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6. 
Tal  itn  faufrn^m  ni4t  9fry«i4nrt<  IR  im  KfRiReT  bd  €4[ufi6anbtl  aufjufui^iL 

S^ina  (^ierju  Ratte  »G^ina  unb  3apan«),  baä  (ino,  bann  baä  Dfli^inefiftbe  SRcet  (Sungboi),  lOftter 
jweitgtöBte  Seitb  in  Sfien,  bn«  in  feinen  anfänaen  ndtblitb  ba«0e[b«3Dicer(Jßang6ai)  mitbemöolf  non 
aK  dinbcitBftaat  nobtfcbeinliib  in  bai  3.  3agt^.  ̂ etfcbili  unb  bet  Roreabai.  Xie  aefamte  £ünge  bet 
D.  Gbr.  ;unidtei(bt.  Rfiftenlinie  fcbäf|t  man  auf  5670  km.  Sie  Seflanbs 

Üb(ttl4i  ><•  anbatti;  teile  bei  t^inefifc^en  «eitbä  in  biefem  Umfang  finb: 

ifogt  onb  Aimim  . .   6. 1   I   Xfli0ionfn  ....  S.  8 SanbtlteiU 

j   CAUom. 

CTPcilin 
VftDobnrT 

SrtoöRfnina  .   .   . .   2   fionbtDirifc&dft ,   ̂nbuRrit 10 (H{etntlt4«l  .   . 
4024690 73092 

350000000 

Ptima   .   2   ̂anbrl  nnb  Qtrfr^r .   . 12 IRoRbfilburri  .... 982472 
17899 1200)1000 

Siatttrtmbuttt  .   . .   3   Etaotlortfaf{ung  .   .   . 13 SRongoUt    33772»l 61335 2000000 

9re$(fcning.  Aultur 
.   6   ̂morfrn  .   .   .   .   ‘ . 

15 

%\M   1687898 
.306.^4 6000000 

Vuivonbrntnn  .   . .   8     16 Xfungorei   

.'J83300 
6969 

OOO'OO OiHutfiRon   1118  713 20317 
580000 

G.  Ul.  fukt  ba«  ̂ ochlanb  3entralafien«  unb  feine Buffiniinfii : 
11974  3M 210266 371 180000 

öftlidien  Stufenlänbet,  inbem  eb  fub  ̂ urtb  56  ädn>  Xai  feit  bem  17.  ̂obr^.  beftebenbe  SJafaDenuerbält: 

gengtabe  (79—134'*  öfH.  S.  0.  6t.)  nom  Sßeftenbe  niä  uon  Rotea  (|.  b.)  ift  feit  1876  febt  gelodert 
be«  Ratolorum  bi«  3um  3apanif(ben  Süeer,  6(XX)  km  rootben.  Sa  ba«  eigentliche  G.  unb  bie  91ebenldn= 

roeit,  unb  burcb  34  Bteitengrabe  (18“  9“  bi«  52“  bet  Gbina«  noch  91atutbef(bnffenbeit  unb  9JationaIi= 
nörbl.  St.)  oom  Sübenbe  bet  3nfel  ̂ lainan  bi«  jur  tät  ungemein  oetfcbieben  fmb,  au<b  in  bet  lolnlen 
ruffifibtn  0renje  im  9J.,  8700  km  roeit,  erftredt.  Set  unb  ̂ tooinjoetroaltung  oielfatb  Selbftänbigteit  be< 
fjlät^ninbalt  biefe«  ungebcuem  Sänbergebiet«  nitb  roabrt  haben,  fo  roetben  fie  am  jroedmäbigften  in 
)u  11,674,356  qkm  (210,266  D3)i.),  bte  3abl  bet  befonbem  ärtiteln  befprochcn,  unb  roit  befcböftigcn 
Ginroobner  auf  371  9KiQ.  berechnet;  hoch  fou  lehtete  un«  hier  nur  mit  bem  eigentlichen  G. 

ouf  0tunb  neueftet  SJachfotfc^ngen  nur  250  Süll,  j   Set  Sttome  6.  ift  »etniutlich  au«  bem  Kamen  bet 
betragen.  Sie  ötenjen  be«  Mei^«  laffen  fich  nur  alten  Spnaftie  Ihf'n  (2.56  —   200  t).  Gbt.)  gebilbet, 

im  aUgemetnen  angeben.  Sie  Korbgrenje  gegen  Si-  bet  fich  bei  un«  nach  bem  Sotbilb  bet  fjortugiefcn 
bitien  roitb  im  0.  (feit  bem  Serttag  non  1858)  burth  in  bet  Schteibroeife  Ghina  eingebütgctt  hat;  bce  ̂i> 

ben  Uffuri  unb  ben  Kmut  bejeichnet;  roeitcr  roeftlich  nefifche  cBejeichnung  für  G.  al«  Staat  ift  Sfchung» 

fmb  beutliche  ötenjlinien  bet  Ktgun  unb  Dnon,jroi-  luo  (»Keich  bet  3Httte<).  $o«  eigentliche  (S.  um> 

fchen  roelchen  bie  6ren)e  etroa«  ffiblich  oom  60.  Stei< '   Mi  ̂ u  fiiböftlichen  Seil  be«  gefamten  chinefifchen 
tengrab  unterm  Sotai=Kot  h'njieht;  roeftlich  f*et  ©e»  Seich«,  bet  fich  bftlich  oon  ben  älpen  übet«  jroifchen 
lenga  finb  ba«  ©ajanifche  6ebitge,  einige  3u>e>ge  bem  füblichen  Sbfall  bet  mongolifchen  fiochebene  im 
be«  aitai  unb  be«  Slatau  al«  6ten3e  ju  betrachten.  S.  unb  ben  6ttn3en  ̂ interinbien«  im  ©.  bi«  an  ba« 

früher  jog  oon  hier  bie  6ten)e  juerft  in  fiibroeft,  Sneet  im  O.  unb  @.  au«behnt  unb  ein  gcglieberte«, 

Iidher,  bonn  fübli^et  Sichtung  bi«  jum  38."  nörbl.  ober  non  Salut  gefchloffene«  0anse  bilbet.  $ieriu 
%r.  roeiter.  3ett  bilbet  etroa  oom  82."  öftl.  2.  o.  6t.  fommen  noch  sroei  roeitere  Stüde  Sanbe«,  bie,  teil« 
unb  43."  nötbl.  9t.  an  bet  Xhianfchan  bie  ©übgrenje,  im  @.  bet  SRanbfthutei  unb  am  Sübranb  be«  mon> 

roenbet  fich  bann  oftlicb  oom  92."  öftl.  2.  füblich  unb  golifchen  ̂ othlanbe«  ( jenfeit  bet  Ghinefifchen Stauer) 
roiebet  roeftlich,  foba^  bieRu(u>Sot>S2ongolen  unb  gelegen,  teil«  (eilförmig  in  bie  roeftlichen  Sebenlän< 

libet  juG.,  lurlijlan  aber  ouSerhalbbe«fetben  fallen,  bet  hineingreifenb,  oon  bet  Segictung  bem  unmittcO 

§m  S.  ift  bet  ̂ tmalaja  bie  6tenje  gegen  9ritifch=  bar  regierten  Seich«gebiet  einoetleibt  routben,  foroie nbien,  Sepat  unb  9hutan;  fie  fenit  ftch  füblichet  auhetbem  auch  bie  beiben  Qnfeln  £ainan  unb  ffot> 
gegen  9itma,  Siam  unb  Snam,  hoch  huf  nur  gegen  mofa.  Sie  Sanbmaffe  be«  eigentlichen  G.,  abgefehen 
oa«  lebte  infolge  be«  mit  f^anlteich  abgefchloffenen  oon  jenem  teilförmigen  Snhängfel,  hat  bemnach  ihre 

Sertrog«  eine  Stenjregulietiing  ftattgefunben.  Sie  Su«behnung  jroifchen  20  unb  41°  nötbl.  9t.  unb 
ganje  übrige  0tenje  bilbet  ba«  Sleer:  junächfl  ba«  jroifchen  98  unb  125“  öftl.  S.  o.  (iJt.;  fie  ift  non  S. 
3üb4inefifthe  (Sonhai)  mit  bem  9ufen  oon  Song=  |   nach  S.  roie  non  D.  nach  'f™“  2200  km  lang  unb 
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E^ina  (Sobengeflaltung,  Slüfje). 

umfaßt  mit  her  )u  Stuangtung  gehörigen  ̂ njet  ̂ ai> 
nan  (36,ltt5  qkm)  unb  txm  ju  gulian  gepngen 
gonnofo  (38,803  qkni)  ein  Streol  non  4,024,690  qkm 
mit  350  WiD.  Sinn.,  nelc^e  fic^  auf  bie  18  $iooin< 
jen  beS  3Rei(^4  nie  folgt  oerteilen: 

Oftil.  [s^Q^rr 
$roiiin)rn  | 

^Ifctili  . 14Sß57'28000U>J 
(^up«i  .   .   1 

€4^nhtn0. 139282  29000000 

Qunan  .   . 170S33  14000000 0^nft .   .   1 

C)«naii  .   . 1783&0|  23000000 fianiu  .   . 
Manefa 103959  87800000 6etf4uan  . 
Xtan^ui  . 139875  34200000 jhiangtung  S 

ftiongfl 177656  23000000 Ihiangfl  .1 

{(ulian  .   . 157320J 14800000 

Oünnan  .   p 

ZI<^tiong . 92383'  8100000 

OIHl.  I   SftDobncr 

1 17»»«  1 27400000 

21bSU !   18700000 

1210340  10b  «000 
i«74»23  »   283377 

479288 I 33000000 
282923  19200000 

|2018«:  7300000 317182!  3800000 

172898  3   300000 

(Sie  ̂ eoöKetungija^Ien  bejiefien  mit  J(uSna|me 
bec  füc  Zfc^eliang  unb  0etf(^uan  auf  o.  jtit^tfiofeni 

otböbungen  fubcnben,  auf  ben  3<i<fuS  Don  1812. 
Stfiäbungen  ber  JksöKening  nurben  fi^on  in  ben 
aüetfrU^ften  3(<t<n  Dotgenommcn,  aI4  CDrunblage 
biente  bie  3o»l  ber  gamilicn,  ber  SteuerpfHi^tigen 

u.  a.;  bie  erfte  35t|Iung  nac^  3nbiuibuen  gefc^al)  auf 
Anregung  ber  franjSfiMen  äMifponöre  1749  unb  er< 
gab  lT73Kilt.  Sinn.,  e4  folgten  noch  aibt,  beren  le^te 
(I794I  333  SRiU.  €eelen  ergab.  S9i4  1862  foUte  bie 
RleoöKerung  auf  420  3Rin.  angenai^fen  fein,  banai^ 
haben  aber  Hungersnot  unb  bie  2!aiping>91ebenion 
Diele  Millionen  bahingerafft.  (Da  bie  SeDÖlferungS’ 
ftatiftit  houptfäihlich  »»n  foli^en  Beamten  beeinflußt 
nirb,  bie  non  ißren  Unterbeamten  eine  na<h  ber  Stn> 
nohnerjahl  ber  35iftrifte  bemeffene  Steuer  erheben, 

ba  ferner  in  ben  fehr  häupg«''  wällen  ber  Unter« 

ftühungSbebür[tig(eitnotleibenber$roDin3enbieDon 
ber  3rntralregierung  auSjufehenben  jjonbs  nach  ber 
SeoollerungSjahl  bemeffen  nerben,  fo  liegt  ei  im 
3ntereffe  geniffer  Parteien,  bie  SäeDöllerung  größer 
)u  maihen,  als  fie  in  SJirtliihleit  ift.  S.  ift  noiß  im- 

mer unoolKommenbefannt;  bie  Ufer  beS^antfetiang- 
ßuffeS  unb  bie  Aüftenprouinjen  ftnb  aDein  ausführ- 

liiher  befchrieben.  d.  Siißthofen  ift  1868—71  aller- 
bingS  bis  tief  in  baS  innere  oor^ebrun^en,  unb  bie 
Srgebniffe  feiner  Sieifen  liegen  biS  jeht  in  nier  2)dn> 
ben  por,  bie  eine  außerorbentliißeSereuherungunfrer 
Kenntnis  ShinaS  enthalten,  bte  ober  auch  buriß  bie 

'llnregung  unzähliger  neuer  Kragen  unb  SinfUßrung 
neuer  Qicfichtspuntte  bemeifen,  mie  gering  unfer 
jeßiges  SUiffen  ift. 

DrteniePelniB«.  SmSffcraiig.  Rllmo. 

(Der  Obcrfläihengeftaltung  nach  ierfällt  baS 
Jteich  in  ein  HochgcbitgSlanb  (im  SB.  unb  9ISI.)  unb 
in  ein  Stufen-  unb  Xieflanb  (im  SD.  unb  D.).  3Ran 
nimmt  an,  baß  baS  füblide  @ebirge  mit  binn  Hi- 

malaja jufammenhänge.  Xiefe  SüMette  (91anling, 

9iantf(hang)  ftreicht  unterm  26.-' nörbl.Sr.unb  trenne 
bie  füblicßen  ̂ ropinjen  Don  ben  nörblicßen.  Kn  ber 
91itte  Don  Kueitfehou  foUen  noch  @ipfel  oon  ̂ nee 
unb  Slletfcher  fein;  boS  öSebirge,  baS  nur  Don  loeni- 
gen  ̂ ffen  burchfeßnitten  mirb,  bilbet  bie  Spra^- 
grenje  smifchen  ben  nörblicßen  unb  füblicßen  Sialef- 
ten.  3>aS  smeite  ̂ araüelgebirge,  oon  Slicßthofen 

unter  bem  ßtamen  ̂ uniuf^an  (fitatt  geling)  ein- 
geführt,  feßeint  ber  öftlicße  SluSläufer  beS  mächtigen 
KuenlUn  in  3entralafien  gu  fein  unb  erßebt  pcß  }u 
1220—1520  m   Hbße,  mäßrenb  bie  ̂ ffe  m   300  unb 
450  m   Höhe  liegen.  KmeiDritteile  ber  gonjenSIäche 

beS  eigentlichen  6.  ftnb  »erglanb.  Soeß  ben  Ser- 
hältniffen  ber  Höhe  (önnen  mir  brei  große  Segionen 
unterfeßeiben:  1)  XaS  Jllpenlanb  im  ffi.  unb  9130. 

begreift  bie  ̂ Sropinjen  Seßenfi,  Äanfu,  Seßanft, 
Pnatl,  3t(  unter  a   Dtcmibt  luetecn. 

Setfeßuan,  Künnnn  unb  Kueitfeßou.  2)  £ie  Stu- 

fen länber  ber  SUbtette('}ianling,9lantf4ang)  fallen 
naeß  S.  bem  SReer  ju  terraffenförmig  ab  unb  ebenfo 

nörblicß.  (Hiefer  oft  faßten  unb  unfruchtbaren  9ie- 

gion  gehören  an  bie  ̂ ropingen  Kuang^,  Kuangtung, 
wulian,  Xfeßefiang;  bie  Sinnenpropingen  Hsüon, 

Kiangfc  unb  91ganßui,  meteße  jum  Xeil  ben jmeiten 
innem  Xerraffenabfall  hüben,  nehmen  am  Sergeßa- 
rafter  teil,  gehören  aber  ber  größern  Kläcße  naeß  jur 
näcßften  Abteilung.  3)  3)aS  Xieflanb,  bie  große 
Stlluoialebene  )u  beiben  Seiten  beS  untern  Santfe- 
liang,  beS  Hüangßo  unb  ̂ eißofluffeS,  naeß  0.  bem 
9Reer  ju  fteß  öffnenb,  auf  ben  übrigen  Seiten  doh 
ben  abßdngen  beS  SltpenlanbeS  begrenjt,  ift  ein  loei- 
teS  feenreießeS,  oft  fumpfigeS  Kulturlanb,  meift  au« 

Söß  befteßenb,  auf  nelcßem  bie  XÜcßtigleit  ber  ̂ e- 
pölferung  unb  bie  for^fältige  Sobenbearbeitung  eine 
Höße  erreicht  ßaben  nie  noßl  nirgenbS  fonft.  3u  bie- 

fer  9tegion  geßören  bie  HauptpreibuftionSgebiete  pon 
S.,  bie  ̂ ropinjen  Hupet,  Xeile  pon  Hunan,  Kiangfi 

unb  iRganßui,  tUangfu,  Seßantung  unb  ̂ etfcßili. 
Sie  »emäfferung  ift  tn  6.  reicßlicßer,  fonoßl 

bureß  Kiüffe  nie  bureß  Kanäle,  als  noßl  in  irgenb 
einem  anbem  Sanbe;  bie  Kanäle  fangen  aber  bet  ber 

fcßlecßten  Sfiirtfcßaft  ber  Siegierung  ju  perfallen  an 
unb  finb  tcilneife  feßon  unbenußbar.  S.  ßat  znei 

große  Klußfhfteme,  baS  beS  Huangßo  unb  beS 

Kantfefiang.  Ser  Huangßo  (-gelber  Klußt)  mün- 

bet  in  ben  @olf  non  ̂ etfcßili,  etnaS  fflblicß  beS  38.° 
nörbl.  8r.  Seine  Sänge  mirb  auf  4000—4200  km 
gefchäßt,  fein  Stromgebiet  auf  1,850,000  qkm 
(33,600  Dm.).  SMit  Sompfem  (ann  er  nur  ftellen- 
neife  im  SlHittetlauf  befahren  nerben,  Dom  SReer 
auS  ift  er  nießt  feßiffbar.  Sin  einer  Stelle  an  feinem 
SluSfluß  feßt  ber  Strom  über  eine  feießte  8arre. 
Sein  SBaRer  bient  oor  allem  ber  Semäfferung;  neit- 

hin  perßeerenb  mirtt  er  bureß  feine  Überfeßnemmun- 

gen,  gegen  nelcße  tiefige  Ijrbnerte  angel»t  finb 
(pgl.  Huangßo).  Ser  gipeite  große  Strom  SßinaS, 
ber  Kantfetiang  (oon  ben  Sßinefen  aueß  Xatiang, 

-gr^er  Kluß-,  ober  Xfeßangfiang,  »langer 

Kluß-,  genannt),  ßat  eine  Sänge  pon  etna  5300  kiu 
(mit  ben  Krümmungen)  unb  ein  Stromgebiet  oon 
über  1,870,000  qkm  (34,0(X)  DJR.).  Sr  oereinigt 

ficß  mit  bem  Katiingliang  unter  26°  30-  nörbl.  8c. 
unb  101°  52-  öftl.  S.  D.  0r.;  bie  Duellen  beiber  Klüffe 
liegen  in  Xibet.  Ser  Strom  ift  für  Sompfer  foum 

über  Ktfcßang  (8roping  Hupsi)  ßinauS  feßiffbar,  füc 

-Harfen  noeß  über  Sutfeßou  in  Setfeßuan  ßinauS. 
Sr  ift  bie  HauptperfehrSober  mit  bem  3nnem  beS 
SanbeS;  bie  größten  HoubelSftäbte  liegen  an  ißm, 
unb  bie  Hsuptfumme  beS  cßinerifcßen  Kapitals  ift 

hier  aufgeßäuft.  3*'f*ä”"b  mieft  er  bureß  ben  au- 
ßerorbentließ  ftorfen  ffleeßfet  im  fflafferftanb.  Son 

Ktfcßang  ob  beträgt  fein  ©efälle  17  cm  auf  1000  m, 
b.  ß.  eS  ift  faft  hoppelt  fo  ftaef  alS  baS  beS  9lilS  unb 
-UmajonenftromS,  breimal  fo  groß  alS  baS  beS 
0angeS.  üueß  er  überfeßnemmt  unb  oerßeert  im 
Sommer  große  Streefen  ber  obem  ̂ rooinjen,  inS- 
befonbere  oon  Hupei  unb  91ganßui.  Um  einen  8e< 
griff  oon  ben  rieftgen  Simenftonen  ju  ermöglichen, 
in  nelcßen  fein  Steigen  ftattfinbet,  fei  ecnäßnt,  baß 

23.  Kuli  1869  in  Hunfeou  bie  Sifferem  jnifeßen  bem 
bamoligen  unb  bem  mittlern  SBafferftanb  ipäßrenb 
beS  ajinierS  ll,e  m   betrug;  103  Xage.long  (bis  4. 

Dft.)iparbieeuropäifcße'«nftebetungbcrÜberfcßtpem- 
mung  preisgegeben,  über  40,000  Sintooßner  ber 
Sßinefenftabt  flücßteten  fuß  <uuß  ben  Hügeln.  Ser 
Strom  mirb  feit  Seöffming  beS  Hafens  Ktfcßang  an 
ber  (ütenie  pon  Setftßuon  1877  bis  ju  biefem  8unft 
ünb  unCn  St  ober  K   naPiufptagrn. 



C^ina  (Sanbtecn,  Banöte,  Büflenbitbung,  SfW".  Blimo). 

son  Tampff(^iiffen  kfa^ren.  35ic  asüubung  beä 
Sluffe«  bilbet  jetit  einen  einjigen  groBenSmt,  etioa* 

füblic^  oom  32."  nötbt.  9r,;  früher  raarcn  eS  brei 
Sinne,  non  bcnen  einer  jteb  in  bie  $angtf(boubai  en 
gofe.  (St  erfährt  ouc^  m   liefe  unb  go^rroaffec  fo 
grole  Seränberungen,  ba^  fi($  bie  1812  für  bal 
Selta  «ufgenommenen  englififten  Sfbmiralitätlfar- 
ten  bereitl  1858  unbrauchbar  enniefen  (ngt.  3an> 
tfefiang).  Son  ben  übrigen  fjlüffen  ifl  W   längfle 
bcr  Sifiang,  ber  im  füböftlichen  jünnan  entfpringt 

unb  füblich  non  Banton  münbet;  feine  Sänge  beträgt 
tinfchliehlich  ber  Stümmungen  1700  km  unb  lägt 

ftch  mit  bet  beb  Son  unb  Xigrib  oetcjleichen.  ffür 
gtöBere  Jahrjeuge  fiiffbat  ift  et  nur  bi«  jut  (Srenje 
non  Suangfi,  fein  Dbetlauf  ifl  feibft  Keinen  Schiffen 
unzugänglich.  Schiffbar  in  bagegen  bib  über  Sian^ 
ning  binaub  ein  füblichct  fRebenfiui,  bet  Süfiang 

(befchtcebcn  non  3» oft,  Narratire,  etc.,  of  an  ex- 
ploration  of  the  West  River,  ©onglong  1870).  Set 

fßeiho  ober  fRorbfluh,  nelcher  ein  $eRng  norbei.- 
firömt,  hat  feinen  Uifprung  im  füblichen  Sanbgc- 
bitge  bet  SHongoIei;  et  hat  bei  lifntfin,  bem  Siafen* 

Ort  non  fjefing,  54 — 73  m   ®reite;  feine  burchf^nitt- 

liehe  liefe  jroifchen  hier  unblafu  beträgt  3,e— 5,sm. 
Ser  51uh  roirb  mit  ®arfen  bib  Sungtfeheu  befahren; 
bab  (Sinlaufcn  in  feine  SRünbung  erfchniert  eine  Satte. 

SKit  Sonbfeen  ifl  bie  (Sbene  überfäet;  ber  größte, 
ber  lungting,  liegt  füblich  am  Jantfeliang;  bet 

}roeitgrö|te,  ebenbort,  ift  bet  SSojangfee;  im  3t.  beb 
Jluffeb  liegt  bet  Baojufee.  (Sin  ̂ e$  non  Banälen, 
bab  an  Slubbehnung  unb  nielfachfter  Serjnieigung 

feinebgleichen  nicht  hät,  bebedt  bab  Sieflanb;  fie 
bienen  ftatt  ber  feht  feltenen  Sunftftrahen  in  etgie* 
biger  SBeife  bem  jranbport  non  Serfonen  njie  Söaten 

unb  Rnb  jugleich  für  Die  Seroäffetung  non  hächfter 

Sichtigleit.  Ser  größte  unb  michtigfte,  )U  bem  fich 
bie  anbem  nie  Sfte  unb  Rmeige  oerhalten,  ift  ber 

1100  km  lange  unb  80—^  m   breite Baiferlanal 

imeiftjünho,  »Sefötberungbfiuh«,  genannt), bet, eit  bem  7.  3ahtb.  n.  (Shr.  nicht  burch  Slubgrabung, 
onbem  bur^  Stufbämmung  angelegt,  aber  erft  unter 
ber  SJiongolenbenfchaft  nofienbet,  mit  bem  fSeiho  in 

Serbinbung  fte^t,  ben  $uangho  mie  3<tntfeliang 
quer  burcbfc^neibet  unb  bib  not  furjem  bie  grohe 
«ommuniiationblinie  beb  Seichb  bilbete;  jeht  gibt 
biefet  Siefenbau  nur  noch  Stost'*  son  einftiger 
(8r66e  unb  gegenenärtigem  Setfall.  Ser  oerönberte 
Sauf,  ben  bet  jpuangho  nahm,  nerurfachte  ben  erften 

groben  Schaben  am  Banalbau;  ba  Steparaturen  un= 
terblieben,  fo  befinbet  fich  bet  Zeit  notbmärtb  oom 
alten  ®ette  beb  Stromb  in  einem  ganz  nernmhrloften 

3uftanb.  Ser  fübliche  Zei(  hat'bibher  noch  einen 
regelmäbigen  Setfehr  gebattet;  aber  roenn  Der  (St> 

ha'ltung  biefeb  SSerfeb  non  feite«  bet  Segietung 
feine  'Äufmerffamleit  gefchentt  toirb  unb  bte  Sort 
f^Iäge  ber  fremben  Ongenieure  mie  bibher  mit  (3e> 
ring(d)ähung  jurüctgemiefen  merben,  fo  ift  nicht  nur 
ber  (Sinfturz  eineb  Zeitb  beb  Sammcb,  bet  benfianal 

nom  Baojufee  trennt,  in  Bälbe  ju  befürchten,  fon.- 
bem.  auch  rtnet  ber  fruchtbarften  Sanbffrtche  (Shinab 

ber  Überfchroemmuug  preibgegeben.  (Sinen  grölen 
Zeil  feiner  aü^liglcit  initb  Der  Baiferfanaf  burch 

bie  projeftierte  (Sifenbahn  non  Schanghai  nach  2iien= 
tfen  nerlieren. 

Sie  Büfte  ifl  burch  eine  SRenge  non  Buchten  unb 
Baien,  non  Beirfprüngen  unb  lleinen  $a(binfeln  in 

^hrtn  3Ra|  gegliebert;  fo  befonberb  auf  bet  Strede 
non  Sminan  bib  3ut  SRünbung  beb  ̂ ootfof'ang. 
Bon  ba  bib  nbrblich  non  Siaotung  bin  tft  bab  Ufer 
bebeutenb  flacher  unb  megen  feiner  Untiefen  für  bie 

Schiffer  gefährlich.  Sab  Sotfenmefen  ifl  non  ben 
unter  bet  Seitung  beb  fremben  RoObienfteb  ftefens 

ben  Srnfenbehätben  georbnet.  gut  Beleuchtung 
ber  SReerebtüfte  fomie  beb  Santfefluffeb  ift  burch 

(isi'O  75  Seuchtftationen  unb  eine  gtone  Raht  Don 
Bojen  unb  anbetn  SBamungbjcichen gefotgtff.  -List 
of  Chinese  Liehthouscs,  Buotb  and  Beacons*. 

Schanghai,  jährlich  ̂ cheinenb).  3'0'f.'hen  ben  3Rün= 
bungen  ber  beiben  grofen  Ströme  gibt  eb  nur  tne^ 

nige  gute  $äfen,  bagegen  bietet  bie  aub  l^mfarbigen 
Blippen  beftehenbe  Hüftenftrede  non  Stingpo  bib 

Ipongfong  gute  unb  fiebere  anfergrünbe.  (3ro|e  (3e> 
fahren  bringen  bie  (Sgflone  ober  Zaifunb  (»SBirbef 

ftürme-),  roelche  in  ihrem  Bereich  alle  Skiffe,  $äu> 
fet  !C.  nernichten.  ©töfete  0olfe  finb  ber  non  Siao> 

tung  unb  non  fSotfchili  im  31.,  ber  non  Zfehefiang  an 
bet  Dftfüfte  unb  bie  Sufen  non  Banton  unb  Zongting 
an  bet  Sübfeite.  Unter  ben  jahlteichen  3nfeln, 
roelche  bie  Büfte  umfäumen,  finb  aufer  Sainan  unb 

gormoja  bie  gnfelgruppen  im  öolf  non  Banton  unb 
tm  ©olt  non  ̂ angtfehou  (roorunter  Die  grölte  Zfchou< 

fchan)  hernotjuheben. 
Sab  Blima  eineb  Sanbeb  non  folcbei  Bubbehnung 

roie  (S.  ift  begreiflichetroeife  fe^t  netfehieben.  Seine 

gahrebtemperatur  roechfelt  sroifchen  ber  non  Unter- 
itafien  ober  beb  nötblichen  afrifa  unb  jener  non 
Stodholm;  bie  Süintertemperatur  feineb  nörblichen 

gtrichb  fommt  ungefähr  jener  ber  nörblichen  Sönber fterreichb  gleich.  jährliche  Surchfehnittbtempe^ 

ratur  roechfelt  non  10"  G.  in  B'ling  (40"  nötbl.  Br.) 
bib  21"  in  Ranton  (23"  12'  nötbl.  Br.).  Sie  Sominet! 
temperatur  ift  faft  in  ganj  G.  feht  hoch,  fo  ba|  fic  im 

Schatten  bib  auf  38”  fleigt;  bab  SRittel  ift  für  geling 
25,6°,  in  Banton  34,s"  6.;  am  mittlern  3antfeliang 
roirb  bie  SBärme  fchon  im  SRai  brüdenb  bei  mittlern 

Zagebtemperaturen  non  27—  30"  G.  Sie  4öinter= 
temperatur  roechfelt  in  ben  nörblichen  Broninjen  im 

SRittel  zroifchen  —2  unb —14°  6.;  berSDinter  beginnt 
hier  im  Slonember  unb  Sezember  unb  enbet  im  SRätz 

unb  Bptil.  3m  mittlern  G.  bauert  bet  Sinter  non 

Bnfang  Sejembet  bib  Gnbe  gebruat.  3m  füblichen 
G.  beträgt  bie  SBintertemperatur  in  ben  Sliebeningen 

meift  lö";  im  ganuat  unb  gebruor  finft  fie  auf  10", 
auch  ”c’‘h  tiefer;  eb  fällt  nur  in  ben  höchft  gelegenen 
Orten  Schnee,  unb  eb  bilbet  fich  feiten  eine  Gibfrufte 

non  Vi  cra  Side.  Sab  Gharafteriftifche  im  Blima 

Dftafienb  ift  bie  ̂ e^efiaft  beb  SRonfunb.  3m  3Bin> 
ter  roeht  faft  aubf^liellith  bet  Storboftmonfun,  babei 

flater  §immet,  roenig  3Jicberfihlag,  hoher  Barometer, 
ftanb;  im  Sommer  roirb  ber  fübroeftliche  Seeroinb 
roeit  in  bab  Sanb  hineingezogen,  Sliebcrfchläge  finben 

periobifch  ftatt  unb  nicht  in  (leinen,  unregeftnä|igen 
3roifchenräumen,  roie  in  Gutopa;  bie  Segenzeiten 
roiegen  im  Sommer  not,  bagwen  ift  in  ben  innetn 
Broninzen,  roieSelfchuan,  bie  Serteilung  beb  Stegenb 

auf  bie  3ahrebzeiten  faft  genau  umgelehrt;  auch  hier 
ift  bob  Blima  aber  noch  milb,  bie  fühlftcn  Sommer 
hat  im  S.  bie  Btoninz  günnan. 

Slatarprebn(te. 

Sie  minetalifchen  Schähe  Ghinab  finb  fchr  be. 
beutenb.  ©olb  (ommt  teilb  im  Ouatz,  teilb  imSnnbc 

ber  anfehroemmungen  beb  gantfelinng,  Schantung, 
Scheng(ing,  beb  SRinfluffeb,  auf  bet  gnfel  $ainnn,  in 
Buangtung,  günnan  unb  Bueitfchou  nor;  non  bort 
unb  äub  ben  Bergroerfen  bet  SRanbfehurei  flammt 

bet  grölte  Zeil  beb  auf  bie  chineftfehen  SRärtte  unb 

nach  gnbien  gelangenben  ©olbeb.  Silber  (ommt 

aub  Buangtung,  non  $ainan,  aub  Buangfi,  günnan, 

.^onan,  Schenfi  unb  Banfu;  bte  Berhüttung  ber  rei. 
^en  filberhalttgen  Bleierze  oon  Schantung  ift  aber 

BitilcI,  bU  neun  Q   bmnihl  istcbcn,  bnb  uiiltt  B   ob«  S   na(b|a[cblcistn.  1 " 



4 (Jiaturprobufte). 

untftfagt.  Sa(j  roirb  auä  bcm  Secroaffet  on  bcn 

Aüften  unb  ou4  Solquellen,  Steinfalj  im  2B.,  be< 
fonbeti  in  Setf(buan  unb  ̂ ünnan,  geroonnen;  bie 

Saljgcminnung  ouS  Seemoffet  ifi  beoeutenb.  “Zai 

Salj'ift  faiierlKbe*  SRonopoI,  non  600  g   roitb  burcb> 
fcbnittiiib  eine 'Abgabe  non  2'/t  erhoben.  Stein: 
foblen  finb  übet  ein  Areol  non  über  200,000  DiK. 

nerbreitet;  n.  Sitbtbofen  bat  naebgeroiefen,  bag  fei= 
net  bet  18  ̂ toninsen  ftoblenfciber  febten.  Auch  bet 
Aotben  bet  3nfel  gotmoio  b“t  Steinfoblenloger. 

?n  gröbtet  Aubbebnung  bat  man  Äoble  im  nfttb= 
lieben  C.  aufgefunben.  iDen  erften  Aang  nehmen 

bie  Sübbälfte  non  Sebonft  (83,000  qm),  bab  füb> 
liebe  .^unon  (600,000  Ion.  jäbtlieb),  ferner  Äuang: 
tung  unb  Aiangfi  ein.  Aber  obmobl  bet  Abbau  febt 

leiebt  unb  jebent  freigegeben  ift,  roitb  bet  ̂reib  boeb 
bureb  (froifebenbönblet  fo  bn<b  binaufgetrieben ,   bag 
in  ben  Seeftäbten  englifebc  ftoble  billiger  ift  alb  ein» 
beimifebe;  neuerbingb  maebt  japanifebe  unb  auftra> 
liiebe  Aoble  Aonlumng.  Xer  @ebraueb  bet  Stein: 

(oble  lAbt  fieb  febon  im  3.  3abeb.  n.  Cbe.  naebroeifen; 
gcgenroartig  roitb  bicfelbe  in  bet  $aubbaltung  alb 
Brennmaterial  norroiegenb  im  91.,  ungern  in  ben 
roeiter  füblieb  gelegenen  Droninjen  nerroanbt,  roo  fte 

oft  bureb  §olitoble  erfept  roirb.  Sifen  ift  febr  ner: 

breitet,  bie  mdebtigften  t'ager  fommen  gufammen  mit 
Steinloble  not;  naeb  Bliiiiub  begog  bereitb  bet  rb: 
mifebe  Aiartt  bab  befte  (Jifen  non  ben  Setern.  (Sine 

grobe  Stenge  SRenfeben  finbet  Kbt  roie  im  Altertum 
in  ben  (Sifenroerten  non  Sebanft  Befebäftigung,  aber 
bie  bergmännifebe  9)earbeitung  ber  gelber  roie  bie 
Verarbeitung  beb  6rgeb  ift  noeb  eine  böebft  primitine; 
aueb  Auangtung  unb  Auangft  erieugcn  (Sifen,  bab 
bauptfäeblieb  in  oenAurgroarenroertftätten  ber  groften 
^abriiftabt  ffufeban  bei  Aanton  gut  Aerroenbung 
tommt.  Aeiebe  Säger  non  Aupfer  (3ünnan  unb  Auei: 
tfepou),  Duedfttber,  3<6t,  Aiefel  foroie  non  roertnol: 
len  Steinen  finben  ftib  an  nielen  Stellen. 

Xie  fjflangenroelt  roeebfelt  nneb  bennerfebiebenen 
Xeilen.  3bt  füblieben  Aüftengebiet  gebeiben  Balmen, 

3ueterrobt  (befonbetb  in  fformofn),  Bananen,  Ba: 
taten,  9)amb  unb  anbte  (Seroöibfe  rontmet  SAnbet. 

(froifeben  bem  25.  unb  35.“nörbt.Br.,  imlieflnnb  (be: 
fonberb  in  ben  Aieberungen  ber  «often  glüffe),  roitb 
Selb  gebaut;  auch  gibt  eb  hier  Ctangen,  Zitronen, 

aud)  roobIna<b3uttctrobr.  Aliibti^  Aubfubrprobutte 
ftnb :   bet  negetabilifcbe  lalg  nom  lolgbaum  (Stillin- 
gia  sebifera),  bet  in  bet  Umgebung  non  Aingpo  in 

grober  Stenge  lultinicrt  roirb;  Aampfer  aub  bcm  öft> 
lieben  (S.  unb  befonbetb  non  fpormofa;  3i»'t  nom 

(Saffia:  ober  3imtbaum  in  Jünnan,  Kuangtung  unb 

Auangft  (ber  ibineftfibe  3imt  ift  tfeniger  aromatifeb, 
aber  billiger  alb  jener  non  (Senlon  unb  Stalabarf.  Xie 

eigentliibe  (Sbarafte^ftangc  (Sbinab  foroie  fein  lüelt: 
bdnbelbatlifel  ift  bie  Xbeepflange:  ibr  Anbau  giebt 

ficb  über  28  Breiten:  unb  30  SAngengrabe  bin,  fte 
gebeibt  aber  am  beften  im  mittlem  S.  ginifdjen  27 

unb  30^  nörbl.Br.,  roo  bie  mittlere  ̂ obrebtemperotur 

groifiben  16,;  unb  20"  (S.  febroanit,  unb  roo  auf  ftarfen 

AegenfaK  beitereb  SSelter  unb  folgen,  bab  eine  ■ 
ebenfo  nötig  gum  üppigen  unb  raffen  Äiaebbtum  ber 
BIAtter  roie  bab  anbre  für  ben  Bloblgeru^  unb  bie 

(9üte  ber  DualitAt.  Xie  Baumroollftaube  roirb  not:  | 
güglicb  im  mittlem  ß.  gebaut;  ibrffinobult  ift  fürger 
alb  bab  ber  amctilanifcben  unb  Agpptifcben,  auib 
ni^t  reinliib  bereitet  unb  fanb  niic  gut  3eit  beb  I 
norbamerifanifeben  Ariegb  Abfap  naib  (Suropa.  An 
Argncipflangen  ift  C.  reicb;  ber  Ababarber  ift  not:  j 
güglidi,  eine  Stenge  anbrer  ftnb  erft  in  ben  legten 
3abrgebnten  betnnnt  geroorben  (ogl.  ben  offiiieüen 

VtlHcI,  Dir  unter  d   orrmi{pt  tDrtl>rn, 

Aatalog  ber  non  ber  (bmeftfiben  3aftbebörbe  aub> 
geftenten  tmnbclbprobulte  bei  ber  fflienet  BJeltnub: 
iteltung  Don  1873).  Xct  Stobnbau  gum  .Smei  ber 
(.beroinnung  oon  Cpium,  bet  bereitb  rodbrenb  ber 
erften  ̂ lAlftc  beb  18.  3abrb-  über  Xibet  oon  3nbien 

aub  in  C.  eingefübrt  fein  foH,  nimmt  jebt  einen  bc: 
beutenben  Xetl  ber  AderftAibe  oon  Setteftuan  unb 

Jünnan  ein  unb  nerbreitet  fuft  allmAblicb  übet  alle 
Brooingen  beb  Aeiibb;  an  StArie  ftebt  aber  bab  ifti: 

neftfibe  ̂ robult  bcm  inbifeben  bebeutenb  na<b.  $irfe 
unb  ffleigen  finb  bie  ̂ auptcerealien,  Aoggen  fipeint 

niibt  gebaut  gu  roerben ;   an  (Semfifearten  (ft  ein  gro: 
ftet  Aeiibtum.  Xie  Bfeinrebc,  bie  im  2. 3abrb.  o.  ßbr. 
nom  ßeneral  Xfibanglbien  aub  3entralaften  in  ß. 

eingefübrt  rourbe,  lommt  roilb  oor,  roitb  jeboib  autft 
gegogen;  bie  Xrauben  roerben  aber  nur  in  frifibcm 
3uftanb  genoffen.  Xet  Staulbcerbaum  roirb  bei  ber 
groben  Seibenlultur  überaub  bäuftg  angebaut,  ber 
nfiplicbe  Bambub  finbet  ftib  in  allen  Xörfem;  bie 
SBAlber  ftnb  im  Südgang  begriffen. 

fijab  bab  Xictrei^  betrifft,  fo  bat  fiift  aub  bcn 
(ultioicrten  unb  biipt  benöllerten  ^Irooingen  lAngft 

alleb  Biilb  in  bie  entlegenem  Sanbftriibc  gurüdge> 
gogen.  Bon  rciftenben  Xieren  geigt  ftib  noib  am  bAu: 

pgftcn  bet  Xiger,  ber  in  ber  SAbe  non  Amop  noep  in 
ben  legten  3abren  gejagt  rourbe;  BAren  tommen  im 
SB.  oor,  Affen  im  SSB.  unb  auf  ber  3nfcl  ̂ ainan. 
Xet  Siefenfalamanbcr,  oon  bcm  man  bibbet  nur  bie 
Sieboldia  maxiina3apanb  tonnte,  rourbe  neuerbingb 

au<b  in  ß.  entbedt.  3oftbbare  Xiere  ftnb:  ̂ irfifte, 
roooon  einige  Arten  ß.  eigentümliib  ftnb,  aud)  Sebc, 

tafen,  fegr  fiftöne  fgafanen,  gabllofe  roilbe  Snten  !C. lefanten  unb  ber  Sibabradentapir  (Tapims  In- 
diens) roerben  in  3ünnan  angetroffen,  bab  Slofibub= 

ticr  in  ben  rocftliiben  SJeooingen.  (Seflügcl  ift  gabl= 
reiib,  ebenfo  ̂ unbe  unb  Aaftcn.  3>t  ben  Raubtieren 

gehört  im  9t.  bab  grociböderige  Aamcl;  eine  Art 
Bonp,  bttb  tleine  mongolifibe  Bferb,  bilbet  bort 
Steppenberben  ober  roiro  alb  Raubtier  in  StAllcn 
gehalten.  Sonft  roirb  Biebguibt  im  groben  nur  im 

norbroeftliiben  ß.  getrieben,  roo  bie  Xataren  grobe 
Sibaf:  unb  Sinbetperben  halten.  Büffel  unb  Cibfen, 
non  benen  cb  groei  Barietötm  gibt,  mit  unb  ohne 
einen  tleinen  Sibultcrböder,  roerben  nur  gum  Ader: 

bau  gegogen;  fte  nAbrcn  ftib  im  Sommer  oom  (9rab 
groifiben  ben  Reibern  ober  auf  ben  an  ben  AanAlen 

noib  übriggeloffenen  BobenflAiben,  ouf  locl^n  fte 
an  einer  Sibniit  bemmgefübrt  roerben;  im  SBintcr 
bilbet  Scib:  unb  SBeigenftrob,  DItueben  :c.  ihr  ffutter. 
ßfcl  unb  SRaultiere  finb  in  ber  Brooing  Sibantung 

unb  in  anbern  hügeligen  nötbliiben  Btoningen  nicl: 
fad)  im  öebtaueb.  Überall  finbet  man  tleine,  lurg= 

beinige,  leiibt  ̂ ett  anfegenbe  Sibroeine  oon  runber 
Aörperform  mit  eingebogenem  Süden  unb  fporfamet 

fibroargerRaarbebedung;  man  gibt  ignen  grob  gemab: 
lene  ober  gerftampfte  Bognen  in  einer  mit  oerfibicbc: 
nen  AücgenabfAlIen  oermifibten  ^lüfftgleit.  Sigafc 
finb  im  fübliAen  ß.  giemliig  feiten,  boib  ftnb  bie 
mongolifiben  RAmmel  berühmt.  Snten  roerben  im 
mittlem  unb  fObliigcn  ß.  in  enormen  Duantitöten 

gegogen,  unb  ber  Aormoran  roirb  in  ben  (SeroAffern 
ber  mittlem  Beooingen  gum  ffifigfang  abgeriegtet. 
Xie  Bienengudit  ift  namgaft  nur  in  Runan  unb  Ru: 
pei;  Baumroaibb  tommt  oon  einem  3nfett  (Cocciis 

pcla),  roeligeb  auf  Sfigen  lebt.  Xie  Seibenraupe 
roirb  im  gangen  Seiibe  gegogen  (f.  unten).  ff<f<bt  ftA> 
ben  ftib  in  unermeBliber  Stenge  unb  bilben  einen 
Rauptartitel  ber  Aahrung;  gu  ben  ß.  eigentümliiben 

Arten  gehören  bie  161 1   naig  Suropa  gcbraigtenOlolb: 
ftfige.  Xie  tünftliige  gifigguibt  ift  ben  ßginefen  figon 
gnb  untie  0   ober  8   nafaufiblaafn. 



GJ)ina  (Seoörterung,  SorKHoffen,  Spraye).  .■> 

liit  bin  friilflen  3«t«n  ttfonnt  (»gl.  bic  Sataloge  rmti  crbli^.  35er  (9c(c^rtenftonb,  bcr  geoi^itetflc 

»nb  Spejialj^riften,  betreffcnb  bie  »on  ber  c^inefi-  unter  allen  Stänben,  ergänjt  fic(i  aub  aUcn  6(bi(^ten 
Men3oUbc^btbeoeranflaIteteaubftcllungc^ineftf(bet  ber  »cDÖHcrung,  aub  Sltmen  unb  3letct)cn.  3!ur  ®e> 

gifc^ereiartifel  bei  Selegen^eit  ber  erften  internatio=  lehrte  unb  bie  au«  i(|nen  ̂ erootgegangenen  Sicgic- 
nalen  J^ifcbereiaubftellung  in  Serlin  1880).  Sin  ben  rungbbeamten  gelten  alS  b»bb<re  Alafien.  ICa  aber 
eübfülten  finb  Sluftem  fe^r  geroöfinlii^.  9(n  Stbmet=  alle  fllaffen  bem  ®clb  nat^ftreben  unb  ficb  »iele  0e= 
terlingen  unb  Itäfem  finb  C.  viele  Steten  eigentam<  legenbeiten  finben,  bic  fet)lenben  Siorbebingungen 
lii^.  ©eufc^reitenfc^roärme  ftnb  feiten;  ber  erfte,  ben  lum  SiegierungSamt  burd^  ©efibenle  ic.,  ftatt  burib 

bie  @ef(f)i(bte  »erjeiiinet,  fonb  706  ».  6^r.  im  n5rb>  SBiffen,  fii^  ju  »erftfiaffen,  fo  fefilt  e«  bem  ®obl- 
licbcn  e.  ftatt.  Sä^rlii^  richten  bagegen  bie  milben  tiabenben  nii^t  an  6ttt|)en  jur  ßcflimmung  ber  0tufe 

0^meine  gro|e  SSer^eerungen  an,  bie  befonber«  im  eine«  angefe^enen  Wanne«.  (Die  niebem  ®rabe  finb 

ber  großen  Qbene  fe^r  ja^lreii^  fmb  unb  unge-  mit  ̂eitlii^en  ®ütem  ni^t  reii^lid  bebaifit  unb  nei^ 
ftbrt  fiib  »ermebren  lönnen,  ba  bie  (Sb>'«fbt  ^ccm  Seben  i»ie  in  ihren  Seftrebungen  mehr 
Sagbliebhober  fmb.  jur  Cinfaibbeit  b>»-  l&ic  6{(a»erei,  nenn  au<b  nii^t 

SnUlcntiit.  ftalnitterblltnlge.  im  0inn  ber  Segerfllooerei,  ift  eine  bergebratbte  Ein 

Xie  Seuöllerung  Sb<na«  (»gl.  6.  1   unb  2)  bt:  Heftung  be«  d)inefif(ben  &au«balt«;  ber  al«  Sinb  ge- 
Ranb  urfprüngliib  au«  tibctifiben,  birmanifiben  unb  taufte  @fla»e  mirb,  mie  ber  sennig  ber  Slömer,  al« 
fiamefifdjen  Stämmen,  beren  Überrefte,  bie  @ifan,  @lieb  bet  gamilie  betrachtet,  fann  aber  auch  meiter 

i'olo  unb  Wiaotfe,  mir  heute  in  32nn<iR,  Äueitfehou  »erfauft  tnerben.  35ct  jum  ffronbienft  »erurteilte 
unb  im  StSQ.  ber  Sironins  Suangtung  fehen.  Sie  i»ut-  Verbrecher  mirb  bauemb  feinet  perfönlicben  ffreiheit 

ben  in  ihre  jehigen  SBehnf'h«  jurü^ebrSngt  burch  beraubt.  3m  3.  3“h'^-  tt.  Ghr.  mürbe  ben  Slrmcn 
ein  »on  SiV).  (nach  ber  chinefif^en  Wpthologie  »om  erlaubt,  ibre  Ainbet  ju  »erlaufen;  hierau«  entftdnb 
Jtuenlfin)  cinmanbernbe«  Voll,  melche«  gegenmärtig  bie  VeioatfllaDerei.  Xiefe  Aauffllaocn  merben  meifi 

ben  ©runbfiod  ber  mit  aUerlet  anbem  mongolifchen  mie  Ainber  behanbelt  unb  finb  gegen  Wighoxblung 
Slementen  »ermifchten  eigentlichen  Ch>»efen  bilbet.  burch  ©efehe  gefchUlft.  S5ie  meiblicben  $au«flla»en 

Später  tarnen  al«  ©roberet  bie  Wanbf^u  h<»j»/  gehen  mit  bet  Verheiratung  in  bie  ©emalt  be«  Wan- 
ein  ;um  tungufifchen  3'»eig  ber  Slltaier  gehöriger  ne«  über.  Ve{chräntungen  im  ©enuh  be«  »ollen  VUrs 
Stamm,  melche  fuh  be«  Xhron«  bemächtigten  unb  gerrecht«  erleiben  bieSchaufpieler unb Vroftituierten, 
heute  in  ben  michtigem  Stäbten,  mo  (ie  bie  fogen.  bie  Scharfrichter,  ©efängni«märter  unb  unter  ben 

STatarenftabt  bemohnen,  bie  Vefagung  bilben.  Vu|er  3)ienem  bcr  ©rohen  biejenigen,  melche  ihren  Werten 
biefen  fämllich  bet  ffohen  mongolifchen  Stoffe  unb,  auf  ber  Strohe  »orau«gehen,  um  ihnen  bie  gebüh= 
mit  Slusnahme  ber  Sflanbfchu,  ben  VBltern  mit  ein:  renbe  Sichtung  ju  »erfchaffen.  Sh^e  unb  ihrer  Kinber 
ftlbigen  Sprachen  ongehörigen  Stämmen  mohnen  ©h>^e  gilt  bi«  in  bie  bntte  ©enerntion  al«  geminbert 
einige  laufenbe  »on  Stichtchmefen  in  ben  bem  frem--  unb  jroor  bei  Schaufpiclem  unb  Vroftituierten,  meil 
ben  $anbel  geöffneten  Xrattatbhäfen  (f.  unten).  3)ie  fie  fchamlofen  ̂ erjen«  feien,  bei  ben  übrigen,  meil 

3ahl  biefer  legten  belief  fich  im  Januar  1885  auf  nur  fie  ein  horte«  ̂ er  j   jeigen. 
6.364  (2704  ©nglänber,  554  35eutfche,  790  3apaner,  35ie  Sprache  ber  Ch'nefen  befteht  au«  einfilbigen 
621  Slmetilonet,  424  Rtaniofen,  ̂    Sponiet  u.  o.).  SBörtern.  Silbung  bet  äü-örter  ou«  ben  SBur)eln  bet= 

35ie  eigentlichen  ßhixefen  (f.  Xofel  »Slfiatifche  felben,  mie  in  unfern  Sprachen,  ift  bem  ©hinefifchen 

Völter>,  3>g.  17)  fmb  feiten  über  l,r,a  m   gtoh,  bie  »ontammen  fremb;  bie  beftimmte  Vebeutung  bcr 
grouen  meiften«  noch  Heiner.  3)o«  ©eficht  ift  runb;  SBörter  im  Sag  mirb  burch  'hee  Stellung  beroor. 
bie  Slugen  finb  Hein,  eng  gef Aligt,  meit  »oneinanber  gebracht,  melche  Stengen  ©efegen  untermorfen  ift. 
obftehenb,  ftet«  fthmatj,  häufig  fchief  gefteUt  unb  mit  iciefe  im  Srinjip  übetoll  gleiche  Sprache  jerfällt  in 

bieten  Augenbrauen  fiberjogen;  bie  Vodenlnochen  bie  Schriftfpra^e  unb  bie  Umgang«fprache.  3)ie  Um< 

fmb  heroorftehenb;  bie  Stafe  ift  Itein  unb  gebrüdt,  gang«fprache  befteht  au«  (ahlteichenSialelten,  melche 
bie  Stirn  niebrig  unb  unbebeutenb;  bie  Sippen  fmb  in  3lu«fpcache  unb  Artilulation  fo  feht  »oneinonber 

bider  al«  bei  ben  ©uropäem;  feiten  bebeett  ein  meift  abmeichen,  bah  öie  Angehörigen  einet  V<m»in)  bie 

bünner  Vart  ftinn  unb  Oberlippe;  ba«  $aar  ift  einer  anbern  o^t  laum  »erftehen.  35ie«  ift  nament< 
ftroff  unb  f*motj.  3)o«  öaupthoar  mirb  feit  bcr  lieh  in  ben  {üblichen  Vtooinjcn  ber  gall.  Allgemein 

©robening  ©h><to4  burch  bie  Wanbfchu  (1744)  ge>  »erbreitet  ift  ba«  fogen.  ftuänhod  (»gemeinfame  Vec> 
fchoren  bi«  auf  einen  Vüfchcl  am  Scheitel,  bet  in  tehr«fpcache€);  fie  ift  ba«  gbiom  ber  nörblichen  Vro> 
einen  3»l>f  gebunben  mirb  unb  übet  ben  Süden  frei  oinjen  unb  ol«  folche«  bie  Sprache  be«  ßofe«,  bcr 

berabhängt  3»  öer  Wu«telbilbung  ftehen  bie  ©hixc’  Veamten  unb  bet  gebilbeten  Alaffen.  3Me  chines 

fen  ben  laulafifchen  Soffen  nach)  eine  gemiffe Schlaffe  fifche  Schrift,  beren  ©rfinbung  in  ein  hohe«  Alter< 
heit  ber  ©eficht«mu«teln  »erlciht  bem  Wann  einen  tum  jurüdoerlegt  mirb,  ift  au«  einer  Vilberfchrift, 

meibifchen  Xppu«.  35ie  Vemohner  be«  nörblichen  ©.  ou«  ber  unmittelbaren  SSiebetgabe  ber  Anfchaimn- 

fmb  im  allgemeinen  ftärter  gebaut  al«  jene  bet  mitt>  gen  ber  ©egenftänbe  felbft,  heroorgegangen.  3«  öer 
lern  unb  füblichen  Stooinjen;  bic  legtern  fmb  ouch  olteftcn  3‘“  Mioeh  man  mit  einem  8ambu«gtifi 
bunller  al«  bie  mehr  rötlichen  Vemohner  be«  Sor^  fei,  bet  in  fchmarjen  gimi«  getaucht  mürbe;  fpäter 
ben«,  mährenb  bie  be«  mittlern  C.  blahgelb  finb.  trat  an  Stelle  be«  girniffe«  eine  bide  glüffigteit,  in 

Xie  Vemohner  ber  ©ebirge  jeichnen  {i^  unoorteil-  melche  fein  geriebene  Xeile  eine«  fchmatjen  Wineral« 
hoft  burch  Voheit  unb  Un)ugänglichleit  au«.  eingemengt  maren;  enblich  feit  220  n.  ©he.  begann 

X)er  gefeOfchaftlichen  Steilung  nach  merben  »ier  man  Xuf^e  ju  »erfertigen  unb  jmar  au«  Südftäii' 
Vol(«tlaffcn  unterfchieben :   (äelehrte,  Sderbauer,  ben  einer  unoolltommenen  Verbrennung  »on girni« 

^anbmerter  unb  Aaufleute.  @eburt«abel  fpielt  gc<  unb  gichtenjmeigen,  mährenb  fett  bie  befte  au«  bem 
genüber  bem  SinHuh  be«  Veamtenfkinbe«  eine  ge=  Suh  »on  Schmemefett  gemonnen  mirb;  ber  Ißinfel 
ringe  Solle.  Sicht  bie  Vrinicn,  fonbern  bie  mit  öffent^  etfegt  ben  Vombu«. 

liehen  älmtern  belleibeten  Wänner  bilben  bie  Arifto>  3)ie  geiftige  Vefähigung  ber  ©hinefen  ift  nicht 
Iratie;  toiferliehc  Veinjen  ohne  ein  Amt  finb  Stullen,  gering;  fie  hoben  gonj  felbftonbig  ouf  eignem  Vo= 
um  bie  fi^  niemanb  lümmert.  SDürben  unb  Xitel  ben,  ohne  anregenbe  Vetührungen  mit  fremben  VöU 

Aritfet.  Me  unter  <S  omni{[t  toerben,  fUtb  unter  ft  ober  ̂    na(6)ui4IO||en. 



c G^iua  (gciftigc  Gigcnfc^aflen  bet  G(|incfen,  Stacht,  SBo^nung). 

lern,  eine  Jlei(e  öberrafc^enbet  Grfmbungen  gemalt,  |   liäget  pflegen  Sanbolen  non  Stto^  anmiegen.  $om 
eine  umfoffenbe,  befonbet«  encpilopäbii^e,  £iUeta>  fragen  roeifett  JCäft^e,  ebenfo  oon  IiM<  unb  S)ett> 
tut  betnorgenifen  fomie  in  ftaatlic^en  Ginriibtungen  j   tüc^ern  ipiffen  bie  Gfiinefen  nii^tg,  nie  benn  übet» 

Stögeteb  geMaffen  alS  alle  anbetn  oftalifc^en  %a»  <   ̂oupt  Sleinliibfeit  nebet  in  bet  itleibung  noc^  am 
tionen.  Inefe  StuUut  batf  un*  obet  bo(^  leine  be» !   Äbrpet  ben  Gj^inefen  nae^jutü^men  ifL  Iiejtouen» 
fonbetb  ̂ o^eSSeinungDoni^tenSlniagen  geben.  6ie  ita^tiflä^nlit^niiebiebetSiännet,  nutoongtöBetcr 

ftnb  nii^t  umfti^tig,  orientieten  fii^  t<^niet  unb  et»  Sänge  unb  ffleite;  ein  SAIeiet  nitb  nie  getragen, 
galten  i^re  3been  immer  aubJU|Iie|li(^  auf  beftimmte  ilugenbtauen,  äSange  unb  Sippen  netben  gefifiminlt; 

3n>e(te  lonjentriert;  fie  pergeffen  bei  Verfolgung  einet  bab  $aat  nitb,  je  na^  bem  @ef(^ma<f ,   bei  ̂ t^eita» 
Aufgabe,  beten  Söfung  im  allgemeinen  ober  in  einem  teten  in  aHetlei  lünftlii^en  Qieftalten  ̂ ufammengeotb» 
geioiffen  Sinn  f«  r>4  ootgenommen  buben,  aUeb  net,  mit  Qlolb»  unb  Silbetnabeln,  mit  Qiolbplättiben 
anbte,  führen  bafüt  aber  bab  Begonnene  oft  bib  in  unb  perlen  fomie  mit  natürli^en  unb  lünftliiben 

bie  lleinften  Xetailb  mit  ftaunenbmerter  (Senauig»  Blumen  aufgefibmfiift;  bie  Unoerbeirateten  [affen  eb 
feit  unb  unetmübliiber  @ebulb  aub.  BUeb  in  G.  be»  in  langen  3t>Pffn  bttubbdngen.  I&e  Blännet  fiberen 
roegt  fiib  in  beftimmten  @elei[en.  Xen  GbuiuUti  bab  löaar  am  ̂ tbet»  unb  ̂interfopf  tabl  ab,  nräb» 
bet  Gbinefen  lennjei^net  Oleubgültigleit  tenb  eb  um  ben  Sibeitel  in  einen  3upf  sufammenge» 
nUibtem  unb  mä^ig  in  @peife  toie  Xtanl,  im  Sinn  btadt  mitb,  btt  lang  übet  ben  müden  berabbängt. 

auf  bab  Bfofl'W«  geriibtet,  mniben  fie  alb  Rauf»  Xiefer  3bPT.  bet  jebt  alb  loefentliibet  Bcflanbteil 
leute  ben  Sutopäem  auq  aub  Siationamefübl  erfolg»  eineb  eibten  Gbinefen  angefeben  mitb,  ift  übrigenb 
reiche  Ronlutten}.  geine  unb  g^äUige Umgangbfot»  leine  uralte  Rleibungbfitie,  Jonbetn  erft  bureb  bab 
men  finbet  man  burebgebenbb  in  ben  Bftli^en  $to>  jebige  Ipertfibetbaub  eingefübtt  motben.  Bot  bem 
oin)en  unb  im  mittlem  G.;  3ubring[iibleit  unb  Un»  40.  Sebenbfabt  einen  Sebnurrbart,  not  bem  60.  mei» 
freunblicbleit  treten  bei  ben  Bemobnem  beb  Sübenb  tern  Bart  ju  tragen,  ifl  gegen  bie  Sitte.  Sieben  bem 

beroor;  geifiig  tief  fteben  unb  ro^  in  Süanieren  fmb  3.0Pf  geböten  ju  ben  Seltfamleiten  berGbinefen  noch 
bie  Beipobner  beb  BSefitnb.  G)iefe  Berfibiebenbeit  bie  lang  ge;ogenen  Slägel  an  bet  linlen  $anb  unb 

S:  ficb  auch  im  Benehmen  gegen  bie  Gutopäet  bie  oerMppelten  f^rauen,  inbem  man  bei ie  halb  »Ptiger,  halb  grober  Bebanblung  aubge»  ben  SRäbeben  bab  xBaebbtum  beb  (fubeb  bureb  Sin» 

febt  ftnb.  Sie  Qlebitbeten  fmb  ben  Gutopäem  oft  pängung  bergeftalt  erftidt,  ba^  er,  mit  bem  S^ub 
übelmollenb.  Zrcubruib  unb  Berfcbmibtbeit  finb  im  iKlIeibet,  mie  eine  Sri  ̂uf  e^cbeint  unb  jum  orbent» 
Berlebt  mit  Guropäern  Qrunbjüge  aöer  Gbinefen.  lieben  @ang  feine  f^äbigleit  nerliert. 
SieRleibung  ift  nach  ben  Brooinjen  oerfebieben.  Sie  BJobnungen  Set  Gbinefen  fmb  febt  oerfebie» 

bo<b  but  fie  einen  but^aub  ftänbigen  3ufcbnitt  unb  bener  Brt.  Stuf  ben  ffläffen  unb  in  ben  groben  $äfen 
flänbige  Beftanbteile.  Ser  gemeine  SNann  trägt^ade  leben  oiele  gan5  auf  Schiffen,  neben  bem  ffiobnfcbiff 
unb  Beinlleib,  ber  Beidfitre  mäbrtnb  beb  Sommerb  befinben  ficb  oft  anbte  albScbneineflallobeTlSemüfe» 

Beinlleib  unb  ein  langtb,  meiteb  Cbergemanb  oon  garten.  SlnSreltbenauffeflgelegtenAlöben.  Sie^äu» 
Seibe  ober  Seinmanb  ohne  Rragen,  mit  meiten  ̂ r»  fer  finb  einftödig,  böcbflenb  jmeiftbciig  unb  ber  SRebt» 

mein,  bab  für  gemöbnli^  frei  beruntcrbängt.aberaucb  jablnacb  entmeber  blob  in  ihrer  ̂ intemmnb  ober  in 
bureb  einen  feibenen  Gürtel  jufammengebalten  mirb.  jmei  Seitenmänben  aub  gebrannten  ober  ungtbrann» 
Bn  lebterm  merben  bet  Rächer  in  feibentr  Scheibe,  ein  ten  3iegelfteinen  gebaut,  fonft  teilb  aub  Brettern, 

geftidter  Zabalbbeutel,  eine  Safebenubr  in  einem  ge»  teilb  aub  mit  Sebm  angeftricbenem  ffledjtiDerl  ober 

ftidten Beutel,  eine  Sofe  mit  ̂ u^tein  unb  Stahl  ge»  aub  Blatten  jufammengefügt  unb  feben  meift  ärmlich 
tragen,  sumeilen  auch  ein  Bleifet  in  einetSebeibe  unb  unb  febmugig  aub.  Ser  Boben  ift  ni§t  gebielt  unb 

ein  Bnar  GSftödcbtn.  911b  Aopfbebedung  tragen  bie  uneben;  ftatt  @lab  bebedt  Bnpiet  bie  f^nfteröffnun» 
Beamten  imSommetlegelförmigeilappen  aub  Barn»  gen,  unb  bie  Stuben  fmb  fietb  ungenügenb  beleuchtet 
bubgefäbe,  auf  bet  Spige  mit  einem  Knopfe  oetfeben,  unb  gelüftet.  Ser^aubrat  beftebtaubmenigenStüb» 
ber  ben  Bang  beb  Zrägerb  anjeigt,  unb  oon  bem  ein  len  unb  Zifcb4en;  alb  BetlfteUe  bienen  im  [üblichen 
Büfcbel  oon  larmefinroter  Seibe  ober  roten  Bfcrbe»  unb  mittlern  G.  gemdbnlicb  )u>ei  Schemel  unb  einige 

haaren  b<nmterbängt.  Sie  Sanbleute  tragen  im  baraujgelute  Bretter,  auf  nieicbe  )u  unterft  Stroh 
Sommer  grobe,  [ibirmartige  Bambubbüte,  gegen  reg»  ober  eine  Strohmatte  unb  barüber  eine  feine  Binfen» 
nerifebe  Witterung  eint  9trt  Bobrgeftell,  an  mtlcbcm  matte  )u  liegen  lommt;  ffeberbetten  fmS  unbelannt. 
bab  Waffer  abläuft.  Ser  Stoff  ift  meift  Baummoll»  Sab  Gebäube  ift  im  Biered  um  einen  $of  in  berBlitte 
jeug.  Set  lomplette  Bnjug  eineb  Jlrbeiterb  lommt  aufgefübrt.  Sab  nä^fte  3<mmct  am  Gingang  bient 

auf  4-5  Bll.  JU  fteben  unb  hält  feigb  Blonate  aub.  jurBufnabmeoon  Befui^en  unb  alb  Gbjimmer;  mei» 
Zueb  mirb  nur  oon  Woblbabenben  getragen.  Um  ber  ter  bineinroärtb  liegen  bte  Gemächer  für  bab  neniger 
Kälte  JU  begegnen,  tragen  bie  niebern  Bollbllaffen  öffentliche  Sehen,  beten  .^'^gänge  SurA  Vorhänge  ge» 
im  Winter  brei  ober  mehr  baummoDeneKleiber  über»  f^loffen  fmb.  Siefe  Käufer  gaben  bei  Vomebmen 
einanbet  ober  mattieren  fie  mitBaummonabfatl;  Bei»  eine  befonbere  BbnenbaUe,  mo  bie  Stammtafeln  beb 
cbere  lleiben  fiA  in  Zueg  unb  B<(j.  Sie  Seiet»  unb  ̂ aubftanbebbängen,  SSeigrauebbrenntunbaufZifeb» 
StaatbanjOge  ftnb  augerorbentlicb  loftbar  unb  mög»  ̂ cn  jierlicbe  Scbälcben  mit  Zbee  unb  Scbüffelcben 
liebft  reich  niit  Seibe  unb  Golb  beflidt,  bie  Zrtffen  mit  gefottenem  Beib  ftegen.  9(uib  in  ben  Stäbten 

ftnb  jeboeb  oielfacb  falfcb.  Strümpfe,  meift  aub  Baum»  fmb  bie  ̂äufer  nur  feiten  aub  Stein  gebaut,  mitunter 

molle  ober  aub  Seibe  gemebt  ober  auch  aub  Baum»  aber  jmetftödig;  bie  öffentlichen Gebäubemeifen  mehr 
molljeug  jufammengenäbt ,   merben  allgemein  getra»  Umfang  alb  Bt<nbl  »uf.  Sie  mit  ben  Wobiiungen 
gen,  fegmiegen  ficb  feboch  in  ber  ̂ otm  nicht  bem  ber  Betcbem  oerbunbenen  V<n^c  unb  Gärten  ftnb 
Bein  an  unb  merben  unter  bem  Knie  mit  farbigem  gefebmadooU  angelegt.  Sie  Bngaben  ber  Beifenben 
Strumpfbanb  befeftigt.  Sie  Segube  finb  aub  bäum»  übet  bie  Beoöllerung  ber  gtogen  Stäbte  loeicgen  oft 

mollcnem  ober  feibenem  Cbcrjeug  gefertigt  unb  mit  augerorbeiitlicb  oonemanber  ab  unb  fmb  ganj  unju» 
papierener  ober  lebernet  Sogte  oerfegett;  Beic^  tra»  oerläffig.  9llb  größere  Stäbte  ftnb  belnnnt;  geling, 
geil  im  Winter  Sebuge  non  Zueg,  9ttlab  obet  Somt.  Konton,  Siantan,  Singon,  Zfegangtfebou,  Zientfin, 

Set  Sonbmonn  gegt  grogcnteilb  barfug,  bie  Saft»  Zfegingtu,  ®aiifeou,  Wutfegang,  gutfegou,  .öang» 
ttetibt,  bte  unter  d   Vermibl  nteeben,  gnb  unter  K   ober  d   nucgjuf^Uflcn. 



7 C^ina  (Stäbtcmefen,  gamilienteicn ,   2ci(^enbtftattun(i ,   Wartung  bcS  Sollci). 

£(^oobing,  Sutf(^ou,  ®tntf(^ou  unb  Wair-  o^ne  ̂ omp  befbatttt  unb  meifb  am  britttn  lag.  9ei 
fing,  affe  c((ineftfcb«n  Stabte  fcben  einanbet  (e^t  9(et(^en  fte(|t  bie  Seit^e  im  roofiloertitteten  Sarg  oft 
ö^nli($.  Sie  enthalten  gemö^nlid  einen  oietetfigcn  40  Zage  unb  länger  Ober  bcr  Stbe;  Stännei  loerben 

Sem,  oon  hoben  fKauem,  juroeilen  au<b  oon  Örä<  in  toflbore  Seibenftoffe  getleibet,  5*«uen  in  ffieib 
ben  umgeben,  bie  in  neböriger  Gntfcmung  oon  Züt-  unb  Silber  unb  in  einen  bäljemen  Sarg  gelegt,  ber 
mm  flantiert  finb.  Zab  innere  biefer  Stäbte  bimt  in  feierlicbem  .Sug  3um  Segräbnibplab  geleitet  unb 
nur  bim  Beamten  jur  SBobnung;  bie  ̂läfje  ftnb  baber  in  bie  Grbe  oerfenft  niirb,  nadbbem  bie  bofen  Seifter 
öbe,  unb  Berfebr  fehlt  Siff  beb  $anbclb  bagegen  aubgetrieben  f<nb.  Xie  Giräber  loerben  bfterb  im 

ftnb  bie  Bo^täbte,  hier  b«rtf(bt  Sebm  unb  regeb  gabr  gejiert,  toobei  Opfer  bargebtnebt  roerben.  Xie 
Zreiben.  Xie  Strafen  finb  auch  b'«  hnmm  Ztauerjcitfür8aterunbMutter,eigentli(bbrei3abre, 

unb  mg,  feltm  breiter  alb  3—4  m,  ja  im  6.  pielfacb  mirb  gmiöbnli<b  auf  27  SRonate  a^tlürji;  bo^  bür= 
noib  mger  unb  für  SBagen  nicht  paffierbar.  Xaber  fen  Sinber  beb  Zrauerbaufeb  nicht  oor  Bblauf  oon 

fehlt  eb  febr  an  £üflung;  IBofferabjüge  ftnb  nur  teil"  brei  ̂ abitn  beitatm.  Zrauerfarben  ftnb  toeifi,  blau 
meife  porbanbcn,  unb  getoöbnlicb  oerpeßet  noch  Un<  unb  afcbgrau.  Xer  aacblaft  gehört  bm  Söhnen  ge> 

rat  bie  Stra|en.  Seltm  mt^ehen  aber  bei  bem  @e>  meinfam,  bie  abnentafel  bleibt  aber  im  Giemahrfam 
bränge  Unfrieb«  unb  ltnorbnung,  unb  beb  Slatbtb  beb  älteften,  ber  oft  auch  hoppelten  anteil  hat. 

be^^t  eine  merftoütbige  Suhe.  Sei ^uerbbrünften  Xie  JlahrunOer  Ghinefen  ift  fehr  mannigfach ; 
jeigen  bie  aegierungbbeamten  grofic  Zhätigleit  ber  genöhnliche  Wann  i|t  fo  jiemlicb  atleb,  tocib  ge> 

Gin  tSrunbjug  für  bab  häublicbe  unb  gefeOige  Se<  niehbar  ift  Wan  iht  breimal  beb  Zagb,  um  8,  12 
bm  in  6.  liegt  tn  bet  @eflattung  beb  gamitien«  unbbUhr,  jur Heit  berSeibpflanjung oiet» bib fünf 
lebenb.  Xer  £>auboattt  ift  im  oollflm  Sinn  beb  mal;Ärmeretnffenebbeinurjn)ti5Hahl3eitm,umIO 

atorteb  ̂ aubhetr,  mit  unumfcbräniter  (Senmlt  übet  unb  5   Uhr,  betomben.  gm  mittlern  unb  füblicben 
alle  @lieber  feiner  Samilie  befleibet;  er  ift  aber  auch  G.  gmiejt  bet  arbeitet  in  ben  niebem  fif^rtiäcn 
mitoeranttoortlicb  Imr  ihre  Semehungen  unb  mirb  ©egrnben  faft  täglicb  gifcbe  unb  ein>  bib  oicrmal  im «.menneingamilien^liebfitbetnebSetbrecbenb  Wonat  Schmeinefleifcb,  baju  aeib;  morgenb  nimmt 1   macht  aatürlich  Itegt  auch  bie  Serheiratung  er  Zhee,  )ut  ̂ auptmahljeit  aeibbranntinein.  Hur 

ber  Sinber  gans  in  bm  ®änben  beb  Saterb.  Xie  Soft  ber  SSohlhabenbm  gehören  aDe  gleifthfotlen, 
Wutter  teilt  alle  ShrerbietuM,  ntelche  bem  Sater  m   befonberb  bab  gebratene  unb  gcfaljme  gleifch  bet 
teil  mirb,  unb  mu6,  tomn  fie  SBitme  ntirb,  oom  Sogn  Schmeine ,   Sühnet  unb  Gnten.  gm  nörblichen  G. 

teitlebmb  erhalten  nterben.  Wan  toünfchtftch  Söhne;  finb  ̂ hfe.  Wate,  Weijen,  ainb<  unb  Scböpfenfleifth 
per  Unfttte  ber  Zötung  (GrirSnlung)  unb  aubfehung  ipauptnahnmgbmittet.  Xiegleifchfpeifen  finb  fthmatf» 
neugcbomer  Wäbthm,  ntelche  nach  frühem  Berichten  baft  jubenitet,  beliebt  ftnb  befonberb  Schinfm,  hoch 
unter  bm  untern  unb  mittlern  StänMn  faft  Begel  galtm  bie  ftrm^gläubtc|en  Subbhiften  bab  gleifch> 
fein  foBte,  ift  burtb  Gtricbtung  oon  ginbelhäufem,  effen  für  }u  ftnnli^  unb  tnbbefonbete  bab  Sinbfteifth« 

bie  alb  ffio^thätigieitbanftalten  burch  6ubfIri;Sion  effen  für  unbanibar  gegen  bie  gutm  Xienfte,  ntelche 
feitmb  ber  fflohlhabenben  erhalten  nterben,  einiger»  Süffel  unb  Cchfen  in  Per  Sanbioirtfchaft  leifim.  Sine 
matm  entgegmgearbeitet  ntorbm.  Xie  Wäbchen  er<  Spejialität  ftnb  Sohnmläfe  unb  gabcnnubefn  aub 

haltm  jeboch  eine  fchle<hte  Srjiehung,  ntenige  lönnen  Wei^nmeht  Xer  Z|ee{onfum  ift  nach  o.  aichthofen 
leim  unb  fchteiben;  bet  ben  armem  hilft  bie  grau  sraor  enorm,  bet  ärmere  Wann  betrautet  ibn  jeboch 
tüchtig  in  ber  Sürtfcbaft  mit  Xie  Serheiratung  alb  £u;ub  unb  begnügt  fich  mit  aufguft  übet  Slät» 

finbet  fchon  in  frühen  Sebmbiahrtn  beb  Wanneb  ftatt  ter  non  Artemisia  -   unb  Ribes  -   arten ,   bie  ntilb  auf 
nteil  er,  um  eine  j^au  ]u  erhalten,  feinen  felbftänbi»  ben  gelbem  ntachfen ,   unb  felbft  mit  ̂ i^em  JSaffcr 

gen  hinlänglichenSrnterb  }u  habenbraucht  inbembie  allein.  Xieb  ift  fogar  in  Zheebiftriften  ju  beobach» 
j^au  mit  thm  in  bab  ̂ ubntefen  feinet  Gltem  ein»  ten;  ber  (Sebrau^  beb  Zheeb  fcheint  bah«  burch  öte 
tritt.  Xie  Serlobun^m  erfolgen  fe^  h.öufig  fchon  im  Schäblichleit  beb  SSafferb  heroor^emfen  ntotben  tu 
jartm  Sinbebalter;  lo  man  hat  Seifpiele  fennen  ge»  fein,  ba  eb  meift  fein  anbteb  Zttnftoaffet  gibt  alb 

lernt,  bag  ntmige  Zage  alte  Wäbthm  mit  noch  un»  folcf^b,  bab  über  aeibfelber  gelaufen  ift.  Zheehäu» 
gebomm  feierlich  oerlobt  tourbm.  Xie  Serlobungen  fer  ftnb  an  ben  Sanbftrohen  ntelfath  aub  Wilbthätig» 

toerben  gonj  allein  burch  Unterhänbler  pifthm  ben  feit  erbaut,  ein  meift  alteb  Weib  reicbt  bm  aeifcm 

beibetfei'tigen  Gltem  abgemacht,  aach  bet  ̂ochfeit  ben  unentgeltlich  Zhee.  Xie  Gfafthäufer  ftnb  billig, lehrt  bie  funge  grau  auf  eintge  Zage  inb  elterltchc  aber  toiberlith  fchmuhig.  abmeichenb  oon  aBm  übri» 

Stoub  jurütf.  Xer  Glehorfam,  toelchm  bie J^au  ihrem  gen  aftaten,  genicgt  bet  Ghinefe  feine  Wahljeit 
Wann  unb  pgleich  bem  Sater  unb  ber  Wutter  beb»  auf  einem  Stugl  fitenb;  ftatt  einer  Glabel  bebient  er 
felbm  fchulbtgtP,  fmntfeineaubnahmen.  Scheibung  ftth  jtoeiet  lleinen  Stäbchen  non  Sambub  ober  Sl= 
ift  jugelüffen;  bie  Sitte  erlaubt  felbjl,  bah  bet  Wann  fmbein,  mit  benen  er  aub  bm  fuppenartig  berci» 
feineSrau  mit  ihrerHuftimmungeincmanbemWann  teten  Oeriiten  aüe  feflen  Stüde  gefhidt  heraubju» 
alb  Weib  oerfauft.  Xie  reichem  Slaffen  leben  oft  in  Riehen  oerfleht.  aub  aeib  unb  $irfe  mirb  eine  ärt 

Sielroeiberei,  namentlich  roenn  bie  erfte  grau  linber»  wanntroein  hergeftellt,  bie  in  allen  Schichten  bet 
lob  gebliebm  ift.  gnbeb  fieht  bie  jmeite  nur  im  Ser»  Seoölfemng  belteM  ift  unb  marm  in  fleinen  Zaf» 
hältnib  einer  Wap,  bib  fit  nach  bet  Seburt  tineb  fen  gereicht  mirb,  um  bie  SteBe  beb  Wetnb  tu  net» 
Sohnb  bet  erften  grau  mehr  jut  Seite  tritt.  SBieber»  treten.  Zrunffucht  ift  im  aBgemeinen  fein  fiafter  bet 

nerheiratung  ift  nur  ben  Wännem  geflattet;  grauen  Ghinefen;  bagtgen  herrfcht  Sab  oerbtrbliche  Cpium» 
geben  fich  sumeilm  beim  Zobe  beb  Wanneb  unter  rauchen  unter  aBen  Slaffen  ttoj(  bet  emftlichen 

qroften  Heremonien  burch  ®ift  u.  bgl.  ben  Zob.  Xer  ©egenanftrmgungen  bet  aegierung;  Opium,  ge» 
Gintritt  in  babgünglingbaltermirbbeiSnabenfnom  raucht,  entnerot  gleich  abftnth.  Zabalrauchen  unb 

12.— 15.  gabt)  but%  bie  Wühmnerleihung  gefeiert;  »Schnupfen  finb  nerbreitet,  aber  ber  chinefifche  Zabaf 

bei  Wäbchm  gilt  alb  entfpreAmbeb  Heiäen  bie  fagt  in  bet  lanbebüblichen  Hubereitung  bem  euro» 

Schmfidung  mit  beraabel,  bemSopfpui  berS^auen.  päifchm  ©etchmad  nicht  fu.  —   Seroegung  oon  einem 
Sehr  jahlteieh  finb  bie  Hertmonien  bei  W   Seichen»  Ort  jum  anbem  finbet,  raenn  immer  möglich,  1“ 
beftattung  mohlhoöenbet  ^lerfonen;  arme  roerben  SSaffer  ftatt,  fonft  fu  guB  ober  in  Ztagfeffeln  oub 

Irtifd,  bie  unter  S   bmni|;l  »erben,  finb  unter  ft  ober  3   na4}ui<b(<}gen. 



8 C&ina  (SonäbcrufHaungen,  auSisonberung). 

93am6uS;  im  finb  jiottcäberige  ffamn  im  @e>  boc^  erhielt  baS  Serbot  auf  bie  Xio^una  Chinas, 
brau^.  Stile  änftalten  )ui  Sefbrberung  fmb  Un>  amerilanift^en  SSacen  ben  (bmenfiben  SRarlt  ju  fpeo 
tctnebmuiigcn  einjelner;  ba4  gut  otganifierte  Megic=  tcn,  bisset  nic^t  tSlefebeifroft.  3fa(b  Stuftralien  mor 
rungSpoftmefen  bient  nur  )ui  Sieförberung  amtli^er  bie  (binefifcbe  Stubiuanberung  jui  3‘ü  btt  groben 

Sepet^n  unb  itorrefponbenjen.  2)ie  Si)atenbeföcbe>  Oolbfunbe  eine  febr  ftarfe,  au4  ttan  bur<b 
rung  uiitb  auf  bem  Sanbio^,  im  S.  mittel«  Si^ieb«  eine  Äopffteuer  unb  anbre  Sfabtegeln  bie  iinefifdie 
iarten,  im  St.  mittet«  in>eiräbetiger,Don$fecben  ober  Sinmanberung  ju  befibrinfen  gefuibt;  1881  jabüe 
Cdfen  getogener  Harren  bemertfteUigt.  Zräger,  Sfet  man  nur  43,706  «uf  bem  Sluftraltontinent 

unb  Faultiere,  im  3ä.  Hamele,  finb'jebotb  bie  mei^  unb  in  Sleufeelanb.  2>em  ̂ nfelreii^  $an>ai,  n>o  man benupten  ZranSportmittel.  1883: 16,993  Sbinefen  jäbite,  batbiefeQinmanberung 
Öffenttide  St^augepränge  fmb  beliebt;  aQe  ben  fcbrettlit^en  S(u«fa(  gebratbt.  3n  neuefter  3eit 

öffenttiiben  Jefle  (ber  Steujabrbtag ,   ba«  geft  bet  fut^en  $etu  unb  im  äinblid  auf  bie  beootftebenbe 
Zradienboote,  gefiiftet  }u  llbren  be«  im  4.  Sjo^rb-  Qmanjipation  feinet  Sllaoen  au^  SSraftlien  bie  (^i- 
0.  Sf|r.  lebenben  Hinjuen,  ba«  Saternenfeft  am  16.  nefifcbe  Slu«n>anberung  ju  fic^  )u  lenfen. 
be«  erften  SRonot«,  ba«  {$i|(berfeft)  geben  Sieran’  Meligiaitea. 
laffung  ju  allgemeiner  Rreube  unb  ̂ tterfeit.  !Ca«  SQa«  bie  Sleligion  unb  i^te  Stellung  )um  Staat 
Spajierengeben  ift  ben  eii'nefen  lein  SebUrfni«,  ba>  betrifft,  fo  entfpriibt  auf  ben  erften  91i(t  (1.  ben  SQün- 

gegen  fiebt  man  bbufig  ßnoaigfene  einen  Siebling«<  fcbcn  eine«  mobernen  Staatobürger«,  ba  e«  fein 
oogel  im  Häfig  ftunbenlang  fpajieten  tragen.  Seib<  @lauben«betenntni«,  feine  feierlitbe  SSerp^i^tung 
litbeÜbungennterbennurDomSttilitärooraenommen;  forbert,  fug  ju  irgenb  einer  beftimmten  Sieligion  ju 
bo(g  ift  ba«  ̂ Ufpiel  beliebt,  mobei  bet  ioall  an  ber  befennen.  $raftif<b  geniest  aber  bet  Sefenner  be« 

tir^  mit  ben  i$66en  bin>  unb  ̂ ge^o^en  ntirb.  Zie  Honfutfiani«mu«  politif A   bäbere«  Slnfeben.  Za« 
Steigung  fum  $a(arbfpiel  ift  allgemein.  Za«  SAacb'  If briftentum  ift  ber  ibinefiftben  SImierung  be«n>egcn 
fpieliftbeibtnübinefenfeitunbenflitben^eitenUblicb,  befonber«  anftöbig,  lueil  e«  bie  SRitglieber  mittel« 
mei(bt  aber  oom  inbiftben  unb  abenblönbiftben  bebeu>  eine«  feierlitben  ̂ itu«,  eine«  Saframent«,  aufnimmt, 

tenb  ab  (>3eitf<brift  ber  Zeutfigen  Sttorgenldnbifiben  al«  follte  man  einer  %rt  geheimer  OcfcHftbaft  ange< 

®eiell{tbaft«,93b.24,  S.172).  Hinber  unb  Srmaibfene  bören  (ngl.  griebt.  SKülIet,  Steife  bet  ofterrettbifcben 
nertreiben  fttb  bie  3eit  gern  mit  Spieljeug;  metba>  gregatte  Stooara,  etbnograpbifibfr  Zeit,  SSien  1868). 
nifcbe  Spielereien  mttüberraftbenbemQffeft  fmb  febr  ̂ m  einjelnen  fmb  ju  trennen:  bie  alte  Sieligion,  bte 
gefutbt,  einen  lobnenben  Sinfubrartifcl  bilben  Spiel'  Sebren  be«  Honfutfe,  bie  Sebten  be«  Saotfe,  ber 

bofen.  ZbeateroorfteHungen  fmb  Überall  ein  $aupt<  S)ubbbi«mu«  unb  bie  burib  gegenteilige  Qinioiriung 
oetgnttgcn,  au±  Saufier  aller  S(rt  fiebt  man  febr  biefcr  Sicligion«fpfteme  aufemanber  entftanbene  ge< 
gern.  Sine  befonbere  Seluftigung  für  grob  »ob  genntdrtige  IBoIfPreligion.  Zie  alte  Sieligion  be« 
f lein  ift  ferner  ba«  Steigenlaffen  Don  SJopierbratben  ein3elnen  ntar  fafi  au«f<bliebli(b  Slbnenfultu«,  ber 
in  allttlti  @eftalt,  bie  naib  ben  ibineftf^en  Sleriiblen  nodfi  beute  ibatafteriftifib  für  tbinefiftbe  Sterbältniffe 
ber  berUbmte  @eneral  $anft  206  d.  Sbr.  erfunben  ift  SRenftben  unb  Staturgeifter  ntetben  niibt  gänilub 

haben  foD.  8enmnbetung«n>ürbigc«,  jutoeilen  Un>  getrennt  gebatbt;  bie  ganse  Statur  ift  oon  ®eiftern 
erflörlitbe«  leiften  enbliib  bie  Sbinefen  in  ber  Hunft  (Scliin)  belebt  Zer  Fimmel  (Thian)  ift  ba«  Rohere, 
bet  geuensetfe.  S(I«  Sigentilmliibteit  in  ber  Sitte  bie  Stbe  (Ti)  ba«  Stiebrigere.  Sin  ber  Spige  aller 

unb  »nftbauung  ber  Sbinefen  fei  not^  emtilbnt  bab  @eifter  ftebt  ber  Qimmel  ober,  loie  man  auch  fagt, 
fie  beim  Stbreiben  bie  SObrter  niibt  tn  ntagere^ten,  bet  Schan^,  ber  »bbibfte  $et^iber<  ober  @ott;  m 
fonbern  in  fenlreibten  Sinicn  aneinanber  fügen,  ba>  ber  pbilofopbiftben  Sprache  metbcn  biefe  betben  3e> 
bei  aber  reibt«  anfangen;  bag  fte  niibt  ben  %orbpol  genfäge  bur^  Yang  unb  Yin,  etn>a  ba«  männliibe 

be«  SItagnet«,  fonbem  beffen  Sübpol  gelten  taffen  >c.  unb  meibliibe  ober  ba«  liebte  unb  bunfle  Sirinfip, 
Obfibon  bie  Siebe  jur  $eimat  ber  S(u«iDgnbe>  au«gebrüift.  Zurib  bie  3ufammenn)irfung  non  $tm> 

rung  au«  C.  entgegenmirft,  fo  treibt  boeb  bie  Über>  mel  unb  @rbe  entfteben  alle  SSSefen  unb  ba«  nor< 

uölferung  maneber  @egenben  be«  Sanbe«  unb  bie  güglicbfte  betfelben,  ber  SRenfib.  SSeim  Zob  erfolgt 
bdufig  bort  auftretenbe  ̂ unger«not  aOfähtliib  Zau>  bie  Sluflöfung  be«  SRenfiben  m   einen  bimmlifeben 

fenbe  non  ISbinefen  in  bte  gfeembe;  fte  nerlaf|en  je«  unb  itbifien  Zeil;  bie  SorfteHungen  über  biefen  Un< 
boib  ihr  Siaterlanb  nur  in  bet  Slbfiibt,  naib  einigen  terfibieb  fmb  jablreiib,  boib  berrfibt  in  allen  »ube« 
(fahren  babin  surüitjulebren.  Segrdbni«  in  W   rungen  betrübet  menig  HIarbeit.  Sfuib  über  bie  Stör« 

grembe  gilt  al«  Unglüif;  man  fu^t  e«  baburib  ju  ftellungen,  ntelibe  fiib  bie  alten  Sbinefen  non  bem 

befeitigen,  bab  man  ben  Zoten  roenigften«  in Jfeimot'  3“ft®'m  Zoten  moibten,  finben  ficb  nur  wenige 
liebe  Srbe  legt,  beten  gmport  fiib  nadb  allen  Sluniten  beftimmte  Sfngaben.  Zie  nerftorbenen  ^errfiber  wer« 
lohnt,  tno  ibineftfibeSltbeitet  fmb.  Slaib  ̂ interinbien  ben  al«  bem  obem  Äaifet  (0ott)  im  $immel  jut 
unb  bem  Cftinbif^en  Slribipel  waren  Su«nHmberun>  Seite  ftebenb  gebaebt;  an  anbern  Stellen  wirb  ber 
gen  fibon  lange  im  ®ang,  bereit«  1832  fiböbte  man  S(ufentbalt«ort  ber  Zoten  unter  bieSrbe  neriegt,  unb 

bie  3abl  ber  Sbinefen  auber  Sanbe«  ju  3   SRiD.  Zie  bie«  ift  jebenfaD«  fpdter  bie  betrfibenbe  SReinung  ge> 
Sntbeifung  be«  @olbe«  führte  Snbe  1848  bie  erften  worben.  Zer  Haifer  unb  bie  abtt«  aDer  werben  noib 

Sbinefen  naib  Halifomien,  1860  würbe  ber  3a3Ug  al«  wirffam  in  %ejug  auf  ba«  Sibidfal  ihrer  Slaib' 
bebeutenb;  non  1821  bi«  1883  fmb  288,613  Sbmefen  fommen  ouj  Srben  gebaibt.  Sion  Belohnung  ober 
in  bie  bereinigten  Staaten  eingewanbert,  non  benen  Sleftrafung  tft  nirgenb«  bte  Siebe,  bie  @eftorbenen 
ieboib  niele  wieber  in  ihre  fieimat  gurüiffebrten ;   naib  bleiben  in  bemfelben  berbdltni«  ju  ihren  gürften  ic. 
bem  3‘nfx*  »on  1880  befanben  fii  104,641  in  6.  wie  auf  Erben;  noib  621  n.  Sbr.  würben  SRenfigcn 
0eborne  in  ber  Union,  bet  grSbte  Zeil  (90,149)  in  mit  bem  gürften  begraben,  um  ihn  in  ber  anbern 

ben  pajififiben  Staaten,  gn  Hanaba  befanben  jiib  SBelt  gu  bebienen;  aiiib  gab  man  gu  bemfelben  gmeit 
1881  nur  4383  Sbinefen.  $iier  mad;te  fiib  fuerft  eine ,   bölgerne  SRenfAengeftalten  in«  @rab  mit.  gm  ein> 

Slcwegung  gegen  bie  ibinefifibe  Sinwanberung  geU  j   jelnen  bunbgeoilbet  ift  bie  Sebre  von  ber  gortbauer 

tenb.  Die  1876  m   SSritif^'Columbia  oerboten  wuroe; '   naib  bem  Zob  niibt,  bie  Slnnobme  einet  Seelenwon« 1879  gefibab  baäfelbe  in  ben  Sieteinigten  Staaten, :   berung  finbet  fid)  nirgenb«.  Sin  ̂ riefterftanb  fehlte; 
tlilild,  bie  mitrt  S   oenm«t  VKtbnt.  «itb  unter  fl  ober  3   nn^l4Iniirn. 



9 Gmna  (Sieligionen) 

b(t  Aaifet,  bte  SafaUtnfürjlen,  )ule(t  ber  äauSoator 

Dcrfo^n  bie  Mligidfen 
Sleligion  unb  Aiiltui  bei  alten  G^inefen  (3RünA. 

1B62— 63) ;   •^eilWrift  bet  iKorgenlänbifi^en  0efcn= 
f^aft',  9b.  21.  —   Sie  Religion,  3U  tset^ei  ftd^  je|)t 
bei  flaifei,  aOe  Staatsbeamten  unb  bie  ®ele^rten 
betcnnen,  unb  neben  bei  aDeS  anbie  JleligionSmefen 

als  Iet)eii{(b  gilt,  ba  baS  StaoiSgebäube  oaiauf  auf- 

gebaut  muibe,  ift  bie  Se^ie  itonf utfeS  (GonfuciuS'), 
bei  551—478  D.  G^i.  lebte  unb  auS  bei  i^amilie 
Sung  entfpioffen  n>ai,  bie  i^en  Stammbaum  biS 
1121  juiäctjufübien  seimoibte;  feine  @ebuitSftabt 

ift  Itiufu  in  b«  $iobin^  6($antung,  fein  (äebuitSoit 
eine  ̂ bftle.  Aonfutfe  nimmt  in  feinen  Scftiiften  nii- 
genbs  auf  eine  Siftöpfung,  einen  Siböpfei  obei  auf 

eine  fittlii^e  SBeltoibnung  9ejug  unb  gibt  nui  buii$- 
auS  melUtcbe  Sittenlebien;  fein  SRaialgcbäube  ent- 
bcftit  ftbeS  ibealenStiebenS,  eS  (ifit  unS(aIt(f.ltsn- 
futfe).  St  ftat  bie  SoRSanfi^auungen  liifttig  miebet- 
gegeben,  benn  eS  fehlte,  nie  beieitS  au<h  bei 

alten  Sieligion  baS  9enmfttfein  einet  Seigeltun^  bei 
geieiftten  unb  ungeieeftten  ̂ anblungen.  Sie  ̂ ietit 
nmi  unb  blieb  bet  Siunbjug  beS  iftineftfden  SebenS, 

bie  Xftnentafel  baS  Samilienfteiligtum.  Sie  @emalt> 
habet,  sotan  Jtaifei,  ̂ üiften,  Staatsbeamte,  fmb 
niie  in  bei  alten  Keliaion,  fo  no<h  jeht  bie  uoinehm- 
ften  ̂ rieftet.  Sen  @ottein  biingt  bei  gemeine  Stann 
felbft  bie  Opfet  bat,  bo<h  gibt  eS  auih  SeiufSpiieftei, 
bie  som  Sefiftift  beS  OpfetnS  ic.  leben ;   inbeS  lauten 
bie  Slachiiihten  übet  fte  nicht  günftig,  unb  man  muft 
fte  alsS^nxutSiünfilct  qualifUieien.  SieCpfeigaben 

befteften  in  Ccftfen,  Scftafen,  Scbmeinen,  Seibenjeu- 
gen.  ((üi  bieSbtungbeiZieiebeftehenleineSorichiif- 
ten.  Sie  metben  alle  gelocht,  um  nach  bcm  Segen 

3um  Set^ehien  beieit  )u  fein.  Sie  Opfeibanblung 
ift  ftetS  em  ̂eft  unb  miib  im  Zempel,  bei  oefonbein 

tInlüWen  auch  im  freien  ootgenommen.  Sie  Sn- 
bbchtigcn  oeteinigen  fich  babei  untei  mancheilei^eie- 
monien.  SBallfohiten  miib  ein  giofteiftBeit  beig^egt; 

jebet  gibfteie  Ort  ̂at  feinen  l^nfuciuStempel.  9gl. 
3.  Segge,  The  life  and  teachinga  of  Confticiua 

(ftonb.  1867).  —   SaS  biitte  6.  eigentümliche  ftleli- 
aionSfpftem  ift  baS  beS  Saotfe,  S^enname  beS  ge- 

lehrten Sipejang,  bet  im  7.  3oh<^h-  »■  &h<^-  »n^ 

bet  Stiftet  bet  Zaoffefelte  nmibe,  bie  au^  in  3a- 
pan  unb  ̂ inteiinbien  IBeibieitung  fanb.  Sie  gegen- 
loäitigen  Zaoffelehien  haben  fich  jeboch  oon  ihiem 
Oitginal  bebeutenb  entfeint.  Saotfe  hat  im  Zaote- 
I   ing  feineSchien  niebeigelegt;  et  mill  bie  hbchfte  fttt- 

licfte  SoSIommenheit  in  jebem  fcftaffen  buich  mähte 
GifenntniS  eines  höchften  SSefenS,  bie  nui  butch  3u- 

teUigenj  unb  bui^  baS  9ema^ien  biefeS  @ottcS  im 

&^n  eneicht  roiib,  maS  allein  butch  ̂ enenStein- 
heit,  @eifteStuhe  unb  ̂ eiifchaft  übet  bie  ̂ gietben 

n^liÄ  ift.  Sie  Slnhdngei  bet  Zaoffefelte  haben  abet 
bie  Ulf piüng liehen  ethahenen  Sehten  iftteS  StifteiS 
piottifch  ju  einem  mähten  3etibilbumgebilbet.  Schon 
tm  13.3ahth'  r>nb  fte  betUhmt  als  Sbepten  bet  >gei- 
ftigen  3tlchimie*,melche  bie  in  bet  phpftfchenSBeltmal- 
t erben  Oeheimniffe  beS  lange  bauetnben  fomie  beS 

emigen  SebenS  unb  anbtet  (paben  p   etfotfehen  ftreb- 
ten ;   jeht  ftnb  fte  einem  gtoben  SRpftijiSmuS  etaeben. 

3^  ̂auptfthe  ftnb  in  bei^tooinjftiangft;  fteftehen 
ubtigenS  in  genngem  Xnfehen. 
S^  9ubbhiSmuSlh>‘t^eligionbeSjfogenannt) 

lam  65  n.  Ght.  oon  3nbien  nach  G.  Gi  ift  in  bet  iftm 
tu  teil  gemotbenen  Seiunftaltung  toheS  ̂ eibentum 
unb  Gföhnbienft.  Sie  Stbolenj  unb  baS  Gölibat 

bet  9ticftei  matben  biefe  ben  Slnhüngetn  beS  Gon- 
fuciuS  seiächtliih,  oie  nicht  minbet  iftte  fteimillige 

aiitilrl.  Me  untfi  Q   vtemiit  wttbea, 

ätmut  unb  ibt  läftigeS  9ctteln.  3jit  öotteSbienft 
ift  abet  prunlhaft,  bet  llletuS  unb  bie  9ettelmönche 

finb  übetauS  )cihlteiA  oertieten  (meiteteS  f.  9ub- 

bhiSmuS).  Übet  baS3ahIcnotihältniS  betSlnhängcr 
biefet  btei  ̂ uptteligionen,  bie  in  bitte  Selten  ge- 

fpttlten  ftnb,  taften  fich  no4  feine  beflimmten  Sin- 
gaben  macben.  Stach  bet  gtoften  SRenge  bubbftiftifcher 
lllSftet  )u  fchlieften,  mit  benen  baS  Sonb  übetfeiet  ift, 

unb  bei  bet  übeieinftimmenben  Slngabe,  baft  bie  un- 

tetn  SoRSIlaffen  ft^butchgehenbS  jum  9ubbhiSmuS 
belennen,  fann  bie  Wehtjahl  beS  SoRcS  als  9ubbhi- 
ften  gelten;  oom  Siefte  batf  nut  eine  oethdltniSrnäftig 
getinge  3ahl  olS  Saotfe -Slnhinget  geteeftnet  mef 
ben.  —   iftan  mütbe  abet  bie  3uTtünbe  in  G.  falfd 
beurteilen,  menn  man  annehmen  moDte,  baft  bie  Ghi 

nefen  in  fchatfem  unb  bemufttem  @egenfah  hiuftcht- 

lich  ihtet  leligiöfen  Slnfchauungen  leben:  auf  bet  9a- 
ftS  beS  füt  G.  tppifchen  SlhnenlultuS  hat  fich  eine 
SSollSteligion  gebilbet,  bie  im  gan,;en  übetall  bie 

gleiche  ift,  menn  fte  auch  auS  oetfehiebenen  Ouellen 
entfptungen  ift.  9ei  ben  niebetn  Alaffen  jeiat  ftd; 
biefe  SolfSteligion  alS  Xberalaube,  bei  ben  ÖebiU 

beten  hat  fte  einet  flachen  Slufflätung  mit  aUetlei 
nach^eligion unb  Seite mechfelnbei Zugenbfehmäbe- 

tei  91c^  gemacht.  Sie  Opfet  füt  Slftnen  un)>  Oeifier 
ftnb  allgemein;  bet  @faube  an  Seelenmanbetung, 
eine  bet  alten  neligion,  mie  etmähnt,  gang  ftembc 

unb  entgegengefekte  SotfteUung,  lam  mit  bem  9ub- 
bhiSmuS  inS  Sanb  unb  bebettfeht  bie  Slnhänget  aller 
Selten  unb  SSeligionen.  Set  3SIam  giMt  in  ben 

meftlichen  SanbeSteilen  etma  3—4  SPtill.  anhänget, 

nicht  30  —   40  SRill.,  mie  fälfc^iA  meift  angegeben 
mitb  (ogl.  9aIIabiuS  in  ben  atbeiten  bet  Witglic- 
bei bet  luffifcben  geiftlichenSRifftongulfeling,  9b.4i, 

unb  eine  noch  «icht  näpei  gu  beftimmeiibe  3ahl  in 

3ünnan.  Son^uben  ftnbet  ftch  eine  Heine @emeinbe 
gu  Itaifungfu  in  $onan.  SaS  Ghtiftentuin  enblid;, 
baS  bereits  um  636  butch  neftotianifche  Ghtiften, 

1294  butch  iftangiSIanet,  fpätet  (feit  1556)  befonberS 
butch  l>io  3ofoiten  in  G.  oetbieitet  mutbe,  gäplt  ttop 
allet  Seifolgungen,  bie  1722  begannen,  gmifchen  1746 

unb  1773  befonbetS  heftig  maten  unb  alS  Snjulten, 
mie  Setmeigetung  bet  @enugthuuM  für  unbilben, 

noch  iekt  nicht  feiten  ftnb,  nach  l>em  SMfelei  »Goangc- 
lifcpen  wfftonSmagagin«  1881 : 1,094,000 llatholileii 
(41  9ifchöfe,  664  euiopäifche  unb  M9  eingeborne 

^tieftet)  unb  19,000  eoangelifche  Ghtiften  (2237 
beutfch-eoangelifche,  bie  übrigen  englifche).  9gl.  3- 
Segge,  The  religiona  of  C.  (Sonb.  1880);  ̂ itou, 
La  Chine,  sa  religion,  ses  moeura,  aea  miasiouä 

(Senf  1880). Uitetri^lSioeteii.  8llbai|. 

So  eigentümlich  >oie  bie  ftleligion  ift  baS  Unter- 
tichtSmefen  in  G.  Slllgemtine  Schulbilbung  für 
baS  männliche  @efchlecht  ift  nicht,  mie  oielfach  ange- 

nommen, SieichSotbnung,  bähet  eS  auch  leine  ftaat- 
lichen  Glementatfchulen  gibt  unb  lein  Schuigmang 

ftattfinbet.  GS  gefchieht  ober  oon  ben  ̂ tioaten  oiel 
fütbenUnteiticht;  gemöhnlich  oeteinigen  fich  mehrere 
ffamilien.  ober  eS  nimmt  bet  »Stamm«  einen  Sehtet 
an,  bem  bie  Knaben,  nicht  auch  !><e  Stäbchen,  im  Sll- 
tei  non  5—6  3aheen  fo  lange  anoeitraut  metben, 
bis  fte  lefen  unb  fchteiben  lonnen;  eS  mitb  meber 

Stathematil  noch  SlatuigefchiAte  gelehrt.  Gtma  10 
fjStog.  bet  Sanbbtoölleiung  fouen  lefen  unb  febreiben 
lönnen,  eine  Kenntnis,  bie  bei  bet  Schmietigleit  ber 

chinefifchen  Sprache  felbft  bei  gtohem  ̂ leiB  gegen 
fünf  3«hee  in  Slnfptuch  nimmt  unb  ben  Setftanb  ii; 
hohem  ©tob  fchätft.  Grft  bei  ber  Gtroetbung  ber 

littworifchen  Stabe  fpricht  bie  Siegietung  ein  ge- 
Pro  uRlti  il  ottc  S   niib)Ri4lR3>><. 



10 C^ina  (UntcrrmJioeftn;  SEiffenMdftcn  unb  flünfte). 

roif^tiacä  ICort  mit.  ßä  gibt  brei  örabe:  Sfiutfai 

(   Äanbibot«),  !Ocfiüi»n  (etroo  >Jo(tot*)  unb  jf(bin= 
f(^i^  (ttn>a>®tofeffor*).  §auptaufgo6e  b<rS(^üIer  ift 
Slntignung  fämtlii^n  6c^rift|amm[ungen  bt«  flon= 
futfc;  bet  jrotite  unbbritteörab  befähigen  juStaatb- 
ämtem;  man  bereitet  fid)  jum  Stubium  rar  in  ben 
Dom  Staat  unb  uon  Stiftungen  unterhaltenen  Sernu 

naren  sur  UnterftUf  ung  junger  @e(ehrten ;   bie  $ril: 
fungbarheiten  finb  in  Jflaufur  ju  fertigen,  morüber, 

loie'über  bie  9lotenerteiIung,  in*  Äteiniiihe  gehenbe Beftimmungen  beftehen.  Selb,  Senuanbtfihaft  unb 
Empfehlung  perheifen  jeboih  uieien  Unmiffenben  )ur 
SiuSjeichnung  bunh  biefe  brei  (Srabe;  überhaupt 
laufen  babei  bie  gröbflen  Betrügereien  unter.  Sie 

@rabuaten  fmb  infolge  bauon  pielfacb  jiemliih  unge^ 
hübet.  Sie  ju  Saufenben  burdfaaenoen  Aanbibatcn 

merben  Sihullehrer,  9Iotare,  Schreiber  >c.  ßinjigei 
^iel  be#  Untemihtä  ift,  baS  b^timmte  überfommene 
Kah  Pon  Aenntniffen  unb  SBiffenfehaften  bem  nach' 
maibfenben  @efcbfc(ht  ju  übermitteln;  Sthulbefuäh 
ber  Wäbchen  ift  Bubnahme.  Sab  SSiüen  auch  ber 
@ebilbetften  geht  über  ben  Bereich  ihrebSanbeb  feiten 

hinaub.  Jleucrbingb  bereitet  fi^  barin  eine  itnbe- 
rung  por,  18ti7  erfofjte  bie  errichtung  eineb  ÄoIIe> 
giumb  für  frembe  BJiffenfchaften  (Sungipentuan)  in 

Befing ,   einer  S(rt  Uniperfität  mit  europäif^en  unb 
ameritanifchen  Bcofefforen.  1872  ipar  1   9ii0.  Soli. 

}ur  'liubbilbung  junger  ßhinef^n  <m  9(ub(anb  (S(me.- 
rila  unb  Suropa)  angemiefen. 

3n  ber  3(ittechnüng  bebient  man  fich  eineb  6(b 

jährigen  ßptlub,  per  aub  einer  fechbmaligen  Aomi 
bination  beb  Sejimalcyftub  mit  bet  fünfmaligen  beb 
Suobetimalcpflub  gebilbet  ift.  Sie  Sage,  pon  9Kit> 
temacht  )u  Biittemacht,  merben  in  jmolf  Stunben 
geteilt;  eine  Qinteilung  ber  3Konate  in  SBochen  ift 

nicht  gebräuchlich.  Seometrie  unb  Sllgebra  finb  bem 
ßhinefen  etmab  ̂ mbeb.  3m  gemeinen  Sehen  hilft 
man  fich  >"0  einem  Sechenroerfjeug.  Beruf  für  bie 
Aunft  perraten  bie  ßhtnefen  nicht.  Sie  hefigen  @e< 

fchict  in  Silbungen  aub  roeicher  SRafJe,  babei  fann 
ober  non  einer  aubbrucibPoDcn  plaftif^en  Sarftel< 
lung  beb  flärperb  nicht  bie  Bebe  fein,  ipeil  man  non 
naetten  Silbern  nichtb  roeij,  fonbern  bab  0anje  auf 

gefällige  ̂ erftellung  ber  AleiberhüOe  h'naubläuft. 
Sie  (Sebilbe  ihrer  Walerei  treten  fchattenfpielartig 

por  bab  Buge;  aUeb  mirb  mit  ängftlichfter  Sreue  bar> 
gefteüt,  aber  non  perfpeftinifcheraMrfleDung  haben  fie 
meift  feinen  Begriff.  3"  befonberer  Schä(fung  flehen 

leicht  in  SBafferfar^  unb  inbifcher  SuÜe  hingemot> 
fene  Bilber  auf  feinem  Bäpier  ober  auf  Scibe.  älb 

Weiftet  jeigt  fich  bet  Sh>tefe  in  ber  öartenfunft, 
inbem  et  bie  anmutigflen  unb  gefchmaef  poüften  Qltup> 

pierungen  non  Bäumen  unb  Bafen  ju  ftaiiW  3u  brin< 
gen  roeih,  obfehon  feine  Sotlicbe  für  bab  3roetghafte 
auch  hierftörenb  eingreift.  Sie  Baufunft  bet  Giii» 
nefen  fleht  ganj  im  Sienfte  beb  Bebürfniffeb  unb 

trägt  ben  ßhot^after  ber  Cinförmigleit  Keine  Beli= ' 
gionbgemeinfehaft  hat  architettonil4  bebeutfame  Sem* 
pel  aufsurocifen.  Sie  Wujilbet  Ch't'fttt  'f*  unhat. 
monifch,  roiemohl  ihre  3<tftrumente  jahlreichfinb  unb 

aub  Saute,  Cfuitarre,  5Iöte  unb  anbem  BlabinOru-- 
menten,  breifaitigen  ©eigen,  einer  Sraht^rmonila, 

bie  mit  jmei  Bambubftäbqen  gefchlagen  mirb,  ©tocten, 
Stommeln,  Bauten  :c.  Mftehcn  (ngl.  Blath  in  ben 

Si(ungbberi^ten  ber  banrif^en  Bfabemie  ber  Biif= 
fenfehaften,  Sb.  1,  S.  116  ff.);  für  Bffotbe,  Welobie 
ober  Harmonie  haben  fie  gar  fein  Berftänbnib.  Sah 

man  felbft  tanje,  ftatt  fich  Portanjen  ju  laffen,  ift  ih- 
nen unbegreiflich.  Seht  beliebt  finb  Schaufpiele,  boh 

geht  eb  babei  nicht  ohne  ©emeinheiten  unb  Cbfcöni=  1 

täten  ah.  Sie  gtauenrollen  bürfen,  feitbem  ber  Aai> 
fet  Äientung  im  18.  3<>hrh-  Schaufpieferin  ge> 

heiratet  hat,  nur  pon  Jünglingen  gefpielt  merben. 
Sie  Sch.aufpiefer  felbft  aber  finb  nicht  geachtet  (f. 
oben).  Übet  bie  bramatifchen  Sichtungen  ber  ßhi> 

;   nefen  fomie  Ober  bie  Sitteratur  berfelben  überhaupt 

|f.  ßhinefifche  Sprache  unb  Sitteratur.  Über  bie 
Aulturperhältniffe  ber  ßh><>efen  ogI.Soolittle,  The 

I   social  life  of  the  Chinese  (Sonb.  1866,  2   Bbe.); 
©rat),  C. ,   a   histo^  of  the  laws ,   manners  and 
customs  of  the  peopfe  (bef.  1878);  Äatfcher,  BiU 

ber  aub  bem  ̂ inefifchen  Seben  (Seipj.  1881).  Ser 
Sinologie  gemibmete  periobifche  Bublifationen  finb; 

•The  C.  Review«  (jmeimonatlich,  ®onglong);  »The 
Chinese  Recorder«  (Schanghai);  >Juamal  of  the 
C.  branch  of  tlie  R.  .^siatic  Society«. 

Sasbtalrtlihiüt,  Httbnftrlc. 

Sie  norjOglichfle  unb  juglcich  in  hbehften  Ehren 
fteheiibeBcfihäftigung  bet  Ehinefen  ift  per  S   a   ii  b   b   a   u. 
Sab  Sonb  mirb  alb  bem  Äaifet  gehötenb  betrachtet; 
(eit  bem  Enbe  ber  britten  Spnaftie  (4.  3ahth-  c- 

G^r.)  erhebt  jeboch  bet  Staat  nur  noch  eine  Bbgnbe, 

'   roahtenb  früher  ein  Seit  für  ben  Sanbebfü^en  bc« 
baut  mürbe,  unb  ber  ©runbbefjher  ift  jej)t  nicht  roei> 
ter  befhränft,  alb  bah  er  beb  Sanbeb  ki  Bichtanbau 

perluftig  miro.  (Über  ©runbeigentum  pgl.  o.  Sa« 
chatom,  arbeiten  ber  ruffifchen  ©efonbtfchaft  in  Be« 
fing  übet  G.,  Bb.  1.)  J"  bet  Ebene  ift  bab  Sanb  feht 

parjeUiert,  hier  fann  eine  jtamilie  pon  fünf  Witglie« 
bem  fuh  Pon  1—2  $eltar  Beferbobenb  emäbren;  ein 
Bachter  mürbe  aber  minbeftenb  2   $eftar  hoMn  müf« 
fen,  ba  ber  Bächllinb  burchfchnittliih  ein  Sritteil 
beb  Ertragb  aubmacht.  Ein  Befiher  Pon  «   unb  mehr 
fieftar  giß  alb  ein  nermögenbet  Wann;  man  finbet 

I   übrtgenb  BefiSungen  pon  6Ü0  unb,  in  hügeligen  @e< 

I   genben,  pon  12—1800  ̂ ftar.  Bei  Bearbeitung  beb 
I   äoobenb  merben  am  meiflen  $auen  unb  Becheii  per« 
fehiebenfter  Aonftruftion  oermenbet;  BPö9f  “"b  Eg« 
gen  finb  nur  auf  gtöhem  ©ütem  im  ©ebrauch.  Sab 
©etreibe  mirb  entfömt  bureb  Bubfchlagen,burchBub« 
treten  oon  Sieten  ober  mit  Srefchflegeln.  J“"*  6nt« 
hülfen  non  Bcib  ober  Wahlen  Pon  ©etreibe  bienen 
Wühlen,  melche  butch  Wenfehmhänbe,  Büffel  ober 
SBafferberoegt  merben,  surEntfömungunbBeinigung 
ber  Baummoüc  einfache,  unfern  Bnforberungen  nicht 

genügenbe  ©eräte.  Gharafteriftifch  für  bie  Ghinejen 
finb  bie  forgfältige  Sammlung  allen  Süngerb,  feine 
Bnroenbungbmeife  (Überriefelung  mit  fiüffigem  ober 

pulnerifiertem  Sünget  nach  ber  Bubfaat)  unb  bie  er« 
giebige  Süngung.  lyruihtmeihfclmirtfihnft  ift  Begel; 
man  (dht  jeboch  «f^i  bie  Bflanjen  ben  Boben  fich 

gegenfeitig  norbereiten«,  fonbem  man  bereitet  ihnen 
ben  Stanbort  biirch  jufogenbe  Süngung.  Ser  Beter« 
boben  befiehl  Keift  aub  jüngftem  BUuoium;  mitBub« 
nähme  beb  nbrblichenE.  fann  überaü  bab  gonje  3abr 

hinburch  im  3elb  gearbeitet,  ja  im  füblichen  G.  auch 

gefäet,  gepflanit  unb  geerntet  merben;  namentlich 
I   finb  eb  bie  oetfchiebenen  ©emüfearten,  bie  man  au^ 

mitten  im  fflinter  für  bie  Bohrung  einfammelt.  Sie 

Saiiptarhcitcn  beginnen  im  Wärj  unb  enben  im  Bo« 
pember.  Eb  mirb  meift  in  SrtOcngcfäeliinbgepflon}t; 

•   Öeminnung  pon  Unterfrüchten  röitb  allgemein  onge« 
J   ftrebt.  Sie  Süngerarten  merben  hinfuhtlich  'hter 

‘   Sunglraft  meift  (taffifijiert  mie  folgt:  Cliuchen; 
menfchliche  Ejtremente  (nur  perbünnt  angemanbt); 

Schrocinebünget  (getroefnet  unb  im  jerlleinerten  3u« 
flanb  aubgeftreut);  Büffel«  unb  Cchfenbünger  fomie 
Riegen«  uiib  Bfetbebünger  (feiten,  meift  in  flüffigem 

Juffanb  oerroanbt);  BJaffcrpflanjen  (feht  sahlrtich 
angemanbt);  Bfche  (meift  mit  anbetm  Stoffe  per« 

Pclilcl,  tet  untR  tt  lannihl  tottPen,  finP  unter  ft  otm  naCbiufipIagm. 
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G^ina  (äanbnjirtf<^aff,  gif(^rci,  3nl»iftr>0. 

mifcbt);  acbtanntet  Half;  in  J^SulniäübcigegangoK  I   fifc^en  6<ejoUbicnft(g  cntftanbcn)  brr  curopäifi^tn 
^ifcbe.  isiAtigfle  Vobenprobuft  b<4  fublii^cn  iBelt  ndbri  gerüitt  iporbcn.  Xit  ̂ apierbrreitung 

unp  mitttrm  C.  ifiSieW,  in  jraeiter  Sti^  3utftrtof|r  gr^t  jurüd  biä  153  n.  C^r.;  man  orrrornbrt  jept  ba= 
nnb  in  brr  Jtä^c  Ikt  Aüftr  ̂ aumnoUe;  im  nörblidien  m   ̂anffaftm,  junge  SambuPfprofle  unb  SambuS< 

6.  loerben  ftaft  Seiä  ̂ irfeartcn  (Äaolinng),  bann  fafer,  bie  Slinbe  br«  llapietbaumä  (Broussonetia  pa- 
©etjen  unb$iUfenfrüc^te  gebaut.  SonOemüfe,SJur>  p^fera),  SnumrooDe,  ISaulbeerbaumrinbe,  Sotang 

unb  XnaDengeroädjifcn  isecben  mocme  Cuantu  (fogen.6panif(beb3<abr),  Jüeeralgen,  91eib>,  3Bei3en< 

täten  geroonnen.  San  bet  Äultur  be«  J^eeftrau^*  flrob  u.  bg(.  iie  febr  bauer^aften  Sorten  roetben  ju 

rourbe'bereitb  oben  ae^anbelt;  et  erforbert  träftige  i   jjenftem  unb  Segcnftbirmüberjügen  oerarbeitet,  bie> 
Xüngung  (leijige  Öobenbearbeitung  unb  loirb  im  neu  aut^,  mit  S>atj  befttit^en,  al*  »t-  ®trCJe< 
ftebenten  3a[)r  jeinebUtadjbtumb  na!)e  amSoben  ab>  brau($  beb  $oljfto(tbru(tb  rettet  btb  tnb  6.  3abrb- 
aef(^nitten,  bamit  bie  Stümpfe  neue  St^öfelinge  trti=  unfret  3eitretbnung  lurüd;  992  mürben  jum  erftem 
Pen  unb  sattere  Blätter  iiefcm.  !I5te  l^eblätter  roer<  mal Si^ riften  burt^  Steinbrucf  oemielfältigt.  Settern» 

ben  für  ben  eignen  @ebraucf)  f^r  einfach  tubereitet.  bruit  mürbe  im  11.  ̂a^^.  erfunben,  (am  aber  bei  ben 
Jüan  lä|t  fte  an  einem  luftigen  Crt  ober  an  ber  Sonne  großen  Si^mierigfetten,  meli^e  bie  i^inefift^e  Sprache 
petmeKcn  (aber  nit^t  aubtrodnen),  ergibt  pe  bann  bem  3>ru((  mit  beroegliiben  Tppen  entgegenfteüt,  etfl 

unter  beftänbigem  röft^en  auf  einem  feilten  Barn»  feit  1662  in  Stnmenbun^  alb  unter  bem  aufgetlärtcn 
bubgePet^t  über  floI)Ienfeuer,  roDt  fte,  inbem  man  StaiferltiiangbieurDpäifqeBltffionäre  eb  ba^tn  brnib» 
übet  fte,  möbrenb  pe  notb  matm  pnb,  bie  Patfi  auf»  ten,  bap  250,000  beroegliipe  Setternftüde  tn  Äuppr 

?;elegten  $önbe  im  Rreib  perumfütirt,  unb  trodnet  geftocpen  mürben;  boip  fonnten  nur  menige  StbsUge 
ie  bann  an  einem  luftigen  Erte.  23«  3um  Cjport  gemalt  merben,  ba  bie  Ippen  halb  barauf  oon  u'n» b.eftimmte  Ibee  mirb  pon  ben  ̂ nblem  in  eignen  ef(tli(pen  Beamten  oenintreut  mürben,  »euerbingb 

Üf en  mieberpolt  (bib  oiermaO  Port  erpipt ,   geroftet,  <   merben  in  ̂ongtong,  Scpangpai  unb  anbem  Xüften» 
mit  moplriedienben  teuem  Blüten  oermif^t  unb  an  pläpen  ipineftfqe  Beitungen  fomie  in  beten  EfPsinen 

ber  Suft  aubgetrodnet  Xu4  öl  gebenbe  ̂ Pansen  beraubgegebene  aimre  Biene,  au^Bibelüberfefiungen, 
merben  pielfatb  angebaut;  unter  ben  ÖefpinP»  unb  Biifftonbftptipen  tc.  mit  bemeglitpen Settern  gebrudt. 
ifaferpPansen  pnb  neben  ber  BaummoUftaube  $anf.  Sine  bebeutenbe  Bufunft  pat^r  G.  megen  ber  eigen» 

barunter  bab  fogen.  tpineftfdie  Stab  (Boehmeria  tümlitpen  Stprift»  unb  SitteraturperWItniPe '   bie nivea),  unb  ̂ ute  bie  mitpttgften.  Blauer  j^bpoP  B^otolit^ograp^ie,  bie  fc^on  iept  basu  bient,  bie  iel» 

mirb  aub  Indieofera  tinetona,  Poljganum  tincto-  tenen,  teuem  ̂ alaPaubgaben  bet  lauptfäi^lii^ften 
rium  tc.  im  ffiblit^en  unb  mittlem  G.  gemonnen.  IiipoctfAen  unb  anbrer  Slme  fe^leclob  3U  perpielfai» 
Xie  jtunftgärtnerei  mirb  fomolil  im  ffreten  alb  in  tigen.  St^ieppulper  mürbe  oon  ben  G^nefen  imar 

aeWloPenen  Bäumen  mit  oielet  Sai^fenntnib  unb  lange  oorBert^otbSdJmars  erfunben;  ebmatbjebot^ 
Sorgfalt  betrieben.  23ie  fjorftmirpi^aft  mirb  bage»  nii^t  tum  Si^iepen,  fonbem  alb  Btaterial  tu  ̂uer» 

gen  gans  oema^läfpgt;  au^  bet  eigentli^e  SBiefen»  mertbtörpemoerroenbet.bibbabBeifpielberSutopäer 
Mu,  oerbunben  mit&eugeminnung,  mie  bieBie^SUt^t  feinenBugen  tu  Prieabtmeden  lefirte.  ffeuermerfb» 

(f.  oben)  pnb  ben  S^inefen  ftemo.  Sine  ̂ fonbete  (ötper  merben  fabri(mä|ig  in  ber  Bä^e  oon  Kanton 
JSii^tigfeit  ̂ at  für  G.  ber  Seibenbau,  ber  auf  einer  probutiert  unb  bilben  einen  bebeutenben  Bubfubr» 
(oben  Stufe  ber  Sntmidelung  fte^t;  bie  meifte  unb  artifel  nat^  ben  Bereinigten  Staaten.  Unter  ben  Bte» 
befte  Seibe  liefern  bie  mittlem  Beouinjen  unb  bie  tallroarenberGbinefenpnbi^remeittönenbenSongS 

Umgegenb  oon  Kanton.  23er  Btaulbeerbaum  erfreut  tu  ermähnen.  G^inepfimb  Smoil  ̂ at  je^t  noi^  fei» 
Pdl  einer  fat^funbigen  unb  forgföltigen  BP'9*,  nenbcfonbemffiert;anBortellanmirb  ^euttutage 

Seibenraupentu^t  ip  aber  meniger  fortgeftjritten.  roenig  me^r  alÄ  gabrifmare  geliefert;  5orm  unb  Er« 
Sine  Befonber^eit  ip  ̂ier  mie  in  3apan  ber  Si^en»  namentation  pnb  bei  ben  Japanern  in  biefet  Bran(^e 

fpinner.  3llle3meige  l«Sanbmirtfifiaft  leiben  unter  oiel  oottügli^er,  menigPenb  mab  bie  im  ̂anbel  oor» 
maniberlet  permeintlii^en  Grfa^rungät^cln.  2)ie  (ommenben  ̂ rifate  oetript,  menn  oui^  für  eigmt» 
Jifiberei  unb  tmar  bab  6®”  i®“  litfie-^rticlesdevertuS.  immer noe^bertlafpfc^e  Bo» 
oon  SüpmaPerticren  unb  einigen  Seetieren  beftbäf»  ben  ift.  Befonbere  Bufmerffamleit  erregen  bie  Sad» 
tigt  eine  grape  Sienge  oon  Seuten  unb  liefert  für  bie  maren,  bie  an  3<cei<c^^<<t  unb  Sauberfeit  nieptb  tu 

Sn^ngber  Btenfiben  mie  für  Xüngung  btt  |?elbet  münft^en  übtiglaffen  unb  in  folifter  Soüenbung  nur 
enorme 3WaPen;biegii(beteiroirb^äupgmittelbeineb  butib  mübfameb,  mieber^olteb  Bb^obeln,  Bbfibaben 

abger«btetenKotmotanb(Steraben)aubgeübt.— 3u  unb  Slätten  borgePellt  merben  (bnnen.  BUe  biefe 

ben  Sanbplagen,  meli^t  oft  Btipmat^b  unb  ̂ un»  Jnbuftrien,  motu  unter  anbem  aupi  bie  Slfenbein» 
gerbnot  tut  golge  ̂ oben,  gebörtn  not  allen  bie  übet»  febniieteien  geböten,  merben  nid)t  fo  ge^eimnibnoU 
'(ftmemmungen,  metl  ber  Beib  meip  in  ben  gluptliä»  betrieben,  bnp  ein  intelligenter  Sutopäet  nipit  in  bab 

lern  angebaut  mirb;  aber  au^  Mtre  nerbirbt  bie  Siefen  ibteb8etttebbeinbringm(8nnte;bab0el)eim» 

Srntm  auf  meite  Streden,  ba  jabrfiunbertelang'fort»  nib  bet  ̂inepfi^enübcrlegen^it  f^eintoielmeiirbar» 
gefettebBbboIsen,  obnefürBacbmuebb  tuforgen,  bem  auf  tubemben,  bap  beibiefen  Brtiftln  oiel  gebulbige 
Sanbe  bie  regenbilbenben  SinPüPe  ber  Slälber  mt30»  §anbarbeit  erforbert  mirb,  mie  3.  B.  beim  Sepniben 

gen  pat.  f^r  3eiten  bet  ̂ ungerbnot  bat  bie  Begie»  ber  betannten  Slfenbcintugeln,  unb  bap  bie  beifpiel» 
rung  mie  bie  Brioatmobltbätigteit  Speiiper  angelegt,  lob  niebrigen  Sobnoer^tnipe  in  G.  europäif  Ae  Kon» 
moeinleil  ber  inBeibentriibtetenStunbPeuet  ober  furrent  bei  bem  jept  fo  leidsten  fflartnoerftbr  ni(bt 

angefaufte  ̂ <bt  oufbemabrt  mirb,  bib  Blipernte  auffommtn  laPen.  23ie  6(biffbau(unft  bat  nur  in 
unentgeltliipe  B^obe  ober  Betfouf  unter  bem  Warft»  bm  (aiferlitben  SletPen  unter  turopöifcben  Sebrern 
pteib  nötig  moibt.  Sgl.  Blatb,  2)ie  Sonbrnirtfeboft  Sortfipritte  gemalt.  2)ie  SipiPe  für  ben  ©anbei  3ur 
ber  Gbintfen  iWüncb.  1874).  See  mie  auf  ben  SlüPtn,  bie  Xfiponfen,  pnb  lange 

Xie  te<bnif(ben  gertigteiten  ber  Gbinefen  pnb  KuPe  opne  Kiel,  mit  Wattenfegeln  aub  f^mbub  unb 

feit  1873  auf  ben  perf^iebtnen  Sieltaubpeltungen  plumpen,  ungefepidten  Steuerrubem,  bie  p4  auf  ber 

burip  aubgefteDte  ©egenftänbe  unb  eingebenbe  Kata»  openenSee  niipt  gut  3u halten nermdgen.  23ied)inep» 
löge  (meift  butip  Brneiten  ber  Witglicber  beb  ibine»  feben  .©änblet  felbft  befraipten  jept  mitBorliebe  euto» 

tlrihl.  Pit  unltr  G   otnRift  iptrPfir.  gnb  untn  K   oPte  J   nadp)u)4le8rii. 
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Viifi^e  t$a^rscuge,  beren  c|r5^ert  eicbcrbeit  unb  3ee< 
tä^tiglcit,  serglii^en  mit  ben  gcbre(^Ii(^en  i£f(4on> 
ten,  bie  im  3a|r  nur  eine  vom  SKonfun  abpngige 

äieife  ju  noOfü^ren  befähigt  ftnb,  f«  balb  erlannten. 

Ser  Seftanb  bet  chinefif^en  Sfi^onlenflotte  ift  gänj< 
liib  unbelannt,  oon  3(h<tfen  europäifcher  Bauart  be> 

fab  bie  grobe  eh'"»  Bierchantä'  Steam^Ütaoigation 
Company  1877 : 33  Sompfer  mit  a2,910Ion.,  inelthe 

tnbeg  mähttnb  bei  Sriegb  mit  f^anfreiih  in  amcri> 
fanif(hc  $änbe  übergingen. 

4«>btl  nab  Cetttbr. 
Ser  $anbe(,  für  loelchen  ber  perfchmibte,  aub- 

bauernbe  unb  genügfome  Sh<»efe,  ber  im  Berfehr 
mit  gremben  feinen  Sanbileuten  nicht  Äonturrenj 

macht,  fonbern  einmütig  mit  ihnen  gegen  jene  oor- 
geht,  porjüglich  pa|t,  ift  auf  bem  Sanb  a(b  Uleinham 
bei  fehr  belebt;  SRärlte  fmo  in  jeber  Ileinen  Stabt 
mehrere  im  äXonat,  in  groben  Stöbten  öfter*  unter 

grobem  3ubrang  non  ̂ inblcm  unb  Käufern.  Sie 
$öhe  für  ben  SSert  biefei  Binnenhanbel*  ift  nicht  ju 

beflimmen;  bie  rointürlichen  3,öIIe  ber  Stanborinen 
finb  ein  bebeutenbe*  ^inbenii*  feiner  oollen  6nt< 

midelung.  Ser  $anbcl  mit  bem  Slublanb  mar 
bi*her  mit  menigen  9lu*nahmen  aubfcblieblich  in  ben 

feanben  europäifchcr  unb  amerilanifiher  $anbel*> 
häiifcr;  ber  Berfehr  barf  aber  blob  an  beftimmten 
^lägenftattfinben  unb  ift  nur  unter  ftarfer  Beijiehung 
ber  eingebomen  ^änbler  möglich.  ium  ̂ rieben 

non  Banting  (1842)  mar  für  ben  Sanbmeg  nur  3Kai< 
matfchin,  Aiachta  gegenüber  an  ber  Borbgrenje  ber 
Btongolei,  für  ben  SeemegnurKantonBuifuhrflation 
unter  hemmenbenBebingungen.  3m  genannten  grie* 
ben  mürben  auher  Kanton  noch  Kmop,  fjutf^ou, 
Bingpo,  Schanghai  jufjreihäfen  erflärt  u.  neuerMngi 

im  grieben  non  lilntfin  ( 1868)  unb  fpäter  eine  Stnjaht 

noch  anbrer^äfen(3roatau,  Safao,  Samfui,  Zfching> 
üang,  Kiutiang,  $anieou,  Sfchifu,  Biutfchuang, 

Siintfin,  Kiungtfchau,  3tf<h<>8g,  SBuhu,  Blentfihou 

unb  Balhoi)  bem  europäifchen  fianbel  geöffnet  (f.  un> 
ten,  (ilefchichte),  fo  bah  jeht  im  ganjen  l9Bertrag*< 
häfen  bem  Serfehr  offen  ftehen.  Snfolfl* 
lieh  (1885)  mit  Sronlreiih  obgefchloffenen  Srieben«* 

nertrag*  fteht  bieCröffnung  non  jmei$anbel*plähen 
an  ber  Otrenje  non  Bnam  in  Buöficht.  Ser  auSmär> 

tige$ianbel  hat  fich  mit  beraOmählichen  (Eröffnung  be* 

Sanbe«  für  grembe  erftaunlich  gehoben.  3m  3-  ̂814 
mertete  ber  ©efamthanbel  erft  3,rs  unb  1827:  6   SKiH. 
$fb.  Sterl.;  1833  erlofch  ba*  Brioilegium  ber  Ofü 
inbifchen  Kompanie,  unb  bie  $ianbe[*umfähe  hoben 
fich  bi*  1858  auf  17,i  BiiQ.  unb  erreichten  1869: 
42,«  8Bin.  ?!fb.  Sterl.  3«  Ix«  lehten  3“h”8  h“l 
Biert  be*  au*länbifchen  (lonbel*  betragen  in  ̂ i- 
luan  Sael*: 

3«l(i  I 
1   auKu^c 

1   ̂ufonrnirn 1881 01010877  , 
1   71452074 1   163863851 

1882 77715288  I 1   67386646 1   145052074 1883 73567702  1 70107603 143765305 
1884 72760756  | :   67147680 130006438 

3m  3-  1884  fleUie  (ich  Ixr  SDert  be*  ̂ anbel*  mit 
ben  michtigften  Serlehr*gebieten  in  Saufenben  non 
^ailuan  Sael*  mie  folgt: 

ftinfuOr 
ftulfu^t 

3«' 

1   fammra 

ftnglonb  unb  t^ine  ftolonirn  .   . 

1   05700 
[   40i4u 

I   1U5049 Guropa  o^ne  SnQlanb  u.  Rtt^lanb  | 1752 

1   10071 

11823 

ftu^^nnb  in!L  ftibirirn  .... 258 

1   5488
 

1   5746
 

Cereiniflte  SiOdlen   1 
1   2418 

'   8280 
'   10008 

3a{>on   1 8655 1705 

,   5451 
ttllitri,  bic  luitrr  ii  ontnibl  lorrbeR, 

Sie  ̂ auptartilel  ber  Ginfiihr  hüben  Cpium  (188-1: 
26,9  Win.),  BaummoUroaren  (22,1  Win.),  Blonmaren 
(3,7  Win.),  Sietane  (4,i  Win.),  mogegen  ouf  bioerfe 
anbre  fflaten  16,’,  Win.  faUen.  Bon  ber  Bu*fuhr 
entfaUen  etma  80  Broj.  auf  Shee  unb  Seibe;  1884 

betrug  bie  Su*fuhr  non  fihroaraem,  grünem  unb  3«’ 
geltbee29,i,  nonBohfeibe  unbSeibenmaren23,9®fin. 
.^airuan  Sael* ;   nächftmichtig  finb  39der,  $äute,  geüe, 
Baummoüe,  Watten  unb  einige  Sroguen.  SSeit  über 
bic  Hälfte  be*  ganjen  Berlepr*  nimmt  feinen  Bieg 

über  Schanghai.  38  ̂‘jug  auf  bie  Cpiumeinfuhr  ift 

ßnglanb  betanntlich  in  jmei  Säger  geteilt:  bie  phü* 

anthropijehe  ̂ artei,  non  melcher  bie  Qinfuhr  inbi> 
fchen  Opium*  in  (E.  al*  eine  Berfünbigung  am  ©eifte 
be*  Ghriftentum*  angefehen  mirb,  unb  bie  Partei  ber 

praltif^en  Kolititer,  bie  in  ben  Ginnahmen,  melche 
ber  inbifchen  Begierung  auSber  Wohntultur  jufliehen, 
ein  Bebürfni*  be*  Sanbe*  erbliden,  beffen  Slbfihaf< 

fung  ber  Kolonie  unerfehlicheii  Schaben  thun  mürbe. 
Sie  chinefifche  Begierung  ift  im  Begriff,  biefe  geteilte 
Stimmung  ju  benuhen,  inbem  fie  bem  non  3ohr  ju 

3ahr  machfenben  Konfum  burch  Grhöhung  ber  Gin= 
fuhrfleuer  fomie  burch  auherorbentlifhe  Belaftung  ber 
einheimifchen  Brobuliion  fteuern  miÜ,  ohne  baburep 
bic  auch  für  G.  unentbehrliche  Cpiumüeuer,  bie  1880 

an  Ginfuhrjoll  allein  13'/>  Will.  Wt.  einbracpte,  ju 
nerlieren. 

3m  3.  1884  liefen  in  ben  Bertragihäfen  ein  unb 

au*:  23,755 Schiffe  mit  einem  ©epalt  non  18,806,788 

Son.;  hiemon  mären  14,141  englif^e,  1758  beutfepe, 
2381  amerilanifche  Sepiffe;  4625  freien  auf  bie  epi’ 
nefifchc  Sloflfl*,  bi*  f*>i  *'"**  9I*'**  o“"  Sofiren  in 
(^eftalt  einer  r«h  alljährlich  meiter  au*bepnenben 

SampffcbiffahrtSgcfeUfchaft,  bet  Gpina  Werepanti’ 
Steam>Bauigation  Gompanp,  ben  frembeii  Beebe^ 
reien  Konlurrenj  machte,  jeboip  bei  BuSbruep  be* 

franjofifchen  Krieg*  ipre  Sampferflotte  an  eine  amC’ 
ritanifebe  ̂ irrna  nerlaufte.  Wan  nimmt  an,  bah  bem> 

näepft,  ba  ber  ̂ iebe  gefihloffen,  ein  Büdlauf  flatt> 
finben  mirb,  inoburcp  fiep  nie  oben  für  ameritanifipcn 

Bericht  mitgeteiltcn  3ijf**8  auf  etma  600  Sipiffc 

rebujieren,  mäpeenb  auf  bie  epinefifepe  fflagge  über 
6000  JU  rechnen  fein  mürben.  Siefe  Sampfer,  bie 
not  BuSbruep  be*  Krieg*  al*  epineftfepe*  Gigentum 
non  europäifepen  Kapitänen  lommanbiert  mürben, 

haben  ihre  ̂ährten  bereit*  auf  amerifanifipe  unb 
englifcpe  $äfen  au*gcbehnt,  unb  e*  miQ  fepeinen, 
al*  ob  non  biefer  Seite  per  bem  $anbel  ber  Guro< 

päer  ein  gröberer  gfeinb  erftepen  mirb,  al*  e*  feü 
ncr  3*it  bi*  Bögefcploffenpeit  be*  chinerifcpen  38> 
nern  gemefen  ift.  Sollte  e*  cpinefifcpen  Kaufleuten 
gelingen,  auf  bem  Warlt  non  Sonbon  mit  Spee  unb 

Seibe  feften  ftuh  ju  faffen,  fo  mürbe  ein  Umfepmung 
beooeftepen,  ber  für  niele  in  biefem  $anbcl  interef- 
fiette  ipäujec  leipt  nerpängniönoll  merben  lönnte. 
Ser  allgemeine 3ug  bet  Berbrängung  berSegelfcpiffe 
burip  gröhere  Sampfer  maept  fi^  auep  hier  unb  jmar 
feit  betGtöffnung  be*SuejlanaI*inbefonber*hopem 

Bläh  geltenb.  Scheinbar  leibet  barunter  augenblid< 
licp  bie  beutfipe  Sepiffapet,  beren  Saprjeuge  paupt> 

fäipli^  ber  Klaffe  ber  ̂ gelfcpiffe  angepöten;  boep 
pat  man  neuerbing*  allerorten  Sampfer  für  ben  fet’ 
nen  Often  mie  Buftralien  gebaut,  melcpem  3ug  ja 

auch  bie  beutfepe  Beiip*tegierung  burep  fubnentio> 
nierte  Sampferlinien  gerecht  gemorben  ift. 

©egen  Gifenbapncn  pat  fiep  G.  lange  partnädig 

nerfcploffen;  eine  1876  eröffnetc  Sinie  non  Schanghai 
nach  Kangman  (9  km)  muhte  fepon  naep  menigen 
Wonaten  mieber  befeitigt  merben.  Bbcr  1881  mürbe 

bie  $erfleHung  non  Sepienenroegen  für  Sruppens 
finb  unter  ft  ober  3   na(b|ui(bUaeii. 
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tran«porte  ftifen«  twr  9)egt(tuna  in  Jluifiibt  senom-  j   mib  «mMlhini. 
men  unb  1884  entfpcei^enbe  ISIane  porbereitet.  Sor  !   !l>ie  StaatSperfaffung  Chinas  iji  monartbifcb 
jnei  ijabrtn  erlangten  englifcbt  3ngenieute  bie  Ct<  unbbenStaat«grunbgcfe|;enna(b,niierKinbenerftcn 
laubmS  )um9aurtncTGifenbabnppn@^ulauti(bung  Pier  9u($em  beb  Aonfutfe  enthalten  finb,  potriartba» 
beiZiintfinjubenlloblenminenponltaipingilSkin),  lif^;  in  iBirflitbleit  tft  bie  Jiegiening  jeboeb  in  eine 

bie  au<4  gelegentliib  )ur  ̂ erfonenbeförbening  benuft  SBiOffttrber^ebnft  ber  ̂ ropinjporftdnbe  aubgeartet. 
mirb.  Xu  er{le  Zelegrapbentinie  ipurbe  1874  er>  Sn  bet  Spi^e  fte^t  ber  ftaifer,  ermirb  albber  9ater 
öjfnet,  biefelbie  biente  aber,  n>ie  einige  tleinere  baniuf  ieineb  9oI(eb  betraebtet  unb  befikt  über  aDe  feine  Un> 

folgenbe,  nur  bem  Ipfalen  Bebürfnib.  Xie  erfte  Sinie  !   teetbanen  unumfebrintte  @emalt.  St  ift  ein  geift< 

für  ben  internationalen  Xienfi  (Sibangbai-Ziintfin,  liibeb  Cberboupt,  mie  piele  euto^ifde  ̂ e^ibet  cb 
1510  km)  botiert  pon  1881 ,   barauf  fofgten  rafcb  bie  fmb,  jugleicf)  bbibfter  Siiibter  unb  SHnfübrn  im  Krieg. 

Sinien  Iientrm<Iohi  unb  Ziintfin» geling;  äugen-  SHan  nerebrt  ben  Kaifet  in  obgöttifeber  ffieife,  inbem 
bliitliib  (1885)  ̂ ebt  Se^angbai  mit  ben  nriibtigTten  man  fiib  in  ben  Staub  mirft,  fobalb  et  erfebeint,  ja 
Sertragbböfen  m   Setbinbung,  unb  ein  Xrabtnek  (ogat  not  bem  leeren  Ibro»-  Sie  läftt  et  ft^  bffent» 
über  aÜe  Zeile  beb  Seiebb  büifte  niibt  lange  auf  f«b  (<<b  fcb<n>  o^ine  baft  S(boren  non  Soli^eibiencm  nor< 
märten  laffen.  Xie  3nfel  fflotmofa  bat  gleiibfallb  aufgeben  unb  eine  ungebeure  Seibgarbe  folgt.  Xab 
eine  lelegrapbenlinte.  Xie  unterfeeifien  Sinien  an  Sed)t  »er  Saifolge  beruht  niifit  auf  ber  Crftgeburt, 

ben  Küften  befinben  r«b  fümtli(b  im  Sefib  frember  fonbem  ber  Kaifet  mSblt  r«b  feinen  Sacbfolger  ur- 
SefeDfebaften.  ter  ben  Söbnen  feiner  erften  brei  @emablinnen;  je- 
iUünj-  unb  ffidbeungbperbSltniffe.  Xieeinji-  bo(b  mirb  feine  SBabl  erft  bei  feinem  Zob  befaniit 

gen  Stünjen,  n>el(be  in  S.  felbft  geprdgt  merben,  finb  I   gemo(bt.  Xie  Slitgtiebet  ber  laiferliiben  ̂ milie 

bie  Käf<b  ober  Zungtfin  au<  Kupfer  non  nerfcbiebei  genießen  al4  folcbe  nur  geringe  Suijefebnung  non 

nemSSertc;  bur(bfc^ittti(bgebenll20nufeinenmeEi>  I   feiten  be«  Staat«.  ®ie  Regierung  beJ  fianbe«  ift 
tanifiben  Xollar.  Xet  $at(uan  Zael  ift  eineScib»  |   eine  jiemlicb  nenoicfelte.  Sin  timfoffenbe«  Staat«- 
nung«mün)e, beten SBettnetbdltnikjummejilaniffben  bonbbueb  in  9S0  Sünben,  ba«  Zatfing  $uitien,  ift 

XoOar  bunb  Sertrdge  fefigeftellt  ifk  Xer  $ai(uan  j   au4fcbIiebliibberXarftelIungberSegierung«nerbäIt< 
Zael,  in  bem  bie  ̂ öBe  bejablt  roerben  unb  bie  Slerte  !   niffe  geroibmet.  Staat«  •   unb  ßofomter,  auib  S'* 

bet  3o0ftatinil  bereebnet  finb,  gilt  etna«  über  IVi  nil>  unb  SlilitäranfleBungen  fino  oft  in  Sine  ßai"> 
me^fan.  XoBat,  nm«  tm  Xuribfänitt  ber  Kur«>  gelegt;fütbieKultu«<unbUnterriAtSanftaltenbc- 

fibmonfungen  für  18ftt:  5   SbiB.  7   9.  =   6,en  Ulf.  =   I   neben  befonbete  Sebörben.  Seit  «cginn  be«  18. 

7fi6  ffrant  ergibt.  SR^fanifibe  XoEar«  jirfulieren '   ffabrb.merben  bie  mi^tigfienStaat«angelegenbeiicn 
nonmegenbinbenfäbli(ben9ertrag«biifen,mS(bang<  ^   non  einem  Kabinett  non  SRiniftem  unter  bem  Zitet 
bai  nur  für  ben  Kleinnerfebt.  Stöbere  ßnblungen .   Küntitfdu  in  Segenmart  be«  Kaifet«  meifl  in  ben 

erfolgen  in  Silberbarren  (engl,  shoes),  bie  non  einer  ftüben  äSorgenftunben  (non  6   bi«  6   Ubr)  ner^anbelt. 
9^  nach  ihrem (ftebaltgeftempeltfinb;  folibe^arren  |   Säibf)  biefem,  oem  »hoben  Sat«,  ftegt  nomineE  bie 

miegen  geroöbnliib  50  Zael«  ü   37,78s  e.  Kleinere  oberfteSeitungberSetinaltunabeiber»innemSat«» 
Gablungen  maigt  man  mittel«  Heiner  Stüde  unge»  lammet«  (Suilo)  non  nier  Wtgliebern  (jtnei  non 
Rempelten  Silber«,  bie  bei  jeber  3R^lung  gemogen  |   tatarifeber  unb  jmei  non  ̂ inefif^er  Sblunft).  Un> 
merben  ;boifi  fmb  bie  ßanbel«ufancen  in  biefem  9un!t  ter  ben  Sefeblen  biefer  Slitglieber  arbeiten  bie  fetb« 

febr  nerfebieoen.  3m  3nnem  finb  Silberbotren  unb  SlegicrungSabteitungen,  melige  bie  innem  Singe« 
Kupferlüicb  (ober  Sapelen)  no<b  immer  bie  ßaimt«  legenbeiten  beforgen.  S«  fmb  bie«  folgenbe  fecb« 
jablmittel.  @eIbtran«attionen  mit  Sonbon  unb  fja«  Zribunale  (Siupu);  für  3i»>lbeamte ,   beten  Smen« 
ti«  ncrmittcln  naib  bem  Kur«  be«  Sibangboi  Zoel  nung  ic.;  für  ginanjen  (ba«  frembe  SeejoBmefen 
(5  SbiB.  =   6,38  gr.)  bie  in  ben  9ertrag«$^äfen  eta«  untnßebt  oem  au«märtigen  Kmt);  für  Sebräuibc 
blierten  fetb«  engliftben  Stmlen  unb  eine  fronsöfiftbe  unb  3eremonien ;   für  Krieg«me|en ;   für  Straffatben ; 

(Comptoir  b’SScomptebeflari«).  6inbeimifcbe9an«  für  öffentlitbe  Ätbeiten.  Jüt  bie  Jlebenlänbet  (SRon« 
len  befteben  in  febr  großer  3abl ;   non  ber  Wegietung  golei  jc.)  bcRebt  ba«  gumbenamt  (Sifan juan).  3'R 
lut  Srbebung  bet  Zaren  unb  Steuern  nermenbet,  ift  i   3. 1860  mürbe  ba«3Riniftetium  ber  au«roärtigen  Sin» 

e«  ihnen  geftattet,  gegen  einige  Sitberbeit  für  ben  '   gelegenbeiten  (Zfunglijamen)  eingefebt,  bem  bie  non 
Slntauf  non  8anbc«probu(ten  Sioten  au«;ugeben,  bie  |   Suropaetn  geleiteten  ̂ nftalten  unterfteBt  fmb.  Sin 

ouf  florle«,  grobe«  9“P'or  jebrudt  unb,  um  bet  gai«  |   bie  3entralocrrooltung  berichtet  bet  »Sat  ber  bffent« 

titung  norsubeugen,  mit  etnet  SRenge  Stempel  net« '   liiben  3*nforen«  (Zutftbojuen).  Xiefe  böibft  metl« 

feben  finb.  Xie«  fSapiergelb  jirfuliert  in  Slbfcbnitten  '   mürbige  3nflitution  jöblt  etroa  60  SRitglieber  unter non  100  bi«  gu  1000  KäfA  unb  ift  aufierorbentlitben  |   2   ̂rüfibenten  (ber  eine  non  tbinefifiber,  ber  anbre 

ettoonfungen  untermorfen.  Stegierung«papiergelb  1   non  tatarifeber  Slbfunft).  3b<^  SRitglieber  befiben 
gab  e«  früher  gleiibfaE«,fdon  feit  »er  XpnoflieZbang  bo«  Sorretbt,  gegen  jebe  Segierung«mabtegel  ouf 

(7,— 10.3abtb.);  eSlamabet  biirib  bie  betrügerifeben  '   nolitifcbem  mie  roirtf^oftlitbem  ©ebiet  gu  remon« 
SRonipulationen  bet  SRongotenlaifer  Ü280  — 1333)  ftrierenunbbemKoiferSegenoorfteBungengumatbtn. 
in  SRififrebit  unb  mürbe  obgefibaffi.  Xa«  ibinefifcbe  ,   Xiefer  Sät  bat  feine  Sertreter  in  jeber  fjroning,  bie 

Sanlfpftem  batiert  bi«  in«  1.  3ab<^^'  P-  ̂ ^7-  )urüd,  teil«  ben  Sipungen  bet  fironingialbebörben  anmob« 
unb  bie  ibinefif(ben9anlier«,biemeiftjuglei(b$fanb«  nen,  teil«  bie  fironing  bereifen  unb  über  ihre  SQabr« 
leibet  finb,  bilben  eine  einflubteitbe  ©ilbe.  nebmungen  an  ben  Sat  berichten.  3“  3nfti« 

SRage  unb@emiibte.  Süngenmab  iftba«Zfcbib  tulon  ber  9<bP<d  n»<b  t'ne  Slrt 

(3,söni)=10Zfun«=100gtn«,SBtgmabbo«8i=  (oifetlicbet  OTobemie  bet  SBiffenf^aften ,   bo«  KoEe« 

360  ̂ u«  =   656,s  m,  Sonbmab  ba«  SRoii  =   6,is  Sir,  gium  bet  ßanlin,  beftebenb  au«  ben  erften  miffen« 
ßobimab  ba«  €<beng  =   lOpi  Sit.  Sinbeit«geiniibt  fibaftlicben  Stutoritäten  be«  Sanbei. 
ift  für  geroöbnli4e  aJare  ba«  Zfebin  ober  Katti  =   Xie  iRonbf*utti  ift  abminiftratin  in  brei  Zeile 
«04,13  K=168iang«  ober  Zoel«  (100Zftbin=:lZon  geteilt:  einen  füblicben  (Stbiiigling),  einen  mittlern 
ober  fBihtO,  für  mertnoBerc  ber  Siang  ober  Zael  =   (Kitin)  unb  einen  nätblicbcn  (ba«  cpinefifibe  Slmur« 

37,:iu  g.  gebiet),  jeber  unter  einem  (flounerncut.  Xie  unter« 
Krtilil.  Mi  mitrr  S   nitmlkt  nnMn,  gitb  untn  K   ober  3   iu>4|ul4Iiisni. 
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tfKiiitftH«  2anbj(§aft«n :   ajloniiolfi,  Sjuiiflatei,  sUitu: 

91or,G^iiicfi((^-i  utfiftan  iinb  Iibct,  unter  Wm  'jiamen 
Sifanjüan  jufainmengcfatit,  ftfljen  unter  einom  k.- 
(onbttn  3Hinift«riuin ,   oon  bem  bie  ©ouoerneure  in 

Urga.Stobbo.Ulintiutai,  Jarbagniai,  Sutu»3!ot  ienoie 

bir’  Statttjalter  ber  l^ianft^aii  <   2änbet  (c^inef.  Sin^ 
tfiang,  !ncueö0cbict-)reftortieren.  gür  bie  18  ̂ ro= 
ninjen  bc«  eigentiidien  6.  gibt  eä  8   0enerntgou= 
Bcrnenrc  ober  ISi^etönige  (Ijimgtu),  »on  n'cidjen  bie 

nen  ̂ etfdjili  unb  Seti'^iian  über  eine  ̂ rooinj,  bet 
oon  tiangfiang  übet  brei,  bie  übrigenjiber  jroei 

'Prooinjen  gebieten;  in  ben  ̂ looinjcn  oe^antung, 
Stbanfi  unb  ftonan  ift  ein  öouoerncnr  (£iinfu)  bic 

oberfte  3ir'il|’lcltc,  bot^  tjat  aui$  oon  ben  unter  einem 
Qcneratgouocmcur  ftebenben  '^tooinKn  jebe  ifjten 
beionbetn  ®ouDcnieur.  Dbctbefeblebabcr  über  bie 

Iruppcn  ift  ber  Sijefönig  ober  Öouoetncut,  mit 
üfudnotimt  ber  tatartf^en  iruppen,  bic  ab?  Wegciu 
geroio^t  gegen  ba«  rein  t^ine)if<^c  Clement  uiiter 
einem  iinabljängigen  Satarengcnernl  fteben.  Unter 
bem  fjtooinjiafoetroalter  fteljt  alei  erfter  öeneral 
ber  Sanbtruppen  ber  2ulutitu,  alb  erfter  Jtomiral 

bet  Si^uifdiititu.  lab  ivinanjiocfen  leitet  ein  ScfiatJ: 
meifter;  ber  ̂ uftii  fteijt  bet  ̂ Iropiniialricfitet  not, 
ber  feine  Sibungen  jeitioeife  auf  Slunbreifen  abbält; 

eigne  Sefibtben  finb  beftetit  für  bic  i’riifungen  ber 
Welebrtcn,  für  ?(derbau,  ilccifen,  Sahmonopol  tc. 

3af-  'IQort  iWanbarin  für  einen  sUeainten  bet  nenn 
Jlnngflufen,  in  bic  ber  gefamte  äleamtenftanb  geteilt 
loitb,  ift  nadi  Sifjott  aub  bem  inbiftficn  mnnirin 

(   SIntgeber,  ffiiniiier*)  absufeiten,  im  6b>">tfifd)cn 

bcjeidniet  bas  SBort  Äuan  einen  'ikamten;  bic  neun 
iNangftnfen  roerben  burdi  fleine  Äugeln  oon  occ' 
fdbiebenem  Stoff  unb  Ifrarbc  frot,  blau,  triftall,  loeip, 

golb)  unterfebieben,  bic  oben  auf  ber  'Blüfe  getragen 
locrben.  2)ie  iöcamten  finb  raljltoö;  ber  cnjigei!öed)iel 
bat  fie  iliren  ̂ flitbten  unb  ihrer  Slufgabe  fo  fein 
entfreinbct,  baft  ihr  ilcfiteben  mir  batauf  geriebtet 
ift,  in  ber  tunen  3eit  ihrer  3[mtötl)ätigteit  ihteÄaffcn 

»I  füllen.  Xa  bieSJejolbungcn  bcröffenllitiienTiicncc 

iiidKrliri)  niebrig  finb,  fo  bleibt  biefen  ni^td  übrig, 
als  füh  ba«  nbtige  0elb  burd;  Grpretfungen  tu  pet- 
fdiaffen  unb  Ubefgtiffc  iljtetUntergebencn  >u  bulben. 

31ci  bet  anflellun'g  bet  fdlanbarinen  gilt  baS  'ütinjip, bnft  leinet  in  bet  i'toDinj  bienen  barf,  in  bet  er  ge; 
boren  ift;  auih  roerben  tiöl)cre  Beamte  meift  nadi 
einer  3(n}nt)l  oon  Jatiren  oerfept,  bamit  ihr  Ginfiufi 
fttf)  bei  ber  Beoblteruug  nid|t  alltufel)r  geltenb  mad)e. 
Cer  2ob  eines  feiner  Cltern  jroingt  ben  Ulanbatin, 

auf  brei  ffahte  fein  ülmt  nieberiulegen.  $ie  biS; 
tiplinariit^  SBcnoaltung  bes  BeamtenperfonalS  ift 
fireng;  Strafen  finb  an  berlagcsorbnung,  befonberS 

0ef)nlt8abtnge,  fo  baft  mandfet  Beamte  aus  ffutdit 
not  einer  feine  3lniprüd)e  überfteigenben  0tgeii< 
rcdinungnnStrnfgclbcrnicincnSelinitnieoinrorbcrt, 

fonbern  fidi  mit  ben  oicl  bebeutenbern  SJebeneiit; 
tünften  in  ©cftalt  oon  Grpreffungen  begnügt.  Xa 
in  C.  einfndje  Herorbmingcn  niihl  genügen,  bie 
StaatSmafdiino  in  Crbnung  ju  halten,  gilt  hier  ba» 
Brinjip,  baft  jeber  für  bie  unter  feiner  Senoaltung 
entftehenben  ilotlommniffe  ocrantroortlid)  ift;  io 
trifft  ben  unidmloigften  SegierungSbeamlen  eine 

empfinbliche  Strafe,  roenn  in  feinem  Xiüritt  fieh 
eine  grofie  Sencrsbrunfl  ereignet;  bic  ̂ olgc  ift,  bag 

'liräocntiomatitegeln  mit  dngftlichec  Sorgfalt  er* 
griffen  roerben,  loas  burdi  bas  blofie  Grteilen  oon 
i^nftniftioncn  oon  oben  herab  nie  Ju  erreichen  rohre, 

irbchft  fehroierig  loirb  bic  Stellung  bes  Sianbarins 

in  3cilen  allgemcinct  Sanbplagen,  et  roirb  für  Übet; 
fchioemmungcn,  SjiingerSnot  te.  oerantroortlidj  gc> 

macht,  auch  roenn  bie  Stbiocnbung  bes  3}atutcreig< 
ntffee  aufterhalb  feiner  iliacbt  lag;  ichon  mancher 
Beamte  octlor  hietbutch  feine  Stelle,  SJgl.  5-Öirth, 

Über  bas  iBcaintcnioeicn  in  C.  (   Bcrharibluiigen  ber 
(Sejcllfchaft  für  Crbtunbc«,  Sicrl.  1882). 

jebe  ̂ frooinj  tericillt  in  Xiftritte:  f?u,  bie  noch 
immer  biitchfchnittlidi  eine  Beoollerung  oon  2   ÜSill, 
umfaffen,  ifiou,  .^licnlüon  burchfchnittlich  über 
3ü<  1,01)0  Cimo.),  Sfc  u.  n.;  lehtere  jählen  100  unb 

mehr  2ofa!gemcinben.  Sie  Sorfteber  biefer  Sfbtei; 
Iniigen  führen  ben  Xitel  Tfchi  mitBeifahijü,  Xfchou, 

.öien  IC.  31om  2fd|ifu  appcUicrt  man  an  ben  35to; 
ninjialrid|tet  ober  Schahmeiftec;  Äollegialfchimgcn 

prafibiert  ber  Öouoetncur.  gür  ilolijefjioede  ift  in 
bet  Stufflellung  eines  nicbern  X*olije>beamten,  einer 
Sltl  Äonftabler,  für  mehrere  ©emeinben  eine  uralte 
gnftitution  auf  bie  ©egenioart  übertragen  loorbcn. 
Xiefe  Äonftabler  (lipaü)  roerben  als  ©elbetpreffer 
gciürchtet;  cS  roirb  ihnen  häufig  geftattet,  ihr  Jfmt 
auf  beit  Sohn  tu  oeretben.  Sie  haben  bie  äiube  auf; 

recht  tucriialteit,  tlcinerc  StrciligtcitenbeinXiftrifts» 

(Sfe--)Chet  antmeigcii  unb  feine  Sletotbnmtgeii  ben 
(üemeinbeglicbern  Delannt  tu  mad|cn.  Xie  Bchörbe 

tut  Serroaltimg  ber  eigentlichen  (Hemeinbeangclcgcn; 
heilen  hat  auf  bem  taub  mehr  ciiicit  priuaten  alS 
einen  offisiellen  Charnlict.  Sie  oielen  oft  oon  bem 
nämlichen  Slorfahr  obftammenbcn,  manchmal  gair,e 
Xbrfer  bepölteruben  gamilien  befihen  ihre  eignen 

.f)äuptcc  nnbnllejufammoit  loiebcr  einen ‘flattiatclien. 
Xiejer  roirb  oon  ben  .'HegierungSbeamten  nl4  Ber-- 
ireter  ber  Xorfgcnoifcnfdjaft  angefehen,  eine  llntnhl 

'BertrnuenSmQiiiict,  mcifl  auS  benälternGinioohnctn 
biirchs  Sos  beftimmt,  fleht  ihm  jur  Seite.  Xie  Cr; 

haltung  berjempet,  bic  dicgelung  beSÖotteSbicnficS 
unb  ber  herfömmlidjen  fctlticheii  Umjügc,  bic  ©c; 
tuiiinung  ootutcheeen  unb  bicCmhcbuitg  ber  nötigen 
Beinenem  an  (8elb  iinb  Sinturalicn  tu  biefen  3tuS« 
gaben  ifl  ihre  .fjaiiptaufgabc.  Xie  Äotalpolitei  fteht 
unter  bem  Batriurchen,  bem  bie  ©emetnbo  (oon  oft 

8iXiO  unb  mehr  Cimt'ohnetu)  bie  nötige  tftolitei-. 
maunichaft  tu  ftcllen  hat.  Berüchtigte  unb  im  Crt 
gefürchtete  .ftclferslielfet  ber  fflaiibatinen,  eine  3lrt 
^ürmatbcamter  berielben,  finb  bie  SlSinlcliachroalter, 

bie  fid)  baS  BcrmtttelimcjSredit  Pom  Sianbarin  er> 
laufen  unb  bie  Streitigfeiten  mittels  (ibertebung 
unb  Xrohung  mit  Xemtmiution  u.  bgl.  beijulcgcn 
fudicn;  ein  öffentlicher  Steuereinnehmer  fehlt  in 
[einer  griSfiern  ©emeinbe.  Xie  Stübte  haben  auS 

Jöaht  heruorgegangene  31! uniüpalrüte,  beten  Xhätig> 
feit  uon  laifcriichcn  Äommifiarcn  überroacht  roirb. 

Xic  SicherheitSpolitei  liegt  tro6  ber  3Simi)tpalanrbe 
nub  eines  anfehnli^en  ÄoepS  pon  Bolijiften  fe|r  int 
argen.  Bgl.  31,  Bfitmuier,  Satlcgung  bet  chmefi; 
ichen  iimtcr  (Siien  1870). 

XnSchinerifdieÄriminalgefchbnd|{Iatrtngi.'äli, 
überieht  uon  Stuuiiton,  engt.,  8onb.  1810)  ocrliert 

fich  in  Äafuiflir  unb  belegt  eine  grofic  SRenge  oon 
.Öaublimgeii  mit  Strafe.  CS  joubert  Itcrbtedien  uub 

Betgcheii  unb  unterfcheibet  Ihaten,  bic  mit  Bcit; 
bebacht,  unb  Ihaten,  bie  ohne  äbudit  begangen  rout; 
■ben.  Rlielcs  in  bet  d)inefifd)en  Kriminalpolitil  rot; 
berftreitet  uufcrii  31n(chauungcn  unb  Sitten.  Xötung 

eines  tWeiifchcn,  Slaub,  Xtebftahl  gelten  jionr  für  Ber; 
brechen,  aber  bei  roeitem  nicht  für  bie  gröBten;  fchr 

hart  roerben  bagegen  Berfehlüiigcn  gegen  ®oral  unb 

gmpietät  gcflrcrft,  roeil  fie  itidit’  roie  Siebftahl  unter bem  milbernben  llmfianb  bes  Iraiiges  bet  äuhetn 
Bctl)illtmffc  oerübt  roerben,  fonberu  aus  fchlechtem 
Gharatter  cultpringen.  Bemerlensroert  ift,  bas  ein 
dtccflt  bes  31ui(taitbeS  gegen  iiiratmen  anerfamit  ift. 

Idikl.  bu  uiüR  S   otrnilt  D«Mn.  Bnb  uiiln  S   ot«  g   naduuUilaatn. 
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G(|ina  (Slei^WpBede,  ginnnjraclen,  ^tn  unb  glotte). 

Um  Ötfiänbniff«  ju  erlangen,  inccbtn  bie  luiplaub« 
liibftm  Xortunn  angeipenbet,  unb  bie  6e^anblung 
bet  @efan(|cnen,  bie  man  roie  ivilbe  7iere  einfperrt, 

ift  unmen|(^Ii(b.  10— KX)  ̂ iebe  mit  bem  ̂ mbuS, 
^ranppoTlation,  eioige  Serbannunj  in  ferne  $to- 
rinjen.  barte  Stlapenarbeit  unb  Xob  finb  bie  gefeb- 
Ii(ben  Strafen,  üntbauptung  ift  bie  gembbniidit  %rt 

ber  ̂ inric^tunn,  nur  auf  Sltcrnmorb  fte^t  bai  i.'ina> 

b'ibi,  b.  b-  bie  Strafe,  bei  Icbenbiaem  üetb  in  Stüdfe 
oejd)nitten  ju  mecben,  meleber  uual  jebo<b  in  bet 
«rorib  bur4  bie  Sermanbien  beb  Setbreeberb  bur<b 
einen  som  ̂ nfer  ertauften  ßnabenftp^  Doraebeuj^t 

Dirb.  Ka<b  bem  Urteil  Sacbtunbiger  fterbenbie  Se> 

fdiulbi^en  oft  an  ben  folgen  ber  Xortur  unb  ber 
öaft.  ha  flriminaigefet^ebung  befaßte  fub  bie 

Siegietung  fibon  febr  ftub,  eine  3>b<i8(f<Jf9<bung 
febite  bage^en  in  alter  unb  neuer  3bit.  ̂ b  bie 
Suribbiition  überbieUntertbanenfremberStaa* 
ten  betrifft,  fo  gilt  b>er,  mie  in  anbem  balbjioiiu 
fierten  Sänbem,  für  ben  burtb  Vertrag  gefibübten 

^teinben  bab  iReebt  ber  Sbterritorialität,  b.  b-  bie 
iberi(btbborIeit  ftebt  für  jeben  bei  bem  9teptä<entan> 
ten  ieiner  Kation,  bem  Aonful,  nitbt  bei  ben  @eri<b> 
ten  beb  Sanbei.  35er  jtonful  entfebeibet  übet  Äri> 
minoJfäOe  mie  über  tioilrecbtliibe  Streitigleiten  na<b 

ben  (Sefeben  felneb  8anbeb. 
3ie  Sinnabme  ber  Staatbregierung  flieht  aub 

einer  8anb>  unb  Keibfteuer,  mel(be  bireft  ben  @runb: 
benb  treffen,  aub  bem  Saltmonopol,  aub  einer 
Stempelto^,  einer  Umfibreibegebübr  oon  8   $roj. 

bebSerfaufbpteifeb  unb  aub  ben  0ten}>  unb  Sinnen.- 
)öücn.  Ka4  ben  aUein  für  1876  ootUegenben  3)aten 
betrugen  biefelben  79,.s  SRiU.  $ailuan  Zael,  baoon : 
SfasMnm  ...  18  flH&. 

....  20  « 
3^  witrt  Srmal« 
tuBfbclIluttantMl  12  • 

Hntfi 

tinfl  brt  (K^incfrn  3   « 

  51XiCI. 

Brcfanf  bn  Mang« 

Dafhn   7   • 
(Bninbfitutc  in  $ro* 

,   bnlUR   13.1  » 

{   Srcfi^icbtnel  ...  1,4  ■ 

Unter  8itin)öIIcn  oerftebt  man  bie  Abgaben  auf  ben 

Jronbport  aller  IBaren  im  Innern  beb  Sanbeb,  in> 
fofem  fie  ni<bt  butdi  Sntri^tung  beb  oom  fremben 
SoUbienft  erhobenen  ?tanfttjolleb  bereitb  oon  meite< 
rer  Sefteuerung  befreit  fmb.  3)iefe  3öHe  maten  oon 

^b  aub  nur  ,;ur  Xectung  auherorbentlitberSebürf. 
niffe  toöbrenb  beb  Uriegb  gegen  bie  Zaiping’KebeUen 
eingefübrt,  fmb  aber  naq  $erfteUung  beb  S^iebenb 
Mb  beute  mbebalten  morben. 

Sie  £>öbe  ber  innetn  3d)ulb  ift  nicht  belannt;  grd< 
tere  Staatbemleiben  mürben  feit  1874  in  6utopa  ge. 

gen  Serpfänbung  ber3bllc  lontrabiert.  3)ie  totalen 
Steuern  unb  Sojen  fliehen  jum  gröhten  Seil  in  bie 
SroDiniialtaffen  unb  bienen  nicht  baju,  bieSDlacht  ber 

3entralrtgiening  infSeling  ju  o^tärfen.  Seftomich< 
uget  ift  bähet  für  bie  lehtere  bab  1854  gefthaffene  3n. 
ipeftorot  ber  &ejöUe,  beffen  Sorftönbe  in  je^m  Crt 

Europäer  finb.  Uifprün^lich  inb  Seben  gerufen  mäh> 
renb  ber  Saiping-Kebellion,  alb  bie  taiferlichen  Ku= 

taritdten  fiih  in  Schai^hai  nicht  halten  tonnten  unb 

eine  pon  ben  aubmörtigen  Städten  eingejehte  Jtom> 
iKüfton  oon  fremben  btt3öHe  für  bieKegterung  pto> 
oiiorifch  einnahm,  bann  aber  aufrecht  erhalten,  um 
ben  eingang  ber  3oDeinnahmen  9U  übermachen,  melche 
ber  Semhlung  ber  Stiegbfchulb  an  bie  SUeftmächte 

ole  Sicherheit  bienen  faSten,  mürbe  biefeb  inSchang. 
bei  bomijilierenbe  ^nftiiut  oon  ber  Kegierung  beu 
behalten,  beträchtlich  ermeitert  unb  einem  fremben 

•benerolinfpeftot,  bet  in  Seting  refibiert,  unterfteUt. 
Sie  Crganifation  ift  bab  Serbienft  beb  Sit  K.  &   art, 
frühem  3eneralinfpettorb  ber  Si'Be,  jehigen  briti» 

fchen  @ejanbten  in  $eting.  Unter  bem  0eneral. 

infpettor  flehen  19  ̂nfpettbrote  mit  Guropäem  alb 
?teamten  an  ber  Spihe,  ßnglänbern,  Slmcritonera, 

.ftonjofen,  Suffen  unb  Seutfehen.  Set  0ehalt  bet= 
(eiben  beträgt  oon  200  bib  aOcXJgl^.Sterl.  im  3oht; 
jeber  ber  Doerbeamten  ift  berechtigt,  nach  ja  fteben 
fahren  um  jmeijährigen  Urlaub  eingulommen,  unb 
erhält  für  je  fieben  Sienftjahre  einen  ̂ aheebgehalt 
an  Steile  ber  tgenfron.  Sie  .Solleinnahmen,  beftehenb 

inGinfuhr.  unb  Jlubfuhrjöllen,  AüftenhanbelbiöUen, 
Sonnengebühren  unb  SranfitjoUen,  fliegen  oon  runb 

379,000  ̂ ituan  Xael  im  3aht  1868  auf  14,686,162 
^aituan  Zael  inl881  unb  6etrugenl883: 13,286,737 

^aituan  Zael. 
Sab  Slilitärmefen  Ghmab  ift  noch  fehrmangel. 

haft  befchaffen,  fo  oiel  auch  baran  feit  1854  gebelfert 

mirb.  Ser  Arieg  galt  ben  Ghmefen  oon  jeher  alb 
ein  Unglüd  unb  eine  Schmach  für  bie  Slenfchheit. 

Ser  Solbatenftanb  genog  nur  «ringeb  Anfehen; 
erft  bet  3ufammenftoh  mit  ben  Sfeftmächten  jeigte 
ihnen  bie  Kotmenbigleit  einer  beffem  Drganifation 

unb  Semaffnung.  dtach  ber  bib  not  lurjem  geltenben 

I   Orgonifation  beftanb  bie  JIrmee  aub  ber  taiferlichen 
0arbe,  melche  nur  bie  Kefibenjen  ju  fchügen  unb  bie 

'   loiferliche  ̂ milie  auf  ihren  Keifen  ju  ebfortieren 
I   hatte,  aub^  Rlannem,  melche  in  ben  groben  Stäb. 

I   ten  in  befonbem  Duartieren  mohnten  unb  im 
ben  ben  ̂ olijeibienft  nerfahen,  unb  aub  einer  vro. 
I   oinjialarmee  ober  Krmee  ber  grünen  ffahnen,  melcbe 
I   alle  neuem  Ariege  Gh>aab  geführt  hat.  Sie  jfeman. 
nung  beftanb  aub  Sogen,  Speeren,  IpeUebarben,  jum 
Seil  aub  Suntenflinten.  Kuf  bem  flapier  ftanb  eine 
Krmee  non  800,000  ßhinefen  unb  271,000  SJanbfehu, 

baoon  270,000  SRann  in  europäifcher  Sfeife  organi. 

{ fiert ;   hoch  mar  bie  Xrmee  nur  jur  ̂älfte  fomplett. 
I   211b  megen  ber  AulbfchafrageArieg  mitKublanbaub. 
.fubrechen  brohte,  mürbe  behufb  Keorganifation  beb 
^erb  ein  neuer  fllan  aufgeftellt,  monacb  fünf  Armeen 

:   gefchaffenroerbenfollten,einebttSlianbMut«i,30,<K)0 
,   Kiann  ftarl,  mit  bem  Hauptquartier  9Xufbm,  eine 

I   jmeite  bet  Klongolei,  20,000  Wann,  mit  bem  ̂ aupt. 
I   quartier  Äalang,  eine  brüte  oon  Surtiftan,  40,000 
!   Wann  ftart,  eine  nierte,  100,000  Wann,  jut  Sertei. 

;   bigung  fletingb  unb  )ut  Xufrechthaltung  ber  Orb. 
I   nung  im  3nnem,  unb  eint  fünfte,  ebenfo  ftarl,  jur 
Sichemng  bet  Aüftenprooinjen.  Kach  biefem  Slan 

follen  bie  Xruppen  nic^t  mehr  anfäffig  fein  unb  eine 
regelmäßige  taltifchcGinteilung  erhalten,  melcheralb 
Ginheit  bie  Sianpa  (Aompanief  non  250  Wann  für 
bie  Infanterie  unb  130  Wann  für  bie  Aaoallerie  )u 

Omnbe  liegt.  Sie  Sotalftärfe  ber  Strmee  beträgt  im 
ftrieben  300,000,  im  Arieg  1   Will.  Wann.  Ser fo  1 1   e 
hat  man  in  neuefter  3eit  befonbetc  aufmerffomleit 
;ugeroanbt  unb  in  Guropa  eineSInjahl  feht  leiftungb. 

fäfnget  fSahi)tuge  bauen  laffen;  1880  beftanb  bie 
Ariegbmarine  aub  62  Sompfem  mit  283  (^fchüpen 
unb  6860  Wann.  Son  biefen  gingen  im  Arieg  mit 

^ranlreich  einigt  oon  chinefifchtn  Offijieren  f omman. 
oierte  Schiffe  «i  fjutfehou  oetloren,  mährenb  bet 

beffere  Seil  bet  fjlotte,  non  DfRfieten  beutjeher  Sla> 
tionalität  lommanbiert,  jum  Schuß  ber  nörblichen 
AUften  oermanbt  mürbe  unb  nidt  fum  0efedt  tarn, 

.   unb  1886  tonnten  brei  in  Seutfdlanb  erbaute  unb 

I   bib  bahin  jurüitgehaltene  Schiffe  nach  G.  abgehen. 
Sie  fjlotte  hübet  brei  0tfd<oaber,  oon  Aanton,  oon 

f^utfdou  unb  oon  Schanghai.  Sie  gelbe  Siagge  biM 
bet  ein  Sreiect  unb  feigt  einen  grünen  Stochen  ff. 

Safel  >3laggen<).  £ängb  beb  $eiho,  bei  Aanton, 

I   Schanghai  ;c.  fmb  neue  große  ̂ feftigungbbauten 
;   nad  eüropäifdem  Sqftem  aufgeführt  unb  mititnipp. 

•cttbl,  tic  aatcc  G   Mrmiil  nne«,  gut  uja.r  ft  utn  ff  nictiitfctlatni. 
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G^ina  (Oefc^ic^J«  bi«  jum  13.  ̂ o^t^unbert). 

fi^en  Äanoncn  armiert.  la«  Jüctenbottroerf  ber 
Cbinefife^en  SSaucr  (f.  b.)  bat  jcjl  (eine  Sebeutung 
oerloren. 

(Cie  6ntbei!ung«gefibi<bte  Gbina«  ifl  im  3(rti-- 
lel  .arten,  (e.  928  ff.)  überfiibtlitb  bargefleDt. 

leuteronr.)  Sufeer  ben  unter  ben  betreffenben  Su- 

brifen  (Sultur,  Scligionen,  Unterritbt  u.  a.)  oben  be- 
reit« aufgefüfirten  ̂ pejiolroerfen  unb  ben  Seridjten 

ber  55orfibung«rcifenbcn  (f.  afien,  Cntbetfung«ge- 

((ftiebfe)  befrfjen  mir  eine  grobe  3abt  2anb  unb'ilolf im  ollgemeinen  bebanbelnber  SBerle.  Xaä  ältefte  ber. 
felben  ift  bie  1477  in  9}ürnberg  berau«gegebene  Uber, 
(ebung  ber  Seifen  »on  SRarco  (Polo,  bann  bie  Se. 
ridite  ber  jmifitien  1794  unb  1865  oon  Snglanb  unb 
^ollanb  na^  6.  abgeorbneten  @efonbtf(baftcn.  Un. 
tcr  ben  neuern  fmb  befonber«  beroorjubeben:  bet 

Seriefit  ber  Seife  bet  öfietreitfiiftben  Rregotte  So. 

oata<,  cntbaltenb  einen  bef<breibenben,  Tinguiftifeben 
unb  antbropologififien  Ieil(SBienl861-68);@^er. 
jer«  .^(bmSnnifcbe  SJeriibte  übet  bie  Bfletreitbifib. 
ungarifibe  Cppebition  naib  @iam,  S.  unb  ̂ apan« 
(Etuttg.  1872);  ba«  offijicne  SBerf  .(Cie  preuiiftbe 

Grpebition  natb  Cflaften«  (9etl.  1864—73,  4   9bc.) 
unb  bet  oonSteilnet  betau«gcgebene8etiibtberSei|e 
be«  (Stofen  Sj<(b<npi  (Kien  1881). 

fenbeffletfefinbnomentlitb:  ßippi«Iep,  C.  A   geo- 
graphicnl.  Statistical  and  political  sketrb  (Sebang. 
bai  1876);  Gben,  C.,  hiatorical  and  descriptive  (2. 
auf!.,  Sonb.  1880) ;   5   i <t  0   f   tt  1 1.  fities  and  towns  of 

a   dictionary  (baf.  1880);  (Cougla«,  C.  (bai. 

1882),  unb  POt  'aPen  n.  Sitbtbofen«  gtoje«,  notb nitbt  PoPenbete«  S!ert  -G.,  Grgebniife  eignet  Seifen 

unb  batauf  gegrünbeter  Etubien«  (®etl.  1877— 84), 
mit  mitbtigen  orograpbifiben  unb  geologiftben  Hat. 
tcn.  3®'M4t'f*tt'-  •(((.:  tetnrns  of  trade  at  the 
treaty  port.s.  unb  »Beports  on  trade  at  the  treaty 
Ports aOfabrlitb  in  E^angbai  etfibeinenb. 

ffefd|iibtt. 

(Cie  aufjeiibnungen  bet  ibineftftben  StbriftßeDct 

geben  jurüd  bi«  2.597  p.  Gbr.,  botb  reitet  eine  fttbere 
Gbronologie  nicht  b^bet  hinauf  ol«  bi«  841.  (Cie 

pfefebiebte  ber  erften  großen  (Cpnoflien  $io  (2206— 
1766)  unb  Sebang  (17^—1123)  ift  noch  unficbet 
iinb  halb  mptbifeb.  (?tft  non  bet  britten  (Cpnaftie, 

ber  ber  Ifcbeu  (1123—  246),  haben  mit  genauere  unb 
juperläffigete  Saebriebten.  3tt  bie  8etiobe  biefer 
Xpnaftie  fönt  bie  entroidelung  be«  gfeubalioefen«. 

3n  ber  Witte  be«  Seich«  (bähet  bet  Same  «Seich  bet 
Witte«,  Zfcbung(ue)  lag  bie  faifetlicbe  (Comöne  pon 
1000  Si«  (444  icni)  im  Umfang;  boton  reihten  fttb 
bie  2ebn«gütet  bet  bem  Itaifer  ju  (Cienften  unb  91b. 
gaben  nerpflicbleten  Sofallenfütfien  in  abftufungen 

pon  45—  15  km  im  Umfang,  alle  Segenten  biefer 
(Cpnnftie  haben  bo«  ̂ röbifot  SB  a   n   g ,   roie  benn  bet 

Segrünber  bet  (Cpnaftie,  bet  fitS)  al«  (Sefebgebet  per. 

bient  machte,  SBuroang  genannt  mirb.  Unter  Sing, 
mang  routben  662  Äonfutfe  unb  beffen  berühmter 

Schüler  SRengtfe  geboren.  Schihoangti  pon  bet  (4). 
(Cpnaftie  tfin  (246  —   206)  (e(jte  feine  ailtinhetr 
febaft  an  SteUe  be«  SBitlen«  ber  (Jeubaiherren, 
behnte  ba«  Seich  bi«  an«  SReet  au«,  njeberftanb  rieg- 
reich  ben  (tataren  unb  oonenbet.  tut  abnieht  ihrer 
Ginfölle  bie  befonnte  Ghineftfcbe  Stauet.  Unter  ben 

.öer^tbern  biefer  (Cpnaftie  tnurben  bie  Ginselftaolen 

•,u  einer  poIitifchenGinheit  nerfebmotjen;  nunbtoeben 
aber  überaD  Unruhen  au«,  unb  nach  mehr  a(«  fieben. 

jährigem  Kampf  grünbete  Sieu  ®ang,  (Jfirft  be« 
Ciftrift«  »on,  bie  (6.)  Cpnaftie  ber  ̂ an  (202  p.  Ght. 
bi«  223  n.  Ghr.).  Cie  $.an  loeibtn  in  bie  meftiiehen 

unb  öftlicben  unterfebieben;  jene  refibierten  in  Sin. 

gan,  ber  jmuptftabt  non  S^enfi,  bieje  in  ̂ onan 
in  ber  SJroninj  .tionan.  Co«  ̂ ubalroefm  mürbe 
befebtönft,  bie  Sübpronin)en  famt  btt  Jjnfel  &ai. 
nan  mit  bem  Seich  nereinigt,  Sorbforea  109  o.  Ght. 
erobert  unb  bie  (^errfebaft  nach  8efiegung  ber  .&iun. 
gnu  in  bet  heutigen  Mongolei  über  3entrolofien  bi« 

jum  heutigen  SÜfrifcb'd’uVtiftan  au«gebehnt.  Unter 
'   Ciao.Mingti  lam  66  n.  (ihr.  ber  Subbhapriefter 
ßofebang  au«  ̂ inboftan  noch  G.,  mo  fich  feitbem  bie 
8ubbhareIigion  neben  jener  be«Konfutfe  au«breitete. 
Unter  biefer  Cpnaftie  (ernten  bie  llhinefen  ba«  ri). 
mifebe  Seitb  fennen;  166  (oP  Äaifer  Warf  aurel 
(antun  bei  ben  cbinefifiben  ̂ iftoriographen)  jur  See 
eine  Cöefanbtfcbaft  nach  gefanbt  baben.  3n  ben 

legten  3'Uen  bet  ̂ )on  nahm  bie  Äoifermacht  ab, 
Gmpörungen  bradhen  au«,  unb  G.  jerfiel  in  bie  brei 
unabhöngigen  Seitbe  (223—266)  bet  $euhan,  ber 

SBei  unb' ber  ffiu,  bie  ficb  gegenfeitig  befriegten,  bi« bet  Stiftet  bet  (Cpnaftie  Cfin  (266—  419),  Sfe. 
mapen  mit  bem  gefchicbtliibcn  Samen  SButi,  mit 

SBaffengemaft  ba«  gange  ebinefifebe  Seich  mieber  oer> 
einigte  unb  ben  Kaifertitel  onnahm.  Seine  Slocbt 
mar  aber  nur  pon  furtet  Couet;  feit  281  tauchten 
neben,  unb  nacbeinanbet  17  Sebenbpnoftien  auf. 
Mehrere  Äoifet  routben  ermorbet.  ai«  rechtmähige 
Kaifer  routben  jene  ber  brei  im  Süben  be«  Seiep« 

non  420  bi«  689  tegierenben  Cpnoftien  ongefehen. 
(Jangfian,  fjürft  oon  Sui,  mit  bem  gefcbicptliibcn 
Samen  Kootfuroenti,  brr  im  Sorben  be«  Glrohen 

rJluPe«  ben  Äaifertitel  onnohm,  688  im  Süben  biefe« 

fjluffe«  oorbrong  unb  690  Snnting  eroberte,  oet. 
einigte  roieber  gang  G.  unter  (einem  3'bl”. 
Sohn  routbe  roegen  au«fcbroeifungcn  ermorbet,  root. 

auf  bie  (1 1.)  Cpnaftie  ber  Ih«ng  (618—906)  felgte. 
Cie  3eit  bi«  766  roatb  eine  gtängenbe  für  6.,  gang 
3entralarien  routbe  roieber  botmöhig,  ba«  Seiep 
blieb  unter  Ginem  gürften  geeinigt.  Sun  folgte  ober 
eine  Sietiobe  innerer  Kriege,  butep  roelcpe  Cotaren 

in«  Sonb  gelogen  routben  unb  ba«  füblicpe  Cong. 

fing,  heute  frongöftfebe  Kolonie,  bem  Seiep  oerlo. 
ren  ging;  767  famen  atabet  nach  Sübehina.  Cie 
SBiffenfepaften  blühten  jeboeb  in  biefer  3eit ;   bie  Gr. 
finbung  be«  ̂ o(gbruc(«  routbe  ber  Sierbreitung  ber 
Sütteratur  unenblicp  förberlicp.  Gin  aubgegeiepnetet 
Monarch  fur  Cfcpa«fuangjin,  a(«  @rünber  ber 

18.  Cpnaftie  (Sung  II.)  Caitfu  genannt,  auf  ben 

Chron  führten  ihn  feine  Siege  über  bie  totarifeben 
K   h   i   t   a   n.  Die  im  Sorben  be«  Seiep«  felbftönbige  fjür. 
ftentümer  errieptet  patten.  Ciefe  JJürften  foipie  bo« 

in  Scpenfi  Pon  Cibetem  gegrünbete  Seiep  6ia  blie. 
ben  groar  niept  auf  bie  Cauet  gurüdgcbröhgt;  bie 

Kämpfe  mit  ipnen  rooren  jebod)  im  gangen  glUcflicp 
bi«  1127,  roo  Kintfung  fomt  feinet  (Jamilie  oon 
bem  tungufifepen  8ol(  ber  K in,  ben  {iorfapren  ber 
heutigen  Monbfepu,  fortgefüprt  rourbe,  fo  bap  Kao. 
tfung  bie  Sefibeng  naep  Süben,  guerft  noep  Sanfing, 

bann  naep  ̂ angtfepou,  perlegen  miipte.  Wür  Gie. 
fepieptfehreibung  gefepap  in  bet  3eit  biefer  Cpnoftie 

oiet;  Sfemofuang  (1018— 86)  feprieb  feine  Sef^iipte, 
Motualin  (1245  —   1326)  feine  grobe  Gncptlopäbie 

(f.  bie  3nhoIt«angabe  pon  Slatp  in  ben  Sipung«. 
berichten  bet  bopnfepen  atabemie  btt  SSiffenföhaften 

1871, 3.  83-154). 
Sie  S)eitt>(ea. 

Cie  Mongolen  treten  al«  erobembe«  SoK  guejit 
1206  unter  Cfcpengiecpan  auf.  Sie  machten  unter  bie. 
fern  Krieger  mit  unter  feinem  Sopn  Cgbaicpon  unb 

feinen  Giiteln  Mongu  (genauer Slöngfe)  unb  Kubilai- 
epan  reiftenbe  fjortfepritte  gegen  bie  K in,  im  Sorben 

Sitilrl,  bi»  untre  (S  ormn{|t  nrrbrn,  flnb  untre  R   oNt  d   naA|u{4rfa0rn. 
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imb  Soibofien  oon  S.,  unb  bie  Spnafiie  6una,  bic  I   mit  lotibftlnbcm  Qllüd,  fonbem  brangen  au(b  non 

fie  anmäbli<b  neiin  acgen  Silben  br&naten.  6<bon  ben  ̂ luimünbungcn  aub  in  bab  ̂ nnert  beb  Sanbeb 

I960  nme  fiublai  faf'tifcb  bei  ̂ eirfqec  oon  C.;  plUnbemb  unb  oeimilftenb  ein,  bib  ibce  SXatbt  enb< non  1980  botieren  bie  (binefif^n  @etcbi<fiM<btbtbet  iubbunbinnem^niiifpuUiUiärunbeaericiitetnxiTb. 
ben  beginn  bet  (19.)  mongolifi^  !^naftie  3uan  3m  3.  1807  fam  bet  et^e  ptotefiontifebe  SKffion&t, 

(128^)— 1367).  Kublai  naiim  feine  Keftbenj  in  eb«»’  Wortifon,  naib  S.;  1815  nutben  aUe  Itatbolifen  oub 
baligb  (>lönigli(be  Stabt«),  bem  heutigen  geling  S.  oetbannt.  Xiafbing  ftarb  18S0,  nie  man  oetmu« 
(•6of  beb  9lotbenb«);  b<<^  i^of  ibn  btt  betübmte  1   tet, bunb  einiMSRiboetgnügte etmotbet.  3bm  folgte 
3leifenbe  SRaico  Solo.  3)it  Srobetei  eigneten  ftd  fein  jmeitei  Sobn,  Siianning  (1890—50),  geb. 
bie  3nftitutionen  oeb  unteijo<bten  SoKeb  an;  etft  1794,albStaifttXao(uang(>®Ian)bebSetftanbeb<) 

gegen  Snbe  ibtet  ̂ eitfcbaft  gelangten  ouib  Cb<nefen  genannt.  3>it  Untuben  im  3nnetn  beb  Neitbb  bauet« 
toiebet  iu  fimtetn  unb  ffiütben.  3<>>if^9{«lbn  untet  ten  untet  ibm  fort;  baju  tarnen  Xonflitte  mit  ben  an 

bem  Xaifet  Sebünti  (1333  —   67 )   oetanla^ten  ben  btt  ®ten)t  nomabifiettnben  Suiäten  unb  Kitgifen 
Sonjen  (bubbbtftifiben  ^rieftet)  Xfcbujuantfibang,  nie  bem  Sban  oon  Sbofanb,  bie  abtt  mit  Untttmet« 

1355  alb  $arteißinget  auf)uttrten;  et  fanb  Xn^ng, :   fung  beb  Sbobf(bab  Slfcbebangit  enbeten,  fonit  mit 
flellte  fi<b  an  bie  Spiffc  einet  SmpStung  in  Jtiang«  ̂   bem  ftiegerifiben  SttgooU  an  ben  @ren)en  bet  $10« 

nan,  untenoatf  fi<b  einiije  fübliibe  $rooin)en,  fiegte  oingen  lluangtun^  ituangfi  unb  $onan,  mit  bem  ein 
übet  bie  untet  fi^  uneinig  genoibenen  Sebellen  unb  Vertrag  abgtfibloffen  nxiib,  btt  babin  lautete,  bab 
Aongolenbiuptlinge,  bie  ingmifiben  ben  ilaifet  ab«  fie  in  igttn  Setgen  bleiben,  bie  Sbinefen  ibt  ®ebiet 
gefebt  batten,  überfibtitt  ben  @elbtn  Sttom,  nahm  niibt  betteten  unb  bie  faifetliibtn  Xtuppen  entlaffen 

iStling  ein,  otrttitb  Die  Siongolen  naib  bet  Zatatei,  netben  foOten.  Zaoluang  geigte  Xbneigung  g^en 
100  fit  bab  Stilb  bet  Cballa  ̂ nbeten,  unb  enoatb  bab  ISbtifttntum,  namentli^  gegen  bie  Xatbolilen, 
ficb  butib  itluabeit  unb  SiiBigung  bie  allgemeine  bie  habet  mebtfaiben  Setfolgungen  aubgefeft  loaren. 
Si^ng  unb  äicbe  in  bem  Stab,  et  feibft  ben  ecrMUirigc  btt  tlciibt  bet  imne  i>  (hribo. 

Ibton  btfleigen  ioimte.  Ct  nahm  alb  Ilaifet  ben  S<bon  um  Sbtifti  @tburt  batten  bie  Qbinefen 
Samen  Zaitfu  an  unb  matb  Stiftet  bet  (90.)  Zp«  niibt  bloft  ̂ anbelboetbinbungen,  fonbttn  auib  biplo« 

naftie  btt  Sling  (1368 — 1644).  Untet  ibtet  meiß  matifi^  Segitbungen  mit  ben  Sbmein  anaelnüpft; 
triftigen  Segietung  befibtinite  fi^  bat  Seiib  auf  ibinefifi^n  Sibtifttflelleni  beb  Slltertumb  ift  bie  tä« 
bat  eigentli^  e.;  in  bet  gXongoIei  bebaupteten  fiib  |   mifibe  3<<>U(fation  niibt  unbelannt.  Untet  Start 
bie  mongolifibtn  ̂ rfien.  Zamatb  lourbe  bie  im  ,   Surel  (amen,  nie  fibon  enoibnt,  römifibe  ®efanbte 

nefentliiben  noib  fett  geltenbe  Stgittungbfotm  aub«  übet  Zongling  naib  S.  3ai  5-  Sabtb.  brangen  Cbti« 
gebilbet;  Sottugiefen  (amen  naib  Siacao,  (atbolifibt  ften,  n>abtf<bt<ü(i<b  Seftorianer,  bie  gu  Cbmab  Oft« 
^ifionüie,  guttft  St.  Sicci  1583,  erlangten  Kutritt.  1   lüften  oor,  ibtc  Sibiffe  fuhren  bib  in  bab  5.  3abib- 

Unter  doaitouim  (1698  —   44)  motb  bab  Seiib  oon  rtgelmibig  naib  Slailaput  (bei  Stabrat)  an  Sorbet« 
beuteluftigen  STanbfibu«Zatattn  bebrobt  unb  im  Unbienb  Cnfüfte,  einem  SSallfabrtbort  für  bie  afioti« 
3mietn  oon  Sebeüen  erfibättert;  elftere  batten  fiib  I   fiben  Sbtiflen  alb  Ort  beb  Süttgtertobeb  beb  Spo« 
bet  ̂ ouptflobt  genibert,  lektete  fte  erobett,  alb  W   ftelb  Zboniat.  3ml8.3abtb-  führten  tatbolifibe  Stif« 

^naftie  Siing  buiib  beb  iiaifetb  fttimiUigen  Zob  fionite,  an  bet  Spif|e  Supbboed,  betanntei  untet 
i^  Enbe  erreichte.  bem  Samen  Subtuqutb,  unb  bie  Oefanbten  £ubmigb 

Z)ie  StanbfObu.  SlitSibuntfibi  beginnt  bie  (21.)  beb  ̂ eiligen  unb  beb  Sapßeb  3nnoceng  IV.  bie  be« 

^naftie  bet  Wanbfibu  ober  Zfing  (1644),  bie  noib  fibtoeilicbe  £anbteife  naib  C.  aub.  1274  begann  ber 
jept  bm  Zbron  oon  C.  innebat  Sipuntfibi  batte  ben  Senegianet  Slatco  Solo  (f.  b.)  feine  ffabrten  an  ben 

Unternibt  bet  berühmten  beutfiben  3cfuiten  Sbam  ̂ of  bet  Stongolenfaifer,  non  n>o  et  1295  naib  Sene« 

SebaUgenoffen  unb  räumte  biefem  einen  grofen  Sin«  big  gutücKebrte.  3»  einem  ununterbroibenen  Ser« 
üuB  aut  fiib  unb  bie  Segietungbangelegenbeiten  ein.  (ehr  mit  S.  (am  eb  tm  16. 3abtb.  naib  Sntbedung  beb 

Unter  ̂ untfibi,  feinem  Sopn  Sibingtfu  mit  bem  Seemegb  naib  Snbien.  1517—45  batten  bie  Sortu« 
Stdbifat  Xbangbi  unb  bem  £eiifibet  Icaotfung«  giefen  einen ^nbelbplop  guSingpo;  oeiitieben.feb« 
fibün  mit  bm  Samen  Itblanlung  erhob  fiib  S.  gu  ten  fie  fiib  inSlacao  feft.  1661  loutben  bie  Semobnet 

grofet  Slaibt  SDe  Sufflänbe  im  £anb  nmiben  nie«  biefet  Kolonie  alb  ibinefifibe  Untertbanen  aufgegeiib« 
oetgefiblagen,  ^otmofa  mit  fi.  oeieinigt  unb  (oloni«  net  unb  butften  ohne  Stlaubnib  mebet  neue  Ririben 
nett,  bet  gtöBte  Zeit  bet  Ztfungarei,  gang  Zurtiftan  noib  «<üe  häufet  bauen.  Züe  Spanier  genoffen 

(bie  Gebiete  Jli^ibgat,  3at(anb  ic.)  unb  Zibet  untet«  ebenfallb  bab  Seipt,  naib  Slacao,  naib  Jtanton  unb 
moefen,  ein  fltieg  gegen  Suflonb,  bet  megen  @teng«  Smop  ̂ nbel gu  treiben.  Zie  ̂ ollSnber  etfebienen 
ftrritigfeiten  16m  entftanb,  16^  beigelegt.  Zne  1607  gum  etflenmal  oor  Slacao,  liefen  ficb  1620  auf 
Sbriftien,  melibe  längere 3eit  gebulbet  looiben  loartn,  (formofa  niebet  unb  erhielten  ̂ anbelbfttibeit  gegen 
mürben  aub  politifipen  @tünW  oon  itbianlung  feit  1   bab  Setfpreiben,  fleh  auf  biefe  3nfel  gu  befibränien, 

1736  hart  oerfolgt  UnetbitUiib  geteibt,  mat  biefet '   muf  ten  fie  ober  1662  miebet  räumen.  Spätere  @e« bo<b  auib  rüdfiAttlot  gtaufam;  tm  übiigm  befbt«  I   fanbtfibaften  etteiibten  menigflenb  SUieberanlnü 

bette  et  bie  Siffenfebaften  unb  legte  oiet  Sibliotbe«  i   pfung  bet  ̂ anbelboetbinbungen.  Z>en  Suffen,  ben 
(en  bet  ftbäpbarften  Sfiibet  an;  an<b  mat  et  feibft .   unmittelbaren  Siengnaibbam  bet  Sbinefen,  mürbe 

Ziibtet.  3<>t  3-  17M  legte  er  fu  gunfien  feineb  1646  bei  $anbelboä(ebr  unter  erfibmerenben  Sc« 
rünftcnSobnb,Aia(bina,  bie  Segterung  niebet  unb  bingungen  geftattet.  Sine  @efanbtfibaft  begliib 
ftarb  1799.  Son  biefet  3tit  an  moi  bie  Slaibt  bet  16%  untet  ̂ tet  b.  @t.  @rengftteitig(eiten.  Suf« 

Sianbfibu  im  Slbnebmen  begriffen.  Siolbingt  @e«  lanb  erlangte  bie  Stlaubnib,  jäbrliib  einmal  eine 
malttbätigfeit  unb  @taufam(eit  enegten  halb  aü«  Karamane  naib  StUng  |ü  fenben,  fomobl  beb  San« 

gemeine  Ungufriebenbeit ;   immer  neue  Setfibmätun«  belb  megen,  alt  auib  um  ben  fipulbigen  Zrtbut  in 
gen  mürben  angegettelt,  Säubetbonben  bunbgpgen  @efibenlen  gu  entriibten.  Seit  biefer  3tit  unterhält 
betbeettnb  bat  £anb;  Sträubet,  bie  fi<b  in  Sainan  Suflanb  inStdng  tiue  «geiftliibeSiiffion«,  beflebenb 
unb  gotmofa  fe^efcten,  beber^ibten  niibt  allein  bat  aut  gehn  Slitgliebern,  burib  beten  fleifige  Arbeiten 

Sleei  unb  belämpften  b<<<  bic  ibinefifiben  fflottcn  '   Suflanb  über  cbinefif^e  Serbältniffe  früher  genauer 
Sirane  aii«i..teiilan,  4.  «an..  IV.  8b.  2 
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untcirii^tct  mar  ali  bie  3BcftmS<4tc.  einen  gTÖ|eni 
Xrud  auf  e.  erreichte  ed  bur<b  ecnerbung  feiner 

amurbertbungen  (f.  b.)  mit  bem  :SertTag  non  ai= 

gun  (l'i.  SÄai  1868).  Web  feit  1680 
einen  lebhaften  unb  ergiebigen  Sianbel  na<h  S.,  ber 

jeboih  infolge  ber  Sleoolutionbtriege  eine  längere 
Untrrbreihung  erlitt.  Über  bie  IDeutfehen  dbt  unb 

bie  Oefihi^ie  Xantonb  oon  bem  ehemaligen  @ouoer> 

neur  3»en  fotgenbe  ̂ ^ijen:  >X)ie  6eioohner  beb 
Sleichb  beb*ble^aarb(Ofterrei(h)  fuhren  jumerften= 
mal  burih  bie  ligribmünbung  im  45.  Jahr  Aienlung 
(1781)  unb  heilen  Zafihen  ober  Xeutf<he.  6ie  haben 
bie  Religion  beb  $erm  beb  ̂ immelb  angenommen. 
Jn  Sitten  unb  (Demohnheiten  finb  fie  oon  ben  liot: 
tugiefen  niiht  nerfchieben.  3)ie  llreuhen  (bie  ̂ moh' 
ner  beb  Jieichb  beb  einfa^en  Xblerb)  fuhren  jum 
crflenmol  bur(h  bie  ligribmttnbung  im  62.  Johr 

Aienlung  (1788).<  3>ie  (Englänber  tonnten  längere 

)jeit  feine  Äuf nähme  finben;  erft  1870  rourbe  ein  für 
fie  nicht  ungUnftiger  Vertrag  abgefchloffen.  Schon 

1687  gaben  fte  jeboeb  i^  92ieberlaffungen  auf  gor- 
mofa  loieber  auf,  uno  feit  1693  mären  fie  auf  Aanton 
bef^ränlt,  burften  aber  auch  Wt  &h<nefen  nicht 
in  birelten  Oerlehr  treten,  fonbem  muhten  fuh  ber 
prioilegierten  chinefifAen  Aompanie  ber  $ong  alb 
Oermittler  bebienen.  2)ie  öiefanbtfchaften  non  1792 

unb  1816  fuebten  oergeblich  Oufhebung  biefer  Se> 
fchräniung  unb  (hräffnung  onbrer  $äfen  ju  ermir- 
fen.  aib  1834  bie  Oftinbifche  Aomponie  ihr  9Sono> 

pol  oerlor  unb  ber  ̂anbcl  mit  6.  allen  Oemohnem 
(3rohbritannienb  fretgegeben  rourbe,  muhte  ber  ftär> 
(erc  Jujug  neuer  (firmen  bie  Schroierigleiten  ner> 
mehren  unb  hemorrufen;  bie  oon  (£.  oer> 

botene,  oon  ber  britifch-inbifchen  Regierung  bage> 
gen  begünftigte  Cinfuhr  oon  Opium  füh^e  fobann 
,ium  fogen.  Opiumfrieg.  1834  roarb  non  ber  eng^ 
lifchen  Regierung  £orb  Oapier  mit  entfehiebenen 
Jnftrultionen  nach  Aanton  abgefanbt.  am  15.  Juli 

1834  lanbete  32apier  in  Otacao,  oerfügte  aber  ganj 

über  ben  Aopf  ber  chineftfehen  Regierung  hinroeg;  am 
2.  Sept  erlieh  ber  @ounemeur  bagegen  ein  ebift, 
roorin  bie  oorläufige  SinfteOung  beb  britifckn  $an< 
bei«  oerfUgt  rourbe.  3iapier  lieh  hWauf  gioei  Arieg4> 

fchiffe  in  ben  ffluh  einlaufen,  um  bie  englifchen  Un= 
terthanen  unb  ihr  eigentum  ju  fchühen,  fanb  fuh 
aberfchliehlich  oeranlaht,nach)Ugehen,  unb  reifte  nach 

macao  ab,  roo  er  11.  Oft.  flarb.  Unter  feinen  9ia^< 
folgern  ifranci«  Daoiä  unb  Mobinfon  (teilte  fub  ein 
leiblichen  OerhältnU  h«^>  1836rourbeAapitän&Uiot 

^m  Oberauffeher  beb  (fhinahanbeU  ernannt.  IDer 
Opiumfchmuggel  rourbe  immer  offener  betrieben,  hin- 

gegen ertchien  18.  Slär.i  1839  ein  faiferlicheb  CSbilt, 
bah  ollen  an  Oorb  ber  Schiffe  befinbliche  Opium  au4- 
juliefern  fei.  S)er  britifche  Oeooümächtigte  fonnte 
nicht  hinbem,  bah  bet  (faltoreibejirf  Aanton  oon 
onem  Setleht  obgefchnitten  unb  fStmlich  in  Oloclabe- 
jiifianb  oerfeht  rourbe;  et  forberte  bähet  27.  9Koi 
bie  in  Aanton  befinblichen  Aaufleute  auf,  aOen  in 

ihrem  Oefth  befinbliche  Opium  ihm  fogleich  behufnber 
aunliefetung  an  bie  chinefifche  Regierung  )u  über- 

geben. ISemgemäh  mürben  20,263  Aiften  Opium 

im  Süert  oon  2,6W,000  0Ü>-  ©terl.  ben  ̂inefifchen 
Oehörben  aungeliefert  unb  bie  Opiumeinfuhr  für 
alle  Julunft  mit  bem  Zob  bebroht.  Sie  englifchen 
Aaufleute  flü±teten  nach  SAacao.  aui  aniah  Wr 

Sätung  einen  dhinefen  burch  englifche  Oiatrofen  oer- 
langte ber  laifetliche  Aommiffar  bie  aunliefetung 

ben  Schulbigen;  infolge  baoon  lam  en  2.  Ooo.  in  ber 
bonglongbai  ]u  einem  Seegefecht,  in  rocichem  bie 
dhinefen  unterlagen,  din  foiferlichen  (ibilt  oom  6. 

Uctifcl.  eic  uncti  (I  otetnibt  iDfcbcn 

u   ffranfretch,  ßnglanb  ic.). 

Jan.  ertlärte  batauf  bie  ßnglänber  für  auherhalb 

ben  ßlefeben,  hob  allen  $anbel  mit  ihnen  für  immer 
auf  unb  hebrohte  auch  anbre  Oolf,  roelchen  fich 

ber  ßinführung  ihrer  Ohiren  unterziehen  rooDte. 
mit  ben  härteften  Strafen.  Oun  fchritt  ban  englifche 
Winiftettum  gu  ernften  SRahregeln;  ein  Arieg  foOte 

oermieben  roerben,  unb  (o  mürben  oot^t30000lann 
unter  bem  abmiral  Str  (Seotge  ßUiot  abgefchieft. 
am  21.  Juni  roarb  bie  Slodabe  bet  Stabt  Aanton 
unb  ben  Stromn  oerfügt,  am  23.  bie  Jnfel  Zfehou- 

fchan  b^eht  unb  an  bet  Aüfte  oon  Zfehefu^  gefreugt. 
8or  Zinghai,  ber  ̂ auptftabt  ber  Jnfel  Zfchoufchan. 
fanb  man  nur  fchroachen  iSiberftanb,  oor  amop 

rourbe  eine  angagl  Ariegnbfchonlen  in  ben  (hrunb  ge- 
bohrt, bie  6oeca>ZigriS  (f.  b.)  fortroährenb  bloctiert. 

ßin  Schreiben  Aotb  ̂ almerftoni  an  ben  Aaifer  rourbe 
o^cn  gurüdgegeben,  bafUt  aber  mürben  aingpo  uub 
Schanghai  nebft  allen  £iäfen  bi4  an  ben  aubguh  beo 

Jantfeliang  in  Slodabeguftanb  erflärt.  Sie  @in- 
nahme  eineb  ̂ ortb  oon  fWacao  unb  bie  ßinfahrt 
eineb  Sampfer«  famt  ben  Sooten  aller  Ariegbfchiffc 

in  ben  ̂ eihofluh  fchi^terte  bann  bie  dhinefen  fo 

ein,  bah  fie  fich  S^r  Juinahme  beS  Schreibend  be- 
guemten.  Sie  dhioefen  Inüpften  jebt  Unterhanb- 
lungen  an,  roelche  fic  jeboch  nicht  ernftlich  meinten; 
fobeilb  bied  feftftanb,  begab  fich  bet  abmiral  ßlliot 
oon  ber  Jnfel  Zfchoufchan  nach  t>em  Aantonfiuh.  aie 
ein  faiferliAed  ßbift  bie  audrottung  ber  Sarbaren 

befahl,  griffen  bie  Qnglänber  7.  Jan.  1841  bie  bei- 
ben  $ortd  an  bet  ZigndmUnbung  an  unb  eroberten 
fie  na^  lurgem  Aampf.  Schon  bereiteten  fte  fuh  »or, 

auch  bie  anbemZortd  amßinfluhbed  Zf^utian CfSet 

lenfluffed)  unb  bad  gort  ouf  bet  Zigridinfel  angu- 
greifen,  ald  chinefifcherfeitd  aiaffenftrllftonb  erbeten 

rourbe.  Siellnterhanblungen  führten  gu  einem  'firä- 
liminaroertrag,  gufolge  beffen  ber  Aaifer  bie  Jnfel 
ßonglong  an  bie  ßnglänber  abtrat,  fuh  gu  einer 
Selbentf^äbigung  oon  6   fDtiD.  Soll.,  in  fc^d  Jahren 

gahlbar,  oerphiebtete  unb  bie  beiben  Staatdregie- 
rungen  auf  ben  guh  einer  oodfommenen  ßlleichheit 

fteOte,  roogegenßnglanb  bie  Jnfel  Zfchoufchan  räumte. 
Unter  niAtigen  Sorroänben  gog  d.  Die  aatififa- 
tion  bed  «ertragd  hin;  baher  erSffnete  dlliot  24. 

gebt,  bie  geinbfeligleiten  non  neuem,  griff  bie  gorte 
im  ̂ etlenfluh  an ,   unb  nach  lurger  Aeit  roehtc  auf 
allen  bie  britifche  glagge;  bet  Strom  bid  Aanton  be- 

fanb  üch  in  ber  (8eroaU  ber  Snglänber.  Ser  laifer- 
liche  Aommiffar  erbat  unb  erhielt  20.  Siärg  einen 

aiaffenftillftanb  beroiDigt;  aber  bie  Ainefif^e  aegie- 
Tung  erlieh  eine  neue  taiferliche  hirotlamation  gegen 
bie  dnglänber  in  Aanton,  roonad  aller  Sertehr  mit 
benfelbm  abgebrochen  roerben  uno  einem  Aorpd  oon 
8000  mann  ber  beften  Ztuppen  bie  SOiebererobe- 
tung  ber  Stabt  Aanton  unb  bie  Sertreibung  ber 

Satbaren  oon  ber  Aüfte  befohlen,  auch  auf  bie  ilopfe 

ber  englifchen  Sefehldhabet  hohe  greife  gefept  mür- 
ben. wieber  fegelte  bie  glotte  mit  ten  Aanbungd 

truppen  ben  Strom  hinauf,  bie  beiben  im  JSeften  ber 
Stabt  Aanton  gelraenen  gortd  mürben  genommen, 

unb  ed  foUte  gum  angriff  ber  Stabt  gefchritten  roer 
ben,  ald  fuh  tiie  geängftigte  chinefifche  aegierung  an- 
heifchig  machte,  an  (^glanb  binnen  einer  Sloche  6 
mill.  SaD.  gu  gahlen.  Sie  englifchen  Zruppen  foU- 
ten  in  ihrer  Stellung  bleiben;  alle  auf  bem  glüh 
roeggenommenen  chin^ifcben  gahrgeuge  foDten  gu 
rücigegebtn,  aber  entroaffnet  roerW,  bedgleichcn 

bie  -f  ortd ;   bie  burch  bie  hSlünberung  ber  gaftoreien  ic 
entftanbenen  aerlufte  folllen  binnen  6   Sochen  er- 

ftattet  fein.  Sid  gum  1.  Juni  routben  c'>  miH.  ge 
gahlt,  bad  Senehmen  bet  ohinefifchen  Sehbtben  ronr 
flnb  untrr  ft  ober  ̂    na^f4>U:)ni. 
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€^ina  ()iCTXaipinc|:9ufftanb  1649—  66). 

iehx^  ainmatö  {t^r  Dccbäc^ti^  Xm  8. Xug. (am Sir  G.  an,  btr  au<b  3.  ̂uli  1844  in  Skngbin  }U  ftanbe 
$ottingcr  mit  einer  anjabl  grober  Zranb^  (amunbben  Xmeritanem  biefelben  Konjefftonen  nrie 

sntfd)if$e  unb  2000  Xtann  Sanbungbtruppen  aub  ben  &nglänbem  maibt.  j^ranfreicb,  mel^eb  ein  an= 

bem  Dtutterlanb  in  SRacao  an,  erlieb  eine  f&rmliibe  febnlitbeb  @e|'(breaber  unter  bem  Xbmiral  SectUe 
jtricgberliäning  unb  fegelte  21.  Xug.  mit  bet  iJIotte  fanbte,  fcblob  23.  Oft.  1844  )u  ÜBbampoa  mit  G.  einen 
Mn&onglong  norbmürtb.  Xie  Operationen  mürben  Vertrag,  ber  neben  Siieberbolung  bet  engliftben  S9e= 
jept  cnergif(bet  in  Xngriff  genommen.  Xm26.  Xug.  ftimmungen  auib  einen  Xrtifel  enthält,  bab  ollen 

IMl  umrbe  Xmop  befept,  mobei  600  @efchüte  in  Gbincfen' Xnnahme  beb  Ghrirtentumb  geftattet  fei. bie  £)änbe  bet  Gnglönber  fielen;  am  29.  lief  bie  Siefer  Xoleranjartifel  führte  }U  uielen  Reibereien 

^tte  inben^fen  PonXfchouf(hanein,unb  trob  beb  3>ie  Ghinefen  fah^  barin  eine  neue  Xemiltigung; 
töpfern  Sibe^nbeb  ber  Gpinefen  mären  Xnfang  man  unterlieb  einfaip  bie  petfproihene  %ciannt= 
Cftober  bie  Satterien  beb  Xempelhügelb  genommen,  mo(hung,  unb  Ghriften  hatten  bie  gemöhnlichen  @e« 
bie  Wouem  ber  Stabt  ohneSSiberftanb  er^emn  unb  maltthaten  unb  Rtibhanblungen  ju  erbulben.  Sie 

bettö(htii(he  Seute  an  @cf(häten,  JRunition,  Reib  ic.  bei  ber  (hineftfepen  Regierung  aRrebitierten  franjh^ 

gemacht.  Schmächem  SBiberftanb  leifteten  bie  Ghi-  ftfehen  Xonfuln  oerlangten  bagegen  mieberholt  unter 
nefen  7.  Ott.  bei  Xfchinghai;  am  13.  mürbe  auch  Siattenbemonftrationen  auftichnge  Xubfiibrung  ber 

Stabt  Ringpo  mit  einer  SepöKerung  oon  300,000  Xefrete.  3m  Oftober  184Sfch(bb  auch  ber  vapft  ei^ 
Seelen  ohne  S^mertftrtibh  genommen.  Xropbem  nen  Vertrag  mit  G.  ab.  Xer^ab  beb  SoUeb  gegen  bie 

befanben  fich  bie  Gnglänbn  gu  Ringpo  in  einer  be^  gremben  muchb  immer  mehr  unb  machte  fich  felbft  in 
bcnflichen  Sage.  Um  in  bab  3anere  beb  Sanbeb,  Xufftänben  Suft  So  futete  eb  gu  einem  Xngriff  auf 

nach  ̂ B^g,  porgurücien,  mie  eb  in  ̂ ottingerb  Xb>  SRacao,  olb  bie  '^rtugiefen  1846  oon  aOen  gmifchen 
ficht  lag,  bc^u  mar  bie  Oahrebgeit  gu  meit  oorgef(hrit>  Riacao ,   ̂onglong  unb  Ranton  fahrenben  $anbelb< 
ten  unb  bie  britifche  Streitmacht  gu  gering.  Xie  booten  eine  Steuer  non  3   Ri(.  monatlich  erhoben; 

G^ien  oerrammelten  bie  obere  hlarre  ber  9occa>  berXngriff  mürbe  abgefchlagen,  aber  bie  Grbitterung 
Xigrib.  3ugleich  mürben  Oefchühe  nach  europäifder  fteigerte  ftch.  Sb  geigte  fich  ferner,  bah  Regierung 

Seife  gegoflen,  in  beten  &anbhabung  europäifcf{e  unb  Singebome  bie  ̂ temben  in  ben  ihnen  gugifian: 
Rtotrofen  ben  Ghinefen  Unterricht  gaben.  Xer  ltai>  benen  Rechten  nicht  emftli^  fchüpen  moKten.  So 
fer  erluh  fortmährenb  grimmige  Xubrottungbebifte  miberfepte  fiep  in  Ranton  bie  ÜieoöUerung  ber  3»’ 

gegen  bie  rebeUifepen  >rotborftigen<  Barbaren,  bie  laffung  bet  ̂ emben,  unb  alb  biefe  enblicp  nach  lan< 
m   Ringpo  mie  in  einem  Rep  gefangen  lägen  unb  gen  Unterhanblungen  unb  mieberholten  (riegerifchen 

bem  3om  beb  ̂ immelbfohnb  nicht  mehr  entrinnen  Xemonftrationen  1849  erfolgen  foUte,  matb  bab  eng< 
tonnten.  Xab  gum  Rngriff  auf  Xfepinghai  unb  lifcheSegebren  non  geling  aubrunbrnegabgefcplaaen. 
Ringpo  beftimmte  chinefifche  $eer  betrug  angeblich  Ruch  "tit  ben  Rortugiefen  entftanben  neue  Ronflttte, 

nicht  meniger  alb  80,000  fRann,  benen  bte  Gngiän’  inbem  einige  Ghinefen  ben  portuaieHfehen  @ouner- 
ocT  nur  2000  (Rann  entgeoengufepen  hatten.  3m  neue  non  3Kacaoermorbeten,  ohne  bapnonbem  epine* 
Rai  1842  traf  Göttinger  Rnorbnungen  für  einen  fifcpenRammiffar  eine @enugthuunggemährt  mürbe, 

meitem  ̂ elbgug.  Xie  englifAe  fjlotte  beftanb  jept  Ser  X«tptM*R>IRa*b. 

entb  35  Rriegbfepiffen,  6   bemaff neten  Xranbportfapc»  Rm  25.  fpebr.  18M  ̂ rb  Raifer  Xaofuang ;   ipm 
jengen,  19  Xampfbooten  unb  50  Xranbportfepiffen.  folgte,  19  3ahre  alt,  fein  älteftcr  Sopn,  Xfdpu;  er 

Xab  @rob  ber  flotte  fegelte  11.  IRai  naA  bem  3lu|  Mb  fiep  ben  Xitel  ̂ ienfong  (»^ülle  beb  Segenb<). 
Xfientang,  erftürmte  Stabt  Xfepapu,  lief  im3uni  &ine  Regierung  mürbe  mit  einer  Reipe  non  SRap: 

in  ben  Oantfetiang  ein,  napm  am  19.  bie  Stabt  regeln  gut  ̂ erftellung  ber  frühem  Rbfcpliepung  ein- 
Schanghai  im  Sturm,  hierauf  26.  ̂li  naep  blutigem  geleitet  ;   bo^  mürben  biefe  $läne  norberpanb  gurüct^ 
Rampf  bie  Stabt  Xfepingtiang.  Wit  3urädlaffung  gebrängt  burep  bie  grope  Renolution,  bie  gegen 

einer  ftarten  Sefapung  fegelte  bie  flotte  meiter  ge-  bie  regierenbe  Xpnaftie  aubbtgep. 
gen  Ranting,  mo  fie  6.  Rüg.  eintrgf  unb  fofort  Jtm  Xie  gegenmärtigen  ^errfeper  Gpinab  fmb  eigent- 
ttalten  maepte,  bie  bein  Strom  gugefehrte  Seite  ber  liep  Rtnnbfcpu  >Xataren,  (eine  Gpinefen.  Rngeblicpc 
Stobt  gu  bombarbieren.  Xie  gureptnor  einem  9Jom:  Rgeptommen  ber  lepten  einpeimifepen  Xhngftie  ber 

borbement  unb  bieübergeugung,  bgp  femererRiiber^  Rting  fuepten  ipre  Rnfprücpe  guf  ben  Xpron  in  fort- 
ftonb  nergcblicp  fei,  oeranlapten  jept  ben  Raifer  gu  mährenben  Reinen  Smphrungen  geltenb  gu  maepen. 

emftlicpen  Unterpgnblungen.  3»  t>*nt  Settrag  nom  Sie  ftifteten  in  nerfepiebenen  Xeilen  be*  ReiepP  ge> 
29.  Rüg.  1842  machte  fi^  6.  nerbinblicp,  in  biefem  peime  GfefeUfcpaften,  melcpe  nerfepiebene  Ramen,  mie 

nnb  ben  btei  folgenben  3apren  21  Rlill.  XoD.  gu  »gur  RSafferlilit',  >gum  reinen  Xpee-,  »Xreieinig^ 
goblm,  bie  ̂ läfen  Ranton,  Rmop,  gutfepou,  Ringpo  teitpbunb«  ober  >bie  ©efeBfepaft  ber  oereinigten 
unb  Schanghai  bem  britifepen  ̂ anbel  gu  öffnen,  Xrei<  (Fimmel,  Gebe  unb  Rienfep),  füprten.  S^on 

britifepe  Rcinfularagenten  oafefbft  gugulaffen  unb  meprmalP  hatten  biefelben  ben  cStaat  in  6ebräng> 

rtgelmäfiige  unb  bi'Bige  Xorife  ber  Gin<  unb  Rui^  nip  gebracht;  ibrifllan,  bie  Xftng  gu  ftfirgen,  fepeiterte gcingpiöBe  fomie  auep  ber  Xranfitgölle  für  baP  innere  ober  ftetP  an  ber  $urcpt  ber  Stoffe  beP  SolteP  oor 

ronb  fe^ufepen ;   bie  3nfe(  ̂ ongtong  mürbe  für  oBe  ben  SRnnbfeputtuppen.  Xte  Rämpfe  mit  ben  Gno^ 
3eit  an  Gnglanb  abgetreten  unb  bie  3nfeln  Xfcpou<  länbern  entpüBten  inbeP  bie  militärifcpe  Sepmäepe 
icpan  unb  Rolangfu  tpnen  alP  Rfanb  überlaffen.  Xie  bep  ReiepP,  unb  bie  fRingfepin  ober  SRin^leute  be^ 
J^enPperträge  mürben  non  ben  beiberfeitigen  Re=  gannen  einen  erfolgreichen  GueriBatrieg.  Gme  ernfte 
gierungenratifigiertunbaupgetaufept.  XaPRtonopol  Sebropung  bet  Xpnaftie  entftanb  fobann  burep  bie 

tet  ̂ ong-Roufleute  erlofcp  mit  27.  3ul<  1843.  Xie  Xaiping'Renolution,  melcpe.  inipren  Rnfängen 
oben  genannten  fünf  ̂ äfen  aber  mürben  auf  Rn^  burep  baP  Ginbringen  cpriftlicperObeen  unb  bie  pö^ft 

trag  GpinaP  bem  ̂ nbcl  aBer  Rationen  geöffnet,  traurige  2age  ber  Seoölterung  in  Riangft  neran- 
obmohl  bie  Snglänber  bie  Gröffnung  nur  für  fiep  lopt,  1849  beggnn  unb  erft  1866  burep  Singreifen 
bebungen  patten.  ber  Rteftmäepte  unterbrüctt  mürbe.  Xer  ̂ üprer  beP 
Xie  Sereiniglen  Staaten  non  Rorbamerita  Ruf^anbeP  mar  $ung>3iutfuen,  gebürtig  guP 

ftcelten  1843  einen  befonbem  ̂ anbelPnertrag  mit  Ruangtung,  48  km  non  Ranton  entfernt.  Gr  rooc 

tutitcl,  bU  Diitci  d   efTuilpt  neibfic,  gnb  uiUtc  ft  ober  gg  naCPiuf^lagcn.  2* 
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Gljina  (flrieg  mit  ßnglanb  unb  Jronheic^  1857—  60). 

im  Staatieremen  buribgefaDen  unb  bann  Xorffi^ul» 
[(brtr  gcmorbtn.  @tin  Satte  mar  Satriaccb ,   Cbtt> 
toupt  btb  gan^tn  Stammei  ber  ipung  unb  geno6  ali 

foI(tier  groie«  Slnfebcn.  li<37  ibutbe  er  non  einet 
{(bmerenjlranlbeit  befallen  unb  batte  babei  Sifionen, 

in  meicben  er  jum  Fimmel  etboben  unb  )ut  fbnig< 
lieben  ffiürbe  beftimmt  ju  merben  glaubte.  X)a  er 
na<b  einiget  3eit  burtb  ben  HRifruinär  (BUblaff  mit 
bem  Sbetftentum  befannt  gemacht  mürbe,  fo  fteigerte 
fub  feine  innere  Aufregung  noch.  3n  feinem  $aui 
roie  in  ber  Schule  marf  er  nun  alle  Öbhenbilber  bin< 
3ui;  er  begann  in  feinem  Stamm,  ber  an  20,000 

Ä3pfe  jäblte,  ju  prebigtn  unb  oeriffentlichte  1846— 
1846  serfchiebene  (leint  Schriften.  3n  flonflilt  mit 

ber  Cbrigteit  (am  et  butch  bie  3erftSrung  einte  hoch' 
gehaltenen  Siunbetbilbei.  f£ie  $ung  hielten )U  ihm, 
bie  Stgierung  bot  1848  Zruppen  gegen  ihn  auf;  )U 
Kämpfen  (am  ei  ober  noch  nicht.  3m  3,  1849  mtbr= 
ten  fi4  inbeffen  ̂ unge  jlnbönger  unb  noch  mehr 

1860,  aie  er  eint  anftedenbe  Kran(beit  oorber^fagt 
batte,  ber  oiele  Stmobnet  in  Kuangft  ;um  Opfer 

^tlen.  3m  September  1868  brach  in  xuangtung  eine 
ffebbejmifchen  ben  $unti  unb&atta  aue,  bie  leptem, 
bie  nur  4   9)ill.  gegen  21  9ÜD.  $unti  jäblten,  erlitten 
eine  Schlappe  unb  riefen  Siutfuen  uno  feinen  Sn^ 

bang  jur  Unterftfitung  herbei.  Ziefer  folgte  bereit> 
miUig;  fein  Jluftuf  brachte  jung  unb  alt,  hoch  »nb 
niebfig  unter  bie  Staffen.  Zie  Slanbatinen  glaubten 
bet  Semegung  burch  Einrichtung  bet  Shrifien  unb 
Anhänger  be*  Siutfuen  Ee<^<^  merben  |u  (Snntn, 

riefen  aber  nur  Stpreffalien  betoot,  unb  triefe  mur> 
ben  oon  beiben  Seiten  möbrtnb  be4  länget  al4  jtbn 
3abrt  bauembtn  Sufftanbeä  nur  }u  reichlich  geübt. 

Slit  ben  Siing  unb  ben  Siitgliebtrnbtä  Zreieinig- 
(eit4bunbe4<  fchloh  Siutfuen  nur  potübergebenb  ein 
Sünbni«;  feine  Zi4)iplin  fagte  ihnen  nicht  ju,  unb 
fte  (ämpften  oon  ba  an  in  ben  Seihen  ber  Xaifer>  > 

lieben,  in  ber  Eoffnung,  fpäter  emporjufommen.  3m  ' 
Eerbfl  1861  nach  Sinnabme  ber  Stabt  3ungngan  | 
in  Kuangfi  mürbe  et  alb  Ofrünber  ber  neuen  Zhnaflit ! 

Zaiping  (>groher  fftiebe-)  ober  Zin(mo(  (>Eim>  | 
mtlbfönigrti^«)  aubgetufen.  Son  ba  an  machte  er  | 
einen  Siegebmarfch  in  bie  fechb  $rooinjen  jtuangfi,  | 

.Eunon,  .Eupei,  Kiangfi,  Sganbui,  Xiangfu,  brad|te  i 
baburch  aUeb  2anb  öjtlich  beb  Zftiiang  unb  füblich  j 
beb  3antfe(iang  in  bie  Oemalt  feiner  wrteigänger  i 
unb  nahm  19.  Stärs  1863  Stfih  »on  Santing,  ber; 
alten  Eauptftabt  beb  Seichb.  E'er  lieft  er  bab  Site ; 
unb  Seue  Zeftament  in  oielen  CEempIaren  bruden 
unb  leiftete  bem  Sb^iftentum  allen  Sorfchub ,   nahm  . 

aber  felbft  bie  Zaufe  nicht  an.  St  fteUte  fiA  oiel> ; 
mehr  auf  gleichen  f^uft  mit  ben  Kaifem  oon  G.  unb  i 
3apan  loie  mit  bem  !^lai  £ama  (f.b.)  in  Zibet  unb 
prodamierte  ficb  alb  jüngerer  »ruber  non  Gbtiftub. 

Santing  mürbe  alb  Zien(ing  ('Eimmelbrefiben)«) 
Stittelpuntt  beb  neuen  Seichb.  3nbeffen  fehlte  eb 
an  fefter  Organifation  unb  Zibsiplin;  eb  oetgtngen 
mehrere  3abee,  ohne  baft  bie  Zaiping  troft  einjelnet 

l^olge  gröftete  ̂ rtfehritte  machten,  jumal  fie  butch 
innere  Streitigteiten  r«h  feibft  fchmädl'”-  3m  3- 
1868  roaren  fie  aub  einem  Zeit  ihrer  »ofitionen  be= 
reitb  oerbrängt  unb  (onnten  fi^  in  Santing  mit 

Stühe  behaupten.  Sun  ober  (am  bie  (aiferliche  Se> 
gierung  oon  einet  anbem  Seite  in  noch  grüftete  9tot. 

arlrp  mit  CfnilMt  nt  fpraalrtlib. 

Zie  Zifferenjen  mit  tenglanb  maren  immer  emfb 
liehet  gemotben;  biefcb  mahnte  immer  bringenber  an 
bie  GrfüOung  beb  »ertragb  oon  Sanfing  unb  be< 
ftanb  inbbefonbere  auf  3ulaffung  in  Kanton.  Zer 

Xaifer  mieb  bieb  Snfinnen  unbebingt  fi^  aUe  3eiten 
Vttifrl,  bi(  uiitrr  ((  orrmifet  totrbfn 

surüd.  3m  Cftober  1866  (am  baju  ein  neuer  Kon> 

flilt  mögen  eineb  oon  ben  chinefifchen  »ehörben  meg« 
genommenen,  unter  englifcher  fflagge  auf  (9runb 

eineb  in  Eong(ong  regelrecht  aubgefteUten  Schiffb* 
regiftetb  fegelnben  chinefifchen  Sehiffb.  Zie  Gng* 
länbet  oerlangten  Ofenugthuung,  ftellten,  ba  biefe 

nicht  ooüftänbtg  geleiftet  mürbe,  ein  Ultimatum,  er< 
ftürmten,  ba  biefem  (eine  »eachtung  ju  teil  mürbe, 

aDe  ffortb  am  ffluft  unb  bie  Stabt  Kanton  felbft,  6e> 
fchoffen  ben  »aloft  beb  Oberftatthalterb  ;j)eh,  I^ten 
einen  Zeit  ber  Stabt  in  Sfche  unb  jerftärten  6. 9(oo. 

1866  bie  (aiferliche  flotte.  Zie  oorhanbenen  Streits 
(räfte  genügten  niAt  )ut  Subbeutung  beb  Srfolgb. 
C.  nahm  bieb  alb  3(<<hen  ber  Sihmäche  unb  rief  in 
amtlichen  Srlaffen  bab  »ol(,  melcheb  ohnebieb  megen 

beb  gtaufamen  Kulihanbelb  (f.  b.)  gegen  bie  ̂ m> 
ben  erbittert  mar,  ;u  beten  oSIIigtr  »ertilgung  auf. 

Zie  fortgefekte  »crfolgung  aller  Europäer  führte 
im  Suguft  1»57  gu  einem  gemeinfamen  »orgehen 
Gnglanob  unb  ffrantreichb.  Zie  frangöfifche  $lottc 
mürbe  oom  Sbniiral  Sigault  be  OenouiUp,  bie  engs 
lifche,  bie  Gnbe  Sooembet  oor  Kanton  eintraf,  oon 
bem  Konterabmiral  Sepmour  befehligt  Zie  £an- 
bungbtruppen  betrugen  etma  8000  Stann.  Seue 
»erfuebe  ber  »erbünbeten,  eine  gütliche  Grlebigung 
ber  obfehmebenben  Zifferengen  hetbeiguführen,  |chei> 
terten  an  bem  Stolg  beb  Statthalterb  9)^  über  bie 

fßrooingen  Kuangfi  unb  Kiangfi,  unb  fo  mürben 

12.  Zeg.  ̂ luft  unb  E<>fen  oon  Kanton  in  »lodabe> 

iuftanb  erdärt.  Sm  28.  Zeg.  begann  bie  »efchies lung  Kantonb,  melcheb  baburch  furchtbar  litt,  unb 
chon  am  29.  muftte  fich  bie  Stabt,  nachbem  bie  auf 
4U,000  Stann  gefchäftte  bemaffnete  Wacht  geflohen 

mar,  ben  »erbünbeten  ergeben.  |)eh  mürbe  gefangen 

genommen.  3">m'W*"  hatten  £orb  Glgin  unb  »a- 
ton  @rob,  bie  »ertreter  Snglanbb  unb  ̂ onfreiihb, 

benen  fich  bie  »eooUmächtigten  oon  »eterbburg  unb 

SSafhington  anfchloffen,  Soten  nach  ileting  gerichs 
tet,  marteten  aber  in  Schanghai  oergeblich  auf  Snts 

mort  unb  ̂ ren  baher  im  9^ril  1868  gum  Qfolf  oon 
»etfchili  hinauf  unb  lieften  ficb  in  Za(u,  einige  Wei= 
len  lanbeinmärtb,  nieber,  um  hier  mit  ben  erbetenen 

Ainefifchen  Kommiffaren  bie  »ebingungen  ber  neuen 

»erträge  feftguftellen.  Za  bie  Kommiffate  nicht  ein> 
trafen,  fo  begann  20.  JRai  ber  Sngtiff  bet  »erbün- 
beten  auf  bie  ffortb  oon  Za(u,  unb  nach  groeiftünbis 
gern  Kampf  maren  biefe  genommen.  Zarauf  fuhren 
bie  »erbünbeten  ungehintiert  ftromaufmärtb  bib  Ziins 
tfin,  bem  Eafen  oon  »eting.  3eftt  er^  untenoarf  fich 
bet  burch  Die  91äht  bet  dl^ahr  eingefeftüchterte  .Eof, 

unb  nach  (utgen  Unterhanblungen  mürbe  ein  oiets 
fachet  »ertrag,  guerft  mit  ben  neutralen,  bann  mit 
ben  (riegfübrenben  Wäcbtm  (26.  unb  27.  3uni),  abs 

gefchloffen,  beffen  Satififation  fpätefteiib  nach  ̂ 1” 
lauf  eineb  3ahrb  in  »eiing  felbft  erfolgen  fo&te.  3n 
3u(unft  foOten  europäifche  Sefanbte  noeb  »e(ing 
(ommen  bürfen;  bie  Subübung  beb  Ghtiftentumb 

fönte  ungehinbert  fein;  an  Gnglanb  foUten  24.  an 

f^ranfreich  12  WiU.  W(.  Kriegbloflen  begahlt  merben. 
»lieber  oerfuchte  bie  chinefifebt  Segienmg,  bie  Dias 

tifigierung  hinaubgufchieben.  3ht  enblicher  »otfchlag. 

bie  Diatifilation  in  Schanghai  oorpnehmen,  mürbe 
gutüdgemiefen;  bie  »ertreter  Snglonbb  unb  ifrant. 
reichb  beftanben  barauf,  fich  gerabebmegb  nach  »e(ing 
gu  begeben.  »Ib  im  »pril  1859  befannt  mürbe,  baft 

bie  »efeftigungen  am  »eiho  mieberbergefteUt  feien, 
mürbe  bann  eine  feinblichc  Zemonftration  erblidt; 
bab  englifche  Otefchmaber  erhielt  ben  »uftrag,  bie  Gr> 
bffnung  beb  fgluffeb  abermafb  gu  etgmingen.  »m 
24. 3uni  erfolgte  ber  englifche  »ngriff  auf  bie  jfortb; 
fine  unifi  ft  ober  8   naftguf^lapfll. 
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bi4(  nxiren  ober  injmifcbcn  info  guten  Serteibigungb> 
^mb  gtfebt  morben,  bag  fnb  bit  ßnglänber  no(b 
«mm  mörbmf<ben  flampf  mit  einem  Setluft  ssn 
461  loten  unb  Senounbeten  lurürfjieben  mußten. 

Sie  ßbte  bet  britifeben  Stoffen  ̂ (bte  @enugtbuung, 
unb  bo  ̂fronlreiib  isenigftenb  moiolifdi  bet  biefem 
Jtonfiift  beteiligt  gemefen  mot,  fo  gab  biefe  Siebet» 

tage  bic  Setonuifung  ju  einet  neuen  englii(b » fton> 
,ü)if(ben  S|n>t^ition  gegen  d.  Übet  bob  75UO  SSonn 
funfe  ftan;öfif(be  itotpS  etl|ielt  @enetoI  Soufin» 
Stontoubon  bm  Obetb^ebl;  bie  Snglänbet  ftellten 
7800  Stonn  eutopäif^e,  4800  Wann  inbifebe  Ztup> 
«cn.  3>o  Sptil  1860  langten  bie  StteitftSfte  bet 

'SeSmUcbte  in6(bangbai  an,  ibt  3id  mat  bie  $aupt» 
nabt  Seling.  Slm  19. 3uli  braannen  bie  Opetatio» 

nen  bitelt  gegen  biefe  Stabt.  Sib  gum  21.  Sug.  ma» 
ten  fbmtlicbe  gottb  unb  bie  Ottf(baften  gu  beiben 
Seiten  beb  Sluffeb  ttftürmt  unb  befebt,  518  Jtano» 
nm  unb  gtofce  SottSte  erbeutet.  2)ie  dinnabme  non 

Silntfin  mar  bie  unmittelbate  Solge  bapon.  3^t 
g^en  loiferlitbe  Itommiffare  beteuoillig  auf  aue 
^toingungen  (ßrftattung  bet  Rtiegbloften,  fieiet 

.^riu  in  aUe  Stibte,  ftbnbiget  Xufentbalt  bet 
itonfuln  in  geling  unb  fofortige  ̂ ulaffung  bet  @e» 
fonbten  in  bie  fmuptfiabt)  ein;  ba  fu^  ober  ̂ aub< 
ücllte,  ba§  biefe  Jtommiffate  gar  (eine  SoHmaibten 
befa^  unb  erft  an  ben  taifetluben  ̂ f  betiibten  gu 
milffen  nerneberten,  fo  lieben  bie  Seibünbeten  9. 

Sept  ein  itarpb  oon  6000  Wann  na<b  Xungtftbao, 

.%km  oon  Riding,  oorrüiten.  Sibon  am  11.  unb 
13.  [amen  neue@«anbte  oonSefing,  oerlangten  ober 
tot  meitetn  Setbanblungen  mdgug  bet  SetbUnbe» 
ten  no(b  Xibntfm.  hierauf  gingen  biefe  ni^t  ein, 
beftanben  oielmebt  auf  bem  eingug  in  bie  9tei4b> 

banptftabt  Seting,  oetfptacben  feboA,  bafi  bie  ̂  
fonbten  rnnb  Seftng  nur  oon  einet  @bttnn>a(be  oon 
1000  Warnt  begleitet  mürben.  Sine  Xngabl  engliffbei 
unb  ftangbfifebet  Offigiete  follten  fnb  mit  ben  tbine» 
fif<b«iSebötben  übet  bie  gut  SufnabmebetQlefanbten 

unb  gut  Unterbringung  bet  Xtuppen  etfotbetlitben 

itabtegeln  oerftinbigen;  biefe  mürben  aber  oon  ta> 
lorifiben  Solbaten  übeifallen  (18.  Sept.),  entmeber 

in  xampf  getötet,  ober  fie  oeriibmaibteten  naib  un< 

iöglii^en  Dualen  im  @efiingmt.  Sleicbgeitig  mut> 
ben  bte  ilaget  bet  Xtmee  non  ben  ̂inben  umfteüt ; 
«ü  ein  Settetangriff,  bet  ben  Sb'nefen  etma  1000 
Simn  unb  606tü(t  (^(bttge  (oftete,  maibte  fte  frei. 

Sen  Suögang  beö  ffelbgimö  entftbieb  fobann  bat 
Steffen  oom  31.6ept.  bei  ̂ilao,  mo  bet  (bineüfibt 

infübtet  2an(olinfin  feine  gange  gegen  50,000 Wann 
tibleiibe  Streitmaebt,  batuntet  80,000  Seitet,  gegen 
Hontoubant  3000  Wann  ftariet  itorpt  aufgefteüt 

batte.  X)ie  ̂ tangofen  fiblugen  biet,  gu  teibtet  3<it 

nm  3—4000  Snglänbein  unter^ft,  bie  Xataren 
airüit,  unb  bet  3^g  enbete  mit  einem  nollftllnbigen 
Sieg,  bet  ben  Sutöpdetn  ein  baibet  ̂ unberi  Xote 
unb  Semmnbete  (oftete.  fSie  Strobe  naib  geling 

ftonb  ben  Serbünbeten  nunmebt  off^  Sloib  toag» 
ten  bie  SMotfen,  ben  Jiüitgang  bet  Serbünbeten 
nub  Xiöntftn  alt  Sebingung  bet  Untetbanblung  gu 
Ktlangen ;   bie  Serbünbeten  beantroorteten  biet  Set» 
langen  ober  mit  bem  Xufbtuib  naib  Seling  (5.  Oft.), 
ebne  Sibmeriftreiib  nabmen  bie  ̂ rangofen  Seftb 
sont  [aifetliiben  Sommerpalaft  unb  plünberten  bie 

uiuebeuetn  betfelben  mit  einer  Südfiibtt» 
lengfeit,  melibe  oon  bet  öffentliiben  Weinung  laut 
niviilligt  moiben  ift,  roäbtenb  bie  Snglönber  fiib  an 
bieiet  Siünbetung  niibt  beteiligten.  Sie  getarnte 

Simee  rüifte  bann  gegen  Sefing  por.  fSie  Sebin» 
gintgen  mürben  jegt  infolge  bet  mriibte  oon  befrei» 

VitUd.  Mt  untir  6   Mtmigt  mtttn, 

ten  befangenen  übet  bie  Wibbanblungni,  bie  fie  gu 

etbulben  gehabt,  oerfibötft.  Überaabe  einet  Stabt» 
tbort  unb  Sntfi^bigung  oon  4   WiU.  ffrtan(  für  bie 
Sngebörigen  bet  Opfer  Senatt  oom  18.  Sept. 
maten  bie  potläufigen  ̂ otbetungen.  Suib  ertlärte 

2orb  Slgin,  bab  et  gut  Strafe  für  bie  gtaufame  Se» 
banblung  ̂ t  befangenen  ben  Sommerpalaft  oet» 
brennen  laffe,  mat  is.  unb  19.  Ott.  gefibab.  Ser 

toibmut  bet  Sbtxafcn  mot  enblicb  gebtoiben;  bie otbetungen  mürben  gugeftanben,  ebenfo  in  bat 
meitere  belangen  eingemiOigt,  bab  bet  Triebe  in 
bet  Stabt  felbft  untergeiibnet  roetben  foDte,  unb  bab 
bie  SeooDmäibtigten  ^tanlreiibt  unb  Snglanbt, 
Sotb  Slgin  unb  Saton  brot,  babei  oon  je  1000 
Wann  begleitet  mürben.  3b'  Singug  fanb  24.  unb 
25.  Ott.  1880  ftatt,  unb  bet  ffriebe  mürbe  batouf 

untergeiibnet.  fSic  Serbünbeten  räumten  aber  geling 
niibt  ebet ,   alt  bit  bet  Sbfiblub  bet  Sertragt  in  bet 
amtliibien  SeiiMgeitung  (6.  unb  8.  Soo.)  publigiert 

motben  mat.  Sm  18.  Soo.  bgtte  ftib  bat  gange  Sir: 
pebitiontloipt  in  Xientfm  mieber  oereinigt,  unb  ob» 

mobl  bet  ffelbgug  bietmit  beenbet  mat,  fo  biriten  bie 
Serbünbeten  boep  biefenSlagfomie  bieSefeftigungen 
bet  Sribo  unb  mebtetc  Sunite  an  bet  Hüfte  bem 

Seritag  gemtb  befegt.  fSet  Serbreitung  eutopäi» 
fiber  Kultur  in  S.  mürbe  aber  niibt,  mie  bamalt  ge» 
bofft  motben  mat,  fofort  Sobn  gebtoiben. 

6aukcli»<Tttt(c. 

Sm22.  Xug.  1861  ftarb  bet  Haifet  &ienfong ;   ibm 

folgte  fein  Sobn  ftitfiang,  bet,  5.  &pt.  1855  ge» 
boten,  unter  eine  oon  feinem  Obeim,  bem  Stingen 

Hong,  ptäribierte  SegentfAaft  geftellt  loatb  unb  erft 

im  ̂rübjabt  1873  feine  Wünbigleit  etteiigte;  alt 
Segierungtname  matb  ibm  1861  Xungtfibib  (»oet» 
einigte  Otbnung»)  gegeben.  X)a  Sring  Hong,  meliber 

gut  Stfi^altung  bet  eingegangenen  Seritäge  ent» 
f^loffen  mat,  tn  bem  SegentfObafttrat  auf  Oppofi» 

tion  ftieb,  fo  oeteinigte  et  fiib  mit  betHaiferin»'^t< 
ter,  bie  rötregentin  mat,  gum  Sturg  bet  Segentfibaft 
unb  fe^te  eine  ibm  ergebene  Segentfibaft  ein.  Hong 

mat  etnfii^tig  genug,  um  bie  Sotmenbigteit  einer 
oon  ben  bitberigen  altibineTifibtn  Xrabitionen  ab» 
meiibenben  ̂ litt(  eingufeben.  S.  trat  oon  nun  an 

mit  faft  allen  Seemäibten  in  geregelten  biplomoti» 
fdben  unb  namentliib  banbeltpolitif^en  Seriebt.  So 
fibloft  bie  (binefifibe  Segietung  mit  bem  (ärafen 
Sulenburg  2.  Sept.  1861  gu  Xiintfm  einen  für  alle 
Aoüoereintftaaten  gültigen  ibinefifib»pteubifiben 
Vanbeltoertrag  auf  bie  Sauet  oon  gehn  lobten 
ab,  beffen  Satififationen  14.  San.  1863  gu  Sdiangbai 

autgemeibfelt  muiben;  bittgu  erging  eine  Sedata» 
tion  2.  Sept.  1868.  fSat  3abt  1862  braibte  äbnliibe 

Seritäge  mit  Spanien,  Portugal  unb  Selgien.  Sm 
10.  3uli  1863  folgte  ein  ̂ anbeltoertrag  gmifiben  S. 
unb  fSänemart.  duropäifebe  @efanbte  unb  Serireter 
nehmen  ihren  Sib  in  S<ting. 

3m  3nnetn  bet  Seiibt  beberrfibte  btt  Sufftanb 
bet  Xaiping  noch  immer  gange  Srooingen  unb  batte 

bori  bie  Segierungtotgane  oielfadi  gängliib  befeitigt. 
Sn  oielen  Orten  batte  bet  langiäbrige  Sürgerlneg 

Sanben  organifiert,  bie  unter  Sotfibübung  politi» 
fiber  3<o«le  lebigliib  auf  autgingen; 
in  Sünnan  mie  aubetbalb  bet  eigentliiben  S.,  in 
Xutfifian,  maten  fogar  neue  Stiebe  in  bet  Silbung 

begriffen.  Sie  Regierung  betraibtete  et  alt  bat 
Sringenbfte,  ben  Xaiping  ein  Snbe  gu  madten,  unb 

fanb  fiib  batin  unterftübt  oon  Snglanb  unb  ffrant» 
ttiib,  bie  non  bet  Sortbouet  bet  Sufftanbet  öefäbr» 

bung  ibret  .^onbeltintereffen  befüribteten.  Suf  Sn» 

trag  Hongt  gingen  bie  Slcftmäibtt  oon  ihrem  3iiibt» 
gut  ttlillt  ft  otR  3   uagpiWagin. 
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iiitcroentionSptinjip  ab  unb  beauftragten  i^re  g(ot> 
lentommanbanten  in  ben  (^inefifiben  @en>äpem, 
aemeinfame  Cperationen  in  Setbinbung  mit  ben 

Moifetli(^en  g^en  bie  MebeUen  ju  eröffnen.  Siefer 

^ritt  mürbe  in  Suropa  heftig  getabelt;  eg  ift  aner> 
bingg  ju  bellagen,  bab  in  bem  grofien  iBtutbab,  ;u 

meinem  bie  Stiebniuerfung  beg'SIufftanbeg  fU^rte, mitunter  auc^  Suropüer  mitmirften;  biefe  Sgenen 
ftnb  aber  bo(b  nii^t  grä^Iic^er  gemefen  alg  bie  big^r 

buri^  bie  Xaiping  uerübten  (Sraufamfeiten. 
galt  eg  Schanghai  gu  r«^em,  bag  bie  Siebellen  tm 

Februar  1862  uonftinbig  eingefebioffen  botten. 
iSertreibung  gelang  leicht ;   im  Xprtl  unb  9)ai  1862 

mürben  otele  Heinere  fH'le  ̂ unlte  genommen,  na< 
mentli<b  aber  bag  9.  £eg.  1861  oon  ben  JtebeDen  ein* 
genommene  Jlingpo  miebererobert.  3u  gleiib^r 
orgonifierten  grangofen  unb  SImetUaner  im  !35ienfte 
beg  Itaifecg  oon  G.  einbeimifibe  Ztuppenlörper,  mäb' 
tenb  ein  englifeber  Biarineof^gier  ben  Sluftrag  er- 

hielt, eine  ̂ ineftfebe  giotte  gu  bilben.  SRebr  unb 

mehr  gelang  eg,  bie  älufftänbifcben  oon  ben  6eepro> 
oingen  in  bag  innere  gurüttgutreiben;  am  81.  3NSrg 

1864  ergroang  bag  frangöftfib-cbincfifcbe  Korpg  nach 
längerer  Selagerung  bie  Übergabe  oon  $ongtf(bou,  ber 
Öouptftabt  ber  Srooing  Xfebetiong,  unb  balb  barauf 

.^utfeboug,  beg  lebten  $unlteg  bet  Xaipinq.  3m  Xe- 
gember  18^  eroberte  bag  englif(b>(binefit(be  Xorpg 

6utf(bou  naib  feibgmonatlicber  Selagerung,  im  näd> 
ften  SRonat  Zfibangtftbou,  eine  für  bie  Xaiping  fpr 
miebtige  Softtion.  So  faben  fitb  biefe  auf  Baniing 

eingef^ränft,  ibre  eigentlicbe  $auptftabt ,   in  bet  gebt 
ber  Bebelltnfaifcr  Xtenmang  refibierte.  Xie  Selage- 
rung  biefeg  ̂ labeg  untemabmen  taiferligbe  Xruppen 
mit  ̂ ilfe  non  Snglänbem,  unb  19.  3uli  erfolgte 
na(b  tapferm  SBiberftanb  bie  Übergabe  ber  Stabt. 

Sorbet  botte  pöb  lienmang  mit  feinen  ffleibem  oer> 
brannt.  Xag  Iringtcifen  ber  (buropäet  butte,  mie 
gu  ermatten,  ber  Regierung  begSringen  flong  mantbe 
Sebmierigfeit  bereitet  unb  nielfaibe  jtonpifte  mit  ber 
totalen  Vermattung  bemotgerufen.  Sefonberg  bie 
Blanbarinen  füblten  fiib  gebemfitigt,  inbem  fie  bie 
Oberleitung  in  ben  $änben  ber  f^remben  foben,  unb 

lieben  fiib  nur  febt  ungern  bereit  pnben,  beten  *n- 
orbnungen  gu  unterftü^n.  Xerartige  Streitigleiten 

führten  im  Cftober  1864  gut  (Snttaffung  ber  'Rtem» 
benlegion.  Xer  Begentftbaft  blieb  noib  bie  Sufgabe, 
bie  ülienfei  ober  bie  Sanben,  bie  nug  getfpteiigten 
Xaiping  fub  gebilbet  batten  unb  ingbefonbere  $onan 
unb  Sebantung  unpeber  maibten,  fomie  anbre  Säu> 
berbanben  im  SBeften,  melrbe  burib  bie  Kopflopgteit 
ber  Megictung  1869  gu  bebcutenber  SJlaibt  e^torft 
mären  unb  1861  ben  gröpern  Xeil  von  Setf^uan 

in  ihre  (Hcmalt  gebracht  hotten,  ̂ u  oemiebten.  Xieg 
gelang  ohne  befonbere  Sebmiengteit.  gangen 

rapte  bie  Xaiping -SltDOlution  2   iKilt.  Blenfcben  bin- 
meg  unb  febäbigte  ftarf  bie  Xbee-  unb  Seibenbiftrilte. 

Moicge  ggcfcglifttc  tCbinai. 
SufPdnbe  bet  Blobammebaner.  6in  meiterer 

innerer  ffeinb  im  Sergen  beg  Seiebg  mar  bet  Segie- 
rung  in  ben  Biufelmanen  non  Sonfu  unb  Sebenp, 
ben  Xunganen  (f.  b.),  erftonben,  benen  Seligiong- 
bebtüdungen  Snlop  ober  Sormanb  gum  Hufpanb 
gegeben  batten.  Unter  ber  unbiggiplinierten  Senötte- 
rung  biefet  an  bie  Biongolei  ongtengenben  unb  teil- 

meife  in  ihr  liegenben  Stooingen  fanben  pe  gablrei- 
(ben  Snbang  unb  burebgogen  nun  in  .Raufen  non 

3—6(100  Biann  btanbfiba(|enb  bie  mePlicben  Sto- 
ningen,  plflnberten  bie  reichen  bubbbiftifeben  Xlö.- 
fter  unb  befebränften  bie  SHrtfnmleit  ber  cpineplcben 
Sebötben  auf  bag  Sleicbbilb  fefter  Sunite.  fiine 

gröbere  Srmee  tonnte  ihnen  erft  1871  entgegengepeDt 

merben.  ̂    f^bjabr  1876  erfolgte  bann  ber  ner- 
niebtenbe  ̂ lag;  bie  lefgten  fePen  Stäffe  peten,  Ur> 
mutfi  20.  Bug.,  Blanaar  9.  Xeg.  1876,  unb  feitber  ift 
bie  ebinepfebe  Regierung  roiebet  Serrin  in  biefem 
Xeil  beg  Beiebö. 

Sbenfo  erfolgreich  mürbe  bet  Sal^l»g  gegen  bie 

mufetmanifeben  Santbai  in  3ünnan  (f.'  b.);  ber gum  lionbegfürften  eingefepte  Suleiman  3ön  i   Böb  ur 
Babmtn  mürbe  nerjagt,  bag  Sanb  vom  Bauögepn- 

I   bei  gefäubert.  Hänget  hielt  pcb  eine  felbftänbige  Be- 
gietung  in  Oftturtiftan,  Sauptftabt  itafebgar.  Seit 
1858  non  Cbafonbi-Bbenteurem  in  feinem  Sepp  be> 
brobt,  erftanb  bet  Srooing  im  3uli  1865  ein  Begent 
in  ber  S“fon  oon  3afub  Seg.  Xetfelbe  entfonbte 
@efonbtfcbaften  nach  Italtutta  mie  St.  Setergliurg. 
Bach  feinem  Xob  (3uli  1877)  folgte  ihm  fein  Sohn 

Seg  Xuli  Seg;  berfelöe  oerlor  jebo^  fein  Beicb  febon 
Bnfang  1878  an  G. ,   bag  feitber  biefe  Seoning  mte- 
bet  butcb  feine  Seamten  öeberrfebt. 
Bm  18.  3an.  1876  nerftarö  bet  Itaifer  Xungtfcbib 

im  Blter  non  18  3ab<(a<<  ̂    Wonaten  an  ben  Slcittern. 

Blit  ihm  fcblop  gum  erftenmal  in  ben  Bnnalen  ber 
Xpng-Xpnaftie  bie  birefteet6folge,unb  einSeffe  beg 
Serftorbenen,  ber  erft  vier  3abn  alte  Xfaitien,  alg 

Begent  ftmangfeu  (>Bocbfolger  beg  Bubmg«)  ge- 
:   nannt,  mürbe  bureb  bag  Hog  »aifer.  Xie  Segiebun- 

'   gen  m   ben  europäifeben  Staaten,  bie  pcb  febon  unter 
r   bet  Begentfcbaft  beg  nerftorbenen  Kaiferg  gebepert 

I   batten,  geftalteten  pA  immer  befrieb^enber.  Siergu 
;   trug  nicht  menig  bie  (miebtung  pänbiejer  ebinepfeber 
@efanbten  in  Guropa  bei;  augenblictiub  gibt  eg  be- 

ten in  Setlin,  Sarig,  Honbon,  8t.  Setergrarg,  Bia- 
brib  unb  ffiofbington,  bann  in  opatifeben  Beicben 
in  Sitma  unb  3opan.  Xie  erfte  Stöbe  beftanb  ber 

biplomatifcbe  Sertebr  1874  bei  ben  Bnfprücben  3a* 
pang  an  G.  auf  Gntfebäbigung  für  Untertbanen,  bie 

auf  IJotmofa  geplünbert  morben  maren.  3apan  rü- 
ftete  gum  Stieg,  um  pcb  bie  bartnäetig  nermcigerte 
(Senugtbuung  felbft  gu  nehmen;  G.  gog  gfeicbfallg 
Xtuppen  mfammen.  Xo  legte  pcb  ber  englifebe  0e> 
fanbte  gu  S^iug  ing  Büttel,  unb  feinen  Semübungen 
gelang  unterm  12.  Boo.  1874  bie  frieblicbe  Seilegung 
beg  3u>'Poö  bureb  einen  Äriebengnertrag.  Gg  fenn- 
geiebnet  tue  ebinepfebe  Soutit,  bap  batin  gegenfeitige 
Sernfebtung  bet  geroe^felten  Srieggnoten  bebungen 
mürbe,  -bamit  (non  biefer  biplomatifcben  Bieberlagc 
Gb'iag)  niematg  mehr  nie  Bebe  fei*.  Bicbt  meniger 
nachgiebig  rrmieg  pcb  C.  1876  gegen  Snglanb  aug 
Bnlap  ber  Grmorbung  non  Blorgarp  an  ber  ebine- 
pfeb  -   birmanifeben  Stenge.  3ut  unparteiifeben  Gr- 
bebung  ber  Xbatumftänbe  g^tattete  G.  Bütgliebem 

'   bet  tnglifjbcn  ©cfanbtfcbaft  bie  Übetlanbteife  non 
Schanghai  nach  Sriti|cb=Sirma  unb  erliep  unterm  16. 
Sept.  1876  im  amtlichen  Slatte  bie  aiigbcbungene 
Srollamation  (gemeiniglich  bie  Sonnention  non 

XfebPu  genannt)  beg  3ubaltg,  bap  bie  Begierung 
bie  Grmorbung  Blorgarpg  bebaute  unb  ben  ̂ mben 
geftatte,  bag  3nnere  beg  Hanbeg  unter  bem  Schuh 
bet  Sebötben  gu  bereifen.  Gin  Xefret  nom  80. 3unt 
1876  batte  bereitg  nerboten,  pcb  im  Setfebt  mit 
Stemben  beg  SBorteg  3,  b.  b-  Satbaren,  gu  bebienen 
fomie  cbriftlicbe  Büfponäre  unb  Sonnertiten  gu  be> 
läftigen,  ihren  Sireben  Semalt  angutbun. 

3i  hoher  Slüte  ftonb  in  G.  feit  alterg  bag  See- 
I   unb  Stranbräuberunmefen;  bag  Serbienft,  hierin 
eine  SePerung  angebabnt  gu  haben,  gebührt  betn 

'   Bugmärtigen  Bmte  beg  Xeutfeben  Bei^g.  (Bn  Bn< 
griP,  nerübt  auf  ben  Schonet  Bnna,  neronlapte  bag 

j   Xeutfebe  Seich  im  Bonembet  1876  gu  Sorftellungen 
hetird.  bU  uniR  G   branigt  tORbm,  gnb  nnlR  ft  obR  3   naAiufcglbfini. 
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in  $cting;  um  biefcn  Sta^brud  su  (|eb<n,  mürbe  eine  fanbten  jurüct  unb  nerurteilte  i^n  megen  $teitga(>c 
i^lotttUe  nsn  fc(^  St^iffen  mit  einer  Bemannung  non  Aronrec^ten  jum  Xobe.  2)er  Vertrag  mürbe  ol8 
Don  l:i80  Aöpfen  in  bie  cbinefifi^n  @emäffer  gefanbt  unannehmbar iurädgemiefen.jebmbburi^einenneuen 
unb  fiih  gleiihjeitig  bet  esentueOen  Unterftühung  ber  i   Slbgefanbten  ffiieberonfnagfung  bet  Setbinbungen 
Sertragbmäibte  Snglonb,  Siuhlonb  unb  Jtarbamerita  ange^ebt.  Ku^lanb  nahm  bie  Sermerfung  beb  $r&li> 

oe^uh^  36  £<hin(  mit  @ef{hüh<«  moren  im  minanertragb  alb  AriegbfaQ  unb  entfanbte  Xruppen 

INärj  1676  bereit  |u  einer  Sanbung  inS.  im9«barfb<  naih  ber  fronte.  C.that  babfelbe.  Cb  ift  einSerbienft 
’OU.  ̂ fe  SRahregeln  übe^eugten  d.  som  Srnfte  ber  beb  (hinefifihen  Sbgefanbten  SKotquib  X(eng,  unterm 
beutfchcn  ̂ orberungen ;   bie  uertangte  @enugt^ung  2.  (14.)  gebt.  1881  bennoih  einen  beiberfeitb  annehm» 
mürbe  gemährt  unb  jugleiih  eine  aOgemein  gültige  baren  grieben  ju  ftanbe  gebracht  unb  Slufhebung  beb 
ctranborbnung  eiflanen,  bie  feiger  gute  SSirtung  Xobeburteilb  übet  {einen  ffoDegen  ermirtt  gu  hoben. 
Ihat  unb  ftreng  uaDgogcn  mirb.  (eine  3ufahtonpen»  (Jine  ernftlithe  Sermidelung  mit  {^ranlreich 
tion  Bom  20.9tug.  188ü  gum  b«utf(h»(hin<f<f<ht''  $on»  megen  Slnam  unb  Xongling  braute  bab  ̂ ahr  1882. 
belboertriM  regelt  oerfihiebene  eingelheitcn  unb  iu  .   Über  Knam  beanfpruihte  d.  bie  Oberlehnbhoheit,  in 
mirtt  erbffnung  neuer  $äfen.  Sehr  sermertt  mürbe :   Xongling  hauftenSanbcn  (hinefifiherXruppen.  9taih» 
bertelegraphifih<@lüitmttn{ihbeb^malbl4iährigen  bem  biplomatifihe  Sethanblungen  gmifihen  (S.  unb 
Aaiferb  Aungfu  gum  25.  3an.  1883,  bem  Xag  W   Sranfrtich  gefiheitert  mären,  bemächtigte  r><h  i^htereb 

nlbmen  ̂ c^eit  beb  beutfchen  Atonpringenpaarb. :   beb  ̂ luhbelta  in  Xongling,  inbem  eb  bie  chinefifchen 
3u  einem  Slepreffalientrieg  {piften  fich  1882  bie  Xruppen  bei  Sontap  unb  Sacninh  oertrieb,  unb 

löegiebungen  Qhinab  gu  Aorbamenfo  gu  infolge  beb '   gmang  Snam  gut  Untermerfung  unter  feine  .Hoheit. 
Don  beiben  Käufern  beb  jtongreffeb  angenommenen  Auhet  ftanbe,  feine  Slnfptüche  mit  Siiaffengemalt 

@efeheb,  melcheb  ben  &h<nefen  auf  bie  Xauer  oon .   gegen  bie  jfrangofen  gu  oerteibigen,  fchloh  ber  cbine» 
20  3ahmn  bie  Cinmanberung  in  bie  bereinigten  üf^e  bigefünig  Üihungtfchang  1884  mit  bem  fran» 
Staaten  oermehrt.  Jtnlag  gu  biefem  @ef^  gab  bie  göfcfchenbepoIlmädgtigtenfJrournierinXiintftneineu 
Ub^utung  ber  Union  mit  chinefifchen  arbeitem. !   bertrag  ab,  monachC.Xongfing  guräumcnoerfprach. 

bei  bem  Straftet  ber  (Shinefen  ermieb  {ich  ihre  ber»  |   benot  bie  grift  htcrgu  abgelaufcn  mar,  griffen  bie 
ichmelgung  mit  ber  meigenbaffe  alb  unmöglich;  burch  Srangofen  bab  pon  ben  Sh<b(fon  befefgte  bocU  an, 

ihre  billige  Srbeit  mürben  bie  SSeigen  aub  lohnenben  mürben  aber  gurüdgefchlogen.  Sie fhrangofen  erf  lät» 

:^fcbäftigungen  oetbrängt;  {glimmet  ift,  ba|  bie|  ten  bieb  für  einen  oerräterifchen  bertraobbruch,  fot» 
Arbeit  gut  Bereicherung  eingelner  reicher  Aapitali»  betten  eine  hohe  (Selbentfchäbigung  unb  fchritten,  alb 
ften  unter  Aontratten  geleiftet  mirb,  melche  bie  Ar»  biefe  abgelehnt  mürbe,  gu  bepteffalien;  fie  gerftörten 
beiter  gu  Stlaoen  berabbrüden,  unb  bah  bab  Über»  bab  Atfenal  oon  fyutfchou  unb  {e|ten  fuh  auf  f^or» 
hanbnebmenbet(£htnefenbenKulturettungenfchafttn  mofa  feft.  Sb  entfponnen  ficb  jegt  an  ber  chin^ifihen 

btt  meigen  Söffe  (Gefahr  bringt.  Sob  notbometifo»  (Stenge  mie  auf  gormofo  gohlteiie  Aäni|ife,  bie  nicht 
nifche  0efe{  hoi  feine  poUftänhige  Berechtigung,  unb  alle  für  S.  ungünftigenbigten;  namentlich  errangen 
berSerfuch,ShinefennachSuropaeinguführtn,mühtt  fie  bei  Sangfon  im  Wärgl88ö  einen  Sieg  über  bie 

tto  ähnlich  Befchräntungen  gut  fjiolge  haben;  benn  '   ̂angofen,  unb  eb  brobte  fjrtanfrtich  Berluft  aller 
bab  Secht  ber  Mitbürger,  in  meinem  Xeil  ber  Srbe  Stfolge;  ba  maebte  btt  Durch  englifchen  Sinflug  }U» 
immer  gu  reifen  unb  fich  niebergulaffen,  hot  überall  ftanbe  gebrachte  triebt  pom  9.  3uni  188ö  pon  Xien» 
engere  (Stengen  gegooen  erhalten,  mo  eb  für  bie  tfin  ollen  8einbfeligteilen  ein  Snbe.  6.  gefleht  barin 

Staaten  ober  bie  vlalfen  ber  einheimifchen  Beoölle»  ̂ rantreich  bie  Oberherrfchaft  über  Anam  gu  mie  bie 
mng  eine  mefentliche  Berfchlimmerung  ihrer  (SB»  (linptrleibungponXongttng,  nimmt  aber  imübrigen 

ftengbtbingungen  mit  fich  bringt.  Oegenüber  bem  benStanbpunit  beb  Biä^tigem  ein,  ber  gemährt,  um 
norbameritanifchen  Sefef  brohte  S.  mit  Aubmtifung  bie  ruhige  Sntmidelung  im  Innern  nicht  gu  gefähtben. 
aller  norbamerilanifchen  Bürger  aub  feinem  Seich;  Sitteratutgur@efchichte:$lath,(Sefchichtebcb 

um  nicht  in  einen  Arieg  mit  S.  permidelt  gu  merben,  öftlichen  Afitn  (Slötting.  1830—  31, 2   Bbe.),  unb  bef» 
bat  ber  Bräfibent  ber  Bereinigten  Staaten  oon  Bon»  fen  Diele  lebrteiche  Abhanblungen  in  ben  Senffchriften 
giehung  beb  (Sefefgeb  noch  Abttanb  genommen.  ber  baprifmtn  AlabemieberSBiffenfchaften;  A.Bfig» 

(SleiihenbiplomatifihenSiegerrangS.gegenSuh»  mairb  ge{chiihtlich‘  Unterfuchungen  über  bie  Klein» 
lanb  in  ber  Aulbfchaftog^e.  1871  hatte  fich  Su|»  ftaatcrei  in  d.  (in  ben  Sihungbberichten  ber  Biiener 
lanb  genötigt  gefehen, bab  DueDgebiet  beb  jlifluffeb  Alobemie  bet  SBifjenfchaften) ;   ©ühlaff,  ©efchichte 
in  B^ifg  gu  nehmen,  roo  bib  babin  ein  fchmachet  Sul»  beb  chinefifchen  Seichb  (Stuttg.  1847);  Ääuffet,  (5)e» 

ton  bet  Xorantfehen  (Xurto»Xotaren)  unter  Chine»  fchichte  oon  Cftafien(£eiyg.  1858— 60,3Bbe.);  Ser» 
nfcher  Cberhoheit  mit  bem  Sifg  in  Aulbfcha  regierte,  felbe,  Übetblid  über  bie  ©efchichte  Cftafienb  (baf. 

Stete  SaubeinfäOe  machten  Suhlanb  bie  Befefgung  1864);  Seumann,  Oftafiatifche  (Sefchichte  18^>  bib 
gut  Sotmenbigieit;  eb  mürbe  aber  an  S.  fofort  bie  1860  (baf.  1861);  Sgleb,  TheTaipmg  rebellion  in 

Srtlärung  abg^eben,  bah  bab  ©ebiet  gutüdgegeben  C.  (8onb.  1863);  Strouh,  La  Chine,  son  bistoire, 
merbe,  fobolb  im  ©rengbegirt  Buhe  eingefehrt  unb  aeo  ressource*  (Bat.  1874);  Soh,  The  Manchus,  or 

oon  S.  gefichert  fei.  Btit  Siebermenung  ber  Sunga»  the  reigning  draas^  of  C.  (£onb.  1880);  Boulger, 

nen  unb  jSiebererobetung  Aafchgarb  (6.  Seg.  1877)  Histoir  of  C.  (bab  19.5ahrh.  umfoffenb,  baf.  1881— 
mot  6.  miebet  unbeftrittener  $etr  in  Siittelaficn  ge»  1884, 3   Bbe.);  5   rieb,  Abrih  bet  (Sefchichte  Sh'nob 

morben;  gefchidt  benufgte  eb  bie  Bermidelung  Suh»  (Blien  1884);  Sotbier,  Uibliutheca  siuica  (Biblio» 
lanbb  inben  türtifchtnAriegunboerlangteSüdgabe  gtophie,  Bor.  1881 , 2   Bbe.). 
oon  Aulbfcha.  Suhlanb  fteQte  eine  Aublagenrech»  ft|ina,  inberBhormagief.  d.  m.Sh>narinbe(f.  b.). 

nung  ouf  unb  nerlangte ©arantien  für  gute  Sachbot»  6.  oon  Dftinbien  ober  oon  ©iaoa,  f.  Cedrela; 

ichaft ;   gut  Abmidelungbet  Bethanblungen  entfanbte  S.oonSantaSucia,f.  Exosteinma. 

d.  ben  BJürbenträger  Xfehunghaou  nach  B<lc’cbbutg,  Shioo  (im-  tiibeinl  oMr  (fä'iinO,  im  Snalifchen  f.  o.  ro. 
unb  biefer  fchloh  unterm  25.  &pt.  1879  einen  Ber»  j   BorgeOan,  bähet  S.»Glan,  Borgellanthon,  b.  h-  ein 

trog  über  Südgobe  oon  Aulbfcha  ob.  G.  erblidte  in  j   in  Snglanb  gurBot.gellantabrifation  bienenberXhon, 
Den  Beftimmungen  eine  Semütigung,  rief  feinen  ®e» ;   roelchct  oon  uiifetm  Borgenonthon  roefenllich  obroeicht 

ttitihl,  bi«  unlee  (C  beraubt  io<tb<ti,  gnb  imlrt  K   obt«  3   noänuicblbgtR. 
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unb  nur  ju  bem  cngfifcben  ̂ dttenporjcUan  brai^: 
bat  ift.  Sr  roitb  bei  uni  in  bet  U[tramarinfabci!o> 
tion,  als  Satinierfarben,  bie  babuc(b  beim 

Sieiben  einen  Üöncn  @(anj  annebmen,  in  30*8' 
brudereien  jur  {^rbenuerbidung,  in  bet  Xpptetut 
unb  namcntlicb  in  bet  $apietfabtifation  benubt,  um 

bem  ̂ pier  mebt  Sintere  unb  itötpet  ju  geben. 
Cbtnoäbftl,  f.  D.  n.  Kpfelfinen,  f.  Cicnu. 

CpUabeftn^  bie  in  ben  Spinatinben  entbaltenen 
Hltaloibe:  &b<nin,  Sin(bonin  ic. 

Clinabanni,  f.  Cinchona. 
Cbin*l)>'kf<>nre  finbet  i»m  Zeil  anSlKaloibe 

gebunben,  bii  ju  3   ̂toj.  in  ben  6bmorinben,  ift 
amorpb,  beQgelb,  fcbmedt  fäuetliib  .betb,  nicht  bittet, 
ift  löiltch  in  waffer,  Slltobal  unb  $[thet  unb  oetbält 
ficb  fonft  bet  @aDäpfeIgtrbfiute  febt  ibnlicb ;   bie 
fung  ipitb  an  bet  i^uft  braun  unb  bilbet  Sbinatot, 
meldbei  neben  3ucter  auch  entftebt,  nenn  man  mit 
Siuren  bebanbelt.  Sai  Sbinatot  finbet  ft^  ali 

;jerfebungiprobuft  bet  S.  in  bet  Sbinorinbe,  ei  ift 

amorph,  rotbraun,  getuch>  unb  gejchmacfloi,  (biliOb 
in  JUfo^oI  unb  Stber,  taum  in  lochenbem,  etmai 

leistet  tn  fautem  fflaffer. 
(hinagrat  (^ibtagtai,  $ibte,  9iam<,  Jlami^, 

Rbeafibre,  ̂ inef.  Zf^uma,  itaufhurabanf,  lta(< 
lu  i   b   a   nf,  Z   f   i   0   ober  i(  a   t   a   o),  Saftf  afe  t   aui  ben  8ten> 

?ieln  mebretet  nabe  oermanbtet  Sleffelpflanjen,  be> 
onbeti  Boehmeria  nirea  Oaud.  unb  B.  tenaciasima 

Gaud.,  loelche  bebufi  bet  fjafetgemcnnung  oielfach 
{uIHoiert  ipetben  (f.  Boehmeria).  3n  bet  Siegel  net: 
ftebt  man  unter  S.  bie  feinere  Safer  bet  6.  niyea, 
unter  Slami  bie  Safer  btt  B.  tenaciseiina;  hoch  n>et- 
ben  bicfe  Safetn  febt  bäufig  miteinanbet  serroecbfelt. 
Z)ie  ®en>innung  bet  Sofet  erfolgt  in  petfchcebenet 
SBeife.  3n  Sbina  roetben  bie  entblätterten  Stengel 
burch  Schaben  oon  bet  äußern  Slinbe  befreit  unb  bet 
Sonnt  aubgefeht.  ^m  SRorgentau  jiebt  man  bann 
bie  Saftfchiäbt  ob  unb  ttodnet  fie.  3n  Snbien  )et> 
bricht  man  bie  entblätterten  Stengel,  liebt  fofort  bie 

Siinbe  mit  bem  Saft  ab,  legt  fit  in  xQaffet,  ftreift 
nach  einiger  3<>t  bie  äubete  Siinbe  ab,  reinigt  bie 
Safer  burch  Streichen  mit  einem  flumpfenSSeffer  unb 

bleicht  jte  auf  bem  Slafen.  Zer  tobe  Saft  berB.  nivea 
ift  mechlich  bib  licht  bräunlich,  bUioeilen  etioaS 

grünlich,  bilbet  0,s— 2   m   lange  Stränge  unb  mirb 
feiner  au^erorbentlichen  Seffigteit  halber  biimeilen 
JU  Seilerarbeiten  btnugt.  ̂ n  bet  Äegel  aber  mirb 

er  mit  Sfchenlauge  unb  Seifenlöfun^  meiterbeban» 
beit  unb  erfcheint  bann  blenbenb  meig,  feibenartig 

glänjenb.  Zie  gereinigte  Safer  (gebleichte«  6., 
Stbeo,  Siamit)  übertrift  oUe  anbem  Sflanjenfafern 

an  Schönheit  unb  beftebt  au«  10—22  cm  langen  Saft> 
jenen.  Za«  auberorbentlich  feine  chinefifAe  Qraas- 
doth  mirb  au«  ungefponnenen,  burch  tin  Alebmittel 
enbroeifeaneinanbergefttgtenSaftfafemgemobenunb 

meift  in  China  felbft  oerbraucht.  anbifcheSleffelfaftm 
tarnen  juerft  1810  nach  Sutopa  unb  mürben  tn  £eeb« 
JU  Seiletmaren  neratbcilet ;   Spinnoerfuche  in  ber 

Crbmannöborfer  Spinnerei  blieben  ohne  Siefultat, 

aber  feit  1851  bat  bie  Snf«^  für  bie  europäifche  ()n< 
buftrie  fcbneU  an  Sebeutung  geroonnen  unb  mirb  jeht 
au«  Oftinbien,  China,  fjapan,  Sana  unb  ben  3unba< 
infein  importiert.  Slian  bat  geeignete  SRetboben  für 
bie  Stbfcbeibung  ber  Safer  unb  befonbere  SRafchinen 
für  beren  Serarbeitung  fonftruiert  unb  benubt  ba«  C. 
pielfach  JU  aOetlei  SRif^gefpinften  unb  SRifchgemeben 
mit  Saummolle  unb  SBoOt,  bie  alle  baburch  t>erfcbä> 

nert  merben;  befonbet«  tauglich  <ft  e«  für  batiftarlige 
(gcroebe  unb  Zamafte.  ̂ auptfi«  ber  Sabrilation  ift 

Cnglanb  unb  Schottlanb, hoch  bat  biefetbe  authanber> 
nnctd,  Oie  uiiuc  a   Dirmibt  »<rb<tl, 

G^inoriiiben, 

märt«,  namentlich  im  füblichenSranfreich,  Sebeutung 

gemonnen. Ghinanteta  (fpc.  tw-),  grobe«  Snbianerborf  im 
jentralamerilan.  Staat  Salnabor,  35  km  meftlich 

oon  San  SHiguel,  am  nötblichen  Slbbang  be«  Sul- 
tan« oon  C.  (1280  m),  mit  ctara)  7015  Cinm.,  bie 

oiel  SRai«  unb  ̂ Ulfenfrüchte  bauen. 

Cbintnlt^a,  $auptftabt  be«  gleichnamigen  Ze< 
partement«  im  jentralameritan.  Staat  SUcaragua, 
50  km  nörblich  oon  £eon,  in  fruchtbarer  Oegenb, 

meitläufig  gebaut,  mit  lebhaftem  Sertebr  unb  etma 
8000  Cinm.  7   km  nörblich  baoon  liegt  C.  la  Siefa, 

onodilich  mit  4000  Cinm. 

C^iaatinbra  (Sieberrinben),  Stamm-  unb 
3meig-  (auch  SSurjel-)  Slinben  jablreich«r  %rten  ber 
»attung  Cinchona  (f.  b.),  melche  in  ben  Slälbem  ber 

itorbiüeren  oon  Sübamerita  jmifchen  10°  nörbl.  unb 

22°  fttbl.  Sr.  machfen.  Seim  Cinfammeln  ber  Siinbe 
reinigt  man  bie  Säume  non  Schling  -   unb  Schma- 
roherpflanjen,  entfernt  meift  au^  lugleich  bie  faft- 
lofe  Sorte,  reibt  mit  einem  Weigel  2äng«-  unb 
Ouerfcfinitte  in  bie  innere  brauchbare  9iinbe,  löft 

biefe  ab,  fomeit  fte  erreichbar  ift,  unb  fällt  bann  ben 
Saum,  um  nachoorberigem  Klopfen  mit  einem  Schlä- 

gel bie  Stamm-  unb  Slftrinbe  ooDftänbig  objulöfen, 
bie  an  bet  Sonne  ober  auf  fiürben  über  S^er  ge- 
troctnet  mirb.  $onbel«gebräuche  bebingen  mancher- 

lei Xbänberungen  be«  Serfabren«,  unb  oft  unter- 
bleibt j.  S.  bie  Sbfchälung  ber  Sorte.  Zie  bünnerc 

SHnbe  fchmächeret  Stammteile  rollt  fich  beim  Zrod; 
nen  ju  Söhren  auf,  mäbrenb  oon  ftärtem  Stämmen 

oefchälte  unb  aufeinanber  gefchichtete  unb  belüftete 
Stüde  JU  ebenen  Slatten  au«trodnen.  Qin  Saum 
oon  20  m   $öbe  unb  l,t  m   Zurchmeffer  liefert  etma 
10  3tr.  trodne  Sinbc.  Sn  ruelmägigen  Seftän- 

ben  oon  Cinchonen,  mie  fte  ft^  iegt  befonber«  in 

^nbien  finben,  gef^iebt  bie  Sinbengeminnung  ra- 
tioneller. Sach  on  einen  Wetbobe  löft  man  oon 

ben  Stämmen  jährlich  nur  einen  etma  4   cm  breiten 
oertitalen  Sinbenftreifen  ab  unb  büOt  bann  ben 
Stamm  in  SRoo«  ein,  unter  melchem  fich  f«br  balb 

neue,  ftärtere  unb  an  Sttaloiben  reichere  Stinbe  auf 
ber  gefchälten  Stelle  bilbet.  Zie  anbre,  befonbere 
auf  Sana  unb  Ceplon  üblicbe  SRetbobe  ähnelt  unfenn 
Scblagmalbbetri^.  Wan  fällt  bie  etma  achtjährigen 
Stämme  15  cm  übet  bem  @runb  unb  fchält  fte, 

morauf  fich  Seitentriebe  entmideln,  bie  nach  acht 
fahren  miebet  alloloibreithe  Sinbe  liefern.  Sm  .^n- 
bel  unterfcheibet  man  fehr  jablreiche  Sorten  oon  C., 
hoch  ift  nicht  non  allen  bie  Sbftammung  befannt,  unb 
manche  Sorten  fmb  im  Sauf  ber  3e>ten  nicht  immer 

oon  benfelben  Cinchona-Jlrten  gemonnen  morben. 
XI«  ̂ auptmerlmal  für  bie  Cinteilung  ber  S.  bat  bie 
Sarbe  gegolten,  bi«  ba«  Stubium  ihre«  onotomifchen 
Saue«  in  ben  Sorbermnb  trat.  Xinben  jüngerer 
Stämme  unb  bet3mnge  ftnb  norberrfcbnb  gräulich, 

balb  beD,  balb  fchmärjlich.  Zie  Obet^äche  biderer 
Stämme  bagegen  jeigt  mehr  eine  charafteriftifche 
braune,  gelbe  ober  rötlide  ̂ arbe,  melche  befonber« 

nach  Gntfcmung  berKortfchichten  juZage  tritt.  Wan 
unterfcheibet  banach  gelbe,  tote  unb  braune  C.  Unter 

ben  bauptfächlichften  Sorten,  melche  bi«ber  au«Süb- 
amerifa  (amen  unb  oorjug«meife  ju  pbarmajeuti- 

fcher  Sermenbung  gelangten,  ftnb  befonber«  ju  nen- 
nen: China  Caluajra,  ffönig«china,  oon  Cinchona 

Caliaaya  ftammenb,  unb  jmar  a)  Cortex  China« 
regiuB  convolntiis,  bie  oollftänbigen  3n>«igrinben, 

3— 4   cm  ftorte  Wöhren,  meift  oon  beiben  Wänberii 
her  eingerollt,  buntel  graubraun  bi«  meihlich,  äufter^ 
lieh  burch  Sutchen  unb  Wiffe  gefelbert,  mit  in  fjorm 
fiittt  imtti  ft  otk«r  9   na(b)u{4ilo;)fn. 
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b«r  gtlbcr  Ici($t  oWpriniitnbetSort«,  ouf  berjnnen' 

fld^e  braungclbü^,  vertifal  ̂ cU  gtftnift.  Xic  9<inbt 
b<t  inbif(b«n  Chiuchona  Ledi;eriana  bietet  burib 
ihren  oielbötiemXIIalaibgebaltminmebiooUenßrfab 
für  bie  amerilanif(be  9)inbe.  b)  Xtr  %oft  beb  @tam: 
meü  von  China  ragia  plana  aub  Solinia,  einen  ober 

mehrere lange,  oft  gegen  20cm  breite,  6-16  mm 
bi(te,  fia^e  Stüde,  rein  gelbbraun ,   auf  ber  8u6en> 
fldcbeburi^  abgefprungene  Sortenfibuppen  mufcbelig 

»ertieft,  auf  ber  ̂ nnenfUebe  jeftreift,  febt  mürbe, 
ftanb  bi<  bor  menigen  fahren  tn  b<>bem  Slnfeben,  ift 

aber  in  lebter  3eit  mit  febr  oerringertem  Slfaloib* 

gebalt  auf  ben  SRarlt  ̂ etommen.  Sehr  dbniieb  ift 
ibr  bie  mobl  regelmdbig  geringhaltige  9Hnbe  oon 
Oinchona  scrobicnlata  ii.  et B.  auü  Sübperu,  mel<be 

aU  leiere,  rbtlicbe  Calisaya.  Carebaya,  rote  Subco: 
rinbe,  t^na  peruriana  in  ben  $anbel  lommt.  3>ie 
bstanifd)  febr  oerdnberlicbe  Cinohona  lancifolia  in 
Kolumbien  (9teugranaba)  liefert  auib  Jlinben  oon 

f^  oer^iebenem  Xudfeben.  3u  benfelben  ̂ ebbren 
bie  ald  Flava  äbrosa  be}ei(bneten  Sorten,  bte  Cali- 

saya oon  Santa  gd  be  Sogotd.  Sie  rotenC.  fiammen 
oon  Cinrhuna  snccimbra  unb  befiben  eine  Sorte, 

bie  oiel  ftbmerer  obgemorfen  toirb  ald  bei  C.  Cali- 
sava,  fo  bab  fetbft  mdibtige  Stammrinben  notb  feft> 

baftenbe,  mehr  ̂ uf(bn>dr;li(be  alb  rote  Selleibung 
tragen.  Siefe  plinbe  fommt  febt  bauptfScbliä  aub 

leeplon,  Oftinbien  unb  ben  übrigen  Cinchona-ißfIan> 
jungen  in  ben  ̂ nbel.  jüngere  Stinben  ber  meifien 

Cinchona-8rten  pflegen  mit  grduliibmeibem  bib 
brdunlitbemober  bernabefcbmSrjIubem  Kort  bebedtju 
iein.  9)o(b  unbefümmter  unb  oorbeTrf(benbbrdunli(b 

ift  bie  Jarbe  beb  innem  (bemebeb ,   fo  bab  Oemenge 
ber  oeqibiebenften  füngern  Siinbenrübren  olb  Cortei 
Ohinae  meus  (griseus,  pallidos)  in  ben  $anbel 
lommen.  Slm  mubtigfien  ift  bie  aub  ber  @egenb  oon 
f^anuro  inSlittelperu  über  Sima  aubgefübrte  Siinbe, 
loelibe  früher  oon  Cinchona  nitida  ftammte.  Sie 
ift  graubrdunliib,  im  ganzen  jiemlitb  b<ü>  etraab 
Idngefuribig,  guerriffig,  oft  no<b  mit  meiblitbem 

.Kort  belegt,  auf  ber  ̂nnenflüibe  bell  jimtfarben,  bdu> 
fig  febr  fein  meib  gefprentelt.  Sie  So^arinbe  ift  oor- 
b^<benb  buntler  bräunlitb,  mit  mebr  grauer  alb 
nieibl<4er  Sebedung,  Sdn^brungeln  unb  jablreiiben 
Ouerriffen,  oft  reieblicb  mit  ̂ le^ten  befeft. 

Sie  Sflanpingen  ber  Sin^onen  in  ̂ nbien,  3a> 
moico  unb  aid>em  @egenben  liefern  einftioeilen  meift 

no<b  jüngere  Jiinben,  meliben  febr  aubgeprögteCigen^ 
tümlicbteiten  feblen.  Sie  boUänbijibe  Jiegierung  bat 
baber  angefangen,  ben  geübten Softenberjaoanifiben 
.Kinben  bte  (brgebniffe  ber  Seftimmung  beb  %Italoib> 

gebaltb  unb  bt'e  Segeiibnung  ber  Stammpflanje  bei> lugeben.  Ser  Areib  ber  in  ber  Sbarmagie  benugten 

iS.  befcbrünlte  fiib  eineifeitb  auf  bie  mittlem  ober  Jün- 
gern jlobren  Deniger  Xrten,  anberfeitb  auf  bie  roten 

Stammrinben  unb  bie  Saf^Iatten  ber  Calisaya;  bie 

■Pharm,  germanica«  lübt  nur  Stamm-  unb  3n><ig- 

rinben  tultioierter  Cinibonen,  oorjügliib  ber  Cin- 
efaona  succimbra^u  unb  oerlangt,  babbiefelbe  min- 
beftenb  3,v  ibcoj.  Stltalolbe  entbalte.  Sie  jablreiiben 

übrigen  Sorten  ber  6.  haben  nur  für  bie  ibemifibe 
,>tbuftrie,  b.  b-  für  bie  Iterftellung  beb  Sbinmb,  9e- 
beutung.  Xlb  uneibte  S.  tarnen  unb  tommen  5lin> 
ben  fübameritanifiber  Säume  in  ben  ̂ nbel,  meicbe 

ber  tüattung  Cinchona  m^e  oenoanot  finb.  Si^e 
dirnben  entgalten  aber  ieinl^inin,  mamge  überhaupt 
tein  Xltaloib  unb  finb  bager  giemliig  merttob.  Siel 
miigtiger  ift  bie  fogen.  China  cuprea .   toelige  meift 

in  Ileinen  Sru^ftüden  in  ben  S^nbel  tommt,  in  ber 

j^rbe  angelaufenem  Aupfer  gleiigt  unb  1—2  ̂ roj. 
ntitd,  sh  untrr  <J  semubt  »tlSen, 

Sginin  liefert.  Sie  ftammt  oon  Rernffia  pedunen- 
lata,  oielleicbt  auig  oon  R.  Purdieana  uiib  toirb  auf 
(Sbinin  oerarbeitet. 

Sie  S.  finb  nitgt  gang  gerutglob,  fonbern  befigen  ein 
fegr  figtoacbeb  Sroma,  bie  füngern  Slinben  figmeden 
oorgerrfigenb  gerb,  bie  Stammrinben  ftart  unb  rein 
bitter.  Sie  liefern  0,75—3  ifStoj.  Sfige  unb  entgalten 
auger  ben  gemdbnlicgen  fßflangenbeftanbteilen  bib 

4   ̂oj.  Sginagerbfiure,  oon  melcger  fiA  bab  reiig- 
liig  Dorganbene  Cginarot  ableitet,  (S ginafdure,  einen 
untriftallifierbaren  Sitterftoff,  bab  (Sginooin,  mel- 

igeb  ftib  leiigt  in  3üder  (äXannitan)  unb  Sginsoa- 
fdure  fpaltet  unb  mit  legterer  gemengt  auib  in  allen 
anbem  Seifen  ber  Simgonen  bortommt.  nm  midj- 
tigften  finb  bie  SUtaloibe.  8on  biefen  finben  fidj  in 
anfegnlicger  Stenge:  Sginin  C,«H„N,U„  Gbintbin 

oon  gleiigec3ufammenfebung,  &nigoninC„IInN,0 
unb  Cinigontbin  oon  gleitger  ̂ ufammenfegung.  3n 

geringer  fOtenge  entgalten  bie  S.  ferner  eimgon- 
amin  Cg,H,,N,0  in  Remijia  Purdieana,  ^omoiginin 
C,,H„N,0,  in  China  cuprea,  Sginamin  C„H,,N,0„ 
ßoniginamin  oon  gleiiger  3ufammenfegung,  Ginig- 
amibtnCMHwNi'l.  Siefeeigentliigen Cginaallaloibe 
geigen  eine  geioiffe  Ubereinftimmung,  auig  roogl  in 

Phbfiologifiger  Segiegu^,  mdgrenb  ooQftänbig  ab- 
loettgen  bab  Slricin  Captin  C,jH»40  >C, 
Subconin,  Cubconibin,  Cubcamin,  Cubcamtbin,  gla- 

ricinic.  Ser@egalt  berC.  anSllfaloiben  figraanlt  be- 
beutenb.  Sie  9linbe  oon  auf  3aoa  geioaigfener  Cali- 
saya  Ledgeriana  gab  imSSinimum  i,i«,  imStofimum 
12,5  ?!roj.  Stltaloibe,  boig  nur  in  13  Mllen  roeniger 

alb  6   ‘^roj.  Sfab  Cginin  figiDanlte  gmifigen  0,s  u.  11,6 

$roj.  SUbSDIa^mumgatman  bei  tultioierten  SinAo- 
nen  einen  Eginingegalt  oon  13  Vroj.  beobaigtet.  Sie 
SSurgelrinben  figeinen  regefmSgig  altaloibceicger  gu 

fein  alb  bie  Stammrinben.  —   Ser  idgrliige  öebarf 
an  (S.  auf  ber  gangen  (Srbe  tann  auf  megr  alb 

6   ®HB.  kg  jeftgdgt  roerben.  Sooon  liefert  ber  nörb- 
liige  SeiTsUbameritab  auig  heute  noig  ben  grügten 
Seil,  ober  bie  Stubfugr  3nbienb  unb  3aoa4  ift  in 
fignellem  unb  fegr  ftartem  Steigm  begriffen,  unb 
feit  1880  liefert  auig  3amaica  S.  auf  ben  Warft. 

Ser  ̂ auptplag  für  ben  Sginarinbenganbel  ift  Son- 
bon,  mogin  1881  über  6   Will,  kg  gebraAt  mürben. 
Jlei^et  man  noig  baju,  mab  auge»em  in  $arib,  3tem 
Sorf,  Hamburg,  Hmfterbam  eingefügrt  mürbe,  fo 
fann  bie  ©efamtemte  an  6.  für  1881  auf  9   Will,  kg 

gefügt  merben.  Sie  febrilen  oerarbeiten  etma 
4,0  Win.  kg  diinbe  unb  geminnen  baraub,  menn  man 

einen  bungfignittfiibenlDebalt  oon2^rog.  annimmt, 
R6,400kg%Itafoibe,  melige  etma  12O,0O0kgSginin- 
fiilfat  unb  anbern  Saljen  beb  Cgininb  unbber  übri- 

gen SUtaloibe  entfpreigen.  Wan  benugt  6.  mebi- 
ginifeg  in  Sarm  oon  ̂ uloer,  ütblocgung,  Sinttur  unb 
ISjtroft.  3bw  ®irlung  ftimmt  im  mefentliigen  mit 
ber  beb  Sgininb  fiberein,  mirb  aber  oielfaig  ftarf 

mobifijiert  burig  bie  anbern  Äinbenbeftanbteile. 
Siefe  roirfen  niigt  feiten  günftig,  g.  9.  bei  otonifiger 

9erbauitngbf<bmdige,  bei  Scgmdigejuftdnben,  Sfor- 
but  tc.,  bibmeilen  aber  auigungänftig,  mie  bei  ISngerm 
(bebrauig,  mo  bie  Kinbe  megr  alb  bab  Mltaloib  bie 

Serbauungftört.  Sa  nunberSginingegalt  berdtinbe 
überbieb  f^manlt,  fo  giegt  man  meift  bab  Sllfaloib 

oor,  meligeb  eine  fiigere  Softerung  geftattet.  Äuger- 
liig  benugt  man  ß.  mögt  alb  abftringierenbeb  Wittel 
bet  figlaffen  (Sefigmüren,  (Dangrdne,  alb  3nfag  gu 

3agnpuloern  ic.;  boig  gibt  eb  anbre  Wittel,  melige 

in  foltgen  fjällen  günfnger  mirfen  unb  überbieb 

billiger  finb.  ©efibtigtliibeb  über  bie  C.  unb  t'itle- ratur  f.  Cinchona. 

gnS  imlR  It  SS«  3   ns4|uWlstRi. 
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CtiMrinlnlMn,  f.  Cinchona. 

Ciinarat,  {.  Sbinagec&fäure. 

6|)taa|ättr(  C,H,,0,  finbet  fi(^,  an  Ralt  unb  8U> 

(aloibe  ̂ ebunben,  in  b(n  Qbinaiinben  (bib  )U  5—8 
$iOj.),  in  tciibtiibfiei  äSenge  im  Ittaute  bet  $etbe(< 
beeten  (V acdnium  MyrtUlus),  aub  meli^u  fie  leiibt 

aemonnen  metben  tann,  im  Kraut  non  Galium  Mol- 

Ingo,  in  Koffeeb^nen  unb  ma^tfdeinlicb  auib  in  fe^c 
Dielen  anbem  $flan)en.  91an  erhält  bunb  «erfei^en 
eineb  mäfferigen  G^inarinbenaubjugb  mit  menig 
Kalfmili^  unb  Setbampfen  beb  SUtratbKriftalle  oon 
(binafaurem  Kalt,  aub  meiibem  burcb  Sibmefeliäure 

bie  S.  obgefibieben  mitb.  €ie  hübet  faib>  unb  ge> 
rucblofe  XriftaDe,  fibmeitt  fiatt  fauei,  ift  leiibt  Ibbliib 

in  ffia^et  unb  StUoboI,  ftbmilit  bei  leS",  ift  niibt  flü<b’ 
tig  unb  hübet  meift  fiiftaUirietbare,  in  SUafiet  löb> 
liibe  6al)e,  oon  benen  bab  Kalffals  in  bet  eb<narinbe 
Dorfommt  unb  bei  bet  Sbininbeteitung  alb  Sieben» 
ptobult  abfäOt.  Sei  Sinmirfung  oon  Sobtoaffetftoff 
oerioanbelt  fi<b  C.  in  Senuefäute,  bei  Seftülation 
mit  Sraunftein  unb  £<bn>cfelfäure  liefert  fie  Sbinon, 
unb  in  bentietif<benDtganibmubeingeffibrt,erf(beint 
fie  im  alb  ̂ ippurfäure. 

Sbiaofiltnr»  f- 1>.  m.  galoanifib  oerfilberteb  3leu< 

füber. 
ShinofIcbltDiiibt,  f.  Smilax. 

filiaaRttte  (Sbina  Straitb),  bie  1873  non  SKo» 
tcbbp  entbedte  SReetebfitabe  jioifiben  bcm  6üboftenbe 

Sleuguineab  unb  bet  fiib  nach  0.  jiebenben  Sieibe  tlei» 
net  3nfeln.  Sie  nmtbe  fo  benannt,  mcil  fie  ben  SQeg 
oonSufltalitn  nacbCb^no  um 300  Seemeilen  abtürjt. 

Cbiaannnel,  f.  Smilax. 

ttiinAa  iSlunga),  Soltbftamm,  {.  S<tu. 
CbiB^a  Rita  (Ire.  tlAintlAi),  Sueblo  im  3>epatte< 

ment  ̂ ca  bet  fubametifan.  Slepublü  Setu,  nötbliib 
oomStioeb<a<ba/  nabe  beffen SNUnbung  bet  (leine 
.^afenort  Sbiniba  Saja  lirat,  bat  altinbianifdie  Rl< 
tertümer  unb  0876)  töl4  (binn). 

Sbiatbainfela  (iot.  eine  Qnfelgtuppe  an 
bet  Hüfte  oon  Sem,  oor  betSai  oonSibco,  alb  tei<be, 

aber  jebt  erfiböpfte  (^unborte  beb  aefibäbteften  @ua< 
nob  beiannt,  habet  auch  Ouanoinjeln  genannt.  Sie 
brei  fiauptinfeln  fteigen  alb  nadle,  jettiffene  unb 
jerdüftete  Seifen  oon  60  m   $öbe  empor  unb  tru» 
gen  auf  bem  Sibeitel  eine  ehoa  30  m   bobe  Sibiebt 
isuano.  ICer  Rbbau  loutbe  1841  begonnen,  unb 
noch  1853  fd)äbte  man  ben  ootbanbenen  @uano  auf 
12,376,100  Son. 

SbindliOa  (ipi.  tl4ini|4i0io),  Seltmett  oon  bet  fttb» 

ametüanifiben  Eriomys  C. ,   ift  fübetgtau,  febmitj» 
li(b  meliert,  äufietft  jart,  mit  feibemoeubem,  3,>;.  cm 
langem  $aar,  febt  (oftbat  unb  oon  bet  SRobe  halb 

ungemein  begünftigt,  halb  miebet  oemacbiäffigt. 

6b  (ommen  iobrlidj  co.  100,000  gelle  in  ben  ̂anbel; 
bod)  liefern  biefelben  @egenben  noib  minbet  (oft» 
batebStliniet(:6binibillont,biegtobunb!(bmubig 
gelb  ftnb,  unb  (leine  unb  (urjbaange  Saflatbibini 

cbillab.  äüegen  bet  Sieiibbeit  unb  3attbeit  bet  6bin» 
(biDab  bat  man  biefe  Slamen  auf  gemiffc  febt  feine, 
lanqbaariae,  filbergtaue  SBollftoffe  übertragen. 

«tlintbilfla  (Ipt.  t{4ini|4iOia ,   ̂afenmaub,  Erio- 
niya  Lichlat.),  Säugetiergattung  aub  bet  Otbnung 

bet  Slagetiere  unb  bet  gamilie  bet6binibilltn  (Cbin- 
chillidae),  (animbenäbRliib<  Ziere  mit  bidem  Kopf, 

groben,  a^erunbeten  Cbtm,  fünfjebigen  Sorbet», 
oietjebigen  ̂ interfüben,  langem,  bufebigem,  naib 

oben  gefrümmtem  Sibioanj  unb  biebtem,  meiibem, 
TOoUigem  Scli,  leben  in  Sübanietüa  gefeUig  in  be» 
beutenben  Sofien  bet  ©ebitge  unb  nabten  fi<b  oon 

Wutjeln,  glecblen,  3»’iebeln,  Siinben,  ouib  niobl 

oon  grüibttn.  ®ie  6.  (Eriomys  C.  lAchf.,  f.  Jafel 

»Slagetiere  II»),  ctma  30  cm  lan^,  mit  13  cm  lan» 
gern  S^man),  bat  einen  ungemein  meiiben,  jatten 
Sei)  mit  feibenartigem,  langem,  an  bet  Wut)el  tief 

blaugtauem,  bann  breit  loeib  geringeltem  unb  bun(el» 
grau  enbigenbem  Saat;  bie  Unterfeite  unb  bie  gübe 

finb  loeib,  bet  Scbioan)  bat  oben  )niei  bunde  Sinben. 

Xie  6.  finbet  fiib  febt  bäuftg  auf  ben  Hotbületen  oon 
Setu,  6büe  unb  Solioia  in  felfigen,  p^anyenarmen 
©egenben,  lebt  in  gelfendttften  unb  Söbim,  ift  febt 
umanbt,  (lettert  oortreffliib,  läuft  na<b  Srt  unfret 

Käufe  unb  mitb  befonberü  lebhaft  in  bet  Xämme» 

mng.  ®oä  SBeibifien  roirft  4— 6   3unge.  Kan  bölt 
fie  megen  ibteü  an|pte(benben  Senebmenb  häufig  in 

©efangenfibaft.  Sie  mitb  megen  ibteb(oftbarenScl)» 
met(4  Diel  gejagt,  unb  febon  tut  3t<(  gn(a  net» 
arbeiteten  bie  Spanet  bai  Saat  )u  Xuib  unb  an» 
betn©emeben.  ©egenroätlig  ift  fie  babetbereiUflart 

prüdgebrängt.  3tacb  6uropa  (amen  sie  erften  geBe 
im  18.  gabtb.  über  Spanien,  mürben  aber  halb  ein 
gembbnlicbei  SanbelbartUel.  Sie  Siollmauä  (E. 
lauigera  Benn.)  ift  bet  nötigen  äbnliib,  aber  nur 

26  cm  lang,  mit  13  cm  langem  Sibman),  leiibt  afib» 
grau  mit  bundet  Spteidelung,  an  bet  Unterfeite  unb 

bengüben  matt  ̂ tou  obergetb  angeflogen, batäuberft 
feineb,  toeiibeä,  bubt  ftebenbee  Sc()baat,  mobnt  in  ben 
nörblicben  ©egenben  oon  6büe  unter  bet  6tbe  unb 

lebt  bauptfäibliib  oon  3ioiebeln.  Sab  SScibdien  mitf t 

)meimal  jäbtliib  6— 6   gunae.  ©efaimene  SioBmäufe 

merben  ungemein  ̂ bm.  Sie  alten  Seruanet  fettig» 
ten  aub  bem  Saar  ̂ tbeden  unb  anbte  Stoffe.  Sab 

gteifib  beibet  S^nmäufe  ift  geniebbat. 
Sb'xibiOa  de  KontoRragon  (Ipt.  t|itui64>[iiii),  alte 

Se)it(«flabt  in  bet  fpan.  Stooin)  Rlbacete,  am  Rb» 

bang  eineb  Sägetb,  melcbet  oiele  alb  Kobnftätten 
bienenbe  Säplen  enthält,  an  bet  ©ifenbabn  oon  Ka» 
btib  nad)  Rlicanle,  oon  melibet  hier  bie  Sinie  naib 

Sartagena  ab)meigt,bot  Karmor»  unb@ipbbtüibe  unb 
(1878)  6080  ßinro.,  melibe  ©etreibe,  Safran,  ©arten» 
früibte  unb  Slein  bauen  unb  Sbonmaten  oetfertigen. 

Cnincliilllilae  (6binibillen),  gamilie  bet  3Ioge» 
tiere  (f.  b.). 

Chtnehma  (lat.),  6b>uarinbe. 

(tbiiAara»  f   Zfcbintfäotfibo. 
Chine  (fran).,  fpc.  |4i-,  ©binietung,  glammie» 

tung),  Kufter  auf  ©emeben,  metibeb  aub  längtiiben 
gleifen  mit  unoermertt  aublaufcnben,  gleicbfam  oer» 
mafibenen  Ctiben  beftebt,  mitb  etjeugt,  inbem  man 
bie  gefeberte  Kette  not  bem  Rufbäumen  fteOenmeife 

färbt.  3.U  biefem  3>®t<J  uiirb  fie  an  ben  Stellen, 

'   toelibe  (eine  gatbe  annebmen  foDen,  feft  unb  biibt 
mit  Sinbfaben  ummidelt  unb  fo  in  ben  gatblcffel  ge» 

braibt.  Sab  oenoafibene  Stnfeben  bet  gefärbten  Stel 
len  ift  eine  gotge  beb  unoermeibticben  geringen  Set» 
)iebenb  bet  gäben  beim  Rufbäumen.  Siefelben  unb 
ähnliche  ©ffeite  merben  au^  butd)  Sebiuden  bet 
Kette  et)ielt,  mobei  man  bie  leblete  butib  menige 

Sibubfäben  )ufammenmebt  unb  butib  rin  Sünbrab 
ober  butib  Sampfbei)ung  bie  gatben  fdinell  trodnet 
(Kellenbtudmofcbine).  3n  neueret  3eit  bebrudt  man 

auib  bie  gut  Kette  ober  pm  ©infdbuft  befiimmten 
©arne  in  bet  Strähne  unb  erhält  fo,  ba  fiib  bie  be» 

brudten  Stellen  beimSibcten  bet  Kette  gan)  unregel» 
mäfig  oerteiten,  (ein  Kufter,  fonbem  eine  fcinflam» 

mige  Kelierung.  Rud)  für  ben  ©ambrud  fiiib  Sla» 
fdiinen  (onftniiert  motben. 

Cbtaefm,  Semobner  oon  Sfina  (f.  b.,  bef.  S.5  ff.). 

(tbiarftt  Selb,  f.  Oder. 
({bintfifibt  Üitteratur,  f.  (S  b   >   nefifibe  Spraibe 

;   unb  tlitteratur. 
bie  utiicc  (I  otrmifit  wtibnt.  untrr  ft  ober  ̂    nad^juidjlooen. 



G^ineüfd^«  ®jQUcr  —   G^inefifd^e  Sprac^ie  unb  Siltcratiir. 
27 

CK«t(if4<  n«Brr,  bei  an  bet  ̂ lotbarenje  bei 
riqtntlicbtn  Sbino  cmibtete  SefiubnoD,  baS  tiefen' 

bdf  tefte  SerteibiaungiineTt,  boi^  aufgefU^rt  notben 
ift.  6ie  ̂ at  in  S^ina  ben  Flamen  3BanIttf(bang> 

tfibeng  (>bie  gto§e  Stauer  non  10,000  8i«)  unb 
niib  in  ibren  Slnfängen  auf  SrbtDciDe  iurüttgefflbrt, 
bie  bet  Äaifet  6<b^uanatt  (246  —   209)  du4  bet 
Snnaftie  Xfe^in  gegen  bie  CinfAQe  bet  Xaiaten  auf» 

«übten  liefe.  Sermutliib  ifl  bie  jefetejiftietenbe  Stauet 
mit  bet  bamaligen  auib  bem  M   naib  nur  )um  ge< 
ringen  Xeil  ibentifeb-  Ser  Sau  bet  etfietn  batiett 
na(b  neuem  ,^orf(bungen  ni^t  übet  baü  (Enbe  beb 
14.  3abtb.  }utü(t  unb  etfltedt  fufe  uieiieidt  übet  eine 
längere  Sembe  mäbtenb  bet  Xynaftie  3mng  (1868 
bib  1644).  Sie  graeniDärtiae  (^naftie  (feit  1644) 

batte  leineSetonlaffung,  bie  @tofee  Stauet  aIb(Sren|> 

uerteibigun^  in  ftanb  )u  fealten;  mit  Subnafemt  ein» 
jelnet  mitfenget  Säffe,  bie  )u  (DttnMoDjnieifen  ttpa< 
riett  routben,  blieb  habet  bab  alte  Saumetf  bem  Set< 
faD  übetlaffen.  Sie  jefeiae  Stauer  beginnt  im  S).  bet 
ibinefif(ben  Stouin)  itanfu,  bei  6utf^ou,  unb  }iebt 
fub.  om  Stanbe  beb  ̂ ocblanbeb  entlang,  in  einem 

meiten  Sogen  bib  jum  Weetbujen  oon  wtf<bili  unb 

auf  bet  (Stenge  non  Scbinling  m   notböflliibet  9li(b* 
tung  n>eitet  btb  jum  6ungatif1^ufe.  3bte  ganse  Sänge 

mitb  ju  etma  3000  km  gefibäbt.  9n  manchen  SiteUen 
ifi  fie  boppelt,  fa  bteifa(b,niie  namentlich  in  bet  9täbe 
oon  Seling.  €ie  beftebt  grSfetenteilb  aub  (Stbmäüen 
mit  ̂ uttetmauern,  läuft  alb  folibe  Stauer  an  ben 
fteilfien  0ebitgbn>änben  unb  übet  Slbgtünbe  binmeg 
unb  macht  einm  übetaub  impofanten  (£inbrudl.  Sit 

(meite,  innere  Jleichbmauet  ift  höbet  unb  folibet  aub> 
geführt  alb  bie  äufeete;  fit  bot  11  m   $öbe  bei  7,5  m 
Side,  ift  aub  @tanitplatten  lufammengefefet  unb  mit 

Rinnen  aub  3i«9elfteinen  gefrönt.  Stuf  ben  höbet  ge< 
legenen  Sunnen  erfebeint  fie  butch  oieredige  Xütme 
oerftärft;  bie  ßingangbfcblucht  .^oanbou  enthält  auf 

einet  (Entfernung  oon  12—13  km  neun  Xbore,  oon 
benen  btei  paatmeife,  bab  lebte  ju  britt  angelegt  ift. 

0.  Stöllenbotff,  Sie  (Stofee  Stauer  oon  lEbina 

(in  bet  »3eitfihtift  bet  Seutfehen  Storgenlänbifchen 
eeieafchart>,Sb.  32). 

SfeiiefifAt  Kofe,  f.  HibUciu. 

Cbiirfifact  Spedpein,  f.  o.  m.  ̂almatolitb. 
Cbiueftfqer  Zaig  (cbincfifchebäuaihb),  f.  Saig, 

oegetabilifchtr. 

S|iiePf(|t  Siprift,  f.  Sbinefifebe  Sprache  unb 
Sitteratur,  8.  29. 

ChiaePftbeb  Seaer,  bei  ben  Sbinefen  feit  etna  200 
n.  &bt.  gebtäu^liche,  bem  Scbiefepuloet  ähnliche  Stp 

febung  gu  Seuetmerlen  unb  Uriegb^meden,  nmtbe 
noch  1^  bei  Itanton  angemanbt,  ift  aber  feitbem 

butch  bab  europäifche  Sehiebpuloet  oerbrängt  lootben. 
ShiaefiMcb  tPrab,  f.  o.  n>.  Sbinagtab. 

KhiacPftleb  Stert,  bie  gtofee  Siaffetfläche,  mel^e 
fich  im  0.  unb  8.  lEbinab  öom  japanijcben  jnfelteich 
bib  in  bie@eioäffet  )n)if^en$intetinbien  unbSomeo 
erftredt  unb  in  otei  Seile  getfällt:  ben  nötblichften, 

bie  (3elbe  See  (PBangbai),  gmifchen  Korea  unb  bem 
nötblichen  (Ibina,  mit  oen  @olfen  oon  Setfchili  unb 
Siaotung  unb  btt  Koreabai;  bie  (Ebinefifche  Oftfee 

(Zungbai),  ohne  gröfeete  Suchten,  unb  bie  Cb>nefi> 
(che  Sübfee  (Sanbai),  bie  mit  bet  ootigen  butch 

^ulianfttafee  oetbunben  ift  unb  bie  Steetbufen  oon 
Xongting  unb  Siam  enthält.  Olefährlitb  finb  bie  gut 
3cit  beb  Stonfunioechfelb  auftretenben  Xoifunb. 

(biaePf(|e  6Bra(|e  aub  Pitteratar.  Set  füböfl< 
licht  Zeil  beb  afiatif^en  ̂ ftlanbeb,  Sbina,  $intet> 
inbien  mit  Subnabme  bet  ßalbinfcl  Stalafta,  Zibet 

unb  bie  gmifoben  biefem  unb  ̂ interinbien  liegenben 
Sitütl,  bif  unifr  (S  txnni^t  lunbcn, 

{(einem  Sänbet,  bilbet  bab  @ebiet  einet  Stenge  oon 
SöKerfchaften,  bie  nie  pbufiologifh,  fo  auch  1Ptacb< 

lieh  gufammengebötm,  unb  beten  3biome  man  unter 
bem  ̂ tarnen  beb  inbocfeinefifchen  Sptachflammeb 
unbbet  monofpllabifcb  ifolierenben  SpracbtlaPe 
gufammeniufa(fen  pflegt.  Unter  biefen  Sprachen  ift 

bie  cbinefifche  bie  aub^ebreitetfte  unb  michtigfte, 

I   benn  fie  mitb  oon  etma  einem  Siertcl  bet  Stenihen 
!   gefprochen,  ift  auch  aufeetbalb  ibteb  eigentlichen  01e< 
bietb  unter  ben  @ebilbeten  oon  3apon ,   Korea  unb 

,   Znam  oielfach  im  ©ebtauch  unb  ̂ t  eine  bet  älteften 

j   unbrnahtfcheinlichbiegröfetcSittetatutberSielt.  Sie I   ift  aber  auch  biejenige,  in  melchet  fich  öet  ebatalter 
:   ihrer  Klaffe  am  febä^en  aubgeprägt  barfteOt;  benn 
minbeflenb  in  ihrer  altem  (Seualt  tennt  fte  nur  ein> 

.   filbige  Sortftämme,  (aum  gufommengefebte  PBörter 

I   unb  oermag  bie  grammatifchrnSBetie  berSiörtet,  ihre 
I   Snmenbung  alb  Subftantioa,  Zbiettioa,  Serba  ic. 
!   unb  bab,  mab  unfte  Sprachen  butch  Seugungen  gum 

Subbtud  gu  bringen  pflegm,  nur  butch  SBottfteOungb' 

gefefce  unb  felbftänbige  ̂ ilfbmörtet  fenntlich  gu 
machen.  Satürlich  b<t( 

fache  Setänbetungen  erlittm.  Set  (Sebtauch  gufam> 
mengefebter  Ziibbtüde  flatt  ftübetet  StonofpKaben 
unb  bie  Znmenbung  bet  Sartiieln  hoben  immer  mehr 

übetbanbgenommen,  alte  Suöbrüde  finb  ungebtäuch> 
(ich  gemorben  ober  metben  jekt  in  oetänbetter  Se^ 
beutung  gebroucht,  unb  not  auen  Singen  macht  bab 
Sautmefen  bet  heutigen  gebilbeten  Umgaimbfprache 

ben  Sinbrud  gtofeet  Xbgefchliffenbeit.  ̂ re  bie 
Sprache  gu  bet  3eü,  mo  bie  älteften  auf  unb  gefom' 
menm  SoKbliebet  gefungen  mürben,  nicht  oiel  laut' 

reichet  gemefen,  fo  ioäten  biefe  Siebet  oon  allem  %n> 
fang  an  ben  3ubötem  unoeHtänblich  gemefen,  mie 

fie  eb  beute  finb. 

Sab  (Ehinefifche  gerfädt  in  eine  Slenge  Sialelte, 
bie  fich  nicht  nur  lautlich,  fonbem  au$  grammati' 

(alifch  unb  lepfalifch  oft  febt  erheblich  ooneinanber 
unterfcheiben.  Sie  bet  Stooingm  Kuangtung  unb 

^lian  finb  bie  für  bie  (Europäer  miebtigften  unb  ba> 
bet  bei  unb  befannteften ;   innerhalb  biefet  Sialelte 
oatiieten  ober  bie  Siunbarten  oft  fo,  bafe  Seute,  bie 
nur  menioe  Steilen  ooneinanber  beimifch  finb,  Slübe 

haben  follen,  einanbet  im  mUnblicben  Serfebt  m   oet' 
fteben.  hätten  bie  Sbinefen  niebt  eine  ̂ rift,  bie 
ähnlich  unfern  3ablgeichen  oon  jeoem  in  feinet  3unge 

gelefen  metben  fann,  fo  märe  eb  nie  gu  bet  nun  Jabt' 
taulenbe  alten  Kultureinbeit  eineb  fo  tiefigen  Bänbet' 

gebietb  gefommen.  ̂ rübgeitig  gemann  bet  Sialett 
bet  $auptftabt  Sanfing,  alb  bet  beb  $ofb,  not  ben 
übrigen  bie  Oberbanb;  et  mürbe  für  bie  ©ebilbetm 

beb  Sieichb  »gemeinfame  Serlebtbfptnche'  —   bieb 
(nicht,  mie  man  früher  fälfchlich  Uberfefet  bat,  >Slan> 
barinenbiale(t')  ift  bet  Sinn  beb  Subbrudb  Kuän> 

,   boä  — ,   unb  unter  bet  Siongolenbpnoftie  (1280— 

'   1368)  begonn  mon  ihn  in  SBerten  bet  leichtem  Sitte» 
I   ratur  alb  Schriftfprache  gu  oermmben.  So  begeiebnet 
;   Kuänboä  gugleich  ben  Segenfaf  gu  bm  S<^ooingia(< 
bialeiten  unb  ben  gu  bem  lurgen,  matligen  alten 

Sücherftil  (Kümtn).  Safe  auch  et  innerhalb  bet 

feefeb  3äb<^bunbette  oielfaden  SSanblungen  untet> 
(egen,  oerftebt  ficb  oon  felbft.  Seuetbiiigb  lommt  bie 
Slunbart  oon  Seling  alb  nötblicbet  Kuänboä  in 

immer  allgemeinere  nufnabme.  Ser  »alte  Stil»  aber 

ift  noch  btute  bet  bet  emftern  Bitterotur.  SJIn» 

tfehäng  tPeineSiittelformgmiftbenKüminunbKuän' 
hoc).  SJab  bab  Sautfpftem  im  Qbiuefifeben  betrifft, 
fo  fmb  bie  Solale  a,  e,  i,  o.  u,  0   unb  i   (ein  bumpfeö 

e   ober  i),  roogu  no^  munbortli^  mon^e  gmifchen' 
fchattierungen  lommeii ,   mie  i,  i,  ö   ic.  Sie  Ibnnen 
ftnb  unttr  ft  ober  3   na4tul<blbflat. 
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in  einet  6tI6c  (ötammnorte)  bU  )u  nieten  ge^iuft  bet  ̂ auptfac^e  aud)  füt  bie  Snotbnung  bet  SS^e 
roetben  unb  finb  bonn  jroat  jeber  befonbetS  ju  flöten,  felbft,  unb  fie  aefintten  nut  ganj  nereinjelte,  niel* 
bo(b  fo  aubjufpre^ien,  bab  fie  in  Sine  Silbe  ner>  [ei(bt  nut  fc^einbnte  Muinabmen.  Unb  bo<b  tnaiben 
fc^meijen, ).  S).  ai,  iU.  ina,  inei.  Sie  Aonfonanten  f<e  in  ben  meiflen  fällen  allein  nii^t  binteicben,  um 

bagegen  tteten  ftetb  einjeln  auf:  im  Xnlaut  k,  kh,  bie  ff^unftionen  bet  einseinen  Satzteile  etfennen  su 
li;  p.  ph,  f;  t,  tb:  Uch,  Ucbh;  te.  tha;  I,  m,  n;  s,  lebten.  Siot  allem  belfen  bi^t  bte  $atti(eln  aU 

sch.  j   (=  roeiib  f(b);  ng,  vr,  y   ;   bialefüM  ou(b  g.  b,  roabte  ßUfärobrtet.  Siefe  fi^einen  ibtetSbflammung 
dsdi,  (1;  im  Slublaut  u,  ne;  Ubetbiei  in  ben  Sia-  unb  utfptünglicben  Sebeutung  naib  in  btei  ßaupt= 
letten  m,  p.  k.  t.  Sagu  fommt  im  ffuänbod  notb  eine  atten  su  setfaUen:  Ifptonominalemitbetetminatinet 

felbftänbige  Silbe,  bie  au«  einem  nofalifietten  guttu»  »ebeutung,  2)  oetbale  mit  bem  SBett  non  ̂ tfipofi» 
talen  r   b^tebt.  S«  etgibt  fub  batau«,  n>ie  aim  bie  tionen  obet  itonfunftionen,  3)  6(blu6»  unb  ISmpfin» 

Sptacbe  an  Silben  fein  mug ;   im  ftuänboi  süblt  man  bungblaute,  melAe  bie  IKobalitit  an^gen.  Set  2e» 
beten  faum  600.  Sie  fübli^en  Sialette  finb  sroat,  fet  benfe  fi^,  ba«  mit  im  Seutfcben  ]ebe«  ̂ Junftum, 
banl  bet  gtöfietn  3«b[  ibtet  9(u«lautSlonfonanten,  itomma,  ̂ tageseicben  :c.  aubfpte^n  noHten,  unb  et 
bietin  reichet  (bet  non  Äonton  befipt  etnm  700,  bet  bat  einen  Segtiff  non  bem  SBerte  biefet  Saute.  Um 
non  gutian  gegen  860  oetfcbiebene  Silben);  allein  obet  ihre  Stotinenbigfeit  su  begreifen,  bente  et  boron, 

roa«  min  ba«  befagen  gegenüber  bem  SBottbebürfni«  bab  im  Cbinefifcben  bie  Betonung  feft  am  SBott  Hebt, 
eine«  Äulturnolle«?  Sie  bloben  Sautfombinationen  unb  bab  bie  SCßortfolge  in  aUen  Sabatien  bie  gleiche 

mürben  nicht  genügen,  um  einen  binteichenben  Sil»  ift,  bab  alfo  bet  gtagefaf  fuh  butih  nicht«  al<  burch 
benfchahbersuftenen,  nSbme  nicht  ba«Cbinefifche  noch  ̂ ageroort  nom  bebauptenben  untecfcheibet. 

einen  gattot  $u  ßilfe,  ben  mit  nut  al«  tbetorifchen  Schliebli^  ift  noch  <ine«  roicbtigen  Setbeutli^ung«» 
SU  nermerten  pflegen,  ben  Zon  obet  bie  Stimm»  mittel«  su  gebeuten.  Ser  Sbinefe  bat  nämlich,  be» 
biegungen  (Slccente).  Ser  Äuönbod  fennt  beten  fonber«  in  bet  neuem  Sprache,  geroiffe  ftereotppe 

oiet  obet  fünf:  ben  gleichen  (meift  roiebet  in  hohen  '   SBortoerbinbungen,  s-  S.  sroei  Spnongme,  bie  ben 
unb  tiefen  "   gefchieben),  ben  fteigenben  ',  ben  fallen»  ihnen  gemeinfamen  begriff,  snt'  entgegengefebte 
ben  '   unb  ben  tursen  ’.  gm  folgenben  Seifpiel  roirb  Gigenfchaft«roörtet,  bie  ba«  beiben  su  Wrunbe  lie» 
ba«  beutfehe  SBort  >ja<  na^einanbet  in  nieten  biefet  genbe  Jlbfttattum  (grob  —   flein,  f.  o.  m.  Quantität) 
Xccente  gefptochen.  8.  fragt:  »gä?«  8.  antmortet:  ou«btüc(tn;  et  betetminiert  Subftontina  butch  8p= 
>gdc.  Satauf  8.:  >gä,  bann  freilich!  ba«  bätteft  pofetionen  (man  bente  an  Zannenbaum)  obet  8ecba 

bu  mit  jä  gleich  foflen  tonnen!«  gür  un«  ift  jebe«  burch§ilf«DcrboobettonnentioneüeDbjefteu.bgl.m. 
biefet  »ga«  bo«  nämliche  SBott;  bet  Ehinefe  aber  So  riet  non  ben  Stitteln  bet  Sprache,  nun  einige« 
netbinbet  mit  betfelben  Silbe,  je  nachbem  fie  in  bet  non  ihrer  Sermettung.  Ein  eigentlicher  8rtitel  ift 

einen  obet  onbem  Zonmobulotion  gefptochen  roitb,  nicht  nothanben.  Sa«  ßauptmott  bat  fein  «om» 
gans  netfAiebene  Begriffe.  So  bebeutet  tschl  miffen,  matifche«  Ofefchlecht;  bie  Slehtsahl  unb  8riheit 
Spinne,  gmeig,  gett;  tschl  anhalten,  gnfel,  Bapier,  mitb  meift  gar  ni^t,  mo  nötig,  butch  unbeftimmte 
.ßagebom  sc.;  tschl  roollen,  gebeuten,  erreichen,  ober  beftimmte,  suroeilen  lonnentionelle  3ählmörfer 

Staubnogel,  Bfanb,  ftraudeln,  Schmein  sc.;  tschl  (>bie  fünf  Sinne  )   ober  butch  8boetbien,  etma  non 
niebetroetfen,  feffeln.  Soft,  ouffteigen,  Subftans,  bet  Bebeutung  «sufammen«,  ouSgebrüctt,  obet  mon 
8tt  u.  n.  a.  Sa«  finb  nun  freilich  Skehrbeutigteiten  feht  ba«  Subftontio  al«  @enitin  not  ein  anbte«,  ba« 
bie  ßüUe  unb  gUDe,  unb  ohne  ben  fteten  Elcbrauch  Älaffe,  @efamtheit  bebeutet.  Sie Äafu«  ergeben  ftch 

Sahlteichet  snfammengefehter,  mehtfilbiger  8u«»  halb  au«  bet  3BortfteIIung  allein,  moki  8blatin,  2o» 
brücte  mürbe  bet  Äuänhoci  tro«  bet  etma  1500  Sil»  latio  unb  gnfltumentali«  meift  mte  8bnerbien,  erftere 

ben ,   bie  er  nun  netmöge  bet  Stimmbiegungen  be»  beibe  nach  geroiffen  Serben  al«  beten  Cbjelte  behan» 
ftbt,  nicht  feinem  3™™  “!*  ÄonoerfotfonSfptache  beit  roetben;  halb  bienen  ̂ rtileln  bet  etflen  unb 
genügen.  Sie  Sialette,  namentli^  bie  be«  Süben«,  smeiten  8rt  su  ihrer  Äennseichnung.  Sit  Steigerung 
fenb  auch  an  Zonmobulationen  reicher.  Sie  0rom»  bet  8bjeltino  etgibt  ftch  balb  au«  bem  3ufammen» 

motit  be«  Ebinefifchen  ift  in  ihren  Elementen  febt  bang,  ̂    9.:  S   uno  9   roer  tlug,  b.  h.  met  ift  tlüger, 
einfach.  Einbeimifche  Welehrte  teilen  bie  Slbtter  ein  I   obet  ober:  ÜKcnlch  toufenb  JBefen  tlug,  b.  h.  bet 
in  nolle  unb  leetefmit  mürben  etma  fogen:  Stoffrobr»  Wenfeh  ift  bet  taufenb  SJefen  lluge«,  llügfte«;  meife 
ter  unb  ffrorm»  ober  ßilf«märttt)  unb  erfteie  miebet  im  Berbältni«  su  S,  b.  b»  meifet  al«  S;  balb  brüden 
in  tebenbige,  b.  b.  Betben,  unb  tote,  mosu  aDe  Ubri»  ÜQSrtet  non  bet  Bebeutung  »mehr,  ftbt«  ben  Äom» 
gen  noden  fflörtet  gehören.  Eine  fo  butchgreifenbe  patatin  ober  Superlatin  ou«.  Sie  gürroöttet  roer» 
Scheibung  bet  Störtet  nach  Bebeteilen ,   mit  mit  fie  ben  faft  gans  mie  ßauptmörter  bebanbelt.  Safi  bie 
in  unfetti  Sprayen  hoben,  fennt  ba«  Ebintfcfche  Serbo  tbenforoenig  eine  Äonjugotion  mit  bie  Sub» 
nicht,  am  menigften  im  alten  Stil.  So  lann  ba«  ftantina  eine  Sellination  hoben,  liegt  in  btt  9)atur 

aBort  ngin  entroeber  Subftontio  («Suht«)  fein,  ober  btt  Sacht.  Db  ein  Serbum  al«  Btäfen«,  Btäteritum 

8bjeltio (»ruhig«),  obet  ttanfetioe« Setbum(»betubi»  obet  guturum,  ob  e«  al«  gnbifatio,  Äonjunitin,  gm» 
gen«),  obet  Terbum  neutmm  (»mhig  fein,  mben«),  peroten  su  übttfegen,  ift  oft  allein  au«  bem  3ufam» 
ober  Bofftnum  (»beruhigt  roetben«),  ober  8bnerb  menhang,  ob  e«  al«  8ftinum,  Boffmum  obet  Beu» 

(»beftänbig»);  immer  ift  e«  ba«felbt  fflort,  unb  nut  trum,  ai«  ginitum,  Bortisip  ober  gnfinitin  fungiere, 
au«  btt  Äonftruftion  Idfet  ftch  f'in  jeroeiliget  SBett  ou«  bet  Äonftrultion  su  entnehmen,  gnbeffen  et» 
etfennen.  Sie  ©efebe  bet  Äon^ftion,  b.  h»  bet  leichtern,  namentlich  im  neuem  Stil,  nielfach  Bb= 
aBortftclIung,  laffen  ftch  auf  niet  sutücffühten;  e«  oetbien,  ßilfSoetba  unb  geroiffe  Bartifeln  auch  hi*t 
tritt  nämlich  1 )   bo«  Subjeft  not  ba«  Bräbifat,  2)  bo«  ba«  Serftänbni«.  Sie  Äonjunftionen  »unb,  ober, 
Obfeft  hinter  fein  Stegen«  (altine«  Betbum  obet  Btä»  menn»  bieiben  oft  unauögebrüctt,  ebenfo  bie  Äopula, 

pofetion),  3)  jebe«  SBort,  ba«  ein  anbte«  nähet  be»  unb  ni^t  feiten  roetben  auch  Berfonalpronomino 
trimmt,  not  biefe«  lebtete,  oifo  bet  ©enitin  not  fein  netfehroiegen.  Set  häufige  ©ebraueb  non  fogen.  ab» 
Äegimen,  ba«  Slbjeftin  unb  3ahIroort  not  ba«  Sub»  foluten  Äonftruftionen,  borin  beftehenb,  bafe  man 
ftontio,  ba«  Slboetb  not  ba«  Betbum;  nut  4)  bie  Sagteile  felbftänbig  ftellt,  ftatt  fee  in  ben  Sa«  einiu» 
8ppofttion  roirb  nachgefebt.  Siefc  ©efege  gelten  in  fügen,  benimmt  bem  Sagbau  bie  Eintönigfeit.  Hürse 

«tHtl,  nie  unlct  <X  ntiinibt  cotrbtn.  «nn  untrt  II  obet  3   na^jufcblascn. 
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G^inefif^c  Spraye  unb  Sitteratur  (Schrift). 

bei  Xuibnitfi,  SBoMflang  unb  Sbenmnft  bei  6at> 
{^lieber,  Sc^äife  bet  nntitbefen  finb  Qaunteiflenf^ap 
ten  bei  guten,  namentli^  bei  alten  Stili.  i>et 

ibinefifibrä  Sprache  tfi  eine  aubecocbentIi(^  3}e(n> 

boileit  e^en;  man  tann  in  menigcn  aneinanbei  ge- 
reibten  9tonofi)Ua6en  einem  @ebanfen  Xuibrud 

geben,  be{fen  übeifebung  fei|i  mortreicb  auifoOen 
mü^te;  man  tann  ben  Satf  bunb  ̂ ilfimöitei  ermev 
tem  unb  tdlliebliili  feine  Sinfilbei  burib  ftompofita 
erleben,  ohne  bab  babei  fein  Sinn  ein  anbter  roitb. 

Xie  (binefift^n  S<btiftfteHer  haben  ei  perftanben, 
biefe  Slatbt  ihrer  Spratbe  ju  nuben,  um  ftiliftifibe 
SIriftemierie  ju  f^ffen,  bie  in  ben  Sitteratuien 
anbrer  Söller  ibreigleiiben  fu(ben. 

Sie  Scbmierigteiten  bei  (binerifib^  Spratbe  be- 
ruhen, abgefehen  non  bei  Stuifpracfie  unb  S^rift, 

namentlid)  in  bei  ffonftrultion.  Smmei  unb  immer 

(ehrt  bie  Srage  tniebei:  finb  jinei  aufeinanber  fol- 
genbe  SBöiter  ali  ein  Kompofiium  ober  ali  burih 
>unb<  neibunben  ju  benlen!  finb  fie  Subjett  unb 
Sräbitat?  ober  ifl  eini  bem  anbem  fuborbinieri, 

etnra  a   nähere  Seftimmung  non  b,  ober  b   Regimen 
non  a   >c.?  Sur  eine  genaue  Senntnii  bei  Sabnepui, 
bei  spraihgebrauthi  unb  bei  eigenartigteit  bei  Stili 
oermag  fol^e  3<n<ifel  ju  löfen.  Sie  Snfangigrünbe 
bei  Spiathe  bemältigt  man  bei  einiger  Suibauer 
leiOht,  unb  bei  Serftanb  hat  babei  mehr  }u  thun  ali 
bai  (^bäthtnii,  bai  niiht  mit  bem  Suimenbiglernen 

non  ̂ iarabigmen  ober  unregelmäßigen  SeiMn  be- 
liniert  mirb.  .Sehr  halb  tann  man  mit  Zuhilfenahme 
einer  treuen  Überfetmng  unb  einei  SJöiteibuihi  an 

nie  üettäre  leichter  Ze;te  gehen,  um  hth  bie  gelern- 
ten Segeln  einjuprägen  unb  im  @eifte  biefer  fo  eigen» 

artigen  Sprache  unb  Sitteratur  hcintifch  iu  tneiben. 
Sn  $ilfimitteln  ift  tein  Siangel.  Sur  hUte  man  fich, 
CU  halb  bei  $ilfe  bei  Üehreii  ober  einer  Überfef)ung 

entraten  ju  moDen;  ein  [oüher  ffänoih  pflegt  fith 
burch  bie  ärgerlichften  IRißnccftänbniffe  ju  rächen. 
Stan  bebente,  baß  mie  jebei  ̂ riftfteller,  fo  auch 
bei  chinefifche  junächft  für  feine  Sanbileute  fchreibt 
unb  Mi  feinen  tiefem  aUe  bie  ftenntniffe  norauifeßt, 
bie  man  non  einem  gebilbeten  Chinefen  emmiten 
tann.  ffier  ihm  alfo  folgen,  bie  {ahllofen  SUate  unb 
Snfpielungen,  in  benen  er  fich  gtfüDi.  oeiftehen  miQ, 
bem  muß  auch  ein  mehr  ober  menigei  ergiebiger 
Schaß  realen  IBiffeni  }ur  Serfügung  ftehen.  Surcß 

bie  Schrift  aber  ̂ oucßt  fi^  niemanb  abfchiecten  ju 
laffen.  Sie  elften  Scßniieiigfeiten  finb  bet  einigem 

2^ß  halb  öbennunben;  loai  anfangi  ein  möftei 
Sirrfal  fchien,  löfi  fich  nun  in  eine  leithtfaßlicbc 
@ruppe  einfaAei  (Elemente  auf,  unb  ift  man  ̂ t  fo 

neit,  fo  mirb  fte  eher  aniegenb  unb  föroemb  olö  be- 
fchmerenb  unb  hemmenb  auf  bab  Stubium  einmir- 

ten.  Sie  ifl  eine  SBortf^ft;  ihre  Urbeftanbteile  finb 
roßc,  jumeilen  fpmbolifche  Silber,  }.  S.  Q   Sonne, 

—   obm,  ~   unten.  Sa|u  tarnen  bann  fpmbolifche 
Silbergtuppen,  }.  S.  jmei  Säume  =   SBalb,  jmei 
äSeiber  =   ******  “•***  =   Siebe,  Söget 

unb  Stunb  —   ®efang.  She  biefe  3*i<h*t  entfprechm 
nun  jmai  nur  Sinem  Siort,  allein  mit  bcffcn  Saut 
hoben  fte  non  ̂ aub  aub  nichtb  )u  fcßaffen.  Sun  ift 

ober  bie  3ohl  bei  Siörter  non  gleichem  Saut  unb  ner- 
ichicbenem  Sinn  unb  berer  non  nennanbtei  Sebeu- 
tung  unb  neifcßiebenem  Saut  (Spnonpmen)  eine  fehr 
beträchtliibe,  unb  jebeb  Siort  mußte  bahei  minbeftenb 

ein  hefonMieb  Scßriftjeichen  hoben.  Sieb  erreicßte 
man,  inbem  man  $u  jenen  }toei  Jtlaffen  noch  *><** 
brüte  (unb  jnar  meitaub  bie  jahlreichftejfchuf,  metche 

Scgriffb.-  unb  SautbarfteQung  in  ficß  nereinigt.  Sion 
Dählte  nämlich  ̂ ob  ineift  felbft  mieber  jufammen- 

oefeßte  3tich*n  eüieb  gleich  ober  ähnlich  tautenben 
SSorteb,  fügte  ober  biefem  3*i<ß*t<  *tnen  fogen.  ibeo- 
graphifchen  Zufaß  bei,  um  bie  Segriffbtategorie  beb 
äPorteb  }u  tennjeiinen.  Sn  nrfrb  in  3uV>t>'>'*>'' 

feßungen  bab  Shmbol  >$er3<  für  geiftige  unb  ge» 
mütlicße  Zuftünbe  unb  Shüitgi*<i*ü,  >^uei<  für 
Srennen  ic.  nertnanbL  Sie  3» hl  bet  S4rift;eichen 

I   müb  aHeb  in  allem  auf  60— 100,000  gefthäßt;  ba- 
non  finb  jeboiß  nur  bie  menigften  in  allgemeinem 
©ebrauch,  bie  meiften  bloße  Sebenformen  (Sarian- 

ten), niele  gerabeju  fehterhoft.  Sler  2—3000  ber 
gebräuchlichem  tennt,  mirb  in  ber  Settüre  feiten  auf 
unbelannte  ftoßen.  Sa  nun  bie  3*tch*n  teilb  felbft 
Qtemente,  teilb  aub  folcßen  jufammengefeßt  finb,  fo 
hcit  man  eine  Snjahl  bet  gemöhnlichften  jener  ©le- 

I   mente  (jeßt214)  alb  fogen.  Sabitate  ober  Schlttf fei 
!   aubgemäl)lt  unb  unter  biefen  bin  ganjen  Sorrat  ber 

Sd^tjei^en  in  Siöiterbüchem  überfichtlich  georbnet. 
iüab  bie  ©hinefm  über  Slter  unb  Uifprung 

I   ihrer  Schrift  berichten,  muß  alb  f^abel  angefehm  mer» 
I   ben.  Sie  ätteften  erhaltenen  3nfch*ifitn  finb  nacß- 
tneiblich  über  4000  3ahre  alt;  ehe  a^r  bie  Schrift 

bie  Stufe  erreicht  hotte,  auf  bet  fie  fich  ba  fchon  jeigt, 

mag  mohl  eine  geraume  3<it  nerftnchen  fein.  9)an- 
nigfache  ̂ ormneiänbernngen  hat  fie  auch  fpäter  noch 

erlitten,  eße  fie  ;u  bem  mürbe,  moju  Sinfel  unb  Sa- 
pier  fie  gemacht.  3h**  ftftig*  ©efüilt  hot  fie  etma  feit 
ätnfang  unfrei  Zeitrechnung,  unb  ebenfo  alt  ift  auch 
bie  namentlich  ̂    *>*<*  ©efääftbleuten  beb  füblicßen 

©hina  üblicße  fogen.  »©rabfchrift«  (tbsüo),  eineSrt 
Sachhgrophte  ober  SchntOfchrift,  im  ©mnb  aber  ein 
flüchtigeb,  oft  inlorrelteb  unb  fcßmer  ju  lefenbcb 

©efthmiete.  ßlachbaroöller,  beten  Kultur  auf  chine- 
ftfcher  ©runblage  mßt,  mie  bie  3apaner,  Koreaner 

unb  Snamiten,  hoben  ißre  Scßriftjieithen  ben  cßine- 

fifcßen  entlehnt  ober  nach  beten  ̂ bilb  eifunben. 
!   Sei  ihnen  ift  ober  oucß  bie  Sprache  beb  SHttelreichb 
bab  gemotben,  mab  ehemolb  bei  unb  bab  Sateinifcße 

,   moi,  eine  I9tlehitenfptaihe,  aub  melcher  maffenhafte 

I   ffrembroirtet  in  bie  Sanbebibiome  aufgenommen 
I   mürben.  Siir  ©uropäer  nerbantm  unfte  erftm  ge- 
I   nauem  Kenntniffe  beb  Chineftfißen  ben  tatholifcßen 
I   Senblingen,  non  benen  einer,  ber  Spanier  hS.  Saro, 
1703  bie  elfte  ©rammatil  neröffentlicßte.  Son  ben 

I   f^atijofen  ßot  flrtmare  juerft  bie  ffeinheiten  beb 
I   Stilb  Schloffen;  beffm  Sierf  mürbe  non  Sbel  31  e- 
mufat  ;u  einer  höißft  brauchbaren  ©lemmtargiam- 
matit  umgearbeüel.  Singehenbe,  freilich  ganj  un> 
fqftematif^e  ©rörterungen  nerbanten  mir  giemufatb 

Sachfolger  Staniblab  Folien  (geft.  1873),  mäß- 

renb  bem  Seu^cßen  3B.  Schott  bab  Scrbienft  ge- 
bührt, auerft  bie  Sprache  aub  ißrem  Siefen  ß«aub 

unb  biefem  entfprechenb  grammatifcß  baigefteDt  au 

haben.  Saain  in  fiaiib  unb  Cbiinb  in  Schanghai 
i   hoben  ©rammatilen  beb  Kuänßoä  geliefert.  Sonft 
haben  ftcß  bie  ©nglänbei  namentlich  alb  Sepifogra- 
pßen  Serbienfte  eimorben.  Siichtigfte  ö   r   t   e   r   > 
bUcßet:  non  Safile  be  ©lemona  [Seguigneb]  (fkr. 

1813),  3Rortifon(3Racaol815— 23,  Saangßai  1805), 
I   ©ontalneb  (fNacao  1831—41),  JRebhurft  (Satania 
1842-43),  Sobfcheib  (Sonb.l8«6  ff.,  1871),  ffl.  SBil- 
liamb  (Shanghoil874),  ©itel  (ä>ongfongl877— 83). 
©lammatiten:  nonf^ourmont  (Sar.1742),  Warfß- 

mon  (Setamput  1814),  JMottifon  (baf.  1815),  SIbmu- 

fat(Sat.  1822—57),  Stbmate(3Rolattol831,  Kanton 
1 1847),  $pa(inth  Sitfcßutin  (fieterbb.  1838),  ©üß- 
laff  (Satania  1842),  (Inblicßer  (Siien  1845),  Saain 
(Sor.  1856),  ©blinb  (Schanghai  1867),  Scßott(Serl. 

1867),  Summetb  (Cpfotb  1863),  fiobfcßeib  (Siong- 

long  1864),  3ulien  (Sor.  1869-70),  ®.  n.  b.  ©obe- 
Vritftl,  bu  untn  S   D(rml|i  lottbcn,  finb  unin  ft  ob»  g   na^jufcblagm- 
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[ent  (iSbinefifcte  @rammati|c,  Seipj.  1881,  unb 

>%nfang$^iünbe  bet  ttinefifiben  Otammatit*,  baf. 
1883).  $ier)u  tommen  3nliltei(be  SBerfe  über  eim 
jelne  £iale(te  unb  rein  praftifibe  ̂ UfbbUcter. 

9it  itinc|ifite  fütcrotur. 

Unfre  Jtenntniffc  ber  cbinefif^en  Sitteraiur  be< 
finben  fiib  no<b  immer  in  ben  jtnfängen.  Unfre  Aul< 
tur  beruht  auf  grie<tif(b  ■   rbmifcben  unb  bebriif(ben 
ötunblagen,  bie  3nber  unb  Werfer  finb  uns  flamm« 
»ermanbt;  mit  ben  ütabem  finb  mir  im  Wittct 
alter  in  einen  geiftigen  auBtnufdb  getreten,  beffen 

(folgen  bis  auf  ben  blutigen  Xag  fortbauern;  ba< 
gegen  ftanben  Xunft  unb  SBiffen  ber  ßfiincfcn 

ihrem  Urfprung  unb  bis  auf  bie  neuefte  ,^eit  aud 
in  ihrer  (Jntmidelung  ber  europiifihen  ÖeifteSbit« 
bung  gaii)  ftemb  gegenüber:  maS  ffiunber  aifo,  bat 
bet  Kreis  ibrer  :t)erehrer  ein  engerer  ift?  Unb  both 
banbelt  eS  fiih  um  ein  ̂ elb  non  faft  unermetliihem 

Umfang  unb  oon  oieloerfpreihenbcr  f^ihtbarfeit. 
3er  ®anbejab[  nach  bürften  bie  (hinefifchen  ̂ ret« 
erscugniffe  mit  in  bie  erfte  Jieihe,  mo  nicht  obenan 

ju  fteUen  fein,  unb  an  Sielfeitigteit  fommt  ber  Sit« 
teratur  beS  SRtttelreichS  teine  ber  anbern  autcreuro« 
päifchen  gleich,  ©eit  beiläufig  nier  ̂ nhrtaufenben 

ift  fie  oon  bem  jahlreichften  Huituroolt  ber  Srbe  ge« 
pflegt  unb  gemehrt  roorben  unter  äutem  Umftän« 
ben,  raie  fie  fich  gfinftiger  laum  benlen  laffen.  Sit« 
terarifche  ®ilbung  mürbe  foft  ftetS  non  oben  geför« 
bcrt  unb  gefcbfiht,  oom  Soll  bemunbert  unb  erftrebt; 

feit  bem  10.  Sa^rh.  merben  bie  Süchet  burch  3tud' oft  JU  ©pottpreifen,  ber  Sienge  jugänglich  gematzt. 
Xer  Chinefe  ift  feiner  Stnalage  nach  lonferoatio, 

unb  baS  äutert  ft^  auch  <n  feiner  Sitteratur.  Xie 
alten  merben  immer  mit  gleichem  ßifer  gelefen,  im« 
mer  aufS  neue  herausgegeben  unb  fommentiert;  fie 
grünblich  tennen,  ift  erfte  SorauSfeljungberSilbung, 
.Smed  unb  3'*1  beS  hBhcm,  mit  mürben  fagen  brt 
dpmnarialunterrichtS.  Xie  alten  aber  loben  ihrer« 
feits  bie  noch  altern,  immer  unb  immer  roeifen  fie 
ouf  baS  erhcibene  Sorbilb  ber  Sorfahten  hin.  Xa« 
bei  hat  benn  freilich  BaS  Sieue,  Originelle  einen 
fchmeren  ©tanb.  SBirb  eS  bei  unS  oon  bet  Sefermelt 

mit  oft  unoerbientem  Sntjüden  begrüftt,  oon  unter« 
georbneten  ©chriftftellem  crhafcbt  unb  nachgemacht, 
fo  fteht  ihm  bort  baS  allgememe  3Rifitraüen,  oft 

felbftgenttgfame  (SlcicbgUltigleit  entgegen,  bie  ju 
überminben  nur  befonoerm  Serbienft  ober  ölüd  ge« 
lingt.  Unb  hoch  fmb  Bol!  unb  Sitterotur  beS  Büttel« 

rei^S  leineSmegS  fo  langmeilig  uniform,  fo  ganj  ber 

Originale  bar,  mie  man  gemeinhin  glaubt.  Bahn« 
brectienbe  @enieS  haben  auch  hter  bem  ©efchmad 
neue  Bichtungen  gegeben,  bem  Xenlen  neue  @ebiete 

crfchloffen,  unb  ̂ erabe  unS  Suropäem  merben  bie 
leichte  anmut,  bte  SebenSfrifche  unb  ScbcnSroahr« 
heit  mancher  Srjeugniffe  ber  neuern  Beüetriftif  mehr 
jufagen  alS  manches  hochgefeierte  ffleti  ber  ölten 

SBeifen.  Sigentliche  geiftige  Beoolutionen  ̂ at  China 
nie  erlebt;  aHerbingS  hat  eS  roohl  auch  nie  geiftige 
3mangBjaden  getragen,  beten  ©prengung  Beformo« 
torenlröfte  erforbert  hätte.  Xie  Bteffe  ift  frei,  reli« 
giöfe  Xulbfamleit  allgemein. 

Xie  Chinefen  ftellen  unter  ihren  Büchern  fünf 

obenon,  bie  fie  Ring  (»fanonifche«)  nennen,  ©ie 

finb,  glei^  unfrer  Bibel,  nicht  einheitlichen  Inhalts, 
fonbcrn  eine  Sammlung  betfenigen  alten  Triften, 

bie  man  alS  emig  norm'gcbenbe  anerfannt  bat.  Un« ter  ihnen  roieber  nimmt  baS  3fing  ober  «Buch  bet 
SBanblungen«  bie  erfte  Stelle  ein,  urfptünglich  fein 
eigentliches  Buch,  fonbcrn  eine  Xafel  oon  Xiagram« 

VrtiM,  untn  tfcrmiV 

men  (Kua  genannt),  bie  an  bie  f^iguren  unfrer 
$unltierbficher  erinnern.  Sie  beflehen  auS  jmei 

(Slementen,  einer  ganjen:  —   unb  einer  gebrochenen 
Sinie:   .   Kombiniert  man  biefe  breiftegig,  fo  er« 

hält  man  acht  Siauren:   —   —   ic.;  fombi« 
niert  mon  fte  f'^sftellig,  fo  ergeben  ficb  64  giguren. 

Blan  fleht,  biefe  ̂ guren  beruhen  auf  einem  XualiS« 
muS;  bualiftifch  aber  ift  baS  menfchlichr  Xenlen  unb 
Cmpfinben  oon  ̂ auS  auS,  unb  fo  lag  eS  nahe,  biefe 
Kombinationen  ju  oermerten,  fie  metaphpfifc^  Ju 
beuten.  Bon  jeher  mürben  fie  mit  foft  religiSfer 
Shrfurcht  betrachtet,  alS  enthielten  fie  bie  ©umme 
bet  SäleiSheit;  immer  hoben  fie  ben  Scharffinn  ber 
einen,  ben  aberglauben  ber  anbem  gereijt,  unb 

heute  noch  moUen  Biännet  bet  Biiffenfchaft  foSmo« 

logifche  unb  motalif^e  IBahrheiten  in  ihnen  ent« 
beden,  mährenb  Bkthrfaget  fie  auf  bie  SoStafeln 

fchreiben,  auS  beten  ̂all  fie  bie  3ulunft  gu  lünben 
oorgeben.  Xie  entftebung  biefer  Xiagramme  mirb 

in  bie  mpthiffhe  Borgeit  Ch<t<ib  oerlegi.  ̂ ürft  Bien« 
mong  unb  fein  ©ofin  ZfAeulong  gelten  für  bie  äl« 
teften  (Srilärer;  meitere  drläuterungen  baju  fchrieb 
KonfuciuS,  ein  grober  Berehrer  beS  fjling  felbft,  unb 
eine  Unjabl  Späterer  haben  fich  In  fernem  Korn« 
mentaren  beS  bunleln  BiicheS  oerfucht.  XaS  Schi« 

fing,  meifterhaft  überfeht  oon  B.  o.  ©traub($eibelb. 

1880),  ift  eine  oon  Khung«tfe  (KonfuciuS)  oeronftal- 
teie  ̂ mmlung  Iptifcher  Sebichte,  beten  ältefie  auS 
bem  18.  3ahrh.  u.  Shr.  hcrtühten.  XaS  Buch  ent« 
hält  teils  BollSlieber,  na^  ihren  ̂ eimatSprooinjen 

eorbnet,  teils  OelegenheitS«  unb  ̂ tgebichte  auS 
en  hbh«n  unb  höchfi*'’  Kreifen,  teils  Sobgefänge 

auf  groge  Zote.  Ziefe  3änigteit,  gumeilen  beigen« 
bet  S3ih,  oft  hoher  poettfcher  Schroung  finb  bicfen 

Crjeugniffen  eigen;  rührenbeBaioität,  finniges  Set« 
binben  bet  Batureinbrüde  mit  ben  innem  ©tim« 

mungen,  BerSpaare,  bie  fich  ahnungSooü,  nur  immer 
leife  abgeänbert,  oon  Strophe  gu  Strophe  mieber« 

holen,  ben  BefrainS  unfrer  BollSlieber  oergleichbat: 
baS  alles  oerleiht  ihnen  einen  äftMifchen  Beij,  mel« 

Cher  bas  ihnen  gebügtcnbe  miffenfchoftliche  3ntereffe 
noch  überbietet,  grüh  fchon  hoben  bie  Shttefen  ben 

Biert  beS  Siebes  beciriffen.  3»  ben  @efängen  eines 
BoHeS  meinte  man  augerungen  feines  flttlichen  unb 
materiellen  BefinbenS  gu  erfennen,  hoher  mährenb 

ber  (feubaljeit  beS  BeicbS  ber  Brauch,  bie  BolfSlie« 
ber  amtlich  fammeln  gu  laffen.  XaS  leiber  nicht  mehr 

ooUftänbig  erhaltene  ©chu  («Such«)  oberSchuf  ing, 

ein  non  KonfuciuS  gefertigter  BuSjug  ouS  amtlichen 
Utlunben,  ift  baS  ältefte  unS  erhaltene  gefchichtliche 
BSerl  ber  Chttefen.  @S  umfagt  bie  3eit  oom  24. 

bis  gum  8.  3ahrh-  ».  Cgr.,  enthält  aber  meniger  ge« 
ichichtlicht  Xaten  als  amtliche  ßrlaffe,  Batfchläge  >c. 
ber  Jürgen,  bie  ein  Bilb  olter  StaatSmeisheit  lie« 
fern.  XaS  Zfchhünthfi(u,  baS  eingige  oon  Kon- 

fuciuS mir! lieh  oerfagte  Buch,  ift  ein  überaus  troden 
unb  furg  gehaltenes  hiftorif^eS  JBerl,  bie  3eit  oom 
8.  bis  5.  3ogeh.  not  unfrer  Zeitrechnung  unb  na« 
mentlich  bie  Oefchichte  beS  llernen  Staats  Su ,   auS 

bem  ber  Bleife  flammte,  behanbelnb.  ©ein  hogeS 
anfegen  nerbanft  eS  mobt  jener  Berfafferfchaft  allem; 
einen  eignen  JBert  aber  bat  eS  in  chronologifcher  $in« 

ficht  loegen  ber  Sorgfalt,  mit  ber  eS  ber  eingetrete- 

nen ©o'nnenfinfternitfc  gebenlt.  Unter  bem  BuS« brud  Sl  faffen  bie  Sh'nefen  etma  baS  gufammen, 
moS  fich  gebührt:  gute  Sitte,  3ertmonieU,  Ctilette, 

aber,  bem  poligeiftoatlidjien  Säefen  ber  Botion  ent« 

fprcchenb,  auch  fonft  baS  Drbonnanj«  unb  Begle- 
mentSmägige.  SS  lag  nabe,  baS  hierauf  Begügliche 
in  Büchern  gu  fammeln,  bfe  bei  aller  Berfchiebenheit 
gilb  untR  Jt  obec  3   no^u|4Iaefn. 
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bei  3nba[ti  bo4  senpanbten  ,*ln)ed  botten  mit  un>  Unterciebene  fallen  bai  Seben  bei  SoKei  unb  ber 

fem  Qkfcbbüibcrn.  Slui  bem  13.  ober  12.  3abcb.  ̂ mil'ie  beberifdben,  Sembegierbe  unb  f^leift  bai  all- 
V.  6br.  ftammt  bae  non  2)iat  tn<  f^njbftf^e  übei;<  aemeine  ÜSoIil  fitbem:  Xcbtung  habet  au(b  not  bet 

f^teXfAiuIi,  eine  mabtefjunbgrube für bieXennti  xSiffenfibaft  unb  ibttn  Serlretetn!  Saotfe,  ein 
nii  bet  KuUutjuftinbe  feinet  3eit,  b<ute  ipobl  au<b  etnai  iltetet  3eit9enof^  bei  Xonfuciui,  nat  im 
füt  bie  Sbtnefen  nut  noib  non  aefcbi^tlitbtm  3ntet<  Slejenfab  ju  bicfem  ein  Zb«>foP^  »on  bet  tieffinnig^ 
effe.  Sai  mebt  ali  taufenb  3abte  jUnoete  £ifi,  ein  ften  3Kpftit.  Sein  3Bet(  Zaoieting,  bet  Xanon  non 
lofe  ge^tei  Sammelmetf  aui  altem  Duellen,  ftebt  bet  Setnunft  (@ott)  unb  btt  Zugenb,  beflen  2Uotte 
bofüt  noib  beute  in  ptaitifcbem  Xnfeben  unb  pfleat  tan  Staniilai  Julien,  beffen  Qleift  oon  Siitor 

ben  Xiii9  angeteibt  }U  metben.  llbettaftbenb  ftnnta  '   p.Sttaub  gebeutet  motben,  ftebt  innetbalb  bet  cbine> 
iii  bie  Siütbigung.  iselibe  bie  SXufif  in  biefem  9u(b  fifiben  Sittetatut  faft  oeteinselt  ba.  Selbftbefteiung, 
finbet;  mie  bai  Si  bie  panblungen,  fo  mdfiigt  bie  b«  Seltnetnunft  Sbuliib  metben,  ift  bai  3iel  bee 
Zonfunfi  bie  @efUbIe  bet  3Kenf(bm;  jenei  fonbert,  menfdbliiben  Sebeni  unb  Sttebeni.  Sin  Xonfuciui 
biefe  ueteinigt,  netföbnt;  bott  ttennenbe  Otbnung,  unb  gootfe  tetben  fi(b  fünf,  bcj.  »iet  fpätete  Zenlet 
biet  netbinbenbe  Harmonie.  an,  bie,  nä<bft  erfterm  SRei^t  für  bie  bebeutenbften 

Den  Xing  ali  Haffifcbe  Sibriften  junSebü  fteben  gehalten,  famt  Saotfe  unter  bem  Siamen  jebn  $bi‘ 
bie  Sfefebu,  moruntet  man  oiet  lurj  na<b  bei  Xon>  iofopben  jufammengefabt  metben.  Sie  ftbmiegen 
fuciui3eitentftanbenepbiIofopbif<be9U(betDerftebt;  fub  teili  biebt  an  ibtt  Sotbilbet  an,  teil«  fudfen  fie 

bai  iurie  Zabio  (>bie  grobe  Sebte  ),  ein  Jlbrib  btt  I   beten  Sebten  felbftänbig  meiterjubilben ,   jumeilen 
fittlitben  unb  politif^bm  Otunblebren;  Zf(bung>  fie  ju  oetbeffem.  (Sinet  oon  ihnen,  Sünting,  raen^ 
pung  (etmo  »boi  8ebotrtn  in  bet  SWittc«),  eine  bet  fub  9*robeju  gegen  eine  arunblebre  feine«  3Het< 
febön  gtftbticbene  Jlbbanblung  übet  bai  Siniialten  fteti  Xonfuciui,  inbem  et  bie  menfeblicbe  Statur  ni<bt, 

btt  rediten  aSittelftrabe  ali  Siotm  bei  fittlitben  8er-  loie  biefet,  al«  urfprüngliib  gut,  fonbetn  ali  oon 

balteni;  Süniü  (>@efptiibe<),  eine  Stufjeiibnung  ^aui  aui  bbfe  bejeiibnet.  3m  @egenfab  ju  biefen 
non  Xuifptüiben  bei  Xonfuciui,  meift  in  fform  tut:  ubu  merbm  jmei  )elbftdnbige  Denfet  fibleibtbin  ali 

jer  3miegefptä(bc,  bei  allet Zcodenbeit  b^  teiib  on  3rrltf|rtt  genannt;  3Witi,  bet  in  ollgemeiner  gegen- 
trefflichen  Xetnfprücbcn  bei  SBeifen  übet  fittliche  unb  feitiger  Siebe  bie  arunblage  bei  itbifchen  aiUdei  lu 
Se^nimabtbtitcn.  8on  nenoanbtem  3«balt,  ober  finben  meinte  unb  babei  bte  befonbeie,  oormgimeife 
oon  belebtermStil  ift  bai  oiette,  bai8uih  SNengtfe,  Siebe,  bie  man  Qinjtlnen  fihulbet,  bintanfebte,  unb 

fo  genannt  naih  bem  gleichnamigen  Sebeniphitofo-  ̂ angtfehü,  bet  im  perfbnlic^en  Sloblbtfinben  bai 
oh^,  btmSRenciui  bet  fatbolifchen  Senbboten,  nach  iöchfte  @ut  erblictte  unb  fomit  bie  SRoral  in  ihren 
heutiger  Änfichi  bem  bemottogenbften  jünger  bei  örunbtagen  oetneinte.  9eibe  3trtümer  metben  oon 

gtoftm  3Reifteti.  @leich  biefem  fuchte  Sftengtfe  pral-  SPIengtfe  belämpft. 

tifch  ini  Staat«:  unb  Soltiteben  ein^ugrtifen,  inbem  Der  Stil  biefet  alten  8h>i°fcp6ru  >ft  oft  bii  jut 
eTbeioetfebiebenenSebnifürftenbeiSlttchiinDtenfte  Dunlelbeit  tut;  unb  fententibi,  ihre  aebanfenfolge 

trot  unb  überall  entfehieben,  loenn  fchon  oft  in  biplo.  fpringenb,  nicht  Schritt  füt  Schritt  einem  3«!  5U= 
matifch  milberer  %otm  ali  fein  Sotgänger,  bie  ihm  gebenb.  Die  logifchen  SRittelglieber  mollen  gefugt, 
begegnenben  SRififlönbe  belümpfte.  Da«  Such,  ba«  erratenmerben,  unb  oft  erfchroetenSlnfpielungcn  auf 

ein^ne  feiner  Unterrebungen  miebergibt,  ift  banl  toenig  betannte  $erfonen  unb  Zbatfachen  bai  8et: 
bet  Slnmut  unb  ber  oerbältniimähigen  Seichtigteit  ftänbnii  ooOenbi.  Unb  mai  mit  oon  bet  altchine- 

ieinei  Stil«  mie  (aum  ein  weite«  geeignet,  uni  in  fifchen  Sitteratur  befihen,  finb  hoch  nut  grohe  Zrüm-- 
bai  Stubiuin  bet  altchinerifcben  Sitteratur  einjufüb-  mer.  Denn  um  200  o.  Chr.  h<rB  Xaifet  Schiboangti, 

ren.  Seite  Übetfehung  bet  Xincj  unb  Sfefchu  non  betlanbeiüblichenSUtertümeleigtom,  beiSlnbtobung 
Segge  <   >The  Chinese  classiea: .   btiber  8   Sbe.,  Sonb.  hottet  Strafe  alle  im  Sleich  oorhanbenen  Süiher  oer. 
18t>l  ff.i,  bei  JRengtfe  non  Staniilo«  3ulien.  brennen  unb  460  @elebrte,  bie  ihre  Schöbe  nor  bet 

Der  ffugenbunterricht  foD  junöchft  ali  Sorftufe  Sernichtung  retten  moUten,  bei  lebenbigem  Seihe  bc- 
«ut  meitecn  bumaniftifchen  Silbung,  b.  b.  tum  8et:  graben.  RBai  jener  Setbeetung  entging,  ift  im  8er 
fumbnii  bet  Sfefchu  uno  ber  King,  bienen.  RSahre  höltnii  w   bem  8etIotnen  fehr  menig,  iinb  manchei, 

^lemeniarbüchet  fmb  not  allen  bai  Santfeting  bai  nachmali  aui  bet  @rinnetung  alter  Seute  mie> 
(•Dtei-SSort-Xonon«)  unb  bai  Zfiantfemen  bet  aufgejeichnet  mürbe,  ift  entfehieben  lüden:  unb 
(*Zaufenb>3Botl:Sebte«f,geteimte8üchlem,bie,ou«:  fehlerhaft  auf  uni  getommen.  SRan  fieht,  eigiltniel 
menbig  gelernt  unb  nachgefchtieben ,   ben  Schüler  in  DunIIeiiuetnäten,oielffeblenbei)uergiin)tn.  Der 

bieSefe- unb Schreibclunü  einführen.  DaiSiaohio  Ze;cttriti(  unb  Interpretation  ift  bamit  ein  ̂ Ib  ge- 
(•Kleine  Sebte«)  entbölt  Serhaltungiregeln,  ba«  bffnet,  bai  feitbem  oon  ben  chinefifcben  Kommen: 
öiaoting  (-Sietötitanon:)  bie  Sebte  oon  ben  iinb-  tatoren  mit  namenlofem  gleifi,  oielfach  mit  grober 
liehen  Sflichten.  Jür  ben  Unterricht  bet  SRöbchen  Umfiebt  bebaut  morben  ift.  Schabe  nur,  bab  burch 

fmb  analoge  Sterilen  im  @ebrauch.  betlei  Slrbeiten  oiele  bet  heften  Köpfe  bem  felbftön- 
ffiai  man  ali  chinefifche  Staatireligion  )u  be:  bigen  Denlen  entjogen  mürben.  Unter  ben  SReiftern 

(eignen  pflegt,  ift  eben  bie  Sehre  bei  Xonfuciui  unb  in  biefem  fffache  gebührt  bem  Zfehuhi  (geft.  1200 

feinet  Sibitla.  3”  ^titt  bai  teligiöi:bogma:  n.Ght.i.  bem  nüqten  ber  Sitteratur  ,beterfte9iang. 

tifche  eiement  mett  hinter  bem  praftiieh-motalifthen  8ielieitige«  SBiffen,  febatfer  Iritifcher  8etftonb,  unet-- 
(urüd.  Diefei  ober  ift  fo  menj^lich  fchön  barin  ent-  müblicherffleibunb  fein  gebilbeteraefchmad  finb  ihm 
faltet,  bie  ilbereinftimmung  bei  mahrbaft  Sittlich:  in  glei^  hohem  arab  eigen.  Seine  SBerle,  18  an  ber 

guten  mit  bem  mahrbaft  Süfjlichen  fo  entfehieben,  30hl,  jufammen  6B  8üchet  einnehmenb,  finb  epoche: 

^   fo  fcblagenb  barin  burchgefübtt,  bah  man  bereift,  machenb  geblieben  unb  jöhlen  noch  heute  ;u  ben  tüch- 
mie  bet  oftafiatifche  Sliefenftaat  fi^  unter  bet  ̂ err-  tigften  Sehrmitteln.  Zfehuhi  begnügte  ficb  nicht  mit 
fchaft  folchet  aninb|öhe  Oahrtaufenbe  binburch  be-  ber  Aritit  unb  Sluilegung  oorhanbener  Zerte,  fon- 
baupten  fonnte.  Sietöt  gegen  bie  Zoten,  gegen  bie  bern  er  fafete  ouch  bie  ̂ rüchtc  feine«  eignen  Denlen« 
Dbtigfeit,  bie  6ltem  unb  ben  öltern  Stüber,  SSohl-  in  felbftänbig  georbneten  Schriften  »ufommen,  er 
rooUen  unb  aerechtigleit  gegen  aieichgeftcllte  unb  fchuf  Xompenbien  bet  SRorol,  bet  Söbogogil,  bet 

Krtilrl,  bei  untfc  (C  oecmihl  CutTben,  gnb  uttUt  It  obn  g   nacbpcIihCoflm. 
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SRufil,  ber  92aturpE|Uofop(te,  ber  ic.  @r  ntat, 
nxnigftenS  unfer«  Sitffeni,  ber  (ebte  ̂ bilofop^  non 
^tbeuhing.  Kn  bte  €4ule  btb  Saotfe  ̂ nt  r<4  unter 

bem  Kamen  Xaoffe  eine  reli^iöfe  Sette  an^ele^nt, 
beren  Se^re  mit  jener  ibreS  Sietfterb  nur  menig  me^r 
ju  ((Raffen  ̂ at.  «üc^er,  (omeit  mir  non  i^nen 

Aunbe  hoben,  finb  teilb  moralif(hen,  teilb  toll  aber> 

3läubij^en3nholtb;ba<i)an3u[ienübeTfehteS^uc^‘ 
bu(h  >liber  ̂ lohnungen  unb  Strafen«  gehört  in  bte 

erftere  (Sottung.  ®ie  religiöfen  griffen  ber  9ub< 
bhiften  ftnb  für  unö  mertvoU,  teils meil  fiebie  Snt> 
midelung  biefeS  @laubenS  in  ßhita  abfpiegeln,  teils 
roeil  fie  mandheS  im  inbifchen  Urte^  oerloren  gegatu 

gene  Kiert  aufbemahrt  hoben.  K&hereS  über  fte  ge> 
hört  aber  mehr  in  bie  @ef(hi<hte  jener  Keligion  alS  in 
bie  ber  thineftfihcn  £itteratur. 

XaS  Stubium  ber  alten  Sihriftfteller  erheifcht  baS 

ihrer  Spra<he,  bie  KithtigfieQung  unb  Srtlärun^er 
Xepte  feft  eine  V^ilologie  oorauS.  3n  biefer  wifs 
ienfehaft  hoben  bte  Shinefen  erheblitheS  getriftet, 
^iliih  ftnb  fie  mohl  nie  borouf  uerfaDen,  ihre  Sprothe 

grammotifih  }U  bearbeiten;  bie  jjformlorigteit  beriet« 
ben  lub  boju  nitht  ein.  3h”  SSorterbüoher  aber  ftnb 
um  fo  bebeutenber,  baS  größte  berfelben  umfaBt  237 
Sänbe.  Xiuu  tommen  Vierte  über  alte  Sthriftieichen 

unb  ̂ nfehriften,  über  bie  KuSfprachen  ber  oerfthiebe« 
nen  Xialette,  ili^  auffaHenbe  Sprathgebröu^e  ein« 
jelner  Sthriftfieller,  enblith  SBörterbü^er,  ja  fogor 
(9rammatiten  ber  mongolifthen,  manbf^uif^en  unb 

noch  mancher  anbrer  Sprachen.  8iS  ju  einer  ucr« 
gleichenben  £inguiftit  in  unferm  Sinn  hot  man  eS 
nicht  gebracht.  Xie  chineftfehe  (äefchichtfehreibung 

tann,  maS  Sollftänbigteit  unb3uoerläffigteit  beSSr« 

ühtten  betritt,  muftergültig  genannt  merben,  nicht 
abn  hinftchtlich  ihrer  XarfteuungSmeife.  Z)er  troetne 

Knnalenton  beS  »Zfchhünthfirii«  (f.  oben)  tlingt  faft 

überall  nach,  allenfalls  geminnt  baS  Srjöhlte'burch tieferes  ßingchen  in  IBinjelheiten  an  Sebenbigleit ;   faft 
überall  aber  bleibt  ein  überfichtlicheS  »ilb  ber  jettjei« 

ligen  3»ftänbe  unb  ein  ttareS  Sntmicteln  ber  ISrtig« 
ntffe  aus  biefen  }u  oermiffen.  ̂ it  ber  Xpnaftie  $ia 

(2207—1767)  befteht  biS  ouf  ben  heutigen  log  boS 
Kmt  ber  KeichSgefchichtfchreiber,  unb  bie  SafaHen« 
fürften  unterhtelten  für  ihre  Staaten  ähnliche  Kmter. 

Xie  bamit  betrauten  Stänner,  jeht  baS  ganje  ̂ anli> 
.«otlegium,  fcheinen  ftetS  einer  Unabhängigtett  ge« 
noffen  |U  hoben,  bie  Sertrauen  in  bie  SBohrheit  ihrer 

jkrichte  erroeett.  (Durch  ben  groben  Süc^branb  ift 
natürlich,  maS  ftch  bis  bahin  oon  jenen  UueQen  er> 
halten  hotte,  ttoDenbS  )u  @runbe  gegangen.  (DaS 

Sfeti  beS  Sfematfuin  ouS  bem  ).  3c^h-  <>■  Sh'- 
ift  nächft  bem  Schuting  unb  bem  Xfehhünthfttu  baS 
roichtigfte  fßert  für  Chinas  ältere  Qlefchichte.  Ser 

tüerfaffer  hot  mit  unenblichem  ̂ leib  bie  oorbonbenen 
Urfunben,  Sentmäler  unb  Sogen  burchforfcht,  um  fo 

ein  Siert  |u  fchoffen,  baS  bie  @efchichte  tion  beinahe 
britthalb  ̂ ohrtaufenben,  oom  Aaifer  $oangti  btS 

122  0.  Chr.,  in  fich  fabt.  orbnet  feinen  Stoff  in 

rünfXeile:  1)  ilebenSbefc^reibungen  ber  Jtaifermitnur 
tuTierCrmähnungberretchSgefchichtlichenCTeigniffe; 
2)  ̂ronologifche  Kufgählung  oon  Selehnungen  unb 
Ernennungen;  8)  Oefchichte  oon  Jtitual,  SDhifit,  (9e> 
fehen,  3eitbeftimmung,  Kftronomie,  Opfern,  StoatS« 

bauten  unb  3Nab  unb  Oeroicht;  ̂    Oenealogie  ber 
lehnSfürftlichen  unb  anbrer  burch  Srunbberth  bebeu« 
tenber  Käufer;  6)  Biographien  hemorrogenber  IRän« 

ner,  nicht  feiten  oerbunben  mit  auSführli^en  Cr3äb- 
lungen  mistiger  gefchichtlicher  Begebenheiten.  Siefe 
Einteilung  beS  Stoffs  gilt  noch  flaute  ber  offijiellen 
(äefchichtf^rcibung  alS  SRufter.  SaS  Sfeti  eröffnet 

Vtltfd.  bic  cintfc  d   bimciftC  coerbne, 

bie  Keibe  ber  fogen.  >iiierunb)manjig  (^fchichtS« 
merfe«,  b.  h-  bet  KeichSannalen.  Sie  nächftfolgcnben 
äBerle  finb  Brioatarbeiten;  feit  bem  7.  Sahih.  o.  Chr. 
aber  befteht  bie  Cinrichtung,  bab  jebe  Spnaftie  amt« 
lieh  bieläefchichte  ber  oorhergehenben  bearbeiten  läbt. 

Beben  biefen  Slerfen  gibt  eS  bann  noch  ̂ >e  Oefchich« 
ten  einjelner  SehnSretchc  unb  B^ODinjen  unb  eine 
Blenge  jum  Xeil  fehr  umfangreicher  Brioatarbeiten, 
unter  benen  boS  «Zhonglian«  beS  Sfemafuong  unb 
feiner  Ka^folger  für  baS  bebeutenbße  gilt. 

B)aS  mir  oon  ben  Seiftungen  ber  Chinefen  auf  ben 
Oebieten  ber  Sänber«  unb  Böllerlunbe,  ber  Ba< 

turgefchichte  unb  Biebi)in  unb  anbrerCtfa^ngS« 
miffenfehaften  tennen,  iftmohlburchmegme^rbefchrti« 
benb  unb  aneinanber  reihenb  alS  fpftematifch  gehal« 

ten.  Ser  Süert  ber  einfc^lägigen,  )um  Xeil  fehr  um« 
fangreichen  SBerte  beruht  tn  btt  Krt,  mit  bie  Zhotfachen 
beobachtet  unb  erjählt,  nicht  mit  fie  erflärt  mer)^. 
Sie  hertömmliche  bualiftifche  Bahni)bilofophie  mit 
ihrer  Sheotie  oon  ben  fünf  Slementen:  ffeuer,  SBaRer, 
&be,  Bletall  unb^ol)  mub  in  berKrjneimi^enfchaft 
trfthen,  maS  an  anatomifchen,  phpfiologifchen,  che« 
mifchen  unb  phpftfaliUen  Aenntniffen  fehlt.  Sie 
Berichte  chinefifchtr  Beiftnbtn  über  benachbarte  Sän« 
ber  aber  octfprcchen  eine  mahrhaft  unfehähbate  KuS« 
beute,  btSgleichen  bie  Schriften  über  Keterbau  unb 
Oemetbe.  Sen  unS  nur  menig  betannten  SSerfen 
ber  Oefehgebung  unbBechtSmiffenfehaftmirb 

Uberfcchtlichteit  unb  logif^e  itonfeguenj  nacteerühmt 
Überaus  beliebt  fenb  bie  (£ncpf lopäbitn.  Set 

(leine,  auS  ein,  jmei  $eften  beftehenbe  >$auSfchah< 
(Biapoo),  ber  in  ber  ÜQohnung  btS  (leinen  BianntS 
neben  bem  Balenbtr  unb  einer  Kn)ahl  billiger  6r> 

aählungen  fürS  BoK  liegt,  ebenfo  mie  bie  hunbert« 
unb  taufenbbänbigen  Sammelmerte  in  ben  Büche« 
reien  ber  @roben  unb  @elehrten,  alle  erfüllen  fie 
ben  3o>e({,  ihrem  Befihtr  innerhalb  beS  ÄreifeS  fei« 
ncS  mbürfniffeS  aüfeitige  Belehrung  )U  gemähten. 

Buch  hoben  miffenfchaftliche  Köpfe  erften  BongeS 

eS  ftch  angelegen  fein  laffen,  jolche  Unioerfolmerte 
JU  netfaffen.  Dbenon  unter  biefen  Snepdopäbiften 
fteht  Blatuanlin  (1245  —   1322),  ein  Wann  oon 
einem  Umfang  beS  WifienS,  einer  Schärfe  beS  Ur< 
teils  unb  XrbeitS(taft,  Die  ihm  ben  Bang  unter  ben 
gröbten  Oelehrten  ber  Weit  fichem.  Sein  Buch 
«Wenhianthonglhoo«,  ein  Biefenmtrf  non  348  Bän« 
ben  in  24  Kbteilungen,  fteOt  in  haftooK  (latem 

Stil  bie  gefomte  chineftfdhe  SanbtS«  unb  BoKSlunbt 

mit  KuSfehlub  gemiffer  Zeile  btt  Baturbefchreibung, 
ober  einfchlieblich  ber  Staats«,  Kultur«  unb  Sittera« 
turaefchichte,  Kftronomie,  mer(mürbige  Baturereig« 

niffe,  enblich  bie  3uftänbe  ber  be(annten  auSlänbi« 
fehen  Bationen  bar.  3mei  Bachträge  Späterer,  ju« 
fammen  gtaen  300  $efte  holtenb,  führen  baS  Wct( 
bis  ins  18.  ̂ ohrh.  hierin  meiter.  Wan  begreift,  mie 
einer  unfretSinologen  fagen  tonnte,  ein  foichesBuch 
miege  für  fich  allein  eine  Bibliothet  auf  unb  mürbe, 

märe  eS  baS  einzige  CtjeugniS  ber  chinefifchtn  Sitte« 
ratur,  ooDauf  bte  Crlemung  ber  chinefifchtn  Sprache 
lohnen.  Wit  jahlteichen  Kbbilbungen  nerfehen,  aber 
(aum  ein  Sechftel  fo  grob  ift  baS  »Santfaithuhoei- , 
mahtfcheinlich  in  Japan  mehr  oerbreitet  alS  in  feinem 
Baterlonb.  Wir  miffen  ober  auch,  bab  bie  (aiferlicht 

Bibliothet  ju  Beting  eine  Cncptlopäbie  oon  10,000 
unb  eine  oon  22,870  Bänben  befigt.  Sie  Knorbnung 
aller  bitfer  Bittfe  ift  nicht  bie  bei  uns  beliebte  lepi« 
(alifche,  fonbern  eine  bem  Outbünlen  ber  Bebaftoren 
folgenbe  faßliche. 

Sichterifche  Wette  gehören  nach  chinefifchtr  Kuf« 
faffung  nur  bann  jur  höhem  Sitteratur,  mtnn  fte  in 
fbib  unter  ft  otn  3   iM4iu|4Iag«n. 
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Oftunbener  Sebe  perfolt  fmb.  3Sa4  bie  (Sbineffn  in 

bitfer  Sattung  go((baffen  boBen,  mag  unjäblbat  fein: 
redjnen  fte  bo(b  Serfenmtben  ju  ben  notroenbigen 
Sänften  etnrt  SKanneS  oon  feinerer  Stibung.  SSaä 
mir  banon  oufter  bem  -Sebifing«  lennen,  ift  jebenfaDJ 
perfcbminbenb  loenig.  ̂ bren  böibft<n  Stuffcbmung 
nahm  bie  jtunft  ber  Sprit  unter  ber  Spnaftie  £b<tng 

(618— fl06);  bamolä  blühten  bie  beiben  berübmte* 
nenSReifter.  2ufu  unb  Sitbnipe,  lebterer  einlieber= 
litbe4  Öienie  ber  intereffanteften  »rt,  perfönlicber 

frreunb  feine«  ftaifer«,  ber  fuft  ben  Saunen  unb  R|e= 
geleien  beS  feltenen  fflJenfcben  3U  fügen  rouftte.  ®ie 
Übinefen  fmb  iRaturfreunbe,  ba«  beroeifen  ihre  ©arten* 
anlagen,  unb  fo  lieben  fte  e«  au(b,  bie  9iatur  bi«  ju 
ihren  tieinften  ©rfcbeinungen  3um  ©egenftanb  ihrer 

bi(bterif(ben  ©rgfifte  3U  ma<ben,  oft  ben  ©egenftanb 
be«  Siebe«  ftnmg  3U  eignen  Scbidfaien  unb  Seelen* 

luftänben  in  Sesiebung  fepenb.  Sa«  IBortfpiel,  na^ 
unfern  Begriffen  eine  ber  niebcrften  älrten  be«3Bibe«, 

roirb  Dtelfa^  mit  recht  emfter  Sürlung  angeroenbet : 
bie  jtQegorie  läftt  burcb  ben  Slang  geniiffer  Stieb* 
mbrter  ̂    oerftedten  Sinn  abnen.  Sie  ©binefen 

bitten  in  91eimen,  unb  ihre  ̂ «mage  fmb  nicht 
minbermannigfaltigal«bieunfrigen.  Sie  binnrfebenbe 
iSorrtebe  für  allerlei  un«  frembe  jtnfpielungen  macht 
ba«  Stubium  ihrer  Sichtungen  3U  einem  äufterft 

fchmierigen.  Bon  manchen  anmutigen  Bomansen 
unb  Sttmmung«liebem  befthen  mir  gute  überfebun* 
gen.  SSenig  entmidelt  ift  nach  unfern  Begriffen  bie 

bramatifche  ftunft  3n  ben  Bübnenftüden,  bereu 

einige  un«  m   Üb^ebungen  unb  Bearbeitungen  oor* 
liegen,  jeigt  ft^  öfter«  ©efchid  in  ber  Sntmidelung 
fpannenber  Situationen  (f.  Srama).  Sebtere«  gilt 
auch  non  manchen  Bomanen.  Sie  Bü^er  biefer 
Srt  ftnb  fämtlich  in  ?rofa  gefebrieben.  SQir  fennen 

beren  brei  öauptarten:  ben  mär^enbaften  Soman, 
in  loelchem  bie  ©reigniffe  oon  Sämonen  unb  ffeen 
geleitet  merben,  ben  biftorifeben  unb  ben  bürgerlichen 
ober  f^milicnroman.  ßimelne  BSerfe  ber  lebtern 
©attung  haben  auch  in  ©uropa  Beifall  gefunben 
unb  ba«  mit  Steebt,  benn  nirgenb«  mirb  man  fo 

leben«marme  Schiftierungen  be^inefifdben  Ireiben« 
unb  Senfen«  finben  niie  hier.  JBir  erinnern  an  ba« 

fiüfiaoli  ('©efchichte  btt  beiben  Soufmen«),  loelche 
Mömufat  unb  Julien,  unb  an  ba«  ̂ aofieutfehuan 

c'*Sie  glüdliche  Bertinigunp*),  loelche  Saoi«  u.  a. übertragen  beiben.  Sa«  Stngpbingmei  aber,  bie 
l^chichtt  tine«  reichen  Süftlmg«,  eigentlich  mehr 
eine  erfunbene  Biographie  at«  ein  einheitlicher  blo* 
man,  mürbe  gerabt3U  eine  ©ncpllopabie  be«  Seben« 
im  Stich  bet  Witte  liefern,  roenn  e«  überfehbar  toäte. 

Ser  Begaffet  muh  ein  ©enie  feltener  ärt  geroefen 
<ein :   Einheit  unb  Sonfeq  uen3  bet  Cbara{ter3eichnung, 
lebensroahrt  Schilberung  bet  oerfdhiebenften  ©eftü* 
fchaft«(rtife  unb  Bortommniffe,  fchlagtnW,  a03eit ; 

iertiger  Wi«,  3umeilen  mahrbaft  ergreifenbe  Boefie 
unb  ©emüt«innig(eit,  aber  babei  (unb  bie«  oerbinbert 
eie  Beräffentlichung  be«  Werfe«  in  einer  europciifchen 
Uberiepung)  neben  oielen  Sängen  eine  mabre  Sucht, 
ba«  S^muiigfte  ohne  Scham  unb  Scheu  recht  grell 
ou«3umalen,  3tichnen  feine  Werte  au«.  Sa«  Siebe 
unb  ̂ irat  in  ben  Suftfpielen  unb  Somanen  bet 
(Sbinefen  nicht  bie  BDeinherrfchaft  au«üben,  bie  man 
ihnen  bei  un«  gönnt.  Darf  nicht  munbemebmen; 
eher,  baft  mit  auch  bi<t  nicht  feiten  einer  mahrbaft 
ettnen  Siebe  begegnen.  Sie  enbliche  Beförberung 
eine«  lange  oerfannten  ober  unterbrüdten  latent«  ; 

CU  einet  böbem  Stelle  befriebigt  freilich  l>tn  Sinn ' 
he«  (hinefifcben  Seftr«  ebenfofebr  mit  un«  eine  fchroet  1 
ecteimpfte  | 

Utrejert  AonD.>«r{Uon,  4.  luft-,  IV. 

Sie  ©binefen  bebienen  ftch  3um  Stud  ihrer  Bücher 
be«  $ol3f(hnitte«.  Sie  bebruden  nur  eine  Seite  ihre« 
bUnnen  fiapier«.  Sie  Blätter  merben  in  ber  Witte 
3ufammengefal3t,  unb  Wr  5at3,  auf  roelcbem  Xitel, 

$eft*  unb  Blatt3abl,  oft  au4  bie  Überfebrift  be«  Sta* 
pitel«  ober  Buche«  fteben,  hübet  bie  äuftere  Seite  be« 
Blatte«.  Bn  ber  entgegengefehten  Seite  ift  ba«  Buch 

geheftet  Sie  innere  ©inridhtuug  ift  ber  unfern  faft 
gleich:  auf  bie  Bortebe  folgt  bie  3nbalt«überficbt, 
Dann  ber  Xe;t.  Wo  biefer  fommentiert  ift,  fteben  bie 
Bnmerfungen  halb  in  fleinerm  Srud  ober  eingerüdt 

3roifchen  bem  lejt,  halb  in  befonbem  Duerabteitungen 

übet  bemfelben.  Winbet Jorgfältige  Srude  entbehren 
bet  3nterpun(tionen.  Sgl.  Bbcl  Sömufat,  Essai 
snr  lii  langne  et  la  littbracure  cäiinoises  (Bar.  1811); 

S   ao  i«,  On  tJhe  poctry  of  tbe  Chinese  (in  ben  >   Trans- 
aotions  of  the  Koyal  .«^siatic  Society*,  Sonb.  1629); 
Bribgman,  Chinese  chrestomathy  (Wacao  1841); 

Schott,  Sntmurf  einer  ̂ fchreibung  ber  chinefifchen 
Sitteratur (Bert  1854);  Setfelbe,  ßbinefifche  8er«* 

funft(baf.  1857);  Setfelbe,  3“t  Sitterotur  be«  chi* 
neftfeben  Bubbbi«mu«  (baf.  1873);  B.  Wplie,  Notes 

on  Chinese  literature  (Schanghai  1867),  unb  oer* 
febiebene  Bbbanblungen  oon  Blatb  unb  Bftimaier 
in  ben  Beröffentlicbungen  bet  Wünebener  unb  Wiener 
Bfabemien  bet  Wiffenfehaften. 

<Shintfif4  Orän  (ebinefifeber,  grüner  Onbigo, 

Sofao),  chinef.  ̂ arbftoff,  melcber  in  (leinen,  unregel* 
mäßigen,  tafelförmigen,  bunfelgrünen,  etma«  oio* 
lett  gldn3tnben,  leicht  3erbrechli4en  Bruebftüden  in 

ben  $anbel  tommt,  toitb  au«  ber  Binbe  oon  Rham- 
nus utilis  unb  R.  ehlorophorua  gemonnen.  Wan 

locht  biefe  Binben  mit  Waffer,  maceriert  fte  einige 

Sage  unter  Snfah  oon  Baltmilcb,  Bottafche  ober 

Sooo  unb  taucht  bie  3U  förbenoen  ©emebe  7— 
lOmal  erft  in  bie  eine,  bann  in  bie  anbre  f^lüfftg* 
(eit  Bach  febe«maligem  Sintauchen  legt  man  bte 
©emebe  auf  ben  Bafen,  bamit  ftch  bie  ̂arbe  unter 
bem  Ginfluh  bet  Sonne  entroidelt  Sei  biefem  Bet* 

fahren  fchlägt  ftch  enblich  ein  Überfchuft  oon  ̂ arb* 
ftoff  auf  bie  gafer  niebet,  ben  man  burch  Wafchen 
unb  Spülen  oon  bem  ©emebe  trennen  fann.  Wan 

ftreiebt  ihn  bann  auf  Bapier  unb  löft  ihn  nach  bem 
Xrodnen  in  gorm  bünner  Blättchen  ab.  3um  gätben 
oonBaumrooUe  löft  man  ba«  ©b*  in  Bottafche  unb 

taucht  bieBaummoDemiebetbolt  in  ein  folche«  Sab; 
auch  Seibe  mitb  mit  Sofao  gefärbt,  uno  bte  garbe 
erfcheint  bei  (ünftlichem  Sicht  noch  lebhafter  al«  bei 

Xage«ticht  Sa«  Sofao  entölt  etma  62  Bro3.  gatb* 
ftoff,  29  Bros.  Bfche  unb  9   Bros-, Waffer;  e«  ift  un* 
(ö«lich  in  Waffer,  BKobol  unb  ̂ tber,  löft  ftch  aber 
in  Blfalien  unb  (oblenfauren  Bllalien,  auch  mehrere 

Salse  begünftigen  bie  Söfung,  unb  Rinf*  unb  Wa^ne* 
ftafal)e  oetmanbeln  e«  in  reine«  Blau.  Wit  einigen 
Wetallopilben  bilbet  bet  garbftoff  febr  innige  Ber* 
binbungen,  unb  mabrfcheinlich  ift  ba«  Sofao  ol«  ein 
teilmeife  lö«licher  Wagnefta*Gifen*fta(flad  su  be* 

trachten.  Unfre  hornigen  Rhamnus -Brten  liefern 
bei  ähnlicher  Betmenbung  gleichfall«  einen  grünen 
garbftoff,  melier  aber  an  ©lans  unb  Sebbaftigfeit 

bem  chinefifchen  nachftebt 
tthtneftfih  Wsl>  f.  0.  m.  chineftfehet  Saflor  ober 

3innober. ©binga  um.  tfgtnsciiia),  f.  Stinftier. 

Chinlbtrin,  f.  ©binon. 

Chiitibtn  (Gonchinin)  C„Il„N,0j-|-2H,0,  Bl* 
(aloib,  loelche«  ftch  in  oHen  echten  ©binarinben,  be* 
fonber«  in  ben  B'taporinben,  unb  im  ©binoibin  be« 
^noel«  finbet.  G«  bilbet  farblofe  AriftaDe  mit 

2'/i  Wolefülen  ÄtiftaHioaffcr,  bie  an  ber  Siift  fchncU 
3 
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*/i  aRolcfüI  fflaffer  ncrliecen,  t(6r  bitter,  ift  rinbeitj  e*  roirft  ali  heftige«  ®ift  auf  milroffopife^e 
äiemli(f|  leicfit  in  ÄHoboI,  fAroer  in  Äti)cr  IbSIiA,  DrgomJmen  unb  i)inbert  fefit  energifA  ©ärung 

fAmiljt  bei  168°  reagiert  alfaiifA,  bilbet  ineift  gut  unb  ̂ iulnis.  3)lan  benubt  et  alb  fpejififAeb  äeil> 
triftaDifierenbe  Salje,  nielAe  im  allgemeinen  me^r  mittel  aDer  intermittierenben  ftranl^citen,  befonberb 

ben  GinAonin>  alb  ben  Cbininfaljen  gteiAen  unb  beb  JBeAfetfieberb,  unb  nBer  anbem  butA  Sumpf» 
leiAter  olb  le^tere  in  ffio||et  löbliA  Hub.  fflnb  im  gift  ̂ eroorgerufenen  Äranfbeiten,  ba,  loie  eb  f Aeint, 
Öonbel  alb  (Sbinibinfulfat  oorlommt,  ift  im  roe»  oiebabSBeAfelficbercTregenbenniebemDrganibmen 
fentüAen  EinAonibinfuIfat  ;   auA  mirb  unter  6.  bib»  burA  bab  6.  gelötet  roerben.  6.  bient  ober  ouA  alb 
roeilcn  EinAonibin  uerftanben.  fieberroibrigcb  SOIittel  überboupt  unb  febt  im  frebcm» 

fib'otPrtt  8*U|)t  Of'  f*  ■'<  f-  Cliiub.  benDrganibmubbietemperotur  febr  energifAberab; 
tfljinti  Sllfaloib,  finbet  ftA  in  ben  auA  trnrb  eb  bei  Pneumonie,  SruftfeDentjünbung, 

Siinben  ja^IreiAer  Slrten  ber  ©ottung  Cinchona  alutem  iRbeumatibmub,  einfeitigem  ©eftAtätAmerj 
0.  Ebinannben),  ftetb  begleitet  non  EinAanin,  unb  Slbbominaltppbub  angenianbt.  S.  übt  bie  gün» 
unb  mirb  bargeftellt,  inbem  man  bie  gepuloerten  ftigften  SBirlungen  in  allen  Ärantbeiten,  roclAe  auf 

Siinben  mit  nngefauertem  Söaffer  oubjiebt,  ben  9Iub»  SAroäAeoberungenügenbengunftionenjjefAroöAter 
jug  mit  Siatronlauge  oerfebt,  ben  b'erburA  ent»  Organe  beruhen ;   man  benugt  eb  baber  tn  geringen 
ftepenben  SlieberfAIng  roäfAt,  prc6t  unb  mit  Slllobol  Sofen,  oft  mit  Gifen  olb  flärlenbeb,  ben  Slppetit  unb 

ertrobiert.  Gntbält  btc  Sünbe  oiel  EinAonin,  fo  tä^t  bieSJerbauungnnregenbebSSittet,  auA  gegcnSleroen» 
man  hieb  aubbemloAenbbeibbereitetenalfobolifAen  tranlbeiten  aller  Slrt  k.  ®ab  E.  beroirlft  bei  längere 
Slubtug  IriftnUirieten;  anbernfallb  neutralifiert  man  fortgefebtcm  ©ebrauA  fleinerer  ©oben  beutliAe 
ben  MÜbjugmilSAniefetfäure,  beftilliert  benSllIobol  Serminberung  beb  Giroeibumtobeb  im  Körper  unb 

nb  unb  läßt  bab  fAmefelfaureE.friftollifiereH.roorauf  roirb  baber  jur  görberung  beb  Äröfte»  unb  Gr» 
eb  burA  Umfriftallirieren  gereinigt  roirb.  Stub  ber  näbnmgbjuftanbeb  mit  grobem  SJorteil  angeroanbt. 

Söfung  beb  fAroefelfauren  Gbininb  fällt  tobtenfaureb  Starte  iloienftbren  bie  Serbauung,  rufen  Symptome 

Patron  reincb  E.  3>ieb  bilbet  färb»  unb  gcruAtofc,  beb  Setrunfcnfeinb,  3—5  g   Sergiftungbfpmptome 
milroffopifA  Heine  Ärtftolle,  fAmedt  febr  bitter,  beroor.  Sei  manAen  gSetgonen  beroirten  felbft  Meine 

ift  fAroer  löbliA  tu  S3a|fer,  leiAt  in  Stllobot  unb  ©oben  Dbrenfaufen,  norübergebenbe  laubbeit,  @e= 

Silber,  fAmiljt  bei  170'',  ift  niAt  flüAtig  unb  gibt  fiAtbtrübung,  Stottern  ic.  ̂ mtfAfu  ben  einjelnen 
mit  Gblorroafjer  unb  Slmmoniat  einen  bunlel  grab»  Ebininlaljen  beftebt  beiügliA  ihrer  SBirfung  nur  ein 
grünen,  barjäbnliAen  SüeberfAlag,  IboIleioAiu  geringer  gualitotiocr  UnterfAieb.  Die  Strbeiter  in 
(Ebiningrün),  beffen  allobolifAe  söfung,  mit  4öaf=  Ebinmfobrifen  leiben  oft  an  ÄubfAtägen  an  Slrmen 
fer  nerbünnt,  SBoIIe,  Serbe  unb  mit  Giroeib  gebeijte  unb  Seinen,  SlnfAroellungen  ber  Slugenliber,  Sip 

Saumrootle  grün  färbt.  Sei  Deftillation  beb  Gbininb  ■   penic.  Der  ungemein  intenfioeWefArnndbebEbininb 
mit  Sginli  enlftebt  Ebinolin.  E.  reagiert  altalifA  unb  j   roirb  am  beflen  burAEbloroform  oerbedt.  Sgl.  8i  n j, 
bilbet  mit  Säuren  sroei  Sleiben  meift  gut  Iriftallirter-  i   Dab  G.,  nad)  ben  neuem  pbnrmntologif Aen  «rbeiten 
bare,  forb»  unb  geruAlofe  Salje,  bie  intenfio  bitter  ,   borgeflcHt  (Scrl.  1876);  Dcrfelbe,  3ur  ̂ eorie  ber 
fAmeden.unbberenSöfungenflarlblaufluorebjieren. !   Salicnlfäure»  unb  Gbininroirlung  (Seipj.  1877); 
Dab  gebräuAIiAftb  Gbininfotj  ift  bab  baftfAe  Sulfat  gerufalimbln.  Über  bie  pboru>*iu)'WbSitrfung  beb 

(C,,H,,N,0,)^^f'0,+8IL0,  roelAeb  olb  fAroefel»  Gbininb  (baj.  1875). 

foureb  E.  (t'liininnm  sulfurimm)  in  ben  Sanbel  fibiuiugrftil,  f.  Gbinin. 
iommt.  Gb  bi©et  färb»  unb  geruAlofe,  jarte,  {eiben»  Sbinlafee,  f.  Ebonlofee. 

glänjenbe  Kriftalle,  fAmedt  ftarl  unb  anboltenb  bit»  Sjjinfiang,  Stabt,  f.  Zf  Aingliang. 
ter,  pbobpborebjiert  beim  Gmiärmen,  oerliert  beim  (tgiiui  (fpan.,  Irr.  t(*ino),  in  ®eru  SwifAIing  oon 
Siegen  an  bet  Suft  5   Siolefüle  Äriftallroafter,  roirb  Jnbianer  unb  Wmerin,  in  8a  Slato  non  aSeiBeni 

bei  120°  roaffetfrei,  fAmil.rt  übet  160°  unb  entroidell  unb  ̂ nbianerin  (Gbolo),  in  SKesilo  bort  gebome  Slb» 
purpurrote  Dämpfe.  Gb  löft  fiA  in  770  Zeilen  laltem  fömmlinge  reiner  Sieger  ic, 
SBaffer,  in  30  Zeilen  loA<«bem  SUoffet  unb  in  120  :   ttbinoibin  (Ebinioibium,  »EbininäbnliAeb«), 

Zeiten  SBeingeift.  Äub  ber  Söfung  in  fAroefelfäute»  |   bie  braune,  barjartige  OToterie,  roelAe  auä  ben  bei 
haltigem  SSaffer  IriftaQiriert  bab  normale  Sulfat  i   berEbininbereitungabfaBenbenSRutterlaugenbucA 

C, 41,.N,0,-H,S0j  1   7H,0,  roelAeä  im  $anbel  als  foblenfaureS  Siatro'n  gefällt  roirb,  ift  fptöbe,  glän» 
faureS  f   AroefelfaureöG.ilTtiiniimmbisulfuriciim)  jenb,  an  ben  Siänbem  butAfAt'nenb,  getuAIoä  unb 
oorlommt,  farblofe  Äriftalle  bilbet,  an  bet  Suft  per»  faft  gefAmadloS,  leiAt  lööIiA  in  nerbttnnter  Salj» 

roittcrt  unb  fiA  in  11  Zeilen  SBaffet,  fAroetet  in  jäute  unb  in  Slllohol,  wenig  in  SJaffet;  bie  olfobo» 
Hllobol  löft.  Die  Söfung  be*  fAroefelfauren  Gbininb  lif  Ae  Söfung  fAmedt  febr  bitter  unb  reagiert  altn» 

in  Gffigfäiire  gibt  mit  3ob  farblofe,  im  auffoltenbeii  lüA.  DobE.  ift  ein  ©emcnge  non  Gbinin,  EinAonin, 
SiAt  präAtig  grün  metallglänjenoc  Äriftalle,  roelA«  Gbtnibin,  EinAonibin  unb  ben  3trfebungbprobttl» 
fAroer  in  ffiöffet,  leiAt  in  Slltobol  löbliA  finb,  bab  ten  biefet  Safen.  SRan  benubt  eb  olb  billigeb  Riebet» 

SiAt  fünfmal  ftärler  polarifieren  alb  Zutmalin  unb  mittel  in  ber  Sltmcn»  unb  .^ofpitalprofib.  Jllb  Sio» 
unter  bem  Slamen  .fierapatbit  ju  Solarifationb»  bornnb  tommt  eb  bem  Gbinin  in  feiner  ffleife  nabe; 

apparoten  bienen.  Soljfaureb  G.  (Chininiini  hy-  in  ftarlet  Doftb  mit  Säuren  nerbunben,  beroirlt  eb 

diothloraliim)  C„)H„S,0j.C’lH+2H,0  erhält  man  gelinb  unb  fAmerjlob  teiAliAtn  Stubigong.  Offt» 
burA SJeAfeljerfebung  aub  Eblotbortum  unb  fAroe»  .{ineU  ift  Tinctura  Chinoiilini,  aub  2   Zeilen  G.,  17 
fclfaurem  E,  Gb  bilbet  farblofe,  feibengläntenbe  Zeilen  Spirilub  unb  1   Zeil  Soljfäure. 

Äriftalle,  fAmedt  febr  bitter,  löft  fiA  in  ;k)  Zeilen  Ebinotb  (irr.  Mm5a),  Meine  bittere,  überjuderte 
S.laffer  unb  in  3   Zeilen  Slllobol,  nerliert  on  ber  Suft  Snmeraitjen;  fommen  aub  3talien,  befonberb  aub 
1   SKolelül  SJoffer.  Sliiber  bielen  Saljen  roerben  auA  ©enua,  in  ben  .ttonbel. 

jioA  getbfnureb,  bolbrinnfnureb  G.  unb  jitronen»  8b<uolin  C,11;N  entftebt  bei  bet  DeftiDntion  oon 
foureb  GifeiiAinin  (ein  Doppelfalj  non  Gitraten  beb  Gbinin,  EinAonin,  StrpAu'u  unb  anbern  Sllfa» 
Gtieitopubulb,  Gifenorpbb  unb  beb  Gbininb)  iiiebi»  loiben  mit  31l(alibi)brat,  bilbet  eine  farblofe  rtlüfrig» 

(inifA  benufit.  G.  ift  bet  roirlfomfte  Stoff  ber  Gbina  feit  oom  fpej.  ©ero.  l,oa,  rieAt  burAbringenb  aro» 
flrtitrl.  »ir  untn  G   txnnifti  UiftiKii,  unirr  0   o^n  A   nat^jiild^Iogm. 
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matif($  unangenehm  naih  hitiem  Slanbeln,  f(hme(tt 
brennenb  bitter,  Ibft  ftch  feiner  in  JBaffer,  leiiht  in 

JUfoboI,  ftebet  bei  SSS"  unb  bilbet  mit  S&ucen  Cri> 
ßaOiÄetbare,  leiiht  Übliche  Saige.  Srhiht  man  eb 

mit  Sobampl  (mei^b  aub  ̂ (e(8(  erhalten  micb), 
fo  entMt  (hhinolinamplammoniumjobib,  unb 
biefer  itörper  gibt  mit  Sttali  bab  S   p   a   n   i   n 
meiche«  (ehr  f^ön  grün  metaDifch  glängenbe  ÄriftoUe 
bilbet  unb  in  SUbboI  f<h<^b  blauer  (Jfarbe  fieh 
li(i  IDiefe  £8(ung  färbt  Selbe  prachtDoD,  aber  (ehr 

unbeflänbig  blau.  Xroh  feiner  ̂ ohcn  Schönheit 
binnte  bähet  bieb  (Sh'nolinblou  nch  nicht  bauemb 
in  ber  Xe^nil  behaupten.  Sgl.  SRepger,  $pribtn, 
C.  unb  beten  3>eripate  (Sniunfchni.  1^). 

Shinän  C(H,0,  entfteht  bei  3>eftiIIatian  ber  &h<na< 
fäure  unb  berSlättet  pielerSfIangen(8igufter,(l|che, 
Siche,  Spheu,  Ulme)  mit  Sraunftein  unb  Schn)efel> 

fdure;  eb  bilbet  golbgelbe,  glängenbe,  bucchbringenb 
jobdhnlich  riechenbe  JtriftaUe,  löfl  r<4  fchmet  in  lal> 
tem  SQaffer,  leicht  in  SKohol  unb  ̂ ther,  färbt  bie 

^ut  braun,  ift  giftig,  fepr  leiiptflächti^  fchmilgt  bei 
bilbet  mit  ilmmonicit  fmaragbgrünebChinon- 

amib  unb  bei  porfichtiger  Sebanblung  mit  fchn>ef> 
liget  Säure  ̂ pbrochinon  CgH<Ot,  melcheb  in  farb> 
(Ofen  Slättchen  {riftallifiert.  Sin  3n)ifchenprobu(t  ift 
babSh<nhpt>i<”>(g<c>ineb$pbrochinon)C,^,gO„ 
melchee  beim  Sermifchen  ber  £öfungen  pon  C.  unb 

^brodinon  entfteht,  fchön  golbgrttn  metaUifch  gtän> 
lenbe  ftrifialle  bilbet,  in  Staffer,  Sltohol  unb  Sther 
löilich  ifi,  beim  Srhipen  fublimiert  unb  alb  Surro- 

gat ber  metallifchen  ̂ onufarben  empfohlen  mürbe. 
fihinan  (Ire.  lAintiig),  nrronbiffementöhauptftabt 

cm  frang.lDepartement3nbre>et-Soirt,  an  betSienne 
unb  ber  Sifenbobn  oon  Xourb  nach  Senböe,  mit 
ben  impofanten  minen  eineb  »fchichtlich  bentmür- 
bigen  ̂ loffeb,  ber  Kirche  St-we^me,  bie  gum  Xeil 
onb  ber  3(it  Karolinger  flammt,  einem  SoIItge 
unb  (isn)  4234  Sinm.,  roelche  $anbel  mit  Si4, 
£)onig  unb  Sacht,  Sein  unb  getrodneten  Pflau- 

men treiben.  C.  ift  Seburtiort  oon  ̂ an(oit  Stabe- 
lait.  St  loat  bereitt  im  6.  3ahrh-  n.  Sht.  eine  be> 
beutenbe  Stabt;  im  Ptittelalter  h<efl  et  Castrum 

Oaino.  SRethofirbig  ift  bat  Schloh  alt  Xobetftätte 
^inricht  II.  oon  l^lanb  fomee  Submigt  XI.  unb 
alt  Siefibeiq  Karlt  VII.  oon  (frranireich ,   alt  bie 
Jungfrau  oon  OrMont  guetf)  an  ben  $of  (am.  Sgl. 
bc  Sougnp,  C.  et  les  monunients  (Shinon  1874). 

tthiiM  (Ist.  MI-),  Stabt  in  ber  be(g.Prooing  £u|tm- 
bürg,  nrrembiffement  Sirton,  am  Semop  unb  am 
SIcmbe  bet  gropen  Salbet  non  S.,  ber  gmifchen 

Steufchäteou  unb  Srlon  autbehnt,  mit  Seineninbu- 
ftrie  unb  (isM)  961  Sinm.  6.  mürbe  im  10.  Sahrh. 

oon  ben  Srafen  oon  S.  geprünbet,  beren  @ebiet, 
gmifchen  Shnmpagne,  Sothnngen  unb  SüttiA  im 

itergo^um  £unmburg  gelegen,  ehebem  gur  Sraf- 
fchatt  Srbenne  gehörte  unb  fpäter  (1370)  burch  Kauf 
an  bat  ̂ ergogtum  £ngemburg  (am. 
Chloeorca  S.  Br.  (Schneebeere),  Sattung  aut 

ber^milie  ber  Subiaceen,  meift  minbenbe  Sträu- 

chet  mit  gegenftänbigen,  eiförmigen  ober  langett- 
lichen,  glatten  Slättem,  breiten  Nebenblättern,  gelb- 
lichmeipen,  in  Schfeltrauben  ober  Nifpen  oereinigten 
Sliiten  unb  (leinen,  meift  meipen  Steinfrüchten,  in 
Sübamerita  unb  Suftralien.  C.  racemosa  Jacq., 
eia  auf  ben  Antillen  unb  Zrinibab  fomie  in  ben  k- 
nochbarten  Köftenlänbem  gloribat,  3Rei;i(ot  unb 

Sübameritat  heimifcherStrauch  mit  anfangt  meihen 
unb  geruchlofen,  bann  gelben  unb  mohlnechenben 
Slfiten,  liiert  in  feinem  unterften  Stammftüc(  unb 
bem  (urgenSurgeKopf  mit  feinenSften  bie  Sainca- 

murgel  (Badix  Caineme),  beren  Ninbe  anhaltenb 
(rapenb  bitter  fchmec(t.  f&ic  frifche  Sucgel  foO  giem- 

lieh  ftart  nach  Bibergeil  riechen;  Jte  enthält  Saincin 
(Saincafäure),  melchem  fie  ipeen  (sefchmact  oerbanlt, 
unb  Ka^eegerbfäute.  Sine  ähnliche  Srogue  liefern 
C.  angnitiiga  Jjfart.,  in  Srafilien,  unb  C.  densifulia 
Mart,  in  ben  UrmälbembccKüftengebicge  oonSahia. 
Xie  Saincamunel  mirb  oon  ben  Singehornen  gegen 
ben  Sih  einer  Sainana  genannten  Schlange  ange- 
manbt ;   fie  (am  1825  burch  IRartiut  unb  o.  £angtborff 

noA  Suropaunb  mürbe  früheraltfCiureticumbenupt. 
Shibtgia  npc.  ijoMfiba,  Shiogga),  3)iftri(tthaupt- 

ftabt  unb  ̂ afenort  in  ber  ital.  Ptooing  Senebig, 

auf  einer  £aguneninfel,  26  km  (üblich  oon  Senebig, 
4   km  nörblich  oon  ber  Srentamünbung  gelegen,  ip 
auf  Stählen  erbaut  unb  burch  eine  fchmale,  250  m 

lange  fleineme  Scücte  oon  43  Sogen  mit  bem  £ibo 
bi  Sronbolo  oerbunben.  Über  bie  fchiffbaren  Ka- 

näle £ombatbo,  ber  bie  Stabt  umgiept,  unb  Sena, 
ber  fie  in  gmei  ©älften  teilt,  führen  gepn  Brüden. 
2)er  ©Ofen  non  6.  ift  ber  tieffte  in  ben  £ogunen 
unb  mirb  butA  bie  ffortt  Saroman  unb  San  gelice 
gefchüfet.  SReprere  Batterien  oerteibigen  bie  Sor- 
ftabt  Sottomarina.  Son  hier  bit  gum  ̂ ori  San 
Sictro  am  Norbenbe  bet  £ibo  oon  Seleftrina  läuft 

ber  -Niefenbamm  ber  'IRuraggi-,  20  km  lang,  16  lu 
breit,  9,r,m  poch,  mit  ber  ftolgen  Snfeprift:  -Ansii 
Bomano,  aerc  Veneto«.  Sr  pot  ben  3n>ed,  bie 

3erftörung  ber  £ibi,  bet  Sepupet  ber  £agunen,  gu 
oerpinbem.  Z)ie  Stabt  pat  eine  breite  Strape  längt 
bet  Senatanalt  mit  Stlaben.  ©emotragenbe  Q)e< 
bäube  finb  bie  1633  oon  £ongpena  erbaute  Katpe- 
brale  unb  bie  KornpaHe  oon  1322.  (Die  Sinmopner, 

beren  3apl  einfcplieplich  oon  Sottomarina  (iiniij 
25,084  beträgt,  betreiben  etmat  ̂ nbuftrie  (Spinne- 

rei, äüeberei,  Spipendöppelei,  Sepifftou),  @cmüfe< 

guipt,  Schiff  aprt  unb  ©anbei,  intbefonbere  aber  ffifche- 
rei,  melch  leptere  mit  etma  360  Barten  unb  einer  Be- 

mannung oon  1600  Köpfen  im  offenen  3Reer  unb 
mit  1200Bar(en  in  ben  £agunen  autgeübt  mirb.  3m 

©afen  laufen  auperbem  jährlich  ca.  1000  Sepiffe  mit 
21,CXX)  Jon.  ein  unb  ebenfooiel  out.  —   6.  ift  bot  Fossa 
Claudia  ber  Nömer,  feit  bem  4.  3aprp.  füprt  et  ben 

Namen  Slugia.  Nm  rafepeften  napm  bie  BeoöKe- 
rung  mäpreiib  ber  SiiifäHe  bet  Naoagait,  Nlaricp 
unb  älttila  in  Italien  gu,  ba  S.  neben  Senebig  ben 
fieperften  3ufiucpltDrt  om  äbriatif*en  SReer  borbot. 
Später  (am  et  unter  bie  ©errfepaft  Senebigt,  bat 
hier  ein  Jribunat  unb  672  an  beffen  Stelle  ein  @ua< 
ftalbat  errichtete;  706  mürbe  fogar  ein  Sai>eftä  hier- 

her gefegt.  Naepbem  König  Sippin  bie  Stabt  8U9 
in  einen  Seputtpaufen  oermanbelt,  erftanb  fie  gmei 

3apre  fpäter  mieber  perrlicpet  alt  guoor,  erfuhr  aber 
fepon  901  noch  einmal  bat  Scpidfal  ber  Berftörung 
burep  bie  Slamen.  1100  oerlegte  ber  Bifepof  oon 
Nlalamocco  feinen  Sip  pierper;  1379  fiel  S.  in  bie 

Semalt  ber  @enuefen  (Krieg  oon  S.  1379—81),  bie 
et  jeboep  nach  'heer  Nieberlage  bei  S.  (23.  Z)eg.  1379) 
fepon  im  3uni  1380  mieber  an  bie  Senegianer  oer- 
loren;  biefe  behaupteten  fiep  im  Befip  ber  Stabt  bit 

gum  Untergang  iprer  eignen  Selbftänbigteit. 
ttpion,  Scpüler  Slatont,  aut  ©eradea  am  Son- 

tut  Suginut  gebürtig,  erfcplug  353  o.  Spr.  ben  Jpran- 
nen  feiner  Saterftobt,  Kleorcpot,  unb  mürbe  non  bef- 

fen £cibmacpe  getötet.  3Ran  fepreibt  ipm  17  (roapr- 
fcpeinlicp  uneepte)  Briefe  gu,  melcpe  guerft  in  ber 
Sammlung  grieepifeper  Briefe  non  Nlbict  (Seneb. 
1499,  1606),  fpäter  non  DreHi  (£eipg.  1816)  unb  bon 

©ereper  (-Epiotoloirraphi  graeci«,  Bar  1873)  per- 
autgegeben  mürben. 

Sdild,  Me  unttr  d   Denni^  loerben,  fm^  unter  ft  oMr  5   nu4ilu|(Mao^n.  3   * 
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Chlonanthns  L.  (Si^neefloitcnfltaui^),  @at-  nen  $Mina  ;uni  $anbc(  (i^re  ̂ nbeMffotte  foD  an 
tung  onä  bet  Jamilie  ber  Dteoceen,  SträuÄet  ober  500  Stbtife  jäblen),  fmb  fportam,  nü(btetn,  ober 

Heine  Säöume  mit  gegenftänbigen,  ganjen  unb  ganj-  meiß  ungebilbet  unb  obergiäubifi^.  3>ie  aßen  ßbier 
ranbigen  Blättern,  jiemlicb  grofien,  fcbneemei^en  maren  berühmt  megen  ibrer  St)äblun^gfunß,  mober 

BlQten  in  a<bfet>  ober  enbßänbi^en,  einfaiben  ober  bai  Spricbmort  ßammt;  >SBo  ein  Sbier  iß,  lommt 
»utammengefebten  ttauben  unb  einföiberigen  Steins  ein  6bor  nicht  jum  fBort«.  6.  befaj  bie  erften  §ppo> 
frücbten.  C.  rirginira  L„  oon  ber  Oßfeite  9lorb>  tbefenbüiber  unb  tpor  namentlicb  Sif  beä  griecbis 

amerifa«,  rairb  3— 4   m   bo(b,  bat  geftielte,  eDiptifcbe,  (eben  Sflaoenbonbel*. 
10  cm  longe  Blätter  unb  longgeßicttc,  grobe  Blüten»  3)ie  älteßen  Betoobner  oon  S.  nmren  8e(eger,  flre» 
riipen,  iß  eins  untrer  febönften  ötebölje,  bringt  in  ter  unb  florier,  melibe  non  ben  Soniem  unterroorfen 
tfuropa  ober  niemals  reife  grüibte.  unb  nerbrängt  mürben.  Unter  biefen  roatb  6.  einet 

Cbiobi^r  ber  älteße  uns  befannte  fomifebe  Sieb-  ber  blübenbften  Staaten  im  ioniftben  itleinaßen. 
teratben8,um460o.  6br- ®bo  jros'fbinwÄomöbien  ais  ß(b  bie  Berfet  übet  Äleinaßen  ergoßen  unb 

beßben  mir  einige  Fragmente  (abgebrudt  in  »Frag-  au(b  bie  beOenifeben  flolonien  bebrängten,  bemiefen 
menta  comicomm  graecomm«  non  Bleinede,  Bb.  2,  bie  Gbier  feinen  bcßenif<ben  ©emeinßnn,  inbem  fie 

Bert.  1839;  oon  ftod,  Bb.  1,  Seipj.  1880).  ben  freibeitliebenben,  oor  ber  barbarifeben  3”'n9' 
Qbiab  ti^bt  Sbio  ober  Stio,  türf.  6afi)>Bbati,  bs^<baß  ßücbtenben  Bbofäem benBerlauf  berönuß 

»BfoftirinfelO,  türl.  3nfel  im  Sgeifeben  Bleer,  füb<  fitcben  Snfeln  auS  tleinliiber  BefotgniS,  ibt  £>an* 

(i(b  oon  SeSboS  unb  burA  bie  7   km  breite  Straße  bei  mö<bte  bereinß  babureb  beeinträchtigt  merben, 
oon  S.  oon  ber  Heinaßatifcben  ̂ albinfel  flarabumu  oenoeigerten  unb  ßcb  546  o.  6b^-  AproS  fogar  ohne 

getrennt  (f.Äarte>@riecbentanb«),  bat  einen  Jläcben»  Sebroertßreieb  ergaben.  tBagegen  nobmen  ße  an  ber 
inbalt  oon  827  qkm  (15  DSU.).  BIS  Borgebirge  nen»  non  §ißiäoS  eingeleiteten  unb  oon  SrißagotaS  auS» 
nen  bie  BIten:  Bofeibion  (jeßt  Äap  ©eleno)  unb  geführten  ionifeben  ßmpörung  gegen  bie  Serrfeboft 
Bbonä;  Bleläna  (jebt  flap  St.  Sifolo),  Bfpra  gegen»  ber  Berfer  lebboßen  Bnteil  unb  tobten  bei  W   3nfel 
übet;  SaioS  unb  Bhf'»"-  ®io  'ft  »s»  ̂ rg«''  2obe  auf  100  Schiffen  für  bie  gemeinfame  Sreibeit 

butebiogen  (boninter  im  91.  bet  St.  eiiaSbetg ,   ber  mit  großer  lapferfeit,  fielen  ob«  bonn  roieber  unter 
BellinäoS  ber  BIten,  1267  ml,  sroot  magern  BobenS,  bie  ilteroalt  bet  B«fer.  9!ocb  ber  Seblocbt  bei  Bip> 
aber  gut  angebaut.  SaS  fliima  iß  milb;  mittlere  fale  trat  bie  3nfel  bem  Seebunb  ber  Btbener  bei,  ;u 

Jahrestemperatur  19,8"  S.  Ctbbeben  ßnb  nießt  fei-  beffen  mäcbtigften  unb  angefebenften  BunbeSgenoffen 
ten  (1881  famen  bureb  ein  folcbeS  3558  IRenfeben  bie  Ebier  gehörten.  Unter  bet  Hegemonie  ber  Btbe- 

um,  unb  Eigentum  im  SBert  oon  60  —80  9RiII.  Bit.  ner,  melcbe  6.  milber  alS  bie  meiften  anbem  Ber- 

rourbe  jerftört).  BuS  ben  Bergen  broeb  man  febon  bfinbeten  bebanbelten,  hoben  ficb  Wacht  unb  SDo^l- 
im  Bltertum  berühmten  bleifarbigen  Wotmor  mit  ftanb  bet  Jnfel  gut  böcbften  Blüte,  unb  bie  6b«er 

loeißcn  Bbem  unb  oorgüglicben  Zöpfertbon ;   in  füng-  ftanben  beSbolb  im  Bo'spanneftfcben  Arieg  ben  Btbe- 
ßer  3cit  bearbeitet  man  Cffruben ,   melcbe  Bntimon-  nem  Iräftig  bei  412  traten  ße  gu  ben  Belopotme- 

glang  unb  Ccter  in  großer  Wäcbtigteit  liefern.  Z)ie  ßem  über  unb  manbten  auch  Wilet  unb  anbre  ioni- 
iierroelt  iß  orm ;   3'*9*"-  beten  ̂ Ile  einen  onfebn-  feße  Stabte  oom  Btbenifc^n  Bunb  ab.  3“'  Strofe 
lieben  BuSßibrartifel  nach  Zrieß  bilben,  merben  in  oermüfteten  bie  Btbener  bie  3nfel.  91acb  bem  ®nbe 
großen  gerben  in  ben  Bergen  gehalten ,   nußetbem  beS  Beloponneßfcben  flriegS  ßel  ße  infolge  erlittener 
noch  Efel  unb  Waulefel,  roenige  Hübe  unb  Bferbe.  Bebrüefung  oon  Sparta  etb  unb  morb  376  nacb  ber 
Sonft  gibt  cSoieleSanincbenunbWarber,oonSägetn  Schlacht  bei  9lojoS  mieber  BunbeSgenofßn  BtbenS. 
große  gerben  gcgäbmter  Siebbübner,  milbe  Enten,  Buch  oon  biefem  bebrüctt,  trat  ße  368  mit  Zbeben 

Bienen ,   oiele  S^Iangen  u.  a.  Zlie  Seibenraupen-  in  Berbinbung  unb  oerteibigte  fiib  im  BunbeSgenof- 
jueßt  ergielt  jährlich  5000  3tr.  flofonS  (nach  8pon),  fentrieg  erfolcgreicb  gegen  E^reS,  fo  baß  bie  Btßener 
auch  mirb  bie  &ibe  gefebidt  non  ben  ̂ auen  gu  ®e-  355  ißre  Unabbängigleit  anerfennen  mußten.  Später 

roeben  oerarbeitet.  2)ie  roertootlßen  ̂ KinbelSpto-  mürbe  ber  petßfcbe  Bnfübter  Wemnon  auf  fui^  3eit 
buf te  liefert  bie  Bftanjtnmelt.  BuSgefübrt  merben  ̂ rr  bafelbft.  9ia^  bem  flrieg  beS  AönigS  Bßilipp  U. 

Waftif  (jährlich  900 — 1200  fltr.l,  SSein,  Bpfelßnen  fam  E.  guerft  mit  ben  Bämem  in  Betßbrung.  ̂ mer 

unb  3<tronen  (35  —   40  BHu.  Stüd),  eingemachte  mürbe  bie  Jnfel  im  BKtbribatifcben  Arieg  mitgenom- 
ffrflebte,  Wanbein,  Orangen-  unb  Bofenmaffer  u.  a.  men;  ben  BSmem  befreunbet,  mußten  bie  fiinmob- 
Zie  Bemobner,  etma  70,000  Seelen  (not  bem  Blut-  net  tßte  Schiffe  bem  ponßfeben  ASnig  fteDen  unb 
bab  non  1822  meit  Uber  100,000),  ßnb  faß  färntlicß  2000  Zalente  begaßlen.  BIS  Beßanbtcil  beS  oftrö- 

Wrieeben;  bie^auptftabt  E.botl3,0c)0Binro.;inber  mifeben  MeiebS  trilte  barauf  bie  3nfel  aOe  ®tongtale 
Jeftung  (flaftro)  mobnen  800<)  Zürfen  unb  200—300  beSfelben.  1307  eroberten  unb  oermüßeten  türnfeße 
juben.  Z)ie  Stabt  iß  gugleicß  .f,»auptftabt  beS  Sanb-  Seeräuber  bie  3"?«'.  halb  barauf  Bajefib.  3"  ber 
febafS  SaliS,  Siß  eines  griedbifeben  BifeßofS  unb  golge  mar  E.  geraume  3eit  im  Beßb  ber  Oenuefen, 
mebteter  Aonfuln.  91iAt  meit  baoon  baS  prächtige,  bis  bie  Zttrfen  1566  gut  ̂ errfebaft  b«  3nfel  gelang- 
1040  oon  bem  Aaifer  Aonftanßn  WonomacboS  unb  ten  unb  einen  Bga  bort  einfeßten.  Bm  21.  Sept. 
feiner  @cmablin  3ea  erbaute  flIofter9!ea-Woni.  SaS  1694  mürbe  Aaftro  oon  ben  wnegionem  befeßoffen 
eingige  Bltertum  bet  Jnfel,  auf  melcßet  ein  erblidfeS  unb  erobert,  ßel  ober  feßon  im  gfebtuor  1696  oon 

.t'omeribengefcblecbt  e^ftierte,  bie  fogen.  Scßule  beS  neuem  in  bie  Öemalt  bet  Zütlen.  ®ie  Jnfel  mürbe 
Öomer,  roo  ber  gefeierte  Sänget  feine  Scßülct  um  bolb  bie  begünfMgtfte  ber  Sporaben,  unb  bie  Sin- 
ßcß  oerfammelt  haben  foll,  beßnbet  ßcß  am  Juß  fünfte  roarenBrioateigentum  berSultanin.  3m  grie- 

beS  Bergs  EpoS,  unroeit  bet  flüfte  beS  WeerS,  moßl  ebifeßen  BeßeiungSfrieg  etßoben  fiA  aueß  bie  Eßier 
ein  uraltes  Heiligtum  ber  flpbele.  E.  (tritt  oielleicßt  im f^ebruar  1821  gegenbie  türfifeßeserrfebaft,  unter- 
initmehrBecbtats  jebt  anbre  Stabt  um  bie  Ehre,  baS  lagen  aber,  unb  bet  türf  ifeße  Aapuban  -   Bafcßa  oer- 

Baterlonb  JiomerS  gu  fein.  Bueß  ber  Zragifer  3on, :   bängte  übet  bie  unglüdlicße  3nfel  im  Bptil  l^J 
ber  ̂ ißorifer  ZbeopompoS,  ber  @tograpb  Sfqm»  i   ein  furchtbares  Strafgericht:  ße  mürbe  gänglicß  oer- 
noS,  ber  Sopbift  ZbeofritoS  batten  E.  gum  Bnter-  roüßet,  2:1, (xX)  Einmobnet  mürben  ermiirbet,  47,000 
lanb.  Zie  jeßigen  Eßioten  ßabtn  einen  entfeßiebe- 1   in  bie  Stlaoereiocrtauft;  nur  5000  enttarnen.  Buch 

flttüfl,  bif  untre  (J  orrmi^t  to  rbm.  ftnb  unter  A   ober  ̂    nc^uf^agm. 
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ein  jneittT  ̂ fieiung^oetfui^ ,   ben  ftc  1627,  non  (306,9  03R.)  boben.  XieCSnnje^genSoftaricalSuft 
einem  grtccbit<b«n  $Uf4forpä  unter  goboier  unter-  (infolge  bc9  Sertrag«  oom  11.  guni  1856)  non  ber 

ftübt,  iiuKbten,  mißlang.  Sei  Srriibtung  be4  grieibi<  S»nta  Suttca  am  Stillen  Weer  bis  gut  jSünbung 
itben  Rdnigteiibä  mürbe  biegnfel  oon  beffen  ßSrenjen  be«  CuIebtaS  in  bo4  Soribiftbe  SReer.  9ln  lebterm 
auSgefcblonen.  9(m3.S(prill881  mürbe  S-ooneinem  liegt  ber  Segirf  Soca4  bet  Xoro ,   ba4  £anb  um  ben 
jdiretfliiben  ßrbbeben  beimgefutbt  unb  bie  Stabt  6.  Xoppelgolf  Sabia  bei  Stimirante  unb  ber  fogen.  2a> 
faft  gong  gerftört.  SgL  $oppo,  Seitrfige  gur  Aunbe  guna  be  S.  umfaffenb.  Sine  AorbiUere,  beren  bö<bfl‘ 
ber  gnfel  S.  unb  i^er  @ef(bi<bte  (granlf.  1822);  $unRe  Serro  be  Santiago  (2827  m)  unb  Suttan  von 

$auli,  2>ic  gnfel  S.  (inben 'SRitteilungen  ber@co:  S.  (3433  m)  finb,  unb  bie  an  feiner  Stelle  unter 

^ubiftben  SefeOfebaft  in  Hamburg«  1^/81).  600  m   ^erabfinlt,  ourtbgiebt  ba4  innere.  Xai  2anb 
(tlipalia,  gefirnißter  &afferfarbenanftri4  auf  ift  üpptg  bemalbet,  namentliib  auf  ber  ftets  feuibten 

$oh,  erteilt  bönfelben  ein  porgeüanartigeS  SInfeben.  atlantif^en  Seite.  !Ca4  Alima  ift  beiß,  aber  im  gn- 

Hbippcalam  (ivi.  t<4u>p’ni)ära),  alte  Stabt  im  norb,  nem  gefunb.  2)ie  Beoölterung  betrug  1870;  42,033 
meftliAen  Siltfbire  ((foglanb),  am  Svon,  mit  (losi)  Sinm.,  oon  benen  nur  5250  in  Soca4  bei  Xoro. 
4463  Sinm.,  meicbe  Setbenmeberei,  Serberei,  9ta>  Hiterbau  (Xabaf,  Aaffee,  Aafao)  unb  Siebguibt  bilben 

iibinenbau,  ̂ erfteQung  fonbenfterter  SRilcb  unbAife,  bie  ̂ auptermerbSgmeige.  SMe  Slineralf^ße  (Ololb 
bonbel  treiben.  fomobl  aI4  Steintoblen  an  ber  Sabia  bei  Hlmirante) 

Sltpbema  (fiii.ilibipiwüi)),  gluß  im  norbamerifan.  merben  laum  auSgebeutet.  ^auptftabt  Von  S.  ift 

Staat  iSiironfin,  entfprinjt  tn  ber  Stäbe  beSDbem  3)avib  (f.  b.),  »on  Soca4  bei  loro  aber  ber  gleiib« 
See4,  fließt  in  ffibliiber  Sitibtung  unb  münbet  nnib  nomigeOrt  auf  einer  gnfel  ber  SlbmirolitätSbai,  mit 

einem  foft  4(X)  km  langen  2auf  in  ben  burib  eine  1146  Sinm.  Sgl.  Tagner,  2)ie  $rooing  S.,  in 
Serbreiterung  be4  SRifftfftppi  gebilbeten  Safe  Sepin.  >Setermann4  SRttteilungen«  1863. 

Qbippema  0foO4  (ict.  twrt>i-ü<g  fett».  Stabt  im  Sßitf«  i   Sißtrif  (aueb  Sbirfai  Seabet,  arab.), 
StB),  bee  norbamerifan.  Staot4SBi4confm,  am  Sbip‘  ber  >eble  ober  glüitfelige  SRantel« ,   b.  b-  SRobammebS, 
pema,  in  ber  Stäbe  bebeutenber  SlafferfäDe,  mit  (iiwo)  eine  ber  gefeiertften  Steliguien  ber  SRobommebaner. 
3982  Sinm.  Son  SRobommeb,  ber  biefeS  Äleib  oon  fibroargcm 

Sbippcmaßl  (ipc.  IbiPbe-ötb*,  Xftbipperoäer),  Sn>  Aamelott  tnm,  fam  c4  630  aI4  Sbrengefibenf  für  ein 
bionerftamm  ber  SUgontin,  f.  Obfibibmä.  Soblieb  auf  @ott  unb  ben  Sropbeten  an  ben Xiibtcr 

<(li|l)ieta|til4  (ipc.  I4ppt-ütlini),  gnbianerftamm,  Aiob  gbn  Sobo’i^,  beffen  Staibfommen  e4  bem  Aa< 
f.  Zfibepempan.  lifen  SRoamiab  L   vertauften.  Son  ben  Omejjabcn 

«bilipiu.«  orton  (fsi.  tfigtppmgnieTt'ii) ,   alte  Stobt  ging  e4  bann  n   ben  Beftß  ber  Hbbaffiben  über  unb 
in  CsTorbfbire  (Snglanb),  M   km  norbmeftliib  non  mürbe  enbliib  in  Aairo  roieber  aufgefunben  unb 

Csforb,  bat  gabrifation  oon  SBoDengeugen  (XmeebS)  bitrib  Selim  U.  natb  Aonftantinopel  gebraißt,  roo  ec- 
unb  (i«8ij  4167  Sinm.  feit  700  in  Bermabrung  be4  Gb<>^f<>  <   Sißerii 

ttbipptug>Rß(smbe  (Ipi.  tl^ibvlnt-üniSm),  f.  3Bi)>  Sibeiibi  (Sibeiib  beS  heiligen  SRantelS)  ifi,  je  beö 
combc.  älteften  Sobn4  au4  bergamilie  be4  UmepffuI  Hremi, 

ttbiguiaald  (irr.  Htiiimüto),  ̂ auptftabt  be4  gleiib»  Staibfommen  jenes  XiibterS.  geht  mirb  ber  G.  mit 
nam.  XepartementS  im  gentralameritan.  Staat  noib  anbem  Steliguien  beS  gSroptieten  in  einem  be, 

(Suatemala,  in  einem  oon  hoben  Se^en  umfdloffe,  fonbem  $>auS  beS  SerailS  aufbemabrt  unb  alljähr, 
nen  fruchtbaren  2bal  amgluß  G.,  mit  großer  Airibe,  liib  am  15.  beS  Slamofan  ben  Hnbäibtigen  gum 

fibönem  SRarftpIoß,  SRaiS<,  Bananem  unb  Aoibenil,  Aüffen  bargereitht. 
lenbau  unb  (18D0  3744  Sinm.  Cbimfil»  (Ire.  t<4inifl<ii>) ,   Xorf  in  Bermidfbire 

Sligniagairä  (ipr.  iiibitmtin),  Stabt  im  Staat  (Scbottlanb), mitBapiermübleunb (isoo 639Sinm.; 
Bopaca  berBunbeSrepubIifAoIumbien,2614mU.SR.,  ©eburtSort  Xaoib  $umeS. 

in  oiebreiiber  Oegenb,  bot  eine  bäbere  Sibule  (im  8b!rogromiiioti|l  (grieib.),  tpanbfibriftenbeuter. 
ehemaligen  Xominifanerflofter),  ein  ipofpital,  ein  ttpitograMinatantaatie  (grietb-),  f.  $anbf<hrif> 
munbertbätigeS  SRarienbilb  unb  mit  SBeitbbilb  (istu)  tenbeutung. 
13,116  ̂ nm.  Sbirognipl  (grieib.),  eigentliib  ̂ anbligrift;  bann 
(|igaito<  (irr.  64ime<),  ein  gu  ben  HnbeSoblfem  f.  o.  m.  Sämlboerfibreibung,  Sibulbfcbein;  baber 

gegäblter  gnbianerftamm  in  Bolioia,  gmifiben  ben  ibirograpbifib,  maS  auf  boubfibriftliiber  Berfiibe, 
jjuflüfien  beS  SRabeira  unb  beS  giaraguap.  Xie  6.  rungberubt.  6inSbirograpbartu4(Är{bitor)ober 
unb  mittelgroß,  breitfibulterig  unb  ftarf  gebaut,  mit  djirograpbarifd^er  @Iäubiger  ift  ein  foliber, 
großem,  runbem  Aopf,  niebriger  Stirn,  fleinen,  aber  beffen  gorbentng  fitb  auf  eine  Sanbfibrtft,  einen 

lebhaften  Sfugen  unb  brongefarben.  Sie  finb  beiter,  Scbulbfibein,  SSeibfel  >c.  oßne  Bfanbrecbt  grünbet. 
geftfrei,  lieben  Xang  unb  SRufif,  fmb  aber  oon  nie<  Cbirog;rapharia  actio,  bie  Alage  auf  ISrunb  einer 
origer  SRoralität  unb  mobnen,  etma  20,000  Seelen  fianbf^rift;  chirograpbaria  cautio,  bie  banbfibrift, 

ftarf,  in  ebemalS  burtb  bie gefuiten  gegrünbetenXbr«  liebe  Berfpreibung. 
fern.  Sfußer  ben  eigentliiben  G.  rechnet  man  noch  Gbtrologte  (grteib.),  $änbe,,  gingerfpraibe;  Gbi* 
«bn  anbre  Bälfer  als  gu  bem  Stamm  gehörig.  Xen  rolog,  einer,  ber  fi^  auf  bie  G.  oerftebt. 
Rmen  leiten  einige  oon  ben  niebrigen  Xbüren  ihrer  Sfjiromantie  (ouib  Gbirognomif  unb  Gbiro< 
Beiwufungen,  in  meicbe  üe  frieeben  mußten,  anbre,  logie,  grieib.),  t>aS  SQabrfagen  auo  ber  :panb,  b.  b. 
irie  Skiiß,  non  bem  hier  bei  Bölfernamen  oft  mieber,  bie  oermeintliAc  Aunft,  auS  Bau,  £inien  unb  gU, 
lebtenben  Siort  Gbucu  ab.  gen  ber  bohlen  $anb  eine«  SRenfiben  fein  Schief  fol  tu 

tßirägon  (grieeb-,  >$anbfübrer>),  Borriebtung  für  entgiffem.  Xie  G.,  feit  ben  älteften  3(iten  eine  ber 
Blinbe  gur  ̂ onbleitung  beim  Sditeiben.  ongefebenften  SBabrfagungSformen,  meicbe  im  Sllter. 
(ßirigra  (grieib.),  ®<<bt  <n  ben  4'änben,  f.  ®iibt.  tum  Gpalbäer  unb  guben  betrieben,  gebt  auf  aftro< 
fbirtpaf  (Irr.  tf4iiiii),  früher  gitoving  oon  Sieu,  logifcbetärunbvorftellungengurücf,  mona^bcrSRenfib 

gnuiobo,  jeßt  Xeportement  6.  unb  Beiitf  (Gomarca)  einen  SRifrofosmoS  batftcllcn  follte,  beffen  eingelne 
4«aS  bet  ioro,  roeliße  beibe  gum  Staut  Banama  Organe  non  ben  Blnnetcn  unb  (Seftirnen  beeinflußt 

gtböttn  unb  gufommen  ein  Streal  oon  17,070  qkm .   mürben.  Xonaeß  mürbe  bet  $onbtelIcr  in  fieben 
%rtUeI,  btc  uiUet  d   pmnitit  lorrbtn,  jinb  luitct  A   obtt  3   nat^ufdjilügcn. 
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Don  ben  ̂ onWimtn  Btaremte  ̂ lanetenregionm  gc!  Ben  Dmot«  >A8trolo^aterrestiB*,  ouSbemara* 

tcid,  beten  Umgrcnjungen  bur^  bic  ̂ onblinitn  ge=  bt(tben(5tepftabtl703),  ift  bcfonbcr«  roertnotl  für  bie 
beutet  raurben.  lie  ̂ nuptfäcbltebften  berfetben  fmb  Renntni«  beä.Sufommenbang«  beSofttoIogiMen  unb 

bie  fünf  ̂ auptlinien:  bie  £cbenälinie  (lima  Ti-  ebiromantifeb-metopoffopifiben  epftemS.  woeb  3U 
talis),  jroif(4en  bem  ®aumen  unb  Zeigefinger  an-  Hnfang  bc«  18. 3af)tb.  rourben  auf  ben  meiften  beut- 

fangenb  unb  frumm  um  ben  Säumen  petiim  a'bniärt«  ft^cn  Uninerfitiiten  eigne  (biromantifebc  Rollegien  ge- laufenb,  foDteburdifebnitten  unb  rein  ausgeprägt  ouf  lefen,  fo  in  3ena  uon  ̂ pier,  in  öaDe  non  jlie^fp. 

SebenSIraft  unb  beöpatb  auf  lange«  8cben  beuten;  Ser  ̂ iromantifebe  Stbergloube  R'*"'*  i'fjt 
bie  ?Jatur-  ober  ̂ auptlinie  (linea  naturalis  s.  häufig  fetbft  unter  ßebilbetcn.  SomefimIi(b  Rnb  e« 

cephnlica),  unter  bem  Zeigefinger  anfangenb  unb  3'geuner,  raeicbe  au«  bemfelben  einen  Sabrung«- 

geroöbnii^  mitberSebenSIiniefiiboereinigcnb,  foHte  jmeig  matben.  3n  neuerer  3*'*  b«ben  0.  b’llrgen- 
iiei  gehöriger  Sänge  einen  guten  Zuflano  be«  Bla-  tignp  («La  chirognomonie-,  Bar.  1843;  beutfeb, 

gen«,  Wr  Seher  unb  ber  Seben«geiRer  anjeigen;  bie  S'tuttg.  1846)  unb  St.  @.  Earu«  (»Über  ®runb  unb Iif(b<,  Sebärm-ober  gemeine  Sinie (linea men-  Bebcutungbernerf(biebenengormenbet^)anb«,baf. 

Falls  8.  inguinalis  s.  coinmuniB),  unter  bem  (leinen  1846)  ber  E.  eine  roiffenftboftUtbe  6eite  abjugeroin- 
5inger  anfangenb,  unter  ben  brei  lebten  fjingem  nen  unb  einen  baltbaren  Äem  barin  naibjuroeifen 

guer  über  bie ^anb  taufenb  unb  unter  bem  3n>'l‘b'n-  gefutbt.  Sgt.  3.  8anb«berg,Ser5anbtelIer(Bo= 
raum  be«3eige-unb8jlittelftnger«  ober  unter  erfterm  fen  1861). 
enbenb,  foHte  ftarf  ausgeprägt  gute  3*ugungS(raft,  Sbiron,  f.  ßbeiion. 
aber,  nienn  fte  bi«  in«  erfte  Öden!  be«  3e<gennaer«  fibirsnomie  (grie^.),  bie  mimiftbe  Beroenung  ber 
gebt,  ein  mübfelige«  Sehen  anbeuten;  bie  Seher-  $änbc  inberCrd)efti((f.  b.)  berSriecfien  unbWömer, 
ober  SRagenlinie  (linea  hepatica  8.  Btnmachiea),  bann  überhaupt  orcbeftifibeSttion,  ®ebärbenfpracbe; 

non  unbeftimmtem  änfang,  in  ber  ülaturtinie  enbi-  f.  3Himi(. 

genb,  foBte  mit  bem  Zuflnnb  ber  Berbauung  in  3“’  6(|ini|>lait(grie(b.,»$anbbirbner«),eineoonSogier 
tammenbang  fteben;  bie  Sa«cetta,  bie  erfie  Cuer-  (f.  b.)  erfunbene  unb  1814  patentierte  Sorriebtung, 

Iinieunterber$ot|[bonbaufbcm.5ianbgeIen(,  beutete,  nicltbe  ben  Rlaoicrfpieler  oerfiinbcrtc,  ba«  ̂ anbge- 

roenn  ununtctbrocfien,  auf  glütflicben  Fortgang  in  lent  Rn(en  ju  lafjen  unb  mit  ben  Ringern  anber« 
Untemebmungen.  SluRerbem  mürben  Reben  91eben<  a(«  fenfretbt  anjufdilagcn.  Ser  6.  mürbe  non  €töpel 
linien  unterftpieben:  Btarälinie  (linea  Mai  tis  8.  natbgeabmt,  oon  Raltbrenner  oereinfaibt  unb  iR  alS 
Boror  TitaÜB,  SebroeRer  ber  SebenSlinie),  0onnen-  »Boiirerfiber^ianbleiter  inoerbeRerterSeftaltneuer- 
ober  Ebtenlinie  (linea  solis  a.  honoris),  BenuSgür-  bingS mieber aufgelebt,  (annoberau(binbiefet®eRaIt 

tel  (cmjmlum  VeneriB),  ©oturn-  ober  ©lüdSlinie  foroenig  rote  in  j'eber  anbem  empfohlen  merben,  raeil (linea  Satnmina),  $etrat«>  ober  EbeRanbSlinien  ein  Stbiiler,  für  ben  fo(<be  Blittel  nötig  Rnb,  noch 
(lineae  matrimonialoB),  SDüItbRraRe  (via  lactea),  ®egfaü  ber  mecbanifiben  Äaibbilfe  immer  mieber  in 

SiSfriminoI-  ober  CntfcbeibungSIinien  (lineae  ilis-  bie  ölten  5*bler  oerfoUen  miro.  Ser  hefte  6.  iR  ein 

criminales).  Sie  Säume  Rnb  Stellen  in  ber  Sohl-  guter  Sebrer.  Eine  ErRnbung  non  ctroo«  mehr  SBert 
banb  jmifeben  ben  angeführten  Sinien:  ber  Xifib  ift  Seeber«  »gingerbiibner«,  metiber  nur  jum  Ein- 
(mensa),  jmiftben  ber  Statur-  unb  Sifcbliuie,  beutete  jieben  ber  Slagelglieber  jroingt,  ba  auf  jeben  fjinger 

ouf  Sciebtum  unb  (jreigebigfeit ;   bie  Btarsböble  eine  einjelne  Heine  oufgefebt  mirb. 
ober  ba«  Sreied (carea  MartiB  ober  Triangnlnm),  CbiroPläRif  (grieip.,  >$anbbi(bnerei<), bie  RunR, 

ein  bteiediger  Soum  jroiftben  ber  Sehen«-,  Statur-  mit  ben^iänbcn  ou«  meicben  unb  (netboren  Staffen, 
unb  Seberltnie,  beutete,  moblgefibloRen,  auf  @lüd  mie  Sbon,  SBaib«  ic.,  Silomerfe  ju  formen, 

im  Boterlanb  fomie  auf  natürlichen  BerRanb,  Se-  ChlroptSra,  Crbnung  ber  Säugetiere,  f.  o.  ro. 
febeibenbeit  unb  RiDe«  fflefen.  Sie  fünf  Berge  ber  ̂ anbRüglcr. 

fyinger  (montes)  biefeen  Die  Reifcbigen  Seile'  unter  Ebitothrfe  (grieeb.),  ein  bie  $onb  oerbüBenber, ben  erRen  f(bcinbaren@elen(en ber  Jfinger,  nämlich:  bonbfebubartiget  Berbanb;  auch  Stame  ber  )u  ben 
ber  BenuSberg  (mons  Veneri.s),  unter  bem  Sou-  JtrönungSinRgnien  ber  beutfeben  ftaifer  fomie  jum 

men;  ber  3upiterberg  (mons  .Jovis),  unter  bem  Cmot  ber  abenblänbifcben  Bifeböfe  gehörigen  ©anb- 
ZeigeRnger  abmärt«,  biä  on  bie  Sehen«-  unb  Statur-  febubc.  Erftere  maren  meiR  oon  purpurfarbenem 
linie;  ber  ©aturnberg  (mons  Satumi),  unter  bem  Seibenjinbel  genäht  unb  auRen  reich  mit  Saubjierot 

SlittelRnger;  ber  Sonnenberg  (mons  boHb),  unter  in  0olb-  unb  BerlRiderei  bebedt,  leptere  ebenfoB« 
bem  SlingRngcr;  ber  Slterrurberg  (mons  Mercnrii),  ou«  einem  (oftboren  ©toff  gefertigt  unb  reich  «er- 

unter  bem  Heinen  Ringer;  ber  SJionbberg  (mons  jiert  (jeRt  mit  einem  geftidten  Äreuj).  Enblich  b'*ft 
Itinae)  roor  ber  bem  BenuSberg  entgegengefebte,  er-  E.  auch  ein  Roltermerfjeug  (eifemer  §onbfcbub  mit 
babene,  Reifcbige  Seit  ber  innem  .^anb  unter  bem  fpiben  ßa(en). 
Heinen  Ringer.  SH«  eine  glüdticbe  ßanb  galt  eine  Ohirbtlii  rTom,  f.  Sobprintbobonten. 
folcbc,  bte  ciBe  Sinien  unb  befonber«  bie .ßaiiptlinien  fibiratbrriumfatiliRtitt,  f.  SriaSformation. 

bat  unb  smar  om  rechten  Crt,  mo  bie  Berge  Rcb  ge-  (Spintrgie  (grieeb.,  »ßonbmirfung» ,   bie  mit  ben 

nou  unter  ihren  bejüglicben  (fingern  beRnben,  bie  ßänben  mirtenbe  ärjtli^e  SunR),  fBunbar)nei> 

ßoiiptlinien  unjerriffe'n  Rnb,  ba«  Sreied  nicht  burch  lunbe.  Eine  fcharfe  SeRnition  oon  E.  läRt  Reh  nicht perroorrene  Sinien  geRört  unb  befonber«  oueb  ber  geben,  meilba«®ebiet  berfelben  mehr  bur^Sebraud) 
SenuSgürtel  oorbanben  ift  fomie  aBe  ßaiiptlinien  iinb  alte«  ßerlommen  al«  burch  UmRänbe,  melcRe  in 
unb  bie  ©lüdSiinie  gehörig  unb  ber  Sifcb  in  beiben  berStotur  ber  Ärantbeiten  liegen,  feRgcReBt  morben 

ßänben  gleich  Rfofl  Rno.  iR.  ©oroenig  e«  eine  feborfe  imbnaturgcmäReSrcnjc 

Sie  Biütejeft  biefer  ÄiinR  (16.— 18.  3«b':^)  bat  jroifeben  innem  unb  äiiRemSranlbciten^t,  fomemg 
eine  reichhaltige  Sitteratur  über  bie  E.,  meift  in  Der  [   läRt  Reh  jmifchen  ber  E.  unb  ber  innem  Webiiin  eine 
(form  alabemifeber  Seitfäben  in  latcinifcher  Sprache,  Rrenge  Unterfebeibung  aufReBen.  Beibe  3meige  ber 
beroorgebracht.  Sie  ßauptoertreter  berfelbm  Rnb;  proftifcben Btebijin  fchliefien  Reh  nicht gegenfeitig ou«, 

3obonnoonßagen(uml.ö22),  3ngenbert(1689),  fonbern  ergänjen  oielmebr  einanber.  Sonim  muR 

Bteitoriu«  (1699),  ©odieniuä  (1692).  Slbubalp  auch  E^imrg  im  BoBbeRp  be«  aBgemeinen  incbi- 
PrtiM.  bie  utrtft  (S  bttmthl  iwtben,  bnb  unter  ft  ober  3   nniiuiiblaiien. 
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|intfc(en  SitfenS  fein,  mie  umaeie^rt  bet  Strjt,  ivel^ 
fub  not3U3Smeife  bet  Säebunblung  ber  innen 

iciimibeiten  nibmet,  o^ne^irurgifcbeftenntnifienic^t 
audlommt.  Sie  Xrennung  bet  S.  non  ber  innen 

2Rebi)in  benbt  bacouf,  ba^  bet  (Sf|inrg  über  eine  oe> 

m-.ffe  Xecbnil  oerfügen  mu^,  meiere  namenilitb  bei 
ben  (binigif^n  Operationen,  bei  ber  Jinroenbung 

mei^anifefi  nirtenbet  Heilmittel  ic.  in  ̂oge  (ommt, 
unb  bie  fu^  nic^t  jebet  Srjt  in  bem  genugcnben  ®rab 

aneignen  mirb;  praltifib  mitbba^etoieXrennun^et 
(S.  unb  ber  innen  Siebijin  fortbefteben,  in  ber  ffii|< 
fcnf<$aft  felbfi  aber  befielt  eine  folibe  Trennung  burd)< 
oub  niibt.  Sab  @ebiet,  mele^eb,  ber  Xrabition  ent> 
fpreifienb,  ber  S.  an^eimfüQt,  umfaßt  Donugbmeife  bie 
juXage  iiegenben,  äu^erliefinibtbaren  Stäben,  alfo 
namentli(b  bie  Sunben  unb  (Sefcbmäre,  bie  itno(ben’ 

brülle  unb  Sertenlungen,  bie  UnterleibSbrüefi^  Sors 
fäOe,  @ef(bioaifle,  überhaupt  aDe  biejenigen  xront- 
beitbiufiänbe,  melibe  ber  firjtlicben  Se^anblung  auf 

operatioem  ober  meibanifcbem  ̂ eg  jugänglii^  ftnb. 
SJefcntliebe  Seftonbtcile  bet®,  finb  bie  fiepte  uon 

ben  ibirurgifi^enOperationenunbbieSerbanb' 
lebte.  SieSebre  non  ben  blutigen  Operationen  beibt 

aiiutgie,  bie  oon  ben  unblutigen  SRcAanurgie. 
Sie  9iilitSr>  ober  jtriegSibirurgie  ift,  loie  fiib 
eigentliib  oon  felbft  oerftebt,  leine  ihrem  innen 

3^'en  naeb  non  bet  ®.  oetfibiebene  Sibjiplin;  fie  be^ 
ft^t  oielmebr  nur  in  ber  Stnmenbung  allgemein 

(birurgifiber  @nnbfäbe  auf  bie  im  Stieg  oorjugi< 
loeife  Dorfommenbenftrantbeiten.  Stüber  unterfebieb 

man  jmifcben  ber  bbbern  unb  niebern  ®.  3ur  lek- 
len  gebürten  boä  Sbetlaffen,  SÄnfeben  oon  S<briipt= 
lüpfen  unb  Blutegeln,  .^baaubjieben  unb  ibt^iib' 
jKanipulationn. 

®ef(bi(bte.  Sie  S.  ift  nüibft  ber  Sebuttbbüfe 
mobl  bet  öltefte  Xeil  bet  gefamten  HeiUunbe.  3bre 

XnjSnge  haben  mir  m^rf^einli^  bei  ben  iägppten 
iu  fucben;  fie  führten  arjte  ouf  ihren  fjelbjügen  bei 
Üib  unb  übten  bereitü  bie  Slmputationen,  ben  8teim 
iibnitt  unb  anbre  grobe  Operationen  auü.  gür  oiel 
Dollfammener  mürbe  bie  S.  bet  alten  3nber  gelten 
muffen ,   menn  man  r«b<^  märe,  bab  ihr  berühmte^ 

mebi|ini[(beb  SSerl  >Ayarreda<  ober  9u(h  bet  äf 
benefunbe,  oon  SuüntaS,  mirdiih  bab  hobt  Witter 
befipe,  melcbeü  einjelne  belehrte  ihm  )uf<hteiben,  bie 

eä  1000  —   1400  0.  ®hr.  jurüdbatieren.  Sei  ben 

(äticiben  erfreute  fiib  bie  ®.  fchon  ju  H'PPolrateä' 
3eiten  (4iiO— 377)  einet  groben  Slüte;  me^n  bet 
mangelhaften  Slubbilbung  ber  SInatomie  unb$hPr<o- 
logie  tonnten  bie  gtübern  blutigen  Operationen  bei 

ben  @rie(hen  nicht  in  Slufnabme  tommen.  Sagegen 
leffteten  bie  grie<hifih«n^trjte  j.S.  auf  bemSebiet  ber 
Snoihenbrüqe  unb  Serrentungen  fihon  3luügejeiih> 
neteb,  befonberS  in  ber3rü  naqHM’PPl'^atebin  jlle!;> 

anbria.  ̂ u  ben  Siümern  mürbe  bie  ®.  oon  @rieihen: 
lanb  auä  importiert,  ßelfuä  (1.3ahth.n.Ehr-)fpri(ht 
fibon  oon  plaftifihen  0)Kratümen,  oon  ben  Unter* 
leiböbrüehen;  auch  3<üt  er  eine  Smputationbmethobe 

an,  melche  noch  brate  geübt  mirb.  Sie  fpätern  rümi* 
icben  Srjte,  felbft  @alenub  (geft.  201),  hoben  bie 

®.  nicht  mefentlich  meitergebilbet;  hoch  fu^te  @ale* 
nu4  ber  C.  mie  ber  HriUunbe  überhaupt  eine  nch'^'^> 

onatomif^e  @runblaqe  ju  geben.  Ser  3ufammen* 
hang  jmifchen  bet  rümifchen  unb  berfpSternmefteuro* 
päifchen  Sultur  mürbe  Durch  bie  Slraber  oermittelt, 

locl^e  auch  bie  fffübrung  in  ber  mebijinifchen  SUffen* 
fcbart  übernommen  hatten.  Sllein  bei  ihrer  auf  reli* 
giüfen  Soturteilen  betuhenben  scheu  oor  blutigen 
tperationen  brochtcn  fie  ci  nur  ju  einet  gtühern 
Sicherheit  in  ber  Unterfcheibung  unb  ßrfennung  ber 

SiTtUd,  bU  uni»  d   Mnm|t  w»b«n. 

ihiturgifchen  Sranlheiten,  unb  an  Stelle  beü  Bleffer* 

bebienten  fie  fiih  bc*  SlüheifenS,  baä  fte  in  ber  grJ6< 
ten  üfuübebnung  anmenbeten.  jllb  bie  Hauptreprä* 
fentonten  Der  arabifchen  6.  finb  )u  nennen  Shajeä 

(860-  932),  Sloicenna  (980—1037),  «bulfafem  (geft. 
1106)  unb  äoenjoar  (geft.  1162).  illoch  ber  3eit  ber 
atobet  blühte  bie  aicbijin  in  bet  Schule  ju  So* 
lerno  in  Unteritalien.  Ser  berühmtefte  Slunbarit 
biefer  Schule  ift  SRoger  oon  Satmo  (um  1200). 
3u  neuer  Slüte  ermachte  bab  Stubium  ber  ®.  im 
13. 3ohth.  auf  ben  italienifchenUnioetfitäten9Jeapet, 
Sologna  unb  ̂ obuo.  3Jon  3talien  oub  mürbe  bann 

bie  S.  oorjugbmeife  burch  bie  Semühung  ilanftanchib 
nach  ffrantreich  oerpflonjl,  roo  fie  oon  nun  on  eine 
bleibenbe  fjflegftättc  fanb.  Ser  berühmtefte  unter 
ben  ültern  fraiijüfifchcn  Eh'rurgen  ift  @up  be  Ehau* 
liac,  .oelcher  auch  1363  ein  lange  in  anfehen  flehen* 

beb  Sehrbuch  bet  6.  gejehtieben  hot.  Eine  neue  3eit 
brach  fiir  bie  E.  an,  alb  im  Sauf  beb  16.  3<>brb.  bie 
anatomie  neu  begrünbet  unb  burch  ben  gemeinfamen 
SleiJ  bet  ältjtc  ollet  Sänbet  roificnfchiiftlich  oubge» 
bilbet  mürbe,  an  berSpipe  bieferSeforniation  flaiib 

ber  aiebcrlänber  Sefaliub.  Sa^u  lamberllmftanb, 
bo6  bet  E.  ein  ganj  neueb  ©ebiet  oon  Itraiifbciten, 

nämlich  bie  Sihufimunben,  juficl.  Sie  Schrift  beb 
berühmten  ftanjöfifchen  Ehirutgen  ambroife  Sorü 
über  bie  Schuprounben  unb  bie  oon  ihm  eingeführte 

arterienunterbinbung  bilbete  ben  aubgangbpunlt 
für  bie  Umgcftaltung  ber  gefomten  E.  Sie  gelehrten 
arste  unb  bie  firofcfioren  an  ben  Unioerfitäten  übten 
bamalb  faft  gar  feinen  ßinfluh  auf  ben  Entroicte* 

lungbgang  ber  E.  aub,  loährenb  bie  prattifchen  Ehi* 
rurgen,  bie  häufig  bie  ß.  nur  hanbroerfbmähig  er* 
lernt  hatten,  jum  Xeil  eine  heroorragenbe  Sebeutung 
erlangten.  Stirgenbb  aber  lag  bie  E.  mehr  banieber 

alb  in  SeutfAlanb.  Epochemachenb  in  ber  ®efdichte 
ber  E.  ift  bie  ©rünbung  ber  afaoemie  berE.  in  Sarib 
1731,  melche  in  febet  Sejiehung  ber  mebiainifchen  ga. 

fultöt  büfclbft  gleiehgcfteUt  mürbe  unb  faft  ein  3ahr* 
bunbert  lang  für  bie  E.  in  ganj  Europo  tonangebenb 

blieb,  an  bet  Spijc  ber  chiturgifchen  aiabemte  ftan* 
ben  Siänner  mie  Srtti,  Sefoult,  Serep  u.  a.,  melche 

jufamnu'ii  mit  heroorragenben  englifchen  aiunbär)ten 
alb  bie  ©rünber  ber  mobernen  E.  bclro^tet  roerben 
müffen.  3n  Englanb  erreichte  bie  E.  im  Sauf  beb 
Dorigen  3ahrh>tnbcrtb  einen  hohrti  ©rab  oon  aiib* 
bilbung.  Unter  bie  berühmteften  Ehirutgen  biefer 
Seriobe  jählen  mir  Sianner  mie  fiott,  Sillimn  unb 

3ohn  Hunter  (1728  —   93),  Senjamin  Seil  (1749 — 
1806),  Ehefelben,  aiej.  Sllonro  u.  o.  Unter  ihnen  ift 

Sohn  Hutiier  ohne3i»eifel  bab  grüftte ©enie,  ebenfo 
bebeutenb  alb  anatom  mie  alb  (fhtrurg.  Hinter  ben 

enanntenaiännernSranfreichb  unbEngtanbbftchen 
ie  beutfdjen  Ehirutgen  beb  18.  f jurüct. 

Set  bebeutenbfte  oon  ihnen  ift  rooht  Soren»  H**  ft  et. 

aiehr  auffchmung  fommt  in  bie  bcutf^e  E.  erft  mit 
bem  Eintritt  beb  gegenmärtigen  3ahrhunbertb,  be* 
fonberb  burch  o.  Siebolb  (geft.  1807)  unb  auguft 
©ottlob  aichter  (geft.  1812).  Son  iebt  an  treten, 
in  Seutfchlonb  roenigftenb,  bie  ̂ rofefforen  ber  E. 

mieber  in  ben  Sorbergrunb  unb  behaupten  fortan 
biefe  Stellung,  meil  fie  jept  bie  E.  auch  ra  Sürilich* 
feit  praftifch  aubüben.  Soch  nehmen  noch  im  anfang 

beb  19.  3ahth-  bie  franjofifchen  ßhiturgen  ben  elften 
aang  ein;  3)!ännet  mieSoper,  Selpech,  Supuptren, 

Sntreh,  bet  Seibarat  aapoleonb  I.,  übten  auf  bie 
aubbilbung  bet  ß.  ben  grüfiten  unD  mohlthätigften 

Einfluft  aub.  acben  ihnen  erhob  fich  in  Englanb  Die 
autorität  oon  aftlep  Eooper  (1768  1   841).  Sic 

Schriften  bet  genannten  englifchen  unb  franaüfitchen 
finb  untre  ft  ob<r  ̂    nacbiufittagrn. 
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Ü3unbärjte  regten  junSAf)  aucB  in  Xevti<4(anb  bab 
^nteiefic  für  bie  S.  an.  Salb  aber  trat  aud)  ̂ ict  eine 

felbftänbige  Stbeit  auf  biejem  ©ebiet  unb  jnrat  in 

bet  nae^balliflflen  unb  gebiegenftcn  SBeife  ein.  3“ 
bem  9(uff(^inung  ber  C.  tn  Xeutfc^Ianb,  nietcfieb  jU’ 
fammen  mit  (Snglanb  bie  geiftige  güf)terf(^aft  auf 
biefem  ®ebiet  an  fi<§  geriffen  ̂ ot  unb  no(f)  feftbält, 
^aben  sunäcfifi  öfterreiAifibe  %rjte,  namentticfi  Sin> 
Jena  »•  Äetn  in  SBien,  oen  anftoft  gMeben.  Äu«  fci> 
ner  Stbule  ftammen  SMönnct  niie  Suft,  r.  ®täfe, 
bet  SDiebetermeder  ber  plaftiMen  S.,  Sangenbeit 

bet  ältere  u.  o.  3n  ber  erften  öälfte  unferä  Sa^r» 

bunbert#  übte  ben  größten  ffiinftui  auf  bie  gegen- 
märtige  ®eftalt  ber  ß.  m   Xeutf^lanb  Xieffenbat^ 
(geft.  1847)  aus,  einet  ber  geniotften  unb  fü^nflen 
if  perateure,  bie  eS  bisset  gegeben  ̂ at.  3e  mr|r  bie 

G.  unftet  iage  auf  bem  Soben  anatomiftf-er  unb 
p^nfiotogifcber  Stubien  lerporgemai^fen  ift,  um  fo 
befiimmter  fonnte  fie  i^te  Sufgaben  unb  bie  ®renaen 
ibtet  ffiirffamteit  fcftftellen.  Sie  bat  i^re  njicfitigfte 

unb  fibönfte  Sufgabe  nit^t  im  3etftörcn  unb  S4nei> 
ben,  fonbem  in  bet  ßrbaltung  ber  erfranften  Xeile 
erfannt.  8uf  fcbem  ihrer  ©cbiete  finb  bie  ®runb> 
füge  ber  fonferoatinen  ß.  aut  Serrfcboft  gelangt, 
es  ift  ooraugSrocife  baS  Scrbienft  StromeperS  unb 
feines  berühmten  SüerleS  übet  JlriegSheillunbe,  bie 

fonferoatioeSiiihtung  betß.  begrünbet  ju  haben.  @e« 
fSrbert  routbe  biefe  Richtung  butch  bie  dntbecfung 
bet  fthmerjftinenben  fflirtungen  bet  Ginntmung  non 
ather  unb  ßhlotoform.  Xurcb  baS  ßhloroform  hat 

baS  (hirurgifihc  Se^ahten  unenblith  on  Sicherheit  ge> 
roonnen,  unb  bie  opcrotinen  Rufgoben  jelbft  lonnten 

bobut^  beträchtlich  erroeitert  raerben.  ßinen  öfanj- 
punft  in  bet  lonfematioen  ß.  bilbet  bie  Sehnnbtung 
fchnieter  ©elenHrantheiten  burch  bicSefelticn  n.San- 

genbedS  fomie  bie  auSgebehnte  Rnmenbung  ber  un> 
bemeglichen  (®ipS-)  Serbänbe,  namentlich  in  ber 
ÄriegSchitutgie.  äuf  bem  ©ebiet  ber  plnftifcbcn  Cpe> 
ratüincn,  burch  roelche  fehfenbe  SJeichtcile  eqrtt  iner- 
ben,  ftehcn  in  unerreidhtcr  TOeifterfchaft  Xieffenboch 
unb  fein  Rachfolger  n.  Sangenbed.  Sin  mefentfichet 
Sortfchritt  mar  auch  Ginführung  ber  ©alnano- 
tauftif  in  bie  G.  burch  Sübbeloorpff,  burch  mefche  eS 
gelingt,  grätete  Dperationen  ohne  Slutnertuft  ouS< 
juführen,  ein  gleicher  bie  fubfutone  SRuSfel-  unb 
Sehnenburchfehneibung  jum  3u>etf  bet  Sefeitigung 
non  Serlrümmungen  ber  ©liebet,  beS  S^ielenS  :c.; 

bie  Zertrümmerung  ber  ̂ ornfteine  in  ber  Slafe  ober 
bieSithotripfie,  um  melche  fichbiefranabfifchenSBunb- 

ärjte  Giniale,  ̂ leurteloup  unb  Serop  b'GtioBeS  un- 
fterblichc  Serbienfte  etinotben  hoben;  bie  Rnmenbung 
beS  flehllopffpiegelS  aum  3roed  operatiner  Gingttffe 

am  Aehlfopf  ohne  nor^rgehenbe  blutige  Gröffnung 
beSfelben  !C.  Xie  jüngfte  aro  in  bet  6.  hat  nielleiAt 
ben  Rnfpruch  auf  bie  Krone  aller  Serbienfte,  bo  fie 
ben  gefährlichften  JJeinb  oDet  blutigen  Operationen, 
bie  SBunbinfeftionSfronfbeiten,  mit  einem  Grfolg  bc- 
fSmpft,  ber  bie  SterblichrtitSaiffcr  felbft  bei  ben  größ- 

ten Operationen  auf  ein  früher  für  unmöglich  9*= 
holtencS  SRinimum  herobfept.  Sie  batiert  feit  Giibe 

ber  60er  3ohte,  (eit  Grfotf^ung  ber  pflanjliAen 
ÄronfheitSerreger,  feit  bet  Ginfuhrung  beS  antifep- 

tifchen  SerbanbeS  bur^  fiifter.  —   SBaS  bieStanbeS- 
nerhältniffe  bcrSSunbätjte  anbelangt,  fo  ift  bie  Klaffe 

bet  junftmäfiigen  GhirurjKii  (bet  Saber  unb  Sat> 
biere)  in  Xeutfchlanb  im  aiuSftcrben  begriffen.  GS 

roetben  im  Xeutfehen  Reich  hinfort  nur  noch  “tjte  ge- 

bilbet,  melche  bie  ̂eillunbc  in  ihrem  gonjen  Unefang 
nuSjuicben  berechtigt  finb.  Xie  bisherigen  niebem 

Ghirutgen  merben  höchflcnS  in  ber  (jorm  oon  $eil- 
ItrlUrl,  etc  unift  ff  oermibt  iwtBen, 

gehilfen  fortbeftehen.  Xer  Unterricht  in  bet  ß.,  für 
roelchen  früher  on  oetfehiebenen  Orten  befonbere 
chirurgifde  atabemien  beftanben,  ift  in  Xeutfchlanb 
auSfchlieplich  ben  Unioerfitäten  anpertraut;  bieBehrer 
ber  G.  an  benfelben  fmb  ausnahmslos  au^  alS  Ope- 

rateure praftifch  thät^.  Rur  in  Gnglanb  befteht  noch 

eine  jiemlich  ftrenge  ©renje  jmifchen  Ghirutgen  (snr- 
eons)  unb  arjten  (ph}cBiciaii8).  Sgl.  Stromeper, 

onbbuch  bet  ß.fgftetburg  1844—68, 2»be.);  Sitha 
unb  Sillroth,  ̂ onbbuch  ber  allgemeinen  unb  fpe- 

aieBen  G.  (Stuttg.  1866—81);  ßueter,  RBgcmeine 
G.  (Seipj.  1873);  Sarbeleben,  Sehrbu^  ber  ß.  unb 
OperotionSlehre  (8.  Sufi.,  Setl.  1879—81,  3   Sbe.); 
Rofer,  ßanbbuep  bet  anatomifchen  G.  (7.  aufl,, 
Xübing.  1875);  Sillrotb,  RBgemeine  chirurgifche 

Satbologie  unb  Xherapie  (10.  Rufi,  oon  SBinicarter, 
SBerl.  leW2);  König,  Bchrbuch  ber  fpejieBen  6. 
(3.  Suff.,  baf.  1881);  Rlbert,  Sehrbuch  ber  G.  unb 
OperotionSlehre  (2.  Rufi.,  fflien  1881, 4Sbe.);  8ill- 

roth  unb  Süde,  Xeutfie  ß.  (Stuttg.  1879—82); 
ßueter,  ©tunbrih  bet  G.  (8.  äufl.,  Scipj.  1885,  2 

Sbc.);  Sprengel,  ©efebichte  bet  G.(ßaBe  1806—19, 
2   9be.);  ßäfer,  ßiftorifche  Gntmidelung  ber  ß.  unb 
beS  chirurgifchen  StanbeS  (in  SiBrothS  >Xeutfcher 

Ghirurgie-,  »b.  1);  Äifchcr,  Sot  hunbert  3ahten. 
ßiftorifchc  Stubien  (Scipj.  1876). 

ShinirgifchtS  Se^ed,  f.  Sefied. 

Spifelhntfl  (<pi.tf(birc-b9rg),  Xori  inberengl.©raf- 
fchaft  Kent,  17  km  fübmeftlich  bet  Sonbonbrüde,  mit 

johlteic^enSanbrihen,  barunterßambenßou(e,ehe- 
malS  Gigentum  beS  Rnnaliften  ßomben  (geft.  1623). 
3n  bemfelben  ftorb  Rapoleon  HI.  9.  3an.  1873,  unb 

16.  SXärj  1874  fanb  bort  bie  feierliche  SXünbigfpce- 

*ung  bcS  toiferlichen  Stinjen  flott.  Xie  Rrfte  beS 
KaiferS  liegen  in  bet  römtfch-iatholifchen  KapeBe 
beS  Orts. 

ShiSMid  (fpT.  tiAtirui),  Sorftobt  oon  Sonbon,  in  bet 

©raffchaft  Rlibblefep,  16  km  oberhalb  ber  Sonbon- 
btücfe,  mit  teijenben  SiBen  unb  ©ärten,  morunter 

baS  oom@rafcnSurlington  inRac^ahmung  berSiBa 
Gapro  bet  Sicenja  erbaute  GhiSmid  ßoufe,  in  bem 

OS  (1806)  unb  Gonning  (1827)  ftarben.  Ruf  bem 
ir^hof  ifl  baS  ©tob  ßogarthS  (geft.  1764);  auch 

italienifche  Sulriot  Ugo  ̂oScolo  lag  hier  begtoben, 
bis  feine  Rf^e  1871  nach  glorenj  übetgeführt  mürbe. 
Xabei  Gsperimentalgarten  bet  ßorticulturol  3o- 
cietp.  ß.  hat  (18BI)  16,976  Ginm. 

ßbitarra  (itot.,  lot.  «.),  f.  ©uitarre. 
SBilarTine  (ital.,  iiir.  n-,  -gro^e  Gbitarra-),  eins 

non  ben  gro|en  lautenartigen  Sahinftrumenten  beS 
17.  unb  18.  Sahrh.  Sgl.  Saute. 

(S|itfn  CgUitNO,,,  bie  Subftanj,  melche  bei  S3ür< 
metn,  Krebfen,  Spinnen  unb  3nfeften  ebenfo  oBge- 
mein  auftritt  roie  bei  ben  Sflonjcn  bie  GeBulofe  unb 

bie  häutigen  unb  härtern  Xeile  ber  nerf^iebenen  Or- 
gane biefer  Xiere  bilbet.  XaS  ß.  finbet  ftch  bobei 

häufig  innig  oerbunben  mit  anbem  Stoffen,  fo  mit 
lohlenfaurem  Kalt  im  Sanjer  ber  Krebfe.  GS  jeich- 

net  r«h  suS  bureb  feine  groffe  Siib^tanbSfähig- 
leit  gegen  bie  gemo^lichen  SöfungSmittel  unb  mirb 
bähet  in  ähnli^er  SBeife  mie  bie  GeBulofe  babutih 
rein  bargefteBt,  boh  mon  j.  B.  SSoiläferflügelbeden 
bet  Reihe  nach  mit  biefen  nerfebiebenen  SöfungS- 
mitteln  behonbelt  unb  fo  pon  oen  fremben  Bei- 

mengungen befreit.  XaS  G.  ifl  bann  farbloS,  burch- 
fAcinenb,  löft  fich  in  fonjenlrierter  Schroefelfäurt 

opne  ̂ ärbung  unb  liefert  beim  Kochen  ber  perbünn- 
ten  Söfung  Rmmoniaf,  gätungSfähigen  3udet  unb 
anbte  Körper.  Bei  ber  trodnen  XeftiUation  gibt  eS 

Gffigfäurc,  Rmmoniaf  unb  brenjlige  ̂ robufte. 
Bne  unm  ft  ober  .9  na^juf^agm. 



41 ß^iton  —   ß^iuii. 

6M<äB  (8’^‘4-).  t>aS  Unterlleib  bet  @rie($en,  auf  Stiname  bei  Strtemig,  iseU  fie  aK 

bem  bloßen  Seib  (tetia^en  unb  oft  oK  etngigeS  iUet<  rin  mit  a^cbfiijtem  SI|iton  (f.b.)  {tebacfit  mürbe,  olDci 
bunggftüct  bienetib.  &tn  obloni(eg  6tfl(t  3eug  muibe  meilibibiefflinbeinbcr^ieujiebomengemei^trourben. 

einfacii  fo  julammengelegt,  ba|  bie  eine  gef^Ioffene  Cbittagongtblj/  f-  Cedrela. 
Seite  beifelbrn  bie  eine  ̂ ite  beg  ftörperg  bedte;  tt|ittiiB  (nacfi  uut^eiitit^im,  1.  Stof.  10, 4 unter 

unter  ibiem  obem  &nbe  mürbe  burib  eine  i^ffnung  ben  ̂ ac^fommen  ̂ ouang  genannt) ,   in  ber  Bibel  ur> 

ein  Srm  geftedt;  bie  anbre  offene  uno  nur  jurocilen  fiJriinglttb'liamebeteinbeimiffbenBemobnerE^pcmg 
an  ihrem  iintem  Enbe  jufommengenifite  Seite  maib  (ni(bt  oeifcbieben  oon  bemfenigen  beg  in  beiUrgeit  in 

Uber  bet  anbem  Schulter  gu^  gang  Sigrien  oerbreiteten  Bolleg  btt  Ehetiter  ober 
fammengencftelt.  Ein  Ourt  I   Sbittiei^,  fpUter  aDgemeincr  9iame  aller  entfernten 
um  bie^Uften  hielt  ben  E.  gu>  £anberimffleften,mienachl.3)2an.l,19(Ie;anberb.@r. 
fammen  unb  geflattete  burch  nom  >£anb  ®.«  aug  feinen3ug  begonn  unbXan.  11, 

^inaufgiehen  beg  Stoffg,  mo> '   30  ber  31ame  auf  bie  Slbmer  anejemenbet  mitb. 
burch  *%ouU<  (Berireter,  C|ittttifihe  eine  ben  ägpptifdien 
unfrerXafche)  gerabet  mürbe,  fiieroglppben  Shuli(h<>  meniger  Ifinftleriiche 
eine  Bertürgung  begfeiben.  BilberfÄrift,  oon  ber  fcch  einige  ISenfmSlet  in  Sp= 
ISiefer  big  gu  ben  ltnieen  rei<  rien  gefunben  ho^en,  namentlich  in  ben  Stäbten 
chenbe  E.  (%g.  1),  melcher  bei  fiama,  $aleb  unb  Sfcherabig.  E)ie  lehtere,  am 

botifchen  Siännetn  u.  jrauen  Euphrat  gelegene  Stabt  bezeichnet  bie  Soge  beg  ölten 
gu  allen  übli$  mar,  Xarchemifch ,   melcheg  nach  ben  offprifchen  unb  ägqp> 
mürbe  feit  Bcrifleg  auch  i"  tifchen  Snfehriften  bie  ̂ ouptftabt  beg  Ehutti  ober 

Slthen  oon  Biännem  getragen,  E   h   t   a   genannten  Bolteg  mar.  Btan  hdlt  bagfelbe  für 
mo  big  bahin  bei  längere  E.  bie  Shetiter  (f.  b.)  ber  Bibel  unb  begeichnet  bähet  bie 
ber  artatilchtn  Monier  cm  @e>  noch  unentgifferten  ^ieroglpphen  nach  @<>9ee  alg 
brauch  geroejen  mar.  chittitifcheober  chetitifche.  »Transoc^onsofthe 
mürben  bem E.  auch  lurgeober  Soriety  of  biblical  archeology«,  Bb.7  (Sonb.1882). 

lange  &rmel  angefügt.  Sem  fihiofa  (ital.,  fpc.  liüta,  Alaufe,  @ebirggpa^  ), 
big  auf  bie  güge  reichenben  Jlome  mehrerer  itol.  Drtfchaften:  1)  E.  Sclafani, 

2)oppelchiton  (Sig.2)  fehlte  Stabt  in  bet  Brooing  Baletmo  (Sigilien),  Äreig  Eor- 
auch  eine  Btmlo^:  eg  leone,  nach  iheem  ErUnber  (®raf  Sclafani,  1320) 
mürbe  gu  bemfelben  ein  be>  benannt,  in  fnichtbarei  Eegenb,  mit  Cl',  Obft>  unb 

jrg.  2.  tröchtli^  längereg  3eugftüd  Sumachlultur  unb  (lesi)  6874  Sinm.  —   ̂   E.  bi 
gong  mie  ber  einfache  E.  gu<  Befio,  ®orf  in  ber  Beo»««!  Euneo,  am  Bef>o.  ncit 
fammengelegt,bag obere 2)rit>  altem  Scblog,  @lag>  unb  Biajolilafabrifation  unb 
tel  begfeiben  aber  gurüdge»  (i8»i)  2772  Einm.  —   3)  E.  bi  San  Stichele  (Cliisa 
fchlagen,  fo  bag  eg  auf  Biufi  Langobardomi]^,  fjleden  in  ber  Brooing  Zurin, 
unb  Süden  beinahe  big  gut  Kieig  Sufa,  im  t^thal  ber  Zota  Siparia,  gmifchen 
bolbcn  Äörperhöhe  gurüdfrel.  bem  Sionte  Son  SRicpele  (mit  ehemaligem  Bencbif. 
fflährenb  bie  beiben  freien  tinerflofter)  unb  Slonte  Saprafio,  mtt  (icei)  856 
obem  Snben  gang  mie  beim  C^nm.  unb  alten  Befeftigunggroerlen,  burch  melche 

einfachen  E.  übet  ber  einen  bie  Songoborben  ben  Einbruch  bet  fönten  (unter 
Schütter  gufommeimeftedt  Bippen  unb  unteiltarlb.Er.)  inihrSrich  guoerfpei: 

mutbm,  fogte  eine  »gtoffe  renfuchten.  — 4)  E.  biBerona,  f.  BetnetÄlaufe. 
überber  anbern  Schulter  ben  Shinfi  «n<iürc,  Slufium),  Stabt  in  ber  itoLBro: 
obem  Sanb  beg  Eemanbeg  oing  Siena  (Zogcana),  Itreig  Stontepulciano,  auf 
oon  porn  unb  hinten  unb  bot  einem  olioenbepflangten  ^ügel  im  Zhol  ber  Ehiana 

fo  eine  Öffnung  für  ben  an>  unmeitbegfleinenSeegoonfi.gelegen,ltnotenpunft 
bem  9rm.  Zie  offene  Seite  ber  Sifenbahnen  oon  fffloteng  naä  Som,  ig  f^unbort 
beg  Zoppelchitong  lieg  alfo  gahlreichei  etmglif^ei  unb  tömifcpei  Bltertümer,  hat 
eine  Seite  beg  ASrperg  feegt:  eine  Aathebrale  aug  bem  12.  Sabrh.,  ein  Slufeum 
bar  merben,  menn  fie  niebt,  elrngfifcger  Bttertümer,  iftSifchoffct|unb  gählt  (issi) 

mag  oft  gefc^h/  oon  ben  ̂ flf:  1824  Einm.  —   E.  hg  eine  ber  älteften  Stäbte  3to< 
ten  (halb  offener)  ober  oon  lieng.  Sie  gehbrte  im  Bltertum  unter  bem  Samen 
bei  Bchfelhöhle  an  (gefchloffb  Elufium  (urfprüngliA  fiamerg  genannt)  gu  ben 

Soepcliiioic  ner  Xoppelcgiton)  gufammen=  gmälf  etrurifeben  Sepublilen  unb  mar  beg  Äbnigg 
(eintdi  in  9icapcn  mutbe.  Zie  meiften  BPPf«ina  Sefibeng.  Später  hi‘It  bie  Stabt  treu 

B!anbluiigm,  melcge  bie  grie>  gu  ben  Sbmern  unb  rief  beten  $ilfe  391  o.  Egr. 

(hiiege  ̂ rauenmobe  mit  biefem  (g.  oomahm,  begogen  gegm  bie  anbringenben  Ealliet  an.  295  erlitten  bie 
geh  auf  jmen  halb  längem,  halb  fürgem  Ubermurf,  Sümei  bei  E.  eine  Siebeilage  burch  i>>‘  Senonm; 
befien  ctffene  Seitenränber  oft  über  bem  Oberarm  in  ben  Bütgetlriegen  fieglen  bie  Sulloner  groeimal 

bnreg  Stoaffm  fo  miteinanber  oereinigt  mürben,  bag  bei  E.  Unter  ben  Stürmen  ber  Bblfenoanberumg 

ge  bie  Eeftalt  eineg  Brmelg  erhielten,  aber  in  3n>o  marb  E.,  mie  bag  gange  Ehionathol,  entobllert  unb 

'chenräumen  ben  nadten  Brm  ficgtbar  merben  li^en.  eigob  fcch  erft  feit  bei  Seguliemng  beg  Ehiana: 
Die  Stoffe  beg  £.  maren  meift  rooBene  ©eroebe,  bie  loufg  roiebet  gu  einiget  Blute.  Bemerfengmert  i>t 
planen  beoorgugten  <ai±  Sinnen  unb  Bpffug.  Erft  bie  Stabt  oomehmliq  butcb  bie  reiche  Bugbeute  an 

ipät  fanben  fetbene  Stoffe  in  Ericchenlnnb  Eingang;  etmgfifchen  Bntiquitöten  (fchmatgen  Zhongefägen, 
ifm  oBgemeinen  mar  für  bin  E.  bie  meige  f^arbe  bie  Segmud,  Seliefg,  gefegnittenen  Steinen  tc.)  unb  bie 

rorherTfchenbe;bo4tragenihnnomentliäbiefJroucn  etmgfifchen  ©räbet  (gum  Zeit  mit  mehreren  ©tob- 
läufig  ouch  bunfelfarbig  unb  oergierten  ipn  mit  Bct>  (ommem,  labprintgifchcn  ©ängen  unb  Sialereien), 
brämiingcn,  Streifen  unb  Stidereien.  bie  fug  ringg  um  bie  Stabt,  oft  einige  Siiglien  ent> 

Urttlrl,  bt(  untre  O   orrmilt  totilMn,  flnb  unter  0   obre  .8  nadi^ulcblnsrn. 

»>0.  1. 

X orifditr  (Selten 
(Srlirf). 
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femt,  DOT^nben  unb  ioblreic^e  8efu($ec  anjic^cn.  gen^aftiglrit  unb  (äraufamftit  ftnb  fi^araitcr« 

-j(mintereffantefienbanonfinb:baifogen.i(oii(nna:  eti;enf(^aften.  6ie  jä^Ien  ungefätjc  90—100,000 
grab  im  9tO.,  ein  älicfentumuIuS  sonSöOm  im  Um>  Seelen  unb  tonjenirieren  f«b  bauptfäAIi(b  in  S., 
?ang  (1870  entbedt);  bie  Zomba  bella  Scimio,  mit  @urien,  Sfiafac  ̂ fp,  3Rangpt,  ̂ iptfdiai  unb  in  bet 

SanteDungen  gpmnaftif(ber  Spiele;  bab  Zlepofito  Umge^enb  biefcr  Orte.  2)  leie  Sorten  (f.  b.)  ober 
bei  Solle  im  SO.  (hn  3nnem  eineb  $ägelb,  1833  bie  c^itpeftfiben  Zabfcbil,  mel(be  türfifib  fpre<benunb 
entbedt);  babZ)tpofito  beDe  SKonacbe  im  9!Si.  (1836  babfelbe  geben  ipie  bie  lljbeien  führen,  pon  benen 

entbedtl,  mit  jmei  Sarfopbagen  unb  ai^t  alabafter<  fie  inbeffen  ni<^t  fe^r  geliebt  fmb.  ̂ b^e  <f0S 
nen  Slfcbenliften,  unb  bie  Samera  beOa  ̂ accianefe,  30,000  ̂ amilien  betragen.  3)  Werfet,  loel^e  nor 
mit  gemblbter  Zranertinbede  unb  o(bt  Urnen.  Sgl.  bem  Krieg  mit  Suftlanb  alb  Sflaoen  biet  lebten. 
Sioetoni,  Le  catacombe  di  C.  (Siena  1873).  3)er  äanoel  bot  in  lltgenbfcb  unb  Gbinia  (einen 

Slibaffs  (Itn.  tin-,  Slepofium),  Stabt  in  berital.  SSittelpunltunberftredt  jtcbPorjugbmeifeaufSaum» 
Sropin)  Zutin,  am  linfen  Ufer  beb  S«,  oon  melcbem  moUe,  Seibe,  Schaffelle  unb  (Setreibe.  3m  ganjcn 

hier  ber  Saooutfanal  abgeleitet  i^,  unb  an  bet  Sifen*  mar  er  bibbet  unbebeutenb  unb  infolge  ber  allgemei< 
üobn  Zutin iSloilanb  mit  m«b  3nrea,  |   nen  Unficbcrbeit  in  ftarfem  Slüdqong  begriffen;  mit 
hat  ein  Önmnafium,  eine  tecbnifcbe  Schule,  3nbuftrie,  I   Werften  erfchroert  ben  Setlebt  bie  roaflerlofe  Zutl< 

Kom<  unb  Siebbanbet  unb  (m»ii437ö6inn).  S.  nmr|  menenmfifte.  ZHe  Regierung  beb  Gbanb  ift  erblich 
eine  alte  fefte  Stabt  non  SRontfenat,  beten  S«fefti>  unb  befpotifch.  Seine  regulären  Zruppen  befteben 
gungen  1804  oon  ben  Jeanjofen  gefchleift  mürben,  aub  menigen  Slann  geibgatbe,  bet  übrige  Zeil  beb 

ShibiUoll  (Ipe.  i{4iBiiioi),  Stabt  ber  Srgentinifchen  $eerb  aub  fchlecht  bemaffneten  unb  berittenen  U]< 

Sepublit,  Stooinj  Suenob  Spreb,  150  km  roeftli^  belen  unb  Zutlmenen.  Sur  testete  hoben  ben  Suffen 
pon  ber  ̂ auptftabt,  in  ungefunber  @egenb,  aber  mit  1873  säben  Süberftanb  gcleiftet  unb  traten  ihnen 

oier  Zlampfmtthten,  Schafjucht,  SNaibbau  unb  (iss:)  in  ben  Zagen  oom  31.— 3uti  in  ber  Störte  oon 
8100  einm.  lO.CXX)  Slann  entgegen;  (Rührung  fehlte  ihnen  PoD* 

((hilBa  (Sbarebm,  Sboorijm,  Sboaiatejm,  ftänbig.  Zie  Sinnäbmen  beb  Sbonb  finb  febr  ge< 
•Sanb  bet  Sicbetung*,  ouch  lltgenbfch,  (.  Sorte  ring  (bie  lurfmenen  finb  fleuetfrei),  fie  bejiffem 
>3entrolorien«),  ein  Cbonot  unb  jeht  tuff.  SofoHem  fich  im  3obt  ouf  350  —400,000  Subet.  Zie  3omu 
ftoot  in  SJeftturtiflan,  im  S.  beb  Srolfceb,  jtoifchen  lien<  unb  ̂ anbclbfteuer  roitb  in  Selb  bejoblt,  bie 

41  unb  43*'«°  nötbl.  St.  Zie  ©tenjen  bilben  öft<  ©runbabgoben  (ctroa  ein  Zritteil)  roetben  in  3(otu= 
lieb  ber  Smu  Zotfa  gegen  bie  noch  >hm  benannte  ralien  entrichtet;  fie  finb  hoch  unb  roerben  burch  bie 

Tuffifche  ̂ rooinj,  gegen  S.  bie  Sanbmüfte  Sara«  ̂ boicr  ber  Seamten  unb  bur^  f^onbienfte  noch 
(um,  geoen  9B.  bab  tuffif^e  tranblofpifche  ©ebiet.  brüctenber.  —   Zie  ̂ auptftabt  S.  liegt  an  bem  pon 
©.  umtost  ca.  57,8CO  qkm  (1060  OSt.)  unb  beftebt  Schutachon  aubgebenben  Sernäfferungbfanol  Solma« 
bouptfächliih  oub  Sonbioüften;  nur  im  Zelta  beb  nota  unb  mitb  oon  Samberp  einer  perfifchen  Stobt 
Smu  Zorjo  (Djub)  jiebt  fiS  ein  ouf  bem  linlen  nicbrigfterStufealei^gefletlt.  Sieiflnoneinergebm. 

Ufer  breitetet  Streifen  beroöfferten  unb  frachtboten  mouet  umgeben,  hat  eine  ßitobcHe,  einen  groBen  So« 
lionbeb  bin.  3m  gonjen  ift  hbehftenb  ein  Zrittel  lor,  im  übrigen  meift  .Jütten  unb  jöblt  6000  ©inm. 
beb  Srealb  probultioeb  Sanb.  Sanbebprobulte  fmb:  Säcbft  S.  ift  ber  bebeutenbfte  ^onbelbploh  31eu> 
SQeijen  unb  anbreb  ©etreibe,  ffrüchte  (berühmt  finb  Urgenbfeh,  mit  3CXK)  ©inro.,  am  Sanol  Schomot. 
bie  Sletonen),  Sloihb,  Stopp  unb  piel  SoummoKe.  Olefitlibie. 

Zie  Siebjucht  ift  (mit  jlubnabme  ber  Schof jucht)  un«  SuS  ber  3eit  beS  perfifchen  Sönigbgefchtechtb  ber 
bebeuteno,  bob  jtinboieb  (lein;  Samele  unb  Zro<  Schämeniben  (5.  3obtb.  ».  ©be.)  lennen  mir  pon 
mebore  merben  niete,  aber  noch  immer  nicht  genug  ©boorijm  nicht  niel  mehr  alb  ben  3iomen  beb  £an< 
geholten.  Zie  Seoblletung,  beten  3ahl  ieftt,  nach  beb.  Sach  Öerobot  bilbeten  bie  ©bborebmict  mit  ben 

Sbtretung  beb  Smu  Zarja « Sejirlb  an  SuBlanb,  Sottbetn,  Socjbietn  unb  Sriern  ben  16.  Zifttilt  beb 
immerhin  noch  7CX),000  Söpfe  beträgt,  fept  ficb  aub  Serferteichb;  im  $eer  beb  Xctpeb  lömpften  fie  unter 
nomabifietenben  unb  angefeffenen  Stämmen  jufom«  eignen  ffelbberren,  unb  ihr  König  ftellte  fiih  Sle^on« 

men.  3» ben erftern gehören:  1)  ZieSit0ifen(f.b.),  ber  not,  alb  biefer  337  an  ben  C(ub  gelangt  mar. 

bie,  etma  10,000  Seelen,  bouptfächliih  m   bet  Um«  Zie  ̂ rrfihet  beb  itanbeb  gehörten  mobl  ben  Soma« 
gegenb  beb  Zanlarafecb  nomabifieren.  Stn  biefe  benoöKetn  an,  melcbe  bie  Oafe  bamolb  mic  jept  um« 
fchliesen  fiih  naib  äetfunft  unb  Sebenbroeife  3)  bie  geben.  3m  6.  3obtI).  n.  ©be.  mor  ihr  König  uon  bem 
Saralalpalen  (f.  b.),  melche  fiih  in  ben  nörblichen  oftlich  bopon  refibierenben  ©boton  ber  Zürlen  ab« 
Zeilen  beb  ©bonatb,  in  bet  Sähe  beb  Sralfeeb,  beb  bängig,  aber  noch  im  11.  3obtb.  batte  ©boorijm 

Zonfotofeeb,  ber  Stäbte  Sungrab,  ©bobfbeili  unb  feine  eignen  ̂ errf^er;  bie  Selbfchulien  eroberten  ©. 

.Kiptfibal  aufbolten  (noch  Som'berp  10,000  Sibitfen  in  bet  erften  ̂ älfte  beb  11.3obrb.  ©itbe  bebfelbcn ober  60,000  Seelen  jäblenb)  unb,  in  nerfdiiebene  3obtb»nbertb  erhielt  Kutbb  ©bbin  Slobommeb,  ber 

Ziftrilte  perteilt,  Sbgaben  joblen  unb  jum  Sriegb«  Sohn  eineb  türfifchen  Sllapen,  bie  Statlboltcrfihoft 

bienft  perpfliihtet  finbj  3)  bie  Zutlmenen  (f.  o.),  mitbemZiteleinebSharejm-Schahö.  Sr  ftrebte  nach 
oon  Denen  hier  bet  jroeite  Soupt  jrocig  beb  3omuben«  SSaiht,  gemonn  bie  Snbänglichleit  bet  Semobnet  beb 

ftammeb,  bie  Saitom  Scholp  (15—30,000  Kibitlen),  ganbeb  unb  perfammelte  oiele  ©elebrte  on  feinem 
bann  bet  Stamm  ber  Zfihouboren  (etma  13.000  ßof.  ZiefeSbatejm«SihahbmutbenbenSe(bfihuflen« 
Kibitlen)  jmifihen  erftern  unb  ben  Ujbelennieber«  Sultanen  halb  gefährlich  unb  julept  bie  Srben  ihrer 
laffungen,  unb  etma  3000  Kibitlen  bet  ©ollanen  in  Wacht,  büBten  fie  aber  mit  bem  ©infoH  Zfchengib« 
ben  ©renjfttichen  ber  Cafe  mobnen.  SIb  angefeffene  ihanb  ein.  3"  biefer  3eit  beb  Submb  unb  ber  Slüte 

Stämme  finb  bernorjubeben:  1)  Zie  Ujbelen  (f.  b.l,  erftredte  fich©.  imSfeftenpomSafpifi^nWeer  hinab 
melche  alb  berrfihenbe  SenöRerung  im  ©hanat  auf«  bib  Sagbab  unb  umfaBte  fafi  ganj  Setfien,  Zeile 

treten  (ihnen  gehört  bet  ©ban  an)  unb  auf  bie  Sein«  oon  Sfgbonifton  unb  bie  Cpublänbet  bib  juin  Sir 
beit  ihrer  Nationalität  flolj  finb.  Zeffenungcaebtet  Zarja.  Zfihengibchanb  Sopn  Zolui  eroberte  unb 
finb  ihnen  iranifebe  ©lemente  bcigemifcht,  mab  fpe«  oermüftete  C.  um  1330,  jog  aber  miebet  ab.  Slb 
;icQ  fich  in  bem  Sarte  bolumentiert.  fiinterlift,  gü«  Zimur  im  fftübiabr  1373  feinen  erften  3<l^)kg  nach 

bic  unUt  <S  Drrmi^t  untbcn,  finb  unter  ft  ober  8   nofbluiAlofint 
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S^itDa  (®cWit§te). 

5.  unternahm,  ^rric^ie  bori  ̂ ufcin  6op  a[8  Ufur« 

pator;  Ximur  markte  bie  'Jlnfpdti^e  feincS  mongi>< 
lifibtn  ̂ ufte  Sfc^agatoi  geltcnb,  aDein  ̂ ufein  ̂ ft 
iporf  feine  ©efdnbten  in*  ©efängni*.  Ximut  btong 
nun  non  Soi^ota  au*  not,  nahm  bie  ßauptftabt  ftet, 
iDOti  ben  @egnet  in  bie  Stabt  Urgcnbf(^  juriltf  unb 
i(bloB  mit  belfen  Stuben  unb  Slatbfolget  3ufuf  gtie^ 
ben.  Üebtetet  btac^  benfelben.  Ximut  nüctte  1873 
auf*  neue  not,  tebtte  inbe*  auf  Sitten  3ufuf*  niebet 
um.  *(*  et  1376  jum  brittenmaf  not  Äet  ftonb,  nif> 

tigte  ibn  ein  feinblic^et  Slngtiff  auf  [eine  ̂ auptftabt 

3'amarfanb  roiebet  jut  Umfebt.  SSiebet  aufgenom» men  mutbe  bet  gelbjug  1379,  Jlet  uiutbe  geftütmt. 
1888,  naib  bem  fänften  Kaubpg,  ttaf  Ximut  3InftaI> 

ten  )um  'ffiiebetaufbau  btt  Stabte,  f^aft  ein  3abt< 
bunbett  lang  etfteute  fi(b  nun  5.  bet  Mube,  bi*  tür» . 
tif(be  Slanbetbotben  bie  ̂ auptfiabt  etobetten;  um  i 
1484  fam  ba*  Sanb  auf  futje  3eit  an  Setfien.  911*  \ 
Sunniten  moQten  bie  Sbimefen  fub  bet  petfifiben 

f(biitif(ben  ̂ ettf<baft  ni^t  fügen,  fie  ti^en  ben  Xüt= 
len  3ibat*  jum  Eban  au*,  biefet  nettrieb  bie  f(büti-- 

f<ben  Setfer,  unb  feit  bet  ̂eit  netblieb  6.  unten  bet  ■ 
$iertf(baft  bet  Il)belen.  6m  ununtetbto<benet  Stu> 
berlrieg  lenn)ei(bnet  bie  Seit  ibtet  $ertf(^ft. 

3n  ba*  17.  fauen  bie  etften  Sejiebungen 
tmifiben  Jht^fanb  unb  6.,  butd  Stofalen  nermittelt. 

3u  einem  poritinenCtgebni*  fü^en  oben  beten  8,ü0e 
unten  ben  Sltamanen  9)etfibai  unb  S^emai  niibt. 

1700  bage^n  richtete  bet  6b«u  S<bania*  an  $etet 
b.  0t.  bie  Sitte,  S.  in  ben  ruffifiben  Untertbanen» 
oerbonb  aufjunebmen.  6inlllo*nom30.3uni(a.St.) 

1700  geroäbtte  biefelbe.  1703nmtbe  bem  neuenCban, 
Stab  iRabomet,  ba*felbe  geinäbrleiftet.  1714  etftbien 
in  Seterbburg  eine  (biroefifcbe  ®efanbtf(baft,  roeicbe 
bie  ®n>c^>t>un  be*  %itfien  Srfonitfcb  Xf(berla*li  nach 

<1.  netanlafete.  Siefelbe  mi^lütfte  jebocb  noüftänbig, 
ba  mittlermeile  inS.bie  ruffenfteunbliibe  Stimmung 
in  ba*  ®egenteil  umgefiblagen  man.  im  3- 1839 
tarn  e*  }u  einet  äroeitcn  tufpMen  6spebition  nach  6. 
Um  bie  Kitte  be*  18. 3abtb-  bemäAtigten  fub  bie 

«litgifen  bet  ftfeinen  öotbe  be*  t^imeftfiben  Xbton*. 
Sie  routben  non  9Rebemmcb  6mtn  3"ag,  einem  uj< 
belifcben  Häuptling,  1792nettrieben;  febteret  begrün» 
bete  bie  no<b  b‘ute  regietenbe  Spnoftie  bet  d)im^ 
fifcben  Sbane.  Unter  feinen  Slacbfolgetn  3lafotcban 

(1800—1804),  Kebemmeb  Sebim  (1804  —   26)  unb 
SOabluIinbon  (1826  —   41)  fanben  ftet*  Äriege  mit 
Soeboro,  ben  Somuben  unb  Äatofoipalen  flatt.  3" 
bie  Jiegietung  3lQablu(i*  fiel  bie  non  bem  ®eneial 
Seron>*li  geleitete  6nebition  bet  Jluffen  gegen  6. 
Sniab  bo)u  maten  bie  non  6.  gefebUrten  Üiiruben 
bet  ftitgifen,  roeicbe  ju  rufftfeben  Untertbonen  geroot» 
ben  rooten.  Sorbereitet  roat  bie  6tpebition  butcb 

bie  1819,  1820  unb  1821  au*gefübrten  Sefogno*» 
(ierungen  bet  @enetale  SHutoro]ero ,   Kepenborf  unb 
Setg.  9(m  29. 3lon.  1839  begann  bet  Sormatfeb  nom 
Utal  au*.  Xrot  btt  umfaffenbften  Sorbeteitungen 
neunte  ba*  4413  Kann  ftaife  6p>ebition*forp*  mit 

einem  Xrob  non  10,400  Äomeleri  infolge  be*  auber- 
geroäbnlicb  borten  SBintet*  umlebten,  nur  911  Sulnl 

loor  etteiebt;  1034  Kann  lagen  tot  in  bet  Steppe. 
Sufelanb  batte  an  feinem  Sttftige  ben  Kittelafiaten 
gegenüber  nicht  roenig  einqebübt. 

Such  unter  ben  folgenben  SRegenten:  Siebimluli» 

eban  (1841—43),  Kebemmeb  6min  6b®u  (1843  — 
1865),  9lbbuIIabcban  (1865—66),  Äutlup  Stutabeban 
(regierte  nur  3   Konnte)  unb  Stib  Kebemmebcban 
(1866  bi*  etroa  1868),  fanben  ftete  Rümpfe,  unter  Den 
etfltm  mit  Soebota  unb  9|5etfien,  unter  ben  Ie((tern 
mit  ben  tutlmenifcben  Stämmen,  ftatt. 

SttSobn  be*  Iebtern,Scib  Kebemmeb  Sebimeban, 

regiert  noch  iebt.  6r  leiftete  bet  (f  mpdrung  bet  Rit» 
gifen  gegen  bie  Jluffen  offen  Sotfebub;  alle  frieblicben 
Setfuebe,  ibn  ju  beftimmen,  ben  räubetifeben  6in» 
fäQen  feinet  91omaben  in  ruffifebe*  @ebiet  Einhalt 
m   tbun  unb  bie  auf  bieftn  Waubjügen  in  0efangen< 

febaft  geratenen  n^fefeben  Untertbonen  freijugeben, 

blieben  etfolglo*.  So  muhte  Suhlanb  in  einen'Rtieg gegen  ben  übermütigen  6ban  eintreten. 
^üt  ba*  Sotgeben  erf^ien  ba*  ̂ tübiabt  bie  gün» 

ftigfte  3abte*jeit;  im  Kät)  1878  begann  bet  Sot» 
matfeb  non  btei  Seiten;  non  Dflen  mit  Xtuppen  be* 

turliftanifcben,  ton  fHorbroeften  mit  folcben  be*  oren» 
burgifeben,  non  JOeften,  refp.  Sübroeften  mit  folcben 
be*  laulafifcbcn  Kilitärbejitf* ,   im  ganjen  12,348 
Kann  mit  4697  Sferben,  66  SeMüpen  unb  24,119 
Ramelen.  Sen  Oberbefebl  führte ®eneral  Raufmann. 

Set  &ban  non  6.  batte  neigeblid  $ilfe  bei  ben  Siacb» 

bamölietn9lfien*,  netgebli^  bei  (mglanb  gefuebt,  bem 
butcb  auherorbentlicben  ®efanbten  ®tafen  Sebu» 
roaloro  bie  berubigenbften  Setficbetungen  gegeben 
routben.  3m  Sbanat  felbft  routben  aQe  ftrettbaren 

Kännet  aufgeboten  unb  fo  gut  roiemöglicb  beroa^et. 
Sa*  turtiftanifebe  Setaepement  btang  in  jroei  Ro< 

lonnen  unter  ben  furebtbarften  Sefebroetben,  aber, 

nom  6bnu  non  Soebata  mitRamelen,  Srennmaterial 

unb  Stoniant  unterftüpt  unb  an  geeigneten  Orten 
Sefefiigungen  onlegenb  (bei  3of>®®>  Slago» 
roefebtfeben*!,  bei  0iü<fu<b 
bi*  )um  9lmu  Satia  not,  bet  om  11.  Kai  erreicht 
rourbe,  nettrieb  bie  ebiroefifepen  Xtuppen  au*  ipten 

feften  Stellungen,  ging  auf  ba*  linle  Stromufer  übet, 
napm  bie  Altung  E^ra*p  unb  rüclte  jum  9lngriff 
gegen  bie  Stabt  (I.  felbet  not,  roo  bie  otenburgifepen 

unD  laulafifcpen  Setaepement*  bereit*  eingetroffen 
roaren.  6ine  9lbteilung  be*  (aufafifcpcn  Separte» 

ment*,  roelcpe  non  Xfcbilifcblat  in  norbSftlicbet  Stieb» 
tung  aufgebtoepen  roat,  patte  fteilicp,  burep  Siaffet» 
mangel  gejroungen,  ben  Süclmarfcb  naep  Rcaffno» 
roob*l  antreten  müffen;  bagegen  patte  fiep  eine  jroeite 
9(bteilung,  bie  non  bet  Rinberlibucpt  aubmarfepiett 

roat,  mit  Dem  uom  Embapoflen  lommenben  orenbur» 

gijepen  Setaepement  bei  Rungtab,  bet  nörblicpften 
^troeftfepen  Stabt,  ocreinigt,  unb  beibe  patten  bat» 
auf  troS  be*  SBiberftanbe*  bet  Kpiroefen,  bie,  3000 
Kann  flatl,  20.  Kai  bei  KanbpI  eine  empfinblicpe 

Kiebetlage  erlitten,  ipten  Katf^  auf  bie  Stabt  (j. 

JU  fortgeKbt.  Sott  perrfepte  bie  nollftänbigfte  9ln» 
atepie:  bet  Span  roat  geflüchtet  unb  fein  20iäptiget 
Srubet  al*  Span  au*gerufen;  bie  einen  rooüten 
SWeben,  bie  anbem  brnngen  auf  gortfepung  be* 

Rtieg*.  SSäptenb  bet  neue  Span  fiep  Won  bem  @e» 
nerol  Raufmonn  unterrootfen  patte,  lämpfte  mon 

noch  om  9lotbttpor.  Sa*felbe  routbe  in  Stefepe  ge» 
legt,  unb  @enetal  Keterolin  napm  bie  Stabt  mit 

Sturm.  Um  2   Upt  naepmittag*  pielt  btt  @enetal» 

gounetneut  feinen  feietlicptn  (S'injug.  Set  geflopene Seib  Kepemmeb  Sepimepan  folgte  bet  Suffotbe» 

tung,  jurücfjulepten,  unb  routbe,  naepbem  et  fiebern 
roeipen  3aren«  bebingung*to*  unterrootfen  patte, 

roiebet  in  feine  JieAte  eingefept.  3ut  roeitem  Siege» 
lung  bet  Serpältniffe  routbe  ipm  etbet  ein  Seirat  non 
btei  Don  bem  ®enetaIgouDetneut  ernannten  Stuffen 

unb  btei  Spiroefen  jut  Seite  geftellt.  Set  @enetal 
Raufmann  batteba*Sef)ätigung*tecpt  aller  roieptigen 

Sefcplüffe.  Sie6i*betimEpanatbeftanbene6ffaoetei 

routbe  aufgepobtn;  3(XX)  Setfet  leprten  in  ipte  $iei» 

mat  jurüd. 
Sen  tpätigften  9lnteil  on  bem  Rriegc  gegen  Sluh» 

lanb  patten  Die  Xutlmenen  genommen,  bapet  rourbe 
üriiM,  bie  uittn  (E  bfrcnlpt  iwtbfn,  flnb  unCn  St  ober  3   nad])ui41bscn. 
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i^nen  eine  jtontri6utton  non  300,000  Jlubet  aufi;e<  Stfenmaffe  K.<  (3liaa  1794)  ectlärte  er  biefe  für  (o{< 

leat.  !Sa  i'olt^e  oberni^t  beja^lt  n)urbe,  mußten  fie  mif(^er!RaturunbebenfoaIIe3]Reteorftrineunb($eueT: erft  but(^  ben  deneral  @oIon>atfc$en)  mit  benäSaffen  lugeln  für  Aärper,  isel^e  aub  bem  aDgemeinen  3BeIt> 

in  ber  ;^anb  ge)munaen  merben.  fe^r  bnitnädi^  raürn  )u  unb  gelangen,  eine^^auptung,  bieanfangb 
gct  SSiberftanb  mutbe  fd)Iic|[ii4  auch  gebrochen,  bie  allentiialben  oerfpottet  mürbe,  §eute  aber  alb  bie  ein< 
Kontribution  mürbe  auf  310,000  Jiub.  er^öfit.  )ig  ritbtige  gilt  St  fi^rieb  no(^:  »Sntbedungen  über 

Slm  12.  Slug.  1873  mürbe  bet  gtiebe  jroifdben  bie  Ipeotie  be*  Äiangeb«  (Seipj.  1787);  »Siluftil 

3iu|Ianb  unb  S.  geft^Ioffen.  Z)ie  micptigften  9e<  (baf.  1802,  2.  Sufi.  18.30);  >Trait£  d'acoustique 
ftimmungen  biefcb  iraftatb  finb  folgenbe:  1)  Süe  ($ar.  1809);  >91eue  Seitrfige  jur  Üluftii«  (Seipg. 
Sefipungcn  Sf|imab  am  retbten  Ufer  bei  SImu  Sarja  1817);  »Überf^uermeteorei  (SBien  1820);  >Seitrige 
unb  bai  Xelta  biefei  Sluffei  bii  gum  Kmu  Xalbif  gut  prattifi^  9((ufti!  unb  gut  Se^te  oom  3uftru< 
merben  bem  ruffiftfien  Steicp  einoerleibt;  non  bet  mentenbau.  entbaitenb  bie  Xbeorie  unb  Slnmenbung 

3Rünbung  biefei  Jlrmei  gie^t  bie  @renge  bii  gum  gum  Sau  bei  Klaoicnlinbeti  unb  permanbter  3n< 
Sorgebirge  Urga  unb  bann  ben  @übabbang  bei  Ufü  ftrumente«  (baf.  1822^  Sine  31utobiograpi)ie  ent> 
urt  entlang  bii  gum  Uiboi,  bem  alten  Sette  beiSImu  pält  feine  >9(ufti{>.  SgL  Setnbarb,  Dr.  S^ft  S., 

Xkirja.  2)  S.  ga^lt  an  Siuglanb  eine  üriegiloftem  ber  Sltuftiler  (SBittenb.  1856);  SKelbe,  S^labniiSe» 

cntf4iäbigung  non  2,s  SRill.  9hib.  in  20jäbni9en  9ia<  ben  unb  SBirten  (Siarburg  1866). 
ten.  3)  Xie  Stuffen  bürfen  in  S.  $anbe(  treiben,  ohne  6|Iabni(4e  ftlangfigtiTcti,  f.  Schall, 
gu  an)>ern  Jlbgaben  nerpfli^tet  gu  fein  ali  bie  mufe(>  Sllo&nii,  f.  Snftatit. 
maniftben  ̂ änbler.  4)  S.  nimmt  Stublanb  gegenüber  Chlamjdodera,  Arogennrael. 

bie  Stellung  einei  SajoDenftaati  ein.  3n  biefem  (^Tietb-),  furger  9)eit<  unb  Steifemantcl 
Serbiltnii  ftebt  S.  auch  beute  noib;  ei  bot  mo^l  ber  alten  (Snecben,  meltbet  aui  SKaIcbonien  ober 
laum  Stuiftdbt,  mieber  eine  gtbbere  Selbftänbigfeit  Xbeffalien  ftammte;  beftanb  aui  einem  oblongen 

gu  erlangen,  gumal  feitbem  ̂ uglanb  auf  bem  obge^  Stüdl  3eug,  meltbei  über  bie 
tretenen  Siebtet  Xenia  gegenüber  bai  3»^  $etro>  linte  @<bulter  gemorfen  unb 
2tle;anbromiI  erricbtet  unb  noib  bie  Sltbal  Xele>0afe  auf  ber  retbten  Scbulter  mit 

(f.  b.)  in  feinen  Sefip  genommen  bat.  Sgl.  Sam>  einer  Spange  gufammenge< 
b(rp,  Seife  in  SNittelafien  (Seipg.  1873);  Setcb,  S.,  biütn  mürbe  (ogl.  $lbbil< 
feine  bifü>rif(ben  unb  geograpbiftben  Serbültniffe  bung).  Xie  @rie(ben  batten 

(Seterib.  1873);  S.  @<bmibt,  X)ie  Sgpebition  gegen  au^  ber  S.  auip  eine  Sblü> 
S.  (baf.  1874);  >Unfre  SaAbatn  in  Wittelafien,  S.  na  im@ebtau(b,  melcbe  eben» 
unb  Xurlmenien*  (ruff.,  baf.  1873);  Stumm,  Slui  faHi  aliSiantelgetragenunb 

S.,  Seri<bte  (Serl.  1873);  Xlerfelbe,  Xer  ruffifibe  bei  Saebti  gut  Sebedüng  ge> 

gelbgug  naib  6.  (baf.  1876,  Sb.  1);  Sanibell,  Ku«-  brauibt  mutbe.  2)ie  S.  mar 
sinn  Central  Äsia  (£onb.  1885,  2   Sbe.;  beutftb,  mie  bie  Sb^^t«  SBoDtutb, 
2eipg.  1885).  bei  ärmen  pon  bet  natür* 

Saige  (Xifeb,  türl.),  Seutel  @olbei.  lieben  garbe  ber  SSolle,  bei 

CbigeTPtiunbSnrintdiii.iitirio,  eaeSne),  eineiun-  Seiiben  non  feinerm  Stoff 
tümliiber  SoUigmeig  in  ben  frang.  Xepartementi  ain  unb  meift  febmarg,  unb  biente 

unb  So8ne>et<Soite,  namentlitb  im  Srronbiffement  befonberi  ben  günglingen, 

Sourg  en  Steffe  unb  ben  Dorff^aften  Setmopet,  meltbe  nom  18.— 20.  yabr  gu 
Srbignp,  Sog  unb  Ogan.  Obgleitb  arbeitfam  unb  ̂ feroebieSlaibe  inberStabt 

moblpit^ub.  merben  fie  boeb  non  ihren  Slaepbam,  n^abenunbfiibgumXtiegi> 
namentlitb  ben  Säuern,  oeratbtet  uno  felbft  gebaut,  bienft  notbereiteten,  gut  Se> 
teili  meil  Tie  für  Saiblömmlinge  ber  Saragenen  gel=  betfung.  Xlie  Somebmern 

ten,  teili  oui^  meil  fie  im  Suf  fteben,  babfütbtig  unb  (leibeten  fi^  autbinfc^arlatb' 
boi^aft  gu  fein.  Sie  betraten  beibalb  meift  nur  un^  rote,  bie  bö^flen  Siilttärper« 
teretnanber.  Sie  treiben  nomebmlitb  Sanbbau,  fonen  in  purpurne  S.  Spä< 
Siebbnnbel,  gieiftberei  ic.  Si  gibt  febr  (tbbne  Seute  ter  ging  biefe  Xraibt  auf  alle  Sbiemot  (etitiu  bei 

unter  i^nen,  namentlitb  finbbienuttb^Ile bei Siuib-  Stünbe  über.  X)er  Slnftanb  vpoiiim.  Komi, 
fei,  meinen  Xeint  unb  grn^e,  lebhafte  fi^arge  Sugen  erforberte,  ba|  man  ben  3)ian< 
auigegeitbneten  SRibdben  berübmt.  Sgl.  Sliibel,  tel  beim  Ummerfen  geftbidt  über  bie  linle  Stbulter 

Uistoire  des  races  mandites  de  la  France  et  de  gu  ftbmingen  mu^te,  fo  nab  et  meber  nom  notb  bin- 

l'Espaune  (Sar.  1847,  2   Sbe.).  ten  aufftpleppte.  Son  ben  ©rietpen  (am  bie  S.  gu 
Splütlii,  Srnft  gloreni  gtiebtitji,  ̂ bbf'let,  ben  Sömem,  bie  fie  Sagnm  unb  Paludamentmn 

geb.  30.  Son.  1756  gu  SUttenberg,  ftubierte  bofelbft  nannten,  ̂ iet  mutbe  bie  Ägroffe  in  bet  3»%*  <>»’ 
unb  in  Seipgig  bie  Setbte,  roibmete  fitp  bann  aber  met  gröber  unb  loftbarer.  !Cie  Solbaten,  mcldje 

ben  Saturmiffenftpaften,  entbedte  bei  (einen  Unter«  bai  öa^m  allein  tragen,  b<«ben  beibalb  Chlamy- 
futpungen  übet  bie  Sipmingungen  ber  Saiten  bie  dati.  SuA  auf  Seifen  bebiente  man  fttp  biefei  @c« 
naip  ibm  benannten  Klangfiguten,  (onftruierte  manbei.  Sie  popen  Cffigiere  unb  bie  Aaifer  trugen 
1790  em  neuei  Mufilinftrumcnt,  bai  er  Supbon  ei  ftpatlatp«  ober  putpurtot.  Seit  bem  3.  unb  4. 
nannte,  unb  erfanb  1800  ben  Älanicplinbct.  Seit  3®btb-  ".  wo  3^09“  'unnet  mepr  aupet  @ts 
1802  beteif)eergebn3abrelangSeutfiplanb,fiollanb,  brauip  (am,  mürbe  bieS.  autp  Xratpt  im  3neben. 
3ran(reiip,  Italien,  Suplanb,  Sänemar(.  ptelt  a(u>  Cllän«,  f.  Splampi. 
ftiftpe  Sorlefungen  unb  ftarb  4.  Sprit  1827  in  Srei«  Spläpatttn,  bilotple,  nur  atpt  Srten  unifaffenbe, 
lau.  Son  Sitplenberg  auf  bie  Steraftbnuppen  unb  in  9D)abagai(ar  einbeimifipe  Sftangenfamilic  aui  bet 

3euet(ugeln  aufmertfam  gematpt,  roarf  et  fup  mit  Drbnung  bet  Siftifloren,  gunätpft  mit  ben  Xiptero« 
Sifer  auf  bai  Stubium  biefer  bamali  notp  gang  rät«  (arpecn  nermanbt. 

(elpaften  Srfipeinungen.  3n  feiner  Sbpanblung  BllopomMi,  ®efibetiui,  poln.  ©enetal,  geb. 
»Übet  ben  Utfprung  ber  non  ̂ JaHai  gefunbenen  29.  SKai  1789  gu  Xutem  bei  Koften  im  ©roppergog« 

UrtiM,  Üt  unter  ft  tnrniigt  tunten,  finb  unter  ft  obn  ̂    nad))u|(blai}cn. 
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tum  ̂ offn,  trat  1807  In  ba«  polnlWe  §ter  dn,  §i(fe  gerufen,  gegen  ble  SUemonnen  jog  unb  In  ber 
mürbe  Orbonnantoffijier  Stapoleoni  I.  unb  bann  ̂ tfi^elbungbf^lac^t  (486)  ber  6ieg  fic^  non  1^ 

P4tabron#(bef  ber  SarbefaoaDerle.  6r  machte  ben  abjuroenben'fciien,  gelobte  er,  Gbrlft  «u  roerben,  menn ffelbjug  In  Siublanb  mit  unb  rnu^te  fub  ble  @unft  II|m  (SbrIftuS  ben  Sieg  uerlei^e.  814  e4  barauf  ge< 

'llapoleong  ju  ermerben,  na^m  jebocf)  1818,  mell  er  lang.  Die  8lemannen  ju  befiegen,  11^  ntbft 
ft<b  surOdgefebt  glaubte,  fdnen  8bf(bieb.  Utacb  bem  3000  ̂ anlen  ju  !Rdm4  burib  W   SIMof  §lemigiu4 

8u4bruib  ber  polnif(ben  Slepolution  pon  1830  f^Iob  taufen  unb  jmar  auf  ben  rbmifibdatgoliftben  ®lau> 
er  fi<b  bleiben  an,  marb  uon  Cblopidi  sum  »ri>  ben.  3^4  bei  feiner  Salbung  angeblich  gebrautbte 
gabegeneral  ernannt  unb  )ei(bnete  ftcb  namentliib  bdlige  Ol  (f.  Smpulla)  biente  fdtbem  bei  ber  Sat- 

in berS<bIa(bt  oonSroebom  au4.  Srbrang  fobann  bung  aller  frSnlifc^  unb  franjbr<f<b«<  XSnige.  S. 
na(b  fiitttuen  oor,  unterftühte  ben  bortigen  aufftanb  fanb  fortan  in  ber  Seifllicbtelt  eine  roefentliibeStübe 

unb  ma<bte  gemeinfibaftlicb  mit  Sielgub  an  ber  für  fdne  ©errfibaft  ?lun  unterroarfen  tbm  bie  un- 
Spife  uon  5000  Sitauem  dnen  Angriff  auf  Siilna,  abhängigen  latiiolifthen  Stdbte  8ttmorica4  )mi|ihen 
mürbe  aber  jurddgefchlagen  unb  mutitefich  1831  über  Sdne  unb  Soire  freimiOig.  500  30g  C.  gegen  ben 

bie  preubif^e  @ren3e  surüdsiehen.  $ier  flredte  er  Surgunberfbnig  Sunbobab,  fi^lug  ign,  ooii  beffen 
Die  Waffen,  erlitt  dne  längere  $aft  unb  mürbe  lur  Sruber  @obegifil  unterftübt,  bei  £tjon  unb  belagerte 

Jiejablung  einer  bebeutenben  Straffumme  uerurtdlt.  ihn  in  8oignon,  fchtoh  aber  bann  gegen  ba4  Serf pre- 
Später  Mte  er  mieber  auf  feinen  @ütem  in  fofen  Aen  eine4  jährlii^n  Xnbut4  fj^rieben.  8ngebti<h  au4 
unb  fiarb  27.  SJärs  1879.  gr  ftbrieb:  »Lettres  sur  @lauben4eifer,  in  ber  aber  au4  groberung4fu(ht 

les  bvbnemenu  militaires  en  Pologne  et  en  Li-  30g  g.  507  gegen  bie  ananifihen  SBeftgoten  unter 
thnanie-  (Dar.  1832).  alariih,  fihlug  fie  bei  DouDon  unmeit  Dbitier4  unb 

Cllsanthtl  (3um  Xdl  auih  3BeibnidelIie4,  8r-  brang  bi4  Dorbeau;  oor,  mährenb  fdn  natürliiher 
iennidel),  Slineral  au4  ber  Crbnung  ber  einfachen  Sohn  XheobcriA  albe  Stäbte  M4  an  bie  Qireme  oon 

Sulfuribe,  (rifialliriert  regulär  unb  smar  parallel-  Durgunb  dnnahm.  Som  grieihifchcn  Kaifer  Slnafta- 

ilächig-hemiebrifc^,  finbet  fid  aber  meif)  berb  oon  ftu4  erhielt  g.  hierfür  ben  Xitel  dne4  Datddu4  unb 
feinfömiget  bi4  bitter,  sumdlen  oon  ftängeliger  3u-  ÄonfuW.  gr  oerlegte  nun  feine  Mtftben3  nod)  D<>ri4. 

iammenfehung,  ifl  sinnmdh,  läuft  grau  unb  |thmär3-  XMe  meitere  gtoberung  be4  roeftgotifchen  }ld(h4  hin- 
lich  an,  bebedt  ftch  auch  grüner  Didel-  berte  ber  Oflgotentdnig  Xheobench,  Doch  blieben  ben 

blute,  $ärte  5,j,  fpes.  Sem.  6,t — 6,e,  beftebt  au4  pranlen  Dquitanien  unb  Xouloufe.  Um  alle  f^ran- 

'Iddel  unb  Hrfen  Ni.\g,  mit  28,r  Didel ,   bocp  mirb  tenftämme  unter  feiner  ̂ e^daft  3U  oerdnigen ,   be> 
oft  etmo4  Didel  burch  ®fen  unb  Kobalt  erfefct.  gr  fritigte  er  beren  Ränige  mit  $lnterlifl  unb  öemalt 
nnbet  fith  auf  Sängen  bei  Schneeberg ,   Äichet4borf,  gharnrich  liefe  er  mit  fdnem  Sohn  täten.  *14  er  ben 
ftamäbprf,  (Joachimbthal,  *lIamont,  m   gonnecticut  f^Urften  oon  gambrai,  Dagncichar,  unb  beffen  Dru- 

unb  bient  |ur  3>arftellung  oon  Didel,  *rfen  unb  ar-  ber  Sticfear  gefangen  genommen,  fcfelug  er  ben  erften 
feniger  Säure.  mit  ber  Strdta^  nieber,  meil  er  burcfe  fdne  f^eigheit 

Cllotlai  (gdech.),  Seberfled  (f.  b.).  ba4  iänigliche  Sefcfelecht  gefchänbet  hä^,  unb  bann 

Cflobip  (g^lofo),  Känig  ber  falifchen  ganten,  auch  lefetem,  meil  er  feinem  Sruber  nicht  genug 
trat  um  428  bie  Slegierung  an,  fiel  in  ̂ ^negau  unb  bdgeftanben.  3>cn  Sohn  be4  ripuanfchen  Konigl 

•.>(11014  ein,  fchlug  bie  *3mer  unb  eroberte  g'ambrai,  Sicgbert  oon  Ääln,  ghloberitb,  oerleitete  er  aur  gr- Xoumai  unb  *mien4,  mo  er  feinen  Sife  auffcfelug.  morbung  feine4  Sater4  unb  liefe  ihn  bann  felbft  er- 
Di4  445  hatte  er  alle4  Sanb  bi4  an  bie  Somme  morben.  gr  ftarb  611  in  DäH4  unb  mürbe  in  ber 

erobert,  marb  ober,  biefen  Stufe  überfchreitenb ,   oon  oon  ihm  ben  heiligen  *pofteln  su  ghren  erbauten, 
*etiu4  gefchlagen  unb  ftarb  448.  gr  gilt  al4  *hn<  nachher  ber  h<il.  Senooeoa  gemibmeten  Kirche  beflat- 

berr  ber  Mntifchen  Könige.  tet.  Sdn  Steicb  tdlten  feine  oier  Söhne,  Xbeobedch, 

Ci|(«MNrr,  fränf.  Kö  nig ,   gblobmigö  I.  imd-  ghiobomar,  glbilbebert  unb  ghlotor,  unter  ]ii).  Sgl. 
tet  Sohn,  erhielt  nach  beffen  3^00  (611)  bo4  8anb  3unghan4,  Sie  SefchiÄte  bet  fräntifchen  Könige 
jmifchcn  Soire  unb  garonne  mit  btt  $auptftabt  Or-  ghilbedcb  unb  ghlobooecb  (götting.  1867). 
Idan4.  Stit  fdnen  Srübem  30g  er  gegen  bie  Sur-  2)  g.  II.,  Sagobert4  I.  ameiter  Sohn,  geb.  633, 
gunberlönige  Siegmunb  unb  gobomar.  g.  nahm  marb  638  König  oon  Jltuflnen  unb  Surgunb  unter 

Siegmunb  gdangen  unb  liefe  ihn  mit  ben  Seinen  ber  Sotmunbfqaft  feiner  Dtutter  felantechilbe,  be> 
umbringen,  fiel  ober  534  in  bet  Schlacht  bei  Stfd  mächtigte  ftch  nach  Känig  Siegbert4  oon  Suftrafien 
ronce  gegen  gobomar.  Sdne  Söhne  mürben  non  Xob  (666)  unb  nach  grmotbung  grimoalb4,  be4  9Na> 
innen  Srübem  ghilbebert  unb  ghlotor  umgebracht  jorbomu4  be4felben,  ber  feinen  dgnen  Sohn  auf  ben 
unb  fdn  3ldcb  getdit.  Xhron  erheben  moDte,  auch  Shiftrofienö  unb  marb  fo 

Cllataiig  ((Thtobooech,  f.D.m.Submig, -berühm-  mieber  $err  be4  ganaen  ̂ anfenreichö,  ftarb  aber 
ter  Kämpfet«),  9lome  mehrerer  fräniifqer  Könige  fchon  666,  (aum  23  Johte  alt,  nachbem  et  bie  legten 
au4  bem  gefchlecht  ber  Dterominger;  Sahre  feine4  Seben4  an  geifte4aer^ttung  gelitten. 

1)  g.  I.,  ghilberichöl.  unb Safina4 Sohn,  geb.  465,  3)  g.  III.,  Xheoberich4  III.  Sohn,  folgte  690,  no4 
folgte  481,  15  3ahrt  alt,  feinem  Sätet  al4  König  einKinb,  mährenb  bet  röajotbomu4  Dipplnnon^eri- 
dne4  Xdl4  bet  falifchen  fffranten  in  Xoumai  (Soor-  ftaD  bie  ̂ errfchoft  au4übte,  ftarb  aber  fchon  694. 
nif).  (Sr  ift  bet  grünber  bc4  gtofeen  ffran(enrdch4.  Sfelot  (bie  -grünenbe«),  Sdname  ber  Semeter 

^erft  oemichtete  er  ben  JIrt  römifcher  ®errf^aft  in  a(4  Sefchttfeerin  ber  jungen  Saat.  Ju  ghren 
gallien  486  burch  feinen  Sieg  übet  Spagnu4  bd  mürbe  in  *then  am  6.  Xhargelion  (gnbe  9lai)  ein 

6oiffon4,  moburch  er  bo4  Sanb  bi4  iut  ̂ ne  ge-  j^hüngöfeft  (ghioeia)  mit  SBibberopfem  unb  lu- 
monn.  Salb  Darauf  eroberte  er  ba4  Sanb  ber  Xpo-  ftigen  Spielen  begangen.  3fl^  Xempel  lag  in  ber 
ringer  lba4  Sanb  oon  Xongem).  498  oermählte  er  Sähe  ber  *(ropoli4.  g.  ift  auch  Dame  oon  IRäbchen, 
fich  mit  Klothilbe  (ghrotechilbiö),  einer  Dichte  be4  befonber4  Schäfennnen  in  Schäfergebichten  unb 

burgunbifchen  König4  gunbobab,  bie  ihn  aum  ghn-  ScMferromanen. 
ftentum  au  belehren  fuchte.  Doch  aunächft  ohne  grfolg.  Chlopitfi  (li-c.  -rUiiO,  3bfeph,  pbln.  general,  geb. 
ffrft  al4  er,  oon  bem  ripuarifchcn  König  Siegbert  au  24.  Kära  1771  in  goliaien  au«  einet  unbemittelten 

VrtiM.  ble  unter  S   benni^l  netben,  {Inb  unirc  ft  ober  $   na  baUl^lagen. 
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abltgen  trat  tn  bic  polnifc^c  SIrmee,  jciib' 
nele  fid)  1794  im  Iteffen  bei  Soclnroicc  au4,  roarb 
balb  borouf  Slbjutanl  bei  Sencrolä  JKpmKeroicj  unb 

raat  1797  einer  bet  ccftcn,  bie  jur  Slefrciung  beä  So- 
terlanbc4  in  bie  !Dienfte  ber  franjöfifiben  9)epub[it 

trafen.  6t  lämpfle  mit  auSjciibnung  1799—1801 
in  18(17  bei  Qplau  unb  yrtiebianb,  1808— 
1811  in  Spanien  unb  1812  in  jlu^Innb  bei  Smo< 
Ien4t  unb  an  ber  9no|{n)a.  Sa  ibm  aber  bie  gehoffte 
Siefötberung  jum  Sioifiondgeneral  niciit  geroäbrt 
mürbe,  nahm  er  feinen  Slbfibicb  unb  lebte  in  ̂tariä. 
3114  Äaifet  Stleranber  I.  bic  ffiieberlietftellung  fJo* 

Icnä  Derfptoi^,  fefirtc  6.  in  fein  SSatcrIanb  jutüd  unb 
roarb  jum  SioifionSgenetal  in  bet  polnifÄen  Slrmee 
ernannt,  na^m  inbei,  oom  ©roBfürften  Äonftantin 
bei  einer  ̂ eerfdiau  beleibiot,  feinen  Slbfc^ieb  unb 
lebte  jurüdgejogen  bis  jum  «uSbrucb  ber  Sleuolution 

pon  1830.  Dbgleiib  er  bie  ̂Öffnungen  auf  ein  0c^ 
lingen  ber  Srbebung  ni<bt  teilen  tonnte,  trat  er  boiii 
bem  SlbminiftrntionSrat  alS  OberbcfcBlSbaber  bet, 
übemobm  6.  Sei.  bie  Sittatur  bis  jur  ©röffnung 

beS  SeiibStagS,  fuifite  forlroabrenb  auf  ißcrföbnung 
mit  bem  flaifer,  uon  bem  er  ̂ugeftttnbniffe  für  bie 
Station  hoffte,  h>niuroirlen  unb  legte  naib  ©röffnung 
beS  3tei<bStagS  (18.  Se].)  jene  SBütbe  niebet,  roarb 

aber  fofort  nieber  lum  Siltator  geroäfitt  unb  be< 
mUbte  fuh  <tuih  ferner  um  eine  3jerftänbigung  mit 

SluBlonb.  SieS  unb  feine  Strenge  beroogen  bcn  'fja» 
triotifdien  Serein,  ihn  jur  9ie<henteaft  lu  liehen;  bä- 

het legte  e.  23.  3an.  1831  bie  Sittatur  fteiroillig 
nieber,  trat  aber  lum  SrroeiS  feines  Patriotismus 
im  gebruar  als  Solbat  in  bie  ärmec  unb  foiht  mit 

31uSiei(hnung  bei  ©roihoro  unb  namentli^  in  bem 
auf  fein  Slnroten  unternommenen  31ngriff  ouf  bie 
ruffifthen  ttorpS  unter  SihaihoroSfi  unb  ©eiSmar 
(25.  gebr.),  in  roeldiem  ©efe^t  er  eine  fdjroere  SBunbe 

erhielt,  lu  beten  ̂ ilung  er  nach  flratau  ging,  ©hls^ 

pictiS  i^anblungSroeife  erfuhr  oiel  Sabel;  man  be> 

f^itlbi^e  ihn  bet  Saubeit,  ja  fchrieb  fogat  ben  enb= 
liehen  ̂ aH  Polens  auf  Slechnun^  feinet  Unentfihie: 
benheit.  ©r  hielt  bei  allem  Patriotismus  bie  Sache 
beS  SlufftanbeS  non  Slnfang  an  für  eine  oerlome, 
lumal  fcitbem  ihn  ein  Srief  beS  jtaiferS  SlitoIauS 

uberieugte,  boB  an  eine  gütliche  Sermittelung  nicht 
}u  benten  fei.  Seit  ber  Unterbrüdung  bet  polnifchen 
3nfurrcttion  lebte  et  lurüdgeiogen  in  ffratou  unb 
ftarb  30.  Sept.  1864. 

Ctlsr  (Shlsrine)  CI,  chemifch  einfacher  Jtörper, 
finbet  fich  nicht  im  freien  3uftanb  in  ber  31atur,  aber 

fehr  oerbreitet  in  Serbinbungen,  namentlich  als  ©hlor< 
natrium  (Steinfall,  Kochfali),  ©hlsrfalium  (Splnin) 

unb  6hlo™oflt>efium,  gelöft  in  DucH.,  31uB'  unb 
Bieerroaffer.  Snbre  6hlon>erbinbungen, }.  S.  ©hist' 
roafferftoff,finbcnfi*unterbenejh“l“tionäproi>uften 
bet  Pultane,  ©hlotblei,  ßhlotlunfet,  ©hlosf'l^et  in 

meieren  Blineralien,  unb  fo  ift  oaS  S.  eins  bet  ner> 
breitetften  ©lemente,  roelcheS  in  leinet  Slderetbe  fehlt 
imb  imPflaniem  unbSicrreicheinegroBe9)olle|piclt. 
3ur  Sarftellung  non  6.  ennStmt  mon  Ptaun: 
ftein  (SHangonfuperojpb)  in  einem  ©laSfoIben  mit 
Salifäute  (Ghlorroofferftofffäurc).  ©S  entftcht  lu. 
erft  fflanganfupcrchlorib ,   roelcheS  alSbalb  in  9)lnn= 
gancilotiit  unb  6.  lerfüttt.  3roedmäBig  füllt  man 

bcn  Jtolben  biS  lum  6olS  mit  etbfengroBen  8raun= 
fteinftiiden  unb  giefit  burch  ein  im  burchbohrten  Sorf 
ftedenbcS  Srichterrohr  nur  roenig  Saliföutc  ein ;   baS 
6.  muB  bann  burch  eine  hohe  Schicht  Praunftcin 
ftreichen  unb  gibt  an  biefcn  bie  Sal}fäurebämpfe  ob. 
Bach  genügcnocr  ©ntroicfelung  non  G.  gieBI  man  bic 
tjlüffigleit  aus  unb  fpült  ben  Praunftcin  ab,  um  ihn 

VrtiM,  bic  U’ilcr  (£  ocrim^t  tocTbcn, 

bei  ber  nSiüften  Operation  roicber  iic  nerroenben.  3n 
ber  Sechnil  benuht  man  lut  ©hlseentroidelung  gtoBe, 

flaf^enförmige  ShongeföBe,  roelcbe  in  höliemen  ner> 
fchlicBbaren  fiaftenitehen  unb  Durch  JBaffctbampf 
crrocirmt  roerbcn  (5fjf.  1   u.  2).  Sie  befihen  }roei  rbh' 

8ig.  1   imS  2, 

ftleinttc  CbtocentnOStrunglappacalt. 

renfiirmige  Öffnungen  ab  lur  ©inführung  ber  Salj> 
fäure  unb  }ur  Ableitung  beS  ©hloeS,  roährenb  burÄ 
bie  mittlere  Öffnung  ber  Sieblorb  eingebraebt  roirb, 
roelcher  bcn  Praunftein  aufnimmt,  gür  groben  Pe^ 
trieb  (onftruiert  man  Slpparate  auS  Sanbfteinplat^ 
ten,  roclc^  man  in  Seer  focht,  um  fie  gani  unburch- 

bringlich  lu  machen.  3u  ben  Stögen  (gig.  3   u.  4j, 
roelche  lum  Sinfüllen  beS  PraunftemS  ein  IKannlodj 

b   im  Scdel  befihen,  liegt  ein  auS  Sanbfteinfchroel> 

len  gebilbeter  Boft  a,  burch  melchen  baS  Stein:  ober 
Stcinieugrohr  c   hinburchgeht.  SieS  Bo^r  fteht  oben 
mit  bem  eingelitteten  Pleirohr  d   in  Perbinbung,  roeO 

cheS  hinter  bem  $a^n  e   in  ein  eiferneS  Sampfrohr 
übergeht.  Sie  Schlinge  im  Pleirohr  hält  fich  ft<t^ 
mit  »onbenfationSroaffec  gefüllt  unb  fchü|)t  ben^ahn 
not  berftorrorion  burA  ©.  3>ie  Säure  fliebt  auS  bem 
^auptrohr  f   nermittelft  einer  Slbiroeigung  mit  Shon: 

hahn  g   Durch  baS  Shonrohr  b   ein,  roelcbeS  mittels 
beS  irbenen  XopfeS  einen  SäurcnerfchluB  bilbet.  SaS 
G.  entroeicht  burch  baS  Shonrohr  k,  unb  bie  beliebige 
©in<  unb  SluSfchaltung  jebeS  ©ntroidlerS  non  ber 

Hauptleitung  o   roirb  burch  einen  fehr  einfachen  3(p> 
parat  beroirlt.  SaS  Bohr  k   fehl  ficb  nämlich  in  ein 

Y>f5tmigeS,  unten  o^neS  Sopt  i   fort,  meines  in 
einem  groBen  irbenen  Sopf  1   fteht.  Set  onbre  Seben* 
(el  non  i   ftept  mittels  bcS  PogenftfidS  m   mit  Dem 
Bohr  0   in  Perbinbung.  ©ieBt  man  nun  in  ben  Sopf 
Plaffer  bis  übet  bie  PertinigungSftelle  ber  Schenlel 

non  i,  fo  ift  bet  ©ntroidler  non  bet  Hauptleitung  ab> 

?iefperrt  unb  lann  gereinigt  unb  neu  gefüllt  inefWn; äBt  man  bagegen  baS  Plaffer  aus  1   ab,  fo  lann  baS 

@aS  hinburchpaffieren,  unb  ber  ©ntroidler  ift  einge< 
fchaltet.  SaS  untere  ©nbe  non  i   muB  ftetS  burch 

SDaffet  obgefperrt  fein.  Sie  Öffnung  p   bient  }um 
Bblaffen  ber  SHanganlaugen.  Sie  Steintröge  roer> 
ben  mit  Praunftein  in  Stüden  non  HühoereigröBe 

befchidt  unb,  nachbem  biegugen  mit  fettem  Shonbrei 
oerf  chmiert  finb,  langfam  lubreipierteln  mit  möglichft 

flarter  Salifäure  gefüllt.  Sic  ©hlDTeiilioidcIuiig  be> 

ginnt  fofort  unb  roirb  erft  nach  8—12  Stiinben  burch 
borfichtigeS  ©inleiten  nonSompf  unterftütt,  roobei 

bie  Semperatur  fchlieBIich  nicht  über  90"  fteigen  foll. 
SieGhlorbereitungSrüdftänbe,  roelche imroefent» 

liehen  aus  einet  fouten  göfung  non  Blanganchlorüt 
beftehen,  hat  man  alS  SeSmfeltionSmittel  unb  lum 
Bcinigen  non  SeuchtgaS  benufft;  beffet  roerben  fie 
nerroertet,  roenn  man  barauS  ein  für  ben  Hochbfeni 

proieB  ober  für  bie  ©laSfabrifation  geeignetes  Blan> 
ganpräparat  barfteüt;  auch  hot  man  fie  jur  Sai> 
fUtb  uittct  ft  ober  nodijuldiloArn 
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Gt)Ior  (Befonbm  eigtnft^affen,  Serbinbungen,  SenubiingV 

fleHung  non  Übermanganfäure,  Sütnberget  Siolett, 

SSongonbiilet,  Ebiotbatpum,  aut  entroiifelung  non 
Äobienfäute,  jur  e|traItion  non  Äupferetjen,  jur 
Sbforptton  non  9lmntoniaf,)um  Steinigen  bei  Staun* 
fieini  ic.  nennenbet.  Siel  nicbtiger  ̂ et  ift  bie  Se* 
generation  bei  nennenbeten  Sraunfteini,  b.  b-  bie 

^arfteOung  etnei  an  Stan^anfupero^b  mö^Iitbft 
reiibenStäparoti,  n>el(bei  roieber  mtCblorbereitung 
benubt  nerben  lann.  ̂ u  biefem  3<»e<l  neutralifiert 
man  na<b  Sielbon  bie  StUdfiSnbe  mit  loblenfaurem 

ttaß,  mobei  jugleiib  bai  aui  bem  Sraunftein  unb  bet 

3o4fäutt  ftommetüteCifen  gefäHtroitb.  ÜJie  objejo* 

gene  flate  Siangancblotütlauge  nerfebt  man  bei  56’ 
mit  fibetfibUfrigetitalfmilib  unb  etbält  babutcbStan* 
qanbabrotpbui  in  einet  Eblorcalciumldfung.  Siefe 

SSifibung  roirb  auf  60  —70'*  ennärmt,  roorauf  mon 
einen  Suftfttom  in  feinet  Setteilung  binbutAleiteL 

Stanganbpbroppbul  initb  bietbei  febneu  o;b> 

biett,  unb  ei  entfiebt  eine  Serbinbung  non  SRnngan* 
iupetoipb  mit  itaß,  melcbe  butib  Snfeben  non  bet 

Sblorcalciumlauge  getrennt 
8‘*-  unb  bonn  birdt  in  bie  Cblob’ 

entroidelungigefSBc  gebraibt 
roitb.  Sei  biefem  Serfabten 

geniinnt  man  nur  30  Sroj. 
bei  in  bet  nerbrambtenSolt* 
fällte  enibaltenen  Eblot«, 

bbbtofpb  beflebt,  mitÄaff  unb  r5[tet  ibn,  tnobei  bann 
^tomfnuret  Äalt  tegeneriert  roiro.  Saib  Stallet  foll 
man  ffupfercblotiit  bet  Suft  auifeben  unb  mit  Sala* 
fiute  befeuibten;  et  entftebt  bann  Itupferiblorib, 

nielibei  beim  etinätmcn  auf  300"  Äupferiblorür  unb 
E.  liefert.  Siirtt  ScbtoefelfSure  auf  eine  Siifibung 

non  So^fal)  unb  falpeterfautem  Statron,  fo  entftebt 
fibroefelfautei  Satton,  unb  ei  entroeiibt  ein  (Scmifib 
non  E.  mit  Unterfalpeterfäure,  inelebem  man  leitete 
burib  fonjentriette  etbroefclfäure  entjieben  fann, 
biebanninberSibroefelfäutefabrifntion  ju  netinetteii 
ift  !Cai  ®eaconf(be  Serfabten  benibt  batouf,  bafi 

mit  Suft  jemengtei  Saljfäuregai  (Sblonnaffctftoff) 
leiebt  in  E.  unb  Gaffer  jerfebt  inirb,  menn  man  ei  bei 

370  — 400'  übet  pordfe,  mit  Stupfernitriol  getränftc 
unb  auigeglübte  Staffen  leitet.  aui  bem  Sppa- 
tat  auitretenbe  (3ai,  ein  @emif<b  non  Stidftoff  unb 

E. ,   tnitb  burib  Staffen  mit  Siaffet  non  unaetfebter 
3al)fäure  befreit  unb  bann  mit  fonjentriertet@ibnie* 

felfiure  qettodnet.  Eine  ̂ e* 
ringe  Sfenge  Jtupfemitrtol 
lann  einegtbficSiengeEblot- 

roafferftoff  jetfeben,  boib  ent* 
ineidbt  fteti  etnm  bie  Hälfte 
bet  Saljfdure  unjerfebt  aui 

bem  Spparatu.miifiim  Sloti* 
türm  nerbiditetinetben.  !Eiei 

eii.  3. 

C^t»renilDl(f(lnnslat>paTat 

ff6(0TMihsi(fr(ungla)>)>aral. 

mibrenb  70Stoj.  inftormnonEblotcalciumoerloren 

geben.  3ut  beffetn  Suiniibung  bet  Saljfäute  fättigt  < 
num  bie  faute  Sianganlauge  mit  Btagnefit  (toblm*  ̂  
fauret  TOagnefia),  nerbampit  bie  Sbfung  non  Slan* 
gniblorür  unb  Eblormagnefium,  läbt  fie  in  einen 

S^ffelofen  {tiefen,  mobei  fiib  teicbliib  Soljfäute  ent* 
midelt,  bie  im  fiotiturm  nerbiibtet  roirb,  bringt  bie 
Sauge  jum  Xtodnen  unb  rbftet  fie.  Set  Südftanb 
beft^t  aui  Stanganfupero(pb  unb  Stagncfia  unb 
lann  miebet  jut  ̂blotbereitung  benubt  roerben. 
Son  anbetn  Eblorbereitungimetboben  finb 

bie  folgenbcn  betootjubeben.  Eblormagnefiumlauge, 
mel^e  bei  bet  Serarbeitung  bet  Stabfurter  Sbraum* 
falle  ali  Sebenprobult  geroonnen  roirb,  eibibt  man, 

mit  Sraunftein  gemengt,butcbSSaffetbampf  auf 200 — 

.100*.  Sai  Eblormagnertum  gibt  bann  Saljfäute  ab, 
nelibe  auf  ben  Sraunftein  roirlt.  Soft  man  rotei  4tom* 
(outei  itali  in  Saljfäute,  fo  etbält  man  Itiiftaue  non 

Üaliumibtomaciiblorib,  roel^e  bei  100°  S.  entroideln 
unb  rotei  ebromfaurei  Jtali  binterlaffen,  bai  fofort 
viebet  netroenbbor  ift.  Ebromfaurec  Itall,  burib 
üolcinieien  non  Sbtomeifenftein  mitllalt  geroonnen, 

gibt,  mitSahfäure  ü6etgoffen,Sblotcalcium,Ebrom> 
ä)ladb  unb  S.  Xai  Ebromiblorib  jerfebt  man  mit 

Üalfmilib,  mifibt  ben  Siebetfiblag ,   bet  aui  Ebtom* 

Serfabten  fibeint  grobe  Sotteilebarjubieten,berptal< 
tifibenSuifübning  fteüten  fiib  inbei  niele^roietig* 
leiten  entgegen,  unb  erft  in  ben  testen  labten  routbe 

mit  Erfolg  naÄ  bemfelben  gearbeitet. 
E.  ift  ein  gelbliibgtünei  ®ai  unb  bot  non  biefer 

f^arbe  (gtieib.  clilorus)  ben  Samen,  ei  rieibt  eigen* 
tümliib  erftidenb  unb  erregt  ouib  bei  ftarler  Ser* 
bünnung  mit  Suft  beim  Einotmen  beftigen  Scij  in 
bet  Sufttöbte,  duften,  Sellcmmung,  Slutfpeien;  fein 
fpejif.  Eeroiibt  ift  2,i6,  bai  Stomgeroiibt  35,n.  ffn 

einet  Itältemifibung  aui  [tarrer  Hoblenfäure  unb 

ätber  unb  bei  15  '   unter  einem  Xrud  non  4   Stmo* 
fpbäten  roitb  ei  ju  einer  bunlelgelben  glüffigleit 

nerbiibtet,  roelibe  bei  33,6°ricbet,  ober  bei  —90“  noib 

niibt  erftorrt.  1   Solumcn  SBaffer  löft  bei  10*  2,.'ii 
Sol.,  bei  16*  2,as,  bei  20*  2,o?,  bei  24*  1,99,  bei 
28 '   1,13,  bei  32°  1,«7  Sol.  3n  bet  jlälte  ift  ei 
fibroei  liiliib,  bei  100*  ift  bie  SoiliAleit  =   0.  ISie 

gtUnliibgelbe  Söfung  bilbet  bai  Ebi^orroaffet  (Li- quor ChJori,  Aqua  Chlori,  Chlornm  solutum)  unb 
roitb  am  beften  erbalten,  roenn  man  eine  Setorte 
mit  laltem  SBaffer  füllt,  fo  aufPeHt,  baj  bet 
Sauib  unb  bie  ̂ ünbung  naib  oben  fteben,  unb 

nun  burd)  ein  longci  Sobr  luftfreiei  E.  binoio* 
leitet.  3)oi  E.  lann  bann  nii^t  entroeiibcn  unb 

ffTiUtl,  Oie  untre  S   txnnit^t  torrbrn,  untre  ft  obre  3   naibiuicbla^rn. 
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loitb  beim  uorficbtigcn  Jitttteln  bcrSletarie  leidt  notn  bs^in  f(^r  lifüg  geisefene  Salifiute  sartril^aft  }U 
SBafln  abforbiert.  9Iu8  btm  S^lorioanct  fcbeibet  fiib  oenoerten.  1 868  tauchte  baStionSkaconunbäurter 

bei  0’  blnfiqelbeb  {riftaninifcbeb  C^lorb^brat  ab,  angeoebene  ̂ erfabrtn  ber  Sbiorbenitung  auf,  unb 
dne  SerbinSung  pon  C.  mit  fflaffn,  ivd(be  beim  jmei  Sabre  friiber  bade  3BeIbon  fein  erfteb  patent 

erroärmen  itiieber  jerfdllt.  Km  Siebt  jerfebt  fii  auf  Wegeneration  non  Srounftein  genommen.  Sgl. 
(Sblortnoffer,  inbem  Eblottoafferftoff  unb  6ouerftoff  Sunge,  $anbbu(b  ber  Sobainbuftrie  (Srounf^m. 
entfteben;  man  mub  eS  baber  in  febmanen  6)läfern  1879,  2   Sbe.). 
aufberoabren.  6.  ift  niebt  brennbar  unb  nerbinbet  Clloril  (Irieblotalbebbb)  C^CI,0,  ba«  ffinb. 

fi(b  nieblbirelt  mit  ©auerftoff,  Stitfftoff  unb  Roblen-  probutt  ber  (Sinroirlung  oon  (Sblor  auf  abfoluten 

ftoff ,   fonft  aber  mit  allen  übrigen  (Elementen  unb  '   Sllobol,  mirb  bargeftcllt,  inbem  man  troitneb  Cblor 

gungsftreben  ift  ungemdn  ftarl,  unb  befonberb  jeigt  anfang8febrftürmif^oerläuft,bur4Rüblungmäbigt, 

e8  grobe  Seigung,  fteb  mit  SSafferftoff  )u  nerbinben.  fpitter  aber  burib  Srmärmen  bis  auf  100''  unterftübt. 
Bliiibt  man  wibe  Bafe,  fo  finbet  im  $unfeln  leine  Sobotb  fub  boSSrobuIt  faft  obnelrübung  in  SBaffer 
Sercinigung  ftatt  ;   nienn  aber  ein  ©onncnftrabl  bie  löft,ftbüttelt  man  eS  mit  fonjentriertcrSibroefelfäure 
TOfibung  trifft,  fo  erfolgt  fofort  Gn>loriotf.  itn  jer>  unb  beftiUiert.  GS  bitbet  eine  farblofe,  leiert  beineg= 
ftreutenZageSliebt  oereinigen  ftibbieBafe  aümSbliib.  liebe,  fieb  fettig  anfUblenbe  (Jlttfrigfeit  non  eigcntüm> 
Slui  biefcT  Serroanbtfcbaft  beS  GblorS  mit  bem  fflof-  liebem,  burebbringenbem,  gu  Ibränen  rtigenSem  @e> 
ferftoff  beruhen  febr  niele  Grfebeinungen.  SBSaffer,  ruebunbfebeinbar fettigem, febarfemSefebmaet.raelibe 

©ebroefelnmfferfloff,  Slmmoniaf  inetben  bureb  6.  get<  bri  94“ftcbet,  fieb  mit  »llobol  unb  fllber  mifebt,  aueb 
febt,  inbem  eS  beren  SBaffer^off  an  fieb  reibt;  Xer>  in  SOaffer  leiebt  löSIieb  ift  unb  mit  biefem  Gbloral- 

nentinöt,  roelebeS  auS  Äoblenftoff  unb  SJafferftoff  bpbrat  tt^Cl,0,H,0  bilbet.  Sei  längerer  8uf< 
beftebl,  entflammt  fogar  im  G.,  mobei  Re^iber  Jloblen-  beroabrung,  beim  Sermifehen  mit  wenig  SBaffer  ober 
ftoff  als  9tub  auSfebeibet.  Xrifft  G.  bei  @egenn>art  mit  tongentrierter  Sebmefelfäute  nennanbelt  fieb 
von  SBaffer  mit  ornbierbaren  Äörpem  guiammen,  in  ifomereS  SJletaebloral,  roelebeS  feft,  farbloS,  in 

fo  gerfefet  eS  boS  sBaffer,  beffen  Sauerftoff  an  jene  laltem  SBaffer,  in  Stlfobot  unb  Stber  unldSlieb  ift 

.Körper  tritt;  baber  roirlt  baS  G.  Iräftig  o^pbierenb  unb  beim  Grbiben  auf  200°  roiebet  in  geroöbnltebeS 
unb  groarniebt  allein  auf  anorganifebe,  fonbern  aueb  G.  übergebt.  i^S  Gbloralbpbrat,  auS  Sengol  um= 
auf  organifcbcStoffe,  bie  meift  näniggerftörl  roerben.  Iriftatlifiert,  bilbet  farblofe  Äriftotle,  rieebt  febroaeb 
SBirft  G.  auf  Sllfalien  ober  alfalifebe  Grben  bei  ®e>  aromatifeb,  in  berSBiinne  etroaS  fteebenb  unb  febmeett 
genroart  non  SBaffer,  fo  entfteben  einGblorib  unb  baS  bitterlieb  f^arf.  GS  ift  leiebt  löSlieb  in  SBaffer,  aueb 

3alg  einer  Gblorfäure;  fo  gibt  Ralibphrat  mit  G.  je  in  Sllfobol  unb  Üt^er,  fehmilgt  bei  46°  unb  erfiarrt 
naeb  ben  Serbältniffen  Raliumeblorib  unb  unter>  bann  erft  nieberbeil5°,  fiebet  bei98'unb  ift  nöüig 
eblorigfnureS  ober  eblorfaureS  Sali;  bei  febr  bober  flüe^tig.  Grroärmt  man eS  mit  Äalibbbrat,  fo gerfäüt 
lemperatur  aber  entftebt  ein  Gblorib,  unb  Sauer*  eS  in  Slrndfenfäure  unb  Gbloroform.  GS  ergeugt 
ftoff  roitb  frei.  Sie  Serbinbungen  beS  GblorS  mit  einen  tiefen,  anfebrinenb  normalen  Seblaf,  ber  in  ber 

Sauerftoff  unb  SBafferftoff  finb  fämtlieb  Säuren;  Segel  fehrfebneü  eintritt,  unb  auS  bem  mon  leiebt  unb 

bie  roiebtigften  finb:  untcr^lorige  Säure  HflO,  eblo*  ohne  ©efebroerben  erroaebt.  Dabei  treten  feine  Übeln 
rige  Säure HCIO,,  Gblorfäure HCIO,  unb  ttbereblor*  Siaebroirfungen  ein,  unb  man  tann  baS  G.  längere 

fäure  IIClOi;  aber  aueb  bie  Serbinbung  mit  SBaffer*  3e<t  gebrauten,  ohne  an  Gmpfängliebleit  für  baS* 
ftoff  HCl  nerbält  fiA  loie  eine  Säure  unb  bei^t,  roeil  fclbe  eingubüben.  SRan  benubt  eS  baber  M   aüge* 

fie  geroöbnlieb  auS  Roebfalg  bereitet  roirb,  Salgfäure.  meiner  Sufregung  beS  BefäfifpftemS,  bei  GfeifteS* 
DieSSerbalten,  mit  SBafferftoff  eineSäure  gu  bilben,  Ironfbeiten,  nemöferSlufregung.Gflomprte,  DetonuS, 
teilt  baS  G.  mit  ©rom,  ̂ ob,  gluor,  roelcbe  beSbalb  bei  Gntbinbungen,  äuberlieb  bei  Dipgtb^tiS,  auf 

eine  natürliebe  Bruppe  bilben;  fee  liefern  mit  ben  gefebroürigen  fjfäeben,  bei  trubgefebroüren,  Stint* 
SRetaüen  birett  ohne  SRitbilfe  oon  Sauerftoff  folg*  nafe  ic.  auf  ber  $out  ergeugt  eS  ©lafen  roie  ©na* 

äbnliibc R5rper(Gbloribe,©tomibe,3obibe,3Iuoribe)  nifdje  fjliegen;  au^  gegen  ©eetranlbeit  unb  als  Stg* 
unb  beiben  oaber  Salgbilbnet  ober  Saltmcne  (f.  b.).  mittel  tft  empfohlen  roorben  unb  nielfatb  Begen* 

3RanbenubtG.gum©lei(benunb  DeSinpgieren,  gur  ftanb  beS  SJlibbrau^S  (gu  StblummerpunfA  ic.) 
Darftellung  non  Slluminiumtblorib,  .A'ta'blarib,  geroefen.  Strptbnin  ftebt  eS  in  ouffäDigem  anta* 

GbIorfdiroefel,GblorpboSpbor,GbIoral.GblortaIt  unb  goniSmuS,  bie  fünf*  bis  feibSfatbe  töblitbe  Strp^nin* 

anbemSlei^mittcIn,  (blorfauremfloli,  übermongon*  i   bofiS  läbt  Tob  bei  Dorrei^ung  non  G.  überroinben, 
iourem  Äali,  Raliumetfenepanib  tc.,  ferner  gur  Gj*  |   roäbrenb  umgetebrt  Strpebnin  bei  Gbloralnergiftung 
traftion  oon  Selb  ouS  tiefigen  Grgen,  gum  Stbeiben  inirlungSloS  ift.  3n  ber  Decbnit  benujt  man  eS  gur 
bcS  BolbcS  nom  Silber,  gur  Gntginnung  oon  SBcib*  |   Dorfteftung  oon  Gbloroform  unb  gur  Konfemierung 
bletbabfällcn  unb  als  Srgneimittel  bri  jppbuS,  tor*  i   oon  Giroeig  unb  Gigelb.  DoS  G.  rourbe  1832  oon 

piben  Befibrottren,  Slugenlotarrb  tc.  GS  rourbe  1774  Siebig  entbeitt,  blieb  aber  ohne  proftifibeS  Jntereffe, 
non  Stbeele  entbeitt  unb  bepblogiftifierte  Salgfäure  '   bis  Stebreiib  1869  feine  Slnroenbung  als  anäfibetifibeS 
genonnt  ;   fpäter  hielt  mon  eS  für  eine  Sauerftoffoer*  SRittel  oerfuibte  unb  babei  bie  nortreffliibe  rinfiblä* 
binbung  beS  bppotbetifiben  SHuriumS  ober  SRuria*  i   fernbe  SBirtung  beS  GbloralbpbrotS  erfannte.  SSgl. 
tumS  unb  nonnteeS  SJIuriumfuperojpb,  roäbrenb  ,   Siebreiib,  DaS  GbIoroIbpbrat(3.Sufl.,  Säerl.  1871). 
SolgfäurcalSSRuriumorpb  bctraibtet rourbe.  Daop  Gblsrälum,  f.  Stluminiumcblorib 
roieS  1810  naip,  bag  G.  ein  einfadjer  Rörper  fei,  unb  Ghioralumtninm,  f.  o.  ro.  Slluminium^lorib. 

als  foliber  gilt  eS  auib  noch  beute.  ©eetboDet  lehrte  j   Gpliiroinmoninm,  f.  n.  n.  SImmoniumiblarib, 
178)  boS  ©leiiben  mit  G.  unb  entbedte  1792  baS  f.  Salmial. 

unteriblorigfaure  Rali,  roäbrenb  Dennant  1798  gu*  Gblorantbacrrn,  Heine,  etioa  40 Slrten  umfaffenbe 
erft  ben  Gblortalt  barfteüte.  Die  Gblortaltinbuftrie  bilotple,  in  ben  Dropen  einbeimifibe  ©flangenfamilie 
eiitroidelte  fiib  bann  in  innigfler  Slecbinbung  mit  ber  ouS  ber  Drbnung  ber  ©iperinen,  gunäibft  mit  ben 

Sobainbuftrie,  bo  eS  auf  bieje  Keife  inöglid)  rourbe,  |   ©iperaceen  nerioanbt,  oon  benen  fte  fi^  bureb  bie 
bie  moffenbaft  als  Slebenprobutt  auftretenbe,  bis  i   Slnbeftung  ber  Somenlnofpen  unb  bas  feblenbe 

4rlibl.  unirt  S   onmiftt  rnnbrn.  Rnb  unirt  ft  obfr  n(i(t)iui4)laafn. 
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Scrifpctm  untnf^bet  SflL  6oIm<>Sau6a4 
Chloranthaceae  (in  »Prodioiniu«,  8b.  16). 
nimat|ü,f.n.i]).8eTgiOnung,f.9namoTpbof<- 
CnloraBthas  Swartz  ($f  laumenpftffet),  9at> 

tung  aui  bcr  Somili«  bcr  Sblotani^acetn,  boljigc 
€teuben  mit  gegmftänbigen,  einfaibcn  SlSittm, 
(leinen,  ht  ̂een  fte^ben  8(ätcn  unb  einfamigcn 

Steinbeeren,  boupt|äd)[icb  auf  Sara,  in  Sbina  unb 
Sopan.  C.  offidnaiie  Blume,  in  ben  Sergmdlbem 
oosab,  bat  eine  frifcb  bunblKingenb  (ampferartig 

r^enbe,  gemürjbaft  bitterlub  f($me((enbe  SBurjel, 
bie  alb  (räftigeSWeijmittet  beinerpdfenunb  tppbifen 

Jiebem  gebroucfit  niirb.  Sie  nobiriecbenben  81üten 

tperben  m'Cbina  unter  bem  Staaten  Sbuian  jum faifümieren  oeb  Zb«*  benutit. 
(Ulamtimin,  f.  n.  m.  SIntimoniblorib. 
Uiararfea,  f.  n.  m.  Slifembtocib. 

Clloratr,  f.  n.  m.  Cblorfiurcfalje,  j.  8.  Kalium» 
(blprat,  Alorfaureb  KalL 

(blonlltl  (leiibtet  6al)itbet),  f.  p.  ip.  &tbpl> 
(biarüt. 

CbtaTiaTbnm,  f.  n.  n>.  8arpum(blorib. 

Slarblci,  f.  D.  m.  8Ieiib(ortb. (tillei,  SRineral,  f.  p.  m.  8Ieibomer}. 
Ulamlttam,  f.  p.  m.  (Saleiumcbiorib. 
CI  ilatrifen,  f.  n.  m.  (Sifemblorür  unb  (i ifen<b(otib. 
C   ilarnalb,  f.  n.  in.  @olb<b(orib. 
CI iltTbgbrtt,  f.  Cblar,  S.  46. 
Clllorde,  f.  eblormetalle. 
Ciiarimetrie,  f.  (Sblorometrie. 

Cilortne,  f.  n.  m.  li^Iot. 
t)  in  ber  gnecb.StptbologieeineStpmpbe, 

i^emablin  beb  ̂ di^P^bb,  alb  perfonifi)icrter J^tüb' 
lingbbauib  Okfbbrttn  ber  blumenfpenbenben  9^bro» 
Pite,  auib  bet  ̂mferpina,  non  ben  Körnern  mit  glora 

(f.  b.)  ibentifiaiert.  —   2)  Zotbter  bcr  JHobe  unb  beb 
Smpbion,  Qlemablin  beb  Steleub,  SRutter  beb  Steftor, 

trüber  SXeliböa  genannt,  blieb  allein  nebß  SrnpHab 

unter  ihren  Sefibmifi«^»  aon  CpoEonb  unb  Crtemib’ 
Dfeiten  nerfibont,  marb  aber  nor  gntfeben  über  ben 
Zob  ber  übrigen  fo  blab,  bab  fie  non  nun  an  C.  (bie 
»81ci(be»)  bieb. 
Cblont,3RinetaI  aui  ber  Orbnung  ber  Sililate  unb 

berlSbloritgruppc,  beten  (älieber  fomobl  in  ber&ubem 

icrftbdnungbmeije  alb  in  bet  ibemifiben  Konftitution 
unb  ber  Sieife  ipreb  Cuftretenb  imifiben  @limmem 
unb  Zaden  flebm.  8on  erfletn  finb  fie  burib  ben 
groben  @ebalt  an  Siaffet  unb  bab  Seblen  beb  xalib, 
non  ben  (ektem  burtb  ben  läebalt  anZbonetbe  unter» 

fAicben.  Cb  geböten  bierber  unter  anbem  d.,  8<n» 
nm,  Jtlinoiblor  unb  Selefflt.  SerC.  (Jtipibolitb) 
(rntaDifiert  b<i;agonaI  tafelförmig,  finbet  fi<b  meift 
betb  in  blätterigen  unb  fibuppigen  Aggregaten  unb 

alb  Sbloritfibieter,  ouib  niibt  feiten  anbem  SKinera» 

Tun  in  ̂nen  puppen  ein»  unb  aufgeftreut.  St  ift 
laurb»  bib  fcbmärjliibgrün,  in  KrifiaDm  quer  auf  bie 
bauptaibfe  grün  buribftbeinenb,  perimutter»  bib  fett» 
glönjenb,  in  Sameüen  buribfiibtis  ‘‘"i*  bunbf  <b<inenb, 

öärte  1— 1a  fp*(-  @*10. 2,7»— 2j».  Sie  3ufammen» 
ickung  ift  no(b  niibt  enbgültig  feftgefteHt,  nielleiibt 
beftebt  er  aub  2   SRoleffllen  eineb  SifitatbH^iSiiO,, 

(oobd  B   oppbulif^b  Sifen  unb  SKagn^nim  bebeu» 
M)  unb  3   SKoIefülm  Zbonerbebpbrat  ̂ A1,0,.  C. 
nnbet  fttb  alb  Cbloritfibiefet  unb  (ömig  fibuppi^ 
Sbloritgeiitin  mit  SSagneteifen  in  ber  eibmei),  Zi» 

ml,  Saljtarg,  Serggieg^übtl  in  Satten,  Stefter  unb 
&ümer  in  Serpentin  btlbenb,  auf  SrjgSngen  unb 
in  Stufen  numiber  (rifiaSinifi^  Sililatgefleine. 
(^laritiMer  Vranit,  Granit,  meliber  flatt  beb 

yiimntetb  Cblorit  enthält. 

Hbnnl  ftoire.,6»ilfoa,  4.  kigt.,  IV.  VO, 

CblaritfCiefer,  einfaibeb  (Seßein,  mdentliib  aub 
Cbloritfibuppen  beftebenb,  }U  benen  böuftg  ZaU  unb 
Olimmer  treten.  Sojmifibtn  liegen  nicht  feiten  Cuatj» 
unb  fjfelbfpattömcben,  unbeftimmbare  meifie  Slabeln 
(SRi(roIitben)  unb  SRagneteifenlömcben.  Alb  accef» 
forifibe  8cflanbteile  finb  ju  nennen:  gröbere  Kriftalle 
non  Stogneteifen,  lumeilen  auch  Zitaneifen,  8itter> 
fpat,  feltener  Kalffpat,  @)ranat,  Zurmalin,  Strahl» 
flein,  Spibot,  Zitanit,  Sifenfieb,  Kupfertieb,  @olb. 
Set  S.  ift  meift  laucbgrün,  meicb  beim  Anfüblen,  beut» 

lieb  Refcbiibtet ;   et  finbet  fiA  gemöbnliA  mit  ZaKf^ie» 
fer,  triftallinifcbem  Zbonfeniefer  unb  (slimmerf  ebiefet 
fcbicbtennitife  nergefeUfcbaftet,  auch  mobl  bem  läneib 
eingelagert  unb  bilbet  fonacb  ein  @Iieb  bet  buroni» 

feben  Formation  (f.  b.).  3n  ben  Saljburget  unb  Zi» 
roler  Alpen,  namentlich  am  @reiner unb  Stobglocfnet, 

in  Qlraubünben,  im  Aeltlin  u.  a.  0.  in  berScbneiji  if) 
et  febr  nerbreitet.  3m  Ural  unb  in  ben  Staaten  ̂ r» 
mont  unb  Aiaffa^ufettb  non  9lorbameri(a  bilbet  er 
ebenfaüb  anfebnlicbe  (äebirgbmaffen.  Ser  Sennitte» 
rung  ift  ber  S.  febr  menig  untenoorfen  unb  bebedt  ft^ 
nur  langfam  mit  einer  Dünnen  ̂ aut  einer  febmubig 

münen Zbonfubftana.  Sbloritoibfcbiefer nannte 

Sterrp  .^unt  bie  analogen  bunicln  Schiefer  Kana» 
baö,  melcbe  Sbloritoib  anftatt  Sblorit  enthalten. 

Cblottokminm,  f.  n.  m.  Kabmiumcblorib. 
Cblarftli.  f.  n.  w.  untercblorigfaureö  Kall 

CllortklifCwefel,  JRifebung  non  cblotfautem  Kali 
mit  Scbmefel,  mirb  in  bcr  fjeuetmerterti  benubt. 

Cbliirtankm,  f.  n.  m.  Kaliumcblorib. 
Cblartklt  (8Ieicb(aI{,  8IeicbpuIoec),  ein  meift 

in  ben  SobafabrUen  bargeftcOteö  Präparat,  melcbeö 
erhalten  mirb,  roenn  man  Sblor  auf  gelöfcbten  Kalt 
emmirfen  läbt.  Ser  Kalt  muh  möglicbftrein,  nament» 
lieb  «an  tbonigen  unb  ticfeligen  8eftanbteilen,  Sifen, 

Atangan  unb  Alogneria  möglicbft  frei  fein  unb  nach 
bem  8rennen  norfiebtig  gelöfcbt  merben.  Sab  babei 

entftebenbe  Kadbpbrat  muh  6—8  8toi.^eucbtig(eit, 
alfojufammen  mit  bem  ̂ pbratmaffer  29—30  8tO). 
Slaffer,  enthalten.  Sie  Kammern,  in  meicben  bab  Sblor 

auf  ben  Kall  emmirfen  foD,  merben  aub  8leiplatten, 
$ol),  Sanbftein  ober  Scbieferplatten  (onftruiert  unb 
mit  Zeer  farafältig  übetjogen.  3«  biefen  Kammern 
breitet  man  Den  Kall  auf  Stagen  in  bünnet  Schicht 
aub,  man  baut  aber  auch  niel  gröbere  Kammern  aub 
Atauermerf,  81ei  ober  Subeifen  unb  breitet  ben  Kall 

nun  auf  bem  abpbaltierten  gubboben  in  8   — 10  cm 
hoher  Schicht  aub.  3«  !><efe  Kammern  leitet  man 

nunlalteb,  trodneb,  faIgfäurefreiebCblorRab,  meicbeb 
gemöbnlicb  aub  Salgfäure  unb  8raunftem  bergefteUt 
mirb,  unb  fährt  bamit  fort,  bib  bei  einem  ÜberfAub 
oon  Sblor  in  ber  Kammer  bab  @ab  nur  noch  fehr 
febmaeb  abforbiert  mirb.  Alan  unterbricht  bann  bte 

Zuleitung  beb  Sblorb,  läbt  ben  nicht  abforbierten 
Steft  in  eine  jmeiu  unb  Dritte  Kammer  treten  unb 
nerbinbet  oorbem  Offnen  bie  Kammer  mit  bem  Schorn» 
ftein  ober  mit  einem  mit  Kallmilcb  gefpeiften  Abforp» 
tionbturm,  in  meicben  bie  cblorbaltige  2uft  aub  ber 
Kammer  gefaugt  mirb.  Ser  S.  entpölt  fekt  26  bib 
böcbftenb  30  $coj.  mirlfameb  Sblor  unb  mirb  baber 

umgefAaufelt  unb  abcrmalb  mit  Sblor  bebanbelt,  um 
bie  tm  $anbcl  übliche  Stärle  oon  SöfSroj.  ju  geminnen. 

Sen  fertigen  S.  oerpadt  man  fofort  bei  möglicbfter 
Abhaltung  beb  Siebtb,  namentlich  beb  Sonnenlicbtb,  in 
jlKiffer  aub  febarf  getrodnetem.t>oI),  beren8öben  nach 

bem  3ufcb(agen  mit  Ciipb  nergoffen  merben.  S.  bil» 
bet  ein  meibeb,  (rümeligeb,  etroab  badenbeb  Aulner, 
meicbeb  eigentümlich  nach  unteribloriger  Säure  riecht, 

an  ber  2uft  langfam  fjeucb^leit  anjiebt  unb  enbliA 
gang  jerfliebt.  »it  menig  SUaffer  angemaebt,  erbipt 
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«   r>4  unb  baut  ri($  teigartia  jujammcn;  mit  etma  Sie^ftiOen  Bertrtibt  tt  in  furjet  .Seit  aHe  6tt((flie> 
20  Zeiten  ÜSoffer  angematbt,  Ibft  fub  ber  gtb^e  Zeit,  gen,  o^ne  bem  Sie^  itgenbmie  f^äbli^  |U  fein.  2>er 
mitirenb  ein  neiber,  f<blammiger,  geöfttenteiK  aub  C.  bat  feiner  Zranbp(^ibigteit  megen  ben  fogen. 

ttaUbgbnit  b^tebenbet  Müi'ftanb  bleibt;  bie  Sdfung  flüffigen  S.,  b.  b-  eine  £bfung  non  untenbtorig: 
reagiert  aUalifcb,  fAmeitt  berb  faljig  unb  mirtt  blei<  faureni  italt,  noQßSnbig  oerbringt,  ffio  ober  ber 
(benb.  S.  jerfebt  fiib  allmibliib  fetbfi  bei  ooDIom>  Zrantport  ni<bt  in  3rage  tommt,  ift  bat  flüfftge 
menemSuftabfibub,  niel  fibneller  im@onnenIi(bt(un>  Präparat  niel  oorteit^fter.  SSan  erbilt  babfe(be,im 
ter@ntniidelungnon6auerftoff)unbanber£uft.  Hn  bem  man  gemafebeneb  Cbio^  ̂    oin  liegenbeb  f^ab 
beiden  6ommertagen  marm  in  Ziffer  oerpadter  £.  treten  (äftt,  in  n>el(bm  italtmild  burtb  eine 
e^lobiert  bibmeilen  ebne  jebe  äußere  Seranlaffung.  meUe  ftart  benegt  rnirb.  Z)ab  Aber  bem  Spiegel  ber 

WrimSufbemabrennerliertS.imerftenSabrmonatli^  Slttffigteit  eintretenbe  ®ab  mirb  febneO  abforbiert’ 
0,5— 0,0  ̂ roj.  miitfameb  ebiar  unb  parammeiften  man  mu|  aber  bie  Operation  unterbit(^en,  beoor 
in  ben  beiden  SRonaten.  9eim  enoärmen  jerfidt  er  aller  Statt  gelift  ift,  auq  barf  bieSlüffiglett  bb<f  ftenb 
foDobt  in  Subftan)  alb  in  Süfung  in  Sbi°^catcium  ein  fpeiififibeb  ®en>i(bt  non  l,u  errriiben,  tnetl  fiib 

unb  6(merftoff  unterSilbung  non  etmab  Älotfaurem  fonft  iblorfaurer  Stall  bilbel  ̂ Iflffiger  C.  mürbe  >u- 
Kall.  Uber  bie  Stonftitution  beb  Cbiactaltb  fmb  bie  etfl  1798  non  Zennant  in  ®labgom  Wgeftellt,  aber 

Stnfubten  noch  geteilt.  Z)ie  Sinmirtung  beb  Cblorb  (Aon  im  folgcnben  3abr  bureb  ben  trodnen  d.  nfeft. 
auf  ben  niemalb  fo  meit  mie  nie  auf  Stal!<  Sgl.  Sunge,  $anbbu$  bet  Sobainbu^e  (Braun: 
milA.  9tiemalb  erbilt  man  (&.  mit  mehr  alb  40  Sroj.  febmeig  1879,  2   Bbe.). 
mirffamem  Sbior,  unb  ftetb  tritt  bei  Bebanbtung  beb  Cllorlolalt,  f.  Stobalt(bIorQr. 
ebinriatfb  mit  Blaffer  4lk(alf  auf.  9tan  tann  habet  Cblotfoblenfloff,  f.  Stoblenftoffcbloribe. 

annebmen,  bab  S.  neben  Sblorcalcium  baftfeb  unter»  CI ilorfapfer»  f.n.m.Stupfenbloritru.Stupfenblorib. 
AlorigfaurenStall  CaOH.OCI  entbilt,  melcber  r>4  CI ilorlilllUM,  f.  £itbium. 

terflbrung  mit  Blaffer  in  unterAloriafauren  Statt  unb  CbIamagnefit,f.n.m.unter(bloriafaure91aaneria, Malt  jerf egt.  ZiieSifung  bebßbinrtallb  mirftbunb  ein  en.pfeblenbmerteb  Bleicbmittet  ̂ t  iorte  Stoffe ; 
Slbgabe  non Sauerfioff  bleitbenb.  Siuren entmideln  ngl. 

bataub  aber  untercblorige  Säure,  mel(be  niel  trif»  SblortnagnefiBat»  f.  Biagnefiumcblotib. 
tiger  blei<bt.  Ziefe  3erfebung  bemirft  au<b  fibon  bie  Cblormangin,  f.  o.  m.  Btangantblorör  unb  Blan» 
Uoblenfiure  ber  £uft,  unb  bebbalb  merben  @emebe,  ganAlorib. 

in  Sbi<”^a[(15fung  ;)etaucbt,  niel  f(bneOet  gebleiibt,  ClInmerfnTfBat,  f.  o.  m.  Duedfitberbomer). 
inenn  man  fie  an  bie  £uft  böngt,  alb  menn  fie  non  CblormetoHe  (Cbioribe),  Berbinbungen  berSXe» 

ber0tfiffigleit  bebedt  bleiben.  StarleSiurenmaiben  taDe  mit  df)U>x,  ̂ nben  fiib  ium  Zeit  in  ber  Statur, 
im  £.  aub  bem  Sblorcalcium  auib  Saljfiure  frei,  unb  mie  bab  Sblomatrium  alb  Steinfali,  bab  Cb^a<^alium 

biefe  serfebt  fiA  bann  mit  ber  unteribloraen  Siure  alb  Splnin,  ebia<f<i^<^>  £bl<>rquedfilber  ic.  Sie  ent» 
unb  entmidelt  ßblnr.  Slübrt  man  d.  mit  Sobalbfung  fteben  febr  allgemein,  menn  Sbiar  auf  Bletolle  mirtt, 

an,  fo  entfteben  loblenfaurerStalf,  unteriblorigfaureb  meift  fibon  bei  gemibnliiber  Zemperatur  unb  bib» 

Statron  unb  ßblornatrium;  ebenfo  erbilt  man  Unter»  meilen  fogar  unter  0euererf(beinung.  Sie  bilben  fiib 
<blorigfiurefalgeoonBtaaneria(SbInrmagnerui),3inl,  ferner  bm  Sinmirtung  non  Sblot  auf  Btetadojn^be 

Zbonerbeic.,  menn  man  S.mitBitterfalj,  3intnitriol,  unb  befonberb  leiibt,  menn  bab  Onb  mit  Stoble  ge» 
fibmefclfaurerZbonerbejerfebt.  StonjentrierteSöfun»  mifibt  unb  bann  im  Sblorftrom  erbitt  mirb.  Seifet 
gen  oonS.  liefern  beimSrbibenSauerftoffunbSblor»  manSblorinbieSöfungeinebültalimetallbpbronbb, 
calcium;  aub  oerbUnnten  entmidelt  fiA  tein  Sauet»  fo  entftebt  Cbio<^tiid  neben  ibtorfaurem  ober  un» 

ftoff,  fonbem  eb  erlebt  iblorfaurer  Statt;  trodner  S.  teriblorigfaurem  Sltali  Sehr  allgemein  bilben  flib 

mirb  bei  100"  menia  jerfept,  bei  ®egenmart  non  Sbiai^  bei  (Sinmirtung  non  Saljfiure  auf  BtetoOe,  Sie» 
entftebt  aber  iblorfaurer  Statt,  mebbalb  man  bei  ber  taHo(pbe,  Sibmefelmetalle  unb  Stoblenfiurefalje  ber 

Zarftedung  jebe  (Srmirmung  forgfittig  nermeiben  Btetade.  Unlbbliibe  S.  merben  aub  Sbfungen  ber  be» 
mub.  Btebrere  C^be  entmideln  aub  S.  fibon  bei  ge»  treffenbenSietadebutibSaljfäureobereinanbreblib» 
mibnliiber  Zemperatur,  niel  lebbafter  aber  beim  Sr»  liAebSblonnetadaefidt.  ZieS.finbfefteoberflüfrige 

mirmen  Sauerftoff,  unb  eb  jtenttgen  j.  B.  menige  Stbrper,  meift  triftadifierbar  unb  in  Blaffet  libliA ; 
Zropfen  einer  Stobaltiblorürlofung,  um  aub  llarec  Sblorblei  ift  fibmer,  Sbiatfilber,  Slupfer»  unb  Oued» 

Sblortattlöfung  einen  regelmibigen  Sau^toffftrom  fUberiblorär  finb  unlöbliib;  bie  meiften  finb  fibmeU» 
ju  erbalten.  1   kg  S.  gibt  auf  biefe  Bleife  92,4  Sit.  bar,  niete  taffen  fiib  fublimieren  ober  beftidieren.  Zie 

Souerftoff.  —   Zer  6.  tommt  mit  febr  oerfibiebenem  fibroet  fibmeljbaren  bi‘6*n  ftöber  ̂ ornmetalle 
(4ebalt  an  bleiibenbem  Sbior  in  ben  ̂ anbel;  biefen  (^ornfilbn,  dombleij,  bie  leiibt  fAmeljbaren  Bte» 
CSebalt  )u  ermitteln,  ift  Aufgabe  bet  Sblorometrie  tallbutter,  bie  flfifogen  SRetallole.  Blenige  S. 

(f.  b.).  S.  mirb  noriUgli^  in  ber  Bleiiberei  on^e»  merben  burib  $ibe  adein  serfeM,  niete  aber  Wrib 
manbt  If.  Bleiiben);  er  bient  auberbem  al8  fiulnii»  Srbiten  mit  Bkiflerftoff,  burib  Bmmoniat  ober  Bie» 

mibrigei  Büttel,  )um  ZeOinfijieren,  jur  Zarftedung  tade,  teini  burib  ̂ rbipen  mit  Stoble.  Sehr  niele  Bie» 
non  (Sbloroform,  Sbior,  Sauerftoff,  al4  otpbierenbeb  tode  nerbinben  fiib  in  mebreren  Berbiltniffen  mit 

Büttel  in  unjibligen  'Jiden  bei  ber  Zarftedung  non  Sbior,  unb  bie  nerf^iebenen  Sblorungiftufen  ent» 
ffarbftoffen  unb  anbern  Briparaten,  ;um  Sntfufeln  fpreiben  ben  O^bationiftufen  ber  Sletade,  mobei 
non  Branntmein,  in  ber  Slattunbruderei  gut  (jtgeu.  bann  an  ber  Stede  non  1   Btom  Sauerftoff  2   Btome 
gung  meiner  Büifter  auf  farbigen  Sfemeben,  gum  Ber»  Sbior  fteben.  Zie  iblorirmern  S.  beigen  Sbloriire, 
treiben  non  Batten,  Bliufeii,  Baupen  unb  anberm  bie  iblotreiibem  Sbloribe;  erftere  entfprüben  ben 

Ungegiefec  ic.  B14  Brgneimittel  bemigt  man  S.  in»  Cppbulen,  lebtere  ben  0;^ben  unb  bie  Supetiblo» 
iierliib  bei  Zppbub,  Zpbenterie,  ftrofulöfen  Zrilfen»  rüre  ober  Superibloribe  ben  Btetadfiuren.  ̂ br 
anfibmedungen ,   Sungentubertulofe,  iugerliib  alb  niete  S.  finben  aubgebebntefte  teignifibe  unb  mebigi» 
Sinftreupulner,  gu  SSutgelmaffem,  Sinfpripungen,  nifipeSerraenbung,  mie Sloibfol3,SbIorfalium,  Sbior» 
Ulerbanbmafferii.  BortreffliA  bat  fubS.auib  alOBor»  mognefium,SbIortifen,Sblorfupfer,SblorquedriIbcr, 
beugungimittel  gegen  bie  Stlauenfcu^e  bemibrt;  in  ;   Sblorfilber,  Sblorgolb,  Sblorplatin  :c. 

tinitcl,  btr  uniR  S   Dcnnibi  »rebrn,  finb  unin  fi  obic  8   naigulilascn. 
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Ul•r■(t|pl,  f.  0.  IS.  9l<t6s[(6[orfir. 
UlaniatTiaa,  f.  s.  is.  Sozial). 
SflaraatTM,  f.  s.  is.  untccipIorigfaurcS  92atron, 

Bn'lonbthl  bet  Sau  be  3aseDe  (f.  b.Y UltnitftI,  f.  92iiteI4(oiat. 
Ctlartfsrn  (gtoimsltciiblarib,  S^tiiploti 

met^an)  CHCI,  eniftctt  bei  ber  eimstrlung  son 
Sbtor  auf  enibengat  obet  auf  eine  Sbfung  son 

bpbrat  in  SiLboI,  bei  bei  Xieftilfation  son  9(l(oboI 
mit  e^Iotfall  unb  bei  ber  Sebanblung  son  Sbioral 
mit  italUauge.  3ut  2>atfteIIung  bet  Gbloroformi 
mifipt  man  guten  Gbiortail  in  einem  Xefti0ationt> 
oppoiat  mit  fflaffei  unb  SOeingeift,  ensärmt  sorrub’ 

tig  bit  auf  etisa  60°  unb  unterflügt  bie  Jteaftion  nur 
wiegt  burig  obeimaligei  Gtmirmen,  folange  noib  G. 
ocftUIiert.  IDat  erbaltene  lobe  G.  rntfibt  man  mit 
ffiaffei  unb  jtaltmilib,  tTOdnet  et  mit  Gblorcalcium 

unb  lettifitieTt  et  aut  bem  Siafferbab  unter  70°. 
3ur  IDorftellung  aut  Gbloral  fcbättclt  man  biefet 
mit  (onjcntrierteiSibmefelfiiure  unbfteDt  et  beifeite, 
bit  et  fi(b  in  feftetSietacbloial  oemmnbelt  bat.  Siet 
lerreibt  man,  mäfcbt  et  mit  SSaffer  unb  ernannt  et 

aclinbe  mit  Katronlouae.  7)ai  Weta^Ioral  jerfegt 
pib  hierbei  in  Hmeifenfäure,  bie  ftib  mit  bem  Station 
oerbinbet,  unb  in  G.,  nelibet  man  abbebt  unb  refti- 
fijierl  100  Zeile  Stllobol  geben  auf  biefe  SOcffe  min> 
bcfient  SOZeile,  na<b  bei  elften Sfletbobe  nur  TOZeile 

unb  meniger  reinet  G.  6.  bilbet  eine  faiblofe  ̂ lüf’ 
Ügfeit  oom  fpej.  ,@en.  l,!ssi,  fibmedt  eigentiimlid) 
ttbcrartig,  angenehm  füglicb,  bintennaib  biennenb 
unb  rieibt  t^iib.  Gt  mifcbt  fug  mit  Jllfobol  unb 
itbet,  lift  fidb  ftbner  in  Saffei  unb  ift  fibner  ent> 

iünblub-  Gt  ift  febr  ftfiibtig,  fiebet  bei  61°,  reagiert 
neutral,  mirb  aber  an  bei  £uft  unb  befonbeit  bei 

Ginmirhing  bet  Siiptt  fauer  unb  erbält  bann  einen 
eiftidenben  ®eru(b;  oor  biefei  3(nebung  mirb  et 
bureb  geringen  Sllfobolgebalt  gefqägt,  unb  bat  of^^ 

jineUe  C.  entbdlt  baber  0,s— 0,4  Sroj.  Sllfobol  unb 
loD  bat  fpej.  @eis.  1,4»— 1,49S  befigen.  Zat  unjer^ 
fegte  C.  bleibt  beim  6<bütteln  mit  lonjentrierter 
S^Dcfetfäure  farblst,  möbrenb  unreinet  biiunlid) 
bit  braun  mirb.  G.  Uft  3ob,  Scgmefel,  Slbt^Pbor, 

^ttc,  ̂ arje,  Itautfibul,  Suttaper^a  unb  gemiffe  Stl-- 
toloibe;  et  bient  betbalb  alt  Söfungtmittel  für  bie 

Intern  |ur  ZtaifteOung  unbZiennung  beifelben  oon= 
einanbei,  |ui  Steinigung  bet  Gluttaperiba,  gum  Duel= 

len  son  ̂rgen,  lotube  ebne  biefe  liebanblung  in  S1I> 
iobol  unb  flfirnit  [ibmer  Ibtliib  fmb,  gut  Bereitung 
son  Kautfcbutfirmt,  3tbnpl<»>tben,  ̂ rucbtütbem; 

au(b  ift  et  alt  f^uerlofibmittel  empfohlen  rootWn. 
Sbn  biufigften  btent  et  aber  alt  »anäftbetifibtt  SStit^ 
tel«  (f.Betiubenbe  SRittel),  inbcm  manbieZimpfe 
SOI  (birurgifiben  Operationen,  auch  gur  SRinbctung 

berS<bmergen  bei  heftigen  Stcuralgien,  bei  fträmpfen, 
Xftbma  K.  einatmen  Idpt.  3<<nerli(b  mirbetbeiflolif, 

6e^anfbeit,  Säufensabnfmn,  Gbolera,  Siblaflofig: 
teil,  iuberliib  gegen  Steuralgien,  3abn|<bmerg,  Cbren^ 
gmang  ic.  angemanbt;  et  ergeugt  trennen,  Slötung 
unb  felbft  Slafen  auf  bei  &aut  unb  bemirft  eine  nicht 

mibebeutenbe  lolole  Stnäftbefie.  Gt  ift  ein  sorgug< 

liebet  Sefcbmadtlorr^ent  aller  bittem  ober  fcblecbt 
Mmedenben  Sirgneimittel.  Zat  G.  mürbe  1831  son 

itiebig  entbedt;  feine  jegige  Sebeutung  erlangte  et 

bt^  eimpfon,  meicber  1848  feine  anäftbefiercnbe 
Siiiung  erfannte.  Sgl.  SOeber,  Über  bie  Slnmen^ 
bung  bei  fcbmergftillenben  fStitiel  (2.  Stufl.,  ScrI. 

I874i;  itoig.  Über  bat  G.  unb  feine  Snmenbung  in 
bcrGbirurgte(£eipg.l874);Stugbaum,ÜberGbloro^ 
formmirtung  (Sretl.  1884). 
ClUrafarmirm,  f.  Setüubenbe  Sltittel. 

ScHftl,  Mt  unter  Q   Dtrmi^  »rttm. 

I   SbloTometrie  (Gblorimetrie,  grieeb.),  bie  Gr> 
mittelung  bet  @ebaltt  bet  GbloiialK  an  loirtfamem 
Gblor.  Sacb  einer  ber  am  bdufiaften  angemanbten 

Stetboben  gerreibt  man  eine  abgemimene  SXenge 
Gblorfolf  mit  SUaffer,  serbünnt  bie  SJtifcbung  auf 
ein  beftimmtet  Solumen,  mi^t  son  ber  umgefebutteU 

ten  giüfngjeit  eine  Srobe  ab  unb  lägt  gu  beifelben 
aut  einet  Bürette  fo  lange  eine  Söfung  son  arfenig. 
faurem  Station  non  beftimmtem  Geholt  gufliegen,  btt 
bat  miiffame  Gblot  bet  in  bet  Stöbe  enthaltenen 
Gblorfatlt  ooUftänbig  gut  Digbierung  son  orfeniget 
6äute  serbrauejt  ift.  SSan  erlennt  biet  burdj  3ob- 
taliumftärfepapier,  meicbet  bureb  Setupfen  mit  bei 
Sbfung  nicht  mehr  gebläut  roerben  barf.  Sut  ber 
SRenge  bet  nerbrouebten  arfenigfauten  Statront  lägt 

ficb  bei  Gborgebalt  bet  Gborfaitt  berechnen.  SRan 
tonn  auch  bie  Gborlallläfuna  mit  einer  beftimmten 
Stenge  Sobfaliumlbfung  mifeben,  6algfäure  bingu< 
fegen  unb  nun  bureb  Zitrieren  mit  unterfcbmefligi 
faurem  Station  genau  ermitteln,  miesiel  fjob  bur^ 
bat  mirlfame  Gblor  bet  GblorfaHt  autgefebicben 
morben  mar.  Sltan  brüdt  in  Zeutfcblanb,  Gnglonb, 
Sluglanb  unb  Smerita  bit  Stärle  bet  Gblorfallt  in 
Graben  aut,  melcbe  ben  Gemiebttprogenten  an  mirt> 
famem  Gglor  entfnreeben.  3"  Sranireicb  geigen  bie 

Grabt  bie  SIngabl  uiter  Gblorgat  bei  0°  unb  760  mm 
Sarometerftanb  an,  mtl^e  aut  1   kg  Gblorfalt  ent» 
midelt  merben  (önnen.  SRuItipIigiert  man  bie  fran> 
görtfebtn  Grabe  mit  0,si8  (1  Sit.  Gblor  miegt  8,irs  g), 
fo  erhält  man  bie  Srogente.  Sgl.  Sunge,  $>anbbu^ 
bet  Soboinbuftrie  (Sraunfebm.  1879,  2   Sbe.). 

Gglorapbön  (Sgrofmaragb),  rötlich  sioletter 
giugfpat,  befonbeit  non  SlertWintf,  ftroblt  beimGr« 
märmen  ein  febönet  grünet  Si^t  out. 

ffbloropbgn  (grieeb.,  Slattgrün,  Sflangen< 

g^tün),  bet  Äarbfloff,  meicbet  bie  grüne  ffätbung  bet 
Gemäcbfe  bebingt  unb  ftett  an  bat  Srotoplatma  ber 

Sflongengene  gebunben  erfebeint.  Segteret  bleibt  un< 
seränoert  gurüd,roenn  manbatG.burcbSlKoboIobtr 
ätber  autgiegt,  in  roeicbem  et  ftcb  mit  grüner  fbarbe 
löfl.  Slatma  u.3atbftofTgufommenbilbenbenGb*0' 
r   0   p   b   P 1 1 1   ö   r   p   t   r,  ber  bei  manchen  Slgen  in  fborm  non 
6piralbänbem,  Stingen,  Slatten  ic.  auftritt,  bei  ben 

meiften  übrigen  Sflangen  aber  linfenartig  abgeplat- 
tete, runblicbe  ober  polpebrifc^e  ftömer  (bie  Ggloro' 

PbpIIlörnet)  bilbet.  3"  opttfeber Se^iegung  geiegnet 
fidg  ber  GgloropbgQfarbfloff  bureg  ein  cgarattcrifH- 
feget  Hbforptiontfpettrum  mit  sier  fcgmalen  Streifen 
im  Sot,  Dronge,  Gelb  unb  Grün  fomie  brei  breiten 
im  Stau  unb  Siolett  aut.  Scgüttelt  man  eine  aIto< 
bolifcge  GgloropbpIIlöfung  mit  Stngol,  fo  löft  ficg  in 

legterm  ein  blaugiünei  f^arbftoff,  bat  GpanopbpII, 
mäbrenb  ein  gelber,  bat  ZantgophplI,  ben  SHtogol 
färbt.  Siaeg  bem  fpeltroffopifAen  Sergalten  beiber 
Sigmente  fegeint  bat  G.  ein  jatbftoffgemcnge  gu  fein. 
Segteret  befigt  ferner  bie  Gigenfcgaft  berSIuoretgeng, 
ba  bie  airobolifcge  Söfung  im  ouffaDenben  Siegt  rot, 

im  burcgfallenben  grün  erfebeint.  Über  bie  e^mifege 
Statur  bet  GgloropbpDt  mibeifprecgen  ficg  bie  bit^ 

gerigen  Unteriuegungen  sielfacg  unb  finb  teinetmegt 

alt  abgefegloffen  gu  betrauten,  meil  et  bitgerni^t 
gelungen  ift,  bat  G.  in  reinem  3uftanb  gu  ergalten. 

3n  ber  lebenben  SPange  bilbet  fttg  G.  nur  bann 

aut,  roenn  igr  Siegt  non  beftimmter  Üntcnfität  bar- 
geboten mirb;  im  Zunteln  aufmaegfenbe  Sfl“"!'» 

entmideln  einen  gelben,  son  XantgophpII  oerfebiebe^ 
nen  Aorbftoff,  bot  Gtiolin,  ber  cbenfnBt  an  bie 

Grunblage  nonSlatmaförnem  gebunben  ift  unb,  mie 
et  fegeint,  bureg  Beleu^tung  biielt  in  G.  Ubergegt ; 
bringt  man  eine  etiolierte  (sergeilte)  SPange  sor 

gnb  unter  it  ober  ,g  na^iuigitaem.  4* 
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i!)rem  abf)(r6(n  an!  Si($t,  fo  ngränt  fte  na<b  furjn 
3tü.  Sine  SiuJna^me  maden  nut  bie  Aeimpflanjen 
ber  SJabelbäljer  unb  bic  »lättet  bet  Jame,  roeli^e 

au<b  in  tieffier  Sunfelbeit  ergrünen,  allgemei: 
nen  beroirlen  bie  gelben  Stroglen  beS  8i((|t4  bei  bif: 
fufer  Seleucbtung  btt«  Crgrünen  (cbneDer  oI«  bie  ro< 
ten  unb  binnen,  roäbrcnb  in  bireiient  Sonnenlitbt 

btt«  umgetcbrte  Serbültni«  fittttfinbet.  3“”'  Gtgrü« 

nen  ift  ferner  ein  beftimmter  iempernturgrttb  er= 
forberlitb,  ber  j.  8.  für  ©erficnfeimlinae  niibt  unter 

4   —   5*  e.,  für  Äreffe  ni(bt  unter  8*  ginuntergeben 

barf ;   baS  Optimum  ber  fflirfunn  liegt  bei  ca.  35“. 
eine  britte  Sebinnung  für  bie  Cntflebung  beS  Gbloro- 

pbgOIfnrbftoff«  behebt  in  ber  Öegenronrt  pon  Gifcn= 
fttljen  im  Siäbr^oben  ber  ̂ fianje,  ba  legtere  in  eifen» 

freien  iRäbrftofflöfungen  geiblicbroeifteSIättercrscu^t 
unb  erft  auf  3ufoS  non  einigen  Iropfen  Gifencblorlb 

ju  ergrünen  nermag;  ba«  Cifen  fegeint  fomit  jur 
orannlfiben  ftonftitution  be«  Gblarapbqllforn«  ju 

gebären  unb  ift  nueb  in  ber  Sfibe  mögliibft  reiner 
GbIoropbpIIau«jüge  nnibn)ei«bnr.  31cucrbing«  bat 
8ring«beim  gefunben,  bnft  ber  Gb^o^op^püfo^bfloff 

tebenber  ̂ flanienseHen  bunb  fonjentrierte«  £on= 
nenliit  bei  'Sarbnnbenfein  POn  Snuerftoff,  aber  un< 
ter  9tbf<bIuB  ber  SJarmefirnbien  jerftört  roirb,  n>äb> 
renb  bie  Gbloropbginämer  ihre  ̂ yorm  bebalten;  ba« 

©leiibe  gefebiebt  natb  8!ie«ner  mit  einer  ntIoboli= 
f(ben  Gb^ropbnUIäfung.  Xiefe3<rftärung  mirb  bureb 
alle  Strahlen  be«  Spettrum«,  befonber«  energif<b 
bureb  bie  ftärler  breebbaren  6trablen,  bemirft. 

IMe  mertmUrbigen  8ejiebungcn  ber  GbloropbgH> 
fömer  jum  Siebt  jeigen  fieb  aueb  in  Weflalt.  unb 
Sageperänberungen,  roelebe  bicfelben  bei  ffleebfel  ber 

Scieuebtung  im  Innern  ber  lebcnben  ̂ tflanienietle 
au«fübren.  3«  befebatteten  Organen  baben  bie  .ttär> 
ner  im  allgemeinen  einen  flcinem  lurebmcffcr  unb 

gröbere  Xiete,  ipäbrenb  fie  bei  Sefonnung  breiter 
ünb  juglcieb  bünncr  inerben.  Sei  mäbigem  Siebt 
fammelii  fi^  bie  GblornpbgDtörner  einer  3eüe  an 
ben  SJänben  berfelbcn  an,  loetebe  bem  einfaHenben 

Siebtftrabl  jugefebrt  fmb  (JJlÄebenftellung),  rodb- 
renb  fie  bei  intenfioer  Seleuebtung  auf  bie  bem  Siebt* 
ftrabl  parallelen  Sianbungen  gleiten  (Sreifilftel* 
lung);  bei  nöDiger  Xunletbeit  nebmen  bie  flömer 
eine  GigcnfleHung  mit  oerfebiebcnerSerteitung«ineife 
an.  Xiefe  foroobl  in  einfaeb  gebauten  Sflanienteilen, 
n>ie  3)ioo«bIättern,  ^amnorfeimen,  al«  aueb  in  Slät* 

tern  nieler  bäbercr  Oeioäebje  naebgeiniefenen  Ort«* 
peränberungen  ber  Gbloreipbgniörner  lommen  bureb 

Seroegiing  ber  Srotoplaämntörper  infolge  non  Siebt* 
reij  JU  ftanbe.  Xic  Serbreitung  be«  GbioropbbH«  in* 
netbttlb  be«Sfianjenrei^«  ift  cmcfcbroDgemeine,  in* 
bem  e«  allen  grün  erfebeinenoenleilenberböbemunb 

niebern  Weroaebfe  jutommt  unb  nur  geroiffen  «ebrna* 

roberpflanjen  (einigen  Orebibeen,  Gptineen,  ̂ ipbno* 
reen,  Safflefiaceen,  Salanopboreen,  TOonotropeen 

unb  Äusfuteen)  foroie  fämtlieben  Süjen  fehlt.  Si«* 
roeileniftbieainroefenbeitbebCbloropbpHäburebnnbrc 
Rttrbftoffe  maetiert ;   ioentbalten  unter  ben  ällgen  bic 

Sloribeen  einen  in  SSJaffer  löälieben  roten  Jarbftoff, 
ba«  Sbnfoerptbrin,  bie  “"b  Xiatomeen 
ein  in  jtllobol  lö«Iiebe«  bcaungclbc«  Sigment  in 

ihren  GhlorophpUfärpern.  Slueb  in  einigen  niebt* 
grünen  cebmaroherpflanjen,  inieNeoltin  unb  ben 
Crobanebeen,  pnben  fieb  Sorbftoffförper,  inbenenba« 
C.  bur^  ein  braune«  Sigment  oerbeeft  mirb.  3n 
anbern  ̂ Dcn  erfebeinen  eblorophptlhaltige  Sflanjeii* 

teile  nicht  grün,  ineil  ihre  ,^circn  neben  C.  im  3eH= 
fttft  noeb  anore  fjigmentc  gelöft  führen  ober  non  einer 
Gpibermi«  mit  gefärbtem  Inhalt  überjogen  merben; 

Vrtifd.  bte  untrr  orrmigt  TDtrti<n, 

folebe  ̂ De  finben  fieb  b^fiS  bei  (Sartenjierpflanjen, 
roie  }.  8.  Atriplox  hortensis,  Celosia  cristata,  Ama- 
rantng  unb  benbunfelrotblätterigen  Sarietätenman* 

eher  3iergchölje  (Slutbuebe).  Xie  fogen.  Sanaf ebie* 
rung  ber  Slötter  beruht  baaeaen  aiif  einer  franfpaf* 
ten  totalen 3ii(btau«biIbungbe«GhIoropbi|II«  in  flni* 
fen  *   ober  fletfenförmigen  Sartien  ber  Slattfubftanj. 

Xie  Sebcutung  be«  GhlorophpIIappacat«  für  ba« 
Seben  ber  SPanje  beruht  barauf,  betp  bie  Stfrimila* 
tion,  b.  h.  bie  Silbung  neuer  organifeber  Subftan) 
au«  benßlementen  ber.KohIenfäure  unb  W«  SßaPer«, 
nur  innerhalb  be«  ChiorophpITIom«  unter  GinPup 
beftimmter  Strahlenarten  be«  Siebt«  pattjupnben 
nermag.  Xa«  Ghiorophpnfom  iP  bemnaeb  ba«  Organ 
ber  Äohlenfäurejerfehung  in  ollen  grünen  SPanjen* 
teilen (ogI.  Grnahrung  ber  Sfianjen).  9tu«biefem 
(Srunb  jeigen  im  Xunfeln  gejogenc,  etiolierte  SPan* 
jen  feine  Zunahme  ihre«  Xroifengemiebt«,  ihre  orgo* 
nifebe  Suoftanj  nermehrt  peb  a'it,  fonbem  nimmt 

im  Öegenteil  bureb  Sltmunq,  b.  h-  bur^  Ofpbation 
nonSörperfubPanj,  beftänbig  ab,  menn  niebt  norher 

Grjeugung  non  6.  buri  Siebtroirfung  unb  bamit  bie 

Jähigleit  ju  nornialerGrnährungherbeiaeführt roirb. 
al«  ̂ tc«  fiebtbare«  Srobult  ber  Sttrimilation  roirb 
non  3aeb«  unb  jahlreichen  anbern  ShPpoIogen  ba« 
Stärfemehl  (?lmt)lum)  angefehen,  roelebe«  in  gorm 
fleiner  Äörneben  innerhalb  ber  lebenben  ChlorophpII* 
förper  bei  hinreiebenber  Seleuebtung  auftritt;  unter 
anberm  hüben  in  ftärfefreien  Ghlorophnlllörpern 

non  Spiroffvra  im  bireften  Sonnenliebt  febon  naeb 

5   Sünuten  'Xmpliimlomeben  au«,  roohrenb  niefclben 
bei  Serbunfelung  allmählieb  roieber  nerfebroinben. 

91euerbing«  glaubt  Sting«  heim  al«  erfte«  iHffimila* 
tion«probuft  einen  ölartigen Pörper,ba«  .6qpoei|Io> 
rin,  oufgefunben  ju  haben,  ineleher  ba«  pla«motifebe 
(Serüfl  ber  Ghlorophqüfömcr  burebtränft  unb  au« 

Icbtcrn  bureb  Saljfäure  ober  bureh  Grhiben  in  SüoPer 
in  ölartigen,  unter  tlmftanben  friftaHinifebe  gormen 
onnehmeiiben  Xropfen  ou«gefebieben  roerben  tonn. 
Xa  ba«  ̂ qpoeblorin  noeb  leichter  al«  ba«  G.  bureb 

intenpoe«  Si^t  bei  Öcgeninarf  non  SauetpoP  jer* 
ftört  roirb,  roahrenb  bie  Storfebilbung  junimmt,  fo 

f(blie|t  8eing«heim  barau«,  bab  bureb  l)««  Siebt  bie 
SauerftoPatmung  überhaupt  g^teigert  roirb  unb  bie 
guiiltion  be«GhlorophqIIforbPoP«  nur  bariii  beftehe, 

eine  ju  reiebliebe  floblenfäurebilbung  innerhalb  be« 

SrotopIa«ma«  al«  f^übenbe  Xeete  ju  nerhinbem. 
Unjroeifelhaft  roirb  in  bem  GhlorophpOfom  unter 
bem  Ginpup  be«  Siebt«  ba«  6.  foinohl  jerpört,  al« 

aueb  fortgefebt  neu  aebilbet. 
Gine  befonbere  RlaPe  non  Grfebeinungen  hüben 

bie  Seränberungen ,   roelebe  ber  grüne  garbftoP  ou«> 
baucrnbcc  Slätter  im  ffiinter  erleibet.  Xie  (ffelb* 

färbung,  roelebe  in  ben  Slattem  maneber  floniferen 
oft  noeb  Por  (rintritt  heftigen  groPe«  Siab  greift, 
roirb  babureb  hemorgerufen,  bap  ber  grüne  garbPop 

infolge  ber  Siebtroirfung  jeiptört,  aber  roegen  ju  nie* 
briger  lemperatur  niebt  neu  gebilbet  roirb.  ßn  ben 
rieb  braun  färbenben  Slattem  non  Thuja  roirb  ba« 
Srotopla«ma  bureb  Ginroirfung  ber  ÄdIte  für  araiPe 
StoPc  penneabel,  roelebe  ba«  G.  partiell  jemören, 
rodhrenb  ein  anbrer  Xeil  be«felben  bureb  Wifebung 
mit  einem  neuentftanbenen  braunen  S'gment  ber 

Ginroirfung  be«  Sicht«  entjogen  roirb.  Xie  Slopir* 
bung,  roelebe  bie  SIdtter  non  Sempervivnm,  Se«ium, 
ölallonia  :c.  im  Sünter  onnehmen,  beruht  auf  bem 

Sluftreten  eine«  im  3eDfaP  gelöften  roten  garbftoP«, 
ber  bie  unoerdnberten  (ShlorophpUfömer  nerbetft. 

SJerben  Spanien  mit  rointerlieb  gefärbten  Sfdttem 
einer  höhem  Temperatur  au«ge(ebt,  fo  ergrünen  pe 
Rnd  unln  tt  ob«c  3   no4)iufitlUten. 
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nriebcr.  fbn  bcn  tm  $cr6ft  oifitTbenben  unb  babtt 

fu^  gelb,  braun  ober  rot  färbenben,  nu^t  aubbauem> 
bcn  Slbttcm  ber  Saubböunte  finbet  baaeaen  eine 

Jlegencration  bdl  S^ioios^nU  niemalb  fifatt  Sgl. 
6a(bb,  Sotlefungen  übervnanjeng^9r><>[oflü(S<iVi- 
1883);  33ieinei,6ntfte^ungbriS^lorop^nIlb<2Bien 

1877);  6o(bb{e,  V^ptat^eniifi^  Unterfucbungen 
(Setpg.  1880);  $ringi^eim,  Unterfuibungen  über 
bat  S.  (SRonalibetiibie  ber  SJerlüiet  SUabentic  1874 

bit  1881);  Xeifelbe.ttber  Siettmirfung  unb  S^Ioro« 
p^püfunltion  in  ber  9flan|C  (>^ai)rbil(^er  für  niffen> 
fcboftlicbe  Botanil«,  Sb.  18,  finp).  1881);  Zf^ir(b, 
nntcrfu(bungen  üb«  bot  fi.  (SerL  1884). 
CWnaplyOtplbarn,  1.  Orbnung  berJUgen  (f.  b.). 
Cblorops,  @rünouge. 
Ut*r«fe  (Sblorofit),  f.  n.  ni.  Sleicbfuibt. 
Ulprafpucl,  f.  @pineIL 
CnloroBpiu,  SrfinfinL 

CUpTpbHplW,  f.  Sbotp^oribloribe. 
CMrpittin,  f.  p.  D.  ̂atini^loi^. 
CiUrgnetffifbrr,  f.  o.  m.  Oueilfilberiblorür  unb 

CutdfUbenblorib. 

C|unri>4nnnf,bie  Serbreitung  pon  S^lorgat  in 
äiäumen  lur  3o^t<>tung  Pon  Übeln  Zünften  unb  S(n> 

flMtuMtpoff  en.  Zie  S.  bietet  in  SUumen,  in  roelc^ 

(eine  SRcnfc^en  befinblü^  futb,  (eint  befonbem  ̂ niie< 
rigfeiten.  Sian  übergie^t  entnieber  eine  Siif^ung 
non  3   Zeilen  Xo<4fa4  unb  1   Zeit  Sraunftein  auf 
einem  Zeller  mit  8   Zeilen  6(bn)cfelfäurt  unb  3   Zei- 

len Siaffer,  ober  einen  Srti  non  SSaffer  unb  Sfilor- 

(aU  mit  ̂ )|iure  unb  forgt,  baft  nenigftent  34 
€tunben  fo  otel  S^Ior  b«  uuft  bet  Siaumt  beige« 
mif(bt  bleibt,  baft  aut^  ein  (urjer  Sufentbalt  bann 
unmöglüb  i^  Selbftperftönblüb  müffen  mäbrtnb  bet 
d.  Z^üren  unb  Soiftn  Ml  oerfibloffen  bleiben.  Sie« 
taüe  iperben  ton  bem  S^lor  fi^r  ftar(  angegriffen 
unb  müffen  entfernt  metben.  3Rit  Sbiat  )u  tüutbnn, 
mdbtenb  fid  Sienfiben  in  bem  betreffenben  Siaum 

auf^ten,  ift  fo  gut  mie  )n>e((lot,  ba  man  in  biefem 
oiel  ju  n>emg  Qbüit  entmiiteln  batf ,   um  eine 

vlirtung  enporten  }u  (innen.  Sei  ftirferer  9)Su(be> 
rung  1.  S.  in  einem  belegten  Jtran(engimmer  mürbe 

man  ben  Sntienten  piel  mehr  f<baben,  alt  bureb  an« 
gtblitbe  Jieinigung  ber  Suft  nüfeen.  xloo(en,  meltbe 

pon  Sibmefelmafierftoff  er^Dt  finb,  merben  ji^ing« 
lüb  gemacht,  inbem  man  ein  bit  mebrere  Sfunb 

Sbloi^K,  ber  in  einem  Kübel  mit  SSaffet  ang^brt 

ift,  gleicbteitig  mit  gleic^  piel  butcb  8—3  Zeile  Raffet 
oerbünnter  €al)fiuic  in  bie  Stube  febüttet.  Zer 
üble  @tru<b,  roelcben  föulenbe  Kirper,  mie  Seicben 

oon  (hrtrunfenen,  bie  laime  im  Siaffer  gelegen  ba« 
ben  IC.,  perbreiten,  lübl  fub  ober  minber  ent« 
fernen,  menn  man  ü^  ben  Segenftanb  ein  mit 
Sblorfaldifung  getrinltet  Zueb  meitet  unb  iftert 
erneuert.  Sgl.  Zetinfettion. 

Sblbiitütt  HClOj  entfiebt  (an  Kali  gebunben) 

bei  in  Stbanblung  einer  bcjbtn  {on)tntrierten  £i> 
iung  Pon  Kalibpbrat  in  S)a^  mit  Cblot.  Zabei 
bilbcn  ftcb  8   SRole(üle  Cblorialium  unb  1   9Rolt(ül 
Alorfauret  Kali,  unb  aut  lebterm  febeibet  man  bie 
«.  bureb  KiefelfluormaffttflofT  ab.  Zie  fo  in  fheibeit 

gefegte  £.  biOM  eint  färb«  unb  gerucblofe  ̂ lüffigleit, 
f<bnü(tt  ftat(  fauer,  rieebt  fteebenb,  bleicht  bat  ju^t 

gütete  £a<{mutpapiec,ierfebt  ftcb  febonMtO",  mir(t 
nat(  ojpbierenb,  en4ünbk  g^iet  unb  Seinmanb 
beim  Sintrodnen  auf  benfelbm,  infSSt  mit  Sbloi« 
tpofferftofffäure  in  Sblot  unb  SBafftr  unb  mirb  auch 

bur^  £iibt  lerfegt  Stit  ben  Safen  bilbet  fit  bie 

(iblotfäurefal)e  (Cblorate),  melche  fämtlicb  in 
lütlicb  ftnb,  beim  Stbibm  in  Souerftoff  unb 

IrtiM,  Mc  mtcc  S   »tv«i|t  lontcR, 

Sblotmetall  jerfoHen,  mit  Scbmefelfiurt  gelbe,  ̂ at( 

blticbtnb  mitfenbe  Zämpfe  oon  Untercblorf&UTC  ent« 
mic(eln  unb  b^chfl  (rüfttg  o{pbierenb  mitten.  Zie 

fcbmel)baren  oon  ihnen  betonieren,  mit  brennbaren 
Körpern  gemengt,  febr  heftig  burd  Schlag,  Seibung 
unb  Srroarmung,  unb  ihre  Sehanblung  erheifebt  ba« 

^   grobeSorfibt.  Zat  micbtigfteSal)  ift  bat  4   ibt« 
Mute  Kali  KC10„  melcbet  auf  obm  angegebene 

Steife  erhalten  metben  (onn,  in  ber  Zeegnif  ober  mit 
^ilfe  pon  Kall  bargefteQt  mtrb.  92an  leitet  fihlor  in 
einen  heilen  Srei  Pon  gelbfchtem  Kall  unb  erbölt  ba« 
bei  eine  Sbfung  non  cblotfüürem  Kalt  unb  Chlorcab 
cium.  Ziefe  permifebt  man  fubenb  heifi  mit  Chlor« 
lalium,  filtriert  unb  bringt  bie  £bfung,  melche  nun 

cblorfauret  Kali  unb  Chlorcolcium  enthält,  jur  Kri« 
ftaüifotion.  Zat  autgefchiebene  rohe  chlotfaute  Kali 

mirb  burch  Umlriftalliticren  gereinigt.  @t  bilbet  maf« 
ferfreie,  f   arblofe,  1   uf  tbeftänbige,  perlmutterortig  giän« 

tenbe  Kriftaüblättcbtn  oom  fpe).  Sem.  3,si)— 8,a&, 

fdhmectt  herb  (ühleno,  ISft  ftcb  bei  0’  in  80  Zeilen,  bet 
16°  in  16Vt  Zeilen,  bei  60°  in  6   Zeilen  Slaffet;  eine 
gefättigte  fiebenbe  Sbfung  enthält  auf  100  Zeile 
SBaffet  60  Zeile  @al),  in  Slllohol  ift  et  unlbtlicb,  et 

fcbmil)t  bei  334°,  ierfegt  ftcb  bei  858°  in  übercblot« 
touret  Kali  unb^uerftoff  unb  hinterläht  bei  höherer 
Zemperatur  nur  Chlorfalium.  äSifebt  man  et  mit 

Slanganfuperonb  (Sraunftein),  Kupferorpb,  Cifen« 

otpb,  fo  erfolgt  bie  ̂ erfegung  (ehr  Mrmq4  unb  bei 
oiel  ntebrigerer  Zemperatur;  100  Zeile  6al)  geben 

39,u  Zeile  Sauerftoff.  Suf  bem  fchmeljenben  @al) 
nerbrennen  Schmefel,  Kohle,  Slntimon,  Cifen  mit 

lebhaftem  Slanj  ;   SUfchungen  biefer  Körper  mit  bem 
Sol)  entjünben  Jtch  bitmeilen  oon  felbft,  auch  burch 
Cinmirlung  betSi^ttunbbeiSerührung  mitSebme« 
felfäure;  fie  ejfplobieren  burch  ̂ 1<>S>  @lbh,  Seibung 
unb  Crmärmung.  Zethalb  barf  bat  chlotfaure  Kali 
niemalt  mit  brennbaren  Körpern  irgetib  melcher  Srt 

im  Siörfer  wfammengerieben  merben,  fonbem  man 
muh  et  füt  f'ib,  äw  be(ten  mit  einigen  ZropfenJBein« 
geip,  )erreiben  unb  bann  auf  einem  Sogen  Sapier 

mit  einer  f^eberfahne  ober  mit  bem  ̂ nger  ben  on« 
bemSuIoem  beimifchen.  Zie£öfung  bet  chlotfauren 
Kalit  mirft  befonbert  nad  3»f<>t  oon  Saljfäure  ober 

Salpeterfäurc,  melche  Chlor  ober  Chlorfäuren  frei 

machen,  ftarl  onbierenb.  Sian  benugt  cglorfauret 
Kalt  )ur  Zarfteuung  pon  Sauerftoff,  übermangan« 

foutem  KoU,  Xnilinfihmar),  aiijorin,j|itSuntfeuem, 
Sugenbret  meihem  Schiefmulocr,  )u  Streicbhöljihen 

unb  3ünbfpiegeln  ber  3ünbnabelgemehre.  Sit  Sr)« 
neimittel  bient  et  bei  biphtheriti(chen^ro)effen,  Slot« 
but,  Shinbfäule,  Schmämmchen,SpttiheIfluh,  Krupp, 
bei  fchlecht  eiternben  Slunben,  alt  Slunbrnaffer  ic. 

et  fcheint  fchonSlauber  bdannt  gemejen  )u  fein,  hoch 
mürbe  et  noch  fpäter  für  eine  Srt  Salpeter  gehalten, 
bit  Serthoüet  1786  bie  C.  entbedte,  melche  Sag«£uf« 
fac  1814  abfehieb.  Zat  Sol)  mirb  gegenmärtig  haupt 

fächlich  ln  Cnglanb  (jährli^  ca.  l,s  SRill.  kg),  meni 
ger  in  granlreiä  (0,3S  KiD.  kg)  bargefteQt.  Chlor« 
faurer  Sargt  Ba(CIO,),  mirb  burch  Sehanbeln  oon 
(ohlenfaurem  Sargt  mit  Chlor  ober  aut  chlorfourem 
Satron  erhalten,  inbem  man  beffen  £öfung  mit  Oral« 

fäure  perfekt,  fe^  ftarl  oblühlt,  fütriert  unb  mit  fob« 
lenfaurem  Sargt  neutralifiert.  Ct  bilbet  farblofe. 

lei^t  löbliche  KriftoQe  unb  bient  in  ber  Keuerroerlerri 
)u  Srünfeuer.  Chlorfauret  Sotron  NaClO,  mirb 
mie  bat  Kalifat)  erholten,  nur  oerbampft  man  )u« 
näcbft  bie  £öfung  ber  Kal(fa()e,  um  brtChlorcalcium 

I   arögtenteilt  burch  KriftoQifation  )U  entfernen,  net« 
fegt  bie  oerbüroite  flauge  bann  mit  KoK,  entfernt  bo» 

I   a^efchiebene  Calciumorgchlotib  unb  )Mtti  nun  bie 
gnt  Diln  K   ob«  3   «u(pi|iglaont. 
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no<^  gelöfien  5tallfa[{e  mit  [(^iDcfelfaunm  9}atron. 
IDie  DOm  a6g«f<$iebenen  ((^nefelfaunnitoagetTemite 

SSfung  onbampft  man  (torf,  um  nor^nbeneg  C^Ior» 
nattium  lu  cntfetnen,  unb  li^t  bann  MflaDificnn. 
7>ai  dloirfauTt  liatton  bilbet  fotblofe,  (uftbtfiünbige 
ttriftoae,  löft  Icii^t  in  SBoffn  unb  bient  )um 
Snufen  mit  Stnitinf^nati  in  btt  3engbtudeTei. 

Ulitiikmefei,  f.  Sc^roefeiibloTttr. 
Calornibet,  m.  Sitben^Iorib. 
CllartUler,  Wnetai,  f.  o.  m.  $ornetj.  . 
((la^idÄalT  (XuIongS  esplofioed  oO 

entfielt  beim  Sinieiten  vonS^Ior  in  eine  manne6al> 

miotlblung,  au(^  bei  bet  Sinnirtung  son  untet(bIo> 
riget  6äure  auf  6almial  unb,  roenn  man  burdb  eine 

@almia((5fung  einen  eleltrifc^n  Strom  teitet.  S.Ml' 
bet  eine  Martige,  bunfeigelbe  SIflfjigfeit,  riei^t  eigen* 
tamli(b  fietbenb,  teilt  Xugen  unb  bfafe  ̂ ftig,  ifl  (e^r 

fIU(^tig,  gefriert  fetbfl  bei  ̂ o^  itiltegraben  nii^t 

unb  läV  fi4  '^1°  befüDiertn.  Sei  einer  Zempera* 
tur  pon  98—100'  enilobiert  et  mit  äuSerfter  &eftig> 
leit,  befonberb  nenn  er  mit  einet  ou^  nur  bUrnien 
SBafferfnint  bebedt  ift;  oiel  neniger  heftig,  nenn  er 

pbDig  troden  ifi.  Sr  enilobiert  aber  aud^  bei  ge* 
nb^Iiiger  Zemperatur  buri^  bie  birte  SerObtung 

mit  S^oip^or,  Seien,  Xtfen,  Stidßofforabgab,  Ion* 
jentiiertem  iaufiifcgen  ftali  unb  Xmmomat,  Saumbi 
unb  anbetn  fetten  unb  flOcbtigen  Oien,  feibft  mit 

(Rix^fai))  mit  S(|nefetf3ure,  nobei  figmefelfauret 
Statron  entfielt  unb  S.  entnei^t.  S.  bilbet  ein  färb* 
lofeb  Sab,  riedt  fteigenb,  bilbet  an  ber  Suft  bidte 
Xebel,  inbem  et  oie^euS  tigteit  ber  Suft  an)iei|t,  befl|t 
bab  fpe).  @tn.  l,<ss,  fo  bap  1   Sit  l,«9i  g   niegi;  er  ift 

niipt  brennbar,  reagiert  ftorl  fauer  unb  nitb  M 10' 
but<$  einen  Ztud  oon  40  XtmofpbSren  ju  einer  färb* 

lofen  ̂ Ififfigieit  oerbii^tet  Sr  ntrb  bunp  igibe  ni(^t 
Serieot,  gtbi  aber  mit  oielen  SletaSon^ben  S^lonb 
unb  XBaffet,  mit  3RetaDen  S^Iorib  unb  SfBafferftoff, 
unb  nenn  man  i^n  mit  Sauetfloff  ober  Suft  erbift, 

fo  entflebt  S^ior  unb  fflaffet  (f.  Sblor).  XKopol  ab* 
forbiert  fete  reidii«^  S.  unter  Silbung  oon  iltbpU 

(glotSr;  auo^Iifde  Sbfungen  oieler  Spuren  liefern 
bei  Se^nblung  mit  S.  jufammtnaefegte  &tber.  (Sei* 
tet  man  S.  S.  in  oUo^oIifcpe  «enjoefiuretbfung, 
fo  entfielt  Senmfiuredt^lit^er.)  Sehr  ene^fd 
nrirb  C.  oon  SBaffer  abforbiert,  unb  biefe  Söfung  bil* 
bet  bie  S^Iotmafferftofffiute  ober  Salafaure. 

3)iefe  entflebt  in  feu  oropen  Viengen  alb  Ptebenpro* 
bult  in  bet  Sobafobrifation,  loo  man  Sblomatrium 

mit  SdnefelfSure  jerfept,  um  bab  erbaltene  fdme* 
felfaute  fRatron  (Sulfat)  bunp  Sdmeljen  mit  Itople 
unb  foplenfautem  blotron  in  (oplenfauteb  Xatron  )U 
oenoanbeln.  IDie  Suifatbilbung  ooD}iebt  ftd  i«  9ni<i 

Stabien.  3>ie  Xrbcit  beginnt  in  gefdloffenen  Sda* 
len,  aub  meiden  bie  Soife  entmeiden,  unb  mirb  im 

b 

Aautfdul.  Vtii  Skffer  jerfept  er  r<4  aümSblid  in  ]   Shiffel*  ober  'Flammofen  bei  pöperer  Zemperatur 
Splotmafferfioffffiure  unb  falpetrige  Säure,  bei  ®e*  |   ooüenbet  Z)a  reineb  Splonoaffer^offgab  fept  leidt, 
genmart  eineb  WetaDb  entftepen  ein  SplormetaD  unb  |   mit  Suft  gemifdteb  aber  oiel  fdmerer  oon  SBaffet  ab* 

Stidgab.  S.  nmtbe  1811  oon  Zulong  entbedt  .   forbiert  mirb,  fo  mup  man,  toenn  fämtlider  in  einer 

Cplorflrontinm,  f.  o.  m.  Strontiumdlorib.  '   ffabril  erjeugter  S.  in  Saljfäure  oon  20  ober  22°  8. Chlorum  oolutam,  Splormaffer,f.Splor,6.47.  (für  ben  ̂anbeO  oermanbelt  merben  foll,  bie  Sulfat* 
Cllorüre,  f.  Splormetalle.  I   bilbung  nur  im  Vluffelofen  oomepmen,  meil  fid  im 

Splormoffer,  f.  Splor,  S.  47.  |   Flammofen  unb  namentlid  bei  ber  ̂ uerung  mit 
Cpionoafferpoff  HCl  finbet  f«P  i«  ben  Safen,  Steinloplen  bem  S.  ju  oiel  Suft  beimengt  unb  bann 

mel(^  monipe  Sultane  augpauden,  au(p  gelbft  in  nur  fdmade  Säure  oon  2—4' 8.  erpalten  mirb.  Zie 
Duellen,  bieaufoullanifdemSoben  entfpnngen,  unb  I   Xbforption  be*  Splonoafferftoff«  butd  fflaffer  ge» 

fdiept  in  niebrigen, 
S<b  u   b   aus  Sanbfirinplatten 

(bie  eoentueO  in  Zeer 

gelodt  mürben)  Ion* 
ftruierten,  mit  SBaffer 

gefünten  unb  burd 
Sipren  b   miieinanber 
oerbunbenen  Zrbgen  a 

(3fig.  1),  melde  termf* '   fenfbtmig  aufaeftellt 
merben.  Zer  S.  tritt 

fer  entgegen,  meldeP 
oont  obetftenZrog  au» 

:   aDmäplid  burd  ben 
ganien  Xpparat  fliept 
unb  ben  untcrften  Zrog 

in  ̂ otm  ftorter  Sah* fäure  oeriäpt  Sepr 
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entflept  birelt  ou»  Splor  unb  SBafferfioff,  melde  f'd 
im  Sonnenlidt  unter  Ssploflon,  im  seidlreuten  Zo* 
gePlidt  oOmäpIid,  ober  nidt  im  Zunteln  miteinan* 
ber  oetbinben.  Äud  bet  eleltrifde  gunle,  $latin* 
fdmamm  ober  eine  fflamme  bemirten  bieaugenblid* 
lide  Seteinigung  ber  beiben  Safe.  S.  entflept  ouper* 
bem  fept  aooemein  bei  Sinmirtung  oon  Splor  auf 
mafferftoffpaltige  ftbrper,  oon  Saucrfioffiäuten  auf 
SplonnetoHe  unb  oft  aud  bei  bet  3trfepung  oon 

Sploroerbinbungen  burd  ̂ ffer.  Zorgeftcilt  mirb 
er  aubfdiitplid  Wd  Seponbetn  oon  Splomatrium 

Uititil,  Mt  niUii  (   eRMbl  ntTbig, 

,   Jombonne»,  Zou* 
tie».  Sig.  2)  au»  Steiiueug,  bie  bi»  800  Stt.  foffcn,  in 
gropcr  3apl  burd  SbW»  Strängen  oerbunben 
unb  ebenfatli  terraffenfbrmig  oufgeftält  merben,  ba* 
mit  aud  tu  iPutu  ber  (äagfteom  ernem  fflafferflrom 

begegnen  tann.  Zicfe  Xpparate  reiden,  namentlid 
bei  fepr  gropem  Setrieb,  nidt  au»  unb  merben  ba* 
per  meift  nur  in  Setbinbung  mit  l/i— 36  m   popen, 
au»  Sanbfieinptatten  tonflruietttn  ftoKtürmen  an« 
gemanbt,  in  melden  Slaffcr  in  feiner  Serteiiung  über 
Kot»  perabriefelt,  mäprenb  S.  unten  in  ben  Zurni 
gn>  utlR  •   dMt  3   mäpiWIi^ni. 
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cintriti  unb  btm  XSafftt  entge^enfbSmi.  Sie  XtSge 
obo  ̂ of^en  iBctben  bann  jn>i{(ben  Ofen  unb  Xurm 
einecf<baltet,  um  ben  C.  mSgltqft  o^etübtt  in  ben 

Xuxm  gelang  ju  (affen. 
3>ic  lob«  ealifluit  bUbet  eine  butib  Sifengebali 

gelb  gef  fable,  an  ber  Sufi  iau(benbe,  mit  6<bn)^I> 

IfaiTt,  fibmefligei  6faire,  QUot  unb  Xefen  oerunteü 
nigte  3(ttf|igteit,  nieltbe  buns  Sebanblungmit  6<bme> 

feimaneeftoiT  ab«  bu^bSeifeten  mit  0,&$n)}.  untei< 
f<bni^ligfaunm  Stotron,  ̂ trieren  unb  XeftiDieren 
gereinigt  metben  (ann.  (Reine  GalifSure  eibtU  man 
bui<bX)eßilIatian  sonttaebfali  mit  aTfenfteier@<bn>e< 
felfiuit  unb  SSaflci  auS  @laggcfiben,  wobei  man 
bo<  entmidette  Cbionsafferftoifgab  in  befüDieiteS 
SSoffer  (eitet  1   g   ffloffci  (bft  C. 
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^It«n 

1 

1   M   0»  1   bei  15* 
0 

1.0S0  ' 
O.o 0.t 17 

1.1S4 

1   «s.« 

26.4 

1 
1,9*1 

u U 

16 
1,14»  1 

I   1 

28.4 

2 1,»14 

2.7 

19 
1.15t 

28,7  1 

ao.t 

3 
l.on  , 

4.t 4.4 
19.» 

1.157 

29.7 
31,1 

4 

l.«S9  ' 

3.» 
5.« 20,0 

l.iei  : 

30.4  1 9-2,0 

5 l.OM 6.0 

74 
20.» 

1,144  1 
31,4  1 

83,0 

6 

1.044  1 
8,4 

&9 

214 

1.171 

324 

33,9 

7   1 l.est 9.0 
ia4 21.» 

1.17» 

384 
S4,f 

8 1.000 11.4 it» 
22.0 

1.100 

344 

35.7 

» 1.007 
12.7 

134 
82,g 

1.100 
35.1 

364 

10 1.015 14.t 15.0 

234 

1.190 

36,1 
37,9 

11 
U049 

15.7 i«k» 83,5 

l.m 

37.1 
39,0 

12 1.001 17.t 
IP.l »4 

1.199  1 

38.0 
894 

13 1,100 
18.9 19.9 24.5 l.t06  ! 80,1 

414 

14 
1.10t  : 

20,4 21.» 
25.0 

l.tio 

40.1 42.4 

13 

Ult 
83.1 

25,5 

I.tll  1 
40.7 

42.9 

16 l.lts 
23.t 24.9 

Jteine  Satjföure  ift  fatblob,  rau(bt  an  bet  Suft,  riejbt 
fteibenb  unb  febmedt  fiart  fouet;  beim  (Srbiien  gibt 

ftarfe  €a(3f<ure  6.  ab,  mäbrenb  febt  fcbwatbc  Sa()> 

3i«.8. 

9om6onn(l. 

faure  beim  Äo<ben  SBaffer  oerlieri  unb  ftarfer  mitb. 
3u(e|t  befiiOiett  in  beiben  ̂ ä((en  eine  ̂ ute,  bie  bei 

1108  ftebet  unb  20,et  ̂ roi.  S.  entbatt  ̂ (jfäure 
(öü  o^cbicbene  StetaHe  unb  netaUo^be  ju  Sbibi* 
metallen  (<£bibn>ten,  £bIoriben),  gUt  mit  €cbmcft(> 
metallen  Sdimefelmaffe^ff  unb  Sblormetade,  ]er> 
feft  Hob(cnfautefa()e  ebenfaUb  unter  Silbung  non 
CblormetoUen  unb  entmidelt  mit  6auerftoffoerbin< 

bimgen,  melibe  Sauetfiaff  (ofe  gebunben  entbatten, 
}.  S.  mit  SRanganftiptn^b,  Sblbr.  (Oie  Saljfaute 

ber  beutf  eben  $b<n<n<>I<>pae  befUt  bat  fpet.  (Sen.  I,it4. 
SXan  benubt  Sollt  bute  lurSereitung  son  Sbibt,Sb(or> 
(all,  (blotfautem  Kali,  81ei(bfa(|en,  Salmiaf,  Cblbr> 

barpum,  8b(or|in{,  .^nnfal},  (ab^raniimon,  S(ei< 
on^Iorib,  Kbnigtni^er,  Seim,  Ißbotpbor,  Super« 

pbotpbot,  gettim^m  ̂ nfAmatj,  Koblenfäutt  >c., 
»um  Jitinigen  ber  Knocbenlobie  in  Sude^abriien,  bei 
bet  Serarbeitung  betSläbenmelaffe,  in  berSIleiiberei, 

^berci  unb  3eugbtudetei,  in  bn  Xeetfarbentnbu« 
fttie,  alt  8ei)mittel  in  ber  JRetaUtttbni!,  ju  Xblte« 

mifebungen,  pm  Steinigen  eifenbaltigen  Sanbet  unb 
Xbont  für  bte  (Slat>  unb  Xbonnoreninbufirie,  |um 

Slrini^  oon  Aolt  unb  ffieinfiein,  }ur  S(bf<beibung 
fetterSburen  outSeifenn)affem,|ur(SeniinnungDon 

Kupfer,  Stidel,  Kabmium,  Üitmut  auf  bpbrometal« 

(utgiftbem  3B^,  pr  Steinigung  bet  (£ifener|e  uon 
^bätpborfbure  unb  ber  3inttt|t,  alt  Sdtnaffer,  tut 

(Befeitigung  bet  Keffelfteint,  }ur  Serarbeitung  ber 
Sobarüdftbnbe  auf  Sdbnefel  tc.  Sllt  Strpeimittel 

bient  fie  |ur  Selebung  ber  Serbauung,  pr  Slnregung 
bet  Steroentbbtigteit  bei  tupboibem  f^eber,  6(bat> 
(a<b,  Seber«,  Stieren«  unb  SRagenleiben.  Xie  arabi« 
f(ben  Sbentifer  bereiteten  Kömgtmaffer  bunb  Xeftil« 
lation  son  Salpeter,  Salmiol  unb  Sitriol,  (annten 

aber  niibt  bie  ̂ lifbure,  neide  perft  Safiliut  Sa« 
lentinut  im  16.  3abrb.  butib  XeftiDation  uon  Korb« 
fall  mit  Sitriol  barftellte.  @Iau6er  erbiell  im  17. 
Sobrb.  bie  Sture  aut  Koibfali  unb  6<bmefe(fturt, 

$alet  üeDie  |ue^  S^lomafferftoffgot  bar,  Snefilep 
erbielt  batfelbe  in  reinem  3uftanb,  unb  Xoop  leigte 

1810,  bab  ̂    aut  Sbi<x^  »nb  ffiaffeiftoff  be&bi-  ®rb« 
bete  Sebeuiung  gewann  bie  Sa4faure  erfi  bureb  bie 

Sobaf  obrilation,  olt  bie  ̂abrilonten  geiwungen  nur« 
ben,  bat  maffenbaft  eniweitbenbe  (Sot,  neubet  bie 
benad  barte  Segetation  |erftdrte,  p   oerbiibten  unb 
nun  fUr  bie  gewonnene  Salifdurt  Setwenbung  ju 
fuiben.  Sgl.  Sunge,  $anbbu(b  ber  Sobainbu^e 

(Sraunfebw.  1879,  2   Sbe.). 
Uletwaffcrflafiätber,  f.  o.  w.  Ütbpltblorilr. 
Ularwilwat,  f.  ffiitmut<blorib. 

ttiltriinf,  f.  D.  w.  3<n{(bl<>rib. 
Ciloriina,  f.  o.  w.  3inniblorilt  unb  3inn‘bibT{b. 
Cllotor  (db(ota<bar),Samemebrererfrant.  KS« 

nittt  aut  bm  @efd(eibt  ber  SRerowinger:  1)  (J.  L, 
Sblobwigt  I.  unb  Klotbilbent  jüngfter  Sobn,  erbielt 

611  bei  ber  Xeilung  b«l  Sei<bt  brä  nbrbli<^en  Xeil 
mit  Soiffont.  628  unb  524  befriegte  er  mit  feinen 
Stübern  bie  Surgunber.  Sit  fein  Sruber  (Spiobo« 
mer  grfaDen  war,  ermorbete  er  beffen  6bb<te  mit 
Sbilbuert  unb  Mite  mit  biefem  ibr  Sanb.  Seinen 
Sruber  Xbeobericb  I.  unterftüpte  et  630  gegen  bie 

XbüriMet;  632  eroberte  8.  mit  feinem  Sruber  (Sbü' 
bebert  Surgunb,  bat  fie  ficb  teilten;  642  buribiog  er 
mit  SbilMbert  ben  nS^en  Xeil  Spanient.  alt 

668  ̂ rben,  erbielt  S.  beren  Sei^e  unb  tmreinigte 
fo  bat  gange  9ran!enrei(b  wieber  in  einer  $anb.  §n 
feinen  lepten  Sabren  führte  er  Krieg  mit  benSaibfen, 
benen  er  einen  jöbrlicben  Xribut  oon  600  Küben  auf« 
(Mte,  unb  gegen  bie  aufftänbifiben  Xbüringer,  muftte 
aber  au(b  gegen  feinen  Sobn  Sbramm,  ber  fitb  im 

Stoemerlanb  empirte,  p   gelbe  gieben;  alt  er  ibn 

befi^  unb  «fangen,  lieg  er  ibn  mit  ̂ au  unb  Kinb 
in  einer  ̂ ütte  oerbrennen.  SOegen  feiner  Sinnlidleit 
fam  er  wieberbolt  in  Konflift  mit  ber  Kiribe.  (Sr  ftarb 
661;  bat  Seüb  würbe  barauf  unter  feine  oier  SSbne 

geteilt. 2)  S.  n.,  (Sbilperidbt  I.  unb  ffrebegunbet  (epter 

Sopn,  (am  68t,  erfi  4   SRonate  alt,  unter  Sormunb« 
f(paft  feiner  SRutter  unb  unter  bem  Sipup  feinet 

■nilfl,  bii  airia  8   Mnaltt  mWen.  gnb  nUir  R   gb«  3   lu^wKHgem. 
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bei  RSnigi  (Suntrcnn  ton  SBuiaunb,  auf 
ben  X^ron,  na(bbem  Ibn  bie  @roben  bei  9)ei(^i  ali 

e<bten  @obn  S^iluericb  aneilannt  fiatten.  6S3  fi^Iug 

ber  funae  Jtbnig  ben  $er)og  ffiintrio,  bet  ali  ̂elb< 
beiT  S^tfbeberti  n.  fein  Sleic^  angrtff.  %acb  Cbil« 
beberti  n.  Xob  na^m  ̂ ebegunbe  mit  i^rem  @obn 
696  ̂ rii  unb  bie  übrigen  @tlbte  in  Seftf)  unb 

fc^Iug  X^eubebert  unb  X^eoberi(^,  S^ilbebeiti  Sbbne. 

X>iefelben  ritzten  fu$  ober  na^  f^ebe^unbei  Xob 
(697)  unb  gioangen  d.  600  bunb  ihren  @teg  bei  Xor< 
meOei,  ihnen  ben  gröSten  Xeil  feinei  Sanbei  ab;u> 
treten.  604  lieg  <£.  ben  SRajorbornui  Xheoberichi, 
Sertoalb,  bei  Slrlon  überfallen,  nahm  ben  grbbten 
Xeil  ber  imif(hen  ber  £oire  unb  ber  Seine  geleaenen 
(Saue  unb  Stäbte  ein,  mürbe  aber  oon  Xheooertib  bei 

Sftamgiei  gefcMagen  unbpmf^rtebenoonCompi^ne 
ocgmui^en.  %a<h  Xheooeri^  Xobe  brang  C.  in 
auftrafien  ein,  melihei  Srunhilbe  für  ihre  (Sntel  oer- 
maltete.  Xiefe  rief  bte  SbUer  jenfeit  bei  Slheini  gum 
9eiftanb  gegen  (^.  auf;  bo<h  mürben  biefelben  oon 
bem  Staforbomui  fiiarnar,  ber  einen  SRorbanfchiag 
ber  argm&hnifihen  ASnigin  gegen  ihn  entbectt  hatte, 
für  (!.  gemonnen,  bai  $eer  ging  gu  oiefem  über,  unb 
oon  Xheoberiebi  Sbhnen  enttarn  nur  (Shübebert; 
Srunhilbe  marb  groufam  hingeriihtet.  @o  marb  fi., 
ein  leutfeiiger,  frommer,  aber  babci  fchmaiher  unb 

oon  feiner  Umgebung,  befonberi  ben  Stauen,  gu  fe< 
bem  (Sreuel  oe^hrbarer  $ürft,  613  $err  bei  gangen 
f^anfenrei(hi.  699  erhob  er  feinen  Sohn  Xagobnt 
gum  Abnia  oon  Stuftrafien.  (br  ftarb  698. 

8)  e.  m.,  Chlobmigi  II.  unb  Salthilbei  ältefier 
Sohn,  marb  666  naih  feinei  Sateri  Xob  ASnig  ber 
fhranfen  unter  Sormunbfihaft  feiner  SNutter;  fein 
SSaforbomui  mar  ber  herrf^füchtigetbbroin.  (br  ftarb 
670,  etma  16  3ahre  alt. 

4)  d.  IV.,  na(h  einigen  Xagoberti  n.,  na<h  anbem 

Xheoberi<hi  IH.  Sohn,  mürbe  717  oon  ftarl  SiarteH 
qegen  Shilperith  II.  ali  8<hattent5nig  aufgefteüt; 
ftorb  719. 

8|(um,  Xorf  in  S2h<>«n>  pifihen  (Elbe  unb  Si< 
fhif,  reihti  oon  ber  Strafe,  bte  oonAbniggriknaih 

Saboma  führt,  bilbete  1866  in  ber  Schlacht  bei  ifbnig: 
grdh  ben  Schlüffelpuntt  ber  bftetreuhif^en  SluffteO 
iung,  mürbe  aber  beim  üngriff  auf  ben  preuftifihen 
Unten  f$Iügel  (^anfedp)  entbliht  unb  plöhlich  non 

ber  gmeiten  preuhifdien  Slrmee  bei  Aronpringen  bc> 
feht,  mobunh  bie  Schlaiht  bei  Abniggrüf)  (f.  b.)  für 
bb  £^fterrei(her  oerloren  ging. 
ShlkMKfb  (Ire'  '«»tii),  Uohonn,  Ritter  oon, 

bfterreieh.  Biinifter,  geh.  23.  TOärg  1834,  ftubierte  in 
SBien  bie  Rechte,  trat  (obann  in  ben  6taatibienft,marb 
Staotianmaltifubftitut  in  Brünn  unb  nahm  1865 
unter  Belcrebi  feinen  Xbfchieb,  marb  aber  1867  oon 
@iilra  gum  Stattholtereirat  in  Brünn  ernannt,  mai 
er  bii  1870  blieb.  Xann  mibmete  er  fich  blofi  feiner 

parlamentarifchen  i^btigfeit  ali  RUtglieb  ber  Ber> 
faffungipartei  imReichirat  unb  im  mbhrifihen  ganb^ 
tag,  bei  er  96.  Roo.  1871  gum  Rcterbaumcnifter  im 

RUnifterium  Ruerfperg,  19.  Riai  1875  nach  Banhani' 
Rücttritt  gum  ̂ an^Iiminifter  ernannt  mürbe.  1879 

trat  er  mit  bem  oerfaffungitreuen  Riinifterium  Ruer> 
fperg  gurüct  unb  mar  fcitbem  einer  ber  Rührer  ber 

Berfaffungipartei  ober  bei  Alubi  ber  X'inten  im 
Reicbirat  unb  im  mbhtif<h<6  Sanbtag. 

Stabt  in  ber  bbhm.  Begirtihauptmann- 
fchaftReubibf^om,  an  betßiblinainprbchtigerBJaIb< 

gegenbgelegen,ÄnotenpunUberÖfterreichi|chenRorb- 
meftbohn  (fiinien  ©rohrooffel.Borithx't  >*>>'>  6.-®it> 
telmolbe),  Sip  einei  Begirtigerichti ,   hat  eine  Xe- 
chanteitirche,  ein  Schloß  bes  (Srafen  Ainitp  unb  (moo) 

IrCtM,  bü  luitcT  U   Dermipt  mciben. 

3994  Sinm.,  melche  3u<tet>,  Rtafchinen-  unb  Silbe- 
fabrifation,  Bierbrauerei,  bebeuten^Bferbegucht  unb 

Xeicbfifcherei  betreiben. 

C|mcl,  3ofep^,  @efchichti{orf*er,  geh.  18.  SRärg 
1798  gu  Clmüp,  m   Sing  unb  im  Aonoilt  gu  Aremi- 
münfter  gebilbet,  trat  1816  in  boi  Qhorherrenftift 
St.  gtokton,  mo  er  1896  Stiftibibliothetar  mürbe. 
Ruf  Stiftitoften  fammelte  er  oon  1830  bii  1833  in 

Slien  bie  Duellen  gu  feiner  >®efcbiehte  Aaifer  ̂ eb- 

richi  IV. -,  gembhnlich  Sriebrich  III.  genannt  (^amb. 
1840—43,  9   Bbe.),  unb  gur  @efchichte  Ofterrei^i  im 

'   Riittelalter  überhaupt.  1834  marb  S.  gii^ter  Rrchi- 
iOar  unb  1846  Sigebireftor  bei  ̂ aui-,  ̂ of<  unb 

Staatiarchioi.  Unter  feinen  Schnften,  meift  Riate- 
rialienfammlungen,  oon  ̂ onberer  Bebeutung; 

>Xie  ̂ anbfehri^n  ber  1. 1.  ̂ofbibliothel  gu  SBien, 

im  Rntereffe  ber  (Sefchichte  eigerpiert«  (feien  1840— 
1841,  9   Bbe.);  -SRaterialien  gur  bfterreichifchen  (Se- 

fchichte-  (baf.  1839—40, 9   Bbe.  in  6   Xln.);  »Regeota 
chronologiro-diplomaticn  Rnperti,  regia  Romano- 
rnm-  (^anlf.  1834);  »Regesta  cchionologico-diplo- 
matica  Friderici  III.,  Komanorum  imperatoris- 

(9Sien  1838 — 40,  9   Xle.);  >Xler  bftetrei^fche  ®e- 
fchichtiforfcbw-  (baf.  1838-49,  8 Bbe.);  -Urtunben, 
Briefe  unb  attenftücte  gurSefepichte  Rtogfimilianil. 
(Stuttg.  1844).  Xie  -RItenftüae  gur  Sefchichte  Aroa- 
tieni  unb  Sloroonieni  in  ben3ahren  1526  unb  1627 . 

(SBien  1846)  unb  -^berfteini  (Sefanbtfcha^ireife 
nach  Spanien  1619-  (baf.  1846^  hüben  gugteich  ben 
1.  unb  9.  Banb  bei  -^biburgifchen  Rr^bi-.  Bei 
Stiftung  ber  taiferlichen  Rtabemie  ber  feiffenfehaf- 
ten  gu  feien  1847  mürben  auf  Rntrag  Shmeli,  ber 
gleich  gu  ihren  Rütgliebern  gehbrte,  oaterlbnbifche 

(befchiehtiforfchung  unb  Sammlung  ber  @efchichti> 
queOen  gu  einer  Hauptaufgabe  bleiben  gemacht. 
Rli  Seiter  ber  bagu  eingefepten  Aommiffion  mar  d. 

ber  fleihigfte  SRitarbeiter,  auch  Herauigeber  bei  >Rr> 

^ioi  für  Aunbe  bflerreichifder  ®efchicht^uellen<. 
Roch  oor  BoDenbung  feiner  -Honumenta  Hababur- 

gicm«  (1473—1676)’  ftarb  er  98.  Ron.  1868  in  Siien. I   Rur  bie  erfie  Rbteilung  bei  SBertei  -Rftenftücte  unb 
Brief^ur  (Sefchichte  bei  Baufei  Habiburg  im  3aii' 

I   alter  SDia^imiliani  I.«  (aiienl864—  68,  8   Bbe.)  hat 
&.  noch  gum  Xruct  gebracht. 

I   CpmelBigth  (Shmielnicii),  1)  Bogban  Sinomi 
I   Riichailomitf^.Setman  berSoporogifchen Aofaten, 

'   geh.  1593,  (egte  (eine  erften  Biaffenproben  in  ben polnifchen  Rrmeen  ab  unb  ermarb  ftch  bai  Settrauen 

bei  Abnigi  Bllabiilam  II.  R(i  et  aber  bei  bemfel- 
ben  in  Ungnabe  fiel,  floh  gu  feinen  Sanbileuten, 
benSopotogifchen  Aofaten  am  Xnfepr,  unb  gelangte 
halb  bei  ihnen  gu  Rnfehen.  Rach  felabiilami  Xob 
bemog  er  fte  gum  Rbfaü  oon  Bolen,  mürbe  felbft  gum 

Hetman  gemdhü,  fchlug  bie  polnifchen  Heere  unb  er- 
oberte fogot  Bobolien  unb  feolhonien.  3ui  3-  1M9 

mürbe  er  oon  Bolen  ati  unabhängiger  ̂ tman  an- 
ertannt.  Xa  Abnig  Aaftmir  aber  mteberhoRe  Bcr- 
fuepe  machte,  bie  Aofaten  mieber  gu  untermerfen,  fo 
oerbünbete  fiep  S.  gueift  mit  ben  Xürten  unb  febioft 

bann  1664  mit  bem  tuffifcben  3aren  R(erci  einen  Ber- 

trag,  butch  ben  et  bie  Omherrfchaft  bcifelben  an- 
erlannte  unb  fiep  gut  H<(ttifo(ge  mit  gepn  ooDftän- 
bigen  Aofalenregimentern  oerpftiepttte,  mogegen  ber 

3ar  bie  büperigen  ̂ ipeiten  unb  Rechte  bet  Aofa- 
ten aufrecht  gu  erhalten  oerfpraep.  Xte  Boitu  mie 

bie  Xürten  maren  über  biefen  Bertrag  in  hopemSrab 

erbittert,  unb  ali  d.  96.  Rüg.  1667  ftarb,  glaubte 
man,  bap  er  oon  ben  Xürten  aui  Rade  oergiftet 
morben  fei.  SeinRnbentenmirboonbenAofatennoeb 

jept  in  popen  (Spren  gepalten,  unb  1873 mürbe  ipm  eine 
Hub  antn  A   «bn  3   M4tiil4lbaaL 
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Rciterliahic  in  fiieis  nriAtet.  9M  bie  Rofafcn  na($  ]   mit  feitmSrtt  oe^nben  ̂ Snimt  (f.  HbbU; 

b«m  !Cob  feines  älteften  So^nS  ben  jungem  6o(n,  |   bunq),  eine  ber  Slteften  tigpptifc^n  @ptt^iten,  aber 
(SeoTg  C.,  |u  feinem  Siai^fotger  beftimmen  moDten,  in  fpäterer  3^i  nur  noifi 
riet  er  ihnen  non  biefer  Sw^I  ab,  bo  fte  eine«  erfaf)'  eine  gorm  beS  Smmon,  wirb 
tenem  güf|TeT<  bebürften.  @eorg  mürbe  bennotb  in  ten  gnfi^riften  alS  >$ierr 
]um  ̂ tman  gemdblt,  1680  aber,  als  er  oon  Stuft»  berübe^(bn)emmungen»,alS 

ianb  obfallen  unb  fu^  mit  ißolen  nerbünben  motite,  |   >3Bafferfpenber<  bejeiebnet, 
son  ber  SRebmftl  feiner  £anbSIeute  oerlaffen  unb  |   fifteint  aber  urfprünglid)  ein 

1662  pon  ben  Muffen  bei  Kanien  gefiftlagen.  Sr  uer» :   Sonnengott,  eine  g'orm  ber fuiftte  fpUer,  feine  Stürbe  ipieberjuerlangen,  fanb  befeelenben  Scftöpferlraft  ju 
aber  in  biefen  Kümpfen  feinen  Untergang.  Sgl.  fein.  Sr  mürbe  befonberS  an 

floftomaromS  Stonogropftie  über  S.  inbeffen  ;   ben  Kataralten  oon  Suene 
fammelten  Siftriften«.  ;   pereftrt;  boeft  brang  fein  Kul» 

2)  Sliiolai  gmanomitfift,  ruff.  Xramatifer,  be»  tuS,  oerfcftmolsen  mit  bem 
fonberS  SufifpielbiAter,  atb.  11.  Sim.  (a.  St.)  1789  beS  Smmon,  ber  bie  Sttri» 

<u  Petersburg,  errett  frine  (^iepung  im  Serg»  bute  beS  S.  felbft  annimmt, 
lorpS,  trat  bann  alS  Solmetfift  inS  Stinifterium  beS  auift  in  bie  SibpfifteSiüftebiS 

SuSmürtigen  ein,  noftm  1812—13  am  ̂ freiungS»  }ur  Cafe  Simaft  oor,  mo  noift 
frieg  teil  unb  mürbe  1814  jum  Sftef  ber  Kanjlei  beS  beute  bie  Siefte  eines  anfeiin» 
peterSburm  @eneralgouoemeurS  Sltilorabomitfift  ;   lieften  XempelS  beS  mibber» 
ernannt,  gm  3.  1824  ging  er  inS  9Hinijierium  beS  [   Ibpfigen  (SotteS  oorftanben 

^nem  übet.  Unter  Kaifer  StitolauS  marb  er  1829 '   fmb.  IDieSegleiterinnen  beS Öouoemeur  oon  SmoIenSl (mo  er  bie  erfte  ̂ nbuftrie»  8.  fmb  bie  Katoraltengbttin» 
auSfteOung  JiuftlanbS  organifierte)  unb  1837  @ou>  nen  SnuliS  unb  SatiS. 
uemeur  pon  Snftangel,  napm  aber  fifton  im  fol»  Sftna|i|iS,ägppt.Stottfteit,  abnuiu- 
genben  goftr  feinen  Sbfiftieb  unb  lebte  feitbem  in  f.  Sbnum. 
i^erSburg,  mo  er  8.  Sept.  1846  ftarb.  6.  mar  ju  Sloaneu  (grieeft.,  Cliounae  nariam),  bie  beiben 
feiner  3rit  alS  Suftfpielbi^ter  non  grofterSebeutung  ftintem  Öffnungen  ber  Stafengünge  (f.  Siafe). 
für  bie  rufftfifte  Süftne,  |u  beren  Umgeftaltung  et  Sborim  (Sftoejim),  geftung,  f.  Sftotin. 

meientliib  beitrug.  Sein  .Smeit  mar,  bem  ruffif^en  Skma  (Ipt.  üSolO),  Sanbfi^aft,  f.  Sauca  (Staat). 
£rama  eine  nationale  gämng  unb  einen  eblen  @e>  6bocta»(fpi  itgomgl.gnbianerftamm.f.Zf^aiftta. 

balt  JU  geben,  maS  er  )u  erteiäen  fueftte,  inbem  et  Cftobamenbiljär,  türt.  Stilajet  in  Kleinafien,  um» 
feine  3cttgenoffen  aunüiftfi  an  bie  beffem  SSerfe  ber  faftt  etma  baS  alte  Stpric«/  ^«S  fiib» 
gronsofen,  i.  S.  eines  Stegnorb  unb  SHoliere,  bie  et  meftlüfte  Sitfipnien,  b.  b.  baS  norbmeftliiftc  @ebiet 
)um  Zeit  meifterftaft  inS  Stuffififte  überfeftte,  gemöftnte  ber  {lalbinfel  im  S.  beS  jHarmaro-SReerS,  unb  jäftlte 
unb  ihren  @ef<ftmaif  nerebelte.  Seine  eignen  jafilrti»  1879: 471,296  Sinm.  SSjerfüUtinpieri^nbfd^atS; 
eben  Komöbien  jeieftnen  fiift  burift  Slemanbtbeit  ber  Sruffa,  Karafü,  Karaftiffar-Sfabib  unb  Kuitaftia. 

Spraye  unb  leiiftte,  gefSOige  Sbptftmil  auS;  boeft  bat  ̂ auptftabt  ift  Sruffa. 
ft<b  leinS  berfelben  auf  berSübne  erhalten.  3» nen»  Cfttbljcmiq  (Ipt.  »Ditlg,  Sbbblomic),  gan  Ka» 
nen  fmb;  »Z^koje  Slowo»  (>XaS  3ot<ümort<);  toi,  poln.  gelbbert,  geh.  1560,  Sprbftling  eineS 
>BüsKkijFSagt<(»£errufrif(begauft<);>Kartuitln«  angefebenen  (SefebleibtS  in  Litauen,  befuiftte  bie  ge» 

(»XieOuarantüne»);  »Qoworün»  (»SerSiftmäbet«);  fuitenofabemie  juSSiIno,  bereifte  bann  gtalien,  Spa» 

»Njereiitelyri»  (»®et  Unentfeftiebene«);  »Woo-  nien,  granlreitb,  bie  SHicbetlanbe,  Snglanb  unb 
däochnjje  sümid«  (»2)ie  Suftf^löffer»)  ic.  Sine  Zeutfiftlanb,  nahm  teil  an  ben  gelbjUgen  naift  ber 
SefamtauSgabe  feiner  IBerle  ctfiftien  in  3   SSnben  SSalacbei  unb  gegen  bie  rtbelli|iben  Kofalcn  unb 
(prierSb.  1M9).  geiiftnete  fuft  fo  febr  auS,  baft  er  jum  gelbbetman  oon 

C|mrlt«,  SRarltfleiten  im  Kreis  Stomnp  beS  ruff.  Litauen  erhoben  mürbe.  1602  übernahm  er  ben 
SoupcmementS  poltama ,   mit  5000  Sinm.  (mein  Cbctbefebl  über  baS  polnififte  $eer  in  Siolanb,  r<egte 

Kleinr^tn  unb  Polen),  melibe  lebhaften  ̂ nbel  mit  bei  Siorpat  unb  äSeiftenftein  über  bie  Siftmcben, 
Sieb,  SloIIe,  Sorften,  Xuift  unb  Serealien  unb  ben  marb  bafüt  Sroftbetman  oon  Litauen  unb  fiblug 

ftäitften  XabalSbau  in  gan)  Puftlanb  betreiben;  über  1605  bei  Kiribbolm  König  Karl  IX.  aufS  $iaupt, 
100,000  Pub  lommen  jübriiib  gut  üluSfuftr.  lonnte  aber  ben  Sieg  megen  mangelnben  SolbeS 

fl  mirlnif,  1)  Stabt  im  Soupemement  Kjelgq  beS  nicht  benuften.  1611  fcbloft  er  mit  ben  Seftmtben 
ruff.  KönigSreic^  Polen,  an  ben  Duellen  ber  Sfob»  einen  PSaffenftiOftanb  unb  marb  oon  Siegmunb  III. 
nia,  mit  2   Kirc^,  einer  Spnagoge  unb  (leoi)  6329  gut  gortfeftung  beS  Kriegs  mit  Puftlanb  berufen, 

Sinm.  (piele  guben).  gn  bet  Stabe  febr  betrü^tlicbt  ben  bie  polen  gut  Unterftüftung  beS  falicben  Seme» 

Kupfer»  unb  Sleibergmerle  unb  Sifengruben.  —   triuS  begonnen  batten;  bie  fcblecftte  SiSgipIin  beS 
2)  (Sbmelnil)  Stabt  im  Kreis  Sitin  beS  ruff.  Sou»  $eetS,  bie  et  mit  aller  SRübe  nur  menig  perbeffem 
oemements  ppbolien,  am  Sug,  mit  mehreren  grie»  tonnte,  gmang  ihn  jeboeft,  SRoSlau,  baS  er  befefttbielt, 
(bifeben  unb  einet  latb.  Kircfte,  einet  Spnagoge  unb  lu  oerlaffen  unb  in  Puftlanb  umbergugieben,  bis  ihm 

(i«:p)  7787  Sinm.  pSOO  erfi  1178).  bet  Settrag  pon  iEpmlin  (1618f  freien  Südgug  nach 
Cliabamir,  König  ber  Slemannen  im  4.  gabrb.  Polen  geflattete.  1620  übernahm  et  ben  Cberbefebl 

n.  Sbr.,  erhielt  pom  Kaifer  Konftantin  baS  £anb  gegen  bie  Sürlen  unb  blieb  in  mehreren  Xreffen  Sic» 

imifeben  bem  Sibein  unb  bem  SSaSgau,  oon  ben  Sil-  ger,  ftarb  aber  febon  1621  in  Sbbtin.  Sein  2eben 
pen  an  bis  9taing  b<nsb,  354  abgetreten,  marb  aber  befArieb  ParuSgemieg  (neue  Xufl.,  Seipg.  1837). 

357  pom  Süfar  guIianuS  bei  Straftburg  gefcblagen  SbtbbMietfi  (Ipr.  »Blriiii),  1)  Xaniel  StilolauS, 

unb  gefangen  genommen  unb  ftarb  in  l^efangenfcbaft  SKalet  unb  Kupferiteeber,  geh.  16.  CIt.  1726  tu  San» 
in  bot  CÜtrio  Pere^rinis  auf  bem  Sülifeben  Serg.  gtg,  erhielt  pon  feinem  Pater,  einem  Kaufmann  unb 

Cftmiin  (SbnupbtS,  Knepb),  ein  ügppt.  Hott  entbuftaftifiben  Kunftliebbaber,  ben  erflen  Unterricht 
mit  bem  Stteitot  ber  ffiibberbömer  ober  bcS  SSib»  in  ber  äHiniaturmalerei,  lernte  bann  als  Kaufmann 

Mc  ontR  (K  )>rnni&i  Briten.  Rnb  unirr  ft  obrt  S   naftsu}4laflm. 
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in  Sanjtg  unb  Sttitn,  jtbe  mU^ige  Ctunbe  füt  ftine 
Jtunft  bcnub<nb.  b<T  Solge  gab  er  baS  $anbeM> 

faA  gang  auf,  mailte  bebeutenbe  i$oitf(^itte  im 
^eubnen  unb  in  ber  Jtomborition ,   niobei  et  fub  in 
bei  Sierfe  uon  Siatteau  unb  8ou> 

dier,  in  bet  iKalttei  an  bie  Setlinet  Stünftlet  $>aib 
unbSobe  hielt,  malte  babeifothuäbtenb  in  JRinintut, 

oetfucbte  ft(b  1766  ou(b  im  jtabieten,  lieferte  mebtete 

fteine  geilte  ̂ Blätter  unb  erregte  babutib  bie  Sluf> 
mertfamleit  bet  !Qetliner  Sllabmtie  bet  3Uiffenf(baf> 
ten,  bie  U|m  ben  Suftrag  gab,  bie  Silber  für  ben  oon 
ibt  bnaubgegebenen  italenber  gu  fertigen.  Xa  fub 

bie  Aufträge  bbuften,  gab  er  feine  Winiaturmalerei 

gang  auf.  Seit  1764  Seftor,  feit  1788  Sijebittltor 
bet  Xfabemie  ber  bilbenben  Aünfte  gu  Setlm,  ntutbe 

er  1793  gu  beten  mirlliAem  ÜJiteftot  ernannt.  6t 
ftatb  7.  gebt.  1801.  6.  fanb  bie  Slnetfennung  feinet 

3citgenonen  in  reichem  TOaJ;  eS  etfcfiien  fafi  fein 
fünftleriicb  aubgeftatteteb  SSeif,  gu  bem  et  nicht  eine 
Signette  lieferte.  Xie  3ahi  feinet  Slitter  beliuft  fich 
auf  mehr  al4  3000.  ̂ etuotguheben  fmb:  ber  Stbfchieo 

be4  3«»i  6alab,  nach  itänftlerb  eignem  ®e- 
inälbe;  II-  unb  bet  firongting  ouf  ber 

.^eetfchau  gu  Sotbbam;  ber  Xob  beb  ̂ ergogb  tleopolb 
oon  Staunfchmeig ;   @eneral  3ieten  oot  bem  König 

fthenb;  12  Slütter  gu  >3Kinna  oon  Satnhelm*;  18 
Slitter  gum  >lCon  uuichotte« ;   bie  Slätter  gu  Saoa< 

tet«  »Sbbr'OflnomifchenJragmenten«;  12Stättergum 
•t'anbptebigetoonüiiaf^elb< ;   13SlSttergu(8t0ettS 
ifcabeln ;   8   Slötter  gu  Sütgetb  (äebichten ;   12  Slätter 
gu  SoltaireS  Schriften;  6   Slätter  gu  SchiOetb  >91äu> 
bcrn« ;   12  Slätter  gu  DorifÄ  «empfinbtomer  Weife« ; 
1281ätter  gu  Sholefpeare«  »Heinrich  IV.«;  12SIätter 
gum  ».öomlet« ;   1 2   Slätter  btanbenburgifche  Kriegs« 

igenen;'12  Slätter  gu  ShalefpeareS  »SufttgenSleibem guSiinbfor« ;   12SIätttr  gu »SorioIanuS« ;   12SIätter 
gu  ShalefpeareS  «Sturm«;  12  Slätter  gu>9Nacbeth<; 
12  Slätter  gu  ben  Slnetboten  oon  f^riebrich  II. ;   24  SIät« 

ter  gu  KofegartenS  «Slariffa« ;   6   Slätter  gut  «Suife« 
oon  Soh;  12  Slätter  gut  (Sefchichte  beS  norbametifa« 
nif^en  JreiheitStriegS ;   3   Blätter  gut  ©efchichte  Se> 
terS  b.  (Dr.;  12  Slätter  Slobethorheiten  u.  a.  6.  ift 

megen  bet  SSahrheit,  tlebenbigleit  unb  Saune,  mit  ber 
er  moberne  Figuren  barftellte,  als  bet  @rllnber  einer 

neuen  Kunft^attung  gu^betra^ten  unb  m   bernaioen 
Unbefani 
realiftil 

genheit  feiner  XarfteOung  ber  Sorläufer  ber 
hen  Oenre«  unb  6harattermalerei  beS  19. 

jahrh.  Seine  oorgüglichften  IDarftellungcn  ftnb  auS 

bem  bütcjerlichen  sieben  gegriffen.  Überall  geigt  et 
fich  als  tiefen  Kennet  beS  menfchlichen  ̂ ergenS  unb 
treffenben  Sittenmaler,  inbem  er  balb  baS  Saftet  mit 

ben  grellften  fgarben  fchilbert,  halb  bie  Zhorheiten 
ber  3eit  mit  launigem  Spott  geihelt,  unb  bieS  alleS 
auf  Ileinem  Siaum.  3"  feinen  llcinern  Signetten 

entfprach  er  im  allgemeinen  ben  ihengen  Kunftanfor« 
betungen  mehr  als  in  feinen  gröhern  Serfuchen,  unb 
in  ber  ihm  eigentUmli^en  Sphäre  beS  gemöhnlichen 
SebenS  niieberum  mehr  als  in  ben  ibealcn  2)arftel! 
lungen ,   n>o  ein  gemiffer  3<rang  beiitlich  heroortritt. 
Xie  Serlinet  Slfabemie  befiht  einen  SplIuS  oon  100 

Criginalgeichnungen  beS  SReiflerS,  barfteltenb  feine 
.Weife  nach  ̂ langig,  mit  Saune  unb  Siebe  entmorfene 
Slätter,  teils  in  auSgeführter  Sufchmanier,  teils  mit 

ber  i^ber  gegeichnet  \in  Sichtbrud  hrSg.  Serl.  1882). 
6S  gibt  oon  ihm  auch  eingelnc  (unbebeutenbe)  Olbil« 
ber,  beren  oier  baS  Serlinet  Shtfeum  befctjt.  Sgl. 

Jacobi,  SetgeichniS  oon  ChoboioiecfiS  färntlichen 
Kupferftichen  (Seipg.  1814);  ffi.  Gngelmann,  ®a< 
niel  GhoboroiecliS  fämtliche  Kupferftiche  (baf.  1857, 
Nachträge  1860). 

Hililtt.  bir  unter  6   brrmi|t  torrbrn 

2)  @ottfrieb,  SRaler  unb  Kupferftecher,  Sruber 
beS  nötigen,  geb.  11. 3uli  1728  gu  IDangig,  malte  in 
SNiniatur  unb  6mail,  befonberS  Sanbfc^ftcn  unb 

Schlachten,  Sogben  unb  Sferbcftücfe,  unb  rabiate 

mehrereS  teils  nach  eigno,  teils  nach  feines  SrubcrS 
Grfinbung.  Gr  ftatb  1781. 

8)  SSilhelm,  Kupferftecha,  Sohn  oon  S.  1),  geb. 
1765,  arbeitete,  oon  feinem  Sata gebilbet  unb  mit 
einer  gleichen  Sülle  non  Slih  unb  Mft  begabt,  als 

Kupferftecha  )u  Salin  in  beffen  SSania  mit  foldem 

Grfolg,  bah  lener  beS  S^nS  frappante  Gharatta« 
geichnungen  unta  feinem  Warnen  naöffentlichte.  Gr 
ftatb  bereits  1805. 

6h*l)f|ait,  Stabt  im  Sir  SarjoilBiftrtft  beS  ruff. 
SenaalgounernementS  Xurf  fftan,  liegt  am  Sit  Xorf  a, 
inmitten  oon  Gärten  unb  Sctern,  bie  eine  giemlich 

bebeutenbe  SluSbehnung  ̂ en.  Gin  unregelmäfiigeS 
Sieletf  bilbenb,  ift  üe  auf  brei  Seiten  non  eina  bop> 
pelten,  auf  ba  fjluhfeite  oon  eina  Siaua  umgeben, 

in  melcha  fich  a^t  Zhore  befinben.  Sie  hat  24  Die« 
breffen  unb  40  niebere  Schulen,  melche  feboch  nur  im 
Sünter  befucht  maben,  fetna  202  JRof^een  mit  232 
GeiftlichenunbauSgegeichneteSeibenfpinnereien.  Die 
Ginmobnergahl  beträgt  ungefähr 28,000,  fafinurZab« 

fchif.  G.  gilt  für  bie  ältefte  Stobt  ganjS'nftoIop*''*' 
GS  MIbete  mit  Dfchifaf  unb  Ura  Xgube  unb  oaen 

Umgebung  eine  felbftänbige  ̂ errfchoft,  bie  geitmeife 

non  unabhängigen  SefS  regiert  mürbe.  Da  hernor« 
ragenbfte  unter  biefen  ift  ba  Ugbele  Sl  Suta  Sei  gu 
Wnfang  beS  18. 3ahrh-  6t  befeftigte  bie  Stabt  unb 
befferte  bie  GitabeUe  aus.  Dra  Gulbach,  bie  SJohn« 
ftätte  bet  Sets,  abaute  Schabman  Sei.  3u  Anfang 
biefeS  3ahrhunbertS  nmrbe  G.  non  bem  ̂ herrfcha 

oonGhotanb,  Slimchan,  genommen  unb  nalorfeit« 
bem  feine  Selbftänbigleit;  balb  hotten  eS  bie  Gho« 
lanba,  halb  bie  Sochaten  in  Sefif,  biS  eS  24.  3Rai 
(a.  St)  1866  oon  ben  Wuffen  befept  mürbe. 

Chobgirfen,  f.  Kolmat. 
Ghobgl«,  1)  3gnaco,  poln.  Dichta,  geb.  1796  gu 

3abIocgpgna  in  Sitauen,  ftubierte  gu  JBilna  unb 
MriebguerftCben  unb  analreontifcheSiebaim  «llaf« 

fifchen  Stil«.  Späta  neröffentlichte  a   eine  Weihe 
oon  trefflichen  Schtlberungenbalitauifchen3uflänbe, 
melche  unta  ben  Diteln:  «Obraz;  litewskie«  (SSilna, 
1847—  62,  18  Sbc.)  unb  «Poclani»  litewskie«  (bof. 

1852—58,  4   Serien)  afebienen,  unb  unter  benen 
ber  >   Dworzec  me?o  dziatica«  ben  meiften  Wnllang 

fanb.  G.  fiarb  1.  aug.  1861.  Gine  Biographie  beS 
Dichters  fchtieb  Konbrotoraieg  (Sülna  1861). 

2)  Seonarb,  poln.  SchriftfteUer,  geb.  6.  Won.  1800 
tu  Oborel  an  ber  Saefina,  Gounernement  Siilna, 
ftubierte  in  Söilna,  mürbe  1819  Selretät  bcS  dürften 

bginSIi,  mit  bem  er  grohe  Weifen  mochte,  unb  lieh 
fich  1826  in  SatiS  nieba.  3n  ber  3uÜ7enoIution 

(1830)  focht  er  auf  feiten  ber  Sibaalen  unb  morb  Sa« 
fapetteS  Wbjutant.  3äleht  mar  a   Sihliothelar  im 

UnterrichtSminiflerium.  Gr  jtarb  21.  Slärg  1871  in 

I   SoitierS.  6.  naöffentlichte  in  polnifcha  unb  fron« 

'   göfifchet  Sprache  eine  grohe  Wngahl  btographifcha, 
I   hiftorifcher  unb  geographifcher  Schriften,  unter  benen 
'   «LaPolognehiütoriqu^  littSraire,  monnmentale  et 
pittoresmie«  (Bor.  1835—47,  8   Sbe.)  unb  feine  illu« 

'   ftrierte  »Histoire  populaire  de  la  Pologne«  (baf. 
1836)  gahlteiche  Auflagen  alebten. 

3)  Wleranber,  poln.  SchriftfieHa,  geh.  11.  3>*l* 

1804  gu  Ürgijmicge  in  Sitauen,  ftubierte  gu  Slilna, 
mo  er  innige  ̂ reunbfehaft  mit  Wiicliemicg  f^Ioh,  bar- 
auf  an  ber  orientalif^en  Wlabemie  gu  ̂terSburg, 

root  bann  1829-41  ruffifcher  KonfuI  in  ber  petfifchen 
Stabt  Wefcht  am  Kafpifchen  Wtea  unb  begob  fich  »on 

,   ffnb  untfc  St  o^€t  ̂    na4jui4^1aflfn. 
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ba  ns4  $ariS,  loo  er  1867  an  SRicliemicj'  6teDe  bfe  orbenS  in  ̂anheiib  benog,  eine  SRaSreael,  bie  oon 
^TofeffuT  bei  ftnniifi^en  Sitteratur  am  Gollige  be  bet  $ompabour  begünfiuit  nmrbe,  ba  Me  ̂ efuiten 

^ance  eibielt,  bie  et  bi«  1884  befieibete.  E.  nerbf»  g'fl*"  P*  intriaierten.  E.  ging  aber  no(^  roeiiet, 
fmtiiibte  1839romantif4<9aDaben  ut^b  Übetfebun:  uns  obgieiib  17M  feine  Sef^üterin  Parb,  bef(b(op 
gen  neugrie(bif<bet  Oebiible,  bie  poetif(be  Grjäf|>  et  bo<b,  Jfftonlreieb  non  btt  t5mxf<ben  Rurit  ganj  ju 
lung  >Derar<,  Obetfeffungen  perfifd)er  Siomane  unb  trennen  unb  eine  unabbAngige  gaDi(anif<be  Ritd^e 
ülramen  (>Tbb«tre  persan«,  $at.  1878)  fomit  alt>  ju  grfinben;  et  fiep  habet  17%  Xnignon  unb  Stnaif* 

flamifcbet  2egenben  (»Legendes  slaTes  da  mo^en-  fin  befeben.  $app  Eiemen«  XTV.  ober  nupte  ben 
ige*,  baf.l8ö9),  ferner  in  franjäpftber  unb  engltfiber  Rbnig  niebet  für  ficb  }u  geninnen  unb  fo  EboifeulS 
Spiaibe  n>iffenf(bafttiibe  JOeite  übet  petfifibe  Ißaefit  fßlan  ju  nereitein.  E.  fipmeiibeltt  bet  Sitelteit  bet 
unb  Srammatil  fonie  aud  eine  Jleibe  flaniftifxber  Nation  unb  befcbiftigte  pe  but(b  immer  neue,  gUn- 
Setfe,  norunter  Me  >Urammaire  pal4osIave>  jenbe  Äubfubten.  ®obei  folgte  et  für  ̂ tbuim  be« 

(baf.  1869)  unb  bie  >Etndes  bulgareat  (baf.  1875)  fianbel«  unb  bet  ̂nbuflrie,  bob  bie  Rolonien  ̂ nto 
bie  niAtigfien  pnb.  Domingo,  SSartinigue,  Ouabeloupe  u.  a.,  neteinigte 

S|«l,  Stabt  in  bet  petf.  fProninj  afctbeibftbün,  Eorpca  mit  5r“nfc'>tb,  fette  glotte  unb  6eet  in 
am  xoturflug  unb  an  bet  Rarananenftrobe  non  Xe>  tüchtigen  Stans,  legte  Stilitürfcbulen  an  unb  föiberte 
brij  na^  Return,  eine  bet  fcbönftenStibte Reiften«,  bie  nfffenfcbaplicbe  Xbdtigieit.  3n  bet  au«nirtigen 
bat  breite,  regelmibige,  non  Randien  burcbWnittene  ^olitif  nertrot  er  emfiliib  bo«  3ntertPegranfrei^«: 
unb  non  Sdumen  beubattete  Strafen,  aber  feine  be<  et  unterftfltte  bie  polnif^e  Ronföberotion  unb  net> 
beutenben  SRofcbeen,  eine  armenif^e  JBorflabt  mit  2   midclte  Suplanb  in  ben  Rrieg  mit  bet  Pforte;  er 

Ritiben,  eine  gtope  Ratoroanferai  unb  20—  30,000  ftbidtefranjärtftbeDffijietenaibDftinbien,  umbeffen 
Sinn.  jjieUmgegenb  ip  einer  bet  benölfertpen Steile  Sütften  gegm  Snglanb  ju  beninffnen,  unb  leitete  ge« 

■fPerpen«,  mit  Patfcm  Sei««,  Dbp«,  Rotn«  unb  Saum«  Pbiat  bie  gaben  Set  politifiben  unb  biplomatifcben 
moübau.  gntrigen,  n>e«balb  ibn  bie  Raiferin  non  Supianb 

Choi».,  bei  botan.  Samen  Sbfütsung  für  g.  ID.  le  cochcr  de  l’Earope  nannte.  Bei  bem  plbtlicben 
Eboifp,  gib.  1799  )u  guPn  bei  @enf,  ftaib  a(«  Xobe  be«  Xaupbin«  unb  feinet  @emablin  fomie  be« 
Btofeffor  bet  BtbPoIogie  1859  in  ®enf.  ScpiniegernatertbtäRbnig«,  6tani«[ou«8efjcjpn«fi, 

ClaiftuKlot  i4°°f°0,SameeinttaIttnfranj.8bet«>  eine«  ̂ tfuitenfieunbc«,  ftreuten  bie  gefuiten,  aber 
fomilie,  bet  non  bem  Keinen  gleden  Ebotfeul  bei  ohne  ®runb,  ba«  ©erficht  einet  Betgiftung  butch  E. 
Songre«  in  bet  Ebompagne  herrfihrt.  ®ie  gomilie  au«.  Xie  (bnigiiche  ®unp  nertor  S.  nicht  our4  biefe 
fiammte  non  ben  ®rafen  non  Sengte«  ab  uns  teilte  Setleumbung,  fonbern  etP  butA  bie  neue  SRötrePe 
pch  in  mehtete  Smcige;  mehrere  berühmte  StarfchäDe  be«  Rönig«,  ülubatrp,  melchct  E.  feine  Berachtung 

unb  6taat«mdnnet  gehürten  ihr  an.  nicht  neihe^ite.  Sur^  einen  Rrieg  gegen  Englanb, 
1)  Gtienne  gtan(oi«,  $etjog  non  E.«Sm«  bet  feine  etfrig  betriebenen  ©eerfifWngen  im  ®Ianx 

boife,  Warqui«  non  Stainnilfe,  panj.  Staat««  be«  Sieg«  seigen  foüte,  rooüte  E.  Me  nettome  @unp 
mann,geb.28.3unil719,Sohnbea®iapnStainniIIe,  miebetgetotnnen.  Ehoifeul« ®egner  abeipellten  ihn 
bet  in  Xienpen  be«  §et}og«  granj  non  Sothringen  inegen  Set  baju  angefnfipften  geheimen  Betbinbung 
toicanifchet  ®efchaft«ttdger  in  Bstl*  mat,  muibe  in  mit  Sponien  al«  Beträtet  bot.  Subroig  XV.  fanbte 
einem  aefuitenfoKenium  erjogen,  trat  bann  in  ben  batauf  bem  SRiniftet  jugieicb  mit  bem  Sbfehieb  10. 

JRUitdtsienPunbaetchnetepchimbperteichifchtnErb«  2>ej.  1770  einen  Serhaft«befeh(.  Soch  burfte  pch 
folgettieg  bei  (1741)  fo  au«,  Sap  er  ein  gnfan«  E.  nach  feinem  SanbpP  Ehantefoup  an  bet  Soire 

teneregiment  erbielt.  Sodh  feinet  Sfidfeht  trat  et  in  begeben,  wo  er  fap  ffitplicb  §of  hielt.  Subwig  XVI. 
ben^ofbienP  uns  würbe  bet®finpUng  unb  Bettraute  gePattete  bei  feinet  Xhionbepeigung  1774  £.,  in  bet 
bet  Starquife  non  ̂ ompabout,  wefAe  feine  gähig«  9U  mohnen  unb  wiebet  am  ̂ of  }U  er« 
feiten  unb  feine  ®ewanbtheit  für  ihte3wecfe  benupte.  fepeinen,  wo  et  mit  Su«jetchnung  behanbelt  würbe. 
Xutchihtt®unP  würbe  et  1748  jumSeneralleutnont  St  Patb  7.  Bloi  1785.  Seine  ffiitwe  opferte  ihr 
unb  1758  jum  ©erjog  non  E.  erhoben,  eine  ffifitbe,  Setmägen,  um  feint  Schulben  ju  bejahfen.  Xie  1790 

welche  Ehoifeul«  ©ropnater  aufgegeben  hotte.  St  unter  feinem  Samen  h<rcm«gegebenen  «SSemoiren« 
heiratete  bie  lochtcr  be«  reichen  Banfier«  Erojot,  Pnb  unecht.  Sgl.  R.  n.  Sdjiojer,  E.  unb  feine  3eit 
mit  bet  et  in  glficflicher,  boeb  Pnberlofer  She  lebte.  (Betl.1848);  ©raffet,  Hadame  deC.  et  aonteinp« 
Xie  Bampaboui  machte  ihn  1766  )um  ©efanbten  in  (Bor.  1874). 
Som  unb  bann  in  SBten,  wo  et  bie  SDianj  mit  Cfter«  2)3Rarie  ©abtielSugupe  Saurent,  ®raf  non 

ttichgegen^ebrichb.®t.}upanbeju  bringen  wupte.  E.«@ouffier,  franj.  Xiplomat  unb  SItertumäfor« 
Irobbem,  bap  biefe  BoPtif  granfteich  bte  grbpten  feper,  geb.  27.  Sept.  1762,  genop  einen  ffafpfepen 
Opfer  auferiegte  unb  fepr  unpopulär  war,  hielt  E.,  Unterrwt,  woburep  in  ipm  früh  bet  Sßunf4  lege 

bet  nach  Bemi«’  Sturj  1768  ba«  SSiniPerium  be«  warb,  ©riecpenlanb  felbp  ju  befuepen,  ben  er  aber 
3bi«wättigen  übernahm,  auf  ba«  Stpeip  feiner  Be«  erp  1776  btftiebigen  tonnte.  Xie  Sefultate  feiner 

fepfiherin  Wan  feP,  fonnte  aber  ungeachtet  feinet  gorfepungen  legte  et  in  bet  «Voyage  pittorescjne 

angeprengten  Ipätigfeit  niept«  ouSriepten,  bo  bie  de  la  Grece«  (1780—1824,  8   Bbc.  mit  800  Rupfet« 
Senetale  fap  aüe  unfähige  $of[etcte  waren.  S.  über«  tafeln)  nieber,  einem  BSerf,  ba«  ipm  1784  bie  9)it> 
nahm  baper,  um  ben  Rrieg  noAbtficfliAet  au  ffipttn,  gltebf Aaft  btt  ponaäpfdien  Sfobemie  erwarb.  Balb 

1761  ba«  Rrieg««,  fpäter  auep  ba«  SRarineminiPe«  barauf  aum  ®cfanbfen  in  Ronpantinopei  ernannt, 
rium  unb  fibethep  ba«  3fu«wärtige  feinem  Setter  E.,  fonnte  et  feine  Stubien  mit  Sifer  weiter  oerfolgen; 
nachmaligem  Seraog  oon  Bta«lm.  Suep  braepte  et  boep  asgen  ipm  feine  ©pmoatpien  für  ©tieepenfanb 

iur  Hebung  be«  franaäpfepen  GmPufe«  ba«  bourbo«  manche  Snfe^tungen  au.  BI«  bie  Seoolution  au«« 
nifchegamilienbünbni«awifchengranfreich, Spanien,  braep  unb  ba«  Rähigtum  gepurat  würbe,  weigerte  er 
Barma  unb  Siailien  m   Panbe,  ba«  aber  ohne  fon«  pep,  bie  Sepubtif  anauerfennen,  unb  richtete  feine 
bctlicpe  Bebeutung  blteb.  Srp  al«  E.  1768  grieben  Mplomatifcben  Soten  on  bie  Brfibet  Subwig«  XVI. 

fcplop,  machte  er  pep  populär  unb  würbe  bie«  noep  Bl«  baper  Me  republifanifcpe  Brmee  am  Shein  bet« 
mepr,  al«  er  ben  Ränig  aut  Bufpebung  be«  3efuiten«  gleichen  Xepefepen  aufpng,  warb  feine  Setpoftung 

lültttl.  bir  antfT  <{  Ornnitt  nnbn,  ftnb  unfer  9   obrr  3   naff^uWagftt 
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einaeltitct;  bo<^  flob  ei  na<b  Siublanb  unb  nurbt  non 
Kaibarina  II.  ebrtnsoU  aufgtnommen.  Saul  I.  et> 

nannte  ibn  sum  6taatirat,  gum  Direltor  bet  ffunft^ 
olobemie  unb  gum  laifeilubcn  Sibliotbclar.  Sacb 
aitionbeib  I.  Zbionbefttigung  (1801)  lebrte  er  naq 
grantteicb  gurfla  unb  lebte  nur  ben  SBifienf(baften. 
Stelen  (unaen  (SeleMen  gen>&bTte  er  Scbuj)  unb 
&Ufe.  9la4  ber  Seftauranon  mürbe  er  ̂ir  von 

^antret(b>  Staattminifter  unb  JRitglieb  bei  Siabu 
nettirati.  Gr  ftarb  30. 3uni  1817.  &ine  mcrtvaQe 

G^mmlung  non  Sltertfimem  mürbe  mit  bem  SRu< 
(eum  im  £ouvre  vereinigt;  eine  neue  Suigabe  feiner 
»Vovage  pittoresqne*,  von  SüDer  unb  $a[e  beforgt, 

erfdten  Sarii  1840—42. 
<M*i(b  le  Rei  (in.  li  löO,  Stabt  im  frang. 

iDepartement  Seine,  Rrronbiffement  Sceau;,  am 

linlen  Ufer  ber  Seine  unb  an  ber  Orle'anibafin, 
11  km  non  So^i,  mit  Sanbbiufem  unb  vielen 
briten,  namentli^  in  f^pence  unb  SorgeOan,  XuA 
unb  ̂ Ig,  @(ai,  Gbemilolien  ]c.,  unb  (isrs)  6819 

Ginm.  Sm  ̂ ^bof  Grabmal  von  Sauget  be  l'Sile. 
G.  mar  30.  @epL  1870  @<baup(ab  einei  Itampfei  ge< 
gen  frangififcbe  Kuifallitruppen,  meltbe  vom  @ene> 
ta(  Stnop  (ommanbiert  mürben  unb  gegen  bie  Sa< 
fttionen  bei  6.  Srmeelorpi  vergeblute  Angriffe  ma(b> 

ten.  ̂ mer  ri(btete  ft^  ein  Suifaa  in  ber  Sacbt 
vom  gum  29.  Sov.  «gen  G.,  mobei  ei  ben  ̂ an< 
gofen  gelang,  fi(b  bei  Sabnbofi  für  einige  3eit  gu 
bemfiqtigen. 

Cbatffra  ng.  Choc,  ipt.  ugwih  eigentlich  ber  gemalt- 
fame  3ufammenftob  gmeier  itirper,  bater  vai  ge< 
maltfame  SInrennen  einer  Seiterlinie.  Soll  ber  G. 
mirtfam  fein,  fo  mub  er  mit  ber  böcbften  Sebemeng 
auigefübil  merben.  Gier  Snlauf  gum  G.  in  voDer 
jtarriere  beginnt  erfi  etma  80  m   vom  3<<nbe.  fCie 
Reiter  halten  ben  fCegen  ober  Sübel  meit  vorgeftrecft 
(Sluifage  vocmirti),  bie  Ulanen  führen  ben  G.  mit 
eingelegter  Sange  aui.  Kavallerie  in  Kolonne  gebt 
gum  G.  meift  nur  im  Galopp,  in  Sinie  fieti  in  ber 
Karriere;  vgl.  Rttacte. 

(Kolan),  ebemoligei  Gbanat  in  3entral> 

aflen,  bai  1876  ali  Sroving  ger^ana  (f.  b.)  bem 
rufftfcben  Generalgouvernement  Zurfiftan  einver< 
leibt  mürbe,  grengte  im  0.  an  bie  cbinefifibe  Zatarei, 
im  SB.  an  SoA«a,  im  S.  an  bie  Grobe  ̂ orbe  ber 

Kirgifen,  im  S.  an  Karategin  (j.  Karte  '3entral> 
offen').  Sac^  ber  groben  Onoafion  ber  SRongolen 
lomen  auch  b<ct  hie  Ugbelen  gur  ßerrfcbaft.  Ztmur 
entthronte  bie  Sacblommen  von  31f<bengi4chan;  feine 
Sacbtommen  regierten  lange ,   Saber  mar  ber  lebte. 
S14  biefer  non  ObeibuDab  (1511)  gefcblagen  mar, 

verlor  G.  feine  Selb[tünbigleit,  melcbe  ei  erft  nach 
bem  Sturg  ber  Scbetbaniben  (f.  Socbara)  mieber< 

berftellte.  Unter  ber  fcblaffen  Regierung  ber  lebten 
Rfcbtarcbaniben  (f.  b.)  maren  bie  ̂ e^iber  Gbo> 
lanoi  nur  menig  ober  gar  nicht  beunruhigt.  SRit  bem 
Ruftreten  bei  $aufei  3Rangit  (f.  b.)  anberte  ftcb 
aber  bai  Serhältnii.  Gmir  Riaafum  füMe  megen 
Gbobfbent  einen  blutigen  Krieg,  unb  fein  Gnlel  Rai> 

ruUah  fu^te  ftch  Ghofanbi  gu  oemöchtigen,  bem  Sie' 
bemmeb  Rli  Gpan  von  G.  burcb  Grengenveiterung 

unb  burcb  Hebung  bei  innem  SBohlftanbei  einen  ge< 
miffcn  Glang  verliehen  batte.  Ziefer  aber  ergnff 
1841  felbft  bie  Cffenfive,  inbem  er  bie  bocbarifcbe 
Gomifon  aui  Ura  Zfube  vertrieb.  Rairullap  nahm 
bie  Stabt  mieber,  machte  ficb  aber  burcb  feine  Grau> 
famleit  bie  Semohner  gu  bittem  geinben.  Kaum 
mar  er  mieber  in  Samarfanb,  ali  lebtere  im  Gin< 
nerftünbnii  mit  ben  Gholanbem  bie  bocharifOhe  Se> 
fagung  niebermacbten.  RairuHab  lehrte  fofort  gm 

rüd,  SRebemmeb  Rli,  ber  gur  llbermac^na  ber  be> 
reiti  am  SirZarja  aufroärti  rüiJenbenRuffen  einen 
groben  Zeit  feiner  StreitfrSfte  vermenben  mubte, 
mürbe  bei  Gbobfbent  gefcblagen,  mubte  bieSugerünü 
tut  RairuUabi  anerlennen  unb  Gbobfbent  mit  vielen 
anbem  Orten  abtreten.  Sein  Sruber  unb  Zhron» 
rival  mürbe  gum  Gouverneur  ber  eroberten  Sroving 
ernannt.  Salb  aber  verföhnten  fufl  hie  Srüber,  unb 

Gbobfbent  mit  ben  übrigen  Orten  vereinigte  fub  ober- 
mali  mit  G.  Sofort  brach  RairuSob  mieber  auf, 

Rtebemmeb  mubte  fliehen,  mürbe  aber  bei  Riergolan 
eingebolt  unb  famt  feinem  Sruber  unb  gmei  Söhnen 
in  ber  eignen  ̂ auptftabt  bmsttiebtet.  Zer  Gmir 
lehrte  naep  Soepara  gurüd  unb  lieb  eine  Gamifon  in 
ber  eroberten  StabL  SU  bapin  maren  bieKiptfcpalen 

rupige  3u(cpauer  gemejen.  Zurep  ben  Übermut  ber 
Soeparen  inbeffen  gere^,  bemlcptigten  fie  fiep  halb 
ber  Stabt  unb  fepten  S^lfr  Rli  Gban,  einen  Sopn 

RlehemmebS,  auf  ben  Zpron.  SJieber  rüdte  ein  bo- 
cparifcpel  $eer  eim  beffen  Rnfüprer  SRufulman  Kul 
ober  gemeinfame  Saepe  mit  ben  Gpolanbem  maepte. 

Gin  peitei^eer  gelangte  nur  bUnaepUraZjube,  in^ 
bem  W   Zob  bei  Gmiri  (1860)  bem  Krieg  ein  Gnbe 

machte.  Rlufulman  Kul  rib  nun  bie  ßerrfebaft  in  G. 
an  fiep,  mürbe  aber  balb  beifeite  gefAafft  unb  ber 
britte  Gnlel  SRepemmeb  Rli4,  Gpubafat  Gpan,  an  feine 

Stelle  gefept.  Ziefer  erlitt  vonbenRuffeneineRieber: 

läge  nach  ber  anbern.  Gpubafar  mürbe  von  feinem  fit’ 
tem  Sruber,  SRoDa  Gpan,  entthront  unb  mr  ̂ lucpt 
naep  Soepara  genütigt,  aber  von  Rlogaffar  eb  bin,  fept 
Gmir  non  Soepara,  naep  Grmorbung  RlolIaGbant  mie^ 

ber  eingefept.  3nbe8  lam  e8  halb  gur  Zeitung.  Zer 
ScpüpltngberKiptfcpafen,Scpamurab,  älterer  Sruber 
GpubajorS,  crpiclt  ben  Often  beb  Gpanatb  von  Oofcb 
bii  Sleprem,  maprenb  ber  Rorben  von  Ura  Zjubc  bis 

über  ZaUlent  pinaub  Gpubafar  gufiel,  ber  feine  Refi.- 
beng  inSamarlanb  napm.  ZemSorfepreiten  ber  Ruf' 
fen  einen  Zamm  entgegengufepen,  vermoepte  G.nicpt; 
1864  fiel  bie  Stabt  Zurftflan  in  ihre  $änbe,  bann 
Zfcpemlent  unb  Zafepfent,  opne  bap  bie  KipHcpalen 
Gpubafar  beigeftanben  hätten.  3<pt  napm  fiep  ber 
Gmir  von  Soepara  feineb  Scpüplingb  an:  er  güA' 

tigte  gunäepfl  bie  Kiptfcpalen,  eroberte  bab  bfüiipe 
G.  unb  fepte  Gpubafar  pier  alb  Gpan  ein.  Gegen  bie 
Ruffen  aber  verlor  er  bie  Scplacpt  bei  Sirbfepar  20. 

Riai  1866,  balb  fiel  auep  (Uob|hent.  Gpubafar  mupte 
bie  Zpalgegenb  beb  Sir  Zarfa  non  Rceptem  ab  ab< 
treten,  feine  Stabte  ben  Ruffen  öffnen  unb  eine 
Kriegblontribution  gaplen.  Zie  äupereSoIitil mürbe 

aubfcplieplicp  von  Zafcplent  aub  geleitet,  in  ben  in> 
nem  Rngelegenpeiten  blieb  er  inbeb  fein  eigner  $err. 

«e  feinerSebrüdungen  empörte  fnh  feboA  1875 oll  unb  gmang  ipn,  auf  ruffifteb  Gebiet  gu 
fiiepen;  an  feiner  Stelle  mürbe  fein  Sopn  Raffr  cb 
bin  von  bem  Kiptfcpalen  Rbbucaepman  gum  ̂ errfeber 

von  G.  eingefept.  Zarauf  überfepritten  bie  Rufftänbi< 

fepen  bie  niffifipe  Greng^  Rber  bab  Gefeept  bei  Zelf an, 
bie  Ginnapme  ber  (fefte  Rlacpram  unb  von  Kolan 
gmatmeii Raffe  eb  bin  gurRbtretungbebreepienUferb 
beb  Sir  Zarfa  von  ber  rufftfepen  Grenge  bib  gum 
Rarpn.  Salb  btaepen  aber  im  füblicp  beb  Sir  Zarfa 
gelegenen  Gebiet  Unrupen  aub,  bie  fiep  felbft  in  bem 
nunmept  rufftfepen  Zerritorium  aubbreiteten.  Sulat 
Set  mürbe  von  Rbburaepman  gum  Gpan  aubgenifen, 

naep  ber  Ginnapme  von  Rnbpbfan  20.  ()an.  1876 

feboep  mit  biefem  gefangen  genommen  unb  bie 
Rupe  mieberpergeftclit.  Raffr  eb  bin  leprtc  alb  Gpan 
gurüd,  geriet  icbocp  balb  mieber  in  bie  ßänbe 

ber  ruffenfeinblicpen  Sartei  unb  verpflicptete  fiep  fo< 
gar,  ben  Krieg  non  neuem  gu  beginnen.  Zaroufpin 

Srtilrl,  bk  ttiihr  (E  &mni|t  iprr^n,  fink  untci  ft  ebn  ̂    no4|uf(^lagen. 
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trgittg  unter  bem  3.  3R3rj  son  ̂ etertburg  au«  bcr  Si  ifi  ̂84fl  niabrf(^n(t(b,  bag  in  aOen  9saen  o6< 
Sefebl,  baSbii^etigeSbonatS.ati^ebiet^erg^ana  norme  @dtungen  ober  3rrfebungen  bei  9iagen<  unb 
bem  @eneraIgauoemement  Xurtiftan  einjuDerteiben.  2>arminba[ti  oorltegen,  mel(be  «umeilen  bunb 

Sgl.  !8amb8rp,  ©eftbiibte  »ocbara*  (Stutta.  1872);  filtun^en  be«  Saucbeg  mit  flarter  Sarmbem^ung 
Derfeibe,  91ei(e  in Siittelafien  (Seip).  1873);  ltrab>  ein^eleitet  ober  (ompli)iert  nerben;  allein eS iil  iebr 
met,  Xie  (Sroberungen  b«  Shiffen  in  3RitteIa)ien  jmeifelbaft,  ob  bie  Jlatur  biefer  3erfefcungen  allemal 

(•Srenjboten«  1877).  bie  glei^  ifl.  SBJabrftbeinli*  gibt  eS  rare  aanje  Serbe 
Cloliem  (n>i.  f(bo-.  o.  franj.  choqner),  fioben,  an-  fdurebilbenber  unb  anbrermtterien  unbSprobpiIre, 

flogen,  beleibtjen,  mißfallen;  i^olant  (franj.  cho-  toeirbe  bie  Sabrung  gernbe  im  marmen  @ommer 
qnant),  anftSbig-  auffdQig,  beleibigenb.  fallen,  unb  ei  ifl  fepr  mobl  mSglicb,  bab  foltbe  ab> 

UMoIolle,  f.  SAotoIabe.  norme  (SSrungen  nur  beSbalb  fo  b<fiiflt  Äranlbeitb- 

Clolag^a  (griecb.),  gaüeabfübrenbe  SKttel.  erfcbcinungen'beioirlen,  nieil  ber  SDagen  unb  Sorm Cialiriutt,  f.  (Salle  unb  (SallenfSuren.  burcb  ftbioeraerbauUAe  @peifen,  unmibigeb  Xrin< 
ChoUemTa,  f.  (3e(bfu<bt.  len  oon  SBaffer  ober  »ier  unb  bie  erftblaffenbe  ffiir> 

Sbairfafättre,  f.  (Salle  unb  @al(enfSuren.  hing  bet  Qi^e  auf  ben ganjen ftbrper  befonbet«  em< 

CMlrlitbiafib  (grie<b.),  f.  Sallenfleine.  pfinblitb  genorben  ifl.  3xn>ei(en  gej^n  bet  ftranh 
C^tr«  ((Sbalon),  Stabt  in  j^anjöfifrb-ffoibin»  beit  Vorboten  oorauS,  bre  mebrete  Xage  anbalten 

rbina,  7   km  meflliib  oon  Saigon,  mit  bem  eS  burrb  tonnen  unb  in  Unbebaglicbleit,  Seibfrbneiben,  Aol> 
XrommapunbXampferinSerbinbungflebt, aneinem  lern  im  Seib,  Kppetitloftgtett,  leicbten  (Diarrbben 

ber  arme  be«  Soigonpuffe«,  mit  (issi)  39,926  (Sinn).,  unb  übetleit  befteben.  ̂ upg  Pellt  P(b  bie  Itranl« 

barunter  10,(X)0(Sbinefen,73^ranjo|enunb  lOonbre  beit  p(8bli<b>  oft  lodbrenb  ber  Sacbt  ein,  inbem  rei(b> 
(SuropSer(l  iSeutfibcr).  (Cie  Stabt  ip^auptort  beg  li(be  Stublaubleerungen  erfolgen,  mel^e  anfänglich 
gleiibnam.  arronbiffementg  (1876;  160)>31  @imo.,  aug  ben  aetoöbnliiben  Aotmaffen  befteben,  fpäter 

baoon  11,(X)0  (Sbinefen,  142  TOalaien,  43  (Sutopäet),  aber  eine  fibleimige,  gelbliche  ober  bräunliche  5läf< 
Sih  ber  SebStben,  SKrlitärpoPen,  bat  ein  lelegra-  pgfeit  batpeOen.  ̂ Itener  pnb  biefelben  ganj  un< 

phenbüreau,  eine  grope  $agobe  unb  bat  pc^  feit  ber  gefärbt,  reigraaPeräbnlich.  (Diefen  Xtiartboen  gebt 
franjöpfchen  ORupation  aug  einem  minleligen  unb  juioeilen  bepigeg  (Srbtechen  ooroug,  ober  biefeg  tntt 

fehmutigen  Ort  in  eine  reinliche  Stabt  mit  breiten,  ein,  nachbem  phon  einigemal  Stublentleerunten  et< 
faubem  Strapen  unb  hübfchen  Aoig  oermanbelt.  folgt  naren.  hai  (Erbrochene  beftept  anfänglich  aug 

Cholera  (nach  einigen  o.  hebt.  chSIb-ra,  >bie  ben  genebenen  Sabrunggmitteln,  loitb  fpäter  fchlei< 
bSfe  Aranlbeit«,  nach  anbetn  o.  gtiech.  cholb,  >bie  mig-mäfferig,  grünlich  gefärbt  unb  oon  faurem  @e< 
Oalle> ),  urfprünglich  unb  lange  3ett9ejeichnung  fepr  fchmact.  Sie  ftranlen  fühlen  pep  babei  äuperP  matt 
oerfchiebener  Arantbeiten  beg  Sarmg ,   loelche  unter  unb  hinfällig,  llagen  über  brennenben  SurP,  einge- 

Pürmif^en  SutchfäHen  unb  Gtbrecben  oerlaufen;  nommenen  Kopf,  bittem  (Sefchmad.  Set  Selb  ift 
allmählich  pnb  einjelnebeflimmteAcantheitggruppen,  meich,  babei  gegen  Sruef  meip  unempPnblicp.  3ebeg 

j.  9.  bie  arfenifoergiftung ,   melcpe  bie  gleichen  (Er-  Stinten  erregt  non  neuem  (^brechen.  Sie  Aranten 
iepeinungen heroorbnimt,  auggef^ieben  lootben,  unb  leben  blap  aug,  boptäugig,  jufammengefallen,  Pnb 
man  pat  ben  Samen  (T.  für  jmei  f^ormen  übrig  bc>  febr  unrubig;  ̂ üpe  unb  ipänbe  pnb  talt,  op  burep 
palten,  beten  eine  at3tinheimifche(S.(C.iiostras),  fchmerjhafte  Arämpfe  bet  Hlugteln  ber  SBaben  >c. 

beten  anbre  algafiatifcpelj.  beiannt  ijl.  Db  bie  ein-  jufammengejoaen.  Set  Sulg  ift  fepr  bcfcpleunigt, 
beimifepe  (S.  mirtlicb  alg  eine  einpeitlccpe  Arantbeit  fabenförmia  tfnn,  toum  fühlbar,  per  Urin  äuperft 

anjufepen  ifl,  erfcpcint  jmeifelhaP,  ba  man  ibte  Ur<  fparfam,  op  feplenb,  bie  3unge  troden;  talter,  tle« 
’aepe  noch  "'tpi  genügeno  tennl;  non  ber  apatifepenG.  briget  Scbnieip  bebedt  ben  ganjen  Aätper.  giaft  im- 
bagegen  pept  eg  fep,bapPe  naep Urfaepe, epibemifeper  mer  gept  ber  änfatl  ootüber,  bie  $aut  mirb  loieber 

Serbreitung  unb  Verlauf  eine  gani  einheitliche  f)n-  marm,  ein  leicpter  Sepneip  erf^eint,  bie  Urinobfon- 
fettiongtrantpeit  ip.  Seine  pnb  in  tpren  Arantpeitg-  berung  Petit  p^  mieber  ein,  bie  (Entleerungen  mer- 
erfc^nungen  ungemein  ähnlich,  beibeibenpnbfpneU  ben  feltener,  nie  Aranten  nerfaUen  in  einen  ruhigen 

aufeinanberfolaenbereicpliche,anfanggbünne,fpäter  Scplaf,  aug  bem  pe  mit  bePerm  augfepen  unb  träf- 
gerabeju  mäffe^e  Stüple  bag  Igaupttpmptom,  bei  tiger  enoaepen.  Soep  bleibt  in  ben  meipen  fällen 
beiben  tommen  (Erbrechen,  iUabenträmpfe,  fiarte  noep  eine  3eitlang  ein  mebr  ober  roeniger  popet 

(Erfepäpfung  oor,  unb  bennoep  pnb  pe  burepaug  oer-  @rab  oon  $infälligteit  unb  (EmpPnbliAteit  ber  Set- 

fepiebtne  formen :   bie  einpeimifepe  iP  gutartig,  pe  bauunogotgane  jutüd.  Sie  einpdmifcpe  G.  oetläup 

tritt  fporaoifcp  auf,  ip  niept  anftedenb;  bie  apatifie  in  betScael  in  8—24  Stunben  unb  tätet  nur  ge» 
bogegen  iP  eminent  bägartig,  tritt  alg  oerpeerenbe  fcpnäcpte  (jnbinibuen,  namentlich  Ainbet  unb  (Steife. 
Seuepe  auf,  meläpe  aufg  leicptefle  übertragbar  ift,  unb  3nm  Bepanblung  emppeplt  eg  pep  anfangg, 
tommt  niemalg  fporabifcp  oor,  ohne  bag  eine  übet-  b.  p.  folange  noch  Speifempalt  beg  SWagenä  entleert 
tragung  beg  Gbolerateimg  Pattgefunben  pätte.  Sa  mirb,  bag  etbreepen  burep  morme  SpeeaufgUpe,  etma 

eg  ungemein  roieptig  ift,  trob  bet  Äbnlicpteit  in  ben  oon  Äamillcn,  ju  unt^tüben  unb  erft  bann,  roenn 
Symptomen  beibe  Arantpeiten  aufg  beftimmtefte  bie  augleetungen  gallig  unb  püfpg  roerben,  biefe  ju 
ooneinanbet  ju  unterfepeiben,  felbp  loenn  bie  an-  peinmen.  Btan  gebe  bem  Aranten  (Eigpüdcpen  in  ben 
pedung  niept  naepgeroiefen  merben  tann,  fo  roerben  mit  3Runb,  toplenfäurcpaltigegSBaPer  in  (leinen  Stengen 

fpöterpingerabe  pietübet  genauePe  angaben  maepen.  jum  (Setränt  ober  Sraufepuloer  in  SäaPet  roäpctnb 
Sic  ciibelaiifite  Obalcr«.  beg  aufbtaufeng  JU  teinfen.  auf  ben  2eib  lege  man 

Sie  einpeimifepe  C.  (9recpbuccpfall,  Sreepto-  roatme  Sücper  ober  roarme  9reiumfcpläge  oon  Srin- 
lit,  Cpolerine,  C.  nostras  9.  eumpaea,  sponicUca)  famenmeplabtocpungen.  (Jnnerlicp  bient  alg  peperfteg 

tritt  in  bet  Siegel  in  ben  beipen  Sommermonaten  Siittel  bag  Dpium  (5—10  Stopfen  ber  iinttur). 
ouf,  nach  Stätfeplem,  brionoerg  nad^  unnotfieptigent  Sropt  bet  Ärante  ju  feproaep  ju  roerben,  unb  oerfäDt 
(Senup  ropen  unb  unreifen  Obpeg,  fcplecpten  9ierg, !   berfelbe  pcptlicp,  fo  tetepe  man  einige  (EpläPel  ooO 
bei  Ainbetn  naep  Oenup  fnuet  gerootbener  TOilep  ©ein,  am  heften  moufperenben,  ober  einige  Stopfen 

unb  onbtet  Speifen,  roelcpe  bie  Serbouung  päten.  |   ätper  unb  reibe  ben  Abrper  mit  geroärmten  lücpiern. 
VctUtl,  bie  uiUcT  U   bermibt  loccben,  finb  ctnCct  R   ober  3   naCbiufglaera. 



62  (Sl^oleia  (afiatifi^  Oefi^u^tti^e«). 

fffifnge  mit  Cc^Ieim,  JDhIA  k.,  C.  SunSoft  na<$  ̂ interinbien,  Sumatra,  9tauntiu8 

brfibrdnhn, {libfaraiältig not Siiältuna, befonbn«  (181S),  bann  na4  ganj  S|ina,  btn'  Sbilippinen, 
b<b  Unterleibrb,  biiitn  unb  (ann  erft  oUmöbliib  jur  pana  (1890—21);  non  1891  an  nagm  fie  ihren 
frühem  £ehenSnieuc  lurfidlehren.  —   Such  bte  fogen.  Sauf  nach  SBeften  unb  9!orben  unb  üherjog  $nfien 
£.  bcr  itinber  (C.  infantum),  mciche  im  Sommer  unb  Slraoien.  Sit  1823  hatte  fie  bie  Hüften  bet  Hat» 
in  groben  Stdbten  gerabe)u  ungeheure  Sterhli(hleitt’  Hüflen  non  Sfrien  unb  fomit  bat 
jiffem  erreicht,  ift  auf  abnorme  3erfehung  ber  9tah=  WttcIIdnbifche  Steer  erreicht.  $ier  machte  fie  einen 

rung  iurüdjuführen.  8m  hüu^ften  betrifft  bi^e  StiDftanb.  Sag  nahe  bebrohte  Suropa  blieb  oor< 
Hronfheit  ̂ uglinge  feben  8Itert,  melche  lünftlich  läufig  noch  oerfchont,  mährenb  in  Sfcen  teilt  bie 

aufgefüttert  merben,  fomie  Xinbcr,  melche  fernen  non  früher  befallenen,  teilt  neue  Sanbftriche  burchfeucht 
ber  Shitterbruft  entmShnt  morben  finb.  IDte  Hinber  mürben.  Srft  18^  brach  bie  ftraniheit  mieber  an  ben 

erbrechen  bei  biefer  Hraniheit  aDct,  mat  in  ihren  euronaifchenSrenun,  nämlich  in  Orenburg,  unb  1830 
Siagen  (ommt.  Sie  etma  genoffene  SRilcb  tommt  non  neuem  in  Kfmachan  am  Hafpifc^en  Sleer  aut. 

niäht  oertäft,  mie  bei  ̂ unben  Hinbem,  [onoem  un>  9tac^  Orenburg  mürbe  fie  mahrfcheinltch  non  ber  %a: 
geronnen  mieber  )um  Sorfchein.  @leichjectigmit  bem  tarn,  nach  8ftrachan  non  Se^en  her  eingefchleppt. 

(fobreeben  merben  au^  bie  Sutleerungen  abnorm.  Sie  meitere  Serbreitung  ber  S.  nacb^Curopa  ̂ f^ah 

Siefel^  befte^  aut  einer  fauer  riechenben,  grün*  non  Sftrachan  aut.  Sie  brang  im  Shal  ber  Solga 
liehen  ober  gelblichen  SXaffe,  nermifcht  mit  meihlichen  aufmärtt  unb  erreichte  binnen  jroei  Stonaten  SRotlau 
Klumpen,  fpäter  aut  mäfferigen  Sutfeheibungen.  (1830).  @an)  Jiuhlanb  mürbe  im  Sauf  biefet  3ah<ct 

Sie  Hinber  nerfallen  babei  fehr  fchneS,  magern  ab,  non  berS.  überjogen;  auch  brang  fte,  begünjtigtburch 
bat  @eficht  miro  faltig  unb  greifenbaft,  Sippen  unb  benrufftfch'polnifchen  ffrieg,  1831  nach&eften  ju  bin 
^nbe  finb  bläulich  ̂ hi^  f><b  >ähi  an,  et  treten  Solen  nor.  ffn  bat  fjohr  l^l  fallen  auch  erften 
trampfbafte  3u<(un»n  ein,  unb  halb  folgt  ber  Zob  beutfehen  Gpibemien,  namentlich  bie  non  Serlin, 
burch  Srfchäpfung.  Ser  ganje  Serlauf  ber  Hraniheit  SBien  ic.  See  Serbreitung  ber  Hranfheit  in  biefem 

brängtfichoftaufmenigeStunbenjufammen.  9Sanch'  3ahr  mar  eine  ungeheure;  im  Sorben  reichte  fie  bit 
mal  geht  ber  choleroähntiche  8nfaU  norüber,  unb  et  Srchangel,  im  Süben  bit  Sgppten,  über  bie  Zürlci 
fchliebt  fich  eine  leichtere  Sorm  bet  Sarmlatarrhtan.  unb  einen  Zeit  non  ®riechenlanb.  3-  iam 
Sie  Sehanblung  ber  S.  Mr  flinber  hat  bie  bopnelte  bie  e.  |um  erftenmal  nach  Sonbon  unb  über  Calait 

Sufgabe,  l)bie einmal  eingelriteten  fauren  ober  fonft  nacb  Sarit,  auch  erf^ien  fie  bamalt  luerft  non  Cng= 
fchäblichen  @ärungen  >u  hemmen  unb  2)  ber  SBie=  lano  aut  importiert  in  Smerila  (Ducbec).  Sun  foIg= 
berholung  folcher  3erfetungen  nor{ubeugen.  Sen  ten  fich  in  ßuropa  bit  1838  niete  halb  mehr  jer- 

erften  3>>>eir  erreicht  man  tumeilen  burch  bot  Srbre-  ftreute,  halb  in  offenbarem  3><fammenhang  fiehenbe 
chen  uim  bieSurchfäHean  fich,  jumeilen  empfiehlt  fic^  Spebemien,  non benen teilt  bither  nerfchonteStreden 

bie  Entleerung  mittelt  ber  Üagenpumpe  ober  bei  (mie  ).  S.  Spanien  1833—31,  Schmeben  1834,  Ober- 
Inäftigen  Hinbem  burch  SbfUhrmittel.  Unterftüht  Italien  1836,  SiUnchen  1836),  halb  fchon  früher  burch’ 
mirb  bat  Serfobren  burch  Sarreichung  non  SQein  feuchte  Orte  befallen  mürben  (mie  g.  S.  Serlin  1832 

unb  Siitteln,  melche  bie  3erfehung  hemmen,  Hreofot<  unb  1837).  Som  ffabr  1838  an  aber  blieb  Europa 

maffer,  Halomel  ic.  in  oorfi^tigen  Saben,  bie  nur  faft  gehn  3ohre  lang  frei  non  ber  E.  —   3m  3- 
ber  8rgt  beftimmen  !ann.  Sie  Serhütung  fernerer  be^nn  ein  neuer  3ug  ber  E.  non  3nbien  aut. 
3erfehungen  nerlangt  forgfältiget  Ubermachen  ber  SoA  in  bemfclben3ahr  ging  fie  über  Seifien  unb 
Sahning;  menn  (eine  Shitter»  ober  Smmenmilih  ge<  einen  Zeit  ber  afiatifihenZürfeibitSprien  unb  gleich’ 

geben  merben  (ann,  fo  muh  bie  Kuhmilch,  ober  mat  geitig  in  norbmefttic^  Sichtung  über  ben  Kaulafut 
fonft  gegeben  mirb,  jebetmal  nor  bem  Eenufi  auf<  nach  Suhlanb  nor.  Sie  meitere  Serbreitung  gefc^h 
getobt,  Eläfer,  Sfropfen  ic.  müffen  auft  fauberfte  in  großer  Schneüigleit  nach  Süben  (Slelta  1847) 
ominigt  merben.  Selbftnerftänblich  fucht  man  bat  unb  Sorbmeften  (Sfotlau  im  September  1847).  3m 
Kinb  burch  Saben,  gute  Suft  unb  aufmerlfame  3-  1848  fanb  eine  rafche  Serbreitung  ber  Kranf^ 

Sflege  mbglühft  gu  (räftigen.  über  gang  Ofb,  Sorb<  unb  Slittelcuropa  (^tertburg. 
Die  «g<iif4<  EOelera.  Serlin,  Hamburg,  Sonbon)  flatt.  3»  ®obe  jenet 

Sie  afiatifche  S.  (C.  morbus,  C.  orientalis,  asia-  3ohrt  erfchien  fic  auch  mieber  in  ben  groben  $afen’ 
ticm,  indicm,  epidemicm)  hat  ihre  Heimat  in  Oft»  ftäbten  ber  Sereinigten  Staaten  non  Sorbamerita 

inbien.  $ier  ift  fie,  mie  et  fcheint,  non  jeher  fo»  (Semgorf,  SemOrieant).  3mBhcühIing  1849  fonb 

mohl  in  nercingelten  fällen  alt  auch  in  (urt  bauent’  eine  grobe  fipibemee  in  ̂rit  ftatt,  morauf  fich  bie 
ben  unb  menig  ncrbreitcten  Epibemien  aufgetreten.  E.  über  ffrantreich  unb  Selgien  autbreitete.  Such 
8ber  erft  1817  trat  bie  £.  in  3nbien  in  gröberer,  in  Seutf^lanb  gemann  bie  E.  in  ben  Sohren  1849 

feuebenartiger  Sutbreitung  auf  unb  fing  an,  fich  onb  18W  grobe  Serbreitung.  Sat  3ohr  1851  mar 
auf  nie  Sacbbarlänber  aut)ubehnen.  8m  Schlub  bet  für  Seutfchlaiib  cholerafrei;  nagegen  brach  f>e  im  fol’ 
3ahrt  1818  mar  fchon  bie  gange  oftinbifche  $alb>  genben  3ohr  non  Solen  her  in  ben  öftli^en  Zeilen 
infei  oon  ber  Kraniheit  burchgogen  unb  furchtbar  oei’  Seutfchlaiibt  aut,  (am  aber  bietmal  nicht  über  Ser< 
heert  morben.  Sie  Seuche,  beren  eigentliche  Urfache  lin  h>«aut.  Sit  gum  3ohr  1859  traten  in  ben  ner’ 
unbe(annt  mar  unb  blieb,  begann  faft  an  iebem  Ort,  fehiebenften  Sänbern  innerhalb  unb  auberholb  Euro’ 

mo  fie  fich  leigte,  mit  ber  äuberften  Sotartig(eit,  pat  gröbere  Seuchen  auf.  3n  biefem 3ahr  aber  fchien 
nahm  bonn  an  $eftig(eit  ab  unb  bouerte  meift  nur  bie  Kraniheit  ihren  grociten  groben  Serheerungtgug 

2—3  Siochen;  an  eingelnen  Orten  freilich,  g.  S.  in  im  mefentlichen  beenbigt  gu  hoben.  3^een  britteii 
KaKutta,  hotte  fie  einen  johrelangen  Seflanb.  Schon  groben  3“g  über  ben  ofiotifchen  unb  europäifcheii 
bamalt  bemer(te  man,  bab  bie  Seuche  fich  ooriugt’  Kontinent  trat  fie  1865  an.  Samcntlich  mürben  1866 

meife  im  Serlauf  ber  groben  Ser(ehrtroege,  berffliiffe  oiele  Opfer  burch  bie  E.  hinmeggerafft,  g.  S.  mährenb 
unb  Sonbftraben,  oerbreitete.  Son  1817  bit  jept  ift  bet  Kriegt  in  Söhmen,  in  Seipjig,  Serlin,  on  ben 
bie  E.  in  3nbien  nie  mehr  gang  erlofchen;  fie  trat  Küften  ber  Oftfee  :c.  Sie  Kraniheit  ift  feitbem  in 

nniltl,  frit  unltr  (I  iKnnitt  iwttMn,  gnt  unitt  tt  obre  K 
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Cuiopa,  oif^on  fit  f<4  entf<^itbcn  mi(bet  jeigte  alg 
fiü^t,  nüit  m^r  gan)  etlofc^en.  SQdbrtnb  bei 
Xrieg*  1870/71  blieb  Xeutftblonb  ftei;  erft  1873  ift 
bie  jtionf^eit  nieber  son  @alijien  aui  teili  na<b 

Sien,  $rag,  SRfini^en,  Sseier,  3Bür}burg  nerfibleppt 
DOTben,  teiU  gelangte  fie  bie  SBeic^fel  entlang  tn 
bie  Stäbte  ber  preu^if<ben  Oftfeefüfte.  Xie  I^te 

Bl»,  t. 

:I(b> 
oeui^  geroefen  raor.  3m  «uguft  blieb  Tie  auf  lou. 
Ion,  IRarfeiDe  unb  Umgegenb  befc^rönft,  im  Sep 

tembei  traten  einige  Srtrantungi< 
fiOr  in  Satii  auf,  möbtenb  eine 

)icm(u$  heftige  Spibemie  in  Un> 
teritolien,  namentlich  <a  Sieapel, 
nütete.  Slnfang  1885  mürbe  Spa> 
nien  beimgefuebt.  im  9lugu^  1^ 
obermali  SSorfeitte. 

Xie  @ef(hi<hte  ber  £.  meift  bem> 

nach  in  feb«  neuen  Spibemie  mie-- 
ber  auf  eine  Cinfchleppung  ber 
Seuche  oon  3nbien  ber  bin  unb 
lehrt  auft  beftimmtefte,  oah  bie 

itrantheit  inSuropa  nicht  felbftän- 
big  ent^t  unb  immer  mieber  nach 
fürjerer  ober  lingerer  Xauer  oeri 
fchminbet.  Sintelne  Srfranfungi* 
f&Oe  {önnen  überaD,  auf  Schiffen 
unb  am  Sanb,  oorlommen ,   mobin 
immer  Choleratrante  ober  SBöfche 

oon  feieren  ober  Clegenflänbe, 
Deiche  mit  bem  Xorminhalt  oer> 

unreinigt  mären,  gelangen;  ;ur 

Silbung  eines  ganzen  Cbolerai 
herbe  S,  oon  meinem  aui  fich  eine 
epibemie  auibreitet,  gehören  aber 

gemiffe  Sorbebingungen;  Ci 
ifi  feit  langem  betannt,  bafi  fum> 

ofige,  niebrig  gelegene  OrtfehaUen 
fehr  ftort  heimgefucht  mürben,  bag 
bagegen  anbre  (Spon,  Serfaillei, 

SalibuTg),  namentlich  ®ebirgi> 
pUpe,  no^)u  oetfehont  blieben, 

moraui  ftch  ergibt,  bah  bie  Soben> 
oerhältniffe  bei  ber  Serbreitung 
ber  ScuAe  eine  mefentliche  RoUe 

fpielen.  Umfoffenbe  Unterfuchun- 

gen  ̂ ettentoferi  ̂ ahen  ergeben, 

bah  eine  goni  befhmmte  Sefc^f-- fenbeit  bei  Sobeni  oorhanben  (ein 

Duh,  um  ber  Sufnohme  unb  93er< 
nuhrung  bei  Snftectungiftoffi  aui  ben  Xarmaui> 
leerungen  Choleratranter  Socfchub  gu  leifien:  ber 
Soben  muh  nimlich  porbi,  für  tüaffer  unb  £uft 
Imnhbringbor  fein,  unb  man  muh  i»  einer  nicht  gu 

beträchtlichen  Xiefc  (1,5 — 15  m)  auf  @runbmaffer 

hohen.  3Bo  biefe  Sobenbefchaffenheit  nicht  oorhan> 
ben  ih,  tommen  C^oleraepibemten  erfahrungSmähig 
nicht  Dor.  Xenn  in  Orten,  roelche  unmittelbar  auf 
lompoltem  (Seflein  ober  auf  Seifen  liegen,  melche 

oon  l^ffer  nicht  burchbringbar  finb,  bat  man  höch‘ 
heni  oereingclte  bohin  oerfhleppte  Saüe,  aber  leine 

Spibemien  oon  C.  beobachtet.  Xai  im  Soben  Ke: 

go^  begUnhigenbe  Sloment  für  Me  epibemifche  Ser> 
breitung  berC.  ift  alfo  nicht  beffen  geognoftifcherober 

ler  aufbau,  fc 

biefelbe  fchmantt  oielmehr  nach  ben  Unterfuchungen 
^ettentoferi  je  nach  öer  Cntfemung  ber  Dberflaihe 
bei  Sobeni  oom  Sioeau  bei@runbmafferi  unb  bem> 

nach  auch  nach  öem  jemeiligen  Stanb,  nah  ben 
Schmantungen  bei  leptem  unb  ift  auherbem  ab> 

hängig  non  ber  Xurchfh<<>ängerung  bei  Sobeni  mit 
organifchen  Subftangen,  nomentlich  mit  folchen,  melche 
non  Kerifchen  Suileerungen  herftammen.  Über  ben 
Stanb  bei  @cunbmofferi  unb  feine  Schmantungen 
an  einem  beflimmten  Ort  läht  Kh  »a«  oomberein 
niemali  etmai  Seftimmtei  auifagen,  biei  muh  »itl’ 

mehr  für  jeben  eingefnen  Ort  burch  birette  Seobah' 

Bi»-  *• B's  3- 

■inrralogifcher  aufbau,  (onbem  aiiiichliehlich  feine 
ohpritalifd^e  Hggregation.  3«beffen  eemeift  fich  bie 
Cmpfdnglichteit  eineS  poröfen  Sobene  für  eine  Cf|0: 
leraepibmnie  teineimegi  gu  allen  3oiten  gleich  groh; 

floibl  PomcnabätlOul  bn  gomcujbodnul  bfl  diolM-k  CblciUum  bei  »üuetb, 
agatildnit  ggotrro.  ooitru  (gltioT  Hieb  3inIUi).  fpciCbcIt  (iRcQer). 

PuItiiT  oon  g^bitcabdciUcn  unb  Cplclllrn  in  Qclalini  (jcutiln 

iungen  feftgeftellt  merben.  3<»  allgemeinen  aber  barf 
man  fagen,  bah  i<öer  Ort  unb  jeber  Ortiteil  um  io 

mebr  oon  ber  C.  leiben  mirb,  je  näher  er  bem  ®runo-- 
maffer  liegt.  Xie  $öhe  bei  ®runbmafferftanbei  unb 
bie  Schmantungen  beifelben  tönnen  alfo  alifiilfi: 
urfahe  für  bie  Jluibreitung  ber  C.  mirlen;  fie  be: 
günfKqen  bie  Cntftehung  einei  Snfcltioniherbei  um 
fo  mehr,  je  mehr  bec  poröfe  Soben  mit  organifchen 
fSbfäUen  bei  menfchlihen  ^auihalti,  namentlich  mit 

feflcn  unb  flüffigen  Crtrementen,  gefchmängert  ift 

Xieeigentlihelltjacheber  C.  mürbe  fchon  lange 
in  einem  oermehrungifähigen  niebetn  $ilg  gefucht, 

jeboch  ftanben  ber  Crforf  chung  einmal  beimegen  grohe 

S^mierigteiten  entgegen,  metl  bie  Itenntnii  ber  tränt > 
heiterregenben  Satterien  noch  nienig  oorgefchritten 

mar,  unb  ferner  meil  bie  C.  auf  teini  ber  gu  C;pe: 
rimenten  oerfügbaren  Ziere  gu  übertragen  ift  Ci 

mar  ber  beutfehen  Cgpebition,  melche  unter  Seitung 
Vditcl,  b((  untn  S   orrmiftt  ipnbrn.  flnb  untec  8   obet  ̂  
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oon  Wob.  ÄO(^  18fi3  na(^  Änppten  jefanbt  routbc, 
oorbtbottcn,  btefe  (Jroge  ju  [b(en.  Äo(^  fonb  in  b«m 
Danninbolt  pon  Gbolotofranfen,  in  btt  SJormronnb 
von  G^o[etaIei(b<n,  in  btrSBüfibc  unb  im  %obtn  in 
fijierttr  Drtf(bofltn  tintn  eifltnlümlitbtn,  no(b  bfi 

lOOOfocbet  8ergt66<rung  febr  fieinenSpoItpil},  roel^ 
4(1  nxgen  Iciibter  ArUmmungcn  f(inct  J^bc^cn  oon 
ibm  alb  Aommabncidub  bescicbnet  mürbe.  Xiefcr 

tJilj  fanb  fnb  fonftant  in  jeber  G^oteraleic^e,  aber 
nur  im  Xarm,  nic^l  im  Slut  ober  in  onbern  Crgo: 

nen.  Xie  SRenge  ber  'Cilje  mar  eine  ungebeure,  f« 
flanb  in  gerabem  Serbältniä  jut  ®4merc  ber  Xnrm= 
erlranfung,  jiimeilen  nmren  aOe  anbern  fonft  im 
Xorm  oortommenben  Softerien  bur4  ben  Äomma: 

baciOub  oerbrin^.  Sb  gelang  Jto4,  ben  $il;  rein 
ju  )ü4ten,  mobei  u4  ein  Wubfepen  unb  ein  Scrbalten 
beim  ffia^btum  ̂ aubflellten,  bur4  bie  r>4  biefer 
$ili  Pon  allen  bibber  betannten  in  (boratteriüifcber 
SBeife  unter{(beibet  (@.  K3,  f^ig.  1).  Übertragungen 

B>o.  4. 

Aaltut  btl  bbelttupilitl  In  OtUline  auf  Slalplattcn 
(eictlrt  lafl,  natUrl. 

beb^Ujeb  in  ben  Stagen  oon  Zieren  blieben  unftbüb' 
lUb.  iebo4  ftbeini  9-  ̂ >nt  Steerfcbmeincben  eine 
mirfittbe  Q.  9U  entfteben,  menn  ber  Wageninbalt  oor 
bcm  Ginbringen  ber  AommabaciUen  neutraliftcrt 

ober  alfalifib  gemaibt  unb  burcb  Cpium  bie  Xarm. 
bemegung  gehemmt  mirb.  Sine  natflrliibe  flbertra^ 
gung,  meI4e  5to<b  in  ̂ nbien  beobmbtete,  erfcbt  in> 
betfen  ben  Slonget  epottcr  Ziemerlutbe,  bo  ber  So^ 
cillub  fnb  in  ben  Sfüben  unb  SQofferlStbcrn,  aub 
rocicben  bie  febr  unfaubern  inbifiben  Seroobner  Äoli 
tuttab  trinfen,  in  foicben  Dtlfibaften,  locltbe  oon  ber 
3eu(be  befallen  maren,  maffenbaft  oorfanb,  mitbrcnb 
er  an  4olcrafrcicn  Crtcn  fehlte.  Xa  btt  BaciUub 

fpöter  in  Zoulon,  in  Sarib  unb  3tolien  gont  rcgel- 
möbig  bei  allen  Cbolerafrantcn  gefunben  routbc  unb 
fonft  nirgenbb  norfommt,  roo  nitbl  G.  berrftbt,  fo  ift 
nicht  9U  sroeifeln,  bab  et  bielltfacbe  betSeucbe  u.  bab 

bei  ber  Übertragung  roirffame  >Gboleragift<  barftellt. 
§ietbut(b  ift  nun  auch  bie  Slöglicbfeit  gegeben,  bie 

afiotifcbc  G.  oon  jeber  9(rt  oon  anberm  Rfrecbburcb^ 
fall  ]u  unterfcbciben,  ba  nur  ber  eigentlichen  G.  ber 
.dommobncillub  eigen  ift.  Sehr  leicht  ift  biefe  Unter= 

fcbeibung  ttbriqenb  nicht,  ba  eb  anbre  in  ffommas 
ober  Spirillenform  auftretenbe  Silie  gibt,  roelcbe  mit 
ben  echten  Gboletapiljen  nerroechfclt  loerben  tönnen. 

9(m  äbnlicbflen  ift  ihm  ein  Mommabacillub,  rocl> 

eben  Srior  unb  f^infler  1884  bei  (JriQen  oon  einbei» 
mifebet  G.  fanben  (jjig.  2),  unb  bemnäcbfl  eine  Spii 
rille,  roelcbe  Stitlct  oub  bem  Slunbfpeichel  (fjig.  .8) 

gefunber  fjerfonen  suerft  rein  jüchtete.  Xiefe  9tbn> 
licbleit  bejiebt  64  jebo4  nur  auf  bie  Gfeftalt  bet 
einseinen  Äommoftäb4en,  benn  roenn  bie  ijSilse  ouf 

(Melotine  in  einem  Seagensglab  fultioiert  roerben 
(f.  fjiguren,  ®.  63),  fo  bilbet  ber  Gboleropits  b54ü 

4arofteriftif4e  Jjiguren,  eine  Suftblafe,  oon  roel4er 
ein  bünner  roeiger  gaben  abgebt,  roäbtenb  bie  am 
btrn  äbnli4en  Salterien  f4nellet  coa4fcn  unb  bie 

Ofelatine  mehr  glti4ma6ig  oerflüfftgen  unb  giguttn 
bilben,  ioel4e  einem  lclngli4en  Seutel  glei4en. 

Slueb  roenn  bie  Balterien  auf  ©laSpIatten  in  bün« 
nen  ®4i4*en  non  Oelntine  fultioiert  roerben  (gtg. 

4),  bilben  bie  Gbolembacillen  febr  eigentümliche  gt> 

guten,  Iei4t  auOgesaette  Wingc  mit  roeibem  Süntt' 
eben,  roeI4e  burcb  Serftüffigung  ber  ©elatine  tief 
eingefunlen  6nb  unb  fo  im  Xur4f4nitt  bie  ©eftalt 

i   eines  WapfeS  fgig.  5) 

I   erlangen ;   biefe  giguren inWeinfulturenfiiiboon 

benen  aller  übrigen  9af< 
1   terien  beftimmt  su  um 
terf4eiben,  u.  nur  bur4 
foIcbeÄulturentannin  sioeifelboftengätlenfeftgeflellt 
roerben,  ob  einbeimifebe  ober  ariatif4e  G.  nortiegt. 

Xiefer  SUj  nermebrt  64  aubetbalb  beS  menf4- 
Ii4en  ftbrperS  in  gtiif6gfeiten,  roel4e  baS  nbtige 

'Jläbrmoteriol  enthalten,  s-  8   Zrinf  ,   ©mnb*  unb 
anbern  äBugem  mit  tierif^en  91bfall6o6tn,  äuberft 

f4neH,  oermag  bagegen  fi4  ni4t  in  troefnem  3»' 
ftanb  SU  erhalten  unb  gebt  bei  Zei^eraturen  oon 
17“  unb  barunter  su  ©runbe.  Xie  Gntftebung  beS 

I   ÄommabaciUuä  neriegt  Äo4  in  ben  filbli4en  Zeit 
^   beS  ©angeSbelta,  roo  eine  sroif4en  ben  glubläufen 

I   gelegene  Wieberung  mit  Uppigfter  8egeta6on  regeti 

mäßigen  Übttf4roemmungen  sut  3eii  ber  SRetrtS- 
6ut  unterliegt  unb  bei  ber  hoben  Zemperatur  eine 

roobte  'Urutftötte  für  olle  Safterien  bilbet,  benn  oon 
hier  au4  nerbreitet  64  bie  G.  regelmäßig  noch  Wor- 

ben über  baS  übrige  ©angeSbelta,  unb  sroar  roirb  bie 

9)crf4Ieppung  ingnbien  felbft  bur4  ein außccorbent> 
114  frequentiertes  'IMIgerioefen  febr  begUnftigt.  Son 
hier  aus  roirb  bie  G.  auf  ben  nerf4iebenften  Wiegen 

beS  WerlebtS  oon  l’anb  $u  Sanb  oerf4Ieppt,  halb 
bur4  Serfonen,  balb  bur4  Aleiber  unb  Wiartn;  ja, 
es  fann  bur4  eine  fSerfon  bie  Serf4Ieppung  übet 
$unberte  non  Steilen  erfolgen,  roie  bieS  s-  8.  1886 

gef4ab.  roo  bie  G.  non  Obeffa  bireft  na4  WItenburg 
importiert  rourbe.  GS  ift  ni4t  nbtig,  baß  bie  ̂ler« 
fon,  ioel4e  bie  Serf4Ieppung  beroirft,  felbü  an 

l4roettr  6.  erlranft;  oielmcbr  fönnen  f4on  bie  Xe» 
jeftionen  oon  einem  Iei4ten  Gboleraanfall,  ber  alt 

foI4er  no4  gor  ni4t  erfannt  ift,  in  einem  bisher  ba» 
oon  freien  Crte  bie  G.  importieren,  gn  feltenen  gäHen 

ef4iebt  bie  Übertragung  in  bcrSBeifc,  boß  biexranf» 
eit  non  bem  Wnfömmling  unmittelbar  auf  bie  mit 

ihm  in  Setübrung  fommenben  Slenf4en  übertragen 
roirb  (roenigftenS  erlangt  auf  biefe  WJeife  bie  C.  nie» 
malS  eine  epibemif4e  8erbreitung)j  oielmebr  roirb 
an  bcm  bisher  gefunben  Orte  bur4  bie  anfommenben 
Gboleralrnnfcn  ein  fogen.  gnfeftionSberb  gebilbet, 
b.  b-  roabrf4einli4  eine  8obenoergiftung  beroirft. 
unb  non  biefem  Woben  aiiS,  befonberS  roenn  berfelbc 

bur4  geu4tigfeit  )ur  Wemicbning  ber  Xeime  bei- 
trügt, roerben  bie  umroobnenben  Stenf4cn  gefübrbet. 

WJübrenb  nun  in  ben  30er  gabren  bie  G.  gemäß  ber 

bamaligen  WerfebrSart  langfam  oorrücite  unb  oor» 
nebmlicb  auf  ber  Xararoanenftraße  überWußlanb  bei 

»14  i. 

VrtiM.  btt  unter  (I  uermiftl  toettim,  find  unter  ober  3   nadiiuftltlagen. 
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Ggolcra  (Serfcgreppuno,  Slnfteduna,  ScgukmaSreatln).  (i5 

un4  tingefifiltppt  niurb«,  ift  (|cute  btt  ®tg  butt^  ben 
5ue?fanal  fott^bli(babgtlürjlunBburd)bie3)ampf< 
((biffübtt  Bit  3abr)tit  eine  fo  futse  geroorben,  bafe  in 
18 — äO  Xoaen  ein  Cbolernleim  pon  3nbien  natb 
Italien  unb  bem  fübli<ben  J^rantreicb  impoctiert 
iperben  tann,  tpäbtenb  mir  pon  bet  Serbieitung  auf 
bem  äanbipeg  pon  ̂ nbien  b<t  laum  noch  etnrng  )u 
rüntiten  haben  bürften.  ilian  hielt  bii  Pot  fuc)em  bie 
2<hiffe  im  allgemeinen  für  roenig  geeignet,  ben  3ln= 

ftedungsftoff  ineitet  p   übertragen,  unb  für  geroöhn- 
lidbe  i^abneuge  hat  fi(h  bieb  auch  mbeffen 

fmb  nach  ftoch  falche  Sahrieuge,  melche  Sta^entranb: 
Porte  non  SHenfehen  bcroirlen,  butchaub  geeignet,  ben 
xranfbeitbteim  auch  für  eine  längere  Seeteife  ju 
fenfemieten. 

X)ie  jlnftedung  beb  einjelnen  9Renfchtn  gefchieht 
in  bet  Slleife,  ba|  bet  Äranfheitbfeim  in  bie  Speife^ 
ipege  entmeber  burch  Zrinfmafler,  ober  burch  iiber> 
trcigung  mittelb  Jnfeften  auf  feuite  Speifen,  ober 

»ur'4  öerührung  bet  Ichtern  mit  infijietten  .^änben  :c. 
aelangt  unb  unoerbaut  burch  t>en  'Stagen  in  ben 
Sarmtonal  bringt,  mo  er  feine  fpe;ififche  ZhatiSteit 

entmidelt.  $itr)u  ift  cb  aber  nötig,  ba^  ber  Wagen 
nicht  in  normaler  i^ift  funftioniert,  ba  bei  unge= 
ftörter  Verbauung  bie  fiilje  ju  (flrunbe  gehen,  unb 

mir  fehen  bebhalb  bie  (i.  nur  bei  folchen  ̂ erfonen 
auftrieten,  nHlche  an  Serbauungbftörungen  leiben,  unb 
btebalb  merben  auch  möhrenb  einer  Spibemie  bie 
meiften  ertrantungen  an  ben  Wontagen  tonftatiert, 

nachbetn  ber  Wagen  burch  fonntägliche  ß^ieffe  ge> 
fchmäiht  mar.  ßine  Übertragung  ber  itrnn{heitber< 
reger  burch  i>ie  ̂ uft  ifi  unmahrfcheinlich,  ba  biefelben 
nadt  Hoch  in  troetnem  juflanb  (unb  anbetb  tönnen 
fie  burch  hie  guf t   nicht  fortgeführt  merben)  ju  0)runbe 
gehen,  jat  Xarmtanal,  jumal  menn  berfelbe  bereitb 
burch  Serbouungöftörungen  gelitten,  oermehrtn  ftch 

bie  Aommabaciilen  äui'erft  fchnea,  gelangen  ober ielbft  nicht  in  bie  81utbahn;  oielmehr  merben  bie 
jihmeren  Aranfheithfpmptome  unb  ber  häufig  fo 

plöhliche  2;ob  mahrfc^einlich  burch  hie  jfufnohnie  pon 

giftigen  Stoffen  bebmgt,  loel^e  biefe  ̂ afterien  et= 
;eugen,  unb  melche  bann  in  bie  Slutbahn  gelangen. 

iuf  biefen  immerhin  no^  nicht  oöUig  getlärtcn 
ßrfahningen,  melche  man  über  Siefen  unb  bie 
Serbreitungämeife  beh  ßhaittagiftö  gefammelt  hat, 

beruhen  bie  Wa^regeln,  melAe  man  jur  Sbme^t 
biefeb  fchlimmen  ̂ einbeä  ergriffen  hat,  unb  melche  in 
neuefter  3ett,  alh  bie  Qpibemie  oon  1884  pon  Jronf: 
reich  her  bah  Deutfehe  äteich  bebrohte,  in  bem  ßrlah 
beh  preuhifchen  flultuöminifterö  jur  Sbmeht  ber  G. 
einen  geläuterten  Suöbrud  gefunben  haben.  3unöihft 

ift  hiernuA  bemSifenbohngrenjoertehr  an  benjenigen 
Orten  befonbere  Sufmerrfamfeit  (U)umenben,  mo 
rin  erheblicher  Zutritt  non  jteifenben  ftattflnbct,  2)ie 
Seiienben  finb  in  ben  ßifenbahnfoupeeö  oon  Briten 

lu  befichtigen,  mobei  bah  ̂ ugperfonal  unb  bie  Wit= 
reifenben  michtige  Suffihlüffe  über  etmanige  itront= 
heiteerfcheinungen  geben  (önnen.  itoupeeh,  in  benen 

ütonfe  gefunben  fmb,  müffcii  geräumt  unb  beöinfi^ 

liert  raerben.  3>ie  Sonitätäbehörben,  melc^  bunh 
befonbere  Sanitätötommiffionen  in  ben  einzelnen 
Ortfehaften  unterftüht  merben  müffen,  haben  bafüt 

;u  forgen,  bah  nicht  burch  (fetesentliche,  an  fich  un- 
erhebliche ßrlranlungen,  namentlich  ber  Serbauungä> 

Organe,  inbioibueUe  Siöporitionen  für  bie  6.  herpot= 
genrfen  merben.  Sie  haben  bie  örtlichen  Serhält> 
niffe  genau  )u  übetmac^,  befonbeth  für  möglichfte 

Souf^rhaltung  ber  Strafen  unb  $lä(fe,  häufige  Sei- 
ntgung  ber  Sinnfteine  |u  forgen ;   ferner  ift  ju  per- 
hüten,  bab  Sbtritte  unb  Sunggruben  in  ber  Sähe 

Aono.a£({i{on.  4.  flufl.  iV.  6b. 

oon  Brunnen  angelegt  merben,  überhaupt  mu^  ein 

Surc^riifecn  biefer  unreinen  Stoffe  inä  Srbreich 
möglichft  forgfältig  oermieben  merben.  Brunnen- 
maff er  ift  oor  allen  Beninreinigiingen  )u  fchüfen  unb 
ift  ba,  mo  Blafferleitungen  beftehen,  möglichft  oom 

ßebrauch  au8)ufchlicBen.  ^tbeö  Seilhaltcn  oon  ge- 
funbheitäfchäblichen  Sahrungömitteln  ift  ftrengftenö 

)u  ahnben.  .Verbergen,  gogiethgufer  unb  Waffen- 
quartiert  oon  Arbeitern  fmb  por  ÜberfüUung  )u  be> 
mähren  unb  auf  ihre  Sauberleit  hin  ju  lontroBieren. 

$ür  ben  ̂ alt  beb  Subbruchb  ber  G.  an  einem  Crt 

ift  für  Gntfenbung  hinrei^enb  ;ahlreicher  ärite,  be- 
fonberb  in  bie  armem  Siftrilte,  (U  forgen,  Wärlte 
unb  Weffen  finb  eoentueU  aufjuheben,  ebenfo  erfor- 
berlichen  f^ollb  bie  Schulen  ju  fchlie^en.  Sie  Uranien 
felbft  finb  entmeber  in  ihrer  ffiohnung  tu  ifolieren, 
ober  nach  einer  Itranlenanftalt  überjuführen.  SDe 

©egenftänbe,  melche  mit  einem  Gholerolrnnlen  in 
Berührung  getommen  mären,  finb  )u  btbinfiiieren,  fo 

).B.  bie  tronbportierenben  Xragen  unb  Slagen,  Bet- 
ten, Släfche  tc.  Sab  Spülen  oon  ©efä^en  ic.,  melche 

mit  Gholeralranlen  in  'Berührung  maren,  an  Bmn- 
nen  ift  fhengftenb  ju  oerbieten  unb  bab  ©eniehen 
oon  Speifen  in  Sranlenräumen,  auch  menn  biefelben 

bereitb  geleert  finb,  nach  Wöglichleit  ju  permeiben. 
Sie  Seichen  fmb  momöglich  in  befonbere  Säume  )u 

bringen,  bie  SubftcBung  berf eiben  oor  bem  Begräb- 
nib  )u  unterfogen  unb  bab  Seichengcfolge  möglichft 
JU  befchränten.  Gine  Beunruhigung  ber  Beoöllerung 
ift  burthaub  )u  oermeiben,  eb  liiu^  Darauf  hingemirli 
merben,  bah  jeber  fich  bn  gröfiten  Wdhigleit  unb 
Seinlihleit  an  feinem  Äörper  befteigigt  unb  bei 

jeber  Btrbauungbflörung,  auch  menn  biefelbe 
ihm  gering  erfetieint,  ben  Srjt  ouffucht.  Blob 
bie  Sebinfeltion  anbetrifft,  fo  finb  bie  Grlremente 
unb  mertfofen  ©egenftänbe  am  beften  ju  oerbrennen; 
übet  bie  Sebinfeltion  bet  Bläfche,  Säume  tc.  f. 
Sebinfeltion. 
Senn  nun  biefe  Schuhmafiregeln  auch  bei  einmal 

aubgebroihener  Gpibtmie  bie  Subbreitung  berfelben 
in  mirlfamer  Seife  oerhinbem  fönnen,  fo  ift  bod)  bie 

ßtllärung  einigermafeen  fchroierig,  burch  melche  Ber- 
hältniffc  eine  ßpibemie  befinitio  ;um  Berfchminben 

gebracht  mirb.  Bienn  man  annehmen  lann,  bafi  nach 
länaerm  Beftehen  einer  ßpibemie  fafi  alle  Seute  me- 
nigftenb  an  aonj  leichten  BnfäQen  ertranltfinb,  unb 
bab  babüberftehen  einebSnfallbmenigftenb  fürturie 

3eit  einen  Schuf)  gegen  neue  ßrlrnnlung  bietet  (ob- 
mohl  eb  auch  oorgelommen  ift,  bah  jemcinb  mähtenb 

einet  ßpibemie  jmeimal  erlranlte),  fo  muh  ein  Der- 
artig »burchfeuchter.  Ort  nach  einiger  3eit  naturge- 

mäh  eine  gemiffe  ffmmunität  gegen  G.  erlangen  unb 
lef)tere  fchliehlich  erlöfchen,  momit  auch  bie  Shatfache 
ühereinftimmt,  bah  gegen  ßnbe  einet  ßpibemie  bie 
ßrltanlungen  ftetb  ieiiter  finb.  Jferner  finbet  bet 
Gholeraleim  an  bet  Kälte  unfret  ©egenben  ben 
mirliamften  Belämpfer. 

Ser  Subhruch  einer  ßpibemie  gefchieht  in  oer- 
fchiebenet  Seife,  ipäufig  gelangen  Die  erflen  gäBc 
fehr  pereinielt  jurKenntnib,  unb  eb  bauert  geraume 

3eit,  Mb  plöplich  glei^feitig  eine  grohe  Snjahl  non 
Wenfehen  erltanlen,  öfterb  in  ben  einjelnen  Stabt- 
teilen  jcrftreut,  öfterb  an  einem  fünfte  ber  Stabt, 
unb  man  fpricht  bann  oon  einet  ß^plofion  ber  G. 

§ah  nie  mirb  eine  Stabt  fogleich  in  groher  Subbeh- 
nung  ergriffen,  fonbem  cb  lann  oorlommcn,  bah 
mehrere  ̂ nate  lang  nur  oereinjelte  ffäBe  in  fchma- 
chen  ßpibemien  fortheftehen,  in  biefer  Seife  bie  falte 

ifahrebteit  übetbauem  unb  bann,  hefonberb  hei  ßin- 
tritt  bet  mätmem  (fahrebjeit,  fich  )u  einer  aBgcmei- 

5 
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nen  Spibemie  auibreiten.  3»  berSKe^tja^I  beiJ^äBc 

jeboc^  nimmt  bie  31^1  (Jtfranfun^en  ftbneU  ju, 

erreicht  ungefähr  in  bet  3.-4.  fflotbe  ibt  iWoEimum 
unb  nimmt  bann  aUmäiilid  toiebec  ab.  Qbcnfo  ift 

auch  bie  Söbartigleit  bet  (Srftanhmjen  unb  bem> 
gemäft  bie  3nbl  bet  ZobebfäUe  bib  ju  einem  gemiffen 
MuiminationSpuntt  piogtebient  unb  nimmt  batauf 

langfamet,  olä  fie  angeftiegen,  roieber  ab.  3n  gt8= 
^etn  6täbten  (ommen  aDetbingS  ganj  geiuö^nlicb 

^aibfc^äbe  in  bet  3<>41  unb  3ntenfität  bet  Stfran^ 
fungen  pot.  JBübrenb  nun  Man  not  bem  ÜtuSbtui^ 
obet  fofort,  naibbem  bet  erfte  ÄaH  pi^et  Jonftatiett 
ift,  bie  mobl^benbere  Senölfetuna,  melt^e  nii^t 
butd)  @ef(^äfte  jutüdge^alien  mitb,  $aii  über  Kopf 
in  entferntere  @egenben,  befonberi  in  bie  Serge, 

picbt,  bemdifitigt  fti^  bet  jurttitgebliebenen  Sepi)lte> 

tung  b.äupg  ein  panifibet  Scbteiien,  melcbet  geftei: 
gert  ipitb,  (obalb  ein  Kröntet,  melibet  nielleicbt  nur 

übet  leiibteb  Uninoblfein  tiagte,  plögiicb  auf  bet 
Strafe  jufammenbridit  unb  in  futjem  netfcbeibet, 
(JäUe,  melibe  auf  bem  $öi|epunft  bet  Spibemie 
niibt  feiten  oortommen.  allgemeine  Suribt  not  an- 
ftedung  butib  ben  3Mibften  bannt  bie  meiften  an 

bab  3immet,  unb  anftatt  bunb  Semegung  in  frifcbet 
Suft  unb  Iräftige  9tabrung  ben  Kötpet  mtberftanbi- 
föbig  )u  eibalten,  mitb  burib  übertriebene  ^ngftliib- 

leit  unb  fiete  aufregung  unb  ((uribt  ber  Kbrper  nur 
cmpfüngliiber  für  bte  Krantbeit  gemaibt.  Zie  Zauer 
einer  Spibemie  ift  febt  nerfibicben,  in  grofien  ©täbten 

länger  alb  in  ileinen;  fo  bauerten  j.  S.  aQe  bib- 
bcrigen  Serliner  Spibemien  aroiMen  3   unb  6   JRo- 
naten,  raöbrenb  fie  in  fleinem  ©tobten  in  2— 3 
USonaten  ju  erlöfiben  pPegen.  3n  feber  befallenen 
©tobt  gibt  e$  ferner  einjelne  ©tragen  unb  in  biefen 
mieber  einjelne  $>äufer,  loelibe  in  bomorragenWr 
SSeife  non  ber  6.  bcimgefuibt  nietben,  unb  jroat  pnb 
eä  leinebioegbimmerbieienigen,  roelcbeonbpgieiniftb 
ungünftigen  ©teilen  liegen,  fonbem  folcbe  ©traben- 
unb  ̂ äuferepibemien  treten  ebenfo  an  ben  tief  gele- 

genen, fumpfigen  SteOen  einer  ©tobt  auf  toie  in  ben 

bod)  gelegenen,  luftigen  unb  nomebmen  Duottieren. 
©eiten  bleibt  ein  Srftanlungifall  oereinjelt  in  ei- 

nem ^aub,  bagegen  lommt  eb  manibmal  nor,  bab 
faft  bte  ganje  SemobnerfAaft  eineb  ßaufeb  im  Ser- 
louf  einet  Spibemie  ftirbt.  6ineflo6ftif(be3ufammen- 
ftellung  ber  Srlronfungen  ju  geben,  ift  febrfcbniierig, 
ba  jur  3«it  einer  Sboleraepibemie  jebeb  Unrooblfem 
auf  bie  S.  bejogen  ju  merben  pPegt  unb  au^  bie 
anjabl  ber  Zobebfälle  niibt  immer  ganj  fiiber  ju  er- 

mitteln ift,  ba  oielfaib  bie  Seicben  oon  anbermeitigen 
Krönten  mit  ben  Sboletaleiiben  jufammengemoifen 
merben.  ZieSterblicbteit  beträgt  im  Säuglingbalter 

faft  100  Stof.,  ifi  auib  im  fernem  Kinbebaltra  no<b 
febr  ungünptg,  am  günftigften  jmiMen  bem  10.  unb 

20.  (40—50  $roj.)  unb  auib  no(b  bib  jum  80.  £e- 
benbjabr,  roirb  mit  junebmenben  alter  mieber  un- 
günftiger,  (0  ba|  natb  bem  70.  Sebenbjabr  bie  Sterb- 
lidjiteit  mieber  gegen  90  Sroj.  ber  Srfrantten  be- 

trägt. Zob  meibliibe  Slefibleibt  meift  im  aDgemeinen 
meniger  grope  Sterblicbleitbjiffem  auf.  ©ebt  bo^ 
ift  bie  Zurcbfcbnittbjabl  bet  lobebfäBe  in  Berlin, 
fie  betrug  nämliib  bet  oUen  Spibemien  übet  60  Sroj. 
bet  Srtrontungen. 

Zie  Smpfängliibteit  ber  Wenfiben  für  bab 
Sboleragift  ift  eine  faft  allgemeine.  Kein  Sebenb- 
olter  unb  (Defibleibt,  teine  RonPitution  ift  frei  ba- 
aon.  3uieiten ,   mo  bie  Krantbeit  in  einem  gemiffen 
Sereiib  berrfcbt,  leiben  faft  alle  Sienftben,  au4  bie, 
meirfie  oon  ftbmereten  Krantbeitbformen  oerfcbont 
bleiben,  an  gemiffen  Unterleibbbefcbmerben ,   melcbe 

Vrtifil,  Ne  unter  Q   iperben. 

mabrftbeinlicb  oon  einer  fibmatben  Sinmirtung  beb 

Sboleragiftb  abbängen.  ZerKrantbeitboer'lauf beginnt  nach  einer  jmiftben  anfteifung  unb  aub- 
bruib  liegenben  freien  obet  3ntubationbjeit  oon 
36—72  ötunben  Zouet.  Zie  leiibtefte  5otm,  unter 
roeliber  bie  S.  auftritt,  ift  bie  eineb  einfaiben  Zur<b- 
faUb,  meltber  ju  feinen  erbeblitben  Störungen  beb 
aUgemeinbepnbenb  obet  einjelner  Kötperoetriib- 
tungen  führt.  Zie  aubleerungen  finb  gemöbnli^ 

febr  reiibli^,  mäfferig,  aber  mebet  gerutblob  noA 
entfärbt.  IRur  ber  aaibmeib  ber  Kommabacillen  ift 
für  bie  S.  (baratteriftifib.  an  fene  leiibtefte  (form  ber 

Krantbeit  fiblieben  fiib  anbte  (fälle  an,  in  meliben 
JU  ben  ZuribfäUen  pürmifcbeb  Srbreiben  binjutritt, 

unb  mo  bie  Zarmentlecrungen  bie  bünne,  mäfferige, 

geruiblofe  Sef^offenbeit  annebmen,  megen  beten 
man  fie  alb  aeibmafferftüble  bejeii^et  pot,  febocb 
ohne  bab  <<n  nambafter  (Stab  oon  Sluteinbictung 
eintritt.  9lit  bem  Sintritt  ber  reibmafferäbnliiben 

Sboleraftüble  gebt  bab  (Scfübl  heftigen  Zurfteb 
einber,  mel^eb  fiib  Ju  einer  guälenben  :pöbe  fteigem 
tann.  3»  bem  Zurfte,  ber  äNattigleit  unb  ̂ infällig- 
teit  treten  noib  frampfbafte  3ufammenjiebungen  ge- 
miffer  Siubtelgruppen,  namentliib  ber  Siabenmub- 
teln,  b>nju,  meldbe  fiib  naib  längem  ober  türjern 

Raufen  mteberbolen.  3«  günftig  oerlaufenben  fal- 
len merben  bie  aubleerungen  feltener  unb  meniger 

topiöb,  erfibeinen  auib  mieber  ftärter  gefärbt;  enb- 
lid)  b°rt  ber  ZuribfaB  auf,  unb  ber  Kranfe  gebt  ber 
@enefung  entgegen,  melibe  inbeffen  gemöbnliib  eine 
langfame  ift  3n  anbem  (fällen  oerfiblimmert  fiib 
bie  Krantbeit  oon  neuem  unb  erreiibt  eine  bebrop- 
liibe  ̂ öpe,  obet  eb  tritt  überhaupt  feine  Sefferung 
ein,  unb  bie  Sbolerine  gept  in  bab  Silb  ber  fogen. 

afpbpttifiben  (pulblofen)  S.  über.  Zieh  ift  bie 
f^merfte  (form  bet  S.,  pc  bembt  maprfibeinliib  auf 
einer  Vergiftung  burip  bie  Serfebungbprobutte  beb 
KommabaciUub.  Zie  afpbpttifibe  S.  entmidelt  pib 
in  oielen  fällen  aub  einer  Ziatrböe,  melipe  mebrtrt 
Zage  lang  beftanben  patte;  oft  abra  tritt  pe  auip 

fipon  menige  ©tunben  naip  bem  erften  Spoleraburib- 
fall  ein.  36  guälenbem  Zurft,  SBabenträmpfen, 

unaufpörli^  naip  febem  Zrunt  pip  mieberpolenbem 
Stbreipen  gefeilt  pip  fepr  rafip  ein  erfipreefenber 

Kräfteoerfall.  Zab  aubf^n  beb  Krönten  ift  fun^t- 
bar  oeränbert :   bab  antlip  iP  eingefallen,  popläugig, 

bie  Vafe  fpip,  ©efiipt  unb  $änbe  pnb  bläuliip  ge- 
färbt, ber  $ulb  ift  niipt  mepr  ju  füplen,  auip  ber 

fierjpop  nidpt  mopmebrnbar,  bie  ganje  Körpetober- 
Päipe  füpit  pip  talt  mie  bie  eineb  tieiipnamb  an. 
Wan  bejeiipnet  baper  biefeb  ©tabium  bet  Krantbeit 

alb  bab  Kälteftabium(Stad.algidnm').  ©eiten  flo- gen bie  Krönten  babei  über  Kopffipmerj,  päupger 
über  ©ipmatjmerben  oor  ben  äugen,  Dprenfauien 

unb  S^minbel.  Zab  Semup6<in  tP  niipt  getrübt, 
aber  bie  meiften  Kranten  pnb  auffaHenb  gleiipgül- 
tig  gegen  bie  ipnen  bropenbe  (Sefapr  unb  tiagen  nur 
über  ben  Blurft  unb  bie  SBabenträmpfe.  Zie  afpppt- 
tifipe  S.  oerläup  fepr  fipnell,  bie  Krönten  Pcrben 

oft  fipon  naip  6, 12—24  ©tunben,  feiten  bauert  bab 
Kälteftabium  länget  alb  2   Zöge.  3"  günftig  oet- 
laufenben  (fällen  fipliept  pip  an  bab  Kälteftabium 
bab  fogen.  ©tabhim  bet  jteattion  an.  ZuripfaU 
unb  Stbreipen  laPen  naip,  ber  $ulb  mirb  mieber 

mabmepmbat,  bab  blaue  aubfepen  unb  bie  Snt- 
fteDung  beb  Sepiptb  oerfipminben ,   eb  ftellt  pip  bie 
^amaubfipeibung  mieber  ein,  turj,  ber  Krönte  gept. 

balb  fipneQer,  balb  langfamet,  bet  @enefung  entge- 
gen. an  bab  Kälteftabium  ber  S.,  namentlicp  menn 

eb  lange  bauerte,  fipliepen  pip  päupg  anbermeite 
Pnb  unlit  ft  obn  3   nalbiul^lagtii- 
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fi«6f  rftafte  SrtTanfungeii  an,  roeicbe  geiod^nlic^  pnbet  man  bei  ®tteftnger,  3nfettionJ!ranl^len 

mit  ft^meren  Symptomen  non  feiten  beb  jiemen»  (erlang.  184>4),  bann  in' jo^lreitben  9u6<iben  unb 
fpfiemb  nerbunben  ftnb,  einen  tppbubi^nliiben  Sba-  Sf^riften  pon  iiettentofet  (in  bet  >,^itfcbTift  für 
ralter  tragen  unb  beb^alb  mit  bemjiamen  beb  e^o>  :SiolMie<  u.  a.  C.K  ̂ bibft  lefenbmert  ift  $ettenfo< 
leratpppoibb  bejeic^net  ju  merben  pAegen.  9(m  ferb  snfpraibe  an  bab  ̂ ublitum:  >3Bab  man  gegen 

büuHgften  lägt  bie  unter  bem  Silbe  beb  Cholera»  bie  e.  t^un  (ann<  (9KUn(^.  1873).  enblicb  fei  auf 
tppboibb  perlaufenbe  Sla^lrantbeit  auf  eine  alute  bie  2)en{f(btift  ber  e^oleratommiffion  für  bab 
enttünbung  ber  SKieren  aurüdfülirtn,  rnobei  ein  Seu6<^e  3lei4  (Serl.  1873)  unb  ben  pon  berfelben 

ftarf  eimeiMaltiger  $am  in  fe^r  geringer  Slenge  aufgefteDten  Unterfut^ungbplan  gut  (Srfo^^ung  ber 
ober  überhaupt  gar  (ein  $orn  obgeftbieben  ipirb.  Urfat^en  ber  e.  unb  beten  Serfiütung  ̂ ingemiefen. 
3>er  Sulb  ifi  babei  frequent,  oft  boppelfi^lägig,  unb  SgL  au($  Settentof  er.  Über  ben  gegennürtigen 
tegelmü^ig  ift  ftarf eb  Riebet  oor^anben.  3)ieittan-  Stanb  ber  (S^olerafroge  (Wünt^.  1873);  3(^nei< 
fen  flogen  über  heftigen  ftop6(4merg,  befommenopn  ber,  Verbreitung  unb  xBanberung  ber  (t.,  grapbifi^ 

neuem  (^bre^en ;   eb  fteBen  pib  Bildungen  ber  3Rub>  bargefteKt  (Zübing.  1877) ;   S   e   1 1   e   ip ,   Historj'  of  tlie 
fein,  bann  Unbefinnlic^feit,  Sc^laffui^t  unb  enblit^  c.  in  India  1862—81  (Sonb.  1884);  Suningbam, 
ber  Tob  ein.  3tur  feiten  ipitb  ein  Satient  gerettet,  Sie  (S.  JBab  fann  ber  Staat  tl)un,  fie  ju  perbüten? 

n>eld)er  unter  bem  Silbe  beb  &bbIeratppboibb  cr<  (mitSomiortPonSettenfofet,Sraunf(bni.l885).  Sit 
franft  mar.  neueften  Arbeiten  Hod)i  über  bie  ß.  ftnb  bibber  nur 

Sit  Sebonblung  beginnt  mit  für  ganje  Sblfer,  in  mebiginifiben  Beitf^riften  (ber  Serliner  »ftlini: 
fo  aui^  für  ben  (Singeinen  mit  Sorficbtbma^regeln.  fi^en  33ocbenfibrift<  1881  u.  a.)  entbalten. 

S.ltr  gum  Serbarren  in  einem  bebrobten  ober  (tbon  VeflügeU,  f.  ̂übntrtboleta. 
bcfaUtnen  Segirf  gegmungen  ift,  bäte  fnb  fireng  ttbalttiftT,  Vtenf^  mit  ̂ oletifibem  Sempera- 
pot  Siötfebltm,  por  (SrfSltung,  groben  Strapagen,  ment  (f.  Temperament), 

turg  por  allen  ̂ öbliibfeiten,  meldfe  »eignet  finb,  Cbtlenuc,f.o.m.Sre(bbur(bfall,f.6^oleta,3.61. 

ben  itdrper  gu  ftbmS^en  unb  in  feinet  &iberftanbb>  C|oleb  Om.  tw-i,  ein  Bnbiancrpolf  im  Staat  Sa- 
f^igfeit  gu  be^ntröibtigen.  9(u(b  @e|unbe  muffen  nama,  gum  Slapaftamm  gebörig,  bemobnt  bie  Jtüfte 

eine  moQene  £tibbinbe  tragen  unb  bet  ben  gering<  imS.beb®olfboonSanen,motbfeinefi)obnungen 

rügigfien  Jtla^  fofort  irgtlicbe  $ilfe  naibiut^n.  am  SBaffer  auf  Sfüblen  2—2,'i  m   über  bem  Sobcn  gu 
Speifen  unb  Xrintinaffer  foBten  nur  natb  grünb<  bauen  pflegt,  unb  ift  butcb  Spratbe  unb  Sebenbmeife 

litbem  Aotben  genoffen  merben.  3ft  bie  S.  gum  2lub>  oon  ben  übrigen  Bnbianem  beS  Bitbmub  oerftbieben. 
bnub  gefommen,  fo  fann  ft<b  in  Stmangelung  eine}  Cb*le|ltat*m  (griecb.,  Serlgefibmulft),  Salgge- 
mirffamen  Sütteli  gegen  ben  XommabaciBub  felbft  fibmulft,  melcbe  mefentliib  (Sbolefterin  entbült,  pom 

bie  Sebonblung  nur  gegen  bie  Symptome  ritbten.  @e>  äubem  (ätbörgang  in  bab  ̂elfenbein  oormä<bft  unb 
gen  bie  SurtbtüBe  tft  bab  befte  SRittel  bie  Opium*  lei^t  burib  (Sntgünbung  otr  @ebimbäute  töbliib 
tinftur.  Stftebt  trok  mieberbolter  @aben  oon  Opium  mitb.  Slnotomifd)  ift  baü  S.  ein  @rübbeutel. 

bet  SutibfaB  fort,  fo  tmpfeblen  mancbe  £rgte,  italt>  CkoleRerin  ((Sbolefieatin,  @allenfett) 
mafftrumfiblüge  auf  ben  Unterleib  gu  appligieten,  CkHi<0  finbet  fnb  in  ber  ®oBe  ber  böbern  Tiere, 
melibe  ober  nnbt  marm  merben  bflrfen,  alfo  oft  er*  in  ben  @aBenfteinen,  im  ®ebirn,  Vüdenmarf ,   Slut. 
neuert  merben  müffen.  Segen  bie  Sluteinbidung  (Sigelb,  in  ben  (S^frementen,  im  (fiter,  im  (fbole* 
mufi  man  ben  Itranfen  fleine  Portionen  eibfalten  fteatom,  bann  aber  au<b  in  (Srbfen,  Sobnen,  3Ran> 
Soffer«  ober  fleine  (Sibftfidtben  in  furgen  Souftn  beln,  im  SRanbel*  unb  Olioenil,  im  Setreibe  unb 
perfdblnden  laffen.  $ierbut(b  merben  bem  Sotiem  mab^cb^tniitb  ft^t  perbreitet  in  Samen,  Slüten  unb 

ten  au(b  bie  Oualen  be«  Surfte«  am  meiften  gtlin>  im  jungen  SRongengrün;  man  erbült  e«  au«  ben 
bert.  Sobolb  bet  $ul«  ftbr  Hein  nrirb  unb  ber  mit  Saner  au«gäo(bten  SaBenfieinen  burib 

itranfe  ftcbtliib  oerfüBt,  ifl  W   Sebrouib  oon  3teig<  gieren  mit  Stber.  (f«  bilbet  farblofe,  petlglSn^enbe 
mittein  gegen  bie  btob^be  ̂ ergllbmnng  bringenb  ffnftoBe,  ift  gefcbmod*  unb  geruiblo«,  unlü«lub  in 
angegeigt.  Cin  oortreffliibe«  Veigmittel  ift  in  (Si«  Soffer,  IMli^  in  Xlfobol,  atber  unb  fetten  Oien, 

gefteSter  Cbompagner;  auA  9ium  ober  Straf,  mit  fibmtlgt  bei  145°,  beftiBiert  bei  360°  unb  nerbült  ftib 
Soffer  pobOnnt ,   ftotle  S^ne  u.  bgL  tbun  gute  ibemifib  mie  ein  Slfobol ;   bei  ber  Dg;9bation  liefert 
Sienfte.  Xiub  fann  man  obmeibfelnb  mit  ber  Sar>  e«  (Sboleflerinfiure,  melibe  auf  gletibe  Seife  au« 
r^unq  oon  €i«  ober  (Si«maffer  pon  B(<t  3^^  3aBenfiurtn  erbalten  mirb.  über  bie  jtoBe,  melibe 
eine  Tatfe  Rotten  beifien  Jtaffee«  teiiben.  Sie  Zran«>  ba«  (S.  im  Organi«mu«  fpielt,  ift  niibt«  Sütbere« 
fufton  oon  Slut  ober  Itoebfalglbfung  bot  ftib  niibt  belonnt. 

bemübrt.  —   Bttt  Sbmebr  bet  ß.  bat  f^rron,  ein  Srgt  ft|«l(t  (Ipr.  I4üii),  Srronbiffement«bauptf)abt  im 

gu  Tortofa  in  Spanien,  m«bnf>b  ber  (Spibemie  oon  frang.  Separtement  9taine<et>£oire,  in  angenebmet 
I88Ö  BmpfuiMen  oon  (Cboletapil^  in  bie  $aut  unb  Sage  an  bet  Soine,  Station  ber  OrIfan«babn,  mit 
bie  JRu«teln  (Skfunber  in  Xnmenbung  gebrmbf-  (»«')  13,ä91  (binm.,  bot  ein  SoBige,  ein  $anbel«ge> 
Bmpfungen  mürben  in  Spanien  in  grobem  Umfang  ri<bt  unb  eine  febr  blübenbe  Bnbuftrie  in  Satift  unb 

unter  Srotettion  ber  Stegienm«  mit  angebliib  gutem  feiner  Seinmanb  (in«befonbere  Sadtüiber),  Saum* 
Crfolg  au«gefübrt  SuberbolbSponient  braibte man  moBftoffen,  fflanefl  tc.,  beten  Setrieb  fnb  niibt  auf 
berfferranfibenSletbobe  grofie«Slifitrauen  entgegen,  bie  Stabt  befcbrintt,  fonbern  noib  auf  mehr  al«  120 

meU  biefelbe  geheim  geilten  mürbe  unb  felbttW  @emeinben  bet  Umgegenb  fnb  erftredt  unb  im  gangen 
miffenfibaftlii^  Äommiffionen,  melte  non  Sori«  60  —   60,(XX)  Srbeiter  befibüftigL  Stüber  mit  feinen 
unb  Srüffel  gut  Srüfung  an  Ort  unb  SteBe  gefanbt  Olemeben  treibt  (£.  Rorfcn  äanbel  mit  Sieb,  mooon 
morben  maten,  fern  (Sinblid  in  ba«  (Sebeimni«  per*  jäbtliib  100,000  Stüd  naib  ̂ ri«  oerfenbet  merben. 

jibloffen  Mieb.  Überbie«  mürbe  bie Statiftif  über  bie  3m  Senbfefti^  mar  ß.  mebrmol«  per  Sibauplab 

3^pfmirtung  in  Sllcira  oon  bem  Srüffeler  Stbge*  blutiger  Sluftritte.  Sie  Umgenb  entbült  oerfibie* 
(onbitn  pan  trmengem  für  nbllig  unguoetlüffig  bene  Wen.  Sruibenbenfmüter  (Seuloen). 

ertUtrl  —   (bingebenbete  Selebrung  über  bie  6.,  na>  (tboItOMtn«  (grieib.,  »binlenber  3ombu«<,  auib 
mentliib  übet  bie  epibemiologifibe  Seite  berfelben,  Sfagon),  ein  au«  b^  feib«fübigen  3ambu«  ent» 

Uitild,  Ml  nun  S   Mnnlgt  otmai,  gsb  mtM  S   eOit  8   u4|iif4lat«i.  5* 
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ftanbenei  Jlcrimafi,  in  nitlc^em  flatt  bei  criiartcten 

lebten  iambiftben  ̂ u^ei  ein  Xrotbäui  ober  Span> 
beui  eintritt,  niobut^  er  eine  bintenbe,  befonberi 
für  bas  Äomif^e  geeiflnete  »eroegung  erliält.  6n- 
tuQ  unb  Startial  loenben  ben  ü.  häufig  an.  0ihema: 

Chäi  (in  LMrbdKX,  ba<  auf  tbi(m  fdtiril«  (SlUifrTtU 

ISrfinber  bei  tS.  foU  ber  griecfiiMe  Satirifcr  .^lippo« 
nar  (.t40  n.  Khr.)  fein. 

aialia,  f.  @alle. 
aialm,  Stabt  im  ruff.  Oouoernement  Vftoto,  an 

bem  fi<h  h'or  mit  bem  Xunoi  oerbinbenben  unb  in 
ben  jlmenfec  fallenben  fchiffbaren  Öonmtfiub,  an 
ben  äufterften  Sorbergen  bei  ®albaiplateau«,  mit 
08»i)  544HCinn>.,  roelihe  blühenben.öanbel  mit  Sieb, 
trotfnen  frifdien,  Cerealien,  befonbcri  ̂ laibi  unb 

ipanf ,   betreiben. 

aiolnogorb  (>£iägelberf|e<),  alte  Stabt  im  ruff. 
Ooupernement  Strcbangel,  in  hügeliger  Oegenb  am 

rocftlithen  Ufer  ber  JJroina,  119  km  non  ber  Slün- 
bung  bei  Stromi  entfernt,  h«!  mehrere  Hirdien, 

eine  fRaoigationifihule,  ein  Xreiigericht,  einen  (lei- 
ncn  Xauf^of  unb  (leoi)  1074  Cinm.,  bie  Jfiftherei, 

Siehtufht  unb  danbel  treiben.  C.  ift  Oeburtiort 
bei  ili^tcri  Somonoffoto,  bem  hier  ein  iCenlmal 
errithtet  ift. 

Choloepuo,  ffaultier. 
S|olof  (fpi.  tfdii.),  inSeruSIame  berSlcftijen  ober 

Sliftblinge  oon  llJeifien  unb  Jnbianem.  Sie  bilben 

nöchft  ben  ̂ nbianern  bie  jahlreichfte  ScoüIferungi< 
Haffe  bei  Itanbei  unb  bemohnen  namentlich  äie  grö: 

hernXiärfer  unbi^roointialftäbte.  3hrem  phpfifchen  ' 
Charalter  nach  fcheinen  fic  im  allgemeinen  unter  ben 

3nbianem  unb  auch  unter  ben  Wifchlingen  ber  afri'  | 
fanifchen  ikaffe  tu  fielen;  hinftchtlich  ber  ffarbe  finb  : 
fte  fehr  oetfchieben,  )e  nach  bem  SRifchungioerhält- 
nii  bei  Sluti  (f.  Seru).  3m  Jiotben  ber  ärgentit 
nifchen  Slepublit  lourben  jur  fpanifchen  3eit  bie  Sie: 
ftiten  ali  C.  bezeichnet. 

Sholäfcn  (gnech.),  aDe  mit  (fiallenreforption  ixr> ' 
bunbenen  ffrantheiten. 

Cholfäire,  f.  Ctallenfäuren. 

ChDUi,  Siaritflecfen  im  ruff.  6oupernement  Süa: 
bimir,  Xreii  Sijainih,  an  ber  «oben  Strohe  non 
Sloitau  über  Silabimir  nach  Sifhnif  Somgorob, 

hat  eine  griechifche  ̂ uptlinhe,  einen  groben  Xauf> 

hof  unb  (1879)  217‘ü  Ginn).,  tpelche  fcch  nortugin>ei|e 
mit  bem  Sialen  non$eili^enbiIbern(jährli4  ViSiill. 
Stüd)  befchöftigen.  Seruhmt  ift  C.  burch  feine  nier 
groben  3<tärmärfte,  non  benen  ber  erfte  (8.  3uli) 

gemiffermahen  ali  Sorläufer  bei  Sifhnij  Somgo- 
robfcben  Söeltmarltei,  ber  iroeite  (30. 9ug.)  ali  Stb< 
fchlub  beifelben  bejeichnet  metben  (ann. 

Uloläla  (iiir.  ti4o-,  San  Sebro),  Stabt  im  mepi: 
(an.  Staat  Suebla,  lokmineftlich  non  Suebla,  2138  m 
ü.  Sl.,  n>ar  (ur  3eit  ber  Groberung  bei  lianbei  burch 
Cortet  eine  ber  blühenbften  Stabte  ber  Sttefen  unb 

ber  £>auptfch  bei  mepifanifchen  SeIigioni(ultui,  mit 
mehr  ali400Iempeln  unb  minbeftehi  150,000  Ginio. 

3ebt  ift  bie  Stabt  ein  deiner,  mit  fchänen  9(ganen< 
pflontungen  umgebener  Crt  mit  (ibtt)  8978  Gincn., 
nur  mertinärbig  burch  ̂ <e  in  eigentümlichem  Stil 
(nmhrfcheinlich  non  Gortej)  erbaute  Kirche  non  San 
ifranciico  unb  ben  berühmten  leofalli  (»(8ottei: 
haui")  nonC.,  bai  riefenhaftefle  atthitedonifcheSJo: 
nument  aui  ber  3ltte(en(eit.  laifelbe  nmr  (u  Ghren 

bei  Gottci  Quehacoatl  errichtet  unb  hübet  eine  ab< 

geftuinpfte,  aui  nier  Abteilungen  übcreinanber  be:  j 
ftehenbe  Spramibe  non  54  ni  i)öhe  mit  einer  Wrunb- ' 
fläche  non  1 1   .^eltar.  £ai  Slaterial  finb  ungebrannte  ; 

Vctittl,  btc  umrt  d   orcmibc  nKiicn, 

G^omjafoit). 

Sactfteine.  Auf  ber  4200  qm  groben  Plattform  ber 
flpramibe  maren  tempeläbnliche  (^ebäube  errichtet; 
jept  fteht  in  ber  Slitte  berfelben  eine  oon  Goprcffen 
umgebene  Kirche  ber  Sieben  ffrau  be  (oi  Aemebioi. 

Ser  Siah  gemährt  eine  ent)üc(enbe  Auiricht  auf  bie 
SuKane  non  Suebla  unb  ben  Sil  oon  Crijaba. 

(tholntmi  (ipt.  tl4>),  Separtementihauptftabt  im 
jentralamerilan.  Staat  Sonburai,  an  bem  fchiffbaren 

31  uh  gleichen  Sameni,  60  km  oberhalb  beffcn  Siün< 
bung  in  bie  Jonfecabai,  mit  Sanbel  unb  4000  Ginm. 

Shi<na|t*OtrfUhmiiia  (franj.  rbAmaee.  Ipc.  I4i» 

ni9il4',  bai  3<i<in,  StiUeftehcn,  Unbefchäftigtfein) 
nennt  man  bie  Serficherung  gegen  bie  Serlufte, 
roelche  neben  bem  bireften,  bte  SerftderungiciefeU: 
fchaften  )um  Grfah  nerpflichtenben  Schaben  burch 
bie  aui  lehterm  entftanbene  Störung  im  (flefihäfti* 
betrieb  bem  Serfccherten  ermachfen.  Sic  bat  ftch  in 
3rantreich  herauigebilbet  unb  oon  ba  nach  3iuüin, 

Selcjien  :c.  nerbrcctet,  in  Seutfchlanb  aber  noch  fehr 
mencg  Siat  gegriffen.  Sie  tnirb  bii  fcht  nicht  ali 
felbftänbige  Serfiihcrung,  fonbem  nur  ali  Grmeite> 
rung  anbrerScrficherungcn,  inibefonbere  bcrffeuer» 
oerficherung,  hoch  auch  ber  UnfaHnerficherung,  ein: 

gegangen. ShomcT  (hebe.,  >$iaufe<),  fcohlmah  ber  alten  $e: 
bräer  für  troetne  unb flüffige Singe,  lOSathienthal« 
tenb.  üutber  überfeht  halb  Sialter,  halb  Scheffel, 

halb  behält  er  ben  Samen  G.  bei. 

S|om|((öl9,  Alepei  Stepanomitfeh,  ruff.  Sich> 
tcr,  geb.  1.  3Rai  (a.  St.)  1804  ju  Sioifau,  erhielt  im 
elterlichen  .6aui  eine  forgfältige  Grjiehung  unb 

'   roarb  burch  'inen  Äreii  ruffifcher  Schriftfteller  fchon 
früh  in  bie  ruffifche  Üitteratur  eingeroeiht,  raobet  fein 

I   Oeift  zugleich  eine  liberale  unb  patriotifche  Sichtung 
:   erhielt.  Die  mit  einem  begeifterten  Stubium  ber  hi: 
ftorifchen  SBiffenfehaften  nerbunben  mar.  Gin  Jlucht: 

oerfuch,  um  am  griethifchen  jreiheitifampf  (1821) 
tcilcunehmen,  mihglQdte,  unb  C.  muhte  zur  Strafe 
in  ein  OarbetanaUcrieregiment  zu  Setcriburg  eiiz> 

'   treten.  Sachbem  C.  182.5  feinen  Abfchieb  ali  Offizier 
genommen,  reifte  er  in  iMi  Auilanb  unb  hielt  ftch 

längere  3eit  inSarii  auf,  roo  er  feinen  erften  Drama: 

tifc^n  Serfuch;  :3ermaf<  (gebrueJt  1832),  nerfahte. 
Auf  feiner  flüctreife  nach  ber  §eimat  befuchtc  G.  bie 
meftflaroifchen  Sänber  unb  machte  ftch  mit  bem  (9eift 
unb  ber  Sprache  ber  Sfchechen,  Sloroafen,  Sloroenen 
unb  Kroaten  nertrout.  Ali  Sufflanb  1828  ber  Sür: 
(ei  ben  Krieg  erflärte,  trat  er  nrieber  in  bie  Armee 
ein  unb  beteiligte  ftch  am  ffelbzug,  nahm  inbeffen 

nach  äem  ̂ riebenifchluh  fofort  toieber  feinen  Ab: 
fchieb  unb  lieh  ftch  in  Woifau  nieber,  mo  ec  fortan, 
burch  l‘in  %mt  behinbert,  einzig  becSitteratur  lebte. 

3cner  Setiobe  gehören  an  feine  Xragöbie  -Ser 
Sfcubo:Smitcii:  («Dmitrij  Ssamoswunetz«.  Woif. 

1833),  ein  gehaltreichei  unb  infchmungnoDerSprache 
gefchriebenci  S!er(,  unb  feine  >2i)cifchen  Oebichte« 
(■Sticliotworenpja*,  baf,  1844;  neue  Auig.,  baf. 
1861),  bie  feinen  Samen  bii  über  bie  (Grenzen  Suff: 

(anbi  trugen.  G.  mürbe  ber  .Sauptrepräfentant  jener 
Sichtung  im  ruffifchen  Oleifteileben,  bie  man  gemöhn: 
lieh  mit  bem  ̂ tarnen  bei  Slamophflentumi  beteich- 
net.  Seine  Sichtungen  unb  Auffähe  bofumentieren 

ftch  ali  Gegüffe  einei  menn  au^  oft  zu  meit  gehen: 
ben.  Doch  mahrhaften  Satriotiimui,  ber,  aDci^rembe 
necfchmühenb,  bai  (hüte  im  Satcclanb  auffuchtc  unb 
ihn  in  ber  SRachtentfaltung  bei  Slamcntumi  ben  Sc: 

I   ginn  einer  neuen  SSeltorbnung  erfrnnen  lieh.  Siefe 

i   Anftchten  finbet  man  am  fchärffien  miigefprochen  in 
I   (einem  >   Senbfehreiben  on  bie  Serben  aui  SWoifou» 
1   (in  ruffifcher  unb  (crbifcher  Sprache,  Seipz.  1860). 

,   bnb  unter  X   ober  8   na^iuhblnacn. 
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6^on  —   Chopin. 

C.  betcili{tte  fiib  aui^  bet  Dielen  inbuftriellen  Untet< 
nebmungen  unb  mar  ein  eifriget  JKitarbeiteT  an  bem 

>Cfonomif(ben  älnjeiget’.  ben  1844  —45 
maibte  er  pon  neuem  Jieifen  burt^  gan;  (juropa  unb 

legte  nach  feiner  Jiüdfebr  bie  9tefultate  feiner  9eob= 

atbtungen  in  ber  >.4tuffifiben  Unterhaltung  ■   (»Küss- 
kaja  Besseda«)  nieber,  an  beren  feerouSgabe  er  feit 
1856  ben  tbdtigften  jlnteil  nahm,  1857  mürbe 
er  Witglieb  ber  ̂ teräburger  jltabemie  ber  2Biffen> 
idiaften,  in  beren  Ilublitationen  er  unter  anberm 

eine  für  bie  Spraibforftbung  mic^tige  >Serglei(^ung 
ruffiidter  SBörter  mit  Sanbtrit«  oeröffentltibte. 

Sluib  fein  nacbgelaneneb  grogeb  Slert  »Über  allge> 
meine  OefAiibte«  ift  doU  oon  linguifttfi^en  Aombi» 
nationen.  6.  ftarb  5.  DIt.  1860  an  ber  Ebolera.  (Sine 

Sammlung  feiner  fßerie  erftbien  feit  1861  in  4   ̂n< 

ben,  eine  jmeite  Sluäaabe  bleiben  1868. 
6b*ü>  eine  ägppt.  Mottbeit,  bem  grietbiftben  &era> 

lieb  entfpre^enb;  ibm  foll  bie  Kilmttnbung  bei  Sa» 
npboe  gemeibt  gemefen  fein. 

Slnnlrin  (Ünorpelleim),  ein  bemSeim  dbnlicber 
Stoff,  ber  burtb  anbaltenbeb  Stoiben  mit  Süaffer  oub 
allen  nitbt  oerinötbemben  llnorpeln,  aub  Anotben 
Dor  ihrer  Cffiftfation,  aub  ben  !pautfno<ben  unb  ber 
^ombaut  beb  Slugeb,  am  beften  aber  aub  ben  9Kp» 
penlnorpeln  crbalten  mirb ,   inbem  man  biefe  reinigt 
unb  anbaltenb  mit  dllaffer  lotbt.  (Sb  gleitbt  in  feinen 
(Sigenftboften  ungemein  bem  ieim  unb  unterftbeibet 
fiib  Don  biefem  nur  burtb  einige  tbemiftbe  Slcaitionen. 
2ab  Sortommen  beb  (S.  bilbenben  itbrperb  in  ben 

notb  nifbt  aubgebilbeten  Anotben  matbtebmabrf^in» 
litb,  bap  bab  (S.  eine  ,äo>iftb<DftDf‘  jmifiben  (Simeift 

unb  Üetm  fei.  Sab S.entftebt  überall  aub  bemSbon* 
brogen;  biefeb  liefert  aber,  menn  man  eb  mit  Aalt 

bpbrat  bebanbelt  unb  bann  babAalimieberfortf(bb.ffi> 
beim  Aotben  mit  SiSaffer  nitbt  mehr  6.,  fonbem  üeim. 

(Ebsakntc,  f.  Meteoriten. 

l'hondriteb  Stemb.,  oormeltlitbe,  pom  Siab  bib 
jum  Sertidr  portommenbe  Zanggattung. 

8b**kntib,  AnorpelentjUnbung. 
(Sltattagen,  f.  (Sbonbrin  unb  Seimgebenbe 

Materien. 

8b«a)lT0ltgic  (grietb.),  Sebre  pon  ben  Anorpeln. 
ChondriSioa,  f.  Anorpelgeftbmulft. 
ChoDdrab  Lam.  (Anorpeltang),  Sllgengattung 

tmb  ber  Crbnung  ber  gloribeen,  f.  Sphaerococcua. 
Slaaia.  in  ben  iltern  3tütn  ein  Sanbftriib  an 

ber  füböfUitben  Aüfte  ̂ talienb,  meltben  por  ben 
arietbifditn  ilnfiebelungen  bie  (Sboneb  (beren  autb 

in  (Spirub  poriommeniier  9iame  pielleitbt  auf  iDp» 
rütben  Urfprung  meift)  bemobnten.  Serfelbe  um» 

fabte  bie  öftlitben  Xpenninenab^iinge  Sufanienb  jmi» 
ftben  ben  fpätern  Stdbten  Sirtb  unb  Aroton. 

Sbaaiätc«,  Stiletab  Xlominatob,  bpjantin. 
(3efd)iibtftbreiber,  f.  Xiletab  1). 

Sbanabtafela  (lot.  tiito»),  Xrtbipel  an  ber  Sleftfüfte 

pon  'iiatagonien,  sroifthen  ber  ̂nfel  (Sbü®*  im 
ber  groben  ̂ Ibinfel  Zaptao  tm  @.,  beftebt  aub  45 
grobem  3nfeln  unb  unjäbligen  Snfeltben  unb  Alippen, 
bie  jufammen  ein  Xreal  pon  12,2(W  qkm  (221,tClM.) 
hoben  unb  pon  menigen  unabbfingioen  ^nbianem 

beipobnt  merben.  Sie  finb  bo<b  (tiriS ,   bitbt  be> 
molbet  unb  an  guten  $äfen  reitb.  Sie  ̂ öblt  ber 

Unfein  beibt  Magbalcna  unb  ift  1660  m   bo<b»  be< 
loimter  aber  fotb  bie  natb  30.,  im  offenen  Dfean  lie» 

genben  3nfelnSuomblin(ober  Socorro)  unb^pun 
t   Aorborougb).  ^Solitiftb  bilbcn  bie  S.  einen  ZetI  ber 
^ropin;  Spiloe  ((Sbile). 

8#aal,  ägppt.  C4ott,  Sobn  beb  Xmmon  unb  ber 
Mut,  befonbert  in  Zbeben  octebrt;  alb  jugenblitber 

I   @ott  mie  .tarpolrateb  burtb  bie  Seitenlode  aubge» 
I   jeiebnet.  (Sr  ift  mie  Zbotb  autb  lunürer  (Mott  unb 

I   trägt  alb  foliper  ben  Monbbibtob  auf  bem  £iaupte. 
I   Ser  neunte  ägpptiftbe  Monat  (^aftbonb)  bot  feinen 
Flamen  pon  biefer  (Mottbeit. 

I   Cbbüloitb,  Separtement  beb  jentralamcrilan. 
Stootb  Siiearogua,  30,853  qkm  (660,s  DM.)  grob, 

j   li^t  im  D.  beb  Slicnraguofeeb  unb  bot  etroa  34,000 
;   (Sinro.,  bie  meift  jerftreut  auf  ßacienbab  leben  ober 
I   alb  »milbe»  ̂ nbianerinbenfflölbemumberftbroeifen. 

'   Xinboieb,  Maultiere,  ̂ äute  unb  Aäfe  finb  bie  .ßaupt» 
I   probulte.  @olb  mirb  in  ben  (Mruben  pon  Santo  So» 
'   mingo  u.  a.  oon  engliftben  (Mefellftbaften  gemonnen. 
^auptftabt  ift  Xeobopa. 

((Sbooriebutter),  f.  Bassia. 

8boptt,  jflub  im  europäiftben  Xublanb,  meltber 
beim  Sorf  Äutf^al  im  Äreib  3Jenfo  entfpringt,  bie 
©ouoemementb  3JtPfo»  Sarotoro,  Zomboro,  SOo» 

j   ronefb  unb  bab  Oanb  ber  Sonifiben  Aofalen  burtb» 
I   fließt  unb  natb  einem  febr  gerounbenen  Sioufe  pon 
I   etma  740  km  unfern  3elonbfaia  in  ben  Son  fällt. 
Sein  bebeuteiibfter  Slebenflub  ift  bieSBorona;  aufier» 

I   bem  mUnben  in  ibn  ber  Aolptlei,  Somalia,  Mitlirei, 
I   Xriabal,  Aarai,  bie  mit  jablreitben  Aoloniftenbbrfem 
'   befejt  fmb.  Ser  6.  ift  ein  etbter  Steppenflub,  oben 
,   200—300  m,  an  ber  Münbung  faum  160  m   breit. 

I   Sein  reibteb  Ufer  ift  faft  überall  fteil,  meift  bemalbet 
mit  ben  ftbbnften  Oaubbbljem  unb  mit  ßunberten  pon 

I   Gftab^Ugeln  (Aurganen)  bebedt;  bab  linfe  ift  meift 
niebng  unb  bebufept,  nur  bei  Salajeboro  ebenfnllb 
botb.  3m  Sommer  bat  ber  51u6  roemg  SBoffer,  roäb» 
reno  er  im  Jrübjabr  fein  ganjeb  Zbol  überftbroemmt 

I   unb  6   — 7   km  breit  mirb;  bann  ift  er  unterhalb  ber 
Moronamünbung  pon  jabireimen  3)arlen  bebedt, 
I   bie  ßerealien  unb  animalifibe  fgrobulte,  alb  ßäiite, 

I   SBoKe  !c.,  oerftbiffen.  Dberbalb  bet  iOoronomün» I   bung  ma^en  ipn  teilb  bie  auf  bemfelben  ftebenben 
Mühlen,  teilb  bie  oielen  Saumftämme,  bie  milb  in 

I   ben  fjlufi  bineinroutbem,  unfabtbar.  Ser  Siftbfong 
im  S.  liefert  befonbetb  ftböne  Sanbarte  unb  .ßetbte. 

!   Sboperbt,  1)  f.  Slorootboperbl.  —   2)  (Ufttpo» 
'   perblaja  Stanija)  (Mrober  Marttfleden  im  üanbe 
ber  Soniftben  Aofalen,  reibtb  am  Son,  bot  eine 

Airtpe,  einen  Äoufbof,  ein  Aotn»  unb  Soljmaga» 

)in,  grobe  Militärgebäube  unb  etma  4000  (Sin'm., melcbe  fi^  mit  Siebjuibt  unb  Xderbau  befibäfti^, 
Satten  bauen  unb  anfebnlitben  ßanbel  treiben.  Ser 
Crt  hält  brei  fepr  befutbte  3abrmärfte. 

8|o|)rtbfif4(  Stefillt,  ein  aub  frutbtbaren  30iefen 
unb  Molbflätben  beftebenber  mellenförmiger  Oänber» 
fttteb  im  fUböftliAen  Xublanb,  ju  beiben  Seiten  beb 

Gboperfluffeb,  bepnt  fitb  befonberb  imWouoernement 
Söoronefb  jroifiben  ben  Orten  Storooiboptrbf  unb 
SotiffoglebbI  oub  unb  erjeugt  treffliibeb  (Metreibe 

fomie  träftigeb  Sieb,  habet  fiep  oiele  grob»  unb  Hein» 

rufftfibe  Aoioniften  hier  angefiebelt  haben.  Xud)  ge» 
beipen  in  ito  oe^ibiebene  Obftforten,  namentliip  Air» 
fipen  unb  Sfloumen.  Oeptere  liefern  ben  berühmten 
Epoperblif^en  gjfloumengeift  unb  merben  oebörrt 

burep  bab  ganfe  rufftfibe  Xeiib  oerfibidt.  Sei  Soriffo» 
glebbi  fcpliebt  fiip  bie  fogen.  Zambomfde  Steppe 
an,  melipe  bie  Siorona  (ttebenflub  beb  Gpoper)  auf 
ihren  beiben  Uferfeiten  bib  inb  @oupemementSenfa 

hinein  begleitet. 

Spopin  Opi.  |(töpanB),  3<itt^ti(b  ffranj,  Alaoier» 
fpielet  unb  Äomponift,  geb.  1.  Mätj  1809  tu  Hdo» 
!   joma  S!ola  bei  SOarfipau  oon  frantöfifcb»polnifiben 

|(Sltem,  erpielt  ben  erften  mufilolifibcn  Unterriipt 

I   pon  3bn>nt,  ronprenb  ihm  gürft  Xnton  SlabtiroiU, 
I   bet  fein  Zalent  erlonnt  potte,  bie  Mittel  jut  Grraet» 

aitild,  blf  unln  (S  pftmibt  »ribcn,  gnb  uniR  A   DbR  3   tuAluWaflin. 
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bung  ̂ ö^et  Stbuibilbung  jtroäbrle.  Später  pott»  (H«r  (grietb.),  eigentlich  ein  umgrenster  Xan)< 
enbrte  et  feine  üubbilbung  tm  {tlapierfpicl  unb  in  plaf),  bann  bet  9tunb>  unb  Sieigentani  felbft,  mbbe- 
bet  Äompofition  unter  61»ner,  bem  lircltpt  beS  fonbcte  aber  ber  mit  (Sefang  netbunbene,  bei  fcft> 

SBarfchaiierflpnferpatoriumb,  fomie  auf  ipieberholten  liehen  (Gelegenheiten  )u  lehren  einer  Gottheit  aufgt< 
Steifen  nach  Seutfchlanb,  um  bie  in  Serlin,  Srebben,  führte  Zanj  (Shorreigen)  unb  bab  ihn  oufführenbe 
^eipjig  unb  ?Jtag  lebenben  graben  Älapierfpielet  ^Jerfonal.  (Dergleichen  ßhotaufführungen,  anfangb 
ju  hären.  1829  trat  et  in  SBim  3uetft  öffentlich  auf  rein  Iptifch,  aber  pon  feht  petfehiebenem  ßhoroli«. 
unb  erregte  burch  feinen  aubbrudbpollen  Sortrag  halb  emft  unb  feierlich,  halb  luftig  unb  aubgelaffen, 
albbalb  bie  Jlufmertfamfeit  ber  Senner.  (Die  burep  bilbeten  bei  ben  Dipnpfifchen  ̂ ften  ben  uqprüng^ 
bie  polnifche  Siepolution  1830  in  feinem  Saterlanb  liehen  unb  hauptfächlichen  Seftanbteil  ber  fjeftfeier 

eingetretenenSerhältniffeperanlahteni^,  aubroärtb  (f.  (Dithprambob),  unb  aub  ihnen  ging  bab  grte> 
feine  e^iften)  )u  fuchen  unb  fich  1831  infäarib  nieber«  40<ht  X>rama  hetppr,  inbem  fuh  ««fh  unb  nach  ber 

julaffen,  mo  er,  mit  Kubnohme  eineb  1838  —   39  in  (Dialog  entmictelte  unb  bie  bramatifche  ̂ anblung 
^efellf^aftber6chriftftelIertn@eor^eSanbin3)iaI>  jur  ̂ auptfache  tpatb,  nähtenb  ber  C.  felbft  mehr 
lotca  perbrachten  SSinterb,  fortan  blteb  unb  alb  2eh>  unb  mehr  jurücttrat  unb  bie  Jlolle  eineb  teilnehmem 

rer  unb  Sonjertfpieler  ipirtte.  Er  ftarb  bereitb  17.  ben  3<ugen  ber  ̂ anblung,  gleichfam  beb  >ibeali> 
Dtt.  1849.  3n  Chopinb  fünftlerifcher  ^erfönlich*  perten  3“ ®ie  einjetnen  9So- 
teit  pnbet  bab  fiauptmerlmal  brr  mufctalifchen  mente  biefeb  Entmictelungbgangeb  permögen  mir 

Slomantil  ̂ antreichb,  bie  Beteinigunp  beb  Äunft<  nicht  mehr  )u  oerfolgen;  mit  tönnen  aub  'Mfchptob 
geifteb  oerfAiebener  Slationalitäten,  befonberb  beut<  nur  abnehmen,  melche  %iefchapenheit  unb  Sebeutung 
lieh  aubgeprägt;  benn  bei  feinet  franjöfifch=polnifchen  bet  E.  in  bet  attifchen  Zragöbie  bereitb  geroonnen 

Slbftammung  ui^  in  innigem  Oeifteboerfehr  mit  iMn  hatte.  Er  erfcheint  hier  alb  eine  Slnjahl  oon  12  ober 
beuticben  Weiftm  ber  ̂nftrumentalmufit  oermodte  15  hletfonen,  bie  meift  im  Charalter  oon  erfahrenen 
et  auf  @runb  bet  in  ihm  nerfchmoljencn  Empftn>  unb  perftänbigen  SRännem  ober  fjtautn  auftreten 
bungbmeife  breier  Stationen  pch  oi"  eigneb  (Eonreich  unb,  w   ben  SJetfonen  beb  (Dromob  in  irgenb  einet 
aufjubauen,  in  melchem  et  alb  unumfchränlter  SSejitpung  ftehenb,  bie  ̂ anblung  teilnehmrnb  be< 
fcher  maltete.  Der  ritterliche  Sinn  unb  ber  gefchicht»  gleiten,  aubnahmbmeife  auch  thätig  in  biefelbe  ein» 

liehe  Schmerj  beb  $olen,  bie  leichte  Stnmut  unb  ®to:  greifen  (j.  SS.  in  ber  Schlupfsene  pon  nfcbnlob'  »Sga» 
lie  beb^ronjofen,  ber  romantifchelieffinn  beb  (Deut»  memnon»  unb  in  bet  Sjene  jmifchen  Äiliffa  unb  bem 
fchen,  bie  fchon  kleine  on  G.  heroorhob,  neteinigen  fich  G.  im  »Eotenopfer«]).  3"  ben  fSaufen  bet  fianblung, 
bei  ihm  )u  einem  @an)en  oon  folcher  Originalität,  gleichfaminben3iPifchenaiten,überläht  er  fich  feinen 

bah  feine  SSufit,  obmohl  lebiglich  für  bab  Slanier  er»  oetrachtungen  in  Iptifchen  ISrgttffen,  melche  auf  bie 

boept,  boch  auch  üäer  bab  Öebiet  biefeb  3nftrumentb  ßanblung  »ejug  ̂ aben  unb  auf  biefelbe  einmirfen 
hinaub  befraeptenb  mieten  tonnte.  (Die  ebaratte»  foUen.  (Die  ju  einem  C.  erforberlicpen  SSerfonen 
riftifepen  Gigenfipciften  betfelben,  eine  tünftlerifip»  (Ghoreuten)  jufammenjubringen,  ju  befolben, 
eble,  faft  oriftotrotifihe  ©efühlbroeife,  fchmärmerifche  non  einem  ©efong»  unb  Eanjlrpret  (Ghotobibob» 

3nnigteit  neben  heroifepem  Sluffcpmung,  poetifepeb  talob)  einüben  ju  laffen,  mähtenb  ber3eitsube» 
Sichoerfenten  in  bie  gepeimniboollften  (Eiefen  beb  töftigen  unb  fcpliehlicp  jur  Slufführung  mit  bet  nä» 

Emppnbungblebenb,  pnben  pep  in  allen  feinen  Som»  tigen,  oft  praeptPoUen  Sfubrüftung  p   nerfepen,  mar 
poptionen,  gelangen  jebo^  befonberb  entfepieben  ba  eine  ber  fogen.  Staatbleiftungen  tinb  tarn  einem  oer» 
3um  Slubbnlct,  roo  ber  Sünftler  bie  ffejfeln  ber  So«  mögenben  SSütget,  bem  Gporegen,  ju,  ben  etfor« 
natenform  obmirft  unb  feiner  ̂ pantape  ooBe  fffrri»  berlicptn  fJoHb  ber  Strehon  beftiminte,  unb  bem  feine 
heit  läpt,  mir  3.  SS.  in  feinen  Etüben,  Stotturnob,  Obliegenheit  fomit  niept  blop  SKüpe  unb  Sefepmerbe, 

SSrälubien,  3>>tpromptub,  Eän3en  ((iUalser,  SSolo»  fonbern  ouep  bebeutenbe  Soften  oerurfaepte  (f.  Gho« 
Häfen,  S)la3urtab)  unb  nomentlicp  in  feiner  perrlicpen  tegie).  (Bei  ber  Stuffüprung  beb  Stüctb  3ogen  bie 
Fantaioie»  Op.  49.  Doch  mup  aubbrüctli^  peroor«  Gporeuten  feierlich  unter  Siortritt  ber  f^lötenfpieler, 

?tpoben  merben,  bap  biefe  Slrbeiten  bei  aller  3rei<  gemöpnlich  noepbem  babSptelfcpon  begonnen,  in  bab eit  ber  (Eongeftaltung  boep  bie  pbepfte  formale  SSoO«  Zpeater  unb  nahmen  ipren  fSIap  in  ber  Orepeftra  ein. 
enbung  3eigen,  unb  bap  G.,  menn  er,  mie  in  feinen  $ut  in  ben  »Sepuppepenben«  unb  ben  »SSetiem»  beb 
berühmten  Son3erten  in  E   moll  unb  F   moll  fomie  afcpplob  beginnt  ber  G.  felbft  bob  Stüct ;   fonft  gept 

in  feinem  Zrio  Up.  8,  bie  Ilafpfcpen  f^ormen  repro«  bem  erften  (Sefang  bebGporb  ein  Sltonolog  ober  Dia» 
bu3iert,  audp  bi^e  mit  PÖBiget  SBeifterfepaft  be>  logporpet.  SBeift  reeptb  oom  3ufcpauer  bie  Otepeftra 

berrfept.  Gin  tpematifepeb  SS^eiepnib  feiner  inmep«  betretenb,  fteBtc  er  fiep  3U  3   fSerfonen  neben«  unb 
reren  ®efamtaubgaben  erfepienenen  Sompofitionen,  5   pintereinanber  ober  umgeteprt  auf,  in  ber  SKitte 

pon  benen  ouper  ben  oben  genannten  pier  noep  bie  bet  Sieipe  bet  Gpotfühtet.  3*  nach  Sefepaffen» 

(dariationen  über  »La  ci  darem  la  rnano»  alb  fein  '   peit  beb  Dramab  unb  ber  @efänge  oeränberte  ber  G. 
erfteb  auffepenetregenbeb  SBert  fomie  eine  Samm»  mopl  ouep  im  Sauf  beb  Stüctb  Blap  unb  SteBung. 
lung  non  17  polhifcpen  Siebern  für  eine  Sing«  Slur  roäprenb  beb  (Dialogb  auf  ba  SSüpne  oerhielt  er 
ftimme  mitSlaoierbegleitung  herpor3Upeben  finb,  er«  fiep  ftiB,  unb  mo  er  in  biefen  eingriff,  fpraep  ber 
fepien  Seip3ig  1852  bei  SSrnttopf  u.  $ätfel.  Sgl.  Gpotfühter  in  feinem  Stamen.  Seäufig  teilte  et  fiep 

Satafombfi , jfriebriep  G.,  fein  Seben,  feine  SBerte  in  3mei  palbcpöre,  unb  sumeilen  führte  er  auch  tUnft» 
unb  Briefe  (2.  Stuft.,  Drebb.  1878);  Sif3t,  Frbdbric  liepe  SSemegungen  unb  roirtlicpe  Zänte unter  Rlöten» 

C.  (2.  Stuft.,  Seip3.  1882;  beutfep  non  Sa  SBara,  ba{.  begleitung  aub.  SQab  bie  eporifepe  SSoefie,  bie  pier 
1880),  eine  geift«  unb  ppantafieooBe  Gparalterifht  «um  Slortrag  tarn,  betrifft,  fo  piep  ber  erfte  gemein» 

feinet  Söerfe;  Barbebette,  C.  (2.  Stuft.,  fSor- 1869). '   fcpaftlicpe  öefang  beim  Erfepeinen  beb  Gpotb  auf  ber 
Chopine  (franjj.,  (PC.  fibopin,  oombeutfepen  Sepop«  Büpne  $arobob,  jeber  folgenbe  Stafimon;  beibe 

pen),  altfran3.f$lüffigteitbmap,  inSSarib=0,5S)inte  maren  antiftroppifep,  b.  p.  eb  folgte  auf  ben  erften 

=   O.ia'i  SiL;  in  Sneipen  f.  n.  m.  patbe  $lafcpe.  @efang,  bie  Stroppe,  ein  3meiter  Pon  gleich  »iel 
Gppgnette«  (fran3.,  tpi.  («owt),  Solonb  franler  Se^en  in  bemfelben  Berbmap,  bie  Stnliftroppe, 
Seibentaupen.  ober,  menn  ber  ISporgefang  länger  mar,  auf  jebe  oon 

tbtilcl,  bi«  utUcT  G   bemipt  ntibm,  |tnb  uiitit  S   obre  3   iui4|U|41obnt. 
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ß^or  (in  btt  äRuilf). 

btt  soridcn  im  SertmaJ  ntrf(^iebene  Sitopbe  fine  I   niger,  balb  niütbenoDet  Srroibe,  aber  mit  ernflet 
mit  ibt  übettinftimmenbt  Wegtnfltopfie.  33cn  Stro»  tenbenj  unb  in  einet  ®eife  o^efnSt  mot,  mcl<bc 
pb«n  unb  (^genfttopben  folgt  bibmeilen  noib  eine !   bie  flombbie  nod)  in  einen  neuen  @egenfak  ju  bet 
beionbeteSttopbe  alb  Jlb>  obet  Stbiu^gefang  (ßpo>  Ztogbbie  ftellte,  infofetn  biet  bie^erfon  beb  Xiipterb 
bob),  bem  abet  feine  ©egenfttopbe  entfpri(bt.  Xiefe  getegentli*  ftarf  betoortrat.  Tie  t'utobafe  jäblte, 

@effinge  nmtben  entmebn  aDe  non  bem  gongen  (L  menn  ooUftänbig,  fteben  6<bn)entungen  unb  ebenio 
gtfunaen,  obet  Sttopbe  unb  Gfegenfttopbe  non  ben  oiele  leite  beb  Wefangb,  obgleieb  nicht  in  jeberÄomÖ! 
fpalbcpöttn  unb  bet  ScbluSgefang  (ßpobob)  oom  bic  olle  fieben  oollftänbig  oorfommen  mußten.  Ter 

gangen  1.  obet  umget^rt,  unb  gnmt  mit  abmeeb'  erfte  Teil  if)  bab  Aommation,  ein  tiiebeben,  mel- 
felnben  6te0ungen.  Tie  tragifeben  Ticbtei  oetmanb:  deb  btt  IS.  noch  in  bet  alten  SteDung  fang  unb  bab 
ten  auf  bie  fpmmettifcbe  ®ntaltung  biefet  ©efänge  wünfebe  ffit  Scbaufpielet  enthielt,  hierauf  begann 

eine  foicbe  Sorgfalt,  bab  bibmeilen  fogat  in  6tel>  bie  eigentliche  ^atabafe  in  bet  Umfcbnienfung  gu 
lung  unb  ©leicbflang  bet  SBotte  foroie  im  eintritt  ben  3ufcbouern,  um  gu  biefen  in  Stnapäften  übet  ben 

beb  ̂ erfonenroecbfelb  eineübereinftimmung  jroifeben  Ticbtct  ober  eine  fonftige  Sngelegenbeit  gu  fpreeben. 

Strophe  unb  ©wenfttopbe  bemetfbat  tft.  Tie  8et8=  |   Sie  fcblofi  mit  einem  futgen,  bem  Inhalt  nach  mit 

mabe  bctCborlieoet  finb  babti  bbibft  netfebieben,  non  '   ihr  gufammenbängenben  unb  in  bcmfelben  Serbmab, 
bet  gbmlicbtn  Ungebunbenbeit  bet  ̂ Jtofa  butcb  ben  aber  fütgetn  Serfen  abgefabten  £ieb,  Wafton  ober 

febon bübnenfäbigeniambifc^Ztimetet(unbttocbbu  Snigob  genannt,  fiierauf  folgte  eintneueSebmen- 
febenTetrameterfbinburä  bib  gurgefieigertftenfRan-  lung,  mooti  ein  Sieb  an  einen  dlott  (Strophe,  auch 
mgfaltigfeit  bet  ̂ inbarifeben  Sbbthmen.  Tem  3n>  Dbe  genannt)  oorgetrogen  loutbe,  bem  metrifcb  unb 

halt  nach  finb  bie  Sefdnge  beb  tragifebtn  Sborb  auf  bem^nbolt  nach  eine  Sfntiftropbe  obetSIntobe  ent> 

Snoectung  bet  böcb^n  Sbeen  unb  @efiible  gerichtet',  j   fptacb.  3<v<f<btn  beibe  aber  marb  bab  ISpitrbema, 
fte  fcbliebm  ficb,  n>ie  febon  ermähnt,  ßetb  an  bie  eine  tm  troebäifeben  Seebmab  an  bie  3uf<bouet  ge> 
XHinblung  on  (roenigftcnb  bei  Sfcbplob  unb  Sopbo=  richtete  Stnrebe  patriotifeben  obet  litterarifcben  $)n= 
lieb,  bem  Steiftet  in  bet  @eftaltung  beb  Sbotb;  guetfi !   baltb,  eingefeboben,  melcbem  nach  bet  Stntiftropbe  ein 

(hiripibeb  ertaubt  ficb,  ben  C.  Siebet  onftimmen  gu  j   ^ntepirrbema  folgte.  3n  ben  legten  Stiieten  beb 

taffen,  bie  gang  aufiet  Segiebung  gut^bel  bebStüdb  '   Striftopbaneb,  non  benen  mir  nur  noch  ben  >$lutob< 
fteben)  unb  äubem,  mab  ficb  aub  bem  Sotgong  bet-  beftgen,  febtt  bie  ̂ orabafe  febon,  mäbrenb  bet  6., 
(etben  aufbtängt:  Ätage  obet  3ubet,  SJotnung  obet  mieroobt  gang  bebeutungblob,  noch  beftegt.  SBit  bem 

Ttofi,  »etebtung  übet  bie  Seibenfebaften  unb  bie  ftctb  ,   Untergang  bet  Freiheit  Sriecbenlanbb  oetfebroanb 
mottenbe(5kttebtiofeitbcr@5ttet,^pmnen,®ebeteic.  I   enbticb  aub  politifcben  mie  bfonomifeben  ©tünben 
So  trat  btt  <S.  alb  Sprechet  bet  Stenfebbeit  mab>  i   auch  bet  S.  felbft;  bie  jüngere  attifebe  Aomöbie  bat 

nenb  unb  oermittelnb  gmifeben  bie  Slenfcben  unb  bab  ihn  beteitb  nicht  mehr.  Ü'brigenb  mar  bie  Subftat^ 
Sebieffat ,   unb  inbem  er  bie  banbelnben  ^rfonen  '   tung  beb  fomifeben  (Sborb  meniger  foftfpietig  alb  bie 
butcb  “D*  Setlauf  bet  Ttagöbie  ihnen  guftojen-  beb  tragifeben.  Ter  Gbotfübref,  roeteber  bei  ben  btO' 

ben  Scbiitfafe  begleitete,  ̂ alf  et  bem  $>elben  beb  matifeben  iüettlämpfen  ben  Sieg  baoontrug,  erhielt 
Stüctb  in  Sanbeln  unb  Selben  ücb  läutern,  ja  oet<  alb  $reib  einen  Kräng  unb  einen  funftooll  gearbei> 
flören,  mäbrenb  et  gugteieb  ben  3ufcbouet  in  Sie  3le>  teten  Treifub,  ben  et  alb  Tenfmat  feineb  Siegb,  mit 
gion  berSetraebtung  emporfübtte  unb  ihn  boböange  einet  3nfcbrift  oetfeben,  einet  ©ottbeit  meibte  obet 

leinet  fittliib«'  "“ib  S“  etfoffen  lehrte.  Tie  tra*  auf  einem  eigenb  bogu  errichteten  tempclartigen  Sau 

^cben  ebbte  finb  neben  ben  Siegebbpmnen  beb  bffentlicb  auffteüte.  Siele  bttgleicben  Te'nfmälet ipinbcit,  mit  benen  namentlich  bie  eborlieber  beb  enthielt  bie  banacb  benannte  Treifub’  obet  Tripos 
ifebptob  grobe  ÄbnIicbWt  hoben,  bie  jebänften  unb  benflrobe  gu  atben  (f.  Gbotegifebe  Stonumente). 

erbobenften  Sefte  bet  grieebifeben  Sgrif.  SBeit  meni«  Sei  bem  Gbarafter  biefeb  antifen  Gborb,  bet  gang 

get  miffen  mit  übet  oen  G.  tn  ben  Satprfpielen.  im  bffentlicben  Sehen  beb  gtiecbiMen  Solleb  mut> 
nach  Tgegeb  mar  bieSngablbeiSetfonen  bet  beb  tta<  gelte,  ift  ni^t  gu  oermunbern,  bag  Sa^bilbungen, 
gifc^  gleich.  3«  (i«3<3  erhaltenen  Stüct,  bem  mie  fte  g.  S.  SebiDer  in  bet  »Staut  non  Steffina« 
»Kptlopb»  beb  (Suripibeb,  beftonb  bet  G.  oub  Sa-  oerfuebte,  feinen  allgemeinen  Snllnng  fanben.  Siebt 

tpm  unter  Snfübtung  beb  Silenub;  bie  Sgene  mar  ©lücf  machten  in  piatenb  (freilich  gelefenen) 
ftetb  in  ̂ inen  unb  Siiälbetn,  ihrem  gemöbnlicben  ariftopbamfibenStücten  bie  Sarobafen,  obmohl  auch 
lufentbalt.  Such  bie  Kombbie,  bie  ebenfaüb  aub  fie  alb  ootmiegenb  litterarifcben  Snbaltb  nur  tn  ben 

btonsrtfeben  '^ftgefängen,  befonbetb  bei  bet  oollb»  entfpte^enben  Kreifen. 
tümlicben  Seiet  bet  SSeinlefe,  betoorgegangen  mar,  lib*t,  in  bet  Siufil  gunäcbft  eine  Sereinigung 
hotte  in  bet  ältem  3eit  ihren  6.,  unb  gmat  beflanb  mebterct  S*tfonen  gum  gemeinfcboftlitben  Sortrog 
berielbe  aub  24  Setfonen.  Ta  aber  bie  Sfuffaffung  eineb  ©efangftüdb  (Sängerebot).  3e  nach  ben 
beb  Söcbetlicben  itgenb  ein  Steigen  in  bie  Tiefe  nicht  Stimmbeftanbteilen,  aub  benen  ein  folcbet  gufammen. 
eriorberte,  fo  batte  bet  lomifcbe  G.  nach  bet  einen  gefeft  ift,  fann  et  fein;  Siännetebor,  bet  aub  lou» 

Seite  (ben  richtigen  .^ufebauet  gu  moeben)  nicht  oiel  iet  männlichen  Stimmen  (Tenoren  unb  SäRen), 

gu  tbun;  auch  pagte  bieb  alb  oiel  gu  ernft  für  bie  fo<  Stouenebor, beraub lautermeiblichenStimmen(So< 
müc^  ̂ nblung  nicht,  ©etabe  bab  aber  mar Sniab,  pranenunbSttten)beftebt,unbgemifcbtet,  aucbooll» 

bab  bet  G.  hier  ber^anblung  mit  anberfeitb  bem  ftänbigtrG.,  bei  bem  aUeoietmenfehlicben  Stimm» 
3ufcbauet  noch  nähet  trat.  SJit  fehen  ibnboberftlbü*  gattungen  (Sopran,  ait,  Tenor  unb  Scib)  beteiligt 

banbelnb  in  bie  Tborkiten  bet  Selben  oermicfelt;  fmb.  ̂ ebe  eingtlne  biefe  Stimmgattungen  fann 

ja,  mo  bab  nicht  bet  ̂ 0,  ba  ift  feine  Grfchtinung  mieber  tn  Unterabteilungen  (erfter  unb  gmeiter  So» 
(elbft  bie  Setfonifigittung  beb  fcblecbten  Hertgeifitb  pran  ic.)  gttfallen,  je  naebbem  biefeb  gur  äubfübrung 
obet  3^S‘f4’«4db,  ben  bet  Ticbtet  geigeln  miO,  eineb  mebtfiimmtgen  Ghorgefangb  erfotbctlich  ift. 
L   S.  in  ben  »SBolfen«  (Slebelti  btt  Sopbiften),  Sietonpmite  bebeutet  G.  oueb  bobSfujilftü et  felbft, 

ben  »Sögeln«  croIitiftbeSuftfcblöffer)  tc.  anberfeitb  mtlcbeb  beftimmt  ift,  oon  einem  Setein  oon  Sängern 
l<buf  ficb  bie  Komöbte  einen  ficb  bie  3ufcbauet  oorgetragen  gu  merbtn,  unb  melcbeb  bähet  in  bet 

mtnbenben  Teil,  bie  fpatabofe,  melcbe  in  halb  lou»  Segel  für  mehrere  hatmonifeb  ficb  oereintgenbe  Stirn-- 
VrtUri,  Me  untre  S   lo.-etm,  flitb  unm  tt  obre  3   nafbjujcbüigen. 
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Gljor  — men  (lonrei^en)  fomponicrt  ift.  9!q(^  bet  3ln}0^1 

biefei  Stimmen  finb  bie  C^öre  n>eni{ter*  ober  me^r< 
ftimmig;  biefelbcn  tönnen  oom  einftimmigen  bU 

pm  a^tftimmigen,  ja  jumeilen  no(b  meiter  fort’ 
{(breiten.  Sinb  bie  oietftimmigen  (Sböre  jo  eingericb’ 
tet,  baft  biejelben  in  fcibjtänbigen  Gruppen  fiib  bar< 
[teilen,  jo  entfte^en  bie  l[)oppeI(böre,  bie  breifa> 
(ben,  oierfacben  ic.  Qböre.  %m  gemöbnlicbften  ftnb 

bie  oierftimmigen  (Sbbre,  roeil  ber  oierftimmige  oaj)  J 

bcn  oier  Gtottunj^en  ̂ r  menf(bli(ben  Stimme  am  na= 
türlicbften  entfpncbt,  unb  meil  er  für  bie  9ioUftänbig> 
(eit  ber  Harmonie  ber  geeignetfte  ift.  3t>  ̂ en  (Sbören 

(ann3nftrumentalbegleitung  binjutreten,  tpel(be  ent= 
nieber  eine  bloS  bie  einjelnen  Stimmen  oerftdrfenbe 
ober  eine  felbftänbige  ift;  boA  mufi  au(b  tm  lebtem 

^all  bie  39egleihing  alö  bem  Otejang  untcrgeorbnet  j 
betrachtet  roerbcn.  Söcetbooen  führt  in  feiner  «.  Sbm-- ! 
pbonie  (Up.  126)  ben  C.  (mit  SolO  alb  Steigerung  ! 
ber  Ortbeftermirfung  ein.  (Da  ein  &.  immer  in  SRaf- 
fen,  im  (^egcnfi^  )u  ber  im  Sologefang  mehr  beroor> 
tretenben  ̂ nbioibualitiit,  niirlt,  fo  oerlangt  er  barum 

auch  meniger  fein  betaiUierte  ,'Uge  unb  m'bglicbft  toe> nig  Scbmierigleiten  für  bie  aubfübrung,  ipebbolb 

feinere  ,-fügc  ba,  too  fie  in  einen  C.  eingemebt  merben 
foUen,  am  füglicbften  bur<b  3n>if<bbüfäbe  von  6olo> 
frimmen  ausgcfprocben  roerben.  —   Son  bem  tircb* 
lieben  Sängerebor  ging  ber  9)ame  (f.  auch  auf  ben 

$lab  vor  ber  Crgel  über,  mo  berfelbe  aufgcftellt 

mürbe.  (Sbenfo  beiBt  eine  Bereinigung  non  3xftru: 
mentenfpielem  ein  6.,  roie  man  j.  S.  ein  (Icineb 

Crebefter  ein  3Rufi((bor  (ober  9Ru|i((orpb)  nennt, 
innerhalb  beb  Crebefterb  merben  mieber  bie  Haupts 

abteilungen  ber  3nftrumente  nach  ihren  (Sattungb- 
begriffen  Gböre  genannt,  unb  man  fpriebt  }.  8. 
oom  (S.  ber  Streiq  >   unb  bem  ber  Blabinftrumente, 

roelcb  leptere  mieber  in  ben  S.  ber  $ol^=  unb  ben 
ber  81e(binftrumente  jerfallen.  8ei  Siilitärmufi!» 
(hören  Olorpb)  fpriebt  man  oon  ̂ oboiftenebören, 

menn  bie  .jfufammenfebung  jumeift  aub  $oljblab< 
inftrumenten  beftebt,  unb  oon  Irompeter^  unb  6or< 
niftenebören,  menn  aubf(blie|li(b  Blecbinftrumente 

(ufammengeftellt  finb.  fjerner  bei^t  G.  bei  Klaoien 
inftrumenten  ber  jfnbegriff  gleicbgcftimmtcr  Saiten, 
roelcbe  bureb  eine  eiiuige  Zafte  angefcblagen  merben. 

3San  nennt  folebe  3nftrumente  jmei.-,  brei<  ober 
mebrebörig,  je  naebbem  jmei,  brei  ober  mehr  Saiten 

)ur  ̂ eroorbringung  eineb  unb  bebfelben  Zonb  be^ 
nimmt  fmb  unb  mit  (^nem  Jammer  angefcblagen 
merben.  3n  bemfelben  Sinne  nennt  man  auch  im 
allgemeinen  fämtlicbe  tu  einer  unb  berfelben  Xafte 

gebörenbe  Bfeifen  ber  Crgelregifter  ein  6.  (Bfeifen> 
(bor);  inbbefonbere  merben  bte  ju  einer  2afte  gebö>  | 
renben  Bfeifen  ber  Orgelmi^uren  Gböre  genannt.  . 

VbOT  (öaö  ober  ber),  in  ber  (ircblitben  8ou(unft  | 

berjenige  Xeil  eine«  Airebengebäubeb,  mo  ber  ̂ aupt- 1 
oltor  ftebt,  unb  ber  für  bie  ̂riefter  beftimmt  ift,  im 

(Degenfab  jum  Schiff,  ba«  ber  (Semeinbe  }ur  Ber>  | 
fammlung  bient  unb  oon  jenem  burtb  ben  fogen.  | 

Triumphbogen  unb  eine  auffteigenbe  Stufenreibe 
(bober  auch  höbe«  G.  genannt),  bibmeilen  auch  bureb  | 
Scbranlen  (SanjeHen)  abgefonbert  ift  (f.  Gbor< 
f(bran(en).  Gin  bebeuteno  erhöhte«  G.  l&^t  ftet«  | 
auf  ba«  Borhanbenfein  einer  barunter  befinblichen  : 

Arppte  (f.  b.)  fcbliefien.  fOHt  ber  Bnlage  be«  Ghor«  | 
begannen  in  ber  Begel  bie  mittelalterlichen  Airchen^  I 
bauten.  3”  T)om>  unb  Stiftöfirchen  finb  an  ben  ̂  
Seiten  be«  Ghor«  bie  meift  au«  $ol)  gefebnibten . 

Sipe  für  bie  oomehme  @eiftliib(eit  (f.  G   h   o   r   ■   | 

ftühle)  angebracht.  Bn  allen  flirebenbauten  au« ' 
bem  Kittelalter  e^cbeint  ba«  G.  al«  ein  befonberer, ; 

tiitilfl,  bk  unltt  0   &rrmt|t  1»rcbcn, 

G^oral. an  bet  öftlicben  Seite  be«  jiauptbaue«  angebrachter, 
bei  romanifeben  ttireben  gemöbnlicb  hölbrunber,  bei 

gotijeben  Airiben  fünf»,  fteben«  ober  mehrectiger,  bi«- 
meilen  noch  mit  einem  Ghorumgang  ober  Aapellen» 
(ranj  umgebener  Bnbau,  ber  fi4  meift  febon  dufier: 
lieb  bureb  reichere  [formen  au«}eicbnet.  Z)en  Stamen 

G.  führt  augerbem  in  (atholif^en  mie  in  proteftan» 
tifeben  Aircben  auch  ber  für  Sdnger  unb  Stufifer  be» 
fAmmte  Baum  oor  berCrgel,  melc^  gemöbnlicb  bem 

Bltar  gegenüberliegt. 
Shimi,  Stabt  auf  ber  tUr(.  3nfel  Samo«,  Sit 

eine«  Bifebof«,  mit  ca.  10(X)  Ginm.  Unmeit  öftlicb 
baoon  bie  Stätte  ber  antifen  Stabt  Samo«. 

Choräg  (grieeb.),  f.  o.  m.  Ghoreg. 
ChoraKlum  (lat.),  f.  Ghotegeion. 
ShotiUUautuscJioralu,  lat.),  ber  beim  cbriftlicben 

(3otte«bienft  übliche  >Ghorgefang<.  Terfelbe  beftebt 

in  ber  latholifcben  Aircbe  urfprünglicb  in  bem  au« 
ben  erften  3“btl)unberten  be«  Ghnftentum«  ftam» 
menben  fogen.  ©regotianifeben  ©efong  (f.  b.)  unb 
mirb  al«  (Joncentus  unterf^ieben  oon  bem  mehr 
bloB  recitierenben  Arcentus  (f.  b.)  ber  oon  einem 

einjelnen  ̂ rieftet  oorgetragenen  2e(tionen  >c.  Tet 

Ghoralgefang  begreift  bie  ̂ lallelujagefdnge,  Bnti» 
Phonien,  Befponforien,  ^pmnen,  Seguenjen  rc.;  er 

entbehrt  be«Bhpthmu«  (baher  auch  Cantus  uonnien- 
suratus  ober  (Jantus  planus  genannt)  unb  ift.  mie 

er  heute  geübt  mirb,  eint  Solge  gleicblongtr  Töne 
oon  ermübenber  Btonotoniej  bo<h  ift  et  bie«  erft  im 

Siauf  ber  3eit,  bejonber«  fett  Buffommen  be«  Uis- 
cantus  im  12.  3<ihch./  gtmorbtn.  Utjprünglicb  mar 

et  fogat  febr  lebenbig  bemegt,  unb  befonbet«  ber 
halleluja»  unb  Bfalmengefang  mirb  oon  ben  früb» 
mittelalterlichen  Scbriftftelltrn  einem  3ou(bien  unb 
3ubilieren  oerglichen,  tieiber  ift  ber  Seblüffet  für 

bie  Shbthtni(  ber  ölten  Botierungen  (Beumen)  ocr» 
loten  gegangen,  unb  e«  fcheint  (eine  Hoffnung  oor» 
hanben  ju  fein,  bah  man  ben  Ghoralgefang  in  feiner 

utfprünglichen  Oeftalt  miebetherftellen  (önnte.  IBit 
bem  Buflommen  ber  mehrftimmigen  Biufi(  gefeilte 

fich  ju  bem  al«  Cantus  tiruias  ober  Tenor  unantaft» 
baren  Ghoralgefang  jundchft  eine  parallel  in  Oltaoen 

ober  Quinten  (Quarten)  mitgehenbe  Stimme  (Ur- 
ganum),  ber  man  in  ber  [folge  bie  ftete  ©egenbeme» 

gung  jur  Borm  machte  (üiscantus),  unb  bie  balb 
freiet  geftaltet  mürbe  unb  einen  oerjierten  ©efang 
über  ben  G.  au«fübrte  (Cantus  tiguratus).  So  g^ 
möhnte  man  ficb  aKmählicb,  ben  G.  al«  ein  ftarre« 
©etippe  ju  bebanbeln,  melcbe«  bie  Aontropunltiften 

mit  bem  [fleifcb  unb  Blut  belebter  Stimmen  um» 
(leibeten.  Xer  gröfite  Teil  bet  reichen  Blufi(tittera» 
tur  be«  12.  — 16.  3<tfltb.  (Blotetten,  Blagnifilat«, 
Bieffen)  ift  auf  Tenore  au«  bem  Cantus  planus  auf» 
gebaut,  unb  noch  heute  legen  bie  Aitcbenlomponiften 
oielfoch  ihren  Bletfen  Ghoralmotioe  ju  ©runbe. 

Xie  dlteften  Beftanbteile  be«  (atholifcben  Gho> 

tolgefang«  finb  bet  oon  ben  3“i*tn  übernommene 

halleluja»  unb  Bfalmengefang,  fobann  (om  juerft  in 

ber  griechifeben  Aitcbe  berBntiphonengefang,  ber  oon 
Bmbrofiu«  (geft.  3U7)  in  bie  abenbldnbifdhe  Kirche 

eingeführt  mürbe;  eine  Bbart  bebfelben,  ber©rabual> 
gefang,  entmicfelte  ficb  in  ber  römifeben  Kirche  mobl 
nur  menig  fpdter.  Xer^pmnengefang  iftmahrfebein» 

lieb  heibnifeben  Urfptung«  unb  mürbe  befonber«  oon 
Bmbrofiu«  (ultioiert,  sie  Sequenjen  brachte  ba« 

9.  3ahth-  (ugl-  Airebenmufil).  Ter  neuere  Air» 
(bengefong  bemahrt  ben  ©tegotianifeben  6.  im  ©e» 
fang  bet  Briefter,  mdhrenb  bet  Ghor  mehrftimmig 

gefejjte,  aubgeführte  Aompofitionen  berfelben  Te^e 
mit  ober  ohne  3ugrunbelegung  alter  Ghoralmotioe 
flnt  untre  ft  obre  ̂    na^juft^lotcn. 
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oorträat.  3Bie  ber  reitboetjinte  @efang  ber  altern 

^cit,  to  foiberte  fpäter  ber  tunftsoUe  mebrftimmige 
Saf  iBOblsef(bulte  oanger,  unb  bic  Hirdje  bat  eb  fi(b 

baber  ftetb  )ut  jtufciabe  gemocbt ,   gute  Singer  aue> 
jubilben.  ütereitb  äregor  I.  grünbete  )u  item  eine 
Sangerjdiule,  auS  ber  W   Hapellfinger  ber  Si^tina 

bemorgingen;  naib  ibrem  Siufter  nmtben  bie  @e> 
(angjibulen  ju  £t.C^Uen,  9teb,  Sulba,  Koroei.SJiainj, 
Zrier  unb  löerbfelb  eingeh(btet.  ICab  SSbll  blieb  na^ 

nie  Dor  beim  ilir(bengefang  untbitig,  um  fo  mebr, 

ba  mit  ben  Ciregorianifeben  Oefingen  auib  bie  latei> 
nifibe  Spradje  m   ben  Xiribcn  bei  kbenblanbei  &in> 
gang  fanb.  £lob  bai  »Kyrie  eleison»  unb  »Christ« 
eleison»  mürben  pom  Jlolt  mitgefungen.  grft  feit 
bem  12.  Cfabrb-  begann  fiib  in  Xleutfiblanb  aue  ben 

Süallfobrti»,  Sfarien»,  Cfter»,  ̂ fingft*  unb  Subge- 
fangen ein  Oemeinbegefang  ju  entmideln,  meliber 

in  bei  Solge  bunb  bie  .julaffung  bet  Sanbeifpratbe 
beim  l^otteebienft  feine  meitere  Xuibilbung  fanb. 

£ei  proteftantif(be  d.  bat  eine  ganj  ibnlii^e 
@ef<bi<bte  mie  ber  tatbolifibe.  9tli  ei  galt,  für  bte 

junge  reformierte  Itircbe  au(b  frifibe,  niibi  an  bie  Sr< 
jtarrung  bei  tömifiben  Xogmai  erinnernbe  Ctefinge 

ju  l^affen,  griff  2utber  }um  Soltilieb  unb  ber  ba- 
mali  in  bober  Slüte  ftebenben  Jtompofition  mebr- 

ftimmiget  oollimäfiigtt  ülefinge  unb  na^m  biefel- 
ben  birett  berüber,  inbein  er  ihnen  geiftlicben  lejt 

unterlegte.  JKantbe  Sboräle,  j.S.  >6in'  fefte  Surg», finb  fretlitb  gleich  suerft  für  bie  Uirtbe  (omponiert 

morben,  aber  bo<b  in  berfclben  Jorm  unb  ou^  bic 
Xiebtung  an  bai  einfache  Stropbenlicb  non  )mei  Stol- 

len unb  nbgefang  anlebnenb.  Such  mürben  einjelne 

latbolif  (be  ̂gmnen  äbnliiben  Gbaratteri  mit  herüber- 
genommen.  SUe biefeCbb^äle  maren non einerprüg- 
nanten  jlbgtbmil,  finb  aber  mie  ber  @regorianifcbe 

(Sefang  mit  ber  3eit  ju  einer  ̂ olge  gleic^langeiXöne 
erharrt.  X)ie  Serfuebe,  ben  urfprüngltdbcn  rbgtb- 
mifeben  C.  mieber  oufleben  ju  laffen,  finb  bii  jebt 
gefebeitert.  @i  febeint,  bafi  an  ber  3e^ti>rung  bei 
xbptbmui  ber  Cbaräle  mieberum  bie  ftontropunt- 
tiften  febulb  ftnb,  bieimal  bie  beutfeben  Crganiften, 

melcbe,  mie  früher  bie  ttapellfänger,  bie  ̂ auptoer- 
treter  ber  Kompofitüm  mürben,  au^  mag  ber  Um- 

ftanb,  bab  noch  im  2ouf  bei  16. 3a^rb.  bie  @emeinbe 

anfing,  ben  G.  mit  jufingen,  mejentlicb  mit  barauf  bin- 
gebrängt  b<tben,  bie  3Kelobic  fo  )u  geftalten,  bab  fte 
lub  für  ben  gemeinfcbaftlitben  Öefang  einer  SKenge 
eignete.  3«  ^iab,  mie  bie  SReldbie  felbft  per- 

langlamte  unb  bei  Slbptbmui  oerluftig  ging,  mürbe 
ober  eine  belebtere  Segleitung  Sebürfniifacbe,  unb 
bieSiguration  bei  Gboräle  (f.  Gboralbearbeitung) 

entmiäelte  ficb  baber  bereiti  im  17.  Qabrb.  tu  grober 
AünfUiebteit.  Gine  anbre,  no<b  mirfungiooUeie,  in 
mamben  itiriben  eingefübrte  flbmecbfelung  bringt 

bei  ftropbenmeife  SBe^felgefang  in  ben  Gboralge- 

fai^,  mobei  je  eine  Strophe  pon  ber  gefamten  @e- 
meinbe  in  ber  gemöbulttben  einfatben  ffieife  unb  un- 

ter Begleitung  ber  Crgel  abgefungen,  bie  folgenbe 
aber  non  einem  fleinem  murilaliftb  gebilbeten  mehr- 
üimmigenGba^  ober  auch  POn  Soloftimmen  mit  nur 

Icifei  Crgelbegleitung,  ober  auch  ohne  alle  Beglei- 
tung oorgetragen  roirb.  Gi  ift  auberbem  )ui  (fte- 

mobnbeit  gemorben,  nacb  jeber  Serijeile  einen  $>alt 
eSermate)  )u  machen  unb  eine  längere  Saufe  eintre- 
ten  )U  laffen,  meltben  bie  Crganiften  bureb  3miftben> 
fptele  auifüUen. 

Xie  gef^icbtlicbeGntmittelung  bei  proteflantifcben 
Sbsrali  mar  eine  oerbältniimäbig  febneUe.  2utber, 
felbft  Aenner  ber  Xonfetfunft,  perbeutfebte  unb  per- 
beiferte  mithilfe  feiner  ̂ reunbe  äSalter  unb  Senfl 

lUtitrl.  Mc  uatR  S   Dmni&t  iscTben 

I   alte  lateinifcbe  unb  beutfebe  @efänge,  biebtete  neue 

I   unb  fe|te  fie  in  SHufet.  Xiefe  Siebet  mürben  juerft 
nur  pon  Gefangifunbigen  in  ber  Atrcbe  oorgetragen; 

nach  unb  na^  aber  lernte  au^  bai  Solt  in  ben  Air- 
tbengefang  einftimmen.  Schon  1524  erftbien  }u  32it- 
tenberg  eineSammlung  non  Airtbenliebem  imXrud. 
Xer  Sorrat  non  Gborälen  mürbe  namentlich  t>urcb 
bai  -Gantional  ber  Sbbmifcben  unb  SSäbrifeben  Stü- 

ber» (btig.  non  fflplmfcbroeeter,  3ungbunjlou  1531 
unb  Ulm  1538  u.  1539,  entbaltenb  136  Sieber  mit 
111  beigebrudten  SRelobien)  fomie  bureb  hie  in  ber 
jmeiten  Hälfte  bei  16.  3abrb.  non  91.  Sobmaffer  in 
Äönigiberg  naebgebiebteten  franjofiftben  Sfalmen 

:   Glement  HHaroti  unb  Xbeobor  Sejai,  bie  cbenfaUi 

meift  nach  Soltimeifen  gefungen  mürben,  bereichert. 
Xie  eigentliche  Slüte  bei  eoangelifeben  Gborolge- 
fangi  batiert  non  bet  jmeiten  öälfte  bei  16.  ffabfb. 

'   unb  bauert  bii  in  bie  erften  ̂ abriebnte  bei  17.,  mo 
,   ber  fianjbfifcbe  Gefcbmad  unb  bie  Cpernmufif  eini- 

gennaben Ginflub  auf  benfclben  gemannen  unb  ihn 
!   einei  leili  feinet  alten  fitcblicben  BJürbc  enttleibe- 
{ ten.  39t  neuen,  menn  auch  nur  porübergebenben  ^ 
bung  beifelben  bat  Seb.  Sach  mefentlicb  beigetragen. 

911i  Zonfeger  unb  fbörberer  bei  Gboralgefangi  feit 
bet  Seformation  ftnb  auber  Sutber,  pon  bem  brei 

j   Ctiginolmelobicn:  »3efoia,  bem  Sropbeten» ,   ̂   3ßir 

glauben  all'  an  Ginen  @ott<  unb  »Gin’  fefte  Surg», I   berrübren,  ju  nennen:  ̂ molb  oon  Srud  (faiferlicber 
'   Aapellmeifter  1534);  Ipermann  (.Heinrich)  ̂ nt  (pol- 

'   nifdber  AapeUmeifler  1536);  Gleocg  9ibam  (Kantor  in 
I   Seipjig);  3Rartin  9(gricola  (Kantor  in  9Nagbcburg); 
3ob.  Kugelmann  (Kapellmeifler  bei$er)ogi9Ilbredbt 
pon  Sranbenburg  1539);  9tilol.  ̂ errmann  (Kantor 

}u goacbimitbal  in  Söbmen);  Sit.  Selneccet(Supet- 
intenbent  in  Seipjig);  3ob.  Gccarb  (Kapellmeifler  tu 
Königiberg  i.  Sr.);  Gb<^b-  Sobenfebab  (Saflor  in 

Cfterbaufen,  geft.  1636);  SSotib,  Sanbgraf  oon  Ref- 
fen; Siel^ior^anl  (Kapellmeifter  in  Koburg);  Slicb. 

Slltenburg  (Starrer  in  Grfurt);  Heinrich  Slbert  (Ka- 
pellmeifter in  Königiberg);  3ab.  Krüger  (Kantor  in 

Setlin);  Johann  (Seorg  Gberling  (fflufitbireltor  in 

I   Serlin);  Job.  pnm.  Schein  (Kantor  ber  Zbomai- 

I   ftbule  in  Seipjig) ;   Job.  fKofenmüUer  (Kapellmeifter 
in  Siolfenbüttel);  9lnbi.  ̂ ammerfebmibt  (Organift 

in  3>ttou);  Georg  91cumart;  Job.  Äub.  91ble  (Sür- 
germeifter  in  Stüblbaufen);  Job.  Schopp  (um  1.550 
KapeUmeifter  in  Hamburg);  Jaf.  Srätoriui  ober 
Sebulje  (1651  in  $iamburg);  Zbom.  Seile  (1651); 

Job.  Uli4  (1674);  Kbom  Xrefe  (1698).  XieSebeu- 

tung  Seb.  Sacfii  für  ben  G.  mürbe  bereiti  becpotge- 
boben.  9io(b  tbtn  machten  ficb  fein  Sohn  Gmaniiel 

Sach,  tfriebr.  Xolei,  Duanb  unb  SIbam  äiUer,  na- 
mentiidb  bureb  Kompofitionen  GellertfcberSieber,  um 

fjötberung  bei  Gboralgefangi  perbient.  Giner  ber 
jüngften  unb  bebeutenbften  Komponiften  oon  Kir- 
cbenltebm  ift  Schiebt,  bet  ini  19.  Jabrb.  btuetn- 
reiebt.  Über  Sammlungen  proteftantifeber  Gboräle 

f.  (Sbotalbucb.  —   Jn  ber  reformierten  Kirche 
mar  3tPtngli  ohne  allei  jntereffe  für  Kircbengefang. 
Xiefer  (am  in  ber  fcbmetjeinfcb  -   reformierten  Kirche 
erft  JU  Galoini  Jett  auf,  befonberi  infolge  bet  treff- 
li^en  Seiftungen  Glaube  Goubimeli,  bei  16  Sfal- 
men,  oierftimmig  unb  motettenartig  nacbSolfimelo- 
bien  (omponiert,  berauigab  (1562).  Jn  ber  beutfeb- 
reformiertenKir^e  maib  oerGbotalgefang  oonKnbr. 

Sobmaffer  eiimefübrt  unb  jmar  burdb  Sierübernabme 
franjöfifcbei  Sfalutobien,  ju  benen  fpäter  auch  Siebet 
aui  ber  lutberifcben  Kirche  binjulamen.  Jn  bet  re- 

formierten Kirche  fftanireiebi  erlitten  Goubinieli 
Sfalmen  bureb  Gourart  unb  Sa  Saftibe  1679  eine 

,   ftnp  unltT  K   obR  K   cta4pc{gt«scn. 
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Umattxttuno  unb  fanben  in  berfdbcn,  non  Xot^en 
(16«6)  übfrfcbt,  auc^  in  ber  niebetlönbif(b=iefonnieti 
ten  Stinte  Singani;.  Z>ie  cnAlifd)e  $ocbtit(bc  führte 

jum  be«  Oenteinbegefang«  ^Sfaimen  tin,  bie 

nerftÜMert  unb  mit  einfacbtn,  oict  ctnmb  acienmibi' 
gen  SRelobien  aubgeftattet  mürben. 

gär  bie  latbolifibe  ffirtbe  neranfiolteten  Samm> 
lungen  non  Siebern  ber  alten  Äir4ie  Se^e  (Seipj. 
].i37»,  Seilentrüt  (Subiffm  1667  u.  öfter),  fpSter 
Corner  (ffiicn  1631),  ®.  Äopp  t^affau  1669)  u.  a. 

IS.^abrb.  fanb  ber  beutf<be@emeinbegefang  aud) 

im  lat^olifdjen  ©otteöbicnft  bi«  ju  bem  örab  gör> 
bcrung,  bafe  felbft  jur  Steffe  beutf^e  Siebet  gelungen 
mürben.  Su(b  mürben  für  bie  tatfiolifiben  @efang< 
büc^er  teil«  neue  Sieber  gebiibtet  unb  lomponiert, 

teil«  niete  enangelifibe,  namentlich  au«  bem  ®eUert> 
fchen  Xichterfrec«,  mebr  ober  meniger  neränbert  auf< 
genommen.  IDeutfcbe  ®efangbücber  für  bie  fatbolifcfie 

xitdbe  lieferten  namentlicb  niebel  (S0ienl773),  itobI> 
brennet  (TOümb.  1777),  SBertmeifter  (Stuttg.  1784, 
SRüncb.  1810),  n.  ffieffenberg  (Äonftanj  1828),  Stoi 
feg,  $aberl  u.  a.  Sgl.  >9nthologie  beutfeher  fatl|0: 
lifihet  @efinge  au«  älterer  3eit<  (Sanb«but  1831). 
3n  ber  griecbifch'latholifcfien  Rirthe  Suftlanb« 
fuebte  garo«lam  1061  ben  ftitihengefang  burch  grie> 

(bifitje  Sänger  nerbeffem  ju  taffen.  Son  bem  1040 
gegrünbeten  ̂ öblcnflofter  )u  Kiem  erbiclt  eine  neue 
Songmeife,  bie  ficb  not  ber  eintönigen  abenblänbu 

fiben'burdb  Siebrftimmigleit  auöjeicbnete,  ben  Samen ber  fliemfeben.  3»  biefer  lamen  1180  noch  bie  bul> 

gatifebeunb  grieebifcht  Sangmeife  binju,  beibenon emfelben  Cbo<^»(l<7  mte  bie  Aiemfcbe.  j)em  fpäter> 
bin  (1606)  bur<b  ben  tatarifeben  Ufurpator  ©rifebta 

Ctrepiem  gemachten  Serfueb  ber  Cinfttbrung  be« 
abenblänbifcben  xirebengefang«  in  bie  ruffiftbe  jlirebe 
fteDte  (1656)  ber  Stetropolit  Sifon  non  Somgorob 
ben  alten  Sartiturgefaim  für  fteben  Stimmen  ent= 

f legen,  meicbet,  burcbbießinmirtungitalienifcberüReü ter  geläutert,  noch  lebt  in  Su|lanb  norbetnebenb  ift. 

Sgl.  n.  Säinterfelb,  2)et  enangelifdbe Äircbenge* 

fang  (Seipj.  1843—  47,  8   Sbe.);  Siäufet,  @ef<bi(bte 
be«  (briftlicben  flirebengefang«  unb  ber  Sitebenmufil 
(Cueblinb.  1834);  tueber,  Sebab  be«  enangelifeben 
itirAengefang«  im  l.gabrb.berSeformationtStuttg. 
1848,  2   Sbc.);  Sollen«,  3)er  beutfebe  Gboralgefang 
ber  fatbolifeben  flirebe  (Xübing.  1861);  floeb,  @e< 
febiebte  be«  Airtbenlieb«  unb  Aitibengefang«c3.S(ufl., 

Stuttg.  1866—76,  8   Sbe.);  $abetl,  Magister  cho- 
ralis  (fianbbueb  be«  @regorianif<ben  Aircbengefang«, 
4.  Sufi.,  Segen«b.  1873);  S.  Scblecbt,  (^efebiebte 

bet  ftircbenmuftf  ftcaf.  1871)-  Äümmetle,  Cnralto» 
päbie  ber  enang.  Aircbenmunl  (@üter«(.  1883  ff.). 

Sboraltnirintvng,  bie  fontrapunftifebe  Sebanb^ 
lung  be«  proteftantifeben  CboralS  entmeber  al«  ein» 
facben  nierftimmigen  (ober  mebrftimmigen)  Sabe« 
(Sote  gegen  Sote)  ober  mit  freien gigurationen  in 
mebreren  ober  allen  Stimmen,  mit  bein  Gbotal  al« 

('antns  flrmus  (figurierter  Cboral)  ober  mit  !a< 
nonifben  gübrungen,  fei  e«  bet  Cborafmelobie  felbft 
oberber  begleitenben  Stimmen  (Cbotallanon),ober 
enblicb  in  ©eftalt  einer  guge  (Cboralfuge),  melcbc 
ebenfall«  mieber  in  jroeierleiöeftalt  norfomint,  näm» 

lieb  al«  ̂ ge  mit  einem  Cboral  al«  Cantus  firmns 
ober  al«  gugierung  be«  Cboraltbema«  felbft.  Sämt- 
liebe  gotmen  bet  G.  fommen  foroobl  nolal  al«  in» 
ftrumental  not.  J)er  figurierte  Cboral  mit  Cantus 

finnns  eignet  ficb  al«  Crgelbegleitung  be«©emeinbe> 
gefang«,  fanb  aber  noch  bäuftger  feine  Sermenbung 
nl«  G botalootfpiel.  Siet  größte  fWeifter  in  ber  G. 
mar  gob.  Seb.  Sacb. 

ticiifd,  bic  unCtr  G   oennibt  werbfii, 

ftbotolbnib,  eine  Sammlung  non  Cborälen,  meiil 
in  fcbliebter  nierftimmiger  Searbeitung  ober  nur  Sie» 
lobien  mit  bejifferten  Söffen,  3um  ©ebraueb  ber  Cr» 
ganiften  für  bie  Segteitung  be«  ©emeinbegefang« 
ber  proteftantiMen  Airebe.  Gin  au«ge(eicbnete«  G. 

ift  ba«  au«  371  Gboralfäben  g.  S.  Sacb«  jufammen» 
geftellte;  non  ben  nielen  anbem  CboralbUcbem  ftnb 
bie  non  Änecbt,  Äittel,  Sierling,  Jlinef,  Sebmibt, 

Schiebt,  Aoeb,  Slnbing,  A.  g.  Sceter  tc.  bemorjubeben. 
Gbutälnote,  im  ©egenfab  jut  Sfienfuralnotierung 

bie  3ioticrung«meife  be«  ©regotfanifeben  ©efang«, 
melde  nidt  ben  Mbbi^ncu«  au«btücfte,  fonbern  nur 

bie  Xonbobenneränberungen.  Slle  Soten  ber  Mn- 
sica  plana  ober  be«  Cantus  planus,  mie  man  ben 

©regorianifeben  ©efang  fpäter  megen  be«  mangeln» 
ben  Mbptbmu«  nannte,  ftnb  febmat)  unb  haben  bie 

ciuabratifbe  ©eftalt  ■,  me«balb  fte  auch  Notae  qua- 
ciratae  ober  qnadriqnartae  genannt  mürben.  91it  ben 
SRenfuralmerten  ber  Longa,  Brevis  unb  SemibreTis 

haben  biefe3eicben  trof)  ber  ©leicbbeit  ber  ©eftalt 
nicht«  JU  tbun.  Sie  im  12.  gabrb.  ouffommenbe 
SRenfuralffluftl  benubte  einfach  bie  fliotenjeicben  ber 
G.unbnerliebibnenbeftimmterbbtbmifcbeSebeutung. 

Cloraltar,  f.  n.  m.  fioebaftar. 
Caortmt,  f.  Gbotbtenft. 
Ciorafän  (»Sonnenlanb»),  perf.  Srooinj,  umfaßt 

ben  norböftlicben  Seil  be«  Sleicb«,  im  91.  non  bem 

(jebt  rufftfeben)  ©ebiet  bet  Sette  »Sutfmenen,  im  D. 
non  Slfgbaniftan,  im  S.  non  Äitman,  im  SB.  non 
gra!  Slbfcbmi,  SRafenberan  unbSlftrabab  umfcbloffen, 
unb  bat  einSlreal  oon  272,660  qkm  (49,60  D9lt.).  Sie 

Sroninj  ift  teil«  Safel»,  teil«9)erg»,  teil«Stufenlanb. 
Ser  nörblicbfte  Seil  mirb  oon  parallelen  Manbtetten 

(bi«  8(XX)  m)  burebjogen,  jmifeben  melcbe  fteb  lang» 

geflreefte,  roeite  Sbalniulbcn  oon  1000— 12(Xi  m^öbe 
lagern.  Sureb  bie  füblicbere  Aette  jiebt  bie  feit  alten 

3eiten  begangene  Äaromanenfltabe,  melcbe  ba«  roeft» 
Itebe  S«fetn  mit  Suran  unb  Slfgbaniftan  oerbinbet. 
91ur  äubetft  engeSeblucbtcn  führen  butcbbenSlorbranb 
jum  oorgelagerten  Sieflanb  oon  Suran.  Sie  SRulbe 
oon  SRefebbeb,  melcbe  ber  Aefcbef  bi«  ju  feiner  SRün» 

bung  in  ben  b)eri  Mub  an  bet  Cftgrenje  burcbjiebt, 
febtficb  norbmefllieb  im  Sbal  be«  ätref  fort,  btt  beni 
Aafpifben  SReer  juftrömt.  Ser  füblicbfte  Seil  ber 

Srooinj  (Aobiftan)  ift  gleiebfaH«  teilroeife  gebirgig; 
hier  oereinigen  ficb  bei  Sirofeban  bie  oon  SB.  lom» 
menben  Stroben,  um  norböftlicb  nach  £erat,  füb» 
öfllicb  nad  Aanbabar  meiteriufaufen.  Gin  grober 
Seil  ber  Srooinj  ift  SBüfte :   tm  S).  reicht  oon  graf 
Slbfcbmi  bie  ©robe  Saljfteppe  (Äemit)  meit  hinein, 
im  füblicben  Seil  non  Äirman  her  bie  SBüfte  Sut; 

auch  im  SO.  finb  grobe  SBüftenftreeten.  Soeb  bat 
6.  aud  ftucblbate  Striche  unb  gemährt  ©etreibe, 
9tei«,  ©emfife,  niel  Obft  unb  anbre  grüebtt,  Sabat, 
SaummoHe,  ̂ be,  .tianf,  niel  mebijinifebe  Sflanjen, 

SRanna.  $olj  mangelt.  Sie  groben  SBeibtn  begünfli» 

gen  bie  nomabifebt  Sieb»,  Sfetbe»,  Aamel»  uitb  3ie» 
genjuebt.  Sie  SBüfte  ift  rcricb  an  SBilb,  auch  an  Sda» 
ialen,  SSontbem  unb  Sigem  fomie  an  milben  Cfeln, 

beten  gleifcb  bieSJerfer  geniebtn.  G.  jäblte  187.6  noch 
9Rac  ©regot  693,000  Gtnm.,  melcbe  in  ben  Stäbten 
eine  nicht  unbebeutenbe  gnbuftrie  betreiben  unb  Sei» 

benjtugt,  Seppiebt,  Beinmanb  unb  oorjügli^  SBaf» 
fen,  befonber«  Säbel,  unfertigen.  G.,  ba«  »Sebmert 
SStcrfien«»  genannt,  ift  bureb  feine  Sagt  ein  febr  mich» 
tige«  Sanb,  meil  bet,  melier  im  Sefib  oon  C.  ift, 

jugleicb  ganj  gtan  beberrf^t.  Sen  GinfäDen  bet 
Sutfmenen,  melcbe  bie  ©ebcrgätbäler  be«  9iotben« 

unau«gefebt  b'itnfucbtcn  unb'  nicht  nur  bie  gelb» früebte,  fonbern  auch  bie  SRenfeben  raubten  unb  al« 
gnb  antn  A   ober  5   ciocbiul^laant. 
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Snacen  in  bie  (Sbonate  oon  Zutfiflon  gerfauften,  Chorda  (lat.),  Sehne,  Saite;  im  anatomiiihen 

ifi  buTih  bie  Untengerfunii  Shinmb  iinb  ber Xutfme»  SinnSehne,  ((hnurartigeSerlängerung  oberjlechfe; 

nen  bu^  bie  Sluffen  gefieuett  motben.  ̂ uptftobt  C.  ÄchillM.  SthiDe4fehne:  C.  tjmpani,  ̂ uienfaitc, 

ifi  SRcf^heb.  —   Somohl  bie  peritfche  ̂ roninj  6.  alb  ein  burth  bie  ̂ oulenhSgle  übet  ba4  IrommelfeU 
boi  iebige  ̂ rat  igaten  Zeile  beb  alten  ̂ prfanien,  binmcglaufenber  3n>eig  beb  Nemis  facialis ;   in  bet 
Dattbien  unb  3üatgiana  unb  ftanben  im  Slltettum  •   SlotbematitbiegecablinigeSntfetnung jneiet^unlte 
unter  perTifibet  ̂ tetrfebaft.  3“  Sietanbetb  b.  ®t.  einet  tnimmen  8inie  obet  glöibe. 
3eit  n>at  biet  Seffob  Stattbalter.  Xiefet  übetgab  8b*Tbien|l(Sbatamt),  inbettämiftbdatbolifcbtn 

bab  Sonb  an  81e;anbet,  unb  natb  beffen  Zab  er>  Jthibe  ein  Zeii  beb  lanoniftb  getegelten  ®efang<  unb 
bielten  eb  bie  Seieutiben  in  Speien.  3m  3-  @ebetbienfteb  bet  ®eiftli(ben  unb  SDiömbe.  Zie  alte 

g.  (Ehr.  tdtete  Htfafeb  I.  ben  (eIeuKbi|4<n  Statt«  latbolif^  Xinbe  batte  bie  in  bet  Spnagoge  üblitben 
battet  unb  gtünbete  in  (E.  ein  fleineb  nattonalpattbü  @tbet)eiten  (9  uno  12  Ubt  gotmittagb,  3   Ubt  nacb« 
ftheb  Steiih,  mit  igel(hm  bie  Jlömet  jabcbunbertelang  mittagb)  feßgebatten  unb  bie  Seobacbtung  betfelben 

tu  (ämpfen  batten,  gib  eb  226  n.  Sbt.  but<b  bie  9)eu« !   bemRletub  igie  benSaien  jut^gicbt  gemalt.  $iet)u 
geriet  fiel;  646  eroberten  eb  bie  Aalifen,  unter  beten  lam  im  4.  3abtb.  in  ben  Älöftetn  bab  Öebet  um 

itcrtfchaft  eb  bib  820  blieb.  Zamalb  gtünbete  bet  ̂    ütittemaibt,  beim  Jtnbruib  beb  Zagb  unb  bet  Jlatbt 
Stattbalter  Zabii  bie  Xpnaftie  ber  Zabttiben.  Zie>  foinie  beim  SAlafengeben.  Zuttb  bte  Vita  canonica 
ielbe  mürbe  ober  fibon  873  oon  ben  Saffariben  ge*  mutben  biefe  ®eMftunben  ben  flagiteln  alb  S.  )ur 
ftürtt,  melcbeS. ibtemJieiheinnerleibten.  9la<b(urjet  Sieget  gemaAt  unb  ihnen  beftimmte  ISebete  gotge* 

^etrt'ibaft  ber  ®babnamiben  nahmen  1037  bie  Selb*  fcbrieben  (f.  oteoiet).  Zie  Sitte,  bie  @ebetfhinben 
ftbuHen  ben  meftlitben  Zeit  in  Beflg,  unb  Sanbfihat,  gemeinfam  objutolten,  {am  im  SRittelalter  immer 

9^bet  beb  Sultanb  Sfarjarof,  gereinigte  natb  beffen  mehr  in  SerfaD,  fo  bab,  naibbem  bab  eigentliibe  Soll 
Zob  (1114)  mit  (E.  bab  ganje  Sleitb  oet  getfiftten  bem(E.fcbonlingftentftembetmat,  {eitt^l4.3abrb. 
Selbitbutfen.  Seit  1220  ftanb  bab  8anb  unter  oet  nur  noib  bie  bltofeffen  bet  ftlöfter  unb  bie  Kanonier 

denftbaft  Zfibengibtbonb  unb  feinet  Slatbfolget;  im  i   gu  bem  öffentlitben  unb  gemeinftbaftlitben  ®cbet  gu 
14.  3abtb-  bertfcbte  im  S.  gu  ̂ at  ein  3«>eig  ber  beftimmten  Stunben  imSbot,  bie  übrigen®eiftli<ben 
@unben,  im  S).  gu  Sebfemat  bte  Zpnaftie  bet  Ser*  ober  gut  griooten  Serritbtung  beb  täglichen  ®ebetb 
bebare,  bie  natb  Saib,  bem  legten  Sgtoffen  non  oerbunben  finb. 

Zfcbengibtbanb  ßeftblecbt,  fitb  bort  erhoben  batten.  Cborbaweter  (grietb.),  f.  Saitenmeffer. 
Zimur  untermarf  fitb  ̂ n  ̂tarftber  gu  Sebfemat,  Sborbgalcr  (lE^tba*  oberfRätfenftrangtiete), 
(Ebobfcba  Jtli  SRuajet,  morauf  biefet  alb  SafatI  im  bbPatbetiftbe  Zictüaffe,  meltbe  bet  Zatroinibmub 

^fig  bebSleidbbfi^.  Zet$iettftbetgu$erat,®baiag  (f.  b.)  gmifhen  Siütmet  unb  ftbäbeltofe  Ziere  (Slfta* 
lEbbin  $it  Slli,  leiftete  gmat  anfangb  Xiibetftanb;  niet)  einftbiebt,  um  eine  unter  ben  lebenben  Zieren 

natbbcm  jebotb  bie  ftdrffte  geftung,  §uf^nbfcb,  ge*  beftebenbe  Sflde  aubgufüllen. 
foHoi  mar,  untermarf  autb  et  fitb  Zimur.  Ziefet  fegte  Cgoria  (grietb.),  f.  ».  m.  Seitbtang  (f.  b.);  autb 
nun  feinen  Sohn  Sibab  Slotb  alb  Statthalter  bafetbfl  f.  o.  m.  (Eboteomanie,  Zangmut. 

ein  unb  übetlieg  ihm  1396  (E.  nebft  Setftan  unb  C^ar^((Ebotegob,  grie^.f,  (Ebotfü^tet;  bet,  mel* 
9(afenberan  alb  ein  Kbnigteicb.  Seit  bem  16.  3ab<^b-  tbet  im  gtictbifcben  Ztama  bie  (Ebotegie  (f.  b.)  übet* 
mot  bab  8anb  fortmäbtcnb  bet  3an(agfel  gmiftben  nato.  Sgl.  IE  bot. 
benllgbefen,  meltbe  eb  benZimutiben  obnabmen,  ben  CbaTegeian  (grietb.,  lat.  ChoraKinm),  im  Zbeatcr 

Setfetn  unb  ben  Slfgbanen,  autb  |um  Zeit  St^u*  bet  Stilen  bet  Zeit  hinter  bet  Sgene,  mo  bet  (Ebot 
gtag  beb  Kriegb  bet  Stilen  in  Stfgbaniftan.  Sgl.  ringeübt  unb  bie  Kleibungbftütfe,  mufifaliftgen  3n* 
Kbanifom,  Hbmoire  sur  la  partie  mbridionale de  ftrumente  ic.  aufbemabrt  mutben. 

i'Aaie  centrale  ($eterbb.  1863);  Seilern,  Front  the  S^ertgie  (grietb.,  »bleigenfübtung«),  eine  bet  (oft* 
Indna  to  the  Ti^s  (8onb.  1873);  SRac  ®tegor,  fgieligften  öffentlitben  Seiftungen  (Siturgien)  atbe* 
Narrative  of  a   jonmey  throngb  the  province  of  nifcbet  Staatbbütget,  meltbe  in  bet  Sefotgung  bet 

Khorassan  etc.  (Sonb.  1879).  an  ben  'Säften  beb  Ziongfob,  beb  ftgoUon  unb  bet 
tUorabmfn,  f.  o.  m.  (Ebattbm,  f.  ßbima.  Sttbene  mie  befonbetb  gut  Stubfübtung  bet  btoma* 
ClOTilia,  £ri  in  @aliläa,  mo  Shtifiub  mehrere  tifcben  Zicbtungen  nötigen  HRännet*,  Knaben*,  Zön* 

Sunbertbaten  oetritbtete,  ohne  glauben  gu  finbcn,  ger*  unb  ̂ lötenfgiefenböte  beftanb.  3tnfangb  haben 
in  ber  Kühe  oon  Kagemaum  (9tattb.  11,  21).  bie  Zitbter  bab  Sefthöft  mobl  felbft  beforgt,  menig* 

C%orhi(iböfe(Chorepiscopi,gr(e4.;£anbbiftbäfe,  ft^enb  mirb  eb  oon  ̂ ftbolob  beftimmt  beritgtet;  in  bet 
Episcopi  mris),  in  ber  alten  tbriftlitben  Kirche  bie  gotge  marb  eb  gut  (xbttnfatbe  bet  oetmögenbem 

felbftünbigen  Sifcböfe  gröhertr  Sanbgemeinben  im  Sütger  gemacht.  Kein  @efeh  fchrieb  bie  Koften  not, 
Crient,  bie  aber,  bunh  bie  Kongile  beb  4. 3ahtb.  im*  aber  au4  (ein  ®efeh  ftbübte  ben  ®eigigen  ooc  bet 
mer  mehr  in  ihren  Kelten  beftbrönit,  ben  Siftböfen  @cihel  bet  Komöbienbitbtet.  3n  fcbmeten  3eiten  tra* 
unterftetlt  mutben  unb  fttb  nur  bib  inb  6.  3abtb-  ten  mobl  autb  jniei  gut  Seftreitung  bet  Koften  für 

erhielten.  3nt  Stbenbtanb  begegnen  mit  ben  (Ebot*  eine  (E.  gufammen,  obet  btt  Staat  felbft  befolgte 
biftböfen  guerft  im  8.  3abtb.  unb  gmat  im  gtan(en*  biefelbe.  Sgl.  (Ebot,  S.  70. 
reitb  tilb  Öftbilftn  ber  ̂ if^äft  fomobl  in  Mn  gum  8hotrgifqc9)anumcntr,Silbmet(eunbZen(mäIer, 

gebeihlitban  gottgang  btt  miiffion  enicbteten  neuen  bie  gut  (Erinnerung  an  einen  in  ben  grittbif4<n  geft* 
Sibtümem  alb  autb  in  bet  Sermaltung  bet  biftböf*  fgielen  mit  $ilfe  etneb  (Ebotb  errungenen  Sieg  geftif* 
litbtn  Ziögefen  unb  bei  Setriibtung  bet  Slmtbbanb*  tri  mutMn  (ogl.  (Ebot,  S.70  f.).  Siele  bleiben  ftan* 
lungen.  Zitfe  fräniifcben  (E.  finb  non  ben  orienta*  ben  in  Stben  bei  bem  Ziongfobtbeater  in  bet  fogen. 
liftben  oöDig  oetftbieben  unb  mattn  auch  (einebmegb  Zreifubftrabe.  (Erbalten  ift  baoon  nur  bab  Zcn(* 

nut  Sanbgemtinben  oorfiefebt.  Sie  gerieten  feit  malbebSpfi(tateb(f.Zafel>Sau(unftlV*,gig.8), 
Kitte  beb  9.  gobrb.  mit  ihren  Ziögefanbiftböftn  in  ein  ftblanfet  Sunbbau  auf  hohem  Untcrfab  in  (o* 
Kompetengftrtttig(riten,  meltbe,  ba  autb  bie  gfeubo*  rinthiftbem  Stil,  mtltber  einft  auf  feiner  Sgigt  bab 
ütboriftben  Zefretaten  fttb  gegen  fte  manbten,  im  SSeihgefcbenf,  einen  btongenen  Zttifufi,  trug.  Zab 
10.  3abtb-  lut  Suflöfung  beb  gnftitutb  führten.  Zenfmal,  bem  Ziongfob  oom  Sieget  gemeiht,  bähet 

Urtiltl,  bii  nntn  (4  oiemlbt  BKcOtn,  finb  uiUn  S   eber  3   uggultblagfn. 
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ein  Mclieffrie«  om  0ebä(f  eine  SBunbertbot  bc* 

®otteä  (bie  Scftrofung  bet  t^tr^eniitben  Seeröubet) 
fcbilbert,  nmtbe  B34  n.  Cbt.  erriibtet  unb  ift  auch 

uiitet  bem  noltbtUmlicben  9iamcn  >üateme  beb  Xc‘ 
moft^eneb«  betannt.  ^beutung  botini  bie 

fegen,  c^oregifdien  Jleliefb,SSeibgef(benre  nonSie^ 
gern  in  ben  mufifalifcien  ffletttämpfen  ju  2)elpbt, 
baber  fic  in  tppifcberSieifeSlpoDon  aibititbarafpielei 
unb  6önget,  im  langem  Künftlergemanb,  begleitet 
non  artemi«  unb  £eto,  barfteHen;  ihnen  gegenüber 
unb  fie  bemiUtommnenb  eine  Stile  mit  Sanne  unb 

Schale.  Siefe  XiarfteHungen  finb  ftetb  im  nachgc: 
ahmt  altertümlichen  Stil  gehalten. 

Shbtfagtihhit  (griech.)]  bieSunft,  bieZänje  burch 

3eichen  anjubeuten ,   ime  bie  Xöne  burch  Stoten  be- 
zeichnet metben.  Sie  bejieht  r«h  ««f  bte  Stellung 

ber  gühe  unb  bie  Haltung  bet  atme ,   auf  Seroegung 
ohne  Sortrücten  unb  auf  bie  Schritte  mit  bem  ®rab 

ihrer  Öefchroinbigfeit  in  bet  Sigut  (lout)  beb  lan> 
je«,  au«  geroiffen  ̂ ieroglpphen  miU  mon  erraten, 

bah  bereit«  bie  äghpter  eine  ähnliche  Sunft  befeffen 
haben;  auch  bie  abmei  fchrieben  ihre  Saltatio  burch 
.Seichenfchrift  auf,  rociche  jeboch  nerloren  gegangen 
ift.  ai«  tetfinbet  ber  G.  gilt  Ihoinot  arbeau  (ano> 

gtamm  non  3ehan  Zabourot),  ber  in  feinem  aierf 
>()rch«soeraphie<  (Vlangre«  158S;  beutfeh  non  a. 

Ctenoinbfh:  «Zönje  be«  1«.  ̂ ahrhunbert«*,  ISanjig 
1S78)  ju  lebem  Zanjtonftüd  unter  ben  Sloten  bie 
Schritte  porjeichnete;  boch  hot  man  Sklege  bafUr,  bah 
biefe«  Setfahten  in  granfreich  Won  meit  friiher  in 
Gebrauch  ipor.  3)er  eigentliche  auÄbilbner  unb  Set= 
poütommner  bet  G.  ift  bet  Zanjmeifter  Seauchamp; 

Sionetre  erflärte  fich  gegen  bie 6.  S!e  geuillet,  ein 
?!otifet  Zanjmeifter,  eignete  fich  bie  Grfinbung  ju 

unb  gob  eine  'Chortitraphie,  ou  l'art  cricrire  la 
danse  par  caractires.  ngures  et  siimea  demon- 
8tratifs>  (2.  aufl.,  SJat.  1701;  beutfeh  >n  Zaubert« 
>Slechtfchaffenem  Zanjmeifter«,  £eipj.  1717)  herau«. 
geht  ift  jeber  Sallettmeifter  fo  .ziemlich  fein  eigner 
Ghoteograph.  Sigl.  St.>£«on,  Stenoctaorbutrannie, 

ou  l'art  d'bcrire  promptement  la  danse  (^Sat.  1852). lhh*Tcomaiit  (griech.),  Zanjrout. 
ChoreplscSpi  (lat.),  f.  p.  ra.  Ghorbifchbfe. 
Sboreti«  (griech.),  Ser«,  f.  p.  m.  Zrochclu«. 
Shottatif  (griech.),  bie  Zanjfunft;  Ghoreut  ober 

Ghoret,  bet  tänjer,  ouch  f.  o.  tu.  Ghorift;  choreu> 
tifch,  auf  Zanjlunft  bezüglich. 

Churfran,  f.  Sanoniffinnen. 

Siorgtfang,  f.  Ghor,  S.  71,  unb  Ghoral. 
ttgoriaupt,  in  ber  architettur  bie  auhen  fichtbore 

balb(rei«fbrmige  ober  polpgone  apfi«  (f.  b.)  ober 
bet  abfehluh  be«  Ghor«  einet  Sirche. 

Shorheab,  ba«  meite,  loeihe,  mit  Spihen  gejierte 
§emb  bet  tatholifchen  Sritfter,  bo«  ouch  oon  ben 
(Shorfnaben  getragen  roirb.  (S«  reichte  im  14.  unb  15. 
gahrh.  bi«  über  bie  Sniee  herab,  nmtbe  aber  fpötet 
nertür.(t  unb  mit  engem  Stmeln  nerfehen  unb  hieh 
bann  (Shorrod.  auch  in  ber  englifchen Sirche  bebient 

man  fich  be«  Ghothembe«.  Sgl.albamit  abbilbung. 
Ghorhrrr,  f.  Sanoniler. 
GhoriaminB  (griech.),  ein  au«  bem  Zrochdu« 

(Ghoreu«)  unb  3ambu«  jufommengefehter  8et«fuh: 

  (}.  8.  loonneberaufcht,  Sofengebüfeh).  ®ie 
,^ufammenjiehung  ber  beiben  Sürjen  in  eine  Sänge 
finbet  hier  nicht  ftatt,  nohl  aber  jumeilen  bie  auf< 
löfung  einer  Sänge  in  jioei  SUrjen.  Zie  meiften 

Zichter,  bie  fich  be«  G.  bebienen ,   leiten  bie  choriam> 
bifchen  Serfe  burch  Ztochäen  ober  Sponbeen  ein  unb 
befihliehen  f«  mit  gamben  ober  ̂ prrhiihien,  mic 
}.  8.  im  a«tlepiabifihen  8er«mah: 

ttrtUrl.  bu  unUt  S   Mrmi^  mrbm. 

Vb(T  Orllln  Alattßl  loo^nrn  in  MnH 

Zer  choriambifche  ahbthmu«,  ber  auch  ber  beutfehen 

Spraye  porjügliih  jufagt,  nerleiht  ben  8erfen  einen 

geflügelten  Glang,  ber  aber  burch  )>io  »«tm  unb  hin- 
ten angehängten  (iltinichte  bebeutenb  gemähigt  mirb. 

8gl.  a«!lepiabifcher  8et«  u.@lpfonifcher8er«. 

ttheriOo«,  beliebter  8abeort  in  ber  fübamerifan. 
Slepublif  S«tu,  15  km  oon  Sima,  mit  bem  eine  Gifen> 
bapn  e«  perbinbet,  mit  (isto)  4329  Ginm.  am  13. 
gon.  1881  nmtbe  (t.  pon  ben  Chilenen  erftürmt  unb 
in  8ranb  geftedt. 

Qlötflo«,  1)  G.  ber  Zragiler,  oon  athen,  einer 
bet  älteften  griech.  Zramatiter,  trat  fchon  520  n.  Gbr. 
auf  unb  mar  ein  Siebenbuhler  be«  giratina«,  8hth- 

nicho«  unb  äfchplo«.  Gr  fihcint  ponoiegenb  Satpr^ 
fpiele  gebiihtet  ju  hoic«))'  bi«  noch  lange  gefchäht 
maren.  Zie  fpärlichen  Überrefte  feiner  Zichtungen 

finb  gefanimelt  bei  Slaud  (•Tragicorum  gtaecornm 
fragmento',  Seipj.  1856). 

2)  G.  ber  Gpifer,  au«  Somo«,  um  470  p.  Ghr. 

geboten,  mit  ̂robot  unb  fpoter  mit  bem  Spartaner 
Shfanber  befreunbet,  ber  pon  ihm  eine  8erherrlichung 
feiner  Zhoten  erroartete,  lebte  in  athen  unb  fiatb 

um  400  hoihgethri  om  S)of  be«  mafebonifihen  Sö- 
nig«  arihelaö«.  ift  baburd)  merlmürbig,  bah  <^r 

in  feinem  Gpo«  >S«rfel«<  juerft  einen  hiftorifchen 
Stoff  bet  jüngften  Sergangenheit,  ben  8erfertrieg, 

behanbelte.  Za«  Gebicht,  Sa«  na^  einer  Slachriibt 
in  athen  neben  Corner  in  ben  Schulen  gelefen  marb. 
Weint  nicht  ohne  0eift  geroefen  su  fein,  nmrbe  aber 
pon  ben  Spätem  nur  mmig  gefchäht.  Zie  8mihftüdc 
be«felben  murbm  h«tou«gegeben  non  Siäfe  (Scipi. 
1817;  auch  in  >Opnscula<.  8b.  3,  8onn  1812)  unb 

pon  SinIcI  in  -Epiconun  graeconun  fragmenta«. 
8b.  1   (Seipj.  187^. 

3)  6.  non  gafo«  in  Sarien,  gleichfall«  epiWof 
Zichter,  aber  hächft  unbebeutenb  unb  ermähnen«mcrt 
nur  al«  8egleiter  aieionber«  b.  0r.,  bet  ihm  für 

jebm  gelungenen  8er«  über  feine  Zbaten  ein  0olb< 
ftüd  petfpro^en  hoben  foU,  aber  lieber  bet  Zherfite« 
be«  £iomer  al«  be«  G.  achiU  fein  mollte. 

Chorin,  Station  ber  8erlin>Stettiner  Gifenbabn, 
fübroeftlich  non  angennünbe.  Unfern  bie  prächtige 
Stuine  be«  ehemaligen  Gifteteimferilofter«  mit  ben 

Grnbftätten  btanbenburgifcher  SHarigtafen.  Za«= 
felbe  mar  1231  auf  einer  gnfel  im  8oarfteiner  See 
unter  bem  aamen  (SotteOftabt  gegrünbet,  mürbe  1238 
nach  G.  neriegt,  anfang«  nach  feiner  Schuhbeiligen 
Skarienfee  genannt  unS  1542  aufgehoben. 

('hoiioidra,  aberhaut  be«  äuge«;  Chorioiditis. StberhoutmtjUnbung. 

Ctorion  (griech.,  lot.  corium),  (baut,  Seber,  in  ber 
Zoologie  bie  äuhere  Gifihole,  fpejiell  bei  ben  böbern 
Wirbeltieren  bie  äuhere^ülle  be«Gmbn)o«.  S.  Gni  ■ 
brponalbülten. 

Choripetalen  (griech.,  >getrenniblumenblätierige< 

SSolppetalen),  ffle'mächfe  mit  freien  81umenblättem, eineabteilung  im  natürlichm 8flonjenfpftem,  melch« 

alle  Zifothleoonen  mit  freien  81ummblättem  um> 

faht.  aeuerbing«  jählt  man  auch  bie  apetalen,  b.  h. 
bie  blumenblattlofm  0emächfe,  baju,  meil  in  nieten 

notürlWen  ©mppen  ber  G.  bie  81umenblätter  ner- 
füinmem  (önnm  ober  ganz  unterbrüdt  erfiheinen. 

Chori«,  Subroig  (ruff.  Seontij),  mff.  Zeich- 
ner, geb.  22.  S)lätj  1795  ju  3efaterino«Iaro  in  Slein-- 

mhlanb,  bilbete  fW  auf  ber  aiabemie  ju  8rier«> 
burq.  1813  begleitete  er  bm  aaturforfcher  SNarfchall 
n.  S^ieberftein  auf  ber  Seife  noch  )c«m  Soufofu«  unb 
1815  —   18  Dito  p.  Sofiebue  auf  feinet  (fahrt  um 
gnb  unltt  ft  ober  g   nodljnlcIlUatR. 
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Wt  unb  fam  1819  natb  5t«i>hei<b,  roo  er  feine  C|gragnM|tie  (flriec^.),  Sefibreibung  einer  8anb< 
»Vnvnee  pittoresqne  antour  da  monde«  (^ar.  1821  (<baft  unb  größerer  letle  berfelben,  im  ('legenfat  ju 
bi«  1823)  erfebetnen  lieb,  in  beren  3«<bnungen  Dri=  lopograpbie  (8ef4reibung  ber  einzelnen  Crte).  3)a‘ 
ginalität,  Slabrbeit  unb  £eben«fnf(bc  in  g(ei(bem  ber:  Cborograpp,  ber  mit  bieferöefebreibung 
itab  berrfeben.  jleben  bem  9tenfcben  maibte  er  auib  befibüfiigt. 
bie  ifbaHognomie  ber  8fl<tnjennielt  jum  Oegenftanb  Choroldm,  f.  n.  ro.  Chorioidea, 

ieiner  SarfteDungen  unb  begrünbete  fo  eth  neue«  Cb«>’«(r  Kreibftabt  im  ruff.  (Mounemement  8oI> 
lilenre  ber  phpfugnomiiiben  3«<<bentunfi.  @r  begab  i   lania,  am  gleicbnamigen  f^lup,  bat  eine  Segeltucb- 

üd)  1819  naib  8ari«,  unb  roöbrtnb  et  hier  auf  Stein '   fobrit,  befutbte  3abtmdrfte,  ineltbe  Cerealien,  8ieb 
teiibnen  lernte,  bilbete  er  fi<b  unter  3«rarb«  unb  unb  lanbtoirtfcbaftlicbe  8robu(te  in  ülenge  liefern, 

Kegnault«  Leitung  }uglei<b  in  bet  ̂ iftorienmaterei  unb  (ia»i)  6174  Ginnt.  3n  ber  Umgegenb  ftnbet  man 
au»  unb  reifte  mit  erfterm  1828  naA  jleim«,  um  bdufig  römiftbe  fPlünjen. 
eine  3ri<bnung  ber  Krönung  Karl«  X.  )u  enttpets  ftboralagic  (grietb-),  f.  n.  ra.  $flan)en=  unb  Xiet< 
fen,  3nt  xl-  1827  reifte  er  natb  Sübametila,  nmtbe  geograpbie. 

ober  22.  9iär)  1828  auf  bet  bieife  natb  8eracru)  i   Ckorometric  (grietb.),  irelbmebfunft. 
Don  StTabenrdubem  ermorbet  Xde  oben  genannte  fSbObAXlfr-libörin«),  8le;anbre  Gtienne,Kom> 
•Vovage  pittore«que<  fegte  er  fort  in  bem  Söert  ponift  unb  SRufiffibriftfteller,  geb.  21.  Cft.  1772  tu 

>Vnes  et  pajraagea  des  rieiona  bqninoxialea,  re-  Gaen,  bilbete  fob  erft  )um  3Ratbemati(er,  oon  1792 
eneil«  dana  nn  roya);e  antonr  du  mnnde«  (8ar.  an  in  8gri«  unter  Xbb«  3iO)e  unb  8oner>  in  ber 
1828,  24  lafeln).  Jiad)  feinem  tob  erftbien;  »Ke-  Kompofttion  au«  unb  trat  1804  mit  einet  ärbeit: 

i-aeil  de  tetea  et  de  coatumea  dea  habitants  de  la  >Lea  principe«  d'accompa^nemeut  dea  bcolea 
Rossie,  axec  dea  vuea  da  mont  Caacaae,  etc.«  d'Italie«  (8ar.  1804),  n>el<be  er  in  (Demeinfcbaft 

Ckttife  (grieib.),  Spaltung,  f.  Düdonblement  mit  bem  Sänger  f^iocibi  oerfabt  batte,  an  bie  Offents 
Cgntfl,  Gbarfänger  in  ber  Oper,  im  Kontert  le.  litbfeit.  folgenben  3«br  oerbanb  ec  fiib  mit 
Clioriiöna  LabiU.,  Glättung  au«  ber  i^milie  einem Hlufifalienbänbler,6auptfätbliibju  bem  Amedl, 

ber  ?Japil!onaceen,  immergrüne,  Heine  Sträutber  in  bie  im  Sertebr  mit  Sonefi  ibm  oertrnut  geipotbenen 

Iteubollanb  mit  gegenftänbigen,  einfaiben,  ganican>  Sotalmerfe  älterer  italienif^ec  Sieiftec  bem  groben 
biaen,  oft  febt  Keinen  Blättern  unb  meift  in  tcauben  Bublitum  tugängliib  ju  matben.  3n  bet  gleitben 
geftelltcn.  roten,  gelben,  auib  bunten  Blüten,  bie  bei  Hbfiibt  oeröffentlobte  er  1808  eine  bceibänbige,  au« 

im«  in  mebreren  arten  al«  ungemein  reiib  blübenbe  ben  Werfen  oeef^iebener  tbeocetiter  jufammen« 
2altbau»pflanien  fultioiert  lonben.  gefiellte  Kompofition«lebre:  »Prinrinea  de  compo- 

Cbari)«ntni  (grieib.,  »Sonbeter«)  hieben  bei  ben  sitinn  dea  «colea  d'Italie«,  fomie  1810—11  (mit 
(^rieiben  biefenigen  Kritifer,  melde  für  bie  >31ia«<  ̂ obbUä)  «in  »Dictionnaire  dea  nmaiciena«,  melib 
unb  >Cbpffee<  o^ebiebene  Berfaffec  annabmen  unb  I   legtece«  BSert  ibm  bie  Gmennung  lum  lorrefpon- 
mir  bie  >31ia««  für  ein  SBert  $omer«  ertlärten.  bierenben  SJitglieb  bet  ftanjöfifiben  atabemie  ein- 

Cbnfnabn,  f.  Kapelllnaben.  trug.  Slacbbem  er  1816—17  Oiceftoc  ber  Olcoben 
(bäTlrin,  ein  polpgon  oorfpringenbet,  meifi  oon  Oper  gemefen  unb  ba«  pon  ber  Steftauration  auf« 

Koniolen  getragener  (Mer,  melder  fob  an  Gtebäuben  gehobene  Konferoatorium  unter  bem  91amen  £cole 
be«  atittelalter«  unb  ber  Kenaiffance  oorfinbet.  Be>  royale  de  chant  et  de  dbclamation  roieber  in«  £eben 
rühmt  ift  ba«  ceiibgefdmüitte  G.  am  Bfatrbof  oon  gerufen  butte,  begrünbete  er  im  legtem  3ub«  «ine 
St.  Sebalbu«  in  Sücnberg.  eigne  Sibule  unter  bem  Samen  Conaerratoire  de 

(barleq  (im.  tiämiO,  '^abrilftabt  in  Sancafbire  muaigne  claaaiqac  et  relieienae  )u  bem 
iGnglanb),  13  km  fübliib  oon  Bcefton,  mit  (lasi)  für  bte  oon  ber  Sepolution  aufgehobenen  Kiriben« 

19,472  Ginin.,  bat  BaummoDfabeiten,  Kattunbrude«  gcfangfibulen  (maitriaea)  einen  Gidag  )u  liefern, 
rtien,  idagenbau  unb  (^fenmerfe.  Ixt  ̂ dbe  finb  Sieferanftalt,  beten  mobltbätigerGinflub  fiib  in  bet 
xoblengruben  unb  Steinbcüibe.  Solge  über  gani  f^canlreiib  oeebreitete,  mibmete  ec 
Cborlcb  (ipr,  il*«rid,  $enrp  gotbergill,  engl,  feine  ooHe  Kraft  bi«  ju  feinem  lob.  Gr  ftorb  29. 

SibnttfleUeT  unb  becoorragenbec  Shinlfennet,  geb.  Juni  1834.  Bon  feinen  Unterri<bt«merfen  fmb  noib 
18.  7ei.  1808  ;u  afbton  le  Blillom«  in  Üancafbice,  ju  nennen:  «Mötbode  concertante  de  muaiqne  ü 

erhielt  feine  Gniebung  in  ber  Mopol  Jnftitution  ju  plnaienra  partiea  d'une  difficnltb  igr^uelle  (Bar. 
dioetpool,  nmtbe  Kaufmann,  trat  aber  1834  al«  3Rit>  1817);  «Möthode  concertante  de  plain-chant  et  de 
arbeitet  beim  Athenaeum«  ein,  mit  bem  et  faft  contre-pointecclöaiaatiqae«  (baf.  1819).  Saib feinem 
.15  ̂ abre  lang  in  ununtecbco(bcnem  Berbanb  blieb.  Zob  erfibien:  »Noareau  manuel  complet  de  mu- 

öouptfäiblicb  lagen  ibm  bieBturitrejenftonen  ob,  unb  aique  vocale  et  inatrumentale«  (bc«g.  oon  abeien 
er  galt  auf  bem  «ebiet  biefec  feit  frübfter  ffugenb  be  SJafage,  Bor.  1839,  7   Bbe.).  Sll«  Komponift 
au^  praltifd)  oon  ibm  gepflegten  Kunft  al«  äutori«  bat  et  34  namentliib  bucib  feine  Somangen,  unter 
tot.  Seit  1888  in«  Brioatleben  jurüdgetreten,  ftarb  benen  «La  aentinelle«  (»fCie  Scbilbmaibe«)  auib 
er  16.  Sehr.  1872  in  £onbon.  Unter  ben  lablreicben  übet  gtanlteüb«  Stenjen  binau«  populär  gerootben 

Srteugniifen  feiner  f^bec  finb  btcoor)ubeben :   >Me-  ift,  einen  Samen  gematbl. 
inoira  of  Miaa  Hemana«  (1836)  unb  ba«  iUuftciecte  Gborregent  (Rexena  chori),  IBirigent  eine«  Kir« 
Seit  >The  aathora  ofEnxland«  (1838,  neue  au«g.  iben^or«. 

1861);  ferner;  «Mnaic  and  mannera  in  France  and  einzige  Stabt  in  bet  perf.  Bcooin) 
Germany«  (1841, 3Bbe.);  «Modem Qennan  mnaic«  Suriftan,  am  Sluh  Ke)(bgän,  ber  bem  Kercba  juRieBt, 

1864.  2   Bbe.)  unb  «Thirty  yeora'  mnsical  recollec-  mit  ben  Suinen  einer  Burg  unb  etnia  5000  Ginro. 
tiuDa«  ( 1882,  2   Bbe.).  G.  bot  auBetbem  einige  Dta-  Oec  Stattbaltec  mobnt  in  einigen  auch  f<ban  oer> 

Oien  unb  dlooeUen  gefibrieben,  j.  B.:  «Sketchea  of  a   fadenben  Säufern  am  ̂ uB  bet  Burg,  am  gegen« 
«ea-port  to«m«  (1835),  »Pomfret«  (1845)  te.  Satb  übetliegenben  Ufer  bie  Sefte  bet  alten  Stabt  G. 
'einem  Xob  erfdienen  noch  feine  «Aiunbinxraphy  diarttS,  f.  o.  n>.  Gborbemb  (f.  b.),  Brieflercod. 

uvl  lettera«  (1873  ,   2   Bbe.)  unb  ba«  gröBere  BSerf  ̂ orfebab,Oocfimartatif<b'türt.äilajetBagbab, 
■Xaiional  mnaic  of  the  world«  (1880)  25  km  norböftlicb  oon  Sloful,  bat  in  neuerer  3eit 

bctiai,  bü  untre  G   wrmiht  loribcn,  «nb  unter  ft  ober  3   na4iul4(nam. 
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eine  gro^e  Sebeutung  erbaltcn  burtb  bie  Jiaebgra-  AinigL  @äi^fif(bcn  mefcDfc^aft  ber  JBiffenf(^aften', 
bungen  Don  Sotta  uns  $Iace  in  ben  Jtuinen  bei  alt--  9b.  6,  Seipj.  1870). 
affpcifi^en  Z)ut'6(4aTnifin  (Saraoniftobt),  n>el($ei  ruff.  3n{e(  im  (tmiepr,  KlepanbroroSl 

bott  ftanb.  Sgl.  2afel  >9aufunfi  IT-,  ̂ ig.  1   unb  2,  gegenüber,  14  km  lang,  4   km  breit,  bemobnt  pon  661 
unb  >9iIbbouerfunft  I   <,  $ig.  9;  Xafel  >Oma-  beutfdien  Wennoniten,  gebirt  )u  ber  am  Ufer  liegen: 
mente  1«,  gig.  3— 6.  ben  Äolonic  ffibort'W-  2)ie  3nfel  biente  abroetbfelnb 
Sburf^nnni,  pijcme,  fteinerne  unb  metallene  ffofalen,  Solen,  frimftben  ober  nogaiiftben  Xataren, 

Srüftungen  unb  Oitter,  meltbe  in  ben  romanifiben  Stuffen  unb  !Seutfiben  jum  Jtufentbalt.  1690  mürbe 
unb  gotifiben  jtirtben  bai  Qbor  gegen  bai  Stbiff  »r  auf  Sefebl  einei  Jtofafenbetmani  ein  aui  Sloit: 

AirtbeunbbieKapeUenbeidborumgaimigegenbiefen  büufem  beftebenbei  ̂ ort  bafel^  an^Iegt,  unb  173.S, 
obfcblieben.  Sie  S.  finb  meift  mit  SUbmert  me^r  im  türfifiben  ftrieg,  erbauten  bie  Stufen  perftbiebene 
ober  minber  reich  oerjiert  unb  haben  namentlicb  tn  jebt  oetfebmunbene  Serftbanjungen. 

frranfreicb  unb  Cnglanb  Snlab  ju  beroorragenben  Sborti)b  (Sborti)taja),  ̂ auptort  ber  non  preu: 

Schöpfungen  gegeben.  Sie  lünftlerifcb  bebeutenbflen  btfibon  Siennoniten  aui  bet  Sandiger  (Segenb  an> 

G.bcfinben  ficb  in  berSiebfrauenlircbejufialberftabt,  gelegten  Äolonien  im  Snjeptlanb,  tm  rufftfebenOou: 
in  bet  Starienfirebe  ju  Sübect,  in  benitatbebralen  )u  pemement  ̂ efaterinoilam,  am  Ufer  bei  Snjepr,  ge-- 
Smieni,  Sbortrei  unb  Sllbi  in  gfranheicb.  genüber  ber  Qbortib,  ba,  mo  ficb  ber  lebte 

Cbprf^nieAci,  f.  Sonne.  Kataratt  (ber  Sorog  jSolnenifoi)  befinbet,  ift  gani 
SlDijlcireT  (Turbatores  chori),  not  alteri  in  non  @ranitfelfen  umgeben,  bie  oft  16  ̂ ben  boeb 

einigen  fRöncbitlöftem  (befonberi  in  STeufton)  an*  finb,  fteil  abfaüen  unb  non  unjibligen  SUjen  bebedt 
gefteQte  3nbinibuen,  beten  (Munition  barin  beftanb,  finb,  bat  (isto)  1658  (Jinm.,  bie  lebhaften  $anbel  mit 
bie  feierlicbften  Stellen  bei  Gbotgefangi  buteb  ein  ,   ben  umnobnenben  Suffen,  Xataren,  3uben  unb  4lt* 

miberlicbei  (fleplürr  )u  unterbrechen.  Sach  ber  Slei*  meniem  unterhalten. 

nung  einiger  follte  biefei  @tpl8tr  bai  ̂ obnlacben  SbPttttt(Orgelton),  biejenigeStimmunq,  melcbe 
bei  Satani  barfteQen.  früher  für  bie  Orgeln  gebriucblicb  mar  unb  ficb  oom 

tbtllilitbltf  in  Xlofter*  unb  Stiftitireben  bie  $u  fogen.  Kammerton  (f.  b.)  infofem  unterfc^ieb,  ali  fie 
beiben  Seiten  bei  ̂ open  Gbori  b^nblicben  böljer*  um  einen  ganjen  Xon  höhn  mar  ali  otefer.  (üanj 
nen  Sibreiben  für  bie  (üeiftlicbleit,  gemöbnlicb  )U  alte  Orgeln  maren  fogar  in  bem  foc)en.ltornettton 
)mei  Seihen  bintereinanber,  fa  bab  bie  hintere  Seihe  g^timmt,  melcber  eine  (leine  Xet|  bobtt  mar  ali  ber 
eine  Stufe  höbet  liegt.  Sie  norbere  Sibreibe  ift  bureb  Kammer*  ober  Orebefterton.  Slti  Olrunb  für  bie 
eine  Sruftmebr  mit  ben  batauf  befinblicbenSetpulten  höhere  Stimmung  ber  Orgeln  gibt  man  an,  bab  bie 
nach  bem  Gbor  ju  abgegten)t  unb  jebet  einjelne  Sip  groben  Xirebenräume  einei  burebbringenbem  Xoni 

bureb  eine  Sebeibemanb  non  bem  benachbarten  Sib  beburft  bitten  ali  .fjimmer  unb  Konjcrtfaal.  3ebt, 
getrennt.  Sic  Sife  finb  meift  jum  Sufflappen  ein*  mo  bie  Sammertonftimmung  fo  oiel  höher  gemorben 
gerietet  unb  an  bet  untern  Seite  mit  ben  fogen.  9Si*  ift,  baut  unb  ftimmt  man  bie  Orgeln  im  Kammerton, 
feriiorbien,  (leinen,  (onfolenartigen  blorfprüngen,  Chorjs,  f.  Setebe. 

auf  bie  fub  ber  Gleiftlicbe  mäbrenb  bei  oorgefebeiebe*  Cb<n^OIP,Sorf  impreub.S^ierungibejirtOppeln, 
nen  Stebeni  ftüben  (ann,  nerjeben.  Sie  Südfeite  ber  Kreii  Kattomib,  öftli^  bei  Xönigibtttte  unb  an  ber 
hintern  Sibreibe  pRegt  meift  non  einem  9albacbin  iäinie  9reilau*S)iebib  ber  Seebten  Oberuferbabn. 
überragt  )u  fein,  ber  an  beiben  ISnben  betfelben  non  mit  Steintoblen*  unb  Sifenerjgnibe  unb  ciaso)  4225 
einer  hoben  Stimmanb  getragen  mirb.  3>n  übrigen  Sinm.  Sabei  ber  Sebernberg  mit  einem  Senfmal 
mürben  bie  G.  pom  14. 3abrb.  an  bii  jur  Senaiffance  bei  ®rafen  Sebem,  bei  Segrünberi  bei  oberfcble* 

mit  einer  f^lle  non  S^nibmien  perjiert,  bie  teilt  ftMen  Stein(oblenbergbauci  (feit  1781). 
bibiifeben  unbalti  ftnb,  teili  auch  bai  bürgerliche  C|*fM  (GbofaiteuX  arab.  SoKiftamm,  ber  um 

lieben  mie  bai  Seben  ber  Qleiftlicben  in  emflcr  unb  Stefta  herum  mobnte  unb  pom  2.  bii  b.^abrb.  o.Gbt'. 
fatirifeber  Suffaffung  febilbetn,  büufig  auch  Sarftel*  bie  Kaaba  in  Sefib  hotte,  bii  ihm  biefelbe  non  ben 
lungen  oui  betXterfabel  unbXietfpmbolil  enthalten.  Koreifebiten  entriffen  mürbe. 

Künftlcrifcb  befonberi  auigejeiebnet  ftnb  bie  S.  itn  (^obt.,  G.  bommifebpatb),  ber  9ruft* 

SRünftcr  JU  Ulm  (1469—74,  pon  3örg  Sprlin  bem  &1*  [ebilb,  melcben  bet  jübifebe^bepriefter  btim  Gingang 
tetn),inbcrSpital(ircbt3uStuttgart,btrStepbani‘  mi  SHerbeiligfle  auf  bet  9ruft  trug;  er  mar  mit 
(irebe  JU  SSien,  ber  Stijftitircbe  ju  ̂ rrenberg,  in  golbenen,  gemunbenen  Ketten  an  ben  Ginfaffungen 
San  Somenico  ;u  Sologna,  im  Som  ju  Sieno,  in  ber  Gbelfteinc  auf  ben  Scbfeln  befeftigt  (2.  Stof.  28, 

San  Gliorgio  Staggiore  ju  Senebig  u.  a.  Such  in  22  ff.;  39,8— 21).  Stuf  biefem  Scbilb  matenlüGbel* 
franjKifcbcn  unb  englifcben  Kirchen  ftnben  ficb  mert*  fteine  in  4   Seihen,  in  @olb  gefaxt,  befeftigt,  in  tnelcbe 
poQe  (1.  bie  Samen  bet  12  Stämme  3iraeli  gegeben  maren. 

Cbottabil, @eorg,gciecb. Siebter  auiXreta,  lebte  SMibatru,  f.  Kalmüden. 
am  linbe  bei  16.  ober  im  Snfang  bei  17. 3obrb.  unb  Chose  (franj..  Im.  icjoiir),  Sache,  Sing;  Gbofen, 
ift  SletfafferbeiSramoi  »Gropbtle*  (EoiutfiXri),  bai  hoffen,  Sebmänfe. 
eini  ber  älteften  neugrieebifeben  Sramen  tfi,  jeben*  Cboirtn  9af4*>  tüc(.  Staotimann,  ein  abebofi* 
falli  bai  befanntefte  unb  megen  feinei  Seiebtumi  an  feber  Sflane  bei  Sbmirali  Kutfebut  ̂ uffein,  er* 

SentenjeneinÜieblingigebibtbeigrietbiftbenSoltei  langte  beffen  (9unft  unb  bie  f^eUaffuim  unb  mürbe 

(gefebrieben  im  Sial^  bet  Snfel  Kreta;  ncuerbingi  1804  fkff<ba  oon  ̂ ppten.  (pr  erhob  Webemeb  SU 

in  Sotboi’  •Xfr;^ix6r  IHnrfov,  Seneb.  1879,  ab*  jum  Kaimafam.  Saebbem  biefer  tapfer  gegen  bie 
gebrudt).  Sai  Stüd  ift  bie  Saebabmung  bet  ita*  |   9eii  getämpft,  empörte  er  ficb  gegen  G.,  unb  biefer 

lienifcben  Xragöbie  -   Orberche*  bei  Gliralbi,  mabr* '   mufite  ihm  18U6  meicben.  Später  mar  G.  an  mehre* 
fcbeinlicbmit  gleicbjeitiger9enubungpon  »Filostrato  I   ren  Orten  9afcba  unb  matb  1822  @tobabmital. 
e   Pamtila*  pon  Sntonio  ba  ̂iftoja.  9gl.  9urfian,  eroberte  1^  bie  3nfel  Spfara,  erlitt  aber  1825  bei 
Gropbile.  Gin  Beitrag  jur  Gefcbicbte  ber  neugrie* !   Snbroi  eine  Sieberlage.  Saebbem  er  alle  3ani* 
ebifc^n  unb  ber  italienif^en  Sitteratur  (in  ben  *Sb* :   tfebaren  auf  ber  «flotte  patte  ertränten  laffen,  unter* 

l^nblungen  ber  pbilofopbiftb*btftori|cbcn  Klaffe  ber  i   ftüfte  er  ben  Sultan  Stabmub  II.  ali  Seraitier 
ftittfiL  bk  ttiUcr  0   Ormifet  torrben,  finb  nnter  0   ob»  j)  nodMHf^lOflrn. 
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(flrieoiminiftei;)  6d  feinen  burt^gteifenben  Jiefoo 
men,  teorgonifierte  bie  j(mee  mit  »ilfe  preuSifeber 

3nftiuftcuie  unb  erlangte  beim  Sultan  berdibtn- 
ben  Sinflu^.  Seit  1838  Örobroefit,  führte  et  naift 
bcm  Zobe  beg  Sultang  Wahmub  bag  Staatgruber 
fafi  allein.  1840  bet  Teilnahme  an  empbrerif(ben 
Secbinbungen  gegen  %6b  ul  SRebfdbib  Derbücbtigt, 
Durbe  er  abgefebt  unb  nach  91obofto  gebracht,  botb 
1816  toieber  in  bag  SSinifterium  ohne  Portefeuille 

berufen.  Sr  ftorb  26.  ̂ br.  18o6  auf  einem  £onb< 
fit  am  Pogporug. 

C|Mroeg9lufc|inaaa(>bet@lere(bte<)bet®rote, 
fiömg  non  Petfien,  aug  bem^aug  ber  Saffaniben, 
folgte  feinem  Pater  ftobabig  unter  3uftimmung  ber 
Sroten  531  n.  Sht-  «»f  3bron,  obmohl  er  nicht 
bet  öltcfic  Sohn  war.  Sr  förberte  bie  Stechtgpflege, 
begünftigte  ben  Pcterbau  unb  mar  bemüht,  fomohl 

Irmut  unb  Slenb  aug  feinem  9)ei<h  ̂ u  oerbannen, 
aig  bie  Pollgbilbung  ju  heben  unb  bte  3Biffenfchaf> 
ten  heimifch  $u  machen.  Um  bem  Slnma^fen  ber 
Siacht  beg  oftrömifchen  Peichg  ootjubeugen,  begann 
et  510  einen  Krieg  gegen  bagfelbe  mit  plünbernben 
Sinfäüen  in  fRefopotamien  unb  Speien  unb  behnte 

burch  einen  jioeiten  Krieg  in  Kolchig  (549  —   561) 
feine  scrrfchaft  big  iumScpmataen  3Heer  aug.  3)och 
unterlag  er  bem  gelbherm  beg  Kaiferg  (fufitnug, 
Ziberiug,  unb  ftarb  579.  Sein  Snfel  Shogroeg  U. 
herrichte  oon  591  big  628. 

(haiao  Oitfiht).  Stabt  in  Oftturtiftan,  üftlicb 
an  ber  großen  Karamancnftrahe  oon  ̂ nbien  nacp 

Kafchgar,  am  Kanbe  ber  3Büfte  unb  am  ̂ uh  beg  ®e> 
birgeg,  einft  ̂ auptftabt  beg  Sh<"t<>iü  S.,  aählt  an> 

geblich  40,000  Sinm.,  bie  au^ebehnte  Seibenjucht 
unb  $)anbel  mit  Seiben^  unbSQoDgemeben  unb  bem 
im  Sebirae  gemonnenen  Rephritebelfiein  treiben. 

S|gtrit{4i,£orf  im  ruff.  ®ouoernement9{og(au, 
mit  über  2000  Sinm.,  jieht  fich  beinahe  3   km  lang 
cm  ber  3Koglau>Kafimonier  Shouffee  hin  unb  be> 
treibt  bie  Kammfabritation  in  loloffalem  SRahftab 

(johrliA  gegen  6   2RiIl.  Stücp.  Xuherbem  mirb  noch 
etmag  wrberei  unb  Anfertigung  oon  Pferbegefchir> 
ren  betrieben. 

Chatef«  »Keg  Xbelggefchlecht  in  Pöhmcn  unb  Öfter» 
reich,  bag  1745  in  ben  Rei^ggtafenflanb  erhoben 
mürbe,  unb  oon  beffen®  liebem  heroorjuheben  fmb: 
1)  Johann  Rubolf,  @taf  oon  Sh<>ii<>n)a  unb 
Sognin  (Pojnln),  geb.  17.  SRai  1748,  rootb  1770 
nieberöfterrei4if<htt^(flitmnggrat,1776$ofratbei 

ber  oereinigten  poftanglei  unb  halb  barauf  Kanzler 
berfelben.  1788  nahm  et  angeblich  «ut  @efunbheitg> 
rüctfichten  feine  ßntlaffung,  hnuptfSchliA  aber  beg» 

halb,  meil  er  (ein  ̂ reunb  beg  raftlofen  Reuerungg» 
brangeg  Kaifer  ̂ ofephg  n.  mar.  Unter  Kaifer  Seo» 
polb  II.,  1790,  erhielt  er  bie  Seitung  ber  neuerrich» 

teten^nanghofftelle-,  1793  na^m  erfeineSntlaffung, 
marb  aber  1802  |um  Staatgminifter  unb  Cbe^tburg» 
grafen  oon  Pöhmen  erhoben;  alg  folchet  befürberte 

et  namentlich  ben  Strahenbau  unb  le^e  Slanufaf» 
tnren  mit  englifchen  SBebftühlen  unb  Spinnmafchi» 
nenan.  Son 1806  big  1809  Witalieb  beg  Konfetenj» 

minifteriumg  unb  nach  bem  ffrieben  Pt&feg  ber 
normalen  ̂ ofiommiffton  in  politifchen  Sefepfachen, 
narb  er  26.  9ua.  1821  in  SBien.  Pgl.  2L  JBolf, 
Srof  Äub.  S.  (Sdien  1853). 

2)  Karl,  @raf  non,  Sohn  beg  notigen,  geb.  23. 
,fnli  1783,  ftubierte  in  SHen  unb  Prag  bie  Rechte, 
trat  1808  in  Staatgbienft,  marb  1809  Subemialrat 

m   Prünn,  1812  Kreighauptmann  ju  prerou  in  9tih- 
ten.  organifierte  naAher  bag  nachmalige  Priefter 
Kreigamt,  mobei  er  ft^  bie  grünblichfte  Kenntnig 

nnilcl.  bei  unlct  8   oermibt  merbm, 

ber  2anbegbebürfni0e  ermarb,  marb  1815  nach  ber 
Pefiegung  Shiratg  @enetalgouoerneur  beg  Künig» 
reichg  Reapcl,  nach  feinet  RücHeht  nach  Irieft  18f6 
$ofrat  bei  bet  bortigen  Regierung  unb  Präfibent 
berfelben,  1818  Seheimrat  unb  Piseprifibent  in 
Pirol,  1819  ©ouoetneut  non  Pirol  unb  potatlbetg, 
alg  melcher  er  fehr  fegengreich  mirfte,  1825  doffanj» 
ler  unb  Präfibent  ber  Stubienhoffommiffion  ju  Püen 
unb  enblich  1826  Oberftburggraf  in  Pöhmen  unb 
Präfibent  beg  (.  f.  böhmifchen  (puberniumg.  3"  bie» 

fet  Stellung  hat  er  fich  burch  Hebung  beg  S^ulme» 
feng,  peförberung  beg  Strahenbaueg,  Srrichtung 
pon  Xrmennerforgungganftalten  :c.  um  Pöhmen 
grope  Perbienfte  ermorben.  Snbe  3uli  1843  mürbe 
er  auf  feinXnfuchen  feiner  Stelle  enthoben  unbflarb 

28.  Pej.  1868  in  Prog^  Pgl.  Piolf,  @raf  Karl  S. 
(Ptogl869).  —   Sein  SohnPoguglam,  @tof  non 
6.,  geb.  4.  3ul>  1829,  mar  1867 — 70  öfterreichifcher 
Sefanbter  in  Stuttgart,  1870—71  in  petergburg 
unb  feit  1873  inPrüffel.  paupt  betfftmilie  ift  ®taf 

Rubolf  oon  S.,  geb.  23'.  3uni  1832,  Plitglieb  beg $errenhaufeg. 

ttbatiebon  (Sholt^oi»  ipc.  aaijibotiib).  Stabt  im 

füböftlichen  Pöhmen,  an  ber  Ofterreichifchen  Rorb» 
meftbahn  (Peutfchbrob>parbubit),  Sip  einet  Pe» 
jirfghauptmannfehaft  unb  eineg  Pejirlggerichtg,  mit 

Scploh,  ̂ frünbnerfpital,  cimoi  3923  Sinm.,  ®lag» 
fcpleiferei,  Spiritugbrennerei  unb  Pierbrauerei. 

Shdtin  (Spotim,  ehotfth<<n),  befeftigte  Kreig» 
fiabt  in  ber  ruff.  proninj  Peffarabien,  am  rechten 
Ufer  beg  Pnjeftr,  nahe  ber  öfterreichifchen  ©tenje, 

füblich  oon  Kamenej,  bat  1   atmenifche,  1   römifd;» 
(atholifcte  unb  3   griecbi(ch»tathol.  Kirnen,  eine  Spna» 

go^enebft  12  igraelitifchen  Petftuben,  eine  Kreigfchule 
mit  einet  gemetblichen  Unterrichtganftalt  unb  eine  ig» 
raelitifche  Kronfchule,  mehrere  £ebet»  unb  Sichtefabri» 
len,  bebeutenbe  Schuhmarenfobrilation,  Pierbtaue» 

reien,  ßiegelbrennereien  unb  (leis)  16,133  Sinm.  3» 
Sarof^gni  im  Kreig  6.  befinbet  fich  bie  einjige 
3uc{ctfabrU  Peffarabieng  (1883  Probuttion  100,(XI0 
Pub  Sanb)udet).  Picht  bei  ber  Stabt  Q.  liegen  alte 
Pefeftigungen  mit  altertümlicher,  epebem  mieptiger 

Sitabelle.  —   S.,  bag  alg  Pectunggort  eineg  bet  fre» 
guenteften  Pnjeftrübergänge  oon  jeber  Pebeutung 
patte,  hat  abme^felnb  polen,PürIen,ljfterreicher  unb 

Ruffen  3U  fetten  gepcibt.  3t  8en  3apren  1621  unb 
1673  etfoepten  bie  Polen  unter  PJIabiglam  IV.  unb 
3opann  Sobiegli  pier  über  bie  Zürlen  jmei  Siege. 
Äm  28.  Aug.  1739  feegte  pier  ber  rufftfepe  @eneral 

Rtünni^  über  bie  Zürfen,  mogegen  biefe  30.  Oft. 
1768  bie  rufftfepen  Zruppen  unter  ben  Plauem  ber 

eftung  f^ugen.  3m  3.  1769  mürbe  C.  oon  ben 
uffen,  1788  oon  ben  Öfterreiepem,  1806  mieber  oon 

ben  Ruffen  erobert,  benen  eg  1812  mit  Peffarabien 
im  Pufarefter  ffrieben  befinitio  jufiel. 

Cpotufli,  Rlarttflecten  bei  Zfmaglau  in  Pöpmen, 
mit  ciaoo)  1563  Sinm.  Per  Ort  ift  betannt  burep  bie 
Scpladt  17.  Rtai  1742,  in  mefeper  30,000  Preupen 

unter  ̂riebriep  II.  über  30,000  ßftetreiipet  unter 
bem  Prinzen  Karl  oon  Sotpringen  pegten.  Septere 
roonten  bie  Preußen  überfallen,  fanben  fie  jeboep  in 

Scplacptorbnung  unb  mürben  oon  ffriebriep  II.  in 
ber  linlen  Stande  angegriffen  unb  aefcplagen.  Per 
Perluft  bet  Preupen  belief  fiep  auf  3000  Zote  unb 
Penounbete,  ber  ber  O^erreieper  auf  7000  Zote,  Per» 
munbete  unb  @efangene  nebft  18  Kanonen.  Piefe 

Scplacpt  führte  unmittelbar  jum  Trieben  oon  Preg» 
lau,  ber  ben  erften  Scplefif^en  Krieg  auf  eine  für 

Preufen  fo  oorteilpafte  Pfeife  enbete.  Pgl.  Ptog» 
fen,  3ut  Scplacpt  oon  G.  (Perl.  1873). 
gnb  imcci  ft  oOir  ,g  naAtuftblogm. 
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C|t|n,  Stabt  in  ber  bö^m.  Sejirtb^auptmanni  tbcoi(tif(4en,  1828  ber  pcaltijt^cn  $<il(unbe  unb 

f^aft  .6obtnmautb,  am  älblttflufi  unb  ber  Staatb--  Sitcltoi  bec  tf|erapeutii<t)enltlini(,  erhielt  1842  baS 
eifcnbabn  (Üinie  3Uitn:$rai),  pon  ipeli^er  ̂ ier  bie  Direftorium  bet  ̂ tabemie  unb  n>aib  1844  Webiji' 
Linien na<b$albftabt  unb  2eitamtfd)Ia6jnei()en),  mit  nalrefetent  beim  Slinifterium.  Sr  ftarb  18.  jüli 

Sdilofi  unb '^arf,  a«80)3712Sinn).,  (fla44garn|pin>  1861.  Srfcbrieb:  •Xafeln;ur(üefd)ic^teber9)ebi)in- 
netei  unb  SJietbrauetei.  (8eipj.l822);  >8ef)tbU(^|berfpejieBen^at^oIoflieunb 

SkonanS  <l«i.  iibuing),  92ame  ber  aufftänbifcben  X^crapie  be4  SRenfcken«  (baf.  1831;  neu  bearbeitet 
dauern  in  berSretOflne  unb  bet  untern  Biaine  mäk>  non  6.  S.  Subter,  4.  Bufl.  1860);  -Bnleitung  jut 

renb  ber  franjöfifiben  Bepolutian,  melier  Pon  ihrem  ärjtliiiben  Bia^4<  (baf.  1836);  »Sorlefungen  über 
erften  führet,  3ean  (Sottereau,  b«^brte,  ber  al<  Utanioflopie*  (baf.  1844);  >&anbbu(b  ber  Bücher^ 
o(b[ei(bhänbIerW  Beinamen  6houan(6hat=f|Uont,  (unbe  für  ältere  Btebijin«  (2.aufl.,  baf.  1841);  >Bi- 
dule,  uon  bem  ihm  eigentümlid)en  Sibrei)  erhalten  bliotheca  medico-historica*  (baf.  1841);  (3ef(bi(bte 
hatte.  Sottereau  begann  an  ber  Spike  eineb  Saufend  unb  Bibliogtapbie  ber  anatomifiben  abbilbungen« 

(Ghouanerie)  1792  bei  Gelegenheit  einet  äelrutie=  (bof.  1812);  »Sre  anfänge  roiffenfehaftlicber  Batur- 
rung  einen  aufftanb  unb  tämpfte  feit  1793  im  Berein  gef^itbte  unb  naturhiftorifiber  abbilbung  im  abenb> 
mit  ben  Benb^em.  auf  ipe(<be  ber  Barne  G.  au(b  oft  lanb  (Xredb.  1857);  >Glraphifcbe  ̂ nliinabeln  für 
audgebehnt  loirb,  für  bad  Königtum,  ^hnt  fcbloffen  Baturgef(bi(bte  unb  Blebi)in<  (Ueipji.  1838).  aud> 
fub  Gaboubaf  unb  ber  Gfraf  Buifape  an.  Sie  führ<  gab  er  bie  >Opere<  bed  Benoenuto  GeUini  (8eip;. 
ten  ben  (leinen  Krieg  mit  Kühnheit  unb  nicht  ohne  1833—35,  3   Bbe.)  heraud. 
Grfolg, begingen  babei  aber  au^ piele Blünberungen  2)  Subnig,  Bialer,  Sohn  bed  porigen,  geb. 

unbBoheiten.  Bacb  bem  XobGottereaud,  bet  2.  Jebr.  18.  fjuli  1827  ju  Xredben,  bilbete  ficb  auf  ber  bors 
1794  bei  Beaufort  fiel,  befehligte  bie  G.  ber  (ühne  tigen  atabemte  jum  architetturmoler  oud  unb 
abenteurer  Xefoteu;,  genannt  Gormatin.  Xcr  Kon:  genoh  Dor;ugdn>eife  ben  Unterricht  Sempetd.  1850 
pent  unterhanbelte  mit  ihm  fomie  mit  Gharette  be  iinb  1851  bereifte  er  Italien  unb  Sijilien,  nahm 
la  Gontrie  unb  fchloh  9.  april  1795  (u  Btabilaid  fpäter  einen  längernaufenthalt  inBom  unb  befuchte 

einen  Bertrog,  roonach  bie  G.  ihre  fflaffen  nieber«  1864  fomie  1873  unb  1874  roieberum  Benebig  unb 

legen  unb  bie  Bepublit  anetfennen  follten.  aber  ffiotenj,  inbem  er  überall  bie  grünblichften  archi: 
beiben  Xeilen  mar  ed  nicht  Gmft  mit  bicfem  Bet:  tefturftubien  machte.  Seine  Btlber,  fomohl  inCl 
trag.  Gormatin  mürbe  jmat  halb  barauf  oerhaftet !   ald  in  Biafferfarben,  ftnb  oortrefflich  gejeichnet  unb 

unb  nadh  Ghetbourg  gebracht,  aber  GteorgeGaboubal  Don  glüctlicher  ffarbenmirtung.  Gine  anficht  ber 
unb  Scepeauj  muhten  ben  3Äut  bet  Jnfurgenten  Gngeldbutg  befijt  bie  Ofaletie  ju  Xredben,  roo  er 
aufd  neue  ju  beleben  unb  ihre  3ahl  auf  10,000  ju  |   audh  mehrere  lanbfihaftliche  Btanbgemälbe  in  ben 

oetmehren.  Gnblich  erfchien  im  juni  1795  Buifape  |   Beftibülen  bed  neuen  Softheaterd  audgeführt  hat 
mit  einet  Ghpebition  uanGnglänbetn  unbGmigran»  1868  mürbe  er  fächfifcher  Sofmaler. 

ten  an  ber  fran^öfifchen  Küfte.  3)et  aufftanb  oer>  Khdtufvtt  (Ipt.  ftuiiii),  abolphe  Gfuftaoe,  Blufif: 
breitete  fich  rafch,  aber  bie  Uneinigleit  ber  gühtet  fchriftfteHer,  geb.  16.  april  1819  ju  Sanre,  lebte 

oerhinberte  gtöhete  Grfolge.  3)et  republilanifche  1 1840—80  ald  Blurillehret  in  amerila,  feitbem  in 
(General  SoAe  fchlug  einen  angriif  ber  G.  auf  bad  Borid,  audfchliehlich  mit  murtlhiftorifchen  Stubien 

8ager  oon  Ste.:Barbe  jutüd  unb  lieh  bann  bie  Mchäftigt  1864  mürbe  er  oon  bet  Barifer  atabes 
einzelnen  ̂ rftreuten  Saufen  audeinanber  fptengen  mie  für  eine  XarfteDung  ber  Btufdgefchichte  oom 
unb  aufteibea  Biele  flüchteten  auf  bie  Salbinfel  14.  bid  18.  ffohth.  mit  bem  B<^oid  Borbin  audgejeid): 
Ouibeton,  mo  r>dibbieKataftrophepom20.()uliDet<  net  unb  18^  mit  bemfelbcn  B<^‘iü  für  bie  Schrift 
midelt  mürben.  XieanfühterBieuoiUe,  Sörcntu.a.  >Histoire  de  la  mnsique  dramatiqne  eu  France 

fielen,  Scepeau;  unb  Gfeotge  Gaboubal  muhten  bie  depnia  ses  originee  jusqa'd  noa  joura«  (gcbrudt 
fflaffen  nieberlegen,  Srotte  floh  nach  Gnglanb  unb  1873).  G.  ift  feit  1871  Konferpator  ber  BlufUinftru: 
Buifape  nach  afnerifa.  Xie  Ghouanerie  fchien  fo<  mentenfammlung  bed  Konferoatoriumd,  oon  bet  er 

mit  oerniihtet.  'llochmald  aber  erhob  f«  r><h,  oon  einen  Katalog  (2.  aufl.  1884)  oeröffentlichte,  ber 
Gnglanb  aud  organifiiert,  1799  unter  frrotte,  Ga=  megen  ber  jmar  turjen,  aber  inbaltreichen  Befchrei> 

boubal,  Bourmont  u.  a.  Sc^on  hatte  ftd)  bet  auf>  bungen  ber  ̂nftrumente  oon  hohem  fflert  ift 
ftanb  bid  gegen  Berfailled  hm  oerbreitet,  ald  bie  8|oiP  (Xtchoh),  ibeelle  Gfröhe  ;ur  (Ermittelung 
Bepolutioii  oom  18.  Brumaire  ihm  ein  Snbe  machte,  i   bed  fflertd  ber  Berten  in  Oftinbien.  3n  Bomban 

Bonaparte  fanbte  ben  (Meneral  Brune  an  bie  2oire,  I   mirb  bad  Gtemicht  ber  Borten,  audgebrüctt  in  Xanfd 
melcher  bie  G.  i^neU  serflreute;  bie  anführer  nah- !   ü   4,eas  g,  mit  fi^  felbfi  multipliziert  unb  bad  Bro< 
men  bie  allgemeine  amneftie  an  bid  auf  ̂ ottt,  bet  i   bult  burch  330  bioibiert.  .Jn  Biabrad  multiplijirrt 
ben  .Kampf  fortfehle .   aber  ergriffen  unb  erfchoffen  man  bad  Gferoicht  bet  Berten  in  Btangelind  i   O,»»  g 
mürbe.  Bod)  einmal  brach  1814  unbl815  bieGhoua-  mit  fid)  felbft  unb  bioUiitrt  0,;a  bed  Brobuftd  bur^ 

nerie  auf  beiben  Ufern  ber  2oire  zugleich  lod,  boch  bie  anjahl  ber  Berten. 
machte  bie  Schlacht  bei  fflaterloo  biefem  aufftanb  Ghotnan  (cpr.  tiitaaSn),  ̂ luh  im  norbamerifan. 
halb  ein  Gnbe.  Xie  anführer  ber  G.  mürben  non  Staot  Botbcotolino ,   entfpringt  in  Sitginia  unb 
ben  Bourbonen  )u  Selbmotfchällen  unb  GlenctoU  münbet  in  ben  aibemarlefunb.  Sr  ift  für  gröhere 

leutnantd  erhoben,  mehrere  unter  bie  Baitd  aufge>  ̂ abrjeuge  bid Blurfreedboro  amBteberrin<CueUami, 
nommen.  Bgl.  Rörigant,  Lea  C.  (Bat.  1882).  70  km  oberhalb  bet  IKünbung,  fchiffbor. 

Ghoulint  dpi.  ihüiinii).  1)  2ubmig,  Biebijiner,  |   dir.  (griech.  XP„  gemöbnlid)  mit  F   bejeichnet), 
geb.  12.  Bop.  1791  )U  Xtedben,  ftubierte  feit  1811  ;   ablütiuno  fürGhriftud (f.  Ghriftudmonogramm) ; 

in  Xredben  unb  £eip(ig  ÜSebijin,  praftijierte  feit  auch  für  eöreaimun  (»brauchbar«),  in  ber  Sanbfehrif» 
1817  in  aitenburg  unb  unterflühte  bafelbft  Bieter  tenfunbe  ein  (ritifched  .3o'<hon,  um  eine  Sedort  ju 

in  feinen  litterarifchen  Unternehmungen,  ^m  billigen. 
1821  an  badKrnnlenftift  nachXredben  berufen,  hielt  Sirrmatiflit  (gtiech-),  nach  ariftoteled  ber  Sr« 
er  (eit  1822  Borlefungen  an  bet  mebi)inifch:chitut>  merb  burch  laufet)  im  Gieoenfah  zur  eignen  Btobul« 
gifthen  aiabemie  bafelbft,  roarb  1823  Brofejfor  bet  tion  ber  G)üter  zum  Sclbftoerbrauch. 

ürtitiL  Pti  umtr  6   prnniht  mnPm,  gnp  unter  St  oPn  S   nacbpilrblndm. 
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C|mi«t*l»dt  (giici^.),  Se^ie  tom  @<Ib;  e6ie<  fen  bet  ̂ robot,  Xiiul^bibet,  Cicero,  Sioiut,  ̂ orog, 
matonomie,  Se^reoonberSlnioenbungbetSelbe«;  Doib  u.  a.  3"  neueret  Seit  nannte  man  C^refto- 
C^rematopöie,  ©clbetroerb.  matl|ien  oorjugtroeife  bietüt  bie  Schulen  eingerii^. 
Chröm«  (frang.,  <pt.  teibn).  bat  gemeinte  Ot  ber  teten  %utgüge  aut  oetfAiebenen  S^riftfleDem  oer> 

itatbolifen,  C^fom;  1.  C^ritma.  ft^tebener  Seiten.  Xer  (»ebrauc^  berfelben  auf  @e> 

CiTTtmtlogia  (grietb.),  Stabrfagun^,  Oralet;  ba=  lebrtenfcbulen  ift  jebocb  non  oielen  ̂ öbagogen  ber 
ber  Cbeetmologot,  Otalelgeber,  SSeitfager,  ¥ro-  @egenniartm<btgebiUigtunbbaberbtf(briln1ftniorben. 
pb«t;  Cbrefterion,  Drt,  mo  Crafel  erteilt  loerben.  C|re|iiit,  naA  @ueton  (Vit.  Claud.,  2.5)  ̂ upt 

C|Tr|tirabtZrobet(n>T.  iniiingtltiM),  norbfronj.  einet  )übi|(ben  Partei,  bie  unter  itaifer  Claubiut 
Xiebter,  pon  beffen  Seben  nur  jo  oiel  beiannt  ift,  Unruhen  m   9fom  erregte,  mürbe  irrtümlicb  mit 
tob  er  in  bet  jmeitcn  $älfte  bei  12.  3abtb.  lebte,  Cbeifi“*  ibentifigiert. 

ben  Cnib  überfebt  bnt  unb  bet  Sieblingtbiibter  non  ttbrii  (grie<b.,  >@ebrau<b<),  bie  Stutarbeitung 

Slorie  be  f^nce  mar,  bet  Zocbter  £ubmigt  VII.,  einet  Zbemat  nach  einer  eigentttmliiben  ootgefcbrie-- 
loetcbe  a(t  €(bmefter  ber  ffbnige  oon  Scanlteieb  unb  benen  SInorbnung.  Xiefelbe  mub  entbalten:  a)  ben 

(rngtanb,  alt  @emablin  bet  Grafen  oon  ber  Ct|om<  @ab,  bie  Senteng  felb^,  nebft  bem  £ob  bet  Stutort 
pagne,  bann  bet  (Srafen  oon  ̂lanbem  ihren  $iof  gu  (dictum  cum  laude  antoris);  b)  bie  Umfehreibung 
einem  JRittelpunlt  poetifchen  Sebent  für  bie  norbi>  betOebanlent  auf  erliuternbeffieife  (peripfaraoia); 

'■<hen  Sleiifie  gemacht  hotte.  Sie  forberte  C.  auf,  bie  o)  ben  Seroeit  (aetinlogia);  d)  bat  ©egenteil  (con- 
Somone  bet  bretonifchen  Sagenlreifet  bet  Xofel-  trarinm)  bei  Sähet,  moburch  biefet  feibft  in  feinet 
runbe,  melcbe  bamalt  nur  an  menigen  $ifen  gelannt  9nmenbung  auf  gemiffe  ©rengen  bejchränlt  unb  in 
roaren,  in  wtfe  gu  bringen,  unb  6.  entlebigte  fuh  helleret  Sicht  gefeht  roirb ;   e)  bat  ©leichnii  (aimile) ; 

biefet  Aufgabe  mit  gtoher  ©emanbtheit  unb  feinem  f)  bat  Seifpiel  (exemplnm);  g)  bat  Seugnit  (teati- 
bichterijehen  ©efOhl,  fo  bah  er  ber  Schbpfer  biefet  monium);  h)  ben  Scfaluh  (concluaio),  SOieberholung 

SagencpFIut  in  bet  jrangSflfchen  3orm  genannt  mer<  bet  ̂ auptfahet  nebft  einer  Xnmenbung.  SDtan  hat 
ben  fann.  Xer  Slbftanb  oon  ber  noch  rohen  $oefte  auch  folgenbe  Xitporition;  a)  Sah  (protaaia),  b) 

ber  »Cbanaona  de  geate«  unb  ihren  ungefchlachten  SBeroeit,  c)  Crläuterung  (ampliflcatio),  unb  jroor 

Sitten  ift  bebeutenb;  befonbert  bat  3bealber  rittet«  «)  bot  ©egenteil,  ß)  bat  ©leichnit,  y)  bot  Beifpiel, 
liehen  Siebe  ift  mit  grohet  Einheit,  ja  Slaffiniertheit  d)  bat  Seugnit;  enblich  ben  Sthfufi. 
autgebilbet.  Xoch  finben  fich  neben  bem  Sleichtum  ChrirMhllb,  f.  Jtriemhilb. 
ber  Crftnbung  unb  ber  gtdngenben  Seichtigfeit  ber  Clrifam,  f.  o.  m.  Cbritma. 

Xorfietlung  Sftert  eine  etmübenbe  ffleitfehmeifigfeit  ChritM*  (gtiech.),  Salbe,  befonbert  in  ber  grie- 
unb  eine  oetroirrenbe  $äufunq  ber  Cpifoben  unb  bei  (hif<h‘  unb  romifch-tatholifchen  Äitche  bot  feierlich 

Xetailt.  Xie  Sebichte  Chreftien  be  Xropet’,  melche  gemeihte  Salböl  gum  ©ebrouch  bei  gemiffen  Sere« 
imI3.3nh<^h.inXeutjchfanbDon9BolframoonCfchen<  monien.  Schon  imSllten  Bunb  mürben  Propheten, 
baih(im  »Botgioal  ),  ̂artmonn  non  8ue  (»3metn«)  ^rieftet  unb  Äönige  bei  ber  Ubetnohme  ihretSlmlet 
u.  a.  naihgebilbet  mürben,  fallen  gmifchen  1170  unb  gefalbt.  SBie  ntmlich  berSmeef  bet  im  SRotgenlanb 
llOOunb  hoben  bieXitel;  >PerceTal  IcQalloia«  ober  gemöbnlicfien  Salbent  bet  flörpert  in  ber  Berbrei« 
»Li  contea  del  Graal«,  bat  bebeutenbfte  feinerSBerle  tung  ber  Sebentfrifcht  unb  bei  SBohlfeint,  bet  Cr« 

(co.  50,000  Betfe  umfaffenb,  mit  ber  gortfehung  höhung  allet  Seiftet ■   unb  Sebentfrdjte  beftonb,  fo 
bei  ©ebichtt  oon  anbem  Xrouoeret  in  oielen  fianb«  foUte  fene  feierliche  .tianblung  bie  Suteiiftung  gum 
fchritten  erholten;  hrtg.non  ?otnin,  Slont  1866  72,  Xienft  ©ottet,  infonberheit  bie  fDtitteilung  bet  aött« 
6   Bbe.);  »Li  romana  doii  Cheralier  au  Lyon«  liehen  ©eiftet,  oerfinnbilbliehen.  3n  t>et  äiriftlfchen 
(hrtg.  oon  $oDanb,  2.  JlufL,  ̂ annoo.  1880);  »Li  ilitche  tauchte  berSebrauch  ber  Salbung  mit  einem 

nint«s  d’Erec«  (oon  Seffer  in  $ouptt  »Seitfehrift  bagu  nom  Bifchof  befonbert  eingefegneten  öl  guerft 
für  beutfehet  Slltertum«,  Bb.  10,  Seipg.  1®9);  »Li  im  Slnfang  bet  3.  3ahrh.  bei  bet  Xaufe  auf  (f.  git« 

e>mtea  de  Cligta«  (hrtg.  non  Jätptt,  f.  unten);  mung).  Utfptiinglich  beftonb  bat  C.  aut  Dlioenöl, 
»Lancelot  du  Lac«  ober  »Le  Chevalier  de  la  Char-  bem  aber  fchonfrühBalfamunbrnohlriechenbeStoffc 

rete«,  oon  melchcm  bat  lehte  Xrittel  ©obefrop  be  beigemifcht  mürben;  et  lommt  gut  Hnmenbung  bei 
Saignp  gum  Setfoffet  hat  (hrtg.  oon  larbt,  Sieimt  bet  laufe,  fhitmung,  Brieflcnocihe,  Setten  f'lung, 

1849,  oon  3»nctbtatt,  $aog  1Ä50),  unb  »Roi  Guil-  flrönung  unb  SBeibe  oon  Kirchen  unb  heiligen  ©e< 

laomed'Engleterre« (h^. oon92ic^tl, hiouen  1840;  tüten,  unb  gmar  gefchieht  bie  Begeiepnung  mit  bem> beutfih  oon  Keilet  in  ben  »Sltfrangöfifchen  Sagen«,  felben  fteti  in  Kreugetform. 
Xübing.  1839).  Cine  Sefamtautgabe  feiner  Smfe  Clritnagelb  (Cbriamalea  denarii),  bat  Selb, 

begann  SBenb.  Sötfler  ($alle  1884,  Bb.  1).  Sgl.  melcpet  bie  Briefter  bem  Bifepof  für  oon  ipm  em> 

£>ollanb,  Q.,  eine  litterargefchichtlii^  Unterfuipuna  pfongenet  Cpritma  gu  entrichten  haben. 
(lüb.  1864);  Bntuln,  Bibliographie  de  C.  (Brüff.  ChritMaIr  (griecp.L  ein  meihet  Xueh,  melcpct  bem 

1863);  Bnulin  Borit,  Lea  romana  de  la  Table-  ©etauften,  ©efirmteii  ic.  um  bie  Stirn  gebunben 
Bonde  0868—17,  6   Bbe.).  roitb,  bamit  bot  Salböl  nicht  herabfliehe. 

C|r(ftatt|ie  (gri^.),  Sammlung  ober  But<  Qhntmarium  (Cpritmatarium,  lat.),  ©efüh 
oMhl  bet  Beften  unb  Bluftergflitigen,  intbefonbere  für  bat  Chritma;  Beliguienfüftcpen;  auep  ber  Drt, 
iinn  Sentit  bet  Unterrieptt  Brauepbarften,  aut  ben  mo  bie  3<rmung  ooDgogen  mirb. 

Serfen  früherer  Sc^riftfteller  in  Brofa,  mührenb  fthrilnillH,  eine  gefcpfüngelte  Buchflobenfigur,  bie 
eine  Sammlung  poetifcher  Stüde  Anthologie  (f.  b.)  non  ben  Seiten  ber  SReroroinget  bit  gum  14.  3obrb. 
genonnt  mirb.  Xie  ölteften  befannten  Cbreftoma»  in  Urtunben  unb  Sianbfchriften  oorfommt.  Xie 

thien  ftnb  bie  non  Brodot  aut  bem  2.  3nhth.  »nb  meifte  ffiahrfcpeinlichteit  ̂ at  Gdparbt  u.  o.  Biei< 
bie  non  ̂ ellabiot  aut  bem  Anfang  bet  4.  3ohrh.  nung  für  fiep,  melcpe  bann  bie  befannten  Aueru» 

n.  Cpr.,  beibe  in  ̂eepifepet  Sprache.  BlitbemSBie»  fungtformetn  in  nomine  Chriati  etc.  begeiepnenbe 
betaufleben  ber  Biffenfepaften  begann  bie  Btüteieit  Sigeln  unb  tironifipe  Bolen  finben  mollen.  Sehen- 
bet  Cbreftomatpien  aut  ben  gelefenften  gricepifepen  folit  begeiepnet  et  bie  cpriftlicp- fromme  ©ermnung 
unb  loteinifcpen  Autoren,  namentlich  aut  ben  Ber»  bet  Autftellect  ber  Urfiinbe,  oielfeiipt  auf  bem  aber- 

Dteo«Tl  Hoho. -Orriton.  4.  tufl.,  IV.  90.  6 
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(dubif^ien  (Sebiaucb  berubenb,  but(^  bad 
ti  ](ctu)e8  IC.  ben  (Sinfluft  bbfec  @eifier  )U  bannen. 
(Strip.  II  got«»”  griebri(t,  feumanift,  geboten 

im  «ptil  17CHJ  ju  Robutg,  be^og  1720  bie  Unioerft« 
tat  3tna,  ging  1726  ali  ̂ ofmeiPer  gmeiet  junger  Jto< 
bürget  Slbligen  natt  ®alle,  1729  al8  §ofmeifter  einej 

@tdfen  non  Sünau  nait  Seipug,  mürbe  1731  auter^ 
orbentli(tet  ?profejTot  ber  ©efcbutte  bofelbft,  bereifte 

1733  unb  1735  mit  feinem  3^g(ing  ̂ oDanb,  Sng> 
lonb,  fjranlreiit  unb  Cberitolien,  ertielt  1739  au^ 
bie  orbentliite  ̂ ofeffur  ber  2)iittlunfi  gu  Seiggig 

unb  parb  3.  %ug.  1766.  fibenfo  feinftnnig  mie  ge> 
letrt,  mar  S.  ber  erfte  beutfite  Unioerritätiletrei, 

bet  neben  ben  fittiftlii^n  au<9  bie  bilbliiten  Z)en!< 
mäler  bed  Sltertumd  beganbefte  unb  ben  tfinftletifib» 
dftbetifiten  ©efttttipunlt  gut  ©eltung  brachte,  fo 

ba§  er  ald  ber  Vorgänger  ̂ inileimannS  gilt.  Xuit 

SefPng  tot  non  itm  melfaite  Sfnregungen  empfan» 

gen.  »uS  Ülactfitripen  feined  .   Couegfiom  littera- 

riom<  gab  ̂ eune  fpdtec  »Slbtanblungen  über  bie 
Sittetatui  unb  Jtunftmerle  nornetmtiq  bed  Sfltei^ 

tumd<  (Seipg.  1776)  tetaud.  iCie  Sielfeitigieit  oon 
(Striftd  Stubien  bemeifen  bie  >Noct«8  academicae« 
(6aUe  1727—29),  eine  Sammlung  lütgeter  auffdge 
Übet  tdmifited  Jleibt,  Sntiquitdlen,  Xegpfritif  ic. 
aoet  deute  gefiddpt  tp  feine  »angeige  unbaudlegung 
bet  9lonogrammatum<  (Seipg.  1747).  Son  feinen 
übrigen,  meip  menig  umfangreieden  JBerten  pnb 

>De  rebna  langobardicin«  ( 2eip^.  1730),  bie  laieb 

nifeten  Sionograpdien  über  SßaqianeDi,  ben  ec  ner> 
teibigte,  unb  Ulr.  o.  Jütten  fomie  medrete  Sidripen 

über  ©emmenlunbe  demotgudeben.  auid  ald  Iatei> 

nifidet  Siedler  dat  ec  ftib  d^'^d'^etdan.  Sg(.  S8rf< 
fet,  3od.  Stiebt.  6.  (Setpg.  1878). 
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91dtg  
1833. 3)  aiildelm,  namdafter  ̂ dUoiag,  geb.  2.  aug. 

1831  gu  ©eifendeim  im  aaPauifeden,  gebilbet  in 

JBiedbaben,  pubiette  1860—58  in  Wilncden  unb 
Setlin,  mürbe  1864  fiedret  am  aSai=0nmnapum  in 

aiüncden  unb  1860  orbentlicdet  ’Profeffat  ber  (Iaf> 
PfCden  $d>ioibgie  an  bet  Unioetptdt  bafelbp.  1876 

mutbe  idm  bet  'üetbienftotben  bet  baptifeden  Jttone 
unb  bamit  bet  perfbnittde  abel  oetliedcn.  St  oet> 

öPentlicdte  bid  jegt  unter  anbetm:  >©tunbgüge  bet 

gtieedifeden  Sautledte  (Seipg.  1859);  Pimlari  <uir- 
mina«  (baf.  1869,  2.  auP.  1873);  »SWetril  btt  @tie< 
(den  unb  älömet*  (baf.  1874,  2.  aup.  1879);  ».4ri- 
atoteiis  de  arte  gioetic»  liber<  (baf.  1878);  eine  hi< 

tpede  audgabe  pon  $ometd  31<ab  •   (baf.  1884)  unb. 

gumeip  in  ben  »abbanblungen  bet  baptifeden  aiabe> 
mie  bet  SliPenfcdaften«,  eine  angadl  mettooBet  ab< 
danblungen,  befonbetd  gut  alten  SRetrit  unb  adptd- 

mif,  gul4t  gu  $omet.  auch  gab  et  eine  Sammlung 

grieedifedet  $pmnen  bed  SRittelaltecd:  »Anthologia 
graeca  carminum  (diriatianomm«  (Seipg.  1871,  mit 

$atani(a^,  detaud. 

(SdriPabeu,  f.  SOeidnaidten. 
(Smlbanw,  (.  SBeidnacdtdbaum. 
(SrnphiTg,  Stabt  im  pteup.  aegierungdbegirf 

SRatienmetbet,  Pteid  Studm,  an  bet  Sorge,  19  kni 

oon  bet  SifenbadnPation  aitfelbe  (an  berl^tbadn), 

dat  eine  epangelifcpe  unb  latpol.  flitede,  ein  amtd^ 

getiedt,  ein  S^lop,  RKedguebt  unb  (laao)  3284  Sinm. 
(921  Patdoliten  unb  256  3uben).  Sad  ecmddnte 
Sedlop  mutbe  um  1247  oon  ben  Seutfeden  aitteni 
angelegt  unb  in  miebetdolten  Stümpfen  guen  bie 

^teupen  unb  ben  $etgog  Smantopou  oon  Rommes 

reden  behauptet.  Sd  mutbe  1250  Sig  eined  Pom’ 
tutd.  Ste  um  bad  Scglap  entpebenbe  Stabt  erbielt 

1288  Stabtest.  6.  mat  in  bet  Kolge  eine  bet  brei 
SKüngpdtten  $teupend,  motin  1336  bie  etPen  $eQtr 
orfcdlagen  mürben;  feit  1360  mat  ed  bet  Sig  bed 
Oberttappierd  (f.  Seutfedet  Orden).  1400  brannte 
bie  Stabt  ab,  bad  Siglop  mutbe  nach  bet  Scdlacgt  bei 
Sannenbera  gerftört  unb  bie  Otbendlommenbe  naed 

P!teupif4-mlac{  oetlegt.  3'"  S*'<d  b«  ©efpenPerge- 

fediepten  gaben  bie  Stümmet  bedS<dloPedleinegenn> 
gete  notionaleBerüdmtdeit  ald  betSIoctdbeta  im$atg. 

CdriR^uttd  (im.  heifUMSctiit),  1)  Stabt  in  ̂amp- 
ite  (Snglano),  an  bet  Stünbung  bed  aoon  m   ben 

nglifcden  Panal,  mit  pottlicdet  anglO’notmdnnu 
feget  abteiKtdde,  ffabtifation  non  >6<dnt({en<  (für 

Ugren)  unb  ̂ anbfqugen  unb  da«)  28,537  Sinm.  — 
2)  $Kiuptftabt  bet  neufetldnb.  ^toning  fiantetbutp, 

in  einet  (Sbene  am  anon,  an  bet  ©topen  aotb>  unb 
Sübbagn  unb  buteg  (Sifenbadn  mit  feinem  $afen 

Spttelton  oetbunben,  dat(i8til30,715Sinm.,einbeut‘ 

fc^d  Ponfulat,  59anfen,  SRufeum  mit  bet  bedeutend' ten  Sammlung  non  Sleletten  in  bet  füblicgen  ̂ mi' 

pddre,  Uninetfitdt,  aealfqule,  2   Sdeatet,  ̂ ofpital. 

ClnPlMni,  f.  0.  m.  Stecgpolme,  Uex  aquifoliam; 
Stuftbeetenbaum,  Zixyphaa  apioa  Chriati;  SSeip' 
botn ,   Crataegua  oiyacmntha. 

(KgriRen,  1)  3of<Pd>  Silbgauet,  geb.  1769  gu 
©uoäd  im  Panton  Untetmalbeu,  lernte  feit  1785  bei 
bem  vilbnidmalet SOütfcd  in  Sugetn  geiegnen,  manbte 

ficg  aber  balb  bet  Shilptut  gu,  arbeitete  1788—91  in 
aom  untetZrippeldSeitung  unb  lieppcgbann  in  3)0' 
fei  niebet,  mo  et  1888  patb.  Son  fernen  SBetfen  pnb 
angufügten:  bie  Statue  bed  aUolaud  non  bet  fflUe, 

bad  PRonument  Sfegetd  non  Setg^aud  3üti(g,  bie 
©nippe:  angelifa  unb  SRebot,  ein  Siett  ooB  3ietli(g' 
(eit  unb  anmut,  bad  notnegmlicd  feinen  auf  begrüit' 

bete,  bie  Süften  Solomon  ©epnerd  unb  bed  Sigmei' 
gergelben  $and  non  ̂ Bmpl,  in  übematütlicget 
(Stbpe,  bie  non  ̂ ePoIoggi  unb  ̂ effel,  legiere  in  ber 

©Ipptotgel  gu  SRünegen. 
2)  aba,  Weubonpm  für  Sgtipine  gtibetir. 

Siegtetin,  geb.  6.  3Rün  1844  gu  SSien,  netlebte  alo 
Xoqtet  eined  um  fein  Setmigen  getommenen  Pauf 
mannd  eine  traurige  3ugenb,  ging  mit  15  3adren 

gum  Xgeater  unb  fpielte  auf  (leinen  Sügnen  in  Un 

gain,  mo  pe  1864  ein  ̂ett  n.  aeupauet  geiratete. 
aid  biefer  bald  batauf  im  SSagnpnn  patb,  (egete  fic 

naeg  fflien  gurüc(  unb  neröPentliclite  igte  >Sieber 
einet  3ietlomen<  ($amb.  1868,  3.  aup.  1873),  bie 
in  igtet  Umlegt  bet  ̂ tinefegtn  manbelbaaen  Ser 
liebtdcit  unb  Seicgtftnnigleit  aud  bem  URännlicgen 
ind  leibliche  eineefeitd  niele  angdnget,  anberfeito 

ditiftl.bic  URltr  H   ocnnigi  »trbni,  gjit  untn  St  ober  g   na^lBfgtaam. 



Gfjriflen^eit  —   (S^riftentum.  83 

c6<nfo  nieftn  Sib«rfpni(^  fanbtn.  Spiter  fotgten  ̂ lufitrliibteittgeift  einen  auffaHenken  JlUitfc^ritt 

neue  Sebii^te;  >S(ub  ber  Stfibe«  (^anib.  1870)  unb  itegenfibec  ben  prop^etifc^en  Smingenfi^aften  bar. 
>&tatten<  (baf.  187:1),  bie  n>entg  non  ftcb  reben  Sine  um  )o  unmittelbarere  9ortfe|ung  unb  SoD> 
nuiQten,  julebt  bie  Iprift^e  Sammlung  >9(ug  ber  enbungfanben  bie  (extern  bort,n>o  bereiste  unb  lebte 
£iefe<  (baf.  1878).  9lo<b  minber  nermoebten  ein  SrllärungSgrunb  für  bie  eigentümliibe  £e6en§füUe 

3>rama:  >gauftina«(SBienl871),  ein  SRoman:  •6IIa<  unb  Wöpferlftbe  Äraft  liegt,  bie  baS  6.  offenbarte, 
(baf.  1873),  bie  Slonellen  >Som  SBegei  (baf.  1873)  im  Selbftbenmgtfein  3efu.  2)enn  nit^t  bieSeri)ült= 
unb  bie  Sfiuen;  >Xu<  bem  8eben<  (Seipj.  1876)  unb  niffe  haben  bab  S.  3U  bem  gemailt ,   mag  eS  aemor^ 

>Unfre9tai^bam<(!3>rebb.  1884)  burtbjubringen.  Sie  ben  ifl,  fonbern  Sfitiflu«  felbft;  an  ber  ̂erfon  fei> 
lebt  jebt  olbbietlfattineineS&eTmn.&ebeninfBiien.  neb  Stifterb  ftängt  fiblteBlitb  DOrjugbmeife  bie  ge< 
(|n(len|eU,  Inbegriff  auer  Steiften,  f.  S^ri>  fi^itbtlitbe  $ebeutung  beb  S^riftentumb.  Sine  ori< 
ßentum.  ginale  ̂ erfönlit^leit  aber,  ein  religiöb>fib3pfer{f(^er 
CMPeafift,  f.  p.  10.  £afri|en.  Sfeift  jumal,  befiilt  immer  für  eine  bie  Srf4einun> 
ClriBeufen,  Steiften,  bin.  SRebaiDeur,  geb.  18.  gen  in  ihre  Slemente  auflöfenbe  unb  auf  ifire  Ser> 

3an.  1806  )u  Sopenbagen,  maibte  fttb  befonberb  fünft  befragenbe  SSiffenftbaft  etmab  Unburtbbring: 
bureb  ben  6<bnitt  ber  $reibmebaille  für  binifibe  liibeb  unb  Sebeimniboolleb.  Xb<iif<><b<  ift,  ba$  in 
Sünftler  bclannt.  Siefelbe,  1842  oollenbet,  trügt  bem  religiSfen  Senmbtfein  3efu  bab  Serbültnib  non 
auf  ihrer  obem  Seite  bab  Sruftbilb  Zbotmol^fttib  Sottbeit  unb  SRenfebbeü  eine  pon  aüem  Unreinen 

mit  ber  Umfibrift:  »Thorwaldsen  ncnlptor  Dnnus«.  fo  buribgüngig  geläuterte,  für  bie  Süfung  bet  fitt= 

Ser  üubere  SRanb  biefer  ̂ lütbe  ifl  mit  Srut^ftüifen  litben  Sluf^be  beb  gonjen  SfefAletbtb  fo  eminent 
beb  Rlle^nberjußb  geftbmüdt;  bie  Siüttfette  ber  fruebtbare  «uffaffung  unb  jugfeitb  auib,  trob  oüec 
91ebaille  flellt  btc  Blpmpbe  ®alatea  nor,  toie  fie  unumgünglitben  Silbliibfeit  unb  fonftigen  Unju> 
Sünematf  ben  Xmor  mit  bet  Stier  bringt,  umge<  lüngli^feit  bet  ju  @ebote  flebenben  fpracblitben 
ben  non  ben  belanntefien  SIrbeiten  Xbonoalbfenb.  9tittef,  einen  fo  reinen,  unmittelbaren,  eniig  mabren 

3m  3-  1844  entmarf  6.  bie  Slisje  au  einer  Srinne>  Slubbrutt  ̂ enionnen  bat,  toie  ein  aioeiteb  Seifpiel  in 
rungbmeboilleaufbeninan)if<benoemrbenenXbor>  ber  @eftbt(bte  beb  fortfebreitenben  @ottebben>ufit= 
ipalbfen.  Sie  flellt  auf  ber  einen  Sette  ben  Vleiper,  feinb  nicht  loieber  porfiegt.  Über  bab  Sigentüm- 
filb  flübenb  auf  bie  pon  ihm  geftbaffene  Statue  ber  liebe  unb  Sutcbfcblagenbe  im  religibfen  Seipubtfein 

äoffnun^  unb  auf  berSRüdfeitebieSiegebgüttinbar.  beb  Stifterb  f.  3efub  Sbtiftub.  SSab  aber  er  ift, 
d.  fiarb  21.  Hug.  1845  in  xopenbagen.  bab  foRen  alle,  au  benen  fein  Soangelium  bringt, 

(brifitutuai,  nie  pon  3efub  oon  ̂ aaaretb  alb  bem  metben:  >Jtinber€  ober,  n>ie  eb  im  neuteflament’ 
>Sbrifl<,  b.  b-  ÜReffiab,  gefliftete  fReligion,  im  mei>  liAen  Xert  eigentlich  beiBt,  »Sühne  @otteb<.  Sin 
tem  Sinn  auch  bie  gonae  gefcbicbtbilbenbe  Wacht,  fofqer  Übergang  beb  eignen  Sleicbtumb  in  bab  ®e= 
bieficb  in  jenem  Flamen  oeriörpert  bat,  mit  ber  oan<  nmgtfein  anbrer  febt  aber  ooraub,  boB  bet  ibeale 

}en Summe  ihrer  innemJlntriebt  unb  äuBemgeftlls  36boH  eine  ihm  entfpreebenbe,  gefcbicbtlicb  gegebene 
iibaftliiben  SBirtungen,  mit  ber  gefamten  tSebanlen»  3orm  oorfinbet,  in  melcber  er  fomobl  febon  bem 
loelt,  bie  fie  beraufg^übrt,  unb  mit  allen  neuen  mbnbreAer  felbft  fltb  barbieiet,  alb  auch  für  bie 

Orbnungen  unb  Sitten  beb  RfüRer»  unb  SRenfebbeitb»  3t<l8tt<>nen  greifbar  unb  foBlicb  mirb.  Siefe  fform, 
lebenb,  bie  in  ihrem  Sefolge  einbergeben.  Sie  @e<  biefeb  Sofungb»  unb  Scblagmort,  oetmüge  beffen 
burtbperbültnijfe  biefer  meltbeipMenben  Wacht  finb  bab  neue  @ottebben>uBtfein  eine  gefcbicbtlicbe  Wacht 

icbmn  bib  inb  einaelne  au  bureb^auen  unb  au  be<  u>  metben  permoebte,  bot  bie  altteftamentlicbe  Wef» 
iebreiben,  aunuil  ba  au  ben  Scbmierigleiten,  bie  in  fiabibee,  melcbe  3efub  fittficb  unb  geiflig  neu  belebte 
ber  Sache  felbü  liegen,  fofort  noch  bie  mancherlei  unb  aum  Selenntnib  feiner  3Ungergemtinbe  machte 

Unflarheiten  unb  WiBoerftünbnine  btoautreten,  (Wattb.  16,  1.5  —   17).  3cf»b  muBte  ftcb,  meil  alb 
nelthe  aub  ber  Sinmifebung  religiüfet  3aiere|fen  »Sohn«  im  Serbültnib  au  @ott  überhaupt,  fo  auch 
mit  glotmenbigteit  fuh  ergeben  muBten.  9Roch  lebt  alb  ben  pon  ben  Propheten  POt  3abr^unberten  bem 
mirb  ein  erbittertet  ftampf  barüber  geführt,  ob  bab  jübifeben  Soll  oerbeiBenen  Weffiab  (f.  b.),  bet  her» 
S.  alb  ein  »neuer  Xnfang«  au  betraqten,  b.  b-  übet*  lümmlicherroeife  »Sohn  ®otteb<  b<eB.  Sarin  lag 

natürliche  Sigenfe^aften  pon  feinem  Stifter  oubau*  bab  gefchichtliih  ̂ ebingte,  bab  Nationale  unb  3eit* 
fagen,  übernatürltthe  RBirfungen  an  fein  Jiuftreten  liehe  in  feinem  SelbflbemuBtjein,  benn  bie  Weffiab* 
lu  fnüpfen  feien,  ober  ob  eb  oielmebr  in  ber  @e*  ibee  mar  ein  burchaub  bebrüifcheb  Qemüchb.  Saran 
fomtentmictelung beb religi5fcn@eifteb  einen Slana*  b<tüen  ficb,  mübrenb  jeneb  erfte,  rein  menfehliche 

unb  $öbepunft  batfielle,  »er  aber  feine  gefibicbtli(h<  Woment  mehr  aurüdtrat,  bie  ülteflen,  aub  bem  3»* 
flebingtbeit  in  ben  poraubgegangenen  Stabien  beb  bentum  berooraegangenen  Semeinben,  bie  Stiftun- 

SottebbemuBtfeinb  erlennen  laffe.  4lnerfannt  mirb  ̂ n  bet  pülf  Xpoftel,  überhaupt  bie  3ubenchriften. 
nnmerhin  oon  beiben  Seiten,  baB  bab  S.  aunüchft  fflab  biefe  oon  ben  gemübnliibcn  3uben  unterfebieb, 
aub  bem  altteflamentlichen  ®ottebglauben  beraub*  mar  febiglich  ber  @laube  an  oen  nicht  mehr  blo|  au 

gemachfen  ift,  beffen  Sollenbung  eb  barftellt.  Ser*  erroartenben,  fonbern  fchon  gelommenen  Weffiab. 
lenige  Xeil  ber  Wenfehbeit,  melc^m  bie  Süfung  ber  Sab  er^e  6.  ifl  einfach  meffiabglüubigeb  3ubentum, 
religiöfen  3bagen  ooraugbmeife  angelegen  mar,  bab  genauer  bie  @emeinfchaft  beb  erfüllten  Weffianib 

bebrüifche  alb  bab  eigentliche  Sieligionbpoll  ber  alten  mub.  aber  in  bet  Ibotfache,  baB  biefer  Wefftne. 
Seit,  hotte  ben  Stauben  an  ben  Sinen  Sott  alb  Sr*  nicht  in  ber  ermatteten  Sefialt  eineb  tbeolratifOben 
gebniS  feiner  eignen  Sntmidelung  bureb  l>en  Sturm  .öerrfebetb  unb  ̂ eibenbearotngerb  aufgetreten  mar, 

unb  Srang  ber  3abrbunbette  gerettet;  eb  batte  im  fonbern  in  ber  Semut  unb  Itiebrigfcit  eineb  an* 
Verlauf  beb  propbetifchen  3eitcilterb  biefen  Stauben  fprucbblofen  Sebrerb  unb  .^irten,  eineb  Sefreierc. 

ftttlidb  pertieft  unb  petgeiftigt  unb  ben  Sienft  beb  ni^t  unterroorfener  Nationen,  fonbern  gefneebteter 
»Eiligen  in  3btael<  immer  bemuBter  in  Reinigung  JüiUenblräfte,  unb  ebenbeöbalb  perachtet  unb  oer 
beb  §etätnb  unb  gebenb  gefegt.  3reilich  fteUt  »ab  roorfen  oon  ben  Dberften  feineb  Solfeb,  root  ein 
gefeglich  perfefligte  3ubentum  ber  natberilifiben  3'upulb  gegeben,  melcber  nach  einer  anbern  ätiebtung 

unb  neuteflcnntntlichen3eit  mit  feinem  pbarifüifiheii  treiben  inu'Bte.  3»  *>et  noebmirfenben  Sroft  biefeS 
ürclttt,  PU  untet  S   bennigt  lotrbcn,  gnb  untfc  Jt  bter  g   naCb|u|4(dflfn.  6* 
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von  3({uS  felbß  fo  ftaif  betonten  @egenfa(ei  jum 
jübif^en  äbeal  log  bet  loiiifamfte  (Srunb  für  bie 
Stblifung  bet  neuen  Sleligion  non  bet  alten,  bie  ficb 
guni^ft  in  bet  gotm  beb  ̂ ulinUmub  DoOjieben 

jfopte.  ̂ nfolge  beb  fiarten  Jlnfto^eb,  rodeten  bab 
»aroemtb  beb  Äreujeb«  (®oI.  6,  11)  für  bie  reibt- 

gläubige  SHeffiabibee  unb  für  bie  einfaibften  f^ol- 
gerungen  aub  bem  jübifiben  @ottebgIauben  barbot, 
lam  eb  bbriftliiberfeitb  ju  einer  SBeiterbilbung  beb 
SRefftabbegriffb,  in  beten  Verlauf  ber  Itreujebtob 
alb  gottgeiooDter,  notnienbiger  Suribgangbpunlt, 
bet  IReffiab  fclbft  alb  ein  gottäbnliibeb,  jum  3n>ed 
ber  Srlöfung  unb  Serföbnung  bet  fcbulbbelobenen 
SHenfiblieit  auf  @rben  erfibienentb  3Beftn  gut  @el> 
tung  tarn,  loelibeb  gerabe  im  Xob  nur  bie  fmnliibe 
^üue  obflreift,  um  fofort  uermöge  feinet  Sufer- 
ftebung  unb  Srbbbang  pttlicbe  21iütbc  unb  $obeit 
anjutreten.  3)cr  nähere  Setlauf  biefer  für  bie  ebrift- 
liibe  äSeltanfibauung  entfebeibenben  @ebanlengänge 

gcQört  niif|t  bierber  (f.  Cbtiftologie).  Son  felbft 
erbeut  übrigenb,  n>ie  bem  ber  ®efibi(bte  oerfaDtnen 

bogmatifiben  Seoje^  jugleiib  religiöfe  Sbeen  unb 

fittli^e  SBabrbeiten  )U  ®runbe  liegen,  bie  non  aü- 
gemeiner  Sebeutung  unb  Xragmeite  finb  unb  bem 

Ü.  feine  bleibenbe,  meltgefibiibtliibe  Signatur  gege- 
ben haben.  So  ift  niibt  blo§  oem  gangen  religibfen 

Serbältniä  baburib,  bab  ber^mea  beb  Suftretenä 

beb  SieffiaS  in  bie  Sriöfung  unb  Heiligung  feineb 
Solleb  gefebt  loirb,  eine  entfebiebene  Slenbung  unb 
aiibtung  auf  bab  @ebiet  beb  fittliibcn  Sebenb,  auf 
bie  3u^tbitung  eineb  in  ®ott  befreiten  SüDenb, 

gegeben;  eb  ift  guglei*  baburib ,   ̂»6  biefer  Ctläfer 

trob  feiner  göttliiben  würbe  erfi  »burib  Sciben  beb 
Zobeb  voDenbet«  (fiebr.  2,  9.  10)  metben  muhte, 
niibt  etma  btofi  bet  Sibmen  ncrflärt,  bab  £eib  unb 

Siebe  beb  Sebenb  mit  einer  felbft  ber  tragifdi^  üunft 
beb  tlaffifi^n  ältcrtumb  unetreiibbaren  ffleibe  ge- 

heiligt, fonbern  eb  ift  biefcb  Dulben  unb  Seiben  ge- 
rabegu  gum  ©egengift  roiber  Sünbe  unb  Sibulb,  gut 
l^riftengbebingung  für  alleb  erhoben  loorben,  mab 
fi^  im  enbliiben  Seben  alb  gereifter  unb  bleibenber 
(behalt,  loab  fiib  im  menfibliAen  Safein  alb  götlliibet 
Hem  benähten  foO.  ift  mit  biefer  Sehre 
som  leibenben  Sohn  ©otteb  unb  oon  ber  burib  fein 

Selben  v^öhnten  Sielt  ber  ©ottebbegriff  felbft  ber 
ftarrenSinheit  unb  überneltliibenf^me,  raelibe  feine 
Slerlmale  im  2|ubentum  aubmachen,  entlleibet  not- 
ben,  unb  biefe  burib  bie  Sehre  oon  Ch^ftub  alb  fei- 

nem Sohn  bebingte  Seränberung  in  bem  Segriff  unb 
Silb  ©otteb,  loelihe  innerhalb  ber  ibriftliiben  Rheo- 

logie fiib  befonberb  in  ben  Sogmen  oon  »t  Stei- 

einigleit  unb  Stenfibioerbung  ©otteb  abfpiegelt,  beu- 

tet bei  ollen  logifiben  UnmögliAleiten  biefer  Sog- 
men felbft  boib  einen  bleibenben  ©eminn  an,  loeliben 

bab  ©ottebbenuhtfein  bet  Stenfibheit  bem  ©h^'ftot- 
tum  oerbanit.  - 

Sogu  lommt  nun  aber  noib  ein  SSeiiereb.  9läib- 
fter  3<t>eit  ber  Qrfiheinung  oeb  SKeffiab  mor  bie 
^erftellung  unb  Slufriihtung  beb  -©ottebreiihb«, 
ber  ßerrfihaft  beb  Solleb  ©otteb  auf  Srben.  Sienn 

bie  ybee  ©otteb  alb  beb  Saterb  unb  bab  Selbftbe- 
fenntnib  gut  Sohnfihaft  (f.  auih  SSenfihenfahn) 
loei  leitenbe  ©ebanlen  beb  Suftretenb  3efu  bilben, 

0   barf  man  ihnen  getroft  bie  3bee  beb  Seiihb  ©ot- 
teb alb  einen  Dritten,  jene  unter  fuh  oerbinbenben 

©ebanlen  gut  Seite  ftellen.  Siefeb  -Steiih  ©otteb« 

(f.  b.)  fteHt  ben  nä^ften  Ärtib  bot,  roeliher  fiih  um 
ben  in  ber  Serfon  3efu  gegebenen  Slittelpunft  bil- 
bet.  aber  eb  tonnte  au4  gang  ebenfo  unter  einem 
Doppelten  ©cfiihtbpunlt  betraihtet  merben  n>ie  ber 

'AcUIrl,  tie  untrr  Q   Mnmiit  toettom. 

-Sohn  ©otteb«.  an  fiih  mar  eb  auf  eine  Keubele» 

bung  aller  gefeQf^aftlichen  3uftänbe  oermdge  ber 
übergreifenben  Rriebiraft  beb  neuen  ©ottebbemuht- 
feinb,  auf  ̂ rficOung  eineb  ©efamtlebenb,  in  bem 
fuh  nur  gättliihe  tealifieren,  abgefehen.  3m 

pierten  ̂ an^elium,  ipeliheb  bie  ihriftliihen  3been 

gmar  fihon  mit  gum  Reit  grieihifihtn  aubbtudbmit« 
teln,  aber  ebenbebhalb  auq  in  ihreraü^emeinmenfih- 
liiben  Sebeutung,  in  ihrer  burihfiihtigften  Feinheit 
unb  ftlarheit  gut  Sarftellung  bringt,  erfiheint  bab 
Steiih  ©otteb  gerabem  alb  bie  ©emeinfihaft  bet  aub 

bem  leifih  in'  ben  ©eift  umgefihaffenen  Wenfihheit 
(3oh.  3,  3),  alb  bab  nidt  oon  biefer  Sielt  ftammenbe, 
aber  in  biefer  Sielt  fiih  oermirtliihenbe  Seiib  ber 

fittliiben  3mede,  ber  religibfen  Sialirheit  (3op.  18, 
37).  greiliih  tonnte  biefe  3bee  in  bab  Berouhtfein 
bet  Stenfihheit  nur  eintreten,  inbem  fie  an  bie  fü< 
bifih-pollbtümliihcn  Segriffe  oon  ©ottebherrfihaft 
unb  politifdem  xönigtum  antnüpfte.  3nbem  ftih 

3efub  alb  Weffiab  erflärte,  erfirebte  er  aüetbingb 
gunäibft  eine  Umgeftaltung  beb  ihn  unmittelbar  um« 
gebenben  Sollblebenb  naih  ben  3bealen  ber  Sto« 
pheten.  91oih  oiel  entfihiebener  aber  beioegte  fid)  bab 

Senmhtfein  feiner  erften  jünger  unb  ©emeinben 
innerhalb  biefeb  poltbtümliih  gefärbten  Areifeb,  ja 

fie  gingen  mertliih  hinter  ben  oorgefihobentn  Stano« 
punit  gurüd,  melAen  Sefub  felbft  eingenommen  hatte. 
Siährenb  et  alb  Steffiab  fiih  iübn  über  aDeb  -Kleine 
om©efeh«  ftellen  tonnte,  fanb  innerhalb  feiner  erften 

anhän^erfihaft  gunä^ft  (gerabegu  eine  auihäuherliihe 
Sereinigung  mit  ber  fübifihen  Zheotratie  ftatt.  Stan 
nahm  am  nationalen  ©ottebbienft  in  3erufalem  teil, 

braihte  leoitifihe  Opfer,  beobaibtete  bie  näterliih« 
Kultubfitte  unb  hatte  baoon,  bah  bab  S.  etmab 

gtunbfahmähig  Seueb  fei,  taum  eine  ahnung  (apo- 

ftelgefih.  2,  46;  8, 1 ;   6,  20.  42  ;   21,  90—  27).  ©b 
loar  überhaupt  niiht  bab  ̂ ubentum  im  Stutterlanb 
Saläftina,  fonbern  eb  mar  bab  heüeniftifihe  3uben- 

I   tum  ber  Siafpora  (f.  b.),  meliheb  fibon  längft  einen 
meihifch-PhilDfDphif<h<n  3»g  mit  bem  hebräifihen 
©laubenbgehalt  oerbunben  h°iic,  morin  nunmehr 
auih  bab  6.  ben  Sieg  inb  ffteie  finben  foOte.  $ier 
erft  gelangte  bie  Übergeugung,  bah  babfelbe  beftimmt 

fei  gut  3ufammenfaffung  ber  bibhet  getrennten  Seile 
bet  SRenfihheit,  ber  Reiben  unb  ber  3uben,  gum 

Surihbrui^  unb  gum  Subbruit.  Sub  ben  Syna- 
gogen Kleinafienb,  ©rieihenlanbb  unb  9<omb,  um 

melihe  fuh  Srofelyten  aub  bem  ̂ eibentum  fihon  gu< 
por  in  groher  JRenge  gefammelt  hatten,  ging  enbßi^ 

bie  pom  ̂ ubentum  abgeläfte  $eiben-  unD  Sielt« 
tirihe  heroor. 

$ict  ift  nun  ber  Ort,  batan  gu  erinnern,  bah  bab 

©.,  abgefehen  oon  bem  Stammtapital,  loeliheb  ihm 
im  ©otteb-  unb  Selbftbemuhtfein  feineb  Stifterb 

wgema^fen  ipar,  teinebmegb  lebigliih  oon  h<bräi- 
fihen  Silbungbelementen  lebt.  Sihmerliih  märe  eb 
tm  Serlauf  meniget  ̂ ahrhunberte  bie  Seligion  beb 
Siorgen-  unb  abenblanbeb  gemorben,  menn  niiht  aui^ 

bet  grieihifthe  ©eift  auf  bie  ©eftoltung  feiner  Sielt- 
anfihauung  mäihtig  eingemirtt  hätte.  Schon  Por  ber 

3eit  3efu  hatte  bab  3uoentum  in  aie^anbria  ange- 
fangen, in  bet  gtathfolge  bet  grieihifihtn  Shilofophen 

ben  ©ottebbegriff  ber  eignen  heiligen  Süihcr  nac^ 
ben  formen  berSlatonifchen  unb  ber  ftoifihenShil»- 

iophie  umgubilben  unb  gu  oergeiftigen  if.  aieyan- 
Dtinifihe  Sihule).  3m  ©.  fänb  fomohl bie mytho- 

logifierenbe  alb  bie  philofophierenbe  aii^ung  beb 
religibfen  ©rieihentumb.  Die  arbeit  bet  Shantafie 
unb  biejenige  beb  ©ebonlenb,  unmittelbare  ffort- 

fepung:  jene,  infofem  bie  urfprüngliih  theolratifih« 
rmb  untn  tt  oPrt  3   >u4)u[(DUiom. 
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meffuimf($e,  son  3efuS  oerinnerlic^te  unb  oetfitt<  bet  nolfbiai^t.  SUesanberS  ®eban!e  abtr  n>ucbe  im 
3bet  bei  -So^nti  @otiee<  otläct  isutbe  aI8  @cunb  erft  bun^  bab  römifi^e  JBeltreii^  oenvtrllicbt, 

«ne  Sotteifo^nfc^afi,  nxlc^c  auf  bintter  unb  ali  biefei  uen  unter  bem  elften  ftaifct  feinen 

Qiieugung  nac^  ünologte ber  griet^ifi^en ^albgittcr  bauemben 3ufammenfi$Iu|gefunben ^atte,  entftanb 
unb  $>noen  beruhte;  biefe,  infofem  bie  $[atonif($<  in  einem  feinet  entlegenen  SStntel  auc^  biejenige  Jle> 
Itnifi^e  Unterfcbetbung  beb  >33orteb«  @ottcb,  beb  ligion,  melde  unter  alten  bagemefenen  Keti^nen 

fogen.  Sogob  (f.  b.),  oon  ®ott  felbft  mie  non  ben  aaein  eine  foti^e  tlnabtiängigfeit  uon  jebmem  na> 
oleranbrinifc^en  Suben,  fo  nunmebt  aud  non  ben  tionalipartuuIariftifc^enSebtngt^t  erlangen lonnte 

nbiiofopEiiettnben  Säften,  etfimalig  im  3o§annei>  unb  follte,  ba|  fie  fi^ig  mutb^  ben  unge^euem  }tie< 
iden  inangelium,  aufgenommen  unb  auf  intern  fenfeib  jeneb  SReii^b  glei(^m3big  ju  befedcn,  ja  fo> 

(Stunb  eine  Se^re  oon  bem  Serbältnib  beb  Saterb  gar,  alb  berfetbe  allmä^tic^  abftarb  unb  jerfiel,  ibn 

}um  6o^n  erbaut  mürbe,  meli^e  fti^  bann  unter  $in<  alb  europiift^  SBeltreltgion  ju  überbauem  unb  eine 
jutritt  eintb  britten  ju  berüitfic^tigenben  tfaltorb,  neue,  roeltgefc^iifltlii^  nod  oet^ei|ungboo[Iete  Ser< 
beb  fettigen  ®eifteb,  im  Xrinilötbbogma  abrunbete.  binbung  mit  bem  germanif^en  Slement  einjuge^en. 

Xber  nt($t  bloB  auf  retigidfem,  auq  auf  fitttidem  (Sine  foti^e  Sauer^aftigteit,  mie  fie  bab  e.  unter 

9ebiet  ̂ atte  ber  griedifi^e  ®eift  eine  gemaltige  SBor>  bem  Bufammenfturj  a0erftultut>  unb  Staatbmäc^te 

oibcit  getiefert.  S(^on  Sotrateb  beburfte  )ur  S9e>  ber  SIten  SQett  an  ben  Xag  legte,  f^t  freitii^  oot< 
gtünbimg  feiner  Cittente^re  {einer  oon  au^en  ober  oub,  ba|  babfelbe  ft($  juoot  fqon  in  beftimmt  ge= 
oon  oben  tommenben  (Sebote  me^,  ba  et  biefelbe  gtieberten  Se^affungbformen  oerfeftigt  ̂ atte,  ba% 

edt  griedif^  aub  ben  Xiefen  beb  gottoermanoten  eb  ftirc^e  (f.  b.)  gemorben  mar.  Sab  aber  ift  eb  {ei= 
Seifteb  ableitete,  meb^otb  man  oon  t^m  gefogt  ̂ at,  nebroegb  etma  oon  ootnf)erein  f((on  gemefcn.  Siel< 
bo^  er  bie  fß^itofopbie  oom  ̂ immel  auf  bie  (Srbe  ge>  mehr  ̂ atte  man  urfprünglic^  mit  ber  gcfamten  SSSirl= 
bratet  (abe.  (Sr  lieferte  bamit  menigftenb  einen  all>  li^teit  unb  mit  jeber  3ui>«1<<^t  auf  bie  (Sntmide^ 
gemeinen  Xopub  für  bab,  mab  fpSter  bab  inbem  lungbfS^iofeit  berfelben  fo  grUnblid  gebrotzen,  ba^ 

eb  ben  (Seift  freiet  Sitttii^feit  oon  ber  9ef(4ränlt<  ber  urdriftlic^en  ̂ ^antoRe  junäi^ft  au(^  bie  burc^ 
6eit  alttefiamentlider  @efet)li(^leit  entbanb,  mab  in>  ben  ©limben  an  wcffianitAt  gebitbete  ®e> 
fonberfieit  ber  gSroteftantibmub  leiftetc.  Sab  unoer>  mcinbe  nur  buri^  bab  birelte  SBunber  ber  SSieber> 

glcidfic^  Srbgte  ober  bat  $laton  get^an,  um  bie  lunft  i^eb  Stifterb  jur  Stbin  ber  alten  3Bettreid)e 
bcOenif^e  @eban{enmett  auf  eine  Stufe  p   ̂eben,  erhoben  merben  )u  liinnen  f<$ien.  Ser  Sc^merpuntt 

osf  melier  fie  fü^g  mar,  fi(^  mit  ben  nligiöfen  @r<  ber  uri^rifilic^en  ̂ ulunftbgebonlen  fiel  noch  gan; 
trigniffen  beb  femitifi^en  Dnentb,  infonberf)eit  mit  in  bab  fogen.  Saufenbjäfinge  Sleii^  (j.  6bil<ab^ 
bem  ̂ ebraibmub,  gu  berü^en  unb  eine  aub  beiben  mub).  Srft  allmifilii^  übte  bie  in  ben  ̂ oulinifi^cii 
bib^er  fi(^  flie^nben  (Slementcn  gemifi^te  ffleltan«  unb  3o^anneif(^en  S^riften  angelegte  Suffaffung, 

fdauung  ju  erzeugen.  9Ub  eine  foli^  olm  mu|  bie«  monac^  (S^riftub  alb  göttli<$eb  $ringip  in  bet  ®e< 
jenige  beb  (S^nftentumb,  mie  eb  fu$  in  ber  @efd)idte  meinbe  feiner  @liubigen  maltet  unb  biefe  (entere 
oubereiltte,  begegnet  merben.  Semitiftfi  unb  t)U  gut  Srägerin  feincb  ̂ emu^tfeinb,  gut  JffortfeJerin 

brüfc^  ift  bab  Qitmtbt  ̂ iftorifi^er  göben,  an  metc^em  feineb  SBiüenb  mirb,  einen  umgeftaltenben  unb  oer- 
ebfdne@otteb<  unbSSeftanf^auung  gurSarftellung  b^nenben  (Sinflug,  mä^enb  bie  ffirc^e  ft($  gugleii^ 
bringt ;   griei^ifc^  unb  fptatonifi^  ift  ber  metapbofifi^t  mmer  unumgängli($er  auf  einen  ISngern  irbifden 

dintogrunb,  melden  eb  ber  gefi^ic^tlic^en  ̂ ortbe>  Sbeftanb  einri^ten  mußte.  Scßon  bie  rlubfißeibung 
mnung  feinet  3b«n  oerleißt,  jene  gange  @runb<  ber3Bontamflen(f.b.)bebeuteteim®runbeben(Snt< 
amcßauung,  monacß  eine  bb^re,  übei^nnliiße  SQelt  fdluß  ber  itiribe,  unter  Sergfdt  auf  ißre  urfprUng> 
alb  ein  bern  enbliden  Serftanb  überlegeneb,  nur  mit  liiße  Slubftattung  unb  Kraft  eine  SBeltmiffion  im 

oem  @lauben  gu  faffenbeb  (Stmab  in  unfer  Sinnen»  großen  gu  beginnen  unb  bie  Sbller  gu  ergießen.  Siefc 
leben  bereinfpielt,  fo  baß,  mab  oon  geiftigem  Steig  Art  oon  Sieafibmub  gemann  bem  urfprünglicßen 

unb  gbttlii^m  @eßaft  in  biefem  leßtem  oorfommt,  gbealibmub  im  Sierlouf  beb  3. 3aßtß.  maffenjafteb 
mab  oon  fittficßen  Aufgaben  fuß  fteOt,  aub  folißem  Zerrain  ab.  Sie  Kiriße  mürbe  ein  Staat  im  Staat; 
Vereinteuißten  fuß  erllort.  @ang  befonberb  braud»  fte  untemaßm  eb,  ben  SBeltftaat  gu  ißriftianifieren, 
bar,  mo  eb  galt,  bie  Serlufte,  bie  man  bunß  $reib<  inbem  fte  guglei^  feine  Silbutm  unb  $ßilofopßie, 
geböi  beb  urfprüngliißen  ^bealibmub  erlitten  ßatte,  feine  Siecßiborbnung  unb  feine  Kulte  in  ben  eignen 

»nriß  neubegogene  ©emimte  gu  beden,  fanb  man  bie  Sienft  noßm,beg.fi^  ißnen  atfommobierte.  SoUenb« 
Umbilbung,  melde  bie  ©ebanfen  filatonb  in  bem  feitbemfte  Staatblircße  gemorben  mar  (f.  Konft an» 
luußgebomen  Spftem bebSleuplatonibmub  erfußten.  tin  b.  @r.),  fißicbt  fid  ber  Sißmerpunlt  beb  drift» 
Sof  ©tunb  biefeb  Spftemb  alfo  in  feinen  alten  unb  ließ » frommen  Semußtfeinb  oon  ber  apolatgptifcßen 
neuen  gönnen  ßaben  KireßenoSter  unb  Stßolaflilet  ßinroeg  in  ben  gegenmöttigen, 

ein  gaßrtaufenb  lang  bie  (ßriftliden  Sogmen  guerft  oon  ber  Kiriße  oerbürgten  unb  in  ißr  gegebenen 
gebilbet  unb  bearbeitet,  bann  erilärt  unb  bemtefen.  ̂ eilbbeftß.  Sab  99anb,  roelißeb  jeßt  bie  Sßnftenßeit 
xö(^  bem  ifSlatonibmub  mar  eb  enbliiß  noiß  bie  gufammenßSlt,  ift  nidt  meßt  bte  felbft  oon  $eiben 
Stoo,  melcße  mit  ißrer  Seßre  oon  ber  ®ottoermanbt» :   ber  früßem  3oßtßunbette  gepriefenc  Stuberlicbe 

beit  unb  (BleiCßbeit  ber  menfißlitßen  Slotur  (Sinfluß  unb  bie  gemeinfome  Hoffnung  auf  bie  große  (Snb= 
oubübte.  ade SRenfden  fmb  feßon  naiß  Cßrpftpp  alb  lataftropße,  fonbern  eine  ßierardifeße  Crbnung, 
Siitgenoffen  unb  SRitbürger  gu  betrauten,  bamit  bie  melcße  mit  ber  cßriftlicßen  SKUnbigleit  unb  ffreißeit 
Seit  erfeßeine  »mie Sine  oetbunbene^erbe,  bie  buriß  leießt  aucßbiebrüberlideSefinnung  erftiden  tonnte. 

Sbt  gemeinfomeb  ®efe(i  geleitet  mirb«  (3ob.  10, 16).  Sab  ßBcßfte  unb  umfaffcnbfte  aller  fittlicßcn  3bcale 

eine  Menge  birdter  vatallelen  gu  ̂ aulub  ift  aub  beb  Stifterb,  bab  Seieß  ©otteb,  fiel  biefem  Katßoli» 
Seneca  gufammengulefen.  Sueß  bab  fflort,  baß  oHe  gibmub  (f.  b.)  eben  feßon  in  (Sinb  gufommen  mit  ber 

ttenfeßen  Srüber  finb,  ßat  man  guerft  in  ber  Stoo  empirifeßen  Kircße,  mäßrenb  ber  ̂ Sroteftontibmub 
geßJrt.  fBie  feßon  bab  Ältcrtum  folcßen  Äubfprücßen  (f.  B.)  alb  ein  neuer  Serfueß  giir  Slealifierung  beb 

eine  meltgefcßicßtlicße  Sebeutung  beimaß,  geigt  iglut«  driftliißen  ̂ ringipb  beibe  ©ebanfen  roieber  oonein» 

ar^,  meldet  meint,  mob3enon  gemollt,  ßabe  aicjan»  onber  gu  feßeiben  unternahm.  Sicgcgenroärtigc3aßl 
Vxtitd,  Mt  untcc  S   o«nni^  Rnb  nntrr  ft  ober  3   nad>}uMI<ifl(n. 
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aHn  Giften  bn  Erbe  betrSat  (tioa  446  SRiD.  (ogl.  auigcUbtt  G;orji8muS,  gaben  Xnlaft  tue  Sef(|ulbi> 
bie  gatiftifc^e  Übccficfit  jut  Karte  >9leligionen  ber  gung  ber  SRagie,  bie  ben  emiefenen  Zauberern  ben 
Stbe<  bei  ilrtifel  >i)eDb[fetung<).  SSieitereb  be)fig<  (jrlaniinentob,  ben  übrigen  an  ber  magif(ben  $<mb> 
lid)  ber  Supern  Xubbreitung,  meiere  bab  ̂ ier  aub  lung  beteiligten  bie  Strafe  ber  itreuiigung  ic.  naib 
einigen  UKfentlic^en  3Rotioen  feiner  Entftebung  i^oi  rdmifdbem  Sefek  ju)og.  ̂ atte  in  Mm  religiüfen 
ratterifierte  G.  im  Saufe  uon  beinahe  mei  Sa^tatu  Serljalten  ber  G^riften  ber  Staat  fomit  eine  ge> 

fenben  gefunben  ̂ at,  f.  SRiffion  unb  xeli  jion.  miffe  Seranlaffung.biefelbenber  Rluflebnung  gegen 

C|ri|ieititmb|dcntll|afL  Snitflkc,  religiofer  Ser>  feine  Ginriibtungen  unb  ®efef)e  )u  befi^ulbigen  unb 

ein  ber  eoangelifi^en  Xiribe,  matb  1780  burc^  3o>  )u  beftrafen,  fo  gingen  boc^  bie  Verfolgungen  no(^ 
bann  Urlfpetger  (geg.  1.  Z)e>.  1806)  )u  bafel  ge<  b^ugger  oom  betbnifiben  Volt  aub,  bab  irnSöken^ 
grünbet  (urfptünglicb  iSeutfe^  ®efellf(bag  jur  ̂)e>  bienft  ben  Duell  feinebGrmerbb  (beibnif(be^)riegtr, 
lötberung  reiner  Sebre  unb  loobrer  Sottfeligleit).  ®oeten,  ©bbenbilboerfertwer  unb  §4nbler)  oertei« 
^ufammenlünfte  )ur  erbauliiben  Vetratbtung  unb  bigte  unb  ooU  febe  sanblung  eineb  Gbrigen 

eme  umfagenbe  itorrefponbenj  foDten  ben  3me(f  bet  mit  Vrgmobn  betraebtete ;   V   roarb  uon  i^m  ber  @e> 

Vereinigung  aüer  lebenbigen  unb  bibelgläubigen  nuft  beb  geheiligten  Seibeb  alb  ein  tbpeftifcbeb  @aft: 
Gbriften  förbem.  Seit  17M  erfibienen  alb  Organ  mabl,  bie  allgemeine  Sruberliebe  alb  Vonoanb  ber 

bie  monatliiben  »Sammlungen  für  Siebbaber  d)rig>  Unju<bt  oerbäebtigt.  Stile  ögentlicben  Unglüdbfälle 
lieber  VJabrbeit«,  unb  eb  jog  bie  ®efellf(baft  faft  aDe  mürben  fofort  alb  Strafgeriebte  ber  über  ihre  Ver< 

Vetbätigungen  bet  äußern  unb  innem  Vlifgon  in  aibtung  erjümten  @Stter  bargeftellt  Den  Vorneb» 
ihren  Vereieb;  aub  ihr  gnb  im  Sauf  bet  3^t  me^<  men  unb  im  Seifte  ber  alten  V3elt  Sebilbeten  enb> 
rere  felbgänbige  Vereine  benorgegangen,  9.  bie  li<b  mar  bab  Gbrigentum  ber  fingere  Slberglaube 

Vafelet  Vibelgefeüftbag  (1804),  bie  Soangelifcbe  eineb  betbbrten  Vbbelb.  3»  unb 
Vliffionbgefellicbaft  bafelbg  (1816),  bie  Slnfult  in  planmäßigen  Verfolgungen  gnb  bie  Vorfälle  beb 

Veuggen  jur  Vilbung  oon  Ktmenfcbullebrem  unb  1.  3abrb.  no<b  ni^t  ju  )äblen,  mie  menn  balb  auf 
lut  nettung  oenoabtloger  Itinber  (18S0),  ber  Verein  bem  Voben  ̂ aläftinab  in  berSla^foIge  beb  SReigerb 
für  ̂ unbe  Sbraelb,  ber  Xraltatuetein,  bie  Xaub<  felbg  lablrenbe  Opfer  bem  pbarifäiMen  $aß  fallen, 

ftummenangalt  lu  Vieben,  bie  ̂ ilgermifgon  auf  baibin  Vom  (64  n.Gbr.)  bie  tprannifibe  Saune  eineb 
Krifibona  u.  a.,  faft  fämtlicb  oon  G.  S-  Spittler  in  Veto  bie  S<bulb  an  bem  9ranbe  bet  Stabt  auf  bie 

bab  Sehen  gerufen.  Gbriften  mäljt  unb  ge  treujigen  ober  in  bie  jteHe  mil< 
C|rigmb^illgii(ra,  bie  notmenbige  Segenmir»  berXiete  einnäben  unb  ben  ̂unben  jur  3ertleif(bung 

lung  beb  {>eibentumb  auf  bab  innerhalb  feineb  ®e>  notmerfen  ober,  mit  brennbaren  Stögen  überjogen, 

bietb  g<b  aubbreitenbe  (tbriftentum.  Xen  Vämem  gleiib  onbrennen  läßt.  Slucß  unter  Xomi» 
loat  betanntliib  bie  Veligton  oorjugbmeife  Staatb»  lian  (81—96)  mürbe  bie  Slnllage  auf  Gbriftentum 
angelegenbcit.  Sebigliib  aub  Staatbtlugbeit  hotte  alb  eine  Slrt  $o<bt>errat  nur  benußt,  um  einjelne 

man  ben  unterjoebten  Völtem  ihre  Söttet  geladen,  itongbtationen,  Vetbannungen  unb  ̂ inriibtungen, 
auch  ben  3»ben  bie  Slubübung  ihrer  Veligion  er«  mie  eb  fibrint  felbg  gegen  )mei  SRitglieber  bet  latfer« 
loubi.  grober  bab  Gbnftentum  oom  3uben>  liißen  ̂ amilie,  X.  ̂laoiub  Glemenb  unb  glaoia  Xo« 

tum  loblöfte,  befio  mehr  oetlot  eb  bab  Veißt  einer  mitiSa,  bunbjufeßen.  (£rft  feit  ben  3riten  beb  Rai« 
erlaubten  Veligion  (religio  licita);  bie  Slufna^me  fetb  Xtajan  beginnt  bet  eigentliibe  G^rigenproseß 
unb  Verbreitung  einer  unerlaubten  (religio  ilUciU)  unb  )mar  junämg  in  ber  fform  ber  Gtnjelanllage. 

aber  galt,  )umal  in  ber  gegen  aDe  Veuerungen  unb  Xab  GbiK  Xrajanb  oom  3obk  meltbeb  ben 
Vereine  fo  argmöbnifiben  Rgiferjeit,  alb  Verbrechen  Gbtigenprojeß  in  ber  angegebenen  SBeife  inftruiert 
gegen  bie  Staat^efeke.  ftberbieb  mußte  getabe  batte,  blieb  Veiibbgefeß  unb  mürbe  unter  Xtaionb 
biefe  Veligion,  um  melcbe  eb  fub  in  bem  befonbem  Vmbfolgem  halb  laper,  halb  firenget  gebonbbabt. 

fffaD  banbeite,  neu  unb  gemigermaßen  unfapar,  (Etgeteb  gilt  namentliib  oon  f)abrian  (117—138). 
meil  ohne  Volfbtümli(bteit,  ohne  Sötterbilber,  oßne  unter  mePern  jeboeb  eine  um  fo  gtoufamere  Vet« 

Xempel,  Slltäre  unb  Opfer,  boju  in  ihren  gotteb«  folgung  bie  Gbrißen  feitenb  ber  rebeOifeben  3uben 
biengiicben  Verriebtungen  halb  oom  Scbleier  beb  in  Valäftina  unter  9ar«Ro4ba  (f.  b.)  betrogen  bot. 
(.4ebeimnigeb  umgeben,  alb  gang  befonberb  oerbäcb«  Slbet  auib  bie  9)ut  beb  beibniftben  VoReb  bat  g<b 

tig  erf^einen,  gumal  ba  ihre  SInbänger  g<b  meiger«  unter  bem  Ginbruit  gehäufter  ögentliiber  Unglüdb« 
ten,  bie  3e<^t>nanien  ber  römifeben  Staatbreligion  fäDe  ögerb  gegen  bte  Sötterfeinbe  entlaben.  Gine 

alb  allgemeine  9ürgerpgi(bt|unerri(bten, ber  Vüge  etmob  härtere  Vrag^b  begann  unter  Slntoninub 

beb  Raiferb  albSIubbrud  bet  Untertbanenebrfur^t  Viub  (188 — 161),  unter  begen  Vegierung  mobl  bie 
Vleibraucb  gu  (treuen  ober  an  laiferlitben  Seburtb«  Verfolgung  in  Smpma,  bie  bem  Vifebof  VoiR^orp 

t^en,  bet  Siegebfegen  u.  bgl.  an  ben  beibnifiben  bab  SRartorium  bereitete  (166— 166),  fäDt,  unb  no<b 
öffentlicben  Sugbarleiten  teilgunebmen.  Vun  foD«  meßr  Smft  mar  eb  bamit  bem  SRarcub  Vuteliub 

ten  aber  bie  Xeilnebmer  an  unerlaubten  unb  gebei«  (161—180),  unter  begen  Vegietung  namentlich  bie 
men  Verfammlungen  (coUegia  illicuta)  fomie  bte  ber  blutige  Verfolgung  in  Sugbunum  (Spon)  unb  Vienna 
(rb^urcbtboerlebung  gegen  bie  Raifer  (in^ietas  in  (Vienne)  im  fubliqen  SoDien  (177)  ftattfanb.  Vacb 
nrineüpes)  Slngeflagten  nach  römifebem  (aefeß  ge«  einet  SOjäbrigen,  nur  oon  eingelnen  SRartprien  un> 
foltert,  bie  Senngem  (humiliorea)  unter  ihnen  ben  terbroebenen  3eit  ber  Süße  erhob  geh  eine  neue  Ver« 

Veftien  ootgemorfen  ober  lebenbig  oerbronnt,  bie  folgung  unter  Septimiub  Seoetub  infolge  eineb 
Vomebmem  (honeatioreo)  gum  Xob  oerurteilt  mer«  GbUtb,  meltbeb  ben  Übertritt  oom  ̂ eibentum  giim 
ben.  SpegieU  mürbe  ber  Xieng  eineb  ungebtbaren,  3ubentum  oberGbriftentum  unierfagte,  SOS  über  bie 

nicht  abgubilbenben  Sotteb  alb  Sltbeibmub  betracb«  Gbriften  in^gpptm  unb  improIonfularipenSlfrila. 

tet;  bab  bie  Sötter,  Xempel,  Opfer  ic.  entmertenbe  Sllesanber  Seoerub  (3S2— 236),  beeinfiußt  oon 
Gbrigentum  erfebien  alb  »sacrilegiuin« ;   bie  sacri-  feiner  SRutter  3ulia  SRammäa,  geDte  bagegen  bao 
legi  ober  oerbammte  bab  römUebe  Sefet  gumRampf  Vilb  Gbrifti  unter  feine  ̂ faubgöttcr.  Gbenbieb  mar 
mtt  milben  Xieren  ober  gum  Rreugebtob.  SSirflicbe  für  feinen  SRörber  unb  Vacbfolger  SRariminuö 

ober  angebliche  Teilungen,  bet  oon  ben  Gbriften  Xbrap  (236— 238)  Srunb  genug  gu  entgegengefeß« 
Vititrl.  bic  untet  Q   brnni^t  lorrben,  flnb  unter  ft  ober  3   na4)|u{(blaft<n. 



G^rififeft  - 
tfr  ?5rofi*.  (Sine  nur  furje  3rit  brr  Su^t  fam  unter 

libilippuS  Strabi  (244—249),  nteli^cr  ber  Sage 
nach  fetbfi  ein  S^rifi  gevefen  fein  foll.  Xagegen  et: 

ging  unter2)eciu8  (249—251)  bie  erfle  planmigige 
«enolgung  auS  national  <   religtöfen  9)atioen  über 
bie  ßbnften^eit  beb  ganjen  9tet((b.  Unter  (Sallub 

(261—253)  unb  Saterianui  (253— 26m  bauerten, 
mit  befonberer  ßeftigfeit  (eit  267,  biefe  Seiben  fort; 
man  fut^e  bie  jtir^e  ̂ auptfi<$Ii($  bui^  SJerfoIgung 
ber  Äirc^enbeamten  )u  Sninbe  )u  rillten.  Stft 

(Sallienub  ^ob  260  Sie  Serfolgungen  auf  unb  gab 
baburi^  auf  me^r  alb  40  3o^re  ̂ rieben.  ®et  Äaifer 
Xtiocletianub  (284—306)  jeigte  fiib  anfangb  aub 
politif^er  Klugheit  ben  S^rifttn  gemogen,  begann 
bann  ober  teilb  infolge  fetneb  Be^benb,  bie  alte 

derrliibfeit  beb  Sieicbb,  fomit  aud^  bie  alte  Staatb^ 
leligion  mieberbenu^eDen,  teilb  au*  angerei)t  non 
feinem  ̂ roiegerfo^n,  bem  (Säfar  ©olenub,  gegen 
bie  Sbriften  einen  ftampf  auf  Seben  unb  Xob.  £eg> 
terer  bob  on  mit  ber  3erft5rung  bet  Äirebe  non  Sifo« 
mebia  (303).  Sin  fogTei(b  folgenbeb  {aiferlicbebSbift 
ebot,  aDe  Zempel  ber  G briften  )U  aerfloren  unb  ihre 
eiligen  9ü*er  )U  nerbrennen;  ^riftlicben  Staatb> 

beamten  feilten  ihre  Siütben  genommen,  rbmifebe 
SSürger  ]u  Sflanen  begrabiert  merben,  Silanen  bie 

Hoffnung  auf  Jreibeit  nerlieren;  gegen  aDe  6brificn 
follte  bet  ber  geri(btli*en  Unterfuebung  bie  (göltet 
angemanbt  merben.  Cin  neueb  (Defeg  gebot,  bie 
Ebriften  burtb  jebeb  erbeniliibe  Wittel  jum  Cpfem 
)u  imingen.  ̂ fl  burtbb  ganje  Seitb  muteten  bie 
Seif olgungen.  eintolt  mürbe  erft  geboten,  alb  iX)ia> 
cletiamib  306  bie  Segierung  nieberlegte  unb  ber 
CbPifienfreunb  Eonftantiub  ßbiPtuS  Ptii  i^ale> 
tiub  }um  «uguftub  etboben  mürbe.  Soleriub,  bie 
Sergeblicbleit  feineb  blutigen  Seginnenb  einfebenb, 
erli^  311  ein  Sbiit,  moounb  ben  Ebriften  unter 

bet  Sebingung,  baB  fie  niibtb  gegen  nie  Dehnung 
beb  Staatb  unternimm,  noDlommene  IDulbung 

gemab.<^  mürbe.  3n>  Slbenblanb  nabmen  bie  E)inge 
obnebieb  unter  beb  Sonftantiub  Gblorub  Sobn  Eon> 
flontinub  (feit  306)  bie  günftigfle  fflenbung  (f.  5?on> 

ftantin  b.  @r.).  Wajiminub’  Stiebcrlage  unb  Xob 
(313)  befreite  bie  Jtirebe  non  ibrem  lebten  unb  um 
Derföbnliibfien  S«"b.  Sgl.  Dnetbed,  Stubien 
mrOfeftbiebte  ber  alten  ftir^efEbemn.  1875);  Slubt, 

Histoire  des  perabentions  de  l'bgliee  ($ar.  1875, 
1878);  2)etfel6e,  Les  Chrbtiens  dans  I'empire  ro- 
main  de  la  m   des  Antonina,  etc.(baf.  1881);  Aeim, 

Hub  bem  Uribriftentum  (3uri(b  1878);  ®erfelbe, 
Som  unb  babEb<dfltutum(SerI.  1881);  88  bringet, 

Xab  eb’ttfitntum  unter  Xdoiletian  (2.  Su|[.,  Stuttg. 
1874);  SKafon,  The  persecution  of  Diocletian 
(£onb.  1876,  2   8be.);  SurdtbPtbt,  Sie  Seit  ftom 
nantinb  b.  ®t.  (2.  Jlufl.,  8eipj.  1880);  ©otteb  in 

Ataub’  »SealencpflopSbie  btt  *riftt.  ültertümer«, 
8b.  1   (f^reiburg  18^) ;   S 11  arb,Histoiredes  persben- 
tions  pendant  les  deux  Premiers  sibcles  (Sar.  1885). 

Eniffet.  f.  Sleibnaibten. 

C|Ti|lft|uaIrr,  Wünien  unb  Webaillen,  auf  mel^ 
(ben  Ebrifti  Oeburt  bargeftellt  ifl,  unb  bie  baber  nor> 
)figli4  ju  Ebrifigeftbenien  beftimmt  finb.  8efonberb 

gepbäkt  ifi  ber  S.,  tneltben  um  1560  Aaifer  ffttbi« 

nanb  L   ̂gen  lief). 
«»Tiiii.ij,f.  Lignidambar  unb  Styrax. 
Cbnjiiaa  (iat.  Christianos,  f.  n.  m.  Ebrift),  9lamt 

piblreitber  gdtfien ; 
niabati.)  1)  E.  I.  ober  bet  ältere,  fjärft  non  Jln< 

balt,  Stifter  ber  Sinie  anbalt=Semburg,  aubgejeieb« 
net  alb  ffürft  unb  ffelbbm,  geb.  11.  Wai  ll^  ju 
Semburg  alb  bet  jmeite  Sobn  3oo(bimb  II.  Gmft 

IrHM,  bi«  tmtrr  (S  tp«rb«n, 
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unb  non  Sgneb,  0räfin  non  Satbn,  erbielt  eint  filt 

bie  bamalige  Seit  aubgejeiibnete  miffenf^aftliibe  8il> 
bung,  bereifte  bie  Xürfei,  bie  norbifeben  Stoaten, 
Äranfteicb  unb  Slalien,  lebte  bann  längere  Seit  am 

furfä(b(i(4en$of  unb  tommnnbierte  1591  albftanso« 

fiftber  Generalleutnant  ein  Xotpi  non  16,000  Wann, 
mtlibeb  beutfebe  ffürfltn  bem  Abnig^einriib  r\\  non 

granheitb  gegen  bie  £igue  ju  ̂ilfie  ftbidten.  9!a(b> 
bem  er  Eolninift  gemotben,  trat  et  olb  Stottbalter 
ber  Dberpfolj  in  ben  Sienft  beb  Äutffirfien  non  bet 

$fal)  unb  blieb  auch  in  bieftt Stellung,  alb  ibm  16u3 
but*  eine  neue  Ztilung  ber  anbaltif^en  Sanbe  bab 
gürftentum  Semburg  sufiel.  Et  beteiligte  fttb  eifrig 
an  ber  Stiftung  bet  tnangeliftben  Union  (1608), 
fibemabm  bab  Kommanbo  über  bie  Zruppen  ber: 

felben ,   führte  au($  meift  bie  Unter^anblungen  ber 
proteftnntiWen  gürften  mit  fieinri*  IV.  non  granf< 
reiifi  unb  mit  Aatfer  Jtubolf  11.  Seine  Sarteinafime 
für  griebritfi  V.  non  bei  fjifalj  jmang  il)n  no4  ber 

Stblai^t  am  SDtigtn  8erg,  in  melc^er  er  bab  b8b> 
mifi^e  $tet  lommanbiert  gatte,  na^  Sänemart  ;u 

flfiibten;  bo*  gelang  tb  ifim,  ftt^  1624  mit  bem 
Aaifer  aubjufdgnen  unb  bie  SBiebetauf^ebung  ber 

Sli^t  )U  erlangen.  Gr  ftarb  17.  Jlpiil  1630  in  8em> 
bürg.  Seine  mit  Snna,  @räfin  non  Sent^eim 
unb  Zedlenbutg,  mar  mit  Ainbem  reiifi  gefegnet. 

Sonbiefen  folgte  alb  gürftEbiiftian  n.,  bet  iün> 
gere,  geb.  11.  Sug.  1599,  geft.  22.  Sept.  1656,  ber, 
1620  in  ber  Sc^Iac^t  om  SSeiften  8erg  in  faiferlicbe 

©efangenfi^aft  geraten,  bie  ®unft  beb  Äaiferb  get= 
binanb  II.  ermarb  unb  bie  Serfölinung  bebfelben  mit 
feinem  Sater  nermittette.  Aber  feine  jablteiifien  ̂ ei< 
fen  binterlie^  er  ein  Zagebu*  (Iirbg.  non  3-  Araufe, 

ücipj.  1858).  S(|I.  Arebb,  E.  non  Slntialt  unb  bie 
turpfäljifi^e  Solitil  am  Beginn  beb  Sreibigfä^rigen 

Atiegb  (Stipj.  1872). 
[SRorfsrefm  Ssa  fttabeabiirt.]  2)  E.  Wilhelm, 

Slbminiftrator  beb  Grjfliftb  Wagbebutg,  So^n  beb 
Auifürften  3aa4im  griebriib  non  Sranbenburg,  geb. 

28.  jlug.  1587,  mürbe  1598  jum  G^bifebof  oon  Wag: 
beburg  ermäblt  unb  nabm  1614  feiner  Serbeiratung 
balber  ben  Zitel  eintb  Sbminiftratorb  an.  SBäbrenb 

beb  Srtibigjäbrigen  Ariegb  lieft  et  ftib  in  ein  8ünb= 
nib  mit  Sänemart  ein,  übemogm  1626  beim  niebet» 
fätbfifdien  Ariegbfieei  ein  Äommanbo,  lämpfte  in  bet 
Sd)ia<bt  an  ber  SeffauerSriide  mit,  mürbe  bann  non 
SBallenftein  gefcblagen  unb  nerjagt  unb  1628  nom 

Somfapitel  abgcfefct.  Gr  flttifitcte  inb  Sublanb,  ju» 
lebt  (1629)  na*  Sibmeben  ju  ©ufUio  Slbolf,  mit 

bem  er  1630  jugleidi  ben  beutf*en  8oben  betrot.  Gr 
erlangte  bann  nur*  bab  Serfpreiben  febmebiftben 
Seiflonbeb  feine  Sufnobme  in  bie  Stabt  Wagbebutg; 
feine  Serfuibe  aber,  bob  Grjftift  mieberjuetobem, 

miSglüdten,  unb  er  mürbe  1631  bei  Groberung  Wag» 
beburgb  gefäbrliib  nermunbet,  inb  $appenbeimf(bc 

£ager  abgefUbrt  unb  non  ben  3efuiten  1632  jum 
Übertritt  )urIotbolifcben.Airibeübeirtbet,  einSibritt, 
meliben  eine  in  feinem  Samen  erfebienene  Sibrift; 

»Specnlnm  veritatis«,  reibtfertigen  foUte.  Gr  mürbe 
bierauf  auf  freien  gufe  gelebt  unb  ibm  im  flroget 
grieben  (1635)  aub  ben  Ginfünften  beb  Grjftittb 
Wagbeburg  jäbrlicb  eine  Summe  non  12,000  Zbir., 
1648  bie  «mter  gobutg  unb  Sinn“  angemiefen.  E. 

flotb  1.  3“n.  1665. 
3)  Sobn  beb  Aurfürften  3ob“nn  ©eorg,  geb.  1681, 

geft.  1666,  mürbe  naibGtlöf^cn  berältem  fränfifdien 

.6obeniOlIem  gemä^  bem  @eraer  ̂ ouboertrag  1603 

Worfgrof  oon  Saireutb-  Gr  mar  ein  eifrig  9ln» 
bänger  bet  proteftonti(<bcn  Satbc  unbSuflaoalbolfo, 
bradbte  aber  babur<b  fein  Ilcineb  ganb  in  grobe  8e» 
gnt  unln  It  obrr  g   naAjni^Ieflin. 



88  (S^riflian  ($et)5ge  von  Sraunfi^iDetg,  XSnigc  von  Sänenunl). 

bringnit.  Um  biefelie  objunenbon,  trat  n   1635  b«m  gutboifi^e  unb  bie  SBottcrau  an  ben  SXain  vor  unb 

^rager^riebrn  bei.  9la<b  ̂ crgefteDtem  gerieben  fu(^te  eroberte  $öc^ft,  erlitt  aber  ̂ ier  20.  ̂ uni  1622  von 
erben fflobIftanbfeineg2anbeg,befonberbbur(bSer<  ZUli)  eine  febroert  Siieberlage;  boeb  gelang  eflibm, 
betierungen  im  Äinben-  unbSibulroefen,  miebet  ju  ju  Benäbeim  an  ber  BergftraBe  feine  Bereinigung 
beben.  &:  ftarb  30.  31ai  1656.  mit  bem  ISrafen  Gmfl  non  3Ran«fetb  ju  bemirten. 

4)  e.  Grnft,  Biarfgraf  ju  Branbenburg>Baireutb,  Sie  jogen  nun  vereint  in  baS  GIfaft,  Inüpften,  naib- 
Gnfel  beb  vorigen,  geb.  27.  f)uli  1644,  n>arb  am  $of  bem  fie  von  bem  Gj^fönig  f^riebriib  non  Böhmen  beb 
beb  @ro6en  Äurfürften  erjogen,  ftubierte  in  Strafe*  3>ienfle«  entlaßen  raorben,  mit  verfebiebenen  Btäcb* 
bürg,  ging  bann  auf  Jieifen  unb  trat  1661  bie  Be*  ten  Unterbanblungen  an  unb  traten  f^liefelicb  in  ben 

gierung  an.  Gr  unterftilfete  ben  ®rofeen  ffurfürften  IDienft  ber  bollönbifcben  Staaten,  um  gegen  bie  Spa  - 
mit  Iruppen,  al8  berfelbe  1672  für  $oIIanb  gegen  nier  )u  fimpfen.  9Ia(bbem  fie  bie  geftung  Bergen 
grantreiib  eintrat,  nabm  an  bem  meitem  Itrieg  bi8  op  3oom  entfefet  batten,  mobei  S.  ben  Unten  Slmi 
1678  teil,  roarb  (aifetlitber  gelbmarfebaO  unb  1676  verlor,  ben  er  bur^  einen  filbemen  erfefeen  liefe,  ver* 

auf  einigeBeitCberbefeblöbaberbergefamtenSieicbö*  liefeen  fte  ben  boüönbif<ben  Xienfl  mieber.  S.  )og 
armee,  jei^nete  fub  auefe  1683  beim  Gntfafe  nonSJien  nun  mit  co.  8000  3Rann  naefe  Slieberfaebfen,  mo  bie 
burtb  grofee  Zapferfeit  au8.  3toib  am  fpanifcbenGrb*  proteftantifrfeen  Stänbe  fufe  oergeblitb  ferner  jU  ent* 

folgefneg  nabm  er  al8  31ei(b8felbberr,  bo<b  ohne  Gr*  lebigen  fuebten,  ftiefe  mcbrmaig  mit  Zillb  ̂ fammen 
folge  )U  erringen,  teil.  Hu(p  um  bie  Hebung  feineö  unb  mürbe  von  biefem  6.  Bug.  1623  bei  Stabtlobn 
tianbeS  envorb  er  fub  Berbienfte,  nabm  viele  fran*  voQfi&nbig  gefiblagen.  G.  enttarn  mit  bem  Beft  fei* 
jöfifibe  glücbtlinge  auf  unb  mieb  ihnen  SBohnfifee,  ner  Ztuppen  nach  Bmbeim  unb  morb  nocbntalb  von 
namentlub  in  unb  um  Gelangen,  an.  Seine  ginanj*  ben  @eneralftaaten  auf  brei  Blonate  in  Zienfl  ge* 
not  trieb  ibn  eine  3eiilang  alAimiftifiben  Bbenteu*  nommen,  megen  ber  Pügellorigfeit  feiner  Xruppen 
rem  in  bieBrme.  (n  ftarb  lO.SXai  1712  in  Gelangen,  aber  halb  mieber  entloffen.  Gr  )og  barauf  ju  SRanb* 
Bgl.  Gbrarb,  G.  Gmft  von  Branbenburg*Baireutb  felb  na<b  Oftfrieblonb,  mürbe  aber  jugleid)  mit  bie* 

(WüterSl.  1885).  fern  burtfe  SRongel  jur  Gntloffung  beb  SeUeb  feiner 
l<ier)>«e  »on  5)  G.  ber  ältere,  $er*  iCruppen  genötigt  unb  ging  naib  bem  $aog,  barauf 

jog  oonBraunfebroeig  unbüüneburg,  Bifebof  juSlin*  mit  aRanbfelb  naefe  Gnglanb,  mo  er  ebrenooH  oufge* 
ben,  geb.  fl.  Bon.  1666,  jmeitcr  Sobn  beb  $erjogb  nommen  mürbe.  3™  gebruar  1626  jogen  beibe  gelb* 
fflilbelm  JU  Braunf(broeig*Süneburg  unb  ber  bäni*  b«t7'n,  von  Gnglonb  unb  gronfreitb  unterftüfet,  ihre 
fiben  Brinjeffin  Sorotbea,  mürbe  1597  jum  ftoab*  truppen  in  $oUanb  jufommen.  Blb  jeboib  b'^t  >>*7 
jutor  beb  Stiftb  Btinben  erroäblt  unb  trot  1699  bie  Gntfafe  beb  vom  fponifiben  ©eneral  Spinola  belager* 
Segierung  bafelbft  an.  Bacb  bem  Zob  feineb  öltem  ten  Brebo  an  ber  Unentfibloffenbeit  ber  $ollänber 
Bruberb,  Gmft  II.  (1611),  übemabm  er  bie  Segie*  febeiterte,  auch  Äranftoten  unter  ben  Zmppen  aub* 
rung  ber  braunf(broetgif*en  Sanbe  unb  ermatb  1617  broeben,  begaben  fub  6.  unb  Stonbfelb  nacbSBeftfalen 

bab  gürftentum  Olrubenbagen.  Beim  Bubbmcb  beb  unb  bradten  von  b>er  aub  grofee  Zrangfale  über  bab 
Zreifeigjäbrigen  ftriegb  hielt  er  mit  bem  $erjog  Grjftift  Köln.  Z)a  bie  Zmppen  aber  aub  Blangel  an 
griebriib  von  $olftein  jur  Bartei  bebÄaiferb,  mürbe  Solb  fub  jerftreuten,  ging  6.  ju  feinem  Dbeim,  bem 
Oberft  bet  niefeetfdcbrifcben  Jtreibtmppen  unb  fuebte  Äönig  Gbriftian  IV.  non  Zänemotf,  bet  im  Btemi* 
mit  vieler  Älugbeit  ben  Stbouplob  beb  Äricgb  mög*  (eben  ZiDp  gegmüberflonb.  SJit  bem  vorrüicnben 
lubfl  vom  Stiftblanb  fern  ju  batten;  boeb  nahmen  bänifeben  $eet  (am  et  im  grübling  1626  no<b  Braun* 
1623  bie  Äoiferliiben  unter  ZiHp  niibtbbfftomeniget  fefemeig  unb  mürbe  non  ßerjog  gtiebricb  Ultiib  jum 
Beftbbavon.  Stlb  bie  Stönbe  Bieberfaibfenb  hierauf  SteBoertreter  in  ber  Segtemng  ernannt.  Boibmöb* 
jut  Bbroebr  rüfteten,  legte  G.  fein  Bmt  alb  ftreib*  renb  bet  SBinterbjeit  betrieb  et  bie  Süftungen  eifrig, 
oberft  nieber.  Grft  1629,  naib  Grlafe  beb  Sefti*  unternahm  im  3onuat  mehrere  glütfliibe  Streifjüge 
tutionbebiftb,  fiblofe  er  fub  bet  proteftantif<ben  Bar*  gegen  bie  Äronten,  fuebte  bie  Äeitbbftabt  ®oblat  ju 
tei  an.  Gr  ftarb  8.  Bon.  1633.  übcrmmpeln,  plünberte  noch  einmol  Babetbotn,  ent* 

6)  $erjog  (berjoglii er  Bnnj)  von  Braunfibmeig*  feite  Bortbeim  unb  verproviantierte  äSinben  unb 
fflolfenbüttel,  lutberifibet  Bifebof  non  ̂ olberftabt,  ©öttingm,  von  roo  oub  et  ben  in  Reffen  gelagerten 
einer  ber  Rriegboberften  beb  Steifeigjäbngm  fltiegb  Ziüp  beoba*tete,  mufete  aber  bann,  non  gieber  be* 
(»ber  toHe  §olberftäbter«  genonnt),  britter  Sohn  faden,  no(b  BSolfenbüttel  jurütffebren.  Zafelbfl  ftarb 
beb  ßetjogb  ̂ (einritb  Suliub  unb  bet  Glifabetb,  et  16.  3uni  1626.  Sgl.  Opel,  Zer  nieberfätbfiftb* 
Zoibter  beb  Äönigb  griebtitb  II.  non  Zänemorf,  bdnifebe  Ärieg,  Sb.  1   ($ot(e  1872). 
geb.  20.  Sept.  1599  ju  ®röningen  im  Stift  §al»  (B3iri|t  »•«  Sivemart.]  7)  G.  I.,  flönig  non  Zdne* 
oerftabt,  mürbe  1616  Biftbof  von  ̂ alberftobt  unb  mort,  Bormegen  unb  Siroeben,  Sohn  Zietriebb  beb 
1817  Bropft  JU  Btounfthroeig.  SBdbrenb  bet  erften  ©lütflitben,  ©tafenoonDlbenburgunbZelmenborft, 
Beroegungen  beb  Zreifeigidbrigen  Äriegb  biente  er  unb  feinet  ®emablin  ßeilroig,  einer  (Enfelin  ber 
in  ßollanb.  Jtlb  gtiebritb  non  net  Bfalj  bie  böbmi*  Stbmefter  SBalbemorb  Ul.,  geb.  1426,  mürbe  1448 
febe  .«bnigbftone  verlor,  trat  G.  in  beffen  Zienft  unb  na^  bem  Zob  Jfönig  Gbtiflopbb,  beffen  äütroe  et 
fibmur  ber  Königin  Glifabetb,  nidtt  roften  ju  motten,  heiratete,  jum  Äönig  von  Zänematf  unb  Borroegen 
bib  et  ihr  bab  verlorne  .Äönigteitb  micberverftbofft  gemdblt,  erlangte  na<b  mebrfdbrigem  Äampf  gegen 
habe.  Gr  matbte  1621  mit  einem  geroorbenen  $eet  Äatl  Änutfon,  melcber  in  Sdimeben  alb  Äönia  auf* 
von  16,000  SRnnn  Blünbemngbjüge  inb  Äurmainji*  geftettt  roorben  mot,  1457  auch  bie  ftbmebiftbe  Krone, 
ftbe;  non  bo  jutücfgcftblagen,  plünberte  er  bie  teitben  mobuttb  bie  1448  aufgelöfleÄalmariftbe  Union  mieber 
meftfdliftben  Bibtümer,  liefe  in  Babetbom  ben  heil,  in  ©eltung  fom,  mürbe  1460  na^  bem  Zob  «bolfb 
Siboriub  iinb  bie  jmölf  filbemen  Slpoftel  ju  Biünjen  von  Stfelebmig  *   ßolftein  von  ben  Stdnben  jum  ,6er* 
einftbmeljen  mit  ben  3nfcbtifttn:  »Tont  avec  Dien«  jog  non  Stblcbmig  unb  ©rnfen  von  ̂ olftein  ermdblt, 
unb  »Sotteb  greunb,  bet  Bfaffen  geinb  unb  bratbte  rooburtb  bte  Serbinbung  Stfelebmig  *   $olfteinb  mit 
fein  Bdubetbeer,  bem  et  olle  Subfifemeifungen  ge*  Zonemarf  begrünbet  mürbe  (mobei  jugleitb  bie  Un* 
ftattete,  auf  8000  Wann  ju  gufe  unb  6000  Beitet,  geteiltbeit  ber  beiben  Sdnber  unb  bie  Brioilegien  ber 
Unter  fortgefebtenBlünberungenbrnng  er  burtb  bab  Stdnbe  aubbrütlliib  beftimmt  mürben),  oerlot  bie 

VrtitrU  Mr  unter  (S  flnb  untrr  ft  ober  S   na^biufdflagtn. 
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itrone  oon  €($n>eben  bun$  bie  Sc^Iai^t  am  Snmte 
btrg  IO.  Oft.  1470  an  Sten  6ture,  gtflnbtte  1478 
bie  UniiMTfität  itopenbagen  unb  ftorb  22. 3Kat  1481. 

8)  e.  n.,  genannt  bei  93fe,  bei  itönigi 

^^ann,  geb.  2.  3uli  1481  }u  3Ip6oro  auf  gOnen, 
ein  anann  non  Xalent  unb  Snetgie,  ober  befpotifip 
unb  Ieibenf(paftli(p.  3laä)  bem  Xob  feinei  Sateri, 
in  beffen  Auftrag  er  fAon  1502  einen  Jlufftanb  in 
aioimegen  mit  großer  $4rte  niebergefcplagen  ^tte, 

beftieg  et  1513  Den  Xbron  non  9tom>egen  unb  ÜMne« 
matt.  Obgleii^  feit  1615  oetmä^It  mit  einet  Sipmei 
ftet  Raifet  Ratli  V.,  gfobella,  mutbe  et  bo®  oon  fei- 

ner @eliebten,  SQoele  (Zöubiben)  oui  fiouanb,  bie 

er  in  Sietgen  f   ernten  gelernt,  unb  no<^  megt  oon  beten 
aRutter  Siabrit  SBuIemi  beperriipt,  bie  au(p  nacp 

bem  Xobe  Süoeici  (1517^  ihren  wn^b  behauptete. 
Um  SipiDeben  mieb«  mit  feinet  ̂ errfdaft  }u  oer- 

einigen,  machte  et  (na^bem  bet  etfte  Sleifu^  1518 
mißlungen  mar)  1520  einen  3ug  gegen  Sten  Stute, 
Den  fchmebifchen  Sieiihioetmefet,  fqlug  bHen  unb 

mutbe  oon  Den  fcpmebifchen  Stäuben  ali  Rinig  an- 
ertannt,  morauf  et  übet  600^upter  bet@egenportei 
im  fogen.  Stocfholmer  Stutbab  18.— 10. 9loo.  1620) 
hinriöhten  lieft.  Slli  ober  1521  Die  Scbmeben  unter 

@uftao  Sofa  fiih  empSrten,  btaA  auch  m   i&Snematt, 
mo  £.  ben  Sütget-  unb  Sauernftonb  auf  Roflen  bei 

atbeli  begännt  hotte,  ein  oon  ilübect  unb  bem  $et- 
jog  oon  volfletn  unterfiühter  Stufftanb  oui,  butcb 
melihen  S.  aui  bem  £anb  oertrieben  mutbe.  St  floh 

im  aiptil  1523  mit  feinet  ̂ milie  unb  feinen  Schähen 
nach  atiebetlonben.  3<bot  leuchte  er  1531  mit 

Öilfe  bet  totholifcben  ̂ rtei  feine  Rtcme  miebetp- 
geminnen  unb  lanbete  in  aiotmegen,  lieh  fi<h  ober 
oetlocfnt,  nach  Ropcnhagen  gu  lommen,  mutbe  hier 
gefangen  genommen  unb  oon  bem  an  feinet  Stelle 

gemöhlten  Sriebrich  I.  auf  bem  Schlöffe  Sonbetbutg 
m   ftrenger,  feit  1549,  nacpbem  et  1546  auf  bie  Rrone 

Deichtet,  im  Schloß  RaOunbbotg  auf  Seelanb  in 

milbettt  ̂ aft  geholten  unb  ftarb  hier  25.  San.  1569. 
St  hinterliehfeine  männliche  aiachfommenfäaft;  feine 

ältere  Xocptet,  3>orottea,  mar  mit  bem  Ru^fiiften 
gebrich  11.  oon  bet  $falg,  bie  jüngere,  Shnfhna, 
mit  bem  Sergog  Stong  oon  Lothringen  oermäblt.  Sgl. 
Sehtmann,  Kone  Cbrutiem  den  Andens Uistone 

(Ropenh.  1815,  2   Sbe.). 
9)  6.  ni.,  Rönig  oon  länemarf  unb  ülormegen, 

Sohn  ̂ ebrichi  I.,  geb.  12.  Slug.  1503,  muhte  nach 
bem  Zob  feinei  Sateri  (1583)  mit  ben  $anfeaten 
unb  einem  gtohen  Zeit  feinet  Unterthonen  um  bie 
Rrone  (ämpfen,  mutbe  erft  1634  oon  ben  Stäuben 

gum  Röniq  gemählt  unb  gelangte  1536  gum  ruhigen 
Sefip  betfewen.  Unter  ihm  mutbe  bie  lutherifc^e 
Ihtc^noerbeffetung  oEgemcin  eingeführt,  unb  Die 
Unioetfttät  e^ht  bebeutenbe  Setbeffetungen.  300t 
Schoben  gereichte  auch  feinet  Regierung  bte  Sluibeh- 

nung  bet'  bänifchen  Sbelimacht,  melche  bie  meiften 9üter  bet  aufgehobenen Siitflmer  unbRlöfter  an  fich 
gu  giehen  muhte  unb  bai  Ränigtum  eng  umftrictte. 

Zagten  lieh  S-  ben  geringen  Seft  nonoegifchen 
JD>eli  ooUenbi  oetfommen.  3Rit  Ratl  V.  in  Rrieg 
oetmidelt,  fügte  et  biefem  teili  an  ben  Rüften  oon 

^anbern,  teili  butch  Schliehung  bei  Sunbei  Scha- 
ben gu  unb  etgmang  babutch  lo44  ben  ffrieben  oon 

Speiet.  $olftein  trat  et  feinen  Stübern  ab.  äan- 
bei  unb  Snbuftrie  erfreuten  fich  feinei  befonbem 
Schupei.  S.  ̂atb  am  9ieujahritag  1559. 

10)  S.  rv.,  einer  bet  beften  Könige  oon  Zänemart 
unb  Rotroegen,  c^etgog  oonSchleimig-SioIftein,  Sohn 
Rtiebrichi  II.  unb  bet  Sringeffm  Sophia  oon  OTed- 
lenbutg,  geb.  12.  Sprit  1377  gu  fftebetifibotg  auf 
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Seelanb,  beftieg  nach  bem  Zob  feinei  Sateii  4.  Sprit 
1588  butch  Stahl  bra  Stänbe  Den  Zhton.  Snfangi 
unter  Sormunb(chaft  fiehenb,  mutbe  et  erft  1593  tn 

ben  ̂ etgogtümem,  1596  in  benRönioieicten  fütooll- 
jährig  erflärt  unb  übetnato  botouf  felbft  bie  Segie- 
tung.  Um  bie  Stengen  beiSeichi  genau  leimen  gu  let- 
nen,  machte  et  1699  eine  Seift  um  bai  Scmbtcm.  St 

beförberte^nbel  unb  Scbfffbou  unb  legte  ben@tunb 
pt  bänifchen  3Rarine.  SRit  Schmeben  ftonb  et  faft 
fteti  in  griponnten  Serhältniffen,  bie  gmeimal  gum 

Rrieg  führten.  3>et  etfte  (1611  — 13)  megen  Sapp- 
lanbi,  bai  Rönig  RatllX.  oon  Schmeben  beanfprucht 
unb  in  feinem  Stoppen  unb  Zitel  aufgeführt  hatte, 

mutbe  butch  ben  fjrieben  jm  Rnätöb  auf  eine  für 
Zänematf  feht  oocteilhafte  »Seife  beengt;  betgmeite 
(1643  45)  oerlief  bagegen  fo  ungtüdlich  für  S.,  bah 

et  im  ̂ eben  gu  Srömfebto  feht  bebeutenbe  Sbtre- 
tungen  in  ben  übetfunbifchen  Sanben  maipen  muhte. 
Such  ftiot  Seteiliguno  am  Zteihigjähttgen  Krieg 
(f.  b.),  in  meinem  et  anrnSpipebetniebeifächrtfchen 

Stänbe  162*  ben  Rampf  gegen  ben  Raifet  unb  bie 

Siga  begann,  ober  27.  Sug.  1626  oon  ZiKp  beiSutter 
am  Sattnbetg  befiegt  mutbe,  btoAte  ihm  leinen 
Suhm,  miemohl  bö:  ̂ ebe  oon  Zübtd  (1629)  ihm 

(eine  Opfer  an  Sanb  unb  Leuten  auferlegte.  Srfolg- 
ttichet  roat  fein  frieblicheiSlitlen.  St  fchuf  eine  See- 

macht non  gtöhetn  unb  beffern  Schiffen,  ali  bie  Oft- 
fee  je  gefeben  hotte,  behnte  ben  cpanbel  bei  Sanbei 
bii  na^  Oftinbien  aui,  mo  et  Ztanlebat  etmarb,  unb 
fötberie  ben  inlänbifchen  ̂ anbel,  befonberi  but^  bie 

SefAtänlung  bet  ̂ anfeftabte.  ̂ nfo  netbe^erte  er 

bie  Sefepgebung  unb  f^te  eine  oerftänbige  mnong- 
oetmaltung  ein.  30t  SSitbetauffinbung  bet  Dftlüftc 
Stönlanbi  unb  gut  Sntbedung  einet  notbmeftlichen 

Zurchfahtt  rüftete  et,  fieilich  eifolgloi,  mehrere  Sppe- 
bitionen  aui.  Sein  Setfuch,  bie  Seibeigenfchaft  bei 

Sauemftanbei  aufgubeben,  fcheiterte  mit  am  Sicbet- 
ftanb  bei  Sbeli.  Zäher  mar  S.  trat)  feinei  Unglüdi 

imRrieg  febt  populär.  Zai  Sollilieb  »Rönig S.  ftonb 
am  hohen  aRaft-  oerherrlicht  feinen  ̂ elbenmut  in  ber 
Seefchlaibt  gegen  bie  Schmeben  00t  bem  Rietet  &afen 

(1614).  3n  betSraierung  oon  Schleimig  -   ^olftein 
batte  er  mehrfache  Ronflilte  mit  feinem  aRitregenten, 

$ergog  gebrich  III.  oon  ̂ olftein-Sottoim,  oet- 
einigte  ficb  ober  1616  mit  bemfelben  gut  Sufhebung 
bei  ftänbifchen  JDablttchti  unb  Sinfühtung  bet  aSn- 
mogenitut.  Zie  Stobt  Qllüdftabt  machte  et  gut 

$auptftabt  feinei  Snteili  an  ̂ olftein.  Seinen  So- 
men  oeremigten  bie  Stäbte  ShtifHan^ob  in  Schonen 

unb  Shriftiania  in  aiormegcn,  bai  et  an  Steüe  bei 
1624  butch  Stanb  gerftörten  Opilo  grünbete,  unb 
mo  ihm  1880  eine  Stotue  errichtet  mutbe.  6.  ftarb 
28.  gebt.  1648  inRopenhagen.  äto  folgte  fein  Sohn 

griebrich  III.  St  mar  in  erfter  mit  Snna  Ratha- 
rina  oon  iBtanbenbutg,  in  gmeiter  morganatifh  mit 
Shnfüoi  aRunl  oermählt,  beten  eine  Zöchtet  Rorfig 

Ulfelb  (j.  b.)  heiratete.  Seine  SSiogtaphie  fchrieben 
Slonge  (Ropenb.  1749)  unb  $öft  (baf.  1839);  feine 

Zagebüchet  gab  ̂etup  (baf.  1825),  feine  Briefe  unb 
Slten  aRolbech  (baf.  1848;  fortgefept  oon  Srida  unb 

gribericia,  1880)hetaui.  akl.auch  -S.IV.oonZäne- 
marl«  (a.b.Zän.oon  o.3enffen-Zufch,©annoo.  1864). 
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S^lifiian  (Könige  »on  3>änemarf). 

S^meben  öeoöjic^tigte  er  bie  (Stoberung  ber  1646  ginKaioline2liat^iIbe(f.b.),  einer  engltfcbenKinnjei» 
nerlomen  ̂ rotiinjen,  bemäi^tMte  fi;^  in  glüitlie^en  fin,  unb  namentlich  son  bem  )um  erftenSRinifter  unb 
Kümpfen  beü  giÖBten  Xeilü  berfelben  unb  führte  auch  @)rafen  erhobenen  Seibant  Struenfee  (f.  b.)  geführt 
jur  &e  mit  (rrfolg  ben  Krieg,  inbem  fein  Stbmiral  mürbe.  X)a  aber  beffen  auftreten  in  ber  SBeife  beS 

'Jtielü  3uel  bie  Schmeben  mehrmals  f^lug,  mufite  bamaligen  oufgeflürten  iCefpotiSmuS  bie  nationalen 
ober  im  f^ebenSfchiuB  )u  Rontainebfeou  1679  alle  Jiecbte  unb  @efühle  oerlepte  unb  allgemeine  Unju> 

gemachten  Sroberungen  miem  ̂ erauSgeben.  auch  frieoenheit  heroorrief,  fo  mürbe  er  oon  feinen  @eg> 
.pamburg  fuchte  S.  1686  oergebltch  feiner  99otmüBig<  nem,  an  beten  @pihe  bie  Königin >3Xutter  ̂ liane 
feit  ju  untcrmerfen.  Sein  Jle^eruimSfhftem  mar,  fo<  oon  Sraunfc^meig  unb  ber  ßrbprin^  unb  Stiefbru» 
longe  et  bem  Äot  feines  tüchtcgen  SHinipetS  (Sriffem  ber  beS  Königs,  gtiebti^,  ftonben,  cm  3anuor  1772 
felbt  (Schuhmacher,  f.b.)  gehorchte,  ein  lobenSmerteS:  geftürjt  unb  hingerichtet  unb  bie  Königin  oon  ihrem 

bie  (äef^gebung  mürbe  oerbeffert,  Stra|en<  unb  ISemaM  gefchieben  (1772).  hierauf  führten  bie  Kö< 
%)ergbau,  ̂ anbel  unb  Qlemetbe  fanben  t^örberung,  nigin>^tterunbbetSrhprin)3tiebrichmitbem9)i> 

unb  Sauten  beS  Su^S  unb  beS  StuhenS  ;eugten  oon  nifter  (Sulbhetg  jmölf  ̂ ohre  lang  bie  ̂ierung,  hiS 
gutem  Stanbe  ber  ̂nanjen;  mehrere  ̂ anbelSgefeU»  im  april  1784  bar  Kronprinj  Sriebrich  VI.,  ber  Sohn 
fchaften  mürben  geftiftet,  bie  mefUnbtfchen  Unfein  Karoline  SRathilbeS,  burch  eine  Valaftreoolution 
St.  XhomaS  unb  6t.  Sohn  für  Xünemart  gemonnen  fleh  ber  aegieruim  hanüchttgte,  melcbe  er  ununter< 
unb  baburch  ber  Speiulation  neue  Sahnen  geöffnet,  brochen  behielt.  (I.  felbft  ftarb  geifleSfrant  13.  SRür) 

^m  groben  Jlachteil  gereichten  bem  £anb  aber  feit  1808  in  SienbShurg.  Sgl.  $öfi,  l^tmurf  einer  ®e> 
SriffenfelbtS  Sturj  (1676)  ShriftianS  ouBerorbent<  fchichte  bet  bünifchen  Monarchie  unter  ber  Regierung 

liehe  SergnügungSfudht,  bieSinführung  ber  höfifchen  ShrifiianS  VII.  (Kopenh.  1813— 16,  3   Sbe.);  Sa> 
Spielereien  unb  raffinierten  Unfittlichteiten  oon  Sa>  ben,  Christian  den  Syrendes  Begjerings  .\arbog 

riS  unb  SerfaideS  unb  bie  baburch  oenirfnehte  Set»  1766— 84  (bof.  1833). 
fchleuberung  ungeheurer  Summen.  S.  ift  Stifter  beS  14)  6.  VHI.  ̂ riebti^,  König  oon  XJünemarf, 
X)anebrog<  unb  beS  SlefantenorbenS;  auch  führte  et  ültefier  Sohn  beS  (Bebprinjen  f^rtebrich,  Stiefbru» 
bie  @rafen<  unb  gteihettenmürbe  alS  neuen  Köber  berS  (ShrifiionS  VII..  geh.  18.  Sept.  1786,  oermühlte 
in  beS  ̂ narchen  ̂ nb  im  bünifchen  abel  ein.  (Sr  {ich  ixii  Srinjeffin  (Sharlotte  oon  Wectlen» 

ftarb  25.aug.  1699.  3h™  fojfli*  ̂ ebriö  IV.  in  ber  burg»Sthroetin  unb,  1809  non  biefer  gefchieben,  1815 
Regierung.  9^1.  JiiegelS,  lorsog  til  Femte  Chri-  mit  ber  Stinjeffin  Karoline  amalie  oon  SchleSmig» 
gtians  Hutorie  (Kopenh.  1792);  9)iolhech,  Kong  $olftein»Sonbethurg<auguftenhurg  (ge^  10.  Siürj 
Christians  den  Femtes  egenhaendige  Daghoger  1881).  d.  mot  Statthalter  in  Sotmegen,  als  ber 
(2  Sbe5.  f^rielie  oon  Kiel  (14.  3an.  1814)  biefeS  Königreich 

12)  &   VI.,  genannt  ber  fromme,  Sohn  3”eb<  oonSünemarf  loSriB  unb  beffen tihergahe  anSchme» 

ridSIV.,  geh.  BO.Jloo.  1699,  heftieg  1730  benXhron,  ben  befahl.  (Sin  Serfuch  Sh<^füünS,  mithilfe  beS 

führte  eine  burchauS  friebliche,  aber  fchlaffe  Segie»  normemf^en  SotleS,  melcheS  ber  Sereinigung  mit 
rung.  6r  bemühte  r«h>  öut^  ftrenge  Serorbnungen  Schmeben  ohholb  mar,  em  hefonbereS  Königreich 
bie  Kirchensucht  unb^tömmigieit  )u  heben  unb  burch  Kormegen  }u  errichten,  mißlang.  SereitS  25.  gehr, 
eine  fcharfe  3tntur  bie  Sitteratur  oon  unteligiöfen  julDtonthetmolsaegentnonSorroegenproltamiert, 

JBerien  tu  reinigen,  momit  er  aber  feine  (Srfotge  er»  mürbe  er  nach  Sereinharung  einet  Serfaffung  auf 

jielte.  auch  führte  er  eine  feht  fitenge  (Stilette  am  bem  Reichstag  )U  (SibSoolb  17.  SDloi  jum  (Srh'fönig 
^of  ein.  X)och  heförberte  er  auch  ̂ onbel  unb  @e»  son  Siormegen  gemühlt,  mufte  aber,  als  eine  eng» 
merhfieiB,  ftiftete  bie  (önigli^e  afabemie  ber  9Bi{>  lifche  f^lotte  bie  normegifche  Küfie  hlocfierte  unb  ein 
fenfehaften  gu  Kopenhagen,  ein  afabemifcheS  @hm<  fchmebiMeS  $eer  in  Sformegen  einrüctte,  14.  Sug. 

nofeum  }u  aitona  >c.,  baute  Kopenhagen,  baS  1728  ben  SBaffenftiDftanb  ju  BRoB  fchliefen  unb  10.  Oft. 
JU  einem  iDrittel  ein  9iauh  ber  glommen  gemorben  bet  normegifchen  Krone  entfagen.  Stach  Xünemart 
mar,  fchönet  mieber  auf  unb  heförberte  ben  Schiffbau  mrüctgefehrt,  lebte  er  in  Kopenhagen  ben  Süffen» 
burch  (Sinrichtung  bet  ®ocfS  auf  (ShriftionShaon.  fchoften  unb  Künften,  unternahm  mehrere  Merten, 

(Dagegen  führte  er  auch  oiele  unnüpe  Srachthauten  mel^e  für  feine  SieblingSftubien,  SRineralogie,  ®eo» 
auf  unb  hinterlieB  eine  (ehr  bebeutenbe  Schulbenlaft.  gnofie  unb  @eologie,  mertsolle  auSbeute  lieferten 
aufSemftorffSSjetreiben  erhielt  6.  Si|  unb  Stimme  (eine  grucht  biefer  Stubien  finb  feine  »Seohachtun» 

im  beutfehen  gürflenfollegium.  C.  ftarb  6.  aug.  1746.  gen  am  Sefuo,  ongeflellt  im  3ahr  1820«),  unb  mürbe 
3hm  folgte  in  bn  Megierung  griebrich  V.  1832  SRitglieb  beS  StaatSratS  unb  SrüfeS  berKunfi» 

18)(S.  vTI.,griebtichSV.  unbbetSrinjefftnSuife  afabemie.  X)urch  ben  Xob  feines  Setters  grieb» 

oon  (Snglanb  Sohn,  geb.  29.  3an.  1749  luKopen»  rieh  VI.  (3.  X)ej.  1839)  gelangte  (S.  auf  ben  büni» 
hogen,  folgte  nach  <™er  ftrengen  (Srjiehung  unb  fchen  Xhron  unb  mürbe  28.  3iini  1840  gefrönt.  X)a 
mangelhaftem  Unterri^t  14. 3<>n-  H66  feinem  Sätet  et  ben  bünifchen  StaatShauShoIt  in  ber  traurigften 
auf  bem  Xhron,  mobei  ihm  Semftorff  alS  SDlinifter  Serfoffung,  bieginonren  jerrüttet,  SKiBbtöuehe unb 
(ur  Seite  ftanb.  (Sr  milberte  bie  noch  immer  harte  Schienbrian  in  allen  3>oetgen  ber  Sermaltung  oot» 

Sage  bet  Säuern  unb  fchloB  mit  bet  ruffiMen  Kai»  fanb,  fo  fuchte  et  namentliA  im  StaotShouShalt 
ferm  Katharino  II.,  ber  Sotmünberin  beS  (OToftfür»  Dtbnung  herjufleDenunbbieSKBbtüuche  in  betSer» 

ften  Saul  Sri((o™'tf<h .   (Jrbhe^ogS  oon  Solftein»  moltung  objufchoffen,  regierte  ober  in  gonj  abfolu» 
Olottorp,  1767  einen  Xraftat,  in  melchem  mplanb  tiftifcher  3Beife  unb  mcigerte  r«h>  *>^4  fon  ben  2ihe» 

allen  anfprüchen  an  baS  ̂ er^ogtum  SchleSmig  ent»  raten  gemün  chte  lonftitutioneUe  Serfaffung  ;u  ge> 
fagte  unb  einen  Xoufch  einging,  nach  melchem  ber  ben.  Seine  (chIeSmig»hoIfteini{che  Solitif  hatte  bie 
herjogliche  Xeil  oon  äolftein  an  Dünemarf  fiel.  3n»  oöllige  (Sinoerleibung  SchleSmig ».^olfieinS  in  ben 
beffen  trat  bei  ihm  infolge  feiner  jugenblichen  SuS»  »bünifchen  ®efamtftaat<  )um  3mecf,  moburch  er  mit 
fchmeifungen  eine  @eifteSftörung  ein,  bie  fich  in  ben  ben  Herzogtümern  in  Konflift  geriet,  ooIIenbS  alS  er 
tollften,  rohften  Streichen  üuBerte  unb  bie  ihn  balb  burch  feinen  »Offenen  Stief«  oom  8.  3uli  1846  ben 
}ur  felbftünbigen  Megicrung  unfühig  machte,  melche  (SntfchluB  auSfprach,  bie  3ntegritüt  beS  bünifchen 

nunnochSernüorffS(Sntfernung(1769)oonbetKöni»  ÖefamtftaatS  burch  ©inführung  bet  bünifchen  (Stb» 
SIrtiftI,  bic  untre  Q!  ttrrmigt  tmben,  Hnb  untre  ft  obre  ̂  
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G^riflian  ($(i}Og  ton  St^IeSnigi^oIfiein;  Sifc^of  von  ̂ Tcugcn). 

folge  au(6  in  btn  .^erjo^tümetn  ftt^eTjufieDtn.  Slli  jefftn  lliagmat,  otb.  26. 9ioo.  1647,  feit  1866  mit  bem 

bie  Stänbe  bet  ̂ ^ogtümer  unb  bie  Slgnoten  ̂ ier>  ntffif(^en'£bconfoIaer,  jebigenXaiferj(fe;anberIII., gegen  $roteft  einlegten  unb  aud)  bet  ̂ eutfe^e  Sunb  bie  bntte,  $tin;effin  Ifigto,  feit  21.  Sej.  1681  mit 
buTtfi  Sefi^Iuft  Dom  7.  Sept.  1846  bie  6efte|enben  bem  ̂ onndoerfden  ^rätenbenten,  $et)og  non  Sunt« 
jtedite  mo^rte,  erlief G.jutSetu^igung  eine  Seiannt'  berlonb,  oeimäglt. 
maebungoom  18.  Sept.  1846,  melcbe  aber  anbei3n>  [e<4M«ig>4>f|lt(ii.l  16)  ß.  Rat!  ̂ tiebricb  9(u< 
tegritSt  21incmar{4  feftl)ie(t  unb  habet  ibten  g»ft,  $et)Og  oon  6(bIt4mig<$oIftein>@onbe^utg> 

ocrfeblte.  @t  entfiblob  fiib  nun  |U  einem  Ief)ten  Set>  Sfugufienbutg,  geb.  19.  3uli  1798,  6obn  be4 
iu(b,  bem  %tu(b  jimfiben  i^nematt  unb  ben  j&et}Og>  ̂ erjogi  S^t^nntb  ßb<^flian  unb  bet  $tingeffin  £uife 
tämem  norjubeugen,  inbem  et  buti^  SeniUigung  Huguflc  oon  fGSnemari,  bet  einjigen  Xodjtet  ßtiti> 
einet  (onftitutioneQen  Setfaffung  bte  lebtetn  btt  ftianS  Vn.  (f.  Si|<^>9<nn  13)  unb  bet  unglüdlicbtn 
Stttinigung  mit  Z)dnemat<  geneigt  tu  machen  ge>  Rbnigin  Raroline  SRotbiCbe,  erhielt  eine  oortteffliche 

baebte.  3Xit  ben  Soratbeiten  hietju  bqch&ftigt,  flatb  etjitpung,  machte  1817—20  mit  feinem  ffingetn 
et  io.  3an.  1848.  Sgl.  ©iefiing,  Sebenb»  unb  9ie>  Stubet,  mebticb,  Stinjen  oon  3toet,  auSgebeonte 

gietungigefAiibte  ßb^^emg  VIII.  (Sltona  1862).  Seifen  unb  oetmählte  ficb  1820  mit  betOtSfin  fCone^ 
16)  ß.  IX.,  geb.  8.  ̂til  1818  auf  bem  Schloß  ffjalb^Samibt.  ßt  lebte  bann  jurüctgejogen  auf  fei> 

Suifenlunb  bei  Schltgmig  alS  bet  oiette  €ohn  bet  nen  ßfütetn  in  Scbletmig.  Sit  ßhef  bet  filngem 

S^ogt  ̂ nebrich^ilhelmSauISeopoIb  oonSchlets  lönigliAen  £inie  bet  $cmfet  Clbenbutg  ftanb  ihm 
ibig:&oIfiein=6anbetbutg<@(fitftbuTg,oetmahItefich  im  bet  Sutfterbent  bet  IRannetfiammi  bet 
26.  !Rai  1812  mit  £uift,  btt  brüten  Zöchtet  bet  iltetn  ttgietenben  fSniglichen  Sinie  bet  btnifchen 

£onbgtafen  Siithelm  ooniieffen>Rafftl  unb  betprin>  Segentenhoufet  bie  ßtbfolge  in  6chIetioig<£iolftein 
jefftn  Suife  ßhorlotte,  Schmefiet  ßhtifüant  VIII.  textlich  SU.  2>iet  Secht  mahtte  et  mit  ßntfehieben- 

oon  Zinematf,  nahm  feinenSBohnfthinRopenhagen  hc<t/  jumol  et  bet  fifherfte  Schuh  bet  fietjogtümet 

unb  enootb  babutch  einigt  Sutficht  auf  ben  bimi>  gegen  bie  btnifchen  ßinoerleibungtgelüfte  nmr,  unb 
fchen  Zhton,  metmegen  et  fich  auch  fionj  alt  Zlne  üat  nach  Offenen  Stief  ßhriftiant  VIll.  unb 

benahm.  St  unterjeichnete  ben  Stotefl  bet  fehlet-  nach  Sutbtu^  bei  Rtiegt  1848  mit  feiner  ganjen 
mig-holfleinif(hen@efamthaufet  autSnIahbet  >0f>  ftemilie  in  bie  Scioegung  ein.  Sein  Stubet,  Srinj 
fenen  Srieft«  oon  1846  nicht  unb  nmt  bet  einjige  {gebrich  oon  Soet,  ftellte  ftch  an  bie  Spipe  bet  pto- 

Srinj  oon  Schleimig -fiolftein,  melchtr  1848— M   oiforifefien  Stgietung,  feine  Söhne  ttaten  in  bie 
in  btnifchen  Rriegtbienften  blieb.  So  fchien  et  bie  fchletmig-hoIfteinifchtStmee  ein,mShtenbbet$etjog 
geeignete  Setfönlichleit,  um  bei  bem  beootüehen-  felbft  niät  öffentlich  heroorttat,  fonbetn  nur  in  ge- 

ben Stiöfchen  bet  binifdien  IRannetftammt  in  bef-  legentlichen  äRifftonen  unb  in  bet  fchletmigfchen 
ien  l^be  einjutreten.  Wirtlich  matb  er  juetfl  im  StönbeoeTfammlung  thätig  roat.  Sach  btt  $erftel- 

ISatfchouet  SntoloD  oom  5.  ̂ni  1861  unb  bann  lung  bet  btnifchen  ipettfehaft  in  ben  petjogtümem 

tm  £onbonct  StotofoD  oom  8.  SRai  1862  alt  Zhton-  1861—62  matb  bet  petjog  oon  bet  fogen.  Smneftie 
folget  in  bet  gefamten  btnifchen  SRonarchie  bejeiä-  autgefAloffen  unb  bie  ganje  ̂ milie  aut  bet  btni- 
net  Zutch  bat  Zhtonfolgegefeh  oom  31. 3uli  18w  fchen  Stonarchie  oerbannt.  Sit  bat  Ropenbagenet 

matb  et  Stbptinj  non  Zanematl.  ̂ üt  bat  eigent-  { Robinett  mit  bet  Ronfittation  feinet  fegueftrierten 
liehe  RönigreichZtnematf  erlangte  btefet@efth  nach  @ület  brobte,  oolljog  bet  Petjog,  auch  oon  Suft- 
Setjiiht  bet  Sgnaten  unb  3><ftimmung  bet  Seicht-  lanb  unb  Stuften  gebrtngt,  30.  fCej.  1852  eine 
tagt  fofoTt  ®ultigfeit.  Such  in  ben  btei  petjog-  Stte,  moburih  et  feine  Stammgüter  gegen  eine  Rauf- 
tümetn  mürbe  batfelbe  neriünbigt;  aber  hier  fehlte  fumme  oon  2,250,000  Zhlt.  an  Ztnematf  abttat  unb 

ihm  bie  3»ftimmung  bet  Sgnaten,  bet  Sttnbe  unb  oetfptach,  bet  neuen  ßtbfolgeoobnung  in  Ztnemart 
bet  Xeutfeben  Sunbet.  ®feichmohI  trat  ß.,  nach-  in  leinet  SSeife  entgegentreten  ju  mollen,  mat  et 

bem  ̂ tiebneh  Vn.  16.  Soo.  1863  g^otben  mat,  bie  felbfi  inbet  ni^t  alt  einen  Serjiiht  auf  fein  ßrbrecht 
Segietung  in  bet  ganjen  SRonatqie  an,  unb  feine  angefeben  roiffen  modte.  1863  entfogte  ß.  noch  tin- 
etfte  Segierungthanblung  mat,  ba|  et,  non  bet  Se-  mol  feinen  Snfptüchen  ouf  bie  ßrbfolge  in  Schlet- 
oöllerunq  Ropenhagent  gebrtngt,  18.  Soo.  bie  eibet-  mig-polftein  unb  übetlieh  bie  Setfolgung  berfelben 

btnifche  Setfaffung  befittigte,  bur^  melihe  bat  $et-  feinem  Sohn,  bem  petjog  fftiebticb.  St  fiatb  11. 
logtum  6<h(etmig  mit  bem  Rönigteich  ganj  oet-  Slärj  1869  ju  ̂ timlenau  in  Siebetfchlefien,  mo  et 

lihmoljen  me^en  foOte.  Xiet  führte  jum  Rrieg  mit  fleh  nach  bet  Sbtretung  feiner  Stammgütet  angc- 
fSreuhen  unbOfterteich  unb  enblich  jumSBienet^e-  lauft  hatte. 
bennom30.Olt.1864,  inmeIchemß.SihIetmig,poI-  S|nfliaii,  1)  etfiet  Sifihof  oon  fjteuhen,  ein 
nein  unb  Sauenhutg  an  bie  beutfchenSrohmtchte  ob-  ßifietcienfetmönch,  mirlte  feit  1209  alt  Spoftel  un- 

tteten  muhte.  Xiepoffnung,  auf  @tunb  betSrtilelt  tet  ben  heibnifchen  ̂ rtuhen  mit  oielem  ßrfolg  unb 
5   bet  IBtaget  ̂ tiebent  oon  1866  Sorbfchletmig  mie-  mutbe  oon  ̂ nnocenj  UI.  1215  jum  Sifthof  oon 
betjugeminnen,  matb  butih  bie  Sufhebung  betfelben  fßteuhen  ernannt.  Xa  aber  halb  batauf  eine  Seal- 
1878  oereitelt.  3nt  ffnnetn  geriet  ß.  halb  m   Ronflilt  tion  bet  peibentumt  eintrat  unb  ß.  ju  feinet  pilfe 

mü  bem  ffollething,  ba  et  nur  lonfetoatioe  SRinifte-  Rteujfahtet,  namentlich  bie  polnifchen  pe^öge  mit 
tien  berief,  obmohl  imZhing  feit  langem  bieSinle  bie  ihren  Slannen,  hetbeitief,  matb  et  aut  feiner  Xiö- 
Siaioritat  hotte.  Suf  bat  lonfetoatioe  Banbtthing  jefe  oettrieben,  unb  bie  $reuhen  machten  öftett  41et- 

f^  flütenb,  meigette  ftch  ß.  hartnädig,  bat  Stinifte-  h^tt^ngtjüge  in  bie  benachbarten  poInifchen@ebiete, 
tium  ̂ ttup  JU  entlaffen.  ß.  hot  fed|t  Rinbet.  Sein  mat  ben  petjog  Ronrab  oon  SRafooien  bemog ,   ben 
ölteftetSohn,  Rtonptinj  iftiebtich,  geb.3.3uniI843,  Xeutfehen  Orten,  melchet  bomalt  unter  petmann 
ift  feü  1869  mit  bet  fItinjeffin  üuife,  Zochter  Rönig  oon  Saija  einen  hohen  Suffchmung  gemonnen  hotte, 
Ratlt  XV.  oon  Schmeben,  oermthlt;  fein  jmeitet  ju  pilfe  ju  rufen.  Xet  Otben  leifteie  bem  Sufe  ffolgc 
Sohn  beftieg  6.  ffuni  1863  alt  @eorg  I.  (f.  b.)  ben  unb  begann  1230  mit  £iilfe  non  Rteujfahtern  ben 
Z^on  oon  @tit4ienlanb.  Son  ben  Zöchtem  ift  bie  Rampf  gegen  bie  peibeii.  ß.  fuchte,  alt  bie  Sitter 

alteüe,  ̂ tinjeffm  Slejanbra,  geb.  1.  Xej.  1844,  feit  i   erobemb  bie  SJeichfcI  hinab  ootbrongen,  feine  Siif- 
1863  mit  bem  ̂ rinjen  oon  SBalet,  bie  jrocite,  $tin- 1   fton  im  Somlanb  fortjufehen,  geriet  ober  1233  in 

bie  unter  ({  bmnffit  metben.  fUib  unter  It  ober  3   nacbjut^tnflen. 
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bie  Sefangcnfc^aft  btt  ̂ reuficn.  3n3iDtf(^(n  oerlie^ 

au<$  '^Sapft  @ttgoT  IX.  1234  ̂ teu^en  bem  XleutfAen 
Otben  al4  Sefibtum,  unb  obglei^  bet  8if4of 

befreit  aorben,  teilte  1243  bet  päpftlii^e  2egat  8Bil> 
beim  ton  Slobena  b<t<  Sanb  jitifcben  Skiipfel  unb 
Stemel  in  niet  ®idjefen,  in  benen  bet  Sefibftnnb  fo 

gnegelt  metben  follte,  bofi  bet  Otben  jmei  Zeile,  bet 
8if4of  einen  Zeit  beb  SanbeS  etbielt  C.,  melibet 

biefe  neuen  Set^SItniffe  niibt  anetfennen  moDte,  he< 
riet  junötbfi  mit  bem  Otben  in  3n>tefpalt  unb  fiel, 
bo  et  bet  päpftlitben  SSeifung,  fub  eins  bet  oiet 
8iStfimet  |u  roSblen,  niibt  nacblommen  moate, 
fibtiebliib  fogat  in  Ungnni«  bei  tem  opofiolifcben 
6tubl.  9t  ftatb  1245.  Sgl.  ßnalb,  Sie  ßrobeiung 

SteubenS  bur^  bie  Seutf  ipen  (§aIIel872-74,2 Sbe.). 
2)  e.  (oon  Suib?),  Ctjbifäof  BonStoinj,  root 

miS  Zb&tingen  gebQttig,  nmtD  Stopft  oon  Sletfe< 
buig,  1162  oon  Kaifet  Jriebriib  1.,  ben  et  nach  3ta< 
lien  begleitete,  )um  Jleiäslangler  ernannt  unb  1166, 
als  bet  ßcjbifibof  itontab  oon  SQittelSbaib  fiib  gegen 
ben  jtaifet  erhob,  auf  ben  Slainget  et)bifib5fli(ben 

0tubl  gefebt.  St  mat  ein  Stann  ooD  39Iut  unb  6net= 
gie,  bet  felbfi  baS  6ibn>ert  führte,  übetbaupt  febr 
meltliib  lebte  unb  habet  bie  @ai^  beS  StaiferS  gegen 
ben  S<>Pfi  «ufS  entfibiebenfte  oertrat  Sibon  alS 

Aan)let  fibü|te  er  in  Italien  1165  ben  taiferli^en 

Segenpopft  ̂ fiboliS  gegen  9lle|anbct  m.;  Sfing‘ 
^en  1167  fiblug  et  eine  meit  überlegene  römifibe 
KriegSmaibt  bet  ZuSeuIum  unb  beioirite  auf  bem 

SeiqStag  }u  Samberg  1169  bie  Süabl  beS  oietjitb’ 
rioen  ̂ etntiib,  SobnS  non  griebriib,  jum  beutf^en 
König.  1168  übetnabm  er  eine  biplomatifibe  Sem 
bung  naib  Slouen,  1170  eine  naib  Konftantinopel. 

Sann  führte  er  mieber  bie  Saibe  beS  JtaiferS  in  3ta> 
lien,  belagerte  1173,  freiliib  erfolglos,  Ülncona  ge> 
meinfam  mit  ben  Sene)ianetn  unb  mar  bei  ben  Set< 
banblungcn  befonberS  tbätig,  bie  1177  lum  XbfibluB 
beS  ffriebenS  gmifiben  gtiebriib  unb  «lejanber  in 
Senebig  führten.  9tun  auib  oon  XIe;anbet  im  Sefib 
feinet  erjbifibäfliiben  SBütbe  anerlannt,  führte  et 

ben  mit  bem  Kaifer  o^öhnten  Sspft  naib  Som  jm 
rüd  unb  fibüpte  ihn  loie  beffen92aibfoIger2uciuS  III. 

gegen  bie  loiberfpenftigen  Sibmer.  Sr  ftatb  am  JJie* 
ber  25.  Sug.  1188  in  ZuScuIum,  naibbem  er  no^ 
burib  feine  blofee  Stfibetnung  bie  aufftänbifiben  Sä- 
mer  jum  SRüdjug  neranlabt  batte.  Sgl.  Satten» 

trapp,  Srjbif^of  S.  I.  oon  SRainj  (Serl.  1867). 
(bdfiionbtr,  bön.  Oolbrnünge,  fett  1776  geprägt, 

=   26  SM.  bänifib  Kurant  =   16,75  SeiibSmarf.  Seit 

1827  prägte  man  auibboppelteShtiftianbore,  melibe, 
nie  bte  etnfaiben,  1874  eingejogen  mürben. 

Cbrifliaili«  (Krifliania),  .notroeg.  Stift  (früher 
SletSbuS  ober  SlggerShuS  genannt)  im  füböft» 
liiben  Zeit  beS  SeiipS,  gtenjt  im  S.  an  baS  Stift 

ßamar,  im  S).  an  bie  Stiftet  Sergen  unb  Shrifi'“"*» 
fanb,  im  S.  an  lehtereS  unb  an  baS  Stagerrat,  im 
O.  an  Sibmeben  unb  umfaßt  fegt,  ba  feit  1862  baS 
Stift  ̂ arnar  nebft  ben  Sogteien  Samble  unb. Siebte 
Zelemarfen  baoon  abgetrennt  ftnb,  bie  oiet  Erntet: 
SferShuS,  Smaalenene,  SuSIerub,  ̂ arlSberg  mit 
Sauroit,  ferner  bie  Stabt  S.  Set  @rä§e  naib  ift  eS 

fegt  baS  fleinfte  unter  ben  feigS  Stiftern  Sorme» 
genS:  26,118  qkm  (naib  StrelbitSlpS  Sereibnung 
26,719qkm=48.5,tDS!.);  aber  eS  umfagt  bie  fruibt» 
barftcn  unb  angebauteften  Zeile  beS  2anbeS  unb  ift 
bähet  oon  aüen  am  heften  beobllert  (1876:  489,913 
Sinm.).  Sie  SeoöMcrung  treibt  Siehiuigt,  Slderbau, 

SBalbtuItur,  gifdifang,  Sigiffahrt  unb  .^anbel  (f.  un» 
ten).  SS  mitb  geteilt  in  17  Sropfteien  mit  91  ̂ a» 
ftoroten  unb  185  ©emeinben  nebft  7   Kapellen. 

Prtitrl.  Üt  untre  (K  urrmibl  »rtOm, 

Sie  gleiibnamige  ^auptftabt  beS  Stifts  (hiergu 
bet  Stabtplan)  unb  gugleiib  beS  KönigteiihS,  gang 
umgeben  oon  bem  Smt  xKerSbuS,  mit  einem  ©ebict 
oon  10  qkm,  liegt  im  Ibintergrunb  beS  maletifiben, 

110  km  langen  Sbtiftia» 
niafforbs  (f.  b.)  in  einet 
figönen  ©egenb  am 
oeS  StebetgS,  oon  melibem 

man  eine  figSne  unbmeite 

SuSftibt  hat.  Sie  Stabt 
mitb  oon  bem  fglflgiben 
WerSelo  bunbRoffen  unb 

umfagt  äuget  ber  eigent» 
liiben  Stabt,  OpSlo  ober 
@amle»8gen(«9Utftabt«), 
mehrere  Sorftäbte,  mie  St> 
peto«en,ShifeI8ffen,4Kim<  gsoppm  non  Sbtiiüanlii. 
metSboto,  ©rünerlötlen, 

Sagene,  »obeldllen,  ©rönlanb  unb  2eret,  melcbe  ftcb 

fortmähtenb  oergtSgem;  1857iähItenfienur8(Sun6 
1876  bereits  29,916  Simo.  Sie  Strogen  ber  eigent» 
liibenStabt  ftnb  meift  breit  u.  gerabe,  gut  gepflaftert 

unb  hoben  ZrottoirS.  9tur  in  ben  entlegenem  Sor» 
Pbten  trifft  man  noib  unregelmägige  Strogen  unb 

Jütten,  bie  aber  mehr  unb  mehr  ̂ läüen  meiiben 

müffen.  Überall  ftnb  bie  Strogen  mit  Klooten  oer< 
fehen  unb  metben  mit  @aS  etleutbtet;  gutes  unb 
tetAliibeS  Ztinimaffet  erhält  bie  Stabt  butib  eine 

tBafferleitung,  mel^e  non  einem  boib  gelegenen  See 
(IRaribalSoanbet  genannt)  auSgeht.  SaS  Klima  oon 
S.  ift  meoen  bet  reinen,  floren  üuft  febr  gefunb;  bie 

mittlere  Jahrestemperatur  beträgt  5,5°  &.,  bodf  ift 
bie  Sifferenj  jmifiben  ber  Zemperatur  beS  SSinterS 

(3onuar  —6“)  unb  SommerS  (3uli  16V«°6.)  grog. 
8on  bem  Siittelpunlt  ber  alten  Stabt  am  SQoffer 

gehen  oiele  Strogen  ab,  mo  man  oft  plöglicb  oon 
jrattliiben,  mafftoen  ©ebäuben  auf  rauge  Seifen  unb 
ffiiefenlanb  lommt.  Sie  breiteKarI<3ohannS>®abe, 
bie  unmittelbar  naib  8er  impofanten  meigen  Sronto 

beS  Idnigliiben  SibloffeS  (Slottet)  auf  einer  9nhöh< 

hinter  ber  Stabt  führt,  iftjeber  europäifiben  $aupt» 
ftabt  mürbig.  Sluger  ber  Kathebrale,  >Sor  ̂ elferS 
Kir(e<  genannt,  befigt  bie  Stabt  noib  elf  Kiriben. 
Unter  ben  öffentliiben  ©ebäuben  finb  bie  8örfe,  baS 
SigungShauS  beS  StortgingS,  baS  gieigtSloIal  unb 

baS  Zgeater  }U  nennen.  Stuf  bem  alten  SRarltpIag 
ftegt  eine  fegr  hühfege  SRarRgalle,  ein  3>egelbau  in 
halbbpgantinif^em  Stil.  SoS  alte  Siglog,  bet  Sig 
ber  notroMifib'bänifchen  Kbnige  big  1719,  ejiftiert 
nur  gum  Zeil  noib;  baS  neue,  oon  Karl  Sogann 

erbaute  ift  ein  grogeS,  aber  einfaches  ©ebäube.  Un< 
fern  biefeS  SiglofftS  ift  eine  gmeiteSRarlthalle  neuer» 

bingS  (1882—83)  erriigtet.  Sie  SeoöMerung  Cbri» 
ftianiaS  ift  in  rafigem  SBaigStum  begriffen;  fie  be» 
trug  1801  nur  8931,  1835  :   24,045,  1865:  39,958, 
1863:  65,614,  1876:  76,866  (ogne  bie  Sorftäbte) 
unb  1885  mit  biefen  128,301  ©inm.  Sie  inbuftrieOe 
Zgätigleit  in  ber  Stabt  unb  Umgegenb  ift  niigt 

unbebeutenb;  in  blügenbem  Setrieb  ftegen  Saum» 
moUfpinnereien,  SSebereien,  meibanifigeSOertftättcn, 

Sapier»  unb  Dlmüglen,  ̂ ifenfiebereien,  Srannt» 
meinbrennereien,  Sierbraueteien,  gablreiibe  Säge» 
müglen,  3'*9'lbrennereien  ic.  3n  SüdfiÄt  beS 
£>anbeIS  ift  ©.  bie  miigtiafte  Stabt  beS  tanbeö 
unb  hat  Sergen  figon  überfiüqelt.  3"  ben  fiigem 

unb  geräumigen  $afen,  ber  freiliig  3—4  SRonate 
lang  burig  ©iS  ungugängliig  ift,  ba  man  bei  Sin» 
gene,  2   km  oon  ber  Stabt  (ober,  menn  oueg  bort 

©iS  ginbert,  bei  Srbbaf)  auS»  unb  einlabet,  lie» 
fen  1881:  1148  Segelfigiffe  mit  einer  Zragfägigleit 
gnb  untre  K   otut  S   nu4juf41uimi. 
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son  181,726  Xon.  (noson  1014  tnii  148,686  X.  it--  btr  Stabt  liegt  bie  fialbinfel  Sabeaaatbtien  (einfl 
laben)  unb 637  Xampff<btffe  son 284,602 X.  (iDODon  9i)gbö  genannt,  nelcb  (eftem  Karne  mieber  auf: 

627  mit  277,846  X.  belaben)  ein  fomie  815  6egel>  genommen  ift)  mit  einem  gtogen  unb  fcfiönen  $art 
{ibiffe  mit  136.767X.  u.49BXampff(bifFemit242,021  unb  bem  Suftfiblob  Og(ai6baU,  bat  mit  jablret(ben 
X.auS.  J)et3Bertbet6infubtbetruol882:73,490,560  SRaleieien  nonoegif*er  Äünftler  auSgeftattet  ift;  im 

ItTonen,  bei  bei  S(u4fubi  25,366,200  Xronen.  X)ie  Sefiung  Kteibbui  gegenü'^r,  ba#  3nfel< ^Ueinnobmen  betrugen  1882  :   8,518,008  Kronen,  qenfiooebo  mit  benJtuinen  eineb  alten  Sifterciem 

ZHe  Stabt  felbft  befag  1881:  238  Segelfcbiffc  non  ferflofterb.  ßtma  25  km  entfernt  ifl  itrogfleoen, 
67,041  X.  unb  26X)ampffibiffe  oon6902X.  Xamgf»  eine  tiefe  S<blu(bt  auf  einer  bebeutenben  &obe,  oon 

booteDeimitte(nbieSerbinbungmitbernä(bftenUm<  meliber  r«b  in  Kongenb  unb  Xionningenb  llbfigt  bie 
gebungunbmitaQen  normegifibenStibten  län^bbei  b‘47licben KuSfubten  auf  bie  oon  bobenCbebirgen  um= 
aanjen  Kflfle  oon  JJreberitbbalb  an  ber  f(bn>ebtfiben  gebene,  ein  Kefieltbal  um  ben  See  Xijtrifiorb  oUbenbe 
big  ffiabfb  fomie  mit  Ootenburg,  UfreberUbbaon,  Sogtei  Kingente  eröffnen,  mobin  bte  Semobner  ber 

Kopenba«n,  Stettin,  Sübetf,  £onbon,  ben  Kieber>  ̂ uptflabt  böufig  maDfabrten.  SSemerlenbmert  T<nb 
lanben,  f^ntreiib  unb  Korbamerila  (via  Sergen),  auibbiegio^,  gemöfferreicbenSkilber,  Korbmarlen 

(fifenbabnen  oermitteln  ben  Serlebi  mit  SA’’’<ixn  genannt,  20—60  km  oon  S.  unb  jum  Sifenmert  Sö< 
(über  Kongboinger)  unb  mit  bem  Sinnenlano:  naib  rum  gebörig. 

Grammen  unb  Obei^amar  unb  Körob  na<b  Xront>  Sefqiibie.  Xiie  alte  Stabt  (^Dpblo)  mürbe  1054 
beim.  Son  Sibboolb  geben  mehrere  Xampffebiffe  oon:^aia[bIII.,$arbraabe,pegiunbetunbmarfröb‘ 
auf  bem  Sonnen  unb  bem  langen  See  Ktföfen  nach  jeitig  Sib  eineb  Sifi^ofb,  mit  einer  Katbebrale,  einer 
üamai,  SiDebammerunbOjömlunbfteUenoieSer»  ÜtoUegiattinbe  (KtarienlirAe),  mel(be  bie  gmeite  in 
binbung  mit  ben  Ämtern  ̂ ebemarfen  unbSbriftianb  bei  Orbnund  ber  14  bem  König  unmittelbar  unter> 
ber.  Sine  anbre  ISifenbabn  ift  bunb  Smaalenene  georbneten  KapeDen  mar,  nebfi  mebreren  anbem 
no<b  ̂ lebenlbbalb  an  bet  fibmebifiben  @renge  an»  Kircben  unb  biti  Klöftem.  3m  fpötem  Ktittelalter 

gelegt,  um  9<b  bem  fibmebif^en  Sifenba^neb  angu»  (bet  Unionbgeit)  mar  C^blo  bie  eigentliibe  ̂ aupt» 
iibliebm.  So  miib  (S.  immer  mehr  ber  Wittelpunlt  flabt  Konoegenb,  ohne  ieboeb  gu  grober  Sebeutung 
au<b  beb  Sinnenbanbelb  oon  Kotmegen.  gu  gelangen.  3b'  &nnbef  mar  gu  Snbe  beb  13. 3abrb- 

Kubeibem  au(b  3tntrum  beb  nonoegifiben  Such»  meiftenb  in  ben  ̂ inben  banfeatifiber  Kaufleute,  roie 

bonbelb,  iftC.  eine  ebenfo  gebilbete  mie  moblbabenbe  benn  auib  gablreiibe  beutfibe  ̂ nbmeifer  (fogen. 
Stabt  unb  gibt  ein  merlmütbigeb  Seifpiel  oon  bem  S<bubma(bei)  fiib  bafelbft  niebeigelaffen  batten, 
.fortfebritt,  ben  Kotmegen  feit  feiner  Xrennung  oon  Kacbbem  bie  Kiaibt  ber  $anfa  gebroipen  mar,  begann 
SänemartgemaAtbat-UnteibenSilbungbanfialten,  auch  bet  ßanbel  bet  eingebomen  Siitget  ficb  etmab 

mel<be  C.  gum  miffenfcbaftliiben  SRittelpunft  beb  San»  gu  beben ;   boib  mirf  ten  bem  Kufblüb«!  ̂ <6  SBoblftan» 

beb  machen,  ftebt  bie  Unioerfitöt  ̂ ribericiana  (1811  beb  oerbeerenbe  gfeuerbbrünfte,  melcbe  bie  Stabt  im 
burib  freimiHige  Seitrige  gegrünbet  unb  mit  einem  16.  unb  17.  3abtb-  miebeibolt  beimfuebten,  ftötenb 
^onbbDon61,(XX)SpegiebtbaIerbotiert)obenan.  Xie  entgegen.  Kaib  ber  legten  beifelben  (1(^)  griinbete 
3abl  bet  orbentliAen  Srofefforen  betrögt  54,  mogu  Sb^fito»  buf  anbem  Seite  beb  gjorbb  bab 

no<b  eine  Xngabl  fogm.  Stipenbiaten  (b.  b-  Xogen»  eigentlicbe  S.,  bab  anfönglicb  befeftigt  mar,  bib  in- 
ten) (ommt;  bie  ber  Stubierenben  ca.  2400.  SRit  bet  folge  ber  maibfenben  Seoöllerung  unb  abermaliger 

Unioerfitöt  oerbunben  ftnb  naturbifUrifAe  SSufeen,  geuerbbrönfte  gu  Snbe  beb  17. 3<>btb.  bie  SQöUe  ge» 

cinKtöngtabinett,  einSlufeumflanbinaoiMeiKltet»  [cbleift  mürben.  1716  mar  C.  einen  SRonat  lang  oon 
tümer,  ein  etbnograpbifcbeb  SKufeum,  eineSibliotbel  per  Kimee  Karlb  XII.  oon  Sibmeben  befe$t,  ber  per» 
oon  230,000  Sönben,  ein  botanifiber  Satten  unb  ein  g^Iitb  Xlerbbub  belagerte  unb  ber  Stabt  groben 
oftronomifibeb  unb  magnetifibeb  Dbferoatorium.  Sibaben  gufügte.  Xiefen  Xrangfalen  folgte  möbrenb 
Kuberbem  befibt  eine  böbere  SNilitöi»  unb  eine  beb  18.  3abtb-  eine  $eriobe  btubenben  ̂ anbelboer» 

Kriigbfcbule,  mebreie  Spmnafien  unb  Sürgerfebu»  (ebtb  (namentliä  mit  Snglanb)  unb  groben  SBobl» 
len,  (SigiebungbinfKtute,  eine  teibnifcbe  SAule  unb  fianbeb,  bie  infolge  ber  Union  Konoegenb  mitSAme» 
eine  Kunfl»  unb  3ei<bntf(bu(e,  mit  ber  eine  Kational»  ben  aüerbingb  eine  empfinbliAe  Unterbreibung  er» 

golerie  in  Serbinbung  nebt;  oon  fonftigen  gemein»  litt;  boA  bat  S.  in  ben  folgenben  3a^rgepnten  in 
nübigen  Xi^alten  mebrere  Spitäler,  Kleintinber»  feber^infiAtmieberbebeutenbeffortfArittegemaAt. 
<Aulen,  ein  Subgefängnib,  KuAibaub,  Ximenbäufer  <tbn|itniafftrfe,  bet  gröbte  Kieeibufen  im  fUb» 
u.  bgl.  KuA  gibt  eb  bafelbn  mebrere  Sanlinftitute  liAen  Kotmegen,  umgeben  oon  reigenben  unb  froAt» 

iKönigliA  normegifAe  ̂ nl,  Kationalbanl,  Krebit»  boten  Ufern,  bie  ben  oicr  Smtem  beb  Stiftb  Sbti» 
(affe,  Sani  oon <S.  IC.)  fomie  gelehrte  unb  tUnftlerifAe  ftiania  angeböten,  erftrcAt  fiA  oon  S.  gegen  K. 

SefeOfAaften.  S.  iftSibbebStoitbingb,berKegie»  einen  gangen  Sreitengrab  oon  $oalöet  im  0.  unb 
rung  oon  Kotmegen,  bebböAftenSeriAib.bebStiftb»  Xfömö  im  SD.  bib  Sbnftiania,  mo  er  an  ber  öftliAm 

amt'mannb  unb  eineb  Sif Aofb  fomie  eineb  beutf Aen  ̂ ite  um  bie  bemalbete  unb  gebirgige  ̂ albinfel  Slä» Seiufblcmfulö.  Sie  Umgebungenl^briflianiab  ftnb  robben  gang  gegen  S.  abbiegt  unb  ben  22  km  langen, 
Überaub  fepön.  Slub  bem  mbigen  Seden  beb  ff  jorbb,  oon  hoben  unb  bemalbeten  Ufern  umgebenen  S   u   n b   e» 
melAei  gmifAen  blauen  3nfelnna^S.  bin  oerf Amin»  Motb  bilbet.  3"  fü)>i<(ben  Xeil  ift  bie  Sreite  an» 

bet,  erbebt  fiA  bab  Sanb  oDmöbliA  naA  alten  Sei»  febnliA  barübet),  auA  liegen  bort  meb» 
ten,  befäet  mit  freunbliAen  Saabfipen  (Söller)  unb  rete  3nfe!n;  barauf,  naAbem  er  gegen  KSD.  ben  über 

Souemböufem  unb,  mo  biefe  oerfAminben,  bib  auf  22 km  langen  Stammenbfjorb  oogefAidt  bat,  oer» 
bie  Sipfel  ber  Serge  mit  Sialb  bebedt.  Sie  alte^fte  engert  et  fiA  bei  Sröbot,  um  barauf  bei  Shtifttania 
Xleibbub,  bie  ouf  einem  Reifen  emporiagt,  ift  jekt  noA  einmal  ein  bebeutenbeb,  mit  gabIreiAen  Unfein 
lum  gro^  Xeil  gef  Ateift  unb  bient  alb  K^enal  unb  gefibmUdteb  SSafferbeden  gu  bilben.  Sie  SAiffabrt 
Übungbplap  für  bab  Ktilitör;  fte  bietet  auberbem  auf  bem  Sibtb  ift  febr  lebhaft,  unb  eb  finb  an  bem» 
iAöne  Spagiergänge  mit  StubfiAten  über  bie  Stobt  leiben  elf  SeuAttürme  oufgefübrt;  auf  mehreren  bet» 
unb  ben  buAten»  unb  infelreiAen  ffjorb,  bie  gu  ben  felben  merben  bei  nebeligem  SBettei  bie  gabrgeuge 
liebliAften  im  nörbliAen  (^ropa  gehören.  3<n  SB.  auA  burA  SAlögc  an  @loden  gemamt. 

nntftl.  bie  unter  U   bennibt  merben,  gnb  nntei  8   ober  3   no4|ul41neen. 
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ClriftUBit,  f.  0.  n.  Knort^it,  f.  au(4 

C^iUngtmt  (Ariftiantamt),  iHintim  ffibli- 
(^en  §tocipe()cn,  )um  Stift  ̂ mat  (lepitia,  36,852qkm 

(487,7  DSU  )   qrog  mit  iistiii  115,814  Ginn).,  jttfäüt 
in  fünf  Sogteien:  loten,  Sdnbre  @ubbranb4balen, 
Korbre  Giubbranbbbalen,  fiobelonb  unb  SoIberS. 

Über  bie  ̂ (fte  bei  Sonbei,  boi  ®ebiet  bei  Sougen, 

oom  Wjifenfee  hinauf  bii  )um  Snee^ittan,  ift  $oi4< 
gebitge.  Ziie  betben  Stabte  bei  ümtei,  bcibe  neuem 
Utfprungi,  fmb  Sillebammer  rt-  b-)  uni  ©fboil  (an 
ber  JBeftfeite  bei  Wjdfen,  mit  111b  Ginm.). 

CiriRlsnltari,  ̂ lop,  f.  Aopenhagen. 
ftgrilliMifelb,  in  ber  preuR.  ̂ tooinj 

Si^leimig-^olftein,  Areii  ßaberileben,  eine  C4rün> 
bung  ber  eoangeliWen  SrüWgemeinbe  (feit  1773), 

mit  regem  @en>erbebetrieb  unb  (iiwo)  604  Ginio. 
Clnftianiö,  brei  bSn.  f^ifencilanbe  in  ber  Cftfee, 

cn.  19  km  oon  ber  norbäftiii^Äüfte  ber^nfel  Som> 
holm  entfernt,  jum  Xmt  Som^olm  ge^bng,  efiemali 
Grt^oime  (^bfeninfeln),  fegt  aber  na<b  ber  gröRlen 

berfetbcn  benannt,  obgleii^  ber  Slame  6.  eigentlii^ 
nur  bie  ebcmalige  Seefeftung  bejeiibnet,  metibe  auf 

ben  beiben  fJnfelnC^riftiani^^oIm  unb  ̂ reberili^olm 
liegt.  5)a  in  Bom^otm  ein  fixerer  unb  guter  Anegi« 

^fen  giinili^  fehlt,  h>R  »ber  jmifeben  W   ermähn- 

ten 3nfeln  ein  folih«  mit  einer  liefe  non  4—6,.')  m 
porhanben  ift,  fo  lieR  Ghriftian  V.  1684  ben  ̂fen 
anlegen,  melcher  burth  eine  ̂lofibrüite  in  einen  ni>rb< 
liihen  unb  einen  fübliihen  7eil  geteilt  ift.  Ser  nirb< 
liehe  Seit  hot  felbft  für  gröbere  Schiffe  auireiimbe 

Ziefe,  ift  aber  fo  (ur)  unb  fihmai,  bab  grobe  ̂ hr> 

)euge  ein-  unb  auibugfiert  merben  müffen.  Ser  füb- 
liihe,  Heinere  $afen  ift  nur  ea.  4   m   tief.  Sie  Jnfeln 
ftnb  fehr  flein:  Ghriftioniholm  ift  ca.  700  m   lang, 
Äreberiföbolm  ca.  440  m;  noth  Heiner  ift  bie  3nfel 

Öräöholm  (@ra4infel),  auf  meliher  trof)  ihres  9ta- 
menS  (aum  ein  @raShoIm  määft,  ober  Gibemänfe 
in  jahllofer  Stenge  niften.  Sie  ijeftungSroerle  Hegen 

gröbtenteilS  auf  GhriftianShoIm,  mofelbft  auch  bie 
StaatSgefängniffe  unb  bie  SQohnungen  ber  Seamten 
foroie  bie  Airche  fi4  befinben.  So  man  ober  bie  Un- 
haltborteit  bi^er  mtung  onerfannte,  fo  mürbe  fie 
aiS  folche  1865  aufgeboben.  Sie  Sepölferung,  1846 

noch  Seelen  jählenb,  ift  auf  (issu)  969  herab- 

efunlen;  bie  militärifcbe  S^affung,  melche  notmen- 
ig  ift,  meil  noch  einige  oafenbattenen  montiert  blei- 

ben, mich  regelmäbig  abgelöft.  Sie  3nfeln  fmb  mit 
Siffen  umgeben,  bie  um  fo  gefährlicher  fmb,  alö  alle 
Schiffe  bicht  boron  porbeifegeln  müffen.  Soher  ifl 
ein  26  km  meit  fuhtboreS  Seuchtfeuer  errichtet. 

Ch7i|li*nbl*nb  (AriftianSfanb),  baS  fttblichfte 
Stift  JlorroegenS,  im  D.  unb  9?.  non  ben  Stiftern 
Ghriftionio  unb  Sergen,  im  83.  unb  S.  non  bem 

Sfogerral  unb  ber  9} orbfee  begrenjt,  umfaRt  feit  1862, 
bo  bte  Sogteien  Samble  unb  9lebre  Xeiemoefen  oon 
bem  Stift  GhrifHania  hinjufamen ,   bie  nier  Ümter: 

SratSberg,  gifter-Slonbal,  9!ebenä4  unb  Stonanger 
unb  enthält 40,184qkm  (730DS».)  mit  (i«7b)  342,672 

Ginm.  GS  jerfällt  in  17  ̂ropfteien  unb  186  ©emcin- 
bcn.  --  Sie  gleichnamige  Stobt  bafelbft,  im  ämt 
Sifter-SRanbal,  angeiegt  1641  ouf  einer  ebenen,  fon- 

bigen  gonbjuiige  on  ber  SRünbung  ber  Zorrisbal- 
elo  in  bie  GhriftianSfanbbucht  beS  Sfngerrol,  bie 
regelmäfiigfte  Stabt  in  Sormegen,  ber  Semohnerjahl 

nach  (1876:  12,191)  bie  fechfte,  ift  SiR  beS  StiftS- 
omtinannS  unb  bcS  SifchofS  fomie  beS  Stiftsober- 
gerichtS  unb  einer  Hbteilung  ber  9lormcgifchen  Sani, 
auch  eineSbeutfehen  AonfulS,  bat  eine  Somlirche  (nach 

einer  j^uerShrunft  18M5  neuerbaut),  eine  ©elebrten- 
unb  eine  SooigationSfihule,  4   SihiffSroerften,  beren 

^auptthätigleit  in  becSluSbeAecimg  oorbeifegelnber, 

nomSturm  befchäbigterSibitf*  Ijährli*ü6er'l00)be< fleht,  eine  mechanifche  IBerlftatt  u.  a.  Sie  Stabt  hat 
einen  nortrefflicben,  leicht  jugänglichm  $afen,  ben 
bie  norbeifegeinben  Schiffe  bei  Stürmen  auffuchen, 
unb  in  melchem  bie  ponGh<^ü<anianachSergen,$ull, 

2onbon,  Hamburg,  Siotterbam  unb  bie  oon  Sront- 

heim  nach  Hamburg,  Aopenhggen  unb  Stettin  gehen- 
benSampffchiffe  anlegen.  IDie^ftungSroerfe,  melche 

norjeiten  an  ben  ben  $afen  bef^üfeenben  3nfeln  an- 
gelegt morben  fmb,  hoben  alle  Sebeutung  oerloren, 

ebenfo  bie  etma  7   km  entfernt  liegenbe  Seftungjblel' 
terö.  Rlebeutenb  ift  bie^ifiherei fomie  ouchSchifTahrt 

unb  $anbel.  3m  3- 1881  befoB  bie  Stabt  123  Segel- 
fahrjeuge  oon  36,647Zon.  Zragfähigleil  unb  11  Snm  > 
pfcT.  GS  tarnen  oom  StuSlanb  an  608  belabene^ahr- 
Seuge  non  72,848  Z.  unb  369  in  Sallaft  unb  mngen 
borthin  ab  742  beiabene  Schiffe  non  ̂ ,749  Z.  unb 
47  in  SoUafl.  Ser  Söert  ber  ÄuSfuhr,  bouptf Sch- 

lich in  $ol)maren  unb  in  ffifchen  beRehenb,  betrug 

2,448,400,  ber  ber  Ginfuhr  5,047,300  Aronen. 

C|rift!anSfuii)(AriftianSfunb),Seeftabt  im  nor- 
meg. amt  JlomSbat,  fonft  Slorbmöer  Zolbfteb  ober 

8ilte-3ofen  gehei|en  unb  berStobtSrontheim  un- 
tergeben,  feit  1742  noch  Äbnig  (Shriftian  VI.,  ber  fie 

mit  ̂ rinilegien  nerfab,  G.  genannt,  liegt  auf  ben  brei 
3nfcln:  3ublanbet,  Airtelanbet  ober  inblanbet  unb 
©obmablanbet  fomie  auf  einerfialbinfel,  IRorblanbet, 

melche  einen  .tiofen  umgeben,  ber  eine  ganje  Jlotte 
aufnehmen  lann.  Sie  Sage  ift  nicht  fchon,  unb  bem 

früher  oft  empfinblichen  Saffermangel  ift  erft  nor 

tunem  burch  eine  953afferleitung  abgeholfen  morben. 
Sie  Semohner,  o»7«)  7675  on  ber  gahl,  nähren  fid) 

befonberS  non  fhifcherei,  Schiffahrt  unb  $anbel.  Sie 

Stabt  befaB  Gnbe  1881:  111  >fahr;euge  non  11,832 

Zon.  Zragfähigteit ;   eS  tarnen  nom  auSlanb  79  Segel  - 
fchiffe  non  13,781  Z.  unb  28Sampffchiffe  non7578Z. 

an,  eS  gingen  borthin  ob  103  Segelf^ijfe  non  16,420 
Z.  unb  46  Sompffch'ffe  non  13,388  Z.  Ser  ffiert 

ber  Ginfuht  betrug  1,915,100  Aronen  unb  ber  ber 
auSfuhr(faflau4fehlicBlichS'We)15,571,300Aronen. 
G.  ift  Sih  eines  brätfden  AonfuIS. 

e|rt|li«ii|lab  (Ariftiaiiftab),  fchmeb.  SSn  im 
Sai.  beS  SanbeS,  im  JB.  an  baS  Aattegat,  im  9t.  an 

^allanb  unb  Smdlanb,  im  0.  an  Slefinge  unb  bie 

Cftfee,  im  6.  an  baS  8Sn  9AalmöhuS  grenjenb,  um- 
faBt  ben  nörblichen  unb  öftlichen,  menigerfnichtbaren 
Zeil  non  SAonen  unb  enthält6611,5qlcm  (118091t.) 

mit  fis84)  227361  Ginm.  Sec  nörbliche  Zeit  beS  8an- 

beS  ift  fumpfig  unb  reich  an  Seen,  ber  mittlere  ein 
fruchtbares  unb  bügeligeSZhallanb;  bie  Aüfie  enthält 

flriihroeife  fflugfanb.  3m  gonjen  tommen  non  bem 

areal  30,i3'Broj.  auf  aefer,  10,:a  ouf  natürliche  9Beibe 
flächen.  GrmerbSjroeigefinb:  aderbau,  SBalbtuItur, 

3ifhfang  unb  Seegbau  in  ben  9Sarmocbrüchen.  3(h>< 
©eriChtSbcjirte.  —   Sie  gleichnamige,  ehemals  be 
feftigte  ̂ auptftabt  beS  SänS,  22,sKni  non  ber  Cft 
fee  gelegen,  in  fumpflger  9tieberung  am  JluB  f>elge, 
über  ben  eine  490  in  lange  Srüde  führt,  unb  mit 

^effleholm  unb  SBlneShorg  burch  Gifenbahnen  per 
bunben,iflreqelmäBigongclegt,hotcinef*öneHirche, 
einarfenal,  fiänShofpital  für  3rreunb29)tarttplä|}e. 
Ser  Sieden  abuS  (f.  b.)  an  ber  9Bünbung  ber  §elge 

bient  als  .^afen.  Sie  Ginroohner,  (issi)  Z328  an  ber 

ahl,  treiben  ffabritation  oon  ©uB-  unbGifenmaren, 
obat,  9iec  unb  .^anbfehuhen  unb  einigen  $ianbcl 

mit  ©etreibe,  Spiritus  u.  ̂i.  Sie  Stobt  mürbe 
1812  nom  ABnig  Chriftian  IV.  non  Sänemorf  alS 

ffeflung  gegrünbet.  3m  ffrieben  non  9toeSliIbe  1658 mürbe  fie  an  Schmeben  abgetreten. 
tiTlittl.  b»  untre  IX  Mctnibt  nrrbrn,  Bcib  untre  A   obre  fl  nucSiukblagnt. 
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C|ri|IUaf«l|l,  im  pieuft.  Slegtetungdbejiit  I   um  i^ccn  X^ron,  fuc^te  oft  in  Upfaia  im  Umgang 
^onlfuct,  ttnii  Socau,  am  Sobcc,  ber  f(^Ic{if(b<n  o*<i  @e[c^rten  (Sriiolung,  bereit^ttte  bie  UnioertitSt 

Stabt  jiaumburg  ̂ egenüboT,  mit  %aumniaD>  unb  mannigfai^  unb  ̂ nb  mit  sielen  (Seie^iten  im  9rief' 
gUu^goinfpinnetei,  %(et(^rei,!Ka(Imüi|Ien  >c.  unb  mec^fel.  Sut^  Xii^tet  unb  ilünftlcr  )Og  fte  an  i^ren 
(i8w>  1537  bucAaub  esang.  Sinmolinetn.  S.  ̂ iet  $of  unb  braute  mtt  sielen  itoften  meetsoDe  Samm> 

frä^er  3teubotf  unb  isurbe  1669  infolge  ber  3ln<  lungen  non  @emälben,  Xntilen  unb  3Sün)en  )u|am: 
fiebdung  {o^lrei^er  aub  St^Iefien  aubgeisanberter  men.  Kein  SJunber  ba^,  menn  bab  Sob  ber  >Pal- 
$rotefianten  som  $et30g  E^tiftian  non  Saufen  aur  las  snecica«,  bei  »lernten  Stufe«,  ber  »SibvSe  beb 
Stabt  erhoben  unb  E.  genannt  Jtoibenb«  son  aDen  Sungen  tbnte.  Um  fo  unntfrie» 

CltilHulltek,  ^ouptftobt  beb  bSn.  Sleftinbien,  bener  tsaren  aber  halb  bie  Stinbe  mit  ihrer  Xegie< 
an  ber  Slorbläfte  bei  3nfel  Sie.  •   Sroij; ,   mit  gutem,  rung,  bab  Sott  mit  ihrer  Serfchntenbung  beb  Staatb« 
fttherm  $af en,  ben  brei  Sfoitb  bef (hüht»,  Sternisarte  fthoteb,  ber  9bel  mit  ihrer  Segünftigung  ber  Xalente 

unb  Oaeo)  9600  Sinn).  ^ne  Sfidfitbt  auf  @eburt  unb  Stanb.  Seieihtigten 
C|ti|Htnbntr),  f.  s.  m.Ehiifhsui],  f.  Helleboma.  anlah  sum  Zabel  gab  E.  buith  bie  Seooraugung  un> 
ChiistUnoa  Uat.),  Ehrift;  Ehriftian.  isiirbigei  Stenfihen,  bie  fte  mit  SSiliben  unb  9e^ 

Cbristtaaug  Demoerltag,  $feuboni)m  für  3o>  fihenten  überh&ufte.  Sei  bet  SeifUiihleit  errege  ibt 
hann  Komab  EJippet.  Seriehi  mit  Ealsinifien  unb  Sefuiten  Slnftob.  Sb 

CIriflie,  William  $enri)  Stalonp,  Xfiionom,  tarn  enbliih  fogai  auSerfthmöiungenunb9(ufftanbb= 

geb.  1.  Olt  1845  au  HQooImiih,  flubieite  feit  1864  nerfuthen  gMen  ii^  Siegierung.  Sie  Unaufneben- 
am  Zrinitp  EoUege  in  Eambiib»,  no  er  fpdtei  9el>  heit  beb  Solfeb,  bie  Sinananot,  politifthe  Senside: 
lots,  1868  Sanalaureub  unb  1871  Stagifler  mürbe,  lungen,  benen  fie  fith  ni(ht  «maAfen  fühlte,  Über< 
9to4b«m  er  feit  1870  alb  Xffiftent  an  bei  Stern«  brup  an  ber  fRegierung  unb  Sehnfutht  na<h  Freiheit 

moite  in  Sitenmith  thätig  gemefen,  mürbe  er  1881  brauten  enblich  in  ber  Königin  ben  Sntf^luh,  ab« 
nadi  jliipb  Slfiiltntt  Siiettor  bei  Stemmarte  unb  mbanfen,  aur  Seife,  unb  fte  erflSrte  benfelben  11. 

tönigliihei  Sfibronam  son  Englanb.  E.  ifi  Srfinbei  ̂ br.  1654  bem  Seiihbrat,  forberte  aber  600,000  9Rf. 
eineb  fehl  mirtfamen  Speltroflopb,  eineb  Snfinu  lahrlithe  Sesenuen  mit  ber  Seieihtiaung,  biefe 
mcntb  aur  Sefümmung  bei  ̂ rbe  unb  ̂ Uigleit  Summe  im  Sublanb  seraehren  au  bürfm.  Sm  16. 
ber  Sterne,  eineb  polaiifierenben  Stugenglafeb  für  3uni  1654  mürbe  auf  bem  Seithbtag  au  Upfala  ibie 

Sonnenbeobathtungen  unb  eineb  Segifmermifio«  Xbbanlun^urlunbe  serlefen  unb  noch  an  bemfelben 
meterb.  Zog  Karl  @uflas  aum  König  gefrönt  E.  begab  fid) 
EtoiBirn  (bün.),  f.  s.  m.  Ehriftian.  über  Hamburg  unb  Stün^er  nach  Trüffel,  mo  fte 

MriBiae,  1)  E.  Jtugufie,  Königin  son  Schme«  33.  Xti.  einen  glänaenben  Sinaug  hielt  fiiei  nahm 

ben,  bie  Zochter  @uftas  Xbolfb  unb  bei  bianben«  ite  bei  Zominilaner  ̂ ter  (Suemeb  im  ̂laft  beb 
burgifchen  ̂ rinaeffin  Ulaiie  Eleonore,  geb.  17.  Zea.  Sraheraogb  Seopolb  heimlich  bab  latholifche  ®lau« 

1636,  moib  noch  Sbieife  @ufias  Sbolfb  na^  ̂ bbefenntnib  ab.  Slb  fie  bem  Riopft  ibren  Sotfah, 
Zeutfchlanb  son  ben  Stünben  alb  Stuhfolgerin  beb«  na^  Som  au  lommen,  gemelbet  hotte,  fchicfte  er  fet« 
felben  aneitannt  Sach  bem  Zob  ihreb  Saterb  1633  nen  ̂ lotonotariub  ßolfteniub  nach  3nnbbcucf ,   sor 

mürbe  fie  unter  eine  son  OaenfUema  geleitete  sor«  bem  fie  1666  ihr  öffentlicheb  Olaubenbbefenntnib 

munbfchaftliche  Segierung  gcfieHt  Zabei  trieb  fie  ablegte.  f)n  ben  Staaten  beb  Rlapfieb  mürbe  E.  mit 

oDerlei  Stubien,  befonb^  fpra^Iiche,  melchen  fie  groben  Ehrenbeaeiguiuen  empfangen.  3m  Smoao« 
aEe  3e^tieuungen  opferte,  oeiriet  aber  auch  üalb  nengemanb  unb  au  werbe  heit  fte  in  Som  einen 
ihren  bi)ornn  Eharatter,  inbem  fie  fich  alb  Stann  prSwigen  Sinaug;  ber  $apft  filmte  fie,  mobei  fie 

jebiibete,  ritt  unb  jagte  unb  felbB  in  Siannbfleibem  ben  Sennen  Sleffanbia  erhielt  Salb  aber  oerbreite« 
öffentlich  erfchien.  Schon  1643  mar  fie  in  ben  Seichb«  ten  bie  ̂efuiten  bie  gehüffigfien  Oerüchte  über  ben 
rat  augelaffen  morben,  um  ben  ®ang  ber  Olefchöfte  leichtfertigen  Sebenbmanbel  unb  bie  üigerlichen  Se« 
tennen  tu  lernen,  unb  hotte  bunh  ihre  Umfiiht,  ihren  ben  bei  neuen  Konsertitin.  Zäher  oeilieh  fie  im 
Scharfftnn  unb  ihre  f^affungbgobe  Staunen  erregt  Sommer  1656  Som,  um  fich  nach  Sranhtich  unb 
%m  17.  Zet  1644  marb  ihr  son  ben  Stünben  Sie  bann  nach  Zeutfchlanb  au  begeben.  3>n  September 

Segierung  feierlich  übertragen,  unb  fie  begann  fo«  1656  lehrte  fie  nach  Sichten  aurüct,  ging  aber  fchon 
gleich,  biefe  mit  anict  Energie  unb  Selbftanbigfeit  1657  abermaU  muh  fffrcnilceiih.  3<n  löniglichen 

au  führen.  Sie  fchloh  mit  Zünemarf  1645  ben  f^e>  Schloh  au  Fontainebleau  lieh  fte  ihren  OberftaDmei« 
ben  au  Srömfebco,  melcher  ber  fchmebifihen  Krone  fiel,  ben  Slarquiö  Slonalbeöchi,  me^en  angeblichen 
Slefinge,  Smdlanb  unb  seifchiebene  f>anbelösor>  äochoeiratü  nach  abgehaltenem  @encbt  son  einigen 
teile  einhraihte.  Zen  Seichölanalei  O^ftiema  er«  Ziabanten  mit  Zolq«  unb  Zegenftöhen  ermorben, 

hob  fie  ̂mai  aum  @iafen,  entao^  fich  ober  mehr  unb  moburch  fie  bei  ßof  unb  beim  ̂ ublifum  bie  Schtung 
mehr  feuiem  Einfluh.  Segen  bte  Ehe  hotte  fie  eine  oerfcherate  unb  fich  oDgemeinen  Zabel  auaog.  Sach 

unüberroinbliche  Sbneigung  unb  mieö  aQe  Semer«  einem  ameij^rigen  Aufenthalt  in  Som  begab  fie  ficb 
bei  ab.  Sie  hotte  bem  Sfolagrofen  Karl  Oluftao  1660  nach  Karl  @ufias4  Zoo  nach  Schmeben,  um  fiel) 

son  3n>ei6rfliten  fchon  im  afuüen  Alter  ihre  $onb  ber  rtgelmühigen  3oh(ung  ihrer  Sintünfte  au  ser« 
oerfprochen,  unb  auch  bie  Seichöftünbe  erflörten  ft^  fichem.  Sie  marb  au  Stoctholm  mit  ollen  Ehren« 
bamit  mfrieben.  AIS  fie  hoher  unoermöhlt  au  blei«  beaeigungen  empfangen,  entfiembete  fich  aber  bie 

ben  befchloh,  beBimmte  fie  ben  ̂ falagiofen  au  ihrem  ̂ eraen  baburch,  bah  fie  fogleich  eine  latholifche  Ka« 

Sa^olger  unb  brachte  eS  bei  ben  anfongS  isiber«  peDe  errichten  lieh.  Auf  Sefehl  ber  Segierung  nmrbc 

firebenben  Scichsftünben  bahin,  bah  fie  benfelben  biefe  KapeQe  niebetgeriffen,  unb  ba  S.  bie' Abficht 1649  feierlich  au  ihrem  Zhronfolget  ernannten.  3m  merfenlieh.ihreAnfprUcheaufbenZhronimFoll einer 

Oftoba  1660  lieh  fie  fich  mit  groger  Fracht  in  Stoef«  Etlebigung  beSfelben  au  erneuern,  fo  muhte  fie  eine 

holm  frönen.  Sührenb  fie  bie  .^ügel  bei  Staats«  neue,  soüftänbige  EntfagungSafte  auSfteUen.  ffläh 

regierung  mit  münnlichem  (öeift  führte,  oerfammelte  renb  ihreS  AufentholtS  in  $anibutg  1861—67  unb 
fie  augleich  auSgeaeiihnete  Wünner  ber  SQi^enfehaft,  einer  ameiten  Anioefenheit  in  Schmeben  gab  fie  oon 
loie  @iotiuS,  SalmoftuS,  ZeScorteS,  Steibom  u.  a.,  neuem  burch  ihreSegünftigung  berfathoIifchen.Hiccl)e 

Vctihl.  bti  unlrt  Ü   totr^cn,  Rnb  untrt  ft  obrt  3   na4}u{4laarn. 
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Snfb^,  nei^alb  |tc  "«4  9tom  jurüdfc^rte.  3lad)  ter  3fa6tUa  in  SRabcib  ol<  Jtdnigin  unb  S.  a«  Jle< 

Glemenb’  IX.  Xob  (1670)  gefiel  fie  ficb  niibt  mehr  nentin  aubgetufen.  @<(|on  28.  1833  setmd^lie 
in  Siom,  obnio^I  fte  bort  ber  Dtittelpunft  ber  gei^<  ftcb  S.  in  motganatifder  Sbe  mit  2)on  ̂ ernanbo 
lieben  unb  gelebrten  ftteife  n>ar  unb  eine  Stabemie  SRuRo)  (geb.  4. 9!ai  1808)  nuS  Xatancon  in  Cuenco, 

um  |iib  nerfammelt  butte,  uuS  ber  fpStet  bie  Acca-  bec  bamulb  in  bei  Ibnigliiben  Seibgurbe  biente,  unb 
demia  dei  Arcadi  tut  »etebelung  ber  itutienifiben  ben  pe  fpätei  jum  fietjog  non  HUunjuieg  erbeb.  Sie 
Spracbe  unb  Si<bt»nft  beieorging.  1672  begab  pe  Jlegentin  batte  gieiib  nach  bem  Zobe  beb  fldnigb  ein 
pib  natb  Sranlreiib,  eon  n>o  aub  fie  nat  3°^unn  Dlanifeft  erlapen,  melcbeb  Stbbilfe  ber  Übel  eeifpradi, 
itapmiib  Zob  alb  bePen  ndibfie  Slafafibe  Semianbte  an  melcben  bab  Sanb  leibe.  Hier  feben  im  Cttober 
auf  bePen  ffltttei  in  $oIen  unb  Jleapel  jtnfpiücbe  er<  1833  braib  in  Sragonien  unb  in  ben  babfifiben  iliio: 

^ob.  Ser  $apft  unterpUbte  ibie  ffoiberung,  allein  einjen  ein  SluPtanb  ju  gunPen  beb  Son  itarlob  aub. 

tbre  feibbjöbrigen  »emübungen  in  biefer  Saibe  Mit-  Um  eine  6tiil|e  gegen  biefen  ju  geniinnen,  neigte  pd) 
ben  infolge  ihrer  SSittillojigfeit  ebne  Sefultat.  J^re  C.  oPen  ber  liberalen  ?5artei  ju,  beren  ®liebcr  baber 
legten  Sebenbjabre  nerlebte  pe  in  SRorn.  Sie  ftarb  Sbripinob  genannt  mürben,  ber  franjöpfi^n 
19.  Slpiil  1689  unb  maib  in  ber  $eteiblir(be  bei<  Cburte  naibgebilbete  SerfaPung,  bab  Estatuto  real, 
gefegt,  mo  ibr  ber  $apP  ein  Senlmal  eiriibten  liep.  genügte  halb  ben  e^remen  Parteien  ni^t  megr  unb 

Sie  b^te  p<b  uu(b  alb  Sibriftftellerin,  ftetb  in  fran>  mürbe  burig  anbre  rafeb  aufeinanber  folgcnbe  Ser< 
jöpfcbei  Sprache,  oeifucbt.  Sie  mar  een  Heiner  Sta=  fapungen  oerbrSngt,  mie  benn  S.  ftetb  auf  bab  9ie< 

tui,  blenbcnb  meiper  Hautfarbe,  batte  blaue  üugen,  gierungbfpftem  ibreb  jebebmaligen  SPinifteib  ein^ 
eine  Slblemafc  unb  ein  üppigeb  Soctenbaar,  auf  W   ging.  Sech  (onnte  pcb  6.  nicht  böuemb  in  ber  ̂ ert> 

pe  ieboeb  menig  Sorgfalt  oermanbte.  Ohne  bie  lie>  febaft  befeftigen,  obroobl  fie  über  Son  Rorlob  enbli* 
benbmürbigen  Sigenfebaften  beb  SBeibeb,  oermoebte  ben  Sieg  baoontrug.  infolge  einer  bureb  bab  ®efev 
pe  boeb  in  oielei  9e)iebung  pcb  nicht  über  meiblicbe  über  bie  Avnntamientos  (f.  b.)  veranloBten  $<oltb> 

Schmähen  )u  ergeben  ;babm  gehörten  ihr  launengap  bemegung  banfte  pe  10.  Oft.  1840  alb  Siegentin  ab 
ter  Steligionbmecbfel,  igre  Sleiibarleit,  igre  $errfcb-  unb  hegao  pcb  mit  einem  febr  bebeutenben  Seimögeii 
fuebt,  felbft  naebbem  pe  freiroiuig  bob  3epter  nieber<  nach  granfreicb.  ®acb  ebparterob  Stur»  lehrte  fie 

gelegt,  gbre  Segripen  pnben  pc^  giögtenteilb  in  1843  mieber  nach  SRabrib  jurüct  unb  liep  fteb  13.  Oft. 
Aicfenhof),  SPemoiren  bet  Königin  S.  (%eit.  1761  1844  mit  BPufloj,  bem  pe  mehrere  Kinber  geboren 
bib  1760,  4   ®be.).  Sgl.  ®rauert,  6.,  Königin  oon  boK*.  fircblicb  trauen;  betfelbe  ftarb  12.  Sept.  1873. 

Sebmeben  unb  igr  $of  (Sonn  1838—  42,  2   Sbe.);  Sie  meipen  Soigftnge  in  Spanien  feit  1843:  bie  fpa> 
Sioobheab, Hemoirs ofC..qneen of Sweden(£onb.  nifeben  heiraten,  bie  reaftiondten  Siiniperien  oon 

1863,  2   Sbe.);  Sampoti,  driatina  di  Srezia  e   gli  Saroaej  unb  SraoO'SRuriüo,  bie  Serbannung  oon 

Estensi  (Stobena  1877)-  Suffon,  S.  oon  Sebmeben  Biaroae»  ic.,  erfolgten  unter  ihrer  Sinmirfung;  boeb 
in  Zirol  (gnnbbr.  1884).  )og  pe  pcb  bureb  >Vo  Sinmifebung  in  bie  öPentlicben 

2)  SlarieS.,  Königin  unb  Segentin  oon  Spa>  Sfngelegenheiten  ben  ̂ ap  eineb  gropen  Zeilb  beb 
nien,  Zoebter  beb  Königb  beibei  Siplien,  granj  I.,  Solieb  in  bem  9)ap  jU,  bap  pe  pcb  beim  Subbrueb 

unb  bei  SParia  gfabclla,  ber  Zoebter  beb  Königb  ber  Sieoolution  IBM  )u  piegen  genötigt  fag.  6nbe 
Karl  IV.  oon  Spanien,  geb.  27.  Slpril  1806  ju  9iea-  September  1864  fegrte  pe  naeg  einer  megr  alb  )egn> 

pel,  mürbe  11.  Se).  1829  bie  oierte  ®emaglin  beb  jögrigen  9bmefenbeit  nach  Spanien  jutücf.  Soeb 
Königb  gerbinanb  VII.  oon  Spanien.  2Iuf  igren  mar  igr  flufentgalt  in  SPabtib  (ein  bauember,  unb 
greifen  ©emagl  erlangte  pe  halb  einen  gertfebenben  pe  lebte  meift  im  Sublanb,  roo  pe  igr  Setmögen  in 

einpup  unb  jog  {teg  gietbureg  ben  $ap  ber  apofto<  Sicherheit  gebracht,  halb  in  Italien,  halb  in  granf« 
lifcgen  Sartei  fomic  beb  Sruberb  beb  Königb,  Son  reiig.  fiier  ftarb  pe  22.  Sug.  1878  in  Se  $aorr. 
Katlob,  feiner  ©emaglin  unb  feinet  Segmägerin,  ber  S|ripine  be  Sifa»  dl»,  -fiaii),  franj.  Siegterin, 
Srinjefpn  oon  Seira,  ju,  ber  peg  nod  fteigerte,  alb  gib.  1363  ju  Senebig,  (am  mit  igrem  Sätet,  ber  alb 

C.  fegmanaer  mürbe  unb  ber  bibger  nnberlofe  ffer:  Jlftronom  berufen  mar,  an  bin  $of  König  Karlb  V. 
binanb  Vll.  29.  IPärj  1830  bab  Auto  arrodado  oom  Segon  mit  15  Sagten  oergeirotet,  oerlor  pe  früg  mie< 
10.  IPai  1713  umftiep  unb  buicg  SüebergerfteClung  bei  igren  @atten  unb  Pttegtete  peg,  Ztofl  unb  bab 

bei  alten  fapilifcbenStbfolgeotbnungauibeinetZoib-  tögli^  Srot  fuegenb,  auf  bab  ®ebiet  ber  Sitteratiir. 
ter  feinet  ®cmaglin  bie  Zgtonfolge  pegerte,  feinen  Sie  SSei^geit  igteb  ®emütb  fpiegelt  peg  in  igrer 
Sruber  unb  bePenSarteialfo  bet  bibger  ganj  ficgem  Subbruetbmeife  unb  oerleigt  igren  S^riPen  einen 

'Hubpegt  auf  bie ̂ errfegaft  beraubte.  211b  nun  10.  Oft.  ®rab  oon  SnterePe,  melcgeb  ber  fonftige  Stil  jeneb 
1830  6.  mitf  lieg  eine  Zoegter  gebar,  entfpann  peg  ein  SoPalterb  niegt  ju  ermeefen  im  ftanbe  ift.  Sie  ftarb  uni 
erbitterter  Kampf  jmifegen  ben  Slpoflolifcgen  unter  1431.  SgregauptföigliibftenpoetiWenPBerfe,  fomeit 

Son  Karlob  unb  ber  Königin,  melcge  peg  ju  ben  Si>  pe  im  Sruef  eifcgienen,  Pnb;  >dent  ballades  et 
beraten  ginneigte;  bieerftembegicltenjebocgbieObei’  autres  petita  pobmeat;  >Dicta  moranx«;  >Les  reut 
ganb.  äueg  Sgriftineb  jmeiteb  Kinb,  bab  pe 30.  San.  hiatoirea  de  Troye«;  »Le  pobme  de  la  Pucelle» 

1832  gebar,  mar  eine  Zoegter.  SBögrenb  einet  gefägt;  (julegt  Orlfanb  1866),  oon  Ouiegerot  aueg  im  »Pro- 

licgen  Kranfgeit  beb  Königb  im  September  1832  bat  eba  deJeanne  d'Arc»  (1841— 49, 6 Sbe.)  abgebrueft; 
S.,  um  Peg  oor  bei  Saege  ber  Stpopolifcgen  peger«  »Le  chemin  de  loog  eatude»  (grbg.  oon  SUfdiect, 

lufteUen,  felbp  um  Stufgebung  ber  ̂ rogmatifegen  '   Scrl.  1881).  Son  igren  profaif^en  Slerten  pnb  bie 

Sanftion  oon  1830,  bie  aueg  18.  Sept.  erfo^te.  über '   inteiePaiiteften:  »Le  liTTedeafaitaetbonneaniceurs ber  König  ergolte  peg  mieber,  ernannte  6.  Oft.  6.  de  Charlea  V«  (obgebrueft  in  Sliigaubb  unb  fJou* 

)ur  Segentin  unb  nagm  30.  Se».  aud  bab  KobijiH !   foulatb  »Collection  dea  mbmoirea».  Sb.  2)  unb  -   Le 
oom  18.  Sept.  jurüct.  3o<ar  übemagm  er  4.  San.  trbaor  de  la  citb  dea  danies»  (Sar.  1497, 1603).  Au» 

1833  mieber  bie  Segierung,  unb  bet  neue  SUinifter  Berbern  fcgtieb  pe:  »Le  livre  dea  faita  d’armea  et  de 

tea  Sennubej  ging  niegt  buregaub  auf  bie  liberale  cheyalerie« ;   »Epltres  aiir  le  ruman  de  la  Ro.se» . olitif  Ggriftineb  ein;  jeboeg  behauptete  peg  biefe  in  eine  ̂ enge  Kritif  biefeb  Serfeb,  u.  a.  Sgl.  3.  Soi» 

ihrem  SbiPug  auf  benKönig,  unb  alb  gerbinanbvll. !   oin,  i'ie  de  C.  (in  ben  Slemoiren  ber  Afabemie  ber 
29.  Sept.  1833  Parb,  mürben  feine  breijdgrige  Zoeg»  i   Snfcgriften>,Sb.2),  Zgomaffp,  Eaaai  snr  les  berita 

Mr  unirt  ({  Mrmigt  tDfrbft.,  finb  unirt  ft  o&cc  d 
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politiqnes  de  C.  (Vor.  1888);  SRoMneau,  C.,  sa 
vie,  see  (Eurrea  (ba{.  1883). 

SlriflinrtanR  (fitiftinctamn).  Stobt  imfcbnxb. 

‘iSn  {Qetmbinb,  an  ben  £3telf  unb  SBatan, 
loelibt  bolb  borouf  neTtinuit  fitb  in  bcn  SJcnerfee  et. 

gieren,  unb  an  btt  Sifenba'bn  StodboIuiKSbriftiania, 
mit  3n>ei^abn  na<b  $iUipftab,  mit  (lesi)  6ü85  Sinn)., 

eine  xaniaationSfcbule,  eine  me($oni((be  3Bet(> 
Itatt,  eine  ZabaHfabril  unb  treibt  lebhaften  $anbel 

mit  Vergmetfbprobulten  (uarnehmlicb  ̂ fen),  @e> 

treibe  unb  fiolamaren.  SHchHge  ̂ ohtniAilie  9nben 
im  Sprit  unb  Öttober  fiatt  Über  ben  SSenerfee  be> 
ftebt  reaelmabiqe  Z)atnpff(hiffahtt  nach  Obteborg. 

CMlinmfnn^  f.  Pulicaria. 
S^fiM*.  in  Spanien  mibrenb  ber  Xegentf<haft 

ber  MnWn  dbtifüne(f.b.3)  ̂ arteiname  bet  Snht)t> 
gei  betfefben,  meide  jualeitb  liberale  (9runbf&|e  i>er> 
todten  qeqenüber  ben  KorUfien. 

mferiftluke  Sltrrtimrr,  f.  SrtbAoIoaie. 

CMfliit  airde,  f.  ftirche. 
C^flUdc  Saafl,  im  meitem  Sinn  bie  llunft  beb 

fpSt^  bibmetreicbb,  beb  SKttefaltecb  unb  ber  9Ieu> 
)ett  im  ®egenfa|  jut  heibnif<ben  Jtunft  beb  Ilafftfchcn 

unb  onentaIi|(ben  SItertumb,  im  engem  Sinn  bie 
jtunft  in  Sejiehung  jur  (hriftli^en  jtinhe.  Unter 
frdhihi^iftlimet  ober  altihriftliiherfiunfioerfteht 
man  jene  unterbemSinflub  (hriftliiherSbeen  erfolgte 
Ummanblung  ber  antiten  jtunft,  beten  6<hipfungen 
in  ben  Smribnibflitten  (meift  jtatafomben)  bet 

er^n  Sbtü&n  erhalten  fmb.  (^eugniffe  berfelben 

ouf  lofet  «CilbhouetfunftV«,  gio.  1   u.  2.  Sgt.  auch 
•Shriftlide  Stthdologie«  unter  SrchSoIogie. 

(irrilltjhe  Rettgioo,  f.  Sheiftentum. 
CMpliSc  ReUaioablebte,  f.  Zogmatil. 

drill Ibhefofiale  STbrttrrpartri,  eine  1878  oom 
Öofpttbiger  Stader  in  Serlin  aegrünbete  Rartei,  bie 

eb  fich  }um  3iel  fe||te,  mit  $ilfe  oer  jtirche  bie  fojia. 
len  SchAben  )u  heilen  unb  fo  bie  Sojiafbemofratie 

juAbenoinben.  Urlprünglich  in  geifiigem3ufammen< 
hang  mit  bem  orthobo^  ioiiferoatiom  Serein  fttt  So> 
italneform,  ber  ebenfoUb  bie  Sojialbemoftatie  )u 

betAmpfen  fiih  gum  3i<i  jtboih,  ohne  fich  nen> 

ncnbmcrterS^otge  gu  erfreuen,  in  lurger  3<it  bahin. 
gefiecht  ift,  blieb  bie  c^.  S.  auch  nach  Sriah  beb  Sogia. 
ii^gefeheS  no^  meiter  befiehen,  inbem  ihr  nun  ber 
jtempf  gegen  bie  liberalen  Hnfchauungen  auf  fircb« 
liebem,  politijehem  unb  mirtfihafUichem  @ebiet  alb 

(ufaabe  gefet^  mürbe.  3nbbefonwre  aber  bilbete  bie 
ontifemitifdhe  Sgitotion  ein  mefentlideb  SRittel  für 

Jcnterhaltung  bn  Partei,  beren  StArfe  auf  8-4000 
Stitglieber  angegeben  mirb.  Zab  Programm  ber« 
felben  enthAlt  näen  Setonung  beb  dtifuichen  @fau< 
benb  bie  fffotberung  nach  obligatorifihen  Simunoen, 

Sinführu^  beb  Rormalarbeitbtagb,  SBiaerherttet« 
lung  bet  «Hi^gefehe,  obligatorif^e  $iIfb(offen  für 
ffiitnmn,!Baijen,3in)aIibenic.  Sgl.SBaih,!l>iechrift« 
lich-fogiole  Stbeiterpartei  (£eipg.  1878);  StSder, 
S^ftliih>fMiaf  (baf.  1885). 

dritlici,  Zheobot,  eoangel.  Zheolog,  geb.  7. 
!RUirg  1833  gu  Sirfenfelb  inSSttrttemberg,  mürbe  $re> 
biger  bet  beutfdb.eDangelifchen  @emeinbe  in  Sonbon, 
bomSfarrergu^ebn^bhafen  amSobenfeeunb  1868 

Rtofeffor  ber  präUifchen  Zhimliwe  unb  Uninetfitätb« 
!T  in  Bonn,  tluf  ber  Setlammlung  ber  Sonn« 

3n  XDiong  gu  Rem  Dort  1873  hielt  er  einen g   fiberbieunglAubigenStichtungeninbetZheo« 
logie  (@AterbI.  1874).  Sonft  oerbfenilichte  S.  auhet 

Bnbigten:  «Seben  unb  Sehn  beb  ̂ ohanneb  Scotub 

Srigena«  (i^otha  1860),  «RtobemeAoeifet  am  chrift« 
liehen  Blauben«  (9.  Sufi.,  Sofel  1870),  >Xer  Stif« 

nm<r*  Pmts.«£cplo«i,  t>  tu|L,  IV.  ̂  

fionbberuf  beb  eoongelifchen  Zeutfihlanb  nach  3bee 

unb  0)efchichte<  (@tttetbl.  1676),  -Zer  inbobritifche 

Opfaimhanbet  unb  feine  SBirlungen«  (2.  Sufi.,  baf. 
1878),  >Z)er  gegenmArtige  Stanb  ber  eoongelifchen 
deibemniffion  (baf.  1880)  unb  gob  jt.  B.  $unbei> 
hogenb  «ftleine  Sdriften«  (mit  Biographie,  @otha 
1873—76,  3   Sbe.)  heraub. 
Christmas  (engl.,  ftn.  trignti,  »Shnftmeffe«), 

eigentlich  bet  drifttag  ober  C.  -   day  (28.  Zeg.),  bonn 
bie  gange  SSeihnachtbgeit,  bie  ehemolb  in  Snglanb 

bib  gum  2.  f^ebr.  mAhrte  unb  jeht  mit  bem  twelfth- 
dar  ober  »gmAlften  Zag«  (6.  3an.)  enbigt. 

Christmas-box  (engl,  irr.  ingmii-so«),  in  Sng« 

lanb  bab  Sieihnachtbgef^nl;  Boxing-day  (im.  •u'}, ber  gmeite  Sldnachtbfeiertag,  an  melchem  babfelbe 
oerabreicht  mirb. 

Chrlatmas-PaBtomirae  (engl.,  i»c.  ninnii«.tuio. 
mtlii),  Rame  ber  iomifihen  3auberbaUette,  bie  auf 
ben  Rationaltheatem  f^tplane  unb  Sooentgar« 
ben  in  £onben  jdhtlich  gu  SSeihnachten  mit  großer 

gSra^t  aufaefAbtt  merben.  Zer  Utfprung  bieferBnn« 
tomimen  ift  mbab  legte  Sahtgehnt  beb  17.  Sahrh.  gu 

fegen,  hoch  erhielten  fte  ihren  Slang  erft  unter  Rieb  unb 
@ami{.  Semöhnlich  beginnen  fie  mit  einem  Borfpiel, 
bab  ein  RtArcgen  ober  eine  Boßbfage  behanbelt  unb 

mit  bet  Betmanblung  ber  gS^onen  in  ̂arlelin,  jto> 
lombine,  Clomn  unb  giantalon  enbigt,  morauf  bie 
euentlicge  $at(efinabe  erfolgt.  Zagebneiiigteiten 
auer  Srt  merben  babei  ouf  bab  beigenbfte  lA^erlich 
gemacht  unb  felbft  Rlinifiet  unb  SAnftlinge  beb  $ofb 
nicht  Derfegont. 

ClriflmHfc  (Shviüntette),  ber  SottebbienfI,  ber 
am  frAhen  SRotgen  beb  erften  Sleihnachtbfeiertagb 

bei  £idt  gehalten  mirb. 

ttgriflmonat,  beutfeher  Rlonatbname,  f.  o.  m.  Ze« 

gembn. ShiifiRi>4t«  bei  ben  jtatholilen  bie  oor  bem  JBeih« 
noÄtbfeft  mit  SnbochtbAbuimen  gefeierte  Sigilie. 

,   drtPbbbrob,  bpmntin.  Ziebter,  aub  jtoptob  in 
Sggpten,  lebte  unterSnciteriobl.  (491— 618n.Sh<C'b 
BSit  bejigen  oon  ihm  einSebicht  oon  416  ̂ egametern 
Aber  bie  Statuen  im  3cnE>PPob<@i)mnafium  gu  Bg« 
gang,  meldeb,  oon  Septimiub  Seoemb  erbaut,  bte 
S)ene  bet  Alteften  Steiftet  enthielt  unb  632burch  eine 

3feuerbbrunft  gu  Srunbe  ging  (abgebruett  in  3ocobb’ 
«Antbologia  Palatina«,  1818—17). 

8|ri9abn(og(grieih.,  f.  o.  m.  Knecht  Shrifli),  Sutor« 
name  beb  biggantinifihen  jtaiferb  Soganneb  VI. 
Kantalugenob  (f.  b.). 

Sgrihofle  (fpc.  «ii5g),  Shatleb,  SnbuftrieDer,  geb. 

1805  gu  Borib,  mar  £eiter  eineb  @olb>  unb  Silber« 
morengefchAftb  unb  begrAnbete  fpAter  in  ̂rib  unb 
jtarlbruhe  Stabliffementb,  in  melcgen  er  bie  Sleltro« 
metaUurgie  unb  namentlich  bie  galoanifche  Sergol« 

bung  unb  Berfilbcning  urmemein  aubbilbete.  Sr  er« 
reichte  oothet  nie  gefegene  ̂ elte,  feguf  groge  plaftifcge 
Slerte,  melcge  aOen  Snforberungen  ber  jtunft  ent« 
fptaegen,  ebenfo  auch  gagllofe  @egenftAnbe  fAr  ben 
tAali^en  Sebraud.  Zob  oon  igm  gelieferte  goloo« 
nifeg  oerfilberte  Reufilbet  mit  2   Beog.  Silbergegolt 

ift  alb  Shrifioflemetoll  oDgemein  belannt  gemor« 
ben.  St  ̂ b  16.  Zeg.  1863  in  ̂rib. 

Cgriflaliitnt  (gtieig.),  «Shtiftuboerehtung'  mit 
$intanfegung  ber  Beregrung  Sotteb,  mie  folcge  g.  B. 
ber  BrAbergemeinbe  fcgulb  gegeben  mirb. 

Sgtiflilogie  (grieig.),  bie  >£ehtt  oon  Sgriftub« 
unb  gmar  oon  feiner  Betfon  in  erfter,  in  gmeiter£inie 

auch  bon  feinem  Blert,  bet  michtigfte  Zeit  ber  igrift« 
liden  SHoubenblegre.  Sofern,  oon  ber  Seite  ber 

Zgeologie  (f.  b.)  im  engem  Sinn  betrachtet,  bie  £ei« 
7 
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fhing  bet  S^riftentumt  (f.  b.)  mit  alt  (ftibfte  Slüte 
unb  SoIIenbung  oOet  bereitt  auf  bet  oUteftament- 
liib  cn  Sotfbife  mirlfamen  Kräfte  einet  tm  Solf  ̂ troel 
beimifäien  @ottetbeniufitfeint  eifi^eint,  b&ite  eine 

Zrennung  uom  gubentum  (einetnegt  ju  ben  not> 
menbtgen  Stgebniffen  bet  <f|tiftlt4en  @eban(enfoTt< 
fcbrittt  ge^brt.  SBat  biefe  SBirtung  mit  fid^  füM<> 

mar  nietme^  ber  tlnfprucb  ̂ efu,  SHeffiat  (f.  b.)  )u 
fein.  9hin  erfi^eint  freiliA  bie  Sleffiatibee  felbft 

micbtr  nur  alt  eine  reife  nrut^t  ber  gefamten  alt> 
teftamentlii^en  Sntmidelung,  unb  menn  3efut  oon 

'Jtoiaret^  fub  jeberjeit  >9lenf4enfo&n<  nannte  unb 
audi  oon  anoeni,  menigftent  fegen  oat  Cnbc  feinet 
öffentliiben  Suftretent,  >!Caotbtfo^n<  unb  >@ottet< 
fobn<  nennen  lieb,  fo  t^at  er  biet  eben  in  bem  Sinn, 

mie  f(f  on  bat  911te  Xeftament  mit  aOen  biefen  9ut> 
britaen  ben  SRefriat  aelennieiifnet  batte  (f.  Seftit 
Cbciflut).  6o  lautet  benn  au^  bat  erfte  Ariftlicbe 
2)ogma  felbft  bei  bem  paulinifib  gefinnten  »eifaffet 
bet  britten  Soangeliumi  unb  ber  9pofteIgefcbicbte 

einfaib  babin:  >3efut  oon  9!agatetb  i9  berSReffiat' 
(9pofte[gtf(b.  9, 39);  er  mitb  alt  foicbet  >bat  jleicb 
3trael  mieber  aufri^ten«  (8ul.  34, 31;  Spoftetgefib. 
1,6),  >ouf  !DanibtXb^on  ftfen«  (Sul.  1, 33;9poftel< 

gefcb.  3,  30),  fein  Soll  ■   erretten  oon  feinen  fbeinben« 
(8ul.  1,  71).  @omeit  mar  bat  Cbriftentum  ooUftSn» 

big  eingetreten  in  ben  oolltmä^igen  SorfteIIungt< 
Ireit  bet  ̂ ubentumt.  Um  fo  memger  aber  li^  fiib  mit 
ber  iübif^en  Kedtgldubigleit  unb  bem  gefamten  relp 

giölen  SemuBtfein  bet  Sollet  bie  Z^atfaibe  in  Über» 
einftimmung  fegen,  bag  biefer  Siefftat  ben  f(bimpf> 
litben  unb  gottoerlaffenen  Serbrei^pb  om  Kreug 
geftorben  mar.  SBie  ftimmte  biet  gu  ber  Übergeuoung 

oon  ber  meffianifcben  $obeit  ̂ efu  alt  bet  >€oV<t 
®ottet«?  ®iet  mar  bie  erfte  brennenbe  9rage  im 

Cbriftentum.  ®ie  llrgemeinbt  berubigte  fug  bteriiber 
gunätbft  im  Semugtfetn,  bag  bie  Xboo<>4<  bet  Zobet 

autgegliiben  fei  burig  bat  eingigartige  SDunber  ber 
Suferftebung.  2)agu  tarn  alt  ein  gmeitet  Stoment 
ber  @laube  an  bie  SMeberfunft  3efu.  3m  Snfiblufi 
an  feine  Selbftbegeiignung  alt  > SRenfcbenfobn«  (mel< 
<ber  nach  2)an.  7,  18.  14  mit  ben  SBollen  bet  $im< 
melt  lommt  unb  ein  emiget  Seid  ftiftet)  enoartete 
man  oon  ber  aDemSibften  3ulunft  bie  SBiebertunft 
bet  Sieffiat  gum  Seritbt  unb  gur  Crri^tuim  bet 

XaufenbjäMgen  Seicht  (f.  Cbiliatmut).  £amit 
mar  bie  erfte  folgenreube  fifortbilbung  ber  fübiftben 
SRefftatlcbn  gegeben.  Inefe  mugte  nur  oon  einer 

einmaligen  Crfibeinung  bet  Sieffiat ;   bat  Cbriftentum 
lehrte  eine  hoppelte,  bie  eine  ber  Sergangenbeit  an= 

gehörig,  bie  anbre  bn  3ulunft ;   fene  eine  (^ibeinung 
m   6(bmaibb<<t<  )><tf<  ̂ lerrli^leit.  über  mogu  mar 
benn  jenet  am  Kreug  enbenbe  Sorfpiel  überhaupt 
nötig?  @tanb  et  boib  mit  bem  oon  ben  Sropbeten 
fo  glöngenb  autgemalten  Silbe  bet  tbeohatifiben 

Königt  in  grellem  SMberfpruib!  Sein!  fagte  fibon 
bat  oorpoulinifdie  Cbriftentum,  bat  altteftamentlube 
Silb  ift  nicht  riibtig  aufgefafit,  menn  man  neben  ben 
8icbticiten  bie  Gcbattenfeiten  fiberfiebt.  Cine  im 
äinbliil  auf  bie  oollenbete  Zbatfadie  erfolgenbe  neue 
Suribforfibung  ber  Schrift  führte  oielmehr  gu  bem 
Sefultat,  baB  fcgon  bie  altteftamentlichen  Stecher  oer< 
traut  feien  mit  ber  3bee  einet  leibenben  SSeffiat. 
Oie  Sänger  gebochten  bet  leibenben  ©erechten  ( Sfalm 
32  u.  69),  bet  büBenben  Änechtt  ©ottet  (Sef.  63), 

unb  ihr  >^erg  brannte«  (Sul.  24, 33)  bei  folchen  Sut^ 

fechten  auf  Söfitng  bet  guälenben  aiiberfpru^t.  Seht 
fingen  innerhalb  ber  chrifllichen  ©emetnbe  bie  Seben 
an  oon  »beftimmtem  SatfchluB  unb  Sorherfehen 

©ottet«,  roobutch  bet  Sleffiot  bei  feinem  erften  Sluf« 
VrtiM.  bi(  unirr  ((  omni^  nttbtn. 

treten  ben  ̂ änben  bet  ©ottlofen  fiberantroortet  mor< 
ben  fei  (apoftetgefeb.  2,  33).  ®en  Sn*«*  biefet 
hingebent  bn  ebelften  3<n<ht  Söraelt  in  bra  Zob 

legte  man  bann,  prophetücher  anbeutimg  (Sef.  63, 

4.  6.  13)  folgenb,  in  bie  Crrettung  bet  groben  fUnbi« 
gen  Slenge  M   Sollet,  b.  h-  man  faBte  ben  Zob  Srfu 

unter  bem  ©efichttpunit  bet  Sühne  «für  unfre  Sün> 
ben«  auf  (1.  Kor.  16,  8.  4). 

Sei  aOerCntfchiebenheit  bet@egenflihe,  meiege  bat 
Urchriftentum  in  fich  barg,  log  fomit  ein  bogmatifcher 
ßinbeittpunlt  im  ©tauben  an  ben  Sübnetob  unb 
bie  Xuferftehung  bet  Stiftert,  an  feine  SUeberfunft 

gur  CrHchtung  bet  Seicht  (1.  Kor.  16,  11).  S<  ge- 
miffet  man  fich  in  biefet  Serehrung  bei  «Söhnet 
©ottet«  mit  ©Ott  felbft  geeinigt  unb  oerföhnt  muBte, 

befto  mehr  muBte  auch  ̂ er  Slutbruct  »Sohn  ©ottet« 

an  Sn^alt  unb  Sebeutung  gemimten  unb  bat  Se« 
lenntnit  oon  ber  SleffianitSt  Sef»  einet  über  bat 
SlaB  bet  SDlenfchli4<n  h<noutgehenben  Snfehauung 
oon  feiner  Satur  unb  Stürbe  guftreben.  Sn  bet  Df« 

fenbarung  bet  Sohannet  erfebeint  barum  Sefut  be« 
reitl  alt  »ber  Crfte  unb  ber  Segte«  (1, 17),  alt  »ber 

Knfang  bet  Kreatur«  (3, 14),  alt  »bot  S)ort  ©ottet« 

(19,  13).  So  gemiB  fich  iihnlichet  au^  in  ber  jübi« 
fchen  Sleffiatlehre  ̂ nbrt,  fo  unleugbar  berührt  fich 
Die  C.  ber  fubenchriftlichen  Offenbarung  bereitt  mit 
ber  Saulinifchen  Zbeologie  auf  ber  einen,  mit  ber 
Sohonneifden  auf  Der  anbem  Seite.  Oiefe  beiben 
Sonnen  fteUen  biefortgefchrittenften,  aOetSubentum 

bereitt  entfehieben  überbietenben  Xppen  ber  neu« 
tcftamentlichen  C.  bor.  Sn  ber  Saulinifc^n  unb 
SobanneifchenXheoIogie  erfcheintChriftut  mchtmehr 
bloB  alt  lebtet  ©lieb  tn  bet  Cntmidelung  bet  Klten 
Sunbet,  fonbem  aut  bem  ibealen  Sepräfentanten 
bei  jübifchen  Sollet,  bem  SReffiat,  ift  fchon  bei  Saulut 
bat  Utbilb  bet  Slenfchheit  unb  Cbenbilb  bet  ©ott« 
beit,  aut  einer  eingelnen,  erft  im  Serlauf  ber  ©e> 
fchichie  int  Seben  getretenen,  bat  religiöfe  Seben  auf 
feinen  ©ipfel  führenben  (hfeheinung  tft  ein  fdöpfe« 
rifchet  Sringip  biefer  gangen  ©efchichte,  ein  Organ 

ber  göttlichen  Schöpfmraft  in  bet  SSeltregierung 
gemotben,  butch  melchet  ©ott  oon  oomherem  allet 
tnt  Slerl  gefeht  hat  (I.  Kor.  8,  6).  Oie  Slittel,  burch 
melcbe  Soulut  mit  feinet  C.  bergeftalt  bie  populären 
jübifchen  Steffiatbegriffe  fiberbot,  maren  ihm  burch 

bie  bamalige  Schultheologie  an  bie  $anb  geg^en, 
melche  fich  allen  begrifflichen  S^niat  in  ber  Sorm 
einer  geitliden  Sriorität  anfchauliih  gu  machen  püegte. 

So  ift  auch  Chriftut  hier  eine  oor  ihrem  gefchichtlichen 
Sein  Mon  bagemefene  Serfönlichleit,  em  präe^ften« 
tet  SBefen  gemotbm  (1.  Kor.  10, 4).  91t  Slenf^  aber 
muBte  er  auftreten,  um  ben  Zob  etleiben  tu  lönnen, 

Sene  }uoor  fchon  eingeleitete  Segiehung  bet  Zobet 
^rifti  gut  Sfinbe  hat  nämlich  Soulut  bapin  ermeitert 
unb  oertieft,  baB  er  benfelben  noch  9nalogie  ber  le« 
oitifchen  Cpferorbnung  alt  Sühnopfer  (Söm.  8, 26), 
alt  notmenbiget  Slittel  gur  8öfung  bet  oom  ©efeg 
auf  bie  fünbige  Slenfchheit  gemotfenen  Sluchet  (@al. 
3, 10. 13),  alt  febieebthinnige  Sorautbebingung  aller 

Crlöfung  unb  Serföhnung,  alt  OucUpunlt  einer 
neuen  (Mrechtigieit  ber  ©ottetlinber  faBte  (Söm. 

4,  35).  Cine  ber  Sache  nach  bat  gleiche  3>el,  ober 
mit  anbem  Slitteln  etreichenbe  Sehrform  nnr  et, 

menn  ber  im  ̂ ebtäerbrief  unb  befonbert  in  oierten 

Coangelium  oertretene  chriftliche  91e;anbrinitmuc} 
ohne  meiterttbieSlatonif4>ftoifcht8ogotlehrt,mel  ehe 

fchon  berSubeShilo  mit  bem  altteftooientliden  @ot> 
tetbegriff  in  Setbinbung  gefeht  hatte,  auf  bie  hiftori« 
fche  Serfönlichleit  Sefu  anmanbte,  moburd  biefelbe 
in  eine  neue  Seleu^tung  trat  unb  enbgültig  alt  ber 
gnt)  unter  ft  oter  )g  naCbiulhCofleu. 
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fc^on  6ft  b«  3ScIt1(b5pFunq  beteiligte,  )ut  oorau<b<< 
ftiimnten  3eit  in*  eingetretene  unb  noib  ooll= 
braibter  Setfö^nung  nieber  )U  (Sott  lurQdgefeCirte 

Sogoö  erfibien  (f.  9)en|(^n>erbung).  XiefenS^ritt 
tbat  erft  bet  oierte  (Soangelift,  nü^renb  jnei  frlibere 

ftib  bomit  begnfigt  ̂ tten,  einen  naibneiSbat  SItem 

2'ppu*  ber  eoangelif^  (Sefi^iibte,  oorin  ̂ efu*  al* €obn  3ofcpb*  unb  woria*  mifteitt  (SRort.  6,  3; 

3Rotib.  13,  i^l,  mit  einer  Sorgeicbii^te  ju  oetmebren, 
traft  meliber  bie  SotteBfobnfebaft,  bie  man  94  fouft 
al*  im  SRoment  ber  3Taufe  beginnenb  oorgefteDt, 

auf  bie  3eugung  felbft  bejogen  unb  na(e)u  nbbr<i<b 

efaSt  nmrbe  («Katt^.  1,  18.  23;  £uf.  1,  36).  So 
ört  f4nn  im  Seriouf  bet  neuteftamentliiben  dnt-- 

nidelung  bie  C.  auf,  9teffta*Iefirc  ju  fein,  unb  loirb 
ftatt  beffen  ein  Stttd  @otte*Iebre.  SDtan  hielt  jmar 
bie  menf4U4en  Knfehauungen  non  (Shriftu*  in  ber 

^otm  feft,  ba^  auch  $aulinifihe  unb  Onhnnneifibe 
itreife  no<b  in  ihm  ben  beglaubigten  unb  beooDmäih' 
tigten  fDurihfübrcr  ber  gbtUiiheh  3n>e(te  in  bergen* 
fihcnioelt  erblidten;  jugieiih  aber  fafite  man  ihn  ol* 
ein  Siefen  auf,  beffenÜafeintfreiS  irgenbraie  mit  bem 

göttliihen  felbft  fuhbeiheobeTbo^  in  benfelben  hinein^ 
fiel.  Sbgeftreift  aber  unb  ol*  hüretifih  gebranbmarft 

mar  fihon  gegen  Cnbe  bc*  2.  3ahrh.  bie  Sorfteb 
lung  W   entfihiebenen  Qubemhriften  (f.  Stojarener), 
ber  fogen.  ßbionitibmu*,  roeldiet  bie  @öttliih(eit 
Chrifti  in  bie  hbibffe  Stufe  ber  (SeifteBbeoabung,  in 
bie  SoOenbung  be*  altteftamentliihen  Propheten- 
turn*,  oerlegte,  ihn  felbft  aber  lebigliih  alB  Sienfihen 
gelten  lieg. 

S!ar  ab«  ßhriftu*  für  bie  jeht  entfiehenbe  totho- 
lifibe  Kirche  eine  einige  unb  göttliche  ̂ erfönlichfeit, 

fo  vhien  bet  ftreng  unb  fchle^thin  einheitliche  (Sot- 
teBbegri  ff  aufgehoben.  &imDieberummoDteunbfonnte 
mon  auch  ni4t  imei@ottet  lehren,  benn  bomit  mire 
man  in  baS  veibentum  gurüdgefunfen.  6*  erfolgte 
bah«  eine  SuBgleichung  beib«  Seiten,  eine  fiöfung 

b«B  gefdilungenen  SStfelB  in  hoppelt«  Sieife.  Sin- 
fchliebenb  an  bie  3oh<>nneifche  Sehre,  monnch  jmifchen 

(Sott  unb  feinem  in  bem  gefchi4ttichen  3efuö  o«> 
leiblichten  Sfort  ein  eigentümliche*  Serhöltni*  ber 
S)efcn*einh<it  befiehl,  erfannte  fchon  eine  im  Sauf 
be*  2.  3ahrh.  populär  gemorbene  Sorflellung  eine 
Serfchiebenheit  bet  Subjelte  foiim  mehr  an ;   man  foh 

iniShriftuB  einfach  bie  erfcheinung  be*  Sotct*(5Ion- 
orchianiBmuB,  fPfobaliBmuB).  2)et  fo  fich  ergebenben 
(Sefahr,  (Sott  im  Stenfehen  ober  ben  Wenfehen  in@ott 

ju  o«lieten,  begegneten  bie  heroo«agenbflen  Kirchen* 
lehr«  be*  3.  Sohrh.,  inbem  üe  fcch  roieb«  mebr  an 
bie  Soulinifche  Sfbte  onfchloffen,  toelcbe  ben  Sohn 
fo  benimmt  perfönlich  oom  Sater  unterf cheibet ,   bah 

fie  ihn  ju  bem  lehtem  fogat  in  ein  entfebiebene*  Sec* 
baltni*  ber  Sbhängigleit  fegt  (^ppoftarcaniBmuB, 
SuborbinationiBmuB),  (Sineeinigenbe  jotmel mürbe 
in  bief«  3*it  noch  nicht  gefunben;  erft  im  fogen. 

Srianifchen  Streit  (f.  b.),  roelchet  faft  bo*  ganje  4. 
3ahrh.  enüDte,  gelangte  bn  $ro)eh  gmifchen  beiben 
Parteien  }um  SluBtrag.  Äuf  ben  baB  S«6öltni*be4 

Soter*  jum  Sohn  beftnitio  feftfteüenben  Kirchenoer* 
fammlungen  non  Stieäa  (325)  unb  Konftantinopel 
(.381)  mürben  bie  beftehenben  @egenföBe  einfach  ne> 
beneinanber  geftellt,  b.  h-  man  ftellte  al*  SloubenB* 

geheimni*  bie  Söge  auf,  b«  Sohn  |ei  bem  Sater 
gleich  nn  ESefen,  ob«  hoch  eine  netfchiebene  Serfon, 
alfo  nidt  ungejeugt,  mie  b«  Sater,  ab«  hoch  auch 
nicht  geuhoffen,  mie  bieS3elt,  fonbem  in  eroiger  SJeife 

oom  Sot«  erjeugt,  >mahrhaftig«  @ott  oom  mahr* 

haftigen  (Sott* , 
3)icfer  gangen  Semegung  lag  bo*  religiöfe  3nt«> 

WttUct,  bi(  untre  ((  Qrrmlfpt  torrbm. 

effe  gu  Srunbe,  fich  bn  unenblichen  Sebeutung  be* 

chriftlichen  $eilB  in  b«  Snfehauung  ber  Serfon  bef*- 
fen  bemüht  gu  roerben,  melcher  ba*felbe  gebrocht  unb 

ein  füraHemalbegrUnbethatte.  lGie(S.ga(tberKirchc 
al*  SuBbrud  be*  Slert*  be*  gangen  Shbiftentum*. 
Eüe  bief«  ein  abfoluter,  fo  mar  bie  Serfon  feine* 
Stifter*  eine  abfolute,  unb  e*  tonnte  bie  (Sntmide* 
lung  be«  bogmatifchen  lEenlen*  über  biefc  Stefon  gu 

ihrem  Siuhepunlt  erft  ba  gelangen,  mo  biefelbe  un* 
ter  Siahrung  ihre*  menfc^lichen  eharaltec«  gugleibh 

in  einem  Serhältni*  ;u  @ott  ftanb,  melche*  leine 
Steigerung  mehr  gulieh.  3ft  Shtiftu*  nach  bem 
chriftlicbenSefamtbemuhtfeinberauBfchliehliiheSer* 
mittler  ber  Satecoffenbarung  @otte*,  b«  eigentliche 

Schöpfer  eine*  nad  bem  Urteil  ber  gläubigen  ßhei' 
ftenheit  auBceichenben  (SotteBbemuhtfein*)  fo  ift  « 

barum  ouchba*  Organ,  roomit  biefe  chrift  lic^  Slenf  ch  * 
heit  (Sott  mahmimmt,  mie  ba*  Suge  bo*  Organ  ift, 
momit  bie  natürliche  SRenfehheit  ba*  Si4t  roohe* 

nimmt.  Siie  für  biefe  ba*  Sicht  im  Siuge,  fo  ift  für 
jene  (Sott  in  dhriftu*,  unb  ba«  Betenntni*  oon  ber 

(Sott^it  Sheifti,  bie  Ouinteffeng  ber  (S.,  ift  etma 
nach  nnalogie  be*  Sähe*  gu  perfiehen;  «ICaB  Sluge 
ift  ba*  Sicht  be*  SeibeB*  (Blatth.  6,  12).  Die  ölte 
KirAe  aber  fegte  gemäh  benDentformen,  in  melchen 

fie  fich  IjU  bemegen  hatte,  an  bie  Stelle  biefet  reli* 
giöfen  Beurteilung  eine*  religiöfen  BerhältniffeB 

eine  metaph^ifche  Betrachtung  unb  tarn  fo  nach 
burchgelämpften  arianifchen,  neftorianifchen,  mo* 
nophpfitifchbn  unb  monotheletifchen  Streitigleiten 

enblich  am  Schluh  be*  7.  Saheh.  gu  bem  fertigen 
6htiftu*bilb  bet  Dogmatil:  (Sine  gottmenfchllche 

Be^on  mit  gmei  Slaturen  unb  gmei  SBiOen,  roefenB* 

gleich  nach  b«  einen  Seite  mit  bem  »ungegeugten* 
Batet,  nach  ber  anbem  mit  ben  >   gefchaffenen*  Wen* 
fchen  (au*genommen  bie  Sünbe),  felbu  ober  meber 

ungegeugt  noch  gefchaffen,  fonbecn  >oon  Smigleit 

gBgeugt*. 
S)ähcenb  auf  Snnehaltung  biefer  Beftimmung 

b«  6.  feiten*  bet  Kit^e  mit  polllommenet  SuB* 
Mliehlich^tii  S<brungen  mürbe  unb  halb  leinet,  ber 
fich  in  biefen  @aim  ber  (Sntmidelung  nicht  gu  f Aiden 
muhte,  noch  ein  Siecht  ber  (Srifteng  m   bet  Kirepe,  ja 
auf  bet  SCelt  überhaupt  mehr  befah,  lonnte  man 
mährenb  eineB  gangen  ̂ ahrtaufenb*  hinfichtlich  beB 

BJerle«  (Shrifti,  jener  gmeiten  ̂ lälfte  bet(S.,  bie  per* 

fchiebenartigften  unb  unfertigften  Sehtmeinungen 
oemehmen.  (Srft  bie  SAolaJtil  hielt  fich  mieber 
enger  an  bie  Baulinifchen  Boiftellungen.  Der  erfte, 
ber  biefclben  in  einen  bialeltifch  gefähten,  burA  bie 

juriftifcheSchablonebeBSRittelalter*  bebingtenBuB* 
brud  brachte,  mar  (Srgbifchof  Slnfelm  oon  Canter* 
burn,  melcher  in  einet  MB  bapin  nicht  emichten 
Sollftänbigleit  ber  Argumentation  ben  Sebanlen 
burchführte,  bah  ®ott  gut  SJieberherftellung  ber 

ihm  burc^  bie  Sünbe  entgogenen  (Shre  unb  gugefüg* 
ten  Beleibigung  notmenbig  habe  SRenfeh  merben 

müffen,  um  fo  alB  ©ottinenfA  burch  ftciroilligen 
Dob  bie  Schulb  abgutragen,  bie  auher  ihm  niemanb 
abtragen  lonnte,  unb  ben  Bfiberftreit  ber  göttlichen 
Siebe  mit  ber  göttlichen  @ercAtigfeit  unb  Ipeiligleit 
auBgugleichen  (f.  Berföhnungl  Über  biefc  fogen. 
SntiBfaltionStheorie  entbronnte  ein  heftiger  Streit 

gmifAen  ben  Schulen  beB  DhomaB  oon  Aquino 
unb  be«  DunB  ScotuB,  alB  erftetet,  in  AnfelmB 

guhftopfen  tretenb,  befonbere*  @emiAt  auf  boB 

»überfAüffige  Betbienfi-  beBIobeB3efu  legte,  Icf 
terer  hingegen  boB  3uteichenbe  beBfelben  in  Abrcbc 
fteüte  unb  bie  Sehre  oon  ber  fogen  Acceptilatioii 
(f.  b.)  anbahnte.  Die  SRpftilet  oerfenllcn  fiA  halb 

gnb  onln  fl  obtr  g   naipiuiiblagrn.  7   * 
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mit  Scrjit^tleißung  auf  bogmatifc^e  SefKmmunaen  tmigc  SSfabcbeit  non  berSin^eit  btS  unenbltibcnunb 

rein  mit  bem  6efü^  unb  bet  <«  t»”  enb[ii^n@eifteg  bet  populären  SorftcQung  fai< 

grunb  bet  am  ftreuj  gefiotbenen  £iebe  ̂ ie  3efui>  bar  unb  an  bem  Uaffiftbtn  Stempel  3efu  gtei^fam 
mpftif  bei  bcii-^tcnbarb),  halb  fu(bten  fie  benZob  ad  oculos  bemonftriert  roetbe;  einen  uierten  bic  mit 
bei  6o(nei  @ottei  burcb  aitetiMc  »Sntmerbung«  Strauß  anbebenbe  tritif(be  Sebanblung  beiSebeni 

unb  6elbftiiemiibtung  |U  erginjen.  2>ai  Jlef  otma<  pefu,  oetmöge  meicbet  bie  ̂ Jerfon  ̂ efu  immer  mebr 

tionijeitalter  lieft  Dte  Se^re  non  ben  beiben  !Ra>  in  ben  itreii  bet  nirlliiften  @^iftt(bte  fteteingejoi 
tuten  in  Sbriftui  ali  gemeinibrifUiibe  Sunbamen>  gen  morben  ifi  (f.  3efui  Sbi^iftui);  einen  tünf> 
tailebre  unangetaftet  fteben;  einjig  gioifiben  ben  ten  unb  leftten  bie  oon  ben  Affeln  bei  !3)ogmati( 

äutberanein  unb  Sieformierten  erhob  fiib  im  3u>  emangipicrte  finften»  unb  bogmengef(bi4tli(b<  9i”^‘ 

iammenbang  mit  bem  Stbenbrnabliftitit  eine  !eif<  fcftung,  meli^  ben  gangen  frogeft  bei  SBerbeni  bei 
ieieng.  mbceno  bie  Siefoimieiten  seimige  ibiei  C.  tlaigeiegt  unb  gum  objettisen  Seiftänbnii  ge> 

'Jioiauifekung  einei  fibledtbinnigen  Unteififttebi  biaiftt  bat.  Stuf  benfetben  biftoiifiben  Sirogeft  ftüften 
gmifiben  Ünenbliibem  unb  (pnoliibem  bie  9Ienj^b<it  anoeifeiti  abei  auib  bie  lonfeioatioen  }it(b> 
bei  fteifcbgemoibenen  Sogoi  ali  eine  miidiib  innei»  tungen,  inbem  fie  bemfetben  ein  fei  ei  bogmatifcb 

halb  bei  @(branlen  hrbifcben  WenfAenbafeini  r«b  oeifeftigtei,  fei  ei  fpefulatin  (onftiuieibaiei  üeful- 
entoiitelnbefaftten,  baiübeibeifetbeSogoiseimige  tat  aWminnen,  teiliseife  auib  bie  gange  (ftiiftolo» 
feinei  (äottbcit  immei  noift  unenbli^  binauiiage,  gifcfte  SRetapbprii  vor  bei  fittliiben  Ssebeutung  3efu 
fteUte  bie  jtonloibienformel  ali  6tüfte  sei  lutbeiv  a(i  bei  Stifteii  bei  Sleii^  @ottei,  baiin  fiib  alle 

jiben  Stbenbmablitbeoiie  bie  fiebie  auf,  baft  in  &bri<  @ottei  mit  bei  SRenfibbeit  gufammenfaffen, 
ftui  gittliibe  unb  menfcbliibe  Katui  in  eine  gange  neifhimmen  beiften, 

unb  bteibenbe  Siereinigun^  (nnio  pertonalis)  getie<  Sgl.  Saui,  Xie  <blifUi(l)<  Sebie  son  bei  Seifib= 
ten  feien,  seimige  beien  eine  foI(be@)emeinf(baft  bei  nung  (Xttbing.  18^^;  :SeifeIbe,  X)ie  ibiiftlicbe 
beiben  Satuien  (commnnio  naturarum)  ftattfinbe,  fieftie  non  bei  Sieieimgfeit  unb  bei  SRenfibmeibung 

baft  beifiogoi  foitan  nuinoib  >imf$teif(b>  ej^ftieit,  (Sotiei  (baf.  1841  —   ti,  8   Sbe.);  Sornei,  Cnt- 
feine  gittliibe  Satui  nur  noib  in  bei  mit  tbi  peifim  midelungigefibiibte  bei  Seite  son  bet  Setfon  Cbrifti 
liib  sereinigten  menfiftlicben  unb  butift  biefelbe  fub  (S.  Slufl.,  Stuttg.  1856, 9   Sbe.);  Jiitfibl,  iSie  ibtift> 
betbätigt,  ebenbatum  aber  biefei  au<b  iftie  n>efent>  liibe  Seite  son  bet  SeAtfeitigung  unb  Seifibnung 

liib  gittliiben  SigenfAaften  mitteile  (commnnicatio  ^onn  1870— 74;  2.  Stuft.  1889— 83,8Sbe.);  Scbulft, 
idiomatum)  unb  g.  9.  Cbiifiui  auA  feinei  menfA-  Sie  Sebte  son  bei  @ottbeit  (Uiifti  (@otba  1881). 

liAen  Statut  naA  allge^nmäitig,  alfo  mit  feinem  Cbrifls|)b,  ̂ eiligei  (tat.  ChriBtophSnis,  >Sbri> 
^leifA  unb  Stut  in  ben  Xbenbmabtielementen,  fein  ftuitiägei« ;   auA  bei  gtofte  C.  obei  Cbiiftopbel 
tinne.  2)ie  lefoimieite  JtiiAe  eitläite  eine  folAe  genannt),  einet  bei  14  Sotbelfei  bei  tatbotifAen 
SRitteitung  bei  äbiome  filt  eine  bloft  lebneiifAe  XiiAe,  naA  bet  Segenbe  ein  SKann  son  12  f^uft 

Seitauf Aung  bei  Stuibiüde  (alloeosis)  unb  befAul»  Sänge  unb  ungeisibnIiAei  @täife.  3m  @efübl  fei* 

bigte  bie  lutbeiifAe  Zb<oIos>e  bei  SeimifAung  bei  net  xiaft  moUte  ei  feine  Xienfte  nut  bem  SRäAtig> 
beiben  Staturen.  Sai  SQeit  Cbtifti  anlangenb,  bat  [ten  metbcn  unb  biente  babei  eift  einem  Xönig, 
bet  Srotepantiimui  bie  Stnfetmif Ae  Seite  unter Slb-  Bann,  ba  er  beffen  SuiAt  not  bem  leufel  mcrflc, 
fiteifung  ibiei  piisatieAtliAen  &baia!teii  unb  un>  biefem,  unb  ali  beifelbe  einft  einem  Cbriftuibilb 
lei  Seibinbung  beifelben  mit  bei  biblif Aen  Opfer»  ängfttiA  autmiA,  befAloft  er,  Sbriftui  feine  Sienfte 
ibeebabinauigebilbet,  baft  bei  QlotimenfAbuiA  fein  gu  meiben.  Stn  einem  gtoften  ̂ tuft  eifAien  ibm 
im  Zob  fibernommenei  ftetlseitietenbei  6tiafe>  ebriftui  felbft  in  Xinbeigeftalt  unb  tieft  fiA  son 
leiben  ein  fAIeAtbin  entfpieAenbei  6ttbnopfer  filt  ibm  übet  bin  f^Iuft  tiogen,  motauf  er  ben  Stamen 
bieSünben  bet  gangen  SRenfAbeit  gebiaAt,  benge»  S.  eibiett.  StaA  bei  älteflen  ®eftalt  bei  Segenbe 

leAten  3sin  (äotte^eftiltt  unb  bie  3umenoung  bei  [olt  £.  in  6prien  gelebt  unb  unter  Xaifcr  Seciui 
fünbensetgebenben  0nabe  Oottei  an  bie  tSläubigen  oaiSRartpiium  eititten  haben.  SiemorgenlänbifAe 
objettis  eimigtiAt  habe.  Sabei  betonen  beibe  pro»  XiiAe  feiert  Cbiiftopbi  SebäAtnii  am  9.  SRoi,  bie 

teftantif^  Xonfeffionen  neben  bem  leibenben  @e»  abenblänbifAe  am  26. 3utL  Slbgebilbet  niib  C.  ge> 
botfam  übrifti  auA  feinen  tbätigen,  b.  b.  bie  sott»  mbbnliA  in  liefenbafter  @iöfte,  bai  ebriftuifinb 

tommene  etfüHung  bei  ©efeftei,  unb  banbeln  ba>  auf  feinen  SAuItem,  loie  ei,  auf  feinen  gtoften  6tab 
neben  noA  son  ben  beiben  Stänben  (etatua)  Sbrifti,  geftüftt,  alte  Kräfte  aufioenbet,  um  bet  immer  mnA> 
nämliA  bemjenigen  bet  Stniebtigung  (statna  ex-  fenben  Saft  niAt  gu  erliegen.  @o  ftellt  ihn  auA  bei 
inauitionU)  unb  bem  bet  ßtböbung  (atatna  exalta-  ältefte  belannte  ̂ olgfAnitt  oon  1423  bat.  Sgl.  6i> 
tionia),  mit  nelAem  auA  feine  menfAÜAe  Statur  nemui.  Sie  Segenbe  som  beit.  S.  in  bei  Stoflif 

in  ben  reellen  Sefift  unb  (SebiauA  gittliAei  $eri<  unb  SRaleiei  (Hannos.  186^. 
liAteit  eingetreten  fei  Sabei  ftreiten  Sutbeianei  C|riflap|,  Stame  gablteiAet  Siiiften,  oon  benen 

unb  Sieformieite,  ob  bie  fogen.  $511enfabrt  (f.  b.)  bemeiienimeit  fmb: 
fAon  gu  biefem  ober  noA  gu  jenem  Stanb  gebbte.  Wasen.)  l)e.betKämpfet,$etgogoonSapern, 

einen  erften  6Acitt  gut  Suflöfung  biefei  bem  Sohn  StlbreAti  UI.,  geb.  6.  3<>n.  14ti,  toar  einet 
bogmatifAen  Senfen  angebbrigen  Sbriftuibilbei  bei  gefüiAtetften  ^aubegen  feinet  3eit,  eibiclt, 

tbatcn,  inbem  fic  g»  einfaAein  neuteftamentliAen  mäbtenb  fein  Siubei  SllbieAt  fiA  t4^  bei  SfQein» 

SoifleDungen  guiüdfebiten,  bie  Socinianei;  einen  beiifAaft  in  Sägern  bemäAtigte,  nur  einige  @ü(er 
iseitein  bie  Siationaliften,  inbem  fie  bai,  nai  bei  unb  6Aibffei,  beanfpiuAte  aber  Zeilnabme  an  bei 

SRenfA  Sefui  an  ÜA  nmr,  auA  miebei  oon  bem  Regierung  unb  ftiftete  einen  Sunb,  >@efcOfAaft 
unterfAieben,  mai  et  bem  Saului  unb  bem  3sban>  bet  Sbflet  bei  Sinborni«,  mit  melAem  er  jene  er> 
nei  mar,  unb  bemZob^efu  nut  bieSebeutung  etnei  gmingen  moUte,  mutbe  jeboA  auf  StibrcAte  Sefebl 
ben  Sieg  feinet  6aAe  bebingenbenSRartgriumi  sin«  1471  im  Sab  ergriffen  unb  in  bet  Sleuen  Jefte  gu 

bigierten;  einen  btitten  bie  fpetulatise  Zbeologie,  SRünAen  gefangen  gefegt,  aui  melAet  et  erft  naA 
inbem  fie  bie  Sogmen  son  bet  QlottmenfAbeit  unb  19  SRonaten  auf  SinfptaAe  bet  Stänbe  roieber  ent» 
Serföbnung  ali  formen  bebanbelte,  in  melAen  bie  laffen  mürbe.  Sin  abermalige!  SmpbtungiseifuA 

euiiltl,  eit  untff  IS  onmigt  nnben,  gab  untn  St  ober  6   no^ulAlQoca. 



S^riflop^ania  —   S^cifiop^e.  101 

miBglüitle  cbenfaDt,  unb  S.  trat  nun  enMic^  1475  nanb,  auf  btm  Jleii^itag  )U  9u<;3(iurg  1580  a(4  erb> 

feinen  Slnleil  an  bet  $mf(^aft  auf  je^n  ̂ ibre  fStm'  [ic^tSe^en  gab,  nS^renbe.  beifi  Xatfernatb  Italien 
liib  an  S[lbred)t  ab  unb  erbielt  bafür  Sc^IoB  unb  unb  Spanien  folgen  foDte,  oiellefAt  um  in  einem 

Stabt  Sanbgbetg,  bab  S<^Ioft  unb  bie  Stabt  ftlofter  ju  oeif(^n)inben,  entflog  C.  mit  $ilfe  fei’ 

Sßeilbeim.  fieibenrubm  enoaib  er  fti^  im  flanbri*  neb  f^eunbeb  unb  Sebrerb  Ziffemub  unb  oerbarg 
fdjen  Ärieg  foioie  in  oem  ̂ lect  beb  ̂ er}ogb  @eotg,  jiib  eine  3rülang  bei  feinen  Senoanbten  in  Sapern. 
melcbeb  bem  Itaifer  9)a;imilian  gegen  Ungarn  )U  slb  £er)oa  UImb  burtb  ben  Sieg  bei  Sauffen  (13. 
titfe  eilte;  6.  roar  bet  erfte  auf  ben  Siauem  eon  äSoi  1634) fein  ̂ erjogtum  reiebererobert  batte,  febrte 
Stublmeibenburg  unb  öffnete  bem  Jtaifer  bie  Xbore.  auch  S.  in  bie  ̂imaf  jurüit,  fanb  aber  bei  bem  mib= 
9tacb  Slblouf  ber  )ebnjSbrigen  Sertragbfrift  münfeb*  trauifeben  Sater  leine  freunbli(be  Sufnabme  unb  trat 
ten  bie  ß.  übergebenen  SUbte  son  beffen  borter  habet  tn  franjöftfibe  ftriegbbienfle.  1543  non  lUricb 

$errf(baft  erlöft  >u  merben,  unb  jugleiib  jünbigten  Mrüdgerufen,  übernabm  er  bie  8tattbalterj(baft  son 
59  Jlblige  C.  9ebbe  an,  fo  bab  biefet  ber  Ubermaibt  wömpelgatb  unb  oermdblte  ftcb  1544  mit  ber  Vrin> 
meiiben  mubte.  Sr  fteltte  ft<b  an  bie  Spi|e  beb  jeffm  Knna  SRaria  son  Stnbbatb-  91a(b  bem  Xob 
3ön>terbunbcb,  ben  ber  uniufriebene  9bel  gegen  Ulri(bb  (1550)  trat  et  bie  Jiegierung  in  Siürttemberg 

Xlbrecbt  ̂ ftiftet  batte,  )og  bann  in  Begleitung  meb>  an,  oetabe  alb  bab  but<b  ben  Krieg  berrüttete  £anb 
rerer  0ütf)en  unb  Sblen  na<b  JSaläftina  unb  ftarb,  alb  bureb  Ulriibb  Xeilnobme  am  S<bmallalbif(ben 
mit  fernem  Btuber  oerföbnt,  15.  Slug.  1493  auf  ber  Krieg  oemirltebSlfterleben  bem  öfterreiibijiben^aiib 

3tü(treife  auf  Sibobub.  X)te  Sagen  über  C.  bebanbelt  mgefproibcn  merben  foDte.  Xur<b  jfejngteit  unb 
Xrautmann,  3>ieSIbenteuer$cr)agbß.  oonBapem  Klugbeit  übermanb  S.  alle  Sebmierigteiten  unb  er> 
<3.  Slufl.,  Sltgenbb.  1830).  hielt  im  Bertrag  son  floffau  1553  gegen  Stnerfen- 

(Mitife  u«  Sinenunf.)  3)  C.  I.,  Sobn  3Dalbe>  nung  ber  SIftetlebnbbobeit  öfterreitbb  unb  3<>blung 
marb  IL,  folgte  1353  feinem  Srubet  Slbel  auf  bem  einet  Summe  son  350,000  (Sulben  ben  etbliiben  Befip 

binif(ben  Xbron,  trat  bann  ober  Siblebniig  an  bef>  SBürttembergb  jugefidbert.  C.,  einer  ber  treffliibften 
fen  Sobn  ab.  ICurA  ben  Übermut  beb  Srjbifcbofb  Siegenten  SBürttembergb,  mailte  feine  eifrige  Sorge 
son  £unb,  gafob  (nianbfon,  in  Kampf  mit  ber  ben  innem  SIngelegenbciten  gu.  Sr  erneuerte  ben 

$ieranbie  sensidelt,  lieft  C.  benfelben  ner^aften  unb  Xübinger  Bertrag,  bie  @runblage  ber  lanbflänbifiben 

naftm  alle  ben  Seiftlüben  oerliebenen  gfretbeiten  ju<  Betfaffung,  lieft  bab  tagen.  mUrttembergifebe  Sanb- 
tüa.  Sofort  traf  bab  gange  Sanb  ber  Bann,  ben  reiftt  abfaffen,  förberte  SIderbau,  i^anbel  unb  @e-- 
nur  SBtlanb  unbeaifttet  lieft,  unb  infolgebeffen  fxb  merbe  unb  nibmete  ben  lir^licben  EinriAtungen 
bab  BoK  mebrfatb  gegen  ß.  erbob.  ßt  fanb  feinen  eine  befonbete  Slufmerffamleit:  1559  erlieft  et  bie 

Xob  1^9  bureb  @ift,  bab  iftm  son  einem  Biftbof  im  fogen.  grofte  Kiribenotbnung  unb  führte  bie  reine 
heiligen  Slbenbmabl  gerei(ht  morben  fein  foü.  luiberiftbe  Bebte  anftatt  beb  Interim  ein,  grünbete 

8)  ß.  II.,  Sobn  beb  Königb  Sricb  (VI.)  @Iipping  Klofterfcbulen  gut  Bilbung  esangtlif(ber  XMologen, 
unb  ber  Bnngeffin  Signete  son  Branbenburg,  folgte  enoeiterte  bie  Unioerfitit  Xübingen  unb  f(buf  aub 
feinem  Brubet  Sruft  VII.  SKenoeb  1330  butib  bie  ben  ®ütem  unb  ßinlünften  ber  frühem  Klöfter  bab 
Sabl  ber  Stänbe,  naibbem  et  eint  SBablbonofefte  reiib  aubgeftatteteKirebengut  ber toangtlifiben Kirche 

befibmoren,  iseicbe  bie  Slecbte  btt  Stinbe  bctrSibtlicb  Slürttembngb.  Sin  ben  bamaligen  Hrcblicben  Singe: 

enoeiterte.  Xtoftbem  tief  er  bur^  brüdenbe,  n>iH>  legenbeiten  beb  Slei^b  nahm  ß.  ben  leöboftcften  Sln< 
lürliibe  Siegierung  halb  Slufftinbe  bersot  unb  loutbe  teil,  inbtm  er,  freilidb  oetgeblicb,  eifrig  bemübt  n>ar, 

febon  1336  sertriäen.  3n>ar  lehrte  et  1330  auf  ben  niiftt  btoft  unter  ben  beiben  prot^tantif^en  Konftffio: 

Xbron  gurüd,  toutbe  am  fefton  1331  oom  @rafen  nen  bie  Cinigleit  aufrecht  gu  erhalten,  jonbern  auch 
®etbarb  non  ̂ olfiein  befiegt  unb  ftarb  3.  Slug.  1333  mit  ben  Katbolilen  menigftenb  in  X)eutfcblanb  eine 

cuf  ber  Siu<bL  Berftänbigung  betbeigufübren.  ®t  ti^ien  perfönlicb 
4)  ß.lll.(alb  König  son  Sebmebtn  E.I.),S!faIg>  au[gablteicben3ufammenlünfttn  inSteligionbfaäen 

graf  am  Slbein  unb  $erjog  in  SSaptm,  Sobn  3o>  unb  führte  einen  aubgebebntcnBriefmecbftlibtiKai: 

bannö-oon  Bapem  unb  ber  ̂ tingtffin  Sophie  non  fet  SRopmilian  II.  ftanb  er  in  hoher  @umt.  Slueb 

Xiänemarf  unb  Scbioeben,  geb.  36.  fji^r.UlS,  folgte  nahm  et  jicbbcr$rotefianteninOftetreicb,  @raubün.’ 
bem  Brubet  feinet  SRutter,  König  Sricb  X.,  btt  in  ben  unb  gciaul  an.  3n  Stuttgart  baute  etbai  jept 

X)dntmatl  unb  Sebmebtn  beö  Xbronö  für  setluftig  fogen.  alte  Scbloft.  ßt  ftarb  38.  X)eg.  1568  unb  nmrbe 
ertlört  morben  mar,  1439  alö  König  son  ICSnematt  tn  ber  Stiftötirebe  gu  Xübingen  beigefept.  Bgl.Kug: 

unb  1440  oueb  son  Sebmeben.  ßr  regierte  bi*  1448  ler,  ß.,  $ergog  gu  SBürttemberg  (Stuttg.  1868  —73, 
ruhig  unb  glüdlicb,  übertrug  baS  ̂ rgcfgtum  Scble*<  3   Bbt.).  Snnen  Briefmecbfel  mit  fft.  Btrgeriu*  gab 
mig  al*  etblicbei  Sobnenlekn  bem  @tafen  Slbolf  ber  Stuttgarter  Sitterarifibe  Berein  (1875),  Bruch’ 
son  Schauenburg,  serlegte  sie  Siefibeng  son  Sloe8<  ftüde  beSjenigen  mit  $ergog  Sllbrtibt  son  ̂ teuften 

lilbe  nach  Kopenhagen,  erregte  jtboeb  babureb  Un>  Xb.  SBicbert  (Königib.  187^  betau*, 

millen  gegen  fih..  b'oft  er  siele  beutfebe,  namentlich  CftriRspbania  (grieeb.),  lM<^<inung  ßbrifti. baprifebe,  f^milien  in*  Sanb  gog  unb  beoorgugte.  Ciri|laiipe,  &enri,  al*  fieinricb  I.  Kaifer  son 

Stach  ßbHftopM  Xob  (6.  San.  14&)  lam  ba*  $au*  &altt,  jeb.  6.  Oft  1767  al*  Slegtrfflase  auf  ber 
Clbenburg  auf  ben  bSnifeben  Xbron.  3nfel  Stenaba,  lam  früh  nach  $alti,  febmang  lieb 

mgrticaitcTt.1  5)  ß.,  ber  sierte  ßergog  son  9Sfirt>  nach  Slu*btuib  oe*  Slufftanbe*  gegen  bie  ffrangofen 
temberg,  geb.  13.  Sitai  1615,  mar  oer  etngige  Sohn  1793  gum  Btigabtgeneral  empor  unb  serteibigte  mit 

dergog  Ulrich*  unb  ber  baprifibenSlring^rioSobina.  ßlüd  1803  ßap  $alti.  SU*  $aupt  ber  Bartei  ber 
ßr  mürbe  nacb  ber  Bertreibung  feine*  Batet*  bureb  Beger  empörte  et  fleh  mit  bem  SRulatten  Bötion 

ben  Sebmöbifepen  Bunb  1530-33  an  ben  $iöfen  get«  1806  gegen  Xeffaline*,  ben  et  1806  ermotben  lieft, 
binonb*  non  Cfterreicb  unb  Karl*  V.  ergogen.  5>a  Xorauf  lämpfte  er  mit  B^tion  um  bie  Sllleinbert’ 
ber  Kaifer  bie  Slbficbt  hotte,  ba*  biergogtum  SBürt’  feftaft,  bi*  fte  1808  ba*  Sanb  fo  teilten,  baft  ß.  ben 
temberg,  meicbe*  ber  Scbmibifibe  Bunb  an  ihn  net’  son  ben  Siegern  bemobnten  nörblicben  Xeil  erhielt 

tauft  hotte,  bauemb  an  ba*  baböburgif^e  $ou8  gu  Xiefen  oermanbelte  er  I8II  in  eine  erbliche  SSon: 
bringen,  unb  e*  feinem  Bmber,  bem  König  5erbi<  orebie  unb  lieft  ftcb  1811  al*  Heinrich  I.  gum  Roifer 

Vttitri,  bU  nnt»  ((  bcnnigl  »rrMn,  flnb  unter  ft  ober  3   nddjguiftblos^n 
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frSnen.  (Ei  (eirUte  mit  SeftiaCeit  unb  nii^l  ohne 
(zinfii^t,  machte  aber  bur(^  bie  9ia(^a^mung  bet 
9iapoIeomf(hen  (Einric^tunaen  tii^eiU^,  tnbem  ei 
einen  0>de  Henri  erlief  unb  einen  oon  ben  (omifi^ 

ten  Ziteln  unb  fiofämtem  firobenben  $offtimt  ein- 
ri^birie.  £a  er  infolge  mieberbolteiSufftänbeimmei 
gioufomei  regierte,  biacb  im  September  1890  eine 

äOgemeine(Emp8iung  gegen  i^n  ou<;  ali  bie^fiegte, 
erfqob  ficb  (E-  8.  Clt  fetbft,  um  nit^t  feinen  fffeinben 
in  bie  £iänbe  ju  foDen. 

(britopUtraut,  f.  Actaea. 
8briflopMt|«l,  f.  Sieubenfiabt. 
(iiriPbpuUt,  Xtbonafiob,  neugrie(b.  2)i(bter 

unb  ©rammotifer,  geh.  1770  |U  Äoftoria  in  SMole- 

bonien,  erfiiett  feine  qugenbbilbung  ju  Bufoicft  unb 
Monflontinopel,  ftubierte  in  ̂ ft  Kebijin,  mürbe 

(Erjieber  bei  Sübne  bei  f^rflen  9Ue{anbei  Kiutu- 
fii  bei  S)ala(bei  unb  unter  feinem  ?la(bfoIger  ffora- 
bfipai  mit  bei  Jleboltion  eines  neuen  @efefcbu<bi  für 

bie  3Bal0(bei  betraut.  Spiter  lebte  er  in  ftider  3u- 
rütfgejogenbeit  feinen  Stubien  teils  in  ©riecbenlanb, 
teils  in  ben  SRolboufürfientümern.  (Er  ftarb  im  Ja- 

nuar 1847.  (E.  bat  fub  MonbeiS  burtb  feine  in  ana- 
freontifebem  ©eift  gehaltenen  Siebes-  unb  Ziint- 

liebei  befannt  gemalt  (•'Efonixd,  iüien 
1811-12  u.  dfter),  non  benen  eine  äuSroobl  in  beut- 
f(ber Uberfebung non Solbf-Sieber  beS  JltbanafioS 

Seip).  1880)  erfebien.  Wertlos  ift  feine  ZragSbie 

>   SlcbiUeuS  < ,   un^beutenb  auib  feine  neugrieebifebe  $a< 
lapbrafe  beS  erflen@efangS  bei  -f^liaS-  (neu  berauS- 
gegeben  oon  @.  Segranb,  fSar.  187(>).  Seine  gram- 
matifeben  unb  bialettologifeben  SliMten  fmb  trop 
bei  lobenSmerten  Xenbenj,  bei  SollSfpraebe  ju  grd- 
bercr  ©eltung  ju  nerbelfen,  nerfeblt. 

dbriflpilme,  f.  JBidnus. 
(inriftpalail,  f.  p.  m.  SiijinuSöl. 

ttbriflBl,  grieeb.  Überfebung  beS  bebriifiben  Stef- 
fins (masetuaeb),  ber@efalbte,  babei  bei  (Ebien- 

unb  XmtSname  3efu,  bei  naib  bei  Itinbenlebre  oom 
»eiligen  Seift  jum  Xinig,  Srtefter  unb  Sropbeten 
gefalbt  ift.  Sgl.  Sbriflologie,  SleffiaS  unb 
ülmt  (Ebrifti. 

CMRuSataiie,  r   GleditachU. 
fibriflnSkilber,  ̂ rfteltunaen  non  (EbriftuS  bureb 

bie  bilbenbe  Xunfi.  Xie  frübften  (S.  fanoen  fub  "‘>4 

'.IrenäuS  bei  ben  ©noflifern,  bie  noigaben,  folcbe  non 
ililatuS  bei  naeb  bem  Urbilb  ju  befipen.  SOabrfebein- 
li(b  mar  oaS  non  Xaifer  9(le;anber  SeneruS  in  bef- 
fen  $auS(apeIIe  neben  Slbrabam,  OrpbeuS  u.  a.  auf- 
gefteDte  (EbrifhiSbilb  biefer  ilrt,  ebenfo  baS  bei  (Eu> 

'ebiuS  7, 18  ermSbnte.  Sonft  bebiente  man  fub  nur 
beS  SlonogrammS  nom  Samen  ßbrifl»*  unb  bet 

Spmbole,  mie  beS  fJifcbeS  (grierb.  7AÖ  TX),  bet  ge- 
reiibnet  ober  geftbneben  bie  XnfangSbuibliaben  bei 

‘IBorte  'irjcovs  X^tarot  Oetni  Tidt  AbiTifg  (3efuS 
(EbriftuS,  ©otteS  Sobn,  ̂ eilanb)  entbielt.  Obmobl 
nacb  3ef.52, 14  fub  3ufttnuS  Siartpr  unb  Icrtullian 

(EbriftuS  büblifb-  OrigencS  aber  laut  Sfalm  45  f<bön 
■jorftellten,  blieb  eS  anfangs  beim  Spmbol,  moju 
bann  Sjenen  beS  9leuen  unb  älten  leftomentS  ta- 

rnen, rootin  (EbrifiuS,  in  tSmifeber  Jorm  unb  ßal- 
tung,  Icbrenb,  Slinbe  unb  @i<btbrü(btge  beilenb,  ben 
SajaruS  ermectenb,  jugenblicb  unb  ohne  Serfueb  non 
Uorträt  borgefteHt  ober  im  3f<>of.  SiofeS,  3onaS, 
Daniel  norgebilbet  mar.  ©emSlbe  unb  Sartopbage 

bei  Xatatomben  Kigcn  öfters  -ben  guten  $irten< 
in  bet  Dratbt  ber  3eit.  Saut  Suguftin  unb  SufebiuS 
batte  baS  4.3abrb.  noch  (cinenbeftimmtenDnpuS  für 
(E.  iOalb  aber  meib  bieSpotrppbenlittcratur  benau<b 
non  (EufebiuS  1, 14  ermähnten  99riefmc(bfel  jmifbben 

(EbriftuS  unb  König  Sbgar  su  Sbeffa  mit  einem 

angeblich  'u  einem  Brief  munberbar  eingebrüdten 
BilbniS  Söt^fü  tu  Berbinbung  )U  bringen,  baS,  in 

(Ebeffa  aufbemabrt,  fpöter  (044)  nach  Xonftantino- 
pel  unb  bann  nach  Som  getommen  fein  foD  (f.  Slb- 

§at).  Danach  f^ilbert  SohuuneS  DamaScenuS  im .   3<>b<^b'  iutS  Btlo  (Ebriflt,  momit  ber  im  11.  3<>brb- 
belannt  gemorbene  Bericht  beS  SentuluS  unb  bie 

bpjantinifchen  (E.  burmonieren,  }.  B.  bie  in  Sa- 
nenna  unb  Som,  melche  (EbriftuS  mit  furjem,  ge- 
fpaltenem  Bart,  langem,  in  ber  Stitte  gefcheiteltem 

Eaai  unb  eblen  Bügen  barfteOen.  Die  (E.  in  ben atalomben  btS  BuntianuS  unb  (Eali;tuS  flammen 

aus  biefer  B^ü-  @u  bleibt  bet  XnpuS  in  ben  Slo- 
failen^  auf  bem  SmaragbbilbniS,  baS  Bapft  3nno- 
cen)\  UI.  aus  Xonftantinopel  erhielt,  baS  aber  nicht 
not  bem  15.  3abrb-  gefertigt  mar,  unb  in  Bilbei- 
banbfebriften,  bis  ©iotto  im  13.  Buhrb-  >bn  oerebelt, 

ffiefole  neitieft  unb  Seonatbo  ba  Binci  im  Sbenb- 
mabl  (ju  Slailanb)  noKenbet.  Seit  ©iotto  unb  ber 

glei^jeitigen  Sfulptur  an  frangöftfeben  Bortalen  er- 
febeinen  bce  lünftlerifche  nuffaffung  unb  bie  Beto- 

nung ber  menfchlithen  Schönheit  mahgebenb,  fo  bag 

jeber  Xünftlei  barin  ein  3beal  ber  SÖürbe,  Deilig- 

teit  unb  Schönheit  ju  nerförpem  fuebt,  mie  Siiäel- 
anoelo,  Saffael  unb  Zigian.  Die  beroorragenbften 

6.  ber  frühem  Sialerei  finb  oon  3-  »an  (Epef,  Dürer 
unb  ben  (Genannten,  auS  bei  Seujeit  non  Zbor- 
malbfen,  (EomeliuS,  Heinrich  Qeh,  S^mubolpb  unb 

Schlotthuuer,  benen  bei  mobeme  SealiSmuS  befon- 

berS  burch  S.  n.  ©ebbaibt  einen  neuen,  biftorifch- 
naturalifttfA  gebilbeten  (EbriftuStppuS  entgegenge- 
ftellt  bat.  (nner  anbem  Seche  oon  ebtiftusbilbern 

gehören  bie  -Bcmnifabilber-  an,  mo  baS  -Schmer- 
genSangeficbt-  auf  bem  Schmeihtuch  erfebeint,  nach 
ber  Segenbe  gleichfalls  munberbar  entflanben  unb 

babei  bie  anbre  ©attung  bei  -Acbeiropoieu-  bil- 

benb,  b.  b.  nicht  non  SlenfAenbanb  berrübrenb  (f. 
Beronitabilbi  Bgl.Biilb.Srimm,  DieSageoom 

Urfprung  ber  (E.  (Bnbanblungen  ber  Berliner  Bfabe- 
mie  1842);  ©lüctfelig,  SbrtftuSaichäologie  (Brag 

1882);  SBeffeln,  31onc>grapbie  ©otteS  unb  bei  »ei- 
ligen (Seipg.  1874);  Dietriifon,  Christuabillcicler 

(Xopenb.  16^);  $aucf.  Die  (mtflebungbeS  (EbriftuS* 
tppuS  in  bei  abenbldnbifcben  Xunft  (»eibelb.  1880). 

(EbriRuSfifih,  f.  Sonnenfifeb. 
CbriRusmenogtamm,  bie  als  Bnfchrift  fehl  büufig 

angemanbte  abgelUrgte  Begeiebnung  beS  SamenS 
(Ebrifti.  Die  ölteften  fformen  pnb  ein  Sebrägfreug 

ober  X   unb  bie  Bufummenfehung  ber  beiben  Sln- 

fongSbuebftaben  beS  SamenS:  X   (t'h)  unb  P(R)  unb 
groar  in  boppeltcr  BJeife,  inbem  baS  P   mitten  in  boS 
Äreuj  bineingefept,  biefeS  aber  entmeber  liegenb  (x) 

ober  ftebcnb  (+)  genommen  mürbe,  alfo  ><  ober  f . 
Btit  ber  leptem  frorm  nabe  neimanbt  iji  baS  ägpp- 
tifche  fienlellreu)  f ,   baS  B<t<h(u  beS  SebenS,  baS 

ägpptifcbe  (Sbriften  gerabegu  ftatt  beS  ftreugeS  ge- 
brauchten. Die  anbre  5orm  tritt  feit  bem  4.  3ubrb- 

auf  ©rabbenlmälem  unb  ©ratBeräten  auf  unb  mürbe 
non  flonftantin  b.  ©r.  auch  auf baS  Soöarum  unb  bie 
Schübe  ber  Solbaten  gefept.  Schon  fepr  früh  fügte 

man  biefein  Beiepen  baS  AO(K  unb  0),  fpöter  ou^ 

einen  Olioentrang  ober  bce  Zaube  beS  ̂eiligen  (äei- 
fteS  bingu.  Seben  biefen  ältemBe<(h*u  etfehemen  feit 

Slnfang  beS  12.  Buhrb-  auf  Blüngen  unb  Bilbmeif en 
bie  Buchftaben  XC  unb  XPC  ober  X   PS  (b.  b.  bie 
beiben  erften  unb  ber  lepte  Buepftobe  beS  SBorteS 

(EbriftuS)  unb  bie  öbnliche  Sblürjung  beS  SamenS 

3efu8:  IH  unb  IIIC)  ober  IHS.  SeptereS  Mono- 

gramm gelangte  befonbeiS  ju  SuSgang  beS  Mittel- 
ttnttrl,  ba  unter  (g  btrmipe  tunbm,  gnb  unter  it  obrr  8   ntubtufeblaotn. 
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alttiS  bureft  8«rn^otbin  pon  Sitno,  ber  am  fiSi^Iuile  übertrug.  Seine  Segel  be*  fanonifiben  Seben*  ner- 
feiner  $rebigten  eine  Xafel  mit  biefem  SamenSjug  pflichtete  bie  Kleriler  )um  Sufammenleben  in  einem 

in  golbenen  Suchftoben  jur  8eref|rung  aubftellte,  gu  Sau«  (monasterinm.  SWünfter),  aum  gemeinfamen 
arpBtm  Snfehen  unb  nmrbe  befanntli^  auch  »»■*  Speifen  unb  Schlafen  fomie  |um  pereinten  8eten 

Jefuiten  al«  Orben«aeichcn  aboptiert.  unb  Singen  au  geroiffen,  feibft  nichtiichen  Stunben 
ChnfhMortni,  portugiertfcter,  pdpftlicher  unb  (horae  canonicaeV,  f.  ebotbienft.  fSie  Sblegung 

braril.  Orben,  entftanb  baburch,  bag  bie  3ütet  unb  eigentlicher  Oelübbe  mürbe  barin  nidt  nertangt,  ba< 
Statuten  be«  Xcmplerotben«  in  Portugal  non  ]tö>  h«'  auch  eigner  8efi|)  geftattet.  S.  Sapitel. 
nig  ̂ pnnfiuS  auf  einen  neugeftifteten  Orben,  bie  Chrolcoeephilup,  f.  Stirne. 

»Sitter  ehrifti«,  übertragen  mürben,  ber  1319  bie  Chram  (Chromiom)  Cr,  Sletall,  auigeaeidnet 
pipftlicheBeftütigung  erhcelt.  Sabiefer Orben,  bem  burch  bie  Swnnigfaltigteit  unb  Schinheit  ber  ̂ r» 

alle  (Eroberungen  aufmlen,melcheberfelbe  im  Zrienfie  ben  feiner  Serbinbun^en,  finbet  fich  als  (£htom< 
beS  SinigS,  namentlich  i«  Snbien,  machte,  burch  eifenfiein,  eine  8erbinbung  pon  Stfenosgbul  mit 

feinen  macbfenben  Sefth  bem  Jtinigtum  gejührliA  Chromappb  FeOOj,  feltener  alS  Sbromoder,  Sot> 
tu  merben  brohte,  fo  pereinigte  8apft  Snbnan  VL  bleiera  (4romfaureS  81eio^b)  unb  Sauguelinit 

1Ö.50  baS  Orogmeifiertum  mit  ber  Krone  non^oetu«  (4romfaurei81eio{gbmitchromfaurtmKupfero;pb). 
gol.  3m  3. 1789  mürbe  ber  Orben  fäfulortfiert.  2)o«  3n  geringen  Stengen  finbet  fich  (E.  im  ©limmer, 
urfprüngliche  OrbenSaeichen  mar  ein  golbeneS,  rot  ̂ rpentin,  Smaragb,  Spinell,  Olioin  fomie  im  Ste« 
emailliertes,  burchbrocheneS  (EhriftuSmua  mit  gol>  teoreifen.  Stan  ergcilt  baS  S.,  inbem  man  (Ehtonu 
benei  Sinfaffung,  beffen  Snben  in  amei  3aden  auS<  chlorib  mit  Shitu^uüum,  ©hlutnatrium  unb  3<ul 

liefen,  über  bem  Kreua  ein^olbene  Krone  unb  bar»  aufnntmenfchmelat  unb  ben  überfchüfftgen  3<ul  in 
über,  menn  ber  Orben  an  StilitirS  oerliehen  marb,  oerbünnterSalpeterfäure  lijt.  fSaS  erhciltene  triftal» 
triegerifche  ©mbleme.  XiefeS  Kreua  ift  jeht  in  ber  linifche  S.  ift  grau,  äu^erft  hurt  unb  fpröbe,  foft  un> 
Stitte  beS  neuen  ShrifiuSlreuaH  angebracht,  eines  fchmelabar,  Stomgemicht  62,4,  fpea.  @em.  6,ai,  mirb, 

achtfpihigen  golbenen,  meifi  emaillierten  KreuaeS  mit  menn  eS  ooQfommen  eifenfrei  ift,  pom  Stagnet  nicht 
golbenen  Knöpfen,  beffen  Slrme  burch  einen  Krana  angeaogen.  Xn  ber  Suft  unb  imSaffer  ift  eS  beftdn» 
unb  Pier  fcbcoarae  Schübe  mit  ben  fünf  Pfennigen  biger  ais  baStSifen,  eS  löft  fich  (eichtin  Salafdureunb 

oerbunben  ftnb,  unb  baS  nur  pon  einer  golbenen  ermärmter  oerbünnter  SchmefelfSure  unbjibt,  mit 
Krone  gehalten  mirb.  fDie  ©rohlreuae  tragen  eS  am  Salpeter  geWmolaen,  chromfaureS  Kali.  ®a«  6.  ift 
breiten,  ponceauroten8unb  oon  bet  rechten  Schulter  ameimertig,  bieStomgruppe(Jr,  tritt  aber  fechSmertig 
aur  linfen  Süfte,  bie  Komture  am  SulS  unb  bie  Sit»  auf.  8on  Sauerftoffoerbinbungen  beS  (EhromS  lennt 
ter  im  Knopfloch-  Über  bem  Kreua  ber  ©rohlreuae  man  ©htomopgbul  CrO,  £hromo;pb  Cr,ü„ 

befinbet  r«h  tiu  uchlfpigiger  Stern  mit  totem,  grün  (Shrumospbul.oppb  0,0«,  ChtomfSureanhp» 
icmranttem  Seraen  in  ber  Stitte.  Suftetbem  tragen  brib  CrO,  unb  Überchtomfiiure.  (£.  mürbe  1797 
bie  ©rohlreuae  unb  Komture  auf  ber  Stuft  einen  oon  8auguelin  imSotbleiera  entbedt,  eS  finbet  leine 

ftlbemen  Stern  non  22  Strahlen,  in  beffen  Slitte  Snmenbung  in  bet  Xechnit,  aber  oiele  feiner  Serbin» 
in  einem  golbenen  Seif  baSShttpublreuabeSOibenS  bungen  finb  oon  großer  Sebeutung. 
unb  barüber  ein  S<ta  unb  ein  Kreua  üch  befinben.  Cl^ams  (griech.,  »Jarbe«),  in  ber  Stufd  Seaeich» 

5.  Zofel  »Orben».  —   Sei  bet  Beftätigung  beS  Ot»  nung  gemiffet  Salbtonfortfchreitungen  (f.  Chtoma» 
benS  behielt  ftch  8apfi  3ohann  XXJI.  baS  Secht  not,  tifch);  auch  Same  eincS  neuerbingS  gebilbeten  Ser» 
Sitter  au  ernennen,  untermarf  ober  ben  Orben  ben  eins  für  Srftrebung  einer  Sefotm  unferS  Slufil» 
SlönchSregeln.  XferpüpftlicheOrben  hatnureinefehr  fpftemS,  Sefeitigung  btt  fiebentönigen  ©runbftala 

bo4  gefchahte,  in  gleichet  weife  für  3ioil»  mie  für  unbHugrunbelegung  berXeilung  berOttaoe  inamölf 
jRüitüroerbienfle  otrliehene  Klaffe  in  Wt  gfotm  be«  gleiche  iteile  (3mölfhalbtonfpflem),  berart,  bah  a-  *• 
alten  portugiefifchen  SitterfreuaeS,  nur  bei  SKlitürS  auf  bem  Klaoier  auch  febe  Obertafte  ihren  eignen 
mit  ben  triegerifchenSmblemen  über  ber  Krone,  unb  Samen  haben  unb  nicht  oon  ben  Untertaften  abge» 

mirb  an  rotem  8anb  um  ben  ̂ IS  ober  im  Knopf»  leitet  fein  foD.  3afblge  ber  Agitation  biefeS  SereinS 
loch  getragen,  bcnu  ein  achtftrahliger  filbernerStern  ftnb  hier  unb  ba  Setfuche  gemacht  motben  mit  ber 
mit  »em  roten  (ShtifiuStreua,  umgeben  oon  einem  chromatifchen  Klaoiatur,  melcht  eine  ununter» 

golbenen  Krana  1"  Slitte,  auf  bet  8rufl.  —   3>et  brochene,  gleichmähigc  »o"  Ober»  unb  Unter» 
portugieftfche  Orben  folgte  ber  läniglichen  gfamilie  taflen  oufroeift  unb  bohet  für  bie  Oftaoe  ben  Saum 
oon  ̂ rtugal  nach  Srafitien  unb  mürbe  burch  ein  einet  Infte  fpart.  8gl.  Siemann,  Cine  mufilalifche 

Tielret  nom  20.  Ott.  1823  nationalifcert,  burch  ein  XageSfrage  (im  »Slurttalifchen  8)ochenblatt<  1882). 
meitereS  geltet  pom  9.  Sept.  1843 feines geiftlcchen  ChronoUan  (Kalidbromalaun,  fchmefelfau» 

(SharalterS  enttleibet  unb  alS  bürgerlicher  unb  poli»  teS  eh<^aato;nblali)  (}r,3S0«,IC,80«-f-24H,0,  ein 
tifchet  Orben  aur  8elohnung  ber  Sienfte  oon  3n>  bem  gembhnlichen  Slaun  analog  aufammengefehteS 

unb  SuSldnbem  beftimmt.  Xie  3nftgnien  mürben  3>oppelfala,  roelcheS  an  Stelle  ber  ̂onetbe  Shrom» 
nur  infofem  gtdnbert,  alS  an  bie  Stelle  bet  portu»  o;pb  enthält.  (ES  ift  einS  ber  fchönften  Salae  ber 
giefifchenKöntgSlrone  bie  brartlifcheKaifetfrone trat  ßh^ie  unb  mirb  erhalten,  inbem  mon  eine  mit 

unb  baS  8anb  einen  blauen  S^nb  erhielt.  Schmefelfäure  oet^ekteSSfung  ponchromfaurcmKoli 
(Urifhdpalne,  f.  Ricinus.  mit  Stlohol  permifcht  ober  mit  fchmefliger  Säure  be» 
CMRppgel,  f.  0.  m.  Kreuafchnabel.  hatbelt,  bis  bie  ßhromfäute  au  ßhromoppb  rebuaiert 
Ctriümura,  f.  Helleboms.  ift.  Xer  in  24  Stunben  ftch  auSfcheibenbe  Staun 

(iTSbrgsu.  bet  ̂ eilige,  auS  oomehmem  ©e»  mirb  auS  einer  Söfung  oon  36°  umlriftaHifiert.  ©e» 
fehlest,  mar  Seferenbar  am  fränlifchen  $of  unter  genmärtig  mirb  ß.  bei  ber  ̂ rfteüung  gemtffer  Xeer» 
Kart  Starten,  feit  742  8ifchof  au  Sieh  unb  flatb  6.  färben  als  Sebenprobult  gemonnen  unb  beSholb  fei» 

Stära  766.  flehte  eine  ftrenge  3u<hi  unter  bet  ten  bargefteht.  (^  bilbet  tief  amethhftrote,  bei  auf» 
oermitberten  ©eifilichfeit  her,  inbem  er  bie  non  8e»  faUenbem  Sicht  faft  fchmarae  Kriflaüe,  löft  fuh  in  7 

nebilt  non  Surfia  für  bie  Segularen  fepgefehle  Orb»  leiten ®offet  bet  ln"  unb  mirb  ouS  berrbtlichblaueii 
nung  unb  SebenSmeife  auch  auf  bie  Sieftgeiftlichen  (hütfftgleit  burch  ®tingeifl  unoeränbert  gefällt.  8ci 

VitiM,  bU  nittct  omnifit  tpctbcn,  fUb  untn  St  ober  A   nac^iuidjUgm. 
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n>itb  bie  SBfung  grün  unb  oetliert  baS  StmtB« 
gen,  fiiftallifieien;  na($  einigen  ffloi^en  aber  iebrt 
bie  otoUUe  (^acbe  unb  mit  i^r  bie  AriftoUirtetbarfeit 

juriid.  Sei  26—30’  »etliert  bet  ffi.  bie  ̂ Ifte  feine« 
Äriftallniaffeti,  bei  100°  mitb  et  unter  meiterm  Set> 

luft  non  SSaffer  grün,  bei  350°  mafferftei,  unb  bei 
noib  bb^eter  iempetatur  nirb  et  noDftünbig  )etfebt. 
Siu«  bet  gtttnen  ̂ uflöfung  beb  ßbtomalaun«  ftbligt 
Steingeift  eine  iäl|e,  grüne  Waffe  nieber,  bie  jum 

gütben  Don  Clfimi«,  itautfcbulmaffe  unb  gut  Se< 
reitung  grünet  Xinte  benutt  mitb.  fCet  S.  bient 
in  bet  ̂ rbetei  unb  ftattunbruderei  al«  Seige  gu 

fCampffarben,  ferner  gum  Uniöblicbmaiben  pon  Seim 
unb  (Summi,  gut  fDarfteUung  non  toafferbiibten  Q)e> 
meben  unb  (btomgatem  Seber,  ßbtomofgb  unb 
ßbromorabfaljen.  »Oe  biefe  Sennenoungen  reiAen 
inbe«  niqt  au«  gut  Semältigung  bet  großen  Waffen 

ineiibe  al«  3!ebenprobutt  erbalten  inetben,  unb 
man  fut^t  biefeiben  ba^et  mieber  auf  i^omfaure« 
Aaii  ober  auf  S^romgeib  gu  nerarbeiten. 

CIromate,  f.  n.  to.  ßbtomfüutefalge,  g.  S.  ftalium= 

4romot,  (^tomfaure«  jfali. 
Ctramatlf  (griet^.),  bie  Se^te  non  ben  f^arben. 

C|roBatif4  (griet^.,  >gef6rbt<),  in  ber  Wuril  Se> 
geit^ung  ber  ̂ ntemaOe,  tnelt^e  auf  betfeiben  Stufe 
oerZonleiter  fte^enbe  unb  fit^  nurburi^Serfebung«< 
Kitten  unterfcfieibenbe  Zbne  bilben.  3>er  4romati> 
fi^e  ̂ albton  ift  ba«  SntemaO,  meli^e«  ein  Zon  ber 
9runbf(a(a  (obneSerfef)ung«geit^en)  mit  bem  bunb  !f 

er^ö^ten  ober  ouri^  >   emiebrigten  beweiben  Stufe  bif> 
bet,  refp.  ein  einfaib  erfiB^tet  mit  einem  (burtb  bop> 
pelt  ergb^ten  ober  ein  ein(a($  emiebrigter  mit  einem 
(bun^  tP)  hoppelt  emiebngten  berfelben  Stufe  (A): 

fSer  tfjtomatifi^e  @angton  (boppelte«  ßtiroma)  ifl 
feiten  unb  iommt  al«  Welobiefipritt  gar  ni<bt  nor, 

fonbem  nur  gelegentlit^  al«  3<tfnmmenllang  bei 

fSur^gänom  in  mehreren  Stimmen  (B).  —   6hto> 
matifihe  Zbne  im  Slforb finb  nur  folthe,  melrhe  al« 
ßrhbhungen  ober  Smiebrigungen  eine«  gum  Alange 
gehbrmen  Zon«  (^auptton,  Zetg,  Ouinte  be«  !Cur> 

ober  WoOaHotb«)  aufgefa^t  ineiben,  f.  S.  gis  al« 
erhibte  Duinte  in  c   .   e .   gis,  roenn  bte«  im  Sinn 

be«  C   dur-SKorb«  nerfianben  mirb  (ogl.  S(forb). 
Cbromatifibe  flbemtiim,  f.  S(hromati«mu«. 
CDraoittine  Sipaffung,  f.  Schutfarbung. 
CbromatifAt  Slaoiatir,  f.  Ehroma. 

SoroBatifiie  Volarifalioa,  [.  $olarifation. 
EiromotiMeZonleltrr  bie  ourih  bie  graölf  $>alb< 

töne  be«  temperierten  Sgftem«  laufenbe  Stala. 

Z)ie  <hromatif(he  Zonleiter  roitb  fehr  nerfthieben  no> 
tiert,  je  naih  ber  Zonart,  in  melcher  fie  norlommt, 

unb  bet^atmonie,  in  betenSinn  fie  nerftanbenioirb. 
Slcnn  bte  biatonifche  Slala  angefehen  merben  mu^ 
ol«  ein  Z>ur>  ober  WoUaltorb  mtt  Z)ur(hgang«tdnen 
(ogl.  Zonleiter),  unb  menn  bie  Slahl  ber  Z)urih> 
gang«töne,  befonbet«  non  ber  Zerj  gut  Duinte  unb 

bon  bet  Duinte  gut  Oltane,  je  na^  ber  Zonart,  in 
melther  ber  Sllorb  auftritt,  eine  nrrfc^iebene  fein  tann, 

fo  mitb  auih  bie  ̂romalifihe  Zonleiter,  bie  nur  eine 
SuifüOung  ber  biatonifchcn  Slala  butih  (hromotifihe 

„^mifihcntöne  ift,  non  bemfeltxn  @eftcht«punlt  au« 

gu  beurteilen  fein.  Z)ie  fteigenbe  (htomatifihe  Zon> 
leitet  führt  erhöhte,  bie  faOenbe  emiebrigte  dhtoma< 
tifibe  Zone  ein. 

tf  htoBalolugic  (gtieih.),  Farbenlehre. 
Vttifet,  untn  Q   ocrmiftt  mibni, 

Chnmataphörai  »F^tbenträgere),  bie 
ForbftoffgeOen  in  ben  @emeben  manihet  Ziere.  Sie 

finben  ft^  befonber«  in  ber  $aut  nor  unb  lönnen 
fiih  meift  wfammengiehen  unb  au«behnen,  mobutih 

bie  ̂rbe  oe«  beire^enben  Zeit«  fi<h  änbert.  Sei  ben 

Zinlenjihneden  gehört  berFarbenmethfel  infolgebie^ 
fe«  Spiel«  ber  S.  gu  ben  auffäUigftenEifcheinungen. 
^iet  finb  fie  mährenb  be«  Suhegiifianbc«  gu  je  einem 

(leinen  $unft  gujommengegogen,  unb  bann  ift  bie 
$aut  foft  rein  meih  mit  bunleln  Sunlten;  menn  hin= 
gegen  bie  im  Umfrei«  jeber  Eh^omatophore  ftrah< 
lenförmig  angebraAten  Wu«(eln  fiih  pfammengiehen, 

fo  behnen  fii$  bie  S.  bi«  ̂u  gegenfettiger  Serührung 

au«  unb  geben  fo  bem  Zier  ein  buntelbraune«  Xue-- 
fehen.  Seibe  ̂ uftünbe  tönnen  in  einem  Xugenblid 
mechfeln;  ba«  netnöfe  3entrum,  non  melihem  au«  bie 
9Iabi&rmu«feln  gereigt  merben,  liegt  in  ber  9tüh<  ber 

Xugenganglien  unb  fiheint  mit  ihm  in  ber  Xrt  orr> 
bunnen  gu  fein,  bafi  miOfürliih  ober  unmiOfürli^ 
gemiffe  non  ben  Xugen  aufgenommene  SinbrUde  bie 
S.  gur  Zhdtigfeit  anregen.  Xuih  mamhe  F>f<h< 
Itrebfe  (önnen  ihre  Farbe  ebenfaO«  butth  n««  Spiel 
non  S.  Snbem  unb  mit  ihrer  Umgebung  in  Einllang 

bringen,  aifo  auf  heOem  Ofninb  heOer,  auf  bunflem 
bunller  merben  (fogen.  ihromatifthe  Xnpaffung, 

f.  Sihuhfürbung),  folange  fie  no<h  gu  fehen  im 
flanbe  finb,  mährenb  fie  naih 
nem«  ober  onbermeitmer  Slenbung  biefe«  Sermögen 

einbüften.  Xu<h  ba«  Shomäleon  (f.  b.^  meihfelt  in> 
folge  feiner  (ontraltilen  £.  bie  Foebe  gtemli^  rafih. 

Sgl.  ffrulenberg,  Sergleiihenb-phpfiologifihe  Stu= 

bieninZuni«,  Wentoneunb'^lermof^eibelb.  1880). 
8)romatafföp  (grieih.),  ein  Raleiboflop,  bei  roel> 

■hem  man  bie  ba«  Silb  gebenben  Objelte  niiht  lofc 

gmifihen  gmet  9la«platten  gefihüttet,  fonbem  ouf 

einer  Skl^e  befefi^t  hot,  melihe  bei  ihrer  Zfrehung 
gahlreiih  fiih  mobifigierenbe  Silber  liefett. 

8tromatrip  (grieth.,Forben>unbSinienfpiel), 
Sorriihtung,  bie  au«  gmei  runben,  bmgentrifih  über> 
einanber  liegenben,  mit  rofetten<  unb  ftemfönnigen 
Figuren  bemalten,  ebenen  @la«platten  befteht,merche 

fi<h  mittel«  einet  Kurbel  in  enMegengefehter  Sich’ 
tung  um  einen  gemeinfamen  Wittelpunit  beliebig 
fihnell  beroegen  laffen.  Sringt  man  biefen  Xppaiat 
in  einer  Satema  magi(a  (f.  b.)  an  ober  felgt  ihn  mit 

einem  ̂ pbroomgenmilroflop  in  Serbinbung  unb 
barauf  tn  Krti«bemegung,  fo  laffen  fith  mittel«  be«< 

felben  auf  einer  meipen  Fläihe  bie  mannigfalti^ten 

gÜguren,  Jiofetten,  Sterne  tc.  in  fteter,  bunter  Fat< enabmethfelung  ergeugen.  ®emöhnliih  mitb  ba«  E. 
mit  einem  Siebelbilbetanpatot  nerbunben. 

Slrtnatwiir  (gtieih.),  mit  $ilfe  ber  Suih< 
btudpreffe  hergeftellte  ̂ tbenbrud;  fpegieD  ba«  non 
bem  Seipgiger  Suihbiudei  Kramer  ßnbe  ber  60er 
Fohre  erfunbcne  Setfahten,  mit  $ilfe  bet  Suihbrud> 

preffe  ergeugte  Fatbenbtudbilber  auf  $orgeHange> 
fthirr  gu  übertragen  unb  fo  eine  fCeforierung  gu  er> 
geugen,  melihe  bunh  Ftttheii  unb  Sebhaftigleit  ber 
Forben  niiht  minbet  oT«  butih  SiUigfeit  bie  gemöhn> 
liihen  billigen  Waleteien  meit  übertrifft.  S.  Weta> 

ihromatppie. 
ShramanantarU,  f.  Xnenturingla«. 

Cprotalleifpat,  f.  n.  m.  Sotbleierg. 
Shraaibionge,f.ShtamihlotibunbShtomoppb. 

Cgroat^latill  Cr,Cl,  entfteht,  menn  man  übet  ein 
glühenbe«  @emifih  non  Ehromo;;pb  unb  Kohle  ober 

übet  ethigte«  Sihmefelihrom  getrodnete«  Ehfnnia« 
leitet.  E«  fublimiett  in  ptäihttg  nioletten,  metaUifd) 

glängenben  Slättihen,  bie  fiih  mie  Zoll  unb  Wufin, 
golb  auf  bie  $aut  einreiben  laffen,  löft  fiih  niiht  in 
ftn»  untrt  8   o6ct  3   ita4MuM)^9nL 



G^romeifenfiein 

Söffet  unb  tDttb  von  Si^nxftlfäutt  unb  Sltolien 
febnet  9Ut  Soffer,  iselAei  ein  3Rinimum 

(   v<«m)  e^ramd)lorÜT  enthält,  gibt  C.  leitet  eine  gtüne 
tiöfung.  Sine  foli^e  erhält  man  ouc^  beim  jfuflöfen 

von  Gbromop^b  in  Soljföute.  Sie  gibt  beim  Set> 

bompfen  grüne,  mofftr^oitige  ftriftolle,  bie  beim  er> 

bipen  in  trodnem  (Xblormafferftoff  pfirfi^bIUt> 
roteö,  löblic^ebC.  liefern,  ioel(bei  alb  unlöbli(|eb, 
oioletteb  d.  fublimiert.  2)ab  oiolette  C.  eignet  f>4 

oortrefflicp  alb  Sronjefatbe  (d^rombronie),  mäp>  i 
renb  bie  grüne  Söfung  in  bet  f^tberei,  befonberb 
{um  Sepmarjfbrben,  benupt  merben  lann. 

CtroBtifenPria  (db^omit,  oltaebrif (beb 
CbTomerj,  dptomeifenerj,  Sifen(prom),  ein 

bem  SSogneteifenftein  äbnli(beb  unb  an(tIog  )ufam< 

mengefe^eb  Sineral  aub  bet  Otbming  bet  Stn^P' 
bribe,  be^en  feiten  norfommenbe  ftriftaue  fepr  (leine 
Ottaeber  bil^.  Sb  finbet  fxb  gemdbnlicp  ̂ rb  unb 

eingefprengt,  ifi  eifen<  bib  peebf^matj,  von  balbme< 
taOtfepem  Ölanj,  unbunbfupttg,  bibnieilen  magne> 

tif(b;  ̂ rte  5,.'^,  fpe).  3em.  4,4 — 4,s.  Sb  beflept  aub 
Stfeno^bul  mit  ßpromoEpb  (30—65  Stoj.),  entpält 
aber  auep  £ponerbe,  SRognefia  unb  Sifenorab  unb 
entfpriebt  im  allgemeinen  betSormel  (FeM|;C;r)0-i- 
<Cr^l^ e^O|.  KriftaOifiert  (ommt  bab  äSinetal  bib 
jept  nur  }u8arepillb  bei  Saltimore,  roo  eb  überpoupt 
in  größter  Stenge  auftritt,  unb  auf  (leinen  Unfein 
um  Santo  Somingo  vor.  (Derb  mit  (ömiget  ober 

bldtteriger  Strultur  erfepeint  eb  auf  £agem,  in  9te< 
ftem,  auf  fcpmalen  @üngen,  in  (riftoDininpen  @eftei> 
nen  mit  £aU,  Serpentin,  gelbfpat,  Stbbeft,  Stimmer, 
Sronat  $auptficpli(pe  gunborte  finb;  Silberbetg 
unb  Stmpau  in  6(plefien,  $rubf(pip  in  Stäpren, 
iltieglacp  unb  Jtraubat  in  Steiermart,  Soetaab  in  | 

Pionsegen,  Sibirien,  ber  Ural,  ̂ ermanjict  in  ftlein> ; 
onen,  bie  Spetlanbinfeln,  PXarpIanb,  $ennfp(oa> 

nien,  Stoff  a<pu|ettb,  Kalifornien  unb  (tufirolien.  2)et 
S.  bilbet  bob  SRoterial  )ur  (DarfteDung  bet  Sptom> 
oerbinbungen,  juniepft  beb  roten  (ptomfauten  Kalib. 
Chomrri,  f.  n.  m.  Spromeifenftein. 

^romgelotine,  f.  s.  n>.  Qptomleim,  f.  6ptom< 
fiutefolje. 

(pramgell,  f.  Eptomffiurefalje  ((promfouteb 
Sleioppb). 

epromgria,  f.  s.  m.  Spromo^b  unb  Eprompp> 
btoppb,bann  gemif(pte  (Jarblörser  oub  SetlinerSIau 
unb  Spromgüb  in  ben  oerfepiebenften  SetpiUtniffen 
unb  oft  mit  grobem  von  Stpmerfpatpuloer. 

Slergleicpen  gotben  (ommen  olb  Olgrttn,  ̂ inno< 
betgrün,  grünet  3innobet,  2aub>,  Soob#, 
Seibengrün,  Stonje<,  Smotogbgtttn,  6ptom> 
grfinejtroft  in  ben  ̂ nbel.  Dorflellung  ber> 

{eiben  mif(pt  man  beibe  Sfarbförper  im  breiförmigen 
3uftonb  unb  lüpt  fie  nap  burep  bieSIüple  gepen,  ober 
man  rüprt  bab  Scriiner  Slau  in  ber  f^Iüjfigteit  auf, 

in  nelcper  bab  Spromgelb  gefällt  merben  foQ,  ober  man 
mifept  äbfungen  von  effigfaurem  Sleioppb  unb  effig> 
fourem  Sifenotpb  einerfeitb,  Söfungen  non  eptonu 
fourem  Kali  unb  gelbem  Slutlaugenfal)  onberfeitb 
unb  giept  beibe  Stif(pungen  jufammen,  fo  bop  ber 
Maue  unb  ber  gelbe  Siebe rf  (plag  glei(pjeitig  entftepen. 
2)iefe  Srüne  be((en  alb  Ölfarbe  sortreffli^,  trodnen 

f^t  gut  unb  fmb  an  nijt  tu  peU  beli(pteten  Stellen 
)iemli(b  paltbar.  Sllb  SBafferforbe  fmb  f»  meniger  i 
btou(pbar  unb  au(p  oeränbetli(p,  bo(p  merben, fie  siel 
im  Zopetenbru(t  benupt. 

fUnmPpbrof  pp  tCpromoppbppbrat) 
Cr^,0,i  mirb  oub  Spromojnbfaljen  bur^  Smmo> 
nia(  gefüllt  unb  jmat  aub  ben  toten  Saljlöfungen 
im  allgemeinen  alb  graublaueb  Sulser,  melqeb 

ftcttlcl.  Mt  unlrr  Qi  DtnnitI  MtiMn, 
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oon  Säuren  mit  roter  {färbe  gelBft  mirb,  unb  aub 

ben  grünen  Saltlöfungen  alb  graugrüneb,  in  Säu- 
ren mit  grüner  {^rbe  Iöbli(peb  fSulser.  Smmoniat 

löft  beibe  ̂ pbrate  )u  einer  roten  {flüffig(eit,  unb 
Kalilauge  fällt  au(p  aub  ben  toten  €lal)en  grüneb  S. 
Sab  6.  bilbet  mit^uren  bieSpromotpbfalje,  gegen 
ftarie  Safen  serpält  eb  fup  aber  mie  eine  Säure. 

Sb  bient  alb  garbftoff  unb  iBeije  in  ber  Färberei. 
Srpipt  man  roteb  (promfouteb  Kali  mit  Sorfäure  in 

I   einem  für  biefen3me((  (onftruiertenfflammofen  unb 
laugt  bie  Stoffe  mit  ffloffer  aub,  fo  erpält  man  ein 
feurig  bun(elgrüneb  S.,mel(peb  ftetbetmab  ni(pt  lci(pt 

)U  befeitigenbe  Sorfäure  entpält,  fi(p  mebet  in  Säu- 
ren n(Kp  ällfalien  löft,  au(p  but(p  £uft  unbt!i(pt  ni^t 

oeränbert  mirb.  Sieb  Präparat  eignet  fup  oortreff  li(p 
)um  Sapeten»  unb  Kattunbruc(.  ^   (ommt  alb  $an> 

netierb,  @uignetb  (9tün,  38ittlerb@tün,  Sma> 
tagbgtün,  Sptomgrün  in  ben  $onbel.  Sur^  3“’ 

fap  oon  ̂ ermanentmeip  mirb  feine  Settfraft  erpöpt, 
uim  menn  man  bann  ein  feurigeb  Selb  pinjufügt, 
fo  (ommt  eb  bem  SAmeinfurter  @rün  fepr  nape. 

Setartige  mit  3in(gelb  pergefieUte  Stif(pungen  finb 
bab  !ßi(totia<  uns  ̂ ermanentgrün.  äu(pbie 
Sürnberger  (Srüne  gepbten  pierper.  Ko(pt  man 

eine  Sbfung  non  rotem  (ptomfauren  Kali  mit3u(fet, 
Spobppotfäure  unb  Splotbarpum,  fo  erpält  man  bab 
1Rattpieu<$leffpb  @tün. 

epromit,  f.  o.  m.  Spromeifenftein. 
Sliomfetm,  f.  Spromfäuretalje. 
Sproaui ...  (grie(p.),  in  3ufammenfepungen  f.o.  m. 

(fotbe...  ober  forbig. 

Sprsmoter,  Stineral  aub  ber  Otbnung  ber.Sili’ 
(ote,  finbet  f(^  berb  Unb  eingefprengt,  au(p  alb  Über^ 

I   mg  unb  etbig,  ift  grabgrün  bib  leefiggtün,  matt, 
;   Dut(pf(peinenb  ober  unbur(prt(ptig,beftept  aub  (prom> 

ospbpaltigem  ̂ on  unb  finbet  ftip  alb  (Begleiter  beb 
Spromeifenfteinb,  mie  auf  ber  Spetlanb(nfel  Unft 

u.  0.  O.,  ou(p  alb  3ttfepungbprobu(t  son  Sotppp- 
ren,  mie  |u  $al(e  uns  SBalbenburg  in  6(ple{ien. 

SpTombgtne,  f.  {farbftoffe.  • 

Sbromognipp,  f.  $e(tograpp. 
ttpromolitl,  parteb  unglafterteb  Steinjeug  mit 

oertieften,  bur^  eine  anberbfarbige  Stoffe  aubgefüll. 
ten  Setjietungen,  {fabrilat  non  Siüerop  u.  Stlodp  in 
Stettla(p. 

fiprsmofitpograppie,  f.  £itpograppie  unb  Ol> 
farbenbtud. 

ttbromoplatagrappie,  farbige  $potograppie. 

SPromapfit  (geieep.),  f.  ̂arben{epen. 
tüptomaraage,  f.  Spromfäurefalje  ((promfaureb Sleionb). 

ttbramofppärt,  f.  Sonne. 
Oprsmotppograppie  (Spromotnpie,  gHe(p.),  bie 

^erfteüung  oon  Sruden  in  oerfepiebenen^rben  auf 
ber  Suäpbrudpteffe:  f.  Suntbrud. 

SpTomncpb  Cr,Oa  finbet  fup  in  ber  Statur  alb 
Spromoder  unb  mit  Sifenospbul  oetbunben  alb 

Spromeifenftein;  (ünftli^  erpält  man  eb  ouf  fepr  ser^ 
ftpiebeneüBeife  unb  je  na^  berSereitung  balb  in  bun> 

(elgrünen,  faft  fipmarg  erf(peinenben,  metallglän. 
leirben  Kriftallen,  bie  fo  pari  finb,  bap  fie(f)lab  fopnei» 
ben,  balb  in  metaHifip  grün  {(pimmemben  Slätt(pen 

ober  olb  grüneb,  mepr  ober  meniger  (ompafteb  $uls 

i   net  oon  bundetet  ober  peDeter  ̂ rbe,  n>el(peb  im  @e> 
bläfefeuer  f(pmiljt  unb  {riftaDmif(p  f^mat)  erftarri. 
3e  na(p  ben  3meden,  melipen  babS.  bienen  foK,  ftelit 
man  eb  bar  aub  (promfaurem  Ouedfilbetojpbul  (fepr 

jart  unb  bunlelgrün,  befonberb  f(pön,  menn  bie  Buft 

beim  ®Iüpen  gut  abg^alten  mürbe),  aub  rotem  (prom> 
fauren  Kali  but(p  ®iüpen  mit  glei(p  oiel  S(pmefel 

,   gnt  unln  ft  oMt  3   neftlufiUaaeil. 
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(um  fo  btUcr,  je  me^e  Sc^tvefel  angemanbt  mürbe),  @a(petetjSure  in  goloanifi^en  Slementen  unb  jum 

ober  mit  6alminl  (bunlelgrün  unb  bei  ̂ ober  Xem-  färben  non  SBoUe  unb  @eibe,  melibe  bann  outb  nodb 

peratur  friftoDinifä  unb  faft  fcbmarj),  ober  mit  ffar<  anbre  Sarbftoffe  aufnefimen  unb  bamit  n^ibiebene 

toffeljUitfe  ober£)ol)cel(ulofe.  ^eim'Srbeiten  im  tlci>  ̂ orbcntöne  erjeugen.  3»  tier  SRebijin  mirb  S.  bib> 
nen  führt  man  bie  Operation  im  b<ffifib«t  Xiegci,  ipeiien  ali  ̂ tmitiei  angenmnbt.  3«  Zeiten 

beim  Strbeften  jm  groben  im  (btammofen  auS.  Sab  SBaffer  geldft,  mirft  Jie  mehr  aubtrodnenb  unb  ab< 
f3robuIt  mirb  mit  Slaffer  auegejogen,  um  tobten«  ftrinaierenb,  inbem  fie  nur  eine  S(brumpfung  ber 
faureb,  refp.  ftbioefetfaureb  ftaii  ju  entfernen,  unb  tierifwn  ̂ afer  nerantabt.  3Ran  bebanbelt  bebbatb 

bann  noib  einmat  gegtUbt.  Bei  BSeibgtUbbibe  ent«  tierifqc  @en>ebe  mit  d.,  um  baraub  tei<bter  bunne 

fteben  aub  rotem  ibromfauren  ttali  in  mannigfatti«  Sibnitte  für  bab  Bütroflop  anfertigen  }U  tonnen, 
gen  (färben  fpictenbe  »a«  S-  Seiibter  jerfef)t  C|mm(äntc(«I|e  (&b<^o<nbte),  Berbinbungen  bec 
fub  bab  Sal)  beim  (Dtuben  mit  itocbfatj.  Befonberb  Cb'omfäure  mit  Safen,  finben  fub  tum  Zeit  in  ber 

iiböneb  S.  erbätt  man  ourcb  Srbiffni  oon  jineifaib«  5tatur  unb  merbcn  birett  aub  Säure  unb  Bafen  ober, 
(bromfaurem  Xmmoniai  unb  bureb  @rbib<n  non  fomeit  fie  untöbliib  finb,  bur<b  SOetbfefaerfebung  er« 
Cbromiblorib  an  ber  SufL  Sab  gegtttbte  S.  ift  in  bälten.  Sie  finb  meift  getb  ober  getbrot,  qrobenteitb 

Säuren  faft  untöbliib,  gibt  beim  @lü'ben  mit  Satpe«  in  Biaffer  unlobtiib  unb  ipcrben  burcb  ̂ lüben  jer« ter  ober  mit  Bttaticn  an  ber  fiuft  cbromfaureb  Stitali,  febt.  3^re  mit  ScbioefetfSure  oerfebte  Söfung  mirb 

loirb  in  febr  böbtr  Zemperotur  bunb  Aoble  ju  me«  burib  Xttobol,  fibmeftige  Säure  unb  Sibmefelmaffer« 
tallifibem  ebtomrebujiert  unb  färbt  @tabflüffef^bn  ftoff  )u  Sbronto^bfalj  rebujiert.  SRan  tennt  neu« 
grün.  9)on  benubt  eb  in  ber  @tabmaterei  atb  bbibft  träte  Satje  bet  Cbromfäure  H,CrO<  unb  fogen. 

beftänbige  grüne  ̂ arbc  (Sbtomgrün),  ouib  alb  faureS.,  n)efibena(bberSormelR.,Cr,0,  mfammen« 

unierftörbare,  pbotogropbif^  ui^  reprobujierbare  gefebt  fmb  unb  atb  neutrote  Satje  ̂ r  Siebrom« 
Zrudf  arbe  f   ür  mntnoten  unb  atb  Sibleifmaterial  für  fä  u   r   e   H,Cr,0,  betraibtet  merben.  Saurebibrom« 

Sofiermeffer  IC.  atb  metattifebfebiaunernbeEbrom«  joureb  Äali  (biibromfaureb  Äoli,  roteb  tbtom« 
bronje  erbätt  man  bab  S.burib  febr  beftigebCplUben  faureb  Kati,  italiumbiibromat,  roteb  Ebrom« 
glci^er  Zeite  non  Xoibfat)  unb  rotem  ibromfauren  fatj)  K,Cr,0,  bitbet  ben  Bubgangbpunft  für  bie 
.üali  unter  einer  Äoibfatsbeife  unb  aubjieben  mit  Sarfteltuim  ber  jablreiiben  Ebrompräparate  unb 

Biaffer.  Ein  faft  rcineb  E.  ift  bab  Eafatigrün,  met«  mirb  aub  Ebromeifenftein  (Eifenoppbut  mit  Ebrom« 
ebeb  bunb  EUüben  oon  rotem  ibromfaurtn  ttali  mit  oppb)  bargeftellt.  Jüan  röftet  bab  gegtübte,  ge« 

ibipb  unb  aubioibcn  bet  Blaffe  mit  febr  oerbünnter  poibte  unb  gemabtene  Et)  (met Aeb  30  —   66  Bro;. 
Saljfäure  erbalten  mirb.  Sbromo^b  enthält)  mit  mögliibft  reinem  gebrann« 
Sbromontbpbrat.  f.  o.  m.  Ebrombpbro^b.  ten  Jtalt  unb  lobtenfaurem  xali  unter  beftänbigem 
SpTOndfplograpbtr,  bie  ̂ erftellung  farbiger  UmrUbren  im  Flammofen,  tpobei  neutrateb  ibrbm« 

Sruite  mittelb  $oljfibnittplatten  auf  ber  Buibbruit«  faurebttati  unbibromfauretitaltentfteben,  unb  taugt 
preffe.  bie  geröftete  Blaffe  fpftematifib  mit  einer  Söfung 
Sbntmrot,  f.  Ebromfäurefatje  (ibromfaureb  ;   oon  fibioefelfaurem  Itafi  aub,  um  ben  (beomfauren 
BIcioppb).  Xalt  in  öbromfaureb  itati  ju  oermanbem.  Sie  er« 

-   Cbromfal],  rateb,  f.  Ebromfäurefatje.  bo^ene  Sauge  mirb  mit  Sibmefelfäure  oerfefft,  mor« 
EbnxüfiiuTC  H,CrO,  finbet  in  ber  Statur  im  auf  faureb  *tomfaureb  Rati  beraubFriftaHirtert, 

•   Slotbleierj,  Bbbnicit  unb  Bauguelinit  unb  mirb  bunb  mäbrenb  bie  Blutterfauge  fibmefetfaureb  Rati  enthält 

Sibmefelfäure  aub  ben  fibromfäurefatjen  obgefibie«  unb  mieber  jum  Bubjieben  oon  Böfigut  benupt  mer« 
ben.  Sie  ift  aber  nur  in  Söfungen  belannt,  benn  aub  ben  tann.  Sab  faure  ̂ romfaute  Rali  bilbet  morgen« 
biefen  (riftaUifiert  bei  binreiipenber  Ronjentration  rote,  mafferfreie,  tuftbeftänbigeRriftalle.fibmeittlüij« 
EbromfäuteonbpbtibCrOj.  Slan  erhält  bieb  am  tenb  bitterli*,  herb  metallifib,  ift  febr  giftig,  roirtt 
oorteilbafteften,inbem  man  eine  tonjentrierteSöfung  äpenb,  löft  fi^  niibt  in  aifobol,  mäbrenb  100  Zeile 

oon  rotemibromfaurenRali  mit  tonjcntrierterSibme«  Blaffer  töfen  bei 

felfäure  oerfebt,  bab  oubfriftallifierte  faure  fibroefel«  o»  io>  40»  so»  loo» 
faure  Rali  mit  roenig  Bloffer  rnäfipt,  ju  bet  Söfung  &   s.s  ss  TS  lor  leiie. 

Sibmefetfäure  unb  bann  BSaffer  binjufügt,  bib  fiip  Sb  reagiert  fauer,  fibmiljt  unter  aotgfut,  mirft  ener« 

bab  aubgefibiebene  Ebromfäureanbpbrib  mieber  ge«  gifib  onbierenb,  gibt  bei  ftartem  Srbiben  iprom« 
löft  bat,  unb  nun  oerbampft  man,  bib  fub  eine  Rri«  faureb  Rali,  Ebromoppb  unb  Sauerftoff,  beim  Et« 
ftallbaut  jeigt.  Sie  naip  bem  Bblüblen  erhaltenen  bipen  mit  Sibmefelfäure  fibmefelfaureb  Sbromo^b« 
Ariftalle  legt  man  unter  eine  Sfabglode  auf  einen  lali  unb  Sauerftoff,  mirb  burip  fibmeflige  Säure 

troitnen  3iegelftein,  mäfibt  fie  mit  tonjentrierter  rei«  unb  Sibmefelmafferftoff,  beim  Stäben  auib  burip 

ner  Salpeterfäure  unb  troitnet  fie  bei  80".  Sab  Siproefel  unb  i^lmiaf  ju  Ebromo^b  rebujiert, 
Ebromfäureanbpbrib  bilbet  fibar(aibrote,mafferfreie,  entmidelt  mit  Saljfäure  Ebtor  unb  liefert  aub  ber 

jerftieptiibe,  geruiplofe,  anfangb  fauer,  bann  herb  Söfung  in  Saljfäure,  menn  bie  Ebtorentmidetung 
fdimedenbe,  ftarl  äpenb  mirfenbe  Rriftalle,  ift  teiipt  permieben  mirb,  rote,  ftaipe  Beibnien  pon  iprom« 
löbliib  in  fflaffer  unb  aifobol,  mirb  beim  Erbipen  faurem  Sblorfalium  (Raliumibromaciiblorib. 

faft  f^marj,  fibmiljt  bei  193“,  jerfällt  bei  250“  in  iptorbiibromfaurem  Rati)  K,Cr,Cl,0,.  Siefeb 
Sbromoppb  unb  Sauerftoff,  entmidelt  beim  Erbipen  Salj  oerliert  bei  100°  aBeb  Eblor  unb  lann  burdj 
mitfonjentrierterSibmefeIfäureSoueefloff,mitSotj=  Buflöfen  beb  Büdftonbeb  in  Saljfäure  fofort  rege« 
fäure  Eblor,  mirft  äuperftfräftig  oppbierenb,jerftört  neriert  merben,  mebbalb  eb  jur  Eblorentmidelung 

Bapier,  entjUnbet  auf  bie  RriftaUe  getröpfelten  Bl«  geeignet  ift.  Blit  ipromfaurem  Rali  nermifipter  Seim 
lobol  unb  oermanbelt  benfelben  in  oerbünnter  Sö=  (Ebrositeim)  mirb  burdb  Einmitfung  beb  Siiptb 
fung  in  aibebpb  unb  Effigfäure.  Blit  Bafen  bilbet  unlöbli^,  fo  bap  eine  mit  biefer  Blifibung  überjogene 
S.  bie  Ebromfäurefatje.  Blan  benupt  E.  (in  ber  Be«  Blotte,  unter  einem Plegatio  beliebtet  unb  mit  Blaffer 
gel  eine  Blifibung  non  rotem  ibromfauren  .Rali  unb  bebanbelt,  ein  Bitb  gibt.  Sab  faure  ipromfaure  Rali 
Sibmefelfäure)  ganj  aQgemein  alb  Cppbationbmit«  i   bient  jur  SarfteBung  pon  neutralem  ibromfauren 
tel  jur  SarfteBung  oieler  BrUparate,  alb  Erfap  ber  I   Rali,  Ebromgelb,  Ebromgrün  :c.,  in  ber  ffärberei 

VUiftl,  Mt  unter  C   uennlpt  toerPen,  gnb  unter  A   »Per  8   nuipiui^Iaam. 
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unb  3(ugbtudt(td,  lum  Sleti^en  von  $a(mb[,  jum 
Jletnigcn  b<<  ßoljemgi,  )um  ßntfufdn  bei  9cannt> 
DCini,  )u  Sünomoffen,  }ut  SarfteKuno  oon  anUin> 
unb  Sni^acenfacben,  )uc  SMorentmiifelung,  in  ber 
9botograpbie  unb  ̂ ^otolitpogtaiibie,  jum  $irten 
unb  Sonfenieren  onatomifcber  $iapatate,  als  ab> 

^ngiettnbeS  unb  auStiodnenbeS  Mittel.  Sie  i[Sto< 

bultion  befi^täntt  fii^  auf  menige  ̂ tiien  imb  be< 
trägt  60,000 ^tr.  Steutralifiert  man  baS  faure  ibTom> 
faure  Aoli  mit  ̂ ottaf4e  unb  petbampft  bie  Sifung 
IUI  AiiflaSifotion,  f«  eibäit  man  ibromfaureS 
Kali  (Italiumifiiomat)  lL,OrO,  in  jitionengelben, 
mafferfttien,  luftbeftänbigen  Säulen,  njelcbeä  iü^< 
lenb  bitter  metaOifcb  fibmedt,  in  SBaffer,  nicht  in 
XUoboi  USlicb  ifi  unb  aUalifcb  reagiert.  SS  bient 
in  bet  ̂ beiti,  jut  SarfteUung  pon  &btomgeIb 
unb  Sb<^omtinte.  SbromfaureS  «mmonial  (»m> 
moniumcbromat)  (NHJ,CrO,  friftalliriett  auS 

mit  Stmmoniot  Ub^ättigtcr  S^omfäureUfung  in 
gelben,  luftbeftänbigen,  leicht  läSlicben  itriftallen 
unb  gibt  mit  Steomfäure  fauieS  cbiomfauieS 
(bicbromfaurcS)  Smmoniat  (Xmmoniumbi» 

(biomat)  (NH,),Cr,0„  melcbeS  grobe,  tote  ffriftalle 
bilbet,  ftcb  bteimal  fo  (eicbt  mie  baS  Xalifal)  läft, 
beim  SibUten  Cbromospb  binterläbt  unb  jur  Sar> 
ftcDung  biefeS  lebtem  unb  beS  Smmoniafcbtom: 
alaunS  bient  Sbiomfauret  8arpt  (9aipum< 
dromat)  BaCrOi,  auS  tbtoinfaurem  Sali  burcb 

Sblarbarpum  gefällt,  ift  gelb,  in  Stoffer  unlbS- 
lieb,  löSIicb  in  ̂ uren,  fegt  beftänbig,  menig  gif> 

tig,  bient  jur  Sorftellung  pon  Si^Unbbbljcben  unb 
unter  bem  Flamen  Varptgelb  (@elbin,  Stein< 
bäbler  (Selb)  alS  Waterfaibe.  Sb<^bmfaureS 
Sleiospb  PbCrOu  finbet  ficb  in  bet  Statur  als 

Siotbleierj  unb  $b<^bicit,  mit  ebromfaurem 
Kupfer  als  Sauguelinit  unb  niirb  auS  einer  2ä> 
fung  non  SIei|udei  burcb  loteS  ebromfauteS  Kali 
als  febön  gelbes  Suloer  gefällt  SS  ift  faft  unlbSlicb 

in  SSaffer,  IbSlicb  in  oerbünnter  Sabeterfäure  unb 
Kalilauge,  entmidelt  beim  Stbifon  Sauerftoff  unb 
binteilägt  einen  Slüdfianb  non  baftfeb  ebromfaurem 

iOleio^b  unbSbtbmo^b.  Beim  Sibi|!«t  «tit  organi> 
feben  SubftanMn  o;pbiert  eS  biefe  ju  Koblenfäure 
unb  Staffel  unb  mirb  babei  in  Bleio^pb  unb  Sbrom> 
orab  penoanbelt  SS  mirb  im  großen  bargeftellt  unb 
tnlbet  unter  bem  Slamen  6b<obt9<I^  bie  febänfte 

gelbe  SRineialfarbe,  melcbe  je  na^  bem  8ggregat)u< 
ttanb,  in  loelcbem  fie  auftritt,  bei  gleicher  &mif4er 
3ufammenfebung  oetfebiebene  Stttancen  befibt  Bei 

Ubeifcbub  non  ebromfaurem  Kali  eibält  man  eS  Iri< 
ftonimfeb,  bunller,  ftrobforbig,  bet  Überfebub  non 
Bleifalj  bagegen  mollig,  leicbt  unb  beD.  f^llt  man 
Bleifalilifung  mit  einer  Säfung  non  ebromfaurem 
Kali,  melibe  fo  niel  Scbmefelfäure  mie  Sb’^oo'ftiuie 

entbält,  fo  refultiert  ein  ganj  beDeS  Sb<^<>nigelb,  mabr< 
fibetnliib  eine  Berbinbung  non  fcbmefelfaurem  mit 
ditomfautem  Bleiorab.  SieS  Beäparat  gibt  mit 

ftorifer  Blau  boS  rem^ @rün  (SblomgcUn).  SaS 
dbromgelb  bient  alS  ̂ f[er<  unb  Ölfarbe,  eS 
trifft  an  Sedlraft  unb  Sebönbeit  oOe  anbetn  gelben 
^bftoffe  unb  bat  beSbalb  biefe  auch  faft  fämtlicb 
perbiängt.  SS  trodnet  leicbt  in  01,  miberftebt  bem 
biebt  unb  ber  £uft,  auch  nerbfinnten  Säuren,  nicht 
ober  aDaliftben  Saugen,  bem  ̂ b^all  unb  ̂ ifen; 
cbenfomenig  (ann  eS  mit  BtafferglaS  nerarbeitet 

merben,  unb  Scbmefelmafferftoff  bräunt  eS  lang> 
fam.  Sehr  häufig  miroSbromgelb  mit@ipS,  Scbtoer< 
fpat,  Blanc  fi^e  gemifebt  (Sleugelb,  Batifei  Qtelb 
mit  oft  nur  lOBro).  cbromfauiemBteiospb).  Sntjiebt 
man  bem  Cb'äbf9‘^  iuii)  Sinmirtung  non  SlKalien 

Vttilrl,  äbe  unlfc  (S  nerten, 
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Sbromfäure,  fo  entftebt  lOteS  bafifcb  ebtomfaureS 
Sleiojgb  PbCrO,  .PbOHjO,  unb  (Semifie  biefet 
Berbinbung  mit  bem  Sbromgelb  bilben  baS  Sbrom« 
orange.  SebtereS  toitb  aus  einet  Sbfung  non 
bafifcb  effigfautem Bleio^b  (Bleieffig)  burcb  neu» 
traleS  ebcomfoureS  Kali  gefällt  SaS  bafifcb  ebtom» 

faure  Bleio^pb  bilbet  baS  Sbromrot  beS  ̂anbelS. 
SS  tritt  ebenfalls  in  nerfebiebenen  Siitancen  auf  unb 
erreicht  im  (tiflaDinifcben  3nftanb  baS  ffeuet  unb 

bie  ̂ ntenfität  beS  3tnnobetS;  beim  3etreiben  aber, 
ober  menn  man  bei  feiner  Saiftelluna  bur^  beftän» 

bigeS  tlmrübcen  ber  jflüffigfett  bie  KriftaObilbung 
hemmt,  nimmt  eS  bie  ̂ ance  beS  Sbromorange  an. 

3Ran  erhält  Sbromrot,  inbem  man  Sbromgelb  mit 
(onjentnerter  &b(<>uge  ttbergiebt,  auStnäf^t  unb 
trodnet,  bie  bunlelfte  31üance  aber  burcb  Sintiagen 
non  trodnem  Sbromgelb  in  gefcbmolienen  Salpeter, 

folange  noch  Stufjebäumen  erfolgt,  Bbgieben  beS 
noch  fUlfftgen  KalifaljeS  unb  XuSnmfcben  beS  Btä» 
paralS  unter  einem  Sfafferftrabl.  Ston  benukt 
Sbromrot  als  ÜBafkr»,  öl»  unb  Kalffarbe,  eS  trod» 
net  febr  febneU  in  Ol,  ift  febr  beftänbig,  mirb  aber 
burcb  Säuren  gelb  unb  burcb  Scbmefelmafferftoff 

gefebmärjt  SS  lommt  alS  Sbrornjinnober  (3>n> 
noberimitation,  äfterreiebifebet  3tnnobe^  in 
ben  $anbel  unb  ift  biSmeilen  burcb  «ne  rote  Xeet» 

färbe  nuanciert  Blle  Sbromgelbarten  ftnb  giftig. 

Sin  baftfebeS  ebtomfaureS  Sifeno^pb  (iferrt^ro» 
mat)fcbeibet  fiA  bei  längermSrmätmenetnerSöfung 
pon  neutralem  Sifencbloiib  mit  einerSbfunguon  rotem 

chromfauren  Kalt  auS.  SS  ift  feurig  gelb,  luft>  unb 
liibtbeftänbig,  lommt  alSSibeiingelb  in  ben^anbel, 
lann  alS  BSagei»  unb  Ölfarbe  benugt  merben,  eignet 
ftcb  aber  befonberS  jur  Benubung  in  BiaffcrglaS,  mit 

melcbem  eS  einen  f^nell  troifnenben,  fehl  barten  Sn» 
ftricb  liefert.  SbromfaureS  Ouectfilbeco;pbul 

(Bterfuiocbromat)  HgiCrO«  mirb  auS  falpet^au» 
rem  Ouedftlbero;pbul  burcb  ebtomfaureS  Kali  jiegel» 

rot  gefällt  unb  gibt  beimSrbibenböcbftjarteSSbtoni» 

o^b.  Saures  ebromfaureS  ober  bi^iomfaureS 
Silbetojpb  (Silbetoicbromat)  Ag,Cr,0,  mirb 

aus  falpeteifaurem  Silber  burcb  bi^romfauteS  Kali 
gefäUt,  ift  puipurrot,  in  SOaffer  unlöSlicb,  bient  als 

febtfeböne,  aber  teure  Btalerfarbe.  SbromfaureS 
3tnlo|gb  (3inlcbtomot)  ZiiCrO,  mirb  ouS  3'nl» 

jaljlbfungen  burcb  gelbes  ebtomfaureS  Kali  abge» 
febieben  unb  bilbet  ein  unlösliches  gelbes  Buloer, 

melcbeS  bei  längetm  Stehen  in  bei  gflüfrigteit  pome» 
ranjeimelb  mirb.  XlieS  B<^äp<>rat  erhält  man  auch 
beim  Bebanbeln  Pon  frifcb  gefälltem  3infbbt>ro^b 

mit  Uberfebüfrtger  Söfung  pon  rotem  ebromfauren 
Kali.  SS  mirb  im  groben  barge^eQt,  inbem  man 

3inlmei6  mit  ̂ bnatronlauge  locht,  bann  mit  3<nt» 
pitriollöfung  neutialifiert  unb  überfebUfftgeS  rotes 

ebtomfaureS  Kali  binjuffigt.  SS  lommt  alS  3'"t» 
gelb  in  ben  ßanbel.  Stirb  3i<'t'beib  mit  SaUfäure 

übergoffen,  MS  eS  ficb  fäft  PoUftönbig  gelöft  bat, 

bann  mit  Shlorcalcium  unb  gelbem  ebromfauren 
Kali  oerfef)t,  fo  erhält  man  baS  gelbe  Ultramarin. 

Dies  ift  eine  Berbinbung  non  ̂ omfoutem  3inlo^b 
mit  ebromfaurem  Kall,  baS  3inlgelb  bagegen  eine 
Berbinbung  beS  3inlfaljeS  mit  ebromfautem  Kali. 

(Sbiomfqipon,  ein  mit  Blaubolj  unb  ebromfau» 
rem  Kali  barftellbareS  Sebmarj. 

ttlraiUiiRRPbeT,  f.  Sbtomfäuiefalie  (ebiom» 
faureS  Bleiorab). 

Sbroxesl»  Vubmig,  Scbaufpieler  unb  Seiter  ber 

Bleininget  .'boftbeatergefellf^aft,  geb.  3.  3lop.  1837 
JU  Branbenburg,  erhielt  feine  Biisbilbung  auf  ben 

©pmnafien  ju  ̂rlin  unb  BotSbam  unb  ftubierte 
finb  unter  K   ober  5   nognufdilaflciL 
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bann  in  ̂ tiS  toi^tenb  eines  einjäbrigen  Slufent^ 

^itS  bie  fran)öM(^en  X^eateroerbiUtnifTe.  9iai^ 
Xeutji^ianb  aurüiigele^ri,  lie^  ec  ficb  Don  @öcner 
für  bie  Sü^ne  norbereiten  unb  betrat  biefe  1856  gum 
erftenmal  tm  AroDftben  Xfieate^u  Serlin.  %MS  et 
in  ben  aRitglieberaerbanb  beS  Steininger  $oft^ea> 
terS  eintrat  (1866),  gebürte  er  ben  ißiibnen  gu  8ieg> 

nig  unb  @öc(iif,  necf^iebenen  iBeriinec  Xbeatem, 
bcm  Hamburger  Xiiaiia*  unb  Seipgi^er  @tabttbea< 
ter  an.  Seine  ftbaufpicierift^e  Xbätigfeit,  bie  i^n 
befonberS  in  {omiftben  SloQen  fe^c  befähigt  erfihei« 
nen  lief),  gab  G.  1877  gänglith  auf,  um  fich  auS< 
fthlieftli^  bem  9iegiegef(bäft  gu  roibmen.  Schon  1871 

gum  Hegiffeur  ernannt,  n>arb  ec  1873  Obertegiffeur, 
1877  Xirettoc  unb  1880  3ntenbangcat  unb  hat  ne> 

ben  bem  echt  (iinftlerifchen  Süden  beS  ̂ ecgogS  oon 

HReiningen  Domehmli^  ben  9)uf  beS92einingerSUh> 
nenenfembleS  mitbegrünben  helfen. 

filröuit  (griech.,  >3oUbuch<)>  <<n  Such,  baS  bie 
Gegebenheiten  ber  allgemeinen  @efchichte  ober  bie 
eingelner  Sölfer  unb  Stämme  ober  eingelner  Stabte, 

Körpecfchaften  >c.  lebiglich  ber  3eüfoIge  nach,  ohne 
Stücificht  auf  ben  urfa^lichen  3ufammenhang,  ein- 

fach aneinanber  reiht.  Gon  ben  Snnalen  unterfchei- 
ben  ficb  bie  &h'oni!en  babucch ,   bah  <n  erftern  bie 

Rolge  ber  3ahce  ̂ eng  beobachtet  toicb,  mähcenb 
fite  lebtert.bie  StegiecungSgeiten  ber  ftoifec,  Gäpfte, 

Gifchöfe,  £bte  ic.  baS  mconoloaifche  (Serippe  abge- 
ben. GefonbccS  michtig  fmb  bie  feit  bem  Snrang  beS 

14.  Sahrh.  immer  maffenhafter  auf  tretenben  St  äb  te< 
4conilen,  bie  nicht  mebt,  nie  bie  frühem,  pon 
ÖeifUichtn,  fonbem  non  Saien  gefchrieben  finb.  SWit 

ber  Verausgabe  ber  beutfehen  Stäbtechconifen  hat 
bie  Viflocifthe  ff ommiffion  tn  SRünchen  186Ü  begon- 

nen; etfehienen  fmb  bie  Shfnnilen  non  Sürnbeeg, 

SugSburg,  Strahbuca,  Geaunjehmeig,  ff  bin,  Sübect  ic. 
@enaue  biblioatttphiidhe  unb  mtifche  Sachmeife  über 
bie  für  bie  Q)efAi<htfchreibung  nichtigen  Chroniten 
beS  beutfehen  SflittelalterS  geben  bie  SBerle  übet 
>XeutfchlanbS@efchithtSquelfen  im3HitteIalter<  non 

9B.  Siattenbach  (bis  gur  Glitte  beS  13.  3äh<^h.'-  6- 
äufl.,  Gerl.  1886,  2   Gbe.)  unb  D.  Soreng  (biS  6nbe 
beS  14. 3ahrh.;  2.  Sufi.,  baf.  1876);  mit  mehr  biblio- 

graphifchen  XetailS  unb  nicht  bloh  für  X)eutfch> 
lanb  Gotthafts  »Bibliotheca  bistoric»  medü  aen< 
(baf.  1862,  Slachtrag  1868).  Sgl.  Gnnalen  unb 
eefchichte. 

Chrnnit,  gtnei  Güchec  bet,  baS  im  britten  Xeil 

beS  JübifAen  ffanonS  ftehenbe  Q)efchithtSinerI,  be- 
btäifch  -Siorte  ber  Xage- ,   b.  h-  Such  ber  3eftereig> 
niffe,  atiechifch  Paralipomena,  b.  h-  Supplemente, 

lateinifch  feit  VteronpmuS  Chroni-’a  genannt.  Uc- 
fprünglich  gehörten  auch  öie  Güchec  SSra  unb  Slehe- 
mia  gu  bem  non  einem  tenitifchen  Serfa^ec  hetrüh- 
renben  SBecl,  roelieS  fomit,  naS  ben  3nholt  an- 

langt, bcm  ältem  @efthichtSn>erI  (Güchec  SamuetiS 
unb  ber  ffönige)  parallel  läuft  unb  mit  bemfelben 
nielfach  gemeinfame  Duellen  benuht,  mähcenb  bie 

Darfiellung  felbft  meniget  gunetlöfftg,  einfeitiger 
(nur  bcm  Seich  3uöa  gereebt  merbenb)  unb  buceb- 
auS  parteiifch  (im  Sntereffe  beS  SeoitiSmuS)  gefärbt 
ift.  ®ie  griechifche  Gecrfchaft  hatte  gut  3eit  bet  »b- 
falfung  f^on  begonnen.  Sgl.  Gertheau,  Xie  Gü- 
cher  ber  G.,  ffommentac  (2.  Sufi.,  Scipg.  1874). 

Chronlque  tcandalenae  (frang..  Irr.  ttmii  fiani. 
kaiiiir),  geheime  (namentlich  auch  böSmiHig  über- 

triebene) @efthichte  non  ben  Xhocheiten  unb  Saftem 

einet  Gerfon  ober  eines  DrtS.  2)ct  ungtücfliche  3)iV> 
ter  Glaube  le  Getit,  roelAec  unter  Subroig  XIV.  me- 
gen  GlaSphemie  auf  bem  @rineplah  necbcannt  mürbe, 

ttttilrl.  bü  unttT  S   omni^t  tonben, 

necoffentlichte  1668  feine  >C.  a.  de  Paris-,  melche 

ber  Glättung  ben  Samen  gegeben  gu  haben  feheint, 
aber  ein  unfchulbigeS  fatin)cheS  @ebicht  über  bie 

Strahen,  Gläh^Srüden  unbGaläfte  nonGotiS  mar. 
Ithbsnifte  KtMlIcitra,  in  ber  Glebigin  alt- 

heclömmliche  Gegcichnung  betjenigen  ffcanlkiten, 
melche  einen  langfamen  Serlauf  hoben,  im  @egen> 

fah  gu  ben  ahiten  (f.  b.)  ober  fchnell  oerlaufenbcn. 
Sine  fcharfe  Glcenge  gmifchen  beiben  gibt  eS  aUcc- 

bingS  nicht.  XHe  altem  Urgte  nannten  gebe  ffcanl- 
beit  chconifch,  menn  fie  länger  als  40  Xage  bauerte. 
3n  bet  neuem  3eit  berüdfichtigt  man  hauptfächlidh 

ben  gemöhnlichen  Setlauf  ber  eingclnen  ffcanlhei- 
ten.  Xa  g.  G.  bie  Schminbfucht  gemöhnlich  mehrere 
3ahre bauert,  fo  nennt  )nagt  fie  fchon  alut,  menn  fie 
einmal  in  2   ober  3   Glonatm  nerläuft  Umgetehet 
nennt  man  Sraniheiten,  melche  im  allgemeinen  einen 

tppifchen  Serlauf  nehmen,  au^  bann  nob  ahit,  menn 
fie  etmaS  länger  alS  40  Xage  bauern.  Xet  XnphuS 

g.  G.  micb  allgemein  non  ben  dhronifchen  ffranf- 
heitm  auSgefchloffen,  obfehon  bie  @enefung  meift 

hinter  ben  40.  Xag  fällt.  Stute  ffrantheiten  merben 
nicht  feiten  chronifch,  unb  im  Setlauf  oon  chconi- 
fchen  ffrantheiten  treten  Mufig  fogen.  atute  ̂ cer- 
bationen,  b.  h-  in  biefem  fiebechafte  Steigemn- 
gen,  ein.  V^ufig  merben  nie  fieberlofen  ffrantheiten 
fchlechthin  als  fohleichenbe  ober  chconifche,  bie  fieber- 

haften oIS  atute  begeichnet.  XieS  ift  für  bie  meiften, 
aber  nicht  für  aOe  fhäUe  richtig.  Xenn  eS  gibt  fchneO 
oerlaufenbe  ff rantbeiten,  bie  ohne  f^ebet.  unb  ch.  ff., 

bie  mit  Jfiebet  einhergehm.  Gnbli^  mecbm  auch  bie 
fogen.  nichttppifchm  ffrantheiten,  b.  b.  folcbe  mit 
unregelmäßig  fchmantenbem  Serlauf  OMe  beftimm- 
ten  (jortfehritt  gut  Senefung  ober  gum  Xob,  fchlecht- 
hin  als  dhconiüe  begeichnet. 

Ghroaiibifluhtn  (griech.),  f.  Gheonogcamm. 

CproMgramm  (grieeb.,  3ahltnfchciftl,  ein  lat. 
Sah,  in  melchem  bie  natin  notfommenben  römi- 

fchen  3ahlbuchftaben  gufammengegählt  bie  3ahreS- 
gahl  berjenigen  Gegebenheit  bilben,  auf  melche  bie 
SQorte  fich  begiehen.  So  ift  baS  3ah<c  bet  Garifer 
GluthoAgeit  in  ben  SBorten  enthalten :   LVtetIa  Mater 

natos  8   Voa  DeV  oraVlt  =   1572  (nämlich  M   =   1000, 
D   =   60J,  L   =   60,  nier  V   =   20,  groei  I   =   2).  Gil- 

bet bie  Snfehrift  einen  SetS,  fo  mitb  fte  Ghronofti- 
chon  ober  Gteoflichon  (3ahmetS)  genannt,  Ghro- 
nobi^ichon  aber,  menn  bie  3ahteSgah(  in  einem 
Xiftidhon  enthalten  ifl,  mie  g.  G.  in  bem  auf  ben  Vu- 
bertSbueger  ̂ rieben  1763: 

Aip«n  b«LLa  •ILeot:  r«DlIi  bou  fntU  paCIi. 

0   •!  p4rU  forot  MXptr  lo  orb«  qTIasl 

Xie  3ähl>nfchrift  muß  möglichft  turg,  begeichnenb, 

leicht  gu  behalten  unb  ferner  gu  oeebrehen  fein.  Um 
bem  @ebächtniS  gu  Vilfe  gu  tommen,  benußt  man 
gumeilen  ben  Seim  ober  fnüpft  eine  gemiffe  Gegeben- 

heit an  betannte  SuSbrücte.  So  enthält  bie  3n- 
Weift  aufbem  ffeeug  Ghrifti:  lesVs  nasarenVs  reX 
IVDaeorVM  bie  3ohl  1532,  baS  3®ht  beS  Meli- 
gionSfriebenS  gu  MOrnberg. 

ChtdSfNüisbS  (atiech.),  f.  n.  m.  Gßconoftop;  f.  auch 
Megiftrierapparate. 

6|cenagrah|ie  (grieV.),  Glefchühtfchteibung  nach 
ber  AeitfoTge. 

GproRologie  (griech.),  bie  Süffenfehaft  non  ber 

Zeiteinteilung  unb  Zeitrechnung,  mobutch  in  bie 
Reihenfolge  ber  hiftonfehen  Greigniffe  Dehnung  unb 
fflacbeit  gebracht  micb.  XieerfteunbfitherfteGlrunb- 
lage  für  Sie  G.  bilben  bie  am  Vimmel  not  ftch  gehen - 

ben  regelmäßigen  periobifchen  Grfcheinungen,  melche 
bagu  bienen,  beftimmte  Valtepuntte  für  bie  Gufein- 
flnD  unter  A   ob«  3   noi^uf^ageii. 
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anbetfolge  bet  9eflebenbeiten  )u  oeroäfiten.  Jüan  roat  unb  364—384  löge  enUtell.  ®egen  biefer  Un> 
untetfibcibet  ba^et  bie  aftronomifcbe  ober  matbe<  befümmt^eit  ^ielt  man  ftc^  sielfai^,  ).  8.  füt  ben 
matifibe  unb  bie  biftotif<be  ober  tecbnifcbe  S.;  Slnfang  bei  SabteSjeiten,  an  natürlide  Srf(beinun< 

lene  befHmmt  bie  Sieigniffe  beb  ̂ immelb  felbft,  gen,  befonbeib  an  ben  Stufgang  unb  Untergang  ge< 
biefe  lebrt  bie  Slnroenbung  auf  bie  Scgebenbeiten  roiffet  feietne,  loie  bet  ̂ lejaben,  beb  Drion  u.  a. 
beb  menfd|Ii(ben  Sebenb,  bet  @rid|i(bte.  8Ib  bie  Unter  ben  oetfibiebenen  Seifuiben,  bet  UnaoDIom> 
iiatürliebften  3eitabf<bnitte  boten  fi(b  bat;  bet  Zag,  menbeit  biefer  Sereibnung  absubelfen,  ift  befonbetb 

benimmt  buttb  Stuf»  unb  Untergang  bet  Sonne;  bet  lOjfibrigeeofluSbebMtbenetb  Steton  (um430 
berSHonat,  beftimmt  bunb  bie  Vbofen  beb  SRonbeb;  o.  ßtt.)  ju  ermäbnen  (ogI.  ffalenber),  ben  fpStet 

bab  ̂ ubt,  beftimmt  but(b  ben  ftreibtauf  bet  @tbe  ffallippob  aub  Äpjifob  noib  uetDoIRommtt.  ^ie 
um  bie  Sornie.  Sei  bet  Seteebnung  beb  Zagb  legte  Slömei  batten  urfpründiib  ein  ̂ abt  bon  10 SKona» 
man  bie  Kulmination  bet  Sonne  ju  ®runbe:  bie  ten  =   304  Zagen,  feit  ̂ ma  ober  ein  3abt  oon  12 

.-feit,  mel(be  oon  einet  Kulmination  bib  jui  anbetn  SRonaten  mit  365  Zo^n,  bem  man  bureb  Cinfcbal» 
oerftrei(bt,6ilbete  eben  ben  Zag,  genauer  ben  Sonnen»  tungen  eine  mittlere  Zouet  oon  366V»  Zogen  gab, 

tag,  befen  Setetbnung  aber  niibt  imme^an)  genau  bib46o.Sbr.3uIiub  Cöfaiben  na(b  ibm  benannten 
loat.  So  toat  auch  bie  Seieibnung  berSRonate  unb  julianiftben  Kalenbet  einfUbrte,  bet  ein  3abr  oon 

jabte  nicht  übetaO  biefelbe;  namentliib  unterfebeibet  366'/4  Zogen  im  SRittel  bat  unb  auch  in  bie  Sbri» 
man  Sonnen»  unb  SRonbjabte,  je  naebbem  man  ben  ftenbeit  überging.  Z>ie  Stbmei^ung  be4  julianifcben 
t:aui  bet  Sonne  ober  bie  Stfebeinungen  bei  ütonbeb  oom  Sonnenjabt,  bie  in  129  3«bren  unge» 

CU  @tunbe  legt.  Sine  oft  gebtau^te  Sete^nung  fäbt  einen  Zag  beträgt,  oecanlabte  bann  1682  bie 
ift  bie  nach  SSenfibenaltetn,  beten  man  gemäbnlicb  Kalenbetoetbeffetung  bei  $apfteb  (SregorXllI;  ogi. 

brei  auf  ein  ̂ obibunbert  rechnete.  Z)ie  ̂ öblung  '   Kalenber. 
bet  3.abte  oon  einem  beftimmten,  but^  ein  met^  Z)et  3abt<4anfang,  gegenmärtig  im  cbtifllicben 
mütbigeO  SteigniS  bejeiebneten  Zetmin  an  beiflt  Kalenber  bet  1.  Januar,  mat  frübet  giemliib  oet» 
eine  jlta  (f.  b.).  febieben.  Sei  ben  gtieebifeben  Stämmen  fing  bab 

Zie  ägppter  gin»n  früh  oom  SRonbjabt  jum  3obt  halb  mit  bet  verbftnacbtgteicbe,  bolb  mit  ber 
conneniabr  non  866  Zagen  über;  begonnen  nmrbe  Sommer»  obetSBintetfonnenroenbe  an.  ZenSömem 
bab  3abr  mit  bet  Sommetfonnenmenbe.  Sie  legten  biente  juerft  bet  1.  SRärj,  fpäter  bet  1.  ̂ gnuot  alb 
bei  bet  Seteebnung  urfptünglicb  ben  Slufciong  beä  3“breäanfang,  unb  bie  Jjuben  niäblten  ben  SJeumonb 

eitiub  ober  $unb4fietn2  gu  @runbe.  9Betl  ober  in  bagu,  bet  bem  ̂ erbftäquinoftium  gunä^ft  liegt.  Sgl. 
Sirfliebteit  bab  Saht  um  V<  Zag  gu  (utg  gerechnet  meiter  Sieujabr.  Zai  Kitcbeniabr  beginnt  noebfebt 
mat,  fo  muftte  eine  Stubgleicbung  oorgenommen  in  bet  grieebif^en  Kirche  mit  bem  1.  September,  m 
metben,  unb  ba  1461  ungenaue  ̂ abte  1460  mitf»  ber  abenblänbifcben  mit  bem  Slboent  (f.  b.).  Zen 

lieben  entfpiacben,  fo  mürbe  biefe  Slubgleicbungb»  Zag  fängt  man  mit  SRitternaebt  an  unb  gäblt  bie 
oetiobe  oon  1461  fahren  bie  ̂ unbüfternperiobe  Stunben  in  boppeltec  Sleibe  oon  1   bib  12;  nur  in 
genannt.  Sine  anbie  Setiobe  mat  bie  Sb<>ni;»  Italien  gäblt  man  noch  b<et  unb  ba  oon  1   bib  24. 
petiobe,  bie  gut  Slubgleicbung  beb  fibetifeben  mit  Zie  Slrabet  gtünben  ihre  3e<leinteilung  aub» 

bem  lircblicben  Saht  biente.  Son  älgqpten  aub  oet»  Mlicftlicb  ouf  ben  SDlonblauf.  Sie  beginnen  ibte 
breitete  ficb  biefe  SRetbobe  bet  3e<tre4nung  mit  SRonate,  mie  bie  3uben,  mit  bem  elften  Stfebeinen 

äRobifilationen  über  bie  bomolige  gebilbete  SBelt,  bet  SRonbficbef  in  w   Slbenbbämmerung;  12  foicber 
lunäcbft  gu  ben  Sabqlonietn  unb  Sbalbäetn.  SRonate  bilben  ein  freieb  SRonbfabt,  bob  mit  bem 

Seibe  Söller  begannen  ihren  bütgetlicben  Zag  mit  Sonnenjabr  nicht  oubgeglicben  mito,  baber  ber  ̂ab» 
Sonnenaufgang;  füt  bie  alte  Sinteilung  beb  Zajb  tebanfang  in  einem  3eitroüm  non  83  bet  uiifern 
unb  ber  Stacht  in  je  12  Stunben  bebienten  fie  ficb  buicb  oDe  3<>brebgeiten  guiüdgebt.  Zier  bötgetlicbe 

bet  Sonnen»  unb  aSoffetubten.  Zie  3uben  be»  Zag  mit  oetänberlicben  Stunben  beginnt  mit  unter» 
gönnen  mit  bem  Slbenb  ihren  Zag,  meldet  alfo  bie  gang  bet  Sonne;  bet  (Sebtaueb  bet  fiebentägigen 

3eit  oon  einem  Slbenb  bib  gum  anbetn  ift.  Son  bet  SOo^e  ift  uralt.  Son  SRobammeb  beftätigt  unb  bem 
Einteilung  oon  Zag  unb  Stacht  in  je  12  Stunben  äeligionbfultub  angepagt,  ging  biefe  Seitreebnung 
roitb  im  sCltcn  Zeftament  niebtb  gefagt,  boeb  mot  fte  gu  allen  mobammebanifeben  Söllern  übet,  obioobl 
ben  3uben  ohne  3ioeifel  ton  Scibqlon  bet  belannt.  bei  ben  Zütlen  auch  bob  julianifebe  3obt,  bab  fie 

iSemöbnlicb  teilte  man  ben  Zag  in  oier,  bie  Siaebt  in  aber  mit  bem  1.  SRärg  beginnen,  in  (Sebtaueb  ift  unb 
btei  Zeile  obi  Sieben  Zöge  bilbeten  eine  SBoebe,  bieotobifcbenSflronomcnfütroiffenfcbaftIicbe3roecte 
melcbe  mit  bem  Sabbat  begann.  Zen  Slnfang  beb  auch  bab  Sonnenjabr  benuben.  Slucb  bie  Setfer 

Stonatb  beftimmte  ber  Seumonb ,   melcber  mit  reli»  gaben  ihre  ältere,  oolllommncre  j^oim  für  biefe  ara» 

giöfer  ̂ er  begangen  mürbe.  Zie  3abl  berSRonatb»  bifebe  bin. 
tage  f^umnlte  gmtfeben  29  unb  30.  Unfteber  mat  3n  älterer  3eit  eimarben  ficb  um  bie  miffenfebaft» 
auch  bie  Sereebnung  beb  Sabrb,  meicbeb  nicht  regel»  licbeSebanblungbeiE.namentlicbSetbienfte:  Sofepb 

mäbig  12,  fonbem  oft  auch  (gut  Slubgleicbung)  13  Scaliger  bureb  fein  SBerl  »De  einendatiune 
SRonbmonate  enthielt  unb  gmifeben  363  unb  385  temporum»  (guerft  16^)  unb  feinen  »Thesanrus 
Zogen  febroonite.  Zenjobrebanfang  bilbete^menig»  temporum«  (1606),  ealoifiub  bureb  fein  Opus 
fteiib  im  bütgetlicben  8eben)  bet  SHonot  Zibrt  (f.  b   ).  chronologicum«  (1605),  ̂ ietaniub  bureb  fein  fflctl 

,ln  Sbtien  mat  feit  ben  erften  3<>bf^unberten  »De  doctrina  tempnrniD'  (1627),  bie  »Tabolae 

unfter  3eitrecbnung  ein  3n^r  gebräucblicb,  beffen  chronologicae»  (1628)  unb  bab  »Rationarinm  tem- 
9100011  gang  ben  romifeben  entfpracben ;   fpäter  oer»  ponim  (1630)  unb  bie  Serfoffet  ber  belonntcn 

:auf<bten'  bie  Sprer  bob  gebunbene  SRonbjobt  mit  »Art  de  vörifier  les  dates«  (neu  brbg.  oon  Cour» 
bem  julianifcben,  boeb  ift  jene  ölte  3eittecbnung  ceDeb,  Sar.  1821—24,  19  Sbe.).  Son  ben  neuem 
noch  bi«  beute  bei  ben  fptifeben  Ebriften  gebräucblicb.  bie  gefamte  6.  bebanbelnben  ^anbbücbetn  ogi. 
Zie  Ctriecben  batten  urfptünglicb  aud)  bab  fogen.  3i>eler,  fianbbucb  bet  matbematifeben  unb  tecb» 

gebunbene  SRonbjabt,  meicbeb  ohne  Spaltung  um  nifeben  C.  (Serl.  1826  —   26,  2   Sbe.;  neuer  SIbbrud, 
11  Zage  gu  lurg,  mit  Schaltung  um  19  Zage  gu  lang  Stebl.  1883);  Zerf elbe.Sebtbucb  bet ß.(SetI.  1831); 

Uctilil,  Ok  imtcT  cg  omnigt  »nttn.  ßnt  unice  ft  ober  8   naAiui^Iasra. 
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SKatIa, Die  C.int^emgansen  Umfang  (SBienl  B44); 
IBrinifmeieT,  iganbbuA  bet  ̂ iftorifcben  £.  (9etl. 
1882);  iBtodmann,  Sgftem  bcr  G.  (Stiittg.  1883). 
Übel  bie  G.  bet  alten  Sölter  fibriebcn  Scnfart^, 

Oumpretbt,  o.  ©utfcfimib;  übet  bie  dpgptif(be  fpeaieK 

liepfiuS,  ̂ tugf^  Dumir^en;  über  bte  grie^ifibe  be> 
fonbetS  %öclb>  »■  Siommfen,  Sergt;  über  bie  rBmi< 
fcbe  ̂ ommfen,  Siatai  (9erl.  1883),  $oI)apfe( 

(Seip).  1885).  pt  bie  G.  be«  aRittelalter«  pgl.  S8ei> 

b   enb  ai^,  Cnlendarium  bietorico-chrutiannm  medii 
et  novi  aevi  (SegenSb.  1855);  @rotefenb,  $anb> 
buc(  ber  ̂ iftorifqen  G.  bei  beutfi^en  Slittelalteri 
tinb  ber  9)eu}eit  ({lannop.  1872);  Dabii,  übti^  bet 
cbriftlidien  unb  römife^en  3eittecbnung  (Setl.  1873). 

Ct7oaoI«gif4(arie(b.),btr3ritfol3rna(^aeorbnet; 
ba^er  ibronologifi^e  SRet^obe,  bie  Slrt  bei  2e^t< 

portrapi  ber  Giefcpi^te,  melipe  bie  Greigniffe  na<b 
bet  3eiifoIge  gibt,  im  Glegenfap  |ur  etpnograp^i« 
(($en  unb  )pncbroniftif(btn  SRetfiobe. 
Ghoipaitlrr  (grietb.),  Ubr,  fpeaieO 

einefo(<beU[|r,  beten  @ang  unter  lueebfelnben  iu§em 
SSerbdltniffen  buribaui  auperläffig  bleibt.  Derartige 
Snflrumente  btnupenSlftrotuimen  unb  bie  @eefabrer 
aut  Ortibeftimmung  auf  offener  See.  Gi.ift  habet 
non  grober  Siicbtigfeit,  febei  G.  ouf  fein  Serbalten 
namentlich  bei  mecbfelnber  Zemperatur  au  prüfen. 
SäQig  unabhängig  non  Zemperaturfcbmanlungen  ift 

lein  anftrument,  ober  ei  genügt,  ben  0rob  bet  9tb< 
hängigleit  genau  p   tennen.  &it  bet  Grmittelung 
beifelben  beUifttgen  r«b  befonbere  ̂ nftitute,  in 
Deutfcblanb  me  Seemarte. 

Gbronometrtt  (gtie^.),  3eitmeffung. 
Gbtonai  (griecb.),  bie3eit;  auch  bie  perfonifiaierte 

3eit,  melcbe  in  bet  otphifcbeu  Äoimogonie  bie  Slollc 

einei  Urgrunbei  aller  Dinge  fpielte.  Silblicb  barge< 
fteQt  erfdbeint  G.  auf  ber  fegen.  Slpotheofe  Igomcri 
unb  amar  mit  Slügcln  neneben.  Die  febon  aui  bem 
Slltertum  ftammeiibe  @leicbfcbung  non  G.  unb  Aro> 
noi  (f.  b.)  ift  nicht  haltbar. 

Kbronaflip  (auch  Ghronopräpb,  grieeb.),  ein 
pnftrument  aumSJeffen  fehr  fleiner3citteile,  roelcbei 
im  engem  Sinn  G.  heiftt,  roenn  bie  3eit  unmittelbor 
bureb  ben  SIpparat  angegeben  mirb,  a.  9.  butch  eine 
Uhr,  einen  Stift  ic.,  unb  Gbronograph,  menn  bie 
Dauer  ber  au  unterfuchenben  Grfebeinung  aui  ber 

SIg.  L 

belamiten  Dauer  einer  anbern,  melcbe  gleichaeitig 
mit  jener  auftritt,  berechnet  mirb.  Dai  erfte  G.  lieg 
bie  pteufeijebe  Ärtillericprüfungglommifrion  im  3. 

lH38onfertigcn.  Dctbülbbarouf(1840)oon  SBh*at- 
ftone  ongegebene  äpparot  beruht  barauf,  bah  ein 
Uhtrocrl  genau  beimifeginn  bcr  au  meffenben  futaen 

HcltM,  Mt  unttT  0   Mrmtfft  hxctim. 

—   G^ronoftop. 

3eit  in  Semegunp  gefept  unb  mit  bem  9blauf  ber 
3eit  mieber  arretiert  mirb.  Diei  erreicht  man  auf 
folgenbe  SBeife.  SRit  bem  einen  $ol  einer  eleltrifcben 

Batterie  A   (wg.  1)  ift  ein  Gleftromagnet  B   oetbun> 
ben,  beffen  Mnler  b,  folange  et  angtaogen  mirb, 
ein  Uhrmert  C   hemmt.  GrliÜt  bie  Kraft  bei  fDiag^ 

neti,  fo  aiebt  eine  3ebet  ben  Xnlet  oh,  unb  bai  Ubrs 
metf  tommt  in  @ang,  bii  ber  SRagnet  oon  neuem 
mirft.  91un  läuft  ein  Draht  c   oon  ber  Batterie  biebt 

oor  berSRünbung  bei  ©efebübei  oorhei  aum  Gleltro^ 

magnet  unb  fcbliebt  mithin  ben  Strom,  puert  man 

bai  ©efebüb  oh,  fo  aerreifit  ber  Draht,  bai  Uhrmetl 
lommt  in  ©ang.  3n  bem  iRoment  aber,  mo  bie  Kugel 

bai  3iel  berührt,  fteOt  ein  SRetaUftüdc^  E   bie  Ser< 

binbung  amifeben  amei  Drähten  c'  unb  a   b<r,  oon 
benen  ber  eine  aut  Batterie,  oer  onbre  aum  Gleftro- 
magnet  führt  Dabureb  mirb  ber  Strom  oon  neuem 
gefebloffen  unb  bai  Uhrmert  arretiert  SRan  tonn 
bann  unmittelbar  bie  3eit  ablefen,  melcbe  bie  Kugel 

aum  Durchlaufen  ber  Streite  brauchte.  Diefer  Sppo' 
rat  enthält  einige  pblerquellen,  melcbe  in  bet  oon 

$ipp  angegebenen  Konfiruttion  oermieben  fmb. 
pippi  Xpparat  (3i9-3)  befteht  aui  einem  Uhrmert  C 

mit  amei  3ifferblättem,  melcbe  ̂ unbertftel  unb  Zau> 
fenbftel  einer  Setunbe  angeben  unb  bureb  einen  Glet> 
tromagnet  aubet  Berbinbung  mit  bem  immerfort 

gebenben  Uhrmert  gefebt  merben,  fobalb  bet  Strom 

f'iefcbloffen  röitb.  BSirb  aber  biefet  Strom  geöffnet, 0   tommen  bie  Beiger  auch  mieber  in  Berbinbung 

mit  bem  Uhrmert  unb  bemegen  fiib  meiter.  Um  a-B. 

bie  pnaeit  au  meffen,  gebt  bcr  Draht  oon  ber  Kette 
auerft  um  bai  ̂ ufeifen  ber  Uhr,  bann  au  einem 
läalgen  F   an  amei  pöem  e   unb  i,  amifeben  benen 
bie  metallene  pUlugel  k   fibt,  unb  bann  aut  Kette 

gurüit.  Bon  ben  beiben  lebten  Drabtteilen  geben 
inbei  auch  3n>eige  au  amei  Zeilen  einei  Brettei  B 
unter  bem  ©algen,  bie  amei  fiib  nabeau  berübrenbe 
SRetaUftreifen  m   unb  n   tragen.  Der  Strom  ift  in 

biefem  pQ  oben  an  bcr  Kugel  gefibloffen,  an  bem 

Doppeihrett  nicht;  fobalb  aber  bie  Kugel  bureb  <<uen 
Drud  auf  f   fällt,  mirb  ber  Strom  geöffnet  unb  erft 

mieber  gefibloffen,  menn  bie  Kugel  auf  bai  Brett 
fcblägt  unb  babureb  bie  SRetollftrcifen  in  Berührung 
bringt.  Die  auf  ben  3ifferblöttern  abgelefene  3*it 
ift  bie  8oUae>t’  Slotb  bem  Botgang  oon  Siemeni 

bat  SRartin  be  Brettei  ein  G.  angegeben,  melAei 
mcfentlicb  aui  einem  mit  chemifih  präpariertem  $0- 
pier  umfpannten  SRetaOcplinber  beacht,  um  melcben 
ein  Blatinftift  rotiert,  bet  ben  Stnfang  unb  bai  Gnbe 
ber  au  beobaibtcnben  Grfebeinung  baourib  mattiert, 

bah  in  biefen  Bugenbliden  bie  Kette  für  eine  3nbuf> 
tionifpirale  geöffnet  mirb,  moburch  amifeben  Gt)lin< 
gnb  uniR  ft  frbR  A   na^ttf^lagtn. 
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bei  unb  Warfieifiift  jebeimol  ein  Snbultionbfunle  appatat  für  ballifiift^e  6e)ei(bnet  nei> 
übeifprinat,  bet  baS  i^iei  burc^bo^rt  unb  fo  bie  ben.  Hlian  beietbnet  bat  m   beftimmenbe  3eitinter< 
lu  unteifu^enben  Isafen  bet  (gtfibcinung  but($  ooU  nac^  ben  beiannten  ̂ feben  aub  bet  n>ä^enb 
heine  fünfte  mariiett.  Dutib  eine  fete  finnieicbe  bebfelben  iutädgelegien  ^Uböbt-  Apparat 
Soniibtung  nritb  etmdglidit,  mittelbbiefeiSlppatate  enthält  einen  butib  einen  teietttomognet  gebaltcnen 

bie  @efcbn>tnbig{eit  bee  Qtefcboffes  an  oetfibiebenen  SnetaOftab  mit  ̂ apictbülje,  melibet  in  einem  gegebe-- 
6teOen  {einet  mbn  ju  unt^ui^n.  2>ie  Jtugel  be<  nen  JDlomtnt  ftei  betabfäut,  aufictbtm  einen  imeiten 
tübit  nämli(b  mäbienb  ibteb  SoufS  mebtere  ̂ iele,  gleicbfaUb  son  einem  Sleltromagnet  gebaltenenjyall' 

melibe  bei  bet  Setübtung  bie  Xette  filt  bie  3nbut<  fbipet,  meltbet  im  (^aK  eine  lieber  auilöft  unb  ba= 
tiongfpitale  öffnen ;   abet  gieiibjeitig  mitten  biefe  bunb  einen  fibatfen  6tab(meiBe(  gegen  bie  $apiei< 
3iele  no<b  auf  eine  anbte  Kette,  mel(be  ben  mit  fSa<  büi|c  bei  faSenbenStabeö  btiidt,  fo  bab  auf  bet&ülfe 
piet  umfpannten  SRetaOcplinbet  pataQet  gu  feinet  ein  Sttitb  gemacbt  miib.  Untetbriibt  man  bie  gu 
Scbfe  oetfibiebt,  fo  bab  bie  butcb  ben  Stift  bttootge>  ben  beiben  etcltromagneten  laufenben  Sttöme  butcb 
btacbten  äSaiien  nicht  in  Sinet  Sinie  etfcbeinen.  einen  üuöfcbaltet  glei^geitig,  fo  fallen  beibe 

3u  bet  gmeiten  Klaffe  bet  &bn>noffope  gebött  bet  lötpet  in  bemfelben  3t>ipunit  beiab,  unb  bet  blppoi 

Don  ißouillet  1844  onacgebene  Slppoiat;  et  beiu^t  tat  ift  fo  eingeticbtet,  bab  bann  oon  bem  gmeiten  Kör< 
batauf ,   bab  bie  (Stöbe  bee  Sluöfcblagö  einer  SRulti*  pet  bie  Rebet  in  bera  Sioment  auöulöft  mirb,  in 
plitatomabel,  melcbenein  anbetSlabelooiübetgeben-  roelcbem  bet  unten  Xeil  beö  faDenbenStabeö  bei  bem 
bet  Strom  bemitft,  abhängig  ift  oon  bet  Stätte  bie<  SKeibel  ootbeigebt.  Seim  gebrauch  beb  Slpparatö 

feö  Sttomö,  aber  aum  oon  bn  3eit,  mäbtenb  meicbet  burcbfcblägt  bie  Kugel  guetft  ben  pm  (Slettromagnet 
et  auf  bie  Slabel  mirH,  menn  biefelbe  Ubetbaupt  nut  bei  Stabes  fübienben  2)tabt  uiu,  nacbbem  fte  eine 
tlein  ift.  XuS  bem  unter  setfcbiebenen  Umftänben  meitete  Stncte  ihres  SBegS  gurüctgetegt  bot,  ben 

etfolaenben  XuS{cbIag  tann  man  aifo  auf  bie3eü  3>tabt,  meicbet  gum  (Elettromagnet  beS  gmeiten 
fcbliepen,  menn  immer  ein  gleicbftarier  Strom  an<  törpetS  führt.  2>er  SXetallftab  mirb  alfo  guetft  faüen, 
groanbt  miib  unb  boS  SetbältniS  gmifcbtn3eitunb  unb  bet  SReibel,  meicbet  butcb  fauenben  gmeiten 

XuSfcbiag  belannt  ift.  Sei  Xnmenbung  biefeS  ä)et>  Kötpei  in  (Beme^ng  gefckt  miib,  trifft  ben  Stab  in 
fabtenS  auf  baUiftifcbe  Setfucbe  bat  man  babet  bie  feinem  obetn  Xeil.  (£8  ift  bann  leicht  auS  bem  Xb> 
Xnotbnung  getroffen,  bab  «n  galoanifchei  Strom,  ftanb  bet  Striche,  b.  b-  auS  bem  Unterfcbieb  ber 
in  melcben  einSRultiplifatoieingricbaitetift,  butcb  bie  Sallhöben,  bie  3eit  gu  bencbnen,  in  meicbet  baS  (Se> 

ben  Sauf  beS  (Bef^|eS  oetloffenbe  Kugel  gefcbloffen  fcbob  Streite  gmifiben  beiben  Xrähten  butcblief. 
unb  etft  in  bem  ̂ ment  mi^et  geöffnet  mirb,  in  Xergleiibenbe  Setfucbe  haben  ergeben,  bab  bie  9ie> 
melcbem  bie  Kugel  ihr  3i<l  erreicht.  fDiefe  Sleihabe  fultate  bei  biefem  Xpparat  oiel  beffet  untereinanber 

ift  in  bet  oon  $elmbolb  ib<^  gegebenen  SetoolUomm<  übeteinftimmen  alS  bei  bem  oon  Xaoeg;  inbeS  birgt 
nung  bie  e^alte^e  oon  allen;  fte  erfotberi  aber  fehl  et  immer  noch  manche  3ehln<)>ull«<,  unb  bet  Um< 

gute  Apparate,  eine  ifolieite  ober  fefte  Xufftellung  fang,  innetbalb  b^en  oon  bem  Apparat  bie3eit> 

bleiben  unb  geübte  Seobocbter.  ^ür  bie  $raj;iS  angobe  ̂ emadt  mirb ,   beträgt  böcbftenS  0,r>  Selun-- 
eignet  ftcb  bähet  beffet  baS  oon  Aaoeg  angegebene  ben.  Siefen  übelftanb  fuibte  £e  Soulengö  babutcb 

Setfabttn,  meliheS  batauf  betuht,  bie  Sittung  bet  jm  oeimeiben,  bap  et  baS  auf  elettromagnetifcbem 
Scbmerfraft  auf  einen  frei  (ober  übet  eine  fcbiefc  SSege  geregelte  AuSfUegen  einerglüfrigteit  alS(£.  be= 
ebene)  faUenben  Kötpet  ober  auf  ein  Seitilalpenbel  nuSte,  inbem  et  bie  3eit  aus  bem  (Semiebt  bet  AuS< 

genau  auf  bie  3eit  gu  befibtänien,  mäbtenb  meicbet  flu|menge  beftimmte,  roeicbe  et  mäbtenb  bet  gu 
baS  (Sefebob  emen  beftimmten  Zeil  feinet  Sahn  meffenben  ̂ nteroalle  erhalten  hatte  (eleltrifcber 

butihflieat  Set  Aaoegfebe  Apparat,  alS  eleltro»  Klepfpbet).  SRittetSbeSehtanographenoonSafh* 
balliftifcbeS  ̂ enbel  Mannt,  beftebt  aus  einem  foith,  bei  melcbem,  ähnlich  bem  Apparat  oon  3)iar- 

Anbei,  mit  melcbem  mittelbar  ein  auf  einet  KreiS^  tin  be  SretteS^  ein  fi^  btehenbei  Splinbet  unb  ein 
teilung  laufenbet  Zeiget  oetbunben  ift.  SaSAenbel  AlarKe^tift  bie  fiauptroDe  fpielen,  (ann  bie  (fle: 
mirb  bis  auf  ben  AnfangSpunit  feinet  Semegung  et<  Mroinbigleit  beS  ̂ dhoffeS  an  oielen  Stellen  feiner 
hoben  unb  in  biefet  SteDung,  bm  meicbet  bet  3eigei  Sahn  beftimmimetben.  (^(ähronograpboon  Bioblc 

mii  9lull  geigt,  butcb  (Sleitromagnet  feftgehol»  mibtbie(9efcbobge{(bminbig{eit  innerhalb  beSAohrS; 
ten.  SQitb  nun,  etma  butcb  bie  ben  Sauf  oerlaffenbe  in  bie  Afanbung  beS  (äefcbübiohtS  metben  nämlich 
Kugel,  bet  ben  Clettromagnet  umlteifenbe  Strom  eine  Aeibe  oon  Splinbetn  fenlreibt  gut  @efcbübachfe 

geöffnet,  fo  fällt  baS  Aenbel  unb  bur^läuft  feinen  fo  ein^efibtaubt,  bob  fte  bis  in  bie  Seele  hineinragen 
^ibmingungSbogen,  unb  mit  ihm  bemegt  ftcb  bet  unb  hier  mit  Scbotniertlappen  oerfehen  metben  tön> 
3eiget.  Sobalb  aber  bie  Kugel  baS  3iel  berührt,  nen.  SaSSfefchob  btüctt  auf  feinem  Sauf  eineKlappe 

fibliebt  fte  einen  Strom  unb  erregt  babutcb  einen  nach  bet  anbetn  niebet,  geifcbneibet  auf  biefe  Afeife 
(blcttromagnet,  beffenAnleralS^emmapponitmitlt  in  jebem  ßplinbei  einen  Stobt  unb  unterbricht  ba> 

unb  ben  3ciget  fofoit  arretiert  Siefet  ergibt  bann  butcb  ebenfo  oicle  galoanifcbe  Ströme,  melcbe  gu  gci> 
genau  ben  oon  bem  Aenbel  burcblaufenen  fBfeg,  ibengebenben  Apparaten  in  IBegiehung  flehen.  Aufier 
aus  melcbem  ftcb  ouf  bie  3<it  fcblieben  läbt  Sie»  gu  balliftif^en  3n>ecten  bienen  oie  eh<^oiogtaphen  in 
fet  fehl  praltifcbe  Apparat,  meicbet  freilich  manche  paffenberAbänbeiungoucbguafttonomifcbenffmedcn 
Sebletquellen  unb  Unneberheiten  einfcbliebt  ift  butcb  befonbetS  gu  Sängenbeftimmungen.  SRan  bat 
ben  belgifibcn  Oberfien  SeutS  oereinfacht  mot:  mit  benfelben  bie  SReffung  ungemein  hirger  3eiten 

ben.  &n  neues,  oon  £e  Aoulengö  (»MSmoire  möglich  gemacht;  SlöfenerS  Apparat  geftattet  g.  S. 

SV  nn  chronogröpbe  Slectro-balUstique«,  1864,  bieAieffungoon ‘Aoooo  unbbieSchäbungoon'/iowoo 

unb  »DescTiption  et  l’emploi  du  cüironogTupbe  Le  Selunbe;  mit  bem  Apparat  oon  S^uIgunbSiffajouS 
Boolengrö«,  1869;  ogt  Kuhn,  Übet  ben  eleftro»  foU  fogar  Veooooo  Sefunbe  gemeffen  merben  lönnen. 
baüiftifcben  Shronogtaphen  oon  Se  SBoulengif,  in  Agl.  bie  SBerte  über  angemanbte  (blettrigitätSlchre 
SinglerS  >   Aolotecbnifcbm  3oumal<,  Sb.  179)  an<  oon  Kuhn,  Su  Aloncel  unb  (Slöfener  fomie  Up> 
gegebenes  S.  ftebt  bem  Apparat  oon  fKooeg  feht  mann,  SaS  Scbiebpuloer  ic.  (inSoKepS  »^anObiich 
nethe  unb  iann  olS  eleftromagnetifchet  »all*  bercbemifibenZeibnoIogie<,8b.6,  Sraunfchm.l874i. 

tbtüft.  bU  untre  G   brnmfrt  »rtbm,  finb  unter  ft  »brr  j)  naitiui4)laem 
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CtrsiullTdioit  (intä).),  f.  S^ronogramm. 
C|rootot(ac(ni,  (Jamtlte  bet  9tlgtn,  aus  bet  Orb- 

nung  ber  eoanoppween;  f.  SUgen,  342. 

ttlrtaletilbeni,  gamilie  bet  SUgen,  auS  bet  Ctb< 

nung  bet  cbogoniaceen;  f.  Slgen,  6. 344. 
CnroolSpoaX^.,  SIgengattung  au<  betOrbmmg 

bet  Obogontaceen,  Suftalgen,  n>ef<$e  a(S  tote,  t8S> 
dien-  ober  ftuftenförmige  überjüge  ̂ duftg  an  Saum- 
rinben,  TOauem,  Reifen  u.  bgl.  [eben.  Sie  bilben 
furje,  (iegenbe  ober  auftei^te,  äflige  gäben,  beten 
CnbjeQe  etnSpi|)enn)aA8tum  beSgabenS  oetmittelt, 

unb  metben  na4  bem  Stbftetbcn  gtaugtün.  9(De  Sit- 
ten riechen  befonbetä  beim  Jieiben  unb  au<b  no(^  bem 

Xob  naqSeitt^.  C.  Jolithns  Ag.  (SeiltbenmooS) 

niä^fl  in  ©ebitgSgegenben  auf  Steinen  (Seiicben- 
fteine).  ®ie  gottpffanjung  biefer  Sllgen  gefdiiebt 
but(^  St^roärmfpoten,  meiere  f<4  »bet  nur,  menn  bie 
fifläntiben  oon  SSaffer  bcnegt  metben,  aifo  3.  S.  nach 
Siegen,  auSbitben.  Btit  ben  *>**  C-  flimmen 

ooÄftänbig  bie  tot  gefärbten  ©onibien  im 
bet  Saumtinbe  unb  Steine  bemofinenben  Si^tift- 
fled)ten  überein  (ogI.  gleißten). 

Clntta,  eins  ber  älteften  Streie^infirumente,  baS 

bereits  bet  Siebtet  SenantiuS  gortunotuS  (6.  gobt^ .) 
etmäbnt.  6S  febeint,  baB  bie  6.  (crwth,  crowd, 

croDtti,  ctnit)  utfptfingliib  ein  britannifcbeS  gnflru- 
ment  mat,  baS  in  feinet  eigentümlidien  gorm  fiib 
nur  in  ©toBbritannien  unb  in  bet  Stctagne  längere 

3eit  gebalten  bot,  mäbrenb  eS  {ub  in  gtanlrei^  unb 
Xcutfcblanb  fcbnell  umbübete.  Son  ben  biet  feit  bem 

9.  gobrb.  oorfommenben  StreicbinfltumentenlSnra, 
Siebeca,  Slubeba,  Siella)  unterfibeibet  eSfiibbutibbaS 

geblen  beS  ̂ IfeS.  Set  oietcdige  S<batl(aften  fegt 
fub  oielmebt  in  einen  Sügel  fort,  inbeffenSBitteoben 
bie  Saitenroitbel  eingefügt  finb;  bie  Saiten  (fünf) 

laufen  teils  über,  teils  neben  einem  fibmalen  @rig> 
brett  (ohne  Sunb),  baS  oom  Sügel  bis  faft  in  bie 

mitte  beS  SibaUfafienS  reicht.  Scballläc^et  unb  Steg 
fmb  gleichfalls  oertteten.  Sie  S.  egiftierte  noch  su 

Cnbe'  beS  notigen  gabtbunbettS  in  tbter  alten  ©e- Ralt  bei  ber  Sanbbenblletung  in  gtlanb,  SBaleS  unb 
in  bet  Stelagne. 

tlhmSim,  Stabt  im  bftlicben  Sbbmen,  liegt  in 
fruchtbarer ©egenb  an  bet  Sbtubimta,  melche ober- 

halb ^linSto  entfpringt  unb  nach  82  km  langem  Sauf 

bei  Sarbubig  in  bie  @lbe  münbet,  unb  an  bet  Slotb- 
roeftbahn  (Stnie  Seutfchbtob-SatbubiS) ,   ift  gut  ge- 

baut, bat  6   Kirchen,  ein  ffapusinerfloftet  unb  (int») 
ll,886einro.  Sie  3iemlich  rege  gnbuftrie  befchäftigt 

eine  Sudet-,  eine  Spiritus-,  eine  Kunftbünger-,  eine 
Sroblftiftfabrif,  mehtete  Sompf-  unb  Äunftmüblen, 
eine  gtoBe  Sietbtauetei  mitSHalsfabril,  eine  Sampf- 
fäge,  eine  gabril  für  lanbroirtfchaftlid)e  Blafchinen 
uiib  auSgebreitete  2obgetbeteien.  SuA  metben  hier 

gröbere  Sfetbcmärlte  abgebalten.  S.  bat  ein  Ober- 

tealgpmnarmm,  eine  Slderbaufcbule,  eine  goc^jchule 
füt$ol3inbuflrie,eine$anbelSlehtanftalt  unb  i)tSig 

einer  Se3irtSbauptmann|chaft,  eines  AteiSgerichtS 
unb  einet  ginan3be3irfSbcre(tion.  SS  ift  ©eburtSort 
beS  SrfinbetS  ber  Schraubenbampffchiffe,  g.  SteffeL 

Chntpfir  (Sh  1 0   0   pf  i   e),  oertümmert  auS  Sbtom- 
opfie,  baS  gotbenfeben  (f.  b.). 

Chtholith,  f.  0.  m.  Arpolitt). 

t'hrjsallii  (Sbthfoi'bt,  gnech.,  ©olbpuppe-), 
bie  Suppe  bet  Sornraupe,  melche  gemöbnlich  mit 
©olb-  ober  Silbetflcdengesiert  ift,  bobet  betSiame; 
bann  übetboupt  f.  o.  m.  ̂uppe,  f.  gnfelten. 

ahnfaminfäirt  (Solpchtomfäute,  Xloefäute) 

CnHjN.U,,  entfteht  bei  bet  Stnmirhing  oon  Sol- 
peterjäuR  auf  Äloe  ober  Shtpfophanfäute,  bilbet 

•rtitfl,  IH(  untcc  d   orcmifct  iwtbni. 

Chrysanthemum. 

gelbe  ff  riflalle,  fcbmecft  feht  bittet,  löft  ficfi  in  Sltlo- 
bol,  fchmet  in  SBajltt,  färbt  baSfelbe  aber  purpurrot, 
oerpugt  beim  Sthigen  unb  bitbet  mit  Safen  fchmet 

lösliche,  grün  metallifch  glänienbe  ober  putputtote, 
beim  Stbigen  setpuffenbe  Sal3t.  Seim  Ao4en  mit 
einem  olialifchen  Sulfib  gibt  eS  eine  tiefblaue  glüf- 

figleit,  auS  melchet  hipfettotes,  in  butchfallenbem 
Sicht  blaues  ßpbtochrpfamib  {riftaOifiert  6. färbt 
SQoIIe  bunlelbraun.  Selbe  putputbraun;  baSXotton- 

fal3  gibt  auf  SBoIle  fchöneS  Zimtbraun;  mit  effig- 
fauter  Xbonetbe  gebeiste  ©cmebe  färben  fnh  in  S. 
fchön  oiolett,  bo<h  ift  bie  gatbe  nicht  echt 

Shrpfanktr,  griebtich,  muMhiftoriler,  geb.  8. 
guli  18^  3u  Sübtbeen  im  SieiilenbUTgifihcn,  ftu- 

bierte  in  Jtoftod  ̂ hUoföp^e  unb  lebte,  nachbem  et 
hier  bie  pbilofopbtfche  Soltotmtttbe  etmotben,  län- 

gere 3eit  im  SuSlanb,  namentlich  in  Snglanb.  Stach 
Seutfchlanb  surüdgetehrt,  hielt  et  fichteilSsuSauen- 
butg,  teils  3U  ScOcibne  in  medlenbutg  auf;  feit  1866 
hat  et  feinen  SBohnfig  3U  Setgeborf  bei  Hamburg. 

ShrpfanberS^auptmetl  ift  bie  noch  unooDenbeteSio- 

grapbie  $önbelS  (Seips.  1858—67,  Sb.  1—3,  erfte 
Sälfte),  bie  su  ben  bebeutenbften  Seifiungen  auf  mu- 
pfgefchichtli^tm  ©ebiet  gehört.  XuBetbem  fchtieb  er 

-Übet  bie  moütonart  im  SolISgefang  unb  übet  baS 
Oratorium«  (Schmetin  1853),  gcib  bie  -Sabtbücher 
für  JRufilmiffenfchoft«  (Seips.  186:1—67, 2Sbe. ;   nicht 
fortgefefct)  fomie  oon  1885  on  mit  S.  Spitto  bie -Siet- 
teljabtSfcbtift  für  mufitmiffenfchaft-  heraus  unb  lie- 

ferte Sluffähe  oetfchiebenen  ̂ nhaltS  in  bie  Seipsiget 
-Slllgemeine  mufitalifche  Leitung«,  beten  Siebaltum 
et  mit  Unterbrechung  bet  gabte  1871—75  oon  1868 
bis  SU  ihrem ©ingehen(1882)  geführt  bat  SUSShifil- 
biftoriler  allgemein  anertannt,  bat  fich  S.  bagegen 

butch  feine  beroorragenbe  Seteiligung  an  bet  oon 
bet  Seutfchen  ̂ nbel  >   ©efeUfchaft  unternommenen 
Verausgabe  bet  Sierle  VänbelS  fomie  butd  bie  oon 
ihm  ocranflalteten  9lu^aben  älterer  Ditifter,  mie 
Soredi,  ©ouperin,  Canffimi,  Siaraeau  ic.,  in  ben 
«Sentmälem  ber  Zonlunft«  ben  gerechten  Zabel  ber 

Sachoerftänbigen  sugesogen,ba  es  ipm  an  ber  für  bie 
tonlünglerifche  ißtapiS  notmenbigen  fpesififch  mufi- 
talifchen  Seanlagung  unb  Silbung  fehlt  Sgl.  3. 

Schäf  f   er,  griebtich  ChrpfanbetSAmoietauSsügesur 
beutfchen  Sänbcl  -   SluSgabe  (in  ber  -Slllgemeinen 
beutfchen  SRufdseitung«  1876,  Sr.  7   ff.). 

ChlhäoUt*-  f   Snilin,  S.  592. 
Chrjgantheranm  L.  (©olbblume,  SBucher- 

blume),  ©attimg  auS  bet  gamilie  bet  Aompofiten, 

meift  einjährige  ober  auSbauembe  fftäuter,  feiten 
Volbflräucher  in  Sutopa ,   Sorb  >   unb  Slittelafien, 
äuch  inSotbamerita  unbSorbafrita.  Sine  einjährige 

Xrt,  C.  carinatum  Sclunub.,  mit  meiBen  Strabl- 
unb  fchmorsToten  Scpeibenblumen,  auS  SiatoKo  unb 
Sorbafrita,  mirb  in  oielen  Sarietäten  mit  ein  -   unb 
mehrfarbigen,  einfachen  unb  gefüllten  SlUten  als 
3ierpflanse  fultioiert,  ebenfo  0.  coronarium  L.,  C. 

inodorum  L. ,   rar.  plenissimum  u.  a.  C.  Lencan- 
themum  L.  (gemeine  SBuchetblume,  gtoBe  S)aB- 
liebe,  gtoBe  ©änfeblume,  gobahniSblume, 
Siatienblume),  mit  meiBen  Strahl-  unb  gelben 
Scheibenblütchen,  ift  butch  gang  ©utopa  auf  liefen 

unb  Sainen  gemein  unb  auSbauetnb  unb  mürbe 
frühet  arsneilich  benupt  Zie  sarten  Sptoffe  mer« 
ben  in  Italien  alS  Salat  gegeffen.  0.  seeetum  L„ 

mit  anfebnlichen,  golbgelben  Strahl  -   unb  Scheiben- 
blüten,  ift  ein  in  manchen  ©egenben  überaus  läfti- 
geS,  ferner  auSrottbareS  Unlraut  unter  bet  Saat, 

hefonbetS  im  nötbli^en  Zeutfchlanb,  beffen  Seläm- 
pfung  butch  poliseiliche  SiaBtegein  gefiebert  metben 
flnb  ttnicr  ft  ober  g   iuibjvt4l<i(ien. 
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113 mu6te.  3Ran  ̂ at  fte  juc  Sotiali^enitrtitung  em|ifo4> 

len ,   ba  I   ̂tr.  fnf<bcb  xrout  kg  $ottafc$e  lie< 

fett,  »lumiftifc^  fef|r  raertooB  jtnb  bie  ̂ erbftcfitp« 
fant^emen  C.  mdicum  L.  uno  C.  sinense  Sahin., 

tnxi  einanber  fe^r  S^nlii^e  ̂ flanjen  mit  oft  sefüQ: 
ten,  Derf(biebenfac6tgen  Blüten,  roeli^e  teil*  nut 

3ungen> ,   teilb  nut  SdjeibenblUten  tragen.  Sie  ge> 
böten  ju  ben  beliebteften  gietpflomen,  gelongen  ̂  

im  Spätjommet  ober  ̂ bft  gut  Blüte  unb  eignen 
fi(b  ttefflub  3um  SBinterflot  für«  3'”''"”  >*"*> 
baub.  SKan  iultioiert  fte  in  ungemein  jafilreic^en 
Barietäten  unb  erjielt  Blüten  oon  8   cmlCur^meffet. 
Bamentlitb  in  Cnglanb  finb  bie  $erbft(btbfantt|emen 
3u  febt  grober  BoQtommenbeit  gebratbt  morben.  C. 
fmteecens  L.  unb  C.  granoiflorum  Brous.,  oon  ben 

Xanatifcbtn  3nfeln,  finb  in  ̂ftonheitb  fefir  beliebte 
3ierpflan3en  mit  gelben  6Aetben>  unb  nteibenJianb» 

blüten.  Sgl.  B   u   t   b   i   b   g   e ,   The  CbiTsanthemum,  iu 
hiatorv .   cültnre  etc.  (Sonb.  1884). 

«brbfitr  (   »ber  mit  bem  golbenen  Scbroert«),  ein 
Ungeheuer  bet  grietb.  SRptbe,  entfprang  mit  Begbfob 
aub  twm  Blute  bet  SRtbiufa,  alb  Berfeub  biefer  bab 
^aupt  abftblug,  unb  trug  ein  golbeneb  Sibmert  in 
ber  ̂ nb.  S.  Sobn  ber  Siebufa  oon  Bofeibon  ; 

unb  jeugte  mit  ber  Oteanibe  ftaDirrboe  ben  brei< 
löpfigen  Siefen  @etponeb  unb  bie  C^ibna.  SRan 
ertennt  leiibt  aOe  (Stiebet  biefeb  Sagenfreifeb  alb 
gRdthte  beb  (Semitterb. 

Cmfarabm  Ct,£i«0,  finbet  fitb  neben  toenig 

SDüneralftoffen  in  bem  gelbw  bib  rotbraunen  0oo< 
puloer  aub  ben  ̂ bblungen  ber  Stämme  oon  Andira 

Arran>ba  unb  mirb  aub  biefem  burcb  Benjol  aub< 
gejogen.  BubtSibeffig  umtriftaOifiert,  bilbet  eb  gelbe 
Sabeln  ober  BIftttiben,  ift  löbliib  in  Ben)oI,  Sbloro- 
form,  (Sibeffig,  fibmer  (öbtiib  in  SUobol  unb  ̂ tber, 

taum  in  Bkffer,  fublimiert  unb  o;;pbiert  ficb  in  alta> 
liiibcT  Söfung  leiebt  ju  gbrpfoptofäute.  BeiSebuf» 
tion  buttb3'«^ibüb  mirb  eb  inBletbplantbracenoer^ 
manbelt.  £.  ift  of|i)intD,eb  mirlt  breibenerregenb  unb 
abfübrenb  tmb  rei)t  {ugleiib  Sieten  unb  Blafe;  äuber< 
liib  mirb  eb  mitSorteil  bei  $outtrantbeiten,  namenb 

liib  beiBforiafib  unb  parafitärtnSeiben,  angemanbt. 

ttt^rib  (eigentIi<bS^pnome),  BotbterbebSpol> 
lonptieBerb  Sbtpfeb,  bet  ju  Cbrofe,  einer  ltutt> 
ftättc  am  hob  3ba,  mobnte,  mürbe  oon  ben  @rie< 

(ben  bei  ber  3erftörung  Zbebeb  (am  BergBIolob,  un= 
meit  beb  3^d)  erbeutet  unb  bem  Sgamemnon  alb 
EUaoin  jugeteilt  Slb  batauf  SIpoOon  eine  Boft  inb 
ia%tt  ber  @rie(ben  fanbte,  gab  fie  ber  Cberfelbberr 
ihrem  Batet  jurüd. 

CtrbfelebbantiR  (oon  chryaos,  @olb,  unb  elepbas, 
SIfenbein),  f   ©olbelfenbeinlunft 

<<n  gtieib.  Siptbub  Sohn  beb  Btlopb 
unb  ber  Spmpbe  Spione,  ̂ albbrubcr  beb  Streub 
unb  Xbpefieb.  2)er  Zbebaner  Saiob,  oon  Rttlfoi  unb 

Kmpbion  aub  bet  Heimat  oertrieben  unb  oon  B<‘ 
lopb  gafili4  aufgenommen,  gemann  ben  ftbönen 

Jüngling  lieb  (bab  erBe  Beifpiel  oon  ftnabenliebe 
bei  ben  deOenen),  untcrritbtete  ihn  im  BSagenlenfen 

unb  entführte  ihn  auf  feinem  38a«n  nam 
S.  tötete  fitb  aub  Sibam,  mäbrenb  ̂ lopb  ben  giutb 
Ober  Saiob  aubfpraob,  moburib  alleb  Unglüd  über 
bie  Sabbaliben  lam.  Saib  peloponneftfibtr^ge  fanb 
^   feinen  Zob  burA  Streub  unb  ZbPtfiti>  meltbe 

beten  Shitter,  bie  eiferfüibtige  ̂ ippobeimo,  boju  on- 

reiste.  ®ie  ̂ tfübtung  beb  6.  burib  Soiob  mar  ®e. 
genftanb  einet  Ztagöbte  beb  ßuripibeb. 

CbrbfippM,  grieib.  B^ilofopb,  geboren  um  283 

0.  ehr.  SU  Soli  (nach  anbem  ̂ u  Zarfob),  lam  etma 

262  notb  atben,  roo  et  bie  Stotfer  3«non  unb  Hlean< 
SPcpcel  ftonb. -£<{1100,  4.  lug..  IV.  ®t>. 

tbeb  fomie  bie  Sfabemifer  Srtefilaob  unb  Safpbeb 

hörte.  Zui^  feine  Zialetti!  unb  feinen  ftbriftftelle- 
rifiben  gleib  (er  foD  na<b  Ziogeneb  Sairtiub  übet 
706  SAriften  oerfabt  haben)  mürbe  er  gleiAfam  ber 
imeite  Begrünber  bet  ftoifAen  S^ule,  fo  bab  man 

(agte:  Bienn  eb  leinen  S.  gegeben  hätte,  fo  gäbe  eb 
leine  Stoa.  S!it  Subnahme  einet  jüngfl  in  $ercula= 
neum  entbedten  SArift:  «Übet  bie  Sotfebung«,  finb 
oon  feinen  Kerlen  nut  BruAftüde  (befonberb  bei 

BlutarA)  erbaiten.  Slb  Zialeltiler  ging  S.  oon  ber 
Zheorie  ber  pppothetifAen  unblemmatifAenSAi&fft 

aub]^alb  BbPf<*®*  ■‘b'd*  *>ob  su  geroiffen  3eii'" 
bie  Kelt  in  Seuer  aufgelöfi  unb  biefeb  bie  Keltfeele 

(bab  leitenbe  Brinsip,  3‘»^)  f<<t  inbem  ein  Zeit  beb- 
fetben,  gleiAfam  ein  non  Am  aubgeftreuter  Same, 
in  biAtere  Stoffe  übergehe,  beflänben  neben  3eub 
bie  Sinselmefen.  SIb  BfpAoIog  lehrte  er,  bag  bie 
BorfteDung  smot  eine  Betänbetung  ber  Seele,  aber 
leine  Sbbilbung  beb  äußern  ©egenftanbeb  fei  (roor- 
über  er  mit  Heiö«  »nb  Jtleantheb  in  Streit  geriet) ; 

ouA  fei  bie  Secte  lörperliA,  bo  nur  Äörpet  nufein- 

anber  su  mirlen  nermöAlen,  mohnein  ber  Bruft,  niAt 
im  ©oupte,  ba  bie  Stimme,  ber  Hubbrud  W   ©e= 

;   bonlen,  oon  borther  lomme,  unb  eb  fei  nut  bie  Seele 

beb  Keifen  unfterbliA.  BIb  Zheolog  behauptete  et, 
bah  auch  bie  ©ottheit  alb  aDe  Zinge  burAbringenber 
Berftano  lörperliAer,  menngleiA  ber  menfAliA«! 
meit  überlegener  Satur  unb  bie  aDeb  bcheriiAenbc 

Sotroenbigleit  niAtbbeftomeniger  mit  bet  menfA- 

liAen  greifieit  oerträgliA  fei.  alb  Koralift  begeiA- 
nete  er  biejenige  Satur,  mit  melAer  in  Harmonie  su 
leben  Zugenb  fei,  olb  bie  (Sinheit  bet  menfAHAen 
unb  bet  aSgemonen  Satur,  meil  bie  Beflanbteile  bet 

erftem  (Seele  unb  aeib)jugteiA  Zeile  berSatur  über- 
haupt (Keltfeele  unb  Keltftoff)  feien.  ®r  ftnrb  20ii 

o.Ght.SeineBüfieentbälteine^etmebetBillttaibani 
SU  Som.  Sgl.  B*i*vf*u-  PhilosophiaeChrysippeae 

fandamentafSltona  u.^amb.  1827J;  Zh-  Setgl,  De 

Chnaippi  libria  jripJ  ajroynn-iitojv  (Äaffel  1841). 
Chrpfg . . .   (grieA\  in  3ufammenfebungen  f.o.m. 

©olb . . . 

Cbtbfb^blbR^e  bdotpte,  etma  180  Srten  um- 
faffenbe  BPansenfamilie  aub  ber  Crbnung  btt  Sofi- 
flöten,  in  ben  Zropen  einheimifAe,  mit  ben  Smpg- 
balaceen  oermanbte  ^olspflansen  mit  einfaAcn, 

gansranbigen  Blättern  unb  SteinfrüAten.  Sie  sei A- 

nen  fiA  burA  ein  tinsigeb  SatpeD  mit  gninbftän- 

bkem  ©riffet  aub.  Sgl.  3-  $ooltr  in  Slnrtiub' »Flora  braailienaia»  (Jabs.  42). 
ChrjaobalSnaa  L.  (BeerensmetfAe),  ©attung 

aub  bet  Familie  ber  Sofoceen,  SträuAer  unb  Bäum- 
Aen  in  Slmetila  unb  Sfrila,  mit  obrotAfelnben,  ein- 

faAen,  gansranbigen  Blättern,  roeihliA'u  Blüten  in 
Zrauben  ober  Sifpen  unb  SteinfrüAten  mit  ein- 

fomigem,  fünfedigem  Steinlem.  C.Icacoi.(3lalo- 
pflaumenboum,  Äolobpflaume)  ift  ein  boum- 

artiger,  2,5  — 3   m   hob«,  mehrftengeliger  StrauA  in 
darolino,  Keftinbien  unb  Sübomerila,  milb  unb  lul- 
tioiert,  mit  lursgeftielten,  oubgeranbeten ,   glänsen- 
ben  Blättern  unb  tunbliA-ooalen  SteinfrüAten,  bie, 

in  Ämerila  3lalo  unb  ©uajero  genonnt,  gegen  2,.i  ein 
bid,  glatt  ober  gefurAt,  rot,  oiolett,  gelb,  roeigiiA 
unb  gefledt  finb,  angenehm  füh  sufammensiehenb 

f   Ameden  unb  roh,  gtloAl  ober  mit  3uder  eingemaAt 
genoffen  metben.  SluA  bie  öligen,  mohlrieAenbtn 

Somen  foBen  fehr  mohlfAmedenb  fein;  oon  ellip- 
tiena  Smeathm.  unb  C.  intens  Soland..  Bäumen  ouf 

^erra  Seone,  metben  bie^rüAte  gleiAfaBö  gegeffen. 

Cbl1rfob«bll  ((Spmophän),  Shneral  auäberCrb- 
I   nung  ber  Snhpbribe,  finbet  fiA  in  luri  unb  breit 8 
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läulenförmiaen  ober  bict  tafelattigen,  r^ombifi^en  na(^  !&cutf<4Ianb,  um  mit  bem  flaifcr  über  bcn  Crt 
hriftaOen,  nngemacbftn  ober  lofe,  au^  in  abgerun>  bei  ju  balttnben  lton»lb  ;u  serbmibeln,  unb  be> 

beten  grogmenten  ober  ftötncm;  et  ift  griinli^roeiS  gleitete  bann  ben  ?5apft  gobonn  XXIII.  no<b  Äon> 
bie  jmaragbgriin  mit  @Iogg(an3,  burcbficbtig  bii  fton),  nto  et  16.  Slpril  1415  ftorb.  3118  Sekret  non 

burcbfibeinenb,  jumeilen  mit  fi^önem  XriibroibmuS  epodbemotbenber  Sebeutung  unb  megen  feiner  mil> 

oberbläulidbemäcbtf(bein,$iTte8Afp^.Qleni.3,e9 —   ben  ̂ umonitSt  unb  Unbeftboltenbeit  allgemein  pct> 
3,8,  unbbeftebtau89erpDiumaluminatBeAl,04.  ICer  e^rt,  bat  et  al8  SAriftfteDer  meniget  gemirtL  Sein 

e.  muiUbÜberbauptfätbliibintofenftriftatlen,  ftdt>  nritbtigfteS  SBert  finb  feine  »Erotemata«  (Senebig 
nernunb@ef(biebenimglubfonbauf6e9lon,®omeo,  1484  u.  äfter),  bie  erfle  grietbiftbe  ©rammatil  für 

in  $cgu  unb  Siafilien  gefunben.  gn  @nei8  eiime»  Sateiner,  bie  fteiliib  nur  auf  ben  bürftiggen  6le> 
matbfen  (ommt  er  bei  ̂ bbam  in  Connecticut,  mentaruntcrridit  beretbnet  mar.  Sonft  binterlieft 

ratoga  Springs  in  91eip  J)or{  unb  ju  SRatfibenborf  et  eine  lateinif^e  Überfebung  non  $laton8  >3iepu> 

in  JRäbren,  mit  gafetliefel,  Spinell  unb  @ranat  in  blil-  unb  »riefe. 

grobtömigem  @neis  not.  Cin  graS«  bis  fmaragb>  CbtflfnninOoB,  in  ber  grietfi.  Sl^tbe  bet  SBibber 
grünet,  in  burtbfaHenbem  ftetjenliibt  blutrot  erftbei«  »mit  bem  ©olbfeU«,  meliber  ben  V^n;oS  nacbfiolibiS 
nenberC.,  n>el<berinitrifialIenoon6r'>cmOur(bmeffer  trug.  Cr  ipot  ein  Sobn  beS  »ofetbon  unb  tarn  non 
in  ben  Smatagbgtuben  ber  Xotanaja  im  Ural  auf»  ̂ tenteS  an  bie  9iepbele  unb  pon  biefer  an  ®b<IS<>S. 

gefunben  roorb,  ift  bet  älejanbrit.  Sie  f*Bn  gtü»  4lit  Spta^  begobt,  befobl  et  biefem,  ilin  |U  ftblotb» 
nen,  reinen  @ef(biebe  oon  Cenlon  unb  »raftlien  ten.  6ein|^tI,baS  @olbene»lieS,  lourbe  im^ain 
nierben  alS  S<bmudfteine  perarbeitet  unb  tpie  Sia>  beSSreSaufg^SngtunboonbemSlrgonautengafon 

manten  oerftbliffen.  ̂ Sber  im 3Bert  fteben  bie,  melcbe  entführt.  Sgl.  3lrgonauten. 
bliulidmeigen  SiibtfÄem  teigen  unb,  en  cabochon  CbÜ)fSMsme  (gnetb.),  (Solbgier. 

gefcblinen,  im  $anbel  gemobnlicb  ben  Jiamen  ftbil»  Clugfonrlie,  f.  Citrus. 
ietnbet  ober  opolifietenbet  Cbrpfolitb  führen.  Cnrjsomelluae  (»lattfäfer),  gamilie  auS  bet 
^m^anbel  b<iftt  bet  C.  au(b  orientalifcber  Cbrp»  Otbnung  ber  flöfet,  f.  »lattlöfer. 
folitb.  Chrysomltpls,  Seifig. 

C^tbf«gra|ibi'  fiunft,  mit  @olb  )u  <S|rbfoaioip|if4  (gtietb.),  golbgeftaltig,  golböbn» 
ftbretben  ober  ra  malen,  mürbe  befonberS  non  ben  lit^  golbartig. 
»pjantinern,  bte  nitbt  nur  in  gefcbäbten®ä(bcrnober  ClÜTSOiiiyxa,  f.  3ioftpil)e. 
Urtunben  cinjelne  grobe,  gemalte  »utbftaben  mit  Chi780pa,  glotfliege. 
(Molbblöttiben  belegten,  fonbem  auch  ganje  Sebriften  Ctrbfopöl  (auib  SmatagbopaO,  gemeiner  Opal 
mit  einer  (Solbtinttur  ftbrieben,  unb  non  ben  fogen.  non  laueb»,  apfel»,  8l<  ober  olioengrüner  garbe. 
»riefmalern  ober  Illuminatoren  beS  frühem  SRittel»  CbTbfo|ib<>l<fäaTeC,tH„Oi  finbet  fttb  in  bergeiben 
olterS  ongeroenbet.  Soltbe  ganj  ln  golbenen  ®u(b»  Stbüffelfleibte  (Parmelia  parielina),  in  bet  »ho» 
ftaben  auSgeführte  »ergomenthanbfebriften  (Codices  barbenourjel,  in  »löttern  unb  SBurjeln  oetftbiebener 

aurei  unb  pat  Cnangelienbütber)  finb  unS  notb  Sauerampferarten,  mohl  autb  in  SenneSblittem 
mehtfatb  erhalten,  t.  ®.  bie  non  einem  (äottftball  unb  mitb  am  heften  auS  Jihabarber  bargeftellt,  in» 

(8.  ga^h-)  <n  ber  »ibliothel  beS  Sounre,  auf  rSt»  bem  man  biefen  mit  faliholtigem  Sdlohol  auSjiebt 
liebem  »ergament,  bie  Cnangelienbanbftbrift  in  bet  unb  auS  bem  filttierten  SuSjug  bie  C.  mit  Kohlen» 
Stabtbibliothet  ju  Zrier,  eine  anore  in  ber  Idnig»  fäure  fSüt.  C.  hübet  otangegelbe,  golbglänienbe, 
liehen  »ibliothet  ju  SRüneben  (um  870),  eine  in  bet  getueb»  unb  faft  gefebmatUofe  Ätiftaue,  lofl  fnh  <n 
herjoglieben Sibliothelju @otha (CnbebeS  10. Sahth.)  xKIobol,  nther, »enjol unb toebenbem 3Baffer,febmil}t 

unb  ein  lateinifeber  ̂ angelientobe^  ouf  »urput»  bei  162°  unn  fublimiert  )um  Xeil  unjerfept.  gnJll» 
Pergament  auS  bem  7.  gahrb.  (früher  tm  »eftb  $ein»  (alien  IBft  fie  fttb  mit  purpurroter  garbe.  Sine  Seit» 
rieM  VIII.)  in  Berlin  (^miltonfcbe  Sammlung),  lang  glaubte  man,  bie  6.  fei  ber  ̂ auptbeftannteil 

Cbrbfoillill,  f.  Sljofarbftoffe.  beS@oapulnerS  non  AndiraÄrrarol».  melebeSgegen 
ttinifotont,  f.  Kupfergrün  unb  »orap.  Sie  C.  ̂ auttrantheiten  benukt  mirb;  eS  hat  fitb  aber  ge» 

bet  alten  bfirfte  ein  natürliebeS  Kupfergrün  ge»  jeigt,  baft  ber  ̂ uptbeftanbteil  beS  ©oapulnerS,  baS 
mefen  fein.  Chrnfarobin  (f.  b.),  non  ber  C.  netftbieben  ift. 

Clrafolitl,.  bei  ben  Sllten  ein  Cbelftein  oon  golb»  Cnrjsophrrs,  @olbbraffe. 
gelber  gotbe,  jept  f.  n.  ro.  Clinln;  im  §anbel  nerftebt  Chrysophyllnni  L.  (Solbblatt),  @attung  ouS 
man  unter  orientalifdem  C.  ben  CbthfobcrpU  ober  ber  gamifte  ber  Sapotaceen,  Sülibfaft  fübrenbe 

gelbgrünen  Saphir  (f.  Kotunb);  übet  cenlonifiben  Bäume  mit  leberigen,  fahlen  ober  unterfeitS  feiben» 
C.  f.  Xurmalin,  über  fäAfifibdn  C.  f.  ZopaS.  huarigen  ober  filjigen  Blättern,  (leinen,  in  Büfibeln 

(IrbfoläraS,  Blanuel,  ber  erfte  bebeutenbere  ftehenben  Blüten  unb  flciftbigen  ober  leberartigen 
Sebrer  beS  @rietbif<bdn  in  gtalien,  nar  um  bie  SIKtte  Beeren.  Ctma  60  meift  tropif(b»ameTiIanif(be  Krten. 

beS  14.  gahrh.  ouS  einer  eblen  fonftanlinopolitani»  (7.  glycypbloenm  Casorefft  (C.  Buraubem  Ried.), 

feben  gomilie  geboren.  Jloibbem  et  bereits  um  1391  InBt'afilien.  liefert  bie  früher  offijineHe  SRonefio» im  Auftrag  feincS  KaiferS  in  gtalien  gemefen  mar,  rinbe  oon  fühholjartigem ,   etmaS  bitterm,  abftnn» 
um  baS  Slbenblanb  jut  ̂ ilfe  gegen  bie  Zürfen  ju  gierenbem  (Sefibmait,  oeltbe  Bloneftn  (Saponin), 

beroegen,  mürbe  er  1396  als  Sehtcr  nach  glorenj  be»  ©Ipcnrrhijin  unb  bis  32  »toj.  ©erbftoff  enthält  unb 

rufen  unb  begeifterte  bort  1397—1400  }u  bcn  grie»  olS  ©ernmoterinl  erften  MangeS  auA  in  ben  eure» 

cbifAen  Stubien,  bie  feit  flehen  gahrhunberte'n  in  päiftben  $anbel  gclommcn  ift.  C.  (lainito  L.  (C. gtalien  erloftben  maren.  1402  pnben  mir  ihn  in  coeruleum  Jaeq.),  ein  fibbnet,  9—12  m   hoher  Saum 

fania  alSBrolurator  beS  bpjantinifeben KaiferS  unb  in  SBeftinbien,  mitb  unb  angepflanjt,  mit  oben  glat» ehret  an  ber  Uninerfität.  Slacb  Konftantinopel  ten,  unten  fil3igen,golbgIän3enben,  großen  Blättern, 
jurüdgefehrt,  lanbetc  crl408  miebet  in  »enebig  unb  (leinen,  putpurroten  Blüten  unb  purputroten,  glat» 

Obonn  JU  politiftben  Smeden  nach  9lom.  Äutb  ten,  tunben,  roohlMntedenben  grüibten,  ineltbe  alS lehrte  ec  unb  foU  )ur  (atholifiben  Kiribc  über»  Sternäpfel  ein  beliebtes  Dbft  bilben.  C.  elabrum 
getreten  fein.  1413  ging  ec  mit  jioei  Karbinälen  Jacq.,  ein  4,s  m   hoher  Baum  in  ben  SBälbetn  auf 

Vrtlttl.  eU  untre  C   urrmiht  twiSoi,  PitO  untre  fl  obre  3   natiuirntusrn. 
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SSartinique,  mit  (äng[i(^n,  glatten,  unten  Mafien  C|rl|fa8  (aTie(^.)> 
Siattem  unb  o(isengto|en  ̂ fle^ten  non  meinaiti>  Obrjrsog^eBluni  L.  (Süiijfraut),  Gattung  aiig 
gern  Sefibmad,  bat  fe|i  borteS  $ofj  (inbifibee  ber  ffiamilie  ber  Sa^ftagaceen,  ein«  ober  mebrjSb' 

Silben boIg),  ine((beg  beJpnbetS  gu  3aunpfit^n  in  rige,  etmag  ßeifebige,  garte,  btei<bgvüne,  niebdge 
ben  ftaffeepfangungen  bllnt  C.  pyriforme  Willi,  fträutei  mit  abmetbielnben  ober  gegenftünbiaen,  ge< 

(C.  Hoconcou  ein  9   m   bobdSSaum  in  ®uoi  |   ferbten  blättern,  (leinen,  eingel<  ober  menigblüti« 
pana  unb  Santo  Domingo  on  ben  Ufern  ber  Slüffe,  I   oenttpmen,  atbfel»  oberenbftänbigenSIÜten,  inallen 

trögt  bimfSmrige,  gelbe  fff^ibte  mit  bider,  peifdbu  {   SSeltteUen.  C.  alternifolium L.  (®oIbmiIg,  @o(bi 
ger  unb  milbiger Stbaie,  meibem,  föbemunbf(bmad- :   fteinbrecb,  Siein(reffe)  bat  abneibfelnbe,  nieren« 
boftem  Sleifib  unb  groben,  runbliiben,  manbelartig  förmige  Slötter,  golbgetbe,  im  erfien  ffr^bjabc  er< 
fAmedenben  Samcnlemen.  C.  monopyrennm  Sv>.  f(beinenbe  Slüten  unb  möcbft  in  fibattigen  ̂ öl> 
(C.  aenminatum  Lam.),  ein  Saum  tn  SBeftinbien  bern,  an  OueUen  bureb  gang  Suropa.  Sonft  mar 
unb  am  Orinolo  an  fiberfebmemmten  Stelen ,   mit  bab  gange  faft  gerucblofe,  febr  fcbma(b  (reffenartig 
Iöngli(ben,  unten  rotfUgigenSIöttem,  liefert  bie  bläu-  febmedenbe  Sflöngiben  of^gineU.  C.  oppositifolium 
lieben,  moblfebmedenben  iCamaggener  Pflaumen.  L„  mit  gegenüberftebenbenSlättem,  ift  uielfeltener. 

abTb(apräl(gritner6ba(cebon),  ein  bureb 9)ide(  CbibfoAii'nbS  (gneA-  >®olbmunb€),  1)  3oban> 
grün  gefärbter  Sbofeebon,  finbet  feeb  berb,  in  $Iat>  neb,  $atriar^  oon  funftantinopel,  einer  ber  be= 

ten  unb  (noIIiQen  Stüden  in  Sebleften  auf  ben  Ser>  rübmteften  ftir^enoöter  unb  Siebner,  geboren  um 

gen  bei  ffofemt^  ®(öfenborf,  @roebau  unb  Saum-  347  gu  Slntioebia,  mürbe  naeb  bem  Xob  feineb  Sa> 
garten  unmeit  ̂ antenftein  in  einem  aufgelöfien,  terb  Secunbub  oon  feinet  frommen  Siutter  Sn< 

faft  erbigen  Serpentinfelfen  biebt  unter  ber  Samnu  tbufa  trefflicb  eqogen  unb  oon  bem  berühmten  beib= 
erbe.  Sr  foD  1740  non  einem  preubifeben  Offigier  nifeben  Sibetor  Sibaniub  unterriebtet,  mibmete  feeb 
bei  einer  SSübte  auf  ben  ftofemiber  Sergen  guerft  onfangb  bem  aboofatenftanb,  fühlte  fub  aber  oon 

aufgefunben  morben  fein,  ift  aber  f(bon  frfiber  alb  biefem  Seruf  halb  nicht  mehr  befriebigt.  Som  Si> 
Sebmudfiein  oenoenbet  morben,  mie  bie  Steinmo-  febof  SReletiub  empfing  er  nacb  brei  Unterricbtbjab‘ 

faifen  ber  SL  ffien^elbtapeSe  in  ber  Xomürde  St.  ren  unb  barauf  erfolgter  Xaufe  in  feinem  23.  ̂ abr 
Seit  gu  Srag  bemeifen,  meicbe  aub  bem  14.  3abrb.  bie  SSeibe  gum  Smt  eineb  Sorleferb  ber  ̂ eiligen 

berrübren  unb  niete  grobe,  gm^toolle  Stüde  S.  ent  Schrift,  untermarf  ficb  in  ber  KöM  oon  antio^ia 
ballen,  acuerlicb  (am  biefet  Stein  befonberb  bureb  febmeren  flafteiungen,  bib  ihn  eine  Rran(beit  380  gur 
iJriebricb  b.  @r.  mieber  in  Slufnabme,  ber  Sanbfouci  StOdfebr  nach  antioebia  nötigte.  $ier  gum  !Cia{o> 
bamit  fÄmüdte.  3m  (önigliAen  Scblob  gu  S<>ib<  nub  unb  bann  gum  Srebbgter  gemeibt,  entmidelte 
bam  b^nben  ficb  noch  gmei  Xifebe  aub  jener  Seit  er  oor  feiner  groben  dlemeinbe  ein  felteneb  Sebner» 
mit  94  enn  taimen,  63  cm  breiten  unb  5   cm  biden  talent,  melcbeb  ficb  befonberb  in  ben  21  ̂ omilien 

Statten  oon  S.  Obmobl  berfelbe  (ein  (oftbarer  >De  statnis  ad  popnlnm  Antiochenum«,  alb  er  387 
Scbmudftein  ift,  fo  ift  er  boeb  megen  feiner  ange<  nach  einem  aufftanb  ber  antioebener  biefe  gur  Su|e 
nehmen,  garten  ̂ tben  unb  feineb  @langeb  beliebt,  tief,  (unbgibt.  398  berief  ihn  ber  Itaifer  gum  Sifebof 
Sr  mirb  oorgugbmeife  in  Sebleften  oerfÄliffen  unb  ber  fiauptftabt.  Sie  Strenge  feinet  fforberungen 

gu  Siegelringen,  Srofeben;  arm<  unb  @ürtelfpan-  gog  igm  in  ben  böbem  Klaffen  gabireicbe  geinbe  gu, 
gen  IC.  oerarbeiteL  Sei  löngerm  Siegen  an  troetnen  bie,  alb  S.  auch  Die  lafierbafte  Kaiferin  Subogia 
unb  macmen  Orten  unb  namentlich  beim  Sebraueb  nicht  febonte,  andage  megen  £&fterung  ber  Kaiferin 

gum  Siegeln  oerliert  er  feine  fjarbe  gum  Xeil;  boeb  unb  megen  Serfcbleuberung  oon  Kirebengütem  ge> 

(ann  man  bie  oerloren  gegangene  ̂ rbe  micbecber<  gen  ihn  erhoben.  Son  einer  bei  bem  (aiferlicben 
ftellen,  menn  mon  ben  erblagten  Stein  einige  Seit  Sanbgut  >3ur  Siebe«  fbaber  bie  Spnobe  ad  qner- 
in  feuchte SrbeeingegrabenoberinbefeuebteteSaum«  i   cum  genannt)  in  ber  Söbe  oon  Cbolcebon  abgebal« 
moDe  eingemidelt  liegen  (öbt,  noch  leichter  aber,  tenen  Serfammlung  oon  Sifeböfen  unter  bem  Sor« 
menn  man  ihn  mit  einer  ermörmten  falpeterfauren  ftb  beb  Xbeopbitub  oon  aieganbria,  feineb  erbittert« 

Sidelauflöfung  bebanbelt.  ften  @egnerb,  marb  er  abgefekt,  begab  ficb  ̂    <n 
Cbrysops,  f.  Sremfen,  S.  395.  bie  Serbannung,  marb  aber  auf  einftimmige  gorbe« 
C|rb(ar,  ein  pbönU.  Sott  ber  Scbmiebe(unft  unb  rung  feiner  Semeinbe  halb  mieber  gurüdgerufen. 

ber  SrSnbungen  überhaupt,  mürbe  mit  $epböftob  3(bocb  neue  aubföHe  gMen  bie  Kaiferin  batten  febon 

ibentifigiert',  boeb  nannte  man  ibn  aucb3tü<  Stei«  404  feine  abermalige  Serbannung  gur  (folge,  guerft 
litbioi.  nach  Sicöa,  bann  nach  Ku(ufuö  in  ben  Slu^en  beö 

C|ibf«t|aM{a,  f.  @elbbeeten.  Xaurui  unb  gulebt,  ba  auch  f<in  frommer  Sifer 
(Stofai(go(b,  mofaifebeS  ®otb),  nicht  mUfiig  blieb,  noch  SitpuS  am  öftlicben  Ufer  beb 

feurig  glöngenbe,  bem  18— 20(arötigen  @oIb  öbn«  Sebmargen  Sieerö.  Sr  ftarb  aber  auf  ber  iD^orta« 
liebe  Regierungen  mit  feinlömigem  Scueb,  melebe  tionöreife  babin  14.  Sept.  407.  2)er  Same  S.  marb 

fe4  gut  an  bet  Ruft  hatten,  menn  fie  angelaufen  ihm  erft  nad  feinem  Xob  beigelegt  unb  foDte  bie 
finb.  Durch  blobeö  abmifeben  ihren  ©lang  mieberer«  ffülle  feiner  Serebfamleit  begeiqnen.  iCie  grieebifebe 
halten  unb  ficb  mit  fehr  menig  @oIb  gut  oergolben  KirAe  feiert  fein  ©ebSebtniö  13.  Soo.,  bie  römijebe 

laffen.  Jüan  benuht  fie  namentlich  gu  gegoffenen  27.  ̂an.  X)en  Sbarofter  beS  S.  geiebnet  ein  ftreng 
Ruru4itrti(eln.  ©ang  öbnlicbe  Regierungen  finb:  fittticber,  mit  Riebe  gepaarter  Smft  au8,  ber  auch  in 

Snngmetall,  $ting  auprecbtS'Stetall,  Sri«  Der  Schrift  «Uber  ben  Snafiwftanb«  beroortritt, 
fioler  aieffing.  unb  feine  ©efinnungen  maren  bei  aller  (förbung 
CtrfforH***  (»©olbfirom«,  habt,  amöna,  iegt  bureb  bie  berrfchenbeOrtbobo^e  unb  bei  aller  feiner 

Saht  Saraba),  glüh  in  Sprien,  entringt  am  Sorliebe  für  Die  mönebifebe  äölefc  feiner  3eit  echt 
antUibanon,  burcbfliegt  in  gahlreiiben  armen  fCo«  cpriftlicb.  IDaö  Soll  nannte  ihn  >3obanne4  ben  ai> 

maölub,  beffen  Umgegenb  bureb  <bi>  nach  mobanu  mofenfpenber« .   3<n  groben  unb  gangen  legt  S.  in 
mebanifto  anfebauung  gu  einem  ber  oier  Sara«  feinen  Srebigten  unb  $omilien,  melche  ficb  foft  über 

biefe  auf  Srben  gemocht  mirb,  unb  münbet  öftlicb  baö  gange  üllte  unb  Seue  Xeftament  erfireden,  bie 
oon  ber  Stabt  in  einen  Sumpffee  (See  oon  atebe).  Sibel  auf  eine  ungegmungene  Seife  aut  unb  meib 

auIM,  bie  imttT  bemfbl  nweben,  gnb  unUc  fl  obcc  8   naCbjufglagcR.  8* 
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fte  auiS)  mit  feltenet  SReifterfi^aft  fruditbar  anju- 
menbtn.  Sein  ßrfolji  als  Slebner  nmtbe  aber  aui^ 

nefentlii^  unter^übt  burcb  bie  Slrt  feineS  Sortra^S, 
roeltber  trob  aller  im  Gbarafter  ber  bamaligen  jine= 
cbifdten  ̂ Snintrebe  bearünbeten  JRängel  bur<b  raabre 
^opularitdt,  Xlorbett,  eble  Startfälle,  itraft  unb 

^Ibu^  auSitejei^net  mar.  IDie  befte  SluSgabe 
feiner  Sierle  lieferte  SRontfaucon  (Sar.  1718—38, 
13  ®be.;  ®ar.  u.  Seipj.  1834 — 40),  eine  SluSroabl 

lübner  (^ar.  1861—62,  2   ®be,).  Überfebt  mürben 
feine  ßomilien  oon  Gramer  (2eipj.  17^—51,  10 
®be.),  tn  SuStpabl  non  Sub  (2.  Sufi.,  lübing.  1863) 
unb  SKtterrubner  (Äempt.  1866  ff.).  Sgl.  Sleanber, 

3ob.  G.  (3.  Sufi.,  ®erl.  1848);  £ub,  G.  unb  bie  bt> 
rübmteften  Sebner(2.auR.,Iübing.  1869);  tbierrp, 

0.  et  rimpbratrice  Endoiie  (2.  Stuf!.,  ̂ ar.  1874); 
tbbrßcr,  G.  in  feinem  SerbiltniS  jur  antioibenifdicn 
S(buIe(@otbal869) ;   ®8bringer,  ®ie  ÄirifieG^ifti 
unb  ihre  Si*-  9   (2.  ÄuR.,  Stuttg.  1876). 

2|  @rie<b.  mebner,  f.  IDion  GbrpfoftomoS. 
Clrkfotu  (ftbUIernber  SSbeft,  8erpentin> 

atbeft),  ein  mitrolriftaDinifibeS,  aSbeftöbnlicbeS, 

paraDelfaferigeS,  in  feinen  Safern  biejifameS,  mei< 
it)ti  SRineral  auS  ber  Crbnun^  ber  Silifate  (Xalt> 
gruppe),  non  lebhaftem,  mctaDifib  fibidembem  Sei’ 
ben>  ober  f^ttglanj,  menig  buripfibeinenb,  meifi 
bunfelgrün,  aber  auch  in  meinen  ffarben,  buripfebt 
in  Scbnttren  ben  Serpentin,  mit  melipem  eS  in  ibe> 
mifcber^infiibt  noUtommen  übereinftimmt,  beiSei« 

cbenftein,  3BbIib  (Sacpfcn),  eiopeS  in  ben  Sogefen, 
in  ben  Sipen  >c. 

Chrteotis,  f.  Papageien. 
CbnifBii  Aeril  (@oIbenei  $orn),  tief  einftbnei- 

benber  SReerbufen  ndrbtiib  non  bet  ̂ albinfel,  auf 
roeliptr  baS  alte  ®p)an9  (f.  b.)  erbaut  mar,  im 

Sltertum  berühmt  burih  feinen  reichen  Zhunfifch’ 
fang;  f.  Jtonflantinopel. 

Shrjiiom,  Stabt  in  @ali}ien,  anbet(ferbinanb6> 
9iorbbahn(Cberberg>ltta{au),  hat  «s8o)7023Ginm., 
Sranntmeinbrennerei  unb  fiifdrfabrifation,  lebhaf- 

ten j^anbel,  gute  £anbmirtfchaft  unb  ift  Sif)  einet 
®egir(Shauptmannfchaft  unb  eines  ®e3irtSgeri(htS. 

CktltnsnSfi  (Ipc.  4l4>n6nlii),  Sbalbert,  polni- 
fiher,  fpdter  piemontef.  ©eneral,  geboren  um  1788 

in  bet  Stoimobfchaft  jtrafau,  napm  an  ben  S'(b> 
jUgen  oon  1812  unb  1813  olS  Sngenieuroffijier 
teil  unb  mohnte  bem  3<il>it>g  non  1829  gegen  bie 
dürfen  alS  iiauptmann  im  Seneralftab  ber  ruffi- 
fchen  Srmee  bei.  Gr  fchloh  fich  1880  ber  polnifihen 
ffnfurreftion  an,  mutbe  itommanbant  oon  Stoblin, 
fam  1831  in  baS  XorpS  beS  @eneraIS  3pmierS(i 

unb  marb  hierauf  G^ef  beS  GfcneralfiabS  SIrjp- 
necKS,  oon  bem  er  im  9tai  alS  Sngabegeneral 
mit  6600  Wann  nach  SBoIhpnien  entfenbet  mürbe, 

llngfinftige  UmftSnbe  aber  jmangen  ihn,  fchlcu- 
nigft  nad)  3amoSc  jurädjufehren,  oon  roo  er  fpft- 
ter  eine  b^eutenbe  3ahl  @efihälte  nach  Slatfihau 
brachte.  Sor  ber  Übergabe  SSarfchauS  mar  er  un- 

ter JtrufomiecK  Gfouoemeur  ber  Stabt,  fchloh  bie 
politifihen  SefeUfihaften  unb  fHmmte  enblich  für 

bie  Übergabe.  Durch  fein  ganjeSSerhalten  erregte 
er  bei  feinen  SanbSfeuten  ben  Serbaiht,  bah  et  tm 
geheimen  GinoerflänbniS  mit  ben  Suffen  flehe.  Gr 

ging  aueb  mit  rufftfihen  SSffen  nach  Saris,  angeb- 

lich um  feine  SanbSleute  )ut  SficHebr  na^  ̂ len 
gu  bemegen,  trat  enblich  >u  feinem  frähem  Sang 
als  Cberftleutnant  mieber  in  rufrifchc  Dienfie  unb 
marb  fpäter  Dberfl.  3nt  Srühling  1849  mürbe 
G.  gut  Seorganifation  beS  piemontefifchen  fieerS 
nach  turin  berufen.  Obgleich  et  nur  ben  Mang 

SetitrU  untcT  C   »maifft  f 

S^uquifaca. 
eines  GleneralleutnantS  belleibete,  mar  er  hoch  ber 

eigentlich  oerantmortliche  Cbergenetol  in  bem  oer- 
bängniSooIlen  fttnftigigen  ffelbgug  oon  1849.  Mn- 
ftatt  bie  Su6uie  gum  ̂ wptftühpunlt  gu  nehmen, 

machte  er  Mooara  gum  Wittelpunft  feiner  Äufftel- 
lung.  3"  i>er  Schlacht  bei  Mooara  (23.  Würg)  mar 
baS  piemontefif^e  ̂ cr  fchon  umgangen,  als  G.  noch 
einen  {lauptf^log  oorbereitete,  aber  auf  bie  Stunbe, 
bah  ber  fjeinb  i^n  gu  umgehen  fuebe,  ben  Müdgug 

onorbnete.  Moch  ®eenbigung  beS  ̂elbgugS,  mSh- 
renb  beffen  er  feinen  Solo  angenommen,  entloffen, 

überreiite  er  bem  Winiftcrium  einen  MechenfihoftS- 
beriibt  feinet  Kriegführung  unb  blieb  no^  bis  gum 
Wai  1860  in  ben  farbinif Aen  Staaten,  hierauf  ging 

er  gunüchfi  nach  ̂ rantreiih  unb  bann  na4  Souifiono. 
MaA  Saris  gurüdgetehrt,  ftarb  er  hier  6.  Würg  1801. 

<b|t|SB{sf  (grie^.,  ber  -Unterirbifche-),  Seiname 
mehrerer  ®3tter,  infofern  fie  mit  ber  Unterroelt  ober 
ber  Grbtiefe  (Ghthon)  in  Serührung  ftanben,  fo  beS 

UntermeltgotteS  Siuton,  beS  Dion'pfoS  als  @otteS ber  Grbfrucl)tbatteit,  beS  dermeS  alS  (SeleiterS  ber 
Seelen  in  bie  Untermelt.  Much  Demeter  unb  S^it- 

phone  führten  ben  ®einamen  Ghthonia. 
8bth*nifot|m*eii,  f.  Grbe. 
Mvabüt,  Hiterbaufolonie  im  argentin.Zerritorium 

Satagonien,  an  ber  Wünbung  beS  Ghubut,  mürbe 
1866  Durch  Mnfiebler  auS  SSaleS  (Gnglanb)  gegrün- 
bet  unb  hatte  1883:  1286  Ginm.,  bie  Sieigen  bauen 
fomie  Strauhfebem  unb  Suonatohdute  auSführen. 

Gkitfn,  f.  GheopS. 

CyulM  (Ghulam),  eine  feit  1860  gu  Mfghaniflan 
gehörige  Sanbfehoft  im  norböfllichflenDeilbtSfelben, 

gmifchen  ®alih  unb  Kunbug,  oom  ̂ luh  G.  burch- 
gogen,  ber,  in  oiele  ®emdfferungStandIe  abgeleitet, 

heute  ben  Mmu  Dorfa  nicht  mehr  erreicht,  itie  ehe- 
malige grohe  ̂ auptftabt  G.  liegt  fegt  in  Muinen; 

ihre  SteDe  hat  bie  7   km  füblich  baoon  regelmdhig 
angelegte  unb  oon  Kandlen  burchiogene  Stabt 
Dafchlurgan  eingenommen,  beten  10,000  Ginm. 
eifrig  Cbft  -   unb  Slumengucht  fomie  lebhaften  ̂ Ktn- 
bel  treiben.  S.  Karte  -Mfghaniflan-. 

ChnloR  (fpan.,  lot.  «*.),  f.  Capeadores. 

CiBMfsM-  £>auptort  beS  tranSlaufafifihen  8e> 
girfs  Mmotien  (f.  b.). 

«h«lie,  bie  gemöhnliche  Speife  ber  3nbianer  unb 
Weftigen,  auS  gerfchnittenen  Kartoffeln  mit  fpanifchem 

Sfeffet  unb  möfferiger  ®rflhe  bereitet. 

«Mhf-.f.  ©ochgeit C|nrai(tM  (Irr.  ifctaii-),  ein  Departement  ber  Me- 
publif  Solioia,  grengt  im  SB.  an  baS  Departement 
Sotori,  im  M.  an  Go^abamba  unb  Santa  Grug,  im 
S.  an  Zarija  unb  erfheett  Reh  im  0.  bureb  bie  Ghaco 

bis  gum  Saraguap,  bet  eS  oon  ®rafilien  trennt.  GS 
hat  188,636  qlau  (3424  DW.)  ̂ Idcheninbalt.  Der 
meflliiht  Zeil  beSCÖebietS  mirb  oon  ben  ftufenartigen 
Mbfdüen  bet  öftlichen  KorbiDeren  burchfehnitten,  bie 

noch  buhe  @ipfel  unb  fchöne,  reiche  Zhdler  enthalten; 
ber  öftliche,  übrigens  gang  unbebaute,  noch  im  SeRh 
unabhdngiger  3nbianer  flehenbe  Zeil  befleht  aiiS 
Ziefebenen  mit  fumpfigen  Ürmdlbem.  Das  Klima 
ift  im  SBeftteil  gefunb  unb  angenehm,  im  Cftteil  heih 
unb  ungefunb.  Das  Sanb  ift  gut  bemäffert,  im  M. 
oom  Mio  @ranbc  ober  @uapap,  im  S.  oom  Süro- 

mopo.  Die3ahl  ber  Ginmohner  betrug  1861 : 273,668 
ohne  bie  freien  3nbioner  im  0.,  bie  man  ouf  50,000 
fchd(t;  fte  leben  befonberS  oon  Sanbbau  unb  ®ieh- 
gucht.  Der  Serfehr  ifl  bei  bet  Sefchmerlichfeit  ber 
Kommunilation  unb  ber  Zrdgheit  ber  Semohner  un< 
bebeutenb.  Mn  Wineralien  finben  fiih:  (Solb,  Silber, 
Kupfer  unb  Slei,  lehtereS  befonberS  in  ber  Srooinj 

flat  untre  St  obre  3   nat^iufd^lasm. 



117 6^ur  —   6^urd(). 

(Sinti,  roofelbfi  aui^  Sergbau  flattfinbet. — 3)ie  $aupt> 
ftabt  txe  üeporttmtnU,  tugleic^  bic  bet  ganzen 
publil,  i^  bie  Stabt  S.  ober  Sucre  (na($  benw(eu^< 
namigen  (General).  Sie  liegt  auf  einet  oon  Sergen 
gefc^äften  $o<bebene  an  einem  Meinen  Diebenflui  seg 

^Ucomapo,  2690  m   &.  9t.,  im  e(«maligen  @ebiet  bet 
(j^arcaginbianet,  ^ot  meift  einftbettge  $rioat^äu< 
fer  mit  oielen  SlumengSrten,  eine  ftattlic^e  ltat(e< 
brate  (mit  reit^oeriiertem  9tarienbilb)  an  ber  ft^önen 
Sloga  mapor  unb  etma  20,000  einm.,  bie  burdS 
SUbung  ouSteic^nen.  S.  ift  Sit  eineg  Srjbifctofg 

unb  be'g  obe^n  (äeritttgtofg,  toi  <tne  ttbrigeng unbebeutenbe  Unioerfität,  ein  ̂ minar,  ein  Solegio 
(2ateinfcbule),  ein  2iebtabertteatcr  in  einet  alten 
Sirdie,  ein  SSaifcnliaug  unb  ein  ̂ ofpital.  3tteg  mil< 
ben  Jtlimag  Ipalbet  toitb  bie  Stabt  mdttenb  ber  SBim 
termonate  melfact  oon  mo^ltobenben  @rubenarbei< 
tem  aug  Sotoft  aufgefuc^t.  Sie  Semotner  finb  meift  I 
9tif(blinge  oon  Spaniern  unb  CUii(tua>3nbianem. 
Sie  Stabt  mürbe  1539  an  ber  Stelle  einer  peruani* 

f(ten  Stabt  gleiiten  9iameng  gmrünbet:  ber  oon  ben  ' 
Spaniern  i^r  gegebene  Same  Siubab  be  la  Sioio  ' 
(megen  bet  reicten  Silbetabem,  bie  im  naben  @es  | 
birggfnoten  oon  Sorco  gefunben  mürben)  ift  jebotb  | 
bur4  ben  tiltem,  S.  (>@olbftätte<),  balb  bedrängt 
morben.  S.  Karte  -Stgentinifibe  Stepublif  ic.< 

ttt«T(ritoroman.Caera,  ital.Coira,frans.Coire), 
^auptfiabt  beg  fibroeiiet.  Kantong  Sraubünben, 

590  m   ü.  9t..  (Snbpuntt  ber  Sabn  oon  Sargang^Ston  j 
fibacb  (bej.  3üri(b)/  im  (Sburer  Mbeintbal  ba  gelegen, 

mobieilUeffuraugbemStbam 
oic  beraugtritt,  unb  mo  bie 

Splügenftrabe  unb  bie  3ulier> 
ftrabe  augeinanber  geben.  3" 

abgefonbertem.böbtrmStabti 
teil  thront  ber  >$of<,  bie  bi> 
feböflitbe  Sleftben),  mit  altem, 

merfmarbigem  Som  im  roma> 
niftben  Stil.  Stör  bem  Som 
ftebt  bag  Senfmal  beg  1866 
oerftorbenen  Kapminerpa> 

tDopp»!  0011  Sbui.  terg  Zbeobofiug.  9tit  bem 
Sif(bofgpalaft  in  Serbinbung 

ftebt  ber  bobe  Jtömecturm  9tarfoe(;  ein  jmeiter(Spi- 
noeO  ift  faft  gänjlitb  abgetragen.  Sie  Stabt  jäbtt 
osao)  8889  @mm.  (2431  Katbolifen).  Solange  bie 

(Sraubünbener  S^ffe  nicht  bie  äbermäcbtige  Jtonfur< 
ten)  berülpenbabnenerbrüctte,  befab&.eineanMm 
liebe  Spebition.  Seither  bat  bie  Surcbfubr  oon  3Ba> 

ren  unb  Serfonen  abgenommen ;   nur  ber^ubrang  oon 
Zourifien  unbKurgiften  ift  grbber  gemorben.  &   bot 

2   Santen,  eine  parititifebe  Jtantonfibule  (@pmnoi 

fium,  ̂ nbuftriefcbule  unb  Sebretfeminar  umfaffenb), 
ein  Screfterfeminar  in  bem  ehemaligen  SrSmon^a» 
tenfertlofter  SL  £uci  unb  eine  Kantonbibliotbet  oon 
18,000  Stinben.  Sie  Stabt,  (iemlicb  eng  unb  bttfter 
gebaut,  ift  tSmifAen  Utfprungg  (Curia  Raetomm) 

unb  mürbe  früh  Siftbofftb,  alg  folebet  febon  451  er< 

mdbnt  9tacb  unb  nach  oom  Sifebof  unabhängig  ge> 
morben,  erhielt  f»  1489  bie  jteebte  einer  9ei(bg|tabt. 
1324  mürbe  bie  jieformation  bafelbft  eingefübrt.  3» 

Xnfang  beg  17.  3abrb.  mar  d.  ber  Sebauplab  milbet 

9<^ei(dmpfe;  1798—99  matb  eg  bureb  bie  Kämpfe 
imifeben  Jranjofen  unb  Öfterreicbem  mitgenommen. 

3n  ber  Umgegenb  ift  bie  6auer>  unb  Sa^ciueUe  oon 

9afugg  unb  bähet,  an  ber  >obem'  Stroge  unb  in 
lieblic^m  ooralpinen  Zbal  (1212  m   ü.  W.)  gelegen, 
bet  Suftfurort  Sbutmalben  ju  ermähnen.  Sgl. 
Slanta,  Serfaffungggefebiebte  btt  Stabt  (S.  im 
Wttelalter  (Chur  1879). 

Chnrcb  (engl.,  loc.  tlgScil«),  Kirche. 

^nn|  (Ire.  tlginl«),  englif^er  gabrifort,  f.  9c< 
crington. 

««rtl  (Ipt.  tltamg),  1)  Sit  Siibatb,  grieeb.  @e< 
netal,  geh.  1786  in  ber  Oraffebaft  6orf,  trat  1800 
in  bie  britifebe  Xrmee  ein,  nahm  an  ben  (£;pebitio< 

nen  nach  Strrol,  9talta  unb  äigppten  teil,  trat  bann 
in  benSienft  begKSnigg3oacbim9turat  oonSeapel, 
matb  1812  Cbcrftleutnant  in  ber  britifeben  Xrmee, 
(ommanbierte  1813  unb  1814in3anteeingriecbifcbeg 
Segiment  in  englifcben  Sienften  unb  bot,  naebbem 
er  alg  britifeber  Qlenetal  in  Sijilien  unb  auf  Sialta 

geftanben  batte,  1826  ben  @rie^en  feine  Sienfte  an. 
Sureb  ben  (Sinffug  beg  ihm  befreunoeten  Kolofotro: 
nig  mürbe  ec,  naebbem  et  mit  (Soebrane  bie  beiben 
feinblicben  Sotteien  ber  @riecben  )um  Kongeeg  in 

Samala  oereinigt  batte,  15.  Xpril  1827  )um  Cber< 
befeblgbaäec  ber  meebifeben  Sanbmoebt  ernannt  unb 

mit  ber  Aufgabe,  Xtgen  ]u  entjeken,  betraut,  ßt  ba 
mäebtigte  fi^  auch  beg  St  Sptribionflofterg,  fab  ficb 
aber  bureb  bie  Uneinigfeit  unb  Sifeefuebt  ber  grie^ 

acn  S^f4  in  feinen  Operationen  gehemmt  unb e   6.  3Roi  bei  feinem  Ängriff  ouf  bie  lürfen  mit 

grogem  Seeluft  jutücfgef^lagen,  morauf  bie  Xfro^ 
polig  fiel,  mag  feinem  (Einflug  einen  empfinblicben 

Schlag  oeefebte;  9tauroforbatog  fuebte  fogac  feine 
(Eefmnung  ju  oerbäebtigen.  SaA  ber  Se^cblacbt  bei 

Saoacino  marfebierte  er  mit  500()9)ann  gegen  91far> 
nanien,  befegte  ben  ganjen  Siftrift  big  )um  (flotf 
oon  Xrta,  jmang  18^  Sefebib  Safeba  }um  SUcfiug 
unb  17.  SRai  18^  Sttoefa  )uc  Kapitulation.  Sa 

(E.  ben  Stäfibenten  Kapo  b'3firiag  bagte  unb  be< 
fämpfte  unb  nicht  unter  bem  Kommanbo  oon  beffen 
Srubet  Suguftin  fteben  moUte,  reidte  er  1.  3an. 
1830  feine  vntlanung  ein  unb  )0g  ficb  nach  Srgog 

jutiiif,  trat  nach  Kapo  b'3ftriog'  ßrmotbung  mieber 
beroor,  erflärte  ficb  offen  gegen  bie  neue,  unter 'Kugu> 

ftin  Kapo  b’3ftriag  jufammengefegte  Segiecung  unb trat  an  bie  SpUe  ber  antiruffifcben  Oppofition ;   1835 

roarb  er  oom  Kdnig  Otto  in  ben  Staotgrot  berufen 

unb  )um  Senator  ernannt.  Seine  militärifeben  Sm> 
ter  ocrloc  er  1844.  Srog  feineg  ooraerüeften  Slterg 
nahm  er  an  ben  Seratungen  beg  Senatg  teil,  big 

eine  fueje  Kranfbeit  feinem  tbatenreicben  Seben  ein 
(Enbe  machte  (Xtgen,  20. 9täcj  1873).  (Er  ift  ber  Sec- 

faffet  ber  >ObBerration.s  on  an  eligible  line  of  fron- 
tier  for  Greece«  (fionb.  1840). 

2)  5teberi(f  eorotn,  norbamerifon.  9laler,  geb. 
14.  9iät)  1826  )u  fiartfoeb  (Sonnecticut),  feblog  ficb 

an  ben  1819  nach  ̂ tgfill  (Sem  Sorf)  auggemanbec- 
ten  englifcben  Sanbfcbaftgmaler  Zbomag  Sole  (gefl. 
1848)  on  unb  mürbe  bureb  beffen  Unterricht  febr  ge- 
fbebert,  obgleich  biriet  megt  oon  philofophifcbem 
Saturgefübl  befeelt  ift,  ffi.  bagegen  nach  (iinftlerifib 
effeftooUec  Siiebeegabe  ber  Satuc  traegtet  unb  jmar 
oorjuggmeife  berjenigen  Xmerifag,  bte  er  oon  ben 
arftifäen  (^gberün  big  ju  ben  Sultanen  beg  Sü< 
beng  flubierte.  wt  (Eole  lieg  er  fieg  am  ̂ g  beg 
(EatgKDgebicgeg  nieber  unb  bunbftreifte  bi^e  reiche 

gunbgrube  lanbfcbaftlicber  9iotioe  naeg  allen  Seiten. 
Sing  feinet  erften  ffietfe  mar  bet  Saft  Soef  bei  Sero 
$aoen,  bann  ber  fommenbe  Sturm,  ber  Xbenb  nach 

bem  Sturm  unb  anbre  Silber  oon  forrefter  3t^‘ 

nung,  aber  noch  mangelhaftem  Kolorit.  1853  bereifte 
er  Sübamerifa  unb  f^uf  dn  auch  im  Kolorit  gelun- 

genereg Silb  ber  Sergfette  non  Seugtonaba.  Sie 

Jjrücbte  einer  jroeiten  Seife  (1857)  maren  unter  an- 
betn;  bag  $etj  ber  Xnbeggebitge,  ber  Sbimborajo 

unb  ber  Sotopajfi.  Sinige  3abre  fpäter  roanbecte  ec 
nach  bem  Sorben,  ftubierte  bie  Satuc  ber  arftifeben 

ttrtibl,  vntrr  Q   Mnni^t  tonten,  flnt  unter  9   otrr  3   ncu6in{<tlda<n* 



118  G^urd^iH  - 

iRfflioncn  unb  btai^te  1868  auf  bie  fionboner  Äuä» 
fteUung  fein  Silb;  bie  Siibew.  1868  befuc^te  et 
au*  Curopa,  ben  Ctieni  unb  ̂aiäftina. 

(I4ur4i0  ((P'-  i(4pufitia),  ein  ̂ ug  im  btU.  9lotb> 
amerita,  entfpringt  unter  bem  mmen  Siberflug 

im  Bcftlit^en  Sinneninnb  unter  64“  SO"  nBrbl.  8r. 
auf  ber  Sonb^öbe  jroif*cn  bem  Sotbjnieig  be«  ®a8= 
tatMaman  unb  bem  9ttbaba8caf{ub,  bur*ftrBmt  ben 
HKetbpefee  unb  bann  unter  bem  Flamen  Wiffinippi 

in  notböft(i(ber  Sichtung  bie  jut  $ubfonbai  fitb  fen< 
fenbe  ebene  unb  botin  bie  Seen  »uffalo,  fia  Eroffc, 

?leIfon  unb  fjnbinn  fiate,  nimmt  enblicb  ben  9)amen 

e.  (auib  Snglifb  Stioer)  an  unb  münbet  na*  einem 
Soufe  Bon  1700  km  bei  bem  britif*cn  Sott  6.  in  bie 
Subfonbai.  einer  feinet  9!ebenfiüffe  führt  ihm  oom 

8i.  her  bie  @eiBäffer  beb  X)eer>  unb  beb  äSoSafton* 
feeb  SBie  aOe  Biefer  Jlegion,  ift  er  boD 

Bon  Stromfibnellen,  mirb  aber  bo(fi  mit  Sooten  be> 
fobten,  melibe  bei  ben  ftbroietigfien  Stellen  auf  ben 

fogen.  Vortagen  Uber  Sanb  tranbporticrt  merben. 

ftbü(4iD  (Ipr.  1140111410),  1)  Sborleb,  engl.  Sati> 
rifet,  geboren  im  Sebruar  1731  )U  SSeftminfter,  roo 

fein  Sätet  Brebiget  tnat,  befuebte  bie  SBeftminflets 
f^ute,  fiubierte  bann  ju  Djfotb  unb  na^  einiget 
Unterbreibung,  mibnnb  me[*a  er  fub  in  Sonbon 
Berbeiratete,  in  Sunberlanb  Xbeoiogie  unb  mürbe 

no(b  feineb  Saterb  £obe  beffen  Sacbfolger.  IDut* 
eigne  3*ulb  in  brüttenbc  Serbättniffe  geraten,  ftbrieb 
er  aub  viot  Satiren.  Sein  erftcb  Söert  biefet  Sri, 

bie  »fiosciad«  (1761),  roorin  er  bie  Scbaufpieler 
feiner  Seit,  namentli^  ©arrict,  Berfpottete,  machte 
ihn  balb  berühmt  unb  gefürchtet,  jugleich  aber  auch 
übermütig.  Sein  unrittli*er  fiebenbroanbel  brachte 

ihn  um  amt  unb  Schtung.  Solitifcher  Setgeben  ner- 
bä*tig,  foHte  er  enblich  oerbaftet  merben,  floh  aber 
nach  Sranfteich  unb  ftorb  halb  nach  feinet  Sinfunft 
in  Soulogne  4.  3?ob.  1764,  3)ie  bebeutenbften  feiner 

Satiren  ftnb  au^er  ber  genannten:  >ApoIogy  to  tbe 
critical  reviewers«.  butch  eine  fchiefe  Seurteilung 
feiner  »Roaciad«  neranla^t;  >Thc  Ohost« ;   >Tbe 
Farewell«;  »The  Conference«;  »TheAuthor«  unb 
»Thepropnecy  of  famine»,  lehtcre  neranlabt  bur* 

ben  ©in^uB  beb  f*ottifchen  Siinifterb  Sute  auf 
ffleorg  III.  Seine  »Works«  erfchienen  in  3   Sänben 
(2onb.  1774);  feine  «Poctiral  works«  aüein,  mit 
Biographie  unb  Solen,  in  2   Sänben  (baf.  1804;  in 

neuer  Slubgabe  non  Seil,  bof.  1871).  Cbutehiüb  Sa< 
tire  ift  beigenb,  ober  ohne  Slbel  ber  Seele  unb  Eh“' 
rnttermürbe,  fafi  ftetb  petfönlidb  unb,  roo  fie  fich  jum 
allgemeinen  erbebt,  oft  oberflächlich  unb  matt. 

2)  Sanbolpb  Senrp  Spencer,  fiotb,  britter 

Sohn  beb  S<P3ogb  non  Warlbocougb,  engl.  Soliti« 
fet,  gcb.  13.  gebt.  1849,  ftubierte  )U  Djfotb  unb 
mürbe  1874  für  SBoobftocf  inb  Unterbaub  gemäblt, 
roo  er  ficb  ber  lonferoatintn  Sortei  onfehtOB.  ̂ it 

1880  trennte  et  fi*  mit  roenigengreunben  non  feiner 
Siirtci  unb  bilbete  bie  fogen.  fciurth  party,  beten 
gübter  et  mürbe.  E.  unb  feine  greunbe  gehörten  ju 

ben  Slnbängcrn  ber  eEtrcmften  lonfetBatinen  @runb< 
füge  auf  bem  ©ebiet  ber  Seligion  unb  Soliiit  unb 
bereiteten  ber  liberalen  Segierung  bur*  ihre  unet> 
mübli*en  unb  tübnen  Angriffe  nielc  Serlcgenbeiten. 
aber  au*  bie  alteXorppartei  befämpfte  ec  unbfu*te 
bie  .üonferoatioen  babur*  populärer  ju  ma*en,  bah 
et  fi*  für  nllgcmcinecs  Stiintnrc*t  unb  flaatbfo}ia< 
liftif*c  gbeen  no*  bem  Stuftet  Sibmatefb  erflärle. 
9lu*  grünbete  et  ju  biefem  Smcct  ben  Srimelnbunb 

(Primrosc  I.ccigne),  bur*  roel*en  ou*  Seaconb« 
fielbb  anbenfen  gefeiert  roetben  follte.  Sein  Sn« 
febtn  nötigte  bie  tonfernatioenSarteifübrer,  ihn  alb 

9lrtt(<l.  bit  untrt  8   tKnni{;t  lorrbrn, 

-   6^utbel|. 

Sorfihenben  beb  Sationaloerbanbeb  ber  lonfecaati» 
nen  Seteine  amuerfennen  unb  ihm  im  guni  1886  in 
ihrem  Slinifienum  bab  Siaatbfefretariat  für  gnbien 

)u  überiragen. 

CtnrffrlieR,  ein  gelbgrat  ber  St.  ©aDif*en  Sor> 
alpen,  gefrönt  mit  rounberli*en3m*en,  nomSpiegcI 
beb  S^lenfeeb  f*roff  aufgebaut,  2307  m   boeb.  Xa 
man  bergelb)infen  gemöbnli*  fieben  jäblt,  fo  fpriebt 

man  auch  oon  Sieben  Xurfürften,  roäbrenb  frei« 
li*  bie  Benennung  ben  Bergfirft  bc3ei*net,  bet  bab 

einft  rStoromanif*e  Ehütet  ©ebiet  non  bm  beut« 
f*en  trennte.  ICiefeb  ganje  Berggebiet  ifi  non  bev 

St.  @allif*en  Segietung  alb  »f^iberg«,  b.  b.  alb 
unnetlehlicbeb  Sfpl  ber  ©emfen,  erfläet  roorben. 

Shnrtiirp,  f.  b.  ro.  Xuefürft. 
Clurrob  (Ipc.  tl40,  fpan.  S*afe  mit  ganj  grober, 

meift  fchroacjec  SQoIle. 
Sbnrrnb,  f.  S<tf*ifc^. 

Shurroallen,  E)orf  im  f*roei)er.  Xanton  ©rau» 
bünben,  7   km  fübli*  oon  Ebu^,  an  ber  Strage  oon 
Ebur  na*  bem  Obetengabin,  1212  m   ü.  St.,  alb 

Su^rort  befu*t,  mit  Osso)  820  Einro. 
Shiniielf*,  bab  in  einigen  ©egenben  ©raubün« 

benb  gefpro*ene  romanif*e  gbiom,  f.  Somanif*e 

Spra*en. 
ShüL'”''  t^inef.  gnfel,  f.  Xf*ouf*an. 

ShafiXan  (auch  Srabiftan  genannt,  bab  Su> 
fiano  bet  alten),  petf.  SroBinj,  grenjt  fübli*  an 
ben  Serr<f*en  ©olf,  öftlich  an  garflfion,  nörblich  an 
graf  abf*mi  unb  Suriftan,  roeftli*  an  bab  Zieflanb 
beb  Euphrat  unb  Xigeib  (graf  Stabi)  unb  bot  ein 
äreal  oon  101,480  qkm  (1843  CSt.).  Set  Sorben 

unb  jtoeboften  ber  Soooin)  ift  non  lahllofen  paral« 

leien,  non  SS),  na*  SO.  ftrei*enben  ©ebirgefet« 
ten  e^üDt,  roel*e  Soubfne*t  näher  erforf*te.  Xer 
Silben  unb  SBeften  ift  ebeneb  ailuoiallanb,  aber  nur 

fru*tbar,  foroeit  et  beroäffert  merben  fann,  im  übvi« 
eigen  teilb  fanbige  Säüftc,  teilb  Sumpfgebiet  Soupt« 

flüffe  finb;  ber  Seimerre  (Xeccha)  unb  ber  Ruten,  bie 
beibe  in  ben  S*att  el  arab  fließen,  ber  Ergun  unb 

gab.  Xie  Sommer  finb  beib,  bie  Sliniet  milb,  fo  boB 
au*  bie  alten  perTif*en  Xönige  bie  Sünter  in  Sufa, 
beffen  Suinen  unmeit  beb  heutigen  1Si)ful  liegen,  bie 
Sommer  bagegen  in  bem  höher  unb  fühlcr  gelegenen 
Sfbatana  3ubca*ten.  S*nee  seigt  fich  nur  auf  ben 

©ipfeln  ber  Berge;  Segen  ̂ errf*t  non  Sesembet  bib 
Enbe  Stärs.  Xer  f*roär3li*e  Boben  ift,  menn  ihm 
bur*  fünftli*e  Beroäfferung  bie  nötige  geu*tigfeit 
sugefübrt  mitb,  fo  fru*tbar,  baB  ec  fährli*  smei 
Ernten  gibt  unb  aOe  in  Serfien  einbeimif*en  arten 

Bon  ©etceibe  unb  Obfi  becBocbcingt.  guefer  mürbe 
früher  febr  cei*Iich  gesemen,  gnbigo  mitb  au*  jeht 
no*  gebaut,  bebgleichen  Wohn,  ber  becübmteb  Opium 
liefert.  Sie  Beoölfecung,  über  beten  gabt  ni*tb 
©enaueb  befannt  ift,  unb  bie  in  neueftec  geit  bur* 

Seft  unb  ̂ ungerbnot  fur*tbar  geli*tet  mürbe,  be« 

fleht  aub  Xabf*if,  £uten,  Xurfmenen  unb  Ba*ti« 
jaren.  Sie  bebeutenbften  Stäbte  ftnb:  S*uf*ter, 

Siiful  unb  Bebbebon.  S.  Xarte  Serfien-. 
Ehatbeh  (atab.,  Xutb^,  >anfpra*e,  Rebe«),  bab 

öffentli*e  ©ebet  ber  Slobammebanet,  melcl)eb  grei« 
tagb  beim  Stittagbgottebbienft  non  ber  alletn  3U  bie« 
fern  gmect  bienenben  Ransel,  bem  Stinber,  bur* 
einen  befonbern  ®eiftli*en,  ben  Gbotib,  nerri*tet 

roicb.  Sab  G.  fann  nur  in  einer  groBen  Sioichee 
(Sf*ami)  abgebaltcn  merben  (nur  tn  einer  fol*en 

befinbet  n*  ein  Stinber)  unb  erft,  na*bem  bet  re« 
gierenbe  gür^  beb  Sanbeb  oom  Kalifen,  b.  b.  nom 

Sulton  bet  lürfei,  bo3u  ermä*tigt  motben.  Gb  .scr« 
fällt  in  Bier  Seile:  bab  2ob  ©otteb  (^ambele),  ben 
finb  untrt  St  ober  3   naibtufiblaflrn. 
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6<sen  für  ken  Propheten  (Sfotroete),  Sorlefung  ou8  hei  lotlc^er  bet  ®am  gaferftoff  unb  eiroetS  entWIt 

ben  trabitioneUen  Pu8fprüc^n  SRo^ammebS  unb  sugleit^  bur<^  t|0^en  @ef|alt  oon  fein  ocrteiltem 
bis),  enbli(i|  gürbitte  für  ben  tegierenben  Sultan  $ett  unbur^fi(btig,  milc^ähnlicb  ift.  X)te  Patienten 
unb  feine  Htmec.  @S  gleii^t  eher  einer  ppmne  a(S  nterben  fiierhei  hleiifi,  mager  unb  traftioS,  erholen 

einerprebigt  unb  pPegt  in  gefSQigem  unbfingenbem  fi<b  aber  toieber,  roenn  bcr  AranfbeitSproae^  jurüct’ 

2:on  oorgetragen  ju  merben.  ^bt,  biS  er  natb  (ui^er  3eit  non  neuem  eintritt. 
Cbmaiif^  im  9.  unb  10.  ̂b^J-  Slnroobner  beS  2)iefer  intermitlicrenbe  Perlauf  bcr  6.  fann  3ahre 

Rofpiftben  PteerS,  on  beffen  SBeftfeite  am  ©nffu^  hinburtb  anbolten,  führt  aber  enblitb  buttb  (?t- 
ber  3BoIga,  baber  baS  Rofpifibe  Pteer  auib  baS  tbma<  (chbpfung  jum  Zobe.  Z)ie  Aranibeit  beruht  n>abr< 
IpnStifäe  genannt  mürbe.  fqeinlitbauf  Srgu^ponSbpIuSinbiedarnmegeunb 

6btüso|'t^(>  AreiSftabt  im  oftruff.  ®ounernement  foll  na*  SeroeS,  roenigPenS  in  ben  tropiftbenj^ällen, 

Saratom,  on  bet  Söolga,  mit  4   Rirtben,  mehreren  burtb  §ämato^oen,  Filaria- Embrponen  (Filaria 
^obrifen,  einem  bebeutenben  ^fubbofen,  nieien  Dbfl>  aant^nis  bominia),  oerurfacbt  fein, 

gürten  unb  (lasi)  16,918  @inm.  C|bI«S  (grietb-,  XRitcbfaft,  Speifefaft),  ber  Sn- 
Cbmalal,  frtan}  Xaoer,  Aomponifi,  geb.  19. 3uni  halt  bet  Spni^aefS^e  beS  PerbauungSapparatS,  bie 

1808  JU  Pinnburg  (Püb'uen),  mar  oon  1835  an  atS  beSbalb  auch  EbpIuSgefübe  genannt  merben.  Zer  Q. 

Mtaoierlebrer  in  Ptagbeburg  tbütig  unb  ftarb  24.  jeigt  nicht  ju  allen  Seiten  bie  gleiche  ibemifcbe  3u= 
3uni  1879  im  Solbab  Eimen.  S.fcbnebAlaoierftücte,  fammenfebung  unb  baS  gleiche  PuSfehen.  3ft  ber 

barunter  eine  groge,  Pummel  gemibmete  Sonate  ju  PerbauungSapparat  frei  .oon  f^tt,  fo  unt^cheibet 

riet  pönben  unb  jahlrei^e  Salonfachen  leichterer  et  fich  meber  in  feinem  Äufeem  noch  in  feiner  che^ 
(4attung,fomie£ieberfüreineunbmehrereStimmen.  mifchen  3»fbmmenfehung  non  bet  gemöhnlichen 

ChtbPlfon,  Zaniel,  PItertumSforicher,  geb.  10.  Spmp^e.  3»t  3**^  j^ettnerbauung  hingegen  ift 
Sej.  1820  JU  SBiIno  oon  jübifchen  eitern,  mürbe  et  meihiich  geforbt  unb  miichattig,  maS  oon  ber 
früh  in  ben  toimubifchen  SDiffenfchaften  unterrich=  Peimengiing  maffenhofterlieinftet(jetttröpfthcn,bie 
tet,  ftubierte  in  PreSiau  orientalifihe  Sprachen,  ging  oon  bet  ZarmhShie  auS  in  ihn  eingemanbert  finb 

1 840  jut8enutungorientoli[(het.ponbfthtiften  nach  Q- Seforption),  herrühtt.  Zie  Somphgefähe  beS 

SBien  unb  fefjte  feit  1850  feine  Stubien  in  St  pe»  ZarmS  mit  ihrem  miiihortigen  3n^alt  jut  3cit  ber 
tcrSburg  fort,  wo  er  1836,  jum  Shriftentum  über<  Petbauung  mürben  1622  oon  Pfeüt  entbedt. 
getreten,  jum  Profeffor  ber  orientaiifchen  Sprachen  ChhmnS  (griech.,  Speifebrei),  bcr  burch  bie  ein- 
an  ber  Üninerfitüt  unb  1858  jum  profeffor  an  ber  mirtung  bet  PerbauungSfüfte  auf  bie  Speifen  ent= 

ruffifchen  geiftiichen  Plabemie  ernannt  mürbe.  Sc  ftanbene  Prei,  eine  Ptifchung  oon  geiöften  unb  un  - 
fchci^:  »Zie  Sfcibier  unb  btt  SfabiSmuS«  (PcterSb.  geiSflen  PahrungSftoffcn,  teitS  chemifch  bereits  oer- 
1856,  2   Pbe.),  ein  für  bie  SeiigionSmiffenfchoft  oiei>  ünbert,  teitS  unoerönbert  unb  nur  aufgeroeicht. 

fach  PeueS  bietenbeS  Säerl,  beffen  SetauSgabe  bie  ShOtriub  (eigentlich  Aoehhofe),  Zanib,  einfiuhs 
faiferiiehe  Plabemie  unternahm;  >Uber  bte  Über«  reicher  iuthec.  Zheoiog,  geb.  26.  f^br.  1530  im  ffiürt« 
refte  ber  oitbabpionifchen  Sitteratur  in  orobifchen  tembergifchen,  mürbe  in  SBittenberg  PleianchthonS 
Überfefungen«  (1859);  «Über  Zammuj  unb  bie  Plen>  Schüler  unb  $auSgenoffe,  fpütec  fein  PmtSgenoffe. 
fienoerehtung  bei  ben  oiten  Pabploniem«  (1860);  3m  3- 1651  motb  et  Profeffor  inSoftod,  h“lf  1669 

»Uber  einige  mittefaiteciiehe  Pefthuibigungen  gegen  baS  eoangelifche  Airchenmefen  in  Oftecreich,  fpätcr 
bie  3uben»  (tuff.,  1861);  »Zie  femitifchen  Poller,  in  Steiermarl  orbnen  unb  hotte  auchPntcil  on  bcr 
Perfuch  einerCharalteriftil»  (Perl.  1872);  »ZoSleMc  Pbfaffung  ber  Aonlorbicnformel.  St  ftorb  alS  Pro« 
Pbenbmahl  unb  bet  ZobeStagShrifti«  (ruff.,  2.  Pufl.,  fefior  bet  Zheologie  unb  SKitglieb  beS  AonfiftoriumS 

PeterSb.  1880);  «Corpus  inscriptionum  hebraica-  in  Äoftod  25.  Plot  1600.  (fjcfammelt  crfchienen  feine 
mm« ,   entholtenb  hebrüifche  ®rabfthriften  auS  ber  »Opera  tbeologica«  (fieipj.  1599).  Seme  Piogro« 
Ärim  IC.  (baf.  1882f,  u.  o.  phie  fehrieben  pteffcl  (Siberf.  1863)  unb  Ärobbe 

(Shmoflatn,  Zmitrij  3n>anomitfch,  ®rof,  ruff.  (Softod  1870). 

Staatsmann  unb  Zichter,  geb.  19. 3uli  1757  ju  Pc«  ftlhltitiontll,  f.  Piije. 
tcrSburg  aiS  SprShling  einer  aitabligen  Familie,  Ctactäitl  (itat,  fpc.  tfibe-),  Zanj,  f.  Shaconne. 
nohm  an  bem  ZürlenlriM  1788  unb  an  ben  Aüm»  Sialbiiti  (ipt.  ii4aitini),  Snrico,  ßerjog  oon 

pfen  in  Polen  1794  teit  Polb  batauf  erbat  er  feinen  ®aeta,  itat  ®enetol,  geb.  10.  Pug.  1811  ju  Saftet 
Pbjihieb  unb  trat  in  bie  3>oilloufbohn  übet.  3m  3-  oetro  im  Slobeneftfchen,  Sohn  etneS  3ngenieurS, 

1797  motb  et  DberproluratorbeS  Senats,  1798PIU«  fönte  eigentlich  Plebtjinet  merben,  trat  aber  18’11 
glieb  beS  ̂ eiligen  bitigierenben  SpnobS,  1799  @c»  bei  bem  Pufftanb  im  Äirchenftaat  in  bie  ?tational= 
heimrat  unb  SHttglieb  beS  SeichSrotS  unb  oom  Aönig  milij  ein  unb  flüchtete  nach  bemPtifelingen  beSfelben 
oon  Sarbinien,  Äotl  Smanuel  IV.,  in  ben  ®rofen«  nach  Sronlreich,  oon  mo  er  ftch  1833  nach  Portugal 

nanb  erhoben.  3“  Pnfang  beS  19.  3<>^th.  mürbe  er  begob,  um  in  bet  bortigen  ffrembenlegion,  junöchft 

auch  mitllicheS  ffiitglieb  ber  Petersburger  Plabemie  alS  gemeiner  Solbat,  gegen  Zorn  Piiguel  ju  läm« 

ber  fiäiffenfchaften  unb  6httüüitlfll'tl>  ber  bortigen  pfen.  Sr  jeichncte  fich  nomentlich  bei  bet  Perteibi« 
Plabemie  bet  Äunfi.  Unter  feinen  Zichtungen  jeich«  gung  oon  Dporto  auS,  trot  1835  ouS  portugicfifchcn 

nen  ftch  nomentlich  oetfehiebene  £ieber  unb  Oben  Zienften  in  fpantfehe  übet,  um  gegen  bie  Äarliftcn 

burch  “tb  Schroung  auS.  Sine  ®efnmtauS=  ,ju  bienen,  unb  mürbe  bort  roegen  feinet  Zapfcctcit 

gäbe  feiner  PSerle,  (eine  fcimtlichen  gufifpiele,  Itfri«  ScgimentSlommonbeur,  aber  1841  roegen  angebli« 

ichen  unb  bibaltifchen  öcbichte  ic.  umfoffenb,  oer«  eher  Zcilnahme  on  einer  Perfehmörung  gegen  SS= 
onftoltete  er  fclbft  (PeterSb.  1817,  4   Pbe.).  Sr  ftorb  partero  entloffen.  91a*bem  er  1843  eine  tetchc  Pa 

3.  Soo.  1835  in  Petersburg.  lencionetin  geheiratet  hatte,  lehrte  er  1848  auf  ben 

Ch9ls|stti|4e8  6hPen,  baS  Spftem  ber  ShhIüS  Puf  ber  prootfocifchen  Pegiecung  ju  Ptailanb  in  fein 

beieitenben  £3rgane.  Paterlonb  jueüd,  mürbe  oom  ©enetol  Zuronbo  jur 

C^lnnc  (gne<h.),  eine  in  tropifchen  ®egenben  Perteibigung  PicenjaS  oerroenbet  unb,  nachbem  er 

unb  bei  Seifenben,  roclche  bie  Zropen  befucht  haben,  auS  bet  Wefangenfehnft,  in  bie  et  infolge  einer  Per« 

fonft  fehr  feiten  in  Europa  oorlommenbe  Äronlheit,  rounbung  geroten  mar,  entloffen  lootbcn,  mit  Crgo« 
Vrtiltl,  Me  untre  (E  Drrmi^t  »«tbrn«  ftnfe  untre  ft  obre  3   nad»ufd)lofl(n. 
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niftenini)  eines  (^tiDilligenr^imentS  beauftragt,  unb  nurbeSDUtglieb  beS  cömifibenStaatSratS,  fotote 
an  beffen  Spife  et  1849  bei  Sionata  tapfer,  aber  babei  aber  au(^  feinet  Steigung  für^oefic  unb  bifto^ 
»ergebliib  focbt.  St  blieb  barauf  im  fatbinif(ben  rifc^eStubien.  3m3, lS74übemabmerbentie§rftubl 

.'öeer  unb  tommanbierte  1855  eine  Srigabe  in  bet  für  mobeme  @efibiif|te  an  bet  UniDerTität  feiner  Sa= 

.strim.  Siacb  feiner  Slüdfe^t  mürbe  er  Slbjutant  beS  terftabt,  ben  et  bis  an  feinen  Xob  belleibete.  Gr  ftarb 

ÜönigS  Siltot  Gmanuel  unb  3nfpeftor  bet  KriegS<  im  Januar  1880.  Son  feinen  ®d)tiften  auf  bem  0e< 
fibule  ju  3<>eeo.  3nt  3- 1859  mit  bem  Kommanbo  biet  bet  Xi(btung  finb  ju  nennen:  bie  Slaibbilbung 

bet  4. 1)ipifipn  betraut,  etjroang  et  mit  biefet  bei  non  ISufebtinS  @ebi^ten  0855);  »Serena*,  SloneQe 
^aleftro  ben  Übergong  über  bie  wfia  unb  roatb  ba»  (1857);  »Poesie  varie«  (1857);  »Stella«, Xicbtung  in 

für  jum  ©eneralleutnont  beförbert.  Slacb  @aribal>  fünf®efängen(1858);»NnoTepoesie«(i861);  »Poe- 
biS  Ginfall  in  9!eapel  1860  rüdte  et  on  bet  Spi^e  sie«(nonftanbigeSammlung,1880);  »Storie,noTelle 
eines  farbiniftben  $eerS  in  ben  itirtbenfiaat  ein,  etc.«  (1880).  JluberbemfcbriebereineSInjablfebrbei« 

f^lug  18.  @ept.  bie  pipfilicbe  Slrmee  unter  Samori«  fiQig  aufgenommener  ftombbien  (3  Sbe.)  fomie  lit» 
ciire  bei  Caftelfibaroo ,   btang  bann  inS  Sieapolita«  terarbiftorifde  SQerle,  mie:  »La  oommedia  italiana 
nifdie  not,  befiegte  ein  neapoIitanifcbeS  ItorpS  bei  del8ecoloXVII<(1866);  »LaTitaartisticadiCarlo 

3femia  (17.0tt.)  unb  6effa,  jmang  (3.Sloo.)Gapua,  Ooldoni«  (1860);  »Le  rappreaentazioni  aacre  del 

na<b  90timger  Selagerung  (13.  giebr.  1861)  @aeta  medio  evo  conaiderate  nella  parte  comica«  (18)>5); 
unb  (13.  wSn)  bie  GitobeUe  non  SReffina  jur  Ha>  »La  commedia  italiana  del  Cinquecento«  0^.^)- 
pitulation.  Gr  mürbe  nun  )um  ̂ erjog  non  0aeta,  @eM5bt  finb  auib  feine  fiiftorifcben  Arbeiten,  mie : 

0eneral  ber  Jlrmee  unb  Stattbalter  non  Sleapel  er«  bie  SRonogrcm^ie  »La  cittS  etmsca«  (1866);  »I  Cas- 
nannt,  mo  er  baS  Säuberroefen  träftig  betämpfte,  aiodori  nel  V.  e   uel  VI.  secolo«  (1876);  »La  fine 
trat  aber  fd|on  1.  Sion.  1863  megen  Sifferenjen  mit  di  Donna  Olimpia  Pamfili«  (1877);  »Innocenzo  X. 
ber  Segierung  feinen  Sloflen  on  fiomotmoto  ob.  e   la  sna  corte«  (1878).  X)aju  (amen  notb  gelebrte 

'^im  älufftanb  GatibalbiS  1862  mürbe  G.  als  SRili«  SuSgaben  ber  GbronKen  non  Siterbo  non  1261,  bie 
türbiftator  naA  6i)ilien  geftbidt,  um  @aribalbi  3U  Gbronit  beS  91.  beüa  Xuccia,  bie  Slonoatapbic 

beldmpfen,  benen  Qefangennobme  bei  aspromonte  »Pietro  della  Valle,  detto  il  Pelegrino« (1880)  unb 
aber  feiner  SRiffion  halb  einGnbe  machte.  Gr  erhielt  auS  feinem  Slacblab  bie  »Storia  modema  della  sco- 

batauf  baS  SRilitdrlommanbo  in  Sologna  unb  marb  perta  dell'  America  alla  pace  di  Weatfalia«  (1881 
im  9Xiir3  1864  jum  Senator  ernannt.  3m  Strieg  non  biS  1883,  2   IBbe.). 
1866  foUte  er  an  ber  Spife  beS  rechten  glügelS  übet  Siampoli  (Ipc.  tiipaiiim-),  Xtomenico,  ital.  Xichter, 

ben  untern  $0  gehen,  mürbe  aber  burch  bie  Schlacht  geb.  25.  aug.  1855  ju  Steffa  in  ben  äbrujjen,  be« 
bei  Guftojja,  nach  melchet  er  an  bet  Stelle  Samat«  lleibet  gegenroärtig  bie  Stelle  eines  ̂ ItofeffotS  bet 
moraS  )um  SeneralftobSchef  ernannt  marb,  unb  SittetaturgefchichteamSpceumjuancona.  SmSauf 

nachbem  er  im  3uli  über  ben  $o  gegangen  mar  unb  meniger  3<>hre  h“!  04  fü  cittt  Sleihe  beachtenS« 
Senetien  faft  ohne  Schmertftreich  befegt  hotte,  burch  merter  Stiftungen  auf  bem  Gebiet  ber  Slrofaer^äh« 
ben  ̂ rieben  an  meitem  erfolgreichen  Dperotionen  lung  haroorgethan.  Seinen  erften  Slooeüen:  »Fiori 

nerhinbert.  1870  begleitete  er  ben  jum  Äönig  non  di  monte«  (18"8),  folgten  bie  »Fiabe  abruzzesi« 
Spanien  gemählten  ̂ rjog  non  aofta,  Smabeo,  nach  (1677),  bie  »Couti  abmzzesi«  (1880)  unb  eine  roei« 
Spanien,  belleibete  aber  mdhrenb  beffen  (utjer  Sie«  tcre Sammlung  pon Grjählungen  ouS  ben  abrujjen: 
gierung  fein  ÄmL  8m  1.  Xej.  1873  erhielt  G.  boS  ».Trecce  nere«  (1882),  originelle,  jum  Xeil  geniale 

Generalfommanbo  in  ̂lorenj  unb  marb  1876  jum  Schilberungen  beS  nolfStümliden  SebenS  im  fUb« 
iBotfchttftet  in  flariS  ernonnt,  nohm  ober  1881  feine  italienifchen  GebirgSlanb,  roelcht  ein  merfroürbigeS 
Gntlaffung  unb  ifl  nur  noch  General  non  ber  armee.  Seitenftüd  ber  beutfchen  IDotfgefchiäfa,  inSbefonbere 

Gianpi  (Ipt.  licpiim-).  DSebaftiano,  itol.  Schrift«  ber  Schilberungen  beS  beutf^en  aipennolis  burch 
fteller,  geb.  30.  Oft.  1769  ju  ̂ iftoja,  mürbe  1803  Stofegger  u.  a.,  bilben.  Son  mehreren  biefer  Siooel« 
Krofeffor  on  ber  Unioerfitdt  in  ̂ ifo  unb  1818  in  len  finb  Überfehungen  in  beutfchen  3aiifthriften  er« 

aiarf^au,  mo  er  bie  Stubien  übet  poInif^«ruffifche  fchienen.  S"  iüngftet  3a<t  (1883)  nerdffentlichte  G. 

Oefchichte  begonn.  1822  noch  3tolien  jurüdgefehrt,  bie  Domäne:  »Diana«,  »L’Ignoto«  unb  »Cicuta«. 
lebte  et  meift  ju  jjlotenj  unb  flatb  14.  Xej.  1847.  Gin  befonbereS  Stubium  roibmet  er  auch  1**9  flaroi« 
aon  feinen  bie  Sitteratur«  unb  Xunftgefchichte  be«  fchen  Sttteraturen,  mie  feine  »Melodie  rosse«  (1881) 
treffenben  Schriften  finb  bie  bemerfenSmerteften:  unb  baS  SQert  »Stndi  slari«  bejeugen. 
•Memorie  della  vita  di  Messer  Cino  da  Pistoja«  CitncisiuKfpt.tlAaitticpana),  Stabt  in  ber  ital. $ro« 
(giifa  1806),  melche  er  fpdter  mit  einer  fritifchtnauS«  sinj  Girgenti,  ftreiS  Sioona,  380  m   hoch  im  Gebiet 
gäbe  beS  XichterS  (baf.1813;  2.  auSg.,  ̂ iftoja  1826,  bcS  ̂ latanifluffeS  auf  einet  Hochebene  gelegen,  mit 

2   Sbe.)  nerbanb;  »Monumenti  d'im  mauuscritto  (tasi)  5691  Ginm.,  Sleijtn«  unb  SJeinbau  unb  be« 
antografo  di  Giov.  Boccaccio  da  Certaldo«  (glor.  beutenben  Schniefelbergmerfen. 

1837  ,   2.  aufl.  1830);  »Lettera  di  Michel  Angelo  Cisni/  ̂ roninj,  f.  (Teard. 
Buonarroti«  (baf.  1834;  mitgeteilt  in  DeumontS  Cibala,  im  aitertum  Stabt  in  Unterpannonien, 

Seitrag  jum  Seben  91).  a.  SuonorrotiS«,  Stuttg.  im  Sanbe  ber  SforbiSfet,  beim  heutigen  Sincooje, 
1834);  »Bibliografia  critica  delle  antiche  reci-  Geburtsort  beS  itaiferS  Salentinmn ;   befannt  burch 

proche  corrispondenze  dell’  Italia  colla  Ruasia,  benSiegXonftantinS b.Gr.über2iciniuS314n.Gbr. 
Polonia  etc.«  (Slot.  1834—43, 3   Sbe.)  u.  a.  auch  Cibber (fpc  ficbbi),  1)  Golleq,  engl.Suftfpielbichter 
überfehte  et  ben  ̂ aufaniaS  (1826— 43,  6   8be.)  unb  unb  Schaufpielet,  geboren  im  91onembet  1671  ju 
gab  eine  Sammlung  non  Überfegungen  ber  griechi«  Sonbon,  folgte  ben  Johnen  beS  Srinjen  non  Dro« 
fchen  Grotifer,  auS  ber  Sitteratur  beS  HRittelalterS  nien,  betrat  bonn  baS  Srun)lone«Xbcater  unb  fanb 

ben  ̂ (eubotutpinuS  (Jlor.  1822),  bie  »Qesta  Caroli  ein  feiner  9)otur  ongemeffeneS  Jach  in  ben  fogen. 
Magni«  u.  a.  heraus.  »Qrims«  ober  Sfurrtöpfen.  3m  3.  169.>  brachte  er 

2|  Jgnajio,  ital.  Sichter  unb  Schtiftfteller,  geb.  fein  eignes  Suftfpiel  »Love'a  last  sbift«  mit  Grfolg 
31.  Juli  1824  JU  Dom,  ftubierte  bafelbft  bie  Deepte,  auf  bie  Sübne.  Sa  eS  ihm  an  ̂nbungSgobe  man« 
ermarb  ftch  ben  Duf  eines  gefchidten  SachmalterS  gelte,  bearbeitete  er  ältere  englifche  unb  auSldnbifche 

bU  untre  <I  nmnifet  lortbcn,  finb  untre  St  obre  3   na^iufiblaorn. 
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€tü(te.  3<n  3-  1711  Durb«  et  SRiteigentümet  be< 

£iurpIanes2^eiiteTi.  infolge  politift^cVeftrebun» 
gen  1730  unDerbienteroeife  |um  PoeUi  laareatiu 

emannt  unb  babut($  in  eine  focgenfteic  Sage  ner< 

fett,  )og  et  fti^  nom  Z^eoter  jurüit  unb  bcttat  et 
eijt  als  75jd^nger  @rcig  niebei,  um  r«b  noib  ein: 
mol  in  feinet  SiälingStoDe  ju  jeigen;  au(^  oon  bet 
2>ircltion  bei  Xrun)fane<Xbeatetg  ttat  et  1731  >u< 
tüd.  lär  flatb  12.  Xt).  1757.  Xie  belannteften  fei> 

net  Stüde,  n>e[(^  aüe  fe^t  tugenb^aft  gegolten  finb, 
abet  menig  Xiefe  unb  poetifb|e  Sibini)eiten  Iiaben, 
fmb  aubet  bem  genannten:  »Love  maltes  a   man«, 
>She  woold  and  ahe  wouM  not«,  »The  careleas 
hnaband«,  baS  mx^  gtgt^tn  mitb,  unb  «The 
noitfnror«,  eine  Racbabmung  beg  Xattüff.  3«  fti> 
nen  lebten  SebenSja^ten  fditieb  et  eine  «Apology 
for  hia  own  life«  (Sonb.  1740;  neue  Xuigabe  non 
^eOibambetg,  baf.  1822),  ein  auch  füt  bie  @ef(bi(btt 

bet  englifiben  Z^eotetb  inteteffanteb  Sietf.  Xug« 
gaben  feinet  btamatifiben  SSetie  etfc^ienen  Sonbon 
1721,  2   »be.,  unb  1777,  6   »be. 
2)Zb<0P^ilub,  Sobn  beg  notigen,  ebenfaQg 

Sibaufpielei,  geb.  1705,  ftatb  infolge  eineg  S<bifT> 
btucbg  auf  Reife  na(b  Xublin  im  Oltobet  17^. 
Rlö  Itünfilet  toie  alg  X^eaietbiibtet  unbebeutenb, 
mutbe  er  belannt  but^  bag  3ätri  >Tbe  livea  of  the 
poels  of  Great  Britain  and  Ireland  from  tlie  time 

of  Dean  Swift«  (Sonb.  1753,  5   $be.);  inbeffen  bat 
bagfelbe  niibt  i^n,  fonbern  Rob.  Sbicl  )um  Setfaffet, 
bet  ftc^  um  10  (Suineen  oon  S.  nie  (Stlaubnig  et« 

taufte,  beffen  Ramen  auf  ben  Xitel  >u  feben.  —   Seine 
(gattin  Sufanna  Rtatia,  |)eb.  1716,  Sc^nteftet  beg 
Romponiften  H   t   n   e   unb  eine  bet  etflen  tragifcben 
6<baufpielerinnen  i^tet  .Seit,  aui$  auggejeiibnete 
Sängerin,  bebütierte  1734  am  Xrurplane  > 
unb  btitotete  ben  Obigen,  non  bem  fte  inbeg  1739 
mieber  oefibieben  mürbe.  Sie  ftatb  30.  Jan.  1766. 

Cibetea,  f.  o.  m.  Rofmen. 

Oibinlum,  lat.  Rame  füt  ̂ ermannflabt. 
Clborinm  (lat.,  grieib.  Riüorion),  utfptünglic^ 

Rame  begf^c^tgebSufeg  bet  ägpptifibenBobne  (Co- 
locasia),  melibeg  bie  ̂ Igpptet  alg  Xtinlgefc^itt  be« 
nugten;  baget  Rame  metaHenet  Xtintgef^im  bei 
ben  Orieigen  unb  Römern.  Jm  fatbolifiben  Ruit  geigt 

C.  ber  bolbaiginartige  Überbau  beg  Rltarg,  melibet 
in  ber  alten  Stil  <uif  oier  frei  ftegenbenSäuIen  rügte 

unb  burig  Socgänge  oergfillt  merben  fonnt^  niele 
burtg  bie  Runft  gefigmüdte  Siborien  biefer  Rrt  ffn« 
ben  fiig  in  italienifigen  Ritden.  bebeutet  C. 
f.  0.  m.  Xobemafel  ober  Saltamentggäugigen  (f.  b.) 

unb  enblug  bag  ®efäg,  melgeg  in  einer  f|3jp;ig  (f.  b.) 
bie  geilige  $oftie  entgielt.  Jn  legterer  Bebeutung 
gatte  bag  C.  entmeber  bie  Oeftalt  eineg  Religg  ober 

eineg  Xürmigeng,  g&ufig  aucg  einer  aug  @olb  ober 

Silber  gebilbeten  Xaube  (bager  auig  ̂ etifterium 
genannt),  bie,  auf  einem  XeDer  ftegenb,  an  brei  Rett> 

egen  oom  Qfemölbe  beg  Salbaeging  getabgin^ 
Clbotlnm  Kaulf.,  i^arngattung  aug  bet  Familie 

bet  Spatgeaceen.  C.  Barometz  J.  Sm,,  auf  ben 

Sunbainjeln,  in  Sübigina  unb  ̂ intetinbien,  befigt 
einen  biden,  niebetliegenben  Stamm,  bet  mit  golb> 
braunen  paaren  biegt  befegt  ift,  melege  alg  blutfliU 

lenbeg  Rtittel  gefegägt  fmb  unb  alg  PUi  Cibotii  unb 
Paleae  Cibotii  in  Rnmenbung  lommen.  Jm  Rtittel: 
alter  mürben  über  Stammflüde  biefeg  3arng,  melege 

bie  }ufäUige  Seftalt  eineg  nierbeinigen  Xietg  gatten 
unb  flgtgifegeg  Samm  (A^nus  scjtliicus)  genannt 

mürben,  allerlei  Rubeln  erjäglt  (f. Sataneg).  Xic 
öaare  dgnlieget  fübafiatifegetSpatgeaceen  finbenalg 
Safu  Ribang  bigmeilen  offiiinelle  Sermenbung. 

Silriri«  am.  ifetM.  Qlionanni  Rntonio  Suigi, 
(Staf,  ital.  @efegiegtgforfeger  unb  Staatgmann,  geb. 
23.  ̂bt.  1802  ]u  Xutin,  ftubierte  bie  Reegte,  trat 
1824  in  ben  Staatgbienft  unb  mürbe  1842  iXitglieb 
bet  Obettecgnungglammer.  Jnfolge  feinet  Sigrift 
übet  bie  1847  oon  Ratl  Rlbctt  unternommenen  Re> 

formen  )um  Serttauten  begfelben  etgoben,  mutbe  er 

im  Julil848)umeiugerorbentli(genlönigli(genRom> 
migat  in  Senebig  emannt  unb  nagmnon  biefer  Stabt 

(7.  Rüg.)  füt  Sitmont  Sefig.  1850  jum  @eneral)oll< 
intenbanten  emannt,  otganifiette  er  bie  @tenjauf> 
figt,  fügrte  eine^anbelgfiatiftif  ein  unb  figlog  einen 

^anbelgnerttag  mit  ̂ antreiig.  Jm  Riai  1852  übet« 
nagm  et  im  Rabinett  Rsegliog  bag  Rliniftcrium  ber 

Sinanjen,  bann  bag  beg  Ünterriigtg  unb  Snbe  Rlai 

1856  bag  ber  augmärtigen  Rngelegengeiten.  Un)u> 
ftieben  mit  Satbinieng  Seteiligung  am  Rtimftieg, 

gab  er  fein  SortefeuiUe  1856  an  Conout  ab  unb  ent« 
midelte  alg  Rhtglieb  beg  Senatg  unb  bet  Rlabemie 
ber  SQiffenfigaften,  Sijeptäfibent  bet  Rommiffton 

jut  ̂ tauggabe  btt  natcrlänbifgen  (Sefgicgtgqueli 
Im,  witglieb  beg  Jnftitutg  oon  Stanlreig  unb  ber 
Rfabemie  bet  Sliffenfgaften  juwien  eint  äugerft 
fmcMbare  Xgätigleit  et  ftatb  1.  Olt.  1870  ju  Salo  in 

bet  Stooinj  Ste'gcio.  Saglteiige  Rbbanblungen  oon igm  etfegienen  in  bm  >Ätti«  bet  Rfabemie  )u  Xutin. 

&etoot)ugeben  fmb  noig:  «Deila  economia  politira 
del  medio  evo«  (Xut.  1839|  6.  Rufi.  1861,  2   Sbe.); 
«Storia  della  monarebia  di  Saroia«  (1840  —44,  3 

Sbe.);  «Storia  e   descrizione  della  Badia  d'Alta- 
comba<  (1844,  3. Rufi.  1855);  «Delle  artielierie  dal 

130uall700«(3.RufU854);  .StoriadiTormo«(1847, 

SSbe.);  «Kicordi  d'ananuaBiuneinPortogalloalre 
Carlo  Alberto«  (1850);  »Oricine  ijrugreaai  delle  iati- 
tuzioni  della  monarebia  di  Savoia«  (2.  Rufi.  1868); 

«Epigrafi  latine  ed  italiane«  (1867);  «Della  aubia- 

vitü  e   del  servaggio  e   apecialmente  dei  serri  agri- 
coltori«  (1868  —   69,  2   Sbe.).  Slit  feinem  Sfreunb 
Stomig  bearbeitete  et  bie  ni^t  in  ben  Sucgganbel 

gelommenen  «Documenti,  aigilli  e   monete  raccolti 
m   Savoia,  in  Svizzera  e   in  Francia«  (1833)  unb 

«SigiUi  dei  principi  di  Saroia«  (1834).  d.  oetöffent< 
tilgte  auig  megtete  ältere  Sitteraturmetfe,  fo:  bie 

«Bime«ißettatcag|.Xut.  1825);  bie  «Lettere  di  prin- 

cipi e   d’nomini  illnstri«  (baf.  1828);  bie  «Bclazioni 
del  atato  di  Savoia  degli  ambaaciatori  Veneti« 
(baf.  1830)  IC.  Seine  fletnetn  Stgriften  etfigienen 

gefammelt  in  Opnacoli  atorici  e   letterarii«  (Rlail. 

1835),  «Opnacoli«  ̂ ut.l841),  «Studi atorici« (baf. 
1851,  2   Sbe.),  «Operette  e   frammenti  aP>rid« 

(Slot.  1856),  «Operette  varie«  (Xut.  1860)  unb  «Me- 
morie  atoriche«  (baf.  1868).  Sgl.  Dbotici,  D   conte 

Lnigi  C.  e   i   aiii  tempi  (Slot.  1873). 
Cleada,  Silabe;  Cicadaria,  Gitaoen,  (Srappe  aug 

bet  Otbnung  bet  Halbflügler;  f.  Silaben. 
Cicadiuella  (Rlein)itpen),  Familie  aug  ber 

Otbnung  bet  Hälbflügler,  f.  Sitaben. 
Clcütrix  (lat.),  Ratbe,  Slattnatbe. 
(liccaD.  (Sgetamellabaum),  Oattung  aug  bet 

Familie  bet  Supgotbiaceen,  mit  menigm  Riten  in 
ben  Xtopen  ber  Riten  unb  ber  Reuen  ̂ elt  oertte> 
ten.  C.  diatieba  L.,  ein  2,3— 3   m   gogeg  Säumigen 
mit  gefieberten  Slättem,  fegr  lleinen,  rötliigen, 

moglrieigenben  Slüten,  mirb  in  Oft«  unb  Slcftinbien 
lultioiert.  Xie  grünligen,  lirfiggtogen  fftüigte  mit 

6—8  Sänggfutgen  unb  faftrei^em,  fäuerliigem, 
fegmadgaftem  ffleifig  finb  ein  belicbteg  Obft  Xie 
innen  bunfelrote  jQur;el  entgalt  einen  (igacfen 

Rüligfaft  unb  mitb  alg  Steig«  unbSurgiermittel  ge« 
brauigt.  C.  racemoaa  Lour.,  in  Roiginigina,  mitb 

tbtittl,  M«  untR  tS  otmtgt  mtr&eo,  ftob  luUet  ft  oOec  S   iu4)uft>tta«a 
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ebenfall«  ber  eSioten,  fSuerIi(^en  Jrüi^te  roegcn  @uBa*entgegentrat.  Um  feine  onjegriffene ©efunb« 
pufig  tultioiert  ^eit  ju  ftärfen,  trat  et  79  eine  jiseijä^nge  Keife  na<$ 

Citri  (Irr.  Blaria  Suigia,  itaL  ®icb*  0rie*enIonb  unb  Slften  on,  ouf  bet  et  fibetaU  0e= 
terin,  geb.  14.  Koo.  1760  ju  ?ifa,  erhielt  if/te  erfte  legenjcit  nahm,  feine  p^ilofopfiiWe  unb  tebnerift^c 
Silbung  in  einem  fflofiet  unb  febtte,  16  3a^re  alt,  KuObtlbung  ju  fStbem,  erftereb  befonbetS  in  Ktbcn 

in  boS  .6au«  ibte«  Sater«,  eine«  3“r'f^e''>  jutürf,  bei  ben  namhafteftcn  ^^ilofopben,  lebtete*  »otjug«* 
um  biibtetifiben  Stubien  ju  mibmen;  oorjUglicb  meife  in  KbODuS  bei  3HoIo,  bem  berübmtefienKbetor 

begeiftette  fte  Xante.  Xaneben  befi^äftigte  fie  fiib  bet  .^eit.  77  na<b  Korn  jurüttgefebrt,  senoaltete  et 
mtt  $I)Uofo<>^ie>  ^bpfil  unb  0ef(bicbte  unb  erlernte  76  bie  Ouäftur  in  Silpbäum  auf  Sijilien  mit  ber 

bte  engliUe  unb  ftansöfifde  Sprache.  Xie  Krfabier  grS^ten  @en>iffenbaftig(eit  unb  Uneigennüpigfeit 

nobmenjie  oI8  ■ErmeniaTinilarida«  unter  fub  auf.  unb  geniann  bann  in  Som  bur6  ÄuSübung  feine« 
Sie  ftarb  8.  BRSr)  1794.  3bre  Xiebtungen,  au8ge>  Kebnertalentb  immer  gröberes  Knfe^en;  eine  bcfon< 
jeidbnet  butcb  Elegan]  unb  9(nmut  bet  Stilb,  er>  betS  günftige  Selegenpeit  basu  bot  tbm  im3obr70 
f^ienen  )u  ?arma  1796  mit  ihrer  Siogtopbie.  bet  ̂ Itojeb  gegen  ben  geniefenen  ̂ rfitor  in  Sijilien, 

ClcerToum.(Äicberetbfe,Äi(berting,Äaffee<  ©aju«  Serre«.  3m  3.  69  beflcibete  et  bieäbilität; 
erbfe),  @attung  aui  ber  Familie  ber  ̂ aptlionaeeen,  66  mar  er  $rätor  unb  unterftübte  glS  folcber  in  ber 
ein»  ober  mebriäbrige,  oft  brüfig  behaarte  flräuter  Kebe  für  baS  SRanilif*e  ®efe()  bie  Übertragung  be« 

mit  unpaarig  ober  paarig  gefieberten  SSlöttem,  ge>  Oberbefehls  im  SRitbribatifchen  Krieg  an  ̂ ompefuS, 
gähnten  ober  eingefchnittenen  fjiebetn,  einjeln  ober  on  ben  er  ftch  in  biefet  3*'i  ““f*  engfte  anfchloft. 
in  armblätigen  Xrauben  flebenben,  meinen,  blauen  Xie  ®unft  beS  SolteS  unb  bie  f^urcht  oor  Satilina 
ober  oioletten  Slilten  unb  eiförmiger  ober  oblonger,  bcmirlten,  bafi  er  für  baS3ahr68  in  berehrenoollfteii 

aufgeblafener,  ein<  ober  oielfamiger  fifilfe  mit  tu<  SUeife  gum  Konful  ermählt  mürbe.  Sr  ermarb  fuh 

geligen  ober  unregelmäßig  oerfehrt  eiförmigen  Sa<  alS  folget  burch  Sntbectung  unb  Unterbrüitung  ber 
men.  Sieben  Strten  im  BRittelmeergcbiet.  C.  arieti-  Satilinarifchen  Serfchmörung  ein  große«  Serbienft, 

uiimX.  (gemeineRichetetbfe,!. Iofel»KohrungS"  roclcheS  ißm  ben  Ehrennamen  »Soter  beS  Saterlon. 
pfianjen  111«),  eine  einjährige  ißflanie  mit  aufrech'  eintrug.  3i^rffen  ebenbiefeS  Konfulat  bejeich: 

tem,  20—26  cm  hohem,  abftehenb  brüfig  behaartem  net  ben  Süenbepunft  feines  SebenS.  911S  fSompejus, 
Stengel,  unpaang  geheberten  blättern,  tief  unb  Säfat  unb  EtaffuS  fich  gut  Erreichung  ihrer  ehrgei< 

fcharf'gegahntenSlättchen,  tleinen,  eingelnftehenben,  gigen  3nccte  oereinigt  hatten  (60),  mürbe  C.,  ber purpurnen  931üten,  behaarten  hülfen  unb  rötlichen,  ftch  feit  ber  großen  KoDe,  bie  er  alS  Konful  gefpielt 

einem  Siibbertopf  ähnlichen  Samen.  Xie  Kicher«  bsrie,  gu  lehr  alSülertretcr  beS  Senats  unb  ber  Ko> 
erbfe  ift  in  Sübeuropa  unb  im  Orient  heimifch  unb  bilitöt  füglte,  benXtiumoim  halb  läftig.  Xurc^  ein 

roirb  in  Korbofrifa  bis  'Sgppten,  in  Dftinbien  unb  ffletlgeug  berfelben,  fj.  SlobiuS,  feinen  perfönltchen 
Ehina  fihon  fett  allen  Seiten  oielfach  (ultioiert;  fie  Jrinb,  m^en  ber  Einrichtung  berSenoffenSatilinaS 
oerlnngt  ein  roatmeS,  IräftigeS  Sanblanb  unb  ge«  mit  einer  «nflage  bebroht,  ging  er  (Snfang Kpril  58) 

beiht  in  Öegenben,  mo  Söhnen,  Grbfen,  8infen  oer'  in  freimillige  Serbonnung,  roorouj  GlobiuS  ihn  auf 
trodnen.  BRan  baut  mehrere  Sarietäten,  fchmarge  ®runb  eine«  befonbem@efef|eSnerbannen,  feinEnuS 
cmelche  bei  unS  am  beften  gebeihen),  tote  (SenuS'  in  Korn  nieberreißen  unb  feine  SanbgUter  plünbem 
lichetn),  gelbe  unb  roeißgelbe  (bie  beften).  Sie  lochen  ließ.  E.  fonb  gu  Xhcffoloniia  in  SWaftbonien  eine  3u- 

lieh  meicher  als  Sobnen,  ohne  breiig  gu  raerben,  unb  flucbt.  SIS  er  burch  bie  Bnftrengung  feiner  i^teunbe 

finb  roohlfchmedenberolSjene.  SnXcutfchlanbrocr--  im  Suguft  57  gurütfberufen  roorwn  mor,  fnh  er  ftch 
ben  fte  hin  unb  roieber  olSKaffeefurrogat  ongebaut;  einesteils  burch  bie  Übermacht  ber  Xriumoim  oon 
fie  eignen  ftch  such  frfir  gut  gur  Släftung  beS  f$eber>  jeber  bebeutenben  öffentlichen  Xhütigleit  auSgefchlof« 
DichS;  baS  Kraut  roirb  oon  gerben  gern  gefreffen.  fen  unb  anbernteilS  burch  bie  eintretenbe Spannung 

Xie  Esare  enthalten  C|;alfäure.  gmifdhen  benZriumoirn  öfters  in  bie  größte  Serlegem 

Cicero,  Schriftgnttung,  fo  genonnt,  roeil  mit  bie-  hei*  gefeßt  unb  ju  Kachgiebigleiten  oerleitet,  bie  fei« 
fer  Schrift  guerft  ßieeroS  Sriefe  non  Sroehnhepm  net  menig roürbtg  roaren.  3nbiefe3eitbe«Schn)an« 
unb  Sanna^  in  Korn  1467  gebrudt  morben  finb.  lenS  unb  einer  faft  ununterbrochenen  Serftimmtheit, 
Xet  Kegel  ber  S.  ift  gmölf  tppographifche  fünfte,  oon  feinet  3urudberufttng  bis  gum  Susbruch  be« 
S.  Schriftarten.  SürgetlriegS  gmifchen  SampejuS  unb  Eäfar,  fallen 

Cicero,  1)  SRarcuS  ZulliuS,  bet  berühmte  einige  fchriftftetlerifche  Srbeiten  (bie  Sbfaffung  ber 
StaatSmonn  unb  Kebner,  geb.  3.  3an.  106  n.  Ehr.  Büchet:  »De  oratore*  unb  »De  re  pubUc»«  in  ben 
gu  Sepinum,  Soßn  be«  Sfi.  ZulliuS  E.  unb  berEeI>  3shren  55  unb  54),  ferner  feine  dmennung  gum 

oia,  aus  ritterlichem  @efchlecht,  baS  aber  noch  nicht  Sugur  im  3-  63  unb  bie  Sermaltung  ber  Srooing 
bie  Kobilität  befaß.  Um  feinen  Söhnen  SlarcuS  unb  Kililien  51—50,  gu  ber  er  miber  feinen  SBiQcn  bureß 
OuintuS  eine  befere  Ergiehung  geben  gu  lönnen,  ein  @efeß  beS  BompejuS  genötigt  mürbe,  bie  er  aber 

gog  ber  Batet,  ein  oermögenber  unb  angefehener  mit  großem  Eifer  unb  bamalS  unerhörter  Uneigen« 
Siann,  nach  Korn,  mo  bie  Knaben  oon  ben  beften  nößigleit  führte.  SIS  er  auS  berBrooing  gurfldfehrte 

griechifihen  Sehrern  unterrichtet  mürben.  Kachbem  (Enbe  Kooember  60),  mar  bet  Bruch  gmifchen  Bsm« 
E.,  etroa  16  3shre  alt,  bie  topa  virilis  ongelegt  peju«  unb  Eäfat  unabroenbbat.  Sach  SuSbtu^  be« 

hatte,  mibmete  er  fich  rhetorifchen,  philofophifchen  BUrgerlriegS  (Snfang  49)  lonnte  er  anfänglich  gu 
unb  juriftifchen  Stubien,  leßtcrn  unter  Seitung  be«  (einem  feften  Entfchluß  (ommcn;  enblich  entfehieb  et 

SugurS  C.  SRuciuS  Scäpola  unb  nachher  unter  ber  ftch  für  fismpeju«  unb  folgte  ihm  nach0rieiheiilanb, 
beS  Bontifer  gleichen  Kamen«.  Xagmifihen  biente  trat  aber  na^  ber  Schlacht  bei  Bhsrfalu«  oon  beffen 

et  roährenb  be«  BunbeSgenoffenlrieg«  89  p.  Ehr.  un=  Bsrtei  gutüd  unb  ermirlte  fich  »os  Eäfar  Bergeißung 
ter  bem  Konful  @näuS  BompejuS  Strabo.  Bon  ben  unb  bie  Erlaubnis,  nach  Kom  mrüdgufebren.  Xie 

erhaltenen  Beben  Eiceto«  ift  bie  ältefte  bie  für  B.  3cü  bi«  gucErmorbungEäfarS  (15.Slärg44)  brochte 
Duintiu«(8I);  feinen  Suf  begrünbete  bie  80  in  einem  er  roieberum  in  einet  ähnlichen,  burch  häusliche«  Un< 

Kriminalprogeß  gehaltene  BerteibigungSrebe  für  S.  glUd  nur  noch  oiel  gebrudtern  8age  unb  Stimmung 
SoSciuS  non  Smeria,  morin  er  einem  öünftling  gu  ol«  not  bem  Bürgerlrieg,  obgleich  Eäfar  ißm  auf 

bi(  untrr  (£  mtbrn.  unter  fi  Pbrr  3   naib)u14Mag(it 
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alle  Krt  feine  Si^tung  unb  Ounft  beiniei;  ben  ein>  I   Scuc^ftüde,  Don  35  {ennen  n>ir  bie  Xitel;  boi^  ift  ba< 
|iaen  Xtoft  fu($te  unb  fanb  et  in  feinet  WtiftfteDe«  mit  bie  3of|I  bet  ron  ifim  gehaltenen  Sieben  ni^t  et« 

tif(hen  Xhätigfeit,  bet  mit  auä  biefer  3eit  bie  mei« '   fthöpft.  Son  ben  etholtenen  setbienen  teitb  roegen 
fien  feinet  ißjetie  netbonfen.  Die  ermotbung  Eäfatä  ihreä  ©egenftanbe«,  teil*  roegen  i^tet  Sortteffliileit 
begtüBte  et  mit  bet  gtSfiten  ̂ ube,  obroobiet  nicht  hetnorgehoben  ju  roetben:  «Pro  Roscio  Amerino« 

fefoft  jU  ben  Setfchrootnen  gehörte;  et  foh  inbe*  (80),bie7«IuVerrem«(70), »Prolege^nilia«(66), 
feine  Hoffnungen  halb  nöQig  jer^ört,  ba  älntoniu*  bie  4   «In  Catilinam«  (^),  «Pro  Uurena«  (83),  «Pro 

flott  Cäfar*  fu^  bet  Herrfchaft  in  Som  bemächtigte.  Archia  poeta«  (^),  «Pro  Sestio«  (66),  »Pro  Plan- 
Schon  roar  et  im  Degriff,  ̂ tglien  ganj  )u  setlaffen  cio«  (54),  »Pro  Hilone«  (62)  unb  bie  14  »Orationes 
unb  fuh  nach  Slthen  )u  b^eben,  al*  er  burch  günfii«  Philippicme«  (44  unb  43).  @ie  jeidhnen  fleh  butch 

geteSlachtuhten  au*  Siornjurltmteht  nach  bet  Haupt«  lebenbigen  ffluB  bet  Dar^ellung,  lunftsollen  Sau 
ftabt  beroogenroutbe.  H<et  beginnt  et  mit  bet  eifien,  2.  betSenoben,  (freilich  oft  aDju  thetorifche)  ffaUe  be* 

3epL44  gehaltenen $h<[ipp>fehen  Siebe  feinenftampf  S(u*bruci*,  öfter*  auch  butch  geiftsoDen,  roenngleich 
gegen  Slntoniu*,  bet  ihn  noch  einmal  an  bie  @pi^  nicht  immer  ju  rechter  Reit  unb  in  testet  SBeife  an« 

be*  Staat*  erheben,  ihm  aber  juicht  nach  iurjem  gebrachten  991$  au*,  roahtenb  fie  fteiltdh  ben  Demo« 
fcheinbattn  Sieg  ben  Untergang  bereiten  foDte.  »n«  ftheniüen  an  Sinfachheit,  Kraft  unb  @efinnung*< 
toniu*  routbe  (im  SRutinenftfehen  Krieg)  befiegt,  unb  tfichtigteit  roeit  nachtteben.  Sie  rourben  oft  hetau*« 

bie  ßerrfchoft  be*  Senot*  fiien  roiebcthetgeflellt,  gegeben,befonbet*nonKIoh(8eip8.1836— 39,39be.), 
al*  Oftaoian,  mit  bejfen  Hilfe  bet  Sieg  geroonnen  innu*roahl  für  ben  Schulgebrauch  unter  anbem  non 

itorben,  feine  9Ba|fen  gegen  ben  Senat  lehrte ,   mit  Sliabnig  (4.  Slufl.,  Kopenb- 1858),  Halm  (in  bet  SOeib« 
Slntoniu*unbSeptbu*ba*)roeiteXtiumDicatfchIoh  mannfqen  Sammlung,?  Sbebn.).  2)  »hetorifche 

unbba*aemein(ame'®ertimSereinmitbiefenburch  Schriften,  übet  bie  Xheotie  bet  Serebfamleit,  roo« 
bie  berflqtigten  ifStoflriptionen  eröffnete.  Sin*  bet  bei  S.  namentlich  feine  eigne  Stellung  al*  Stebner 
erften  Opfer  betfelben  root  S.  5nt  Segriff,  fich  butch  botlegt  unb  begtünnet.  Die  bebeutenbften  finb:  »De 
bie  Rlucht  in  bo*  Saget  be*  M.  Srutu*  ju  retten,  oratore«,  in  3   Büchern,  uerfaBt  56,  eingelleibct  in 
routbe  et  auf  feinem  Sanbgut  bei  fforrniä  non  ben  ein  @efptäch  jroifchen  ben  beiben  grölten  altem  Sieb« 
nach  ihm  au*gefanbten  SRötbem  ereilt  unb  getötet  nem,  8.  Staffu*  unb  SR.  SIntoniu*  (ht*g.  son  Sl< 
(7.  De).  43).  Seinen  Kopf  unb  feine  rechte  Hanb  lenbt,  König**.  1840;  Biberit,  5.  Sfufl.,  8eip).  1878; 
ftellte  «ntoniu*  ouf  bet  Siebnetbühne  in  Siom  ou*.  Sole,  Slmftctb.  1863;  Sorof,  2.  Slufl;.,  Säetl.  1882); 

SBie  febon  au*  biefem  furjen  SbtiB  feine*  SebcnC  »Brutus  s.  de  Claris  oratoribus«,  se^aBt  46,  eine 
hetsorgeht,  roat  S.  nicht  ohne  Scbroächen,  nament«  Sefchichte  bet  tömifchen  Berebfanileit  unb  für  un* 
[ich  gingen  ihm  bie  Sharafterfe^igeeit  unb  Sntfcblof«  bähet  feht  roettnaU  (ht*g.  sonSemhatbp  unb  SRepet, 

fenheit  ab,  bie  in  fo  fturmberoegten  Reiten  für  einen  Haüe  18%;  SQenbt,  Kbnig*b.  1844;  3^n,  4.  Slufl. 
Staat*mann  ein  unetläBliche*  SrfotbemiS  roaren.  oon  Sberharb,  Berl.  1877;  Slibecit,  2.  aufl.,  Seip). 

Sfuch  tritt  in  allem  feinen  Xhun  unb  Sieben  eine  maB«  1876,  u.  a.);  »Orator«,  an  SR.  Brutu*  gerichtet,  set« 

lofe  Sitelleit  unb  3elbftü6etfchäf|ung  hetsot.  Stuf  i   faBt  46,  übet  ba*  Söeal  eine*  Stebner*  (ht*g.  unter 
bet  anbem  Seite  bilben  aber  fein  auf  ba*  Rbeale  anbem  non  Rabn,  3.  Slufl.,  Bert.  1869;  Bibetit,  2. 

gerichteter  Simt,  feint  Siebe  jum  Baterlanb,  fein  |   Slufl., Seipj.  1876;  Heerbegen,baf.  1884).  3)  Briefe, 
roarmeSHet)  fütjreunbe  unb  Singehörige,  feine®ut«  übet  800,  in  4   Sommlungm,  eine  unerfchöpfliclje 
hec)igteit,  Sittenreinheit  unb  Begeiftemng  für  ba*  unb  unfehähbare  OueDe  für  bie  Reitgefchichte,  roocin 
gble  unb  Schöne,  feine  nie  raftenbe  Xhätigfeit  unb  ftcb  jugleich  Sicero*3nnecfte*rücfha[t[o*  auffchlieBt. 

feine  tebnetifchen  Stiftungen,  bie  ba*  Höthfte  bar«  Die  4   Sommlungm  ftnb:  »Ad  familiäres«,  on  ner« 
ftellm,  roaä  in  Siom  in  ber  Berebfamleit  geleiftet  fchiebene  ffteunbe,  16  Büchet;  »Ad  Atticum«,  eben« 
roorbtn  ift.  Sichtfeiten  in  feinem  Bilbe,  bie  non  fei«  faQ*  16  Büchet  (Slu*g.  non  Boot,  Slmfterb.  1865,  2 

nm  Xablem,  nammtlich  non  Dmmann  (»®efchiAte  Bbe.);  »Ad  (taintum«  (Sicero*  Bmber),  3   Bücher, 
ber  Stabt  Siom«,  Bb.  5, 6)  unb  Xh-  SHommfen  (»Stö«  unb  bet  Brierroeihfel  jroifchen  6.  unb  SR.  Brutu*,  2 

mifihe  ®efihiihte<,  Bb.  3),  nicht  genügen*  anerlannt  Bücher,  beffen  Sihtheit  man  jeboch  anjroeifelt.  Htt« 
roetben.  ®ie  er  lange  Reit  butch  unbebingte*  Sob  ju  auögegeben  rourben  bie  Briefe  Cicero*  oonBiUerbeef 

ho^  erhoben  roorben  ifl,  fo  hat  man  ihn  in  neueret  (üannon.  1838,  4   Bbe.),  fflefenbetg  (Scipj.  1872  — 
Reit  nielfach  ungebührlich  hera^efe|)t,  hauptfählich  1873  ,   2   Bbe.);  in  StuSroahl  non  Hofotot«  (»• 
baburch,  baB  mon  AuBemngen  in  feinm  Briefm,  bie  Slufl.  non  Slnbrefen,  Beel.  1884),  Süpfle  (8.  Slufl., 
bloB  in  augenblidlicher  SRipftimmung  ihren  @mnb  Katl*r.  1880),  ̂ ep  (3.  Slufl.,  Seipj.  1881)  u.  a.; 

habm,  al*  Reugniffe  roibet  ihn  bmuht  hat-  Übet  überfeht  non  SBielonb  (Rürich  1808  —   21,  7   Bbe.; 
Citero*  gamilienoerhältniffe  ift  ju  btmerten,  baB  «r  neue  Slu*g.,  Seipj.  1840—41,  12  Bbe.).  Sgl.  Slbc« 
iroei  (Semahlinnen  hatte,  Xerentia  unb  Bublilia,  oon  len,  C.  in  feinen  Briefen  (Hannon.  1836).  4)  Bhi« 
benm  beiben  er  fti,  non  bet  erftern  na^  33jähtiger  lofophifch*  Schriften:  «De  re  publica«,  6   Bücher, 
®he(46i,trmnte.  Bon  berXerentia  hatte  er  jroeiKin»  nerfoBt  5t— .53,  nur  teilroeife  erhalten  (SuSg.  non 
ber,  eine  Xochter,  Xuüia,  bie  in  brittcr  unglüdlichet  SRai,  Siom  1822u.  1816;  Ofonn,  0ötting.  1847);  »De 
ehe  46  jum  gröBten  Schmerj  be* Batet*  ftarb,  unb  legibus«,  um  52  nerfaBt,  3 Bücher,  aber  unooUenbet 
einen  ihm  gleichnamigen  Sohn  (f.  Cicero  3).  Slntile  (S(u*g.  non  Bote,  Selb.  1842;  Bahlen,  2.  Slufl.,  Betl. 

Büften  non  6.  gibt  e*  mehrere;  am  nortrefflichften  1883;  DuSRc*nil,  Seipj.  1880);  »Paradoxa  Stoico- 
finb  bie  burch  Rnfchrift  bejeugte  in  SRabrib  (1860  rum«,  oon  48  (hrSg.  non  Dtelli,  Rüt.  1829;  SRofet, 
oon  e.  Hübner  mtbedt)  unb  bie  im  Slp*lep  Hnufe  ju  ®ötting.l846);  ferner  au*  bemRahr45:  «De  liiiibus 

Sonbon  (früher  in  bet  Billa  SRattei  ju  Siom).  bonomm  et  malorum-,  6   Büchet  (8lu*g.  non  SRab« 
Cicero*  f^rif^telltrifCheXhätiglcit  mar  eine  auBer«  nig,  3.  Slufl.,  Kopenh.  1876;  Holfl«*>'.  Seipj.  1873; 

orbentliih  nielfeitige;bie  Rahl  ber  auf  un*  gelomme«  beut(ch  nonR.H.  n.Kitchmann,  baf.1874),  unb  «Aca- 
nen  Schriften  ift,  obroohT nicht  romige  nerloren  ge«  demica«  (banon  erhalten  ba*  2.  Buch  einer  erften 

gongen  finb,  feht  bebeutmb.  Hemorjiihebcn  finb  fol«  unb  ba*  1.  einer  jroeiten  Bearbeitung:  SluSg.  non 
genbe:  1)  Sieben.  Die  Rahl  bet  erhaltenen  Sieben  ift  Dtelli,  Rür.  1827);  au*  bem  Rahrlt:  «TuscuJaiiae 
57;  auBetbem  befihen  roit  non  ungefähr  20  Sieben  quaestiones«,  6   Bücher  (SluSg.  non  Kühner,  6.  Slufl., 

Srtifrl,  bic  UTtttT  d   mmi§t  ntrbm,  finb  antrr  ft  ob«r  naibiu{4)(d{i(n. 
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nnoo.  1874;  !Ci((^et-Sorof,  8.  Sufi.,  »erl.  1884; 

pffert,  Sieipj.  1884;  ßaDttUin,  Sunb  1870;  &eine, 

3.  Sufi.,  Seip}.  1881,  u.  a.);  »De  natura  deonim», 
339üc4ei(3(u4g.i)on6(4ämann,  4.  jlufl.,  $er(.1876); 
»Cato  major  s.  de  seuectute»  (Sluftg.  non  Sommer» 
brobt,  10.  äup.,  baf.  1886;  So^mepet,  4.3Iufl.,  üeipj. 
1877,  u.  0.);  »De  divinatione«,  2®üd)et  (^täg.  non 
(äiefe,  bof.  1820,  u.  a.);  »De  fato«,  unnoDfldnbig 
erbalten;  »Laelins  a.  de  amicitia«  (ftu4g.non11au(f, 
9.  «ufl.,  9etI.1884;Siabmep«t,  a.Slufl.,  Seipj.  1875); 
»De  (ifficii8«,3®ii(bet(Slu4g.oon,3umpt,S)raun!(bn). 
18Ä;  Stürenburg,  £eipj.  1843;  $eine,  H.äufl.,  5Jetl. 

1886;  ©ruber,  3.  aufl.,2eipi.  1874;  überf.  non©ame, 

6.  Äufl.,  S)re«l.  1819).  ®efomtau4aobe  ber  »1‘hilo- 
«ophica«  non  ©ärenj  (l'eipj.  1809—12, 3Sbe.).  Slutb 
oI«  2)itblet  bat  r«b  6-  nerfu^l,  in  feiner  .Jugenbjeit  jur 

Übung  (non  feiner  Überfepung  be4  Slratob  finb  no<b 
bebeutenbe  Srucbftüde  oorbanben),  fpäter  oornebm» 
liib  aubGitelteit  jurScrberrlicbung  feiner  Srlebniffe, 

frciliib  ohne  niel  ©Iß(t.  9tu4gaben  pmUiiber 
SJerle:  »Editioprinceps»  (ISail.  1498,4  Joliobänbe); 
non  $.  Süctoriub  (Sieneb.  1534,  4   9be.);  3Nanutiu4 

(baf.  1540— 46, 9   Sbe  );  Sambin  (llar.  1.566  u.  öfter, 
4   Sbe.);  ffirnefti  (2eipj.  1737  ,   6   Sbe.;  lebte  3tu4g., 
SaDe  1820, 9   9beo;  (Watoni  (unnollftänbig,  Slcap. 

1777);  S(büb(2eipj.  1814  ff.,  2oSbe.);  CreDi  (.»jüritb 
1826  ff.,  4   »be.;  5.  »b.  1833,  cntbaltenb  bie  S(bo< 
Haften;  6. — 8.®b.  1836— 38,baS  »OnomaeticouTul- 
liannm» ;   2.  9(ufl.  unter  fRitmirtung  non  Saiter  unb 

ipolm,  baf.  1845—62,  4   Sbe.,  bie  fritifibe  $auptauS» 
gäbe);  Klob  (2.  äufl.,  Seipj.  1863  —   71,  11  Sbe.); 
SBaiter  unb  Äapfcr  (baf.  1861-69,  11  9be.);  neuefte 
2ejtau«gabe  non  ®JüUer  (baf.  1878  ff).  Seififa  ju(Si» 

ceroS  JBerlen:  non  9!i)oliuö(»Tlie8ausu8  Cicemnia- 
11118».  99afcl  1569  u.  öfter;  julept  Sonb.  1820);  ScbUf) 

(Seipj.  1817  —21,  4   Sbe.);  SMcrgiiet  (ju  ben  Heben, 
3ena  1877  ff .).  Heuere  Ü   b   e   r   f   e   b   u   n   5   e   n   in  ber  IReff» 
lerfcben  Sammlung  römifcber  lirofatler  (non  Cfian» 
ber  u.  a.)  unb  ber  (önffmannftben  (jept  Sangenfd)cibt> 
f(ben)Überfepung()bibliatbef  römiftber  Rlaffiter  (non 

Hübner,  JHejger,  Dinbcr  u.a).  %1.  ̂ ibbleton, 

liiston'  of  die  life  of  C.  (Dublin  1741,  2   S)be.; 
neue  Slu4g.  1842;  bcutfib  non  Seibcl,  Donj.  1791  — 
1793, 4:i)be.),  eine  Serbcrrlicbung  Giceroö;  Surin» 

gar,  M.  Tullii  CicenmD  rommeutarii  reriim  sua- 
nim  (Seiben  1854);  ©erlaib,  9R.  2uUiuä  C.  (Safel 
1864);  Rorfntb,  Lifo  of  C.  (2.  Slufl.,  Sonb.  1869, 
241be.);ieeuffel,Stubienunb(ibaroIteriftiIen(Seipj. 
1871);  ©.  Soiffier,  Cicörou  et  sc8  amis  (4.  Slufl., 

Slar.  1877;  beutfib  non  Xöbler,  Seipj.  1870);  Slief» 
fina,  .4.pologia  diC.  controMommecu  (Sleap.  1878). 

2)  Duintui,  jüngerer  Sruber  be«  oorigcn,  geb. 
102  n.  Cbr.,  mar  ilbtl  65,  Slrätor  62,  Stattbalter  in 

SlfienOl — M,  Senat  beöGdjar  in©allien  54—52,  fei» 
ne«  Sruber«  in  Hitilie n   61,  trat  im  Siürgerlrieg  auf 
bie  Seite  be«  Siompcju«,  mürbe  nach  ber  Sd)Ia<bt  bei 
Sipotfalu«  non  Güfar  begnabigt,  43  mie  fein  Slruber 

non  ben  Iriiimnirn  proflribiert  unb  gelötet.  (Sr  be» 
fiböftigte  fi<b  aud)  littcrarifib,  unter  anberm  fibrieb 

er  tracjöbien.  SBir  befipen  non  ipm  nier  Sriefe  unb 
eine  fleineSibrift;  >De  petitione  consulatus«  (prig. 
non  Sütpeler,  Seipj.  1869). 

3)  Süarcu«  Xulliu«,  Sobn  be«  Hebner«,  ̂ eb.  66 
n.  Cpt»,  mürbe  non  feinem  Hater  auf«  for^faltigfte 
crjogen,  napm  naip  Sliiebruib  be«  Sürgerlneg«  jmi» 
f(pen  Siompcju«  unb  Cöfar  auf  feiten  be«  crflern  al« 
HeiteranfUprer  an  bemftrieg  teil,  mürbe  bann  mit  fei» 
iiem  Hater  non  (Säfar  begnabigt,  ftplog  fiip,  nacpbem 
et  fub  im  3apt  45  jut  jyortfepung  (einet  Stubien 
naib  Htpeii  begeben,  non  ba  au«  44  an  SH.  Srutu«  an, 

Vrtifrl.tic  urI<c  Q   Ocrmtfct  BMtOni. 

bem  et  mieberura  al«  Heitcranfübrer  nitpt  unroefent» 

litbe  Xienfte  leiftete.  Stacb  ̂ fiegun^  be«  Slrutu« 

proflribiert,  ßop  er  ju  Sertu«  ̂ ompeju«  unb  feptte 
erft  im  (Japr  39,  al«  bie  Umftänbe  fub  ju  feinen 
gunften  neranbert  batten,  natp  Siom  jurüd,  mo  er 

fpäter  non  Cftanian  jum  Slugur  unb  30  jum  ftonful 
ernannt  mürbe.  Siatp  benSlacbriipten  berSllten  ftanb 
er  feinem  Sater  an  Segabung  unb  Sierbienft  roeit 
nmb.  la«  3abt  feine«  lobe«  ift  unbelannl. 

l'irerouc  (ital.,  Ipe.  l|*Hf4e»),  in  jjtalien  'Sejeicp» 
nung  ber  fjrembenfübrtr,  nielleicpt  inegen  iprer  Heb» 
feligleit  al«  Slnfpielung  auf  Cicero. 

(Sitboriacecit,  Unterfamilie  ber  Aon^oftten  (f.  b.). 
('ichoriiiiii  Toum.  (SBegroart,  3'tbotie),  Öat« 

tung  au«  ber  gamilie  bet  flompofiten,  aufreite,  ge» 
fpreijt  äftige,  laple  ober  fpärlicp  bepaarte  Kräuter 
mit  fiebetfpaltigen  ober  grob  gejapnten  Silättem, 

fipenben  ober  geftielten,  jiemliip  gropen,  blaublttti» 
genAöpfen  unb  faft  fünflantigen,  taplenSlcpenen  mit 

ein»  bi«  breireipigem  Slappu«.  i>tei  Sitten.  C.  En- 
diria/,.  ((Snbinie),  60 — 150cm  poip,  faft  lapl,  mit 

länglidjen.bu^tig  gejapnten  untern  unb  eiförmigen, 
mit  perjförmigem  ©runb  ficngelumfaffenben  obcm 
blättern  unb  paarigen  Sllütenilielen,  non  benen  ber 
lUrjeremepr61Utigift,peimif(p  inCftinbien,S(gppten, 
©rieipenlanb  unb  ber  Senante,  mirb  päufig  in  ©är> 
ten  luUiniert,  inbem  man  bie  grunbftänbigen,  lodete 
Hofetten  bilbenben  unb  meift  ju  flöpfen  jufammen» 

|(pliepenbtn  Slätter,  befonber«  oon  ber  fraufen  Sla» 
cietät  (C.  criapum  ilUl.),  ju  bem  befannten  iSnbi» 
uieiifalat  benupt.  Sie  roetben  ju  biefem  3med  ge» 

möpnliip  bur^  Sicptentjiepung  gcbiciept  unb  ftnb 
bann  ungemein  jart,  aber  immer  pärter  unb  ftarrer 

al«  gemö'bnliipet  Salat.  C.  lutyhim  L.  (3i(porie, gelbmegroarl,  Sonnenmenbe),  bi«  l,u  in  poip, 
mept  ober  rocniger  fieifpaarig,mitf(ptolfägejapnigen 

SOurjel»  unb  lanjcttliipen  Stcngclblättem  unb  paa» 
rigen,  lurjgcftielten,  blauen,  feiten  meipen  SMüten, 
finbet  ftd)  oon  gapan  unb  (Spina  burip  «orberaften 
unb  ganj  (Suropa  bi«  poip  naip  Slormegen  unb  aucp 
in  Siorbamerila.  3Pte  lange,  möptenfötmige  Söur» 
jel  (JBeglungenroutjeO  nmt  früper  offijincll;  fie 
fipmedt  unangenepm  bitter  unb  ift  (jetrodntt  ganj 
geruiplo«,  ipr  Slufgup  foU  etma«  betäubenb  mirlen. 
SHit  3uder  eingemaipt,  bilbet  fie  bie  ̂ inbläufte 
bet  Honbitoren.  2!a«  flraut  ift  ein  gute«  Siepfutter 

unb  roirb  mopl  auip  jur  gettmeibe  für  ̂ ämmel  ge» 
baut,  jung  bient  e«  al«  Salat,  gür  biefen  3<t>ed 

lultioiert  man  befonbete  gormen,  befonber«  in  Sei» 

gien  ben  '^rüffelet  SBitloof  unb  in  granlreiip  ben 
Hapujinerbart,  beffen  SQurjeln,  in  einem  bunleln 
Seilet  in SSfetbcbünge t eingepflan jt, fotblofe, äuperft 

jarte  Sllätter  treiben,  gn  gropem  Hiapftab  lultioiert 
man  bie  3itporie,  um  bie  fflutjel  al«  Saffeefurrogat 
u   benuKen,  befonber«  im  SRagbeburgifipen,  Sitaun» 

cprocigifipen.SiannöDerfipen,  in  tpüringen,  im  SlreiS» 

gau,  in  Siplefien,  'Söpmen,  Sliäpren,  Ofterreiip,  Un> 

garn,  Belgien,  $ioUanb  unb  (Snglanb.  'Sie  3>^btte 
oerlangt  einen  tiefen,  mürben,  tponljaltigen,  fall» 
reiipen,  in  guter  Xunglraft  ftepenben  $oben  unb 
fonnige  Sage,  gebeipt  aber  auip  noip  auf  fanbigem 
Sepmboben.  gfifipe  Süngung  bringt  bie  ©cfapt  oe« 
Herunlrauten«  mit  fid),  me«palb  man  oorjiept,  bie 

3i(porie  in  jmeiter  Xraipt  ju  bauen.  Die  Slorfmcpt 
mup  ben  iHobcn  rein  gelodert  unb  fräftig  jurüdlaffen. 
Die  Sluefaat  gefipiept  im  Slpril,  am  beften  mit  ber 

DriUmaid)ine,  5   -6kK  pro  S)eltar.  Die  Sleipen  er» 
palten  30  -35  cm  Cntfernung,  roäprenb  bie  jungen 

(jSflänjipen  in  ben  Sleipen  auf  25  —   30  cm  oerbünnt 
iDcrbcn.  Die  jungen  'Sflönjibcn  muffen  bepadt  roer» f\nb  untft  ft  obte  3 

Diyr .   ̂   ■   (II 



Cicindela  - 

btn,  fpatei  erfiiden  fte  aO<<  Unhaut.  !Gie  Srnte 
crfolflt  im  Cftobcr;  bo4  (unn  man  bie  3Bur)<ln  aud^ 
fibcT  SiintcT  in  bec  6rb<  (affen,  ba  fte  nii^t  erfrieren. 
9lan  geminnt  etn>a  400  3tr.  Jilurjeln  unb  80 
$rune  iBiStter  non  1   $e{tar.  Sie  3i<4one  nimmt 
bie  Sobenfraft  febr  ftart  in  Snfpruq,  unb  gen>ö^n< 
lid)  muft  ber  iBoben  für  bie  5)a(bfruc^t  mieber  ge> 
bfingt  merben.  Sie  lultiuierie  Surjel  ift  ftfirter  aU 

bie  nilb  gcmai^iene,  fleiftbig,  mit  oerbciitnibmitig 

breiterer  Stinbe.  3n  oeiben  finben  f«b  «ui  6puren 
mm  @erbftoff  unb  üt^erifAem  0(,  luenig  Simeib, 
^tt,  ̂ r;  unb  organtfibe  eSuren.  Sie  mtioierte 

ffiurjei  entbitt  8 — 4   ®rov  .^urfet,  16—23  ?roj. 
ffitfftiofffreie,  2 — 4   bJroj.  fliditoftfiaitige  organif^ 
Subfiani,  2—6  $t0).  ̂ oljfaier  unb  wneralftoffe 
unb  70—  80  ̂Sroj.  tfSaffer.  3ur  iBereitung  bt«  Äaf< 
feefurrogotg  (beutfcber  Aaffee),  )u  ael(bem  ficb 
bie  Surjel  eigenUi(b  burib  niibti  empfieblt,  n>erben 

biefelben  getroifnct  (3,»— 4   3tr.  f rifibe  geben  1   Str. 
gcbarrte  Surjeln),  in  Stüde  gefAmtten,  in  rotie« 
^ben  groben  Xromme(n  oon  wijenbleib  ibnliib 
loie  ftaifee  geriftet,  bann  fein  gemapten  unb  in  $a> 

(ete  oon  60—120  g   gepadt.  3”  feuAten  £o(alen 
ober  auf  $orben  inftommem,  in  nielcbe  Sumpf  ge(ei< 
tet  mirb,  siefpt  bai  bS»3»er  febr  oiei  ÜUaffer  an  unb 
bitbet  bann  bie  fefte,  brbdelige,  bi<n>eilen  etma# 
fAmierige Kaffe, »ie  fie  im$anbe(  oorfommt  Siefe 

ift  braun  ober  braunfibmor)  unb  gAt  an  SSaffer  13 
Vrog.  (öUiAe  eeffonbteUe  ab,  bie  babfetbe  bunle( 

firben  unb  ibm  einen  bittem,  ̂ (eiip  füfttuben  @e> 
i(bmad  mitteilen.  8on  ben  tomfamen  SBeftanbtei(en 

be4  ftaffeeS  entbUt  bie  3i4<>tie  ni<bt^  unb  nur  baS 
brenglige,  butA  ba4  Sibfien  entmidelte  D(  ift  oOenf  aD2 
entfernt  mit  bem  9tToma  bet  ftoffeet  }u  netg(eiAen. 

Kan  barf  bubet  auib  nitbt  bie  ffiirfungen  bet  Xaf> 

fett  oon  bcr3i<borit  ermatten',  baaegen  foB  fie  bri 
anbaltenber  Senupung  auf  bie  Verbauung  nat^ev 
lig  eimoirten.  Ser  3iAf^<t"(<tffte  ift  oielfoAenSe» 

ftlfAungeninamentliib  mit  gctöftcttnXunIe(rfibtn< 
prtblin«n)  unltnoorfen,  unb  nitpi  feiten  entbiUt  er 

90— 40vro}.  crbige  Beimengungen,  alt  3iege(meb(, 
Oder,  Sbon,  Betnf  Aman  aut  3uderfabmen  tc.  3<> 
Aoricnnmtjeln  toutben  feit  mur  alt  bunbert  3abren 
in  ̂ outboltungen  amStorbrano  betörtet  gerbftet, 

um  fie  alt  Kaff  ctfurrogot  )u  benupen.  Um  1763  (en(< 
ten  $3rfftT  unb  Kajor  o.  ̂ ne  bie  Slufmerilfamteit 

auf  biet  Brüparat,  unb  naA  1790  begannen  Braun> 
fAmeiger  unb  Kagbeburger  Xaufleute  3<A<>tien> 

laffee  für  ben  ̂ nbel  berjufteBen.  3»  Anfang  bet 
19.  Oabrb-  mum  bie  crfte  StAril  erriAtet,  mclAe 
befonbert  mtbnnb  ber  Xontinentalfpem.ibr  ga> 
britat  bei  ber  armen  Bcnöllerung  eintubüigern  oer> 

moAte.  Aegcmoirtig  befiktbat'ScutfAefUciA  138, 6uropa4603iAerienfabri{cn.  1881maren  imSeuti 
fAen  SteiA  10,118  mit  3iA<>nt  bebaut,  unb 

et  mürben  geerntet  4364,100  3tr.  SSur)e(n.  So> 
oon  entfielen  auf  bie  Brooin)  SaAfen  2,602,700  3tr. 

Siefff  robuftionan  geborrter^iAotie  betrug  1 ,173,400 
3tr.  Sie  Xutfubr  an  HtAonenfobrilat  aut  Seutf A' 
lanb  betrug  1880: 178382  3tr.  imSltrt  oon  2,»KiO. 
9H.  3<t  neuerer  3eit  mürbe  bie  3iA<>7ienmunel  ber 
Vufmerffamteit  ber  Spiritutfabrifanten  empfoblen. 

Cieiodtla,  f.  Sanbttfer. 
rirlnnUruii,  f.  iparabietoSgel. 
Cicinil,  f.  Jotropho. 
(icitbeit  (tot.  tMitwe*),  btt  fritier  in  3toIien  um 

tn  ben  iiiem  Stinben  itrrfAenbe  Sitte,  baff  fiA 
eine  oerieirotete  Same  fielt  oon  einem  ̂ outfreunb 

(Cicitbeo)  in  @efeBfAaften,  ju  bffentliAen  8er> 
gnügungen,  in  bie  Xir  Ae  ic.  begleiten  (ieff.  Ser  gute 

gttttl .   Mt  uBiR  S   wmitt  iMtMn, 
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Zon  oerlongte  ndmliA,  baff  ber  (Sffemann  mit  feiner 

grau  nur  im  $aut  umging.  Ser  (Sicitbeo  erfAien 
baffer  morgent  bei  ber  grau,  um  ftA  für  ben  Zag 
Se^(tungtmaffr»eln  geben  )u  (offen,  unb  fein 
Karne  mSre  noA  ffiilff-  ̂ Eer  oon  ̂ IBflem  obju- 

(eiten,  meil  er  bei  ̂fien  unb  im  Zffeater  hinter  bem 
Stuffl  feiner  $errin  fionb  unb  mit  iffr  ffttfterte.  Bei 
aller  fAeinboren  Xnfibffigfeit  mar  bat  Berffiltnit 

pif  Aen  bem  Cicitbeo  unb  ber  Same  meifi  (ein  un> 
fittliAet,  unb  bie  Samen  behängen  im  $eiratt(on> 
traft  Pie  (Srlaubnit,  einen  S.  ffolten  ju  bürfen.  Sic 

Sitte  entflammt  ber  3eit  beriSlalaRterie  unb  Kinne» 

ffife,  ift  jeboA  im  Jtbneffmen  begriffen  unb  in  Kiff» 
(rtbU  geraten,  fo  baff  ffeute  inStalienmieinSeutfA» 
lanb  Cicitbco  einen  ftautfreunb  mit  oerbiAtigen 
KAenobfiAten  unb  Sicitbea  einfaA  eine  Büfflerin 
bebeutet. 

Iticogna  dm.  titoiionia),  ßmanuele  Sntonio, 
ital.  (McfA>At*ftcfAer  unb  SlrASoloff,  geb.  17. 3an. 
1789  )u  Benebig,  trat,  naAbem  er  fetne  Stubien  am 
abligen  XoBeqium  gu  Ubine  gemaAt,  in  ben  Slaatt« 
bitnff  unb  beneibete  bie  Stelle  einet  @eneralprofu» 
ratort  >u  Benebig,  fpSter  bie  einet  I.  (.  BppeBa» 
tiontfemtfirt.  Seine  erften  Brbeiien  oerbffentliAte 

er  1808—10  unter  bem  Bfriibonpm  Bngelo  Suge» 
nio  KenticeKantooano.  Sein  berüffmtet^aupt» 

mert  betitelt  fiA  »Delle  iacrizioni  veneziane,  rac- 
colte  ed  illnatrate*  (Seneb.  1824  —   68,  7   Bbe.  mit 
Zafeln).  (Sicognot  Heinere  Arbeiten  betrafen  eben» 
foBt  meifi  bie  ffeimif Ae  oenegianif Ae  Sef AiAte  unb 

tUtertumtfunbe,  gum  Zeit  auA  Me  flunftgefAiAt^ 
intbefonbere  bie  AefAiAi*  oenegianifAer  XirAen 

unb  Senimltler.  ̂ mer  Itehrte  er  bioA:apffifAe  Kr» 
beiten  über  oenegmnifAe  ISefAIeAter  (»vite  di  N. 

e   di  J.  TiepoU«,  1828,  u.  a.).  KuA  gab  er  bit  ba» 
ffin  ungArudte  KooeBen  alter  itoliemfAer  Butoren 
(»Norelle  inedite«,  Seneb.  1822, 2   Bbe.),  ein  »Sai;- 

<3o  di  bibliografia  reueziana»  (baj.  1847)  unb  ein 
in  Dielen  Suflagcn  serbreitetet  »Bietretto  di  ortu- 
orafia  da  aaccooda«  (baf.  1816)  fferaut.  C.  ffarb 

&   9*br.  1868  in  Benebig.  Seine  bebeutenbe  Bi» 
bliotffel  (barunter  über  8000  Kanufhipte)  unb  feine 
Sammlungen  oemaAte  er  bem  fübtif  Aen  Kufeum 

gu  Benebig. 
Cieagnfrt  (tot.  iiipiiMiO,  Seopolbo,  Sraf  oon, 

ital.  BunftfAriftftcBer,  geb.  17.  Koo.  1767  gu  ̂ r» 

raia,  geigte  (Aon  in  fiÄffec  ̂ genb  Soriiebe  für  bie 
fAbnen  trünfie,  befA^gte  ffA  fpdter  in  Korn  eifrig 

mit  benf eiben  fomic  im  Umgang  mit  Konti,  San» 
ceBieri  u.  a.  mit  ber  fAbnen  Sitteratur  unb  ging  fo< 
bann  naA  Keapei  unb  Sigilien,  mo  er  ein  wbiAt: 

»Le  ore  del  gdomo»,  fferautgab.  Sr  (ieff  ftA  1796 
in  Kobena  nieber,  mo  er  bit  1807  oerf  Aiebene  biplo» 

matifAe  unb  abminiffrarioe  SleBungen  inneffatte 
unb  enbliA  Staattrat  mürbe.  ̂    3.  1808  fAieb  er 
out  bem  Staottbienfi  unb  erfftelt  balb  borauf  bie 
SteBe  einet  fflrtfibenten  ber  Stobemie  ber  fAbnen 
Xünfte  in  BenAig.  Kuf  feinen  Keiien  fammelte  er 

oiele  Xunftgegenfmnbe  unb  namentliA  KieBot,  auf 
bie  er  guerff  bie  Xufmeriffamleit  ffinlentte.  Sr  fiarb 
6.  Ktn  1834.  Sie  bcbeutenbften  feiner  SAnften 

ftnb:  »Hemorie  otoriAe  dei  letterati  ed  artisti 

ferrareai«  (^errota  1811);  »Storia  della  eeultura 
dal  «uo  rimrgimento  in  Italia«  (Beneb.  1818—18, 
3   Bbe.  mit  Xi^fem,  fein  ßauptmeid;  2.  Suff.,  Brato 

1823—24,  7   Bbe.  mit  KUat);  »Le  fiibriche  piü 

coepicue  di  Venezia»  (Beneb.  1816  —   20;  2.  Buff. 
1833—42,  2   Bbe.).  Bgl.  3anetti,  Cenni  biosralid 

di  L.  C.  (Beneb.  1834),  unb  ben  Xotalog  bei  lofAa» 
ten  XupfeiftiAfammlung  Sicognorat;  »Le  premier 
finb  St  obre  3 
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■iicle  de  la  calcn^rapbie  on  catalogue  raisonni  dea 
estampee  du  cabmet  de  L.  C.<  (baf.  1887). 

Ctceai  (ft>T.  84>0,  Zeoialbo,  itaL  Suftfpielbic^tet, 

aeb.  80.  S().  1824  ju  @an  Daniele  in  ̂oul,  cn- 
Sffcntlicbte  noch  näbttnb  {einer  6tubien  }U  $abua 
eine  Irogdbie:  »Speronella«  (1844),  na^m  1848 
per{9nli(^  teil  an  ben  nationalen  ftämpfen  in  %ot< 
cana  unb  in  Siotn  unb  belleibete  bann  ben  Sofien 
einei  SelretärS  be8  oenejianift^en  RriegbminifterS. 
91ad^  Unterbiildung  bet  Jteoolution  roibmete  et 
loieber  bet  $oefte.  Sine  Soromlung  feinet  lptif($tn 
Clebic^te  (1868)  fanb  roenig  Slnftong,  unb  au(^  fein 
Stama  »Eleonore  diToldo«  errang  nur  einen  md6i> 
gen  (Erfolg;  bogegen  t^at  er  1857  mit  bem  £uftfpie( 

»Le  p^relle  amarrite«,  baS  mit  großem  Beifall 
über  Die  italienifibenSübnen  ging,  einen  um  foglüiti 
lit^em  SBurf.  St(<S)t  geringem  Srfolg  (Kitten  in  ben 

ndebften  fjobren  bieftomobien:  »11  troppo  tardi», 
»I  Garibaldini«,  »Le  moache  bianche»,  »Larivin- 
rita«,  »La  statna  di  came»  unb  »Laficliannica«. 
Stu(^  0(8  Sournolift  gl&njte  S.  burA  Seb^aftigfeit 
be8  3Bite8,  buti^  pilanten  unb  fortaftife^en  $umor. 
3m  3-  1800  arünbete  er  ju  9tailanb  im  Sletcin  mit 

bem  ̂ umoriften  @^i8Ian}0ni  bo8  Statt  »II  Lom- 
bardo»,  beffen  fHebottion  er  jeboc^  bolb  mieber  auf» 

gab;  meitei^in  fi^tieb  er  unter  anbetm  für  ba83out< 

nal  »L’Älleanza«  bie  geiftreii^en  »Paaseggiate  mi- 
laneai«.  S.  ftarb  27.  Slpril  1863  in  SRailanb. 

Üconia,  Storib;  Ciconüdae  (@tbt(bt),  fjiamilie 
au8  btt  Otbnung  otr  SBatnbael. 

Cicnta  L.  (SBaffetfcbietling,  SBÜterii^),  ®at< 
tung  au8  bet  Familie  berUmbetUferen,  au8bauembe, 

bo§e,  (a^te  fflafferfrSuter  mit  ̂ o^lem  6tenge(,  ge> 
heberten  ober  fieberig  jufammenaefebten  Sldttem, 
obne  ober  mit  menigblätteiiaen  füllen,  oielblüttei 
tigen  $üll((ien,  meiW  Slflten  unb  fa|t  tugetiger, 
{nieilnöpfiger  ̂ ruAt.  Xrti  Xrten.  C.  riroaa  L. 
(3Butf4<etling,  Saraenlraut,  6ibeite,  f.  Zafel 
»@iftpflan)tn<)  bat  einen  biden,  meinen,  bablen, 

que^Siberiaen  SBurgelftod,  einen  0,a— l,i'.  m   f)olitn, 
runben,  b.abien,  lei<bt  gesteiften  ©tenget,  fe^  grobe, 
labte,  breifotb  gefieberte  SIStter  mit  lanjettförmigen, 

fcbatf  gefägten  Slitttcben,  genbtbte,  oielftietige  2)o(> 

ben  obne  fiüDe  unb  balbhigelfdrmi^e  (Lölbcben;  bie 
grucbt  iS  mgelfinmg  son  ber  ©eite  jufammenge» 
brüdt.  3>ie  $S<"<it  micbS  »n  Sflübufem,  in  ©üm< 
pfen,  @rSben  unb  Xeitben  bunb  Suropa  unb  9lorb> 
ofrila  unb  iS  eint  ber  geföbtliibSen  @iftpSanjen 

XeutftblanbS' Se  riecht  Sott,  betäubenb,  biUilbntub, 
fcbmedt  peter^ienarttg,  fpäter  brtnnenb.  iSie  9Bur> 
ul  iS  bet  giftigfte  Xeilber  SSanje;  beim  3erf<bnei< 
Den  Siebt  ein  milcbmeibet  ©aft  ou8,  ber  an  bet  Suft 

gelb,  3ule|t  rbtliib  n>irb  unb  una^enebm  loibtrlicb 
riecbt.  Der  @enub  ber  frifcbtn  SSurjtl  oerurfaibt 
Slngft,  Setäubung,  SntjUnbung  be89iaom8,  Sranb, 
2i)ut  unb  enblicb  einen  qualoollen  Xob.  IBaSerfibier» 

ling  entbdit  ein  Sü<^ltge8  Stllaloib,  ba8  Sicutin, 
ioe(Ae8  ober  no(b  nicht  rein  bargefteDt  ift;  ein  au8 

betfflurjtl  batgefteDteb  itberifcbeb  Öl  bcftebt  im  me^ 
fentliAen  au8  einem  RoblmioaSetSoS,  Sicuten, 
unb  ift  nicht  giftig;  ba8  Stberifcbe  öl  be8  @amen8 
cntbSlt  euminalbebpb.  C.  maculata  X.,  ein  in  ben 

Sümpfen  9torbamett(a8  einbeimifcbe8  lrautartige8 
®en>äcb8,  nirb  bafelbß  mit  in  (Europa  ber  geSedte 
Schierling  gebraucht.  3n  ben  europdifchenSpotbelen 
oei^eht  man  aber  unter  Herba  Cicntae  jebetjeit  ba8 
Kraut  Don  Coiiinm  macmlatnm  X.  unb  nie  ba8  son 

C.  viroaa.  Sluch  bie  C.  ber  SBmet  mar  unfct  Co- 
ninm,  benn  ber  SSaSetfchittling  mächS  gar  nicht  im 

Sübtn;  bie  9iamen8oermecbfeIung  fchlich  fich  im  3Rit> ! 

telalter  ein,  Sgl.  Segel,  Seitröge  jur  ©efcbicbte  be8 
@chiet(ing8  unb  be8  KaSerfcbierIing8  (3Ro8(.  1876 bie  187^. 

Sit  CamtitabaT  (»Kämpfer^^lb»),  ber  in  @e> 
fcbichten.  Sagen  unb  Siebern  gefeierte  Sationalbelb 
ber  ©panier,  beSen  eigentlidher  Same  Suq  (So< 
btigo)  Diaj  be  Sioar  mar.  Die  ®efchichte  feine8 
SebenS  ift  fo  reich  niit  mptbifchem  ©cbmud  umgeben, 
bag  mandht  fchon  geneigt  maren,  ihm  bie  hiftorifihe 

Slliftenj  gan)  abjufprechen.  ben  grünblichen 
Unterfuchungen  bet  Seuaeit  (namentlich  Dojq8)  iS 

e8  gelungen,  bie  mirtlich  bStorifchen  Datm  fcft)u> 
Selten  unb  fo  eine  oodftdnbige  Siograpbie  bt8  ̂ et< 
ben  )u  geben,  beten  mefentlichftcr  Snbalt  S<h  ““f 
fotgenbe8  befchränft.  Der  C.  flammte  mahrfcbeinlich 
au8  bet  ffamite  Sain  Qaloo8;  jebtnfaU8  mar  er 
ber  ©obn  eine8  (aSitifeben  @tanben  unb  gegen  bie 

SRitte  be8  11. 3“btb-  geboren,  ©eine  etSen  $etben» 
tboten  oerriebtete  er  in  einem  ftri^,  ben  ©anebo  II., 
©ohn  gerbinnnbb  b.  ®r.,  gegm  feinen  Setter  ©onebo 
Don  Saoatra  führte.  Der  (E.  ftonb  auf  Sancho8 
©eite  unb  riet  ihm  im  Kampf  bet  Söhne  ffnbinanb8 

über  bie  (Erbteilung,  feinen  Srubet  311fon8  ju  über» 
faden,  mobutch  biefer  gelungen  mürbe,  jum  König 
Slli  Staimon  nach  Dolebo  )u  Sdibien.  ©chon  ba> 
mal8  foden  ihm  feine  Sanb81eute  ben  (Ehrennamen 
(Eampeabor  ( »Kämpfer» )   gegeben  hoben,  mäbrenb 
bet  Same  Gib  (arab.Seib,  »$im<)  oon  ben  SRauren 
berrührt.  Sach  SeSegung  feiner  Stüber  jog  Sancho 

auch  gegen  3<>ni«ra,  ba8  Grbteil  feiner  SebmtSer, 
fanb  inbeSen  rot  biefer  ©tobt  butch  SReuibelmorb 
feinen  Xob.  SlfonS  mürbe  nun  ßerr  DOn  KaSilien, 
muhte  ober  auf  Serlangen  be8  G.  Dorbtt  fchmören, 

bah  et  leinen  Snteil  on  bem  SHorbe  be8  8rubtr8  ge< 
habt  habe.  SnfolgebeSen  nährte  Xlfon8  $ah  gegen 
ben  G.,  obfebon  er  ihn  oottrS  oetbatg.  3»,  Sobngo 

Dtrmäblte  {ich  mit  einer  Siebte  be8  Konig8,  3intena, 
unb  begleitete  biefen  ouf  einer  SBodfabrL  3n>3- 1087 

mürbe  er  inbeSen  auf  SnftiSen  be8  ©ateia  Orbo» 
net  Dom  König  oerbannL  (Et  begibt  S<b  nach  ©ara< 

goffa  gu  einem  moutifihen  güillen  au8  Dem  Stamm 
ber  Seni  $ub,  bem  et  im  Kampf  gegen  feinen  Sru< 

ber  unb  beffen  fpanifche  Sunbe8genoffen  beift^t, 
unb  Derriihtet  b<er  $elbentbaten,  bie  feine  3ueüd> 

berufung  butch  8(lfon8  gut  (folge  haben.  Sou  Stih> 
trauen  gegen  biefen  menbet  er  fnb  ober  balb  mieber 
nach  ©ariuoSa,  lehrt  bann  mieber  gu  8llfon8  guriid 

unb  ftebt  fo,  je  nach  SeranlaSung  unb  feinem  Sor> 
teil  gemäh,  obmechfelnb  auf  beiben  ©eiten,  oerbinbet 

äuherften  ̂ eroi8mu8  mit  grober  Schlauheit  unb 
bient  lebiglich  feinem  eignen  3ntereSe.  Gr  mirb  bet 
©chreden  Der  Mauren  unb  erobert  1084  für  r«h 

lencia,  mobei  et  feboeb  bie  bei  ber  Übergabe  einge» 

gangenen  Sebingungen  treuIo8  bricht  unb  trog  Der» 
fprochener  ©chonung  mit  botbarifchet  ©raufamleit 
oerfährt.  Sachbem  er  [ich  unter  fteten  Kämpfen  gegen 
bo8  gange  $eer  ber  anbrängenbenSlauren  fünf  Saqre 
lang  in  ber  Stabt  behauptet,  ftirbt  er  1099.  3><nena 

oerteibigte  bie  ©tobt  noch  Seben  SRonote  lang,  aber 

trog  Slfon8'  ßilfe  gc^en  Die  Stauten  mieber  een.  3>‘ mena  brachte  Den  Sei^nam  be8  gelben  nach  l>em  Klo» 

[ter  San  Sebto  be  GarbeRa  unfern  Surgo8,  oon  mo 
Die©ebeine  fpäter  nachSurgo8  übergefüqrtunbnebS 
benen  feiner  ©emahlin  3<ntena  im  Satbaub  bafelbft 

beigefegt  mürben.  Sabbern  Se  non  gier  1808  oon 
ben  Rtongofen  fortgeWlcppt  motben,  lamen  fie  in 
ben  SeSg  be8  fffirften  Karl  Slnton  oon.Oohengodem, 
mürben  oon  biefem  aber  1883  bem  König  Sllfonb  oon 

Spanien  gurüdgegeben ,   ber  S*  mieber  in  Sutgob  bei» 
fegen  lieh.  Sn  berSteUe  feinebSBohnhaufeögu  Sioar 

actild,  bü  unkt  es  otrmige  mrbnl,  Rnb  unltt  tl  oba  S   na^MIbflni. 
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etb  Gampcabor. 

(bet  Säurgob^  itmrbe  bem  ©eiben  ein  Xentmol  gefegt. 

I!>te  beiben  Zö^ter  beb  IS.,  Sriftina  unb  Sliaria,  oct> 
tnöblten  fiib  mit  bemijxfoniensonSIaiiaTTa.nobutib 
bab  Slut  beb  ©eiben  in  babitönigbbaubtionjtaftilien 

fam,  unb  mitSerengatnon^rcelono.  G.erfcbetntio» 
mit  nitbt  olbeinnatb  heutigen  3)egriffenebelgerinnter 

(SbaratteT:  allein  )ufeineT3eit|ahnumineinettriue> 
niihen  mtbeinung  uon  hbtbfter  Snetgie,  Zapferieit 
unbülugbeit,  mie  ei  fiih  boHteHte,  bab  SKufter  eineb 
©eiben,  iinb  fo  mürbe  er  ber  ibeale  ßrunbtgpub  eineb 

'Hationalherob,  mclthen  ber  3Runb  beb  Solleb  unb 
bte  Ziditung  in  ber  goIgeKit  immer  mehr  oerflfir» 
ten.  £a§  er  feinem  Sehnbberm  untreu  mürbe,  bah 
er  ben  SRauren  biente,  that  ihm  in  ber  Beurteilung 

ieineb  Belieb  hei  bem  ©ah,  ben  biefeb  gegen  bie  un* 

müibigen  itönige  jener  .^eit  ̂ egtc,  leinen  Slhhru^', 
eb  verehrte  in  ihm  ben  ntterluhen  fpanifthen  ©ihipt< 
ling  unb  liehte  ben  ungerecht  Verfolgten. 

Xab  Sltefie  ber  oorhanbenen  @ebichte,  melche  ben 
©eiben  feiern,  ift  bab  >Pobma  del  Cid«,  bab  noch 

oub  bem  12.  ober  aub  bem  9Infan^  beb  13.  3<thbh- 
flammt  unb  offenhcm  aub  Solfbliebem  horoorge« 
gangen  ift  Cb  trfigt  bie  Suffchrift:  »Per  Abbat  le 
escribiö  en  el  mea  deMaio  en  era  de  mill  b   CCXLV 

annoe« .   nach  untrer 3oitrechnung  12(17  (oh  ftch  egcni- 
biö  auf  bie  Hhtaffung  ober  nur  auf  eine  Sthfchrift 
bcjiebt,  iaht  ft<h  nt<hl  entfcheiben).  Sb  mürbe  lange 
tu  Vivar  im  ©aub  beb  6.  aufhemohrt  unb  1779  non 

isanchej  in  feiner  »C^leccion  de  poeaiaa  cmatel- 

lanaa  anteriorea  al  ai^o  XV <   (SRabr.,  4   Bbe.;  neue 
«ubg.  non  6.  Cchoa,  Bar.  1842),  bann  non  3aner 

in  ber  Jlihabeneprafi^n  6ammlung  »Poetaa  caatel- 
lanoa  anteriorea  ad  aiglo  XV«  (Bcabr.  1884)  fomie 
neuerbingb  non  SoIImdller  (©aDe  1879  ff.,  mit  Slof» 
for,  nach  ber  HRabriber  ©anbfchrift)  herautaegehen 
unb  non  O.  £.  B.  Blolff  (3ena  1850)  inb  I&eutfihe 
ühe^eht  2)ie  Slnfangbhlätter  beb  (^bichtb  in  ber 
einjigen  hib  jeht  entbectten  ©anbfchrift  fehlen,  auch 
hin  unb  miebet  einjelne  Serfe.  Sb  fdhilbert  ben 
(i.  alb  flrieger,  @atten,  Vater  unb  mcunb,  gibt 
ober  feine  h'^torifche  Sefialt  fchon  fehr  neranbert 
mieber  unb  fteOt  rauhe  33ge  feincb  Sefenb  fchon 

mefentlich  nerebelt  bar.  Vlb  ̂uptfächlichfte  Sigen» 
fchoft  mirb  bcnin  feine  unhebingte  2ehnbtreue  her» 
Dorgehohen.  fDohei  nimmt  ftch  ber  (i.  bem  König 

gegenüber  beb  Volleb  an  unb  nerteibi^t  beff  en  Vechte 
gegen  bie  ©ranben.  Verfchieben  non  biefem  »Poema« 
ift  bie  »Crbnicnt  rimoda  del  Cid«,  melche,  ein  haiheb 
oahrbunbert  fpöter  entftanben,  juerft  non  SRichel 

im  116.  Banbe  ber  »Siener  Sabrhücher«  geraubge» 
gehen  mürbe  unb  nicht  nur  in  Simelheiten  non  ttx 

(Zahlung  beb  »Poema«  ohmeicht,  fonbem  auch  ben 

Sharolter  beb  ©eiben  in  anberm  Sicht  erfcheinen  iaht 
©ier  ift  er  berJiepräfentant  ber@efamtheu  ber  ©ran» 
ben,  bie  gegen  bie  3bee  einer  ahfoluten  hKonarchie 
(ämpften.  StehrereSotehunberte  hinbunhmechfelten 

triefe  beiben SiliiVuffaffungen,  hibitaflilien  ganjbem 

Blonarihibmub  huD^en  muhte,  unb  bamit  mirb  ber 
Gib^Zppub beb  »Poema«  feflge^nb.  So  in  ber  »Cr6- 
nira  general  de  Eapafla«  aub  bem  Snbe  beb  13. 
unh  in  ber  »Crhniea  del  Cid«  aub  bem  14.  Sohrh. 

Xie  Sieber  felhft,  aub  benen  ber  Kunftbi^ter  fchon 
fo  früh  otn  ©anjeb  gefihaffcn,  haben  fth  hib  auf  hen 
heutigen  Zag  in  fich  immer  nerjüngenben  formen, 
ben  berühmten  Sib>3)omanjen,  erhalten,  beren  ai» 
teilt  auf  unb  gclommene  ©eftalt  jmar  (oum  über 
bab  16.  Sohrh.  lurüctreicbt ,   beren  ©runblogen  unb 
Urformen  ahn  alter  alb  bab  »Poema«  fein  mUffen. 

Sie  gehören  teilb  ber  Voltb«,  teilb  bet  Kunftpoefie 
an,  unh  man  barf  baher  in  ihnen  nicht  bie  ftrenge 

Vrtttde  Me  unter  Q   net^, 

Sharaltereinheit  beb  ©eiben  fuchen,  meil  fie  fich  in 
bie  beiben  ©aupttppen,  bie  non  ihm  entftanben  maren, 
teilen  unb  in  ihrer  ©efamttieit  bab  Bilb  bebfelben 

burth  hielt  inbinibuelle  3üg<  ncmollftänbigen.  Z)a 
biefe  ©ebichte  alle  im  C.  ein  ritterlicheb  3beol  aufju« 
fteQen  fuchen,  }u  ber  Vitterlichfeit  beb  romantifihen 
3eitalterb  ober  auch  bie  Siebe  gehörte,  foerleibetauch 
bie  Xarfiellung  ber  3imena  Veranbtrungen.  ZHefe 
Stomanjen  nom  C.  erfdhienen  juerft  gebruett  in  ben  all« 

gemeinen  VomanMnfammlungen,  fo  bie  ölteften  unb 
echteften  in  ber  »silva  deranoa  romancea«  (16W), 
im  »Cancionero  de  romancea«  (1560),  im  »Boman- 

cero  de  Sepnlreda«  (1566)  unb  banath  in  »Prima- 

vera y   flor  de  romancea«  (hic^'  oon  3Bolf  unb  ©of« 
mann,  Bert  1856);  anbtt  im  »Iwmancero  general« 
(1604)  IC.,  bann  in  befonbem  Sammlungen,  mie  in 
ber  non  Sbeobor  ( VIcala  1612;  neuefte  Auflagen  non 

Veguero,  Biabribl818u.j^antf.l8^)unb  inotroon 
SRetge  (Barcelona  1626);  fritifch  georbnet  in  IDuranb 
»Bomancero  de  romancea  caballereecoa  b   hiatori- 

coa«  (Blabrib  1832)  unb  inbeffen  »Bomancero  gene- 
ral- (baf.  1849—51,  2   Bbe.);  in  befonberm  SbbtutI 

alb  »Bomancero  del  (^d«  heraubgegeben  non  Keller 

(Stuttg.  1840, 2   Bbe.),  j^ett  unb  am  noIl[tanbig^en 
non  £.  SRithoelib  olb  »Bomancero  del  Cid«  (Seipj. 
1872).  Zrie  erfte  unb  belanntefte  beutfehe  Bearbeitung 
bet  Jtomanjen  ift  bie  non  ©erbet  (18()6),  momit  ben 
Xeutfehen  juerft  ein  polIetBlici  inhieVltlt  fpanifther 

t^chtung  eröffnet  mürbe.  3nbe^  gibt  biefe  Uber« 
tragung  lein  treueb  Shbilb  beb  Origtnalb;  ber  ©er« 

betftheS.ifI  ein  inbeutfch«humaniftifmer©efinnungb> 

meife  au|gefahter  ©elb  unb  jum  gröhem  Ztil  Über« 
fegung  einer  fraiuöfifchen  Brofabearbrit^g  ber  Cib« 
Vomanjen,  bie  fleh  mit  nrilUUtliihen  nnberungen 

unb©in)ufügungen  in  ber»Bibliothäciaenniveraelle 
dea  romana«  non  1783  finbet.  Vgt  Köhler,  ©er« 
berb  Sib  unb  feine  franjöfifihe  Duelle  (Seipj.  1867); 

Vögelin,  ©trberb  Sib.  2)ie  framöfifibtn  unb  fpa« 
nifchen  Duden  jufammengefteQt  (©eilbronn  1879). 
Büriliche  Überf4ungen  bet  echten  Sib'Romanjen, 
nachZ/Uranb  unb  Keuerb  Sammlungen,  finb  bie  non 
Zluttenhofer  (Seipj.  1841),  Vegib  (Stuttg.  1842)  unb 

(^ner(©i(bbunh-lS'^l)-  ^anjörifAeStarbeitungen erfthienen  non  (ereuje  be  Sitffert  (2. Suff.,  Bar.  1821), 
Sienarb(Burgob  1830,  2Bbe.)  unb  Vena! (Bar.  1848, 
2   Bbe.),  eine  italienifche  non  Bietro  Blonti  (Btail. 
1838).  Bach  ben  Bomanjen  bichtete  Zliego  3>meneb 

be  VpIIon  eine  fchulgerechte  Spopöe  in  32  ©eföngeif 
(juerpSlntmetp.  1668);  ©uillen  be  Softro  (geft.  Iffil) 

behanbelte  bie  Siehebgefchiihte  beb  S.  unb  3ime» 

nab  bramotifth,  unb  (ein  Stüci  ̂ Laa  mocedadea 
del  Cid«,  1621;  neu  hi49-  »on  V).  ̂ örfter,  Bonn 
1878)  ift  bie  DueQe  non  Someilleb  berühmtem 
Zrama  »Cid«.  ©iftorifcheSeriAte  über  ben  S.  fin« 

ben  fich  in  gröherm  Umfang  erft  feit  bem  13.  3a^^. 
bei  chrtftlichen  unb  mohammebanifchen  ©efchichtfchret« 
bem.  So  befi|tn  mit  eine  mahtfcheinlith  aub  bem 

ünfong  beb  13.  3obrh.  ftammenbe  »(ienealogia 
delCiaBuy  Diaz«  unb  bie  non  Jlibco  im  Klofter  i^n 
3r>boro  »1  Seon  entbeette  unb  im  Bnbang  feineb 

Vierteb  »La  Caatilla  y   el  maa  famoao  Caatellano« 
(Viabrib  1792)  obgebruette  lateinifche  Spejialthronil 
»Gesta  Boderici  Campidocti«,  melche  jum  Zeil 
Sagenhafteb  enthalt.  Both  mehr  entfiellt  fmb  bie 

ben  S.  betreffenben  Zeile  ber  auf  Befehl  Blfonb'  beb 
JStifen  perfahten  «Crönica  general«  unb  bie  non 
ben  Blönthen  non  Sarbena  hetaubgegehene  -Crhnica 
particular  del  Cid«  (Surgobl512  u.  öfter;  am  heften 
oon  ©übet,  SRatbutg  1844).  ffrühet  noch  erfchien 
ein  Bubjug  aub  bem  ben  6.  betreff eiibcit  Zeil  bet 
{Ino  antec  ft  ober  ̂    na^luh^lasen 
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©iber  — 
>Cr6nica  |:eiieral<  unter  bem  Zitd:  »Crbnica  del 
Cid  Kuy  Diazt  (Senilla  1498  u.  öfter)  unb  mürbe 
Soltöbuc^.  Son  ben  neuem  ̂ iftoritem  lieferten 
Slonograp^ien  non  beS  S.  Seien  unb  Xfioten :   ber 

^ortugtefe  3of.  $ereqra  8apam  (Siffobon  1731  u. 
1761),  bie  Spanier  9)i4co,  Duintana  unb  SRalo  be 
3Wolina(3Rabr.  1867),  bet  6ngIänber®out^ep(Sonb. 
18U8)  unb  3obanne4  SRiiller  (1806,  im  8.  9anb  fev 

ner  ̂ tfe),  bie  aber  aOe  non  ber  »jtritifeben  @e> 
fdiicbte  be«  6.t  non  $ubet  (Bremen  1829)  übettrof> 
fen  mürben.  Sie  neueften  unb  grünbli^ten  (^or- 

febungen  über  ben  biftorif(ben  S.  nerbantt  man  So jp 
in  feinen  »Rechermies  anr  nüstoire  politiqne  et 

littbraire  de  l'Eapagne  pendant  le  moyen-ftge< 
(Seiben  1849),  neben  melibem  noib  SBitfemaerS, 

Le  Cid.  Son  hiatoire,  aea  lögendea,  aes  po4tea< 
(Brüffef  1873)  }u  ermähnen  ifl. 

Wktr,  f.  n.  m.  Cbftmein. 

Cl-deTant(fran).,  in.  m-b'njpg),  ebemal«,  gemefen, 
meilanb;  Ci-deranta  (lea  ci-derant),  jur  3oit  ber 
franjöfifiben  Slenolution  Bc)eiibnung  bet  normal« 

abiigen  unb  fütftiiiben  $erfonen. 
Stblina,  (^lub  im  öflliiben  Böhmen,  entfpringt  an 

ben  Slbhängen  be«  ftofolomgebirge«  bei  @itfchin  unb 
münbet  bei  fflobiebrab  nach  einem  Saufe  non  82  km 

in  bie  6Ibe.  Slebenflufe  ift  bie  8iftri|. 
Cie,  Stbfürjung  für  Compagnie  (Kompanie),  Be= 

jeiihnung  einer  @^eOf(haft«firma. 

tticdiaBOlD  (ruff.  Sfrehanom),  Kreitftabt  im  ruf> 
riflh'PnIn.  (Sounemement  Vlojf,  an  ber  Sibinia,  bat 
ein  Sibloh,  3   tath.  Kirihen,  ein  normalige«  Siugufti» 
nerflofter,  eine  Spnegoge  unb  (laai)  6766  Sinm., 
me((he  ftarfe  Branntmeinbrennerei  unb  Brauerei, 

Su(h>,  Bieh>,  Korn-  unb  $oI)hanbeI  betreiben. 
Cietu  ta  geirara  (lor.  ifAiio,  eigentliih  fTfran- 

ceScoBello),  itni.  Sichter  au«  bet  jmeiten  ̂ lälfte 
be«  15.  3ahrb.,  lebte  in  Blinbheit  unb  Brrnut  teil« 
in  IHantun ,   teil«  in  Jerrata  unb  mar  ber  erfte  fer« 
tarefifche  Sichter,  bet  bie  pflege  be«  6po«  unter- 

nahm. Sein  grobe«  ̂ elbengebiqt  •   II  «lambriano«, 
ba«  in  46  @efängen  bie  SIbenteuer  eine«  morgen- 
Ittnbifchen  Jürften  befingt,  erfchien  unter  bem  Sitel: 

Libro  d'arme  e   d'amore.  nomatoMambriano«  (ju- 
erft  f5*rrota  1609;  befte  *u«g.,  Seneb.  1549).  Sa« 
Qianie  ift  ohne  Cinheit  unb  leibet  an  Blanlofigfeit 
unb  Der  munberfichften  Bermifchung  chriftlicherBor- 

ftedungen  mit  nntifer  S^thologiej'inbeffen  fehlt  c« ihm  nicht  an  einjelnen  guten  Stfinbungen  unbgeift- 
reichen  SinfäUen.  Zaffo  hat  einige«  au«  ihm  entlehnt. 

Sienaga  beSantalllarti  (Ipr.  ine-),  StabtimStaat 
Stagbalena  ber  Bunbeörepiiblif  Kolumbien,  am  Ein- 

gang ber  Sagune  oon  Santa  Worto,  mit  (laio)  7127 
einro.,  meift  3nbianet  unb  SKeftijen,  bie  gifcherei, 
äefetbau  unb  Küftenhanbel  treiben. 

CienfntnoS  ((pr.  ppräfuf.),  ̂ afenftabt  an  ber  Süb- 
füfte  ber  3nfel  (fuba,  an  bet  Bahia  be  3«S''a-  1319 
gegrünbet,  hat  SRafchinenbau,  Sluifuht  nein 
SRclnffe,  Jluni,  Sabal  unb  2600  Sinro.  6«  liefen 

1884  :   243  Schiffe  non  196,062  Son.  ein.  6.  ift  Si|f 
eine«  beutfehen  Konful«. 

Sirafaego«  (Ipi.  irünfae),  fDicafio  Blnarej  be, 
fpon.  Sichter,  geb.  14.  Sej.  1764  juSlabrib,  ftubierte 
in  Salamanca,  fchloh  fich  h<«^  3er  bureb  (Sabaifo  unb 
dUelenbej  gegrünbeten  neuern  Sichterfchule  an  unb 
begriinbete  in  SRabtib  1798  feinen  litterarifchen  Suf 

burch  bie  Verausgabe  feiner  (äebichte.  Sit  Segie- 
rung  übertrug  ihm  barauf  bie  Bebaltion  ber  Stegie- 
rungSjeitung  unb  fteDte  ihn  fpäter  im  Separtement 
btt  auSroötligen  Slngelegenhciten  an.  SiSegen  feinet 
Seilnahmc  am  BollSaufftanb  nom  2.  Wai  1808  gegen 

PclHtC.  PU  uitCrt  9   Pmnthl  IprcPfit, 

(Signant. 

bie  franjöfifihe  Befahung  in  ÜRabrib  mährenb  beS 
UnabhängigteitStrieg«  jum  Sob  nerurteilt,  aber  jur 
Seportation  nach  grantreiA  begnabigt,  ftarb  er  lur« 
nach  feinet  Xntunft  in  Crthej  im  3uli  1809.  Seine 

bramatifchen  Voaptmerfe  finb  bie  Stagöbien:  >Pi- 
taco«,  melche  ihm  bie  Pforten  bet  Slabriber  Wabe- 
mie  öffnete,  >Idomeneo<,  au«  melcbem  er,  Xlfieri 

nachahmenb,  bie  Siebe  au«gefchloffen  hatte,  »La  con- 
deaa  deCastilla«  unb  bie  au«  alten  Sagen  gefchöpfte 
»Zoraida-,  Sie  nerraten  ade  einen  eblen  unb  hoch- 

finnigen @eifi,  hoben  aber  mehr  Iprifchen  al«  brama- 
tifchen Sh<9^«fter  unb  leiben  unter  bem  bamal«  herr- 

fchenben  Bfeubollnffiji«mu«.  Bon  ber  Bühne  finb 

fte  längft  petfAmunben.  Seine  @ebichte  (analreon- 
tifche  Sieber,  Eben,  Bomansen,  Elegien  ic.)  jeugen 
oon  mähret  Begtiflerung  unb  Mönem  Salent  &e 

oodftänbiofte  BuSgabe  feinet  »Obraa  pobticaa-  er- 
fchien Blabtib  1816  in  2   Bänben  (neuere  Bu«a.,  B®r. 

1821);  eine  Bu«mahl  finbet  man  in  Siolf«  »Floreata 
de  rimaa  modemaa  caatellanaa«  (baf.  1837). 

Cie«)Iomfti,  Sluguft,  @raf,  poln.  Bhüofoph, 
geb.  1814  in  BoblaAicn,  ftubierte  ju  Berlin  unb 
marb  bort  einet  bet  eifrigften  Schüler  Vegel«,  foufte 

fich  1847  im  Bofenfihen  an,  mar  roieberholt  Btitglieb 
be«  pteuhifchen  Sanbtag«  unb  lebt  gegenmärtig  in 

Bofen.  Er  f^rieb  ba«  nomhofte  SStrr  •Ojcjcc-na.-z« 
(-Sa«  Boterunfer«,  2.  Buff.  1870),  morin  er  ein 

neue«  Spftern  ber  flomifchen  B^ifbf<>Ph<«  i»  begrün- 
ben  oerfuchte;  auhetbem  oerf^iebent  philofophifche 
unb  nationalölonomifche  Bbhanblungen  in  beutfeher 
unb  franjöfifcher  Sprache. 

Cina  (ipr.  PB.fjo),  roohlhobenbe  Bejirttftobt  in  bet 
fpan.  Brooinj  Wurcia,  linl«  am  Segura,  mit  (lara) 
10,910  6inm.  unb  tömifeben  Suinen.  6.  liegt  in 
fchönet  Vuerta,  hat  Blabofterbrüche  unb  feiert  jähr- 

lich im  Buguft  eine  Bieffe.  Übet  E.  führen  bie  alte 

Strohe  fomie  bie  Eifenbahn  oon  i^rtagena  nach 
BIbacete,  melche  gmifihcn  gier  unb  Vedin  ben  be- 

rüchtigten »Buerto  be  la  malo  mugore-  paffieren. 
eil,  imVonbel  gebräuchliche  Bblür  jung  für>coat, 

inaurance,  freight-  (engl.),  b.  h-  ber  Berläufer  hot 
bie  Koften  ber  Bertabung  unb  Berficherung  fomie 
bie  grocht  ju  trogen. 

(igila,  Sanfranc,  Sroubabour  be«  13.  3«f|t3.. 
geboren  ju  Cfenua,  flammte  au«  einet  eblen  ̂ milie 
unb  mar  1243  Bieter,  1248  Konful  in  feiner  Ba- 
terftabt.  Bnfang«  feierte  Eigolo«  SRufe  in  oielen 
Siebern  eine  prooencalifcbe  i^me  Berlanba,  nach 
Deren  Sob  nahm  bie  Beligion  bie  Stede  bet  Siebe 

in  feinem  Verjen  ein.  Befonbet«  eifrig  forberte  er 
JU  bem  Kreujjug  ouf,  ben  ber  heil.  Submig  bamal« 
unternehmen  modle.  Bl«  eifriger  ©hibedine  mar  er 

be«  Bapfte«  geinb  unb  mürbe,  oielleicht  infolge  eine« 
Borteiganbel«,  1278  auf  einer  Beife  bei  Sionaco  er« 
morbet.  S!it  haben  gegen  30  (Sebichte  oon  ihm,  oon 
benen  ober  nur  einige,  unter  anbem  bei  Sagnouarb 

(Choii  etc^,  V,  244),  gebrudt  finb.  Sie  beftehen  ou8 
Siroente«,  Kreujiiebern  unb  Siebeöliebetn,  einem 

Klagelieb  (plandiLSerjoBen,Senbfchrei  ben  (brena), 

einet  Erjählung  unb  einet  Kanjone,  in  ber  et  fich 
lebhaft  gegen  bie  fogen.  -buntle  Bebe-  au«fpricht. 

Cigarmt,  f.  3igarren. 
(igiiatti  (fpi.  iMiniani),  Sarlo,  itot.  Btaler,  geb. 

16.  SKai  1628  ju  Bologna,  lernte  juerft  bei  (hioo. 
Satt.  Gaito,  bann  bei  BIbani  unb  ftubierte  boneben 
bie  B!erfe  Sijian«,  ffluibo  Seni«,  bet  Gortocci  unb 
Eorreggio«.  3a  Sologno  malte  et  im  garnefifchen 
Balaft  jmei  Oemälbe  in  greälo,  ben  König  gronj  I. 

barftedenb,  mie  er  auf  bet  Sutchteife  burch  Bologna 
bie  Kranlen  berührt,  unb  ben  GinjugBapftBouIä  ITi-, 
finp  uniR  K   obn  5   iM4|u|<giiiam. 
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Gignaroli 

im  SiuftTOji  bc4  Stanuccio  oon  $arma  bie 
GmpfänaniS  bet  SRaria  für  bie  Sirene  biefeä  Siomenb 

unb  ali  fein  fiauptmett,  noran  et  90  3o^re  arbei- 
tete, bie  feilen  in  bet  Kuppel  ber  Kit(^e  bet  3Ra- 

bonna  bei  Suoca  )U  Sorli,  bie  Himmelfahrt  ber  3Ra- 
ria  barflelltnb.  Seine  Icfte  Xrbeit  n>ar  bie  ®eburt 

Supiteri,  bie  er  in  feinem  80. 3aht  für  ben  Äutfüt-- 
ften  pon  ber  ißfal)  aubführte  (jefft  in  ber  9tün(hener 
iUnalothel).  S.  ftarb  6.  Sept  1719  in  Bologna. 
Vapß  Siemens  XI.  ernannte  ihn  gum  Ztirettor  ber 
Staleralabemie  tu  Sologna,  bet  Sianuccia 

pon  $arma  gum  Jtitter.  S.  mar  bet  lebte  gro|e  3Ra> 
let  ber  Solognefer  Sfhule.  Sein  Stil  ift  angineO, 
bie  Stuffafiung  geifhtith ;   bei  9ehanblung  h^>W^ 
OfegenfUnse  flbertraf  er  felbft  ben  SIbani  an  Grftn> 

bung  unb  SuSbtud;  feine  3ei:^ung  ift  riihtig,  fein 
Kolorit  hoiior,  aber  nidt  ohne  Wtme-,  feine  roeibli- 
(hen  unb  Kinberftguten  ftnb  ooD  @ef(hmad  unb  @ti^ie. 

CigutToll  (ipc.  tfAtnjateu),  @iambettino,  ital. 
Waler,  geb.  1706  gu  Serona,  Sdüler  Santo  $ru> 
natiS  unb  SSaleftraS,  ftubierte  in  senebig,  lebte  bann 
meift  in  feiner  Saterftabt  unb  ermarb  einen  auS- 
gebreiteten  Jluf;  bo^  gühlt  et  nur  gu  ben  oetonefv 
f<hen  Walern  groeiten  SangeS.  Gr  flntb  1770.  3“ 

leinen  mertooHften  @emSIben  gehbten  einige  Kltar- 
blütter  in  italieniftben  Kir<hen,  mie  gu  ̂ ontremoli, 

fjifa,  ̂ rma,  Senebig,  Serona  ic.  xCfirllitheS  Ser- 
bienft  ermarb  er  fuh  butth  bie  Stiftung  ber  in  Serona 
no(h  be^ehenben  Accademia  di  gdttura.  Slu(h  in  bet 

lli^tfunft  perfuthie  er  fuh  t'<hl  ohne  ®lüif  unb  be- 

f^öftigte  ftih  nebenbei  mit  Shbftf.  Such  fchticb  er 

eimgeS  Ober  Kunft,  fo  bie  »Serie  de’ nittori  vero- 
nesi  im  3.  Sanbe  bet  »Cronica  della  Zogata«  unb 

fRoten  gu  So^oS  »Vite  de'  pittori,  Bcnltori  e   archi- tetti  yerone»!-. 

Cigili  (fpt.  tf(bf-),  eigentlich  Sobooico  Satbi, 
ital.  Waler  unb  Brchiteft,  geb.  1669  gu  Sigoli  bei 
i^loreng,  mar  S.  SDotiS  unb  S.  XitiS  Schüfa,  bil- 

bete  fich  auch  n<>$  t><I  Sarto,  Sotreggio  unb  Sa- 
roccio,  mährte  fich  babei  aber  feinen  eignen  Stil, 
beffen  Houptoonüge  treffliches  Kolorit  unb  inniger 

Suebruct  finb.  feie  Srohhergöge  oon  XoScana,  f^r- 
binanb  I.  unb  Cofimo  IL,  maten  feine  @önner,  unb 

Sapfi  Soul  (tnef  iht  «ach  Slom.  H'tt  ftarb  er 

1613,  nachbem  ihn  noch  für}  pother  ber  @rohmeifter 
beS  WalteferorbenS  gum  Sitter  ernannt  hatte.  3>ie 
bebeutenb^en  feiner  @emdlbe  fmb:  bie  @efchichte 
beS  geheilten  Sahmen,  in  ber  St.  ̂ eterSIitthe ;   bie 
Wärter  beS  heil.  Stephan,  in  ben  Uffigien  gu  $lo- 
teng ;   ber  ölte  XobiaS,  ber  ben  Gngel  bef^enfen  miD, 
mdhrenb  auch  juime  XobiaS  bemfelben  Serlen- 
fchnüre  anbietet,  ein  Silb  PoD  mähren  unb  innigen 
SuSbrudS,  in  bet  Grcmitage  oon  St.  Petersburg. 
Suth  als  Brchiteft,  gu  bem  ihn  Suontalenti  gebilbet, 

kt  fid)  C.  herporgethan;  er  poQenbete  ben  palaft 
Pitti  in  ̂ loreng,  baute  baS  Xhor  unb  bie  Xreppe 
beS  SartenS  ber  ®abbi,  bie  Soggia  ber  Xornequinci, 
baS  Portal  beS  KlofterS  Santo  gelicita,  ben  fchbnen 

Hof  btS  palafieS  Strog^i  unb  ben  palaft  Sinuccinf. 
Son  ihm  ift  auch  bie  3ei<h<tung  gum  palaft  ber  We- 
biceet  auf  bem  piofg  Wabama  gu  Som.  Gr  fchtieb 
au6  einen  Xraftat  über  bie  fünf  Söulenotbnungen. 

Clfabrn  (3ttpen,  Cioadaria,  hiergu  Xafel  »BuS- 
Idnbifthe  Cifaben»),  3>>ftftengruppe  ouS  ber  Crb- 
nung  ber  Holiftüslor ,   mit  bem  Körper  fehedg,  bach- 

förmig  anliegenben  ̂ Iflgeln,  umfaßt  oier  f^amilien: 
Singgitpcn,  fieuchtgerpen,  Sudelgirpcn  unb  Rlein- 
girpen.  Xie  Singgitpen  (Stridulnntia £urm.)  fenb 

plump  gebaute  Xiere  mit  furgem,  fenfrecht  flehen- 
bem  Kopf  unb  blofenartig  auf  getriebener,  querfalti- 

SPepRf  gteno.-Pfpfon,  t.  tüifL,  IV. 
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qer  Stirn,  herporquedenben  Bugen,  brei  beutlichen 
»ebenaugen  auf  bem  Scheitel,  gmifchen  ben  Bugen 

entfpringenben,  borftenförmigen,  furgen  Sühlem,gc- 
ftreeften,  glasartigen,  unbehaarten  ober  gefärbten 
unb  behaarten  Porbe^Ugeln,  bie  oiel  finget  finb 

als  bie  Hinterflügel,  unb  nerbedtem,  unten  ftachli- 
gern  Porbcrfchenfel.  Sie  gehören  meift  ben  Xropen 
an,  halten  fnh  am  Xaa  fcheu  gmifchen  bem  Saub  ber 
Pöume  perftedt  unb  fangen  bie  jungen  Xricbe  ber- 

felben  auS,  ohne  fich  aber  babei  nach  Btt  bet  Platt- 
läufe feftgufehen  unb  Kolonien  gu  biloen.  XiePtänn- 

chen  bringen  feht  holte,  fchriOenbe  ober  pfeifenbe 
Xöne  heeoot,  roelche  fchon  bie  Bufmerffamfeit  ber 
alten  Xichter  unb  Saturbeobachter  erregten.  Xie 
Xettit  bet  Öriechen  mürbe  pon  ben  Xichtem,  befon- 
betSnanBna!reon,befungcn,  unb  eine aufeiner Harfe 
Khenbe  Gifabe  galt  alS  Sinnbilb  ber  Wufcl.  Xer 
Stimmapparat  hefinbet  fich  jeberfeitS  an  bet  PatiS  beS 
Hinterleibes  unter  gmei  groben,  leberartigen  Stop- 

pen, Pon  benen  jebe  eine  geobe,  im  ®ninb  oon  gar- 
tet Wembron  qefchloffene  Singöffnung  bebedt.  Oben 

an  bet  Bubenfeite  jeben  SingeS  jpannt  ein  horniger 
Böhmen  eine  feftete,  längSfoItige  Hout.  Bm  @tunbe 
ber  leberartigen  Schuppe  liegt  ein  Suftlodi  alS  lange, 
mitPiimpethoaren  befehle  Saite,  unb  im  fteifenSanb 
finb  Stimmbänber  angebracht,  melche  burch  bie  auS- 
fttömenbe  liuft  in  S^mingungen  oerfeht  merbeii. 

Sie  hierbutch  ergeugten  Xöne  roerben  burch  Öen  be- 
fchriebenen  Bpporat  oerftärft.  Sie  SBcibchen  bohren 
mit  einem  in  bet  £ängsfpalte  beS  PaucheS  oerbor- 
qenen  Segftachel  junge  Xriebe  bis  gum  Warf  on,  um 

ihre  Gier  abgulegen;  bie  Saroen  faugen  Suberlich  am 
Paum,  auch  an  ben  PSurgeln.  Sie  Somilie  gählt 
400—  600  Brten,  oon  benen  nur  18  bem  füblichen 

Guropa  angehören.  Siegröbteinlänbif^eBrt,  melche 
mit  benSIögelnUber  8   cm  fpannt,  ift  Cicada  plebeja 
Scop.;  fie  ift  fchmarg,  auf  bem  Siilbchen  unb  ouf 

bem  Prothora;  gröhtenteilS  roftgelb,  am  Hinterleib 
feitlich  meih,  auf  ben  Slügeln  gelbbraun  geäbert  unb 
bemohnt  Sübbeutfchlonb.  ©rohere  Brten  finben  fidi 

in  grober  3ohI  in  Sotbamerifa  unb  Profilien.  Sic 
Wnnnacifabe  (fleine  Gfchencifabe,  C.omi  f. 

Xafel  >HalbflügIer<),mit  elf  braunen  Punften  auf  je- 
bem  bet  roajferheHenPorberftügcl  unb  braunem,  gelb 

gefledtem  unb  meih  behaartem  Körper,  lebt  in  Süb- 
europa  porherrfchenb  auf  bet  Wannaefche  unb  flicht 
beten  Plätter  an,  um  ihre  Gier  barin  abgulegen.  Buf 
bet  SSunbe  bilben  fich  Wannotröpfchen,  hoch  hat  bieS 

Probutt  für  ben  Hnnbel  feine  Pebeutung.  Pon  ben 
alten  ©riechen  mürben  Gifabenlarpen  gegeffen.  Sie 

geuchtgirpen  (Kulgorina  Burm.)  haben  einen  oiel- 
gefialtigen  Kopf,  on  melchem  bie  Stirn  ooni  Scheitel 
unb  non  ben  SBangen  burch  f<hnef  e   Seiften  getrennt  ift ; 
bie  Bugen  finb  flein,  halbfugcliu,  jeberfeitS  oft  mit 

einem  31cbenauge,bie  Sühier  meift  gong  fletii,  morgen- 
förmig.  Sie  Porberfiügel  finb  bünnhäutig,  berb  ober 
leberartig;  oiele  Brten  oon  beträchtlicher  ©röge  unb 
lebhafter,  bunter  Säef'ung  bemohnen  norroiegenb  bie 
Xropen  unb  finb  in  Gutopa  burä  unfeheinbare  Brten 
nertreten.  3hreii  Bornen  haben  fie  oon  bem  furinam- 

fchen  Satementrägerff.  b.),  oon  meinem  man  glaubte, 
bah  et  nochtS  leuchte;  fic  girpen  nicht,  fonbem  aber 

burch  bie  Körperbebedung  hinburch  eine  machSartige 
Subftang  auS,  melche  in  befonberer  Sichtigleit  unb  oft 
in  langen,  fabenförmigen  Strängen  bie  Oberfläche  bes 
HinterleikS  bebedt.  SaS SBachS  ber chinefifchen  Flata 
limlata  Fahr,  fommt  in  ben  Honöel.  Sie  Pudel- 

girpen  (Membracina  Burm.)  finb  fleine  biS  mittei- 

grohe, fpringenbe,  nicht  girpenbe  Xiere  mit  ertro- 
poganten  Pilbungen  beS  Prothorai,  unter  ivelchein 
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oft  SnitteU  unb  $interrfl(f(n,  felbfi  jftügel  unb  $tn>  borg  unb  bie  Sautmooafpinnfobril  in  ̂ ragioatb. 
tnleib  ocrbotgen  liegen;  berflopf  ift  no(b  unten  ge>  Stu^  bie  8äbet  9ieub<iuS,  Züffer,  Sidmerbab  unb 

rüdt,  ber  Si^eitel  mit  bet  Stirn  nerftbmoljen,  jn)i<  Souerbrunn-Äo^itfeJ  finb  nitbt  nieit  pon  bet  Stobt 

f(ben  ben  Sliigen  Hegen  jmei  3!ebenougen,  bie  güblet  entfetnt.  —   C.  ift  bie  alte  tdmifije  Kolonie  Celeja 

finb  fe^t  (urj,  untet  bem  Stirntonb  oetbotgen.  Sie  Claudia.  ®auptott  im  mittlcm  Woticum,  n>o  an- 
beiDofinen  bis  auf  eine  (Sottung  Slmetifa  unb  fmb  gebliib  234  bet  beil.  SRajimilian,  Sifi^of  oon  Sotd), 

bott  ungemein  jablteii^  nertteten.  !Die  ge^ötnte  ben  SRötipttttoo  ftntb.  Um  1060  tpitb  bet  ®iotf. 

iotnaitpe  (Centrotus  cornutuB //.),  6-9mm  lang,  gtaf  @ünt^  oon  ̂ o^emoort  alS  HRat^io  be  6i< 
fibrootj,  fein  feibig  behaart,  an  Änieen,  Si^ienen,  tia  bejeii^net.  ®ie  Stabt  fam  an  Kquilefa,  bann 
Jarfen  unb  Siidenfiel  tofttot,  mit  jniei  feitlic^en  obt«  an  bie  fieunbutget.  Jlotb  im  14.  3obtb.  gab  eS 

artigen  tjottfigen  unb  einem  bintetn  langen,  fibatf  proibtooue  Sluinen  non  Celeja,  unb  bie  alte  Stabt' 
getielten  Xom  am  SRefotbotap,  finbet  fub  bei  unS  im  mouet,  loeicbe  um  1462  aufgefflbrt  mürbe,  jeigt  nod) 

.^erbfi  bbupg  auf  ̂ afelgebüf^.  Sie  Rleinaitpen  beute  eingefügte  römifibe  SaSteliefS  unb  Senffteine. 
(Cicadinella  Bvrm.)  haben  einen  frei  betoortreten>  Seit  1381  mat  C.  laufmeife  im  S^ib  bet  genannten 

ben  Kopf,  bet  Stbeitel  ift  natb  oben,  bie  Stirn  nach  @tafen  oon  S.,  als  Ctben  bet  Stafen  non  $eun< 
ootn  geroanbt,  bie  Siebenaugen  fteben  ju  «neien  ober  bürg,  bie  befonbetS  butib  bie  Suirft  Raifer  Sieg, 
fehlen ;   bie  Sübler  fmb  furj,  mit  Cnbbotfte,  not  ben  munbs,  bet  eine  8atbara  non  C.  jut  @emobIin  batte, 

Slugen  ftebenb,  bet  SSrotbora;  ift  meift  einfaib,  ben  bo<b  empor^egen,  ober  1466  auSftatben,  motauf 
Silefotbora;  biS  jum  Sibilbtben  bebetfenb,  bie  Cbet>  Stabt,  Sutg  (Stlt.C.)  unb  Umgegenb  an  M   £iauS 
flügel  fmb  lebeiartig,  bie  Hinterbeine  uetlängert.  Oftetteitb  fielen.  Sgl.  Zbol^OTt.  S-  »nb  Umge. 
Sic  fpringen,  jiipen  aber  nicht  unb  finben  ftq  in  bung  (CiUi  1876);  Hoifel,  C.  unb  beffenSannbäbet 
äobtreidien  arten  in  Gutopo.  Sie  Scboumcifabe  (ffiien  1877). 

(Aphropbora  smimaria//.,  f.  SafeI>HaIbflägIer<)ifi  Silnler,  micbtigeS  etturtfcbeS  Sotrijietgefcblecbt 
llmmIang,geIbgraumitj|ineif(brfigenbenetnSinben  (Sulumonen)  ju  atretium,  801  n.  Cbr.  non  ba  net> 
auf  benXedflügeln  ;   baSifeeibcben  fegt  im  ßerbfle  bie  trieben,  ober  burcb  tömifcbe  @emalt  miebet  jutüdge« 
Gier  in  Minbenriffe  ber  Säeibe  ober  an  benSButjtlflod  führt.  Ginjelne  G.  hotten  in  ölten  3ctten  bie  (ömg. 
einiget  SHefenpflanjen,  bie  im  f^täbjabt  erfcbetnenbe  licpe  SSürbe  befleibet;  neuen  @lanj  aber  lieb  bem 

l'arne  flieht  bie  Sutterpflonje  on  unb  fougt  beten  Slamen  erft  miebet  CilniuS  SR&cenaS  (f.  b.),  beS 
Saft;  ibteCrftemente  tretenalSSlöScbenauS,  melcbt  SuguftuS  berühmter  ISünftling. 

baS  Siet  noUftttnbig  mit  einem  biebten  Schaum  um>  (Üinit  (ital.,  int.  I|4I.),  »Sergfpihe«,  bähet  Sejeich. 
hüllen  (RududSfpeichel).  Sifcen  niele  Sarnen  auf  nung  nietet  Serge  im  italienifc^  Spro^gebiet  bet 
einet  SSeibe  bei  einonber,  fo  fließen  bie  SchaumbldS.  alpen,  mie  G.  bt  @eloS  (8188  m)  in  ben  Seealpen, 
Chen  juStSpfchen  jufommen  unb  fallen  herab  (thra>  G.  bi  3aMi  (3818  m)  in  ben  ffiaOifet  aipen,  G.  bi 
nenbe  ffleiben).  Stach  bet  lebten  Häutung  tommt  GafteDo  (3402  m)  in  ben  fübtätifchen  alpen,  G.  bi 

bie  Gilabe  auS  bem  Sdaum  hetnot  unb  lebt  auf  SiotbiS  (3661  m)  in  bet  abamedognippe;  G.  b'afta 
(Stäfetn  unb  @ebfif^.  Gine  anjahl  butth  eigentüm.  (2844  m),  C.  bi  Sangotei  (2618  m),  G.  bi  Siofetta 
liehe  fftormen  ober  ffatbenpracht  auSgejeichneter  G.  (2864  m)  in  ben  fübtirolif^rti  aipen;  G.  Suobici 
f.  auf  beifolgenbet  Zafel.  (2831  m)  in  ben  Seffinifchen  aipen.  Such  in  ben 

Gilentp  (Ift.  1141.,  aus  ds  Alentum,  »bieSfeit  beS  apenninen  metben  einjclne  Serge  G.  genannt. 

ftluffeS  aiento«),  GlebirgSlanbfchaft  an  ber  Rüfte  Sima  (im.  ii4K  G.  ba  Gonegliano),  Siooanni 
bet  italienifchen  S^onint  Salerno,  füblich  oom  Rap  Sattifta,  ital.  SRolet,  geboren  um  1460  mahrfchein. 
Sicofa,  erjeugt  nortteffli^en  SSein.  lieh  ju  Ubine,  lernte  in  Senebig  untet  ai.  Sinatini 
CiUa(lat.,Gilien),bie93impem(fauge,S.76,  unb  lieh  ftth  bann  in  Gonegliano  niebet,  hielt  ftch 

unb  f^limmer);  ciliar,  bie  SSimpem  betreffenb;  aber  auch  jeitmeife  in  Senebig  auf,  mo  Glion.  SeUini 

Giliatlätpet,  f.  äuge,  S.  74.  ben  grShten  Ginfluh  auf  ihn  gemann.  Sie  am  fpä. 
Gitiria,  Sonbfehaft,  f.  Rilifien.  teften  batierten  SLierte  non  ihm  finb  non  1608.  G. 
nilclum  (fot.),  bei  ben  Sömetn  ein  auS  bem  manbelte  in  ben  Sahnen  SeDiniS,  mat  jeboch  herber 

Haat  bet  lilififchen  nerfertigter  Stoff,  bet  )u  als  biefet,  immerhin  aber  ein  kbeutenbet  SRalet, 

äeifemänteln,  SRatrahen,  Seden  :c.  gebraucht  mürbe;  bem  eS  an  (räftig  leuchtenber  fhunbe  unb  emftrt  Gha. 
fpäter  auch  baS  grobe  hirtne  @emanb  btt  Ginfteb.  ratterifUt  nicht  gebracb.  Seihe  Semälbe  finb  fehr 
1er  unb  Süher.  häufig,  fo  in  $arma,  Senebig,  Gonegliano,  SoriS, 

GiOi  (flomen.  Gelje),  altertümliche  Stabt  in  Un>  Berlin  u.  a.  0. 

terfteiermarf,  in  einem  burch  feine  Siaturfchänheiten  Gimabüt  (ipc.  iw*),  Glionanni,  ital.  SRaler,  ge. 
berühmten  Shol  238  m   fi.  SD.  an  ber  fchiffhoren  Sann  boten  um  1240  ju  fflorenj,  bilbcte  ftch  mahrfcheinlich 

gelegen,  Station  ber  SBien.Sriefter  Giftnbahn,  hot  nach  bpjantinifchen  SRuftem,  fuchte  cibet  bet  ftarren 
eine  mmbifche  Sforrtirde  mit  gotifcher  Rapelle,  eine  unb  tppifchen  SRaniet  berfelben  entgegenjuarheiten 

beutfehe  Rirde  mit  antifem  SDofailhoben,  ein  Jtapu.  unb  mürbe  fo  ber  Segrünbet  btt  neuem  italienifchen 
jinertlofler,  @aSanfialt,  Spartaffe  unb  (law)  6393  SRaltrei.  Son  feinen  Serien  ift  nur  einS  urfiinb. 
Ginm.  (barunter  400  Sann  Silitär),  melche  Stber>,  lieh  beglaubigt,  ein  Sofailbilb  beS  thtonenben  Hei. 
ffumiet.,  Sortetten.,  Spiengpulner.  unb  Xhonma.  lonbeS  unb  bcS  Goaimeliften  Johannes  in  ber  Ghor. 

renfabrilation,  Serhüttung  oon  3<ntrt1<n  (StaotS.  nifche  btS  SomS  }U  Sifo,  mtleheS  er  1301  unb  1302 
betrieb),  Bierbrauerei,  anfehnli^cn  Hanbel,  Sein,  im  altertfimlichen  Stil  auSführte.  SaSfelbe  mürbe 
imb  Cbftbau  betreiben.  Sie  Stabt  hat  ein  Ober,  erft  1321  bur^  bie  Hlotufügung  einer  Slaria  non 
gpmnafium  unb  eine  gemerblichegortbilbungSfchule  anbrtr  Honb  noDenbet.  Sluf  bie  autoritot  SofotiS 
imb  ift  bet  Sih  einet  SejirfShauptmannfehaft  (für  metben  G.  noch  folgenbe  ffierfe  jugefchticben:  brei 

bie  Umgebung),  eines  RreiSgerichtS  unb  eines  jie.  HXabonnenbilber  ouf  (holbgrunb  in  Santa  StariaSto 

rierbergamtS.  an  ber  Süböfifeite  ber  Stabt  liegt  oeDa  in  ̂lotenj,  in  bet  bortigen  aiabemie  unb  im 

bie  Siutne  Dbet.G.,  einfl  Slefibenj  bet  mächtigen  Sonore  tu  SoriS  unb  eine  Seihe  non  festen  in  ber 
l'lrofen  non  G.  her  91ähe  befinben  fich  baS  ÖrobeStirche  beS  heiligen  ̂ ranj  ju  affift.  ffiöbrenb 
Gifenroert  3tot(,  boS  Btaunlohlenlaget  oon  Such"  i   feine  SBabonnenbilber  burch  milbe  auhe  unb  eble 

Urtifrl,  tu  mitrt  ü   txnni{;l  nrtbm,  untft  R   ober  S   nai^jufd^Uflcn. 



Gintaroneä  —   Giineüen. 131 

DuS^cKi^nen,  jciai|i4inb<n3Banb-  bie  bem  beutfc^en  Steiflei  ei^e  Ocbanfenticft  Dtt< 
Mlb<m  bercitt  bot  €tn6en  nad)  SebboftiQlcttinSc’  binbet  unb  namentliib  bUT$  gtiftnti^e  Harmonie 

lotoung  unb  Cn^nbung.  St  ftorb  balb  naib  1302.  unbänftrumtntitnmp  bit  meiften  feiner  italientf($<n 
CiamBet,  in  6übamerifa  niilb  lebenbe  ̂ etbe.  flunftgenoffen  übertnfft 

SIS  1563  eucnsb  Sgted  ge^nbet,  bann  abet  mies  Ctabal,  f.  Spmbal  unb  ̂ adbrett. 
bet  netlaffen  nmibe,  roaten  vfttbe  in  biefer  Stiebet)  (imbcni  unb  Zenttnen,  gisei  getntanifi^  Silier, 
laffung  jurfidgebiieben,  n>el(be  sernilberten  unb  fi4  neldK  ali  bie  etfien  @etmanen  mit  ben  Sbmem  in 
nipib  Dermebtten.  2>ie  S.  foDen  bie  Sorfabren  m   Setilbtung  {amen  unb  fo  in  bie  @efd|iibte  eintraten. 
ie|t  in  Smerila  milb  Icbenben  Sfetbebetben  fein.  Xie  Simbem  (Kimbem,  b.  b-  Rdnüfet)  serlieben 

Cintarif«  (Ipi.  iDomenico,  einet  bet  nami  ihre  utfprüngliibenlQobnrike  auf  bet  ̂tifiben  ̂ lb> 
bofteflen  itai.  Dgemfomponiften,  fod  na<b  3^tib  infei  (bet  fogen.  Simbrifoen  Sberfonefu^  infolge 
17.  1743  ]u  Suerfa  im  Sönigreiib  Stea|>el  oon  einer  u^eerenben  Sturmflut,  nanbten  fitb.  mie  er> 
armen  SItem  geboren  fein,  meicbc  niibt  lange  nach  )äblin>itb,  na(bbemS(bn)aiien3lleeTunbftiebenauf 
feinet  @eburt  na<b  Steopel  übe^ebelten.  Seffet  bem  Südmeg  oon  ba  auf  bit  in  Söbmen  mobnenben 

beglaubigt  etf^eint  @etbet4  Sngabe,  »onacb  et  Sofet,  oon  ioeI(ben  fle  gegen  Silben  gebtingt  n>ut> 
17m  geboten  ift,  unb  gmar  feinet  eignen  Sngabe  ben.  So  erf(bienen  fie  113  o.  Sbr.  in  bettimifdien 

naib  gu  Sltaf>eL  ̂ iet  etbielt  et  feinen  etgen  Stufd'  Stooing  Sloricum  (Afimten  unb  Xrain)  unb  octlang- 
unteniebt  om  flonfetoatorium  bet  bril.  waria  oon  ten  oon  ben  Srolonful  SnSub  |lapiriuS  Satbo  8ano. 
Soteto,  feine  meitete  Sutbilbung  im  Ronttapuntt  Xiefer  fuibte  fub  ibret  but(b  $<ntetliß  gu  entlebigen, 
unb  im  btamatifeben  Stil  bunb  flenaroli  unb  Siecini.  mürbe  ober  bei  Sloreja  (Steumarlt)  oon  ihnen  oohig 

Setne  etfte  Cp«:  >Le  stravi^anze  del  conte«,  otfcblogen.  ICennoib  manbten  fttb  bie  Simbetn  mi^ 
foaebte  «   1772  in  Sleapel  auf  bie  Sübnt;  ite  folgte  per  naib  Slotben,  umgingen  bie  SIpen,  gogen  au4  bet 

1773  >Lu  fintii  Parisma*.  1776  in  9iom  »L’ltaliana  jegigen  Stbmeig  brIoetif(te  Stämme,  Die  Stmutiner 
in  Londra«  unb  in  ben  folgenben  Sabren  eine  Seibe  unb  Xopgener,  fomie  bie  ambtonen,  b«en  SCbftam) 
onbr«  an  oetfdiiebenen  Orten  aufgefäbrtn  Opern,  mung  unb  ftübete  Siobnftfe  man  ni(bt  fennt,  an 
untn  mtltben  >Ctgo  Mario«  (1779  in  Som),  »La  ficb,  oneinigten  fub  am  Sbein  mit  ben  Zeutonen, 

ballerina  amante«  (1782  in  SteopeO,  »H  pittore  mtlebe  ebenfoDb  auf  b«  3<ltif^n  $a(binfcl  gemobnt 
Parifino)  (1782  in  Som),  >11  conrito«  (1782  in  unb  gleicbgcitig  mit  ben  Simbetn  ihre  ̂imat  o«> 
Stnebig),  »Le  trama  ddnee«  (1786  in  Stapel),  [offen  batten  (ob  fie  an  b«  Scblaibt  bei  Sotefa  teil- 
»Gianiuna  e   Bemardone«  (1788in Stapel)  mit Xub>  genommen,  ift  unfubet),  unb  plfinberten  nun  ottei» 
geiebnung  gu  nennen  finb.  3<n  3-  1789  folgte  «   nigt,  300,000  ftreitbare  Slännn,  bo<  Sanb  groifiben 
einem  S&f  alS  Aammetlomponif}  b«  ffaifttin  Sa>  Sbbne  unb  Sntenden.  3>ie  Sbm«  fuebten  fie  aufgu> 

tborina  II.  naib  Srteributg;  auf  b«  Seife  babin  tolten;  aber  109  mürbe  b«  ffonful  St.  3»niu4  8i> 
mürbe  n   in  SSien  oom  Soif«  Sofepb  IL  cbtenooll  lanud,  108  b«  Sonful  91.  Suteliui  Scaurud  oon 

angenommen  unb  bef<benlt  IBibrenb  bnbrei  ffabte  ihnen  gef<blagen.  ̂ mat  «oberte  106  b«  Sonful 

feined  tufftftben  Sufentbaltd  fibrieb  «   bie  Opern;  Setoilmd  Sdpio  Zolofa  miebet,  matb  ob«  mit  fei» 

»La  Terguie  del  aole«,  »Cleopatra«,  »L’Atene  nem  fioUegen  Stanlfaid  106  bei  Sraufio  (Crange) 
edificata«  unb  erntete  mit  benfelben  ttiiben  Stifab.  gingliib  grt<bIogen,  mobei  80,000  Sbm«  umgelom) 
Z)a  jebo(b  ferne  Sefunbbeit  bad  norbif(be  xlima  ni<bt  men  fern  f oben,  üiabn  entftanb  in  Som  b«  fptiib) 
oerttug,  fo  manbteafreb  1792  naib  Siien,mo«  oom  nidrtliib  gemorbtne  »cimbtifibe  Sdreden«  (terror 
Saif«  Seopolb  IL  unt«  glängenbtn  Sebingungtn  cimbricun,  unb  104  mürbe  @ajud  SXatiud,  ber  eben 
old  ̂ flapebmeifla  angeftebt  mürbe  unb  noib  in  ben3ugurtbinifibenlttiegglädliibbeenbigt^tte,gum 

bcmftlbtn  3abr  fein  SSeiftermtrf:  »U  motrimonio  Sonful  unb  Kelbbertn  gemSblt.  Z>iefer  nahm  feine 

•egreto«,  mit  gröbtem  Stfolg  auf  bie  Sübne  brachte,  Stebung  an  Dem  Sbdne  unb  b<ftie  fein  ̂ e« 

ein  2eben  unb  ̂ fl  fptubeinbed,  in  oben  Zeilen  fiblagf«tig  gu  machen,  ba  bie  ̂ einbe,  melcbe  r«b  gu» 
oobenbeted  SBerf,  bad  gu  ben  beflen  bn  italienifiben  näibft  im  norbliibcn  @abien  unb  in  Spanien  betum» 
Opera  buffa  gebärt.  21ub«bem  fomponierte  S.  in  trieben,  erft  102  mieb«  etfebienen.  Sie  Simbetn  unb 

Sien  noch  »I^  calamitA  de'  emori«,  »L’amor  rende  Ziguriner  gogen  ge^en  Süboften,  um  butib  bad  beu> 
eagace«  u.  a.  unb  {ehrte  bann  1793  nach  Stapel  tige  Zitol  in  Stollen  eingubtingen;  bie  Zeutonen 
turtld,  mo  fein  »Matnmonio  oegreto«  an  70mal  unb  Smbronen  manbten  ficb  9Wn  Slariud,  mürben 
bintereinanbre  mit  immn  neuem  SeifaH  gebärt  ab«  non  biefem  bei  Sguä  Se^id  (Sij)  102  ooUftän» 
mürbe.  Sid  gum  Sudgong  bed  ̂ o^rbunbertd  be>  big  aufgetieben.  Xde  Simbern  feblugen  nach  ihr« 
reicherte  «   noch  bad  Sepeitoite  b«  gröbern  Openi)  Snlunft  in  Oberitalien  102  ben  xonful  D.  Sutatiud 
bühnen  feined  Sat«lanM  um  mehr  ald  ein  Zufenb  Satulud  gurüd,  mürben  aber,  ald  Stariud  101  ficb 

mit  gtöbetm  ob«  geringetm  Stfolg  aufgefübrtet  mit  Satulud  oereinigt  batte,  30.  ̂uli  101  auf  bem 
Serie.  Sn  ben  teooluHonärtn  Semtgungen  in  Seo»  Saubifeben  Selb  bei  SerceDä  (gmtfihen  Zurin  unb 
pel  (1799)  nahm  «   lebbaften  Snteil  unb  foll  infolge»  Slailanb)  obllig  oemiibtet.  SMe  gange  Solidmenge, 
beffen  fogat  eingelerlert  gemefen  fein.  Sebtnfalld  9tdnn«,  Seiber  unb  ftinb«,  fanb  entmeber  ben  Zob 

oetlieb  «   1800  Stapel  unb  begab  ftch  Sabua  auf  bem  Scblodtfelb ,   ob«  geriet  in  tbmifibe  Se< 
unb  gule|t  nach  Stnebig,  mo  er  üb«  b«  Somporction  fangenfebaft.  Sin  Zeil  ber  Simbern  mar  in  ber  Bei» 

b«  Cp«  >L’.4rtemüia«  11.  3an.  1801  ftorb.  3m  mat  gurüdgcblieben  unb  fibidtefpät«  an  Suguftud 
Bantbeon  gu  Som  mürbe  1818  feine  8üpt  oon  Sa>  ©efanbte,  um  bie  Zbaten  bet  Stammedgenof)en  gu 

nooa  neben  benen  Sacebinid  unb  $aiftelIod  aufge<  entfcbulbigen.  Sgl.  fiallmann,  Ziie  Simbern  unb 
fteQt  Kuh«  b«  groben  Seibt  oon  Opnn  febritb  S.  Zeutonen  (8«I.  1870). 

eine  Sngabl  geiftliih«  Äompofetionen ,   Sieffen,  Cimhex,  ®attung  b«  »lottmefpen  (f.  b.). 

Litaneien  u.  a.  Sld  C^emlomponift  labt  S.  ben  Cimtrifebe  fialkinfel  (Chersonesna  Cünbrica), 
Sinffub  SJogartd  beutliifi  eticnnen,  inbem  n   mit  f.  Shetfonefud. 
ben  Sorgügenb«  italienifiben  92ufi{, bem  anmutigen  Stmelicn  (o.  grieib.  keiinelion),  Äoftborleiten, 

Dtelobienfiub,  ber  bromatiiiben  Sebenbigleit  unb  W   flletnobien,  befonbtrd  ber  Siribenfcbab;  baber  Si> 

mirtungdoolltn8ebanb[ungb«menfcbIicbenStimme, !   meliorcb,  Scbatmeifl«  bet  <»■-)— 
ViüM.  bie  untft  S   Mrmi^  torrbrn.  finb  untre  II  obre  A   na4)|»i4i<>9en. 

9* 
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Cimnü,  (.0.  a.  3tntcnt. 
Cimex,  IBanje. 

Ciair]  (fiBiai,  StinUi),  ein  j^an)i«(anti;< 
iloftet  auf  einem  $ügel  4   km  not)>öftIi<4  son  Slijja, 
an  bei  6teDe  be4  alten  Cemenclum,  bei  lömifd^en 

^autjtftabt  bn  SSeeialpen,  non  bei  no^  Siefte  eines 
Stmp^itlieateiS,  eines  angeblitfien  SianatempelS, 
eines  lömift^en  SabeS  u.  a.  soil)anben  ftnb. 

fiiminiuS  (Lactu  C.),  bei  heutige  Sago  bi  Sico, 
norbioeftliib  oon  Slom. 

Siaamer,  f.  ftimmeiiei. 
Siaallt  (cimolifi^e  Cibe,  Greta  cimolia), 

fd)inukia  n>ei|ei  X^on,  finbet  ficb  auf  bei  giie(^if((|en 
Snfel  wgentieia  (tm  Sllteitum  Kimolos)  unb  miib 
boit,  nie  auf  ben  übiigen  Unfein  beS  SlicbipelS,  Ijeute 
noib  loie  im  Sllteitum  ftatt  Seife  )um  waft^cn  be< 
nugt.  3Ran  oeimenbet  t^n  aueg  |um  SBallen  bei 
Süd)«  unb  }um  SluSjieben  oon  ̂ ttfleden. 

fiinalöa  (3Ke;iIoL  f.  Sinaloo. 

ttittca,  glu^  in  bei  fpan.  $iooinj  ̂ ueSca,  ent> 
fpiingt  tn  ben  SDiittelppienäen  am  äKont  $eibu, 
buKpliiegt  baS  milbe  @ebiigStgal  oon  Sielfa,  nimmt 

ben  aus  bem  lomantifigen  Xgal  oon  @iftain  tom< 

menben  Cinqueta,  bann  bie  ̂lüffe  Sfeia  unb  SUca< 
nabie  auf  unb  münbet  na^  einem  Saufe  oon  180  km 
lecbtS  in  ben  Swie,  lui^  ooi  beffen  einftu^  in  ben  Cbio. 

CinebSnaiT.  (Cginaiinbenbaum,  giebeiiin» 

benbaum),  @attung  auS  bei  ̂amilie  bei  Stubiaceen, 
fo  genannt  jum  SInbenfen  an  bie  @iäfin  oon  Sbin< 
^on,  (Semablin  beS  SijelbnigS  oon  $eiu  (f.  unten), 
immeigiüne  Säume  obei  Stiäud)et  mit  gegen* 
ftänbigen,  einfatgen,  meift  lebeiaitigen,  glönjenben, 

ganjianbigen,  geftielten,  oft  auf  bet  Unteifeite  put* 
puiroten  obei  tun  oot  bem  übfaSen  fiib  puipui* 
oiolett  fätbenben  Slättein,  meinen,  fleiftbfatbenen 

obei  puipuinen,  toobliieibenben  Slüten  in  enbftän* 
bigen,  betuffieit  äftigen,  oft  anfebniitben  Sliiten* 
li^en,  oom  Itelcbfaum  gefibnten,  {meifätbeiigen, 

oielfamigen  itapfeln  unb  jufammengebiüdten,  ilei* 
iicn,  lingSum  geflOgelten  Samen.  Xie  dintbonen 
finb  bb(bn  elegante,  menn  auib  nitbt  befonbeiS  auf» 
faUenbe  Oeioatbfe  unb  ftimmen  fo  febi  unteiein» 
anbei  flbeiein,  ba^  eine  ooDtommen  befiiebigenbe 
(jeftftellung  bet  Sitten,  beten  3abl  gegenioäittg  auf 

etnta  33  obei  36  beftimmt  mitb,  noc^  nitbt  eneiibt 
ift;  Spielaiten  unb  Saftaibe  oeteimgen  bie  Xiten 
ju  einet  faft  ununteibiocbenen  Sleibe,  beten  Snb» 
gliebet  !aum  ftbäifet  oon  ben  oenoanbten  @attun> 
gen  als  oon  ben  $flon|en  ibiei  eignen  Steibe  m 
trennen  ftnb.  Son  etma  jmölt  Sitten  toitb  bie  Kinbe 
)ui  fabritmäbigen  XaifteDung  beS  CbininS  benugt, 

aber  imi  menige  Sitten  liefern  offi^ineHe  Sitnbe.  ISie 
(iintbonen  matbfen  in  ben  fiorbiOeien  oon  Silb» 

amerifa  oon  10“  nbtbl.  biS  22“fübl.  8t.;  bet  eigent» 
liebe  SRittelpuntt  bet  befien  Sintbonen  (CaBcarilloa 
tiuus)  ift  ober  bie  Siooin)  Soja  im  fObliibften  Zeil 

oon  Ccuaboi  oon7“n8rbl.  bis  15‘  fübl.8i.  Sie  lieben 
ein  toetbfelooUeS,  feuibteS  Itlima  unb  eine  mittlere 

Zemperotui  oon  12—20“  unb  finben  biefe  Himati» 
ftben  Seibältniffe  befonbeiS  in  einem  ̂ bbengüitel 
oon  ettoa  2000  m;  boib  maibfen  Cimbonen  notb  bei 

8S00  m   Stbbo»  unb  bie  nitbt  offi)inelIen  fteigen  be* 
beutenb  tiefer  betab.  2)em  Sbaiaftei  bet  tropiftben 
Segetation  entfpietbenb,  loaiftn  bie  Sintbonen  meift 

jerftieut,  bbtbftenS  ba  unb  Dort  |u  tleinem  @rup> 
pen  oeieinigt,  unb  nur  C.  corymbosa  Karaten  bilbet 

roalbortige  8eft6nbe.  0.  Calisaya  M'etM.  (f.  Zafel 
■   SlraneipPanjcnll«),  ein  bobet,  bitlftämmigeiSoum 
mit  auSgebieitetei,  leiibbelaubtec  Ittone,  oerlegit 

liföimigilänglitben,  6—15  cm  langen  Sllättern,  mit 
UrtUrl,  bU  unkt  (S  o«Tmi{;t  locibra. 

biSmeilen  lötlitbcn  Blattfiiclen  unb  lötlüben  SRittel» 

rippen,  eiförmigen  ober  faft  bolbentiaubigenSlüten» 
rifpen  unb  Peif^ioten,  meitbbaaiigen  Slüten,  loätbft 
in  ben  bolioiftben  ̂ looinfen  Onquiftoi,  J)uimaS, 

Saiecafa,  Saupolican  unb  tn  bet  peiuanift^  Vio» 
oiiu  Caiabapa  jmiftben  1600  unb  1800  m   Seeböbe. 

C.  Ledgeriana  iloena.  maept.,  biSioeilen  alS  Satte» 
tat  bet  nötigen  betiotbtet,  jebenfallS  ibt  f^  nabe 
[tebenb,  ftammt  auS  Samen,  meltbe  am  nio  SKamote 
in  Solioia  gefammelt  lourben  unb  buttb  Sebget  natb 

Sonbon,  oon  bort  natb  3aoa  lamen.  Sie  Slinbe  bie» 
feS  Saums  befigt  ben  bötbften  Cbiningebalt ,   näm» 

litb  9— 13,ss  Stoj.  C.  succirnbra  Pav.,  ein  Saum 

non  15—25  m   Siöbe,  beffen  auS  bet  oerlegten  Sinb« 
auSqueDmbet  miltbiget  Saft  balb  intenfio  tot  miib 
(babet  bet  Slame),  mit  18  cm  langen,  eiförmigen, 
im  Sltei  oft  bluttot  überlaufenen  Slüttem,  pqtami» 
balet  Siifpe  unb  {uraboatigen,  purpurnen  Slüten, 
mätbft  in  ßcuabor,  ootaOglitb  im  SebitgSftoil  beS 

ebimbotaao,  bei  600—1500  m   Seeböbe.  C.  officiua- 
lis  Hook,  fit.,  ein  10  — 16  m   bobet  Soura  mit  faft  ei» 
förmiger  flrone,  6— 12  cm  langen,  ei»lanaettli^en 
ober  lanaettlitben  Slättern,  faß  bolbenttaubiget 

Siifpe  unb  lofentoten  Slüten,  mätbft  in  Scuabot, 

Stooina  Soja,  bei  1600  —   2400  m   behöbe  unb  ift 
febt  oetänbetlitb.  C.  micrantlui  JiuU  et  Pav.,  ein 

6—20  m   bobet  Saum  mit  23  cm  langen,  breit  ei» 

pimigenSlättem,  gropet,  pptamibalet,  oielblStigcr 
nifpe  unb  meinen  Slüten,  mätbft  in  Solioiaunb  Sem. 

Xiefe  Sitten  liefern  bauptfä^litb  bie  6b<uarinben 
(f.  b.)  beS  ̂ anbelS,  meltbe  oon  ben  Stämmen,  jlfteii 
unb  3ioeigen,  in  neueret  3oit  autb  oon  ben  SBuraeln 
genommen  metben  unb  >u  ben  ooijägtitbften  SIranei» 
mittein  geböten;  ibte  Mittung  benibt  bauptfäibtiib 
auf  bem  (Sebalt  an  Sllfaloiben,  mie  (sbinin  unb  Sin» 

tbonin.  ZaS  ̂ ola  Kt  fap  gefcbmatfloS  unb  enthält 
nur  Sputen  biefei  Körper  neben  oiel  &b<nooin,  ift 

autb  au  tetbniftbet  Setmenbung  nitbt  btautbbat.  ZHe 
Slättei  f^meden  fäuerlitb  bittet,  ttetben  autb  troden 

notb  tbeeäbnlitb  unb  entgalten  geringe  Skengen  bet 

Sllfaloibe,  aber  bis  2   Sma.  Cb|uooin.  Z)ie  Slättei 
oon  C.  snecirubra  feilen  alS  ̂ebermittel  alle  Se» 
atgtung  oerbienen.  Zie  Slüten  ftgmeden  bitteret 
als  bie  Slätter,  aber  in  ben  aimenebm  ftbmedenben 

mäffetigen  Slufgup  gebt  biefe  Sitterteit  nitgt  übet. 
Slutb  bie  Samen  figmeden  bittet.  Sei  bem  nicht 
eigentliib  maff enbaften  Sluftteten  bet  Sintbonen  unb 
bet  tüdfitbtSlofen  SluSbeutung  betfelben  bot  man 
nitbt  mit  Unretbt  Sefüttgtung  megen  bet  gänalicgen 

SluSrottung  bet  foftbaren  Säume  gehegt.  f)n  neuerer 
3c<t  miib  jebotb  überall,  Sitago  ausgenommen,  ein 
DorritbfigereS  Setfabren  eingegolten;  in  Sojo  oet» 
ftgont  man  beim  Sigälen  tleineret  Säume  einen 
breiten  Siinbenflteifen,  oon  meltbem  auS  fitp  bie 

fionae  Siinbe  allmäblitg  miebet  erneuert,  mobei  eine ebt  «ftgägte  ®ate  entftegt.  Sine  rcoeltetgte  fotft« 
liige  Senugung  bet  Sintgonen  in  igtet  veimat  mügte 

bie  günftigften  SluSfftgten  gaben,  menn  fie  burtg 
beffer  georbiiete  palitiftgeunbfoaiaIt3uftänbeuntet» 
ftügt  mürbe.  ®ie  Übetfiebelung  bet  Sintgonen 
nadl  anbem  Sänbem  etftgeint  bager  als  ein  äuget» 
otbenilitg  mitgtigeS  Untemebmen.  Slatgbem  Sonba» 
mineS  SemUgungen,  lebenbe  Sintgonen  natg  Sutopa 

au  bringen,  migglüdt  mären,  gelang  eS  SSebbeQ,  ̂ » 
men  gerbeiauftgaffen,  meltge  in  SatiS  teimten.  3m 
3.  1851  famen  burtg  Sermittelung  bet  3ifuittn 

Sintgonen  nach  Sllgetien,  botg  ftgeinen  bie  Slftli» 
matifationSoerfutge  gier  unb  1866  autg  auf  Sleunion 
migolüdt  au  fein;  auf  SSiquelSSctanlafiuiig  ftgidte 

bet  boDänbiftge  Kolonialminiper  flagub  ben  Sota» 
gab  untre  K   ober  3   nn^iuftbluarn. 
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na«  no(§  ©flbamerifo,  nielc^em  ti  1864  Sima  om  S'*®«  «IranKe,  fanbte  jener  Corrtgibot 

?ielang.  in  21  SBarbfc^en  Äoften  junge  C.-|5flän8>  S^inarinbe  an  ben  t)i|et5nigli(^en  Seibant  3uan  be Inge  nach  Satama  ju  bringen  unb  Samen  na^  Sega,  bem  eS  autb  gelang,  bte@rifinbamit  ju  heilen 
^oUanb  )u  Milten.  8bn  fi^on  1862  Ratten  bie  (ba^er  Polro  de  la  condeaa,  SrSfinpulo«).  2>ur<b 
^oQönber  C.  Calisnya  oon  einem  ̂ arifer  ̂ nbel«=  Sega  tarn  bie  Jlinbe  1639  nach  Spanien;  1643  er> 

girtner  getauft  unb  auf  Sou«  angefiebelt;  jtarften  birli  bn  Karbinal  be  Sugo  in  Som  C^inorinbe  aub rai^te  I3V1  Samen  ber  mertuoUen  C.  lancaolia  $«u,  unb  fo  mürbe  3)om  ber  erfle  Stapelplag  beb 
rar.  diacolor  bortf|in,  unb  balb  lieferten  auig  bie  3Ritte(b,  metebeb  nun  alb  Polro  de  los  Jesuitns 

^gtartfiben  Samen  träftige  l^flanjen.  1876  befaS  meitere  Serbrcitung  fanb.  3-  1®56  gelangte  bie 
man  bereitb  Uber  2   Sliu.  Simbonen,  barunter  Jlinbe  nacg  Sngtanb,  mo  fie  ber  Sonboner  Srjt 
1,226,000  C.  Calisaya,  666,000  C.  otficinalis  unb  Jlobert  7aIbor  juerfl  in  riigtiger  IDofib  anmanbte. 

4400  C.  lancifolia.  3m  3-  1859  fingen  bie  ®ng<  (Sr  foH  1679  ben  fCoupgin  uon'feantreicg  bamit  ge- linber  an,  bie  ftberfiebelung  ber  C.  naig  3ni><<n  4<'ii  ̂ aben,  morauf  Submig  iOT.  bab  Oebeimnib 

)u  betreiben.  JHartgam  ging  1860  natg  ben  @ren)-  taufte  unb  1681  pubiijierte.  1669  fanb  fi^  bie 
Idnbem  ̂ rub  unb  Solioiab,  um  C.  Calisaja  ju  (Sbinarinbe  au(g  in  beutf(gen  Hpotbelen.  über  bie 

fommcln;  Spruce  ergielt  bie  Xu^abe,  in  (Scuabor  Stammpflanjeber(Sginarinbeberi(gtete  >uerÜSon= 
C.  succirubra  ju  erlangen,  unb  fpritcgett  mürbe  in  bamine,  roelibet  1737  bei  Soja  bie  jegt  alb  C.  offici- 

bie  (Segcnb  oon  ̂ uanuco  entfanbt.  Spiter  trat  nalisvar.  unbCondamineabefannten$fIan8enfam.' 
au(b  Crog  ginsu  unb  fiebelte  bie  oon  igm  gefammel^  mette  unb  eine  Sef^reibung  nebft  Xbbilbung  1740 
ten  C.  Calisaya  snocinibra  unb  Condnminea  in  3n-  b«  $arif«  Sltabemie  ooriegen  lieg.  3;  3ufP«u 
bien  felbft  an.  JRartgamb  unb  ̂ ritigettb  Sfifinj»  fammelte  1739  bei  Soja  bie  fpSt«  atb  C.  pnbescens 

finge  tarnen  in  üblem  3uftanb  in  3nbien  an;  aber  bejeiignete  SIrt,  unb  1742  fteOte  bann  Sinnt  bie  ®at< 
gincbjeitig  gefammcite  Samen  gingen  in  item,  in  !   tung  C.  auf.  (Durcg  bie  f|iorf(gungen  oon  Stutib, 
Ofhnbien,  auf  Zrinibab  unb  3amaica  gut  auf,  unb  Jtui)  unb  $aoon  mürbe  bie  meitere  Snbreitung  ber 
Spruce  bro(btefräftige?!flSnjIingena(gUtacamunb.  Sin^onen  in  ben  Äorbitteren  belannt,  unb  fo  traten 

'ffieitere  Jlnfiebelungen  mürben  begonnen  1861  in  oUmfiblicg  gegenl7863Rittel>unbSttbperu  unb')leu= 
^tgaüa  im  jentralen,  bib  1670  m   anfteigenben  @e>  granaba  mit  Soja  in  Ronturreng.  Sie  botaniMe 
birgblanb  (Seplonb,  1862  in  fCarbfcbiling,  im  füb>  unb  pgarmatognofüftbe  (Srtenntntb  bn  Sginarinben 
liegen  leil  oon  Siflim,  im  fübbflliegen  Himalaja,  mürbe  befonberb  bureb  o.  Sergen,  S*leiben, 
1865  in  Seufeelonb  unb  1866  auf  bem  aufirali»  ®elonbre  unb  Souegorbat  (1826),  33erg,  SöebbeB, 
Men  Kontinent  in  9ribbane(Dueenb(anb).  81b  ̂ oroarb  u.  o.  gefbrbert. 
Shttetpuntt  beb  gangen  Unternebmenb  ragt  aber  9gI.3Bebbe((,  Histoirenatnrelledesqoinquinas 

Utaeamunb  geroor  mit  feinen  »ilialen  oib  gur  (^ar.  1849j  beutftg,  SDien  186-i);  Serfelbe,  Notes 

Sübfpige  Snbienb,  gum  leil  auf  ®ogen  non  2200  —   snr  les  qmnqninas  (beutftg  non  jjlüdig«  u.  b.  I. : 
2600  m.  3"*  3-  1866  gatte  Utaeamunb  297,000  »Überfitgt  ber  ISinegonen  non  Sßebbeu-,  Sigoffg. 
Stüit  C.  snccimbra,  758,000  C.  ofBcinalis .   37,000  1871);  Selonbre  unb  Soutgarbat,  (juinoIoKie 
C.  Calisaya,  29,000  graue  Jiinben  liefembe  Sitten,  (^ar.  1854);  Karften,  !Bie  mebiginiftgen  (Sginarin! 

im  gangen  1,123,000  Stüd.  ̂ ofgalla  gatte  1866  benJIeugronabobfSetl.  1868);  ®etfelbe,  FloraCo- 
über  500,000,  XWbftgiling  unb  Jlungbee  1866  über  liimbiae  terrammqne  adjacent.  specim.  selcct.  (baf. 
3(X)0(X)  Stüd.  Slug«bem  aber  finb  fegon  §unbert=  1868—69);  $omatb,  Ilhutr.  of  the  Nueya  Quino- 
taufenbe  oon  jungen  (Sginabdumegen  an  $rioate  loeiaofPavon(Sonb.l862;beutfig,baf.  1662);2)et= 

abgegeben  motben.  Slueg  auf  3omaica  gebeigen  feibe,QuinologyofÜieEastIndia.plantations(baf. 
bie  $fIongungen.  3o>  3-  1859  begannen  bie  9e=  1869  u.  1876,  3   9be.);  Ulatfgam,  The  C.  spedes 

mügungen,  (;.-8ltten  in  Kalifornien  gu  alflimati*  of  New  Oranada  (baf.  1867);  Iriano,  Nouvelles 
fieren,  unb  1866 futgte  KaiferSKajimilion  bieKultur  fetudes  snr  les  qninqninas  (ipot.  1872);  ̂ goebub, 

betfelben  in  SRejilo  eingufügten.  Semertenbroert  lie  (DelonbrC'SouÄarbotf^en  Sintgonen  (Siegen 

ifl  bie  Xgatfa^e,  bag  bie  Kultur  ben  (Sginingegalt  1864);  Sßlantgon,  Des  quinquinas  (Sgar.  u.  SJIont- 
ber  Jlinben  jteigert,  fo  bag  g.  9.  C.  offidnalis,  melige  peDitr  1861);  9etg,  Sie  Sginarinben  bet  pgaema^ 
in  amerita  eine  menig  gegaltreitge  Minbe  liefert,  fognoftiftgen  Sammlung  gu  9erlin  (9erl.  1865); 
ouf  3ooa  bib 4,c ̂ tog. (Sginin  ergeugt.  Äueg  gat  man  3Ratfgom,NotesonthecuItnreofCiDchonas(9ono. 
gefunben,  bag  in  SRoob  eingegüBte  Stämme  bidete,  1859);  Detfelbe,  Account  of  Peruvian  bark  aml 
oltaloibreiigtre  Jlinbe  entroideln.  (9gt.  (5gino>  its  introduction  into  British  India  etc.  (baf.  1880); 
tinben.)  Sllac  3ror,  Cultivation  of  Cinchonae  in  India 

Die  frügere  ®cftgi*te  ber  Gginatinben  oerliert  (SSabt.  1863);  ©orlom.  Die  Eginatultur  auf  3ooa 
ptg  in  ungemiffe  angaben.  DabSBorUJnina(Jlinbe)  (Seipg.  1869);  King,  A   manual  of  C.  cultivation 

gebbrt  b«3"l<'lpt“4*  an;  ober  bieSSeruoner,  roeltge  in  India  (Rail.  187(5);  Kunge,  C.;  arten,  $pbriben 
mit  grbgter  3ägigfett  an  überlieferten  ®ebräu(gen  unb  Kultur  b«  Cginabäume  (Seipg.  1878);  ̂ lüdh 

fepgaltcn,  menben  geute  notg  bie  (Sgina  niigt  an,  get.  Die  Sginorinben  in  pgarmafognoftifeger  $in> 
Fürsten  fie  oielmegt.  aueg  fmb  aub  bet  3‘it  beb  ftegt  bargefteBt  (9crt.  1882) . 
fponifegen  ISinfaBb  in  $etu  feine  9emeife  alter  9e>  (SinAonaceen,  Unterfamilie  ber  Jlubiaceen  (f.  b.). 

fanntfegaft  beb  eingebomen  9o(leb  mit  ber  Sgina>  Gintgonibin  (Sginibin)  ()„H„N,0,  aifaloib, 
rinbe  überliefert  morben.  JRan  gat  ergäglt,  bag  bie  finbet  fttg  in  aBen  etgten  Gginarinben  unb  bilbct 

Benioner  ben  Spaniern  bie  löeillräfte  ber  Egina  färb-  unb  getutglofe  KriftoBe.  6b  fegmedt  meniger 
oerftgmiegen  götten;  am  magrfdgeinlitgften  aber  ip,  bittet  alb  Eginin,  ift  fegmer  Ibblig  in  SQaffer,  leid)^ 
bag  bie  frügfte  Kcnntnib  ber  Egina  auf  bie  @egenb  ter  in  ailogol  unb  Sttger  unb  fluorebgiert  ftgmacg. 

non  Soja  bef*ränft  geblieben  mor.  Dort  foB  1630  Seine  Solge  fmb  meift  leitgter  löälicg  alb  Eginin» 
b«  fponiftge  (Sorregibor  oon  Sojo,  Don  3unn  Sopeg  folge.  6b  bient  alb  Fiebermittel, 

be  (jafligateb,  burÄ  Eginarinbe  oom  SBeAfelpebet  6in4oninC^H,,N,0,  aifaloib,  finbet  fitg  in  gagl- 
gegeilt  morben  (ein,  unb  alb  nun  1638  bie  (»cmoglin  reiigen  Eginorinben,  ftetb  begleitet  oon  lSgmin,  om 

beb  9ijeI6nigb  oon  ?eru,  Srofen  oon  Egintgon,  in  teitglicgfien  in  ben  3meigrinben  unb  oormiegenb  in 
tmitcl.  unter  ff  nmnibt  merben,  gnb  unter  ft  ober  3   nodunfiOIasen. 
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btn  (raunen  Slinben.  Aber  bic  XarfteDuns  be(  ein> 
((ontne  f.  ßbinin.  Ci  bilbet  fatb>  unb  aenu^Iofe, 
luftbeftänbige,  roajlerfreie  ArifiaUe,  fc^mectt  anfangs 
faum,  bonn  jientlieb  ftart  bitter,  ift  (e^r  fArotr  ld«< 
li<b  in  äSaffer,  leiifiteT  in  SUoboI  unb  Atber,  flua> 

reSjiert  niAt  in  faurer  £öfung,  ftbmiljt  bei  240°, 
fann  ober  bei  220°  im  ffiafferftoffftrom  unserfeft 
fublimiert  loetben.  GS  reagiert  alfalifc^  unb  bilbet 

jmei  9<ei^en  meift  IriftaOifierbarer  Sulje,  neli^e  im 
allgemeinen  tbSlic^er  fmb  aU  bie  G^ininfalje,  ftart 
bittet  fcbmeden  unb  im  Sonnenlicfit  rotbraun  mer> 
ben.  Setm  Gr^iben  mit  Aali^pbrat  bilbet  eS  (S^ino< 
lin.  Z)aS  G.  mirft  auf  ben  C^aniSmuS  i^nliib  mic 
GI)inin,  aber  oiel  fdimäcber;  eS  oerbicnt  alt  Xonifum 

unb  SioboranS  Seac^tung,  jumol  ei  ali  Jtebenpro> 
butt  bei  ber  S^ininberettung  getoonnen  mitb  unb 
oiel  billiger  ifl  oli  Chinin. 

Sinrinnati  (im  ignfUniio,  ̂ auptfiabt  berSrafft^aft 

.>pamilton  im  notbamerilan.  Staat  Obio,  eine  bet 

bebeutenbflen  fianbelSi  unbj^ritftibte  XmeritaS, 
genannt  bie  Ainigin  bei  SSeftcni«.  G.  liegt  am 
reegten  Ufer  bei  600  m   breiten  Sluff^i  Ogio,  auf 

}n>ei  Xertaffen  (16  unb  33  m   über  bem  gbtgfien  3Baf> 
icrftanb),  oon  benen  bie  obere  aümSglieg  jum  Slubum> 
unb  anbem  $Ugeln  anfieigt,  bie,  oon  Sanbgäufern 
unb  ÜQeingürten  bebedt,  bie  Stabt  in  großem  j^alb> 
treii  einfaffen  unb  eine  $5ge  oon  142  m   erreiigen. 

X)cr  innere  Xeil  ber  Stabt  ift  bii^t  bebaut,  botg  finb 
au(g  gier  bie  Straften  breit  unb  tetln>eifemitS9Sumen 

befegt.  Xie  ̂ ouptftrafte  (Siain  Street)  liuft  oom 
tlnlcgeplag  ber  Xlampfftgiffe  2,6  km  meit  naig  9i.; 

fie  ift  ̂auptfig  bei  (äroftganbeli  unb  mirb  oon  14 
Straften  rcigtnimletig  buttgfignitten.  Son  biefen  ift 

^earl  Street  namentlicg  ben  @elbgefcgäften  gen>ib< 
met,  Jourtg  Street  (>oierte  Strafte*)  bient  ali  fo* 
igionoble  ̂ romenabe,  unb  bie  f^ftg  Street  (»fünfte 
Strafte«)  entgilt  bie  figbnfien  Aaufmanniläben, 
inegrere  Starftgallen  unb  ben  in  SXünigen  gergefteU* 
ten  Xpler  Xaoibfon*89runnen.  XerWiamifanol  teilt 
bie  Stabt  in  mei  ̂ ilften,  oon  toelegen  bie  iftlicge 
fafl  auifiglieftliig  oon  Xeutfigen  bemognt  ift  unb 

bager  figerjioeife  Little  Gennany  (»Rleinbeutfig* 
tanb«)  genannt  toirb,  migrenb  man  bem  Aanal  ben 

'üamen  >9tgein<  beilegt.  3n  ben  Sorftibten  fielen 
bie  ̂ ufer  teilmeife  noig  fegr  terftreut,  unb  oiele 

Straften  Jtnb  nocg  nii^t  gepflaftert,  loeliger  Um* 
flanb  in  Serbinbung  mit  ben  ̂aglrei^en  S^toeinen 
gerabe  nitgtgu  bereu  Xeinliigleit  beiträgt.  3ur3>erbe 
gereiigen  ber  Stabt  einige  grbftereSarfe,  mie  Gben 

ijlarf  (87  $eltar)  im  0.,  Sumett  Sloob  (69  ̂ Uar) 
im  91.  unb  ber  Heinere  ̂ opNni  fftart  auf  Stount 

'Jtubum.  Unter  ben  f^ebgofen  ifl  ber  oon  Spring 
(9rooe  (240  $eltar)  ber  fcgönfle.  Gine  groftartige, 

1817  angelegte,  in  ber  neuem  3<<1  betrii^tliig  er* 
loeiterte  lUafferleitung  oerfiegt  bie  Stabt  mit  gutem 
Xrinfioaffer.  Xie  Sage  ber  Stabt  ift  für  ben  Ser* 
fegr  ungemein  günfüg.  Sie  bilbet  ben  Anotenpunlt 
für  18  (xifenbagnen,  melige  fie  mit  fimtliigen  $aupt* 
ganbelipligen  bei  Sanbei  oerbinbet,  toigrenb  ber 

Ogio  einen  regen  Sigiffioerfegr  ermiglicgt.  X)er 
UnterfAicb  jnnfigen  bem  giigften  unb  niebrigften 

JSa^rftanb  bei  ̂ luffei  beträgt  bei  S.  19  m,  unb 
bie  Sdiffe  finb  gejioungen,  an  ftgmimmenben  San* 

bungibrüdcn  (Hoating wharre.«)  anjulegen.  ̂ r  bie 
groften  SRiffifjippibampfer  bilbet  G.  ben  Gnbpunlt 
ber  t$abri;  lleinern  Xlampfemjeboig  geliimt  ei  ouig 
bei  iiiebrigem  SBafferflonb  fafl  immer,  Sittbburg 
i690  km  fluftaufmärti)  |U  erreiigen.  Gine  Aetten* 

brüde,  1856—67  erbaut  unb  686  m   lang,  mit  einer 
Öffnung  oon  322  m   )ioif(gen  ben  beiben  fie  tragen* 

ben  Xürmen,  unb  eineGifenbagnbrüde  oerbinbenG. 
mit  ben  in  Aentudp  gelegenen  Stäbten  Gooington 
unb  iWeroport  (f.  b.).  Unter  ben  180  Airegen  ber 
Stabt  ragen  geroor  bie  (atgolifige  Aatgebrale  ju 

St.  fSeter  in  grieigifigem  Stil  unb  bie  gotifebe  3e< 

jüitentiri^e  gu  St.  Xaoier  mit  106  m   gogem  Xumi. 
suig  bie  in  maurifigem  Stil  aufgefügrte  Spnagoge 
iA  ein  bemerfeniraerter  Sau.  an  bffentliigen  Se* 
bäuben  finb  ju  nennen:  bai  neue  Sunbeigebäube 

mit  ̂ ofiamt,  3<>Uamt  unb  Geriigtigof  in  Senaif* 
fance,  ber  ®eriigtigof  ber  @raffigaft  (Cimntr  Court 
Honse)  mit  lorintgifegem  glortilui,  ber  1884  bei 
einem  Sufrugr,  geroorgerufen  butig  bie  Sefteig* 
liigfeit  ber  Sidter,  teilmeife  niebergebrannt  mürbe, 

baiSatbaui  ((3ity  buildings)  unb  bieSSrfe  (Cham- 
ber of  (>immerce).  G.  gäte  1870:  216439,  1880 

aber  256,139  Ginm. ,   morunter  46,157  (Deutfige  unb 

15,077  Srlänber,  unb  gat  bemnaig  longfamer  an 
SeoöUerung  jugenommen  ali  anbre  grofte  Stäbte 
bei  SUefteni.  Gi  ift  eine  ber  erften  ̂ nbelifläbte 

ber  Union,  nammtlicg  mai  bie  SefSrberung  oon  @e* 

treibe,  S^meinefleif^ ,   Xabal  unb  Steinfoglen  be> 
trifft,  unb  aufteroem  aueg  eine  ber  gemerbreiigflen 

Stäbte.  3n  feinen  3276  geroerbliigen  Snflalten  fan* 
ben  1880: 64,517  Arbeiter  Sefigäftiguna,  unb  SSaren 
imffiert  oon  105  Still.  X)oG  mürben  in  benfelben  ger* 
gefteSt.  X)em  SJert  igrer  Grgetunifle  naig  georbnet, 
maren  unter  ignen  237  AleiberfabrÜen,  49  Sigläig* 

tereien,  90  @ieftereien  unb  Slafiginenbaumeifftät* 
ten,  10  Srennereien,  60  Skigenfabriten,  19  Sraue* 
reim,  119  SlSbelfabriten,  838  Stiefelfabrifen,  263 

Xabati*unb3igan:tnfabrilen,  89X)rudertien,  50  Se* 
berfabrilen  ic.  @roftartigfinb  namentliigbie^Iäig* 
tereien,  in  meligen  Sigroeine  oerpadt  merben,  menn 

fie  auig  ginter  ägnliigenSnflalten  in  Ggicago  jurüd* 

negen,  fo  baft  ber  Spigname  >^rtopolii<,  ben  man 
früger  G.  beilegte,  jegt  ber  Sioolin  am  Sliigiganfee 

gulommt.  Aägrliige  auiftellungen,  bie  in  ben  per* 
manentm  ̂ ojitton  Suilbingi  gegalten  merben, 
bimen  mefmtlicg  bagu,  bie  Stellung  Gincinnatii  ali 
geroorragenber  ^anbeliftabt  gu  feftigen.  Sn  SSogl* 
tgätioteitianAalten  befigt  bie  Stabt  ein  groftarti* 
gei  Arantengaui,  eine  Srrenanfialt  (im  X>orf  Gar* 

tgage,  15  km  im  Sorben  ber  Stabt),  ein  Sfpl  für 
leiigtfinnige  ̂ rauengimmer,  ein  Srmengaui  unb  ein 
JBaifengaui,  abgefegen  oon  ben  gaglreiigm  $rtoat* 

mogltgätigleit^efellfigaften  unb  UnterflügungiDer* 
einen.  Xie  bffentlicgen  SUbungianflalten  merben 
oon  einem  fägrliig  ermäglten  Xuifiguft  (Tnutoes) 

oermaltet.  Unter  ignm  begouptet  bie  UniseTfität 

oon  G.,  mit  Seigti*  unb  3ei(gen{(gule,  ben  oomebm* 
ften  Sang.  Xufterbem  oerbienen  GrmUnung:  bai 

Stebical  GoOege  oon  Ogio,  bat  IDIiami  webical  Gol* 
lege,  eine  Säule  für  3agnärgte,  ein  tgeologifcgei 
Seminar ber$reibpterianer  (Sone  (äoDege),  bai  oon 

ben  Sefuiten  geleitete  St.  Xaoier'i  GoDege  mit  geo* 
logifigem  SRufeum.  Illeben  ber  fläbtijcgen  Sibliotget 
oon  85,(XX>  Sänbm  beflegen  noig  gaglreiige  Süiger* 
fammlungen  ali  Seftg  miffenfigaftliiger  unb  anbrec 

Sereine.  3»  nennm  finb  gier:  bie  ̂ iflorical  anb 

ißgilofopgical  Societa,  bie  Saturgijlonfige  @efeU* 
figaft,  bie  Scabemp  of  Webicine,  bie  gtftronomifige  ®   e* 
feOfigaft  (mit  Stemmarte  auf  Staunt  Sbami,  feit 

1848),  bai  Stecganici  änfütutc  unb  ber  Qünglingi* 
oerein.  Unter  ben  Alubi  begauptet  bte  beutfege 

»aiemannia*  einen  geroorrogenben  Sang,  unb  auig 

bie  Freimaurer,  bie  Obb  FeQoroi,  bie  beutfegen  Xur* 
ner,  Sänger  unb  Arbeiter  finb  im  Sefig  oon  gro* 
ften  »fallen*.  Unter  ben  fünf  grbftern  Xgeatern  ift 
eini  beutfeg;  auig  fegit  ei  ni^t  an  AongertgaUen 

IziiM,  Ml  uatiT  IS  Mmiiftl  ■OiiMii,  gnO  nntci  fi  ober  j)  owbinfglaoiii. 
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unb  beut{(ben  >9tergSrteni.  S.  ifi  Sib  einei  beut: 
{eben  ̂ rufdtonfulS.  S.  nurbe  1788  son  Sluimanbe: 
nin  auf  Jleuenglanb  unb  91en>  Serfe;  an  ber  Stelle 

bt»  frübeen  3<>rtf  IBafbiniiton  gegnlnbet  unb  naib 
bem  am  Snbe  bef  ̂ reibeitf  triegf  son  Offiiieren  ge> 
arünbeten  Otben  bei  S.  benannt;  1814  eibielt  bei 

Cit  eine  ft&btifibe  Serfaf(ung.  Seit  Sibffnung  bef 
Dtiamitonalf  (1830)  unb  bem  Sau  son  Sifenbab' 
nen  (1840)  bat  fi(b  bie  Seoblferuna  lafcb  geboben, 

fo  bab  fie  18S0  bereits  auf  116,436  Seelen  belange* 

isaAjen  n>ar. 
({^iwüuMtal,  Suciuf  Duinctiuf,  boibgefeierteS 

9iufter  altibmifibei  Xugenb  unb  Sitteneinfalt,  ber 
Sortbmpf  er  beS  patiijifqen  Stanbef  inbeffen  Streit 
mit  ben  Slebejem,  loai  na<b  bei  Seiurteilung  feinef 
Sobnf  xäfo,  n>el(ber  fi(b  Seioalttbaten  gegen  bie 

^lebefei  erlaubt  batte,  but^  bie  Seitreibung  bei  son 
ibm  für  feinen  Sobn  geleifieten  bbbe«  Sürgfebaft 
genötigt,  fub  auf  etn  fleinef  @ut  jenfeit  bef  Xibei 
(urücfjujieben,  iMf  er  mit  eigner  ̂ nb  bebaute. 

Sennoib  mürbe  er  460  o.  Sbr.  gum  flonfui  ̂ emiblt, 
als  melier  er  feinen  patrigii(ben  StanbeSgeift  bur^ 
feinen  energifeben  IBiberftanb  gegen  bag  Xerenti* 

lif<be  ®efgb  bemieS.  XIS  458  ber  flonfui  Stinuciuf 
non  ben  aguem  eingefiblo^n  mürbe,  roarb  C.  som 
Sflug  meggebolt,  um  alf  Siftator  bai  $eer  gu  be* 
freien,  mal  ibm  au<b  in  (ürgefter  Reift  gelang;  er 
f(blug  bie  araer,  lieb  fio  unter  bem  3o(b  bunbgeben, 
hielt  einen  Xriumsb  unb  legte  na$  16  Xagen  bie 
Xittatur  mieber  nieber.  gmeitenmal  maib  er 

430  als  SOjäbriger  (Steif  gum  Xiftator  gemäblt,  alf 
ber  SlobejerSpuiiuS  Oliliuf,  bei  bei  einer $unäerf> 
not  an  bie  Xrmen  (Betreibe  oeiteilt  batte,  bei  Stre< 

benf  no(b  bei  Xlleinberrf<baft  beftbulbigt  marb.  9tä> 

liuf  mürbe  son  bem  Hamster  equitnm  Sersiliuf 
Xbala  ermoibet  unb  biefe  Xbat  som  Xiftator  öffent» 
U4  alt  serbienftliib  belobt  (Sr  ftarb  in  bobemXltei. 

SiuciuBOialorbtu,  ein  Oiben  ber  norbameritan. 

Union,  bei  mub  bem  Sefreiungtfrieg  1783  oon  ben 
Offigieren  ber  Xrmee  gur  Xufrecbtboltung  ber  er- 

rungenen Xedte  unb  f^eibeiten  geftiftet  mürbe.  Sie 
nannten  fiebSincinnati,  meil  fte,  mie  einft  berSiö- 
mer  (Sincinnatut,  naib  soKenbetem  flampf  gu  ihrem 

^b  gurüdlebren  moUten.  Xat  gemüblte  Orbent- 
geicben  fiellte  auf  bet  Sorberfeite  ben  Sincinnatut 
bar,  bem  brei  ̂ natoien  ein  Sibmert  übetiei(ben, 

im  äintergrunb  feine  (Sbefiau,  an  beißiUte  ftebenb, 

nebft  Sflug  unb  Xdergerät,  oon  ben  ffioiten  un^e- 
ben:  >Omnia  relinqnit  serrare  rem  pnblicam*.  Xie 
Xetoration  folltt  erbliib  fein.  S*“"  *rfl«n  Stäfiben- 
ten  mürbe  SSafbington  gemSblt.  Xa  aber  son  allen 
Seiten  gegen  ben  Orben  alt  ein  unrepublifanifAet 

jnftitut  protefKeit  mürbe,  fo  marb  beftbloffen,  tetne 
neuen  Shtglieber  aufgunebmen,  metbalb  ber  Otben 
mit  ben  befeitt  Xtetorierten  erlofcb. 

Cinelnnns  (lat),  SBidel,  gorm  bet  Sltttenftan- 
bet  (f.  b.,  S.  81). 

Ciwiut,  S.  (S.  Xlimentut,  einer  ber  Sltefien 
röm.  Xnnaliften  in  bet  3eü  bet  gmeiten  $unifdben 

flriegt,  in  melcbem  er  auch  alt  $rStor  eine  3<itlan^ 
in  Sigilien  tommanbierte.  @i  serfagte  in  griecbi- 
f(ber3pra(be  eine  ®ef(bi(bte  Xomt  oon  beffen  @rUn- 
bung  an,  in  bet  aber  bie  frühem  Sartien  gang  furg 
unb  nur  feine  eigne 3eit  outfübrli^eibebanbeltroar. 

Sie  ifi  bit  auf  meniae  unbebeutenbe  Fragmente  sei- 
loten.  XnbreS(bciften(>D«fa8tiB<.  -Decomitiis-, 

•De  consuium  putestate«  u.  a.)  metben  i^m  mit  Un- 
recht guqefibrieben.  Sgl.  bie  Slonograpbten  son  9i. 

$etfc  (^erl.  1842)  unb  Sifll  (Sonn  18(iö). 
Cfnelns,  SBafferftar. 

Irtitfl.  btt  untri  (f  Dtnrn^t  ntrbm 

Clnctns  Oabinos,  f.  Xoga. 

Cinden  (engl.,  1(1.  iim- :   fälfeblicb  3Quber,  flolt- 

fle  in),  bur4  ben  Soft  bet  ̂uerungen  gefallene,  mehr 
ober  meniget  sertotte  Steinloble,  melcbe  fiib  in  bem 
S)affetbe((en  betXfchenfallet  gelöfcbt  bat.  Sie  betrögt 
oft  gmei  (Drittel  bei  gangen  afebe  unb  repröfentiert 
baber  bei  giohem  Setrieb  einen  bebeutenben  SJert. 

Um  fie  autjunuben,  braucht  man  Sortiertrommeln, 
melihe  gueift  bie  reine  Xfche  unb  bie  gang  groben 
Schladen  auifonbem  unb  ben  Seft  gum  SBafchen 
oorbereiten.  3Ran  bringt  benfelben  auf  SSafchtaften 

unb  trennt  ihn  fo  in  flott  unb  Schlade,  melch  leh- 
tere  unten  aut  bem  flafien  füllt,  mübrenb  bie  rei- 

nen flott  oben  autgetia^en  meiben.  (Die  son  ben 
Schladen  genügenb  befreiten  C.  tonnen  alt  billiget 
Srennmaterial  oermertet  merben;  man  bat  auch  ser- 

fucht,  in  einem  Schachtofen  gepreßten  SBinb  über 

glüUnbe  C.  p   leiten  unb  bat  fo  gebilbete  floblen- 
ogpogat,  melchet  eine  {flamme  non  mehreren  f$uh 

Sänge  ergeugt,  g.  S.  gur  fleffelheigung  gu  benufgen. 
(Kincat,  griedb.  flebner,  f.  fleneat. 
SintUtn,  f.  n.  m.  türtifebe  Seden  (f.  b.). 
Clnerana  Z-eee.  (Xfchenpflange),  Oattungaut 

ber  (Ifamilie  ber  flompofeten,  meift  mit  bei  (Battung 
Senedo  L.  sereiniat,  flrüuter  ober  ̂ albftiöucher  mit 

Slüttem,  melcbe  oft  auf  einer  ober  beiben  Seiten  mit 
meihlichem,  oft  meblartmem,  afcbenübnlichem  (baber 

ber  (Harne)  fjilg  bebedt  fmb.  Siebrere  Xrten  meiben 
bei  unt  alt  früh  unb  lange  blübenbe  3<tri>f(angen 
tultisiert.  namentlich  fmb  et  Saftarbe  laplönbifcher 
Xrten  unb  Sarietüten,  melche  m   gro|er  blumiftifcher 

SoDtommenheit  gebracht  mürben  unb  in  allen  Far- 
ben, mit  fehl  grogen,  auch  gefüllten  Slüten  alt  früh 

blübenbe  Xopfpflangen  gegojgen  merben.  C.  maritima 
L.,  ein  ̂ albftrauch  som  jRittelmeer,  mirb  megen  ber 
meihltchen  Slöttei  befonbert  auf  Xeppichbeeten  mit 

(Befolg  benutt. 

Clnerarium  (lat.),  (Befüp  für  bie  Xfche  ber  oer- 
brannien  Xoten,  f.  Urne;  im  tatbolif^en  flultut- 
mefen  Sebültnit  mit  ber  Xfebe  oon  ̂ eiligen. 

Singüll  iliii.  tfitiin-),  Stübt^en  in  ber  ital.  Srooing 
Stacerata,  am  Stufone,  Sifchoffib,  mit  (Sbmnarium, 

altem  Stabthaut,  rbmifchem  Xquöbutt  unb  (isiit) 
1566  (Binm^  eft  bat  alte  Singulum,  oon  Sabienut 
angelegt,  dt  fiel  1443  an  ben  flirchenftaat  unb  ift 
Sater^abt  bet  Stpfitb  S>ut  VIII. 

Clngülum  (lat.),  ®firtel,  intbefonbere  ber  (Bür- 
tel  für  bie  Xlba  ber  latholifcben  Sriefter,  in  Sonn 

einet  mit  Stiderei  gef^müdten  Sonbet,  bat  nicht 

felber  gufammengefdbleift  mirb,  fonbem  innerhalb 

mit  gmei  Schnüren  serfeben  ift,  fo  boh,  raenn  et  bo- 

mit  befeftigt  morben,  bie  beiben  bit  gur  Slitte  ber 
Öberfchenlel  berabhüngenben  (Snben  etnanber  niept 
beden.  (Die  lehtem  maren  ebemalt  auch  «lobl  mit 

(leinen,  an  Schnürchen  befeftigten  golbenen  SöbeUen 

befebt.  Such  bie  gu  ben  flrönungtinfignien  ber  beut- 
f^en  flaifei  gebörenbe  Xlba  mürbe  mit  einem  noch 

sorbanbenen  C.  gegürtet,  beftebenb  aut  einer  breiten 
gemebten  (Bolbborte  mit  grotetten  Xiergeftalten  unb 
tleeblattförmigen,  filbersergolbeten  Schliehen.  Huch 
bie  (Bürtelfchnui  ber  SRönebe  beipt  C. 

Cingiilum  mllltare  (lat.),  bei  rotlebeme  SBcbr- 
gürtel,  mit  bem  ber  chlamptförmige  Hod  bei  rö- 
miftben  SHilitürbeamten  gufammengebalten  mürbe. 

Unter  ben  bpgantinifchen  Raifern  mürben  (oftbarc 

^btgtbünge  alt  Hutgeichnung  oerlieben.  übri- 

gen mürbe  gur  3*'t  3uftixi<>nü  SuSbrud  C. 

überhaupt  alt  Segeichnung  bet  Solbatenflanbet  ge- 

braust, mie  [püter  im  äSittelalter  gur  Segeichnung ber  Hitterroüroe. 

gnb  untn  R   ober  8   no4nufcb(agtn. 
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CinU  ((at.),  Slfc^c,  Cinerea  davellati,  !o^(en>  |)f(an;en<),  ein  16  m   ̂o^ei  Saum  mit  faft 
faure«  Äali;  Cinerea  Jovia,  ̂ innoEtpb.  oierlantigen,  faxten  äften,  eiförmigen,  gonjranbigen, 

Cinip  (ipi.  tl4t0,  Stabt  in  bet  ital.  Srooinj  S«-'  brei<  6iö  ftebcnneroigen,  bunteigrünen,  oben  glän> 
lermo  (Sijilien),  in  einet  anmutigen  Qbene  unter  lenben,  unten  graugrünen  Slättem,enb>unba(^fel> 
bem  SRonte  Orfo,  na^e  am  Steer,  mit  liaai)  M74  jtänbigen,  grau  feiben^aarigen,  fi^mac^,  aber  unaiu 
Qinn>.,  meiere  3Bein  unb  trefflii^e  feigen  bauen.  genehm  ne^enbenSIütenrifpen  mit  tleinen,  gelben 

Cinna,  liSuciuöSorneliuö,  9idmerauöpatri}i<  Blüten  unb  ooalen,  l,a  cm  langen,  blöuliibbtau« 
ledern  @ef(ble(^t,  biente,  nai^bcm  er  bie  fSrätur  bu  nen  Beeren,  u^prünglii^  tieimifc^  auf  Seplon  unb 

tleibet,  alb  Segat  im  Bunbeögenofjenirieg  unb  marb  oielleic^t  aui^  in  jto^inc^ina,  mirb  feiner  3nnen> 
mit  SuDab  ®enebmigung,  obmo^I  )u  beffen  Segen-  rinbe  falber,  melc^ebeneeplonjimt  liefert, ^uptfä4> 
Partei  ge^örenb,  für  ba8  3a^t  87  o.  &^t.  mit  Snüuü  li(^  im  fübmeftlic^en  Itüftenftnc^  SeplonS,  mit  uiet 

OctQoiuö  jum  flonful  em>ä|lt,  bo^  gegen  ba*  eib-  getingerm  Grfolg  in  anbem  leiten  bet  in 
li^e  Setfpre^en,  nic^tö  gegen  bie  non  Suüa  nac$  Borberinbien,  Sana,  Sumatra,  SRalatfa,  Capenne, 

Befiegung  bet  SRorionet  getroffenen  @inti(^tungen  Sraftlien  ic.  fultioiert.  Ü3ie  forbern 

unternehmen  ju  moDen.  Raum  mar  aber  6uHa  nach  einen  feinen  meinen  Ouatjfanb  ober  fehr  fanbigen 
Elften  gumRriege  gegen SRithribatei  abgegangen,  alö  Zhon^oi>cn  mit  gutem  Untergrunb,  reuhliiheö  Son> 

S.,  feines  SibeS  uneingebenf,  bunh  mehrere  gemalt>  nenlicht  unb  oiel  Siegen.  Xie  beßen  3i>ni9örten 
fame  3Ra|regeln  bie  i>cr  SRarianer  roieber  liegen  auf  Seplon  auSfiblie^liA  auf  bem  4—5 
emporjubringen  fuchte.  3<bar  mürbe  et  na(h  einem  Stunben  breiten  ebenen  Rüftenfaum  gmifihen  Sie< 
blutigen  Stragenfampf  abgefeht  unb  auS  ber  Stabt  gumbo,  Rolombo  unb  SRabura  btS  höihftenS  330  m 
oermeben,  brachte  aber  aus  benXruppenbeSSlppiuS  ü.  9t.  ho^t'"  ®tab  ober  höngt  bie  @üte  beS 
(llaubiuS,  melche  gerabe  Siola  belagerten,  unb  oon  CeplongimtS  auch  »on  bet  Sflege  ber  Sflan^  ab. 

ben  BunbeSgenoffen  ein  gtogeS  ̂ tt  gufammen,  rief  9lan  unterbrüctt  burch  3»rüdfqneiben  bie  eigent< 
SRatiuS  unb  bie  übrigen  Setbannten  «urüct  unb  liehe  Stammbilbung  unb  ergteht  einen  Strauch 

jroang  Som,  ftch  Ju  ergeben,  morauf  ein  fünftägiges  oon  4— 6   etma  3   m   hoh«t  Schößlingen  (StoctauS< 

Worben begonn.  eigenmächtig übemohmC.boSRom  f^lägen),  melche  im  Älter  non  l'/>— 2   3ohten,  mo 
fulat  auf  baS  3cihr  86  mit  WÖriuS,  nach  beffen  Xob  ne  etma  l,a  cm  bid  fmb,  gefchnitten  merben.  Slur^ 

er  ben  SuciuS  SaleriuS  fblaccuS  alS  Rollegen  an<  ÄuSfaat  ober  Steeflinge  merben  oon  3(<t  i»  3r>t 

nahm,  unb  auch  für  85  unb  84  führte  et  als  Ronful  bie  ganzen  Sflonjungen  erneuert,  bamit  bie  SBurjel 

mit  Sn&uS  SaptriuS  Sarbo  als  Rollegen  in  Som  felbft  nicht  ju  alt  merbe.  3»  ü—3 fahren  fann  man 
eine  unumfehränite  $ertfchaft.  Äuf  bte  Slachricht,  oon  Sämlingen  gute  Stinbe  geminnnen.  Xen  fein> 
baß  Sulla  aus  Äfien  jurüdfehre,  rUftete  fich  &.,  ihm  flen  3<mt  liefern  bie  SpiOen  ber  in  ber  Witte  beS 

na^  Stiechenlanb  entgegenjugiehen;  feine  Solbaten  Strauches  fiehenben  Schößlinge.  IDie  .fiauptemte 

aber  meigerten  ibm  gu  folgen,  unb  ermorbeten  erfolgt  cm  Frühjahr,  bie  Nachernte  im  Spätiahr.meil 
ihn  in  emem  Äufftanb.  Sgl.  WatiuS  unb  Sulla,  fich  alSbann  infolge  beS  na^  flarten  SegengUffen 

2)  SuciuS  SotneliuS,  Sohn  beS  oorigen,  hatte  oermehrten  SafttnebeS bie Stinbe leicht  ablöfenläßt. 

ftch  ffhon  oIS  3üngling  78  o.  iSt)v.  mit  bem  Ronful  3R  bieS  gefcheben,  fo  mirb  bie  bitterlich  gufammen» 
W.  SepibuS  gum  Umfturg  ber  SuQanifchen  Serfaf>  giehenb  fehmectenbe  Äußenrinbe  entfernt  unb  ber 
fung  oerbunben,  flüchtete,  als  baS  Unternehmen  miß>  größte  Xeil  ber  Wittelrinbe  abgefchält;  man  ftedt 

lungen  mar,  gu  SertoriuS  nach  Spanien,  mürbe  8   —   10  ßalbrößren  berfelben  ineinanber,  ßhneibet 
burSffiäfarSSermittelung  gurüc^crufen  unb44  gum  fte  in  beßimmter  Sänge  ab,  trodnet  fie  im  Statten 
Stator  beförbert.  9Joch  GäfarS  (irmorbung  pricS  er  unb  oerpodt  fie  in  fleincre  unb  bann  in  größere 

auf  bem^orum  bie  Wörber,  marf  bie  3eichen  ber  Bünbel  (Jjrarbelen), melche  in  ben  Skiffen  mitfehmar» 
ihm  oon  Cäfar  oerliehenen  SSUrbe  oon  ft^  unb  crbit<  gern  Sfefftr  bebedt  merben,  angeblich,  um  bie  Seuth- 

terte  babur^  baS  Soll,  melcßeS  ihn  töten  moDte,  tigteit  oon  bem  3>mt  abguholten.  Seßterer  beftept 
aber  Ratt  feiner  in  blinber  Blut  ben  ®ajuS  $eloiuS  alfo  faft  nur  auS  ben  O,»— 0,a  mm  btden  Statten 
ISinna,  einen  treuen  Anhänger  GäfnrS,  ermorbete.  ber  jommrinbe.  ÄuS  ber  Beere  geminnt  man  ein 
Seitbem  oerfchmanb  er  oom  Schauplaß.  fchmach  aromatifcheS,  fefieS  Seit,  auS  ber  Slurgel 

3)  @näuS  GorneliuS,  beS  oorigen  unb  ber  burch  SeftiUation  mit  SBafferRampfer,  metchcr  aber 

Xochter  beS  SompejuS,  Sompeja,  Sohn,  roarb,  mie<  nicht  in  ben  ̂ anbel  fommt;  bie  Blätter  riechen  unb 
mohl  er  bei  Äctium  auf  ber  Seite  beS  ÄntoniuS  ge>  fchmeden  beim  3crreiben  nelfenartig  unb  geben  ein 
flanben,  bennoch  oon  ÄuguftuS  burch  befonbereS  feßmereS,  bunfleS,  ätherifcheS  Öl,  metcheS  bem  @e> 

BiohlmoDen  auSgegei^net.  BIS  er  bemungeaebtet  mürgnelienöl  feßr  ähnlich  ift  unb  mohl  auch  unter 
im  3<>hr  4   n.  Ghr.  eine  Serfchmörung  gegen  oaS  biefem  Samen  in  ben  $anbel  fommt.  SaS  $olg  ift 
Seben  oeS  RaiferS  anfliftete,  mürbe  er  oon  bemfelc  feßr  menig  gemürghaft,  ober  auS  ben  SinbenabfäOen 
ben  nicht  nur  begnabigt,  fonbern  fogar  für  baS  fot<  beftiUiert  man  ätherifcheS  3>mtöl.  XerSeplongiml 
genbe  3ahr  gum  Ronful  ernannt.  G.  blieb  feitbem  ift  bei  ber  Rultur  in  anbern  Sänbern  überall  auS> 
bem  Raifer  unerfchütterlich  treu.  geartet;  bet  etroaS  bidere  3“»oj>mt  riecht  unb 

Cinnabaria,  3innobet.  feßmeeft  fcßmächet;  bie  in  Gapenne  unb  Srofilicn 

Glnnabartt,  f.  o.  m.  3i>i>iobet.  gelogene  Sinbe  ift  oiel  fiärfet,  bunflcr,  feßmedt 
Ginnabarite,  f.  o.  m.  Blenbcn.  feßietmig  unb  ftarf  abftringierenb.  Sie  oufbemSeft 
CInnniiiöninm  Burm.  (3imtbaum),  Sattung  lanb  3>ibienS  (Walabar,  Süßet  unb  Oftbengalen) 

aus  ber  Somilic  ber  Sauraceen,  immergrüne  Bäume  gegogene  Sflonie  artete  ooUftänbig  auS  unb  mürbe 
ober  Sträueßer  mit  gegen«  ober  locchfclftänbigen,  feßon  non  Sinne  alS  Laums  Casaia  befeßrieben;  ißte 

meifl  bteineroigen,  leberartigen  Blättern,  (leinen  Sinbe  (öotgfnffie,  Walabargimt,  (’aaaia  litenea) 
ober  mittelgroßen,  meißen  ober  gelblichen  Blüten  rieeßt  unb  feßmedt  feßroadtgimtartig,  nichtongeneßm, 
in  acßfelftänbigen  ober  terminalen  Sifpen  unb  ein«  oorßerrfeßenb  fcblctmig  unb  ßerb.  C.  Caaaia  Blume, 
fnmigetBeere  in  bemabgeftußten,  ocrhärtetenSelch.  ein  Baum  oon  hößetm  SlucßS,  mit  hellgrünen,  Ion« 
Gtioa  60  Beten  im  tropifeßen  unb  fubtropifeßen  gettlicßen,  btetnerpigen,  unterfeitS  bläulicßgrünen, 

Bfien.  C.  ce.vlanicum  Breyn  (f.  Xafcl  •0eroütg>  (urg  meidhaorigen  Blättern,  in  Rocßinchina  unb 
ttrtitrl.  bie  unCtc  «   srnnjgt  merben.  Rieb  unter  St  ober  3   notSiulaiaaeti. 
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b«n  4inefif(^n  $T0Dm3<n  Auangfi  (>3inttnia[ti  '), 
Xuangtung  unbftucitf(^ou  bcimif4  unb  bortniicauf 
ben  Sunbainfcln  unb  in  Sorbcrinbien  (iRalabar), 

obet  nii^t  mit  glcii^cT  Sorgfalt  mit  ber  G'alonumt 

taltroUTt,  liefert  ben  i^inefifiben  3'>nt  (3imtfaffte). 
!l>eT  Baum  mirb  niebng  gehalten,  unb  toenn  er  je^n 
3<4rt  alt  ift,  merben  bie  3<at<3(  abgefcbnitten  unb 

g'  ')SIt,  »orauf  er  je^n^atire  rul)t.  Sie  bie  unreifen <bte  einf(^Iie6enben  abgeblübten  Blumenfronen 

men  alt ̂ imtblüten  (Flores  Cassiac)  in  ben 
^nbel.  C.  (Julilawan  Xeet,  ein  b<>^er,  biiffiämmi< 
ger  Baum  auf  ben  9lo(utfen,  mit  ftielrunben,  tablen 

ilften,  eirunb'linglii^n,  (ablen,  unten  graugrünen 
Blittem  unb  a^felftänbigen,  grauflaumbaarigen 
Btütenrifpen,  liefert  ben  aromatifcb  neltenartig 

fibmedenben  unb  eigtntämli(b  riecbenben  St  u   1   i   1   a   > 
6an;imt  (ftulilabanrinbe),  aub  mclibem  man  ein 
Üt^rif4e<  DI  )um  parfümieren  oon  Seife  bereitet. 
(X  dnlce  Nea  (C.  chinen^e  Blume),  ein  Baum  mit 
Melrunben,  fallen  3<beigen,  Ilnglicben,  na<b  beiben 
(tnben  fpi|  julaufenben,  fallen,  oben  unb  unten 

gleichfarbigen  Blüttem  unb  enb>  ober  aihfelftänbi» 
gm  Blütenrifpen,  in  Cb>na  unb  Cfapon»  liefert 
3imtblüten.  C.  Lonreirii  Neet,  ein  Baum  mit  tu- 
fammengebrüift  nierfantigen,  tobten  3o>eigen,  faft 

ooalen,  an  beiben  Snben  oerfdfmälerten,  lang  3U- 
gefpigten,  unterfeiti  feinfcguppigen  Blättern  unb 
übnliibcn  Blütenrifpen  nie  C.  dulce,  in  3apan,  lie- 

fert ebenfalls  3'"'*l>'äten.  C.  Tamala  AVes.  ein 

Baum  mit  faft  Melrunben,  in  ber  3ugenb  flaum- 

boorig-fihaifen  3n>eigen,  länglich -lansettlidien,  an 
beiben  Cnben  lugefpigten,  laglen  Blättern  unb  faft 

enb>  unb  acbfeiftänbigen,  aubgefpreitten  Blüten- 
rifpen,  in  Oftinbien,  liefert  in  ber  jlinbe  ben  ecgten 
9utter)imt,  Cortex  Halabathri. 

3imt  ift  mobl  bab  am  frügften  in  OSebrauch  ge30> 
gme  9tn>ür]unb  mirb  fcgon  in  einem  cbinertfcben 
iniuterbucb37nO  o.  Cbr.  enoäbnl;  ebenfo  roor  e*  im 
frfibften  Xltertum  in  iigppten  befannt,  unb  bie 
nifer  lieferten  bem  bebräifcben  Xltertum  bie  beiben 

3imtforten  C.  unb  Kasia.  Xucb  Zb«>Pb'^‘’^  ermäbnt 
beibe  Qkmürie,  bie  bamalb  3U  ben  gröBten  Sloftbar- 
feiten  säglten,  unb  mabrfcbeinlicb  oerftanb  man  unter 
Kasia  ungefc^Ite  3t<itttn)eige,  loie  fie  noch  jebt  in 
Sgina  einen  bebeutenben^anbelbartifelbilben.  nucb 

nt  Slittelalter  blieb 3imt  3unäcbft  eine  foftbareSro- 
guc,  non  meliber  man  nugte,  bag  fte  aub  Sbina 
^mmtc.  über  ben  Seplontimt  fehlen  Jtacbricbten 
aui  bem  Xltertum;  alb  Probuft  ber  3nfel  mirb  er 

erft  gegen  Snbe  beb  13.  3äbrb-  genannt,  aber  fcgon 
bamalb  galt  ber  3>int  oub  Sübinbien  meniger  alb 
ber  bei  ̂ fet.  wbeutenb  bürfte  ber  3>g>tbanbel 
Scplonb  |u  jener  3eit  fuber  nicht  geroefen  fein,  unb 
bie  groge  dNenge  beb  auf  ben  dSeltmarft  gelangenben 

gb  isar  geisih  ftetb  chinerifcben  Urfprungb. fultui  befianb  1690  no^nicht  auf  deplon,  bo^ 
it  bie  Xubbeutung  ber  XBälber  bereitb  organi- 

ftert  geipefen  su  fein.  Ser  hoDänbifebe  Oouoerneur 
Jolf  ocifuchte  3ue^  bie  Xubfaat  beb  3tmtbaumb,  unb 
albhalb  mürbe  bie  3tnttt>>ltut  an  ber  Sübmeftfüfte 

bet  3nfel  mit  fo  gutem  Srfolg  betrieben,  boB  bie 
öoD&nto  pon  bem  Stanbireich,  in  beffen  dSälbern 
Mbbei  ber3imt  gefchnitten  morben  mar,  unabhängig 

mürben  unb  jäbrlich400,000pfb.aub3ufübren,bamit 

ben  gangen  europäifeben  Bebarf  gu  beden  unb  bieb 
Sefchdft  oSDig  }u  beberrfchen  oermochten.  Stach  t>er 
BefiPnabme  Ceplonb  burch  Snglanb  (1796)  mürbe 

ber  3tn>t^<»ttxf  Btonopol  Mr  (fngltfcb  >   Oftinbifchen 

Stompanie,  melcbe  nun  mieber  mehr  3imt  oub  ben 
Silbern  auifübrte.  Soch  fegeint  bie  jährliche  pro- 

PtHM,  sw  untrT  d   occmlbt  isnSftc, 

-   6inqj3Rarä. 

buftion  böchftenb  'It  Win.  Pfb.  erreicht  gu  hoben. 
IH33  mürbe  bab  Wonopol  ber  Stompanie,  1853  ber 

hohe  Xubfuhrgon  aufgehoben,  unter  melchem  bie  Stul- 
tur  burch  Stonfurreng  beS  SaoogimtS  unb  beb 

chinefijehen  3imtb  ftarf  gelitten  hat.  (Jn  neuefter3eit 
hat  bie  Staüeefultur  ben  3>mt  auf  Ceplon  mehr  unb 
mehr  gurüdgebrängt 

(Sinnamuis,  3ohonneä,  bpjantin.  ©efehichtfehrei- 
her,  f.  Slinnamoä. 

fiino  ba  Piflöja  (irr.  cl*.-i,  ©uittone  Sinibalbi 
ober  Sinibulbi,  ital.  Sichter  unb  Siechthgelehrter, 

geh.  1270  p   piftoja,  ftubierte  in  Bologna  bie  Pechte, 
mürbe  aUbann  Sichter  in  feiner  Baterftobt,  muhte 
aber  ali  eifriger  ©hibeUine,  naihbem  bie  ©uelfen 

bort  ani  Suber  gefommen  maren,  bie  Stabt  per- 

laffen unb  fonb  eine  3uflucht  bei  feinem  Partei- 

genoffen c^ilippo  Pergiolefi  in  bem  feften  Ort  pitec- 
cio  an  ber  ©ren»  ber  tlombarbei.  Sier  perliebte  er 

fich  in  (Jilippoi  Zochter  Seloaggia,  bie  er  in  feinen 

©ebichten  befangen  hat  Sad)  beren  halb  erfolgtem 
Zob  fcheint  er  eine  3<>tfong  auBerhalb  ̂ taliena 
gugebracht  gu  hoben.  Xlh  ̂ einrichi  VII.  SSmergug 
bie  »Öffnungen  ber  ©hibeUinen  oufh  neue  belebte, 
lehrte  er  gurüd  unb  folgte  bem  Stoifer  noch  Som. 

Um  biefe  3eit  e^chien  fein  berühmter  Stommentor 
über  bie  neun  erften  Bü*et  be«  3uft>">onifthen  Stö- 

be;,   burch  melchcn  er  fiep  ben  Suf  eines  ber  auhge- 
geiepnetften  3uriften  feiner  3eit  unb  ben  Soltorhut 
non  ber  Unioerfität  Bologna  ermarb.  3>igleiih  mett- 

eiferten bie  bebeutenbften  iqoihfchulen  Italiens,  ihn 
für  fich  gu  geminnen,  unb  er  leprte  feit  1318  anfangh 
in  Zrenifo,  am  längflen  unb  mit  bem  gröBten  Suhm 

in  perugio  unb  oon  1334  an  in  ffloreng,  ftarb  aber 
fchoii  1337,  nach  anbern  erft  1341  in  piftoja.  Xllgt 
meiner  berühmt  alh  burch  ft<o  juriftifchei  Serf  ift 

S.  alb  Sichter.  Seine  gang  ber  Perherrlichung  fei- 

ner geliebten  Seloaggia  geroibmeten  ©ebichte  geich- 
nen  fich  burch  groBe  3orthcit  unb  Üieblichfeit  auo 
unb  meifen  ihm  unter  ben  Porläufern  PetrarcoB 

einen  ber  erften  piäge  an.  Sie  mürben  guerfl  ge- 
brudt  in  ben  -Kirne  antiihe-ffflor.  1627,  Som  1&5U 
u.  öfter),  befonber«  herouSgegeben  unter  bem  Zitel: 

-Poesie-  non  (liampi  (Pifo  1813;  piftoja  1826, 

3   Bbe.),  ber  auch  eine  Biographie  bei  Sichterü  (-Me- 
morie  clella  vita  di  C.- ,   pifo  1808;  3.  Xu*g.  1826) 

oerfaBte;  fpäter  unter  bem  Zitel:  -Kirne-  non  tSar- 
bucci  (31or.  1864),  non  G.  Brinbi  unb  p.  ganfani 

(Piftoja  1878).  Pgl.  Ghiapelli,  Vita  e   opere  gin- 
ridicie  di  C.  (Zunn  1881). 

Cincj  (ftang.,  Ipc.  gom),  fünf. 

8inq-WarB  (ipr  nini-mstioScr.msi-,  $enri  Soif- 

fier  be  Sugö,  Warqiiih  be,  ©ünftling  Dub- 
migi  XIII.  oon  »ranfrcich,  grociter  Sohn  beS  Wor- 

fehaU«  Piorqui«  b’Gffiot,  geb.  1620,  mürbe,  faft  noch 
Knabe,  oon  Si^elieu,  einem  fjreunb  feinet  fjomilie, 
roclchcr  burch  ihn  feinen  GinfluB  auf  fiubmtg  XllI 
befefügen  motite,  jum  Kapitän  einet  Kompanie  bec^ 
löniglichenSeibregimentg  unbSarbetobemeifter  beb 

König«  ernannt,  gemann  balb  butd)  feine  lieben«- 
mürbigen  geiftigen  unb  förperlichen  Gigenfchaften 
beffen  ©unft  uiib  roarb,  faum  19  3ahe*  alt,  Cbet 
ftallmeiftcr.  Soch  ftrebte  bet  ehrgeigige,  talentnolle 

©ünftling  nod)  höher,  er  rnoüte  fiergog  unb  Pait 
fein,  bie  Prinjeffin  Wario  non  ©ongogo  heiraten 
unb  politifchen  unb  militärifchen  GinfluB  befigen. 

XI«  Sichelieu  biefe  Plünfehe  mit  $iohn  unb  Spott 
gurüdroie«,  befchloB  G.,  ben  Kotbinal  gu  ftürgen, 
gumal  er  muBte,  boB  ber  König  biefen  fürstete,  ober 

auch  hoBte.  Gr  ging  fo  meit,  baB  er  fich  mit  bem  $ier 
gog  ©afton  oon  Orlöan«,  Bruber  be«  König«,  gur 

finS  unter  ft  oSrr  3   nadjIutibllArn. 



138 Cinquecento  —   GircatS. 

ßrntorbungSiic^elieut  ottbanb.  mürbe  mit 

Spanien  unterbanbeit  unb  mit  biefem  1642  ein  Ser> 
trag  a6gef(b[ofi<n,  um  ben  SRinifter,  ipenn  nötig, 

mit  fflaffengcinalt  ju  ftürjen  unb  bie  Partei  beäöer- 
}0g4  pon  Orlöang  anö  äluber  ju  bringen,  ̂ nbelfen 
ipurbe  bag  Somplott  entbedt  unb  C.  14. 3uni  1642 

mgleicb  mit  bem  ̂ erjog  non  SouiOon  unb  {einem 
^eunbe  be  Zbou  m   Ütarbonne  perbaftet.  S.  Ieug> 

nete  anfangs  aDeg,  aber  bie3eugniffeCrUang',  n>e(< 
(ber  babur^  fein  Seben  rettete,  übermiefen  ibn  beg 
Vünbniffeg  mit  bem  Sanbegfeinb.  S.  unb  be  Zbou 
mürben  jum  Xobe  burebS  Sebmert  perurteilt  unb 
12.  Sept.  1642  in  Spon  bingeriibtet.  Dtt  $er)og 
pon  SouiSon  erhielt  feine  $reibeit  erft  naip  %b< 

tretung  feiner  unabhängigen  ^errfAaft  Seban  mie< 
ber.  Sgl.  »Seuer  Sitanal*,  Xeil  4   (Seip).  1843).  %. 
be  Signp  benubte  bie  @efibicbte  beg  S.  }u  feinem 

Soman  >C.,  ou  nne  eoqjuration  aooa  Louis 
Cinquecento  (ital.,  fpr.  Il4i«qnttiib6tto,  >fünfbun> 

bert>),  in  ber  @e{cbicbte  bet  ital.  Kunft  unb  Sittera^ 
tur  bertömmli(bc  Se)ei<bnung  beg  16.  ̂ ab^b-  unb  beg 
Stilg,  ber  fub  mäbrenb  biefeg  3<itraumg  bunb  bie 
SBieberbelebutm  ber  Sntile  auf  beiben  Qlebieten  ent> 

midelte  (ogl.  Senaiffancc).  21aber  Sinquecen» 
tiften,  bte  Kilnftler  unb  6<briftf)e0er  beg  16.f]|abrb., 
porjuggmeife  bie  Segrttnber  unbSleifter  biefeg  neuen 
Stilg,  roie  in  ben  bilbenben  Äflnften  Sramante, 
SRicbelangelo,  Saffael,  Sorreggio,  Xinian,  SeOini  tc., 

in  ber  Soe^  Semi,  Sriofio,  Zaffo,  3Ra(biapeIIi  u.  a. 
Ciuqne  Ports  (ipt.  liint  pem,  «Sünfhäfen*),  feit 

SQUbelm  bem  Sroberer  Same  ber^nf  au[  ber  eng< 
lifeben  Rüfle  pon  Rent  unb  Suffep  jrantreub  gegen» 
überliegenben  Seehäfen:  $aftingg,  Somneq,  pptbe, 
Xooer  unb  Sanbmiib,  bie  gleidbfam  bie  SSiege  ber 

englifcbenSeemadt  bilben,  unb  }u  benen  {päter  no(b 
SJmcbelfea  unb  Spe  (amen,  fo  bag  eg  tm  ganten 
lieben  Sünfbäfen  gibt.  Sie  mürben  alg  bie  beiten 

Serteibigunggpunite  gegen  fffranlreiib  ftarl  befeftigt 
unb  gegen  gemiffe  Seiltungen  mit  grogenSorreibten 
begabt.  Sin  eigner  Obernibter,  ber  ben  Xitel  »Lord 
Werden  of  the  Cinque  Ports«  führte,  jugieicb  Stb» 
miraUtätgfurigbiltion  augübte  unb  auf  bem  Siblob 

'IQalmer  bei  Xeal  (f.  b.)  förmlitb  $of  biilt,  mugte 
über  bie  Sufretbtbaltung  ber  Seihte  biefer  Orte 

maiben.  Sept  finb  bie  ̂ äfen  biefer  StSbte  burcb 
bag  Kuriidtreten  beg  Sieerg  gröBtenteilg  perfanbet, 
aber  bag  Smt  eineg  Sorb  Süarben  alg  Sinelure  mit 

1025  Sfb.  @terl.  @ebalt  behebt  noib  immer  fort. 
«intl  (ipc.iniiii,  offijiell  Samargo),  Sroningbaupt» 

ftabt  im  Departement  Cbuquifaca  beg  fübameriia» 
nifcben  Staats  Solioia,  am  Sio  S.,  160  km  fübliib 
non  Sbuquifaca,  bat  SDeinbau,  Sranntmeinbrennerei 
unb  etma  1500  Sinm. 

ttiotro  (ipi.  gmin).  Stabt  in  ber  portug.  Sroninj 
Gflremabura,  Diftritt  Siffabon,  in  reigenber  @e> 
birgglage  am  nörbliiben  Sbbang  ber  Serra  be  S. 
(Montes  Innae,  600  m),  bat  ein  alteS  gotifibeg  lö< 
niglicbeg  SAIob,  in  melibem  ber  abgefepte  Rönig 

Slfong  VI.  big  ju  feinem  Xob  1683  gefangen  fap, 
pieie  präiptige  Sanbftpe,  mo  bie  Somebmen  bie 
Sommerfrifipe  geniepen,  Blarmorbrüibe,  SDeinbau 

unb  (1878)  4810  einro.  Suf  einem  Berggipfel  fub» 
liib  Pon  S.  liegt  bag  präiptige  lönigltqe  Stplop 
Senba  mit  berrlicber  Sugliibt  unb  fipönen  ©arten» 
anlagen.  Süeftlicb  non  S.  Die  Stabt  dollareS  mit 
berühmtem  SBeinbau,  Srüipcn  fdjroorgen  SlarmorS, 
meliber  gu  ben  Salaftbauten  oon  (S.  oermcnbet  mürbe, 
unb  (1878)  3132  (Sinm.,  bann  unfern  beg  Sabo  ba 
Soco  Sefte  beg  flloflerS  Santa  6rug,  nu*  Rorf» 
tlofter  benannt,  ©efcpicbtliib  bentipürbig  i^(I.  burib 

bie  Ronnention  non  (E.  oom  30.  Sug.  1808  gmi» 
f^en  ben  Snglänbem  unter  Dalrpmple  unb  ben 
i^angofen  unter  3unot,  meliper  gemäp  Sortugal 

pon  ben  ffbrangofen  geräumt  mürbe. 
Cinxia  (lat.),  Beiname  ber  3uno  alg  @b<6Diti>t, 

melcbe  ben  Sürtel  ber  Braut  fipürgt  unb  löft. 
Ctoit  dpi.  if4<»),  Snbrea,  SRalcr,  f.  Orcagna. 
tUetat,  St  dpt.  flipta).  Stabt  im  frong.  Xleparte» 

ment  Sbönemünbungen,  Stronbiffement  SiarfeiDe, 

am  Solfe  be  S^ueS  unb  ber  Sifenbopn  na^  Sigga, 
in  einer  an  SSein,  Olbäumen  unb  Orangen  rtiipcn 

©egenb,  ifi  gut  gebaut,  bat  einen  ̂ fen,  melAer 

pom  (Eap  be  l'Sigle  unb  ber  31e  Berte  emgef^Iolfen 
mirb,  gmei  Seutbttürme  beflpt,  epemalg  befeftigt  mar 

unb  felbft  für  Rneggfipiffe  gugängliip  ifi,  eine  Sibiff» 
fabrtgfibule,  ein  ̂ anbelSgeri^t,  großartige  Stbiffg» 
merften  unb  Blerffiätten  ber  ©^eüfibaft  SReffage» 
rieg  maritimeg,  melcbe  3000  Arbeiter  befibäftigt, 

bebeutenbe  Rorallenfifiberei  (für  70,0(X)gran(  führ« 

lieb),  ̂ anbel  mit  PRuSfatmein,  Sarbeden  unb  Sn» 
fipopig,  getrodneten  f^rüäten,  01  unb  SRanbeln,  ein 
Seebab  unb  (isrs)  8104  £inm.  S.  ifi  bag  oon  War» 

feiOe  aus  160  p.  (Epr.  gegrünbete  Cithansta  Portos 
unb  mürbe  im  14.  Sahrp.  Stabt. 

SipsqiliTi  dpi.  gpaltiii).  Stobt  im  Staat  lEunbino» 
marca  ber  BunbeSrepublit  Rolumbien,  auf  fipöner 
©bene,  2628  m   ü.  3R.,  60  km  pon  Bogotd,  pat  eine 

lanbmirtfipaftliibc  Sipule,  eine  Bibliotpef,  ein  Rran» 
lenpaug  unb  (is7i>)  8313  6inm.  Dabei  pöipft  ergie» 

bige  Saiggruben,  bie  jäprliib  für  8   —   900,000  DoD. 
Saig  liefern. 

Cipipamepl,  f.  o.  m.  Xopiolamepl,  f.  Raffama. 

Sipollilt,  glimmerreiiper,  fleinförnig»fcbieferiger, 
mepr  ober  meniger  beutliip  gefipiibteter  Ralf,  in  mel» 
Aem  ber@Iimmer  gumeilen  burcpXall  pertreten  mirb. 
Siept  feiten  gept  berS.  burip  glei^mäßige  Slenaung 
beg  Ralffteing  mit  ©limmer  in  Ralfglimmerfipie» 
fer  über.  6r  fommt  mit  lörnigem  Ralfftein  gufam» 
men  alg  Soger  in  ©limmerfipiefec,  ©neig,  (Sranit, 

Xponfdiefer  in  Släpren,  Scplefien,  Rärnten,  Steier» 
marf,  Italien,  Srtantteiip,  Sepmeben  ic.  oor. 

Cippns  (Ict),  Piere dioe Säule  mit  JJnfiprift,  biente 
bei  ben  SIten  als  ©rengftein,  SBegmetfer  unb  ©rab» 
benfmal  (alg  folipeg  in  ber  Segel  auip  mit  Seliefg 
pcrgiert);  fpäter  f.  o.  m.  Opferfiod. 

CipTtänt  (ipr.  1141»),  ©iopanni  Battifia,  ital. 
SRaler,  geb.  1727  guf^Ioreng,  bilbete  fiep  in  Som  auS. 

3m  3-  1764  oon  Sorb  Xilnep  naip  Sonbon  eingc» 
laben,  mürbe  er  pier  eins  ber  erfien  SSitglieber  ber 
fönigliipen  Äfabemie.  6r  ftorb  14.  Deg.  1786.  3» 

feinen  größern  Slerlen  gehören  bie  Dedengemälbe 

in  Dueen’g  ßoufe  gu  fionbSbomn  unb  in  SSe'lbourne 
(jept  ̂ rl)  $oufe.  S.  mar  ein  oberfläiplitper  SRaler, 
feine  giguren  geigen  fein  tiefeg  Serftänbnig  ber 
Rorm  unb  finb  nur  auf  ben  ftüipti«n  Sipein  mit 
heiterer  Rarbe  unb  oberfldipliipem  Sipönbeitgrinn 

?;emalt.  Die  engIi{cpenRupferfied)er,namentIi(pBar> ologgi,  beeiferten  rup,  feine  füßlitpen  3c><pnungen 
miebergugeben. 

Cirsgpe  (frong.,  (pi.  IBtoW*),  SWoIerei  in  brauner 
Rarbe  auf  braunem  ©runb,  {.  Ramaleu. 

Circa  (lat.,  »um,  perum»,  meift  abgefürgt  ca., 
circa),  ungefähr,  etma,  gegen  (bei  3aplenanqaben). 

Circaetos,  Siplangenbufforb,  f.  Buffarbe. 

Cinäifipeg  Borgebirgt,  f.  (Eircello. 
Sirtatg  (Ipc.  |gi»:  Sirfarg,  genauer  Sarfar, 

»Segierung«),  in  Oftinbien  früper  ber  Same  ber 
oberften  Segierungggemalt,  bann  unter  ber  $err< 
fipoft  ber  SRopammebaner  Begeiipnung  für  Begirf, 
Broping.  SIS  »nörbliipe  G.«  iperben  oom  6.  big  18. 

Mc  mitri  (S  torrtni,  Hnb  uiUrt  ft  ofrr  na^iujdjlagrn. 
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bcjcic^net  bie  heutigen  Küflcnbiftritte:  Itifina, 
Sobotsrn,  3$i)agapatam  unb  Q)anbf<bam  in  btt$tä> 

Übentfibaft  Wabiai,  jinifiben  16  unb  30°  nötbl.  Sr., 
son  3ufammen  64,700  qkm  (1176  091.)  mit  StiU- 
Sinn).  3n  bet  (Sefebiebte  bet  englifiben  Stobeningen 
in  jnbien  netben  bie  S.  nieberboli  genannt.  Sie 
i^ranjofen  etbielten  bai  Sanb  nom  9igam  (f.  b.) 
1753  aI4  Sntfebäbigung  fflt  geleiftete  miIiUtif(be 
.{)ilfe;  bann  mot  eS  ein  3<>nlapfe[  jmifiben  ihnen, 
ben  SiMlinbetn  unb  bem  Slijam,  bib  eS  1768  gang 
in  btitifebe  @en>alt  tarn. 

CtrcafixloBn«  (ftang..  In.  mt-,  3itlnb),  bflnnet, 

[eiibter  Stoff,  au4 feinen  Strei^moUgatnen,  auch  mit 
Sette  aul  SaummoD*  ober  Seinengarn  na<b  9tt  bei 

oierbinbigen,  beibretbten  fibperi  gemebt,  bet  bunb 
bie  leiste  SBoDbede  febt  beutli(b  binbuttbfcbimmett. 
Sai  3eug  mirb  febmi^er  ali  Zu(b  gemailt,  einmal 

geratet  unb  mie  bai  feinfte  Zuib  mebtmali  gefibo» 
ten.  Si  bient  gu  Sommettbifen,  Stüntelnjc.  ̂ Ib< 
moOene  Sitcaffiennei  finb  nicht  mefentlicb  petfcbie> 
ben  pon  Saffinetti. 

('Ireatlo  (lat.),  in  frübetn  3<iitn  bai  $erum< 
reifen  bet  Sebniberten  bet  ihren  Safaüen,  um  @e< 
riebt  gu  halten. 

Cireator  (auch  Cürcaitor,  lat),  f.  Sio^et. 
Sirct,  f.  Sitte. 

CirttOp  (bSromontorio  Eirceo,  fpr.  twitiA*;  im 
XltertumCircaeni  moiu,  Circeinm  promontorinm), 

Serg  unb  Sorgebitge  in  Stittelitalien,  meftlicb  non 
Zerracina,  bie  ©ometifebe  3nfel  bet  Ritte  (f.  b.),  ifl 
ein  537  m   b>b<t  bet,  aui  bet  ffttne  gefeben, 
mie  eine  3nfet  erfebeint  unb  tbatfäcblicb  auch  eine 
lanbfefl  gemorbene  3nfel  i^-  Son  bet  Sanbfeite  non 
flachem  Sumpfianb  umgeben,  ftiltgt  et  fteil  unb 

trieb  an  $öblen  unb  (Stötten  gum  Skeet  ab.  Sie  be> 
beutenbfte  bet  (Statten  ift  bie  >beHa  Skaga«.  Seine 
Vegetation  ifi  bfltftig  an  bet  Seefeite,  reich  unb 

mannigfaltig  an  bet  Sanbfeite;  ofle  milb  maebfenben 
unb  RuItutbSume  btt  Skittelmeertänber  unb  felbft 

bie  3n>etgpa(mt  ftnb  pertreten.  Stuf  einet  Slnböbe 

im  SO.  bei  Vergi  liegt  bie  Ortfebaft  San  jfelice 
Sirceo  (1128  Sinm.),  m   bet  Sage  bei  alten  Sirce> 

jum.  Von  bet  $)Sbe  bei  Vetgi  bittet  ficb  ein  bert< 
liebet  Vlid  über  bie  SSontinifeben  Sümpfe  bii  gu  ben 

SKbantr  Sergen  unb  bet  ̂ Setetiluppel  in  Vom  unb 
anberfeiti  bii  tum  Stfuo  unb  Siebia. 

8|rt^f4t  Spi  eit  (Ludi  circenses),  bie  älteflen 

tSmifeben  Spiele,  bie  a(i  VJ<cbe>  unb  SBagtnrtnnen 
febon  m   bet  Rinigigeit  gefeiert  mürben;  aber  auch 
fpeUet  beutet  ficb  bab«^  Slang  barin  an,  bab  man 
mit  ihnen  gerabe  gern  ein  ffeft  fcblieben  lieb.  So 
mat  ei  beim  3<fl  bet  (Setei  (19.  üpril),  btiSlpoIIo 

(13.  3“(i).  bet  »groben  Sluttei«  (10.  9ptil),  bet 
Jlota  (3.  Skai),  bei  9u(iuftui  (12.  Oft.).  9iut  cit> 
cenftfeb  mat  bai  Skotifefl  (12.  Skai).  3m  aUgemei» 
nen  gemannen  bie  circenfifeben  Spiele  bet  Hörnet 
eine  meit  bbbete  Sebeutung  ali  bie  ̂ ippobromien 

btt  (Stieeben.  S3ai  fte  an  teligiifet  Vibtutung  ein» 
bübten,  gemannen  fte  teieblicb  an  politifcber;  in  ben 
3citen  bet  Slepublif  fuebten  bie  böbetn  Skagiftrate 
butcb  fte  bai  foupetine  Soll  bei  gutet  Saune  gu 
etbalten.  Siei  ttbetbieten  bet  Rräfte  brachte  bie 

im  3itfui  potgenommenen  Spiele  auf  bie  3abl  oon 
neben.  Sotaui  ging  bem  S^aufpitl  felbfl  oft  ein 
flufgug  (pompa  circensis)  Pom  Rapitol  aui  mitten 

Our^  Die  Stabt  gum  Cirenu  maximns.  Set  Skagi» 
nrot,  roticbet  bie  Spiele  petanftaltete,  eröffnete  ben 

,jug;  ei  folgten  bte  @3ttetbilber,  auf  ptSbiiS'a 
«tagen  gefahren,  ober  Heinere  Silbniffe  betfelbcn, 
auf  ben  Scbultern  getragen;  bann  tarnen  bie  gum 

HtHM,  Mc  untrt  ((  oenni^t  loftbcn. 

SSettfampf  beftimmten  Söffe,  SDagen,  Rümpfet,  Ska» 
gifttate  unb  Stiefter,  enblicb  Opfettiere,  @erüte  ic. 
Saebbem  bet  3»g  bie  Spina  im  3i>tfui  einigemal 
umfebritten,  mürbe  ein  Opfer  gebracht,  motauf  bie 
eigentlichen  Spiele  begannen.  Unter  jenen  fiebtn 
Sitten  fianb  bai  Sfeibe»,  namentlich  aber  bai  SUa» 
genttnnen  obenan.  (Stmöbnlicb  fuhren  je  oiet  @e> 

^anne  in  bie  Sebttmfen  (carceres)  not,  mo  fie  bai 
Sigtfal  ermatteten.  3cbeieingelneSennen(missn8) 
beftanb  aui  oiet  Oefpannen,  oon  Denen  jebei  Durch 

eine  onbre  3atbe,  bie  mei|e,  tote,  grüne  ober  blaue, 
auigeuiebnet  mat,  beten  jebe  unter  ben  3uf(bautrn 
ihre  Sattei  hotte.  Somitian  fügte  no^  bie  golbene 

unb  purpurne  bNu,  melcbe  inbti  ni^t  lange  be> 
ftanben  gu  haben  f4einen.  Siefe  Saftionen  erreg» 
ten  oft  ftürmifebe  Stuftritte,  btfonbeti  metben  bte 

@tünen  unb  Stauen  büufig  in  (Spigtammen  genannt. 
Qiemöhnlicb  mürben  26  Sennen  nacbeinanbet  auf» 
geführt,  biimeiten  noch  mehr.  (Die  Senner,  gemöhn» 
lieb  oon  ben  heften  Soffen,  mürben  gu  feinen  anbet» 
meitigen  Verrichtungen  gebraucht  unb  lange  guoat 

eingeubt  SSefonbeti  muhte  bai  Soh  bet  linfen 
Seite  megen  betSlenbung  um  bieSketa  gutbrefflert 

fein,  mie  auch  h<et  bauptfücblicb  bie  Runft  bei  SDa» 

?enlenleri  (agitator)  ftcb  geigte,  (krtang  ein  Sgi» ator  einen  Votfptung,  fo  tonnte  er  ficb  bon  bet 
Spina  entfernen  unb  on  Der  Sketa  feine  SäSenbung 
mit  befto  gröberer  Sicherheit  auiführen,  meil  et  ben 

Verluft  boeb  immer  miebet  einbraebte.  3>ie  circen» 
ftfeben  SBagenlenler  trieben  nur  biefei  @efcbüft  unb 
mären  anfangi  gröhtenteili  Sllaoen.  (Srft  fpüter 
marb  bai  Senfen  bei  SUageni  noble  $affton,  unb 

felbft  Raifer,  g.  V.  Sero,  (Domition,  Sommobui, 
(Saracalla,  ̂ eliogabal,  traten  ali  Sgitatoren  auf. 

3ebei  Sennen  beftonb  in  fteben  Umläufen  (f.  (’ir- 
cns).  SBeffen  @cfpann  nach  ber  fiebenfacben  Um» 
Ireifung  nur  um  einen  Schritt  ober  einen  ffug 
früher  an  ber  Sinie,  mo  bai  Sennen  begonnen  hatte, 
angelangt  mar  ali  bie  übrigen ,   ber  trug  ben  VreÜ 
baoon,  ber  in  Valmen  unb  Rröngen  beftanb,  momit 
bie  Sieget  gefcbmüctt  mürben.  (Doch  tonnten  ficb 
biefe  circenfifeben  on  (Shren  nicht  mit  ben 

olpmpifcben  mefjen,  permonbelten  ficb  auch  ber 
fpütem  3eit  in  eine  Selbbelohnung.  3)ai  lebte  ober 
25.  Sennen  hieb  Miaana  aerarina,  meil  ei  utfptüng» 
lieh  mitSammelgelb  beftritten  marb.  Überftieg  man 
bie  3ahl  Der  35  Sennen,  fo  befebrönfte  man  Die  ber 
Umlaufe  um  bie  Sketa  auf  fünf;  biimeilen  erhöhte 

mon  auch  bie  3ah(  bet  gu  einem  Skiffui  nötigen  5öo» 
gen.  Sluguftui  führte  flott  bei  3a>‘'‘-  ®rei»  unb 
Vietgefpannei  bai  Seebigefpann  ein;  in  bet  §olge 
tarnen  auch  ®efpanne  oon  $irfcben  unb  onbem  lie» 

ten  oot.  ®em  SBogen  pflegte  ein  Seiter  oorangu» 
fprengen,  genau  gcflcibet  mie  bet  SBagenlenler,  man 

meih  nicht,  ob  ali  (Stfagmann.  Suger  bem  (.'nrsiia eqnonim  finben  mit  f olgenbe  Scbouftücfe,  um  melcbe 
im  Vetlouf  ber  3eit  bie  circenfifeben  Spiele  oermehrt 
morben  mären:  gpmniWe  Spiele,  mie  Soufen,  Sin» 

gen  unb  goufllompf;  eine  Ärt  lumiet  (Indua  Tro- 
jae),  ein  S^ingefeebt  gu  Vferbe;  liethegen,  bie  je» 
Doch  nach  (Srbouung  ber  Slmphithcater  (befonberi 

noch  Eifoti  3eit)  feltener  im  3'tfui  aufgefühtt 
mürben;  Slabiatorenlämpfe,  entmeber  Skann  gegen 

Wann  ober  Schar  gegen  Schar  (Eöfar  lieg  je  Buü 

Seiter,  je  600  jfuhfclmpfer,  je  20  Elefanten  mitein» 
anber  fümpfen);  militürifcbe  (Eoolutionen  unb  Ska» 

nöoer,  oon  jungen  Vütgetn  (je  60  unb  mehr  gegen» 
einanbet)  auigeführt,  febon  gut  3eit  bet  Vunifeben 

Stiege  üblich  unb  noch  unter  .^abtian  beliebt;  enb» 

lieb  Die  Secbimännerfpiele  beim  Skarifeft  (feit  Slu» 
finb  untrr  ft  obre  naiftiufcUaflfn. 
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gufhii),  auSqtffi^rt  oon  ben  fei^i  Zurmen  ber  JKt- 
terfd/aft.  —   3«t  itr  Sepublif  geroonn  mancher 
S^rgeijiqe  baS  fouDctfine  Soll  burtb  @piefe  beS  3*r‘ 
fu«;  in  bet  ©anb  ber  Ätti(er  loaten  |te  soIIenbS  ein 
äitittel,  um  ei  son  aQet  $oIiti{  abjujie^en.  >Duas 

tan  tum  res  ansius  optat,panem  etcircensesU  (>C8 
serlangt  nur  nai^  gmei  Zingen:  nai$  IBrot  unb  cir< 
cenfifiben  Spielen!«)  groDt  ̂ usenal  (Sat,  X,  81). 

ältan  eilte  i^on  um  Stitternac^  na^  bem 
um  noib  gu  finben.  Xui^  in  ben  |frooin> 
gen  fanben  bie  citcenftfi^en  Spiele  balb  Singang. 
So  erbaten  einfi  bie  Zreoirer,  nat^bem  i^re  Stabt 

gerftbrt  morben,  Pom  llaifer  nii^ts  angele^ntlitber 
als  .3irtuSfpiele,  unb  juXIejanbria  n>ie  guuntioi^ia 
in  Sprien  tarn  eS  gntft^en  ben  oerfdiebenfatbigen 
^Itionen  nii^t  feiten  gu  blutigen  Sluftritten.  SS 

erhielten  ftc^  biefe  circenfifiben  Spiele  noch  lange 
nacp  bet  xatfergeit,  am  I&ngfien  bie  JBagen«  unb 

^fetberennen;  ja,  no<bl304  fab  man  berglei(ben  oon 
ben  Senegianem  naib  ber  Stoberung  JtonftanttnopelS 

in  bem  bortigen  ̂ ippobtom  auffübren.  Zier«  unb 

3Ren|<benbaben  f(beinen,  febocb  ohne  bie  Pompa  cir- 
censis,  notb  in  bim  ßeiten  ZbeobericbS  fiattgefunben 

gu  boben.  ZaJ  ft^enbe  Sbriflenium  maibte  bem 
UnmefenalSbffentli^ettJeftfeierallmiiblicbemenbe. 

Sie  bilbenben  fiünfte  brachten  Sgenen  aui  ben  cir> 
cenftfcben  Spielen  auf  bie  oielfacpfte  SOeife  gut  Stn< 
fcbauung,  befonberS  finben  ficb  SSagen«  unb  $ferbe« 

rennen  p4u^  in  fOtofaifen,  auf  Slelicfe,  Sampen,  ge> 
fcbnittenen  Steinen,  SRüngenjc.  Sgl.  Srieblänbet 

in  Sedet’Slarguarbtg  «^anbbucb  ber  tömifcben  311« 
tertümer«,  Sb.4;  Serfelbe,  SarfteUungen  auS  ber 
Sittengef^icbte  Stomb,  Sb.  2   (6.  Sufi.,  Seipg.  1881). 

ttirtIcbiOe  (!pc.  flnnDtii,  $auptftabt  ber  Sraffcbaft 
ipictamap  im  norbamerifan.  Staat  Obio,  am  Sctoto 
Sioer,  40  km  füblicb  oon  SoIumbuS,  mit  (isao)  6016 
Sinn).,  ift  SRittelpunlt  einer  reichen  Scterbaulanb« 
fibaft  unb  treibt  lebhaften  ̂ anbel.  Ser  Ort  marb 
1810  auf  einem  alten  ̂ ftungbmerl  angelegt. 

Circuit  (engL  fpt.  fljtni;  o.  lat.  circuitus,  »Um« 

Ireiä«),  im  engl,  ©erichtbroefen  bieSunbteife,  loelcbe 
febet  Sichter  ber  Dbergeridbte  in  Säeftminftcr  ipall 

oiermal  im  3abr  gut  Sbbaltung  oon  ©efchioomen« 
gerichten  in  ben  ©raffcbaftbbauptftSbten  gu  machen 
bat;  bann  Segeichnung  ber  (acht)  flreife,  in  loelche 

(Snglanb  unb  SSaleb  gerfäUt,  unb  in  beten  fe  einem 
bie  Sunbteife  oon  ben  Sichtern  abroechfelnb  gemacht 
loitb.  SWit  oetfchcebenen  Wobififotionen  ift  biefe 

Einrichtung  auA  in  mehreren  Staaten  Sotbame« 

rilab  (g.  S.  Bloffacbufettb)  eingefübrt  morben,  unb 
bie  Union  felbft  ift  in  neun  Strcuitb  eingeteilt,  in 
beten  jebem  ein  Sinter  beb  Obergen^tb  aub 
ÜBafbington  unb  ein  eigneb  ©ericht  (Circuit-Conrt) 
ihren  Sib  haben. 

Ciroufalre  (frang.,  (tt.  ifirtmäbt),  f.  3itlulat. 
Circulittor  (lat.),  Slarftfchteier,  in  bet  fotboli« 

fchen  Aitcheberjenige  ©eiftliche,  melchet  bie  Aireben  gu 
oifitieren  bat,  febt  Suralbefan;  in  bet  proteftanti« 
feben  Äirche  f.  o.  ro.  Äircbeninfpeltor. 

Cireiilus  (lat.),  Areib;  c.  aequinoctialis.  'Ägua« 
tot;  c.  borariuB,  Stunbenheib,  c.  meridionalis,  Slit« 
tagblreib;  c.  parallelus,  ̂ atollel«,  Sreitenfreib ;   c:. 

tropicus,  Slenbelreib;  c.  in  demonstrando,  pro- 
bando,  c.  Titiosns,  Areib«,  .ßirlelfeblub  ober  «Semeib. 

Cirenm..,.  f.  Biituni... 

Circumoellio  (lat.),  Sanbftreicher;  SettelmBnch. 
Clrcumeislo  (lat.),  f.  Sefchneibung;  Ciremu- 

cisionis  festnm,  5«fl  ber  Sefchneibung  (Ibrifii;  cir- 
cumdsi.  Sefchniltcne. 

Cirenmsiantta  (lat.),  f.  3'ttuo'ftang. 

Circus,  gelbroeib,  f.  Sleiben;  Cirdnac  (ffelb. 
roeiben),  Unterfamilie  bet  gollen  aub  bet  Drbnung 
ber  SauhoBgel,  f.  Seihen. 

Circus  (lat.,  Biolub),  Aampffpielplab  im  alten 

Som,  utfpriingli^  für  SoB«  unb  SBogenrennen,  fpä« 
ter  für  alle  Srten  bet  circenfifchen  Spiele  (f.  b.)  be. 
ftimmt.  Unter  ben  erften  Aönigen  magbabJSatbfelb 

(f.  b.)  biefen  3'®«fe'> 
gebient  hoben;  ber 
Sage  nach  erbaute 
Zarguiniub  ?!ribcub 
in  bet  Zbalmulbe  gmi« 

fchen  bem  Malaiin  u. 
Soentin  aub  ber  im 

Atieg  mit  ben  2ati« 
nem  gemonnenen 
Seute  ben  fplter  fo 

berühmten  C.  maxi- 
mus.  SieSrenabeb« 

felben  batte  nach  bem 
oon  C&far  beenbeten 
Subbau  eine  SAnge 
oon  640  m   bei  einet 

Steite  oon  130m ;   St« 

laben  in  brei  Stoef« 
roetlen  fchtoffen  fic 

ein,  in  beten  jlnncrn 

ftch  bie  Sibreiben  am« 
pbitbeatralifch  erbo« ben.  Sie  unterfte, 

fteinerne  Seihe  (Po- 
dium) mar  für  bie 

Senatoren  beftimmt, 
unter  benen  auch  bie 

faiferlide  Familie 

fpdter  ihre  2ogen  bot« 
te,  bie  nSchft  höhere 

fürbieSitter,bieübti. 
gen  für  ben  britten 
Stanb.  Sie3obIbcr 

Stäbe  mar  gu  oerf  die« 
benen  3eitennerfchie« 
ben  unb  mürbe  raie« 

berbolt  burch  Umbau« 
ten  erhöbt.  Siebetief 

ftch  gu  EäfarS  3eit  auf 
160,000,  unter  Zituö 

mitb  riegu250,000an. 
gegeben,  imd.flabrb. 

mbt  fie  auf  38.ö,000 

geftiegen.  Sieäulete 
Einfaffung  be4  C.bil« bete  eine  Säulenhalle 

mit  einet  biureicben« 

ben  3obt  oon  Zrep« 
pen  unb  3ugängen; 
bietbefanbenfichauch 

gabireiche  Serfaufö« buben.  Zkiö  gange 

Überaub  reich  aubge« 
ftattete  ©ebäube  mar 
unbebedt,  boch  lonnten  bie  3ufchauer  burch  öbetge« 
fpannteZüder  oorber  Sonnenglut  gefchüht  metben. 
Sn  beiben  Enben  ber  Sennbabn  maren,  um  bie  Sich« 
tung  beb  fiaufb  gu  beftimmen,  fe  brei  Aegelfäulen 
(Metae)aufgeftellt;  eine  niebtige  Blauet  (Spina),  mit 
einem  (fpäter  gmei)  noch  b<ute  erhaltenen  Dbeliöfen 
(feitl588aufbemSiahoorbemSateranpaIaftftehcnb), 

Säulen  unb  ©ötterbilbern  gefchmüdf,  oerbnnb  bie« 
felben.  $iet  befanben  fcch  ouch  auf  gmei  ©etüften  je 

i 
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3itful  )u  Q»t>HI5  (Stalim). 

Vrtilfi.  bie  unter  Q   bermi^  lurrbrn,  ünb  unter  ft  sber  3   nad>jufi^(agen. 
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fuben  Xclp^tne  ober  fieben  Siet,  von  benen  nac$  ie>  ment  SunfoiOe,  na^e  bet  OueQe  bet  Sejoufe,  Snb< 
bem  ̂ emaibten  Umlauf  einb  megaenommen  mutoe,  ftationbetoonUoticourttommenbenSifenbabn,  mit 
um  bte  3u{(^uet  übet  ben  @tanb  beS  Jtampfei  au  QUenminen,  bebeutenber,bet@cfeI[f(l^aft@t.-®obain 

otientieren.  Sieben  bem  ̂ aupteingana  an  bet  einen  ge^riget  Spiegeimanufafiut  unb  (i87<>)  23^Sinn>. 
6<bmalfeite  lagen  bie  rü^tb  unb  (inti  oon  einem  wir»,  Xitel  einet  lat.  ®ebi(b»,  melt^  bie  (Bei 

Xurm  (oppidum)  flanlierten  Gruppen  (carceres),  ff^idite  oon  bem  Settat  ̂ t  megarifiben  ftbnigSi 
ne((be  je  ein  Siergefpann,  mit  bem  gefaxten  mürbe,  totster  Scy Da  an  ibtem  Sater  SHfub  unb  i^ter  Sen 
aufnabmen,  unb  beten Satterflügel  gleicbaeitig  nmb  manbIunginbenSogeIS.,eineSri9Sdme,bebanbeIt. 

bem  C.  bin  geSffnet  metben  tonnten.  Um  entgegen:  (Sb  nritb  (miemo^l  mit  Unrecht)  bem  Setgu  lugei 
gefekten  Snoe  befonb  jicb  bie  Porta  triammialü,  fcbtieben  (aubet  in  ben  Subgaben  beb  Setgil  btbg. 
butcb  mclAe  bet  triumpbietenbe  Jfelbbert  bei  feinem  oon  Säbtenb  in  >Poetae  lat  minorea«,  Sb.2,  Seip|. 
.^ua  nach  bet  Stobt  in  ben  C.  einfubt.  Slacb  bem  1880;  übetfebt  oon  Aatl,  XBflrab.  1863). 
ixuftet  biefeb  bltefien  unb  berfibmteften  C.  mutben  Sirfaffter,  Soll,  f.  o.  m.  Zfcbetleffen  (f.  b.). 

in  Som  mie  anbetmbttb  fpäter  noch  anbte  3<<^affe  Ürlel  unb  Bujammenfebungen,  f.  Bitte  1. 
gebaut,  unb  aulekt  mar  leine  arbpete  Stabt  beb  Sirffcno,  Surftengefcblecbt,  {.  Oftfneblanb. 
Steicbb  ohne  einen  folcben.  Um  ̂    o.  Cte.  entftanb  Girtulation,  f.  Bitlulation. 

im  heften  beb  Hopitolb  bet  C.  beb  fSIaminiub,  Sirb  (|pt.t!4i>),ffitiltn  in  bet  ital.StooinaSatani 
ben  Suguftub  einft  mit  SBaffet  füllen  liefe  unb  aum  aaro,  ilteib  Sottone,  om  gleichnamigen  Blüh,  6   km 
Schaupfab  einer  ftrotobilbjagb  machte.  X)ie  Uaifet  oomSonifchen  SKeet,  an  betUalabtifmenltüftenbahn 

fuchten  fomohl  butch  Subf^müctung  bet  oothonbei  gelegen ,   ̂t  (leai)  8694  Sinm.,  melche  Seibenfpini 
nen  3itluffe  alb  butcb  Sleubautenji^  bie  @unfl  beb  netei  unb  ftatlen  SatbeDenfang  treiben.  2>et  Ort 
Sotteb  au  etmetben.  Set  C.  beb  Sleto  (mA  0.  beb  litt  1832  feht  butch  ti»  (Etbbeben. 
daligula  unb  oatUanifchetC.  genannt),  oon  Soliaula  Clrc]ue  olfnipique  (frana..  In.  fgif  eUnoplbi), 
begonnen,  oon  Sero  ooDenbet,  lag  in  Sgtipptnab  ZheoietgebäubeinbenSIpfSifchenfftlbemoonSatib 
(Borten  auf  bem  Saticanub  unb  hotte  einen  grogen  (f.  b.)  für  ftunfireiterei,  Sguilibriftil  tc.  Sgl.  Circus. 

Cbeliblen,  bet  jebt  oot  bet  Sttetblitche  fteht;  er  ift  CuriKrat  (.  SSeichfelaopf. 
befonbetb  butch  bie  non  Sero  bort  gegen  bie  Shn>  Clrrhöiis  (gtiech.),  eine  butch  Setmehrung  bet 
feen  oerübten  Sraufamteiten  berühmt.  Set  einiige  Sinbegemebbelemente  oerurfachte  Sethärtung  unb 
lömifcheC.,  bet  noch  ̂ toic  leibliA  erbalten  ifl,  ift  bet,  Schrumpfung  bet  Organe,  lommt  befonbetb  Mi  Sei 
melchet  nach  bem  romifchen  Uaifet  datacalla  ben  bet,  Sitten  unb  Sunge  oot. 
Samen  führt,  inbtb  etu  ein  3al|thunbett  fpäter  oon  Sirrifonn  (lat.),  ranlenfbtmig,  tanlig. 
Somulub,  bem  Sohn  beb  SRofentiub,  erbaut  morbtn  Sinipeben  (Sirripebiet),  f.  Sanlenfflher. 

i^;  er  liegt  außerhalb  bet  ehemaligen  Sorta  Soi  Cirroeomtlns  (lat.),  bie  febttige  ̂ aufenmoRe, 
ptna  (fekt  Sorta  San  Seboftiano).  Sein  Obelibt  f.  Stollen. 

fchmficlt  1661  bie  Sioaao  Saoona.  Siet  maten  Cirrostratus  (lat.),  bie  feberige  Schichimolle,  f. 
bte  «ht  Carceres  famt  bem  in  ibret  JSttte  befinbi  Stollen. 

liehen  Singang  in  einet  fchrSgen  Sinie  angelegt,  be>  drrosRat.,  >8ode<),inberSotanilf.o.m.Sanle 
rtn  liitleb  (£nbt  fich  am  meiteften  in  ben  C.  hinein  (f.  b.).  3n  bet  oon  $amatb  aufgeftellten  (Einteilung 

erftredte.  Xa  ber  Sauf  ber  SBogen  fletb  rechtb  herum  bet  oeBchiebtnen  StoRenformen  bie  ̂ebetmolle, 
gef Aah,  fo  fuchte  man  fo  bie  bietbutA  enRtehenbe  Sei  f.  Stollen.  neuefiet  3»  hat  man  gefunbtn,  bah 
nochteiligung  bet  am  meitehen  nach  lin»  hoftierten  oet  C.  beattgltch  btt  ̂äuMleit  feines  Suftretenb  in 
Seipanne  tofebet  gut  |U  machen.  Xiefelbt  (Eigentümi  bet  Stmofphäre  in  einer  abhängigleit  oon  ber  Bohl 

lichleit  aeigt  auch  ber  1828  in  ben  Suinen  beü  alten  ber  Sonnenflede  fleht,  unb  bag  fich  berfelbe  öfters 
Sooilta  am  ffug  beb  Slbanergebitgeb  an  ber  Sppii  nach  einem  oorangeaangtnen  Sorbtnht  aeigt 
fchen  Stroge  aufgebedte  C.  (ogl.  nebenftehenben  Oir8lam7ourne^(RtahbifleO,@attungau<btr 

Oinenbrig);  berfetoe  ifl  imar  tlnn,  aeigt  aber  bie  gamilie  ber  Rompofiten,  aubbauernbe  ober  ameifäh' 

mefentlich^  Se^anbteile  bet  ganaen  Snioge  oot<  ̂ e  Rräuter  in  allen  Zeilen  bet  Srbe,  befonberS  in 
tr^Uh  erhalten.  —   Xer  auPgeaetchnetfle  C.  b«:  Seu<  bem  gemägiaten  (Europa  unb  Sfien,  oon  ben  echten 
aeit  ifl  ber  Cirque  oljmpiqne  in  ben  (Elcafäifchen  3el<  XifleIn(Caraaus)  butch  bie  febetigen  Samenltonen 
bem  au  Soriö,  non  ̂ tton  errichtei,  mit  Saum  für  unterfchieben,  mit  hetablaufenben,  meift  bomigen 
6(XX>  SeiHonen.  Sehen  ihm  befleht  bet  ̂ ippobtom,  Sldttern  unb  toten  ober  blaggelben  SlUlen.  Son  C. 

bet  auöfAlieglich  aut  Sufftthtuna  gtoget  Seiterae<  oleracenm  Scop.  (Rohtbiftel),  mit  fieegenb  geioim< 
fechte,  mititärifcbec  (Epifoben  u.  bol.  beftimmi  ifl.  3n  perlen,  fiebetfpaltiacn  Slättem  unb  gelblicbmeigen 
Spanien  hot  jebe  anfehnlictiere  S^ooinaialflabt  beti  Slüten,  überall  in  ̂ topa  unb  Sibirien  auf  naffen 

gleichen  Sauten  ffirStiergefeihte;  boeg  finb  biefelben,  Stiefen  unb  an  ®räben,  öfterP  1   — 1,5  m   hoch,  metben 
felbR  bet  gtoge  C.  tu  Slabrib,  bet  12, (XX)  Buf^auet  bie  jungen  Slätter,  mit  anbetm  (Bemüfe  oetmifcht, 

logt,  in  architeltomfchcc  Seaiehung  ohne  Deutung.  genoRen.  C.  arvense  6'^.  (Sdetbiflel,  $afeti 
Cimceflrr(|pc.gi|p|l<co)>Rni||lt<i),  Stobt  in  ®loui  biflel),  mit  lanaettförmigen,  fieberfpaltigen,  bot< 

cefletfhire  ((Englanb),  in  ben  (^tPmolbhügeln,  am  nigen  Slättem  unb  rifpenortigen,  roten  Slüten, 

Shum,  bat  eine  prämtige  Kirche  auP  bem  16. 3abth.  mächfl  in  (Europa,  Sfien  unb  Smerila  alP  Unfrout 

(St.  Boqn'P),  ein  XltertumPmufeum,  SHanufaltur  im  betreibe,  liefert  in  ben  Samenltonen  Solfleti 
non  Zuch,  Zeppiigen  unb  Sleffem,  lebhaften  $anbel  moteriol  unb  gibt  jung  ein  oortrefflicheP  Siehfutter 
mit  röoüe  unb  Rom  unb  (ie«i)7703  6inm.  Xabei  ab.  C.  palastre  Scop.  (SumpfbifteO,  mit  gana 

eine  lanbmirtfchafUiche  Slabemie.  (E.  ifl  baP  tömifche  hetablaufenben,  hoppelt i fieberfpaltigen  Slättem, 
(iotinium  ober  Xurocomooium.  tifpig  gruppierten,  am  @nbe  bet  3meige  gehäuften, 

8irr|  (|pc.  iGci),  1}  Xorf  im  ftanp.  Xepartement  purpurroten  Slüten  unb  purpurtotem  Stengel,  ift 
Obermame,  Srronbtffement  Saflp,  an  bet  Slaife,  gemein  auf  naffen  Sliefen  butch  gou)  (Europa  unb 

mit  695  Sinm.  3n  bem  fegönen  Scglog  bafelbft  hat  mitb  im  Sorben  jung  olP  ©emUfe  genoffen.  Son 

Soltoire  mehrere  3cihre  lang  gemognt.  —   2)  Drt  im  C.  lanceolatum  Scop.  (Slegbiftel),  mit  tuuhen, 
frana.  Xepartement  SleurtheietiSXofelte,  Srtonbiffe<  aioeimal  fieberfpaltigen  Slättem  unb  purpurroten 

Vrtifcl,  bk  ontR  Q   bmmtit  lorrbrn,  ünb  unlrt  K   obn  S 
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ober  roeiSen  Blüten,  fibeiaü  in  (Suropo,  «ften  unb 

amerifa  an  B2ei)en  unb  3<uinen,  ftnb  bie  pefcbilten 
Stengel  im  e§bat.  Son  C.  enophonun 
ScoP;  einem  jrotijölirtgen  ®en)ä(48  auf  @ebirgen 

im  fübliden  Curopa,  auc^  in  3)eutf(blanb,  auf  ftalf> 
boben,  mit  1— l,s  m   ̂o^em,  roeie^^aarigem  Stengel, 
meibfelftSnbigen,  oberfeiti  lebhaft  grünen,  jottigen, 

unterfeit*  ipei^Iiibfiljigen  Blättern  mit  auf»  unb  ab» 

märt*  geri(f|teten,  amSrunb  unb  an  betSpibe  lang» 
ftnt^ligen  Soppen,  großen,  purpurroten,onberSpibe 

ber  3meige  ftebenben  unb  pon  ben  oberften  Blättern 
umgebenen  Blüten,  ftnb  bie  jungen  Itiebe  unb  ber 
unentfaltcte  Blütenboben  genießbar,  aut^  fultioiert 

man  biefe  Brt  al*  ̂ ter^anje. 
Girfpttit  (grietbX  f-  xrompfaberbrutb. 
Sirto,  Stabt  im  ®ebiet  ber  SRaffplier  in  9tumi» 

bien,  Sefibenj  be«  Bticipfa,  ber  e*  bur^  3u8iet)ung 
grietbiftfteriloloniften  erioeiterte,  unb  feiner  ̂ aibfol» 
ger,  mürbe  oon  RaKer  itonftantin  mieber  aufgebaut 
unb  i^m  gu  S^ren  Conftantina  umgetauft;  ba*  ̂ eu» 
tige  Äonftontine  (f.  b.)  in  Älgerien. 

C'ls  (ital.  Do  diesi,  frang.  Ut  di^se,  e^l.E  sharp), 
btt*  burt^  ä   erboste  C.  ®er  Cis  dur-SHforb  =   eis 
eis  gis;  ber  Cis  moli-aitorb  =   cis  e   gis.  Über  bie 

Cis  dur-Ionart  (Ut|[DoJl  majenr  jc.),  7   #   por» 
gegeitbnet,  unb  bie  Cis  moll-lonart  (Ut  |   [Do  |f] 
minenr),  4   j{  norgegeitbnet,  f.  Zonart 

Cis  (lat.,  >biUfett<)  mirb  bdufig  Flamen  Pon 

Keeren,  fflüffen.  Bergen  porgefejt,  g.  B.  ci*rbeno» 
niftb,  bie*feit  be*  Stoein*:  ci*alpinif<b,  bieäfeit 
ber  aipen;  cibteitganiftb,  bieäfeit  ber  Scitba. 

@egenfaj)  trans. 

Cift,  eine  olemanniMe  @bttin,  bie  nmb  mittet» 

alterlicber  Zrabition  in  Slug*burg  (Gifäri*^  unb  Um» 
gegenb  perebrt  mürbe.  3b^  ̂auptfeft  fiel  tn  bie  3eit 
per  $erbftäquinoftien,  mobl  in  Begug  auf  bie  glüit» 
liib  bann  eingebratbte  Smte. 

Cifa,  S*(lpt.iiit!'a),Ba^  in  ber  ital.BroningBIaffa 
e   Qarrara  über  ben  Signrifeben  Spennin,  1335  m 

ü.  9).,  burtb  meltben  bie  jebt  bunb  Qifenbabn  gu  er» 
febenbe  Strafe  oon  $arma  naib  Spegia  gept. 

Cifallen  (frang.  cisailles),  ge^tbnittene  ober  ab» 
geführte  SRüngen,  mobl  auch  SPiüngen  mit  oerborbe» 
nem  @epräge. 

Ci**M|intf4r  9)ame  ber  Sänber,  melibe  für  bie 
Kdmer  bie*feit  bet  aipen  lagen. 

Cibalbiiifl^e  VcTt^lüätkmn*  (Lex  Rnbria  de 
Oallia  cisalpina),  bie  Brogeboronung  für  ba*  49 
n.  Sbb-  bem  rSmifeben  Sleitb  einoerleibte  @allien, 
ejiftiett  nur  in  einem  Btutbflütf  auf  einer  1760  in 

ben  Siuinen  oon  BeOeja  auf^unbenen  ebemen  Za» 
fei,  roeltbe  gegenmärtig  im  iRufeum  gu  Bonna  auf» 
bemabrt  mirb.  Sgl.  Bitfibl,  Legis  Bubriae pars 
superstes  (Bonn  1861). 

8i(alpinif4(  Mebntlif,  ber  om  6. 3uli  1797  oom 

@eneral  Bonaparie  prollamierte,  au*  ber  Si^  unb 
Zron*pabanif(bcnJlepubIil  gebilbete  unb  non  Öfter» 

tei(^  im  ̂ rieben  oon  Sampo  [Jormio  onerfannte 
italteniftbe  Staat,  umfo^te  bie  Sombarbei  mitStan» 
tun,  Bergamo,  Bre*cia  unb  Gtemona,  Serena  unb 

Slooigo,  ba*  Sergogtum  SWobeno,  bie  gürftentümer 

Siaffa  unb  Sarrara  unb  bie  Stationen  Bologna, 
gerrara  unb  Siejola  nebft  bet  nomagna,  feit  bem 
33.  Oft.  b.  g.  au(b  noib  ba*  Seltlin  mit  Bormio  unb 

iSbiaoenna  vom  ftbmeigeriftben  ftanton  Oraubün» 
ben,  im  gangen  einen  glätbcnraum  oon 43,000 qkm 

(771  D9!.)  mit  3'/i  9ün.  Cinro.  Si#  be*  Zirefto» 
riiim*  oon  6   Siitgliebern  unb  ber  @efebgebcnben 
Setfammlimgen,  eine*  Bat*  ber  Slten  non  80  unb 

eine*  ©toben  Bat*  non  160  äSitgliebern,  roat  TOai» 
Vitild,  bit  unln  S   btrmiöt  OKTbrn. 

lanb.  Zureb  ein  Scbupbünbni*  unb  einen  $anbel*» 

nertrag^mar  bie  6.  B.eng  mitgranlreieb  nerbunben, 
beffen  Zruppen  ba*  Sanb  befept  bielten.  Banaparte 
ernannte  bie  erften  Zireltoren.  Die  ettungenftbaf» 
ten  ber  frangSfijtben  Beoolution  mürben  fofort  auf 
ben  neuen  Staat  aubgebebnt  3m  Blai  1799  burtb 
bie  Siege  bet  Buffen  unb  Dfterreitber  aufgelbft,  oon 

Bonaparte  1800  natb  feinem  Sieg  bei  SBarengo  mie» 
berbergeftellt,  erhielt  bte  S.B.  eine  neue  Setfaffung, 
inbem  ein  Bat  (Consulta)  non  60  SRitgliebem  unb 

eine  oollgiebenbe  Bebärbe  (Ooremo)  Pon9  Blitglie» 
bern  eingefejt  mürben.  Seit  bem  6.0ept.b.3.  burtb 

$ingufügung  be*  nooarefiftben  unb  tortonefifiben 
©ebtet*  nergröbert,  marb  fte  im  Süneoiüet  grieben 
oon  Cftcrrei^  auf*  neue  aneriannt,  nobm  26,  gan. 
1803  ben  Barnen  gtalieniftbe  Bepublil  an,  mäblte 

Bonoparte  gu  ihrem  BrSfibenten  unb  grang  Sielgi 

b’Grile  gum  Sigepräfibenten  unb  mürbe  in  13  Ze» 
partement*  eingeteilt,  etreitbte  ober  ihr  Gnbe,  al* 
17.  3Rärg  180.5  ber  Baifer  Bapoteon  I.  bie  ihm  oon 
einer  Zeputation  bet  Bepublil  überreitbte  Krone 

be*K5nigreitb*3taIien  annabm,  ba*bi*gurSet> 
treibung  ber  grangofen  au*  gtalien  1814  beftanb. 

Sigalpinifqe*  walicn,  f.  ©allien. 
fiiftlirrtB,  f.  3'felieren. 
(iifTo»3ann*,  oor  ©inffibrung  unfter  heutigen 

Kalenber  bie  lateiniftben  Setfe,  au*  benen  man  bie 

golge  ber  mitbtigften  Zage  eine*  jeben  SRonat*  er» 
tonnte.  Za  man  früher  baSZatum  meift  natb  geften 
unb  befonbet*  Seiligentagen  gu  beftimmen  pflegte, 

fo  hotte  mon  bie  mitbtigern  betfelben  in  jebem  3Ro» 
nat  in  eine  Brt  lateiniftber^eEameter  gebratbt,  au* 

benen  fttb  ihr  log  lei^t  etlennen  tief.  SRan  orb- 
nete  nämlitb  in  je  gmei  ̂ ejametem  bte  Barnen  ber 
mitbtigften  gefte  unb  ̂ eiligen  fo,  bafl  jebe  Silbe  ber 

beiben  Serfe  einen  Zag  begeitbnete  unb  ber  Barne 
fetbft  mit  betjenigen  Silbe  begann,  meltbe  bie  Zage» 

gäblung  be*  IRonat*  ̂ orberte.  So  bebeutete  ba* 
fflovt  Cisio  f.  0.  ro.  Circumcisio  Christi,  mäbrcnb 
ber  Barne  gonu*  angeigte,  bak  biefe*  geft  auf  ben 

1.  gonuar  falle.  Bitbt  nur  bte  Beftbaffenbeit  be* 
Set*make*erfotberteeinefoItbeablütgung,fonbern 

autb  ber  Umftanb,  bafl  jebe  Silbe  einen  9tonai*tag 
begeitbnete  unb  baber  ftbon  bie  fetbfle  Silbe  ba* 
auf  ben  6.  gonuat  faüenbe  gefl  ber  ©tftbeinung 

©btifti  anbeuten  muflte.  BI*  Bbfütjung  für  Epi- 

Sbania  fügte  man  baber  fogleitb  bie  Silben  Epi  unb, a   foltbe  Bblürgungen  an  fttb  «iibt  oerftänblitb  ma» 

ren,  oberj^Ib  betSerfe  bieSrgängungen  bingu.  Gin 
non  Vb.  Btelantbtbon  oetfafltet  (S.  beginnt  alfo; 

Cisio  Jsniki  Epiphsniis  die  dou  KsforoxD, 

Viocit  onos  Agno,  dots  Psolam  Inraias  Torioai. 

Gin  G.,  mo  jebe*  flßort  einen  Zog  bebeutet,  beginnt: 
bal  ftinb  marb  bef^niltcn, 

Stm  übnis  bon  Ociriit  lamtn  enittrn, 
Unb  ooftrltn  bem  Oerm  Inbcfan, 
Untonlus  fpra4  )u  CebofHan, 
UflneS  ig  bo  mit  qtnulul  snofiea 
mir  lotten  on4  mit  gentfen;  tc.  tc. 

Boib  im  Bnfang  be*  17.  3oflt^.  flnbel  man  ben 
Barnen  eine*  Kalenbetbeiligen  flatt  be*  Zatum* 
in  Utfunben  angegeben,  unb  bi*  babin  mürbe  autb 
ber  G.  in  ben  Sibulen  au*menbig  gelernt.  Obgleiib 

flib.Btelanibtbon  bemfelben  mebr@ef^mat(  gu  geben 

oerfuibt  batte,  fo  legte  man  botb  ben  ältern  G.megen 
ber  grbflern  ßeiligengabl  immer  oon  neuem  auf.  So 

erftbienen:  »Lueäe  Lusii  C.,  h.  e.  Calendarium  syl- 
labicume  (SBittenb.  1561)  unb  »Chytraei  Chrono- 
logia»  ($elmft  1586,  Soft.  1592).  3u  Bnfang  be* 
18.  3abrb.  mürbe  ber  G.  oom  Ralenber  oerbrängt. 
finb  untre  ft  obre  A   natjuf.iiloQrn. 



143 Cisinm  — 
CluTniii  (tot.),  bei  ben  Jlimem  ein  (eiifter,  jiiiei»  SSeftinbien,  SRcjifo  unb  3nbien,  mit  runblii^en, 

tSberigei  SBogen,  unfetm  ttobriolett  Sbnltc^.  fomtoitig  beftoarten  Stütem,  in  geftielten,  boongeii 
SiUastafirB,  bet  librblicb  non  bet  $au|)ttette  be<  Xnigbolben  ftebenben  mSnntiiben  unb  in  «ttfibeln 

ftoulofub  gelegene  XetI  non  ffoulofien  (f.  b.),  im  fte^ben  metblUben  IJtaten,  ouS  toelc^en  ficb  runb> 
<Skgen|a|  )u  xcanStouIofien,  umfaßt  bot  jetige  tiqe,  roteSeetenentmictetn.  3)iefe$flanie  galt  lange 
SouDernement  Stann;o|)ol  nebft  bem  (ubanfi^n  unb  als  Stammpftanje  ber  Otiebmutjel  (^d.  Pnreira^, 
terfiben  (Sebiet.  melibe  inbcS  oon  ber  na^e  oetmanbten  Botryopsis 

Cillelt|anlea,  feit  bei  ̂ neiteilung  Oftenei^S  pUtyphylln  St.  Hü.  flammt.  93ie  biefe,  enthalten 

1887  tm  ̂enfaf)  )u  Xiongieit^anien  (obei  •Sd»<  au§  bie  ISui^I  unb  Sünbe  oon  C.  Pareira  $eIorm. 

bet  bei  ungatifiben  Kione  • )   getoSu(bti(be  (nidt  offb  SiB  •   (Ntlebf^fiaatn  (Cii  -   Sutlej  -   Hill  -   States) 
neOe)  iBeieubnung  bet  (oon  SSien  au<)  biegfeit  bet  nennt  man  in  %iitif(b>3nbien  81  Heine  Sü^entii- 
^t^  gelegenen  Xei<bgbälfte,  umfaßt  bie  im  dflet>  met  im  meflluben  fiimotaja,  am  (inten  Ufet  bed 
ttiibifiben  XeiebBrat  oettietencn  KronlSnbet  bet  Sattebfcb,  Üe  jum  neffott  bet  $ronin|  ̂ nbf<bab 
bfltTiti(bif(b'ungatif<btn  SRonatAie,  b.  b.  aubet  ben  geböten  unb  ein  Stteat  oon  17,060  qkm  (309  D3K.) 
ftfibet  }um  (Deutfiben  Sunb  geboiigen  XronUtnbem  mit  (imi)  608,688  Sinio.  haben.  3)aö  gtöbtt 
(ÜflemiibuntetbetSnnSunbobbcTennS,  Saljbutg,  fientum  bot  8698,  ba«  neinfle  taum  8   qkm  Streal. 

©teietmorl,  ttdinten,  Htain,  3flctreitbifcb'ill9rif<bt«  ttiffeg  (ipt.  HiÄ«),  (Stnefie  SouiS  Octaoe  6out- 

itflftenlanb,  Zttol  mit  Sorartberg,  Söbmen,  9iSb’  tot  be,  fion).  (Senetal,  gä>,  83.  3>e).  1810  |U  bJatiö 
ren  unb  S^Iefien)  noch  (Dalmatien,  @ali;ien  unb  au3 einer  abligen ^milit  bet Soutgogne,  trat  1830 

bie  ̂ utomina,  inSgefamt  899,984  qkm  (6448  03R.)  in  bie  SRititärfibure  oon  6t.>l£qi  ra,  nmcbe  1835 
mit  (isso)  88,144,844  Sinio.  £eutnant,  biente  mebteie  Sabre  in  Stfrita  mit  S(ug> 

blUaiar  (ebebem  Gqcigmote),  (Dorf  in  bet  jeitbming,  nahm  an  bet  Stsberung  oon  iton^ntine, 

pteub.  $rooinj  6<b(eBioig>$o([tein,  JtteiB  Olben«  an  bem  Sieg  oon  S4(p  unb  anbem  ttntemebmungen 
bürg,  umoeit  ba  Oftfee  an  bem  legt  auSgetroitneten  teil,  maibte  bann  ben  jtrimfrieg  mit  unb  louibe  toe< 
Sloftetfee,  mit  190  i^nio.  unb  einem  ebemaligen  lbi<  gen  feineö  töpfern  SerbaltenS  in  bet  €8bla^t  oon 

fittcitnfertloflet,  baS  1881  oon  SUbea  auggtgifin>  Sotfeiman  1864  }um9ngabegenera(  ernannt.  1863 
bet  nraib  unb  im  16.  Sabtb.  aufgeboben  muibe.  )um  (Dioirionggenetal  befoibett,  erbielt  et  bat  Xom< 

SiBpabiaiftb,  in  ̂ jug  auf  mm  bMfeit  bei  manbo  bet  11.  Xioiflon  in  9)ennt4.  Sei  SuBbtud) 
fgobuö  (blo).  be4  fltiegfi  oon  1870  tourbe  et  bem  4.  Ttmeetorpö 

CiMakaiiftbe  Repnblit,  bet  am  80. 8ept.  1796  (Sabmiroutt)  a»  SefebMbobet  btt  1.  Xtoifton  )u.- 
oom  #enetal  Sonaparte  bieöfeit  beä  fßo  (oon  3ta<  geteilt.  Sn  bieftt  6teUung  nato  et  an  ben  ltSm> 
lien  au4)  gebitbete  Staat,  bet,  anfangs  ou8  SXobena,  pfen  oot  SRet  14.,  16.  unb  18.  Sug.  unb  an  ber 
Reggio,  Sfertata  unb  Bologna  beftebenb  unb  oon  bet  siiblocbt  oon  RoiffesiUe  teil  unb  bidngte  otrgtblieb 
ZtanSpabanifi^en  @<bioeflenipubIi(  bunt  iu  (DuntbiutbSoetfuiten.  St  ffltrte  batauf  %.  unb 

So  getrennt,  gan)  na<t  bem  Stufet  btt  Rerablit  86.  Oft.  mit  bem  preutifAen  @enetal  o.  Stiebte 
^Tonfreub  (onlmuieTt  tooib.  Reben  einem  Siie{>  im  Scblob  ̂ teStolp  bie  Setbanblungen  Uber  bie 

torium  oon  3   Stitgliebem  flanben  ein  @n>ba  Rat  Kapitulation  oon  Stet,  infolge  beten  et  als  Kriegs» 
oon  60  unb  ein  Rat  btt  Riten  oon  30  SRitgliebem.  gefangener  noch  (Ceutftblanb  (am.  Raib  Unterjeub' 

3>aS  Sebiet  tei^  in  jebn  XepottementS  mit  etioa  nung  btt  gtiebtnSptSliminotitn  febrte  et  naib 
1   SRia.  Sinm.  Snfolgt  berbemoltatiftbenSgitation  ^ntreiS  jutUd,  trat  in  bie  unter  Rtac  Stabon 
ttnsrten  ftib  wobena  unb  Reggio  für  Rnfmlub  an  fttbonbe  SttfaiUet  tttmee,  loelibe  ben  Rufflanb  btt 
bie  SiSalpinifibe  Repidlit  (f.  b.);  jum  Sifog  oet<  Kommune  p   bdSmpfen  batte,  leitete  bie  Rngriffe 
bieb  Sonopoite  btt  GiSpobonifiben  bie  im  ̂ eben  auf  bie  SUbfeite  oon  $otiS,  btang  83.  3Roi  1871 

oon  Xolentino  19.  Sehr.  1797  oom  $(wft  abgetretene  in  bie  Stabt  ein  unb  bemdibtigte  fiib  btS  gan« 
(Delegation  bet  Romagna  unb  baS  Sebiet  SRefolo.  len  (bilen  SeintuftiS.  (Dunb  bit  RQablen  oom  8. 

(Da  abet  bie  Romagna  ebenfalls  Sinoerleibuim  in  bie  ̂ bt.  3um  HRitglieb  bet  Rationalo^ammlung  ge« 
6iSoIpinif<beRepubli(Det(angte,  fo  mußten fubauib  mfibB»  tourbe  er  6.  S»ni  jum  KtiegSmini^tr  et« 
Sotognaunb^trataimSu(il797 mitberfelbenoet«  nannt  unb  arbeitete  aufS  eifrigfte  on  bet  Reotgani« 

einigen  (affen.  So  oerftbioonb  bie  Republii,  toeltbe  fation  btt  Rtmet,  an  bet  Smodlommnung  ber  Xe« 
i^  Sebent  9acci  ft^meiSleiifib  bit  ältere  XoAtet  fenfiolraft  beS  SanbeS,  an  bet  Setbefferung  bet 
bet  Siege  SonapotteS  genannt  ̂ tte,  f<bon  im  ent«  Rriidetie  unb  beS  @en>t^rS,  an  ̂ erfteUung  btt 
fteben  loieber.  (DiSjiplin  unter  Offijitttn  unb  Solbaten  unb  an  fo< 

KiSpabtnifKeS  Sallicn,  f.  @allien.  (ibeiet  RuSbilbung  bet  elftem.  RISXbietS  abbanfte, 

(isrtenaaifib,  bieSfeit  beS  R^nS  (liegtnb).  trat  <S.  84.  9Iai  1873  ebenfalls  gutUit  unb  nurbe 
StlTseaaiifKc  Repallif,  ein  Staat,  bet  fid,  alS  lum  Kommanbeur  beS  9.  Korps  tn  XourS  ernannt. 

1797  infolgt betOp^tiontnberfran)öfU((enRtmee  Rm  38.  Rlai  1874,  nad  bem  Stun  beS  Olinifte« 
auf  bem  linftn  Rbeinufet  bie  beutftbm  Regierungen  riumS  Sroglie,  tourbe  IS.  mit  bet  Bilbung  eines 
oufgelöft  nnttben,  ouS  ben  Stäbten  Köln,  Sonn  neuen  Kabinetts  beauftragt  unb  Übernahm  tn  bem« 

unb  Rat^  bilben  unb  unter  ben  Si^uf)  btt  ftan«  felbtn  bie  Sis^räftbentfibaft  btS  KonfeilS  unb  baS 
jöftftben  Republit  fteden  modte,  beffen  Otganifaiion  KtiimSminiflenum.  Srftete  trat  et  im  SRät)  1876 

ober  ni(6t  tu  ftanbe  fom,  ba  im  fftieben ju  Eampo  an  Buffet  ab,  blieb  aber  KriegSminifto  bis  jum  16. 
^ormio  Cfieittiib  (out  rineS  geheimen  RrtilelS  in  Rüg.  1876,  um  bie  ̂eereSorganifation  bur^jufüb« 
bit  Rbtretung  bcS  linlen  R^nnufetS  an  bie  fron«  ttn.  1876  tourbe  et  in  ben  Smat  gemä^lt  unb  1878 
jöfifibe  Republit  midigte.  jum  Kommanbeur  beS  11.  RrmeelorpS  in  RanteS 

t1.<s«aiBpeios  L.  (StieSntutjel),  Cöattung  auS  ernannt.  1880  loarb  et  burib  einen  Btegprojef, 
bet  ̂ milie  bet  dRenifpermacetn ,   (rautige  ober  bol«  ber  feine  intimen  Btjiebungen  ju  einet  Rbenteuerin, 

|ige  Stfilingpfianjen  mit  unfdeinbaten,  biönfmen,  o.  Kouda,  entbfidte,  arg  blofgeftedt,  ntenngleidi  i^m 
Ul  Xrauben  ober  Xolbentrauben  ftebenben  Blüten  (eine  toitflicben  BK><btoerlebüngen  betoiefen  merben 

unb  faft  (ugtliget  Steinfruibt.  18  tropifibe  Rrten,  tonnten,  unb  feines  KommanboS  enthoben.  Sr  ftarb 
oieift  in  Rmtriia.  C.  Pareira  L.,  Siblingftrauib  in  15.  Suni  1883  in  Baris. 

Vrtittl,  bic  unter  9   srcRifti  werten,  flnb  mtlrr  9   ober  8   iio4liuf(6la^n. 
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CWolbt  iititdj.,  >bie  (S|)btuSbnIiibc<),  tine  ebene  ben  Xotenfult  bejUgliibe  Jieltefbatfiellungen,  b^ufig 
RunebritterDibnung, nonbermanbeliebige$unfte  auch  Ssenen  aub  bem  troif(ben  Sngentreib  (eigen. 

P   (f.  ̂iguc)  erhält,  nenn  man  Sie  finb  jufammengefteDt  in  bemSBerf  Srunnb:  >I 
übet  einem  3}ut(bmef{er  OA  einen  rüievi  delle  ume  etrusche«  (3iom  1870). 
jtreiS  fonftruiert,  in  A   eine  Xan-  Ciflearät4tH>  f.  Ciatus. 
gente  an  lebtern  legt,  son  0   auS  Sljirttfeiifet  (Oeben  son  Clteaut),  üiämbi* 
eine  niOlfirlicbe  @ecabe  »ebt  unb  orben,  geftiftet  oon  bem  Senebittinerabt  Stöbert 
OP  oIei(b  bem  Stfict  QR  biefer  aubbetSbätnpagne,  berna^DerfebiebenenSeTfueben 
@eraben  maibt,  neicbeb  jmifiben  einer  Sieformation  beb  oemeltlicbten  Rlofterlebenb 
ihrem  (neiten  Sibnittpunft  Q   (uerft  in  bem  SBalb  oon  SHolebme,  enblicb  mit  30 
mit  bem  Itreib  unb  ber  Xangente  (äleiibgermnten  in  bem  SSalbbidiibt  oon  Stteau; 

liegt.  X)ie  ß.  ift  fpmmetrifn  }U  ̂istercium)  bei  X)iion  1098  ein  ftlofier  mit  bem 
OA,  bat  in  0   eine  Spije,  febrt  firengften  Seaibtung  ber  Siegeln  beb  beil. 
fonobl  OA  alb  ber  Xangente  bic  »enebiüt  grünbete.  Sluf  IBefebl  beb  ̂ apfteb  mufite 

erhabene  Seite  ju  unb  ndbert  fub  jnar  Stöbert  fibon  1099  na(b  SRolebme  ;urü(tlebrcn, 

betberfeitb  (Opmptotifib  ber  jtreib>  nofelbft  er  1 108  ftarb;  aber  fein  Slaibfolger  tllberid) 
tangente.  Sie  tft  oon  bem  grie>  (geft.  1109)  nubte  bem  Jtlofter  bie  päpftliebe  läunft 
4i($en  (Seometer  ®iotleb  jur  ju  oerjeboffen,  febte  bie  »Instituta  monachonini 
Sifung  beb  X)eli|(ben  ̂ roblemb  Ciaterciensinm«  auf,  norin  bie  neue  Stiftung  alb 
erfunben  notWn.  einjig  mabreb  Senebiftinertum  bingefteUt  mürbe, 

ClMua  L.  (Klimme),  @attung  unb  gab  ben  SXbn<ben  für  bab  Klofler  bie  meibe,  für 

Siflolhe.  aub  ber  ̂ ämilie  ber  Slmpelibeen,  bie  SBelt  bie  ft^rje  Kutte  (baber  bie  Sejeiebnung 
flettembe  Sträueber  mit  roeibfel-  Sebionrje  ober  ffieibe  Srüber);  (ein  Slatbfolger  Ste> 

ftänbigen9lättern,ben81ätterngegenüberftebenben  pban  ̂ arbing  ruierte  in  feinem  Seifte.  Xlennod) 

ÜBidelranfen,  blattminfelftänbi^en,  unfibeinbaren  marßtteau;bemlprlbf(ben  nabe,  alb  ber  naibmalb  fo 

'älUten  unb  (leinen,  ein«  bib  oterfamigen  Sleeren.  berühmte  heil,  ̂ mbarb  oon  Clairoaup  <f.  b.)  mit 
SRebrere  Srten  treten  in  ben  SBälbem  ber  Xropen  30  Srübern  in  ben  Orben  trat  unb  ihn  gum  böcbftcn 

alb  Sianen  auf,  unb  einige  merben  megen  ber  Schön«  SInfeben  brachte  (1 1 13),  fo  bafi  ber  Slbt  Stephan  1119 
beit  ihrer  Blätter  (ultioiert.  C.  antarctica  Vent..  aub  für  bte  um  jioölf  Klbftcr  oergröberte  SDtöneb^emein« 

Keubollanb,  mit  roftfarbigen ,   meitbbaarigen  'tlften  febaft  eine  neue  Siegel  (Charta  charitatis)  erlaffen 
unb Blattflielen,  groben,  eirunben,fcrflber3förmigen,  mubte;  auber  ̂ ranfrei^,  roofelbfl  fte  M   febt  aud» 

gejägten,  glängenb  bunfelgrünen  Blättern,  ift  eine  Bernbarbiner  nannten,  gemannen  bie  ß.  groben 
febr  empfebIenbmerteRierpfIan)e  für  nicht  jiumarme  Rujug  in  Spanien  unb  Portugal,  unb  bib  SRitte  beb 
3immer,  in  melcben  fie  fub  [ä  gut  hält  mie  ßpbeu.  13.  ̂ ährb-  nmr  ber  Orben  bib  )u  ISOOXbteien  enge« 
Stub  ihren  Beeren  mirb  im  ffiblicben  Sluftralien  bet  maebfen.  Xie  C.  maren  ju  reichen  Klofterberren  ge« 
fogen.Kängurubioein  bereitet.  C.  disc»lor  Blume  morben,  unb  umfonft  ergingen  oon  ̂ äpften  Sefepe 

(f.  Xofel  »Blottoflonjen  II«),  oon  3ooa,  mit  bunlel«  jur  ̂rftellung  ber  ölten  Strenge  unb  ßinigfeit;  bie 
roten  aften,  rofenroten  Slanfen,  18—16  can  langen,  fpamfeben  Hbteien  riffen  ficb  lob,  unb  auch  in  JronI« 
länglich  bttafbrmigen,fägesobnigen,pracbtooll(omt«  t*t<b  3t«Hen  entftanben  befonbere  Kongrego« 
artig  bunteigrün,  oiolett  purpurrot  unb  meiplicb  ge«  tionen,  fo  bie^illanten  beiXouloufe  unb  bie  Xröp« 
jeiebneten  Blättern,  ift  eine  3'wöe  feuchter  SBarm«  piften  (f.  b.).  SBäbrenb  bie  6.  in  ber  ®efcbi*te  ber 

bäufer  unb  hält  r«b  über  Sommer  auch  im  3>mmer,  SBiffenfebaften  fafi  gar  (eine  SloDe  fpielen,  finb  fie 
jiebt  aber  im  BSinter  ein  unb  mup  im  grübiabr  neu  non  um  fo  gröberer  Bebeutung  für  bie  Sanbioirt« 
angetrieben  merben.  fepaft  alb  Kultioatoren  beb  Bobenb  unb  in  Xeutjcb« 

ttifla  (lat.,  grieeb.  kiate,  baoon  unfre  »Kifle«),  lanb  für  bie  Sermanifterung  beb  Oftenb  oon  ent« 
eine  Ärt  runber  Käftcben,  bte  ju  ben  nerfebiebenften  febeibenbem  ßinflufi  gemefen.  3«  öer  Sefebiebte  ber 
3mec(en  oermenbet  mürben.  X)ie  C.  mystic»  mar  Baulunft  fteben  fie  alb  bie  (onfequenteften  Bcrbrei« 

aub  SBeibenruten  geflochten  unb  enthielt  bie  bei  ge«  ter  bet  in  ff  ranfreicb,  ihrem  deimatblanb,  gebornen 
ften  beb  Batebob  unb  bet  Xemeter  gebrauchten  bei«  @oti(mäbtenbbebl3.unbl3.3abrb.ba.  SkiSelegen« 
ligen  Seräte;  fte  mirb  auf  Kun[tben(mälern,  j.  8.  beit  beb  »Klofterfturmb«  1880  mürben  auch  fie  aub 

auf  SR^en,  befonberb  (leinafiatcfcben (f.  Siftopbo«  jranlteiebnerroiefen.  Unter bengrouenllöfteniberß. 
ren),  Xbonreliefb,  auch  an  ber  Sleapeler  Koloffal«  (Betnbatbinerinnen)  ift  Bort  Slopal  bebßb^mpb 

gruppe  beb  ̂rnefefeben  Stierb  (ogI.  0.  3äbn  »m  bei  ßbeoteuje  (Seine«et-Cife)  bob  roiebtigfte  geroor 
•$ermeb«,8b5),inberSlegelbolbgeoffnetbatgefteIIt,  ben.  Such  fie  nermeltlicbtcn  ober  im  Sauf  ber  3cit 
fo  bab  bie  heilige  Schlange  aub  ipt  betaubfcblfipfen  unb  finb  jept  faft  gans  oerfeboDen.  Bgl.  Xopme, 

tann.  bejeiebnet  mon  olb  ßipen  bie  (leinen,  ®ie  Kirchen  beb  ßiftercienferorbenb  (Seip|.  1869); 
cplinbnftben  Btonjefäfteben,  melcpe  in  (Strurien,  be«  Sbotpe,  The  architecture  of  the  Cisterciensans 
jonberbin$ränefie,fürben$aubgebtaucb,  (urBuf-  (Sonb.  1874);  BSinter,  X)ie  ß.  beb  norböftlicben 

bemabrung  b«  Xoilettenartitel,  gearbeitet  mürben,  XieutfcbIanb(Sotbal868  — 7I,8Bbe.);  3anaufcbe(, 
unb  beten  SeitenfläAen  geroöbnltcb  mit  eingtaoiet«  OriginegCi8terdenaium(B)ienl877, 8b.  I);  Brun« 

ten ^guren  gefcbmücft  finb,  mäbrenb  auf  bemXedel  ner,  ßiflercienferbucb  (BSürgb.  1881). 
ficb  (Inne  Brongefiguren  aufgelotet  finben.  Xie  be«  ttifUrna  fti  Roma  Opc.  Crtfchaft  in  ber  ital. 
beutenbfte  Sammlung  foicber  ßifien  enthält  bie  $rooin)  Siom,  Kreib  BeDetri,  am  SJotoenbe  bet  Bon« 

Batberinifcbe  Bibliotpet  in  Slom.  Berühmt  ift  be«  tinifcbenSümpfe,mit(i88i)19166inm.;mabrfebein> 
fonbetb  bie  fogen.  Sicotonilcbe  ß.  ((.  b.)  in  Slom  lieb  bob  Tre*  tabernae  bet  Bpoftclgefcbicbte  (28, 16). 

(ßoDegioSlomano),aufberenSeitenmänbeninWön<  ß.  ift  ein  SRarfgrafentitel  ber  ßa^tani,  roeicbe  hier 
fter  3<<<büung  bie  Slaft  ber  Slrgonouten  bargeftellt  eine  Burg  errichteten, 

ift.  Bnbte  Beftimmung  batten  bie  etrubfifeben,  aub  [   (Eifterntn,  f.  3<fternen. 
tbon  geferti^en,  oierfeitigen  Slfcbenciftcn,  melcpe  |   ttifliflortit.DtbnungimnotürlicbenBflanjenfpftem 
bie  Bfbc  bet  Berftorbenen  enthielten  unb  baber  ouf  i   aub  bet  Abteilung  ber  Ditotplebonen,  cboralterifiert 

Vrtitd,  bic  unter  Q   Dcrmi^t  nsreten,  jlnt  untir  R   ober  3   na^f<bla(|rN. 
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t>ut(^  meifl  fünfjöMige,  mit  Äelti  unb  «rone  oer>  ttifliieg(»id|(t,  f.  Siftincen. 
fe^oie  Blüten,  fünf  bt«  riele  öfter«  butc^  Spoltung  SUsllrat,  eine  Heine  ̂ efhing  neben  ober  inner« 

nu«  menigen  @runbanlagen  fieroorge^enbe  ©toub--  ̂ alb  einer  gröfeern.  Xie  6.  foU  ber  »efo(jung  a[« 
butter  unb  brei  ober  mehr  )U  einem  oberftänbigen,  bienen,  oon  mo  au«  fie  natb  Qrcbcrung 
gefütberten  ober  ungefätbertengrmbttnoten  oemiatb«  ber  geftung  bie  Scrteibigung  nodj  fortfegen,  }uglei(b 
lene  gruibtbUtter.  Oft  fommen  bei  ifinen  mit  ÄIop«  ober  in  ooftreiiben  Stabten  bie  ̂ Jürgerf^aft  bet  oor< 
oen  auffpringenbe  grüi^te  oor.  ®ie  Drbnung  um»  (ommenben  Unruhen  im  gaum  galten  fann.  So. 
tagt  na<4  etibUr  bie  gamilien  ber  Sieb^ceen,  äJio»  mit  fie  bie  Stabt  gebärig  }u  befier^dben  oermag,  tegt 
laceen,  Sroferaceen,  &araceniaceen,  ^)mn^aceen,  mon  fie  auf  bie  bominierenbfte  Stelle  be«  geftung«. 
etflocctn,^pperüaceen,  gran{oniacecn,eiatinaceen,  terrain«  unb  trennt  fie  burcb  eine  (Sfplanabe  oon 
Samoritaceen,  lemftrömioceen,  SiOeniaceen,  Älu»  ben  $öufem  ber  Stabt.  3n  ber  neuem  Sefeftigung«» 
fiaceen,  Cibnaceen.eblünaceenu.Sipterofarpoeeen.  roeife,  groje  ®U|e  mit  einem  ®ürte(  betonierter 

(tfiirtn  (eiftu«geiofinf<),  bifotple  ̂ SHanaen«  gort«  ju umgeben,  ̂  bieg. ibreSebeutungnerloren. 
familie  au«  bet  Drbnung  ber  ̂rietalen,  Kräuter,  ttitabe&fniffr  f-  V«t)erfniff. 
Öolbftr&uner  unb  Sträuner  mit  gonjen  »lüttem  (iiUbtiu  (fron}.,  |pr.  ebemat«  eine  Ärt  (ein» 
unb  meift  onfebnlitben,  buntm  »lüten,  bie  ou«  fünf  fpAnniger)  Dmnibu|fe  in  ̂ri«. 
Keinblättem,  fünf  in  ber  Knofpenlage  gebrebten  Cittn  (ital.),  .»fttbo;. 
»lumenbUttem,  jablreinen  Staubblättern  unb  ei»  CMt  (lat.),  eine  mbrtlin  ongefübrte  Stelle  au« 
nem  brei»  bi«  fünfjübligen,  in  bet  Segel  einfäibetiaen  einem  SnriftfteKer,  mein«  irgenb  einen  Suäfpruib 
Door  mit  ranbflänbigen  »lacenten  befteben.  »gl.  beflätigen,  erläutern  obermeiter  ou«fübren  foD.  Sie 
Sunal,  Cistaceae,  in  Se  eonboUe«  »Prodromu««.  betreffenben  »Satte  metben  im  Sniit  in  ber  Segel 
»onbenca.6üartenbiefergamilie  geböten  biemeiften  burib  »nfübtungJaeinen  (f.  b.)  bemotaeboben.  @e» 
ben  leänbem  um  ba«  Siittellänbifibe  fSeer,  menige  loiffe  (meift  furge)  gitate,  meine  in  bie  aDoemeinc 
Sorbamerita,  non  ipenigcrbemmittlem  Europa  an.  »erfebröfprane  übetgegangen  finb  unb  b>er  (oft 
»erfniebene  Cütui-Slttm  liefern  bo«  ̂ bonumbarg.  mctfroütbig  neränbert)  roie  Sprinmörter  angemen» 

Ullofe  (fiitole),  f.  Ritber.  bet  metben,  beiden  »©efiügelte  »Sötte«  (f.  b.).  Sgl. 
CiMbMnn  (grien.),  öie  gangbarfte  fleinofiat.  Reufnnet,  Citatenfnab(8.*ufl.,aeip3.188B).  Ei» 

Silbermünge  au«  fpütgrienifn«ti  3«ii»  namentlin  tatenjäger,  einer,  bet  mit  Sitatenprunft,  um  feine 
häufig  in  Spbcfu«,  »ergamon  (jebon  niemal«  unter  »elefenbeit  gu  geigen. 
ben  pergamenifnen  Königm),  üaobiteia,  Stalle«  IC.  Citutun  (lat),  iSabung,  nommtlin  gerintline 
an«geprägt  E«  ift  ein Zetrabranmon,  meine«  brei  (f.  Sabung);  baber  Sbiftalcitation,  ö^mtliibe 
»iertel  be«  atbenifnen  »ierbranmenftüde«  miegt;  Labung  ober  »ufgebot  (f.  b.);  Sealcitation,  Sor» 
aun  bie  Zeilftüde  mürben  au«gep^t  So«  @epräge  fübrung  be«  auf  fn<^fii<4«  «öet  münbline  Sobung 
mar  bie  auf  benSionpfo«bienft  buügIineEifte(f.b.),  nint  Erfnienenen  por  bie  guflänbige  »ebörbe. 

au«  meiner  fin  eine  Snlonge  erbebt,  auf  ber  Süd»  ätüto  loco  (lat.),  an  ber  citierten  Stellt,  om 
feite  gmet  fub  um  b«ä  ̂ tteral  eine«  Sogen«  ober  anaefübrten  Drt  (meift  abgetürgt;  c.  1.,  o.  n.  D.). 
um  einen  l^ifub  ober  Zempel  minbenbe  Sniongen.  Cit«  (ftong.,  ipt.  lg«).  Stabt,  befonber«  »Itftabt 
iRertmürbig  finb  bieg. burn,ibn3o^t««i<>bit>>  unb  im  @egenfab  gu  bm  neuen  »nbauten  unb  Sor» 
bie  auf  ihnen  genannten  römifnen  Seamten,  bamn»  fläbten;  bi«mtilen  aun  f-  u.  m.  »ürgerfnoft.  La  C., 
ter  aun  (I-  *•  in  Stpameia)  ber  »ebner  gicero  ol«  bie  Seineinfel  in  »ati«.  C.  oUTriöre.  »rbeiterflobt, 
»rofonful.  Sie  lebten  mirflinen  g.  fniug  9i.  »n»  ».  ».  ein  leil  non  »iülboufen,  in  meinem  fi<b  bie 
toniu«;  boeb  murbm  Silb^tüde  be«{elbm  @emint«  für  bie  »rbeiter  erbauten  »Sabnbäufer  befinben. 
non  pielfanuiUer  ben  Kaifem  in  Kleinafien  geprägt  Citcour  der.  iWoW,  Drt  im  frong.  Seportement 

»gt  »inber.  Übet  bie  g.  (Sert  1856).  g#te  b’Dr,  ärronbiffement  Staune,  mit  einet  »der» 
Ciflnfe,  f.  Cistus.  baulolonie  pon  Jungen  Sträflingm  mit  burnfnnitt» 
Cietado,  f.  Snilölrbten.  liner  StoöKemng  oon  600  »erfontn.  Sobei  eine 

CUtOR  i   (^iftrofe,  3iftenrö«nen),  Qiattung  alte  giftercienferobtti,  Segräbni«ort  mebrerer  but» 
au«  ber  f^amilte  ber  giftaceen,  immergrüne,  fnön  gunbifner  ̂ ergöge.  »gl.  Winel,  La  colonie  de  C. 
blübenbc,  öftige  Strüuner  ober  dalbfträuner  mit  (»ar.  187«).  S.  giftercienfer. 
gangen,  gegenftänbigen  Slättem,  fnöntn,  binfälli»  Citerior  (lat),  im  »Itertum  Seiname  non  fiän» 
gen  Slüten  unb  oiclfamiaen  Kapfeln.  SRebrere  »r>  betn,  meine  in  l^giebung  auf  »om  bie«feit  eine« 
ten  liefern  ein  gäbe«,  moblrienenbe«  $arg,  meint«  ISebirgt«  (g.S.  bet  »Ipen,  baber  Gallia  c.)  ober  eint« 
Ol«  £abanum  (f.  b.)  in  ben  $anbel  fommt,  nament»  $Iuflt«  (g.  S.  be«  Sbetu«,  baber  Biepania  c.)  lagen, 

lin  C.  creticus  L.  (C.  Tulgaria  Spadi),  ein  0,5 —   Cltharex^ion  X.  (@eigenbolgbaum),  @attung 

1,5  m   bobci,  f«bii  äftiger  Stroun  mit  groben,  pur»  au«  ber  ̂ milie  ber  »erbenaceen, 'grobe  Säume  in purroten  Slüten,  auf  Kreta,  Sigilien,  in  ®rienen»  Stafilitn  unb  »Seftinbien,  pon  benen  C.  qnadran- 
lanb,  Kalabrien,  Speien,  beffen  Slätter,  mit  bie  non  ̂ are  in  ben  »Sälbern  non  Ramaica,  ein 
0.  aalTifolini,  in  Stieibenlanb  ol«  Zbeefurrogat  iiO  m   bober  Saum  mit  gräuliner  »inbe,  bie  in  fiepen 

bienen,  »un  0.  c]|priiis  Lam.,  ein  auf  gppem  unb  mit  $anf  berunterbängt,  unb  in  aufreibten  Stauben 
anbermärt«  im  Orient  tinMmifibet,  bi«  2   m   bober  nereinigten,  meiben,  mobltitibenben  Slüten,  gelbe, 
Strauib  mit  groben,  meiben  Slüten  unb  aufreibt  bei  ber  »etfe  fipmarge  »flaumenfrüibte  mit  mtnig 
ftebenben,  ftorf  fiebrigen  Kften,  unb  C.  ladanifero«  Si(if<b  unb  grobem  Stein  trägt.  Sa«  $oIg  (meibe« 
L..  ein  giemlitb  bober,  auf  bügeln  in  Spanien,  $ot>  Sifenbolg)  bient  gum  Sauen,  namentliÄ  aucp  tut 

tugal  unb  SüDfrontreiib  maqftnber  Strauib,  u>tl>  »erfertigung  ber  gütigen.  Su4  mirb  ber  iwum  fei» 
(per  g.  S.  in  ber  Sierra  SRotena  grobe  Streden  be»  ner  Sibönbeit  megen  häufig  angepflangt 
biedt,  mit  groben,  gang  meiben  ober  am  gfninbe  bet  Citler,  f. 
Kronblätter  mit  fibmargtottn  frieden  gegierten  SIü»  Citieren  (lat.),  anfübten;  oorlaben  (f.  gitation). 
ten,  liefern  £abanum.  Sie  leptere  »et  ift  bie  »Sap»  (tUIaltefictl,  f.  p.  m.  Otuaba. 

ptnblume  Spanien«.  SRanipe  »rten metben  bei  un«  Cito,  eltiRsimc  (lat.),  »((pnell',  >au{«  fcpnellfie« 
ol«  3ierÜräuiber  in  Kaltbäufem  fultiniert.  I   gu  beforgen  (oeraltete  »uffiprift  auf  Sriefen). 

Utcpnl  ftptm.-erriton,  4.  Pu«.,  IV.  SU  10 
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Citoyen  (frans.,  tP»-  imSäiln«),  Bütan,  citovenne, 

Sücacrin;  in  ffranlreii^  urfprüngti(^  berftimm=  unb 
nmtlföfiig«  Surger  bet  6ite,  ber  Stabibürger,  bann 
iebet  Staatsbürger;  in  btt  Jleoolution  1792  burt^ 

bcfonbett  Selrete  für  bie  UmgangSfpratbe  tinge= 
füWe  Äntebe,  nielcbe  baS  oriftohatifibe  SRonfitut 

unb  SSabame  »etbtängen  foHte,  eine  3eitlang  alt« 

gemein  unb  noA  unter  bem  iCireltorium  unb  5ton= 
fulat  bei  bffentlitben  Serbanblungcn  unb  im  offi> 
jieDenXitelmefen  auSfcblieRlid  imSebrautb  marunb 
erft  nn^  Wtünbung  beS  ÄaiferteitbS  nöHig  abinm. 

9la($  btt  ̂ bruarrtoolution  non  1S48  (am  bie  3(n> 

ttbe  C.  in  amtliiben  Sdtenftütfen  fomit  in  bcn  35e< 
batten  ber  itlubS,  E|ier  unb  ba  aut^  im  gefeOigen 
geben  auf  (urjc  3eit  roicber  in  äufnatme.  Slatb  bet 

gegentDürtigen  frambrtf<b>n  Serfaffung  mitb  jebet 
tm  3teic^  geborne  9iann  mit  bem  21.  3atr  C..  b. 
Staatsbürger,  einSbeenretfit,  ju  meltbemberiffrembe 

erft  nach  jebnjübrigem  9(ufentbalt  in  ̂an(rei<b  ge> 
longcn  (ann. 

ttit^«,  ein  bictogInpbif<bt^  3tl4«t.  bie  3n> 
ber  mit  rotem  Sanbelpotj  ober  Stfibe  oon  Äubmift 
ober  beiligct  6tbe  auf  Stuft  unb  Stirn  malen,  um 
bie  rtligiöfe  ober  pI)Uofopbif<i|e  @e(te  ansubeuten, 

)u  bet  fte  fub  belenntn.  Slm  Stoff  bet  garbe  er» 
(ennt  man  ben  (Sott,  ben  man  oere^t.  X)aS  Walen 

felbft  ipitb  jeben  Xag  na<b  ben  gem&bnli<ben  9lb> 
roaftbungen  unter  §etfagung  eigner  ©ebetsformeln 
ooraenommen. 

tfitTitc,  f.  0.  ro.  3ittonenfäutt(nlje,  j,  8.  %atrium< 

Citrat,  gitronenfaureS  Slatron. 
CitT»,  meingelbe  bis  gelbtitbioeifte  Sarietüt  beS 

CuatjeS  (f.  b.). 

SitmDngnrtc,  f.  Welonc. 
Cltrnllus  Necker,  (Sattung  auS  ber  Familie  ber 

Stulurbitoceen,  ein>  ober  mebriSbrige,  liegenbe  ober 

(letternbe,  unangenehm  ober  naib  WoftbuS  rittbenbe 
Krüuter  mit  einfacben  ober  äftigen  Slanten,  brtietfig 
eifärmigen  ober  runblitben,  tief  btei«  biS  fünftoppi- 
gen  Slattem  mit  gelappten  ober  eingeftbnittenen 

Segmenten,  monbjijcben,  einzeln  aibielfttinbigen, 
jiemlicb  groften,  gelben  Slüten  unb  (ugeliger  ober 

länglimer,  ni<bt  auffpringenber,  oielfamiger  8eere. 
ICret  Sitten  im  tropiftben  Stfrifa  unb  Stfien.  C.  Co- 
locynthis  .4mot(  (ftologuinte,  ^omaquinte, 

Stl'banbal,  f   lafel  »SlrjneipBanaen  !•),  mit  bün« ncm,  frautartigem,  bobengcftredtem ,   nettembem, 
ftbarf  behaartem  Stengel,  jerftreuten,  geftielten, 

banbfSrmig  fünfteiligen)  fteif  behaarten  Slattem,  be< 
ren  3tpfel  hucbtig  fteberlpaltig  finb,  gelben,  grün 
geiberten  Slüten  unb  lahler,  auften  gelber  grutbt, 
beten  bünne,  jerbre<bli(be  Siinbe  ein  metfteS,  f^iDam> 

migeS,  feht  bitteres,  leicbteS  gieiftb  einfibliebt,  in 
meltbrm  fetbS  @ruppen  etlünglicber  Samen  eingt> 
bettet  liegen,  leie  Xoloquinte  mötbft  oon  ber  Süb> 
lüfte  beS  Äofpifeben  SReerS  buttb  gonj  Setften  biS 
)um  ̂ erfiftben  (Solf,  in  Wefopotamien,  auf  SRcloS, 
im  (Sebiet  beS  Sioten  WeerS  unb  beS  SlilS,  burib  bie 
Sahara  biS  WaroHo  unb  tief  nach  bem  Subttn,  in 
Oftinbien,  (fopan  unb  am  Xap,  mitb  au(b  hier  unb 

ba  auf  läppern  unb  in  Spanien  angebaut.  Ufte  ge< 

trodneten,  geftbölten  Srüibte  oon  8 — 8   unb  10  cm 
IQuribmeffer  finb  offtsineU  alS  Colocynthides ;   bie 

ägpptifcben  famenarmen  finb  ben  famenreitben  cp^ 
pnfAen  unb  fpriftben  oonuiieben,  fte  enthalten  einen 
gefSptlieb  broftifeb  mitlenben,  ftbmer  (riftaUifi  erbaten 

ÜUtterftoff,  Xolocpntbin,  loeltbet  but^  Säuren  in 
3uiter  unb  boeiartigeS  Xolocpnthein  gefpalten 
mitb.  ®ie  grüebte  teilen  ihre  ungemein  ftotle  Sit: 
terteit  ftbon  burib  Vnfaffen  ben  gingern  mit;  baS 

$uloer,  mit  einem  ffiünfteKSummi  arabilum  )u  einer 

Safte  angeftoften,  liefert  bie  Waffe  }u  ben  Trochisci 

Alhandal  (präparierten  Xoloquinten).  ICieSOir- 
lung  be;  Xoloquinte  gleiibt  betfenigen  bet  Slloe,  ift 
aber  ungleich  ftärtcr.  Wan  benugt  fte  auch  jur  8et> 

treibung  beS  UngejiefetS,  inbem  man  mit  ber  Stb> 

(oibung  Settftellen  loäfibt  unb  Slüncbe  unb  Zapeten» 
lleiftet  bamit  oermifebt.  2>ie  Setbet  beftbmieren  mit 

ber  Slbtocbung  bie  Sftaffetfibläucbe,  um  ben  lCrome< 
baren  baS  Surebbeiften  berfelben  )u  oerleiben.  ISic 

geröfteten  Samen  loerben  oon  ber  ärmem  SeobKe^ 
rung  bet  Sohora  gegeff en.  Ufte  Xoloquinte  loor  febon 
ben  Sllten  belannt,  bei  ben  Slrabern  unter  bem  Sto> 
men  $anbal.  SSaS  Xorl  b.  (Sr.  anjubauen  gebot, 
mar  roohl  Momordica  Elateriom  Bidi.;  auch  anbre 
Xufurbitaceen  finb  als  Surrogat  ber  Xoloquinte  in 

Slnmenbung  gelommen,  fo  bie  braftlif^e  Luffa  pur- 
Kana  Mart,  unb  L.  draatica  Mart. ;   in  Sübeuropa 
mitb  biSmeilen  Cucurbita  aurantiaca  WUid.  (C. 

Colocyntfaa  RU$o)  gebaut 
mtrna  (lat.),  buftenbeS,  unjerftörbareS  $al|  oon 

Xoniferen,  SSa^olberartcn ,   befonberS  oon 
Callitria  quadrivalvis  (Thuja  articulata),  roelcbeS 
feit  alter  3®tt  «uS  «frila  eingefübrt  mürbe  unb  ju 
Zempeltbüren,  Zofeln,  Zifiben  >c.  ocrarbeitet  fomie 
jum  Selegen  oon  (Seräten  aller  Slrt  gebrauibt  marb. 
SefonbetS  maren  bie  Wafern  unb  bie  oom  Stamm 

feinem  IDurcbmeffet  nach  gefibnittenen  Scheiben  (or- 

bes)  @egenftanb  ber  $racbtliebe  ber  rämifeben  @ro- 
ften  unb  ftanben  in  ungebeuem  Sreifen.  Solche 
Scheiben  (oft  l,m  m   im  Zlurcbmeffer)  mürben  oon 
einet  elfenbeinernen  Säule  getragen  unb  habet  auch 

Wonopobia  genannt. 
Citroa  L.  (Orangenbaum),  Sftanjengattung 

aus  ber  Familie  ber  Slurantiaceen,  oft  bomige 
Säume  ober  Sträueber  mit  immergrünen,  abmedb' 

felnben,  leberartigen,  einfachen,  butbfeheinenb  pun(= 
tierten  Slättem,  gegen  bu  Slottfpreite  obgeglie: 
bertem,  häufig  geflügeltem  Slattftiel,  meifien,  febr 

mohlri^enben,  einjeln  ober  in  acbfelftänbigen  Z)oL 
bentremben  ftebenben  Slüten,  fleifcbigen,  brüftgen 
Slumenblättem  unb  fleifcbiger,  oielfäoeriger  Seere, 

bie  mit  einem  non  Saft  ftrobenben,  )euigen  WuS  er< 
füllt  unb  mit  einet  meift  gelben,  fteif^igm,  älreicben, 

nach  innen  leberartigen  ober  pelzigen  Schale  bebeeft 
ift  ISie  menigen  arten  ftno  tm  nätbliAen  Oft- 
inbien  (Oarmbal,  Xbaffta,  SiRim),  Xoebinebina  unb 

)um  Zeil  im  fUblicben  (Shina  beimifcb  unb  merben  in 
;ab(reiiben  Sarietäten  in  allen  märmem  Xlimaten 
gebaut  C.  vulnria  Ritto  (C.  Bigaradia  D%A.,  C. 
Äurantium  ><  L.,  gemeiner  ober  bitterer  Some< 

tanjenbaum),  ein  6—12  m   hoher  Saum  mit  oiei> 
äftiget  Xrone,  meicbem,  feinem,  potöfem  Smlj,  üSer 

10  cm  langen,  eHiptifcben ,   {ugefpibten,  (erbig  ge< 
fügten  Slättem,  oerlehrt  eimnbem  biS  nit}  heriför^ 

migem,  geflügeltem  Slattftiel,  (ngelrunber,  orange» 
gelber,  meift  acbtfächieriger  9^cbt  ohne  3>brnmar)e 
mit  bitterm  ̂ letfcb,  ftammt  auS  Dem  fübltcben  Slften 

unb  finbet  ft^  in  ben  Wittelmeerlänbem  in  febr  )abl< 
reichen  Sarietäten  (ultioiert  unb  oermilbett  Wan 
benupt  oon  ihm  bie  Slätter  (Eolia  Anrantii),  melcbe 
etmaS  bitter  febmeden,  {ertieben  ftart  neeben,  roenig 

Sitterftoff  unb  0,s  Sros.  ätherifebeS  Dl  enthalten, 

bei  aderlei  neroäfen  unb  hpfterifeben  Sefebmerben. 
Z)ie  Slüten  oon  ungemein  licblicbem,  ftartem  (Scrueb 

(ommen  getrodnet  (bann  faft  geruchlos)  unb  einge» 
faljen  inben  ̂ anbel;  fte  bienen  jur  Zarftellung  beS 
SeroliölS  (Oleum  florum  Aurautii .   Oleum  flurum 
Napliac)  unb  beS  DrangenblütenmafferS,  meIcbeS  ein 
anbreS  ätherifebeS  öl  geläft  enthält  unb  noch  lieb» 

Prtild.  Pit  uiitcc  g   ptemiht  neepfb,  finb  nntcc  It  oPet  3   na4)uf41aarn. 
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lii^  bufid  a(i  baS  ?)tro(tSI.  offl;meIftn  un^ 

Rtftn  9TS(^te,  ̂ omctanjcnäpfc(^en  (Oran- 
trettes,  Aranzinetti,  FracRu  Anrantii  immatnri), 

^b  crbfen--  bi<  {iTf<^gti>|,  higelrunb,  ̂ ort,  gprünli(^> 
f<biMT3  ober  gTOU^rfin,  auf  bet  ObetifljU^e  siubtg; 
fic  entbaUtn  at6<nf(bci  öl  unb  ̂ cfperibin,  ric<bm 

onqnttbm  geraO^baft,  fc^meden  bitter  unb  bienen 
{u  Zinttumi,  Staren,  Stfbren,  jur  ZMrfteUuna  beb 

itberiftben  ̂ titgmin  unb,  gebrec^felt,  )u  Stofenlttn: 
gen.  9ht  ber  8(ba(e  ber  frifiben,  unreifen  (^U(bte  be> 
reitd  man  Sifibof.  ZHe  reifen  ̂ rücbte  tommen  mic 
Xpfetfmen  unb  yitronen,  aber  niel  jeltener  auf  ben 
Storft,  ba  nur  ihre  @<bale  gum  SBUrgen  von  $unf(b, 
Sifbren  >c.  benufft  nirb.  2)ie  getrodneten  Scbaien 
fCortex  fmctns  Anrantii)  lommen  alb  fpib>eirunbe, 
üacbe  ober  naib  au|en  ehnab  gemöibte,  au|en  grün> 

Ii(b'  ober  braungelbe,  rungeligc,  non  aubgetrodneten 
Ölgruben  grubige,  innen  mei^e,  fdmammige,  bitter 

ftbmcdenbe,  angenehm  rietbenbe  Stttde  oor.  ßum 
Gebrauch  meiAt  man  fte  in  SBoffer  ein  unb  entfernt 

mit  emem  SReff er  bie  innere  meifee  Stbiibt.  I&it  übrig> 
bleibcnbe  3ubmS(bi(bt  biIbetbieFIavedo(60$rm.). 

Zie  beflen  6^en  Rnb  bie  fpanifcben  (Siala^).  ̂ e 
Dorgagri<be6vraffaof(tole,  von  einer  auf  fiuratfan  unb 
Sarbäboboortommenoen  grUnfruibtigenSaridSt,  in 

bünnen,  auben  braun:  ober  bunlei  f^mubiggrünen 
Stillten,  finbet  fiib  feiten  im  $anbe(  unb  loirb  meift 
bunb  bie  6<balen  unreifer  ̂ merangen  ober  einer 

griinfruibtiqen  frangbfifiben  Sarietttt  e^ebt.  Zie  Fla- 
vedo  ber  Jfjalagaforte  entbSIt  frof.  btberifcbeb 
Öl  unb  3ö  $rog.  bitiem  S^raftioftoff;  in  bem  n>ei: 

%en,  fcbummmigen  Zdl  finbet  ftib  defperibin.  $ome< 
tangenfibalen  bienen  w   Siidren,  ̂ ranntmeincn  unb 
marmen  Setränfen,  finb  ofpgineU  unb  merben  oU 

Stomaibitum,  bei  atonifiben  IBfutungen,  3Surm> 
leiben  ic.  gegden.  Zie  blrbeiter,  roelipe  bie  ißome» 
rangen  fipdlra,  belommen  oft  SlubfiblSge  an  ben 
iöänben;  auA  treten  bebeutenbe  Stbrungen  in  ber 

Verbauung,  SAminbel,  Obrenfaufen,  fRutfelgudun: 
qm,  fetbft  epileptiforme  ftonoulfionen  ein,  btui  ben 

nrifiben  Schalen  genrinnt  man  ätberifibeg  Öl  (^ome> 

rangenfibalenöO.  Son  einer  Sarietöt,  C.  spata- 
fnra  Bitfo.  mirb  bie  frifibe  SAale  in  3»der  einge> 
maibt  unb  alb  Orangeot  (Confectio  Anrantiomm) 
in  ben  ̂ nbel  gebracht.  Zer  ̂ omerangenboum  nrirb 
befonberS  in  Italien,  Sigilien,  Sübtirol,  in  ber  $ro> 
oence,  in  Spanien  unb  Portugal,  auf  SWalta,  ben 

3onif<ben  3nfeln,  febr  flarf  ouf  nen  Stgoren,  in  fltorb» 
airita  unb  im  Orient  lultioiert.  C.  sinensis  ütsso 

(C.  japoniim  Thtmb..  3n>ergpomerange),  mit  Itei> 

nem  Stamm,  lugeligen.  Reinen,  rötli^elbm,  fauren 
unb  bittem  ̂ rü Aten ,   unb  bie  Sbuliibe  C.  sinensis 
mrnifoliaBusoftRprtenorange)  merben  qig3<”* 
pflangen  tultioiert  unb  haften  auch  im  3fnimer  aui. 
C.  Berpramia  Ritto  (Sergamottenorange),  mit 
bomigen  ober  unbemebrten  3a>eigen,  nicht  ober 

lAmat  geflQgelten  ^lattftielen,  oblongen  Mb  per« 

lebrt-'cifbrmigen  Blättern,  Reinen,  febr  moblriecben« 
ben  Bluten  unb  mittelgroßen,  bimfbrmigen  ober 

Raibtugeligen,  obm  dngebrUdten,  mulfiigen  feh- 
len mit  glatter,  bUnner,  blaß  gotbgelber  Schale  unb 

bitterlich  fäuerliibem  Srleifih,  mirb  in  ̂lalien,  Sigi- 
lim,  (Sricchenlanb,  Spanien  unbSübfräntreiih  tulti< 

siert;  aub  ber  j^Aifihafe  geroinnt  man  bab  Bergo< 
mottbL  Sine  SBarietät,  Btellarofa  (jlofenapfef« 
bergamotte),  mit  gang  Reinen,  runbm,  febr  bitiem 
unb  herben  ̂ rUihten,  liefert  ein  feßr  mohlriechenbeb 
Ö(  unb  befonberb  mohifchmedenbe  itonfitUren.  C. 

Anrantinm  JJwso  (C.  Aurantium /9  i.,  Äpfelfine, 

Sinaapfet,  ShiaaapfeO,  ein  6-19  m   hoher  Baum 
flrtitfl,  bie  linier  9   bermi^  toerben 

mit  fAmärgliiher  Äinbe,  eifötmig'ISim[ichen,  gelerb: 
ten  Blättern,  fchmal  ober  foum  geflügelten  Blatt: 
ftielen,  meißen,  mohlriechmben,  bi  fleinen  Zolben: 
trauben  ftehenben  Blüten  unb  fugelrunber,  heUer 
ober  bunfler  orange^elber  Ämcht  ohne  3i|enmarge, 
ftammt  aub  bem  öftlichen  Äfien,  mirb  in  gang  Süb: 
europa  unb  auf  ben  SRittelmeerinfeln,  in  Äorbafrifa, 
auf  ben  Ägoren,  im  Orient,  am  ffap  (mo  ber  l^um 
bie  @r3ße  unfrer  Siihbäume  erreicht)  unb  in  Süb: 
ameriia  (ultioiert.  SMe  SRaltefer  Äpfelftnen,  melihe 

menig  in  ben  $anbel  lommen,  gelten  für  bie  be^n; 
in  ZeuRihlanb  finben  ftch  auj^er  ben  figilifihen  (Wef: 
flnaer)  befonberb  folihe  non  Äigga,  ISenua  unb  oom 

Sarbafee.  Sine  feßr  gefebäßte  Barietät,  bie  9lanba> 
rinenorange,  hat  nur  bie  @röße  eineb  Borbborfer 
Äpfelb,  eine  bunlei  rotgelbe  Schale  unb  biutroteb 

3Ieifih.  ÄlbbeliebtebObftbilbenbieÄpfel^en  einen 
michtigen  ̂ onbelbartilel.  Zer  Saft,  mit  ffiaffer  unb 
3uder  oermifiht,  mirb  alb  Orangeabe  befonberb  in 

^nheich  genoffen;  man  bereitetmüÄpfelfinenaudh 
fßunfih  unb  aub  ben  Schalen,  bie  menig  Bitterfloff 

unb  ätherifiheb  Öl  enthalten,  einen  £il9r,  Äpfelftnen< 
Äofoglio,  meliher  befonberb  oonBoIogna,  Ubine  unb 

Floren}  begogen  mirb.  Zie  unreifen  ̂ ^chte  merben 
mie  unreife  Bamerangen  benußt.  C.  Lunonum  Riiso 
fC.  medica  ß   L„  Simonenbaum,  3ffiaa<n‘ 

bäum),  ein  3-6  m   hoher  Baum  mit  bemehrten 
ober  unbemeßrten,  nioletten  jungem  3meigen,  ob< 

longen,  gugefpißten,  lerbig  gefügten  Blättern,  unge: 
flügelten  Blattftielm,  menig  mohfrie^enben,  außen 
roten  BfUten  unb  oblonger  ober  ooaler,  oben  ober 
an  beiben  Snben  gißenroorgiger,  gelber,  brüfiger, 

5—7  cm  langer,  geßn:  bib  groälffächeriger  ^ruAt  mit 
fehr  faurem  gfl^lw  «nb  bflnner,  unebener  SAale, 
ftammt  aub  b«m  nbrbUAen  Oftinbien  unb  finbet  fiA 
in  ben  Slittelmeerlänbern,  befonberb  in  Spanien, 

Bortugal,  Italien,  auf  ben  SrieAifAdt  Snfeln,  in 

Borbafrila,  Bl^nbien  unb  SUbiifien  in  mehreren 
Barietäten  tultioiert  unb  oermilbert.  Zie  oor  ihrer 

oönigen  Beife  abgenommene  3ruAt  ift  bie  3<lrone 

unferb  ̂ nbelb,  melAe  im  Süben  Simone  ße< 
nannt  mirb.  Zer  Baum  blüßt  bab  gange  3ahr  htn> 
burA  unb  trägt  baßer  oft  gleiAgeitig  Blüten,  grüne 

unb  gelbe  fhrüAte.  Zie  eRte  Smte  fällt  non  Ifnbe 
3ulf  bib  SRitte  September,  bie  gmeite  in  ben  Kooem- 
ber,  bie  britte  in  ben  Januar.  Zie  3>ironeimärten 
in  Oberitalien  finb  eine  Ärt  ffalthäufer;  bie  Bäume 

jtehen  an  boh<ü  Blauem,  unb  gmifchen  ihnen  finb 

Bfeiler  errlAtet,  fo  baß  bie  gange  Bflangunh  im  B)in< 
ter  mit  Brettern  eingebaAt  merben  lann.  Än  lallen 
Zagen  mirb  fogor  geßeigt.  Srfi  im  ReapolitanifAen 

unb  in  Sigilien  gleichen  bie  3>tronengärtm  unfern 

Obfigärten.  3“  lommen  bie  meiften  3itronen 
aub  Italien,  oon  9ligga,  Oenua,  Bientone,  Blefftna 
unb  oom  Sorbafee,  gembhnliA,  mie  bie  ap[elfinen, 

in  Bapier  gemidelt  unb  in  Siften  oerpadt ,   bte  400  — 
700  Stüd  faffen.  ÄuA  marinierte  3>tronen  lom: 
men  im  $anbel  oor  unb  in  großen  Duantitäten 

3itronenfaft  unb  getrodnete  3<lronenfAalen.  Zer 
Saft  mthält  6—9  Brog.  3ttronenfäure,  bie  SAo: 
len  ünb  reiA  an  ätherif  Aem  Öl ,   in  bm  Samen  fin> 
bet  fich  Iriftallifierbareb,  meißeb,  geruAIofeb,  fiart 
hittereb,  neutraleb  Simonin,  in  ber  fchroammigen 

SeßiAi  ber  SAale  triftaOirierhareb,  meißeb,  gemA-' 
unb  gefAmadlofeb,  neutraleb  ̂ efpecibin.  Zie  Be: 

nußung  ber  3Ui^bnen  ift  helannt:  ein  großer  Zeit 
berf eiben  mim  auf  3itronenfäure  unb  3<tronenöl 
oerarbeitet;  bie  SAalen  bienen  gur  Sitbrbeccitung; 

bie  Samen  bat  man  alb  SBurmmittel,  bie  BSurgel* 

rinbe  in  SBeftinbien  gegm  lieber  benußt.  Barietä« 

gnb  unter  9   obre  A   na4|ufiblagcn.  10* 
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ten  bc4  Simonenbaumi  fmb:  C.  L.  Bignetta  Rinso  feine  i(rii(^tefinb  nicht  pcnic^bar.buftenfdjön.balten 

(®ignette),  mit  luaeltunben  grüchten;  C.  L.  Ro-  bieSKotten  ob,  fmb  roirfjomeb  ©egengift  unb neibcf» 
aoliniim  Bttsn  (Sofoline,  SUoch«limone),  mit  fern,  roenn  monbob  octochte  Rleifch  «m  Wunb  ou6> 

I   ke  fchmerer,  gcniehborei  Frucht;  U.  Lnmia  Ritto  iirüctt.benSttem.  Ztiefet  mebijcheSlpfel  erfchien  noch 

(jüftc  «imone,Sumie),mtt(übem  (Jntchtfleifct),  IC.  (Mtünbung  ber  griecbiWcn  Äönigttiche  in  Sorbet' 
C.  medicca  Risso  (C.  medica  a   L.,  Sebiotbaum,  ofien  auf  bem  europöifchen  SNorft  unb  mutbc  ben 

Ritronenbaum),  ein  9—18  m   h»^cr  Saum  aub  ̂ tfperibcnäpfeln  netglichen,  untermelchlettemaber 
«ocbinbien,  mit  hitjen,  Reifen,  häutifl  bomigen  fchroetlichbie6itru«früihtejunerftchen  fein  möchten. 

,^meigen,  oblongen,  jugefpitten,  lerbgahnigen  SIU'  2)ie  angebliche  Sigenfchaft  mebifchet  Gipfel,  Unge< 
tern,  pUgellofen  Blattftielen,  eingeln  ober  ttaubig  giefet  abgumehren,  nerf^affte  ihnen  ben  Kamen  0., 
ftehenben,  au^en  purpurfarbigen  Slüten  unb  löna<  Malumcicreum;bennalbKedrosnmrbenbiebuften< 
lieber,  gigenroargiger,  oft  fopfgrofier  feucht  mit  fefc  bcn,ungerftörbarenRoniftrenhölgerbtgeichnet,n)eIihe 
biefer,  runzliger  ober  höeferiget,  gitronengelber,  fepr  felbfl  ben  BSiitmern  miberftanben  unb  bie  Kleiber 

ölreichcr  gru^tfchale,  aber  nur  fSuerli^em  Wort,  nor  benfelben  benahrten,  unb  ber  gu  gleichem  3mect 
mie  ber  norige  melfadb  tultiniert,  liefert  ben  größten  benuhteStpfel  galt  nun  alb^cht  beb  AebroSbaumt'. 
letl  bet  Ritronenfchalen  beb  ©anbelb  unb  fehr  niel  SUniub  ergöhlt  non  netgeblichcn  Serfuchen,  lebenbe 

3itronen0l;  bie  frifchen  Schalen  merben  eingemacht  Mangen  in  Kübeln  nach  Suropa  gu  bringen;  fie 
unb  bilben  bann  bab  3itronat  ober  bie  Suffabe.  ftarben  ab  ober  fegten  menigftenb  feine  fffrüchte  an. 
C.  Limetta  Risso  (C.  medica  v   L.,  8imetten<  Sin  ober  anbertbolb  fjeihthunbert  nach  SÜniub  mu6 

boum),  mitnichtober  fchmal  geflügelten Slattftielen,  aber  bet  Saum  fchon  ein  loirtlicher  S^mud  btt  Sil' 
eirunben,  gefögten  Slättem,  tleinen,  meifien  SlUten  len  unb  @Srten  begünftigter  Sanbfehaften  gemeftn 

unb  eiförmtger  ober  tunblicher,  blaflgelbet,  bidfcflali'  fein;  ̂ lorentinub  befchreibt  im  8.  Sahrh-  n.  Shr.  bie 
ger,  föuerlich'fUfler  Seere,  liefert  aub  ber  Schale  bab  Kultur  ber  Kitreai  gang  in  ber  Srt  ber  noch  heute  in 
bem  Ritronenöl  ihnlide  Simettenöl.  9(lb  Sarietäten  Oberitalien  gebrduAlichcn.  Kach  SaUabiub  (SKitte 
flnb  DcnnerfenSioert:  C.  Peretta  Risso  (Seretten'  beb  4.  3ohth.)  ßitrubbäume  auf  Sarbinien 
bäum), ein  gierlicher  Saum  mit  bomi«n  3n>eigen,  unb  bei  Stapel  im  SSinter  unb  Sommer  unter  freiem 

leilfbrmigen,  gegähnten,  ftachelfpitigenSlittem  unb  Fimmel.  Ser  mebifche  SpfelberSlten,  melcher  gii' 
birnfbrmtger  Srucht  mit  meniger  fourem  SHub  unb  erftbelanntgcn)orbenroot,n>atabcrnichtbie3itrone, 

höchft  toohlriechenber  Schale,  liefert  fehr  fchmadhafte  fonbern  bie  ̂ cht  beb  (Ubratboumb  (C.  medica 
Konfitüre;  C.  anratua  Risso  (ebtpfomelie,  @olb'  Risso),  melcher  fleh  in  ber  perflfehen  Srooing  @ilan, 

hefperibe),  mit  fehr  fchmadhaften,  gtoflen,  runb>  einem  Zeit  beb  alten  3Dlebien,  no^  gang  in  bem  ̂ a. 
lieh  Mmförmigen  frrücbten.  Uber  C.  Pomum  Adami  bitub,  melchen  Zheopbraft  befchreibt,  flnbet,  unb  auf 
Rtsso  (C.  medica  Ceclra  Risso)  f.  Sbambapfel.  beffen  ̂ cht  allein  bie  gelegentlichen  ̂ uflerungen 

C.  deenmana  Z,.  (C.  Pompelmoa  Btaao ,   Samptl<  ber  Älten  paffen.  Sie  tarn  gut  3eit  ber  erften  römi' 
mub,  Sarabiebapft  l),  bemfliomerangenbaumdhn'  fchen  Kaifet  nach  Stalien.  Unfrt  3itrone,  bie  Simone 
lieh,  mit  groflen,  ftumpfen,  aubgeranbeten  Slättem,  oeb  Sübenb,  heilt  fo  nach  atabifchen  limnn, 

breit  geflügeltem  Slattftiel,  fehr  groben,  meiflen  Slä>  melcheb  aub  bem  Sc^tfehd,  inbirelt  aub  bem  3nbi> 
ten,  6   kfrUhmerer,  fugeliger  ober  platt  bimförmiger  fchen  (limn)  flammt.  Samit  ifi  bie  ̂ ertunft  ber 
ffmeht  mit  glatter,  fehr  bider,  an  ätherifchem  Öl  Simone  angegeben;  um  bab  10. 3ahrh.  fam  fle  nach 

reicher  Schale  unb  faftreichem,  angenehm  füflfäuer'  «gppten  unb  flkilüftino,  unb  mir  roiffen,  bofl  fle 
lichem  g^chtfleich,  in  Cftinbien  hetmifch,  mirb  in  1940  in  Suropa  noch  nicht  muegb.  Krtugfahrer  ober 
SUbeuropaunbSmeritatuItioiert.  Sab^mchtfleifch  {lanbelbleute  ber  italienifchen  Seeftäbte  ober  bie 

mirb  gegeffen  unb  in  ben  Zropen  befonberb  bei  Sl'  Srabet  brachten  bie  3itrone  guerfl  na^  Curopa,  unb 
flimatifationblranlheiten  empfohlen.  Sab  $olg  beb  ihr  ftart  faurtr  Saft  biente  hier  mie  im  Orient  balb 
Saumb  ift  hart,  blaflgelb,  gu  Sterfgeugen  geeignet,  alb  beliebte  belebenbe  Seigabe  gu  oielen  Speifm  unb 
0.  deemmana  Sieber  (Slelonen'  ober  Kürbibgi'  gab  mit  bem  gu  gleicher  3c>t  belannter  merbenben 

trone),  mit  ffrüchten  bib  gu  40  cun  Sur^meffer,  ift  3uder  bie  oielbegehrte  Limonata  ab.  Such  bie  $o> 
eine  Rierbe  ber  türf  ifchen  @ärten  unb  befipt  eine  fehr  merange  tarn  uni  biefe  3eit  burch  Sraber  ober  Kreug' 

bide  Schale,  melche  alb  Selifateffe  gilt,  mooegen  bab  fahrer  na^  Suropa;  aue  3nbien  hatte  man  fle  (.919) 

^leifch  (ehr  fauer  ift  unb  meggemorfen  mirb.  —   Sie  nach  Sofien  gebracht,  mo  fle  nareug;  genannt  mürbe; 
eitmbarten  bilben  eine  ̂ aupigierbe  unfrerKalthäU'  bie  Sraber  nannten  fle  narang;,  unb  baraub  mürbe 

fer  (melche  nach  ihnen  ouch  Orangerien  genannt  mer'  bhgantinifch  nerantzion.  Schon  in  Sleftaflen  batte 
ben)  unb  im  Sommer  ber  @ärtm.  SRan  gieht  fle  in  bie  ffmeht  oiel  oon  bem  füften  Suft  unb  ber  Ichönen 
noien  Kübeln  unb  meift  mit  lugelmnber  Krone,  ffro^be  oerloren,  melche  fle  einft  in  (fnbien  befag,  unb 

Sämlinge  aub  3itronen'  ober  Spfelflnenfemen  met'  bei  bem  meiten  Übergang  nacb  (Europa  oerblich  fle 

ben  burch  Ofulieren,  Kopulieren  ober  Sfl^opfen  oer'  noch  mehr;  aber  trohbem  entftanb  ber  frangöflfehe 
ebelt.  Sie  Orangenbäume  lieben  eine  fette,  meber  gu  Same  orange  nach  bem  hineinfpielenben  Segriff  oon 

leiste  noch  gu  fepmere,  binbige  (grbe,  in  melcher  alle  or,  aiimm,  ®olb.  Sie  Äpfelflne,  itol.  portogallo, 
Zeile  gut  oermefl  flnb.  3m  Sommeroerlangen  fle  enthält  ebenfallb  in  ihrem  Kamen  ihre  ®efchichte. 

reichlicheb,  im  Siinter  fehr  mäfligeb  Segieflen.  Sab  Sie  fam  erft  nach  Kubbreitung  bet  portugieflfehen 
Übermmterungblofal  mufl  heÖ  fein  unb  barf  nie  Schiffahrt  aub  bem  füblichen  Shioa,  angeblich  fuerft 

über  8“  gcheigt  merben;  fooiel  mie  möglich  ift  frifche  1648,  nach  (furopa,  unb  bereuropäifchellrbaumftanb 
Suft  gu  geben  unb  burch  hauflgeb  Sefpripen  ange'  noch  lange  gu  Siffetbon  im  ̂ aub  beb  @rafen  oon  St.' 
meffene  f^uchtigteit.  3unge  Sflangen  merben  alle  Saurent;  oon  bort  gelangte  fle  balb  nach  Korn  unb 

9   3ahte.  ältere  in  3—6  3aht*n  einmal  oerpflongt.  oerbreitete  fleh  an  ben  Küften  beb  SHittellönbifchen 
(Sefchichtlicheb.  Sie  ditrubarten  maren  ben  KO  äkeerb  bib  tief  nach  Sleftaflen  hinein.  Selbft  bie 

ten  in  ihrer  beften  3<it  unbefannt;  erft  burch  bie  Kurben  nennen  fle  portoghal.  Such  nach  Kmerita 
Kriegbgüge  Sllejanberb  b.  @r.  erfuhren  bie  ©riechen  brochten  Bortugiefen  unb  Sponier  ben  Saum,  ber 

oon  einem  Slunbetbaum  mit  golbenen  Früchten  in  [   in  ben  tropifchen  ©egenben  ber  Keuen  Sielt  munber' 
flerflen  unb  Slebien,  ben  Xhcophraft  guerfl  befchrieb:  I   bar  gebieh.  Sie  Wanbarinenorangen  mürben  erfl 

Vrtifrl,  bi<  unttt  Mrmifit  wttt»,  fUib  unlct  ft  obre  ̂    nacfuuiiblagm. 
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im  19.  3a^r^.  betannt,  bn  auS  ß^ina  ̂ erflbtrne>  mitöafen,S(^iffbau,(i()»o)3789einiD.,8ejirf«fleri(4t 
bra(^t<  jt^n^nader  europäif(^cn  JNanbatinenbiume  unb  Sominif anerUofter.  Sec  Ort  mürbe  aui  ben 
nirb  no(^  im  botanif(^cn  harten  au  ̂ lecm«  geieiqt.  Zcümmcrn  ber  alten  Stabt  $^aria  erbaut;  in  bet 

Sie  Sergamotte  ift  (eit  bem  6nbe  be«  17. 3a^rg.  6e<  Umgegcnb  finbenfK^  Altertümer.  —   2)  6.  (auc^  9to« 
tornit.  Sic  Orangenbäume  mecben  bei  unb  inJtUbeln  tabile,  non  ben  Singebocnen  acabifib  SSebina  ge< 

tuUiniert  unb  in  ftalt^äufern  (Orangerien)  bei  3-6"  nonnt),  alte  ̂ auptftabt  ber  3nfel  !0iatta,  bod  auf 
übermintcrt.  Sie  erreiAen  ein  Alter  non  000  —   800  ber  Spije  beb  Sufelfelfenb  gelegen,  ber  burcb  xoto> 
3abren.  Sgl.  Ferrari,  Hesperideonive  de  malornm  (omben  aubgebbbü  <fi>  <ntt  nerfaHenen  Stauern, 
Boreonun  cultonk  et  uou  (9iom  1646);  (Ballefio,  aal)(rei(ben  Saliften  (ie(t  teilmeife  au  Jtlöftecn  unb 
Traitb  de  C.($ai.  1811); Sttffo,  Essai  siirlliistoire  S^uIenumgemanbeltXeinerbebeutenbenitatbebrale 
naturelle  des  orangers  (baf.  1813);  Siiffo  unb  unb  (isei)  6162  @inm.  Sabei  Secbala,  Sommer> 

Soiteau,  Histoire  naturelle  et  cnlture  des  oran-  refibena  beb  @ounerneurb. 
gers(baf.l818— 19;ntue*ubg.nonSu8reuil,1872).  City  (engl.,  fpc.  tgui;  frana.  Citb),  Stabt  ira  all* 

Cittä  (ital.,  ipt.  tläina),  >ätubt*,  in  3ufammen>  gemeinen,  in  Cnglanb  Seaeic^nung  (oldier  Stäbte, 

iefungen  ̂ uftg  Civitä  (n.  lat  civitas),  Anfang  nie*  meiere  8i(ibafft(e  fmb  ober  eb  maren;  inbbefonbere 
1er  it<uienif<ber  Stdbtenamen.  führt  auch  ber  ältefte  ffern  ber  Stabt  Sonbon  (f.  b.), 

ßittukrilu  (Ipi.  il4i*),  Sifirtftbbauptftabt  in  bet  mel(ber  noch  niete  alte  ißtioilegien  befi()t  unb  ben 
Hat  Stooina  l^bua,  an  ber  SrenteDa  unb  ber  Sifen*  Stittelpunft  beb  gefamten  $anbelb  >   unb  @emerbb* 

bahn  SreoifotSicenaa  (Abamei^ung  nach  Aaffano),  nert^rb  ber  Aieltftabt  bilbrt,  ben  Samen  mie  in 
bat  eine  fi^bne  ̂ aupHirtbe  (mit  guten  @emälben),  ö^nliibn  Aieife  ber  ältefte  Seil  ber  Stabt  Aacib  la 
einen  botanifiben  Sarten  unb  (issi)  3881  Sinro.,  Citb  3»  Sotbamecila  beibt  C.  jebe  Crtfibaft 

melibe  Anpicr*,  Zwb*  unb  Aaummodaeimfabritation  (town),  melibe  intoi^oriert  ift  unb  non  einem  Slapor 
betreiben.  Sic  Stabt  mürbe  1220  alb  ISrep^eftung  nebft  Albermen  regiert  mirb. 
gegen  Sceoifo  angelegt  unb  ift  noch  beute  mit  Stauern,  4Sit|  Soint  (Ipc.  IRUi),  ̂ fenborf  im  norbameriian. 
Zürmen  unb  Srüben  umgeben.  Staat  Sirginia,  an  ber  Siünbung  beb  Appomattog 

Citt«  ferOt  Viele  «>i.  ti4i0.  Stabt  in  ber  ital.  Aro*  in  ben  3äi<eb  Ainer,  64  km  unterbalb  Aiibmonb, 
nina  Aerugia,  Itreib  Ornieto,  an  ber  Cbiät«  unb  1864  bureb  bie  Sunbebtruppen  unter  Autler  befebt 

bet  eifenbabn  3ioeena*Aom,  SiftbofTib,  mit  (issi)  unb  mSbrenb  bet  Aelogerung  non  Aeteebburg  unb 
2258  einm. ;   Veburtboct  beb  Stalcrb  Aietro  Aeru*  AiAmonb  ein  miibtiger  Stüppuntt  ber  Sorbarmee. 
ginn  (1446),  non  bem  in  ben  tthiben  unb  Itlbfiern  Ciudad  (fpan.,  Ipc.  pRub-^  portug.  Cidad),  in  Spa* 
ber  Stabt  no(b  mertnollc  Silber  norbanben  ftnb  nien  unb  ben  oon  b>er  aub  (olonirierten  Sänbern 
(barunter  bie  Anbetung  ber  Slagier).  eine  Stabt  erfien  Aangeb,  bie,  im  Unterfibieb  oon 

ttitti  bi  Caficlil  (Ipc.  iMW.  Stabt  in  ber  ital.  Aeo*  ber  AiOa  0.  b.),  ihre  eigne  ßleridbtbbarteit  bat ;   bobec 

pina  Aeeugia,  am  Xiber,  Aifiboffib,  bäi  ein  S<blob,  Anfang  oieler  fpanifiber  Stäbtenamen. 
eine  itatbebrale  (na^  einem  Sntmurf  oon  Aramante  Cinbab  BaliMr,  Stabt  in  Seneauela,  f.  An* 
erbaut),  9   anbre  Xiriben  mit  mertooDen  OemSlben,  goftuca. 
mcbrereanXunfifammlungenreiibeAalSfte,  Seiben*  Cinbab  bc  U   Afunrioii,  $auptflabt  ber  3nie( 

fpinnerei,  Alein*  unb  Olbau,  StineralqueOen  unb  Staegorita  (f.  b.)  im  Staat  (Suaman  Alanco  (Aene* 
(iwi)  6433  Sinm.  6.  ift  baS  alte  Zifeenum,  für  bab  an<i<>6  in  fnnbtbarerCbene,  343mtt.Si.,  mit  Steuer* 
Aliniub  ber  jüngere,  bet  Aatron  bet  Stabt,  einen  mannifibule  unb  3000  Sinm. 

Zempel  (angebli^  babjehige ^nbament  beb  Somb)  Cinbab  be  lab  Cafab,  f.  San  ßcifiibal. 
erbaute.  AomOftgotenlonigZotilab  aerftbet,  mürbe  Cinbabbla,  Stabt  (früher  ̂ auptftabt)  auf  bet  (pan. 
ber  Ort  im  6.  Suheh-  mieber  aufgebauL  3n  bet  3nfel  Sienocca,  hat  eine  fihöne  Xathebrale,  oerfallene 
Xunftgcfibiihte  ift  C.  betannt  alb  biejenige  Stabt  geftungbmerle,  einen  $afen  unb  (ims)  7777  einm., 
3talicnb,mel4ebiecrfieAeftelIung  bei  Aaffael machte;  meliheSihuhmactn,  Aieh,  SBolle,  XSfe  unb  Aaufteine 
bie  oorhanbenen  A<^oaefrtonbfahnenbilbcr  für  aubfUhren.  ß.  ift  AifchofTit-  3n  ber  Aäh<  ifi  i>it  bc* 
Santa  Zrinitü  (1499).  rühmte  Zrppffleinhbhie  Capa  A<rella. 

Cittabntäle  (ipc.  nai*),  Rreibhauptftabt  in  bei  ital.  Cinbab  Rarelib,  Stabt  in  Siepto,  f.  St  o   r   e   t   o   b. 

Arooina  Aquila,  am  Selino,  am  beb  Zermi*  Ciubob  tltäl,  fpan.  A<^<>ninj!  in  Seutaftilien,  um* 
neüo  unb  an  ber  Cifenbahn  Aquila*Zerni,  mit  goti*  fagt  ben  gröRten  Zeit  ber  Stamha,  grenat  gegen 
fihem  Arunnen  unb  (issi)  1862  ßinm.  3n  ber  Sähe  S.  an  bie  Arooina  Zolebo,  gegen  SO.  an  ßuenca, 

Aefie  ber  alten  Stabt  ßotplia  an  einem  jeht  aubge*  gegen  0.  an  Albocete,  graen  S.  an  3aen  unb  ßor* 
trodneten  See  mit  fchroimmenbec  3nfel.  booa  unb  gegen  SB.  an  Aabajoa  unb  hot  ein  Areal 

Cittamna  (ipt.  1141*),  Stobt  in  bet  itoL  Arooina  non  20,305  qkm  (868,t  DSI.).  Sab  8anb  ift  im  oU* 

Aeggio  bi  Calabria,  ftreib  A«Inii,  in  fruihtbattt  gemeinen  ein  ©ochploteau,  meliheb  nur  im  noebmeß* 
fcoebebene  (400 m),  mit  2   Äitchen,  3nbuftrie,  Sanbel  fiiben  Zeit  oon  ben  Aerglettcn  oon  Zolebo,  im  S. 

unb  (11*1)  11,399  Sinm.  C.  erhob  fi<h  aub  ben  Aui*  unb  6SB.  oon  ben  Aergletten  bet  Sierra  Slorena 

nen  beb  1783  but<h  Cebbehen  gänalich  arrftärten  bunhaogen  mirb.  Sab  Aloteau  felbft  ift  fohl,  troden 

^edenb  ßafalnuooo  unb  taufchte  1852  feinen  frü*  unb  öoe.  ̂ auptßuB  ift  ber  ßfuabiana  mit  ben  Acben* 

hern  Aomen  gegen  ben  jegigen  um.  flüffen  3oncora,  Aauel,  3abolon.  Sie  Acodlfetung, 

Cittä  Sant’ Aigelo  (Ipc.  ii4iu4  Rcnt  dgbi4cio).  Stabt  (laiu)  277,738  Sinm.,  ift  mit  ber  oon  Albocete  bie 
in  ber  ital.  Arooina  Zeromo,  Äteib  Aenne,  am  Sn*  rclotio  bünnfte  in  gana  Sponien  (14  Sinm.  auf  bab 
lino,  6   km  oom  Abriotifihcn  Steec,  hat  .tianbcl  mit  OÄilometerjunblebtmeiftingrokcnSlorftßcötenton* 
©etreibe,  Alein  unb  Cl  unb  (laai)  273u  Sinm.;  im  aentriert.  ZroR bet grogenSrntefihäben.melihe häufig 
Altertum  eine  ber  piet  Stäbte  bet  Aeftiner.  3n  bet  bie  Sürce  unb  bie  Sonbploge  bet  $eufihtt((en  ontiih* 
Aähe  Spuren  ber  alten  Solamerfe,  melche  bie  An*  ten,  unb  obgleich  ber  Aoben  menig  geteilt,  im  ganaen 

mohner  ber  Aia  Salatia  bib  in  bab  Sabineclanb  auihjiemlichfchlccht  angebaut  ift,  ergibt  becOetreioe* 
hinein  mit  Sala  oerforgten.  bau  infolge  bet  natürlichen  ̂ mihtharfeit  beb  Aobenb 

Citta«etd|ia(|pc.l4>iiaiiiiiijb),l)((lam.Statigrab)  grohe.Arobuttianbmcngcn.  Ser SOeinhau  liefert  gute 
Stabtan  ber  Aorbfüfte  ber  balmatifchen 3nfet Befina,  Sotten,  namentlich  ben  berühmten  Aalbepefiabroein. 

Ibüfd.Me  nnlft  <S  emnigi  tofrbnt,  flnb  anUt  ft  ob<t  3   na4iui(f)!as(n. 
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9u($bieSie^3U(^tn]irb  fcbc  ftarf  betrieben;  bie  Stiere 

ftnb  fflr  Stiergefc^ie  fef|r  gefüllt,  bie  91aultiere  bie 
berübmteften  uon  Spanien.  Sergtoerlbprobulte  (tnb: 
Cue^tlbtr  unb  (oo"  Sllmaben),  Sifen, 
@altnei,  Sntinton  u.  a.  But^  an  Siineralquellen 
ift  bie  ̂ rovinj  rei(^.  iSie  Snbufirte  bat,  abgefeben 
Don  bet  Verarbeitung  berSergbauprobufte,  nur  Iota» 

len  Sbnratter.  2)ie  VroDinj  nirb  non  ben  non  9ia> 
brib  naA  Blicante,  (borbona  unb  Vabajoi  fübrenben 

eifenbabnen  bur<bf(bnitten  unb  umfaßt  elf  ̂)eticbtg< 
be)irfc  (barunter  Blcaior  be  San  3uan,  Blmaben, 

Blmagto,  SHanjanareb,  ValbepeRab).  —   Sie  giei(b< 
namige  $auptftabt  liegt  in  fruebtbarer,  nbrblicb 

nom  @uabiana,  füblicb  nom  ̂ obalon  begrenjtet  Sbene 
an  ber  SRabrib-tiiffaboner  Sifenbabn,  got  Befte  alter 
Blauem,  ein  benterlenbmcrteb  Xbor  (non  Zolebo), 

eine  gotifebe  itiribe  unb  (isro)  13,689  Sinn.,  nxicbe 
etna«  S^rifation  non  orbinfitem  ZuA  unb  $an^ 
fdbuben,  Ol  unb  Blebl,  bann  ̂ anbel  mit  ben  Srjeug« 
niffen  t^r  Umgegenb  betreiben.  Von  Vebeutung  finb 
au4  bie  Sfel>  unb  Blaultiermbrfte  non  S.  Sb  ifi 
Sip  eineb@ounemeurb  unb  eineb  Vifipofb.  @efcbi(bt> 

lieb  benlnfitbtg  ift  bie  Stabt  buttb  einen  biet27.3)(ä^ 

1809  non  ben  ̂anjofen  unter  S^baftiani  Uber  bie 
Spanier  unter  Urbino  erfoibtenm  Sieg. 

Siitbab  Rptrigp,  Vejirlbftabt  in  ber  ̂an.  ̂ roning 
Salamanca,  auf  fteilem  $Ugel  re<btb  am  Boueba, 

27  km  non  ber  portugiefifiben  Stenge,  flatle  ̂ tung, 
gmeiter  fiauptnaffenplap  gegen  Vortugal,  bat  eine 
gotifibe  Jtatbebrale,  ein  bif^öfliibeb  &minar  unb 
(1070)  6856  einni.,  inelibe  Sieberei,  Serbetei,  Seifen- 
fabrUation  unb  ̂ onbel  betreiben.  3n  bet  Bäbe 

ÜberMeibfet  eineb  rdmifiben  Bquäbultb;  ein  mo- 
bemer  nerforgt  bie  Stabt  mit  fflaffer.  C.  ift  Vi< 

idiofftp.  —   C.  tnurbe  im  Bnfong  beS  18.  3abtb.  non 
^erbinanb  II.  angelegt  unb  ift  feit  biefer  .Reit  alb 
^'Offenplob  in  bet  ffriegSgef(bi<bt(  non  Sii$tig(eit. 
(Eingenommen  mürbe  eg  guerfi  im  fpanifeben  (krb> 
folgefrieg  30.  Blai  1706  non  ben  Snglänbem,  ober 
itbon  4.  Ott.  1707  non  ben  S^ongojen  unter  Vap 
miebererobert.  Von  grober  Vebeutung  mürbe  eg  im 
Aampf  Bapolcong  I.  gegen  Spanien.  Sie  glUdliiben 
Sefeibte,  meldte  SRafftna  mit  feinen  70,(KX>  SNann 
bei  Varba  be  Vinca  unb  fpäter  bei  Blcanniga  lie> 

fette,  batten  bieSerennung  unb  engere  Sinfebliebung 
ton  6.  (feit  26.  Bpril  1810)  gut  jfotge.  Bm  10.  3uti 
mubte  ft(b  bie  gängli<b  gerftärte  Stabt  trog  ber  Bäbe 
einer  feglagfertigen  Brmee  naeg  tapferer Verteibigung 
ergeben.  ffUrbie  Verteibigerftiftete  Abnig  Sferbinano 
IH15  in  Bnertennung  igrer  Zapferteit  ein  befonbeteg 
Sbrengeiigen.  Baibbem  bie  ̂ ngofen  18  Wonate 
lang  imVefip  non  (£.  gemefen  maten  unb  bieSeftungg- 
memmieber  in  gebörigenStanb  gefegt  gatten,  ftglof- 
fen  bie  Snglänber  unter  Sjellington  8.  3an.  1812 
bie  Stabt  ein  unb  naginen  fte  bereitg  in  ber  Baigt 
nom  19.  auf  ben  20.  3on.  trog  beg  töpfern  SJiber- 
itanbeg  ber  Vefagung.  SJeUington  rootb  bafüt  non 

ben  fpaniftgen  Sorteg  gum  '§ergog  non  (£.<  unb 
öltonben  erfter  ftlaffe  etgoben. 

Cinbab  Victoria,  Stabt  in  SRcgilo,  f.  Victoria. 

Qipbo  Biejo,  f.  Suatemala. 
Sinetto,  meberlänb.  SRalet,  f.  Vleg  1). 

ttinette,  f.  3<bettage. 
Cibiale  (inc.  ginien),  3can,  SJunbargt,  gebaren  im 

3uli  1792  gu  Zgitgoc  (Gontal),  ftubierte  in  Vorig, 

mürbe  Brgt  am  t>äteI>Sieu  bafelbft  unb  begrünbete 
(einen  Buf  burtg  etfmbung  ber  Sitgotritie  (f.  b.) 

ober  Steinjertrümmerung  ogne  ©räffnung  ber^atn- 
blafe,  bie  igm  naig  nieleh  Verfuigen  an  Seiegnamen 
1824  gum  erftenmal  am  Sebenben  gelang.  G.  mar 

9lrtird,  bir  imtrr  (t  b<rmi|i  torrben, 

olg  Operateur  big  in  fein  Blter  tgätig,  genog  alg 

Spegialift  auf  bem  Sebiet  ber  Steinlranluiten  ben 

gbibften  Buf  unb  ftarb  13.  3.uni  1867  in  Vorig.  Sr 
figtieb:  »Lettres  nur  la  Uchotritie«  (1827  —48; 

oeutfig  non  @räfe,  Verl.  1827);  »Parallgle  deo  di- 
vers moyens  de  traiter  les  calcnleux«  (Vor.  1836; 

beutfig  non  Sräfe,  Verl.  1837);  »Traitg  pntiqne 

snr  les  maladies  des  Organes  ggnito-uriuoirea« 
(Vor.  1811,  3Vbe.;3.  Bu^l.  1868-60;  beutÜ  non 
^tanlenberg  unb  £anbmann,  Eeipg.  1843); 

pratique  et  liistoriqne  de  la  litliotntie-  (^r.  1846) ; 
>De  rurgtrotomie-  (baf.  1849);  >Ls  litnotritia  et 
la  taille-  (aug  bem  Bacglag,  baf.  1870). 

SiPibälf  (Inr.  il<bii>i',  G.  bei  Rriuli),  Zliftrittg- 
gauptftabt  in  ber  itaI.VraningUbtnt(Venetien),aIter 

.fiauptort  beg  ̂ ergogtumg  ̂ aul,  am  Bugtritt  beg 
Batifone  aug  ben  Blpen,  gat  alte  Blauem,  eine  mäch- 

tige, 70  m   lange  Vrüde  aug  bem  16.  Sogtb.,  einen  Som 
mtt  fegSner  Soffabe  (non  1601),  grogem  Sloden- 
türm,  altem  Vaptifterium  (non  736)  unb  mertnoUer 

Vibtiotgel,  megrere  anbre  Kircgen  mit  Itunftgegen- 
ftänben  (g.  V.  bpgantinifege  Stuctreliefg  aug  bem 
8.  3agrb.),  einen  Vologgo  bei  Gomune,  1663  naeg 
VoQobiog  Viünen  erbaut,  einBltertumgmufeum  unb 

(issi)  8823  Ginm.,  mel^e  Sieberei  unb  ̂ anbel  be- 

treiben. —   G.  ift  rnagrfcgeinlicb  Gäfarg  Fonun  Jolii, 

rooraug  ̂ uli,  ffriaul  entftanb.  Sie  £angobarben 
nannten  nie  Stabt  CivitosAustriae;  bei  benSIomen 

geigt  fie  Staro  mjefto  (»Bltftabt-).  Sie  ftanb  im- 
mer mit  ben  Votriaregen  non  Bciuileja  in  Stgbe,  big 

fie  fug  1419  ber  nenegianifegen  Bepublil  untmnarf. 
1609  marb  fie  non  ben  Zruppen  Blapimiliang  I.  ner- 

geblicg  belagert. 
«iP«...,f.3inil... 
Uvile  jiis  (lat),  f.  3ioilrecgt. 

SiPilig,  Glaubiug  (richtiger  3uliug),  ber  Bn- 
fttgrer  ber  Vataner  im  Bufftanb  gegen  bie  Börner 

66—70  n.  Ggr.  G.  fahte  nämlich,  erbittert  barüber, 
bah  (t  megen  ongeblicgerBebellion  gegen  bie  r&mif^e 

^enfehoft  gmeimol  gefangen  gefegt  morben  mar  unb 
beinage  bingeriegtet  morbm  märe,  69  ben  Vlon,  fein 
Volt  gu  befreien,  unb  benugte  fcglau  ben  bamoligen 
Vfirgerfrieg  gmifegm  Vitelliug  unb  Vefpofian,  inMm 

er  fi^  für  einen  Bngänaer  beg  legtem  ertlärte.  3n 
Verbtnbun(|  mit  benftamnefoten  unbffriefen  befiegte 
er  bag  römifege  Sanbgeer,  bemächtigte  fieg  ber  flotte, 
marf  ben  nom  Statthalter  non  Untergermanien  gegen 

ign  gefegidten  Segatm  Bluniug  Supereug  mS)  Ve- 
tera  (Xanten)  gurUd  unb  belagerte  ign  bafelbft,  mäg- 
renb  ber  Bufftanb  ficg  immer  megr  augbreitete.  Bo^ 
nerfegiebenen  Verfuegm  ber  Börner,  Vetera  gu  ent- 
fegen,  unb  naegbem  in  ben  fteg  immer  miebergolenben 
Bleutereien  ber  römifegen  Zruppen  enblicg  fomogl  ber 

Statthalter  ^orbeoniug  ̂ loccug  alg  fein  tgatträftig- 

fter  £^at,  Sibiug  fflaccug,  ermorbet  morben  maren 
(70),  heg  fteg  bag  gange  römiföge  ̂ er  bureg  gmei 
Bnfügrer  bet  in  bemfelben  bienenben  aallifcgen£)ilfg- 
nöller,  3uliug  Glafficug  unb  3uliug  Zutot,  gum  Bb> 
fall  non  Born  unb  gut  Vereinigung  mit  6.  nerloden, 
unb  nun  fcglog  r<4  oueg  gang  @cillien  an  G.  an,  fo 

bag  man  bieBbftcgt  faffen  lonnte,ein  groheg.non  Bonc 
unabgängigeg  Beicg  gu  eTttcgten.  3nbef^en  eben  hier- 

über braten  unter  ben  nerfegiebenen  gu  einem  Staatg- 
tbrper  gu  ncreinigenben  Völfem  ̂ ag  unb  (jeinbfegoft 
oug,  unb  ba  mittlermeile  ber  Vürgertrieg  bureg  Vefpa- 
fton  beenbigt  morben  mor,  fo  mürben  nunmegr  non 
Born  oug  träftige  Bnfialten  gur  Unterbrüdung  beg 

Bufftanbeg  getroffen.  V<üli»g  Cerialig  btang  mit 

einem  ßarlen  $eer  in  bag  fionb  ein,  bie  (Sanier  tra- 
ten gu  Igm  über,  aueg  bie  meuterifegen  Zruppen  tegr- 

flnb  unter  ff  obtt  3   no4|uj4ilAfm. 
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ten  iniebeT  }um  @(^orfam  jutüd,  unb  fo  nutbe  C. 

nac4  tapfnfid  @<geini>(l|r  genStlqt,  ouf  bie  8a= 
taixrinftl  gutüdiujic^tn  unb  enblic^,  ba  au($ 

unter  bcn  Sotauem  SKi^unft  gegen  i^n  rMte,  ouf 
einen  t^m  von  Seriolii  entgegengcbroc^ten  Sergleii^ 
eingugeben,  burcb  nelt^en  ben  lBataoem  bie  nfl(t‘ 
febr  in  ben  alten  6tonb  gen>&ttt  tourbe.  Sgl.  S. 
üReqer,  £er  ̂ rei^eitbfompf  ber  Sataoet  unter  S. 
tt«inb.  1866). 

CItUIs  actio  (tot.), J.  Plage. 
Cibiloguiia  (lat),  9ürger<  ober  9auer>  (Sur>) 

6vro(be,  e^ebem  bie  Sorlefung  ber  Setzte  unb  Sfüi^' 
ten  ber  S&rger. 

Ctvli  (tat),  Sfiraer.  C.  academicua,  alabetnifi^er 
SUrger  (f.  Unioerfit&ten). 

itUilBat  (tot),  Sürgertugenb,  @enteinfinn. 

ClTlta  (itaL,  Ipi.  DtiMUe),  >@tabt<,  ogL  Citttt 
Cibita  (afeOäaa  (irr.  ttbin.),  6tabt  in  ber  itaf. 

Srovinj  3iom,  Preis  Siterbo,  auf  fc^roffem  Xuff> 
ielfen,  meieret  bunb  eine  60  m   ̂ofie,  auf  hnem  ein» 
gigen  Sfetlcr  nibenbe  Srflefe  gugünglti^  ff),  an  ber 
Xrefa  (Slebenftug  beS  Ziber)  unb  an  ber  Sia  fjla» 
minia  malerifA  gelMen,  ifi  @if  eines  SifibofS,  toi 
eine  fcbbnePatbeorale  (ISIO  erbaut),  eine  unter  !Ue;< 
anber  VI.  erbaute  fiitabeOe  mit  aibtedigem  Xurm 
ijebt  6taatSgcfingniS)  unb  (iiwi)  4261  Sinm.  3n 
ber  82äbe  6puren  beS  alten  etruStifeben  Solerii.  $ier 

S.'Sej.nsSSiegber^ngofen  Uber  bie Sleapalitaner. 
Cibitäli  (lot.  KAt».),  SRatteo,  ital.  Silbbauer,  geb. 

1436  gu  £ucca,  jibeint  fiit  naib  ben  frfttgeitigen  flo» 
rentinifiben  9Ketftem  gebubet  gu  toben;  menififlenS 
gebt  feine  Punfi  paraDel  mit  ber  oonäRino  ba f^iefole. 
3m  Dom  gu  Succa  finbet  man  feine  $au)rttvn{e. 
XaS  @tubma[  beS  ̂ ietro  ba  Sioteto  (1472)  geigt  ben 
Diitftrebenben  SRinoS,  ober  feton  auf  einer  ungleiit 
böbem  Stufe  ber  SuSbilbung.  3n  ben  anbetenben 

Engeln  auf  bem  Sitar  berSalramentSlapelle  oerbin» 
bet  fid)  ber  eble  Stil  beS  16. 3atrt.  mit  bm  SuSbnid 
einer  inbrUnftigen  Snbaibt  unb  toter  fugenbliiter 
Sebbnteit.  Xie  btei  untent  Statuen  beS  prUittiaen 
PeguluSaltarS  ( 1484)  entfpreeten  bem  SroBortigaen 
ber  bomaligen  |)iftoriemnalerei,  unb  bie  Sngel  mit 
bcn  Panbeiobem  foioie  bie  SRabonna  toben  fibon 
etmaS  von  ber  freien  Siebliibteit  beS  Snbrea  Sonfo» 

oino  (f.  Xafel  »Silbbouerfunft  VI«,  gig.  12).  Xie 
ie<bs  ̂ itenflotuen  in  ber^obanneStapelle  gu@enua, 

Sbam,  Sva,  ̂ efoiaS,  ̂ abatul,  ßlifobett  unb  3o4a» 
rtoS,  1496  voDenbet,  erreitben  bie  ungefuibte  Seton» 
beit  ber  anbem  Srbeiten  ni<tt.  S.  ftarb  1601. 

SiaitouMa  Mar4e  (l»i.  iiAiigUaiio»ii  matn).  Stabt 
in  ber  ital.  ̂ roving  Slacerata,  auf  einer  Sntöte  un» 
meit  ber  SRünbung  beS  Stienti  inS  Sbriatifd)e  SReer 
unb  an  ber  Sifenbabn  von  Sneona  naib  Soggia,  b«t 
ein  ̂ auvtgollamt,  eine  fibönePirite  unb  (man  1899 
einm.  3oi><  Semeinbegebiet  «tbrt  auit  ber  an  ber 

SteereSfüfte  gelegene  Sanbeplab  $orto  bi  d.  mit 
(IM)  2718  (Stnm. 

Cirita«  (lat.),  im  rSm.  9)e(tte  bet  Inbegriff  ber 
Pe^te  eines  freien  SfirgerSfdTia),  imiMgenfab  gum 
freien  SuSIänbet  (peregrinns)  foroie  gur  fiatinitSt; 

bann  auib  9e|ei(bnung  oer  fömtliiten  gu  einer  @e> 
meinbe  vereimgten  Sürgerfitaft;  bater  oueb  Segeitb» 
nung  einer  Stabt  mit  ober  ohne  Oebiet,  fobalb  bie» 
felbe  einen  Staat  bilbete. 

CiPität  (lat.),  Sttrgerfitaft,  Sttrgerreitt. 
Sivitaventia  doc.  tiatBitamdia),  PreiSbauptfiabt 

in  ber  ital.  frooing  Pom,  ̂ fenplab  ber  ̂ auptftabt, 

liegt  71  km  norbmeftliib  von  berfelben  am  Slittel» 
meer,  an  ber  (Rifenbatn  Pam»Sifa  unb  an  ber  alten 
Sia  Surelia  in  Sber  unb  ungefunber  0)egenb.  X)er 

Vrtiftl,  bk  Bntrt  S   vmnlfet  Ainbrn, 

^fen  von  Q.,  gugleiit  PtiegS»  unb$anbelStafen,  ifl 
bagu  beftimmt,  abfeitSberSKänbungbeSXiber,  bunt 
be^en  Sinfftoffe  alle  $afenanlagen  bcS  alten  Pom 
oerlanbet  mürben,  Pom  ben  Serfetr  mit  bem  Üeec 

gu  r><b(tn.  Sr  ift  im  mefentliiten  f^on  unter  Xrajan 
angelegt  morben  unb  beftebtauS  einemoongmeiPio» 
ten  bogenfdrmig  umfpannten  Saffin,  melcteS  au|er» 
bem  im  SRittelalter  ourct  einen  ffieUenbreibet  gegen 
boS  Pleer  gu  gefperrt  mürbe.  I)ie  Sioten  toben  eine 
SuSbetnungoon  170, beg.  260m, ber  $afen  tat  eine 

glUibe  von  S1  ̂Itar  unb  eine  Xiefe  von  6   m.  Puf 
bem  nörblictenXamm  ertebtfiiteinSeucbtturm,  auf 
bem  ffiblicten  bie  nait  äSi^elangeloS  planen  erbaute 
SitabeUe.  Der  6afen  enttUlt  anfetnliite  SetiffS» 

menten,  ein  von  Sernini  erbautes  Prfenal  unb  Pia» 
gagine.  Puf  ber  £anbfeite  ift  bie  Stabt  bunt  R3aftio> 

nen  gefitUtt,  melite  aber  von  ben  PuSläu/em  ber 
IRonti  bi  Xolfa  beterrfitt  merben.  S.  tot  einen  on> 

tilen,  non  ?apfl  ̂ nnoceng  XII.  roiebertergeflentcn 
Pquäbuft,  meliter  von  60  km  Sntfernung  trcffliitcS 

Xrinimaffer  gur  Stabt  bringt,  eine  fetone  Patte» 
brale,  ein  Xteater  unb  imaii  9210  Sinm.,  mellte  Sein» 
manb  (aus  ̂ (oAS  unb  $anf),  Pattun  unb  Seber  er» 
geugen  unb  lebtaften  ̂ anbel  treiben.  3m  $afcn 
finb  1883;  1262  ̂ nbelSfitiffe  mit  806481  Xon.  ein» 
unb  ebenfo  viele  ausgelaufen.  X)ie  regelmäßig  von 
SParfeille,  Senua  unb  Sinorno  nait  Pcapel  fopren» 
ben  Xampfboote  fomie  bie  monatliit  gmifiten  bä» 

nifit»beutf(ten  $äfen  ber  Oftfee,  Pntmerpen  unb  ita» 
lientfiten  $äfen  fatrenben  (Dampfer  ber  Uniteb 

Steamftip  Sompanv  von  Popenbagen  legen  ticr  an. 
X)ie  Stabt  ift  Sit  eines  SifißofS,  eines  beutMen 
PonfulS,  bot  eine  ̂ nbelSlammer,  ein  @pmnaftum 
unb  ein  ̂ mbiar.  3"  ber  Pate  finb  ftan  befuitte 

6eebäberunb6itmefelgucllen(mitanti(en9aureften 
ber  Äquae  Tanrmae),  mellte  gegen  PiuSfeKontrat» 
tionen,PteumatiSmen,Cbftrultionen,Peuralgien  ic. 

gebrauitt  merben.  —   C.  bieß  in  älteftec3eit  Centiim- 
cellae  von  ben  vielen  Ileinen  ^ffinS  für  Carlen, 

bie  einen  »^unbertgeDentofen»  bilbeten;  gu  Stren 
XrafanS  mürbe  eS  fpäter  Portua  Trajani  genannt. 
Sen  Pamen  S.  ertielt  eS  im  9.  3ot't->  olS  bie  Rle» 
motner,  828  von  ben  Soragenen  vertrieben,  nait 

4(Rätrigem  S^l  mieber  in  ißre  alte  Stabt  gurüd» 
tetrten.  Unter  3uftinian  mar  S.  3antapfel  gmifiten 
(ärieiten  unb  Soten,  marb  von  XotilaS  erobert, 

non  blarfeS  663  aber  mieber  genommen.  Pod)  öfters 

gerftört,  erßob  eS  fiib  (tetS  mieber  duS  feinen  Xrüm» 
mem.  $apft Urban VIII.  erbaute bie^eftungSroerfe, 
3nnocengXlI.  ertlSrteS.  für  einen  Sreitofen  (1696). 
1849  —   70  roor  eS  von  ben  grongofen  befegt. 

CiviteDa  bei  Zronto  (fpi.  UAin-),  Stabt  in  ber  ital. 
ProvingXcramo,  auf  fteilem  Reifen  am  Salinello,  tat 
dauern  unb  Xürme,  eine  burit  natUrliite  Sage  feßr 

fefte  SitabeUe  unb  (ia«i)  826  Sinm.  S.  miberftanb 
1667  ben  grangofen  unter  bem  $ergog  non  Ouife, 
marb  bagegen  1798  unb  1805  von  ben  grangofen 
unb  1861  von  ben  3talienem  unter  Pleggacapo  ge» 
nommen. 

tSiPrai)  (Ipt.  gima),  PrronbiffementStauptftabt  im 
frang.  Departement  Pienne,  an  ber  Starente  unb 
ber  OrlöanSbatn,  tat  eine  fetr  atte  Piriße  (3t.<Pico» 
las),  ein  SoUige  unb  (isai)  2473  Sinm.,  bie  looDene 

3euge  fabrijieren  unb  ̂ anbclmit  Ploronen  unb  Sä» 
mereien  treiben.  3o  bet  PSge  fetenSmerter  Dolmen. 

CI,  in  bet  Stemie  3eiittti  für  Stior. 

Sloar,  1)  Smil,  Sitaufpieler  unb  Diitter,  geb.  7. 
CIt.  18^  gu  Semberg,  Sotn  eines  Pboolaten,  lam, 
für  baS  Stubium  ber  Plebigin  beftimmt,  frütgeitig 

nait  9üien,  trat  bann  auf  SBunfit  feiner  Sltern  gum 
gnb  unln  It  8t<i  3   naAgufAIagin. 
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^anbtliftanb  übet  unb  cntfc^lo^  fic^  enbli^  nac^  Ian<  (9aroniic),  3o^n  tinti  ̂ anbniertcrS,  ftubierte  in 
(len  Kämpfen,  3(f|aufpieUi  ;u  toerben.  Qt  bebütiertc  Xouloufe  bie  Wcdtte,  nianbte  fi4  bann  na<4  ISariS, 
im  SSiener  SButottteatep  (unter  bem  Itamen  S.  Statt)  mo  er  fi((i  ganj  litterarifc^en  Sefdjäfti^ungen  bin^ab, 
unter  Saube.  Stacbbem  er  fpäter  mit  (xrfoitt  in  (ära),  unb  erregte  alä  3cbriftfteUer,  non  (leinern  Strbciten 

£in)  unb  am  ̂ oftbeater  in  Berlin  gefpielt,  folgte  er  abgefeben,  juerft  mit  bem  Sittenroman  'Leo  mar- 
cinem  Sluf  an  bo«  ßeipjiger  Stabtt^eater,  nio  er  fünf  tyre  ridicules«  (186Ü),  einer  fatirifiben  Scbilberung 

tabre  mirfte,  julebt  alb  bramaturgifcber  SRitarbeiter  beb  niebern  Sitteratentreibenb  in  SSariS,  bie  burtb aubeg,  beb  bamatigen  Xbeoterbirettorb,  unb  ging  eine  meifterbafte  Sorrebe  Cboflei  iBaubetaireg  ein- 
bann  alb  Siegiffeur  an  bag  ̂ oftbeater  in  SUeimar,  gefübrtnmrb^,in6(briftfteUerfreifen3(uficben.  St&b' 
n>o  er  smei  0«b<^  blieb,  hierauf  mar  er  renb  eineg  mebrjäbrigen  Slufentbaltg  in  feiner  ̂ i> 
Oberreoiffeur  beg  £anbegtbeaterg  ju  $rag,  übernabm  mat ,   mo  er  Sott  unb  Sanb  grünblicb  ftubierte ,   ner< 

niet^apre  fpiter  (1876)  felbftänbig  bie  Xireftion beg  fa^te  er  eine  Steibe  treffliiber  Stonellen,  mie:  >Eral 
IBerttner  Stcftbenjibeaterg  unb  ift  feit  1.  ̂uli  1879  le  domptaur«  (1866),  >Uon  ami  Io  sergentdevillec 
Sntenbant  ber  oereinigten  Stabttbeater  m   jranl^  (1867),  >Lenommg  Qi>aael<  (1868),  >Achille  et  Pa- 
furta.3R.  Srnerbffentlicbte:  (3tbi(bte<(£eip).1868);  trocle«  (1869)  u.  a.,  unb  befeftigte  nach  ber  Siüiflebr 
Xie  fieimtebr-,  ©enrebilb  (1871);  »j)er  *6  bie  ̂ auptftobt  (einen  Äuf  olg  StbriftfteHer  mit 

f^ftfpiel  (1871);  >Simfon  unb  Xelila  ,   £uftfpiel  ben  bie  Serie  >Mea  paysano'  bilbenben  jlomanen: 
(1869);  >Xie  ©lüifgmUnte  ,   Suftfpiel  (1873);  »nuf  »LeBouscasiier*  (1869)  unb  »LafStaTativedeät- 

ben  Knieen«,  Suftfpiel  (1874t;  >©ute  ©elfter  ,   9tär-  BartJiolomge  Porta-Olaive«  (1873),  morin  er  eine 

cben(1871)'  >Sb<Uep',Zrauerfpiel(1874),  unbeinen  augge;ei(bneteX>arftellung  unbSeleuibtungbegfranc 
neuen  Banb  »©ebicbte-  (Bert.  1885).  jöfifdien  Bauernftanbeg  gab.  Bon  feinen  übrigen, 

3)  ((S(aar<3>elia)  Termine,  eigentlicb  X)eli>  buribmeabemSoI(g(ebenentnommenen93ertennen= 

gab,  Stbaufpielcrin,  ©attin  beg  porigen,  geb.  8.  nenmir:  DieS(iuen>unbtRooellenfammlung>Le8va- 
aprit  1848  ju  SJien,  betrot  1864  in  Ueft  jum  erften»  nu-piods«(1874);  bieStooclle>0namaadita<  (1876), 
mal  bie  Bübne,  tarn  oon  hier  an  bag  Xbaliatbeatcr  mcltbe  ibm  megen  ihrer  Slnftö^igteit  eine  @efängnig> 

in  Hamburg  unb  nach  lurjer  3‘ti  «ib  jugenblide  ftrafeoonoier^iben  ]u)og;  >Creta-BoaRe<(1875); 

Siebbaberin  an  bag  $oft^ater  in  Berlin,  bag  fie  >L’homme  de  la  croix-aux-boeufs«  (1876);  >Omp- 
1866  mit  ber  Sdimeriner  vofbübne  uertauf^te.  Stadl  drailleai  (1877);  >N'a  qu'un  teil«  (1880);  >Eaax 

anbertbalbjäbrigerXbätigleit  anbiefer  nabmfiel869  fortea<,  feibg  Sitteraturftüde  (1880);  >L'auioar  ro- 
Engagement  am  Staottbeotcr  in  Seipjig  unb  folgte  mantique«  (1883);  >Le  deuxigme  mystgre  da  I'in- 
1872  einem  Sluf  naip  Brag.  Seit  1871  mit  Emil  S.  camatiun«  (1883). 
oerbeiratet,  mar  fie  feit  1876,  alg  bcrfelbe  bie  £ei>  Cladinni  Schrad.  et  Spreng.  (Sumpfgragi, 

tung  beg  Berliner  Stefibenstbeaterg  übernabm,  SRit<  ©attung  aug  ber  ̂ milie  ber  Epperaceen,  bob<, 

fitieb  biefer  Bübne  unb  leiftete  bier  namentliib  im  gragartige,  meift  auftralifcbe  ©emädjfe  mit  in  Köpf enfationeUcn ©eure,  unter  anbermalg ^rauBernarb  eben  gebrängten,  ein» big )meiblütigcn3mitteräbrcn. 

(»5ourd)amboulM,  f^ürftin  3do  («Sora«),  SReffa>  0.  D^riaeua  R.  Br.,  mit  runblitbem,  beblättertem 
lina(»S(rriaunb3Neffalina<)Xreffliibcg.  1879folgte  .^alm,  am  Sianb  unb  am  Slüden  ftaiblig ' {abnigen. 
fie  ibrem  ©alten  naib  ffranlfurt  a.  3R.  unb  ift  feit-  breit  linealifiben  Blättern  unb  in  gipfel-  ober  blatt- 
bem  nur  menig  aufgetreten.  minfelftänbigeoibeinbolbengefIcQten,  braunen  Blü 

ttlttlj,  Bieter,  nieberlänb.  SRaler,  geboren  um  ten(bpfdien,pnbetfi(binoümpfen,aufnaffenBUefen 
15W  JU  uaarlcm,  bilbete  fid)  unter  bem  Einfluß  oon  i   in  Storbeuropa,  Storbamerila  unb  SleuboUanb  unb 

^ang  £ialg  unb  malte  augfdlliegliib  Stillleben  mit  i   bilbet  oorgüglicb  in  ©otlanb  fibmimmenbe  ̂ nfeln. 
^bflütttb-  melibe  burtb  eine  getreue  9ia§bilbung  Eg  bient  gum  Seden  ber  2)ä<ber  unb  jung  olg  f^ut> 
ber  Bittualien  unb  ©eräte  aut^egeidinet  finb.  Er  ter  für  bag  Bieb. 
fiarb  llkiüin&aarlem.  Bilber  oon  ibm  finben  ftdi im  Cladius,  f.  Blattmcfpen. 

£iaag,  in  Berlin,  Sregben,  Btümben,  Scbmerin,Kaf-  Cladonfa  (Säulibenfleibte,  Korallen- 
fe!  u.  a.  0.  Er  mar  ber  Bater  oon  SiUoIaugBerdiem.  moog,  Knopfflegite,  Beiberfletbte,  Beiber-,  @c< 

Sladmannan  Oft.  niemiimm),  ^auptort  ber  na<b  meibftuppe),  ©attung  ber  Strau^fletbten,  mit 

ibm  benannten  febott.  ©raffdiaft,  am  IDeoon  unb  in  fipuppig-blattartigem,  bigmeilen  au<b  nur  truftig- 
ber  Siäbe  beg^ortb,  mitnuruwil  1603  Einm.  Sag  lörnigem  XboUnb,  aug  melipem  bie  fogen.  Xräger 

alte  3d|loftbemobntcl3303iobertBruce.  Sie  Seoon-  (Bobetien)  entfpringen.  Sieg  finb  boble,  fpig  en 
Eifenbütten  finb  in  ber  Stäbe.  benbe  Stiele,  bte  fi^  gumeilen  roieberbolt  gertcilcii 

Clodmaunanfbire  (in.  liaamanntiiiitir) ,   ©raffipaft  unb  gierliibe,  ftrautbartige  formen  bilben;  biemei- 
im  füblicben  Sdottlanb,  bie  Ileinfte  beg  Sanbeg,  um- 1   len  oerbrettert  fid)  ber  Stiel  naib  oben  in  einen 

fafit  127  qkm  (2,:i  CSR.).  Sag  SänbAen  fteigt  oon  '   meiten,  regelmäßigen  Beiber,  oon  beffen  3Ianb  nid)t 
oer  Küfte  beg  Sotdb  <"<  allmäblidl  naip  ben  DebiUg-  feiten  neue  Stiele  ficb  erbeben,  melibe  ebenfallg  naib 
bügeln  bin,  melibe  im  Ben  Eleuib  eine  ̂ öbe  oon  oben  bi»  beiberartig  merben.  Huf  ben  Enben  ber 

717  m   erreiibcn.  fjouptflufi  ift  bet  Seoon,  beffen  ;   Bobetien  fißen  bie  fnopfförmigen,  braunen  ober  ro- 
Zbol  megen  feiner  lanbfibaftliiben  Sd)önbeiten  unb  \   ten  Slpgibcttct.  Sie  gablrei^en  Brten  maibfen  meift 
jabltciiben  Blafferfälle  (namentlid)  beg Ealbron  Sinn,  gefeUig,  rafenartig  auf  bet  Erbe  unb  gmifiben  Biooo 
etma  16  km  oberhalb  SaDar)  berühmt  ift.  Ser  Bo- 1   In  trodnen  Blälbern,  auf  .(>eiben  unb  ̂ügeln  unb 
ben  längg  beg  fyortb  ift  fruibtbar;  33  Bto}-  fmb  finb  faft  alle,  je  nad)  bem  Stanbort,  äußetft  oetän- 

(1881)  Sidetlanb,  17  Btoj.  Bleibe,  6'/«  Btoj,  Blalb.  betliib.  C.pyxidatai/o/fni.(Bedietfle(bte,Bed)et- 
SieBeoälferung  betrug  1881: 25,680Einro.  ÄnSicb  |   moog),  mit  eingefibnittenen  ober  gelappten  Xbol- 
gäblte  man  3753  Sinber,  9810  S^ofe.  SHon  geroinnt  lugblättipen ,   (reifelfötmigem,  in  einen  Beider  übet- 
Eifen  unb  Steinloblen.  Sie  ,fnbuftrie  liefert  BloK-  {   gebenbem  Stiel  unb  braunen  Slpotbecien,  pnbet  fid) 
mären,  Blbigrcp,0u6rooten,Bapict,Blo(ibiiicii,  ©lag  :   läufig  in  Büfdien  unb  Blälbcm  unb  mürbe  früher 

unb  irbene  Blaren.  töouptort  ift  Eladmannan.  '   alä  Keuerlraut,  ffiebermoog  arjneilid)  benubt, 
SUbel  ilpt.  tiaiaa),  S<on,  ftang.  Bomanfibtiftftel-  cben^  C.  coccifera  Boffm.  (Stbotlodimoog,  Ko 

er,  geb.  13.  Btärj  1836  gu  Blontauban  (Xarn-et- .   ibenillefleibte,  Büibienmoog,  Scuertrautl,  mit 
ffrttfd.  tk(  untre  9   txrini^i  lotibm,  Btittt  ft  obrr  ̂    itu4iju|4){a|}fn. 
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CU4oaia  nafifcrii»  (Kenn 
tlctnool). 

ufiTtgtlmäftia  6c4)trfarmtden,  aut  bem  febr  ob- 
änbembcn,  llemMfittengen,  ninblappiqtn  Saubttbcr 
S,<  cm  biK^  crbcbenben,  gTaitgrünlic^tn  ZtSgeTn, 
bic  am  nanb  oft  miebmim  mit  iietbem  unb  mit 

groien ,   fc^aclacbrotcn, 
lopffbrmigen  9potbecien 
secfc(|cn  finb ,   auf  bügeln 
unb  in  SBälbtm  burc^ 

rZ>eutf(41anb  aemein. ranjpferina  Hoffm. 
(Jtennttermoot,  Jtenn> 
ütTflci^lc,  Xftflei^te, 

f.  Xbbilbung) ,   mit  unbe> 
beutenbem,  fruftenfbrmi» 
gemZ^aQuS  uno  ja^Ireu 

ib«i  Ma^rünen,  2^— 
16  cm  hoben,  fttouihfät« 
migen  $obeti(n,  niel^ 
niuerholt  breigabetig» 

äftig  finb,  unb  beten  un< 
fru^tbare  Snbd^  fibet< 
gebogen,  beten  fnuhttto» 
genbe  aufte<ht  finb  unb 

braune  Jlpotbecien  ttown, 
feht  gemein  in  tnxtnen  %a> 

belmätbem  unb  auf  bet  Stbe  gtohe  Olafen  bilbenb,  ifi 
in  Sapplanb  ̂ auptnahtung  bet  Sienntiete  mäbtenb 
bet  üSintett  unb  loitb  auch  ̂ ei  unt  in  fttengen  ̂ in> 
tetn  son  ben  ̂ itfehen  aufgefucht.  3n  ̂ anbina= 
Dien  pctatbeitet  man  fte  auf  Spititut. 

Cladosporium,  f.  Pleospora. 
Claim  (engl.,  foi.  fitbm),  Xnfptucb,  Steilamation. 
Clairst  (loc.  Rliail).  Stobt  im  ftanj.  XepattC’ 

ment  Sot>et>@atonne,  atronbiffement  SRatmanbe, 
am  8ot,  hat  (U7«)  2388  eimo.,  melche  feine  mei^e 

3Beine  (eins  ponrris)  bauen  unb  ̂ ^aumenhanbet 
tteiben.  tt.  mot  bie  etfte  Stabt,  bie  fi<h  jut  tefot« 
mieiten  ffirche  befannte. 

Slairaalt  (Slaitaut,  ln.  nitoO,  aie^it  Staube, 
SKathematifet,  geb.  13.  9lai  1713  ju  $atit,  mutbe, 

18  Oobte  alt,  auf  @tunb  feinet  >Reclierches  snr  les 
courbes  i   double  courbnre«  (^at.  1731)  SHitglieb 
bet  aiabemie,  ging  1736  mit  Slaupertuit  nach  9app< 
hmb,  um  bie  gto^e  Wetibianoeemeffung  oot)u> 
nehmen,  teilte  1743  bet  aiabemie  feine  oetilhmie 

Xbeotie  oon  bet  Oeflalt  bet  @tbe  mit  (>Tbborie 
de  la  fi^ure  de  Is  terre<,  baf.  1743)  unb  matb 
10  bet  etfte  ftanjdfifche  Wathematilet,  bet  bie  6nt= 
bedungen  aemtont  meitetfdhtte  unb  ben  analpti> 

fchen  auobtud  füt  bie  Skbingungen  bet 

michtt  bet  glüffigfeiten  gob.  Sicht  minbet  etfolg' 
reich  befchöftigte  et  fich  mit  bet  Xheotie  bet  Sionbet 

(»Tbcorie  de  la  Inne«,  ̂ t.  1762,  2.  Sufi.  1765). 
3n  Setbinbuna  mit  Stabame  Sepaute  beflimmte  et 
bie  SBiebertuntt  bet  öonepfchen  Rometen  ouf  ben 

16.  Sptil  1769  unb  oetbffentlichie  barübet;  >Re- 
cfaerches  sur  les  comütes  des  anntes  1631,  etc.« 
(tsar.  1760).  gt  flatb  17.  Kai  1766. 

Clairet,  f.  Xambrait. 

Clalret  (ftonj.,  (er.  iMta),  in  gtanlteich  jebet 
Mafctote  äBem;  auch  Rriuterniein,  Kttrjmein. 

Clalrette  cfranj..  Ist.  tienu),  blahiotet  Silöt,  be= 
fonbett  Rirfchlitbt;  in  Sfibftaniteich  (Clarette) 

leistet  Seihmein. 
•lairfagl,  öftetteich.  ̂ Ibhett,  f.  Slecfait. 

Clalr-obsenr  (ftan;.,  i»i.  i(ii>ot|iain),  f.  ̂ell< 

bunfel.  3»  bet  4>oIjfchneibe(unft  ifi  6Iait>obfcut- 
fchnitt  bat  Setfahten,  mit  jioei  ober  mehtcren  ®tucl< 

platten  farbige  ̂ oljfchnitte  hetjuftellen.  Satfelbe 
■mebe  juerft  but^  bie  Kainjet ttuchbrudcc  ffuft  unb 

actUil,  bti  anIcT  S   octnubl  »ntat, 

I   Schbffer,  melche  3nitialen  mit  minbeftent  pei 
'   'filatten  bruitten,  angemenbet  unb  fpitter  oon  3oft 
be  Segfet  in  augtbura  unb  Joh-  ffiechtlin  in  Stroh- 
bura  oetoolRommt.  Sgl.  $oIjfchneibe(unft. 

Clalron  (front.,  Ibe-  ntcong),  f.  Clarino. 
Claiton  (for.  nirOna,  eigentlich  filoite  3ofephe 

^ippolpte  Septit  be  la  lube),  berühmte  franj. 
Schoufpieletin,  matb  1723  in  bet  Sähe  oon  Conbi 

in  ̂tanbern  geboren.  Iroh  ibret  oernachtäfrigten 
erjiehung  trat  E.  fchon  im  12.  yjabt  in  ber3talicni! 
fchen  Itomöbie  alt  Soubrette  auf,  mat  bann  oiet 
3ohte  Kitglieb  bet  Sühne  in  Souen,  hietouf  on  ben 

Sühnen  ju  Sille,  iCäntirchen  unb  @ent  engagiert, 
bii  fte  alt  Sängerin  1743  in  bet  Srohen  Oper  ju 

Sotit  angefteüt  mürbe.  Xtof)  einet  entfehiebenen 

gefolgt  ging  fie  febon  nach  ffinf  Konnten  oon  bet 
Oper  gu  bet  Somebie  fran(oife  übet.  Sie  begann 
ihr  3)ebüt  mit  bet  $hbbra,  feierte  einen  glängenben 
Xtiumph  unb  matb  halb  eine  bebeutenbe  Sebenbuh« 
lerin  bet  Sumetnil.  Sachbem  fte  22  3ahte  lang  bet 
Siebling  bet  ̂ ublifumt  gemefen,  matb  fie,  meil  fie 
ftch  in  gerechtem  UnmiDen  übet  einen  Zaugenichtt 
unter  ben  Schaufpieletn  gemeigert  hatte,  aujjutreten, 
1765  int  @efängnit  gebraut  unb  betrat  fcitbem  bie 
Sühne  nicht  miebet.  auf  eine  ginlabung  bet  Star(< 
grafen  oon  antbach  begab  fte  fich,  bereitt  50  3ahte 
olt,  an  beffen  ̂ lof,  roo  fte  bit  1791  blieb,  lehrte  bonn 
nach  Satit  jurüct  unb  fiarb  bafelbft  18.  3an.  1803, 
Stolj  oon  Satur,  mit  Scbbnheit  uno  eblet  Seftalt 
autgeflattet,  fpielte  fte  Sollen  mie  ̂ hb^ta,  3cnobia, 
Konomime,  Z)ibo  unb  oot  allen  Kebea  ootgttglich. 

Soltairc  fagte  oon  ihr:  »Sie  hat  im  Zon  berStimme, 
mat  bie  Zlumetnil  im  bergen«.  Seht  lehtteich  finb 

ihre  »Mtmoires  d’HippoIyte  C.  et  rtfleiions  sur  In 
dtclamation  tht&trafe«  (fiat.  1799;  neue  auf!.,  mit 
Siogtaphie  oon  anbrteu;,  1822;  neue  autg.  1847). 

(Xairi:.,  bei  goolog.  Samen  äblütjung  füt  3-  b   e 
Slaitoille  cipc.  iiamui.ftang.  gntomolog,  geftoeben 
in  bet  Schmeij  gu  anfang  biefet  3ohthunbettt. 

ClaitPani  c|pt.  iiacnoiii,  ehemalt  berühmte  Eifiet^ 

cienferabtei  im  frang.  Zeportement  aube,  atton.- 
biffement  Sar,  an  bet  aube  unb  bet  Oftbahn,  ge= 

ftiftet  oom  heil.  Semharb  1115  unb  oon  i^m  hit 
gu  feinem  Enbe  geleitet,  fierjog  $ugo  oon  Zropet 

hatte  ben  @ninb  bara  gefchenit,  bet,  eine  mufte 
fSalbgegenb,  Clara  Vallis  genannt  unb  oon  ben 
Könchen  utbot  gemacht  mürbe.  Sei  Setnhatbt  Zob 

(1163)  gählte  bie  Stiftung  fchon  700  Könche.  Sange 
erhielt  fich  bie  ihr  oon  ihrem  Stiftet  auf  Cfrunb  non 

Senebittt  Segeln  aufgeptägte  ginfachheit;  allntäh^ 
lieh  ober  erhoben  ftch  neben  bem  utfptünglichen  be= 
fcheibenen  fflofter  neue  palaftöhnliche  Elebäube,  bie 
ihrerfeitt  but^  bie  majeftätifche  Kirche  oerbuntelt 
mutben.  fi.  mat  alt  Zöchtet  oon  Etteaup  turg  oor 
bet  Seformation  bie  Kutter  oon  867  Konnallijpern 
unb  aufietbem  oon  oielen  ffrauenlläftetn.  Sach  einer 

Stiftung  aifont'  I.  oon  1143  moten  bie  Kbnige  oon 
Sortugäl  oetbunben,  aOfähtlic^  einen  3int  oon  50 
(polbmaraoebit  nach  E.  gu  entnehten,  mot  bet  abtei 

Setanlaffung  gegeben  haben  mag,  nach  Rbnig  Seba^ 
ftiant  Zobe  bat  Königreich  felbft  alt  Eigentum  jii 
beanfptuchen.  Zlutch  bte  ftangöfifche  Seoolution  auf 

gehoben,  bient  bie  Sbtei  gegenmärtig  alt  ̂ entralgc- 
fängnit  für  bie  13  öftlichen  Zepartementt  3tant> 

rept,  mit  burc^fchnittlich  20U0  3nfaifen.  Sgl.  St» 
boit  be  3ubainnille,  Gtudes  sur  l   etat  inttrieur 
des  abbaves  cisteredennes  et  principalement  de  C. 

(fBur.  18.58). Slainiifle  (ipt.  nimU),  Souit  ffran<oii,  eigent^ 
lichSicoloie,franj.Sühnenbichter,geb.28.3an.  1811 
gnP  antix  ü   eP«e  3   nsänufibljgtn. 
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SU  Sfon,  6o^n  eme<  @i$au(pieln; nutbe  fdbft  tx^  AtnSI;  unb  niat  in  ben  (Jelbsügtn  oon  1812  bii  1 814 

reit«  mit  bem  sehnten  3o4t  in  bo«  Si^ouipicletleben  btm  gürften  ©(^roarsenbetg  a[«  giügelabjutant  }u< 

eingefüf)rt  unb  entmicftlte  fu^  f“  «"  hoppelten  geteilt.  OTitbemgeibmorftbnaieutnontÄoUetbeglei» 
ßigenfc^aft  al«  ©b^aufpieiet  unb  al«  bramatifibei  tete  er  9iapo(eon  I.  nc(^  Slba  unb  DUtbc  fobann  su 

Sicfiter.  Seine  foft  *al|Uofen,  taW  unb  flüe^tig  ̂ in<  ben  Set^anblungen  be«  {Bicnerffongtcffe«  gesogen, 

getporfenen  $robu(tionen  gehören  ffimtlicb  ber  nie>  1821  oeTmA^IteerfubmitbeTXot^teT  oe«2otb«@uil< 

bem  itomil  (SaubeoiDepoffe)  on  unb  Uoen  burib  forb,  irifi^en  $eer«,  ©elina,  Sabp  Staabe,  ftanb  al« 

fllü<fli(^ongebtadjte8ln(ptelungen,?!arobien,6olem=  Dberfteine*Jlütafpetregiment«inUngam,gingl824 
boura«  unb  mibige  flouplets,  alletbing«  auch  burib  in  einet  biplomatiftben  ©enbung  natb  $etei«buxg, 

bie  ffifirse  ftblüpfnaei  3nwibeutig{eiten,  eine  grobe  n>arbl830Qieneralmajatunb$offrieg«tatunbmebr< 

3ugfraft  au«.  S«  feien  bapon  nur  einige  Cperetten  fatb  in  biplomatifiben  äjliffionen,  au(b  an  ben  preubi- 

genannt,  bie  auib  ben  2Seg  na<b  ZXutftilanb  gefum  fc^en  $of,  penpenbet,  roobei  et  eifrig  für  bie  9ietter< 
ben  haben,  mie  benn  d.  al«  ba«  Sotbilb  berl^Ii»  nu^Ue  jiea(tion«politif  thätig  mar.  1835  inarb  er 

net  ißoffenbi(htet  amufehen  ift:  >   Daphnie  et  Chlob«  Äatfet3erbinanb«@enetalabiutant,  1886@eheimrat 
(mit  Slufit  non  Offenbath),  >La  fijle  de  Madame  unb(£b(fber9iilitärfe(tionimhö(brteR@taat«ratunb 

Angot«  (SRufif  pon  Secoq),  >Jeanne,  Jeaonette  et  1837  gelbmarfehallleutnant.  Xa  et  ftetS  in  unmit> 

Jeanneton«;  ferner  bie  3«ubeTflfitIe:  »Lee  eept  telbarer  Umgebung  beSÄoifet«  mar,  fo  hatte  et  gto« 

rh&teaux  du  diable*,  ■Cendrillon«,  >La  lanteme  bta  Sinffub,  melden  er  pr  Unterbrüdung  aller  li^ 
magiqne«.  S.  fiarb  7.  ̂br.  1879  in  $ari«.  Sin  beralen,  befonber«  (onftitutionellen,  l^trebungen 
Sanb  >Chanaons  et  poheiea-  Pon  ihm  ipor  1663  unb  sur  (Seltenbmatbung  ber  ariftofratifiten  ^rdro: 

erfdienen.  gatinen  su  benuben  fuihte.  St  ftarb  29.  ̂an.  1840. 

Claijnojaiieedpr.ninDMiingD.f.äppnotiSmu«.  ©ein  ©ohn  ̂ eintid  3aro«laiP,  @rof  non  S.- 
CUil  (Ipt.  tlib).  fDiarftfleden  im  Trans.  !Departe<  SRartinib,  geb.  16.  3uni  1826  su  St.  @eotgen  in 

ment  3f«re,  Ärronbiffement  ©tenoble,  unfern  be«  Ungarn,  ftubierte  bie  Methte  unb  begann  na<h  ben 

Itrac,  über  netihen  eine  au«  einem  46  m   meiten  unb  9i&t|ben)egungen  non  1848  unter  bem  @rafen  ©ta> 

16  m   hohen  Bogen  beflebenbe  alte  BrUde  (non  l^p  bion  feine  amtlithe  Saufbahn.  Sr  marb  1863  ©tatt> 

unb  eine  gleich  «ihn  geinBlbte  neue  Btüde  (62  ra  Off«  h<>it*«itnt  in  Ofen,  im  gebruat  1866  ̂ )ofrat  unb  im 
nung)  führen,  mit  ««tei  1740  (Simn.  9Soi  b.  3-  SonbeJpräftbent  su  Xratau,  fchieb  aber 

Slaiii«  (eigentlich  TTIni).  1)  Sohnnne«,  ber  erfle,  1869  ou«  bem  ©taaUbienft  au«  unb  tnatb  1860  in 
bet  mit  einet  beutfchen  @rammati(  (auf  Suther«  ben  »nerflärtten  9teich«rat<  berufen,  in  melchem  er 

©chriften  gegrünbet)  ein  ehno«  bnuembere«  Snfeben  S“  Ben  eifrigften  Sertretem  be«  ̂ rinsip«  ber  »hifto» 

acinann.  @eboten  um  1630  su  ̂ r^etg  an  ber  rifch^politifohen  3nbinibualitäten<  sAhite.  Sl«güh> 
©^marsen  elfter,  ftubierte  et  in  Seipstg,  mar  bann  rer  ber  tfchechifchen  SlbeUpartei,  bie  fich  in  bem  poli< 

©^ulmann  su  ©olbberg,  granlenftein,  Sotbhaufcn,  tifchen  2age«blatt  >®a«  Baterlanb^  (1.  ©ept.  1860) 
enblich  feit  1673  ißfatret  su  Benbeleben  in  Zhütin>  ihr  eigne«  Organ  fchuf,  mirfte  et  namentlich  für  ba« 

gen,  mo  er  11.  Spril  16M  ftarb.  3n  feiner  >Oram-  3»ftanbe(ommen  be«  fegen.  Oftoberbiplom«,  trat 
inaticA  gennanicae  lingnae«  (Seips.  1678),  bet  aber  1861  infolge  be«  gebruarpatent«  sur  Opnofi» 

grucht  SOjAhrigen  gleite«,  folgte  er  alletbing«  noch  tion  über  unb  smat  sur  fAberaliftif Aen  Bartei.  3hni 
SU  fllanif^  bet  in  ber  lateinifcben  ©rammatd  übli<  mirb  auch  bie  oriftohatifch’fBberaliftifche  giugf^rift 

Chen  Bkife,  um  nicht  bebeutenoen  Btif^ffen  au«-  »Sugtine  et  abatine«  (»Srtrage  unb  enthalte  bich<) 
gefegt  SU  fein;  hoch  ift  ihr  mamhet  richttge  Blid,  mgefchrieben.  1861  sumBräfibenten  beSBöhmifchen 

grobe  Sorg[alt  unb  auch  eine  gemiffe  proftifche  ̂ ufeum«  etmAhlt,  fchieb  er  1862  au«  bem  Bei^rat 

Brauchbarieit  nicht  absufpiechen.  Sgl.  Betfch-  unb  befchrAnIte  ftch  auf  bie  Zhdtigfeit  im  bAhmifchen 
mann,  3«hnnne«  6.  be«  Altem  Seben  unb  ©<hnf-  Sanbtag.  ©ein  jüngerer  Bmber, Bithorb, Srafe.- 
tm  (Borbhauf.  1874).  Bjartinif,  geb.  12.  SRArs  1832,  melther  bi«  1866  in 

^   3«h<>nn  S.  ber  Jüngere,  Sichter,  f.  ftlaj.  ber  Brmee  biente,  ift  bn  gührer  ber  tfchechifchen 
(blan,  Biufthel,  f.  Slam«.  geubalen  im  ifterreichifthen  Bbgeorbnetenhau«. 
Clam,  grAflithe«  ©efchlecht  in  Bbhntm  unb  Öfter-  Siesmeite  Sinie,  C.-@alla«,  ftammt  ab  non  3o< 

reich,  htrp  früher  Berget  non  $5thcnpetg  nach  ber  hnnn  Shriftoph  non  S.,  Bmbet  be«  obgenannten 
©tammburg  ^ithenperg in JlAmten.  ShnftophBer-  gerbinanb  3ofeph.  3<>hnnn  Shriftoph«  ©ohn  Shri> 
get  iaufte  1.6^  non  bem  ©rafen  non  $arbed  Burg  ftian  Bh>lipP  rrbte  1767  bie  reifen  Beftgungen 

unb  ̂ errfegaft  S.  in  Unteröfterreith.  Chriftoph«  Ur-  feine«  Oheim«,  be«  ©rafen  ©aUa«,  unb  nohm  bager 
enlel  3ogann  ©ottfrieb  non  S.,  geb.  1698,  ben  Barnen  ©.-©aDa«  an.  ©ein  ©ogn  ift  ber  burch 
inutbe  famt  feinen  Brübem  unb  Settern  22.  Bon.  Runftfinn  unb  ffloglthAtioleit  befannte  ©rof  ggti- 
1666  in  ben  Beitg«freiherrenftonb  ergaben,  ©ein  ftion  egriflopg  (get.  ITcO,  geft.  1838),  beffen  ein« 
Utenlel  gerbinanb  3<>frbh  ««n  £.,  geb.  1700,  :siger  ©ogn  ©taf  ©buarb  non  S.-@alIa«,  geb. 

hinterlieg  fünf  ©ögne,  meltge  17. 3uni  1769  bie  erb- 1   l^BlArs  1806  su^rag.  6r  mürbe  1839  Oberft,  1846 
lAnbiftge  öfterreitgifthe  ©rafenmürbe  erlangten.  Son  I   ©eneralmajor,  setegnete  ficg  al«  foltger  1848  an  ber 

biefen  fUnfSögnen  gatte  ber  Altere,  3p  gann  ©ott-  i   ©pige  einerBrigabe  bei  Santa  Sucia,  ©oito,  Siccnsa 
lieb  pon  S.,  einen  ©ogn,  Karl  göfrp^-  ©raf .   unb  bei  Suftossa  au«,  auch  im  gelbsus  1649  gegen 

non  e.,  geb.  1769  su  Sins,  geft.  26.  ©ept.  1826  |   B'emont  unb  marb  barauf  im  Xpril  sum  gelbmar« 
(1824—26  bögmif^er  Oberftlanbmmmerer),  melcger  i   fcgaDleutnantunbtumRommanbantenbetbeiOrfooa 
ficg  1792  mit  Blaria  Bnna,  bet  ©rbtoegter  be«  ©ra-  operiennben  Btmeelorp«  ernannt,  ba«  er  23. 3uni 
fengransRarlPonBiartinig,  permäglteunbfeitbem  nach  ©iebenbürgen  führte.  (Er  befegte  Rronftabt, 
al«  Stifter  einer  befonbem  Sinie,  mie  feine  Rinber,  ftgluo  bie  Ungarn  bei  gUgefalna,  befegte  SafAtgelp 
ben  Barnen  e.-Btartinig  führte,  ©ein  ©ogn  mar  unb  hielt  pon  ba  au«ba«©se(lerlanbim3aum.  1850 

.itarl  3«ftPg  Bepomut  (äobriel,  ©raf  non©.-  erhielt  er  ba«Rommonbo  über  ba«  l.Brmeetorp«  in 

Biartiniji,  öftetreitgiftger  gelbmarftgaltleutnant,  Böhmen.  35iefe«  befegligte  er  auch  im  italienifcgen 
geb.  28.  Wai  1792  su  Brag.  @t  ftubierte  anfang«  Rrieg  non  1869  in  ben  ©tglacgten  bei  Btagenta  unb 
bie  Becgte,  trat  18(^  in  ba«  grcilorp«  be«  ©rafen  ©o(ferino,beibemaIBIacBiahon  gegenüber.  Cr  marb 

Vrtütl,  bi«  unter  Q   M   mi|t  turrbm.  {Inb  unter  ft  ober  3   naduu{<bla9cn. 
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botauf  als  Sential  bet  üanaDme  Jtommanbant  oon  non  btt  Oft(ttf)<  na<$  Jtalifomten  gdomnten  imb  f!n> 

Söbinen  unb  1S66  Obnfl^afmeiftn  btSJtaifnS.  3«<  ft<4  i<l|t  «n  aDtn  geeigneten  S'teDen  bet  Sai  von l^lbjug  von  1866  lommanbiette  er  bie  am  meitefien  San  ̂ anciSco  in  Slenge.  Sei  Sribgeport  (Connec< 

gegen  worben  vor^^obene  Hrmee  mit  bem  8uf>  ticut)ivitbfiege)ü<btet,inbemmanjungcej;emplate 
trog,  ben  Stingen  ̂ ebticb  Kart  unb  Oenetal  $et>  an  feilten  ̂ eOen  in  ̂tiben  auilegt  unb  na^  4— 
mart^  aufgubaUen.  jtOein  teils  megen  ftcategif(ber  6   Sabren  fammeit.  8m  mi(btigflen  ift  untet  ben  (S. 
unb  toftif^er  3<4ier,  teils  unb  gang  bqonbetS  n>e<  bie  8ounb  ober  $arb  Slam  (Venuv  mercenaria), 
gm  beS  IRangetS  an  Sinbeit  in  ber  oberften  Seitung  ivelite  unter  bem  SRomen  Duabaug  (nötiger  So  > 
mürbe  6.  in  einer  Sieibe  von  (lieferten  (MSiebenau,  quaboil)  fibon  non  ben  ̂ nbionem  g^^Sbt  mürbe 

Soboi,  6&bnermaffer  unb  i^itfibin)  gefiblagen,  mo<  unb  fiifi  in  rieftgen  Raufen  ISngS  ber  gangen  otlan: 
burib  bie  öfterreicbifibe  8rmee,  abgefeben  von  bem  tifiben  xfifie  finbet.  Ser  buntlc  ̂ itd  im  Innern  ber 

Serlufl  an  Slannf^aft,  febr  on  moralifiber  ̂ altung  bitten  Sibale,  melibe  alS  Sibmud  getragen  mürbe, 

verlor.  S.  mürbe  baber  naib  ber  S<blai^  bei  it8nig>  gab  au^efibnitten  unb  mflbfam  abgefepüfFen  bie 
grftb  (in  meld/n  er  fein  Jtommanbo  an  Oonbrecourt  mertvoafle  ̂ rte  beS  SSufcbelaelbeS  (^mpum)  ber 
obtretm  muftte)  vor  ein  itriegSgericbt  gefteUt,  inbeS  Singebomen.  Sa  biefeSNuf^el  im  Sommer  niibt  im, 
für  fibulbloS  e^Srt.  Smnocb  nahm  er  feinen  8b>  fonbetn  auf  bemSoben  lebt,  tonn  fie  mit  ben  einfad)< 
fibieb  unb  gog  fub  auf  feine  reicben  Sefifungen  in  ften  (Serüten  gefammelt  merben.  1876  mürben  326 
Söbmen  (fMeblanb  unb  Keiibenberg)  gurflif.  9tiD.  erbeutet.  Sie  geboten  Siemplore  ftnb  als 

SlauMn  (f»i.  <«101),  Sorf  fttbmeftlicb  bei  SsriS,  Sount  S.  gefcbibt. 
8rronbiffement6ceau;,anbCT8nböbeunbbemSQ)a(b  CUm,  tI  autprecario  (lat.),  beimlicb,  gemalt» 

von  SReubon,  ben  ̂ orts  3ffg  unb  SanoeS  gegen»  |am  ober  bittmeife,  furiftifibe  Sormel.  SerUmftanb, 
überliegenb,  3,s  km  non  bet  Cnceinte  gmifiben  ber  bo|  jemanb  auf  folibe  Weife  beftgt,  fiblicgt  bie  et» 

innem  unb  ber  Suftem  f^ortlinie  unb  an  ber  Sifen»  merbenbe  Stifftbnmg  auS. 
babn  naib  SerfaiDeS  gelegm,  mit  gablteiiben  SiKen  Slan  (lelt..  Irr.  oinn),  eigentliifi  Familie;  in  $otb» 

ber  Ssrifer,  Wafibbäufetn,  Steinbräiben,  Saum»  f^ottlanb,  auf  bm  Ortnen»  unb  ben  Sbetlanbinieln 
fdiulm  unb  (lare)  3323  fiinm.  Sanoib  benannt  bie  Segeiibnung  für  eint  8rt  ̂ miHigen,  auf  t^milien» 

^bben  non  S.,  bie  fub  »sn  SSoreS  bis  Setou;  b>n>  gufammengebörigteit  begrünbeten  StbnSverbanbeS 
giebtn  unb  bieSarifetnortSberSttbrnefifronte  grSft»  gmifcgen  einem  @utSberm  (Laird),  alS  bem  mit  pa» 

tenteilS  beberrfiben.  Sie  mürben  bei  bet  Zernierung  triardbalifiber  Obergemalt  auSg^atteten  Stamm» 
von  Son4  19. 6^.  1870  non  ben  Seutfqen  befegt  oberbaupt  eines  SegitfS,  unb  feinen  tlntcrtbanen; 
unb  oerfiba^tn  ihnen  bie  gRSglitbteit,  fomobl  bte  einer  bet  berübrntefien  SlanS  ip  ber  ber  SampbeDS, 

Stabt  als  bie  ̂rtS  gu  bombarbiertn.  8uSfdlle  ge»  als  befftn  Cbertaupt  bie  ̂ trgSgt  von  SranD  galten, 
gen  fiefanben  ftatt  13.  Oft.  1870  unb  10.  Zan.  1871.  Sie  Slanvetf aff unÄ  mürbe  naq  bem  Suptanb  von 

Ciaaitts  (ivr.  itamHO,  StronbiffementSpauptpabt  1746  aufgehoben.  Sgl.  Suiganan,  History  of  tke 
im  frong.  Seportement  Siinre,  om  Zufammenpup  dans(1776);  SobnftonunbSobertfon.Historical 
von  Donne  unb  Seuoton,  am  Canal  bu  SioemaiS  geoeraphy  of  the  clana  of  Scotland  (Sonb.  1872). 
unb  an  ber  £qonet  Sabn,  ein  fibleibt  gebauter,  aber  HaaiS.  fglug,  f.  Chiana. 

Äbenber  Ort,  mo  oeMutenbe  @ef<bäfte  mit  bem  Claafgip  (engl.,  ivr.  iiiiaMibv,  Clanfibaft),  f.o.m. X   malbrtiden  SRotvanbene  gemaigt  unb  na»  ftapengeift  oW  enrit  de  corpa  im  ÜMn  Sinn, 
mentlicb  bie  ̂ olgftige,  bie  naig  SortS  gegra,  gufam»  Clapbam  (fv<.  (Ubvln),  Sorflobt  SonbonS,  in  Sur» 

mtnaefe|t  merben,  gdt  aubetbem  ®erbereten,  ein  rep,  6   kin  von  ber  SBeftminfterbrüife,  boib  gelegen, 
Collie,  ein  ̂ nbelSgeriibt  unb  (iiei)  4782  Cinm.  mit  @emeinbemiefe  (common)  non  81  ̂ eftar  unb 

Cloai^  gmeifigalige  SRoIluSlen,  bie  bi  Sorbame»  (i«ai)  36,380  Cinm. 

rila  als  So^ng  bienen.  Sic  Sagor  Clam  (Solen  SIsppertaa  (tvc.  Bipvt'in),  fiugb,  engl.  Seifenber 
americanns),  bte  ndibPe  Sermanbte  ber  belifaten  unb  Setfcfibripjitller,  geb.  1788  gu  8nnan  in  ber 
Cannolicibie  von  Seapel,  mbb  von  Song  SSIanb  bis  f Aottifibcn  dtoffibaft  SumfrieS,  maibte  von  feinem 
Sem  3erfep  gepfebt,  tP  aber  bei  meitem  niigt  fo  be»  17.  Ssge  «n  alS  Sebrling  bcS  CigentümerS  eines 
liebt  miebie8rtenimSiittelmeer(f.3Refferf(beibe).  ^anbelSfibiffS  mebrere  Seifen  naig  Sorbamerita, 

Sie  6o^  pA  60—90  cm  tief  in  ben  Sanb,  mup  ober  ging  1814  alS  Seefabett  bortbin,  tarn  banad)  auf  bie 
megen  tbrer  hirgen  atemrbbre  bbupg  an  ben  Cingang  flotte,  bie  auf  ben  Ranabifiben  Seen  gegen  bie  Ser» 
beS  £o4eS  lommen  unb  mtrb  wr  Zeit  ber  Cbbe  mu  einigten  Staaten  auSgeriipet  morb,  unb  avancierte 
einem  Spaten  Iciibt  erbeutet.  Sie  nepge  Sea  Clam  gum  ficutnant.  Zm  3. 1817  (ehrte  er  naig  Cnglanb 

(Mactra  aolidiasima)  (ommt  nur  nörbliib  von  91em  gurfid  unb  erforf^te  barauf  unter  Oubnep  im  8uf» 

jetfep  vor  unb  mirb  bauptfdi^ib  bei  Cape  Cob  ge»  trag  ber  8fritanifibcn  ®efellfibap  bie  Wäfle  von 
fammeit.  Sie  lebt  in  flacbem  WaPer  unb  mirb  naig  8omu,  unt^uAte  ben  Zfabfee  unb  brano  naib  bem 

figmeren  Stürmen  opmapenbaftlebenb  ans  Sanb  ge»  Zob  feines  Begleiters  bis  Sototo  vor.  waib  feiner 
i^en.  Sic  (ommt  bouptfS^liib  in  BoPon  auf  ben  Büdtebr  1826  gum  Kapitän  ernannt,  erhielt  er  von 

■Karlt,  bat  aber  alS  Räber  megr  Bebeutung  mie  alS  Sorb  Batgurft  ben  8uftrag,  von  ber  Buigt  von  Benin 
menfigti^e  8abcung;  bie  biden  Skalen  bienen  gu  naig  Soloto  unb  Bomu  vorgubringen  unb  ben  Sauf 

iüegebauten  unb  gumRaltbrennen.  Sie  Soft  Clam  beS  Kiger  gu  erforfigen,  maS  igm  m   Begleitung  fei» 
(Mja  arenaria)  ift  nSrbliig  vom  Rap  ̂ otteraS,  alfo  neS  SienerS  Sanber  guerp  von  aSen  Curopdem  autg 

im  Berriig  ber  (alten  Rfiftenprämung,  gemein  in  teilmeife  gelang,  ̂ n  Soloto  verbot  igm  aber  ber 

aBcn  Slu^ünbungen  unb  an  fanbigen  Straiibpel»  SultanBeOobieWeiterreife.  SnfotoebieferZäufigung 
len.  Sie  Soft  Clam  von  @uilforb  m   Connecticut,  unb  überaroper  8nPrengungen  porb  C.  13.  8pril 

1.6—20  cm  lang  unb  über  1   Bfb.  figmer,  gräbt  man  1827  in  Zfigangarv  unmeit  jener  Stabt.  Barrom 
bei  Cbbe  auS  ben  flaigen  Sanbbänlen,  auf  benen  fte  gab  ClappertonS  erfte  Beife  gerouS  unter  bem  Zitel: 

etma  80  cm  unter  W   OberPäde  lebt,  unb  bringt  fte  »Narrative  of  traveli  and  diacoveries  in  northem 

Icbenb  gu  Btartte;  genoPen  mirb  fie  faft  nur  gefoegt  and  central  Aftica  etc.«  (Sonb.  1826)  fomie  ouig 
unb  gebraten,  feltener  einaemaigt;  grope  Wengen  naig  ben  von  Sanber  mitgebcaigten  Bapieren  ben 

bienen  als  f^ifigfäber.  Sie  Soft  Clam  tp  mit  8upem  i   Beriigt  über  feine  gmeite  Steife,  baS  »Jonmal  of  a 
ftrtiM.  feit  untre  oermi^  lotrbtn,  untre  Sl  ofert  A   mA)u{4laArit 
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second  ezpedition  into  the  interior  of  Africa«  (t>af. 

1639;  beutf(^,  fttien  1830).  Srgänjungen  basu  ent> 

galten  äanbnis  >   Records  of  Clapperton's  last  expe- 
dition  to  Africa«  (8onb.  1830,  2   S3bt.). 
CUqoe  (ftati).,  Ipi.  (Uui),  Slot)4,  Si^Iag  mit  bet 

flauen  $anb;  bie  (Sefamt^eit  bet  Claqueurs  (f.  b.). 

Claqueurs  (fran}.,fn.  (isiot),  bie  beja^lten  >R[at> 
i^et*  in  ben  X^eatecn,  beten  @efamtt|eit  mä^tenb 
einet  SotfieUung  obet  überhaupt  bie  Claque  genannt 

raitb.  3»  '®ori«  entftanben,  e^trcdt  fi4  bie  Claque 
jebt  audi  auf  anbte  @täbte  unb  blü^t  in  2eutfd)[anb 
Dometmlid  in  Berlin  unb  SBien.  @ie  ̂ at  junddft 

ben3n>ec(,  baS^ublilum  jumSIppIauS  gu  teigen  unb 
baburd  einem  Stüct  oberSarfteIIetl£tfoIg  gufidetn. 
S(^on  1820  enicbtete  in  $atid  ein  gemiffei  ̂ uton 

eine  Assurance  ae  succ^  dramatiques,  melc^e  bie 
C.  in  bet  nötigen  fteUte  unb  eöenfo  einen  3(p> 
plauöbefotgte,  nie  fte  auibfüt  eint  beftimmte  @umme 
einen  Kebenbu^let  auSpfeifen  lie|.  IDie  C.  iperben 
in  $ati<  gemö^nlii^  CheTaliers  du  lustre  genannt, 
tpeil  fte  fid  meifi  in  bie  Shtte  beö  ̂ attetteö  unter 
ben  ittonleuditei  feben.  Singeteiit  metben  fie  in 

Tapageura,  bie  ̂ öufig  unb  fiatf  applaubieten;  Con- 
naiaaeurs,  bie  nur  butdi  beifäUi^ö  SRurmeln  obet 
gelegentlide  Vemetfungtn  intern  »ai^bat  ben  Hiä)- 
ter  obet  Sdaufpielet  gu  empfefilen  füllen ;   Kieura, 

bie  fo  ̂etgliib  gu  lacben  loiffen,  baft  au(^  i^te  %ac^> 

batn  baoon  angeftedt  metben;  1‘leureura,  bie  glei< 
dies  @efdid  im  @etüE|ttfein  ^aben;  Cbatonilleura, 

bie  Dot Stnfang  beö  Stüdö  unb  in  ben  3mifdenalten 
bie  91a(^batn  fteunblii^  ftimmen;  ChaafTeura,  bie  bei 
Xage  oot  ben  Z^eatetgetteln  fielen  bleiben  unb  bie 

^ön^eit  beb  StUdb  preifen,  in  ftaffte^iuftm  gün< 

fügt  Siegenfionen  oorlefen,  ungUnflige  beifeite  f'daf> fen  IC.  j   Bisseura,  Salapotufet.  Xlutii^  alle  biefe,  beL 
au<^  bte  gegenteiligen  SHittel  leiten  bie  C.  bab  $ublt- 
tum  entmeber  gum  Applaubieten  obet  au($  gum  Aubs 
pfeifen  an.  3n  neueftet  3eit  finb  in  $arib  aut^  meib> 
lide  C.  aufgetaudt.  @o  i|at  ftd  biefeb  Unmefen  nad 
unb  nad  gu  einem  Softem  aubgeMlbet  unb  ift  gu 

einem  giemlid  einttögiiden  @efdöf t   qemotben.  Zlab 
ftangöftfde  $ub(itum  (ennt  biefeb  t)(ldft  nadteilige 
Unmefen  unb  übt  liegen  bie  C.  nidt  fetten  ftcenge 
3uftig  aub,  menn  fie  dte  Unoerfdümtiieit  übertreiben. 

Clara  (Sanita  4.),  deiltge,  Stifterin  beb  Ot- 
benb  bet  itlariffinnen  (f.  b.). 

Clara  roce  (lat.),  mit  beDct,  lauter  Stimme. 
Klart,  3nfel  an  bet  SiJefttüfte  3rlanbb,  an  btt 

Öffnung  oon  ßlem  Sap,  ift  26  qkm  grofi,  fteigt  bib 
4^  m   an  unb  bat  etma  800  Semobnet.  3)ie  3nft( 

ge^rt  gut  @taffdaft  Alapo. 
Cläre  (irr.  luto,  Jtüftengraffdaft  in  bet  irldnb. 

$tooing  Ahinflet,  breitet  fid  batbinfelartig  gmifden 
bet  Qlalmapbai  unb  bem  ̂ ftuac  beb  Sbannon  aub 
unb  umfaßt  3360  qkni  (60,a  OAt.).  Sie  bilbet  ein 
tableb  ipügellanb,  meldeb  burd  bie  fnidtbateCfbene 
beb  bem  Sbannon  gufliefienben  Sergub  in  gmei  $älf= 
ten  geteilt  mirb.  Slieoe  ^emogb  (532  m)  im  ffl. 

ift  bet  bödfte  ?unft.  ̂ etiobifdt  Seen  (fogen.  tul- 
Inghs),  bie  nur  im  Slintet  äöoffet  hoben,  unb  unter* 
iebifde  irlublitufe  finb  böufig  Z)ie  (Sraffdaft  töblt 
(lasi)  141,457  Sinm.  Sanbbau  unb  Aiebgudt  bilben 
bie  ̂ auptermerbbimeige.  Angebaut  finb  nur  17,i 

qjtog.  bet  Dbetflöde ;   6,:  'Bro.g.  finb  Aletben,  n,-i  ̂ rog. 
^Ib.  9iad  bet  Stebgöblung  oon  1882  gab  eb  15,478 
qsfetbe,  156,153  Ainbet,  108,121  Sdafe,  41,847 
Sdmeine.  ®er  Sifdfang  ift  oon  söebeutung.  Stein» 

tobten,  Qifen,  $ilei  unb  Wangan  tommen  oor;  Si^t» 
fec,  SRarmot  unb  Saufteine  merben  gebroden,  ̂ e 

3nbuflrie  befdröntt  fid  ®uf  ̂ erftetlung  grober  SBoI» 
ttctilrl,  bit  untre  S   orrmi|t  vrtbm, 

lengeuge.  ̂ auptftabt  ift  febt  Gnnib.  ^tt  Aame  bet 
@taffdaft  ftammt  oon  bem  Zoef  S.  an  btt  AUiit* 

bunq  beb  tfetgub  in  ben  Sbannon. 
Cläre  (im.  iic^c),  3»4n,  engl.  Aaturbidter,  alb 

einet  bet  beften  Sefdteiber  beb  Sanblcbenb  betannt, 
geb.  13.3uli  1793  gu  Selpftone  (Aoetbamptonfbire) 
albSobn  einebZagelöbnerb,  entmidelte  ftd  trobfebt 

f;eringet8ilbungbmittel  glttdlid  unb  fdnelL  Zpom» onb  »Seaaona«  medten  fein  poetifdeb  Zalent  unb 
begeifterten  ben  ISfibrigen  itnaben  gu  bem  Sieb 

>'lpe  moming  walk«  unb  b^tn  Stgenftüd  »The 
evening  walk«.  3ob<<  XurniU  in^elpftone  nahm 

ftd  feinet  an  unb  untetridtete  ibn  im  Sdteiben  unb 
Aednen.  Z)urd  ̂ anbatbeiten  unb  Aiolinfpiel  ftd 
feinen  Untetbolt  etmetbenb,  btfang  £.  ohne  Auf« 

munterung,  gu  eignet  Sreube  @ott  unb  bie  Aatut. 
3m  3-  ISIS  «am  feitf  Sonett  auf  bie  untetgebenbe 
Sonne  in  bie  $änbe  beb  Sudbönblerb  IDtucq  gu 

^mforb,  unb  biefet  oeranla^e  bie  Aubqabe  einet 
I   ̂mmlung  oon  ISlattb  «Poema  descripCtre  of  ru- 

ral life  and  scenery«  (3.  Aufl.,  Sonb.  1820),  bie 
allgemeine  Zeilnabme  erregte.  Sine  anbte,  tbenfo 

etfolgteide  Sammlung  feinet  Ciebidte  etfdien  un« 
ter  bem  Zitel :   «The  village  minstrel ,   and  other 

poema«  (Sonb.  1821,  2   Sbe.).  $ierburd  in  ben 
Befd  eineb  Keinen  Aetmögenb  gelangt,  lief;  ftd  S. 

in  ̂ elpftone  biublid  niebet,  geriet  aber  butd  un« 

«e  Sanbfpetulation  in  Clenb.  Ct  ftarb  19. i4  in  einet  3trenanftalt.  Seine  AiMtapbie 

fdtieb  Start  in  (Sonb.  1865);  nadgtlaffeneläebidte 
gab  Cbettt)  betäub  (mit  Siogtapbte,  baf.  1877). 

ttlartMOni  (wr.  nebnnont),  1)  ̂rilort  im  notb« 
ameritan.  Staat  Aem  $ampfbitt,  im  Zbal  beb  &on« 

necticut,  mit  (laao)  4704  ISinm.  —   2)  S.  Sfbet. 
Klarcnbad,  Abolf,  Alirtpret  bw  eoangelifdcn 

Aitde,  in  bet  @fegenb  oonSenn^  geboren,  fudte  feit 
1523  alb  Sebtei  Die  reformatonfden  @tunbfäbe  gu 

Atünfler,  bann  inSBefel  gu  oerbreiten,  mürbe  bebbalb 
Dom  dürften  oon  Kleoe  feineb  Amteb  entfett,  begab 

fid  lo25  nad  Obnabtüd,  marb  aud  b<t'>  etenfo  mie 

bann  gu  Sütteingbaufen,  Süberid  unb  (Slbetfelb, 
megen  feineb  offenen  ̂ eienntniffeb  füt  bie  Sebre 

Sutbetb  oertrieben  unb  enblid  in  Köln  nad  anbert« 

balbfibriget  Olefangenfdaft  gugleid  mit  einem  an« 
bem  ©loubenbgenoffen,  ^eter  gliftebten,  28.  Sept. 
1529  oerbrannt.  Agl.  Aatorp,  A.  &.  unb  bie  eoan« 

gelifde  Siafpota  am  Abein  (Barm.  1679). 
Clarente  Ooi.  natmii),  glub  im  nöcbliden  Aeu« 

fUbmaleb  (Aufitalien),  entfpringt  am  Sübabbang 
bet  SRacpberfonlette  unb  fällt  nad  S80  km  langem 
Sauf  in  bie  Sboalbai  beb  Stillen  Ogeanb.  Sein 
linier  AebenftuR  ift  bet  Atitdeü.  Bib  ©rafton, 
72  km  oon  bet  SÄünbung,  ift  ber  gluR  füt  Zlampfer 

fahrbar.  3)ie  Ufcrlanbfdaften  geböten  gu  ben  teid« 
ften  3udecbiftrilten  bet  Kolonie,  finb  jebod  gumei» 
len  gerftötenben  Übetfdmemmungen  aubgefept. 

Slarrntt  (Ipt  iiirtmij,  $ergog' oon,  Aame  fün« getet  Bringen  beb  engtifden  Königbbaufeb,  mirb  ab« 
geleitet  oon  Slot  eng  a(ßbiatenga)  in  Atorea,  mo  gut 
3eit  bet  Äreuggüge  ein  englifdet  Aitter  $ergog  roat. 
^CTDorgubebenfinb:  1)  Zbomab,  äergog  oön  6., 
gmeiter  Sobn  öeintidb  IV,  oon  (fnglonb,  beglei« 
tete  feinen  Btuber  Meineid  V.  bei  feinem  3ug  nad 
graniteid  I415unb  fiel  in  einem Zteffen  bet  Beäuge 
in  Anjou  23.  Alätg  1421. 

2)  ©eorge,  Bergog  oon,  Sobn  beb  ̂ ergogb 
Aidarb  ooii  ̂ orl,  geb.  1449,  oermöblte  fid  1409 

mit  gfabcUit,  einer  Zodter  beb  ©rafen  oon  fflat« 
I   mid,  unb  empörte  ftd  mit  biefem  gegen  feinen  Bru« 
l   ber  Gbuarb  IV.  1470  flob  er  nod  granlreid,  lehrte 

,   llnb  untR  ft  obrt  A   nacii|uj(6lCQm 
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aber  fc^on  im  €eptembcT  nach  ßncilanb  jiurüd.  1471  iep ,   ber  fic^  1762  mit  bet  @tbin  be4  leisten  ffltafen 
verlSbntt  n   fu^  mit  {(intm  Stüber  unb  foAt  mit  oon  S.  aub  bet  J^amilie  .^^be  oermäblte  unb  ba^et 
ibm  bei  Sarnet  unb  Xeisfbbutq  (teqen  bie  Stnbänget  1756  jum  Saton  ̂ ^be  unb  1776  jum  (Drafen  non  C 

iitintii^S  VI.  SSegen  feiner  Habgier  unb  6)eioaIt>  erhoben  tnutbe,  geb.  12.  jan.  IMX),  ftubierte  in  &am-- 
tbitigleit  entjmeite  et  fiib  balb  oufb  neue  mit  bribae  unb  OHotb,  betrat  1820  alb  ODefanbtf(baftb= 

Sbuatb  IV.,  nmtbe  beb  ̂oebnertatb  angellagt,  1478  attaq<  in  St.^eterbburg  bie  biplomatififie  Sauf  bahn, 
ium  Zob  oerurteilt  unb  im  Zoroer  getütet,  angeblich  betleibete  nacheinanbet  mehrere  ämter  unb  mürbe 
burch  Ortrintung  in  einem  gah  noU  JRalnaftermein.  1833  gum  (Sefanbten  in  Wabrib  ernannt,  mo  er  be< 

Slonarrflnte  (fm.  tilnen«-),  äüeerebfirahe  gmi<  fonberb  gum  SlbfchluB  ber  OuabrupelaUiang  non  1834 
fchm  ber9!orblüftebeb9luftraUontinentb(31otbterTi<  fomie  beb  Sertragb  gur  Unterbrüctung  beb  €IIanen= 
tortum)  unb  btt  ̂ nfel  JRelniae,  melche  bab  Zimot>  h»nbelb  in  ben  fpanifchen  Kolonien  beitrug.  Zur^ 
mter  mit  bem  Sanbiemengolf  nerbinbet.  ben  Zob  feineb  Knberlofen  Oheimb  1838  Sotb  6. 

QlaTeucttimn  (fnc.  Mmniiann),  f.  (Jetnanbo$o.  gemorben,  lehrte  er  nach  Snglanb  gurüct,  nahm  fei* 
Clareneieux  (ftong.,  Inc.  iianmeijOt),  f.  n.  m.  gmei*  nen  0ih  im  Oberhaub  ein  unb  mürbe  im  SKinifte* 

ter  SBapptnhmIb,  2Bappeniünig,  meil  ber  fiergog  rium  SXcIboume  im  Sanuat  1840  gum  (Seheimftegel* 
non  Slarence  in  Snglanb  ehemalb  bab  @efchürt  beb*  bemohrer,  in;  Ottober  ober  gum  Aanglet  beb  $er* 
felben  beforgte.  gogtumb  Sancafter  ernannt.  9iadh  Xuflüfung  beb 

Slatenboa  (inc.  ninent’n),  1)  Sbmatb  $pbe,  ffihigminifteriumb  im  September  1841  mor  er  ein 
Oiraf  non,@rofcfang(ernon6ng[anb,  geb.  18.  gebt.  tbStigeb  Wtglieb  ber  Oppofetion,  unterftühte  aber 
1606  gu  Zinton  in  SMItfhire,  gehürte  feit  I6t0  im  bte  tpanbeibpolitit  beb  Siinifteriumb  $eei  unb  oer* 

tieinen  unb  im  langen  Parlament  gu  oer  Sieform*  teibigte  1846  btfftn  Antrag  auf  Stufhebung  ber  1^* 
Partei,  trat  ober  ben  auf  eine  Anbetung  bet  Set*  treibegüDe.  3m  ̂higlobinett  b.  3.  mürbe  $rä* 

faffung  abgielenben  $ISnen  berfetben  entgegen  unb  fibent  beb  fionbelbamtb,  ging  aber  fchon  im  3uni 
begab  fich  1642  nach  Dort  gum  Aünig,  ber  th«  jum  1847,  nach  wm  Zob  Sorb  Sebbotougbb,  alb  Sige* 
lllitglieb  beb  @eheimenS)atb  unb  Aanglet  ber€chah*  lünig  naq  3tlanb.  6r  betleibete  btefen  michtigen 
tammer  ernannte.  SpSterhin  morb  et  bem  ̂ ringen  ̂ often  bib  gum  ̂ ruar  1862,  mähtenb  einet  ̂ eit, 

oon  SBateb  (nachmalb  Aarl  U.)  beigegeben,  ben  et  mo  3cionb  ni^einanbet  oon  ̂ ungerbnot  unb  Stc* 
1645  nach  her  SciEpinftI,  1646  na^  Sttfep  unb  nach  oolution  gu  leiben  hatte,  unb  bemieb  in  biefen  fchmie* 

Aarlb  I.  Einrichtung  nach  Stanlreich  begleitete.  6r  rigen  SerMltniffen  bei  aBet  Sntrgie  boch  auch  t<ae 
übernahm  für  benfelben  oi^chiebene  b^tomatifche  meife  9tcl{iigung  unb  einen  (Serechtigleitbfinn,  bet 
Senbungen  nach  SXabtib,  $arib  unb  bem  Eaag  unb  ihm  aBe  ̂ gen  gemann.  !Cer  Slmtbantritt  beb  3Ri* 
mar  feit  1664  bet  eigentliche  Seiter  ber  ̂ olitii  beb  nifteriumb  Zerbp  im  Februar  1862  tief  ihn  oon  fei* 
Srimen.  1660  leitete  er  bie  Sethanblungen  über  nem  Soften  ab,  boch  mürbe  ihm  noch  b.  % 
bie  Siefiauration  ber  Stuartb  unb  mürbe  nach  bab  Wnifterium  beb  Slubmärtigen  im  Aoalitionb* 

felben  gum  Sorbfanglet  oon  Snglanb,  Aanglet  ber  lobinett  Sbetbeen*9iuffeB  übertragen.  ̂    biefet 
nnioerfität  C^orb  fomie  gum  ißeer  mit  ben  Ziteln  @teBung  mar  et  namentlich  beteiligt  an  ben  Ser* 
Saron  Ebbe,  wbcount  oon  Somburp  unb  ®raf  oon  hanblungen  oor  bem  Arimfrieg  unb  mihttnb  ber 
e.  ernannt.  Cr  führte  bie  SBieberherfteBung  ber  bi*  tBiener  Aonfetengen,  am  Slbfchluh  beb  Sünbniffeb 

fchöf liAcn  Airche  burib,  trat  aber  auch  ben  abfic^ten  gmifchen  ffranheich,  ber  Zürtei,  Sarbinien  unb  Cng* 
beb  Aonigb,  melcher  bie  Aatholilen  gu  begünftigen  lanb  unb  an  bet  biplomotifchen  Unterftüpung  @ar* 

beobfichtigte,  entgegen,  mührenb  et  bab  Sarlament  binienb  bei  ben  Streitigieiten  mit  Ofterreich  megen 
re4te,  inbem  er  beffen  Siecht  ber  AontroBe  übet  bie  bet  Aonfibtation  ber  @üter  ber  lombatbifchen  ffflücht* 

Sermenbung  bet  bemiBigten  Cinfttnfte  beftritt  unb  linge.  Cr  behielt  fein  ̂ ortefeuiBe  auch  unter  Sorb 
beffen  Suflüfung  onriet.  Za  nun  auch  ber  oon  ihm  ̂ Ime^ton  unb  oertrat  auf  ben  Sorifet  Aonfetengen 

begonnene  Arieg  mit  EoBanb  unglUdlichen  Setlauf  bie  antiruffifche  $oliti(;  auch  bemirtte  et  eine  freunb* 
nahm,  lieg  Aarl  ihn  faBen;  C.  marb  31.  Slug.  1667  lichere  Stellung  gu  Öfterreich,  ocrlehte  aber  bab  Sia* 
obgefegt  unb  floh,  beb  Ea<hmttatb  ongellagt,  nach  tionalgeftthl  burch  aUgu  bienfteifrige  Unterftüpung 
fhrantreich,  mo  er  9.  Zeg.  1674  in  Sotten  ftarb.  bet  nach  ̂ <m  Stttentat  auf  Si^mig  Slapoleon  einge* 
Sein  Seichnam  marb  fpSter  in  ber  SBeftminfterabtei  brachten  AonfpirationbbiB.  9lit  bem  Sturg  beb  SKi* 

beigefept.  Unter  feinen  Schriften  iß  bie  >HistarT  nif^umb  $almerfion  im  ffebruar  1868  trat  C.  inb 
of  tue  rebellion  amt  ciril  warainEngland*  (Ojforb  Srioatleben  gurüd  unb  marb  auch  1^9  in  bab  neue 
1702,  3   S9be.;  gulept  1849  in  7Sbn.),  etgfingt  burch  Aabinett  Salmerfton  nicht  miebet  aufgenommen. 
•The  history  of  the  cdril  war  in  Ireland*  (Sonb.  Crfi  im  SHSrg  1864  trat  er  alb  Aanglet  beb  Ettgog* 
1721;  neue  Slubg.  beibet  SSerfe  in  1   Sb.,  Öpfotb  tumb  Sancafter  mieber  in  bob  Aabinett  ein,  ging 
1842),  bie  bebeutenbße,  ße  hat  lange  bie  hißorifche  balb  barauf  in  geheimer  Senbung  gu  Slapoleon  111. 

Sluffaffungberenglif^enSeoolutionbeherrfcht.  SgL  nach  Siepp  unb  mar  gmeiter  SeooBmcichtigter  Cng* 
au^bem :   »Calendar  of  the  Clarendon ’a  gtate  pa-  lanob  bet  ben  Sonboner  Aonfetengen  über  ben  beutfeh* 
pen*  (Osforb  1767— CS);  »The  life  of  Edward,  bänifchen  Streit.  Sllb  nach  bem  Zob  Salmerftonb 
Earl  of  C.<  (baf.  1761,  3   Sbe.;  neue  Slubg.,  baf.  im  Öltober  1865  SuffeB  iMn  Sorftp  im  Aabinett 
1867)  fomie  Sifter,  Life  and  adminiatration  of  C.  übernahm,  ging  bab  Slubmlirtige  Slmt  mieber  an  C. 

(Sonb.  1838).  ~   Seine  Zoepter  Slnna  Ebbe  marb  über,  bab  er  Mb  3uni  1866  betleibete.  Slnfang  1868 
im  Kooember  1669  inbgeheim  bie  Cemaplin  beb  ging  et  in  geheimer  biplomatifcher  SRiffton  nach  Zu* 
Stuberb  beb  Aünigb,  3afobb,  Eetgogb  oon  J)ort,  rin  unb  Som  unb  trat  bann  nach  bem  Sturg  beb 

beb  nachmaligen  Aünigb  3oiob  II.,  melche  Serbin*  SRinifteriumb  Zibtaeli  (Zegembet  1868)  mieber  alb 
bung  naA  btt  Sieftaurotion  oom  Aünig  anertannt  SRinißet  beb  aupem  inb  Olabftonefche  Aabinett, 

mürbe,  ̂ e  fpruept  jener  Cpe  martn  gmei  Zücpter,  napm  bie  Sethonblungen  mit  SImerifa  über  bie  Slla* 
Sinna  unb  SRaria,  beibt  Aüniginnen  non  Cnglanb.  bamofrogt  mieber  auf,  ftarb  ober  plüplicp  27.  3uni 

2)  (george  Slilliam  fptebetid  Stllierb,  0)taf  1870.  Zie  Scerbmürbe  erbte  fein  iltefter  Sopn, 
oon,  aubgegei^neter  engl.  Staatbmann,  Cntcl  beb  Cbmarb  .Ebbe  Sillierb,  fünfter  (graf  C.,  geh. 

Zpomab  SiBietb,  tineb  Sopnb  beb  (grafen  oon  3«*  H-  5<bt.  1846. 
anclcl.  bi<  unCtr  (t  oennigt  cnnbeii.  fmb  cinCrr  A   ober  3   na4)u(et(aa*ic. 
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SlarMtsn  SaPIt  (lut.  (iSmnbSii  liAi),  eiemaliiteT 

!önigli($  englifcbec  ̂ alaft,  5   km  fäbrotfilim  oon  3a> 
ItUurt),  iDObtn  ̂ eintttb  11.  1I&4  bie  grope  J)ci(bi> 
Mtfammlung  betiBarsne  unb  ̂ cSIaten  (xritf,  nxlcqe 
bic  unter  bem  9!amen  brr  >Coiutitntion  of  Cluren- 
don<  Mannten  Seftimmungen  nereinbarte.  Plapft 
il(e;anbet  III.  oenueigerte  biefer  Konftitution,  bie 
ber  bietatc^ie  tbatfä^liib  SRaebt  in  Cnglanb 

raubte,  feine  Seftätigung,  unb  auef)  bet  beil.  Zbo< 
maS  Sedet  trat  nacbM  >><i3<9tn  auf,  büpte  aber 
bafUr  mit  bem  Zob  (f.  Seefet). 
CUrSni  Fratres  (dlareniner),  Kongregation 

Don  Siinoriten  ftrenger  Obfetoans,  mürbe  130^  non 
Sngelo  bi  Sorbona  am  ̂ at^  Slatene  bei  Xncona 
geftiftet,  bet  i9eauffiif|tigung  bureb  bie  Obern  bei 

Orbeni  ber  Jkinoriten  entjogen  unb  über  siele  K13< 

fter  ̂talieni  oerbreitet 
Clarea*  (im.  'ciie«).  f-  SKontreu^ 
Claret  (im.  nimt),  in  Snglanb  Ütarne  bei  roten 

Sotbeauproeini  ober  im  meitem  Sinn  aQer  franjö< 
fifeben  fOeine,  mit  Stuinatime  bei  tlbampagneri  unb 
Surgunberi.  Ser  3iame  bejeiebnete  urfprünglicb 
einen  Iünftli(ben  Sütjmein  unb  mürbe  auf  bai  ibn 
etfebenbe  ̂ robutt  übertragen. 

Clarrtic  (tot.  iiarttiu),  f™''»-  StbriftfteHer, 

geb.8.  Sej.  1810  »u  Simogei  aliSobn  einei  f^ience« 
fobrilonten,  nerdjtentliibte  fibonaliSebüIer  bei  Speie 
Sonaparte  unter  bem  Flamen  llrnolb  Sacretieeine 

9loseUe:  »Le  rocher  des  fianciS'.  manbte  fiib  bann 
Mnj  ber  »eneltiftil  ju  unb  gebörte,  an  nerfibiebenen 
3eitf(briften  beteiligt,  halb  jn  oen  beliebteften  &be<>‘ 
niqueur«,Hunft!  unbibe®i*rl>it>l'r''l>”^®9*«P”fte. 

SDIit  bet  Sorfgef(bi$te  »Pierrille»  (I8H3)  gemann  er 
bai  befonbere  Sob  @.Sanbi,  unb  bie  Stomane:  »Ma- 

demoiselle Cacbemire»  (1865)  unb  »Un  aasassiu' 

(fpiter  »Uobert  Burat»  betitelt,  1866)  erregten  be» 
reiti  ollgemeinei  Äuffeben,  3n  ber  Rolge  febte  et 
fiib  buttp  eine  9ieibe  oon  giomanen,  son  benen  mir 

»Hadeleine  Bertin»  (1868),  »Le  train  17»  (1877), 
»La  maison  Tide».  »Le  trouibme  dessous»  (1878), 
»Monsieur  le  ministre»  (1881),  »Le  Million» 
(1882),  »Hiebei Bertliier»  (1883),  »Le  prince Zilab» 
( 1 884)  IC.  ali  bie  bebeutenbften  nennen,  immer  fefiet  in 

ber  Sunft  bei  %ubli(umi.  ffugleiib  fultisierte  er  mit 

mebreren  Slerten,  fo  mit  ber  Stubie  »Les  demiers 

montagnards»  (1867),  ber  »Histoire  de  la  riTolu- 

tion  de  1870 — 7 1 » (neue  Stuig  .1875— 76,6*be.),  ben 
patriotifib’fentimentalen  ober  tenben)iöi>antibeut> 

feben  Schriften:  »Cmq  ans  apria,  l’Alsace  et  la 
Lorraine  depiiis  l'annexion»  (1876),  »LesPmssiens 
cbez  eux»  (1872)  u.  a.,  bai  biftorifibe  I9enrt  unb  er» 
ftreitte  fcbliegliib  feine  Xbüliglcit  auib  auf  bai  Sb“>> 
ter,  auf  bem  er,  opne  befonbem  ffrfolg,  mit  bem 

Stüd  -La  famille  desUueux»  (mit 'fjetrucelli  beda 
(Hattina,  1860)  bebütierte.  (Srft  fpöter  fabte  er  mit 

feinen  gefibiibtliiben  Zableaui  aui  ber  3eit  ber  gro» 
feen  Stenolution:  »Los  Muscadins»  (1874),  »Le  ri- 
gimeiit  de  Cbanipagne»  (1877)  unb  »Les  Mira- 

beau» (1878)  auf  berwübne  feftem  Jufe.  Sion  einem 
bem  3beolen  jugeroanbten  Streben  erfüllt,  mabooH 

in  ber  iUabl  unb  'Bebanblung  feiner  Stoffe  unb  mit 
einem  feinen  39li(t  für  bie  Strbmungen  ber3eit  aui> 
geftattet,  gehört  S.  ju  ben  jüngem  gtutoren,  meltbe 

ber  britten  Mepublil  jut  3i*tb«  geteicben.  Der  Set» 
fu(bung,bie  litterarifibeSaufbabn  mit  ber  politifeben 
JU  sertaufeben,  bat  er  biiber  bebartliib  miberftnnben. 

Seit  1881  erfebeinen  feine  im  »Tcmi«»  neröffent» 

litten  (Sbronifen  in  einer  Suebauigabe  unter  bem 
Xitel:  »La  rie  i   Paris». 

Clarette  (ftanj.),  f.  Clairette. 
Urlittl,  bic  untre  6   bennibt  tonbnt 

ftUri,  (Siosanni  Sarlo  SSaria,  ital.  Kompo» 

nift,  geb.  1669  ju  $ifa,  mar  ein  3<bület  non  6o< 
lomta  in  Bologna  unb  lebte  ali  KapeUmeiftcr  in 

$i)'toja,  mo  er  in  bobem  Sllter  ftarb.  Sein  Zobeijabr ift  unbelannt.  C.  lomponierte  für  Bologna  eine  Oper: 

»II  savio  delirante» ,   febuf  nortrefflicbc  unb  lunft» 
noDe  Kirtbenmurilmerte  (Ükeffen,  ein  Mequiem,  Bfal» 
men),  mürbe  aber  namentliib  berübmt  bunb  feine 
1720  unb  1743  im  Xcud  erftbienenen  Kammerbuette 
unb  Xerjette  mit  Continuo,  bie  fiib  benen  son  Stef< 
fani  (f.  b.)  mürbig  anfibloffen. 

(ilarilini,  f.  XöbL 

Clarloo (ital.)  fran).  darin,  Clairon;  engl.  Cla- 
rion), 1)  91ame  ber  boben  Solotrompete  älterer  3eit, 

bie  ficb  non  ber  tiefern  (fogen.  ̂ nn^ipaltrompete) 

burib  ein  engerei  iRunbftüa  unterftbteb.  Xai  dla» 
rinblafen  mar  baber  ein  Blafen  in  ben  böibften,  beute 

niibt  mehr  benupten  Jiegionen  ber  Xrompete.  Sgl. 
(Sid)born,  (Die  Xrompete  alter  unb  neuer  3ett(  1881 1. 
SBabrftbeinlitb  ift  bomit  autb  bie  oon  Sei.  Birbung 

(»Musica  getufefet»,  1611)  ermähnte  Clareta  iben» 
tifefe.  —   2)  3"  ber  Orgel  ein  Bierfub»,  b.  b-  b®i*®- 
Xrompetenregifter  (Oitastrompete^. 

Clarlsslmus  rir  (lat.),  jur  3nl  icr  rSm.  Mepu» 
bli(  Xitel  ber  Senatoren;  fpöter,  unter  ben  Kaifern 

X)iofletian  unb  Konftantm  b.  (9r.  (um  ‘MO  n.  Sbr.), 
mürben,  ali  bie  Mangflaffen  burtb  laiferliibe  Ber» 

orbnung  genau  beftitnmt  mürben,  biejenigen  cla- 
riselmi  genannt,  meltpe  ber  britten  Mangftaffe  ange» 
hörten,  unb  melden  biefer  Bang  (clarissimatus)  non 

ben  Kaifem  auibrüdliib  ocrli^en  mar. 

Klart,  Sir  3amei,  SKebijiner,  geboren  im  Xe» 
jember  1788  ju  Süllen,  ftubierte  in  Sbinburg,  liefe 
fub  bafelbft  ald  Brjt  nieber,  ging  fpöter  an  bae  St. 

®corg4bofpital  ju  Üonbon,  mürbe  Seibarjt  ber  Koni» 
gin  Biltorta,  1837  jum  Baronet  ernannt  unb  ftarb 

29.  3uni  1870.  Sr  ftbrieb:  »The  iullaence  ol  cli- 
maCe  in  the  preTention  and  eure  of  chronic  disea- 

ses» (4.  Slufl.  1846;  beutfeb,  SBeimar  1830)  unb  »Üu 
pulmonary  consumption»  (Sonb.  1836;  beutfib  non 
Setter,  äeipj.  1836). 

Klarte  0».  iiaci),  1)  Samuel,  engl.  Sbüofopb 

unb  Xbeolog,  geb.  11.  Ott.  1676  ju  STormiöb,  mib» 
mete  ftd  fett  1691  in  Sambribge  pbilofopbifiben, 
tbeologifcben  unb  pbilologiftben  Stubten,  tarn  1608 
als  Kaplan  ju  bem  Sifebof  non  Bormiib  unb  mürbe 
1704  unb  1706  berufen,  bie  non  Bobert  Sonic  jur 

Behauptung  unb  Semöbrung  ber  mid)tigften  (Srunb» 
fäPe  ber  natUrlitben  unb  geoffenbarten  Beligion  ge» 

ftifteten  Sorlefungen  ju  halten.  Xiefelben  erfebienen 
unter  ben  Xiteln:  »Demonstration  of  the  being  and 
attributes  of  God»  (Sonb.  1705— 1706,  2   Sbe.)  unb 

»Verity  and  certitude  of  natural  and  rerealed  re- 
littion»  (bof.  1706).  SBie  in  biefen  beiben  Slerten 
eine  neue  Segrünbung  ber  natürlicben  ober  Ser» 
nunftreligion  gegenüber  bem  Bantbeiömuö  unb 
Btbeiömug,  fo  nerfutbte  er  in  feinem  britten  $aupt» 
mert:  »Disoonrse  conceming  the  unchangealde 
Obligation  of  nattiral  religion»  (Sonb.  1708),  eine 

foltbe  ber  natürlichen  Bioral.  Um  Spinoga  unb  ̂ ob» 
beb,  bie  er  alö  feine  $auptgegner  betracbtetc,  mit 

ihren  eignen  IBiaffen  gu  fcblagen,  bebientc  er  fub,  mie 
biefe,  ber  matbematifcben  aI4  ber  nom  (binflufe  ber 

SMIItür  unabbüngigftenXemonftration;  um  ben  ms» 
ralifcben  Sleptitern,  mie  Baple  unb  Wontaigne,  ge» 
genUber  ju  allgemein  gültigen  fittlicben  Ocunbfäfeen 
gu  gelangen,  berief  er  fteb  auf  baö  unfehlbare,  roeil 
unmilKUrlicbe  (millenlofe)  Urteil  ber  Semunft  über 
Scbidlicbfeit  (litnrss)  unb  Unfcbidlicbteit  (untitiiess). 

Xureb  beibe  erftere  Blerfe  ift  er  bag  $aupt  ber  ra» 
finb  untre  A   ober  3   na6|a{4(agm. 
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ttonalifHft^cn  3trömunn  in  btr  engliMen  Zf)<o[Dgie, 
bunt  ta#  britte  bcrSorfäufei  b(r  auf  ben  Kulfpruit 
bet  Semunft  ati  einet  innem  Sinnet  für  bat  @ute 

unb  S<ttne  fut  ftütenben  en^lifdien  (unb  |(totti< 
fiten)  SXoroiiftenfitute  genorben.  iSa  et  jeboit  ben 
€ot  aufftente,  bat  bic  ̂ eilige  S^rift  niittt  bet 

Setnunft  SJibetfprectenbei  enttalte,  fo  geriet  et  a[t< 
ialb  bei  btt  orttobojen  engiifiten  ©etflliititit  in 
ben  Serbaitt  bet  Keterei  unb  niutbe  infolge  feinet 

sorgebliit  arianifit  gefärbten  Suitet  >Tlie  scrip- 
tnre  doctrine  of  the  trinitv«  (äonb.  1712,  1719)  fo< 

gut  aut  bet  bet  fänigl'iiten  Habinetttgeiftli(^n gcflriiten.  8m  berütmteften  ift  er  bunt  feinen  un< 

teenbigten  Streit  mit  £eibni)  geniorben,  in  meinem 
biefer  feine  unb  S.  91en)tont  $t<ii>foptie  nerteibigte. 
ÜHe  8ftenftüile  betfelben  etfitienen  unter  bem  Xitel: 

>A  Collection  of  papera,  which  pasaed  between 
Leibniz  and  C.«  ( juerft  8onb.  1717 ;   fron j.,  8m^etb. 
1719  u.  1740;  beutfit,  ijtanlf.  a.  3».  1720).  6.  ftorb 
17.  3Rai  1729.  Sine  8utgabe  feiner  philofoptifiten 

Syetle  erfftien  3u  8onbon  1732—  42  in  4   Sänben. 
Stgl.  Sl.  jimntetmonn,  Samuel  Slartet  geben  unb 

l'Äre  (fflien  1870). 
2)  $enri  3ncquet  @uil(aume,  @raf  pon  $&> 

nebutg  unb  $et|og  non  ̂ eltre,  SRaifctall  unb 
gSait  non  Jranfreict,  irlänbifitet  Äbfunft,  geb.  17. 
Ctt.  1766  )u  Sanbteciet  im  ̂ iennegau,  marb  1782 
Stilitöt,  ftieg  nact  bet  Sitlaitt  bei  ganbau  1793  311m 

Jirigab^tnnal,  befettigte  barauf  bie  Sortut  bet  rootben.  18  3atre  nennenbete  fie  ouf  bie  •Coinplet  ■ 
^ibernarmee  unb  mürbe  Stabtitef  bei  berfelben,  1795  conconlance  ofShakeapeare- ,   bie  1843  eifi^ien  unb, 
obtT  alt  oerbäittig  abgefett  unb  oerbaftet.  3iait  er<  bem  unentbetriiet,  jettbem  oft 
langtet  ̂ teit^ii  Itbte  erimClfat,  mürbe  abet  halb  aufgeIegtmurbe(3ulettgonb.l881).  8utitrerSeber 

bunt  Cutnot  Cbef  bet  topograpbifiten  Silreaut,  gingen  ferner  ternoc:  •Tbeadventureaof  Kit  Bam, 
fpäter  nom  Xireltorium  alt  iDioifiontgeneral  mit  or  the  yarns  of  an  old  mariner  «   (1848);  »Thegirl- 

geteimen  8ufträgen  nait  3Bien  unb  Italien  gefanbt,  bood  of  Shakespeare 's  heroines<  (neue  8utg.  1879) ; 
jugleict  um  Sonaparte  )u  beobaitten.  3)eibe  aber  bie  SlooeQe 'The  ironconsin«  (1854);  >Worldnoted 
Deiitdnbigtm  fiit,  unb  C.  fanbte  nur  SSeriitte  ab,  bie  woinen«  (1857);  »Trust  and  remittance« .   giebet« 

bet  (9enerol  gelefen  t«tte.  Statt  längerer  Unttätig-  gefiti^ten  (1873);  ■   A   rambling  story*  (1874).  3" 
leit  mürbe  et  jum  8bfitlut  einet  8ltian)  nait  San  Semeinfitaft  mit  itrem Glatten  gab  fte  »Many  happy 
binien  gefetidt.  Slait  bem  18.  Srumaite  maitte  ibn  retums  of  the  day:  a   birthday  book<  (1847,  neue 
Sonaparte  mieber  (um  (Sbef  bet  topograpbifiten  39ü>  8utg.  1869)  unb  -The  Shakespeare  key«  (1870), 
reaut,  fanbte  itn  mätrenb  bet  ffongreffet  alt  itom«  einen  Slaittrag  )U  ber  ermälinten  Staiefpeare >Hon« 

manbanten  nait  gunfoille  unb  bann  )ur  Sutroettfe«  lorban),  teraut.  ̂ ner  necöffentliitte  fie  eine  iia« 
lung  bet  tuffifiten  Üriegtgefangenen  nait  gille.  Xrei  tobie  non  gongfellomt  »Hiawatha«  unb  8utgabeii 

3a^  mat  et  Glefanbter  am  $of  bet  Itänigt  non  non  Statefpearet  (Dramen  unb  @ebiitten  (1889). 
fftiurien  unb  mürbe bonn  Staattrnt  unb  Äabinettt-  6)  3omet  Sreeman,  norbamerilon.  Unitorier, 
fefretär  bet  ftaifert  für  bat  Sriegt-  unb  Seemefen.  geb.  4.  8pril  1810  ju  .^anoner  in  Stern  $ampftire, 

3m  ̂ eibjug  g^en  Cfterreiit  1806  mürbe  et  @ou>  mar  fieben  3<>^e|Srebiger  3U  gouitniUcinftentudp, 
netneur  non  ®ien,  1806  ©ouoemeut  in  (Srfurt,  bann  roofelbft  er  bie  3eitfd)rift  »Western  Messender 
in  Seilin.  1807  febrte  er  nait  $arit  surüif  unb  terautgab.  1840  grünbete  er  in  Soflon  eine  eigne  @e« 

nmrbe  Äriegtminiftet.  8t  nermaltete  biefet  fitmie«  meinbe,  beten  ̂ rebiget  et  no*  fett  ift.  8t  oetäffent« 
rige  Smt  mit  gtofeem  (Sefitiil  unb  feltener  Uncigen*  liitte:  »Christian  doctrine  of  forgiveuess«  (5.  äup. 

nütigleit,  aber  auit  mit  rüdfiitttlofer  Strenge.  Die  1879);  »Christian  doctrine  ol  prayer«  (8.  äufl. 
glüdliite  Sereitelung  ber  Untemetmung  ber  fing-  1874);  »Urthodoxy,  its  truths  and  errors«  (1858, 

iänbet  gegen  Slifftngen  oerfitaffte  il)m  1809  ben  12.  Stuft.  1878);  »Steps  of  belief«  (1870,  6.  Slufl. 

Xitel  einet  ̂ erjogt  non  SJeltre,  naitbem  et  bereitt  1876);  »Ten  great  religions«  (1871 — 81,  2   Sbe.i; 
)um  (Srafen  non  öünebutg  erbeben  roorben  mar.  Sei  »Common  sense  in  rehgion«  (1873);  »Essentials 

Slopolermt  Stut)e  seigte  et  fid)  unjuoerläffig  unb  and  non-essentials  in  reügion«  (1878);  »Exoties- 

gemiffenloA,  ftiminte  für  bie  Slbfekung  beb  Saiferü  (1875);  »Memorial  and  biographical  Sketches 
unb  mürbe  bafüt  non  Subroig  xVlll.  3um  ?>oir  et»  (Soft.  1878),  intereffnnte  Sluffäbe  übet  Sbafefpeote, 

nannt ;   naib  Stapoleonä  ganbung  bei  8anne4  mürbe  Siouffeau,  Sl.  8.  8b«nning  ic. 
ct  an  Soult#  Stelle  ÄriegSmimfter,  flob  mit  bem  6)  $gbe,  nielfeitigcrengl.Sibriftfteller,  geb.  1815 
Kbnig  naib  @ent,  übemabm  eine  ̂ nbung  an  ben  )u  gonbon,  mürbe  1836  al4  3io>l>ngenieur  bafelbft 
llrinj»  Slegcnten  non  (Srobbritannien  unb  motb  1815  angeftellt  unb  mar  bann  alü  sDiplomat,  sugleiib  alo 

ouf4  neue  .(ur  Sermaltung  bei  Rriegäminiftetiumä  3ugenieur,  Sprad)forfiber,  Stbolog  unb  Stational» 
an  bie  SteOe  @ouoion  SaintSprä  berufen,  mubte  eS  ötonom  tbätig  St  ftarb  22.  Xe).  1878  in  gon« 

ober  1817  an  biefen  (utüdgeben  unb  mürbe  )um  bon.  Son  feinen  Sibtiften  feien  ermähnt:  »Theory 

Warfdioll  bei  Sieiebo  unb  jum  Gfounemeur  bet  16-  of  railwav- Investment«  ;   »Engineering  of  Hol- 
SRilitarbioifion  ernonnt.  6t  ftarb  28.  Dtt.  1818.  land«  (1849);  »Colonization  in  our  Indian  empire 

3)  eomarb  Daniel,  engl.  Sleifenber  unb  Sieife»  (1857);  »Comparative  philology«  (1858);  »Sove- 
%xHM,  bic  untcc  ft  vrmi^t  tpcrbctt.  flnb  ttitfct  II  ober  3   na4>iuit^(agcn. 

fibriftftcllet,  geb.  5.  3uni  1769  ju  SBiKington  in 

6ffej,  ftubierte  $u  Cambribge  unb  bereifte  1791  — 
1802  einen  großen  Xeil  6uropai  fomie  Rleinafien, 

Sqtien  unb  jfgppten.  Staib  feinet  SiUdlebt  lieb 

fiib  1805  orbinieren  unb  erbielt  bai  'llilariat  ju^rl» 
ton;  18J7  bielt  et  in  eambribge  :Sortefungen  über 
SRineralogie  unb  fanb  fo  auberorbentliibtn  (Beifall, 

bab  ibm  )u  6bten  eine  eigne  ̂ rofeffur  ber  Ornlto« 
gnofie  erriibtet  mürbe.  &ine  ibemifihen  Betfuibe 
fübrten  ibn  auf  bie  Ctfinb  ung  bei  GUaOlötrobri.  3<n 
3.  1817  marb  er  Unterbibliotbelat  in  Sambribge 
unb  bemiei  bei  bet  Stiftung  ber  fibilofopbical  So» 

cietp  grobe  Xbätigteit.  Seine  grieibifiben  unb  otien- 
talifiben  SRanuftripte,  barunter  ein  oon  ito  auf 
^atinoi  entbedtet,  betübmter  Robe;  bei  qSlaton, 

taufte  bie  Boblepfibe  Bibliotbel  ju  Ojforb  für  lOOo 
fifb.  Stert.  S.  ftarb  9.  Skärj  1822.  6ine  BefArci» 

bung  feinet  Seifen  etfibien  unter  bem  Xitel:  »Tro- 
vels  in  varioos  countries  of  Europe,  Asia  and 

Africa«  (gonb.  1819-24,  11  8be.). 
4)  Starp  Comben,  engl.  SibtiftfteUerin,  geboten 

im  3uni  1809  )u  gonbon  ali  bie  Xoibter  bei  SKufi» 
lalienbänbleri  Sooello  unb  Sibmefter  bet  Sängerin 
eiara  SooeSo,  heiratete  1828  ben  Borlcfer  unb 
SibriftftclIeT  (Sbarlei  fiomben  6.  (geft.  13.  SNät) 

1877  in  (äenua),  ben  f^unb  pon  gamb,  Reati,  SQay- 
litt  unb  geigb  $unt,  unb  bot  fiib  iu  bet  gittera» 

'   tut  ali  äilfiarbeiterin  einen  ebrenmerten  Blak  er> 
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rcign  and  quasi-soverpign  state«,  debts  etc.«  (2. 
aufl.  1879).  SlutJ  eine  fngli|(bc  Örammatit  unb 
Slbctcrbucb  ^at  er  (loraubqeqebpn  unb  jablreit^c 

i)entf(^riften  juc  &tlino[ogi(  unb  ntcqlridienbtn 

Wqtboloflie  oeröffenHidjt,  j.  8.  The  prae-Hellenic 
inhabitants  of  Asia  minor«  (1864);  «The  tide  of 
the  Caiicasns«  (1873);  «The  Guarani  of  Brazil« 

(1876);  «Serpent  and  Siva  worsbip  and  iiiyfho- 

logy«  (1876);  «The  Rhita  and  Rhita-I’enivian 
epoi'h«  (1877);  «Himalayao  oricin  and  Connection 
of  tlie  jiauyar  and  Arian«  (1878). 

Slatt(’ll9llTl  (Ipi.ndififobri),  einnberDueUftiöme 
beb  eolumbinfluffcb,  entfteht  burcb  Serciniqunq  bet 

jjlüffe  glotbenb  unb  Witter  9toob.  (Srftecet  cnt= 
fprinqt  auf  britifibem  (Debiet,  in  bec  9iäbe  beb  Jtu-- 
tanappaffeb,  fliefit  in  filblitbet  Stidttunq  buicb  ben 

glatbeabjee  (862  m)  unb  ncreinigt  fub  unter  47"  20' 
nbrbl.  8r.  mit  bem  am  Clorlebpa#  entfprinqen* 

ben  unb  beim  &cIIgate(£töUentbot)  ein  engebiCeiilee 
buttbfiiefeenben  Witter  Sioob.  Ser  nereinigte  gtufe 

hält  im  oDgemeinen  eine  norbneftliibe  Jlii^tung  bei, 

buribflicfit  Den  llabbpetm*  ober  Wenbb’DrciBeb  »See 
unb  münbet  bid)t  an  ber  @renje,  auf  britifibem  ®<< 

biet  (49"  nörbl.  Wr.),  in  ben  Columbia.  Sie  Sänge  I 
beb  (5.  betrögt  über  6<K)  km.  *   ! 

Clarkia  liirslt,  Oattung  aub  ber  Familie  ber 

Onagrarieen,  Sommergetoö^fe  in  flalifornien,  mer« ; 
ben  häufig  alb  3ittpflanjen  fultioiert.  C.  clegans 
Douyl.  bat  einen  60  cm  bähen,  grünliib  rofenroten 
Stengel,  eirunbe,  gejäbnelte,  blaulicbgrüne ,   glatte 
Wlätler  unb  einselnc,  roinlelftänbige,  lila«  ober 

fleifibfarbige  Wlüten.  C.  pulchella  Purah,  mit  pur« 
purroten  Wlüten,  roirb  rote  bie  porige  in  joblreiiben 
Warietäten,  auib  mit  gefällten  Wlüten  fultioiert. 

I'larnne,  f.  Waffettborn. 
Slart)  unb  ntbringen,  fürfilübeb  {taub  in  Öfter« 

rei4unbSöbmen,bcffenabnWernbarb  Pon(51orp, 
ein  i51orentiner,  1363  pom  Äaifer  Karl  IV.  bob  3n« 
bigenat  tu  Slioa  in  Tirol  erbielt.  f^ranj  non  (Slarp 
erröarb  fiib  1623  onfebnlitbe  @üter  in  Wöbmen  unb 
inutbe  1626  nom Äaifer  gerbinanb  III.  in  benSieitbb« 
freiberrenftanb  erhoben.  6einSobn$ieronpmub, 

geb.  1610,  biente  im  foiferliiben  $cer  non  ber  ̂ife 
auf  bib  jum  Cleneralmajor,  erbte  burib  feine  betrat 
11637)  mit  Slnna,  ber  Sebroefter  beb  Seitbbgrafen 
pon  Stlbringen  (f.  Sllbtinger),  bie  JUbringenfdjen 
(flüter  unb  Titel  unb  roarb  1660  jum  ®rafen  non  6. 

erhoben;  er  florbl671.  Seinllrenfel  Sronjajenjel, 
geb.  8.  SWärj  1706,  t.  f.  SJirfliiher  Sebeimer  Sat 
unb  Cberfthof«  unb  Sonbiägermeifter,  mürbe  2.  ̂tbr. 
1767  nom  Äaifer  Sbfeph  II.  in  ben  Steiibbfürftcn« 
ftnnb  erhoben;  ftarb  21.  3uni  1788.  Won  biefer  fürft« 
lieben  Sinie  finb  Seopolb,  geb.  2.^an.  1736  juWrag, 
geft.  23.  31on.  1800  in  SBien,  alb  3urift,  ©taotb« 
mann  (1776  Ipofoijefanjler)  unb  Siiftorifer  tbätig, 
unb  Horl  (fofeph,  geb.  2.  Sej.  1777  ju  Slien,  geft. 
31.  Siai  irai  bnfelbft,  (Snfel  bebgürften  non  Signe, 

Sitteratur«  unb  Äunftfreunb,  ju  nennen.  Sie  We< 
fibungen  biefer  f^omilie,  |u  benen  oufier  ber  Ribei« 
lommifiberrfebaft  Tepliff  (68  qkm  mit  12,000  (Sinro.) 
noib  bie  ©ibubftabt  ®raupen  (26  qkm  mit  23(X) 
(Sinro.)  unb  bie  ̂ rrf^aft  Winbborf  (68  qkm  mit 

62(X)  (Sinro.)  gehören,  fmb  gegenroörtig  in  ber  öonb 
beb  Jötften  (Sbmunb  SHorit,  geb.  3.  f^ebr.  1813, 
f.  I.  Kämmererb,  feit  1841  mit  einer  Tochter  beb  < 
bfierteicbifcben  Slaatbminifterb  örofen  non^cqucl«  | 
mont  neimählt.  Cine  SIcbenlinie  ohne  ben  Wei«  | 

iiamen  Silbringen  befab  bab  @ut  ©parberbbacb  unb  ' 
mürbe  1627  nom  Äoifer  3erbinanb  III.  in  ben  grei« 
berrenftanb  unb  1687  in  ben  ®rofenftanb  erhoben,  i 

flct.lrl.  unter  (K  omnifct  tofc^. 

—   Glafftcuä. 

Clafrn,  1)  ÄatI,  97!aler,  geb.  1812  ,(u  Süffelborf, 
!   roarb  183iü  Schüler  ber  Süffelborfer  SRalerotabcmie, 
rourbe  aber  burcb  roibrige  Werbältniffe  gejroungen, 

einige  ffeit  ber  Sitbograpbie  objuliegen,  unb  biloete 
fteb  bann  unter  ber  Seitung  beb  Sireltorb  WSilbelm 
n.  Sebaboro  )um  ̂ iftorienmaler  aub.  (Er  jeiibnet  mit 
feltener  f^einheit  unb  grober  Sorgfalt.  Unter  feinen 

frühem  Wilbem  hat  ficb  (Slraf  Subolf  non  ̂ obbburo, 
bem  ju  einem  Äranfen  gehenben  Wri'fter  fein  Soft 
überlaffenb,  ben  meiften  WeifaB  emorben.  SRäcbftbem 

ftnb  fein  heil.  Siftub  auf  feinem  Tobebgang  unb  bie 
Wliebererroedung  non  Sairi  Töcbterlem  berooriu« 
beben.  Seine  bebeutenbfte  3c<<buung  ift  bie  aBego« 

rifebe  SarfteBung  beb  menf^licben  Sebenbroegb. 
2)  Sorenj,  SRaler,  geb.  14.  Seg.  1812  gu  Süffel« 

botf,  Wetter  beb  porigen,  trat  18^  alb  Schüler  in 
bie  bortige  Slfabemie  unb  malte  hier  unter  Seitung 

Tbeobor  ̂ ilbebranbb  unb  fpäter  Sebaborob,  nobei 

er  gugleicb  auch  fcbriftftcBerifcb  tbätig  roar  unbÄunft« 
fritifen  für  nerftbiebene  Wlätter  ftbrieb.  1850  fiebelte 

er  nach  Berlin  unb  fpäter  nacb  S^gig  über.  Seine 
Wilber  geiebnen  ficb  burcb  geiftnoBe  ̂ ffaffung  unb 

gefebidte  @ruppierung  aub,  boeb  entbehren  fie  bib« 
reeilen  einer  tiefem  Cbarafteriftif.  Sie  erften  ber^ 
felben  bebanbelten  biblifebe  ®egenftänbe.  Webeuten« 
ber  roaren  feine  bifioriftben  Semälbe:  ber  Sänger« 

(rieg  auf  bet  Slartburg,  Cblfbroigb  Wefebmng  burcb 
Älothilbe,  Äonrab  ber  Salier  unb  @ifela,  roegen  ib« 
rer  gu  naben  Werroanbtfcbaft  non  ben  Wiftbifen  non 
BRaing  unb  Trier  gur  Sebeibung  aufgeforbert  (1847), 
foroie  bab  Wilb  Äaifer  Äonrabb  II.  für  ben  Biömet 
in  Situulfürt  a.  9).  3m  Watbaubfaal  gu  ClberfeD) 

führte  er  1844  bab  f^rebto:  bie  Segnungen  beb  ̂rie« 
benb  unb  bebSeroerbfleibeb  in  biftorifcb’fpmbolifcber 
SarfteBung  aub.  Sab  betanntefte  ÜBert  Clafenb  ift 
eine  grobe  ®ermonia  auf  ber  fflaebt  am  Wbein  (im 
Biathaub  gu  Ärefelb  unb  1871  roieberbolt),  bie  in 

gabllofen  Btacbbilbungen,  namentlich  roäbrenb  beb 
Ätiegb  non  1870/71,  perbreitet  rourbe  unb  in  ber 
Sermania  auf  bem  BReer  ein  Seitenftüd  fanb. 

Claiip,  eine  metaBene  «Spange«,  bie,  mit  bem 

Blamen  einer  bemorragenben  Ariegbbegcbenbeit  ober 
ber  3“bre4gabl  eineb  gelbgugb  netfeben,  auf  bem 

i   Wanb  militärif^er  (Ebrengeicben  getragen  roirb.  Ur« 
fprünglicb  englifcb,  ift  ber  C.  auch  in  ̂ranirtiib  unb 
anbern  Staaten  gebtäucblicb  gerootben. 

Ciaffeii,  3öbanneb,  Wb'Iölog,  geb.  21.  Bloo.  1805 

gu  Hamburg,- flubierte  in  Seipgig  unb  Wonn,  babili« 
tierte  ficb  1^  in  Wonn,  roar  1832  alb  Sebrer  am 

3oacbim4tbaIfiben  (Spmnafium  gu  Wrrlin  angeßeOt, 
1833  Wrofeffor  am  Äatbarineum  in  Sübed,  1863 
Sireltor  beb  @pmnariumb  in  f^anlfurt  a.  9).,  1864 

:   beb  3<>b<>ünöo<üb  in  Hamburg;  1874  trat  er  in  ben 
Blubeftanb.  Sein  ̂ auptroerf  ift  bie  Xubgabe  beb 
Ibufpbibeb  mit  beutfeben  Knme^ngen  (Wert.  1862 
bib  1878,  8   Wbe. ;   gum  Teil  in  neuen  Bluflagcn). 

^letootgubtben  fub  auch  feine  «Symbolae  rriticae« 

(grontf.  1869—  63)  unb  befonberb  bie  «Weobaebtun« 
gen  über  bm  Siometifibtn  Spraebgebraueb«  (baf. 
1867).  Wubetbem  bat  (E.  Wiogtopbien  oon  gebrich 
3acob,  Sireltor  beb  Äatborineumb  in  Süb^  (3ena 

1856),  non  bem  Whilologen  BRiepBub  (granff.  1869) 
unb  non  W.  ®.  Biiebuhr  (®otha  1876)  nerfabt. 

(Taasici  autorea  (lat.),  f.  Älaffiter. 

SlaffTnib,  3üliub,  ein  Häuptling  ber  Trenirer, 
ber  anfangb  im  römifeben  feeer  gegen  bie  unter  (Eini« 
lib  (f.  b.)  aufgeftanbenen  Wataoer  biente,  aber  bei 

bem  glOdlicben  gortgang  beb  Stufftonbeb  ficb  ”'>1  fo« 
nen  Sanbbleuten  an  (Sioilib  anfcbloft.  (Et  lämpfte 

längere  3eit  gemeinfcbaftlicb  mit  Cinilib,  rourbe  aber 
gab  uiiitt  U   ober  8   no^iul^Iaacn. 
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noA  b«  UntersKTfana  beS  lettem  }in;  Jlü(He^r  na(^  1682  in  Siam.  S.  ift  Sbcaltl)  in  feinet  Itunft.  6t 
@oDien  $e3nmngen  unb  oetfc^niinbet  feitbem  oub  bei  beimecfte  nubt,  bie  ttalienifiben  Szenerien  tteu  bin> 
@cf(biibl(-  iufteQen,  fonbem  nielmebr  ii)Tt  WoUdc  )u  (anbfebofi: 

Claaeli  (lat),  Hbteilung,  Klaffe;  $eei;  ̂ tte.  lic^n  (Sebic^ten  }u  oennerten.  Sin  jortet  (SuH,  ein 

Cloffil  ($oitu6  eiaffie),  bet  son  Suguftutam  flötet,  abet  gemätigtet  unb  fein  abgetbntet  2iibt  et> 
qelegte  ̂ fra  Don  ätaoenna,  mel(ba  für  bie  Kticgt>  gieren  fid)  übet  feine  Silbet,  beten  Kompontion  eine 

fiottt  bet  übtioUfdien  SReett  befnmmt  nwt,  butcb  poetifibe  unb  gtoftattige  tu  fein  pflegt;  man  füblt  ft(b 
einen  Kanal,  bie  ̂ ffa  Xugufto,  mit  bem  $abut  in  ihnen  mie  m   einet  böbem  Sielt,  in  meicbet  pata< 
(fSo)  in  Setbinbung  ftanb  unb  einen  Seuchttum  be>  biefifebe  Klatbeit  unb  g^etliibleit  bettfiben  unb  batte, 
fab;  matb  um  750  oon  bem  £angobatben  Suitptanb  fibtoffe  formen  bat  Suge  nicht  setleben.  C.  ift 
wtftätt.  Seinen  Kamen  bemabtt  bie  aut  bem  6.  bat  eine  $aupt  bet  »ibealen«  Sanbfcbafttmaletei, 

^obtb.ftammenbeKitcbc  Sant' Spollinate  in  Slaffe.  $oufftn  bat  anbte:  bet  etfie  lieblicbet,  mSrebenbaft 
Clatliraii  £.  (@ittetf(bmamm),  $il>gottung  buftiget,  bet  anbte  etbobenet,  etnftet;  btt  elfte  mit 

aut  bet  Untttotbnung  bet  Sauebpilje  unb  bet  Otb>  gattem  $infel  autfttbienb,  bet  gmeite  mit  breiten, 
nung  bet  Safibiompceten,  cbarcittetiftert  bureb  bie  gtobartigen  Stticben.  ̂ nbeffen  fcbliebt  bie  Kiebtung 

fuge'ligt  ober  tifbtmige  ̂ etibie,  melcbe  aut  gmei  glaube  Sottaint  bie  bebenllicbe  @efabt  bet  Katur^ ^uten  gebilbet  ift,  son  benen  bie  fiubete  bei  bet :   mibrigfeit  in  ficb;  auc^  bo^n  Hlo<  (SemSlbe  etmat 

Keife  lappig  gertifjen  isitb,  mäbrenb  bie  innere  ein  tu  Konsentionellet,  feine  formen  ftnb  bbufls  >u  ge< 
aut  bieten,  fteifebigen,  oetiftelten  unb  nebfötmig  fuebt.  Unangenehm  finb  feine Ktebitefturen  unb  noib 

gufammenb&ngenbtn  Stufen  beftebenbet  (Sitter  mangelhafter  feine  menfibliibcn  unb  Xietfiguttn,  auf 
bilbet,  melcbtt  beim  betreiben  bet  tubttn  fietibie  bie  et  ftlbß  feinen  2Dett  legte;  oft  malten  onbte  ihm 

ficb  autbebnt,  ̂ morttitt  unb  bie  son  ibm  um>  bie  Staffage.  S.  fanb  siele  Kacbfolget,  fein  Sinflub 
fcbloffene,  im  reifen  ffuftanb jetfliebenbe  @leba  mit  erfüllt  no<b  bot  gange  18.  3abtb.  Ülie  3<^l  feinet 
empotbebt.  C.  anc^ellntiu  L.  (f.  aiafel  >$ilge<)  ift  ßeiebnungen  ift  nicht  gering,  b^onbett  in  (^lanb. 
anfongi  fugelig,  son  4   cns  (Durdbrneffet,  mit  meiber,  &in  benSonbfebafttn,  bie  et  gemalt,  pflegte  et  leichte 
lebetartiger  äubetet  Seribie,  mtbtenb  bat  anbei’  3:ufcbe  gu  machen  unb  in  fein  >9ucb 

halb  fcbatlacbiol  glängenbe  (Sitter  10,5  cm  hoch  unb  bet  ffiabtbeit«  aufgune^en,  um  fo  Siebbobet  feinet 

5 — 8   cm  breit  mitb.  Set  getfliebenbe  Spotenbiei  t   Sietfe  biefelben  son  na^eabmten  unteifcbeiben  gu 
riecht  oatartig  unb  labt  bat  @ittenoett  allein  gu- :   lafjen.  Srei  bebeutenbe  (Semölbe  son  ihm  fiebt  man 
tiief .   Set  fSil)  finbet  ficb  tn  Süb-  unb  SRitteleuiopa  im  Salaft  Sotia,  non  benen  befonbett  bat  eine  unter 
(in  Sflbbeutfcblanb  gerftieut),  in  Korbafrifa  unb  in  bem  Kamen  bet  >3Rüble<  befannt  ifi.  Sie  Kational- 

Ksierita  in  8aubioSlbem  auf  bet  Stbe.  (Eine  übn-  galerie  in  Sonbon  b^h.l  t>tte  Sanbfeboft  mit  Kat- 
licbe  aufttalifebe  unb  neufeelänbifcbe  Xrt  isitb  non  ciffut  unb  Scho;  eine  fleine  Sanbfibaft  mit  ̂ gat  in 
ben  Singebotnen  gegeffen.  bet  ffiüfte;  ein  f leinet Stubium  sonSttumen  nach  bet 

CluniUtar  (lat),  et  metbe  gefcbloffen.  Katur,mit^ittenunbeinet3iegenbeibeinbet3^e; 

SItabe  (foi.  iieb<>),  Sobann,  tlieolog.S^riftfteQet  eine  Sanbf^aft  bei  Soimenunteigang,  ben  Sob  bet 

bet  ftangöfifib-iefotmietten  Kirche,  geb.  1619  im  fStoftit  entbaltenb;  bie  beit.  Utfula,  mit  ihren  3ung- 
fttbli^en  Jftanfteiib,  nmibe  1664  nach  Ktmet  alt  |   flauen  ficb  einfcbtffenb;  nie  Königin  non  Saba.  Sie 
lltebiget  unb  Stofeffoi  berufen,  aber  foisobl  btei  Sribgematei-Saletie  bot  eine  grobe  Sanbfebaft  mit 

alt  in  SXontauban  son  bet  Kegietung  gum  StiU-  einem  prächtigen  Saum  in  bet  SRitte,  linft  SRofet  am 
febmeigen  serurteilt  3n  fterit,  mobin  et  ficb  be-  feurigen  Sufei;  ein  Seeftflit  mit  einet  groben  Saum- 
gab,  eiisarb  et  ficb  butcb  feine  opologetifcben  SSerfe  giuppt  unb  Kuinen  am  Ufet;  eine  grobe  Danbfcbaft 
gegen  bie  dauptgegner  bet  fatbslifcben  Kirche,  not  mit  tangenben  Kpmpben  unb  bem  Schäfer  bet  Kpu- 

aUem  butcb  feine  »Dbfenoe  de  la  rbfurmation-  lefut.  Sie  Sammlung  bet  ̂ gogt  son  Sesonfbite 
cKouen  1673,  4   8be.),  einen  bebeutenben  Kamen  b^ipt  bat  genonnte  Liber  veritatis.  bat  unter  bem 

unb  befleibete  non  1666  an  bie  Sfarrftene  non  6ta-  löel :   «Liber  veritutis,  or  s   coUection  of  100  printg 

renton  bei  ffarit.  Sei  bet  Kufbebung  bet  (Ebiitt  aftertbeoriginaldesifcnt  ofClaadeleLorrameto.« 

son  Kantet  erhielt  et  ben  Sefebl,  ̂ tanfreicb  binnen  (£onb.  1774  —77)  in  Stic^  non  Itatlom  eifcbien; 
34  Stunben  gu  setlaffen,  unb  begab  ficb  nach  bem  sie  Skllington-ISaletie  btet  Silbeben,  befonbett  eine 

$aag,  ms  er  bie  «Plaintes  des  protestantes  cruelle-  fRatine  son  grober  Schönheit,  ff»  liongforb  gaftle 
ment  opprimts  dann  le  rovaume  de  France*  (Köln  bei  Salitburp  finb  gioei  gtobe  Silber:  ein  Seehafen 
1686)  fibtieb  unb  1687  jtaib.  Seine  fämtlicben  bei  Sonnenaufgang  unb  ein  Sonnenuntergang  mit 

Seife  erfibienen  unter  bem  Sitel;  »(Euvres  pcist-  antifen  Kuinen  unb  einet  Slaffetleitung;  gu  Kebble- 
hnmes  de  J.  Claude*  (Kmftetb.  1688,  6   Sbe.).  fion  äaQ  eine  teigenbe  Sanbfibaft;  Klfible  mit  Sutm 

ClaubeSomiafiei.iltbb  inninf,  eigentlich  Glaube  am  Zibet;  gu  Roitham,  bem  Sanbfih  bet  (Dtafen  Sei- 
9eIUe  ober  Seife),  ftang.  Slaler,  geboten  um  16(KI  i:eftei,  befinben  ficb  gablteiibe  Silber  son  feinet $>anb, 

im  Karftflecftn  Gboaitgat  bei  Kütecoutt  inSotbiin-  meift  reicbe  lanbfcbaftliibe  Kompofitionen.  Sag  Sri- 
gen,  setlot  im  gmdlften  Saht  feine  (Sltern,  fo  bab  er  tifebe  Kiufeum  befigt  einen  groben Keiibtum  an3eiib' 
fitb  nach  ffteibuig  i.  8t.  gu  feinem  Srubet  3ean  be-  nungen  bet  Kleiftert;  ein  ̂ nb  enthält  beten  aOein 

gab,  bet  tbn  im  3eiibnen  son  Krobetfen  unterriib-  SSS'StUit.  3nt  Sousre  gu  $arit  befinben  fiib  fol- 
tete.  Son  ba  ging  et  noch  Siom,  fpäter  nach  Keapel,  genbe  @emälbe  oon  £.:  bie  $)oibgeit  unter  Säumen; 
»0  et  gmei  ̂ aneMi  bemSanbf4i>fttmalct@.  J&alt  bet  Gampo  Saccino,  1660  gemalt;  bie  Sanbung  bet 
lernte.  Kaib  Korn  gurfiifgetebtt,  genob  et  bei  bem  Kleopatca;  eine  Sanbfibaft  mit  bet  Salbung  Sasibt 

Sanbfibafttmaler  K.  Saffi  bit  1636  fetnern  Unter- ;   butcb  Samuel;  eine  Klarine  mit  reiibbelobenenScbif- 

riebt.  Sonn  ftubietle  et  gu  Senebig  Zigiont  Sonb- 1   fen;  bie  3ubereitung  gum  Opfer;  ein  Seehafen  bei 
fehlen  unb  fehlte  son  ba  nach  bet ̂ imat  ;utüif,n)o  Sonnenuntergang;  eine  SKarine  bei  Sonnenunter- 

et  in  Kanep  tbätig  isot.  16^  fam  et  isiebet  nach  ̂   gang;  eine  Sanbfibaft  mit  einem  ̂ lub,  in  inelibem 
Kom,  ISO  «loti  Sonofebaften,  bie  et  für  benKntbinol  bet  .teirt  bie  $erbe  tränft;  ein  Snnbungtplab  mit 
Sentisoglio  molte,  feinen  Kuf  begrünbeten  unb  ihm  Schiffen;  eine  SKorine  mit  einem  Seuebtturm;  jniei 

grobe  Seftellungen  einbraibten.  (St  ftatb  21.  Kos.  Sanbfiboften  mit  Sieb;  gmei  unter  bem  Kamen  Siege 
tP-ScTl  ftone..U-[tfon,  4.  auP.,  IV.  85.  11 



162 Slaubia  —   SlaubiuS. 

de  la  Bochellc  unb  Le  Fse  deSuze  belannte  Silbet.  aäbluna  vom  Jtoub  ber  ütofetptna  in 3   efi4em(>I>e 

SaS  iönigltdje  3lhifeum  }u  5ieapel  6efi()t  einen  6on>  raptn  Proee^ioae«),  Hubcibem  beft|en  mir  Don  ibm 
nenuntersflnsnmSHeerunb  bie^oUe  bereperui,  bie  poetifc^e  SJtiefe,  eine  Jleiie  ileinerer  @ebi(bte,  jum 

laiferlic^  eremitagc  in  ̂ terbbucp  bie  eiet  So^ei:  Xeil  natucbefc^reibenben  unb  erjäiilenben  Snbaltä, 
jciten.  3n  ber  ̂ iinafotbct  ;u  Siüntben  finb  ebenfalls  unb  bab  Scu^ftüd  einer  (äigantomaibie.  Son  filtern 
meifterbafte  Silber  son  S.:  eine  Sanbt<baft  mit  bet  Xufi^aben  ueibient  Srmfibnung  bie  von  3Kottb-  @efi> 
aufoebenben  Sonne;  bie  untergebcnbe  Sonne,  mfib>  ner  mit  Aommentor  unb  ttubem  3nbe;(£eipi.  1769); 

tenb  eine  £>erbe  bunb  ba«  fpiegelnbe  SJoffet  gebt;  bieerftefritifAeäufigabeliefertegeeplbaf.  1876— 79, 
eine  »ufifiibt  auf  bie  See;  ̂ gat  mit  3*niael;  äbra»  28be.),eineU6cr(ebung@.o.ajebelinb{ilatmft.  1868). 
bam,  bie  $)Mar  mit  ̂ finiael  oenoeifenb.  ^mSetUner  2)  S.  @cbiciuS  Wamertufi,  um  bieSKtte  befi  6. 

aSufcumbefmbetfub  eine  itoIienif(beÄüftentanb|(boft  3abrb-  ̂ tefibplet  ju  Sienne,  S^affer  unb6in[übrtt 
mit  S<bfifern.  3n  ber  tönigli(ben  Valerie  ju  ICrefi’  ber  >!leinen  llitaneien«,  roet(be  noib  ie|)t  in  emigen 
ben  finb  brei  Sanbftbaften  obn  barunter  bafi  See>  latbolifcben  Itiriben  brci  Xage  oor  ̂immclfabrt  ge> 

ftUd  mit  Xcii  unb  (Salatea  bie  oorjügli^fte.  ICie  fungenmerben,  bebSaffionfibvnmufi'Pangre.liiigTuz 
Vtationolgalerie  in  Scft  bemobrt  oier  f<böne  Danb>  Kloriosi«  unb  ber  Stbrift  >De  statu  auimae«.  Seine 
f^often  oon  S.  Cr  rabierte  au<b  42  Slfitter,  bie  febr  ffietfe  gab  fengelbredit  (SQien  1886)  betäub. 

Öfinb.  Sgl.  @raf  oon  «epel,  (Euvres  de  Clandicantes  (lat.),  Seiname  ber  Kalixtiner. !   (leUbe.  dit  le  Lorrain  (!Crebb.  1806);  9)ob.  ClaadieatiospoutiiDea(tat.),freimiUigeb^inIen. 

SSarl  Sattifon,  C.,  sa  rie  et  ses  <BUTres  d’aprfis  SlantiBt  (Claudia  gens).  @4  ̂ab  in  Mom  jmei des  do<niments  nouveaux  (Sor.  1884).  Slaubifcbe  @efcblecbter,  ein  plebejif(be4  unb  ein 

iiUnbia (Staube  be  ftrance),KdniginDontfranl>  patrijifibefi.  Som  etftem  finb  am  betannteften  bie 
reiib.XocbterSubmigbXlI.unbitnnaboonSretagne,  SiarceUer.  2)a4  patrijifibe  @efible(bt  manberte  na<b 

geb.  1499  ]u  Slomorantin,  mar  onfangb  )ut  Ü)emab=  ber  Xrabition  im  3.  Oabtb.  ber  Stabt  au4  bem  Sa^ 
lin  beS  nadimaligen  KaiferS  Karl  V.beftimmt,  mürbe  binifcben  in  9iom  ein  unb  fpielte  feitbem  in  bet 

aber  noib  1614  mit  9ran)  son  Saloib,  bem  Xbton<  f<bi<bte9iom4  eine  bebeutenlieSiaDe.  3m  allgemeinen 
erben  oon  tfranfreiib,  oermfiblt,  bem  fie  bab  ̂ er}og>  jeii^neten  fii^  bie  Slaubier  aub  burib  oriftotratifdien 

tum  Sretagne,  bie  (Srafffiiaften  Sloib,  Soucp,  3Kont<  Stolj  unb  ftarre  Oppofitüm  gegen  bie  $reibeitbbe> 
fort,  Qtampeb,  Slfti  unb  aufterbem  Jlnfpriicbe  auf  ftrebungenberSlebqer.  SRetfmUrbig  finb  befonberb: 

Stailanb  jubrad^te.  8)iif|t  fi^ön,  mufete  fie  burcb  Sor<  1)  älppiub  S.  Sabinub  (SiegillenfU),  au4  8(e< 
jügebeSOleifteb  unb  ̂ erjenS  ihren ^mabl)ufeffeln  giOum  im  Sabinerlanb,  mo  erättta  Slaufub  ge> 
unb  bie  Siebe  beb  SoKeb,  bab  fie  nur  bie  >wte  Kd<  nannt  mürbe,  ber  TIbnhetr  beb  ©efi^Ieihtb,  fiebelte, 
nigin«  nannte,  |u  crmerben.  Sie  ftarb  1624.  viaih  ihr  oon  feiner  Saterftabt  alb  Jlbmerfreunb  angefcinbet, 

mürbe  eine  $flaumenart  >Beine-Claude<  genannt,  um  B(H  o.  Sh^.  na4  Kom  über,  mo  er  mit  feinen  S«> 
CUndianBin  senatnseoBsaltain,  Sefchluh  beb  gicitem  eine  eigne  Xribub,  bie  Slaubifihe,  bilbete.  <£r 

Kaiferb  Slaubiub,  naih  melihem  eine  ffreie,  bie  trof)  mar  ein  feht  entfihicbener  Serfeihter  ber  patriaifihen 
breimaliger  äSamung  mit  einem  Stlaoen  eine  Sh‘  Vorrechte  unb  einer  bet  leibenfihaftliihften  unter 

eingehe,  bem  $etm  beb  Silasen  famt  ihrem  Ser<  benen,  melihe  494  burih  bie  ̂firte,  mit  ber  fie  einer 
mögen  ju  eigen  gehören  foHe,  matb  megen  häufigen  SSilberung  bebSchulbrechtb  entgegentraten,  bie 9ub< 
SliBbrauihb  oonKaifer3uftinian  mieber  aufgehoben,  manbetung  b«r  Plebejer  auf  ben  «eiligen  Serg  oer« 

filaubiönnb,  1)  Slaubiub,  röm.  Xliihtet,  geboren  urfaihten. 
)U  ̂ lejanbria  in  ber  jmciten  ̂ filfte  beb  4.  3ahrh.  älppiub  6.,  Sntel  beb  oorigen,  mürbe  451 

n.  Shr.,  tarn  396  noip  ̂ om,  mo  er  ftih  burih  feinX)iih>  o.  Sh^.,  alb  ftott  ber  Konfuln  unb  bet  übrigen  9Iagi« 
tertalentOiunftunb^reunblihaftbebmä^tigenSani  (träte  Xejemoim  )ur  8uf)eiihnung  btt  Sefegt  er> 
baten  Stiliiho  gemann,  bie  fSatrijiermürbe  erhielt,  nannt  mürben,  gum  3>egemoir  gemfihlt  unb  bemühte 
babümt  cinebTribaoasunbNotariusbelleibett  unb  fuh  alb  foliperaufbeifrigfte,  fichbieiSunft  bebSolteb 
oon  ben  Kaifem  $onoriub  unb  %rcabiub  auf  Eintrag  gu  ermerben.  6r  erreiihte  eb  oabunh,  bah  er  auch  für 
bebSenatb  mit  einem  Stanbbilb  geehrt  mutiM,  beffen  bab  3ahr  450  mieber  gemfihlt  mürbe,  geigte  aber  mim 

3nfchrift  noch  oo^anben  ift.  ISen  Siurg  beb  StUiAo  mehr  fofort  feine  ma^e@efinnung,  inbem  er  fuh  gum 
1408)  foheint  er  nicht  überlebt  gu  hoben.  Sah  er  $eibe  (Semalthetr|iher  aufmatf  unb  auch  449  nebft  feinen 
mar,  ift  aubbrüdliih  begeugL  Surch  umfängliche  Kollegen  mibergefehtich  frin  Smt  fortführte.  Seine 

Kenntnib  ber  griechifchen  unb  tömif^en  Sitteratur,  fortgefehten  Semaltthaten  aber  unb  fchliehlich  ber 
bebcutenbe  poetifihe  unb  fptachliihe  mie  metrifche  @t-  f^eotl  gegen  Sirginia  (f.  b.)  riefen  einen  8ufftcinb 
roanbtheit  nimmt  S.  unter  ben  fpfitem  Sichtern  bie  hemor,  per  feinen  Sturg  herbcifübtte.  6.  mürbe  inb 
beroorragmbfte  Stellung  ein,  miemohl  er  nicht  frei  ̂ ffingnib  geMt  unb  gab  fuh  h'Oi  f<tbft  ben  Xob. 

ift  oon  ben  ffehlcm  feinet  3eit,  8leigunQ  gu  rhetori<  3)  Slppiub  S.  Sficub  belleibetc  312  o.  fihr.,  noch 
fihem  Schmulft  unb  übertriebener  S^meuhelei  gegen  ehe  er  KonfuI  gemefen  mar,  bab  miihtige  SImt  M 

(Sroht  in  feinen  politifchen  @ebichten,  bie  oon'niiht  3‘üfb4b,  ernannte  alb  folihet  äRfinner  oom  niebrig- geringem  hiftorifihen  iüiert,  aber  megen  ihrer  pane<  ften  Stanb  gu  Senatoren  unb  nahm  8efthlofe  unb 
gprif^en  Haltung  mit  Sorficht  gu  benupen  finb.  Sie<  ffteigelaffene  unter  bie  Xtibub  auf,  moburih  er  fo> 
ftlben  bienen  namentlich  ber  Serhetrli^ung  beb  mohl  im  Senat  alb  in  ben  Xributlomitien  peb  ben 

noriiib(>UelII.,  IV..  VI.  consnlatuHonorüc;  >De  gröhtenSinfluhgufuhemfuihte.  Kuih  mürbe  er  Durch 
nuptiis  Houorü  fescennina« ;   »Bpitbalamium  de  bie  Partei,  bie  er  (ich  baburih  gemacht  hotte,  in  ben 
nuptiis  Houorü  et  Uariae« ;   >De  bello  Qildonii»)«)  Stanb  gefept,  bab3tufotomt  üm  bie  burch  bab^mu 
unb  beb  Stiliiho  (>De  c»nsalatii  8tilichonis>,  3   8ü<  lifche  @efeh  beftimmte  3eit  oon  18  3Konahcn  hinaub 
eher;  >De  bello  Pollentino« ;   »Laus  Serenae«,  ber  fortgiiführen.  Sic  neuen  Senatoren  mürben  inbeb 
(hemahlin  beb  Stiliiho).  (S^en  bie  Seiter  beb  oft»  (chon  311  mieber  aub  bem  &nat  aubgefihlof(en  unb 
tömifchen  Seichb,  Siufinub  unb  (Sutropiub,  finb  bie  in  bie  Xtibub  oufgenommeneii  Rretgelaffenen  ba> 
Schmfihgebiihte  oon  fe  gmei  8üchetn  gerichtet.  3(m  burch  unfchfiblicb  gemacht,  bah  fie  ̂4  oon  Duintnb 

glfingcnbften  geigt  fuh  feine  Bleiflerfchoft  bet  poeti.  5abiub  alb  genfot  auf  bie  oier  ftäbtifchen  Xribub  be< 

fihen  Schilbcrung  in  ber  iinooUenbeten  epifchen  (fr-  fchrfinlt  mürben.  Sluherbem  ober  ift  feine  Senfut 
VrtiM,  bi(  untrt  S   ermu^t  OKcDrn,  fliib  unUr  ft  oder  3   nai^uj^lagm. 
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mctfisflrbtit  bur^  ben  Sau  bn  großen  JSafftcItttung  nutbe  ali  tapfem  Offtjin  na($  bem  Xob«  bc8  fiai« 

nnb  bei  3(pptf<ben  Strafte,  bet  et^  jhtnfiftiafte  fei«  OaUtenuS  s«n  ben  6o(baten  gum  Kuauftui  ct> 
Sam#.  ftäftem  @Tei)ena(tet  erblinbei,  goa  et  fuft  ftoben,  beftegle  guctfi  bie  Stemannen,  bie  mS  an  ben 

«on  ben  äffenttic^en  @ef<^ften  gudiif .   818  Ober  Sarbafee  soigebninpen  tboten,  unb  begab  juft  fobann 
Sottbu#  nacft  feinem  Sieg  übet  Saleriub  Sfoinut  naib  Stmi,  mo  et  eifrig  bemdbt  mar,  bie  Otbnung 
ben  Cinea«  naift  Sam  fanbte,  um  ben  Sbmem  grie>  mieoerbetgufteHen  unb  Sereibtigteit  gu  ftanbbaben. 
ben  unb  ̂ reimbfi^aft  onjutragen,  lieft  fiift  S.  in  ben  ̂ m  folgenben  ̂ oftt  erfolgte  ein  furi^baiet  (mfall 
Senat  tmaen  unb  bemog  biefen,  bet  fiift  fifton  roiS«  bet  @oten,  beim  ein«  Xeil  bie  IDonauIönb«,  bra 

fSbtig  gegeigt  batte,  ;u  bem  8efifteib:aßmaffe$pt>  anbte  bie  Aüften  be«  Sgeififten  3Seer«  n«fteette.  £. 
tftuC  Mn  Soben  Italien#  gerilumt  ftaben,  bann  mbge  manbte  fiift  gegen  bie  erfttm  unb  etfocbt  bei  SaiffuS 
«   um  ̂ rieben  bitten.  in  9tSfien  einen  glingeiibtn  Sieg,  (tt  füfttte  feitbm 

4)  SubliuS  S.  Suliftet,  Softn  b«8  porigen,  nxtt  ben  Snnamen  Sotfticub.  S.  ̂ b  270  gu  Sirmium, 

ttonful  248  o.  &)t.  unb  befebligte  bie  tbrnififte  flotte,  mo  «   ben  ffiint«  mit  einem  &e«  gut  Seoboifttung 
oI4  bie  Söm«  mSbtenb  beb  elften  ̂ nifiMn  imeg<  b«  Soten  gubraibte,  an  b«  66  Saftre  alt. 

SilpbOum  belagerten.  Sa  fein«8bfi(bt,  biefartfto«  Cintinl.Siattbiai,  Si(bt«unbSoltef(^riftftet> 
gif (be  iJIotte  unt«  8bb«boI  im  $afcn  non  Stepanum  I«,  geb.  8.  ̂an.  1743  gu  Seinfelb  im  $oIfteinif(ben, 

gu  überfallen,  bie  heiligen  ̂ Oftn«,  bie  niiftt  freien  fiubMe  in  3eno  unb  pripatifiertebann  lüngete  ffeit 
mosten,  ungünftig  maten,  rief  S.;  >30oBen  fie  nn^t  gu  JBonbSbetf  bei  Hamburg,  mo  «   1770 —   76  unt« 
fiefftn,  fo  mögen  fie  trinfen!«  unb  lieft  fie  inS  9te«  bem  Samen  88mu8  eine  AtUung,  ben  »SBanbb» 
metfen.  (Sr  mürbe  ob«  pon  ben  Hattbagem  pöSig  bedn  Soten«,  ftetouSgob.  Son  1776  big  1777  be> 
gefiftlagen  unb  iwtlot  faft  feine  gange  glotte.  Som  (leibete  «   bie  SteSe  eine*  OManbeblommiffar#  gu 
Senat  abberufen  unb  mit  b«  Stnennung  einte  Sit>  Sarmftobt  unb  feftrte  bann  naift  SBanbebcit  guiüd. 
totore  beauftragt,  ernannte  «   bagu  ben  Sloubiue  Otae  biefen  iftm  lieb  gemotbenen  8ufentftalt  gu  p«> 

Slicia,  ben  So^  eint#  fein«  ̂ igelafienen,  einen  lagen,  mürbe  n   1778 Senifot  bei b«  Sdleemig>$ol> 
p«5cbtli(ben  Stimfiften,  bn  fogleiib  mieb«  oMefeftt  fteinififten  Sant  in  81tona.  Stft  in  fein«  legten 
mnben  muftte.  C.  mutbe  bab«  Pon  gmei  Xribuntn  ftranlbeit  tieft  «   fiift  naift  Hamburg  in  baS  $au6 

be#  ̂ e^perrate  ongtHagt,  feine  Semteilung  ab«  feineb  Sdmi^erfoftne  Sertbee  bringen,  mo  «   21. 
burib  ein  @emittn,  bae  möbtenb  b«  ftomitien  aub»  San.  1815  ftoib.  S.  trat  alb  6<briftfteSa  guetfi  mit 

braig,  abgemenbet.  infolge  ein«  fpitern  Klage  p«<  »XSnbelcien  unb  Ctgiblungent  (Seim  1768)  auf. 
urteilte  ipn  bab  Soll  gu  ein«  @elbfirafe.  SmS- 346  Seine  profaiMen  8uffÜge,  Stgüblungen,  ̂ beln, 
lebte  «   nieftt  meftr;  «   enbete,  mie  eb  b«l^>  ^gtamme,  Sebiibte  ic.  mürben  guetfi  bur<b  9tufen> 

Selbfhnotb.  almanaifte,  bann  bunb  feine  3eitf<brift  >X)tt  S)anbb< 
Ctaubiub,  1)  Xiberiub  S.  Sero,  röm.  Kaif«,  beet«  Soü<  belannt.  (£t  felbft  peranftaltete  eint 

f.  Xiberiub.  Sammlung  fein«  3Ber(e  unt«  bem  Xitel;  >Aimns 
9)  Xiberiub  S.  Srufub  Sero  Sermanicub,  omnia  eua  secum  portana,  ob«;  Sfimtlicbe  Slerfe 

b«  pierte  r6m.  Kaifn  (41 — 64  n.  Sbr.),  Softn  Pon  beb  SJanbbbei!«  Soten«  ($<unb.  u.  SSanbbbeit  1775, 

beb  Sugufhib  Stiegoftn  Srufub  unb  b«  Sntonia,  9XIe.;  fiamb.  1790 — 1812,  8XIe.;  12. 8ufl.,  Sotfta 
Sefft  beb  Kotferb  Xiberiub.  ̂    S-  3   o.  Sftr.  gu  2ug<  1882, 2   Sbe.).  Suftnbem  Uberiegte  «   englifege  unb 
bunum  (£pon)  geboren,  man  «   alb  geiftig  fibmaig  hangöfifige  iSertt  (g.  S.  ̂ tnelon).  (£.,  beffen  8n« 
pon  auguftub  unb  !^ib«iub  gurüitgefegt  unb  erp  non  figauungen  b«  munb«6aren  Sabinbung  beb  fraft» 

Sati^a  fu  gogen  amtem  beförbm.  xa<g  bem  Xobe  genialen  Srangeb  b«  70«  Sbftte  unb  beb  aub  Alte« 
beb  l^igula  mürbe  «   aub  einem  S«fteit  betnor>  r«  3eit  ftammenben  gemütbinitigen  Sietibmub  ent< 
gegogen  nnb  non  ben  SrStorianem  gum  Kaif«  au8<  fiammen,  mot  ein«  b«  erften  unt«  ben  beutfAen 
gerufen,  mab  b«  Senat  genehmigen  muftte.  S.  mot  Sigriftfte&em,  bie  mit  Semufttfein  auf  bab  Soll  gu 
peifbnliib  moglgefinnt,  ab«  gu  unfetöflünbia  unb  mtrlenfuigtenunbunbemuftigimtciibeinelitterarif^ 
mürbe  gang  pon  feinen  gfruuen  unb  f^igelaffenen  Sebeutung  «hielten,  bie  für  alle  Klaffen  ptr^nbliig 
begcrrfigt.  ßt  inteieffierte  fiib  namcntli^  für  bie  unb  gen(e|bar,  gugldig  nah)  einfoig  unb  geiftrei(|  gu 

J^tbpflege,biecrperf9nli(|m{tüb«triebenem8ifa  |(grtiben  muftten,  unb  beten  poRbtOmt^r  SSig  nie 
eubObte,  oerfaftte,  feboAohneltrteitunbSefcbmad,  in  bab  @emeine  unb  Slaige  betabfanl.  Sieb«,  betb, 

mebrere  giftorifige  Sterte,  geigte  fi(b  auA  popuISr  früftig,  mibig,  figaef  fatirifig,  mar  «   botg  audb  mit« 
unb  beirge^n,  oermoAte  ab«  niigt  bem  fittenlofen  b«  gcmttiliig,  finnig,  launig  unb  poetifig  gart.  X)ab 
Xteiben  feiiwgrrouen  weffalina  unb  8grippina®in>  SSigfte  triftete  o   imeinfaig  innigen  unb  imlaunktn 

halt  gu  tbun  ui*  mürbe  oon  biefen  ime  non  feinen  Sieb.  Sein  Sgeinmeinlieb  (»Seftängl  mit  Saub«), 

Sfretgelaffenen  SaSob  unb  Sairift  gu  pielrtt  Statu  >X>«  Sionb  ift  oufgegan^«,  «Stenn  femanb  eine 
lo^im  perltitet.  tini«  fein«  Segietung  mürbe  Seife  tgut«,  »!D«  Sliefe  ©oturtb«  u.  a.  mürben  mit 

w   pon  Soligula  begonnene  KaRrtlritung  (aqua  SeigtPoIlbtümttigtmboffenbartnbitaangeSiebenb« 
Clbiaiiia)  poSenbei,  ein  Sblettungbfanat  am  ̂ rin«  mürbigteit  fein«  anfprutgblofen  unb  ftifigen  Satur. 

S«  gebout  unb  b«  Safen  oon  Dfno  mieb«b«geftellt.  SBit  »unebmenben  Sagten  oerftärRe  fi^  bn  ffug  gum 
Seine  ̂ >eere  maten  na^  auften  fiegteieg;  9tauieta>  $ieiiSmub  in  igm  unb  maigte  ign  einfeitig«  unb 

nun  roarb  gut  römifigen  Srming  gemaigt.  bie  Sr«  unbulbfam«.  SgL  S5.  öetbfi,  Stattgiab  6.,  b« 
obnung  Sritonnienb  bcgorni«!.  m   begab  füg  48  Sknbbbeit«  Sote  (4.  8ufl.,  Sotga  1878). 
felbft  bagin  unb  feierte  bann  einen  Xriumpg  megtn  Qlautiub  non  Xurin,  reformator.  Sifigof  beb 
brr  Siege,  bie  feine  ̂ Ibgemn  bort  erfolgten  gatten  9. 3agrg.,  mar  erft  Segrn  an  b«  ̂ oigfAuIe  üubmigb 
<)Mg«  ̂ in  Setname  Sritannieub).  I£t  mürbe  64  beb  Rommen,  mürbe  bann  non  biefem  820  na^ 

mm  fein«  Stmaglin  Sgrippina,  um  igrem  Sogne  Xurin  gefigiift,  am  gi«  bem  abngtauben  unb  be> 

S«o  bie  Saigfotae  gu  fugem,  pergiftet.  SgL  2eg>  fonberb  bem  Silbetbienfi  entgegenguarbeiien,  figritt 
mann,  ß.  imo  feine  Seit  (Sotga  1^).  aber  Mb  gut  Srtömpfuim  b«  Itriglicgen  Segren  Pom 

3)  Saiub  S.  Sero,  röm.  Kaif«,  f.  Sero.  Snbienft b« guten  Sletie,  baSntergeffion  b«fieili' 
4)  C.  n.,  fSarcub  Sutcliub  C.  Sotgicub,  tönt,  gen,  b«  Serbienftliiglrit  beb  Siönigblebenb  unb  b« 

Keif«  268—270  n.  Sgr.,  pon  ungemiff«  $eÄinft,  SutoritSt  beb  Xopfttumb  fort;  oielfacg  angefoigten, 

titifrl.  Ul  mrtit  s   wmitl  n«b«i,  gm  (rUi  ft  gut  8   R«b>R|4b>g«.  11  * 
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ftarb  er  839.  6.  ̂interlie^  |a^(rci(be  biblifc^e  Aom< 
mentare  unb  eine  Serteibi9un((«f(4riff  (»Apolofreti- 
ruiii«)  gegen  ben  ifin  bei  Aeberei  befcbulbtgenben  Mbt 
Ibeobemtr.  Ügl.  6.  S cbm ib  in  bei 
l)iftorif(be  Ibeologie«  1843;  ̂ örftet,  Dreifejbijcbbfe 
not  1000  3abren  (0ütcr«lob  1874). 

CltirtB,  äeinri(b,  ̂ feubon^m  beiScbriftfteDerS 
Änrl  $eun  (f.  b.). 

ffnrl.SooIog,  gcb.a.  San.  183.'>gu itaffel, 
fmbierte  ieit  IK'iA  SDiatbemotil  unb  9Ratunmffen> 
icbaft  in  Worbutg,  feit  1866  Zoologie  in  ©ieben, 

bobilitierte  fub  1868  in  JNnrbutg  unb  1869  in  Sliitj» 

bürg  aig  ®ownt  bet  3?®los>e-  ISöf*  erhielt  er  bort 
eine  auberorWtlitbe  Vrofeffur,  unb  1863  narb  et 

ol«  orbentliiber  ^rofeffor  ber  Zoologie  nach  SRors 
bürg  gurttttberufen.  lOTO  folgte  er  einem  IHuf  nach 
©bttingen;  aber  fibon  brei  3nbte  fpäter  ging  er  nad) 
SDien,  ino  er  ouib  bie  Leitung  ber  goologiftben  6ta> 

tion  in  Irieft  übernahm.  6.  gehört  gu  ben  hemor< 
rogenbften  3oologen,  bem  bie  ftenntniö  ber  nie- 
bem  Xiere,  namentliih  ber  Sölenteraten  unb  Arufla- 
ceen,  eine  febr  mefentliihe  Sereiiherung  uerbantt.  ©r 

ftbrieh:  Physophora  bydrostatica«  (Seipg. 
IWiO);  »Die  frei  lebenben  Äopepoben«  (baf.  1868); 
'Über  bie  ©renge  bet  tierifihen  unb  pflangliihen  Se- 

bent« (bat.1863);  -Die  ItopepobenfaunnuonJIiggn« 
(Blnrb.  1866);  »Sleobathtungen  über  Lemaeoeera, 

f’eniimlu»  unb  Lernaea«  (baf.  1868) ;   »Die  9)eta- 
marphofe  ber  Sguilliben«  (@ötting.  1871);  »Sau 
unb  ©ntipidelung  pon  Branchipns  gta;paiis  unb 
Apiis  cancrifonnia«  (baf.  1872);  »Der  Sienenftaat« 
iSert.  1873);  »Die  Zgpenlehre  unb  ̂ titelt  fogen. 
©aftrantheorie«  (®Menl874);  -Unterfuihung  gurSr- 

forfibung  ber  genenlagifihen  ©runblage  bet  Rrufta- 
ceenfqftemt«  (baf.  187i>);  »Stubien  übet  gSolppen 
unb  DuaDen  bet  Äbtia«  (baf.  1877);  »Über  Hali- 
atemma  Terg^eatinum  unb  übet  ben  feinem  Sau  ber 

Shbfophoriben«  (baf.  1878);  »©tunbgüge  ber  300-- 
logie«  (Warb.  1866,  4.  «ufl.  1879-82,  2   Sbe.;  bar- 
aut  in  befonberm  Xbbruit:  »©tunbgüge  bei  allge- 

meinen 3oologie<);  »Sehrbuih  ber  Zoologie«  (baf. 
18»),  8.  «ufl.  1886);  -Unterfulhunaen  übet  bie  Cr- 
ganifation  unb  Sntmidelung  bet  Webufen«  )$rng 
1883).  Seit  1878  gibt  er  bie  -Slrbeiten  aut  bem 
goologifchen  flnftitut  ber  Uninerfitat  fflien  unb  ber 

goologifihen  Station  gu  Zrieft-  (Slien)  hcraut. 
Slaufel  (Slaugel,  fpr.  noitP),  Sertranb,  ©taf, 

frang.  Warfthall,  geb.  12.  Deg.  1772  gu  3Rirepoig 
(Utiige),  trat  1791  in  Äriegtbienfte ,   mathte  1794 

unb  1795  bie  9(IbgUge  in  beh  g.tprenaen  mit,  tarn- 
manbierte  1799  in  Italien  eine  Srigabe,  folgte  1802 
bem  ©eneral  Seclerc  nad)  Santo  Domingo,  iporb  1»)4 
Dioifiontgeneral  bei  ber  3torbarmee  unb  geichnete 

fi<h  1»)9  tm  f^llyug  gegen  Ofterreiih,  befonbert 
ober  feit  I8I1)  in  Spanien  out,  mo  er  ein  frongöfi- 
fdict  Rorpt  aut  Sortugol  furüdführte,  1812  noih 
berSenounbungWormontt  in  bet  Sihlo^t  bei  Solo- 
monca  ben  Oberbefehl  Uber  beffen  Sieet  übernahm 
unb  1813  noÄ  ber  Sihloiht  bei  Sittorio  ben  ötfidgug 
nmh  Äranlreich  bedte.  Subniia  XVIII.  ernannte  ihn 
giim  ©enerotinfpeltor  ber  Infanterie;  boih  erilörte 
(td)  G.  bei  Wapoteont  l.  Äüdfebr  1815  fofort  für 

biefen,  mürbe  ̂ *air,  erhielt  bat  Rommonbo  bet  Spre- 
nnenbeert  unb  leiflete  benSourbonen  ben  Iräftigften 
SSiberflonb.  Durch  lönigliche  Drbonnang  ooni  24. 

Üuli  1816  für  einen  Setratet  erfiart,  flohernaihSIme.' 
rifn  unb  roatb  11.  Sept.  1816  in  contumaciam  gum 
7ob  penirteilt.  Dennoch  burfte  er  1819  noch  f^ront- 
reich  gurüdlehten,  mürbe  1827  unb  1830  gum  Depu- 

tierten gemählt  unb  untergeichnetc  bie  Sbteffe  ber 
miiNl.  Mr  Mntfi  tf  onnu^i  itMcbrn, 

221.  3)oih  ber  ̂ ulireoolution  mürbe  et  ©oupctneur 
oonMlgerien  unb  unternahm  tmjtooember  1830  ben 

fiegteichen  3n8  in  bie  Srooing  Ditteri,  mofür  er  bie 
Siorfiholltmüme  erhielt.  Sit  er  Ronftontine  unb 
Oron  an  tunefifche  ̂ ringen  überlieh,  mürbe  er  1881 
abgerufen,  ober,  nochbem  er  in  ber  3mifchengeit  in 
ber  Deputiertenlammer  liberale  ©runbfähe  perfoch- 

ten  hatte,  im  Suguft  ISdemiebcigum  ©enerolgouoer- 
neuT  oon  SIgerten  ernannt.  Seuh  ber  unglüdliihen 
ßirpebition  gegen  Ronftontine  1^  lehrte  et  noch 

t^onlreich  gurüd  unb  unternahm  leine  Selbftner» 
teibigung  gegen  ohermolige  Snfchulbigungen  teilt 
in  ben  »Eipßcationa  dn  mai^chal  de  C.<,  teilt  auf 
ber  Dtibüne.  3n  ber  Deputiertenlammer  gehörte 
er  feit  1838  gut  entfehiebenen  Oppofttion.  it.  florh 
21.  Sprit  1842  in  Secourieu  bei  Zouloufe.  SSäbrenb 

feinet  Sufenthaitt  in  Smerifo  gab  er  eine  Siecht» 
fertigung  feinet  politifchen  Sebent  betaut  unb  fchrieh 

auferbem:  »Obaervationa  dn  gtntral  C.  sor  qnel- 
quei  actee  de  son  ipoaTemement  t   Aleer«  ($or. 
1880)  unb  »Nonvelles  obserrationi  de  M.  le  mare- 

cbal  C.  aur  la  coloniaation  d'Alser»  (baf.  1833). 
Slanftu,  1)  ̂ entil  Siloloi,  Mn.  Dhoolog,  geh. 

1793  gu  SRoribo  auf  Soolonb,  bereifte  noch  ermorhe» 

ner  philofophifchcr  Dottormürbe  1818—20  Deutfeh- 
lanb,  Italien  unb  ̂rantreich.  ̂ nfonberheit  gemonn 
Sihleiermoiher  auf  feine  theologifche  Sichtung  Sin- 
flug.  1821  mürbe  er  alt  Sdtor  unb  halb  borauf  alt 

Srofeffor  ber  Xhcologie  an  ber  Ropenhogener  Uni- 
oerfUdt  ongeftellt.  Zither  nahm  C.  in  ber  innem 
©efchichte  feinet  Saterlonbet  einen  namhaften  ̂ 03 

ein.  Stonbhofter  Sertreter  bet  (onftitutioneOen  Se- 
ftrebungen  unter  ber  Segitrung  Shtifitont  VIII., 
mürbe  er  SRitglieb  ber  ̂ rooingiolftänbe  in  Soetlilbe 

(1840—48),  in  ben  I^ten  brei  Rohren  ihr  $rdfi-- 
bent,  trat  alt  Röhter  ber  Oppofitton  noch  bem  Xob 

Chriftiant  Vlll.  in  ber  mit  feinem  f^eunb  3. 

Schaum  perfoften  glugfchrift  -Der  Xhronmcchfel« 
(Ropenh.  1848)  auf,  mürbe  SXitglieb  ber  gefehgehen- 
benSei^toerfommlung  oon  1848  bit  1849,  Slinifler 
ohneSortefeuille  1848^1  unb  blieb  auch fp&ter noch 
SRitglieb  bet  Seichttoai  unb  bet  Seichtrott.  1874 

legte  C.  fein  Sebromt  nuber  unb  ftorb  1877  in  Ropen- 
hagen.  Son  feinen  theoliigi|chen  Schriften,  bie  bunh 
ihren  Saiionolitmut  bie  Oppofttion  ©runbtoigt 
unb  Sinbbergt  hatuorriefen,  ftnb  ermöhnentmert: 

»Rotholigitmut  unb  Srotefiantitmut;  Rirchenoer- 

foffung,  Sehre  unb  Slitut«  (Ropenh.  1826;  beutfeh 
oon  ifriet,  1828);  »^ermeneutil  bet  Seuen  Xefto- 
mentt»  (baf.  1840;  beutfeh  oon  Sihmibt-Shifcibed, 

Seipg.  1841);  »Srllirung  ber  fgnoptifchen  ©oonge- 
Iien<(Ropenh.l848-60);>ßhriftliiht®laubentlehrt» 
(baf.  1868).  Die  »3eitfchrift  für  autlinbifche  tbeo- 

logifAeSitterotur»  gobeiBO^ohrelongberaut.  Sach 
Sloufent  Zob  erfchienen  feine  -Slemoiren-  (1877). 

2)  Zhomot,  Sftronomunb  Siothemotiler,  geb. 
16.  San.  1801  gu  Sübel  in  Schletmig,  mibmete  fich 
mat^otifchen  Stubien,  moib  1824  Sffiftent  ber 
Stemmarte  gu  Sltona,  trat  1827  in  bot  optifche  3n- 
ftitut  Don  Uhfchneiber  in  Wünchm,  lehrte  ober  nodi 
einigen  3ahtan  alt  Ohferootor  noch  Sltona  gurüd. 
1842  mürbe  er  alt  Obfeiootor  ber  Stemmorte  noch 

Dorpat  berufm  unb  ühemohm  1865  bot  Direlto.- 
rium  berfelb^  1872  trat  er  in  ben  Suheftonb  unb 

flarb  im  Suguft  1886.  Seine  aftronomifchen  unb 
motbemotifchen  Srbeitm  finb  ouferotbrntlich  gohl- 

reich ;   erftere  begiehen  fich  hauptfächlich  auf  bie  Se< 
rechnung  eüiptifcher  Rometmbcihnen,  pon  Ichtem  ift 
hier  feine  Serechnung  ber  Subolffchen  3ahl  auf  250 
DegimoIfteUen  gu  ermähnen. 
Aut  untn  ft  »bfc  ̂    iu4|uf(b(aflni. 
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CI■■fc1■^t,Aortoon,pRa6.SeneraIHnbWiIttSc>  ba^infortiaiert,  bofibieinXiititntmanbtlteJBüTme 

geb.  1.  i)um  1780  )u  Surg,  trat,  lount  bet  fibetgefü^en  lIKtme  unb  bet  Xempetalutbiffo 
imblf  Sagte  alt,  in  9te»TU|ipin  oM  Sägntiig  in  bie  ten)  pon  fteffel  unb  Konbenfatot  ptopottional  fei. 

pteugifig«!Knneeunbn)ogntel798unb  17t>4ben^lb>  S.’  neitete  Sltbeiten  beteiligten  64  ni(gt  nut  in  get> 
«itgen  am  Jibein  bet.  6t  befuditelBOl — 1803  bie!8et>  uottagenbet  SBeife  an  bem  ülubbau  bet  eigentti^en 
■inet  Wabemie  füt  fun^e  Cfnjiete,  befainbete  feltene  meeganifegen^Snnetgeorie,  fonbetn  f41s6^  n<<t 
Sntagen  unb  gtogen  DiffenfAafUiigen  6iftt  unb  et=  übgonblung  »Übet  bieEtt  bet^entegung,  tneb^  isir 
»atb  64  bunb  bie  $kgatt[i4>eit  ftine<  Sttebent  bie  SQötme  nennen»  ein  neues  @ebiet  auf,  baS  bet  bp» 
9unft  34atnpot6S.  Sn  bem  ̂ elbjug  non  1806  be*  namif4en  SaStbeotie,  beRen  mcitete  SeatMtung 

gleitete  et  ben  ‘Stinten  Suguft  a(S  Xbjutant,  nutbe  but46-,  9KapoeO,  Soigmann  u.  a.  )U  ben  intete^am 
tnfolge  bet  Kapitulation  ton  $ten)Iau  alS  @efange<  te6en  Stefultaten  gefübtt  gat.  &54ft  bebeutfam  finb 

net  no4  Sian^  abgeffigtt,  atb^ete  na4  feinet  KuS»  auch  6.’  SItbeiten  auf  bem  @ebiet  bet  6Ieitti)itSt, 
ioe4ftlt>ug  bis  1813  alS  Rajot  im  @enetalftab  unb  in  Denen  et  teils  bie  $tintipien  bet  me4anif4en 

loat  feit  1809  untet  @4s7ngorft  im  KtiegSminifte»  Slitmetgeorte  fttt  bie  eleftrif4en  6tf4einungen  i>et> 
num  tgStig.  Seim  SuSbruig  beS  tufftf4en  Kriegs  meriete,  teils  ein  neues  ele(ttob9namif4eS  @iunb> 
ttat  ft  in  tuf614<  3>ienfte  unb  mat  werft  Xbjutant  gefegentioideltt,iDel4eSbieoon3Beberfeinem9runb< 

Sguns,  bonn  Ouattietmti6et  bei  Sagten,  loutbe  non  gefet  als  SotauSfegui^  bienenbe  Slnnagme,  bog  im 

Kaluga  aus  jut  Slittgenfteinf4en  tttinee  oetfegt  unb  |   elettrijigen  Strom  gleite  SRengen  entg^engefegtet 
mat,  von  !Siebitf4  beauftragt,  beim  Sbf4Iug  bet  ßleltrijiroten  64  mit  gleicto@tf4n>inbi^eit  gegen» 

Konoention  non  a^uroggen  b^iligt.  Sobann  beat»  einanbet  bemegen,ni(U  me^notn)enbigma4t.  Seine 
beitete  et  benSntmutf  jütSilbung  bet  oftpteugif4en  »Xbganbtungen  übet  bie  me4ani[4e  SJätmetgeorie» 
Sanbipegt  im  Sinn  ̂ otngoritS.  S"*  f^lbjug  oon  (Sraunf4n>.  1864  u.  1867)  etf4ienen  in  2.  Stuflage 

1813  mat  er  Cgef  beS  @eneratftabS  in  ̂ UmobenS  in  (gorm  einet  fp6ematif(gen  ̂ gonbluim  (Sb.  1: 
KotpS  unb  leitete  baS  @efe4t  an  bet  @ögtbe.  SBSg»  >3)ie  me4anif4eSSätmetgeorie»,  Sb.2:  >$ie  me4a» 
itnb  beS  fBaffenftiUÜanbeS  f4rieb  et:  >Übet64t  beS  nif4e  Seganblung  btt  Sleltrijität» ,   baf.  1876  unb 
^elbjugS  oon  1813»  (£eip).  1814).  Sta4  bem  f$rie<  1879).  Stugetbem  f4tieb  £.;  »Übet  baS  SBefen  bet 
ben  oon  1814  trat  et  miebet  inS  pteugifige  ̂ er  unb  Sldtme  (3üti4  1867);  »2)ie  Sotentialfunttion  unb 
loutb«  1816 egef  beS@enetal6a6SbeS8.Roi^ untet  baS  Sstential»  (3.  Stuft.,  Seip).  1877). 
Zgielemonn.  3n  biefet  Stellung  blieb  etinKoblenj  daufoniKaaS,  St.,  oerbientet  bSn.  SoltSfrcunb 
Ms  1818  unb  nmtbe  barni  (Seneratmajot  unb  2>ite{<  unb  Söbagog,  geb.  16.  SRai  1836  )u  Sengenfelbe  bei 

tot  bet  a^emtinen  KriegSf4uIe.  3m^gjagtl830  Stltona,  trat  als  KaoalIetieof6fiet  in  boS  b&ni|4t 
nmtb  et  stttillerieinfpeiteut,  fpSter  dgef  btS  @ene<  $tet  unb  ottlieg  infolge  beS  dienet  ffriebenS  1866 
ratftabS  beS  )telbmiitf4alIS  9neifenau  unb  ftatb  16.  alS  Xragonetrittmeiftet  bie  Sltmee,  um  64  oon  Ko» 
SloD.  1831  in  ScfSlau  an  bei  Sbotera.  Seine  werft  als  pengagen  auS,  feinem  innetn  Setuf  folgenb,  gans 

»£>intttlaflene  SBeite  übet  Krieg  unb  SiriegfUgrung»  päbagogif4en  Sieftiebungen,  inSbefonbeie  bet  Olrün» 

<^1.1832  — 37, 10Sbe.)t^4tri<ri<riiS4tiftcnncg-  bung  non  SltbeitSf4ulen  füt  bie  t4ulp6i4üflt 
men  in  bet  Zgroiie  bet  Krie^Inn6  eine  bebcutenbe  bie  enoa4fene3ugtnb  beibet @ef41»gMt  unb  betSe» 

SttUui^ein,namentli4:>SomKiieg<(4.Slufl.l880,  föibetung  beS  geioerbli4en  $anb>  unb  $aus6eigeS, 
giei4}eitig  Sbtaibeitung  beS  SBetlS  oon  o.  S4et6,  )U  mibmen.  ̂ int  Semügungen  gaben  in  feinem 
Setl.  1880);  >2)ei  f^elbjug  oon  1796  in  Ütolien»  ̂ eimatSlanb  antegenb  getoitK,  naraentli4  aber  im 
(2.Slu6. 18K);  »Set  ffelbjiig  non  1816»;  »übet  baS  StuSlanb,befonbeiSinSeutf4Ianb,  bea4tenSn)etten 

^enunbben6garatleioonS4<>wgot6<u.a.  Sgl.  S^olg  gegabt,  )umal  feit  bet  am  18.  f^br.  1873 
S4matg,  Seben  btS  @enetais  o.  ($.  (Seit.  1877,  2   erfolgten  9rünbung  einet  eignen  bänif4en  -$iauS> 
Sbe.};  o.  Rteigeimb,  K.  o.  6.  (baf.  1875).  6eiggefellf4aft<.  Stuf  megieten  gtbgern  Steifen,  bei 

StaufiuS,  Stubotf,  Sggütri^»  fleb.  3.  jan.  1822  )u  benen  et  in  ben  $aupt66bten  ÄtttrSge  gielt,  unb 
KbStin,  Üubierte  feit  18M  in  SSetlin,  gabilitierte  64  auf  ben  aBeltauS6elIungen  in  SBien  unb  Saris  bat 

bafelbft  als  Stioatbojent  unb  matb  bann äegiet  bet  S.  feine  So4e  mitOUftd  oettreten.  6t  f4ri^:  »Übet 
Sgpfit  an  bet  Stti0erief4ule  bafelbft.  3-  bie  SltbeitSf4uIen  unb  Sbtbetung  beS  ̂ auSReigeS» 
als  Stofeüot  bet  Sgsfü  an  bie  polgte4nif4<  S4ule  (Sternen  1881).  Sbi4  eifigeinen  untet  feinet  Leitung 

in  3Urug  berufen,  etgielt  et  1867  au4  eine  oibent»  in  Kopengagen  bie  3eitf4rifitn:  »Nordisk Hnoflids- 
li4eStofeffutanbetbottigenUnioer6tüt;1867folgte  tidende»  unb  »Hnsflidsmeddeleloer».  Sgl.  »Stibei» 
et  einem  Siuf  na4  SQüijbuig  unb  1869  na4  Sonn,  ietfreunb»,  Sb.  14  u.  6- 

6.'  Htbeiten  etftteden  64  über  bie  oetf4iebenften  Claug,  ̂ ilgelmine,  Klaoieroittuo6n,  geb.  13. 
Oiebiete  bet  matgematif4en  Sgpfü.  6t  jitt  olS  bet  3)ej.  1834  ju  Staj),  etgielt  igte  SCuSbilbung  in  bem 

eigentli4e  Segtünbei  bet  me4anif4en  SBdrmetgeo»  SRufilinftitut  non  Sioff4  bafelbft,  trat  1849  )um  et» 
tie.  Sta4bem  Si.  SKaoer,  ̂ oule  unb  bcfonbeiS  ̂ m»  ftenmal  66ritüi4  auf  unb  untetnagm  barauf  grdgete 
golg  bie  Slllgemeingeit  beS  SrinjipS  oon  bet  l»gol>  Kunftteifen,  bie  mit  bem  glönienbften  6rfolg  geftbnt 

tung  bet  Strbeii  erfannt  unb  ben  Sag  betüguioalcn)  loaien.  3gte  Kunftri4tung  ift  eine  but4auS  gebie» 
oon  SMtme  unb  Stbeit  bratünbet  gatten,  etf4ien  geneunb  igrSeftrebenftetS  aufbielCatitellungmirl» 

im  3- 18^  in  •Soggenbotffs  Stiroalcn»  bie  Slbganb»  U4  <laffif4ei  SBetle  geri4tet,  bie  igt  benn  au4  in 
Inng  oon  6.:  »Über  bie  bemegenbe  Kra6  bet  SSdrme  einet  bemunbemSmüibigenSBeife  gelingt.  Seit  Ritte 

unb  bie  0efege,  mel4e  64  botauS  füt  bie  SSötme  bet  60et  (Jagte  lebt  6e  in  SotiS,  roo  fie  64  18ö5  mit 

felbü  obleiten  laffen».  $)n  biefet  Xibeit  finb  bie  bemS4nftftellet|Tt.S}dtoab^egemolsSettetät 
9tunb)&ge  btt  me4onif4tn  S)itme4eorie  gegeben,  bet  ungarif4en  9efanbtf4a6  in  SatiS  (geft  3.  Rät) 

bk  bem  Sag  oon  bet  iquinalenj  oon  SQätme  unb  1883),  oergeiratete.  fiier  i6  fie  füt  SPage  unb  Set» 
Sltbeit  entfpte4enben  gfolgttungen  ge)ogen  unb  bet  bteitung  naf6f4<t  Kömmetmufil  au4  gegenioärtig 
6otnotf4e  Sag,  bog  bie  oon  btt  SBötme  gelei6ete  no4  mit  6tfolg  igätig. 
Xrbeit  bem  Ouantum  bet  auS  bemKeffel  bet  Xampf»  Olaastrales  (lat.) ,   f.  o.  in.  R6n4e. 

maf4ine  in  ben  Konbenfatoi  übetgefügtien  SBätme  Claastrciweg  (lot.),  f.  o,  in.  Sionnen. 

ptopottional  fei,  ogne  bag  Slärme  oetbtau4t  metbe,  Clanstrn  m   (lot.) ,   f.  o.  ro.  Kloftet. 

tbtiM,  Ui  unt«  S   wimigl  nnun,  gnt  untir  8   otn  8   iiiut|n|(b<ign<. 
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ClansUU  (lat),  Sorbci)iiIt  (f.  RlaufeO;  in  bei 

SKufif  f.  0.  H).  JSabenj  Ü.  b.). 
Clan«Ora  (lat.),  f.  Klaufut. 

ClansOr«  ni^oninntica  (lot.),  na(b  Z^eop^ra< 

flu«  ̂ otactlfu«  eine  befonbere  SItt  bet  3aubeiet,ju> 
folge  beren  in  ben  menfdiliiben  Mörper  etma« 
bcmatfiiliibe«  eingebra^t  nerben  fann  o^ne  irgenb 
roeldje  äufeiie  Setlebung  beSfelben.  öicrber  geböten 
bie  au«  bent  Sötpet  gefipnittenenStednabcln,  $oat> 
bullen  IC.  bet  ̂ ejenpiojeffe;  (.  ̂ estnfibufi.  I 

Claujtl,  franj.  9)arf<bnD.  f.  ßlaufel.  i 
OlaTaria  VaiU.  (Jteulenfdimamni,  $iitf(b>| 

f   cbniamm,  $onbpil j),  ̂ iljgattung  au«  bet  Unter*  i 
orbnung  bet  ̂ pmenompceten,  anfepnliibe  $il}e  mit  | 

fleifdhigem,  fttauibfötmig  äftigem  obet  etnfai?  feuli>  j 
gern  gcuibttraget,  beffen  glatte  Obeiflödie  gleid)mäftig 
uon  bem  Spotenlaget  (&pmenium)  übetjogen  ift. 

Deutete«  befiebt  au«  bii^t  ftebenben  Safibien,  melibe  | 
an  ibtet  Spifie  je  oiet  einfaibe  Sporen  abfibnäten, 
bie  bei  bet  Sieife  fxb  nU  Stoub  ablöfen.  2)te  niiib' , 
tmften  Urten  finb;  bet  nei^e  floiallenfcbniamm  ' 
((Jf.coralloidesi.),  bet  gelbe^itfibfcbroamm  ober 

3iegenbart  (C.  flata  Fers.,  f.  lofel  >$il|e-)  unb 
bet  lebietm  febt  ibnlicbttote$itf(bfcbniamm(C. 
Botrytis  Fers.). 

Clayecin  (fron).,  ivc.  Kta’gin«),  f.  ftlaoier. 
Clabeaaa,  Ott,  f.  Cbiaoenna. 
ClaTesSt.  Betrl  (lat.),  Stblüffel  bc«  beil.^etru«, 

f.  p.  10.  Aitibengenialt,  ffiitbengeticbtöbatieit. 

ClaTieemoilo  (ital.,  iti.  tianiiiann.),  bet  5ticlfia< 

gel,  ba«  gtöfite  bet  bi«  jut  (Erfinbung  be«  Rammet* 
tlaoier«  unb  notb  bi«  )U  Unfang  unfet«  3abcbun> 
bert«  gebräuibliibenlltaoietinftnimente  (f.  ff  laoiet). 

ClaTiceps  TW.,  $il)gattung  au«  bet  Unterotb* 
nung  bet  ftptenompceten  unb  bet  Orbnung  bet  U«> ; 
fompceten,  mit  jufammengefebtem  gnicbttärper  oon  i 

gefticlt  (opfförmiget  ©cftdlt,  in  bejfen  ffopf  bie®eri* 
tbecien  in  gtobetUnjabl  obetflä(bli<b  eingefenltftnb.  | 

ibiefe  f^dtitlötper  no^fen  au«  einet  befonbern91p>  i 
celiuntform  betoot,  nämliib  au«  nerfcbieben  (lefialto 

teil,  (nollcnäbnliiben  Äötpem  (Slletotien),  Oie  ei^ 
naib  einet  Uubepeiiobe  |u  jener  Sntioidelung  fähig 

fmb,  nenn  fie  auf  feuchte  Unterlage  au«gelegt  ner< 
ben  (ogl.  hülfe).  3>ie  Sflerotien  oon  C.  pnrpnrea 
TV/,  fiiib  al«  SSutterfom  (f.  b.)  be«  ©etreibe«  betannt. 

CiaTicüla,  SchlUffelbein. 
ClaTlcfilarios  (Clariger,  lat.),  jemanb,  ber  bie 

Schluff el  m   etna«  führt,  bahn  hf eine«  al«  Snbabei 
ber  Schlüffel  be«  Himmelreich«;  <>u<h  Kitchenfehah* 
meifter,  Äufto«  bet  StiftStirchen.  i 

Slgoiere  (u>c.  iinniäbt),  ©tienne,  fron).  Staat«* 

mann ,   geb.  27.  San.  1786  ju  ©enf,  not  bort  ff  auf* 

mann  unb  1770— 82  Siitglieb  be«  Hoben  Sat«.  Ul« 
1782  in  ©enf  butch  frenibe  Snteroention  eine  oli< 
garchifebe  Regierung  eingefeht  narb,  nurbe  ©.  on< 
bannt,  ging  nach  ifninfreich  unb  fchloh  fcchVlirabeou  | 
an,  bem  er  nach  Uu«bruch  bnUeoolution  nefentliche 
TMenfte  in  benSerbanblungen  Uber  bie  Staat«finan> 
Jen  unb  bei  feinen  Ungriffen  auf  Ueefer  Iciftete.  1791 
narb  et  hSitglieb  ber  ©efepgebenben  Tierfammlung 
unb  gehörte  jut  hfartei  bet  ©ironbiften.  3"t  Bicitj 
1792  jum  ginanjminiflln  ernannt,  muhte  et  fchon 

imSuni  oon  biefem'^often  nieber  jurfleftteten.  Hoch 
bem  10.  Uug.  erhielt  er  eine  Stelle  im  SoBjiehung«* 
rot;  am  2.  Jjuni  1793  mit  ben  Häuptern  ber  ©itonbe 
auf  Setlongen  ber  Safobinet  oerhoftet  unb  in  Un* 
Hacieftanb  oerfett,  ftieft  er  fich  ein  SReffet  in  bie  Stuft. 

Seine  ©atttn  oer^iftete  ftih  jnei  Xage  nachher.  S. 
fihtieb  für  bie  patnotifchen  Zage«blätter,  namentlich 
für  bie  »Chronique  de  Paris*;  auch  hatte  et  groben 

Unteil  an  bem  TDetl  >De  Ja  Franc«  et  des  £tats- 

llnis«.  Selbftänbig  gab  ec  heran«:  >Foi  publiima 
envers  les  ethanciers  de  r«tat*(hiar.  1789) unb  *C.; 
i»rrespondani«  de  lui  et  du  gönöral  de  Montesqniou 

touchant  lacampagne  devant  Genöre*  (baf. 1 792)  u.a. 
Clarfger  (lat.),  f.  o.  m.  Schlüffelträger  (oon 

Claris,  Schlüffel),  nberfehung  be«  grieihilihen  ff  lei* 
buche«  (f.  b.),  Seiname  be«  Sanu«  al«  be«  ©otte« 
ber  Zugänge;  auch  f.  o.  in.  fteulenträget  (oon  clara, 
ff eule),  SBeiname  be«  H<to(le«(f.b.)oon  feinet  ffeule, 
bie  ec  oon  einem  loilben  Clbaum  bei  Siemea  nahm. 

SUbijo  h   gahaeba,  Soft,  fpan.  ©elehrter  in 
TXabtib,  geboten  um  1780  auf  ben  ffanarifchen 

Snfeln,  mar  oon  1762  an  Uebatteur  be«  Soucnal« 
>E1  Pensador*,  fobann  feit  1773  be«  »Mercurio 
bistorico  y   politico  de  Madrid«,  übetfehte  SuffonS 

Sioturgefihi^iö  fa«  Sponifihe  (Slabr.  1785 — 90, 
12  Sbe.)  unb  fiarb  1806  al«  Sijebicettoc  be«  natuc* 
hiftocifchen  ffabinett«.  UUgemeinet  betannt  machte 
er  fich  butch  ft<a  IHueD  mit  Seaumacäai«,  bet  ihn 

loegen  Uuflöfun^  eine«  2iebe8oethältnif(e«  mit  feiner 
Schioefter  Wane  Souife  ©aron  fotberte.  ©oetbe 

machte  ihn  nach  Scaumotchai«'Uiemaicen}umHelben 
eine«  Tlcama«,  hoch  ftnb  ber  loirlliche  ©laoijo  unb 
ber  bet  Dichtung  jniei  geunboetfehiebene  ©bataltete. 

Claris (ißlut. Cläres,  lat.,  «SchlUffel*),  Uome  bet 
Daften  bet  Orgel,  melihe  in  berlbat  eine  bem  Schlüf* 

fei  ähnliche  Munition  hatten,  fofetn  fie  bem  TQinbe 
ben  SiiM  juc  öffneten.  Son  bem  ©ebtauch, 
auf  bie  Orgeltaften  bie  Kamen  bet  Xöne  (Suihfiaben 

A — O)  aufjufchteiben,  roelchet  nachtoeielich  im  10. 
Sabth.  ftatthatte,  ging  bet  Karne  C.  auf  bieZonbuch* 
ftaben  felbft  übet.  Ul«  im  11.  Sahrh-  bie  Suihftaben* 
notierung  butch  ba«  Sinienfpftem  abgetUrjt  touebe, 
fofetn  nur  noch  einige  Suchffaben  al«9Retljeichen  oor 
bie  Sinien  gejeiebnet  mürben  (Claras  signatae),  be* 
hielten  biefe  fpejiell  ben91amcnC.(unferSchlüffer); 
baneben  pecblieb  aber  auch  ben  Zaften  bet  Karne  C. 

unb  ging  oon  bet  Orgel  auf  bie  fflaoicre  unb  alle 

ähnlichen  Snftrumente  übet.  —   3n  bet  Orgel  heiht 
auch  Stange,  oermittelft  beten  bie  Sälge  aufge* 
jogen  (getreten)  merben,  C.  Snblich  loicb  C.  auch  al« 
xttel  Itiifogtnpbifiher  SBerte  tut  (frläuterung  alter 
fflaffiter  fomie  oec  Sibel  gebraucht;  mit  nennen; 
Srnefti«  »C.  Cic«ronians*  (6.  Uufl.,  Seipj.  1831); 
^atrif«  >C.  Homerica*  (juleht  ©binb.l811);TQahl« 
»C.  Nori  Testamenti«  (8.  Uufl.,  Seipj.  1843)  u.  a. 

ClaruB  (lat.),  Kaael;  ̂ utpuiftreifen  auf  bet  Zu* 
nifa  (f.  b.)  bet  cömifihen  Kitter  unb  Senatoren.  C. 
annalis,  ber  Kagel,ber  in  Korn  jum  göhten  betSahre 

jährlich  13.  Sept.  oom  ffonful  ober  oom  Diftatot  in 
bie  rechte  Seite  be«  Supitertemml«  ein^ejihlagen 
marb ;   C.  hystericus,  bet  meift  au)  eine  fleine  Stelle 

neben  bet  Vfeilnabt  fi^ertc  bobrenbe  Schmer),  eine 
Utt  Hemilranie  bpftenfiher  ̂ erfonen. 

Slap  (l»i.  n>h),  1)  Htnep,  au«gejeichneter  ameri* 
(an.  6taat«mann,  geb.  12.  Upril  1777  )u  Hanooet 
in  IBitginia  ol«  Sohn  eine«  Pfarrer«,  erhielt,  früh 
oenoaip,  eine  notbütftige  Stjiebung,  mibmete  fich 
bann  bem  Stubium  bet  Kechte  unb  begann  fchon  im 

20.  3aht  feine  K<^t«prari«.  6t  liefe  ftih  ju  Sejing* 
ton  in  ffentucfp  niebet,  loutbe  1803  al«Kcpräfentant 
in  bie  $tooin)iallegi«latuc  unb  1806  oon  biefet  in 

ben  IBunbe«fenat  gcmäblt.  nio  et  fid  ben  Demo* 
(raten  anfchlofe.  3m  3-  l^H  al«Kepräfentant  in  ben 

ffongrefe  gemdhlt,  matb  et  1813  jum  Sprecher  er* 
nannt  unb  1814  al«  einet  ber  ffommiffare  jur  Ub* 

fchliefeung  be«  gtieben«  nach  @<nt  gefihictt,  oon  mo 
er  fi^  nach  Sonbon  begab.  Ul«  Kepeäfentant  im 

ffongrefe  bemog  er  benfeiben  beim  Ubfall  bet  ameri* 
untrt  S   tonben,  flnb  untrt  ft  ober  3   no^uV^IOflfn. 
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tattifAtitRofontcnsonSpamtnjubetetnituna.ba^  isiebei  auf.  9tac(  ShicolnS  Srai^Iung  jum^frSfii 
er  jtbe  (Sinmifdtung  bet  cuTDp<iif(9en  @To^ä($te  m   bcntcn  isatbC.aK  bnsoiragenbetnitglnb  bernun< 
kie  tnnnn  8ngc(egenf|e(tcn  6flbameritai  ali  eine  me^i  fiegeeii^en  gartet  gum  @efanbien  in  !^et<> 

jtriegbeTttinmg  gegen  bie  Sereinigten  Staaten  an>  bürg  ernannt.  1868  lehrte  er  na<b  Smerita  gurüd 
(eben  metbe.  3n  ber  innem  ¥<>>iti(  luifite  er  (»ifi^en  unb  trug  niel  baju  bei,  Lincoln  tu  ben  legten entf^ei» 

ben  Sflaoenftaaten  unb  ben  freien  gtarbftaaten  |u  benben  ̂ ritten  gegen  bie  Sflanerei  ju  bringen, 
vennittcin,  inbem  er  ben  gneifibtigen  Streit  ilm  nantentlicg  gum Qrlog ber^oHanuttion  uom  l.San. 
bie  ffrage,  ob  im  neuen  Staat  Sliffouri  bie  SHaoerei  18^,  mclcbe  in  aOen  Staaten  bie  Sflauerei  ouflgab. 

eing^übtt  merben  foDte,  1880  buid  ben  fogen.  SRif<  3m  Stirg  1863  ging  er  miebcr  nach  ̂eterbburg  unb 
fourifompromi^beenbigte,  monaebSNiffourii^Iaoen»  übemabm  ben  emfimeilen  oon  Sameron  oerfebenen 

ftoot  fein,  bagegen  fortan  bie  Süaiierei  in  feinem  @efanbtfdafibpafien,  auf  n>el(bem  er  bib  186» blieb. 

Staat  ndrbliib  von  36*  80'  nbrbl.  Sr.  gelten  bi^e.  (Itf  Cre|  Ooi.  ntg).  Stabt  im  norbbftii^en  2)er> Unter  bem  Srüfibenten  8bamb,  bem  (t.  gum  Sieg  bgfbire  (Snglanb),  mit  Itobtengruben  unb  Sifen> 
oerbolfen,  marb  er  1886  Staatbfefretir.  Sein  bo>  loetfen  unb  (ini)  6870  Sinn), 

molb  gefaxter  Slan,  auf  einem  Kongreß  in  Manama .   CUlge>SouiOb  (fei.  Di«.na|i),  ffieden  im  frang. 
eine  aOgemeine  SerbrOberung  berSlepublifen  in  gang ;   fCepartement  Seine  <   et  •   SRome ,   Xrronbiffement 

Xmerita  gu  ßanbe  gu  bringen,  mürbe  oon  ben  Sna> ;   Steau;,  anbetSeuoronneunbbemSanaibel'Ourcg, 

oenbaltem  oereiteit.  Wb  1889  3<u(fon  auf  ben  Sri« '   mit  ffäbrifotion  oon  Suntpopier,  Sürißen,  ̂ anb« 
ßbentenfhibl  fam,  mürbe  C.  Senator  beb  Staatb  fcbubcn  ic.  unb  (ime)  1685  (Einm.,  mibrenb  betten 

ilentuefp,  ßeHte  ßcb  an  bie  Spipe  ber  ®6igpnrtci ,   luetuiig  non  S®bi*  1870— 71  einmütiger  (Stoppen« 
unb  oertrat  mitSnergie  ben  neuen libubgbllnctifdfen  plah  mit  iiagatett  für  bic  beutfi^  Srmet. 

Tarif  fomie bie Kationnlbanl im  3nterefic  ber  9(orb«  ftlai|ton  (fei.  ncgin),  3o^n  SRibbfeton,  narb« 
fhtoten.  Sei  ber  ̂ rißbentenmabl  oon  1836  mar  (S. :   ainetifnn.Staatbmann,geb.84.3biIil796gufbagb6o> 
ber  oon  ben  Sbw  aufgefteOle  Uanbibat,  unterlag  I   rougb  im  StoaielSelamare,  marb  Kboofat  unb  geiÄ« 
jebo4  gegen  ben  fbemotfaten  oan  Suren  fomie  1844 1   nete  fiifi,  in  bie  Segiblatur  feineb  Staatb  gemi^it, 

gegen  Soll  unb  gog  fu^  nun  für  lingere  3tti  auf  j   alb  S^eibiger  bet  ̂ nbfiffe  ber  W^igb  anb.  Wb 
fein  Sanbgut  Wllianb  gurüd.  Wb  1849  ein  neuer  Senator  gelangte  er  balb  in  ben  jtongre».  Waebbem 

heftiger  Streit  gmifthen  bem  3iotben  unb  SBben  in '   er  eine  9<eif|e  oon  Soeben  foft  ununter6ro<hen  im 
Squg  auf  bie  Sflaoenfrage  in  Ralifomien  unb  32em  .   Senat  gefcffen,  marb  er  1849  oon  bem  ̂ ifibenten 
IRetico  entbrannte,  ließ  fi(b  S.  oon  Uentudp  miebcr :   Zaplor  auf  ben  getabe  bamalb  bei  ben  europStfCben 
in  ben  Senat  miblen  unb  bemirfte  1860  no<bma(bbie  I   Wirten  fomie  bei  bermieberentbrennenbenStlooen« 

Unnabme  eincb  Uompromiffcb,  monaib  Kalifornien  frage  mi(btigen^ften  einebStaatbfetretürb  berufen 
ein  freier  Staat  fein,  9Iem  Wepco  bie  Sntfcbeibung  unb  mit  ber  Silbung  beb  Kabtnettb  betraut.  Wie« 
über  bie  snaoenfroge  oorbeboltcn  bleiben  unb  bet  mobl  et  ßetb  im  Sinn  bet  Wbigb  banbeite,  gog  ibm 

Sflaoenbonbel  in  ber  ̂ auptftabt  ber  Union  oet«  fein  (onfeguenteb  geßbolten  an  ber  Wcbtinterocn« 

boten ,   bagegen  gum  Sorteii  ber  Stlaoenftaoten  ein  tionbpolitif  gegenüber  bem  europäif(ben  ̂ ^eftlonb 
ftrengeb  ̂ efeb  über  Serfolgung  unb  Vubliefetung  ben  UnmiUen  ber  Semotraten  gu,  mö^nb  ibn  feine 
flttcbttger  Sllaoen  erlaffen  merben  foBte.  3>iefeb  Hinneigung  jum  Sttben  mit  ben  nbrblicben  Wjigb 
Kompromiß  menbete  bama(6  eine  ge|fibrli(b<  Krife  in  .RermUrfnib  braibtt.  9lu(b  ber  oon  ibm  mit  (mg- 
ob,  oerf<bob  ober  ihren  Sutbruib  bloß,  bae6  ben  Über«  ianb  1860abgefibIoffene3Iicaraguaoertrag(berfogen. 
mul  ber  Sflaoenpartei  ßeigerte.  £.  ßorb  89.  3nni  £.>SuImeroertrag,ttbetbie3teutralitdtbe6pro« 
1862  in  b^bington.  Sr  mar  ein  feuriger  ̂ otciot  jeltierten  Kona(6  mr  Serbinbung  beb  Wlantlfeben 
unbf<bmungoalIer,etmabpbantafHf(bcTStaat4niann. ,   Cgcan«  mit  bem  StiBen  SReet,  melißer  ber  Unton 

Cla^  Siogropbie  ftbtteb  (Solton  (9iem  Sorf  1846,  bie  militütifete  Sefeßung  unb  Herrfibaft  übet  ben« 
SSbe.),  meldfer  auÄ  feinen  Snefmecbfel  unb  feine  felben  ocrbot)  erregte  Ungufriebenbeit.  Kaeb  bem 

Kebcn  (baf.  1857, 6   Sbe.)  Derüßenttiibte,  unb  neuer«  Tlbleben  beb  @enetalb'ZaaIor  (9.  3u(i  1860)  nahm 
lub  K.  Stburg  (Softon  1886).  er  baber  mit  bem  gongen  Kabinett  ̂ ne  Sntloffung. 

3)  Saffiub  Warcetlub,  notbamerifan.  Staatb«  Wb  einer  ber  tüiptigften  Scubmalter  in  ber  Union 

mann,  92effe  beb  porigen  unb  Sohn  beb  Senerolb  bixbütatbtei,  febrte  er  gu  biefer  Seftbiftigung  gutüd 
Steen  £.,  geb.  19.  Oft.  1810  in  ber  Srafftbafi  Wa>  unb  mtnbe  1861  mieber  in  ben  Sraot  gembblt.  (Sr 
btfon  in  Kentudp,  fiubierte  im  g)ale  SoBegefSonnec«  fiatb  9.  91oo.  1836  in  Stern  |)ort. 

ticut)bib  1832  unb  mürbe  bann  in  feiner  Heimat  ab«  Slibton  Ic  Roorb  (for.  tiigt’i  ii  mibti),  f.  ̂ c> 
oofat.  9lacbbem  er  1835—40  mcbrmalb  Witglieb  ber  c   t   i   n   g   t   o   n. 
Segiblatur  feineb  Staatb  gemefen,  trat  er  feit  1841  Cleor  (tue.  nibc),  3ttfel  an  bet  Sübmeßfttfle  3t« 
alb  entfdfiebener  Segnet  bet  Sflooerei  auf.  Son  bem  (anbb,  @toff(boß  ISori,  4,s  km  lang,  oon  (fifißem  be« 
oon  ber  fßßangctanßotratie  aufgebekten  Sbbel  in  mobnt,  biibet  an  ber  Sübfeite  bab  ßeile,  81  m   hohe 

fetner  Hoikiat  ongefeinbet,  ftebelte  et  1846  naib  Sin«  Kap  S.  Sübmcftlitb  baoon  bab  ̂ oßnet  9lod  mit 
etnnati  über.  Waßtenb  beb  mejßfanif<ben  Kriegb  mar  88  km  meit  ftdtborem  £cuibtbaub  unb  auf  bem  naben 
er  ber  ̂ b^  ^<8inigatbc,  bie  noH  bem  beiben«  j   gefilanb  bab  giftbetbbrftben  Saltimore. 

mütigfmn  Wiberfionb  in  bie  $itnbc  ber  Regtfaner  Vieariiifhoaoe  (engl.,  fpr.  nittiie-but',  Siqui« 
fiel  unb  in  bet  3<fl<*ng  ffSerote  gefangen  gehalten  bationbfonior,  älubgleic^ungb«,  übrcib« 
mürbe,  bib  @eneral  Scott  ihre  Sefreiung  bemirfte. nungbbaub)  iß  ein  3nßttut,  in  melAem  bie  San« 
3n  mehreren  Schriften  ßaatbdfonomifiben  unb  pbi«  tierb  unteicinanber  megen  ber  auf  ße  laufenben 

lofophifcßen  3nboItb  oerfoibt  S.  bie  rabifalßelDut^'  Wecbfel  unb  Sbedb  (f.  b.)  Xbreibnung  holten.  £ie 
fflbrung  beb  bemofrotifeb  >   rcpublitanifiben  Soingipb  illteße  berortige  Sinriebtung  iß  bie  in  Sanbon  be« 
unb  iß  alb  einer  ber  Srfinber  ber  Sttaoenemangipo«  ße^be,  bie  gmifiben  1776  unb  1780  tnb  Sehen  ge« 
tionbportei  angufeben.  3»  einem  in  Kentudp  burtb  rufen  mürbe.  Sie  iß  eine  $rioatanßa(t,  beten  ge« 
bie  Sflaoenfrage  beroorgerufenen  Kampf  fibmetoer«  ringe  Koßen  oon  ben  Ritgliebem  beßritten  merben. 

nunbet,  nahm  er  bcnno$  na<b  feiner  Senefung  ben  Sb  geb6ren  gegenmirtig  bem  Sonboncr  C.  25  Sant« 
Kampf  gegen  bie  Sflaoerei  mit  unerfebüttertem  Rut  ßrmen  an,  Seren  Kommib  ß(b  tügliib  in  einem  be« 

M<  um  (X  Mtmn  mie«i,  gut  aom  st  otn  g   naApWIagni. 
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ftimmlen  ,t)au«  bet  Sit?  oetfammeln,  um  juerft  ju  übet,  reo  et  7.  Slot).  1«72  flatb.  ®t  ?tbtteb:  >Xbe«' 

fonftotieten,  reieotel  jebe  bet  tjitmen  füt  £()«**  utib  tie  bet  ©taftitität  feftet  Ää^et«  (fceipj.  1863); 

oetfallcne  '^<bfel,  bie  fub  in  ibten  ̂ änbcn  befinben,  »Xteorie  bet  Sibelfi^n  J^unltianen*  (mit  @otban, 
Don  jebet  bet  onbetn  ju  fotbetn  unb  reieoiel  fie  on«  baf.  1866)  unb  «Xbeotie  bet  binSten  «Isebtoifiben 
berjeitb  an  bicfelbe  tu  jablen  bot>  unb  um  bann  fo<  $otmen<  (baj.  1871).  SRit  Sleumann  186s  begtün» 

fott  ben  Salbo  biefet  beiben  aettdje  ju  beiitticben  bete  et  bie  >9ia^matifdben!(nna(en>.  Seine  >8or> 
obet  tefp.  einjunetmen.  Da  nun  alle  bebeutenben  lefunaen  übet  ̂ ometrie«  gab  Sinbemann  ^etoub 

§anbeHbäu(et,  Rinonjmännet,  95t(enmitgliebet  (@6thng.  1876 — 78,  9b.  1).  Sgl.  >aifteb  ®.;  9er> 
linb  piele  teitbe  Stioalleute  i^te  fümtlicben  ©inlaf-  fueb  einet  DatfteQung  unbSSOtbigung  feinet  reiffen« 
fietungen  unb  Sluggablungen  but<b  ein#  jenet  9Kt<  fibaftliAen  Sltbeiten«  (Seipg.  1873). 

gliebet  bei  C.  befotgen  laffen,  fo  (ongentriett  fi<b  fnjl  Sleimeaton  (ipr.  iiritiw'n),  Sabtiffiabt  in  ̂otlibire 
bet  gange  Qlelbpetlebt  Sonboni  unb  ein  gtobetXeil  (Snglanb),  notbreefUiib  oon  Dereibutp,  mit  flunfu 
beijenigen  bet  ̂ tooing  im  C.  Seit  mebteten  3abt<  reoU<  unb  Zutbfabtifation  unb  (issi)  10,653  ©inre. 

gebnten  begleitben  bieÜitgliebet  autbbieSalboi,  bie  Siet  $illi  Opr.  im,  gbbengug  in  Sb'^pfbite  (©ng> 
fie  ftbulben,  nitbt  bitelt  unteteinanber  unb  ni<bt  in  lanb),  begtengt  bai  Zbal  bet  ̂ oem  auf  bet  tetbten 
batem  @elb.  Sebei  SRüglieb  oielmebt  beretbnet  aui  Seite  unb  fictgt  bii  646  m   an. 
ben  ©ingelfalboi,  bie  Hib  ̂    Slbtctbnung  mit  ben  Clcumngei  0*'.  •maiieiit ,   lat.  Clemangins  obet  de 

oetftbiebenen  Kollegen  ctgeben,  einen  ©efamtfalbo,  Clemunfi'tis),  SRattbieu  Slicolai  be,  front.  (Se< 
bet  entraebet  ein  altioet  obet  ein  paffioer  fein  tonn.  Icbrtet,  geb.  1360  im  Dorf  ©lemangeS  in  bet  ebum> 
Diefet  loirb  bann babut(bbegli(ben,bagmitteli  eine#  pggne,  erbielt  feine  reiffenfibaftli<be  Stuibilbung  gu 

fogen.  Ubertragungif(beineS  (trangfer- ticket)  bet ;   Sarii  but(b  Rietet  b’SliUp  unb  3obann  Serfon,  rearb 
englif(^en9ant,  bei  reelc^et  alle  SRitgliebet  ein  Konto  I   1391  SoRalauteui  bet  Ifteologie  unb  Sekret  bet’ 

äetrag  bem  betreffenben  9KtgIieb  guttufdjteiben,  tetn.  Itok  feinei  freimütigen  Sluftteteni  gegen  bte 

tefp.gu  beloflen.  So  roetben  tüglu^  ungebeuteSum»  Kurie  reurbe  et  ali  ®ebeimf(bteiber  an  ben  pöpftli^ 

men  ohne  jebe  9otjablung  im  C.  ouigeglicgen,  unb  (fien  $of  gu  Sloignon  berufen,  mufetc  ober  biefe  Stelle 
bie  0tö§e  bet  jereeiligen  Umfäte  ift  begei^nenb  für  roiebet  oufgeben,  reeil  9enebiltXIlI.  1407  ben  König 

bie  Sebboftigleit  bei  allgemeinen  (Bef^iftigangei.  Karl  VL  p'on  ̂tanlreidb  in  ben  9ann  tbat,  unb  lebte 
Der  Umfa»  reübtenb  bet  (efften  je  mit  bem'l.  Slai  in  einem  felbftgereäblten  ®sil  bei  ben  Kortäufent, abfibliegenben  Stedtnungijabte  rear  folgenbet;  oon  reo  et  feine  refotmatotiftben  Sibriften  an  bai 

1S80— 81;  5900980000  Dfb.  ehrt..  Konftonget  Kongil  riebtete  unb  füt  .Autüdfübning 

1881—82:  eneeoMooa  .   .   bet  tbeologifiben  Stubien  auf  ibte  biblifibe  9afii 

isiB— 83  :   61891MOOO  .   .   tbät'g  mot.  SBann  bet  feit  1425  reiebet  Bffentlidj 
1883  -   84  :   5888158000  .   .   am  KoDegium  pon  Slaoatta  mittenbe  S.  geftotbeti, 

äu(b  in  anbetn  englifibcn  $anbelifiöbten  unb  in  ift  unfiiber.  Seine  SSette  routben  non  3. 3».  ypbiui 
ben  engliftben  Kolonien  finb  Clearinglionsea  not«  (1613),  ober  unnollftänbig  unb  inlotteft,  beraiiige« 
bonben.  9efonbeti  entinidelt  ift  bai  Spftem  btt  geben.  Sgl.  SlbolfSRünJ,  Nicolas  C.,  ea  vie  et  ses 
Glearinprhousei  in  bet  notbomcTifanifiben  Union;  icrito  (Sttafib.  1846). 
bai  in  9lere  Sott  beftebenbe  lommt  binfitbtlitb  bei  Ciematia  L.  (Söalbrebe),  Gattung  oui  bet  So« 
Settogi  bet  um|ü|e  bem  Sonboner  faft  gltiib.  Seit  milie  bet  Sanuntulaceen,  petennierenbe  Kräuter, 
1883  fmb  genou  noch  bem  Sotbilb  bei  Sonboner  C.  tletternbe  §albfträu(bet  ober  Sttäueber  mit  gegen« 
in  ben  gröBten  beutfiben  Snnbeliftäbten  fogen.  Äb«  ftänbigen,  meift  breigäbligen  ober  gefieberten,  oft 
teibnungiftellen  eingenibtet  reorben,  in  benen  bie  tanlenben  obet  in  eine  Sattle  nerlängetten  Slättem, 
Sertreter  bet  grbBten  Santinfritute  tägliib  gufam«  eingeln  terminal  obet  in  enb«  obet  feitenftänbigen 
inenlommcn,  um  unteteinanber  unb  mit  bet  Seftfii«  Kifpen  fteBenbenSlüten  unb  einfomiget,  nuBortiger, 
banlbiegegenfeitigenfälliggcrootbenentforberungen  nonbemhitgen  o^t  fabenfärmig  nerlängerten  @rif« 
buttb  Kompepfation  unb  Smreeifung  bet  Salboi  »u  fei  gehöntet  5rui^t.  ©trea  lOÖ  Sitten  in  allen  ge« 
begleiiBen.  älter  ift  bet  bemfelben  3raed  bienenbe  mäßigten  Klimaten.  C.  rectaL.  (Stennfraut),  mit 
SBienerSalbierunginetein,  betfiBon  feit  ouftetBtem  Stengel,  fieberfiBnittigen  Slättern  unb 
1.  Deg.  1864  befielt.  6tn  befonbetei  C.  bet  Sifen«  tnigbolbig-rifpenortig  flefienben,  roeiBen  Slüten,  an 

bahnen,  bog  feit  1847  befiehl,  befotgt  für  bie  engli«  SBalbtänbem  im  mittlern  unb  füblichen  (hiropa  unb 
fifien  6ifenbahngefeHf(hoften  bie  9erc(finung  bet  Sn«  in  Sibirien,  enthält  einen  btennenb«fthatfcn,  oft 
teile,  reelihe  ben  eingelnen  am  ©rtrag  bei  burib«  blafengiehenben  Stoff  unb  reurbe  früher  ali  Stenn« 
gehenben  Setlehri  gulommen,  unb  nermittelt  bie  roalbrebcnlrout(5euetltaul)öuBetli*unbinner< 

'JluigahlungbetSettäge.  Sgl.Senb,  Daiäonboner  li*  bemiht;  gegenreärtig  lultiniertmanfteoli^ier« 
Sani«,  ©heo«  unb  6learinghoufefpflem(8eipg.  1874);  pffange.  C.  Flammula  Z,.,  eine  niebrig  bleibenbe 
3enoni,  (Belb«  unb  @elboerleht  (beutfeh,  baf.  1876).  giane  in  Sübeuropo  unb  bem  Orient,  mit  hoppelt 

Cieuton  Wonr  du.  «nrn  m«5t).  Stobt  in  bet  engl,  gefiebetten  untem  unb  einfoth  gefieberten  obetn 
@cnf fihoft  ©umbetlanb,  3   km  non  SBhitehanen  (f.  b.),  Slättern  unb  ineiBen ,   reohlriedienben  Slütenrifpen 
mit  Kohlengruben  unb  (issi)  10,420  6inre.  mit  auBen  filgigen  Slüten  unb  bärtig  gefihreäng« 

ttlebfih«  Stubolf  fftiebtith  Sllfreb,  SSothemo«  len  ̂ rüihten,  befibt  biefelbe  Sthärfe  roie  bie  notige 
tiler,  geb.  14.  3<tn.  1833  gu  Kdnigibetg  i.  St.,  ftu«  Sri  unb  reirb  ali  gietpflange  tultiniett.  C.  Vitalba 
biette  bafelbft  SRathematil  unb  Shbfri,  roirlte  bonn  L.,  ein  tletternber  Strauih  mit  rerit  umher  tonten« 
in  Setlin  oli  gehret  on  oetfihiebenen  Sthulen  ben  Sften,  einfoih  geffeberten  Slättem,  jahlreithen 
unb  habilitierte  fith  1868  on  bet  Unioerfität  für  reeiBen,  pigigen  Slüten  unb  bärtig  gefihreänglen 
mathematifihe  Shhfil,  folgte  ober  fihon  im  $erbft  Ärüthten,  finbet  fith  foft  überall  in  Seutf^lonb  in 
b.  3;  einem  Stuf  oli  Stofeffot  bet  onolptifihen  SBe«  bufihtgen  SSölbem  unb  ranll  oli  eine  untrer  fthön« 
(hanil  an  bie  polptethnifche  Sihule  in  Kotlittihe.  ften  gionen  on  Säumen  ho<h  hinouf.  ®ie  gange 
1863  fiebelte  et  ali  orbentlichet  'flrofcffot  bet  3Jla«  ̂ onge  ift  in  allen  ihren  leilen  fo  brennenb  fcharf, 
themotil  noih  (BieBen,  1868  obet  noch  (Sottingen  boB  fie  ouf  bet  $out  leicht  Slafen  unb  ®ef<hroüte 

Uililtl,  bi«  unltt  a   benniht  nerbtn,  ünb  untir  K   gb«:  H   nbijuMlagm. 
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(crvomift;  Slättet  unb  Stengel  nxnrtn  fcü&er  ofii> 
ütneO.  C.  Viorna  L.  (glodenblütige  JBalDtebe), 
autKoebamenta,  mit  gefieberten  Slöttern  unb9,ecm 
langen,  gurpurvioletten,  einjeln  ober  gu  brei  gufam« 
menftebenben  Blüten,  rantt  3 — 4   m   empor.  C. 
Vitieelia  L.  (blaue  jBalbrebe),  mit  tlettembem 
Stengel,  einf  aib,  feiten  boppett  geheberten  Blättern, 
ringeln  ftebenben,  blauoioletten,  langgeftielten,  an< 
fangt  glo<ten>  ober  f<büff eiförmigen,  bann  mehr 
autgebreiteten  Blüten,  ünbet  ft<b  in  Sübeuropa,  ben 
AaulafutUnbcm  unb  Xleinafien,  ift  feit  langer  3e>t 
in  Kultur  unb  bient  in  oielen  Barietäten  tu  &u> 

bcn<  unb  SBonbbelltibungen.  C.  patens  itoor,  et 
Dm.  ,   mit  gefieberten  Blättern  unb  fibönen  blauen 
Blüten  Don  8   cm  3>imbmeffer.  ftommt  aut  3<M>tn 
unb  tfi  bort  eine  beliebte  3<ttphange,  erträgt  ben 
fübbcutf<ben  Biinter  fe^r  gut,  mub  ober  im  Borben 
gebeeft  metben.  C.  lanuginosa  lAndl.,  gleiibfallt 
aut  3opan,  bat  fogor  13  cm  ünSurtbmeffer  boltenbe, 
bcüblaue  Blüten  unb  grobe,  bergförmige,  etmat  le< 
berartige  Blätter.  Blan  bot  biefe  Sitten  mie  au(b 
bie  fapanif<be  C.  florida  Tkunb.  mit  C.  Titiceila 

getreugt  unb  eine  Stenge  neuer  ̂ rotmen  mit  groben, 

pra^toollen  Blüten  gesonnen.  BgL  ̂ artm^  unb 
^einemann,  BieC.  (£eipg.  1880);  Kunbe,9tono> 
gtapbie  ber  (Gattung  C.  (Betl.  18o5). 

Üemeaeetn  (irr.  .neatbet),  Sugine,  frang.  BoIi> 
tiler,  geb.  28.  Sept.  1841  gu  SlouiUeron  en  Botebt 
(Ben^>,  ftubierte  Slebigin  unb  lieb  f><b  <ü  Barit 

alt  nieber.  3»glei<b  fibtob  94  rabitalen 
Bartei  an  unb  erlangte  einigen  Sin^ub,  metmegen 
er  na<b  bem  4.  Sept.  1870  gum  Blaire  bet  18.  !lt< 
ronbiffementt  (Slontmartre)  erroäblt  mürbe,  (gr 

ge^te  ftib  ober  biefer  Stellung  in  bem  unruhigen 
Siertel  buribaut  niibt  gemaibfen  unb  bemiet  feine 
diteUeit  unb  SboralterfAmäibe  burA  Xeilnabme 
an  allen  rabilalen  Xemonftrotionen,  aber  Untbätig- 
leit  in  allen  Krifen.  Bamentliib  18.  Stärg  1871 

täufd)te  er  anfangt  bie  Bebötben  butib  faifcbc,  oer- 
trauentfelige  Beiübte  oon  bei  Stimmung  bei  Be< 
oöUerung  übet  bie  Stöbe  ber  Sefobr  einet  allge> 

meinen  Buffianbet  unb  geigte  fub,  alt  berfelbe  aiit: 
braib,  gang  (opflot  unb  unfähig,  bieBlengeii^nbmie 
gu  gügeln.  Bit  bie  Berfu<be  bet  Büttfer  Wairet, 
gmiiiben  bei  Kommune  unb  bei  Bationaloerfamnu 

lung  gu  ocrmitttln,  fibeiteiten,  legte  S.  fomobl  bat 
Bmt  einet  Slairet  alt  fein  Slanbat  für  bie  Batio> 
naloeifammlung  nieber.  3m  Booembet  1871  mürbe 
er  gum  Stitglieb  bet  Semeinberatt  unb  1876  für 

bat  Xepartement  bei  ̂ ine  gu  bem  ber  Xeputier> 

tenfammer  ermäblt,  melAer  et  feitbem  angebört 
e.  trat  bei  duberften  Sinfen  bei  unb  marb  $i>brei 
bet  rabitalen  Bepublilanei,  beten  anfiibt  er  auib  in 

feiner  Rettung  >La  Jnstice«  oertrat. 

Clrmcnt  (lat.,  >ber  Slilbei),  Barne  oon  17  ̂ äp> 
ften ,   oon  benen  3   alt  fibitmatifibe  in  ber  römifiben 
ftirt^  niebt  mitgegäblt  metben; 

1)  £.  ].,  naib  altfiribliib><  Bnfiibt  ein  Sibülei  bet 

Betiut,  einer  ber  fogen.  afoftolifiben  Bäter,.oon  £. 
SUeranbrinut  burib  ben  BeinamenBomanut  unter» 
fbieben,  nrirb  in  ber  Bapftfage  halb  alt  gmeitei,  baD> 

aU  brütet  Bacbfolger  bet  Beirut  alt  Bif^of  oon  Born 
cufgefübrt.  Biclleubt  ifl  er  ibentifib  mit  bem  unter 

Xomüian  96  megen  ̂ nne^ni)  gum  ̂ ubentum  unb 
Beroibtui^  ber  Söttet  bingervbteten  ffonfui  ̂ I»» 
oiut  <t.,  einem  Bettei  bet  Kaifeit  felbft;  feine  Sattin 
^flaoia  Xomitilla  mürbe  naib  bei  Snfel  Banbataria 
oeibannt,  mie  Suetoniut  unb  2)io  ßofftut  beiiAten. 
Xie  fpätere  Begenbe  läbt  ibn  naib  ber  Xbi^^iraen 
(Iberfonet  oerbannt  metben  unb  102  alt  Slärtprer 

fitiben;  fein  Xag  ift  ber  23.  Booemöer.  St  roerben 

ibm  gugefibrieben:  gmei  naib  ibm  benannte  Briefe, 
oon  benen  aber  ber  gmeUe  lein  Brief,  fonbem  eine 
Somilie  ift;  bie  »Clementinae»,  b.  b.  £>omilien  unb 
Befognitionen  nebft  einigen  Briefen,  in  meltben  bie 
romanbafte  Sef4i<bte  bet  aut  laifciliibem  Sefibleibt 
betoorgegangenen  unb  oon  Betiut  gum  Sbeiftentum 

^^rten  Bömert  S.  ergäblt  müb;  ferner  bie  Bpo» 
ftolifiben  Konftitutionen  unb  Kanonetff.  b.), 
liiibtii^  Beroibnungen  in  8   Büibem,  bie  meit  fpä» 

ton  Urfpiunget  ftnb.  Sibt  fönnte  oon  biefen  grif- 
fen nur  bat  alt  elfter  Brief  bei  S.  an  bie  Korintber 

feü  etma  170  in  ber  Kiribe  in  Bnfeben  ftebenbe  unb 
erft  feit  1876  oollftänbig  bdannte  Senbfibrtiben  ber 

römifiben  Semeinbe  an  bie  loiintbifibe  aut  ber  3<ü 
Xomitiant,  fpäteftent  $abriant  fein;  batfelbe  ift  bog» 

matifib,  bann  alt  elfter  Berfuib  ber  römifiben  Se» 
meinbe,  (iiibliibe  Xutoiität  über  anbre  ibriftliibe  Se» 
meinben  autguüben,  miibtig.  Bm  beften  mürben  bie 
beiben  Briefe  bet  S.  berautgegeben  oon  Sigbtfoot 

(8onb.  1869,  Soibhog  1877),  Ipilgenfelb  (2.  «ufl., 
Seipg.  1876),  Brpenniot  (Konftant  1876),  $amait  u. 

Sebboibt  (2.  Bu9.,  Seipg.  1876)  unb  f^nf  (Xübing. 
1881),  bie  Befimnitionen  (in  ber  allein  eibaltenen 
lateinifiben  Überfetung  bet  Bufinut)  oon  (Sertborf 
(äeipg.  1838),  bie  ̂omilien  oon  Sibmeglei  (Stuttg. 
1847),  oollftänbig  oon  Xreffel  (Sötting.  1853)  unb 
be  Sagarbe  (Seipg.  1866).  Bgl.  Stbüemann,  Xie 
Siementinen  (^amb.  1844);  ̂ ilgenfelb,  Xie  de» 

mentinifiben  Befognitionen  (3ena  1848);  Ublbotn, 
Sie  ̂ omilien  unb  Befognitionen  bet  S.  nad)  ibrem 

U^prung  unb  3nbalt  (Sötting.  1854);  äebmann, 
Bie  Slementinifiben  S^riften  mit  befonberer  Büd» 
fiibt  auf  ibr  litterarifibet  Berbältnit  (Sotba  1869); 
Sutterbed,  Bie  Siementinen  unb  ibr  Berbältnit 

gum  Unfeblbarfeittbogma  (Sieben  1872). 
2)  S.  n.,  oon  Seburt  ein  ̂ ibfe.BamentSuibger, 

mar  erft  Bifibof  gu  Bamberg  unb  marb  24.  Beg.  1046 
burib  Kaifer  ̂ einriib  III.  nacb  ber  Bhfefung  oon  brei 

Segenpöpften  auf  berSpnobeguSutri  aufbenpäpft» 
lidien  Stubl  erboben.  (gr  ftarb  febon  9.  Oft.  lCil7  gu 
Born  unb  marb  in  Bamberg  beiben. 

8)  S.  (HI.),  f^er  Blibert,  Segenpapft  Sie» 
Ort  V1L,  ben  fieintiib  IV.  nad)  feinem  Sieg  über 

en  Segenfönig  Bubolf  1080  mäblen  lieb,  mar  oot» 

bei  Kangler  ̂ einriibt  IV.  unb  Srgbifibof  non  Ba- 
oenna,  gog  1084  mit  bem  Kaifer  in  Born  ein,  marb 
24.  SRäig  in  bet  Betertlinbe  gemeibt  unb  frönte  fo» 
bann  ben  Kaifer,  mürbe  aber  auib  naib  Sregort  VIL 

Bob  (1086)  ni<bt  alt  Bapft  onerfannt,  ba  man  ibm 
naibeinanber  Bittor  111.,  Urban  11.  unb  Bafd)«» 

lit  II.  entgegenfegte.  (gt  ftarb  1100  in  Banenna. 
4)  S.  III.,  Börner,  eigentliib  B<u>lo  Stcolati,  Kat» 

binalbifcbof  gu  Bränefte,  gelangte  19.  Beg.  1187  gur 

päpftlidien  SBütbe,  mubte  aber  norerft  feinen  Bufent» 
halt  in  Bifü  nehmen,  ba  bie  Börner  f4on  feit  1184 
mit  ben  Büpften  in  Streit  lagen.  Sr  erfaufte  fid) 
bie  Büdfebr  burib  bie  Bemilligung  munigipalet 

Selbftänbiglcü  an  bie  Stabt  Born  unb  beroog  ̂ rieb» 

ritb  Baibaroffa,  B^iiibb  Buguft  unb  Biibarb  Bornen» 

berg  gum  britten  Kreuggug.  1190  übertrug  et  Ban» 
creb,  bem  Bebenbubler  lietnriibt  VL,  bie  Krone  non 
Sigilien;  er  ftarb  20.  Biäig  1191. 

6)  S.  IV.,  früber  Suibo  8e  Srot  gulcobi,  aut 

6t.»SilIet  am  Bbime  gebürtig,  mar  erft  Solbat,  fpä» 
ter  Beibttgelebrter,  trat  naip  bem  Bob  feiner  Se» 
mablin  in  ben  geiflliiben  Stanb  ein,  miitbe  Bifibof 

gu  Bup,  1259  Srgbifibof  oon  Barbonne,  1261  Karbi» 
nalbifibof  oon  Sabina  unb  naib  Urbont  IV.  lob 

6.  gebt.  1265  gum  B<ü>ft  geroäblt.  Um  bie  ipcrrfibaft 
Plltltl,  elf  tutUr  8   OfTOlitt  IMTbco.  flnO  unlei  $t  ob<i  8   naäiujiblaarn. 
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bet  ̂ obenflaufcn  ;u  fHlr)cn,  belelinte  n   1266  fiail 

oon  Snjou  mit  SijUicn,  unterftAbtc  ibn  gegen  9!ons 
fieb  unb  Jtonrobin  unb  lieg  bie  ftinncgtung  bcS  legs 
tern  ungebinbert  geftgeben.  Sr  nnrb  S9. 9}oo.  12f>8. 

6) 6.  V.,  geboren  olb  ber  Sogn  cineb  6belniann< 

ju  Sinanbroub  
(Sironbe),  

bieg  eigentliig  Sertrnnb 
be  @otb  unb  gelangte,  {(gon  unter  SonifactuS  

VIII. 
eif^of  |u  Somtningeb  

unb  feit  1299  Sr;bif(bof  oon 
Vorbeau;,  

S.^uni  1806  burtg  benSinftugbebitdnigt Vbilipp  beS  @(bSnen  oon  ̂ ranfretib  
jur  pSpfttieben 

ffiltrbe,  mofiir  er  na(g  einem  gegeimen  Vertrag  feine 
%efiben)  naeg  Xoignon  oerlegen  mugte(li)09),niomit bab  fogen.  babploniiige  

6;il  ber  Väpfte  begann.  Sr 
nagm  faft  aubftglicglitg  

granjofen  
in  fein  xatbinab 

loDegium  
auf ,   oermiUigte  

bem  ffSnig  ben  Reimten 
oon  aOen  geiftliigen  

Sinfflnften  
auf  megrere  3^re unb  roibemef  bie  beiben  oom  V«pft  VonifaciuS  

vTII. 

eTlaffenenVuUen;>Clericüi  

lai'co8<unb>Unam8anc- tain< .   naig  meltgcn  f^anlreiig  
nebft  aUen  anbem 

Jtönigreiegen  
bem  Stugl  ju  Vom  untermorfen  

fein 
foDte.  dagegen  oereitelte  er  Vgilippb  Vlan,  naig  Sr> 
morbung  «Ibre*t*  I .   (1306)  bie  römifige  Äoifetioürbe 
feinem  Vruber  jtarl  oon  Valoii  lujumenben,  

inbem 
er  im  geheimen  bie  SnoSglung^einriegg  

oonSu;em> 
bürg  unterftügte.  

^n  bem  nacg  Itorlb  II.  Xob  erfoIg< 
ten  Srbftreit  über  bie  Krone  Veapelb  trat  6.  erfoIg> 
reiig  auf  bie  Seite  beb^KTjogb  

VobertoonKalabrien. Stuf  bem  ftonjil  ju  Vtenne  1811  gob  er  bem  8er> 
langen  König  Vbilippg  IV.  gemäg,  beffen  btnilagen 
gegen  ben  Oben  er  in  frägem  VuUen  beftätigt  gatte, 
ben  Zcmplerorben  

auf.  6.  ftarb  20.  Sprii  1814  |u 
Voguemaure  

in  Sangueboc.  
Simonie,  $abfu(gt  unb 

Unjucgt  gerrfcgten  
an  feinem  $of.  Die  non  igm 

gegebenen,  
auf  bie  Veform  beb  Klenii  begOgliiben 

»Clementinae  
conetitotiones«  

mürben  erft  oon  tei< 
nem  Vacgfolget  

Sogann  XXII.  beftätigt.  Vgl.  >He- feotnm  Clementu  
Papae  V.  etc.<  (Vom  1886  ff.); 

Vobani«,  
Clfement  V   etPhilippe  

leBelCVar.  
1868); 

Söentf,  6.  V.  unb  $einri4  VlI.  ($aHe  1881). 
7)  6.  VI.,  ein  ̂ rnngofe  aub  bem  Simoufin,  Va> 

menb  V«ier  Voger,  Venebiltiner,  »bt ju  f^cnmp  in 
ber  Vormanbie,  Vifegof  non  Vrrab,  (^bifigof  oon 
Vouen  unb  Karbinal,  beftieg  7.  SRai  1M2  gu  Voi» 
gnon  ben  pößliegen  Stugl.  Der  Streit  feiner  Vor< 
gänger  mit  Koifer  Submig  bem  Vagem  nntrbe  autg 

öon  igm  mit  Srbitterung  fortgefekt;  er  fpraeg  ben 
Vann  über  Submig  aub  unb  braigte  eb  burig  Ve> 
ftecgung  ber  Kurfürften  babin,  bag  Submig  11.  ̂ uli 

1346  gii  Vgenfe  obgefeht  unb  beb^pfteb  ebemaliger 
3ögling,  Karl  oon  SVögren,  alb  Kaifer  Karl  IV.  gum 
römifcgen  König  ermägit  mürbe.  6.  feierte  1860  bab 
erfte  gubeljagr  (f.  b.)  unb  fibertraf  im  Vepotibmub 

^ne  fömtliegen  Vorgänger.  Von  ber  Königin  non 
Veapel  alb  (Gräfin  oon  Vrooence  erfaufte  er  1348 

ffit  80,000  Qlolbgulben  bie  Stabt  unb  bab  @ebiet 
oon  Voignon.  Sr  ftarb  6.  Deg.  136S. 

8)  6.  (VU.),  Dorger  Vobert,  ®raf  non  Senf,  Vi< 
figof  oon  Sanibrai,  mürbe  1378  gum  f(gibmatif<gen 
Olegenpapft  Urbanb  VI.  gcmägit;  bur^  ftgomlofe 
^elbeipreffung  berttigtigt.  Vlit  igm  begann  bab 

groge  S^bma  in  ber  römifegen  Kittge;  et  ftarb 
l394  in  Voignon. 

9)  6.  (Vnl.),  oorberitgibiub VuHog,  Kanonifub  gu 
Varcelona,  mürbe  1424  naeg  Venebiltb  XIII.  Zob 
oon  brei  Korbinälen  gum  Vapft  gemäglt,  mugte  aber 
1429  auf  bem  Kongil  gu  Zortofa  entfagen. 

10)  6.  VII.,  oorger  @hiIio  be'  SRebici,  unegelieger 
Sogn  beb  1478  ermorbeten  Siuliano  I.  be'  SRebici, 
Srgbifegof  non  f^loreng,  motb  1613  Karbinal,  fpätcr 
oudg  Kongler  ber  römifegen  Kircge  unb  19.  Von.  1623 

VrHki,  bir  untn  d   omniftt  mrcbm. 

Vopft  Vor  allem  auf  Sermegtung  feiner  poliüfegtn 

9?ae^  bebaegt,  figlog  er  1626  naeg  bem  fgrieben  oon 
JRabrib  gegen  Karl  V.  mit  SRailanb,  Venebig  unb 
^loreng  bie  heilige  £igue,  in  melege  er  aueg  Stüng  L 
oon  ̂ ranireieg  aufneigm.  Karl  V.  lieg  jeboeg  mit 
Veigilfe  beb  Karbinalb  Solonna  feine  Zruppen  in 
Vom  einrfiefen  unb  nötigte  6.  gu  einem  Vergleieg,  in 

melegem  biefer  feine  Zruppen  oon  bem  oerbünbeten 
$eer  abgurufen  unb  an  ber  f^milie  Solonna  leine 

Vaege  gu  negmen  oerfpraeg.  Da  aber  6.  ben  Ver< 

gleieg  ̂ eg,  fo  belagerte  ber  Sonnetable  oon  Vour« 
ton  Vom;  er  fclbft  gel.  Vom  mürbe  6.  SRai  1627  et< 
obert,  ber  Vapft  in  bie  Sngelbburg  eingefcgloffen 
unb,  ba  er  bab  nerfproigene  Uifegellö  nicgt  begabten 
lonnte,  faft  feäib  Wonote  lang  gefangen  gegolten, 
bib  eb  igm  glüdte,  oerileibet  gu  enttommen.  Da  ber 
meitere  Krieg  gmifcgenKarl  V.  unb^rang  I.  erfolglos 

blieb,  f(glog6.  mit  bemKaifer29.3uni  1629 ben  ̂rie> 
ben  non  Varcelona,  in  melegem  er  beffen  SRacgtfteuung 

in  Italien  anerfannte,  mogegen  berKaifer  bieVlebict 
in  flöten g   gcrguftellen  unb  bfeKegerciinDeutfeglanb 
oubgurotten  oerfpraeg.  Darauf  frönte  6.  Karl  V. 
im  Äebruar  1580  gu  Vologna.  Da  ber  Vupft  i°t 

^eW  aueg  neefproegen  gatte,  bie  Sgc  beb  englifegen 
Königb  ̂ einrieg  VIII.  mit  Katgarina  pon  Vragonien 
niegt  gu  löfen,  unb  1684  bem  König  mit  bem  Vann 

brogte,  faltb  er  eigenmäegtig  bie  Sgc  aufbebe,  fo  rig 
fteg  biefer  oom  römifegen  Stugle  lob.  6.  ftarb  26. 

Sept.  1534. 
11)  6.  VHL,  oorger  ̂ ippolgt  Xlbobranbini,  geb. 

1636  gu  ̂ no  aub  einem  florentinifegen  Sefegleegt, 
marb  1566  Korbinal  unb  30.  San.  1692  Vapft.  Vaeg 

Vlfonb'  IL,  ̂ ergogb  oon  {Jerraro,  Zob  mugte  er 
^errara  alb  erlebigteb  2egen  für  ben  römifegen  Stugl 

gu  geminnen.  SNit  ber  Vepublii  Venebig,  bie  er  oon 
bem  pöpftliegen  Stugl  abgängig  gu  matgen  fuegte, 
gatte  er  megrere  Streitigletten;  ebenfo  get^el  er  mit 

ben  Sbfuiten ,   meil  er  1695  ̂ einritg  IV.  oon  granl* 
reitg  oom  Vann  lobfpratg,  bie  Kanonifation  Sopolab 
oblegnte  unb  in  ber  Streitfaege  de  aiuiliis  eratiae 

ben  Dominilanem  fteg  guneigte.  Sr  ftarb  3.  SNärg 
1606.  6.  begOnftigte  bie  Viiffenfigaften,  ergob  Va> 
roniub,  VeUarmin  u.  a.  gu  Korbinälen  unb  oeran- 

[toltete  eine  neue  Slubgobe  ber  >Vulgata<,  bie  naig 
tgm  >61ementina€  genannt  mirb. 

12)  6.  IX.,  oorger  Suliub  Vofpigtiofi,  geb.  1600 
gu  Viftoja,  marb  päpptieger  VungtuS  in  Spanien, 
Karbinal,  Staatbfefretär  unb  20.  Suni  1667  Vapft. 

unterftfigte  bie  Vepublii  Venebig  in  igren  Un> 

temegmungen  gegen  bie  Zttrien  unb  galf  1668  ben 
^rieben  SubmigS  XIV.  oon  ̂ anlreicg  mit  Spanien 
oermitteln,  bamit  auig  biefer  eine  Slotte  gegen  bie 
Zfirlen  ouSfenben  lönne.  Den  janfeniftifegen  Streit 

ftgliigtete  er  1668  burtg  ben  Slementiniftgen  f^eben 

(Pax  Clementina).  St  ftarb  9.  Deg.  1669. 
13)  S.  X.,  oorger  Karbinal  Smilio  Vltieri,  geb. 

1590  aus  einer  tömiftgen  Votrigierfamilie,  marb 

29.  Vpril  1670,  figon  80  Sagre  alt,  Vtoft  unb  äberi 
lieg  baber  bie  Vegterung  gang  bem  Karbinal  Valuggi; 

er  florb  22.  3uli  1676. 
14)  S.  XI.,  Dorger  Siooonni  ̂ ranceSco  Vlbani, 

geb.  23.  Suli  IS49  gu  V<faro,  ftubierte  in  Vom  be> 

fonberS  bie  ölten  Spratgen  unb  bie  VetgtSgelebrfam» 
leit,  morb  unter  Snnoceng  XI.  Selretör  ber  gebet* 
men  Vreoen,  169UKarbinalbiaIon  unb  23.  Von.  1700 

Vopft.  ®leiig  gu  Vnfang  feiner  Vegierung  gob  er  bie 
Duartierfreigeit  ber  (Sefanbten  gu  Vom  auf,  roeS* 

galb  igm  Submig  XIV.  non  ̂onlreitg  bie  Sraffegaft 
Voignon  entgog.  Da  er  im  ftoniftgen  Srbfolgelrieg 
ffranlreiig  begünftigte,  lieg  Sofepg  I.  1706  $arma, 
flnfe  iinIfT  St  oUt  $   noi^^iAIa^m. 
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Siartnja  itnb  £omacc^,  &in  ntli^e  bic  tömifc^e  2.  geir.  1769  nfolstet  3^ob  rettete  ben  gefamtcn 
•nrie  bie  Oberlebnt^mfc^aft  behauptete,  befe^,  Aird^enftaat  oor  bemfelben  i!oi. 
bsfetbft  Aontribtttionen  aubfcbreiben  unb  ber  9eift>  17)  (L  XIV.,  oot^  Horenjo  (SanganeOi,  geb. 
(übfeit,  bic  Aar(  m.  ni^t  a(b  Aönig  oon  Spanien  81.  Oft.  1706  alb  bet  Sobn  eintb  9(c;teb  }u Sant’ j(t> 
onerfonnte,  ibct  ̂ frünben  lotb  Sinfünfte  Dorent»  canaelo  bei  Stimini,  trat,  fcüb  wnoaift,  in  feinem 

Inlten,  fo  bo|  ber  ̂|S^A'na<b£eben  mu|tc.  (bin  AmiA  18.  leebenbjabt  in  bat  SKnocitenorben,  ftub^e 
|nif<bra  Aönig  $btlipp  non  Spanien  unb  bem  $apA  (ofop^ie  unk  ̂ eotogie  unb  lehrte  fobann  biefe  Wif> 
iber  bie  aeiftfube  @ei^tbbarfeit  in  Sijilien,  bie  (S.  fenfctoften  mit  gtopem  S^oD  gu  Kbcoli,  Bclogna 
ienetn  abfpraib,  fonie  bie  ̂ ortnSitigfcit,  mit  meleber  unb  3Sai(anb.  iBenebift  ̂  V.  ernannte  i^n  ginn  Itom 
er  fiib  bm  nuÄ  bem  Utr«|ter  |frueben  (1718)  gum  fultor  ber  Sniguifition  unb  (b.  XIII.  24.  ̂ pt.  1760 
icbnig  son  SigiCicn  ernannten  vergog  Siftor  Xmo<  gum  AarbinaL  fDoncbeii  rourbe  et  aitd)  gum  '()co< 
beub  oen  Saso^  anguertennen  neugerte,  batten  teftor  ber  tbeotogifiben  fffabemie  bcda  Sapienga  gu 
gnr  ̂ ige,  bag  fu|  au^  Jranfttüb  auch  bie  fibti«  Asm  unb  gum  Aatgeber  beb  heiligen  £tul)le  berufen, 
gen  W&<bte  euretnib  in  ben  Streit  mifdgtcn,  ber  im  ÜHe  ̂ reimAtiglcit,  mit  mc(<ber  er  bie  'Jlotmenbiateit 
U|t  bomit  enbete,  bag  Sigilien  bung  Zaufig  für  barlegte,  in  ber  ̂fuitenfrage  bem  auiiten  bet  ̂ut> 
Sörbinien  an  ben  Aaifer  Aat(  VI.  (am.  3Rit  alt>  ftennaiggugeben,  motgteibrngniarbietümifcbenMar» 
pOpftliibtr  Anmogung  prottAierte  d.  gegen  bie  6r>  bin&le  menig  geneigt;  bafür  ober  fegten  bie  fpani« 
bctmng  beb  Aurfürften  son  Sranbenbutg  gum  Abnig.  figcn  unb  frangöAftgen  AatbiniUe  nach  einem  ftiirmi« 
()n  bem  ̂ anfeniAenftriit  (f.  fJanfeniAen) beAütigte  j<hen  Aonihtpe  feine  SSabl  gum  Sapft  19.  SRai  1769 
er  bie  Verurteilung  ber  fünf  Säge  beb  panfeniub  burch.  Seine  melfacg  liberafen  Xnfchauungtn,  mie 
burch  bic  VuBe  Vineam  Domini  Sabaoth  (1706)  unb  er  benn  g.  9.  bie  Serlefung  ber  9uUe  ln  coena  do- 
petbammte  in  bet  SuDeUnigenitm  (1718)  lOlSfige  mini  fufpenbierte,  fein  m   melen  3<beigen  eingeführ> 
beb  Vaterb  Ouebncl.  fDoneben  ermorb  A<h  %er>  teb  Spi^pAem  unb  überhaupt  fein  felbftdnbigeb 
bienfle  um  AünAc  unbSliAenfihaAen.  So  beceichertc  Auftreten  machten  ihn  bei  ber  ftrengcn  fh^i  nng> 
er  bie  patifanifche  VibliotM  mit  einer  bebeutenben  liebig.  (Die  butcg  bie  6artn6ctcg(eit  feineb  Sorgctn« 
3ah(  orientafifmer  SRanufftipie  unb  errichtete  gu  gerb  hetnorgerufenen  Stign^iUtniffe  mit  ben  ̂ öfen 
Voiogna  eine  JUobemic  für  SUbhouerei,  SSalerei  nugte  C.  bung  meife  JR&gigung  aümdhlich  roieber 
unb  9au(unA>  bie  fpSter  mit  ber  bafelbft  für  9la>  oubgugleicgen.  SDie  pon  ben  SXonarcgen  geforberte 
turgef^icgte,  Vhgfit  unb  9icit|^ati(  b^egenboi  Aufhebung  beb  Sefuitcnorbenb  npHgog  et  16.  Aug. 
pereinigt  mürbe.  6.  Aorb  19. 9ttr»  1721.  1773  bur^  bic  9uQe  Dominus  ac  redemtor  noster 

16)  (b.  XII.,  porget  Aorengo  (gotfini,  geb.  1652  gu  unb  ermorb  gietburch  gugleicg  bem  römifcgen  Stugl 
Stom,  beneibete  bafelbA  megitre  imter,  morb  unter  mieber  ben  9^ig  non  Anignon,  SenaifAn,  Venenent 
Atefonber  VHI.  ergbifdof  oon  AAomebia  in  parti*  unb  Vontecomo.  (Sr  Aatb  22.  Segtt.  1774,  mie  man 
bns.  unter  Snnoccng  XII.  apoflolifcgcr  ScgogmciAer,  bebouptete,  an  (Sift  (Sin  non  igm  im  Vatitan  ge> 
1706  Aatbinal  unb  beflieg,  78  3a^  alt,  12.  3uli  ftifteteb  ffftofeum  trägt  feinen  Aamcn.  2>ie  9rtef> 
1730  ben  päpfUicgen  Stügl  Vergebenb  erneuerte  fammlungnonSatac(noI{(9ar.l776,89be.;beutfch, 
er  bie  alten  Anfprücge  Aomb  auf  fßarma  unb  9io>  Seipg.  1777—  80,  4   9be.)  Ift  nicgt  autgentifcg;  ba> 
cenga.  Unter  feiner  Aegierung  (itt  ber  Aingenftaat  gegen  gab  Zgeinet  eine  Aubmagl  oon  feinen  Sriefen 
oielfacg  burcg  bie  (riegerifcgen  (SreigniAe  in  fjtalien  unb  feinen  9tesen  geroud  (9ar.  1862).  9gf.  (Sai 
1734 — 36.  ̂ ne  Verfucge,  bic  griecgif^c  Aircge  mit  tacctoli,  Lapie  du pape  Cläment  XIV  (Vor.  1776; 
ber  rbmifcgen  mieber  gu  nereinigen,  fcg(ugen  fegl.  beutfcg,  ̂ anff.  1776);  >S.  XIV.,  feine  9riefe  unb 
(Dagegen  ermorb  A<h  babutcg  ein  Verbienft,  bog  feine 3cit>  (oon  Aeumont,  anonpm,  Verl.  1847);  A. 
er  1786  oOc  JreiAätten  für  Atörber  oufgob  unb  burcg  Xgeiner,  Sefigichte  bei  VontiAtotd  XIV.  (Vor. 
mectmägige  (Defege  ben  Sugub  im  Air^cnAoat  be>  l^,29be.);ttf4nct,S.XIV.(2.AuA.,9etl.Iä67). 
fcgränfte.  Aom  netfcgbnerte  er  oielfacg  teilä  burcg  Siemens,  Ifgtitbri^Safob.philofoph.Scgrift« 
Srbaunng  prächtiger  (Sebäube,  teils  burcg  Anlauf  As^er,  geb.  1816  gu  Aobleng,  im  SefuitenfoUegium 
alter  Statuen  uiw  anbtet  Aunftfchäge.  (Sr  Aorb  guXteiburggebilbet,  feit  1848 Vrioatbogent  in  9onn, 
6.  gebt.  1740.  feit  1866  f^feAor  ber  ̂ilofopgie  gu  SlUnfter;  gefi 

16)  d.  XIII.,  oorger  Snrlo  Aeggonico,  geb.  1693  1862  in  Aom.  Alb  Segrerunb  S^riftftelletoetfolgte 

jttSmebig,  morb  na^einanber  päpftlicgfr  Doffaplan  er  bie  mittelalterlich 'fitcglicge  Xenbeng,  bie  Unter> 
unbVratonotarinS,  AubitorberAota,  1787  Aarbinal,  orbnung  ber  fBgilofopgie  unter  bie  Cffenborung  unb 
1743  Vifcgof  non  9abua  unb  6.  ffuli  1768  $apft.  bie  (fliege  2cgtautorität  gu  oerlangen,  befonberS 
^mm  unb  friebliebenb,  glaubte  er  boeg  alle  An>  in  feiner  (giftorifeg  mertooden)  SegtiA  «@iorbano 
iprficge  ber  päpAIügen  $ierarcgie  begoupten  gu  mäf<  9tuno  unb  AifoIauS  oon  Aufa<  (9onn  1847)  fomie 
fm  unb  befegogte  bie  Sefuiten,  meh^  er  für  bie  eif<  alb  (Segnet  (Süntgerb  unb  Augnb  in  ben  Streit- 
tigAen  unb  tucgtigAcn  Verteibiger  beb  AapAtumb  fegriften:  >(Die  fpefulatioe  Xgeologie  (Süntgerb  unb 
giät.  fDaget  mar  bie  gange  ßtü  feineb  AircgMrcgi>  bie  tatgolifege  Kircgenlegre'  (Adln  1863)  unb  »(Die 
mentb  burcg  ben  Streit  mit  ben  meiften  europäifegen  Sttagrgeit  in  bem  Streit  über  gigitafopgie  unb  Xgeo» 
nächten  erfüllt,  melcge  bic  Aufhebung  beb  Orbenb  logie«  (WünAer  1860). 
oerloingten.  Um  bie  Vertreibung  bebfelben  aub  Dielen  ̂    Samuel  Sanggornc,  unter  bem  AamenAlarl 
Staaten  gu  räigen,  bcAätigte  et  in  ber  9ulle  Apo-  Zmain  befannter  amerilan.  $umoriA,  geb.  80.  Aon. 
stoliemm  rascendi  miinns  aDe  frühem  9annAü(h  1836  gu  ffloriba  inniAouri,  oerbraegte  ben  grbgten 
gegen  bierenigen  Amenten,  melcge  A<g  ®inBriffe  tn  Zeil  feinet  Sugenb  in  ̂nibol  om  SRifAfAPpi,  or« 
bie  Aecgte  beb  rimifegen  Stuglb  erlauben  mürben,  beitete  bann  alb  Seger  tn  o^Aiebenen  Stäbten  unb 
(Da  er  bie  ̂ orberung  ber  Aaifetin  SRoria  Zgerefia  i   tegrte  mit  17  fjagren  in  bie  ̂ mat  gurüd,  mo  er  , 
unb  ber  bourbonifegen  $ife,  fein  9reoe  gu  miber« '   nun  ben  Sotfrnbienft  auf  bem  nifAfAppi  erlernte, 
rufen  unb  ben  S^uitenorben  gänglicg  aufgugeben, '   Wie  d.  in  feinem  9ucg  »AdTentores  of  Tom  8a- 
ni^t  erfüOte,  lieA  ber  Abnig  pon  ffranfreieg  Anignon  wyer«  (1876)  feine  Anabenfagre,  fo  fcgilberte  er  in 
unb  VenaAAt/  ^tt  Ainig  oon  Sigilien  ober  Vene»  I   ben  »Missiasippi  Sketches»  (gefammelt  1883)  (ein 
oent  unb  Vontecoroo  in  9eAg  negmen,  unb  nur  fein  !   an  Abenteuern  unb  Srfabrungen  reiegeb  2eben  auf 

IMU>(.  U(  sntR  6   Mnirigt  nnPni,  Ibib  iintR  R   ot«  3   nehcoMfasni, 
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unb  am  »Sätet  bet  Strüme».  SM  bie  (Sifenbabnen 

bem  niirtffiPlii  Sonliuxcn)  machten  imb  bet  Sotfen» 

bien^  an  Sebeutunn  unb  dintrti«Ii(^teit  uetlar,  uet> 
lieb  C.  biefen  Senif  unb  folgte  feinem  )um  Si)e» 
aouoemeur  non  Seoaba  ernannten  Sniber  aM  beffen 

äeheUt  in  ben  fernen  Sieften,  oertaufi^te  aber  biefe 
Stelle  balb  mit  ber  eine«  @olb>  unb  Silbergröberi. 
2>a  er  babei  lein  @ltt<t  butte,  mürbe  et  Sebalteur 
eine«  Statte«  in  Sirginia  Sitp,  unb  feine  bumorv 
ftifcben  Stijien  maibten  feinen  bort  angenommenen 
Samen  Dlatl  Xnain  (eine  (Erinnerung  an  ben  9lif> 
fiffippi,  mo  bie  liotfen  beim  Sieberlaffen  be«  Senl- 
bleie«  mnrk  twoin  anftott  mark  two  tiefen)  balb  im 

gan;en  SSeften  belannt.  186«  finben  mir  ibn  in  einer 
äbnlieben  Stellung  tn  San  f^anci«co  unb  einige 
3abte  fpdter  al«  itorrefponbenten  einer  Rettung  auf 
ben  Sanbrniipinfeln.  (E«  folgten  ;meimalige  län> 

geie  Seifen  no4  (Europa,  meli^  in  »The  innocenta 
abroad»  unb  in  »A  tramp  abroad»  mit  unmiber» 
fteblicber  itomil  befiprieben  finb.  Der  Inhalt  be« 
erftem  Kerl«  befibaftigt  fiib  mebi  mit  bem  fäbliiben 

(Europa  unb  Saiaftina,  ber  be«  jmeiten  mit  Siib« 
beutfdblanb,  ber  Sibmei)  unb  Cberitalien.  S.  b<>t 

gegenmärtig  feinen  3Qobnfi|  in  jiartforb  ((Eonnecti» 
tut)  aufgef^lagen.  3n  feinen  Sibrifttn  fpiegelt  ftib 
ber  reiibe  Onbalt  feine«  SBanberleben«.  (Er  ift  ein 
Steiftet  be«  bormlofen  i^mor«,  ben  er  in  Smerila 

auf  eine  bbb^  Stufe  gehoben  bat,  al«  er  oorbem 
einnobm.  2)erfelbe  berubt  auf  feiner  Seoboibtung 

btt  (Eigenfiboften  be«  mtnfiblidien  ̂ erjen«  unb  bid)» 
terifiber  (^pfinbung  für  bie  (Srfibeinungtn  ber  So» 
tut.  Sei  allen  Subf^reitimgen  feint«  bdufia  clomn» 
baft  fiib  gebdibenben  mipigen  @eifte«  ift  et  bo<b  fei» 
ten  feiibt  unb  eine«  tiefem  Sinne«  entbebrenb.  Sein 
ibealfte«  SBefen  bat  in  bet  (inbliib  fibliibten  (Er» 
jablung  The  prince  and  the  pauper»  offenbart. 
Suber  biefer  grobem  bifiorifibtn  @rgablung  bat  er 
gufammm  mit  IDubltp  Slarnet  ben  Soman  »The 
gilded  age»  gef<brieben;  im  übrigen  febrt  er  immer 
roiebtt  jur  bumoriftifd)en  Slijge  gurüd,  oon  melibtr 
(Eattung  bereit«  mebrtre  Sammlungm  trfibienen 
fmb,  eine  neuere  Sammlung  mit  bem  £itel:  »The 

Stolen  white  elefant » (8onb.  1883).  Soib  ift  »Bough- 
ing  it»  (Siortforb  1872)  gu  ermäbnen,  morin  er,  bem 
Sebiet  Stet  öorte«  nä^t  tretenb,  ba«  Sebtn  unb 
Zreiben  bei  ben  norbomerilamfiben  @olb »   unb  Sil» 

betgtäbem  befipreibt.  3n  beutftber  uberfebung  non 
3B.  Sufib  erftbienen:  »®ie  Sbentcuer  Zorn  Sa» 
toper«»  unb  >Za«  oergolbtte Zeitalter»  (Seipg.1876) 
unb  »Sliggen»  (bof.  1877). 

Slemra«  oon  Slepankri«  (Zitu«  ̂ laoiu«),  ber» 
oorra^enberBirtbenoater,  einoielgereifter  beibnif^er 
Sbiloiopb,  trat  erft  im  reifem  Slter  gum  ebriften» 
tum  über  unb  matb  fpäter  burib  Sermittelung  fei» 
ne«  Üebrtr«  Santönu«  Sre«bqter  unb  Stbrer  an  ber 
Bateipetenfcbule  in  Sleg;anbria,  natb  bem  Zob  jene« 
Sorfteber  betfelben  unb  al«  foltbet  Sebrer  be«  Dti» 
gene«.  Släbrenb  bet  (Ebriftenoerfolgungm  oon  203 

flfid)tett  et  natb  Saldflina  unb  ftar'b  um  280.  9)it befiVcn  non  ibm  notb  brti  gufammenbangenbejQtrlt, 
mel^e  eine  pbilofopbifcb  freie  Suffaffung  be«  6bri« 
ftentum«  belunben:  »Kxliortatio  ad  gentes»,  eine 
(Ermabnung«ttbt  an  bie  Hellenen,  bo«  Cbriftentum 

anguntbme'n;  »Paod.rgoguo»,  eine  ̂ riftliibe  TOotol, unb  »Stromata»,  in  8   Süibem,  nermifibte  Sbbanb» 
lungen  über  (Eegenftönbt  be«  Otlaubcn«.  Stue  Xu«» 

gaben  feinet  SBerie  beforgten  filop  (Seipg.  1831—34, 
4   Sbe.)  unb  Zinborf  (pjforb  1868,  4   Sbe.).  Sgl. 
Ster!,  (E.  oon  Xleranbria  in  feiner  Xbbangigleit  oon 

ber  grietbiftben  Sb<lafapbte  (Stipg.  1879).' ftctild.  tif  untet  bmni|l  tontotn 

Clcmcn«  Xngnfl,  Burfürft  oon  Böln,  Sohn 
SHa^milian  (Emanuel«,  Burfürften  oon  Sapem,  geb. 

16.  Xug.  170U  gu  Srüffel,  mo  fein  Sater  bamal«  al« 
3ouDtrneur  ber  Sieberlanbe  refibiettt,  maipte  in 

Som  untet  Leitung  be«  Sopftt«  (Elemtn«  XI.  feint 
Stubien  unb  matb  1719  Sif^of  oon  Soberbom  unb 

oon  EHünfter,  1783  al«  Saibfolget  feine«  Obtimt  Oo» 
fepb  Siemen«  Burfürft  oon  Böln,  1724  no<b  Sif^of 

'   oon$)ilbe«beim  unb  Otnobrüd  unb  gehn  ̂ abrefp&ter 
Srobmeifter  be«  Zeutfibtn  Otbm«.  Satbbtm  et  erfi 

1726  gum  fßritfttr  gemeibt  motben,  übemabm  et  bie 

Segierang  feiner  geiftliiben  {fhlrftmtämer.  ®leiib 
feinem  Smbet  Barl  Xlbert  fiblob  et  fiib  gang  an 

^mnlreiib  an,  mit  bem  er  1734  unb  1740  engcSünb» 
niffe  einging.  Zie  SBaffenerfolge  bet  Serbünbeten 
im  öfietreiipifAen  (Erbfolgelrieg  ̂ mangen  ibn  aber 
1743,  ficb  oon  Baifer  Barl  VII.,  feinem  Sraber,  unb 

^tanlreiib  lotgufagen.  S)äbrenb  be«  Siebenjäbrigm 
Krieg«  matb  fein  Stift  oon  frangöfifiben  Zruppm 
befept.  Sr  mar  einer  btt  reiibfttn  geiftliiben  ffürften 
feiner  3<tt  unb  befriebigte  feint  Sraibtliebe  butib 

gablrtiibe  ftattliibe  Sauten  non  Stfiben(|»  unb  3ogb» 
fiblöffem.  Zit  Stgiemng  überlieh  er  bet  feinet  Siebe 

gut  dagb  unb  gum  Seifen  meifi  feinen  Ikiniftern. 
Sr  ftarb  6.  ̂br.  1761  in  Sbrenbreitftein.  Sgl.  Sie» 
ring,  6.  Xuguft  (Böln  1851). 

«Urnen«  äofepb»  BurfürB  oon  Böln,  f.  3o< 

fepb  (Element. 
CItmen«  Somona«,  f.  Siemen«  (Säpfte)  1). 
«lernen«  Säencetloa«,  lepter  Burfürft  oon  Zrier, 

geb.  28.  Sept.  1739,  Sobn  frriebriib  Xuguft«  lU., 
König«  oon  Solen  unb  Burfürften  oon  Saufen,  trat 
1760  gu  SSitn  in  öfterreiibifiben  Briegtbienft,  nahm 

al«  f^lbmarfiballleutnant  an  ber  S>d)latbt  bei  Zor» 
gau  (3.  Soo.  1760)  teil,  entfibieb  fid)  aber  förper» 
liiber  @ebreiben  megen  für  ben  geiftliiben  Stanb  unb 

marb  1763  Sifipof  oon  Reifing  unb  oon  Segen«» 

bürg,  gab  febo^  1768  biefe  Sittümer  ab,  um  Srg» 
bifibof  unb  Burfürft  oon  Zrier  unb  Sififtof  oon  Xug«< 
bürg  gu  merben;  amb  erbielt  er  fpäter  bie  gtfürftete 
Sropftei  SUmangen.  Zen  Xufllämngeibeen  nid)t 

abgeneigt,  förberte  et  in  Zrier  befonber«  ba«  S<bul» 
mtfen  unb  fuibtc  burip  ein  ZoltrangebiIt(1783)  fomit 

burib  maniberlti  gemeinnüpige  Xnftalten  Silbung 

unb  Sloblftanb  gu  peben.  Seme  $ialtuna  in  tir<b» 
lid)tn  Zingen  mar  eine  fipmanlenbt ;   er  b^iell  bit 
^efuiten  auep  naip  Xufbebung  be«  Orbtn«  im  2anb, 

proteftierte  gegen  3ofepb«  11.,  feint«  Setter«,  rabi» 
lalt  Sefotmen  tn  Seligiantfacpen,  fipüptt  aber  ̂ ont» 

beim  (f.  b.)  unb  flellte  bie  Smftr  ̂ nttationen  1786 
mit  auf;  auib  oerbot  er  bie  Srogcffionen  unb  hob 

oitle  ̂ iertage  auf.  Cbmobl  für  feine  Serfon  tinfadi 
unb  anfpmibtio«,  hielt  er  boip  einen  prdibtigen  $of» 
halt  unb  erbaute  in  Bobltng,  mopin  er  1786  feine  St» 
fibeng  non  (Ebrenbrtitftein  oerlegte,  ein  fipönt«,  (oft» 
fpielige«  Siplop.  Sefonber«  bit  Siurtl  mürbe  an  fei» 
nem  5of  gepflegt.  (E^ipredt  burip  ben  Xii«bmib  ber 
frangöfifipen  Seoolution,  fteUte  et  aQe  Seformen  ein 
unb  fübrteeinftrengeretSegiment.  ZmlEmigranten 
unb  ben  flüchtigen  Siitgliebern  be«  ihm  nermanbten 
frangöftf^en  $ofe«  bot  er  eine  Suftuipttftätte,  unb 
Bobltng  marb  ber  Xtittelpunlt  ber  frangöfifipen  Sopa» 
liften.  (Er  marb  eom  Sieg  ber  Seoolution  auip  gu» 

meift  betroffen:  im  SüneoiBer  ̂ eben  oerlor  et 
ben  linlärbeinifcpett,  gröpttn  Zeil  be«  Burftoat«, 
1803  ouip  ben  Stft  fomte  Xugbburg  unb  ISEmangen. 
Stit  einer  Senfton  oonl00,000®ulbengogetftib  naip 

Xug«burg  gurfid  unb  ftarb  37.  ffuli  1812  gu  Dberft» 
bort  im  Xlgöu.  Sgl.  Zominicu«,  Bobleng  unter 
bem  lepten  Burfürften  oon  Zrier  (Bobl.  1869). 

,   ftab  untre  fl  ober  nn4luf4>(09rK. 
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Clramt,  itnut  Sungbo^n,  Si^riftßentr,  si!b.4. 
Dej.  1)08  airf  bn  norbfr^fi^en  Snftl  Smnim,  roar 
nft  SoinfdmUebm,  ftubiertt  bann  in  Aid  unb  SitU 

btlbcrg  ̂ bilofopbit,  (bdibiibta  unb  6pta(biDtücn- 
fdwft ,   bntiftc  1836  Sk^curopa  unb  nirite  1841— 
1848  die  liTinatboiicnt  in  ltid,n>o  CTublttidi  beftubtc 

fpradn>i)ltnfd)aftlid)t8atlefungtn  Iiidt.  SpiUerlebte 
er  in  ßantbuti)  als  SttitorbeiteT  an  b<c  »SöHenbaOe«. 

Son  feinen  Reiften  finb  äuget  jieifefibiU>ctui^en 
bemonubeben :   >2)ie  norbqennanifAc  Sielt  unb  igte 
oeii^ibtlidien  Snfinae«  (Aopenb.  1840);  >lCie  Lex 
salica«  (Slannb.  1848);  >3)ie3ebenS>  unb8eibenS> 
ge(:bi<bt<n  bet  ̂ tiefen*  (Siel  1845);  «Ket  ̂ anjoS 
unb  feine  6pta^e>  (f^anlf.  1848),  ein  Sletl(^n  iu>8 
Oleift  unb  Sumor.  SIS  matmet  ̂ teunb  bet  6a<be 
6<bleSnii<t  ■   C>blfttinS  jeigte  et  fftg  in  ben  Ckbtiften: 
>XaS  nabie  SetgäliniS  bet  fübjfitifcbenSotiimaUtSt 

anb^ta<be<  <£>amb.  1849);  ̂ SleiSfagung  bet  f^tiefin 
Settfe  not  460  Sagten«  (1830);  >3(gIeSn)ig,baS  ui> 
beintdege  Sanb  beS  niAtbanffigen  IfolieS  bet  ̂ efen 
imbSngeIn«(@amb.  IWl).  SeuetcSlttlefinb;  »Xie 
ilombarben  unb  igte  Cifetne  ittone<  (Samb.  1866); 
>Xie  bSnif(bt6<btiftfpta(ge  u.  bie  notbf(bIeSipigif(ge 

SoKSfptoibe«  (baf.  1869);  >%otf(gungen  übet  baS 
Äetbi  btt  fatifigen  fftanfen«  (»etl.  1876). 

Sinarat  (Ipt.  •mina),  1)  SacqueS,  btt  Wölbet 
.&einti(bSin.,lt5nigSoon  Stanttdig,  geboten  imXotf 
Sotbon  bei  SeimS,  loot  95  Sagte  alt  unb  noig  niigt 
lange  im  Ctbtn  bet  Xominilonet,  alS  ign  btt  S<>r‘ 
teigeift  bet  Sigue  auf  ben  @ebanten  bto(gte,  ben 
ffdnig,  bet  not  bem  aufrfibterif(gen  SotiS  ftanb,  }u 
etmotben.  Sm  81.  Sufi  1589  rourbe  et  in  6t.>SIoub 
als  libetbrinott  micgtigetSaigticgtcn  not  ben  König 

gefübtt  unb  ourtgbobtte  benfelben,  mSbrenb  et  ben 
ibm  batgeteiigten  SMef  laS.  Xer  König  tig  baS 
Weifet  aus  bet  Slunbe  unb  flieg  bamit  bem  Wörbet 

ineimal  inS  (Befiibt,  »ägtenb  bie  getbeigedltcn 
iDienet  ign  |U  Soben  motfen  unb  löteten.  Xet 
Seidinam  matb  )um  tfenget  ginauSgeftüt;!,  auf  bie 
Sidilftatte  gefcgieift,  non  niei  ̂ fetben  jertiffen  unb 
bann  netbrannt.  Son  btt  bem  König  feinbliigtn 
Santi  mutbe  S.  alS  heiliget  unb  Wirtgtet  gepiicfen. 

2)  S«!«  Siettt,  |tan).  ̂ iftotifet  unb  6toatS< 
ötonom ,   geg.  fi.  Sum  1809  ju  Xtaguignan ,   matb 
1855  Wit^ieb  beS  Sufübit  be  ̂ tonce ,   eimatb  fiig, 
äuget  burd)  feine  teingiflotifigenStbeiten,  öefonbttS 

buteg  jaglteiege  SAtiften  übet  ̂ inanjoetglUtniffe 

einen  in  btt  SBiffenngaft  fegt  gearteten  Samen  unb 
fiatb  8.  Son.  1870  in  fjlatiS.  Seine  bebeulenbfltn 

Serie  fmb;  bie  non  betSfobtmie  gtftönle  »Histoire 
de  la  tie  et  de  radminigtration  de  Colbert«  (1846; 

neue  Seatbeiiung  1874,  2Sbe.),  ferner  «Le  gonrer- 
nement  de  Louis  XIV«  (1848),  bie  ̂ ortfegung  btS 

notigen  SltriS,  bie  igm  non  btt  Slabemie  btt  Sn> 
f<griften  )>en  SttiS  Sobett  einbtaigte;  >Jacque.s 
Cieiir  et  Charles  Vn  on  la  France  an  XV.  siScle 

(1868  ,   2   Sbe.;  4.  Suff.  1874);  «Lliistoire  du  sya- 

töme  pmterteur  en  France  depnis  Colbert  jniqn’S 
la  rövolntion  de  1848«  (1854V,  »Portraits  histo- 

riqnes«  (1854);  «fitudes  finaneiöres  et  d'Sconomie 
soeialc«  (1869);  «Lettres.  inttructionsetmSmoires 

de  Colbon-  (1888  —   78,  7   Sbe.);  »La  poliee  sous 

Louis  XTV«  (1866);  »L'Italie  en  1671«  (Sefigtei» 
bung  einet  Seife  beS  WatquiS  be  Seiqnelaq;  1867); 

»Madame  de  Hontespan  et  Lonis  ̂ V<  (1868); 

»t'ne abhesse  de  Kontevranlt  anXVII. siöcle«  (d>a< 
brieQe  be  So<ge(gouatt<Wortemart;  8.  Sufi.  1871). 

3i  (SgatltS,  ftanj.  KunftfcgriftfleOet,  geb.  1821 

tu  Koutn,  mar  eine  8eitlang  ftcDnertretenber  Kon- 
fernalot  beS  Wuföe  älapoKon  UI,  lebte  aber  fpäter 

auild.  Pie  antn  6   Pennlgr  »itPcn, 

oan)  feinen  Stubien,  beten  Stgebniffe  et  befonbetS 
in  bet  »Bevue  des  benx  Mondes«  unb  ber  »(lazette 
des  beaux-arts«  fomie  hn  »Journal  des  Döbats« 
netöffentli(gte.  Seine  Souptmerie  ftnb;  »Michel 
Ange.  Leonard  de  Vinm,  Raphael«  (4.  SuR.  11^1 ; 
beutfeg  non  (Jlaug,  Seipj.  1870);  »USricanlt« ,   eine 
biogtapgiftge  6tubie  (3.  Suff.  1879);  »Pnidlion,  sa 
vie,  ses  cenrres  et  sa  cortesponduce«  (8.  SufL 

1880);  »LSopold  Robert  d'aprSs  sa  correspondance 
inödite«  (1874);  »Artisteg  anciens  et  modernes« 
(1876);  »CharlesOleyre.saTieet  ses  cenTres<(lOT7). 

Cieaicatl,  1)  ̂ toSpeto  (eigentlitg  6pani),  ital. 
Bilbgauet,  Sigttlct  feines  CgtimS  Satiolommto 
Spani.fhibierte  inSom.  (foftorb  in  gogem  Slltt  1584 
in  Sieggio,  mo  fi4  im  Xom  fein  (Stobmal  non  1668 
befinbet.  d.  jeigt  jmat  awg  ben  Cinflug  Witgel» 
angeloS,  boeg  netbinbei  fi(g  bamit  eine  gemiffe  Wilbe 
unb  Wägiguna.  Sein  ̂ auptmeri  ift  baS  @rabmal 
beS  Siftgofs  Sanooni  im  Xom  ju  Seggio.  Sm  f)a< 
lagjo  bucale  )u  Wobena  finb  non  igm  bie  @tatuen 
beS  ̂ eriuIeS  unb  SepibuS,  im  Xom  |U  $arma  baS 
IStabmal  beS  geil.  Semarbo  begli  Ubeiti  unb  baS 
Xenimal  beS  S.  $tati,  am  @tabmal  Soltas  in  6on 
Xomenico  )u  Sologna  bie  Statue  beS  geil.SrocuIuS. 
Saeg  ClementiS  3etignung  ift  autg  bie  9<>ffube  beS 
XomS  non  Seggio  gebaut. 

2)  Wujio,  Klanierfpieler  unb  Komponift,  geb. 

1752  gu  Som,  etgielt  b^tS  alS  Kinb  eint  fo  grflnb» 

liege  mufitalifege  (Etjiegung,  bag  er  fegon  im  neunten 
Sagt  einen  Otganiftenpofttn  fibetnegmen  (onnte. 
Sabbern  er  fteg  fpiter  unter  Leitung  SantareUiS 
unb  CarpiniS  im  iSefang  unb  im  Kontrapunft  aus» 
gebilbet  gatte  unb  mit  dnet  Weffe  als  Komponift 
trfolgtdeg  in  bie  öffentliegfeit  getreten  mat,  ging  et 
1766  mit  einem  ISnglänbtt,  SamenS  Sedforb,  einem 

eifrigen  Semunbetet  feines  KlooittfpielS,  naegSon» 

bon  unb  fegte  gier  fomie  auf  bem  (Sut  feines  (Sön> 
netS  in  Xotfetfgite  feine  Stubien  mit  folegem  Sr» 

folg  fort,  bag  er  bei  fdnem  erften  öffentlicgen  Suftre» 
ten  in  Sonbon  (1780)  bung  bie  glSn^enbe  fgertigfeit 
fdneS  Spiels  fomie  bung  bie  Sebiegengeit  feinet 

Kompofltionen  Suffegen  eneegte.  Suf  einet  Kunft» 
reife,  bie  ign  übet  $ariS  narg  Wien  fUgrte  (1781), 

trat  et  mit  Wogatt,  $agbn  u.  a.  in  nSgete  Serbin» 
bung  unb  gatte  mit  bem  ctflttn  oor  Kaifct  3ofepg 

dntn  Wettlampf  gu  beftegen.  Sotg  Sonbon  gurüdge» 
lehrt,  oetmertete  et  bie  in  Xeutftglanb  gemaigten  &r» 
fagtungen,  inbem  et  olS  Spielet  mit  alS  Komponift 
eine  noig  ibealete  Siegtung  einftglug,  unb  guglei^ 

entfaltete  er  eine  göigft  edolgteirge  Segrtbötigleit, 
fo  bag  et  halb  baS^aupt  dnetKlaoieifiguIt  mutbe, 
meltge  mit  ber  oon  Wogatt  auSgeqangtnen  SMenet 

Stgule  mettdfem  (onnte.  Son  180S  bis  1821  unter» 
nahm  er  miebngolte  Kunftreifen  auf  bem  Kontinent, 

meift  in  Segldtung  feiner  Stgület,  unter  benen  fi<g  be» 

fonbetS  3ogn  tfielb.  Sie;.  Klengel  unb  Subm.  iBetgtt 
(bet  Segtet  WenbelSfognS)  fpdtet  felbftSnbig  auSge» 

geiegnet  gaben.  Xie  rtitgtn  (£tfagtun^en  fdnet  Sit» 
tuofenlaufbagn  oeröffentliegte  et  in  fernem  Stubieii» 
m«ri  »Gradns  ad  pamassum» .   meligtS  norg  geute 
mit  Setgt  als  dnet  btt  mettooDfitn  ̂ üge  berKla» 

oietuntettirgtS'Sitteratur  gilt.  3m  Stfig  eines  an» 
fegnlirgen  SetmögtnS,  meines  et  gum  Xttl  einer  um 
1800 guSonbonoon  igm  begrün  beten  Wufifaltenbanb» 
lang  unbKlaoietfabril  netbanltt,  gog  trfirg  in  feinem 
Slter  auf  einen  begaglirgen  Sonbügbei  Sonbon  gtirüd, 

mo  et  10.  Würg  1832  ftatb.  Übet  sie  SBorttefflirgleit 
feines  Spiels  bertfrgt  nur  eine  Stimme ,   unb  feine 

Sfeitigldt  foU,  felbft  narg  jtgigem  Wagftab  geraeffen, 

bebeutenb  gemefen  fein ;   namentlirg  foO  er  Xergen» 
^   lutttt  H   ober  S   Rd^fc^Iagnt« 
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ISuft  mit  undemrinet  Sti(^ti(|!eit  unb  ®Iei4miibig> 
(eit  aubaefübtt  boben.  Seine  itompofittonen  fmb 
eleaont,  llietenb  unb  ooTtreffUcb  gearbeitet;  bo<bfeb(t 
es  ebnen  an  Seibenfcbaft,  unb  eine  gemiffe  Xrodem 

beit  MT  ütelobie  ift  bSufig  niebt  ju  uertennen.  Seine 

953erte  befteben  im  ganzen  in  lOtt  Sonaten  (baoon  46 
mit  Begleitung  non  Siotine  ober  $I9te  unb  Sio(on> 

ceDo),  1   X)uo  für  jnei  ftlaoiert,  4   SuoS  )u  irieT'ditn< 
ben,  1   Xoccata,  8   Aapricen,  Ü4  Stalgem,  ntrfcbiebe» 
nen  onbemltlaolerftfltten  unb  bem  ermähnten,  neuer- 
bingS  in  oerfibiebenen  KuSgaben  (unter  anbem  oon 

Xaufta)  erftbienenen  »OradusadPamaasnm«.  Seine 
Or«befterfompofttionenfinbni(btim  X)ru<t  erf  dienen. 

Clementia  (iat.),  BHIbe,  @nabe,  auib  aM  Xnrebe 

an  ben  rbmifden  Itaifer:  C.  tua;  bann  Sottbeit,  be> 
ren  Itultut  feit  Beginn  ber  Xoifemt  in  btfonbert 
Slufnabme  tarn,  borgefteHt  alt  ftebenbeS  SBeib  mit 
$atera  unb  ^   3«’'»  äbnlid. 

Clementlnae  (Stiementinen),  eine  Xngobf  grie< 
cbifibec  unb  (oteinifeber  Sebriften,  melcbe  ftbon  im 
2.  Sabrb.  bem  rümifcben  Bifdof  Clemens  I.  (f.  b.) 
untergefdoben  mürben,  ber  anfang  ber  (briftliden 
9)oman(meratur;  ber  barin  oertretene  £ebrbegtiff 
ift  berjenige  ber  effSifibcn  Cbioniten  (f.  b.). 
ClementTnae  eonstitntlonea,  f.  Corpus  juria. 
«lenttms,  ein  $üge(jug  in  Sorcefterfbire  (Sng< 

lanb),  m   bo<^. 

CleOrae  L.  (^illenbaum),  Sattung  auS  ber  ̂  
milieberltapparibeen,  Sommergemätble  ober  Stirni- 
(ber  mit  einfachen  ober  brei«  bis  fiebengäbligen  Blät- 

tern, gelben  ober  purpurroten,  meift  in  Xräuben  fieben- 
ben  Blüten  unb  einfttcberiger,  uielfamiger Stapfet.  Oie 

arten  finb  in  ben  märmem  ®egenben  über  bie  fange 
®rbe  jerftreut  unb  finben  fub  befonberS  jablreid  in 
amertfaunbarabien.  C. pentaphrlla £.  (Emitter- 
I   a   p   p   er)  ift  einSommergemSc^S  in  iDftinbien  unbaiit- 
telafrita,  beffen  frifibeS,  mibng  riedenbeS  Slraut  als 
Heilmittel  angemenbet  mirb.  Ourib  baS  iloiben  oet- 
liert  fi(b  bie  Sibärfe,  unb  baS  Straut  gibt  bann  ein 
bäuRg  genoffenes,  oefunbeS  Semüfe.  Oie  Samen 
entbalten  oiel  fetteS  Ol  unb  Sdörfe.  C.  triphyllal,. 
ift  ein  SommergemäibS  in  Suinea  unb  Senegam- 
bien,  baS,  mie  bie  porige  art,  ouib  in  Bieftinbien 

angebaut  unb  oermilbert  oortommt  unb  alS  antiflor- 
buttfcbeS  Büttel  bient.  au<b  bereitet  man  in  amerifa 
SSein  unb  Sirup  borauS.  anbre  arten  mcrben  als 

3ierpflaiuen  bei  unS  tultioiert.  Bon  C.  omitbopo- 
uoides  L.  (leoantinifibet  Senf),  in  Kleinaflen, 
mirb  ber  Same  mie  &nf  benubt  anbre  arten 

merbcn  alS  3i«pfIonjen  lultioiert. 
Clepe(fmnj.,  (pr.  nät,  engt.  Clerk,  o.  lat  cdenons), 

eigentliib  @eiflli(ber  unb  «mar  jegt  nur  no(b  fub- 
oltemer  Seiftticber;  im  Btittelalter,  mo  bie  Stbreib- 
tunft  bauptfäibltd  oon  ben  ®eiftlic^n  geübt  mürbe, 
au<b  f.  p.  m.  S^reiber,  Stanglift,  Büreaubeomter  (bie 

i'lerrs  bilbeten  im  13.  unb  14.  Sobrb.  |u  ffariS  eine 
befonbere  Silbe,  f.  Baioibe);  in  (^glanb  unb  3torb< 
amerila  f.  p.  m.  Sibreiber,  aituar,  Sehetär  ic.  au(b 
in  Belgien  unb  ben  Bieberlanben  ift  baS  Sort  C. 

für  gemiffe  Beomte  gebräu(bli(b.  3n  gfranfreicb  müf- 
fcn  biejenigen,  mehbe  fub  bem  Beruf  eineS  anmaltS, 

.Huiffter4oberaotar4mibmen,5uibrerpraKif(benau4- 

bilbut^  als  Clercs  mebrere  ̂ abre  binburib  arbeiten; 
biefe  BorbereitungSgeit  mirb  CISriimtUTa  genannt 

(IcR  (ipt  Ille,  lat  Cleriims),  ffobanneS,  Xbeo- 
log,  geb.  19.  BlSrg  1657  gu  ®enf,  erbielt,  gu  ben  ar< 
minianem  übergetreten,  in  amflerbam  1684  bie 

Brofeffur  ber  Bbüofspbie  unb  fpSter  auib  ben  Sebr- 

ftubl  ber  llir(bengef(^i(bte.  Seine  auberorbentliöbe 

litterarifibe  Xbäti'gfnt,  bie  ibn  in  eine  Stenge  ge- 
Vrtltct,  PU  UKtn  S   iMtintbt  ipfcpa. 

lebrter  Streitigteiten  nermictcltc,  fefte  er  fort,  bis 
ibm  1728  ein  Scblagflub bie  Sprade  raubte  unb  feine 

SeifteSlräfte  {(bmädte.  Sr  ftarb  8,  3on.  1736.  Bon 
feinen  tbeologifiben  vierten  ift  pomebmlid  bie  auS< 
gäbe  ber  opoftolifiben Bätet  nonSoteItriuS(amftetb. 
1696  u.  1714)  gu  nennen. 

Clerek,  bet  goolog.  Barnen:  d.  le  CI  erd  (Sebü- 
let  SinnM,  SRaler;  ̂ nfelten,  Spinnen). 

Clerfait  (fpc.  iiMS,  Clairfapt),  Start  3ofepb  be 

Croi;;,  ®raf  non,  bftettticb.  ̂ elbmatfibaS,  geb. 
14.  Oft  1733  auf  Siblob  BruiDe  im  $ienneaau, 
aooncierte  im  Siebenfäbrigen  Strieg  gum  Oberften, 

foibt  1788  unb  1789  im  Xütfenftieg  als  Seibmar- 
fibaUleutnant  unb  morb  1760,  in  mel<bem  3abr  er 
bie  Xürfen  bei  Stalafat  (37.  ̂ i)  fiblug,  gum  9<(b> 

gragmeifter  befdrbert.  3m  3.  1792  marf  er  mit 
Seaulieu  bie  ftrangofen  auS  ben  Bieberlonben  gu- 

rüd,  nahm  an  bet  Annahme  oon  Songmp  unb  Ber- 
bun  anteil,  bemächtigte  ficb  1.  Sept  beS  miebtigen 
BoftenS  bei  Stenop,  Mte  ben  Büdgug  beS  ̂ rgogS 

pon  Braunfebmeig  nach  Slobleng  unb  erhielt  bann 
in  ben  Bieberlanben  ftatt  beS  $ergogS  aibert  pon 

Saebfen-Xefeben  baS  Stommanbo  gegen  Oumourieg. 
am  1.  Blärg  1793  überfiel  er  bie  g^ongofen  bei  ai> 
benbopen,  groang  fie  gur  aufbebung  ber  Lagerung 
oon  Btaafiricbt  unb  entfebieb  18.  Btärg  bei  Beerminben 

ben  Sieg.  1794  feblug  er  in  ̂ lonbem  mebrere  an- 
grtffe  ber^einbe  gurüit,  tonnte  aber  noch  ber  Sdlacbt 
bei  tfleuruS,  bie  Bc<«g  Stoburg  oerlor,  ben  ̂ nb 
nicht  mehr  aufbolten.  floburgS  Stelle  eingerüdt 
führte  er  bie  armee  in  Drbnung  über  ben  Bbein 
gurüd.  1796  erhielt  er  alS  BeicbSfelbgeugmeifter 

ben  Oberbefehl  über  bie  bfterreicbifcbc  unb  BeiebS- 
armee  am  Büttel-  unb  Bieberrbein.  ais  im  Herbfi 

3outban  bei  Ofiffelborf  unb  Bi<b^ni  bei  Bionnbetm 
über  ben  Bbein  brangen,  marf  Rib  C.  auf  erftem, 

^lug  ihn  10.  OR.  bei  Hbcbfl  unb  marf  ihn  über  ben 
Bbein  gurüd;  hierauf  nlte  er  nach  Blaing,  baS  oon 
70,000  ̂ rangofen  eingefcbloffen  mar,  eroberte  bie  für 
unüberminblicb  gehaltenen  Serfebangungen  unb  trieb 
!   ben  ̂ inb  üb«  3ugelbeim  gegm  Bingen  unb  über 

I   Oppenheim  bis  ätg^  gurüd.  auf  einen  SSinterfelb- 
!   lUg  nicht  eingerichtet,  fcblof  er  21.  Oeg.  einen  Blaffen- 

ftiuftanb  unb  lehrte  im  3<>nuar  1796  nach  tüien  gu- 
rüd. SBegen^mifÜgleitenmitbemBünifierXbugutm 

betreff  beS  Blaff  enftillflanbeS  unb  gufoUebeSXabcIS, 

oiel  gu  menig  rofebe  ̂ itiatioe  ergriffen  gu  hoben, 
erhielt  er  ben  Oberbefehl  nicht  mieber  unb  trat  in 
ben  HofltiegSrat,  ftarb  feooeb  allgemein  geachtet  f cbon 

21.  ̂ li  1798,  oon  ber  StaM  BÜen  burd  ein  mürbi- 
geS  ®robmal  geehrt.  Sgl.  o.  Bioenot,  Xbugut,  C. 
unb  BSurmfer  (BKen  1869). 

Cleivb  (frang.,  fpc.  -fo«),  StleruS,  SeifllidfeiL 
Clenea  (lat.),  Xonfur. 

Clorieus  (lat.),  tatbol.  Seiftlider;  c^  cderiimm 
non  deenmat.  ein  Seiftlicber  nimmt  oon  bem  anbem 

feinen  3<bnten-  fpridmbrtlid  f.  o.  m.  eine  Krähe 
badt  ber  anbem  nidt  bie  Bugen  auS. 

Clerf  (engl.),  f.  Clerc. 

ttlerte,  Charles,  engl.  Seefahrer,  geb.  1741,  Be- 
gleiter BpronS  unb  CoofS  auf  ihren  CntbedungS- 

reifen  nad  ber  Sfibfee.  Badbem  leftettr  auf  Haip« 

erfdlagenmor,  fegelteC.nadBorben,  umeineOurd- 
fahrt  nad  bem  atfantifebm  Ogeon  gu  entbeden, 
muhte  ober  unoerridteter  Sad<  nad  bem  fomtfda- 

balifden  Hafen  6t.  Brter  unb  Buul  gutüdfehren 
unb  ftarb  bort  22.  Bug.  1779. 

,   Clertcnmel  (fpc.  nccitn-äcio,  Stabtteil  im  O.  Son- 
bonS,  Houptfib  ber  Ubtma^  unb  Sumeliere,  mit 

,   (1881)  69,019  (nnm. 
RA  aitlR  •   Pt«  g   ncAinfcgtasai. 
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dcnuit  (ipt.  niniing,  tat.  Claras  mons  obct '   n>el($ein  bet  erfie  Jtreu))ug  6ef(^loften  »utbe. 
Ctau-imoDthim),  SRome  mutetet  @täbte  in  gftan!*  tenb  ber  Kämpfe  bet  @tafen  gegen  ̂ imifi^e  unb 

tti4.  1)  (6.  en  Seauoaifig  ober  S.  be  l’Dif  e)  Sr»  ftembe  ̂ einbe  (ffinglänbet)  fUben  niete  Semobner 
Tsabiffementtbnuptflabt  im  !Cepartement  Dife,  nabe  bed  offenen  Sanbeg  na(b  6.;  fpöter  nmrbe  S.  &aupt> 
b*T  Si^e,  an  bet  Kstbbobn  geleaen,  b>t  eine  Kinbe  flabt  ber  Stunergne.  itli  König  ̂ b>lit>P  Auguft 
imb  ein  @tabtbauä  aui  bem  14.  3ob<^b  ,   ein  atobrt  lül9  bem  St^en  @uibo  bie  @raff(baft  genommen 
0efängni4  für  ̂ auen,  bat  an  ben  nod)  ftebenben  bi>lte,  (am  bie  6tabt  in  bie  $änbc  bet  SJifiboft. 
Sonfon  bet  attra  Si^toffet  (aut  bem  11.  Stbeb  )   <><*■  Katbarina  non  ältebirit  nahm  fie  oft  (BrSfin  non 

gebaut  ifi,  ein  gtobei  Kronfenbout  (^mit  f^itiaten,  Stuneigne  miebet  an  fub.  Submig  XIII.  nerbanb 
fammen  für  1200  Ktonle),  ein  SoDtge,  eine  Siblu): !   1033  £.  mit  SRontferranb  unb  nannte  bie  6tabt 

tbet  non  16,000  83nben  unb (lesi) 6628 (Sinn).,  melibe '   S.'^nanb.  %1.  Xatbieu,  Uistoire  de  la  ville 9aunnnaUtoffe  unb  SESirfmaten  fabrijieten  fomie  de  C.  (1873,  2   8be.). 

9tafh)ieb<  unb  8ferbebanbel  treiben.  £.,  @eburttort  I   8)  (S.  be  Sobtne  ober  be  r^örault)  6tabt  im 
9b>l<PP4  bet  S4önen,  mar  feit  1064  6ib  ber  (8tafen  <   franj.3>epartement$örault,  Strronbiffement  2obtne, 

non  €.,  fiel  aber  1218  an  bie  franjöfiftbe  Krone. '   an  ber  Sübbabn,  bat  eint  KitAe  (@t.<8(xur)  mit 
Üubmig  IX.  übertrug  bie  (Sraff^t  S.  feinem  6obn  bo^nn  Zurm ,   ein  Mllige,  ein  $anbeltgeri(bt  unb 
Jiobert;  fpäter  (am  fie  an  bat  ̂ ut  Sonbö.  iiere)  6686  (Sinn.,  mel(^  befonbert  Xutb  (für  bie 

2)  (C.igertanb)  ^ouptftobt  bet  ftanj.  2>eporte<  ärmee  unb  für  ben  Orient)  unb  Sieber  fabtijiercii, 
raentt  8up  be  SStme,  407  m   ü.  9t.,  auf  einem  ouib  $anbet  mit  Sieb,  (äeiteibe  u.  a.  treiben. 

60  m   bob<n$ägel  inmitten  einer  meiten  unb  fru(bt>  4)  (d.  en  Strgonne)  @tabt  im  franj.  X)eparte> 

bartn.ri^öon(Sebirgt)flgenum(rän)tenunbnom  ment  Staat,  SIrronbifferaent  Strbun,  in  bergiger 
Sag  be  ECSme  bebtrrf^ten  (Sbene,  an  ber  (9egenb,  unmeit  ber  Stire  unb  an  ber  Cftbabn,  bat 

2poner  8obn  gele^,  ift  aut  ber  fefien,  bun(elfar>  J^apence»,  OHat<,  Rapier»,  (Sifenmarenfabrifation 
bigen  2aoa  oon  Soloic  attertflmli(b  gebaut,  bot  unb  (i87e)1360(Sinn).  S.moroarmaltbiefefte^aupO 

meift  enge,  (ramme  unb  abfebüffige  Strafen,  aber  fiabt  ber  alten  @raffiüaft  (Slcrmontait,  mel(be 
mebrtre  Stäbe,  barunter  tue  Stace  be  3oube  1664  ber  8if(bof  oon  Serbun  an  Kart  II.  oon  So- 

mit ber  Statue  non  Defaip  (1848).  Unter  ben  <Se>  tbringen,  biefer  aber  1641  an  Submig  XIII.  abtrat, 

bäuben  ftnb  bie  1248  begonnene  Katbebrale  im  go<  Subroig  XIV.  lieb  bie  fbeftungtmerh  fcbleifen  unb 
tifiben  Stil,  mel(k  erS  tn  ben  tepten  Sabrtn  bureb  oerlieb  bie  @raff(baft  bem  Snnjen  (Sonbt. 
Stutbau  ber  SDeftfoffobe  unb  ber  |mei  80  m   hoben  ttltrmtnt>ZtnaeTrc  Opt.  ndtnöne-tpiilr),  1)  Sta> 
Zitrme  ooDenbet  nmrbe  (alte  @)latmalereien),  fomie  nitlat,  @raf  non,  geb.  1747,  SpröMing  einet 
bie  f4bne,  1^  refiaurierte  Kir(be  Sotre  Z)anu  bu  alten  Stbeltgef<ble(btt,  beffen  Stammfib  Siermont 
Sort  (aut  bem  11.  jobrb.,  im  romanifeben  Stil),  in  ber  Qlegenb  oon  SSrenoble  liegt,  unb  bat  noeb  in 

bedS  biräfeiturg^ube (ebcmoliget  Klofter oon  1260)  mehreren  Sinien  blüht,  mar  oor  ber  Steoolution 
uiib  b)d  neue  geüultöttgebäube  namhaft  )u  machen.  Oberft,  trat  1789  alt  Sbgeorbneter  bet  Slbelt  in  bie 

XSie  Sinmohner,  bereu  («o»  38,108  beträgt,  Setfammlung  ber  fKeicbtftänbe,  ftimmte  jmar  für 
ergeugen  b^onbert  Xcigmaren,  (anbierte  (früebte,  bie  Sereinigung  ber  breiStdnbe,  für  Ubfebaffung 

Xoeiufenmut,  Kaffeefurrogate,  bann  Kergen ,   cbemi*  ber  Srioilegien  unb  für  eine  Konftitution,  aber  auch 
Srobu(tt,  ̂ anfleinmanb,  ̂ lermaren,  ̂ i|en,  für  Silbung  gmeier  Kammern,  für  bat  (öniglicbe 

nafebinen  ic.  unb  treibtn  bebeutenben  {Kinbel  mit  Seto  unb  anbre  Srärogatioen  ber  (onftitutionellen 

Oetreibe,  Slein,  $onf,  Obf),  Sieb,  Sutter  unb  Käfe,  Krone.  Um  bem  3a(obiner(lub  bie  Stage  gu  bat* 
bturen  unb  Seber.  S.  beftgt  mehrere  9tineralquel>  ten,  grünbete  er  mit  Slalouet  u.  a.  ben  Klub  ber 

Ica  mit  Sobeetabliffementt,  baranter  ben.  fiaef  in*  greunbe  ber  Slonartbie  (Club  des  amis  de  la  mo- 

(rafricrenben  Stfenfäuerling  6t.<Xlore  (18°  (b.),  nanüiie), ber ftcb  aber,  oon  Sarnaoe  alt  eine  Sefeü* 
mciibcr  ficb  felbft  gmei  Sructen  gemolbt  btt.  Xic  febaft  oon  Serfebmornen  bargefteUt,  auflöfen  mugte. 
Stobt  ift  ̂ b  M   (Seneraltommanbot  bet  18.  Sr*  Such  bot  »Journal  des  impaitiauz* ,   bat  er  mit 
mec(orpt,  bet  Srafeften,  einet  Sifeboft  unb  einet  gontonct  berouigab,  mürbe  noch  gmei  Monaten  un= 
Öimbeitgericbtt  unb  btTibl  9üt»lttten  für  Saturmif*  terbrüitt  unb  £.  m   f^nem  $otel  oon  bem  Säbel  be* 
Mibafträ  unb  £itteratur,  eine  mebiginifebe  Schule,  broht  ̂ bttxb  äer  Sorgänge  oom  10.  Sug.  1792 

eia  Speeum,  eine  Kormalf^ule  für  £ebrer  unb  £ebrt*  überfiel  ihn  ein  SoUthaufe  in  feinem  $otel  unb 
rinnen,  eine  @emerbe<,  eine  Sau*  unb  anbre  goeb*  fcbleppte  ihn  oor  bie  Settion.  $ier  alt  fcbulblot 
fcbulen,  ein  theologifcbet  Seminar,  eine  Sibliothe(  entlaffen,  marb  er  im  $aut  ber  Sräfin  Sri^ac,  in 
(40JXX)  Sänbe),  ein  Kunft*,  ein  Sltertumt*  unb  ein  bat  er  gefU>ben,  oom  mütenben  Säbel  ermorbet. 

noturhiftorifebet  SRufeum,  einen  botanifeben  Ofarten,  (Sine  Sammlung  feiner  politifeben  Schriften  (»Opi- 
etne  minenfebafttUbt  Slabemie  ic.  (&.  i^  (ifeburttsrt  nions«)  erfebien  1791  in  4   Sänben. 
SosaostoonZourtunbSatcalt.  —   £.  mar  eine  alte  2)  Simf  Slarie  (Datparb,  HSarquit  oon, 
Stm  im  Sanbe  ber  Sroerner,  bie  ben  Samen  Sc*  frong.  Siinifter,  geb.  27.  Soo.  1779  gu$arit,  trat  in 

moffut  (Nemetum,  b.  h-  Heiligtum)  führte;  bie  oie  frangöfifcbe  »emee,  machte  bie  ̂ Ibgüge  in  ()ta* 
glömer  nannten  fie  Sugußonemetum.  Sie  hotte  lien,  IDeutfcblanb  unb  Spanien  mit  unb  marb  1808 

ein  Scblob,  Clanu  mons,  moraut  ber  hrutige  Same  Sbjutant  bet  Königt  oon  Seapcl,  in  beffen  @unft 
catfianb.  263  belehrte  St.  Sufiramoniut  bie  (£in>  unb  Ziienfl  er  fortan  blieb.  Sach  1814  trat  er  mit 
mebner  ber  Stabt  gum  Shnfientum  unb  mürbe  ber  bem  Sang  einet  Oberften  in  bie  frangörtfebe  Srmee 

erfte  Inhaber  bet  hier  errichteten  Sittumt.  3>ie  gurüd,  marb  Siartcbal  be  fiamp  unb  nach  ber  gmei- 
SiiUc  ber  Stabt  be^onb  bit  in  bat  8.  Sabrh.,  mo  ten  SücKeht  bet  Königt  Sair  oon  %an(reicb  unb 

fie  761  oon  ben  ̂ n(en  unter  Stppiü  gängliib  ger*  Kommanbeur  ber  @arbe(aoaIIerie.  (tr  ftanb  auf  fei* 
fiÖTt  mürbe.  976  erlitt  fie  batfelM  Scphtfal  bureb  ten  ber  gemdbigt  (onferoatioen  Partei  unb  marb 

bie  Sormannen.  3m  Siittelalter  mürben  hier  fieben  1820  unter  SiUtle  SRorineminifier  unb  Seneralleut* 

Kieebeneetfcnnulungen  geholten,  roonmtec  bie  mert*  nant.  1823  oertauf  Ate  ec  bat  Siinifierium  ber  91a* 
mürbigfi^  bis  oon  1096,  bat  grobe  Ko ngil  oon  £.,  rine  mit  bem  bet  Kriegt  unb  betrieb  mit  (Energie 

ifl,  beim  klopft  Urban  U.  felbft  beimobnte,  unb  auf  bie  Seoeganifation  bet  ̂ eermefent.  Sach  ber  3uli< 
nnStl.  Sk  mm  S   wnnlbl  miSa,  gno  untcc  ((  pbn  8 
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tenolution  roeigertc  et  fu^,  ber  neuen  Regierung  ben  griffe,  ba  ei  i^m  oöOig  an  fiiengem  monumentalen 

@tb  bet  Zreue  ju  leiften,  unb  jog  fub  ing^tioatleben  gormgefübl  gebracb  (Statue  bet  ̂ teibeit,  1848;  bet 
tuiiiit.  Sc  ftarb  8.  ̂an.  1866  auf  feinem @<bIog(8Iif>  Fraterniti,  1848;  eine  $ietd,  1861;  3Kacmorftanb> 
foQeS.  iial.  Jlouff et, Le marqniS(leC.($ac.l886i  bi(b berXragdbie,  1862, filt  bieSorbaOe beiZb^Atre 

Clerodendron  L.  (Sogbaum,  6ebidfa[g<  frantaig).  Slaneben  fubc  et  mit  (DarfteUungen  n>eib> 
bäum,  SoKametie  ober  Slolfmannie),  @attung  lieber g(eije,gciodbn(i(b  unter mptbologifibenglamen, 

aug  ber  ffamilie  ber  Setbenaceen,  tropifAe  @träu>  fort;  3ingata,pei(SacfteDungenber^gpbo(6a(on 
(ber  unb  Säume  mit  ganjen,  geogen,  meift  breiten,  1859),  Sotnelta  mit  ihren  Xinbem,  rubenbe  Ziana 

feiten  gelappten,  gegenftänbigen  ober  )u  btei  fteben<  (1861),  $aun,  Sacibantin  (1863),  ffleopotra  ooc  Cä< 
ben,  jiemlidb  langgeftielten  Slättern,  in  aibfelftän<  fac  (1869),  $bepxe  not  bem  Slceopag.  Zänjerin  mit 
bigen  Zrugbolben  ober  enbftänbigen  gjifpen  georb>  Koftagnetten,  Sciabne  auf  bem  Ziger,  Sntfübrung 
neten,  meift  moblrinbenben  Blüten  unb  oietfamigex  ber  Europa  (1872).  @ro|en  Beifall  fanbenS14fingctg 

Steinfruebt.  Beliebte 3<erpflan)enftnb:  C.fragrans  jablreiibe  Büften,  toenigec  bie  mdnnliiben,  bei  mel> 

Willd.  (Vcilkameria  ft-agrana  Vmt.),  mit  1   —2  m   (ben  ibm  bie  SBiebergabe  ber  ftrengem  Sorm  niibt 
bobem  Stengel,  filjigen  €ften,  geogen,  berifbrmigen,  reibt  gelingen  moKte,  a(g  bie  meibluben,  bei  benen 
gejabnten,  etmag  filjigen  Blättern  unb  fibönen  bie  loeiibe  Bebanblung  beg  SDtaemoeg  unb  bie  fotette 
meigen  ober  riitliibnieigen,  fegr  moblrieibenben ,   in  Suffaffung  bener  am  Blab  mären.  S.  flarb  7. 3ian. 
biebten  Zolbentrauben  ftebenben  unb  meift  geffiO'  1883  in  gSarig. 
ten  Blüten,  melibe  ober  beg  glaibtg  faft  betäubenb  Sleffe  (Im.  tut),  Slntoine,  belg.  BolKbiibter,  geb. 

rieiben,  eine  ber  älteflen  3ierpf{an;en,  aug  ̂ apanj  80.  äRai  1816  im  $aag,  tarn  jung  naib  3Xong,  folgte 
C.  siiaainatam  YaJU  ̂ olkameria  Kaempben  hier  bem  Beruf  feineg  Baterg,  etneg  Stbmertfegeeg, 

Willd.),  mit  langfiieligen,  bersfbrmigen,  ganjran^  unb  lebt  no<b  fegt  alg  foliber  bafelbft.  Zag  Stu< 
bigen  Blättern  unb  fibbnen  gelblich  fcbarlaibroten,  bium  oon  Botleaug  »Art  pogtiqne«  oeranlogte  i^n, 
in  reiibblumigen  Siifpen  ftebenben  Blüten  mit  lan>  fiib  in  bet  Zicbtlunft  )U  oecfuiben,  unb  er  t^at  bieg 
gen  Staubgefäßen,  aug  Sbina,  fjapan  unb  Cftin>  mit  folibcm  Ciffolg,  baß  er  1839  oon  ber  Socigtg  des 
bien;  C.  Bnngei  Sleud.,  balbftraucbig,  mit  großen,  acta  et  des  Sciences  du  Hainaut  für  eine  Obe  bie 

berjförmigen  Blättern  unb  roten  Blüten  in  biibten  golbene  SRebaiOe  erhielt.  (Sieffeg  oon  eblem  Batrio» 
Zolbentrauben  oon  16  cm  Zurebmeffer  unb  8   cm  tigmug  unb  Sittliibteit  getragene  Sieber  ftnb  @e< 
£)5be,  aug  3torbibina  ftammenb  unb  a|g  @artenjicr:  meingut  begBolleg  gemoebem  am belannteften  ftnb: 

pflanje  febt  empfeblengroert,  roeil  felbft  in  Sorb»  |   »La  biäre»,  »Mon  gtau«,  »Une  immortelle«,  »Jo- 
beutf^Ianb  bei  einigem  Schuß  im  freien  augbaltenb.  [   crisse<tc.(SineoollftänbigeSammlungfeiner»Cban- 
Cieml  Um.  ■nam,  Ort  im  feanj.  Zepartement  sons«  eefibien  in  Bcüffel  1866,  mit  ben  Singmeifen. 

Zoubg,  Strronbiffement  Baume  leg  Zkimeg,  am  Clethra  Gärtn.  (Saubbeibe,  Scbeineller), 

Zoiibg,  am  BbÜne'Bb'tttloaal  unb  an  ber  Barig>  Sattung  aug  bet  f^milie  bet  Sritaceen,  Stcäuiber 
Sponet  Bahn,  mit  (is:s)  1166  Sinm.  ̂ ier  raäbrenb  unb  Bäume  im  märmern  Stmerila  unb  auf  ben  3n> 

beg  beutf(b‘franjörif(ben  Sriegg  Qlefe^te  12.  Roo.  fein  beg  Slalaiifiben  Slcibipelg,  mit  abmeibfelnbcn, 
1870  unb  3.  3an.  1871.  leberortigen,  ganjen  Blättern,  roeißen,  in  enbftän» 

cittb,  Stäbtiben  im  ftanj.  Zepartement  Soicet,  bige  Ztauben  gefteUten  Blüten  unb  breifdibetiger. 
Strronbiffement  Orltang,  unmeit  ber  Soire,  mit  alter  oielfamiget  ItapfeL  C.  alnifolia  L„  mit  l,eo— 1,0  m 

gotifibec  ititebe  (Rotre  Zame),  in  melcger  fiib  Sub>  bobem  Stamm,  oertebet  eifbrmigen,  fibatf  gefügten 
reig  XI.  beifeßen  ließ,  unb  IIH7SI 1226  Sinn).  Blättern  unb  moblrieibenben,  in  äbrenfbrmigen, 

Clrt,  Riarftfleiten  in  Sübtirol,  hn  Rongbergtbal,  langen,  einfachen,  graumei^Ijigen  Ztauben  fteßen» 
auf  einer  ̂ o^ebene  freunbliib  gelegen,  662  m   ü.  3R.,  ben  Blüten,  aug  Roebamerita,  mich  in  unfern  (^c» 

bat  eine  gotifebe  Ricibe  (aug  bem  16.  Sabrb.),  ein  ten  a|g  3*«^rü^ouib  tultioiert.;  ebenfo  C.  arborea 
gtanjigfanerilofter  mit  febönem  ©emälbe  im  Refef«  Ait.,  ein  frönet  immergrüner,  baumartiger  Strauch 

torium  (Rbenbmabl  oon  Rlberti),  (IHM»  2716  Sinm.,  oon  4— 6   m   $bbe,  mit  länglich •   lanjettförmigen 
ftarfe  Seibenjuebt  unb  Seibenfpinnerei  unb  ift  Siß  Blättern  unb  moblrieibenben  Blüten  in  gro^n,  rig> 

einer  Besirtebauptmannfebaft  unb  eineg  Besic{gge>  penfäcmigen,  sutammengefebten  Snbtrouben,  auf 
riebtg;  3n  ber  Räbe  f^unborte  rSmifebet  RItertümec.  JRabeira;  bog  febc  fefte  $0(3  bient  3U  6pa|ierft6cfen. 

SIcfingcr  (in  Scnnicii«:  (icianaiitKß  e>lm°<b«i),  3ean  Cletag,  mabrfcbeinli^  ibentifcb  mit  Rnacletug  I. 

Saptifte  Rugufte,  frans.  Bilbbauet,  geb.  22.  Oft  (f.  b.),  nach  einigen  bet smeite,  nach  anbem  ber  britte 

1814  3U  Befancon,  mar  e|dt  Schüler  feineg  Batecg  Rocbfolget  beg  Betrug  auf  bem  römifeben  BiießoL 
unb  ging  bann  nach  ^<«b  feiner  Rüdfebr  ftubl;  ̂ eiliger,  bem  ber  26.  Rpril  gemibmet  ift. 
flellte  er  oon  1843  an  im  Barifer  Salon  suerft  Bor>  SlMbim  (|«i.  nipobln),  Seebab  tn  6omecfetlb<ee 
trätbüften,  bann  auch gebßeref^iguten aug,  oonbenen  (Simlanb),  unmeit  Briftol,  mit  iihsi)  4869  Sinm. 

bie  oon  einer  Schlange  geftoeßene  ffrau,  bie  junge  ftItOelaRlI  (Ire.  iiibniinb,  »^Ifenlanb«),  ein  meift 
Rereibe  unb  bie  Bac^antin  (1847  unb  1848)  bert  müfter  ̂ ügelbetirf  in  f)otIfbire  (Snglanb),  ffibliiß 
«ünftlec  (cbncB  befannt  machten.  St  ging  babei  oon  oem  Zeeg,  früpet  faft  nur  megen  feiner  3“it  oon 

ber  frangöfifcßen  Bilbbouetei  beg  17.  unb  18.  Sohrß.  braunen  Bfetben  berühmt,  ift  (eit  (^tbedung  unge= 
aiie;  meieße Beßanblung beg SKarmorg,  bie  aneSloue  mäbnlicß  reicßec  Saget  oon  Roteifeners  neben  Stein- 
ftreift,  unb  ein  Einarbeiten  auf  ben  finnlicßcn,  ja  foßlen  einEauptfiß  berenglif^enSifen-unbSlabl- 

lüftcrnenSffctt  bat  erbiefenSorbilbementnommen;  inbuftrie  geroorben.  3™  5-  1683  maren  168  Eoib= 
baneben  oerfeßmäbt  et  auch  nicht  gans  unfünftlerifcße  flfen  im  Betrieb;  bie  Roßeifenpeobuftion  betrug 
Rcismittel,  roie  ec  feiner  Bßrpne  ein  mitflicßeg,  ab»  2,760,740  Zon.  SRibblegborougb  ift  Eauptort,  unb 
neßmbareg  ^umelenßalgbanb  umgeßängt  ßatte.  Za  außetbem  liegen  bort  bie  Orte  @uigborougß,  Sfel» 
er  hiermit  ben  Steigungen  beg  fransöfifcßen  Bnbli»  ton,  Softug,  Rormonbp  unb  Ormegbp,  fämtlicß  mit 
(umg  entgegentam  unb  aueß  oon  bebeutenber  jfoem»  Sifen »   unb  Staßimerten. 
geioanbtbeit  unterftüßt  mürbe,  fo  ertlören  ficß  feine  Cltoelsiib  {im.  iiibmUni)),  Stobt  im  notbomerilan. 

Erfolge  unb  bie  sablrcicßen  Beftcliungen,  bie  ißm  su  Staat  Cbio,  liegt  an  bet  Stünbung  beg  Supoboga» 

teil  mürben,  greilicß  trafen  ihn  auch  gerechte  Rn.- 1   ftuffeginbenSriefee.aufeinerSönißoßmKiefelebcne. 
Vrtilfl.  b«(  nnlrt  ((  ocrmifcMimrtKn,  flnb  unter  ft  otec  ncu^iukl^ldoin. 
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£4  i{i  eine  bet  fi^Snfien  Stäbte  bet  Union,  mit  6tei> 
ten  Sttnften,  unter  benen  bie  Suclib  3(oenue  bet 

Stol)  bet  Cleoelanbet  ift,  unb  io  ja^iteiiben  'Xb*m< 
unb  onbetn  Säumen,  bab  man  ihr  bcn  Flamen  ̂ oteft 

Sitn  (   »ffiatb^abt  < )   gegeben  ̂ t  Sin  gtobartiger  Sia> 
butt  unb  meiere  Stüifen  oetbinben  bie  auf  beiben 
6eiten  be*  ̂ luRe*  gelegenen  Stabtteile.  Jafl  in  bet 
mitte  bet  Stabt  liegt  bet  monumental  mit  bem 
l&cntmal  be4  Aommobore  Serrg ,   an  bem  ba$  Sun< 
beägebäube  (mit  Soflamt,  ®etid)t8bäfen  ic.)  unb  bie 

probte  bet  pnbbgtetianifcben  Aircben  liegen.  Xnbce 
ofrentliibeSebäube  fmb:  babJtatbauä,  ein  8uii|tl)aui 

unb  ein  ftäbtif(be8  @efängniA,  unb  unter  ben  unge« 
mein  jablieiden  ftiii^en  tagen  bie  ptoteftanttf(^en 
unb  {at^olifqen  Katbebtalen  beroor.  S.  bat  lisoo) 
160,146  Sinm.,  mooon  23,170  Teutfdbe  ftnb.  S8  ift 

eine  bet  miibtigüen  Jobrifftöbte  bet  Union,  unb  (eine 
1065  gemetblicben  sndalten  mit  31,704  Slcbeitem 
eneugten  1880  SSaten  im  SSert  oon  ̂ ,e  miQ.  XoD. 
XDen  anbetn  Snfialten  ootan  (leben  10  ei(en<  unb 
Stablnetfe  mit  2999  Stbeitern,  (obann  13  6<blätb’ 
teteien,  53  ma(cbinenn)eit(iätten  unb  @iegeteien,  73 
Äleibetfobtilen,  23  Sroueteien,  5   Änftalten  (üt  &er= 

deOung  oon  6<bmieröl,  10  ̂rbenfabtifen  unb  6 
(totnrnüblen.  Ungemein  (ebba(t  ig  bet  .^onbel.  IDet 
$»a(tn  oon  S.  mitb  burtb  ben  Sugaboga  gebilbet,  unb 
bie  Sin(abrt  in  ben(elben  ift  buttb  Jtoei  !Sämme  ge> 

t(bü|t.  3>ie  Stobt  (übtte  1883—84  fflaten  im  SJert 
oon  706,669  XoD.  natg  Ranaba  axti  unb  (Dt  54,341 

Soll.  ein.  Son  ®obltbätigleit«an(toIten  ftnb  ein  Jr« 
tenbouS,  ein  (läbti((be8  Jtranlenbaui,  rin  matiens 

boipital  }U  nennen.  Sab  S6ulioefen  i(t  oortre((li^ 
geoibnet,  unb  bet  beut(Aen  Sptatbe  (cbenlt  man  bie 
ibt  gebObtenbe  S(ufmerf(amleit.  Sn  gäbem  S(6u> 
len  (tnb  ju  enoäbnen:  eine  mebiiini(tbe  Stbule,  eine 

3tc(^8((bule  unb  ein  Somen(eminot.  Seben  einet 

ftäbtiitben  Sibliotbet  be(Mt  eine  Sibtatg  S((ocia< 
tion,  ote  ibten  Sig  in  bet  Ea(e  $all,  einem  Sro(bt> 
bau  mit  (tonjettbaDe,  bat.  unter  ben  (ün(  gtbgrtn 

Sbeatetn  i(t  au<b  ein  beut(<be8.  S.  nurbe  1796  ge< 
grfinbet,  |äblte  ober  1830  etft  1000  Cinro. ,   1860  ba> 

gegen  bneitS43,.560.  Unioeitbet6tabt,au(bem@rie< 
lee,  ftblug  bet  Stommobote($em)  1814bieSnglänber. 
Cltoeluk  (Im.  nitisiinti).  Sen  Xitel  .^erjog  non 

S.  oetlieb  (tat!  II.  1679  (einer  mättede  Satbata 
Silliett,  So<btei  bc6  iti(cben  SiScount  @tanbi(on; 

alt  (te  1709  (iotb,  ging  er  au(  ihren  Sogn  l^arleb 
n^tog  (ge(L  1780)  unbbann  ou(be((enSobn@eorge 
Aibtog  (ge(i.  1774)  über,  bie  beibe  aud)  $<tjöge  oon 
Soutbamoton  moren.  1837  toutbe  ®illiam  $enrg 
Sane,  (9ra(  non  Sarlington,  ein  3ta(b(omme  beb 
oub  ba3^t  ̂    engli(<benSeoolution  betannten  Sir 

i)enrg  Sone  ((.  b.),  jum  marquib  unb  1833  3um  $et< 
30g  non  C.  erbobcn.  Sein  Sobn  $arrg  @eorge 

Sane,  geb.  1803,  bet  jebige  ̂ )0g  oon  S.,  nahm 
1834  ben  ̂ miliennamen  Somlett  an. 

C(eoeIiin)l  (l>r.  Ritisibt),  @rooet,  Si^üf>i>ent  bet 
Seteinigten  Staaten  oon  (Rotbamerifa,  geb.  1837, 

jiubierte  bie  Setbte  unb  lieg  (itb  in  3leto  ̂ otl  alb 
Sboofat  niebet.  Saibbem  et  3um  Sürgermn(tet  oon 
Su(falo  etmdblt  unb,  mit  au^ebegnten  SoDmadten 
aubgetfl(let,  nie  bortige  Senoaltung  teotganifiett 
batte,  rnotb  et  au(  ben  Sogen  eineb  ®ouoemeurb 
beb  Staatb  Sem  J)ort  beru(en  unb  jeicbnete  (itb  bi^ 

autb  buttb  Uneigennttgigteit,  (Snergie  unb  Senoal< 
tungbtalent  aub.  Samentlitb  (tgtitt  et  enetai(tb  ge> 
gen  ben  Xammangting  ein.  Sabet  matb  er  18M  oon 

bet  bemo{roti(tben  Särtei  alb  Sr^ibent(d^a(tbtanbi< 
bat  ou(ge(iellt  unb  gegte  bei  bcn  SBablen  im  Soncm« 
bet  übet  (einen  republi!ani(tben  Sebenbubler  Slainc. 
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St  trat  4.  mät)  1885  (ein  Smt  an.  Sgl.  ding,  Life 
and  public  Services  of  Grover  C.  (3!ero  J)ott  1886). 

IKlenibai  (im.  iiuiiO,  meerebbutbt  an  bet  ®e(tlü(tc 
oon  (Jrlanb,  @ra((tba(t  mapo,  etma  23  km  ti^  unb 
15  km  breit,  mit  oielen  gtlonben,  unter  benen  bie 

^(el  Slate,  an  ibrer  mOnbung,  am  bebeutenbfien 
i(l.  3”  ibr*"'  $intergrunb  liegen  Se(tport  unb  Menj= 
Dort.  Sm  Sübu(er  ber(elben  erbebt  fug  bet  Stoagb 
Sutrid  ju  765  m   $öbe. 

Clianthns  Solana.  (Sratgtblume),  Sattung 
aub  bet  Sontilie  bet  Sopiiibnaceen,  fträuter  ober 

$alb(träutber  mit  unpaarig  ge(ieberten  Slättem, 

pratgtooDen  Slüten  in  enb-  ober  acb(el(tänbigen  Xrau< 
ben  unb  langen,  btaun(tgtoac3en  hülfen  mit  lleinen, 

nieren(örmiaen  Samen.  C.  puniceus  Soland.  i(t  ein 

Strautg  auf  Seu(eelanb,  mit  aufretgtem,  1—1,5  m   ' 
gogem,  glattem  Stengel  unb  ̂rogen,  prStgtigen,  <oc< 
mefincoten,  in  (umn,  menigblumigen,  aber  jagl- 

teicgen,  minfelflänblgen,  j^abgängenben,  etmab  fiG 
jigen  Xrauben  (legenben  Slüten,  mtrb  mie  C.  Dam- 
pieri  Hort.  Ämjl.,  aub  bcn  SBüften  äuftralienb,  bem 
ootigen  ögnlitg,  aber  (leinet,  mattgrün,  ganj  mit 
meigen  ̂ aten  bebedt  unb  mit  grogem  unb  noig 

(tgänct  gefärbten  Slüten,  alb  3'erp(lan)e  fultioiett. 
Sie  Sarietdt  Seutftge  (flagge  gat  meige,  tot  ge> 
ranbete,  in  bet  mitte  fcgmat)  gefledte  Slüten. 

Cllehii  (fron).,  Klifigee),  Sbdatfig,  Bbgug  oon 
SuigbTudIetteTn,$ol3(ignitten  ober  anbecnaum  Srud 
in  bet  Sucgbrudpreffe  bcflimmten  (formen;  (.  Äli' 

((gieren. Slilgg(lm.mW),  l)((S.(a®arenne)  Ort  im  (tan). 
Scpartement  ^ine,  Srronbiffement  St.'Seniö, 
an  bet  Seine  bei  Dleuillp,  3um  Seil  mit  SäHb  ocr> 

einigt,  mit  iissi)  17,473  Sinm.,  ift  oon  oielen  fStäi 
((gerinnen  benognt  unb  gat  laglteiige  ̂ briten, 
namentlicg  für  (gemifcge  $tobu(te  unb  Sarmfaiten. 
Ser  Ort  ftanb  figon  im  8.  3“btb-  3>"  3- 

mar  bafelbft  Sinjenj  be  Säulä  Stieflet.  —   2)  (S.  en 
rSunop)  Sorf  im  ftons.  Scpartement  Seine=et< 
Oife,  Srronbijfement  Sontoife,  37  km  ponSerfaiDeb, 
im  SSalb  oon  Sonbp,  mit  260  Sinro.,  ein  miigtiger 

Sunft  bei  bet  Setnierung  oon  Sorib  1870(71.  ~   3) 
9tame  beb  alten  Sätifer  Scbulbgefängniffeb  in  bet 

Sue  be  (5.,  ebebem  offijiell  La  DettC’  genannt. 
Ollens,  ClientSla  (lat.),  (.  Klient,  Klientel. 

Clifforb  (ipc.  •l3n>),  l)So(amiinbe,  ZoigteT  beb 
®alter  ̂ >Sonce,  mat  bie  @cliebte  König  $ein- 
tiibb  II.,  bem  fie  jroei  Sbgne,  ©ilgelrn  Sangfcgmcit 

uns  @ottfrieb,  (pater  Sifcgof  oonSincoln  unb  Seiigb: 
(anjlcr,  gebot.  3m  9lonnen(lo(ler  ©obfloro  bei  De> 
fotb  i(l  fie  begraben.  Cinet  gefigiigtliig  niigt  beglau> 
bigten  Sage  jufolge  gatte  fie  oon  (Sleonore,  Seinricgb 

eiferfücgtigec  ©emaglin,  ((gioete  Serfolgungm  }u  et> 
bulbim  unb  mürbe  in  bm  Sabprintg  )u  ®oobftod 

oerborgen  gegalten,  bib  gleonore  1171  in  Sbroefen« 
geit  beb  Königb  in  bab  S(glog  rinbrang  unb  fie  bung 

@ift  täten  lieg.  3gt  Sd)idfa(  mar  ein  Sieblingb^ 
tgema  ber  altenglifcgeii  SoKbballabe  unb  mürbe  aiiig 
oon  megrcren  neuern  Siigtem,  mie  Sbbifon  unb  Zg. 

Kämet,  beganbelt. 
2)  ®eorge  be  IS.,  ®taf  oon  Sumberlanb, 

®ün(tling  bet  Königin  Clifabetg,  geb.  15.58  auf  bem 
Scglog  Srouggam  in  SSeftmorelanb,  bereitete  fi(g 

)um  Seebienft  oor,  ftubierte  au  Sambribge  unb  aeiig.- 
nete  (leg  am  $o(  bung  @lana  unb  ®emanbtgeit,  be< 
(onberb  bei  ben  Mitterfpiclen,  fo  oub,  bog  ign  bie 

Königin  au  igrem  Sitter  ergob.  1'86  gegörte  et  au 
bcn  Siebtem  im  St03cg  ber  Königin  morie  Stuart. 
SESägrenb  ber  Kämpfe  (Slifabetgb  gegen  Spanien 

rüftete  et  au  miebergoltcn  malen  Kape^otten  gegen 
13 
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Gliffort  - 
bio  ofrifaniWen  unb  roeflinbitcften  9ffibun«tn  Spo< 
nicnä  unb  Portugal«  au*,  batte  aber  feine  befonbem 
Grfolfle.  (Sepen  bie  fpaniftbe  ärmnba  netftärfte  er 

l'rtH  bie  löniglitbe  Slotte  buttb  mebtere  auf  feine 
Stoften  gebaute  Stbiffe.  8n  bcm  StuT3  bei  (ürafen 

non  ®ffe|  foK  er  ItiOI  buttb  feine  Intrigen  wefent: 
lieben  antell  gehabt  haben.  ®t  ftarb  30.  Dlt.  1605 
in  jerrütteten  Senn6gen«nerhältniffen. 

3)  IhottoS.  fle6.  1.  Äug.  1630,  roorb  166  i   SKifc 
glieb  be*  Unterbaufe«,  roirfte  bei  Hart*  IT. 
nerufung  mit,  jcichnete  fttb  in  bem  Setfrieg  gegen 
bie  ̂ oDanber  au*  unb  rnorb  bafOr  )um  TSitglieb  bei 

@ebeimen  9<at*  unb  1668  jum  Sebabmeifter  be*  Iti- 
nigiemannt.  ern>arlRitgIiebbe*ber3(btigtenSabaI< 
miniftcrium*  unb  mürbe  1672  mit  bem  iitel  Saron 

C.  of  Gbubleigb  jum  hSeer  erhoben,  mufete  aber, 

ba  er  nach  ber  i^inritbtung  Sari*  I.  jum  Satholijii- 
nm*  Ubergetreten  mar,  nach  Ännabme  ber  Zeftafte 
fein  Ämt  nieberlegen  unb  flarb  balb  barauf  1678. 

(fliffart  (Im.  .|3ti,  eiifforb),  Oeorge,  engl.  @e. 

fonbter  in  $o3anb,  madite  ficb  burth  bie  Unter-- 
ftflbung,  bie  er  Sinn*  gemährte,  um  bie  ̂ aturmiffen» 
fdiaft  nerbient.  Äuf  feinem  @ut  ̂ artecamp  bei 

Öaarlem  batte  er  ben  prätbtigften  unb  reiebften  bo= 

tanifiben  @arten  in  Europa,  eine  Äiena^erie  oier’ 
fühiger  Ziere  unb  Sögel,  ein  natu^iftonftbe* 
feum  unb  ein  reiche*  »erbarium.  Cr  mahlte  Sinn* 

.tum  .^auiartt  unb  Äuffeher  feine*  ISarten*  unb  be: 

ftritt  bie  Soften  ber  löerau^abe  non  beffen  Hortus 

t’liffortianus  .   Cr  ftarb  iTfeO. 
Siiftaa  (IOC.  tnfft'n),  1)  Sorfiabt  oon  Sriftol,  in 

rcitenber  unb  gefunber  Sage  (f.  »riftol  1).  —   2) 
6tabt  in  ber  SroPtn}  Ontano  (Sanaba),  bei  ben  3iia- 
garafäUen,  mit  (utsi)  2347  Cinm.  Äuifubr  1883: 

1,428,668  Soll.,  Cinfuhr  1,161,»97  ZoH. 
eiin^aat  (im.  iilnal*änj),  3uftin, franj.  @eneral, 

geb.  24.  Sej.  1820  ju  Zh'itucourt  (TOeurthef,  befuibte 

hie  S<bule  oon  @t.<Cpr,  trat  1^1  al*  Unterleut> 
nant  in  ein  Infanterieregiment,  marb  1856  Älajor, 
naib  ber£tbla(bt  non  3oIferino  Dberftleutnant,  1862 
Cberft,  teiibnete  fi<b  in  Äle^fo  au*  unb  erhielt  1866 
ba*  Sommanbo  einer  Srigabe  in  S<tti*.  1870  be> 
fcbligte  er  eine  Srigabe  im  8.  Sorp*  bei  ber  Wbcin= 
armee,  machte  bie  Sämpfe  oon  Sieg  mit,  unb  mäb- 
ronb  bet  .Sapitulation  gelang  e*  ihm,  ju  entfommen 

Zatauf  ftellte  et  fteb  ber  Sorifet  Wegietungjut  Set- 
fügung ,   erhielt  bei  ber  Crganifation  ber  Soutbali- 

fiben  Oflarmce  ba*  Sommanbo  be*  20.  Ärmeelorp* 
mit  bem  Sang  eine*  Zioirion*general*  unb  mohnte 
bem  treffen  beiSiUerfeyel  (9.  unb  10.3nn.  1871)  unb 
ber  breitägigen  Sdlacbt  oor  Seifort  bei.  Äl*  Sout- 

bali 25.  3an.  ben  CbeiÄefehl  nieberlegte,  übernahm 
ihn  (S.  unb  febloh,  al*  et  in  Sontorlier  ben  meitern 

S.lcg  oerfperrt  fanb  unb  Sianteuffel  6ebingung*lofe 
SJaffenftreefung  forberte,  mitbemfebmeijerifebenSe- 

ncral  verjog  l.§ebr.  eine  Sonoention,  monacb  et  mit 
ber  8.5,000  Wann  ftarfen  Ärmee  auf  ben  Sooen  ber 
Sebroeij  übertrat.  Sacb  Unterjeiebnung  bet  Sräli- 
minarien  oon  SetfaiUe*  lehrte  et  nach  granlteicb 
jurücf,  mürbe  jum  Sommanbanten  be*  5   Sorp*  in 
ber  Änncc  SJac  Siabon«  ernannt  unb  btang  23,  Wai 
mit  feinen  truppen  in  Sori*  ein.  Sei  ber  Seorgo» 
nifation  ber  Ärmee  1873  erhielt  er  boS  Sommanbo 
übet  ba*  1.  Ärmeelorp*  mit  bem  Sib  in  SiHe; 
1879  mürbe  er  nach  Soutge*  oerfegt  unb  1880,  bo 
er  als  eifriger  Sepublifaner  non  ®ambetta  begün- 
ftigt  mürbe,  üum  ®ouoemeur  non  Sori*  ernannt. 
Cr  ftarb  2o.  SRärj  1881. 

Clinch  Kioer  (Itt.  liinti*  rireimr),  ffluh  in  ben  norb- 
amerifan.  6taaten  Sirginia  unb  Zenneffee,  ent- 

btf  untri  C   omni|t  mrrben, 

-   Cliffon. 

fpringt  in  jenem,  flieht  bann  in  fübmeftlicber  Sich- 
tung bureb  Zenneffee  unb  mUnbet  nach  einem  Saufe 

oon  ca.  320  km  in  ben  Zenneffee. 

Cllnici  (lat.,  »Settlägerige«),  in  bet  erften  ebrift- 
lieben  3eit  in  Som  Cbetften,  melcbe  auf  bem  Sran- 

fenbett  bei  ZobeSgef^r  getauft  mürben.  Wan  be- 
fprengte  fte  nur  mit  SSaffer,  roäbrenb  ©cfunbe  ganj 
untergetauebt  mürben. 

Clinieam  (lat.),  f.  o.  m.  Slinit. 
Clintmiopc.  iitnCn),  Stabt  im  norbametilan.  Staat 

3oma,  Sulton  gegenüber,  am  Wiffiffippi,  über  ben 
eine  prächtige,  neuerbaute  Cifenbahnbrücte  (.5:10  m 
lang)  führt,  erft  1856  gegrünbet,  mit  Sägemüblen, 
Cifenbahnroerlftätten  unb  iihooi  9052  Cinm. 

Cliatim  (fec.  iiiit'n),  Sir  $enrg,  engl.  @eneral, 
geb.  1738  al*  Gnlel  be«  fecbflen  ©reifen  non  Sincoln, 
biente  im  Siebenjährigen  Stieg  in  Zeutfcblanb  unb 

jeiebnete  ftcb  1776,  mit  Surgopne  unb  £iome  al*  @e 
neralmajor  nach  Sorbamerila  gefanbt,  bureb  bie 
JBcgnabmc  oon  Sem  2)orl  fo  au*,  bah  et  1778  an 
Steüe  ©oroc«  baSDbetlommanbo  erhielt.  Gr  muhte 

jmar  oor  Siafhington  Sh>lubelpbia  räumen,  leitete 
aber  ben  Müimarfcb  bureb  Seefep  tfil  guoSet  @e- 
fcbictlicbleit.  1779  eroberte  er  ben  Staat  ©eorgia 

unb  befegte  Saoannab  fomie  im  Wai  1780  Gbarle*- 
ton,  bei  beffen  Ginnabme  et  gtaufnme  Wegeleien 
oerüben  lieh.  3n  bemfelbenSahr  mihlang  ihm  jeboeb 

ein  Ängriff  auf  bie  ffranjofen,  bie  unter  Safopette 

Shobe-3*lanb  befegt  hielten,  ebenfo  bie  Sefteebung 
be*  General*  Äcnolb,  ber  ihm  fSeft  Soint  überlie- 

fern foüte.  9!acb  ber  Sapitulation  be«  Sotb*  Com- 
malli*  in  Dorltomn  mürbe  er  1782  abberufen,  erhielt 

ba*  ©ouoemement  oon  Simerief,  mürbe  ̂ rlaments- 
mitglieb  unb  1793  Souoerneur  oon  Sibraltar,  mo 

er  SS.  Zej.  1795  ftarb.  Gr  febrieh:  >Wemoiren  über 
bieCef^icbtebeSamerilanifcbenSrieg*  (Sonb.1781). 

Cliatonnrugg^  f.  Silurifcbe  Formation. 
Clio,  WoüuSlengattung  au*  bet  Orbnung  ber 

Suberf^neden  ober  Sleropoben,  Heine  Ziere  mit 

nadtem,  meift  fpinbelförmigem  Seib,  beutlicb  ab- 
gefegtem Sopf,  einem  ̂ loffenpaar  am  ̂ aleteil  unb 

einem  meift  hufeifenförmigen  Änhong  jmifeben  ben 
Stoffen  auf  ber  Sauebfeite.  Ziiefet  Änhang  famt 
einet  juroeilen  oorlommenben  jipfelartigcn  Serlän- 
gerung  erfebeint  al*  bie  umgemanbelte  Sriecbfohle 
ber  anbetn  Schneden.  C.  borealis,  1—3  cm  lang, 

ift  überau*  gemein  im  ©rönlänbifcben  Weer  unb  hü- 
bet bie  gemohnlicbe  Sahrung  mehrerer  Saubfifebe, 

bet  bteijehigen  Wöme  unb  ber  Slalfifcbe. 

Clio,  Wufe,  f   Sleio. 
Clipeua  (lat.V  ein  runber  eherner  Sebilb,  ben 

im  altrömifcben  feeet  bie  jmei  erften  ©lieber  bet 

Sholan;  führten-,  f.  Sebilb. 
Cllqo«  (franj.,  Ipi.  iili,  auep  Soterie),  eine  oon 

einet  gröfern  ®efamthcit  ftch  abfonbeenbe  Sartei 
ober  fflenoffenfebaft,  beten  Wctglieber,  ficb  eng  aii- 
einanber  fcpliehenb,  ihr  3nicccff«  011«'  *■■'*  feget 
unb  baSfelbe  auf  jebe  SSeife,  felbfi  auf  Soften  ber 
SBohrheit  unb  bur*h  flonle,  ju  förbern  fueben. 

ciinoB  Orr.  .4nn),  stobt  im  franj.  SSepartement 
Siebetloire,  Ärronbiffement  üiante*,  in  präebtiger 

Sage  am  3uiammcnfluh  ber  Siotc  Santaife  unb 
ber  Woine,  Station  ber  Crlean*bahn,  mit  O-etii) 
2241  Cinm.,  melcbe  SioD-  unb  Saummollfpinnetei, 
Scinmonb-  unb  Sopierfabtilation  treiben.  G.  unb 
fein  geroaltige*  Sebloh,  beffen  Zrümmer  (mit  3   m 
bideii  Wauern)  bie  Stabt  beherrfeben,  mürbe  im 

Senbeerlrieg  1793  oöUig  jcrftört  unb  hot  feit  bem 
^ieberaufbou  ein  oöllig  italienifcbe*  ÄuSfehen.  Zia 

bei  fegöne  Sorlanlogen. 
flnb  untrr  ft  o&rr  3   nad))u(d^Uh|]nL 
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Clifftn  (tpt.  -eiia),  DIinicr  be,  frans.  Sitter,  seb. 
1396  in  ber  S9reta^ne,  lämpfte  im  Sitnfte  beb  @ra> 
fen  oon  Stontfort  in  ber  Seblaifit  non  Surop  (1361), 

trat  1368  ju  ben  ffranjofen  über  unb  marb  Sugueb- 
clinS  SBaffenbruber.  Seiner  ©raufamleit  wegen 
bie^  er  bet  S(^lä(bter  (le  boucher).  Sr  nemiebtete 

mit  iSuguebclin  bie  Söibnerbaufen  (grandes  com- 
pagnies)  unb  entriß  ben  Snglänbern  o3eb  ©ebiet 
nötbli^  bet  ©aronne.  1380  mürbe  er  Xiuguebclinb 

9ta(^olger  alb  Sonnetable,  entfd)ieb  1383  ben  Sieg 
bei  kofebeite  über  bie  glaminber  unb  übte  feitbem 

großen  ©influb  auf  Rbnig  Karl  VI. ;   naibbem  biefer 
aber  in  SDabnfinn  uerfallen  unb  ruibbar  gemorben 
mar,  melibe  Slei^tümer  (S.  angebäuft,  marb  er  non 
ben  ̂ erjögen  non  Serri  unb  Surgunb  geftürjt  unb 
1392  BomiParlamenl  jut  Verbannung  uns  ju  103,000 
Vlarf  Silber  Strafe  serurteilt.  Sr  ftarb  1407  auf 

feinem  Scblo^  Soffelin  in  ber  Vretagne.  Vgl.  Via- 
}ab,  Vies  des  graads  capitaines  nangois,  Sb.  3 
<4.  «uP.,  ̂ ot.  1876). 

Clit^enM  (Im.  nitbtTo),  Stabt  in  Sancafbire  (Sng- 
lanb),  tn  maleriicbet  Sage  am  Vibble,  obetbalb  Vre- 
fton,  bat  (1881)  10,177  Sinm.,  Spinnereien  unb  Xat- 

tunbruitereien.  Sluf  bem  bena^barten  $enble  $iH 
md(bP  Bubus  chamaemoms,  eine  arttifebe  SPanje. 

ClltoriaX.(XIitorie,S(bambIume,S(bmaIte- 
(raut),  ©attung  au4  ber  {familie  ber  SapUiona- 
ceen,  XrSuter  ober  Sträu(ber  teild  mit  minbenbem 
Stengel,  mit  Sobnenbldttem,  großen,  uerfebieben 

geffirbten  Slumen  unb  fibmalet,  )ufammengebrüd> 
ter,  uielfamiget  fiülfe.  C.  Tematea  L„  mit  großen, 
blauen  ober  meigen  Slüten,  in  Dftinbien,  Idup  boib 

an  Siumen  binan  unb  fiblin^t  ii<b  fs  T<ft  »<"  sie- 
folben,  bab  f«  Xerben  in  bte  Vinbe  maibt.  Z)ie  jun- 

gen Slätter  merben  all  ©emüfe  gegePen,  bie  Slüten 
aber  benuft,  um  ben  Veil  blau  ju  färben.  IDie 

bünne,  faferige  3Bur)el,  Slätter  unb  Samen  mitten 
breebenerregenb ;   man  lultiniert  biefe  unb  mebrere 
anbre  Xrten  bei  uni  alb 

ClitanusS  ne|t  Slitunno),  ein  mittelbarer  3le> 
benPub  be«  Xiber  in  Umbrien,  an  bePen  Duelle  jmi- 

feben  Zreai  unb  Spoleto  ein  boib<»<!<<fcb<ner  Xem- 
pel  bei  burib  feine SSeibfagungen berühmten fylup- 
gotted  S.  fomie  )ablrei(be  Zempelcben  geringerer 

©ottbeiten  (me^  Reinerer  DueHgotter)  ftanben,  be- 
ten eind  p^  bi<  beute  alt  cbriftliibe  Xapelle  (San 

Soloatore)  erbaltcn  bat.  Zte  ©egenb  mar  fomobl 
bureb  ihre  lanbf(baftliibe  Scbbnbeit  ald  bureb  ibren 
Vei^tum  an  Vinbem  pon  prächtiger  meidet  ̂ rbe 
berühmt. 

ftlisc  (ipt.  iiri»),  Vobert,  SatonC.  nonSläf* 
feg,  Sorb,  ©tünber  bet  britifeben  SRaebt  in  Dft- 

inbien, geb.  39.  Sept.  1725  all  Sobn  eined  Veebtd- 
gelebrten  auf  bem  gamiliengut  Stqcbe  in  Sbtopfbire, 
(am,  ba  et  menig  Suft  an  ben  Stubien  ingte,  ald 
Sebreiber  in  bie  Sienfte  bet  Oftinbifeben  Kompanie, 
bie  ihn  1743  nach  Vlabrad  fanbte.  $ier  oertaufebte 

er  halb  bie  Jeber  mit  bem  Segen,  mürbe  mit  31  fah- 
ren J^äbnri^,  bann  Xriegdtommipar  mit  bem  Vang 

eined^auptmannd  unb  jeiebnete  ftcb  namentlich  burep 
bte  (Eroberung  ponVreot,  ber  ̂ auptftabt  bed  Vabobd 
ron  Xamatif ,   aud,  bie  er  mit  600  IRann  einnabm 
unb  gegen  meit  überlegene  Streitfräfte  behauptete. 
1753  nacb  ©nglanb  jurüctgetebrt,  trat  er  für  ben 

rotten -borongli  St.  JRicbael  ind  Varlament;  aber 
'eine  3Bobl  mürbe  (ofpert.  1755  (ehrte  er  ald  Dberft- 
leutnant  unb  Sefebldbaber  bed  f^ortd  St.  ©eorg  nach 

Cftinbien  jutücf  unb  jmnng  ben  Vabob  oon  Son- 

galen,  Surabjab  Zomla,  bet  in  bie  britifeben  Sc- 
jibungen  eingefallen  mar,  mit  geringer  Stacht  jum 

VrtiM,  bi(  untre  G   nrr&rn 

Stieben  unb  »um  Serjicbt  ouf  bad  oon  ipm  eroberte 
Kaltutta.  ©in  oon  bemfelben  abermald  im  Sunb 

mit  Jrantreich,  sufammengebroebted  &ecr  non  20,cX» 
Seitem  unb  40,00u  Äubgängetn  fchlug  C.  mit  etma 
3000  Mann  26.  3a'"  1757  bei  ̂ Jlapeo  oollftänbig, 
eroberte  bie  ̂ auptftabt  oon  Sengalcn,  Viurfebibabab, 
unb  ernannte,  naepbem  berVabob  felbftauf  bet fflucpt 
getötet  mot,  bepen  Vermanbten  Mit  3afper  gegen 

Sejaplung  einer  ungepeuem  Summe,  oon  melcper  ©. 
otlein  280,000  Vfb.  Stert,  erhielt,  jum  Vacpfolget. 
Ziefer  Sieg  (egte  ben  ©runb  jur  britifepen  Maept 
in  Dftinbien.  (5.  (eptte  1760  naep  Cnglanb  jutüd, 

mürbe  oom  König  jum  irifepen  Seer  mit  bem  Xitel 
Saton  6.  oon  Vloffep  ernannt  unb  1761  ind  Unter- 
paud  gemäplt.  17fö  mürbe  er,  ald  megen  ber  fcplecp- 
ten  Vermaltung  neue  Unrupen  in  Sengalen  aud- 
brachen,  jum  brittenmal  ald  ©ouoemeur  non  Sen- 

galen mit  auperorbentlicper  VoHmacpt  nacb  Dftinbien 
gefanbt.  Sei  feiner  Vnlunft  1765  mar  ber  Vabob 

non  Vubp  fepon  ̂ fcplagen,  unb  ber  Mogul  patte  fiep 
unter  englif^en  Sepup  begeben.  ©.  (iep  fiep  non  (ep- 
term  mit  ben  Sroninjen  Sengalen,  Sipar  unb  Dripa 
belepnen  unb  gemann  fo  ber  Komponie  ein  ©ebict 
mit  mepr  ald  15  MiU.  Sinm.  Vaepbem  er  bie  fyi 
nanjen  georbnet  unb  bie  Vermaltung  reorganipert 
Patte,  (eprte  er  im  Januar  1767  mit  ungepeuem 
Veieptümem  naep  Snglanb  )urüc(.  $iet  mürbe  er 
not  bem  Unterpaud  angellagt,  feine  VoOmaepten,  na- 

mentlich um  fi^  }u  bereichern,  mipbrauept  ju  haben. 
3mar  (am  ed  niept  ju  einem  förmlichen  Vrofep  ober 
Zabeldnotum  gegen  ipn,  bop  nerbüfterte  biefe  Vn- 
Kage  fein  (Semüt;  et  (epnte  bad  ipm  beim  Vudbruep 

bed  Kriegd  in  ben  amemanifepen  Kolonien  angebo- 
tene Dbenommanbo  ab,  ergab  fiep  bem  Dpiumgenup 

unb  machte  22.  Von.  1774  feinem  Seben  butep  einen 

Sifiolenfi^up  ein  Snbe.  Seine  Vacplommen  napmen 
ben  (Familiennamen  ©erbert  an  unb  füpten  feit 
1804  ben  Xitel  ©rafen  non  S<>>dib-  Seine  Sio- 

gtappie  feptieben  Saraccioli  (Sonb.  1776—76,  4 
Sbe.),  Molcolm  (baf.  1836,  3   Sbe.),  ©leig  (neue 
Vudg.  1861).  Vgl.  auch  benCSffap  ponMacaulay: 
»Lord  C.«  (1861). 

CliTia,  lat.  Vame  ber  Stabt  Kiene. 
Cloüea  iiiaxiuia,  ber  noep  aud  bem  Jlltertum  er- 

haltene unterirbifepe  Vbaugdlanal  inVom,f.Kloale. 
Qlabia,  Spmefter  bed  Subliud  Slobiud  Sulcpcr, 

f.  Slobiud  1). 

ClabiaS,  1)  Vubliud  S.  Sulcper,  einet  ber  ge- 
malttpätigfien  Varteifübrer  in  bet  lepten  3eit  ber 
tömifpen  Sepublif,  aud  bem  patrijifepen  ©efcplecpt 
bet  Glaubiet  (bie  Vamendfotm  ß.,  melcpe  bei  ipm 

bie  geroöpnlicpe  ift,  lommt  auep  fonft  nereinjelt  bei 
anbem  ©liebem  bed  Slaubifcpen  ©efcplecptd  not), 

begleitete  feinen  Vermanbten  SueuKud  im  britten 

Mitpribatifcpen  Krieg,  trug  butep  (eine  aufreijungen 
mefentlicp  ju  ber  Meuterei  ber  Xruppen  bei,  melcpe 
bem  SueuKud  bie  (feuept  feiner  Siege  raubte,  begab 

fiep,  naepbem  lepterer  ben  Sepauplap  bed  Kriegd 
oerlaffen,  ju  bem  Statthalter  non  Hilitien,  melcper 
ipn  äum  Sefcpldpobet  feinet  glotte  ernonnte,  geriet 
aber  ald  folcper  in  bie  ©efangenfepaft  ber  Seeräuber, 
bie  ipn  inbed  halb  ohne  Söfegelb  freiliepen.  Vaep 

Vom  jurüdgefepet ,   Ragte  er  Cotilina  megen  Gr- 
preffungen  an,  Iicp  fiep  aber  non  bemfelben  befteepen 
unb  trug  burep  bie  Vrt  feiner  Slnllagc  felbft  bajii 
bei,  bap  et  freigefproepen  mürbe.  Vaepbem  C.  barauf 
64  n.  Gpr.  ben  Statthalter  bed  fenfeitigen  ©allien, 
S.  Murena,  naep  (einet  Vrooim  begleitet  patte,  jog 

et  fiep  62  in  Vom  baburep,  bop  er  fiep  in  bie  fjeft- 
feier  ber  Sono  Zea,  bei  melcper  bie  Slnmefenpeit  oon 

finö  utiln  A   oeer  3   naipiniA’ailca-  12* 
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9i£nnem  aufi  ftrengfie  octtotcn  mot,  infolge  einet  2)  66tifHon  Sluguft  6einri(^,  SiSriftfiellcr, 

iiebeSintrige  einjuf^leit^en  iucfctc,  eine  fe^ioert  9(n<  Soljn  bc*  oorigen,  geo.  21.  Öept.  1772  ju  Slltenburg, 

llage  ju,  bie  nur  burcfi  bie  ̂ fle^Ii±!eit  bet  9iii^<  n>ar  Jeit  ISOO  augerorbentli^er  unb  feit  1811  ob 
tet  mit  feiner  gteifpeet^ung  enbete.  Bei  ebenbiefem  bentlii^er  Btofeffor  bet  proltife^en  ̂ bilofop^ie  in 

igto)ef!  nmtbe  babut^,  bag  Siccto  3(ugnib  ̂ egen  Seipjig  unb  ftotb  bafelbft  30.  Sliärj  1836.  &   fibet> 

ifin  ablegte,  bet  @runb  ju  bet  Ortinbfe^oft  jmtfeben  feite  me^tete«  auS  bem  ̂ niöftfeben,  «.  8.  8ofon> 
il)m  unb  Cicero  gelegt,  bie  oon  nun  an  auf  bie  @(^i(b  taineS  >(|abe(n<  (Seip).  1806),  gab  fffopftoitS  »Jtacb» 
fale  unb  :panblungen  beiber  ben  größten  @influ|  ge>  la^«  (bof-  1821,  2   8be.)  beraub  unb  {(btieb  auger> 

übt  boi-  3unä(bft  niat  ct  61  al«  Duäftor  in  Sijiften  bem:  «Sebübte«  (baf.  1794)-  »^tbot,  bet  9?enf(b 
abmefenb;  unter  CifarS  Itonfufat  aber  erreiebte  et  unter  Sürgem«  (baf.  1806, 28be.);  »Sntmurf  einer 

eb  59  bur<b  beffen  Cinflub,  bab  er,  natbbem  er  burd  f^ftematif4en  8oetif<  (baf.  180b,  2   Bbe.);  >@runb> 
«boption Tn  ben  Blebeferftanb  übergetreten,  für  58  tig  ber  aogemeinen  Äeligfonblebte«  (baf.  1806); 
}um  BoRbtribun  ermäblt  nmtbe.  311b  foiibet  ftellte  >8on  Sott  m   bet  Statur,  tn  ber  SRenfebengefebübte 

er,  naebbem  et  bureb  eine  Shibe  anbret  ©efebe  teitb  unb  im  SemuBtfein«  (baf.  1818—22, 6   8bt).  Sloib 
bie  'Kacbt  ber  Senatbpartei  ju  febmSiben,  teilb  bie  feinem  Zob  edebien  fern  aOegorifibeb  ©ebiibt  >Crob 
iöoltbgunft  für  fii  au  geipinnen  gefuebt  botte,  ben  unb  ?fg<be«  (Seip».  1839). 
gegen  Cicero  geriibteten  jlntrao,  bag  berjenige,  me(<  CI«>t>3Krgetibmirii,  ll^eter,  8aron  oon,  niff. 

(ber  einen  rSmifeben  Bürger  ogne  riibterliibeg  Ber>  Bilbbauer,  geb.  29.  SRat  1806  p   Sieoal  atg  6obn 
fabren  getötet,  geächtet  metben  foDe,  mobureb  Cicero  eineg  ©eneralmajorS,  trat  in  bie  SrtiQerief^ufe  $u 
Dcranlogt  nmtbe,  ba  et  feine  Berurteilung  ooraugt  Betergburg  ein  unb  opancierte  bafb  aum  Offiaier; 
fob,  ing  C^f  au  geben.  Bon  nun  an,  febon  m   feinem  boeb  fiegte  bie  Siebe  aut  ftunft,  unb  mie  er  febon  alg 
Zribunat,  namentlicb  aber  in  ben  foigenben  un>  ltnabe  am  Stubium  beg  Bferbeg  fein  grögteg  3SobI> 

nibigen  fjabren  57  —   53,  oerübte  er  an  bet  Spifee  gefaüen  gebabt,  fo  neigte  er  ficb  fegt  oonoiegenb  ber 
einer  gebungenen  ©labiatorenbanbe  teilg  im  Zienfte  tünftlerif^en  ZarfteQung  beg  Bferbeg  au.  @r  trat 

ber  Zriumoim,  teilg  ober  auch  im  ©egenfag  gegen  trog  feineg  reifem  Sltecg  alg  ̂ület  in  bie  Beterg« 
biefelben,  namentlicb  gegen  Bontpejug,  bie  grobften  bürget  SHabemie  ber  Rünfte  ein,  unb  feine  Bfrrbc» 
©eioalttbätigteiten,  fo  oag  bie  @tabt  nicht  feiten  ftubien  fanben  balb  aUgemeine  Bnetfennung.  Be> 
jioifcben  ibm  unb  SRilo,  ber  ficb  aum  Boetämpfer  fonberg  liebte  er  eg,  bag  fteb  bäumenbe,  anlämpfenbe, 
ber  Senatgpartei  aufmarf,  bet  @^aup[ab  blutiger  ben  Bufrubr  bet  Wugfeln  aeigenbe  Bferb  balb  in 

.Rümpfe  mar.  ftür  52  bematben  ficb  beibe,  C.  unb  $ola,  balb  in  ©ipg  unb  banacb  in  @ug  baraufieDen. 

BiUo,  jener  um  bie  Brötur,  biefer  um  bag  Ronjulat.  Buf  ber  1838  emebteten  Zriumfalnaja  SBorota  (6ie< 
Bm  19. 3on.  52  begegneten  fte  ficb  »»f  ber  Bppifeben  gegpforte)  in  Betergburg  finb  bie  oier  milb  babin< 

Strafe  unmeit  Bootllä,  unb  eg  entfpann  ̂ db  a<<)i>  braufenben  Stoffe  ber  Duabi^a  fein  Skrt.  Buch  bie 
feben  beibet  öefolge  ein  Streit,  roorin  C.  oemiunbet  foloffafen  ©nippen  ber  Stoffebänbiger  auf  bet  auf 
loarb.  6r  mürbe  in  ein  nabeg  ©aftbaug  gebracht,  bem  Stemgfifprofpelt  in  Betergburg  befinblicben 

aber  auf  Bcfebl  SRilog  loicbet  betauggeriffen  unb  Bnitfebtorofeben  Stücfe  fmb  oon  C.  mobelliett.  eine 
auf  ber  Strobe  ermorbet.  Seinen  Setebnam  trug  Staebbilbung  berfetben  befinbet  ficb  Sertin  oor  bem 
bag  Bol!  in  bie  boftilifcbe  Rurie  unb  oerbcannte  ihn  löniglicben  Scblob.auf  ber  Zerraffe  am  Suftgarten 

hier  auf  einem  Scb«itetbaufen,  mobei  bie  Rurie  unb  (f.  Zofe!  >BiIbbauerIunft  Vin«,  gig-  S).  Son  ihm 
bie  nabegefegene  Bafilica  Boccia  in  freuet  aufgin-  ift  auch  bie  19f^ub  bobe  Steiterfiatue  W   Raiferg  Sti> 

gen.  —   ZIeg  C.  Sebmefter  Clobia,  ebenfaQg  mit  lolaug  in  Betergburg.  Sieben  biefen  monumentalen 

Cicero  oerfeinbet,  oon  grober  Schönheit,  aber  fo  2eiflungen  b«t  er  fleinete  ZiarfteOungen  oon  Ro« 
fittenfog, babfiebenSpottnamenDuabcantariafoon  fafen<  unb  Steppenpferben  gef^affen,  meicbe  für 
mmcirans.  ein  Biertelag)  erhielt,  fotl  ihren  ©emabl  RUnftfer  unb  für  Bferbeliebbaber  im  böebfien  ©rab 
uuintug  SRctellug  Celer,  ber  60  o.  Cbt.  Ronful  mar,  anaiebenb  finb.  8r  ftotb  20.  Sion.  1867. 

oergiftet  hoben.  Big  fie  gMen  ihren  Buhlen  SR.  Cö<  2)  SRicbael  Ronflantinomitfcb,  mff.  SRaler, 

liug  Siufug  aug  Slacbe,  roeif  er  fie  oerlaHen,  Bnflage  Sogn  beg  oorigenj  geb.  1832  au  Betergbu^,  bilbete 
erhob,  bab  er  fe  aü  oergiften  gefuebt  höbe,  oetteü  ficb  auf  ber  borttgen  SRabemie  aum  £anbfcbaftg> 
bigte  Cicero  biefen  in  einer  noch  erhaltenen  Siebe.  mafer  aug  unb  erhielt  1853  ben  etflen  Breig.  3m 

21  Becimug  C.  Btbinug,  f.  BIbinug.  3.  1864  mürbe  er  Btofeffor  ber  Blabemie.  Zie  Bio« 

Cfofeing,  1)  Cbriftian  Bugufl,  Bbüdfoph  unb  Hoe  au  feinen  Saiibfcbaften,  bie  bureb  feine  Siebtmir« 

rietet,  geb.  1738  au  Bnnoberg,  ftubierte  in  Seipaig  fung  auggeaei^nct  finb,  entlehnt  er  bet  ruffifeben 
tbeologie  unb  feböne  SQiffenfcbaften,  mürbe  fepon  in  Heimat;  eine  Strobe  im  $erbftregen,  Stüctfebr  oom 

ieinem  21.  3obt  Btofeffor  ber  Bbilofophi'  bofelbft,  gelb,  B«rtie  aug  oem  ©ouoememtnl  Drei,  ©bene 
erhielt  1782  ben  Sebrflubl  ber  Ziebtfunft  unb  Se«  mit  Biebberbe,  Bnficbt  bet  SSolga  bei  Simbirgt  finb 
rebfomteit,  flatb  ober  bereitg  30.  Sloo.  1784.  Seinen  feine  bemorrogenbften  SBerte. 
litterarifcben  Stuf  butte  er  1767  burA  feine  «Ber«  3) BticbaelBetromitfcb.ruff. SRaler, Sobnoon 

(uebe  aug  ber  Sitteratur  unb  SRoral«  begrflnbet.  C.  1),  geb.  1836  au  Betergburg,  mibmete  ficb  auf  ber 
Bon  feinen  übrigen  Schriften  finb  au  nennen;  >SRe«  bortigen  Blabemie  ber  Runfi  unb  erhielt  1865  für 
bon,  ober  bie  Stoche  beg  SBeifen«  (Scboufpiel,  Seipa.  ein  ©entebilb  bie  erfte  Bugaeiebnung.  3m  3.  1867 

1764);  Steue  nermifebte  Schriften«  (baf.  1780  —   87,  mürbe  er  SRitglieb  ber  Blabemie.  Bon  feinen  bureb 
6   8be.1,  unb  «Dbeum«  (baf.  1784,  2   Bbe.).  3"  fei«  2:iefe  bet  Smpfinbung  ouggeaeiebneten  ©enrebilbern 
nen  Iritifcben  unb  äftbetifeben  Brbeiten  belunbet  et  finb  au  nennen:  bief^moraeSanl  (pnnifebegSitten« 
ficb  alg  einen  Bnbänger  ©ottfebebg.  ©oetbe,  bet  in  bilb),  oor  betBbrcife,  berBnticiuat,  berSRärtprer, 

Seipaig  C.’  Boclefungen  befuegte,  perfifliert  ben  @e«  berBefuegbei  benSefangenenunb  ber  legte  grübling. 
legenbeitgbicbter  im  2.  Banb  oon  «mbrbeit  unb  Cloabunngiliii.  Il6gg  tanni),  englifcb«irifcbeBeaeicb« 
Ziebtung«  unb  fein  Stüef  «Sllebon«  in  einem  roigi«  nung  für  geroiffe  ptäbifiorifebe  SÖobnftätten. 

gen  Cpigromm.  —   Buch  feine  ©attin  3utie  5ric=  Clogber  cIpi.  nobga),  Zorf  in  bet  irifeben  ©raf« 
berilc  .Henriette,  geborne  Stölgel,  geft.  18i>6  feboft  Zgrone,  mit  proteft.  .Ratbcbrole,  früher  non 
in  Ztegben,  mar  litterorifcb  nielfacb  tbötig.  i   Bebeutung,  jett  ein  armer  Crt  oon  240  Ginro. 

bit  untrr  S   txnni^t  lorrbfn,  ftnb  untrr  R   ob«t  3   naibiu|d}lii0rn. 
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CUijaaa^  (fitmi.,  I»i.  ttSaf-),  f.  ematlmalerei. 
CIölu,  eine  tdm.  ̂ ngfrou,  na^  ̂  

mififeen  Sage  mit  onoem  Jungfrauen  bem  Sinig 

Sorftna  oU  Stijel  Ungtben,  an  ba  6pite  non 
{tnen  ben  Zibet^m  bun^ftbummm  unb  glüdltc^ 
ra  Den  J^rigen  entfam.  8on  b«n  Jlbmttn  bem  $or> 
feno  jUTüdgef^W,  mürbe  fienon  biefem  fteigeguen 
unb  cT^elt  Oberbiei  bie  Srtaubnib,  einen  Zeti  bei 

Qitifeln  mit  fu^  ju  ne^en,  morauf  fU  bie  ber  SRi(< 
^anbiung  am  meifien  aubgefebten  Winbeni^rigen 
erm&^ltc.  Jn  Stom  mürbe  (£.  burdf  eine  Steiterftotue 
(auf  bex  Sia  focra)  gee^ 

ClauoItUb,  €tabt  in  ber  irifc^  (^ffi^ft  6otf, 
an  ber  giti(4namigm  Bai,  fObmefUitg  non  8anban, 
grbbtentcilo  feit  1790  erbaut,  mit  da«)  3676  6imn., 
mar  fritber  ein  miibtigerSibbetSeinmanbfabrifation 

unb  treiM  Jebt  norjegimeifeSfifilenbanbel  unb^fifibt' 
tei  Zkt  men  ift  bunb  eine  8arte  mit  nur  8,o  m 

SS^er  gedbloffen. 
(Umuf  (ini.  noboi),  6tabt  in  ber  irifiben  @raff(baft 

Sionagban,  am  Jtinp,  mit  ftlofiertuinen  aub  bem 
6.  Ja^  unb  (lesi)  £916  Sinm. 

SImitL  ̂ uptftabt  bebSoutb  JKbing  beririfeben 
Sraff^ft  Zinperarg,  am  fibiffbaren  Suir,  über  ben 
toei  finden  f&b^en,  ifi  in  einem  reijenben  Zbal  ge< 
legen  unb  f<bön  gebaut,  bat  einen  Oeriibtbbof,  eine 
ftunftfibule,  ein  $ofpita(  unb  Jrrenbaub  unb  (iwi) 
9825  Ginm.,  mel<be  roiibtigen  danbel  mit  Sanbeb» 
probutten  treiben.  SHegcflungbroerte  routben  lt>50 
non  Crommeü  gefibieift.  Zie  Stabt  ift  (fteburteort 
beb  Zifbterb  Samrencc  Sterne. 

(loanri,  Sorftabt  non  Zubtin,  norböftlitb  banon 

am  ̂ eer  geiegen,  mit  altem  @<bl(4  unb  (lasi)  4210 
Giiun.  pla  erfoibt  Zrian  Soroimbe  1014  feinen 
lek^  Steg  über  bie  Zünen. 

mlnotb,  Jean  Saptifte  bu  Sal  be  Sitce,  SBa> 

ron  non,  ̂ Sbnliib  Ütnatbarfib  G.  genannt,  einer 
ber  feitfaatpen  Stbmüriner  mSbrenb  ber  franjbfif^en 

Ifienolutu«,  gcb.  24.  Juni  1766  auf  S<blob  @na< 
bentbol  bei  ittene,  mürbe  nom  elften  Jabt  an  }u  $a< 
rib  ergogen.  Zurib  bab  eifrige  Stubium  ber  Üllten 

begeiferte  er  fi(b  für  bie  altgrieibifcbe  Zemotratie 
fo.  ba|  er  unter  bem  Slamen  Stnaibarfib  Guropa 
bereifte,  um  für  ̂ erfteüung  betreiben  )U  mirlen;  Me 

gereininmg  oDer  Sblter  gu  einer  ̂ mitie  mar  fein 
Jbeol.  Zie  frangdfifcbe  Jieoaiution  f^ien  tbm  bieSet« 
mirfliibung  bebfeiben  gu  nerbei|en;  er  öfibien  19. 
Juni  1790  an  ber  Spige  eineb  bunt  gelleibeten  $au> 
fxnb,  ber  bie  Sbgeorbneten  bet  oerfmiebenen  Söller 
beb  Grbtreifeb  norfteUte,  not  ber  9iationaInerfamm< 

bmg,  überreichte  ibr  eine  Zantobreffe  für  bie  6rbe= 
bung  gegen  bte  Zgrannen  unb  bat  um  Xufnabme 
aDer  in  Sarib  befinblicbenf^remben  in  bie  frangöfifebe 
Semeinfebaft.  Seitbem  nannte  er  ficb  ben  fxebner 
^   SNenfcbengefcblecbtb  (oratenr  du  genre  humain). 
6r  betrieb  nor  aDem  bie  Serbreitung  ber  Senolution 

in  ben  Sacbborlonben  unb  feuerte  1792  gur  aüae> 

meinen  Semoffnung  ̂ ronhetebb  12,000  ffrant  beL 
1798  non  bem  Oifeb^rtement  in  ben  Itonnent  ge> 
mdbü.  beantragte  et  alb  ̂ inb  beb  Königtumb  unb 
beb  Gbrif  entumb  (et  begeubnete  fttb  alb  nerfönlicben 

^«btb  Jefu)  eine  rabitale  Steform  in  giolttit  unb  9le< 
ltgion.  fffür  ben  Zob  Submigb  XVI.  ftimmte  er  im 

Atomen  beb  Sienfcbengefcblecbtb.  21(b  ein  Sbliger  unb 
Sleicber  mürbe  er  enbltcb  aub  bem  ftlub  bet  Jatobinet 
oubgefcbloffen,  in  ben  SaQ  fibbertb  nermidelt,  15. 
Sidrg  1794  nerbaftet  unb  24.^örg  bingeriebtet.  St 

btnterlieb  eine  Stenge  Schriften,  borunter:  >Certi- 
tnde  den  preuvesdnUohnnimbdisine«  (Sonb.1780); 

»L'oratenr  du  gen  re  humain.  ou  dbpbchea  dn  pnu- 
Vetitft,  feie  antn  8   feraBlgt  csribin, 

sien  Cloota  au  pruaiien  flerzbergt  (1791),  unb 
»Base  cmnatitutionnelle  de  la  ibpublique  du  genre 
humain«  (1798).  SgL  Snenel,  Anachar^  C., 
oratenr  du  genre  humain  (fßar.  1865, 2   Sbe.). 

Slifen,ltart,  f^teiberr  non,  bapr.Stoatbmami, 

geb.  1786  gu  Jmeibrüden  aub  einem  altabiigen  9c> 
fcblecbt,  Sohn  Submig  n.  Glofenb  (geb.  1766,  geft. 

1880),  bet  im  omerüanifchenSrtibeitbttieg  1780-83 
alb  ̂ futant  Soebambeaub  unter  Sßafbtngton  fo<bt 

unb  fpiter  in  frangöftfeben  Zienften  bib  gum  Staren 
Aal  bc  Gamp  norrüdte.  G.  fhibierte  1802—1804  gu 
xBien  uiASanbbbut,  marb  1814  Itreibrat,  machte  ben 

^Ibgug  non  1814  unter  SBrebe  mit,  mürbe  1817  Jle> 
gierungbrat  im  Sünifetium  beb  Jnnern,  1819  Sit- 
nifterialrat  unb  mobnte  albKbgeorbneter  betabligen 
©utbbefifcer  aSen  Sanbtagen  bib  1881  bei.  Siegen 
feinet  liberalen  Cppofltion  in  Shtbefanb  nerfegt, 

mibmete  er  ficb  betrieb  (onbrnirtfcboftlicber  tut- 
ternebmungen  unb  ber  Hebung  bet  untern  unb  mitt> 
lern  Sollbnaffen.  1631  nermeigerte  ihm  bie  Segie< 
tung  ben  Gintritt  in  bie  Sammet,  uns  1^  mürbe 
fogar  eine  Sriminoluntecfucbung  megen  9laieftfiib> 

beletbigung  gegen  ifin  eröffnet,  melcbe  erft  1889 mit 
[einer  greiipreAung  enbigte.  SHeber  in  bte  Sammet 
bet  Sbgeorbneten  gugelaffen,  mirfte  er  hier  1846— 
1848neTmittelnb.Jmwtparlamentgu$rcm!futtgum 

StitgUeb  beb  Jünfgcgeraub[cbuffeb  gemibft,  mojinte 
et  nur  menigen  Sigungen  bebfelben  bei,  ba  er  nom 
König  Siopmilian  II.  gum  Sunbebtagbgefanbten, 
bann  gum  SenoDmfiAtigten  bei  bet  Bentrcilgemalt 

ernannt  mürbe.  Saeg  bem  Südiritt  beb  bagri(cben 
Slärgminifleriumb  mürbe  er  gum  auberorbentlicben 

Staatbrat  ernannt.  Gr  fiatb  19.  Sept.  1866  {mbet' 
lob  auf  feinem  @ut  (Bern.  Gr  febtieb;  »itritifebe 

Jufammenfegung  bet  bagrifeben  Sanbfulturgefege' 
(SKündb.  1818);  »Zie  Stmee  alb  rnUitirifege  nil= 

bungbonfialt  bet  Kation-  (baf.  1860, 3uföge  1851); 

»Zie  pteubifebe  Sanbmebr-  (ba[.  18M). 
GInfenrr,  gritfege  (griebricb),Stto6butgerGbro- 

nift,  lebte  in  ber  gmeiten  $&lfte  beb  14.  3cim.  unb 
mar  Stibenbar  an  ber  6t.  Jtatbarinenrapeue  beb 
Slflnfterb.  Seine  Gbronil  ifi  eine  ber  frttbften  in 

beutfeber  Sprache  gefebtiebenen  unb  ber  erfteSerfueb, 
bie  @efcbicbte  einet  etngelnen  Stabt  an  bte  Uninetfal> 

gefegiebte  anguhtüpfen.  Zie  @efcbicbie  feinet  eignen 

^t  (bib  1362)  ifi  anfcbaulicb  unb  belebrenb,  ber 
Xubbrud  einfaib,  bab  lUdeil  netfiinbig.  Zie  gang 
nergeffeneunb  nertoren  geglaubte  Gbrond  mürbe  non 

Strobel  gu  fßarib  in  bet  Driginolbanbfcfirift  mieber 
aufgefunben  unb  in  ber  Bibliotbel  beb  Stuttgarter 
Sitterarifeben  Seteinb  (1848,  IQb.  1),  bann  non  $egel 
in  »Gbronifen  bet  beutfeben  Stöbte«  (»Strasburg«, 

Sb.  1,  Seipg.  1870)  beraubgegeben.  Sgl.  Schnee- 
ganb,  Notic»  our  C.  et  Königahoren  (£emg.  1842). 

GUI,  @ufian  $aul,  SRaln,  geb.  14.  Kon.  184c) 
gu  Stuttgart,  lernte  bafelbft  bm  ̂ nf,  ging  1863 

nach  Jtalien  unb  Heb  jteb  bann  in  aRüneben  nie- 
bet, non  mo  er  Keifen  sureb  Zeutfcblanb  unb  naA 

Belgien  unb  granlreiA  unternahm.  Gr  ftarb  14. 

Kug.  1870  in  $rien  am  Ghiemfee.  G.'  SanbfAafteii erfreuen  bureb  poetifAe  Stimmung  unb  Kare  ̂ tbe, 
leiben  jeboeb  an  OberfUiAI<<bit<t-  ̂    boi  namentliA 

niel  für  ben  ̂o4f Ax^ii  ge^iebnet,  morin  Zort  gtofieii 

Gi^ub  auf  An  aubfibte. 
Clob  Baugeat  (Ipr.  iio  nmgl4<)),  berühmte  S3ein< 

berglage  im  frang.  Zepartement  Güte  b'Or,  11  km 
[übliA  non  Zijon,  ca.  60  $eltar  umfaffenb,  erzeugt 
ben  treffliAftcn  Burgunbermein,  mar  früher  Gegen- 

tum ber  Slbtei  Gtteauj,  bann  beb  Bonlierb  Zourton, 
ber  bab  ©runbftüd  für  Vt  SRiH.  gtanl  oertaufte. 
gnfe  unliT  fl  Ofen  3   naAjuigCatni. 
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Biet  (ftr.  (Io),  ante  ine,  befannict  unter  bcm  9!a= 

men  Clot  Sei,  bet  Se^tünbet  beb  ä^t)ptif(ben  SKc- 
bijina[roe(enS,  geboten  im  Sptil  1795  ju  SiatfeiHe, 
ftubierte  in  @renobIe  unb  IRontpeUiet  unb  ging  1825 
nac^  agppten,  nio  et  imaufttog  beb^ofi^ab  }uilaito 
ben  0e|unbf|eit«tat  beä  $eetS  unb  ju  abu3<tbel  eine 

mebijinijitie  £e^tonflaIt  etrit^tete,  an  bie  et  oubniot» 

tige  fieptet  berief,  mi^tenb  et  felbft  bie  S^itur^ie 
unb  bie  t^itutgifie  Älinil  übetno^m,  fetnet  eine 

Ctbule  bet  ftanjöfifiben  Sprache,  eineapotbclet^  unb 
Seterinütf^ule  unb  1832etn$ebammeninrtitutgtän< 
bete.  1832  nmtbe  et  jum  Sei  ernannt.  Ct  orbnete 

auc^  ben  SanitätSbienft  bet  ägBplifi^en  3Ratine, 
iDutbe  1836  @enetalftabbant  bet  «tmecn  unb  dijef 

beb  gefamten  9tebi)inaIn>efenS  unb  nahm  feinen 

SSobnfib  in  Kairo,  toobin  auc^  bie  Untettiebtbanfia[> 
ten  »erlegt  nmtben.  9<ai$  SRefiemeb  aiib  Zob  nafim 
er  feinen  aufentbolt  loiebetum  in  fjtonfrei*,  febrte 

feboeb  18'4  na<b  agppten  luriid  unb  ntutbe  1^  Seib> 
arjt  bei  Sijelonigb  Saib  ̂ afiba.  Sr  ftarb  Snbe 
September  1868  in  SRotfeille.  (J.  ft^rieb:  «Compte 

rendn  des  traTaoz  de  l’ecole  de  mbdeenne  d’Aboa- 
Zabel  1827-  32,  etc.«  (BtarfeiUe  1832-33); . Rela- 

tion des  epidemies  de  choUra-morbus  qni  ont  regnb 

ä   l'Heggiaz,  d   Suez  et  en  Gg}-pte«  ftaf.  1832); 
>De  la  peste  obsetTeeen  Egj-pte«  (Sar.  1840); 
»Äpergn  general  sor  l’Egjpte«  (bof.  1840,  2   Sbe.V, 

‘   t'onp  d'oeil  soi  la  peste  et  les  ̂narantaines«  (baf. 
1851)'  ‘   De  l’opbtbalmie,  dn  tricbiasis,  del'entropion 
et  de  la  cataracte  observes  en£gypte<  (baf.  1864). 

Clötore  (ftan).,  ipc.  •tüb'.  ‘Sinf^liefiung,  Umjdu> 

nung«),  in  bet  patlamentarift^en  Spraipe  gtan!« 
reiche  f.  o.  n>.  Sdlug  bet  ITebatte;  auch  bet  auf  ben> 

felben  geftellte  antrag  (S^Iufiantr^).  Unter  ber 
aeftauration  bejeiibnete  C.  amb  bab  Sefibrei,  momit 

bie  uttraropaliftifibe  gartet  in  bet  franjöftftbenRam» 

mer  bie  liberalen  Sebnet  unterbra^,  um  jur  abflim- 
mung  3U  fommen.  Z)ie  ©lieber  biefei  Partei  biegen 
bana<b  Clbturiers. 

6loit<  (Ipr.  tiuo,  ®eorge«  SbarieS,  franj.  ab« 
mital,  geb.  20.  äug.  1817,  trat  1832  in  bie  Statine 

ein,  nmtb  1839  ̂ ägnttib,  1846  Seutnant,  1855  f$rt> 
gatten«  unb  1862  Sinienftbiffblapitdn  unb  mar  alb 

foltber  Unterbefeblbbaber  bei  bem  in  ben  ameritani« 
(eben  Bieettn  Ireugenben  ©eftbraaber.  1867  marb  et 

rum  Konterabmirat  unb  Stabbt^ef  in  Sberbourg, 
bann  3um®ouDemeuroon9Kartimgue  ernannt.  1874 
erbielt  et  ben  Bang  cineb  Sijeabmiralb  unb  bie  See« 
prSfeltur  in  Sberboutg  unb  befehligte  1878  bab 

itbungbgef^roaber  im  atlantifden  Dgean.  darauf 
loarb  er  Spef  beb  bbbrograpbifAen  Süreaub.  am 
22.  Sept.  1880  übernahm  et  im  Kabinett  gertp  bab ; 
Siarineminifterium,  trat  aber  im  aopembet  1881 

loieber  juriiet.  Qrf^rieb:  «Kenseignements  l^dro- 
grapliiques  sur  la  mer  d'Azof«  (Sat.  1856);  »Pilote 
de  Terre-Neuve«  (baf.  1870, 9   Sbe.)  u.  o. 

Gloiirt  (ipt.  (loS),  1)  fjtanfoib,  franj.  Staiet, 
Sohn  beb  nieberlSnbifcben  Stalerb  fjean  6.,  bet  fleh 

JU  ioutb  unb  bonn  ju  Sarib  niebergetajfen.  5)iefer 

mürbe  nnih  feinem  Somamen  3 anet  (eigentlith  3e« 
bannet)  genannt,  melthet  Same  auf  ben  Sohn  über« 

ging.  Jrantoib  rootb  um  1510  ju  ICoutb  geboren, 
erhielt  1541  bab  ftanjbr>[tht  Sürgerreiht  unb  mat 

Öofmalet  Stanj’  I.,  ®einn(hb  II.  unb  Äatlb  IX.  St 
ftarb  um  1572.  Seine  ßauptroerte  finb:  bab  Silbnib 
bet  Katharina  oon  Slebirib  mit  ihren  »ier  Kinbem, 
ju  $omarb  Saftle  in  Snglanb,  unb  bab  Silbnib 
Katlb  IX.,  im  Seloebere  ju  SMen,  beibe  (ebenbgro^ 
unb  in  ganjet  gigut.  ®ab  2ouort  ju  Sarib  b^tgt 

bie  Silbniffe  Karlb  IX.  unb  ber  Slifabetq  oon  Öfter« 
Vnibl,  %ic  uitirt  ({  ivrrbcn. 

reith.  Sine  Sammlung  oon  88  mit  fihmarjet  unb 

roter  Ktcibe  gejeiihneten  Silbniffen  oon  Biitgliebern 

beb  franjöftfchcn  $ofeb  bepnbet  fi<h  in  .ßomatb  SojUe, 
Slouetb  ©cmälbe  tragen  beutlich  bie  Spur  ferner 
nieberlänbifihtn  abtunft  an  fith;  fie  ftnb  fehr  fein 

aubgeführt,  mit  potherrfienb  filbetgrauem  Ion,  ber 

bie  BiobeUierung  bebfjleif^eb  etmae  platt  crfcheinen 
lä^t.  Siit  ̂ olbein,  bem  feine  Silber  häufig  juge« 
fthrieben  merben,  fann  er  fich  übrigenb  ni<ht  meffen. 

2)  S.  (auch  Sloumet,  Slomet),  S<ter,  nieber« 
läno.  Kupferftccher,  geb.  1606  ju  antmerpen,  befuchte 
3talien  unb  grantrnch  unb  lehrte  bann  in  feine  Sa« 
terftabt  jurücf,  mo  et  1677  ftarb.  Seine  beften  Slät« 
ter  finb:  ̂ erobiab  mit  bem  $aupt  3ah<"tnib  beb 
läufetb,  bet  Sufthof  ber  Senub,  bet  lob  beb  heil- 
antoniub,  bie  Kreujabnahme,  St.  Bücfiael,  ber  ben 
leufel  belömpft,  ade  nach  Subenb;  bie  heilige  3nng« 
frau  reicht  bem  Kinbe  bie  Stuft,  nach  ®äti  Iqcf ;   eine 

©efcOfihaftbeiZifch,  nachZiepenbcecf,ie.  Blitgleuhem 

Srfolg  ftach  er  Sortrlite,  ßlftoricn  unb  Sanbfehaften; 
S.  Sloemaettb  Sinfluft  ip  barin  fehr  ertennbor. 

3)  älbert,  Äupferpechet,  Beffe  beb  nötigen,  geb. 

1624  ju  antmerpen,  bilbete  fich  in  Born  un  ter  Slot« 
maert  unb  lebte  lange  hier ;   ftarb  1687  in  antmerpen. 
fCab  befte  feinet  Slättet  biftorifchen  3nhaltb  ift  bie 

Smpfängnib  ber  heiligen  Jungfrau  nach  11.  ba  Sor« 
tona.  Sefonbetb  ober  hat  et  eine  Bienge  Silbniffe 

geftochen. Stimmet,  f.  Slouet  2). 
BIsbe,  alteb  BloIIgemicht  in  Snglanb,  =   3,j  kg; 

in  Sffet  ©emicht  für  Sutter  unb  Käfe,  —   4   kg. 
BltitP,  ©iulio,  jubenannt  Btacebo,  Bliniatur« 

mater,  geb.  1498  jU  ©rijane,  einem  Dorf  beb  frooti« 

fchen  Kuftenlanbeb,  bilbete  fich  1516—19  in  3talien 
jum  Künftler  aub,  unb  jmat  mibmete  er  fich  mit  Sor« 
liebe  bet  Biiniaturmalerei  im  anfihlug  an  BaffacI 

unb  Bliihelangelo.  St  malte  oiele  $eiligenbilber, 

bie  ibm  einen  fo  groben  Buf  ermatben,  bag  ihn  Äd« 
nig  uubmig  II.  oon  Ungarn  1524  nach  Cfen  alb  fei« 
nen  ßofmaler  berief.  $ier  blieb  S.  btb  jur  Schlacht 
oon  wohdeb  unb  ooSenbete  unter  anbetm  für  ben 

KBnig  ein  Silb  in  ̂eUbunlel,  bab  Urteil  beb  llarib, 
unb  für  bie  Kbnigin  Biaria  eine  DarfteUung  ber  £u« 
cretia.  Bach  fener  Schlacht  lehrte  er  nacb  3talien 
jurüif.  3n  äom  1527  in  bie  ©efangenfihoft  ber 

Sblbner  Katlb  oon  Soutbon  geraten,  that  er  bad 

©elflbbe,  bag  er,  menn  er  bie  ̂iheit  micbererhal« 
ten  foDte,  ber  aielt  entfagen  moute.  Sr  marb  bentju« 
folge  15^  BIBncb  beb  Sfopetinerorbenb  im  ftrengen 
Klofter  beb  heil.  Bufinub  ju  Biantua,  lieg  aber  nach 

brei  3a^en  fein  Klogergelübbe  löfen.  Seine  folgen« 
ben  arbeiten  feguf  et  in  llerugia  für  ben  Karbtnal 
©rimoni.  Sin  Slanuffript  mit  btt  Stlllirung  beb 
Sriefb  an  bie  Börner  ftattete  et  mit  brei  ©emälben 

aub  (in  Sonbon  im  Blufeum  oon  Soane).  Äüt  ©ri« 
mani  malte  er  ferner  ein  lateinifcheb  Blegoum  (ge« 

genmärtig  in  Snglanb  in  ber  Sibliothef  beb  £orbb 
Ipolfotb).  Buch  »erfah  et  für  feinen  ©önnet  ein  Bin« 
nuflript  bet  ©ebiihte  ISetrorcab  mit  prächtigen  Sil« 
bem  (gegenmdrtig  in  ber  Sibliotbel  bet  gamilie  Dri« 
oulii  in  Wailanb).  Der  Karbinal  aieffanbro  ff  amt  fe 

benef  ihn  im  Barnen  beb  llapfteb  Saul  III.  1540  nach 

Born.  §iet  ftattete  S.  Sfalmen«  unb  Siegbüchet  mit 
Btiniaturen  aub  unb  lieferte  auch  felbftänbige  @c> 

mötbe  in  biefem  ©enre.  3«  fflorenj  matte  et  für 

fterjog  Sofimo  I.  unter  anbemt  ein  Kopfbilb  Shrifti 
nach  einem  alten,  einft  bem  König  oon  3(rufalcm, 

©ottfrieb  oon  Souiüon, zugehörigen  Silb,  meliheb  alb 

bab  getreuefte  abbilb  Shrifti  galt,  ̂ är  ¥h<l>PP  H- 
oon  Spanien  fihmfldte  et  ein  prachtooll  gefegriebe« 
finb  unter  ft  ober  3   naibgufdilaflcn. 
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iiri  jNanufltipt  mit  jisölf  Ejcitcn  auS  b«m  Sebcn  jett^nenb  ifl  befonbnt  bai  (S<6ot  beS  Si^iDetgtnS 

itorlS  V.  unb  für  ben  Sinig  oon  fiortufial,  3o>  an  btftimmten  Ctten  unb  m   gcmiffen  ̂ leiten,  baber 
bann  III.,  ein  ̂fatmenbueb,  lOofUr  (T  200Ü  @olb>  für  btefelbtn  eine  %rt  3‘<4enfpra(be  eingefillict 
bufaten  erbielt.  Sein  beftei  £)erf,  bab  er  1549  nach  mürbe.  S.  mürbe  ber  Xubgangbpunft  ber  auf  ̂ c< 

neunfabriger  Krbeit  uoUenbete,  if)  ein  Ileineb  ®ebet>  freiung  ber  Stirebe  oon  ber  $errfcbaft  beb  Staatb  unb 
bücblein  für  ben  Äorbinal  gomefe,  beffen  Sinbanb  inbbefonbere  beb  Äoifertumb  aeriebteten  Jiefotma* 

Sennenuta  CeDini  beforgte.  i^iefeb  mit  nieten  Sbe(>  tian.  3)er  Cluniacenfermöncb  ̂ ilbebranb  fuebte  alb 
^nen  gefibmüitte  unb  auf  mehr  alb  30,000  !Dufaten  $apfl  ®rcgor  VH.  bab  gbeal  feineb  Alofterb  ju  ner> 
gefeböbte  ilunftmert  befinbet  $rinatbiblio<  mirtliiben.  gb^e  @unft  bejeigten  bie  ̂Spfle  bunb 

beb  ebemaligen  Kbnigb  non  9IeapeI.  9ta(b  Sa>  bie  gablreiiben  ber  Kongregation  unb  ben  «bten  ner< 
fort  foQ  man  Vortrdte  non  S.  in  Ifeinen  StebaiDonb  liebenen  ̂ rinitegien  unb  Xubjeiebnungen ,   burib 
am  $alb  getragm  boben.  S.  ftarb  1578.  Sgl.  g.  n.  mel<be  bie  lebtem  ben  8if(böfen  gleicbgeflellt  unb 
Xu!ulienic>@a(cinb(i,  tCab  Seben  beb  (9.  g.  6.  bem  rbmifiben  6tubl  unmittelbar  nerpfti^tet  mur< 
(Storam  1852).  ben.  Der  aubfibmeifenbe  Übermut  ber  SRönibe  lu  S., 

Clwib  (frang.,  |pi.  •mm),  f.  n.  m.  Sblobmig.  meleber  namentliib  unter  bem  Sbt  ̂ ontiub  (1109— 
Clown  (engl.,  fnt.  nam),  Sauer,  Xbipel,  Rüpel;  1125)  geübt  mürbe,  fanb  aüerbingb  no(b  einmal  fei< 

ber  Sufügmaiber  ber  englifiben  Sübne,  bem  ̂ utf^cn  nen  Sanbiget  an  bem  aubgegdebneten  Slbt  Setrub 

^anbmu^  nermanbt.  er  burfte  friiber  felbft  in  Xra<  Senerabilib  (f.  b.)  1122—66.  ISit  ben  anmaebfenben 
göbien  ni^t  fehlen  unb  batte  Mb  Reibt,  gu  improni«  Reiibtümem  fteüte  fiib  bie  Sermeltlicbung  immer 
tieren.  ge  berber  unb  gügellofer  feine  Epibe,  um  mehr  ein.  2>ie  Reformnerfuibe  ber  Sbte  Sugo  V.  unb 
io  lieber  mar  er  bem  SoH.  Später  mürbe  er  in  bab  S)oo  im  13.  gobrb.  fomie  beb  Rbteb  ̂ einriib  I.  im 

Raebfpiel  unb  enbliib,  mit  Rubnabme  ber  6balc<  14.  gabrb.  fibeiterten  an  ber  unbqmingbareIr3ulbt■ 
fpeaId(bb>>  Stüde,  in  bief^ntomime  unb  in  bieSeib  lofigfeit  ber  (lluniacenfer;  1628  geriet  W   Crben  in 

tdnjerbube  nermiefen.  Sein^rS^te  SBirtfamfeit  be<  nnüftänbige  Rbbängigteit  non  ben  @uifen.  Spätere 
bauptrte  ber  C.  no<b  in  ben  Sfeibnaibtbpantomimen  Reformen  beb  ̂b^^  nerbreiteten  Orbenb  non  S.,  mie 

(Christmas  pantomimes)  auf  ben  Xgeatern  Xrurn>  g.  S.  bie  oon  wtbelieu  oerfuibte  Bereinigung  mit 
lane  unb  Sonentgarben,  mo  ibm  ber  imnacbobmliibe  Mn  RIaurinem  1634,  gaben Rntab  gu  enblomn  Streik 
3oe@rimaIbiinneuerer3eitetnenbefonbemRufgab.  tiglciten,  melibe  erfi  mit  ber  Mufbebung  ber  JUtei 

Clsbie  (Ipi.  ncim),  berühmte  alte  Stabt  in  ber  iru  unb  beb  gangen  Orbenb  1790  enbeten.  Xie  Xra^t 
fiben  @raff(baft  Cort,  mit  gmei  Katbebraten,  einem  ber  Cluniacenfer  mar  im  Segenfag  gu  ber  meifien 
30  m   boben  Runbturm  unb  1400  Sinm.  ber  Ciftercienfer  fibmarg.  Xer  non  ben  Rbten  oon 

Clnb  (engl.),  f.  Ktub.  ü.  in  erbaute  Balaft,  bab  ßbtel  be  S.,  marb 

Cligat  Ort.  liiaii),  f.  n.  m.  (Slunp.  1833  non  Xu  Sommbrarb  gur  RuffieHung  feiner  rei> 
Qlnoet  Ort.  nabnO,  Stabt  in  ber  britifd>aufiral.  iben  Sammlung  non  mittelalterliibcn  xunftgegen' 

Kolonie  Bictoria,  butcb  Sifenbabn  mit  Rtelboume  ftönben  ermorben  unb  ging  1842  mit  biefer  an  ben 
nerbunben,  mit  (issi)  6811  einm.,  melibe  namentliib  Staat  über.  Bgl.  Sbampln,  Histoire  de  Tabbare 

SergbauoufSoIb  in Ouargriffen  betreiben.  Seit  1861  de  C.  (2.  auft.,  Mäcon  1879);  ®reenen,  Xie  SBir(< 
mürben  bier  492,089  Ungen  im  Sert  non  1,971,048  famleit  ber  Cluniacenfer  auf  liribliibem  unb  poIiti> 
Bfb.  Sterl.  gemonnen.  fibem  ®ebiet  im  11.  gobrbunbert  (Biefel  1870);  Cu> 

Cliaiarrafrr, Kongrraation non  Clunp, f. Clunp.  Abrat,  an  XI.  sibcle,  son  inflnence,  etc.  (2,aufl., 

Clu|  (Irt.  nani,  lat.  (Jlnniacom),  Stabt  im  frang.  Rutun  1873);  Benjon,  C.,  la  ville  et  l'abbage 
Xepartement  6a3ne<et>Soirt,  Srronbiffement  Rl(l>  (Clung  1885).  S.  Benebiltiner. 
con,  an  ber  @roSne  (Rebenflub  ber  SaSne)  unb  ber  ClnpSa,  gering. 

Cifenbabn  SRScomBdrap  le  JRoniat,  ein  reiiber  unb  Cluse  (franv,  Irt.  neti'l,  bie  tiefen  Duerburib' 
inbuftrieüer  Ort  mit  mebreren  alten  Kinben,  einer  brüibe  in  ben  Ketten  beb  (ibmeigerifiben  unb  franj. 
Bibliotbel  oon  5000  Bänoen,  einem  SRufeum,  einer  gura,  alfo  bie  (^Mengen,  bu^  melibe  bie  reiibliibem 

präcbtigen.ebemaltbocbberübmtenBenebittinerobtei,  Siaffer  tiefer  gefunbter  guratbäfer  ihren  2Qeg  in  bie 
in  beren  @ebäuben  ftib  gegenmärtig  eine  faibgemerb»  Sbene  binaub  finben.  So  in  BaDorbe,  Bai  be  Xros 

liibe  Rormatfibule  be^noet,  unb  (iiste)  4007  Sinm.,  nerb,  St.>gmier,  Bai  Siouti^  im  Xünnemtbal.  gm 
melibe  Bopierfabrilation  unb  @erberei  betreiben.  —   Bai  be  Xranerb  lommt  bab  SDort  in  ber  Ximinutii» 

Xie  Rbtei  C.  mürbe  nom^ergog  Biilbelm  oon  Rquh  form  Clnsette  nor.  Ruib  im  RIpengebiet,  am  Sin> 
tanien  geftiftet  unb  bem  aub  burgunbifibem  @raren>  gang  inb  $rätigau,  an  ber  Xamtna,  an  ber  Kanber 
gefcbleibt  ftammenben  Rbt  Berno  (910)  übergeben,  u.  a.  0.  ift  bie  romanifibe  gorm  Club  gebröuibliib, 
mdibtr  bie  Klofierguibt  naib  ber  Benebiftinerregel  in  Xirol  unb  anbermärtb  alb  Klaufe  gefproiben. 
aneberberfteOte.  gn  allgemeinen  Ruf  lam  bie  Rbtei  Clufe,  S«(SaC.  en  SRijoui,  frt.natf  angniiitat), 

befonberb  burib  i«n  gmeiten  Rbt,  Obo  (927—941),  Ort  im  {rang.  Xepartement  Xoubb,  Rrronbiffement 
mcliber  bie  Crbenbreget  oerfibärfte.  Reue  KIbfter  Bontarlter,1000mboib  amCingangeinebbermiibtig- 

mürben  oon  C.  aub  angelegt,  alte  reformiert,  unb  fo  flcn  Bdffe  beb  gura  gelegen,  burib  meliben  bie  Strage 
entfianb  in  bem  Benebutinerorben  bie  Kongregation  unb  Cifenbabn  naib  Reuenburg  führt,  unb  meliber 
non  C.,  ber  Orben  ber  Cluniacenfer,  b.  $■  eine  non  bem  gort  gou;  gefperrt  mirb.  Xie  beiben  mit 
Bereinigung  Dieter  Klöfler  unter  bem  gemeinfamen  fibmcrem  ©efibüb  armierten  Sperrfortb  beberrfiben 
Oberhaupt,  bem  Rbt  oon  C.,  ber  beäbalb  ben  Xitel  nollftänbig  bieStrage.  Rm  l.gebr.  1871  lieferten  bie 

Cr;abt<  führte,  fomie  bie  Rbtei  gu  C.  felbft  >Rribi>  ̂ angofen  hier  ben  Xeutfigen  ein  Sefeibt,  um  ihren 
monaflerium«  gmannt  mürbe.  Xie  Statuten  biefer  Rbmarfib  naib  bem  Sibmeigergebiet  gu  beden. 

.Kongregation, Consnetndinps  genannt,  regelten  baS  Clnferet  (ln  tisiii'iS).  ®uftane  Bnul,  frang.Kom= 
tldgerliibe  8eben  bW  in  feine  tieinften  (Singelbeiten,  munift,  geh.  13.  guni  1823  gu  Baris,  lam  1841  in 

gmängten  felbft  bieSSobltbätigleit  in  beftimmte®ren<  I   bie  JRilitärfibule  gu  St.’Cpr,  mürbe  1843  Unten 
gen  ein  unb  liegen,  inbem  fte  Kteibung,  Speife,  felbft '   leutnant,  trat  mit  bem  Rang  eines  Kapitäns  in  bie 

Die  Crbolung  burib  Sorfigriften  orbn'eten,  ber  inbi< !   naib  ber  gebruarrenolution  1848  gebilbete  Rtobil-- 
nibuellen  Cntroidelung  gar  leinen  Spielraum.  Sc*  1   garoe,  gciibncte  fiib  bei  Betämpfung  beS  guniauf- 

Vrtiltl«  bi<  uitrc  d   Dmnigt  Rnb  unlet  ft  ober  j 
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ftanbtS  8on  1848  auS  unb  iDurbe  18551tapitän  eiiieS  angeblich  r<4  f»  lange  an  ben  Stämmen  reiben,  bi4 

^ägerregimente.  &r  machte  bcn  Itrimlrieg  mit  unb  ber  Saft  heraubfliegt.  C.  rosea  L„  ein  Rhr  fchöner 
biente  bann  in  Jtfrita,  nahm  aber  feinen  übfchieb,  Saum  mit  großen,  rofenroten,  fchbnen  Slüten  unb 

begab  ftä  mit  einer  Schar  fyreiminiger  nach  fjiäütn,  gerippten  f^rüchten  non  ber  @röBe  eine4  SIpfelb  mit 

um  Olaribalbi  bei  berGroberung  9!eapcli  beijuftehen,  f^arlachrotem  ̂ leifch,  auf  SantoiComingo,  in  Sato= 
machte  ben  gelbjug  mit  bem  Kang  eineb  Dberften  lina,  enthält  in  aDen  feinen  Zeilen  einen  bittemSal- 

mit  unb  ging  18t>I  nach  Simerifa,  alb  eben  ber  SUr>  fom,  melcher,  fomiebab  aub  ber  Sünbe  freiniiUig  aub- 
gertrieg  bort  aubbrach.  311b  Cberft  einer  Stblmih  fchmihenbe  @ummihar3,  arjneiliA  unb  mie  Se^  unb 
ligcnfchar  trat  er  in  bte  Unionbarmet  ein,  roarb  31b=  Zeet  jum  Äalfatem  ber  Schiffe  benuht  niirb. 
jutant  SKac  QlcUanb  unb  1862  @eneral.  3inch  bem  SIiRum,  Stabt,  f.  ßhiufi. 

Kriege  grünbett  et  in  SJero  3)orf  bab  Journal  »Kew  GlufinS,  Slrjt  unb  Sotanifer,  f.  Seclufe. 
Nation-,  um  bieKanbibatur  ^remontb  für  bie  Stäi  Slafine  (beutfch  ff  laufen),  ffreibhauptftabt  in 
fibentfchaft  ju  unterftühen.  1868  lehrte  er  nach  berital.  ̂ robinjwrgamo,  imZhalbebSerio,  649ni 
i^anlreich  surUtf  unb  mürbe  HRitarbeiter  mehrerer  {   ü.  3X.,  hat  eine  ̂ farmrche  niit  Sfulpturen  unb 
rabilalet  Slätter,  fah  fich  aber  burch  mehrere  3ln<  mälben,  eine  3Ni|erilorbiatirche  mit  f^eblen  aub  bem 

Hagen  oeranlaht,  nach  Gnglanb  überjuriebeln.  Jtach  15. 3ahrh.  an  ber  3tuhcnn>anb,  einen  Zotentanj  bar= 
ber  fReooluiion  nom  4.  Sept.  1870  eilte  er  nach  ftellenb,  rbmifche  Stltertümer,  ein  @hmnafium  unb 

rib,  trat  in  bie  Xebaltion  ber  »Marseillaise«  ein  (cssii  2870  Hinrn.,  melchc  £einen<  unb  Zuchmtbtrei 
unb  f^rieb  gleich  in  ben  erften  Zagen  einen  müten»  unb  bebeutenben  Slarftserlehr  betreiben, 
benikrtilel  gegen  bie  Regierung  bet  nationalen  Set»  llfUCT,  ShtltPb»  @eograph,  f.  ff  lüoet. 
teibigung,  bei  feine  ßntlaffung  aub  ber  Stebaltion  (tihboth  (Irr.  ticiooci),  berühmte  Sifenbütte  am UbI, 

jur  (Jotge  hätte.  Zkirauf  Dcrlie|  er  Sarib,  ging  nach  |   im  fübbftli^en  SSinlel  non  Srednodfhirt  (3!laleb). 

ilpon  unb  organifterie  bort  ben  Slufftanb  nom  28.  i   Clhbt  (Ipc.  iicit’),  f^luh  im  füblichen  Schottlonb, 
c^pt.,  nach  beffen  unglüdlichem  Slubgang  er  nach  entipringt  in  bin  Sergen  beb  (üblichen  Sanartfhire, 

SKarfeille  floh,  mo  et  eine  Siga  beb  Sübenb  grünbetc  flieht  in  norbmeftlicher  Slichtung  bei  £anarf,  $amil> 

unbfich  jumShefbermilitärifchenStrcitlräfteSttb»  ton,  (Slabgoro,  Senfrem  unb  Zumbarton  oorüber 

franlitichb  aubrufen  lieh,  aber  fchliehlich  auch  ncr» '   unb  fällt  nach  einem  £aufe  non  167  km  unterhalb 
trieben  mürbe.  Sllb  ber  Mufftano  bet  ff  ommune  in  ,   Ortenod  in  ben  Slpbebufen  (Sirth  of  Slpbe)  ber  3ri> 
^J^b  18.Mönl871  aubbrach,  tlH*  borthin,  mürbe  fchen  See.  Sei  £anorl  bilbet  er  eine  Seihe  fcböner 

2.  Spril  jum  delegierten  beb  ffritgbroefenb  ernannt  SSaffetfäDe.  Sib  Slabgom,  mohin  bie  jflut  geht,  ift 
unb  leitete  bie  Singriffe  auf  bie  Serfaillet  Zruppen  et fürSeefchiffe non 6,5mZicfgangfchifibar gemacht 
8.  unb  4.  Slpril,  bte  mit  einer  Slieberlage  ber  Stuf»  morben.  Sein  gluhgebiet,  Slpbebbale  (4092  qkm), 
fISnbifchen  enbigten.  darauf  fuchte  er  bab  Slilitär»  ift  reich  an  Obft,  Starben,  ffohlen  unb  Cifen,  unb 

roefen  bet  ffommune  beffer  ju  organifieten  unb  ent»  innerhalb  bcbfelben  mohnt  faft  berbritteZeil bergan» 
femte  bie  Unfähigen  aub  ben  hohem  ffommanbob.  jen  Senbllerung  Schottlanbb.  Sin  ffanal  (f.  fyorth» 
dab  3entrallomitee  bebanbelte  er  fehr  nerächtlich.  unbOflabgomlanal)  nerbinbet  ben  ß   1   q b e   mit 

I5r  mürbe  bohet  bet  Scftechung  burch  li''  Setfailltr  bem  gorth. 

Segiemng  befchulbigt,  unb  alb  80.  Slpril  bie  Se<  SIhbc  (Im.  itcib’),  £oib,  f.  Sampbell  4). 
fahung  beb  gortb  3ffq  bobfclbe  aufb  fchmäblichfte  Slibebbalc  (ipi.  tinVetcbl),  f.  n.  m.  Strathclqbe. 
nerlicg,  marb  er  feineb  Snftenb  enthoben  unb  nach  Cljsma ,   bab  ff Ipftier. 
bem  (äefängnib  SRajab  gebracht.  Slm  24.  9tiai,  alb  cm,  of^jieUe  Slblürgung  für  Zentimeter;  emm  für 
bie  Segierungbtmppen  fchon  in  ben  Strahen  non ,   ffubilmiUimeter. 
Saiib  lämpften,  murbcS. frei,  entlam  aub  berStabt,  C   moll  (ital.  Do  minore,  fron).  Ut  mineur,  engl, 

^h  oach  (rnglanb  unb  non  ba  nach  Slmerifa,  enblich  0   minor),  (.  n.  m.  C   mit  Heiner  (meicher)  Zer),  der 

in  bie  Sebmet}.  dab  ffriegbgericht  )U  Serfailleb  oer»  C   moll-SItorb  =   c   es  ̂    Über  bie  C   moU-Zonart, 
urteilte  iqn  in  c»Dtumaciam  jum  Zob.  1880  amne»  brei  \>  norgejeichnet,  f.  Zonait. 
ftiert,  lehrte  ec  nach  gcanlrei^  jurüd.  Cu»,  Slblüc}ung  beb  cbm.  Somamenb  enejub, 

Clnfeb  (ipc.  tiapi').  Stabt  im  franj.  departement  Cnäub,  auch  @näub  unb  Qneub. 
Cberfanoqen,SltTonbiffemcntSannenillc,inber£anb>  CneraldOtus,  f.  SQafferläfer. 
fchaft  gaucignq,  an  bet  Slcne,  mit  (iscs)  1813  (^nro.,  Cneornm  L.  (Zeilanb),  @attung  aub  ber  gami» 

meift  Uhrmachern,  die  ff  ongregation  ber  Sene»  lie  ber  Sutaceen,  Heine  Sträubet  mit  einfachen,  le» 
biltinec  non  l£.  marb  966  non  $ugo  non  Scoufat  berartigenSlättemunbimitterigenSlüten.  ZmeiSlr» 
geftiftet,  1066  reformiert  unb  jählte  1216:  145  fflb»  ten  in  ben  Slittclmeerlänbem,  befonbetb  in  Spanien 
fter.  Srinj  Sugen  mar  Slbt  beb  ̂ auptllofterb.  unb  auf  ben  ftanaten.  C.  trico<2;am  L.  (Ileiner 

CIUNia  X.  (ff  lufie),  (Sattung  aub  bet  gamiliebet  Olbaum)  ift  ein  niebtiger,  immergrüner  Strauch 
AIufiaceen,SträucherunbSäume,  meiftimtropifchen  Sübeuropab  unb  Slorbafrilab,  an  bet  Sieereblüfte, 

Slmetila,  mit  gegenftänbigen,  einfachen,  gangen  Slät»  mit  gelben  Slüten  unb  roten  grüchten  non  bcc(Scöhe 
tern,  fchönen,  meift  einjetn  flehenben,  biöjifchen  ober  ber  Sfeffetlörnct,  melche,  mie  bie  gonge  Sflange, 

polqgamifchen  Slüten  unb  leberartiger,  nielfamigec  i   fcharf  unb  bittet  fchmeden.  die  Slätter  roiclen  bra» 
ffapfel,  enthalten  einen  gäben,  baljamifchen  Saft,  unb  ftifih  purgiecenb  unb  maren  ehebem,  mie  auch  bie 
ihre  llebrigen  Somen  bleiben  beim  £icrnbfallen  oft  grüchte,  offtgineD.  C.  pnlTemlentum  Vent.,  ein 

am  Stamm  hängen  unb  leimen,  menn  fie  gufäUig  in  gegen  1,S6  m   hoher  Strauch  auf  ben  ffanarifchen  gn» 
eine  Siinbenfpalte  gelangen.  Sie  merben  in  mehre»  fein,  mit  grau  befiäubten  Slättern,foll  auf  Zenenffa 
cen  3lrtcn  aI4  Zierpflangen  lultiniert,  einige  in  bet  alb  @rfa|)mittel  ber  Qhma  gebraucht  merben. 
I^cimat  alb  £>ciTmitteI  benugt.  Son  C.  fiavaX.,  mit  Cuethocanipa,  f,  Srogeffionbf pinnet, 

parallel  geäberten,  biden  Slöttem  unb  gelben  SIü»  CnieiibX.  meilbiftel,  Senebiltenicaut),  @at» 
ten,  auf  gamaica ,   bient  ber  baljamifchc  Soft  höufig  tung  oub  bet  gomilie  ber  Rompofiten  mit  bet  eingi» 
alb  SUunbmittel  foroic  nib  Surrogat  beb  Äopaioa»  gen  9lrt  C.  benedictus  X.  (Ontaurea  benedicta  X.. 
balfamb  unb  heigt  bort  Schmeinbgummi,  meil  bie  ff  arbobencbiltenlraut,  Sitterbiftel,  Sernhar» 

milben  Segmeine,  menn  fee  nermuiibet  morben  finb, !   binerlcaut,  Spinnenbiftel),  ein  einjährigeb  ®e» 
VrtiM,  b:r  Bittti  Qf  orrmi|t  torrNn,  flnb  untn  ft  ob»  3   na<b|u{4>laflrn. 
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in  @rin&cnlanb,  auf  Semnot,  in  $ct- 
ften  unbZranSlautafien,  lommt  imfüblii^tnSuropa 
omoilbtrt  sot  unb  ift  burtb  @artenfultur  bit  in  bab 

füb(i(^<  Jtoniieaen  unb  na^  Jiorbamerita  uerbreittt 
n>0Tb«n.  Xai  ilacbabenebiftenttaut  ift  90  —40  cm 

bcxb,  mit  gefpnijt  ä^igcm,  mit  bitSlättcr  )ottig  unb 
ncbria  behaartem,  fpinnmcb5(8i8tm@tengel,me(bfel> 

^dnbigen,  bui^tig  fttberteiligen  Slättccn  mit  ninb> 
lubcn,  in  eine  ftarre  Statbelfpi^e  auSIaufenben  Sige« 

l^nen  unb  mit  geßien  Blüten  in  faft  legelfbcmtgen, 
cinjeln  enbftänbigen  ffbpfi^en.  Sab  Jtcout  fibmeitt 
^ar(  unb  febr  tetn  bittet,  nicht  atomotifeb,  entb&U 
einen  triftaDifietbaien  Bitterftoff,  Snicin,  reieblicb 
itali=|unb  ftaiefalje  unb  ift  mitbcnSIUten  off  )ineH.  6b 
mirb  alb  tein  bitteieb  Büttel  piel  bei  Spbpepfie,  no> 

inentlicb  bei  bet  ebtonifden  Spbpepfte  bet  Ziintei, 
benuft,  auch  bei  ebtenifeben  Sroncbialfatanben  unb 
Saffeifucbt.  Stbbeie  Sofen  enegen  leicbt  ubelleit, 

felbft  (^bret^en.  3m  BHttelaltet  glaubte  man  in  C. 
bie  b^tUtiftigc  Acarna  beb  XbtoP^taftub  obei  bie 
Atractylü  beb  Siobforibeb  ju  eilennen  unb  fübrte 

fte  befonbetb  auf  Smpfeblung  pon  amotbub  SiQa> 
nopanub  um  13&0  in  ben  XtjneiMab  ein. 

Co  obei  Conp.,  Slblflijung  für  Compagnie  (ftom> 
panic),  8c}ei(bnung  einet  Oefeüfcbaftbfitma. 

Co,  in  bet  3eicben  fttt  Itobolt  (Cobaltnm).  i 
CAc^  gluf  inBottugal,  Siftti(t(3uatba,entfptingt 

nabe  bet  fponifeben  (Stenje  in  bet  @etta  be  lab  3Se<  | 
fob  unb  n^bet  nach  einem  Saufe  non  140  km  lintb  ; 
in  ben  Souto. 

Coorerratio  (lat.),  Xnbiufung;  in  bet  Bbetotil ' 
bie  ̂ iufung  bet  Beipeife  ftatt  bet  Sutebfübtung  bet 
einjclnen.  

I 
l'oaaülaiB  (tat.),  Ofetinnfel,  f.  Hoagulieten.  ; ftoobaiU,  ein  6toat  in  bet  Bepublil  B{e;i(o,  bet 

im  O.  an  Buepo  Seon  unb  Zamaulipab,  im  @.  an  j 
3acatecab,  im  SS.  an  Sutango  nnb  Sbi^uabua,  im  i 
91.  an  Ze^b  gtenst,  gegen  loelcbeb  bet  Sio  @tanbe  ] 
bie  (Stenje  bilbet.  6b  ift  ein  im  einjelnen  no<b  menig  , 
befannteb  (Sebiet  non  156,731  abn  (2846,«  OBi.) 
^dcbeninbolt  Set  fübliibe  Zeit  beb  Sanbeb,  bab  ! 
gan)  bem  obetn  Sbfall  beb  Slateaub  pon  91eufpa> 
nien  angebbtt,  ift  noch  jiemliA  gebitgig,  inbem  non 

9iueuo  Seon  bet  einige  3meige  bet  OfnotbiDeten  bet< 

einjieben;  bet  nötblicbe  Zeiloetflacbt  ficb  aHmdbliib  ' 
gegen  ben  9üo  (Stanbe  bin,  unb  auf  feinet  loellenföt:  | 
m^enObetfUebe  meebfetn  gtabeSSalbungcnmitgtab> 
teilen  6benen  unb  fnebtboten  Zbdletn.  Set  fitb> 

neftliibftt  Zeit  gebbtt  bet  gtofen  ̂ äfte  beb  Solfon 
bc  Biapimi  an,  bie  teilmeife  noch  non  unabbSimigen 
3nbianetn  butebiogenmitb.  SiebebeutenbftenSlüffe 
beb  Staatb  ftnb  im  nbtblicben  Zeit  bet  Bio  Salabo, 
bet  bem  Bio  (8tanbe  tufttSmt  unb  ben  Bio  Sabinab 

aufnimmt,  im  6.  3'>f*'iff*  ©b"  Duan.  Sion  ben 
€een  Coabuitab  ftnb  bie  atöften:  bie  butd  eine  Set> 
bteitening  beb  Wo  be  Bajab  (OueOflufi  beb  6an 
3uan)  gebilbete  Saguna  bei  SRuetto,  bie  Saguna 
bc  Sattab,  ein  6aljfee  fftblicb  baoon,  unb  bet  an 

bet  SBeflgtenje  liegenbe  Saljfumpf  Saguna  be  Zla> 

bualilo.  Sab  Klima  ift  im  allgemeinen  gcm&bigi 

unb  g^unb,  boeb  mit  gtofen  Aonttaften  jmifeben  fal> 
ten  Sintern  unb  febt  macmen  Sommetn  mit  aub= 

bbtrenben  SSinben.  Set  ̂ uptetmetbbjmeig  bet  Be< 

oöUetung,  beten  3abl  1^  auf  180,096  Seelen  ge> 
fibdbt  mutbe,ifi  bie  Stiebiuibt,  baneben  einigctSlnbau  I 

Don  SSeijen,  Stoib,  Kaffee,  Baummolle,  $ül> ' 
fenftllcbten,  3uitettobt,  fpanifebem  Bfcffet,  SDein  fo< 

mie  eutopdifiben  (Sattenftü^ten,  bie  teebt  gut  fott> 
fommen.  Sie  Betge  ftnb  teieb  an  Silbet  unb  6ifen, 
unb  auib  (Solb,  Kupfet,  Blei,  Steinloblen  unb  Salj 

Prtitd,  bu  unttr  Q   benntfet  tonben. 

lommen  not,  boefi  roitb  bet  Betgbau  no<b  febt  ISffig 

betrieben  (1878: 1580  atbeiter).  Seit  bet  (Seäffnung 
bet  Cifenbabn  oon  Sotebo  (Zejab)  na<b  Saltido  bot 

fiib  inbeb  bab  Sanb  ficbtliib  gehoben,  unb  auch  meb> 
tote  ̂ abrilen  (namentlicb  fütSaummoIlroebetti)  pnb 
pon  eingcmanberten  Bmerilanetn  gegtünbet  motben. 

^auptftabt  ift  Saltillo.  S.  Katte  >Bte;i{0'. 
Coake  (engl.,  im.  lobt«),  unriibtige  obet  meniget 

gute  SAceibmeife  füt  Cokes,  f.  Kolb. 
Cealbroitbole  (iti.  ibbibmibebi),  Zcilbebftdbtifcben 

Bejitfb  Blabelra  (f.  b.)  in  Sbtopfbite  (Cnglanb),  am 

Seoetn,  mit  Cifenmetfen  (feit  1709)  unb  Siebereien. 
SMl>0rit,  f.  @rit. 

Coauia  (Kmanjo),  Sttom  im  meftlicben  6flb> 
afrita,  entfpringt  im  O.  Benguelab,  fitbliib  non 

Bibt,  etroo  unter  ISVi“  fübl.  Bt.,  bat  in  bet  eeften 
$dlfte  feineb  Saufb  eine  fftbnöcbliibe  Biebtung, 

roenbet  fib  bann  nach  SO.,  tritt  mit  ben  bob<n  Ka< 
taraften  non  Kambambe  in  bie  flaibete  foiftenfufe 
ein  unb  münbet  2   km  breit  etma  50  km  fftbfub  oon 

San  SSoolo  be  Soanba,  unter  9°  SS*  fübl.  SSt.,  in  ben 
Btlantifcbcn  Ogean.  6x  umfcblieft  an  feinet  SXttn> 
bung  eine  3nfel  mit  einem  alten  boDdnbifibcn  gort, 
anbte  meitet  aufmdrtb  bei  ben  pottuoiefifeben  ̂ ottb 
Columbo  unb  ̂ ebima  tc.  Seine  SBaffetmaffe  ift 

febt  grob  unb  megen  ibtet  meibliiben  gdebung  no^ 
faft  12  km  non  bet  KUfte  mobl  etfennbot.  Big  gu 
ben  Katarotten  non  Kambambe,  226  km  non  bet 
SRünbung,  ift  ec  für  Heinere  Sibiffe  fabtbai  unb  mich 

bie  Sonbo  mitlli^  non  portugiefifiben  Sampfetn  be> 
fabcen.  Big  boetbin  haben  auch  bie  Bottugiefen  Bfon» 
guimen  an  ben  Ufern  angelegt. 

CaaB  Safile,  Stabt,  f   Cape  CoafI  Cafile. 

doafl  Bange  (im.  logfi  Rgnbia,  »Küfientettc'),  ein 
Sdngengebitge  an  bet  Küfle  beg  Stillen  Ogeang  in 
Botbametila,  erftceilt  ficb,  oielfacb  gegliebect,  übet 
2000  km  meit  pom  untem  Colotabo  an  big  gut  3uan 

be  (Juca^Sttaf e   unb  fnbet  einetfeitg  in  ben  SebTcgg» 
gügen  oon  Sancounet  unb  onbret  Küfteninfeln  ferne 

natütliibe  ̂ oetfegung  im  B.  mie  in  bem  ®ebitgg> 
gug  btt  lalifomifcben  ̂ albinfel  im  S.  Set  mittlere 
Zeil  beg  ©ebirgeg  gebart  bet  Kteibebilbung  an,  on 
ben  Cnben  ober  treten  eoednifebe  @efteine  ouf ;   nul< 

tanifebe  Sutebbefiebe  tommen  not,  boA  (eine  attinen 
Sultane.  Suribbtocben  roitb  bag  Sebitge  oon  bem 
Columbiafttom  unb  non  bet  @olbenen  Bfottc  oon 

San  tytanrigeo,  unb  biefe  Sutibbcüibe  geben  3>ttritt 

p   breiten  Sdngentbdlem  obet  Zbalmulben,  bie  gmis 
f<bcn  ben  Küftentetten  unb  bem  meitet  Bftlicb  fttei< 

(benben  Kagtabengebitge  unb  bet  Sierra  Benaba  ein> 
oclagect  finb.  Sag  nötblicbe  biefet  Zbdlet  bilbet  ben 
fnicbtbarften  Zeil  Dregong  unb  roitb  nom  SOillomette 
imt^gogen;  bag  fUblicbe,  in  Kalifornien,  berodffetn 
bie  non  B.  unb  S.  bet  Bai  oon  San  f^ancigeo  tri- 
butdten  fflüffe  Sactamento  unb  San  3oaquim. 
einige  bet  bebeutenbem  @ipfel  bet  Kfifienlette  finb 

betOlpmpug  an ber3uanbetfuca<Sltabe  (2480m), 
Blount  Ballep  (1938  m)  unb  bet  etlofcbene  Sultan 
£ielena  (1324  m)  im  nötblicben  Kalifornien,  Blonte 

Siablo  (1175m)  bei  bet  San  f^ancigco>Bai  unb  bet 
San  Betnatbino  (2690  m)  im  SD. 

Coaetaubus  (lat.),  Slltetg>  obet  3eitgetioffe,  be< 

fonbeeg  bet  mit  anbem  gu  gleichem  3toed  an  bem- 
felbcn  Crt  lebt,  g.  B.  auf  bet  Uninetfitdt. 

Soatbribge  (im.  »btinibM),  Stabt  in  Sanartfbite 

(Scbottlanb),  16  km  öftlicb  oon  ®laggoro,  am  Blont- 
lanbtanal,  mit  roicbtigen  Cifenroecten  unb  (isei) 
17,500  Cinro. 

Coaticoate  (tm.  lettiiuiii),  Soef  in  bet  Btoning 

Cuebec  (Kanaba)  an  bet  QScenge  non  Setmont,  mit 
finb  unttT  St  obre  3   na4iuf<l)IaQm. 
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3oltomt  unb  0«8i)  2682  (Sinn).  (Sinfu^t  (isss) 
230,956  Xott.,  «u«fuf|t  2,009,169  Jott. 

Coating  (engl.,  l»r.  ictt.,  ($rie$,  ̂ laub),  (nng> 
bnai^ebXui^geniebe,  enttneber  [einn>anbartig(g(ot> 
tet  6.)  ober  getäpert  (Äöper<(S.)  geracM,  roelcfie* 
ftarf  gcrooKt  unb  einfarbig,  meliert,  geflammt  ooer 

aeflctft  bergeftellt  roirb.  Üeit^ter  6.  ̂eifit  2ab9>(5., 
{(bmerer  (S.  ̂eiflt  floftorin. 

Cola,  £anbf(f|aft  in  Stfrifa,  f.  Itoba. 
Cobaoa  Cavan.  (ItobSe),  @attung  ouS  ber  ($omi^ 

lie  ber  $o(emoniaceen,  fcfiön  blü^enbe  me^(anifc(ie 

etbiingpflanjen  mit  toet^felflänbigen,  fieberfibnitti- 
gen,  am  (Snbe  gobelranfigen  Slittem,  b(attmin[e[> 
ftänbigen,  einjefnen,  geftielten,  gloctenfbrmigen  9Iü< 

ti-n  unb  leberartiger,  oielfamigerllapfel.  C.scandens 
Cavan.,  mit  breipaarig  gefieberten  Slättem  unb  lang= 

ftieligen,  6,5—9  cm  langen,  übergebogenen,  aniang« 
grünen,  bann  oioietten  SBIfiten,  bilbet  in  ben  38ii(< 
bern  9te;i(og  non  einem  Saum  jum  anbern  fi^öne 
(Muirlanben  unb  mirb  bei  unb  a(b  prat^tooOe,  rei(^> 
blübenbe  3ierpflanje  oiel  lultioiert 

Cobaltuni,  f.  o.  m.  metodifibeb  Slrfen,  audltobalt. 

Cobin,  $ouptflabt  beb  fllepartementb  9tlta  Sero» 
paj  im  jentraiamerifan.  6taat  (Suatemaia,  liegt  auf 
fruibtbaceT  $0(bebene  ber  3;ierra  templaba,  bat  (isso) 
18,076  5inn>.,  ift  Sib  eineb  beutfcben  Sonfutb  unb  mar 
frUber  SNittelpuntt  ber  Zbätigleit  ber  2)ominitaner. 

Cobar,  »ergmerfbflabt  in  bet  britifib'ouftral.  Ko- 
lonie flieufübmoleb,  fübliib  non  Sourte,  am  Xarling, 

mit  reiiflen  Kupferbergmetfen,  pon  meliben  bie  @reat 

Cobor  Mine  aDein  600  —   700  Slenftben  befAäftigt 
unb  bibber  für  14  SÜD.  Sit.  Kupfer  geliefert  bat. 

CobbefKobenb);  ehemalige  ̂ auptflobt  IDar  fjurb 
in  aftifa,  liegt  in  einer  roeiten  (Sbene,  eine  lageteife 
nörblitb  oon  ber  jebigen  fiauptflabt  Xenbeltt,  unb 
ift  ein  loitbtiget  ̂ anbelbplab  mit  etma  6(XX)  (Sinn)., 
faft  aubfcblieflliifi  fremben  ̂ tanbelbleuten. 

Cobbrtt ,   Sülliam,  engl.  Sublijift,  geb.  9.  Slät) 
1762  alb @obn  einebSauern  juflfarnbam  inSurrep, 
trat  1784  }u  ISbatbam  inb  Siilitür  ein  unb  ging  1786 
mit  feinem  Regiment  naibSeufibottlanb,  tebrte  aber 

1791  alb  Sergeant  nach  ISnglanb  jurüd,  nahm  fet> 
nen  abftbieb  unb  ging  1792  noA  Smerifa.  Saftlofer 
(Sifet  im  Stubieren  batte  insmifiben  bie  Slöngel  fci> 
net  frübern  (Srjiebung  erfebt.  6t  trat  ju  ̂b'iobel' 
pbia  alb  SibriftfteDer  auf,  oeröffentlitbte  unter  bern 

'ilamenSeter  ̂ orcupine  (Stadbelfcbmein)  mehrere 
glugfibriften,  m   roel^en  et  bab  englifebe  ̂ otereffe 
gegenüber  ben  in  ben  Sereinigten  Staaten  oorberr= 
Icbenben  fran)i)ftf(ben  Spmpatbien  mabrte,  mürbe 

Sucbbönbler  unb  gab  bie  äeitftbrift  >The  Porcu- 
I>ine<  beraub.  Siegen  einer  Sdbmäbfibrift  )u  einer 

hoben  ©elbbube  oerurteilt,  febtle  et  1801  nach  Son-- 
bon  jurüd  unb  rebigierte  bib  an  feinen  Xob  bie  S!o< 

^enfebrift  >Weckl;  political Register«,  bie  ein  S!u> 
fter  geiflteiiber  Sotemif  mar  unb  ben  gtöflten  6in« 
fliifl  auf  bie  bffentlicbe  Sieinung,  namentliib  auf  bie 

breiten  Schichten  bebfleinenSürge^tonbeb,  oubübte. 
6r  gehörte  berXorapartei  an,  bib  ibn  1806  eine  oon 
%Utt  ihm  jugeffigteSeleibmung  jumSabitalen  machte. 

Siegen  anreijung  jum  aufftanb  1810  ju  jmeijäbri- 
get  ©efSngnibftrafe  unb  ICKX)  ®fb.  Steel,  ©elbbufee 
»erurteilt;  mar  et  boeb  balb  mieoer  in  politifebe  £än< 
bei  nerroidelt,  ging  1817  für  ein  3abf  "«tb  Srnreita 
unb  nahm  bann  bie  alte  tbätigfeit  roieber  auf.  Seit 
1832  fab  er  für  CIbbam  im  Unterbaub,  mo  er  jeboeb 
feint  bebeutenbe  SteDung  gemann.  6r  ftarb  18. 3uni 
1835  auf  (einem  fianbgut  bei  JJambam  in  Surrep. 

Son  (einen  Schriften  finb  ju  nennen:  «The  Works  of 

l’eler  Portupine«  (2onb.  1801, 12  Sbe.);  «Treatise 
!flrtilel,  bi(  untre  (S  orrnii|t  toetbrn. 

-   Gobben. 

on  Cobbett’s  Com«  (baf.  1828);  »English  gram- 
mar«  (neue  Subg.  1883),  in  roelcbet  bie  Beifpiele 
eine  fortgebenbe  Satire  auf  bab  Königtum  finb  (für 
Xeutfcblanb  bearbeitet  oon  ̂ lebner;  2.  Sufl.  oon 

Kaltfcbmibt,2eip},  1839);  «Coileition  ofstatetrials« 
(2onb.  1809—10, 3Säbe.);  »Parliamentarv  debates« 
(baf.  1803—18,  20  SJbe.).  Sein  lebteb  SJletf,  «Hia- 
tory  of  the  Protestant  reformation«  (neue  Kubg. 
1867;  beutfeb,  4.  aufl.,  Slainj  1862),  erregte  ben 
aDgemeinen  UnmiDen  ber  tircblicben  Parteien  6ng> 

lanob.  6ine  aubmabt  feiner  «Political  works«  er« 
febien  JU  2onbon  18tö  in  6   Sdnben.  Sein  Stil  ift 

aubgejeiebnet  butä  Klarheit,  Kraft  unb  6leganj  beb 
auborudb.  Sgl.  2ptton>9ulmer,  ©eicbicbtlicbe 
Cbaraftere,  Sb. 2   (beutfeb, 2eipj.  1871),  unb  Smith, 
William  C.  (2onb.  1878). 

Soibodl,  Siebarb,  engl.  ©rifUicber  unb  Schrift« 
fteDer,  geb.  1797  in  Suffolf,  ftubierte  in  (Sambribge, 

rootb  1826  ?!farret  ju  SBortbam,  fpäter  ju  fiartiö« 
mere  in  Suffolffbire,  oon  melcbet  SteOe  er  1869  ju« 
rüdtrat.  (Sr  ftarb  6.  3an.  1877.  6.  roatb  butib  3Ro« 
mane  unb6rj&biungen  oon  moralifebet  unb  religiöfct 

lenbenj  befonnt,  alb:  «The  history  of  Margaret 

Catchpole«  (1846,  8.  Mufl.  1873);  «Mary  Ann  Wel- 
lington« (1M6, 6.  aufl.  1875);  «Zenon,  the  martyr« 

(1847,  neue  aufl.  1855);  «Tower«  (1860,  neueaubg. 
1870)  u.  a.  auefi  religiöfe  Schriften  fomie  ©ebiebte 
bat  IS.  oeröffentlubt. 

Cobten,  Siebarb,  ber  berühmte  Sertretcr  beb 
Rreibanbelb,  geb.  3.  3uni  1804  ju  lunforb  bei  Slib« 
burft  in  Suffej  olb  Sohn  eineb  (leinen  ©runbeigen« 

tümerb,  roelcbet,  na^bem  er  feine  Snbe  oetloren,  eine 
jablrei^e  ffamilie  in  grofler  (Türftigfeit  binterliefl. 
Snebbem  et  in  feiner  3>tflt"*>  ̂ “rie  Schafe  hüten 

müffen,  oetliefl  er,  im  Sefip  geringer  Scbulbilbung, 
früh  bab  elterliche  ̂ aub  unb  fanb  in  2onbon  bei 
einem  Serroanblen,  ber  eine  Kattunfnbrif  befafl,  Ser« 
roenbung  in  einer  untergeorbneten  SteOe.  Sureb 

Rleifl  unb  Zücbtigfeit  febroang  er  fleh  Jum  aubroär« 
tigen  agenten  für  fein  ®aub  empor,  alb  roelcber  et 
Sorbamerifa  unb  einen  groben  Teil  oon  ISuropa  be> 
reifte,  unb  routbe  bann  Teilhaber  eineb  Kattunge« 
fcbttftb  in  Sfnncbefter.  ®ie  Jfabrilation  eineb  beffem 
Kattunb  unb  namentlich  gefebmadooDerer  Seffinb, 
alb  Slancbefter  juoot  erjeugt  batte,  brachte  ihn  balb 

in  ben  Sefib  eineb  blübenben  ©efebfiftb.  Tie  auf« 
merffamfeit  beb  ̂ ublifumb  jog  er  juerfl  butib juci 

politifcbefhlugfihnften:  6nglanb,  ̂ tlanb  unb  amt« 
rifa«  unb  «Sufllanb«,  auf  ficb.  Tie  le(tere  roar  be« 
ftimmt,  ben  ©lauben  an  bie  unermefllicben  $ilfb« 
queDen  biefeb  gefürchteten  aeiebb  ju  befeitigen  unb 

nach  juroeifen,  bafl  bie  grobe  norbifcbeSIaiht  jut  gteun« 
bin  englanbb  nur  burib  ̂ lerfteOung  freien  Serfebrb 
jroif^en  beiben  2änbcm  ju  machen  fei.  auch  erftere 
Schrift  entroidelte  ein  Spflem  beb  gnebenb,  oetronrf 
ben  alten  2ebrfab  non  bern  ©leiebgeroiebt  berSIdcbte 

unb  bejeiebnete  eb  alb  aufgabe  6ng(anbb,  feine  ̂ an« 
belbocrbinbungen  unb  feinen  moralifcben  ©influfl 

übet  bie  ganje  6rbe  aubjubehnen.  Ten  ©influfl,  ben 
beibe  Schriften  bern  Setfaffet  bei  bet  inbuftrieOen 
ariftofratie  2ancafbireb  eintrugen,  benupte  er  1835 
jut  ©rünbung  beb  atbenäumb,  eineb  ber  geiftigen 

unb  fittlicben  aubbilbung  ber  in  ben  f^bruen  unb 

Kontoren  ffcon^eflerb  befibäftigten  jungen  2eute  ge« 
roibmeten  3nftitutb.  Slancbefter  befanb  fleh  bamalb 
noch  unter  bet  3uribbi(tion  eineb  ariftofratifeben 
©runbberm.  6.  brachte  eb  babin,  bafl  ber  Lord  ot 

tlie  manor  einem  ©emeinberat  ^Jlap  machte,  in  roel- 
cben  er  felbft  alb  aiberman  geroäblt  rourbe.  Kurj 
barauf  roarb  et  auch  Sröfibent  ber  $anbelbfammer. 
ftnb  uRltt  St  ober  S   Ra4|u(<tilaflra. 
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3njroif4cit  ^alte  «auf  einet  Weite  nat^btnSercinig«  mcntarififien  6timmte<it«.  3“9(*'<b  bemieä  er  fic^ 
ten  «tonten  bie  bärtigen  inbuftrieHen  ̂ uflänbe  ftu<  aia  Sefbtbetet  bet  grieoenSgefeUftbaften,  an  beten 

biert,  befudite  bann  ')(gppten,  bie  Züriei,  @tieden>  Setfommlungen  (unter  nnbetn  in  fvtantfurt  185U> 
tonb  unb  1838  ®eutf(binnb.  $iet  faftte  et  bie  SJbee  er  fi<b  eifrig  beteiligte.  San  biefer  Icnbenj  n>nr  aud) 

eineü  herein«  3um  Sepub  ber  gnteteffen  bc8  SRitte(>  fein  bem  Parlament  oorgelegter  Slntrag  auf  (Sinfü6> 
ftonbe#  gegen  bie  Übergriffe  bet  Wriftolrntie,  nelipe  rung  eineg  intemntionolen  ̂ iebigeriiptg,  n)el(ber 
jut  Cirünbung  bet  Anti-cornlaw-leaCTO  führte.  814  jronr  1849  mit  176  gegen  97  Stimmen  butdjfiel,  aber, 
1838  bie  ̂ onbel41ammer  übet  eine  Petition  roegen  1851  erneuert,  bie  (^tflätung  Sorb  ̂ nlmerftonS  her» 
Wobifitation  btt  Aorngefebe  berntfebtogte,  forberte  uortief,  bob  et  bie  (Srunbfibe  bebfelbtn  uolKommcn 

C.  bie  gänjliibe  8bf<baffung  berftlbtn,  unb  mitflicb  gutbei^  unb  mögliibft  anjumenben  fuebtn  roerbe. 
erhielt  fein  8menbement  bie  Stimmenmebrbeit.  iCie  gn  feinet  Slugfihnft  »1793  and  1853«  fmhte  er  ju 

am  13.  Se).  1838  an  ba4  ̂ rlament  gerichtete  %lorftel<  bemeifen,  bob  bie  ganjeSchulb  be4  Wcoolutionelriegg 
lung  fanb  in  ben  inbuftriellen  Ätetfen  groben  8n»  non  1793  unb  bie  meiflen  feinet  Übeln  (folgen  oiel« 

Hang,  unb  jahllofe  Petitionen  fchloffen  fich  an.  SDiit  mehr  Snglanb  unb  feinen  Serbünbeten  al4  bem  pa> 
ber  jegt  etfolgenbtn  @rünbung  bet  fiengue,  unter  riferflonnentjujufchreiben  feien.  Seine  Parteinahme 
melchem  Warnen  fich  bie  Serteibiget  be9  ffteihanbeig  für  Wublanb  mährenb  be4  ruffiM  •   türlifchen  Aricgb 

lufommenfchloffen,  begann  Sobben4  bffentliche  3Bir{>  fomie  ba4  non  ihm  ju  8nfang  1857  beantragte  Xa« 
iomfeit.  Pon  b«  Steint  Stoctport  1841  in  bo4  Por>  belbnotum  gegen  Sir  3ohn  Pororingb  Iriegerifcheb 

lament  gemalt,  ergriff  er  in  bet  ihm  ihrer  Slajori»  perhalten  in  ehina,  mtlcht4  eine  Wieberlage  Polmer» 
löt  nach  feinbfeligtn  Perfammlung  ba4  SBort  fafl  ftonb  unb  bie  8uflifung  bt4  Parlamenlb  sur  ffolge 
nur  in  ber  (frage  be4  freien  $anbel4  unb  nomentli^  hotte,  entjogen  ihm  einen  Xeil  feiner  Popularität, 
bet  Xufhebung  bet  AomjbDe.  So  mubte  er  in  bet  unb  et  fiel  bebhalb,  al4  er  f>4  »m  ben  ̂ rlamentb» 

Seffion  non  1843  bei  bem  Pntrag  auf  Unterfuchung  pb  für  $ubber4pelb  bemarb,  bei  bet  SJahl  burch. 

be4  Wotftanbeb  im  Sanb  in  meijlerhafter  Webe  bie  Wachbem  et  einige  3eit  in  Wmerila  jugebracht,  marb 
Perfdiiebenheit  be4  pntertffeb  ber  Pobenaripofratie  er  nach  feiner  Wümeht  mit  grober  Bfaiontät  non 

non  bem  be4  eigentlichen  Sonbmannb  in  flateb  Sicht  Wocbbale  mieber  in4  Parlament  gemählt,  no  er  fi^ 
JU  iehen.  .Hugleicb  entroarf  et  ein  erfchütternbeb  ®e<  al4  fchlagfertlger  Segnet  febet  Ätiegb »   unb  Sinmi» 
mälbe  ber  Seinen  be4Pol(t4imWotbennon6ng(anb  fchungbpolitil  hemorthat.  1860  begab  er  pch  nach 

unb  machte  ben  Premierminifter  al4  ̂ auptpüpe  ber  pari4,  um  beim  Wbf^lub  be4  engli{ch»fran3öpfihen 
üemgefehe  perfbnlich  für  aDe4  Unglüct  ncrantinort»  ßanbel4nertrag4  thätigen  8nteil  ju  nehmen.  Ünner» 
lieh.  Xen  ̂ prebungen  bet  Scague  (amen  1845  bie  (ennbar  übte  S.  einen  groben  Sinjtub  auf  Wegierung, 

8u4pchten  auf  eine  fehr  geringe  Smte  >u  Patten,  in»  Parlament  unb  bifentliche  Pleinung  au4,  bie  feine 
folge  beten  ber  UnmiUe  ber  Wttelflaffen  gegen  bie  unb  Prightb  SrunMäte  im  roefentliqen  3U  ben  hert» 

Morngefehe  fo  bebentli^  pieg,  bab  ber  begabtePe  fchenben  erhoben.  In  Parb  2. 8pril  1865  nach  (urscr 
3taat4mannbergegnerifchen6eite,6irWobcrtpeel,  Arantheit.  8uber  in  feinem  Paterlanb  mürbe  ihm 

bie  'Jlotinenbigfeit  erfannte,  bem  geroaltigen  3)tucJ  auch  'o  Pemiet4  ein  Stanbbilb  gefeht.  3um  8nben= 
non  auben  nöchiugeben.  S.  aber  ertlärte  pch,  al4  (en  an  ihn  ip  ein  eobben»Alub  geftiftet  morben, 

Peel  Änfong  1846  feinen  plan  8Ut  8bfchaffung  bet  bem  angefehene  englifche  Staat4männet  unb  al4 
HorniäUe  norgelegt  hatte,  gegen  bie  barin  für  biefe  ehnnmitglieber  auo)  frembe  PoKbmirte  angehören. 
Piabregel  fefmefehte  oteiiähtige  fjtip  unb  btang  auf  Xerfelbe  hält  aDfähtlich  in  Sreenmich  ein  geftmahl 
uonPänbige  numebung  bi^er  3oDe.  Smftliche  Sr»  ab,  ba4  al4  eine  8rt  internationaler  perfammlung 

(ranfung  hielt  ihn  lange  Seit  non  bem  Parlament  non  bemorragenben  Wnhängem  ber  jfreihanbeleibce 

iern,  unb  erP  in  ben  lc|ptn  Sihungen  bet  fogen.  angefehen  merben  (ann,  unb  gibt  aubetbem  Stubien 
jKonPerbebatte  Ober  bie  peelfche  Piu  unb  ben  non  unb  ̂lugfchriften  im  Seifte  biefer  3bee  herau4.  Sob» 
ber  Xorpfeite  gePcDten  8ntrag  auf  Permerfung  ber»  ben4  Schriften  unb  Weben  erf^ienen  gefammelt  al4 
ielben  mar  er  mieber  gegenmSrtig.  3"  ttner  bamal6  »Political  writings«  (9.  8up.,  Sonb.  1867,  2   pbe.) 
gehaltenen  Webe  sollte  er  Peel  öpentlich  ben  Panf,  unb  >   Speeches  on  emestinna  o(  public  policy « (hr4g. 
nen  ihm  bo4  Sanb  megen  feinet  3Reinung4änberung  non  3-  Stight  unb  Woger4,  baf.  1870,  2   Pbe,).  pgl. 

fihulbe.  814  gegen  Pcitte  biefc4  3ohiä  mit  bet  8n»  ff.n.$olbenborff,WicharbS.(3.8up.,Petl.l874); 
nähme  ber  Peelf^en  Aor^efchbin  in  beiben  $du»  Stab.  Sali4»6chma6e,  Richard  C.  Notes  aur  ses 
'em  be4  Parlament4  bet  Sieg  bet  Seague  entfehie»  voyaees,  comspondances,  etc.  (Par.  1879);  3oh" 
ben  mar,  beantragte  S.  ihre  8uflöfung.  Peel  felbp  Plorlep,  Life  of  Richard  C.  (Sonb.  1881,  2   Pbe.i; 
hatte  ihn  in  feiner  berühmten  Webe  nom  26.  3uni  Plalcter,  W.  Sobben4  nol(4mirtfchaftliche  unb  poll» 
1846  al4  benjenigen  beseichnet,  bem  ba4  Petbienp  tifebe  8npchten  (fiamb.  18851. 

biefer  fegen4reichenWeform  einsjg  unb  allein  gebühre.  Cplen}l,  1)  3oVon  Phtüpp»  ^lof  non,  öfter» 
Xie  pebenfähriae  anftrengenbe  Slgitation  hatte  nicht  reich.  0tant4mann,  geh.  28.  Plai  1741  su  Saibach,  in 
nur  Sobben4  Sefunbheit,  fonbem  auA  feinem  Per»  SBien  unb  Salsburg  gefchult,  marb  suerft  in  Prüftet 

mögen  grope  Wacbteile  gebracht.  Xie  Srfenntlichfeit  angefteOt,  1767  6taat4rat,  Schöpfer  be43Rautbepar» 
ieine4  Pol(e4  fumte  ihn  in  lehterer  Pesiehung  burifi  tementb  in  JBien,  1772  ipofrat,  begleitete  Äaifet  3o» 

fröffnung  einerSubffription,  bielOO,(XX)pfb.SterI.  Jeph  II.  nah  granfreich  unb  unterhanbette  ben  grie» 
eintrug,  3U  entfehäbigen.  (Sr  unternahm  fobann  eine  ben  3U  Xefchen  (1779)  al4  benoHmäibtigtec  SHiniper. 

cirbolungbreife  unb  befuebte  granfreich,  Spanien,  Slarauf  3um  Pi3C»ßof»  unb  Staatöiansler  ernannt, 
gtalien,  Peutfchlanb,  Wu|Ianb  unb  Siroeben.  Pon  follte  et  (1789)  mährenb  bet  Unruhen  in.  Prabaiit 
bem  1&ah((cci4  J)or( » SJepribing  in4  porlament  ge»  Dort  unterhanbeln,  miipte  Pch  aber,  oon  ben  Stän» 
mahlt,  gab  er  nunmehr  fein  Aattungejebäft  auf  unb  ben  genötigt,  nach  Surembura  surüif (iehen,  marb 

roibmete  pch  gani  berpolitif.  Unter  feiner  Wütmir»  1792  nach  Äaunifj'  Wüdtritt  Scinifler  bc4  8u4mär. 
fung  erfolgte  1849  bie  8ufhebung  ber  Waoigation4>  tigen,  betrieb  ohne  Srfolg  ben  8u4taufch  Pelgieno 
afte.  Seine  Pefitebungen  gatten  fortan  namentlich  unb  oerhinberte  nicht  bie  jraeite  polnifche  Xeilung. 

bet  (Sinführung  smedmäpiget  (Srfparungen  in  bet  Cr  marb  bähet  1794  entloffen  unb  lebte  bi4  (um  2ü» 
Staatöoerroaltung  unb  btt  8u4behnung  bc4  patla»  neoiHet  gricben  auf  feinen  Sutern,  motauf  et  al4 

tlltifd,  Mc  anhr  9   tKcmigt  totcbm,  jliib  unter  9   ober  3   nathiulthlaam. 
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aubetoibentli^^r  Sotfi^after  nac^  $atte  ging.  Seit  oon  3ntgo  3oneS  etbmiten  S<btoB  bei  @rafen  ;Dam> 
1806  lebte  er  in  äBien,  mo  et  30.  Slug.  1810  ali  bet  le^,  inel^ei  eine  locrtnolle  (Demälbefammlung  ent> 
lefte  feinei  Stammei  ftarb.  SSgl.  n.  Sinenot,  Die  pit  unb  non  einem  groben  tSarl  umgeben  ift. 
SSolitil  bei  bftetreiebifiben  Sigeftaatilansleri  @rafen  Sofcifea,  arab.  £Sngenma^  =   m. 
$bil.  0.  C.  unter  Itaifer  (Itang  II.  (SBien  1874);  Slr<  fisbija  i$uerto  la  üiar),  ̂ afenort  im  Departe« 
netl|,  @raf  ^   »■  f^^e  SSemoiten  (baf.1886).  ment  Slntofagafta  ber  fübamerilan.  Kepublii  (Sbile, 

2)  ̂ obann  Submig  3ofepb,  @raf  oon,  6fter>  an  fei(bter  )6ai,  mit  ftarier  Stanbung,  unter  22°  34' 
reich.  Staatimann,  Sohn  bei  bfterreiAifcben  9Rini>  fübI.St.  Die  (Segenb  ift  (abl,  unb  felbft  Zrinhoaffer 
^eri  3oI|.  Sari  $b<(<PP  Pon  (8<b-  8^i-  ncangelt,  fo  bab  W   Ort  trob  feiner  ̂ rioilegien  ali 
1770),  Setter  bei  oorigen,  geb.  21.  91oo.  1753  |u  f^eibafen  nur  2000  Cimo.  bat. 

SrOffel,  ging  1774  ali  @efanbter  noch  Sopenbagen,  Cobltls,  Schmerle. 

fungierte  1776—78  ali  folcber  in  Serlin  unb  1779  Cobla  (orosencal.,  »Serlnüpfung«),  in  ber  SQrit 
bii  1797  ali  Sotfcbafter  am  ruffifcben  ̂ of.  Da  er  bet  Stooenralen  f.  o.  io.  Strophe, 
fccb  bei  bet  Saifcrin  Katharina  namentli^  butcb  feine  Gobonrg,  Stabt  in  ber  Sroom)  Cntario  (Sanaba), 
gefelligen  2^1ente  in  @unft  febte,  fo  güang  ei  ihm,  am  Qriefce,  mit  gutem  $afen,  lebhaftem  $anbel  unb 
alle  Setfuche  blreubeni,  bai  Sünbnii  Sublanbi  unb  (leoo)  4967  ßinio.  Q,.  ifc  Sib  ber  ohilofoohifihen  unb 
Cfterreichi  }u  trennen,  )u  oereiteln.  1797  unterhan:  theologifchenKalultätcnbetSiftoriaiUnioeTfität.Sin* 

beite  er  gu  Ubine  mit  Sonoparte,  untergeichnete  17.  fuhr  1882—83: 258,100  Doll.,  Sluifuhr  424,937  DoQ. 
CH.  ben  ̂ rieben  oon  Sampo  f^ormio,  loohnte  bem  Ctbra  (»Kupfer«),  brafcl.  SRünge,  =   2   Sinteuii 
Mongreb  gu  Siaftatt  bei  unb  trat  1798  in  feine  frühere  i   20  9ieii  (f.  b.). 
Stellung  in  Seteriburg  gurfict.  1801  fchlofi  er  mit  Sobra  bi  SapeHo  (port.),  f.  o.  m.  SriOenfchlange. 
3ofeph  Sonaparte  ben  Süneoiller  f^eben  unb  leitete  CoborgU  Belladonna,  f.  Amargllia. 
ali  Staatilangler  bie  auiioärtigm  Slngelegenheiten  Cora,  f.  Erythroxylon. 

Öfterreichi,  bii  ihn  bie  (Sreigniffe  oon  18Cfe  oetan«  Cora,  Dorf  in  ber  jpan.  ̂ Irooing  Segooin,  am3o' 
labten,  feine  Stelle  niebergulegen.  Dennoch  blieb  er  fammenflub  bei  (^eima  unb  Soltopa,  mit  (i»78)  818 

ni^t  gang  ohne  Sinflub  unb  mar  noch  feinen  leb«  |   ̂inm.  unb  einem  alten  maurifchen  Schlob,  in  mel« 

ten  Hugenbliden  bemüht,  ben  Krieg  oon  1809  abgu>  i   ehern  Sring  äüilhelm  oon  Oranien  28  3ahre  lang  gc> 
menben.  St  ftarb  22.  gebr.  1809  in  Sien.  C.  bemeei  fangen  fab. 

fuh  in  feiner  ftaatimimtifchen  Dhötigleit  ali  entfehie«  Coei^ua  (itaL,  tue.  -Cii«njri),  früher  Suftbarleit  ber 
benen  Setfechtet  ber  alten  Segierungimeife  unb  un>  i   fRcapolitaner,  auf  bei  Kbnigi  Koften  an  ben  Pier 

etmüblichen  Sel&mpfer  ber  aui  ber  frangbr<f<hen  Sie«  lebten  Sonntagen  bei  Kameooli  oeranftaltet,  mo> 
oolution  herooroegangenpolitifchen3beenunb3nfti< ;   bei  ein  ppramibenförmigei  @crüft  mit  allerlei  (£b« 
tutionen.  Sgl. ffournier,  @enh  unb S.(3Sienl880).  |   mären,  beffen  Seiten  burch  ?ett  fchlüpfrig  gemacht 

ttakeentib  ftiOi,  ein  ̂ bhengug  in  ber  britifch^norb« .   maren,  erflettert  roerben  mubte,  um  bie  Speefen  oli 

ameiifan.  $tooing  SeuMottlanb,  erfcrecit  fich  oom  :   Seute  unb  $reii  gu  erlangen.  Dai  ̂ ft  ift  oielleicht 
Kap  Shignecto  an  ber  ̂ nbpbai  bii  gum  @ut  of  auf  bie  in  ber  rbmifchen  Kaifcrgeit  üblichen  fbPu<ht* 
Sanfo,  280  km  meit,  bicht  bemalbet,  bii  885  m   hoch  oerteilungen  an  bai  Soll  (Ckingiariam)  gurüdgu« 
unb  reich  an  Steinlohlen  unb  Sifen.  führen.  Daher  frangbfefeh  Pays  de  Cocorgne,  f.  o.  m. 

Cebet, Carel@abricl, hoOänb. ^eUenift, geboren  Scblaraffenlanb. 

um  1813  gu  Satii,  ftubierte  1831  —   36  in£eiben,  Cstaaalla,  f.  Kalinabo. 
oerblieb  bafelbft,  bii  et  1840  auf  Staatiloften  eine  Sottefi,  1)  Heinrich  non,  beutfeher  Sechtigelehr« 
längere  mijfenfchaftlicheSleife  antrat,unb  erhielt  1847  ter,  geb.  SRärg  1644  gu  Sternen,  ftubierte  tn  Sei« 

y   an  ber  Uncoerfetät  £ecben  eine  Stofeffur.  Sincr  ber  ben  unb  in  gnglanb  unb  mürbe  1672  gu  £>eibelberg, 

bebeutenbften  Kritiler  auf  bem  Ofebiet  ber  griechifchen  1688  gu  UtreAt  Srofeffor  ber  Jlechte,  16%  Crbina« 

l'itteratur,  hat  er  fcch  befonberi  um  bie  f^ftfceHung  riui  bet  Suriftenfafnltät  gu  f^rantfurt  a.  0.  Sp*” 
bei  attifchen  Dial^i  oerbient  gemacht.  Seine  lti>  ISeheimrat  ernannt  unb  1713  in  ben  Slbelftanb  et> 

tifchen  ̂ auptmerfe,  melche  bie  oe^chiebenften  Oiebiete  h°ken,  ftarb  er  18. Slug.  1719.  Sein  .vauptmerf:  >Ju- 
ber  griechif^cn  £itteratur  behantwln,  ftnb;  »Variae  ria  publici  pmdentia«  (fjrantf.  1696  u.  bfter),  mar 

lectionea«  (£eiben  1864,  2.  Sufi.  1873J;  «Novae  lange  .Seit  bai  allgemeine  Kompenbium  für  bie  Dii' 
lectiones«  (baf.  1868):  »Miscellanea  entiem«  (be« !   giplin  bei  beutfchenStaatirechti.  Siel  gebraucht  mor 
fonberi  gu  $omer  uno  Demofthenei,  baf.  1876),  auch  feine  »Anatomia  Juris  gentium«  (^anlf.  1718). 

unb  «Collectanea  criticm«  (baf.  1878).  Dagu  lom«  2)  Samuel,  j|reiherr  oon,  beutf^er  Sechtigc> 
men:  »Obeervationea  cuiticae  in  Platonis  comici  lehrtet,  jüngfter  Sohn  bei  oorigen,  geb.  20.OH.  1679 
reliquiaa«  (Slrnfterb.  1840)  unb  «Obaervationea  cri-  M   $eibelberg,  mach  1702  orbentlccher  Srofeffor  in 
ticae  et  palaeographicme  ad  Dionyaij  Halicmr-  ̂ rantfurt  a.0.,  1704Segietungiratgu$albe^tabt, 
nassensia  antiquitatea  romanaa«  (£eiben  1877).  1710  Direltor  ber  Regierung  bafelbft,  1714  Ofebei« 
fietauigegeben  bat  er:  Diogenei  £airtiui  (Sar.,  mer3uftig<unbCberappellattonitatinScclin,  1723 
Dibot  iSM);  «Hvperidis  orationea  duae«  (£eiben  Kammergerichtipräfibent,  1727  Staati«  unb  Kricgi« 

1858—58,  2.  Sufi.  1877);  lenophoni  »ännbafti«  miniflet,  17306hef  aller geifllichenSathen unb Cber« 
(baf.  1859, 3.  Slufl.  1881)  unb  «^eüenita«  (Smftetb.  lurator  aller  Unioerfitöten,  1731  Bräribent  bei  Ober 

1862,  2.  Sufi.  1880);  £i)riai  (baf.  1863);  oon  ben  '   appellationigerithti,  1738  Shef  ber  3tcftig  in  allen 
£oteinern  ben  ßomeliui  Sepoi  (£eiben  1881).  pteuüifthen  £anben,  1747  ©tohfangler,  1749  in  ben 

Sonft  ftnb  gu  nennen:  »ProaopographiaXenopbon-  »reiherrenftanb  erhoben.  (Srflarb4.0H.  1755.  Sein 

tca«  (£eiben  1836);  «Oratio  de  arte  interpretandi  SauptoerbienjiroarbieSetbefierungbetSethtipflege 
grammaticea  et  eiiticea  fundamentis  innexa«  (baf.  in  Sreuhen.  Stuf  bem  Gebiet  bei  materiellen  gieebti 

1847);  «Praefatio  lectionum  de  hiatoria  vetere«  hot  bai  oon  ihm  oeefahte  «Srojelt  bei  Corporis  ju- 
(baf.  1853).  Such  ift  5.  Slithetouigebet  ber  «SKne«  ria  Prideridani«  (£>alle  1749—61, 2Ile.)  leine  (Sül. 
mofqne«.  tigleit  erlangt  unb  mürbe  auch  ben  1780  oon  neuem 

llakhoK  (Ipt.  tobbbäoi),  Dorf  in  ber  engl.  Oraffchaft  begonnenen  Sororbeiten  für  boi  oügemeine  preuii^ 
Kcnt,  5kmoonOfrooeienb,  mitOuOSinm.  unbeinem  fche  £anbrecht  nicht  gu  (3runbe  gelegt.  St  fchricb 

Artild,  bic  unter  8   oermiftl  uerbrn,  fUtD  unlci  fl  ober  8   na^uuidjlafirn 



Eocceju«  —   6o(§er9. 

Tioi^:  »Nonim  ̂ tema  jarispnidentiae  nataralis 

et  romanae« .   uTfptün^li(^  old  Qiitleitung  ju  feines 
SoterS  Skif  »Orotioa  Ulastratos«  (SreSl.  1744— 

1759, 4   !Bb^),  beffen  ̂ ctauegabe  er  befolgte.  Sgl. 
ZrcnbelenbuTg,  Srtebricb  b.  (Sr.  unb  fän  3ro^ 
(onUer  S.  d.  e.  (%t(.  1863). 

(SotttNI  (eigentlicfi  Ito^  ober  Aoien),  3o^an> 

neS,  bonänb.  xbeolog,  geb.  16(X't  ;u  Bremen,  mürbe 
1629  Srofeffor  bafelbft,  1636  in  f^aneter  unb  1650 
JU  Seiben,  mofefbft  er  bis  ju  feinem  Xob  (6.  9too. 

1669)  mirfte  unb  @rfinber  einer  eigentümlicben  31iib< 
tung  (i.BunbeStbeo(ogie)  mürbe.  Seine  »Summa 
doctrinae  de  foedere  et  testamento  Dei<  (6.  9(uSg., 

Seiben  1683^  bst  bie  reformierte  Sdolaftil  erftmoug 
erf(bfittcrt,  tnbem  fic  bie  tircblicbe  aJogmatif  erfolg* 
rei(b  aus  ber  biblifiben  Xbeologie  ju  erneuern  unb  ju 

bereiibem  untemabm.  Sein  »Lexicon  et  commen- 
tarins  sermonia  hebraici  et  chaldaici  Veteria  Te- 

stamenti«  (Seiben  1669)  ift  baS  erfte  ooDftltnbige 
Sörterbueb  ber  bebrftifcben  Sprache. 

Coeeinella,  Worienläfer;  CoocineUina  (SRo* 
rienüfer),  fjamilie  auS  bet  Otbnung  ber  Rdfer, 
f.  Ularienfäfet. 

Coeelonella,  jtocbeniHe. 

SpttinS,  Srnfl  Sbolf,  Sugenarjt,  geb.  19.  Sept. 
189.5  JU  ltnautbain  bei  Seipjtg ,   ftubierte  in  Seipjig 

unb  ̂ ag,  mar  1818—67  jiauSarjt  on  bet  Seipjiget 
üugenbeilanftoft ,   bobilitierte  ficb  1851  alS  Snoat* 
bojent  für  Sugenbeillunbe  an  bet  Unioerfitdt  unb 
marb  1868  auberorbentliiber  Srofeffor  bet  SRebijin; 

auib  grünbete  er  eine  eigne  augenflinif  unb  leitete  I 

biefelbe  MS  1867.  3n  biefem  3abt  mürbe  er  orbent* ' 
liebet  Srofeffor  unb  Zlireftor  bet  Slugenbeitanftalt. 

(sr  febrieb;  >(EmUtungSmeife  ber&ornbaut  unb  bie 
fetumfübttnben  (SefSte  beS  menfqlicben  K&rperS* 
tSeipj.  1852);  .über  bie  anmenbungSroeife  beS  8u* 

genfpiegelS  nebft  Snaabe  eines  neuen  ̂ nftrumentS* 
(baf.  iSM);  »Über  bie  Seubilbung  oon  (SlaSbäuten 
im  Stuge«  (baf.  1867) ;   »Übet  (Slaiuom,  Sntjünbung 
unbbieautopfiemitbemDpbtbalmoflop*  (baf.  1868); 
.   Über  baS  @emebe  unb  bie  Sntjünbung  beS  menfeb* 
liiben  @taS(3rperS*  (baf.  1860);  »Über  ben  SRetba* 
niSmuS  bet  SHommobation  beS  menftblitben  XugeS 

naib  Beobaibtungen  im  Seben«  (baf.  1867);  >De  in- 
atrumentia  quibna  in  operationibua  oculomm  pal- 

Sibra«  fixae  terentur«  (bof.  1869);  geftfibrift:  »über 
ugenoeTlef|ungen  unb  ihre  Sebanblung«  (»De  vnl- 

nenhna  ocnli  in  noaoeomio  ophthalmiatriro  a.  1868 
et  1869  obaerratia  et  de  ocnli  Tnlnerati  enrandi 

modo*,  baf.  1871);  mit  JBilbelmi:  »Xie  ̂ eilanftalt 
für  arme  augnftanfe  ju  Seipjig,  jur  »eiet  ibteS 
bOjclbtisen  SefiebenS*  (baf.  1870);  »Über  bie  Sugen* 
etfranfungen,  meicbe  bei  Soden  in  bet  augenpeil* 
onftalt  beobachtet  mürben*  (baf.  1871);  »Cpbtbalmo* 
nutrie  unb  SpannungSmeffung  am  hänfen  Suge* 
(1872);  »ÜbetbieXiagnofebeSSebpurpurSimSeben« 

I   baf.  1877).  (5.  ift  ein  nu^ejei^neter  Dperoteur  unb 
bat  ficb  auch  um  bie  ShboOlfS’t*  unb  Snato* 
mie  beS  SugeS  fomie  um  bie  Satbologie  beSfelben 

oerbfent  gemacht.  (Sr  nerbanb  jur  Unt^uebung  beS 

auaenbintergrunbeS  im  polarifierten  Sichte  ben  Su* 
genfpiegel  mit  einem  SoIarifationSapparat  unb  er* 
reichte  Mburth  bie  Sefeitigung  aller  flbtenben  9)e* 

•fett  ber  Sehbaut,  fo  sah  eS  nun  gelingt,  felbft  bie 
feinften  Serdnbetungen  bet  Sberbaut  genaiMU  bia* 
gnoftijieten.  Son  ihm  rübren  ferner  bet  eine  3Setbobe 

lur  opbtbalmoftopifchen  Xiagnofe  beS  aftigmatiS* 
inuS,  eine  Stetbobe,  fein  eignes  äuge  im  Spiegel  ju 
unterfuchen,  unb  bie  Jlonftruttion  eines  neuen  Dpb* 
iboImometerS.  (St  ift  einer  ber  menigen  bebeutenben  l 
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augendnte  in  Seutfchlanb,  metche  nicht  ouS  bet 
0.  (Srdfefchen  Schule  beroorgegangen  finb. 

Corroldba  L.  (Seetroube,  Itaubenampfer, 
Zraubenbaum),  Sattung  auS  bet  fjamilie  ber 
^olpgonaceen.  Bäumt  unbSträucher  beStropifeben 
amerifo,  mit  abroecbfelnben,  groben  Blättern,  bie« 

fen  gegenüberfiebenben,  in  longe  Sbttn  ober  Iran* 
ben  gefteHten  Blüten  unb  beerenartiger,  bteifon* 
tiger  9luh.  C.  nvifera  L.,  ein  anftbnlichet  Saum 
9SeftinbienS  unb  SübamttifaS,  melchtr  am  Stranb 

unb  oft  im  SBaffet  roächfl,  bst  berjfbrmige,  lebet* 

artige,  glänjenbt,  ftachelfpigige  Blätter  mit  Dielen, 
oft  roten  Sippen,  meihliche,  in  febt  langen  Irouben 
Dereinigte  Blüten  unb  rote  f^rüchte  non  ber  (8röhe 
mittelmähiger  Jtirfchen.  (gt  liefert  baS  roeflinbi* 
febe  ober  ameritanifche  Kino,  bie  fäuerli(b*fühen 
»rüchte  merben  in  ametifa  gegtffen  unb,  mie  bie 
bittere  unbabflringietenbtfflurjelunbSinbt,  gegen 
Durchfälle  ic.  angemenbet.  Das  $olj  ift  geäbert, 
hart  unb  fchroer,  gibt  eine  fchäne  rote  fifarbe  unb 
mirb  ju  Btbbeln  ic.  oerarbeitet.  C.  pnbeacena  L„ 
ein  Baum  in  Bergmälbem  oon  Sübamerifa  unb 

SHortinique,  oft  90—25  m   hoch,  bM  ttbj  grobe,  faft 
freiStunbe,  oieltippige,  meich  bebaarteSlätter,  Blü- 

ten in  länglichen  Draubtn  unb  egbare  flüchte.  Wan 
fultioiert  biefe  unb  anbre  arten  in  unfern  SSann* 

bäufern. Coccothranatca,  ftembei^er. 
Coctunn,  f.  0.  m.  Bifroto^n. 
Cooealua  palmatna,  J.  Jateorhiza. 
Cocona,  ̂ ilblauS;  (joccidae,  Schilbläufe;  f^a* 

milie  auS  ber  Otbnung  ber  ̂ albftflgler;  f.  Schilb* 
taufe. 

Sscenfäina,  BejirtSftabt  in  ber  fpan.  Brooinj 
aiicante,  mit  rämifchen  Jiuinen,  frequenter  Wefie 
unb  (1978)  7996)ginm.,  melcbeBapicrfobrifation  unb 

JflachSfpinnerei  betreiben. 
Sothotamba  Opc.  (otMo*).  ein  Departement  betjic* 

publifBolioio  (f.Äarle»argentinifcheSlepublif  ic.*), 
baS  im  6.  an  Sbuguifaca  unb  an  Sa 
Baj,  im  B.  an  Beni  unb  im  O.  an  Santa  (gruj  grenjt. 

ds  bat  69,380  qkm  (I960  OW.)  Flächeninhalt  unb 
ift  bis  auf  einielne  Hochebenen  ein  febr  gebirgiges 

Sanb,  baS  bie  äbbänge  bet  bftlichen  ÄotbtDeren  be= 
beden.  Der  grähte  Zeit  feiner  @emäffer  gebärt  bem 

Bio  @uapao  an.  DaS  Rlima  ift  gemähigt  unb  ge* 
funb,  unb  oei  bet  groben  Fruebtbarfeit  beS  BobenS 
bilbet  baS  Departement  baber  ben  febänfien  unbreicb* 

ften  Zeit  ber  ganjen  Bepublif;  nur  an  WetaUreicb* 

tum  ftebt  es  ben  roeftlii etn  (Segenben  nach.  Die  Be* 
Dölferung,  melcbe  ftch  1861  auf  352,392  Seelen  bclici, 

ift  bauplfächlicb  auf  bie  mittlem  Difhifte  befebrönft; 

bie  nörbtichen  unb  meftlicben  finb  nur  fcbmach  be* 
mobnt.  Die  Hauptbefchäftigung  ber  (Sinmobner  ift 
ber  Sanbbau,  nächftbem  bie  Biebjucht;  ber  Berfebr 

ift  bagegen  ber  febmietigen  Jfommimifationen  halber 

menig  bebeutenb.  —   Die  Hauptftabt  (5.  liegt  in 
2570  in  Höbe  an  einem  Suffufi  Ofuapaq  in  einem 

fruchtbaren  Zbal  unb  qat  80  —   40,000  betriebfome 
unb  moblbabenbe  (finmobner,  bie  Hanbel  mit,  fSc* 
treibe  unb  namentlich  mit  ber  in  ben  bcnacbbarteii 

Salbungen  gefammetten  Fieberrinbe  treiben.  6.  ift 
Sih  eines  beutfehen  ÄonfulS,  bat  15  Riechen,  10.R1Ö* 
Her,  ein  Hofpital,  eine  fogen.  Unioe^ität  unb  eine 
böbere  S^ute  (Colegio  de  nrtea  y   cienciaa).  5bre 
Otrünbung  erfolgte  1565,  oBein  ber  fpanifebe  91aino 

(Siubob  be  Oropefo  ift  biircb  ben  inbianif^en  oer* 
brängt  morben. 

Co^erb  (ipr.  loidicri),  Souis  abolphe,  franj.  Mi* 
nifler,  geb.  1820  ju  BatiS,  mürbe  im  ISoBfge  Bout* 

Urtihl,  Ml  nnlrt  ((  Mrini^t  loirbtn,  finb  untir  ft  obir  nucbjufibUfitn. 



190 Godun  —   Cochlearia. 

bon  crjtoqen,  befu(^te  bann  bie  9)ei^tS)(bu[e  unb  lic^ 
fiib  ale  äibDotat  in  IJarib  niebct.  9ta(^  ber^ebcuat: 
reoolution  roacb  er  )um  jtabincttidfcf  beb  3ufti]- 
niiniflere  ernannt,  bann  Subftitut  beb  ®eneralpro= 
turatorb,  lc(;te  inbeb  biejen  ̂ often  balb  nieber  unb 

teerte  3ur  9(bvofatur  jurüd,  um  befonberb  in  poli= 
tif(ben  unb  lirelprojeffen  }U  plaibieren.  Sei  ben 
Sicumabien  jum  @efebaebenben  jtörper  1869  trat 
er  alb  unobbüngiiier  Aanbibat  auf  unb  trug  in 

engerer  fflabl  bcn'Sieg  über  feine  offijieBen  Mit= bemerber  bauon.  Sr  nafim  in  ber  Hammer  feinen 

Si(j  auf  ber  Sinfen.  Sim  6. 3uli  1870  gob  et  bur^ 
feine  Interpellation  über  bie  fpanifct)e  Xbrontanbi- 
batur  (Bramont  ju  ber  triegerifeben  jlebe  uom  6.  ̂uli 

öelegenbeit,  ftimmte  aber  bann  gegen  ben  Äriegb= 
trebit.  9Im  4.  Sept.  scrfuibte  er  oergeblitb  eine  Sers 

mittelung  jmifeben  bem  @efekgebenben  Hbrper  unb 

ber  promforifiben  Regierung  tm  Stabtfjaub  unb  be- 
gab fiA  fobann  naib  CrtianS,  too  er  gum  ®eneral> 

lommiffar  ber  Serteibigung  beS  XlepartementS  Soi: 
ret  ernannt  nmtbe.  Snbe  Cftober  begleitete  er 
Xllier«  nach  SerfaiüeS  ju  ben  3BaffcnftiUftonb8net= 
banblungen,  ernmrb  fi^  babei  bureb  feine  @ef<bi<{< 
liibteit  beffen  Seifall  unb  blieb  fortan  fein  treuer 

Stnbänger  unb  greunb.  3a  Sationaloe^amm» 
lung  geroäbtt,  trat  et  bem  linfen  3entrum  bei.  Seit 
1876SlitgIieb  berüJcputiertenfammer,  marbetl877 

jum  SRitgfieb  beb  Sfeltaubftellungbfomiteeb  er> 

nannt  unb  bei  ber  Srri^tung  eineb  neuen  Stini< 
fteriumS  für  Soften  unb  lefegtapben  6.  gebt.  1879 
mit  biefem  Smt  betraut,  bab  er  bib  gum  Sprit  1885 
mit  Srfofg  oenoaltete. 

GoAin,  inb.  SafaDenftaat,  f.  Hotfebin. 
in  (fn.  tsidiiini),  Sbarleb  Sicolab,  frang. 

Hupferfteeber,  geb.  1688  gu  Sorib,  arbeitete  na^ 
alten  unb  neuen  SReiftem,  mürbe  1731  SRitglieb  ber 
Sfabemie  unb  ftatb  1754.  Seine  3eiibnungen  finb 
mit  Seift  unb  Seftbmad  aubgefübrt,  bo<b  mar  er  in 

tlcinern  Sliittcrn  glüdli<ber  alb  in  großen.  —   Sein 
Sobn  unbSibOlet  Gbatleb  Sticolab,  geb.22.gebr. 
1716  gu  Saris,  bereifte  gtalien,  übet  beffen  Runft- 

fiöbe  er  ein  Sutb:  »Voynge  d'Italie,  etc.«  (Sar. 
]<.')8,  3   Sbe.),  ftbricb,  mürbe  1752  Snfpeltor  beb 
löniglitben  Rupferftiiblabinettb  unb  1757  geabelt.  6t 
ftatb  29.  Sprit  1790  in  S“rib.  Gr  mar  ber  gemanbte 
unb  rafcb  fertige  gUuftrator  beb  bamaligen  frangb> 
fifeben  Sucbbanbelb.  Gr  lieferte  an  2000  Slätter. 

3o(b  gibt  eb  au<b  fiele  Sti(be  non  ibm,  mclibe  mi t   grd> 
bern  Snfprüiben  auftreten,  fo  bie  oon  ibm  na<b  Ser< 
net  geübten  gmölf  Stofpelte  frangiSfiftber  Seehäfen 
unb  oerfebicbene  Slätter  aub  ber  heiligen  ©cfibiible, 

gumeift  no4  geitgenöffiftben  frangöfiftben  Rünftlern. 
Mit  Öraoelot  gab  et  -Iconologie  par  figiires,  on 
traitb  complet  des  allfegories,  emblbmes  (^t., 
4   Sbe.)  hetouS. 

GolhinibiH«,  £anb,  f.  Rotbinibina. 

Gothlönb  (eigentlich  Xobenect),  3ahoau>  @eg> 
ncr  Sutherb,  geboren  um  1479  gu  Sicnbclftein  bei 
91ütnbetg,  mar  Seltor  bet  Schule  gu  St.  Soreng  in 
3tüti}betg,  bann  XJeebant  an  bet  gtauenlir^e  gu 
granlfurt  o.  3Jt.  unb  Kletilet  in  HRaing,  1527  —   39 
4omhctr  gu  »leiden  unb  enblicb  Ranonitub  am  Dom 
in  Sreblau,  mo  et  1562  ftarb.  6t  bot  fiuther  in 
SöomiS  einen  theologifcben  Rmeifampf  an  unb  erfuhr 
oon  biefem  eine  feborfe  Somcifung  in  bet  Schrift 
■   SBiber  ben  geroappneten  SRann  6.'  (1.723);  fpäter 
mor  er  SNitarbeiter  an  ber  Sugbburget  Ronfutation, 
oueb  auf  bem  Siegenbbutger  Rotloquium  von  1546 

thätig  unb  febrieb  unter  onberm;  »Slartin  fiuther, 
bab  ift  lurge  Sefebreibung  feinet  .^'anblungen  unb 

flrtifrl.&it  unter  (I  oermi^l  toerfren, 

gnfebtiften  ber3eit  nach  nom  1517.  bib  auf  bab  1546. 

3af)r  feine«  Sbleibenb«  (a.  b.  Sat.  inb  Deutfebe  übet- 
fegt  oon  §übct,  3ngo!fL  1682).  Sgl.  Otto,  Jo- 

hann 6.,  bet  Dumanift  (Srebl.  1874). 
CochfSa  (tat.),  bie  Schnede  im  innern  Ohr. 
Cochlearia  L.  (Säffelfrout),  ©attung  aub  ber 

gamilie  berRruciferen,  aubbauembe  ober  einjährige 
Kräuter  mit  abmecbfelnben,  gängen  oberfieberteiligen 

Slättern,  meift  meiften  Slüten  in  enbftänbigen  Xräu 
ben  unb  oblongen  ober  lugeligen  Scbötcben.  Gtma 
25  Srten  in  ben  gemäßigten  unb  (alten  Rlimaten  ber 
nörbli^en  Grbhälfte.  C.  officinalis  L.  (Sebatbodb- 
beit,  Sforbutlraut),  eine  ein-  ober  gmeijährige 

Sflange  mit  15—30  cm  hofteni,  einfachem  ober  äfti 

gern  Stengel,  biden,  geftielten,  breit  eiförmigen,  ftum 
pfen,  am  ©runb  hergfötmigen  SSurgclblättern,  läng 

lieben,  gegähnten  unb  etmab  Süchtigen  Stengelblät- 
tern,  meißen  Slüten  unb  faft  (ugeligen  Scbötcben, 
mäcbft  milb,  befonbetb  an  ben  Rüften  oon  Siittcl 
unb  Sorbeuropa,  finbet  ftch  noch  auf  ©rinnettanb 

unter  80“  nörbl.  St.  unb  ift  überhaupt  eine  ber  am 
meit^ten  gegen  ben  S«!  gehenben  S^änerogamen. 
3m  Sinnenlanb  finbet  fie  h'er  unb  ba  an  Solg. 

queDen  unb  an  eingelnen  Stellen  berSoralpenSerne, 
mehr  alb  1000  m   ü.  9R.  Sie  mirb  gum  meoiginifeben 

©ebraueb  (ultioiert.  Seim  betreiben  riecht  babRraut 
fcbmach  fenfartig  unb  febmedt  nicht  unangenehm  febarf 

unb  falgig,  beim  Ztodnen  büßt  eb  ©erueb  unb  ©e- 
fcßinad  ein.  DaS  frifebe,  blühenbe  Rraut  liefert 

‘/«— V>  Srog.  ätherifebeb  Dl,  meldheb  gum  Senföl  in 
naher  Segiehung  fteßt  unb  auf  ähnliche  SSeife  mie  bie 

feb  fieß  bilbet.  Gb  ift  gelblich,  febmerer  alb  SJaffer 
unb  bilbet  mit  Smmonial  eine  (riftaUifierbare  Ser- 
binbung.  Seim  Serbtennen  hinterläßt  SöffeOraut 

1,G  Srog.  Sfebe.  Gb  enthält  oiel  an  Salpeterfäure 
unb  organifche  Säuren  gebunbeneb  SKali,  bient  alb 

Heilmittel  ge^n  Slorbut  unb  mürbe  alb  folißeb  guerft 
1657  bureb  wier  empfohlen.  Slan  benußt  eb  al« 

Salat,  3nfufum  ober  genießt  ben  frifeben  ̂ ft.  Der 
Spiritus  Cochleariae  (fjöffellrautfpttitub),  bureb 
Deftillation  oon  Spiritus  übet  blühenbem  Söffet 
(raut  gemonnen,  bient  alb  3nfab  gu  SRunbmaffem, 
bei  fforbutijeber  äffeltion  beb  3<ihnflci(cbeb.  3m 
übrigen  ift  ber  ©ebraueb  beb  SöffeKrautb  ooüftänbig 

obfolet.  C.  armoracia  L.  (C.  rusticana  Lam.,  Ar- 
morada  rusticana  Flor.  Wetter.,  gemeiner  Slect  ■ 
retticb,  in  SRedlenbutg  JRarettig,  in  ber  Oberpfalg 
unb  Cftetreicb  ©teen  ober  Rten,  im  Oberelfoß 
(^leifib(raut)  ift  eine  aubbauembe  Sflange  mit  febr 

roßen,  oblongen,  gelerbten,  grunbftänbigen  Sur  gcl 
lüttem,  0,6— 0,0  m   hohem  Stengel,  fiebcrfpalli 

gen  untern  unb  langettlicben,  gelerbt-gefügten  obem 
StengclbIättem,metßenSlütmunbelliptifiben  Schot 

epen,  in  Dfteuropa  unb  bem  Orient  heimijeb,  finbet 
ft^  oerroilbert  an  tflußufem  bureb  gong  Guropa  unb 
mirb  niclfacb  (ultioiert.  3n  ben  erften  Sagen  beb 
Slptilb  merben  bie  Sütglinge  reihenroeife  0,oo  m   oon 

einanber  gefeßt,  inbem  man  feßief  laufenbe  £öcb«r 
bohrt  unb  in  jebeb  berfelben  einen  Sürgling,  oon 
allen  3iebeiigmeigen  gereinigt,  legt  unb  biefen  bib  auf 

baSRronenenbe  gubedt.  Sicin  forgtfürSoderungunb 
Jleinigung  beb  Sobenb,  legt  bie  Surgeln  um  3oban- 
nib  bloß  unb  reinigt  fie  oon  allen  Seiteniourgeln. 
3m  9looemher  hebt  man  bie  Surgeln  beraub  unb 
läßt  ben  nicht  oetroenbbaren  Sorrat  übet  Sinter  bi« 

gum  folgenben  SrUhjahr  im  Soben  fteheii.  Son  ben 
hetaubgegrabenen  Sutgeln  merben  bie  biden,  60  cm 
längen  unb  lüngern  Houptmurgeln  (Stangen)  gum 
©cßrauch  aufberoahrt,  bie  bünnen  Sutgeln  jomie  bie 
3iebenmurgctn  gu  (ünftigenSeßlingen  beftimmt.  Die 
fInb  unlrt  R   otre  3   nagcjutcblaatn. 
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SDurKi  bat  &«m  3«^<ben  einen  flil<^tig>  ten  (S.  niebec  )u  i^rem  Sertceter.  9ia(b  einiSlirigec 
iibarfcn,  boebft  buri^bringenben,  }u  Zbeünen  ieijen<  $aft  (ber  $ranger  niac  ibm  erlaffen,  bie  Qtelbftrafe 
ben  (Setueb  unb  einen  fibarfen,  brennenben  unb  oon  feinen  greunben  bejablt  loorben)  trat  er  im 
beiftenben  (äefibmac!;  fte  rötet  bie  ̂ aut  unb  jiebt  Parlament  alö  Otegner  beb  SRinifteriumS  auf,  nahm 
Stofen  auf  berfelben.  grüber  mürbe  fx  tnebijinif^  aber  batb  barauf  alb  SIbmiral  ber  neuen  Slepublif 

benuft,  jebtauef(bIieBli(balbAü(bengemür)unb@e>  Cbüe  festigen  Xntetl  an  bem  Sampfe  für  bie  Un^ 
ntüfemurjel.  Ser  nirffame  Seftanbteil  ift  ein  beim  abbängigleit  6iibameri!ab,  jeiebnete  fiA  auib  bi^ 

Verreiben  ber  Sturze!  fi<b  bitbenbeb  ötberifibeb  01,  augerorbentlicb  aub  unb  beenbigte  ben  Krieg  bunb 
mel^eb,  mie  eb  fibeint,  mit  bem  ätberifeben  Senföl  bie  Sinnabme  Salbioiab,  beb  leften  fpanifeben 
oöUig  Obereinftimmt.  ftenb  in  Eb'le,  20.  gebr.  18äl.  Sarauf  trot  G.  in 

Cochlenrium  (tat.),  bei  ben  alten  Stömem  Se>  bie  Sienfte  Srartlienb,  beffen  Kaifer  Som  $ebro  ibn 
böltnib  lumiDiäficn  ber  eßbaren ffleinbergbfebneden.  jum  SRarquib  non  SRaraiiao  erhob.  9!aib  Jtbfiblu^ 

Cochiiodus,  f.  SelaibieT.  beb  griebenb  imifiben  Sraftlien  unb  Portugal  bot 

Coehloroiirmnm  Kunlh,  (Sattuim  aub  ber  ga<  G.  ben  @rieiben  feine  Sienfte  an;  boib  mar  hier  feine 
tnilie  ber  Sijaceen,  Striuiber  unb  S&ume,  befon>  Saufbabn  ni^t  febr  glorreiib,  ba  er  bei  bem  biritfis 

berb  im  tropifiben  kfien  unb  Sluftralien,  mit  banb>  benten  Kapo  b'gftriab  ni<bt  bie  nötige  Unterftübung 
förmig  geteilten  Slittern,  großen,  gelben  S(U<  fanb.  GlegenGnbe  1828  lehrte  er  naibGnglanbaurfla 
ten  in  Zrauben  unb  gruibtfapfeln,  beren  Samen  unb  roibmete  fub  bem  Stubium  prattif^er  SBiffen: 
lange  SESoUbaare  bepben.  0.  Ooesjrpium  Dce.,  ein  fibaften  unb  meibanifiber  Srfinbungen.  fflilbelmlV. 
feböner,  auf  ben  KUften  oon  Koromanbel,  Zranam  febte  ibnmieber  infeinen  frUbembSoften  in  berglotte 

lor  unb  in  Geplon  einbeimifiber  Saum  mit  fünf>  ein  unb  gmar  mit  bem  Stang  eines  KonterabmiralS. 

lappigen,  auf  ber  untern  Seite  fitgigen,  febr  großen,  SurA  ben  Zob  feinei  SaterS  1831  marb  G.  @raf 
gefiielten  Slöttem  unb  hellgelben  Slüten,  bie  f^on  oon  Sunbonalb.  ÜllS  fitb  burib  Sleoifton  jeneS  für  G. 
Dor  ben  Sldttem  erfibeinen,  liefert  ein  braunes,  im  fo  unglüdliiben  $rogeffeS,  bie  auf  Seranlaffung  ber 

Siaffer  nur  teilmeife  löSliibeS  (Summi  (Kutera-  KöniginSiftoriaoorgenommenroorben,feineSibulb: 
gummi),  roeltbeS  im  englifiben  ̂ anbel  als  geringe  lofigmt  berauSgefteUt,  flieg  er  1812  gum  Sigeabmi: 
tCragantforte  oorlommt;  bie  rote  SamenmoUe  bient  rat,  erhielt  1817  baS  Glroblreug  beS  SatborbenS  unb 
gum  Solftern.  Son  C.  tinctorium  Perot.,  einem  marb  halb  barauf  OberbefeblSbaber  ber  in  ben  ioeft= 

t(Mlbftrautb  in  Senegambien,  bient  bie  SOurgel,  Ba-  inbiftben  unb  norbamerifanifeben  Gfemöffem  ftatio^ 
eine  de  fayar.  gum  ̂ rben.  nierten  glotte,  oon  roo  er  1851  mit  bem  Slang  alS 

Cochon  (frang.,  for.  -fAing),  Sibmein;  unfauberer  Slbmiral  ber  blauen  glagge  gurüdlebrte.  1851  marb 
SKenftb ;   Cochonnerie,  Sibmeinerei ,   Unflötigteit.  er  Searabmiral  non  ©rotlbritonnien.  6.  fiarb  31.  Olt. 
Cochonnet  (hang.,  Ipr.  tol4önct),  ein  Kugelfpiel,  1880  in  Kenfington.  Über  fein  Seben  beriibtete  er  in 

f.  0.  m.  Soccia  (f.  b.).  »Narrative  of  Services  in  the  liberation  of  Chile. 

SodirtBt  ifpt.  löiicfn),  1)  ZbomaS  G.,  Gfraf  oon  Peru  and  Brazil«  (Sonb.  1859)  unb  in  »Autobio- 
Xunbonalb,  brit.  Seebelb,  geb.  11.  Seg.  1775,  graphyof  aseaman«  (1860,  neueXuSg.  1873).  fiej» 
Sohn  beS  olS  Gbemifer  namhaften  9(r<bibalb  G.,  tere  fanb  in  bem  »Life  of  Lord  C.<  oon  feinem  Sohn 

(Grafen  oon  Sunbonalb,  trat  ftbon  in  feinem  ZbomaS  G.  (1869,  2   Sbe.)  i^ren  Sbfibtu^  —   Gin 
1 1.  Sebensjabr  als  IRibfbipman  unter  feinem  Oheim,  anbrer  Sleffe  bcS  StbmiralS  @ir  Stle^anber  G.,  g   obn 
bem  Jtbmiral  3(le;anbecG.,  ber  1811  SSafbington  SunbaS  G.,  nahm  in  ber  englifiben  SRarine  teil  am 

oenoüftete,  in  ben  Seebienft.  gür  ben  fübnen  Sn»  Kriege  gegen  granlreitb  in  iffleftinbien,  buribreifte 
griff  auf  einige  frangöfifAe  Kaper  in  ber  Sai  non  bann  gu  guft  ben  Sübmeften  GuropaS,  fpdter  ebenfo 
AlgeciraS  erhielt  er  baS  Kommanbo  ber  Stbaluppe  Sibirien  bis  Kamtfibatla,  morüber  er  in  bem  SDert 

Speebp,  mit  melcber  er  im  9Rai  1801  eine  fpaniftbe  »Narrative  of  a   peilestrian  journey  throni^h  Bua- 
gregotte  bei  Sarcelona  unb  im  gangen  in  gehn  9Ro»  sia<  (8onb.  1821;  beutfib,  3Bienl825)  beriibtete,  unb 
naten  33  Stbiffe  mit  128  Kanonen  megnabm.  Sor  manbte  fub  naib  feiner  Stüdfebr  naib  91mertla,  mo 

bem  groben  frangbfifiben  ©efibmaber  unter  Slbmirnl  et  12.  Slu^  1825  gu  Salencia  in  Kolumbien  ftorb. 

äinoiS  aber  mubte  er  bie  glagge  ftreiiben,  marb  je»  2)  Sir  ZbomaS  gobn,  ältefter  Sohn  beS  oben 
boib  auSgemeibfelt  unb  gum  Saftlapitän  beförbert.  genannten  JlbmiralS  Sir  9lle;anber  G.,  geb.  5.  gebr. 
Seit  1802  »efeblSbobetber  SaDaS  non  32  Kanonen,  1789,  roibmete  fiib  fibon  1800  bem  Seebienft,  roarb 

tbat  er  fub  in  ben  Kimpfen  gegen  bie  frangöfifibe  1806  Kapitän  unb  roobnte  ben  G^ebitionen  gegen 
glotte  aufs  rübmliibfte  betoor;  auib  blieb  er  auf  ber  Duiberon,  SeHeiSle,  Gabig,  gerrol,  Slgppten  :c.  bei. 

See,  als  er  1806  für  $oniton  unb  fpäter  für  3Beft»  1806  biente  er  in  SSefrinbien,  nahm  1807  boS  ftangö» 

rainfter  inS  Parlament  gemäblt  roorben  ront.  1809  fifibe  Sibiff  2a  gooorite  unb  trug  niel  gut  Unterroer» 
nemiibteteetgebnfrangöfifibeSinienfibiffeunbeinige  fung  bet  Zänematl  gebörigen  roeftinbifiben  gnfsln 
,grcgatten  auf  ber  baSfifibcn  Steebe,  roofüt  et  ben  bei.  1812  erhielt  6.  oaS  Kommanbo  ber  Surprife, 
Satborben  erbielt.  Gr  (tagte  Sotb  ®ombter,  unter  unb  1825  routbe  er  ©ouoetneur  unb  Oberftlomman» 

roelibem  eibamalS  ftanb,  bet  Saumfeligleit  an;  boib  bierenbet  non  Sieufunblanb.  1837  für  gpSroiib  inS 
rour^  biefet  freigefptoiben.  Um  fo  migiiebiget  aber  Sailomtit  gemäblt,  ftimmte  et  mit  bet  lonferoati» 
moibte  fub  G.  baburtb  bei  bem  SBinifterium,  baS  halb  oen  Partei.  1811  mürbe  et  Konterobm:ial  unb  1811 
©elegenbeit  gut  Siaibe  fanb.  Gr  mürbe  angeflagt,  Oberbefehlshaber  in  Oftinbien.  $ier  unternabm  er 

bei  ber  Ausbreitung  falfibcr  politif^er  Slaibriibten  1815  eine  glüdliibe  Gjpebition  gegen  bie  Seeräuber 
behufs  einer  Sörfenfpelulation  beteiligt  gemefen  gu  bcSgnbiftbenAribtpelSunb  bemäditigte  fiib  1818  ber 
fein,  unb  ohne  SeroeiS  feinet  Sibulb  21.  guni  1814  $iauptftabt  beS  SultanS  oon  Borneo;  1863  marb  er 

gu  1000 Sfb. Stert,  ©elbftrofe,  groölfmonatliibem  @e=  Sigeobmital  ber  glotte  unb  1865  Abmital;  er  ftarb 
fängniS  unb  AuSftellung  am  Sranger  oerurteilt  roie  19.  Olt.  1872. 
ouftetbem  mit  AuSftobung  auS  bem  öauS  bet  ®e>  3)  Alejanbet  SunbaS  Saillie,  ältefter  Soljn 
meinen,  Setluft  feine!  SangeS  in  bet  glotte  unb  beS  be!  nötigen,  geboten  im  SRooember  1816,  etgogen 

■flatborbenS  beftraft.  ZaS  8anb  mar  entrüftet  über  gu  Gton  unb  gu  Gambribge,  mar  feit  1811  gu  oer> 

»iefe  ̂ rte,  unb  bic  iBäblet  non  SBeftminfter  mäbl»  fibiebenen  Malen  Sorlame'ntSmitglieb  (feit  1870  für tlrliftt,  btr  untn  d   vmnibt  mirbm,  Pnb  otiltr  ß   ober  g   naibpillblaBni' 
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bie  3<ife[  SUg^t)  unb  (at  fi(^  als  $oIitilei  n>ie  alS 
Sc^riftflen«  einen  Jlomen  gemoibt,  fo  befonberS 

quttb  fein  SBert  »Yonng  Italy>  (Sonb.  1850),  niorin 
er  als  eifriger  Serfe(^ter  ber  fonfernatioen 

auftrat  9lu4  im  Parlament  griff  er  me^rfai^,  no> 
mentliib  im  3uni  18fi0,  8orb  ̂ Imerfton  an  unb 

na^m  bie  öfierreic^ifi^e  unb  neapolitanifcbe  9ieaie< 

rung  CMen  bie  liberale  iSartei  in  S(^ub.  Seine  >Ln- 
eille  Mlmont«  (1848)  unb  »Erneet  Vanei  (1849) 

finb  fAmac^e  Jtac^abmungen  non  SuImerS  9ioma= 
nen.  HuSetbem  oeräffentlu^te  er:  »Poems«  (1838); 
»Eieter  Hall  or  Chnrch-Polemics«  (1841);  »The 

Korea  with  other  poems«  (2.  SuSg.  1841);  »Flo- 
renoe  the  beantifnl«  (1864, 9   Sbe.);  »The  kingdom 

of  Greece«  (1862);  »Young  artist's  life«  (Sonb. 
1864);  »Historie  pietnres«  (baf.  1866,  2   9be.); 

»Franeis  ̂    and  other  historic  studies«  (baf.  1870, 
2Sbe.);  »Historic  chftteanx;  Blois.  Fontainebleau, 

Vincennes«  (baf.  1876^  »The  ThS&tre  Franqais 
in  the  reign  of  Louis  XV«  (1879)  unb  eine  9tei^ 
poIitif(^  Pamphlete. 

4)  3obn,  berOfimter  engtSd^ac^fpieter,  geb.  1798, 

geft  1876,  3eitgenoffe  StauntonS,  mit  melc^em  er 
bei  jeitmeiligem  Xufent^alt  in  englonb  (1841—42) 
viele  Partien  medfelte.  T)en  grSgten  Teil  feine#  Se> 
benS  verbrämte  C.  alS  Jlei^tSgelebrter  in  Ralfutta, 

TDD  er  feine  in  ber  Sc^a<bn>elt  no^Ibelannten,  meift 
fiegreii^  Jtdmpfe  mit  ben  Srabmanen  SRofiefi^un« 
ber  unb  Saumiqum  @uttad  auSfoi^t.  Jtad  i^m  ifl 

eine  lebhafte  Sarionte  beS  Äönig4fpringer.@ambit8 
>S.«@ambit«  genannt  morben. 

Cad  (engt),  ßa^n;  C.-pit,  fplag  ober  @ebäube 
ffir  ̂ ^nenllmpfe. 
Camn  Opi.  letstm),  ̂ nfellanb  im  Xrttifi^en 

SReer,  nörbli^  von  ber  $albinfel  MelniDe;  f.  31orb< 
polarldnber. 

Coderrll,  S^arleS  Robert,  engt  Stribiteft  unb 
Kribäolog,  geb.  28.  Spril  1788  ju  uonbon,  Schiller 
feines  SaterS  Samuel  S.  (geft  1827),  mar  1809  am 

SOieberaufbau  beS  Soventgarben«  Theater#  befchif« 
tigt  unb  fiubierte  von  1810  bi#  1817  bie  antiteRrchi« 
tettur  in  Italien,  Oriedenlanb  unb  Stleinafien.  Sr 

beteiligte  fi<h  an  ber  Turchforf^ung  be#  Rthene« 
tempefs  in  'Hgina  unb  fanb  mit  $aQer  bie  nad 
Rlttnchen  nerfauften  Figuren  ber  @iebelfelber.  Such 

nahm  er  an  ben  StuSgrabungen  teil,  roelche  ben 

^rieS  beS  SlpoDontempel#  in  Rhigalia  (Sritifche#3Ru< 
feum)  au  Tage  fbrberten.  Ra^Sonbon  aurüdgetehrt, 
lieferte  er  bie  entipQrfe  für  baS  philofophif^e  3n« 

flitut  au  Sriftol,  bie  ̂ annoper-AapeDe  in  Sonbon 

(1825),  einen  f^Iügel  ber  UniverTitätSbibliothef  ju 
Sambribge,  baS  ̂eueramt  au  SBeftminfter  unb  ein 
ißerrtiherungSgebaube  in  Sioerpoot  (Sr  gab  hcrauS: 
»Tie  Altertümer  von  Athen«,  »Ter  Tempel  bc# 

olpmpifchen  Jupiter  in  Agrigentum«  (1830),  »Tie 
Jfonographie  ber  Süeftfronie  ber  Aathebrale  in 

ißell#«  (1861)  unb  »Tie  Tempel  be#  Jupiter  ̂ n< 
hellenioS  unb  beS  Apollon  ßpiturioS«  (1860).  @r 
ftarb  17.  Sept.  1863  in  £onbon. 

CaderiO,  Jo^n,  JnbuftrieBer,  geb.  8.  Aug.  1T90 
au  $a#lington  in  Sancafhite,  ivorb,  al#  fein  Sa« 
ter,  ein  Slafchinenbauet ,   fid)  1797  nach  Servier# 

begab,  um  bafelbft  Spinnmofehinen  au  bauen,  ber 
Cbhut  von  Senvanbten  übergeben.  Son  biefen  per« 
nmhrloft,  folgte  et,  aroölf  Jahre  alt,  feinem  Sater 
nach  unb  mürbe  non  bemfelhen  in  ber  ̂ rlflStte  be« 
ichöftigt.  1807  etablierte  er  fich  mit  feinem  Wtem 
Sruber,  James,  in  SUttich  unb  entmicfelte  hier  fein 
inbufiriefe#  Talent  in  immer  fteioenbem  Slaj.  Ter 

Jentralpuntt  feiner  aümcihlich  Pielfoch  veraroeigten 
Vttilrl,  Me  unter  S   uermiftt  tveiben, 

Thatigfeit  mar  bie  großartige  Anftolt  von  Seraing, 
melche  er  mit  Jame#  1816  mit  einem  Anlagefapital 

oon  16®lill.  ijranf  einrichtete.  Sie  umfoßte  lur  3eit 
ihrer  SlUte  eine  Stafchinenfobrit,  eine  Tampffeffel« 

fabrif,  Stab«  unb  Slechmalamerte,  ein  ßifenbeihn« 

fchienenmalamerf,  einen  Hochofen,  16  SubblingS« 
unb  viele  Älammdfen,  eine  Schmiebemerfftätte  mit 

80  Äeueteffen,  amei  Steinfohlengruben,  eine  Sri« 

?rube,  eine  Arümpelfabrif  unb  mürbe  non  2500  Ar« eitern  unb22Tampfmafchinen  mit  faft  lOOOSferbe« 
fräften  betrieben.  Ter  mbchentliche  Seborf  an  Sifen 

betrug  80  Ton.,  an  ArbeitSlbbnen  70,000  fjr.  jm 

J.  1826  pertaufte  Jame#  S.  feinen  Anteil  an  bie« 
fern  Stabliffement  in  Seraing  an  ben  ftönig  non 

^oDanb,  melchcr  nun  John#  inbuArielle  Spefula« 
nonen  mit  allem  Rachbrud  unterftüßte.  Jame#  lebte 
fortan  in  Aachen,  mo  er  8.  Rlai  Uä7  ftarb.  Turch 

bie  Revolution  non  1830  geriet  jene#  SBerf  in  Ser« 
aber  nur,  um  ftch  1^,  nachbem  S.  alleiniger 

wfifiot:  von  Seraing  gemorben,  mieber  mächtiger 
al#  {e  au  ht^tn.  C.  mürbe  in  gemiffem  Sinn  ber 
Träger  ber  belgifchen  Jnbuftrie,  fomie  er  non  ihr 

getragen  mürbe,  unb  legte  auch  an  anbem  Orten  in 

Selgien,  ̂ anfreich,  Teutfchlanb,  a.  9.  au  Aa<hen, 
Stolberg  bei  Aachen,  Aottbu#  ic.,  in  Spanien,  So- 

len, felbft  in  Surinam,  mo  er  Slantogen  befaß,  im 

ganaen  gegen  60  verfchiebene  CStabliffementS  an,  vor- 
nehmlich »ohlenmerte  unb  Sifenhütten,  Rtafchinen- 

baumerfftStten  (in  Süttich,  Sal-Senott,  Serviere«, 
Aachen,  TecaaeviUe,  Seatche,  SeterSburg,  Surinam), 
Spinnereien  (in  Süttich,  Ramur,  Span,  Aachen, 

St.-Teni«),  Tuchfabrifen  (in  AottbuS  unb  Sälen), 
eine  SlaSfabrif,  eine  Sapierfabrit  ic.  Sr  mar  aud) 
einer  ber  ̂ auptgrttnber  ber  SelgifAen  San!.  Tie 

friegerifc^  Situotion  Selgien#  1838  erfchütterte  je- 
boch  ba#  Sertrauen  au  ben  fo  auSgebehnten  Coderitl- 

fchen  Unternehmungen,  unb  al#  bie  Selgifche  San! 
ihre  3ohlungen  einftellte,  geriet  (5.  Anfang  1839  in 

finanaieQe  Serlegenheiten,  ein  SiquibationSnerfah- 
ren  marb  eingeleitet  unb  12.  April  1839  eine  Silona 
ber  Aftina  unb  Saifioa  befannt  gemacht,  monach 

erftere  gegen  26  Rtill.  lefftere  gegen  18  SHD. 
betrugen.  (£.  bevollmächtigte  hierauf  feinen  Schma- 
oer  ̂ ftor  au#  Aachen  unb  Sisreot ,   feine  fämtlicbe 

ipabe,  jeboch  mit  Ausnahme  ber  (Stabliffement#  in 
Seraing  unb  Sütti^,  allmählich  aur  Tedung  feiner 
Schulbeii  au  neräußmi,  unb  begab  ftch  nach  Ruß- 
lanb,  um  im  Auftrag  ber  bortigen  Regierung  bie 
Arbeit  be#  Schaffen#  von  neuem  tu  beginnen,  ftarb 

aber  feßon  19.  Juni  1840  in  SSarfchou. 
Caderaumth  (fvr.  loscrmiiaih).  Stabt  im  S).  ber 

engl.  (Braffchaft  Sumberlanb,  am  (ßinfluß  be#  Soder 
in  ben  Terment,  hot  eine  Schloßruine,  SaummoQ- 
unb  SSoQinbuftrie,  Sapiermühlen  unb  (msii  5354 
Sinm.  Jn  ber  Räße  Kohlengruben. 

Cofkney  (engl.,  im.  loiiBi),  olter,  f4on  im  12. 
Jahrh.  üblicher  Spißnome  ber  untern  Slittellloffen 
non  Sonbon,  foB  na4  einigen  baher  entftanben  fein, 
baß  ein  fionboner,  ber  aum  erftenmal  einen  Jmhn 

frähen  hörte.  auSrief,  ber  ®ahn  miehere  (the  cock 
neighi).  SSahcfcheinlicher  aber  fiammt  ber  Rame 
vom  Land  ofCocikeign  (f.Oooagna),  b.  h.  bemSchla- 
raffenlanb,  mit  meinem  gonbon  megen  be#  fchon  im 

SRcttelolter  bafelbft  herrfeßenben  8uju#  verglichen 
mürbe.  Ter  Äönig  non  6.  roor  eine  non  ben  ,y;« 
guren,  roelche  in  ben  am  Childermas  Oay  (Jeft  ber 

unfchulbigen  Ainblein)  aufgeführten  Spielen  vor- 
(amen,  bie  mit  ben  beutfeßen  Rarrenfcften  Ähnlich- 
feit  hatten. 

Socoarnnriel,  f.  Colocasia. 
flnli  unttT  ft  oMr  3   nA4|u{df(agrn. 
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Cocodes  (fran).,  f»i.  Sic6^a6<r  einet  ftolotte  I   unb  37°  nötbl.  Sc.  ooc.  U>ie  nSrbli^fle  @ctn|e  i^tet 
(Socobettc),  Reifer  junget  @ed.  ■   ®ebei^en8  fdieinen  bie  füblicbften  Somninfeln  )u 

CoeoB  (ftnns.,  Itt.  -Un«),  f.  ffoton.  biiben;  bie  fübiie^fte  bejeic^net  Siicaitn  untet  25° 
Cocos  L.  (floloSpalme,  JtoioSnu^),  Suttung  fübL  Sc.  in  %uftialien,  io  ba^  fie  übet  eine3ont 

au8bet3fontiIiebctSolnien,|ia((eIb>(e,mittel^oi)ebi8  non  61°  oecbceitet  ift.  3«  Smetiia  finbet  fie  {id 

fe^  Säume  in  Hften  unbärnenta,  mit  glattem,  auf  bet  ÜQeftfüfte  jioif^^en  18°  nbcbl.  unb  18°  ffibl. 
geringeltem  ober  mit  ben  bleibenben  Slattftielbafen  St.  einjeln,  toä^renb  fie  auf  bet  Ofilüfle  etma  jidu 

)(bui»^  befeftem,  innen  meii^em  unb  Mmammigem  ft^en  24°  ndrbl.  unb  27“  fübl.  Sr.  ooctomml  3" 
Stamm,  geftebetten  Slättem  mit  linienpcmigen  atö^ecet  Snja^I  ift  fte  auf  allen  Xntilleninfeln,  nur 
Segmenten,inbenSd)fenbetuntecnSlättetjle^enben  Sie  nöiblicfiften  Sa^amainfeln  oubgenommen,  oot- 
Slütenlolbenmitgelbenmännlic^enunbgtfinennieib«  ^anben.  Übet  bie  Heimat  bet  Jtofobpalme  neiSman 
lie^enSIüten, eniutif4enobeteiförmiaen,einfamigen  ni(^t4Seftimmte8; aber eb ift bejeic^nenb,baBaftaien 

ffrütbten  mit  bidet,  fafecigec  $üDe,  inoc^enbnttem,  unb  Solgneftet  ben  Saum  in  bet  mannigfai^ften 
dn  bet  Safts  btetpociaem Stein  unb  Noblem  Samen,  ißeife  oermetten,  mä^tenb  bie  Smetifaner  nutbie 

TieSottuaMen  ctb(iaeneinegeniifIeilQnIi4feitjmi>  IRufl  oerje^cen.  Sie  ftotoSpalme  gemSbet  nämlic^ 
fdieii  bet  Saft8  einet  ttoloSnug  mit  ben  btei  Sötftem  ben  oieifcitigften  91ugen.  3)ie  Ko(o8  nflffe  reifen  in 

unb  bem  Kopf  eines  älffen  (Cocos,  Coguin)  unb  fieben  Wonaten  unb  metben  oiet>  biS  fünfmal  jä^; 

nannten  banai^  ben  Saum  S^ueito.  iCie  @attung  '   lieb  gepflüitt;  bie  unreifen  geben  in  bet  ermähnten 
begreift  etma  ;mölf  Srten,  meift  febr  nüblic^e  Säume  SXtltp  ein  febr  eefriftbenbeS,  füB  unb  etmaS  )ufam< 
bet  Ztopenlänbet.  C.  nucifera  L.  (gemeine  ober  men)ie^enb  fifimedenSeS  getränt,  nelt^eS  gegoren 

etbte  KotoSpalme,  f.  Zafel  »Olppanjen«)  befigt  Stanntmein  liefert  unb  auf  Seplon  ipegen  feinet 
einen  bit  30  m   ̂cben,  fcblanten,  etmaS  gebogenen,  binbenben  Kraft  au<$  $um  Zünc^  benukt  rnicb;  bie 
ungleitgmäftig  geringelten  Stamm,  fie  murjelt  nii^t  reifem  91üffe  enthalten  einen  anfangs  fe^t  latten, 
tief,  ober  feft  unb  ift  oon  foldiecßlaftijilät,  bagfelbft  ̂ afelnu^ttig  ft^medenben  Kern,  bet  eine  naprbafte 

bet  ftörffte  Cttan  ben  Saum  nii^t  umjuftürjen  oet<  Speife  abaibt  unb  in  oieleclei  ßubereitungen  ge> 
mag.  2>ie  Slottlrone  beftebt  auS  10—12  nac^  allen  noffen  mirb.  Xie  ganj  reife  9tug  bient  jur  @en>tn< 
Seiten  bin  auSgebreiteten,  gefieberten  SlSttern  non  nung  beSKofoSblS  (f.  b.),  loeltgeS  in  ben  $eimatS< 

4— 6   m   Sänge,  beren  Stiele  am  @runb  non  einem  länbem  ber  Ißflanje  felbft,  ober  autb  in  Guropa  be> 
)äben,  braunen  Sefleibt  umgeben  fmb;  bie  Stbeibe  reitet  mirb,  toobieKeme  alS  Kopperab  oberKopro 
ber  Slütenflänbe  mirb  bis  1   m   lang  unb  läuft  fpig  (f.  b.)  in  SKenge  eingriübrt  merben.  X)ie  Srebtu^en 

ju.  £et  Saum  trägt  nom  aAten  3ubr  an  fafl  oaS  finb  ein  mertnoOeS  Siebfutter.  9(uf  i^ncben  3n= 
ganse3obr  binbunb  anjebemKolbenlO— SO^rütbte,  fein  beS  Stillen  OjeanSmürit  manbaS  01  mit  6an= 
unter  günftioen  Umftänben  150  unb  mehr.  Sie  er<  belbolj,  um  eS  alS  mobirieebenbe  $autfalbe  ju  bc< 
teiiben  bie  ®r5Se  eines  SlenfcbenlopfeS  unb  finb  nuben.  Xie  faferige  $üUe  ber  KofoSnub,  fKoqa, 

non  längliibet, melonenäbniitbet, unbeutliib  bteilan*  Gott,  KoIoSfafet  (f.  b.^,  bilbet  einen  miibtigen 
tigec  (fteftoU.  Unter  bet  anfangs  gelben,  bann  fiSb  ̂ nbelSartifel  unb  mirb  in  Sucopa  unb  9)otoame> 
bräunenben  Cberbaut  liegt  eine  an  8   cm  bide  Saft-  tita  auf  Sfirfien,  Xaumcrl,  SSatten,  Xreibriemen  tc. 

f<bi<bt  unb  unter  biefet  bie  eigentliibe  meifilitbe  neratbeitet.  (Die  eigentliibe  Sibale,  mcli^e  febr  hart 
StboXe,  tnelibe  fi<b  aOmäblitb  bräunt  unb  beinbatt  ift,  bient  )u  alleclet  @efä|en;  fte  lä^t  fitb  oreibfeln 

mirb.  Sie  enthält  anfangs  einen  milibig<flüffigen  unb  polieren,  unb  eS  merben  ba^er  mantberlei  Heine 
Saft,  bie  fogen.  KoloSmiltb,  melibe  ft^  mit  ber  Kun^gegenftänbe barauS  nerferttgt.  Serfoblt  benuf)t 
Keife  )u  einem  feften,  meinen  Kern  nerbidt.  Xer  man  fte  p   3äh>tpulner.  Surib  ICampf  unb  2>md 

Saum  mätbfi  fibneHer  alS  bie  meijlen  anbem  Sal>  (ann  fte  in  Sofern  a^gelöft  merben,  melibe  man  in 
menarten  unb  erreiibt  ein  Xtter  ton  90 — 100  3ab>  Gnglanb  )u  Sürften,  Sinfeln,  Sefen  nerarbeitet.  Xie 
ten.  Seine  mebenbe  Slötterfrone  bilbet  einen  ber  auSgema^fenen  Slätter  bienen  }um  Seden  ber  IDä- 

fibbnfien unb <bacalteiiftifcbten3ü3etropif(ber8anbi  äer; au<b metben Sorbänge, Zeppiibe, 3Rotten,Kbrbe, 
fibaftSbilbet.  3<i  feiner  SoUIcaTl  ift  et  nom  20. —   ̂irme  :c.  batauS  bereitet.  Sonfi  fpielten  fie  eine 
60.  Oobe.  boib  nimmt  feine  Srobultion  meift  fibon  KoUe  in  ben  teligiSfen  3eremonien  ber  Zobitier  unb 
nom  60.  3obr  an  aOmäbliib  ab.  Zie  KoloSpalme  maten  ein  Sinnbtib  obngfeitliibet  SSürbe.  ZaS  mie 

niäibft  am  üppigfien  in  net  Käbe  beS  SReetS;  boib  ̂ felnuü  fibmedenbe  junge  SRari  untet  bet  Gnb< 
geb^t  fte  awb  tm  Sinnenlanb,  meit  entfernt  oon  fnofpe  i^  alS  Sulmbitn  eine  beliebte  Speife.  Su<b 

bet  Kfifte.  ZaS3<ntrum  ibteS  SecbreitungSbejurlS  metWnbieiungen,  jartenSlätternielfaibolSSalm- 
finb  bie  3<ifeln  unb  Küften  beS  3nbifiben  unb  StiU  lobl  genoffen.  3(uS  ben  Slütenfebeiben  fomie  auS 
len  OjeanS.  So  fte  bte  9lenbe(tei|e  überftbreitet,  alten  Slättern  bereitet  man  äbniitbc  ffadeln  mie  auS 
perliert  fie  an  Stbönbeit  unb  Gcgiebigleit,  mie  ).  S.  abgeftorbenen  Kalteen.  Zie  jufammengebunbenen 
auf  ben  Sanbmitbinfeln.  Xm  f^önften  gebeibt  fte  Slätter  merben  auf  Sibiffen  alS  Sefen  benugt.  XuS 

^fiben  15*  nStbL  unb  12°  fübl.  Sr.  Unter  bem  ben  nerbrannten  Slättern  geminnt  man  Sottafibe. 
Xquator  üeigt  fie  biS  ju  einer $öbe  non  1200mfi.9R.  Son  bem  Rebmetl  am  @tunoe  ber  Slätter  laffen  ftib 

empor.  Zen  reitbften  SrtciM  an  f^ebten  liefert  fte  nicht  nur  aHetlei  Zuribfibläge,  fonbetn  auib  Klci> 
auf  ben  Sunbainfeln,  ben  Sbifipptnen,  Karolinen,  bungSftilde  nerfertigen,  bie  im  SBaffet  febr  haltbar 
narianen  unb  Salabinen.  Xn  bet  Slefttüfte  oon  finb  unb  baber  befonberS  non  3if<barn  getragen  ju 

Xitifa  reiAt  fie  nom  6.°  nörbl.  bis  16.°  fübl.  Sr.,  merben  p^egen.  Solange  bie  KoloSpalme  reieblicb 
mäbrenb  fte  auf  SlabagaSlar  notb  unter  25°  not-  flrucbt  trägt,  etma  bis  )um  35.-40.  3abr,  ift  ber 
lommt.  3t  ̂    meftlicb  son  3nbien  gelegenen  £än>  Stamm  innen  fo  febmammig,  ba^  man  baS  $olj  nur 
bem  XfienS  mäAft  fte  nitbt;  an  ber  Sfeftfeite  non  ju  Raunen  unb  SQafferröbren  benugen  lann.  Später 

Sotbetinbien  finbet  fte  ficb  biS  etma  22“  nbcbl.  St.,  mi»  eS  meit  fefter  unb  (annbann  (Stacbrlfcbmein> 
im  3nnem  bis  25°  (bei  $atna);  an  ber  Küfte  beS  obet^almhtabolj)  alSSau=  unb9R6belbolj  benugt 
Sengalifeben  SReerbufenS  gebeibt  fte  überall  unb  unb  )u  (leinen  Kippfacbeii  necacbeitet  merben.  Zie 

felbft  noch  in  Gbina  bis  25“  nbcbl.  Sr.  Ginjelne  äubem  rinbenartigen  Stammteile  bienen  in  Rnbicn 
lommen  audb  noch  auf  ben  Siuliuinfeln  unter  26  jum  Gerben,  ein  auS  bet  Kinbe  gemonneiieS  Gummi 

PltQrel  Botn.'Scritsv,  4.  UufL,  IV.  Xtb.  13 
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brauten  bit  grauen  )um  Ginfalben  bet  $aate.  8ut 
ben  Slütentolben  gewinnt  man  not  bem  9Iufbi:e<ben 
bee  SlQten  $almn>ein  (f.  b.)  obei  Zobbq,  roeicbet, 

unuetgotm  eingeloibt,  ̂ Salmjuder  (3oggen>,  f.  b.) 

liefert;  au4  bem  gegornen  Safte  bepiaiert  man  eine 
ärtaral,  fauet  gemorbenet  Salmroein  roirb  aläGfrtg 
benuht.  Set  friftb  auSgeprebte  Saft  bet  Slüten  unb 
bie  niurjeln  aetben  a^neiliib  netmenbet.  SKan 
tiebt  ben  ftofotbaum  nur  au4  bet  Sruebt,  meltbe  3U 

lebet  Sabteijeit  gelegt  metben  lann  unb  bei  0utet 
93eioif{etuna  in  etma  18  Zogen  leimt,  mobet  bet 
Heim  in  Geftalt  einet  lleinen  Glefantengabnt  b‘<^' 
botfommt.  Son  fäflem  Gefibmait,  gilt  et  tob  »^ct 
gerSPet  olt  Sedetbiffen. 

C.  butyracea  ,   in  bleubtanaba  unb  Senejuela, 
megen  ibtet  mafeftstifeben  $öbe  H   ö   n   i   g   4   p   a   1   m   e   ge< 
nannt,  liefert  ein  butterartigei  ftett,  meldjei  eben> 
fallt  alt  Holotöl  in  ben  $anbel  lommt,  llalmmein 
unb  9au>  unb  SSetfbol}.  Sie  ̂ nbianet  fällen  ben 
Stamm,  bet  naib  bem  Gipfel  ju  nur  roenig  bünner 

mitb,  unb  böblen  ba,  wo  glätter  unb  SUuten  bcrpor> 
bteeben,  bie  $>ol)maffe  aut,  gleitb  alt  ipoUtcn  fie  ein 
Hanot  oetfertigen.  Sd|on  naib  btei  Zagen  ift  bie 

^öblung  mit  einem  ̂ elbliAmeiben,  febt  llaren  Saft 
oon  füfiem,  roeinortigem  ©eftbmod  angefüllt.  18— 
20  Zage  lan^  mitb  betfelbe  tägliib  gefammelt;  bet 
lebte  ift  memget  füb,  ober  alfobolbaltiget  unb  bet: 
halb  gefibäbter.  C.  gninensis  Jaeg.,  ein  4   m   bobet 
:8aum  mit  nur  2^  cm  im  Sutebmeffet  baltenbem  | 
Stamm,  mäibft  namentlicb  auf  bet  3ufcl  Zobago  in 

fRenge,  oon  wo  bie  Stämme  alt  Spajierftöde  (Zo> 

bagotobte)  b^onbeit  natb  ffranfreicb  autgefübtt 
metben.  ißon  C.  aculeata  Jueg.  (Slaforobaum, 
SSatafebapalme),  in  SBeftinbien,  Guayana  unb 

Sroftlien,  finb  bie  griiebte  epbot  unb  liefern  ein  febt 
moblriecbenbet  Palmöl,  bat  )u  Zoilettenfeifen  unb 
orjneiliib  benubt  mitb.  Son  C.  vinifera  ör«t.,  in 
Ricaroguo  unb  tScftorica,  geben  bie  fjtüdite  ebenfallt 

01,  rodbtenb  bet  Stamm  einen  3uderfaft  enthält, 
aut  metibem  eine  art  Siein  iGogelroein)  bereitet 
mitb.  C.  coronata  Hart.,  in  Srafilien,  enthält  ein 
®Jorl,  out  melcbem  bie  Gingebomen  örot  baden,  unb 
eine  9!ub,  out  bet  Cl  geptefet  mitb.  einige  arten 
metben  bei  unt  in  Gemäibtbäufetn  lultiuiert,  unb 

C.  flexuoaa  Mart.  (f.  Zafel  -'Ulattpflanjen  !■),  in 
Stafilien,  ift  eine  oonüqlicbe  3><unierpflanje. 

CocoB  chilenBls,  f.  Jnbava. 

Coca  (ftaii).,  Ipr.  (otüti),  ̂ labnrei. 
Coeenm  (lat),  Slinbbarm. 

Socf,  Gonfael,  Stalet,  f.  Goquet. 
Cttfte,  Diitbel  oon,  SRalet,  f.  Go;ie. 

Cotbini,  f.  Rofptot. 
Cod.,  ablütjung  für  Codex. 
Coda  (ital.,  Sebman)«),  in  bet  ital.  Soetif  eine 

ober  mebtere  Zetjinen ,   meltbe  juroeiten  bem  tegel. 
mibiscu  Sonett  am  Sdblub  nod;  ongebängt  metben. 
Set  erfte  Sert  biefet  C.  mufi  ein  fiebenfilbiget  fein 
unb  mit  bem  lebten  bet  Sonettt  reimen;  bie  beiben 
anbem  elffilbigen  Zierfe  reimen  unter  fitb,  iebotb  mit 

feinem  SJett  bet  Sonettt.  autb  mup  bet  Sinn  bet 
Sonettt  mit  bem  14.  Sert  oollftänbig  erfeböpft  fein 
unb  bie  C.  nut  einen  unrocfentlicben  Slnbang  bringen, 
roetbalb  fie  oorjugtroeife  bei  fomifdjen  Stüden  in 
anroenbung  lommt.  Sutb  ber  Etblufetcil  bet  gleitb= 
gebauten  Strophen  bet  Honjone  mitb  C.  genannt. 
3n  ber  Wufif  ift  C.  ein  anbang,  roclcber  Zonftüden, 
beten  Jiauptpcrioben  roieberbdlt  metben,  jumeüen 
no(b  alt  lebte  Seblufiperiobe  angefügt  roirb,  j.  8.  beim 
Sdjerjo,  roo  natb  bem  Zrio  bat  Seberjo  miebetbolt 

unb  bann  bit  C.  gcfpielt  roirb. 
flitibl.  Mr  unter  tf  termigt  RbfrtxR. 

Sobfte,  Rietet,  boDänb.  Sloltt,  geboren  um  1606 
ober  1610,  roahrftbeinliib  ein  Schüfet  bet  ̂ ant  unb 

Sief  ßalt  in  ̂otlem,  roat  ootnebmlicb  tn  arnfter- 
bam  tbätig,  mo  et  1637  ben  auftt^  erhielt,  bat  oon 

S.  ̂olt  ni^t  ooDenbete  8ilb  bet  ScbübengefcHf^ft 
fettig  }u  ftellen.  Gr  malte  mit  feinem,  jartem  fjinfel 
unb  in  gefcbmadoollem,  ober  tüblem  Kolorit  fogen. 

GefeHf^ofttftüde,  fetten  unb  Samen  bei  bet  3Rabl< 
»eit,  bei  Slufif,  Spiel  unb  Zonj,  unb  Solbatra  in  bet 
tßacbtftube.  Gemälbe  oon  ihm  befinben  ficb  in  ben 
aiiifeen  unb  Galerien  bet  $aag,  oon  ̂ aarlem,  9et> 

lin,  JBien,  Stetben,  Sebmerin.  auf  Setfieigeruimen 
hoben  feine  oon  firtoatfammlem  febt  gefebäbten  8il> 

I   ber  hohe  Steife  (bit  ju  35,000  Stanl)  ett^t. 
Code  (ftan).,  Ipc.  tobt,  o.  lat.  codex),  Gefebbueb. 

I   Sntbefonbere  metben  bamit  bie  ju  anfang  biefet 
!   aobrbunbetti  in  Sranfreitb  publijierten  umfaffen* 
ben  Gefebe  bezeichnet.  Schon  bie  Jtonftitution  oon 
1791  batte  eine  Hobifitation  bet  3itiltecbtt  für 

ganj  Stanfreicb  in  autficbt  geftellt;  aber  e^t  noch 
Gintübtung  bet  Honfulatt  mutoe  biefelbe  gut  SOitfi 
licbfeit,  inbem  Sigot  be  ̂ teameneu,  3SaleoiDe,  $ot< 
taiit  unb  Zrombet  oon  Ropoleon  mit  autarbeü 

tung  einet  neuen  3<i>ilgefebbucbt  betraut  mürben. 
Sebteret  roorb  20.  Wärg  18u4  (30.  Sentflfe  XU)  alt 
C.  civil  publigiert  unb  erhielt,  naebbem  Rapoleon  ben 

Äaifertitel  angenommen  batte,  bie  Segei^bnung  *C. 
Napultou».  Satfelbe  beftebt  aut  einem  Utre  prtli- 
minaire  unb  brei  Sücbern,  oon  benen  bat  erfte  oom 
$erfonen>  unb  Jamilienrecbt  (des  personnes),  bat 
groeite  oom  Sacbcnteibt  (deo  biens  et  des  dilftrentea 
modiücations  de  la  proprittt)  unb  bat  britte  oom 

Seebtterroerb  bürg  Grbfcbaft  unb  Sinqularfucceffion 
mit  Ginfeblubbet  Cbligalionentecbtt  (des  differentes 
luanitres  dont  on  acquiert  la  prnprittt)  banbeit. 
SBat  ben  SBetl  bet  C.  onbelangt,  fo  ift  ihm  beutfeber 

feilt  oft  aiongel  on  SBiffenfcbaftligfeit  foroie  Uiiooll; 
ftänbigleit  oorgeroorfen,  ja  oon  Saoignp  ift  bet  C. 
fogar  alt  eine  politif^e  Htanlbeit  begetebnet  motbra. 
Gleicbroobl  bat  ber  C.,  befonbert  meqra  feiner  ein- 
beitliiben  Sarftellung  unb  abgefcbloffcnbeit,  in  ben 

preubifeben,  baprifeben  unb  bcfjifcben  abeinlanben 
bie  unter  bet  ftangöftfeben  ^erafebaft  etlnngte  Gel- 

tung bit  febt  behauptet;  au^  in  8aben  giltoetfelbe 
alt  babifebet  Sanbreebt  mit  einigen  HRooififationen 
in  offigiellet  Übetfebung.  auber  bem  Siailtecbt  finb 

in  Stanfteig  fobifigiett:  bet  3i»ilprogeb  im  C.  de 
prextdure  civil  oom  1. 3an.  1807,  bat  {lanbeltrecbt 
im  C.  de  commerce  oom  1.  3an.  1808,  bet  Strafpro- 

geb  im  C.  d'inatruction  criminelle  oom  27.  9loo. 
1808  unb  enblid)  bat  Strafrecht  im  C.  ptnal  oom  22. 

gebt.  1810.  Später  tarnen  bann  nogGefebgebungen 
übet  gorftrocfen.SBaffettegtunbSanbmirtfcbaftt  reibt 
bingu  (fogen.  C.  forettier,  C.  fluvial  unb  C.  rural). 
Sgl.  >SetC.  civil«  (frang.  unbbeutfg;  oerbefferte 
fttamerfge  nberfebung,  Seipg.  1879);  Hioiite, 
Codes  franpais  (12.  auf!.,  ̂ ar.  1884). 

Codeliitor  (lot.),  Slitfcbulbner. 

Sobemo,  2uigia,itol.Sgriftftellctin,gcb.5.  Sept. 
1828  gu  Zreoifo,  geroann  ouf  autgebebnten  unb  un- 
unterbrogenen  Seifen,  auf  benen  fie  1838  —   50  ihre 
Gltem  begleitete,  eine  bebeutenbe  SBelt«  unb  Sebent- 
fenntnit,  oerbeirotete  fig  1851  in  Senebig  mit  bem 
aitter  Carlo  o.  Gerftenbtanb  unb  betrat  guerft 
1856  mit  ibien  -Memorie  diun  contadino«  (2.äufl., 

Sleneb.  1874)  bat  gelb  bet  fgriftftenerifgen  Zbötig- 
leit,  auf  bem  fie  feitbem  eine  grobe  grugtborleit 
eniroidelt  bat.  ffiit  nennen  non  gren  (cebriften,  bie 

faft  autfcblicBlicb  Scbilberiingen  bet  Sollt«  unb 
gamilienlebent  enthalten:  -Berta«  (Seneb.  1858); 
htio  uiiKT  ff  ßbo:  5 
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Code  Napoleon  —   Goelbo. 

>Miserie  e   splendori  della  povera  p[ente<  (S.SuR., 

Slooerebo  186S);  »L'nltiiDO  Delmosti«.  2>tama(S(i 
ncb.  1867);  >La  riToluzione  in  casa<  (2.  Sluig.,  baf. 
1872);  >Ün  procesao  in  famiglia«.  Drama,  unb 
>üna  donna  di  cnore*,  Suflipiel  (baf.  1869);  »Scene 
e   descrizioni«  (baf.  1871);  »Chiogeia  e   Schio«, 

€tubien  (baj.  1872);  »I  nnovi  ricchi«  (Irenifo  1876^; 
»Andrea»  (2.BuSa.,baf.l877);  »Pagine  famiglian« 
<2.  9ufl.,  baf.  1878);  »Srago  e   bnona  acuola»  (baf. 
1880);  »Scene  varie.  Kacconti,  bozzetti  e   prodn- 
zioni  dranunatiche'  (baf.  1882, 2   9bc.);  »Scene  ma- 
rinare»  (baf.  1879);  »Le  Zattere»  (baf.  1881)  u.  a. 

Code  Napoleon,  f.  Code. 
Codex  (lat.),  f.  Robe;. 
CodU,  |.  s.  n>.  Slo^nföpfe. 
Codlclliaria  danauU  (lat.),  Robi)iIIac((aufeI. 
Codleillna  (lai),  f.  RobtjiU. 
Cod.  Ha.  ((ot.),  Bbmrjung  für  Codex  mauuscrip- 

tns.  $onbfibrift 

Cobt  (fpan.,  »QHbogen»),  öltereS  fpan.  Sängen» 
maft,  =   0,5  Xara,  =   0,4ib  m.  Der  C.  di  ribera  bet 
Ärftnalt  =   0,567  m. 

fiakagaa  (i»t.  -braaio),  6tabt  in  bcr  ital.  ̂ coninj 
SRotlanb,  RteiS  Sobi,  Rnotenpunft  btc  ßifenbabnen 

SXaUanb^Solognaunb^ania^Sremona,  Latein  Oipm» 

naftunt,  eine  teibnifi^e  @<bule  unb  (loei)  8986  Sinn)., 
DeltbeCSeibeniseberei  unbOterberei,  nomebmiicb  ober 
augaebebntenRäfebanbel  betreiben,  fi.  iftber^aupt» 

maift  für  ̂rmefanfäfe. 
Coböl,  f.  n.  m.  Sebert^ran. 

Cobriagtoa  (ln.  igbtrmet'n) ,   l)6ir  Sbmarb, 
engl.  Bbmtral,  geb.  27.  Bprtl  1770  auS  einem  alten 

<8^cble(bt,  befestigte  bei  Xrafalgar  als  Kapitän  baS 
2inienf(biff  Cnon,  na^m  1809  an  ber  Sroebition 
nach  SlaiAeren  teil,  fo(^t  in  ben  näi^ften  jagten  mit 
einem  @ef4oaber  an  ber  fpanifAen  Rüfte  gegen  bie 

^ronjofen.  Unter  bem  Bbmiral  @irSIIe|anberSo(S< 
rane  biente  er  barauf  in  Bmerita,  marb  1813  Ronter» 
abmiral,  1815!BijcabmiraI  unb  übernabm  alS  foleber 
ben  8efebl  über  bie  ffitotte  im  Siittelmeer,  meli^e  nie 
tiirtif^e  Seemaibt  beobaebten  follte.  ̂ m  herein  mit 
ber  frangäftfdien  SSiabre  unter  Dem  Bbmiral  be  blignp 

nitigte  er  ̂rabim  $af(ba,  ben  IBefeblSfiaber  ber 

ia^tifib<türlif(ben  RriegSmadit  in  Diorea,  25.  €ept. 
18^  }u  einem  ffiaffenftiüftanb.  BIS  SbraSim  ben» 
felben  oeriebte  unb  in  IRorea  aufS  graufamfte  Der» 
^br,  übernahm  S.  über  bie  oereinigte  englifiii»fran> 

löftf^e  Sibite,  ju  bet  aui^  baS  rumfcSe  ®ef(bniaber 
unter  Bbmirai  s«ben  fti^,  ben  Oberbefefil.  IRan 

tDOÜte  ̂ btabim  $af(ba  jur  Seobaebtung  beS  SBaffen» 
fünflanbeS  jmingen;  aber  baS  poreittge  ff  euer  ber 
Xürien  führte  20.0(1  gurSiblaibt  beiBananno  (f.  b.), 

in  meliber  ber  grämte  Deil  ber  türlifcb'ägpptifcben 
gtotte  Demiebtet  marb.  ffranlteicb  unb  Bublanb  be» 
lohnten  ben  6teget  mit  Crben;  auA  baS  englifibe 
Sott  jubelte  über  ben  6icg,  unb  ber  König  fcbidte  C. 
ben  Satborben  >u;  aüein  bie  Zotpregierung  ßoibt  in 
bie  Zbionrebe  ffiorte  ein,  meicbe  einen  oerftedten 

Zobel  beS  energifcben  SingreifenS  SobringtonS  ent» 
hielten,  ff«*  ei^ebien  S.  Dor  Blepanbcia 
unb  ergmang  oonDiebemebBlibieBäumung  Koreas, 
mürbe  ober  im  Buguft  1828  abberufen  unb  fanb  eift 
noch  bet  Zbronbeffeigung  lüilbelmS  IV.  roicbec  bie 
DOÜfte  Bnerfennung.  1831  befehligte  6.  bie  DorSiffa» 
bon  freugenbe  fflotte;  1837  marb  er  gum  Bbmiral 

ernannt.  Son  183-2  bis  1H39  oertrat  er  bie  Stabt 
Denonport  im  Parlament  unb  ftimmte  mit  ben 
^b>gü,  legte  aber  fein  Kanbat  nieber,  als  er  gum 
DbetbefeblSliober  in  ̂ortSmoutb  ernannt  mürbe,  unb 

ftarb  als  Bbmirol  ber  roten  fflagge  28.  Bpril  1851. 
Vrtifrl,  bir  untri  (t  RKitim. 

Sgt.  »Mcmoir  and  correapondence  of  Admiral  Sir  E. 

C.»(brSo.  Don  Sabp  9out<bier,  Sonb.l8ra-76,28be.). 
2)  6it  ffiilliom  3o»".  engt,  eeneral,  ältefter 

Sohn  beS  Dorigen,  geb.  1800,  trat  jung  in  bie  Brmee 
unb  marb  1846  Cberft.  Seim  Seginn  beS  orientali» 
(eben  Kriegs  im  3uni  1 864  gum  ©enetalmojor  ernannt, 
führte  et  on  bet  Blma  unb  bei  3nljetman  eine  Sri» 
gäbe.  3x1  3xni  1855  aoancierte  et  gum  DioifutnS» 
<bef  unb  übernahm  nach  bem  BUdtritt  beS  ©eneralS 
Simpfon  mit  bem  Sang  eines  ©eneradeutnantS  baS 
Oberfommanbo  übet  Die  englifche  Brmee  in  ber 

Krim,  mürbe  jeboib  an  bebeutenbem  BHionen  butib 
ben  balb  erfolgten  Bbfcblub  beS  SlaffenfiillftanbeS 
gehinbert.  1857  trat  et  für  ©reenmub  inS  Sarlo» 

ment  1869—66  mar  et  ©eneratgouDerneur  pon 
©ibraltar,  unb  1863  mürbe  et  ©eneral  ber  britifcben 
Brmee.  3xt  CHobet  1877  trat  er  in  ben  Subeftanb 
unb  ftarb  6.  Bug.  1884  in  Sonbon. 

(Eocboom  (Im.  m-i.  Kenne  pan,  3xgenieur,  geb. 
1641  bei  Seeumarben  in  ffrieSIanb,  marb,  16  3ahre 
alt,  ̂ auptmann  in  nieberlänbifcben  Dienflen  unb 
nahm  an  bet  Serteibigung  pon  Kaaftriibt  unb  ber 
Selagerung  non  ©rare  1673  teil,  mo  fiib  bie  na<b 
ihm  benannten  tragbaren  $anbmörfer  (SoebBrnet) 
guerft  bemährten.  1674  mürbe  S.  megen  befonbeter 
Zapferleit  bei  Sencffe  gum  Cberften  ernannt  unb  hat 
pon  biefer  3eit  an  bie  meiften  ber  gahlreicben  nieber» 
länBifcbenffeftungen  teils  oerbeffert,  teils  DoUftänbig 
umgebaut  Sr  focht  alS  Srigabier  1690  bei  ffleuruS, 
perteibigte  1692  baS  pon  ibm  umgebaute  Bamut  ge» 

gen  Sauban,  erlag  aber  fcbliefilich  ber  Übermacht; 

1694  belag^e  ec  ipUD  unb  ̂ If  1696  Bamur  gurUd» 
erobern.  BIS  ©eneralleutnant  unb  3nfpe(teur  bet 
nieberlänbifcben  ffefiungen  eroberte  et  im  fpanifcben 

Srbfolgtltieg  Senloo,  Boermonbe,  Sütticb,  RaiferS» 

merth.  Sonn,  $up  unb  Simburg  unb  nahm  an  per» 
fcbiebenen  Schlocbten  teit  &   ftarb  17.  Kärg  1704 

gu  Slijtel  in  ffrieSIanb,  mo  ihm  ein  prStbtigeS  Den!» 
mal  errichtet  ift.  6ein  fieben  befcbrieb  fdn  Sohn 
@.  Z.  Pon  S.  (neu  hrSg.  pon  Sppeftein,  Seeumarben 
1860).  S.  mar  neben  Sauban  ber  bebeutenb^e  3"» 

genieut  feinetHeU,  feine  Spfteme  ftnb  aber  fo  mcfent» 
lieb  auf  bie  Simenperhältniffe  feines  SatcrlanbeS  ba» 
fiert ,   ba^  außerhalb  besfelMn  faft  nitgenbS  haben 
Bnmenbung  finben  (önnenlogtff eflung).  S.fcbrieb: 

»Versterkinge  des  T(jflinelca  met  alle  sjjne  bnjten- 

werken*  (Seeumarben  1682);  »Niewe  veatingbouw« 
(bof.  1686;  beutfeb,  Düffelb.  1709). 

Soeläraer  cim.  (»•),  f.  Coehoorn. 

SeeleaaaS  (fm.  tsc-),  3»lob,  niebcrISnb.  Kupier» 

fieebet,  geb.  1670  gu  Bntmerpen,  Schüler  beS  6ot» 
neltuS  Setmeuten,  ftarb  1735  in  Big.  Sein  $oupt» 
roerl  ift  bie  1709  poBcnbete,  1744  herausgegebene, 
ouS  118  Slättem  beftehenbe  Sommlung,  bie  et  füt 

baS  Kabinett  beS  Soptr  b'BiguideS  in  Big  flach. 
Ssethi  (im.  lutOiD),  ffranciSco  Bbolpho,  hetpor» 

ragenber  portug.  Sprochgelebrter,  geb.  1847  gugoim» 

bro,  gegenroärtig  (feit  1878)  ̂ rofefior  om  Ciirao  Su- 
perior das  letraa  in  Siffobon.  Seine  philotogifchen. 

Durch  ürenge  miffenfchaftliche  Blcthobe  auSgegeühne» 
ten  Schtiften  begiehen  fich  auf  bte  QntmtdelungS» 

gefchichte  bet  portugiefif^n  Sprache,  fo :   > A   lingua 
portugueza»  (ßoimbta  1868),  »üri^em  da  lingua 
portngneza«  (Siffab.  1870),  »Theona  da  cogjnga- 
otto  cm  latim  e   portnguez  (bof.  1871),  bie  hBcbft  be» 
beutenben  Queatöea  da  lingua  portugueza«  (Sotto 
1874)  unb  »Noi;5ea  de  glottol  gia  geral  e   espccial 
portugueza«  (baf.  1881),  benen  fich  neuetbingS  baS 
fflerl  »Oa  dialectos  romanicos  on  neo-latinos  mi 

Africa«  (Siffab.  1882)  anfchloj.  3'X  3-  18^8  grün» 

fUib  unter  S   otn  .8  nadiiuI41o8<n.  13  * 
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Goello  — 

fccte  et  eine  tolffenWd^Ht^e  3«Wrift:  »Bibliogra- 
phia  critica  de  historia  e   litteratnra*,  bie  et  aber 
itut  lu  einem  8anb  braebte;  (eit  1880  pibt  er  eine 

»Reviata  d'etlmologia  e   de  glottologia«  geraut, 
auicrbcm  Betbffcntlie^te  er  bie  erfie  Sommtung  por< 

tugicfiMiet  SJiäreben;  »Contos  popnlares  portiigue- 
zcB^  (Siffab.  1879)  unb  griff  bure%  mehrere  ®c^rif= 
ten  (j.  ®.  >A  questSo  do  enaino«  jc.)  auä)  in  bie 
UnteTri^tC-  unb  Srjie^unggfragen  ^ortugait  ein 

6ocIla,  1)  Sllonfo  Son^es,  fron.  ®inler,  geboten 
«u  Slenifagro  bei  Salencia  um  1516,  bilbete  fub  bu 
Slom,  inotb  ̂ ofmoier  beS  Rbnigt  ®^ilipp  II.  non 
epanien  unb  ftorb  1690  in  SRobrib.  3n  Spanien 
finb  no<b  Diele  SBerfe  biefeS  Äünftlert,  3.  9.  ba! 
Bilbnit  oe#  3nfanten  Don  Äatloä  unb  ber  Donna 
3(abeDa  in  ber  ßalerie  ju  SRabrib,  bie  8ermäf)Iung 
bet  beil.  Äat^arina  im  Ctforial,  Sebaftian  mit  Cfiri- 
ftuS  unb  SKaria  in  ber  Älofictiire^e  San  Seronimo 

ju  Slabrib  IC.  3Im  auSgejeiebnetflen  mar  C.  im  Bor: 
trSt;  feine  Äbpfe  haben  einen  fecIenooHen  MuSbrutf, 

feine  3ei<buung  ift  lorreit  unb  forgfäitig,  bie  Siufs 

fnffung  fiteng,  etroat  fteif. 
2)  Staubio,  fpan.  Blalet,  geb.  1621  )u  Sliabrib, 

Schüler  oon  Jiiji,  errontb  ftch  großen  Stuf,  mürbe 
ober  burcb  Qiiorbanoi  Stnfunft ,   ber  bie  Beriobe  bet 

Berfaüt  ber  fpanifchcn  Äunft  einleitete,  oerbunfelt 
unb  flarb  20.  Stpril  1693  in  SRobrib  aut  @tom  bar< 
über.  6r  hintertie^  in  SRobrib,  Son  3Ibefonfo ;   im 
Gtforial,  BU  Boulor,  Saraaoffa,Salamanco,Gorena, 

lorrejon,  Balbemoro  u.  a.  C.  rcligibfc  Silber,  bie  fuh 
butch  (rliftiqeSiuffoffung  autBeicfinen.  G.  ift  ber  lebte 
bebeutenbe  fponifthe  SRoler  ber  iloififchen  3eit. 

Ccror  (frans..  Irr- 150.  ̂ ers;  eine  garbe  ber  ftan> 
Bänfchtn  Spielfarte,  mel*e  burcb  ein  rötet  Jiers  be: 
jeicbnet  mitb;  C.  de  lion,  SbmenhetB,  Beiname  König 
Bicharbtl.  oonSnglanb;  de  bon  ex,  oon^erjen  gern, 
bereitmiHigft. 

Soeur  (die.  toO,  Socejuet,  frans.  Kaufmann, gebo: 
ren  um  14W  alt  Sohn  einet  Belshünblert  su  Bourget, 
gemann  burch  $anbel  in  ber  Seoante  ein  gro^et  Ber= 
mögen  unb  unterflübte  1439  ben  König  Kart  VH. 
mit  reichlichen  Oletbmitieln,  um  ben  Arieg  gegen 

englonb  erfolgreich  8“  führen,  bie  ginansen  unb 
Steuern  su  o»nen  unb  ein  ftebenbet  fieet  aufiu< 

(teilen.  1^0  abelte  ihn  ber  König,  fehiefte  ihn  alt  @e-- 
fanbten  nach  ®enua  unb  erhob  ihn  1460 
sum  ginansminifter.  Dur^  ben  $anbel  mit  ägpp< 
ten  unb  Sprien  immer  reicher  gemorben  4inb  im 
Befik  nieler  Scblöffer  unb  Sanbgüter,  sühlte  G. 

balD  sie  SRöchtigflen  bet  ̂ ofet  unter  feinen  Schulb- 
nem.  Diefe  fiursten  ibn  aut  Sleib  unb  Habgier. 
SBegen  SRünsfälfehung,  Vergiftung  ber  Signet  Sorel 
unb  ̂ oibnerratt  ongetlagt,  marb  er  1463  gefangen 
gefebt,  feiner  Oüter  im  feert  non  20  SRiff.  beraubt 
unb  SU  eroigem  ©efSngnit  nerurteilt.  Gr  enttarn  je: 
hoch  1466  aut  ber  $aft  unb  flüchtete  nach  giolien. 
Bopft  Galiriut  in.  gab  ihm  bot  Kommonbo  einet 
Deilt  feiner  glotte  gegen  bie  Dürfen.  G.  ftarb  1466 
auf  bet  3ufet  Ghiot.  Seine  Kinbet,  nom  fterbenben 
Batet  Karl  VII.  ouft  bringenbfte  empfohlen,  er> 
hielten  einen  DeÜ  ihrer  Süter  «urücf.  Dat  netbam: 
menbe  Urteil  mürbe  unter  Subroig  XI.  faffiert. 
Gocurt  präebtiget,  im  gotifchen  Stil  erbautet  ̂ out 

in  Bourget  (ft  no^  erhalten.  Sgl.  GKment,  Jac- 
ques C.  et  Charles  VII  (4.  Hufl. ,   Bar.  1874). 

CofTea,  f.  Kaffeebaum. 

6agolnitfd)rflno,  SRichael,  rumSn.  ©efchichtfchrei< 
bet  unb  Staattmann,  geb.  1806,  mürbe  unter  ber 

Regierung  bet  gürften  gohonnSloutbsa  (18-J2— 28) 
trob  feinet  Sugenb  auf  ben  ncugcgrünbetcnSehrfiuhl 

nnilrt,  bi(  ontrr  Q   oemiift  ip  rbrti 

6oQl)etti. 
ber  ©efchichte  su  3<>ffP  berufen.  1834  machte  er  eine 
Steife  nach  Deutfchlanb,  hielt  (ich  längere  3eit  in  Ber> 
lin  auf  unb  mochte  fich  mit  beutfcherffiif|enfchaft  unb 

Bitbung  befannt.  febrieb  eine  >Histoire  de  la  Va- 
lachie  et  de  la  Moldarie«  (Bert.  1837,  Bb.  1),  gab  in 
Betbinbung  mit  bem  Dichter  Slecfanbri  unb  mit  S!c> 

grussi  1840  eine  miffenf^aftliche  unb  beHetriftifche 
Stenue,  bie  »Dacialitteraria*,  heraut,  neröffentlichtc 
bie  »Archira  mmaneaca« ,   eine  Sammlung  non  ge< 

fchichtlichen  Dolumenten,  unb  unter  bem  Ditel :   >Le- 
potiaitz«  3   Bdnbe  tumänifchet  Ghtonilen  (1846 — 
1862).  Seit  ber  Grmöhlung  Sllepanber  Gufat  sum 
gürften  ber  SRolbau  unb  SBalocbei  (1859)  nohm  G., 
ber  abfolutiflifch  unb  ruffifA  gennnt  mar,  ben  thd< 
tigften  Slnteil  an  ben  politifchen  Ängeiegenheiten  bet 
Sanbet  unb  mar  mehrmalt  SRinifter  unb  SRinifter« 

piSfibent.  Sllt  Unterrichttminifter  begrünbete  er 
bie  Uninerfität  gaff«.  Slm  24.  DIt.  1863  übernahm 
et  bie  SRiniflerpröfibentfchaft,  half  Gufo  14.  SRai 
1864  feinen  Staattftreich  burchführen  unb  erlief 
eine  Seihe  non  ©efepen  im  ©ebiet  bet  Serrooltung, 

ber  guftis,  bctUnterrichtt,  befonbert  bat  biegtonen 

Pen  Gntfehäbigung  oufhebenbe  Surolgcfeh.  Slm  6. r.  1866  mürbe  G.  olt  SRinifterpräribent  entlaffen 

unb  bat  SRinifterium  mobifisiert.  Unter  ber  Se> 

gietung  bet  gürften  Karl  raot  G.  SRitglieb  bet  Slb« 
georbnetenlammer,  unb  olt  bat  SRinifterium  Bra< 
tianu  burch  ft*»*  grohrumänifchen  Bläne  Bermicfe> 
lungen  mit  ber  Durfei  unb  mit  Ungant  hemorrief 

unb  bcthalb  feine  Gntlaffung  nehmen  muhte,  mürbe 
G.  28.  Son.  1868  beauftrogt,  ein  gemähigtdiberolet 
SRinifterium  su  bilben,  bot  bit  7.  fhbr.  1870  be» 
ftanb.  1876  übernahm  G.  unter  Bratianu  bat  aut> 
mirtige  SRinifterium  unb  leitete  et  bit  1878,  mar 

1879—80  SRinijlet  bet  gnnem  unb  mürbe  bonn  ©e» 
fanbter  in  Bant.  Dodh  mürbe  er  fchon  1881  non 

bn  obbetufen.  Schon  früher  alt  eifriger  Suffenfreunl» 
ein  ©egnet  Brattanut,  rat  er  jeht  offen  gegen  ben= 

(eiben  auf  unb  befSmpflte  mit  aflen  SRitteln  beffen 
«u  Öfterreich  unb  Deutfchlanb  binneigenbe  Bolitif, 
Doch  ohne  Grfolg,  ba  fein  Slnfehen  auch  smei: 
heutige  finansieOe  Operationen  erfchüttert  mar. 

Cöge  Inträre  (ober  Compelle  intrarc,  lat.,  -nB: 

tige  [fte]  hereinsufommen«),  ber  out  bet  mihgebeu-- 
teten  Bibelftelle  Suf.  14,  ̂    h^^S^ltitete  ©runbfah 

Sur  Scchtfertigung  ber  gegen  Kejer  angemenbeten 
©emalt  ober  argliftigen  Brofelptenmacherei. 

Gogflmrin,  (T  Cocos. 
Sogelt,  göfeph/  belg.SRaler,  geb.  1786  suSrüffel, 

bilbete  fiep  auf  bn  Düffelborfn  afabemie  sum£anb> 
fchaftt«  unb  SRarinemaler  out,  machte  Seifen  in 
gronfreith  unb  fehrte  1806  noch  Belgien  surücf.  3nr 

3.  1810  ging  n   nach  SRüneben,  mo  er  für  ben  König 
unb  bie  Königin  fomie  für  Den  $insog  non  Heulten: 

herg  thötig  mar.  Gr  mürbe  1824  SRitglieb  ber  3Rün> 
chener  Sllabemie  unb  ftarb  1831  auf  bem  Schloh 
Scitbeim  bei  Donaumörth-  Gr  (teilte  mit  Borliebe 

SBofferfälle  unb  alte  Baubenfmäln  feinn  Heimat 
bar.  ̂    hot  auch  noch  3-  Böth  unb  noch  eignen 

3cichnungen  rabiert. 
Soghrni,  grancetco,  ital.  SRaler,  geb.  4.  Olt. 

1804  SU  Bngamo,  bilbete  fich  bort  unb  fpötn  in 
Som  bei  Gamuccini  unb  burch  l>‘<t  Stubium  Saf> 

faelt  )um  Jdflorienmaln  aut.  Gr  fchloh  fich  an  bie 
llaffisiftifche  Sichtung  an  unb  mar  eine  Seihe  non 

Sohren  ynburch  Bräfibent  ber  SIfabeinie  non  San 
Suco  in  Som.  ©r  ftarb  21.  Slpril  1875  in  Som.  G. 

hat  .sahlreithc  Slltarbilber  unb  gretfen  in  Kirchen 
unb  Bdüften  su  Bergamo,  Som  (Bolasso  Dorlonia) 
unb  Saoona  autgeführt. 

flnb  untre  ft  obre  nad))u|(tilaflrn. 
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Cor'itOi  er(ro  snin  (loL,  benfc,  aifo  bin  i(b<), 
obcrficr  @runbfa|)  bei  Zieicnrtei,  bet  ali  unmittel> 

bete  geroiffe  SBabrbeit  an  bet  8pi|fe  feinei  p^ilofo> 
ävftemi  fte^t.  9){|I.  iCeicactei. 

Sognac  (iloenaf).  f.  S^anjbranntnjein. 
(tsgnat  (l>r.  ignniaa),  aironbiffetnentibauptfiabt 

im  fran).  j^partement  Sbarente,  an  ber  Charente 
unb  bcT  OrUanibabn  gelegen,  altertümlich  unb  eng 
gebaut,  bat  eine  alte  itic^e  (aui  bem  12.  Sabrb.). 
ein  ̂ ontKligeticbt,  ein  Sollige  unb  (ii»<ii  13,317 
OiniD.  IDie  ehemaligen  Sefeftigungen  ber  Stabt  haben 
fchönen  Vromenaben  unb  Neubauten  IJlah  gemacht. 
(S.  i^  ber  SXittelpunlt  ber  (hrjeugung  bei  oerühm> 

ten  feinen  Sranntmeini  gleichen  3!ameni,  beffen  $ro> 
buftion  fl*  im  arronbitfement  auf  einen  SDert  non 
SOO  SRin.  grant  beläuft,  auch  merben  in  S.  Säffer, 

^^lafchen  :c.  erieugt  unb  ̂ anbel  mit  $iich,  Ofc< 
tmibe  K.  betrieben.  3n  bem  alten  Schloß  non  G., 
moDOn  noch  Kuinen  übrig  fenb,  mürbe  ffranj  I.  ge^ 
boren,  bem  auf  einem  gSlah  ber  Stabt  eine  bron^eice 
aeitec^tatue  (oonSte;)  errichtet  ifL  —   G.iftbaiGon> 
bäte  Im  alten;  fpäter  hieb  eiGoniacum,  feit  bem 

19.  3ahrh.  Soignac.  '^her  hatte  ei  eigne  Herren; 
im  ik  3ahrh.  (am  ei  ali  befonbere  GIraffchaft  an 
bie  Staren  non  angoumoii  unb  fiel  fpäter  an  bie 
Atsnt.  $ier  marb  im  Siärj  1526  ein  :i)ünbnii  tmi> 
fchen  i^ran)  I.  pon  3<^anlreich  unb  ̂ leintich  Vlll. 
Don  Cnglanb  abgefchloffen.  1662  mürbe  bie  Stabt 
non  ben  Hugenotten  genommen  unb  1669  oergebeni 
oom  HitJOS  füü  Snjou  mie  oom  ̂ rinjen  Gonbf 
belagert. 

Cognatio  (lat,  natürliche  9ermanbtfchaf  t, 
Slutiocrmanbtfchaft),  bai  Serhältnii  jmeicr 

^Serfonen,  bie  ooneinanber  ober  pon  einem  gemein^ 

fomen  Xritten  abftammen;  bet  Inbegriff  ber  Hog< 
naten  ift  biejamilie  im  natUrli^cn  Sinn.  3>n 
mifchin  Ketht  mirb  bet  C.  bie  Airnatio  (C.  civilis) 

gegenübergeftellt,  beten  Srunb  bie  oäterliche  (äemalt 
ift  (f.  aonaten).  C.  spiritualis,  bie  (anonifch> 

restlich*  wnpanbtfcbaft,  melche  burch  iPiitmirlung 
bei  ber  Xoufe  unb  ̂ itmung  begrünbet  mirb  unb 

iuriftifch  nur  info^m  in  SetraAt  fommt,  ali  fx 
noch  tanonifchem  aecht  ein  Ghthinbernii  jmifchen 

bem  Z&ufling  unb  ben  $aten  begrünbet.  93gl.  !iier< 
aanbtfchaft 

Cogaiarb  (ln. tnniit),  HippolpteunbXh^obore, 
]sei  »rüber  unb  fran«.  SaubeniHefchreiber ,   jener 
geb.  90.  aop.  1807,  biefer  april  1806,  entmic(el> 
ten  in  bet  Stellung  ali  Xheaterbireftoren  (ber  fiortt 
St>Olartin  unb  ber  Sariitei)  in  gemcinfchaftlichet 
arbeit  eine  beinahe  fabclhofte  Xhätigfeit  ali  Xra> 
menfobrilanten.  Seit  1831  fehieften  fx  i]lahr  für 
3ohr  gegen  ein  !^|enb  Stücfe  auf  bie  iliielt  bet 
Sretter  h>naui.  Xai  feiner  .Stü  fo  renommierte, 

un|dhi>fl<^9le  aufgtführte3auoetftücf  >La  bidie  au 
bois<  nie  auch  bie  oermanbten  Stücfe:  >La  cJiatt« 
blaucüie«  unb  >La  poudre  de  Ferlimpinpin«  nebft 

bem  mtlitörifchen  Speftafelflüct  »Hassena,  l’enfant 
ebeiri  de  lavictoire«  entftammen  ihrer  jjtber.  Xheo: 
bore  ftarb  14.  Slai  1872,  Hippolpte  6.  Sehr.  1882 
in  Sarii. 

Cogiirt  (IpT.  (•aalSl,  Sion,  franj.  aialer,  geh. 
99.  aug.  1794  )u  ̂ tii,  mar  ali  Schüler  Ouirini 
unb  ber  römifc^  aiabemie  in  ben  Xrabitionen  her 

dafftfe^  S^ule  Xaoibi  aufgeroachfen  unb  hefe> 

^te  n<h  bann  burih  einen  oierjährigen  aufenthalt 
in  äom.  “ber  nerfchloh  er  r«h  6<<bt  ben 

fSe^ebungen  bet  romantifchen  Schule.  Xai  erfic 

3ilb,  mit  melO^  er  nach  {einer  91üd(ehr  einen  Gri 

folg  errang,  Vlariui  auf  ben  Xrümmern  pon  Aar< 
tliUIil,  hü  uictd  (t  Ofimiht  lonben. 

thago  (1824),  geigt  fchon  S>Suten  oon  einer  81atär< 
lijhteit,  melche  bem  $athoi  ber  (laffifchen  Schule 
ni^t  gegeben  mar;  noch  felhftänbiger  ift  eine  Sgene 
aui  bem  hethlehenütifchen  fiinbermorb,  ehenfaOi 
oon  1824,  melche  fich  in  ber  auffaffung  bei  Sto)7i 
noch  ber  romantifchen  Schule  guneigt,  ohne 
hoch  in  ber  ftilPoQen,  eblen  SinfaAheit  ber  »ehanbi 
lung  bie  Schule  ber  tlaffifchen  IReinet  tu  oetleugnen. 

Xie  pfpchologifche^inheit,  mel^  biefem  Silb  unter 
ben  gleichgeitigen  werfen  einen  hohen  aang  anmeift, 
fonnte  in  ben  monumentalen  aufgahen,  melde  G. 

halb  barauf  gefteHt  mürben,  menig  gut  (Seltung 
(ommen.  Gin  vlafonbgemälbe  imSouore:  Napoleon 

auf  bet  ägpptifchen  Ggpebition  im  ftreii  ber  alten 
tumiforfcher,  fomie  bie  religiöfen  Silber;  btt  heil. 

Stephanui  in  St.>92icolai  bei  Ghampi  unb  ber  Gm 
gel,  Sliagbalenen  bie  auferftehung  3efu  oerlünbenb, 

in  ber  mbeleint  (1827),  flehen  feinen  ühr^en  Sien 
(en  nicht  gleich,  geichnen  ficp  jeboch  burch  Kraft  unb 
SJärme  bei  Koloriti  aui.  Salb  (ehrte  G.  gu  lehen> 

big  hemegten,  pfpchologifch  intereffanten  Stotioen 

lurücf  unb  malte  1831  nach  kalter  Scotti'poanhoe« 
hie  Gntführung  DleheHai  burch  ben  Zempelherm  aut 
bem  hrennenben  Schloß.  9ioch  heffet  gelungen  ifl 

ihm  bet  äuimarfch  ber  TSarifet  91ationaIgarbe  1792, 
gemalt  1836  (im  SerfaiDer  Siufeum).  Gi  geht  burch 

biefet  Silb  ein  3“9  mahrhaft  innerer  Segeifterung 
unb  einet  hinreigenben  Seheni,  ber  faum  in  einem 
ber  herühmteften  frangöftfehen  Schlachtenhilber  gu 
finben  ift.  Seinen  hebeutenbften  Grfolg  errang  G. 
im  Salon  oon  1843  mit  feinem  Zintoretto,  bet  an 

bem  Zotenhett  feiner  Zochter  bie  geliehtcn  3üge 
ber  Serftorhenen  noch  einmal  malt,  währenb  biefti 

Glemälbe  megen  feinet  fentimentalen  ^nhalti  unb 

feinet  glängenben  Koloriti  eine  groht  Segeifterung 
hetoorrief,  hat  baifelht  heute  nur  noch  ein  htflorifchei 

Sntereffe  für  bie  Gntmicfelungtgefchichte  bet  fram 
ghfifchen  SUalerei,  mit  benn  Gognieti  Sebeutung  im 
mefentlichen  eine  hiflorifche  ift  unb  namentlich  in  fti< 
ner  auigehreiteten  Sehrthätigleit  beruht.  Steiffonier 
unb  Sonnat  gehören  gu  feinen  Schülern,  auch  aui 

Xeutfchlanb  fogen  oiele  Sialer  gu  ihm,  um  oon  ihm 
bat  Stheimnti  feinet  glängenben  Koloriti  gu  lernen. 
Sn  ben  lebten  Sohren  malte  et  nur  noch  Sorträte, 
ba  ihn  feine  Sehrtpätigfeit  oolKommen  in  anfprueg 
nahm.  Gr  ftarh  20.  Sloo.  1880. 

Coguitlo  (lat.),  iebe  Unterfuchung  unb  Gr5rte> 

rung  bet  nähern  thatfächlichen  unb  rechtlichen  Serhält» 
niffe  einet  Sollei,  hegüglich  beffen  eine  @erichti<  ober 
fonftige  Sehötbt  eint  Gntfeheihung  ober  Serfügtmg 
gu  erteilen  hot ;   im  allgemeinen  gleichhebeutenb  mit 
Causae  c.  (f.  b.). 

CoguTtor  (lat.),  im  ältem  röm.  S'ogehrecht  bie 

Setfon,  melche  eint  ftreitenbe  Sorte!  in  beten  auf» 

trag  Dor  (Stricht  gu  repräfentieren  hatte  unb  oon  ber 
Sorte!  perfönlich  oor  bem  richterlichen  SKagiflrat  (in 
jure)  niitteli  heftimmter  feierlicher,  an  ben  (Segnet 
geridteteter  S)orte  hefteilt  mürbe.  Später  hieb  C. 

ein  fiifalifcher  Seamter,  ber  bie  Schulbnet  b^  ffii» 

(ui  gut  Segahlung  angutreihen,  bie  Serechtfame  bei 

9ii(ui  gu  oerteibigen  ic.  hatte.  Sein  amt  hieb  Cog- 
nitura.  Sgl.  Keller,  Sömifcher  3ioilprogeh,  §   62  ff. 

(6.  auf!.,  ieipg.  1877). 
Cognüiiipu  (lot.),  3unome,  f.  Some. 
Sogolclo,  fjflecten  in  ber  ital.  Seooing  Genua, 

Kreit  Saoona,  am  SReer  unb  an  ber  Gifenhahn  oon 
älarftiUe  nach  Genua,  mit  Gifengieherei,  Schiffbau, 

einem  Hafen  unb  (laai)  980  Ginm.  G.  heftreitet  Ge- 
nua ben  Suhm,  Gehurtiort  bei  Kolumhui  gu  fein; 

man  geigt  hier  fein  angehlichei  Gehurtihaui. 
rinb  untrt  ft  obet  ̂  
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C«|(lDtn,  3ofep^  @ieen,  notbamerilan.  SibltO’ 

grap^,  aci.  1786  tu  Spiiuii^  in  Slaffai^uJettS,  gta» 
butertc  1806  am  ̂ aruarb  College  ju  Cambtibae  unb 

begab  ft(^  je^n  ̂ a^re  fpiter  mit  feinen  fffteunben 
Xiifnot  unb  6.  Soerett  na<$  Europa,  loo  er  oeifi^ie> 
bene  beuHi^e  Unioerfitäten  befui^te  unb  r«b  niit  be> 
(onberm  Eifer  bem  6tubium  ber  6r)ie^ung6n)iffen< 
ftbaften  unb  ber  Sibliograpbie  loibmete.  9ta<b  feiner 
^eimfe^  le^e  er  Ungere  Seit  an  ber  $aroarb  Unu 
oerfitp  unb  grilnbete  1823  in  Serbinbung  mit@eorge 

Sancroft  baS  Slounb  $iD  Seminar  fomie  etmaS  {pa- 
ter eine  i^nlicbe  Snftalt  tu  Jialeig^  m   Tiorbcaroltna, 

tmei  auCgetei^nete,  nadb  beutfe^en  ̂ rinjtpien  ein< 
gerichtete  Unterrichtbanftalten.  Sti  3- 
nahm  er  bie  ©erauigabe  ber  «New  York  Keviewc 
uno  balf  3-  3-  äRo'  bei  ber  ©rilnbung  bet  bcrühm= 
ten  St9or<9ibliotheI  in  idem  ?)orf,  in  beten  Sntereffe 
er  mehrere  Jleifen  nach  Europa  unternahm,  unb  ber 

et  18M  —   60  auch  «ib  erflet  Sibliothetar  oorganb. 
Später  tog  et  fich  nach  Sdaffachufetti  jurüct,  mo  er 

26.  'JtoD.  1871  ftorb.  Son  feinem  auf  8   8änbe  be< 
rechneten  »Catalo^e  of  the  Astor  library«  etfchie> 

nen  nur  2   8änbt  ('Rero  gort  1867—68). 
Sahen,  Emil,  SRineralog  unb  ®eoIog,  geb.  12. 

Oft.  1842  p   SaljalS  in  SQtlanb,  ftubierte  ju  Berlin 
unb  ̂ eibelberg,  nmtbe  1867  Slffcftent  am  minerato« 
gifchen  Onfütut  bafelbft  unb  habilitierte  fich  1871. 

Born  Xpril  1872  bii  Ottober  1873  bereifte  er  in  Süb< 
afrifa  bieSiamantfelber  unbbie@olbfelberinZran4< 

oaal  unb  gelangte  big  tut  Oftlüfte  |ioifchen  £pben< 
bürg  unb  fDclagoabai.  1878  mürbe  er  afg  Brofeffor 
ber  ̂ trographie,  Sireltor  beg  petrographifchen  3n< 

ftitutg  unb  gef^äftgführenbeg  SRitglieb  ber  ffommif* 
fion  für  bce  geologifche  Sanbegunteriuchung  na^ 
Strahburg  berufen.  C.  befebäftmte  ftch  befonbetg 
mit  ber  Unterfuchung  ber  mtfrofhpifchen  Struttur 

unb  Snfammenfejung  ber  ©efteine,  t.  8.  bet  Seifet» 
potp^te,  ber  baftfehen  ©laglaoen  beg  auftralifAen 

Ültchipelg  IC.,  unb  ̂ b  eine  »Sammlung  oon  3Rifro< 
photogrophien  tut  äJeranfchoulichung  bet  miftoffopi» 
Wen  Strultur  oon  SBineralien  unb  ©efteinen«  (2. 

'Xufl.,  Stuttg.  1884,  80  Jafeln)  hetaug.  Et  fchrieb 
noch :   »Übet bce  SpagimfUblichen  Obenmalb  (^eibelb. 
1871);  »©eognofiifch'pettogtaphifehe  Sfitien  aug 
Silbofrifa«  (Stuttg.  1874);  «Etldutembe8emerfun> 
gen  tu  ber  Xoutentarte  einet  Steife  oon  Sgbenburg 
naA  ben  ©olbfelbem  unb  oon  2pbenburg  naA  bet 

Oelagoabai  im  äfilifhen  Sübafrila«  (ßamb.  1876); 
ferner  lieferte  et  mit  Benecte  gemeinfchaftlich  eine 
oon  Erläuterungen  begleitete  geognoftifche  Karte 

bet  Umgegenb  $eibelbergg  (Strohb.  1874—77,  2 
Blätter). 

Coheres  (lat),  SRiterbe. 

Sohn,  Sttbinanb  3uliug,  Botanifer,  geb.  24. 
San.  1^  t»  Sreglau,  ftubierte  feit  1844  bafelbft 
unb  feit  18M  in  Berlin  Slaturmiffenfchaft,  befonbetg 
Botonif,  habilitierte  fleh  1860  in  feinet  Baterftabt  alg 
SSrioatbotent  für  Botanil  unb  marb  1862  tunt  auher» 
orbentlicben  unb  1871  |um  orbentlichen  Brofeffor  ber 
Botanit  bafelbft  ernannt.  C.  ift  auch  ®ireftor  beg 

non  ihm  1866  begrünbeten  pflantenphpfiologifchen 
Snftitutg,  nochbem  er  Won  1847  olg  einer  bet  erften 
bie  SRotroenbigfeit  foWet  afobemifchen  Saboratorien 

für  Bflanjenanotomie  unb  Bfiantenbiologie  Bffent» 
lieb  oerteibigt  patte.  Seine  Arbeiten  bemegen  fich 

grohtenteilg  in  ben  ©renigebieten  beg  tier»  unb 

Bflantenreichg;  inbem  {ie  Sie  mefentliche  Überein« 
ftimmung  in  bet  Organifation  ber  nieberften  3nfu> 
focien  unb  ber  Schmarmfporen  bei  Xlgen  unb  Bilten 
nachmeifen,  ftühen  fie  bie  jeht  hertWenb  gemorbene  i 

nctttel,  bw  untct  CE  bermttt  lonben, 

So^n^ettn. 
Sehre  oom  B^otoplagma  alg  bem  ibentifchen  Xcüger 
ber  SebengerWeinungen  bei  allen  lebenben  Blefen. 

Unter  feinen  tablteichen  Xbhanblungen  fmb  berPor« 
tubeben:  Unterfuchungen  Uber  Borth^nogenefig  unl> 

geWlechtliche  Sortpflantung  berBäbertiere;  überOr« 
ganifahon,  Embprobilbung  unb  Enepftierung  ber3n> 

fuforien ;   Uber  geWlechtliche  unb  geWlechtglofe  Sott« 

pflantung  ber  Soloocinen  ic. ;   Uber  fontrattile  ©emebe 
im  Bflantenreich;  Uber  ein  neueg  Spftem  ber  ffrppto« 
gamen  ic.  Bachbem  C.  fepon  1864  bie  Batterien  unb 
Bibrionen  nicht  alg  3nfuforien,  fonbem  alg  niebere 
Bflanten  aug  oet  Bermanbtfchaft  berOMUorien  unb 

Ehi^oofoflaceen  ertannt  uno  in  feiner  SRonographie 
oon  Empnoa  Muscae  bie  (SntmictelungggeWWia 
einer  butep  parafitifche  Bü)<  oeranlapten  Spibemie 
bei  ben  Stubenfliegen  gegeben,  hat  er  fW  in  lepter 

Seit  hauptfächlicp  mit  bet  Biologie  ber  Batterien  b«« 

Wäftigt,  meWe  alg  t^ementorganigmen  bei^ulnig 
unb  ©ärungen  fomie  in  oerf^iebenen  3nfcftiong> 
trantheiten  bei  Zieren  unb  Blenfchen  ertannt  morben 
finb.  Ziefe  Bcbeiten  mürben  für  bie  Spftemotit  unb 

Biologie  ber  Spaltpil|e  oon  funbamentoler  Bebeu« 

tung.  C.  Wrieb:  >Sur  Baturgefepichte  beg  Proto- 
cm(»U8pluTialis«(Bonn  1861);  »Unterfuchungen  über 
bie  SntmictelungggeWicpte  ber  mitroffopifipenXlgen 

unb  Bilje«  (baf.  18M);  »Beue  Unterfuepungen  Uiber 

Batterien«  (baf  1872 — 76);  feit  1876  gibt  et  »Sei» 
träge  jut  Biologie  ber  Bflanjen«  (big  iept  4Bänbe) 
peraug.  Bapuläre  Xrbetten  finb:  »Zne  Bienfeppeit 

unb  bie  Bflangenmelt«  (Bregl.  1851);  »Oet  $aug< 
halt  ber  Bflanten«  (Seip).  1854);  »Oie  Bfinnge«, 
Sorträge  (bof  1882),  u.  o. 

Sohnhtim,  Suliug,  SRebijiner,  geb.  20. 3uli  1839 
)u  Oemmin  in  Bommem,  ftubierte  feit  1856  >u  Ber» 
lin,  Bittrgburg,  ©reifgmalb  unb  ̂ rag,  praltigierte 
1862 —   63  in  Berlin,  maepte  in  einem  ffelblagarett 

ben  fcplegmig-polfteinifcpen  Krieg  mit  unb  marb  1864 
unter  Bicepom  Xffiftent  am  patpologiWen  3nftitut 
in  Berlin  unb  1868  Brofeffor  ber  patpologiWen  Bna» 

tomie  in  Kiel.  3m  beut(ip=franj8fifihen  Krieg  mor 
et  im  Berliner  Baractenlojarett  tpätio.  1872  ging 

er  alg  B<^afeffot  ber  patpologifcpen  Xnatomie  naip 
Breglau ,   mo  unter  feiner  Settung  ein  neueg  patpo» 

logifepeg  Ünftitut  errieptet  mürbe,  folgte  aber  1876 
einem  Buf  alg  Brofeffor  ber  allgemeinen  Bntpologie 
unb  Oirettor  beg  patpologifcpen  3nftitutg  naep  Setp» 

gig,  mo  er  16.  Bug.  1884  fiatb.  Seine  Brbeiten  be> 
megen  fiep  im  mefentlicpen  auf  bem  ©ebiet  ber  not» 
malen  unb  patpologifcpen  ^iftologie,  ber  patpologi» 
fepen  Bnatomie  unS  oor  allem  bet  eEpecimentellen 

^tpologie.  Sohnbeimg  fiauptoerbienft  ift,  eEpeti» 

menten  naepgemiefen  ||u  gaben,  bap  bei  jebet  Ent» 
günbung  bet  gtöpte  Oeil  bet  Sitertärperchen  aug  ben 
burep  bieBlanbungen  berBenenunbKapiQaten  aug» 
emanberten  meipenBIutläipenpenbejlept,  mäprenb 
ig  bapin  bie  Bir^omfepe  Bnftept,  bap  bte  C^tertörper» 

epen  butep  SeHenteilung  umgebilbete  Binbegemebg» 
torpetepen  feien,  allein  gültig  mar.  SRitpin  ftept  nun« 
mepr  feft,  bap  opne  Blutgefäpe  feine  Entgünbung 
möglip  ift,  eine  Zpatfaepe,  melcpe  für  bie  gefamte 
IRebigin  oon  unabfepbatet  Bebeumngift.  Cr feprieb: 

>Unterfucpungenübecbietmbolifcp«nBtogef{e<(Berl. 
1872);  »Beue  Unterfuepungen  über  bie  Entgünbung« 

a.  1878);  »Borlefungen  über  allgemeine  Batpo» „   e«  (baf.  1877-80,  2   Bbe.;  2.  «ufl.  1882);  »Oie 
Züberfulofe  oom  Stonbpunlt  ber  3nfettionglepre« 

(2.  Bufl.,  Seipg.  1881).  Seine  »©efammelten  Bb» 
panblungen«  gabE.  BSagnet  peraug  (mitBiogroppie 

oon  Küpne,  Betl.  1886).  Bgl.  Bonfiit,  ©ebäcptnig« 
1   rebe  auf  E.  (Bregl.  1884). 

gnb  untn  ft  ober  3   naduuMUfltn. 
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Gstart  (DirioiM),  Stabt  im  norbameritan.  Staat  gebung  btr  Stabt  seibienen  beionbere  SrmS^nung: 

?lcis  3raffcbaft  Xlbanq,  bei  benJ^äQen  bt«gRo<  bai  Xloftec  Santa  Slara  mit  Xirtbe  aut  bem  3aQT 

6an){  unb  nabe  ber  92ünbuna  biefei  ̂ luffet  unb  bet  1132,  ben  (Sedbem  mebrertr  itönige  san  $octu> 
Grielaiiali  in  ben  ̂ ubfon,  6   ̂   non  Xrog,  mit  SBoD-  gal ,   intbefonbere  bem  febi^nen  ®rabma(  ber  @tiln> 
unb  SauimooDfobrilen  unb  (iwo)  19,416  (Sinm.  berin  bet  ffloftert,  Slifabetb,  mebreren  Stutphn» 

tSoika,  3n{el  im  6tiQenO}ean  an  berSüblüfie  bet  merten  unb  praebtnoDem  $atf  unb  bic  Quinta  bat 

totumbian.  Staatt  blnnama,  25  km  som  ̂ efttanb,  Sagrimat  (»SaabboutberXbrSnentl gnii{cbenOtan> 

618  qkm  grob,  mit  gutem  $afen,  aber  faft  gan)  un>  genbainen,  mo  einft  3net  be  Saflto,  bie  beliebte  bet 
bemoDnt,  nuc  geitmetfe  son  Jterlenftfcbetn  b^uebt.  ̂ nfanten  $ebio  (na<bmalt  ^etei  ber  ®iaufome),  ge> 

Oolffrnr  (frang.,  (pr.  Kai«),  §aatf(bneibet,  Sri»  fangen  fab  unb  1580  ermotbetmatb.  — 6.  foB  leinen 
feui;  Coiffure,  ̂ aarpub.  3>amen  mm  ber  Jibmerftabt  Conimbria  etbalten 

C*i{t>^  (Ipt-  Kaaj^,  3ulet  Souit  $^ilippe,  boben,  bie  etmat  fübli(bec  lag,  unb  non  bet  no^  jef)t 

fr^j.  TOoler,  geb.  2.  IDeg.  1798  gu  ?ori6,  ging  ftiib«  Siuinen  einet  JBafferleitung  unb  einerStüde  jufeben 
geitig  na(b Italien  unb  fteBte  bann  non  1824  an  gab(<  ftnb.  Späten  mat  bie  Stabt  längete  3eit  bie  Stefi^ 
teilte,  meift  na<b  italienif(ben  Wotinen  entfiannene  oeng  bet  pottugieftfcbenJlbnige.  lEmige  pottugiefifebe 

äanbf(baften  aut.  IQiebetbotte  Steifen  in^antteicb,  Iptingen  fübtten  non  ibt  ben  Xitel  >$etgöge  non 
bann  in  bie  Sebmeig  unb  Xitol  mie  nach  Sptien  unb  1766  litt  bie  Stabt  butcb  bat  Stbbeben  groben  S<ba> 

^ppten  (1846)  braibten  neue  Wotine.  S.  beteil^te  ben.  9(m  17.  Sept.  1810  mutbe  Met  eine  Abteilung 

ftib  eifrig  an  ben  Seftrebungen  bet  ftangbfifeben  Wo»  ber  ftangSfifiben  Slrmee  unter  Waffino  butib  bie 
1er,  bie^ibe  mebt  autgubilben,  unb  n^tanb  et,  Snglänbet  gefangen  genommen.  1834  ncriegte  Xom 
biefetbe  botmonif(b  gu  geftalten  unb  babei  boeb  bem  Wiguel  feinen  Sib  bietber,  unb  7.  fjuli  1846  btaib  }u 
l^egenflanb  einen  tbeolenCbaroftet  gu  roabren.  3>»i'  £•  ein  migueliftifebet  Hufftonb  out,  tneliber  4.  3on. 

f<brä  ben  fogen.  Sbealiften,  meltbe  blob  fiböne  2i<  1847  ben  Singu^  bet  ̂ ergogt  non  Salbanbu  mub 
men  fuAen,  unb  ben  Kealiften,  benen  bte  Wotine  beffen  Sieg  bei  Xortet> Siebtat  gut  ̂ olge  batte.  — 
gleiib^Itig  finb,  bielt  er  bie  Witte.  Seine  $aupt>  2)  (Sorte  be  6.)  gort  in  ber  btafil.  SSroning  Wa> 

blüte  föBt  in  bte  Seit  ber  Siegierung  Subrotg  ̂ bi>  togroffo ,   om  giataguap  (19°  65'  fübl.  9t.),  1776  er» 
lippt.  Sr  fiarb  1.  flpril  1860.  Sin  fern  ibara{terifti>  baut,  1864  non  ben  Xruppen  bet  £opeg  aut  S?ata> 
f(^t  Dlbilb  non  ibm:  biejiuinen  non^äftum  (1844),  guap  eingenommen. 

bemabrt  bie  Wün^enet  SReue  9ina(otbet.  Cttna,  Segirltfiabt  in  bet  fpan.  $roning  Walaga, 
Catmtotiirc,  Stabt,  f.  Itoimbatur.  in  betrli^er  Sage,  mit  Warmotbriliben  unb  (isre) 
taimbra  (f»r.  tning<),  1)  ̂ouptflabt  ber  portug.  $ro<  10,066  Sinnt, 

ning  Seira ,   reAtt  am  Wonbego  unb  an  ber  9ortu>  Ctir,  f.  n.  nt.  ffolotfafer,  f.  Cooos. 
giefiftben  Jtorbbabn,  nteltbe  ben  Siub  3   km  meftliib  Cain  (ipt.  UepO,  frang.  iRame  für  Sbur. 
mit  f(b6ner  eifemer  Srflite  ttberfekt,  liegt  teilt  am  Coltns  (lat.),  9eif(blaf;  C.  anticipatns,  Seiftblaf 
Ufer  bet  Sluifet,  teilt  an  unb  auf  mebreren  fleilen  not  bet  Sbe;  C.  damnatus,  illicitns,  IBlutfcbanbe. 

.öügeln  (Mt  ̂ auptplab  91  m   ü.  W.),  in  febr  milbem  Coix  L.  (Xbränengrat),  @attung  aut  bet 
illima  unb  nitb  non  nieten  Xflrmen  unb  impofanten  milie  ber  ®tamineen,  oftinbif^  Stäfet,  monon  einige 
(betäuben  überragt.  3m  bbibftenXeil  flebt  berXutm  alt  Setreibe  btauibbat  finb.  C.  LacrymaL.  ($iobt> 
Per  Stemniarte.  X)at  3nnete  bet  offenen  Stabt  ift  tbränen),  mit  l,u  m   bobem,  marligem  &alm,  giem< 
altertümlub.  X)ie  fibmalen  $äider  finb  mit  hoben  liib  breiten  SISttem,  mönnliiben  Slüten  in  fibloffen, 

®iebelbd<bem,  norfpringenben  Srtem  unb  {leinen  äfngen  &be<ben,  an  beten  Srunbe  bie  {leinen  n>eib= 

Jenfiem  netfeben.  S.  bat  eineRatbebrale(ein  groget,  liiben^beiben  bemortommen,  unb  faft  tugeligen,  {ito- 
einfaibet  @ebäube  non  ebler  8ribite{tut),  augerbem  ibenbarten,  meig<  ober  bläuliibgtauen,  glängenben, 
8   Sfarrfiribtn  unb  18  itoBegien  ober  Stifter,  bie  nner  faBenben  Xbräne  äbniicben  St6mem,  mirb  in 
ebenem  gut  {(ufnabme  fhibierenbet  Wömbe  beftimmt  Oftinbien,  Sbina  unb  TIfrita  häufig  alt  Setreibe,  bei 

moren.  BMe  grtgte  Wertmürbigteit  Soimbrat  ift  bie  unt  alt  3iet^ange  (ultiniert  unb  finbet  fiib  in  Süb: 
Uninerfität  (Colegio),  ein  neitläufiget  Sebäube  mit  eutopa  sennitbert.  X)ie  Samen  merben  auch  ju  9io< 
maurif^en  ̂ len  unb  $6fen.  Sie  nmtbe  (bie  eim  fenltängen,  Qaltbänbem  benukt.  C.  agirestis  £our., 

jige  bl  gSortugal)  1288  oom  König  XÜniggefiiftet,  einautbauernbet,  gegen2mbobet@ratinOftinbien, 

Wflebt  gegenmdrtig  aut  fünf  Jafultätcn  (XMologie,  mit  e|baren  Kdmem,  mirb  um  bie  Jieitfelber  gefäet 
3uritpruWg,Webigin, Watbemotilunbfpb'lofopbie)  unb  gibt,  roenn  bie  §alme  abgefibnitten  merben,  groei 
unb  gdbll  bur^lcbnittliib  900  Stubenten  unb  74  9ro>  Smten.  Xie  erbfengrogen  Abtnet  fibmeilen  fug  unb 
frffoten.  Wit  ber  Uninerfität  oerbunben  finb:  eine  angenehm  unb  merben  häufig,  mie  Steit  gefmbt,  alt 
Stemmarte,  ein  Wufeum  mit  mertnoBen  etbnogrm  SemUfe  genoffen. 

nbifiben  unb  noturbiftorifiben  Sammlungen  (g.  R).  CoiebbI  dpi.  -dibnci).  Stobt  im  Staat  3<>mora 
12M  brafilifAcn  fiolgorten),  ein  ibemiftbet  Sobota»  bet  fttbameritan.  nepublit  iBeneguela,  om  fibipoten 
torium,  rine  Sibliotbet  non  60,000  Sännen  unb  ein  gleiiben  Slament. 

f<böner,  grog  angelegter  botanifiber  Satten.  2llt  Sot>  Sajatepeg«  dpi.  >4011001),  Stabt  im  gentralameri» 
bereitungtanftalt  für  bie  Untoerfität  bient  bot  6oi  {on.  Staat  Son  Soloobor,  an  bn  Strobe  non  Son 

legio  bat  Srtet,  augerbem  beftebt  ein  geiftliibet  Saloabor  nach  San  Sincente,  mit  gmei  bebeutenben 

Seminar.  3>ot  ehemalige  Suguftinertlofter  Santo  3“b,™ät{ten  unb  (isis)  4164  Sinm. 

Srug  birgt  in  feiner  AuppeKirebe  bie  Srobmäletber  Sole  dpi.  Kpp,  1)  Sir  Sbmarb,  engl.  Steibt^e» 

erflen  Könige  non  ißortugal,  Sdfont'  I.  unb  San<  lehrtet  unb  Staattmann,  geb.  1.  ̂br.  1662  gu  Wi> 
(bot  T.  ®en  SJafferbebotf  fübtt  ber  Slabi  ein  Sfguä«  lebnm  in  ber  Sraffebaft  fRorfolf,  rootb  1692  Solicitor 

bult  non  20  Sogen  gu.  9ie  3<>bl  ber  Semobnet  be>  eeneral  bet  Königin  Slifabetb,  1693  Spreiber  im 

trug  1878:  18,ä69;  fie  fpreqien  bat  tcinfle  gSortu-  ̂ aui  bet  Semeinen  unb  1694  Attorney  general, 

giefifib  unb  leben  grögtenteilt  non  bet  Uninerfität,  Unter  3o{ob  II.  ermatb  et  fiib  bie  Sunft  bet  Königt 

treiben  aber  auch  lebhaften  ̂ anbel,  namentliib  mit  butib  fein  IBerbalten  im^rogeg  Jtaleigbt  unb  bei  ber 

Sein  uiü»  Orangen,  unb  fabrigieren  Xbonrooten,  Unterfuibung  gegen  bie  Xeilnebmct  bet  gSuloetoer- 

Somotbeiten  u.  0.  S.  ift  Sifcboffib.  3«  bet  Um- !   fibraötung,  fo  bag  et  1606  gum  Dberriibtet  im  Se- 
SrtiIrC.  bu  unt»  (T  Brrtni^  torrben.  itnb  unt»  ft  ob»  3   nodiiuf^ibQfn. 
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ricbti^of  bet  Sommon  $Iea8  unb  1613  jum  06et> 

timtet  ber  King'ä  Senib  ernannt  niurbc.  ^18  aber 
(i.  bie  ric^terfic^ie  Unabbängiofeit  unb  bic  ̂ obeit 

beb  @efebcb  gegenübet  ben  '2uUnf(ben  beb  $ofeb  )u 
nabten  fttebte,  nutbe  et  1616  abgelebt,  $at> 
lament  fuhr  et  fort,  im  freifinnigen  Sinn  ju  nirten, 
unb  lieg  fub  in  biefet  JBitlfamfeit  auib  bureb  eine 

$nft  im  lonet,  bie  bet  Äönig  1621  —   22  über  ibn 
»etböngte,  niigt  bebinbetn.  6t  ftarb  3.  Sept.  1633. 

iSoleb^ouptnerfift;  »Inetitutes  of  the  laws  ol'Eng- ; 
land«  (fionb.  1628,  1788  u.  öfter).  Seine  3)iogta> 
pbie  fibtieb  ®.  SB.  jobnfon  (fionb.  1837  ,   2   Sbe.). 
2)2bo”*ab3Billiam6.,  ©rafoonSeiceftet, 

Sanbnitt,  geb.  4.  SSai  1752,  oettrot  oon  1 774  bib  1832 

bie  ©raffeboft  SJorfoH  faft  ohne  llntctbtediung  im 
SJarlament  unb  etmatb  fiib  but<b  feine  SKuftetnirt< 
fibaft  lu  ̂ ollbam  in  Slorfall  gtoge  Slerbienfte  um 
©infübtung  beb  fogen.  Siorfoll^et  ̂ rucbtroeibfelb  in 
niet  (jelbctn,  bebSRaib-  unb  lurnipbbaueb,  bet  oer- 
befferten  SünboiebjUibt  unb  einet  auf  niffenfibafts 
liiben  $tin)ipien  betubenben  Sobentultur.  Suib 
erfanb  et  eine  na<b  ibm  benannte  Sdcmafibine. 
braibte  imSlerlauf  oon36 fahren benSleinerttaq  feü 

net  ©üter  oon  7000  auf  90,000  ̂ fb.  Stetl.  ©t  ftatb, 
naibbem  et  1837  alb  ©raf  fieiceftet  oon  ̂ olfbam 

^t  SSeetage  ctboben  notben  nar,  30.  3uni  1842. 
Sgl.  Sigbp,  Holkham,  ita  agricalture  etc.  (fionb. 

1821);  SRolarb,  Srstbme  d'agricnltnre,  suiri  par 
II.  G.  (S!at.  1820). 

(lofeb  (engl.,  i;r.  l<i(li),  f.  jtolb. 

Col  (fronj.),  in  ben  Sllpen,  Jprenäen,  im  3oto  jc. 
ein  fibmolet  Sinfibnitt  eineb  ©ebirgbfammeb,  butib 
loeldien  ein  ̂ ag  gebilbet  roitb.  äm  befannteften 

finb  in  ben  Sllpen  bet  ©.  be  St.’Zb^obul  ober  ©er> 
oin  unb  SRatterjoib  am  SRontblanc  (3322  m)  nebft 

©.  be  8alme  (2204  m)  unb  ©.  be  laSeigne  (2.738m); 
©.  Songet  am  SDlonte  Sifo  (3156  m),  6.  bi  Senba 

(1873  m)  mit  bet  Strage  oon  Suneo  naig  Sli))a, 
butib  meligen  feit  1881  ein  Xunnel  gelegt  mitb;  i 
in  ben  ̂ prenien  bet  nur  230  m   bobe,  fabtbate  S. 
be  ̂ ettbub,  ferner  bet  6.  be  3eganne  (2826  m),  bet 

©.  be  Sanftanc  (1632  m)  u.  a.;  im  3»ta  ber  S.  beb 
Stoigeb.  3n  ben  ®eutfiben  Sllpen  bient  für  C.  ge- 
möbnliib  iKt  Slubbrud  3oib  ober  Sorle,  in  ben  89* 
renäen  autg  port,  fpanifcb  Puerto  unb  in  ben  3talie* 
nifAen  Sllpen  oolle,  forcella,  bocclietta. 

Col.,  S16tUt3ung  für  Solotabo  (Slaat). 
Co/,,  bei  botan.  Slamen  Slblürjung  für  SB.  So* 

lenfo,  Sotaniler  unb  Seifenber  in  Sleufeelanb. 

CoU  Endi.,  ©attutm  aub  ber  f^milie  ber  Stet* 
luliaceen,  mittelbobe  wume  mit  ungeteilten  ober 
gelappten  Slittern,  in  Stifpen  ftegenben  81üten  unb 
oielfamigen,  gtogen  fjrüibtcn.  C.  acuminata  B.  Br. 

If.  Xafel  ‘©enugmittelpflanjen*)  ift  ein  12  m   bobet 

'Saum  mit  16-20  cm  langen  Slöttern,  gelben,  rot  ge* 
fledten  Blüten  unb  fünffäibetiget  Äapfel  oon  bet 

©tbge  einet  3itronc,  beten  fjä^et  je  einen  rötliig* 
oioletten,  innen  blaffen  Samen  oon  ber  ©töge  einet 

Haftanie  unb  fleifibig*lttniget  Äonfiftenj  enthalten. 

"Siefe  Siüffe,  Äola*  ober  ©utunüffe,  figmeden 
fibmaib  bittet,  niigt  unangenehm  unb  niigt  abftrin* 
gietenb;  fie  entbalten  2   8t0}.  Äaffcin  unb  fteben  alb 
Maumittel  bei  ben  Slegerflömmen  SBeftafritab  oon 
Senegambien  bib  einfibliegliib  Slngola  inbobem  Sin* 

feben.  3^t  ©ebtouib  bat  fiig  in  ben  legten  3abt* 
bunberten  fletb  oermebtt,  unb  fo  oeronlogten  fte 
einen  lebboften  öanbelbuerfebt  jioiftben  ben  Hüften* 
bifhritten  unb3cnttalaftito,  felbfl  bib  )u  ben  Hüften* 
plagen  beb  SRittelmeerb.  Sie  Rolanug  oennebrt  unb 

regelt  ben  SIppetit,  lügt  bie  fcgübliiben  (limatifeben 
Vttifrl.  bie  unter  d   btrmifit  tsrrben. 

©inflüff  e   leiigter  ettrogen,  oerbeffert  bobltinlmaff  er 

unb  mirft  fcblafoetfibeuibenb ,   fo  bag  bie  ©ingebor* 
nen  naeg  igtem  ©enug  bie  ©elage  ju  oerlüngetn 
oermögen.  Sin  bie  Sarteiigung  oon  Kolanuffen 

(nüpft  fiig  inSlftila  bie  Hufugetung  oon  (Saftfreunb* 
figaft  unb  Sigug,  unb  ogne  biefelbe  ift  fein  (äefegaft 
anjubabnen.  Sie  nerben  auig  alb  SRünje  genügt. 

SBegen  bet  günftigen  SBitlungen ,   roelige  bet  ®   enug 
ber  Äotanüjfe  auf  bie  Sieget  aubübt,  gat  man  ben 

;   Slaum  auig  auf  SRouritiubj  in  SBeftinbien,  Braftlien, 
SRejito  unb  in  anbetn  aubgebegnten  Streifen  beb 
ametifanifigen  Hontinentb,  n>o  oiele  Sieget  leben, 

angepflanjt.  ©ine  geringere  Sorte,  bie  meige  Hola* 

nuj,  Jtammt  oon  C.  macrocarpa  B-  Br. 
Cola  (ital.),  Stbfürjung  beb  Slamenb  Sliccolb. 
Coläai,  Zimotgöe,  tgeolog.  ffUbret  bet  liberalen 

8artei  innerhalb  bet  reformierten  Äirige  Jftonfc 
reiigb,  geb.  1824  ju  Semö,  nmtbc  1847  fiijentiat  unb 
1864  Softor  ber  Sgeologie  unb  feit  1851  einer  bet 

beliebteften  8rebiget  in  Stragburg,  et  gab  oon  1860 
bi41889bie»ReTuedeth6ologie«m8etbinbimgmit 

bet  Stragburger  fjafultüt  getaub,  nmrbe  1861  jum 
Brofeffot  bet  ftanabfifigen  fiitteratur  am  proteftan* 
tifigen  Seminar,  IBM  jum  8rofeffor  bet  praftifigen 

Sgeologie  an  ber  tgeologifigen  ̂ afultüt  ernannt. 
SerSBioerftanb,  meligen  bie  ortbobo;e  8arte«  beiben 

©rnennungen  entgegenfegte,  rief  1861  bie  Union 
proteatante  liberale  inb  fieben.  Slaigbem  er  butig 
feine  ̂ rebigten  (beutfig  non  Sliigotb,  Stebb.  1868) 

unb  fein  SBetf  ».Tbans-Christ  et  les  croyancea  mea- 
aiaiiiquea  de  aon  tempa*  (1.  unb  2.  Slufl.  1864) 

foioie  burig  jaglreiige  Beitrüge  3ur  >RoTUe  dea  Deux 

Mondea*  fiig  befannt  gemaigt,  legte  et  1870  feine 
Stelle  nicbet  unb  30g  fi4  noig  gtonlteiig  inb  Btioat* 
leben  sutUd.  Seitbem  toar  et,  aub  bem  geiftliigen 
Stanb  aubgetreten,  alb  ffügret  bet  liberalen  Bartei 

auf  bet  im  3uni  u.  3uli  1872  su  8atib  tagenben  ©ene* 
talfgnobe  bet  reformierten  Hirige  granfreiigb  tgütig. 

Colaaclone,  SRufifinfhrument,  f.  Calaacione. 

CoIbaB,SRatie,  gebotne  Sigmibt,  nonoeg. iCiig* 
terin,  geb.  18.  3>e3.  1814,  oergeiratete  fiig  fegt  jung, 
marb  aber  figon  mit  30  jagten  SBitioe.  Sutig  bte 

Umftünbejut  Sigriftftelletei  gebrüngt,  überfegte  fie 

gelehrte  SBerfe  inb  ffrangörif^e  unb  tarn  auf  biefc 
&eife  na(g  8arib,  too  eine  Same  aub  bet  ootnegmen 
SBelt  bie  Briefe,  melde  S.  igt  inb  Bab  fegrieb,  ohne 

SBiffenberfelbenalb  >Lettread'nne barbare*  btuden 
lieg,  bie  fo  gtogeb  Sluffegen  maigten,  bag  fie  oon  nun 
an  für  fran3örifcge  3oumale  fegrieb  unb  in  bie  erfte 
©efeUfcgaft  fam.  So  ben  SBinter  meift  in  Barib  ober 
3talien,  ben  Sommer  in  Slormraen  3ubringenb,  trat 
fie  halb  auig  mit  felbftünbigen  SBetfen  in  ber  Spraige 

W   Heimat  auf.  ©b  erfigienenbie  Slooellen:  >Lüre- 
rinden*  (1870);  »TreNoTeller*(6brifl.l873);  »Tre 
nje  Noveller*  (Äopeng.  1875);  »Jeg  lever*  (baf. 

1877,  oielleicgt  igre  bebeutenbfte  Slrbeit);  *En  p;am- 
mel  Jomfru*  (baf.  1879;  beutfig:  *@inc  alte  3ung* 
fer<,  Stuttg.  1879);  enbliig  »Cleopatra*  (1880)  unb 

»Thyra*  ̂ 1881).  6.  oetbinbet  mit  bem  fein  geiftigen, 
figatf  fonbierenbenSBefen  bebSlotbenb  bieSBürmeunb 

SBcltgeroanbtgeit  beb  Sübenb:  Siorioegen  unbfjranf* 
teiig  in  gatmonifiget  Betfigmelgung.  jyaft  igre  fümt* 
tilgen  Slrbciten  mürben  inb  3>eutfige  überfegt.  Sie 

ftarb  27.  SRüt3  1884  in  Slom. 
Colbrrt  (fpt.  *1151),  3*®n  Boptifte,  frans.  S>* 

nan3minifter,  geb.  29.  Slug.  1619  3u  Sleimb,  Sogn 
eineb  mügig  begüterten  Haufmaiinb,  marb  Hommic 
in  einem  Barifer  Banfgaub,  bilbete  fug  burig  S)ei> 
fen,  arbeitete  bann  im  Büreau  beb  Staatbfefretürb 
SeteUier  unb  bemieb  fo  gtoge  ©infiigt  im  Slermal* 

,   Hnb  untrr  S   oVt  3   nad))u{4>logrn. 
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tvngSfac^,  ba^  iEin  Setcllict  bcm  ̂ ten  IRmificr,  3)!a>  bic  franjöftfi^e  auf  60  Sinienfc^tffe  unb  40 
iorin,  empfabL  Diejet  übtrtrug  ibm  bie  Sertpoltung  Äregatten,  20  fpätet  ouf  bo4  ®opptlt«  ge- 

jeinei  Vermögens  unb  erhob  ihn  1654  oom  i$inanj>  bracht,  gür  bie  Bemannung  fühitte  et  bie  Aonftrip- 
mtenbanten^um  Staatbratunb  Setretör  ber  jtonigin.  tion  in  ber  jtüftenbeoöUerung  ein.  Sie  franjöfifche 
Son  3Ra3onn  noch  auf  bem  Sterbebett  bent  König  $anbeI4flotte  nutbe  bie  britte  bet  SBelt.  |)anbel 

empfohlen,  mürbe  er  oon  liubmig  XIV.,  ben  er  frei-  unb  Snbuflrie  nahmen  burch  3o^<huh  unb  Staate- 
mütig  mit  bem  traurigen  Stanbeber  tjinanjen  befannt  untei^ühung  (^Rerfantilfpftem)  einen  mächtigen  3Iuf< 
machte,  1661  junächft  al4  Kommiö  etneä  jinanjratä,  fchmung.  Sagegen  litt  bet  Slctecbau  burch  auSfuhr- 
erftl669aI4@eneraIlontroIIeurber3inan}en((}inani<  oerbote,  hohe  Steuern  u.a.feht,  unb  berSauernftanb 

nrinifter)anbieSpihebetSermaltui^geftelIt.  Streng  befanb  ftch  in  fo  elenber  Sage,  bah  mieberholt  Sluf- 
rechtlich,  oon  unermüblicher  Slrbeitbhraft  unb  um<  ftänbeauibrachenunbS.furchtbatgehahtmurbe.  Such 

faffenbem  Wict,  freilich  ouch  eigenfmnig,  hört  unb  bie  bürgerliche  unb  peinli^eSefthg^ungmarbbur^ 
habgierig,  mibmete  C.  alle  feine  3ott  unb  Kraft  bem  ihn  oerbeffert,  bie  Religionsfreiheit  befchttht.  ̂ <e 

Sienfte  birt  Königs.  Rach  genauen  oierjährigen  Un>  3ohl  ber^efitage  unb  berKlöfter  mürbe  oerminbert. 
teriudiungen  über  ben  finonjUDen  Stanb  beS  Staats  Rüger  für  materielle  gntereften,  forgte  6.  auch  für 

}eigte  fich,  bog  baS  Steuer-  unb  Rbgobenfpftem  in  Kunftunb3SifTenfchaft;erftiftttel663bieRIabemie 

bet  DoODlommenften  Retmirrung  ftch  befanb,  unb  bag  ber  ̂nfchriften  unb  1666  bie  ber  SBi^enfchaften,  er- 
in  ben  oorhergehenben  unruhigen  3eiten  eineoteu-  richtetel671bie8auafabemie,tefotmiertebie9Ratet- 
liche  Unorbnung  eingeriffen  mar.  Sähet  fcguf  S.  )u-  alabemie,  ftiftete  für  fie  in  Rom  eint  franiöftfche 
erft  einen  f^nanjrat,  ber  bem  König  jährlich  ein  Rer-  Schule,  unterftühte@elehrte  unb  Rftronomen,  grün- 
fticbnis  ber  RuSgaben  unb  Sinncihmen  oorlegen  bete  ben  botanif^en  @arten  unb  bie  Stemmarte  ju 

mugte,  maS  ber  Rerfchmenbung  ein  3fel  fegte.  (Hne  ̂ riS,  lieg  unter  SaffiniS  Seitung  bie  groge  Rer- 

^uftiffammer  übermo^te  bie  Rochter  unb  Reamten,  meffung  fJtonfteichS  notnehmen,  fammelte  Kunft- 
gleichmägige  Refteuerung  unb  einfachere  Srhebung  fchäge,  bereicherte  bie  {önigliche  Ribliothet  unb  lieg 
bet  Steuern  traten  ein.  SSährenb  S.  bie  Steuern  prä^ttge  Oebäube  aufführen.  @r  mar  enblich  ber 
serminberte  unb  bie  Rüctfiänbe  biS  1666  erlieg,  bedte  eifrigfte  @ehilfe  beS  Königs  in  ber  Srrichtung  eines 

er  ben  RuSfall  burch  ̂ erobfegung  ber  Renten  unb  unbef^rdnlten  RbfolutiSmuS.  RIS  er  aber  ftch  enb- 
Retminbening  ber  Reamten  unb  Renfionäre.  Sabei  lieg  mieberholt  genötigt  fag,  bet  Rtrfegmenbung  unb 
mürbe  ober  baS  ̂ ntereffe  ber  Krone  aufS  eifrigfte  Rracgtliebe  beS  Königs  entgegenjutreten  unb  jur 

gemahn,  bie  Somänen  mürben  für  bie  Krone  jurüct-  >   Spaidamfeit  )u  magnen,  üel  er  bei  btmfelben  in 
genommen,  unb  ba  bic  Rracgtliebe  SubmigS  XIV.  Ungnabe,  fo  bag  Submig  XIV.  ign  niegt  einmal  auf 
ungeheure  Summen  in  Rnfptueg  nagin,  fo  trat  Sol-  feinem  Sterbelager  befuegte.  SaS  Rol!  mar  buteg 

bertS  Shätigleit  nicht  friten  in  einfeitiger  Rfeife  in  bie  $öge  ber  Rbgaben  unb  bie  tmpörenbe  $ärtc  bei 
ben  petfönlicgen  Stenfl  beS  Königs;  ooSenbS  bie  igrer  Eintreibung  gegen  S.  fo  erbittert,  bag,  als 

fteten  Kriege  nötigten  C.,  bureg  Riittcl,  melcge  bis-  et  6.  Sept.  1683  ftarb,  fein  Seiegenjug  buteg  SKilitär 
meilen  baS^ntereffe  beS  SanbeS  oerlegten,  (Selbciuel-  gegen  bie  Rienge  gefchügt  metben  mugte.  Sennoeg 

len  |u eröffnen;  bagingehörtentRotfchugauflünftige  maten  bie  äugetn  Etfolge  beS  SgftemS fo  glänienb, 
Einnahme,  Errichtung  neuer  Renten  gegen  Kapital-  bag  eS  piele  Rachagmet  fanb.  fi.  ginterlieg  ein  Rer- 
joglungen,  Rerfauf  newefegaffener  Erntet,  Rerpfän-  mögen  oon  10  RKÜ.  unb  ben  Xitel  eineS  RiarquiS 
bung  pon  Somänen,  Erhöhung  ber  Steuern.  Sie  be  Seignelag,  ber  auf  feinen  älteflen  Sogn  überging, 
Staatseinnahmen  fliegen  (mar,  namentlich  buteg  bie  melcger  fpäter  bie  Rermaltung  ber  Rlarinc  ergielt. 
Entführung  neuer  Steuern,  non  84  RHU.  auf  116  ̂ otereffant  ift  baS  oon  S.  eigengänbig  entmorfene 

9in.;aberbaSRSohIberniebemKIaffen,befonbtcSbeS  -ÖUmoire  pour  lun  üla,  sur  ce  gu’il  doitobserver 
RauemftanbeS,  mürbe  oemacgläfrigt.  SaSSqftem,  pendant  le  royage  qu'ü  va  faire  S   Rochefort-. 
bic  Steuern  ju  oerpaegten,  führte  gu  furchtbaren  Er-  Rgl.  fiUment,  Lettreo.  inatrucn:iont  et  mhmoirea 

preffungen  feitenS  ber  Radgter.  ̂ tbeffen  get  E.  boeg  deC.  (Rar.  1862— 73, 7   18be. ;   Racgtrag  1882);  Set- 
ErogeS  gefegoffen.  Rot  aUem  fötberie  er  bie  3nbu-  felbe,  Hiatoire de  C.  et  de  aon  admimatration  (bof. 
^ie,  baute  ben  Kanal  oon  Sangueboc  unb  ein  Reg  1874,2Rbe.);Regmacd,  C.etaon  tempa (baf.  1877, 
oon  Kunftfiragen,  etgob  RtarfeiUe  unb  Sünlircgen  2   Rbe.);  @ourbauIt,  C.,  miniatre  de  I-oaia  XIV 

gu  gteigäfen,  ftiftete  RuSfuhtptämien  unb  Rffefu-  (6.  Rufi.,  loutS  1886).  —   Sein  jüngerer  Rtuber, 
ran|(ammem,  gob  ben  Koloniolganbel,  errichtete  EgarleS,  RtarquiS  oon  S.-Sroiffq,  trat  in  ben 

^anbelSgejeUfcgaften,  (aufte  Riebetlaffungen  auf  biplomatifcgen  Sienft,  mar  (äefanbter  in  Snglanb 
ben  mefhnbif^en  Unfein  Riartinique,  (Suabeloupe,  unb  auf  bem  gHmmegencr  ffriebenSfongreg  unb  et- 

Sonta  Sucia,  (Srenaba  ic.,  fanbte  Koloniften  na^  gielt  fpäter  buteg  bie  @unft  ber  Rlaintenon  baS  auS- 
fiasenne,  broegte  bureg  Refiegung  ber  fflibuftier  bie  märtige  Rlinifterium. 
Re^tümer  biefer  Seeräuber  auf  Santo  Somingo  ((otbectiSmnS,  f.  Rlerlantilfgfiem. 

an  ̂ rantreieg  unb  gob  ben  ̂ anbelStrottnt  mit  ben  Sol^agua  clpc.  bitt-baane),  eine  Rrooin)  ber  füb- 
^Dänbem  auf,  mobureg  ber  franjöfijcgen  Ration  amerilan.  Republil  Egile,  grengt  gegen  R.  an  San- 
aUe  bis  bagin  jenen  gugeftanbenen  Einfugrbegün-  tiago,gcgcnä.anbcnOgean,gegen6.anEuricounb 
ftigungen  gugemenbet  mürben.  Sie  Rerbefferung  gegen  O.  an  bieRrgentinifAeKonföberation  unb  hat 

bcS  frdngöftfcgen  SeemefenS  ging  mit  biefen  Segö-  einen  ffläcgcninhalt  oon  98^qkm  (178,.--  DR!.).  Sec 
pfungen  $anb  in  $anb.  S.  fegeute  (eine  Opfer,  ber  Roben  ift  gebirgig ;   im  0.  liegen  bie  KorbiUeren  mit 

frangörifEen  flagge  gegen  bie  Seeräuber  beS  Riit-  bemRul(anoonZcnguiririca(4478m),imRS.baSKü- 
tcllänbifcgcn  weerS  Siegetheit  gu  perfegaffen;  et  ftengebirge,  gmifegen  beiben  eine  boeg  gelegene  Sgal- 
legte  ben  ̂ afen  oon  Roegefort  an  unb  erriegtete  gu  ebene,  ber  befte  unb  fruegtbarfte  Seil  beS  ©ebietS. 
Rreft,  Xoulon,  Sünlircgen  unb  $aore  Seearienale.  Rei  ber  guten  Remäfferung  gegört  S.  gu  ben  reiegften 
Um  bie  gum  Zcil  oerfaulte  Kriegsflotte  gecguftel-  unb  ergiebigften  ̂ rooingen  (SgilcS,  menngleicg  in  ber 

len,  (oufte  er  im  RuSIanb  mehrere  KriegSfegiffe,  Ebene  ber  Sanbbau  no^  immer  bet  (ünftlicben  Re» 
brachte  eS  aber  halb  bagin,  bag  (n  ffranlretcg  felbft  mäffecung  bebarf;  auch  Rletaüe  (©olb  unb  Kupfer) 
bic  heften  (gagrgeuge  gebaut  mürben,  unb  gatte  1662  fehlen  in  ben  Rergen  niegt.  Sie  Vrooing  gäglt  (laae) 

Urlil-I.  bie  unter  E   oeetnibt  neiben.  hnb  unter  St  über  g   nailqufibtafltn. 
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156;370  Sinn).,  bi(,  im  Sanb  jcrfhtut,  ̂ auptfäAIii^  |   einjein  (ober  ju  jmei  ober  brti)  fiebenben  Stüten 
DOm  Sanbbau  unb  ber  $iebju(bt  (eben,  ̂ ouptftabt  |   mit  triibterfbrmmem  ^rinon,  febr  langer,  enget, 

ift  San  ffetnanbo  (f.  b.).  gröBtenteil«  im  Soben  ̂ etlenber  SKbbte  unb  o6(on> 
CeI4eper  (fcc.  (oUf«riit,  Colonia  Camolodimum  ger  ober  (ugeliger,  aufgebiafenet,  nielfamiger  ffap. 

ber  Körner),  atte  Stabt  in  ber  engl.  @raf((baft  Cf{e^  fe(.  29  Strten ,   meifl  im  Orient  unb  in  ben  9tit> 
auf  einer 9n[|öbe  am  ftbiffbaren  Solne,  12 km  ober=  i   telmeerlänbem.  C.  antninnale  L.  (^erbfljeit> 

balb  beffen  Skfinbung  bei  S3rigbt(ingfea,  unb  Sd)if‘  i   lofe,  f.  Zafel  »(Difteflanjen  I<)  finbet  fi(b  überall 
fen  non  120  Xon.  jugfinglitb,  bat  einen  gemaitigen  in  Deutfcblanb,  in  9(ittel>  unb  Sübeutopa,  auib  in 
Stblofitunn  aub  ber  3eit  Siilbelmt  beb  Sroberetb  |   ben  füb<  unb  ofitaufafifiben  Sänbem  Smeretien  unb 
(jegt  j(Uertumbmu(eum),bie9tuintber3t.9otaIpbe'  I   SRingrelien,  bem  alten  Solibib,  in  Kotbafrila  auf 
propftei  aub  bem  12.  Oabrb.  nebft  großen  Sieften  fei>  |   feuibten  SSirien  alb  lebte  l>eb  $etbfleb.  !Ccr 

ner  alten  Stabtmauem.  Slub  neueret  3eit  flammen  Stengel  erbebt  Ji<b  aub  braunen  füllen,  melibegleiib- 
bab  ätatbaub,  bie  Kombbrfe  unb  bie  aubgebebnten  seitig  im  $erbft  eine  eiförmige  Knolle  einftbueben, 
Kafemen.  S.  bat  (last)  28j)95  Cinm.  ̂ ber  Sik  auf  ber  im  Sommer  ber  fru^ttrogenbe,  im  ̂bft 
bet  SBodinbuftrie  unb  bann  ber  Seibenmeberei,  ift  |   abgeftorbene  Stengel  geftanben  bot.  Sllb  entmidelie 
S.  febt  namentlicb  feiner  Kufter^uibt  raegen  be<  Seitenlnofpe  bebfelben  erbebt  fiib  ber  lurje,  ie|t 
lannt.  3um$afengeb5rtenl884:2^^ef(btffeDon  blfibenbe  Stengel,  unb  etnab  über  bem  unterflen 

9539  Xon.  unb  358  f^ftberboote.  —   C.  gilt  für  bab  Slattminlel  bebfelben  ift  bereitb  bab  Stnöfptben  }ur 
alte  Camulobunum,  eine  Stabt  ber  Xrinobanter  nitbltjübrigen  %lüte  angelegt.  Son  bem  im  ̂ erbfi 
im  römifcben  Britannien,  bab  Aaifet  Slaubiub  )ut  oerblübenben  Stengel  oerlängetn  ft<b  im  folgenben 

Kolonie  etbob.  Britifibe  StbriftfteDer  bejeicbnen  eb  S<^übfabr  bie  beiben  obem  Stengelglieber  unb  fAie» 

au&  nabrfibeinltib  mit  Unrnbt,  alb  @eburtbort  beb  b^en  bie  Slbtter  unb  ̂ rui^tfiengel  übet  ben  Boben 
Kaiferb  Konftantin.  3obleei(be  tömifi^e  Sltertttmer,  beroor.  3m  Sommer  oerbidt  fi^  bann  bab  unt^e 
biebiergefunbenfinb,)eugenponbereinftigenSlüte,  Stengelglieb,  mäbrenb  gleit^ieitig  bie  im  Dorigen 
bie  ber  Ort  fpSter  niibt  behaupten  lonnte.  Sine  9(n>  &erbft  porbanben  geinefene  KnoUe  abftirbL  ioie 
jabl  BlSmen,  burib  ben  &er)og  Sllba  aub  ihrem  So«  0ruibt  reift,  unb  ber  fruibtttagenbe  Stengel  ftirbt 
terlanb  uertrieben,  oerpflanjte  1671  ibre  ̂ nbuftrie  mieber  ab,  mdbrenb  nun  bie  britte  Seneration,  jeneb 
liierbet.  3>>t  3-  tü48  toarb  eb  alb  3unu(btbort  ber  ermähnte  Knöfptben,  wt  Blüte  gelangt.  Sie  dnU 
Kbnigliiben  belagert  unb  burig  SluMungem  oon  ben  midelung  ift  alfo  »meifäbrig,  unb  ba  man  im  Srüb> 

'Qorlamentbtruppen  genommen.  Sgl.  Stommell,  jabr  bie  »ruihtfapfeln,  im  $>erbfte  bie  Blüten  auf  ben 
Hietory  aud  description  of  the  ancient  town  and  SSiefen  fiebt,  fo  nannte  man  bie  Bflan)e  filius  ante 
boronsh  of  C.  (Sonb.  1826,  2   Bbe.).  patrem,  meil  man  glaubte,  bab  fie  bie  ̂rilibte  not 

C«l4eflrt  (Irr.  toniiititfti),  1)  eparleb  Sbbot,  ber  Blüte  entmidele.  Sie  Blüte  ift  bell  lila <rofen> 

Sorb,  geb.l4.0(t.l757  |uSbingbon,ftubierte  unter  färben.  Sie  frif^e  Knolle,  im  Spätfommer  gefam> 
nnberm  in  @enf,  mo  er  ju  Johann  o.  StüUer  in  nähere  melt,  riecht  mibrig  rettiihartig,  fihmedt  fübliih,  bann 
Bejiehung  trat,  fab  feit  179.5  im  Sarlament,  mürbe  fcharf  bitter  unb  Iragenb,  naA  bem  Zrodnen  nur 
1801  unter  Xbbington  Oberfetretär  für  3rlanb  unb  noch  bitter;  fie  enthält  olk  mefentliihen  Beftanbteil 

1802  Sprecher  beg  Unterhaufeg,  melcheg  Smt  er  S o Ich icin  in  gering  (0,o<6Sro).),  nach  ben ^hnü> 
15  Sabre  betleibete.  Slg  er  1817  aug  @efunbheitg>  iriten  mechfelnber  mlenge.  Sie  offijinellen  ̂ men 
riidfichten  jurücftrat,  mürbe  er  Seer  mit  bem  Xitel  finbfeiimrubigpunltiert,braun,bur<h8ugfihmihung 

Baron  C.;  er  ftarb  8.  Stai  1829.  Sgl.  >Diaty  and  oon  3»im  etmag fihmierig,  geruihlog,  fchmeden  fehr 

.’orrespondenc»  ofLordC.«  (hrgg. oon  feinem  Sohn,  bitter  unb  enthalten  neben  6   S^og.  gett  unb  @al: 
Sonb.  1861,  3   Bbe.).  lugfäure  0,e— 0,a  Sr»)-  Sol^cin.  S4on  Siogtori- 

2)  Chorleg  Sbbot,  gmeiter  Sorb,  geb.  12.  beg  raamte  oor  bet  giftigen  fflurgel  bet  3eitlofe,  unb 
üläri  1798,  flieg  im  Seebienft  big  jum  Sigeobmiral,  butch  bag  gange  Shttelalter  marcn  ihre  gefährlichen 

mar  im  SRinifterium  Sorb  Serbpg  1862  Sigepräfi»  Slittungenmohlbelannt;  aber  erflStördjog^e  1763 
bent  beg  fianbelgamtg  unb  (äeneralgahlmeifter,  oon  in  argneiliäe  Snmenbung.  Xlg  Radix  (Tuoer)  Col- 
1858bigl869®enetolpofimeiftcr,in  meliherSteHung  chici  mar  fit  lange  offigineü  unb  auch  uoter  ben  Sla= 

er  ftch  butch  Sbfchluh  non  Saftlonoentionen  mit  bem  men  SBiefenfafran*,  milbe  Safron-,  $erbft< 
Suglanb  oerbient  machte;  ftarb  18.  Olt.  1867.  tofen«,  nadte  Sungfct-,  $ahnentlbtenmurgel 
Cklihlcin  Sllaloib,  melcheg  ftch  in  ber  belannt.  Ser  Same  unb  barauk  bereitete  Präparate 

$erbftgeitlofe,  Colchicnra  antnmnale,  befonbetg  in  merben  gegen  ®icht  unb  Sheumatigmug  angemanbt; 
beten  Samen  unb  Knollen,  finbet,  roirb  erhalten,  in<  gtohe  Sofen  mirlen,  mie  auch  *>>*  SBurgeln  unb  Blü= 
bem  man  ben  Samen  mit  Sllohol  unb  etmag  Schme*  ten,  ftarl  giftig.  Sie  Kühe,  melche  Rrout  unb  Blüten 

felfäure  auggieht,  ben  Suggu^mit  etmag  Kalt  oer>  freffen,  geben  blutige  JRilch.  BUmeilen  hot  man e((t,  filtriert,  nerbampft,  ben  Südftanb  mit  fohlen«  eolthicumfomen  betrügerifch  alg  ̂ opfenfurrogat  in 
aurem  Kali  fällt,  ben  Weberfchlag  trodnet  unb  mit  bet  Bierbrouetei  ongemanbt.  Slg  3'erpflangen 

attohol  auggieht.  Sog  noch  bem  Serbampfen  bet  fultioiert  man  auch  Spielarten  mit  meihgelben,  röt« 
oKoholifihen  Söfung  gurüdbleibenbe  C.  ift  gelblich«  lichbunten,  rofenroten  unb  lilafarbenen  Blüten  fomie 
meih,  amorph,  geruihlog,  fchmedt  ftgrt  bitter,  löft  mit  meih  geftreiften  Blättern  auf  Stafenplägen  unb 

fich  in  sBanir  unb  ?Hfobol,  nicht  in  ather,  fchmilgt  alg  Sinfoifung  om  Snnb  Heiner  Strauc^gruppen. 

bei  140"',  ift  nicht  flüchtig,  reogierl  fchmsch  oltalifch,  öiergu  eignet  fich  auch  rariepatnm  L.,  in  Sortu« 
unb  feine  Satge  fmb  nicht  in  fefter  Sorm  gu  erhalten,  goi,  Sigilien,  auf  Kreto  unb  in  Kleinaften  einhri« 
Cg  ift  ftort  giftig.  mifih,  mit  meUenförmigen,  langettfärmigen  Blättern 

OolchTrnniL.(3eitlofe,  Sichtblüme),  ®attung  unb  buntmürfelig  gefledten  Blüten,  bie  auch  im 
aug  ber  ffomilie  ber  Siliaceen,  Kräuter  mit  bider,  ̂ >erbft  erf*einen,  bie  ongebliche  Stommpflange  ber 

non  trodnen,  braunen  $iül(en  umgebener,  meifl  tief  bei  ben  Stilen  unb  im  SHittelolter  fehr  gefihähtcn 
im  Boben  ftedenber  Knolle,  grunbftänbigen,  linea«  platten,  hergförmigen,  non  allen  füllen  befreiten,  alg 

lifchen  Blättern,  melche  meift  erft  im  Frühjahr  nach  titcmobatteln(ßetmoba(teln)befanntenKnolIen. 
bet  in  ben^erbft  faUenben Blütegeit  erfcheinen,  mei|t  Colcotar  rltnoll,  f.  o.  m.  Caput  mortmim. 

ICrtiffl.  unt(T  H   Dtmult  »«rtm.  rmb  unttt  ft  o^fr  naAjufililtigen. 
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CoId-cr«am  (engl.,  »{alter  SRa^m«, 
fäU(tili(ö@oIbcTeme  genannt),  eine  ie^r  mil))e,  inciöe, 

meiere  ̂ Ibe,  bie  namentlic^im  SBinter  gegen  rau^ 
.^aut  empfe^Ienemert  ifL  wan  bereitet  fie  ouS  4   g 
neiäem  3Ba4t,  5   Zeilen  SQalrat,  32 Zeilen  SRanbeldl, 

16  Zeilen  fßafer  unb  1   Zeil  Jiofenbl  unb  fügt  au^ 
mobl  noi^  etnag  Qilpeerin  ̂ inju. 

CoiaörtaM  Ovr.  latitbiibn),  Zorf  in  Bemidf^ire 
(3<^ottlanb),  am  Zm^,  no  Öleneral  9ian{  1660  bo4 
no(^  beße^beSarberegiment  organifterte,  mitdssi) 
1616  ßinm. 

Calllftrtav>9uarM  «pc.  Mbn>Rnbm>aatbi),  ein  jur 
(3arbebrigabe  ge^örenbei  engl.  (Jnfanterieregiment, 
bo4,  16m  errtcMet,  bei  ber  Jteflauration  oorjüg» 
lic^e  Zienfie  leiftete  unb  beb^alb  bei  ber  Xuflbfung 
ber  älrmee  bimö  Karl  II.  1660  allein  befielen  blieb. 

i>gl.  St'Kinnon,  Origin  and  serrices  of  tfae  C. 
(Sonb.  1833). 

Caleknare  (fpr.  bblbrao,  ̂ enri)  Z^omae,  ber 

erfte  SanStritift  feiner  3eit  unb  ̂ ot^tb^rünber  bei 
otubiumi  ber  inbiWen  Sitteratur  in  Suropa,  geb. 

15.3uni  1765,  {am  frü^jeitig  nai^(^nbien,  mar  juerft 
3hAter  au  JRiraapur  unb  bann  bnttf^er  Kefibent  am 
üof  |u  8erar,  {ebrte  1816  nac^  ßuropa  aurüd  unb 
ita^  10.  9ldr>  1^7  in  Sonbon  ali  ̂ rifibent  ber 
Ufiatifdien  @efellfd)aft.  9luf  bai  6ani{rit,  bie  alte 

beilige  Spraye  Snbieni,  mürben  bieSnglinber  auerf) 
burq  bie  pra(tif<ben  BebOtfniffe  ber  Jlec^tfpre^ung 
:n  (Jnbien  gefUrt,  unb  biefeiSebürfnii  nef  au(b  bai 
erfte  größere  pon  C.  berpor,  feine  Überfegung 
einei  umfongreiigen  inbifigm  gtetgtimerli  über  Srb> 
reibt,  Saiben>  unb  Obligationenreibt  (>A  digest  of 
Hindu  law  on contracts  and  Bnccesaions».  KoRutta 
1798,  3   *be.;  £onb.  1801,  8   «be.;  SJtabrai  1864, 

3   Sbe.),  bem  fpiter  ali  (foginaung  feine  »Trans- l.rtion  of  two  treatiaea  on  ue  law  of  inheritance« 

I   baf.1810)  foIgte(mieberabgebrudt  in@to{ei’>Hindn 
law  boola*.  baf.  1866).  Ziefe  noib  ohne  alle  leji< 
falifiben  ̂ ifimittel,  nur  mit  Unterftagung  einiger 

mbifiger  $unbiten  mit  auöerorbentliiber  lSenamg< 
feit  unb  berounberungimürbigem  ©efitd  in  berfflie« 
bergabe  ber  agblTciiben  juriltifigen  KunftauibrUde 
ber  Sanilritlitteratur  auigefübrten  uberfegungen 
toben  nügt  nur  bai  Siufter  für  alle  fpdtem  ÜMr> 
trooungen  inbifiger  Jleibtimerfe  ab,fonbem  fte  bilben 

no<b  brätautage  bie  $auptorunblage  für  bie  Sietgt’ 
ipr«bung  ber  anglo  >   inbifipen  ©enibtibbfe,  fomeit 
bobet  bai  inbifibe  Slationalre^t  a»  ©runbe  gelegt 
mirb,  unb  ber  aabtniigen  englifiben  ̂ anbbttiber  f& 

inbif<bei  Sleibt.  Zie  gleiige  Sorgfalt  unb  pbilolo< 
tifibe@rünblub{eit  aei^net  bieaabfreiiben  Sffapi  oon 
ti.  aui,  bie  foft  alle  Zeile  ber  inbifigen  Sitteratur  be» 
treffen  unb  grbötenteili  au<b  fegt  noA  niigt  übergolt 
ünb,  fo  feine  Xbbbtl’Iu'tgRtt  -^‘7  bie  jBebai,  über  bie 

pbilofopbifiben  Spfteme  ber  ̂ber,  über  bie  inbi[iben 
selten,  über  bai  inbiftge  9iab>  unb  SRüntipiieiu, 

über  Sanilrit»  unb  ̂rftlritpoefie,  über  inbifige  (Jn- 
itgriften,  über  ben  inbifigen  unb  arobifigen  Zierlreii, 
ü^  bie  ̂ üiigten  einer  inbifigen  SBitme  (SBitmem 
oerbrenmmg)  unb  anbre  9uffäge,  bie  auerft  in  ben 
Seröifentlicgunoen  ber  Sfiatifigen  ©efeUfebaften  oon 

Kallutta  unb  Sonbon  erfigienen  unb  fpSter  mieber» 

bolt  gefammett  mürben  (aulegt  non  SomeD,  >Mia- 
cellaneona  eaaaya  by  H.  T.  C.«,  Sonb.  1873, 2   9be.; 
baau  ali  britter  Sanb  Colebroolei  Siograpgie  oon 
feinem  Sogn).  ©runblegenb  für  bai  Stubium  ber 
inbifigen  ©rommatifer  unb  Seplograpgen  mirlten 
feine  leiber  unnoHenbcte  Sanilritarommalil  (Äal< 
{utta  1805),  bie  oon  igm  oeranlagte  erfte  Sluigabe 
ber  ©rammatU  bei  $dnini  (1810)  unb  bai  oon  igm 

Vxtilrl.  Mr  anlrt  9   Ofmiftt  tprtbm. 

gerauigegebene  alte  Sanifritmirterbutg  »Amara- 

Kosha».  pür  bie  ©efigitgte  bet  JRatgematU  miigtig 
ift  feine  Übertragung  aui  bem  Sanifrit  »Algebra 
of  the  Hindna«  (Sonb.  1817).  6.  erlannte  aueg  oli 
einer  bet  erften  bie  enge  Sermanbtfigaft  bei  6ani< 
{riti  mit  ben  inbogermanifigen  Sptatgen  ßutopai. 

Coelebs  (lat.),  etne  egelofe  fSetfon,  f.  Sblibat. 

Salenfo,  pogn  SBilliam,  Sifigof  oon  9latal,  Ser» 
tretet  einer  miffenfigaftlitgen  Si^tung  in  ber  eng» 

lifigen  ßoiglinge,  geb.  1814  inCommaU,  maigte  feine 
Unioerfitätiftuoien  au  Cambribge,  mo  er  1886  ben 

Zoltorgrab  empfing  unb  feit  1842  oielgebrauigte 
Segrbü^er  ber  Slgeora  unb  Xritgmetil  figrieb.  Seit 
1846  mirKe  er  ali  $rtbiger  au  pomeett  St.Slarg  in 

Sorfolf,  mo  er  bie  »Village  aermona«  (Sonb.  1868) 
berauigab.  Saigbem  er  1833 Sifigof  oon  Satal  im  füb» 
liAen  jlfrifa  gemorben,  oerbffentlicgte  er  bie  Stgrift 

»Ten  weeka  m   Natal<jSonb.  1866).  Zie  Sefegrung 
unb  ptoilifierung  ber  (mngebomen  lieg  er  fiig  uner» 
mübet  angelegen  fein.  Zai£rgemii,mel[gei  S.  gab, 

ali  er  in  fnnem  S)er{  »St.  Padl'B  Epiatle  to  the  Ko- 
mana,  newiy  tranalated«  (Sonb.  1861)  bie  ©migleit 
ber  ̂ öOenftrafen  in  Sbrebe  ftellte,  mutgi,  natgoem 
er  in  bem  SBeif  »The  Pentateuch  and  the  Book  of 

Joahaa,critically  examined«  (bof.  1862  —   66, 6Sbe.; 

neue  Suig.  1863—71,  6   Sbe.)  bie  Sigtgeit  unb  @e> 
figicgtliigfeit  bet  IRofeibüiget  tn  präge  a^.  S.  mürbe 
|ut  Serantmortung  oor  bie  Konoofation  (f.  b.)  natg 
Mglanb  berufen.  40  Sifigbfe  beoegrten,  II.  folle  fein 
Smt  niebetlegen.  Zer  Stftgof  bet  Kapftabt  fproeg 

f Srmlitge  Sbfegung  übet  ibn  aui.  Zotg  ©.  appeüierte 
1866  an  baiPriry  Coundi  ber  Königin  unb  erlangte 

gier  feine  preifpreigung.  Zer  in  bemfelben  Sagt  er» 
figienene  fünfteZeilfeineiSJerfi  über  benSentateuig 

»eigte  einen  noeg  entfigiebenem  Stanbpunft  ali  bie 
frügem,  unb  fegt  mürbe  in  btt  Zgat  ein©egenbifigaf 

miber  ibn  oufgefteHt.  Sine  Pan-Anglican-Synod, 
melige  1867  im  erabifigöflitgtn  Salofi  oon  Sambetg 

tagte,  unb  au  meitget  bie  onglifanifegen  Sifigöfe  aui 
aam  Sieltteilen  berbeieilten,  foDte  S.  fötmlitg  e;» 
{ommuniaieren.  Zotg  figeiterte  biefe  flofiigt  baran, 

bag  bie  fogen.  Snlnterftonfigen  Sifigöfe,  SngSnger 

ber  SomiSgurig,  ibre  Zeilnagme  an  ber  Spnobe  oer> 
meigerten,  unb  bag  betSiftgof  oonSonbon  für  feinen 

Seitritt  Dingungen  ftellte,  melige  bem  l^ommu» 
nifationiplan  bie  Spige  abbraigen.  C.  aber  begaup» 

iete  fdne  gefegliig  unanfedtbare  Stellung  ali  Sifigof 
non  Sataf  bii  au  feinem  20.  puni  1883  erfolgten  Zob. 

Sölcnteratcn  (Coelenterata,  3<>‘’Pg9ten),  bie 

nieberften  eigten  Ziere  ober  SRetojoen  (f.  b.),  beten 
mefentliigfter  Cgarafter  in  bem  Sergatten  bei  ©r» 
nägrunaiopporati  beftegt,  ber  einen  einfaigen  $ogl> 

raum  (Stajen)  barfteDt,  oon  bem  aui  Kanäle  pig 
burig  ben  Körper  nerbreiten.  Zie  äugere  $out  mirb 
oom  ©{toberm  ober  ̂ autblatt,  bie  xBonb  bei  9)a> 
geni  oom  Sntoberm  ober  Zarmblatt  gebilbet;  mi> 

figen  beiben  liegt  in  oft  fegr  bider  Sigicgt  bat  Siittel» 
blatt  ober  Slefoberm.  Sefonuer;  Slutaefäge  fegten; 

bie  im  Slagen  aubereitete  ©mägrungiftüfrigfeit  air» 
{uliert  in  ifanölen,  melige  bireft  mit  igm  in  Serbin» 
bung  fteben  (©aftrooaifularfanäle).  Slo  fiig  eine 
Steige  pnoioibuen  au  einet  Kolonie  oeteinigen,  finb 
jene  Kanäle  allen  gemeinfam  unb  fo  fommt,  mai  ein 
©inaeltier  erroirbt,  bet  ©efomtgeit  au  gute.  Zarum 

gat  fiig  auig  eine  eigentümliige  Srt  oon  Srbeititei» 
lung  ouibilben  {önnen,  bei  roeliget  in  foligen  Kolo» 
nitn  geroiffe  pnbioibuen  bie  ©mägrung,  anbre  bie 

Seroegung,  roiebet  anbre  bie  portpflanaung  ic.  be» 

forgen.  (SBgl.  Sipgonopgoten.)  —   Zie  6.  mürben 
ali  befonbetet  Stamm  bei  Zierreiigi  auerft  oon 
RnP  utUrT  ft  opft  A   na^fiOdflin. 
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Seudatt  1848  aufgeftcQt  unb  naren  bis  babin  in 

btm  Susietf(b<n  X^puS  ber  Stabiaten  (f.  b.)  cntbal- 
ten  geiDcfen.  3>o<b  umfaßten  fie  bamalS  noib  nicht  bie 

6dhip4mme,  mcl^e  neuetbingS  ba3u  getecbnet  nxr* 

ben.  eegenniTtig  letfallen  ftt  in  bie  'Qotifeten 
ober  6(bn)&inme  ({.  b.)  unb  in  bieitorallpoippen 

(f.  b.),  vpbromebufen  (f.  b.)  unb  Atenophoren 
<t  b.)  ober  Siippenquallen.  Xie  brei  lehtgenanm 
ten  nerben  cuich  niohl,  ba  fic  unter  fi<h  uieleS  ge< 
meinfam  hoben,  als  S.  im  engem  Sinn  ober  alS 

Aniborier  (Keffeltiere)  bejeichnet,  nieii  bei  ihnen 
ficb  in  ber  $aut  bte  fogen.  9)effelorgane  entroideln. 

XiefeS  finb  Xapfeln  mit  einem  fpiralförmig  aufge^ 
tonten  ̂ ben  tm  3no«ro:  teifefter  Berührung 
b^ten  ite  unb  entleeren  fomoht  ben  (t[aben  alS  auch 
bie  ihn  umgebenbe,  tpahrfcheinlich  giftige  ̂ (üfrigfeit. 
kleinere  Xiere  loerben  mit  biefen  jmar  mitroftopifch 

(leinen,  ober  meift  üuherft  jahireichen  SSurfgcfchoffen 

gerabeju  getötet,  gröbere  gelähmt;  au^  ber  ibienfch 
(ann  fchmere  itranfheiten  oon  ber  Berührung  einer 

groben  ccheibenquaQe  baoontraqen.  Solche  Reffet» 

Organe  fehlen  ben  Schioüinmen  ganjlich.  Qlemeinfam 
haben  bie  Rnibarier  im  @egenfah  ju  ben  Schn>äm> 
men  ferner  ben  Stängel  ber  ̂ autporen  unb  baS  Bor< 
honbenfein  oon  StuSteln  unb  9teroen  famt  SinneS< 

Organen.  —   XieSortpflanjung  gefchieht  bei  allen 
<1.  meift  ungefchlcchtlich  burch  Knofpung  unb  Xei> 

lung  unb  führt  jur  Bilbung  ber  oft  feht  umfang- 
reichen Xierftöde.  Stets  tritt  ober  auc^  bie  gefchlecht- 

liehe  fjfortpflanjung  hinju.  Selten  ent|tehen  beiberlei 

3eugungSftoffe  (Sier  unb  Samenfüben)  in  bem  Kör- 
per beSfelben  3nbioibuumS;  au^  treffen  fte  meift 

erft  auierhalb  ihres  SntftehungSorteS  jufammen, 
teils  in  ber  Siagcnhöhle,  teils  ouberholb  ber  Xiere. 
SuS  bem  @i  fchlüpft  meift  eine  flimmembe  Saroe, 
aus  melcher  burch  ober  minber  (omplijierte 

Sietamorphofe  ein  ben  (Sltern  Shnlich<2  g<f<hl«4t< 
licheS  @ef(höpf  hrrsorgeht.  Xie  äaroen  oermehren 

fich  oft  burch  Sproffung  unb  Knofpung  unb  etjtu- 
gen  fo  eine  @eneration  oon^nbioibuen,  melche  unter 
mannigfacher  Umgeftoltung  entmeber  felbft  jur^orm 
ber  (äetchlecbtStiert  gurüeffehrt ,   ober  ihrerfeitS  erft 

auf  ungefchlec^tichem  Sieg  bie  Brut  ber  SefchlecbtS- 
tiere  erjeugt  (SenerationStpechfel,  f.  b.).  Sie  6.  finb 
biSauf  oereingelte  (Gattungen  SleereSbemohner.  Uber 

ihre  palüontologifche  Verbreitung  f,  bie  oier  oben  ge- 
nannten Sruppen.  Vgl.  Seudart,  ÜberWorphologie 

unb  VermanbtfchaftSoerhiiltniffe  mirbellofer  Xiere 

(fieipj.  1848). 
SsIcöbL  Konbottiere,  f.  Solleoni. 

Coleopudra,  f.  Stötten. 
ColeoptSra,  f.  o.  m.  Köfer. 
(loleorrhlza,  f.  Sturgelfcheibe. 
Coirr  (genöhnlich  SoleruS),  3ohonn,  lonbmirt- 

fchaftl.  S^riftfleller,  geboren  gegen  Qnbe  beS  16. 

3ahrh.  )u  @olbberg  i.  Schl.,  marb  gu  Softod  Stagi- 
fter,  bann  fSrebiger  in  ber  Start  unb  ftarb  23.  Ott. 

1639  in  Vo«h>'n-  Seine  $auptfc^riften  finb:  »Ca- 
lendarium  perpetunm  et  sex  libri  oeconomici« 
<1593,  3.  Vufl.  1684)  unb  -Oeconomia  ruralia  et 

domestica«  (jSittenb.  1591—1601,  6   Xle.),  beibe  gu> 
fammen  heeauSgegeben  alS  >$auShaltungSbuch< 
(hefte  SuSgaben  oon  feinem  Sohn,  ffrantf.  1672;  gu- 
Icpt  Seipg.  1711),  baS  erfte  umfaffenbe  otonomifche 
SSert,  melcheS  in  Seutfihlanb  erf^ienen  ift.  S.  hat 

gu  feiner  3eit  einen  au^erorbentlichen  SinfluB  geübt 
unb  brang  mehr  in  bie  Staffen  als  irgenb  einer  ber 
gleichgeitigen  Schriftfteüer. 

«olerafne  {(in.  laitcbn).  Stabt  in  ber  irifchen  @taf- 
fchaft  Sonbonberrp,  am  Sann,  ber  einen  :^afen  für 

tUttM,  btt  untre  S   utemiBt  tUfTbrn, 

Golcribge. 

(leine  Schiffe  hübet,  hot  ein  SchfoB,  Vopiermühlen, 
Seifenfiebcreien,  ©erbereien,  Seinnteberei  unb  (uan) 

5899  SiniD.  3om  $afengebiet  gehören  (ümi  7   See- 
fchiffe  oon  798  Xon.  ©eqalt  unb  141  f^ifcherboote. 
Ser  birette  Vertehr  mit  bem  VuSlanb  ift  unbebeutenb. 

Solcrilge  (fpc.  toticiebtibi,  1)  Samuel  Xoplor, 

engl.  Sichter  unb  Schriftfteller,  einer  ber  Reforma- 
toren ber  enqlifthen  Soefie,  geh.  20.  Ott.  1772  gu 

Dtterp  St.  SHarp  in  Senonfhire,  roo  fein  Vater  Vre- 

biger  mar,  erhielt  feine  Vorbilbung  in  ber  (Shrift'S- 
^oSpitalf^ule  gu  2onbon  unb  ftubierte  bann  oon 
1791  bis  1793gu(£ambribge.  SchonbamalStratfeine 
rabitale  ©efinnung  heroor.  Sach  Beenbigung  feiner 

Stubien  ging  er  nach  Uonbon,  aber  obmohl  feine  er- 
’   flen  poetifchen  Verfuepe  (1794)  oon  nicht  unbebeu- 
tenbem  Xalent  geugten,  fo  ocrmochte  er  fith  hoch 
(eine  litterarifche  SrUtng  gu  grünben ;   bie  Sot  gmang 

ihn,  in  ein  Sragonerregiment  eingutreten,  baS  ihn 
aber  halb  entließ.  3"  feinem  Srama  -The  fall  of 

Hobespierre-  (1794),  in  feiner  3eitung»TheWateh- 
man-  (1796)  unb  in  feinen  Sorlefungen  gu  Briftol 

betunbete  fich  feine  Begeifterung  für  bie  3been  ber 
frangöfifchen  Seoolution.  Sa  Jein  Streben  menig 
Vndang  fanb,  perbanb  er  fich  ”«(  Sob.  Southep  unb 
Rob.  Sooell,  um  in  ber  Reuen  BSelt  eine  tommuni- 

ftif^e  Kolonie  gu  grünben,  bieVantifotratie  (>@leich- 
heit  aller«)  heiBm  unb  baS  geträumte  3^tol  oer- 
mirllichen  foUte.  3^re  Verheiratung  mit  brei  fchö- 
nen  Schroeftern  (grider  auS  BriftoQ  nerhinberte 

inbeffen  bieVuSfübrung  beS^lonS.  Sach  oerunglüct- 
ten  publigiftifchen  Vetfuchen  gog  ftih  S.  nach  Stomep 
gurüd,  mo  er  mehrere  feiner  heften  ©ebiAte  fchrieb, 

bie  feinen  Suf  begrünbeten,  unb  roibmete  fich  1798— 1799,  pon  ben  Brübem  SOebgemoob  unterftüpt,  in 
Seutfchlanb  ernften  Stubien.  Von  feiner  umfaffen- 
ben  Kenntnis  beSSeutf  chen  gibt  feine  Überf  epung  oon 

SchiOerS  «Süallenflein«  (Honb.  1800)  ein  glängen- 

beS  3(ugniS.  Sach  (Snglanb  gurüdge(ehrt,  lebte  er 
bei  Southei)  gu  KeSroid,  trat  gur  (onferpotioen  Vor- 
tei  über  unb  rebigierte  ein  SegierungSorgan:  >Mor- 
ninq  Post«.  3>o  3-  9<09  auf  (urge  3eit  alS 
Setretär  beS  ©ouoemeurS  Sir  Sie;.  Bau  nach 
Slalta  unb  lebte  nach  feiner  Süctlchr  ohneSnfteUung 

bei  einem  fjreunbe,  bem  äfiunbargt  ©iOman,  gü 

^ighgate.  3onig  pertraut  mit  ber  beutfehen  roman- 
tif^en  Sitteratur,  ein  Verehrer  ©oe^eS,  SchiQerS 
unb  XiedS,  manbte  er  ftd  mit  feinem  SeformationS- 
eifer  ber  englifchen  Votf<t  l»,  bie  er  im  Verein  mit 

feinen  ffteunben,  ben  Sietem  ber  fogen.  Lake- 
school, aus  ben  ffeffeln  ber  Vebanterie  unb  (onoen- 

tionellen  ©efühlSform  gu  befreien  fuchte,  inbem  er 

baS  allgemeine  fjntereüe  auf  ein  nationales  Sle- 
ment  hinleitete.  Öine  (leine  (önigliche  Venfion  machte 
feinen  SebenSabenb  forgenfret  6r  ftarb  25.  3uli 

1834  in  ̂ighgate.  ß.  mar  ein  hochbegabter  unb  ort- 
gineU  angelegter  Sichter  unb  Seidtr,  ben  aber  Sr- 
mut  unb  Sbhängigteit,  Xäufchungen  aller  Srt  unb 
gulept  eine  gerftörte  ©efunbheit  (bie^olge  übermäBi- 

gen  ©enuffeS  oon  Opium)  an  ber  ooQen  (Entfal- 
tung feines  XalentS  hinberten.  Seine  poetifchen 

Vletfe,  als  beren&ouptmerlmal  eine  munberbareSa- 
turfhmbolU  erfcheint,  beflehen  auS  Xrauerfpielen 

(-Remorse«,  1816,  unb  »Zapoyla«,  1818),  berXhom« 

fon  nachgeahmten  $pmne  >0n  Chamonni« ,   ferner 
aus  Oben,  bie  ooll  emfter  unb  erhabener  ©ebonten 

ftnb,  febo^  an  Schmung  bie  non  (EoDinS  nicht  er- 
reichen, unb  aus  £iebcSgebi(hten  (barunter  bie  fee- 

lenooKe  Somange  «GenerihTe«),  in  benen  er  fich 

VlorbSmortbS  ihanier  anfchlieBt.  Seine  Xrogöbien 
haben  Stellen  POn  hoher  poetifcher  Schönheit,  im 
gab  uiUcc  a   ober  3   natbpibblaqca 
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aan^cn  a6n  fc^It  ei  i^tun  an  Stanblung  unb  Sei<  SöltRin  (@<bfl(it),  Vlinetal  auS  bec  Otbnung 
benfc^aft.  DrigincII  unb  groft  ift  G.  ober,  nifnn  et  bet  Sulfote,  finbet  fug  in  {äulen>  unb  fofelfärmigen, 
fub  ganj  btn  inirben  Gingebungen  feinet  SpSaniofte  tbombifrfien  ÄtiflaHen,  geraä^nlidj  ju  (Stufen  net« 
bingibt  unb  ben  Sibetglauben  öfter  «uifll-  “ud)  betb  in  ftöngcligen  unb  fc^aligen  älggre« 
bilber  unb  geEteimniSnoBe  JRän^en  aub  einet  anbetn  gaten,  in  glatten  unb  XtUtnetn  non  paiaBeffafe« 
S!e!t  in  melobiftben  Serfen  an  un*  notilberjicben  tiger  unb  in  Sieten  non  feinfömiget  bW  bitbter3u> 

Idit.  §iet^et  gefioten;  bie  ini(b«ttf|obene  Sbonfobie  fammenfcjung.  Cr  ip  bute^fu^tig  bi«  bur(bf(geinenb, 
»Fite,  famine  and  slanghter«,  bo«  büfiet«fd)Bne,  fatbto«,  mafferbeH,  meift  ober  raeij,  grou  unb  blau 

bur<b  Sotb  Sgton  neronlogte,  unnoBenbete  @ebi(^t  gefärbt,  mof|tf(4einIi(b  but($  eine  bituminöfe  6ub> 
»Christabel«  (1818  gefe^rieben;  beutf^  oon  fiton«,  itonj,  juroetlen  oud)  tbtlit^,  non  (SloSglonj  in  gett« 

Sonug  1839)  unb  «The  ancient  mariner«  (beutf^  gfonj  foBenb;  glätte  8—3,5,  fpe).  0e».  3,9—4.  Cr 
non  fvteiligratb;  non  $öfer,  »ert.  1844),  ju  bem  eine  beftebt  ou«  f^mefelfoutem  Strontion  SrSO,,  finbet 

Gniblung  be«  SBeltumfegler«  Sbelnod  ben  6toff  fufi  mit  Sc^inefcl,  Äoftfpot,  ®ip«  in  nerfebiebenen 
liefctte.  GoIeribge«(Si(btungen  etf dienen  gef ommelt  fiaCfotmottonen,  befonbet«  fibön  unb  in  grober 
1834  in  4   Sönben  (miebergbü  1880).  Seine  pro«  Slengc  in  ben  @ip8>  unb  Scbmcftlfogem  bet  @üb< 

foif<ben  ©(firiften  finb:  «The  Friend«  (eine  Somm«  lüfte  Sijilien«,  ouf  bet  Strontioninfefim  ©riefte  in 
lung  non  Gffog«  tn  jmei  Serien,  Sonb.  1812  unb  Sotbomerilo,  beiiBtiftol  in  Cnglonb,  beiSflntet  unb 

18ö0);  «The  Btateaman's  manual,  a   lay  eermon«  SBrtcn  in  $onnontr,  oucb  ouf  ©tjgängen,  fo  )u 
081»>V.  »A  second  lay  sennon«  (1817;  mit  etfterm  .fietrengrunb  in  Ungarn,  ju  Seogong  tm  Sat|burgi« 
{ufommen,  3.  Suf(.  1852);  »Aids  to  reflection«  fiben,  ;u  Steubon  unb  Souginol,  outb  im  Sgenit  ou«> 
(1828;  5.  91ufi.  1843,  2   9be.);  »On  the  constitntion  gcjeicbnet  fibbn  unb  in  jmeifotber  gätbung  )U  Stbor« 
of  the  ohnrdi  and  state«  (1830,4.  Uufl.  1852).  Sotb  fenberg  bei  SReiben.  Ser  foferige  6.  finbet  fub  in 

feinem  Xob  erftbienen:  »Literary  remains«  (1836  —   ben  Siergenogem  be«  SSuftbelloll«  bei  Sornburg  in 
1839,  4   Sbe.;  neue  Su«g.  1863);  «Confessions  of  bet  S«be  oon  fjeno,  ju  Stbänebtutb  in  Soibfen,  |u 
an  inqnirine  snirit«  (1849)  unb  »Thcory  of  life«  9rifloI,Rronl«tomn  in^iennfnlonnien  ic.,  bet  bitbte 

ibt«g.  non  fflotfon,  1849);  outb  fein  «Tahle-talk«  G.  om  Wontmortre  bei  9on«.  6.  bient  jut  Sot« 
i»XHtbgefprätbe',neueau«g.l884)unbeinXeiIfeiner  ftcBung  oon  Strontionfotjen. 

itotrefponben;  mürben  gefommelt.  ©ine  SuSgobe  fiöItfliBer,  eine  Sbteilung  ber  Senebiltinei,  ge« 
bet  «(iompletc  wotks«  (n7  9änben  beforgte  Sgebb  ftiflet  um  1254  non  bem  änotboreten  9etru«  non 
(Sero  Dorf  1884).  ©ne  Sri  Selbftbiogropbic  ift  bie  TOurtbone,  bem  notbmoligen  ?5apfl  Göleftin  V.  (f.  b.). 
»Biojraphia  literaria«  (Sonb.  1817,  2   9be.;  neue  Sie  päpftlitbe  »cftötigung  mit  onfebnlitben  Stint« 
Su«g.  1868);  bie  «Memoirs  of  T.  C.«  gob  ®ill«  (egien  erfolgte  1264  buttb  Urban  IV.  Xotbtetfläfter 
mon  (bof.  1838,  2   9be.)  betau«.  Sgl.  Golnert,  etftonben  bolb  in  Italien,  ̂ onheitb,  Seutftblonb 
r   .   Shelley,  Goethe  (Sofien  1880);  Xtoifl,  C.  unb  ben  Siebertonben;  beute  bot  bet  Ctben  bet  G. 

(Sonb.  1881).  nur  nort  in  Stofien  einige  Siebetloffungen. 
2)  ̂ ottleg,  engl.  Sitbter,  Sobn  be«  notigen,  ttölt«iner<8tttnitta,  f.  gtanji«loner. 

geb.  19.  Sept.  1796  tu  Gleoebon  bet  Stiflof,  erbiett  Cölejliiili«,  Same  oon  fünf  ̂ äpften:  1)  G.  I.,  ®ei* 
feine  Stlbung  in  Crfotb  unb  erregte  fibon  of«  Kinb  [iger,  routbe  422  S®pfl>  fübrte  einen  ungfüdliien 

burtb  feine  bid)teri(tben  Snlagen  bie  gtbblen  St«  Streit  mit  ben  Siftbbfen  in  aftifa,  bie  ba«  Setbt  bet 
roortungen,  bie  aber  fndter  nitbt  ganj  erfuBt  mürben.  SppeBation  notb  Som  nerroarfen,  unb  nerbammte 

©nige«  in  feinen  »Poems«  (ämb.  1833)  filieSt  ben  Seflotiu«  al«  Sttlebret.  G.  florb  432.  Sein 

fitb  an  bie  beften  ©tjeugniffe  bet  engliftben  Sitbt«  ®ebätbtni«tag  ift  ber  6.  Äptil.  —   2)  G.  II.,  notber 
tunft  an.  ©   ftbrieb  oubetbm:  »Biograpfiia  borea- '   ®uibo  bi  GafteBo,  ein  Xo«canet,  fSapfl  nom  26.  Sept. 
lis«  (eine  Sammlung  notbiftber  Siograpbien,  Sonb.  >   1143  bi«  8.  Siärt  1144,  bob  auf  UBnig  Subroig«  VII, 
1833)  unb  «The  worthies  ofYorkshire  and  Lan-  non  fftonfteitb  Bitte  ba«  übet  biefe«Sanb  non  feinem 

oashire«  (1836;  neue  *u«g.  1852,  3   9be.).  Sine  SoTOänget  au«gcfprotbcne  ftnletbilt  roiebet  ouf.  — 
SuSgabe  feiner  »Essays  and  marginalia«  (1861,  3)  S.  W.,  notber  ftorbinal  $pacintb  Orfini,  au«  rd< 
2   9be.)  foroie  feiner  »Poems«  (1862,  2   Bbc.)  routbe  mifebem  Übel,  rootb,  86  Sabre  alt,  21.  SRät»  1191 

oon  feinem  Stüber  Serroent  6.  neronftaltet.  G.  Sopft.  ©   mubte  am  Dfterfefl  1191  ̂ einriib  VI.  ftö« 

fiorb  6.  S“"-  1849  )u  Spbai  in  SOeftmorelonb.  —   nen  unb  fub  überhaupt  bem  fräftigenSBiBenbe«Äai« 

Seine  nubt  minbet  begabte  SSroefter  Sara  6.,  fet«  beugen.  Gr  ftorb  8.  3an.  11^.  —   4)  6.  IV., 
geb.  22.  3>e}.  1802  ju  ©reto  $oB  bciÄe«roid,  feit  notber  Sifebof  ®ottfrieb  non  Sobino,  ein  SRaitän« 
1829  mit  ihrem  Setter  $tnrp  Selfon  G.  oerbeirotet,  ber  ou«  bem  ®ef(ble<bt  bet  Gafliglione,  ftarb  na<b 

befob  eine  grünbtitbe  Äenntni«  ber  grietbiftben  unb  einem  Sontipfat  non  16  Sogen  8.  Oft.  1241.  —   5) 
lateiniftben  foroie  bet  neuern  Sptoeben  unb  bgt  ptb  G.  V.,  notbet  S«tru«,  geboten  um  1215  ]u  3Pemia  in 
bur(b  me  ̂ eraubgobe  bet  ®ebi(bte  ihre«  Sater«  Spulien,  lebte  lange  ol«  Sinpebler  ouf  bem  9etg 

(1847)  roie  früher  burtb  Überfetungen,  j.  S.  »An  SRurtona  in  ben  abtujjen,  roo  et  al«  ßriliger  nom 

lu-oonnt  of  the  Abipones ,   an  cquestrian  people  of  Soll  nerebrt  routbe,  roarStiPetbe«G8Icftinerorben« 
Paraguay«  (a.  b.  Sot.  be«  SR.  (Bobtijbofet,  1822,  unb  routbe  non  ben  Sorteien  |u  Som,  bie  on  ibm 
3   9be.)  unb  »Memoirs  of  the  Chevalier  Bavard«  ein  SBerfjeug  ju  Pnben  boffien,  6.  guli  1294  «im 

(a.  b.  ©onj.  be«  16. 3obtb.,  1825),  netbient  geinatbt.  Sapft  erhoben.  ©   ftonb  ganj  unter  bem  Sinnup 

äud)  Pbrieb  pe:  »Pretty  lessons  for  good  children«  Äorl«  II.  non  Snjou,  bo  et  in  roettliiben  ®efibäften 
(6.  SuP.  1874)  unb  »Phantasmion«.  eine  teijenbe  nöBig  unerfahren  roar,  unb  jeigte  p<b  feinet  SteBung 

»^geftbi<btc(lS17,neuc9(u«g.  1874).Siepatb  1862.  ni<bt  gerootbfen.  Gr  entfogte  hoher  (einet  SBütbeftbon 

Sgl.  tbre  »Memoirs  and  letters«  (4.  8up.  1874).  13.  ®ej.  1294.  Sein  Satbfolget  Sonifaciu«  Vul. 

ttalcn«,  Johann,  f.  Goler.  rooBte  ben  oo(t«beliebten  Eiligen  in  feiner  ®eroalt 

Saiefbrrg,  öouptort  be«  gleitbnamigen  Diflrift«  behalten.  G.  entfloh,  rootb  aber  eingeholt  unb  in  bet 

in  ber  Äapfolonie,  füblitft  nom  DtonjePup,  burtb  GitabeUeffumoneftrengberoatht,  rooetl9.91ai  1296 

©(enbohn  mit  Sort  Glijobeth  nerbunben,  mit  (ih7.5)  !   ftarb.  Unter  Giemen«  V.  routbe  w   heilig  gefproihen. 

1312  Ginro.  Suäfuhr  non  StobuHen  ber  Siehjutbt. !   G.’  0ebötl)tni«tag  ift  ber  19.  SRai. 
Vtübl,  Die  nntn  G   wnnib>  wttben,  gab  untn  0   otar  S   nadiiuiSSostn. 
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SöUfline  (SilefiiuS),  Xbsolat,  lentte  in 

3lom  ben  Vela;tiu<  fennen  unb  naib  gletcb  ibm  @eg: 

ncr  bn  Sc^re  äuguftint  non  bet  gänjiiibtn  Serbero-- 
niS  bet  menfcbliAcn  Jlahit  unb  belboli  412  auf 

einet  6gnobe  gu  Aattbago  e^ommuntgiett  @   $e: 
(agianct. 

Coelesfria,  Sanb,  f.  flälefgtien. 

Csict  (In.  löiä),  91abame,  eigentlitb  Souife  9ie> 
teil,  ftang.  IDiibtettn,  geb.  1610  gu  SRarfeille,  ttat 

fi^on  mit  biditerififien  Setfutben  bemot  unb  er> 
btelt  fidt  einige  ibtet  @ebiibte  non  bet  Sllabemie  ben 
erften  ffftei«.  Seitbem  entroidelte  fte  in  Somanen, 

Äeife|cbilbetungen,  ®tamen,  Igrififien  Sommlunjcn 
u,a.eineetftaunli(ie5rud)tbatfcit.  3b«  ägtil  ift  m<bt 

ebne  @tagic,  bie  Serfe  fließen  leiibt  unb  un^gn>un< 
gen;  bibneilen  flöten  abet  allgu  mönnlitbe  Kccente 
unb  eine  geniffe  SffeHation  betoiftbetSefüble.  $iet> 

bet  geböten;  >Les  flenn  dn  midi«  (1836),  «Pense- 
rosa«  (1840),  >Le  po4me  de  la  femme«  (1853),  >Ce 

qn’oD  töve  en  aimant«  (1864)  u.  a.  3»  einem  ibtet 
Suftfpiefe  bot  @oetbe  ben  Stoff  geben  mfiffen:  »La 
jeumese  de  Goethe«  (1839).  Son  Slomanen  fmb  gu 

ettDÖbnen;  »Denx  moie  d’ömotioii«  (1848):  »FoUes 
et  saintee«  (1844);  »Hblöne«  (1864);  »Lni,  roman 
oontemporain«  (1^9)  u.  a.  3b«  fReifeeinbtttde  unb 

etbnogtopbifib«'  Stubien  bot  fte  niebetgel^t  in: 
»Promenade  enHollande«  (1869);  »Denx  moie  dann 
lee  PjTönbee«  (1866);  Naplee  aoue  Garibaldi« 

(1861);  »L'Italie  des  Italiens«  (1862—64,  4   99be.). 
Superbem  neröffentlidite  fie:  »Lea  demien  abböa, 

moeun  religieuaea  d'Italie«  (1868);  »Lea  döTotea 
dn  grand  monde;  typ  es  dn  aecond  empire«  (1873) 
unb  »Lettres  de  Bbranger  et  dbtaila  anr  aa  vie« 
(1667).  Sie  ftatbB.  iKoig  1876  in  florib. 

Solettr  (ln.  -Itit),  ̂ eilige,  geb.  1880  gu  Sotbie  im 

®epattement  Somme,  nenoanbte  ibtetbteil  gu  ftom»  j 

men  Anteilen  unb  beqob  fitb  gu  ben  Segbinen,  bann  ' gu  ben  ffrangistanettnnen,  enblitb  gu  ben  Urbani» 
pinnen,  oetanlabte  eine  Spaltung  graifeben  biefen  i 
unb  ben  armen  jllariffinnen  ober  Colettinnen,  meltbe 
bauerte,  bib  1617  aDe  beb  Oibenb  unter  bem  : 
Samen  betDbferoantinetinnen  oeteinigt  rourben.  (E. 
flatb  1446  in  ®ent,  inutbe  aber  erft  8.  SRörg  1807 

heilig  gefptoiben. 
Colena  Lour.  et  Benth.,  ®attung  aub  bet  ffa» 

milie  bet  Sobiaten,  atomatütbe  iträutet  ober  $a(b> 

ptdutbet  mit  ̂ topen,  geqenftSnbigen  Slöttetn  unb 
ileinen,  unftbetnboren  Slüten;  ettoa  60  Srten  in  Oft» 
inbien,  ouf  ben  SKoIaiiftben  3nfeln  unb  in  afrilo.  C. 
amboiniena  Lour.  (C.  aromatiena  Benth.)  ip  ein 

^aibptauib  auf  ben  SRoIuHen  unb  in  Potbimbina, ' 
mit  feebb»  bib  gebnblütigen,  äbten  bilbenben  ®lü» 
tenquitlen  oon  potfem,  gerofirgboftem,  etmab  gitro» 
nenattigem  SeruA  unb  erbibenbem  ®efd)mad,  roitb,  i 
mie  C.  barbatua  Benth.,  ein  ̂ albfttautb  in  Sigppten 

unb  arabien,  mebiginiftb  benubt.  Slebrere  arten, ' 
mie  C.  Bhimi’i  Benth.,  C.  Markragi  Benth.,  C. 

VerschaffeltiL«ii.,  oubOflinbien  unb3ooo,  roerben  ' 
olb  buntbldtterige  3<<tpflangen  (ultioiert.  ®uttb  . 

pielfoibe  Sreugungen  bot  man  eine  auberorbentlicbe  | 

Stanmgfaltiqleit  bet  Slattgeicbnungen  erbalten,  bo^  ’ etteiiben  biefc  neuern  Sorten  bie  gröpte  S<bönbeit  i 

beb  ̂atbenfoloritb  nur  bei  Pultur  unter  ®Iab.  3nt 
^OjAiommer  metben  fte  oiel  gu  Zeppiebbeeten  benubt. 

Solfsf  der.  (otiiiuti,  Stbunler,  'liigeptäfibent  bet 
Seteinigten  Staaten  oonaorbamctila,  geb.23.9)örg 
1823  gu  Sero  2)orI,  trat  feiner  armut  roegen  f<bon 
mit  bem  gebnten  Sebenejobr,  um  (einen  Sebenbuntet» 
bau  gu  eimerben,  in  einftonblungöboub.  ®rei3ob« 

fpäter  gog  et  mit  feiner  Siutter  nad)  bem  Staot  3n» 
Dir  ui;lrr  Q   n<rten, 

-   (SöHbot. 

biana  unb  erreiibte  mit  ber3eit  bie  eintrSgliibe  Stel» 
lung  eineb  Deputy  County  Auditor  in  St.  3ofepb 

Sountp.  1846  ̂ nbete  et  eint  3eitung,  butcb  metdie 
et  halb  gropen  SinPup  aubübte.  1848m£bU(  ibn  bie 

aibigpottei  megen  feinet  beroottafgenben  politifeben 
i   Sefdbigung  gum  delegierten  für  bie  in  Sbüobelpbia 
gufammentretenbe  SationaUonoention,  in  meicbet  et 
bab  ebttnooDe  amt  eineb  Seftetörb  cibielt.  1864 
roarb  et  alb  Sertieter  bet  tepublironifibtn  flartei  in 

ben  Kongrep  gemSblt.  Sebon  gu  anfang  feinet  pat» 
lamentarifiben  Soufbobn  ̂ tte  et  fub  buiib  eifrige 

dbötigfeit  ftlt  Befreiung  bet  Seget  einen  Samen  ge» 
gemmpt.  1861  matb  et  Sotpbenbei  betflommifpon 
liir  Betlebtbmefen  unb  ̂ f<bäftigte  fub  Itbbop  niit 
bem  Bau  oon  Cifenbobnoetbinbungen  noib  wepoo» 

meliber  in  bet  Bacipebabn  oenoirtrubt  mürbe,  am 
7.  ®   eg.  1863  gum  Spteibet  beb  Sepröfentontenbouieb 
gmöblt,  moibte  et  fub  in  biefet  Stellung  butcb  P'*« 

Wäpigung  unb  f^eftigleit  fo  angefeben  unb  beliebt, 
bap  et  gu  bem  mubtigen  Boften  eineb  Sigeptäfiben» 
ten  erhoben  luarb,  melden  et  4.  Slötg  1%9  antrat. 
Bei  bet  Btöfibentenmabl  1872  megen  mteiligung  an 
bet  Jtomiption  feinet  Bartei  nicht  miebet  gemöblt, 
übergab  et  4.  Biätg  1873  fein  amt  feinem  Sacbfolgtr 

SDilfon  unb  mibmete  ficb  feitbem  inbuftrieHen  Unter» 
nebmungen.  St  ftarb  im  3onuai  1886  in  SRinnefota. 

ttölibit  (lot.),  im  oDgemeinen  bet  ebelofe  Stanb, 
Pn  befonbetn  bie  BerpPtebtung  gut  Sb<loftgteit,  bie 

für  ben  römifcb»latbolifi^n  jtlerub  beftept  ®ab 
3ubentum  enthält  nur  bie  Borfebrift,  bop  betBriePet 
(eine  Sntmeipte  ober  (Skfebiebene,  ein  ̂obetpriepet 

(eine  Bütme  heiraten  burfte,  aDe  aber  gut  Borbetei» 

tung  auf  heilige  ̂ anblungen  beö  gefcblecbtlichen  Um- 
ganges ftch  enthalten  mupten.  3io  9ieuen  Zeftament 

gehen  gmet  Sichtungen  nebeneinanbet  per.  Spriftuö 
felbP  neht  gmat  eine  urältefte  unb  heilige  Sotteborb» 
nung  in  bet  Spe  (Biatih.  19, 4   p.);  mie  biefelbe  fiep 

ober  ttobbem  mit  feinet  eignen  aufgobe  unb  Stel» 
lung  niept  oertrug,  fo  (ennt  rt  unter  feinen  Socpfol» 
cm,  im  ®egenfab  gu  ben  Sunuepen  oct  Satur  unb 

et  BetftUm'mclung,  auip  Sunuepen  bei  fittlicpen Büllenb  (aiottp.  19, 12),  unb  in  biefet  Spur  gepen 
in  ber  dpat  bie  Offenbarung  beb  Soponneb  (14,  4) 
unb  mit  befonbetet  Sntfepiebenpeit  Boulub  (l.ltoc.7, 

1.7.28— 38)  cinper,  melcper  oubbrüdlicp  etllärtc,  bap 

bab  Sieptpeiraten  unter  beftimmten  Umftänben,  »um 
bet  guenmärtigen  Sot  rniOen«,  bePet  fei.  du  an» 
bem  apoPel  bagegen,  Betmb  ootan,  moten  bemeibt 
(Blottp.  8, 14;  1.  gor.  9,  6),  unb  bie  BoPotoIbtiefe 

forbem  getabe  auep  oom  Bifepof,  bap  et  alb  ffami» 
licnoater  ein  Sotbilb  für  bie  $etbe  (I.  Zim.  3,  4   ff.; 

Zit.  1,  6)  unb  »Sineb  SSeibeb  Wann  fei»  (1.  Zim.  3, 
2;  Zit.  3, 6).  Soepbem  feit  bem  2.  Soprp.  bie  fiep  bet 
BoIKommmpeit  BePeipigenben  frtiroiOige  ̂ (Ubbe 

bet  Spelofi^Ieit  abgelegt,  (teilte  fiep  auep  mit  moep» 
fenber  Beftimmtpeir  bie  SorfteOung  ein ,   bap  benen, 

melcpe  albBeieftertäglicp  bie  heiligen  Wpflttienhanb» 
haben,  bie  Spe  eigentlich  niept  anftepe.  Seit  anfang 

beb  4.  3oprp.  ergehen  an  mepteten  Octm  bet  fiircpe 
fepon  @cfepe  in  biefet  Sieptung,  unb  bet  auf  bem  ölu» 

menif^m  xongil  gu  Sicäa  (826)  oon  einet  abletifcpen 
Bartei  gemoepte  Setfuep,  ben  oerpeirateten  RIeritem 
bib  gum  Subbialon  bie  epelicpe  Beimopnung  noch  er» 
longter  Söeipe  gu  oerbieten,  fepeiterte  nur  an  bet  Be» 
tebfamteit  beb  BopPnutiub,  bet,  obmopl  felbfl  ftten» 

get  a«(et,  bie  $eili(jloit  beb  epelicpen  fiebenb  mit  fol» 
^em  Srfolg  oerteibigte,  bap  nur  ben  unoerpeiratet 
in  ben  Xlerub  eintretenben  (Seiftlicpen  ber  brei  obem 

@tabe  noep  L'  rianpng  berfclben  bie  Singepung  ber 
(Ipe  unterfagt  mürbe.  $ietgu  flimmt  cb,  menn  noep 
fmD  URUr  ft  »Drt  i)  äa4t)u{4Iagtn. 
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b{(  @9nobe  Don  ®angra  3ö5  einen  {eben  für  anat^e>  na^me  tritt  nur  bann  ein,  nenn  fi^  bie  ̂ au  bereit 
matifiert  erflärte,  ber  on  bem  ©otteSbienft  eine*  net«  erflört,  in«  Äloftcr  ju  ge^en.  ©(^liefet  ein  ̂ ö^erer 
e^elic^ten^rieftcreteiliune^menfu^nei^ere.  91i(iitS>  Jtleriler  bennod)  eine  C^e,  fo  ift  biefelbe  gefe|;[i(^ 
beftoioeniger  nirftc  ba«  Sorbilb  be«  3Nön($Sftanbe«,  nichtig.  iSen  ©eiftli^en  trifft  jugleic^  bie  ̂ lom- 
^inter  nelt^em  bie  $riefterfd|aft  nic^t  aSjuncit  )U>  munifation  unb  ©ufpenfion.  2Senn  ein  Alerifer 

räitbleiben  burfte,  entf(beibenb  ju  gunften  be«  S51i>  niebem  ©rabe«  (minoris  ordinis)  heiratet,  fo  ift  bie 

bat«,  unb  e«  nurbe  namentlich  tn  ber  orientalifchen  non  ihm  ̂fchloffene  @h<  9n>ar  giiltia,  aber  Runl- 
fiiribe  baib  oomohenbe  Dbferoans,  bag  nenigften*  ̂    Kon  unb  ipfrUnbe  (officium  et  benericium)  fotten 
bie  Sifchöfe,  nenn  pe  nerheiratet  rooren,  au«  bem  |   ihm  entjogcn  nerben.  ®abei  barf  jcboch  nicht  oet< 

geliehen  Serhältni«  herau«traten.  Stoch  ftrengere  !   fdiniegen  nerben,  bah  bie  Alagen  über  SIu«fAnei’ 
anftchten  machten  ftch  im  Sbenblanb  auf  berSgnobe  j   fungen  ber  Älerifer  im  geheimen  ober  mit  ben  $auS< 
oon  eioira  306  geltenb,  inbem  hier  oon  ben  oerhei> ;   bälterinnen  fo  alt  unb  fo  neu  finb,  al«  ba«  S.  Uber- 

röteten  Itieniem  ber  brei  hbhern  ©rabe  bie  Snthal-  haupt  g^ehlich  befleht.  SRuhtr  boch  im  SJKtteialKr 
hing  oon  bem  ehelichen  Umgang  geforbert  nurbe,  auf  iDrängen  ber  ©emeinben  ben  ©eiftlichen  bao 
unb  btongen  feit  886  burch  ben  rämifchen  Sifchof ,   Äonlubinat  «fiattet  nerben,  bomit  nicht  ehrbore 

©iriciu«,  ber  bie  Gh«  ber  ̂ riefter  obscoenae  cuji-  grouen  unb  iöchler  netführt  nürben,  unb  Sifchöfc 
ditates  nannte,  im  äbenblanb  burch-  3hm  fchloffen  begünftigten  ba«felbe  negen  ber  barauf  ruhenben 

fich  bie  folgenben  SMfehöfe  (3nnocenj  1. 404  unb  406,  |   Steuern.  3n  neueret  3*it  nurben  Anträge  auf  Sluf ■ 
8eo  I.  446  unb  458)  an,  unb  auf  lahlreichen  ©gno- '   hebung  be«  Gölibat«  niebecholt  oon  oerfchiebenen 
ben  nurben  Serotbnungen  erlaffen,  nelche  bie  unbe-  ©eiten,  unter  anbern  oon  ben  Rammem  in  9oben, 
bingte  Gnthaltfamleitoom  ehelichen  Sieben ^rieftem,  Öeffen,  Sapern,  ©achfen  unb  onbetn  Sänbtm,  ge- 
Zialonen  unb  ©ubbiafonen  noefchrieben  unb  üethei«  flellt,  blieben  aber  ohne  SBirtung.  Selbft  betSBunfcIi, 

ratete  nur  nach  abgelegtem  ©elübbe  bet  Reufchheit  bah  |!K;ftec  in  ben  2aienfianb  ̂ urücltreten  burf- 

)u  biefen  ©toben  ju  otbinieren  erlaubten.  Sie  loelt- '   ten ,   fanb  (ein  ©ehbr.  ©tegot  XVI.  crHärte  ftch  in 
liehe  ©eiehgebung  beftätigte  biefe  SJeftimmuiioen  mit  I   einem  Umlauffchreiben  oom  16.  aug.  1832  unb  in 
bem 3ufoh,  bah  Ghen  bet  RIerilet  ber  hbh<rn  aSeiben  I   einem  Griah  an  bie  oberrheinifche  Rirchenprooin) 
nach  ihrer  Orbination  al«  nichtig  unb  Die  au«  folcpen  oom  4.  0(t.  1883  auf«  entfehiebenfte  gegen  alle  beror- 

entfptoffenenÄinbet  al«  unehelich  3U  betrachten  feien.  I   tigen  Seftrebungen.  3"  cfrontreich  traten jut  3eit 
Gbenfo  mar  auch  im  SBorgenlanb  bie  ©efehgebung  |   bet  Sieoolution  oereibigte  ̂ Ptiefter  in  ben  Gheftonb, 
3ufhnian«  ber  $riefterehe  burchau«  ungttnftig.  3m  aber  ba«  Rontorbat  oon  1801  brang  auf  ba«  G. 

geiftlichen  amt  gu  heiraten,  mar  oom  ©libbiafon  auf-  3n  ber  0tieihifchen  Kirche  gelten  noch  “ücn 
m4ct«  unt^agt;  (chon  aerheiratete  mürben  jeboch  ©efehe.  Sie  ©eiftlichen  ber  hoh«^n  ©rabe  bürfen 

bi«  gut  SSeihe  be«  $re«bpter«  gugelaffen,  unb  e^  bie  nach  erhaltener  aieihe  nicht  heiraten.  Sa  aber  be- 
Crbination  jum  Sifchof  mar  biirch  Verheiratete  orbiniert  merben  (önnen,  fo  ift 
Dingt.  Siet  biefen  Sahunhen,  melche  ba«  truUanifche  e«  Obfetoang  gemorben,  bah  feber  angehenbe  ©eift- 
Rongil  692  beftSKgte,  blieb  ba«  gtiechifche  Ritchen-  liehe  (urg  oot  bem  Gmpfanh  ber  SBeihe  gut  Gh<f<h<^ri^ 
recht  flehen.  tet.  Sie  gmeite  ©he  unb  bie  mit  einer  ÜSitme  fchlie- 

3n  ber  lateinifchen  Rirche  bapegen  mürben  bie  hm  oom  geiftlichen  amt  au«.  Sie  Vifchöfe  müffen 
alten  Serorbnungen  mibet  bte  $nefterehe  gmat  im-  ftet«  ehelo«  geroefen  fein  unb  merben  Daher  regel- 
mer  auf«  neue  unb  hefonber«  feit  bem  ̂ ontififat  mähig  au«  bem  S)iönch«ftanb  gemöhlt. 

icoS  IX.  (1048— .54)  fehr  nathbtücdich  miebcrholt;  Sie  eoongelijche  Rirche  hat  noi  ihrem  ©tunb- 
aber  thatföchlich  Drangen  bie  Gö(ibat«gefehe  fo  me-  pringip  ber  f^reipeit  foglei^  oon  anfang  an  ihre 
nig  burch,  bah  e«  in  allen  Sünbern  unb  felbfi  unter  ©eiftlichm  oon  ber  Verpfliditung  gum  S.  befreit, 

ben  äugen  be«  Va^e«  oiele  oerheiratete  VKefter  ©cbon  ehe  Suther  in  ber  Schrift  -Gtmahnung  an 
gab.  Grft  ©regor  VTI.  hat  ba«  im  3ufammenhang  (aiferlicheSKaieftät  unbben  chriftlichenabclbeutfchec 
mit  feinem  Vnngip  bet  2o«trennung  bet  Rirche  oon  Station  oon  be«  chrifllichen  ©tanbe«  SHerbefferung- 

feber  meltlichen  SHa^t  foroie  gut  Verhütung  bet  Vet-  1520  ftch  ou«fühtItch  übet  bie  3uläffig(eit  bet  Vrie- 
ertmng  ber  Rirchendmter  oom  Vater  auf  ben  Sohn  fterehe  au«gefprocheii  hatte,  fetten  fiep  einige  feiner 

1074  auf  einer  ©gnobe  gu  Siom  erlaffene  Se(ret,  bah  anhönger  unter  ben  ©eiftlichen  über  ba«  Gblibat«- 
jeber  bemeibte^neßer,  berbaSSalrament  oermalte,  gefep  hmmeg,  unb  Suther  fclbfl  machte  1526  oon  ber 

ebenfo  mie  ber  Saie,  melcher  au«  ber  ̂ anb  eine«  fol-  eoangelifchen  jjiei^eit  ©ebcauih.  Sie  fpmbolifchen 
4en  ba«  Saltament  empfange,  mit  bem  ©aim  be-  Büchet  unb  bte  Ricchenorbnungen  beftätigen  allgc 

i'troft  merben  follc,  ungeaeptet  beä  ̂eftigften  SBibet-  mein  bie  Suläffigteit  bet  Vriefterehe.  Vgl.  ant.  unb 
itonbe«,  befonbet«  auf'feilen  beä  mebetn  Rleru«,  in  aug.  Speinet,  Sie  Ginfüptung  Der  ergmungenen VoDgug  gefept.  Galittu«  II.  (1119  unb  1123)  unb  Gheloftgfeit  bei  ben  cbriftlicpen  ©eiftlicpen  g2.  au«g., 

3nnoceng  II.  (1139;  erllärten  fämtliche  ■fprieftttepen  Slltenb.  1846,  2   Bbe.);  o.  §olpenborff,  Set  Vno- 
Uberpaupt  für  ungültig.  Sa«  fpStere  (anonifche  ftercölibat  (Verl.  1875);  o-  Scpulte,  Ser  Cölibat«- 
Secht  hat  biefe  BeRimmungen  gu  mieberpolten  ffla-  gmang  unb  beffen aufpebung  (Bonn  1876);  Sourin, 
len  beftätigt,  unb  ber  oon  einem  Ratbinal  auf  bem  Ser  G.  bet  ©eiftlichm  nach  ianonifepem  äecht(V)icn 

Ronftanger  Rongil  gemachte  Vorfcplag  ber  SBieber-  1880);  Sea,  Bistorical  aketcdi  oi  sacmrdotal  celi- 

cinführung  ber  Vriefterepe  fomie  bie  fcibft  oon  (a-  kao'  (2.  aufl.,  Bofton  1884). 
tpolifden  dürften  auägehenben  Bemühungen,  ba«  Colico,  Rieden  in  ber  ital.  Brooing  Gomo,  am 
.Rongil  gu  Zrient  gut  aufpebung  be«  Gölibat«  gu  Slorboftranb  be«  Gomerfee«,  mit  (leaO  828  Ginm.; 

bemegen,  patten  nur  bie  Beftötigung  ber  SItem  Be-  miclitig  aläauägangSpnnll  bcraipenftrahen  über  ben 

ftimmungen  jur  i‘pi  beftepenbe  Siägi-  Splügen  unb  ba«  ©tilffer3och,  an  melcpe  fiep  hier  bie 
olin  pinficptltch  be«  Gölibat«  in  ber  römifep-fatha-  Sampfetlinic  über  ben  Gomerfee  naip  Gomo  anfchliefct. 

lifipen  Rirepe  ift  mithin  im  mefentlicpen  folgenbe;  fialignp  (iiu  loainr),  l)@a«parb  oonGpatillon, 

Gine  oerheirotete  fferfon  fann  niept  orbiniert  roet-  ,   ©raf  oon,  abmiral  non  fjtonlteich,  geb.  16.  fjebr 
ben.  Denn  bie  Ghe  ift  unauflDölicp  unb  boep  mit  ei-  ;   1517  gu  Gpatillon  für  Somg  al«  ©pröhling  eine« 
nem  höpem  geifttiipenörabunoereinbar.  Gineauä-  i   alten,  angefepenen  ©efcplecplä,  Sopn  be«  SRarfcbnil« 

'Irtiftl.  bic  unter  (f  Orrmigt  oirber.,  fiub  untrr  fi  »brr  3   nad^jujAlagrn. 
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®a«parb  uon  G.,  fom,  20  3a^rt  alt,  an  ben  $of 

jjtanj'  I.,  (cblob  ijrana  non  öutfe  Rttunb- ftaft  unb  begleitete  mit  btefem  1643  ben  ÄSnig  in 
ben  ftrieg.  ̂ or  SiontmAp  unb  SainS  unb  in  Italien 

bcroie«  et  roie  fein  »rubet  b'anbelot  (f.  unten)  foI(be 
Sapfertcit,  bafe  beibe  auf  bem  @4ta(t|tfelb  non  Geti< 
folei  non  bem  @tafen  non  Sngbien  ju  Jtittem  ge< 
fdllagen  mutben.  (h  foi^t  bann  in  ber  Cbompagne 
gegen  Äatl  V.  unb  ino^nte  bet  »elagetung  non  »ou> 
iogne  bei.  $einriib  ü.  ernannte  i^n  1682  jum  @e> 
neraloberften  bet  Infanterie.  3)ut(b  Sermäblung 
mit  Gbotlotte  non  Sanol  etroatb  et  bie  ®etrfibaften 
Xinteniac  unb  Seäerel  in  betSrctagne.  1652  matzte 
et  an  be«  Ä6niq«  ©eite  ben  f^elbjug  nach  Sottiringen, 
but(b  ben  bie  SiStümet  3Re^,  Xoul  unb  IBerbun  an 

fjranfteit^  tarnen,  mit  unb  mutbe  bann  ̂ um  Slbmital 
non  grontreicb  ernannt.  Der  ©icg  bei  Sentp  1554 
nergtöjicrte  (einen  Siubm,  entjroeite  if|n  aber  mit  bem 

$erjog  non  ®uife,  bet  auf  bie  G^te  be«  ©icg«  8n< 
fpriid)  machte.  2>ie  f^inbfibaft  gtoifiben  beiben  ftci: 

gcrte  fttb  nod  bobut^,  ban  bet  öerjog  ben  non  G. 
gcfcbtoffencn  Saffenftinftann  non  tSauccße«  nit^t  be* 
aibtete.  St.>Ouentin  fiel  1667  troff  ber  bclbcnmüs 
tigen  Serteibigung  Golignn«  in  geinbe«^onb,  G. 
felbft  mutbe  gefangen,  gmei  3<>^te  in  ©lup«,  bann  in 

@ent  feftgefialten  imb  crft  nach  3«biun8  f|o^ 

Söfegelbe«  fteigelnffen.  31aib  bem  2^obe  be«  ASnig« 
^einriib  II.,  1559,  trat  G.  mit  feinem  Särubet  b’äln> 
belot,  bet  fi^on  not  i^m  gum  GaloinUmu«  äberge- 
treten  mar  unb  G.  gum  gleiibcn  ©cbritt  bemog,  an 

bie  Spiffe  bet  Hugenotten  unb  eben  bamit  in  fcptof« 
fen  ©egenfaft  gu  ber  Rottet  bet  ®uifen.  Itoft  feinet 

Semübungen,  ben  H«f  3ut  ®emif|rang  non  .Soge» 
ftSnbniffen  an  bie  Hugenotten  gu  bemegen  unb  ben 
»rieben  aufreibt  gu  crbaltcn,  btacb  ber  Jtrieg  au«. 
Mi«  bie  Siblaibt  bei  3)ttup  (1552),  in  melObet  Gonbl!, 

ber  Sübtet  ber  Hugenotten,  gefangen  mutbe,  un< 

^ttmicb  für  biefe  aubgefaDen  mar,  rettete  G.  bie 
Xriimmet  be«  gefcblogenen  Httt«  butib  einen  meu 
fterbaft  bemerifteHigten  Jliictgug  unb  manbte  fiib  naib 
betWormanbie,  mo  ertönt  rGutque  unbGaeii  nabm. 

SSit  bem  non  Gonb(  abgefibtoffenen  fjricben  non  Slnu 
boife  (1663)  mar  6.  niipt  einncrflanben,  unb  menn  er 
ficb  auib  äubetliib  mit  ben  ®uifen  oerföbnte,  fo  be< 

roog  ibn  boÄ  bie  3ufammen(unft  ber  ItBnigin  fla= 
tborina  mit  alba  gut  3orfubt.  SII«  ber  Hof  fub  1567 
in  Ulonceauj  aufbiclt,  fuebte  et  27.  Sept.  burib  einen 
plöbliiben  Überfall  benfelbcn  in  feine  ©cmalt  gu  6rin> 

gen;  ba«  Untemebmen  mißlang  aber,  unb  ber  Rrieg 
entbrannte  ton  neuem,  in  roclibem  6.  mit  Gonbe 

unb  najb  beffen  Xob  bet  fjamac  (13.  SRörg  1669) 
allein  bie  Hugenotten  befebliqte.  Soll  Oottoertrauen 
unb  3uncrfi(bt  in  bie  ©ereibtigleit  feinet  Soibe  führte 

er,  obmobl  nom  ̂ arifer  Parlament  geüibtet,  ben 
Stampf  unter  ben  fiifroierigffen  Scrbältniffen  fort.  Gr 
belagerte  oergebliib  Soitier«,  erlitt  bei  Stoncontour 

(3.  Oft.  1669)  eine  Sicberlage,  fiegte  aber  im  ̂ nni 
1570  über  bie  überlegene  Siaibt  be«  Siarfiball«  GoüB 
bei  Mmap  le  Duc  in  Sutgunb,  roorouf  ber  für  bie 

.Hugenotten  günftige  griebe  non  St.«®ermain  (8. 
äug.  1570)  gefibloffcn  mürbe.  G.  begab  jicb  nun  on 
ben  Hof  unb  maibte  bem  Slönig  Slarl  IX.  ben  Sor» 
fiblag,  bie  äieberlanbe  im  Stampf  gegen  Spanien  gu 
unterflübcn,  teil«  um  bie  fpanifibc  SSoibt  ju  fdbroä= 
iben,  teil«  um  bem  Stönig  eine  ©clcgenbeit  gu  ner> 
ftbaffen,  butib  bie  er  ftcb  non  ber  ibn  beberrfibenben 
.Königin  :SIutter  Statbarina  non  Webici«  unb  ber 
©uifenpartei  emongipieren  lönnte.  Der  junge  SlBnig 
fühlte  fiib  outb  gu  bem  greifen  Htlbm  bingegogen; 
getabe  be«balb  aber  bcfdiloB  bie  um  ihre  Hrrrfqaft 

Urtifd,  bU  untre  (S  brrmi^t  torrbrn. 

beforgte  Stönigin  feinen  Untergang  unb  nerbanb  fub 
gu  btefem  3n>e4  mit  ben  ®uifen.  81«  6.  im  Ser« 
trauen  auf  bie  ®unft  be«  König«  gut  Setmüblung 

be«  König«  Hrinriib  non  Slanarra  mit  Stargarcte 
non  Saloi«  naib  $ari«  (am,  mürbe  er  22.  9ug.  auf 
offener  ©trabe  non  einem  gebungenen  SReuibelmör« 
ber,  Slaureo^,  burib  SüibimfAub  oermunbet. 

Der  König  ftattete  G.  einen  Sefuib  an  unb  n^praib 
ibm  noQlommene  ®enugtbuung.  8bet  bie  Königin« 
Stutter,  bie  Saibe  Gougnp«  unb  ber  Hugenotten 
füribtenb,  braibte  e«  bato,  ba^  ber  fibmaibe  König 

nun  ben  Sefebl  gu  bet  Nebelet  ber  Sartbolomüu«« 
nadft  (24.  8ug.  1572)  gab.  G.  mar  ba«  etfle  Opfer 
berfelben.  Um  Slittemaibt  brang  ber  Hergog  oon 

@uife  mit  Semaffneten  in  Golignn«  SBobnung;  fte 

überfielen  ibn,  mäbrenb  etgctobeGalnin«Rommentar 
gum  Hiob  la«,  unb  ftieben  ibn  nieber.  Gr  foBte  nun 

gum  gtnfiet  berauägeftürgt  roetben,  mebrte  fub  aber 
unb  mürbe  nun  nöBfg  getötet,  ©ein  Seiibnam  mürbe, 
naibbem  ibm  ba«  Hnupt  abgefiblagen  mar,  auf  Sor« 
(ament«urteil  naib  5em  äiditplab  gefibleift  unb  an 
ben  ®algen  gebangt.  SBontmorenep  lieb  naib 
brei  Zagen  abnepmen  unb  inGbantiBp,  bann  in  Sion« 
tauban  oermabren;  erft  1599,  al«  Golignp«  änbenlen 

burib  (önigliibe  Sriefe  mieber  gereinigt  mar,  mürbe 
et  ̂u  GbatlBon  in  ber  ®ruft  feinet  Spnen  beigefept. 
©eine  Xoibter  Suife  nermüblte  fub  1583  mu  bem 

Sringen  SBilbelm  non  Oranien  unb  mürbe  bie  Shit« 
ler  be«  Biringen  griebriib  fieinriib,  Stattbolter«  ber 

Jüeberlanbe.  G.  root  unjtreitig  einer  ber  gröbten 
Slännet  feinet  3eit  unb  in«befonbete  al«  gidbben 

au«gcgeiibnet.  Sgl. be la ^onnerape,  Viedel’ami- 
ral  C.  (Sar.  1830);  Garaman«Gbimap,  Gasparin 
de  C.  auiirös  «es  contemporains  (bof.  1873J;  3ule« 
Delaborbe,  Oaapard  de  C.  (baf.  1880,  3   Sbe.). 

!tie  Korrefponbeng  Golignp«  neröffentliibte  Sour« 
quelot  (Sar.  1858). 

2)  Obet  be,  genannt  ber  Katbinal  non  Gba« 
tillon,  Sruber  bc«  notigen,  geb.  10.  3uli  1515, 

marb  1530  ̂ rior  gu  ©t.«@tepban  inSeaume,  1534 
Kanonitu«  gu  $ari«,  bann  Katbinal  unb  Grgbifibof 

non  Xouloufe  unb  1^  guglriib  Sifibof  non  Semi« 
nai«.  Durib  feinen  Übertritt  gut  reformierten  Kiribe 

nerlor  er  biefe  SBürbe  unb  mutbe  31.  3Rdr^  1563  ep« 
(ommunigiert.  G.  fammelte  fub  eine  ffortei,  nerbanb 
fub  ebne  (iribliibe  weibe  mit  3fobcEe  HouteniBe  unb 
trat  öffentliib  al«  änfübrer  ber  Hugenotten  auf.  Sei 

©t.’Deni«  foibt  ec  mit  8u«geiibnung;  1568  fub  er 
naib  Gnglanb  unb  erbat  non  ber  Königin  Glifaoetb 

Welbunterflübungen  für  feine  ifjartei.  Som  ̂ arifer 
^rlamcnt  al«  3Baieftat«nerbreiber  aBer  Gbren  unb 
äniter  für  nerluftig  crtiart,  blieb  er  norläufig  in 
Gnglanb,  gumal  et  non  bem  ftangöfifiben  Hof  ben 
geheimen  Sluftrag  b“ll'«  für  ben  Biringen  oon  Snjou 

um  bie  Honb  ber  Slönigin  gu  roerben.  S*"  Segriif, 
naib  granlteiib  gurüdgutebcen,  ftarb  er,  non  fernem 
Dienet  nergiftet,  14.  gebt.  1671.  ©ein  Seiibnam  marb 
in  ber  Domfiribc  gu  Gonterburp  beigefebt. 

3)  gran(oi«  be  G.,  ©ieur  b'änbelot  (Danbe« 
1 0 1),  Sruber  bet  notigen,  geb.  18.  april  1521,  biente 
rubmnoB  in  ben  Kriegen  ̂ nriib«  II.  unb  marb  an 
feine«  Sruber«  @a«parb  ©teBe  1555  @encraloberft 

bet  ftangöfifiben  3nfanterie.  3"  ©t. « Duentin  1657 

mit  jenem  gefangen,  entfloberunbna^mimfolgenben 
SBinter  an  ber  Ginnabme  non  Galai«  unb  ®uine« 

teil.  8uf  einet  Seife  in  Deutfiblonb  für  bie  Sefot« 
mation  gemonnen,  marb  er  auf  be«  König«  Sefebl 

nerboftet  unb  fab  ein  3nbc  ol«  ®efangener  in  3He< 
lun.  SBieber  frei,  trat  et  al«  Serteibigcr  feinet  ®lau« 
benSgenoffen  auf.  Saibbcni  et  2.  äpril  1562  Ctlöan« 
flitb  unter  9   ober  3   nadflujcbUigm. 
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S6tmimptlt,  lootb  er  in  Steffen  ein  Sieer  non  8300 
Steitem  unb  4000  Sanbifne^ten,  mit  bem  er  bei 
5>reuj  I66S  SBunber  bet  Xopferieit  tbat  Orltanl 

oerteibi^te  ee  gegen  ben  $er)OQ  von  Qiutfe,  bit  beffen 
Srntoebung  ber  Selagening  ein  Snbe  mailte.  9la^ 
bet  64io4t  bei  3amac  befibiftigt,  in  Sainton^e  ein 
neueg  :^eei)u|amme(n,fiatbet87.9iail669am3tebet. 

Colnia,  ein  etont  bet  Sieaubitt  9it|i{o,  an  bet 
tlüfte  beS  StiQen  D}ean<  im  von  ̂ aliico  gelegen, 
umfaßt  5418  qkm  (96,<  OSR.).  !Die  Obet^^ebeb 
Sonbrt  ift  febt  monnigfaib  gefialtet:  bie  ttfifle  iß 
eben,  bat  3nnete  $0geUanb.  Stenjen 
erbebt  füb  m   noib  tqbtige  Slolcan  be  (S.  (3886  m) 
unb  notbofUiib  baoon  bet  etlofibene  Sultan  Seoabo 
be  (S.  (4800  m),  beibe  im  SBintet  bitmeilen  mit 

Sibnee  bebedt.  Set  einjige  miibtigete  ̂ uß  ift  bet 
Sio  be  la  Stmetia,  bet  bftliib  von  bet  Sagune  von 
SuQutlonintSleetmfinbei.  3>itSenbllerunafA8bte 
man  1877  auf  65,887  Stelen.  Sanbmirtfcbajl  biloet 

bie  $auatbrf(bäftigung.  ttnaebaut  tvetben  narnent« 

li(b :   'SHaii,  IBobnen,  Seit,  Aanee  (1878: 900,000  kg), 
SounnnoDe  (1,500,000  to),  ̂ der,  gnbigo  unb  fpa< 
nifibet  Sfeffet.  6<b9net  Sau«  unb  (fonibboli  tommt  in 
ben  autgebcbnten  Salbungen  vor.  8ln  b«r  Kfiße  iß 
bie  Sootnnung  von  Seefalj  von  einiget  Scbeutung. 

Xat  ttlHna  iß  oeifibieben,  but^ingig  jcboib  niibi 

ungefunb.  —   $auptßobt  ißS.,  infnubtbatttSbene, 
451  m   ü.  9t  unb  ffibliib  vom  Sultan  gelegen,  mit 

böbettt  Sibule  (Colegio),  Seminar,  8   SoummoQ« 
rabtiten  unb  23,678  6inni.  Sine  Sif eiibabn  oerbinbet 
et  mit  bem  60  km  entfernten  $afen  non  wanganiOo. 
S.  K   Sif  einet  beutfiben  ffonfult. 
mKr.  f.  0.  m.  Sbtuleum. 

(•linbibu,  f.  Saummaibtet. 
(«liit,  Sleganbet,  niebetlinb.  Silbbauet,  ge> 

boten  um  1626  gu  Stettin,  lieferte  laut  ffonttont 
vom  7.  Störg  1668  bie  plaßifibt  Huif^mildung  bet 

OttO'^eistuMbauet  im  $ei«lbetgtt  Sibloß,  ein 
Sleif  von  frifibei,  etmat  mbet  Kuffoffung.  1564 

unitbe  tbm  bie  ̂ ottffibnmg  bet  großen  @tabbenl« 
maltSRapnriliant  I.  gu^nntbrud  (f.  b.)  fibertrogen; 
et  fbeint  bie  3   von  ben  ®ebtilbetn  Xbel  begonnenen 

Scli^  ooBenbet  unb  bit  nodb  feßtenben  81  gang  naib 
eignet  (Stßnbung  outgeffibtt  gu  bt^en.  S.  blieb  bot« 

auf  |U  (fnntbrud  unb  mürbe  bet  Raifett  ̂ bi< 
nonb  I.  ̂fbilbbauet.  Sein  gmeitet  Sletf,  bat  ßbSne 
(gtabnuil  bet  Sigbeigogt  getbinanb  vonXitol,  bilbet 
einen  in  bie  Ritäenmauet  gebtocbentn,  mit  fibmai« 
gern  Kotmot  vetheibeten  wgen,  unter  melibem  bat 
matmome  lebtnigtoße  Silb  bet  fließen  rubt.  9u(b 
bat  ICenlmal  btt  febbnen  Sbüibfint,  ^binonbt 

erftet  Qkmablitt,  in  bet  SilbertapeOe  bet  ̂ ßitibe 
m   ̂fnntbnid,  ein  großer  meißet  JRarmotßetn  mit 
Selieft  unb  bet  liegenben  Statue  bet  Serßotbtnen, 
iß  von  S.  Sotgflgiiibe  Runßmette  non  C.  ßnb  ouib 
bet  3rabßein  bet  Sifiboft  ̂ btnn  Sot  mit  bem  le« 
bentgtoßen  Silbe  betfe!^  unb  bet  Sieißeit  eignet 
Stabßein  auf  bem  Sottetadei  gu  3nntbrud,  bie  6t> 
Bcdunqbetfiagaiut  batßeHenb.  C.ßatb  17.Kug.1618. 

Calrfto  (itaL),  f.  v.  m.  Rolofieum. 
Cöliat,  tim.  Sebnet,  f.  Siliut. 
Coellao  mono,  f.  Caelini  mono. 
(oB,  eint  btt  iimetn  ̂ tbtibeninfeln,  norbmeßliiß 

von  StuQ,  nur  75  qkm  groß,  out  @neit  gebilbet  unb 
im  Sen  ̂ epmifß  144  m   ̂(ß.  3Üe  Semoßnet  (648 

an  3RßO  betreiben  etmat  £anbmittfißaß,  ffißitteq« 
btennetei  unb  Sobabeieitung. 
ColU  dentra  (itaL),  mit  btt  reibttn  ̂ nb. 
CoBalto,  Sambolb  Xm.,  eiaf  non,  geb.  1676 

gulSantua  aut  altem,  in  ̂tiaul  ßeimifißem  (Befißleißt, 
R<en<  t.  «uft.,  IV.  80 

bat  utlunblicß  fißon  im  10.  fjaßtß.  in  bet  tievifo« 
nifißen  Start  außauißt,  alt  Soßn  bet  venqianifdwn 
@enetalifßmut  Knton  IV.,  trat,  aut  Senebig  ott« 

bannt,  in  iaifeiliiße  IDienfte  unb  matb,  halb  Obetß 
gemorben,  1680  non  Swbinonb  II.  an  ben  ungatt« 
feßen  Seiißttim  in  Seufoßt  obgeoibnet,  mo  er  Seelen 
Sabot  tnetgifiß  entg^entrat.  Saißbem  et  batauf 
alt  Sefanbtet  gu  Som  unb  Siabtib  fungiett  ßatte, 
foißt  et  16^  unter  XiOq  am  Sßein  unb  3Rain  unb 
niutbt  1634  Srißbent  bet  ̂ oßfeiegtratt  in  Stien. 
3um  (aifetliißen  SriniipaKommißat  unb  Senetolif« 
nmut  ernannt,  bqeßligte  et  im  mantuaniMen  8tb« 

folgettieg  gegen  Ratl  von  Severt,  oßne  gufolge  St« 
banlung  bemi  Sturm  auf  Slontua  (18.  guli  1680) 
vctfbnli4  mitgemirft  gu  ßoben.  IDet  Segilnftigung 

bet  Senegianet  angell^t,  fkitb  et  19.  2)i^.  1630  in 
Sßut,  alt  et  gu  feinet  Smntmortui^  naiß  SBien  gu« 
riidttifen  moDte.  2)ie  gu  einem  ̂ ibeilommiß  net« 
einigten  autgebeßnten  SOter  bet  Raufet  in  Släßten 

(Sitniß,  Seutfiß«Subolef , Setna  u.  a.)  fielen  Snbe 
bet  18. 3aßtß.  an  eine  ßlngete  Sinie  unb  ßnb  jeßt  im 
Seßß  bet  QUtßen  Smanuel  non  S.,  geb.  1864. 

CoU«  part«  (itaU,  in  bet  9hiß(  f.  o.  tv.  «mit 
bet  ̂ auptftimme«,  Xnmtifuim  ffit  bit  begleitenben 
Stimmen,  ß^  in  Segug  auf  Zeitmaß  unb  Kutbtud 
naib  bet  fpouptßimme  gu  ridten. 

(follo  pivclom,  f.  V.  m.  i^ufenblafe. 
CoIlapSDs,  f.  Rollapfut. 
CoU’  arco  (Hol.),  f.  Arco. 
Collu  ilDUira  (itoL),  mit  bet  Sinlen. 

SoOatmaniet,  f.  Seliefmafißint. 
Coltaterill«  (laL),  gut  Seite,  eine  Seiienßellung 

ßabenb,  bie  Seitenvenvanbtfißaß  betreßenb;  f.  Jtol« 
lateral« . . . 

CoUatto  (lat.),  f.  Rollation. 

Collator  (lat.),  betfenige,  mclißet  etmat  gufam« 
mentrdgt,  Sinfammlet;  ogL  Rollator. 

CoOe,  Kaffaele  bet,  gembßnIiA  Saffaellino 
genannt,  ital.  91alet,  geb.  1490  gu  Sorgo  San  6e> 
polcto,  Sißfllei  Kaßaelt  unb  Siulio  Jtomanot,  un< 
tetßüßte  tnefe  meßifaiß  bei  Kutfüßtung  ißtet  @e> 
mdlbt,  arbeitete  ober  au4felbßänbigfätv^ißitbtne 
Rittßen  in  italienßtßen  Stübten,  namentlicß  in  Um« 
btien.  3m  3- 1536  mat  et  mit  Safari  bei  ben  gut 

Seiet  bet  Sefuißt  Raifet  Rarlt  V.  in  ̂loteng  oetan« 
ßalteten  Stoteieien  befiMftigL  Ct  fenigte  bie  Rat« 
tont  gu  ben  Zeppießen  Soßmot  I.,  mie  er  aueß  Sot« 
logen  für  bit  SlaiolUafabni  von  Utbino  lieferte.  Sr 

ßatb  um  1640. 
Collt  (front.,  »angeleimt«),  biißt  anliegenb,  be« 

fonbert  von  einem  StDatbbaO  gebrauißt,  bet  naße 
an  berSanbe  ßeßt;  baßer  Solleßoß,  ein  Stoß  von 
bet  Sanbe  meg. 

SoDe,  Sßarlet,  ftang.  3>i<ßttr,  g^.  1709  gu  ̂ « 
tii,  mot  Smettr  bet  ̂ ergogt  von  OtMant,  btt  i^n 
tum  Zßeaterbiißtei  an  feinem  Zbeotet  im  Solait 

Soool  maißte;  et  ßatb  8.  Kon.  1783.  Seine  (leinen 

Sußfpielt,  melcße  ß4  buttß  geißieii^  ßßalog  unb 
eißte  Romil  outgeießnen,  aber  reißt  fißlOpfrige  Sge« 
nen  enißoiten,  ßnb  ßetautgegeben  unter  bem  Xitel: 
»TkMtre  de  oocibtb«  (Sot.  1768,  8   Sbe.;  1777  ,   3 

Sbe.);  bit  beßen  ßnb:  »La  vtritb  dana  le  vin«.  »Le 
ealaut  eacroc«,  »La  tbte  t   perruqne«.  Kuiß  auf 

bat  Zßdttte  fianfait  ßat  et  ßiß  gemagt  unb  gmat 
mit  Sißaufpitlen,  in  bentn  et  oß  einen  fentimentalen, 

meinetliißen  Zon  aidißlSgt:  bat  belannteße:  «La 
Partie  de  chaaee  de  Beun  IV<  (1774),  moto  auiß  in 
Seutfißtanb  buiiß  Sleißet  Seotbeitung  »ZHe  3ogb 
ein  Sieblingtßüd.  Km  meißen  aber  oerbient  S. 

StmSßnung  megtn  feinet  »Cbanaona«  (vollßänbige 14 
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SluSgaSe  1807,  2   Sbe.),  von  bencn  cinjclne  an  nteinfom,  benn  obere  in  eine  realifüfc^e  unb  bunta’ 

Tonaer  b(rantct<bcn.  Sein  »Joarnal  historiqne«  nifiifibe  Abteilung  getrennt  fmb.  jlaS  Boynl  Hili- 
(1806—1807  ,   3   %be.)  entf|6ft  meifi  boSbaftc  unb  taiy  G.  lu  Sanbburfi  in  Serifbire,  1799  gegrünbet, 
ungerc(btc  Urteile  über  fle^onen  unb  Iitterari{(be  ifi  eine  Aabettenanfi^t.  jtbnticbc  Snftitute  befibt  bic 

S^tile  aus  ben  ̂ bte»  1768—83.  011inbi(cbe  Aom]>ame  }u  übbiScomb  unb  |u  vaileq^ 
Ö>llectan(li  Jag  (lat),  baS  Sieibt,  |U  (oSettieren,  buiq,  bo<b  ̂ eben  ouS  lebtcrm  auib  ihre  3ioilbeamten 

eine  AoDMte  ouSjuftbteiben,  beroor.  2He  College  in  Xlulmiib,  tSromleg  unb 
(.^llertenba  (lat),  f.  Aolleftaneen.  Korben  ftnb  grobartige  9rmenbaufer,  reiebbotiert 

SoDettibnn  (lato,  f   Subftantioum.  unb  mit  AorporationSreibten  oerfeben.  ̂ aSmebiji^ 

ttoUe  bi  Oa(  b’wlfit  Stabt  in  ber  ital.  bSraoin)  nifibe  AoHegium  (G.  of  ̂ysicians)  inSonbon  rourbe 
Siena,  an  ber  6Ifa,  Sifibo^ib,  bilbet  faft  nur  eine  1633  unter  fieinriib  VIII.  erriibtet  unb  mit  $rioi, 

einjige  lange  Strabe  in  brei  Abteilungen,  bot  eine  legten  auSgcjtattet  Sierp  lam  1800  baS  G.  of  sur- 
feböne  Aatqebrale  (ouS  bem  13.  Sabrp.),  ein  alteS  geong.  £ie{e  A6rperf(baTten  haben  bie  angebenben 
Aaftell  mit  Xfirmen,  miibtige  @laS>,  Rapier»  unb  Arjte  )u  examinieren  unb  ben  mebijinifAen  Ülottor^ 

©fenfabrifation  unb  (1881)  6090  Sinio.  ̂ ierSlieber*  grab  p   erteilen,  gflr  Stbottlonb  unb  grlanb  gibt 
tage  berSienefen  bur4bie3Iotentinerll.3unil269.  eS  dbniiebe  ̂ nftitute  in  (Sbinburg  unb  IDublin.  lOaS 

College  (loi.  ,c8|«),  in  Ünglanb  9lame  ber  oer>  G.  of  Giviliang,  gemSbnlicb  Doctorg'  Gommons  ge, 
fibiebenen  ̂ nftitute  ber  Unio^itüten,  bie  )um  Xeil  nannt,  mürbe  burib  Xoftor  ̂ aroeg,  Dean  of  uie 
»on  ber  Megierung,  jum  leil  oon  ¥tin<>ip«f»nen  Arches,  fitr  lünftige  ̂ rofeffoten  beS  3>oilre(btS  in 
geftiftet  morben  ftnb.  So  bat  Oxforb  30  CoUeges,  £onbon  gegrünbet  $ier  refibieren  auA  bie  Aiibter 

ioooon  baS  iltcfte,  UniTeigit;  C.,  ongebliib  oom  Aö=  beS  Anüies^Gooit,  ber  Abmiralität,  beS  Prerogatire 
nig  Alfteb  873,  oaS  neuefle,AebIeG.,  1870gegrünbet  Gourt  tc.,  bie  na(b  bem  Reglement  an  einet  gemein^ 
miirbe.  &ambtibge)äbltl7Goll^e8,berenUrfprung  {4<>fi0<bcn  Xafel  fpeifen  foHten,  mober  ber  8lame 

in  ben  3eitraum  oon  1387  biS  1831  f   iillt.  b)iet)U  lom«  Doctorg'  Gommons. 
men  no(b  bie  Halls,  bie  (menigjlenS  in  Odorb)  in<  3n  ben  Seteinigten  Staaten  gibt  cS  eine 
(ofem  oon  jenen  obmeiiben,  alsyte  leineFeflowwips  Kenge  Golleges,  oon  benen  einige  an  bic  beutjeben 
haben.  Siefe  Golleges  hoben  bie  Sieibte  ber  Aorpo>  Unioerritaten,  bie  meiften  aber  an  bie  bbbem  Alaf> 

rationen,  jinb  meift  reiib  unb  mit  pri^tigen  @ebäu>  fp  ber  beutjeben  ISpmnafien  erinnern.  Xiie  alte, 
ben  auSgeftattet,  morin  Sebrer  unb  6<büler  )ufam>  ̂    unb  angefeben^  Anftalten  biefer  Art  jinb  bie 

menmobnen.  3tbeS  C.  tot  jeinen  Dirigenten  (teils  ̂ atoarb  Unioe^itp  ;u  Cambribge  im  Staat  Kajja, 
Master,  Warden  ober  Rector,  teils  au(b  Prorost,  ̂ ujettS,  mit  einet  Sibliotbel  oon  130,000  Sönben 

President,  Principal  ober  Dean,  mie  g.  8.  beim  (gejtijtet  1636),  baS  Tale  C.  gu  8)em  dooen  in  Son> 

Christ  Chnrch  G.  gu  Oxforb,  genannt)  unb  eine  ge>  necticut,  baS  Colnmbia  G.  in  9tem  J)ocI,  bie  Uni- 
mijje  Anpb)  Fsllows  (AoQegen),  bie  anjebnlübe  Se»  versity  of  Virginia  in  Albemarle  Countp,  Stoat 
halte  begteben  unb  jicb  neuerbingS  auj  bejonbete  du  Sirginia.  Unto  ben  neuem  A   n jtalten  ragen  bie 
laubnis  atub  oerbeiraten  bürfen.  Alitb  ein  Fellow  reiebauSge^aitete,  {onjejjionSlojelSomell  Unioerfitp 

$tojejjor,  jo  ftebt  ihm  eo  ipso  baS  Aecbt  bet  Serbeü  in  31b<>ea,  Staat  Süem  |)or{,  unb  Sajaoette  6.  in 
ratung  unter  8eibebaltung  jeineS  Fellowship  gu.  Sajton  (^eimjploanien)  beroor.  1882gäblte  ber  amt, 

Ducib  oetj<biebene  Otejeke  oon  1864,  1868  unb  1877  liebe  >Report<  ber  3entralbebörbe  jür  Unterritbte- 
ijt  8eran[taltung  getratjen,  um  bie  3nbl  ber  idle  mejen364GoUegesunbUniversitiesauj, berengrobe 

FeUowshipsj^UomjteDen  obneSebramt)  gugunften  Kebrgabl  (380)  oon  firAliiben  @eno^enj(baften  un, 
einer  Sermebrung  bet  mirfli(ben8rojejjuctnallmäb‘  terbalten  mitb.  Die  ©nriibtung  biejer  Anftalten 
li(b  gu  oetringem.  Das  eigentliibe  Sebrerperjonal  unb  bie3iele,  bie  jie  jtib  jleden,fmb  jebroetjibieben; 

bilben  bie  Tutors.  Der  Unterriebt  bejAr&nIt  fub  «uj  fie  jolgen  aber  in  benStunbgttgen  meiftenS  bem  8or, 
@riecbij<b,  Latein  unb  Katbematil;  alle  j^aibjtimien  bilb  ber  englijiton  Golleges.  Siele  ber  amerifani, 

fmb  bem  ̂oatunterriebt  unbgSrioatjleibfibRlajjen.  jiben  Golleges  jinb  ou<b  ber  meiblitben  3ugenb  un, 
SDegen  biejeS  KangelS  ber  ölten  Golleges  mürbe  in  terj(biebSIoS  gebffnet,  anbte,  im  gangen  ober  meniget 

ilonbon  n^cn  ber  UnioerfiMt  1839  baS  King’s  G.  ongeiebene,  nur  ffir  bieje  bejtimmt,  ohne  im  Sebrplan 

gegrünbet,morinau(bbicneuemSpracben,@cj(bi<bte,  oon  oen  übrigen  mcjentlicb  abgumeicben.  Auber  je- 
Vbpftt,  3utiSprubeng  >c.  in  ben  AreiS  berSebrfdibec  nen  ber  allgemeinen  8ilbung  gemibmeten  ober  meb> 
aufgenommen  fmb.  ®ang  analog  ben  Golleges  ber  rere  ̂ otuItSten  umjajjenben  Colleges  gibt  eS  no<b 

beiben  alten  Unioerftt&ten  jinb  meiftenS  biejenigen  133  tbeologij^e,  49  jurijUjebe,  114  mebiginij^e»  81 
Anftalten  eingerichtet,  melibe  für  bie  Unioe^ttaten  mathematifeb < naturmiffenjcbaftliibe  (for  Sciences) 

Dorbereiten.  Auch  jie  merben  großenteils  als  GoUe-  SerufSjcbuien,  bie  ebenfalls  grißtenteilS  ben  92a, 
ges  begeiAnet,  aber  auch  alS  IMblic-  ober  Orammar-  men  G.  führen. 
Schools.  Auch  hier  mirb  auf  behagliches,  anftanbigeS  College  (frang..  Ist.  •Mttib),  in  ̂hmntreicb  unb 
3ujammenleben,  (örperlicbe  Übungen  im  freien  tc.  Belgien  öjjentlicbeUntetricbtSanj)aIten,melcbeiunge 

grobes  (äemiebt  gelegt  Die  Scbüln  tragen  mie  bie  Heute  gum  Bejueb  einer  Alabemie,  Unioerjitat  ober 
Students  an  ben  Uniocrjitöten  oorgejcbtiebene  Alei<  9<t(bj<bule  für  te^nij^e  BerujSarten  oorbilbcn  unb 

bung.  SRonebe  biejer  Schulen,  namentli^  ber  neuem,  aljo  im  aUgemcinm  bicjelbe  Aufgabe  mie  bie  beut- 

jinb  faft  reine  (^temote  (Day-schools).  Die  be«  jeben  (Spmnajien  ober  Aealjcbulen  haben.  3bten  92o, 
tamiteften  jener  altem  Colleges  fmb:  fflinebefter  6.  mm  oerbanlen  jie,  nammtlicb  in  fb“nfreicb,  ben 

(1393),  (7ton  G.  (1441),  St.  Baut'S  School  (Sonbon,  alten  Aollegiatucm  (j.  b.)  unb  ben  Oejuitenlollegien. 
jegt  $ammerjmitb;  1508),  Söeftminjter  S^ool  (et>  i   3n  gtonireicb  urfprünglicb  alS  ongemeine  8egei<b= 

neuert  1570),  Gbtift'S^ojpital  (1563),  gorrom  School  |   meng  für  bie  gange  Alajje  oon  Anjialten  im  ISebraueb 

(1571),  Kercbant'ZaplorS'  Sd)Ool,  Kugbg  (1567), !   unb  biSmeilen  nodbjekt  jo  angemanbt,lommt amtlich Gbacterbouje  School  (161 1).  DieDrganifotton  biejer  :   ber  92ame  C.  feit  ber  Seoolutlon,  in  roelcber  ber  Äon 
Anftalten  in  unterricbtlicber  ©inftebt  ijl  eine  jebr  oent  1792  alle  alten  Colleges  oufbob,  nur  noch  ben 
mannigfaltige;  boeb  haben  jie  meift  jeebS  aujfteigenbe  ,   ftäbtifeben  bbbem  Schulen  im  Unterfebieb  oon  ben 

Klaffen  (Forms  ober  Books),  berm  brei  untere  ge>  I   ftaatlicben  Lyches  (80)  gu.  Solcher  CoUbgcs  com- 
UiCiftl,  btt  unlct  (X  btrmigi  ntrebtn,  gnb  unttt  g   ob«  3   nadaufcgiagea 
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rnrnuun  gibt  e<  in  ̂anltti^  etma  SSO  (1880:  844). 
3n  i^ier  Oiganifihon  lernen  fte  ftc$  an  bic  fiaat> 
(ubtn  Soceen  an,  {tnb  ober  mäfl  ntnigtt  oolIfiSnbig 

cntnndcU  unb  oieHai^  ört(i((en  SebfitfnifTen  ange< 
past.  9lan(be  bUben  in  ben  ̂ nmarnftiUen  unb 

rta(i{lil4en  Üntetri(bt4f8(^cm  out,  anbre  bef:(tSn> 

ten  auf  biefe  ober  auf  jene.  Sgl.  Lyobe.  — 
3n  Selgien  fie^  gan|  ebenfo  17  ftabtifi^e  ober 
proninjiale  Colleges  ben  10  lSnigIi:^en  (Spmnafien 
menüber,  bie  aber  boti  St^enaen  ̂ ei{:en.  Seibe 

arten  oon  Sn^atten  enthalten  eine  (umaniftifAe 
unb  eine  realiftifi^e  Abteilung,  non  benen  biefe  6, 
jene  7   auffieigenbe  Klaffen  ̂ at.  ffn  ben  obem  betben 
SUaffen  ber  Sealabteilung  befte^nilberbietnoc^iioei 

€ettianen,  eine  genierbu4>(aufmiinnif($e  unb  eine 
niffenf4aWi(^,  nebeneinanber. 

OpII^Ip  nationalia  ober  pontifleia  (lat),  tlo> 
fterortige  Xnßolten  )ur  SluSbilbung  non  Jünglingen 
tum  3<netf  ber  SSiebergeminnung  ber  Slat^olilen 
in  ben  ̂ imotblinbem  jener.  Sab  erfle  berortige 
Kollegium  marb  für  3>eutf<^lanb  oon  Jgno)  oon 

Sopola  1552  in  Som  geftiftet;  biefeb  fogen.  Solle< 
g   i   u   m   @   e   r   m   a   n   i   c   u   mtfl  bann  1673 oonSregor  XIII. 
einer  Seugeftaltung  untenoorfen  fonie  oon  bemfel« 

ben  alb  Sorbilb  b«  ber  Orfinbun^  d^nlit^er  Jnftii 
tute  in  Som,  nrie  ).  S.  eineb  gtiei^ifi^en,  emeb  eng- 
lif^en,  eineb  maronitifi^en,  eineb  iDprift^en  unb 
eineb  ungarifi^en  Koll^tumS  (melc^eb  jeboi^  halb 
mit  bem  CoUe^nin  (Hrmanicum  oereimgt  nmtbe), 
benupt  morben.  Ru  ben  oben  genannten  Snftalten 
fügten  Slemenb  Vm.  unb  (BregorXV.  no($  neitere, 
jener  einfe^ottifc^eb  (1600),  biefer  unter  anbem  ein 

itif^cb  (1628)  KoOe^m,  (inju.  Slle  biefe  KoSe< 
giffi  fte^  feit  1^  unter  bem  Sroteltorat  ber  Kon- 
negation  de  Propaganda  fide  (f.  fropoganba). 
iba  bic  Xlumnen  i^rc  Subbilbung  lebigli^  unter 

Scitung  bei  Jefuiten  empfangen,  fo  finb  fte  fpfiter 
aU  ttm^ie^  M   i^rer  Südfe^r  in  bie  Heimat  in  ber 
Segel  bie  gefügigen  9)er(|euge  beb  tlltramontanib- 
mub  unb  ba  jefuitifi^en  Serlegerung  patriotifi^ 
benfenber  StSimer.  2>arum  mürben  bie  RBglinge 
beb  Collegium  Gennanicum  non  ber  Snfteuung  alb 
GcifUiibe  in  Sreu^en  burC^  bab  ©efefe  oom  11. 9lai 
1873,  wüM  ein  brtijübngeb  Stubtum  auf  einer 
beutf4cn  etaatbunioerfität  forbert,  aubgefc^toffen. 

SgL  IRejct,  3>ie  Vropoganba,  ibre  Srooinjen  unb 

itr  Sei^t  (Sbtting.  1862-63, 2   Sbt). 
Collegia  piitatU  (lat),  3ufammeniUnfte  |u  ge> 

PKinfamer  Znbai^t,  böglci^en  S^üipp  JofobSpe- 
ner,  bamalb  Senior  ber  ©eiftliibteit  in  granifurt, 
1670  in  feinem  äaub  einrii^tete;  f.  Spener. 

Collegium  (latt  f.  Kollegium;  C.  de  Propa- 
ganda fide  unb  C.  denaanicum,  f.  Collegia  natio- 

nalia  ober  pondfida;  C.  sacnim,  ̂ eiliger  Seretn, 
Scifauimtuiw  ber  KarbinSlc  in  Som;  C.  sanitatia, 

Ste^naltollegiam. 
Coilegiom  iileraan{enm,f. Collegia  nationalia. 

Collbma  (©allertf  letzte),  ©atiung  ber@allect< 
fleifiten,  mit  einem  laubartigen,  meift  lappig  (raufen, 
bnnlel  olioengrünen  ober  braunen,  gallertartigen, 

n^epubteten  (bomSomerifiben)  Zbauub.  Septerer 
befoebt  auben  uiüi  innen  gleiibartia  aub  blougrfinen 
•oaibien,  bie  oetfibinngene,  perlf<$nurartige  Ketten 
MOten,  unb  aub  farblofen,  fabenfSrmigen  Sollen, 

melde  in  ber  ©aDectmaffe,  bie  non  ben  aufgequolle- 
nen SRembronen  ber  ©onibien  berrttbrt,  Anlaufen. 

tSicSpotbecien  finb  fitenb,  beder-  obertcOerfbrmig, 

gcranbet  unb  gemübnlid  braun  gefärbt  Sie  @o- 

nibienfdnüre  entfprei^  genau  ben  alb  Nogtoc  be> 
(anntenSIgen;  aud  UfenfubbdufigaubbemZbanub 

Vrtttd,  Mt  iiAtcc  S   Mrmi|t  »ttbtn. 

ber  C.  ©onibienbaufen  beraub,  melife  nidt  oon  fa< 
benförmigen  Sellen  burdmadfen  finb  unb  bann  mit 
Noatoc  oSDig  ttbereinfiimmen  (ogl.  31o<blon).  Sie 
Xrten  bitier  Gattung  leben  meift  in  feudten,  fdat- 

tigen  Zbdlem  an  Srtibmänben,  SRouem  unb  imi- 

fden  Sioob. CoDcnbufd- Somuel,  SRpjiUer  unb  $ietift 
geb.  1724  )u  äidlingbnufen  bei  Sremen,  geft.  180.3 
alb  9fc)t  bafelbft  Urfprünglid  Sutberaner,  bat  ec 
bie  Stätte  feiner  SBinfamleit  in  ber  refocmiectcii 

Kirde  gefunben,  mo.  er,  ein  Snbänger  unb  Semun- 
berer  l&ngelb  unb  Otingerb,  eine  ©ruppe  oon  Sie- 

tifien  )u  jener  Seobadtung  ber  Stufen  unb  jfort- 
fdritte  ber  Heiligung  iurüdfübrte,  mofüt  berSieti«- 
mub  fid  oon  $aub  aub  interefriert  batte.  3u  feinen 
Snbängem  g^Srten  bie  ©ebtüber  ̂ afenlamp  unb 
SRenlen  (f.  b.).  Seine  Snbängcr  im  jiilidfibou  unb 

bergifden  Sanb  ̂ Iten  fic^  an  bie  Kirde,  oerbarren 
ober  bei  ber  ihrem SebnccigentümtidenSermcrfung 

ber  Sebcen  oon  ber  Strafaenugtbuung  ©boifti  unb 
oon  ber  hoppelten  Sräbefmution.  Seme  religibfen 

Xnfidten  legte  S.  nteber  in  ber  -©cllätung  biblifder 
fflabebeiten« (SIberf.  1807 f.).  Sgl. Krug,  SieSebre 
beS  Dr.C.  nebft  oermanbten  SidtungenfSIbeif  .1846) ; 

>SuS©oIlenbufdfiXagebud<(8.b(ufL,6tuttg  1883). 

SoDciai  (Soleoni),  Sartolommeo,  itol.  Kon- 
bottiere,  geb.  1400  auf  SdloB  Solja  bei  Seigamo, 

begann  ferne  iriegerifde  Saufbabn  in  neapoltiani- 
fden  Sienflen  unter  Sfotia  unb  Scaccio  ba  3Ron- 
tone,  trat  bann  in  bie  Xemee  Senebigt,  mit  ber  er 

gegen  SRailanb  (ämpfte,  unb  enblid  in  bie  beb  $er> 
jogü  oon  Stoilonb,  unter  bem  er  Senebia  belriegte. 
Sod  marb  erl446oomDer}og,  ber  gegen  feineXceue 

Serbadt  fdüpfto-  oerboftet  unb  eeft  nad  bem  Xub- 
fterben  ber  Sificonti  1447  befreit  unb  an  bie  Spi^e 
Ws  $eerS  ber  SepubliObulanb  geftellt,  mit  mel<Wm 

er  bie  Sranjofen  unter  bem  fierjog  oon  OclfanS,  bie 
SRailanb  erobern  moKten,  befiegto-  Sann  übemabm 
er  mieber  ben  Oberbefebl  oenejianifder  Zruppen, 

madte  1467  auf  eigne  $anb  einen  ecfolglofen  ffelb- 
jug  gegen  bie  Webtei  in  Slorenj  unb  ftarb  4.  9ioo. 
1476  auf  Sdlob  SRalpaga  bei  Sergamo.  Sinen  Zeile 
feines  Serm^enS  (100,000  ©olbbulaten)  binterliefi 
erSenebig  iur©rünbuna  mobltbdtigerSnflalten  unb 
Wbaim  fid  bafür  bie  ©rridtung  einer  Statue  auf 
bem  StartuSplob  auS;  bie  Sepubltl  lieb  bie  berübmte 

SeiterjiatueSolIeoneS  oonSnbtea  balSerrocdio  mit 
bem  Stebefial  oon  Seopatbi  anfertigen,  aber  auf  bem 

oerft^en  Slop  oor  ber  Kirde  San  ©iooanni 
fpaolo  erridten,  mo  fie  nod  jepKtebt  Km  Som  }u 

^rgomo  lieb©.  1470,  -um  feine  Stadt  nod  uad  bem 

Zob  )u  leigen-,  oon  Smabei  für  60,000  ©olbgulben 
bie  fdbne  fiappeDa  ©.  mit  feinem  ©robmal  erbauen 

Oollet  (fran|.,  fpi.  ßilb),  f.  Kollett 
CoIlct.l)  Jonas,  nonopg.  Staatsmann,  geb.  25. 

SRärj  1772  auf  bem  @ut  SbnnebelSbolm  in  ̂ lanb, 
ftubierte  )u  Kopenbagen  bie  SedtSmifienfdaft,  trat 

1795  als  Sanboogt  |U  SonbSoär  unb  Sumebal  im 
normegifden  Smt  SuSfetub  in  ben  StantSbienü, 
marb  Dberbergamtoaffeffor  in  KongSberg  unb  1814 
StegierimnScat.  1814  ftanb  er  auf  feiten  ber  giartet, 
bie  bem  Kieler  Zraitat  bie  SnertennuM  oerfagte  unb 

ben  Scingen  ©briftian  als  Kbnig  non  Sormegen  auS- 
rief,  unb  nahm  teil  an  ber  Serfammlung  ju  ©ibSoolb 

unb  an  ber  SeidSoerfommlung,  bie  mit  Seröffent- 
lidung  ber  Konftitution  bie  Ünobbängigleit  Soc- 

megenS  erdärte.  Sogleid  nadfünnabme  beS@cunb- 
gefebeS  oom  17.  SRai  jum  normegifden  StaatSrai 
im  Separtement  beS  Jnnem  erhoben,  miette  er  beim 

Sbfdlub  ber  Konoention  )u  Dtop  14. 9(ug.  1814  mit, 

fliib  uiUk  St  ober  8   nadtuWaein-  11' 
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isobuTii  S<bn>eben  bie  SeKfUnbigleit  ’RotiiiegenS 
unb  bencn  Aonftitution  anertannte.  1822  Obema^m 

et  bab  Departement  beS  ($tnan)<,  $anbelb>  unb  3»Q' 

mefenS,  matb  ober  tnegen  beS  bornalb  auf  bei  nonsci 
gffibcn  Segietung  laftenben  fc^ibebtftben  (Stnfiuffe# 

unpopulär,  felbft  megen  Setlefung  beb  6taatbgrunb< 
gefebeb  beim  9iei(4bgeriibt  angeflagt,  aber  freige|pro> 
(pen.  Sllb  Sorfibenber  im  Staatbrat  feit  1829  ge> 
mann  et  bie  netlotne  Popularität  roiebet.  aib  et 

ober  ben  SeMIu^  beb  Königb  nom  2. 3uli  1836,  bc< 
tieffenb  bie  Pufibfung  bebStort^ngb,  letterm  unter 
bet  $anb  mitteilte,  fo  ba|  bie  Serfammlung  bab 
Puboet  no4  fifileunigfi  notieren  unb  fo  bie  Stbfu^t 
beb  pofeb  oertitein  (otmte,  fab  etft^  gendtigt,  feinen 

Sbf^ieb  )u  nehmen,  unb  mibmete  fortan  ben 
SBiffenf($aften  unb  bem  Sanbbau.  XDgemcin  ̂ o<^> 
geartet,  ftorb  er  8.  San.  1861. 

2)  $eter  Sonab  S.,  iRefe  beb  notigen,  geb.  12. 
6ept.  1813  gu  Drammen,  geft.  18.  Deg.  1851  aib 

Mot  b«  Steckte  in  e^iiftiania,  ^at  fi(b  bun$ Isninger  orer  Penonretten«  (C^riftiania 
1846)  in  feinem  Saterlanb  ben  9iuf  eineb  tüchtigen 

Suriflen  etmorben,  gab  audhäfi^etifch'IritifcheSchrif» 
ten  unb  (Bebichte  heiaub.  —   ̂ne  Sattin  Salobine 
ßamUIa.gebomeSBergelanb,  geb.  28.S<m.  1813 
gu  Ch^ftianbfanb  alb  Sqmefter  beb  Dichterb  $enrif 
ffiergelanb,  feit  1841  mit  S.  nermählt,  h»!  ft<h 
PomanfchriftfieDerin  unb  Porlämpferin  bet  ̂ uen> 
emangipation  im  fRorben  einen  geachteten  Kamen  ei> 

motben.  SSir  nennen  non  ihren  SSerfen:  »Amtmitn- 
dens  D8ttre<  (ßbrifüania  1866,  2   Sbe.;  beutfch, 
2eipg.  1864),  eine  lebenbnoDe  SittenfchUberung  aub 

ber  hbhem  SefeUfcboft;  »Fortoellinger«  (ßhriftiania 

1861)  unb  >I  de  lange  Naetter€  ̂ af.  18^),  eine 

Schirbeiung  ihrer  Itinb^eit;  »SideteBlade«  (1868 — 
1872,  8   8be.)  unb  «Enndringer  og  Bekjendelaer« 

(1874);  »Pra  de  Stammes  Lgjr«  (1877);  »Et  lyst 
Billede  i   en  n6rk  Ramme«  (1878);  »Hod  Slu6- 

men«  (1880)  jc.  —   3hr Sohn  Sobert,  geb.  1842  gu 
Shriftiania,  lieferte  mertnoue  Seiträge  gut  3oologie 
Kotmegenb, fo:  »Kristiania omegnaFaana«(1864); 

»Norges  Fugle«  (1868)-  »Remarks  on  the  omitbo- 
logT  of  the  northem  Norway«  (1872);  »Norges 
Fiske«  (1874);  »Bemärkninger  om  Korges  Pat- 

te^« (1876)  u.  0. 
CsDcni,  Pietro,  neapoKtan.  Rriegbminifter,  geb. 

2S.  Sou.  1776  gu  Keapel,  trat,  21  Sahre  alt,  in  bab 

Prtiaerielorpb,  marb  megen  feiner  politifchen  Dhü» 
tigfeit  roohrenb  ber  frangöfifchen  Snnafion  1798  nach 
Küdtehr  berPoutbonen  eingeferiert,  fanb  jebochbalb 

miebet  eine  PnfteDung  alb  3<i><ltugenieur.  Slb  So* 

fep^  Ponaparte  1806  König  non  Keapel  mürbe,  trat 
ß.  m   bie  Xrmee  gutüd  unb  geichnete  fich  bei  ber  Pe> 
lagerung  non  Saeta,  ber  Oifupation  non  Kalabrien 
unb  berßinnahme  Donßapti  fo  aub,baft  ihnSoachim 
9Rurat  1808  gum  Sntenbanten  Kalabrienb  unb  1812 

gum  Seneial  unb  Direftor  beb  Drücten«  unb  Strahn« 
baumefenb  emonnte.  1816  unterhonbelte  er  für  Den« 
felben  mit  ben  Ofterreicbem  gu  ßafalongo.  Stach  ber 
Keftaurotion  ber  Soutbonen  beargmöhnt,  blieb  et 
gleichmohl  alb  unentbehrlich  im  Dienft  unb  betleibete 
nacpeinanber  mehrere  hohe  militärifcbe  SteQungen. 
Stach  Slubbnich  ber  Steoolution  non  18w  ftellte  er  alb 
SeneraKommanbant  in  Sigitien  bie  Oibnung  mie» 
ber  her.  Die  öfteireichifche  Sntemention  rief  ihn  noch 
Sieapel  gurüd,  unb  nachbem  er,  alb  bie  So^e  ba 
Konftitution  bereitb  netloren  mar,  noch  ium  Kriegb« 
minifter  ernannt  morben  mar,  brachte  man  ihn  alb 

Staatsgefangenen  auf  bab  KafteU  ̂ nt'  ßlmo  unb 
oerbannte  ihn  bann  nach  PrUnn  in  SRähren.  Später 

burftc  et  fich  in  gloreng  nieberlaffen,  mo  et  in  Su< 
rüdgegogenheit  lebte  unb  11.  Ston.  1831  ftorb.  ßr 

fchrieb  bab  pgroherPeiühmtbeitgelangteSefchichtb- 
mcrf  »Storia  del  reame  di  NapoU  dal  1734  siuo  al 
1826«  (ßapolago  1834  u.  öfter,  2   Sbe.;  beutfch, 

Srimma  1349—60, 8   Pba),  gu  melchem  UDoa  »An- 
notamenti«  (Steap.  1878)  ̂ aubgab.  Seine  deinen 

Schriften  etfchienen  Steopel  1861,  2   Pbe. 
Colli  (itah),  SRehrgahl  von  Colio.  f.  Kollo. 
CoDilcrtb,  SoRbftamm,  f.  ßagotb. 
Collier  (frang.,  fpc.  foUtp),  ̂ albbanb,  ̂ albfchmud. 

Collier  (fn.  loiijR),  1)  Krthur,  engl.  Phtlofoph, 
geb.  1680  bei  Salibburp  in  SButfbire,  geft.  1732  olb 
Sieftot  f eineb  Seburtbortb.  SUb  Phtlofoph  burch  feine 

fchon  1703  gefaxte,  1708  in  einer  ung^iudt  geblie^ 
benen  Schrift  über  bie  oom  Seift  abhängige  ßpiftmg 

bei  fichtbaien  fßelt  nieberge^te,  aber  erft  1713  in 
bet  Kbhanblung  »Claris  nniTeraalis=  (beutfch  non 
ßfchenbach,  17.ö6)  oeröffentlichte  ibealiftifche  Slnficht 
ber  Poigänget  IBetfelepb,  ift  et  über  biefem  f aft  oer« 

effen  unb  erft  1837  burch  Penfon  unb  ̂ rr  miebet 
eisorgegogen  morben.  Sgl.  Penfon,  Uemoirs  of 

the  Ufe  of  A.  C.  (Sonb.  18.37). 

2)  3obn  Papne,  engl,  icctterorhifiotifet  unb  Pi> 
bliograpp,  g^.  11.  San.  1789  gu  Sonbon  alb  Sohn 
eineb  Puchhanbletb,  ber  fich  ber  SchriftfieUerei  gu« 
manbte  unb  unter  anbenn  bob  »Uonthly  Register« 

Jieraub^ab,  mürbe  Pbootot,  manbte  fich  bann  ber oumaltftif  Chen  Sauf  bahn  p   unbgmarbeibem  »JUom- 
mg  Chronide«.  Dur^  feine  ßeirat  (1816)  in  ben 

Stanb  gefebt,  feinen  litterarifchen  Steigungen  un« 

geftörter  gu  folgen,  begann  er  bab  Stubium  ber  Dra< 
matifer  aub  bet  3<it  nn  Königin  ßlifabeth,  machte 

in  Peitiägen  für  bab  »Edinburgh  Magazine«  unb 
bie  »Criticuü  Reriew«  auf  bie  bib  bahin  oemachläf« 

figien  3eitgenoffen  unbPotgängerShalefpeateb  auf« 
metffam  unb  half  in  Serbmbung  mit  Samb,  ̂ ag« 
litt  u.a.  bie  biamatifchen  SBerte  eineb  Peele,  Sreene, 

Stafh,  Sobge,  SRibbleton,  SRarlome,  SQebfiei  >c.  ber 

Perge^enheitentreihen.  jjn  biefem  Sinn  feWeb  er  bab 
»Poetical  Decamerone«  (Cbinb.  1820,  2   Pbe.),  einb 

feinet  frühften  SBeife,  bab  eine,^eihe  oon  Sefprächen 
über  jene  Dichter  enthält.  3n  feinet  Pubgabc  son 

»Dodsley'sold  plays«  (1625)fügte  er  fechb  bebper  um 
befannte  Dramen  pinp,  unb  in  einem  Supplement« 
banb  teilte  er  fünf  mettere,  noA  unbefannte  Dramen 

aub  bet  3rit  Shafefpeareb  mit.  Seine  »History  of 
dramatic  poetty «   (Sonb.  1831,  3   Pbe. ;   neue  Pubg. 
1879,  3   Pbe.)  ermarb  ihm  einen  aubgebieiteten  Siuf. 

Der  $ei^og  oonDeoonfhiit,  ein  groherPücherfreunb, 
machte  thn  gu  feinem  Pibliothdfai,  unb  oielc  anbre 
PiiDotbütheifammlunaen  ftanben  ihm  aubnahmb« 

meife  offen.  3n  ber  beb  Srafen  SKebmere  fanb  er 

Pftenftüde,  bie  er  in  feinen  »New  facts  regarding 
the  life  of  Shakspeare«  (Sonb.  1836)  oeröffentlichte, 

unb  benen  et  »New  particnlars«  (1836)  unb  »Far- 
ther  particnlars«  (1^9)  folgen  lieh,  ffüt  feine  fuh 
hieran  anfcbliehenbe  ShalefpeareiPubgabe,  bie  1^2 
bib  1844  erfebien,  hatte  er  menigftenS  W   3ahre  lang 
gefammelt  Pereitb  Schahmeiftet  ber  ßamben  So« 

ci^  unb  Diieltor  ber  (alten)  Shatefpeare«SefcU« 
fchaft,  mürbe  ß.  jept  au^  gum  ̂ riftführei  ber  fö« 
mglichen  Unterfuchungblommifrion  über  bie  Permal« 
tung  bebPritifchenPtufeumb  ernannt  unb  erhielt  aub 
ber  3inillifte  einen  jährlichen  ßhtmfolb  oon  lOopfb. 

Steil.  Sroheb  Sfuffeben  erregten  1862  feine  »Notes 

and  emendations  to  tne  tost  ofSbakspeu-e's  play  a « . 
melche  fich  auf  angeblich  aub  ber  elften  Hälfte  beb 
17.  Sahrh.  ftammenbe  Slanbbemerfungen  in  einer 
alten  ffolioaubgabe  Shafefpeareb  ftü^en  unb  eine 

UUel«  bte  unter  S   orrral^  loectea,  fUib  untre  A   ober  S 
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butt^gretfenbe  JieBirtonbeSafeiteSbnSSrfefpearf  ri«.  aU  befit  «u««o6e  feinet  fflerie  bot  fein  Rreunb 
f<ben  Sromen  entbieiten.  Übet  bie  I£(bt6eit  biefet  ünbtieui  b^otgi  unter  bem  litel:  >Thb&tre  etpob- 
Semeitnngen  entfnonn  fub  ein  lebboftet  Streit,  btt  siea  fDgicirea«  (^.  1822,  4   Sbe.);  feine  »(Envres 
fiblieftlüb  gegenS.  entfdieben  notb,  fo  bo^  et  olb  bet  choisiea«  etf^enen  $arib  1826,  3   Sbe.;  eine  9u4^ 
SetTogene  etfcbien  (vgl.  Sngiebs,  Complete  Tiew  gabt  feint«  »llibbtre«  befolgte  9lolonb  (bof.  1876). 
of  the  Shakopeare  oontroversy.  Sonb.  1861).  €Seit  (aflingiaoob  (I»r.  .mih),  Stobt  bet  ffStosiiu  On. 
1820  not  S.  ou(b  Si^Sfibent  bet  Societt  of  Anti-  totio  (Itonobo),  an  bet  ©eotgion  9oq  be«  Obern 
qaaries,  «u  beten  »TraoaactioDS«  et  fntifibe  JIb>  See«,  mit  Seeotfenol,  (ebboftem  Setfebt  unb  (lesii 
bonblungen  beigetrogen  bat  San  feinen  Stbeiten  4445  Simo.  3«  3.  1888  liefen  191  Sdiffe  oon 
ftnb  no4  betootjubäen:  »A  book  of  Roxborgh  90,169Zon.ein;Su«fubtno(bbenSeteinigtenStaa> 
ballada«  (Sonb.  1847):  »Memoiis  of  the  piinciu^  ten  324,306  SoO.,  Sinfubt  333,366  Sol. 
actonintbepla^ofäukkopeare«  (bof.  1846);  >Bi-  SaBiagnsob  ifoi.  •ntuib),  Sutbertb,  Soib,  brit. 
bliographical  acooost  of  rare  bookge  (bof.  1866)  Xbnritol,  geb.  SH.  Sept  1760  su  9)en>coftIt  upon 
unb  »Illuftrationo  of  old  EngUsb  literatore«  (bof.  Zpnt,  trat  1761  in  ben  Seebienfi,  führte  feit  1776 
1866,  3   Sbe.).  Äuib  gob  et  1861  Spenfct«  fflerfe  ot«  Seutnont  bie  fiotnet,  loeli^  jut  Station  oon 
ber^«  unb  begann  1»6  bie  Setäfjfenilicbung  einer  Jamaica  gebörte,  mo  er  Stelfon«  fyreunb  nmtbe,  unb 
Seibe  oon  alten  unb  feltenen  Sebicbtcn  unb  RIug<  1781  in  Cftinbien  al«  fSoftlapitän  ben  Selilon,  mit 
fcbriften.  S.üatbim6epiembetl880tn92aiben£eab.  bem  er  Stbiffbnxb  litt.  ̂    Kriege  gegen  Sronfrei^ 

SaBii,  1)  ̂tintiA  3ofepb  non,  bramat  2)i(b=  nobm  et  unter  bem  Jtonterabmirol  Sompet  an  bem 
tet,  geb.  36.  Sea.  1773  tu  SJien  ali  Sobn  eine«  @eft(bt  som  1.  Juni  1794  unb  bemndcbft  on  bet 
Sxjte«,  etbielt  noch  oollenoeten  juribifiben  Stubien  Slodobe  oon  Xoulon  teii  unb  jeiibnete  flA  1797  in 
eine  Snüeüung  im  ̂inonjfacb  unb  flieg  bi«  jum  $of=  bem  Oefetbt  om  Äap  St.  Sincent  au«.  1799  |um 
tat  (1809).  Sen  Jtneg  non  1809  macpte  er  al«  Sanb-  ■   itbntetabmiral  bet  meibtn  flagge  etboben,  nobm  et 
niebtoffi)iet  mit  Seine  angefttengte  ibäl'gleit  batte  teil  on  bet  Slodobe  non  Steü.  1801  tnatb  et  Sije> 
iebotb  feine  Sefunbbeit  untetgtaben,  unb  et  ftatb  abmital  bet  blauen  flagge,  1804  Sbrnitol  betfelben 
28.  Juli  1811  am  Setoenfiebtt.  Seine  noASefüng«  unb  blodierte  1806  mit  fünf  Sinienftbiffen  ̂ ttol. 
Sruitafätcn  ungelegten  Zrauerfpiete:  »Segulu««,  güt  feine  ntefentliibe  SRitbilfe  jum  Si^  bei  Irafat! 
»Sotiotan« ,   >Solp;;ena< ,   »Solboa«,  »Sianca  bella  gat  matb  et  30.  Soo.  1806  jum  Seer  oon  Snglanb 
Sotta«,  >9taan<  unb  >Sre  $otatiet  unb  Sumtiet«  mit  bem  Xitel  Saton  S.  oon  Solbbutne  etboben  unb 
jeiAnrn  fiA  butib  Streben  naib  ontifet  @tö|e  unb  etbielt  eine  Senfion  oon  3000  Sfb.  Stetl.  Satb  Set 
Sinfatbbeit  au«,  leiben  ober  an  Slonotonie  unb  an  fon«  Zob  befebltate  et  bie  btitifAe  Seemacht  im  Stit 
liinfitmigfeit  bet  Sbatalterifiif.  Sie  etf  Aitnen  ge^  telmeet  bi«  ju  fernem  Zob,  »elcbet  7.  SRStj  1810  auf 
fammett  unter  bemZitel ;   «Ztouetfpiele«  (Setl.  1838,  bem  ben  gtanufen  genommenen  unb  oot  Slenotca 
3   Sbe.).  Unter  feinen  >@ebi<bient  (Siien  1812)  ftnb  ftationietten  Sc^ff  SiCe  be  ißotii  erfolgte.  Seine 
bie  beionntefien:  »Üoifet  Stajauf betSlattininianb«,  Seiche  tootb  in  bet  ttatbebrale  oon  St.  fScnil  in  Son< 
>Raifet  SlbteAt«  $unb<  unb  >&etjog  Seupolb  oot  bon  beigefegL  Sein  Schmiegetfobn  oeröffentlicbte 
Solothurn-.  Seinen  Setuf  für  ba«  Spo«  oeiunben  be«  übmitol«  »Despatcbes  and  oorrespondenc»- 
bie  Siucbfiüdc  oon  »Stubolf  oon  $ab«butg<.  @e<  (Sonb.  1828).  SgL  Saoiet,  Lord  C.  (Sonb.  1878). 
meinfcbaftiicb  mit  feinem  Stubet  bi^tete  et  baS  Ora<  CoOini,  CoSmo  2(lef fanbto,  SchnftfieDer,  be- 

torium  >Sie  SefteiutM  oon  ÜSien«.  Seine  SBetfe  fonbet«  butch  feine  Sejiebungen  ju  Soltaite  belannt, 

etfchienen  gammelt  SSien  1812—14,  6   Sbe.  Sein  geb.  14,  DK.  1727  ju  glotenj,  fmbiette  in  Silo  ®e> 
Sentmal  frebt  in  bet  Xorlbtitche  ju  SBien.  Sgl.  Sa- 1   fcbicbte  unb  Secbtamiffenfchait  unb  manbte  ftcb  1760 
ban,&einti4  3bftPb  ».  E.  (SSien  1879).  nach  Setlin,  loo  er  1752  Soltaire«  Sefretdr  tourbe, 

3)  Kattbdu«  oon,  Sichter  unb  Üübetüer,  Stu-  an  beffen  »Annaleg  de  l’empire«  et  mefentliAen 
bet  be«  oorigra,  geb.  8.  Sidtj  1779  ju  &ien,  ftubierte  Slnteil  bat.  Ec  folgte  fpfiter  Soltaite  auch  auf  benen 

neben  bet  Secbtbioiffenftbcift  Sb’lafopbie  unb  @e-  Sanbgut  bei  Senf,  trat  1766  al«  fiofmetüet  in  bie 
fAiihte  unb  etbielt  1804  bie  Junftifcbe  Soltatmütbe.  Sienfte  be«  Stofen  Sauet  in  Strabourg,  mutbe  1769 
3m  3- 1808  loaib  er  Stofeffot  bet  Slübetil  unb  bet  Eebeimfeltttii  be«  üurfürften  Karl  Zbwbot  non  bet 

Sefchi^  bet  Sbilbfbbb*«  an  bet  UnioetfUdt  Itralau  $fatß,  1763  jum  ̂ifioiriogtapben  be«felben,  1766 
anbiprattStofeffotbetlebtetnSSiffenfAaft  juSBien.  ̂ luh  jumSirettoc  be«  natunoiffenfcbaftlichen üa< 
1813  übernahm  et  bie  Sebattion  bet  »SSienet  Sitte-  binettS  ju  SRonnbeim  etnannt,  mo  et  SB.  SRdtj  1806 
raturieitung«,  tootb  1816  Stjiebet  be«  fietjogS  oon  ftatb.  Son  feinen  Schriften  nennen  mit;  »Dücmurs 

Seuhttobt,  tebigierte  feit  1818  bie  »dienet  3abt*  de  Itiistoire  del'Allema^e«  (granlf.  1761);  >Pr6- 
büchei  bet  Sitteraiut« ;   ftatb  23.  9loo.  1824.  Seine  cüa  de  lliiotoire  du  palatinat  dn  Bbin<  (bof.  1763), 

»StanatifAen  Sicbtungenc  etfchiraen  fßeft  1813—  eine  bet  oorjüglicbften  Quellen  tut  Sefebiebte  bet 
1817  in  4   Sdnben;  feine  >9iaAgelaffenen  @ebicbte<  Sfalj;  »Lettres  lur  lee  AUemandec  (SRannb.1784); 
gab  mit  einem  bio^iipbifchtn  Sotnoit  3-  b-  Jammer  »Expos«  de  la  eapitolation  de  Manölieim«  (1794), 

(Sien  1^,  2   S«.)  betau«.  unb  »Hon  sbjotir  aupr«a  de  Voltaire-  (Sot.  1807), 

CaOin  b’^mtlesllle  (foi.  tiUas  tarligu),  3 ton  fein  betanntefte«,  in gldnjenbem  gtmtj3|ifib  gefebtie» 
gtangoi«,  ftanj.  Sichter,  geb.  1756  ju  SRtooirm«  bene«3Set(.  2luAeine3ieibenatiäbiftatcfch«^nf> 
bei  JSointenon,  ftabietie  anfong«  bie  Steebte,  manbte  ten  hot  £.  oeefmt. 

fuh  ober  bann  ganj  bet  Sitteratur  ju  unb  febtieb  oiele  EoDiiil,  1)  SBilliam,  engl.  Sichtet,  geh.  26.  Sej. 
E^aUerftüde,  bte  mit  ihren  fchbnen  S^en,  lomi-  17%  ju  Ebt<heÜet,  ftabietie  in  Ojfocb  unb  manbte 

fehlen  Situationen  unb  ibnr  Itehendmütbigen  Stocol  ftcb  bann  (174^  noA  Sonbon,  um  ftA  b<<t  gonj  bet 
gcobenSeifaltfanben,befonber«fein&auptmet!:  »Le  litterarifc^ Z^tigteit  ju  mibmen.  Kacbbemerbe- 

Tteox  c^bataire«  (17%).  Seine  übrigen  $oefien,  reit«  al«  ̂ttlet  ju  SSinebefiet  feine  »Oriental  edo- 
mcift  »Ephres«,  ftnb  leicbi  unb  anmutig  im  Siu«-  gnes-  (getanidt  1743)  gefebtieben  batte,  trat  et  1747 
brud,  im  allgemetnen  aber  ceebt  febmaeb;  et  fpeiebt  mit  »Ödes«  bttooi,  bie  inbeffen  feine  Seaebtung 
barin,  mie  Sa  ßatpe  bemerft,  ra  piel  pon  ftcb  unb  fanben.  Seine  leibenbe  Oefunbbeit  jmang  ihn  1750, 
feiner  Sutmütigteit.  E.  ftatb  24.  Sebt.  1806  in  fßa-  Teilung  unter  einem  milbetit$immel«flttcbjufutben; 

Hxt&t,  Ut  uaUx  Q   btrat^  toaba,  ßob  osto  A   obn  3 
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a   teerte  o6tr  Irenl  jurfliJ,  netftel  in  SBo^nfinn  unb 
fiaib  12. 3uni  1766  m   {einem  ßeimaiiori.  (^t  (anat 
mä)  feinem  Xob  fanben  Xiibtungcn  bie  gebüb* 
rtnbe  Sncriennung  unb  nmtben  feitbem  in  ga^(rei< 
eben  KuSgaben  Derbreitet.  Su  ben  beften  geböten 
bie  Bon  Satbaulb  (Sonb.  1797),  non  X^ce  (baf.  1827) 
unb  XbomaS  (baf.  1868). 

2)  äSiliiam,  engl.  Sialer,  geb.  18.  @ept.  1787  gu 

Sonbon^  malte  namentli(b  Xü{ten>  unb  SQalbf^nen, 
übet  bie  er  einen  eigentttmliiben  melam^olifiben 
$au(b  auSgugieben  inubte.  Son  einet  italienifiben 
Keife  braibte  et  liebliibe  Silbet  neapolitanifibet  unb 
falabteftf<bet  (Segenben  mit  angiebenbet  Staffage 
mit.  3»  ftinen  beften  SBetfen  geböten  bet  Sonm 
tagmotgen  unb:  So  glfidliib  mie  ein  König.  SRinbet 
gelungen  nmten  feine  SetfuAe  in  bet  bifiotiftben 
SRaletei,  g.  S3.  bie  SOnget  gu  Smmauö,  bet  ̂ eilanb 
unter  ben  Sibtiftgelebtten  im  Xempcl.  C.  ftatb  17. 

^ebt.  1847  in  Sonbon. 
3)  SBilliam  fflilfie,  beliebtet  engl.  Konettift, 

Sogn  beS  notigen,  geb.  8. 3an.  1824  gu  Sonbon,  be< 

gleitete  alö  Knabe  feine  Sltem  na^  Italien  unb  trat 
naib  bet  Küdlebt  a(8  Sebtling  in  ein  $anbelöae> 
fibäft.  Sein  etftet  fibriftftelletifcbet  SetfuA  mai  Sie 
Siogtapbit  feineö  Satetö  (Sonn.  1848, 2   Sbe.),  bie 

SSeifaU  fanb  unb  ibn  neranlabte,  fiA  ̂ ng  bet  Sitte- 
tatut  gu  mibmen.  Qt  fibtieb  gunoAp  ben  Koman 

•Autonina,  or  the  fall  of  Borne«  (1860),  bem  >Ba- 

sil,  a   Btor;  of  modern  life«  (1862),  >Mr.  Wraj’s 
caau  box«  (1862)  unb  »Eide  and  aeek«  (1864)  naib> 

f^ten,  unb  nutbe  bann  SRitorbeitet  an  Xidenö' »Bonadold  Words« ,   in  benen  et  bie  KoneOen;  »Af- 

ter dark«  (1866)  unb  »The  dead  secret«  (1867)  net- 
öffentliibfe,  mel4e  fein  Xalent  alt  SenfationJfifitift» 
fteOet,  b.  bie  Keugietbe  im  böi^ften  @tab  gu  fpan- 
nen  unb  rege  gu  Salten,  entfeSieben  bclunbeten.  Stm 

glängenbften  geigte  ft(S  bieö  in  (£.'  beliebteftem  Ko- 
man:  »The  woman  in  white«,  bet  guerft  1859 — 60 

in  Xitfenö'  3eitfcf|tift  »All  thejearronnd«  etfiSien. 
3Sa<  folgten,  beifelben  Sprite  angeSötenb:  »No 

name«  (1863),  »Annadale«  (1864),  »Hoonatone« 
(1867),  »Man  and  wife«  (1870),  »Poor  Hiaa  Finch« 

(1872),  »The  newMagdalen«  (1873),  »Mias  orMrs.? 
.and  other  atoriea«  (1873),  »The  law  and  the  lady« 
(1876),  »Two  deatiniea«  (1876),  »The  black  tobe« 
(1881),  »Heart  and  acieuce«  (1883),  »I  aay  no« 
1 1884)  u.  a.  Xlaö  Qlefifiid,  mcMeS  S.  in  biefen  meifl 

aucS  inö  Xeutfibe  überfegten  SBetfen  betunbet,  übet 
einem  @eSeimnU  ben  SAleiet  biö  gum  lehten  Mu» 
genblid  gu  betnaSten,  ift  bemunbetnömUtbig;  ba- 

gegen nemaiSläffigt  et  oft  bie  tiefere  SSaralteriftil. 
iXueS  im  Xtama  nmgte  S.  erfolge  gu  etgielen,  fo 

namentli^  mit  »Thefrozendeep«  (1857)  unb  »Light 
honae  ,   bie  3ug(tüde  bet  Sonbonet  Sühnen  mürben. 

'Audi  bie  btamatifiSenSeatbeitungen  feinet  Komane: 
»Armadale«  (1866)  unb  »The  new  Magdalen« 
(1873)  fanben  günftige  Slufnabme.  8gl.  6.  n.  SBol» 

gogen,  SBilfie  6.  (Seipg.  1886). 

t'ollinaia  Nutt.  (Kollinfie),  (Sattung  auS  bet 
Jamilie  bet  Sftofulariaceen,  notbametiian.  Som- 

metgemäiSfe  mit  gegen-  ober  guirlftSnbigen  blät- 
tern, feSönen,  atSfelftänbigen,  boulettartig  gruppier- 

ten Slüten  unb  eiförmiger,  einfäiSeriger  Kopfei.  C. 
bicolor  ßenth.,  auS  Kalifotnten,  mit  30  cm  goSem, 
aufretStem  Stengel,  glänjcnben  Slöttem  unb  Sen» 

nioletten  blüten  mit  meidet  Untetlippe,  C.  grandi- 
liora  Dougl.,  auS  Ctcgon,  mit  blauen  blUten,  C. 

venia  A'uW.,  aus  DSio,  unb  onbte  Arten  roetben,gum 
Xeil  in  nielen  barietäten,  alS  fiSön  unb  banibat 
blUSenbe  3ierpflangen  in  @ärten  gegogen. 

VtlKtl,  bfe  untet  S   Dcnni{[t  nmbfn. 

Caninfait,  Sit  KiiSatb,  brit.  Seefabtet,  geb.  7. 
Kon.  1801  gu  SoteSbeob,  trat  1823  in  nie  britifeSe 

SRotine,  maiSte  meStete  gtö|ete  Keifen,  mobei  er 
auiS  bie  Kfifien  in  ben  (SinepfiStn  @emSffem  auf- 
naSm,  unb  fegelte  in  bet  Sntetprife  1860  mit  Ktac 
Slute,  bet  untet  iSm  ben  Onneftigotor  befestigte,  gut 

Auffuibung  ̂ anilinS  unb  gugleiA  einet  noibmefi- 
licSen  XhinSToStt  non  bet  betingsfttaSe  ab.  Unter- 
megS  ober  mürben  bie  beiben  ̂ iffe  noneinanber 

getont;  6.  fuSt  mit  bet  Snteimfe  guerft  bireit 

naib Korben  bis  ü6et78°SinauSunobannnaiSOfien, 
mu|te  aber  bei  ber  Barrornfpite  umleSten  unb 
überminterte  in  ̂ ongiong.  1861  fuSr  er  mieber 

butd  bie  BeringSftroSe,  btang  butä  bie  Brince  33a- 
leS-StraSe  bis  gu  tSter  buriS  SiSmaffen  netf (Stoffenen 
KtOnbung,  naeSbem  SRac  Clute,  ber  nor  ibm  bneits 
bort  gemefen  mar,  fte  miebet  netlaffen  gatte,  unb 
überminterte  in  einer  SucSt  beS  $rincc  Albert-San» 
beS.  XliefcS  lieS  er  im  gi^hSfiag  genauer  unter- 
fueSen,  unb  eine  feiner  SAlittenegpebitionen  fam 

fogar  bis  jurSlelniOeinfel.  Xarauf  gelangte  etburch 
bie  XelpStn-  unb  Unionftra^e  bis  in  bie  XeafefiraSe, 

btacSte  ben  äSinter  1862  —53  in  bet  Sambtibgebai 
gu,  lie^  bie  Küften  noiS  meiter  na(S  Often  auf  neh- 

men unb  trat  barauf  bie  Küdreife  an.  St  mufite 

febocS  mefllitS  nom  SRadengie  in  bet  CambenbuiSt 
no(SmalS  übermintem  unb  traf  etft  1864  miebet  in 
Sutopa  ein,  roo  Kiac  Clute  (f.  b.),  bet  Sntbeder  ber 

notbmefiliiSen  XunSfaSrt,  f^on  (mgelangt  root.  Sr 
fdrieb:  »Nme  weeka  iuCanada« (Sambnbae  1862); 
»The  three  yoyagea  of  Martin  Frobiaher  etc. 
1676—  78«  (Sonb.  1887). 

ConioBte  Om.  toDbigi),  Stabt  im  ftang.  Departe- 

ment Dfipntenätn,  Ärronbiffement  Köret,  im  Jialb- 
fteiS  um  eine  Keebe  beS  KKttellönbifiSen  KleerS  ge- 

legen, an  ber  SübbaSn,  aufgelaffener  KtiegSplap: 
mit  ScSangen  non  Soubon,  einem  fefien  StSloS  unb 
meSteten  ̂ artS,  Sat  notgttglicSen  Sleinbou  (rote 
KouffiDonmeine),  Kotigeminnung  unb  $fropfen- 
fabritotion,  SeefifiSerei,  SarbellenSonbel,  einen  $a- 

fen  unb  (laie)  3446  Sinm.  —   S.  Sieb  im  Kiittelalter 
SaucoliberiS,  geSörte  bis  1669  ben  Spaniern, 
mürbe  aber  im  bamaligen  BgtenAifeSen  Stieben  an 

StaniteicS  abgetreten.  3m  Degetnbet  1793  bemäeS- 
tigten  fi(S  bie  Spanier  no(S  einmal  ber  Stobt,  ner- 
loten  fie  aber  26.  Kiärg  1794  miebet. 

CöuB,  1)  SriebtiiS  non,  beutfiSer  X^ligift,  geb. 
1766  guOtlingSaufen  imSippef(Sen,{iuoietteinKtar> 
bürg,  fiaDe  unb  3ena,  trat  1790  in  ben  preuSifdien 

Stootfliienfl,  mot  erp  Kammetrefetenbat  gu  ®!in- 
ben,  marb  1793  KriegStot  inBofen,  ISOOKri^S»  unb 
Steuerrat  gu  @logau  unb  1806  Kriegs-  unb  Do- 

mänentat in  Berlin  unbKebatteut  bcS  »$teuBifcSen 
StaatSangeigerS«.  Seine  rüdfiätSlofe  Darlegung 

ber  Si^mäiSen  bet  preuSifeSen  StaotSnermaltung, 
bie  er  fett  18Q6  in  einet  Keibe  meift  anongmet  ScStif- 
ten  neröffeniliiSte,  bracSte  iSn  1808  auf  bie  f^efiung 
@lah,  non  mo  et  1810  naiS  Cfterreiih  entflog.  AIS 

1811  bie  UnietfutSung  gegen  iSn  niebetgef^lagen 
mürbe,  leSrte  et  noiS  BreuSen  gutüd  unb  fonb  eine 
AnfteDuni  im  Süteau  beS  güiften  ßarbenberg.  Sr 

ftatb  81.  SRai  1820  in  Berlin.  Bon  feinen  Segriften 
nennen  mit  nur:  »Bertroute  Briefe  über  bie  innetn 

BerSältniffe  am  pteuSifAen  $of  feit  bem  Xob  ftrieb- 
titgs  n.«  (Amftetb.  u.  Köln  1807—1809,  6   Ile.); 
»Keue  geuerbränbe«  (Seipg.  1807—1808  ,   6   Bbe  ); 
»93ien  unb  Berlin  in  Batallele«  (baf.  1808,  6   Bbe.); 

»AltenmäSige  Keigtfertigung  beS  KriegStotS  non  G. 
(baf.  1811);  »freimütige  Blatter  fürDeutföSe«  (baf. 1815—20)  IC. 

gnO  antn  ft  ober  3   naAjnläilaem. 
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8)  Sanitl  @eorg  itoniab  von,  Xljtoloi  von  nun  güift  von  S.>9laniftlk  nannte.  Jhir  baS 
raHonoIiMAer  Kiebtung,  Steffe  bet  vollen,  geb.  ieneilige  $<nwt  ber  ̂ mitie  fä^rt  ben  Tttü 
31.  Xe|.  1788  gu  OrlingMufen,  babUitiette  fiA  lul  !Cie  jilngete  »ubolf  mif  Ae  «tnie  nannte  fiA  naA 
gu  SRarbuig,  mürbe  1818  ̂ rofeftor  ber  Ibeologte  bem  1701  ermorbenen  SRarguifat  Santa  Sofia,  ju 
in  bSretlau,  1839  fionfiftorialrat;  ftoeb  17.  f;e5r.  fvtter  burA  Beirat  noA  baO  Diarquilot 

1833  bafelbft.  Sein ^uptmert,  btc  »iBtblifAe Xt)to»  Kecanati (ftovin) äRocerota)  lom,  SiarAefen  von 
togie«  (8eq>|.  1836,  SSbe.),  matb  erft  naA  feinem  S.'Santa  Sofia  unbSiecanati.  iBemerfenOioertc 
Zob  von  fOovib  SAuh  botautgegebea  SRitgtieber  bei  OefAleAtt  finb: 

Collo  (itaL),  f.  Rollo.  1)  fiictonbmui,  aut  bet  3ltquinifAen  £inie, 
Colioesalita,  Salangone.  geb.  11^,  1 1.  Stämmem,  befefiligte  in  ber  SAlaAt 
bnokinm,  f.  RoIIobium.  bei  Süffen  1683  ein  fftegiment,  mürbe  alt  (Benetal< 

bDon  (3Ront  S.,  lot.  n«ii|  telhi^,  bat  Saupt  fetbmaAtmeifter  18.  fßoi  1634  bei  Siegnif)  von  Xr> 
ehtec  bet  vier  gro|en  (ätuppen  ber  SaOifer  Xlpra  nim  gefAIogen,  mat  i^m  burA  <riegtgmAtliAen 
(8644  m),  ttin%trt  von  verfAiebenen  ̂ Itbbtnem  Spn^  eme  lange  $oft  tn  Obenburg  gugog  Sp^er 
nnb  non  ̂ inraralben,  non  melAen  fiA  1^6 Aili<$<  ̂ gleitete  et  @ouat  auf  feinem  3ug  naA  nutgunb, 

eii^dttte  gu  Zbal  fenben:  ber  (blacier  b'XtoIla  mürbe  aber  17.  3Sän  1636  bei  Jlaon  gefAIogen  unb 
m   bat  Sol  b’Xrooa,  b.  bat  eine  bet  beiben  DuelU  gefangen.  (Sr  fiotb  1688  alt  1. 1.  gelbmarf  Aall(eut> 
tbüler  bet  Sal  b’^frent,  ber  klarier  b’Otemma  nant  an  einet  äOunbe,  bte  er  bei  bem  (Sntfof  von 
unb  bet  @Iacier  be  SBrenep  in  bat  (Bai  be  Magnet.  St>Omer  erhalten. 
jn  einem  ber  Hutläufer  rogt  ber  Stont  ̂ leuteut  3)  Hubolf,  geb.  3. 9loo.  1686  gu  $tag,  Srubet 

<3706  m)  auf,  ber  ben  bbtortigen  Slacier  be  bet  ooriaen,  geiAnete  fiA  im  (Dreißigjährigen  Rrieg, 
trog  (f.  b.)  tr^t  (Die  (äruppe  bet  Siont  S.  iß  eint  befonbert  bei  SRantua  unb  Süfen,  rfllmliiÄ  aut  unb 

ber  Riebttogtaebiete  lOhner  IBergßeiget  gemotben.  |og  mit  @aUat  naA  Sothringen  unb  IBurgunb.  $er> 
Hm  11.  H^.  1861  crßiu  ber  (Snglänber  S.  3a<  oinonb  m.  emamiie  An  gum  I.  (.  (Skheimrat  unb 

comb  ben  ̂ nt  @tit  (3617  m);  bann  fol^e  (1866)  ̂ IbmorfAaD,  1687  gum  @roßprior  bet  SRalteferov: 
bie  Eroberung  ber  Shiinette  (8879  m)  burA  "tnt  gu  Stre^nig,  1647  gum  SotfAofter  bet  Ot> 

OletfAerfahrer  3ilhR<”rer  (6.  3uli),  bet  $igne  b’HU  bent  am  loiferliAen  $of  unb  gum  lommanbierenben 
rota  (3801  m)  burA  3Roore  unb  $.3Sa(fet(6.^i),  Sleneral  in  Sbhmen.  (DurA  feine  (fibne  ̂ erteibi’ 
bet  ̂ inte  be  Hofa  äSlanAe  (8348  m)  unb  MSRont  gung  ber  Hlt>  unb  Sleuftabt  flrog  moAte  ben 
Blanc  beSeiUon  (8871  m)oon3BeiIenmann(10.  unb  nberfaS  ber  SAmeben  26.  ̂ uli  1648  mirlungtlot. 
11.  Sept),  1866  biejenige  bet  (Rontfort  (3880  m),  Sr  ßarb  alt  3*i^o^fAaQ  unb  ©ouoemeur  von 
bet  ̂ nt  ̂ ßleureur  unb  ber  Serpentine  (8691  m)  $rag  34.  gebt.  1667. 

btuA  C.  ̂ ffmomt  (11.,  18.  unb  16. 3uti),  81.  äuli  8)  Sofeph  äRoria,  Staf  von  (S.<9Dielt  unb 
1867  bie  (Simeigung  bet  SRont  (S.  felbft  (ImrA  ben  ÜSalffee  (Soßn  bet  erften  ̂ rften  von  S.,  Hubolf 

(hmlinbet  5.  3.  ffoßer).  8*b-  8*6;  1788,  SfeiAtvigelangler),  geb. 
Miaitbb,  meitocrgmeigtet  üftemiA.  Hbelige»  11.  Sept  1785  gu  Hegentburg,  geiAnete  im 

•AleAt  leitet  feinen  Urfprung  von  einem  alemanni>  Siebenf^gen  Rrieg  mehrfoA,  namentliA  bei  $rag 
((ben,  no(b  ̂ oul  cingemanberten  HbeltgefAleAt  unb  bei  tStbrlA.  aut  unb  geriet  in  Srettau  für  turge 

ab,  bHfen  »urg  6.  bei  bem  Ort  SRelt  (SRelgo,  »elfo)  Seit  in  RriegtgrfnngenfAoft.  1768  imm  Seneral- 
fionb  unb  im  3ahr  1803  von  ben  Srübem  Ottobon  major  ernannt,  ßieg  ec  (AneU  gum  fgelbmaiMall' 
unb  SBilbelm  von  Sielt  erbaut  mürbe.  Hit  Hhn<  leutnant  unb  fioftnegirat,  braleitete  1777  Raifer 

(erren  biefer  Sielt,  bie  fiA  feit  bem  14.  3<Aeß-  uen  Sofeph  H   naA  ̂ontreiA  unb  erhielt  fobann  bie 
(S.  f Ariebcn,  unb  ber  mit  Auen  urvermanbten  $etren  ̂ nerolbirdtion  ber  HttiSerie.  SBegm  feiner  Ser= 
von  gBaQfee  gelten  bie  fAmäbifAen  Cbelleute  £ieb«  bienße  um  bie  (DSaffe  ernannte  A»  ouieph  II.  gum 

hart  unb  ̂ eintiA,  meldie  gurBeit  Roncobt  II.  in  Mbgeugmeißer.  3m  Zürlenbcieg  mohnte  ec  bem 
grioul  eingemanbert  fein  foSen.  Siebhart  mürbe  Hngriff  auf  bat  fefie  SAobaeg  bei  unb  leitete  im 

ber  Stommvoter  ber  Sitlt>S.,  jöeinriA,  mieber  heim»  nöAften  ffelbgug  ben  Sturm  ouf  Selgrob  mit.  Hit 

gegogen,  ber  bm  RBolfeet.  RBiAetmt  oon  Sielt  bret  ̂ [omarfAall  tornmanbierte  er  fobann  bit  gu  ben 

Söhnt  begrünbeten  ebenfo  ottle  Ruteigt  bet  fioufet:  ̂ cbentocrhanblungen  bet  HeiAenbaAee  Rongref» 
Hiquinut  bit  HtquinifAe  STnie,  bie  gut  htbie8eob(UbtungtarmetanberprtußifAen(8renge. 

etPlänbifAen,  Iföl  alt  {.»SSallfeejur  relAtfc^  PtoA  bem  Rrteg  erbielt  S.  mit  bem  Xitel  Staatt- 
hecrliAen,  1634  gut  ceiihtgrSfltAen  Würbe  erhoben  unb  Ronferengminifter  bie  Ehrung  ber  (DefAäfte 
mürbe,  aber  1693  erlofA;  metnhatb  bie  Sernhac»  bet  ̂ oftriegtratt.  SSiheenb  ber  Sabre  1813  unb 

kinifAeSinie,  meldhe  mieber  in  ben  Siantuaner  1814  noA  Aätig,  ßarb  er  86.  Soo.  1818. 
Hß  (bä  1^  bie  Heiihtgcafenmürbe  erhielt  unb  ßA  4)$ieronpmut,gmeiter(8rafoon<S.<SlontfeIb, 
obcrmolt  in  ben  eigentHA^  Siantuaner  unb  oen  geb.  80.  Stärg  1776  gu  Wehlar  (Sohn  bet  SeiAtoige, 
böbmifAen  3v>eig  fpaitete)  unb  benSenegianet  nmgtert  Sürßen  fffrang  be  $aula  Sunbaccac  1., 

*ß  gu  StofAelet  gerßel;  WeiAorbt  bte  jüngere  ort.  1731,  geß.  1807,  ber  1767-70  olt  »otfAofter  in 
fürßliAe  Sinie.  einer  von  beßen  SaAtommen,  Spanien,  1788—1806  alt  SeiAtvigelangler  biente), 
Serbinanb,  geb.  1686,  geß.  1689,  grünoete  burA  ie"i  1793  alt  Seutnant  in  bie  ößetreiAifAc  Hcmee, 
Mine  beiben  Sübne  ̂ icrongmut  unb  Subolf  gmei  mohnte  bem  3«g  bet  (Seneralt  Elerfait  in  bie(Sham» 
Sinien,  bie  fürßliAe  ober  me  Sinie  WaUfee  unb  bie  pagne  bei,  moAte  alt  Ropitänleutnant  bie  ffelbgüge 
Hubolfinif  Ae.  (Dunb  bet  etfiem  Sobn  Subolf  oon  1793  unb  1794  in  Slonbern  mit  unb  matb  1794 

3ofcph  tvurbc  Me  Sinie  1768  in  ben SeiAtfürßen»  Rapitän.  1796  maAie  ec  unter  Wurmfer  ben  itolic» 
unb  1764  in  ben  eebtänbßthen  (bbhmßAen)  mrßen»  nifAen  Sclbgug  mit,  foAt  alt  Oberß  bei  DohenIin= 

^b  erhoben,  mogu  noA  1765  bat  ungartfAe  3n»  ben,  geiAnete  fiA  alt  oieneralmajor  unter  bem  (Stj= 
bigenot  trat,  unb  nahm  ben  Samen  WoDfee  an,  mäh»  ßergog  Rarl  mit  feiner  (Beigabe  bei  Salbiero  aut  unb 
renb  ̂ tß  jeang  (Sunbaccar  ßA  mit  Slaria  3fa»  mohnte  auA  bem  ̂ elbgug  oon  1809  in  Statten  bei, 

bcUa,  (ürAßn  oon  SRantfelb,  vermählte,  1789  beten  fomie  er  ßA  fpäter  att^IbmarfAalUeutnant  bei 
Xitel  unb  Wappen  ben  feinen  hingufegte  unb  ßA  I   Saab  hemoethat  unbbenSüdgugnaARomombeAte. 

Hcttlrt,  Mc  onitt  (S  rkc^,  fHOi  unNt  M   ober  S   na^^^logrn. 
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3. 1613  befehligte  ee  gtoei  üMsifionen  som  rc(h>  91it  Sjobetpiem  oecfolgte  er  bie  Sironbiften  unb 
ten  9I38<1  Sbulapb,  fa<ht  rühmli^  bet  IStebben  unb  mürbe  13.  3<tni  1793  $tSflbent  ber  Solobinenei: 
Kulm,  roarb  seSEinlb  fjfe(b)eugmeifter  unb  lomman:  fammlung  fomie  int  6nteinbet  beren  Settreter  int 

bierte  bei  Seipjig  bni  1.  bflerteicbifihe  SrtneelorpS.  Spbif>htt8nubf^ub.  Sr  erhielt  mit  SiDaub>Sa< 
3m  3- 1613  ftanb  er  an  ber  Spi^e  etneS  Srmeeforpb  tenneb  bie  abminiftratise  Itotrefponbeng,  morb  na^ 
am  Obetrhein  unb  in  Sutgunb,  mar  bann  SblatuS  ber  Sinnahme  non  Spon  bohin  gefthidt  unb  lieh  bie 

beS  fommanbierenben  @eneral<  in  Söhmen  unb  Serbafteten  in  Stoffe  gufammenhauen  unb  nieber> 
hierauf  in  Steiermarl;  ftorb  33. 3uli  1623  in  SBien.  fthiepen.  6eine  SopulariUt  erfflOte  guleht  Siabeg< 

5)  ̂ rang  be  Saulo,  Jlei^igraf  non  S.>  pierre  mit  Stihtrauen  gegen  ihn,  mebhotb  S.  eifrig 
SBoItfee,  geb.  29.  DH.  1769,  trat  ̂hgtilig  in  bie  gum  Sturg  Sobebpierreb  mitmime.  Sinen  Stonat 
SIrmee  unb  ging  bonn  gut  biplomgtifthen  £aufbahn  nath  ber  xataftrophe  nom  9.  Zhermibot  mürbe  S. 

übet,  mar  1843  —47  Sefanbter  Ofterreithb  in  Se>  aber  non  Secointre  alb  einer  ber  genfer  ̂ ranlreithb 
terbburg,  1648  eine  3eitlang  SunbebprUftbent  gu  angeflagt,  auf  Slerlinb  Sntrag  aub  bem  itonoent 

fifrantfurt,  1663—66  Oefanbter  in  Sonbon,  bann  oubgeftohen  unb  enblith  nath  ber  3nfurrettian  nom 
Sotfihafter  in  Kam.  3<»  1669  non  bort  abbe<  12.  @erminal  1796  gut  IDeportation  naih  Sapenne 
rufen,  mohnte  er  alb  er^  5f)errei(hif<her  8enolI>  |   nerurteilt.  2>a  er  bort  bie  Schmargen  gegen  bie 
miihtigterber^ebenbtonfetengin^ürich  bei,fiarb  Steihen  aufgumiegeln  nerfuchte,  marb  er  auf  bat 
aberhierplbtltm<t>6htenbbetSethanblutmen26.0H.  Sott  €innamari  gebracht,  mo  et,  bem  ZtunI  erge> 
1669.  ihm  erlofch  bie  Sinie  S.<fflaHfee  im  ben,  8.  3<>n.  1796  ftorb.  Sr  fchrieb  eint  grobe  3ohl 
SKannebftomm.  IDramen,  melihe  Ifii^  netgeffen  ftnb. 

6) Stang  
be  Saula@unbaccar  n.,  S3tft  S.<  SoDothun,  petf.  @etreibemah,  f.  Krtaba. 

Stanbfelb,  6ohn  non  S.  4),  geb.  8.  9ton.  1602  Coli’  ottilTa  (ital.,  «mit  berOHane«)  bebeutet gu  Kien,  trat  1824  alb  Itabett  in  bie  Srmee,  rücHe  bei  SRufUflütten,  roenn  über  ben  Koten  fi^enb,  bo§ 
bib  gum  Stnetalmafot  auf,  befehligte  1646  erft  gu  bie  hihere  Oltane,  roenn  unter  ben  Koten  (im  Sah) 

Zrieft,  bann  gu  Z^efienftobt  eine  Stigabe,  mar  ftebenb,  bie  tiefere  OHant  mitgegriffen  merben  foO. 
bann  bei  Unterbrüaung  beb  Kufftanbeb  gu  $tag  im  Collum,  ber  $atb;  auch  bn  ̂ albteil  eineb  Ot> 
3uni b.  3'  thütig,  nahm  imOttober  1848 an  btrSin»  gonb,  g.  S.  c.  uteri;  in  ber  Sotanil  SBurgelhoIb. 
f^liehung  Slienb  teil,  machte  mit  feinet  Stigabe  Collutoifom  (lat.),  SSunbmaffer. 
ben  ungatif^en  Seibgug  mit  unb  lümpfte  nament*  ColMuu  (in.  tobCmln),  1)  @eorge,  engl.  Zheoter» 

lieh  tn  per  ̂lacbt  bei  llapolna  unb  not  Itomom.  bichter,  geb.  28.  Kptil  1788  gu  Sloreng,  mo  fein  Sa> 
3um  SelbmarfchaUleutnant  ernannt,  juchte  er  ftefi  ter  englifcher  KefUient  mar,  e^ielt  feine  e^e  Sil< 
auf  ber  3nfel  6cbätt  gu  hoHen  unb  bueb  bann  btt  bung  in  bet  SBe^inßerfchitle  unb  mürbe  in  Ogforb 
bem  3emierungbl!otpb  not  Itomom.  Koch  bem  un<  Slagtftet  bet  freien  Itflnfie.  3»  gunflen  ber  Soefie. 

garifepen  S‘ll>i*>g  erhielt  er  im  OHobet  1860  ben  befonberg  bet  Zramag,  entfagte  et  bem  Kechtgftu« 
Cbetbefehi  über  naS  2.  Ktmeelorpg.  Sr  flatb  29.  bium.  (SleuhfeinetfiegStüdl;  «PoUjHonejcomb« 
Kiai  1853  gu  @rüfenbetg  i.  Scpl.  (1760),  fanb  grohenSeifaU,  ber  ftep  b«  «The  jealons 

7) 3ofeph  

Stang^ietonpmuS,  S6tft  nonS.»  wife«  (1761)  noch  fteigerte.  St  nermanbte  ein  ipm 

SlanSfelb,  
bnerrtiep.  6taat<mann,  

geb.  26.  Srbr.  gugefaUenei  
Srbe  bagu,  Stitbefiper  bei  Sonentgar> 

1813,  6opn  neg  burep  feine  menfAenfreunblicpen  
ben-Zbeaterg  

gumerben  (1768),  oettaufcpteaber^77^ Semtthungen  
um  ben  SBohlflanb  Kteberbfterteiepg  

bie  Ztreftion  begfelben  mit  bet  Seitung  beg  $ap, 
beiannten  Srafen  Setbinanb  S.  (geft.  1848),  trat  mar(tt>Zheattrg,  

bog  fiep  burep  ipn  gu  auherorbent« in  bie  Krmee,  anoncterte  gum  SRojot,  erbte  1862  non  licptr  Slüte  erhob.  S.  ftorb  14.  Kug.  1794  im  3rren- 
feinemSetterSrang  

beSauIaSunbaccat  
((.nötigen)  

h<>u6.  Seinen  litterarifepen  
Kuf  begrilnbete  er  burep 

ben  Sürflentitel  
unb  bebeutenbe  Si^eilommihpett«  

dne  Sammlung  gdflreicper  Kuffipt;  «The  ernnnoie- 
fepaften ,   marb  1867  Kämmerer,  1869  Sräftbent  bet  cienr«  (1768).  Wan  bat  non  ipm  einigt  brdhig  Zpea« 
Staatgfcpulbentilgungg'Kommiffton,  

1860  Witglieb  terjiüctr  (barunter  uberfepungen  
aug  bem  Srongb« 

beg  nerftärHen  Keiepgrotg,  
1861  beg  fierrenpoufeg,  

fifepen),  non  benen  ftep  m^rert  heute  npep  auf  bem 
mar  1861—67  Sanbmatfcpall  

beg  nieoeröfterreiepi«  
Kepertoire  behaupten.  Sr  gab  ouep  dne  üoe^epung fepen  Sanbtagg,  1867  Witglieb  beg  bbhmifcptn  £anb>  ber  «Are  poetica«  beg  $orag  unb  ber  Komöbien  beg 

tagg  unb  1868—69  Sräfibent  beg  fietrtnpaufeg.  
S.  Ztreng  (Sonb.  1766)  peraug.  Sdne  «Uisc^aneuus gepdrt  gu  ben  treueften  unb  einfluhrei^ften  

Knpän»  worlu«  erfepienen  1787  in  3   Sänbtn.  Sgl.  «Some 
gern  bet  Serfoffunggpnrtei.  

—   Sdn  ältefter  Sobn,  particnlars  
of  the  life  of  the  late  Q.  C.«  (non  ipm 

(nraf  ̂ ietonpmul  
Setbinanb  

Kubolf,  geb.  30.  felbfi  nerfaht,  Sonb.  1796). 
3uli  1843,  biente  erft  in  einem  $ufarenregiment,  2)  Seorge,  ber  ffingete,  ebenfaQg  Süpnenbicp‘ 
mibmdeftep  bann  btt  Semirtfcpajtung  einiget Sflter  ter,  Sobn  beg  nongen,  geb.  31.  OH.  1763,  tthttU 
in  Sdbmen  unb  mar  1876—78  Hdetbaumtnifiet  im  feine  Silbung  in  bet  SSefiminfterfcpule,  bann  gu  0;< 
oerfoffunggtreuen  Winiftertum  auerfperg.  St  ftorb  fotb  unb  Sberbeen.  $ier  neraffentlicpte  et  (ein  er« 
29.  3uK  1881  auf  einer  Sabereife.  (leg  Sebiept:  «The  man  of  the  people«,  melcpeg  So; 

fioOet  b’ftcrPaig  (im.  (noo  b«töa),  3ean  Watie,  gum  gelben  patte,  unb  fcpneb  fdn  erfteg  Zpeater> 
frang.  Kenolutionär,  geb.  1761  gu  $atig,  gog  alg  jfücf;  «The  female  dramatist« ,   melcpeg  auggegifcht 
Scpaufpieler  unb  Zpeaterbiepter  in  Sronheiep,  ben  mürbe.  Zagegen  mürben  «TVo  to  one<  (1784)  unb 
Kieberlanben  unb  ber  Sepmeig  umper,  trat  1789  in  bag  Singfptel  «Tnrk  or  no  Tork«  (1785)  mit  Sei> 
$adg  alg  feuriger  Solfgrebntt  auf  unb  gab  ben  fall  aufgenommen.  Klg  Seiter  beg  $apmar(et<Zpea< 
« Almanac  da  pgre  Qgrard«  peraug,  moburp  er  ftep  terg  fcpneb  er  für  bagfelbe  eine  Keipe  non  Opern, 

bei  ben  3afobinent  in  Sunß  fepte.  KacpbemlO.Sug.  Soffen,  Scpoufpielen  unb  Suftfpiden,  bie  ftep  gum 
1792  trat  er  in  ben  Stabtrat  ber  Sortfer  Semeinbe  Zdle  lange  auf  bem  Kepertoire  hielten.  Unterbenlep- 

unb  nach  ben  Septembergreueln  in  ben  Komicnt.  tem  finb  «The  ironcdiest«  (1796,  nacp@obming«Ca- 
Sei  Srbffnung  begfelben  beantragte  er  bie  Sinfüp-  leb  wUliama«  bearbdtd),  «The  poor  gentleman« 
rung  ber  Kepublif.  S^r  unsergüglicpe  Einrichtung  (1802)  unb  «John  Bull«  (1806,  oon  38alter  Seott  für 
£ubmiggXVl.  ftimmte  et  fcptiftlicpoonOrKangaug.  |   bog  b^  neuere  Suftfpiel  erllürt)  bie  porgflglicpften 

Vrtitd,  Mc  iintct  S   flnb  min  tt  sbec  3 
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unb  stillen  fiA  bun$  (Sefitoad,  Aenntnii  bei  Colobos ,   StummelafFe. 
litten  £eieni,  $umoT  unb SRunterieit  auS.  S. flaib  Colocuia  Bay  (itoiotafie),  Oattung  aui  b«c 

26.  Cit.  1836  in  £onbon.  <>>«  <b>n  <<ne  po^  gamUie  bet  Slroceen,  aioftblStteiige  6tauben  bet 
tifibb  DutleMe  ju  ermähnen,  bie  1797  untet  bem  Zi>  ttopif^en  unb  fubttspif^en  3<>n(>  nieicbe  ben  Cala- 
tcl:  *My  nif^htpiown  and  slippen«  unb  fp&tet(1809)  diiun-  unb  Amm-^en  fe^t  no^e  fielen  unb  fi(b  nut 
in  etnet  neuen  XufIo(|e  mit  3ufS^en  untet  bein  9to>  buttb  bie  BiütenbUbung  son  i^nen  untetfcbeiben.  C. 

men:  »Broad  ̂ rins<  (8.  Slufl.  1839- mit  anbetn  bu>  antiqnoram  SeAott(C.  eaculenta  SAott,  Caladium 
motifiifcben  Stillten  neu  btS^.  non »ud^one,  Sonb.  eacalentam  Fent.,  Atum  eecnlentom  Sgpp' 

1872)  e^i^ien,  fetnet  »Poetical  taganea«  (1812),  tif^e  3ebtmuttel,  f.  Zafel  >9labtuna<pffanjen<) 
>Vatrariei  tindicatcd*  (1818)  unb  »Eocentridtiee  ii)  in  Dfünbien  peimifib  unb  mutbe  ftubjei^  nai$ 
for  Bdinbureb«  (@ebii^te,  1816),  motin  abet  bet  SJefienuetpßanjt  unb  in igppten  untet  bem  Kamen 
Bumst  nii^t  immer  bie  Stensen  beS  ätnftanbe«  ein>  ituita«  tuitiuiett  Son  bott  matb  fie  nad  Spanien, 
bdit.  Seine  >Poeticalworkacetfi^enenSsnbonl8iO.  ms  fie  jebt  netmilbett  sottommt,  noib  Kieta, 
Sa6  lebte  ffleil  SoEmani  loaien  feine  SRemsiten:  petn,ttatabtienfoniiena(bXmetdailbetgefilbtt.  3>te 
»Bandom reooUections«  (Sonb.  1830,29be.),  ssnbe»  SBuijel,  oft  son  beiScdbe  eineS^nbSlopfeS  unb  bid 

be«tenb«m3nteteffe  ^rbadSonbonetZbeatetmefen.  6   bg  febmet,  ifi  tob  f<bucf  unb  a|tnb,  fibmedt  ober 
8)  Samuel,  ometitan.  SRolet,  geb.  1838  pt  Kort«  naip  bem  Boiben  angenehm  lafianienattig  unb  ent« 

lonb  (SRoine),  |eMc  fibon  old  Knabe  ein  e^cbicbe«  bdlt  febt  oieE  Stdttemebl.  SRon  benubt  fie  habet  all« 
ned  Zaient  )um  3ei(bnen  unb  entmoif  SKuen  oon  gemein  oEd  Semüfe  unb  hiltioiettjle  «u  biefem  3>oed 
Bofen«  unb  Stbindfsenen  fomie  £anbfibaften  som  in  Oft«  unb  ffleftinbien,  auf  ben  KEoEuften,  in  Silb« 
Bubfonflub  unb  «om  Oeotgefee,  ging  1860  jum  et«  ametita,  Keufeelanb  unb  auf  ben  ojeanifiben  Unfein 

ftenmal  noeb  Sutopa  unb  setlebte  jmei  Sf^te  in  9a«  untet  bem  Kamen  Zato  ober  Kalo  auf  feuibten  ̂ 1« 
tid  unb  in  Spanien.  1862  isutbe  et  Ktitglieb  bet  bem  unb  in  tfinftliiben  Sitmpfen.  SRebtfaib  mirb 
2lfabcmie  in  Kem  J)ort  unb  atdnbete  fp&tet  bafelbfi  ouib  aud  bet  Knolle  Statfemebl  baraefteOt.  SEdtter 

bie  Kmetifanifibt  Sefellfibaft  ffit  XguatelEmaletet,  unb  SEattfÜele  tsetben  ald  Semilfe  benugt  (fatibi« 
beten  9tiftbent  et  oon  1866  bid  1^1  mat.  1871  fdei  Kobl).  EDie  alten  %sptet  benubten  bie  set« 
arbeitete  et  miebetum  in  $atid  unb  in  Kom,  1874  in  fipiebenartig  gebmenen  Stattet  atd  Zrintfcbalen. 
EBtedben  unb  febrte  1876  nach  Kem  Korl  surfld,  mo  8«  und  mirb  bie  KoEoIafie  old  Slattpflanie  auf  Ko« 

et  eine  grobe  Xnsabl  feinet  in  Stolien,  ̂ tantteiib,  fen  mit  Bicinus  unb  Canna  lultioietL  C.  macro- 
bet  €S<bmeis  unb  Koi^aftilo  gefammelten  Stij^  rhizaScbott,  auf  6epEon,unbC.  macionataBebott, 

audfteUte.  tbid  btt  niden  3<>bf  äSetfe  bmen  htOfiinbien,metbengan|tbenfobenubtunbinSfib« 
niii  bie  imei  Soote  auf  bem  Bubfon,  ben  Seime«  afien  unb  S&bamenta,  SBeftinbien  >c.  hiltioiett. 
fee,  Knbetnotb  am  Kbein,  ben  Ztoutflub  in  ben  Kbi«  C.  himaiaieniis  SoyU  (ESocoamutitl),  auf  bem 
tonbadd  (1870),  bie  EBimmetung  in  bet  meftliden  Bunatafa,  bitbet  biet  bie  Bauptnabtung  bet  untern 

ebene  ̂ 1871),  bie  oene)ianifi^n  ̂ fibetboote  (1876),  mEtdElaffen.  EBie  ungetodten  Sldtter  bitfet  Sflan« 
bie  Kmntn  bet  Klofibee  oon  Wanf uta,  ben  f onnigen  tm  merben  me«n  ibtet  Sddtf e   atjneiliib  setmenbet. 

Kaibmittag  im ̂ fen  oon  KEgiet  (1877),  bie  Kauf«  Sei  C.  odora  Brcmgn.  bat  man  mübtenb  bet  Slttte 
leute  auf  W   SOanbcning  in  Klgetien  unb  (1878)  eine  St^bbung  bet  Zempetatut  bet  in  btt  Slfiten« 
Sliidtn  am  Sienoalbftätter  See  qtnox.  Keben  bie«  fdeibt  etngefdloifenen  Suft  um  20—80°  beobadtet. 
fm  OEbitbem  fduf  et  }ablreide  Kguaielle.  Sglsgna  tSendta  (In.  «tiraiiie),  EBiftrildbouptftabt 

Calnuatt  (Im. 'niagi),  Souid  5bailed,fra^  inbei  ital.StooinsSetona,  amKanalffrtaffine,  mit 
SoHdEitbetbi^tet,  geb.  26.  Kptil  1806  |u  ̂lid,  alten  Kingmouetn,  einet  Kitibe  mit  SemSlben  son 
Sobn  unbemitteitn  Sltctn,  !am  |u  einem  $otm>  Soul  Setonefe  u.  a.  unb  (iwii  2164  ISinm.,  mclibe 
ftei^  in  bie  Sebte,  mo  et  in  bem  beitern  Zteiben  Seibenjudt,  HRonbelbadetei  unb  tebbaften  Banbel 

feinet  Setffiaitaensffen  fiib  feined  poetifden  ECa>  tieiben. 
lentd  bolb  bemu|t  matb,  unb  entmidelte  nun,  befoiv  Cologne  (ftan|.,  tm.  «lomit),  f.  o.  m.  Kbln. 
betd  feit  feinet  JEufnobme  inbie>Licechansonnidre«  Soloman,  Sdotte,  matb  1012  auf  tinttKeife  nad 
(einen  bad  Solldlieb  fuEtinittenben  Sidteisttein),  3*^fulem  )u  Stodetau  in  Oftetteid  oom  Söbel  ald 
eine  etftaunlide  Siudtboileit.  (Et  ilbetnabm  1884  flamifdet  Eninbfdaftet  aufgebdngt  Sein  ueidnam 
bie  Seitung  einet  IleinenSpeifemittfdaft,  ober  otoe  blieb  unoetmeK  unb  mürbe  oabet  1016  nad  3Retl 
Slitd,  matb  fobann  1864  SudtrSblet  unb  lieb  fid  geitadt,  mo  (E.  old  ein  Sanbedpatton  Oftetteidd 
enblid  1869  in  KEontmortre  atd  Sudbdnblet  nie«  oetebit  mirb.  Zag;  bet  18.  OttoEiet. 

bet,  mo  et  18.  Sept.  1870  ftatb.  (£.  b^egt  fid  ald  (Solomb,  1)  Setbinanb  Sluguft  oon,  pteub- 
(Ebonfonniet  gattiouf  bem  Sebiet,  metded  mit  fei«  Senetal,  geb.  1776  in  Oftfriedtanb,  mo  fein  Sätet 
nein  EZbun  imb  Zteiben  bad  eigentlide  Sott  be<  Kammeiptdfibeni  mat,  trat  1792  au  Settin  in  bad 

greift,  offenbart  eine  munbetbate  Sielfeitigleit  unb  3*eie"f<be  Bufatentegiment  ald  Sunlet  ein,  nahm 
bebonbeU  Eeidt  unb  gemanbt  bie  oetfdiebenben  1806  untet  feinem  Sdmaget  SEüder  an  bem  Krieg 

Stoffe;  eine  tu  grobe  Sotliebe  für  »freie  Spdbe«  in  Zb&ringen  unb  bet Setteibigung  oonüilbed  teil, 
f   nudrioles)  ifi  dm  nidt  abaufpteden.  Sine  soll«  mutbe  1811  Kitimeifiet  unb  fübtte  ald  foldet  in  ben 

ft^ige  Sudgabe  feinet  Sbanfond  etfdien  1862.  ^Ibaitgen  oon  1818  unb  1814  im  Süden  bet  fron« 
Cam  (lot.  tain),  alte  Stabt  auf  bet  Steine  ami«  abfifdtn  Stmee  gltnaenbe  StteifaOge  aud.  So  nahm 

fden  £oncafbite  unb  Dotffbite  (lEnglanb),  notblid  et  29.  Kiai  bei  3midau  mit  82  jRann  einen  ganacn 

oon  Sutnlto«  bad  Colunio  bet  Körnet,  bat  (tni)  ftanaöfifden  BttiDeti^rf  meg,  beffen  Segleitung 
11,970  (Einm.  unb  bebeutenbe  SaummoQinbufttie.  aud  6   Opiaten,  116  Ktann  Keitetei,  80  SHann  3n< 

Calato»Batd  (im.  4464),  ein  Sleilet  in  bet  engl,  fanterie  unb  mebteten  Bunbetten  bemaffnetet  Ztob« 
(Staffdaft  Stibblefe;,  11  iön  notbnotbmeftlid  oon  folbaten  beftanb.  dt  bot  oon  1792  bid  1816  aQen 

bet  Sonbottbrüde,  mit  einem  Stteidaud,  bad  1847—  Buuptfdladten  bet  Steu|en  fomie  über  30  tlci« 
1849  nad  bem  SntmutfEBancedetridtet  mutbe  unb  netn  Sefedten  beigemobnl  1815  matb  et  Komman« 
Kaum  für  2000  Ktanh  bat  beut  bed  8.  Bufarenregimentd  unb  Cbetffleutnant, 

ttöloHaffetn,  Ctbnung  bet  Blgen  (f.  b.,  S.  344).  1 1818  0betft  unb  1823  in  bad Ktiegdminiftetium  be< 
■itiU,  kk  luila  fi  kmni^  tMcbcn,  flab  antet  ft  eket  ft 
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nifen.  18S9  isaib  <i  )um  Oenerafmajor  unb  Kom<  (Senetalmajot  o.  b.  @oI|)  eröffnet,  bet  ben  Unariff 
manbeur  ber  12.  ItanaUenebrigabe  in  Siei^e,  1838  )unö($ii  gegen  Solombcp  riditete,  ino  bie  3.  XÜnifuin 

jum  Aommanbanten  non  Aöln,  1839  )um  @eneral>  bei  non  (^eral  ülecaen  befebligten  3.  jtrmeelorpi 
leutnant,  1841  jum  Jtommanbanten  non  Setlin  unb  ftanb.  2)ie  ̂ lanjofen  batten  eine  butcb  bai  Zerrain 

Cbef  btt  gefamten  @enbarmerie  unb  enblicb  1843  gefdüfte  Stellung,  bie  fie  au(b  febr  gut  )U  benuben 
}um  fommanbierenben  @enetal  bei  6.  Slimeetorpi  nrngten,  fo  bab  bie  Zeutfcben  einen  fqmeten  Stanb 

}U  fofen  beförbert.  Sei  ben  Unruben  in  ber  Vra>  batten,  |uma(  bie  ffranjofen  ihnen  ouÄ  an  Rabl  feb^ 

nin)  ̂ fen  1843  fibritt  er  enetgiftb  ein.  Seim  Xui<  überlegen  moten.  ̂ t  nacbbem  ber  Kampf  bei  (£o> 
bru<b ber  Jtenolution in berfelben^tonin)  1848  batte  Inmb^  Ungere  gebauert  batte,  entfpann  ft<b 
er  infofern  eine  fibmierige  Stellung,  oli  feine  9!ab>  nörbliib  booon  etn  @efe(bt  bei  SDontop  unb  81oiffe> 

regeln  ̂ ufig  mit  benen  bei Riuilhmmiffari  @ene<  nille,  mo  bie  1.  unb  2.  beutfibc  Ziinifton  gegen  bie 
rali  0.  ffliUifen  loUibierten.  1849  erbidt  et  unter  Xioifion  Orenier  oorbrangen.  Um  6   Ubr  mürbe 

(Ernennung  jum  @eneral  btt  KasaSerie  feinen  Sb>  Slontop  genommen,  bo(^  bauerte  ber  Kampf  in  aller 
fcbieb,  lebte  fortan  in  Könipiberg  unb  fiarb  bafelbf)  ̂ eftigteit  fort,  mobei  bu  fDeutfcben  burcb  bie  i^nen 
12.  9ios.  18^  Son  ibm  ifi  bie  SArift  >9(ui  bem  gtaenUberflebenbe  Sonne  geblenbet  unb  am  Rtelen 
Zagebu(b  bei  Slittmeifteri  o.  S.t  (Setl.  1864).  gebinbert  mürben.  3<>at  orangen  fte  bii  9!tp  oor, 
^   (Enno  oon,  pteu|.  (Benerot,  geb.  31.  Sug.  1812  mußten  ober  oor  ben  oon  Seneral  Sabmirault  ge- 

ju  SBerlin,  Sobn  bei  oorigen,  trat  1831  beim  1.  fenbeten  Serftärfungen  miebtr  auf  ffiontop  gurüd- 
(Barbe>UIanenregiment  in  $otibam  ein,  befuc^te  mtiiben,  mo  ein  breimaliger  Sngtiff  ber  ̂ angofen 
1836  —   38  bie  Kriegiotabemie,  mürbe  1889  Bb|U>  unter  großem  Serluft  abaefcblagen  mürbe.  SHebort 
tant  beim  (Beneralfommanbo  bei  (Sarbetorpi,  1861  mitgenommene  26.Stigabe  erbitlt  febt  Unterftübung 

jtittmeifler,  1868  SRafot  im  1.  (Barbe <Ulanenregi>  burcb  bie  26.  Srigabe  unter  (Seneral  @lümer;  aber 
ment,  1859  KommanlMur  beiftlbtn  unb  befehligte  erft  ali  um  6Vi  ab'  SRanteuffel  mit  btt  Spife  bei 

ei  1866  in  ber  Schlacht  bei  Königgt&h.  Xm  frangö»  1.  Kotpi  unb  um  i'A  Uhr  Kamete  mit  bet  14.  Z>i< 
fcfchen  Krieg  1870/71  nabm  IS.  ali  Seneratmajor  unb  oifton  bei  (Solombep  trfchienen,  mühtenb  gugleich  bie 

Kommanbeur  btt  3.  Srigabe  in  ber  2.  Kaaaneriebi<  1.  gut  gmeiten  Krmee  gehörige  KabaDeriebioirton  un^ 
oifion  teil  unb  tSmpfte  bet  Seaumont,  bei  Seban,  oor  ter  Seneral  $artmann  oon  SUben  her  gegen  3ktnp 
flarü,  bei  Orlöant  unb  bei  Se  Siani.  1873  mürbe  le  $aut  ootbrang,  mürbe  btt  Kampf  entfchteben.  Z)ie 

ergumSenetalltutnantbtf3tbeTtunbl874gumKam<  ^angoftn  gogen  fich  unter  bie^orti  oon  Sieh 
manbanten  oon  Kaffel  ernannt;  1886  nahm  er  feinen  rücl,  bie  Zeutfchen  nahmen,  ba  fte  nicht  meiter  oet< 
Slbfchieb.  lErfArieb;  >9ui  bem  Zagebu^  bei  @ene<  folgen  tonnten,  ibte  frühere  Stellung  mieber  ein. 
ralmojori  o.  (S.  1870/71 1   (SerL  1876),  »SeitrSoe  Der  Sefamtoerluft  ber  Deutfcben  beriug  ca.  6(X)0 
gur  S^chichte  ber  prtu|ifchen  KaoaUcrie«  (baf.  1880)  Siann,  ber  ber  grangofen  nur  3600  SRann,  mai  ftch 
unb  gab  baiSuch  >SlütherinSritfenauibtnthelb<  oui  ber  gcbedten  SteDuiu  ber  (frongofen  etllärt. 
jliaen  1818—16'  (baf.  1876)  heraui.  Seneral  Dtcaen  ftarb  nachher  an  feinen  SBunben. 

ftoIoMbot  bc  I’3fm  (ICC.  (oCoagbd  b’iilibt),  SSatc,  Der  Seminn  bei  Zagi  mar,  bah  bie  ̂ ngofen  in 
Siegt,  geboren  um  1800  gu  Sienne  Oftre),  ftubierte  ihrem  Olarfch  auf  bai  linie  Siofelufet  aufgebalteti 
in  $arti,  errichttte  bafelbft  ein  ortbopäbif^ei  Rn«  mürben,  moburch  bie  Umgebung  berfelben  burch  bie 
ftitut  für  Stammelnbe  unb  manbte  barin  feine  neiu  gmeitc  Slrmte  ermöglicht  mar. 

entbectte^lmethobe  mit  grobem  Slüct  an.  Srftarb  Solombi,  SHatchefa  (eigentlich  Siaria  Zorelli> 

18...  Dai  mefentlichfte  feiner  SRethobe  befiebt  in  Zottiani),  beliebte  ttal.  ̂ riftfttllerin,  geboren  gu 

fortgefehten  Übungen  tm 3ihhlb>6if<hfP'«hra  b>it  gCi  Rooara,  bilbete  ftch  gut  £ehrerin  aui,  fanb  aber 
nauer  Rü^chtnabme  auf  bie  gur  Suifprache  bet  nicht  bie  gehoffte  Jlnftellung  unb  gr^  baher  gur 
eingelnen  Su^ftaoen  nötigen  StunbfteQungen.  (Sr  ber.  3bre  18^  erfolgte  ̂ trat  mtt  liugtnio  Zorelli' 

fchrieb:  'Tratte  des  maladies  det  ornanea  de  la  SioDier  enthob  fie  ber  ̂ rge  imt  ben  tdglichtn  (Sr^ 

roix<  (Sat.  1834);  >L'orthopbonie<  (2.  Stuß.,  baf.  mtrb,  unb  fie  tonnte  gröbere  Sorgfalt  auf  ihre  litten 
1834 ;   beutfeh,  bearbeitet  oon  ̂liei,  Oueblinb.  1840) ;   tarifchen  Köpfungen  oetmenben.  ^fpe  eritei  Sud) : 
>U&inoire  sur  la  phyeiologie  et  la  thirapentigae  >La  gente  per  bene«,  erregte  aOgemetnei  Sluffebett; 
du  b^gaiement'  (Sor.1836);  »Traiti  des  maladies  halb  betrauf  folgte  ber  Roman  >Tempesta  e   bouac- 

des  feunmet  et  de  llig'giine  epbciale  de  lenr  seie«  cüa«.  Siel  bebeutenber  ali  biefer  mar  bie  Srgöblung 

(baf.  1839—  43  ,   3   Sbe.;  Sb.  1   unb  2   beutfeh  »an  »InBisaia«  (1877),  melche  eine  ei^ifenbe  Schilbe> 
{frantenberg,  £eipg.  1841).  rung  bduerlichen  Slenbi  entbdlt  !(OeitereSeröffem> 

Colombei  (Rn.  leiimib),  Dorf  im  frang.  Departe<  liehungen  oon  ihr  finb:  Roc<;onti«  (Stail.  1878,  3 

ment  Seine,  SrronbiffementSt.'Denii,  11km  norb<  Sbe.),  melcbe  oortreffliehe  Stttete  enthalten;  'benz’ 

meftlich  oonfgarii,  an  berSBeftbabn,  botifabritation  amore«  (baf.  1883);  >11  tramonto  d'nn  ideale«  (6e< 
oon  SSirtmaren,  Seim,  Srebbefe,  Seiler<  unb  Schlof«  fena  1888):  »Giornate  piovose«  (Slail.  1884)  u.  o. 
ferarbeiten,  gablreiche  Sillen  unb  (me)  2691  Smm.  Cslamma,  Sereinigte  Staaten  oon,  f.  Ko« 

ttolonbeb'KouiOh  (R>c.  bienat>i-ini|i),  gmei  Dörfer  lumbien. 
öftlicb  oon  Sieh,  nach  benen  bie  erfie  ber  oor  SReh  Colomblna  (ital.,  »Zdubeben«),  bie  cingigemeib« 
gelieferten  Schlachten  beutfeherfeiti  benannt  mirb,  liehe  SRaitenfigur  ber  ital.  Stegreiftomöbie,  oielfach 
mäbrcnb  bie  ̂angofen  fie  nach  Sornp  ober  Sour>  bieRofe  ber  Zochter  bei  Sontalone  (f.  b.),  auch  bie 
ceKci  benennen  (f.  ben  Schlachtplan  oon  Sieh).  Sm  SerTobte  bei^antalone  ober  bieSeliebte,  refp.  Srau 

14.  Rüg.  frübmorgeni  trat  bai  frangöfifche  /peerfei«  bei  Rrlecchino.  Sie  trögt  böufig  ein  bem  Koftüm 
nenRüctgugooniÜehan.uminCbÖlonirichmitSliac  bei  Ichtern  öhnlich  buntfehectiaei  Kleib  unb  mirb 

Riabon  gu  ocreinigen;  gmei  Korpi  maren  bereiti  auf  banach  Rrlecchinetta  (^arlcnnette)  genannt.  3n 
bai  linte  Ufer  übergegangen,  ali  nach  3Uhr  oon  ben  anbern  fallen  ifi  fte  ouch  gdieibet  mie  eine  Kammer» 
Seneralenbererftenbeutfcbenanneeaufbemrechten  gofe  im  Suh,  roiBtürti^  nach  Sarbe  unb  Schnitt, 

SRofcIufer  auf  eigne  ̂ anb  ein  Rngriff  gemacht  mürbe,  aber  fieti  mit jehmarger  ̂ albmaife. 
um  bie  grangofen  fc)(;ubalten.  Dai  Scfecht  mürbe  dolpmbs,  (Eriftoforo,  f.  Kolumbui. 
oon  ber  26.  Rnfantenebrigabe  oom  7.  Korpi  unter  Solimbauurgel,  f.  Jateorbisa. 

Vrtihl,  bi»  uat(c  (S  prrmiit  tDRbcR,  fii^  unUt  St  ob«v  3 
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C*Initf4nCtgMl^«Tatffii6<&ifftMfctmit  Stefano  unb  best  ̂ njofen  9b>«<tnt  1308  |ut&((, 
cht  Signoljeit^en,  bei  »oi^t  emc  Sotcint,  bet  Xog  Sffnete  ft4  bti^  Scfietbuiig  bie  Stabt  Xnagni  unb 
einen  buntetn  Se^ganb,  bn  in  beftimmten  ̂ )nter>  nobro  Sonifaciut  gefangen.  1397  iffnete  et  Itoifet 
«allen  oetfibnnnben  unb  oriebet  etfi|einen  tann;  bei  Submig  bem  Sa^em  bie  Xbote  bet  ̂uptftabt  unb 
Stebel  bient  ba$  Jlebelbotn  obet  bi«  3>o>nf)ff)feife.  Qbetteubte  lebtetm  in  bet  %tietblitcbe  17.  San.  1328 

Colon,  bet  @rinimbotm<  f.  2)atni.  bie  Raifethone,  toeSbalb  etflbetbetfilbetnen  SSule 

Salon,  1)  Zettitorinm  bet  Sunbeite^ublil  Sene»  [eineg  SSofiftenUilbei  eine  golbene  Rtone  fübten 
jucla,  untfttbt  bie Ileinen Mein  Ctibila,  SotKogueS  butfte.  Sin  Setfutb,  So^<"n>  ̂ n.  |u  enttbtonen, 
unb  Sseg  hn  Rotibifebtn  SReet  unb  bat  ein  Steal  son  mifilang ;   S.  ßatb  im  Sj^l. 

431  qkm  <7,8  09L)  mit  de»)  1S7 Stn».  —   9)  Stobt,  8)  ̂ toSpeto,  pSpftlicbet  gelbbett,  geb.  1469,  bet 
f.  UfoinioalL  betubinteßefeinet  Oef(bI«bib, Hmpfte eine Reitlang 

Salon,  Stifiosat,  f.  Rolumbui.  füt  Start  YUL  von  Stanmicb  bei  beflen  Sinfab  in 

Colonel  (fean).,  im.  «xi),  Obetft;  C.-Lientesant,  Sioito»  trat  obet  bann  |u  ben  Spanietn  Übet 
bit  |ui  fran}dftfÄen  Stesolution  Rommanbeut  eines  unb  baff  bem  fpanifiben  Senetal  Sonfaloo  be  ßot> 
Regiments,  beffen  SM,  eine  bmbgefieQic  bSetfon,  bona  bie  Sraiuofen  aus  Italien  oetiteiben.  3n  ben 

baS  Regiment  nübt  felbft  film;  Lientenout-C.,  folgenben  italienifiben  Rriegen  maten  bet  mg  bei 
CbctftIeutnant;C.-USnbral,  e^mals  Senerafobei^  SinfaD  bet  6<bmeijtt  in  bHemont 
btt  fran)bftfi6cn  [Jnfanittie  unb  RaoaSetie  (Sb<^n>  fein  illeri.  1616  oon  ben  ̂ taniofen  gefangen,  Ibfte 
titef);  Ogi.  Offitiet.  3"  beutf<ben  Suäbiuäettien  et  fUb  mit  860  Rfb.  @a0),  befebligte  bann  baS  ge> 
bei&i  C.  eine  Sebtift  jmifiben  ̂ tii  unb  Ronpottille  famte  fieet  bet  Setbftnbeten  unb  entriß  ben  3ftan> 

Selonia,  De^ttement  beS  fübametiton.  Staats  iofen  Italien.  3>aS  neue  fran)5rif(be  ̂ et  untet 
Utuguap,  am  Rio  be  Sa  Sßlata,  untetbolb  beS  Utu<  «auttec  fibfug  et  bei  Sicocra  27.  Rpril  1692  unb 
guaq,  tetlmetje  ein  unftuibtbottS&ügellanb,  ober  mit  enbigte  ben  gelbjug  bunb  bit  Sinnobme  oonStt: 
^iebigen  ZpAIttn  unb  Riebetungen  unb  6682  qkm  mono  unb  Senua.  6.  fiotb  80.  iS«).  1693.  Italien 

grab-  untet  ben  (tMt)  98,000  Sinm.  finb  siele  in  e^tte  i^n  bunb  ben  Beinamen  >Pagauornm  defeu- 
itoionitn  ongefiebelte  SutopSet.  Rdeibau  (40,600  oot  et  italicoe  gentü  pater«. 

»ettot)  unb  Sieb)uibt  (1,166,000  ̂ ofe,  161,000  4)  fßompeo,  Rotbinal,  Reffe  beS  notigen,  geb. 
Wnbti)  bilben  bit  $auptcnDerbS)n>eigt.  iSieloaupt«  12.  Rlai  1479,  bemStbtigte  fi(b  ouf  bpS  Serü^t  oom 
^ibt  (S.  bei  Socramento)  liegt  om  Sa  Blato,  46  km  Zobe  beS  $opfteS  SuUuS  n.  butib  Übetfoll  beS  Ro« 
meRliib  oon  Rtonteoibeo,  bot  einen  guten  f^fen,  ein  pitoiS  unb  niutbt  seSbalb  feinet  Sliltben  entfept, 
iSM  füt  6<biffe  son  1000  Zon.,  sräfallent  SBefefti«  som  Sco  X.  obet  )um  Ratbinal  etnannt.  äa< 
gungen  unb  1600  Sims.  S.  nmrbe  1679  gratänbet.  btionS  vt.  fomie  beffen  RacbfoIgetS  Clemens  VIL 

CoIodU  Agripplna,  Stabt  in  Oallia  Belgica,  SBobl  mai  ColonnaS  SBett.  St  isutbe  fpdtet  >um 

baS  heutige  Rbin  (f-  b-)-  Segaten  in  Xncona  unb  )um  l^ifi^of  oon  Rlon« 
Colonial  Liats  f.  iSampffebiffabtt.  teale,  son  Ratl  V.  1680  )um  Si)e(bmg  oon  Reopel 
f>)16nl  domlniel  (C.  fiocales,  lat),  ftübet  bie<  etnannt  unb  ftatb  98.  3uni  1589.  S.  loat  ein  ge< 

ienigen  fronpRiibtigen  Untettbanen,  benen  sie  Be<  fibmadsoQet  iSi^tet;  fein  ̂ uptmetf :   »De  landibus 
fteSung  bet  RammetgOietfelbet  oblag.  mnlienim« ,   ftbtieb  et  )U  Sbten  bet  Bittotia  C. 

Coloui  eetlf«larum  (lot),  Souetn,  iselibe  )ut  6)  Sitiotia  6.,  RIatibcfa  son  $eScata,  bie 

Beeilung  bet  ftit(benäitet  netpflubtet  finb.  betftbmteRc  Zliibterin Italiens,  Zo^tet  beS  $ abri> 
Sslauu,  betAbrnteS  löm.  Xbel^efibIe<bt,nieI(beS  lio  C.,  bet,  anfangs  pSpftIi<bet|[elbbett  gegen  bie 

feinen  Romen  son  bem  gieübnamigen,  an  ben  2lI6a<  wangofen,  alS  Sonnetable  oon  Reopel  ftatb,  ibtet 

neibetgen  gelegenen  Ott  Sa  S.  fü^  unbboS  gon)e  Sibbnbeit  unb  ibteS  SeifteS  megen  allgemein  be> 
Rütteloltet  binbutib  som  11.  biS  16.  Sabtb.  butq  munbeid,  mal  um  1490  juiRatino  geboten  unb  fibon 

feine  )Oblieiiben  S^lb^et  unb  graben  Befibungen,  feit  ibtemoieitenSabt  mit  tfettantcb'2loaloS,9Sat< untet  benen  ootnebmIi(b  bie  Stabt  RoIeRtina  )u  <befe  oon  feScoia,  oetlobt,  mit  bem  fie  bann  au<b  in 
nennen  if),  unb  bie  grobe  Sibot  feinet  Rlienten  glüdliibet  &b<  ^1^  betfelbe  80.  Roo.  1625 
ottf  bie  Rngelegenbeßen  beS  RitibenftaaiS  unb  auf  an  ben  in  ber  €kblo<bf  ¥aoia  empfangenen 
bie  Sopfinmblcn  einen  bebeutenben  Sinflub  auSge»  SSunben  geftotben  mat,  braibte  fie,  in  bet  Boefie 

Abt  ̂    ̂   m   Rimpfen  )mif<ben  Roifet  unb  $ap|l  Ztofi  fudenb,  ftebenSobra  in  tiefftet3utAdge)ogen< 
nanben  bu  S.  meiR  ai^  feiten  btt  @bibeQinen.  SuS  Mi  t»  Reopel  uiAi  ouf  äSibia,  fooann  in  einem 

bet^miUebeiftlb<n,tDetibeiebtnoÄinDietSinien,  RIofiet,  etfl  )u  Oraieto,  bann  inBitetbo,  ju  unb 
Boliano,  Stigliano,  Scimrra  unb  Stomano,  blAbt,  lieb  fub  enblub  in  Rom  niebet,  mo  fie  im  Sebtuat 
nnb  aubet  bem  Bopft  SSoitin  T.  (f.  b.)  siele  Rat»  1647  ftatb.  Sie  ftanb  mit  ben  betAbmteflen  @e> 
binile,  gelbbettcn,  StoaiSminnet  unb  Selebtte  Icbtten  Italiens  in  Betitbt  unb  f<bIob  r><b  nament» 
beraoraegangen.  BefonbetS  nennenSmett  fmb:  litb  eng  an  bie  beraotragenben  SRdnnet  an,  melibt 

1)  Stefans,  tdm.  Senatot,  geboten  in  bet jmei»  bamaii,  )ut  3(it  $au(S  III.,  eine  gtAnbliibe  Refotm 
ten  Stufte  beS  13.  Sabeb-,  ffob  sot  Bapß  Boni<  bet  fatboIif<bcn  Rinbe  anfit^ten,  mie  3uan  Balbej, 
iaeiuS  TUL  na<b  fftanfteteb  unb  bettieb  1303  beffen  bet  Rapu)inetgenet<u  Oetbino,  bie  Ratbinöle  Con< 

9efangennabme  butib  ftanjöfifibc  SBoffen.  Sot  Sub>  torini,  fßoole,  SRotone  u.  o.  Z>oS  innigfte  ffteunb» 
mig  bem  Sapetn  muhte  et  1327  alS  Xnbänaet  beS  ftbaftSoetb&ltniS  obet  oetfnApftc  fie  mit  SKicbelangelo, 

BasßeS  Oobann  XXIL  in  Roignon  3nfluätf neben,  bet  fie  auA  in  feinen  Sebiebten  feierte;  auib  Rrioft 

Bei  ben  Dntuben  beS  Sola  Siten)i  ftanb  S.  an  bet  mibmete  ibt  einige  gISn)enbe  6tan)cn  feines  >Ct> 
Spike  beS  bemfelben  feinblieben  RbelS  unboetlot  lanbo«  (SefangSfO-  3>ie®ebiebte,  mtlebebcnRamcn 
in  bufen  Rdmpfen  baS  Seben.  StUotiaS  unfietblieb  maeben,  geboten  bet  auf  BeSca> 

2)  Sciatta,  Btubet  beS  notigen,  BefeblSbabet  taS  Zob  folgenben 3eit  an;  am  bbebflen  untet  ihnen 

non  Balefttino  untet  BonifaeiuS  vni.,  entftob,  oon  fieben  bie  teligiöfen  ICiebtungen  ibtet  ttifetn  (fabre, 
biefem  betogert,  mutbe  bei  Än)o  non  Scetiubetn  in  benen  fieb  in  mobllaulenben  Betfcn  tief  innetliebe 

rrgnifen  unb  an  bie  Rubetbanf  gefebmiebet.  3n  ̂ bmmigieit,  ftobe  Hoffnung  unb  unmanbelbate 
R^eUe  loSgctimft,  tebrte  et  mit  feinem  Btubet  fibetjeugung  auSfpttiben.  Sie  etfebienen  )uerft  in 

littici,  bU  anter  (£  amnitt  vrdws,  ^   rntfeer  II  a6fc  3   na4nu((^la6flL 
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$anna  1638;  fpitet  mit  einet  Se5eni6e{i$Tei6ung  naten  SBitme  mürbe,  bet  Silb^emetei  ju,  bie  ile  feit 
bet  5Di(6terin  son  Siamb.  Sota  (Seteamo  1760),  tbtem  16.  3obt  ftubiert  iotte.  1863  f(^uf  fie  eine 
am  noQitänbiafien  Don  ercole  Sitconti  6etauiae>  »ianca  Sopello,  ferner  |mei  auibrucUnoae  Köpfe: 

neben  (Som  l&U)).  Sine  Überfebung  berfelben  Ue>  SRarie  Sntoinette  in  ben  Xuiletien  unb  fSarie  Sn< 
lerte  Sert^a  SmbtS  (6c^aff^.  1868,  3   Sbe.).  SgL  toinette  im  Xempfe,  bie  ̂ eiL  Klot^iibe,  bie  @orgone, 
9M.  SoScoe,  V.  C.,  her  life  and  poeme  (Sonb.  eine  Kofoffalfiatue;  Siil^m  XeD,  fflrSItorf  in  bet 
1668,2Sbe.);o.Seumont,SittoriaS.(^freib.l881).  Si^mei),  bie  Sacc^antin,  bie  $ntbia  für  bie  Seue 

6)  Stare  Xntonio,  geb.  1636,  trat,  non  fßopjt  Oper  in  Saris,  Bedemptor  mon^.  6ie  fiar623.3uli 
%iuS  IV.  aus  Som  perbannt,  in  fpanif(be  Xienfte  1879in^riSunb(|interlietibterSatetftabt$rtiburg 

unb  leitete  unter  SlbaS  Oberbefehl  1666  bie  Ope>  eine  gto^e  Sn^o^l  non  Stormormerfen  unb  OipSmo'i rationen  gegen  ben  Kit(^enBaat  mit  fo  oiel  Srfolg,  beQen.bteju  einem  eignen  Stufeumnertinigt  mürben, 
bah  man  ijn  gurüitrief.  $iuS  V.  pertraute  i^m  ColonnSto  (Coltmario),  f.  Sdulenpilafter. 

1671  bie  graen  bie  Zürfen  auSgerüftete  Sspebition  ttslonae  (im.  •!«>),  Sbouarb,  franj.9tufi(er,  geb. 

an,  melc^e  fti^  mit  ber  fpanifi^en  unter  3uan  b'Su>  23.  3uli  1888  |u  Sorbeoin,  erhielt  feine  mufilalifibt 
ftria  pereinigte.  St  half  ben  Sieg  bei  fiepanto  ei<  SuSbilbung  am  ißarifer  Konferpotorium  unb  ift  be> 
feibten  unb  erhielt  bafür  nac^  feiner  SüiRe^t  einen  fonberS  bemertenSmert  alS  berSegtünber(1874)  unb 
m   altrömifi^er  Steife  gefeierten  Zriump^.  darauf  Setter  ber  Concerts  du  OiStelet  gu  SatiS,  metcbe 
pennaltete  et  Sigilien  alS  fpanifiber  Sigefönig  unb  namentlich  Serliog  hiltipieten  unb  für  bie  jflngern 

moDte  eben  ben  Oberbef^I  ber  Srmaba  Öbetnehmen,  frangöfifihen  Komponifttn  non  ihntiiher  Sebeutung 
als  er  in  Stebinaceli  1.  Sug.  1684  fiarb.  finb  mie  bieSuffitbrungen  beSSÜgemeinen  beutfcben 

2>et  S   a   I   a   g   g   0   6.  in  Som,  am  ̂uft  beS  OuirmoIS  ^(ifpereinS  für  bie  fungbeutfiben.  1878  birigierte 
gelegen.  Rammt  in  feiner  jekigen  ISeflalt  auS  bem  erbteoffigieaenKongtrttbtr$ariftrS)e[touSfitlInng. 

16.— 18.  3ahrh.  unb  ift  beriibmt  burih  feine  pra(ht<  Saloafay  unb  Oränfalg  ((m.  unragi,  insnRO,  gmci 
polle  Slemdfbegalerie,  bie  einft  1362  Stemttlbe  gdhfte,  Snfeln  bet  mnern  ̂ ebtiben,  nörbtiih  non  OSlap,  nur 

aber  auih  fe|t  noch,  obfchon  burch  Srbteilung  feht  lurch  einen  fchmolen  Sunb  ooneinanber  getrennt, 
pertfeinert,  reich  <>«  nortrefflichen  Kunftmerfcn  iR  ber  bei  niebtigem  Stofferftonb  gu  SfuR  paffiert  mer- 

(Xemperafanbfchaften  pon  ißo^fin,  Stabonna  non  ben  lann.  Sie  hoben  gufammen  etma  46  qkm  f^ld: 
^Ima  Secchio  ic.i.  XuS  ber  Slalerie  gelangt  man  cheninhalt  unb  (ini)  827  Sinm.,  fSmtlich  (Sälen, 
in  ben  am  SBeftgebänge  beS  DuirinalS  in  Zerraffen  melcge  porgugSmeife  ScMgucht  unb  KallbrenneTti 

emporfteigenben  hrrrlichen  (Sorten  (mit  Sourcen  treiben.  Xuf  Solonfap  foll  fi^  bet  heil.  Solumban 
pon  ben  Zhtrmen  KonfiantinS).  Sgl.  Soppi,  Me-  niebergeioffen  hoben,  ehe  er  nach  3<>nä  (f.  b.)  ging, 
morie  Colonnesi  (Som  1856);  Seumont,  SeitrSge  Colonna  (lat.),  f.  Kofonifl. 
gut  italienifchen  (Schichte,  Sb.  6   (Serl.  1877).  COlor  (lat.),  ̂ rbe. 

SpfaniM,  1)  Stichel  Snaelo,  ital.Slaler, geboren  Cefsrill«,  1)  (Sio  S.  beS  SieftenS)  gramer  $Iuh 
um  1600  ra  Sanenna,  Scpttler  SoptetaS  gu  Somo  im  mcftlichen  Sorbamerita,  entfteht  aus  gmei  $aupt> 
unb  Otobriel  f^rrantiniS  gu  Sologna,  Sachahmer  gmeigen,  (Steen  Siner  (Sio  Serbe)  unb  (Sranb 
ZentoneS,  erlangte  halb  olS  Stanbmaler  fomohl  im  Siner  (Sio  (Sranbe),  bie  beibe  non  ber  SteRfeite 

Xrchitettonifchen  als  im  f^urenfach  groRen  Suf.  ber  Soctp  StountainS,  ber  erRere  auS  S.  pom  &(• 
Später  arbeitete  et  an  ne^^iebenen  ̂ öfen,  nament»  birgSfnoten  ber  Stinbriner  SlountainS  in  Oregon, 
lieh  in  Spanien  unter  Sh>l>PP  IV.  Zie  befien  SDerle  ber  anbre  aus  0.  nom  SRibble  Sott  in  Solorabo, 

non  S.  finben  Reh  gu  Sologna  in  Kirchen,  6ö<  b^tunterfommen  unb  in  Utah  unter  88°  RO*  nörbl. 
len  IC.  unb  im  SoloR  Sitti  gu  gloteng.  6.  Ratb  11.  Sr.  unb  110°  meRl.  2.  n.  @t.  Reh  nereinigen.  Son 
Slärg  1687  in  Sologna.  hier  RieRt  ber  S.  burch  öbe  ̂ elfenploteauS  erR  gegen 

2)  @iopanni  S«»!».  riner  ber  bebeutenbRen  SS).,  bann  gegen  S.,  nimmt  non  S.  hrr  ben  Sio 
itol.  KirchenfomponiRtn  beS  17.  OahrR.,  geb.  1640  Siegen,  non  0.  ben  SBiUiamSRuR  unb  ben  Sio  (Silo 

gu  SreScia  als  Sohn  eines  Orgelbauers,  mürbe  auf  unbmünbet  unter81°66'nörbL  Sr.  inbie  nörb- 
m   Som  non  (EorifRmi  u.  a.  in  ber  KompoRtion  um  li^Re  Spike  beS  SteerbufenS  oon  Kalifornien.  3<i 
(errichtet  unb  lieR  R4  bann  in  Sologna  nieber,  mo  feinem  mitilern  Sauf,  bis  in  bie  Sähe  non  (^piQe, 

er  KapellmeiRtr  an  ̂ n  ̂etronio,  auch  mieberholt  liegt  baS  Sett  beS  ̂uReS  in  tiefen,  non  mehrere 
Sorfchenber  ber  Accmdemia  filarmouicm  mürbe  unb  Zaufenb  guR  hohen  ffelSmänben  eingefchloffenen  fo- 

als  baS  $aupt  ber  berühmten  Solognefer  ZonfcRule  gen.  (SaRonS  (f.  b.),  melAe  erR  1870  genauer  unter- 
28.  San.  1696  ftarb.  Son  feinen  Slerfen  erfchienen  fuchtmurben.  Unterhalb  Xrigona(tith(^km  oon  ber 
im  Zrud:  brei  Sücher  achtftimmiger  Sfolmen  mit  Siünbung)  burchRieRt  er  ein  beltogrtigeS  Schmemm- 
Orgel  (1681, 1686, 1694),  Wotetten  für  eine  Stimme  gebiet  unb  iR  bort  megen  gahlreicher  Sanbbänfe 

mit  gmei  Siolinen  unb  SaRetto  (1691),  gmei-  biS  unb  ber  heftigen  ̂ lutmeOe  (Sore)  Rhrner  fAiRbor. 
breiRimmigeS{otetten(1698),  achtRimmigeSitoneien  Zoch  befahren  ihn  Ampfer  bis  gu  ben  erRen  Strom- 
(1682),  achtftimmige  SReRen  (1684),  achtWmmige  fchneKen,  735km0berfeintrSlänbung.  ZaSStrom- 
Kompletorien  unb  Sequengen  (1687),  achtftimmige  gebiet  beStt.  erftredt  Reh  übet  682,000  qkm  (10,576 

Samentationen  (1689),  brei-  biS  fünfftimmige  Sief-  OSt.).  Zit  Sänge  beS  gluReS  beträgt  2700  km, 
fen  unb  Sfolmen  (1691),  brei-  bis  fünfRimmige  SeS-  fein  ®efäHe  (oon  ber  Sereinigung  ber  DueDRüRc 

ptrpfalmenmit3nRrumenten(1694),einOratorium:  an)  1,«  m   auf  baS  Kilometer.  Sei  Rohem  SQaf.’ 

-La  profezia  d’Elipeo-  (1688),  u.  a.  Sieles  beRnbet  ferftanb  ergieß  RcR  ber  untere  i.  gumeilen  in  bie Reh  noch  als  Slanuffript  in  S)ien  unb  Sologna.  meRlicR  oon  ihm  gelegene  ColorabomüRe,  beten 
Coltiiaa  bc  ttaftigliattt  (r>c.  lamiiSiu),  Xbile  tieffte  Stellt  91  m   unter  bem  SictreSfpiegel  liegt 

b’Xffrh,  ̂ ergogin  oon,  fcRmeiger.  Silbhauetin,  in  Sgt  Somell,  Exploration  of  the  C.  Bivor  (S)afh- 
bet  frangöRfchen  KunRmelt  unter  bem  Sfeubonpm  ington  1876).  —   3)  (Sio  (£.  oon  ZepaS)  %IuR  im 
Slarcello  belannt,  geb.  6.  3i>li  1837  gu  ffreiburg  norbamerilan.  Staate  ZtpaS,  entfpringt  un  folg- 
in  ber  ScRmeig,  oermdhlte  Reh  6.  Xptil  1886  mit  reichen  Steppengebiet,  füblich  ber  Hochebene  Slano 
bem  ̂ trgog  Karl  Solonna  be  (Saftiglione-Xlbopram  (Sftacabo,  RieRt  im  SO.  an  Sufiin  unb  Solumbue 

bini  unb  menbete  RcR,  ba  Re  fcRon  nach  menigen  Sio-  ootübet  unb  mfinbet  (37°  46'  nörbt  Sr.)  nach  einem 
Vctitel,  bie  unkt  (X  Mrmi^  wtbtn,  fUb  untrr  St  ob«r  3 
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Saufe  von  1450  km  in  bie  feübte  SRatagoibobai  beS  I   unb  bie  obem  Seamten  foiso^t  als  bie  esenatoren 

@olf<  non  SRei^a.  Sr  ifi  für  {(eine  Xampfboote  MS  I   unb  bie  Sbgeotbneten  ffir  3   Sa^ce,  bie  3ti($teT  ober 

HufiinfaMbai.  SBeiter  oufiDÜrtS  entbSIt  etjabiteic^e '   für  2—9  3af|te,  fömtli(b  vom  Solf,  genüMt-  I>ie  Sc= rüe.  Seine  Ufer  ftnb  ̂ obrei^  unb  fruÄtbar.  —   venue  belief  fub  1984  auf  404,863  XoD.,  bie  Staats» (3tio  S.)  Slug  in  ber  wgenUnifigra  Me^mblil,  figulb auf 516,908!CoI[.  $au;)tfiabti^Z)enoer.-e. 
entftegt  aus  ber  Sereinigung  beS  Kio  @ranbe  unb  isurbebereitS1640oonSaSguejeoronabooon3Repio 
Siio  be  SarrancaS  beim  Sort  Suorta  3>urifton  unb  aus  burigjMen  unb  fpüter  non  $ile  (1806),  Song 

münbet  luug  einem  Saufe  non  1150  km  in  40"  fübl.  (1820)  unb  3.  Stemont  (184^  bu^foifigt;  aber  nor 
8r.,  nbtbliib  vom  Slio  SteOTo,  in  ben  XUantifigen  Qnibedung  non  @oIb,  im  3a^  18W,  lebten  in  bem» 

Oiean.  3n  feinem  Oberlauf  bungfcgneibet  et  fru^t»  felben  neben  Snbianem  nur  menige  SSeplaner  unb 
bmreS  Selönbe,  tneiter  untergalb  aber  fliegt  er  burig  Spanier  unb  einige  amcrifanifige  Säger  unb  $änb» 
büm  fampoS,  unb  menn  er  au(b  na^  ba  Signee»  ler.  3m  3-  1861  mürbe  in  bemfelben  eine  Xerrito- 

icgmel)e  anfignrillt,  fo  ̂ et  et  ftig  boig  menig  )ur  rialregierung  eingefegt,  unb  1876  trat  baS  ®ebiet 
Sigiffuget.  Sein  inbianif(ger3lamt  ifi  ftobu  Seufu  alSStaat  in  nie  Union  ein.  SglSbffett,  C.,  itsuold 

(@obtt  Seobü),  »gmgei  Slttf*'  mines  (3iem  Dort  1879)]  Dabor,  C.  a< 
ßsloröbo  (abgeiür)t  Col.),  einer  ber  Sereinigten  an  agiicnltuial  «täte  (baf.  1888). 

Staaten  StorbamerilaS ,   liegt  tmifigen  86°  30'  unb  Cotoröbo  Sitg  (fpe.  >RittO,  3)otf  im  norbameriton. 
41°  nörbL  Qr.  unb  102°  unb  106°  mefU.  S.  v.  @t.  Staat  Solotabo,  am  Sug  beS  Dite'S  Deal,  18tö  m 
unb  bcftegt  auS  brei  natfirliigen  Stegtonen:  ber  tt.  9t.,  mit  (isxo)  347  Sinm. 

Plaiu  (Steppe)  im  O.,  bie  etma  gmei  ̂ nftel  beS '   eolorabotäfer,  f.  ftartoffeltäfer. 
gongen  Staats  umfogt  unb  fug  MS  an  ben  Sfug  SolsrabaSgnnaS,  Stabt  imnotbamerilan. Staat 

beS  gtllenaebitgeS  erftreitt,  ben  gemalttoen  8e^>  Golorabo,  am  Di«'*  mit  Xgermen,  laub» 
fetten  beS  ̂fengebirgeS  unb  bem  meftlid  bereits  ftummenanfialt,  Sägemttglen  unb  (laoo)  4226  Ginm. 
im  ®ebiet  btt  Sotorabo  gelegenen  tafelfirmigen  SoIvrabatBgpc,  mflfter  Sanbftriig  im  äugerften 

Seibebeghrl  fDaS  ̂ Ifengebirge  gat  gier  feine  goig»  Sübofien  beS  norbameriton.  Staats  Kalifornien, 

ften  ®ipfel,  nämlub  @rap’S  D™  ™)  ub»  beffen  39titte,  ein  Salgfumpf,  60  m   unter  bem  9)ee> 

Dile'S  Deaf  (4812  m)  im  ̂ont  Stange,  SRount  Sin»  reSjpiegel  liegt  Sei  gogem  Skfferflanb  tritt  ber 
cola  (4857  m)  im  Dort  Stange  unb  ben  Stanca  Colorabofiug  gumeilen  in  biefe  3)^rcffton  über,  fo 

(4406  m)  im  Sa^re  be  Grifto  Stange  2>ie  gmifigen  bag  man  figon  oorgefiglagen  gat,  biefelbe  in  einAi 
ben  3bont  unb  Dort  StangeS  eingefigloffenen  brei  Sinnenfee  gu  oermanbeln.  Gin  3<»‘t9  ber  6üb»Da» 
Dorfe  fenngeicgnen  biefe  Siegton.  GS  finb  bieS  X>e<  cificbogn  buriggiegt  biefe  200  km  lange  SBü^e.  (kine 
prtffionen,  Keüenmeife  als  Sängentgäler  entmidelt  Heinere  G.  liegt  am  obem  Green  Sttoer  (SSpoming). 
unb  buRg  Ouerjoige  in  Seden  geteilt  3tu  Siortg  Coiosaeum,  f.  Koloffeum. 

Darf  (25(X)— 2700  m)  entfpringt  ber  Storbplatte,  Colostrum  (lat),  bie  gelbliig  bis  gelb  gefärbte 
im  SRibble  Dmf  (2800  m)  ba  ®ronb  Dtoer,  ein  miligägnliige  gflüffiafeit,  melige  in  ben  (egten  SBo» 

CueQ^rom  beS  Golorobo;  im  Soutg  Duil  (2400—  igen  ber  Sigmangerfigaft  unb  in  ben  erften  Xagen 
3000  m),  mit  $ügeln  suDanifiger  Silbung  überfäet,  beS  SBoigenbettS  oon  ber  Stufibrfife  abgefonbert 
entftegt  ber  Sübplatte.  Stoig  meiterfübliig,  gmifigen  mirb.  X)aS  trübe  SluSfegen  beS  C.  rügrt  von  ber 
Songre  be  Ggiifto  Stange  unb  bem  ̂ matiggebirge,  Beimengung  ber  mifroffraifd  Reinen  fogen.  Goto» 
breitet  fiig  bie  6000  qkm  oroge  Gbene  oon  San  SuiS  ftrumfSrnerigen  ger.  GS  ftnb  bieS  fugelfbrmige, 

auS(91(X>— 8400  m),  ein  Sanbftrid,  mit  Xrtemifien,  ̂ ttträpfigen  entgaltenbe  foitgeheDen,  Me  fiig  in 
Büf^>  unb  GramogroS  bemaigfen;  bie  Xbgänge  nnfigiebenen  StoMen  bcS  gttfaOS  be^nben.  Sie 

ber  Gebitge  ftnb  bis  auf  8170—  3880  m   biigt  be<  merben  oon  bm  2>rü{enb(öS<gen  ber  Brüfie  abge> 
malbet  3oaS  Klima  if)  troden  unb  gefunb.  ftogen  unb  beftgen  m^t  feiten  einen  Xturigmeffer 

C.  gat  ein  Xtea!  oon  268,426  ̂ cm  (4675  OSR.)  mit  oon  ca.  Vio  mm.  XHe  GoloftrumfSrpengen  finb 
1870;  39364,  1881:  196,857  Ginrn.,  einfiglMIiig  figmccec  alS  baS  Serum  beS  GolofhumS  unb  finfen 
oon  2530  in  Stämmen  lebenben  3nbianem.  Steter»  seSgalb  gu  Boben,  mägrenb  bie  freien  Scttträpfigen 

bau  i^,  abgelegen  von  günftigen  Sotalitäten,  nur  aiS  Siagm  an  bie  Oberflä^e  ber  SRilig  peigen.  X)aS 
bimg  Hbiftliige  Bemäfferung  mdglid,  unb  memt  C.  ber  Küge  erftarrt  beim  Koigen  gu  einer  fefien 
ouig  baS  Sonb  ber  Biegjuigt  groge  Borteile  Metet  SItaffe,  ba  eS  retig  an  (kimeig  ift;  gäufig  finbet  fug 

unb  auig  feine  SBälber  eine  Ouelle  beS  SteiigtumS  >   auig  oiel  Gimeig  im  C.  ber  ̂ au,  bo$  ift  beffen 
ftnb,  fo  o^ontt  es  boig  feine  Blüte  mefentlug  bet  Stenge  auig  oft  fegt  unbebeutenb.  3n  feinet  ege» 

1858  erfolgten  Gntbedung  non  ®olb  unb  Silber.  I   mifigen  3u|ammenfeguim  liegt  baS  C.  ben  XranS» 
Gemonnen  mürben  1888  für  36306,181  3>oD.  ®olb  fubaten  näget  alS  ber  Siilig;  olmägliig  aber  än» 
unb  Silber,  1320,638  Xon.  Steinfoglen,  47,100  X.  bert  ücg  bie  3u|ommenfegung,  baS  Xlbumin  nimmt 
Gifen  unb  augerbem  Kupfer,  Blei  unb  Saig.  fCie  |   ab,  Kafein  fomie  ̂ tt  n^men  gu,  bie  Goloftrum» 
öffentlügen  Stgulen  mürben  1882—83  oon  36,444  färpengen  treten  immer  megt  in  ben  $intergrunb. 
Xinbem  befutgt  Xn  gbgem  SSilbungSonKatten  gibt  I   fOieSIüffigfeit  enigältimmergaglreiigeteSKiliglügel» 
eS  etne  Untoerfität,  eine  Sergfcbule,  Xdetbaufigule  den  unb  nimmt  enbliig  bie  Befigaffengeit  reiner 

.   —   .   ...  ®il(g  on.  Sloig  Glemm  entgält  baS  (J.  bet  Jtou: 

Serfaffung  oom  3ogr  T875  merben  ber  ®ouoerneur 
Icttbl,  Mr  nntrr  ü   »mni|t  areben,  ftnb  miUt  ft  ober  S   na<b^iblagrn. 

BcftanMiiU 
in  1000  XcUen 

Oafftc  .... 
ftteff«  ■   ■ 

Vlbumin .   .   . 

ftafein ... 
&ftt  .   .   .   . 

WU^JUlftT  .   . 
.   .   .   . 

T4  Qto^n  9   Sage  rig  stun°  2   Inge 

I   bbc  bet  90t  bet  ben  notf»  na4  brt 
I   (Üebntt  Oeburt  |bertteburt  Okburt 

M6.S4  I   842,t«  SHtTii 

ttnü  cm  ̂ ouegt.  vte  vmtt  ergoo  :   i.öoi,uuu  ni 
(betreibe  (tiormicgenb  SEQcijen)  unb  852,000  U   Statt 
toffeln.  Sn  man  1888: 1   Vt  9KU.  Kinbcr 

unb  39RiQ.6(b<i^^°  geiDerblic^en  äCnfloIien  gab  eS 

1880:  699  mit  5074Scoeüent^  namentiieb  6flge*  unb 
Ibcnmüblen,  (^fcngicb^ci^  unb  ̂ ftaltcn  fur$er< 

pachmg  oon  Sine  (Sijenba^  burebfebneibet 
tmuxbaib  bed  0eoietg  bie  ̂fengebirge  unb  oerbin« 
bet  5)^ er  mit  Utab.  ̂ ufammen  bitten  bte  (Sifen« 
bobnen  1884  eine  24nae  oon  4518  km.  92o(b  ber 
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9la4  ̂ eif^mann  Mtt^ätt  baS  C.  ber  24 
Stunben  na*  ber  Oeburt  im  SRittel  78,7  ̂ Stoj. 

SBflfler,  4,0  ?5ro».  gfü.  1-*  SRiIcbjutfet,  Ifi 
^roj.  illbumin,  7,s  ?roj.  ftafein  unb  1   $toj.  »fi^e; 

eb  ent^Ut  im  Xun^f^nitt  aifo  21,3  ̂ to).  Ztoden> 
fubftanj. 

Colba|«M  (itii.  H-bsb«)r  Vatrid,  engl.  @($iift> 

fteDer,  geh.  14. 9Kftt)  1746  )u  3)umbarton  in  S^ott« 
lanb,  ging,  frü^  oecmoifi,  im  16.  nai^  9!irgi< 
nia,  um  fn^  bem  $anbel  )u  mibmen,  lehrte  ober 

fc^on  nai$  5   ̂a^ren  aurfid,  etablierte  ftt^  aI4  ffauf- 
mann  in  @Ia4gom,  motb  Lord  prarost  btefer  Stabt 
unb  traf  als  foliber  riete  aaiedmSftiae  6inric^tun> 
gen.  Sr  reranlagte  bie  ̂ artamentSatte,  meli^e  bie 
Wanufolturiften  rom  SlultionSaoII  befreite,  unb 
bel^nte  ben  Vertrieb  ber  englifi^en  SaummoHmaren 
aui^  auf  ben  Kontinent  auS.  Sine  Jteife  nat^  ben 

Jiieberlanben  gab  i^m  Selegen^eit,  Siege  beS  Ser> 
triebS  für  bie  fi^ottifcbe  SaummoIIinbuftrie  |u  er» 
öffnen.  3m  3-  1^89  fiebette  er  mit  feiner  gomilie 
noch  Sonbon  über,  mo  er  feit  1792  oerf^iebene 
lommunole  S^renämter  belieibete  unb  buii^  Se» 

grünbung  gemeinnübiger  Stnftalten  ftcb  gro|e  Ser» 

bienfte  ermarb.  3<«  3-  i'^87  ernannte  i^n  bie  Uni» 
oerTitSt  au  SlaSgom  aum  3)oltor  ber  Steckte;  1804 
nmrb  er  non  Hamburg  unb  bann  auib  ron  Sremen 
unb  fiübed  au  i^rem  Kgenten  in  Sonbon  genibü- 
Sr  ftorb  25.  Kpril  1820.  S.  fc^rieb  unter  anberm: 
<0n  the  Police  of  the  Metropolis«  (Sonb.  1796, 
8.  Sufi.  1806;  beutfib,  Seipa.  1802);  »Commerce 
and  police  of  tfae  riverThames«  (Sonb.  1800);  >A 
new  sjstem  of  edncation  for  the  labonrinft  people« 

(baf.  1806);  >A  treatise  on  indigence«  (baf.  1^^; 
>0n  the  wealtb,  power  and  resources  of  the  Bri- 

tish empire«  (baf.  1814;  beutfib,  Slfimb.  1816).  — 
Sein  Snlel,  Sic  Satrid  9lar  Sbombaiib  be, 

geb.  1816,  au  SBeftminfter,  Sombribge  unb  ̂ eibel» 

berg  gebilbet,  roor  1861—64  Dberri^ter  ber  3oni» 
fihen  Snfeln,  toarb  1868  (önigliibec  9lat  unb  SÜbtS» 
anmalt  in  Sonbon.  Sr  ifi  Smaffec  beS  »Siimmarr 

ofthe  Koman  civil  law«  (Sonb.  1860—60,  3   Sbe.5, 
meli^eS  burc^  Sergleii^ung  beS  mofaifiben,  tanoni» 
Uen,  mo^ammebanif^en  unb  anbrec  Seihte  einen 
tpeaififihen  SBert  hot. 

«Olt,  Samuel,  3>thufirieller,  geb.  1814  au $oct» 
forb  in  Sonnecticut,  entlief  im  Sllter  ron  14  3abcen 

bet  S4ute  unb  ging  als  SihiffSfunge  nach  Oftin» 
bien.  ^   Sehtling  in  eine 

Mrberet  unb  iBIeiihe^  in  Uta^achufettS  unb  ermarb 
fiih  auf  eigne  $anb  Kenntniffe  in  ber  ̂emie.  Schon 
auf  feiner  Seereife  h«ite  er  einen  neoolrer  ton» 
finiiert,  unb  nun  rerfchaffte  er  ftch  ̂ »tch  Sortrige 
über  Shemie,  mclche  er  in  mehreren  Stöbien  hielt, 

bie  9KtteI  aur  meitem  S^olgung  feiner  Srfinbung. 
3m  3-  16%  nahm  er  fein  erfteS  patent  unb  errich» 
tete  eine  Steooloecfabrit  au  ̂atterfon  in  9tem  3erfep ; 
biefelbe  foDiecte  aber  1842,  unb  erft  möhcenb  beS 
me^ianif Aen  Kriegs  1847  tonnte  S.  bie  Jabcitation 
miebet  aufnehmen,  bo  ihm  bie  Segietung  einen  auf» 
trag  auf  1000  Jleooloer  erteilt  hatte.  Sr  errichtete 
eine  gabrit  au  fflhitnepoille  in  Sonnecticut,  oerlegte 
biefelbe  aber  1850  nach  $artforb  unb  oergebherte 

fie  fehr  halb  in  folchem  3Rah,  bah  tiglich  1000  3le» 
Doloer  geliefert  merben  tonnten.  ÜMe  ftacte  auSman» 
berung  nach  Kalifornien  unb  auftralien,  bie  Sin» 
fübrung  beS  HeooloetS  in  bie  omeritanifihe  armee, 
befonberS  aber  bet  amerifanifibe  Sürgertrieg  ftei» 
gerten  ben  »ebarf  auhcrotbenüiih;  boih  ftarb  6. 

roShrenb  beS  nöhten  auffchmungS  feiner  Jabrit  10. 
3an.  1862.  S.  lonftruierte  auch  «ü  untecfeeifchcS 

flctilH.  Ut  unttr  Q 

-   (Solumbia. 

Zcleqraphentabel,  melcheS  1848  amifden  Sonep  unb 

jffite  3SIanb  eine^eits  unb  aem  ̂ oct  anberfeits  ge» 
legt  rootben  ift 

fialtoa  (Ire.  ii>hit'°),  Saleb,  engl.  Xichter,  geboren 
um  1780,  mach  auf  bem  Sollege  au  Ston  eraogen, 

ftubierte  in  Sambribge  unb  gelongte  früh  |u  geiftli» 
chenSSfirben.  aiS  Sitar  in  Kern  unbStterSpam  hatte 
er  nicht  unbebeutenbe  Sintflnfte,  geriet  aber  burch 

regellofeS  Sehen  in  tiefe  aot  IDiefe  trieb  ihn,  nach» 
bem  er  1810  fein  »NarrativeaftheSampfordObost«. 
1812  baS  fatirifihc  Sebiiht  »Hypocris;«  fomie  baS 

Sebiiht  »Napoleon«  unb  1816  ̂ ines  on  tfae  con- 
ßagration  of  Moscow«  httnuS(|egc6en,  aur  abfaf» 
fung  feines  »Lacon,  or  many  thmgs  in  few  wonls« 
Quer^  1820  u.  öfter,  2.  SCeil  1822;  neue  SuSg.  1867), 
eines  auS  Kemfprüchen  befonberS  in  anlefanung  an 

Sacon  unb  Surbon  aufammengefteOten  philofophi» 
fchen  SBerteS,  baS  bie  Semunberung  oon  gana  Sng» 
lanb  erregte.  2>iefer  Srfolg  oerbefferte  feine  Sage 
auf  turae  3eit;  halb  ober  mar  aKeS  oergeubet,  unb  S. 

fah  fuh  genötigt,  nach  amerita  au  entmeichen.  Spä» 
ter  finben  mic^n  in  SntiS,  mo  er  na^einanber  &e- 
milbetcöbtec,  SBeinh&nbler,  Sichter,  Kon^ponbent 
beS  »Moming  Chronicle«,  fietS  aber  leibenfehaft» 
liehet  Spieler  mar,  fo  ba|  er  fuh  halb  im  Sefih  an» 
fehnlicher  Summen  fah,  halb  mieber  betteln  ging. 

Sc  etfmoh  fieb  28.  april  1832  in  Roüininebleau. 
Colnber,  aatter;  Colubrldae  (»attem),  ̂ amilie 

ouS  bei  Dehnung  bet  Schlangen;  f.  Sattecn. 
Columba,  Zaube. 

SoIunbönnS,  ^eiliger,  einer  ber  dltefien  apoftel 
beS  ShriftentumS  bei  ben  (Setmanen,  mürbe  um  r>40, 
nach  anbem  um  650,  in  bem  itlänbifihen  Ziicritt 
Seinüec  (Lagenomm  terra)  geboren,  morb  Siönch 
beS  icifchen  KlofterS  Santor,  begab  ftch  690,  nach 

anbem  594,  mitamölfKlofterbcübernau  SetehningS» 
ameden  nach  Suegunb  unb  grünbete  hier  bie  Klöftet 
anogroteS  (anegeap),  Sujooium  (SujeutO  fomie 

oeefepiebene  anbee  im  3uragebirge  unb  au  Sefanpon. 
Seine  Segel  mar  urfprünglich  meit  ftrenger  alS  bie 

beS  heil.Senebitt,  melchec  fie  fpiter  fnili^  gana  mei» 
chen  muhte.  Slifferenaen  mit  bet  berüchtigten  Srun» 

hübe  hatten  ̂ ur  (folge,  bah  man  ihn  610  nach  SanteS 
führte,  um  ihn  na^  3’daub  einaufchiffen;  S.  ober 

floh  ünb  begab  ftch  au  SMotar  n.,  König^oon  %eu» 
ftrien,  fpöter  au  Zheobebert,  König  oon  auftrafien, 
aog  bann  mit  Schülern,  unter  benen  SaDuS  (f.  b.) 
becoorragte,  ben  Shein  hinauf  tief  in  baS  Sano  ber 

aiemannen  hinein  unb  lieh  f<<h  enblich  in  Sregena 
nieber,  oon  mo  auS  er  mit  SalluS  fein  SRiffionS» 

gefchöft  betrieb.  618  begab  fuh  S.  in  bie  Sombatbei, 

mo  feine  michtigfte  Stiftung' baS  Klofier  Sobbio mürbe,  in  bem  et  616  flarb.  Sein  SebfichtniStag  Bl 

ber  21.  aooember.  Sgl.  Sertet  in  ber  >3eitfchrift 

für  hiftorifche  Zheologie«  1876. 
Columbarlnm  (tat.),  f.  Kolumbarium. 

Solumbia  (Solombm),  Sepubtif,  f.  Kolumbien. 

Columbia  On.  taiSnb(S),  mächtiger  unb  merfmür» 
biger  »fluh  im  mefltiihen  aorbamerifa,  ber  für  bie 

Semäffer  eines  arealS  oon  foft  772,000  qkm  (14,020 
DUR.)  bie  auSführenbe  $auptabec  hübet  unb,  gana 

unb  gor  einer  gebirgigen  SInitnulanbflhaft  ange» 

hörig,  faft  butepauS  Oberlauf  unb  nur  auf  einer 
lu^en  Strede  Unterlauf  ift  (Sr  entfpringt  in  bem 
lleinen  Solumbtafee  am  SSeftfuh  beS  ̂elfengebicgeS 

(60°  nörbt.  Sr.),  flieht  bis  aum  Soat  Sneampment 
(62°  10-  nörbl.  Sr.,  940  m   ü.  SB.)  am  guh  beS 
athabaScapaffeS  in  norbmeftlicher  Sichtung,  menbet 

fuh  bann  plöplich  naA  6.,  burcpflieht  bie  beiben 
langgeftredten  arrom  imfeS  unb  tritt,  nachbem  er 
gut  untn  tt  oba  3   luipiuliplagin. 
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oofi  O.  not|  ben  5tootanie  0-  ̂>0  unb  bic^t  bei  ber  bcbeutenbflen  ftnb:  1)  ̂luptfiabt  beb  Stoatb  @üb> 

Sitnje  ben  Clatle'i  ̂ otl  (f.  b.)  aufgenommen,  bei  cotolina,  am  fcbiffbaien  SongareefluB  gelegen,  nur 
;joit  SbepBttb  inb  @ebiet  ba  Seteinigten  Staaten  menig  unterBalb  ber  bet&bmten  Sülle  blefeb 

üba.  Seroereinigte^IuB  liegt  Bier  no^  38Smfi.9l.  ifi  regelmüBig  angelegt,  mit  30  m   breiten,  son  Säu= 
UnterbaCb  (SoiviUe  bilbet  bet  WuB  SSafferfüSe  unb  men  befcBotteten  StraBen,  unb  berüBmt  megen  iBrer 
StromfcBneaen  unb  fiieBt  bei  einer  Sreite  oon  630  m   Siumengürten.  2)ab  in  Oranit  aufgefüBrte  ttapitol, 

mit  itiBenbet  ®ef<Bminbigteit  boBin.  iDer  oberfie  nieliBeb  3   9KD.  !CoD.  toflete,  blieb  som  ̂ euer,  niel> 
biefer  SSafferfüSe  ftnb  bie  iteitle  fBaDb  (XeffetfüDe),  (Beb  auf SefeBibeb  ®enera(b3Sabe$ampton  17.  f^ebr. 
17  m   Bo(fi,  ber  unterfie  bie  Srieft  Sopibb.  Xuf  bie<  1866  angelegt  mürbe,  oetftBoni  Sinbrr  bffentlicbe 
fer  Streife  nimmt  bn  S.  noib  ben  Spofane  non  SS.  Sebüube  ftnb :   bab  SatBoub  (glei(B)eitig  OpemBaub), 

unb  ben  oon  K.  fommenben  OKnane  auf.  Sib  jur  bie  SSarttBolIe,  bab  ̂ ft>  unb  Steoenueamt  unb  ein 

WnbUM  beb  Ie|tem  begleiten  iBn  SBüIber,  ato  BoiBtBottb.  C.  B<tt  (leso)  10,086  Sinm.  Seine  3n-- 
unterBatb  tritt  er  in  bie  Segion  ber  Stärien  unb  buftrie  (SXafAinen«  unb  SSagenbau)  ift  noiB  in  ber 
Stnipen  ein.  SBo  ber  Snafe  Stioer  (f.  b.i  ber  gröBte  SinbBeit  »n  milbiBütigen  ünftalten  gibt  eb  ein 

,’^ufuiB  beb  6.,  in  benMben  eintritt,  ift  ber  ffluB  SrrenBoub,  an  Silbungbanftalten  eine  Uninerfttüt 
1900m  breit;  oberfeine^affermengeentlpriiBtlaum  (1804gegrünbet)unb  gmei  tBeologifcBeSeminare.— 
bemponiBmentmäfferten Stromgebiet.  Seine  9ii(B<  2)  Stabt  im  nitrbameritan.  Staat  Sennfpioanien, 
tung  Port  Bier  an  ifi  im  roefentli(t|en  eine  roeftliiBe.  am  SubgueBotma,  über  meliBen  eine  1866  m   lange 
@Be  er  in  bie  Xüfienregion  eintritt,  buripbricBt  er  in  Stüde  füBrt,  unb  64  km  unterbalb  ̂ arribburg.  Bat 
tipei  SeBIu^ten  bab  ftabfabengebirge,  nümliib  in  i   lebhaften  ̂ nbel  mit  SauBotj,  Sifenmerfe  unb  (is8o) 

ben  oon  B<>Ben  Safaltmänben  gebilbetcn  Taücb  8312  Sinm.  —   8)  ̂ uptort  bet  SraffiBaft  SNaurp 
( »Sinne«),  mo  betJluB  ouf  76  ra  Sreite  eingeflemmt  I   beb  Staatb  Zetmeffee,  om  ®ucf  Siocr,  56  km  füb< 
ifi  unb  im  3uni,  lur  ,8eit  ber  StBneefibmelgt,  19  m   fübmefiliiB  oon  SajBotQt,  mit  (isso)  3400  Sinm.,  ift 
übet  bab  Smeau  feineb  Slinterfianbeb  fleigt,  unb  in  Sif  meBterer  BüBeret  SiBulen  Oaitfon  GoUege, 

ben  60  km  meiter  unterBalb  gelegenen  Gabcabeb.  SRaurp  Remote  Scabemp  tc.).  —   4)  $auptort  ber 
3n  feinem  Stünbungbaebiet  ermeitert  fiiB  ber  ffluB  SraffiBaTt  Soone  im  Staat  SKffoun,  notbmeftliiB 
bib  gu  11  km,  bo(B  tfi^ne  Ginfabrt  eng  unb  bunp  oon  Sefferfon Gitp,  mit  (looo)  3328  Ginm.,  IcbBafter 
Sonbbünfe,  Sinbe  unb  Sebel  für  oie  ScBiffaBrt  ge<  ̂ anbelbpfap  unb  SiB  ber  StaatbunioerfitüL 
füBrrub.  Sei  einer  «famten  Sänge  oon  2850  km  Columbia  College,  f.  Seto  ̂ orf. 
iftberG.  nurouf  DietStreifenoan}ufammtn966km  Calumbiafirtffe,  f.  treffe. 

fiBiffbar,  nimliiB  oon  ber  Stünbung  bib  gum  ̂ B  Colnmbit  (Golumbeifen,  Siobit),  SRineral  aub 
ber  Gabcabeb  (190  km),  oon  ba  bib  gu  ben  fCaleb  ber  Drbnung  ber  Zantalate  unb  Siobate,  finbet  fuB 

(80  kmt,  oon  bori  bib  gu  ben^eftbSopibb  (295km)  in  tbombiJiBen,  tafelartigen  ober  futgfüulenfbrmigen 
unbnonGotoillebibgum9oat6ncai^ment(400km).  Xtiftadbiloungen,  eingemacBfen,  ift  brüunIi(Bf(Bn>arg 
Su(b  bet  im  Hnterlauf  eintretenbe  SBillamette  (f.  b.)  bib  eifenf(Bn>arg,  mit  biamantartigem  SRetaaglang, 

ift  etne  Strede  meit  fiBiffbar.  SSiiBtiger  faft  olb  bie  unbunBfiiBtig,  $ärte  6,  fpeg.  Okm.  6,$7— 6,10,  be- 
^iffoBtt  ift  ouf  bem  untern  6.  bie  SaiBbfifiBerei,  fteBt  aub  niobfaurem  unb  tantalfaurem  Gifenojpbul 

bie  1806  erB  4000  Xiflen,  1881  ober  630,000  RiBen  Pe(NbTa),0,mit®langangeBa(tunb  finbet  fiiB.meift 
gu  48  $fb.  «gab.  in®ranit,bei9obenmaibunbZif4enreutBin9apem, 

Columbia  (Itn.  bibmtiS,  Dütrict  of  C.,  abgetttrgi  GBanteloube  in  ̂nfreiiB,  in  ̂innlanb,  im  Slmen^ 
D.  C.),  bet  fogen.  Bunbebbiftrift  ber  Sneinig«  gebiraebei9tifab1,Gonnccticut,9taffaiBuftttb,Sorb' 
ten  Staaten  oon  Sorbamerifa,  mit  ber  Bunbeb»  corotina,  Golotobo  unb  bn  grbnlünbifdBen  Rrpolitb. 
bouptBabt  JBafBington,  ein  181  qkm  groBeb  Gebiet  Colnmbreteb  (SiBlangeninfeln),  eine  gut  fpani= 
auf  ber  linten  Seite  beb  BSotomac,  180  km  obetBalb  [den  iftrooing  Gafteüon  geBbrenbe  Snfelgruppe  im 
feiner  SSünbung  in  bie  GBefapealebai.  Bon  ben  Scittelmeer,  etma  70  km  bftliiB  oon  bet  Rüfte  non 

<iaoo)  177,624  Ginm.  (morunter  69,696  ̂ rbige)  Solencio,  ouIlanif(Ber8efdaffenBeit,im3BitteIalter 
looBnttn  169,871  in  ben  beiben  Stübten  StafBington  alb  SiBlupfnnntel  mouriJiBer  Biraten  berüiBtigt. 
unb  Georgetonm.  Sngebaut  mären  1880:  6962  ̂ ef>  Columbub  (fpt.  lolomboi),  Same  meBterer  Stabte 
tat.  Xie  (onbmirtfiBattliiBen  Brobufte  (namentlid  in  ben  Bereinigten  Staaten  oon  Sorbamerita: 
Gemüfe)  erreiibten  1880  einen  fflert  non  614,000  1)  $ouptBabt  beb  Staatb  DBio,  liegt  norbbftliiB  oon 

SoIL,  iDogegenbie971gemetbIi(BenXnBa(tenffiattn  Cincinnati  in  einer  fruiBtboren  Sbene  am  boBcn  öft^ 
im  SBert  non  12  9HH.  fooIL  lieferten.  Bm  miiBtig»  liiBen  Ufer  beb  (niiBt  fibiffboren)  Scioto,  ift  tegel. 
Ben  loaren  bieBrobutte  ber28Z)cuitereien,  betRom»  müBig,  mit  80— 40m breiten,  fiiB  reiBtioinfeligfiBnti! 
müBten  unb  bn  RupferBeiBtr.  3)ob  @ebiet  mirb  benben  StraBen  angelegt,  unter  benen  bie  faft  5   km 

birelt  nom  RongreB  ber  Bereinigten  Staaten  oet«  longe  ̂ igBftreet,  bie  ©auptnerfcBrüftroBe,  unb  bie 
nmllet  Sein  Souoemeur,  beffen  Sefretür  unb  fünf  baumreiipe  Sroabfireet,  ber  SSoBnfife  bet  teiiBen  @e; 
oUrriiBter  loerben  nom  Brüfibenten  ernannt  unb  fdüftbleute,  bie  brteutenbBen  ftnb.  gmS.  berStobt 
oon  bet  Bunbeiregietung  fatorierl  Oie  Solalbe»  liegt  Soobale  Bari,  im  S.  ber  Stabtpart.  Unter  ben 
Bitben  ernennen  bie  untergeorbneten  Beamten  unb  öffentliiBen  Stäuben  tagen  ba#  in  borifiBem  Stil 

bä  ̂ ebenSriiBter.  3>ie  gdelaeienbe  SlaiBt  liegt  erbaute  Rapitol  mit  feiner  Ruppel  unb  bo#  gotifdie 
in  ben  ̂ nben  eine#  nom  Soll  jüBtliiB  geroüBlten  SatBauS  Bemot,  beibe  on  gtoBem,  mit  Ulmen  unb 

StaeorbnetenBoufe«.  ZHe  Seoenue  betrug  1883 ;   Bäumen  oepflangtem  BloB-  SuiB  ba#  Bunbe#geug= 
4,184,876  ZloD.,  bie  3)iftriH#fiBulb  beinaBe  9   BtiD.  Bau#  liegt  inmitten  groBer  Bnlogen.  Unter  ben  Rir^ 
Da#  fepige  G.  mürbe  1788  oon  Storplanb  als  Bun>  qb”  apobl  bie  liuBolifiBr  RatBebrale  bie  bebeur 
betgebiet  abgetreten.  Der  früBer  gu  iBm  geBbrige,  tenbfle.  G.  pat  (laoo)  51,666  Ginm.  Den  $anbel  ber 

jen^  be#  Botomoc  gelegene  Zeit,  benBirjtnia  17^  Stabt  fbtbem  bie  naiB  feiB#  SiiBtungen  oon  iBr  au#^ 
abgetreten  Batte,  mürbe  biefem  Staat  1846  gurüd«  loufenben  GijenbaBnen.  «ucB  Bot  G.  bereit#  reipt  be: 
gegeben.  beutenbe  Sfobrilen,  namentliiB  GifengieBereien,  fSa: 

Colnmlii  (bn.  bitmbil),  Same  meBrerer  Stäbte  1   [iBinenbaumerlBätten,BSagen<unb9<obelfabritcn:c., 
in  ben  Bereinigten  Staaten  oon  Sorbamerifo.  Die  I   fomie  gtoBe,  oon  Deutfden  geleitete  Brauereien. 

IbHM,  bU  «Rte  S   ticnni^  iprArn,  Unb  untn^S  ober  Q   nofbiuWodcn. 
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Unter  (einen  Pbetn  fie^ranflatten  finb  eine  lut^e« 

rifi^e  Uninerfität,  eine  tnebijinifi^e  Schule  (Star- 

ling  College)  unb  eine  poti)te(bnij4’Ianbn>irtf(boft< 
liebe  Sibule.  SinSanbisirtfrbaftlieberunb  ein  ®arten< 
baunerein  beftken  beibe  @ärten  unb  SiubfieDungb- 
riume.  8u(b  bat  bie  Stobt  ein  grobeS  Opemboui. 

Unter  ben  jablreitben  milbtbätigen  Sngalten  per> 
bienen  $9eo(btung:  bab  neue  Snenbaub,  eine  SInftalt 

für  bie  Srjiebung  non  ®eifteb(tbmaiben,  eine  Xaub> 
ftummenanüalt  unb  eine  Slinbenfcbule.  S.  n>urbe 

1S13  angelegt  unb  1834  alb  Stabt  intorporiert.  — 
S)  Stabt  im  norbameritan.  Staat  @eorgia,  amSbot^ 
tabooibeeflub,  150  km  fübmeftlieb  non  Xtlanta  unb 
an  ber  ®renje  non  Stiabama  gelegen.  G.  bat  (leso) 

10,123  Sinn).  2)ie  SometafäOe  liefern  feinen  )tom> 

unb  anbern  Stüblen  bie  nötige  Setriebbtraft.  ̂ ft 
bie  ganse  SaummoDemte  beb  meftlicben  @eorgia 

mirb  non  b<cr  oub  nerfraibtet.  S.  mürbe  1827  ge> 

jirünbet.  —   3)  ̂auptort  ber  ©roffebaftSartbolomem 
im  Staat  Snbiana,  am  öftliibenSlrmbebSQbtteJtiner, 
65  km  füblicb  non  ̂ nbianapolib,  bat  SBolIfabrilen, 

Serberei  unb  (laoo)  4813  Sinm.  —   4)  £iauptftabt 
ber  @raff(boft  Somnbeb  im  Staat  SRifftfrippi,  am 
hoben  Ufer  beb  Xontbigbee  Jtiner,  ber  b>er  f<biffbar 
mirb,  norböftliib  non  ̂ adfon,  mit  (isso)  3956  Sinm. 
Sb  ifl  SUttelpuntt  eineb  rei(^en  SaummoDbifirittb 
unb  Sib  einer  UninerfttSt. 

Coinmbub,  Sbriftopb,  f.  ftotumbub. 
Columolla  (lat.,  >SäuIiben<,  Slittelfiuliben), 

Gilbungen,  melcbe  in  boble  Vflanjenteile  nom  @runbe 
berfelben  aub  b'neinragen  unb  bie  SRitte  berfelben 
einnebmen,  mie  in  ben  Kapfeln  ber  SRoofe  unb  in 
ben  f^ruibttnoten  mit  )entraler$lacenta  (ngl.8lfite, 
S.  6»). 

Soluaella,  S.  ̂ uniub  SRoberatub,  ber  nam> 
baftefte  Slderbauf^riftfteller  ber  Sllten,  aub  @abeb 
(Sabi))  in  Spanien  gebürtig,  lebte  um  bie  äliitte  beb 
1.  3abrb.  n.  Sbr.  alb  3eitgenoffe  beb  Seneca.  SSir 
befiben  non  ibm  ein  an  ̂ .Silninub  geriebteteb  SBeri: 

»De  re  rontica«,  in  imölf  !6ü(bem,  morin  er  ein  um» 
faffenbeb  S9tlb  beb  gefamten  bamaligen  SBiffenb  nom 

Sanbbau  entmirft  (St  ift  für  feinen  Stoff  begeiftert 
unb  betlagt  beffen  Semacbläfftgung  in  feiner  non  bet 
Statur  abgefallenen  3eit  Sem  jebnten  S9ucb,  nom 
Gartenbau,  bot  er  im  SlnMIub  an  Sergil  metrif<be 

^orm  gegeben.  Übrigenb  ift  bab  !&ert,  mie  eb  nor» 
hegt,  bie  ameite  aubfübrliibere  SJearbeitung  beb  ®e» 
genftonbeb;  non  ber  türjem  erften  ift  nur  ein  8ueb: 

»De  arboribuB« ,   auf  unb  getommen.  $eraub^egeben 
mürbe  bab  SBerf  non  Sebneiber  in  ben  »Senptores 
rei  nuticae»  (Seipj.  1794  —   97,  4   9be.),  non  Sieb 
(Slenbb.  1795);  überfebt  non  Surtiub  ($amb.  1769). 

Columna  (lat.),  Säule,  Sbrenfäule. 
Colnmnae  AntoniDUnae  (lat),  f.  Stntoninia» 

nifibe  Säulen. 
Colamnae  Hercnlla  (lat.),  f.  Säulen  beb 

^ertuteb. 
Columna  Itineraria  (C.  miliaris,  lat.),  SReilen» 

fäule,  üteilengeiger. 
ColumuB  Maenla  (lat),  Sbrenfäule  beb  ®ajub 

SRäniub,  meliber  338  n.  Sbr.  glöitli^  gegen  bie  Sa» 
tiner  lämpfte,  ouf  bem  r5mif(ben  Sorum.  Sie  mürbe 

auib  lurgmeg  columna  (>S<banbfäule<)  genannt, 
roeil  an  ibr  Stlanen,  Siebe  unb  böfe  Sebulbner  ge» 
ri(btetunbbeftraftmurben;baberColnnmarii.  f.p.m. 
@efinbel.  Ser  Soltbmib  begog  bie  Säule  auf  ben 
Se^ibmenber  unb  ¥offenreiber  SRäniub,  meltber  fub 

beim  Verlauf  feineb  ̂ ufeb  am  f^orum  an  ben  3en» 
for  Sato  eine  Säule  norbebalten  batte,  um  non  ba 

aub  ben  @labiatorenfpieIen  gufeben  ju  Ibnncn. 

Columna  rostrata  (lat),  bie  mit  Sibiffbfcbnä» 

beln  (f.  Kostra)  nerjierte  Säule  )U  Sbren  beb  See» 
fiegb  beb  Sajub  Suiliub  (f.  b.)  auf  bem  fforum  gu 
ätom. 

Columna  Trajana  (lat),  f.  Zraianbfäule. 
Columna  rertobralis  (lat),  SBirbelfäule. 
Colftrns,  f.  Aolur. 

Colntfiai).  (Slafenftrouib,  Slafenfibote, 

Slafenfenne),  Sattung  aub  ber  ̂omilie  ber  f[)a> 
pilionaceen,  unbemebrte  Sträuiber,  feiten  StaulMn 

mit  unpaarig  gefieberten  Slötlem,  minlelftänbigen 
IBIütentrauben  mit  gelben  ober  rbtliiben  Wüten  unb 

geftielter,  bünnbäutiqer,  aufg^Iafener  $ülfe.  C. 
arborescens  X.  (C.  mrsnta  .BotA,  Slafenbaum, 

Sinfenbaum),  2—4  m   bober  Strouib  Süb»  unb 
Stitteleuropab  unb  beb  norbliiben  Orientb,  mit  ge» 

mbbniitb  elf  boutartigen,  mattgrünen,  auf  ber  Unter» 

feite  bebaoiten  9Iätt(ben,  b'rei»  bib  fetbbblütiger Zraube,  gelben  Slüten  unb  oft  6   cm  langer  $ü!fe, 
blübt  ben  gangen  Sommer  binburib  unb  mirb  häufig 

alb  3<<>i^6(b  angepflangt.  Sie  ̂ ieberblättiben 
(beutf(be  ober  falf(be  Sennebblätter,  Slafen» 
fennebblätter)  fibmeden  miberliib  bitter,  mirfen 

purgierenb  unb  fmb  alb  Srfabmittel  ber  Senneb» 
blätter  empfohlen  morben.  Sie  bitterliiben  Samen 

mirfen  br^enerregenb.  Sab  $olg  ift  gu  feinen 
Sreibblerarbeiten  brauibbar.  C.  orientalis  MiU. 

(C.  ementa  Ait.),  ein  niebrioer  Strouib  @üboft> 
europab,  beb  Orientb  unb  ber  Satorei,  ifl  blaugrün 
belaubt,  mit  braungelben  Blüten,  mirb  ebenfallb 

häufig  alb  3ierpflange  lultiniert,  ifl  aber  etmab  gärt» 
liiber  alb  bie  pori^  flrt. 

Coljmbidae  (Seetaueber),  Bogelfamilie  aub 
ber  Orbnung  ber  Sibmimmpägel. 

Sslga,  f.  Rapb. 
Vom.,  bei  naturmiffenfibaftl.  Slamen  Sblürgung 

für  fffb-  Sommerfon  (f.  b.). 
Coma  (lat.),  f.  Siblaffuibt 

SsmuetbU  (im.  »maiiio,  bab  alte  Som  acu  I   a),  Itreii» 
bauptftabt  in  ber  ital.  bJrooing  ̂ errara,  mitten  in 
ber  Balle  bi  S.  (lagunenartigem,  ftebenbem Sßaffer» 
bedenan  ber3Xeerebtüfte,  buribleiftenartigeSämme 
in40Baf|inbgeteilt  mit  einem  Umfang  pon  140km), 
ift  Sib  emeb  Sifibofb,  bat  SRouem,  eine  jtatbebrale 
unb  ein  fiböneb  ̂ ofpital,  febr  bebeutenbe  Xalguibt 
(f.  Hole),  Salinen  unb  (issi)  7585  Sinm.  Sie 
Sanbenge,  melibe  bie  Salle  oom  Sleer  trennt,  but 
eine  Sunbfabrt,  an  meliber  ber  mit  befeftigten  Zür» 
men  perfebene  ̂ fenort  Stagnaoacca  (845  Sinm.) 

liegt,  mit  melibem  S.  burib  einen  ftanal  unb  eine 
Strobe  mit  bret  Brüden  burib  bie  Sagunen  oerbun» 
ben  i^  BgL  ffacobp,  SerSifibfang  in  ber  Hagune 
non  S.  (Bert.  1880). 
Somarää,  im  Slltertum  Stabt  an  ber  Sonau, 

gmifiben  Zuln  unb  3eifelmauer  in  JlieberSfterreiib. 
Sie  Boaren  legten  bei  S.  eine  flarte  Sefix^S  <>x» 

melibe  Karl  b.  @r.  eroberte. 

Soman^eb  (f|ii.  nitiitf4t*).  SnbionerpoII,  f.  Ko» 
mantfiben. 

Ssmarct  (ital.),  @eriibt4begit!;  S.  bi  Jioma,  bae 
Sebiet  ber  Stabt  9lom  unb  feiner  Umgebung,  mel» 

ibe<  mr  3c<t  ber  meltliiben  ̂ errfibaft  beb  $apfteö 
eine  befonbere  Sroping  beb  Kiribenftaatb  bilbete. 

ComabäfM,  ̂ aupthobt  ber  gentralamerilan.  Sie» 
publit  $)onburab,  am  jiio  ̂ urnupa  unb  an  ber  pro» 
jettierten  Sifenbabn  Pon  Suerto  Sorteg  naib  ber  ̂on» 
fecabai,  590  m   ü.  9t.,  in  fruibtbarem  Zbal,  bot  eine 

ftattliibe  Kotbebrole  (1700—1715  erbaut),  eine  Uni» 
oei^ität  unb  etma  10,000  Sinm.  S.  mürbe  1640  ge» 
grünbet  unbbatteoorberSmangipation  18,OOOSinm. 

Vilittl,  eil  unter  S   ncrmigi  nmbcii,  flnl)  unter  Jt  eeec  3   no^gulgildeea 
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Cani,  engl.  ̂ o^Imab,  f.  Soom. 
Conbat  Cftmt).,  l»c.  tonetd),  0efe<$t; 

eombata  &   la  foule,  XutnierObung,  bei  b«;  mehrere 
JittleT  auf  einmal  gegeneinanber  Mmpften;  Com- 
battant,  f.  Kombattant. 

CaaUe  (Iir.  totm),  1)  Sbtam,  engl.  €o)iaIift,  geb. 

16.  San.  1786  gu  (Ebinburg,  mar  anfangs 
fobrnantin  SlaSgom,  bann  tn€binbuig,  marb  1820 
non  Siob.  Omen  für  brä  SogialiSmuS  gemonnenunb 
grünbete  lu  ffibinbutg  eine  CooperatiTe  Society,  bie 

ober  fe^lf^lug;  bennoib  füftete  er  1826  mit  anbem 
eine  no(^  grofortigere  ähnliche  Snfialt  gu  Orbifton, 
f&x  melibe  er  in  nnem  eignen  1826—27  ^erauSge» 

? [ebenen  Soumal  gSropagonba  nio4t(>  febocb  nai$ einem  fibon  11. 8ug.  18^  erfolgten  ̂ b  bolb  mieber 

gerfiel.  (ix  f(^rieb:  »Uetapboncal  eüeetchei  of  the 
old  and  new  gyetems«  (Soinb.  1823),  marin  er  bie 
Omenfc^  0efeDf(baftSlebre  bargulegen  fu^te. 

2)  Snbrem,  gi^pfmlog,  geb.  27.  dt.  1797,  mar 

1836—36  Seibargt  oe<  Königs  Seopolb  non  Selgien, 
bann  ber  Kinigtn  non  Snglanb  unb  fiarb  9.  »ug. 

1847.  Cr  fibrieb:  »Obeerrations  on  mental  deran- 
gement«  (Cbinb.1841);  »Principlea  of  pbyaiology 
applied  to  the  conserratioa  of  nealtb«  (baf.  1884, 
15.  auR.  1860) ;   »Tbe  pbyeiology  of  digestion«  (baf. 

1836, 10.  Xu^  1860);  >Treatise  on  the  physiolo- 

fical  and  moral  management  of  infancy«  (baf. 840,  10.  Xufl.  1870).  Sgl.  »Life  and  correspon- 
denoe  of  C.«  (Sonb.  1880,  2   Sbe.). 

CombcS  (frang.,  fei.  imab),  bie  ifollinalen  Xbdier 
im  SurageMrge  (f.  3><ta). 

Saiaitt  (fec.  leegb),  ̂ rantoiS,  frang.  @efibi<bt> 
fibreiber,  geb.  97.6epL  1816  gu  Xlbi,  ftubierte  in  fei» 

ner  SaterRobt  unb  marb  1844  girof eflor  ber  @ef<biii^te 
am  Kollegium  in  RtamierS,  1848  om  CoDige  6tamS< 
las  unb  1863  amSpcSeSonaparte  inSariS.  Sadibem 

er  1866—60  bie  Stelle  eines  SnfpefteuyS  ber  Xlo» 
bemie  in  SonS  le  Saunier  belleibet  bolie,  marb  er 

als  Xatbfolger  SeffropS  pm  gSrofeffor  ber  @ef(bi<bte 
an  ber  gafultfit  in  Soroeau;  ernannt  Cr  unter- 

nahm  mebrrre  mijenfibaftliibe  Seifen  na$  fiollanb, 
Stalien  unb  ber  6<bmeig.  Unter  feinen  Sienen  fmb 

bemorgubeben:  »L'abbS  Snger»  (1868);  »Hiotoire 
gSnSrale  de  la  diplomatie  enrop^enne«  (1864—66, 
2   Sbe.);  >La  Bussie  en  face  de  Conotantinople  et 
de  rEorope«  (1866);  »Hiotoire  de  la  diplomatie 
Slave  et  scandinave»  (1866);  »La  princeose  des 

Drains«  (1868);  »Correspondance  iranpaise  inS- 
dite  du  grand-pensionnaire  Jean  de  Witt«  (1874); 

»L'entrevne  de  Bayonne  et  la  qnestion  de  laSainte 
BartfaSIemy«  (18CQ)  unb  »Madame  de  SSvignb 
historien«  (1886).  Seit  ben  Kriegen  oon  1866  unb 
1870  richtete  er  feine  Xufmertfamleit  auch  auf  bie 

preugifibe  unb  beutf^e  @ef<bicbte  unb  fcbrieb:  »His- 
toire  de  la  monarchie  pmssienne  et  de  sa  fonda- 
tion« ;   »Histoire  des  invssions  gennaniqnes  en 
France«  (1878)  unb  »Les  libSratenrs  des  nations« 

(1874).  auib  oerfabte  er  gmeiXragSbien:  »Le  marS- 
cbal  de  Montmorency«  unb  »Catbbrine  de  HSdicis«. 

(ambin  (Qranb  C.,fiii.  snmebniitlna)  ober  @raf< 
feneire,  baS  $aupt  einer  ber  oier  ©nippen  ber 
SaDifer  XlfMn  (4317  m),  umftanben  oon  anbem 
hoben  ̂ elSgipfeln  unb  umlagert  oon  ffimmulben, 
oon  melcbm  ficb  brei  beträcbtiicbe  CiSftröme  tbalab 
fenlen,  oorauS  ber  ©lacier  be  CotbaffUre,  bcffm 

Sbflufi  ßcb  in  bie  Xronce  beS  Sal  be  SagneS  er- 
gießt. Sadfbem  14.  Hug.  1861  @.  Stüber  ben  C.  be 

(Sorboffiere  (3722  m)  befliegen  batte,  mürbe  1867 
^r  ©ranb  C.  bur<b  ben  CnglSnber  S).  SiatbemS, 

16.  Xug.  1861  Siont  Xoril  (3341  m)  bur<b  ben  Cng- 
SSfQrrt  ftonv. « Sr^ifon .   4.  Vuft,  IV.  Sb. 

Idnber  g.  Sugton,  6.  Suli  1867  Xoumelon  Slanc 
(3712  m)  bur<b  ßoffmann-TOerian,  1872  ber  (^anb 
S.  gum  erfienmal  oon  ber  SUbfeite  burcb  Sbler  Ober- 

munben.  Xurcb  Crriibtung  einer  KlubbOtte  am  5fi- 
licben  Sonbe  beS  CorbaffiiregletfcberS  (1881)  fmb 
bie  Xourm  in  biefem  ©ebiet  mefmtlicb  erleichtert. 

Combonrg  (itn.  lonotuti).  Stabt  im  frang.  illeparte» 
ment  SDe»et»Silaine,  Xrronbiffement  6t>9talo,  an 
ber  SSeftbabn,  mit  einem  altertümlicben,  oon  oier 

irmelieiten  XArmen  Ranlierten  Schlag  (auS  bem 
14.  Sabrb-)»  in  melcbem  Cbateaubrianb  emm  Xeil 
feiner  Sugenb  oerlebte,  bcbeutenben  ©erbereien, 
gablteicbm  SISritm  unb  (ists)  1491  Cinm. 
Combretom  L.  (Sangfaben),  ©attung  auSber 

Siamilie  ber  Kombretaceen ,   meift  flettembe  Strin- 
ger ober  Siume  mit  gangen  ©egen»  unb  SBeAfel» 

blittem,  beren  oerbirtete,  flehen  bleibenbe  Statt» 
ftiele  ber  Sffange  gum  Klettern  bienm,  acbfet»  ober 
enbftSnbigm,  polpgamifcb»bibgifcbm  Slütmibren, 
langen  Staubfiben  unb  fteinbeerartiger,  einf  amiger, 

oie^flgeliger  ffmcbt.  Ctma  120  Xrtm  in  bm  Xro- 
pen  beibet  $emifpbirm,  oon  benm  mehrere  bei  unS 

in  SBarmbiufern  lultioiert  merben.  C.  ̂andiflomm 
Don.,  auf  Sierra  Seone,  mit  fcbarlacb-iarmertnrotm 
Slüten  in  einfeitigen,  minfel»  ober  gipfelftinbigm 

Xtoubm;  C.  purpureum  VcJU,  auf  SRabagaStar, 
mit  hoch  farmmroten,  in  einfeitigen  Cnbrifpm  unb 
Xraubm  oereinigten  Slütm;  C.  comosura  Don.,  auf 
Sierra  Seone,  mit  gefcbopften,  bunlel  fcbarlacbroten, 

in  bicbten  &bren  ftehenbcn  Slfiten. 
Combustlbtlta  (lat.),  Srennftoffe. 

Cambnstlo  (lat.),  f.  Serbrennung. 
Come  (itat.),  mie;  C.  prima  ober  sopra,  oblfirgenbe 

muftfaLSortragSbegeicbnung:  »mieguerft, mieobm« ; 
C.  sta,  mie  eS  bafteht  (obneSergierung  ober3uthat); 

auA  f.  0.  m.  mie  gebt'S? 
Comedia  (fpan.),  in  ber  Slfitegeit  beS  fpan.  ̂ ea» 

terS  9lame  aller  meltlic^  Scbaufpiele,  gleicboiel  ob 
fte  beitem  ober  emftm  SnbaltS  maren,  im  ©cgenfap 
gum  Auto  (f.b.)  uns  bm  Soffen  unb  3mifcbmfpielen. 
»ahorro  unterfcbieb  C.  a   uoticia  unb  C.  a   fantasia. 
Sie  erftere  Rente  mirflicbe  (biftorifebe)  Segebm» 

beiten,  bie  lefftere  erbiebtete  bar.  Spiter  teilte  man 
Sie  Comedias  in  C.  de  capa  y   espada  (SRantel-  unb 

Segenftilde)  unb  C.  de  raido  ober  de  teatro  (Spei» 
tafel»  unb  XuSftattungSftOcfe).  S^nt»  melcbe  nach 
bem  Koftüm  ber  böbem  Stdnbe  benannt  murbm,  in 

beren  Kreifen  Re  fteb  bemegten,  fpielte  man  ohne  alle 
beloratioe  Diittel.  Sie  marm  gang  nur  auf  bte  S)ir» 

hingen  einer  feinen  Sot^St  »nb  beren  Sermide» 
lungenfomie  ouf  ben  Keig  beS  fpraeblicben  ÄuSbradS 
gerichtet.  SnbemGracioBO,  roelcbet  bie  SbealRgurm 
gu  parobieren  batte,  mar  baS  tomifebe  unb  fatirifebe 
Clement  biefer  Stüde  gleicbfam  longmtriert.  Sie 

C.  de  mido  ging  bagegen  mehr  auf  bie  ffiirfungm 
ber  Sugem  $anolung  unb  ber  fgenifeben  SRittel  auS 

(menn  biefe  auch  no^  lange  febr  befegeiben  unb  un- 
gutängli*  blieben),  roobut^ein  tieffmnigerer  ̂ bolt 
aber  niept  getabegu  auSgefcbloffm  mürbe.  Sebm 
biefen  beibm  ©attungen  b^egnet  man  noch  ber  C. 
de  santos  unb  ber  C.  divina,  m   bmen  man  heilige 

Stoffe  auf  bie  meltlicbe  Sühne  brachte,  bie  ftcb  burd) 
eine  halb  tieffinnige,  balb  fpiggnbige  Spmbolil  unb 

eine  nicM  feiten  aüdfebmeifmbe  S^ntaftil  aubgeicb- 
neten.  Spdter  bilbete  ftcb  <»  C.  de  figuron  no^ 

eine  befonbere  ©attung  aub.  S^  C^aralteriftihim 

iR ,   bag  ftcb  bte  ̂ anbuing  um  eine  etngige,  in  char- 
gierter SDeife  aubgefübrte  gigur  beroegt;  Sioreto  er- 

marb  ftcb  barin  groge  Serübmtbeit. 
Comddle,  bie  frang.  Segeicpiiung  für  SuRfpiel. 

15 
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Com^die  larmojante  (franj.,  tvc.  tomtbi^  latnio-  bui($  iuftne  Ser^Itniffe.  3m  3- 1648  nmrte  n   8i> 
lingt).  ba4  rü^TcnSc  ober  >tpcinerU4«  Üuftfpiel,  f^of  bet  Sö^miMen  Slrfibet  unb  nahm  feinen  3So^n> 

nmtbe  non  Sa  C^auff^e  in  ̂tanlrei^  menn  nicht  t>(  miebec  in  Siffa,  ino  ei  bie  »Hethodni  lin^na- 
int  Sebcn  gerufen,  fo  bO(h  in  bie  SRobe  geiraiht  nun  noTusuna«  nebft  einigen  anbem  fprachluhmi 
Dibent  fucbte fie  äfthetifch  ju  rechtfertigen;  auch  ̂ ‘1*  Arbeiten  erfcheinen  lieh.  Stfolgtot  bemühte  er  fuh 
fing  trat  bafür  ein,  iDogegen  St.  SB.  Schlegel  bie  ifthc»  nührenb  ber  ̂ ebendner^nblungen  um  gfinftige 

tifche  Berechtigung  bedelben  mit  Crfolg  niberlegte,  Bebingungen  ̂ r  feine  @Iaubenü>  unb  Semeinbege^ 
inbem  er  nachmied ,   bag  fie  ald  eine  auf  fcbmel^enbe  noffen.  Xer  ̂ürfl  SjcUdcji)  rief  ihn  1660  nach  @drod> 

Sitthrung  oudg<^enbe  Btifchung  emfler  unb  heiterer  Batat  in  Siebenbürgen,  mo  er  gon)  nach  feinen 
Elemente  bad  SRah  ber  Slatur  überfchreitet  unb,  auf  (Srunbfähen  eine  höhere  Schule  einrichten  burfte. 

auherlünftlerifche  SBirtungen  obgielenb,  ind  Stil-  8ber  ber  pIShliche  Xob  bed  dürften  brachte  aOe  Situ 
lofe  perfällt.  richtungen  ind  Stoiten.  Stach  gmeijährigen  Stnflreiu 

Comddo  (lat.,  SRehrjohl:  Comedönea),  Treffer,  gungen  lehrte  S.  enttäufcht  nach  ̂ 'ffä  ̂ urfid.  SUd 
Schlemmer;  Sltiteffer  in  ber  $aut.  unnergängliche3ru(htbiefer(Epifobeeidchten»uSlam> 

»amenlnd,  3»bann  Slmod,  Begrünber  ber  bera  ̂ oribergae,  typis  et  anmptjbiu  Hicdioelia 
neuem  Bdbagogil,  geb.  29.  (28.)  SDlärj  1592  in  bem  Endteri)  ber  in  Ungarn  nerfahte  »Orbis  senaualinm 
mihrifchen  Stäbtchm  Slinnit  bei  Aomne  (Ungarifch>  pictna,  hoc  est  ommam  fcmdamentaliom  in  mundo 
Brob)  old  Sohn  eined  SRüOerd.  3mh  oenoaift,  tarn  rerum  etin  vita  ac:tionnmpicdnraetnomencdatiiia< 

et  erft  in  feinem  16rSebendjahr  gu  bem  Befuch  einer  (1667,  oft  oufgelMt  unb  nachgeahmt;  gulegt  neubeot-- 
lateinifchen  Schule.  Stachbem  er  1612  bad  berühmte,  beitet  oon  St.  SRüller,  Sülmb.  1836).  ̂    Slpril  1666  et> 
fpäter  gut  Unioerfität  erhobene  S^mnaftum  gu  ̂ er>  oberte unb  gerftörterin polnifched^eerbieStobt Siffa. 
bom  begogen,  mo  3-  Blfieb  mit  feinet  tncpllopd<  Btit  Berluft  oon  fiob  unb  @ut,  bomnter  bem  grbhten 

bifchen  Wichtung  unb  feinem  Shilmdmud  tiefen  Sin<  Xeil  feiner  $onbfchriften,  gog  S.  über  Hamburg,  mo 
btud  auf  ihn  machte,  fchloh  er  feine  Stubien  nach  ergmeilRonatelranllag,  nachSlmfierbam,niaSortn} 

fur^  Slufenthalt  in  $eibelberg  (1613)  mit  einet  be@eet,  SubmigdS^n,  ihm  ruhigen  Slufenthalt  unb 

Steife  nach  $oDanb  unb  Sn^anb.  Schon  1614  tref<  bie  SRöglichleit,  eine  Sefomtoudgcibe  feiner  pibagogi« 
fen  mir  ihn  ald  Steltor  ber  Brüberfchule  in  Bretau,  fchen  SUerte  ( 1667 1   gu  oeranftalten,  gemährte.  3n  bra 

mo  er,  burch  Slatich  angeregt,  bereitd  ald  päba(iogi<  lebten  Sebendjahten  menbete  et  ficb  gang  mpftifchen 

fcher  SchrimteHer  fi4  oerfuchte.  1816  marb  et  Bre<  Spelulationen  gu,  gu  benen  ihn  etnft  alfteb  anger^t 
btget  unb  Sehter  in  gulnel,  bem  ̂ auptfif)  ber  Brü>  hotte.  Slm  22.  Stop.  1670  ftorb  er,  ein  80jähriger 

bergemeinbe.  1621  pertor  er  burch  Blünberung  feine  Sreid;  inberffircheguStaarbenhatmanoormenigen 

fiabe,  1624  burch  bie  Bettreibung  aller  eoangelifchen  3ohren  feine  Stuheflätte  gefunben.  Xie  bleibenbe 
Srebiger  oud  Böhmen  unb  Blähten  Slmt  unb  $etb.  Bebeutung  bed  S.  für  bad  Unterrichtd»  unb  Srjie« 

3mci  eble  SRänner,  Hart  oon  ̂ rrotin  unb  Qfeorg  hun^mefen  beruht  barin,  bog  er  einerfeitd,  ohne 
oon  Sabomdli  oon  Sloupna ,   gemährten  ihm  fahre-  bie  ̂ orberungen  bed  Krchlichen,  ftaatlichen  unb  ge- 

lang Sufnahme  unb  Blühe  gu  fchriftftellerifchet  Xhö-  felligcn  Sehend  gu  oerfennen,  oot  allem  auf  notur- 
tigleit,  bid  er  1628  fein  Baterlanb  oetlaffen  muhte  gemähe  Srgiehung  brang,  bie  nach  feiner  »uffaffung 
unb  gu  Siffa  in  Bolen  eine  Stätte  fanb  für  neue,  mit  mahrhaft  chriftlicher  Srgiehung  gufammenfiel, 
halb  meltberühmte  SBirlfamleit  ald  Seiter  bed  bor-  unb  anberfeitd,  geftüht  auf  Bacond  wraang,  bie 

tigen  (Somnafiumd.  Seinen  Stuf  begrflnbeten  na»  Bnfehauung  ber  mirilichen  SBelt,  ni^t  bie  Belehrung 
mentlich Die  beiben Schriften:  > Janua  finguamm  re-  aud  oen  Schriften  alter  ober  neuer  @elehrten  old 

serata«  unb  -Didactica  magna  sen  omnea  omnia  do-  Sludgangdpunlt  für  allen  Unterricht  annahm.  Such 
cmndi  ̂ fienum«  (-©rohe  Unterrichtdlthte-,  beutfeh  in  bet  genauem  Budführnng  feiner  Smnbgebanlen 
pon  Sinbner,  SBien  1877 ;   oon  Be^et  unb  ̂ oubef,  finben  ftch  neben  manchem  Seitfamen  unb  Uber» 
4.  Xufl. ,   Seipg.  1883).  Xaneben  mar  er  fett  1632  fpannten  niete  geiftnoDe  ©ebanlen  oon  bteibenbem 
Senior  bet  böhmifch  <   mähtifchen  Stübergemeinben.  Stert.  SKen  Unterricht  nerteilte  er  auf  bie  oier  Stu- 
Xurch  Bermittetung  bed  Sngtänberd  Samuel  ̂ ort»  fen  berS)tutterfchule,SRuttetfptach»,Sateinfchu(e  unb 

lieb  «fchien  1689  fein  -Panaophiae  prodromns-  in  Älabemie,  beten  feber  et  tegelmähig  fe^  3oh”  S“' 
Sonbon,  unb  fchon  1641  folgte  et  einer  bamit  in  Ber»  teilte.  StachfeinemXoberfdienunterbemZitet:  »Ban» 
binbung  ftehenben  Sinlabun^  nach  ISnglanb,  mo  fuh  egerfta-  (»Allgemeiner  SBedruf«)  eine  »ADgemeine 
felbft  bad  Barlament  mit  fernen  päbagogifchen  Be-  Beratung  über  bie  Serbeffemng  ber  menfehlichen 
fotmoorfchlägen  befchäftigt  hotte.  Schon  oorher  hotte  Xinge.  An  bod  Btenfchengefchle^t,  oor  onbm  ober 
er  einen  Stuf  gut  Schulreform  in  Schmeben  obgclehnt.  an  bie  ©eiehrten,  Sleligiofm  unb  SRachthober  oon 
Xa  ober  auch  bad  englifche  Brofett  burch  )>io  Steno-  Sutopa-  ($aUe  1702),  eine  fehr  merhoürbige,  ober 
lutiondmirren  oereitelt  mürbe,  fo  mar  ed  eine  be»  bidber  laum  beachtete  Schrift,  non  melcher  ber  BhÜo* 
fonberd  günftige  SBenbung  bed  (©efchided,  bah  er  in  fopp  flraufe  1811  einen  mortgetreuen  Au^ug  oer- 
einem  reichen  niebetlänbifchm  Sbelmarai,  Submig  bffentlichte,  ber  in  Seonharbid  Schrift  »Xer  Bhi» 

be  ©eet,  einen  für  feine  Bldne  begeiflerten,  freige» '   lofophentongreh  old  Serföhnungdtog-  (Bmg  1869) bigen  ©önnet  fanb.  Xa  betfelbe  fich  gu  Storrfbping :   miebet  obgebmdt  motben  ift.  Sm  Söm  feined  900. 
in  Sebmeben  aufhielt,  fo  root  6.  oeranlaht,  eine  jährigen  Zobedtagd  mürbe  in  Seipgtg  einer  oon  ihm 
Steife  bahin  gu  unternehmen,  melche  ihn  in  perfön»  mehrfach  oorgetrogmen  3bee  gemdh  eine  päbagogi» 
liehen  Serleht  brachte  mit  D£enftiema,  ber  (ich  längft  fche  ätottolbi^ltothel  ((Snbe  18ffl:  81,000  Btäb«) 
für  ihn  intereffiert  hatte,  unb  mit  bem  (^gtehet  ©u»  unter  bem  Stomen  ber  S.-Stiftung  begrünbet  1874 
ftoo  Äbolfd,  Slpte,  melchet  ihm,  in  Ubereinftim»  erichtete  man  ihm  in  Btotau  ein  XenlmaL  (Sine 

mung  mit  ©eer,  Slbing  in  Bteu^  ald  paffenben  Sammlung  non  6.’  »Bäbogogifchm  (Schriften-  gab 
SBohnort  für  feine  meitern  bibaltifchen  Arbeiten  oot»  Sion  hetaud  (2.  Aufl.,  Songenf.  1888).  Sgl.  auher» 

fchlug.  Bom  ®erbfl  1642  bid  gu  Anfang  bed  3ohtd  bem Se.utbecher,  (s.‘ Sehrlunft  (Seipg.  18MI;  ©in» 
1648  lebte  (S.  hoher  in  ongeftrengter  Zhötigleit  in  belp.  Über C.'Seben  unb Siitlfomlcitinbergrembe 
(Slbing,  teild  unterrichtenb,  teild  miffenfchaftliche  (ffiien  1866);  Boppenheim,  d.,  bet  Begrünber 
BlSne  audführenb,  fchliehlich  empfinblich  kbrüeft  ber  neuem  Bäbogogil  (Bert  1871);  Sepfarth,  C. 

Prtilfl,  bir  unter  6   uecmibl  meibrn,  ünb  unter  ü   ober  g   naCpjuWuam. 
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n<K^  feinem  Seben  unb  feiner  pSbogogiftben  8ebeu<  amicorom)  unb  ̂ ei^en  aud  Contabemaiea  unb, 

tuiu  (2.  Xufl.,  Seipi- 1872);  8eeget  unb  3»ibel,  f   »fern  fieait  Seifiger  bei  benSeiiibten  bienen,  Aases- 
3.  X.  C.  naib  feinem  geben  unb  feinen  Steiften  (baf.  sores,  jumeilen  au<b  Cohors  prsetoria.  mienobl  biei 

1888);t>.  Criegern,3-X.C.anZbeoloo^(baf.l^l).  eigentiiib  bie  näbece  Umgebung  beb  Obetfeibberm 
Csmrrfce  (Sago  bi  Samo,  bei  ben  Xlten  Lsmois  imKriegifl;  auA  bieSDtener  (»pparitores,  alb&ibrei» 

Lutins,  awb  jebt  oon  ben  Sialienem  Sario  ge>  ber,  Sinoiren,  ̂ oibe,  Z)o[metf(ben,  £i)te  u.  bgl.) 
nonnt),  ital.  6«  in  ber  Sombarbei,  erftredt  fl(b  merben  gu  biefer  (Semeinfibaft  geretbnei.  Seit  Aon- 
oom  3ub  ber  Xbu(a<  unb  8emina<Xlpen  über  87  Ion  fiantin  b.  @r.  (4.  Sabib-  n.  <^t.)  nor  C.  ber  Xmtb> 

iseit  na(b  unb  bot  eine  Stctte  oon  2—5  km.  titei  einet  großen  X^abt  b<>bt7  ̂ ioiiibbeamten  (g.  S. 
S<bon  in  ber  SRitte,  bei  bet  Sanbgunge  oon  8e(<  C.  sacramm  largfibonnm,  Xeiibbfibabmeiftcr;  C. 

loMio,  fpaitet  er  fi^  in  gmei  Xrme:  in  einen  fäb<  remm  privatamni,  6<batmeißer  beb  dürften;  C. 
ioe|t<i(ben,  ber  bei  ber  Stobt  Somo  enbigt,  unb  domesaconun  ̂ mitnm  unb  peditnm,  bie  Xnfttbrer 

einen  fübbtUuben,  ber  na$  bet  an  feinem  Ufer  ge<  berSeibma^  guvf<*be  unb  gu^b)/  mürbe  aber  auch 
legenen  Stabt  Sago  bi  Secco  genannt  mirb,  unb  o(b  blober  Zitet  gut  Xubjei^nung  oerlieben,  fo  nai 
an  beffen  @nbe  bie  Xbba ,   loettbe  an  bet  Xorbfpibe  mentli^  mebrfacb  ben  Xnfäbeember  in  ben  eingeinen 
oub  bem  8al  ZeDina,  bunb  bie  SRero  oerflbrlt,  in  ben  8tooingen  ftebenben  Ztuopenldtper,  bie  fonft  Dnoes 

See  tritt,  benfelben  micber  oerUbt.  3>et  S.  liegt  bei  ($erg5ge)  bttbtn,  melA  lebterer  Zitel  aifo  niebriger 
nrittterm  SBafferftnnb  202  m   über  bem  SRittelmeec  mar  aw  ber  beb  C.  3m  3Ritte(a(ter  mürbe  C.  bie 

(tüxaai  biibtt  alb  bet  Sago  SRaggiote)  unb  bebedt  (ateinif(be  Segeiibnung  für  (Brof  (f.  b.). 
einen  8aum  oon  etma  1S6  qkm.  ̂ ine  Ziefe  ift  febr  Comes  (lat.,  >8egleita<),  in  bet  SRuftf  bie  Seant’ 
betrbcbtlid),  am  bebeutenbften  bei  SeUaggio,  mo  fte  mortung  beb  ̂ gentbemab;  ogl.  ̂ uge. 

über  600  m   betragt.  'TJucd;  ben  Stbutt,  melden  bie  Coemeterium  (lat.,  grietb.koimeterlon,  >6<blaf>, 
Xbba  mit  fub  fübrt,  loicb  ber  Umfang  unb  bie  Ziefe  Stubeftütte«),  im  Xltmum  allgemeine  8egei(bnung 
bebSeeb  aUmäblidi  oecminbert,  fcl;nc(ler,  alb  bieb  bei  fOr  fBegrübnibfiatte,  fffriebbof ;   fodter  oorgugbmeife 
ben  onbem  lombarbifcbenSecn  beobachtet  mirb.  Z>ie  angemenbet  auf  bie  Slteften  (briftlitben  8egrltbnib> 
Ufer  finb  oon  hoben  8ergen  umgeben,  bie  im  X.  bie  fttitten  in  ben  Xotatomben  Xomb  >c.  Z)aoon  bab 

6bb<  oon  2000—  2600  m   erteitben,  im  6.  bagegen  frangbfUcbe  Cimedbre. 
Mb  $u  600  m   obftnben,  unb  beten  XbfaD  meift  bort  Comfort  (engl..  Im.  ibnmiiit),  f.  ffomfort. 

an  ben  Set  berantritt  unb  nur  einen  ftbmalen  Ufer»  Comfortable  (engl.,  t»i.  lannfottiel),  in  SBien  8e» 
ranb  ftbrigUbt.  3m  übrigen  ftnb  bi^e  mannigfaib  nennung  bet  Sinfpanner. 

E~  'teten  Ufer  beb  Seeb  mit  aüem  Slang  füblttbet  Xomineb  (Commineb,  foi.  mh,  oMm.  Comen), ation,  mit  tiefem  OrOn,  SBofferfällen,  bunleln  Stabt  auf  ber  Stenge  oon  Belgien  unb  ̂franheiib, 
nienmdlbem.aefcbmfidt  unbrnitbeUIeucbtenben  ffnotenpunit  an  ber  Sifen^n  Courttai>$agebroud, 

Zdrfem,  meit  blinlenben  ftinben  unb  flapeUen  unb  mirb  bunb  i.mei  Zeile  grteilt,  beten  einer 
rctgenben  8iSen  mie  übetfOet,  fo  bab fie mit  Xecbt  gu  am  linten  ̂ lubufer,  mit  (ISS4)  4891  6imo.,  gu  8tU 

ben  fünften  Sanbfcbaften  (Suropab  gegbblt  mer»  gien  (firoomg  93eftflanbem,  Xrronbiffement  ̂ em), 
ben.  i&iegrbbteScbönbeit  häuft  fub  um  bie Solbinfel  oet  gmenflberliegenbe,  mit  (isra)  6356  Sinm.,  feit 

oon  SeOaggio,  beten  iuberfte  Spibe  loubbolggelrbnt  bem  ̂ eben  oon  Xoftatt  (1714)  gu  Jfrantteicb  (3>e< 
160m  über  ben  See  emporragt.  3ablreicbe  oon  betr»  partement  32orb,  Xrronbiffement  Siue)  gebirt  Sel- 

lien Sdrten  umgebene,  mit  Xunftmerf cn  gef<bmüdte  ieret  bot  einen  Belfrieb  oub  bem  14.  3bbtb. ,   ftbbne 
!8iilentrbebenft(bonfeinenUfem,namentlt(bamXrm  6cb(o|ruinen(Sa  Stiebe),  Seinen»,  SSolt»  unb  Saum» 
oon  Somo:  SiOa  SRelgi  bei  l^llaggio,  Sida  Sarlotta  mollinbuftrie  unb  bilbete  mit  bem  belgifiben  Zcil  bib 

«gtnüber,SilIab’Sf)e  bei  Somo  u.  a.  XetSee  ift  febr  gum  Xnfang  beb  17. 3<>btb-  fiorte  f^tung.  Sie 
nfibteub,  befonberb  an  Forellen,  Xalen  ic.,  unb  mirb  Stobt  i^  Seburtbortbrt  frän^ftfcben  Seftbübtfibtci' 
oon  oielen  ffiafferobgeln  bef uibt.  Sein  tloreb  SSaffer,  berb  SMltPPt  be  Sonrineb. 

in  melArm  man  biufig  bib  auf  ben  @runb  binab»  Comineb  (foc.  nin,  Sominfiub),  Sbi^^RPt 

ficbt,  fiRmillt  gur^eit  bet Stbneeftbmetge  bib  )u  6m  Slite  be,  Sieut  b'Xrgenton,  fräng.  Staatsmann 
über  ben  gemöbnluben  Stanb  an,  am  meiflen  tn  bem  unb  Sefebi^tfebreiber,  geb.  1445  oub  Obligem  9e» 
Mbmtftli^en  Xrm,  ber  {einen  X^ub  bat,  inbem  bet  fcblecbt  auf  bem  Seblob  S.  in  ̂lanbem,  {am  jung 
Zteono  (Slorbmtnb),  ber  bie  Xaebt  binburtb  mebt,  an  ben  $of  Sb'iibpb  beb  Süttaen  oon  Surgunb, 
bob  SSoHer  barin  anbbuft,  bib  ber  Sreoa  (SUb»  marb  bet  Sertraute  Jtadb  beb  Xübnen  unb  leiftete 
ac^minb)  bab  @leübg«mi<bt  berfBaffetmaffe  miebet»  biefem  mefentliebe  Zienfie,  mar  g.  S.  Sermittler  bep 

betfitnt.  Xugerbem  geigt  ber  See  noch  plbblicbe  ̂ riebenb,  alb  Xarl  ben  König  Suomig  XL  oon  gran{< 
Scbmanlungen  beb  Cfpiegelb,  ibxliib  ben  >Sei(beb<  reicb  in  S^tonne  gefangen  genommen  batte.  1472 
beim  Senfer  See.  3<><  Gieearm  oon  Somo  liegt  nur  trat  et  in  ben  Zienfi  Submigb  XI.  oon  ̂rontreicb 

ou  einzige  (leine  3nfel  San  Siooanni,  am  mefl»  über,  ber  ibm  feine  oode  Sunft  unb  ein  bet  ibm  febr 
lieben  Stronb  bei  Senno,  auf  melier  einft  ein  be»  felteneb  8ertrauenf(ben{te,ibn  für  ben Setluft  ferner 

cübmteb  fefieb  Siblob  fianb.  Zen  See  bef  obren  reget»  oon  Karl  bem  X^nen  eingegogenen  ©fit«;  oufb  glSn» 
migig  Zanwfboote  in  ber  Xiebtung  oon  Como  na<b  genbfte  entfebbbigte,  ito  bie  $errf<baft  Zolmont  unb 
Solico  am  Xorbenbe,  mo  bie  Xlpenftragen  über  ben  anbre  Sefibungen  nebfi  reiAem  ©ebalt  gab,  ibn  gum 

Splügen  unb  ba<  Stilffer  3<><b  enben.  SgL  Seon»  SenefiboU  oon  Soiiou  erbob  unb  gu  ben  miebtigflen 
barbi,  Zer  S.  unb  feine  Umgebungen  (S^g.  1862).  Staotigefiböften  gebrouebte.  C.  gemann  bobunb  «ne 

Cornea  (tat.,  »Segleiter»)  mürbe  bei  ben  Xömem  fo  angefebene  Stellung,  oab  er  eint  Sermanbte  be# 
in  bet  Seit  ber  Xepubtil  uim  in  ber  Xaifergeit  bet  Xönig#boufe#  beiraten  burfte.  XIS  Xarl  VUl.  ben 

et^  3^tbunberte  ootgugSmeife  gut  Segeubnung  Zbron  befHeg,  mürbe  6.  megen  oertötetifeben  Sinnet» 

betjenigen  gebrouibt,  melgie  bie  Stottbolter  in  ben  ftanbiriffe#  mit  bem  $ergog  oon  CrUan#  1486  oet» 
Ihsoingen  al#  ̂ teunbt  unb  atS  ©ebilfen  in  ben  boftet,  im  Scblofi  Sotbe#  in  Serep  8   JRonate  in 
ScrmaltunaSgefdböften  tu  begleiten  pflegten.  Sie  einem  eifemen  Xäfig,  bann  no^  8   3abte  in  Sgti# 
motben  gufammen  ben  Comitatoo  ober  bie  Cohori  gefangen  gebolten  unb  enblirb  mit  Seeluft  eine# 
au#  (lotete#  Öfter#  mit  bem  Süfot  comitnm  ober  Zeit# Vnet  ©fiter  auf  10  3abre  00m  $ofe  oerbannt 

Itnmi,  imUt  S   orrmfgr  »ccBm,  gflO  untre  It  ocxt  8   nn^ufgtnetn.  15  * 
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Z)oA  trat  er  nai^  einiger  Seit,  na(^beni  er  feine  Uni 
fdfulb  bemiefen,  in  feine  frühere  Stellung  jurüd  unb 
ourbe  ®efonbter  in  Senebtg,  nio  er  boS 
^anfreiibb  nufi  hefte  uertrat.  8u(h  hriSubnigXII., 
bem  er  al8  $er}og  non  Ori<ont  fDienfic  eraiefen 
hatte,  ftanb  er  in  hohem  SInfehen.  £.  ftarh  17.  Ott. 
1509  in  Strgenton.  Seine  >91enu>iren  üher  bie  S)e> 
gierung  unb  bah  £ehen  Subnrigh  XI.  unb  RarlS  VUL 
Don  1464  hih  1498c  (1.  Xuhg.,  ̂ ar.  1624;  bie  heften 

Suhgahen  son  Sengfet  Zmtrehno;,  fionb.  u.  fiar. 

174i^  4   Sbe.,  unb  iCupont,  ?!or.  1840—47,  3   Bbe.; 
faft  in  alle  Spraihen  fih^eht)  ftnb  bie  oiihtigfte 
®cf(hi(hthguene  über  bie  lebten  Sahriehnte  beh  16. 

3ahrh.  Snne  fDorfteOung  ijt  fühl  unb  ruhig,  ober 
mahrMthgetreu,  ohnohl  feine  Sympathien  für  Sub> 
migXl.,  beffen  ftaathmünnifihe  Sebeutung  er  hemun» 
bert,  fe^  beutliih  hetDortreten.  3«  feinen  politifihcn 

Snfihauungen  ift  S.  ein  SorgSnger  unb  @efinnung8> 
genoffe  StaihianeüM:  Sorteil  unb  Srfolg  fmb  teh 
erfte,  bie  SRoral  muft  jurüdtreten.  Sgl.  Xersijn  be 
Settenhooe;  Lettres  et  nhgodntions  de  Philippe 
de  C.  («rüffel  1867). 

Sbrniao  (Su  mino),  Snfefihen  imSRittetlinbifihen 
SReer,  {nifihenSRalta  unb@oijo  gelegen,  2   oto  groh, 
hat  ein  ftariei  gort,  meliheh  bem  ftafteD  sioffo  auf 

SRalta  gegenüherliegt.  C.  yieB  imaitertumSphdftia. 
Caaiifo,  Stabt  in  bet  ital.  Srobini  Siracufa  (6i> 

lilien),  jtrei<9tobica,  hat  eine  fihSne  gontine  (>Sab 
her  Xionac),  ein  Xheater,  SaummoUmltur,  gahrtfa» 
tion  oonScifeunbZöpferToarenu.(ii>8i)  19,333  Sims. 

t^mtbsatio  (lat.),  hei  ben  alten  Khmern  ein  hac> 

dfantifiher  Kufgug  oor  ober  naih  Selagen,  borgugS» 
toeife  o^r  bah  Zrinfgelage  feihft.  Sie  C.  fonb  naih 
ber  Cena  ftatt  obernoih  fpäter  am  Slhenb  unb  bauerte 

oft  hih  gum  SRorgen.  Sie  urfprünglich  griedif^ 
Sitte  ber  C.  artete  hei  ben  Khmern  auf  bah  fiupeiite 
auh  unb  nmrbe  für  bie  Sitten  um  fo  oerberhliiher, 

alh  au§er  ben  $etiren  auih  bie  grauen  beh  f^aufeh 
fiih  baran  beteiligten.  Sor  Segtnn  ber  C.  mürben 
kränge  unb  Salben  oerahreiiht,  bann  bunh  fEQÜrfef 

ein  3c<hlün^  (mai;ister  bibendi,  rex)  befiimmt, 
meliher  hie  Unfiyung,  in  meld)er  ber  SBein  mit  SQaffer 

pctrunlen  merben  foKte,  fomie  bah  SRo^,  melcheh 
febehmal  gu  trinten  mar,  sorfihrieh.  Sefonberh  tarn 
eh  barauf  an,  bah  ̂ ie  heftimmte,  gumeilen  auf  gehn 
gefteigerte  Kngahl  oon  Seihern  (lat.  Cyatbui)  ou8 
ben  Solalen  hih  auf  ben  fepten  Stopfen  geleert 
mürbe.  3ar  meitem  Unterhaltung  ber  Säfte  maren 
Sorftellungen  oon  Soffenreihem,  Sängerinnen  unb 
Sängerinnen  beliebt. 

Contitan  (San  Somingo  C.),  Stobt  im  meplan. 
Staat  Chiopah,  an  ber  Stenge  oon  Suatemala,  mit 
SominilanerHofter,  Sihmuggelhanbel  unb  (loai) 
6963  Sinm. 

Comitfitua  (lat.),  Begleitung,  Sef  olge ;   auih  SBfltbe 
eineh  Cornea  b.  unb  Xomitat). 

Comlth,  f.  Komitee. 

ComTtea  (fat.),  Klehrgahl  oon  Cornea  (f.  b.). 
Cornttia  (lat.),  f.  Komitien. 
Comltlalia  morbna  (tat.),  hei  ben  ölten  Khmern 

Karne  betCpilepfie,  mei(,menn  femanb  oon  betfelhen 
in  ben  Komitien  (f.  b.)  hefoBen  mürbe,  bieh  für  eine 
unglUdliiheSorhebeutunggalt  unb  bieSetfammlung 
fofort  gefdhioffen  mürbe. 

Comitinm  (tat.),  ber  norbmefUiihe  Seil  beh  thm. 
gonimh,  melcher  gu  Sollhoerfammlungen  heftimmt 

mar.  St  erftredte  ftih  oom  Sübfuh  btf  tagiitolini' 
fdien  Setgh  hih  gut  Selia,  einer  getingen  Sthhhung, 
bie  fich  oom  palotinifihen  gum  ehquilinüihen  Serg 

hingog.  Sgl.  Korn. 
Ictifcl,  Mc  nrtR  S   Mcmlbt  loRhcii, 

Cotnm.,  hei  hotan.  Kamen  Khlärgung  für 
Commerfon  (f.  b.). 

Commageae,  Sonbfihaft,  f.  Jtommagene. 

Commefttna  (lat.),  hei  ben  alten  Körnern  bet  Ur- 
laub, ben  bie  Solbaten  auf  gemiffe  3eiten  erhielten; 

bann  audh  bie  Senbung  oon  £ehenhmitteln,  gufidr. 
Commedia  (ital.),  in  gtalien  UTfptüngli^ 

geiihnung  für  jeheh  in  ber  SoUhfpraihe,  b.  V   itolie> 
nifih  (niiht  tateinif^),ahgefagteSehi(ht  mit  trogifihem 
Knfang  unb  frhhliihem  Sluhgang,  baher  auih  Xante 
feiner  großen  Siihtung  ben  einfaihen  Sitel  C.  gab 
(bem  ̂    bie  Kaihmelt  bah  »divinac  hingufügte); 
fpäter  Seieiihnung  für  bah  Srama  im  aDgemetnen 
unb  bah  Suftfpiel  im  hefonbem. 
Commedia  delP  ai^  (ital.),  bah  einheimifihe 

Sollhluftfpiel  ber  3toliener  (Stegreiftomöbic) 
mit  imptooirierten  Sihergen  unb  ftehenben  Kiahfen 
(Krlecihino,  SulcineOo,  Santatane,  Scaromuggo, 

Colomhina  tc.),  im  Segenfofc  gut  C.  emdita,  bem 
atabemifihen  Suflfpiel,  bah  ftih  unter  bem  Sinflu^ 
beh  altrhmifihen  Suftfpielh  entmidelt  hatte  unb  teilh 

Sharalter-,  teilh  3atrigenfiüi{  mar.  Klh  Stfinber 
ber  Stegr^omhbie  mttb  gtancehco  Gherea,  ber 

Siehlinghlomiler  Seoh  X.,  genannt  (f.  ftomhbie). 

Sgl.  S^erillo,  LaC.  in  Italia  (Sutin  1884);  Sot- 
to li,  Scenari  inediti  deUa  C.  (1884). 
Comme  11  laut  (frang.,  |»t.  lommufat),  mie  eh  ftih 

gebührt,  gehhrt;  ftattliih,  tüihtig. 

Cammelia  (loi.  lomn'ifag,  Commelinna),  1)  ̂ie< 
ronymuh,  Suihbruder,  geh.  1660  gu  Souat  in 

gtanbem,  übte  feine  Kunft  guerfl  in  granfreiih,  bann 
in  Senf,  oon  mo  ihn  ber  Kurfürft  oon  ber  Sfalg  naiy 

^eibelherg  berief;  ftarh  1698.  Gr  lieferte  fehr  tor- 

rette, non  ihm  mit  gelehrten  Knmertungen  oetfehene 
Xuhgahen  grieAifiher  unb  thmifiher  Klafftter. 

2)  3fäai,  e^rallh  Suihbruder  unb  Keffe  beh 
oorigen,  geh.  19.  Ott.  1698  >u  Smfterbam,  geft.  13. 
3an.  1676,  lieferte  mehrere  bie  hoDänbifihe  Sef^iihte 

hetreffenbe  Sette,  barunter  eine  -BeachrffTini^e 
ran  Amaterdamc  (mit  Urtunben  oon  feinem  Soyn 
herauhgegehen,  Slmflerb.  1693;  2.  Kufl.  1726,  BSbe.). 

3)  3an,  Sotaniter,  Sohn  beh  notigen,  geh.  23. 
3uli  1629  gu  Kmfterbam,  mar  Senator  unb  Srofef- 
for  btt  Sotonit  in  feiner  Saterftabt,  beten  hotoni- 
fihen  Sorten  er  gum  herühmteften  Suropah  machte; 

ftarh  19.  3än.  1692.  Ser  Sefihreihung  brr  Sihä|t 
behfelhen  ftnb  feine  meinen  SSerte  gemibmet,  hefon- 
berh:  -Horti  medici  Amatelodamenaia  rarionim 

tarn  orientalia  quam  occidentalia  Indiae  planta- 
mm  deacriptio  et  iconea«  (1697,  Sb.  1). 

4)  Ko^ar,  Keffe  beh  normen,  Sotaniter,  geh. 
1667  gu  smfierbam,  folgte  feinem  Oheim  ien  Slmt, 
mar  mit  Kuyfih  Semonftaotor  am  hotanifihen  Sor- 

ten unb  ftarh  26.  Seg^  1731.  Gr  fihrieh:  -Horti  me- 
dici Amatelodamenaia  plantae  rariorea  et  exotirae« 

(Seihen  1706,  mit  Khhilbungen) ;   »Flora  malaba- 
rica  a.  horti  malabarid  catolognac  (baf.  1696). 

Coramelfna  DtB.  (Kommelint),  Sattung  auh 

ber  gomilie  ber  Kommelinaceen,  meift  auhbautmbe 

Ktäider  mit  gangen,  om  Stunb  fiheibigen  Slättem, 
meift  blauen,  breihlätterigen  Slüten  unb  bttifäiheTi- 

ger,  mehrfamiger  Kopfel,  gehören  ben  tropifihen  unb 
tahtropi{i^n  Segenben  heibet  ̂ emifphären  an.  C. 
Bompliii  KotteL,  ein  Sommergemdihh  auf  ben  Klo- 

lütten,  mit  langg^ielten,  blauen  Slüten,  gibt  ein 
mohlfihmedenbeh  Semüfe  unb  mirtt  gelinb  ohfüh- 
tenb.  Ghenfo  C.  polyuama  Jtott,  ein  Sommerge- 
mäihh  in  Oftinbien,  jtoihinihina  unb  3ofx>n<  ntit 
htahhtauen  Slüten.  C.  tuberoaa  L.  iü  eine  auh- 
bauembe  fßflange  in  9leg;ito,  mit  rauhen  Slättem, 
gab  amn  ft  ob«  Ü   naCbgul^laein. 



Commemoratio  —   Commodum. 
229 

Mount  SIQten  unb  fe^r  (noStget,  genteBtoier  SBur«  betrieb,  nabriEaiion  oon  UnincaiUerieinaren  unb 

^   C.  ooeleatia  eine  aubbouembe,  30 — 60  cm  6pijun,  fojeugung  berübmtec  Xud^en  (Madeleines 
bobe  3>ni>1Ian)e  aub  Dtejifo,  mit  übetaub  fc^bnen  de  C.)  unb  äanbei  mit  Sieb,  @etieibe  ic.  befcbSfti* 
ultramarinblauen  SIfiten  unb  fitjigen Stielen,  miib  gen.  6.  biei  im  SSittelaltei  Gommetciacum  unb 
in  mebteien  Sarietüten  hiltinieit.  gebbrie  einet  Siebenlinie  beb  ̂ aufebSotbringen,  fpi< 

Commemoratio  (lat),  (Stmibnun;),  Qlebdtbtnib.  tet  ben  @tafen  son  SiafTau’Saatbtüden ;   nach  mebt< 
C.  omninm  deAmctonuu  ober  onuunm  fidelinm,  fatbem  Siecbfcl  (am  eb  miebet  an  Sotbringen  unb 
@ebäcbtnibfeji  aEet  @lSubigen  (f.  Jllletfeelen):  C.  fiel  1744  an  Stanlteiib. 

omninm  Sanctomm,  Oftfi  oEet$eiIigen  (f.  S(IIet>  ((•umftfoa(li>i.>n'i'<(),$bii<bett,Sotani(et,geb. 
heiligen).  18.  Sion.  1727  )u  CbÜtiEon  leb  Dombeb  in  Sitffe, 

Commend&mns  (lat,  >isit  empfehlen«),  gfotmel,  fiubiette  )u  SEontpeEiet  SRebijin  unb  Sotanil  unb 
mit  melchet  bet  $<vft  feine  SinmiEigung  )ut  SBabl  lebte  bann  alb  ptaftifcher  91r)t  bafelbft  3n  £innbb 

eineb  itoibinalb  gibt  Auftrag  neranftaltete  et  für  bie  Xbnigin  Don  6ibpc< 
Commendationes  (lat,  »Cmpfeblungen«),  in  bet  ben  eine  Sammlung  bet  feltenften  $if(he  beb 

tatbolifchen  Xitihe  @ebrie  für  Serflotbene.  teü&nbifihen  Sieetb  mit  Sefcbreibungen  unb  benugte 
Comment  (fnuig.),  f.  Komment  bab  $onotat  bafüt  )ut  Anlegung  etneb  botanifcben 

CommeaUrioDsls  (lat^,  unter  ben  tbm.  Kaifetn  Oattenb)uGb(ttiUon,nio  et  ouih  i>anl766anniobnte. 

jebct,  bet  öffentliihe  Sihrij^  )u  filbten  ober  }u  be>  Seine  Stubien  gatten  befonbetb  bet  glora  ̂ ant« 
mähten  batte,  aifo  Stootbfihrelbet,  Äegifttotot,  Se«  teiihb  unb  bet  SEittelmeerlinbet.  3>n  3- 1764  trot 
ttetbr,  StotoloBfühtet.  et  mit  SougainoiEe  alb  Slaturfotfthet  eine  Steife  um 

Comraentltinm  (lat),  etmab  Stbiibteteb;  bähet  bie  IBelt  an  unb  ftatb  18.  SRätj  1773  auf  Siauri« 
commentitU  emtio,  f.  o.  m.  Stheinfauf.  tiub.  Sgl.  Gap,  Phil.  C.  (SJot.  1861). 

Gommentth(ft>i.<nun(M),Stabtimftans.Depatte>  Gommingeb  ([»t.  .mlneiA),  altfrans.  Sanbfchaft  in 

ment  SlUiet,  ärtonbiffement  SEontlu(on,  an  bet  Ot«  bet  Ghzbcogne,  gegenn&rtig  ben  Departementb  @etb 
Uanbbohn,  hat  (iS7e)  9789  Ginm.,  ein  bebeutenbeb  unb  Obetgatonne  einoecleibt,  hatte  SRutet  jut  po< 
SteintohlenlagetoonbemetfenbmettetSieinheitbab  litifihen  unb  St>Setttonb  be  G.  (mit  bemetfenb- 
fünfte  an Xubbehnung unb Gtgiebigf eit  in  3tanlrei(h  mertet  alter  Kathebtale)  aut  fitihliihen  $auptftabt 
(1883:  8,848,000  mett.  3it.),  beffen  Slubbeutung  bie  Commis  (ftanj.,  tue  >«14),  $anblungbgehilfe  (f.  b.) ; 
Stobt  ju  tafchet  Slflte  gebtmht  hot,  unb  ein  gtoheb  C.  Toyag'eur,  fianblungbreifenbet. 
Gifenhüttenmeri.  Comraissoriale  (lat.),  f.  Kommiffion. 

Cam«tr,9tan},  KomponiflunbSluriihifiorilet,  Commlssum  (tat.),  etmab  Stufgetrageneb,  Suf« 
geb.  23.  3on.  1813  }u  ItSln,  erhielt  bott  auf  bem  trag;  etmab  Begangeneb,  inbbtfonbete  eine  ftrafboie 
3efnitengnmnarium  fomie  oon  1839  an  in  Setlin  äanblung,  im  Smenfag  gu  bem  butch  ein  Untet> 
bui(h  91.  ».  Sach  (O^el)  unb  Shingenhagen  (Kom>  (affen  (omisenm)  begangenen  Setbttchen  ober  Set< 
pofition)  feine  Elubbilbung.  Slachbem  et  fuh  in  lefp  ge^n;  commissa  baereditas,  oetmiifte  Grbfihaft; 
tetet  Stabt  niebetgelaffen  unb  ibm  einige  3oht*  comnussa  poena,  setroirite  Strafe. 
fpStet  bab  Otbnen  bet  Sibliothel  beb  töniglichen  Commodütum  (lat),  eine  Sache,  melche  jemanb 
Kufefinfhtutb  übertragen  mat,  mibmete  etfich  mehr  für  einen  beftimmten  3n>ecf  unentgeltlich  3>><6 

unb  mehr  bemStubium  bet  SEufifgefdichte,  auf  met>  brauch  übetlaffen  mitb,  morauf  fte  bem  Gigentü» 
<hem  (Gebiet  et,  namentlich  n>ab  bie  Gpoebe  bet  nie«  met  mitbet  gu  teftetuieren  ifi;  auch  bet  biebbegüg: 

betldnbifchen  Kontre^nftifien  betrifft.  Durch  bab  liehe  Seritag.  Controctus  commodati,  Seihnerttag 
oon  ihm  serbffentlichte  ̂ mmelmtri  «Collectio  ri.  b.).  Der  Setleihet  bet  Sache  heiftt  Commodans, 

opemm  mnsicomm  batOTomm«  (Setl.)  eine  91uto>  Commodator,  bet  Gmpfeinget  Commodatarins. 
rttüt  gemotben  ift.  Sticht  minbet  meriooE  finb  bie  Gommobiinnb,  chriftlichet  Dichter  aub  bet  erflen 
übrigen  oon  ihm  hetaubgegebenen  Sammlungen  äU  l^ölfte  beb  3.  3<th<^h.,  flammte  aub  @aga  in  Sptten, 

tetet  SEeifteimerle:  »Hiuica  sacra«,  »Cantica  sa-  mo  et  alb  $eibe  aufmuchb,  mürbe  butch  bab  Stubium 
cta«  (Setl.)  unb  »Collection  de  compositions  ponr  bet  Schrift  für  bab  Ghriftentum  gemonnen  unb  ftatb, 

l'orgne«  (Seipg.  1866).  G.  mürbe  1844  gum  Segens  miemanannimmt,albSifchofinnotbafri{a.  Gehalten 
ehori  bet  (atholifchen  St.  ̂ ebmigbritche  unb  im  fo(<  finb  oon  ihm  gmei  oon  chnftlichtm  Gifet  erfUEte  @)e> 

genben  3ohf  )um  SEitglieb  btt  Stfabemie  bet  Künfte  bichte,  bie  »Instructiones  cidTersas  gentium  deos  , 
etnannt;  feit  18S0  ift  et  auch  @efanglehretamftan>  um  238  abgefaht  unb  aub  80  Gebichten  beftehenb, 
gbfcfchen  Gpmnafium.  Son  feinen  Kompofitionen  morin  et  bie  Unhaltbarleit  beb  ̂ eibentumb  batlegt, 

(Oratorien,  3Eeffen,  Kontoten  ic)  ifi  nur  menigeb  in  ben  Reiben  mie  ben  3uben  ben  Übertritt  gum  Ghrifien» 
bie  Öffentlichleit  gebtungeiL  tum  empfiehlt  unb  fchliehlich  emfte  Gtmahnungen  an 

Commerce  (frang.,  Ire.  »mhi),  f.  Kommetg;  auch  bie  Ghriften,  Katechumenen  mie  Geiftlidhe,  richtet, 
Stome  eineb  ftang.Kartenfpielb  oon  berSlrt  beb  beut»  unb  bab  »Carmen  apologeticnm  adversns  Judaeos 
fchen  Sequeng  (f.  b.).  et  gentes«,  oon  949,  morin  im  $inblii{  auf  bab  be« 
Commercium  (tat),  Setleht,  Gefchöftboerleht,  ooc^ehenbe  SQeltenbe  bie  noch  Ungläubigen  ermahnt 

auch$anbt(fcbaft,Kaufmannfchaft(TOl.  Kommetg);  metben,  fich  gum  Ghriftentum  gu  befehten.  Seibe 

im  philofophcfc^  Sinn  f.  o.  m.  ̂ chfelmitfung,  Gebichte  (htbg.  oon  Submig,  Seipg.  1877-78, 9   Sbe.) 
ffiechfeloeth&ltmb,  g.  S.  C.  anüni  et  corporis,  bie  Hnb  in  ̂ egametetn  abgefagt,  beten  Sau,  aEet  3Ee> 
Scchielbegiehung  gmifchen  Seele  unb  Kdtpet.  ttil  unb  Srofobie  fpottenb,  auf  bem  biogen  Gehbt 

(•■mentg  lfm.  »«in),  Sfrtonbiffementbhauptftabt  unb  bet  ooRbmägigen  Setonung  beruht;  gu  biefet 
im  ftang.  Departement  SEeufe,  an  bet  SRaab  unb  Satbatei  fommt  in  ben  »Instructiones«  noch  bie 
bet  Oftbahn,  oon  fegSnem  SSalb  umgeben,  hot  ein  einet  ahoflichifchen. Einlage  bet  eingelnen  Gebicgte. 

hübfeheb  Sch(og(imStilbeb  17.3ahth.  oonDutanb  Sgl.  SeimbaA,  Übet  G.'  Carmen  apologeticnm 
etiaut,  1744  Durch  Staniblaub  oerfchonett,  fegt  Ka>  (Sdmallalben  1871). 
ooEeriefafetne),  ein  alteb  Senebiftinertlofter  (fegt  Commodltd  (ftang.),  f.  n.  m.  Stbtritt. 
Stotmalfcgule),  figbne  Springbrunnen,  ein  GoEbge  CommSdnm  (lat.),  überhaupt  Slugen,  Sorieil; 

unb  (iB»i)  bcjfö  Ginm. ,   melche  ficg  mit  Gifengütten«  in  Serttagboerhältniffen  jebet  3umachb  oon  Grttag, 
Irtiltl,  bic  unt«  G   bremift  BMibni,  gnb  untre  X   ober  g   na^julcbtuem. 
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^$rU(^ten  u.  bgl.,  roelcbet  auS  bnn  @egen{ianb  beS  Sci= 
traqt  qemonnen  tvtrb;  c.  potsensionis,  ber  mit  bem 

aSt’fif  oeibunbcne  9luben;  c.  pablicnm,  bai  aemtine 
Scfte;  c.  rei  venditpe,  Stiejbcaui^  non  Semuftcm. 
Camnibit,  S.  «Itui  SluteliuS,  auch  StarcuS 

XntoninuS,  löm.  Xaifer  von  180  bib  192  n.  S^r., 

6o^n  beS  9t.  Slureliui  Kntoninub  unb  berj^auftina, 

gcb.  31.  SI^.  161,  jctgte  r«4  Mot  oib  Jüngling  fei- 
nem ebtenSaterin  icbet§inft(fitunäbn(i<fi.  Se^terer 

na^m  ibn  176  mit  fM  in  ben  Orient,  lieg  ign  nai^ 

bet  Jtütftegr  an  bet  egte  beb  ̂ mperatortitelg  unb 
am  Xtiumpg  teilnebmen  unb  netlieb  ibm  bie  ttibiu 
nijiMe  (Seiuolt.  Xlb  Statt  Slutel  180  tm  Saget  bei 

Sinbobona  gcflorben  n>at,  Mlog  et  mit  ben  gein- 
ben  einen  untiigmlMen  ̂ rieben  unb  eilte  naig  nom, 

um  fug  ben  @en&ffen  bet  ̂ auptfiabt  binsugeben. 
SInfangi  lieg  er  fug  notg  metfi  non  ben  Stfitenfeineg 

SatetS  (eiten,  fo  bag  feine  Siegietung  meniget  an- 
fibgig  mar.  Seine  @taufam(eit  mürbe  abet  188 

burtg  einen  Setfuig,  ign  ju  tbten,  geteilt,  bet  non 
feinet  Segmefter  Suciua  au*ging  unb  eine  Stenge 

£)inri(gtungen  )ut  golge  gatte.  Xiefe  unb  bie  gtbb- 
ftenSugfegmeifungen  bt(ben  gietauf  ben^ouptihgalt 
feinet  Regierung.  2)ie  @ef<gSfte  betfelben  überlieg 
er  feinen  ©ünftfinoen,  erft  bem  ̂ tennig  unb,  atg 
biefer  186  feinem  Stigtrauen  jum  Opfer  gefallen  mar, 
bem  Sleanbet,  melcge  beibe  burtg  igte  Sabfuigt  unb 
SBilHüt  bie  Ube(  feinet  Segietung  Weigerten.  Sber 
autg  natgbem  Sleanbet  189  infolge  eineg  Sufrubtg 

beg  erbitterten  SoKeg  geftür^t  motben,  blieb  bie  Srt 
bet  Regierung  biefelbe.  35te  augroärtigen  Ätiege 
ilbetlieg  et  anbem,  bie  fie  gier  unb  ba  nitgt  ohne 

®(üc(  fUgrten;  et  felb^  fanb  eine  Sefriebigung  fei- 
neg Sgtgeijeg  nur  barin ,   jitg  bff entlicg  alg  Sogen- 

ftgüge  unb  ©labiator  ju  seigen,  meggalb  et  fi^  audg 
ben  Seinamen  $ertuleg  unb  fpöter  ben  eineg  be- 
tügmten  ©labiatorg,  Sobug,  beilegte.  So  bauerte 

feine  Regierung  big  gum  legten  2Tag  beg  ̂ abrg  192. 
RIg  anbtefem  Tag  feineSuglerinStarcia  gufäHig  ent- 

betfte,  bap  6.  fie  fomie  feinen  ̂ eigelaffenen  Cclec- 
tug  unb  Sen  $rätorianerpräfe(ten  Sätug  gum  Tob 
beftimmt  gäbe,  braigten  btefe  brei  igm  ©ift  bei  unb 
liegen  ign  fobann  burtg  einen  ©labiator  ooKenbg 
erbroffeln.  Ter  Senat,  ber  ign  oorger  gbttliig  oer- 

egrt  gatte,  erflärte  ign  nun  für  einen  ̂ einb  beg 
Staatg  unb  lieg  feine  Silbfäuten  nieberreipen;  fein 
Seitgnam  mürbe  mit  ̂ üge  ber  SBut  beg  $ooe(g 
entgogen.  Sine  im  Senatorenpalaft  gu  Rom  aufge- 
fteüte  Starmorbüfte  beg  S.  (1874  auf  bem  Sgquitin 
auggegroben)  ftedt  ign  bat  alg  ©etfuleg,  mit  bet 
Sümengaut  auf  bem  (topf,  bie  Reute  in  ber  Retgten 
unb  bie  fiefperibenäpfel  in  ber  Sinten  galtenb. 

(tommifbag  Cerag,  f.  Serug. 
Commoner  (eng(.),  eigentliig  ber  oemeine  Stann, 

bann  übergaupt  oUeg,  mag  nitgt  gut  liobility.  b.  g. 
gu  be-t  Stitgliebem  beg  Obetgaufeg,  gebärt.  Taget 

finb  g.  S.  bie  Sbjne  oon  gSeerg  no^  Commonera, 
unb  biefer  Begriff  fäDt  olfo  nitgt  mit  ber  beutftgen 

Segeiignung  »bürgerliib-  im  ©egenfag  gu  -ablig- 

gufommen.  Raig  engtifigem  Re^t  bitbet  bie  Com- 
monalty  bie  gmette  Ätaffe  beg  3ioitftonbeg  unb  get- 
fällt,  mie  bie  Nobility,  in  megrere  Rbftufungen. 
Commonitorinm  (tot.),  Srinnetunggftgreiben; 

auA  geimliiger  Sergteitg. 

Common  law  (engt.,  ipr.  Hmm'n  lab),  in  Sngtanb 
f.  p.  m.  $ertommen,  bag  Surig  Serjägtung  gum  ©e- 
feg  gemorben  ift;  bag  engtiftge  Sanbreigt. 

Common  Prarer  Book  (engt.,  irr.  lomm'n  Mii'r 
buti),  bie  engt.  Rirtgenagenbe,  mettge  1548  non 
einem  aug  ben  pomegmfien  Sifigäfen  unbTgeotogen 

ttrOtrl,  bil  unlft  ff  brnnlgt  lortbai, 

beftegenben  Komitee  unter  Sronmer  (f.  b.)  gufom- 
mengeflellt  matb  unb  burtg  bag  Varlament  ©efekeg- 
traft  ergielL  Ta  fte  fug  in  biefem  igrem  etflen  Snt- 
murf  notg  fegt  an  bie  römiftge  Siturgie  anftgtop,  fo 

erf^ien  1562  eine  Reoifton,  mettge  ben  enangetifdgen 
Sringipien  megrReignung  trug,  unbl669einefo(ige, 
mit  bet  fug  fo  giemtitg  atte  Rettgiongparteien  einner- 
fianben  errtärten.  Später  aber  nagmen  bie  Stuartg 

aug  eignet  Sla^tnottlommengeit  megtete  Setänbe- 

tungen  in  gotgtirigtitgem  Sinn  mit  bem  C.  por.  Tie 
Rentfion  non  1662  ergielt  bie  Seftätigung  non  feiten 
beg  $ar(amentg  unb  ift  notg  geute  tm  gangen  Se- 
teitg  bet  engliftgen  ̂ ertMaft  notmgebenb,  natgbem 
fie  1872  eine  legte  Serbmetung  etfagren;  f.  Rngti- 
(aniftge  Ringe.  Sgl.  Taniel,The  PrayetBook, 
its  history  and  contenta  (Sonb.  1879). 

Commons,  Honse  of  (engl.,  n>t.  gauc  5i>  Umm'ni, 
>$aug  ber  ©emeinen-),  in  Sngtanb  im  ©egenfog 
gu  bem  Obetgaug  bie  ougSolIgmaglen  getnorgegenbe 

Bertretung  bet  Ritgt-^!cerg  ober  ©emeinen,  bog  Un» 
terbaub. 

ConimöUo  (lai),  f.  Srfigüttetung. 

Commnne  (frang.,  ipr.  -tnagn),  f.  Rommune. 
Commnneairranebie(frang.,|i>t.m(tinSftainifgi4), 

mägrenb  bet  Stgredenggett  bet  frangäfiftgen  Reoo- 
(ution  Rome  bet  Stabt  Sgon  (f.  b.). 

Commünes  res  (tat.),  >gemeinfigaftlitge  Tingea, 
beten  Benugung  jebem  freiftegt,  mie  g.  8.  Suft, 

JBaffer  ic.,  im  ©egenfag  gu  publicae  res,  res  nni- 
versitatis  tc. 
Commnnieatlo  idlomStnm  (lat),  f.  Sgtiflo» 

logie,  S.  100. Conimunlcatorlae  litSrae  (tat.),  Stgreiben, 

burtg  meltgeg  ein  neugemeigter  Biftgof  ben  übrigen 

Bifigöfen  feinen  Stmtgontritt  lunbtbut. 
Commnnlo  bonömm  (tat),  f.  ©üterretgt  bet 

©begatten. Commnnlqog  (frang.,  fpt.  fammüniit),  f.  n.  m.  Sin- 

gefanbt  (in  einer  Hebung) ,   befonbetg  eine  (beritgti- 
genbe)  Rotig  über  irgenb  einen  ©egenftnnb,  mettge 
einet  3(<tuna  feiteng  bet  Regierung  gugegt. 
CommOnis  septimüna  (lat.),  ©emeinmoige,  bie 

SBotge  notg  SKtgaelig. 
Qomo,  ital.  ißraning,  umfapt  bag  Sanb  um  ben 

Cometfee  (f.  b.)  unb  begnt  fttg  meftliig  big  gum  Sogo 
Slaggiote  aug,  grengt  im  R.  on  bie  S^meig  (Tefftnl, 
im  RO.  an  bie  ̂ooing  Sonbtio,  im  0.  an  Bergamo, 
im  6.  an  Siaitanb,  im  SD.  an  Ropara  unb  gat  einen 

gtäigenraum  oon  2796  qkm  (60,s  DSl.).  Eg  ift  ein 
Boralpentanb,  mettgeg  auper  bem  Eomerfee  bie  äft- 
litgen  ©eftabe  beg  Sago  Siaggiore,  ben  Suganetfee 
(fomeit  et  auf  itatieniftgem  ©ebiet  liegt),  ben  ̂ e 
non  Sorefe  unb  anbre  Keinete  Rlpenfeen  umfapt, 

reiig  an  ben  gerrtiigficn  ©egenben,  im  R.  burtg  91- 
penaugläufet  giemlitg  gebirgig,  mit  figänen  Zgälem 
(Bat  Saffma,  Bat  Stfftna,  Stal  Ttooaalio  >c.),  im  6. 

mit  fanften  Mgetn  gegen  bie  Bo  -   ßitnt  abfallenb. 
Tie  gätgften  Berge  fmb:  SJonte  Segnone  (2^  m>, 
Barrone  (2600  m),  Slonte  ©tigna  (2422  m)  unb 
Biggo  bi  ©ino  (2272  m),  fämtlitg  bet  Rette  ber 

Bergamaglet  Sttpen,  bftlM  vom  Sometfee,  ongepä- 
renb.  Stn  piepenben  ©emäffem  entgält  bie  Btoptng 
auper  ber  ben  Eomerfee  burtgfliepenben  Stbba  gagl- 
teitge  Heine  ©ebitggbäige  (am  bebeutenbften  Olona, 
Trefa  unb  Slcqua  nera).  Tie  ̂ auptergeuwine  finb 
SDein  unb  Seine  (befonbetg  in  bet  fogen.  Brianga, 
bem  Bonobieg  ber  Sombatbei,  gmift^n  ben  beiben 
fübliigen  Stugtäufern  beg  Eomerfeeg);  auperbem  @c- 

treibe,  ®oIg,  Dünen,  niete  J-ifige,  Sifen,  Slannor, 
Stlabafter,  gefolgte  Stgleifftcine.  Tie  Einmognet, 
gtiP  snlrr  9   obrr  gg  naOtlultWaatit. 
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bcmi  Cwi)  515,060  beträgt,  beittibtn  au^< 
bem  Jlinboiebjuibt,  eetbcnfpinnerei,  2Be6eiti  unb 
girbtrrt,  ^umiDoQipinntTei,  $a|>ieTfabci<ation, 

ßifeninbuftr^,  @[a5tqcuguna,  Spitcntlöfpclei  fo> 
Brie  ̂ onbd  mit  b<ncno^nttn$robu{ttn.  Siadmilbe, 
ocfunb«  Jtlnna  bet  $toirin)  führt  biele  ̂ nbe  hierher. 

!bte  ̂osi^  ierfiUU  in  biti  Jtreife  (S.,9iattfe,  Secco). 
Xu  glei(hnaniige  ^auptftabt  li^t  ntalerifih  am 

Sftbenbe  beü  mefüiihen  Srmt  beS  SomerfeeS,  imü 

fihen  rings  auffteigenben,  mit  3Bein>,  Olioen»  unb 
Saftonienioälbem  hebectten  Sergen,  an  ber  Sifen> 
hohn  DOn  SRailanb  über  ben  6t.  @ottharb.  3Rit  fei> 
nen  alten  SRauem  unb  Xfirmen  unb  ber  foliben  Sau> 
ort  feiner  Raufet  entmictelt  S.  ein  auSgefptoihen 

italienifih^  Scben.  Unter  ben  18  UirAen  ber  Stabt 
ift  ber  gotif(he  3>om  hen>or)ubeben.  St  nmtbe  1896 
begonnen,  bte  fdhöne  SRatmorfaffabe  matb  1596,  bie 
Uuppel  1782  ooDenbet.  SemerfenSntert  ftnb  ferner 

bie  alten  SofUilen  Sant’  Ubbonbio  unb  San  ̂ bele, 
leptere  flarl  reftaurieit.  Unmittelbar  neben  bem  2lom 
fteht  boS  JiathauS (Sroletto),  eingtoher Strfabenbau 
beS  13.  3ahrh.,  in  breifarbigem  SRarmor  auSgefUhrt. 
^e  3<>hl  ̂    Sinniohner  beträgt  (iwi)  10,865,  mit 
Sinf$Iuh  ber  Sorftäbte  25,560,  melcbe  mistige  Sei« 
ben«  unb  Sam  tmanuf  altut(2ü00  JBebftühle),  f^rila« 
tion  Don  Seife,  ̂ nbf  (huhen  unb  Strümpfen,  SRetall« 
qieherei,  Silbhauerei  unb  lebhaften  ̂ onbel  betreiben. 
aajährliA  manbert  eine  Unjahl  oon  Sinisohnem 
SomoS  (ComaSten)  ali  herumjiehenbe  6änblet  mit 
Äurjmaren  naih  Teutfihlanb  unb  bet  S(hn>eii.  C.  ift 
Sig  eines  SifchofS  unb  bet  VrooinjialbehBcben  unb 
hot  ein  Sqceum  (in  f(hbnem  (Slebäube  mit  a<ht  antiten 

(orinthifihen  Säulen  an  ber  ̂ affabe),  eint  50,000 
Sänbt  ftarte  Sibliothet,  ein  Untifenfobinett  (im  $a« 

lajjo  Siooio),  8   Oqmnafien,  ein  bifchbflicheS  Semi« 
nar,  (Semerbein^tut,  einetethnifAeSihule,  ^anbelS« 
{ammer,  ein  Theater  :c.  S.  ift  bieSaterftabt  ̂ SXiih« 

terS  SödliuS  StotiuS,  beS  ältem  unb  füngem  Sli« 
niuS,  ber  Söpfte  (Siemens  Xm.  unb  3nnoceng  U. 
fomie  beS  berühmten  ShofÜttS  Solta,  loeldhem  bie 

Stabt  1838  eine  Siarmodtatue  (oon  SRardieft)  errief« 
tete.  Kuf  einem  Sera  füblich  bet  Stabt  thronen  bie 
Xuinen  ber  alten  gerftörten  Surg  Sarabello;  baS 
mtftlüht  Steufer  entlang  gieht  an  gahlreiihen  SiDen 
ooeübtr  bie  prSihtiae  Straba  Xegina,  melihe  fchon 
bie  Abnigin  Theobtlinbe  erSffnete,  hinan  noiih  SiSa 

b’Sfte.  —   6.  hieh  im  SItertum  Comum  unb  mar  eine 
Stobt  ber  Onfubrer.  Sie  Ximer,  namentlidh  (Säfat 

(ber  6000  Aolonifien,  barunter  500  angefehene  gtie« 

ihifihe  f^amilien,  bahin  oerpflamte) ,   bemühten  fuh, 
S.  gu  einer  beb^enben  Sflangftabt  unb  gu  einem 
Üarien  Sofien  gegen  bie  gefähtliihen  SUpenoöUet  gu 
erheben.  3m  frühen  Sfittelalter  mar  S.  Stopelplah 
für  ben  $anbel  ouS  Xätien  nach  ber  obem  Xonau, 
unb  fibon  bamalS  blühten  hier  (^fenfabriten.  Sine 

Sauptftübe  ber  Ohibedinen  unb  >baS  offene  Zhor 
Italiens  für  bie  beutfihen  Aaifer«,  mürbe  C.  1127 

nach  gehnfährigem  Ari^  oon  ben  SRailänbem  ger« 
ftbrt,  hoch  oon  Aaifer  »riebtiA  1. 1158  mieber  auf« 

gebaut  unb  mit  einer  ftatfen  S^eftigung  oetfehen. 
Später  fiel  eS  unter  bie  Signotie  ber  XuSca,  bann 
1^5  ber  SiSconti,  oon  mo  an  eS  bie  @efchi<te  feiner 
Xebenbuhlerin  Xtailanb  teilte.  Die  @efchi<hte  bet 
Stabt  fchrieb  Cantii  (2.  Xufl.,  fflor.  1856,  2   Sbe.). 

CoiaoeeUii  (Fabnls,  tot.),  f.  Aomöbie. 

C«BÖdo  (Comodament«,  ital.,  «bequem«),  mufi«  ̂ 
iaL  SortragSbegeichnung,  f.  o.  m.  in  bthaglic^m,  ge«  | 
mächlichem  Zempo.  i 

(amaafort,  J)gnacio,  StrifibentSRe^loS,  geh.  12. 
lEätg  1812  gu  2a  Suebla  be  loS  XngeloS,  Sohn  eines  I 

fctibl.  He  ttirtrt  (S  omni|t  »erben. 

OberftteutnantS  europäifchet  Xblunft,  fchloh  fuh« 
20  3ahre  alt,  an  ben  (Seneral  Santa  Xnna  an  unb 
bemieS  in  bem  beginnenben  Sücgerlrieg  9)ut  unb 

militärifiheS  Zaient,  meines  er  fpäter  forgfältig  auS« 
bilbete.  Sr  mürbe  SRilitätbefehlShober  in  Xiatamo« 

roS,  oerteibigte  1833  bie  Stabt  2a  Suebla  laime  et« 
folgreich,  muhte  fich  ober  enblich  ergeben  unb  gog  fuh  für 
mehrere  3ahre  inS  Srioatleben  gurüd.  Seine  Sater« 
ftabt  Suebla  mählte  ihn  1844  gum  Xbgeorbneten  in 
einen  Aongreh.  (£.  mar  hierauf  SXilitätbefehlShaber 
oon  ZIapa,  mo  er  r«h  Burch  Xieberhaltung  ber  rebel« 
lifchen  3nbianer  fomie  burch  bie  in  Xleiito  feltcnen 
Sigenfehaften  beSabminifiratioen@efihidS,  berSnet« 
gie  unb  Shoüihitü  rühmlich^  auSgeichnete,  1846  Xtit« 
glieb  beS  oom  Ofeneral  SarabeS  oerfagten  AongteffeS 
unb  Zeilnehmer  an  ber  Serfchmörung  bet  Siheralen 
im  Xuguft  1846,  bann  Sürgermeifter  bet  $auptfiabt 

Steiito,  täfelt  ber  m^iepen  Abteilung  beS  Staats 
Xtejilo,  Cberft  im  Arira  mit  ben  Sereinigten  Stoa« 
ten,  Xbgeorbneter  auf  oem  gu  Oueretaro  tagenben 
Sriebensfongreh  unb  3oIIhauSbire(tot  in  ben  $afen« 
ftäbten  Xcapuico,  Sinaboa  unb  Seracrug,  auS  mel« 
eher  SteDung  er  burch  Santa  Xnna,  ber  1^  bie  @e> 
malt  mieberbelam,  oertrieben  mürbe.  Dafür  nahm 
S.  an  bem  Xufftanb  oon  1856  gegen  Santa  Xnna 
teil  unb  morb  nach  beffen  Sturg  öft  gum  SteDoer« 
tretet  beS  Sräfibenten  Slloartg,  10.  Deg.  aber  felbff 

gum  Sräfibenten  ernannt;  hoch  hotte  er,  ba  bie  Sot» 
tei  Santa  XnnaS  noch  oiele  Anhänger  gählte  unb  ec 
ftch  bie  Seiftliihleit  burch  ̂ etbeigiehung  betfelben  gut 
Sefleuerung  oerfeinbete,  mit  beftänbigec  Anarchie  gu 
tämpfen  uiib  bemühte  fich  umfonft,  ben  @efehen  Xm 

fehen  gu  oerfchaffen.  Den  SUberftanb  ber  Xnnee  unb 
m   Sheftergjortei  fihlug  er  20.  Xlärg  1866  gmac  in 
beten 3entrum2aSuebIa  nieber,  unb  um  ihn  auch  für 

bie  ̂ unft  gu  brechen,  erlieh  er  bie  Defrete  oom 
31.  SKärg  1866,  mobutch  baS  (Scunbeigentum  ber 
Aicche  eingegogen  mürbe,  unb  oom  28.  3uni  1866, 

monach  bet  AleruS  lein  @runbeigentum  m^r  ermer« 
ben  unb  befihen  burfte.  Xber  obmohl  im  Xooember 
1867  mit  auherocbentlicher  @emalt  betleibet  unb 

1.  Deg.  b.  3-  als  (onftitutioneder  Sräfibent  protia« 
miert,  oermochte  er  bie  Xuhe  unb  Oebnung  nicht  mie« 
berhergufteOen.  Xtebc  unb  mehr  menbeten  fich  feine 

Anhänger  oon  ihm  ah,  unb  im  3onuar  1868  mürbe  er 
nach  blutigem  Aampf  in  bet  ̂ auptftabt  oom  (Seneral 
3uloaga  gegmungen,  Xle^  gu  oerlaffen.  Qr  begab 

nch  im  ffebruar,  naihbem  er  guoor  3uaref,  ben  Srä« 
fibenten  beS  oberften  OferiihtShofS,  gu  feinem  Xach« 
folget  befieQt  hotte,  in  bieSereinigten  Staaten.  Xoib 
lehrte  er  nach  einigen  3ohren  in  fein  Saterlanb  gm 

tüd,  für  baS  et  als  ©eneral  gegen  bie  Rrangofen  un« 
ter  ben  SJaffen  flanb.  Xm  13.  Xoo.  1863  mürbe  (S. 

oon  (SueriOaS  unmeit  San  SuiS  Sot^  ermorbet. 

ttonorin,  Asfi,  bie  Sübfpite  oon  Sorberinbien. 
CoBBrti^elR  (Aomoten,  3fhaS  be  Comoro), 

aus  oier  Keinen  3nfoIn  beftehenbe  (Sruppe  pifihen 
bem  Xorbenbe  XtabagaSlarS  unb  ber  Ofttüfte  XfritaS, 

in  1 1— 13”  füM.  Sr.  u.  60”  30‘-63”  IO"  5ftl.  8.  o.  ®t., 
fämtlich  erhaben  unb  bergig  unb  an  ihren  Xänbem 
aus  AorallenfelS  beftehenb,  mit  einem  @efamtumfang 
oonl972qkm(36CXt.)unb(ii«3)62,900Sem.,  melche 

ftch  auf  bie  eingelnen  3ufeln  oerteilen  mie  fotgt: 
Oitilom.  OfPcilni  Octoohnre 

Ocofecomoro.  .   . .   .   1002 38000 
.... .   .   231 

4.« 

6000 

do^niui .... .   .   873 

6.t 

12000 ^d^otia .... .   .   3M 

64 

9907 

Der  Soben  auS  fchmargen  oullanifihen  @efteinen  ifi 
auherorbentlich  fruchtbor,  hoher  fmb  bie  3nfeln  reich 
ftao  luitn  ft  ot»  8   naAiuWiilim. 
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an  itola*'  unb  Xtefapalmen,  nortceffliibcm 

baubolj  (Wopotto ),  3ucferrott  (SMotelO.  S*'*.  Wai*, 
inanen,  SRangob,  ÜtnanaS,  Saumnoae,  Orangen, 
fiarettfcbilbhöten  unb  SBiep.  2)ie  äipe  mitb  butip 
beftänbige  SQinbe  gemäßigt,  bo(p  ift  bab  itlima  für 
%mbe  ungefunb.  Sie  berlulifipcn  Seroopnet  Rnb 
0uabeli,  gemifipt  mit  Slrabem,  me((t  testete  oa< 

regietenbe  Sott  Silben,  ̂ firt  Sptatbe  ift  oob  Xra< 
M^e  ober  baS  fiifua^eU.  6ie  finb  tinar  SDto^mme« 

baner,  oerebten  ober  no(b  getifcbe;  gegen  bie  6uro< 
p&et  finb  fie  freunblicp.  3b»  Sefibbftigung  iß  8((et< 

bau  unb  3u<b.t  »on  Jiinbnieb,  baS  non  @togcomoto 
nach  Siofambi!  gefilbrt  mirb;  aucp  fertigen  ße  nor> 
jüglicbe  Seinnanb,  Klingen  (Slobeli)  unb  anbre 

Saßen,  ̂ umeliet-  unb  @<bmiebearbeiten.  Serfrfibrr 
bebeutenbe  $ianbel  mit  3nbien  nmtbe  bunp  6aia< 
lanenpiraten  jerftört.  Sie  btei  erftgenannten^nfeln 
finb  unabbüngig  unb  merben  non  Sultanen  regiert 

(faß  jeber  Ort  bat  feinen  ̂ ettfiber),  Stapotta  iß  fran* 

aöfiftp.  @roBcomoto,  eigentlub  Slngafija  ober 
Slgajiia,  ift  66  km  lang  unb  44  km  breit,  am  @üb> 
enbe  mit  einem  2599  m   bobm,  »on  Kerften  erftie> 
genen,  (noib  1863)  tbStigen  Sudan,  leibet  SRangel 

an  Säiben  unb  OueDtn,  bot  trobbem  ober  gute  3)in> 
berjucbt  unb  mebrere  anfebnlicbe,  non  itoraIIen> 
mauern  umfdbloßene  Ortfcbaften.  SeineJtttße  iß  aber 

nur  an  3—4  Suntten  unb  auib  nur  mSbrenb  bet  f<bb< 
nen  3abrt6)eit  jugänglicb.  Sobonna  (Snfuan, 

Snbßbuan),  eigentlich  9l}uana  ober  fiinjuan,  mitb 
am  meißen  non  eutO)iäi|iben  Scbißen  befucbt,  melcbe 
ben  Kanal  non  Stofambii  auf  ber  3obrt  na^  ̂ nbien 
pafßeren;  bie  (Snglänbet  bo^n  b<<r  eine  Koblenßo« 

tion.  Sie  ̂ fel  iß  reicbbem&ßert  unb  SuBerft  frucbt« 
bar.  Ser  pauntort  SHußainubu  ift  ßarf  ummauert 
unb  bot  jmeifcblecbte  fbortb.  Slobeli  (SiobiDo),  bie 

niebrigfte  Snfel,  iß  gleicbfolig  lebt  fruAtbar  unb  bot 
noriretflicbeb  Siep.  1 828  ßebelten  ßcb  Soma  biet  an, 
1867  marbbie^auptftabtSumboni  burcb  ein  franjbß» 

fcbeSKriegbfcbiß  a^tBrt.  iRapotta,  bie  fübößliAße 
3nfel,  mitb  gonj  burcb  ein  KotoDenriff  umfcbloßen, 
ift  bo4,  febr  maßerreidb  unb  fruchtbar  unb  bot  gute 
iinterpläbe.  3m  3- 1841  mifdbten  ßcb  bie  fpranjofen 
in  bie  innem  Streitigleiten  biefer  3nfel;  einer  bet 
Sultane,  Stnbrian  Suli,  trat  ße  burcb  Sertrog  nom 

25.  Slptil  1841  cm  ̂anlreid  oib  unb  erbielt  bagegen 
eine  Sente  non  5()00  fpronl  jibrlicb.  ̂ tbem  fmb 
einige  (punbert  Solbaten  uns  Beamten  b<rt  ßatio> 
niett;  inbeßen  bot  bie  3nfel  leinen  bebeutenbes9uf> 
fcbmung  genommen,  namentlich  megen  beb  fütQuro» 
päer  bo<bß  gefährlichen  Klimat  (1881  tarnen  unter 

ber  eutopäif^en  Seoblletung  22  Sterbefälle  oor  ge: 
gen  4   (Seburten).  Sie  (Sinf^r  begißerte  ßcb  1^ 
auf  1,092,000,  bie  «uSfubt  auf  2,116,000  Sr.;  e* 
liefen  141  Scbiße  ein,  136  ouS.  Soi  Subget  mürbe 

für  1884  auf  246,000  gt.  berechnet.  3n  oier  ?Joß> 

anßalten  mürben  8004  Sri^e  unb  Soßlorten  befdt» 

bert.  ̂ auptort  iß  Sfaubß  (Sl'goonbji).  Sgl.  Z. 
@eotep,Es9aisnrIes  Comores  (Sonbitfibr>oo  1870). 

Companies’  Act  (ipr.  lomrSnii  aiit),  engl.  Oefep  pon 
1862  über  bie  ̂ nbelS^efellfcbaften,  melcbe*  neben 
ber  unbefcbränlten  Solibarboft  auch  bie  befcbränlte 
Haftung  bcr3)iitgliebergeftattet.  SgI.Zltie,S.266f. 

Comparulicon  (ßan>.,  lec.  lonesaiaiiiig),  Serglei> 
cbung;  en  c.,  im  Sergleicb;  Sans  c^,  ohne  Serglei» 
cpung,  ma*  jebe  meitere  Setgleicbung  auifcbließL 

Coraparatio  (lat.),  Sergleicb,  f.  Komparation; 
C.  literamm.  Serglcicbung  einer  ̂ anbfcbrift  burcb 

ScbriftPttßänbige  (f.  Scbriftoergleicbung). 
»onparrtH,  Somenico,  ital.  Sbilolog,  geb.  27. 

3uni  1635  )u  Zorn,  ftubierte  bafelbß  Siciturroißem 
nniltl,  Me  untiT  Q   ocnnibt  ttnbcR, 

f^often  unb  SRatbematil,  trat  bann  in  eine  Zootbetc 
ein  unb  befcbäftigte  ßcb  nebenbei  mit  linguißifcben 

unb  pbilol^ifcben  Stubien,  beten  Zefultate  er  bin 
unb  mieber  in  3eitfcbrißen  publijierte.  1859  gum 
^rofeßor  be*  Srie^tfcben  an  ber  Unioerßtät  Sifa 
ernannt,  nertaufcbte  er  biefe  Stellung  noch  einigen 

3obten  mit  ber  gleichen  ißtofeßui  am  Isütato  di 
Ktudii  superiori  in  ̂reng,  bie  er  noch  iept  innebat. 

San  feinen  SOetfen  fmb  gu  nennen:  »Intomo  all’ Opera  solla  oomposizione  dal  mondo  di  Biatoro 

dl  Areazo«  ̂ Stom  1859);  »Intomo  all'  et*  in  cmi 
riase  rannalista  Licuniano*  (Slot.  1859);  »Iperidej 
TEoxenippea«  (Sßa  1861);  >11  diacmrao  dei  morti 
nella  gnerra  Lamiaca«  (baf.  1864);  >Intomo  al 

libro  dei  Setti  Sari>  (baf.  18i66) ;   »Saggi  dei  dia- 

letti  grecä  nell’  Italia  meridionale«  (bof.  1866); •Virnlio  nel  medio  ero«  (Sioomo  1872;  beutfcb 

son  Sülfcble,  Seipg.  1876);  >Papiro  ercolaneae« 
(Zur.  1876V,  commiasione  omerüa  di  Piaiatrato 

e   il  cuclo  epic»‘  (baf.  1881);  »Iscrizioni  «rrecdie  di 
Olimpia  e   di  Ithaka«  (baf.  1881);  >La  villa  erco- 

laneae dei  Piaoni«  (mit  beSetra,  baf.  1883);  bagu 

Zbbanblungen  unb  SRonogropbien  über  S<nbat, 

Sappbo  u.  0.  9tit  b'Znconn  peräßentlicBte  er  >Canti e   racconti  dei  popolo  italiano>  (Zuttn  1869  ß.i. 

Zucb  iß  er  Herausgeber  ber  >Kiriata  di  filologia 
claaaicac  unb  be*  >Unaeo  italiano  di  anticdiitA 

claaaica«  (feit  1884). 
Compartimento  (ital.),  obgeteilterZaum,  ^acb; 

Segirl;  Qifenbabntoupee. 
CompaaeOnm  (lat.),  Koppelmeibe,  Koppeltrift; 

joa  cmmpaacmi  ober  compaacendi,  Zriß<,  Hutgerecb* 
tigleit  auf  einet  anbem  IStunb  unb  Soben;  f.  Kop  < 

pelmeibe. Compaaaio  Beatae  Mariae  Virginia  (lat., 
Stariä  Scbmergentfeier),  geß,  f.  SRatienfeße. 

Compüter  (lat),  @eoatter. 
Oompelle  Intrare  (lat.),  f.  Coge  intrare. 
Compenaktli  compenaandis  (lat.),  mit  Zu*< 

gleicbung  be*  Zuigugleicbenben. 
Compbre  (ßang.,  im.  tongpätr),  (Seoatter;  auch 

f.  0.  m.  geheimer  ®ebilfe,  g.  S.  eine*  ZafcbenfpielerS. 

Zsnpitgae  (Ici.  hmgplinni),  Zrronbißement*baupt> 
ßobt  im  froiu.  Separtement  Oife,  in  anmutiger  ®e> 
genb  an  ber  Oife  unb  ber  9torbbabn,  iß  altertümlich 
gebaut,  mß  hummen  Stroben,  bot  aber  mehrere 

febentmerte  gotifcbe  Sauten,  g   S.  bie  Kitten  St.> 
@ermain  (au*  bem  15.  3abrb.),  St.>Zntoine  (au* 
bem  12. 3obrb.),  6t.>3ocgue*  (ou*  bem  13.  3abrb.), 
bo*  Stobtbou*  (mit  einet  Kunfßammlung),  ferner 

ein  erft  im  18.  Sohrb-  erbaute*  ScbloB,  bat  Zopo> 
leon  in.  gut  3ogbgett  gu  bemobnen  pßegte,  unb  in 
meicbem  febt  eme  iniereßante  Sammlung  Pon  Zlter* 
tümem  oon  Kombobfcba  fomie  eine  gauo>r5mifcbe 
Sammlung  untergebracbt  ßnb.  SerltVi  qkm  grobe 

^1^  biente  feit  (iblobroig  ben  KSnigen  non  fyranl: 
reich  oI*  Sieblingtjagbgrunb;  fein  Sßert  mirb  auf 

609lill.(^nlgefääbt,  er  liefert  jäbrlid  100,000cbm 
Holg.  Sie  Stetst  qot  ein  CoIUge,  eme  Sibliotbel  oon 
10,(X)0  Sdnben,  ein  Honbeltgeriibt  unb  (isai)  13,667 
lEinm.,  melcbe  Sobrilation  oon  Honfleinmanb,  Zau> 

merl  unb  3uder,  Sdißbau  unb  Honbel  treiben.  — 
Q.  foD  oon  ben  alten  (poUiem  erbaut  fein  unb  hieb  gu 

dblobmig*  3r<iro  Sompenbium.  Karl  ber  Kable 
ermeiterte  bie  Stabt  876  unb  nannte  ße  ßarolo> 
polit;  833  mürbe  Subi^  ber  ̂ omme  hier  feine* 
Zbron*  entfett.  Zm  23. 3Rai  1430  ßel  bie  3ungf rau 

oon  Criian*  oor  ben  SXauetn  oon  C.  ben  Surgun> 
bem  in  bie  Hänbe  unb  mürbe  ben  Snglänbem  über: 
liefert.  3n  berJiäbe  bo*  Scblob  Strrtefonb*  (f.  b.). 
gta  nntnr  K   »bet  6   naatufcWcicieR. 



ßompi^ne 

(tUT.  tong»iiiiiii),  SictoT,  Starquii 

be,  fraii).  neifenbet,  geb.  23.  ̂ uli  1847  )U  ̂lignq 
( Xubc),  bcreifU  1869  unb  1873  ba4  ̂ nnett  gTonbaS, 

btfu^  1872— 74  mit  SRari^e  ben  Ogomc,  mar  1875 — 
lOT6@cneraIfe{r(titt  bti  jl^qptif^en  Oefellfcbaft  unb 
fanb  28.  grbr.  1877  in  ftinto  feinen  Xob  burA  ein 

'Oi^lenbueQ.  9u|er  )obIieic$en  SuffSfen  in 

(elften  pu61i)iette  S.;  »L’Afriqae  bqaatoriale,  Qa- 
bonaia,  etc.«  ($ar.  1876,  3Zle.),  unb  »Voyagea, 
cfansses  et  guerres«  (baf.  1876). 
Compitum  (loL,  >ftteu)meg>),  bei  ben  alten  3iö< 

mem  ein  Ort,  mo  fti^  mebiete  ̂ auptfira^en  (reu): 
ten;  auib  eine  ffapeSe  bafelbft,  benLarea  compitales 
oemei^t,  benen  su  6^ren  iä^tlu^  bie  Compitalia  ober 
Compitädidi  ludi  gefeiert  mürben,  bie  ber  ̂ rfitor  be> 
fonbert  anfepte.  Sie  Opferbiener  mären  Silanen  naib 

altem  ̂ ertommen,  meli^eb  biefe  al4  «ur  fffamilie  ge> 

Urig  ütrai^tete.  %a(l)bem  biefer  Stenft  aDm^Uib 
Wft  ncrmeltlicbt  mar,  fteOte  i^n  XuguftuS  mieber 

ber  unb  überti^  bie  regelmiftiqe  ̂ ier  ber  Compi- 
talia ben  neueingefef^ten  SierteUmeiftem  (riconun 

magiath).  Sieben  bffl  jmei  Saren  eineb  feben  C. 
feierte  man  nun  au(b  ben  Oenina  AnguatL 
Complaiaance  (frang.,  fpt.  fpngpidiangi),  @efiing> 

leit,  Sbtigleit;  par  c.,  au4  (SefüIIigfeit;  complaiaant 

(Ini.  -fing),  gefbDig,  artig,  bienftfertig. 
Cemplimeutum  (lat.),  f.  Komplement 
CaapUtor  (lat.),  fonft  beim  Slei^blammergericbt 

betjenige,  ber  bie  eingegangenen  Soeben  einregiftrierte 

unb  bie  ̂otoloDe  in  Orbnung  hielt. 
CoaplOTlum  (lat.),  im  altröm.$au4  ber  mittler« 

offene  Zeil  beb  Saibeb  beb  Xtriumb;  er  gab  biefem 
bab  bei  bem  SRangel  an  ̂ enftern  nötige  Siebt  unb 
lonnte  jum  S<buk  gegen  bie  Sonne  bureb  Zütber 
serbettt  merben.  Sgt  Impluvium. 

Compose  (franj.,  fpi.  lemg*,  ital.  compoBto),  )u> 
fammengefeU,  lomponiert  (non  Siufilftüeten). 

Coapoaltae,  %flanjenfamilie,  f.  Kompofiten. 

Caapoiiitear  (fran). ,   Ipi.  longporeiSi.  itat  Compo- 
aitore),  Komponift,  Zonfeger;  autb  Sebriftfebn. 
Oompoaitum  (lat),  etmab  3>>fi>nmeng^ebteb 

ittbbefonbere  ein  jufammengefebteb  SBort 
Compoaaeaaie>(lat),  SRitb^tf),  menn  einjelnefßn« 

foaen  an  einer  unb  beifelben  Saebe  emjelne  Slnteile 
hoben,  meltbe  fttb  niebt  törperlieb  (alb  reale  Zeile)  an 
berfelben  barfteUcn. 

CaapaV^U,  Stabt,  (.Santiago  be  fiompoftelo. 
Coapewto  (ital.),  f.  o.  m.  Compoab. 
CaapouabaaMuu,  f.  Sampfmafebine. 
CoaprebenalTa  (ac.  nomina,  lat),  abgeleitete 

Sörter,  melAe  bie  ̂ famtbeit  ber  im  @runbmort 

beieubneten  «inbelbinge  bebeuten,  ).  8.  equitatoa 
(Sleiterei)  non  equea  (Leiter). 

Comptant  (fräng.,  fpt.  ipngiiiiig),  f.  Kontant 
Compte  (franj.,  im.  üngil,  Segnung,  Konto;  C. 

reidn,  Sle4nungbabfeblub,Stetbenftbaftbberubt;  autb 
f.  s.  m.  Sibungbberiebt 

Ooaptonr  (franj.,  fpi.  ipngtSi),  Jletbner,  S^^Icr; 

aid  f.  0.  m.  (Sabubr,  l^meffer  (c.  4   gaz). 
Comptoir  (franj.,  ipi.  lemetJeti),  f.  Kontor. 

Gompolsor  (lat,  »Sntreiber,  Srinnerer«),  unter 
ben  römiftbenKaifern  berfenige  Seamte,  bet  bab  Soll 

jurSerriebtung  ber  öffentlitbenSrbeitunbjurSt;^' 
iung  btt  Abgaben  antrieb;  in  benKlöftembtrjenige, 

bei  ben  SRöneben  bie  8et>  unb  Singftunben  anfagt 
Coapnrgitor  (lat),  Sibebbelfer. 

Compfitiu(lat),  Sereebnung,  befonbtrb  C.  eccle- 
aiaaticui,  C.  jmacbalia,  Steebnung,  natb  melcto  ber 
elfte  Oftertag  beftimmt  mirb;  autb  f.  u.  m.  mfen> 
Ir^,  meil  natb  ibm  bie  @ebete  be^mmt  metben. 

tbtflti,  Pit  amn  9   paalgt  axibn. 
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Comte  (franj., fpt.  bigt,  o.  lat.  comea),  6lraf. 
Coate  (fpi.  lengi),  1)  ̂ fibote  SRarie  Stugufie 

^franfoib  Xaoier,  bttSegrfinber  ber  fogen.  poftti- 
otn  Sbilofopbie,  gä.  19.  3an.  1798  ju  SRontpellier, 

mar  3<>Sling  ber  polptetbniftben  Stbult,  SRatbemo« 
hier,  Saint ’Simonift  unb  (1820)  Stitarbeitcr  am 

•   Orgaoiaatenr«,  mürbe  na^feintm  Srutb  mit  bem 
SointSimonibmub  (1822)  ̂ arbeitet  an  bem  neu« 

gegrünbeten  Blatt  >I«e  Producteur«,  bann  Slepetent 
an  bet  polqtetbnifiUn  Stbule(1883),  Sjaminator  für 
bie  Slufnabmbjöminge  (1837),  mürbe,  alb  er  feit 
1843  JU  lebterei  Stelle  nitbt  mieber  ernannt  motben 

mar  unb  baburtb  fein  beftbeibeneb  fiintommen  oet« 
loi,  oon  einer  ©efellftbaft  tn  (Snglanb  lebenber  Ser« 
ebrer  feiner  Stbriften,  unter  benen  fttb  Stuart  fPlill 

unb  ber  Sanliei  unb  9eftbiibt|(b<^>^  Seorge  (äiote 
btfanben,  burtb  eine  anfebnlttbe  3abrebpenfton  ju 

ber  fjortfebung  feinet  arbeiten  in  ftanb  gefeit  unb 
ftarb,  natbbem  feine  Sotlefungen  übet  bie  Seftbitbte 
bei  Humanität  (feit  1849),  burtb  meltbe  et,  oon  ber 
Siebe  ju  Slotilbe  be  Sau;  begeifteit,  ber  Spoftel 
einet  Seligion  btt  Humanität  ju  merben  boffte,  von 

bet  Segierun^  (Iwl)  unterfagt  morben  maren, 
6.  Sept.  1857  tn  Soriö.  Seine  Sebie  legte  er  juerft 

in  bem  «Plan  dea  tiavaux  scientiüqaea  nbceasairea 
poarrborganiaeTla8ocibtö«(Sai.  1822;  neue  Sufi., 
baf.  1834  u.  b.  Z.;  «Sygtdme  de  philoaophie  posi- 

tive«), bann  in  feinem  ̂ auptmerf:  «Coura  de  phi- 
loeopluepoaitive«  (baf.  1839,6Sbe.;  4. Sufi.  1881), 
niebet.  Ziefelbe,  oon  ibm  felbft  «pofitioe  Sb'ibfb' 

pbie«  genannt  (bober  feine  in  ffranlitiA,  Snglanb, 
Belgien  jerftreuten  Slnbinger  fttb  «vofttiotften« 

nennen),  ift  eine  Kombination  oon  (aub  feiner  ma> 
tbemattjiben  Bilbungiepotb«  fiammenbem)  Smpirii« 
mub  unb  (aub  feinet  Saint«Simoniftiftben  Seriobe 
ibm  anbaftenbem)  Sojiitlibmub.  Sub  ber  $eriobe 

feinet  religiöfen  i^eiftetung^,  bie  er  felbft  alb  feine 
«fubjettioe«  bejeitbnet  bat,  flammen  bie  Stbriften: 

•Systbme  de  politiqae  poeitive,  oit  traitb  de  socio- 

logie«  (1853—54,  4   Bbe.;  neue  aubg^l880  — 83) 
«Catbchiame  poaitiviate«  (3.  Sufi.  1872),  »Appel 

au  consenratenn«  (1855)  unb  STothbae  subiec- 
tive«  (1866),  beten  Snbalt  oon  einem  Zeil  feiner 
Stbüler,  nomentlitb  oon  bem  bebeutenbften  berfelben, 

bem  aiabemifet  Sittrb  (f.  b.),  nitbt  anertannt  moi« 

ben  ift.  Zer  Sebtgenannte  bat  unter  bem  Zitel:  >A. 
C.  et  la  Philosophie  positive«  (2.  Sufi.,  S<>t.  1864) 
eine  Biographie  unb  ZaifteUung  ber  Sehrt  Somteb 
beroubgegeben,  meltber  1866  eine  anbte  Sibrift: 

«Auguste  C.  et  Stuart  Hill«,  folgte.  3n  Snglanb 
hoben  Stib  Stortineau  (1853)  uns  Bribgeb  (1863) 
feine  Stbriften  teilmeife  bearbeitet,  Stuart  Still 
(«A.  C.  and  the  poaitivism«,  Sonb.  1865;  beutfib 

oon  Slife  @oni]^,  Seipj.  1874),  Sudle,  Semeb, 
Zqlor,  Sairb  («The  social  philosophy  and  religion 
of  C.<,  (Slabgom  1885)  u.  a.,  in  Smerila  Gareq  ihn 
oielfatb  beifidfitbtigt.  Seine  Briefe  an  3RiU  etftbie« 

nen  titrier  bem  Zitel:  «Lettres  d'A.C.  4   John  Stuart 
Hill  1841  —   48'  (Sot.  1877).  Suib  in  Stalien  unb 
Zeutftblanb  bat  er  in  neueret  3eit  melfatb,  befonberb 
bti  ben  Satuiforftbem,  Singang  gefunben. 

Somteb  «Philosophie positive«  riibtet  fttb  in  ihrem 
negatioen  Zeil  gegen  febe  SXetapbbftf,  jebe  Sinfüb« 

rung  oon  Snfangb«  ober  Snbuifaibtn.  Beibe  Snben 
betZinge  fino  unbunjugdngliA,  nurbieSlittegebört 

unb.  Zer  Stbeift  ift  für  ben  Sofitioiften  nur  eine  Sb« 
art  beb  Zbeologen,  ber  Santbeibmub  nur  eint  (form 

beb  Stbeibmub.  Zbeologie  unb  IRetapbqfil,  jeber  Ser« 
fuA,  bab  Unioerfum  burtb  @riinbe  ju  erfläien,  bie 
aupei  ihm  finb,  ift  Zranfcenbcnj;  ^mmanenj  ift  bie 
fbtP  unt«  St  ob<c  8   iu4iuldilasnt. 
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SSif|enf(^aft,  mel^e  baSftl6e  buii^  @ränb<  er((Srt, 
bie  tnncrbalb  bcejdben  finb.  Seintm  porttisen  Zeil 

na(^  heftest  ber  ̂ntioiimuS  in  einer  neuen  Suf‘ 
faffuns  bei  (Sntniaelung  bei  Kenfc^ngeiftei  unb 
m   einer  neuen  Stnorbnung  bei  ffliftenfi^aften.  3e< 
nei  sufolge  burcbliuft  ber  benlenbe  @eifi  notmen» 
bigerroeife  biei  Stabien  (troü  btata):  bai  t^eologi» 

f($c,ba<  metap^g|if(beunbbaipofitii)c.  Siö^renbbei 
ei^en  nerben  bie  iSatuieifc^einungen  bun^  über» 

natüiliibe  Uifa^en  (Siunber  unb  peifönlic^ei  Sin> 
greifen  oon  @öttem),  mäbrenb  bei  gneiten  bun^ 
obfhafte  Uifacben  (fi|oIafH(($e  Sntitfiten,  leolifierte 
Hbftratta)  eifläii;  niäbrenb  bei  britten  begnügt  man 

ben  3ufammen^ang  ber  ̂ ^änomene  gu  (onfta< 
tieren  burcb  9eobai^tung,  ̂ emorguiufen  bur(^  bai 
£n>«^>xent,  (uq,  jebe  Z^atfac^  mit  i^rcn  ooran< 

gegangenen  Sebingun^  ju  tterfnüpfen.  Z>iefe  3Se< 
tJ^obe  %at  bie  mobeme  Sfinenfc^ft  gefc^affen  unb  ift 
beftimmt,  bie  Stelle  ber  alten  SRetapbbfit  eingune^< 
men.  3»  ttne  miffenfibaftlic^e  f^age 
eine  experimentale  Sifung  guligt,  tritt  üe  aui  bem 

metapE|pfif(^en  9tebel  in  bai  flare  fiii^t  W   SQiffen* 
f*oft  über;  mai  fuft  nii^t  experimentell  peripgieren 
Ufet,  gehört  nii^t  in  bie  SBiffenft^aft.  3He  Stnorb« 
ming  beiSDiffeni  (melier  imaUgemeinenbieVacom 
f(be  Sinteilung  bei  JBiffenf(^aften  gu  (Brunbe  liegt, 

unb)  melr^e  er  bie  notürlii^e  ̂ ierarc^ie  ber  SBiffen» 
f^aften«  nennt,  ge^t  pom  Sinfatben  gum3ufammen< 
gefeiten.  Zie  @runbIoge  son  aOem  bilbet  bie  SSa< 

Üematil'  bann  folgen  bieS^onomie,  bie%bbr<(>  bie ebemie,  bie  Siolome  unb  bte  Sogiologie,  beten  jebe 

bie  Sorftufe  unb  iBorauif^ung  ber  nöcbften  aui> 

macht.  Zlie  (SefeDJcbaftimiffenf^ft  ift  nicht  miglicb 
ohne  bie  Siiffenfcbaft  oom  Seben,  biefe  nicht  ohne 

Chemie,  bie  ihrerfeiti  bie  ̂ bhfil  <bie  biefe  bie  Slftoo: 
nomie  unb  biefe  bte  Süathematil  gur  Safii  hat.  C)iefe 

Orbnung  ber  Sogil  mitb  buich  bie  (Befchiäte  beft& 
tigt.  Zie  $fpt^ologie  ift  nur  ein  Zeil  ber  $hhfü)[a< 

f|ie  (Phrenologie);  bie  IDtoial  beruht  auf  bem  gefel< igen  Ztieb  unb  meift  Cigennui  unb  Selbftfucht 
gurüct,  inbem  fie  an  bie  Stelle  bei  eignen  Porteili 
ali  9lotio  bei  ̂ anbelni  (Cgoiimui)  ben  bei  >an> 
bem<  (Xltruiimui)  unb  bai  allgemeine  SSohl  über 

bai  jebei  Cingelnen  feit.  Über  feine  Pegiehungen 
gu  Äant  ogl.  3immermann,  Äant  unb  bte  pofittoe 
Ph'lofophte  (Siüen  1874).  Comtei  »Politique  posi- 

tive- enthält  bai  bii  iniiCetait  auigearbeitetef)beal 
ber  lünftigen  Orgonifotion  ber  menfcblichen  @efell> 

fchaft,  loetche  babutth  charalteiiftifch  ift,  bag  in  ber> 
felben  ben  »pofttioen  Ph>läfcphen  (ähnlich  loie  ben 
Siiffenben  in  ber  piatonifchen  Pepublit)  bie  hen> 

f^enbe  Stellung  eingeräumt  unb  unter  benfelben 
eine  8tt  Hierarchie  mit  einem  Oberhaupt  an  bet 
Spiie  (ähnlich  mie  im  (atholifihen  priefteitum  mit 
bem  ibmifchen  Papft)  eingerichtet  ipirb,  bähet  bie 

>poritioe<  @efellf(haft  oon'@egnem  ali  »itatholigii- mui  ohneChtiflentum«  begeichnet  morben  ift  ilach 
bem  ühifter  berfelben  finb  oon  Slnhängem  Comtei 

in  Cnglanb  (Congteoc,  Piibgei  u.  a.)  Pofitioiftenge< 
meinbengegrünbetunbanoerfcbiebenenOcteniticchen 

(in  Sonb'on  jioti)  eröffnet  worben,  in  welchen  »pofü tioifKfcher-  Sotteibienft  abgehalten,  ein  ̂em  tatho< 
lifchen  nachgebilbetei)  pofitioiftifchei«  nitual  unb 

fogar  ein  -   pofttioiftifcher«  ftalenbet  beobachtet  wirb. 
3n  neuefter  3*'t  T>nt>  unter  ben  SRitgliebem  Spal< 
tungen  eingetreten,  infolge  beten  ein  Zeil  ber  (übtu 

geni  niemcili  gahlreich  gewefenen)  >pofitioiften<  ftA 
ber  herrfihenben  Kirche  genähert  hat,  fo  bah  bet  3(eft 

ber  Anhänger  non  ber  firengen  Cbfcroang  laum  über  i 
1(X}  betragen  foD.  Cinen  populären  Kuigug  aui  I 

VititrI.  unttr  C   omni^  VRtxii. 

Comtei  fechibänbigem  Hauptwerf,  bem  >Cotm<, 
oeranftaltete  neuetbingi^ulei  Pig:  »La  Philosophie 
positive  parAuppisteC.  Rästunb«  (Par.  1880, 2Pbt.) 
unb  eint  beutf^e  Pearbeitung  bei  lehtcm  o.  Kirch» 
mann  (Heibelb.  1883, 2   Pbe.). 

2)  Pierre  Charlei,  frang.  fDlaler,  geb.  1815  gu 

Spon,  würbe  in  ̂rii  Schüler  oon  Pobert>§leurp 
unb  fteQte  1847  eine  Sabp  ®tap  aui,  bie,  non 

trefflicher  itompofition,  forrefter  3<tchnung  unb  le< 
beniooUei  Choraneriftif,  Crwaitungen  erregte,  bie 
er  nachher  in  ben  Pilbem :   Heinrichi  III.  Pegtgnung 

mit  bem  Hergog  oon  (Buife  (1856,  im  Huiemboutg), 

^atme  b'ätc  bei  bet  Krönung  Katli  VIL  (1861, 
Phifeum  in  Peimi)  unb  noch  in  bet  Seoiwre 
oon  Cfte,  Plitwe  bei  H<t1bgi  non  @uife,  bie  ihren 

Sohn  Heinrich  fchwören  läht,  feinen  ermorbeten  Po» 
ter  ju  rächen  (1864,  Phifeum  in  Spon),  in  reichem 
9!ah  erfüllte.  Unter  feinen  fpätem  Pilbem  nennen 
mir  ben  legten  Pefucb  Karli  V.  im  SAloh  gu  <9ent 

nach  feiner  Zhronentfogung  (1866),  3*9«»>ät 
bem  frattfen  Subwig  XL  (1869),  Katharina  oon  3Ke» 
bicii  im  Schloh  Chaumont,  ^ang  L   bei  Penoenuto 
CeOini,  Plaiie  Zouihet,  bie  ̂ ge  oon  ben  oergifteten 

Hanbf^uhen  bet  Königin  3oh<inna  oon  Jlaoatia,  ber 
Ptutter  Htintichi  IV.,  bie  Pichte  Oon  Duichottei 
(1877)  unb  ben  1878  auigefleOten  Oonte. 

Comtesse  (frang.,  loc.  longtii),  @räfin,  im  Oeut» 
fAen  befonberi  für  unoeiheirotete  Samen  gräflicher 
iSbfunft  gebraucht. 

ttamsm.  Stabt,  f.  Como. 
Comunerot  (Communeroi),  Pame  ber  Slnfftän» 

bif^en  in  Spanien  1620,  welche,  oomehmlich  aui 

Pürgem  unb  Pouem  befle^enb,  fiep  gueift  in  Pa« 
lencta,  bann  ouA  in  Kaftilten  gegen  bie  Wetenbe 

jjrembherrfchaft  Katli  V.  erhoben,  eine  heilige Sunta 
tn  Sloila  bilbeten  unb  Pefeitigung  ber  Xuilänber 

aui  allen  Ümtem,  Pefieuerung  bei  Pbeli  unb  ber 

(Beiftlichteit  fowie  Herflellung  ber  alten  Pechte  unb 
Stetheiten  bei  Polfei  forberten.  Pn  ber  Spife  btt 

Mhtbung  ftanben  3uan  bepabilla  unb  feine  @tmah« 
lin  Platie  Pacheco.  3'°ar  trat  ein  Peichitag  im  Ot» 
tobet  gu  ZotbeTillai  gufammen,  um  bie  Peformen 
burchguführen.  Sa  ei  ober  nicht  gelang,  bie  Königin 
Sohanna  bie  JQahnfinnige  gu  bewegen,  fiA  an  bie 
Spiie  ber  C.  gu  ftellen,  fo  fammelte  ber  Pbel  feine 
Strettfräfte  unb  fchlug  bai  Heer  bet  C.  21.  Ppril 
1621  bei  Pillalai,  womit  bie  Pemegung  unterbrüeft 

wot.  —   C.  ober  «Söhne  bei  PobiBo«  nannte  ftch  fet« 
nei  eine  geheime  politifihe  @efeBfchaft  in  Spanien, 
welche  fiq  1820  aui  ben  fpanifeben  Sreimautem 
entwictelte  unb  ooBftinbige  Polfifouoeränität  unb 
Oieichheit  aBei  Ptenfehen  anftrebte.  PaBefteioi  unb 
Pometo  Plpuente  waten  ihre  elften  Häupter.  Schon 
1821  würbe  in  Ptabrib  eine  lettenbe  3unta  unb  in 

jebet  ptooing  eine  prooingialmetinbab  gefiiftet  unb 
bem  entfpredhenb  eine  3entral(affe  unb  prooingiol« 
faffen  errichtet,  in  welche  bie  freiwiUigen  Peitiäge 
ber  Plitgliebcr  floffen.  1822  gählte  bie  OefeBfehäft 

40,000  Pitter,  beten  3oht  fpüier  auf  70,000  geftiegen 
fein  foB,  unb  ihre  affiltotionen  erftreeften  ftch  felbfl 

nach  i^rantreich.  Sa  bie  Ptitglieber  teilweife  gang 
unreif  waten,  ben  rabifalften  Omnbfähen  hulbigten 
unb  aBegemähigten,  anftänbigen  Polittferbefchimpf» 

ten  unb  herabfehten,  fo  trugen  fie  wefentlich  gum  Un> 
tergang  bei  Peoolution  oon  1820  bet,  gumal  alt  fie 
1821  bie  Ptajorität  in  ben  Cortei  erhielten.  PaA 
ber  gweiten  Peftauration  1828  würbe  bie  OefeBfehaft 

aufgehoben  unb  bie  Zeitnahme  baran  mit  ftrengen 
Strafen  bebroht.  Pgl.  Prücf,  Oie  geheimen  OefeB« 
fAaften  in  Spanien  (Plaing  1881). 
Rns  tuutt  U   «Or  3   na4)uf4t«un. 
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Cranil,  eine  Knge^I  »(Semetnben«  in  91orbitalien 
an  bet  @tenie  gegen  Xitol,  bie  burt^  Sprache  unb 

Sitte  beutfeben  Urfptung  belunbcn.  Übet  ibte  3(6: 
hinft  finb  perfdiiebene  SReinungen  aufgeftcDt  moibtn. 

Sie  felbft  halten  r«b  füt  Stblommlinge  bet  bei  3)e> 
rona  non  IRating  gefcblagenen  Sintbetn,  bo<b  ipirb 
biefe  3(btunft  pon  Steuern  be^tten,  ba  ihre  Spraibe 
buTibaub  nicht  ein  ifalieitet  Sptachftamm,  fonbem 

eine  Dem  baprifih-tiralifchenOberbeutfchnaheftehenbe 
IRimbatt  ift.  Sm  ann^mbatften  ift  bie  3(nficht,  ba^ 
bie  S.  alh  lehtei  in  ben  Sergen  längere  3eit  DOt  3]er< 
meljchung  gefchüht  gebliebener  Sieit  ehemaliger,  big 

in#  13.  unb  14.  ̂oht^.  nachmeibbarer  beutfdher  lBe> 
pSKerung  beb  Sicentinifchen  unb  gtiaulb  angufehen 
finb.  @egenn)ärtig  haben  Ubrigenb  bie  meiften  biqet 
(S.  f<hon  (eit  @enerationen  ben  @ebrauA  ber  bcut> 

fchen  Sprache  auf^eben.  Sie  S.  gerfaUen  in  gmei 
läppen:  1)  bie  Tredica  C.  Veronesi,  roelche  im 
heutigen  Siftritt  Zregnago  ber  italienifchen  Sroning 
Serona,  b.  im  ̂ ochthal  beb  31rogna  unb  in  ben 

Zhäiem  einiger  mehr  meftliiher  39ergftüMen,  moh: 
nen  unb  ehemalb,  gut  3eit  ber  penegianifchen  $ert> 
fihoft,  eine  3(rt  Don  Slepublit  mit  großen  Sorreihten 

biibeten;  ber  @ebtau(h  Der  beutfi^en  Sprache  ift  hier 
Icbi^iih  auf  bie  Semohner  bet  betben  oberften  itirih> 
bötter  cm  Srognothal  Sampo  fjontana  unb  ®iagga 
befihtänft;  3)  bie  Sette  C.  (f.  b.;. 

Ctmab,  Gottheit,  f.  Komob. 
Comga,  ein  altfihott.@eMIeiht,  melcheboon  einem 

alten  Aeltenlönig  Sonalb  3Hac  Suncan  obßammen 

monte  unb  ba^  3(nfprilihe  auf  ben  fchottifchen 
^ron  erhob.  1291  mürben  biefe3(n(ptfliht  nad  bem 
(inberlofen  Xob  3Ue;anberb  HI.  pon  Sohn  £.,  $erm 

pon  Sabena^h:  »ot  Sbuorb  I.  pon  Snglanb  geltenb 
gemacht.  Siefer  fihlo|  fiih  nach  31bmeifung  betfel: 

ben  an  feinen  Schmier  39aIiol  (f.  b.)  an  unb  mürbe 
nach  ber  Schlacht  beiSunbar  1296  oonSbuatb  gefan> 
gen  gehalten.  1297  freigelaffen ,   nerbanb  fiih  £.  mit 

feinem  ̂ ub  gegen  ben  fSrätenbenten  SSadace  mit 
Hobert  Sruce,  umoon  bem  englifihen  ftbnip  Sbuarb  I. 
bie  Slnerfennung  ber  fehottnehen  greifjetten  gu  et> 
laiuen.  Überhaupt  fpielten  Die  C.  um  jene  3eit  fo> 
mohl  in  ben  innem  ̂ hben  alb  in  ben  Streittgleiten 
mit  Snglanb  eine  herootragenbe  Stolle. 

Con,  itol.  SSräpofition:  «mit*;  fommt  in  SSerbim 
bung  mit  Subfiantinen  alb  mufitalifche  8ortragb< 
begeiihnung  fchr  häufig  vor,  g.  39.  c.  abbandono,  mit 
Eingabe;  ci.  anima,  f.  p.  m.  Aniroato  >c. 

Co«Ba  (lat.),  f.  Cena. 

Con  amSr«  (ital.),  mit  Siebe  unb  Suft 
CoBätns  (lat.),  bab  Sothaben.  C.  deljnqnendi, 

f.  Serfuch  beb  SSetbrechenb. 
CoB  brio  (ital.),  f.  Brioso. 
Cone^  Slblütgung  auf  Stegepten  ffitConcä8tm(f.b.). 

Conea  litaL),  Seiten;  Stufch^.  C.  d'oro  (>gol> 
bene  9hifi^«),  Seiname  beb  Xhalb  Pon  Palermo. 

Caneamran  (im.  loaeiaraDh),  Stabt  im  üang.  Xe« 
partement  3<nibtire,  Srronbiffement  Duimper,  an 
ber  Sai  non  Sa  (forefi  unb  ber  Otleanbbahn,  befteht 

aub  ber  mit  alten  p 
  -   -   - 

ftabt  unb  ber  aul 

injel  angelegtenSteuftabtünbgählt .   _     
Xte  Stabt  hat  einen  ber  befuihteflen  ffifchereihäfen 
bet  Sretagne;  750  meift  gum  Satbinenfang  (^uni 
bib  Xegember)  befümmte  Soote  (mit  3400  Stann 

Sguipage)  gehbren  ben  $if^m  ber  Sucht,  60  Un« 
temebmungen  befaffen  fuh  mit  bet  3ubereitung  bet 

Sorbtnen,  16—^,000  Sarilb  merben  jährliA  aub« 

Seführt  £.  hot  auch  Seebäber  unb  eine  groge  9(n« :alt  für  ififih'  unb  Xruftaceenguiht. 
Vxtikt.  bw  antrr  S   omni^  anben. 

Conredo  (lat.),  ich  gebe  }»,  ich  ßimme  bei. 
Concentna  (lot.,  »SJlitgejang,  3ufammenflang<), 

in  ber  alten  3Jtufi!  bet  Oefang  oetfehiebenet  Stim« 
men  im  Sintlang  unb  in  bet  Ottaoe;  bann  überhaupt 
ein  3“i«"c"*enllnng  nerfchiebenet  SnterpaHe,  ein 
3Uto».  Sgl.  ßhoral. 

Coneepnän,  Stooing  non  Shüe  (Subamerita,  f. 
itarie  «Slrgentinifihe  Siepublit  ic.*),  erfiredt  fich  Pom 
Stillen  Cgean  bib  gu  ben  ftorbilleren  unb  hat  ein 
Steol  pon  9265  qkm  (168,3  DIR.)  mit  des»  170,365 

6inm.  Xen  untern  Xeil  burchfehneibet  ber  ̂luh  Sio« 
bio.  Xab Klima  ift  angenehm  unb  gefunb.  Sne^aupt« 

befchäftigung  bet  (Sinmohnet  ift  Sonbbou,  bet  tn  lei« 
nem  Xeil  Sbileb  eifriger  betrieben  mirb,  nächüt>em 

bie  Siehgucht  unb  in  ber  neuefien  3o<t  bie  Searbei« 
tung  ber  reichen  Kohlengruben  pon  Sota,  Coronel 
unb  £olihura,  melihe  über  4000 Slrbeiter  befihäftigen. 

Xie  3nbu(ltie  ift  unbebeutenb.  —   Xie  gleiÄnomige 
^auptftaot  ber^toping  liegt  oberhalb berSRünbutig 
beä  %obio  in  bet  Sai  pon  S.  Sie  hat  breite  Stra« 
hen,  eine  Kaihebtale,  ein  StabthauS,  ein  Speeum, 
ein  Ktanlenhoui  unb  (lam)  19,000  Sinm.  3h<c  $ofen 

ift  Xalcahuono  (f.  b.).  Sie  mürbe  1550  pon  Sebto 

be  Salbipia  biiht  am  SReet  gegrünbet  unb  nach  if> 
tem  3erfibrungen  burch  bie  Atoulaner  unb  but^ 
Srbbuen  1764  an  ihre  iehige  Stelle  perlegt.  S.  ift 
Sit  einet  beutfehen  KonfulS. 

Canceptipa, l)(S.bel Uruguap)  f)cmptftabt  ber 

orgentin.  Sroping  Sntre  SiioS,  am  Uruguah,  1778  ge« 
grunbet,  mit  höherer  Schule  in  ftattlidiem  @ebäube, 

gtopet  Schlächterei,  lebhaftem  Sihifftoerlehr  unb 
des»  10,000  6inm.  —   2)  (6.  be  3(polobamba) 

^uptftabt  ber  fjtoping  dcmpolican  im  ffibamerilan. 
Staat  Solioia,  ehemals  IRiffion  ber  f^rongiSlaner, 
beten  inbianifche  einmohner  Kola  unb  Kalao  bauen 

unb  in  bem  Urmalb  gieberrinbe  unb  Xtoguen  fam« 
mein.— 3)  (S.  be  la  Sega)  Stabt  in  betXominilan. 

Sepublil  (San  Xomingo)  unb  ̂ auptort  ber  0e> 
meinbe  Sega,  liegt  am  Samü,  85  m   U.  SR.,  pon  an« 
mutigen  äugeln  umgeben,  6   Ion  füböftlich  oon  San« 

tiago  unb  hat 9000  einro. — 4)  (8i  1   Io  b   e   la  E.)  Stobt 
im  megilan.  Staat  Ehihuahua,  80  km  mefiliih  aon 

Sbihuahua,  im  fruchttoren  ̂ ochthal  beS  obem^aqui, 
befonberS  burch  feine  ̂ fel  berühmt  Eine  Xogereife 

m»t(iih  baoon  bie  ehemals  fehr  ergiebigen  Silber« 
gruben  DonSefuS  SRotio.  —   5)  (Silla  Seol  be  E.) 
Stabt  im  fübamerilan.  Staat  Soraguap,  am  ̂ )ara« 
guap,  410  km  oberhalb  Sfuncion,  hat  suSfuhr  Pon 
Saroguahtbee  unb  angeblich  10,700  Einm.,  in 
ber  Xhat  aber  laum  2(100. 

ConeSpi  (lat.),  ich  ̂ äbe  eS  perfaht  Sein  C.  un« 
terfchreiben,  ftdh  olS  Serfoffet,  namentlich  einer 
SeitSfehrift,  untergeiihnen.  Sgl.  Kongipieren. 

Conceptio  ImmacplaU  beatae  Virginls  (lat), 

pefi  ber  unbefleclten  Empfängnis  SRortä,  f .   SR  a   r   i   e   n « 

l'oncertant  (frang.,  Ipc.  lontfinting,  auch  ital.  con- 
certato  ober  concertando,  Ire.  isnittn-,  «longertie« 

renb«)  heipen  biefenigen  Stimmen  eines  XonfUdS, 
melihe  tue  SRelobien  entmeber  mit  ber  ̂ auptftimme 

abmechfelnb  aortragen  unb  petarbeiten,oberjmif^en 
benSägen  ber^auptftimme  mit  Solofäfcenftcb  hören 
loffen  unb  fo  gemiffermafien  mit  bet  $auptftrmme 

cpetteifem  (longertieren).  So  fpricht  man  g.  S.  oon 

einer  3(rie  mit  tongertierenber  Sioline  ic.  SQgemei« 
net  bebeutet  c.  auch,  öah  ein  XonfWd  im  brillanten 

Stil  gearbeitet  ift,  ohne  beShalb  bie  (form  beS  Kon« 

gertS  gu  hoben.  —   Duo  ober  Trio  c.,  f.  n.  ni.  Xoppel« 
ober  Xripellongert,  eint  Kompofetion  für  groei  ober 
btei  longertierenbeSoIoinftrumente  mitSegIcitung. 
finb  unter  ft  ober  S   noibluWastfL 
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Coneertina,  {.  d.  io.  3ic^^oimon{fa. 
Goneertmo  (ito(.,  lot.  -ti«»-),  UeineS  itonjert 

({.  ftonieit). 
Concerto  (oc.  -tfiOnfo),  Aonject  (f.  b.);  C. 

g^sio,  ein  fflttl  im  fonjeTtierenben  ({onttapunI< 

ttfi^en)  SW  für  me|tere  (geioäbnlif^  brei)  Soloinfttu« 
mente  unb  eine  aröbete  l(n)a^l  Segleitinftrumente. 

Concerti  dn  Consemtoire  (fpi.  longniti  tu  io««' 

neivatSiitc),  bat  angefe^enfte  ttonaertinftitut  oon  $a< 
rit,  eint  bet  beften  ber  SQelt ,   oon  ̂ obened  1828 

gegrUnbet.  (bt  befielt  aut  74  orbentliiben  unb  10 
^ilftmitgliebcrn;  ben  Stamm  bet  Sboet  bilben  36 
orbentliibc  SRitglieber.  Sie  3<>4(  bet  ffonjette  not 

juetfi  fei^,  je(t  neun;  gubem  mitb  feit  1866  jebet 
Äongett  boppeit  aufgefflbtt.  Sie  fpätetn  Sirigenten 
loaten  (Sitatb  (feit  1849),  Zilmant  (1860),  $ainl 

(1864),  Setbeoeg  (feU  1872). 

Concerti  splritnel«  (ftang.,  »geiftliibe  Jton< 
gette<)bie6en  im  18.3e^rb.in?Jon4  bte  on  ben  tin^- 
lieben  (jefttagen,  loo  bie  Zbeatet  gefdiloffen  maten, ; 
aufgefübrten  ttongerte.  Siefelben  loutben  guetft  oon  i 

^b'ltbot  ( 1723)  int Seben  getufen  unb  imStbioeiget«  | 
faal  bet  Zuiletien  an  24  Zagen  im  3abt  obgebalten. 

Sie  mutben  fottgeffibtt,  bit  bie  Steigniffe  bet  3ie> 
oolution  ihnen  ein  Snoe  machten;  iht  legtet  Sitigent 
mot  Se  @tot  (1791).  Sie  C.  batten  eine  ihnttibc 

tonangebenbe  Sebeutung  toie  heute  bie  Concerti  du 
Conaervatoire  (f.  b.).  ©egenioättig  ftnben  C.  nur  in 
btt  ftatmoche  flatt,  befcbtonltn  ftch  aber  auf  ttligiöfe 
jRufit.  Sine  bebeutenoe  Konlutteng  bet  alten  (1. 

rooren  feit  1770  bie  Concerti  des  amateura  (»Sieb- 
habertongerte«)  unter  Seitung  @offect,  feit  1780  alt 
Concerts  de  la  Loge  oljmpiqne  befannt,  für  bie 
$apbn  fecht  Symphonien  gtfebtieben  bat. 

('onrettl  (ital.,  fpt.  -tfitcrti),  Sebanfen  ober  Sin> 
fiiOe,  bie  burch  ihre  ̂ ffung  frappieren  unb  auf  bat 
Rtappieten  berechnet  finb,  oft  mit  bemStebenfenn  bet 

(stfucMen  unb  (Defchmadlofen;  SBibfpieleteien,  fmn> 
reiche  SOenbungen,  mie  fie  ftch  9.  für  bat  Spigtamm 

eignen,  ic.  Sähet  Soncettifien,  bie  italienifcben 
Sichtet  bet  17.  3ahrh.  (ISatini  unb  feine  Schule), 
melde  bie  C.  in  bie  Stöbe  brachten. 

Conclia  ((at),  gmeifcholige  Stufchel,  befonbett 
Jluhmufchel;  bie  Settiefung  bttOhtmufchel  gum@t< 

börgang.  Conchae  praeparatae,  gereinigte  unb  fein 
puloetifterte  Suftemfcbalen,  melche  alt  fSutetilgen» 
bet  Stittel,  alt  3obiPu[oet  ic.  Snmenbungfinbtn. 

3n  ber  Strehiteftur  9egeichnung  fUt  ein  Wufche(< 
gemölbe,  eine  ̂ albfuppel,  bähet  f.  o.  ro.  Xpfit. 

Coneba  (ipc.  tpniiaii),  l)Son3of<@utierteg  be 
la,  Slarguit  oon  ßaoana,  fpan.  Senetal,  geb. 
1800,  biente  guetfl  in  »merifa,  bann  im  Kriege  gegen 
Oie  Karliften.  fRach  bem  Sertrog  oon  Setgata  1839 

mürbe  et  Oeneralleutnant,  mar  1843-46  @enetal> 
(gpitän  bet  battifchen^roningen,  unterbrädtein  bie> 
fet  Stellung  bie  Stbebung  oon  Santiago  unb  mürbe 
gum  obet^en  Sbef  bet  fpanifchen  Üteiterei  ernannt. 
1849  mürbe  et  @enetal(apitdn  btt  3>ifel  Suba,  hoch 
infolge  bet  SinfaDt  bet  Sbenieutett  Sopeg  1852  ab< 
berufen  unb  butd  @eneral  Sanebo  erfeit.  Siet 
führte  ihn  in  bie  Seihen  ber  Oppofition.  1868  nach 

StaDorca  oerbannt,  flüchtete  er  ftch,  mie  fein  Stüber 
Slonuel,  nach  eftanf reich  »«b  mürbe  in  Sotbeau; 
interniert.  Sie  Seoolution  oon  1854  führte  ihn  nach 
Spanien  gurüd  unb  oerfchaffte  ihm  miebet  bieSteüe 
einet  Oenerallapitdnt  oon  Cuba,  bie  er  jeboch  1866 
burch  Saroaeg  miebet  oetlot.  Sarauf  nohm  er  eifri- 

gen Anteil  an  ben  Sigungen  bet  Senatt  unb  machte 
fich  alt  parlamentarifcher  Sebner  bemerfbar.  3m 
3uli  1862  übernahm  et  an  ber  Stelle  Siont  ben 

Vrtitrl,  bU  unter  <S  brrmiftt  iDrttwn, 

(Sefanbtfchafttpoflen  in  Sarit,  trat  ober  im  Segern- 
ber  oon  bemfelben  gurüd,  meil  er  fich  burch  bat  Auf« 
treten  bet  ©eneralt  $rim  in  Sterito  bloflgeftelU 

glaubte,  begab  fich  naA  SRabrib  unb  beldmpfte  im 
Senat  bie  mejilonifcheSoIitilbet  Slinifteriumt.  3^ 

Sldrg  1863  trat  er  alt  Ariegtminifter  in  bat  Kabi« 
nett  Stirafloret,  betleibete  interimiftifch  bat  neu> 

gefchaffene  Ultramarin -Stinifterium  unb  mürbe  im 
Segember  1864  Srdfibent  bet  Senatt.  Seim  Sui« 
bruch  ber  Septemberreootution  1868  übernahm  ec 
nach  Sraoot  Südtritt  bat  SRinifterium,  bolh  tonnte 
er  ben  Zhron  3fobeHat  nicht  retten.  Sr  fcgiob  ftch 

barauf  bet  alfonfiftif^en  S<ndei  an  unb  mar  1874 
miebet  auf  einige  3eit  SenerallapitSn  non  Suba. 

2)  Son  SRanuel  Sutierreg  be  la,  SRarquit 
bei  Suero,  fpan.  @enera(,  Stub«  bet  porigen,  geb. 

26.  Sprit  1808  gu  Sotbooa  in  Srgentinien,  mürbe 
alt  bet  Sohn  einet  Offigiert,  melcher  im  Kampf 

?;egen  bie  aufftinbifche  jieaierung  oon  Sa  $lata  ge* allen  mar,  alt  Kabett  in  Die  Ibnigliche  @arbe  auf* 

genommen.  3BSh>^cnb  bet  fpanifchen  Sürgertriegt 
biente  er  im  ̂ r  ber  Shriftinot,  fich  Ktne  Un* 
erfchrodenheit  in  mehreren  @efed)ten  ouigeichnenb. 

SUt  &auptftüge  bet  Sartei  bet  SRoberabot  1813  bei 
bem  Sturg  Stparterot  beteiligt,  mürbe  er  gumKom* 
manbanten  in  Salencia  unb  SRurcia  ernannt,  gmang 

Satagoffa,  bat  fich  für  Stpartero  erhoben  hotte,  gut 
Kapitulation  unb  befelte  Sarcelona.  1844  unter* 
brüdte  et  eine  mogreffiMche  SemMung  in  Sarto* 
gena,  1846  alt  Senerallapitan  oon  Katalonien  eine 

Srhebung  biefer  Srooing  gegen  ben  Konfiriptiont* 
gmang.  Sei  ben  Sifferengen,  melche  1847  Spanien 
mit  Portugal  batte,  mürbe  er  mit  6000  ülann  nach 

Sortugal  gefchidt,  befegteCporto  unb  löfte  biefe  por* 
tugiefifche  f^age  burch  gefchidte  Unterhanblungen 
ohne  Slutoergiehen.  3ar  Selohnung  hierfür  mürbe 
et  gum  @ranben  erfiet  Klaffe  unb  JRarquit  bei  Suero 
erhoben.  Xlt  SRitglieb  berSortet,  in  melche  er  mehr* 
malt  gemählt  mürbe,  batte  et  feinen  Sit  auf  feiten 

ber  gemäBigten  Siechten.  Sei  ber  rbmifchen  &n>4* 
bition  1849,  melde  bie  Keoolution  gu  3iom  nieber* 
fdlagen  foUte,  betleibete  et  ein  Kommanbo,  befegte 
Zerrocina,  richtete  aber  mit  feinen  Zruppen  nidtt 

aut.  1863  untergeidnete  et  mit  @eneral  O'SonneU unb  anbem  eine  SIbteffe  on  bie  Königin  3fabeIIa, 

morin  ein  liberaleret  Regiment  unb  bie  fofortige  Sin* 
betufung  berSortet  geforbert  mutben.  Sethiüb  nach 
benKonorifdenSnfeln  oermiefen,  floh  et  nadSranf* 

reid.  311t  infolge  ber  non  D’Sonneü  geleiteten  3ie» 
oolution  9lamaeg  1864  geftürgt  marb  unb  3fabeUa 

fid  genbtigt  fab,  Stpartero  gum  Stinifterpräftbenten 
gu  ernennen,  lehrte  S.  nad  Spanien  gurüd,  nahm 
uatigen  Snteil  an  bet  Keoolution,  eWielt  alle  feine 
SBürben  miebet  unb  ben  Zitel  einet  SRorfdaQt.  3» 

ber  Septemberreoolution  1868  fianb  er  nebft  feinem 

Stüber  3oft  auf  feiten  bet  Königin  unb  übernahm 
ben  Oberbefehl  in  SRabrib,  begnügte  fid  aber,  ba 

ber  Sourbonenthron  unhaltbar  mar,  mit  ber  Stuf* 

redthaltung  ber  Orbnung,  bit  bie  fiegreide  äieoolu* 
tiontarmee  anlam.  Xlt  Sefehlthaber  bet  3.  Korpt 

im  Korlifienlrieg  1878  hatte  et  bat  ̂ auptoerbienft 

an  bet  Sntfegung  oon  Silbao.  Sähet  mürbe  er  im 
SRoi  1874  oon  Serrano  gum  Oberbefehlthaber  ber 
9iocbatmee  ernannt,  fiel  aber  nad  einem  breitägigen 

Angriff  auf  bie  feften  Stellungen  ber  Karliften  bei 
Sftello  on  bet  Spige  feinet  Zruppen  27.  3uni. 

Soidigoa  dpi.  •ifaigBa),  Sullan  in  Stittelamerila 
(San  Saloabot),  an  ̂    Slefifeite  ber  ̂ onfecabai, 
1160m  hod/  bet  nod  in  biftorifden3eitenKutbrüde 

gehabt  hat,  aber  fegt  rügt 
gne  unUi  (t  Pt«  8   nublPlällPSai. 
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(C-  tn  Cu(6e,  f»i.  ini(i4  la-atlA),  stabt  gehauenem  (Sranit,  ein  ̂ro^arttaeS  SefSn^niS,  ein 
in  fron}.  Sepoetement  ̂ te,  Snonbiffeinent  Soren;,  ärren^u«,  eine  Staatibibiiot^ef,  bie  oerf^btebenften 

am  Siouloit  unb  an  bet  SBeftbobn,  ̂ t  eine  5tinbe  nabrilen,  Steinbrüibe  unb  (tmo)  13,843  Sinm.  — 
<m4  bem  15.  «t^t  bübfibem  Zutm  unb  Sla4<  2)  Dorf  im  norbameri(an.Staat91afia(bufctt4,30k]ii 
molereien,  Xuinen  einei  alten  jBartturmC  unb  einer  notbmeflliib  oon  Softon,  mit  (leso)  3922  Sinn.  IDet 

Xbtei,  Stfemoerfe  unb  der«  2042  Sinn.  Ort  i^  metnofltbig  bunb  ben  $rooin)iaI(ongTeg  oon 
SoiSiiii,  f.  Sbinibin.  1774 foioie babutd), ba{i  hier  IB.Xpril  1776 ben  Sna« 
(•n^ol  (Xio  be  tot  S.,  tot.  bntiA.),  ̂ luft  im  Unbeim  bet  erfie  aftioe  SSibetllanb  gcteiftet  loarb, 

n6tbli(ben  Slleiilo,  entfpringt  «if  ber  Siena  Stabte,  »oron  ein  1836  ertiibtetet  Sranitbloa  erinnert, 

bunbilie^  ben  fnubtbaten  Xeil  beä  Staats  Sbibuo*  Concordantln  (müteOat.),  f.  itonlorbani. 
bua  unb  münbet  naib  480  km  langem  Sauf  umoeit  ConronUn  (lat.),  Sintraibt,  Sinnano,  Harmonie; 
Stefibio  bei  Xorte  in  ben  Xio  Sranbe.  @enannt  Xame  mebietet  Stbriften,  marin  finbltcbe  Sebrfibe 

mitb  bet  giu^  na<b  ben  SomboSinbianem.  ber  toroteftantif^en  Ait(be,  morübet  fi<b  ̂ itenbe 

Concierge  (frans.,  I»'-  bosRi&W),  fetit  f.  o.  m.  ̂ rteien  oereinigt  batten,  aufgefteSt  mu^en.  8m 
portier;  früber  6<blo|oogt,  @ef3ngniSmarter  ic.  oelannteften  ifi  bteSittenberger  C.  oon  1636,  meltbe 

Cattitignie  (fron).),  f.  o.  m.  fiauS»  ober  S<bIo6<  bie  Sbenbmabi^ftKttigt^au  beilegen  foDte.  Sgl. 
oogtei(ttobnunä  eines Sonrietge);  inSbefonbere  baS  ltonlorbienbu(b  unb  Xontorbienformel. 

ouS  bem  Kittelalter  ̂ mmenbe,  fefft  für  nnter<  Cancstbia(8a&.),  l)6tabtbet8raentinif(btnXe’ 
fuibungSgefangene  befhmmte  SefängniS  in  SoriS,  uublit,  Srooin)  Sntre  XioS,  am  fibiffbaren  |)uguerq, 
baS  ebebem  all  löniglidie  Surgoogtei  unb  gfronfeße,  nicht  meit  oom  Uruguoi)  unb  unterhalb  ber  Salto 

nacbmalS  alS  SorlamentSgefängriiS  biente  unb  be<  granbe  genannten  SmomfcbneDen  beSfelben,  bat  Icb- 
fonberS  in  ber  e^en  fran)öfifcben  Xeoolution  alS  baften^nbelunb(i889)10,OOOSinm.  1884betrugbie 
>SorbaHe  berSuillotinet  eineXoDefgiclte.  tCoSfelbe  Sinfulir  982,000,  bie  XuSfubt  (Sotaguaotbee  unb 
liegt  in  berXcIbe  beS  ̂ ufhjpalafteS  amDuaibe  Tvoti  $öfelfleit(b)  2,060,000 SefoS.  Sine  Sifenbagn  oerbin: 
löge  unb  ift  tenntlccb  burcb  jmei  alte,  ftarte,  fafi  I   bet  S.  mit  bem  bbbet  am  Urugtuii)  gelegenen  SaferoS 

fenfierlofe  Zürme,  Xefte  ber  SIteflen  SbmgStefiben)  j   (f.b.).  —   2)  ̂afenort  im  )entraIamerilan.StaotSan 
oon  Saris,  mel^  |ur  S.  gebbten.  21er  Surgbof  mit .   Saloabor,  an  ber  Sübfee,  für  Schiffe  non  3,6  m   su> 
umloufenlKn  Sangen  rü^  auS  bem  13. 3a^b-  btt;  gö^lich,  ifi  SuSfubrbafen  oon  San  Sincente. 
ben  Unterbau  bilbet  eine  Seihe  gemblbter,  bunHet  bMnrorbia,  bei  ben  X3mern  bie  @bttin  ber  Sin< 

Säume,  fbttthtr  mürben  mSbrenb  bet  SchtedenSjeit  tracbt,  melcher  mehrmals  nach  SerfaffungStrifen  ^ei> 
aüabcnbliÄ  bte  lum  Zob  Sennrteilten  gebracht,  um  ligtümer  errichtet  mürben.  SaSberübmtefteberfelben 

tagS  barouf  baS  Schafott  )u  befleigen ;   noch  Ithtieigt  mar  bet  367  n.  Shr.  oon  SamiQuS  am  Xbbang  beS 

man  ben  Serter,  in  meiern  turj  nac^nanbet  San*  Kapitols  errichtete  Zempel,  ber  fpäter  oon  ZiberiuS 
ton,  $4bcrt,  Sboumette  unb  XobeSpierre  ihre  lepte  erneuert  mürbe  unb  in  feinem  Unterbau  no^  erhal> 
Sacht  )ubradj|ten.  Unfern  baoon  mar  W3eHe,  melcbe  ten  ifi.  SUS  S,  Sugufia  mürbe  S.  bann  )ur  befom 
Starte  Sntomette  oor  ihrer  Serurteilung  bemohnte;  bem  ScbuhgSttin  Mt  faiferlichen  ̂ amilie,  unb  ihr 
biefelbe  mürbe  1816  in  eine  SübntapeDe  umgemam  Kult  gehörte  mähtenb  berKaifajeit  {ubenaimefehen: 

beit,  bie  jeboch  im  Stai  1871  mährmb  beS  Kommune«  |ien.  3hr  Spmbol  mar  halb  ̂ Dhuen,  halb  cljmeig. 
ouffianbeS  le^Srt  mürbe.  2)er  mefilithe  Zeit  ber  S.  Conoordtn  parrne  res  ciesennt,  dlscordla 
iß  ganj  neu  unb  mit  luftigen  ßeOen  oerfehen;  in  maxlmae  dllabnntur,  Sprichmort  cmS  Salluß 

bemfel^  befinbet  ftch  auch  ber  Kaffationi^of.  (>Jngurtha<,10):  >2)urchSintrachtmächftbaS Kleine, 
CÖBeillnbfilam  (lat),  Sommelptoh,  werfamm«  burch  Statetracht  {erffilU  baS  (Drähte«. 

(ungSort;  auth  eine  heimliche,  unr^tmShige  Ser>  Coiicretum  (lat.),  f.  Konfret. 
fammlung,  namentlich  lirchlithe.  Concursns  lid  deltctam  (lat),  f.  Zeitnahme 

Concifinni  (lot),  Serfammlung,  f.  Konjil.  am  Serbrechen. 
Canrino  dourint  (lot.  •inti.),  Stcirfchall,  f.  Knete,  Sanbamtne,  Sa,  f.  Saconbamine. 

CoBcdo  (Contio,  latlj^SoUSoerfammlung.  donbot  (tot.  (meta).  Stobt,  f.  6aint>SIaube. 
Coneisna  (lat.),  auf  Xegepten:  Schnitten,  oon  donbt  (ft>T.  Mngoo,  1)  (S.  Jur  PSScaut)  Stabt 

I9ur]cln,  Stengeln  >c.,  oft  in  Serbmbung  mit  Con-  unb  ̂ eftung  britten  XangeS  tm  franj.  2>epartement 
tusus,  serßohen.  6.  KongiS.  Xorb,  Krronbiffement  XalencienneS,  nahe  ber  belgi« 
CoBclamStum  est  (lat),  fpriehmärtliche  XebenS»  fchen  (Stenge,  gut  3eit  bet  Xeoolution  Xorb:Sibre 

ort,  f.  Konllamation.  genannt,  am  3ufammenßuh  ber  ̂ pne  unb  Scheibe 
CoBcludändo  (loU,  fchliehlich.  unb  an  ber  Xotbbahn,  in  fumpfiger  (Segenb,  hat  ein 
Conctasio(lat.,  >m^chliehung<),inberXhetori{  Schloh  (oon  1411,  baS  Stammhaus  beS  (BefchlechtS 

S<hlu6  einer Xebe,  auch  grichidterSAIuhfaU  ber  $e<  ker  (SonbS),  ein  fchbneS  Ktfenal,  ein  doDige  unb 

rioben'SchluhfoIgerung'.Sefchluhfaffung.  C.cmnsae  (isre)  3382(Sinm.,  melche 3ichorien>,  Seife«,  Stärfe« 
(Xttenfchluh),  hn  frühen  SrogeBoetfahten  bie  auS«  fobrUation,  Schiffbou  unb vanbel  treiben.  ZHeffran« 

brüdliche  Qrtlciruna  beS  XcchterS,  bah  baS  Streit«  iofen  entriffen  bie  Stabt  1676  ben  Spaniern  unb 

oethdltniS  feftgeßelu  unb  meitereS  thatfücMicheS  Sor«  oebielten  fie  tm  ̂rieben  oon  Ximmegen. — 2)  (S  i   e   u   ;   < 
bringen  feitenS  ber  Parteien  auSgefchlo^n  fei  —   C.)  2   km  närblich  oon  biefer  Stabt  ((S.  1)  gelegenes 
C.libelli,  tm  frühemißrogehoetfahwnbetSchluh  ber  2)orf  mit  bebeutenben  Steintohlengruben,  etniger 

Klage  im  3i°ilorogch,  enthaltenb  bie  S^luhfolge,  Snbußrie  unb  (iste)  8617  (Sinm.  —   3)  ((£.  für  Xoi« 
nuig  aus  bem  Klagcgruitb  unb  ber  ®ef^ichtSetgah«  teau)  Stabt  im  frang.  Ziepattement  SaloaboS,  Kr« 

btng,  alfo  baS  eigentiiehe  (Seftuh  beS  Klägers.  ronbiffement  Sire,  am  3ufammenfluh  beS  Xoireau 

(‘«Bcliioum  (iak),  üefchluh;  C.  hnpeni,  im  alten  mit  ber  Zlrouonce,  in  unfruchtbarer  @egenb,  Station 
Zleutfchen  Xeich  f.  o.  m.  XeithStagSbefchluh.  ber  SSeftbahn,  mit  (Kollege,  ̂ anbelSgericht,  bebeu« 

Courorkdoi  tDi»«),l)äauptftabtbeSnotbamerilan.  tenben  BaummoUfpinnereien,  SBebeteien,  ffärberei, 
Staats  Xem  £iampfhtre,  liegt  an  beiben  Ufern  beS  Stfenioerien  tmb  (ms)  6836  (Sinm. 
pterfathübcrbrüdtenunbfchiffbarenKerrimcil,901aii  danke  <|«c.  UatbO,  altes  unb  berühmtes  Oefchlecht 

norbnorbmefUith  oon  Saßon,  hat  ein  Kapitol  oon  im  $ennegau,bef|enStammflh  bie  Stabt  C.  (f.  oben) 
dir  imirt  S   »mnl&t  iontfn.  Mitte  St  eba  A   iui4|M}$laflcn. 
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nxtt.  @ottfriebson6.(umläOO),b<rbie$ä[ftebeT  1601  ftarb.  Sal.  »Ubmoires  de  Louis  de  Boorbon, 
$ertf(baft  S.  not  Stommoolet  bet ^tttbeiten  princedeC.«(®trabb.l589,39bc.;13ar.l743,68be.). 
Don  e.,  bie  ober  (Aon  1391  mit  Sodann  auSftarben.  S)  ̂eintid^  L,  $iin)  uon,  &t^oa  uon  Sug^icn, 

2>ie  onbtc  $älfte  Der  §ettf(baft  S.  befaßen  ju  @ott= '   geb.  29.  Dea.  1552  au  So  gertd  ]»»*  3ountre,  älte= 
friebs  3eiten  bie  fetten  uon  Moetneb;  but(|  SSario  (tet  @obn  beb  oatigen,  foi^t  an  bet  ̂ te  beb  Sb< 
ütoebneb,  3röftn  son  Sloib  (geft.  1241),  lom  fie  an  miralb  Sotiani)  unb  feineb  Setteib  äetnitib  uon  3ta> 
$ugo  Don  SbbtiDon,  (Stofen  oon  6aint>fßoI.  Sine  oatta  1570  oei  SItnap  le  Zhic;  aub  bet.%be{ei  bet 
Urenlelin  beweiben,  3otonna,  auf  S-,  ̂ (tötete  Sarifet  99Iutbo($3eit  rettete  i^n  nur  bet  Übertritt  aur 

1335  3afob  I.  Don  ooutbon,  @rafen  son  Sa  fat^oIif(ben  Xir^e,  au  bem  er  ficb  aber  crft  im  OIto< 
Slatcbe  (geft.  1361),  unb  nmtb  Stammmutter  beb  bet  entfiblo^.  1573  nafim  et  an  bet  Belagerung  son 

$aufeb  Bourbon.  3^r  ameiter  Sobn,  Subisigson  Sa  Ko^eUe  teil  unb  matb  bann  3ouoetneut  ber$i< 

Bourbon,  @taf  oon  Senbbme,  etpieltbie^errfibaft  corbie.  3iac^  bem  Xob  Karlb  IX.  trat  er  aumCol< 
S.,  DODon  fein  Urenlel  Submig  son  Bourbon  Wn  oinibmub  aurüd,  narb  in  Xeutfcblanb  unb  Snglanb 

filrftli^en  Xitel  annabm:  berfelbe  begrünbete  ben  S.  Xruppen,  trat  an  bie  @pi|)e  ber  Hugenotten  unb  er> 

genannten  Seitenatseig  beb  Houfeb  Bourbon.  a«’'^''8  »o»  fSt  bie  formierten  @e> 
1)  Submig  I.  son  Bourbon,  Btina  son,  jflng*  miffenbfreiteit  unb  unbefc^rünlte  öffentlii^e  Jieli» 

fier  6oto  Itarlb  son  Bourbon,  ̂ raogb  non  Ben<  gionbütong;  1577  ober  brat^  ber  Itrrtg  mMer  aub 

oSme,  Biubet  beb  itbnigb  9nton  son  'liasorra,  geb.  unb  mürbe  natfi  lur^  StiQftanb  1579  erneuert. 
7. 9lai  1530  au  Senbbme,  machte  1549  ben  3ug  naib  S.  na^m  amat  bie  fjfeftung  Sa  gtre  in  bet  ̂ icorbie, 
Boulogne,  bab  bamalb  dnglanb  gehörte,  bann  auip  mar  aber  balb  genbtigt,  in  X>eutf(^lanb,  (Snglanb 

na<$  3liek,  Xoul  unb  Serbun  mit  unb  mar  1552  un>  unb  ben  Slieberlanben Hilfe  au  fu(^en.  Unterbeb  batte 
ter  ben  Berteibigem  son  äReg.  1566  mobnte  er  ber  fnb  ber  Itbnig  oon  9laoarra  mit  bem  Hufe  serfbbnt, 
6(bla(bt  bei  @t.>Duentin  fomie  1558  ben  Belage*  moburtb  au<b  S.  1580  aut  9KeberIegung  ber  Saffen 

rungen  non  Soloib  unb  Siebenbofcn  bei  unb  erhielt  genätigt  mürbe,  äber  1586—86  ftonb  et  mieber  in 
son  0rana  n.  ben  Xuftrog,  som  Sbnig  son  Spanien  Blaffen,  mubte  1585  naib  einem  mißlungenen  Sturm 
ben  (fib,  momit  biefer  ben  Trieben  oon  SSteau*Sam<  auf  Bngerb  naib  @uemfeip  flüAten,  ö^^ieb  ober 
brtfib  belrdftigte,  entgegenaunebmen.  Beim  Xub>  mit  feinet  fcbmeren  Bettetet  bie  ̂lacbt  bei  (Soutrab 

bruib  ber  Beligionblriege,  in  melißen  fuß  a»9it'<ß  (SO.  Sept.  1587).  (£r  ftarb  5.  Stära  16^  in  St.>3ean 

tdufer  Bourbon  imb  Suife  belämpften,  fteUe  fitß  b'Bngelp  mitten  in  feinen  Bemühungen,  ftiß  in  Bn« .   mit  Solignp  an  bie  Spiße  ber  Hugenotten.  Xa  goumoib,  Saintonge,  Bunib,  Boitou  unb  Bnjou  eine 

er  bei  ber  Berfihmbrung  oon  Bmboife,  melihe  bie  unabhängige  Hf<^4äft  a»  grünben.  9Ran  beftbul» 
(Gefangennahme bebjt5nigbaum3ioe(thatte,  beteiligt  bigte  feine  ameite  ̂ mohlin,  &h<»^iotte  be  la  Xri> 
mar,  fo  mürbe  er  30.  CIL  1660  in  OrUanb  serhaftet  mouiDe,  bie  er  1586  naA  bem  Xobe  ber  etflen,  iRarie 
unb  in  fummorifchetBleifeaumXaboerutteilt,  aber  be  Slbseb,  geheiratet  hatte,  C.  sergiftet  au  hoben, 

bunh  ben  Xob  ̂ rona'  II.  gerettet  Sr  oerföhnte  fiih  meil  fie  oon  einem  Bogen,  Belcaftel,  fchmanger  mar 
barauf  aum  Schein  mit  ben  @uifen  unb  murb^um  unb  Strafe  für  biefen  Shebtuch  fürchtete.  Xie  Beine 
@ounemeutberBicaTbieemannt,tratfebochll.npril  ufftn  mürbe  erft  nach  fiebenjähriger  Haft  in  Boche» 

1662  mieber  an  bie  Spige  ber  Hugenotten  unb  eröff«  fort  für  unf^ulbig  ertlärt. 
nete  ben  Krieg  mit  SBmnahme  oon  Orlöanb,  Bauen  3)  Heinrich  II,  Brina  son,  Hertog  sonSnghien, 
unb  anbem  Stäbten.  Bm  19.  Xea.  1562  bei  Xreu;  Sopn  beS  sorigen,  geb.  1.  Sept  1588  nach  feinet 

oon  bem  Heiac»  son  @uife  gefchlagen  unb  gefaben  Satert  Xob  au  St.<3ean  b'Bngels.  Xer  Broaeß  ge» 
genommen,  erlangte  er  burcg  ben  ̂rieben  son  am»  gen  feine  Bhitter  hatte  aur  ̂ owe,  baß  er  ftebcn 
boife  (19.  Biöra  1563)  feine  grethcit  mieber.  C.  Söhre  berenHoft  teilte;  etB  nach  ihrer  3h«ifprechung 

tämpfte  barauf  für  bie  Begierung  sor  Hoore  gegen  (am  er  1696  an  ben  Hof,  mürbe  al6  Brina  oon  3c» 
bie  Snglänber,  fah  ftch  ober  burq  bie  aneibeuttge  blüt  unb  eoentueller  Xhronfolger  anerfannt  unb  in 
Haltung  ber  Katharina  son  ÜRebicU  au  neuen  t$einb>  ber  (atholifchen  Beligion  eraogen.  Bm  17.  SRai  1609 
feligfeiten  gebrängt  9tach  einem  sergeblichen  Ser»  oermählte  ftch  S.  mit  ber  fäönen  Sharlotte  SRarga» 

fu^,  ftch  I>eg  Königs  Karl  IX.  au  JRonceaus  a»  ̂e>  rete  son  SRontmorench,  entbedte  aber  halb,  baß  ber 
mächtigen  (1567),  erfcßien  er  sor  Boris,  bocß  ohne  König  biefe  Heirat  nur  gefliftet  hotte,  um  bie  oon 
Srfo^,  unb  belagerte  nach  ber  Schlacht  bei  St.»XeniS  ißnt  geliebte  Brinaeffin  in  feine  Bähe  au  bringen. 
(10.  Boo.)  mit  beutfchenHilfbiruppen  ShartreS,  mor»  S.  floh  beShalb  mit  ihr  1609  naib  Belgien,  son  mo 

auf  10.9Räi^l668  obermalSiJriebe  gefehloffcn  mürbe,  er  ftch,  um  ben  Scrfolgungen  .Heinrichs  IV.  au  ent» 

ber  ober  mieber  leinen  Beftanb  hatte.  Schon  Bnfang  gehen,  nach  Bloilanb  begab.  Srn  nach  BeinrichS  T\'. 
1669  ftanben  ftch  bie  Barteien  mieber  in  Blaffen  ge»  ermorbung  jog  er  16. 3uli  1610  feierlich  in  Baris  ein. 

genübn.  Bm  13.  Btära  1569  (am  eS  in  ber  Bähe  Blarfchall  b'BncreS  machfenber  Sinfluß  Iränlte  ihn 
non  3amac  aur  Schladt,  in  melcher  bie  Hugenotten  fo,  baß  er  1614  ben  Hof  oerließ  unb  im  3uli  1615 

unter  SoIignpS  unb  (bonbtS  Bnführung  son  bem  au  ben  Blaffen  griff.  Sr  eramang  ben  Bertrag  oon 
som  Heraog  son  Bnjou  befehligten  (atholifchen  Heer  Soubun  som  20.  3an.  1616,  intrigierte  aber  bann 

gefchlagen  mürben.  6.  felbft  mürbe  sermunbet  unb  troß  ber  3unftbeaeigungen  beS  Königs  mit  bem  re» 
gefangen  unb,  alS  man  feine  Blunben  oerbinben  beHtfcben  Heraog  non  Songuesiüe,  biS  er  1.  Sept. 
rnoKte,  non  SRonteSguiou,  bem  Bnführer  ber  Scßmei»  1616  im  Sousre  serhaftet  unb  erft  nach  ber  SaftiQe, 
aergarbe,  niebergefchoffen.  S.  mar  ameimal  sermählt,  bann  nach  BincenneS  gebracht  mürbe.  Bm  16.  Olt. 
auerft  mit  Sleonore  be  Bose,  einet  Bichte  (SoIigitpS  1619  butdh  SupneS  befreit,  mar  et  son  nun  an  ein 

^eb.  1635,  geft  23.  ̂uli  lo64),  bie  Bhitter  oon  a^t  treuer  Xiener  beS  löniglichen  HaufeS  unb  focht  mie» 
Kinbem  mürbe  unb  ihren  3emahl  hauptfächlid  aum  berholt  gegen  bie  Beformierten.  Xie  Serurteilung 
ftanbhaften  BuShamn  für  bie  Hugenotten  bemog  feineSSdmogerSlRontmorencpoerfchaffteihmeinen 
(Sgl  Xeloborbe,  El.  de  Eoje,  princ&oie  de  C.,  bebeutenbcn  3üteraumachS;  1635  erhielt  er  au  bem 

Bat.  1816),  bann  mit  ffronaiSla  son  OrKonS,  beS  3ouoemement  son Burgunb  noch  ̂ oS  oon  Sotbrin» 

fifrana  son  OrllonS  unb  ber  3o(obine  oon  Boßan  gen,  befehligte  1636  bie  aur  Sroberung  non  Hoch' 
Xochter,  bie  ihm  brei  Söhne  fdenfte  unb  11.  3uni  burgunb  beftimmte  Brmee,  mußte  aber  fcßon  bie 

Ictild,  bw  nnlcc  S   i>crmi^  locTtni.  ltnb  untR  •   ober  g 
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Belagerung  bet  @ren}ftabt  3)fl(e  aufgeben  unb  aet<  Zutenneb  Zobe  ben  Cbetbefel^  amObetr^ein.  $ier 

mo^te  faum  bie  ̂ountjfiabt  Zifon  oorGfaSaS'  Zrup’  nötigte  er  feinen  ®egner  Stontecuccali,  bie  Belage« 
ven  |u  retten.  1638  feiltet  an  berfpani{(^en(Sren)e.  rungoon^agenau  aufjugeben,  unb  entfette  3<>bem; 

'Ka(b  Subioigö  XIII.  Zobe  trat  er  an  bte  Spige  beb  bo<^  tnmng  t^n  $abagra,  vom  Itriegöfcbauplab  ab« 
Stoattratö  unb  ftorb  26.  Zt).  1646  in  fang.  BgL  jutreten.  hc  jog  ftib  <"<f  feinen  Sanbftb  )u  S^an« 

^erjog  von  Sumale,  Histoire  dea  pnncea  de  C.  ttQu)urüd  unb  ftarbll.Zej.1686  in 'Fontainebleau. 
1680  &   1610^.  Xufl.,  Bar.  1886,4Bbe.);  $en<  Bgl.  Sa  Sofie,  Hiotoire  de  Leois  de  Bourbon  II  da 
rarb,  Henri  IV  et  la  princeese  de  C.  (Brüff.  1885).  nom,  prince  de  C.  (ftöln  1695;3.ä(uSa.,^agl788); 

4)  Subnig  IL  non  Bourbon,  Bting  oon,  ber  ZeSormeau;,  Histoire  de  Lonis  de  Mnrbon(Bar. 

grobe  S.  genannt,  So^n  beb  oorigen,  einet  bet  1766—68,  4   Bbe.):  »Essai  sur  la  Tie  du  tprand  C. 
otö^en  F^Ibberren  feines  Ftt^rbunbertS,  geb.  8.  par  Lonis  Joseph  de  Bonrbon,  son  qnotrilme  des- 
6ept  1681  )u  Baris,  loohnte  1640  ber  Belagerung  cendant«  (Sonb.  1806);  Fibpoltitt,  Qreat  C.  and 
non  StrraS  bet,  erhielt  16^  ben  Oberbefehl  Aber  bie  the  period  of  the  Fronde  (2.  BufL,  baf.  1874). 

fronjöfifthe  Brmee  in  ben  Bieberlanben,  fihlug  bie  6)  Subaig  ̂ einritp,  Bttnj  oon,  $erjog  non 
Spanier  bei  Bocroi  1648,  brang  in  Flanbetn  unb  Bourbon  unb  oon  Snghien,  Urenlel  beS  oorigen, 

^ennegoueinunbnatoSO.Bug.Ziebenhofen.  1644  So^n  SubntigS  HL  oon  S.,  geb.  18.  Bug.  1692, 
iog  er  nath  bent  Glfag,  um  (äuebriant  }u  oerft&rlen,  Boitoon  Franbeith,  (Srohhofmeifiet  beS  löniglidhen 
eiue  bann  Zutenne  ju  fiilfe  unb  errang  3.  Bug.  1615  fiaufeS  unb  Sounemeur  oon  Burgunb,  mohnte  ben 
beiSOerSheim  umoeitBörblingen  einen  großen,  aber  m>n  1710  unb  1711  bei,  loarb  na4  Sub« 
mit  fthmeten  Opfern  ertauften  Sieg;  er  felbft  mürbe  migS  &TV.  Zob  Btdfibent  beS  BegentfihaftSratS, 

oenounbet  unb  muhte  nath  Ftanheith  jurSdfehren.  1716  Btdfibent  beS  ItriegSratS,  1718  Gienetalleut« 
1646  lommanbierte  er  in  ben  Bieberlanben  gegen  nant  unb  erhielt  bie  Obetauf  fiiht  über  bie  Stiiehung 

bie  Spanier  unb  etobetie  Zünlirthen.  Zer  Zoo  fei«  beS  jungen  ItönigS.  Baih  tem  Zobe  beS  ̂erjogS 
neS  SoterS  nuuhte  ihn  gum  äaupt  feines  ßoufeS  unb  oon  Orleans^  8.  ̂ g.  1723,  maib  er  Bremiermini« 
nihhfi  bem  $ergim  oon  OruanS  gum  emen  Blann  fier,  both  btt  feinet  tlnfShigleit  unb  Ztögheit  1726 

FranIreithS.  1647  foiht  er  ohne  @lü(i  in  Xatalonien,  burth  Fleurp  oerbrdngt,  gegen  mcithen  er  opne  Sr[olg 
loar  bagegen  1648fiegreich  m   ben  Bieberfonben,  mo  ionfpirierte.  Sr  ftorb  27.  San.  1740  in  ShanttUp. 

et  bie  flacht  bei  SenS  20.  Bug.  gemann,  morauf  6)  Submig  Sofrph  ><*«  Bourbon,  Bring  oon, 
er  bur<h  nie  Unruhen  ber  Fronbe  naih  Franfreiip  Sobn  beS  oorigen  unb  ber  Bringefftn  itaroline  oon 

gutAdgeruftn  mürbe.  Sr  (teilte  fi<h  auf  Die  €leitt  $effen«Bheinfe(S,  geb.  9.  Bug.  1736,  erhielt,  noih 
btS  fiofeS,  fthloh,  als  berfelbe  6.  S««.  1649  B^tiS  niiht  oier  Fahrt  alt,  baS  Souoemement  oon  Bur« 
beimrnh  oertaffen,  bie  Stabt  ein  unb  braute  ben  gunb,  nohm  an  bem  Ftlbgug  oon  1767  mit  BuSgtiih« 
Berttug  oon  ̂ el  (1.  Bpril)  gu  ponbe.  Za  er  fiih  nung  teil  unb  fiegte  30.  Bug.  1762  unmeit  Ftirbberg 

ober  mtl  ben  ̂ duptern  ber  'Fronbe  übermarf  unb  über  ben  CrbpHnjcn  oon  Braunfthmeig.  1771  unter« 
Btagorht  gu  ftürgen  brohte,  oetbanben  fiA  biefe  ge«  mihnete  er  baS  Blcmorial  an  ben  Bönig  fonrie  ben 
gen  ben  onmahenbenBnngen  unb  liehen  ipn  18.  San.  Btoteft  gegen  baS  Sbilt  oom  ZHtmber  1770,  be« 
1660  mit  feinem  Bruber,  bem  Bringen  ̂ nti,  unb  treffenb  bte  Beorganifation  ber  Barlomente,  maS 

feinem  Sibmagtr,  bem  £>er«og  oon  Songueoillt,  oer«  ihm  Serbannung  )ugog.  Balb  jurüdgeiufen,  lebte 
haften  unb  nadi  Bincenncö  öbführtn;  feine  6<hme«  er  meift  in  ShantiQp,  mo  er  eine  gelehrte  BefeO« 
per  unb  ihr  Ofinftling,  ber  ̂ ^og  oon  Sarochefou«  fihoft  um  fiA  oerfammelte.  Zie  Beoolutton  oertrieb 
coulb,  aber  entflohen, unb  leptererberaaffnetemn  bem  ihn  fihon  1789  auS  Ftanlteith;  er  ging  naih  Btttf« 
^>crgog  oon  Bouillon  bie  Stabt  Botbeotm  miber  ben  fei  unb  Zurin  unb  bilbete  1792  eine  phnigranten« 
^f.  Buih  Zureime  erflörte  fiih  für  bie  Bringen  unb  ormee,  melihe  fiih  bem  oerbflnbeten  $eer  bei  bem 

rüdte  ftegretih  bis  auf  eint  Zagereile  oon  BincenneS  SinfaD  in  Franireiih  anfchloh.  Sr  fömpfte  tapfer, 
oor,  oon  mo  bie  gefangenen  Bringen  nach  Se  $aore  aber  ohne  erhebliihe  Srfolge  im  Slfah.  Baih  bem 

obgieführt  mürben.  ZaS  Barloment,  bie  Fronbe  unb  Rieben  oon  Sampo  Formio  1797  trat  S.  in  ruffifihe 
ber  ̂ gog  oon  OrltanS  forberten  bie  Befreiung  ber  Zienpe  unb  foipt  1799  unter  Sumorom  in  W 

Brin^,  unb  mührtnb  Blagarin  na A   Jtöln  entpob,  Sihmeig  gegen  bie  frangöfifiheBepublil.  ZenFelbgug 
trat  S.  in  Boris  an  beffen  Stelle,  fap  fi<h  ober  balb  oon  1800  madte  er  unter  ößerreiihifihen  Fahnen 

burth  ̂    ̂rigen  ber  Bönioin-Biutttr  unb  beS  mit,  marb  ober  bunb  ben  BüneoiOerFneben  genötigt, 
BarbinatS  Bef  gendtigt,  BortS  gu  oerloffen,  unb  fein  itorpS  oufgulöfen,  unb  ging  nach  Sno^b,  mo 
Feste  ftih  mit  OrftanS  an  bie  Spipe  eines  $eerS,  er  in  3orüiiguogenheit  lebte.  Bm  4.  SRai  1814 
melihtS,  mit  ben  Spaniern  oereinigt,  oon  Belgien  lehrte  er  naih  Boris  gurttd  unb  mürbe  mit  Shren 
in  Frm^iih  einrüate.  Sr  behauptete  fiih  8.  Suli  überhiuft.  Baipbergmeiten  BeFourationgMerfiih 
1662  gegen  einen  Bngriff  ZurenneS  im  Befifc  non  naih  ShontiDp  gurüa,  mo  er  bis  an  feinen  Zob  13. 

Baris  oertieh  eS  aber  18.  Oft,  bo  baS  Soll  oon  Bloi  1818  in  3>>rüitgegogenheit  tebt^  Sr  erbaute 

ihm  o^el,  unb  trat  als  SeneroliffimuS  in  fponifihe  baS  BoIaiS  Bourbon,  in  mtlihem  bie  Sentierten« 
Zienfte.  Sr  mürbe  barauf  als  $od(|oertSter  jum  Zob  fammer  tagt.  Sr  fiprieb:  «Eosai  inr  la  riedn  orand 
oerurteilt  unb  feiner  @üter  unb  SBürben  oerlufiig  C.<  (Sonb.  1806).  Sgl.  Shamballanb,  Vie  de 

erSört,  erhielt  in  bem  1669  mit  Spaniei^efihloffe«  Louis  Joseph,  duc  de  C.  (Bor.  1819—20,  2   Bbe.). 
nen  Frioben  gmar  oölliae  Sergeihung  unb  SBieberein«  7)  Submig  ßeinriih  Sojepi,  Bring  oon,  Sohn 
fepung  in  Me  frühem  SSürben,  jeboih  erfi  1668  mie«  beS  oorigen,  geb.  18.  Bprtl  1766,  fthfug  fiih  17W  mit 
hä  em  feOlfidnbigeS  ftommanbo  unb  eroberte  bie  bemSrofennonBrioiS,  naihmaiigemSlönigjtarfX., 

Fiun^Comtt.  BIS  1672  Submig  XIV.  ßollatib  an«  unb  marb  beSholb  naih  Shontiilp  oermiefen.  Sn 
grM,  befdligte  6.ein  itorpS  oon  30,0009lann,nabm  bemfelben  Sohr  trennte  er  fiih  oon  feiner  Oemahlin 
4.  Suni  ZMfel  unb  bemcrffleltigte  12.  Suni  ben  be«  Suife  Btarie  Zherefe  oon  Orleans,  bie  er  aus  bem 
rühmten  BhMnübergong,  mürbe  aber  babei  oermun«  Blofter  entführt  unb  bie  ihm  ben  unglüitliihen  $er> 
bet  Bm  11.  Bug.  1674  lieferte  et  ben  oerbünbeten  gog  oon  Snghien  geboren  hitte,  unternahm  1782  mit 

Spaniern,  Öfterreiipem  unb  hiollönbern  bie  fieg«  bem  @rafen  oon  BrtoiS  bte  Belagerung  oon  @ibral> 
tetihe  Sipta^t  bei  Seneffe.  1675  erhielt  er  naip  tar  unb  marb  Starfihan.  Spdter  lämpfte  er  mit 

IrßtK,  M»  BRtsf  (S  flnb  tatltt  obfc  d   na^uf^geiL 
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8uejei<$nung  in  ben  Steifen  bet  Smigiierten.  Son 
1800 bis  1 8 1 4   lebte  et  in  Sngianb,  teerte  mit  ben  9aut> 

bonen  nac^  ̂ anfteic^  gunict  unb  netiui^te  1816  bie 
Senb^e  jumaufftonb  gegen  Jiapoteonl.  oufjuteijen, 
mu^te  aber  in  KanteS  fopitulieien  unb  fid  nai^ 

Spanien  einfe^iffen.  9)a(bfeiner J)üdfetrnacb$ranl< 
reub  lebte  er  größtenteils  in  SbantiQp  mit  bet  ̂ u 
feines  ätbjutanten  SatonS  ̂ ueböteS,  Sophia 
meS,  gebome  Starte,  einer  engliftben  Slbentcuerin 

bet  gemeinflen  girt,  melibe  ben  alten  Slouö  göngli^ 
für  fi<b  gemonnen  batte.  Staib  bem  Stur)  ItarlS  X. 
bulbigte  S.  bem  König  Submig  29. 

Slug.  1830  mürbe  er  in  feinem  ̂ afafi  in  SlariS  an 
einem  f^enfietlaben  feines  SiblafgimmerS  erböngt  ge> 
funben;  lurj  norber  batte  er  feinen  $aten,  ben  $er> 
jog  non  Stumate,  oierten  Soßn  £id>mig  $biIiPbS, 
jum  £aupterben  feines  unermeßliiben  Vermögens 
eingefeßt  unb  ber  Saronin  geuibittS  2   SHitt.  Sranf 
unb  groei  feiner  ®üter  oermaebt.  3)ieÄrjte  erfl&ten, 
baß  ber  String  bureb  Setbftmorb  geenbet  habe;  bie 
Seitennermanbten  bet  SonböS,  bie  Siringen  non  So« 
ban,  unb  bie  öffentliibe  Slteinung  befcbulbigten  aber 

i'ubmig  Sibilipp  ber  Crbfcbleiiberei  unb  bie^eueböreS 
beS  SKotbeS,  ba  bet  Süri^  bie  Slbfubt  gehabt  |abe, 
fi<b  bet  $er^(baft  feiner  SRütreffe  gu  entgieben,  fein 

Zeftament  gu  gunfien  beS  ®rafen  S^mborb  gu  in« 
betn  unb  f(ranfrei(b  gu  nerlaffen.  tCennocb  mürbe 
gegen  bie  f^eueböreS,  alS  eine  Sorunterfu(bung  oßne 
Sefultat  blieb,  teine  triminalgericbttiibe  Serfotgung 
eingeleitet,  unb  bet  ßergog  non  Stumate  gelangte  in 
ben  8efi(jberSonbef(ben  ©üter;  befen  dttefter  Sobn, 

Submig  (geb.  1846,  geft.  1866),  fü^e  au(b  ben  Zitel 
eines  $nngen  non  C.  Sgl.  »Histoire  camplöte  du 
proce.s  relatif  i   la  mort  et  an  testament  du  duc  de 
Bonrbon«  (Star.  1882).  S2it  bem  bringen  etloftb  baS 
©efiblecbt  C.;  feine  reibtmißige  Semablin  ftarb  10. 
3an.  1822  in  S“riS. 

6)  Submig  Snton  ̂ einriib,  f.  Sngbien. 
Condictio  (lat.),  febe  perfönliibe  Klage,  bann  inS« 

befonbere  eine  fot^e  perfönliibe  Klage,  bie  burdb 
einfeitige  KontrattSnerbiltniffe  neranlaßt  mirb  unb 
auf  eine  (SigentumSilbertragung  abgmedt.  C.  canaa 
data,  causa  non  secuta,  Klage  auf  3urfldga^  einet 
@a(be,  bie  jemanb  aus  naebber  meggefaHenem@runb 

gugemiefen  motben;  c.  certi.  Klage  auf  ̂ uriidgabe 
eines  befiimmten  ©egenftonbeS;  c,  ex  chiroftrapho, 
Klage  aus  einer  ̂ anbfebrift;  c.  ex  mntun.  Klage  auf 

Südgablung  eines  l^arlebenS;  e,  ex  st^iilato,  Klage 
auf  SJerfpreibenSerfüllung;  c.  furtiva,  Klage  auf  Süd« 
gäbe  non  Sntmenbetem;  c.  indebiti,  Klage  auf  Süd« 

erftattung  einet  3abtu"g  >   oron  irrtümlicb  oßne 
Serpflitbtung  bagu  geleiftet  batte;  c.  liberationis, 
Klage  auf  Befreiung  non  einer  Serbinbligbteit;  c. 
ob  turpem  causam,  Klage  auf  Südgabe  besjenigen, 
maS  ein  anbrer  auS  gefeßmibrigemSrunb  empfangen ; 
c.  sine  causa,  Klage  auf  Südgabe  einer  €o(be,  bie 
ohne  SeebtSgrunb  in  jemanbeS  8efiß  gelommen  ift. 

Coiididit  (lat.),  er  bat  gegrünbet,  geftiftet. 
Canbillat  (Iri.  fonstiiad),  Stienne  8onnot  be 

SKablp  be,frang.  8b>lofapb/  geb.  SO.Sept.  1715  aus 
einet  abligen  gomilie  gu  ©renoble,  matb  als  Sbbö 
Snflruttor  beS  ̂ nfanten  non  Sturma,  nachmaligen 
ÖergogS  gerbinanb,  1768  SRitglieb  ber  frangöfifcben 

Htabemie,  bie  et  aber  feit  bem  lag  feinet  Äuf« 
nahmt  nicht  mieber  befuebt  bot,  lebte  febr  gurüct« 
gegogen;  ftarb  3.  Sug.  1780  auf  feinem  Sanbgut  glu; 
bei  waugenep.  Seine  fcbriftftellerifcbe  Saufbabn  er« 
öffnete  et  mit  bem  »Essai  sur  lorigine  des  conicais- 
sanccs  humaines«  (Smfterb.1748, 1788;  beutM  non 

Öißmann,  1780).  jn  ber  ffolge  erschienen:  «Traitö  j 
ftrtifd,  bic  untrr  0   tirrmitt  mitten. 

des  systÄmes«  (Jiaag  1749, 29be.);  »Traitö  des  sen- 
sations«  (Sonb.  u.  $ar.  1754;  beutfeb  non  ̂ obnfon, 
8etl.l870);  »Traitö  des animanx«  (Smfterb.l7^); 

»Le  commerce  et  le  gouveruement  considörös  re- 
lativement  l’un  i   l'autre«  (Smfterb.  u.  Stör.  1776; 

obgebrudt  in  bet  »Collection  des  principaux  öcono- 

mistes»,  Sb.  14, 1847);  »Cours  d’ötndede  rinetruc- 
tion  du  priuce  de  Panne«  (3meibrüdenl782);  »La 

logicjue,  ou  les  Premiers  dSveloppements  de  l'art 
de  penser«  (Sor.  1781);  ouS  feinem  Sacßloß:  »La 
langne  des  calcnls«  (1798,  neue  SuSg.  1877).  Seine 
»(Euvrea  complStes«  erfd^ienen  öfters  (guetft  SJar. 
1798,  28  Sbe.;  bann  1808,  82  Sbe.;  1824,  16  Sbe.). 

C.  ift  ber  Segrünber  beS  6enfualiSmuS,  inbem  er 
nicht  mehr,  mie  Sode,  bie  innert  SBabmebmung  al6 
eine  gmeite  ErfenntniSquelle  neben  ber  ftußetn  gelten 

ließ,  fonbem  auS  ber  lektem  alS  eingiger  Dueue  alle 

SorfteDungen  als  Umbilbungen  ber  6inneSmabr» 
neßmung  (Sensation  transformSe)  genetifeb  abgulei« 
ten  fueßte.  3»  biefem  3med  machte  C.  bie  ̂ftion,  bog 
einer  SRarmorftatue  naeßtinanber  bie  eingelnen@inne 

gegeben  merben  unb  gmat  gunäcßft  berSerueßS«,  bann 
bet  Zafi«  unb  bie  übrigen  6inne,  mobuteß  bie  8il» 
bung  beS  Seelenlebens  immer  reießer  unb  nodtom» 
menet  merbe.  ©ipfelpunlt  beSfelben  i[t  boS  3cß  als 
bie  ©efamtbeit  oder  gehabten  Senfotconen.  Unge« 

aeßtet  bceft  Seßre  oon  ben  Süaterialiften  bet  Sncßtlo« 
pdbie  (ICibtrot,  b'Slembert,  ßolbacb)  eifrig  ergnffen 
unb  serteibigt  mürbe,  mar  C.  felbft  ein  ©egner  beS 

SdaterialiSmuS,  bo  bie  SRaterie  auSgebeßnt  unb  teil« 

bar  fei,  baS  (Smppnben  (unb  ®enlen)  aber  ein  ein« 
ßeitlicßeS  Subftrat  (ein  einfaches  Seelenmefen)  not« 
auSfrte.  SonbidacS  Sifpißologie  ßat  in  ̂ninhreicß 
unb  (raglanb  großen  ©inßuß  geübt. 

Con  alserezIonc(ital.),  mufUal.SiortragSbegeicß« 
nung:  mit  3urüdßaltung ,   befonberS  in  Segug  auf 
bie  Begleitung  einet  Solöftimme  angemenbet 

Conditio  (lat.),  Sebingung;  c.  sine  qua  non,  8e« 
bingung,  oßne  melcße  meßt  (eine  Sache  gefeßeßen 
fann);  snb  conditione,  unter  bet  8ebingung. 

Conditional  i   ter  (lat.),  bebingt,  bebingungSmeife. 

Con  doloeua  (ital.,  i»t.  «tioiH«-),  mufital.  Sor« 

tragsbegeießnung:  »mit  Süßigleit«,  lieblid. 
Caubont  Om.  bngböng),  Xrronbiffementsbauptftabt 

im  frang.  «Departement  ©erS,  am  3ufammenfluß  ber 
Sapfe  unb  ber  ©ile  unb  an  ber  Sübbaßn,  in  einem 

feßönen  Zßal,  ßat  eine  feßöne  ehemalige  Katßebrale, 

'   ein  Codige,  eine  3eicßenfAule,  eine  Bibliotbei  unb 
OSSI)  5625 Sinm.,  melcße  SMdfpinnerei,  ^rrfation 

PonCffig  ic.  unb  bettdcßtliden^anbel  mitSerealien, 
Sdeßl  unb  SBein  treiben.  C.,  bureß  bie  ßiugenotten« 
Iriege  feßt  ßetuniergelommen,  mar  ̂ auptftabt  ber 
Olten  gaScognifeßenSanbfebaft  SonbomoiS,  melcße 

gegenmörtig  unter  bie  XlepartementS  SanbeS  unb 
£at«et>@aronne  oerteilt  ift. 

Condominium  (lat.),  SRiteigentum,  baS  digen« 
tum,  melcßeS  mehreren  an  einerSoeße  fo  gufteßt,  baß 
jebet  einen  ibeeden  Slnteil  ßat.  Sgl.  Konbominat. 

Conbot,  ©olbmflnge  in  ßßile,  'kt  fein,  4   lOSefoS, 
gefeßlicß  =   38,stsSlt(.;  in  Seugranaba  =   40,oss9lt. 

Conbarcet  (lot.  lonsMigt),  StarieSeanantoine 
SicolaS  Caritat,  SRarquiS  oon,  frang.  ©eleßr« 

ter,  geb.  17.  Sept.  1748  gu  Slibemont  bei  St.«Duen« 

tin,  mibmete  fuß  oorgugSmeife  matbematifeßen  Stu« 
bien  unb  erlangte,  fett  1762  in  SSoriS  mobnßaft, 
bureß  feinen  «Essai  surle  calcnl  intögral'  (1765), 
ben  et  nochmals  in  ermeitettet  fform  mit  bem  fpä« 

ter  erfeßienenen  »llemoire  sur  le  problöme  des 

trois  corps«  in  feinen  »Essais  d'analyse«  oeröffent« 
licßte,  bie  Sufnaßme  in  bie  Stabemie  (1769),  beten 
gnb  umrc  9t  ob<r  5   naduufStaem 



241 Condotta  —   Eoneflabile  bella  ©taffo. 

(efMnbiget  Seftetdr  tt  1777  »orb.  6t  fcbloB  flib 
mä  £eibtnf(baft  ben  6nc9Hopibifien  unb  fpittt  iia 

SitDoIution  an,  gab  mit  6cnit  ti  bic^eitf ibrift  <   Fenille 
TÜlaeeoise«  b<tau*,  motin  tt  btt  Snmbgfige  bti 
etaiu<baubbaU*  unb  bet  6taattgctbfiltnine  in  po> 
pulim  XBttft  oortiuo,  (ielt  bei  bet  Siocbtiibt  oon  ber 

^luibt  bei  ftbitigi  ferne  beifibmte  Siebe  übet  bie  itb> 
nmimütbe  alt  eine  anüfojiale  Siniiibtung,  mutbe 
17al}umünnmiffatbet6(^k(ammet  ernannt, bann 
oon  bet  6tabt  SiSatti  in  bie  ülefeMebenbe  Serfamm» 
lung  gemAbii  »nb  im  gebnior  179S  beten  ̂ tAfibent. 

6t  belSmpfte  bie  6migration,  oetfabte  na$  bem  10. 
3ug.  bie  %bttffe  an  bte  fjtonjofen  unb  an  6urepa 
übet  bie  Sbfibaffung  betltbniainifirbe  unb  fthnmte 

im  $rDjeb  bei  Rdnigi  für  bie  pürtefie  Strafe,  melebe 

niibt  bie  Xobeif^fe  fet.  SUifGeputierter  beiZitpat> 
tementi  Siine  im  StationaUoniient  ftimmte  et  meiß 
mit  ben  Sironbiften.  Siadi  bem  Stutj  biefet  ̂ Kartei 

ali  StijfoU  SRitjcbuIbigrr  in  Knllag^anb  serfebt, 
(ü>b  et,  matb  geächtet,  fanb  aber  bei  einet  ̂ teunbtn, 
iRabame  Setnep  in  ̂ «riö,  atbt  SRonate  (ano  ein 
Sfpl  unb  oerfabte  in  biefet  3eit  mebtere  ftbtiftfteHe« 
lifcbe  Arbeiten,  unter  anbetn  fein  beiübmtei  jSert' 

eben  »Ksqaine  d’un  tablean  historiqne  de«  pro- 
ijH  de  resprit  bnniain«  ($at.  1794,  neue  Kuba. 
1864;  beutfib  gon$offt(t,Xfibing.  1796),  motin  et  bte 
unbcörenite  SeiuoIItommnunaefäbigtcit  beb  9)en> 
feben  borimt.  Jtaebbem  et  enblicb  fein  Sfpl  oetlaffen 
unb  eine  .^^ang  umbetgeint  mar,  mutbe  et  im 
Sirtbbaut  ju  Slomott  bet  Soutg  la  Keine  alb  oet> 
b£<btig  oerMtet  unb  ttwb  bantuf  (6.  9^1  1704) 
tot  (butd)  (oift)  im  fterfet  gefunben.  SoBftSnbige 
Sammluimen  feinet  Stbtiften  beforgten  ®otat  uiu 

Sabonib  (Soi.  1804, 21  8be.)  unb  ̂    Xtago  unter 

KHtmirtung  oon  91.  eonborcet  unb  D’Sonnot  (baf . 
1847—49, 19  8be.).  Sonborcetb  Sriefmeibfel  mit 
Zutgot  g^  ̂ nrp  pttoub  (fßat.  1883). 

Condotta  (itaL),  gflbtung,  SInfübtung  (mttb  hn 
Jtriege),  Seleit;  Zianbpori;  Statbt  (per  c.  dt  N., 

burtb  bm  ̂raibtfubrmann  91.). 
<«uWHffti  (itoL),  SInfübret  oon  SSIbneifibaten 

mSbrtnb  bet  Atirae  beb  14.  unb  16.  Sobib-  in  3ta> 
(ien,  bie  füt  bie  «ubfitbt  auf  Solb  unb  Seute  jeber 
SPattei  bienten,  oft  au<b  auf  eigne  ̂ anb,  nur  um 
)u  plünbetn  unb  p   btanbfibaben,  Aiieg  bpannen. 
3u  ben  berübmte^  gebMen  oon  Earmag< 
nola  im  9bifang  beb  16.  Sob^t-  unb  granj  Sfotja, 

mel^  ficb  mit  |>iffe  feinet  SMnben  lum  $et)i^  oon 
SRailanb  aufMmang.  Eine  fibnli^e  Eifibeinung 

maten  im  14.  gobtb.  in  ̂ ntteitb  bie  fogen.  Com- 
pagoiea  grandes,  bie,  betootgetufen  burib  bie  Ian> 
Öen,  oetbeetenben  Atiege  imifiben  ̂ anmid  unb 
SiMlonb,  felbfi  einem  Idnmiitben  $ecr  etfopteitb 
ffiibetAonb  leiAeten  unb  etft  onfebmanben,  alb  bet 
EonnetoMe  Zuguebclin  fie  pt  Untetftübung  $ein> 
riib  Ztoflamoteb  gegen  beflen  Snbet  Sßetet  ben 
®raufamen  noib  Spanien  fübttc. 

Sanbrieu  (6onbtieu|,  l»r.  leetOin),  Stabt  im 
ftan|.  Departement  KbOne,  Attonbiffement  Spon, 
an  bem  Kbbne  unb  ber  gponei  Etfenbabn,  bat  3   Ait< 
Aen  unb  (ivro)  1346  6inm.,  meltbe  f^aorilation  oon 
^en,  Stibemooten  unb  Spiben  tteiben  unb  guten 
meinen  Sein  bauen. 

Conbto)  (0».  iemtiiab),  Sanbftbaft  in  Seigien,  im 
Attertum  oon  itn  Aonbtufen  (f. b.)  bemopnt,  um< 
tobt  ben  6Ali(ben  Zeit  bet  Sroninj  Kamur  unb  ben 
iübmefiticben  btt  AtDoint  Süttiib,  burtb  bie  SRoab 

oon  berSanbftbaft&cbbope  getrennt,  mit  üppigen  @e> 
treibe»  unb  ̂ tteifeibem  unb  ber  $aupt^abt6inep. 

Condrnsi,  SoR,  f.  Aonbtufen. 
SlcOrre  goRr.*9rtttcn.  4.  Pag..  lY.  er. 

Condurango,  Karne  mebtetet  flflanjen  bet  n5rb< 
liibenSabamerUa,  meltbe  g^en  S^Iangenbib,  Arebt 
uiw  Sppbilit  benu^  metben.  Die  C.  aut  Ecuabot, 
Oonololmi  C.  Trüma,  ift  eine  notb  menig  befannte 

6tblingpflan)e  aut  ber  ffamilie  bet  Atnepiabeen, 
mitbft  tefonbert  an  ben  XBeftabbüngen  bet  Aotbil» 
leren,  bot  btrsf innige,  ganpanbige  SUtter  unb 
Blüten,  Srütbte  unb  Samp  oon  ben  bet  f^amilit 
eigentümliibp  Jfotmp.  Bon  biefet  Bflanje  (ommt 
bie  Kinbe  ott  Cortex  C.  in  meifi  gefrümmten,  me> 
ntger  alt  10  cm  langen,  tinnenformigp,  grauen 

Stüdp  in  bp  $anbel.  Sie  ritd^t  in  Ttij^em  3u< 

ftanb  atomPif^  unb  febmedt  bittet.  Die  ni^te  6ae< 
tatet  unb  Eguiguren  in  ber  ̂ oin|  Soja  matbten 
1871  natbbrUttlitb  auf  biefeDrogue  aufmpffam,  unb 

notb  in  bemfelbpgabr  e^ieltSntifeOin  9Baf  bington 
bie  erfie  Btobe,  berp  ffittffamüra  et  altbalb  be* 
geugtn  tonnte,  gept  ift  bie  Slinbe  au^  bei  unt  offi> 
jinell.  Eine  C.  aut  Keugtanoba  fiammt  non  Ua- 
croscepia  Trianse  Dee.  aut  bet  gfmilie  bet  Atde» 
tobten,  unb  bie  C.  aut  @uancabamba  (C.  blanp) 
efiebt  aut  bitbt  bebaatten  Stengeln  bet  Maradpia 

C.  Reichbek.  out  betfelben  gomtlie. 
Coudflüma  (gtieib.),  f.  o.  m.  gtigmom. 
Cond)rIaa  (tat),  ®e^Hnottp,  3. 8.  (f.  extemmi 

hnmeri,  bet  iu§ett  SelenRnotren  bet  Obetarmt. 
Cemdra  Liquid,  eine  Sbfung  oon  fibetmangan» 

faurem  Katton. 
Conrgliano  (fm.  •npanD),  Difltiftibauptftobt  in 

bet  itol.  bltooini  Ztpifo,  am  einet  bügelt,  bet 

bie  Zrttmmet  einet  AafteOt^occa)  unb  bie  Stiftt» 

'   tinbe  trägt,  am  fflübibP  uonticano  tmb  an  bn 
eifenbabn  Senebig>Ubine  gelegen,  ift  oon  Diauep 

umgebp,  bot  mebtete  Atrien  unb  BalSAe  mit  be> 
merfptmttip  ®emälben  unb  (laat)  4682  Sinm., 

meltbe  Seibpinbuftriebetreiben  unb  trefflitben  SSein 
bauen.  6.  mot  fSobnort  bet  SRalert  @tombattifta 

Sima,  bet  notb  bet  Stabt  genannt  ndtb.  Auib  er» 

hielt  bierna^  bet  SXorftball  ÜRoncep  oon  Kapolun  I. 
ben  Zitel  einet  ̂ etaogt  oon  6. 

fiane|rrn  (fot.  >4eio),  fpon.  Mel,  f.  Balearen. 
Öon  eapreaalonefital.),  muwal.  Sorttagtbeaei^* 

nung,  f.  0.  m.  ppreaeWo,  mit  Autbpd,  gtmbbnli^ 
bei  SoIofieDp  in  OtAeßerflimmp  angpenbet. 

Caatgabile  beit  StaRa,  @ian  6arIo,  ®raf, 

itol.  Artbüolog,  geb.  2.  gon.  1824  au  fßep^a,  ftu» 
bierte  auf  bet  oottigp  nnioerfität  unb  mibmete  fitb 
biftorifden,  Altertumt»  unb  AunftfPbip.  Seine 
erften  SJerft  matp  bie  »Memorie  di  Alfano  Alfaiii, 

illnatre  Perogmo«  (Bepgto  1848)  unb  eine  8io> 

gppbie  Bogoninit  (Iwl).  Dat  etoentliibe  Sebiet 
feinet  iStffent  betrat  tt  feootb  etR  mit  bem  Sammet» 
merf  »Honumpti  di  Perugia  etrnaca  e   romana» 

(1866—66,  8b.  1—3),  melt^m  feint  in  fStrurien  ge» 
matbtp  Entbedungen  au  ®pnbe  liegp  Sein  nä^» 
ftet  9BetI  motp  bie  »lacrixiom  etiuache  e   etrnaro- 

latine  in  monumenti  che  ai  pnaervano  nell'  L   e   B. 
Galleria  de^li  DfSzi  di  Ftrenze»  (giot.  1868).  gm 
g.  1869  übernabm  et  eine  gStofeffut  an  bet  Unioer» 

fität  gSerugia,  ging  ober,  but^  bie  politiftben  Set» 
bältniffe  oetantobt,  1660  notb  Orltant  inffranfreitb, 
oon  mo  et  1863  notb  Sepgia  aurüdfebtte.  St  fepte 

feine  ̂ orftbungen  in  Stprien  fort  uno  gab  betaut: 
»Pittnre  munui  a   freaco  e   auppellettili  etraaefae  etc. 

acoperte  in  nna  necropoli  preaso  Orvieto»  (ßln. 

1866),  bann  ben  4.  Banb  bet  »Moniunenti  di  Pe- 
raeia  etrasrae  romana»  (1870).  Sr  fiatbül.  giili 
1877  in  Setugto.  Sein  älterer  ®pbet  befob  eine 

.   SRabonno  Kaffaelt,  melde  ben  Beinamp  6.  erbielt; 

I   fie  gehört  feit  1871  ber  ̂ mitage  au  Setertburg. 
16 



242 Confarreatio  —   Gongo. 

CcnfarreaUo  (Iai.)>  M   bcn  Jiftmein  bu  alt- '   SoDiiic  unb  (issi)  8568  Stitni.,  ntlc^ffloIlfoinncTei, 
patTijif<(e  jjotm  bn  S(«f4IitBung,  nobri  bcn  3u<  (Sctberti  unb  ̂ nbei  mit  (Bcinibt,  Sein.  Sctnrnonb 
piiet  in  (SegenmaTt  son  ̂ rieftem  unb  jc^n  unb  Sie^  trcito. 

ein  Suiten  ttuS  6pelt  (far)  geopfert  mürbe.  Caafonnerl  (Xonformi^en),  bicjenigen  $rote‘ 
Confer  (Int.,  obgefttrit  ober  cfr.).  pergleii^e:  fianten  in  SiuUtnb,  mel(^e  fi(5  mit  ben  unter  Slifa^ 

confeiatnr,  eg  mem  oerglii^en  (beim  ̂ inmeib  auf  bet5  aufgefteluen  89  Xrtiiein  ber  $o(^(ir<be  einoet» 
}u  nergleic^nbe  Stellen  in  3<4riften).  ftanbcn  nflärten.  3He  biefe  SriUtung  oermeigerten. 

CeuferTaLinilc(itonferpe,  Söffe tf ab en),SI>  ̂ e6en!Ronlonfotmifien;f.3lngIi!anif4eliir(^c. 

fiengattung  oug  bet  Otbnung  ber  gobenolgen (Aon>  ttmifort  (fton|.,  i«tr.  i<ni«f»i),  f.  AomfotL eipoceen),  me^tienige,  grüne  aigen,  beren  malten-  ConfrAter  (lat.,  fron).  Confrire),  SHtbruber, 
förmige  3eüen  )u  oftlofen  ̂ ben  perbunben  finb.  Xmtgbrubcr,  Xitel  ber  proteflantift^en  ISkiftliiben 
Xüe  Bellen  finb  einonbct  gln($,  fümtiu^  oerme5=  untereinonber;  Confratemitaa,  Srübetfi^aft  (befon< 

tunggfl^g  buri^Ouerteilung  in  je  imcigleit^eXoc^»  berg  fromme),  ouc^  ßrboerbrfiberuiM. 
terjeHen,  mobut(5  bie^ben  )u  bctröc^Uii^  Gingen  ConfTbrle  de  la  PoMlon,  ein  1396  begrünbeter 
berannxic^fen.  Xiefe  Xlgen  muttem  ungemein  ̂ pig  herein  $atifet  Sütget,  melc^  bie  ftonteffun  jur 
unb  ocrgrö^em  gcb  oft  rofi^  )u  f(4Iommigen  Sot-  Xuffü^rung  bet  $affiongfpieIe  ermorben  ̂ otte  unb 
ten ,   metqe  überall  fte^enbe  ober  fiieftenbe  @emäffer  1409  non  Karl  VI.  mit  einem  ffteibrief  beließ  ipot: 

erfüllen.  Xlg  Rortpgai^nggorgane  finb  nur  Xu^e»  ben  mar.  X)ie  ftonturreni,  mebbe  fie  non  ber  üienof- 
fpoten  befanni.  SgL  Sille,  ön  Brileoeller  hos  fenfi^aft  ber  Bazocfae  (f.  o.)  unb  fpSter  pon  ber  (Be< 

('.  (Stod^.  1881).  telll<baf‘  berEnfante  sang  soad  (f.  b.)  erfuhr,  nötigte 
Confcseio  (lat.),  (SlefUinbnig,  Belenntnig;  C.  ja-  fie,  ft4  mit  ben  Sctufgfc^aufpiclem  in  Serbinbung 

didalis .   gerii^tli^eg ;   extrajndidalü,  aufiergert^t--  }u  fegen  unb  meltliige  Slementc  in  bie  ̂ affiongfpielc 
liigeg-  le^tima,  reibtggültigeg;  pnra,  reineg,  un>  aufmnegmen.  SSerügmtmorbagnonigraufgefügrte 
eingefdiräntteg ;   qualificata,  bebingteg;  ipontanea,  umfangreitgc  »Hyatöre  de  la  Paaaion«.  3>ie  C.  gab 
freimiüigeg;  ri  extorta.  mit  Scmalt  etjmungeneg  i^re  SorfteOungen  juerfi  in  6t.>3Saur  bei  $arig, 
@efiinbnig.  C.  fidei,  Olaubengbelenntnig;  C.  An- 1   bann  in  S>rig  >m  ̂ ötel  be  la  Xrinitt,  feit  1639  im 

ftnstana,  Xuggbutgifige  Konfeffion  (f.  b.);  C.  tetra- :   fiitel  be  ̂ lanbre,  gulegt  im  $ötel  be  Souraogne. 
mlitana,  »Sefenntnig  ber  oiet  StSbte<  (Stiagburg,  Sie  Cinriqtung  ibrer  Sübne  mar  bie  für  ̂ ftenen 
konftang,  Üinbou  unb  SSemmingen)  oon  1580.  fpiele  bamalg  übliche  in  brei  Xeilen.  Später  butdi 

Confeailonarina  (lot.),  eeuptoater  (f.  b.).  $arlamentgbef(g[u6  unterbrüdt,  fonb  bie  C.  1616  i^r 
Confegaionis  siglllum  (lat.),  Seicgtfiegtl  (f.  b.).  befinitineg  Snbe. 

Confeasor  (lat.,  >9efenner<),  (Sbrenbenennung  Con  fndoo  (itoL),  mufifal.  gSottraggbegeicbnung; 
für  biefenigen  Cgrifien,  melibe  mdbrenb  berCbcifien»  mit  ̂ euet,  feurig. 

nerfolgungen  ̂ n  IBlauben  fianbbaft  belannt  bot<  Sangaret  (Ict.  iiuielnii),  Slub  im  norbamerifan. 
ten,  aber,  im  Oegenfog  ju  ben  Särtgrem,  mit  bem  i   Staat  Sübcatolina,  en^egt  augjmei  pidffgn,  bem 
£eben  baoongefommen  maren.  I   in  giorbcarolina  entfpringenben  »roab  Süoer  unb 

Sanfrtti  (ital.),  3a<ittmer(,  Jtonfelt;  ilonfe{t> !   bem  oom  füblic^ Xbgang  bet Slue Xi^e (ornmen^ 

na<gbilbung  aug  ®ipg,  momit  bie  SRaglen  beim Xar^ '   ben  Saluba,  bie  fi(b  bei  Solumbia  pereinigen,  betgt 
neoal  in  Xom  einanber  w   bemerfen  pflegen.  nach  feinem  Bufammenflug mit  bem Satamba  San> 

Confldentiartna  (lat.),  einer,  ber  btg  Ser<  tee  (f.  b.). 

bretbeng  ber  konfiben;  (f.  b.)  fibulbig  macgt.  OanKÖ(ftan).,  ipi  (<mi«I40.  Urlaub,  Xbi^ieb.  Ponr 
Conftninm(lat),®renif(beibe,®ttn)fttub,@rtng>  preodi«  c.  (abgetür)t  p.  p.  c.,  >um  Xbfcbieb  |u  neb^ 

lanb;  f.  ftonfinien.  men<),  auf  Sifttenlarten  übliige  ̂ orrnd. 

Conlliorie  (frang.,  fpi.  Bngfb’iib),  Bonbon«  unb  Coager,  Sleeraol. 
Budermorenfobrif  ober  >®e|<bäft,  Ba<(mbdderti;  Conjnari  am  Bat),  bei  ben  Körnern  Begeiibnung 

Conüaenr  (|pt.  .|ot) .   Buderbäder.  ber  Oefibente  an  Ol,  Sein  k.,  melibe  Xmtgbemerber 

ConfltSor  (tot),  tcg  bclenne;  im  römifcbcn  Sif« '   unbBeborben,  namentliib  ober  biekaifer  bei  geraden 
fale  porgeftbriebenejformel  beg  öffentli<ben  Sigulb« .   fefilicben  Selegenbeiten(@t6urtgtagen  ic.)  bem  BoR 
belenntnigeA  pom  Hefter  beim  Xnfang  jeberSeffe  }u  teil  merben  lie^n.  Bgi.  Ooeainia. 
absubetcn.  1^1.  Seffe.  Congina  (lat),  aitröm.  Müffigteilgmag,  =   8,«i 

Mlfang  (Ipt.  iDHggjn«).  1)  C.  l'Xrcbeptque  (6.  £it.,  nnirbe  eingeteilt  in  6   Seztarii  ober  79  Cyathi; 
leg  Sarritreg),  Sorf  im  fran|i.Separtement  Seine,  8   Congü  —   1   Amphora, 

nabe  bem  Bufammenflug  ber  Same  unb  ber  Seine  Sangtetaa  (fpt.  tnai’tn),  €ltabt  in  ber  Sraffcbaft 
(baber  C.,  f.  p.  m.  confluent),  mit  einem  6<bIog  Cb<fb^  am  Sone,  mit  bebeutenber  Sei« 

(ftüber  Sanbfig  ber  Srgbifcböfe  non  ̂ garig)  nnb  610  bengeug«  unb  Sanbfabrilaiion,  einet  £attinfigale 
(£inm.  1466  fanben  bler  Betbanblungen  jmifcben  unb  (iMi)  11,116  Sinm. 

£ubmigXI.ponSranlrei4unbberfogen.Sigue(f.b.i  StnM  (Balte,  bietgu  »karte  non  Kqualorial« 
flott,  melibe  lu  bem  ̂ rieben  Pon  St. > Sour  (|.  b.)  afrifa«),  ber  Squatoriale ^uptftrom  Xfrifog  unb  fo« 

führten.  —   9)  (S.«Sainte«&onorine)  Sorf  im  mobl  b<nft<bUub  öer  Sänge  feineg  £aufg  (4100  kin) 
fron).  ̂ Departement  Seine « et  «Otfe,  Xrronbiffement  alg  ber  Sröge  feineg  gluggcbietg  (8  SiO.  qkm)  ber 

Berfailleg,  on  ber  Seine,  oberbalb  bet  Sünbung  ber  oierte  Strom  ber  (me  (noib  Sifrifr<PPi'^ffp»ri, 
Dife,  unb  an  ber  Seftbabn,  88  km  non  Barig,  mit  Xmagonenftrom,  9til).  Siemobl  eme  nitbt  unbebeu« 

einer  gotifiben  kinge  ( 19.  Sabrb.),  Broniefobrilation  tenbe  Strede  biefeg  Stiefenftromg  nocb  genauerer  St- 
unb  1900  iSinm.;  mtrb  alg  Bielpuntt  für  Safferfabr«  forfdung  bebarf  unb  feine  loblreiden,  meift  gemoltt« 

ten  pon  Barig  aug  ftarl  bcfud)t.  gen  Bufiüffe  gegenmärtig  no<b  bö<bfl  bürftig  gelannt 

('ondnöBtea  (lat),  röm.  kafteH,  f.  koblens.  ftnb,  fo  lägt  ftib  naib  ben  Sorfdungen  oon  Sioing« 
Canfoleal  (Ipc.  Irniiloidni ,   lat.  (jonüiientes),  Xr>  ftone,  Stanlep,  Siraub,  (srenfeH,  Keidorb,  Sig« 

ronbiffementgbauptfiabtimfranj.Xepartementllba«  mann  u.  a.  folgenbeg  Bilb  entmerfen.  Xcr  6.  ent« 
rente,  am  Bufammenfiug  ber  Stenne  unb  ber  Soire  ftebt  burcb  ben  Bufammenflug  beg  Sualaba  unb  beb 
(barüber  bie  Kuinm  eineg  alten  Sigioffeg),  bat  ein ;   Suapulo.  Xer  erftgenannte,  ber  ̂ auptftrom,  ent. 

Vrtiffl,  bir  mrttr  Q   Mrmiftt  tortbfn,  finb  untrr  ft  obrr  3   Ra4jufiMaonL 
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tpriitgt  iwfUiil  pmr  SangiPtolpfec,  fließt  in  nirb’  StrSmun^  betcigt  7—9  km  pto  6tanl».  Stw  b<n 
littet  Jti^ng  jtnn  Sanbfttifee,  bei  meinem  et  litt  sa|Eteiiten  StebenffüRen  be<  Ö,,  famiien  mit  biä  not 
mit  bem  Sunpula  peteinigt.  6r  buttbiieU  juetfi  bcn  hit^m  mtr  bie  ̂ 9nbun(|cn,  beten  3<(fa'”<ntiib<in9 

tEobembafeeCftbon  fflbliit  pon  bemklben  (pB  etUOO—  mit  ben  petmuteten  CUieUflttRen  im  S.  unb  6.  bi»< 
nOO  m   breit  mib  poSftänbig  fttiffbat  {ein),  »eitet  f)tx  nur  }um  Zeit  nnttflemieien  ift.  Stft  bie  1885 
nbtblitb,  auit  Aamoionbp  aensnnt,  btlbct  et  eine  PoQenbcten  äittftn  tun  äSibmann  nnb  psn  (BtenfeB 

ttonte  jileite  fistetet  unb  tlnneier  Seen  (Upämbn,  mit  n.  ̂n(oi*  toben  unb  übet  bie  ̂btagtapbie 
i(af(<li,  Kowambn,  itotonbo,  %bimbe,  Sembe,  Si<  beb  gto|cn,  im  meiten  Sogen  nom  S.  umfitloffe' 
nHimbo)  unb  nimmt  eine  Xnjtitl  bebeutenbct  An^ffe  nen  ®ebieib  nä|«te  KuffitiBpe  gebtoitt.  Üibm«nn 

nnf ,   UnH  ben  Sufula  unb  ben  Subuti,  le^tb  ben  ftt^  M   1B95  auf  bem  8ulua  fübliit  bet  non  ibm 

Sunto,  nelct«  ben  anf#tEi(ten  SiluEine  enmtn^,  eni^teten Station  8utuabutg  ein,  befu^  biefenSlub 
bie  80  m   breit  unb  eint  «o|e  Strccte  fcbipbat  ift,  bi«  )u  feinet  SRünbung  in  ben  ftaffai,  bet  biet  emen 

bie  er  bie  Sebitoc  in  ̂ ffetfbEIen  bur^britbi.  3)et  tmpofanten  XnbEiit  ge»ä|tt  unb  fpUet  fielEenintife 

j>uapula  ifl  bet  iKbfluI  be<  Sang»eolajte«  an  beffen  eineSteite  non  8   km  etreitbL  9lm,^fttmmen9ufi  be« 

Siibioeftetbe-,  a(«  feinen  obem  8anf  tbnntc  man  ben  (toffai  unb  Itmango  ift  bet  Strom  flbetfiet  mit  :ffn< 
Zftbambefi  onfeben,  »riebet  bem  See  eon  910.  b<t  fein  unb  »itb  9—10  km  breit,  nimmt  bann  tetbl« 
lufttemt  9)atb  feinem  KuStritt  ou«  bem  Sangtoeolo  ben  benit«  1883  non  Staniep  befobttnen  äüfini,  ̂  

fließt  bet  fiuapuEa  mit  ftbatfet  Siegung  norbnäit«,  tlbflub  be«  8eopolb  H^SeeS,  auf  unb  bamit  ben 

bntcbjiebt  bot  Sloetofee,  buiibbtiibt  beijeinem  %u«<  9tamen  ftma  an  unb  eigiebt  fiA  mit  fanftet  Siegung 
tritt  au«  bemfelbtn  ba«  ftunbe  3tunbc>Scbitgc,  »e(<  naA  S.  bei  ftoamoutb  in  ben  &   Ziefet  Strom  ent- 
<be«  f«b  im  Sogen  um  benSee|iebt,unb  nimmt  juerft  »öffett  ein  ungebeuttS,  fOblidb  bi«  übet  ben  19.  Srei> 
ein«  notbnefittibe,  fpiter  eine  nbtbliibc  9K<btung  an,  tengrab  unb  W(b  8   Sdngengtabe  fiib  bebnenbe«. 

bi«  et  ft(b  mit  bem  Suataba  oeitinigL  3>ei  Buapula,  @ebiet.  3b>u  gebbten  bet  Xmango  mit  bem  XutEu 
in feinemanteriaufanebSuoua genannt,  bilbetunidb'  unb  bie  jabiteuben  groben  blebenfUiffe  be«  Xoffoi 
iige  SSaffttfiUle  unb  Stton^tbneHen.  ftur)  natb  i^  iSoange,  3uEua,  Sanluru  ober  8ubiEafib  u.  a.)  an. 

Stttiniaung  breiten  bie  beiben  SEüffe  ftib  }um  infet:  ̂    SeopoEbfee  foB  mit  bem  ni)tbti<b  liegenben  Wan- 

teiiben  8anbf (bifec  au«,  in  ben  oon  O.  b«t  oetUufuoa,  tumbafee  {ufammenbüngen,  bet  oberbaEb  bet' Station 
bet  XbXubbc«Zanganii{a(f.b.),  fällt.  Slutibbiefen  9^mbe  in  ben  S.  abfUegt.  Sen  ctmas  nötbtiib  oom 

witbuRbbenebenfall«te(bt«feitiaen£uamau.a.oet>  aquator  800— 1000  m   bteit  in  ben C.  faUenben Su 
ftärtt,  ctteiibi  bet  Strom  figon  bei  fljangme,  einem  tuli,  oanStanlep6<b»at)etStubunbbn  obetnSauf 

510  m   fi.  fPl.  gelegenen  Starftort  im  £anb  ikaniema,  Zfebuopa  genannt,  oerfolgte  (StenfelE  mit  o,  gran< 

eine  Sterte,  bie  in  bet  ttortnen  geit  1380  m   beträgt,  (oii  in  fag  äfUiibet  9ii(btung  bi«  33°  bftE.  8.  p.  @r. 
nübrenb  fte  in  bet  Siegenjeit  übet  3   km  ftib  ou«bebnt.  unb  1°  fUbE.  0t.,  feinen  Einlen  btebenfiul,  ben  0uf< 

SetneZiefe  beträgt  b<er  minbeftcn«6 — 7   m.  Untet<  feta,  bi«  1°  9'  fübl.  0i.  unb  80’’  33'  bftl.  8.,  »o  et 
balb  9l^ngni«  ift  bie  tUaffafibneSe,  bann  aber  bie<  noib  60  ra  breit  nur.  3>ag  bet  gEei<b  boinuf  miln> 

tet  ber  noibmätt«  fliegenbe  Strom  ber  6<biffabrt  benoe  gtelemba  nur  (ut|  fein  (onn,  |cigte  @renfeS« 
(eine  ̂ nbeeniffe  bi«  an  bie  StantepfäEle  am  Siforfäbuna  be« noA »etter nbrbtiib ui ben (k.  600 m 

9(guatot;  bi«  febotb  fäDt  be  ging  in  feibi  Strom»  breit  mflnbenben  Sulongo  bi«  10'  nbrbl.  0r.  unb 
[(bneDen,  benen  balb  borauf  eine  ftebenie  folgt,  raf^  83° 82' bftl.  8.  o. Sr.;  »eitet  (onnic  ber  Heine Sampf er 
.50m  tiefet.  Zarauf  beftgreibt  er,  burig  tabuofe  gn<  be«  XeifenbenniAi  gelangen.  Zet  Sulongo  empfängt 
fein  geteiit,  einen  bi«  3^  3°  nSrbL  Sr.  ttiiben>  retbi«  Mn  oon  O.  lommenben  Sopnri  fiiä^enb 
bm  Sogen,  fo  bag  et  et$  faft  8*  neftttig«,  unter  biefe  beiben  legtgenannten  SiBffe  fomit  (eine  bmu» 

18°  5'  öfll.  8.  o.  ®r.,  ben  ilquotot  $um  )»eitenmal  tenbe  Sänge  gaben  (bnnen,  foH  ftig  ber  bem  obetn  C. 
figneibet.  Suf  biefet  Streite  ffigit  er  $um  etßenmal  paraOel  laufenbe  Somomi,  »eliber  ben  Sulafft,  Su» 
ben  9lamen  C.  (gtutu  3a  5.).  vt  bebält  borauf  eine  fntonft  u.  a.  aufirimmt,  burib  10  Sreitengrabe  jicben. 

gfitlang  bie  fiib»efUiibe  Xiibtung  bei  unb  pctbtei>  Son  ben  reigtäfettigen  gufltiffen  be«  t,  »iffen  »ir 
tert  fhg  mebt  unb  mebr,  bi«  auf  beiben  Ufern  nage  noig  »eniger.  Zen  Silette  ober  Urumimi  befugt 

hetanirctrnbe  .l^ägensüge  ign  tinpängen  unb  ignt  Stanlep  1^  «in«  (uiie  Stttde  aufmärt«,  ben  3tem- 
cmcfafifübli(g(9ii<bhm<;  geben,  bu  et  balb  abctmal«  |   biniunbben3Hobanbf4i@renf<I11884;fibetaH»urbe 

inrt  einer  fitbioeftliigen  vcrtaufi^  Stuf  biefet  Sittde  ein  »eitere«  Sorbtingen  bung  .Sttomfignellen  ge» 
btlbet  et  oen  Stanlep  Sool,  eine  feeaitige  St>  bemmk  Suig  bie  f&bliig  oom  Uquator  münbenben 

»eitetttng  unter  4°  fübl.  Sr.  unb  16°  iftL  8.  o.  Sicona,  Oba,  Ulima,  Sufini  fmb  etft  teilmeife  er- 
st., 360  m   9.  St,  Don  »o  bet  fjlug  1840  km  auf»  forfigt.  —   Zie  Stünbung  be«  S.  »nibc  1484  oon 

»<rt«  butd)»cg  figiffbat  ijl.  9hin  beginnen  mit  bem  Zi^  SSo  enibedt,  bet  ign  für  3ogann  II.  oon  Sot> 
Znr^bteigm  bei  atlantifdgen  Xftflengcbiet«  bie  8i»  tugal  in  Sef)|  nagm;  aber  ein  Setfutg,  ben  ̂ ug 

ptngftonefäOe,  megt  al«  30  an  betBogl»  »clige  auf  »&et  ginaufjugegen,  »urbe  etft  1876  buiifi  Zudep 

«net  Stxede  oon  360  km  ben  3Ui|  300  m   geiab»  gemalt,  neliger  inbe«  nur  bi«  16*  SO  bftl.  8.  o.  St. 
ffigrtn  unb,  miewogl  einige  bctfdben  bei  goigtpaffer  ooibringen  (onnte.  Zie  eigentliigen  Snibedei  finb 
petfigmtnbcn,  bennoeg  ein  unSbetminbliige«  $inbet»  Sioingftone  unb  in  noig  gögerm  Jkage  Sianlep.  Zer 

ni<  für  bie  Stgiffabtt  bilbciu  Kbei  oon  ben  legten  etfiere  entbedte  1867-71  ben  Zfigambefi,  ben  Sang- 
XotaroKen,  bcn  ..IcElalafällen,  bi«  )um  9Reer  ift  bet  »eolofee,  ben  Sualaba  u.  a.,  oon  benen  et  ober  an» 
C.  onf  eintt  Strede  oon  180  km  fi^bat  unb,  »äie  nagm,  bag  fte  bem  9Kl  «uflbffen,  »ogegen  Segm  auf 
eine  bemcgltcge  Sanbbanf  obetbalb  Sonta  ba  Senga  @runb  be«  oon  Shtingflone  gelieferten  SSoteciat« 

entfernt,  auig  fär  grbgere  Sigiffc  jugängliig.  Zet  figlog,  bag  biefe  (fiäffc  oen  Oberlauf  beifi.  bilbeten. 
C.  brfigt  an  feinrr  Skiinbung  (unter  6   ffibl.  St.)  Zie^iigtigteitbiefer^otgenmiibeDiciStanlegbung 
nrifi^  fPoinlc  fronpiife  im  9t.  unb  Sgaitpoint  im  feine  1874—77  ouigefugTte  9ieife  quer  butig  3<ntral- 
6.  eint  Sterte  oon  11  km,  über  30  km  augergolb  bei  ofiUa,  »obti  et  ben  S.,  »o  immer  tgunli^,  befugt. 

SRfinbuifg  goben  fiig  feine  @e»äffci  eifi  |um  Zeit  mne  genauere  Xenntni«  be«  untern  Congolauf«  er- 
fflU  benen  be«  Skeet«  «nnifigt,  unb  16  km  braugen  longten  mir  butA  bie  Uibeiten  bei  3ntemationaIen 

ftnb  noig  obHig  füg.  Zie  @cfig»inbig(eit  bet  @8fellfigaft  be«  »elige  «ur  Xnlage  einer  gtögem 

Pro  ft  1.  M<  inilft  s   Oftmtli  ucebtn,  flnb  indn  O   obrt  8   16* 
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3a^l  von  &anb(Hgationcn  unb  1885  ;ut  Stfinbung  (rfonatc  nicbt  nur  biofet  feine  vSIfge  UnabbSngig« 
beSGongoftattrtff.  b.)  führten,  unbbut(^bieonben  feit,  ber  Jlbnig  oon  6.  faate  fi(h  auth  fetber  oon 

Ufern  be«  Stuffe«  fef|r  balb  anaeleaten  5Hffton*>  Sorhigal  Io*  unb  jniang  famtliÄe  fturopÄer,  bie 
Rationen.  SBgl.  Stanleo,  flHitgi  ben  ounletn  9fe(t>  Stabt  tu  oerlaffen,  bie  feitbem  f<hneD  in  !^tfoD  ge« 
teil  (beutfth,  Seipj.  1x78);  lCer|eIbe,  ®er  ®.  unb  riet,  joba69aftinnl857anii|ter6teBemnr@tu»pen 
bie  @rünbung  be*  Songoftaat*  (baf.  1886);  3ohn>  elenber  Mtten  ootfanb.  S5ie  ehebem,  lebt  ba#  Solf, 

ftone,  'Zn  8.,  Keife  von  feiner  Otünbung  bi*  fSoIobo  nur  mit  9tfif)e  unb  Si^ur)  befleibet,  in  Stroh*  unb 
(beutfdi ,   baf.  1884).  Sohrhütten,  beren  mehrere  ein  2)i^(8ibatta),  in 

Singo,  ehcmal*  mldtigei,  jef|t  gans  unbebeuten>  ardgerer  Subbehnung  eine  Stabt  («onja)  bitben, 
be«  Segerreiih  im  toeRlithen  Sübafrifn,  am  Süb*  in  beren  Bütte  am  9erfammIung*ort  bie  geheiligte 
Ufer  be*  untern  Songoftrom«,  burih  bie  S^thlttüe  bet  Ficus  religioea  fteht.  ibie  ̂ rtugiefen,  bräen,  toie 

Gongofonferen)  18Ö4-  85  Seil  ber  portugiefifthen  allen  Gutopdern,  ba«  SBetreten  be*  Seiih*  günjliih 
^tooinj  Ängola.  Seine  feht  unfit^em  ©rensen  bil=  oerboten  mar,  mathfen  mehrere  9erfuihe,.ba*felbe 
ben  im  9).  bet  Stlantifche  C jean,  im  0.  bie  Sierra  miebersugeminnen ,   aber  ftet*  oergeblith.  Übrigen* 
be  Grpftal,  Sierra  be  Salnitre  (Salpeter),  Sierra  mürbe  trog  be*  eingefOhrten  Chriftentum*,  oon  Vm 

be  Sal,  im  S.  ber  Gotyoflrom,  im  S.  bet  Siofe.  man  freilith  am  Snbe  be*  18. 3ahrh.  faum  mxh  eine 
f^rüher  erfireitte  fith  ba*  Seith  6.  outh  auf  ba*  Sorb*  Spur  entbciten  (onnte,  in  S.  ftet*  ber  ou*gebehntefte 
Ufer  be*  Gongoflrom*  unb  heflanb  au«  einer  Snsahl  Sflanenhanbel  betrieben.  Sgl.  Sam«,  ®(e  portugie* 
Don  mehr  ober  meniaer  unabhängigen  Seiihen,  beren  flf<hen  Sef'^ttngen  in  Sübroeflafrifa  (^mb.  1846>; 
.t>aupt  in  bem  cigentliihen  S.  refibterte.  @*  umfaßte  Saftian,  CinlMfuth  inSan^loabot(9rem.l86U); 

fämflithe  Gongooblfer,  bie  nothfeht  in  ben  8anb*  iDerfelbe,  J)ie  beutfthe  Grpebition  oirber  Soango* 

fi^aften  Sengiiela,  Xngola,  S.  unb  8oango  an  ber  füfte  ((Jena  1874);  2)uarta  Sopej,  The  kingdöm 
ffieftfüfie  Sfnta«  bi«  hinauf  ;um  Üquator  mahnen  of  C.  (a.  b.  Sortug.,  8onb.  1^1). 

(ngl.  bie  Sölfertofel  »Slfrifanifthe  Sbifer-,  Wg.  18).  Coagttaifetta],  eine  auf  SnrMung  be«  gürften 
Bon  ihrer  gut  mefllithen  Gruppe  ber  Santufprathen  hjibmartl  non  ben  Semerungen  lCeutf<hIanb*  unb 

(f.  9   an  tu)  gehftrigen  Sprache  gab  fthon  1869  Stu«*  granfteich*  1884  nach  9erIinMrufeneSanfereng  ber 
ciotto  in  Som  eine  Grammatil  gerau*.  IDa«  eigen!»  SeooDmächtigten  ber  genannten  beiben  Staaten  fo« 
liehe  G.  in  feinen  obigen  Grengen  mirb  non  gahl»  mie  C)f)erteich»Ungam*,  Belgien«,  ICänematl«,  Spa« 
reifen  ̂ tüffen  bernäffert,  bie  teil*  nach  S.  bem  nien«,  ber  Bereinigten  Staaten  oon  Smerila,  GroR« 

Gongofluh  }uftr5men(ituilu,8ufu,Sunbo),teiI*,  nach  britonnien*,  Italien«,  ber  Sieberlanbe,  ^iortugal«, 
S).  etlenb,  tn  benSltlantifchtnDgean  fallen  (fielunbo,  SuRIanb*,  Schroeben-Sormegen*  unb  ber  Sürfei, 

Smbeigette,  Btbrifche,  Soie),  unb  ift  oon  großer  lonb»  um  eine  Serftänbigung  übet  foIgenbeGrunbfäfje  her« 
fchaftlicher  Schbnheit  unb  f^chtbarfeit.  ÜJoch  ftnb  beiguführen:  $anoeI*Viheit  in  bem  Seifen  unb  an 
feine  $iü«guellen  faft  gar  nicht  entmidelt,  gumal  ben  SRflnbungen  be*  Gongo,  ferner  Snmenbung  auf 
feit  ber  Sefanntfehnft  mit  ben  Guropäem  bie  roenig  ben  Gongo  unb  ben  Siaet  betjenigen  ̂ ngipien, 
begabten,  aber  friebliebenben  unb  gaftfreien  Semoh*  roelche  oon  bem  SCiener  Äongreh  in  ber  Slbfidtt,  bie 
net  auhet  3aab  unb  Sifchfang  mit  Sorliebe  $an«  Tfreiieit  ber  Schiffahrt  auf  mehreren  internationalen 
bei  treiben  unb  bie  Bebauung  be*  Boben«  fjranen  glüffen  gu  ffchem,  angenommen  unb  melche  fpäter 
unb  Sflaoen  überlaffen.  91*  w   gSortugiefe  Jjiego  auf  bie  Donau  angeroonbt  mürben,  enblich  Ätft» 
Gäo  mit  Blortin  Behaim  Gnbe  1484  ben  Gongofluh  fteHung  ber  gormalitäten,  melche  gu  beobachten  flnb, 
unb  bie  anftohenbe  Äüfle  entbeefte,  gerffel  ba*  Seich  bamit  neue  Beftjergreifungen  an  ben  Jfflften  non 

G.  in  fech*  Sanbfehaften;  Sonho  an  ber  Gongo«  9frifa  al*  effeftioe  betrachtet  loerben. 

münbung,  Bamba  groifchen  Smbrigette  unb  Soje,  Die  Beranlaffung  ju  biefem  oon  Deutf Alonb  unb 
Bcmba  gmifchen  beiben,  unb  Bfilich  oon  biefen  oom  j^nheich  gethanen  Sebritt  gaben  bie  gmifchen  Gng» 
S.  bi*  gum  Gongoufer;  Botta,  gSango  unb  Sunbi.  lanb  unb  Portugal  gepflogenen  Serhonblungen  unb 

Soch  mehrere  anbre  Sanbfehaften  gählte  mon  hingu.  Sbmachungen,  monoA  bem  lefftern  ber  Beffh  ber 
Der  ̂ rrfcher  mohnte  in  Srnbefff,  nörblich  oon  einem  Gongomünning  englifcherfeit*  gugeftonben  loerbm 
Sebenffufi  be*  fiunbo.  Sachbem  ber  ÄBnig  1487  al*  follte,  menn  bem  englif^en  ©anbei  bort  eine  benot« 

Dom  3oäo  ba  Sploa  b«  ̂fllichcDoufe  empfangen,  gugte  Steüung  eingeräumt  roerbe,  b.  b.  feine  Gin« 
mürben  Büfftonäre  non  Bortugal  hierher  gefanbt,  fuhren  eint  um  50  Brog.  geringere  Befttuerung  et» 
melche  bie  hoch  unb  gefunb  gelegene  Stabt  gu  ihrem  führen  oI*  bie  anbret  gänber.  Die  Berhanblungen 

©auptquartier  machten  unb  in  Säo  Salnabot  um»  begannen  im  ©erbfl  1882  unb  mären  troj  ber  Bro» 
tauften.  91*  ftch  bie.©errfchaftberBortugiefen  roeiter  tefte  ber  englifchen  ©anbel*fammttn  26.  ̂br.  18h4 
auSbreitete,  beließen  fte  bie  ©äuptlinge  (Sooa)  in  bem  Sbfchluh  nahe.  9ber  ber  9nftoh,  melchen  ihr 

ihren  Begirfen  al«  Sorgefegte  btrfelben  mit  bem  Xitel  Befanntroerben  bei  ffiranfreich,  ©oDanb  unb  nament» 
©ergog,  Graf,  Blarqui«  te.  9nfang  be*  18.  3nhrh.  lieh  hei  DeutfAlanb  gab,  nerhinberte  biefen  9bfchluh. 

mar  btt  gange  Btnblferung  nominell  gum  Ghriften»  Der  beutfebe  ÄonfuI  in  Säo  Baolo  be  £oanba  hotte 
tum  befehrt,  unb  S3o  Saloabor,  ba*  gum  ©auptffh  auf  bie  Gefahren,  melche  bem  beutfehen  ©anbei  broh» 

ber  portugiefifchen  Bla^t  gemorben  mar,  ohne  aufgu»  ten,  oufmerffam  gemaOgt,  unb  oon  gahlreichtn  ©an» 
hären,  Stfibeng  be«  Äönig«  gu  fein,  erfüllte  fleh  mit  bel*fammem  Deittfchlanb*  liefen  Betitionen  on  ben 
Ifitchen,  Släfftm,  öffentlichen  unb  prionten  Gebäii«  beutfehen  SeicMf anglet  ein,  bahm  gu  mitftn,  baR  bie 
ben  bet  immer  gahlreicher  roetbenben  Bortugiefen,  bisherigen  ̂ uflänbe  am  Gonqo  erhalten  blieben.  9n» 
fo  bah  e«  ein  halb  europäifche«  9u*fehen  geroann.  grfichtÄbieferDppofttionmoÄttGnglanbbenBertrag 
Durch  einen  Ginfall  ber  itfehagga  gerftört,  mürbe  e«  niebt  ratiffgieren,  roelcher  bie  Stnetftnnunq  bet  portu» 

oon  neuem  unb  fchöner  aufgebout  unb  gählte  balb  gieftfehen  Oberhoheit  Über  ba«  Gebiet  gmifchen  5°  19* 
40,000  Ginm.  918  ober  1636  bet  König  non  G.  bie  j   fübI.S9t.unb9m6rig,nIfogubeibenSeitenbt*Gongo, 
Sanbfehaft  Sonho  für  bie  geleiftete  .©ilfe  an  Bortu»  enthielt.  Sun  taudbte  bet  Gebaute  einet  Äonfereng 
gal  abtrat,  erfannte  ber  Sooa  berfetben  biefe  9b»  auf.  Snbeffen  mar  biefer  Gebanfe  nicht  neii.  Schon 

machung  nicht  an,  unb  nach  einem  non  bem  Äönig  1878  hatte  Bfopnier  bei  ber  Serfammlung  be*  Inoti- 
mit  ben  Bot^giefen  gegen  Sonho  geführten  Krieg  tut  de  droit  international  e«  auägefprochen,  bafl  bie 

Vctittl,  Mf  ttnCrc  6   ocTmigt  tsetOae,  gnb  untre  K   ober  R   nucgpil^loarn. 
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Goligofiaat.  245 

^it  auf  txmConaD  bur^  intecnotumoItS 
Übmintammen  atngelt  tKiMn  mufft,  unb  naibbem 

Stablfe  unb  SaDdcp«  na(^nanb<i  in  oer  '.^reffe  bie 
3ituttalifinuns  beb  60^0  empfohlen,  ̂ otte  bab  3ns 
ftitut  1883  bei  feiner  Siffung  p   »ünc^cn,  obermolb 
bunb  91apnict  unb  imac  bunp  eine  Senifdbrift  be<s 
fclben  angeregt,  ben  Scfi^ub  fitfaM,  bie  ̂ elung 
ber€<biffa^Tt  unb  oorbeugenbe  wa|nai|men  tutSet» 

binbCTung  oon  ilonfiilten  unter  ben  jipilifietten  Ha- 
tionen,  bie  in  Shtuatorialaftita  auftreten  moDcn,  )u 
empfeblen.  €o  mar  bet  Soben  aifo  fi^on  sorbeteitrt, 

als  bä  beutfi^e  Jteiibblanjler  na^  S^&nbigung 
mit  ben  junüifift  intereffierten  eutopäif^en  0ro^> 
mdebten  unb  ben  Sereiniäen  Staaten  bieSinlabung 
)u  einer  in  Serlin  obiupoltenben  Xonferem  an  bie 

oben  genannten  D^te  ergeben  lieb.  Diefelbe  niurbe 
Don  aOen  bereitmiUig,  non  Qnglanb  naib  einigen  le> 

bigliib  ben  Stigtr  betr^enben  Sorftagen  angenom» 
men.  Sie  )u  biefem  3n>e(f  ernannten  9enoumiUb> 
tigten  traten  unter  bem  8orfi|  beb  beutf^en  Siei(b<> 
tanjlerb  in  Setlin  }u  einet  Konferen)  jufammtn, 
mellte  nom  15.  Son.  1884  bib  )um  36.  i^br.  1885 
tagte.  3)ie  in  biefet  3eit  nereinbatte  unb  non  aDen 
SRdibttn  unterieiibnete  Seneralafte  fuberte  alten  %a> 
tionen  nöDige  ̂ cibeit  beb  $anbelb  unb  ber  Sibiff' 
fahrt  auf  norliufia  SO  3<>bre  in  einem  Sebiet,  beffen 

@tenM  bilben  foUten:  im 91.  btt  2." 30*  fübbSr.  bib 
12°  öftl.S.n.Sr.,  bann  bie  (noib  unbetannte)  ̂ affet> 
fibeibe  jarifibtn  bem  Seiten  beb  ßongo  unb  benen  beb 

Ogome,  6<baii  unb  KU  bib  28°  dftl.  8.  n.  (Sr.,  fo> 
bann  ber  5.°  lübl.  Sr.  bib  jum  Snbif  iben  Ojtan,  meliber 
non  ba  ab  filbmirtb  bib  |ur  Slünbung  beb  Sambefi 
bie  CUgnenjc  bilben  foQte.  3>ie  Silbgrenie  |iebt  ben 
Sambefi  oufmirtb  bib  über  bie  SRünbung  beb  Sibitt 

binaub,  bann  auf  btt  Slaffetfibtibe  jmifiben  biefem 
unb  bem  Soonja  einerfeitb  unb  bem  Songo  anber> 
feitb  unb  folgt  barauf  bem  Soje  non  feiner  Duelle 

bib  jur  SRünbuiu,  non  mo  ab  norbmdrtb  bib  2°  SO* 
ber  Stlantifibe  i^ean  alb  Skftgrtnge  cintritt.  !Dab 
fo  begrengte  (Sebiet  mürbe  für  neutral  erflirt  unb 
ber  Stlanenbanbel  tn  bemfelben  buribaub  oerboten, 
fo  bab  eb  meber  albSlarft  no<b  alblCunbgangbflrabe 
benubt  merben  foUte.  ßbenfo  foDie  feine  ber  äSiibte, 
meli^  SounerSnitütbreibte  in  biefem  Sebiet  aubs 
üben,  SRonopolc  ober  Srinilegien  ntrleiben  bürfen. 

t^infubtliib  ber  gu  entriiblenben  Slbgoben  mürbe  be> 
Üimmt,  bab  nur  folibe  gulüjfig  feien,  melibe  ben  Sb«* 

rofter  eineb  ISntgeltb  tr^en,  mit  $afen<  unb  Sot> 
ftngtbftbren,  gut  SeftreUung  ober  (brboltung  non 
Seiubttürmen  unb  Solen  u.  baL  Kuf  ben  Kiger  unb 

feine  Kebenflüffe  foOten  bieftlben  Stunbfibc  9n> 
mcnbung  finben. 

3inb  nun  biefe  Xbmaibungtn  auib  für  bie  lontros 

bicrenben  JKöAte  binbenb,  fo  haben  boib  man^  ber< 
felbcn  oorlüufig  mobl  noib  auf  febr  lange  bin  eine 
dugerft  befibrinlte  Sebeutung,  ba  bie  in  Kfrifa  felbft 
mobntnben  &errfcbtr,  namentliib  ber  Sultan  non 
Sonfibor,  beffen  gangä  Sebiet  an  ber  Oftlüfte  baoon 
betroffen  mitb,  gar  niibt  um  ibtt  Su^immung  bu 

fragt  mürben.  3x^tfTtn  mürbe  bet  S^iblufi  g^afit, 
üd)  bei  ben  an  bet  oft^lanifibenltfifte  arnftnoiftben 

JReet  öftliib  nom  (Songobeden  eing^eften  Stegierun: 
gen  gu  oermenben,  um  bem  Zranfit  alter  Kationen 
bie  günftigfttn  Säingungen  lu  fiibern.  I£ine  ber 
miibtigftcn  folgen  ber  C.  mar  Die  Kntriennung  unb 

Segrengung  beO  neu  inb  Seben  getretenen  Songo< 
ftaatt  (f.  0.).  Sgl.  Sabig,  2>ie  aftilanifibe  Kon> 
lieD,  unb  ber  Songoftoot  meibelb.  1886);  »SIften: 

ertng  betreffenb  bie  Congofrage,  nebfi  Karte«  (offi« 
ftüde,^mb.  1885). 

9rtibt.  Mc  untrr  ff  oenniftt  tonben. 

((•ngoPaat,  bet  burib  bie  Zb^tigfeit  bet  3nitr> 
nationalen  SefeUfibaft  bei  Congo  in  Sguotorial« 
ofrila  ini  Seben  gerufene,  burib  Serlinet  ISonao« 
lonfcreng  (f.  b.)  oon  allen  curopüifibtn  Kiüibten  fo« 
mie  fibon  früber  oon  bet  Kegierung  ber  Sercinigten 
Staaten  aneriannte  freie  Staat  inllifuatarialafnia, 

beffen  Stengen  burib  SertrSge  fePgefteDt  finb, 
melibe  bie  3ntemationale  SongogefeDfiban  8.  Koo. 
1884  mit  Zeutfiblanb,  6.  S<br.  1886  mit  Sfronlreiib 
unb  14.  tfebt.  Im  mit  fßartugal  obgefAIoffen  bot 

(Dgl.  Karte  beim  Krtilel  »(Kongo-).  Km  SulantiWen 
OgMn  befibt  btt  (K.  nur  bie  furge  Kflftenfiredc  an  ber 

KÜinbung  bei  (Kongopt^ei  norbmärti  bii  (Kabo 

Sombo,  oon  ba  gebt  Die  Stenge  oPmärti  bii  gu  12" 
20'  bfU.  8.  unb  folgt  bann  biefem  Steribian  bii  gum 
Zfibiloango,  m^er  nebft  ber  SSaffetfAeibe  gmifiben 

(Kongo  unb  Kuilu  barauf  bie  Stenge  bilbet  bii  16° 
bpl.8.,  bem  pe  gum  (Kongo  folgt.  Kun  gebt  bie  Stenge 
am  linlen  Ufer  biefei  Slupei  oufmSrti,  babei  ben 
Stanlep  Sool  fomie  bie  breue  infelttiibe  Streite  bei 

Stromi  oon  Solobo  bii  0°  40'  nbtbl.  Sr.  in  bet 
Klitte  buribfibneibenb.  Son  ba  nimmt  bie  Stenge 

eine  notbmeftliibe  Kiibtung,  bii  Pe  ben  17.°  Sftl.  8. 

trifft,  unb  läuft  biefen  entlang  gum  4.°  nbtbl.  St., 
bem  pe  nun  bii  gum  3U.°  ipL  8.  folgt.  (Dann  bilbet 
biefet  bie  Oftgrengc  bii  gut  Kotbompite  bei  8uta 

Kgige,  barauf  giebt  bie  Stenge  gumiS^fer  beiSlan- 

ganiila  unb  an  biefem  bii  gu  4°  fübl.  Sr.,  folgt  bem- 
felben bii  gum  Sualaba,  läuft  an  biefem  bmauf  gum 

Sanbfibifee  unb  oon  ba  ab  meftmärti  etmai  nöroliib 

oom  6.°  fübl.  Sr.  unb  biefem  parallel  bii  Kofi  am 
linlen  (Kongoufet.  3"  biefen  oon  Zeutfiblanb  aner- 
tonnten  Stenge  n   umfapt  ber(K.einKteaI  oon 1,633, 100 

qkm  (27,843  DSU.)  mit  einet  auf  27  Still,  gefibät- 

ten  Seoblfenmg,  dül  in  goblteiibe  Stämme  getfpal- 
ten,  bet  gi^open  Sblletfamilit  ber  Santu  angebört 
2)ie  oon  Selgien  unb  f^anlreiib  anetfannien  Sten- 

gen fdliepen  noib  fübliiber  gelegene  Kreal  gmi- 
fiben  Zanganfila,  Ktoiro  unb  Sangmeolo  im  0.  unb 
bem  8ubilaf4  im  S).  ein,  fo  bap  ber  (K.  in  biefet  Um- 

fibreibung2,()74,100qkm(87,678DKI.)  umfapt.  Son 
biefem  gtopen  Sebiet  pnb  biibet  niipt  einmal  bie 

Ufer  bei  baifelbe  buribgiebenben  Kiefenftromi  er- 
fotfipt,  bePen  Sauf  Stanlep  burib  feine  benlmürbige 
$abtt  ber  SJelt  gum  erPenmal  belannt  maipte.  Son 
ba  ab  botieren  me  erPen  Knfänge  ber  Segrünbung 

bei  jefgigen  Staati.  Kaipbem  fmon  16.  Sept.  1878 

auf  Suuabung  KSnig  Seopolbi  II.  ber  Selgiet  ber- 
porragenbe  Keifenbc,  Scograpben  unb  Stoatimänner 
in  SrüPel  bie  Auociation  Internationale  Africaiue 

mit  Kbnig  Seopolb  ali  ̂ räpbenten  gegrünbet  unb 

gunäibP  Opiquatorialafrila  gum  Mb  ibret  Zbätig- 
leit  gemäblt  batten,  lonPihiierte  fiib  26.  Koo.  1878, 
naib  ber  Seägnung  König  Seopolbi  mit  Stanleg, 

ebenfaUi  in  SrüPel  bai  Comitb  d'itndeg  du  Haat- 
Congo,  momit  bai  Sibmergeioiibt  ber  Untemebmun- 
gen  auf  bai  (Kongogebiet  oerlegt  iputbe.  Stanleq, 
ipelibeT  für  bie  Seitung  biefet  Untemebmungen  ge- 
moniien  mürbe,  lanbcte  1879  mit  Krbeitem,  bie  er 

in  Sanpbar  angemorben  bitte,  an  bet  fiongomün- 
bung,  grünbetc  m   Sioi,  bem  äuperpen  PomSieet  aui 
gu  enciibcnben  Sütt,  184  km  pon  bet  Ktünbung, 
bie  erPe  Station,  im  Zegember  1880  bei  3fiüfl<(i 
bie  gmeite,  im  9tai  1681  bei  Ktanjanga  bie  britte  imb 

erreiibte  im  3uli  1881  ben  Stanley  $aoI,  bePen  teib- 
tei ,   mepliibei  Ufer  er  aber  bereiti  oon  Sragga  im 
Kamen  f^anheiibi  befept  fanb,  fo  bap  er  P4  auf 

bai  entge^gefebte  Ufer  begeben  muMe,  roo  et  bei 
bem  Zoif  wamo  feine  $auptpation£eopoIboille  an- 
Icgte.  Suf  ben  Streden,  mo  §äBe  unb  Stromfibnel- 
RnO  unlR  H   obex  S   na^afdleflin. 
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Icn  bie  €<^iffa4rt  vet^inbem,  (atte  Stanlco  untec  etablierten  :^iufcm  tg  bie  Jiitunie  %fTila«iif<4e  ̂ ax' 
ben  arB^ten  Scbioierigtetten  innetbalb  biefn  3**^  beU'flknnootfifKq)  iu^ttetbam  toeitoub  bab  bebcur 
Stralen  eibauen  laffen,  auf  ntclrben  inbeS  bat  jn  tenbfte.  ISie  l^f^fibaft  nuxbe  1080  mit  einem  Ka> 

setfcbiebenen  >fti>e(ten,  namentliA  für  bie  jur  6cbiff>  bital  »on  3   Will.  W(.  gegiünbet,  fte  befibt  {legen- 
fa^rt  auf  bem  obetn  Conao  beftimmtin  ICamuf^/  mbtia  jmifr^en  ̂ nana,  i^rcm  ̂ auptfi|,unb  Jtoft 
nbtige  Watcrial  bunb  Wenf^cntrifte  beoegt  necben  36  ̂ aftomen  (mit  (Einf^luft  beijemgen  in  ben  be> 
mu^te.  Son  Siouolbaille  markten  etantei)  unb  feine  narbboiten  <9ebieten  80)  unb  befrbitftigt  an  160  meige 

Samten  oerfrbiebene  J^J^iten  ben  etrom  aufmdttb  itgenten.  Sie  beftgt  auf  bem  6ongo  6   fleine  2)am> 
bi<  über  ben  ilquator  binaui,  auib  in  bie  5ieben>  pfer  unb  Idfit  imfcben  Siotterbam  unb  bem  Cango 
üfiffe  hinein.  €o  fuhr  6tanlen  1882  ben  Rma  unb  i   führtiih  6   3>ampfer  unb  16  @nelf<hiffe  mit  einem 

Wfini  aufnSitt  bis  3um  Seopolbfee;  mit  ben  $6upt<  Otefamtgehatt  pon  16,000  Xon.  laufen.  2>ie  @efetl> 
Ihtgen  mürben  SeTtiSge  abgef<hh>ffen  unb  6totionen  frhoft  brorbte  1883  narh  btotterbam  0414  Z.  im  f^rt 

angelegt,  fo  bab  bie  Sefeufrhaft,  melihe  inimifchen  non  6,t  SRin.  Wt.  (flatmhme,  Srbnüffe,  ̂ olmbl, 
ihren  Warnen  in  ben  ber  Association  Internationale  Xaffee;  in  Keinem  DuantitAten  6efam,  Äautfehut, 

dn  Congo  umgenninbett  batte,  Xnfong  1886  bereits  ̂ bhölfer,  Kopal,  KothS,  Clfenbein,  ̂ e  u.  o.). 
27  Stationen  jmifiben  bei  Wttnbung  beS  6ongo*  IDieSritifhSonaoüampanpsuStanrhefterfutfpcüng* 
fiiomS  unb  ben  StanlepfSIIen  befab-  INefe  moren  liih  oon  l^glAnoem  unb  $ortugiefen  ju  Siffabon  ais 
am  Unterlauf:  Sanana,  $onta  ba  Senha,  Soma,  Sentral  Wfrican  Zrabe  Sompanq  gegrünbet)  hot  ein 
3(ungula,  Sioi,  Wpojo;  am  Wittellouf:  3fangi(a,  Kapital  non  8   SKD.  SHt.  unb  befrbt  11  ̂ ftoreien. 
Sanfa  Wanteta,  Wnunba,  Sttbmanfanga,  Woibmam  KuberbiefenbeibengiobenlDefeUfchaftenbeftehenhier 

janga,  £uteie,3abu(aS,SifopoIbniae,Kinf(hoffa,Kim>  no4  eine  englifrhe,  eine  ftanjofifche  unb  eine  portu> 
nolo,  Wfmata,  Kmamfinbung,  Solobo,  £u(oIcla  unb  gieftfrhe.  !Cen  Serfehr  jmoih^  eutopa  unb  ber 
Wgombe;amOberIauf:9leauatomiDe,Uranga,2ibolo,  Songomünbung  nemitteln  jmei  englifrhe  lCampfcr> 
Upoto,  arumimi  unb  ̂ Dilation  auf  ber  ̂ nfel  Sana  linien  (eine  non  ̂ mburg  auSgehenb),  eine  beutfihc 
Wufant  3ü  gleirher  deü  mürbe  Srant  SHioti  in  baS  (non  $ambmg)  unb  eine  portugiefifrhe.  2>ie  ̂ lag  g   e 

@ebiet  beS  Kuilu  entfanbt,  um  baSfelbe  gegen  bie  beS  neuen  SeöigoftoatS  iü  blau  mit  golbenem  Stern 

J^ranjofenjufuhera.  Z)ortmarenSnbel884m(htme<  in  bei  Witte  (!.  Xaftl  »Hlaggen  I<).  3)a8  W^peii 
nioer  als  16Stationen errichtet:  Oiuntnilli,  Jtubolfs»  ift  baS  perfbnuthe  oeS  KBntgS  ber  Belgier  mit  bem 

ftaot,  XleranbraoiOe,  Waffabe,  Wpanga,  Wopumba,  brabanti|rhen  SSmen  unb  golbenem  Stern  im  blauen 

Sette  Sama,  Stonlep  Wiabi,  ̂ nltomn,  Sengi,  mit  bei  üleoife:  »XraTOil  et  prourSs-.  Bgl. 
StiphanieniDe,  Straurhnille,  $h<i<PPeniIIe,  Wbolo,  xBauterS,  Le  Ccngio  an  point  de  vue  eoonomiqau 

Wutumbi  unb  arthuroiOe.  ®ie(e  Stotionen  fmb  in»  (Brüff.  1^);  »aSenfiü«,  betreffenb  bie  Congo» 
beS,  mit  auSnahme  non  Wulumbi,  burrh  Beitrag  frage»  (offi3ien,$amb.  1886); 6tanlep,2>eiSongo 
fBmtlirh  an  ̂anheiih  abgetreten  moiben.  unb  bie  @iünbung  beS  SongoflaatS  (beutfeh,  2eipi. 

ZaS  Wenfrhenmaterial,  melrheS  Stonlep  )ur  Bei»  1886). 
fügung  ftanb,  fepte  firp  in  bei  $auptfarhe  auS  San»  (}oiigraTitA(ital.),muftfal.BoitiagSbeieiihnung: 

fibarleuten,  ̂ um  Keinem  Zeit  auch  auS  Kiu»Wegecn  mit  BSüibe,  mit  6m^  unb  Warhbmit.  Sgl.  Orare. 

unb  einheimtfihen  arbeitem  tufammen.  Zde  ,^hi  ̂'<>n  irrazia  (itoL),  mit  anmut. 
ber  SuiopAer  im  Dienfte  bei  defellfrhaft  betrug  an»  CaagtB»  (l»i.  »«cibm),  1)  Biilliam,  engl.  IDiibter, 
fang  1886:  171,  banon  49  SnglAnber,  48  Belgier,  SptBhltng  eines  alten  (DefrhlerhtS  in  Stafforbfpire. 
37  Sihmeben,  20  IDeutfrb,  6   ̂ansofen.  geb.  6.  aprit  1869  ober  1670  (nieUeiiht  noch  fpöter) 

Zer  S.  ift  infolge  ber  ̂fchlflffe  beS  belgifchen  @e»  gu  Barbfep  unmeit  SeebS,  befuchte  guerft  bie  ̂ ule 
fepgebenben  KBrperS  nom  SB.  unb  30.  Spnl  1885  gu  Kiltennp  unb  boiouf  bie  UnioerfitAt  gu  Zublin, 

unter  bie  SounerSnitAt  SeopolbS  II.,  KBnigS  bei  (am  1688  naepSonbon  unb  mibmete  fich  beiKecptS» 
Belgier,  auf  (Omnblage  ber  ̂ erfonalunion  gefteUt.  gelehrfamieit,  manbte  ficfi  ober  banebm  mit  (Stfer 
Wach  §   3   btt  Qongoafte  (f.  eongolonfereng)  ifl  bei  Zcchtfunft  gu.  Stpon  in  feinem  17.  (Jopi  feprieb 

ber  Staat  für  beftdnbig  neutral  eitldrt  morben.  ®te  et  unter  bem  Warnen  »eieoppil»  ben  Woman  »In- 
BroKamation  gefepah  in  Sanana  13.  Ouli  1886.  Zit  oognita,  or  ioveand  dntjreooncüled».  Seineifteü 

^entralregcemng  mit  brei  ZegmrtementS  (auSmAr»  SufKpiel:  »The  old  baebelor»  (1663),  eimarb  ibm 
tegeS  unb  ̂ u^g,  ̂ nangen,  ̂ nnertS)  pat  ipren  Sih  bie  0unß  beS  SorbS  ̂ lifap  unb  infolm  btrfelben 

in  Brüifel,  bie  W^iemng  am  Songo  beftept  aus  mtprerteintrAglicpeSteOen.  (£SfoIgten:«Thedoable 
einem  @eneraIabminiftrator,  einem  Stelloertreter  dealer»  (1694);  »Lore  for  lore»  (1696)  unb  baS 
beSfclben  unb  78  auf  oeifcpiebene  Bunite  oerteilten  Zraueifpiel  »The  monming  bride»  (1697).  Zie  lalte 

meipen  Sgentm,  benen  eine  benotete  Waept  oon  äufnapme,  bie  fein  Sepaufpiel  »Tue  wrt  of  tbe 
2000  Sepmargm  unb  4   giBpere  unb  2   fleinere  Zam»  worid»  (1700)  fanb,  oerleibete  ipm  ober  bie  Bühne, 

pfer  gur  Serfttgung  fiepen.  ZoS  jAprIiepe  Bubget  fo  bop  er  nur  noep  eine  Waste:  »The  judgment  uf 
fept  fiep  aus  einet  Zotation  beS  KBnigS  berBelgiet  Paris«  (1701),  unb  eine  Oper:  »Semele»,  feprieb, 

im  Bet^  oon  1   WiO.  ̂ anl  unb  i'otaleinnapmen  auperbem  »Miscellaneous  poems»  (1710)  petauS» 
oon  gleichem  Bkrt  gufommen.  Zer  fianbel  ift  frei;  gab.  Seine  leUen  SebmSiaPre  mürben  ipm  butip 

bie  abgaben  bflifen  niept  baS  Wap  beffen  übetfeprei»  ben  Kampf  beS  BifepofS  SoDier  gegen  baS  Sepaufpiel 
ten,  moS  für  bie  Senoaltung  unb  bie  nbtigpen  Cin»  unbburcpKtanIpeit,befanbeiSQrblinbuna,netbitteTt. 

rieptungen  unerlAplicp  ift  6r  ftarb  19.  ̂ n.  1729  in  Sonbon.  Sefommelt  er» 
Seil  bem  (Srfepeinen  bet  erftm  eutopSifipen  Kauf»  fepimen  feine  SBetle  Sonbon  1710,  1763  u.  öftet:  am 

leute  am  untern  Songo,  mo  1865  bei  Banana  ein  heften  ift  bie  auSgabe  oon  2eigp  $unt  (baf.  1M9). 
Borifet  $ouS  bie  erfie  galtorei  grünbete  (baper  pcipt  lünmoplgefcpürgtet Knoten,  feine ilparoKergncpnung 

bie  Spike  ber  Sonbgunge  Bointe  fran(aife) ,   pat  bet  unb  ein  mikiger  Zialog  geiAnen  feine  2uftfpielt  aus ; 
euiopöifepe  fianbel  bereits  einen  folcpen  auffipioung  feine  Zrauermiele  aber  oetfeplen  ben  itagifepen  Sin» 
qmommen,  bap  gegmnArtig  17  Zampfer  befepAftigt  bmd.  Unter  feinm  @ebicpten  finb  mtnige  oon  SBert. 

finb,  bie  japlteicpen  ̂ aHoteien  unb  Stationen  mit»  Sein  ̂ ouptoerbienft  beflept  batin,  bap  er  bet  bama» 
tinanber  in  Berbinbung  gu  fepen.  Bon  ben  fünf  hier  ligen  Suept  bet  Zieptet,  pinbatifepe  Oben  gu  feprei» 

VTtifr!,  Me  unter  Q   t>ennl|t  Bfrbfn,  Riib  «ntn  ft  ober  ft  no<b|ut<Wosrn 
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b<n  «nb  Unregelml^igfciten  für  tine  eigentümlich' 

feit  betfefben  )U  holten,  burch  fein  Seiipiel  entgegen' 
«Mtt;  ionft  ftanb  er  gon)  in  bei  Kichtum  (emer 
3«H.  ftgt.  Silf on,  Memoin  of the  life  of  C.  (8onb. 

1780),  ünb  hefonbcib  Wocaulog,  Comic  druna- 
tifU  öf  die  Reetaaration  (in  feinen  »EsiaTS'). 

9)  eil  SUlIiom,  Xrtiaerifi  unb  Ingenieur,  geb. 
ao.  not  1772  |u  SSoofmich,  trat  früh  in  Mn  tnUitii' 
bienfi,  führte  mehitre  Serbeffetungen  im  Sihleufen' 
oab  Xonolbati  ein,  not  auch  bei  ben  neuen  (Hncich' 
tangen  im  englifihen  £>eenoefen  thütig  unb  mürbe 
bcthalb  Qh<f  töniglichen  Soboratoriumb.  1824 
trat  er  an  bit  Cpihe  bei  englifchen  (SefeQfihaft  für 
9atbc(eu(htung  auf  bemltontinent  unb  flatb  16. 9iai 
I8S8  in  Zouloufe.  XHe  non  ihm  1804  erfunbenen 
Sranbrateten  (f.  Tlateten)  mürben  juerfi  1806  oor 

»ne  unb  1807  oor  Kopenhagen  in  Snmenbung L   Cr  etfanb  auch  <>»  Senabren,  in  mehre» 
ten  Sorben  |Ugfeich  ju  brudfen  (f.  Suntbruif),  unb 
fchtira:  »Elementary  creatise  on  tke  monnting  of 
naeal  ontnance»  (Sonb.  1812):  »Description  of  the 

ooBttnetion  and  propertieo  of  tbe  hydropnenmati- 
cal  lock«  (baf.  1815);  «Treatioe  on  the  ConKreve- 
raeket  pyitem«  (baf.  1827;  beutfeh,  Sleimar  1829). 

3)  Si^arb,  engl.  $hUafoph  unb  SchriftfteDer,  geb. 
4.ecpt.  1818  )u  Seamington,  Otraffchaft  iOormief, 
lebt  m   Sonbon  aM  Sühtei  ber  nicht  jahlreichen,  ober 

iehr  einflußreichen  philofophifchen  Schule  ber  liofcti' 
pißen.  Seinen  @qmnafialunteiricht  erhielt  er  un' 
ter  ber  Leitung  oon  Zhomag  ttrnolb,  feine  Unioer' 

ütüMßubim  machte  er  in  O^orb.  fir  trat  mit  Comte 
•   f.  b.  1)  in  perfbniiehe  Serbinbung  unb  nahm  unter 
oeffen  mnhüiigern  in  finglonb  bie  SteDung  beg  aDei< 
nigen  Raupte«  ein,  bit  oor  furjem  eine  neue,  unab' 
bingige  ®ruppe  ibm  3ur  Seite  trat.  9inch  einer  Hus 

gäbe  non  «riflotele«’  ■   Solitif  •   oerbff  cntlichte  er  nod) 
hn  bemfclben  ̂ h*  »The  Roman  Empire  of  the 
Weot«,  nicht  bloß  ein  ©efchichtSroerf,  fonbern  eine 
Srt  non  Dtanifeft  gu  gunßen  beg  mohimoUenben  ^g< 
peMmul  unb  bei  ̂ errf^aft  be<  Srieuchteten.  ̂ hn' 

luß  iü  »Blizabeth  of  England«  (1862).  gfußerbem 
f^eieb  er  einen  »Cateefaism  of  poeitire  religion« 

(18B8);  eine  Sammlung  fleinerer  Schriften  finb  bie 
»Eaaayi,  political,  aoeial  and  religioup«  (1874). 
C«U8TTnrtrad,f.  Coiraieoe  2). 
Cmirtnemaf^iae,  f.  Schnellpreffe. 

OMifrrüiia(lat.),  ubereinflimmenb.paffenb;  Con- 
gmijna,SefpUberechi.bcfonbere®attungbeg7!äher' 
iceßt*;  de  oonmrno,  nach  Silligfeit ;   Cotignia,  bab 

3uüdnbige«,  ba<  gum  ßanbetmdßigen  Unterhalt 

bc*  fjnhob^  einer  geißlichen  fgfrünbe  gefeßlich  be> 
ßimmtc  IRtnimum  ber  (fabrebrente  bebfelben. 

CoB  iruito  (itoL),  mit  (Sefebmaef. 
(Mi,  ̂ taning  unb  Stobt,  (.  Cuneo. 
Cmiferia  C„H«0,  ßnbet  ftch  im  Safte  beb  in 

bet  Silbung  begntfenen  fungen  ̂ olgeb  Wr  9iabel> 
bbiger  unb  mirb  erbolten,  menn  man  gur  ̂ eit  bei 

^Igbilbung,  im  Sruhiaht  unb  imJtnfangbebSom' 
merb,  frifeß  aefftote  Stdmme  oon  Stabelhdlgern  ent» 
rtnbet,  ben  Xambialfaft  bureb  Slbfchaben  beb  in  bei 

SUbung  begriffenen  $o4e<  fammelt,  außoeht,  fU' 
triert,  nEtbampß  unb  bie  aubgefchiebenen  unreinen 
ttriftallc  reinigt.  Sb  bilbet  farblofe  Tlabeln  mit  2 

IRaiefüIen  Soffer,  iß  Idblicß  in  Soffer  unb  XIlo» 

ßel,  nießt  in  ßttßer,  feßmedt  febmaeß  bitter,  iß  geruch> 
M,  aermittert  an  bet  2uft,  fichmilgt  bei  185  ,   mirb 

bu^  Steißen  mit  oerbfinnten  Säuren  in  3uder 
unb  Ssntfctplallohol  C„H,^Oi  gefpalten,  färbt 
fiiß,  mit  ̂cnol  unb  fongcntrierter  Salgfäure  bc 
feu^et,  intenßo  blau  (barauf  berußt  biefe  auch  an 

txtiM.  bU  unter  Q   Mnni|l  »ertm. 

(ficßtenholg  gu  beobaeßtenbe  fyärbung)  unb  gibt  mit 
4romfaurem  Kali  unb  Scßmefelfäure  91anillin, 
meicbeb  ooIUommen  ibentifeß  ift  mit  beni  Körper, 
bem  bie  SoniUefchoten  ißr  ßroma  oerbanfen.  San 
benußte  baßer  (S.  anfangb  gur  ZaifleDung  oon  Sa> 
niUin,  melcßeb  aber  balb  mit  größerm  Vorteil  oub 
anberm  Saterial  geroonnen  mürbe. 

l'oiilgloblum  (lat.),  Sanbfartenneß,  roomit  Ke' 
gelformen,  alb  geometiifcße  ffiguren  gebaeßt,  über» 
gogen  merben  fönnen. 

ttoniin  C,H,,N,  SKoIoib,  ßnbet  ßcß  im  Schierling 
(Coninin  maculatum  L.),  maßrfcßeinlich  an  !apfel' 
fiure  gebunben,  in  allen  Zeilen  ber  fgßange,  am 

reicßlicßften  in  ben  nießt  gang  reifen  (Hüften  unb 
mirb  erhalten,  menn  man  leßteie  mit  Kalilauge  be' 
ftiaicrt,bab  DeftiUat  mit  Scßmefelfäure  neutralißert, 

filtriert,  oerbampft,  ben  JiUdftanb  mit  ßtßeraltO' 
hol  aubgiebt,  ben  Kubgug  oerbampft  unb  bab  erßal' 
tene  fcßroefilfaure  G.  mit  Kalilauge  beftiDiert,  ®ie 
jtubbepte  beträgt  etma  1   $rog.  Ge  bilbet  ein  färb» 
lofeb  DI  Pom  fpeg.  @em.  0,88,  riecht  ftarf,  mibrig, 

gu  Zßränen  reigenb,  feßmedt  elelßaß,  feßarf,  tabai' 
artig,  löft  ßcß  in  Saßer,  flltoßol  unbßtßer,  oerßüch' 

tigt  ßcß  an  ber  £uft,  ßebet  bei  168°,  tonn  nur  bei 
flbfcßluß  bei  Suft  ungeifekt  beftiUiert  merben,  färbt 
ßcß  an  ber  2uft  btoun,  ift  brennbar,  reagiert  ftarf 
alfalifcß  unb  bilbet  mit  Säuren  trißallißerbare,  gei' 

ßießlicße  Salge;  eb  ift  ßöcßft  gißig  unb  mirb  feiten 
alb  glrpieimittel,  mie  Scßierlcng,  benußt 

Sotttl,  Stabt  m   ber  fpan.  $cooing  Gabig,  an  ber 
KUfte  beb  Sittclmeerb,  mit  ̂ afen  unb  (i878)  5666 

Ginm.,meIcßeZßunß|ch<unb9InfchODibfangbetrei6en. 
Con  inipöto  (ital.),  mußfal.  Sortragbbegeidß' 

nung,  I.  0.  m.  iinpetuoso:  mit  Ungeßüm,  ̂ ftigleit. 
ebnind,  Salomon  unb  fißilipp,  Solei,  f.  Ko< 

nind. 

Sonipgloo,  ägibiub  (®illib)  oan,  nieberlänb. 

Salcr,  geb.  24.  3on.  1645  gu  äntroerpen,  lernle 
maßrfcßeinlich  bei  feinem  Stiefuoter  3an  be  .^ollan: 
ber  unb  mürbe  1570  Seifler.  Gr  bereifte  jrontteieß, 

hielt  ßcß  fpäter  in  (yranfentßal  auf  unb  ließ  ßcß  enb' 
ließ  in  jimfterbam  nieber,  mo  er  1604  noeß  lebte. 
Seine  Silber,  Sanbfcßoften  mit  reießer  Staffage, 
fommen  feiten  oor;  in  ber  Sieeßtenfteinfehen  Gialerie 
gu  Sien  beßnbet  ßcß  eine  Sanbfcßaft,  in  ber  Kopen» 

ßogener  3onab  ben  Jiinipiten  prebigenb. 

l'onlrostres,  f.  o.  m.  Kegelfcßnäbler. 

ConUterlnm  (lat.),  ein  'Slaum  in  ben^aläftren 
ber  Juten,  in  bem  man  ben  oorßer  mit  01  eingeiie» 
benen  Körper  mit  Sanb  ober  Staub  beftreute,  um 

beim  IHingen  bem  @egner  bab  3eftßallenguerleiAlecn. 
Sonißap,  ®orf  in  ber  engl.  @raffcßaft  Sancafßire, 

am  10  km  langen  malerifcßen  See  unb  am  f^uß  beb 
Gonißon  CIb  San  (802  tu). 

Oonium  L.  (Schierling),  @attung  aubberffami» 
lie  ber  UmbcIIiferen,  gmeiiäßtige,  ßbße,  taßle  Kräu» 

ter  mit  meßrfaeß  ßeberteiligen  Slättern,  oielftraßli» 
gen  Zolben,  mcßr<  unb  Ileinblätterigen  äüOen  unb 
ipüUcßen,  roeißen  Slüten  unb  feitli^  gufammenge» 
brüeften,  eiförmigen  SrUeßten.  3®*'  Krten,  non 
benen  bei  unb  C.  macnlatum /».  (gefledterS^ier» 

Iing,Grbfcßieiling,  Süterieß,  Zollterbel,  milbe 
Seterfilie,  f.  Zafel  »©iftpßongen  I«),  mit  fpinbeU 

förmiger  SBurgcl,  melcße  im  e^en  3aßr  nur  einen 
murgelftänbigen  Siattbüfcßel,  im  gmeiten  einen  1 — 
2   m   hoben,  runblicßen  ober  etmab  gerillten,  ßoßlen, 
oben  äfligen,  faßten,  bläulicß  bereiften,  am  ®runb 

meift  rot  geßedten  Stengel  treibt.  Zie  Slätter  ßnb 
faßt,  obeifeitb  bunlelgrün,  breifaeß  geßebert,  bie 
Slättcßen  langettförmig,  ßebeifpaltig  gtänienb;  bie 
gab  untR  ff  obR  >g  naCbiui^tagm. 
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^ietKin  bhtter  Orbnung  r>nb  laniettfSTmis.  faft  b(c  immer  SMermttbcnbenJtointvtun  bet  iBeamten 

uiifleteiit  ober  eingefibnitten  gefägt,  bie  ̂ ^ne  fpib<  unb  bec  cepuslilanifc^en  ftaitgretoUgluber  unb  nxtr 
li<b  mit  einem  loei^n  3tai^e[fpib4«<-  baben>  eTfolgteii^  bemüht,  aUe  Seflrafunaen  berfeiben  )u 
ft&nbigen  iBlätter  metben  pon  einem  langen,  cäbti*  oetciteln.  1876  mürbe  er  non  ben  fitengen  Siepubli' 

gen  Stiel  getragen,  mcleto  am  ®runbe  ben  Stengel  (oncm  aU  ilanbibat  für  bie  ̂ rifib^4oftbipa|l 
mit  einer  büutigen  Sd^eibe  umfabt;  na<$  oben  mer>  aufgejiellt,  erhielt  aber  nicht  bu  SDta{ontat.  1880 

ben  bie  Blätter  tleiner,  lütier  geftielt,  menij)er  reich  legte  er  fein  ganjeb  politifche«  Znfehen  fir  bie  ffiie^ 
gefiebert  unb  fpigiger.  3>ie  Sl&tenbolbe  tft  flach,  bernahl  Orantb  ein,  aber  ohne  Srfolg.  ffieaen  fei< 

bieiftrahlig.  bie  Blüten  finb  roeifj,  bie^cht  ift  grün»  ner  Oppofition  gegen  @arftdb  oerlot  et  1881  fo^ar 
lichgrau.  Sie  gange  $flan}e  ftinit  mie  Aafcenharn,  feine  Stellung  ali  Senator.  Sagegen  ernannte  ign 

fehmeett  roibetluh  bitter,  f^arf  unb  ift  fepr  giftig,  bet  $räfibent  ürthur  1882  )um  iKttglieb  beb  ober» 
Sie  ftammt  moMurfprüngliA  oub  Zfien  unb  finbet  ften  @erichtbh<>fb. 

fleh  an^eden,  Segen,  auf  Schutt  burch  faft  gan]  Sonlie  (ipt.  lenglib),  Sieden  im  frang.  Separtement 

iruropa,  Zorbaftifa,  ftleinafcen,  XranSlaulaften,  Si<  Sorthe,  23  km  mefUiq  oon  £e  SRanb,  an  ber  SBefi» 

bitien,  eingebürgert  in  9torb»  unb  Sübamerita,  im>  bedn,  mit  (iste)  1180  einm.,  im  Ittieg  uon  1870'71 
Hierhin  jeboeb  fehr  ungleich  oerbreitet;  fu  fehlt  faft  beiannt  gemotben  burch  bat  Säger  oon  6.,  bat  im 

gang  in  ber  S^meig,  müchfl  bagegen  maffenhaft  in  $erbß  1670  gurZutbilbung  neu  outgehobenerZnq)» 
Ungarn.  SerSchietling  enthält  aß  mirlfamflen  9e<  pen  ̂    Zepublil,  namentlich  aut  ben  mefUichen  Se< 
ftanbteil  bat  Zllaloib  (toniin  (f.  b.),  beffen  @egen»  portementt,  errichtet  morb  unb  60—60,000  SKonn 
loart  fich  auch  in  bec  getrodneten  ¥ffangc,  befonbect  aufnahm,  melche  jeboch  in  bem  unge^nbw,  fumpfi» 
beim  Befeuchten  mit  italiiauge,  but^  einen  mibrigen  gen  Zetrain  bucihSpibemien  flart  litten.  Zach  ber 
@ecuch  oereät.  Zeben  ISoniin  finben  fuh  Ziethol»  Schlacht  non  £e  Sunt  (13.  San.  1871)  mürbe  bat 
coniin  unb  bat  Wd)  SSafferaufnahme  aut  erfierm  Saget  oon  ben  Seutfehen  befekt. 

becDorgehenbe  &onhi)brin,auih  etmat  ätberifebet  01.  Con  moto  (ital.),  murdal.  Boctrogtbegeichnung: 
91m  reuhlichlten  ftnb  biefe  ZItaloibe  in  ben  Samen  mit  Semegung,  bemegt. 
enthalten.  Set  Schierling  ionunt  häufig  in  (Särten  Gönn.,  Zbfttrgung  für  Conneeticut  (Staat), 
unter  fßeterfUie  oor  unb  iann,  folange  ec  noch  leinen  Cannaiffance  (frong.,  ipi.  •niiWnaO»  Aenntmt,  9e» 
Stengel  hat,  mit  bieferoermechfelt  roerben ;   hoch  geben  I anntfehaft. 

bie  Jh.otm  bra  Blätter  unb  bec  beim  Verreiben  meifl  ttonntilfemtiil  (frong.,  im.  linCiliiUhit),  f.  Aon» 
beutlich  hecpoctretenbe  miberliche  @eruA  ein  ficbettt  noffement 
Unterfchmbunatmcttmal  ab.  6r  ift  faft  für  aDe Siete  Ssnnonght  (loi.  tämiabi),  bie  noriimfUichfte  unb 

ein  heftiget  mift,  inbem  et  paralpfiecenb  auf  bie  üeinfte  ber  oiet  Groningen ^rlanbi,  mit  einem  Zreot 
motorifchen  Zeroen  roirtt;  gröbere  Sofen  führen  oon  17,777  qkm  (823,8  0®.),  oerlorerfi  1690  ihre 
burch  Sähmung  berZtemneroen  benZob  herbei.  Sat  Unabhängigleit  unb  iß  bec  am  teinflen  leltifche  Zeit 
Äraut  ift  alt  Herba  Conii  offiginell;  man  benugt  bec  Snfel,  roo  1881 :   44,e  fgrog.  btt  Bemohnet  frebber 

ee  bei  Strofeln,  Srüfengefchmülften,  Arebt  ic.,äubec»  icifchenSgicachebebitnten  (gegenSSBcog.im  0.1871). 

lieh  alt  fchmergftillenbet,  bieSenfibilität  hetobfegen»  Zirgenbt  in  3rlanb  ftegt  et  fchlimmer  um  bie  Ballt» 
bet  SRittel.  Zit  Segenmittel  bei  Schieclingtoecgif»  bilbung,  unb  mogl  niegenbt  iß  bie  Zemut  gebber. 
tungen  meeben  Strpehnin  unb  Opium  angemanbt  Sie  Beoällecung  nimmt  rafch  ab  (1881 :   831,657 

Beiannt  ifi,  bab  bie  alten  Sciechen  iget  Secbcechec  Sinm.  gegen  14^,706  im  3. 1811).  Sit  &^tftabt 

burch  einen  Schierlingttcanl  tdteten,  unb  bab  auch  ift  Solmaa  (f.  3<Uanb).  —   6.  bitbete  im  ®ittelaltec 
Solratet  auf  btefe  Zrt  fiatb;  übrigent  fcheint  biefer  em  befonberet  Aönigteich,  bat  unter  Heinrich  HL 
OHfttranl  auch  Opium  enthalten  gu  hoben,  mie  man  pon  Snglanb  unter  oiele  Heine  bcitifche  löäuptlinge 
aut  einer  Stelle  bei  Zheophrafhit  fchlieben  tonn,  lam,  barauf  non  ben  3rtn  »iebetgemonnen,  fpätex 
Sie  Stömer  nannten  bie  Bflange  Cienta.  Bgl.  Ze»  aber  miebtr  oon  ben  Snglänbemuntenoorfcn  mürbe, 

gel,  Beiträge  gut  (Defchi^te  bet  Schierlingt  unb  Seit  1874  führt  ber  britte  Sohn  ber  ABnigin  SU» 

ÜBafferfchierlingt  cBtotl.  1876—77).  toria,  Bnng  Zrthuc  SBilliam  Batrid  Zlbert,  geb.  1. 
Conjnglum  (lat.),  She.  Ziai  1860,  ben  Zitcl&etgog  pon  (£.;  beefetbe  tft  feit 
CouJnnctlTa  (lat.),  bie  Binbehaut  bet  Zuget;  18.  ®äcg  1879  mit  W   Bcingeffin  Stargorete  oon 

Coivianctiritis,  Binbegautentgänbung  (f.  Zu  gen»  Bteugen,  Zoegter  bet  Bnaim  Aarl,  ner» 
entgünbung).  mählt  unb  Benetalmajor  inW  britifchen  unb  preu» 

(kinjnx  (loL),  (Satte,  Oattin.  giMen  Zrmee. 
Cpulliag,  Zoicoe,  noebamerifan.  Staottmann,  Couertient  (ipc.  lumcniiBi,  abgelüegt  Coun.),  ber 

geb.  80.  Olt.  1830  gu  Zlbanp  (Zern  Zotf),  Sogn  bet  füblicgAe  bec  Zeuenolanbflaaten  in  Zocbametilo, 

Zechttgelegcten  unb  Aongcehmitgliebet  Zlfteb  C.,  liegt  groifegen  41°  unb  43°  Z   närbl.  Br.  unb  71"  41' 
erhielt  eine  ooctrefflicge  cdabcmifige  Bilbung,  trat  unb  43°  40'  meftl.  S.  n.  @r.  unb  mich  im  Z.  non 
1846  in  Utica  in  ein  Sam  Office  ein  unb  marb  1849  maffaegufettt,  im  0.  oon  Zhobe»3tlanb,  im  6.  oon 
gum  9lttocnep  non  Oneiba  Countn  ernannt.  Zit  bem  mit  bem  Ztlantifcben  SSeec  in  Berbinbung 

Zbpolat  ermacb  et  fteg  einen  gtogen  Zuf  unb  et»  fle^nben  Zhobe»3tlanbmnb  unb  im  9B.  non  Zem 
langte  aueg  in  politifcgen  Singen  alt  eifriger  Zepu»  Borl  begrengt  (f.  Aacte  »Bereinigte  Staaten  teil»), 

blilaner  bebeutenben  Sinflug,  fo  bag  ec  1838  gum  Sie  Oberfläche  ift  hügelig,  boeg  betragen  bie  gieg» 
Ztanor  oon  Utica  unb  1859  gum  Ziitglieb  bet  Aon»  ften  Srgebungen  ntegt  über  3(X)  m.  Bier  ̂ ügelceigen 

gceffet  gemäglt  mürbe.  St  bemägete  fteg  alt  tre^»  bueeggiehen  ben  Staat  in  nocbfüblicgerZichtung:  bie 
lieget  Zebnet  unb  Bacteifüheer  unb  trat  mit  Sne^ie  Zagunic  unb  do^ac  Sliountaint  auf  beiben  ̂ ten 
unb  Scfolg  für  eine  entfcgloffene,  tgatlräftige  Arieg»  bet  .voufatanictluffet  hn  SB.,  bie  Zairatt  unb  (^ain 
fugeung  mägrenb  bet  Bürgectri^t  ein.  1867  marb  Dilli  auf  beiben  Seiten  bet  Sonnecticut  in  berSZitte. 
ec  ZUtglieb  bet  Senatt  für  Zem  Bocl,  in  meldgem  Sie  miegtigften  ffUiffe  finb:  ber  ̂ oufoionic,  Sonnet» 

ec  ©rantt  Bermaliung  unb  feine  Bnlitil  graen  ben '   ticut  unb  bie  Zgamet,  beten  Zlünbungen  gute  däfen 
Süben  mit  feinem  gongen  petfBnlicgen  Sinfluh  ner»  |   bilben.  Sat  Itlima  ift  gefunb,  aber  rafegen  BJeeg» 
teibigte;  aUerbingt  machte  er  ficg  auch  gum  Znmalt  I   fein  unb  gtogen  ©egenfägen  non  9Bärme  unb  Aalte 

nitiltl,  bCt  uttlft  6   pttmibc  tMcPfn,  gnb  untn  ft  ober  S   ccdOgufcblegta 
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uaieimotfcn,  nornftitlieft  tm  ffliirter  an  btt  3ettflflt, 

romn  ein  £kd)!el  bei  lolten,  ttadnen  Siorbroefts 
lotnbci  mit  bem  milbtn  €tt»tnb  aui  $.  cintritt. 

Zier  SUntct  besinnt  im  SaBembei  unb  enbigt  im 
9)S^  Zit  miiUen  ̂ envpecatuc  bei  ̂ o^ti  b^tüat 

10^«  beä  »intet«  3^»,  bei  eommet«  17,;" ». 
£.  |oi  ein  Xreol  bon  lSi,869  qkm  (9Stä,t  OW.)  mit 
(iisa)  ä2ä,700  Sinn). ,   monmter  199,999  Kuilänbex 

(16J^  Zeutt4e).  Zie  Sfentlicben  6(^en  tmitben 
smt  (isK»  190,437  jlinbein  befiubt,  unb  »a«  btn 

SiQmnq«|uüanb  bet  einbeimiftben  SStsSdetung  be> 
trifft,  fo  fiebt  C.mitSRaffaibufctt«  an  bet  6pibe  aOet 

Stmtten  bet  ßnian.  Son  bbbon  64«ten  finb  )u  et- 
mdbneneine  ttniscrfttät(YaleColIe^e)  u.9CoUcge« 

mit  ̂ fammtn  9bS  Stnbenten.  Zie«obenbc(iboffen> 
beit  ift  im  aUgoneinen  a^,  bs^  mebt  ju  Q)in«<  al« 
ju  Ihtcttimb  goi^net.  @ebt  guten  9(iträboben  bietet 
bie  Stmnetticutntebenin^  bat,  unb  im  allgemeinen 
miib  baS  2anb  gut  tulitbiett.  Sie  i^iigelgegtnben 

fmb  )um  Zeil  f^t  9etU.  b)on  bet  gefamten  Obet> 
floAcn  beficben  53  ̂to).  au«  Xiletlanb  unb  »iefen, 
91  au«  »alb,  unb  bie  lanbniirtftbaftlliben  ßr 
teugniffe  etteubtenl880einen»ettni}nl8»ill.ZoII. 
Okbont  metben  nomentli^  Wat«  unb  .^afer  (faft  gar 
lein  »eigen),  Sattoffeln  unb  Zabat  ((>,370,943  k«), 
an  Sieb  gäbUe  man  1380: 46,000  Sfeibe,  600  »oul> 
tictc,  ääd^iOO  Jiinbet,  69,0i00  &(bafe  unb  64,000 
€<bmcine.  Zie  ̂ f<bet^n  (Kufietn,  au<b  »alfiftbe) 

bef44ftigten  1830: 991  ̂ iffe,  1173S«ote  unb  8131 
an  nObliibtn  Winemlien  reutbe  neben  89«u< 

ftciiKn  K.  nur  Sifen  (1883:  19,976  Xon.  Seb^fen) 

gemonnen. 

Äein  siclfeitig  ift  bie  Snbuftiie.  3m  3. 1880 ten  4488  gemeiblube  anftolten  119,915  at> 
bettet  trab  etgeugten  (bei  Senoenbuno  non  108  WiQ. 
Zon.  auf  ftöbmaterial)  »aten  im  »ert  »on  186 
WiB.  ZoO.  am  anibtigften  son  aBen  3nbuftiiegiDei> 
gen  i^  bie  Samnmollmanufaftut  (14,938  arbeitet, 

»etrcniacrt  17  Will,  ZaO.).  3b<  ßibi  »oDfabti« 
lotisn  (693<>  atbeitet,  »anmirart  16>  »Ul.  ZoO.) 

nur  menig  noch,  n>a«  bea  »eit  bet  »aie  bcttifft. 

6»i^  finb  am  «iib^fltn:  bie  ftutgmaienfabtiira 
(8944  atbciici),  bie  »eifing  ■   unb  itugfcmialimetie 
(4996  atbeitei),  bie  (Bieieieien  unb  »oftbinenbom 

mnffl&tten  (4781  atbeitei),  bie  'grobtilation  Donltot> 
fetten  (4374  atbeitet),  von  $fiicn  unb  ftagpen  (3186 
atbeitet),  Setbenmoten  (3^  atbeitet),  gemifibten 

Stoffen  (9948  arbeiteti,  olattierten  unb  Stttoimia« 

metoBiDaitn  (9903  arbeitet),  Stonbubien  (9676  at< 
bettet)  unb  (»ummiioaitn  (9784  arbeiter).  €!onft 
liefctt  Me  3ntefitit  noib  in  bebeutoibcn  Ouaatitütcn 

Sanier,  »cbl,  äöbmafcMntn,  »effet  unb  »tdgeuge, 

itwpvit,  aiaacn,  l$etscbte,  Senimnfmaten,  »ot- 
fiebmoten,  »effingn>attn,jtn5nfe,Siftnunb  6tabl  K. 
Sem  fianbel  Menen  (last)  1568  km  Sifenbabnen. 

äeiB  ̂ oen  unb  91cid  2onb(m  finb  bie  mitbligflen 

Men.  flebbien  (lOM)  863  @eef(btffe  von 
1094^  t^n,  (Sebolt. 

Zit  etaatSoerfaffung  mai  M«  1818  Me  1666 
son  ltdntg  Rot!  n.  eiitute  Ro(oniaioetfaffung.  Satb 
bet  gegenroirtig  beftebenben  fton^itution  boi  bet  auf 
|vci  3abie  gemäblte  l3ousenieui((3ebalt9(XX)Zi)I(.) 

ei«  ̂fibent  Me  ouböbenbe  (Semoit.  »ablbeit(b> 
tigt  tg  feber  mef|e  mSnnlicbe,  91  3«^te  alte  Siligct 
brä  Setieiniaten  Staaten,  bet  ein  Zomigil  im  Staat 

gemonnen  bat  nnb  fc^«  »onote  in  feinet  Oitfcbaft 
mobnt,  Cigentümet  eine«  ftMen  @tunbftä(i«  i^  ober 

cM  3Öbt  lang  in  bet  »i(i^  Zienfte  getbon  ober 
io«bttnb  be«  lebten  3obt«  etne  StaaKtoje  beioblt 

b«.  Sin  ZneU  nermiitt  bo«  »oblttibt.  Zet  Sou> 
«r.iM,  M«  utR  H   wnaill  etie<ii, 

«etneui  mufi  minbeften«  SO  3abte  alt  fein;  et  b«t 

ein  bef(bt5nlte«  Seto  unb,  äuget  in  oon  Im- 
peachment (f.  b.),  ba«  Reibt,  auffibub  bet  UTteil«< 

ooa^redung  (repriere«),  niibt  ober  SegnoMgung 
ju  gentübten.  Zu  gefe|^benbe  (Scmalt  nibt  in  ben 
^nben  be«  Senat«  (ou«  91  »itgliebern  b^ebenb) 

unb  be«  Reprlifeniantenbaufe«  (mit  941  »iialiebetn), 

welibe  jufmnmen  bie  @ettetal  affemblo  buben.  Me 

aUfSMIub  anfang  »ai  abmeibfelnb  in'^ttfotb 
unb  Rem  Sootn  gufommenttiit.  Riihtet  unb  tfrie> 
ben«ri(btet  metben  oon  bet  Senetat  affemblq  ct> 
nonnt,  bie  fünf  Ridtei  be«  obeiflenl8«ti<btS  auf  aibt 

3abtt  mit  einem  Sebolt  oon  4000  ZaD.,  bie  an< 
betn  nur  auf  ein  3abt.  Zie  ̂ nangen  be«  Staat« 

befinbtn  fiA  in  befriebigtnbem  3nftanb.  1883  be> 
liefen  fub  bu  Staot«einnabmen  auf  1,607,800  ZoD., 
Me  au«gaben  auf  1,648488  ZoU.  Zie  funbiette 

StoatSfc^Ib  belief  fiib  im  Zegembet  1888  auf 
4,979,100  ZoU.  Sömtiiibe  «om  Staat  unb  oon  ben 
Semcinben  etbobene  Steuern  cneiibten  1880  bie 

6«be  oon  6366,789  ZoU.,  unb  Me  Staat««  unb  @e> 
meinbef<bulbcn  beliefen  fid)  auf  99,001,061  ZoU. 
ilom  Staat  untnbalten  metben:  eine  3ti<nanftaU, 
eine  Seffetung«anftalt  unb  ein  SefSngni«.  Zet 
Staat  micb  in  a(btUounlie«einaetei(t.  Sonbe«baupt< 
ftäbte  finb  .öattforb  unb  Rem  $aoen. 

3ur3eit  bet  etflen  anficbefunaen  befanb  fu^  ba« 
Gebiet  oon  C.  im  IBefib  ttiMonifto  StSmme.  1680 

Mcntte  Mt  »qmoutiitompanic  iL  bem  (Biaftn  oon 
Stttarid,  bet  e«  im  f   olgenben  3oM  miebex  ben  SotbS 
€kiq,  SeO,  Ztoote  unb  neun  onbetn  äbetgob.  Zitfe 
emi^ttten  1634  in  Rem  $ooen  ein  $ort  unb  fi^loff  en 

na4  langen,  blutigen  Mmpftn  mit  ben^Seguoitn^ia- 
nein  in  ̂ gng  auf  bie  Sdnbatien  am  Connecticut 
einen  Setträg  ab.  Rem  &ooen  unb  C.,  lange  3tit 

gmei  oetfi^räiräe  ̂ etifi^aften,  hoben  ftih  beibe  lofih 
gu  bebeutenbei  »täte.  1669  Rbnig  Rotl  U. 
einen  ffreibtief  au«,  melihei  bie  gmei  Rötonien  gu 

einem  politifibenRöepet  unter  bem  Romen  »Rolonic 

ooa  S. '   oetfihmolg.  Rem£aoen  erRütie  fiib  etft  1666 
hietmit  tinoetftonben,  unb  bet  Freibrief  bitb^  (eit> 
bem  bie  Saft«  beeStontbo^offuna;  1679  unietmaif 
man  bie  @Mege  bet  RoUmie  einet  Reoifion  unb  oet' 

iffentlidftc  fie  Metnuf-  17B0  untetgog  man  bie  (9e-- 
feke  einet  gmeiten  unb  17%  einet  bntten  Reoifion, 

lefp.  Seteinfaigung.  (L  nahm  lebhaften  Rnteil  an 

bem  Sefteiungblticg  bet  Sereinigten  Staaten,  mo> 

füt  Diele  SUbte,  oonOgliih  Zanhuiq  unb  Rem  Bon- 
bon, hart  hüben  muMtn,  unb  etlannte  9. 3an.  1788 

bie  Ronfhtution  bet  Union  an.  auch  mShtenb  be« 

Ichtcn  Sütgeiftiq«  geiihnete  fiih  C.  ontih  thatftäf- 
tigen  (Sifet  für  Me  Sa^e  bet  Union  au«. 

CoaBKtintt  Riorr  (loc-  (eutttuti  o.  inbian. 

duonectacut,  •langet  bet^ouptflBbReu- 
englanb«  in  Rotbamertla,  entfleht  in  einem  (leinen 
^   M4t  an  bet  Stenge  Ranaba«,  flieht  in  fübliihet 

Riihtung,  bie  Stenge  gmifihen  Sennont  unb  Rem 
dampfhttt  hilbcnb,  bann  bunh  »affaihufetts  unb 
donnccticnt,  um  fihliebliih  noih  einem  Saufe  oon 
549  km  in  ben  Song  36Ianb<6unb  gu  münben.  Sein 

Sttomgcbici  hat  9Ö,W0  qkm  Oheiflä^  3«  feinem 
Oberlauf  bilbet  bet  31u|  »ahlieiihe  Schnellen  unb 

»afferfiUe  unb  ifl  oft  gmifihen  fteflen  gel«mönben 
tingehemmt,  mie  hei  ben  eeüom  SaO<;  bet  $otqo(e 
abci  tritt  et  in  ein  breite«  Zh»!  «<n>  in  bem  Me  aro> 
ben  Stübte  Sptitmficlb  unb  ̂ aitcouit  liegen,  ba« 

[ebod  bei  ̂ oihmaffrä  Übeifihmemmungen  ouigefeht 
ifl  Zet  Unietfauf,  oon  »ibbletomn  an,  liegt  ober« 
mal«  46  km  meit  gmifihen  fteiten  Ufetn.  Sihfffe 

oon  9,«  m   Ziefgang  gefangen  hi«  $ariforb,  70  km 
{inb  Nirtfc  H   0^  S   RA^ui^lflagtR. 
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u6<c  bet  iHünbung,  Heine  Boote  ober,  nielAe  bie  Sicigent  in  bet  Sttenonfiait  BNbblefei  Hintum  tu 

i^e  in  iton&ien  unuekn,  300  km  neitei,  bU  {uc  :panniclL  $ier  führte  et  bis  1843  bot  oon  ibm  jo 
^nbung  beb  ffleUbßujfeS.  genannte  Non-restnünt-Spftem  ein,  melibet  bie  Bn> 

Cannemora,  Sonbiiboft  in  bet  irif^en  iboDin)  n»nbungBieibanif(^ei3n>angbmtttetbibaufein)elne 

fionnougbt,  bet  ntefUii^e  Xeil  bet  @taff(faft  @oIniaq  giubnobmefölle  ooU^inbig  oenoitft.  1843  legte  er 
(f.  b.),  am  atlantiftben  Cgeon,  negen  tbtet  milben  feine  SteOe  niebet,  fiu^te  ober  bie  So^e  bet  Stten 
Sgenetien,  mit  Berafttömen,  Seen  unb  SBaffetf itDen,  unnubgefe^t  ju  fbtbetn  unb  beteiligte  m   nucb  an 
oemö^liib  bie  StiUen  ̂ oiblanbe  genannt.  3^ten  bet  Brüntningbrt^biotenafglbinfiatlbisosb.  Sein 

tarnen  (>8anb  bet  Baien«)  oerbanft  fieben  io^ltei-  »Treatment  of  the  ineone  withont  mecbeaiiail  re- 
cken Baien  an  bet  SSefttüfie,  oon  benen  SO  Riffen  etrsinta«  (Sonb.  1666;  beutfi^  oon  Bttfiub,  Sobc 

jebetdltbfw  gugSn^id^  r>»b.  3n  ben  Betgen  oon  S.,  1860)  ettegte  bie  lebbafteften  3>ebatttn,  nmtbe  an« 
mellte  gajilteiÄe  Stuppen  unb  eingelne  bnn^  tieje  fangb  aBgentein  angefeinbet,  geioami  abor  aOmäblti^ 
unb  enge  Z^älet  gettennte  $b^en  hüben,  finb  bie  immet  me^  Steunbe,  bib  enblii^  SoneOpb  Spftent 
ZmeloeBinb  (780  m)  bie  bebeutenbften  St^ungen.  übetoQ,  menn  aui^  me^t  obet  roenigei  mobiftgiert, 

(äefui^t  finb  bie  in  C.  gegüi^teten  fonieb.  jut  Zutdifa^tuna  gelangte,  fi.  ftorb  6.  SXlitg  186U 
fteanagbU  (ftang.,  ftn.  =ÜM,  o.  (ot.  oomes  stiv-  m   ̂amoed.  9t  jdineb  noib;  »Inqniir  concetnini' 

bnli,  Comestabnlng,  Conestabulna,  »StaHmeiftet«),  the  indicatiani  of  insonit^«  (Sonb.  1830);  »Coii- 
utfptängliib  31ame  beb  Beamten,  bem  bie  Xuffiibt  atmctionand  gfOTemmentoflnnatic  U7lnmi«(baf. 
bet  Stoiftälle  oblag,  melibeb  Bmt  fibon  untet  ben  1847);  »Stndr  of  Hamlet«  (bcf.  1863). 

tömifiben  floifetn  b^anb  unb  oon  btn  ganten  nach  Conopbnilne  tltannm  Beecari,  f.  Amorpho- 
bet  Stobetung  (üaHienb  beibebalten  loatb.  Semötini  pballni. 
lieb  bcfebligte  bet  Comee  etabuli  au<b  bie  laifctliibe  Songneb  (Ipi.  iwei),  IDotf  im  ftong.  Ziepaitement 

Sieitetei;  aubetbem  lag  ibm  bie  innete  Benoaltung  Xoeoron,  Bnonbiffement  Jiobeg,  auf  einem  $8^1  im 
beb  (aifetliiben  Bnlofieb  ob.  Snbegat  unb  bet  Poeta  X^al  beb  Sloutbou,  mit  betübmtet,  unter  ben  SRtto« 
Snxoniena  begei^nen  ben  S.  ftbon  alb  einen  fttiegb«  nmgetn  gegrUnbetet  teiibet  ̂ tei,  loelibe  gut  Steno« 
befeblbbabet,  unb  untet  ffatl  b.  @r.  oertetbigte  bet  lutionbieit  aufgeboben  nmtbe,  unb  bagu  gebörigec 

Comee  stabnli  bie  ̂nfel  fioifica  gegen  bie  Sarage«  tomanifiber  Xtn^e  (11.  3abtb.)  mit  methoiltbwen 
nen;  bo<b  nmtbe  fein  Biitfungbheib  etfi  untet  b«i  Shilptuten  am  Bn^ol  unb  teiibem  ffinbenfibafg 
Itapetingetn  aOmbblidb  etmeitett.  SXattbiub  IL  oon  (ptaibtoolle  mittelalterliibe  @oIbfibmiebeatbeiten). 

IRontmotencp,  bet  13.  9.  untet  ben  Rapetingetn,  Courab,!)  Zimotbp  nbbot,  Rombolog  unb^fla« 

mar  bet  etfle  9.  im  neuem  Sinn,  b.  b-  ftangöfifibet  ISontolog,  gä.  1808  im  Staat  Stern  3etf^;  fibrieb: 
.Heiibbmiitbenttiiget  unb  (DtoMibioettttilget  beb  R9>  »Fossil  Shells  of  the  tertiary  formations  of  the 

nigb.bemSiangnatb  fibetbenKatfifitillenoonfjftanf«  United  States«  (1888;  mit  Staebttag,  1884);  »Ho- 
teub,  felbft  übet  ben  Bringen  ftebenb;  untet  ibmflanb  ntmtaphr  of  the  Unionoidae  of  the  United  States« 
bie  gefamteRtiegbmaibtguSanoe.  Seine@emaltim  (1^— w, Bb.l— 19);  »Palaeontology oftheState 
Rtieg  loat  foft  bie  eineb  altrbmifdien  SÜltatorb.  Zia«  of  New  Yoih«  (1888  —40);  »Palaeontology  of  the 
bet  Mtten  bie  Rbnige  oft  @tunb  genug,  in  ben  Bfit>  Pacific RailroadSorrey  inCalifornia«  (1854);  >Pa- 

getlhegen  gegen  ben  9.  Sltgioobn  gu  begen  unb  @e«  laeontoli^  of  the  Mexican  Boundeiiy  Siurey« 
nraltmiBbrauÄ  oon  feinet  ̂ ite  gu  befiitibttn.  2ub>  (1864).  9.  nahm  ouib  an  bet  Natural  History  Sur- 
n>ig  XIII.  bob  naifi  beb  tapfem  SebbiguUteb  Xobe  tot  brt  Staotb  9letv  fßott  1838—46  teil, 
bie  9onnetablen)tttbe  alb  gu  unumfibtilnft  1697  auf;  2)  äobanneb,  Stationolbtonom,  geb.  98.  S^t. 

’liapoleon  L   ffibtte  fie  ober  1804  miebet  ein,  inbem  1838  in  Blefipteufien,  mo  fein  Batet  Slutbb^er 
et  feinen  Brubet  Submig  gum  9.  beb  Beiifib  unb  Bet>  not,  mibmete  fub  anfangb  bet  Sonbmittfifiaft, 

tbiet,  ̂ rften  oon  Biagtam  unb  9teuibatel,  gum  Bige«  bietie  bietauf ,   burib  lörpetliibeb  Seibtn  gum  Suf« 
connetable  ernannte.  Untet  bet  Beftauration  ging  geben  bet  proftifiben  Zbdtigteit  gegmungen,  Botur« 
bie  Sütbe  miebet  ein.  Zie  mSibtigem  f$fitften^anO  toiffcnfibaften,  fcbliefiliib  in  Betiin  unb  ̂ enaStontb« 
tei^  botten  gleiibfoHb  ibte  üonnbtables.  bie  jeboeb  mijjenjibaften.  Baifi  BoOenbung  feinet  Stubien 

meif)  Sebbeamte  mären.  Stub  9.  ift  entflanben  bob  ma<bte  et  gtbbete  Steifen  in  ̂lien,  ISnglanb,  Stonl« 
englifibe  Constable  (f.  b.).  Connbtablie,  in  f$tanl>  tei<b,  Bolen,  Ungarn,  babilitierte  fub  1868  alb  Bti« 
reiib  fonfi  bie  SBttrbe  beb  9.;  audb  f.  o.  m.  SRat<  oatbogent  in 3ena, mürbe  1870 gum  aufierorbeatlitben 
fcballbgetiibt.  Beoftnbt  ernannt  unb  in  bemfelben  ̂ abt  otb  Otbi» 

Connoblnm  (lat.),  Betbeitatung,  9be;  bob  Beibt,  natiub  naib  ̂ aOe  berufen.  9r  fibrieb:  »Siebigb  9ln> 
fub  mitjemanb  obet  untereinanber  gu  oerbeiraten.  fiibt  oon  ba  lanbmirtfdbaftliibenBobeattfcbBpfvng« 

Cöastiil  (grieib.dat.),  auf  Rlbßet  begüglicb;  9i<  (3ena  1864);  »Zab  Umoetfitfitbflubium  in Zmtfifi« 
nobiatdb,  Ätofteroorflebet.  lonb«  (baf.  1884);  »Zie  Statifiif  bet  lanbmirtfibaft» 

Sönsbirrn,  6.  Ctbnung  bet  Blgen  (f.  b.,  S.  343).  liifien  Brobultion«,  »^inbelanftalten«,  »Stobbertub’ 
9önsbiten  (grieib.  Roinobitm,  «inOemeinfibaft  Stentenpringj)« ,   »Slgrarfiatiftitibe  Untetfuibungcn« 

Sebenbe«),  im  4.  ̂ abtb.  in  Bgpptrn  biefenigen  unb  anbte  Xbbonblungen  in  ben  »Sobtbüibem  für 

SNdnibe,  melibe,  in  Stabten  obet  auf  bem  £anb,  in  Bationalblonomie«,  bie  et  1879-78  in 9emein{ibaft 
©ebduben  (96nobien)  gufammenlebten,  gum  Un>  mit  Bruno  ̂ ilbebtanb  tebigiette;  feit  1878  ift  er 

terfibieb  non  ben  Hno^oteten  (f.  b.),  melibe  eingeln  aneinioet  :^etaubgebet  betfelben.  »raet  gibt  et  fcü 

unb  abgefonbert  in  SinSben  lebten.  Bgl.  Rloftet.  1877  bie  ̂ mmlung  oon  Slrbeiten.be6  ftaattmiffen» 
CinoDlnm  (lot.),  Ort  gum  gemeinfibaftliiben  fibaftliiben  Seminotb  gu$alle  beraub, mclib  le|tm< 

Seben,  babet  f.  o.  m.  ftlofter;  in  bet  Botanif  eine  gu  untet  feiner  Seüung  ftebt. 

einer  @emeinjibaft  nereinigte  SeHfamilie  gleiibetBb«  3)  Sibriftftellemame  beb  Bringen  @eorg  oonBreu« 
flommung  bei  oielen  niebem  algen  (f.  b.).  |en  (f.  b.). 

CsnsDb,  Sobn,  Srrenargt,  geb.  1796  gu  SRorfet«  Contäber,  ®eorg,  SRoler,  geb.  1888  ̂    StfinAen, 
Bafen  in  Sincolntbire ,   ftubierte  gu  (Sbinbutg ,   pral=  befiiibte  oon  1866  ab  bie  bottige  Sßabemie  unb  fdgl  ob 

tigierte  einige  3eit  alb  Brgt,  mar  1828—31  Brofeffor !   fiib  bet  Stiibtung  RatI  Büotpb  an.  1869  tttü  er  mit 
bet  Blebigin  in  Sonbon  unb  mutbe  1839  Brgt  unb  I   einem  butib  ibatatterooOe  ©eftalten  unb  gro|e  Kraft 

Vrtifrl.  tu  untrt  8   (mnifet  ttctben,  finb  unter  St  ober  3   na^tuf^ldsra» 
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M   fiotoritS  btiKOitagcnben  SUbc:  XiD;  in  btt  Xo= 
tcMiräbtnsobnung  |U  Seipjia  7.  @q>t  1631,  auf 
(fiunMoOe  in  $amliUTg).  IwO  ns&nt  er  einen  Jhif 
nndi  S^mat  an  unb  bort  ou^  einem  Zaffo 

hn  UkfSn^t  ein  groBtS  9Ub:  Me  ̂ l^üxung  flat= 
tboao<,  für  baC  SRoiimiliatteum  in  Smmben.  9tai6 

^bt<n  febtte  et  )u  bleibenbem  SKufentbalt  naq 
eben  inrüd  moUe  im  Katianolmufeum  baS 

XreMabilb:  bie  6Üftuna  bet  Wabemie  bet  Shflen» 

wften  )u  BRfind^.  Ku  ben  befitn  feinet  fpiUetn 
Slette  gebbicn;  fRatia  Stuart  unb  Ricci«,  dborlotte 

SotboB,  bie  ft<b  «ot  ibiem  Xob  malen  Ugt  (1869), 
baS  (Snbt  Aaifet  ̂ ofepb*  H.  (1874)  unb  1876  bie 
Aufammentunft  be4feIbenltaiferSmitfßatifi$iu(Vl. 
tm  Scblob  ju  Reibe  im  Rptil  1782. 

••niabi,  Rnaufi,  Romponifi,  geb.  27. 3tmi  1881 

)u  Serlin,  Sdüla  son  Rungenbogen,  mar  eine  Heit* 
lang  Oraanifl  in  feinet  Saterfiabt,  «on  1848  ob 
Xbeatempellmeiftet  in  Stettin,  RB(n,  X>fiffe(botf 

unb  feit  1856  RopeSmeiftet  om  9BaQnet>Zbeatet  in 
Setlin,  wo  ec  25.  Rtai  1873  fiatb.  St  (omponieite 

mebcetc  Cpecn,  ).  9.  >Z>ie  Xeferteuce<,  »Rtufa,  bie 
lepte  Rtautenfütftin« ,   >Rübeiab(<  >c.,  fetnei  gabt* 
reiibe  ju  bt«ffen  unb  Singfpielen  für  bie  fleinetn 

Scilinet  l^oter  nbtige  RtufitfilUfe,  boneben  RIa< 
pieefoAen  im  leitbten  unb  eleganten  Oente,  mebtett 
epmpponicn,  OuDcttüten,  StteiAquartette  u.  0. 

CtnrsTt  0».  lone-iec),  Salenttn,  feam.  6(btift' 
fieSet,  geb.  1608  gu  Ratib,  eemotb  fi(b  aI8  Rennet  bet 

ttoliemfcben,  fpanifeben  unb  I^onbert  bet  feangbft* 
fiben  Sptaibe  in  ibten  ̂ inbeiten  einen  bebeutenbMi 
Romen  unb  maibte  fein «aub  gum  mbcbentliiben  6om> 
melpiob  einet  Rngabl  littetarifA  gebilbetct  RXinnct, 

mie  Qböptlain,  (Sobeau,  Rb-  $««<»,  9iale«ille,6eti- 
gon,  Soibesbert  u.  a.,  biefitb  gegenfeitig  bafeibft  ibre 
Rrbciten  notlofen  unb  befpracben.  Xub  biefet  Set» 
einigim«  gira  1684  bunb  Riibelieub  Singreifen  bie 
frangöfif  (be  Rlabemie  benot,  beten  flinbiget  Seltetüt 

C-mutbe.  Stftatb23.  Sept.  1675.  S.  geno^  info(({e 
bet  Reinbeit  feineb  OefAmadb  unb  bet  Siibctbctt 

feintb  ttrteiM  bobebRnfe^;  gefebtieben  bot  et  felbft 
nur  menig,  habet  bet  oft  angefübtte  Selb  Soileaub: 

»J’imite  de  C.  le  lilence  prndent«.  Ratet  einigen 
Sebi^ten  bot  man  «on  ipm  nur  Sciefe  unb  >Hb- 
■oires  snr  rhiuoire  de  eon  temps«  (abgebcudt  in 
ben  »Hbmoire«  ponr  eenrir  A   lliutoire  de  France» 

«on  Retitot  unb  Rlonmet^u().  Sgl.  Rer« il et  unb 
Sattb^Icmp,  C.,  M   Tie  et  la  correopondance 
(Rot.  1881). 
8oatiao,&etmonn,oMtief.3elcbrtet,geb.9.Ro«. 

1606  gu  Rotben  in  Cftfrieblanb,  fiubierte  gu  Selm* 
bebt  unb  Selben  befoiAetb  Zbeologie  unb  Riebigin, 

DOtb  1632  Rtofeffor  bet  Rbilofopbie,  1636  Rrofef* 
for  bet  Riebigin  gu  Selmftebt.  1650  «on  bet  Rbnigin 

Ebtifiine  «on  6<^ebtn  gum  Seibatgt  ernannt,  ec* 
bidt  ex  no<b  bie  Rrofeffut  bet  Rolitii  in  Scimftebt 

unb  nutbe  1661  Sebeimcat  beb  S«10gb  «on  Staun* 

bbmeia.  Rönig  Submig  XIV.  oon  ̂niteicb  fepte 
i^  1^  eine  Renfian  aub,  bet  Ronig  «on  3>äne» 
mart  ernannte  ibn  1669  gum  Statbcat  St  fiatb  13. 

Xq.  1681  inSelmftebt.  iCunbfcinSouptni^:  -De 
origine  juris  gernuuiici»  (Seimfiebt  16tö),  begrün* 
bete  C.  bie  be^fAe  Re<btteef4i<bic-  ^em  beutfiben 

StaatbreAt  btoip  et  bueq  bie  »Exercitationes  de 
repnblica  impeni  Oermaniii«  (Selmftebt  1674)  eine 
neue  ̂ b«.  RuA  um  bie  Riebigin  etmatb  et  fiq  Set* 

bitnfte,namentIiA  butASecbceitung  bec^coepfAen 
Sebte  oom  Slutfreiblauf  unb  bucA  bie  Seflimmung 
M   Rubenb  bet  Sbemie  ffit  bie  Rbacmagie.  ^n  bet 
tbeotetsfAen  Rbilofopbie  tour  et  fttengecRciftotelifet. 

bir  a»tn  ((  bcrmiftt  tMrbcn, 

Sine  soQftänbige  Rubgabe  feinet  Rietic  befolgte  @ö* 
bei  (ScounfAn).  1780,  6   Sbe.  nebft  Regifterbanb). 
Seine  geiflige  Segabung  mitb  burA  feine  Aatoltec* 
lofe  Setoiliidt  gegen  ben  ftangöftfAen  ^of  in  ben 
SAotten  gefltltt.  SgL  6t obbe,  Hermann  bet 
Se^nbet  bet  beutf  Aen  ReAtigef  Aubte  (Setl.  1870), 
unb  SolbfAIog,  Seiträge  gut  polUifAen  unb  pu» 

bliiiftifAen  Xbätipleit  SonringS  (bof.  1884).  — 
Seine  XoAtet  Slife  Sophie,  gum  meitenmal  mit 

bem  bolfteimgottotpfAen  Ranket «.  ReiAenboA  «ec* 
mäblt,  maAte  fiA  alb  SHAteiin  belonnt  unb  fiatb 
11.  RprU  171& 
ConucranieutUtis  (Compnrgatores,  lot),  bie 

Sibebbelfec  im  aItbeuUA<n  Rtog^etfabcen. 

Confolbi,  Stcoie,  Roibinol,  g^.  8.  ̂uni  1757  p 
Rom,  mibmete  fiA  tbeologifAen,  poIitifAen  unb  lit* 
tetotifAen  Stubien  unb  enooeb  fiA  burA  feine  Se> 
ISmpfung  bet  ceoolutionüctn  3been  1792  eine  SteQe 

olb  Rubuot  bet  Rota  bei  bet  lömifAen  Rutie.  2>ie 
^ngofen  «etbonnten  An  gmac  bet  Sefekung  beb 
RitAenftaatb  (1796);  aber  Rmb  VIL,  bet  fnne  RJabl 
bei  bem  Ronllctoe  in  Senebig  1799  bouptfiiAliA  ü- 
m   banlen  bolle,  ecbob  An  1800  gum  Rocbinal  unb 

halb  bataufjumStaatbfeftetir,  in  melAec  Sigenf  Aoft 

et  1801  in  ̂til  mit  Rapoleon  L   megen  beb  Ronfoc» 
botb  untetbonbelie,  oobei  et  fiA  gefAidt  unb  gu* 

gleiA  f   Amiegfam  unb  na Agiebig  geigte.  RIb  1809  bet 
Stcett  gnifAen  bem  Ropfl  unb  Rapoleon  oubbeaA, 
biQigte  et  gnrat  bie  (^ommunilattonbbuHe  beb  et* 
ftern  niAt,  blieb  Am  abet  boA  treu  unb  nmcb  habet 
«om  Roifer  obgriept  unb  interniert.  Rlb  pöpftliAer 

@efanbtet  beim  Rongteb  pRiien  etnoib  er  ftA  buiA 

»tg  unb  SAioubeit  bie  @unft  bet  RtonacAen, niAtlatboUfAen,  beniette  bie  oöDige  XBie* 
betbeifieUung  beb  RitAenftaatb  unb  übemobm  nun 
alb  Stoatbfmet&r  miebet  bie  Regierung  bebfelben. 

St  regelte  bie  innere  Secmoltung  b«  pöpftli  Aen  Stoa* 

ten  burA  hob  bie  Uniformität  beb  Roligeiftaotb  bet* 

fteOenbe  Uotn  proprio  oom  6. 3uli  1816;  auA  führte 
et  eine  neue  3io>ipoogeBocbnung  unb  einen  neuen 

Sjanbelbtobeg  ein,  «ettinfaAte  bie  ̂ tnangoemMi* 
tung  unb  fuAte  ouA  bem  Räubetunmefen  in  ben 

^tooingen  naA  Rräften  gu  fieuem.  Sr  unterßübte 
bie  SBinenf  Aaften,  namentliA  aber  bie  Sünfte.  Xie 
Rontoebote  bet  Rutie  mit  Ruftlanb,  Roten,  RteuBen, 

Sapem,  ffiürttembetg,  Saebinien,  Spanien  unb 

@enf  iDoren  fein  SBcrf.  RoA  Riub’  VII.  Zob  1823  gog 
HA  S.  oonbeniSefAäftcn  gurädunbftatb24.äon.l824 
in  Rom.  Seine  Riemoittn  gab  Srbtineau*3olp  (Rar. 

1864,  2   Sbe.)  betäub;  boA  ift  beten  SAlbeit  ange* 
gioeifelt  morben.  Sgl.  Sactbolbp,  Hüge  aub  bem 

Seben  beb  Rarbinalb  S.  (Stuttg.  18iü);  Zoubet, 

Le  Cardinal  C.  (Rot.  1866);  Scetineau*3olp,  Bo- 
naparte,  le  concordat  de  1801  et  le  caidinal  C. 

(baf.  1869);  Ranle,  Zie  Siaatboetioaltung  beb  Rat* 
binalb  S.  (in  ben  >$iftorifA*biograpbifAen  Stu* 

bien«,  «eipg.  1877). 
ConsangnlnSI,  f.  @ef  Amiftcr. 

Soufcituct  Opc.  (oiubllnt«,  Diin.  tonf|Iin|  gtlpcpgcll), 
^enbril,  «läm.Rooellifl  unb  Rlitbegcünba  bet  neu* 
«lämifAen  Sitteratur,  geb.  3.  Zeg.  1812  alb  Sohn 
eineb  aubSefan(on  flammenbenRlacinebcamten  unb 
einet  «lämifAen  Rlutter,  ergriff  guerft  ben  Sebrer* 
beruf,  trat  bann  (1830)  alb  f^reiniiaiget  inb  |>eet,  mo 
et  eb  bib  gum  Sergeantmajoe  braAte,  unb  f Alofc  f'A 
naA  beenbigtet  Zienflgeit  1836  mit  aUet  Sneraie  bet 
«lämifAen  SptaAbemegung  an,  bie  feinem  Rliilcn 

n>efentli(^  fjätbetung  sccbanlt.  Sc  fAtieb  1837 

feinen  erften  Roman:  »In’t  wouderjaer.  1586*,  bet alb  bet  etfle  bet  neuen  «lämifAen  Sitteraturperiobe 

gnb  imtn  ft  ober  3   iiaipiufiblaätn. 
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üufft^en  matzte,  unb  lieft  fobann  einen  Sanb 
(leinet  ISrjäblungen :   >Phantaz)  <   (18ü7),  unb  ben 
Jloman  >De  leenw  van  VInendereu«  (18^),  bet  bie 
aolbene  Spotenfeftlacftt  oeti|ettli(ftt,  naiftfolflen.  %uf 

Vetnenbun^  beb  jRaletb  Skippetb  etftieli  et  1840 
eine  (bnibltje  Unietftüftung  unb  nmtbe  ein  Saftt 
fpäiet  luih  Scfteiät  bet  Xunftofabemie  )u  8ntn>et> 

pen  etnannL  9Xit  bem  (leinen  89u^  >Hoe  men  schil- 
(let  wordt<  (1843)  begann  nun  bie  Keifte  jenet  {öfl‘ 
liiften  (leinen  Oefcftiiftten  unbSiftilbetungen  aub  bem 
plömif(ften  Stillleben,  meltfte  feinen  Kamen  in  gan) 

(Europa  betannt  unb  beliebt  maibten,  unb  pon  be< 
nen  >Suka  tan  Boosemael«  (1844),  >De  loteling« 

(   Det  Xefrut-,  1860),  .Bikke-tiUe-tak  0861), 

>De  arme  edelman<  (1861)  unb  »Het  geluk  vann-k 
t«  zyn<  (>I)ai  Slflit,  teuft  )U  fein«,  1866)  alb  maftte 
Kleiftetmette  ftetPot)ufteben  ftnb.  C.  ftatte  injicififten 
1H45  ben  Xitel  eineb  oggtegierten  fStofeffoib  an  bet 

(«ientet  Unioeifitit  etftalten,  ftftieb  1864  aub  feinet 
Stellung  an  bet  Ktabemie  unb  lebte  alb  fftrinatmann 
in  Xntmetpen,  Mb  et  1857  )um  Bteiblommiffat  in 

(loutttai  ctnannt  matb.  Seit  1866  Kuffeftet  beb  3Ru> 
fee  38ietft  in  Stüffel,  ftarb  et  10.  Sept.  1883  bafelbft. 

^m  Xuguft  b.  3.  nat  iftm  )u  Slntmeipen  ein  X)en(« 
mal  ertufttet  motben.  Son  feinen  Simen  ftnb  nsift 

ju  nennen:  >De  blinde  Bosa«  (1860),  >B^g  Qan- 
aendonck«  (1860),  »De  gierigaetd«  (»3)et  (8ei»= 
ftalb«,  1852),  >De  plaeg  der  dorpen«  (-(Die  (Doit- 
plage«,  1855),  >De  geldduiTel«  (»Set  @elbteufel«, 
1859),  >De  jonge  doctor«  (1860),  >Hocderliefde< 
(   IKuttetliebe«,  1862)  foipiebie  ftiflotififtenKomane: 
»Jacob  van  Aitevelde«  (1849),  »De  boerenkryg« 
(1863),  »Hlodwig  en  Clotildia  (1864),  >8imon 

TnrcU«  (1858)  unb  aub  fpdteter  ,^eit :   »Dekoop- 
man  van  Antwerpen«  (1863),  »DekerelsvauVlaen- 

deren«  (1870),  »Everard  T’Serclaes«  (1874),  »Ben- 
jamin van  Vlaenderen«  (1880)  u.  a.  Suift  eine  illu> 

fttiertc  »Geachiedenis  van  Belgien«  (Xntmetp.  1846; 
beutfift  Pon  Slolff,  £eip).  1847)  ftat  (1.  petöffentliiftt. 
<£ine  @efamtaubgobe  feinet  SDeide  etfcftim  Sntmet» 

pen  1867  —80  in  lOSdnben,  eine  beutfifte  Übetf  eftung 
betfelben  Siünftet  1846—84  in  75  Bönbiften.  Sgl. 
(peiftsub,  Henri  C.  (Stüff.  1881);  Koofeb,  Nienw 
scheteenboek  ((Sent  1882). 

Congcieuee»monej  (engl.,  fpt.  Mmtiftni -0191111:), 
»Otemiffenbgelb«,  anonftm  eingefanbte(S^fummen, 
um  nielifte  man  bie  Staatbfaffe  betrogen  ftatte. 

(kingecratlo  (laL),  f.  Bonfeltation. 

CoBSecutlo  (lat.),  3blSe;  c.  tempurum,  in  bet 
QrainmatU  bie  Üeftte  non  bet  butift  iftt  Slbftän- 
gigieitbnetftdltnib  bebingten  Sufeinanbetfolge  bet 
Üeinpota.  Sgl.  Setbum. 

Coneeil  (frän|.,  fm.  tongflai:  lat.  Consilium),  ei- 

gentliift  f.  n.  m.  Kat,  Katfiftlag;  Kat(gebct);  Katener- 
fammlung;  bonnf.o.m.  ©eftcimctKat  ober Siiniftet- 
(onfeten)(Kliniftet(onfeil);  Benennung,  meliftebie 

Stifter  geroiffet  ftöftetet  (Stabe  bet  Steima'uretci  iftren Seteinen  goben,  bem  SBort  Äapitel  entfpteiftcnb  (bet 

berüftmtefte  biefet  Conaeilg  mar  bet  C.  des  Emuereurg 

d'Oneutetd’UccidentgSouveraingPrinces-Havons, 
1758  in  flatib  gefliftet);  C.  deg  prnd'hommes,  in 
^ran(tei(ft  gemetblii^b  Siftiebbgeriiftt  mit  fa^net« 
ftdnbigen  Settrauenbmännern(f.@eroetbegetiiftt); 

C.  d’btat,  Siaatbrat;  C.  de  prefectnre,  flräfe(tut- 
rot,  ben  fronjbrififten  Stäfenen  jut  Seite  fteftenb; 

C.  d'arrondiggement,  bie  (ommunale  Sertrctung  bet 
Krtonbiffementb  in  ̂anheicft;  C.gdnüral.  (Senerol» 
rot,  bie  Bommunalnettrttung  bet  Separtementb; 

('.  mimicipal,  Klunijipalrat,  nie  ftanjoftfifte  Solol- 
gemeinbenerttetung;C.  defamille,ffamillenrot(f.  b.). 

bniftl,  bU  untn  ([  nnmibl  totrbfn. 

Congengag  (lat.),  übeteinftimmung,  Übeteinfunft 
bei  bogmatififten  Streitigteiten,  haftet  outft  Xitel  bet 
betteffenben  Urfunben  unb  Sifttiften.  ICaftin  gebött 
bet  beftufb  einer  Sereinigung  bet  augbbutgifcften, 

bbftmif^en  unb  fteloetififten  ftonfeffionbneimanbten 

bet  polnififten  $tooin)en  )u  Senbomit  neteinbarte 
C.  Scndomiriensis  1570  (übet  bie  Seftten  non  bet 

SSenfiftmetbung  (SfttifK  unb  bem  Kbenbmaftl).  3«- 
nerftalb  bet  tefotmierien  Bitcfte  finb  mutete  C. 
nerabfaftt  motMn,  fo:  bet  C.  Tiguriuns  non  1649, 
meliftet,  non  Salnin  in  26  Kitileln  über  bie  Seftte 
oom  KbenbmaftI  aufgefeftt,  non  iBuHinger  gebilligt, 

imif^en  bem  ̂minglififten  unb  (lalninififten  £eftt- 
begriff  )u  nermitteln  fuiftte,  aber  nie  grofteb  Knfeften 
erftalten  ftat;  bet  C.  Qenevensis  (C.  pagtornm),  bet, 

tbenfaSb  non  Caloin  1552  abgefaftt,  bie  flrdbefti- 
nationbleftre  im  flrena  Calninififten  Sinn  formulieti 
entftält,  inbeffen  non  feiten  betanbetnf(ftmei)etifcben 

Biti^  (eine  offijielle  Knnaftme  gefunben  ftat;  bet 
C.  Helveticas  (Fonnnla  C.  Helvetica),  nerfaftt  1674 

non  3.  ©.  ®eibc«get  unb  ffranj  Xuttetin,  fltofeffo« 
ten  in  BOriift  unb  ®enf,  unb  befonberb  gegen  Kmp» 

routS  2ti)n  non  bet  allgemeinen  (SInabe  in  26  Kt> 
titeln  gencfttet,  1676  unb  1676  in  bet  Stftmei)  ein« 
aefüftrt,  ato  infolge  beb  KSibetfpnuftS,  melcftet  in 
ilurbranbenbutg  unb  in  Cnglanb,  ja  felbfi  in  bet 

Siftmeig  bagegen  erftoben  matb,  im  Beginn  beb  18. 

Safttft.  miebet  um  fein  fnmbolif^eb  Xnfeften  gcbtaiftt. 
3nnetftalb  bet  lutfterififtenBiccftelamenguftanbr: 
bet  C.  Dresdensig  non  1671,  bab  ®laubenbbe(ennt. 

nib  bet  (urfüHtficb  fä^ififten  Xfteologen  in  ben  bet 

Knnoftme  btt  ftomotbienfonnel  ootangeftcnben  Ser- 

ftanblungen,  unb  bet  C.  repetitog  fidci  vere  LnUie- 
ranae,  bie  gegen  ©.  Calirtobnonben  fäiftfififten  Zfteo- 

logen  1665  aufgefeftte  Sereinigungbfotmtl,  ineli^ 

aber  (ein  fftmbolififteb  Knfcfttn  erlangt  ftat.  —   C. 
eentinm,  bie  bei  aUen  Sblfetn  ficft  finbenbe  gleitfte 

anfufttj  c.  matrimonialig,  efteli^e  Übeteinfunft;  c. 
principig,  lonbebbettliifte  3uftimmung.  C.  begeiiftnet 

autft  nie  fpmpatftifcfte  Ubeteinftimmung  bet  Zeile 
eineb  Otganibmub,  g.  S.  bet  Kernen,  c.  nervonim. 

S.  auift  Jtonfenb. 
ConsentegDli  (lat),  bie  gmblf  grieiftifift-italififten 

©btter  (feiftb  mSnnlicfte  unb  feiftb  meibiiifte),  bie  ben 
ftoften  (Sötterrot  bilbeten:  3uptter  unb  3uno,  Kep« 
tun  unb  Klinerna,  Klatb  unb  Scnub,  Xpollo  unb 
Ziana,  Sultan  unb  Sefta,  SRertur  unb  Certb.  Kaift 
Sarto  ftanben  iftre  golbenen  Silbfäulen  gu  Kom  in 
einet  fiaHe  beim  Kufgang  nom  ffotum  gum  ffapitoL 

(fbBfentin,  alte  Sunbebftauptftabt  bet  Submer, 
fpätet  bet  Sruttier,  naift  ben  Conaentes  DU  (f.  b.) 
benannt,  am  obetn  Cratftib;  fteute  Cofenga. 

t'onaimtlo  (lat.),  iift  fiimme  bei. 
Gonfibntitt  (ft-i  loiigiiunrins),  Sictot,  ftang.  So- 

gialift,  gtb.  12.  Ctt.  1806  gu  Salinb  (3uta),  be« 
fucftte  bie  polpteiftnifcfte  Scftule  in  $atib,  trat  bann 

in  bie  Ktmet,  netlieft  aber  biefe  Saufbaftn  alb  (Se- 
nielapitön,  um  fiift  bet  Serbteitung  bet  fogialifti- 
ftften  Seftte  Sourierb  (f.  b.)  gu  mibmen,  unb  mürbe 
naift  beffen  Zob  (1837)  bab  $oupt  bet  Scftule  3<>u: 
rierb,  beten  ©tünbung  mefentliift  fein  Setbienfl  mat. 

Ctft  butift  feine  ftetnorragenbe  agitatorififte  Zftitig- 
(eit  routbe  ffouriet  in  ̂ntreicft  betannt.  C.  fcftrieb 

gaftlteicfte  Krtitel  in  bie  »Rbforme  industrielle«,  feit 
18.32  bab  offigielle  OrganbebtJourieribmub.übetnaftm 

fpätet  bie  Seitung  bet  »Ptialanj-e«  (1836—40)  unb 
gemann  ben  reiiftenC^nglänbet^aung  fürfeine  3been, 
mit  beffen  $ilfe  et  an  meftteren  Orten  tfronlnicftb 
fogen.  Sftälonfliteb  etriiMete.  3>ab  llntcrneftmen 

fifteiterte,  unb  auift  bie  »Hialange-  oetmoiftte  fiift 
gnti  unln  n   ob«  S   iiaA|a|41agta 
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ni(^  ju  ̂Ittn,  morouf  bit  Snfiängct  bet  i3<^ulc  ein 
neues  Dtgon.  bie  >D£inocratie  pacifiqne«,  gtün> 
beten,  nelc^e  1846  cn  bet  »Phalance,  revne  de  Is 
»denee  sociale«  eine  ifilfSjeitltbnTt  erbielt.  3Me 
obetth  Seitung  beibei  Journale  mürbe  IS.  übertra« 
gen.  Confibtrantb  meiftt  unb  bebeutenbfte  Schriften 
banbeln  oon  ber  robüalen  JBeltnerbeffemnq  natb 

«barmonifcben«  @tvnbfäben,  fo  gleitb  fein  ffrftlingb' 
metf;  «Destinbe  sociale,  expositinn  felfnuntaire 

complite  de  la  th^rie  socibtaire«  (^Inr.  1834-46, 
3   8be.;  neue  stuft.  1861,  2   8be.).  3u«lei<b  beroSbrfe 

er  ft^  Ol«  Webner  bei  feinen  fouricriuifdjtn  9Riffio= 
nen  im  Jnnern  non  f^anfrei^,  in  bet  Sdiroeij,  in 
Belgien  unb  leutfiblonb.  Jm  J.  1848  mürbe  er  nom 
7enartrment  Soiret,  184!»  nom  äeinebepartemcnt 
in  bie  Stationalnerfammlimg  gemnblt,  mo  er  mit  ber 

dergpartei  fiimmte.  Sßegen  Untccfd)teibung  oon 
nnei  infutreHionenenSlftcnfttlifen  nom  13.  Juni  1849 
beb  (odiDerTotb  angeflagt,  entflob  er  na^  Slelgien 
unb  mnnbte  fid  oon  ijier,  naipbem  er  non  ber  Jiirp 

iu  SerfoiDet  abmefenb  ju  IcbenötSngliiber  leportoi 
tion  nenirteilt  morben,  naA  Zerob,  um  bofelbft  neue 

Seriuibe  mit  ber  proftifcben  iunbfübriing  feine* 

3nftemC  JU  maipen.  Cr  grünbetc  in  ber  Slälie  non 
£on  Sntonio  mit  ben  Süittcin  einer  @e|eDf(bnft  bie 
Kolonie  Sa  Mtunion,  teerte  aber,  ba  biefelbe  nii^t 

proiperierte,  im  Sluguft  1869  mit  feiner  ̂ milic  nncb 
^nfteiib  jurtlct  unb  mailte  flib  1870  nurtb  einige 

politif glugf i^riften  benierflii^Slon  feinen  S   ibnf> 

ten  ftnb  noi^  ̂ emorju^eben:  »ITiborie  de  l’bdnca- 
tjou  naturelle  et  attravante«  (1836;  beutfe^,  Slotbb. 

1847);  »Manifeste  de  l’bcole  socittaire  fondbe  par 
Fourier^  on  bases  de  la  politiqne  positive»  (1841); 
»Exposition  abrbgrbe  dn  sysWme  phalanstbrien  de 
FesMier«  (1846);  »Principes  dn  socialisme»  (1847); 
»Theorie  du  droit  de  propriet*  et  du  droit  au  tra- 

vail«  (1848);  »L’apocalypse,  on  la  proohaine  r*no- 
vaticm  democratiqne  et  sociale  de  IThirope«  (1849); 
»La  Solution,  on  leronvemementdirertdiipenple« 

(1860)  u.  0.  Mgl.  6o^ia(i*mut. 
Conallfa  evangelira  (lat.,  »enangelift^e  Sat» 

f4Uge«),  naib  bet  Se^te  bet  römifrten  ftirtbe  foltbe 
non  ben  ökboten  (praecepta)  unterfi^icbene  fittlicbe 

Sorfi^Tiften,  ju  beten  Befolgung  ber  Chrift  eigent» 
llifi  nu^t  nerpflic^ttt  ifl,  beten  (hfüDung  jebotp  ein 

augcraembbnlii^e*  SSerbienfi  be*  SRenfi^en  begrün» 
bet  TSiefer  Ilieorie  begegnen  mit  fi^on  im  Wirten 
be*  Retina*,  fpdter  bei  Slmbrofiu*,  .^ietonpmu*  unb 

ielb^  bei  Slugufttn  fomie  im  Orient  bei^rpfoftomoS 
nnb  Sttgot  oon  ̂ jionj;  unter  ben  Sibolnftifetn 
enlpidette  fie  befonber*  Zbeuta*  oon  Stquino.  SRan 

Sil)rer  im  ganjen  jmblf,  unter  benen  aber  Cbe» eit,  Strmut  unbde^orfam,  alfobiebteisndmb*' 

be,  roieber  ol*  praecipiui  c.  e.  gelten. 

~   Consillnm  (lat),  riibterliibe*  @utaibten,  Slu*< 
fptuib,  Mat;  im  alten  Jlom  auib  berlhvi*  non  jlei^t*.- 
serflanbigen,  mit  meli^em  54  bie  SHagiftrote  ju 
umgeben  pflegten.  ICionpfiu*  mei5  6purcn  banon 

f^on  in  ber  jtbnigtjeit  na4;  fpdter  maren  c*  be» 
fonber*  bie  Xonfuln  unb  ?<tätoten,  rnel^e  bei  Rti» 

iginal»  toie  3<bil£J<’ieff(t  berglei^en  Camsiliai ii, 
Assessores  ic.  ju  Mate  )Ogen,  bte  aOmdblitb  groben 
Knftub  auf  bie  Cntf4etbungen  bet  Sliagiftcate  aug» 
Sblm,  Die  f4<>n  ber  fjormel,  ber  SKagifhat  ̂ abe 
de  consilii  sententia  entfe^ieben,  bemorgebt.  Jm 
engem  Sinn  b<eb  C.  auib  nn  ßebenbe*  Kollegium, 

iseli^  betn  Cb^ib*”»  flrooinjen  bem  Statt» 
balter  in  berflrinatjurigbiltion,  j.B.inUnterfuibun» 
gen  Uber  JngenuitSt,  3fb>tdt,  fifrribeit  ic.,  beiftanb 
unb  namenttiib  bie  Slfie  bet  freimilligen  ©eriibt*» 

bnrfeit  ju  beforgen  botte.  Oemdblt  mürben  bie  9Jiit» 

glieber  biefe*  ('.  nom  Btnft*  bet  Btoninj  ou*  bem 
Convemns  (f.  Äonnent).  Jn  Morn  beftanb  ba*  l'. 
au*  fünf  Senatoren  unb  fünf  Siittern. 

Constlinm  ali6nndl  (lat,  ber  »Mat,  obj^eben«), 

no(b  §   8   be*  preufeifeben  Sefebe*  nom  29.  Siat  1879 
über  Die  Secbt*netbdltniffe  bet  Stubierenben  unb 

bie  iCigjipIin  auf  ben  9anbe*uninerfitdten  f.  n.  m.  Cnt» 
femimg  non  ber  llninerfität.  3)iefe  Strafe  nerbietet 
gani  ober  jeitraeifc  nur  ben  Befueb  einer  beftimmten 
Uniocrfttät,  mdbrenb  bie  Selegation  ober  ber  9luS» 
fd)lub  nom  Unfnerfitdtgftubium,  nur  guldffig  auf 

Wrunb  recbtglräftigerBerurteilung  roegeneinerftrof» 
baren,  nu*  ebrloter  ISefinnung  tntfprungenen  ^>onb» 
hing,  ben  Betroffenen  non  allen  beutfiben  ßo^fdiu» 
len  baiiemb  nerbannt.  Cine  milbete  Sorftufe  be« 

C.  ift  bie  Unterfditift  be*  C.  ober  bie  prototolln» 

tif4e  ünbrobung  bet  Cntfemung. 
Sonfloia,  Beiname  ber  tbm.  (SiSttin  Dp*  (f.  b.). 

(’oiisohriiil  (lat),  (Mefdimifterfinber,  non  jmei 
Stfimepem  geboten. 

('oiisols  (engl.),  f.  Äonfol*. 
rousoninie  (franj.,  ipt.  lonjfiömi),  Rraftbrübe. 
Con  Sordino  (ital.),  mit  bem  35ümpfer  (f.  b.). 

CoiisortiTla  (ital.),  ®enoffenf(b“fl.  befonber* 
91ome  ber  porlamentnrifiben  Partei  mjtalien,  melibe, 
non  Caoout  gegrünbet  unb  onfang*  geleitet,  non 
1860  bi*  187«bie  SWojoritSt  in  ber  Äammet  batte,  unb 

au*  bet  habet  bie  Sünifterien  biefet  16  jabre  ber» 

norgingen.  Sen  ftern  bet  Bortei  bilbete  bie  SRebt» 
beit  ber  alten  fotbinifiben  .Hammer,  melibet  54  bie 

bebeutenb5en  (Seiftet  be*  übrigen  Jtalien  anf4lof< 
fen.  Jbr  3'tl  nint  bie  SoDenbung  Der  italienif4en 

Cinbeit,  mel4e  5'  febo4  ni4t  bur4  reoolutionäre 
@emnltftrei4e,  fonbern  nur4  Serbanblungen  unb 

namentli4  im  Cinnemebmen  mit  5ran(tei4  Ju  er» 

rei4en  5tebte,  ferner  bie  Begrflnbting  einet  patla» 
mentarif4en  Serfa5ung,  bie  .^erfteHung  be*  5nnn« 
jiellen  0lei4geroi4t*  unb  enbli4  bie  Regelung  be* 

Serbfiltniffe«'jroif4en  Staot  unb  Äinbe  ouf  0tunb 
ber  Ganourf4en  Äormel:  ■fjreie  Äit4e  im  freien 
Staat».  311*  Die  Battei  1870  bie  italienif4c  Cinbeit 

nollenbet,  but4  bie  0arantiegefe()e  unb  bie  Beiei» 
tigiing  be*  I«5s>i*  '(o  Bubgel  non  1875  aui^  ihre 
ütrigen  3iele  errei4t  botte,  fiel  5<  1876  au*emon» 
bet  imb  mürbe  btnr4  bie  Sabilolen  au*  ber  Regie» 
rung  netbtdngl, 

Consortes  Iltis  (lat.,  »Streitgenoffen»),  bie  in 
einem  Re4t*5reit  in  einer  BorteiroUe,  al*3Ritfl4ger 

ober  al*  OTitbellagte,  nereinigte  Blebrbeit  non  B't» 

fönen. C'onsp.  (lat.),  auf  Rejepten  jlblürjung  für  con- 
sperge,  »beftreue»,  ndmli4  bie  BiUro- 

Constablp  (engl.,  Ipt.  ttnnSJtii,  urfptüngli4  net» 
manbt  mit  bem^onj.Connbtable),  Rnme  6ffentli4er 
Si4erbeit*bcnmten  in  Cnglanb.  Ter  Lord  High 
C.,  einet  ber  obetften  Äton»  unb  Rei4*beomten  be* 

Olten  Cnglanb,  mar  bem  Connetoble  non  granlrei4 
ganj  gleub.  25ie  SBütbe  be*  ßroffeonffoble  ronr 
lebnbot,  etlof4  ober  mit  Cbuorb  Stnfforb,  ber  1621 

megen  5o4ncrrat*  nenirteilt  mürbe.  Seitbem  mirb 
nur  für  befonber«  feierli4e  ©elegenbeiten  ein  ®roff» 
conffoble  emonnt.  Jn  64<>tilanb  iff  bie  Slürbe 
eine«  Lord  High  C.  in  bet  Jomilie  Cttol  erbli4. 

Bie  Dbetconftable*  (High  Constables),  bie  al« 
(tJebilfen  be*  Sheriff*  für  bie  Crhaltung  be*  9nnb» 
frieben*}u forgen  ̂ aben,  rourbenl284non  Cbuatbl. 

eingefü^rt.  3“  lorntn  unter  Cbuorb  111.  bit 
©emeinbeconffablt*  (Petfy  Constables)  mit  glei« 

4en  Berpfli4tungen.  Jhr  91mt*jei4en  ift  ein  etmo 
Urliftl,  bk  BiUtr  <S  Pirmlbl  twTboi.  gab  untrr  ff  obn  8   ndibiaFiblapm. 
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I   m   lani^eic,  4   cm  bid«  Stab  von  dolj,  oben  mit  bem  3<tbie  ein  Sefc^äft  in  Spanien ;   bann  ober  ftubierte 

{önigliibenSBapoen.unbeinluqttStaboanJKejfing,  ec  bie  9>le(bte  unb  nnicbe  ̂ rofeffor  btc  Suribprube^ 
10  cm  lang,  oben  mit  einer  üeinen  Krone  oerfebcn.  an  bcr  gatultät  3U  2>ouai,  bicrauf  in  IDijon,  enblub 

Sie  merben  läbrliib  auf  Sorf^Ing  bet  Semeinbeoot’  in  Zouloufe,  mo  ec  auib  bib  1873  91uni)ipalcat  unb 
ftönbe  (Teatries)  oon  ben  ̂ebenbriibtem  ernannt.  9(bjuntt  mar  unb  ftib  um  bie  Scriibtung  oon  8aien> 
3m  ber  9)ot  lann  teber  Sücget  aufgefocbcrt  faulen  grobe  Scrbienfte  ecmorb.  1876  mürbe  er  in 

merben,  albSpeciuIC.p  bienen.  SDoblbnienbe (affen  Zouloufe  jum  SRitgli^  ber  3)eputierten(ammet  ge» 
fub  gembbnli^  bunb  einen  Depot;  C.  oertreten,  fmb  mibit,  in  meliber  er  flib  ber  Union  r^publicoine  an» 
aber  für  beffen  ̂ anblungen  oerantmortliib.  mürbe  er  im  Kabinett  greqcinet  )um 
Unterftüfung  ber  Constables,  bie  ein  unbefolbetcb  Unier^otbfelretär  im  SRinifterium  beü  3nnem  unb 

ßbtenamt  oermolten,  rooc  ei  fibon  lange  übliib,  be»  17.  SKai  1880  na<b  Sepirei  Siüdtriti  )um  Sbef  bei» 

fonberiinbenStSbten,be)oblte£iiibter(watchmen)  felben  ernannt  mit  ber  Xuf^abe,  bie  SKärjbelrtte 
onjufteDen,  ebe  noib  @ic  Kobert  ̂ el  18S9  in  £on>  gegen  bie  Sefuiten  unb  bie  nubt  ermüibtigten  Kon» 
bon  eine  moblorganirierte  Voiijei  (Police)  einfübrte,  gregationen  buriblufübren,  mai  ibm  auÄ  gelang, 
bie  je|)t  bie  ffifli^ten  ber  Constables  perfiebt.  Suib  Kit  bem  Jlfidtritt  bei  Kabinette  ̂ ecrq  im  Slooembet 
in  ben  onbem  Stibten  unb  auf  bem  Sanb  mirb  jefit  1881  legte  auib  £.  fein  Kinifterium  nieber. 
ber  Voltieibienft  oon  beiablten  Constables  nerfeben,  Coiftnt ifec.  bsgbsns).  Senjamin,  franj.  Kaler, 

boib  mdbrenb  nie  $ol4ei  ber  ̂ auptftabt  (mit  9(ui<  SibUler  Sabaneli,  geb.  10.  3uni  1845  |u  ̂ krii, 
nabmeb^cnigenb«6itq)oom3l)inifierbei3nnem  mürbe  in  Zouloufe  erjogen,  gemann  bort  1867  ben 

obbängt,  ft^  biefenige  ber  ̂ rooinjen  unter  ben  Qauptpreii  ber  Bcole  des  beanr-arts  unb  begab  fiib 
fiäbtif^en  »ebörben  ober  gfriebeniriibtem.  Sgl.  naib  $ärii.  1860  fteOte  er  bai  oom  Staat  ange» 
Konfiabler.  (aufteOemälbe:  Hamlet  unb  eineSlltgocie;  3u  fpdt, 

Coifable  (in.  linnRabo,  3°bn,  engl.  Kaler,  geb.  I   im  Salon  aui;  aber  erfl  bcr  Snblid  oon  f^ortunpi 

11.  ̂ni  1776}u  QaftSergboltinSupoK, tcatl«)U  farbenglübenb^  (Semälbe:  bie  Sicaria  cntfebi^ 
011  Sibülcr  in  bie  £onboner  Stabemie  ein,  mo  er !   über  feine  3nl»nft.  Cr  mibUe  fxb  ben  Orient  jum 

befonberi  ben  Unterriibt  oon  Seinagle  genob.  Seit '   Stoffgebiet  unb  untemabm  (unädift  eine  Seife  na4 
1880  lebte  er  in  $ampfieab,  beffen  reiienbe  (dnblid^e  Spanien.  3n  @ronaba  fiblob  er  fiib  ber  ®^anbt< 

Umgebungen  i^m  Kotioe  für  feine  (äcmälbc  boten,  fi^aft  Ziffoti  jum  Sultan  Kofianimeb  an  unb  begann 
1829  )um  Kitglieb  ber  Sfabemie  gemlblt,  [tacb  er  neue  Stubien,  beren  Crgebniffe;  bie  ̂ oremifcauen 
bocbangefeben  30.  Kai  1887  in  Bonbon,  ̂ ne  SU»  unb  maroHanifibe  @efangene  (Salon  oon  1874), 
ber,  oon  bencn  man  über  100  iennt  (2  baoon  in  burib  bie  (euibtenbe  Sorbenpraibt  Uberrafibten.  1875 

ber  Sationalgalerie  unb  6   in  bet  Sbeepfbantifamm»  etbiett  er  für  fein  Silb:  ̂ anitfibat  unb  Cunuib  eint 
lung  be<Soutb<Kenfingtomnufeum4  in  Bonbon),  ge»  KebaiDe  britter  Klaffe,  1876  eine  imciter  Klaffe  für 
ben  bie  cAt  englifibc  Sanbfibaft  mit  ber  (iebeoollften  bag  fegt  im  Kufeumju  Zouloufe  befinblicbcSemdibt: 
Zceue  uno  SBabrbeit  micber.  e.  fomponierte  niibt  Ciniug  KobammebS  n.  in  KonUantinopel,  eine 
unb  fuiUe  auib  niibt  befonberg  pittoregle  fünfte  Sibopnmg  oon  grober  lolociftifiber  Slitfung  unb 
ouf,  et  pielt  ftib  an  oie  frtunbliibe  Stfibeinung  beg  oon  bebeutenber  Kraft  ber  Cbä<^älteriftii,  gugleiib 

bebauten  Sanbeg,  S)iefen,^lbet,StrSuiberunb&üt<  aber  oon  ftacfcr  Seigung  )um  Ofrauen^ften  enüüt, 
ten.  Seine  f^rbc  ift  fo  einfaib  mie  frifib  unb  felbft  ba  bie  serbouenen  Seiiben  bet  Serteibiger  mit  traf» 
bei  flfiibtigertr  SugfUbning,  mte  fte  mobl  oorlommt,  fern  Sealigmug  bargefteUt  ftnb.  Seine  folgtnbcn 

bod  immer  oon  matmen  Bebeng.  Sgl.  Beglie,  He-  (BemlUbt:  bie  Saoontcn  beg  Cmixg  (1879),  bie  Zoib» 
nioir  of  tbe  life  of  John  C.  (Bonb.  1M2,  mit  22  Sti»  ter  ber  ̂ erobiag  (1881)  unb  Cbriflug  im  @tab 

(ben).  —   Sein  Sobn  Cbacleg,  geb.  1821,  biente  (1882), haben  jeneg  grobe ^iftorienbiw  niibt  erreübt. 
feit  1886  in  berglotte  ber  Oftinbifiben  Kompanie  fisnflant,  SB.,  Sfeubonpm  beg  SibriftfitBerg 
unb  bot  fub  namentliib  um  bie  Küftenaufnabmen  im  Konfiant  o.  SBuriba^  (f.  b.). 

Orient  (Strobicn,  Blappten,  Snbien  ic.)  oerbient  ge»  (Konfiant  be Rebergnt  (Int.  lontgint  b'ilM),  K)enri 
madt.  Kalb  Huflöfung  ber  Kompanie  oerfabte  er  Senfamin,  berühmter  fcon}.  politifibet  Sibcift» 
für  Bit  englifibe  Slbmiralität  einen  Seriibt  über  bie  fteDer,  geb.  23.  Ott.  1767  ju  Baufanne  ou#  einer  naib 
getarnten  inbifiben  Küfienaufnabmen  unb  fibrieb  ben  ber  Hufhebung  beg  Cbiftg  oon  Stantcg  emigrierten 
»Persian  Gnlf  pUot».  Cr  ftarb  18  Kdt)  1878.  gfamUie,  fkbierte  bie  Steibte,  trat  in  braunfibmei» 

ConRsng,  be^üngfit  oon  Konflanting  b.  @r.  bcei  gifcbe  ̂ ofbienfie  unb  begab  fiib  |u  Xnfang  bet  Re» 
Söbnen  aug  beffen  jmeiter  Cbe  mit  ffaußa,  geb.  828  oolution  naib  $artg,  mo  ec  1796  oor  bem  Rate  btt 
(naib  anbem  320),  mar  feit  883  Cäfar  im  meftliiben  ̂ nfbunbert  mutig  bie  Saibc  feiner  oertriebenen 

SUqtien  unb  Slfrtia  gemefen  unb  erhielt  337  nach  reformierten  Sanbgleute  führte.  Sloib  bem  18.  Sm* 
feineg  Saterg  Zob  bei  ber  Zeilung  beg  Reiibg  3ta»  maire  1796  Kitglieb  beg  Zribunatg,  oertrot  ec  bog 

lien,  8i|Uien  unb  Slftila,  mäbrenb  Conftantiug  ben  ReptSfentatiofqftem  unb  bie  bürgerliibe  ̂ eibeit. 
Orient,  Konftantin  bie  übrigen  meftliiben  Sänber ,   Seine  Sieben  unb  Sibriften  batten  ihm  inbeg  bic 
nebft  bet  ̂ auptftabt  Konftantinopcl  erhielt  81g  i   Ungunft  beg  Crfien  Konfulg  «ugejogen,  meghalb  et 

ber  legtete  auib  Rfrila  oerlangte,  (am  eg  jmifiben  1 1802  aug  bem  Zcibunat  entfernt  marb  unb  Sarig 
ihm  unb  C.  gu  einem  Krieg,  bet  mclibcm  Konftantin  meiben  mubte.  Kit  ffrau  o.  Stail  buribtcifte  et  bar» 
in  einem  Hinterhalt  umfam,  morauf  beffen  SnteU  i   auf  mehrere  SSnbec,  lebte  fpSter  in  @ottingen  mif< 
gtim  gräfiten  Zeil  ihm  jufiel.  Seine  UnfSbigteit  be»  fenfibaftliiber  Sefibäftigung  unb  eefibien  1814  im 
mirlte  inbeg,  bab  |u  Huguflobunum  (Xutun)  in  ®a(»  @efo(ge  beg  Kronprinjen  non  Sibmeben  micber  in 

lien  ein  Kilitäcaufftanb  augbtaib,  ber  ihn  )ur  ̂ luibt  $acig.  Hier  trat  er,  befonberg  im  »Joumal  des  Dg- 

notigte,  auf  bet  ec  in  bcr  fpanifiben  Küftenftabt  ̂    bats»,  für  bie  Sa4e  ber  Soutbonen  auf,  lieb  fiA 
lena  (oormalg  ̂ Qiberig)  burib  Kagnentiug,  ben  ffüb»  aber  beffcnungeaibtei  im  Xpril  1815  oon  Rapoleon  I. 
rer  ber  (aifecticben  Beibgacbe,  360  ermorbet  mürbe,  tum  Staatgrat  ernennen  unb  arbeitete  an  ber  Re» 

(SonBangdST.iimsginei),  SeanXntoineCrnefie,  baltion  ber  Xbbitionalatte.  Raib  ber  jmeiten  Rüit» 
ftan).  Kinifter,  geb.  3.  Kai  1833  gu  Sggieeg,  roib»  lehr  ber  Sourbonen  ging  et  naib  Scüffel,  burfte  aber 
mete  fub  bem  Kaufmonngftanb  unb  betrieb  mehrere  1816  naib  Sarig  gutüdlehren  unb  marb  1819  unb 

Irtitrt.  Mt  ttntrr  stnnifet  tottbrn ,   ftnb  unttr  H   obrt  3 
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tSS4  |«m  SSitglieb  bet  ̂ DeputierUnbnmneT  enoi^It.  | 

£iier  unb  in  tiet  namtntli^  bcr  »Minerva«, ' Mtaqifte  er  bU  rtoftionate  ̂ Ittif  bet  Sonrbonen. 
.   Mub  bet  Snlitenoluiion  iüminit  er  fOt  bie  Srbebung 

beb  $e^og<  Don  OtUonS  pm  tonl^tUmelta  Si> 
1119.  @t  outbe  >um  ̂ rtflbenten  b^  6t»atSnitS  et> 
nennt,  fiatb  ober  fc^n  8.  Xq).  1830.  fit  fcbtieb: 
»Coon  de  politiqne  comtitutioneUe«  (^t.  1817 
WS  1880,  4   8be.;  br*<|.  non  Soboulnbe,  8.  Mufi. 
iwai;  Mblangee  de  uttbratnre  et  de  poUtiqne« 
(1889),  Seine  »Diectnn  prononefie  4   la  chambre 

deedbpiitbt«  et((bienen  1683(38be.;  teilweife beutitb  ' 

mn  1^,  Xeeibnig  1884V  3<>r  St^dnjung  nnb  ' lütttetnng  be<  SBmeS  »De  la  rehgion  conndbrte 
dane  la  eoinee,  aei  formes  et  sei  dbveloppementi« 

(1884—30,  S   Sbe.;  beutfib  non  «eter,  SctL  1894— 
1887, 3   »be.)  bintertieb  er  bie  feff  noncnbete  6^ 

»Dn  poljthaeme  romain,  considbrb  dam  eei  rap- 
porta  avec  la  philoeophie  grecqne  et  la  relision 
ehtbtieane«  (1833,  9   Sbe.).  Slubetbem  fcbrid  et 
ttO(b:  »Mbmoiree  eur  les  cent  Jonn«  (1892, 9.  Xufl. 

1899),  einen  Sionum,  »Adolphe«  (1816,  nen^e  VuSg. 
1879;  beutfcb  non  Itfinjel,  ftranrf.1839),  bcatbeiteie 

eu(b  6(biOer<  »ffiollenfiem«  für  bie  franj6fif<be 
»übnc  nnb  gtA  S^langteciS  £ier(e  (18^,  6   Sbe.) 

betont.  Seine  Sortefponbeng  ̂ <bien  1844,  feine 
»(BnvTes  politignesc  1876,  feine  Stiefe  an  SSa» 
b<nne  SUcetniet  1881;  fein  Sriefnic^fel  mit  9rou 
n.  Stoii  motb  bentfi|  non  Strobtinann  (SerL  1877) 
beroutgegeben. 

41oamantla(bit.),  93efiänbig(ett,£tanbiiaftig(eit;  i 
on(b  Sdttin  beifeiben,  auf  Sciingm  borgefteUt  alt 
ügenbe  ftiou,  nelcbt  bie  neibte  gegen  bat  @efi(bt 
cmjeebeit  (Mutbrud  bet  Stabet). 

-   Conita^  Mnftebelung  im  Xapbifittift  bet  ftap> 
lanbet,  11  Inn  fflblitb  non  ber  Sapftabt,  berftbmt 
but#  ihm  Sein  (Sonftantiawein).  Stfinbnur 
brei  £3fe,  in  beten  Sdrten  bMer  oor}llgIi<be  Sein 

äoib*  (San  Meenen),  @tob»  ((uoete)  unb 
Jtlcin>C  (&>ligne). 

Staftaalit,  Same  einiger  fürfUicbet  Setfonen, 
(.ftonftange. 

Cmmtatuunciae,  f.  flapmeine. 

Si^onHu  (Im.  i»iiiteii«t<ae),  Sbiabam,  frani. 
(bmoU>  tmb  fbnrjeDanmaitr,  geb.  1786  gu  Senf,  motte 
erfl  Zifferblätter  für  lUren  unb  biibete  fiib  bann  in 
Smt  unb  Som.  feibtfdbtiget  Xb^tiglcit  in 
Sari«  begab  er  fiA  1839  abemtai«  natb  !Rom,  um  im 

Snteng  Subtoig  ̂ lippt  Soffaett  SemUbe  in  ben 
oatteinif<ben  Stangen  gu  topieren.  KnbteXopiennon 

ihm  naA  Keiftenserien,  bouptfikblitb  »ut  bem  So» 

lofi  Sitri jn  fyloreng,  bilben  gqenioättig  in  bet  U» 
nijgH^cnmlerie  guXurin  eine  mertnotle  Sammlung. 
SnA  nccfe  Snetlenmmg  fanb  e.  in  bet  Sorttütmale» 
eei  3"  feinem  Su<b  »Idbes  italiennee  snr  quelquea 
labieaai  ctltbrM«  (Bffor.  1840)  legte  et  feine  Sc» 
■etfungcn  flbetSaifaeltSct  unbXe^il,  0bec3eiib» 
nung  nnb  Zolorit  oet  groben  Soler,  über  bie  Ser» 
gdonmaleiei  K.  ni^er.  (Sr  ftorb  1846. 

CtaflantiM,  Stabt  in  bet  fpan.  SroDim  Seoilla, 
am  Sübobbangto  Sierra  Stotena,  mit  Silberminen 
m^  (tan)  10,w  £imo.,  mel(be  bebeutenben  ^umbel 
arii  Sein,  ̂ anntmein  unb  rafig  betreiben. 

Canfaatine,  Stabt,  f.  Sonftantine. 
Caoffaatiaat,  f.  Ronftontin. 

«aaftaatiat,  l)  C.  I.  Cblorut,  b.  b.  bet  Slaffe, 
aotfUSnbig  ffltoint  IS.  (Sblorut,  Suter  Ronfton» 
tint  b.  ®t.,  Sobn  einet  oomebmen  Slacbanert,  Gu» 
tropiat,  unb  bet  Gloubia,  einer  Si^te  bet  Raifert 
Cloubiut  IL,  geb.  960  n.  Sbr.,  maibie  fi<b  bunb 

anitl,  Wc  min  S   MnriS  unten. 

Rriegttbaten  einen  Samen,  loarb  oon  ben  Raifem 
Xiofletian  unb  SRa^mian  999  nebft  fflaletiuä  gum 

Sitfar  gewübtt  unb  bolb  batauf  au<b  oon  Saj;imian 

aboptiät  unb  mit  beffen  Stieftocbtcr  Xbeoboto  oet» 
mitbtt.  Xat  SeiA  mürbe  nun  in  oiet  teile  geteilt, 
unb  G.  erbielt  alt  feinen  Knteil  Spanien,  wllien 

unb  Sritannien  mit  bet  $auptfiabt  Xrier.  SMton» 
nien  moc  gmor  gur  3eit  im  Sefib  bet  Garoufiut  (f.  b.), 

betfelbe  mutbe  ober,  mfibrtnb  5.  noib  mit  ben  Sor> 
bereitungen  gum  Rriege  gegen  ibn  befibdftigt  mar, 

oon  fmem  Sinifttr  Suetnit  (i^tet  (293),  unb 
auib  XUectut,  bet  nun  ebenfallt  ben  Raifertitel  an^ 

nahm,  mürbe  oon  C.  996  befiegt,  fo  bab  Sritannien 
no4  gebni&briget  Xcennung  mtebcr  mit  bem  übrigen 

rdmif^n  Sieiip  oeteinigt  meiben  tonnte.  Xulerbem 
batte  i.  mit  ben  Sermanen  gu  tSmpfen,  et  befceite 

bat  Satooerlonb  oon  ben  etngebrungenen  planten 
unb  fcbing  bie  Xiemonnett  bet  Sangret  (300).  G. 
biibete  butib  feine  Silbe  unb  SRdbigung  fomie  burtb 

feine  .fiinneigiing  nim  Gbrifientum  einen  entfcbiebe» 
nen  ©egenfat  ju  (taleriut,  bet  bie  Gbriften  «aufam 
oerfolgte;  bocb  fam  et  ni(bt  gu  offenem  Ronnift,  ba 

G.  bereit«  806  auf  einem  9rf^iü0  flrgrn  bie  Rale^ 
boniet  in  Cbotacum  (Sotf)  fiato,  13  Sonate  naib= 
bem  er  infolge  bet  Südtrittt  fCioHetiant  ben  Xu» 
gufbittitel  angenommen  batte. 

9)  G.  n.,  Ron^tint  b.  Sr.  gmeitet  Sobn  oon 

feiner  gmeiten  (gemoblin,  gfoufia,  geb.  817  gu  Sit» 
mium  in  SOaricum,  befam  bei  bet  Xeilung  bet 
Seiibt  837  unterRonfiantinS  brei  Sbbne  ben  Orient, 
Xfien  unb  ̂ pten.  Cine  feinet  etfita  ̂ Mungen 
mar,  bab  et,  angeblicb  wegen  einet  Safdbm6cung, 
feine  beiben  Obeime  unb  ßiwen  feinet  Settern  (nur 

gmei  berfelben,  SuDut  unb  ̂ uliim,  mürben  wegen 
ibre«  garten  Xltert  oerfibont)  motben  lieb.  @r  butte 
f oft  mdbrenb  feiner  gangen  Jiegierung  im  Ofien  Rriege 

gu  fUbren,  gunäcbfi  gegen  ben  (riege^ibm  Serip 

Ibnig  Sopor  n.  Gr  mürbe  848  bei  Sinoara  in  3Re» 
fopotamien  obUig  gefiglagen;  boib  motb  bolb  banmf, 
ba  Sopor  but(b  m   Slptben  abgerufen  mutbe,  ein 

Saffenftillflanb  gefAloffen.  Sacb  bemXobe  betGon» 
^nt  860  untermi^  G.  ben  Setronio,  ben  Oberbe» 
febltbober  3Hprient,  meliber  fi(b  gum  Raifet  batte 
autrufen  laffcn,  fibentte  ibm  febocb  M   Seben;  bonn 

aber  batte  er  ben  fibmecen  Rompf  gegen  ben  töpfern 
Ufurpotor  XIagnentiut,  ben  Xtbroei  bet  GonftonS, 
outgufe^ten.  fOiefer  loutbe  bei  JRurfa  (Gffe!)  an 
bet  Xtou  88.  Sept.  861  gef  Alogcn  unb  oob  ficb  863 
naib  mebreren  anbem  Seelüften  auf  bet  sluibt  felbft 
ben  Xob.  Xobunb  (am  G.  in  ben  Seftp  be«  gongen 

tbmif(ben  MeiAt.  3m  3.  881  übertrug  et  feinem 
Setter  Gallut  bie  Sermottung  bet  Oflent,  entfegte 

ibn  ober  wegen  feiner  UntüAttgleit  unb  Oraufam» 
(eit  864  unb  lief  ibn  binriibten;  866  ernannte  er 

feinen  onbem  Setter,  3ulionut  (Xpofli^),  gum  Gd» 
for  unb  Regenten  bet  gollifiben  Stooingen.  Rocb 
einem  SefuA  in  Rom,  866,  gog  G.  gegen  bie  Cua» 
ben,  bie  an  ber  mittlem  Xonau  GinfUe  maigten, 

unb  imang  fie  gum  ̂ eben.  Gin  GtafoG  Saport 
rief  ii^  869  na<b  SIcfopotamien;  boA  (ebrte  er  oon 
bagurild,obneS)eiterttguuntemebmctt.  Reibifib 

auf  ben  Rubm,  ben  fii^  ingmifiben  3ul<on  burib 
glüdlttbe  Rriege  in  Gallien  erwarben,  oerlangtc  er 
oon  bemfelben  ben  beften  Xeil  feine«  ̂ eert  gut  Se» 
ftbübung  oon  Xfien.  3t>Iian  mar  gmor  bereit,  bem 

Sefebl  ̂ (ge  gu  l^en;  bie  Xtuppen  ober  weigerten 
ibn  gu  oetlaffen,  unb  riefen  ibn  miber  feinen 

Sillen  gum  Reifer  aut. .   3ulian  bat  G.  guerft  oiif 
gfitliibem  Seg  um  feine  GinmiDigung.  fCtefet  aber, 

gang  oon  Gunuigen  beberrfibt,  gog  fofort  feine  Xrup» 
gnk  imitt  R   etei  8   i»4iei4l<>flfa 
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pen  son  bet  STenje  ̂ etfienS  (urfid  unb  bniib,  fcbon 
hanl,  gegen  Julian  auf,  ̂ rb  aber  auf  beut  SNaif(b 
)u  SRopfutienc  in  Ailifien  3. 9)on.  331.  £.  trat  mäb: 
lenb  feinet  Kegietung  entfcbieben  feinbfelig  gegen 
bab  ̂ eibentum  auf,  nelcbeS  fein  Soict  mxb  gebul^ 
bet  (atte,  unb  nerbot  Opfer  unb  Xempeibefutb  but<b 
fittnge  Ebilte.  ̂ n  bcn  mnetn  Stieit^teiten  neigte 
fi4  C.  balb  auf  bie  Seite  bet  Crt^obojm,  halb  auf 
bie  bet  Strianet  unb  nährte  fo  bie  Stbittening  bet 
(iiAliiben  ̂ rieten,  anftatt  ibi  (Sinbait  ju  tl|un. 

Coaflaija  (ßonftanba,  bii  1878  Küftenbfcbe), 
(auptftabt  eineb  Sifltiltb  in  ber  rumän.  Xobtubfdia, 

amSibniatien  SReet  unb  am  Oftenbe  beb  fogen.  Xra< 
janSmaUeb,  Slubgangbpuntt  bet  uon  Zfcbemamoba 

nach  bem  Siproatjen  SKeet  filbrenben  @ifenb(^n, 
mit  bebeutenbem  ̂ anbel  unb  ca.  &UOO  Sinm.  Z)ic 

Stubfubt  (1883  im  SQett  psn  8,3  9KU.  SRt.)  umfa|te 

bcfonbetb  Setieibe  (190,0(X)  meit.  ̂ tc.,  meift  @etfte 
unb  8einfamen),  Sebafe,  SBoSe,  gebet;  bet  SUett 
bet  Sinfubr  betrug  18^:  4,7  SRilt.  SRt.,  barunter 
fUc  SSia.  SR(.  aub  Zeutfcblanb  (meift  gfobrilate). 
Ser  Ztanftt  non  ber  Sonau  b*t  betrtm  380,000 

metr.  3tt.  an  @etreibe  unb  Sämereien.  €.  inat  non 

1879  bib  1883  ̂ eibafen.  3>"  1883  liefen,  ton 
'iioftbampfetn  abgefeben,  2636cbtffe  non61,042Xon. 
ein  unb  aub.  C.  gilt  füt  bab  tömifibe  Conftantiana. 

Son  Zfcbemamoba  bib  C.  filbrt  bet  fogen.  Zrafanb’ 
maH  (f.  b.).  3»  8ei  Slöbe  lag  Zomi,  Onibb  Setbam 
nungbort.  3”t  ®ptil  1864  fonb  hier  ein  Zteffen  }roi> 
fiben  ben  Siuffen  unb  Zütfen  fiatt. 

Comtipantia  (tat.),  f.  ttonftipation. 
CoDnUtaante  (ftan).,  fnc.  tsngOHginit;  ju  eigän« 

jtn:  Aaoemblbe),  xonftituierenbe  Secfammlung. 
(on(UtnriaB(ebemalbSlueoa9ilbao),$afenftabt 

in  bet  S!conin).3Räule,  in  SbiU,  an  bet  SRünbung 
bebSUoSKduIe,  mürbe  1794  gegriinbet,  ift  reae(mä|ig 

angelegt,  batSampffägemüblen,  Scbiffbmet^e,  Stub< 
fubt  non  (»etrtibe,  Slttftb/  8ife,  fallen  unb  Saubol) 
unb  (1373)  6649  ßinm. 

Constitnens  (lat),  bab  -Oeftaltgebenbe*,  in  ber 
Siejeptiertunp  bobjenige  SRittel,  burib  meltbeb  eine 

Slrjnei  bie  ibr  nbtige  j$orm,  Umfänglicbleit  unb  Hon* 
fiftenj  erhält,  bei fluffigenSirjneien  Vehicalain(meift 

beftiHierieb  SBaffer),  bei  anbem  Präparaten  Exot- 
piens  iSRilcbtudet,  SUtbäopulnet  tc.)  genannt 

SnnPitnitio,  Stabt  in  bet  brafil.  ptoninj  S2o 
Paulo,  bei  ben  StromfcbneDm  beb  Piroctcaba  (Keben> 
flub  beb  Zielt),  mit  ttaffeeplantogen,  fcbbner  ttircbe, 
^ofpital  unb  6000  Sinm. 

u>natitntlocriinlnali8Caroliiia((at),  f.  $a(b> 
geriibtbotbnung  Eaifer  ftarlb  V. 

CoBstitatio  CBi^ultos  (lat.),  f.  Unigenitns. 
ConitltütBDi  (lat.),  ̂ ftfteQung,  Sertrag;  in  ber 

Sleibtbmiffenfcbaft  bei|t  C.  debiü  bab  Setfpreiben 

bet  Sr^Uung  einet  be)timmten,  bereitb  be^ebenben 
S)erbinoli(btett,  fei  eb  einer  eignen  beb  ftonftituenten, 

0.  debiti  proprü,  fri  eb  einet  ftemben,  C.  debiti 
alieni.  3i<>  lebtern  ̂ alle  liegt  eine  Särgfiboft  not. 
Sutib  bab  C.  mirb  bie  frübete  Obligation  ni<bt  auf» 

groben,  aber  bie  gtfttllung  bebfelben  tilgt  lebtere. 
Piäbrenb  bab  C.  natb  römifcbem  Jlecbt  ein  neu^  be> 
fonberer  Settrag  mar,  meldet  in  geböriaer  SOeife 
abgef<blonenmerbenmubte,  nritb  im  beutigen  9)e<btb> 
leben  naq  bet  Ptajib  nietet  Oericbte  bie  blobe  ein» 
feitigeStnerlennung  einet  6<bulb  albSlerpfliditungb» 

gtuiib  angefebenunneineltl^eauf  @mnbfaldbetSln> 
erfennung  jugelaffen.  Pgl.  Päbt,  SieSlnertennung 
alb  Setpuubtungbgrunb  (3.  Stuft.,  IBätting.  1867). 
C.  posseBSorium  beift  bet  Pertrag,  nermögc  beffen 
jemanb  eine  Saibe,  in  beren  eigentümtiibem  Pefig 

Bititd.  bif  Qntn  g   nmnibl  twcbm. 

et  bib  febt  mar,  nun  auf  ben  Siamen  eineb  anbem 
tu  befigm  anfängt;  bab  (Gegenteil  bonon  ift  bie 
Traditio  breti  mann  facta,  ein  Pertrag,  oetmöge 

beffen  betjenige,  meliber  bibber  eine  Saigc  auf  frein» 
ben  Siamen  befafi,  btefelbe  nun  alb  Sigentämer  ju 

befigen  beginnt.  Peibeb  finb  fingierte  Pefibüber» 

ttagungen  unb  hoben  bab  (^entümli^,  bab  babei 
ber  Pepb  burcb  bloben  SBillen  ber  iconttabenten, 
ohne  $in)utritt  einet  öubem  Zbatfaibe,  übergebt, 
fie  fegen  in  bet  Pegel,  mie  aQe  Peftgübe^oaungen; 

ein  anbteb  Petgtbaefig^  ootaub,  metigcb  baburtg 
oolljagen  mirb.  3)ab  C.  powiebaorinni  tritt  }.  P. 
meift  ba  ein,  mo  jemanb  ein  (3runbftüd  oerfauft, 

aber  pigleitb  oon  bem  Käufer  füt  bie  3ulunft  er» 
paigtet,  bie  Traditio  brevi  mann  ba,  mo  bet  bib» 

!   betige  Pachter  bab  erpacbtete  Olmnbftüd  alb  Sigen» 
'   tum  ermirbt  Pgl.  über  bab  C.  pooaeasorinm  tnb» 
befonbete  Saoignq,  Z)ab  Pecgt  beb  Pefigeb,  If  97 

(7.  «ufl.,  PJien  1866). 
Conatrletor  (lat.),  3»faa<'"tn)ieber,  Scgnür» 

ober  Scgli^mublel,  ).  P.  0.  ani.  Slfterf^liebmub» 
lei;  C.  veaicae,  Plafenfcbliebmubfel. 

CoBRualla  (lat),  ein  ̂t,  f.  donfub. 
Soafuegta,  Stabt  in  W   fpan.  ptooinj  Zolebo, 

in  einer  getreibc»  unb  olioenttitben  @egenb,  mit 
einem  alten,  angeblich  rbmifcben  Kafiell  unb  das) 
6811  6inm.;  gilt  für  bab  Eonfobutum  berPärner. 

CouKulitn«,  bei  ben  Pömem  )ut  3eit  bet  Pepu» 

blil  ptäbila  t   bebjenigen,  meltbet  JtonfuI  gemefen  mar; 
unter  ben  fpäternttaifem  mürben  Zitel  imbPang  btt 

Jtonfuln  auch  foicben  oerlieben,  metcbe  nicgt  xon» 

fuln  gemefen  maten,  oor^uabmeifebenbäbemKriegb» 
befeblbbabem,  proofntialftattbaltem  unb  anbem 
bogm  Staatbbeamtm,  mebbolb  auch  bie  3«babet 

gemifferilintet  regelmdgk  btefmZitet  führten  (t.9. 
Cunanlarea  aguanim).  Pgl.  jlonful. 

Conaulta  (itaL,  fpan.),  beratenbe  Petfammlung; 

auch  f.  B.  m.  Staatbrat 
OoBBumo,  f.  Portmein. 

Confut,  eine  altitalifihe  Saat»  unb  Ebegattgeit, 
metcget  )U  Egten  bie  Sonfualia  breimol  tm  ̂ gr 
n.  3uli,  21.  Pug.  unb  16.  Sei.)  gefeiert  mürben. 

Sab  $auptfeft,  an  melcgtb  bie  i^e  aucg  ben  Paub 
bet  Sabinerinnen  fnüpfte,  mar  bab  im  Sluguft.  Set 

Flamen  (Cpferan}anber)  beb  Ouitinub  (Pomutub) 
unb  bie  Deftalifcben3ungftauenbefotgtcn  bab  Opfer; 

bie  Ponti^ceb  hielten  bie  circetififcgen  Pennen  mit 
Plagen  unb  lofen  Pferben  ab.  SBenn  babei  olleb  oon 
ber  Prbeit  mgte,  SRenfeg  unb  Zier  bdrünst  fteg 

pflegte,  fo  beutet  bab  auf  ein  Emtefeft.  Phntieg 
oerlcrf  bie  grier  im  Sejember  (menige  Zage  oot  ben 

Satumalien,  alfo  mogl  jum  Pbf^Iug  ber  Saotjeiti. 
Sigmtümlich  mar  bem  Sott  ein  in  bet  Erbe  ftäen» 
ber  unb  ]u  jebem  ̂ ft  erfl  aufgebedter  Xltar.  Pueg 
biefeb  beutet  offenbar  auf  eine  oub  bet  Stille  beb 
Erbenfegogeb  hgenfpenbenbe  SRoebt  gin. 
ConC  auf  PejeptmPblürjung  fDrcoutnsas(f.b.). 
Contibeb  Om.  iragUb),  Souib  Eeorgeb  Erabme, 

SRarpuib  be,  SRaricgall  oonStanIrtich,  geb.  11. Oft. 
1704  bei  Peaufort  in  Pnjou,  trat  1790  m   bie  fran» 

töfifcge  Prmee,  jeichneteficbin  ben  Kriegen  1733 — 48 
unter  bemSRotfcgall  oon  Satgfm  burcgpfinftliihlcit, 
Porfiigt  unb  SBacgfamleit  aub,  tüdte  aOmäblicb  jutn 

Eenetal  auf  unb  befehligte  1767—68  im  Stebrnjäg» 

eigen  Krieg  unter  b’Eftreeb  unb  Slermont  ein  Kotpb 
berPrmee  am  Pieberrgein.  Paeg  ber Piebetlage  Eiet» 
montb  bei  Ktefelb  marb  er  an  beffen  Stelle  1768  tun 
Oberbefeglbgaber  btt  Ptmee  ernannt  unb,  nacgMm 

eb  igm  gelungen,  ben  $etiog  ̂ binanb  oon  Pnmn» 
fegmeig  auf  bab  reegte  Pgeinufet  jurüdiubrängen, 
flnb  niitfr  ft  o6«r  3   nof^jitWosra. 



Contango 

ium  nacf(6aa  beföibeit.  1768  erhielt  er  ben  Sefcbl 
übet  bie  gefamte  ftan)öftf:^e  Srtnee  in  2)<utf(blanb, 
biong  na<b  bttn  Sieg  Sroglieg  bei  Sergen  but(^ 

^fjen  unb  Skfifalen  bib  )ur  SSefet  oor,  iK^ot  ober 
hier  1.  8ug.  bie  St^Uicbt  bei  Slinben  gegen  ben  $er> 
)og  oon  Sraunfi^neig  unb  mu^te  an  ben  SRbein 
rüdneiiben,  morauf  er  im  September  auf  äntneb 
SrogUeg  Dsm  Sommanbo  abberufen  nmrbe.  ftarb 
19.  3an.  1793  in  SJinrp. 

Cantangp,  in  Sonbon  Sejeit^nung  f   üi3teport  (f .   b.). 

Cntänt  ̂ itai.  rontbnt«,  contänti),  f.  Kontant. 
Coateriat,  oenejtan.  @efc^Ie(bt,  meli^eS  ju  ben 

troilf  e^en  ̂ milien  aäbltc  unb  buri^  eine  groBe 
anjabl  beriiBmter  IRdnner,  nier  Satnariben,  a<bt 
Z)ogen,  Dielt  (^clbberrtn,  Staatbmdnner,  KUnftler, 

Xiiptet  unb  @elef|ttt,  g(in)te.  ̂ bren  9iei(btum  ser> 
baftttebie^milie  einem  audgebreiteten  ^nbei  noch 
ber  Küfte  Don  llfrita.  Z)er  eqte  !Doge  aui  bem  @e: 
fcblecbt  mar  Somenico  £.,  ber  biefe  SBQtbe  non 
1013  bis  1071  befleibete.  San  i^m  rübren  mehrere 
öffentli^e  @ebäube  in Senebig  ber; bie  Startultircbe 

erbitU  biucb  ibn  ihre  ftbi^e  @efta(t;  aufterbem  et> 
baute  er  baS  Klofter  bei  btil.  9iifoIaul  auf  bem  Sibo 

unb  bal  bebbeil.'KngcIuS.  ^acopo  e.,Xogel275— 
1280,  unterbrüdte  einen  Sufftanb  ber  Stäbte  Zriefi 

unb  Sopobifiria,  führte  ben  Krieg  gegen  Hncona  mit 
Olud  meiter,  big  fi4  ̂ ie  Stabt  gur  Untermerfung 

unter  bie  Sounerdnität  SenebigS  auf  bem  SSeer  ge> 
nbtigt  fab,  bdmpfte  eine  (Empörung,  melche  bi  (Eot> 
tnggi  gur  SoSrtiBung  Kretab  oon  Senebig  angeftiftet 
batte,  unb  ermarb  mehrere  Slöhe  in  Xalmotien, 
3ftrien  unb  in  ber  Jiomagno.  9   n   b   r   e   a   S.,  Xogt  oon 
1367  bi#  1382,  naebbem  er  alb  Siihter  Üarino 
litio  mit  oerurteilt  hatte,  beenbete  ben  Sufftanb  ber 
ZriefUner  unb  Kanbioten  unb  fihfoB  »<>i  Cfterreich 

'   einen  ̂ rieben  ob.  9(ub  einer  ̂ epbe  mit  t^rang  oon Sorrora,  $erm  oon  S°t'ua,  batte  fuh  ein  Krieg  mit 

0<nua  entfponnen,  gtmöhnli^  ber  Krieg  oon  Chiog< 
giu  genannt,  melcher  mit  geringen  Unterbrechungen 

fc^on  gegra  100  3ahre  gebauert  unb  eine  für  Sene< 
b^  kam  ungünftige  Sienbung  genommen  hoüe, 
oU  S.  felbft  ben  Cbcrbefehl  übernahm  unb  1380 
Shioggia  gur  Srgebung ,   Qfenua  1381  gum  f^rieben 
gmang.  S.  mar  ber  erfte  Xoge,  melchem  oon  Staatb 
megen  eine  £eichenrebe  geholten  nmrbe.  Such 

bie'  Kepublil  feine  Südiebr  aub  jenem  Kri^  oon SaulSeronefe  auf  öffentliche Koften  malen.  Siccolö 

(t.,  Xoge  1630-  31,  o^aBte  mebrere  Schriften,  oon 
velchen  bie  fehr  oubführliche  »Istaria  veneziana*, 
meUhe  bie  3«Bre  1597—1628  umfaBt,  noch  h<ii>l>‘ 

fchriftli^  Dorhanben  ifl;  gebruett  i^:  >De  rerum 
peifeccione  libri  VI*  (Seneb.  1576),  ferner  »Modo 
della  elezione  del  sereniaaimo  principe  di  Vene- 

zia» (Kom  1630).  (Sarlo  (£.  mar  Xoge  1655  -56. 
Unter  feiner  Segierung  feblug  ber  oenegianifche  9b< 

miral  Slocenigo  bie  türfifche  glotte  unter  ben  Ka> 
nonen  ber  XaroaneOtn.  Xomtnico(S.II.  marXoge 

oon  1669  bib  1671.  3n  feine  Segierung  ̂    ber  oer» 
bertenbeKrieg  gegen  bieZürten  umKanbiaoon  1663 
bib  1666.  Snbre  SWilgtieber  ber  SJamilie  moren: 

1)  (Sabparo,  Karbinal,  geb.  1483  gu  Senebig, 

Kubierte  feit  1501  Sh>l°fopBie  in  Sabua,  ging  1521 
alb  oenegionifchet  ©efanbter  ouf  ben  Seichbtag  gu 
Sormb,  brachte  1623  ben  ffrieben  mit  bem  Kaifer 
IB  ftanbe ,   begleitete  bann  biefen  auf  feinen  Seifen 

Durch  Selgien,  Cnglanb,  Spanien  unb  nmrbe  1526 
oon  Senebig  an  ben  Sapft  lElemenb  VII.  gefanbt, 
am  bie  Subbreitung  bn  faiferlichen  Siadt  in  3ta> 
lien  gu  oerhinbem  unb  ben  SnfehluB  beb  Sapfleb  an 

$ranfreich  herbeiguführen,  fchtoB  jeboch,  bo  eine  Ser= 
SKdgrtt  ftcno.ofitcitDii,  4.  St.fL,  IV. 
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fldnbigung  nicht  gu  ftanbe  tarn,  mit  bem  Kaifer  ben 

-Rieben  p   Sologna.  1535  oon  Sapfi  Saul  QI.  gum Karbinal  ernannt,  mar  S.  feitbem  unermübliöh  für 

bie  Kirche  thdtig.  Xie  chriftlichen  @Iaubenblehren  in 
ber  Ziefe  ertaffenb,  brang  er  über  ben  duBem  Slerf» 
bienfi  unb  bab  .Zeremoniell  hinmeg  auf  Heiligung 
unb  Serebelung  ber  Seelen  unb  näherte  ftch  in  ber 

Sechtfertigungblehre  ben  beutfehen  Seformatoren. 
SSieberhoIt  fteüte  er  Saul  UL  bie  Sotmenbigteit 
einer  burchgreifenben  Kirebenoerbefferung  oor  (fo  in 
bem  »Conauium  de  emendanda ecclesia«  oon  1^7) 
unb  marb  oon  bemfelben  in  eine  gu  biefem  3<pec( 

niebergefehte  Kommiffion  ermdhli,  in  ber  er  nament» 
lieh  Seben  ber  @eiftlichcn  moralifch  gu  beffem 

fu^te.  Siegen  feiner  biplomatifden  ßefchidlicbleit 
erhielt  eralb  pdpfilicherSeoollmdqtigterbctmSetchb» 
tag  in  Segenbburg  1541  noch  benbefonbem  Suftrag, 

bieSercinigung  berSrotejlantenmit  ber  latholifchen 
Kirche  anguftreben,  unb  maebte  auch  oerhdltnidmdBig 
meii  gehenbe  Konteffionen,  fonb  ober  bei  feiner  Süd» 

lehr  menig  Zant  für  feine  übrigenö  erfolglos  geblie» 

benen  Serbanblungen.  SichtSbettomenigeroom'Sapft gum  Segaten  in  Sologna  ernannt,  ftarb  er  hier  1542. 
S.  mar  oon  höchft  achtungSmertem  Charafter,  im 
£eben  tabelloS,  bulbfam  unb  in  ben  o^^iebenft.n 
©ebicten  ber  SÜiffenfchoft  bemanbert.  Seine  frühem 

Sierfe  {inb  meift  philofophifchen  Inhalts,  biefpdtem 
auSfchlteBlich  theologifch.  Seine  belanntefte  Schrift 
ift  »De  magistratibns  et  republica  veneta»  (^r. 
1543;  ital.,  Seneb.  1691).  Skt.  Srieger,  ©aSparo 
(£.  unb  baS  SegenSburger  Konforbienm^  (@otha 

1870);  Zittrig,  Segeften  unb  Sriefe  beS  Karbi» 
nalS  ©aSparo  S.  (SraunSb.  1882). 

2)  Simone,  geb.  27.  Sug.  1568  gu  Senebig,  roor 
oenegianifdet  ©efanbter  an  mehreren  italienifchen 

©Öfen,  beiShil'PPiL  oon  Spanien,  SubmigXUI.  oon 

§ranlreich,  bem  Sapft  Soul  V.  unb  bem  Sultan 
Wohammeb  lU.;  ftarb  10.  3an.  1633.  Such  all  la> 
teinifcher  Zichter  bat  et  fich  einen  Samen  ermorben. 

Sgl.  gorfetti,  Vita  di  Simone  C.  (Seneb.  1772). 
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berühmter  Staatsmann feinerZeit, 

ing  
1629  

all  
oenegionifchet  

©efanbter  

noch  
Sori*, emog  

£ubmig  

XIII.  

gu  
einem  

Sünbnid  

mit  
Sene» big,  um  öfterreich  an  ber  Sefehung  bei  Seltlind  gu 

binbem,  unb  mar  oenegionifchet  Öefonbter  bei  ben 

^rhanblungen  übet  ben  SBeftfdlifchen  grieben.  Sr 
ftarb  1653  in  Senebig. 

Conte  (ital.),  ©raf. 

Coaie'  ilpr.  fongio,  Sicolaö  Zaegueö,  frang. 
Slechanilet  unb  Sialet,  geb.  4.  Sug.  1755  gu  St.» 

Senerp  bei  Seeg,  ma^te  unter  anoerm  1792  ben 

Sorfchlog,  ftch  gut  Seobachtung  be*geinbei  beS  £uft» 
ballonö  gu  bebienen,  mal  auch  in  ben  Sieberlanben, 
ben  Öfletreichcrn  unter  bem  Sringen  oon  Koburg 

gegenüber,  gefchab.  C.  erhielt  barauf  bad  Zirelto» 
tium  bei  oeroftatifchen^nftitutd  unb  )>en  Sang  eines 

SrigabechefS  ber  Seronauten  bei  ber  Srmee.  Sr  ift 
auch  Srfinbet  einet  hpbraulitchcn  Sreffe  unb  leiftete 
Sonaparte  auf  bet  dgpptifcben  S^pebition  burth  Sr» 
ri^tung  oon  SBerlftdtten  für  bie  Srmeebebürfniffe 
gu  Koito  roefentliche  Zienfte.  Sr  florb  6.  Zeg.  1805. 

L'onteinporaln  (frang.,  (Vr.ionetcngroiSitg,  lat.con- 
teniporanSus),  eingleichgcitigfiebenbei^Zeitgenoffe. 

ContenaDce(frang.,  Ipr.tonot’nänj»),  gaffung,  ©al» 

tung;  auch  ©emütSruhe. 
Content  (frang.,  loc.  isnoieng,  lat  contentus),  gu» 

ftieben;  auch  f.  0.  m.  einoetflanben. 
Conteuta  (lat),  f.  Kontenten. 

Contes  (frang.,  Ipi.  iDnai),  in  ber  norbfrangöfifchen 
Soefte  beS  12.  unb  13.  gahth-  Srgdblungen  oon 

17 
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manmgfactfiem,  atervorjU3SiDeifebemgen)5^n[i(^cn  gab  mit  ̂ offmann  unb  Souqut  »ffinbermiTi^en« 
äeben  entnommenem  ^nbalt,  bie,  eine  Untergattung  (^erl.  1816—17,  2   9be.)  $aauS.  Seine  fämtlii^en 
ber  ̂abliaur  (f.  b.),  meift  nerfifijiert,  oft  aber  au($  Steiften,  berauSgegeben  oon  ̂ oumolb,  erf(bienen 

mitlsTOfa  oermif^t  unb,  mie  jene,  nic^t  jum  Singen,  Setpjigl^oinSSünben.  S.  nmtautbein guter £anb> 
fonbcrn  «um  Secitieren  beftimmt  rooten.  3breSer>  fc^aftbmaler,  oKnieicbenitn^offmanninMn’Seia- 
faffer  bieben  Conteours.  Xie  üblicbfte  SerJart  nmt  pionibtäbem«  unter  bem  Flamen  Siloefier  fibilbert. 
ber  nierfübige  Scblagreim.  ^Cie  3ongIeurb,  melcbe  Contegtani,  SoR,  f.  itonteßaner. 

auf  ibrem  Sanberleben  @elegenbeit  mr  Seobaib>  Santbrlp  (Im-  lonetü,  beutf<b  (SunbiS),  ^auptort 
tung  beS  SffieltiaufS  boitcXi  benubten  bie  C.,  fie  ju  eines  9e)irtS  im  Ümeijer.  Itanton  SlalliS,  576  m 
einer  Chronique  scandalense  oerliebter  Slitter  unb  ü.  9t.,  auf  einem  $ügel  Uber  bem  SIbSnetbal  (4  km 

loollüftiger  Stönibe  )u  maibcn.  Die  Sei(^tigfeit  ihrer  bfUicb  non  Sitten),  bat  @etreibe<  unb  SBeinbau  unb 
pilanten,  fibeinbar  nacblöffigen,  oon  bofli<ber  SoS<  (iggo)  2558  Sinn).  Der  Segirt  S.  umfakt  fünf  @e= 
beit  gemttrgten  Spraibe  mürbe  befonberS  oon  3ean  meinben  mit  7888  Sinm.  buribauS  frangbfifiber 
be  SooeS,  (äauoain  unb  9)utebeuf  auSgebiibet  unb  tatboIifAer  Ronfeffton. 
bat  ber  frangöfifibrn  Sitteratur  ficb  tief  eingepr&gt.  Conti  (ital.),  9tebrgabl  oon  Conto,  f.  Konto. 
Xu(b  KrtbliibeSotfteilungen  mürben  oft  in  fomifibet  Canti,  9tame  jüngerer  Stebengmeige  beS  bourbon. 
SSeife  bebanbelt,  bem  gum  @egengemi<bt  bie  @etft>  ̂ ufeS  Sonbb,  oon  ber  Keinen  Stabt  C.  bei  CmicnS 

lieben  Jelbft  C.  dSrota  oerfakten,  mie  g.  9.  @autier  btrstnommen.  Stertmttrbig  fmb  non  beren  (91ie> 
be  Coinft  (1236)  in  foicben  bie  fflunberfroft  bet  bem:  l)(^ran(oiS,  blring  oon,  gmeiterSobn2ub> 
SRaria  oerberrli^te.  Später  mürben  bie  C.  gu  ein<  migS  I.  oon  SouiAon,  $ringen  oon  Sonbb,  geb. 
falben  Srgäblungen  in  $rofa  ober  StooeUen,  bie  na^  19.  Cug.  1568,  marb  proteftanüfib  ergogen,  trat  aber 

bem  Vorgang  SoccaccioS  gum  Zeit  in  Sammlungen  in  ber  BartbolomäuSnaibt  gut  fatbolifiben  Konfef< 
bunb  eine  [ogen.  Stabmenergäblung  gufammengefakt  f>an  über.  9)acb  fieinriibS  111.  Srmorbung  fiblok  et 

mürben,  mte  g.  9.  baS  >Heptameron<  bet  9targarete  fiib  an  $einriib  IV.  an,  foebt  in  ber  Siblaibt  bei 
oon  SaloiS,  bie  >   C.  et  joyeui  dSvig*  ibreS  XienerS  Sorg  mit  auSgeiibnung,  mürbe  aber  1594  non  bem 
9onaoenture  beS  fSerrietS,  bie  >C.  de  Kntrapel«  $ergog  oon  9ietcoeur  bei  Sraon  gefdjlagen;  ftarb 
oon  9toil  Dufail  u.  a.  Sine  Sammlung  foliber  Sr>  ohne  männlicbe  91acbtommen  3.  Cug.  1614  in  fSnriS. 

gdblungen  batSacroip  oeranftaltet  inbemSOert  »Leo  2)  SouifeWarguerite  oon  Sot bringen,  'fStin- 
vienx  conteurs  franqais«  (9at.  1840).  9tocb  fpäter,  geff in  oon,  Zoster  beS  ̂rgogS  ̂ einriib  oon  (Suife 
im  17.  lamen  bie  C.  de  fSes.  ebenfalls  in  unb  ber  Katbanna  oon  Xleoe,  oermöblte  fiib  1605 

9tofa,  in  Wöbe,  auf  melibem  @ebiet  ̂ krrault  unb  mit  S.  1)  unb  naib  beffen  Zob  beimfiib  mit  bem  War- 

bie  Slrdfin  b'Xulnop  am  berUbmteften  mürben,  mäb>  fibaU  9affompierre.  KlS  biefer  in  bie  9aftillt  gefebt 
renb  gleiibgeitigSafontaine  auch  bieC.  in9etfen  mie^ !   marb,  mukte  fie  fiib  auf  ihre  ®üter  gu  Su  begeben, 

ber  mit  grokem  Stfolg  lultinierte.  9gl.  Souanbre, !   mo  fie  30.  üpril  1631  ftarb.  Sie  fibrieb:  »Hutoire 

Chefs  d'muvre  des  conteurs  franqais  (9ar.  1873 —   des  amours  du  grand  Älcandre«,  b.  b.  deintiibsn'. 
1874,  3   9be.).  (Seiben  1663;  neue  CuSg.,  9ar.  1786,  2   9be.). 

Contessa  (ital.) ,   @räfin.  3)  %rmanb  oon  9outbon,  9ring  oon,  geb. 

Conteffa,!)  Sb'^'fi'on  @°l<ee>S.,  Diib< :   11.  Ott.  1629  gu  $ariS,  Sobn  ̂ einriibS  11.  oon 
ter  unb  liiooellift,  geb.  21.  f^ebr.  1767  gu  $irfib<  SonbS,  9rubet  beS  groken  Sonb(,  mar  megen  feine-:- 
berg  i.  Sibl-,  mar  Kaufmann  bafelbft,  mürbe  bann  fibmäibliiben,  mikgeftalteten  Körpers  urfprüngliib 

in  bie  UnterfuibungSfaibe  gegen  ben  pteukifiben  gum  geiftliAen  Stanb  beftimmt  unb  fibon  ̂ nböber 
Kriegs«  unb  Dominenrat  3erboni  alS  angebliiben  mebtetei  9fidlnben,  fämpfte  aber  in  ben  Jietben  ber 
9erfibmöret  gegen  ben  pteukifiben  Staat  oermiifelt  gtonbe  gegen  ben  $of,  marb  1660  mit  feinem  9ru 

unb  fak  ein  3ab^r  lang  in  Spanbau  gefangen(1797).  ber  unb  bem  $ergog  oon  SongueoiUe  oerbaftet  unb 
Später  mibmetc  er  fiib,  meift  auf  feinem  @ut  £iib>  erft  1661  roiebet  in  greibeit  gefebt  SIS  ber  groke 

tentbal  bei  ®reifenberg,  litierarifiben  9efibäftigun«  SonbS  bie  fjabne  beS  CufftanbeS  erhob,  maibte  S. 

ten  unb  ftarb  11.  Sep't.  1825  bafelbft.  Unter  feinen  gemeinfibaftliibe  Saibe  mit  ibm,  föbnte  fiib  ober  balb Sibriften  finb  beroorgubeben  bie  Siomaue:  »DaS  mit  bem$of  ouS  unbbeiratetefogatWagarinSSliibte, 

@tabmal  ber  f^reunbfibaft  unb  Siebe«  (9reSl.  1792)  'Unna  Watia  Wartinoggi,  bie  ibm  alS  jtuSfteuer  baS 
unb  Der  f^retberr  unb  fein  Tteffe«  (baf.  1824),  bie  @ouoemement  oon  @uienne  gubraibte.  3<tt  Kriege 
9oneHe  •Sllmangor-  (Seipg.  1808)  unb  baS  btfloti«  gegen  Spanien  1654  mit  einem  Kommanbo  betraut, 
fibe  S4aufpiel  -älfteb  (fiirfibbcrg  1809).  Sine  eroberte  et  SiUafranca  unb  ̂ iupeerba.  3m  italie« 
Sammlung  feiner  >®ebiibte  oeranftaltete  SS.  S.  |   nifiben  f^elbgug  oon  1657  foibt  et  ungtüdliib.  1660 
Sibmibt  (9reSt.  1826).  |   marb  ibm  baS  ®ouoemement  non  Sangueboc  über« 

2)  Karl  SSilbelm  Salice«S.,  9iooe&ift  unb  { tragen;  er  ftarb  21.  gebt.  1666  auf  feinem  Sanbfik 
Suftfpielbiibtec,  9rubct  beS  nötigen,  geb.  19.  9ug.  I   ÖtongeauijSröSbeiJSegenaS.  Stfibriebunteranberm 

1777  gu  $i^ibberg,  fiblok  auf  bem  9äbagogium  gu  einen  gegen  baS  Zpeater  geriibteten  »TraitS  de  la 
Salle  mit  6.  o.  ̂oumalb  Rreunbfibaft,  ftubierte  feit  I   comfedie  et  des  spectades«  (9at.  1667). 

1798  in  Stlangen  unb  »alle,  bereifte  Jtanfreiib  unb  4)  2ouiS  Crmanb,  ^ring  non  6.,  ®taf  oon 
lebte bonn  unebbängig  in  BSeimar  (1802— 1803)unb  9<genaS,  ältefler  Sobn  beS  nötigen,  geb.  4.  april 
Setlin,  gulebt  gu  9!eubauS  bei  Sübben  ouf  bem  ®ut  1661, nermäblt  mitSIIarieannenon9outbon,  Wabe« 

feines  fjtcunbeS  .öoumalb;  Potb  2.  3nni  1826  in  moifeOebe9IoiS,tegitimiertetZoibtetSubmigSXIV. 
Serlin.  Unter  feinen  Suftfpielen  mar  befonberS  oon  bet  SaoaUiire,  fämpfte  in  Ungarn  gegen  bie 
»Das Mätfcl-(1809), unter teinenStgäblungen»Wa<  Dürfen,  febtte  1682  natb  9ariS  gutüd,  marb  aber 
giftet  Söklein  (in  ben  mit  feinem  9rubct  berauSge»  megen  Spöttereien  übet  ben  König  unb  bie  Warn« 
gebenen  Dramatifiben  Spielen  unb  grgäblungen«,  tenon,biefiib  bet  ̂ tring  unb  fein9rubet  (f.(Sonti6) 
»irfibb.  1812—14,  2   9be.)  beliebt.  Sonftige  Sufl>  in  Briefen  an  3freunbe  erlaubt,  auf  furge  3eit  Doit 
fpiele  ftnb:  Der  unterbroibene  Sibmäber«,  »Der  biet  oerbannt  unb  ftarb  6.  SRoo.  1685  in  gontaine» 
Wnbling«,  »3tb  bin  mein  9ruber  k.  aukerbem  bleau  finberloS. 
t^rieb  et  (frgäbtungen  (DreSb.  1819,  2   9be.)  unb  ,   6)  gran(oiS  SouiS,  Bring  oon  2o  Moibe  für 

flriifrl,  frt«  unter  S   Qrrmi^t  tvrrtKn.  finb  untrr  fi  ober  A   nai^ufiblafltn. 
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Bon  unb  G..  jünger«  Sruber  be*  oorigen,  gcb, 
80.  Bpril  1K64,  begleitete  benfelben  natb  Ungarn, 
nxtrb  mit  ibm  berfelben  Urfacbe  megen  oui  $ari$ 
Dcrbannt,  ging  naib  Gbantilli)  ju  feinem  O^eim,  bem 
m%fn  Gonbe,  unb  enoarb  r«b  barauf  unter  bem 
iRarfdiaU  oon  Sujembourg  in  ben  nieberlünbifcben 

^Ib)ügen,  namentlitb  bei  St«nler(e,  Jleuru«  unb 
feetrroinben,  foISen  SHu^m,  baS  er  no(^  Sobiebti* 
lob  (27.  3uni  1^7)  non  einem  leil  ber  polniftben 
Btagnaien  jum  ftönig  non  $olen  gemfiblt  nmrbe. 
81*  «   aber  natb  ̂ Solen  fam,  fanb  et  ben  Ibntn  (tbon 
burtb  9luguft  II.  nonSatbfen  eingenommen.  8moof 
mi^uebig  getnotben,  erl)ie[t  «   boS  ©ounemement 

Sangueb'oc.  1703  befehligte  «   no<h  einmol  in  3talien, ohne  ab«  ehna*  oubjuntbten;  ftarb  22.  j^ebr.  1709. 
6)  Soui*9ran(oi*,  ^tinjnon,  (Snlel  be* oori- 

gen, geb.  13.  8ug.  1717,  biente  sucrfl  unter  bem 
lüarithall  6ene-3*(e  gegen  bie  Sägern,  befebte  1744 

mit  20,000  gtonjofen'  ̂ iemont  unb  geroonn  bie 6<h(aiht  non  Goni,  mad|te  1745  ben  f^Ibjug  in 
Deutfthlonb  unb  1746  ben  in  jjlanbem  mit,  n>o  er 
9ton*  unb  Gbarlnoi  «oberte,  unb  tnarb  1749  @rofi- 
prior  be*  SWotteferorbenS  in  Jronfreith.  Gr  ftanb 

in  b«  Jolge  in  Dppofttion  gegen  ben  $of  unb  ftorb 
2.  8ug.  1776  tief  nerfdiulbet. 

7)  öoui*  gtontoi*  3“l<.  ®on,  einjig« 
Sohn  be*  notigen,  geb.  1.  Scpt.  1734,  bi*  jum  lob 
feine*  Sater*  0raf  ne  la  SRarthe,  lämpfte  1757  in 
Xeutfchlanb,  jog  fith  bann  in  ba*  $rioatleben  jurüit 
unb  unterftübte  bie  Sarfamente  gegen  bie  Regie- 

rung. SMhrenb  b«SenoIutionnotno«Senolutio'n*- tribunal  gejogen,  aber  freigefprothen,  tnurbe  er  erft 
nath  bem  18.  f^mctibor  1797  n«bannt.  Gr  ftarb 
1814  in  Sarcelona  al*  ber  lebte  Sprob  be*  $Kiufe* 
G.,  beffen  Sefibungen  an  ba*  fiau*  Gonbf  fielen. 
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0abrie Ile  Stephanie 2 ouife,$tin> 

3effin  
non,  

£<hriftftcnerin,  

natürliche,  

fpäter  
Icgi- tintierle  

Jotht«  

nonG.  
6),  

geb.  
30. 3uni  

17.56,  
inutM furj  

not  
ihr«  

8n«fennung  

non  
ihren  

Serinanbten 
on  

einen  
gemeinen  

Stenfchen  

in  ein«  
fleinen  

Sro- nin|ialftabt  

o«heiratet,  

non  
bem  

pe  bie  
unmürbigfte 

Sebanblung  

erbutben  

mufite,  
bi*  

bie  
Ghe  

enbliih  
auf- 

gelJft  
tnurbe.  

Sie  
erjöhlt  

ihre  
Schitffale  

in  ihren »Mbmoire*  

historiqneo«  

(Sat.  
1798,  

2   Sbe.;  
beutfch, fifibed  

1809,  
2   Sbe.),  

tnciche  
©oethe  

ben  
Stoff  

ju  b« 
>3latürli(hen  

Zoiht«-  

gaben.  

Sgl.  
Sarth^lemg, 

Ls  
prinreooe  

de  C.  d'apr*s  

ss  correspondance  

in- idite  
(Sat.  

1876). 8ugufto,  ital.  ShUofoph,  geb.  1822  )u 
Silla  bi  San  Sino  bei  San  Stinioto  tm  Xo*cani- 

fthen,  ftubierte  cie  Sc(ht*roiffenf(haft  in  Siena,  S'fa 
unb  Succa  unb  lebte  bann  mehrere  3ahre  al*  jlbno- 

tat  in  glotenj.  Slachbem  «   am  Selbjug  non  1848 
teilgenommen,  lieb  <r  fi<h  in  San  Stiniato  nieber, 
ino  n   al*  Sbnofat  unb  tmneben  al*  Sehr«  b«ShUo- 

fophie  thätig  tnor,  bi*  ihm  1865  bie  Srofeffur  ber 
ShUofophie  am  Sgceum  ju  Succa  übertragen  marb. 

1863  tnurbe  er  Stofeffor  bet  Öefchithte  ber  Sh'*o- 
lophie  }u  Sifa;  feit  1867  lehrt  er  am  Inatituto  di 

Rtodii  nnperiori  ju  glorenj.  Seine  Sh<l“fi>Pf>i*  'ft 
ein  nnmtttelnbet  GfleftijUmu«,  b«  auf  bie  8u*- 
gieühung  non  Xenlen  unb  Gmpfinben,  Semunft  unb 
©tauben  abjroedt.  Son  feinen  SJcrfen  fmb  h«oor! 
{uheben:  >Evidenza,  amore  e   fede,  o   i   criteri  della 
filonofia«  (Slot.  1862,  2   «be.;  3.  »uft.,  «rato  1872); 
»Storia  deila  tilosofia«  (Slot.  1864,  2   «be.;  3.  Slufl. 

1882;  frnnj.  non  G.  SooiOe,  ?Jar.  1866);  »Dio  e   il 

male«  («rato  1865);  -Gioeanni  Duprb,  Studio  sitll' 
art*-  («ifal865);  >FUosofia  elementare«  (mitSar- 
tini,gIor.  1869;9. 8ufl.  1879);  »Diocome  ordinatore 

Krtihl,  )il(  imtrt  (E  brmt^t  totibfn, 

del  inondo«  (baf.  1871);  «H  bello  nel  eero«  (bof. 

1872,2«be.);  »II  bnono  nel  vero-  (baf.l873,2«be.); 
»Cose  di  storia  e   d'arte«  (bof.  1874);  »II  vero  nell 
ordine«  (baf.  1876, 2   «be.);  »L'armonia  delle  cose« 
(baf.  1878  ,   2   «be.);  »Esame  della  fllosolia  epicu- 
rea« (mitS.Wofri.baf.  1878).  Sud) einige bromatifihe 
Stüde  (-Catone  in  Utica«  tc.)  hat  G.  gefchrieben. 

Gontilh  (Gontigh),  frieden  in  b«  neig,  «roninj 
unb  arronbiffement  Jlnttnerpen,  an  b«  Gifenhahn 

non  anttoerpen  nach  «rüffel,  mit  Osai)  8981  Ginin., 
bie  iJIath*fpinnerei,  §ut-  unb  Seb«fabrifation  trei- 

ben. (Die  Umgegenb  if)  befannt  burth  norjügliihe 
SKuftennirffdloftcn. 

(^ntlnno,  f.  Basso  continno. 
Conto  (ital.),  f.  ftonto. 
Sontd,  ««g  in  ber  ital.  «ronins  Sonbtio,  bei 

Ghianenna  (f.  b.]i. 

GoBte  (be  Rnt),  in  ̂ ortugol  unb  «rafUien  ein 

«etrag  oon  1   3WiB.  Stei*  ober  1000  «lilrei*,  ettna 
4666’/i  9H.  Gin  Gonto  be  Gonto*  bagegen  be- 
beutet  eine  «inion  Sei*,  oifo  4666*/«  Blill.  JOT. 

ContornI  (ital.),  bie  Umgebungen. 

Contornikti,  f.  itontorniaten. 
Contonche  (franj.,  (nt.  tonttabis),  ein  nur  bi*  }u 

benÄnieen  reit^bet,  toiHenlofn  unb  montelartigcr 
Übetrourf  b«  ̂ uen,  tnelthet  in  Jtanfreith  unter 

bem  $«Jog  «h'l'PP  po"  DtUan*  (1715—23)  auf- 
lom.  Gr  mar  mit  jtrmeln  nerfehen  unb  nom  über 
ber  «ruft  jum  «inben.  «gl.  Stontufih. 

Contra  (lat.  u.  itol.),  gegen,  entgegengefeht,  gegen  • 

über,  in  3ufammenfehung  fehr  häuftg';ngl.Äontro-... ('ontrndictto  (lat.),  ahberfpruch.  3"  ber  2ogi( 
aerfsnt  bie  C.  in  Ci.  eniieita,  offenbaret,  mit  «Sor- 

ten au*gefprochener  JBiberfptud)  jmeier  Sdpe,  unb 

C.  impli'cita,  nerftedt«  SBiberfpru^  jroei«  Sähe.  C. in  atyecto,  b.  h-  S)ib«fpruch  im  «eiroort,  finbet 
ftatt,  mennbiefe*eine«ef(haffenheitau*brüdt,  meltho 

mit  bem  ©egenftanb  be*  ̂ auptmorte*  im  «Sib«- 

fpruih  fteht. 
Coutr'alto  (ital.,  aud)  Contratenor),  in  ber  JRufi  I 

«enennung  btt  aitftimme  al*  ber  gegen  ben  Xenor 

junSdifl  gefchten  hbhetn  ©egenftimme. 
Contra  prlnelpla  negantem  dispntari  non 

potest  (lat.,  »JlKt  bem,  roelihetbie  ©runbfäje  leug- 
net, fann  mon  nicht  ftreiten«),  logifche  Segel,  roelche 

befagen  foD,  bah  man  fich  bei  einem  Streit,  befon- 
bet*  über  raiffenfchnftliehe  ©egenftänbe,  etfl  über  bie 

©runbf^e,  bie  jur  «afi*  bienen  follen,  nerftänbi- 
gen  müffe. 

Contrarinm(Int.),  bo*@egenteil;  JSehrjahl;  Con- 

traria,  Gntgegengefetjte*.  Contraria  contrariis  cn- 
rantnr.  Gntgcgengefehte*  roirb  mit  Gntgegengefeh 

tem  geheilt,  b«  non  ben  .öomäopathen  ben  arjteii 

jugef'chriebcnc  ©runbfoh. Contra  sextum  (nömlich  praeceptnm.  lat.),  «er- 

gehen miber  ba*  fechfte  ©ebot. 

Contratonor  (lat.),  f.  n.  in.  Contr'alto  (f.  b.). 
Contr«  (franj.,  (w.  lonatr.  »gegen«)  roirb,  roie  bab 

lateinifdic  Contra,  häufig  in  3ufammtnfehungen  ge. 

braucht;  ngl.  Äonter...  unb  Äontre... 
Contre-billet  (franj.,  9>t.  loiiBt'-ni*.  Contre- 

lettre),  ©egenfchein,  rooburch  ein  früh«  aubgefteütet 

Schein  für  ungültig  erflärt  roirb;  auch  f.o.ro.  Hontet- 
marle. 

Contre-ccrnr  (ftonj.,  fpr.  l»nah-tSt),  .ftinter- 
roonb  eine*  Äaminä;  «ranb-,  Äeuermauer  einer 
Schmiebe  ic.;  *   c.  mit  Unluft,  raibcrroillig,  ungern. 

Contro-conp  (fronj.,  Ipr.  lonjir.lu),  ©egen-,  Süd- 
ftoh;  Duerftrich,  ein  Unternehmen,  rooburch  etroas 
burchlreujt ,   nereitelt  roerben  foH. 

gnP  unCtt  St  oP<i  3   naCb)Pl4I‘>cm'.  17* 
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Coutre>fort  (ftoiti.,  I>t.  longii-ftt),  Stitbepfeiler. 
Contre-maStre  (fran).,  h>i.  bsitt-mSh), 

xtx,  gattor. 
Contrtrai,  1)  3uan  6enen  be,  ban.  @eneral, 

Seb.  1760  )u  Slabtib,  btreipe  fett  1787  im  äuftraa :atIS  in.  be^ufb  HKIUCtfiubien  Snglanb,  f^tanC 

rcidb,  Steuden,  CfteTretib  unb  fRuMonb  unb  mo^nte 

1788  einem  getbjug  geoen  bic  türten  unb  beterobe> 
rung  S^otinS  unter  $rinj  Aobutg  bet. 

(efiTt,  gab  er  1791  fein  Jleifetagebui^  unb  eine  @e< 
Mti^te  beb  türtif^en  Selbjugb  non  1788  beraub. 

91acb  Slubbtu^  beb  flnegb  gegen  ̂ antreii^  1808 
mürbe  er  non  ber  ̂ unta  non  Sentlla  beauftragt, 

aiemtejo  unb  Sllgame  )u  reoolutionieren.  6r  marf 

3unot  jurüd,  organifterte  bie  Soltberbebung,  folgte 

bem  $er)og  non  ̂ nfantabo  in  bie  6ierra  Storena, 
hielt  mit  11,000  JDIann  bei  Slontrion  bie  frantiftfthe 

i^auntma^t  auf  unb  foAt  bei  Xalanera  auf  9ie(< 
lingtonb  linlem  «xirb  barauf  ICioifionb« 
tommanbeur  unb  ergielt  enblich  ben  Obetbefefil  über 
ein  Slrmeeforpb  )ur  Dedung  beb  Sanbeb  jmifthen  Zafo 
unb  @uabiana.  Staihbem  er  93abajoj  gerettet  unb 

in  mehreren  (Sefethten  gefiegt  hatte,  mürbe  er  ®ene< 
radapitün  non  ®alicien,  fteUte  hier  bie  Orbnung  her 
unb  nerteibigte  bannbabfthmach  befefligteXarragona. 
Ziabfelbe  fiel  enbliib,  C.  mürbe  gefangen  unb,  na  er 
ni(ht  )U  iRopoleon  I.  übertreten  moDte,  nath  bem 

6m (oh  non  SouiDon  abgeführt,  aub  bem  er  im  Cftober 

1812  entfprang.  Sr  enttarn  ̂ üdlich  nach  Sonbon, 
mo  er  einen  Seritht  über  bie  Belagerung  non  £at: 
ragona  neröffentlii te,  ber  1825  auch  in  ber  Barifer 

Sammlung  ber  »Ubmoires  relatifs  anx  rbTolutiono 

de  France  et  d’Esjpa^e«  (%b.  3)  abgebrudt  mürbe. 9tit  tferbinanb  Vn.  lehrte  S.  na<h  Spanien  jurüd, 
lebte  fortan  nur  feinen  Stubien  unb  ftarb  1826. 

2)  3uan,  fpon.  Seneral,  geb.  1807  ju  ?!ifa,  mo< 
hin  ft(h  feine  Sltem  geflüihtet  hatten,  ermarb  fuh 
leine  erflen  militürifthen  @rabe  in  ben  Steihen  ber 

ehriftinob  mbhrenb  beb  Srbfolgefriegb  1833  —   42. 
Seit  1845  ®enera(,  nahm  er  ftetb  ben  thdtigften  j(n> 
teil  an  ben  Serfihmörungen  gegen  fffabeUa,  befon> 
berb  im  ffuni  1866,  Jtuguft  18OT,  ̂ ptember  1868. 
Badh  bem  Stur)  Sfobelläb  mürbe  S.  1868  oon  $rim 
)um  @eneraliapitän  oon  Katalonien  ernannt,  per> 

lor  biefe  Stelle  fpSter,  erhielt  fie  im  ̂bruar  1873 
mieber,  hielt  aber  unter  ben  Kruppen  oeb  föberali* 
ftifch  gefinnten  Barcelona  fo  fchledhte  lKib)iplin,  bah 
er  fthon  im  9)dr)  abberufen  merben  muhte.  Son  ba 
an  trat  feine  foberatio>republilanifche  Sefinnung 
immer  mehr  heroor,  unb  alb  bie  ®runbföhe  ber 

beratton  oon  ber  Siegierung  unb  ben  Corteb  profla» 
miert  mürben,  bab  Sanb  in  einen  Staatenbunb  )u 
tcrfallen  brohte  unb  Shircia  unb  anbre  $rooin)en 

fid)  für  unabhängige  Staaten  ertlärten,  begab  ftth  S. 
ua4  Sartagena,  bab  mit  benbortbefinbliihenKriegb« 
fihiffen  in  bie  ©emolt  bet  göberaliften  gefallen  mar, 
unb  mürbe  )um  ̂ räfibenten  ber  bort  eingefchten 
reoolutiondren  äRegierung  ernannt.  9llb  er  fiih  in 
Sartagena  ni<ht  mehr  m   halten  oermothte,  oerlieh  S. 
11.  San.  1874  auf  ber  Fregatte  91umancia  ben  &afen 
oon  Sartagena,  burchbtath  bie  Slodabe  ber  fünf  fpa> 

nifchen  i^iffe,  (anbete  13.  San.  bei  RRerb  el  Kebir 
inSllgerien  unb  ergab  fich  ben  fran)hrtf(hen9ehörben. 

Vontref^biDe  (u>c.  lonatminraiii,  tCorf  im  franj. 
tCepartement  Sogefen,  Srronbiffement  Stirecourt, 
am  Sair  unb  an  ber  Oftbahn,  mit  728  Sinm.  unb 

{alten  StahlgueDen  (10*  S.),  melthe  gegen  Strofu» 
lofe,  Stein,  Scrfihleimung  ber  Stieren,  fthmathe  Ser> 
bauung  >c.mir(fam  finb.  Sährlith  merben  ca.  100,000 

Jlafthen  oerfonbt. 
ttctütl,  bU  untrr  (t  »ermiftt  »erbm. 

[   Contnbernlain  (tat),  im  alten  Som  bie  Sertin* 

bung  einet  Sftaoen  mit  einer  Silaoin  (mit  Sin> 
milligung  be«  fpetm)  hn  ®egenfa(}  jur  ®he  bet 
O'reien.  Sie  beiben  ®atten  hieben  Contubentaleo 
unb  mürben  burth  bat  Sot,  burth  ben  SSillen  be6 

fierm  ober  burth  (i^ie  Steigung  )ufammengeführt. 
Sa  eS  (eine  eigentliche  ®he  toor,  fo  galt  ber  Bruch 

beS  Sechältni|fe4  nicht  alt  Adnltennm  (ShebtuA). 

C.  hieh  auch  bie  Beirat  einet  ̂ ien  unb  einet  SWn> 
oin  ober  einet  Stlaoen  unb  etnet  ffreien. 

Contucri(!iiT.-iutt{(bi),  Slnbtea,  Stlbhtix^/f-^o"’ 
fooino  1). 

Contnmacla  (lat.),  f.  Jtontumo). 

Contna  (tat),  Spich,  iBoffe  bet  räm.  Steiterei, 
marb  fomohl  alt  San)e  mie  alt  ffiurffpieh  angemen* 

bet,  {am  aber  m^l  erft  in  fpäter  3eit  in  ©ebtouth. 
Sie  bamit  Semaffneten  hiegen  Contarü. 

ContOsns  (lat.),  jerquetfeht,  )ecfiohen  (auf  Sie» 

)epten  gebräuchlich),  ogl.  Concüons. 
Conq  (Ipi.  tonetO .   Stabt  im  ftan).  Seportement 

Somme,  Xrronbiffement  Stmient,  an  bet  Celle  unb 

bet  Storbbahn,  mit  976  &inm.,  Stammhaut  ber  $är> 

ften  oon  99outbon>  Conti. 
Conürns,  f.  Papageien. 

Conus  (lat.,  »Kegel»),  in  ber  Sotonit  f.  o.  m.  3<>* 

pfen,  ber  Blüten»  unb  ffruchtftanb  ber  meiflen  Stabe!» 

häljet  (f.  Koniferen). 
ConTallaru  L.  (S)taib(ume),  @attung  aut  ber 

^milie  btx  Bfparaaaccen,  autbauembe  Krauter  mit 
Mechenben  SBur)el(töden,  eUiptifchen  bit  eOiptifch» 
lanjettlichen  Slättem,  gloden»  ober  tdhrenfbrmigen 
SJlüten  in  einfeittmenbiger  Kraube  unb  (tigeligen, 

breifächerigen,  meift  bteifamigen  Seeren.  0.  maja- 
lis  L.  (SRaililie,  SKaiglädcheii),  mit  ooal»(an)ett» 
förmigenSBurjelblättemunbrneihen,  mohlrieifienben, 

(ugelig  >   glodenförmigen  Blüten  unb  roten  Beeren, 
moAft  in  fchattigen  unb  trodnen  fiainen  unb  2atib< 

mälbern  burch  gan)  Suropa,  SlorWien  unb  Storb» 
amerita,  mirb  häufig  in  @ärten  {ultioiert  unb  getrie- 

ben (namcntli^  in  Berlin).  Sie  3Bur)el  golt  früher 
alt  Sitittel  gegen  ®pi(epfie,  ift  ober  iekt  ganj  obfolet. 
Sie  Blüten  (Sptingaufblumen,  niefeblumen) 

fAmcden  bitter  unb  fcharf;  baraut  bereiteter  SKai» 
blumenefftg  mirb  alt  ̂ autmittel  gegen  Kopffchmer» 

)en  gebraucht,  unb  getrodnet  merben  fie  )u  Stie^ul» 
oer  benufjt.  Sie  enthalten  Conoadarin  unb  Con» 
oaQamarin.  C.  Polygonatum  L.,  f.  Polygonatom. 

ConrSnae,  Soll,  f.  Konoener. 
CoDTentio  in  nianum  (tat.),  bei  ben  Slömem  ber 

Sit  ber  SereheliAung,  bu^  melchen  bie  Staut  ber 
oäterlichen  @emalt  ent)Ogtn  unb  unter  bet  SRannet 

^errfchaft  gefieOt  mar.  SÜtan  )ählte  biet  )u  ben 
len  ber  Capitis  deminntio  minima. 

CouTontus  (tat.),  f.  KonoenL 
fiottberfäno,  feht  alte  Stabt  in  ber  ital.  Rltooin) 

Bari,  auf  einem  ̂ lügel  8   km  oom  Slbriatifchen  3)teet 

gelegen,  ift  Bifchoffth,  h<tt  alte  SSiauem,  ein  Kaftell, 
eine  fchöneKathebrale.  einSeminar  unb  (isst)  ll,0u6 
Cinm.,  bie  $anbe(  mit  SBein,  Clioen,  SKanbeln  unb 
Baummolle  treiben. 

Conreyer  (engl.,  c«t.  loimuVr,  »Äortfihaffet», 
SSehlfchraube),  in  SRühlmerten  bie  Schnede  )um 

gortfehaffen  bet  ®etreibet  unb  bet  Kehlt. 
Conroi  (fron).,  ipt.  longuip),  f.  Konooi. 
CouTolTtllQS  L.  (Blinbe),  ®attung  aut  ber  f|fa< 

milie  bet  Konooloutaceen,  aufrechte,  niebcrliegenbe 

ober  minbenbe  Kräuter  ober  ̂Ibfträuchet,  ober  auf» 
rechte,  feht  äfiige,  bitmeilen  bornige  Sträueber  mit 
gan)en  ober  gelappten  Blättern,  etnjeln  achfelflän» 
bigen  ober  in  Krugbolben  ftehenben,  trichter»  ober 
{\nb  untrr  ft  obrr  3 
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«totfcnfdnni3en9(Ot(nunbfuaeIi^,)n>e<fS(^get,  ^feffoc  bet  Stoquen);  flotb  30.  3uni  1687.  SIS 
Dietfamtget  ltap(el.  Stn»  IfiO  Stten  in  ben  ge>  ietbftänbiger  ICiibtet  bnt  fl<b  ouf  btmnatifi^m 

mäßigten  unb  fubtropifi^en  Jttimaten,  meift  iirben  unb  I9rif4<bibat6f(bem  ̂ Ib  netfuc^t;  bebeutcnber 
BfUu^en  SRittelmeetlinbcTn.  C.  arvensisX.ISdet',  ifi  et  abei  alt  itin  Ipcif($er  Dichter.  Seine  Siebet, 

Ee(b>,ltotnn){nbe),autbauetnb,ni{tniinbenbein  namentlii^  bie  bet  Iei($tetn  Stt,  fmb  anmutig,  jatt tengel,  pfeilfbtmiaen  SlUietn,  meinen  obet  toten  gefübii  unb  finnig  gebaut.  Sie  etfi^ienen  juerfi 

Slumen,  n>ä4fi  auf  gelbem  unb  SJeinie^en,  oft  lübingen  1792  (neue  Sufi.,  baj.  1818—19, 2   9be.) 
alt  lafliget  Unitaut  burt^  ganj  (Suiopa.  IDieSSurjel  unb  in  einet  neuen  Sammlung  ulm  1824.  6t  fi^tieb 

enthält  ein  fi^atfet  ̂ tq,  nelifiet  heftige  2eibJ($met>  auib:  »Snaleiten,  obet  Slumen,  9bantafien  unb  @e= 
Kn  oetuifai^t.  C.  Sepram  L.  (Caljstegia  Sepium  maibeaut@neifien(anb<^eip^l793)unb«9iblif(^e 

jB.  Br.,  ̂ unninbe,  beutf^e  Siammonie,  (Semilbe  unb  Sebii^te«  (^anlf.  1818).  Seine  pto- 
beutfi^t  ^utgietioinbe),  mit  groben,  meiben  foifc^en  Siriften:  .^Mfale  bet  Seeienmanbe: 
Slilten,  auibauemb  an  $eden  unb  SefttAuib,  an  tungSbppotpefe«  (itbnigSb.  1791),  »Sbbanblungen 
glubufem  unb  fernsten  Stellen  butib  gan)  6uropa,  für  bie  @efibiibte  unb  bat  6igentilmliebe  bet  fpStem 
m   ebenfallt  oft  ein  ISfHget  Unitaut.  3>ie  SlSttet,  ftoifcben  ̂ ilofopbie«  (Xübing.  1794)  unb  befonbett 

Sepientraut,  mutben  fonfl  alt  ̂uraiermittel  be<  bie  'Kleinem  ptofaifcben  S<btiften<  (baf.  1^1—22, 
nugt  C.  Soldanella  L.  (Calyitegia  Soldanella  R.  3   Xle.;  neue  Sammiung,  Ulm  1836)  jeugen  oon  um< 

.Br.,  SReetfobl',  HReetfitanbtniinbe),  peteu"  foffenben  Äenntniffen.  Suib  feine  »SaAtiibten  oon 
nierenbe  ̂ flange  mit  niebetliegenbem  Stengel,  nie«  wedberlintSeben«  (Submigtb.  IfOS)  unb  bteSibrift 
Rnfötmigen  Sldttem  unb  gtogen,  blab  purpunoten  »SitobemuS  gtifd^Iin«  (granff.  1792)  finb  Mtbienft« 
eiüten,  mSibfl  am  SUttelmeer,  an  bet  Og>  unb  lii^.  Sit  Uberfepet  oerfui^te  et  fu^  am  Sfd^plot, 
Sorbfee,  an  ben  Küfien  Seu^oUanbt,  Seufeelanbt  Stifiop^anet  unb  an  ben  griei^ifiben  Spritem. 
unb  bet  mittlem  Smetila;  i^t  bitter  unb  Matf,  Siiii)a(6.beIIa  Sampania),  gleden  inbetital. 

au4  etmat  (aljig  fi^medenbet  Ätout  nmtbe  früher  Stooinj  SoeHino,  Kreit  Sant’  Sngelo,  im  obet^en 
anneiliib  gebtouAt.  C.  tricolor  L.  (bteifatbige  Dfantogebiet,  SiJ  einet  ISrjbifcboft,  mit  fc^bnet 
SBinbe),  out  Sübeutopo,  einjährig,  mit  nicht  min«  Kathebrale  unb  (irai)  1302  6inm.  6.,  bat  alte 

benbem  Stmgel,  länglichen,  ganjtanbigen  Slättem  Sompfa,  einfi  Stabt  bet  Qirpiner  in  Samnium, 
unb  himmelblauen,  am  Soben  gelben,  m   bet  SKitte  mürbe  oon  ben  Dftgoten  bit  566  gegm  bie  8pjan= 

meinen  Slüten,  unb  C.  dahnric»  L.  (Calystegia  da-  tinct  behouptet.  Gm  Grbbeben  jerftätte  1694  ben 
bnnca  Choity),  mit  tofenioten  9Iflten,  metben  alt  Ort  fafl  gänslich. 

3ietpflan)en  fultioiert.  C.  Scmmmonia  L.  (Slam«  Conje,  Sle^anbet  Gh^iftian  Seopolb,  Sr« 

monium«  obet  SutgietmutgeO,  <n  Sumelien,  chäoIog,beb.  10.  G)eg.  1831  gu  ̂atmooet,  ftubieite 
in  bet  Krim,  im  Kautafut,  butch  gang  Kleinafien  1861— 65  in  Söttingen  unb  Berlin,  erhielt  1863  alt 
unb  Sprien,  auch  auf  Gppern,  Shobut,  Kreta,  befon«  Btioatbogent  an  erfterer  Unioerfität  einen  Suf  alt 

bert  hdujig  in  ber  Umgebung  Smi)rnat,  mit  bidet,  augerorbentlicher  Brofcffot  nach^alle  unb  ging  1869 
möhtmformiger,  mehrfbpfiger,  milchenbet  Shi^I,  alt  Dtbinariut  ber  Srchäolome  nach  SBien,  1877 

loinbenbem  Btenjel,  pfeil«  ober  fpontonfbrmigen  nafi  SJerlin.  6.  hat  ftch  auf  Seifen  eine  Sutopfie 
Blättern  unb  gtunlichgelben  Blüten  mit  purpur«  oieier  Kunfibenlmäler  ermorben  unb  bie  grüchte  bet« 
toten  ̂ (ten,  liefert  aut  ber  ongefchnittenen  SButgel  felben  unter  anbetm  niebetgele^in  ben  Scbriften: 
einen  wichfaft,  bet  getrodnet  bat  offiginelle  Slam«  «Gine  Seife  auf  bie  gnfeln  bet  Xhralifchen  weert« 
monium  (f.  b.)  bilbet.  Bon  C.  scopanns  L.  (Befen«  (ßannoo.  1860),  «Seife  auf  ber  gnfel  Setbot«  (baf. 
minbe),  einem  fafi  mannthohen  Strauch  mit  fcbma«  1865)  unb  in  ben  mit  Saufet  unb  Siemann  hetaut« 
len  Blättern  unb  meinen  Blüten  in  lodern,  enbftän«  gegebenen  «Stchäologifchen  Unterfuchungen  auf  Sa« 
bigen  Sifpen,  gmei«  bit  breiblütigen  Stielen,  auf  ben  mothrale«  (SBien  187M.  6r  publigierte  ferner:  »We« 

Kanarifihen  gnfeln,  leitet  man  bat  Sofenholg  (Lig-  lifchc  Xhongefäfee«  (Seipg.  1862)-  »Sut  ®efchichte 
DUm  Rhodium)  ab,  melchet  nach  GonboQe  aber  bet  Snfänge  bet  grie^ifchen  Kunn«  (Biien  1870— 
auch  »an  C.  floridna  L.,  einem  gietlidhen  Strauch,  1873);  «Xie  gamilie  bet  Sugufhit,  ein  Seiief« 

ebenfallt  auf  ben  Kanaren,  gemonnen  mitb.  C.  can-  ($alle  1868);  «Xie  Bebeutung  ber  Kaffifchen  Srchäo« 
dicans  Roth,  eine3ictpfiange  mit  gtoficn,  meinen,  im  logie«  (SBien  1869) ;   «Beiträge  gut  ©efcbichte  bet  grie« 
<8runb  lilafarbigen  Blüten,  flammt  aut  Ofünbien.  chifcheitBiafiif«(3.SufL,$alIel869);«BorIegebIIttet 

CtnUMp  (l»i.  toimäiab).  alte  Stabt  in  Gotnaroon«  für  archäologifche  Übungen«  (SBien  1869);  >$etoen« 
fhttt(SBalet),  2   km  oberhalb  berSRünbungbetSon«  unb  Bbttergeflalten  bet  griechifchen  Künüe«  (baf. 
mop,  übet  ben  Xelforbi  metlmürbige  Kettenbriide  1874);  «Sömifche  Bilbmerle  einheimifchet  ̂ nborte 

unb  Stephenfont  Gifenbabnbtüde  führen,  mit  (i88i)  in  Öfterreich«  (baf.  1872—78,  ®eft  1—3);  »Xbefeut 
3179  Ginm.  6.  ifi  non  biden  Singmauern  umgeben,  unb  SRinotourut«  (Berl.1878)  u.o.  3n  feinet  (Eigen« 
unb  fein  1284  non  Gbuatb  I.  erbautet  Schlog  (ieht  fchaft  alt  Xireltor  ber  Berliner  Sntilenfommlung 

Suine)  gehirte  gu  ben  grohortigften  Baumerlen  bie«  hatte  et  midhtigen  Snteil  an  ber  Durchführung  bet 
fet  Siit  in  Gnglanb.  petgamenifchen  Grpebitionen  gut  BSiebeigeminnung 

Conyb.,  bei  naturmiffenfchaftl.  Samen  Sblür«  bet  großen  Sltarfnefet  unb  beteiligte  fiA  an  ben 
gung  fütSB.  D.  Gonpbeate  (Ipi.  (itmib<c),  englifchet  borüber  erfchienenen  Berichten  («DieGrgeoniffe  bet 

(Seolog  ut^  3aoIog^gu  Gatbig  bei  Btifiol  (Geologie  Sutgrabungen  gu  Bt'gamon.  Sorläufiget  Bericht«, 
oon  (Englanb  unb  Salet,  foffile  Septilien).  Berl.  1880  u.  1882). 

Caig,  Karl  Bhüipp,  Dichtet  unb  Schtiftflellet,  6oo4  Behot,  fjttrfientum,  f.  Kutfd  Behar. 
belonnt  a(t  Schillert  ̂ ugenbgefpiele,  geb.  28.  Olt.  Cool  (SRount  6. ,   ipc.  mauni  m),  pöchfiet  Berg 

1762  gu  Sotch  in  ffiürttemberg,  ftubierte  im  Stift  gu  ber  füblichen  SIpen  auf  ber  Sübinfel  ber  Seufee« 

Xübingen  Xheologie,  mürbe  hier  1789  Sepetent  am  lonbgruppe,  unter  43°  36'  fübl.  Br.  unb  170°  12' 
Seminar,  1790  Brebiger  an  bet  Karltalabemie  in  bfll.  S.  n.  St.,  4023  m   hoch,  mit  eroigem  Schnee 

Stuttgart,  1793  Dialonut  gu  Baihingen,  1798  gu  unb  Git  unb  gahlreichen  Sletfchern.  Gr  mürbe  guerft 
Submigtbura,  1804  Brofeffor  bet  llaffifihen  Sittera«  1882  oon  bem  Gnglänber  Steen  mit  gmei  Xirolrt 
tut  an  bet  Ünioerfität  in  Xübingen  unb  1813  auch  Sührem  etlfommen. 

UctiM,  bü  untre  <C  umnibt  Dnbm,  gnb  unltr  ft  ober  g   nocbtnlcblaem. 
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Saat  (l«i.  lud),  1)  3ame3,  betüiimtct  Skltum- 

legier,  gcb.  27.  DU.  1728  ju  Sfarton  in  |)otf(I|ire. 
Ilion  feinem  IBater,  einem  unbemittelten  Sanbmann, 
in  feinem  13.  einem  Äoufmann  ju  Stait^S  jut 

liebte  übergeben,  oecliefi  et  benfelben  halb  toieber 
unb  biente  auf  einem  flo^lenftbiff  fieben  3o^te.  iJt 

matbte  hierauf  meljrete  größere  Seercifen,  naljm  1759 

auf  bet  glotte  Dienfte  unb  mürbe  Unterleutnant  auf 

bem  }ur  lüelagerung  oon  Duebec  beftimmten  3)ier> 

curb.  vier  matbte  er  im  Ün^efiit  bet  granjofen 
roiebtige  liefenmcffungen  be«  tet.  Sorenjftromg,  bie 
fpüter  buteb  eint  karte  neröffentlicbt  mürben, 

öerbft  1762  entroarf  et  »on  bem  $afen  oon  klaren, 
tia  in  Slcufunblanb  einen  fo  gelungenen  $lan,  bag 

et  im  f^biing  beb  folgenben  ̂ abrb  nach  92eufunb> 
lanb  gqenbet  mürbe,  um  auib  bie  Hüften  biefer  gnfel 

aufjunebmen,  oon  benen  er  acht  lülötter  @ptjial[ar< 
ten  beraubgab.  Sorb  $am(e  ernannte  S.  1768  jum 

Seutnant  unb  Sefeblbb<ti«i  Sibiffb,  bab  )ur  S3e< 

obaibtung  beb  1769  ermatteten  £ur<bgangb  ber  Se> 
nub  oor  ber  oonnenfibeibe  natb  ber  gnfel  Zabiti  ge< 
fenbet  mürbe,  ällb  jlftronom  begleitete  ibn  @reen, 
olb  ̂ otaniler  gofepb  Santb  unb  iSoIanber.  Xm 
26.  8ug.  1768  ging  bab  6cbiff  in  ̂ Ipmoutb  unter 
Segel,  fteuerte  um  bab  itap  äorn  unb  erteilte  10. 
Stpril  1769  Zabiti,  mo  3.  guni  bet  Senubbur^gang 

bei  günftigem  fBetter  beobaebtet  unb  babur^  bie 
(Elemente  gemonnen  mürben,  melibe  bib  oor  menigen 

Sabten  noib  jut  'Uetetbnung  bet  Sonnenferne  ge* 
bient  haben,  lllacb  Srlebigung  biefeb  2(uftragb  unb 

genauer  'Kufnabme  ber  uniliegenben  gnfeln,  meliben 
er  )u  Sbteu  Hönigliiben  (»efeUfebaft  bet  Siiffen* 

febaften  ju  £onbon  ben  'Damen  ber  @efellf(baftb' 
infein  gab,  ging  S.  nach  Süben,  entbeitte  13.  Dug. 
I769Durutu(Oteroab).  bab  etfte  gnfelcben  berflet< 

nen  Zubuaigruppe ,   unb  brang  bib  40°  22'  fübl.  Sir. 
(1.  Sept.)  oor.  darauf  fteuerte  et  auf  Deufeclanb 

JU,  meldfieb  feit  SIbel  Zabmanb  .>j<ii 
beb  unbefannten  Sluftrallanbeb  betraibtet  mürbe. 

Z)iefe  Slnfi^t  befeitigte  &.  buttb  ooQftünbige  Um* 
f^ifTung  beiber  ZeUe  biefer  Zioppelinfel,  oon  ber  et 
gleicbfaub  eine  in  ben  ̂ auptiügen  iorteUe  Starte 
lieferte.  Sion  Deufeelanb  aub  erreiebte  6.  19.  SIpril 

1770  bie  auftralifibe  Dftfüße  unter  37“  58'  fübl.  Sir. 
unb  fanb,  an  betreiben  norbmärtb  feaelnb,  28.  Stpril 
ben  (iinf(bnitt,  bem  et  nach  ber gUlle  gier  gefunbenet 

neuer  Siflanjcn  ben  Slamen  Siotangbai  gab,  fab  unb 
benannte  Ifiort  gaitfon  unb  oerfolgte  barauf,  fub 

jmifiben  ber  Stufte  unb  bem  @toben  8arrierriff  bal* 
tenb,  einen  nbrblicben  Sturb,  bib  ibn  ein  an  biefem 

gefdbtlicben  Diff  erbalteneb  iieit  nötigte,  17.  ̂ uni 
»r  Dubbefferung  bebfelben  in  bie  SRUnbung  eineb 
gluffeb  einjulaufen,  ber  non  feinem  Sibiff  Snbeo* 
oout  ben  Damen  empfing,  ß.  fegelte  fobann  burd 

eine  $affage  beb  Diffb  in  ben  offenen  Osean,  paf> 
fierte  im  Stuguft  ben  fUbiiiben,  nun  ßnbeanourftra|e 

genannten  Zeil  ber  Zorrebftra^  unb  befeitigte  ba< 
mit  alle  no(b  beftebenben  3<beifel  an  bet  Zrennung 
beb  StuftraKontinentb  unb  Deuguineab.  6t  fegte 
feine  Jabtt  barauf  natb  ̂ taoia  fort  unb  lehrte  11. 
3uni  1771  um  bab  Stop  bet  ®uten  Hoffnung  in  bie 

^eimat  jjurüif.  l^ier  rUftete  er  fub  fofort  gu  einet 
gmeiten  Deife,  bie  er  bereitb  17.  ̂ uli  1772  antrat. 
Dian  übertrug  igm  ben  Befehl  Uber  bie  Defolution, 

bie  er  felbft,  unb  bie  Stboenture,  meicbe  goumeau; 
führte.  Sllb  roiffenftbaftlide  Sieobmbter  begleiteten 

ihn  bie  beiben  Zieutfiben  Johann  Deinholb  Sorfter 
unb  ßleotg  tforfter.  6.  befjlog  auf  biefer  DeOe  »im 

erftenmal,  oon  SB.  nach  D.  unb  gegen  bie  ̂ffate 
um  bie  Srbe  ju  fegeln.  6b  foDte  bobei  entfigieben 

nnitfl,  bU  untft  9   ocTOitbt  BxrbfB. 

metben,  ob  fub  auf  ber  fUbliibtn  {lalbti^el  aufter 
Duftralicn  noch  ein  onbter  SBeltteil  befinbe  ober 

ni<bt.  Sion  ber  Stapflabt  aubfegelnb,  Uberfebritt  6. 
17.  3an.  1773  ben  füblitbcn  Bblartreis,  gelongte  bib 

67“  5'  fübl.  Br.  unb  bemicb,  bafe  ber  oermutete  füb= 
litbe  Stontinent  ni<bt  oorhanben  fei  Dach  (urger  Dafi 
ouf  Deufeelanb  begann  et  (26.  Don.  1773)  feine 
gmeite  ̂ larfahrt,  mobei  er  bie  größte  Balh<>he  non 

71“  W   unter  106“  54'  meftl.  S.  o.  ®t.  erreidite.  Stuf 

feiner  Heimfahrt  nach  ßutopa,  bie  et  10.  Sioo.  1774 
non  Sieufeelanb  in  öftlicher  Dichtung  antrat,  ent* 
bedte  er  31.  3“n.  1776  tm  füblicbften  Sltlantifchen 

Ogean  unter  59“  13'  fübl.  Br.  bie  raube  Sanbmicb* 
gruppe  unb  traf  30.  3uli  1776  miebet  in  ßngtanb 
ein.  ßoolb  fgahrt  mar  eine  grobe  feemännifebe  Zhat, 

benn  feit  'Übel  Zabman  hatte  ficb  fein  )^h<l<u3  i» 
grobem  StUftenobftänben  bem  60.  Breitengrab  gu 

nahem  gemagt,  unb  feit  jener  3eit  erft  bureggieben 

europdifche  Segel  bie  fUbauftraTifeben  DIeere.  Iber 
Stönig  erhob  ihn  gum  mirllichen  S^iffblapitdn  unb 
gab  ihm  eine  Stelle  am  bbfgital  gu  (Sreenmicb;  bie 
Dopal  Societp  ernannte  ihn  gu  igrän  Dlitglicb.  SUb 

eine  ̂ rlamentbalte  bemjenigen,  ber  eine  Zlutib* 

fahrt  oub  bem  'Dtlantif^en  Dteer  in  ben  @roben 
Dgean  finben  mürbe,  eine  Belohnung  oon  20,000 

^fb.  Sterl.  oetfpracb,  erbot  ficb  6.,  ßhef  ber  6gpebi* 
tion  gu  merben.  3<ft>  '3<biff<i/  öie  Defolution  unter 
ß.  unb  bie  fZibcooeri)  unter  ßlerfe,  oerlieben  12. 
3uli  1776  ben  iMfen  non  Blbmouth,  gingen  übet  bab 

Stap  ber  ßiuten  Hoffnung,  Sterguelenlanb,  Zabmania, 
'Deufeelanb  na^  Zahiti  unb  (amen,  naebbem  eine 
Deihe  (leinerer  Snfeln  entbedt  mar,  im  ̂ otuar 

1778  gu  einem  Drcgipel,  ben  ß.  »Sanbmicbtnfeln« 
nannte.  6r  febob  aber  beffen  ndbere  Unterfuebung 
auf  unb  erreichte  7.  SRdrg  bie  Hüfte  non  Dorbamerito 

unter 44“30',  oon  ber  man (einebmegboermutet  batte, 
bab  fie  ftcb  fo  meit  naeg  DSB.  etfhede.  6r  oerfolgte 
bicfelbe  naeg  D.,  buregfugr  bie  Beringbftrabe  unb 
(ehrte,  non  ßibmaffen  am  meitem  Sorbringen  ge* 

hinbett,  naeg  Unalafcgta  unb  non  ba  naeg  ben  Sanb* 
roicginfeln  gurüd.  SIm  17. 3an.  1779  marf  er  in  bet 
Hara(a(uabai  auf&amaiS(n(er  unb  trat  mit  benßin* 
gebomen  in  ben  freunbfcgaftlitgften  Bcrtegr,  geriet 

bann  aber  megen  eineb  igm  entmenbeten  Bootb  mit 
ihnen  in  einen  Streit,  ber  nicht  ogne  Berfcgulben 

feiner  geuteju  einem  Kampfe  führte,  in  mclcgcm  6. 
mit  einigen  watrofen  getötet  mürbe  (Ib.^ebr.  1779). 
Seine  oft  naeg  langem  SSerganblungen  oon  ben 
ßingebomen  «utüdgegebenen  QSebeine  mürben  in 
^r  Bai  feierltcg  beftattet.  Z)en  Oberbefehl  ber  6|;< 
pebition  übernahm  ß(er(e  unb  naeg  beffen  Zob  Sore, 
ß.  flegt  alb  Seefahrer  ebenbürtig  neben  Kolumbub, 

SNagelhacnb  unb  Zabman  ba.  Seine  <ttt* 
fegi^n  bie  uralte  Streitfrage  gmifegen  ber  $omeri* 

fegen  unb  ̂ ipparegifegen  S^ule,  ob  bie  trochie  6rb* 
oberfiacge  iet  naffen  tdumlioh  überlegen  fei,  gu  gun* 
ften  ber  Icgtem.  ZMb  Journal  oon  ßoo(ö  erft  er 

Deife  gab  äam(ebmortb  (1773)  geraub;  Suarb  be* 
forgte  eine  frangöftfege  Uberfegung  (1774)  unb  3-  S- 
Sigtllet  eine  beutfebe  (1775).  ZHe  Befebreibung  btt 

gmeiten  Deife  oeröffentlicgte  ß.  felbft  unter  bem  Zi* 
tel:  »A  vogage  towarda  the  sontli  pole  and  round 

the  World,  performed  in  Hia  Hajeaty'a  ahipa  the 
Reaolntion  and  Adtentnre,  in  the  yeara  1772, 

1773, 1774  and  1776«  (1777,  3.  «ubg.  1779;  ftong. 

oon  Suarb).  6ine  ßrgängung  bagu  ift  >A  vo.rage 
round  the  worid  etc.  by  George  Forater«  (1777). 
Z)ab  Zagebueb  oon  ßoo(b  britter  Deife,  naeg  feinem 
Zob  oon  King  fortgefebt,  erfegim  1784  (ftanV  1785). 

Zer  Dopal  Societp  überreiebte  ß.  megrett  Slbganb* 
gilb  nnln  St  ober  3   nadipit^ldanL 
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fungen,  namenilt(^:  ü6cr  bie  St^altung  bet  ®efunb>  Iic$  bie  alten  Ztobitionen  SitginiaS  lUnfitetift^  «ei< 
beit  auf  langen  Seeteifen;  übet  l£6be  unb^Iut  in  mertete.  S3tt  nennen  bauen:  »Leather  gtoddng  and 
bet  @üb[ee,  bouptfStblicb  im  ßnbeaooutffug.  Sine  8ilk<(I8ö4);  »Theyonthof  Jefferson«  (1856);  >Tbe 
ougfälirlube  ̂ iograp^ie  SooK  lieferte  SBiebmann  Virginia  romedians«  (1855);  >The last  of  the  fore- 
in  »üebenunb  @diidiale  beSitapitänS  S.<(@tlang.  sters«  (1856);  »Henry  St.  John»  (1858);  »Fair- 

1789—90,  2   Sbe.)  na(b  itippiS'  »Life  ot  Captain  fax«  ic.  ̂ ud)  («btieb  et:  »Virginia,  historical  and 
James  C.«  (9af.  1788;  franj.  non  Safieta,  1788 —   social«  (1859)  unb  netöffentliqte  übet  ben  genann» 

1789),  eine  anbnSi<btenbetg  in  feinen  »Setnrifib»  tenittieg  bie  Sette:  »Hammer  andrapier«,  »Wear- 
ten  Sc^tiften«  (9b.  4),  eine  neuere  Sarrom  (Sonn,  ing  of  the  Oray«  u.  a.  fomie  bie  Smgranbien  bet 

1860).  SgL  Steget,  Eoof«  btei  Jieifen  um  bie  I9eneralc£eeunb6tonen)all3adfon.— @etn9tubet 
SeU  (3.  ̂ttft.  1874,  2   Sbe.);  21.  9.  Weget,  @c»  9^iIiPflenMeton,geb.l816,^fiotbenal4SbDO> 
b<ubtni4tebe  auf  6.  (9etl.  1882).  tat  20.  ̂ an.  1850  in  %qmonb,  bet  ft(b  ebenfalU  a(8 

2)  6Ii)a,  engl.  S^tetin,  geb.  1818  alb  Xo<b--  Xliibtet befanni gemadbt.  @8  etf(f|ienen  non  i^m  un» 
tet  eineb  ffaufmannb  ju  Souibnatf,  manbte  ft4  tet  anbetm:  »Froissart  ballads  and  otber  poems« 

ftüb  bet  litterorifcben  Xbdti^t  ju.  WaAbem  fte  (1847)  unb  ein  (unnoDenbeter)  91oman:  »Chevalier 
9eittöge  ju  netfebiebenen  3eio<bt<ften  geliefert,  ner>  Merlin«. 
offentlubte  f«  lbä8  ben  etfien  9gnb  igtet  @ebi(bte  fioalbanbibcl  (ipt.  luit-),  f.  ̂etnegat(bipeL 
unter  bem  Xitel:  »Helaia,  and  otber  poems« ,   nie  Soo(8  9torbfap,  f.  ̂tieipi]. 
ebenfo  roie  ihre  fpdtem  »Poems«  (1846— 68, 4   9be.)  eoolstoum  ilin.  luMtaun),  Stabt  in  bet  iiifiben 
fie  )u  einem  Siebting  bc8  $ubli(um8  machten.  Ohne  @raff Aaft  Xgtone,  16  km  mefUicb  nom  SougbUteagb, 
tief  ober  originell  }u  fein,  offenbart  SRib  S.  eine  lie>  mit  fflacbbmüblen  unb  (issi)  8870  ßinm. 
benbmfirbige,  eble,  fgmpatbifcb  betttbrenbe  Oeftn»  Soofflralc  ([»t.  lad»),  SReerebftrabe  joifeben  ben 

nung,  unb  bet  mebobif^  ffHug  bet  9crfe,  bie  glatte  beiben  groben  ffnfeln  non  IReufeelanb,  non  melcber 

$onn  bei  mertmer  Smpfinbung  unb  bet  oft  gludlicb  füb  an  net  ftüfte  bet  SUbinfel  jablreicbe  Srme  ab» 
getroffene  nollbtämlicbe  Xon  miefen  ihren  Sebiebten  jmeigen:  bie  Xa8manbai,  Kbmiraltgbai,  9elotu8» 

eine  geachtete  Stellung  in  bex  Sprit  @nglanb8  an.  imb  ftönigin  Ebarlotte»Sunb,  Eloubpbai  ü.  a.,  an 
Seitbem  finb  biefelbcn  in  ben  nerfcbiebfflaxtmfien  beritüftebeT9torbinfel$ott9ticbotfonunb$aaifer» 

'thi8aaben  erfchienen.  1864gob  fte  einen  neuen  9anb  bau  Obmobl  Sinbe  unb  Strömungen  bie  Schiff» 
heften:  »New  Ecdioes«.  18%  eine  Sammlung  non  fahrt  erfchineten,  ift  ber  9ertebr  hoch  ein  fe^r  reger, 
plpboribmen:  »Diamonci  Deut«,  beraub.  fUre  poe»  Sin  ftabel  jurSetbinbung ber  beibenffnfeln  ift  burch 
tifchen  STjeugniffe  finb  nereinigt  in  ben  »Poetical  bie  Strabe  gelegt 
Works«  (neue 9u8g.  1874).  9on  1849 bi8 1864 leitete  Sootfunb  Ort.  twM,  Sinbuchtung  be8  Stilen 

fie  ein  ihren  Flamen  trogenbeb  »Journal«,  unb  bie»  OgeanS,  gmifchen  ber  Mlabtotette  (mo  fcA  bei  Slfa» 
fern  neibanten  auch  ppp  publijierten  mmbt  er^t,  8678  m)  unb  ber  Itenaibalmnfel. 

»Jocüugs  from  my  jonmal«  ihre  Sntftebung.  Seit  Soottama  Ort.  tuotaan),  ̂ afenfiabt  im  nörbli4en 
1864  begiebt  SRib  &   nom  Staat  einen  fäprli^en  Oueenblanb,  am  Snbeanourflub,  mit  (isss)  20K) 
Shrenfoib  non  100  9fb.  Sterl.  Sinm.,  barunter  600  Sbinefen.  XHe  Stabt  nerbanlt 

SootcOrt.ini),  1)  Sir  SBilliam  Sptbeigill,  ihre  Spfteng  ben  früher  roeit  nichtigem  9almetgolb< 
Sleltiifer,  geb.  1806  gu  Saling,  ftubierte  in  Sbin»  felbem(fie  güblte  geitmeilig  10,000  Sinn.,  baruntei 
bürg,  biente  fünf  ̂ abre  in  ber  oftinbifeben  Srmee  6000Sbmefen)  unb  ergiebigen  3inngruben.  Such  ift 
unb  ftubierte  bann  Snatomie  unb  ShPoPlögie  in  S.bab3entrum  einer  aubgebebntenXiepangfifAeret. 
9arib  unb  fieibelberg.  $ier  nmrbe  feine  Xufmeit»  S|portl888: 160,881 9fb.  Sterl.,  bauptfäcbtichlSolb. 

famfeit  auf  nie  9robleme  ber  Slettrigitüt  bingelentt,  Soom(Somb,  fpt.  latm,  lotm),  engl,  ̂ oblmab,  = 
mit  beren  Söfung  er  fich  non  ba  on  auSfchlieglich  be»  0,s  Duarter  =   145,sss£it,  nor  1826  unb  in  mannen 
fihdftigte.  Sr  tonftruierte  einen  Xelegrapbenappa»  Kolonien  fomie  in  ben  9ereinigten  Stoaten  noch 
rot,  mobrfcheinlich  nach  bem  bamal8  im  ̂ ^elb^er  jept  =   140,c»a  Sit. 

phpfitalifihen  Kabinett  beffnblichen  erften  Xelegro»  Soomaui  Orr.  |9<),  9ierre  Olioier  3ofepb, 

ppenapparat  be8  9aron8  Schilling  n.Kannffatt,  ben  belg.  SRoler,  geb.  1816  gu  9rttffel,  lernte  bie  Sn» 
er  mit  fich  noch  Suglcmb  mibm  unb  für  ben  Slienft  fang8grflnbe  feiner  Kunft  guerft  in  @ent  unb  btlbete 
ber  SioerpooOllian^efter-Sifenbabn  gu  benufgen  ftdb  fich  bann  in  Sntmerpen  unter  ber  Seitung  non  be 
bemühte.  3>ie8  roor  gmei  3abre  (pSter,  ol8  Storfe  Kepfer  unb  SBopner8  roeiter  ou8.  9tachbem  er  fich 

im  nertrautenKieife  feinen Spparatnorgefübrt  batte,  buicb  gmei  bifloiifcbe  Slemilbe:  bie  Sroberung  3eru» 
3n  9erbinbung  mit  SSbtotftone  fteOte  6.  einen  für  folemS  burch  bie  Kreugfabrer  unb  bie  Scblaöbt  bei 

praftifche  3mcde  brauchbaren Xpparat  her, unb  1837  aglalon,  betannt  gemacht,  nahm  er  an  ben  3ü9tt 
nahmen  beibe  ,;u(ammen  ba«  erfte  bSatent  auf  einen  ber  frangöftfehen  Xruppen  in  Slgerien  teil  uno  nra» 

eieftrifchen  Xelegropbenapparat,  ber  fuS  mefentlicb  mertete  Sie  grüchte  biefer  SBanberungen  in  ben  9il» 
non  bem  9Rorfc)cben  3nflrument  unterfchieb.  JJie  bem:  bieSünbflut,  Sanbfebaft  in  ber  Sroning  Kon» 
elfte  non  S.  unb  Ülbeoiftone  auegefübrte  Xelegia»  ftantine,  3fu8manberung  arabifchei  Stdmme  unb 

nhenanloge  mürbe  1839  fertig  geft'cllt,  unb  ihr  folg»  tangenbe  Sraberinnen.  Seine  nöcbfte  Stbnpfung, tm  noch  mehrere,  ehe  IDIoife  1844  feine  erfte  Sinie  bie  Sieberlage  2tttila8  in  ben  Katolaunifchen  ISefil» 
non  SSafbington  nach  9altimoie  errichtete.  S.  er»  ben  (1818),  geiebnete  fich  burch  geUidteKompofitton 
hielt  18ifö  bte  Sittermürbe  unb  lebte  feit  1871  im  unb  energifebe«  Kolorit  au8.  Mach  mehrjährigem 
Mubeftanb.  Sr  fiorb  26.  3uni  1879.  Kufentbalt  in  Italien,  in  ber  Xürfei,  Oriechenlanb 

2)3obnSften,norbameri{an.  Schriftfteller,  geb.  unb  ber  Krim  malte  er  1856  bie  Schladt  an  ber 
1880  gu  ISinchefter  in  Sirginia,  ftubierte  3uri«»  aima  unb  1866  ba«  Jfefl  ber  Mbilift”  8“  ®bt'"  be« 

ptubeng  unb  nahm  bann  1861—66  an  bem  ameri»  Sötte«  IDagon.  1857  befuebte  er  abermal«  Stalien 
fanifeben  9ürgeidrieg  al«  Offigier  im  Stab  be«  füb»  unb  mürbe  burch  bie  pompejanifchen  Slaleieien  fo 
ftoatlichen  General«  Stuart  teiL  Sad  9eenbigung  angegogen,  ba|  er  non  nun  an  foft  nur  Segenftänbe 
be«felben  mibmete  er  fich  ber  Schriftftelleiei  unb  au«  bem  antiten  Seben  (bie  lebten  Xage  be«  (Blüd« 

lieferte  eine  Siigabl  Sooeuen,  in  benm  er  nament»  in  Pompeji,  fb^PPt»  ®lp«xa)  malte. 
SctiBrI,  untrt  d   uxrbtn.  ffnto  untrr  St  obrr  $   ttfiiI))u{CbIaRm. 
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Kttmalfit,  Stabt,  f.  Itumaffi.  admiraUt  unb  >Win£  and  wine<  (1842);  >W^n- 
ttoolin'  «CI.  (Ulf),  ein  im  jentralen  CiucenSIanb  dotte«,  »Autobiofrapoy  of  a   poeket-handkerchief«, 

unter  1»m  9tamen  Sartu  ober  Sictoria  entfprin-  >NedHyers<  tltdS);  »Aahoreandafloat«  u.  »Kiles 

aenber  roei^et  naib  normiegenb  meftlii^em  WalliDgford«(1844);>Satanstoe<unb>TheChaiii- 
&iuf  ben  Xbomfon  aufnimmt  unb  64  barauf  bearer«  (1816);  >The  Bedgkins<  (1816);  >The  cra- 

in  gabireitbe,  )um  Xeil  laum  nerfslgbare  Sinne  auf>  ter  or  Tolkani  peak«  (1847);  >Oak  openii^«  unb 
IÖ6,  inbem  er  juglei4  eine  fübli^e  Slubtung  ein«  «Jack  Tier,  or  tbe  Florida  reef«  (1818) ;   «Thesea- 
f4Idgt,  bie  er  aber  f4on  oor  feinem  Sintritt  in  füb>  liona«  (1819)  unb  »The  waja  of  the  hoan  (1860). 

auftralifibeg  @ebiet  mit  einer  n>eftli(^n  nertauf4t.  Cooperl  Jlomane  mürben  in  faß  aQe  lebenben  6pra= 
3n  bem  fegen.  Seenbiftrilt  teilt  er  fi4  in  mehrere  jben  fiberfebt,  »The  Spy«,  »The  Pilot«  u.  a.  fogar 
arme,  «on  meldten  ber  bebeutenb^e  64  '"4 1!er6f(^.  Cine@efamtauggabebeTfe(6en  er|4ien 

fee  gumenbet;  ein  fübliiber.  ber  Strgleclt  Greef,  gebt  guer6  Siem  J)orl  1854—66  in  33  8bn.,  gulekt  188U  in 
gumSlan4eiee.  Sia^er  finbet  64 hem  febr  langen,  26  9bn.;  eine  beutf4e  Übertragung  ̂ anfhirt  1834 
aber  o6  auberorbentli4  f(i4itn  i^lubbett  bag  gange  biS  1850,  268  %)b4n.,  unb  u.  b.  x.:  -Smehla« 
3obr  binbut4  nur  im  oberften  Sauf,  im  untern  ge»  nif4e  Somone«  Stuttgart  1863  —64,  30  8be.  3)a« 
roöbnli4  nur  in  groben  SQafferlb4ern ;   Mr  feiten  @ebiet  beb  ICramag  betrat  G.  mit  einem  Suf^el: 

ift  ber  gange  |}luBlauf  gefüllt  gemefen.  Ser  (S.  b“i  »P^ide  down,  or  pbilosophy  in  petticoaU«.  Seine 
in  ber  auftralif4en  Sntbe(tung4g^4i4te  bur4  bab  Keife  bur4  Guropa  6ef4rieb  er  in  ben  »Oleaning» 
unglüdliibe  Snbe  oon  Surle  unb  Miai  eine  traurige  in  Eorope«  (Kern  J^orl  1830—32,  6   Sbe.).  Son  fei» 

SBerübmtbeit  erlangt.  Sin  bem  fübli4en  Hauptarm  nen  bi|iorif4cn  unb  poIitif4en  84ri6en  erlangte 
beb  e.  hoben  Seutf4e  bie  S)Kf6onbftation  Goppe»  nur  feine  »Hiotory  of  the  American  navy«  (Kern 

ramana  gegrünbet.  Dort  1839,  neue  Slubg.  1863)  Popularität.  —   G.  ift 
CDbprr  IIP«.  lull-),  1)  Sir  Slftlep  pafton,  SBunb»  olb  Komanf4riftfteBer  ber  felbftänbigfte  unb  eigen» 

orgt,  geb.  23.  Slug.  1768  gu  Proofe  in  ber  @raff4oft  tümli4ftc  9(a4fol^  PSalter  Scottb,  bem  et  febo4 

'Xotfoll,  befu4te  bab  Oiup'b  unb  St.  Zbofob  $obpi>  an  64bpfer(taft,  welfeitigfeit  unb  pbantape  na4- 
tat  gu  Sonbon,  fobann  1787  bie  Unioerfität  gu  Gbin»  ftebt.  PSie  jener  in  ibeali6ertnber  SBeife  bab  Kitter» 
bur^,  marb  Profettor  unb  bann  iiilfblebrer  ber  SIna»  i   tum,  fo  bat  G.  bab  ̂ nbiancr»  unb  S(n6eblerfe6en 
tomie  unb  Gbirurgie  am  St  Xbomab  ̂ obpital  unb  gef4ilbcrt.  Xrobbem  bie  @egenmatt  ni4t  mebt  an 

fpfiter  SBunbargt  am  @uo'b  ̂ obpital.  3»<  3-  1792  ben  3ouber  einet  gurUdgebliebenen  Kultur  glaubt, 
ging  er  na4Patib,  marb  bann  Seibmunbargt  beb  fo  finb  bo4  Gooperb  Komane  no4  immer  bei  ber 

x6nigb  Seora  IV.,  1821  Paronet,  1837  Seibargt  für  bab  Slbenteuerli4e  unb  3heoIe  eingenommenen 
bet  Kbnigin  Piltoria  unb  ftarb  12.  ̂ br.  1811.  Gr  3ugenb  beliebt.  Sie  Grinnerungen  (Bef4i4io 
f4tieb;  »Xectures  on  the  principlea  and  practice  feiner  Heimat  nerieiben  feinem  Stil,  befonberb  in 

of  surgeiT«  (Sonb.  1821  ~^,4Pbe.;6.  Slufl.  1812;  ben  frfibem  SBerfen,  eine  mobltbuenbe  patriotif4e 
beutf4,  SBeim.  1826 — 28,  3   Pbe.);  »The  principlea  SBärme.  Ser  biftorif4e  ̂ intergrunb  tritt  halb  beut- 
and  practice  of  surgery«  (Sonb.  1813;  beutf4  non  U4er  bemor,  halb  ift  er  nur  leife  angebeutet  Sab 
64ütte,  1.  SIu6.,  Kaff.  1856,  3   Pbe.).  G.  geitbnete  norbamerifanif4eP3albleben  mit  feinen  S4ünbeiten 
64  hur4  bie  KUbnbeit  feiner  Operationen  aub;  et  unb  S4rt(ten  unb  in  feiner  gangen  milben  poefie  iß 

magte  guerft  bie  Operation  ber  Pulbabcrgefcbmulß  befonberb  in  ben  fogen.  »Seberftrumpfergöblun^ 
btt  Karotib  unb  unterbanb  bei  einer  pulbabetgt»  ̂ ThePioneera«,  »ThelaatafthQ[Uobicaiu«,  »The 
f4n>ulft  beb  Unterleibeb  bie  Aorta  abdominalis  nicht  Prairie« .   »The  Path  findet«,  »The  Deer  slayer« ) 

meit  nom  $ergen.  Pol.  P.  Gooper,  Life  of  Sir  unbin  »TheweptofWish-Ton-Wish«  nerberrti4t. 
Astley  C.  (Sonb.  1842,  2   Pbe.).  Surtb  feine  betoif4en  Seegemälbe  (in  »The  Pilot«, 
2)3omeb5enimore,  norbomeriton.  Komanbi4>  »The  Water  witch«,  »The  red  rover«)  iß  ®- i“' 

ter,  geb.'16.  Sept.  1789  gu  Purlington  am  Selamart  glei4  ber  84bpfet  bk  mobemen  Seeromanb.  Wo (Kern  3crfep)»  erhielt  im  pale  Gollege  ̂ u  Kein  ̂ anen  er  biefe  Gebiete,  SBalb  unb  Ogean,  nerläßt,  mirb  er 
feine  nße  Pilbung  unb  trat,  no4  ni4t  16  3abre  trioial  (g.  P.  in  »The  Bravo« ,   in  »The  Heiden- 
alt,  aub  romantif4er  Steigung  für  bab  SKeer  in  bie  maner«),  unb  feine  fpätem  SBerle  finb  überbaupt 
SRatine  ein,  f4ieb  aber  18IU  mieber  aub  bem  See»  etmUbenb  breit  unb  umftänblicb,  moraub  bauptfäcb» 
bienft ,   um  64  gang  ber  S4rift6eUerti  gu  mibmen,  U4  gu  erfläten  ift,  baß  bab  Sntereße  beb  publihtmb 

unb  Iie|  6<^  bauernb  gu  Gooperbtomn  am  Otfegofee  abnabm,  je  mehr  et  f4rieb.  Seine  Piograpbit  ser» 
nieber.  Seiner  f4mä41>4en  Gefunbbeit  megen  be»  faßte  So  unb  burp  (Pofton  1883). 
fu4te  et  1826  Gnglanb  unb  gtanlrti4,  mar  1826  3)  Peter,  3nbufttitIIet,  geb.  12.  gebt.  1791  gu 
bib  1829  Konful  bet  Pereinigten  Staaten  in  Spon,  Kern  Dort,  mar  na4einanber  SSagenbouer,  Zu4» 
ptioati6erte  bann  in  Srebben,  befu4te  bie  S4meig  f4eter,  Kunfttif41er  unb  grünbete  bann  eine  Setm» 

unb  3lalien  unb  lehrte  1831  in  fein  Paterlonb  gu»  fieberei,  bie  et  faß  ein  balbeb  3obrb“"*’'^  0^®‘ 
rüd,  mo  er  14.  Sept.  1861  in  Gopperbtoron  ßotb.  ßem  Gtfolg  betrieb.  Um  1830  erri4tete  er  in  ber 

Seinem  erften  Koman:  »Precautiou»  (1821),  folg»  Grtenntnib  bet  Pebeutung  ber  Gifeninbuftne  für 

ten:  »The  Spy«  (1821),  bab  SBerl,  bab  feinen  Kuf  bie  Pereinigten  Staaten  große  fjabrilen  in  Ganton 
begrünbete;  »The Pioneers«  (1823)  unb  »The Pilot«  bei  Poltimore,  mo  et  bie  erfte  Sofomotioe  baute, 
(1823);»LiuiieILincoln«(182.>);»ThelastottheMa-  mel4e  inSlmerita  gefertigt  roorbenift.  Sann  grün 
hicans«  (1826),  fein  oorgüglicbftcb SBerl;  »ThePrai-  bete  et  ein  Säolgmcrl  unb  eine  Srabtmüble  in  Kein 
rie«(1827);  »Thetravellingbachelor  (1828):  »The  D®!*»  mobei  et  guetß  ben  Sntbracit  gum  Pubbein 
red  rover«  (1828);  »TheweptofWish-Ton-Wish«  beb  Gifenb  Dermanbte.  Siefe  ffierfc  mürben  1B15 
(1829);  »Conanchet«  (1829);  »The  Waterwitch«  na4  Ztenton  in  Kern  3erfep  oerlegt,  mo  et  guerft 
(1830);  »The  Bravo«  (1831);  »The  Heidenmauer«  eifeme  Pallen  gut  Konßrultion  non  Rufern  bet» 
(1832);  »The  Headsman»  (1833);  -The  Munikins«  ftellte.  Kuih  gebbrte  er  gu  ben  etßen  Pefötberem 
(1835);  »Hnmeward  botmd«  unb  Home  aa  found«  beb  atlantißben  Xelegrapben.  Gegen  1850  fepuf  er 
(1838);  »The  Pathfinder«  unb  Mercedea  of  Ca-  mit  einem  Koßenoufmonb  non  800,000  SoU.  bo« 
atile«  (1810);  »The  Deeralayer«  (1841);  »The  two  Cooper  Inatitute,  meI4eb  notnebmli4  für  bie  or» 

Unitrl.  bl«  unter  G   uermigt  lUfTbcn,  gn»  untre  Jl  Bbtz  ß   nocbiuiltaaen. 
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beitenben  Älaffen  befümmt  ifl.  <St  enthält  eine  8i<  benenlOin9(meri!a,  2in*frtlooortommen.  C.^ia- 
bliotbef,  iRobeDiammlun jen ,   Saboratorien ,   einen  nenais  Daif.,  10— 13  m   bobet  Saum  mit  bret>  bis 
£e(efaa(,  abenbftbulen  für  SRufit,  Sbemic  unb  8au=  sierjocbisenSlättem  u.  aibfelftSnbigen  Slütenrifpen, 
tetbnif,  eine  Aunftf(bule  für  Stauen,  populitt  Sot>  im  niebetlänbiicben  unb  fTanjörtfcben  Suapana  unb 

tragSfcbulen  aus  allen  3Btffen|(baftcn.  SBebiefeSo  hn  nörblicben  Srafilien,  bie  febt  ibniicbe  C.  oflici- 
lebrang  roirb  unentgeltliib  erteilt,  fi.  n>atb  1874  naliiL.,  in(Suapana,inbenflOfienldnberniionSene> 

unb  1876  in  bcn  Aongreb  gemSblt.  pela  unb  Kolumbien,  bis  Manama  unb  auf  Ztini- 
4)  ZbomaS  Sibnep,  engl.  Stalet,  ̂ eb.  36. 6ept  bab,  bie  febt  uerinbetlicbe  C.  Langsdorä  De$f. 

1803  ju  (Santerburp,  lebte  anfangs  in  btüdenben  (f.  lafel  >8t3neipflan^n  II*),  in  Staftlien,  unb  C. 
Umflänben  unb  mubte  ftcb  teilmeife  mit  Zbeatet>  coriacea  Jfart.,  im  öfUicbenSTafilien,  liefern  auS  bcn 

malen  unb  3ci<b<"‘‘ntern<bt  emdbren.  1837  ging  uenounbetcn  6tdmmen  ben  Kopaioabalfam  (f.  b.), 
ec  luub  Selgien  unb  fhibierte  bei  Serboeifbanen  bie  ber  inbeS  nobl  auch  noib  non  anbem  Xrten  gemou’ 
Ziermaleiti,  morin  ibn  ein  Slufentbalt  in  $oDanb  nen  micb.  C.  bracteata  Btnth.,  in  SSeftinbien,  lie> 

unb  ber  Slnblid  bet  bärtigen  Zierbilber  beftdclte.  fert  baS  fibbn  tote  Smarantbolj. 
IGie  belaifcbe  Resolution  trieb  ibn  1830  nicber  nach  Sapan,  Snbianetbotf  im  fübmcßlii^en  SOinlel  beS 
t^Ianb,  mo  ec  natb  bceiidbriqcn  eifrig  betriebenen  jentralamerilan.  Staats  $onbutaS,  in  großartiger 
Stubien  feine  erfien  Silber  1^  in  ber  Rlabemie  @ebirgSgegenb,)ur3citberSrobccunqno(beinesolI> 
ouSflellte.  Sie  Zfiibtigfeit  ber  Zieneiibnung  unb  reitbe  Stabt,  mit  merfmürbigen,oon6tepbenSjuerft 
Cb<irafterifli(,  bie  forgfältige  XuSfilbrunq  unb  baS  befÄriebenen  Ruinen. 
flare,  bormonifibeKoIotitensacbenbeiifelben groben  Sspe  On.  lip),  SbarleS  Siefi,  engl.  Rlaler,  geb. 

Seifall,  unb  bie  Jdabemie  ernannte  Un  1846  )u  ihrem  1811  ̂ u  SeebS  alS  Sobn  beS  Sanbf^fterS  SbarleS 
SKtqlieb.  1^.  R.  Set  bat  )u  sielen  Silbern  SooperS  S.,  bet  meinem  er  ben  er^en  Unterriibt  in  ber  Kunfl 
bie  Sanbfibaft  gmalt,  obmobl  ftcb  leptecer  ebenfalls  erhielt.  Rlit  18  fahren  tsutbe  et  Sipfller  ber  Sl(a> 

fcbrgutaufbieSanbfcßaftseiftebt.  (Sr  serbffentliibte  bemie  3U  Sonbon  unb  bilbetefiib  auf  Reifen  in  3ta* 
uittetanberm:>DrawmgbookofanimalBandnistic  lien  auS.  1836  (ebrte  et  naip  Snglanb  jurilit  unb 
groope.  drawn  from  natnre*  (Sonb.  1858)  unb  malte  mebtere  ®ence=  unb  $iftorienbilber, bie  niegen 

Beauties  of  poetiy  and  art*  (baf.  1865,  mit  eig-  ihrer  treffliiben  Eborolteriftif  unb  ibreS  ̂ dnstnben 
nen  ̂ Bufirotionen).  Kolorits  beifdBig  aufgenommentsuroen.  (Sol^e  finb 

CMperatiTe  Stores  (engl.,  Ipi.  (0'6ppinHn  Oopit,  i.  S.:  baS  innere  eines  RSictSbaufeS  in  Italien,  bie 
•iufammenmirlenbe  Saget  ober  BRagajine«),  in(Sng>  ̂ erjenSunrube ,   ber  SiciratSantrag,  bie  lepten  Zage 
lanb  bie  Sdben  unb  SRogajine  ber  Konfumsettine.  beS  KatbinalS  SBolfep  (1818),  bet  Zraum  SRiltonS 

CMTubert,  Zird  Soldertfen,  nieberldnb.  Ru-  (1860),  bie  Kinber  KaclS  I.  (1866),  Seat  unb  6or* 
blijtft  unb  Öelebrter,  geb.  1633  ju  Rrnfterbam,  trieb  belia,  ©bplod  unb  Sefftca.  Spdtcr  führte  er  mehrere 
bie  Kupferfteierfunft  anfangs  aus  Siebbabtrei,  bann,  ber  ̂ testen  im  SarlamentSgebdube  auS,  j.  S.  im 

non  feinem  Rater  infolge  feiner  biefem  miMdBigen  $ou8  berSorbS:  (SbuatblU.  nerleibt  feinem  Sohn, 
Senat  enterbt,  aus  Rot.  Su  Sostlem ,   roo  er  feit  bem  »fibroarjen  Rrinjen*,  ben  Sofenbanbotben, 
1640  lebte,  narb  et  1664  &ftetdr  bet  0tabt  unb  Rtinj  Sttnriib  ertennt  bie  Riitoritdl  beS  RiibterS 

oerteibigteaisfolißer  bie  Sa^e  ber  fffreibeit,  anberen  (SaScoigne  an,  unb  im  Korribor  ber  ReerS:  bie  Se> 
€pipe  fid  ber  Snnj  son  Oranien  gefteBt  hotte,  jog  ftattunq  Karls  I.,  ber  Rbfipieb  Sorb  SSiBiam  Ruf* 
fi(p  aber  bobur^  1567  eine  (urje  Soft  a«.  Son  einet  jeüS  non  feiner  Semoblin  not  feinet  Sinriibtung 

neuen  bebroht,  begab  er  fiep  inS  Klenifibe.  RIS  ruh  »«b:  bie  Zroinbanben  (SBnecmebr)  SonoonS  aieben 
bie  Staaten  oon  SoDonb  1573  gegen  bie  fpanifibc  auS,  um  boS  nom  Rrinaen  Rupreibt  belagerte  SIou^ 
Serrfibaft  erhoben,  inutbc  C.  olS  StaatSfefretdr  bet  ceftet  au  entfepen.  Son  feinen  tndbrenb  ber  lepten 

boEdnbifepen  €tdnbe  aueüdgerufen,  mupte  jeboip  Sohre  entftanbenen  Silbern  fmb  au  nennen;  bic 
oegen  feiner  RlipbiBigung  bet  ®cinalttbdtigfeiten  3üngec  non  SmmauS,  bie  6iefta  Sanaelot  OobbioS 
beS  @rafen  non  ber  BRar!  mieber  fliehen  unb  begab  (18701,  ber  ndiptliibe  Rlacm  (1871),  bie  3dbmung 
fup  noch  Honten,  non  ino  ouS  er  burtp  feine  fffeber  für  ber  SBiberfpenftigen  (1874),  bie  StühltuflSlt“  (1877) 
bie  niebeclänbifibe  f^eibeit,  augleiip  ober  oud)  gegen  unb  ber  jungfcduIiAe  Streit  (1878).  Sepc  gefipäpt 

bie  proteftontifibe  Dttbobopie  niicfte.  1677— 87  lebte  toerben  oueb  feine  Rabierungen. 

er  mieber  in  Soarlem ,   bann  au  ®ouba ,   roo  er  39.  CopepOda,  Unterorbnung  ber  Krebstiere  auS  bet 
Ctt.  1690  ftarb.  Seine  aoblreiiben  boBänbifepen  Orbnung  ber  Spoltfüpler  (Entomostracal. 
Sipriften  erfipienen  in  3   fjoliobdnben  gefammelt  au  Copernfoia  Mart..  @attung  auS  ber  Familie  bet 
Rmfterbani  1630.  Semoraupebeniftfeine  ‘Zedekunst  Ralmen,  ftacbellofe  Sdume  non  mittlerer  @rdpe,  mit 

dat  is  wellevens  kunst*  (1586).  S.  maipte  fiip  niipt  oufreiptem  Stamm,  an  mtlibem  Refle  ber  Slattfliele 

nur  als  mutnoBer  Serteibiger  ber  politifipen  unb  ftepen  geblieben  fmb,  fdiprrf3rmigenSldttem,aniitte< 
religiöfen  Jreipeit  netbient,  fonbem  ermorb  fiip  ouip  eigen  ober  polpgamiftpen,  lleincn,  grünliipen  Slüten 

ben  gbrennamen  eines  ReftaumtorS  bet  poBdnbi*  in  ben  Rtpfen  bet  Stattftiele  unb  löngliiprunben,  ein= 

iipenSpracpe,  mcnigerburipfeinepoetifAenRrbeiten,  fomigen,  gelbliipen  Seeren.  C.  cerifera  Mart.  (Kar* 
bie  au  fepr  im  ®efcbmod  bet  Rebetiiter  befangen  noubopdlme,  {.  Zofel  -Ölpflanaen«),  ein  6—13  m 
finb,  als  nielmepr  bucib  feine  reine  unb  fliepenbe  hoher  Saum  mit  fugelninber  Krone  unb  blaugrün 

Scofa.  Sql.  3an  ten  Stint,  D.  V.  C.  en  zijne  bereiften  Sldttern,  roöipft  einjeln  ober  auSgebepntc 

wellerenskunst  (Rmfterbam  1860).  SJalbungen  bilbenb  bouptfdiplitp  in  benRorbpronin* 
(apo^ früheres  fpan.  ̂ lüffigleitSmap,  =   0,iii!  Sit.  aen  SroftlicnS  unb  gemährt  bcn  nielfeitigften  Rupen. 
CopiairSrall.lKopatoabaum),  ©ottung  ouSber  I)aS|ioI)  ou^eroo^fenet  Stämme  ift  fepr  bauerpoft 

Jramilie  ber  Cdfalpinioceen,  meift  Sdume  mit  lebe*  unb  mirb  oISRuppoIa  aBgemein  necmenbet;bieSldt 

eigen,  }mei>  biS  acbnioipigen,  poorig  gefieberten  Sldt*  tec  bienen  alS  Zaep^oh,  au  Radfätteln,  $üten  ic., 
tem  mit  ̂aplreiipen  ClbrüSAen,  (leinen,  meift  meipen  bie  jüngern,  roelipe  alS  Sichfiitter  oermertet  roerben 

Slüten  in  enb*  ober  aipfeljtdnbigen,  einfoipen  ober  tännen,  liefern  ein  gelbeSSaipS,  melipcSbeibeSIatt* 
rifpig  aufommengefeptenShren  unb  geftielten,  lebet-  flötpen  bebedt  unb  fiep  beim Sipütteln  berSIötter  on 
ortigen,  einfamigen  hülfen.  13  tropitepe  Rrten,  oon  ber  Oberfeite  brrfelben  in  feinen  Sipüpptpe«  oblbfl. 

Vitiltt.  untfc  CT  orrmiift  n>rTtt<n,  (litb  uirtrr  ft  obrt  3 



266  ©opernicuS 

Si  iDttb,  gefc^moljcn,  oli  Aarnauba»  ober  ßerea» 
macb^  Dielfac^  na<b  (Europa  gebracht  unb  ju  jter< 
jen,ijirniffen,ium@(änjenbmadienbegSohUeberäic. 
benulft.  Xie  t^aietn  perarbeitet  man  ju  Zauen,  9lat< 
ten,  bie  bittere  ̂ rucht  mitb  roh  unb  gefocht  non  ben 
jnbianemgegeffen,  unb  auibemSKarr  bebStammeS 

geminnt  man  Webt  (Farinha).  Stgl.  SRacebo,  No- 
tice sur  le  palmier  Carnauba  (Variier  :j(ubfteUung 

1867).  Sinige  C.-9rten  »erben  in  unfern  '$alm> 
häufem  fultioiert. 

Sopentira«,  f.  Ropeinifub. 
Copia  (lat.),  Sbtenge,  Sülle;  Semielfältigung  eineb 

64riTtftü(tb  :c.  (f.  Kopie). 

Soiiiopö  (6an  Srancibco  be  la  oeloa),  $aupt- 
ftobt  ber  ̂ rooinj  atacama  in  6h>l*<  um  Storbufer 

beb  Sluffeb  feilten  Oiamenb,  bet,  meift  trocten,  nur 
feiten  beim  Sorf  Puerto  be  (S.,  65  km  unterhalb, 
bab  3Reet  erreicht ,   unb  395  m   U.  91.  Z)ie  @egenb 
ift  »üft  unb  regenarm.  Z)ie  Stabt  ift  hübfth ,   hoch 
ber  @rbbeben  halber  nur  leicht  gebaut  unb  mit  0$ab 
beleuchtet.  Sie  hat  ein  Kranlenhaub,  jmei  höhere 
Schulen,  eine  ̂ ergbaufibule  unb  (isar)  12(X)  ßin»., 

bie  fleh  namentlich  mit  Schmeljen  pon  Silber>  unb 
Kupfeterjen  befchaftigen  unb  lebhaften  ̂ anbel  trei- 

ben. (Sine  Sifenbahn  oerbinbet  biefelbe  mit  bem  fia> 
fen  Salbera  unb  mit  ben  ergiebigen  Silbergruben 
pon  Shaüarcillo ,   berem  Sntbeefer  Suan  @oboi  auf 

bem  ̂uptplah  ein  fCentmal  errichtet  »utbe.  110  km 
öftlich  Pon  S.  liegt  ber  6000  ni  hoh<  Sultan  non  C. 
l£.  ift  Si|f  eines  beutfehen  KonfuIS. 

Sopla  (fpan.),  flouplet,  Strophe;  Sonmot. 
Qp|ilanP,  SameS,  Webijiner,  geh.  1792  ju  Seer= 

nehaufbenOrtneqO,  ftubiertc  feit  1807  in  Sbinbiirg, 
prattijierte  feit  1818  in  Sonbon,  übernahm  1822  bie 
:HebaItion  beö  »London  Medical  Repository«  unb 

(tarb  13.  3uli  1870.  Sein^auptmert  ift  baS  »Dictio- 

nary ofpracticalmedicine*  (Sonb.  1833— 58,49be.; 
neueauSg.  1865;  beutfeh  oonKalifch,  Serl.  1834—59, 
11  Sbe.).  auherbem  fchrieb  er:  »üutlines  of  patbo- 
logy  and  practical  medicine»  (Sonb.  1822);  »Gle- 

menta  of  physioloey«  (nacb  SRicheranb,  baf.  1824); 
>0n  peatilential  cnolera«  (baf.  1832);  >0n  the  dia- 
caaea  of  warm  climatea«  (mit  anneSlen,  anonqm); 

»On  palay  andapoplexy*  (baf.  1850);  »(jnconaump- 
tion  and  bronclutia«  (baf.  1861). 

Sopleh  ifpc.ioppU),  Sohn  Singleton,  engl.Slaler, 
geb.  3.  3uli  1737  ju  Bofton  in  ben  Bereinigten  Stoo» 
len,  befuchte  non  1774  bi«  1776  Stalien,  rourbe  1779 

'DRtglieb  ber  löniglichen  aiabemie  in  Sonbon  unb 
ftarb  1815.  Seine  heroorragenbften  SBerfe  ftnb ;   ber 
Zob  &hathamS,  ber  Zob  beS  aiajorS  B<<7fon,  König 
.darl  I.  im  Parlament;  ein  großes  See»  unb  Sd)lach» 
tenbilb,  ben  Stoment  barfteUenb,  »o  ber  haUün» 
bifche  äbmiral  be  SBinter  feinen  Zegen  an  Sunran 

ubergibt,  reich  an  Porträten;  bie  Samilie  beS  Kö> 
nigS  @eorg  III.,  bie  Schlacht  non  Zrafalgar  u.  a. 
B.  @reen,  3D.  ̂ umfreb,  Suntarton,  Biquenot  u.  a. 
haben  nach  i^'u  geftochen.  S.  ftarb  9.  Sept.  1815 
in  Sonbon.  Sein  Sohn  ift  ber  betonnte  Sorbtanjier 
Sqnbhurft.  Bgl.  B<ctinS,  A   aketcb  of  the  life  of 

C.  (Boflpn  1873). 

Copptt,  S'^anfoiS,  franj.  Sichter,  geb.  36.  San. 
1843  ju  Baris,  ennarb  fich  noch  f«hr  jung  einen  Buf 
als  äqriler  burch  Beröffentlichung  nerfchiebener  @e> 
bichte,  bie  eine  ungeinohnte  Originalität  befunbeten, 
unb  galt  halb  als  eins  ber  ouSgejeichnetften  9!it> 
glieber  ber  neuen  SiAlerfchule  ber  »Parnasaiena». 

et  neröffentlichte  bie  (äebichtlammlungen :   »Le  feli- 
qnaire«  (1866)  unb  »Lea  intimitöa«  (1868),  bann 
bie  non  ber  Bühne  herab  betlamierte  unb  mit  oielem 

artifcl,  bie  unter  (E  berenfht  luribcn, 

—   Coppino. 

[Beifall  aufgenommene  »Gröve  des forgerona«,  ein 
Biaiboger  für  bie  arbeitenben  Klaffen  (auch  in  Seutfeh» 

I   lanb  u.  b.  Z. :   »Ser  Streit  ber  Schnüebe»  betannt), 
[unb  »Le  passant»  (1869) ,   ein  einattigeS  poetifcheS 
I   Srama  (uberfe(ft  non  Soubiffin,  Seips.  1874),  baS, 

burch  bie  meifterliche  Sarftellung  ber  Sarah  Bern» 

harbt  gehoben,  befonberS  ju  ber  ungemöhnlichen  Bo» 
pularität  beitrug,  berenjich  ber  Sichter  in  gcant: 
reich  erfreut.  @erinaem  antlang  fan^n  bie  fpätem 

bromatifchenBerfucht:  »L’abauaonnöe«(1871)- »De Inthier  de  Crbmone»,  Sinotter  (1876);  baS  fünf» 

attiqe  hiftorifche  Srama  »Madame  de  Maintenon« 
(18Ö2);  »Severo  Torelli»  (1883)  u.  a.  Spätere  ®e» 
bichtfammlungen  finb:  »Lea  Hamblea«  (1872)  unb 
»Le  cahier  rouge»  (1874).  BIS  erjählenber  Sich» 
ter  oerfuchte  er  fich  mit:  »Une  Idylle  pendant  le 
siege»  (1875);  »Olivier»  (1875;  beutfeh  non  SB.  o. 
Baubiffin,  Bafel  1880;  non  n.  Bincfe,  Stuttg.  1883); 

»L’exilSe»  U876);  »RScita  et  elSgies«  (1878)  unb 
»Vingt  contea  nouveani«  (1883).  Seit  1884  ift  S. 

Bütgueb  ber  frantöftfehen  Btabemie.  Seine  »(Euvrea 
complStes»  erfchienen  1884  in  6Bänben;  eine  BuS» 

»ah>  aus  feinen  Sichtungen  in  beutfeher  Bearbei» 
tung  oeröffentlichte  B.  BlalbmüDer  unter  bem  Zitel : 
•Kleine  @efchichten  auS  f^rantreich  (Stuttg.  1881). 

fiopfierah,  f.  Kopra. 

GappetfeabS,  in  ben  Bereinigten  Staaten  non 
Borbamenta  Barne  berfeniaen  @in»ohner  ber  Borb» 
ftaaten,  »eiche  im  lepten  Bürgertrieg  auf  feiten  ber 
Sübftaaten  ftanben  unb  biefen  unter  bem  Sedmanfcl 

tonftitutioneller  Oppofition  Borfdub  )u  leiften  fuch» 
ten.  BefonberS  mele  Seen  fchloffen  fich  ihnen  an. 

Sm  Suli  1663  nerfuchten  fte  fogar  einen  Bufftanb  in 
Bem  gort.  Bei  ber  Bräfibenten»aht  non  1864  mürbe 
ber  Bame  S.  auf  alle  biejenigen  auSgebehnt,  »eiche 

bie  ̂»altfame  unb  bebingungSlofe  Unterroerfung 
ber  Sübftaaten  mißbilligten. 

CopprrmiRe  Miner,  f.  Kupferminenfluß. 
ttopperopoliS,Berabauortimnorbomerit  an.  Staat 

Kalifornien,  am  guß  ber  Sierra  Bepaba,  40  km 
»eftlich  oon  Stoetton,  mit  1861  entbedter  Kupfer» 

tie^rube,  aber  nur  (icsso)  142  Sin». 
Sappet  (luc.  ,01),  Ort  im  fepmeijer.  Kanton  Blaabt, 

in  reigenberllfergegenbbeS  ®enferSeeS,anberSifen> 
bahn  @enf»äaufanne,  mit  (laao)  488  (Sin».  SaS 
Schloß  ift  berühmt  alS  Bufenthalt  BaqleS  unb  burch 

ben  Kreis  gefeierter  Barnen,  »elcpe  ̂ u  d.  StaU, 
bie  (Srbin  beS  ScploffeS,  hier  um  fich  oerfammeltc: 
Sauffure,  B.  SJ.  o.  Schlegel,  SiSmonbi,  (Shamiffo, 
Benj.  Sonftant.  fffrau  o.  Stael  unb  ihr  Bater,  ber 
Blinifter  Beder,  finb  hier  beigefept.  Sept  gehört  baS 

Schloß  bem  $e^og  non  Broglie,  bem  (Snlel  ber^rmt 

0,  Stael. 

Sappi,  Bntonio,  ital.Schriftfteller,  geb.  12.Bpril 
1782  ju  Bnbejeno  in  Biemont,  »arb  im  Seminar  |U 
Zurin  erjogen  unb  trat  in  ben  Baccanariftenorben, 
lebte  feit  1806  in  Born  mit  öfonomifchen  unb  hifio» 

rifepen  Stubien  befchäfti^t  ,   oenoaltete  baneben  baS 
Bermögen  beS  dürften  f^ilippo  Solonna ,   bann  baS 
beS  dürften  BoSpiglioft  unb  fiarb  24.  fjebr.  1870  in 
Bom.  (St  fchrieb :   »Sulla  aerritü  e   libera  proprietA 
dei  fondi»  (Z  Bufl.  1842);  »Solle  finanze  di  ̂ nia 
nei  aecoli  di  mezzo»  (1855).  Sein  $aupt»er{  ift 

bie  »Continnazione  degU  Annali  d'Italia  del  Hu- 
ratori  dal  1760-  (bis  1861;  fjlor.  u.  Sueca  1824  — 
1868, 16Bbe.).  Buch  gränbete  et  1813  bie  Bccabemia 
Zibetina  in  Bom. 

fioppina,  Blicpele,  ital.  ®elehrter  unb  Staats» 
mann,  geb.  1.  Bpril  1822  gu  Blba  in  Bieuiont  als 
Sohn  eines  Schuhmachers,  erlangte  nach  Bbfoluic» 
finb  unttT  St  oba  3 
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Coppo  —   ßoquimbo. 

runa  bei  Unioeifttätifiubien  in  Xurin  bie  3)o(toi< 
mürbe  unb  lehrte  bann  nacbeinanber  in  Xemonte, 

'SaOanja,  Jiobata  unb  Sein  fiauptfacb  mar 
itolienifcbe  Spcatbeunb  Sittecatur.  18ö0macb  er  I)ut- 
tore  coUegiato  bei  bei  Uniberfitüt  Xurin,  (pätei  £eb< 
rtramSpceumbafelbfi.biberlSölanbieXurinetUni* 
fuöt  berufen  mürbe;  1S69  maib  er  Jieftor.  Son  9lat< 

ta^i  1867  ini  'Stinifterium  berufen,  permaltete  er 
eimae  SRonate  bab  ̂ ortefeuiUe  beb  5ffentii(ben  Un> 
terrubtb.  Seine  Siebe  bom  14.  Sie).  1867  nach  ber 

6tbla<bt  bei  SRentana,  in  meli^er  er  (Saribalbi  uer> 
teibigte ,   mar  eine  pailamentanfcbe  Zbat  unter  bem 
Siealtibnbininifterium  IRenabrea.  S.  lebte  feitbem 

arm  unb  gurüctqejogen  auf  einem  äanbgüt^en  bei 

jllba.  1876  übernabm  er  in  bem  e^en  Kabinett  ber 
:Jinfen  unter  Xepretib  bab  Unterri(^tbminifterium, 
bab  er  bib  1878,  bann  oom  Xegember  1878  bib  3uli 

1879  unb  feit  1881  inne^atte,  o^ne  inbeb  $erporra< 
genbeb  )u  leiflen.  Seine  Steiften  finb  meift  in  ber 

»Rivista  contemporanea<  enthalten,  ebenfo  feine 

9ebi(bte.  Semerfenbmeit  ftnb  feine  »Parole  al  po> 
polo  italiano«  (^inerolo  1848). 

Cappb  (Soppa),  ältereb  piemontef.  (üetieibemag, 

=   2,s76  Sit.;  Dlmaj  in  Succa:  1   E.  =   264  ̂fb.  = 
96,sr<  S.;  }u  Snfang  biefeb  ̂ n^r^unbertb  im  Kd- 
ni»ei4  Italien  =   0,i  S. 

MpT«,  f.  Kopra. 
Coprophäga,  SRiftfäfer. 
CopiUa  (lat.),  Sanb,  Seibinbung.  ̂ n  ber  @ram< 

motit  ̂    man  eb  aufoegeben,  bab3eitmort  >fein< 

alb  C.,  b.  f).  alb  bab  Subjett  unb  ̂ rbbifat  pecbin» 
benbe  SBort,  anjufe^en,  mie  eb  bib^er  aufgefa^ 

mürbe.  Die  S^e  >@ajub  ift  meife«  unb  >@ajub 
benft«  unteifcteiben  64  nur  babut(b,  baft  in  Imm 
einen  bab  ißtäbiiat  -meife  fein»  ift,  im  anbein  >ben< 
len».  X)ie  C.  befielt  in  beiben  in  bei  Einheit  oon 
Subjelt  unb  ̂ räbilat,  boigcKeUt  burip  ben  Sinllang 
beiber  in  bei  brüten  SSeifon  ber  Sinjalil. 
Copjkolden  (engl.,  ln.  iop«i(iibni)  heilen  in 

(snglanb  bie  Selber  bei  alten,  unfreien,  laffitif^en 

Bauerngüter,  mel(he  ßinteifa^en  einer  @runbf)en> 

ichaft  nxtien.  3bre  (Suter  (copyhulds,  im  @e^enfab 
)U  freeholda,  freien  Bauerngütern)  maien  Zeile  beb 

bcrrf^oftlii^cn  (Suteb,  frei  uon  Elrunbfieuer,  @e< 
fipmomenbienfl  unb  (Semeinbelaften,  ober  mit  Sieal» 
laüen  befibmert.  Z)ie  C.  hatten  fein  Stimmreiht.  Zie 

XbUfung  ber  Sleallaften,  melihe  ju  forbein  feit  1853 
beibe  Zeile  beieihtigt  finb,  permanbelt  bie  C.  in 
Fieefaolden. 

Copyright  (engl.,  (pt.  lopiicnt),  Berlagbrecht. 
Coq  (frang.,  ln.  bn),  $ahn;  c.  da  village  (>Soif> 

hohn»),  f.  s.  m.  £iaupthahn,  $ahn  im  Korbe;  c.  b 

l’hiie,  6nnIofeb  @eiebe,  Un6nn. 
Sagulin  (fn.  (oifiani),  Benoit  Eonftant,  franj. 

Sihaufpieler,  geb.  23.  ̂an.  1841  ]u  Boulo^ne,  marb 
ün  Barifei  Konferoatonum  gebilbet,  bebütterte  1860 

auf  bem  ZhbStre  fian(aib  alb  ISiob  Sienb  in  »Übpit 
amonrenx»  unb  mürbe  beieitb  1863  unter  bie  Socif» 

taiieb  beb  berühmten  Zheaterbaufgenommen.  Klein, 

niihtb  menigei  alb  fihän,  im  B^h  eineb  smar  um» 
fangreiihen,  aber  babei  fiharfen  Organb,  hot  fiih  E. 
permöge  feineb  lünKlerifihen  SBcfenb  hoch  jum  Slang 

eineb  aubgejeiihneten  Sihaufpielerb  emporgefihmun» 

gen.  3n  allen  feinen  Ziarftellungen  pulfiert  marmeb 
Seben,  febe  trügt  ben  Stempel  lebenbiger  ̂ nbioibuo» 

litül  St  fihneb:  »L’art  et  le  combdien»  (1880; 

»,  BJien  1883);  »L'art  de  dire  le  monologue» .   —   Sein  Sruber  Stleranbre,  geb.  16.  SRai 

1818  }U  Boulogne,  mar  ebenfaüb  (18M— 67)  Sipü» 
lei  beb  Konferoatoriumb,  bebütierte  am  Obbonthea» 

ter  unb  gehört  feit  1868  ber  Eomebie  franpaife  an. 
Er  ift  namentliih  alb  ZarfteUei  ber  lomifchen  SioUen 
beb  ültern  Slepertoireb  aubgejeiihnet. 

Coqaeluehe  (franj..  In.  lodiublib),  SSönihblappe; 
auch  aUgemeinei  Siebling,  $ahn  im  Korbe;  in  ber 
Bathologie  f.  o.  m.  Keuihhuften. 

Coguerel  (in.  lod'Rii),  Slthanaf e   Saurent  Ehar» 
leb,  fron^.  reformierter  Zheolog,  geh.  1795  ju  Borib, 
ftubierte  in  SRontauban  unb  mürbe  1818  Bfonei  ju 

ämfterbom  unb  1830  in  Baiib.  3'"  3- 1848  mürbe 

er  oom  Seinebepaiteinent  )um  SlUtglieb  ber  lonfti» 
tuierenben  Slationaloerfammlung  unb  bann  auch  8er 

legiblatioen  ernannt.  Er  ftarb  10.  3on- 1868.  (Sr 

fihricb  unter  anberm:  »Ebponse  au  livre  du  doctenr 
Straoes:  La  Tie  de  Jbgoa»  (Bar.  1841 ;   auih  inb  @oI» 

lönbifihe  unb  Englifihe  übeifeht);  »Sermons»  (fe^b 

Sammlungen,  baf.  1^—66)  unb  »Christologie» 
(1858;  beutfeboon  Sllthaub,  $annoo.  1856, 2Bbe.). — 
Sein  Sohn  Bthanafe,  jeb.  1830  )u  Slmfterbam, 
mürbe  1862  auf  @uijotb  Betreiben  burch  bie  Ortho» 
bopen  aub  bem  Xmt  oeibiängt  unb  galt  feither  alb 

^uptf  Uhrer  bei  freien  Zheologie  innerhalb  beb  fian» 

jöfif^en  Btoteftantibmub.  Bon  feinen  theologifihen 
Schriften  eifchienen  eine  Stubmahl  oon  Brebigten 

(Seip).  1866)  unb  »Zie  elften  hiftorifchen  Umgeftal» 
hingen  beb  Ehriftentumb»  (Berl.  1870)  in  beutfeher 
Überfepung.  Er  oeiöffentli^te  unebierte  Briefe  Bol» 
taireb  über  bie  Zoleianj  (Bar.  1863),  fchrieb  »Jean 
Calas  et  sa  famille»  (baf.  1857,  2.  Slu6. 1870),  hielt 
im  SSinter  1871/73  Borlefungen  in  Slorbamerifa  unb 

parb  25.  3uli  1876  in  5>bmeb  (SRame). 
(fogueS  (Ipi.  iDit),  (Sonjaleb,  eigentlich  @onfael 

Eoep,  nieberlünb.  SRaler,  geb.  1618  gu  Bntmerpen, 
Spüler  oon  Bieter  BiuMhel  III.  unb  Z.  Slpctaert,  geü. 
18.31piil  1684,  pPegteBorlrüte  im  tleinen  SRapftab, 

hüufig  mU  ihrer  Umgebung,  Eemüihern  ic.,  gu  malen. 
Seine  Buffoffung  ift  frei  unb  ungegmungen,  feine 
Sltalmeife  leicht  unb  boih  eingehenb,  feine  $arbe  tlai, 

feineEharalteriftif  oomehm  unb  aubbruetbooU.  Zen 
Slamen  eineb  oan  Zpd  im  lleinen  hat  er  oerbient. 
Seine  SSetfe  6nben  fiih  nidt  hdu6g.  SRünchen,  ber 

taag,  Slanteb  u.  a.  befthenBilber  oon  ipm;  befonbeie ouptroerfe  finb :   bie  fjamiliebeb  Btaleib,  in  Zrebben; 
bie  gumilie  Beihelft,  imBudinghampalaft  (Sonbon); 

bie  mufitalifcbennteihaltung  (1658),  bei  Specf<Stem> 
bürg  in  SUhfihena;  bie  fogen.  fjfamilie  oan  Spit,  in 
Beft;  ber  junge  @elehrte  mit  feiner  Stou,  in  Kaffel. 

Ooqui,  f.  gröfche. 

ttoipiiOaS,  f.  Attalea. 
Coqallle  (fiant.,  ipc.  I6«u),  Slhifihel,  SRufchel» 

fihale;  auch  bie  gupeifeme  f^oim  für  ̂ artgup. 
Sognimbo  (ipc.  •Umbo),  eine  Btooing  ber  Slepublit 

Ehile,  liegt  gmif4en  Btacama  unb  Stconcagua  unb 
rei4t  oom  Ogean  bibanbieSiengeberSlrgentinifihen 
Bepublif.  Zer  giSdeninhalt  betrügt  33,423  qkm 
(606,9  D3H.).  Zen  Dftteil  bebeifen  bie  KorbiHeren, 
an  beren  BSeftabhang  eine  Hochebene  liegt,  bie  me» 
niger  einförmig  ift  alb  bie  in  Btacama;  brei  gröpere 
giupthülei,  bie  beb  Eoguimbo,  Simaii  unb  Shuapa, 
burihf^neiben  biefe  (Sbene.  Zab  Klima  ift  marm 

unb  im  gangen  regenarm,  obfipon  lange  nicht  fo  fepr 
mie  Sltacama,  mit  bem  bab  Sanb  h>nfichtliih  8er 
Ziere  unb  B^oxgen  übeieinfiimmt.  Zie  3<>hl  8er 
Sinroohnei  betrug  1882:  168,044.  3^te  ̂ auptbe» 
fchüftigung  ift  ber  Bergbau,  oor  allem  auf  Kupfer,  in 
oiel  geringerm  SRap  auf  Silber  unb  @oIb;  nur  in 
ben  fUbliihen  Zeilen,  mo  bab  Klima  feu^ter  ift,  mirb 

Sanbbau  ftüifei  betrieben.  —   Zie  gauptftabt  E. 
(auch  Sa  Serena  genannt)  liegt  1   Ion  oberhalb  bft 
SSünbung  beb  giuffeb  E.  auf  brei  Zerraffen.  Sie 

ttctitrl,  bii  iintn  S   sennipt  nSTbrn,  [bib  untcc  ft  obre  ü   natbiulglapffl. 
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in  traelmSbig  gebaut  unb  eine  ber  fAbnften  Stibte  Cotbenl),  Rieden  tm  fran).  tDeportement  SCtlne, 
oon  Sbile,  bot  eine  praibtuone  neue  xatbebrole,  ein  Xnonbiffement  Saon,  bot  960  Cmm.  S.  bieb  i<n 

6eminat,  ein  Spceum,  ein  ftrantenbouS  unb  (tea»  SRittclalter  Sotbiniacum.  $iei  botten  bie  fiünli’ 

14,000  Sinn.  @ie  n>uebe  1643  non  bem  Spanier  fiben  Aiinige  ein  S(bloft,  in  meinem  Itarl  b.  (Kr.  nadi 
%)obon  gegrünbet.  10  km  fübneftlicb  non  ibt  lie^  RarlmannbXobjumaDeinigenxbnigerbobennmrbe. 
Puerto  be  Soquimbo,  an  geriumiget  Sai,  mit  SaSfelbe  mürbe  um  900 ben  3R&n<ben  oon  St.<3temp 
£>afenbilmmen,  lebhaftem  $anbel  unb  (is75)  6077  in  9teim4  eingeriumt,  bie  hier  eine  Jtinbe  erri(bteten, 

l£inni.  XuggefilM  mürben  1883:  14,660  Xon.  ̂ in>  ju  ber  fpäter  bie  frangöfif^ben  itbnige  na(b  ibrer  6oI> 
tupfer,  31,734  DuintaU  Silbererje,  ferner  Bier,  buim  )u  maafobtten  pflegten. 
Bieb,  $eu  unb  Itobalterge.  3Me  Sinfubt  beftanb  oor>  Canie  doc.  torbiti.  Stabt  im  fron).  Xleportement 
nebmliib  auS  Steinloblen  unb  Badfteinen.  ^n  ber  Somme,  Brronbiffement  Smieni,  an  ber  Somme 

finb  bie  non  Snglinbem  geleiteten  ltupfer<  unb  ber  Borbbabn,  mit  einer  intereffanten  Jtinbe  au< 
fcbmelgen  $>etrabura  be  S.  bem  16.  3abrb.  (f<bbne  Statue  ber  XöniginSatbilbe), 

ttoqnit«,  f.  Jubaea.  tBoDmanufahuren,  Xrifot>,  Samt»  unb  SRübenfobri» 
Cor  Hat.),  baS  ̂ erg.  (ation  unb  (mei  3977  Sinm.  S.  b<<l  <>«  frübem 

Cor^  @uibo,  ital.  Oeograpb,  geb.  30.  X)eg.  1861  Shttelalter  Sorbeia.  $ier  morb  663  eine  na(bmaI6 
gu  Xurin,  mibmete  fiib  früb  geograpbifiben  Stubien,  berilbmte  Bcnebiltinerabtei  gegrünbet,  non  ber  auS 
bie  er  feit  1870  in  3>eutfiblan\  Mfonberb  in  Seipgig,  Jtornei  geftiftet  marb,  im  Oegenfag  gu  melcbem  ba6 

fortfebte.  1873  in  bie  Heimat  gi^d^elebrl,  grün»  frangöfi|<be  S.  au(b  Corbeia  antiqoa  bieb. 
bete  er  1873  bie  geograpbifibe  Seitfcbnft  »Cosmos«,  ttorblm  (tot.  lotbjUt),  Beter  non,  früberer  Barne 
mel<be  er  feitbem  rebi^iert.  1874  unb  1876  nuubte  beb  Bopfteb  Bifolaub  V.  (f.  b.). 

er  miffenf^oftlicbe  Steifen  na<b  ftorfu,  Qpirub  unb  Corbirreg  dpi.  •bUbi),  @ebirg<wg  im  frang.  X)e< 
Borbafrifa.  Srnerbffentliibte:  »Da  Brindisi  aSne^  partement  Bube,  StuStSufer  ber  Sfiluben  Bbnn&en, 
attraverso  U   canale  di  Suez«  (Safale  1869);  >Bi-  maibt  bie  Sibeibe  gmifiben  ben  fflüffen  Bube  unb 

corctae  storiche  ed  arcbeologiche  sol  sito  d'Anaris«  Bgip,  beficbt  aug  fteilen,  lobten,  mafferarmen  Reifen 
(1870g;  »Spedizione  italiana  alla  Nnora  Uninea«  unb  erreicbt  im  Bup  be  Bugaraib  mit  1331  m   bie 
(Boml87S);  »Cenni  generali intorno  adunviageio  b<i4fte  Srbebung. 

nella  Baasa  Albania  ed  a   Tripoli  di  Barberu»  Corbiniing,  ^eiliger,  einer  ber  erften  Bifiböfe 
(Xurin  1875);  »Note  cartograficoe  della  reggenza  unb  Büffiondre  in  Bapem,  g^.  680  gu  Sbortreg  in 

di  Tunis!»  (baf.  1881)  u.  a.  Seit  1884  gibt  er  ein  @aHien,  lieb  gu  t^iftng  m   Bapem  nia- 
»Annnario  geografico»  beraug.  ber,  erbaute  Biriben  unb  begann  fern  SelebruMg» 

CoracUs,  Btanbelirübe;  Coradidae  (Baien),  mert,  meltbeb  bur$  feine  724  non  beg  $ergogg  öri^ 
^milie  aug  ber  Crbnung  ber  fflettemSgel  (f.  b.).  moalb  Gb^uieib  Bilitrub  neranlabte  f^luibt  naA  Xi- 

Coram  (lat.),  nor,  in  @egenmart  non;  c.  popnlo,  rol  auf  einige  3eit  unterbro<ben  mürbe,  di  ftarb  730 
nor  bem  BoK;  c.  senatu,  nor  bem  Senat;  c.  notario  in  SReran;  bocb  mürben  feine  Scheine  768  na<b  3rei» 

et  testibus,  nor  Botar  unb  Stugen.  ̂ emanb  »c.  neb»  fmg  gurUdgefibafft,  megbalb  bafelbft  unb  in  Begeng» 
men«  (foramiercn),noltgtümIubeBcbengart,f.n.m.  bu»  noch  jebt  ber  20.  Bonembcr  gefeiert  mirb. 
ibn  gur  Bebe  fteilen,  ougfibelten.  Sorlonlb  (ipi.  loib«»),  1)  $enrp,  engl.  Btoler,  geb. 

ISoraagi  (Coringa),  ^afenftabt  in  ber  britifib»  11.  Bug.  1787  gu  Sonbon,  lernte  bei  feinem  Sater 
oftinb.  Bräfibentftbaft  Btabcag,  Xiflrilt  Sobomeri,  unb  ouf  ber  Blabemie  unb  fteHte  feit  1807— 180!» 
an  ber  ndrblidflen  Biünbung  beg  gluffeg  Sobameri,  3t'<4nungen  aug  ber  antilen  Sefditbte,  1811  gu 
mit  (IS83)  4398  Sinm.  unb  bem  beften  ̂ afen  ber  gan»  ber  »Lady  of  the  lake«  ic.  aug.  (St  entmorf  Bor» 

gen  Cftfüfle.  lagen  für  BUtbcriUuftTationen,  unb  eg  mürben  naib 
Sornto,  Stabt  in  ber  itol.  Btooing  Bari,  Itreig  feinen  3ti<buungen  bie  Semölbdammlungen  beg 

Barletta,  mit  (itisi)  30,438  ©inm.  3n  ber  Bäbe  bag  $iergogg  non  Sebforb,  beg  Srafen  Ggremont  u.  o.  oe- 
^Ib  ©pitaffio  mit  bem  Xenfmal  beg  nielbefunge»  ftotben.  Sein  ̂ auptmert  finb  bie  3ei(bnungen 
nen  Siegg  non  13  Italienern,  non  BrogperoSolonna  Bntilen  beg  Bntifcben  Btufcumg  für  ben  Stub ,   an 
felunbiert,  über  13  fyrangofcn  unter  Bitter  Baparb  benen  er  30  3obre  arbeitete.  ®r  ftorb  9.  3>eg.  1844 
(1603) unb  bagnonÄoifergriebri(bII.erbauteS<bIob  in  Sobertgbribge. 
Caftel  bei  Blonte,  ein  aibtedigcg,  mit  ©dtürmen  3)  ©bmarb  $enrp,  engl.  SRoIer,  Sobn  beg  sori 
unb  einem  präibtigen  SBarmocportal  nerfebeneg  @e<  gen,  geb.  5.  Xeg.  1816  gu  Sonbon,  gemann  1834  mit 
bäube  auf  einem  augfublgreiiben  $ügel ,   in  meltbem  einem  Ölbilb:  ber  Sturg  beg  Bbactbon,  bie  erftc  Bug 
fpäter  bie  Söbne  SRanfrebg  gdongen  faften.  geiibnung.  Bu*  feine  folgenben  fclbilber;  ber  b«il. 

Corax,  .Roll»  ober  ©belrabe.  Seorg  mit  bem  Xracben  unb  ein  griediftbeg  Blagen» 
Corta,  ital.  ̂ lUfftgleitgmab,  =   60  Boccali.  rennen,  bratbten  ibm  Blebaiüen  ein.  Sann  mibmete 
Corbamirt,  Sletfcb  er,  f.  Sombin.  er  fiib  <nit  Borliebe  ber  Bguarellmalerei  unb  erreiibte 
Corbril  (Ipt.  .tijli),  Brronbiffcmentgbauptftabt  im  in  berfelben  eine  grobe  Btrtuofität,  bie  fitb  aueb  ba» 

frang.  Departement  Seine > et- Oife,  am  Sinflub  ber  burtb  hinbgab,  bab  feine  Bqtutrede  unqemöbnlitb 
©ffonne  in  bie  Seine  unb  an  ber  OrUangbabn,  bat  grobe Dimenfionenannabmen.  Dieoortreffliibe3ei(b- 

4   Äittben  (borunter  bie  ftbon  960  gegrünbete  St.-  nung  berfelben  mub  jebotb  meifl  für  ben  Blongel  on 
Spire),  eineBibliotbeloonSOOOBänW,  BaummoD-  Xiefe  ber  ßmpfinbung  unb  für  bie  melobramatifibe 
fpinnerei,  Ubren-  unb  Bopierfabrilation,  Kupfer-  jSaltung  entfibäbigen.  Seine  dauptmerle  futb:  bie 
gicberei,  gablreitbe  Slaffermüblen,  ©etreibe-  unb  Sonboner  Beft  ®on  1344,  bie  feböne  Bofomunbe,  bie 
Weblmagogine  gur  Bcrprooianticrung  oonBotig  unb  ©bebretberin  oor  ©bnftug,  bie  Santcrburppilger  (ge» 
I188I)  6666  ©inm.  ftotben  oon  ffiagftaff),  Büüiam  oon  (Jpnegbom  feine 

Corbellle  (frang.,  (pt.  .twj),  Korb;  on  ber  Barifer  Xbaten  crgäblenb,  b«  Bilberfhtrm  gu  Bafel  (1854), 
BSrfe  ber  ben  Bbrfenagenten  oorbeboltene  Blaf);  eine  Sgene  aug  ber  Oper  »Der  Bropbet«,  ber  (Braf 

c.  de  mariaee.  BrautgeftbenI,  bag  ber  Bräutigam  Surrep  bie  ftböne  ©emlbine  mit  ̂ ilfe  eineg  3aubet- 
flotb  fmngärtftber  Sitte  in  einem  oergierlen  xorb  fpiegelg  betrotblenb,  ber  Xob  Brtburg,  ein  ©pflüg 
übetteitbl.  oon  3üuftrationen  gu  »Unbine-. 

Vrtiltl,  Ml  untrr  (C  mtriI^  mtbrn,  fltd  untec  St  obic 
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gorbulo  —   Corban  b’armanS. 

C«rHI*,  @nSu8  3>omitiu<,  töm.3f<(bb<ttunt(T 
eiaubiuS  unb  Sero,  noTb,  naibbem  n   unter  Xiberiut 
Srätor,  unter(SoIiguIa39n.eiir.  JtonfuI  geioefen,  von 
lelaubmo47anben  Sieberr^eiii  «fanbt,  um  bie  ß^au^ 

(en  unb  ̂ efen  ju  belämpfen.  Sa  bie  Siferfu(^t  bei 
Xoiferi  i|m  ni($t  geftatteie,  ben  glttitli^  begonnenen 

fortjufeten,  jo  (ie^  er,  um  feine  Xnqipen  ju 
bcfc^iftigen,  einen  über  4   beutfi^e  SReiien  langen  Xa* 
not  (FoBsa  Corbulonis)  jioifiben  bem  Sbein  unb  bet 
SlaaS  jitbtn,  beffen  Spuren  man  no4  in  bem  fjliet 
noifiben  €(upi  unb  £eiben  etfennen  miS,  unb  eine 

Serf(^an|ung  (Corbolonü  montunentum)  anlegen, 
morauimabpi^inlic^Sioningenentftanbenift.  um 
ter  Sero  mürbe  er  68  nac$  Armenien  gefibi(tt,  um  ei 

ber  $errf(baft  bet  ̂ lart^  ju  entreißen,  mai  er  mit 
bem  ooOftinbigften  Crfolg  auifiUrte,  unb  a(i  lein 
unfibiget  Saqfolger  Süfenniui  $ätui  62  oon  oen 

Jeinben  )U  einem  fqimpfliiben  Vertrag  genötigt  n)or> 
ben  mar,  mieberbolte  er  63  ben  f^elbjug  na^  Srmo: 
nien  unb  jmang  ben  oon  ben  $artbem  eingefebten 

SinigZiribatei,feineSrone  ootbemtaifcrli(ben%ilb< 
nii  niebersulegen,  um  fie  fpSter  bureb  bie  @nabe  bei 
Saiferi  ju^itjuemsfangen.  Sut(b  feine  rübmliiben 
Zbbten  batte  er  inoei  bie  Siferfuebt  unb  bie  f^nbt 
Seroi  erregt.  St  mürbe  beibalb  oon  bem  Saifer  na<b 
Stietbenlanb  berufen,  mo  fub  berfelbe  bamali  befanb, 
unb  ;um  Xob  nerurteilt  (67),  morauf  er  fub  )U  Sem 
cbreA,  bem  ̂ f  en  oon  Sorintb,  in  fein  S(bmert  ftürite. 

CorcbSrnii  L.,  ®attung  aui  ber  ̂ amilie  W 
Ziliaceen,  Sriuter,  ̂ Ibftriu(bet  ober  Ifeine  @tröu> 

er  mit  einfa(ben,  oefägten  Slättem,  einjetn  ober  in 

üf(bcln,  a<blel>  oW  blattgegenftänbig  ftebenben 
9Iüten  unb  lang  fcbote^ötmigen,  tollen  ober  (ur)en 
bii  fafi  higeligen,  borftig  ̂ aebugen,  oiclfamigenftap- 
fein,  ftnben  fub  (36  Strien)  in  beiben  ̂ mimbören, 
aber  faft  nur  in  ben  Xropen.  C.  olitorins  L.,  eine 

einfSbrige,  60  cm  b«be  Staube  mit  fafi  cplinbrifiber, 
6   cm  langer  Sapfel,  ifi  in  3nbien  betmifcb,  mirb  aber 
überall  in  ben  Xropen  unb  nötblicfi  bii  )um  SRitteU 
meer  fultioiert.  SRan  benubt  bie  «lätter  allgemein 
ali  moblftbmedenbei  @emü|e,  aber  in  einigen  Zeu 

len  Snbieni  mttb  bie  $flan)e  au(b  )ur  @eminnung 
oon  3ute  gejogen.  Ser  gröbte  Xeil  biefei  gofet- 
fioffi  ftammi  inbei  oon  C.  capsnlaria  L.  (f.  Xafel 

>6pinnfaferpflaiqen<).  Siei  ift  ein  bii  5   m   bobei, 
einj&b^6<i  ®emä<bi  mit  bünnem,  laum  oeräftel: 

tem  Stengel,  16  cm  langen,  4—6  cm  breiten,  jugc< 
fpipten,  gefügten  Slöttem,  gelben  Slüten  unb  lui< 

ner,  runbliiber  Sapfel.  Si  mirb  febr  allgemein  in 
jnbien,  au(b  in  Slgerien,  in  Souifiana  unb  Xesai 
fultioiert,  biimeilen  ali  ®emüfepflan)e,  meift  aber 

;ur  Seminnun^  ber  3ute.  SRan  füct  ben  Samen  im 
Slptil  ober  SSoi  unb  erntet  oot  bet  gruebtreife.  Sie 

Suibeute  foQ  jmei>  bii  fünfmal,  na(b  einigen  Sln< 

gaben  felbft  jebnmal  fo  grob  fein  mie  bei  j^lacbi  unb 

co^.  Sie  abgriebnittenen  '^flanjen  befreit  man  oon 
Seitentrieben,  Slüttem  unb  Aapfeln  unb  legt  fie  in 
loctem  Sünbeln  in  langfam  fliebenbei  Sacbmaffer, 

um  febon  naib  einigen  Zagen  ben  Saft  abtuji^en. 
Siei  gelingt  febr  lettbt,  unb  burtb  bie  einfa^fte  Sro> 
MbuT  erbölt  man  ein  febr  reinei,  feinfafetigei  S<^o< 

butt.  Sui  ben  |ur  Safergeminnung  niAt  oenoenb< 
baren  otengelfpigen  erbilt  man  burtb  ®ürung  unb 

SeftiHation  einen  guten  Sranntmein.  Suib  C.  fiis- 
cns  L.  unb  C.  decemangalatna  Soxb. ,   in  3nbien, 
liefern  3ute.  C.  siliquoitis  L.,  in  SBeftinbien  unb 

im  tropiftben  Smerifa,  mirb  oon  ben  Segem  gut  %n= 

lertigung  oon  Sefen  benutt;  bie  Slütter  bienen  in 
^nama  ali  Surrogat  bei  (binenfiben  Zbeei.  C. 
japoniens,  f.  Kerria. 

Vrttftl.  ontrr  brrmi^t  lonbm. 

Conatokt.  nolcono  M,  Sultan  an  ber  SSeftfdfie 

pon  ̂ tagonien,  unter  43°  IZ  fübl.  St.,  2280  m   boib. 
Cnttlra.  Snfel,  f.  Äotfu. 
Cords  (itöl.,  fran).  Corde),  bie  Saite;  una  c. 

(»eine  Saite«)  bebeutet  in  bet  AtaDiermuftt  bieSln« 
menbung  ber  Se^diebung  (linfeifflebal  berftlüoel); 
due  corae  (»imei  Suiten«),  f.  o.  m.  mit  balber  »et« 
fibiebung:  tutte  le  corde  («alle  Saiten«),  j.  o.  m. 

opne  Se^tbiebung.  Corde  ü   jour  (C.  4   vide),  bie 
leert  Saite  beim  Spielen  ber  Streiebinftrumente. 

Cotbs,  SuguflSatl  3ofepb,  »otanifer,  geb. 
22.  Olt.  1809  )u  Seiibenbera  in  »ibmen,  trieb  fqon 

ali  ̂ anblungilebtling  in  fjtrag  mit  »orliebe  natur« 

gef4ubilt<be»tubien.  Snfoloe  feiner  «Mono^aphia 
Rhizospermamm  et  Hepatjeamm«  ($eft  1,  »rag 
1829)  oon  fiumbolbt  naib  »erlin  gejogen,  befebüf« 
tigte  er  fitb  b'^t^  <xtt  botaniftben,  nomentlitb  mitro« 

fifopifiben,  Unte^uebungen  unb  matb  1834  jum  Au-- 
noi  ber  joologiWen  Abteilung  bei  oaterlünbifiben 
SRufeumi  natb  »rag  berufen.  3m  3-  1847  motbte 
et  eine  Seife  nam  Xe{ai,  fanb  aber  auf  feinet  Süd« 
lebt  auf  bem  Stpiffe  »iftoria  im  Stlantijiben  Ojeaii 
im  September  1849  feinen  Untergang.  C.  mar  einer 
ber  et^en  »otaniler,  ber  foffile  »jlanjen  in  »e« 
jiebung  auf  ihre  anatomifibe  Struftur  genauer  un> 

t^uebte ;   er  oeröffentliibte  mit  ben  trefflitbften  Sb« 
bilbungen  auigeftattete  unb  für  bie  Aunbe  ber  Atbp« 
togamen  bB<bll  bebeutenbe  fraibtmerle:  «Icoiies 

ftineomm  imensqne  cognitomm«  (»rag  1837— 
1864,  6   »be.)  unb  «»rotbtflata  eutopüif<ber  Sebim« 
melbilbungen«  (Seipj.  1839;  franj.,  baf.  1840). 
Superbem  fibrieb  er:  «»eitrüge  jut  fjlora  ber  »or« 

melt«  (»tag  1846)  unb  «Anleitung  jum  Stubium 
ber  9Rp(ologie«  (baf.  1842);  auch  bearbeitete  er  bie 
Stbmümme  unb  »ilje  für  Sturmi  «Seutf^lanbi 
glota«  fonrie  bie  Sfijwn  jut  oergleicbenben  Sna« 
tomie  por«  unb  jeptmeltlitber  »flanjenftümme«  im 
2.  »anb  oon  Stembergi  «ftlora  ber  »ormelt« 

(baf.  1838). 

Corbali  b’Srmani  (ipc.  loieü  emmang),  »latie 
Sline  Snne  Sbarlotte,  berübmt  aliSförberinSta« 

roti,  geb.  27.  3uli  1768  ju  8t.«Saturin  bei  Säen, 
flammte  aui  einem  altabligen  ©eftbletbt  unb  mutbi 
ju  einem  ftbönen,  für  ibeale  greibeit  febroarmetiftb 
begeifterten  »lübiben  beton.  Sie  Zprannei  ber 
St^edenimünner  erfüllte  fie  mit  Sbftbeu  unb  bem 

»iunftb,  ibe  »oterlanb  ju  befreien.  3«  biefem  Snt« 
fiblub  mürbe  fie  noch  beftürft  bureb  perfönlidie  »e> 
fonntfibaft  mit  ben  natb  bem  31.  SSai  1793  in  bie 

Sormanbie  geflüibteten  @ironbiften.  Sie  begab  fiib 
baber  im  3t>l<  1793  nod  »arii,  um  Sobeipietre 

ober  »larat  ju  töten.  Siblie^Ii^  müblte  fte  lep« 
tern,  meil  er  in  feinem  «Ami  du  peuple  erfliict 

batte,  bab  Jur  »efeftigung  ber  Sepublil  noib  2^-«, 000 
Aöpfe  fallen  mübten.  Sie  erbielt  naib  mieberbolten 
Serfuiben  bei  »larat  13.  3ul>,  abenbi  7   Ubt,  ̂ n* 
tritt,  ali  et  ftib  eben  im  »ab  befanb.  Sie  beriebtete 
ibm  übet  eine  angebliibe  »erfibmörung  ju  Säen, 

unb  mäbt<itl>  Slarat  bie  Samen  ber  »erf^momen 
niebetfebrieb,  ftieb  fie  ibm  einen  Soltb  ini  äerj, 
bab  er  niebe^ant  unb  balb  barauf  oerfibieb.  SOillig 

lieb  f«^  oerbaften.  SBöbrenb  bei  »rojeffei  jeigte 
fie  eme  berounbemiroerte  Jfeftiglcit,  oemobm  ibt 
Zobeiurteil  mit  ®elaffenbeit  unb  betrat  17.  3uli 

1793,  abenbi  gegen  7   Ubt,  fteubig  unb  mit  eblem 
älnftanb  bai  »lutgaüft.  9tli  fte  guillotiniert  mar, 
rief  Sbam  8u;,  Sbgeorbneter  ber  Stabt  »lainj: 
«Seht,  fte  ift  gröber  ali  »rutui!«  unb  biibte  bafüt 
mit  bem  Seben.  »onfatb  bat  Sorbapi  ®ef<bid  in 
einer  Zragöbie  (1850)  bebanbelt.  »gl.  Suboii, 
flnb  nntrr  0   ober  r<u6|uf4>la8(n. 
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Charlotte  C.  {S[!ar.  1838);  Satel,  Charl.  C.  et  les  nötblith  oon  bet  Sfamolatn,  burthflieSt  benfteincn 

Girondins  (bot.  1872,  3   Sbe.).  aitejtiefee  unb  b«8  Slaorbot^ol  unb  münbet  na* 
CoTbtiro,  1)  JloöoÄicatbo,  portug.Ifieaterbich“  78  km  langem  2ouf  bet  ®el  m   ben  ̂ Siaoe,  bet  erft 

ter,  geb.  5.  OTärj  1836,  routbt  noi^  jurüdgelegten  (eit  bem  SRittclalter,  burth  3i«I*ftürje  aus  feinem 

StubW  ̂ tofeffot  on  bet  ISnigliehen  aRilitärfthute,  alten  Soufe  non  Gapo  bt  aJonte  bi«  Setronolle  neT= 
tnorb  bann  at«  (Heneralfeftetär  ber  3initnemmlhmg  brängt,  bo«  9ett  be«G.  ju  bem  (einigen  gemacht  hat. 

non  SSiBa  Seal  angcftcBt,  1863  jum  Sefretär  bet  Cordia  Phon.  (Äotbie,  Stuftbeetbaum),  ®at> 
aSSohltbätigleitSbchotbe  unb  1877  jum  Saf  im  SRini»  tung  au«  bet  ̂ amilie  bet  afpetifoliaceen,  Säume, 

fietium  be«  Snnem  ernannt,  al«  roelthet  er  12.  gebt,  unb  Siräuther  mit  qcftielten,  einfatben,  lebetarti- 
1^1  ̂ atb.  Suhet  auf  feinem  SetufSfelb  mat  et  gen,  abmethfclnben  blättern,  enbftänoigen  2>olben< 
au^al«  beliebter 5«uinetoniftf(hriftfleIIcri((hthätig;  trauben,  Zrugbolben  ober  Sifpen  unb  nom  flehen 

am  betannte^en  tnurbe  et  burth  (eine  Zhtaterftüd'e.  bleibenben  ftelih  umhüBten  6teinfrfiihten.  (Etma 
Seine  erfte  Bühnenarbeit  mat  ba«  nieroftige  ®rama  180  Srten  in  roärmem  fliimaten,  befonber«  in  6üb- 
»Fernando«  (1857),  bem  »Amor  e   arte«  (1860),  ametilo  unb  auf  ben  n>e(linbifihen  3nfeln.  C.  Myza 

lociedade  elegante«  (1862),  »A  familia«  (1869),  L.  (C.  officinalia  Ixim.) ,   mit  runblit^en,  jugefpif« 

»Umcarad’alma8«(1870),  »Osparaizosconjugaea«  ten,  ganjranbigen  Blättern  unb  (leinen,  n»ei|en, 
(1874)  u.  a.  folgten.  Seine  Stüde  jeithnen  fuh  burth  niohlneihenben  Blüten  in  botbentraubigen  Sifpen, 

glänjenbe  unb  reine  Spathe  au«,  bie  ihn  auch  ju  ifl  ein  6— 9   m   hohtt  Baum  in  Dflinbien,  Srabien 
einem  bet  beften  portugiefif^en  Überfeher  ftempelte.  unb  Ägppten.  35ie  eiförmigen,  2,6  cm  langen,  bun= 
8U«  folther  hat  er  namrätlith  Scribe,  &ugo,  Bluffet,  (elgrUnen,  na*  bem  Xrodnen  faft  fihmarjen  Srü*te 
geuiBet  unb  Segouoö  für  bie  Bühne  feiner  $eimnt  (Sebestenae.  Myxae,  Jujnbae  nigrae,  Sebeften, 

bearbeitet.  6t  ftarb  12.  gebt.  1881.  [thitiarje  Sruft'beeren)  hoben  ein  ipei*e«,  füfee«, 2)  Suciano,  einer  ber  nielfeitigften  SthriftfteBer  fthleimige«  unb  angenehm  fihmedenbe«  gleifth  unb 
Bortugal«,  geb.  21.  guni  1844  ju  BliranbcBa  (Xraj  (amen  fonft  getrodnet  nach  6uropa,  inbem  fie  gegen 
0«  Blonte«),  toar  erft  in  ber  portugiefifthen  Biarine  .duften,  ̂ eiferieit  unb  Bruftbefchioerben  im  @e> 

thätig,  netlieS  biefe  bonn,  um  ftih  bem  3oumoliä«  btouth  roaren.  gn  ihrer  $eimot  benuht  man  fie  al« 
mu«  )u  nibmen,  unb  nmrbc  fpäter  Blitbegrünber  Obfi.  !Sie  B3ur||el  bient  in  Dftinbien  al«  gelinbe« 
bet  ©eographifihen  fflefeBfthaft  ju  2iffabon  (beren  Burgiermittel,  bie  abfitingierenbe  Sinbe  ju  ©urget 

Se(retär  et  gegenroärtig  ift)  fomie  Btofeffor  btt  Bh«’  roaffem,  unb  bo«  Jiolj  (Sofenholj),  njorau«  Bht« 
lofophie  am  Biilitärtoueg.  6r  machte  bobei  Seifen  mienbchälter  ber  alten  iHgupter  oerfertigt  morben 
bur^  ganj  6utopa,  bie  ihm  Stoff  ju  nationalötono=  fein  foBen,  eignet  fiih  am  beften  jum  gtuenngchen 
mifchen  unb  onbem  niffenf*aftli^en  Arbeiten  lie>  burth  Seibung.  Such  non  C.  crenata  IM.,  in  agpp« 

fetten,  unb  rebigierte  1879— 80 ben  »Commercio  do  tenunbSlbeffinien,unbnonC.grandifloraiJ.etScA.. 
Lisboa«,  fobann  ben  »Diario  de  Lisboa«,  na*bem  in  Sübamerita,  metben  biegrö*tt  gegeffen.  C.  la- 
tr  früher  bereit«  an  ne^chiebenen  3eitf*riftcn  al«  tifolia  Roxb.,  in  gahien,  niitb  ber  genießbaren 

Seba(teur  ober  Blitarbeiter  tbötig  geroefen.  Super  grüihte  halber  (ultiniert;  au«  jungen  BPanjen  er= 

Schriften  über  bieBantfrage  unb-feinen  Scifebertch>  hält  man  einen  blaßbtäunli*en ,   glanjlofen,  unge= 
ten  (»Viagen.s  .   1874—75,  2   Bbe.)  neröffentlichtc  mein  feften  Baft,  inet*ct  ol«  fouher  benußt  mirb 
er  »Livro  de  critica«,  eine  Sommlung  geiftooBer  unb  bur*  fottgefeßte  Söftung  bie  Namwali  fibre 
äflhetifih=(ritif*er  Gffap«  (1869-71, 28be.),  unb  bie  liefert,  bie  ju  groben  ©troeben,  Seiten,  Zauen, 
fronjöfifth  ge(thriebtnenSStr(e;  De  lapartprisepar  Sejen  nerioenbet  mirb.  6int  feht  ähnliche  gafer, 

les  Fortngaia  dans  la  döcouTerte  de  rAmörique«  Gundui  fibre,  erhält  man  au«C.  angnatifolia  itcKri. 

G876)  unb  »L'hydrographie  nfricaine*  (1879).  3m  unb  au«  bet  ihr  nobeftehenben  C.  Hothii  R.  et  Seh. 
3.  1879  meilte  6.  in  Sio  be  3aneito  im  gntcreffe  C.  Sebeatena  L.,  ein  in  ffleftinbien  heimifcher,  im. 
feine«  2anbe«  bei  ber  bortigen  Su«fteBung.  mergrüner  Baum  mit  länglich. eitunben,  fpifcigen, 

Sotbelier«  (franj.,  irr.  lotVifO),  »Stridträger«),  raugen  Blättern,  großen,  roten  Blüten  unb  füßen, 

in  gtanlteith  bie  regulierten  gtanji«(aner,  fo  ge.  bimförmigen,  (^leimigen,  genießbaren  grü*ten, 
nannt  noch  ihrer  tracht;  mähtenb  bet  frantö(if*en  liefert  Sofenholj;  ebenfo  C.  acabraDea/.,  aufSlRat. 
Seoolution  Same  eine«  politifcpen  Klub«,  melcher  tinique.  C.  Gerascanthns  L.,  ein  9   m   hoper  Baum 
1790  ol«  eine  Se(tion  be«  3a(obmet(Iub«  gegrünbet  I   in  Bergroälbem  SOeftinbien«  unb  Brorilien«,  mit 

mürbe  unb  an  beffen  Sißungen  unb  BefcpIUffen  teil«  meißlitgen,  geru*lofen  Blüten,  liefert  ba«  Bois  de 
nahm,  aber  robitaler  mar  unb  fi*  auf  bie  unterften  Cypre.  Bois  de  Rhodea.  Spaniah  Elm,  Sofenholj. 

BoI(«moffen  ftüMe.  ®ie  6.  hielten  ihre  Serfnmm«  'CordlcSlae  (lat.),  Berehter  be«  Setjen«  gefu, lungenin  einemgranji«(aner(lofterab.  ghregührer  eine  jefuitifche  Brfiberf*aft  oon  Blännem  unb 
maten  Imnton,  Se«mouIin«,  SRarat,  ̂ öbett  unb  grauen,  juerfl  im  17.  unb  18.  gohrh.  in  granfrti* 
Shaumette.  Sic  betrieben  befonber«  ben  Sturj  be«  unb  neuerbing«  auch  i»  lagern  oerbreitet. 

Königtum«  unb  bie  Grrichtung  ber  Sepublil,  teilten  (Sorbirr  Oci.  ■>!*),  Gharle«  £<cnri  gofeph, 
(ich  mähtenb  be«  Sonnentä  mit  ben  galobincm  in  bie  fronj.  Bilbhauer,  geb.  19.  D(t.  1827  ju  Gambrai, 

ßerrf*oft,  inbem  fie  mit  biefen  bie  "^rtei  be«  Berg«  trat  1846  in  bie  Äcole  des  beaux-arta  ;u  Bari«, 
bilbeten,  mürben  aber  1794  non  Sobe«pierte  geftürjt  mo  et  unter  gauginet  unb  Sube  (ich  bilbete.  3>n 
unb  ihre  ©äiipter  24.  SRärj  unb  6.  Slptil  hingerichtet.  er  frühjeitig  Borlicbe  unb  ®c(*id  jur  lotftcBung 

GorbcS  (Irr.  lon).  Stobt  im  fronj.  2)cportement  bet  nerfchiebtnen  Blenfchmtaffcn  jeigte,  fanbte  ihn 
lom,  Snonbiffement  @aiUoc,  am  Görou,  mit  (laie)  bie  fronjörtfehe  Segierung  noc^  Slfrila.  6r  führte 
2115  6inm.,  melche  fich  norjugömeife  mit  2einmnnb.  feitbem  eine  große  Snjahl  onentalif*er  Statuen 
fobritation  befchäftigen,  eine  berjenigen  Stäbte  unb  namentlich  Büften  au«.  1851  faß  man  oon  ihm 
grantreich«,  roelche  mit  ben  Seften  alter  Befefli.  einen  Seger  non  limbultu,  1852  bie  Büfte  einer 

gung«rocr(e  unb  ihren  ©nuferfaffaben  am  mciflen  afrifanifchen  Benu««  unb  bie  ®nippe  eine«  *ine< 
ißt  mittelolterliche«  SuSfeßen  beroahrt  haben.  fif*en  Ghepaat«.  3a  ben  Bronjebüften  eine«  Sion. 

GorbePoie  Otn.tortcmöit),  gliiß  in  bctilal.  Brooinj  golcn  unb  einet  Biongolin  (1853)  oerfu*te  er  eine 
BeBuno,  entfpringt  in  ben  Jirolcr  Dolomitnlpcn  reießere  garbenroirtung  ju  crjielen,  roelcgerSichtuiig 

Pttüfl,  Ml  unltc  (S  onmlht  »tiMn,  gab  untre  ft  ober  3   na.biui4taain. 
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«   feitbem  treu  jieilieben  ifi.  3m  Soton  1857  er»  ] 
jmblf  afm(antfibe  Süftcn,  jumcift  DonSronjc. 

Sat  malerif(^e  $nn)ip,  bab  fi(b  in  allen  biefen 

Serien  aubfptaib,  füllte  E.  biinfig  bun^  bie  ßn* 
fommenfügung  secfcbiebener  Stoffe  unb  buri^  ä6et> 
filbetimg  noiS)  ;u  oerft&rien ;   fo  f($uf  er  oiele  Serie, 
bie  au8  Sronje  unb  Sarmor  gufammengefefit  n>a< 

ren,  ging  aber  no(^  meiter  unb  fanbte  in  ben  Sa> 
Ion  1863  bie  8Sfte  einer  algierif<4en  3Qi>in  au8 
emaillierter  Sronje,  Dng;  unb  f|!orp[|i)r,  1864  eine 
funge  Sulattin  aui  Bronje,  Smail  unb  Onp;,  1866 
bie  lebensgroße  Statue  einer  Xraberin  auS  Sronje, 
tSmail  unb  Cnp;,  1867  bie  Säfte  eines  ffeDaßS  auS 
Srsnge,  @oIb,  Silber,  Xäriifen  unb  Sarpßpr.  E. 

ßat  ferner  baS  Stanbbitb  beS  SarfcßallS  OSrarb 
(1866  in  Serbun),  ben  Xriumsß  ber  Smpbitrite 

<1661),  3<>$nnneS  ben  läufet  für  ben  Xurm  St.s 
3ac<(ueS  la  Soucßerie  in  SariS,  bie  Statuen  ber$ar< 
monM  unb  So^e  für  bie  92eue  ̂ rifer  Oper  u.  a. 
ge^ffen.  £.  ift  ein  SiealiR  oon  geringer  Sßantafie, 
geiot  aber  eine  f<barfe  SeobacbtungSgabe. 

Corftirrit  (Xiibroit,  3alttb),  Sineral  auS  ber 
Otbnung  ber  Silüate  (Eorbieritgruppe),  triftaOifiert 

t^ntbif^  in  mei^  unbeutli^auSgebilbeten,  aberbiS» 
meilen  giem(i<b  großen,  (urgfäulenförmigen  ftrifiaDen, 
finbet  ftib  autb  berb  u.  eingefprengt  unb  m   @ef<bieben, 
ift  farblos,  bläuliib  biS  föbmärgli^blau,  aud|  gelblicß 

M   braun,  burcßfu^tig  bis  burcbfcßeinenb,  gla^län: 
genb  unb  mit  auSgegeiißnetem  XitßroiSmuS  (in  ber 
j^uptacßfe  ber  ftriftalle  bunlelblau,  in  ber  Duerricß< 

tung  gegen  biefelbe  gelblicßgrou);  $ärte  7—7,.%  fpeg. 
Sem.  2^  —   S,es.  ßr  befteßt  auS  einem  Xßonerbe> 

Sagne^filifat  M(TiA1,SijO,„  enthält  oft6— 9Srog. 
(iifenorpb,  au<^  ettoaS  Sangano^bul  unb  Aalt  unb 
ift  infolge  beginnenber  3erfeßung  raeift  roofferljoltig. 
St^bn  mftauiftert  finbet  er  fl(b  bei  SobenraaiS  in 

Sapern,  Slrenbal  unb  Aragetoe  in  ßlornegen,  @ra> 
naba  unb  £>abbam  in  Eonnecticut,  ?)i(bmonb  in 
9)em  ;^ampfbire;  meift  (ommt  er  eingemocßfen  in 
Oranit  unb  @neiS  oor  (EorbieritgneiS  non  Sun> 

genau  unb  Jloc^bura),  au<6  in  norbifcfien  @ef<bieben 
unb  in  f(ßiri<rigen  ̂ Sinürflingen  beS  SaaißerSeeS. 

Sefonbert  ftböner,  llarct  E.  finbet  fuß  in  @ef(ßieben 

auf  S^on,  unb  ber  blaß  ßellbfaue  tommt  alSSucßS^ 
ober  Safferfapßir  in  ben  Sanbel  unb  mirb  als 

^mudftein  perarbeitet.  E.  ift  bet  SlnfangSpunft 
einer  gangen  Steiße  non  Übergängen,  melcbe  mit 
<31immer  feßließt.  ICurtß  Kufnaßme  non  Saffer 

unb  Serbrängung  oon  Aiefelfäure  bilben  fuß  auS 
bem  E. :   Stafeolitß,  SSmartit,  SlSpafiolitß,  SonSbotf  < 

fit,  bureß  Sufn^me  non  Saffer  unb  Äali  unb  Ser. 
brdngung  non  SRagnefia:  f^ßlunit.  Seiffit,  Efigan> 
tolitß,  $mit ;   buriß  Ißufnaßme  non  Aali  unb  Sieben 
miSfioßung  non  Saffer  entfteßt  enblicß  Aaliglimmer. 

CorbiOri'tl,  Eebirge,  f.  Aotbilleren. 
OrdoB  blea  an.  loebeng  bibb),  baS  -   blaue  Sanb', 

noran  in  Äranfreiiß  ber  !peiliae=@eiflorbtn  getragen 
nmrbe,  baßer  auiß  für  biefen  Otben  felbft  unb  einen 

Stitter  beSfelben  gebrauißt;  bann  f<ßergßafte  9cgei(ß= 
nungguter  Abiße  unb  Aoeßinnen  (mabn<ßeinli<ß  naiß 
ber  STebaille  am  blauen  jfanb,  meliße  sie  non  ber 

tiegierung  geprüften  Äbcßinnen  für  ein  gldngenb  be< 
ftanbenes  (Iramen  erßielten). 

Sotbsuan,  Xonr  be  an.  tute  tS  inbtuing),  be< 
rüßmter  Üeu^tturm  auf  einem  ̂ rlfm  (bem  Überreft 
einer  nom  Seet  admäßliiß  oetfißlungcncn  3nfel),  on 
ber  SRünbung  ber  (fiironbe  im  ftangbftfcßen  Xepon 
tement  ®itonbe,  ßat  72  m   &5ßc  unb  ift  auf  27  Sec= 

tieilen  fußtbar.  Et  loutbe  15^—1610  erbaut  unb 
1788  refonfiruiert. 

Urtücl.  Die  untec  ((  tirrmj^t  rarrben. 

Eorbüb*  (Sorboba),  fpan.  $tonini  in  3(nba(u> 
fien,  grengt  im  SiO.  an  bie  fficoning  Eiuoab  Steal,  im 

D.  on  3ntn,  im  SD.  an  ©ranaba,  im  S.  on  SSos 
laga,  im  SS.  an  Senilla,  im  StS.  an  aSabafog  unb 
ßat  einen  f^läißeninßalt  non  13,442  qkm  (244  ÖS.). 
SaS  2anb  mirb  burtß  ben  @uabal<iuinir  in  gmei 

Xeile  gefeßteben.  Xer  nötbliiße  Xeil  nt  gebirgig  unb 
geßört  ber  Sierra  Sorena  unb  ißren  Sergmeigungen 
on.  Siel  frutßtboret  ift  bet  fübluße  Xeil,  bie  ebenere 
EompiRa.  Xer  Suabalquinit  Hießt  in  üppigem 

Xßal  unb  nimmt  ßier  an  Sebenflüffen  ben  (9uaba> 
fog,  3<nil,  Eugna,  ©uabiato  unb  Sembegar  auf. 
Sur  ber  ©uobolquinir  felbft  ift  aber  feßiffbat.  XoS 

Alima  iji  infolge  bet  geringen  Senialbung  feßr 
trotten;  tünftliiße  Semäff^ngSanlagen  finbet  man 
feßr  (eiten.  Xie  SenSlferung  belief  fuß  1878  auf 
385,482  Eimn.  (1883  auf  396,(XX)  beretßnet),  b.  ß. 

29  auf  baS  OAilometer.  Xer  Soben  liefert  nament- 
li(ß  in  ben  ebenen  @egenben  ©etreibe,  @emüfe,  Obft, 
Sein  unb  £l  in  3üDe.  Sebeutenb  ftnb  bie  Sießgucßt, 

forooßl  bie  Süfß*  »on  Sf«ß«n  olS  non  Slinbnieß, 
Sißafen  unb  3itff^n ,   unb  bie  Sollprobultion.  Xer 

Sergbau  liefert  namentliiß  Aoßle  im  Seden  non  Sel= 
meg  (ca.  170,(KK)  Xon.  jäßtli^),  bann  auiß  Eifen, 

Äupfer,  Blei  ic.  Xie  3nbuftrie  beftßränlt  fuß  ßaupt= 
fScßliiß  auf  Saßl:  unb  Olmüßlen,  Xuißneberei,  ^ut% 

Seifen»,  Xßoninaren»  unb  Sebetergeugung.  Xcr§gn» 
bei  befißäftigt  fuß  mit  SluSfußr  non  Eerealien,  Dl, 
Sein  unb  Aoßle  unb  fiinfußr  non  Seb<  unb  Sanu» 

falturmaten.  Xie  miißtigften  AommunifationSmege 
finb  bie  Sifcnbaßnlimen  non  SDIobrib  über  E.  nadi 

Sabig,  oon  E.  na<ß  Salaga  unb  non  E.  buriß  baS 

enottßnte  Aoßlenbeden  gur®!obrib<Siffaboncr  ßifen- 
boßn.  Xie  Sroning  umfoßt  16  ©erießtsbegirte  (bar» 
unter  Sguilar,  Saena,  Sujalance,  Eabra,  Sucena, 

!   SKontilla,  TOontoro,  Sogoblanco,  Srirs»,  Sambia). 

!   Xie  gleicßnamige  ^auptftabt,  104  m   ü.  9».,  gut 
:   ffiaurengeit  eine  Stabt  erften  MongeS  unb  bet  Siß 

bet  Siffenfißaften  (f.  unten),  liegt  am  Stbßang  eines 
!   AraeigS  bet  Sierra  SRoreno,  in  einer  äußerft  friußt» 
i   baren,  megen  SlJongelS  on  Säumen  jeboß  feßr  beißen 
I   Sega  am  reßten  Ufer  bcS  ©uabalguioir  unb  an  ben 
obenern)äßntenEifenbaßnlinien.Sief(ßließtimn)eiten 

!   Umfong  ißtet  ölten,  mit  Xütmen  nerfeßenen  Stauern 
■   aueß  ©orten  unb  Seinberge  ein.  XaS  3nnere  ber 

Stabt  befteßt  gumeift  auS  engen  unb  fßmußigen  Stro» 

ßen  unb  fißleißten,  oftnerfallcnenSäufern,  berenXä- 
,   (ßet  mit  Untraut  bebedt  finb.  Unter  ben  öffentliißeM 

Släßen  geiißnet  fieß  bet  große  .^auptmarttfPlazama- 
j   .vor) aus.  XaSroicßtigfteunbberüßmtefleöebäubcber 
StabtiftbieAotßeorale,  an  ber  Stelle  eineSrämifißen 

I   3anuStempelS  non  Sbb  ut  Saßmän  I.  gu  Enbe  beS 
8.  3oßtß.  als  Slofißee  erbaut  (näißft  bet  Aoaba  gu 
Stetlo  ber  grdßte  moßammebanifße  Xempel,  f.  Xo- 
fei  »Saulunft  VIII«,  gig.  6),  1236  mit  einigen  Slb= 
änberungen,  nomentliä  unter  Einbau  eines  bie  Ein» 
ßeit  beS  Sangen  ftbrenben  CßorS,  in  eine  cßriftlicßc 
Äitiße  umgeroanbelt.  XaS  Äußere  ift  fißmudloS  unb 

I   foßl,  mit  einem  3innenfrong  gelrönt.  Xuriß  einen 
I   ©lodenturm  tritt  man  in  einen  140  m   langen  unb 
68  m   boßen,  mit  Drangenbäumen  bepflnngten  unb 

I   non  einem  SsrtituS  mit  72  Säulen  umgebenen  .Oof. 
Xie  Aircße  felbft  bilbet  eine  .öalle  non  urfprüngliiß 

.   11  Srßiffcn,  roogii  bann  nodi  8   bingufamen,  195  m 
lang  unb  120  m   breit.  850  fißlanfc,  6,5  m   ßoßc 

I   marmorne  Säulen  (römifißen  lempelbauten  ent 

j   nommen),  auf  roeläße  Sfeiler  oufgefebt  finb,  um  bos 
I   ̂ößcnoetßältniS  gu  nergtößern,  tragen  bie  non  Äa» 
pitäl  gu  Aopitöl  fißroebenben  ßiifeifenförmigen  So» 
I   gen,  bie,  non  tleinern,  ßatblreisförmigen  unb  auf 
ftnb  untre  ft  ebrr  g   naAiul^tnam. 



272 Sorbooa  (Ämerifo)  —   CorbODa  (?5erfontnnome). 

ben  ̂ feilem  nitenbfn  Sogen  übenoölbt,  babSioutrs 
mnt  ftüben,  auf  roelt^em  bie  flocke  2Me,  nur  ll/>  m 
übet  Dem  fffubbobcn,  nibt.  2>en  3bf(f|[ub  bet  mitt< 
letnSiuIenreibe  bilbet  bab  ptaibtooDeSanftuarium 

(Sü^tob^  C.  befibt  ouber  bet  itat^ebtale  no(^  15 

iticcben,  iabireicbe  epemalige  lllöfter,  einen  alten  mau> 
tifcbenflönigäpalafi  mitprä(f|tigem@arten,  einen  SU< 
(ajar  (jept  (^ricptb^ebäube),  einSabberltalifen,  bie 

ptätpiigc  (toffabe  etneb  lömifipen  Salafteb,  einen  bi> 
Kböfliipen  Salaft,  7   Spitiler  unb  einen  für 
Stiecgefecpte.  Übeiben  Öiuabalquipit  führt  eineSrüde 

mit  So^en,  mclepe  719  pon  benSRauren  butip  Um- 
bau bei  Slbmerbrüde  bergefteüt  morbcn  ift;  fie  enbct 

in  bcm  maurif(ben  ItafiellQaraboIa.  iGie  Sepoßerung 

bclüuft  fi(p  auf  (ii)7S)  49,865  Seelen.  Sie  ̂ nbuflrie 
bet  Stabt  bat  ipte  ehemalige  Sebcutung  faft  ganj 
oetloten.  (Stmähnenbroert  ftnb  bie  Gqcugung  POn 

(So(b<  unb  Silberatbeiten,  Zöpfenpaten,  Zuip,  Spiel» 
ipaten  unb  bie  Sferbejuibt;  bagegen  ift  bie  berühmte 

^abrifation  oon  Sebet  (ttorbuan)  jept  ganji  gefun» 
(en.  S.  hat  ein  Speeum,  ein  Sriefierfemmat,  eine  Stia» 
bemie  für  Slathematit  unb  3e<ih<n(unft,  eine  Zier» 
arjnei»  unb  eine  lanbipirtfipaftlide  S^ule,  eine  Si> 
bliothcl  unb  ein  Üunflmufeum.  @4  ift  Sih  beb  @ou> 

netneut«,  eine«  Sifepof«  u.  eine*  beutfepenRonfuI«.  — 
(S.  ift  bet  Seburtbort  bet  beiben  Seneca,  beb  Sucanub 

unb  äoerrhoeb,  ber  Si(pter  tiuib  beSongora  unb  3uan 
be  SRena,  beb  Silbbauerb  älionfo  Sano  unb  beb  3Ra» 
letb  fioblo  be  Sefpebeb  ̂ ambiano.  Sie  Stabt  foU 
pon  ben  Spönitem  gegrünbet  unb  oon  ipnen  ftarta 

Zuba  (»gtope  Stabt«)  genannt  raotben  fein.  Sei 

ben  Jldmem  piep  fie  Con'luba  (in  Hispani.t  Baetica 
am  SStib  gelegen)  unb  mar  alb  müpenbe  Kolonie  ber» 

ielben  ((.’ulonia  Patricia)  neben  0obeb  (ßabij)  bie 
n>i(ptigfle  ̂ anbelbftabt  oon  gan)  ̂ ifpanien.  Sie 
mar  lugleiip  Sip  eineb  Sritoib  unb  Cbecgericptbpofb 
unb  patte  bab  Wünireept.  Son  ß.  patte  au<p  bab 

Cordiilieii'-e  aes  feinen  Samen,  eincGtjmiftpung,  bie 
pon  hier  in  Sienge  natp  Som  geliefert  ntutbe.  San 
König  Seopigilb  671  erobert,  toarb  ß.  Sip  eineb 

Tpeft^tiftpen  SifipoM;  711  narb  eb  non  bem  SRau» 
ren  Zarit,  SRufab  Mlbperm,  in  Sefip  genommen. 

Satpbem  barauf  Slbb  ui  Sapman  I.,  ber  766  bab 

Kalifat  pon  ß.  ̂nbete,  bie  Stabt  ju  feinet  Seft» 
bena  enoäplt  patte,  ftptpang  ftc  fiep  halb  aur  blüpenb» 
ften  unb  tpieptigfien  Stabt  bei  ̂ albinfel  empor.  3pn 
ßUanaaeit  fällt  tn  bab  10.  3aprp.,  unter  Sbb  ur  Sap> 
mbn  III.,  ̂ afem  n.  unbSImanfot.  Sie  loai  bamalb 

eine  peitige  Stabt  beb  3blam,  bab  >9te(Ia  beb  Sie» 
ftenb«,  unb  patte  angebliip  co.  30  km  im  Umfang,  1 
SRiU.  6imp.,  600  PRofipeen,  60,000  größere  ®ebäube, 
900  öffentliipe  Säber,  eine  Unioerfität  mit  einet  Si» 

bliotpel  oon  600,000  Sänben  unb  80  ̂eifeputen. 
Sie  Sraept  bet  ̂ ofpaltung  unb  ber  (öniglitpen  Sa» 
läfte  (bie  Seftbena  üaanpra  mit  4300  SRarmorfäuIen) 

grenate  anb  ̂belpafte.  Sabei  nmr  fie  ber  ̂ auptfip 
bet  Soefie,  bet  Künfte  (nomentlicp  bet  »autunft) 
unb  SBinenftpaften  (SRatpematif,  jlftionomie  unb 

afttologie,  ßbemie  unb  SRebiain),  unb  ©eioerPfltip 
unb  .^anbel,  Sldet»,  ©arten»  unb  Serabau  ftanben 
in  ftpönfter  Slüte.  Saep  bem  Stura  beb  Kalifatb 
1031  tarn  ß.  an  bie  Seni  Sftpemar,  1060  an  bie 
Tlbbabiten  oon  Seuiüa,  1091  an  bie  TUmotamiben, 
1148  an  bie  Sllmopaben  unb  1236  an  Kaftilien,  oon 

ipo  fein  gegentpättiger  Setfaü  Datiert.  1589  mürbe 
bie  Stabt  pon  einem  heftigen .ßtbbeben  peimgefu^t. 
31m  7.  ̂ uni  1808  rourbe  fte  oon  ben  granaofen  un» 
tet  Supont  erobert. 

CorPbba(ß otboba),  l)Sinnenptopinabet3trgcn» 
tinifepen  Sepublif,  143,912  qkm  (2613,6  D3R.)  gtop. 

9rtitc(»  6ti  untrt  tt  tpriben, 

Ser  gröpte  Zeil  beb  Olebietb  nrirb  oon  ben  Sampob 
eingenommen,  ben  Ileinem  bebedt  bie  Sierra  be  ß. 

Sie  SeiPäfferung  ift  fpärli^,  bab  Klima  fepr  gefunb, 
botp  piel  trodner  alb  in  benöftlitperliegenbenijiropin» 
aen;  ber  Sanbbau  forbeit  bereitb  lünftlicpe  Sraäffe» 
rung.Sie^aplbeißiniPopnerbelrug  1882:320,000; fie 
leben  übetipicgenb  oon  bet  Siepampt  ( 1884: 1,642,000 
Minber,  270,000  fPfetbe,  1,850,000  S*afe,  295,0UÜ 

3iegen,  10,000  Sipipeine)  unb  treiben  Sanbbau  pot» 
augbmeife  nur  im  ©ebirge,  piet  auep  ettpab  Setabau 
(auf  Kupfer  unb  Silber).  3)iipt  unbebeutenb  ift  ber 
^anbel,  befonberb  ber  Zranfitpanbel  amifipen  ben 
beiben  Küften  Umeritab,  für  melden  bie  Stabt  ß.  ein 

&auptftapelpIapgen>orben  ift. —   Sie^auptflabt  ß. 
liegt  416  m   ü.  St.  im  Zpal  beb  9iio  Srimero,  pai  fiip 
feit  ßtöffnung  bei  ßifenbapn  fepr  gepöben  unb  |Ult 

(I88s>  60,000  ßinip.  'Reben  einet  im  mauriftpen  ße» 
ftpmad  erbauten  Katpebtale  bat  bie  Stabt  noip  10 

anbre  Kirepen,  unter  ipnen  bie  3efuitenfiripcmit  metf» 
mürbiger  Sede,  ein  alteb  Sominifanerflofter,  ein 

f^öneb  Stabtpaub,  eine  großartige  Sabeanftalt  unb 
ein  Slaifenpaub.  ß.  ift  Stp  eineb  beutfepen  Konfulo. 

Serüpmt  ift  eb  but(p  bie  1613  gegrünbete  Unioerfi' 

tat,  feit  1870  burtp  'Berufung  bcutjtper  $tof^oten 
au  neuer  Slüte  gelangt.  3”  Serbinbuna  mit  ipr  be» 
ftept  eineSteinmarte  mit©oulb  albSirettor.  Süßer» 
bem  patß. notp  eine  pöpere  S<puIe(C!oIegio)unbeine 
Kunftfdpule.  ß. mürbe  lö73ponfiieiongmubßabrera 
gegrünbet  unb  mar  mäprenb  ber  fpaniftpenSerrfipaft 

ein  perporragenber  Sip  bet  Söiffenfcpaft  in  Sübome» 
rila.  Gin  Crlan  aetftörie  1880  Die  1806  gepßanateii 

Säume  ber  Slamaba.  —   2)  (ß otboba)  Stabt  im 
mepitan.  Staat  Scracrua,  liegt  an  ber  ßifenbapn  oon 
Seracrua  natp  SRerilo,  in  lieolitper,  ungemein  irudii 

barer  ©egenb  928  m   ü.  3R.  ̂ rüper  eine  ber  reitpfien 
Stabte  beb  fianbeb,  geriet  fte  natp  bet  Seoolution 
in  Scrfall,  pat  fitp  aber  in  jüngerer  3eit  fepr  gepöben, 
fo  boß  fte  1880  roiebet  11,302  Ginm.  aäplte.  3n  bet 
Unmegenb  reitpe  Kaffeeplantagen. 

(aotPiua,  1)  ©onfalpo  VDinanbea  be  ß.  g 
Jtguilar,  fpan.  ̂ erfüprer,  geb.  1443,  biente  auerft 
unter  faerbinanb  unb  Sfnbeua  gegen  fßortugal  unb 
bann  gegen  ©ranaba.  1496  marb  et  pon  gerbinanb 
bcm  Katpolifipen  bem  König  pon  Pieapel  gegen  bie 

^anaofen  au  $ilfe  gefipidt,  lanbete  bei  Sieggio  unb 
oertrieb  bie  'granaofen  raftp  aub  Unteritalien,  mofüi 
et  bin  Seinamen  »ber  große  Kapitän«  eipielt  unb 
oom  König  (friebtitp  Don  Pteapel  aum  $e^og  non 

Sant'  Slnaelo  erpoben  mürbe.  31b  fobann  König 
Submig  äl.  pon  fpranfrtitp  1600  in  Seibinbung 
mit  Spanien  neue  Angriffe  auf  tReapel  maipte,  toarb 

bie  fpaniftpe  flotte  unter  ß.  in  bie  italieniftpen  ©e» 
roäffer  gef^idt,  um  Neapel  für  bie  Serbünbeten  ju 
erobern.  Ser  eigentliipe  3n>ed  mürbe  burtp  eine 

lurae  Gpptbition  gegen  bie  Zürten  nerftedt;  1501 

aber  monbte  fitp  ß.  natp  Sübitalien,  unteimarf  bae» 
felbe  unb  ftploß  Zarent  ein,  meltpeb  1.  SRär)  1502 
iapitulierte.  Salb  aber  entftanb  über  bie  Zeitung 
beb  eroberten  Sieapel  Streit  amifipen  ben  ̂ ronaofen 

unb  Spaniern.  Gine  3eitlang  mürbe  ber  Krieg  nie 
ein  ritterliipeb  Zumier  um  Sarletta  geführt,  mobin 

ftip  ß.  begeben  patte;  im  Januar  1603  aber  mürbe 

ber  $eraog  non  9(emourb,  bet  bie  Jranaofen  befep» 
ligte,  an  einem  pecluftpollen  Südaug  genötigt  unb 
28.  'Bpril  1503  bei  ßetignoln  nöDig  geflogen,  no» 
bei  er  felber  fiel.  ß.  pielt  einen  glänaenben  ßinaug 
in  9ieopeI,  unb  bab  ganae  Königreitp  außer  ©aeta 
eriannte  bie  fpanifipt$ertfipaft  an.  Set  Krieg  nahm 

bann  im  $erbft  1^  feinen  Fortgang  am  ©artg» 
liano,  big  ß.  im  Seaember  1503  bab  ftanaöfifipe 
finb  unter  ft  ober  3   no^tui^lasra. 



Cordyceps 

btn  jeifpnngte  unb  (Saeta  juc  Srgebung  jisang. 
6.  nmtbe  nun  jum  SiselSmg  »mannt,  erregte  ober 
bunb  bie  groB»  ticliebt^eit,  bie  er  mittels  Iluger  unb 
umfiebtig«  Sermaitung  gemonn,  bie  @iferfud)t  beS 
ftönigS  ̂ binanb,  ber  ign  15i36  unter  öuBem  jIuS< 
iei(bnungen  nach  Spanien  jurfidrief,  n>o  er  som 
poi  lurfidgejogen  (ebte  unb  3.  Xeg.  1515  ßarb.  Cr 
mar  W   Scgrünbcr  ber  militärif^en  ®röBe  Spa» 

nienS.  Sgl.  »Cronica  del  erancajpitano  Gonsalro 
Hemandez  de  C.«(©emno  1582);  »uponcet,  Hie- 
toire  de  Gonaalvo  de  C.  (^ar.  1714). 

2)  @onfaIt)o  ̂ ernanbeg  beC.,  J^ürft  non  3Ra> 
rotra,  fpan.  @eneral,  biente  non  3ugenb  auf,  befon* 
bcrS  in  ben  Sieberlanben,  erhielt  non  Spinola  baS 
itommanbo  in  ber  ̂faii,  beflegte  6. 3Rai  lö22mit  XiOp 
ben  SSarfgrofen  non  ̂ ben  bei  SBimpfen,  loanbte 
ficb  bann  natb  ben  Ütieberlanben  unb  ftblug  29.  Slug. 

SRonSfelb  unb  Cbriflian  non  Sraunfcbmeig  bei  ̂ leu« 
rut.  1628  )um  (Seneralgounemeur  non  Hitailanb  er< 

nonnt,  half  er  ben  gmifiben  Spanien  unb  j^ranlreiib 
megen  beS  SeltlinS  entftanbenen  Krieg  beilegen,  er> 
ob^e  im  mantuanifiben  Crbfotgelrieg  Montferrot, 
Bob  aber  bie  Selagerung  non  Cafale  ju  noreilig  auf 
unb  marb  beSbalb  feines  @ouoemementS  entfett. 
Ko<b  einmal  befehligte  er  1632  in  ben  91ieberlanben 
unb  ftarb  16.  f^ebr.  1645. 

3)  iCon  Suis  (Jernanbe)  be,  fpan.  ®eneral, geb. 

1799  ]U  Cabi),  eitlärte  fiih  alS  Offigier  1820  entfchie« 
ben  gegen  bie  Sroflamterung  ber  Konftitution  non 
1812  unb  bereitete  mit  bem  König  ben  Slufftanb  ber 

Farben  7.  3uli  1822  nor,  muBte  aber  noih  $ariS . 
Ziehen.  Cr  biente  fobann  in  ber  @laubenSarmee 
unter  Oucfaba  in  Slanana  unb  fpiter  im  KorpS  beS 

^rgogS  non  Slngoultme.  Cr  miBbiOigte  jeboib  bie 
^eafttonSmoBregeln  ber  SiegierungSfunta  non  Opat: 
gun  unb  beinirtie  burifi  9)artignac  beren  Sluflöfung. 
SIS  (Sünftling  beS  Königs  ftieg  er  non  Stufe  gu 
Stufe.  1824  gum  ®eneraImajor  befSrbert,  mürbe 
er  1826  ©efonbtfdhaftsfefretär  in  $ariS,  1827  @e» 

fAiftStrd.ger  in  Kopenhagen,  bann  auBerorbentliAer 

(Sefanbter  gu  Serlin.  1832  gum  @efanbten  in  Siffa- 
bon  ernannt,  unterftübte  er  bie  Saihe  ICom  SiiguelS. 

Xaih  bem  Zob  ̂ binanbS  VII.  bei  Zon  KarloS 
nerbdibtigt,  fihloB  er  fiih  ber  Cegenpartei  an,  focht 

unter  ben  Ch'^ftinoS  unb  marb  183.>  Oberbefehls* 
hoher  ber  Sorbarmee.  ®iefer  Stelle  mar  er  ober 
nicht  gemachfen  unb  muBte  hoher  feine  Cntlaffung 
nehmen.  Sach  ber  Stenolution  non  Sa  @ranja  unb 
ber  ̂ erftellung  ber  Konftitution  non  1812  ging  er 
nach  ̂ anfrei^;  bod  brichmor  er  bie  Konftitution 
unb  bcobochtete  non  SariS  auS  bieSorgänge  inSpa* 
nien.  SIS  er  beiber9Winiftetfrinsim3)egemberl836 

übergangen  mürbe,  nerfuchte  er,  fuh  C;aItaboS 
angufcblieBen;  aber  feineSemetbungen  umbieSoItS* 
gunft  olie^n  fruchtlos,  unb  als  er  enblich  non  ̂ m> 
ptona  gum  SbgeoAneten  bei  ben  CorteS  ernannt  roor* 
ben,  raubte  ihm  fein  fchmanlenbeSSenehmennoHenbS 
aOeS  Sertrauen.  Cr  ftellte  fich  im  Stooember  1838 
mit  Samaeg  an  bie  Spihe  einer  Semegung  in  SeuiDa, 

muBte  als  iRebcnbuhler  CSparteroS  bie  flucht  er> 
greifen  unb  ftarb  29.  Sprit  1840  in  Siffabon. 

Cordjeeps  Fr.,  ̂ ilggottung  auS  ber  Unterorb« 
ming  ber  ftprenompeeten  unb  ber  Orbnung  bet  SS« 
lompccten,  auf  3nfeftenleichen  rooAfenb,  aiiS  benen 

bie  giemlith  gro|en,  geftielten,  feulenförmigen,  flei« 
ichigen  unb  meift  gelb  gefärbten^tuchttörpef  bemor« 
tommen,  in  beren  leuIenfBrmigen  Zeit  bie  gohlreiihen 
fleinen  Serithecien  mit  nach  ouBen  fehenber  WUn« 

bung  eingefentt  fmb.  C.  militaris  Link,  mit  orange« 
tarhener,  biS  5   cnn  hoher  Keule,  in  SSiilbem  auf  toten 

DCfpclO  Jtsnn.'Scstfon,  4.  VufL,  IT.  !6b. 
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Saupen  unb  Schmetterlingspuppen.  SMe  in  ben 

Sporenfchlöuchen  enthaltenen  fabenfärmigen  Sporen 
roerben  gur  Seifegeit  auS  ben  ̂ erithecienmünbungen 

auSgeftc^en.  Suf  feuchter  Unteclage  entmideln  fich 
aus  benKeimfchlciuchen  ber  Sporen  quirlig  uergroeigte 

ftfruchthpphen,  melche  Seihen  uon  runben  Konibien 
abfehnüren;  leptere  taffen,  auf  ben  Körper  gefunbet 
3nfetten  gebracht,  ihre  Keimfchlöuche  in  benfelben 
einbringen;  biefe  entmideln  bort  cplinbrifche  Koni« 
bien,  bie  fich  ™   ®lute  beS  ZierS  lebhaft  oermehren 
unb  baburch  Crtranfung  unb  guleht  ben  Zob  beSfel« 

ben  oerurfachen.  Suf  ben  Seichen  bilbet  ber  ̂ ilg 
gunächfl  auS  ben  Cplihbetfonibien  roieberum  foni« 

bientragenbe  $pphen,  atS  gmeite  ftruchtform  erfchei« 
nen  bie  früher  alS  Isaria  befchriebenen  KonibientriU 

ger,  bie  fenfrecht  fich  erhebenbe,  biS  4   cm  hohe,  oer« 
gmeigte^pphenböfchel  mit  teuIigenCnben  barfteDen; 
In  eingelnen  SöQm  treten  aueb  bie  charatteriftifchen 
^erithecientrö^er  oon  C.  auS  ber  Seiche  beS  3n{eItS 
heroor.  CS  fpnngt  hiernach  bie  Snalogie  beS  fßtIgeS 
mit  bet  nur  in  ber  Konibienform  betannten  Botry- 

tis Bassiana  in  bie  Sugen,  melche  bie  Utfache  ber 
ShiScorbine  genannten  Krantheit  berSeibenraupen 

ift,  unb  eS  geroinnt  bie  Sermutun^  Saum,  boB  au^ 
uon  biefem  $ilg  eine  bem  C.  gleicbe  ober  Shüii<ht 
perithecientrogenbe  grultififationsfarm  egiftiert. 

Cordyline  t'omm.,  ©attung  ouS  bergomilie  bet 
Siliaceen,  SuSlöufer  treibenbe  Säume  ober  ̂ alb« 
fträucher  mit  gangen,  langen,  fchroetlfötmigen  ober 
linealen  Slättem,  reichblütigen  Slütenrifpen  unb 

'   mehrfomigen  Seeten.  Sie  Cotbplinen,  melche  uot« 
gugSmeife  in  Suftralien  unb  auf  ben  Unfein  beS 
@roB»n  OgeanS  heimifeb  finb,  merben  feht  oQgemein 
mit  ben  Zracänen  gufammengefaBt  unb  felbft  alS 
Ztaeänen  (f.  Dracaena)  begeiepnet.  Sie  unterfchei« 

ben  fich  aber  non  biefen  bur^  bie  mehr  alS  breifami« 
gen  Seeten,  burch  bie  in  einem  mehr  ober  minbet 
fpipen  fflinlel  nom  ̂ auptblattnern  fich  trennenben 
!   unb  im  Sanb  nerlaufenben  Slattnemen  unb  burch 

bie  Silbung  non  SuSIäufem.  C.  Escbscboltziaua 
Mart.  (C.  heliconiaefolia  Otto  et  Dietr.,  Dracaena 
brasiliensis  s.  esculenta  hört.),  non  ben  SUbfee« 

infein,  roirb  in  Srafilien,  Sop“»  unb  Ch'»»  tülti« 
niert,  ift  baumartig,  mit  giemlich  breiten  Sldttem, 

unb  hat  eBbare  Slurgeln  (Stolonen),  melche  eine  nabt« 
hafte  unb  gefunbe  Speife  borbieten  unb  alS  >Zi<  be« 
nupt  merben.  C.  australis  Book.,  auS  Seufeelanb, 
ift  ebenfalls  baumartig,  auch  bei  unS  über  4   m   hoch, 
biSmeilen  neräftett,  mit  febt  fchöner  lebhoft  grünet 
Krone.  C.  snperbiens  C.  Koch  (C.  indivisa  hört.), 

mit  fteif  obftehenben,  fchmalen  Slättem,  ouS  Seufee« 
tanb.  C.  Terrainalis  TTIA.,  auf  ben  Sunbainjeln,  Wo« 

luHcn,  ?!hilippinen,  in  Cftinbien,  $interinbien  unb 
China,  mirb  überall  fultiniert,  gu  ßeden  nerroenbet, 
bie  Süurgeln  merben  gcröftet  gegeffen,  gur  Srannt« 
roeinbrennerei  unb  alS  Heilmittel  benubt,  bie  Slätter 
bienen  gum  Zachbeden.  Sariiert  febr  ftarl,  auch  mit 

roten  unb  meiBen  Slättem.  C.  rubra  Hüg.  (Dra- 
laeiia  rubra),  auS  Seufeelanb,  iB  namentlich  in 

Sorboftbeutf^lonb  eine  ber  gemöhntichften  3'mmer« 
pflangen  (fogen.  Salme),  bie  g.  S.  in  Serlin  gu  oie« 
len  Zaufenben  htrangegogen  mirb.  Such  übri« 
gen  genannten  unb  oiele  anbre  Srten  merben  alS 

äictpflangcn  fultioiert. 
CoreKöiins,  Senfe. 
fioreOo,  f.  Sspageien. 
Corello,  Stabt  in  ber  fpan.  Stooing  Saoarra, 

oni  Slhamo,  mit  im»)  5613  Cinm.,  liefert  oiel  0e« 
treibe,  .6onf,  SBein,  Cl  unb  Sofripenfaft  unb  befipt 

eine  fept  befuchte  Septembermeffe. 

18 
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S«nDi,  Sticanaelo,  Siolinfpielcc  unb  Kompo< 
nift,  geboten  im  Stbtuar  1663  ju  Sufignono  unroeit 

Sofogno,  bilbete  ftdi  in  bet  Üompofition  ju  3)om  un> 

tet  Leitung  be4  pöpftlic^en  @ängec6  ibiatteo  €imo> 
neQi  unb  im  SSiolinfpiel  mutmaglii^  untet  Soffani  I 

ouS.  St  Jon  1672  in  Satig,  fpätet,  not^bem  et  butc^ 
SuKpg  Sifetfuc^t  oon  bott  oetitieben,  in  Xeut^(^Ianb 
geme[en  frin,  mat  abet  jebenfaUg  1681  miebei  m3ta> 
lien,  mo  er  fi4  in  9)om  bauetnb  nieberlie|  unb  fi($ 

binnen  (urjem  oH  SBirtuofe  mie  alb  Itomponift  einen 
meitperbretteten  Siu^m  ermatb,  fo  ba^  et  in  Italien 
0(6  »tero  Orfeo  di  noatri  t«mpi<  gefeiert  unb  in 
2)eutf(^(anb(i)on  9iatt()efon)  olSbet  »SUtftoQetXon» 
fünfUet«  bejeii^net  mürbe.  Siomentlicg  rooten  c6  bie 
Sc^ön^eit  feines  XonS  unb  bet  auSbrudäpoIIe  3!ot< 

trog,  rooburc^  et  allgemeine  Semunbetung  erregte, 
mägtenb  in  bet  Überminbung  tec^nifcger  6<$mietig< 

leiten  onbte  ibn  Ubertrafen.  Sem  bei'onbetet  @ön> 
net  mot  bet  «otbinol  Ottoboni,  bet  i^n  als  2)iri> 

gent  feinet  ftopede  onftellte  unb  i^m  eine  SBo^nung 
m   |einem  fioloft  einidumte.  S.  ftotb  18. 3on.  1713. 
Setne  ffietfe  befielen  in  ja|(teidien  Sonaten  für 
Sioline,  meift  ju  brei  Stimmen  (jmei  Siolinen  unb 
Sa^),  fomie  in  itonjerten  (Concerti  groasi),  unb 

gleiigmie  feine  Xec^nu  bie  @tunblage  )ut  meitern 
(jntmidelung  bei  SiolinfpielS  gemotben  ift,  fo  f|at 

et  nii^t  minbet  für  bie  Sntmidelung  bet  3nfttumen> 
talformen  epoifiemacgenb  gemittt,  mbem  feine  So> 
naten  ben  Übergang  oon  bet  iiltetn  Suiten^  )ut  mo> 

betnen  Sonatenform  bilben.  3(u^  an  Xicfe  unb  &e> 
biegen^eit  beS  fielen  feine  ffompofttionen 
meit  übet  benen  feinet  3eit.  Sine  SuSmo^l  feinet 
Sonaten  (12  Sonate  di  camera  unb  12  Sonate  di 
cbieaa)  ̂ at  neuerbingS  ^oac^im  (etauSgegeben. 

(tamlgiu,  ein  anfe^nlic^etSlu^  in  @ua^ana,  ent> 

fptingt  on  bet  ®tenje  gegen  Stafilien  (m  1°  SO" 
nbtbL  St.),  fließt  gegen  9t.  grogenteilS  but(^  S<toan< 
nen  imb  bilbet  biS  )u  feinet  Sltänbung  in  ben  9(tlan> 

tifc^en  Ojean  bie  ®cen|e jmiftgen  bem  britifc^en  unb 
4olIdnbtfi^en@uapana.  StiftPoKtleinetSilanbeunb 
bilbet  Diele  malerifi^e  itaifaben  unb  Stromfc^nellen. 

Sottnjio,  Selifatio,  ital.  SRolet,  geb.  1658  in 
Slc^aia,  lernte  ju  93enebig  fünf  ̂ o^te  lang  unterXin» 
toretto  unb  begab  fic$  um  1690  nai^  9leape(,  mo  et 
mit  SHbera  unb  (Soracciolo  eine  0enoffenf*aft  ein> 
ging,  melcbe  übet  anbre  AünfUet  eine  fötmlii^e  Xit< 
totur  auSubte.  Slnnibale  Sattacci  unb  ®uibo  9teni 

oertrieb  et  oon  9teapel;  am  meiflen  aber  ̂ atte  Xo> 
inenic^ino  oon  i^m  3U  (eiben.  Sltan  fagte  t^m  naA, 
ba|  et  tettem  fomie  einen  feinet  eignen  Scbillet,  S. 
Siobetigo,  auS  9teib  oetgiftet  (loben  fad,  mag  jebo^ 
in  Sejug  auf  Xomenicbino  unde^tig  ift.  Stfteuliifiet 
aig  fein  S^arotter  finb  feine  in  bet  natutaliftif(ben 
91tt  begSpagno(ettoauggefa^tten®emä(be,  in  benen 

ec  eine  (ebenbige  iß^antafte  unb  eine  feltene  Sertig* 

(eit  bet  $anb  geigt;  fteili^  oetfdbeten  feine  ̂ ä^ig» 
(eiten  i^n  häufig  jurbetotatioen  S<hnedma(etei  Sem 
$auptmer(  ift  baS  ̂ g(o  bet  munbetbaten  Speifung 
im  Kefeftotium  oon  San  Seoetino  tu  9teapel.  (h 
ftatb  1643. 

Coreodea  (Slanbmanjen),  gomilie  auS  bet  Dtb> 
nung  bet  Halbflügler,  f.  Sianjen. 

Coredpsla  L.  (SKäbjbenauge,  9Qan)enblume), 
©attung  auS  bet  gomilie  bet  Äompofiten ,   fch(an(e 
Stauben  mit  abmei^felnben  ober  gegenflönbigenSlät» 
tem,  einjeln  enbftänbigen  ober  ttugbolbig  gcuppiei« 
ten  ®(Uten(ötb(hen  unb  jufammengebcüitten,  geflügel» 
ten,  begrannten  Svenen.  Stma  50  9(rten,  befonberg 
in  ̂otbameti(a.  Sltehtett  Srten,  mie  C.  grandiflora 

äweet,  mit  60—120  cm  hohem,  ouftechtem,  äftigem 
KTOttl,  bit  untre  S   Ufrmtbt  nrrbrn. 

Stengel,  entgegengefebten,  flhenben,  glatten,  am 
®tunb  gemimpetten  Slättetn  unb  fehr  fiönen,  5   cm 
im  Xut^meffet  haltenben  Slüten  mit  gelbtm  Strahl 
unb  gelber  Scheibe,  unb  C.  lanceolata  L.,  auS  Sic 
ginia  unb  Satolina  2c.,  metben  als 
(ultioiert. 

SotferCaflle  (ipi.  torf*iani),  gleiten  in  Xocfetfhin 
(Snglanb),  im  SItittelpuntt  betHalbinfd  $utbed  (f  .b.), 
mit  »uinen  eineS  großartigen  Schloneg  auS  bem  12. 

gahrh.,  bem  SRufeum  beg  ̂ utbectrSereing,  Stein< 
btüchen  unb  1000  (aW  ®emeinbe  1881: 2339)  Simo. 

Sotflnfnni,  im  Xltertum  Houptftabt  bet  ̂ elignec 
in  Samnium,  am  Sltemug,  mat  cm  Sunbeggenofen^ 
(tieg  90  o.  ®ht-  bet  Süttelpuntt  betSunbeggenoffen 
unb  beflimmt,  bie  Hauptftabt  beS  neu  |u  gtünbenbcn 

italifihen  Slei^g  gu  metbm,  bähet  eine  .Reitlang  Ita- 
lica  genannt  XlieSiefte  bet  alten  Stabt  Mi  betxinht 
San  (ßeflino  bei  $entima  gemähden  reiche  Xugbeute 

an  gnfchriften. 
Soiigc  (ipr.  iutibf4,  ffohtafch,  Stootge,  eocjo). 

Rählmaß  für  9Kanufa(tiuen  in  Oflinbien  unb  bem 
Oftinbifchen  Xtchipel,  =   SO  Stüct,  in  Singaptu  füi 

gaoatobat  =:  40  Körbe. 
Ctranäle  (icc.  iontj>,  Kotnial),  Xotf  in  becöflet: 

reich,  ©raffcbaft  @ötg,  berühmt  butch  feine  6talai> 
titengrotte  (f.  Seffana). 

Coti.  Stcibt  in  bet  itoL  hfStooing  Siom,  Kteiö  Seb 

letri,  liegt  prächtig  an  einem  Slugiäufer  bet  S^ioec 
8erge  (bem  ölten  Soigtergebiige),  in  einet  an  Bein, 
Xabaf,  01ioen>  unb  Obflbäumen  reichen  Oegenb,  get: 
fädt  in  eine  Ober«  unb  llnterftobt,  bie  butch  einen 

Olioenhoin  ooneinanbet  getrennt  finb,  unb  hot  (laaii 
5460  ®inm.  ß.  ift  boS  alte  Sota  bet  Sotmer  unb 

feit  1404  Kammergut  bet  Stabt  9iom.  Untet  ben 

Ruinen  begSUtertumg  finb  hetootguheben'.bieSiauetn, 
beten  man  (pllopifche,  latinifche,  alttömifche  nnb 
Sudonifche  untecfchetbet,  eine  prächtige  antileScüA 
(in  21  m   &öhe  einen  8etgbatb  übctffpannenb),  ein 
gietlichet  tÖmifch*botifchet  HetiuIeS«  unb  ein  £iog> 
(ucentempel  u.  a. 

Coria  (baS  Sautium  bet  9iömcr),  Segiifgßabtin 
bet  fpan.  8rooing  Soceteg,  rechts  am  Xlagon,  mit 
tömifthen  Wauetn  unbXütmen,  einem  ftadenKafiell, 

fchönem  gotifchen  Xom,  ̂ ließerfeminat  unb  uan> 
2614  ®inm.,  melche  SBein>  unb  äiteonenbau  betten 
ben.  Sine  alte  fiebenbogige  8tüc(e  ßeßt  jeßt  auf  bem 

Xtodnen,  bo  bet  gluß  feit  bem  17.  goßn.  einen  am 
bem  Sauf  oerfolgt.  C.ifc8ifchoffih. 

gmifchen  ben  Jlfturiem  unb  Xtobem;  1706  miab  S. 
oon  bm  $ottugiefen  etobert. 

Corincöa  (Saugfliegen),  ̂ milie  auS  betOtb< 
nung  bet  Rneiflüglet,  f.  Saugfliegea 
CorUaHrum  £.,  f.  Kotianbet. 

Coriaria  L.  (®etbetfitauch,  ®etbetmpcte), 

@attung  augbetOtbnungbetXer^inthinen,  6lid»> 
Cher  mit  ectigen,  oft  tanlenben  Bfien  unb  3n>eigtn, 

Mgenftänbigen,  einfachen  Slättecn,  (leinen,  an  bet 

Spih?  bet  (utgen  ̂ ütetge  in  Xtauben  fteßenben  Blü- 
ten unb  beetenartcget,  brüfiget  grucht.  C.  mgnti- 

folia  Z.,  big  l,m>  m   hoher  Strauch  in  Sübeutopa 
unb  9tocbafti(a,  mit  länglidb  langettf  ötmigen  Slittecn 

unb  eingeln  ober  paatmeife  oAfelftänbigen  Blüten, 
ift  in  fämtlichen  Xeilen,  gumal  in  ben  Blättm  unb 

gtüchten,  nartotifch  giftig.  SRon  (ultioiert  ißn  oli 
3ietfitauch  (bet  bei  unü  im  äBinter  gebec(t  metben 

muß)  unbbenußt  ißn  megen  feineg  bebeutenbenlom 

ningeßaltg  gum  ©erben  unb  Schmatgfätben.  Sini^ 

Sorten  oom  ftangöfifchen  (ptoMn(alifchen)  Sumaih 
flammen  oon  C.  uivrtifolia.  C.  aarmentoaa  /brat, 

auf  92eufeelanb,  befiht  glängenb  fcßaatge  Steren,  bie find  utUer  ft  ober  $   no^i^lafloi. 
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nntn  bunMrotcn,  fe^  mtaenebm  fc^medenben  Saft  furjem  eingefette  Soliettibunat  aerii^te.  «r  nmtbe 

ntbalten.  Sic  Samen  finb  giftig,  neSbnIb  bie  9icu<  beibnfb  non  ben  Sottitribuncn  in  Slnllagefianb 
fctlSnber  beim  @cnub  bcT  i9eenn  ober  ibteS  Saftei,  oerfefit  unb  troj  bet  eifrigen  Sitten  btt  S»triiiet 

inbenjic  ihre  gehaltene  i^atnnmcjel  tauchen,  jene  von  ben  Ztibutiomitien  (4H1  u.  CbO  f&t  f^ulbig 
sotfiA^  entfernen.  Son  C.  nepaleneia  Wall..  au8  erflärt,  luotnuf  ec  doU  Staifiebutft  naib  Sntium  ju 
bem  ̂imalaja,  bie  in  aOen  Zeilen  gtibet  ifi  ali  C.  ben  Solitcm  ini  6^1  ging.  Son  biefen  neben  Stt< 

m^rufulia  unb  gleiibfalU  ali  3iet^auib  fuitiniert  tiui  ZuIIiui  >um  ̂ (b^ertn  aemüblt,  bcaib  et  an  bet 
iDob,  foUen  bie  $tüi^te  ohne  9ia<btei(  genoffen  meo  Spife  einei  $eeti  in  bai  tbmifibe  ®ebiet  ein  unb 

ben;  oonC.nudfoliaL.,  inSetu,  bienen  bie^rüibte  btang  bii  in  bie  Stä^e  van  9iom  uot  (488).  Son  biet 

lum  Qferben  unb  Sibmargfätben.  C.  th^ifolia,  in  aui  oenoflftete  er  bie  Slinbeteien  bet  Sle^ejet,  uer> 
xeugeanaba,  entbilt  einen  rbtlic^,  balb  fibmat)  fibonte  ober  bie  bet  ̂ atrijiec,  um  ben  Samen  gu 
merbenben  ̂ ft,  bet  eine  fo  treffiube  Zinte  liefert,  neuem  $abet  in  Slom  auiguftreuen.  $ier  tuot  aüei 

bag  gut  fpanijiben  offigieäen  Sotumente  in  bet  iu^erften  Seftütgung;  bai  Sott  befebuibigte 
bamit  gef^tieben  metben  mu&ten.  ben  Senat  bei  CinDediänbrnffei  mit  C.  unb  meigerte 

Cangfiana  ttalibn  (fei.  IotU|i>ü),  Stabt  in  bet  fiib,  bie  Stoffen  gu  etgteifen;  bet  Senat  fab  ficb  babec 
ital.  Stooim  (^fenga,  JtteiiXoffano,  (iegt  6   km  uom  genötigt,  mit  S.  in  Untecbanblung  gu  treten.  (£.  ec> 
(fonifibm  wett  an  bet  ffaiabtif^en  ttfiftenbabn,  bat  tlörte  ober  ben  an  ibn  abgefanbten  Senatoren:  ebe 
ein  XaftcII,  einen  StguSbutt  unb  (last)  13,271  (Sinro.,  ec  ftdauf  eine  Unterbanblung  einlaffen  (önne,  mttffe 

oel^e  931ein>  unb  ®etttibebou  treiben.  <£.  n>otbl806  ben^^lifetn  aBet  ibnenftiibtrenttiffene  8anbgucitit> 
son  ben  fttangofen  gecftöct.  gegeben  metben.  Suib  bie  fßtieflet  unb  Xugutn,  bie, 

(itii^,  tleinet,  aber  ftrategifA  mi^üget  Ort  im  mu  ihren  bciligenSmtiinrignien  angetbon,im  feinb> 
notbifUicbm  Ztil  bei  notbametifan.  Staati  9tiffif<  lieben  Saget  etfibienen,  btaibten  (einen  gfinftigern 
fippi,  mit  (leso)  2275  Sinm. ;   biente  ben  Aonfibetiet»  9ef Aeib  guefld.  enbliib  gogen  bie  timifeben  fftauen, 
ten  mdbrenb  bei  Sütgeeftiegi  ali  bauptfiiibliibfiet  an  ibtet  Spibe  bei  S.  alte  SRuttet  Seturia  unb  feine 
Seitinbungipuntt  gmifiben  bem  Oflen  unb  SSeBen  @attin  Solumnia  mit  feinen  beiben  (leinen  Söbnen, 
ibtei  iSebieti,  matb  habet  befefügt  unb  mieberbolt  ini  Saget.  Sie  mabnenbe  Sntebe  bet  Shittet  btaib 

Sibauplab  geödeter  Kümpfe.  Stnfang  Sprit  1862  Soriolani  Zrob.  SRit  ben  Störten:  >Jiom  baft  bu  ge< 
ftanben  bie  Unionifien  unter  ®rant  unb  bie  Semeen  rettet,  Shitter,  abet  bebten  Sobn  baft  bu  octloten!« 

bet  beiben  fBbftaatliiben  @enetale  Seautegatb  unb  lieb  et  bai  3eic^en  jum  SOdgug  geben.  Sie  Sacb' 
^obnfton  bei  bem  nur  menige  Steilen  son  ß.  ent=  riibten  übet  fein  iSnbe  lauten  oeefibieben.  Sacb 
fetnten  Sbilob  in  gmeitigigem  Kampf  einanbet  einigen  foB  ibn  ZuBbii  bei  Setrati  angedagt  unb 

gegenüber.  Unter^BediffübrunggogenbieUnioni'  einen  Sufftanb  gegen  ibn  angeftiftet  haben,  in  mel« 
truppen  bietauf  notb  nübet  an  C.  beton  uKb  liefet'  ibem  ec  etfcblagen  rooeben  fei;  nach  anbetn  foB  et  ein 
ten  ben  Konfiberierten  bei  ̂ aemington,  öftliib  son  bobei  Sltet  erreiibt  unb  fein  6j;il  oft  bedogt  haben, 

e.,  5.  unb  9.  Slai  gmei  fiegteicbe  Zt^en.  @be  bet  Sie  grauen  erciibteten  an  bem  Ott,  mo  fie  ibt  8a> 
SRonat  gu  fSnbe  ging,  mar  bet  mistige  fefte  Sun(t  terlanb  gerettet  batten,  bet  meiblicben  ffortuna  einen 

ß.  ben  viinben  bet  Konföberierten  entmunben.  3m  Zempel,  in  meinem  Setucia  Oberptieftecin  muebe. 

C(tober  beifelben  3abci  fuibten  biefelben  unter  @e<  ß.'  Sehen  bat  fjtlutanb  befibrieben;  feine  Sibidfale 
nerat  Srice  aufi  neue  in  ben  Sefig  son  ß.  gu  (om<  bo^o*  Sba(efpeate  unb  unter  ben  Seutfiben  ßoBin 
men,  mürben  inbei  son  Senetal  jlofeccani,  melibec  gu  Zragöbien  serarheitet. 

ingmifiben  bortfein^auptquactieraufgefAlagen  batte,  Soruli,  Stabt  in  Satium,  ffiaffenplab  bet  8o(i(et, 
lutüdgemotfen  unb  secfolgt,  bii  fit  am  tflug  $at(bte  son  Slatctui  (babec  »ßoriolanui«  genannt)  gerftöct 

eine  soBflinbige  gtieberlage  etfubten.  unb  fibon  in  bet  fpötem  Sömergeit  fpurloi  ner> 
Cariats,  ̂ afen,  f.  giealefo  (Sieotagua).  fibmunben.  $eute  wonte  @iose  bei  Sriccia  (f). 
(«rialiM,  italienifierter  Same  einet  Familie  aui  Sorllto,  8ai  an  bet  S)eft(üfle  son  Sfti(a,  bilbet 

Sbmberg,  melibe  eigentliib  Sebetet  hieb.  ein @lieb  bei  ®olfi  non  ®uinea  unb  mirb  im  Sorben 

1)  ßbi^iftoph'  Sstmfibneibet,  geboten  gu  SUtn<  butib  bai  Kap  San  3uan  (Sinje),  im  Sfiben  bucib 

betg,  lieb  fiib  um  156n  in  Senebig  niebet  unb  fibnitt  bai  Kap  ßfteirai  begtengt.  ̂    biefelbe  ftieb|  bet  für 

biet  in  ̂olg,  namentliib  fUc  bie  Ornithologie  bei  gröbere  S^i;^  b^nlangliib  tiefe  Sluni  (Sänget  Si* 
Ulpffei  Slbcosanbini,  bie  »Ars  gymnastica'  bei  ser),  beffen  Wfinbung  gegenüber  bie  Snfelii  Klein» 
Slescucialit,  ferner  bie  Künflletbilbniffe  gu  Safarii  ßlobp  (mit  ̂ ambutget  ga(totei),  ©tog-SIobn  unb 

>Vite  de'  pittori,  scultori  ed  arebitetti«  (Suigabe  meiteebin  bie^nfel  (mit  ametifanifiber  Süffioni' 
son  1568).  fiation)  liegt.  Siefe  pnfeln  finb  son  mübiget  ®öbe 

9)  Sartolommeo,  mabcfibeinliib  füngetcr  Scu*  unb  fnitbtbat;  fie  geboren  mit  bem  nötbliibenKüfleiu 
bet  bei  notigen,  geb.  1599  gu  Sologno,  gcp.  1676,  lanb  berSoi  gu  Sponien,  mübtenb  boi  füblicbe  einen 
marberlebtehebeutenbeitalienifibe^ormfibneibet.  @t  Zeit  bet  fcangöfifihen  Kolonie  ®abun  bilbet. 

manbte  gemöbnliib  gu  feinen  SSctlen  btei  $eBbun(el'  Cortnm  (lot.),  Seberbout,  f.  $aut. 
platten  an.  Seine  Slütter  finb  gumeift  nach  @uibo  Cmrf,  bie  gtöbte  Scaffibaft  bet  icifi^en  ffSconing 
Seni  auigefübrt.  Sie  Säten  auf  feinen  Slüttecn  Stunfter,  rei^t  nom  Kenmace  Siset  bii  gum  $a> 
geben  son  1630  bii  1617.  fen  non  gfougbal  unb  bat  einen  ̂ (äibencaum  oon 
bUrioIanui,  @nüui  Starciui,  cöm.  Satrigiec,  7485  qkm  (13.5  OSt.).  Sie  Küfte  bot  eine  Sntmide- 

geigte  fibon  ali  Jüngling  entfibloffenen  3Rut  unb  lung  son  nabegu  320  km  mit  golflceiiben  fiibem£iü' 

geichnete  fiib  befonbeti  b«  bet  Selagerung  bet  Soli<  fen  unb  Sudten,  unter  benen  bie  Santepbai,  Sun» 
(erftabt  ßorioli  aui,  meibalb  erben  ßbrennamen  ß.  manuibai,  Song  Silanb'Sai  im  iubeeften  heften, 
etbalten  haben  foB.  Salb  aber  secbun(elte  et  ben  bie  ßIona(iltpbai,  bie  $üfen  son  Kinfale,  ß.  unb 
ensoebenen  Subm  but*  feine  rüdfiibtilofe  Sibtoff'  Sougbol  on  becSüb(üfte  bic  bebeutenbften  finb.  Sie 
beit  gegenüber  bem  Soli.  Sli  nümlicb  gut  Sinbetung  Oberfläihe  ift  geöbtenteili  hügelig,  unb  nur  nörbliib 
einet  Zeurung  bet  Senot  in  Sigilien  Setreibe  auf»  am  Sladroater  unb  im  öftliiben  Zeil  bet  ©rofjiboft 
getauft  batte,  moBte  ß.  boifelbe  bem  SoK  nur  unter  (ommen  ebenen  son  gtöbecet  Suibebnuiig  oor.  Sie 

bet  Sebingung  fibetlaffen  miffen,  bab  ei  ouf  boisot  §ügel  erreitben  ihre  bebcuteiibfte  $öbe  im  S!.,  ino 

UitiM,  bie  unitt  0   Dinnibl  ncibni,  finb  unlci  9   nbic  .g  nngauflblaefn.  18* 
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her  Saut  in  ben  Änoifabuanbtrgen  406ni,ber  Ga^ct= 
barnag^  682  m   unb  btr  ßungr^  §ill  in  ben  ßai]n> 
bergen  an  bet  Bantrgbai  bis  ju  6^  m   ficb  erbeben, 
leitetet  mit  einem  Setgfee,  aus  roelibcm  einer  bet 

ft^önfien  fflayfctfaBe  ^ernorftünt.  Xie  Sliitfe  Slais 

roaiet,  See  unb  'Banbon  burebfiiefien  bte  @taf|(baft 
ran  ®.  naeb  D.,  fab  aber  roegen  ibteS  teifeenben 
SaufS  nur  in  bet  9!abe  btr  OTünbung  febiffbar.  Die 

^oölterung  jäblte  1881: 495,607  Ginn).,  mooon  93,s 

^Jtoj.  fatbolifib.  Bon  bet  gejamten  Dberflacbe  be> 
^b«n  23  Bros.  auS  adetlonb,  63  Bros  auS  feeibe 

unb  etroa  2   Bros.  auS  BJalb.  ängebaut  roerben  na- 
menUitb:  Älee,  ©etfle,  §afet,  Sleisen,  ftartoffeln, 

Silben,  bann  JlacbS,  Sßaib,  flobl  unbCbft  DieBieb» 
Su^t  bringt  Butler  unb  Ääfc  in  ben  Sianbcl,  unb  bet 
Biebftonb  beträgt  64,435  Bferbc,  386,205  Sinbet, 
264,166  Sdjafe  unb  144,856  Sebmeine.  Bn  ben  fiüften 

roitb  Icbbafte  Jifeberei  betrieben.  Hupfer  unb  Stein- 
toblen  merben  auSgebeutet,  au<b  Giftnerse  lommen 

soc.  Die  niebt  getabe  bebeutenbe  ^nbuftrie  befebaf- 
tigt  r«b  oiit  Seinmeberei,  Sibiffbau,  Blafibinenbau, 

aibiefegbtennerci,  Brauerei,  SBoIIfpinnetei,  Sebet- 

bereitung  u.a.  -   G.,  bie^auptftabt  ber  glei^nami» 
gen  ®raf|<baft,  na^  Oitöbe  unb  Beoöllerung  bie  britte 

Stabt  ̂ rlanbS,  liegt  in  tiefer,  oon  anfe^nlieben  &ü> 
geln  umgebener  Sibluebt,  auf  beiben  Seiten  unb  auf 
einet  3afel  beS  See,  7   km  oberbalb  beffen  Blünbung 

in  ben  febbnen  Gorf>$afen  (C.  Haibour).  Die 
neuem  Strnfien  fmb  breit,  mit  fibänen  ßäufem ;   in  ben 
Sorfläbten  aber  finb  bicöaffen  teilroeifenoAengunb 

nemaebläfrigt.  übet  ben  glufe,  ben  fibäne  Hais  ein- 
fafftn,  fübren  neun  meift  elegante  Brüden,  meicbe 
bie  Berbinbung  mit  ben  boeb  gelegenen  Borftöbten 

oermitteln.  Stuf  bet  3nfel  befinoen  ficb  bet  ©eriebts- 
bof,  ein  ilaffifibct  Bau  (1835  erriibtet),  bnS  Dbeater, 
baS  3onbauS,  bie  Bötfe  unb  bie  Blebrsabl  bet  bem 

^anbel  geroibmeten  (Sebäube.  Bm  nörblitbcn  Ufer 
fteben  bie  Haftrnen,  baS  ftobtifibe  ©efängniS  unb 
bie  tatbolifcbe  Hatbebrale,  am  fübliiben  Ufer  bie  pro- 

teftantifibe  Hatbebrale  (St.  Sionn  Bat’S),  baS  @taf- 
((baftSgefängniS,  bie  meiften  BilbungSanftaltcn,  bie 
Homborfe,  baS  jrrenbauS  unb  ein  öffentliibet  Bari. 
Die  Beoälferung  säblte  1881:  80,124  Ginro.  (gegen 

6.5,732  im  3abr-1851).  G.  ifl  §auptftapeIp(oti  für 
bie  lanbroi^ibaftliden  Brobulte  bet  ©egenb,  na- 
mentliib  Butter,  Böielfleifib,  Gier  unb  Scblaibtnieb; 

eS  bat  Jlaibs-,  SSoU-  unb  Boumroonfpinnercien, 
Brennereien,  Brauereien,  labat-  unb  Seberfabriten 
unb  liefert  oorsügliibe  (eberne  Sanbfibubt.  Sibiffe 
pon  600  Donnen  tännen  an  feinen  HaiS  anlegen, 

größere  Sibiffe  aber  bleiben  in  CucenStoron  (f.  b.1, 
bem  Botbnfen  ber  Stobt.  3'*»'  $ofen  gebörten  1884: 
273  Sibiffe  non  40,751  Donnen  ©ebalt  unb  2260 

^ifdicrboole.  3m  3.  Hefen  .3054  Sibiffe  non 
753,510  D.  ein.  Die  Ginfubr  nom  Buslanb  belief  fitb 
auf  1,134,492  Bfb.  Sterl.,  bie  BuSfubt  auf  1994  Bib. 
Sterl.  Unter  erfietet  inaren  namentli^:  ©etreibeunb 

®ebl,  ©ein,  Bronntincin,  3udcr,  $ols,  Dabaf  unb 
Hortoffcln.  3ut  BuSfubt  tarnen:  Gifenroaren,  Butter 
unb  Sibiebpulner.  Sehr  beträ^tliib  ift  ber  äanbel 
mit  Gnglonb.  Unter  ben  roiffenfibaftliiben  Bnftnlten 

fmbsuriennen:  boSDucen’SGollegeleine  fonfefftonS- 
lofe  Unincrfitäf),  baS  fatbolif*e  St.  5>onn  Bor'S  Col- 

lege, bie  Gort  3nftilution  mitSlufeumunbBibliotbef, 

eine  Hunflfibule  unb  lanbmirtfiboftliibe  S^ule.  G. 
ift  Sib  eines  beutfiben  HonfulS.  —   G.,  beffen  felti- 

libet 'Itome  GotroibS  Sumpf-  bebeiitel,  eniftonb  im 
7.3olirb  bei  einem  nom  bcil.  ffionn  Bar  gegrünbeten 
Hlofiet.  3m2.3nbtb.  mürbe  bie  Stobt  non  ben  Dänen 
erobert  unb  befeftigt;  feit  1172  gebürt  fie  Gnglonb. 

Vrtifrl,  bi(  utttrr  d   migt  torrbfii, 

gormontoigne. 

Carf>(afra,  einet  ber  ftiberfien  ̂ äfen  an  ber6fib> 
(üfte  3rlanbS ,   fiart  befeftigt  unb  eine  ber  ̂ ouptfta- 
tionen  bet  englifiben  SJlotte.  Buf  ©real  3SIanb  liegt 
CueenStoron  (f.  b.),  auf  Spile  3Slanb  ein  befeftigteS 

3uibtbauS,  auf  Bodp3bIanb  einBulnermaga^in  unb 

auf  ©arolboroline  ̂ Slonb  ein  Seearfenol.  Die  (Sin- 
fahrt  oerteibigen  bie  fjortS  Gamben  unb  GarliSIe. 

Corlräne,  HreiSbauptftabt  in  ber  itol.  Beonins 

Balermo  iSisilien),  am  Bbbang  eines  $ügelS  smi- 
fiben  ben  Ouellarmen  beS  Belice  gelegen,  mit  reid) 
ouSgeftatteter  ßaupltiribe,  Buinen  smeier  Hoftelle 
unb  (niM)  15,441  Ginro.  3n  berBäbe,  auf  bem  SRonte 

be'  Gaoolli,  Befte  beS  alten  Stbero. 
Gorlifmofdiinr,  f.  Dampfmofibine. 
Gormantia,  Seenlaf  an  ber  ©olbtäfte  ©uineaS, 

im  Sonbe  ber  fyanti,  roat  1663—1807  unter  bem 
Barnen  Beuamfterbam  boüänbifibe  Holonie. 

Gormrnin  (irr.  lom’niiie),  Souis  Biarie  be  (a 
.^lape,  Bicomte  be,  frans.  B«blisift,  geb.  6.  San. 
1788  SU  Baris,  mürbe  1810  Bubiteur  unb  1814 
Maitre  des  requetes  im  StaatSrat,  in  melibem  er 

roiibtige  fjragen  ber  StaatSnermaltung  bearbeitete 

unb  fiib  ber  gemS^igt  liberalen  ̂ rtei  anfibIo|.  3m 
Biai  1^  Sam  Deputierten  geroäblt,  unterseiibnete 
er  1830  bie  Bbreffe  ber  221.  Subinig  Bbüipp  ner* 

roeigerte  er  ben  ̂ulbigungSeib,  ba  ein  Dpnoftie» 
roeibfel  nur  non  bet  ©efamtbeit  ber  Bation  entfebie- 
ben  roerben  lönne,  unb  trat  auS  bem  StaatSrat,  um 

blob  als  Bbgeorbneter  tbätia  su  fein.  Do  er  lein 

Bebnertolent  befab,  aber  eine  befto  aeroanbtert  i^ber 
führte,  fo  roirlte  er  burib  sablreiibe  SIugfcMften  über 

bie  DogeSfrogen  unter  bem  Bfcubonbm  Dimon  be- 
beutenbfcif  bie  öffentliibe  Bleinung  ein,  fo  bejonberS 
butib  bie  -Lettres  sur  la  liste  civile-,  bie  in  sehn 
3abren  25  Buflagen  erlebten.  BIS  er  aber  in  sroei 

^lugfibriflen  bie  allgemeine  BeligionSfrei^it  auib 
für  ben  ultramontnn  gefinntcn  HIeruS  in  Bnfpniib 

nahm ,   netlor  er  feine  Popularität  bei  ber  bemofra- 
tifiben  Bartei  unb  fiel  bei  ben  ©ablen  non  1846  butib. 
Ba^  ber  f^bruarrenolution  non  1848  trat  G.  für 
baS  Departement  bet  Seine  in  bie  Bottonalnerfamm- 
lung  unb  roarb  einer  bet  Bisepräfibenten  berfelben. 
BlSBorfiSenbetbetSetfoffungSlommiffion  beteiligte 

et  fidb  in  bemolratifi^er  Siibtung  an  ber  Bbfoffung 
ber  Honftitution,  geriet  aber  mit  feinen  Hollegen  in 
heftigen  Honflift  unb  trat  noib  not  BoQenbuna  be4 
SerfaffungSroerfS  sutüd.  Drob  feinet  Cppofition 

gegen  bie  Bufnabme  Subroig  BapoleonS  in  bie  Bo> 
tionalncrfammlung  unb  feines  BtotefleS  gegen  ben 
StnatSftreiib  nom  2.  Des.  1861  roarb  er  im  Buguft 
1852  roieberum  in  ben  StoatSrot  berufen  unb  186& 

Bütglieb  bcS  3afütutS  non  ffranlreiib.  (£t  ftarb 
6.  Biai  1868.  Biiper  feinen  politifeben  Jjlugfibnften 

(gefammelt  1870)  unb  nielen  Buffäben  im  »Jour- 
nal des  DSI  ats«  unb  anbern  3oumalen  fibrieb  er: 

»Droit  ailministratif«  (1821 ;   5.  Bufl.  1840, 2   Bbe.i; 
»fitndes  <ur  les  orateurs  parlementaires«  (1836; 

fpätcr  u.  b.  I.:  »Livre  des  orateurs».  IS.Bufi.  1869; 
beutfib,  8eips.  1848);  bie  BolISfibriften:  »Dialegrucs 
de  maitre  Pierre-  (6.  Bufl.  1846)  unb  »Entreäens 
de  village«  (8.  Bufl.  1847). 

GormonS,  SBarlt  im  äfterreiib.  Hüftenlanb,  8e< 
SirlSbouptmannfibaft  ©rabiSca,  reibtS  am  3fonso 
unb  an  ber  Sübbabn,  nabe  bet  nenesionifiben  ©rense, 

mit  BesirlSgeridjt,  3oDamt  unb  (ts»0  3529  Ginro., 
roclibeSeibtnsudjt  unb  Seibenfpinnerei  treiben.  $ier 
roiirbe  22.  Bug.  1866  ber  ©affenftillftanb  sroif^en 
Öfierreiib  uni»  3talicn  abgefibloffen. 

Gormontaigne  Ort.  -ntongiinii,  Souis  be,  frans, 
©cneral  unb  Direltor  ber  ffortififationen  in  So» 
gab  ualti  H   obrr  6   na4)ju|<tllrani. 
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tbrinjicn  unb  btn  brri  Siitümern,  «tb.  1695,  trat  Sobtebtn,  »rieftn,  Disputationen,  eini> 
fnib  in  fransörtfibe  Dienfte,  erbaute  1728  bie  boppel-  gen  @ebi^ten  unb  r^tfertigen  ben  Suf ,   beffen  fi* 
tcn  itTonnieTte  oon  SeUecroi;  unb  SSofeOe  ju  SRef,  geno^,  teineSmegS. 
{pöter  bai  pon  ̂ uti  )u  D^ionoiDe,  leitete  1734  bie  Cornbrash  (lor.  -iicüibi,  f.  Suraformation. 
Delageningen  oon  $^ilippSburg  unb  Xtarbai^,  1744  CornSa  (lat.),  bie  ̂ ornbaut  beS  3(ugeS. 

bie  oon  3Renin,  Dpem,  Sa  Snoque,  gurne«,  Äcci.  (toTnellle  (ipt.  .nSii,  1)  gierte,  berühmter  franj. 
bürg  unb  Xoumai;  ftarb  20.  Dft.  1752.  Übet  feine  Drama  Wer,  geb.  6.auni  1606  ju  Souen,  reo  fein  Sa» 
Serbefierungen  bet  Saubanfi^enSefeftigungSmanicr  terSboofat  bei  ber  löniglii^en  SenpaltungSbebbrbe 
ogI.  Reftung.  6eine  »Architecture  militaire  par  Table  de  marbre  de  Normandie  inar,  erhielt  feine 
un  omcier  de  distinction«  ($aag  1741)  loatb  roie>  ©ibutbilbung  bei  ben  ̂ efuiten,  ftubierte  bie  Sec^te, 
ber  abgebrudt  in  ben  »(Euvres  posthumes  de  C.<  oerjiibtete  ober  auf  bie  Sbootatur,  teils  auS  Xbnei» 

(^tor.  1806  —   1809,  3   Sbe.).  gung,  teils  ipegen  fbrperliiber  SWängel,  unb  taufte 
Cormus  (lat.),  Surjclftod,  f.  Snbioibuum.  Ümter  bei  ISnigli^en  SermaltungSbe^br» 
Com.,  engl.  Sbtürjung  für  CommoII.  ben  in  Stauen,  ©ein  ®IUd  bei  ber  ®e(iebten  eines 

Comaliafilc  ftätprri|en,  f.  Nosema.  f^eunbeSmedtefeinbramotifdieSXoIent;  feiner»H6- 
Cornamusa,  ein  älteres  itol.  $ol)bloSinftrument,  Ute«  (1629),  einem  mit  großem  SeifoD  aufgenomme» 

eine  Srt  ©tbalmei,  aber  am  untern  6nbe  gefiblojfen,  nen  ©tüd,  folgten  >Clitandre«  unb  »La  Veuve». 
fo  bah  bie  6<hollioe0en  burig  bie  Xonlbiher  r«b  Srfolg  bi^eS  DromoS  brathte  S.  in  Seiie^ung 

pflanjten  (ogl.  Saffonelli);  ou^  f.  o.  n>.  Dubelfod.  ju  Siidielieu,  ber  ihn  unter  feine  £iofbi<hter  aufnahm 
Csrnöra  (Sorn^r),  Slome  einet  ber  ongefehen»  unbihmeineSenfiongen)ahrte;glttdliihem)eifen)utbe 

fien  Sotrijierfomilien  SenebigS,  bie  oon  ben  Sor»  feint  felbfldnoige Xhatigleit  boburih  niigt  gehinbert. 
neliern  m   Siom  ihren  Utfprung  herleitet.  3“  >hr  flerinae  (Stfotg  feinet  na*  ©eneta  unb  6uri» 

gtbbren:  1)  Gaterino,  geb.  1454,  Utenfelin  beS  Do>  pibeS  gearbeiteten  Xragbbie  >USdSe<  führte  ibn  jum 

gen  SRatco  6.,  loeliher  bie  Untenoerfung  SretoS  Suftfpiel  jurüd;  erbichtete  bie  3“n6erpoffe  »L'illu- 
ooüenbete  (geft.  1367),  morb  1468  burih  Sroluta-  sion  comiqne  ,   bie  80  Üahre  lang  Koffenftüd  blieb, 
tion  mit  bem  ftbnig  3<>tob  II.  non  Gqpem  oer>  Sber  erfl  mit  bem  »Cid»,  ben  G.  1636  nad  einem 

lobt,  aber  erft,  nathbem  bet  Senat  non  Senebig  Gp»  fpanifihen  Drtginal  bearbeitete,  erhob  er  fiih  uieit 
pem  unter  feinen  ©Aug  genommen,  ihr  eine  SRit:  über  feine  3eitgenoffen  unb  fihuf  ein  SOerf,  meines 
gift  oon  100,000  Dutoten  auSgefcht  unb  G.  für  bie  trog  Der  gehifftgen  ftritil  feiner  fjeinbe  unb  Sleiber 
aboptioioihter  bet  Slepublit  ertlirt  hatte,  1472  noch  (barunter  Slichelieu)  bie  oDgemeinfte  Semunbening 
Gppem  ob»holt  unb  mit  ̂ alob  oermöhlt.  Schon  erregte,  unb  oon  bem  bie  ̂ ranjofen  btn  Snfong  btS 

naih  acht  Stonaten  ftarb  3afob  II.  unb  halb  auch  golbtnen  3eitaIterS  ihrer  Sitteratur  batieren.  ̂ ft 
ber  no^eborne  Sohn  30^6  in.  Stun  nahm,  um  auf  gleither  $5he  flehen  bie  hiftorifihen  Xtogöbten: 
anbre  Srütenbenten  non  Gppem  absuholten,  Sene»  »Horace»  (1840),  »Cinna«  (1640)  unb  »Polyencte» 
big  bie  Regierung  bet  3nfel  in  bie  $anb  unb  be=  (1643);  bie  Gharalterfomöbie  »Le  Mentour«  (1643) 
mog  1489  G.  auS  SeforgniS,  biefelbe  roolle  fich  mit  butt*"  bie  gtanjofen  für  ben  Urfptung  beS  pähont 
bem  Srinjen  aifonfo  non  Sleopel  iniebet  nermäblen,  SuftfpielS,  obmohl  G.  in  biefem  ©tüd,  befonbetS  ober 

bie  3nfef  jU  oerloffen  unb  auf  beten  ̂ crrfihoft  ju  in  ber  »Suite  du  Menteur»  (1644),  mit  SuSnohme 
nerjithten.  6.  inatb  in  Senebig  feierliihft  empfangen  beS  ©tilS  in  bie  feinet  3ugenbperiobe  jutüd» 
unb  erhielt  bie  $errfihaft  Sfolo  bei  Sojfono  am  fiel.  3»  liefet  ftmet  Souptperiobe  gehören  no<h  bie 

bet  Slpen  überlaffen,  njo  fte  im  Serfebt  mit  Diih»  Stüde:  »La  mort  de  Porap^e-  (1643),  »Rodognne« 
tem  unb  belehrten  ein  teijenbeS  Stillleben  führte,  (1644),  non  G.  für  fein  befleS  ©tüd  erllärt,  aber  non 

boS  ihr  Setter  S.  Sembo  (f.  b.)  in  feinem  SBerl  »Uli  Seffing  gerecht  oerurtcilt,  »Thfeodore»  (1646),  >He- 
Asolani«  oerherrlicht  hot.  Sie  ftarb  10.3uli  1510  )U  raclius*  (1617),  »Andromöde»  (1660),  »Don  Sanohe 

Senebig,  tno  fie  in  bet  Kirche  San  Salnatore  bei»  d'Aragon»  (1650),  »Nicomöde«  (1651),  -Perthn- 
gefeft  mürbe  (®rabmal  oon  Gontino,  1580).  Sgl.  rite  (1652).  Son  ©tüd  )u  ©tüd  ober  mar  fein  Suhm 
ihre  Siographie  non  £.  Gatter  (1838)  unb  ̂ er<  gefunien, unb alS baS legte aänjlich burchfiel, manbte 
quet,  Garlotta  non  Sufignon  uub  Gaterina  G.  (3)e»  et  fnh  miggeftimmt  nom  Xpeater  ab  unb  oodenbete 
genSb.  1870).  feine  Überfegung  beS  XhomaS  0   ÄempiS,  roorin  er 

2)  iuigi,  betannter  SebenSphilofoph,  geb.  1467,  mehr  Jrömmigteit  alS  poetifcheS  Xalent  belunbete, 

batte  bis  )u  feinem  40.  3ohr  einen  ouSfehmeifenben  trogbem  aber  grogen  ScifaU  fonb.  Grft  baS  3ufam> 
SebenSmanbel  geführt,  btt  ihn  bem  Xob  nahebrochte,  mentreffen  mit  StoliireS  Xruppe  unb  baS  Drängen 

hielt  bann  ober  eine  heilfome  Diät  fo  ftreng  ein,  bog  einfluhreichet  (könnet  (Souquet)  beroogen  ibn,  jum 

et  fich  erholte  unb  ein  glüdlicheS  Sltcr  non  foft  100  Xheater  «urüdaulehren;  boch  errongen  nur  »Oedipe« 

fahren  erreichte.  6t  ftarb  26.  Sprit  1566  in  Sabua.  (1669),»Sertoriii.s-  (1662)  unb  Othon«  (1664)  einige 

^n  mafrobiotifcheS  Serfahren  befchtieb  er  in  ben  Grfolge;bie  anbcrn(  Latoi8ond'or«j»S<)phoniBbe«, 
berühmten »UUewrsi  dellaritasobna«  (Snbuo  1.558,  -Agösilas', »Attila  ,»Tite  etBörSnice«,  »PsyciS«, 
ermeitert  Seneb.  1599;  neu  htSfl-  non  ©oinba,  baf.  »Piilcliörie  unb  jutegt  »SnrSna»,  1674)  liegen  ben 
1~16),  bie  in  fafi  alle  Sprachen  überfegt  mürben  (inS  atohen  Dichter  nicht  roicbeterfennen.  Obgleich  et  fchon 

Xeutfehe  julegt  u.b.X.:  »GomatoS  erprobte  SHitlel,  1647  inbieSlabemiegemähltroat,  fiebelteerbocherft 
gefunb  unb  lange  ju  leben«,  Sraunfchin.  1796).  ffle»  1662  mit  feiner  Jamilie  unb  feinem  StuberlhomaS, 
nige  3ohre  nor  feinem  Xob  nerfahte  er  no^  eine  mit  roclchem  er  immer  aufammenroohnte,  pollftnnbig 

S^riftübtrbie3nftanbhaltungberi!agunen(»Trat-  no^  SoriS  übet,  ©eine  legten  ätbenSjahrt  mürben 
lato  delle  acune«,  Sobuo  166J).  ihm  nerbittert  burch  litterorifche  Streitigfeiten,  burch 

3l  Sucrejia  (Siena  G.  Stöcopio,  geb.  1646,  ben  mochfenben  Suhm  feiner  fRebenbuhler  unb 

berühmt  but^  ihre  (Selehrfamleit,  erhielt  1678  non  meift  burch  äuhetft  btüdenbeSahrungSforgen.  ©eine 
ber  nhilofophifchen  iyofultät  )u  Sa^nia  baS  Doftor»  fchon  lange  unregelmähig  gejohlte  Senfion  mar  ihm 

Diplom  unb  roatb  Slitqlieb  ber  meiften  gelehrten  PJc»  1(579  ganj  entjogen  rootben,  unb  oft  muhte  er  bemü» 
fellfihaften  6utopaS;  ftarb  bereits  1684.  3hre  Sterte  tige  Sittgefiiche  an  König  unb  Siinifter  richten.  9tlS 
(herouSgeg.  non  Sacchini,  Sotmo  1688)  bcftchen  in  fich  cnbllch  Durch  SoilcouS  Gintreten  fein  Scgidfal 

Urlitcl.  üf  unter  6   Prnnlbl  »crP»n,  bnP  unter  U   ober  8   na<biu|ibldqen. 
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aOnfiig  )u  geftalttn  f(^ien,  ftarb  (t  1.  CIt.  1684.  Sie 

fc^tS.  aui^  unter  bem  Sinfluft  fcinc4  3e*i<t[ter4 
unb  mieuiel  er  aui^  bem  italicnifden  unb  fpani= 

fc^en  Z^eoter  uerbantt,  fein  Seftreben  ̂ e^t  batiin, 
bie  Sa^ne  uon  frembem  einflu$  }u  befreien  unb  fie 
national  ju  machen,  unb  in  gemffem  Sinn  ̂ at  er 
fein  3beal  erreicht.  @r  fprac^  juerft  mieber  oon  SI|re, 

3iu^m,  oon  ̂ fUc^taefU^l  unb  Saterlanbbliebe.  Seine 

9!atur  neigte  jur  Klarheit  unb  logifchen  SdSrfe  unb 
^rebte  nach  negelmägigfeit;  ber  I|9<hfie  »icbter  ift 

ihm  SriftoteleS.  Xaher  auc^  feine  Sorliebe  für  ben 
IraftooDen,  pathetifchen  Stil,  für  bab  Sinfache  unb 
erhabene.  3n  feiner  glinjenbenZlialeltit  liegt  aber 
au4  feine  SchmSche;  feine  |>elben  rSfonieren  oftunb 

fpret^  in  Sentenjen,  bie  Stiebe  fefner  ̂ elbinnen  ift 
mortreich  unb  fpihfinbi^  unb  tommt  aub  bem  Aopf, 
ftatt  aub  bem  Serien;  bie  Siebe  roeiiht  ber  Pflicht,  bie 

Seibenfe^afi  ber  Slemunft;  ftatt  ber  Zbolen  bietet  er 
langatmige  ̂ laiboperb.  Rurj,  feine  Figuren  haben 
etipab  Starreb,  eb  fehlt  ihnen  pfgchologifche  Snti 
midelung,  unb  am  fchipüchften  ift  bie  anlage  bet 
Stüde.  Seine  fpätem  Xiramen  leiben  immer  mehr 
unter  ben  fehlem  feiner  Sanier;  fie  fmb  Übertrio 

ben,  o^ne  Schmung,  fchmülftig,  buniel  unb  nochläffig 
im  Stil;  trohbem  haben  fie  ben  Slubm  beb  > großen 
S.<  nicht  ju  petbunleln  oermocht.  S.  hat  auferbem 

^rifihe  @ebichte,  Spigtamme,  Sonette,  Sabrigale, 
Oben,  Spifteln  (an  ben  König),  metrifche  ilberfehun> 
gen  tc.  gefdhrieben  unb  bie  eigentümliche  Zheorie  beb 

franiöfifchen  flaffifchen  Zheaterb  burch  feine  »Exa- 

mens« unb  »Discours  du  poeme  dramati^e,  de  la 
tmgbdie,  des  trois  iinit^s«  begrünbet.  »on  allen 
Slubgaben  feinet  Serie  ift  bie  michtigfte  bie  oon  6. 

felbfi  burchgefehene  oon  1683.  Son  hloltaireb  3lub< 

gäbe  (1764),  bet  mit  gtohet  SiUlür  oerfuhr,  ift 
nur  ber  Kommentar  mertooll;  bie  poUftänbiafte  unb 

befle  ifl  bie  oon  Sartp-Saoeaup  (1862-68,  12  %be.), 
welche  alle  Sarianten  nebft  91nmertungen,  eine  Sio> 
graphie  unb  ein  Seplon  enthält.  1834  nmrbe  bem 

dichter  }U  Sauen  eine  Silbfüule  errichtet.  Sgl.(9ui> 
>ot,  C.  et  son  temps  (7.  älufl.,  Sat.  1880);  Xa> 
fchereau,  Histoire  de  la  vie  et  des  ourrages  de 
P.  C.  (3.  Slufl.,  baf.  1869);  Saint. Send  laillon. 
hier,  C.  et  ses  contemporains  (baf.  1864);  Sieot, 
Bibliographie  Comblienne  (bof.  1876) ;   S   e   o   n   1 1   o   i   b, 
C.  inconnn  (baf.  1876). 

3)  Zbomab,  bramat.  (Dichter,  Sruber  beb  oori> 
gen,  geh.  20.  Slug.  1635  ju  mouen,  genoh  biefelbe 
^Siehung  wie  fein  Sruber,  mürbe  Jtbnolat,  trat 

bann  guetfi  auf  mit  einem  Suftfpicl:  >Les  engage- 
ments  du  hasard-  (1647 1,  unb  brachte  mA  unb  nach 
an  40  Stüde  (Komöbien,  jZragöbien  unb  Opern)  gut 

auffühtung,  tnelche  bie  fjehlet  feineb  Srubetb  in  ocr- 
ftäntem  Wal  aufmeifen,  ohne  bie  Kraft  unb  6r< 
habenbeit  bcbfelben  gu  erreichen.  (Sine  gemiffe  3tegel> 
möligleit  unb  nüchterne  Slegang  mirb  ihnen  nach» 

gerühmt.  Seine  erfteZragöbie:  •Timocrate«(1656), 
fanb  eine  äu|erft  beifäUige  Sufnahme  unb  erlebte 
80  SorfteDungen;  »Ariane«  (1672)  mürbe  oon  Sol» 
tnire  für  feine  befte  Irngöbie  erflärt.  Suler  einer 
Ooib'Überfchung  unb  einigen  profaifden  Schriften 

hat  er  fich  auc^  alb  Sprachforfcher  Serbienfte  et» 
morben;  er  fchneb:  »Observations  sur  les  remar- 

ques de  Vaiigelas«  (Sar.  1687,  3   Sbe.);  »Diction- 
naire  des  arts  et  des  Sciences«  (baf.  1694,  1720, 

2   Sbe.)  unb  »DictionnaireuniTersel  gbograpliiqne 
etliistorique«  (baf.  1807, 8Sbe.).  (Die  noüftänbigfte 

äubgabe  feineb  »ThbAtre«  ift  bie  non  1722  (6  Sbe.). 
(Rachbem  S.  1685  an  Stelle  feineb  Scuberb  in  bie 

aiabemie  aufgenommen  unb  1701  Witglieb  ber  aia» 
Urltirl.  Ml  unift  S   Dmni^t  lorrdni 

bemie  ber  ̂ nfehriften  gemorben  mar,  ftarb  er  8.  (Deg. 
1709  in  giemlich  ärmlichen  Sertältniffen. 

SomtlTa,  eine  ber  ebelften  Römerinnen,  Zöchtet 
beb  Scipio  Sfricanub  beb  ältem,  (Dtmiihlin  beb 
Semproniub  Olracchub,  Wutter  bet  ©tacchen,  fchlug 

nach  bem  Zob  ihreb  ©emahlb  bie  $anb  beb  Königs 
Stolemäob  non  ilgppten  aub,  um  ftch  gang  bet  (tx^ 
giehung  ihrer  Kinbet  mibmen  gu  lönnen.  Slb  fie  einft 
na^  ihrem  S^mud  gefragt  mürbe,  fagte  fie,  auf  ihre 

Kinber  geigenb;  »(Diefe  ftiib  mein  Sthmuil«.  Sie  mat 
nicht  nur  alb  Wutter  ber  ©racchen,  fonbern  auch  nteoen 

ihrer  feltenen  Silbung  berühmt;  ihre  Sriefe  mürben 

wegen  ber  Schönheit  bet  Sprache  oon  ben  Riten  lange 
Beit  erhalten  unb  allgemein  hemunbert.  Ob  bie  unter 

ihrem  Ramen  auf  unb  gefommenen  gmei  Sruchftüde 
eineb  Sriefb  an  ihren  Jüngern  Sohn,  in  benen  fie 

benfelben  oon  feinen  Umflurgplinen  abmahnt,  tAt 
finb,  ift  gmeifelhaft.  (Dab  Soll  ehrte  fie  fpäter  alS  bte 
Wutter  ber  ©racchen  burch  <'ne  eherne  Silbfäule.  Sgl. 

Sörgel,  S.,  bie  Stutter  ber  ©racchen  (Qrlang.  186d). 
Comelibg,  Sornelib,  1)  niebalänb.  Waler,  geh. 

1562  JU  ̂ aarlem,  lernte  bei  Sieter  Steterbg,  ging 

mit  17  fahren  nach  ̂ tanlreich  unb  gielt  fih  bann 
in  Rntmerpen  auf,  mo  et  unter  ©illtb  Soignet  ar» 
beitete.  1583  lehrte  er  nach  $aarlem  gurfid  unb  malte 
bort  ein  gto|eb  Silb  mit  ben  SortrSten  ber  Sor^ehet 

ber  Schflfeengilbe.  Son  fegt  ab  entmidelte  er,  oor» 

nehmlich  burd  bie  Italiener  beeinflu|t,  eine  umfang» 
reiche  Zhötigleit  in  bet  Sehanblung  oon  mpthologt» 

fehen,  biblif^en  unb  hiftoriichen  Stoffen.  Seine  SU» 
ber  finb  meiftenb  fepr  umfangreich  unb  mit  oielen 
ffiguren  angefüHt,  beten  Sotjuge  mehr  in  bet  lortel. 
ten  3eithnung  alg  in  bet  ©hnralteriftil  bet  Köpfe 
liegen.  §ür  ben  ©rafen  oon  Seicefter  malte  er  eine 
gto|e  Xatfteüung  ber  Sünbflut.  ©emälbe  oon  ihm 

finbenfich^in^aoctem,  Rmftcrbam,  im$aag,in(0re6> 
ben  unb  Serlin.  Sr  grünbete  mit  Karel  pan  Wanber 
eine  Walerafabemie  in  $aarlem  unb  ftarb  bafe(b| 
11.  Ron.  1638. 

2)  ffolob,  nieberlänb.  Waler  unb  3<ithner  für  ben 

Solgf^nitt,  geboren  gu  Ooftfanen,  mar  um  1600  bib 
1.530  p   Rmfterbam  thätig.  Sr  hat  gahlreiche  religiöfe 
©emälbe  in  bem  ftrengen  Stil  ber  ältem  hoQonbi» 
fegen  Schule  gefchaffen,  unb  biefelbe  Zrodengeit  unb 

Rüchternheit  gibt  fich  auch  <n  ben  nach  feinen  3ei<h‘ 
nungen  aubgefübrten  ̂ Igf^nitten  lunb,  obmobl  et 
auf  bie  Silbung  feiner  Rr^itelturen  ber  italienifchen 
Renaiffance  Sinflul  geftattet  hat.  Seine  ̂ aupttoerle 
finb:  eine  (Donatorenfamilie  oon  1606,  ein  glügel» 
altar  mit  ber  Wabonna,  oiet  ̂ eiligen  unb  bem  Stif» 

terpaar(Serliner  Wufeum),Shriftuö  alb©ärtnex  oon 
1507  (Kaffel),  eine  ̂ etobiab  non  1624  (im  $aag), 

Saul  bei  bet  $ie|t  oon  Snbor  oon  1526  (Rmfta» 
bam)  unb  ber  ̂ leronpmubaltar  oon  1511  (SBien, 

Selocbere).  Ra^  unrichtiger  Sefung  feineb  Wono» 
grammb  auf  fioljfchnitten  mürbe  S.  früher  fälfchlieh 
Sjohann  SBalter  pan  Sffen  genannt. 

Somelinb,  ©efchlechtbname  mehrerer  meitoer» 
jroeigter  alter  römifiet,  teilb  patrijifier,  teilb  plt» 

bejif^ct  Jamilien.  (Die  hemortagenbften  Somelier 
f.  unter  ben  Ramen:  Sinna,  Zolabella,  ©atlub, 

Sentulub,  Scipio,  Sulla  unb  Zacitub. 

Comeliub,  ̂ eiliger  unb  Sopft,  warb,  roeil  er  bem 
Warb  nicht  opfern  molitt,  252  enthauptet.  Sein  @e» 

bäjtnibtag  ift  ber  16.  September. 
CoraclTnb,  1)  Seiet,  Rittet  oon,  ̂ iftorienmaler 

unb  ©rünber  einet  Walerfcgule,  geb.  23.  Sept.  1783 

JU  Züffelborf  alb  Sogn  beb  bortigen  ©alerieinfpel» 
torb  unb  Walerb  Rlopb  S.,  weichet  frflhMitig  oen 
Knaben  auf  bab  ©ebiet  ber  Kunft  lenlte.  Racg  bem 
fmc  unter  fl  olirt  ,8  n.iibjiif[bInsBt. 
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Zsbe  bei  SiiierS  (1799)  muBte  bet  3üng(ing  bte 

b&rfttge  ̂ atnilie  but(§  feine  ItunfHeifhingen  unteti 
ftüfen.  Son  bem  iDfiffeibotfet  unb  nai^maligen 
Kün^enn  Hlabemiebiteltot  o.  Sänger,  nelcper 
feiner  Siuttet  anriet,  i^n  bai  SoCbft^miebebanbneri 

ctlemen  p   (affen,  niÄt  na<b  feiner  SBefäbtgung  er> 
tonnt,  fanb  er  in  bem  (efjten  »eliot  bet  (ti(ner  Uni< 
oerfUit,  ̂ ofeffot  S&aKtaf,  ben  @3nnet  unb  ̂ ttunb, 
oelibrr  i^m  ben  erfien  gi^em  SCufitag  in  ben  S^or> 

gemiUben  für  bie  Duinntir($e  ̂    9Ieu|  sermitielte, 
mel^e  feboeb  bei  ber  Siefiouraitim  ber  Itircbe  1865 
übertümbt  morben  ftnb.  3m  3. 1809  fiebelte  S.  naib 

Jronlfutt  über,  mo  er  unter  anbetm  im  Xuftrag  bei 
»flrfien-bStnnais.i&albetgbiebeiliaeSammemttbet 
iRutttr  Ttnna  (jeft  im  Shifeum  bafelbfi)  malte.  3n 
meitem  fireifen  machte  er  ficb  guerft  belonnt  buicb  bie 

inilf  3ei<bnungen  gu  Ooetbei  >3faufi«,  bie  gum  gtS« 

gern  Zeit  in  $ranffin:t  entftanben  unb  oon  Shif  c^etoe^b 
in  Kupfer  geftoeben  nmtben;  bie  Originatgeubnun> 
am  befinben  ficb  t<n  SefUf  bet  StSbeIfqen  3nfntutt. 
Soetbe  beurteiite  fte  ftnlicfi  nicht  affgu  beifidia  unb 

ahnte  bamaft  foum  bie  (ünftige  @röge  ibrei  Rrbe< 
beri.  ZHefe  3eicbnungcn  unb  noch  mehr  bie  in  Jiom 
bergefieOten,  oon  SipS,  Siitter,  äartfj  unb  Rmilet 

geftoebenen  3eicbnungm  w   ben  »üiibelungen«  taffen 
bie  Originalität  bei  flünfileti  febon  in  oodem  3RaB 
ertennen;  benn  menn  er  auch  barin  ben  ottbeutfeben 

SKetficm  gefolgt  ift,  fo  (ebnen  fte  ficb  an  leinen  ber> 
fe(bm  fpegieO  an.  3>n  3-  1   begab  ficb  nach 
Korn,  nio  banudi  bie  naterlinbifcbe  Kunfi  unter  bet 
(binioirlung  ber  SIntile,  bet  3Berle9ticbe(angtloi  unb 
Kaffaeli  fomie  ber  neu  gum  Stubium  empfob(enen 

ilt^  3toliener  frifebe  3Burge(n  fcb(ua.  Jlacb  S.’  eig: 
net  Sugernng  mürben  bama(i  bie  Sa^en  oon  Saht' 
bunberten  biöcblreift  oon  fenem  Setein  oon  Zalen> 
ten,  bie  oon  adern  getragen  mürben,  mai  boi  Sätet» 
(anb  heiliget,  @rogei  unb  Schönet  barbot  unb  mai 
ber  bräeiflerie  Kampf  gegen  frangörtfebe  Zprannei  in 

ben  b^em  ®emätem  anregte.  ®iqe®enoffenfcboft, 

na4  ihrem  3BobnfibK(ofterotilberoon6ant'3ftboto, 
auch  Kogartner  genannt,  befianb  out  Ooetbed,  Seit, 
3<babom,  Sfbtr,  Söget  u.  a.,  benen  ficb  auch  meb» 
tert  belehrte  anfdloffen.  trat  ber  na^ 

9tobartigteii  bet  auffaffung  unb  nach  monumenta» 
(an  6tU  Krebenbe  fi.  ba(b  tn  (Segenfob  gu  ben  Sa» 
gorenem.  Son  bem  preubifeben  Konfut  Sartbotbp 

erhielten  S.  unb  feine  Senogen  ben  Suftrog,  ein 

t immer  feinet  Raufet  auf  bem  Slonte  Sincto  mit i(bcm  aut  ber  Sefebiebte  3tfepbö  in  agppten  gu 
fibmfUten.  Zie  feit  Siengt  beinahe  in  Sergeffenbeit 

geratene  ̂ etlomaferei  mürbe  ffir  biefen  3mecl  bureb 
S.  mieber  int  Sehen  gerufen.  Sr  flhemobm  bie  Zor» 

Kedung  ber  Zroumoeutung  Softpbö  unb  ber  Sr» 
(cnnungtfgene  ber  Stöbet.  Zite  adgemeine  Semun» 

berung,  metebe  biefe  Slcrft  erregten,  oerfebogte  ben 
KönfUem  ben  Suftrem  bet  SKoi^efe  Siaffimi,  beffen 
Sida  gegenfiber  bem  Sateron  mit  Silbern  aut  Zante, 
Xiiofi  unb  Zoffo  gu  febmfiden.  6.  hotte  äuget  einer 

btorierten  3<i<bnung  nur  brei  Kartont  aut  Zantet 

»Sarabiet«  oodenbet,  o(t  1819  eine  hoppelte  Se» 
tufung  aut  Zcutfcblanb  an  ign  erging.  Zer  Krön» 

Dring  Submig  oon  Sapetn,  ber  für  bie  oon  igm  ge» 
fammclten  Schöbe  ber  antilen  bllafiil  bie  SIpptotbel 

anfföbren  lieg,  batte  6.  auterf  eben,  biefelhe  mit^rei» 
(omalereien  gu  ftofiden;  gleiAgeitig  motb  S.  pon 

ber  preugijeben  Segietung  auf  Seranladung  Sie» 
hnbet  benifen,  um  bie  SRcuorofabemie  in  Zfiffelborf 

neu  gu  begrönben.  Zie  Sutföbrung  ber  Silber  nach 

Zante  lemerlftedigten  p.  Seit  nach  eigner  3bee  unb 

fpfiter  Ko<b  unb  ̂ftbricb;  S.'  grogartige  Sntmörfe 
amtil.  Ue  mmt  S   oanigt  neitoi, 

ftnb  in  lithographierten  Umriffen  mit  SrlSuterungen 
oet  ̂ rofedort  Zödinger  belonnt  gemorben.  Segen 
Snbe  1819  lehrte  S.  nach  Zeutfqlanb  guröd  unb 

öbemohm  bat  Zireltorium  bet  SUtibemie  in  Zöge!» 
borf,  erbUt  aber  bie  Srloubnit,  bie  Sommermo» 
naie  in  SRöneben  behuft  bet  Sutfübrung  ber  ̂ retfo» 
maleteien  in  ber  SIpptotbel  gugubttngen.  3ut  gfröb» 
fahr  1820  begann  et,  oon  einem  Kteife  grebfamer 
Sdhöler  unterftökt,  bie  Sutföhrung  feinet  gtogmi 

SSerlt.  Zie  ̂retten  in  ben  ̂ aup^ölen  ber  ®   (goto» 
thel  behonbeln  biegriecbifche®ötier»unb$e(benfage, 
in  einer  Seihe  gufammenguöriget  Zorftedungen  gu 
einem  epifcb'bibaltifcben  Sebiegt  oerbunben.  3ut 
Sötterfaal  thront  Srot  alt  SKttelpunli  unb  otbnen» 
ber  ®eig  bet  Soturlebent;  ben  oiet  Slementen  finb 

bie  3ahret<  unb  Zagetgmten,  bureb  mothiMe  Segal» 
ten  oergnnlicbt,  angereibt,  möhrenb  bat  zouptbilb 
geti  bat  Slalten  ber  (Söttet  in  ben  Saturreicben 
oeranfcbaulicht:  3<ut.  ber  Seberrfebet  bet  Olpmpt 

unb  bmSicbtmelt,  mit  ben  gurStufnabmebetfieroKet 
oerfammelten  Olb^iem;  $ofeibon  alt  Seberrfeber 
ber  SSagenoelt,  mit  Xmphitrite  auf  einem  oon  See» 

pferben  gegogenen  Sagen  fabrenb,  umgeben  oon 
Sereiben  unb  Zritonen,  Srion  unb  Zhetit;  gUuton 

alt  Seberrfeber  ber  Untermelt  mit  hKerfeohone  unb 
umgeben  oon  ben  mptgifeben  @ega(ten  bet  Zabet, 
oor  ihm  Orpheut,  um  Sutqbile  miebergugeminnen. 
Ziefe  Kompogtionen  gnb  ebenfo  grogartig  in  ber 
(Srgnbung  unb  3ti<b<tung  mie  in  ber  Krag  bet 
Sutbrudt.  Zer  Sötterfaol  mürbe  1826  oodenbet. 
3ngmif(ben  mar  bie  Smlfamleit  bet  Sdeiftert  auch 

in  Zöjfelbotf  auf  bie  Segrünbung  ber  monumen» 
taten  Kunji  gerichtet,  unb  halb  mürben  feine  her» 
oorragenbgen  Schüler  in  ben  Sheinlanben  mit  gret» 
loarbeiten  befegögigt.  So  Stille,  Störmer  unb 
Snfegüb  mit  bräi  unoodenbet  gebliebenen  unb  fegt 
oerbedten  3ünggen  Seriegt  im  Xfgfenfaal  gu  Ko» 
Meng,  ̂ ermann,  Sögenberger  unb  görger  mit  ben 

(Semälben  ber  oier  galultöten  in  ber  Slula  ber  Uni» 
oerfUöt  gu  Sonn  (Kartont  in  ber  KunggaUe  gu 
Korltruge).  Snbre  arbeiteten  fttr  Soron  o.  Siegen 
auf  begen  Sida  bei  Zögelbort,  für  @raf  Spee  gu 

^Itorf.  Sit  S.  1825  naeg  bem  Zob  Seiet  o.  Sangert 
oft  Zireltor  ber  Slabemie  naeg  SdUnegen  berufen 

marb,  gogen  oiele  feiner  Següter  mit  igm,  um  an  ben 

Stlaben  bet  lönigliigen  $ofgartent,  an  ben  Zeden» 
gemSlben  bet  Obeont,  an  ben  dSanbgemöIben  im 

Salag  bet  $ergogt  dda^milian  oon  Sägern  ic.  bie 
bamcilige  Siegtung  ber  neuen  Scgule  gu  belunben. 

3n  bemfelben  3öht  ergielt  6.  non  bem  nunmegri» 

gen  König  Submig  ben  petfönlicgen  Sbel.  Zatauf egann  er  bie  Suif^müdung  bet  Saalt  ber  31<ot 
in  ber  Slpptotget.  Zot  Kteuggemölbe  ber  Zede 
mürbe  in  18  Söume  geteilt  unb  gier  bie  Sntgegung 

unb  ber  Seginn  bet  Kämpfet  nebg  ben  Sgarolteren 
feiner  geroorragenbften  Selben  bargeftedt,  mögtenb 
bie  brei  Sünetten  ber  SBönbe  bie  groben  ddomente 

bet  Kriegt,  ben  3°tn  bet  Stegideut,  ben  Kampf  um 

ben  Seiegnam  bet  ̂ attoflot  unb  bie  3ergötung  Zro» 

jat,  oetanfcgaulicben.  diaeg  Sodenbuna  biefet  Sr» 
beUen  in  ber  Slpptotgel  öbemagm  S.  fajt  gleicggeiiig 

gmei  grobe  Jtugröge  bet  Königt  Submig,  bie  Slut» 
malung  ber  Submigtlircge  unb  bie  Silber  für  bie 
Soggien  bet  Sinatotgel.  3m  3- 1^  Sitfl  <<  "öig 

Som  unb  entmarf  gier  ben  erftenKarton  gu  beugtet» 
lobilbem  für  bie  Submigtlircge,  melcger  im  nö^ften 

Sagt  in  ber  Slfabemie  gu  ddUnegen  autgegedt  mürbe. 

Zen  3ngalt  ber  Silber  für  bie  Submigtlircge  bil» 
bet  bot  adgemeine  cgriftlicge  @lauhentbelenntnit. 

Zie  Zede  geigt  ®ott  alt  Segöpfer  unb  Srgalter  ber 
gnt  uiUtr  tt  B&tc  3   nakpclcglagcii. 
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SBelt,  ben  SBeHlötpem  t^ite  9o^ntn  annjcijenb,  unu 

a^cn  oon  (ingelc^ören  unb  fombolifi^cn  (MioOen. 
iotc  Seitem^ört  enthalten  bie  (äle|(bid)tt  ßfirifli,  feine 
@cburt  unb  ftieujioung.  2)te  btei  üreujgeiobltie  beS 

Duetfi^iff«  jeigen  baS  Kalten  bc4  ̂ eiligen  Oeifte« 
unb  bie  retigibfe  (Semeinbe.  X>aä  $auptn>er{  beS 
SReifteri  befinbet  fic^  an  bet  SUtanoanb,  nämlic^ 
baS  Keltgmcbt,  oon  S.  au8na^m8n>eife  felbfl  au8< 

geführt.  Sie  ̂ eii^nung  ̂ ietju  fectigte  er  roä^renb 
feineb  abettnaligcn  Aufenthalts  in  Aom  1834  unb 
183ß  (fegt  in  bet  Sattonalgalerie  in  Berlin);  bie 

Ausführung  gefäah  naifi  glüdlich  überftanbencr  lt= 
benSgefährltiher  Kranifieit  unb  nurbe  im^erbft  1840 
beenbei  @tei(hjeitig  arbeitete  S.  an  ben  @ti))en  für 
bie  25  £oggien  oot  ben  SSIen  ber  Alten  Binatotbel. 
AIS  Sonourf  biente  ibm  babei  bie  @e((hidite  ber 

^riftli^en  Kunft  oon  ihrem  Auffchioung  im  KitteO 
alter  btS  ju  ihrer  höihften  Blüte  unb  BoIIenbung. 
Sie  SarfteOung  ift  in  ähnlicher  Keife  nie  in  ben 

Soggien  beS  BatilanS  reich  Ornamenten  unb 
ArabeSIen  auSgeftattet,  beren  Sinführung  in  bie 

neuere  Äunfl  G.  oerbanft  roirb.  3n  abgefchloffe* 

nen  Bilbem  fmb  Greigniffe  auS  ber  SebenSgef^i^te 
ber  Äünftler  bargeftefit.  AuSgeführt  mürben  biefe 

SRaleteien  oon  $rofeffor  Äl.  Simü'ccrn'ü'''’-  3)*** 
felben  mürben  ber  erfte  Aniah  ju  SIlihoerftänbniffen 
gmifchen  König  Submig  unb  bem  fiünftler,  ba  jener 

auf  Antrieb  ÄlenjeS  bem  Grfinber  ben  meitem  Gin- 
fluh  auf  bie  Ausführung  nicht  gugeftehen  moHte;  ba 
nun  ber  König  auch  an  ben  SDlalcrcien  in  ber  Sub= 

migStirchc.  gemichtige  AuSfteDungen  machte,  fo  legte 
G.  feine  Erntet  nieber  unb  mürbe  uc  Oftern  1841 
oon  bem  König  f^riebrich  Kilhelm  IV.  oon  Breuhen 
noch  Berlin  berufen,  oomehmlich  um  baS  im  Bau 

begriffene  Gampo  fanto,  bie  Auheftätte  ber  fönig- 
liehen  tfamilie,  mit  Kalereien  ;u  fchmücten.  SaS 

@runbthema  gab  bie  Stelle  beS  AömerbriefS:  >Ser 
Solb  ber  SUnbe  ift  ber  Xob;  bie  @nabe  @otteS  aber 

ift  boS  emige  Seben  in  GbriftuS,  unferm  §erm-,  SaS 
(Sange,  in  einer  (Sefamtldnge  oon  66  m,  foUte  in  53 
ouf  bie  oier  Känbe  eines  rechtectigen,  einen  $iof  um> 
toliehenben  ArlabengangeS  oerteiitenSemätben  bor- 

ftcllen:  1)  Grlöfung  non  oerSünbe  unb  ihren golgen, 
Kranfheit  jc.,  burch  Ghrifti  ©eburt  unb  Xob  —   Oft- 
manb  mit  oier  ̂ auptbilbcm;  Ghrifti  ©eburt,  Klage 
um  ben Seichnam Ghrifti,  .^citungbeSöichtbrüchigen, 
bie  ©hrfertcherin;  2)  ©öttlichfeit  Ghrifti,  beren  Gr- 
lenntniS  feinem  Xob  erft  bie  melterlöfenbeBebeutung 

gibt— Keftmanb  mit  brei^auptbilbcrn:  Auferroedung 
beS  3üngIingS  oon  9Iain,  ber  auferftonbene  GhriftuS 

bei  ben  Jüngern,  Aufermedung  beS  SagaruS;  3)  Sort- 
fehung  beS  KerfcS  Ghrifti  burch  bie  Apoftel  —   Süb- 
manb  mit  fünf  .öouptbilbern;  Belehrung  Bouli,  Be- 
truS  Kranfe  heilenb,  baS  Bfiugftfeft,  Kärtprertum 

beS  Stephanus,  Bh'i'PPuS  ben  äthiopifchen  Käm- 
merer untermeifenb;  4)  Gnbe  beS  irbifchen  unb  ilbet- 

onggumemigen  Seben  Aorbmanb  mitfünfjtaupt- 
ilbern:  Auferftehung  beS  ffleiftheS,  baS  neue  3eru- 

falcm,  KieberlunftbeSöeilanbS,  baSgeftürgte  Sabel, 
bie  apotalpptifchen  Beiter.  3ebem  ̂ auptbilb  reiht 

fich  oben  imSogenlrciS  eineSünette,  roeiterein  läng- 
liches Brebeltenbilb  an.  mährenb  gemolte  Bifchen  mit 

mehr  ptaftifch  gehaltenen  ©ruppen  bie  ̂ cauptbilber 
trennen.  Xiefe  ©ruppen  enthalten  bie  Xarftellung  ber 
acht  Seligleiten  auS  ber  Bergprebigt.  X)ie  KartonS 
biefcs  Kerls,  melche  nebft  benen  gurSRünchenerlSlDp- 
tothel  eine  roürbige  AufflcIIung  in  ber  Berliner  31a- 

tionalgalerie  gefiinben  haben,  gehören  gu  bem  ©roh- 

artigften,  roaS  bie  beutfehe  Rutift  gefthaffen  h«t.  ®er ' 
une^chöpflithe  Beichtum  ber  Bhantafte,  bie  Kahrheit  ‘ 

Vritfd.  lic  unt(T  S   to.rtifn 

beS  AuSbrudS,  bie  gemaltige  ̂ ormengeftaliung,  bie 

jjrifche  unb  Sebenbigleit  beS  ©angen  unb  bie  überall 
heroocbrethenbe©ebanlenfülle  mirlen  übermSItigenb. 
BichtS  ift  lonoentioneü,  alleS  natürli*,  oon  ber 

©enialität  ber  Bleifterhanb  geugenb.  ̂ S  G.  oor 
allen  anbern  Kalem  ber  Beugen  befonberS  eigen- 

tümlich ift,  ihn  oor  allen  auSgeichnet  unb  ihm  einen 

Ghrenplaf)  unter  ben  Keiftern  aller  Bationen  unb 

3eiten  fuhert,  bnS  ift  feine  ©ebanlenfüüe,  bie  Ser- 
arbeitung  bet  3bee,  bie  Sichtung  in  ber  Kunfl.  Be- 

ben biefer  loloffalen  Arbeit  entmarf  G.  mährenb  fei- 
nes Berliner  Aufenthalts  bie  Seichuüüfl  i«  ba- 

nath  in  Silber  hergeftellten  -©laubenSfÄilb-,  ben 
ber  König  non  Breuhen  bem  Bringen  oon  KaleS  alS 
Batengefd)enl  mibmete.  Serfelbe  oerfinnlicht  bie 

Ausbreitung  ber  Kirche,  in  beren  Schoh  ber  lönig- 
lithe  Bring  aufgenommen  merben  foUte,  unb  ift  oon 

3.  Xhäter  im  limrih  geftochen.  Bünber  glüdliih  mar 
G.  mit  ben  Gntmüi^en  gu  Xaffo,  melche,  lebigliih  guni 
3med  lebenbet  Bilbet  fliggiert,  nicht  in  ipten  Gk= 
brechen  hätten  oeremigt  metben  follen,  unb  mit  bem 
oon  BaegonSli  bet  ihm  befteUten  Ölbilb  (jeht  in  ber 
Bationalgalerie  gu  Berlin),  GhriftuS  in  bet  BorhöUe 
barfteUenb,  bem  eingigen  gröhem  ölgemälbe  beS 

KeifterS,  baS  bemfelben  mit  Becht  eine  herbe  Beur- 

teilung gugog.  3>«  Sl-  fanbte  ipm  bie  pbilofo- 
phifche  Jalultät  bet  löniglichen  Alobemie  gu  SDiünfter 
bei  ber  erften  Ausübung  thteS  BromotionSre^tS  baS 
Ghrcnbiplom  eines  SoltorS  ber  Bh>©fsphie.  Bon 
Berlin  lenlte  btt  Keifler  feine  Schritte  mieber  nach 

Born,  lehrte  jeboep  im  Sommer  1861  noch  Deutfeh- 
lanb  gurüd,  um  ben  Beft  feiner  3ahre  in  Berlin  nt 
oetlecen  unb  an  feinen  KartonS  gut  gnebhofShoUe 
meiterguarbeiten.  X)och  baS  grohe  Brojelt,  mit  bas 

tpäter  bagu  gelommene,  für  ben  Xornbau  ein  riefigeS 
Kanbgemälbe  hergufteUen,  lam  inS  Stoden.  G.  ueh 
fich  baburch  fo  menig  irre  machen,  bah  otelmehr  bie 

leigten  Rompojttiontn,  mit  bem  höihften  Gmfte  burch- 
gearbeitet,  bte  frühem  Gntmürfe  roeit  übertrofen; 

mochte  au^  bie  ̂onb  fchon  gittern,  ber@eift  beSBIti- 
fterS  maltete  noch  in  aUer  Roheit  unbKacht.  Gletlehte 
Karton,  an  bem  er  bis  gum  &erbft  oor  feinem  Gnbe 

gezeichnet,  ftanb  übet  feinem  Sarg.  Seine  feurige Be< 
geifterung  für  bie  .Kunfl  hotte  bis  gum  tejgten  Augen» 
blid  angehalten,  unb  mochte  er  auch  in  Berlin,  mo 
feit  RauIbachS  Kanbgemälben  im  XreppenhauS  beS 
Beuen  WufeumS  aUeS  bem  neuen  Stern  hulbigte, 

oom  groben  Seben  unb  oon  bem  lünftlerifchen  Xtei- 
ben  beS  XagS  entfernt  bleiben,  fo  nahm  er  hoch  an 
aUem  Gchten  unb  ©rohen,  maS  auf  bem  ©ebiet  ber 
Kunft  ans  Sicht  trat,  regen  Anteil.  6.  ftarb  6.  Bhärg 
1867  in  Berlin.  So  oetfehieben  auch  Beurteilun- 

gen finb,  bie  G.  erfahren  hot,  barin  ftimmen  alle 
überein,  bah  feine  ©töhe  in  ber  Kongeption  unb 
Kompofition  beruht.  ftrebte  nach  Gtnflen, 

©rohen,  ©emaltigen;  aDeS  Kleinliche  unb  bloh  ©e> 
fällige  belämpfte  et  mit  ganger  Kraft,  fo  bah  *r  g.  B. 

bis  gut  Ungerechtigleit  bie  felbftänbige  G^ftengbe» 
rechtigung  ber  ©enremalerei  in  Abrebe  fteDte.  AIS 

bet  -BecK«  in  ber  Kunft,  roie  ihn  Sifcher  nennt, 
neigte  er  gum  Biefenmähigen  unb  ging  gärten  unb 
Iperbigleitcn  nicht  auS  bem  Keg.  Bon  Mm  Bonoutf 

mangelnben  ^atbenfinneS  unb  unenhoidelter  SWol» 

tecpnil  ift  er  jeboch  niept  freijufpreihen.  Kenn  er  bä- 
het auch  beim  Bublilum  leinet  Bspülorität  genoh 

unb  fpäter  felbft  unter  ben  Künfllem  in  feiner  Bich- 
tung  ifoliert  ftanb,  fo  loirlten  hoch  bie  ©röhe  feiner 
©efinnung,  ber  Gmft  feines  StrebenS  auch  auf  bie 
ferner  Stebenben  mahnenb  unb  ISuternb  ein.  Bon 

‘   feinen  Schülern  ragen  namentlich  h<roor:  K.  Kaul- 
gnb  unter  tl  ober  3   nadijulihlaam. 
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6a(^  unb  Gbtrle,  »nb  Sorj,  SlnWük  ' 
unb  .^)iltensiperger,  Stürmer,  Stille,  $ennnnn,  0tif. 
fer,  Sc^om,  Siödel  unb  ber  Äunftl)iftoriter  G.  35r> 
fler.  f)at  bie  non  i^m  begrünbete  Sattle 
leine  feften  jBurjcln  fofien  unb  er  felbft  bnt  feinen 
nocbbaltigen  Gin^u^  auf  bie  SBeiterentmiaelung  bet 

beutfc^ien  Äunft  Beroinnen  lönnen,  roclje  fic^  non 
feinen  3bealen  nollig  entfernt  bat.  Ssl-G-Sörfler, 
V.  n.  6.  Gin  ©ebenlmub  (®etl.  1874,  2   8be.;  ßaupt- 
BueDe);  Stiegel,  G.,  ber  Steifler  beutfdier  SSalerei 

(2.Slujg.,$annon.l870);  ®erfelbe,  ¥.6.,(Jcftf(firift 
;u  bek  groben  Xünftlerk  b»nbertftem  0eburt4tag 
l«erU8it41;  St.  n.  SUoIjogen,  Metern.  G.(baf.  1867). 

2)  itarl  Slbolf,  beutfiber  @ef(bi(bt4forf(ber,  geb. 

12.3Rär3 1819  juSüt}burg,  Sobn  beS  StbaufpielerS 
Äarl  G.,  fhibierte  in  Sonn  unb  Setlin 

unb  0ef(bi<bte,  tnarb  1843  @i)mnafiallebrer  in  Gm^ 

metic^,  bann  in  floblenj,  mar  1846  —   49  Sebrer  ber 
Gefcbi^tc  am  Speeum  ̂ ofianum  in  SraunSberg  unb 

18^ — 49  SRitglicb  bet  5™nlfurtet  3!ntionaIncr> 
tommlung,  babilitierte  r«b  ̂    al8  ® ojent  ber  öe« 
fibiibte  in  SreSIau,  mürbe  18.54  Stoftffar  in  Sonn 

unb  1856  in  5Wün(ben,  roo  er  oubetbem  SSitglieb  bet 
iiifiotiftben  Äommiffion  unb  bet  SIfabemie  ift;  1870 
fiplob  er  fi(b  ber  oUlatbotifcben  Sartei  an.  Gr  f^rieb; 
■iie  SRünfterftben  fiumaniften  unb  ibt  Serböltniä 
jut  Steformation«  (Swünft.  1851);  Stnteil  Dft> 
ftieälanb«  an  ber  Sieformation*  (baf.  1852);  ®e= 
f(bi<bte  be«  SWünfterf(ben  Slufrubr«  btt  SSiebertäu- 

fer«  ifieip}.  1855—60,  2   Sbe.),  fein  but(b  grünbli(be 
5orf<bung  unb  unparteiifebe  Sarftettung  auäqcjcieb' 
neteb  öauptmerl;  »Stubien  jur0ef(bi(bte  beä  dauern- 

frieg*<  (SJlün<b.  1861);  »Äuqürft  Motib  oon  Baä)-- 

fen  gegenüber  ber  Sürftenoetfebroörung  1550—  51< 
ibof.  186T);  »®ie  niebetljnbif(ben  SBiebertöufer 

möbrenb  bet  Selogerung  SRünflerk  1634— 35-  (baf. 
1869)  u.  a.  3n  ben  ®ef(bi(f|t4quellen  bc4  Siätumä 

SBünfter-  gab  er  Seritbte  betSlugenjeugen  übet  baS 
SRünfterfebe  ffliebertäuferreitb*  (1853)  perauS. 

3)  Karl  Sebaftian,  S^ofücc.  geb.  14.  Stoo.  1819  I 

juHonöbaufeninSiiebetbeffen,  ftubierteju®öttingen ' 
unb  SKarburg  39tatbcmatit  unbStatutmiffenftbaft  unb 
babilitierte  ficfi  1861  aI8  Sriontbojent  in  Salle.  Gr 

f4rieb:  »Serfu(b  einet  tbcoteti[(bcn  äbleitung  bet 
eleltrifcben  unb  magnetifeben  Gflepeinungen-  (l'eip). 
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»ffle(pfclroitfung  3roif(pen  Seib  unb  Seele« 

(2.  
SuP.  

1875);  

®runbtip  

ber  
pppfi(alif(pen  

0co> 
groppie'  

(6.  
Slup.,  

baf.  
1877);  

3ur  
Ipeorie  

ber Seepfelroitlung  

jroiftpenSeib  

unbScele  

(baf.  
1880). 4)  S*ter,  Somponift  unb  Xiipter,  Sieffe  oon  G,  1), 

geb.  24.  ®ej.  1824  ju  SHainj  al8  Sopn  be8  Stpau< 

i’pielet8  unb  2ufüpielbi(ptet8  91.  6.,  rootb  ebenfalls 
Tür  bie  Süpne  beftimmt,  entfepieb  fiep  aber  halb  für 
bo8  Stubium  bet  SRufil,  bem  er  unter  ®epn  in  Sets 

lin  oblag,  ging  1853  na(p  SDeimar,  mo  er  bis  1860 
lebte  unb  1859  feine  fomifdpe  Cpcr  Xer  Sarbitr 

oon  Sagbob«  )ut  Sluftüptung  broAte.  3<"  3- 1860 
liebelte  et  noep  SBien,  1864  naep  SSüntpen  übet,  roo 
er  als  Srofepor  berSormonielcpre  an  ber  fbniglicpcn 

ftttBcl.  Me  unter  ((  uemiBt  toetben, 

Gorncto  Sarquima. 

SHup(f(pule  roirlte.  Gr  ftorb  24.  DIt.  1874  in  feiner 
Soterftobt  SRainj.  Surep  umfoffenbe  lünftlcrifcpe  unb 

ppilologif(pe  Silbung  auSgejeiipnet,  in  allen  feinen 

Sepöpfungen  non  innigftcr  ®emüt8tiefe  unb  pö(p= 
pem  Jtunftemft,  fanb  G.  gegen  baS  Gnbe  feines 
SebenS  immer  roaepfenbe  Slnerfcnnung.  Unter  fei* 
nen  Äompoptionen  finb  bie  Siebet  betootjupeben, 
namentli^  bie  Gpllen;  »Xrauet  unb  Zroft«  (Op.  8), 

»SöeipnaiptStiebet '   (Op.  8);  biegtoportigen  »Xraucr« 
tpbre  für  SWännetpimmen  (Op.  9);  «Gporgefänge« 

(Op.  11);  »Sier  italienifcpc  Gpotliebet'  (Op.  20). 
Seine  jroeite  Oper:  Xer  Gib«,  roorb  gleiifoIIS  in 
SBeimoraufgefüprt;  eine  britte,  •®unl5b«,  blieb  un< 
noHenbet.  ^IS  Xiipter  neröpentlidte  G.:  >3roölf 
Sonette  an  Slofo  o.  Stilbc«  (Seim.  1869);  »Siebet« 

(Seftl861);  eine  bcutfipe  Übertragung  ber  »Sonette« 
non  SSicficroicj  u.  o.  Äuep  üPerfepte  et  g.  Sif jtS  Sutp 

»Xie  3'Ssaa«r  “il>  'fir'  SWupl  in  Ungom«  (StP 
1861).  Sgl.  itrepfepmar.  Sei»  6.  (tleipj.  1880). 

SornelinS  92epaS,  f.  91epoS. 
SarneP  UnipnPlb,  f.  3tpaca. 

l'grnep  (engl.,  >9i!infcl,  Gde«),  in  Slorbamerilo unb  Gnglanb  eine  jum  3<ned  non  SreiSpeigerungen 
abgcfiploPene  Äoolition  oon  Äapitalfräften. 

Cornct  (franj.,  ipt.  .nä),  f.  Kornett. 
Carnet,  3“l>>>6,  Dpemfängtr  (Xenot)  unb 

Xpeateruntemepmer,  geb.  1793  jü  Sonto  Ganbiba 

in  9SeI|(p«Xirol,  roarb  erp  jum  geipli^en  Stanb  be« 
ftimmt,  erroäplte  aber  fpäter  bic  anriSpnüienj  )um 

ScrufSftubium.  3"  Süen  erregte  er  burdp  feine  mufi« 
falifipe  Segabung  bie  9(ufmenfamleit  Salieris,  ber 
ipn  unterriitetc  unb  fpäter  neronlapte,  naep  3talien 

JU  gepen.  9(a(p  Xeutf(planb  )urüdgeleprt,  petrat  er 
bie  Süpne  unb  rourbe  ber  Stebling  beS  S»blilumS 

3unö(pp  in  ®raj,  bann  in  Sraunf^roeig  unb  £iam> 
bürg.  SnSotiS  ftubierte  er  bei  91ubet  ben  BiafaiiieDo 
in  ber  Stummen  non  Sortici- ,   roeftpe  Dper  n   omp 

ins  Xeutfepe  üPerfepte.  Seine  Grfolge  in  biefer  Sar« 
tie  maepten  feinen  9!amen  in  ben  roeiteften  Kneifen 

befonnt.  Gnbe  bet  30tt3apte  iibernapm  et  boS^am« 
bürget  Stabttpeoter  in  ©emeinfipatt  mit  SBüpUng. 
9US  ber  gtope  Sranb  non  1842  bieXireltoren  ;roang, 
bie  Sätfit  nüt  gropen  Serlupen  aufsngeben,  jog  fiip 

G.  ganj  non  ber  Süpne  3urüd,  folgte  aber  fpäter 
einem  3iuf  natp  SBien,  um  bie  Xireltion  beS  faiftr 

liipen  CpemtpeoterS  3U  übemepmen.  Seine  Gefolgt' 
roaren  auep  pier  bebeutenb;  aber  bie  SlüdfuptSlopg 

feit  feines  Auftretens  nötigte  ipn  ppliepliip,  feine 
GntloPung  3u  ntpmen.  1857  alS  Xireftor  beS  im 

Sou  begriffenen  SiftoritttpeoterS  311  Strlin  engagiert, 

ftorb  er  notp  not  SoDcnbung  bcSfelben  2.  DIt.  1860. 
G.  patte  ou^  olS  Siprippcuer  SerbienPe;  fein  SBerl 
»Xie  Oper  in  Xeutfcplanb«  ($omb.  1849)  ift  in  mu« 

[tfalifipet,  btamalurgifiper  unb  abminipratiocr  §in« 
fupt  fept  leptreiip. 

Cameta  Xorgninia,  Stabt  in  ber  ital.  Scaains 
Morn,  Kreis  Gioitaoecipia,  an  ber  Jllarta  unb  ber 

Gifenbapn  non  Som  no^  ©enutt,  mit  (issi)  6068 
(Sinro.  Xet  Drt,  fipon  feit  bem  6.  3aprp.  Siftpoffip, 

pat  eine  noip  manipe  mittelalterliipe  Kunproerle  ent« 
paltenbe  toiimnifcpe  Safilifo  beS  12.  3oprp.  unb 
mittelalterliipe Solöpe;  befonberS  berüpmt  ober  ip  et 

burip  bic  Dielen  'Altertümer,  bic  in  ber  Umgebung 

auSgegtaben  rourben.  3n  i»  Släpc  lagen  bie  alt« 
etruSlifcpcn  Stöbte  Xarquinii,  Gorioli,  Sulci  unb 

©raoiSed,  beren  9!efropolcn  feit  Anfang  biefeS  3opt« 

punbertS,  sundipftburd)  bie'Bcmüpungen  beS gütllcn 
nonGanino,  naip  unb  natp  oufgefunben rourben.  Xie 

bebeutenbpen  Acfullalc  (©enbfammern  mit  Sialc« 
teien)  ergaben  bie  llatpgrnbungcn  in  ber  SletropoliS 

ßnb  untre  ft  otirr  •) 
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oon  Zarquinii  (f.  b.).  S3ci  S.  finbtn  fub  oui^  Sec>  Sibliot^elfufioS  unb  au^otbentlicbet  ^cofeffoi  ber 
(olinen  unb  ein  IlcinerSee^ofcn  (^ortoGlementino).  $ero[bil  unb  Siplomafif  noch  ?Jeft  berufen;  flotb 

(;«rnetto  (ital.),  f.  Cumo.  4.  Oft.  1787.  Sr  ̂interlic^  im SKanuffript  eine  groftc 

Soniani,  (Siambattifta,  @raf,  ital.  £itterar>  älnia^i  umfangreicher  SEScrfe;  im  Z^ct  erfchienen: 

biftoriter,  geb.  t$ebr.  1742  ju  Drjinoui  unfern  »Begum  Huugariae,  qui  gaeculo  XI.  regnarere, 

8te4cia,fiubierteson  1769 an  in  Siaüanbbie Siechte  genealogia»  ($rehb.  1778);  »Bibliothecailmiiga- 

unb  bef^äftigte  ftch  nebenbei  mit  SKathematil  unb  ricrn«  ̂ eftl794);  »Commentatio  de  religiune  ve- 
fiitteratur.  trat  juerft  mit  einigen  Zrauet»  tenun  Hungaronun*  (SBien  1791);  »Vindicäae  ano- 
fpielen  unb  Opern,  oon  melden  nur  >11  matrimonio  nymi  Belae  regia  notarii«  (Ofen  1801)  u.  a. 
segreto«  burch  Gimarofai  Kompofttion  berühmt  ge>  Comificinb,  DuintuS,  Siterob  unb 
morbcn  ift,  auf,  entfagte  fobann  auf  SHajjucheuiS  Slnhänger  Gäfari,  mürbe  48  u.  Ghc-  Duüflor  oon 
Siat  ber  Zichtlunft  unb  mibmete  fich  nun  teilb  ber  Cäfar  beauftragt,  SDpricum  gegen  bie  ̂ mpejanet 
aanbroirtfcbaft,  teil*  bem  Stubium  ber  Sitteratur=  ju  fchüpcn,  unb  46  oon  ibm  jur  SiAerung  ber  ̂ Jro« 

»fchichte.  Wachbem  er  {ich  einige  agronomifche  oinj  gegen  Säciliu*  SBaffu*  nach  »prien  gefchictt. 
S^riften  oorteilhaft  beiannt  gemacht,  mürbe  er  3)tit<  Sia^  Süfar*  Srmorbung  mürbe  ihm  oon  ber  @mat*> 
glieb  unb  fpiter  ̂ räfcbent  ber  Acmademia  di  Agri-  partei  tue  $rooin{  Stfnla  übertragen,  er  eriag  ober 
coltura  in  SreScia.  SpSter  befleibete  er  oerfchiebene  42  bem  Z.  @e;tiu*,  melcher  oon  ben  Zriumoim  nach 

hohe  richterliche  &mter  in  Siailanb,  mar  auch  9iit>  Stfrifa  gefchictt  mürbe,  unb  mürbe  felbft  in  einem  @e> 
arbeiter  am  3>nilgefehbuch  für  Italien  unb  ftarb  al*  fecht  erfälagen.  SBahrfcheinlich  ift  er  ber  Serfaffer 

SiichteramS(ppeDation*gericht*tofiu3)te*cia7.S]oo.  oe*  SBerfe*  »Klietorica  ad  Herenninm«,  melche*,  in 
1813.  Gorniani«  ̂ lauptmerf  fmo  feine  >Secmli  della  oier  Sücher  eingeteilt,  eine  ooüftänbigeShetortl  nach 

letteratura  italiaua«  (9re*cia  1804—13,  9   Sbe.,  griechifchen  DueDen,  aber  oon  national >r6mifchem 
u.  öfter ;   neue  ttuögaben  mit  Bufühen  oonZicoiji,  @tanbpunft  enthält.  3m  snittelolter  mürbe  baSZBert 

IRail.  1^2,  2   9be.;  oon  ̂ rebari.  Zurin  1854—  oiel  geraucht  unb  abgefchrieben  unb  lange  für  ein 
18.66,  8   9be.),  nächß  bem  Serf  oon  Zirabobchi,  bem  SBertSicero*  gehalten. 

eS  on  ©rünblichfeit  aHetbing*  nachfteht,  bie  oorjüg-  Somigliano  (Un.  .nicjäno),  glecfen  in  ber  ital.  ̂ ro< 

lichfte  ©efchichte  ber  italienif^en  Sitteratur  unb  noch  ”>«9  @enua,  an  berSifenbahn@enua>Sli)3a,  am  SSeer 
heute  unentbehrlich.  Son  feinen  fonftigen  Schriften  unb  am  Singang  be*  ̂olceoerathalS,  eigentlich  Sor> 
oerbient  fein  »Saggio  intomo  alla  poesia  ale-  ort  oon  ©enua  unb  mit  biefem  oöüig  oermachfen, 
manua«  (Sre*cia  1770)  heroorgehoben  )U  merben.  mit  Siüen,  $atäften  ($hiItPPO*31ura)jo),  bebeuten- 
Sie  übrigen  finb  meiften*  agronomifchen  unb  ftaat«<  ber  Snbuftrie,  ̂ iffbou  unb  (loai)  2917  Sinm. 
mirtfchaftlichen  Snholt*.  fioming,  lebhafte  Stabt  im  norbamerifan.  Staat 

Sotniceliu*,  ©eorg,  HRaler,  geb.  1825  )u  $anou,  92em  Dort,  am  Zioga  SKoer,  mit  (laao)  4802  Sinn), 
ftubierte  an  ber  bortigen  Sltatmmie  unter  Seitung  3"  öer  Stähe  Itohlengruben. 

Beliffier*  bi*  ju  feinem  23.  3ahr,  ging  bann  nach  Comifth,  bie  Sprache  ber  urfprünglicben  Semoh^ 
Sntmerpen,  befuchte  turje  3eit  bie  bortige  Sttabemie,  ner  ber  englifchen  Sanbfchaft  Sommall  (f.  b.).  Sgl. 

1851  Zreüben,  bann  S<>n*.  3Kün<h<n>lpäter  Ober»  Hcltifcbe  Sprachen. 
Italien,  morauf  er  fich  tt  @anau  nieberlieg.  $ier  ent>  Cornlah  cllamonda  (engl.,  loi.  I6cni|4  bnJmonM), 

ftonb  eine  ganje  Slnjahl  oon  SBerten,  mel^e,  oer>  gut  gefchliffene,  heQ  glänjenbe  unb  burchfichitge  Xxi‘ 
fchieben  bem  Inhalt  nach,  alle  burch  feffelnbe  Shara^  ftaUe  oon  Gommalli*. 
teriftif  unb  treffliche*llolorit  fich  au*)eichnen.  Seine  Corno  (ital.),  ̂ om;  C.  di  cacmia  (ln.  tatf^a), 

tauptbilber  fcnb:  ©reichen  oor  bem  SRorienbilb,  3agb>,  SBalbhom.  Cornetto,  tleine*  $om. uther  feine  Zhefen  anf^Iagenb  (Hamburg),  Sr<  8oTnpn,fTÜhereinegrohe!lrtbe*trummen3in(en* 

mecfung  oon  Batn  Zöchterlein,  muriaierenbe  Itunfl»  (f.  b.);  jept  ein  meit  menfurierte*  Slechbla*inftru< 
reiterbuben,  Sott^pchen,  betenbe  unb  mufilierenoe  ment,  1844  oon  Seroenp  lonftruiert. 

SRönche,  bie  heil,  (rlifabetb  auf  Sefehl  Bonrab*  oon  SomouaiOe  (|ot.  .nudi),  fron).  Sanbfcfhaft  in  ber 
SRorburggegeihelt,  3IfchenbröbeI,Stänbchen,ruhenbt  Srctagne,  jum  jepigen  (Departement  S>ni*tire  ge= 
3igeuner!inW,  Sbriftu*  unb  Oie  Samaritcrin  (2on-  hörig,  roie  ba*  engfifche  Sommall  (|.  b.)  nach  ber 

bonet  ftunftoerein),  baS  eingefchlafene  SRobeS,  ber  nage  am  äuperften  Snbe  be*  gadif^en  £anbc*  be^ 
Serrat  be*  3uba*.  G.  ift  auch  Porträtmaler.  nannt,  mit  ber  ̂ auptftabt  Cuimper,  eine  ber  um 

Cornlche  (franj.,  (pt.  •mpid)),  baS  ftomie«,  @e<  fmchtbarftenunbärmften®egenben3rantreichS,nur 
TtmS,  ÄranägcfimS  einer  Säule.  oon  ®irten  unb  Sifchern  bcroohnt. 

Cornlche,  La  (Route  de  la  C.,  ital.  Comice),  Cornu(lot.),$om;  C.cervi.Sirfchhom;  C.copiae, 

bie  roegcn  ihrer  lanbfchaftlichen  Schönheiten  roett.  göDhotn.  C.  cuUueum  a.  humanurn.^authom,  tier> 

berühmte  Strafe  ber  Stioiera  bi  Sonente  in  Oben  hornartige  3lu*müthfe  au*  oerhomten  Spibermi*» 
italien,  melche  ftch  non  Slijja  läng*  bet  felfcgen  äellen  an  ben  oerfchiebenften  KörpcrftcHen. 
aScercStüfte  (am  Ruh  bet  Seealpen)  bergauf,  bergab  6amn  (ipr.^cüb),  ̂ ortenfe,  gcbotne2actoij,ge6. 

nach  ©enua  hinfchlängelt.  Sereit*  oon  ben  Siömem  1812,  mar  bieZochter  ber  ümme  be*  Srinjen  2ubmig 
angelegt,  roorb  fcc  oon  Slapoleon  I.  beträchtlich  er>  Slapoleon  (be*  fpätem  Baifer*  Sapoleon  III.)  unb 

meitert.  ©egenmärtig  läuft  mit  ihr  bie  Sifenbahn  Zaufpatin ber Bönigin^ortenfe,oerheirateter>ch  1834 
oon  Süjta  nach  ©enua  parallel.  mit  bem  SDlaler  Söbaftien  S.  unb  ftarb  16. 9iac  1875 

Cornichon  (fron).,  fpr.  .|<p6ng),  Sfeffcrgutfe.  in  2ongpont  bei  Sotbeil  t3eine>et>0ife).  2ange 
Sontibr*,  (Daniel  oon,  Ungar.  ©ef^ccht*focfther,  Beit  hinburch  bie  Scrtraute  2ubmig  Siapoleon*,  mar 

geb.  1732  ju  St.  Siitolau*  in  ber  2iptauer  ©efpam  fte  im  Seftp  jahlteichcr  Sriefe  oon  ihm,  bie  in  ber 
fchaft,  ftubierte  feit  1754  juSrlangenphtlnfophieunb  Sarifer  Slationalbibliothet  aufbemahrt  merben  unb 

Zpeologie,  mürbe  2ebrer  om  reformierten  itoDegium  I^tmidiger  Scftimmung  aufolge  jehn  ̂ ahne  nach 
julllaufenburg  in  Siebenbürgen,  begleitete  al*Setre<  ihrem  Zob  oeröffentlicht  merben  foden.  Sie  mar  aucp 
tär  ben  ©rafen  Bofeph  Zelelp  auf  feinen  Sieifen  burch  in  bet  beutfcben  Sitteratur  bemanbert  unb  oeröffent» 

3talicn,  Zleutfchlanb  unb  Rtanlreicp,  bann  beffen  licpte  unter  oem  atamcn  Söbaflien  Stibin:  »Bai- 

Söhne  auf  bie  Unioerfität  ©öttingen,  marb  1784  al*  lades  et  chanta  pupulnires  de  l’Aileniagne»  (1841) ; 
linittl.  Pie  unter  S   oermipt  necbrr.,  flnP  unCtt  St  oPec  3   noCbjulebUiacei. 
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»Ooethe  et  Bettine,  correapundance  inidite«  (1843,  Xii^ter  ̂ SeiftuS  unb  SuconuS  bUbeten  in  feina 
S   !Bb<.)  u.  a.  Scbuie.  wn  niei^ifi^c4SSert  überbie9iahitber@3t> 

C'onms  L.  (:giocnfttau($,  ^atttiegel),  @athma  ter  (Seneb.  1605),  n>clc^c4  int  €inn  bei  ftoi(d)en  3ta= 
ou4  bei  gotnUie  bei  Koinacetn,  6tiäu(^ei  unb  tuip^ilojop^ie  bie  ®3ttei  bc4  SoUbhiltub  aOegorifi^ 
Säume,  feiten  peitnnietenbe  AtSutet  mit  A^enübet»  beutet  (Qt^.  son  Ofann,  ®öttinA.  1844),  foQ  ibn 
fte^enben,  feiten  abnet^felnben,  ganjranbiAen  ober  mm  Seifaffet  ̂ oben.  Sgl.  ältattini,  Dieputatio  de 
ftbnta^  gejo^nten  Slättem,  Keinen,  mei|en  ober  gel>  Goniuto  stoico  (Seib.  1826). 
ben  Slüten  in  IDolben  obet  Zcugbolben  unb  einfami»  (Smuall  (ipt.  inn>ilii,  non  Corna  GaUiae,  b. 

?ei  6teinbeete.  95  Srten.  C.  mas  h.  (ff  otneliu4>  bai  Sufteifte  non  ®allietn  bemo^nte  Sanb),  bie  ffib< 
iift^boum,  2)ÜTitigen>,  $eiligenftrau($),  ein  meftlic^fte  Oiafft^oft  Cnglanbb,  bilbet  eine  in  ben 

baumoitigci,  bis  6   m   ̂o^et  6tiau($  im  mittlem  unb  Stlontifc^en  Ojeon  ̂ inauSragenbe  $olbinfel,  bie  im 
fübtiiben  (Sutopa  unb  im  Orient,  ̂ at  lönglii^e,  gu<  O.  non  bet  @iaffi^aft  Denon  begiengt  inirb  unb  ein 

gcipifetc,  beiberfeitS  etmaS  bc^oarie  Slöttei,  noi  bie>  Slieal  non  8496  qlün  (68r'>  D9t.)  umfaßt.  SS  ifi  ein 
fen  eiftgeinenbe  gelbe  Slfiten  tn  fiffenben  3)olben  mit  rau^eS  Senlanb,  gmlbct  butt^  eine  mit  ii^tem 

befonbeict fletnetei ^OOe unb  linglic^,  utfptünglii^  ffomm  bet  eilblüße  genübette  Sronitlette  (Sotnif^ 
totoDentote  9ril4tc,  eignet  fu$  ttefflii^  )u  $üten  äeig^tS),  bie  fiep  fleil,  ftellemneife  mit  Uredlit^en 

unb  ßäunen  unb  inttb  tn  gelb>,  tot>,  nioletti  unb  fflUften  unb  fflippen,  auS  bem  Steet  erbebt  unb  bie 
gto^fnlittigen  Sorietiten  Mtinieri.  Sie  fjrtttbte  fialMnfel  mit  oben  unb  nialblofen,  mit  mit  $ribe  unb 
fi^edtn  ongenebm  fSuetlitb,  loetben  ober  mui  gum  @inftet  übetnmibfenen,  finftetn  Setgen  unb  l^iletn 

Stnmacben  mit  3udet  unb  Sffig  unb  unreif  n>ie  01i>  etfüDt.  Set  bbcbfte  ißunit  ift  bet  S'romn  SBiop  non nen  benugt  ̂ n  bet  Sfiiiei  bereitet  man  auS  ihnen  416  m   $öbe.  mr  eingelne  Zb^ler  finb  fnuhtbor  unb 

SeleeS  unb  6ttupe,  in  ®rie(benlanb  Si(3re.  6ie  g^  betnalbet.  SaS  Sanb  mitb  non  nielen  Keinen 
mürben  fonflambargneilicbbenubt.  Sieffemebienen  Wttffen  bemiffert;  bie  bebeutenbftenrinb:Samoi  unb 

gu  Xofenitängen  unb  getdftet  alS  ffaffeefuriogat.  3al,  bie  in  ben  Snglifden  ffanal  fließen,  unb  Same! 
SaS  $olg  ift  ougerotbentliib  hart  unb  fibmet  fpalt>  (rilan),  bet  in  ben  SriftoKanal  miinbet.  SaSfflima 

bot,  etniaS  glängenb,  fein,  nimmt  eine  mte  Soß*  jfl  6ei  notbertfebenbem  ©übroeftroinb  feudbt;  an  bet 
tut  an  unb  eignet  fub  t«^älb  gu  St^Slet-  unb  Rfifte  bringen  heftige  Stürme  oft  bet  Sebiffabtt  @c< 

Stbreineiarbeiten,  autb  alS  weribolgfürSleffergriffe,  fabt.  Sie  mittlere ^abreStemperatur  bettägt  12,!t°S. 
(fnfttumente  ic.  äuS  ben  3meigen  metben  bei  gena,  Ste  SeoSllcrung  gäblte  1881 :   330,686  Sinn»,  (gegen 

bouptfSibliib  im  Sotf  3i<gmbain,  bie  logen.  3>e’  1 866,668  im  g.  1861).  Set  Sieitbtum  beS  SanbeS  bc:< 
genbainetStöde  gematbi.  C.  florida  S.  (oitgini<  |   ftebt  in  Sägern  oon  ffupfet  unb  3'«i>  meltbe  bie 

lebe  SunbSbeeie),  ein  in  ben  bftliiben  Staaten  @ebitgSEette  oon  S.  birgt,  unb  bie  ftbon  im  Ulter> 

ItotbamerilaS  motbfenbet,  6—9  m   bobet  Strauib  tum  gang  Snglanb  ben  STamen  bet  3innin(eln  (Äaf- 
mit  etrunbm  ober  länglitb  gugefpigten,  beiberfeitS  ßteriben)  o^ibafften.  f^tübet,  ebe  notb  in  anbetn 
fibmaib  bebaaiten  Slättem,  fuig  oot  biefen  etf^ei>  Sänbem  tciibere  Ctglaget  entbedt  morben  maten, 

nenben  gelben  Slüten  in  fföpftben,  melibe  oon  einet  bradlten  fie  tbten  Sefigem  gtobe  Stbäbe;  Jegt  aber 
lebt  groben,  meinen  SüQe  eingef^loffen  finb,  unb  finb  oiele  bet  Sergleute  auSgemanberi.  Sie  mitb' 
futg'längluben,  toten  grütbten,  mitb  alS  3ietfttauib  tigften  ffupfetgtubcn  beßnben  fub  um  Siebtutb,  bte 
angepflangt.  Sie  Jtinbe,  oon  bittetm,  faft  ibinaatti'  ̂ auptminen  auf  3mn  bei  ̂ engance.  ®egenmäriig 

gern  @eftbmad,  ift  gegen  SScibfelfieber  unb  Sut<b>  metben  an  3><'n  läbtlitb  mebt  alS  7600  3tt.,  an 
fälle  empfohlen  morben.  SaSfiboEolabenfaibtneSoIg  ffupfet  etma  1880  Zon.  gemonnen  bei  einem  butib' 

ifi  fehl  gefthägt.  C.sanguineai).(gemeineiSatt<  febnittiitben  9ptog.  äUetailerttag.  üuberbem  liefert 
tiegel),  ein  3   —   8,70  m   habet  Strauch  in  Mittel'  oaS  Slinetalteitb  400  Z.  Slei,  3^  Z.  3<tl,  14,910 
europa  unb  bem  Orient,  mit  länglitben,  gugefpigten,  Z.  CifenKeS,  7460  Z.  (Sifenetg,  ferner  Silber,  St« 
meiß  beiberfeitS  beboatten  Slättem,  nach  birien  et<  fenil,  Siideletg,  Soffam  in  geringen  Ouantitäten  unb 
fibtinenben  meinen  SIfitm  in  flacbetStbeinbalbe  unb  210,000  Z.  fßorgeQanetbe  unb  Zöpfertbon.  Setgbau 

toten  Jrüibten,  eignet  fub  megen  feinet  ftbbn  rot>  unb  SluSbeutung  bet  Steinbrütbe  unb  Zbongtuben 

braunen  3>aeKtrinbe  gu  Stnpflangungen  in  h^atlen.  befebäftigen  übet  18,400  Wenftben,  unb  ibi  @efamt< 
SaS  febt  barte,  feine,  ftbmerjpaltbare,  fcbmatb  gläm  ertrag  mitb  auf  2   Still.  Sfh-  @ietl.  geftbägt.  Sa> 
jmnbe  $olg  bient  gu  SretbSIetotbeiten,  nobgäbnen,  neben  befdäftigt  bie  StrömlingSfiMetei,  namentliA 
Weifentobten  ic.  C.  alba  L.  (C.  tatarica  JftW.),  auf  ben  Siltboe^«  ‘'»e  ärt  SarbeUe,  bte  oom  gult 

ein  2—2^  m   hoher  Stiouib  mß  breit  elliptiftben,  biS  gum  Slooembet  bie  ffüße  QommallS  befuibt,  übet 
unten  meinen  Slättem,  etmaS  lonoejen  SIÜtentrau>  40U0  Slenftben  unb  liefert  eine  beträdHiAeSCuSfubr. 

ben,  meinen  Slüten  unb  bläulicbmeihen  Seütbten,  Set  Slderbau  mitb  oon  ca.  29,000  9)tenfcben  betrie' 

^mmt  aus  Sibirien  unb  ̂ iorbebina  unb  bilbet  einen  ben.  Qtma  88  Wog.  bet  Obetflätbe  finb  Stdetlanb 
f(b6nen3tet^au(b  mit  pratbtoolltotallentoten3mei>  (fflee,  Steigen,  @etf)e  unb  $afet  fmb  fiauptpeo' 
gen.  6i  mitb  bäußg  oermecbfelt  mit  C.  stolomfera  butte),  16  Stag,  beßeben  auS  SSeibe  unb  3   Siog. 
Mdix.,  aus  Stotbamerifa.  auS  SQolb.  DbftgMneiti  unb  bie  3»<bl  oon  ̂ üb' 

CornatuB  (lat.,  »gebömt«),  in  betSogif  ein  fogen.  gemttfen  für  ben  Sonboner  Startt  fmb  mitbtig.  Set 
gebömtei  Stblub  (f-  Silemma):  auf  ben  Unioet>  Siebbeßanb  belief  fub  1884  auf  30,619  Sldet' 

fttäten  gut  3eit  beS  SennaliSmuS  bet  neu  aufgenom«  pfetbe,  174,072  Sinbet,  4.66,369  Stbafe  unb  71,550 
tnene  Stubent  megen  beS  $uteS  mit  SodSpmem,  S^meine.  SRerfmütbig  ift  bie  »bnliibteit  Com' 
ben  et  bet  bet  Slufnabme  tragen  mugte ;   bei  ben  Sutb'  mallS  mit  bet  Scetagne  mie  in  bet  Sobenbefebaßen' 
biudem,  bie  ebenfalls  biefen  ®ebtau(b  annabmen,  b^t  unb  bem  ermiibtum  bcS  SanbeS,  fo  auch  in 

erhielt  et  fub  am  längften.  bet  oorbanbenen  Sßenge  alter  fogen.  Sruibenbeilig< 
ftornütnS,  S.  SnnäuS,  ßoiftbet  jBbitojopb,  gu  tümer  (SromleibS,  Solmen  unb  SRenhicS)  unb  tn 

SeptiS  in  S^ta  geboten,  Sebtei  bet  Sbßolopbie  gu  bet  gleitben  ieltifchen  SRunbart  (Cotntftb),  melcbe 

SRom,  mürbe  oon  meto  66  n.  Sbo.  auf  bie  3nfel  @pa>  bie  Seobltemng  betbec  Sanbftcicbe  lange  3eit  gefpto< 
roS  oeimiefen,  mo  et  ßatb,  mat  autb  alS  Sitbter,  eben  bat,  unb  bie  in  S.  etß  in  bet  gmeiten  .ftälße 
Kebnei,  Stommatiter  unb  ̂iftorifei  beiübmt.  Sie  beS  nötigen  3abtbunbettS  oollftänbig  etlofcbcn  iß. 

tbtlbl.  Mt  unttc  S   oermigt  »tiPen.  ftnb  uittcr  ü   oPer  ̂    natbiuiftltaam. 
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SUt  bie  letzte  Werfen,  neli^e  bai  SoTnif(^  unftmib 

unb  fprac^,  roirb  eint  (Jifi^erifiau,  XoIIi  ̂ entcact^, 

aenannt,  bit  ITöSflatb.  ̂ nbicfemSlialcttfmb  einige 
äHijftetien  ouS  bem  14.  yobrb.  ouf  unä  gefommen. 

®ie  SenüIIerunj,  bie  fiä  fo|t  nur  in  ber  91a^c  bet 
4)ergn>erte  unb  m   ben  ja^lieic^en  flcinen  Seeftöbten 
finbet,  ift  ein  roo^igebilbeter  unb  muntccetaHenfi^ien« 

ft^lag.  SBobniin  ift  ̂ auptftabt.  3m  frühen  Sliittel* 
alter  bilbete  baSSerglanb  oonß.  mit  bem  benat^bar< 
ten®eoon,  Somerfet  unbSBeftnialeS  baSbritifSeftös 
nigreii^  iDamnonia.  31ie  Untennerfung  bec  Selten 
burc^  bie  englife^ieRrone  fällt  fürG.  in  baä  lO.^abrli. 
eeit6buarbIII.(1330)füf|rt  betZ^ronerbe  »onGng* 
lanb  ben  litcl  eine«  *$erjog«  non  6.«  Sgl.  öoafe, 
Bibliotheca  comubiensis  (Sonb.  1874—78, 2   9be.). 

Gommon,  Stabt  inber^romnjCntario(Ranaba), 
am  Worbufer  beä  ®t.  Sorenjftromcä,  unterhalb  ber 

Song  @ault>@(bnellen  unb  an  ber  älKtnbung  beb 
Gommalllanalg,  bot  lebhaften  $)onbeI  (Ginfubr  aui 
ben  Sercinigten  Stoaten  1883: 1,054, S8635oH.,  Suä= 

fu^  121,162  Xoll.)  unb  (ihxii  4468  Ginm. 
ftomntOibdoi.-Oiiaiii,  llGborleäWiann,  Sorb 

9rome,  fDiarquii  unb  Oiraf  von,  brit.  Oeneral, 

ocb.  31.  I>ej.  1738,  fodjt  im  Siebenjährigen  Äricg 
m   IDeutfchlonb  als  ̂ auptmann,  roorb  1763  Dbcrft, 
(am  ins  Unterhaus  unb  nach  feines  WaterS  Xob  als 

licer  ins  Oberhaus.  3<<t  noroameri!anifchen9ärger> 
frieg  ma<bte  6.  1777  anfangs  gortf(hrilte,  nahm 

^hilabelpqia  unb  fchlug  ben  Qieneral  @ateS  bei  Gam-- 
ben  (16.  Sfug.  1780),  rourbe  aber  oon  SDafbin^on 
bei  Worftonin  eingefchloffen  unb  muhte  fuh  19.  Ott. 
1781  mit  8000  SHiann  ergeben,  niorouf  er  obberufen 

mürbe.  1786  als  Öencralgoiincmeur  na^  Dftinbien 
gefanbt,  betriegte  er  1791  ben  Sultan  lippu  Sahib 
oon  fflaiffur,  fiegte  bei  Sangalor  unb  eyroang  burih 
bie  Selagerung  SeringopatamS  einen  jrieben,  ber 
jenem  bie  §olfte  feiner  Staaten  (oftete.  1793  (ehrte 

er  nach  Gnglanb  jurilct,  roarb  l’lnrquiS  unb  (MeneraO 
felbjeugmeifter  unb  17989i)clbniq  oonSrlanb.  .Siier 
unterbröette  er  burch  energifche  ̂ lahrcgeln  bie  auS: 

gcbrod)encGmp5rung,  fchlug  bie  unter  Öcneral®um> 
bert  on  ber  irifeben  Äüfte  gelonbeten  1000  gran- 
jofen  unb  ftellte  bie  Siuhc  roieber  her.  1801  unter« 

hanbeltc  er  mit  ̂anfreich  unb  untcraeichnctc  1802 
ben  (Jrieben  oon  »mienS.  Woch  Stbberufung  SBeHeS« 
leqS  1806  roieber  öenernlgouoemeur  oon  tftinbien, 

ftarb  er  6.  D(t.  b.  3.  ju  Ot^ojiput  in  ber  ̂ rooinj  9c« 
nareS.  lliaS  Parlament  lieg  ihm  in  ber  St.  $aulS« 
tirche,  roo  fein  Seiihnam  beftattet  rourbe,  ein  Wonu« 

ment  fegen.  Sgl.  »Correspondence  of  Lord  t'.«, 
herou^cqebenobnWoh  (2.9lufl.,  8onb.l859,39be.). 

2)  SBilliam  Slonn,  örof  oon,  engl.  Sbmital, 
9ruber  beS  oorigen,  gcb.  25.  gebr.  1744,  (ämpfte 
bis  1766  mit  SuSieichnung  an  ben  cnglifchcn  Rüften 

gegen  bie  granjofen,  bann  olS  Rommonbant  beS 
Sion  in  Mmcrila,  namentli^  bei  3amaica  gegen 
Samothe  Siqoet,  unb  trug  in  Dftinbien  feit  1781 

roefentlich  jur  Groberung  bec  franjSrtfihcn  Sefigun« 

iien  bei.  31m  28.  3uni  1793  brachte  er  ber  franjö« ifegen  glotte  in  ben  inbifegen  öeroäffem  eine  ooll« 
tänbige  Wieberlogc  bei  unb  roarb  SefcglShober  bec 

englifcgcn  Scemoegt  bafelbft.  Woeg  Gnglanb  lurücf« 

gefehrt,  roarb  er  1799  jum  abmiral  ber  roten  flagge 
erhoben,  führte  boS  Rommonbo  im  Ronal  biS  jum 

Rieben  oon  StmienS,  30g  fieg  borauf  inS  Srioat« 
leben  3urüd  unb  ftarb  6.  3uni  1819. 

GornroaDfeffel,  f.  ®ampf(effel. 
Gomg,  Soef  m   Sicutfcg'Sotgringen,  SonblrciS 

Sieg,  am  rechten  Slofclufcr  unb  an  ber  Strofic  oon 
^ont  ä   Blouffon  naeg  Weg,  21  km  fübrocftlicg  ber 

Xrttftl,  bir  nnlrr  Q   Mrmi(;t  »«cbfit. 

Eeftung  gelegen,  mit  oesci)  883  Ginro.,  roar  00m  9. iept.  1870  an  baS  Hauptquartier  beS  grinsen  ̂ rieb« 
cic^flarl  roägrenb  ber  Selagcrung  oon  Sieg. 

Soro,  Stabt  im  Staat  0alcon  ber  WepublK  Se> 
nc3uela,  liegt  auf  bec  fanbigen  Sanbjiunge,  roelcge  bie 
Halbinfel  Saraguana  mit  bem  l^ftlanb  oerbmbet, 
2   km  oon  @olfete  be  G^  ift  unanfchnlicg,  roicb  bureg 
einen  Stquäbuft  mit  SSoffer  oerfoegt,  gat  mehrere 

hägerc  Scgulcn,  9   Rettungen  unb  (1B8.1)  9000  Ginro. 
IHer  Häfen  ber  StMt,  Sa  Sela  be  G.,  liegt  10  kin 
äftlicg  am  offenen  Sleer  unb  ift  mit  G.  bureg  eine 

Gifcnbagn  oerbunben.  Ginfugr  1882—83:  oom  SluS» 
lanb  228,998  Sranf,  im  Rüflenganbel  5,607,330  gr. ; 
Susfugr  im  Rüftenganbel  3,675,012  f^r.  G   rourbe 
bereits  1627  gegrünbet  unb  roar  egemalS  alS  Sig 

ber  fpanifigen  Wegiecung  blügenb,  hiS  biefe  1678 

nach  GaracaS  oerlegt  rourbe. 

Sorba,  poctug.  Golbmünie,  f.  Rrone. 
OorotbsS  (>@e(rönte<),  3<<bianec[tamm  im  3<r> 

nem  SraruienS,  ber  teils  noch  niilb  in  Horben  lebt 
unb  in  früherer  Reit  ben  beutfegen  Roloniften  bureg 

[eiiieWaub3üge  oiel  3U  fegaffen  maegte,  teils  aber  aueg 
in  ben  Stooin3enSorana,WatogroffounbSio®ronbe 
bo  Suf in  Sörfern  nngefiebclt  ift.  Waeg  WartiuS  ge> 
gören  bie  6. 3u  ben  Gccn  unb  ftnb  StammeSgenoffen 
ber  Sotofuben  (f.  b.). 

Ksrocoro,  Stabt  im  Departement  Sa  $03  beS  füb« 
amcrilan.  StaotS  Solioia,  öftlicg  oom  DeSaguabero, 

3856  in  ü.Sl.,  mit  ergiebigen  Rupfergruben  unb  etroa 
9000  Ginro. 

Corolla  (lat.),  Rränsigen  (f.  Corunn);  in  ber  9o« 
toni(  f.  0.  ro.  91umen(rone  (f.  Slüte,  S.  66). 

Corollartum  (lat.),  bei  ben  Wörnern  ein  auS  einem 

Rrän3cgen  (eornlla)  beftegenbeS  C'lefcgenl,  baS  gute 
Scgaufpieler,  Sictuofen  ic.  noeg  auger  ber9c3aglung 

erhielten  (ogl.  Corona),  baher  überhaupt  f.  0.  ro.  ®e« 
fcgenl,  freiroillige  Sugabe;  in  ber  Sogil  ein  Segrfag, 
Der  aus  bem  ooegergegenben  unmittelbar  folgt  unb 
beSgalb  (eines  rocitern  SeroeifcS  bebaef. 

l'oröna  (lat.),  Rcan3,  Rrone,  bei  ben  Slten  ein 
häufig  oortommenbeS  Scgmuc(«  unb  Ggren3eicgen. 
Sei  Den  Griechen  roar  ber  Rran3  ein  StmtSseiegen, 

3ei4en  bec  Unoerleglicgteit,  roie  ber  Slpctenlronj 
ber  Weegonten,  WatSgerren  unb  Webnec,  folange  fte 

fpracgcii;  ber  Dpfembe  befränste  fein  Haupt  mit  bem 
ber  betreffenben  ©ottgeit  befonberS  angenehmen 

Saub  unb  ftellte  fieg  bamit  unter  ben  Segug  bec« 
felben.  SIS  SiegeS3eicgen  roarb  bec  Rcan3  bei  ben 
Spielen  oecliegcn  unb  enblicg  als  Ggren3cicgen  für 

oerbienteSürger.  Die  onfangSgebräucgli^enGgren« 

(rän3e  ouS  3'oeigen  beS  ÖlbaumS  (amen  fpäter  oor 
ben  golbenen  inSligacgtung.  Die9e(rän3ung  (onnte 
foroogl  oom  Soll  ober  oom  Wat  als  aueg  oon  Ror« 
pocationen,  roie  ben  Sgqlen  unb  ben  Demen,  fpäter 
auch  son  gcroiften  RoUegien  ober  enblicg  aueg  oon 
auSroärtigen  Staaten  3uer(aniit  roerben.  Serlieg 
Soll  ober  Wat  ben  Rrani,  fo  roarb  eS  naig  altem 

®ejeg  in  bec  Gdlcfio  unb  im  Suleuterion  oerfün« 
bigt:  im  Dgeatec  burfte  bieS  nur  bureg  befonbem 
SollSbefcgIuh  gefegegen.  Die  9elrän3ung  oon  feiten 

auSroärtiger  Staaten  galt  niegt  nur  ein3clnen  9ür. 
gern,  fonWn  aueg  gonsen  ©emeinroefen;  ja,  aueg 
im  erftem  Sali  follte  ber  Rran3  felbft  niigt  Dem  9e> 
(rän3lcn,  fonbem  bem  Staat  angcimfallen.  3hrem 
Slert  nach  roacen  bie  flrän3e,  bie  am  Weif  innen  mit 

3nfcgriften  oerfegen  roaren,  fegr  oecfcgicben;  benn 

cS  finben  ficg  fflertangaben  8u  3600,  1000  unb  500 
Drachmen.  Sei  ben  Wörnern  roar  bie  C.  eine  egren« 
oolle  31uS3ei(gnung.  Die  C.  obsidionalis  (Belage* 
riing3(raii3,  tf'9-  D   «lar  baS  göcgflc  unb  nur 
(Dir  unter  Jl  ober  3   nachjulibloeca. 
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fetten  oeriubene  militirife^  Sbrenjeitben  für  ben 

f^übrer,  ber  eine  efngefc^Ioffene  Stobt  ober  einen  um« 
lingclten  £ieerf|Oufen  befreit  botte;  fie  »iitbe  ouS 
0rö«,  nielcbe«  mon  bew  betreffenben  Drt  entnobm, 
geftoebten,  bober  fie  oudi  C.  irranunea  (@robfrone) 

bie§.  Xiie  C.  mnralis 
B‘a  (SRoueitrone,  gig. 

ü!,  gcroöbtilid)  Bon 

0olt>,  mit  siiinjnnrti^ 
gen  tSotjicnmgf  n.inar 

Corona  obf>H!oTik)}s  Corona  nsnilis 

(9cUa<ruaelIran|).  (TOaurtfrone). 

für  ben  beftimmt,  neltbei  int  Sturm  juerfi  bie 
flauem  einer  Stobt  erftieg.  Sie  C.  naralis,  oueb 
clasäira  ober  rostrata  (S(biffJfrone,  gig.  3)  ge> 
nonnt,  nior  oub  Scbiffbftbnobelfiguren  jufommenge^ 
fegt,  ebenfalls  Don  @otb  unb  ntoeb  bem  gelbberm  ju 

ä>9-  a. 
S'O-  *■ 

Corona  naralia  Corona  rallarli 

(Sitifftfronr).  (SnerTtronri. 

5'»-  i 
8fi»  «• 

Corona  irlnmphaUa  Corona  cirien 

(Sorbtetfrani).  (VUrgritronr). 

tei(,  ber  juerft  an  8orb  eined  feinbUefien 

fprong.  Sie  G.  rallarig  ober  caatrenois  (Soger^ 
frone,  gig.  4),  einen  King  oon  Sibanjpfäblen  bor> 

bellenb,  oueb  oon  @otb,  erbiett  bei,  melc^er  juerft  in 
ben  feinbli<ben  SogermoII  einbrong.  Sie  C.  triam- 1 

phaJis  (gig.  6),  einen  Sorbeertronj,  trug  bet  trium: ' 
pbierenbe  ̂ mperotor;  bieC.  ovaliä.  oon  SIpttenjroeo  j 
gm,  mürbe  beim  tieinen  Sriumpb  (f.  C   d   o   t   i   o   n)  Dom 
getbberm  getrogen.  Sie  C.  civica  (Sürgitfronc, 

mg.  6),  oub  eiibentaub,  erbiett  berjenige,  meliber 
tn  etner  €<bIocbt  einem  SQtger  bo8  Seben  gerettet 

botte;  bober  tru||  fie  bie  Stuffibrift  -Ob  Lircm  serv.i- 
tom-.  Sie  gemabrte  befonbete  Sbrenreibte  unb  bem 
Srnpfinger  mie  feinem  Suter  unb  @ro|Doter  geeb  ! 

beit  DOn  abgoben.  aimuflub  b»^t  0.  driea 
ouf  bem  (Siebet  feineb  soufeb,  bie  ibm  uom  Senat 
übcrreiibt  mor.  Suib  ouperbem  mürben  tapfere  9Baf< 
fentboten  butib  golbene  ftrönje  geehrt,  momit  ge> 

möbnliib  bie  (Srloubnib  uerbunben  mor,  bergleiiben 
(Sbtenjeiiben  lebenätängliib  unb  befonbei<  bd  feier> 
liiben  @elegenbeiten  )u  trogen.  Sie  CoruUae  moren 
ftiänje,  roelibe  perbienten  Scboufpielcrn  erteitt  mur> 

ben;  onfongb  monb  man  biefetben  oiib  Stumen  unb 
befeftigte  fte  mit  Sinbeni  am  ipoupt,  in  ber  golge 
ou8  pergotbetem  Aupferbleib,  Sroffub  juerft  ouS 
Qfolb  unb  Silber.  Ser  greube  gemibmet  moren  bie 
C.  conrivalis  (Sibmaubtranj),  au8  3'”‘i8tn 

Stumen,  fp2ter  fünftliib  oub  (Solb  gefertmt  unb  bei 
@aftmöblem  getragen,  bie  C.  natalicia  (@eburtS> 

togtitranj)  u.  o. 
gn  übertragenem  Sinn  bebeutet  C.  einen  unv 

fiebenben  ftrei4  pon  ̂ uböttm  ic.;  ben  bei  bei  Xon< ur  fleben  bleibenbenKronj  pon  paaren;  ferner  f.  o.  m. 

Eeiligenfibein;  bie  Umjingelung  eines  betogecten rtS.  (Snbliib  b<<^i  »u^  bie  üuberfte  atmofpbäri> 
f<be  $Utte  ber  Sonne,  mie  fie  bei  Sonnenfinfterniffen 

berportritt  (f.  Sonnet. 
Coronöbo,  Sorolino,  fpon.  Siibterin,  gib.  18Ü3 

ju  atmenbrotejo  (Sropiii)  tBobajoj),  erregte  fibon 
im  14.  gabt  burib  eine  Obe:  A   la  palma«,  bebeu> 

tenbeS  'Jluffeben  unb  lom  1843  noib  Wobrib,  mo  fie 
fiib  mit  bem  Selrctöt  ber  notbomerifonifiben  Qie< 

fonbtfibaft,  ̂ orotiuS  Senp,  permäblte.  gbtt  Vierte 
befteben  in  Iptifiben  Soefien,  bie  fi<b  bureb  fflobllout 
unb  OfemutStiefe  ouSjeiebnen,  unb  oon  benen  bereits 

1843  eine  Sammlung  im  Srud  etf^ien;  ferner  in 
bromotifibin  arbeiten,  oon  benen  bie  Itomöbie  •£] 
cuadro  de  la  esperanza«  unb  boS  biflorifibe  Sromo 
>Alfonso  IV  de  .\ragon<  auSjeiibnung  petbienen. 
Such  perbffentlicbte  fie  Komone  unb  Kooellen,  mie: 

»Poqnila«,  'LaluzdelTajo«,  »Adoracion«  ()ufom> 
men  1851),  >Jarilla<  (7.  Äufl.,  SRobt.  1874),  *Si- 

f   ea«  (,bof.  1854),  >La  meda  de  desgracia«  (bof. 874)  u.  0.,  [omie  eine  Keifcfibilbetung:  ^   Del  Tqjo 
al  Rheno>. 

Sarsnatenfai4t(ü>  f-  gutoformotion. 

Corona  Venfrla  (tot.,  >SenuSfrone-),  ein  fei 
lunbSrer  fppbititifiber  auSfeblog  auf  bei  Stimbout 

Sgl^.  SppbiltS. Uoronel,  ̂ ofenftobt  in  bei  Sropin)  (Soncepcion 
((Sbile),  an  bei  aroucoboi,  mit  floblengruben  (auSt 

fubt  jäbcliib  115,0(X)  Song  unb  (ii!7:>>  5658  Cinm. 
(S.  ift  Sip  eines  beutfdicn  ftonfutS;  1883  oerfebrten 
hier  409  Seefebiffe,  bopon  46  beutfibe. 

Coronclla,  f.  Kottern. 

Sntoutli,  atorco  Sincentio,  itol.  @efibiibt> 
iibteibct  unb  (Seogtopb,  geb.  1650  ju  Senebig,  mürbe 

170-3  Kiinoritengenerol,  folgte  bann  einem  Kuf  noib 

gronlreiib,  mo  er  für  £ubmig  XIV.  groge  ßimmelSf 
unb  Izrbglobcn  oerfertigte  (jebt  auf  ber  Kotionoli 
bibliotbef),  unb  ftorb  1718  olS  Stoftffot  bet  &to> 

gropbie  in  Senebig.  ISr  mor  Stifter  ber  atobemie 
bet  argonouten  bofetb^  unb  binterlieb  an  400  Roti 
ten  (mit  etflätenbem  lejl).  Son  feinen  fonfügen 

Werten  finb  m   ermSbnen:  ^Storia  veneta  dalT 

anno  421  al  1504  (3  Sbe.);  ‘Roma  antica  e   mo- 
derna<  (1716)  unb  boS  encpttopöbifibe  S}et(  >6i- 
bliotheca  univeisalia  sacro-profana*  (28  Sbe.,  moi 
non  febotb  nur  7   Sönbe  im  »uebbonbet  erfdiienen). 

CorSner  (engt.),  in  Sngtonb  unb  in  Koebomtrifa 
bet  Seomte,  roeicbet  unter  gujiebung  einet  gurp  bie 
Urfoebe  plbblicbet  SobeefoUe  )u  unterfuden,  beim 

Scrboibt  bet  IJtung  boS  geri^tliifie  Serfobren  ge< 
gen  ben  Sibulbigen  einjuleitcn  unb  beiSelbftmorben 

UtHUI.  bte  untiT  tf  twimibl  tweben,  ftab  unUt  R   obn  noi&iutAtetiia 
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bie  nBtigen  J)cder($tn  cocjune^mtn,  ou^  bte  Unter»  riger  Snne^ontfi  nxiT  unb  Slnbrdffpi  OrientpoUtif, 

fu^ung  bei  S^iffbrutb  )U  fuhren  unb  bie  Sergung  nnmentlit^  bie  Oitupation  SoSniend,  entfi^ieben 
bet  aufbenSBiaaen  beunblit^enOegenftdnbeiuflber»  billigte,  nu<(  uU  ̂ Sräftbent  bet  3)eIegation  eifrig 

naifien  ̂ at  unterftfibte.  9(m  14.0(t.l879n)atbet)um$rilftben» 
CoronilU  L.  (fftonioitfe),  @attung  aub  bet  f^a»  ten  bei  abgcotbnetenbaufei  envä^lt,  legte  aber  im 

ntilie  bet  ̂ npilionnceen,  ftriutet  ober  @ttSu($et  mit  SRätj  1881  megen  tCiffetenjen  mit  bet  Setfaffungi» 
unpaarig  geficbetten  Slättem,  gelben,  feltenet  tbt»  pattei  bai  3(mt  niebet  unb  bilbete  im  Sbgeotbneten» 
litten  SIfiten  in  langgeftielten,  blattmintelftänbigen  ^aui  eine  tegierungSfreunblicbe  JKittelportei 
Salben  (bie  gleit^fam  eine  Atone  bilben)  unb  läng»  CtroffiSnaffe,  f.  Slfenbein. 
littet,  füelrunbet  ober  nietfantiget  ®lieberl|Ulfe,  Corot  (itr.  -to),  eamille,  franj.  SRalet,  geb. 
mu^e  fpStet  meift  in  i^te  eintelnen  ©lieber  jcriäUt.  20.  3uli  1788  ju  $arii,  befugte  juerit  bai  Spceum 
Stioa  %   Sitten,  meift  in  ben  SRittelmectlänbern.  C.  non  Slouen  unb  lam  bann  in  eine  Sut^^anblung,  bie 

Emenu  L.  (Slotpioniltonmiile),  ein  bii  2   m   et  ober  1822  miebet  netlie^,  um  r<4  Aunfi  3U 

bo^et  etrauA  SUbtutopai,  mit  breipaarigen  Sldt»  tnibmen.  Sla^bem  et  SRicbaHoni  unb  S.  Sertini 
tetn  unb  jablteicben  gelben,  meift  ju  brci  ftcbenbcn  Untetroeifung  genoffen,  ging  et  1826  naib  Stalien 
Stuten,  btent  gut  ^atfanlagen.  Sie  mi»  unb  btoibtc  1827  ein  ©emiUbe:  Segenb  bei  Slemi, 

btig  fibmedenben  Slätter  noten  fonft  ali  abfübren»  im  ̂ atifet  Salon  gut  SluifteQung.  Sai  mabte  Sa» 

bei  Smttel  im  @ebrau<b  unb  entbalten  einen  inbigo»  lent  (Sototi  trat  etft  gu  Sage,  oli  et  bie  ftangöft» 
artigen  blauen  ffatbftoff.  C.  variaL.  (bunte  Sielt»  [eben  @egenben  gu  Wtibfttttfen  unb  bie  Statur  in 
f±en,  Sibaflinfen),  ein  60—  90  cm  hobt*  Äraut  tbten  elementaren  Sfu^erungen  gu  belaufiben anftng. 

mit  nicbetliegenben  3u>etgcn  unb  blaurot  unb  mei»  ijm  Slnfang  bet  50et  3abre  tsar  Sototi  eigentUm» 
ben  Stuten  in  16— 2<)blätiqen,  oor  bem  Slufblttben  luge  Slaturänfibauung  gum  ooUen  Sutibbtuib  ge» 
bingenben  Selben,  finbet  fiib  butig  gang  Europa,  (ommen.  Slllmäbliib  «liib  bie  @leiibgUltig(eit,  mit 

Sai  Ataut  febmedt  unangenebm  bitter,  etnmi  falgig  bet  man  feint  SDetle  anfangi  aufgenommen,  btgei» 
unb  tnirb  für  giftig  gebalten.  ftertem  SeifoU  auf  feiten  bet  Aünftler  unb  bei 

CoronIDa  ()pc.  «iiiia),  fpan.  SSünge,  f.  Eacudillo  blilumi.  (Sototi  Sluffaffung  toat  eine  oonoiegenb 

(l'oro.  Iptifcbe,  fentimentale;  et  miblte  ̂ <b  fe^e  Stoffe 
Cotonlni»CtonbeTi|,  1)  Johann  Saptift  Slle»  niibt,  um  ein  fptgieUei,  treuei  Sanbfibaftibilb  bar» 

giui,  ©raf  oon,  öfTetreitb.  ,^elbgeugmeiftet,  geb.  aui  gu  geftalten,  fonbetn  um  in  ipnen  befonbert 

16.  Stoo.  1794  gu  ©irg,  trat  1818  ali  Aabett  in  bai  Stimmungen,  bie  ibn  etfUUten,  auiguptäo^  Cr 
ofterreiibifcbe  Siionietlotpi ,   biente  1814  im  itatieni»  legte  batum  (einen  SBeri  auf  bie  »febbne  Hnft^t  , 
fibtn  (^teiilorpi  unter  Obetft  Sibneibet,  trat  1824  in  fonbetn  cinfaibe  SXotioe,  (leine  Slaturauifibnitte, 

mobenefifibe,  bann  miebet  in  öfterreiibifi^e  Sienfte.  meift  mit  Slpmpben  beoölilert,  SBalb,  5*Ü>,  ein  SBei» 
Slli  ̂ auptmann  ftanb  er  mebrete  ̂ abte  in  Italien,  bet,  genügten  ibm,  um  in  ihrer  ©efamterfebeinung 

bii  et  1836  ali  Aämmctet  bem  (Srgbergog  ̂ rang  eint  feietuebe  Slube,  ein  filbetnei  Sii^t,  bie  Semt  ’ 
Aarl  gugeteilt  unb  gum  gmeiten  Crgiebet  bei  älteften  gung  bei  SBinbei  gutSlnfibauung  gu  bringen;  et  Ibfte 

Sobni  btiftlben,  bei  jebtgen  Aaifeti  ̂ tang  ̂ afepb,  bie  eingelnen  Sotmen  bet  Statur  in  ihre  £uft»  unb 
ernannt  mürbe.  1887  marb  et  SHajot,  1843  Obetft,  Siibtmit(ungen  auf  unb  umbüDte  fie  gumeifl  mit 

1848  ©enetalmajot  unb  Stigabiet  in  Sübtirol,  mo  einem  (laten,  btUen  ©rau,  bai  bie  Aontrofle  unb 
et  bie  naib  Stallen  fUbtenben  Stäffe  gu  büten  batte,  gärten  milberte,  ja  oft  oöDig  unterbrUdte  unb  habet 
unb  1849  f^elbmarfcballleutnant  unb  Slblatui  bei  leicbt  reigloi  mürbe.  (Sr  beburfte  bagu  einei  breiten 
(ommanbietenben©enetali  inSlamonien  unb  Aroa»  Sortragi,  bet  bie  SQirlung  bei  ©angen  fiiberie.  SBie 
tien.  1860  mürbe  et  SJtilitSr»  unb  3ibilgouoetneut  poetifib  auib  feine  Silber  etfdieinen,  fo  lägt  fiib  bod) 
im  Sanat  unb  in  bet  ferbifiben  3Boimobfd)aft.  1864  niibt  leugnen,  bab  manibe  einen  gor  gu  fliggenbaf» 

be|ebligte  et  bai  Obferpationi(orpi,  mel^ei  öfter»  ten  (Sinbtud  maiben,  unb  bab  man  bie  Slbgeneigt» 
tet<b  mibtenb  bei  Arimlriegi  an  bet  türtifd) » tuffi»  beti  ̂ ei  Aünftleri  oot  bet  SBiebetgabe  feflet  Ifatmen 
figen  ©tenge  auffteDte,  unb  befegte  bie  SÜala^ei,  bie  febt  oft  unangenehm  empfinbet.  3ebenfaQi  mar  ba» 

et  erft  18M  miebet  räumte.  3um  jjelbgeugmeiftet  butib  bet  3ugenb  ein  gef^tliibei  Seifpiel  gegeben: 
befürbert,  mar  et  oom  28.  3uli  1869  bii  19.  3uni  folibe  Silber  lieben  ftip  leiibt  bttootbtingen,  unbber 
1860  Sanui  oon  Aroatien.  1861  marb  et  an  Sene»  angebenbe  Aünftler  «mibnte  ftib  botan,  mit  ein 
be(i  Stellt  (ommanbietenbet  ©enetal  in  Ungarn,  paar  flüibtigen  Striiben  unb  einem  grauen  ©efamt» 
1865  auf  feine  Sitten  biefet  Stelle  enthoben  unb  in  ton  äbnliibe  (Sffelte  gu  etteiiben,  bie  boib  bei  C.  bai 
ben  Siubeßanb  oerfekt.  (^  fiarb  26.  3uli  1880  auf  (Stgebnii  längerer  unb  forgfältigei  Stubien  gemefen 

feinem  Siblob  bei  ©otg.  maten.  Stuf  biefe  SBeife  bat  S.  oitlen  S^ben,  nicht 
2)  Stang,  ©raf,  ofterreiib.  $oliti(et,  geb.  18.  blob  in  9tan(teiib,  angeriibtei  3m  iRufeum  ju 

Stoo.  1833,  Sohn  bei  nötigen,  mürbe  nebft  Saaffe  SRatfeiOe  befinbet  fitb  eine  Slnfiibt  oon  Kina  (1835), 

mit  bem  iejigen  Aaifet  Sftang  3ofepb  ttgogen,  ftu»  in  bem  non  änignon  ein  italienifcbetSBorgen  (1842), 
bierte  onfangi  Sbilofofht'  unb  3uriiprubeng,  trot  im  Sujembouro  gu  ̂ rii  ein  SRotgen  (18ol),  in  betn 

aber  1860  in  ein  Sragonetregiment,  marb  1869  gu  Stouen  ein  SÄorgen  in  StDe  b'Änrop  (1868)  ic. 
OTajot  im  abjutantenforpi,  1866  Dberftleutimnt  flntb  23.  gebt.  1876  in  ̂ Sorii.  Sgl.  Sumeinil, 

im  2.  Aüraffierregiment,  geiibnete  fid)  in  bet  Siblaibt  C..  aouvenits  intimes  (Sor.  1876);  Siobaut,  Ca- 
non Abniggrob  aui  unb  nahm  1867  ali  Obetft  fei»  mille  C.  (baf.  1880);  Slouffeau,  C.  C.  (bof.  1884). 

nen  Slbfcbieb.  (Er  gog  ficb  nach  ©btg  gurüd,  mo  et  CoTogal,  SiQa  im  Staat  Solinar  bet  Sunbeire» 
1870  gum  Sanbeibauptmann  ernannt  unb  gleicbgei»  publK  Aolumbien,  240  km  füblid  non  Gortagena  in 
tig  gum  SRitglieb  bei  Sanbtagi  fomie  1871  gum  äb»  niebtcicber  Sanonne,  bat  Sabo(ibau,  Stennetti,  go» 
georbneten  im  SieiSirat  gcmäblt  mürbe.  Gt  gehörte  btilationgef(bäbterßängematttnu.087o)6309(Eiiitn. 

anfangi  gum  Alub  bet  £in(en,  ging  bei  ben  Ser»  Corpl  SauU  ill  llllano ,   {.Slailanb. 
hanblungen  über  ben  gmeiten  Suiglcicb  gum  gort»  CorpSra  amrIacSa,  febt  (leine,  homogene  ober 

fibrittidub  übet,  bet  ibn  gu  feinem  Obmann  mahlte,  (ongentrifib  gefcbicbtete,  matt  glin^enoc  Ab^eriben, 
trennte  ficb  ober  1878  non  bemfelben,  ba  et  ein  eif»  treten  im  ©efolge  totaler  Atoidbeiten  in  netfebiebe- 

Vrtifel.  antrr  ■<!  omni^t  tonten.  Rnb  unter  St  ober  3   nait|uf44o8ra- 
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Corporale  — 
nen  Organen  unb  Sieubilbungen,  mafTen^aft  bei  ber 

et^ac^en  grauen  Segenetation  im  9ietoenft)ftem  auf. 
Sie  toeiben  loie  St&Ieme^l  butcb  3ob  blau  gefärbt 
C.  oryzoidea,  Meiaförpert^en  (f.  b.). 

Corporale  (lat.),  in  bet  tatbolifc^en  Kiti^e  bat 
geftictte  8eintu(^,  morauf  ̂ oftienteller  unb  ffel<$ 
bcqufa  ber  Sonfdrotion  gefegt  nerben. 

Corps  (ftanj.),  f.  Äotp«. 
Corpus  (lat),  itdrper,  f.  fforpus. 

Corpus  catholicorum  (lat.),  bie  @efamtbeit  bet 
tat^olijc^n  beutfc^nnei(M|iinbe,  fofem  fie  bem 
Corpus  erangelicomin  (f.  b.)  gegenüber  tu  einer  Mt 

fic^  ̂ ebenben  ffSrperfdbaft  oerbunben Rotten.  3u 
biefcn  Serfammlungen  bet  iatbolijiben  Sfeiibüftänbe 
führte  Äurmainj  aia  erfter  Sleiihaftanb,  toie  auf  ben 
Slei<hatagen,  baS  Sireftorium.  Sie  {amen  inbeS 
nur  feiten  not,  meil  bie  tatbolifihen  Stönbe,  bie 
ohnebiei  auf  ben  9ieiihatagen  butd  ihre  SRetirjahl 

baa  Über^miiht  butten,  f^on  im  Soifer  einen  na> 
tfirlichen  SAubberm  unb  im  $apft  ein  aQgemeinea 
itinbenoberbaupt  butten,  loel^e,  bie  Qferecbtfume 

bet  flittbe  oertretenb,  bie  erfotberliiben  Seteini^ 

gungapunfte  bilbeten,  fobulb  ea  ftib  um  ein  gemein> 
fumea  3ufummenn)irien  bunbelte.  Siut  einigemul 
(oben  f^  bie  IutboIif<ben  Stänbe  oerunlufit,  unter 
bi^emSiumen  jufammengutreten,  ben  üefiib  in  einem 
8<breiben  nom  16.  9too.  1700,  tootin  (ie  bem  Ituifer 
ihren  gut  JBubrung  ihrer  ̂ ntcreffen  nucb  eignem 

(Sutbfinlen  oeranftulteten  3ufummentritt  tunotbu- 
ten,  auabrüitlid  beilegten. 

()orpns  Christi  (lat),  f.  Sronleicbnamatag. 

^rpna  Cbrljli>  &afen[tabt  im  notbamerifun. 
Staut  Xepaa,  auf  ber  hoben  ffüfte  ber  gleichnamigen 
Sui,  nabe  bet  SRünbung  bea  9tuecea  Kioet  gelegen, 

mit  (ISSO)  3257  ®mo.  Sfuafubt  1883-84: 1,617,377 
Son.,  einfubt  651,046  SoD.  36  Schiffe  oon  1133 
Ibn.  gehören  gum  $afen. 

Corpnscüla  (tat.,  >5tirper(ben<),  gemiffe  3eDen 
in  ben  Sumenlnofpen  ber  ISIpmnofpermen  (f.  b.). 

Corpus  delicti  (lut.),  ber  Zbuiöe^tanb  (f.  bO 
cinea  Serbrecbena,  b.  h.  bie  @efamtheit  ber  3Ret{> 

male,  bie  notmenbi^  jum  Se^ff  einea  Serbrecbena 

gehören-,  auch  Segetchnung  für  bie  serlebte  Serfon 
ob«  Suche  fomie  für  bie  äSerfgeuge,  burch  bie  bua 
Serbrecben  begangen  mürbe,  unb  loobl  auch  für  bie 
fubtbaren  Spuren  einea  Serbrecbena. 

Corpus  dortriuae  (lat.),  Sammlung  iitcblicbet 
Sehr»  unb  Setenntniafchriften,  namentlich  berjenu 
gen,  meicbe  in  ber  lutberifcben  itircbe  bebufa  ber 
Beilegung  ber  gmifcben  ber  ftrengem  Suth^cben 

unb  )>R  milbern  SNelancbtbonfchen  Partei  entftanbe’ 
nen  Streitigleiten  für  bie  oerfhiebenen  lutberifcben 
Sunbeatirchen  in  fCeutfcblanb  feit  1660  uia  Stauben 
unb  Sehre  normierenb  publigiert  mürben.  SBeiterea 
f.  Spmboltfche  Sücher. 
Corpus  erangelicorum  (lut.),  bie  gefcbloffene 

Xö^e^cbuft,  in  metche  bie  proteftuntifchen  oeutfchen 
Jieichaftanbe  auf  ben  Jleicbatugen  gufammentruten, 

menn  bie  Serbunblunuen  JieIigiona<  unb  tirchliche 

9ngelegenbeiten  betrafen.  Xuabrücfli^  unb.regeO 

mäsig  gefchub  biea  erft  feit  bem  SBeftföIifchen  fjtie- 
ben.  Sorbet  maren  bergleicben  Sereinigun^  roeber 
allgemein  noch  oon  iSouer,  mie  g.  S.  baa  Xorgauet 
Sünbnia  1626  unb  ber  1531  gefcbloffene  Scbmaltat 
bifche  Sunb.  Sia  aber  nach  bem  Sugaburger  Selu 
gionafrieben  baa  Sebütfnia  gemeinfamerSertrctung 
unb  SBnbtung  bet  ̂ntereffen  oereoangelifchen  Stänbe 
gegenüber  ben  fatbolifcben  fich  fühlbar  machte,  traten 

fie  aHmählich  ulö  eine  gefdhloffene  Hörpcrfcbaft  auf, 
beten  $aupt  ber  fturfürft  oon  Sachfen  unb  fpäter 

Urtfttt  bü  unttT  tt  onincht  Wfcben. 

Corpus  juris. 

ber  fturfürfi  oon  ber  Sfalg  mar,  bia  1633  ber  fcbme> 
bifcbe  Seichatangler  C;enftiema  bie  Seitung  ber  @e< 
fchäfte  übernahm.  X)urch  ben  SBeftfälifchen  ffrieben 

(Srt.  V,  §   8   unb  62)  mürbe  fobann  auabrüc{Iich 
feftgefebt,  bah  im  Seichatag  in  lirchlichen  Snaele^ 
genbeiten  nicht  nach  Stimmenmehrheit  entfchieben, 

fonbetn  gmifhen  proteftantifcben  unb  latbolif^en 

Stänben  aia  gmifcpen  gmei  befonbern,  gleihberech^ 
tigten  Korporationen  auf  gütliche  3Bei|e  oerfahren 
merben  foQe.  Sei  ber  erften  Sibung  unb  eigentlichen 
Konftituierung  bea  C.  22. 3uli  1653  auf  bem  Seidia- 

tag  gu  SRegenabutg  erhielt  Kurfacbfen  roieber  baa 
3)ite(torium.  Stia  per  Kurfürft  f|riebrich  Sugufl  L 
1697  burch  feinen  Übertritt  gut  tatholifchen  Kirche 

unfähig  mürbe,  bie  proteftantifcben  Kitcbenangelegen= 
beiten  ferner  gu  leiten,  übergab  er  bie  tCirettion 
1698  bem  ̂ ergog  Sriebtich  II.  oon  @otba,  orbnete 

ihm  jeboch  baa  @ebeimrcitaioIIegium  in  Xireaben 
bei,  baa  et  beabatb  in  Segug  auf  bie  Seforgung  lird|> 
liehet  Xinge  oom  @ehorfam  gegen  feine  Serfon  ent< 
banb.  Sia  $ergog  f^ebrich  Mon  1700  gurüdtrat, 
übernahm  ber  oergog  Johann  @eorg  non  Sachfcn> 
SBeihenfeia  bie  Oberleitung.  Such  aia  ber  Kurpring 

fjfriebrich  Sluguft  II.  1717  gut  (atbolifden  Kirche 
Ubergetreten  mar,  blieb  bie  Xireftion  beiKurfochfen, 
obgleich  Kurbranbenburg  barauf  Snfpruch  machte, 

beffen  JBabl  ̂ annoner  unb  anbte  Stänbe  hintertrie- 

ben. 3ofofern  baa  C.  burch  SBeftfälifchen  ̂ rie- 
ben aia  befonbere  Körperfchaft  eingefept  mar,  ftanb 

bemfelben  baa  3ie^t  gu,  Serfammlungen  gu  halten, 

Sefeblüffe  gu  faffen  unb  SorfteUungen  an  ben  Kaifer 
gu  achten-,  hoch  fruchteten  bie  SorfteUungen  beafet- 
ben  gu  gunften  bei  Siechte  bet  Sroteftanten  meift 

meniger  aia  bie  Xropungen  ber  mächtigem  prote- 
flantifcben  Seiepaftänbe.  Seit  1770  beftanben  gmei 
ftänbige  Xeputationen,  bie  eine  gut  Unterfuebung 
bet  Sleligionabefchmerben,  bie  onbre  gut  Jlufnahmc 
ber  feepa  bem  C.  gugepötenben  Kaffen.  3m  3-  18Ö6 

ging  baa  G.  gugleid  mit  ber  beutfehen  fRei^aoerfaf- 
fung  gu@rabe.  Sgl.  Sranp,  Xaa  (atholifcbe  Xiref- 
torium  bea  C.  (Siatb.  1880). 

Corpus  Juris  (lat.,  >9lechtatörper<),  Senennung 

geroiffet  Sammlungen  eingeliiet  ©efepe  ober  Seepta- 
büchet,  inabefonbere  bet  im  12.  Sapth-  gu  einem 

gefÄIojfenen  (Sangen  oereinigten  Sechtabücher  bea 
oftrömifchen  Kaifetäfflaoiuajjuftinionua,  burch  mel^ 
eben  baa  gefamtc  bamaia  oorpanbene  Jlecptamaterial 
in  einige  menige  etfepöpfenbe  Sammlungen  gufanc 
mengefoht  mürbe  (Corpus  juris  civilis).  Xte  erfte 
bericiben  mar  eine  jept  oerlorne  Sammlung  ber 

(aifetlicben  Serotbnungen,  bet  fogen.  Codex  vetus. 
roelcper  burch  eineKommiffionoon  gepn  hetnoaagen- 
ben  3uriften,  barunter  iribonian  unb  Ipeoppilua, 

oerfapt  unb  529  n.  Spr.  publigiert  mürbe.  Saep  Sc- 
enbigung  bea  Kobep  beauftragte  3uftinian  630  ben 
Xribonian ,   mit  3ugiehung  oon  16  anbem  Seepta- 
elehrten  nun  auch  aua  ben  Schriften  ber  3uriftcn 

aa  Srauepbare  gu  epgerpieren,  unb  fo  entflanben  bie 
Baubeiten  ober  Xigeften,  b.  p.  mörtlicp  eine  baa 
gefamte  Jlecpt  umfaffenbe  Sammlung.  3m  gangen 
mürben  in  ber  Sammlung  bie  Schriften  oon  39  fü- 

nften benupt  unb  gegen  2(XX)  Slbfcpnitte  bnraua  cp- 
gerpiert.  Um  aber  boa  Stoftifche  hetauagupeben, 
SSiberfprücpe  gu  oermeiben  unb  bie  ättern  Schriften 

bem  beftepenben  Slecpt  angupaffen,  patte  bie  Korn- 
miffion  Sollmacht,  meggulaffen,  gu  änbem  unb  3u 

(äpe  gu  inacpen.  Xiefe  Seränberungen  merben 
blemataTriboniani  genannt,  unb  obfepon  beten  oiele 
oorgenommen  mürben  finb,  fo  poben  fee  boep  niept 

gerabe  bagii  gebient,  bie  Sammlung  oon  allem  Ser- 
{Inb  unter  SC  o^e-3  nadnafdtldgen. 
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alteten  frcisu  «Tratten.  9(ui4  finbtn  oielcSteOen 
am  uiigeprigen  Crt  (leges  ftigitivae,  erraticne), 
ober  fie  niieber^olen  fi(^  (geminationea).  Sie  ?an> 
betten  jerfaDen  in  50  Siitjier,  roelc^e,  ausgenommen 

bie  oon  30—32,  in  cinjelnc  Sitel  ̂eteiti  roetben,  unb 
biefe  le((tern  bcfle^ien  roiebet  in  etnjclnen  5?ragmen< 
ten  ober  Lege«,  beten  jebeS  alS  ein  oom  Äaifct  au8= 

gegangenes  Weief  betradjtet  roetben  joH.  Sie  Loges 
finb  mit  Jnfftiptionen  oerfeben,  um  bie  Sditift  beS 
3utiften  ju  bcjeitlinen,  auS  bet  fie  entlefint  finb,  unb 
jetfaUen  meifi  roiebet  in  ein  Principinm  unb  ̂ ata- 

grapben.  3)!it  befonbetet  Siilcffiebt  auf  ben  Untetriebt 
in  ben  SiecbtSfibulen  jettegte  iwftio'on  bie  Sigeflen 

in  fteben  Seite :   btt  erfte  Seil,  «uib  1—4,  entbält  bie 
ottgemeinen  IVbten  oon  Sed)t,  ̂ etfonen  unb  Soeben; 

bet  jrocite,  SSueb  6—11,  bonbeit  oon  binglitbenHla« 
gen;  bet  btiiie,  8ueb  12—19,  oon  petfönlieben  ÄIa< 
en;  bet  oietic,  ®ueb  20—27,  oom  S'fanbtcebt,  bet 
ebte  non  ben  tHeroeiSmitteln,  btt  Gbe  unb  8ot‘ 

miinbfebaft;  bet  fünfte,  öueb  28—36,  unb  bet  fe^fte 
Seil,  ®U(b  37—44,  oom  Gtbtcebt;  bet  fiebente  Seit, 
8u(b  45—  50,  oon  netftbiebenen  SHotetien,  im  46. 
unb  47.  ®u(b  obet  nnmentlieb  non  Sjetbteeben  unb 
Sitafen  (lihri  terribiles).  JßaS  bie  Sietbobe  anbc> 

langt,  roetebe  bie  ©efebgebungSfomnüffion  bei  bet 
Stnfettigung,  Slnotbnung  unb«tcltung  bet  cinjelnen 
Sitel  befolgt  bot,  fo  routben  alte  babei  ju  benubenben 

jutiftif^en  älterle  in  btei  ̂ auptllaffen  obet  Staffen 
eingeteilt,  oon  roelebcn  bie  eine  befonbetS  auS  ben 
Sommentaten  ju  ben  Schriften  beS  SabiniiS,  bie 
iioeite  aus  Sebriften  über  baS  prätorifebe  Gbift  unb 

bie  britte  auS  'IPetfen  oon  ®apinion  beftonb,  bie 
fogen.  SabinuS-,  GbiftS«  unb  ®apinianSmaffe. 
©leicbjeitig  mit  ben  Sigeften  entftanben  ferner  bie 
3nftitutioncn,  roelcbc  Jnftinion  bureb  Sribonian 
unb  bie  beiben  SecbtSlebtet  SbeopbiluS  unb  Soto< 
tbeuS  als  ein  bei  ben  füecbtsfcbulen  ju  gebtauebenbeS 

Siebrbueb  fertigen  tief).  Sie  beruben  auf  bem  gleicb- 
namigen  altern  S!ett  beS  0ajuS  (f.  b.).  Siefe  3n= 
fiitutionen  routben  21.  fKon.  533  befannt  gemaebt 
unb  etbielten  gleiebjeitig  mit  ben  Sigeften  30.  Sej. 

,   b.  3.  gefeblicbe  fltaft.  Sie  jerfoUen  in  oict  Süibet, 
biefe  in  Sitel  unb  Icgtete  roiebet  in  ein  Princiirinm 
unb  ̂ atagtopben.  SaS  erfte  ®ucb  bebanbelt  bie 
fiebte  oon  ben  ®erfonen  als  Subjetten  beS  SeebtS, 

baS  jioeite  unb  britte  bie  eigentlicben  ®crmögenS= 

reifte  unb  baS  oierte  bie  Sebie  oon  ben  Alogen  unb 
einiges  fJtojeffualifcbe.  Gnblitb  publijiette  3uftinian 
noch  eine  reoibierte  unb  oetbefferte  Ausgabe  feines 
Äobep,  roetebe  unter  bem  Jlamcn  Codex  repetitae 

|iraelectionis  belonnt  ift  unb  29.  Sej.  634  mit  0e< 
febeSlraft  bedeibet  routbe.  Ser  neueftobe;  jerföDt  in 

jrobIfSücbet,  im  übrigen  befolgt  er  im  loefentlicben  bie 
Ctbnung  bet  Sigeften  nach  ben  fteben  Partes;  nur 

entbält,  abroeiibenb  bicroon,  baS  erfte  ®u^  religibfe 
®eftimmungen  unb  bas  neunte  biSjum  jroölfteiiiBucb 
boS  öffentliebe  unb  baS  StaatSreebt  bet  fpätem  Äai< 

ferjeit.  3!acb  bem  SlbfcbluB  bet  gettenben  Gntfibco 
bungSquetlen  in  jenen  btei  Sammlungen  etlieB  Suftö 
nioii  noib  oielc  ißerotbnungen,  fogen.  Novellae,  oon 
benen  jeboeb  leine  offijiene  Sammlung,  fonbem  nut 
flrioatfammlungen  ejiftieren.  Slamentlicb  routben 
oon  ben  fRooeltcn,  beten  ffobl  fnb  ouf  168  beläuft, 
unb  toelibe  gröjitenteilS  utfprünglicb  in  gtieibifibet 
Spratbe  oetabfafet  rooten,  134  an  bet  ,3abl  in  3ta> 
lien  in  einet  lateinifeben  Übeifegung  gefammelt, 
bie  oon  ben  ©loffatoten  unter  bem  31amen  Aiithen- 
licnm  ober  Liber  Aiithonticnntm  alS  gefcblicbct 
Sert  anerlannt  unb  in  bie  broiicbbaren  (oriliiiariae, 

neun  Kollationen)  unb  bie  unbrauebbaren  (extra- 
%r(itel,  bic  anttr  (S  wimigt  mcibrn, 

vagantes,  eitraordinariae)  geteilt  routben.  Sie  ge« 
nannten  oiet  Sammluimen  bilben  baS  in  Seutfdi« 

lanb  rejipierte  römiftbe  31e(bt  ;   bodb  ift  bem  CJ.  civi- 
lis noeb  manibeS  anbte  angebängt,  fo  13  Sbitte 

SuftinianS,  Setotbnungen  fpäterer  Äaifet,  bie 
(   anones  apogtolonim  unb  bie  Libri  feudoruin.  Sefj« 

tere,  auS  'Arbeiten  oetfebiebener  SJetfaffet  jufam« 
mengefegt  unb  in  ben  80er  3abten  beS  12.  3abefi. 

äuBcrlicb  aneinbergeteibt,  entbalten  baS  langobat« 
bifebe  tfebnreebt.  Sie  routben  als  jebnte  Kollation 

ben  Aooellen  angebängt  unb  etlangten  in  Scutfeb« 
laiib  gefeblicbe  ©ültigteit.  Sie  Aerbinbung  bei  ein« 
jelnen  Seile  beS  C.  ju  einem  gefcblojfenen  ©anjen 
erfolgte  bureb  bie  AecbtSfibuIe  bet  ©loffatoren  ju®o> 
logna,  beten  Untetriebt  oorjugSroeife  in  einetGregefe 
beS  C.  beftnnb.  Sie  borouS  berootgegongenenölof« 
fen,  in  ©eftalt  bet  oon  AccurfiuS  befolgten  Olossa 
onlinaria,  bilben  einen  Beftanbteil  bet  gloffierten 
Ausgaben  beS  C.  Unter  ben  gloffierten  Ausgaben 
fmb  JU  nennen  bie  non  GontiuS  (®at.  1576, 6   Sbe.), 
SionpfiuS  ©otbofrebuS  (fipon  1589,  6®bc.;  mit  ge« 
meinfcbaftlicbem  Sitel  1604;  nermebrt  unb  oerbeffert 

1612),  fyebiuS. (bof,  1627,  6   8be.)  unb  inegen  ibtet 
^anblicbteit  bie  oon  Sauboja  (baf.  1.593  unb  mit 
neuem  Sitelblatt  1601),  4   ®be.)  Son  ben  unglofftet« 
ten  Ausgaben  oerbient  Gnoäbnung  bie  in  Iritifcber 

töejiebmig  loiebtige  beS  ̂aloanber  (Aütnb.  15'29 — 
1531,  6   ®bc.).  Suteb  tritijebe  ober  ejegetifebe  Sioten 

finb  aiiSgejciibnet  bie  oon  SionpfiuS  unb  3acobuS 

©otboftebiie  (©enf  16'24,  2   8be.),  Simon  oon  Seeu« 
men  tAmftetbam  1663),  ©ebauet  unb  Spangenberg 

(©Otting.  1776-97,  2   ®be.),  «ed  (äeipj.  182.5-36, 
5   ®be.),  Sebtabet  (unooQeiibet  unb  nut  bie  3nftitu« 
tionen  entbaltenb,  ®erl.  1832,  ®b.  1).  Sicbeliebtefte 

fianbauSgabc  mit  lutjen  tritifcben'Jloten  lieferten  bie 
©ebtübetÄtiegel  im  Äetein  mit  Gmilßertmann  unb 

Cfcnbtüggen  (8eipj.  1828  —   37;  16.  Aiifl.  1880  ,3 
®be.),  bte  neuefte  unb  beftc  Ititifcbe  Ausgabe  Sb. 
SRommfen  unb  fi.  Ätüget  (®etl.  1868  ff.,  3   Sbe.;  3. 

AuSg.  1882  ff.).  SpejialauSgaben  bet  einjelnen 
Stüde  beS  C.  haben  roii  ju  oerjeiibnen  für  bie  3n« 
ftitutionen  oon  Wiener  (®erl.  1814),  Sebtabet  (baf. 
1836,  neuefte  Aufl.  1874),  %   Ätüget  (baf.  1867), 

»ufcbtc(8eipj.  18ti8);  für  bie  ipanbelten  non  fülomm« 
fen  unb  Ätüget  (®etl.  1866  —   68,  2   ®be.);  für  ben 

Kobej  oon  Ätüget  (baf.  1873—77)  nebft  «Codicis 

Ju^tiuiani  ti-agmeiita  Veronensia«  oon  bemfelben 
( 1874) ;   für  bie  5iootlten  non  G.  6. 3ocbariä  o.  Üingen« 

tbal  (,2eip  j.  1881-  84, 2   ®be.  mit  Anbang).  Gine  beut« 
febe  übetfebung  beS  gefamten  C.  neranftalteten  Otto, 
Sebiniiig  unb  SinteniS  (Seipj.  1830—33,  7   ®be.). 

'itbnliib  roie  baS  C.  j.  civilis  routbe  im  fpätem 
Aiittelaltcr  baS  Corjms  jiiris  canonici  jufammenge« 
ftellt.  Sasfelbe  umfaBt  junäibft  baS  um  1145  oetab« 
faBte  Settet  beS  ©ratian,  eines  SenebiltinerS,  loet« 
ibeS  aDe  ftübetn  Sammlungen,  roorin  bie  päpftliÄe 
©eroalt,  bie  Aecbte  beS  ÄleruS,  bie  Äircbenjuibt,  bte 

heiligen  ©iiabenbanbfungen  abgebanbelt  toaren,  Geb« 

teS  roie  SolfcbeS,  in  ein  ©anjeS  ncceinigte.  GS  ent« 
hält  btei  Seile,  non  benen  ber  erfte  unb  britte  in  Si« 
ftinf tionen  unb  Canones  jetfaDen,  ber  jroeite  auS 
Cansae  (AeebtSfäUen)  befiebt.  hieran  reihte  fid  eine 

Sammlung  ber  päpftliiben  Selretalen  unb  Konji« 
licnbefcblüffe  in  fünf  ®ücbern,  loelcbe  auf  ®ef^I 
©regotS  IX.  1234  bureb  Saimunb  non  ®ennaforte 
jiifammengeftellt  rourbe.  Sie  Sammlung  ®onifa« 

ciuS'  VIII.  non  1298,  roelebe  ebenfalls  auS  fünf  ®ü« 
ehern  befiebt  unb  im  AnfebluB  an  bie  nötige  Samm« 
luiig  bet  Liber  sextua  genannt  roirb,  begreift  bie 
feit  ©tegor  etlaffenen  Scftetalen  unb  bie  ®efeblüffe 
finb  uniri  fl  obir  ̂    naipiiifdiliiara. 
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b<i  ötumcni|c^n]ton|i(e  )uSi)i>n  oon  1S45  unbl375.  StcAio  >»»1  ffl^ttnbcn  itanal,  mit  aitem  64I08 
%li  ftcbtnlcS  (ont  bap  bic  Sammlung  S(e<  b<r  Järften  von  unb  (1881)  2938  (£tnn).  S.  ift 

mtnS’  V.  (Siementinen),  mdi^e  giöfttenteil#  69no<  @ebUTtSortbe$9KaleT8Sntonio9lUegri,  «enanntilS. 
bolbcii^l&ffe  entölt  unb  oui  bem  1313  ̂ cr<  S«mmi*  (Ipt.  tombpfipoi,  Slntonio  Slllegri  bo, 
rüIiTt.  Jhigeebem  finb  bem  tanonifqen  Jiet^Mbui^  itol.  Sioln,  geh.  1491  gu  (^irtggio,  lernte  bafelbft 

no4  unter  bem  Flamen  Sitraoagonten  bdannte  bei  feinem  O^eim  Sotengo  SOegri  unb  bei  Slnt.  8ar> 
Brionttammlungen  angefOgt,  mel^e  ober  bei  un<  tolotti;  bebcutenbere  ̂ örberung  aber  erfuhr  er  um 
niiht  mit  regipiert  morben  unb.  Son  ben  Slulgaben  1511  bei  ̂onc.  Sian^i  in  3Robiena  unb  fpäter  burdi 
be4C.  j.  canonici  finb  beroorgubeben  bie  oon  Ij.  bie  Serübrung  mit  SRantegnal  3ibule ,   mo  er  bie 

Söbrner  ($aHe  1747,  2   öbe.) ,   6.  8.  Subiet  (8eipg.  Hegeln  her  älnotomie  unb  Verfpeltioe  lernte.  Hufier- 

1833  —39,  2   Sbe.),  6.  3jfiebberg  (baf.  1879—81,  bem  mirfte  ou(b  bie  Scbule  Seonarbo  ba  Hineil  burdi 

2   Sbe.)  fomie  bie  beutiebe  Überfekung  oon  @<biDing  bie  bei  Hulbrudl,  bie  Olebicgenbeit  bei- 

unb  @intenil  ̂ af.  18M— 37,  2   Hbe.).  SDiobellierung  unb  bie  Hbtönung  bet  fjarbe  auf  ibii 
2)enHamenC.  bot  man  au<b  mehreren  neuem firi<  ein;  auch  muB  er  einen  ftortenSinfluft  ber  Henegiancr 

ootfammlun^en  mm  (äefeken  unb  @efebbücbem  bei»  empfangen  hoben.  Sein  frübftel  beglaubigte!  SBerl 

gelegt.  So  gibt  el  ein  »C*.  f.  romani  antejnstinianei'  ift  bie  BSabonna  mit  bem  heil,  grangiaful,  bie  er  1514 
(Hann  183o— 44, 6   §efte);  ein  C.  j.  confoederatio-  unb  1515  fiir  bie  Hlinoriten  gu  Sorreggio  malte;  bal 

nig  germanicae«  oon  fReper  (Srantf.  1822  —   28,  Hilb,  febt  in  Dtelben,  geigt  bereit!  beutlicb  bie  Her- 
2   9bc.;  3.  Xuff.  1858—69,  3   Hbe.  nebfi  Hegifter);  mifebung  bet  Sinflü^e  ber  genannten  Stbulen,  aber 
ein  >C.  j.  criminalis«  oon  itittler  (8eipg.  1834^ein  auib  noch  eine  geioiffe  Strenge  unb  .verbbeit.  1517 
C.  j.  eoelesiastici  Anatriaci  academictun«  (Stien  ober  1518  enldanb  nabrfcbeinlicb  bie  Sennöblung 

1764);  ein  »C.j.ecclesiastici  catholicomm  novioris«  ber  heil. ftatbarina  (i’aril,  Heopel),  bie  bereit!  einen 

oon  Sdrtner  (Salgb.  1797—99, 2   8be.),  oon  SBeiB  bebeutenbenfJortfibrittbelStalerl  in  bem  ihm  eigene 
(Sieben  1833);  ein  >C.  j.  eccleaiaatici  Saxonici-  tümliiben  Stil  geigt,  llorma  malte  er  oon  1518 
(Zrtib.  1773—84,  2   Hbe.);  ein  »C.  j.  feudalia  Ger-  an  für  bie  Honnen  oon  Son  Hoolo  ein  @cmacb  mit 
manici«  oon  Sentfenberg  (Qfieben  1740;  neu  brlfl-  mptbologifiben  giguren  unb  Hutten  aul,  bie  bereit! 

non  Sifenbart,  ©alle  1772);  ein  *C.  j.  Fridericia-  ben  Stempel  ber  gangen  finnliiben  Weiterleit  fei. 

nnm<.  preubifibeiSanbreebt  (Herl.  1750  — 51, 2Xle.)  nrr  Itunft  tragen,  töftliib  naioe  ffiguren,  in  8i<bt 
unb  Hrog^orbnung  (baf.  1781,  4   Zle.);  ein  >C.  j.  unb  8uft  fcbmimmmb,  freilich  in  Hegug  auf  ̂ renge 
Oermanici  pnblici  ac  privat!  oon  Itönigltbal  Jormengebung  unb  ftompofition  nicht  befriebigenb. 

(Jranff.  1760  —   66,  2   Hbe.);  ein  »C.  j,  Oermanici  liiefe  lünftlerifcben  l^olge  geftalteten  auch  feine 
anliqni«  oon  äüalter  (Herl.  1824, 3   Hbe.);  ein  >C.  j.  maMelle  8oge  günftig,  unb  biefe  trug  mieber  bagu 
(iemianid  tarn  publici  quam  privat!  acttdemicum«  bei,  Sorreggio!  äcbaffenllraft  gu  erhöben;  mal  man 

oon  Smmingbau!'(3ena  1824—44,  2   Hbe.  nebft  oon  feiner  Armut  berichtet  bot,  beruht  auf  Srfim 
Supplement;  2.  AufL  1844—56);  ein  >C.  j.  publici  bung.  6!  entftanb  bamal!  eine  Heibc  non  dRabom 
Germamci  aoulemicum«  oon  iRicbaelil  (ZUbing.  nenbilbem,  bcituntrr  bie  3>ngarella  (>3igeunerin<) 

I823i;  ein  >C.  j.  Hangarici<  (Ofen  1779  ,   2   Hbe.;  inHeapel,  ein  liebliche!  Semälbe,  melcbel  nach  bem 

baf.  1822,  2   Hm.);  ein  >C.  .j.  me(allici<  oon  H)ag<  bunten  Kopftuch  ber  Htabonna  eben  biefen  Hamen  ers 
ner  (Seipg.  1791);  ein  »C.  j.  nantici«  non  Sngel>  hoilbd  bot.  15^  fab  fich  ber  ̂ Reiftet  genötigt,  feiner 
breebt  (Sübeit  1790);  ein  >C.  j.  opiticiarii«  oon  Stellungen  halb«  gang  nach  Harma  übergufiebeln, 

Ortloff  (Crlong.  1804,  2.  Sufi.  1890);  ein  »C.  j.  Sa-  roo  bie  Henebiltiner  oon  Sau  öiooamii  feine  befon 

xonici«  ̂ Zre!b.  1672— 73);  ein  >C.  j.  Sueo-Goto-  bem  ©önnet  roattn  unb  fich  oon  ihm  Dlgemälbe  ma> 
nun  antiqiiic  oon  S.  S.  S^Ipter  (8unb  1838—77,  len  unb  ihr  Kloftcr  mit  fhreölen  (1524  beenbigt)  au!= 

13Hbe.);ein  »C.j.  civilis  für  bofl  Zeutfehe  Seich  u.  f^müden  liehen.  2)amol!  (1522  beftcUt,  1530  obge- 
öfterreich«  oon  S.S<htöber(Honn  1876—77, 2 Zle.).  liefert)  entftanb  auch  feine  berühmte  Snbetung  Mr 

Corr.,  bei  boian.  Samen  Sbfürgung  für  3.  ff.  Wirten,  bie  fogen.  Sacht,  melcbefich  feft  in  Zreeben 

Correa  be  Serta,  geb.  1751  gu  Serpa  in  Hortugal,  befinbel,  jene  liebliAe  Schöpfung,  roo  ba!  8icbt,  00m 
Xiplomat  unb  Hotanifer,  (üefanbter  inSorbamerila,  Shriftueiinb  ouögebenb,  bie  frommen  3ufchauer  be^ 
ftarb  1823  in  Solbae.  leuchtet  unb  ba!  Ulange  in  eine  märchenhaft  geheim^ 
tomi  (Huerto  be  S.),  f.  Halbioia  (Shile).  nüooüe  Stimmung  oerfcht.  3ur  Slabonna  be!  heil, 

('«rrülea  (>Wöfe«),  Same  ber  fpan.  Zbeater,  fo>  Sebaftian  (jebt  in  Zrt!Mn)  erhielt  S.  1525  ben  Suf< 
lange  bagu  no4  bie  Wöfc  grober  (Sfebdubc  benuht  tr^,  im  folgenben  3abr  gur  gRabonna  bella  Sco< 
routben.  (Die  Hühne  (tablado)  roor  im  .Winlergranb  bella  (mit  ber  Scbüffel,  Hormai;  übertroffen  locrben 
b<!  Wofraum!  aufgeicblagen ;   biefer  felbft  bilbete  ba!  biefe  berrlicben  (Semälbe  noch  bnreb  bie  Wabonna  mit 
Hartem  (patio),  ba!  fich  ampbitbeatrolifcb ,   mittel!  bem  heil.  Wieronpmu!  (Harma,  bcftcllt  1523;,  roel< 
ber  gradaa  (-Stufen«),  gu  ben  gmftcm  (ventanes)  che!  (Semölbe  mon  bm  »Zog  gu  nennen  pflegt.  3" 
ber  ben  Wofraum  umfcbliehenben  Ofebäube  erhob,  ber  3<oij<h<ngeit  batte  ber  Slaler  laut  Hertrag  00m 
Zieje  felbft  bilbeten  bie  äogm.  Orebefter  fehlten  6. 3uli  1520  bie  .Wolbtuppel  über  ber  SbotMifebe  oon 
bieftn  ölteften  fponifeben  Zbeotem  gong.  Snfnng!  Son  (fliooonni  Soangelifto  mit  bem  Srelfcibilb  ber 
roor  nur  bie  Hühne  bebeeft,  fpäter  roaren  e!  auch  bie  Krönung  iSatiä  unb  bie  Wdnptfiippel  mit  einem  groi- 
ültabo!.  fchen  Mn  Spoftcln  tbronenben  unb  oon  gablreidien 

Sorrälel,  3nfclgmppe,  f.  (ifranaba  2).  SngelnumgebenenShriftulgefcbmucfl.  Xie.Krönung 
Corr.  corr.  Imp.,  Sbfürgung  für:  Correctis  TOnriä  ift  abgclöfl  roorMn  unb  befiubet  fidj  in  ber 

L-orriKendia  imprimatnr  (e!  möge  gebrueft  roerben  Hibliotbef  gu  Harma.  1522  erhielt  ec  ben  Suitrag, 
na*  Hetbefferang  ber  Zrudfehlet).  auch  >'d  ISbot  unb  in  ber  Kuppel  bee  Dom!  ,vrceten 

(;oiTeetlo  fratöma  (lat.,  -brüMrlicbe  3urecht>  auigufübren.  (Sc  oollenbete  jeboeb  nur  bi!  1530  bie 

roeiiung«),  Z)ien!tagnacbOfuli,roegen3Ratlb.  18,15.  .Wimmelfabrt  Slariä  in  ber  Kuppel.  3Rit  einer  bi! 

Corrc-eior  (lot.),  f.  Korrrttor.  bobin  noch  nicht  bageroefenen  Kühnheit  finb  hier  bie 
(«rrcgpii  (irr.  i,m»iibo),  Stäbteben  in  ber  itol.  gabllofen  fchroebenben  ivigurett  in  brr  Untenfeebt  fo 

Hrooins  .Seggio  ncU’ (JmHia,  an  einem  bureb  bie  gemolt,  roie  fte  in®icriicbfcit  erfebeinen  müftten,  imb 
iRdart  ßono.  .Vrcifon.  4.  Äufl.,  IV.  19 
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babei  bicfe  flutenbe  Skraegung  in  äi(^t  unb  Sufi! 
Sie  Senmnbening  bet  fp&tem  ItUnftlei,  nomentlu^ 
beS  Unnibnle  Corracci,  roar  banim  audi  ungcmtffen, 

unb  non  b>et  ̂auptfäiblid)  ging  bie  ̂ lafonbrnalerti 

bet  Saroc(;cit  oug.  ̂ eili^  leibet  bie  Seutli($Ieit 
bctfianbliing  unb  ber@eftaItenburibbieSettürjung, 

ipeSpalb  bie  ̂ iarmefanet  bab  8ilb  ein  $^f(^fi^enlel< 
ragout  genannt  haben  fallen.  Sie  ar^iteftonifchen 

»erf<heinen  hier  noDftinbi^  aufgehoben.  9u(b ibonna  beb  Eic'I-  @(org  (in  Srcbben)  mag  in 

jene  3eit  fallen.  Sie  berflhmte  bühenbe  Wagbalena  in 
Stegen  bat  fiih  jebt  alb  eine  Sltbeit  beb  17.  f^abth. 

beraubgeftent,  nielibe  nielleiiht  auf  ein  Original  beb 

Jrau  bemogen,  bet  jniifihen  ISSSunb  163U  erfolgte.  I 
^   biefe  3eit  auch  fällt  bie  Untfiehung  ber  £ebo  unb 

ber  Sanae,  bie  ̂ ertog^erigo  II.  oon  Slantua  }um 
®ef(ben(  für  Karl  V.  beftimmt  hatte.  Siefe  Silber 
manoerten  naih  Spanien  unb  nmrben  bort  ItKS  fttr 

Kaifer  Jlubolf  ermorben,  ber  fle  naih  Srag  fihaffen 

lie^.  Son  hier  entführten  fte  bie  ̂meben  1648 
na^  6<hn>eben.  oon  n>o  fie  bie  Königin  (bhrifHne  na<h 
9)om  brachte,  nach  beren  Sob  fte  m   bie  ̂ änbe  oer> 
fAiebener  Seftper  fielen,  1722  in  bie  beb  äiegenten 
ShiiifP  non  Crkanb,  aub  beffen  @alerie  bie  Seba 
nach  Berlin  gelangte,  mo  fie  fich  jept  im  9tufeum 

befinbet.  Sie  Sanae  befipt  bie  Olalerie  Sorghefe  ̂ u 
Jlom.  S.  hatte  noch  Iioei  ähnliche  mpthologifche  Stl< 
ber  gemalt,  3o,  pon  Jupiter  umarmt,  unb  Sanpmeb, 
oom  ätbler  geraubt,  bie  fnh  ̂ eibe  im  Selnebere  ju 
SSien  befinbw.  (^n  anbreb  Silb  aub  ber  ontilen 

Säbclmelt,  Jupiter  unb  Stntiope,  (am  aub  bem  Sefip 

beb  Sierjogb  Sincenjo  oon  SRantua  in  ben  Karlb  I. 
non  Cnglanb,  nach  ber^erftreuung  oon  beffen  Samm> 

lung  aber  nach  Barib,  mo  eb  fich  nun  im  Sounre  be> 
finbet.  ÜDe  biefe  Silber  gebören  ju  ben  munberbar> 
firn  Schöpfungen  beb  Sinfelb,  bie  Sonnütfe  ent<  I 
fpracpen  auch  ber  heiter  finnlichen  unb  hoch  nainen 
XnfchauungQorreggiob.  Slieftart  bieSIitfungbiefer 

hinreipenben  (Seftölten  ift,  bemeift  auper  ber  Aemun: 
berung  aller  3citenbieShatfache,  bop  berfrömmelnbe 

dersog  Souib  non  Orlfanb  ben  Kopf  ber  Seba  beraub: 
fcbneiben  liep.  Serfelbe  mürbe  übrigenb  mieber  ge< 

Micft  oon  Schlefinger  ergänit.  l^e  S^ule  beb 
Stmor  (SWerhir,  Iw  wn  (leinen  Xmor  im  Sefen  un> 
(errichtet,  in  Sonbon,  iRationalgalerie)  (ommt  ben 
anbcm  Strbeiten  (Iorregc|iob  niÄt  gleich;  bab  Oilb 
fcpeint  auch  bebeutenb  früher  entftanben  tu  fein.  S. 

flarb  ß   SSärj  l'>34  in  Correggio.  ®.  ift  eine  bet merfmUrbigften  Crf cpeinungen  in  berKunftgefcbichte ; 
fein  Seben  oerlief  in  engem  Kreib,  unb  hoch  hät  er 
burih  feine  JBerte  bie  Sielt  bemegt ;   onfangb  menig 

ge(annt,  jog  er  fpäter  bie  ganje  italienifche  Sdule 
in  feine  Söhnen.  Sen  Samen  eineb  Sialerb  bet  ©rO" 
Aien  hat  er  in  bet  Zhät  oerbicnt,  benn  in  ber  Sihil' 
berung  fUpen  Siebteijeb  unb  beftriitenber  Snmut  hat 

Cb  ihm  niemanb  gleich  gethan.  Sen  lächelnben  Sub> 

bruc(  feinet  Köpfe  foroie  ben  gangen  Oefichtbfchnitt 
berfelben  hat  er  oon  fieonatbo  ba  Sinei  entlehnt;  in 

bem  ̂ a(bbun(el,  bab  et  übet  bie  formen  gu  netbrei- 
ten  mupte,  mifepen  ficb  bie  (finpüffe  jeneb  mit  benen 

bunde  Stellen  bebClemälbeb  geigen  immer  noch  leicpt 

erheUenbe  SePere.  Correggiob  Cmppnbung  ip  (eine 

heroifche,  mie  bei  Siichelangelo ,   auch  (eine  eble,  mie 

bei  SaffacI ;   aber  er  hat  ben  rein  inalerifchen  Sinn  oor 

ihnen  ooraub ,   bab  Sehen  ber  ff  armen  in  bem  garten 

Schimmer  ihrer  Rathen  unb  bet  fte  umgebenben  Suft 
gu  er(ennen.  Sähet  lodtcn  ihn  biejenigen 

ftänbe  am  meipen,  melche  ben  Äeig  einet  frönen  finn> 

liehen  Scfcheinung,  einer  ibpUifepen  Stimmung  mie: 
bergeben  follen.  ©tope(Shataitere  unb  ftrenaenSbel 
fuept  man  bei  ihm  oergebenb.  Sleiblicbe  unb  (inblicpe 
(Sfragie  gelingt  ibm  gleich  9ui>  mährenb  feine  SRänner 
inb  üppige  oerfaDen;  bet  fefte  Knochenbau  unb  bie 
beftimmtefform  beb  männlichen  Körperb  blieben  ihm 

fremb.  8uf  bie  @^epe  einer  ibealen  Kompoption 
oerpanb  er  pch  meniger  alb  Seonarbo,  Saffoel  unb 

Sii^elangelo;  et  ̂ebte  hier  mehr  bie  Piatumaip: 
ahmung  an,  ohne  bie  Schran(cn,  bie  ber  ̂ beolibmub 

iept,  gu  eriennen ;   bebhalb  bie  oft  unangenehmen  Ser- epiebungen  unb  Sermtgungen  bet  Körperteile,  bie 
i^  am  pärtpen  in  feiner  Som(uppel  gu  Sarma  gci> 

gen.  Schüleroon  ihm  pnb;  @atti,  Konbani,  3Rag< 
guolo,  fein  Sohn  Somponio  u.  a.  Sleit  miiptiger 
aber  alb  fein  SinPup  auf  feineSchüIet  mar  berjenigr, 

ben  et  auf  bie  Corracci  aubflbte,  bie  benfelben  bann 

mieber  auf  bie  ipnen  folgenbe  italienifcpe  Kunp  oer: 
erbten.  Sab  epettreiipe,  pnnliipe  Clement,  bie  (üh< 
nenpetfpeftioifchenSeniitgungen  unb  biebeftrictenbe 

tfaroe  Correggiob  (amen  ben  pieigungen  ber  Sarod> 
maler  entgegen,  unb  feitbem  mar  bib  gut  S!itberbe< 

lebung  ber  KunP  Cnbe  beb  18.  Sohrp.  C.  ber  Seit* 
pem  W   PRalerei.  Sgl.  Sungileoni,  Memorie 

istoricbe  di  Ant.  Allegri  (Sarma  1817,  8   Sbe.); 
Sigi,  Notizie  di  A.  Älegn  (Stobena  1878);  gul. 

SReper,  C.  (Seipg.  1871);  Sermolieff,  Sie  (Ba(e> 
tien  oon  KUnepen,  SreSben  unb  Berlin  (baf.  1881). 

Corregldor  (fpan.,  fpc.  -blber;  portug.  Corr^e- 
dor),  in  Spanien  bib  gur  Cinfüprung  ber  jefeigen 
Oemeinbeotbnung  bie  ̂ te,  oont  König  eingqe|te, 

mit  ber  ©crecptiglcitbpPeae  unb  Sbrninifimtioti  in 

einet  Stabt  betraute  obrigieittiihe  ̂ erfon;  in  B<>ttu> 
gal  Sbminiftrationbbeamter  opnenihterliche  (Scnoolt. 

Corrbnte  (ital.;  frang.  Courante),  eine  ältere, 
ber  Suite  einoerleibte  Sangform  im  Sripeltait,  beten 

Choralteripitum  lebenbige  Bemegnng  in  gleichen 

Roten  ift;  fo  fcpeint  pe  menigpenb  bei  ben  3ta> 
lienetn  (Corelli),  mäprenb  bie  beutfepen  unb  frangö» 
pfepen  Kompontpen  ipr  einen  mepr  leibenfcpaplic^n 
eparatter  gegeben  poben. 

Cerr^,  Cefare,  ital.  Staatbmami,  geh.  8.  ̂ni 
1816  gu  Stailanb,  nahm  unter  ber  öperreicpifihen 

^rtfe^p  alb  junger  9)!ann  an  ben  Strfcpmöcungen 
teit,  melcpe  bie  Befreiung  Stalienb  unb  ben  Xufhou 
bebfetben  auf  liberalen  Stunblagen  gum  3i(l  patten, 

half  auch  bie  Crpebung  oon  1^  oorbereiten  unb 
inb  Sehen  rufen  unb  manberte,  alb  pe  fepeiterte  unb 

bie  (frembperrfepaft  aufb  neue  auf  SRailanb  laftete, 
inb  C^l  nach  B'tmont.  91b  Siitglieb  beb  farbini: 
fepen,  bann  beb  italienifcpen  ̂ arlamentb  bnmg  er 
oorgugbmeife  auf  abminiftratioe  Reformen.  3»  ber 
lepten  Beriobe  beb  Stiniperiumb  Ricafoli  17.  ̂ ebr. 
bib  4.  Slptil  1867  mar  C.  UnterricptbminiPrt,  unb 
alb  bab  Rtiniperium  SRenabrea  feint  Cntlaffung  gab 
unb  12.  Seg.  1869  Sanga  in  Strbinbung  mit  Stlla 
ein  neutb  Kabinett  bitbrte,  Übernahme,  gum  gmeiten» 
mal  baä  Unterriiptbminifttrium.  91b  jebotp  fein 

Clcfehentmurf,  monaep  bet  Religionbunterricpt,  um 
ben  Cinpup  ber  @tiplich(eit  m   breepen,  cm  ben  @e< 

(unbärfipulen  abgtfcpapt  merben  foHte,  oonbenübri» 
gen  Riinipem  abgelehnt  mürbe,  forberte  er  16.  dRoi 
1872  feine  Cntlaffung.  Seit  1877  ift  erKongler  beb 
Ritterorbenb  beb  peil.  SRauritiub. 

Corrrr,  Kufto,  eine  oon  bem  Senegianer  Sbeobor 
Gotter(1750— 1830)  angelegte  mertooDeSommlung 
oon  ©emälben  unb  (unftgemerblicpen  9Itertümem, 

VetiM.  bk  unter  9   toeebm.  fiob  nntcr  St  ober  nflAjuf^laefii. 
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n)tl(b<  b«  (Srünbei  ber  Stobt  Senebig  (intttlaffen  ouo;  unb  grenst  fäb(i(b  onßntre  Jtio8,  norbBfUtib  an 
bot,  imb  bic  ftib  icbt  in  gonboco  bei  Xuiibi  am  6a>  tai  XeTritorium  ber  Wifftonen  unb  i|l  68,092  qkm 

nole  Sranbe  bajelbp  b^bet.  (1063,9  03K.)  gtob.  Ser  größte  Zeii  bet  ftotiinj 
Corr«tt6ri  (itat.,  >Seti(btiget<),  ebemaK  in  3)e>  ifi  ein  gla(blanb,  mit  gablei(ben  Seen  unb  S<bUf> 

nebig  fünf  Sliibtet,  bie  naib  bem  ub  iebeS  Sogen  ffimpfen  bebcdt,  unb  nur  am  Vatana  unb  imO.  (om< 

unteifuibten,  ob  baS  Bffentli^e  Settagen  bt6|eltitn  men  meDenfBtmige  Sanbtüden  oot.  SBeite  Siteden 
ben(Befe|en  gemab  gemefen  fei;  füt  gefunbenemMet  finb  mit  einet  Stt  Sambug,  bem  Xacuotb  bet  @ua< 

raubten  bie  Siben  (Selbftiafen  etlegen.  3ug(eiq  b“^  tani>2|nbianet,  bemacbfen,  unb  auf  ben  Haten  ffiaf« 
ten  fte  |U  ptOfen,  ob  etraab  an  ben  @efeben  gu  dn«  ferflö^en  fibmimmt  bte  ptocbtooOe  Victoria  regia, 
betn,  ob  fiib  Sti^tduibe  eingef(bli(b<n  tc.  SBalbungen  lommen  mit  im  91.  oot.  S.  i^  teiib 

CorrBna  (lat.),  ein  SRitf^uIbiget;  C.  debendi,  an  jagboatem  SSilb.  Sttaube  finb  bdufig  in  ben 
SXitfibuIbnct;  ü.  cTedendi,9mtgiaubiget.  Sgl.  ff  ot>  ebenen,  ffaimanb  unb  bet  fogen.  Xiget  (Felis  onqa) 
teaiobligation.  in  ben  Sumpfbidi<bten.  SaS  fflima  ift  matm  unb 

Cmhc  0»i.  libl'),  3Iub  im  fübmeftlitben  ^tanl»  feu(bt.  Sie^ablbeteinmobnetbettug  1889;  901,000, 
tti(b,  entfptingt  in  ben  Setgen  oon  SXontbiltrb  unb  beten  $auptbef<baftigung  Siebguebt  unb  Sdetbau 
rafinbet  nadb  einem  Saufe  oon  85  km  untetbalb  Sti>  bilben.  1881  gdblte  man  1,789,000  Siinbet,  180,000 
oeS  in  bie  ̂ gire  (SebenfluB  bet  Sotbogne).  SaS  Sfetbe  unb  480,000  S(bafe;  18,720  &ettatn>atenan> 

naib  ibm  benonnte  Sepattement  mitb  nbtbli(b  gebaut  (mit  SRoig,  JRonbiola, Xaba!  unb 3»det). — 
Dom  Scpattement  Steufe,  Bfiliib  oon  Sup  be  Sbme  Sie  ̂ auptfiabt  S.  (San  3uan  be  Sera  be  lag  Siete 
unb  Santol,  ffiblitb  oon  Sot,  fübmeftliib  oon  Sot<  S.)  liegt  23  km  untetbalb  bet  Seteinigung  beg  So< 
bogne,  notbioe^liib  oon  Sienne  begtengt  unb  umfaßt  tana  mit  bem  Sotaguan,  biibt  untetbalb  bet  fibti> 
ein  Jlttal  oon  6866  qkm  (106,1099.).  Sag  Sanb,  gengbetSibiff^ttnicbtbinbetli^Sttomfibnellen, 
bag  ebebera  einen  Xeil  bet  Stooing  Siraoufm  (f.  b.)  Denen  fte  ibten  9laraen  oetbanlt,  faft  in  Otangenmal> 
bäbete,  ift  ein  Setglanb,  bag  oon  oet  Sotbogne  mit  bungen  oerftedt.  (S.  bot  4   ffitiben,  ein  Segietungg’ 
bet  Siige,  Sug^e,  Souftte  unb  bet  S^gite  mit  btt  geboube  (ebemolg  Sefuitenlloftet),  eine  Sibliotbel, 
6.  bemälfett  loitV  91m  gtbitgigfien  ift  bet  Xeil  im  ein  9Kufeum  (1864  oon  Sonplanb  gegtflnbet),  teb< 
Ofien  bet  S.,  Sa  9Rontagne  genannt,  loelibet  fafi  boften^nbel  mit^olj  unb  SiebguätptobuHen  unb 
nut  unfiuibtbate  Reiben  bietet,  unb  bet  9ioiboßen,  (isst)  90,000  6imo.  Sie  mutbe  1688  oon  Xotteg  be 
no  ein  Sugldufet  beg  9uoetgn^ebitgeg  olg  Scheibe  Seta  p   ätagon  gegtünbet. 
iDifiben  ben  Slubgcbieten  bet  ©otonne  unb  Soite  Corriirenda  (tot.,  >bagguSetbtffetnbt<),Stud< 
ftebt  unb  bag  Slateau  9Rillenaibe  bilbet,  aug  bem  fub  fehlet»  (Scbteibftblet»)  Setieiibnig. 
btt  9Rant  Obouge  big  gu  964  m   etbebt.  Set  io<t»  Cornger  la  fortune  (ftang.),  bem  ©lüd  noch» 
lieb  gcltaene  Xeil,  bag  Untetlanb,  ift  mit  Sldctlanb  boifo«»  b.  foifcb  fpieltn  (ein  9lugbtud  Jiiccautg  in 

unb  xBtinbetgtn  tticblicb  bebedt  unb  ouib  fiötlet  be»  Seffmgg  >^nna  oon  Sotnbelm  ,   9nt  4,  Sgene  2). 
oBllett.  Sag  fflima  ift  je  noch  bet  Sobenetbebung  CorroboraiitU  (tat),  StätfunggmitteL 
oetiebieben,  im  allgemeinen  obet  febt  gefunb.  Sie  Oorrodentla  (Corrosira,  lat),  ̂ boiittel. 
3abt  bet  eiraoobnet  bettdgt  (issi)  317,066.  Som  Cortibi,  l)6alomon,fibioeiget.3ltalet,  geb.1810 

Steaf  (ommen  194,326  deltat  auf  Sdetlanb,  73,047  gu  3ütiib,  ging  <m  911tet  oon  90  Sabten  nach  9)om, 
Swftataufffliefen, 41,026 ^ettotaufSBalbunbSufib  m   $eimot  feinet  Sltem,  unb  bilbete  fub  bafelbft 

linb  16,662  $tltat  auf  SSeinlanb;  bag  übrigt  Sanb  im  flnfcblug  an  bie  Sonbf^ftgmalet  bet  biftotifeben 

fmb  meifi  tteff liebe  SSeiben.  91ubet  Stein  (glotmtin.  Schule,  ffoeb,  9)einbatt,  Eatel  ic.,  in  bet  9(quotelt< 
in  ben  tiefen  unb  milben  Xbäletn  bet  Sotbogne,  bet  moletei  oug.  6t  etteiibt  in  beifetben  eine  ffraft  unb 
S.  unb  ber  Sliitt),  ©etteibe  unb  ffattoffeln  metben  Xiefe  bet  ̂ otbe,  bie  btt  9Birtung  bet  Ölmalerei 

Monbetg  gififfe  unb  gute  ffaftanien,  bann  31o<b6  gteicblommen.  ̂ ine  99ottoe  loä^t  et  bouptfacblicb 
unb  ̂ nf  gebaut.  Settdcbtli^  ift  bie  .^cbt  beg  Sinb»  aug  Senebig  unb  bet  Umgebung  womg ,   too  et  noch 
oiebg,  bet  Schafe,  Sebmeine  unb  3<egen.  6.  lie»  tbötig  ifi.  3»  feinen  betoottemenbfien  gltbeiten  ge» 
feitXoufenbe  oon  9Knoetn  nach  Satig,  gepölelteg  boten;  betSoraetfee,  bie  SiOaWaboma,  eine  Samm» 

Schmeinefleifcb  nach  Sotbeau;  unb  ghigBI  nach  an»  lung  oon  SquoteUen  für  bie  ffBnigin  oon  6nglanb 
betn  fgtooingen.  Sie  fonft  fo  oortreffliihe  Simoufm»  unb  eine  gteibe  oenegianifibet  Snficbten. 
ofetbmffe  ift  buteb  Setnacblöfftgung  entartet.  Seht  2)  Sugufi,  fchioeiget.  Siebtet  unb  Scbriftftellei. 

betta^tlicb  ift  bie  Sienenguebt.  Suggebeutet  net»  g^.  27.  gon.  1826  gu  3iiti4»  niat  anfongg  filt  bag 
ben  6ifen,  Steinloblcn,  Schiefer,  Sntimon.  Sie  3n»  Stubium  bet  Xbeologie  beftimmt,  loibmete  ftch  bann 

bttfttie,  obfebon  in  leptet  3eit  fortgeWritten,  leiftet  <1847  —   61)  auf  bet  xunftalabemie  gu  SRilncbm  ber 
noch  loenig;  am  bebeutenbften  ift  bie  SJaffenfobrila»  SRaleiei  unb  nmrbe  18623eichenlebtet  an  ben  böbem 

tiongu  XuSe;  auSetbem  gibt  eg  einige  ̂ apietfobri»  Stabtfcbulen  p   Stintettput.  3">  3'  i'S**  •' 
len,  ScBpfereien,  ©etbeteien  le.  Set  öanbel  bot  oot»  biefe  Stellt  niebet  unb  lebte  feitbem  in  3öti<h^>  o)o 

guggmeife  ©etreibe,  ffaftanien.  Dl,  Sferbe,  9)laul»  et  16.  Sug.  1886  ftotb.  Seine  »©ebiepte«  (ftoffel 

tim  unbSinboieb,  6ifen,  ffupfet,  Sof>iet,  Spipen  ic.  1863)  geiepnen  fleh  burep  fptacblicben  Siobltout,  ipu» 
gum  ©egenftanb.  Sog  Sanb  ift  in  brti  Sttonbiffe»  mot  unb  ©efübl  für  bie  Schönheit  bet  9latur  aug, 
mentg  «teilt;  Stioeg,  XuHe,  Uffel.  $auptftobt  ift  bie  mit  bem  Äuge  begffünftletg  ouf^efnfit  etfeheint. 

XuDe.  nra  gleichnamigen  Siop,  im  9(ttonbiffement  9loch  bebeutenbet  fmb  feine  im  Sipioeigetbialeltabge» 
XuQt,  liegt  bog  Stöbtipen©.  mit  620  6inni.  faxten  epifihen  ©ebiepte;  Se  ̂ ett  Stofefiot,  ffboU 

(änii  (Sougb  6.),  einet  btt  größten  Sinnen»  ufem 3ütipiet<  (Büntertp.  1858,2.  Sufi.  1872);  »Se 
feen  Jfrlonbg,  gentfepen  ben  ©taffepaften  ©almop  unb  ®ert  Silori,  SünteribpU  ufera  riüripiet»  (bof.  1869) 

Slapo,  40  km  lang  unb  big  gu  12  km  breit,  flieht  unb  »Se  &ett  Soltor.  Sietbftibpll  ufem  3ütipiet' 

burep  einen  breiten  fflup  bei  ©olioap  ing  9Rect  ab  (baf.  1860,  bromotifiett  1872).  Suep  auf  bem  ©tJ 

imb  ift  loiiptig  füt  Scpiffabtl  unb  Sifeperti.  (Sin  biet  bet  SiooeHiftil  oetfuebte  fiep  6.  mit » 6in  Siicb 

Äonol  oetbinbet  ipn  mit  Sougp  9Hagf.  opne  Xitel«  (St.  ©allen  18.66),  »Sur  unb  9BolI 

Canie'attg,  eine  Btoning  bet  9ltgentinif(hen  Se»  (baf.  1856),  SBolbleben«  (baf.  1866,  mit  onmuti. 
pnblil,  liegt  gmifeptn  ben  Slüffen  fiatana  unb  Uru»  |   gen  SSatepen),  »6mfte  llbficpten»,  ein  (früplinggbuip 

PiHhl,  eie  imUi  K   ocrmigt  »trOen.  Hnb  unter  fl  ober  8   iu4}u|cb<uerR.  19  * 
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{M.  18«iü),  unb  »lülU^cnbt«  Seb<n<  (Sioman,  8cm 
1870).  Seine  fpitem  ̂ ublüationen  fmb,  abgefe^ 

von  ga^Irei(ben  Sugenbf^riften,  bie  Sufifpiele:  >3>c 
Xitibnec^t*  (c)üri(b  1873)  unb  >3c  IRaler«  (bof. 
1875);  SrnmergTÜn  in  ̂bicbten  unb  (Bef(^i(bten< 
(Seipj.  1874):  »Cine  3eitbiCb  in  5   äften 

(jiotau  1877);  »®’  ̂ bentetfa^rt«,  Suftfpiel  in  3tt* 
ricber  Wunboct  (38n<b  1879);  ,>@efibiibi<u<  (bof. 
1881,  8b.  1);  >®er  Sang  nom  &Tgei<  (baf.  1^1); 
•liloctltdie  Silber  >u  (ilbli(ben  SBorten«  (baf.  1883) 

unb  bat  üufifpiel  >wie  b’  SSarret  tnürft«  ̂ af.  1884).  | 
Ist  gab  oucb  'Sbolefpeore.  Seben4n>ei4bett,  au4  fei>  | 
nen  SBecfen  gefammelt«  cSBintertb.  1863)  beraub,  { 

Uberfegte  9).  Sumb’  Sieber  inb  SibnKijcrbeutfcb . 
(ffiintertb.  1870)  unb  neröffenUiibte  >Mbert  Sumb 
unb  8eter  $ebcl,  eine  litterarbtitociftbe  SataOcle« 
(SerL  1873)  fon>te  auf  bem  ®cbiet  bn  3ei<bentunfl 

»Stubien  gurfflangenomamentit«  (Scipj.  1876)  u.a. 
3)  ̂ ermann,  fibmeijer.  JRaler,  Sobn  non  S.  1), 

geb.  1844  ju  9iam,  bilbete  ficb  bafelbft  unb  in  8arib 
unb  macbte  ISngere  Stubicnreifen  nach  bem  Orient. 
Breite,  mftige  Sinfelfübrung  unb  frifcbeb  ffolorit, 

jolibe  Zecbnil  unb  bie  bm  eigenartigen  Olmraiter 
icber  Qlegenb  nortrefflicb  angepabte  effeftnoUe  3tim> 
mung  r>ub  {lauptporjUge  non  Sorrobib  ®emuiben. 
®ab  SRonumentale  fegt  feinem  Xalent  befonberb  )u, 
unb  er  liebt  bie  breite,  mehr  bcloratioe  Sebanblung 
im  guten  Sinn  beb  JBortb.  1878  erntete  er  mit  ber 
jlubftellung  eineb  Sptlub  non  Silbern  aub  Sppern 

)U  Snnbon  groben  Seifall ;   nerf^iebene  baoon  n>uc> 
ben  non  ber  Stinjeffm  non  fflaleb  ertoorben,  anbre 

gingen  in  englif^e  ̂ rinatfammlungen  über,  mie , 
benn  ß.  überfiaupt  bet  ber  en^lifiben  Jlriftofratie  in  ! 

bobem  Snfeben  ftebt.  3**  fernen  belannteften  Sil’  [ 
bem  geboren  ber  JQten  1874  mit  einet  IHebaille  ̂  

oubgejetebnete  Sinienroolb,  Sturm  auf  ber3njel8t.’ 

iionotli  (Sarifer  Salon  1878)  unb  bie  Sroseffion  in  j 
Sorrmto.  S.  bcfibt  unb  bmubt  abmerbfelnb  brei  | 
jltelierb:  in  9)om,  Saben^Saben  unb  Sonbon. 

4)  Srnolb,  Slaler,  Sruber  beb  noriun,  geb.  181<; 
ju  Jiom,  roibmete  ficb  onfangb  ber  ©mtemaletei 
unb  malte  anmutige  xoftfimftüife  mit  Figuren  aub 
bem  17.  3abrb.  unb  bem  mobemen  Soltbleben,  oon 

benm  bie  Sallonfjene  aub  Senebig,  bie  @onbelfabrt 
eineb  Siebebpaarb  (Shifeum  ju  SafeO,  bie  Siebeb* 

erflürung  (Slufeum  gu  3>><7<4}  ünb  bie  Siebebcrllä> 
rung  am  ßomerfee  gu  nennen  finb.  Warb  einem  äuf= 
enthalt  in  Sarib  unb  ®eutf<blanb  fing  er  an,  bilto> 
rifibe  ®enre>  unb  fiiftorienbilber  gu  malen,  melcbe 
groben  Seifall  fanben,  ftorb  aber  febon  1874  in  Wom, 
benor  ficb  fein  Xalmt  nbllig  entfaltet  batte.  Unter 

feinen  lebten  Jtrbeiten  ftnb  bie  ̂ernorragenbften: 
fiaulub  nor  bem  SanbpPeger  Seine  (1870),  Cingug 
beb  Xitub  in  Wom  (1871),  Selifar,  bie  Serfebmörung 
beb  ßatilina,  SHarino  Salierob  Serurteilung  unb  { 
^Xompofttionen  gu  ®anteb  >£iöfle'. 

Conb,  Stabt  im  norbametilan.  Staat  Sennjql- 
uanien,  16  km  fübbftliib  oon  Srie,  oerbantt  fein  SC’ 
lieben  ben  Setroleumqueden  unb  batte  1880:  6277 
tSinro.  (1870:  6809). 

Corrb,  älrmat  Sororo,  engl. Slbmitol,  geb.  1790, 
trat  18«i6  inbiebritifcbeSlarine,  fo(btamÄapber®u- 
ten  .üioffnung  unb  oor  Suenob  Jlpreb  unb  nobnte 
bem  Sombarbement  oon  flopenbogen  1807  bei.  3tti 
,V  1836  brarbte  er  ben  ßotl  of  Xurbam  nadb  Aon> 
ilantinopel,  befcbligte  bann  ein  fleineb  Öcfebniobet 
an  ber  Küfte  oon  Sponien,  mit  bem  et  bet  Äönigin 
yatcclona  unb  Salencitt  rettete,  rootb  1852  Äonter= 

abmiral,  1864  unter  Wapicr  gtoeiler  Sefeblbbabct 
bet  brit.  Oftfeeflottc  unb  ftorb  1.  SWai  1866  in  Sarib. 

Cotfnl  (Ipr.  terffSi),  Ort  im  frang.  Xepartement 
SBteb  bu  Worb,  Xrronbiffement  ®inan,  an  ber  9Befi< 
babn,  liegt  auf  ben  feit  1802  oufgearabenen  Wuinen 
beb  ̂ uptortb  ber  alten  ßuriofolttl  3»  ferner  Unu 

gebung  ftnb  römiftbe  Stüngen,  SertUftbaften,  XrOtn« 
mer  eineb  SRarbtcmpelb  tc.  gefunben  moeben. 

Cftfic«  (frang.  la  Corae),  3nfel  im  Shttelmeer, 
feit  1768  gu  Sntnlrcitb  gebBrenb  unb  geomioärtia 
ein  (Departement  ber  Wepublil  btlbenb,  erfiredt  ft® 

nbrblitb  oon  ber  ftnfel  Sarbinien  oon  41*  81'  bib 

gOTtr  brr  änftl  SocfiCd. 

43''  norbl.  Sr.  unb  oon  8"  32"  btb  9"  31'  bftl.  S.  o. 
0t.,  roitb  non  biefet  3>tfel  burtb  bie  11  km  breite 
Strobe  oon  Sonifacio  getrennt,  ift  oon  Sioomo. 

bem  nütbften  italieniftben  fiafen,  8i4  km  unb  oon 
bem  nSibften  frangBftf^en  ̂ ofen,  äntibeb,  172  km 
entfernt  (f.  Harte).  Sie  bat  oon  W.  na®  S.  eint 
Sänge  oon  183  km  unb  eine  gröbteSreite  non  85km. 
eine  HUftenentioidelung  non  700  km,  einen  Släcben- 
roum  non  8747  qkm  (148,8  D3R.).  0ang  6.  beftebt 
oub  einet  eingigen  Sergmaffc,  bet  nur  an  bet  Cftfeite 

eine  |®male,  aub  jUngem  unb  jUngflen  Silbungen 
beftebenbe  (fbene  angelagert  ifL  Xie  3nfel  ift  bmt 
li®  alb  ein  abgelöftcb  Stüd  oon  Sarbinim  gu  et 
(ennen,  beibe  3af<ia  ftimmen  ihrem  innern  Sau 

lititri,  bit  unter  (E  bftmlBt  tunben,  linb  uirtrr  ft  ober  noAtufdilagm. 
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na(b  fitfrein,  unb  boi  jeft  fianjbftf(b<  S.  ifl  au(^  in 
bt^n^nrufit,  mir  feinet  geoflrop^if(ben  Sage,  feinem 
itlima  unb  feinen  vtobuften,  bet  6pta(be  unb  @e> 
f^iiUe  feiner  Semobner  naib,  ein  itaiienifibeS  Sanb: 

^alicn  nettnfipft  e<  ein  unterfeeifeber,  n>obI  nit> 
genbS  unter  100  ̂ aben  finfenber  SlQifen ,   auf  mtU 

<bem  fi(b  ibm  bie  toicanifiben  Unfein  entgegenftreden, 
e<  non  bet  $roocnce  burib  liefen  non  1000 

^aben  getrennt  ift.  Sigentümliib  aber  ifl  ei,  bab 

genbe  bie  Cftffifte  flaib,  non  Sagunen  begleitet,  fie> 
betfebmanger,  unn(^bat  ift  unb  nur  im  öuber^en 
Silben  unb  Korben  ftcb  gute  $äfen,  ber  non  Ktalaria 

beimgefuibte  non  ̂ rto  Secibio  unb  %aftia,  finben, 
le|tcreT  ber  bei  meitem  miebtigfte,  baS  Organ,  bur^  1 
mel(bci  S.  non  feber  ben  lebbafte^en  tBcrtebr  mit 
Italien  (tSenua  unb  Sinomo)  unterbaltcn  bat.  !Bei 
bViftia  febt  fiib  an  ben  Kumpf  ber  fifnfel  bie  gebir< 
gige,  88  tun  lange  {lalbinfel  non  ffap  Sorfo,  fo  na(b 
bei  Korbfpibe  benannt,  an,  bie  an  ihrer  meftlicben 

eofiC  ben  ̂fen  non  San  giorenjo  bat.  Sehr  niel 
reitber  gegliebert,  reifer  an  Suiten  unb  maleri: 
fiben,  ftcilen  Sorgebirgen  ift  bie  SSeftfeite  ber  Snfel; 

ei  folgen  aufeina'nber  bie  9uibten  non  Gaini,  $orto, Sogona,  Xjaccio  unb  Salinco,  alte  micberum  mit 
fleincni  Sluibten,  benen  freili(b  meift  eine  anfälie» 
fienbe  Sbene  fehlt.  Kur  bei  Stjaccio  ift  eine  tieine 

Stflftenebene  oorbonben,  mit  Ke<bt  Campo  ben'Cro, 
bai  (Sntbfelb,  genannt,  melcbe  im  Kcrein  mit  bem 
bnrt  mflnbenben  Sranone,  ber  einen  Sieg  ini  innere 
bot,  ber  Stabt  befonbete  Sebeutung  nerlicben  bat. 
Kuf  fteilem  tinen  lleincn  ̂ fen  jur  Seite, 

erbebt  ft<b  bot  ̂ porium  ber  Kteere^e  Sonifacio. 
Dai  innere  bet  3nfel  ift  non  rauben  ̂ gen  erfütlt, 
n>el(be  beutlitb  eine^auptfette  mit  Steribianriebtung, 
eine  ̂ ortfebnng  berjenigen  non  Sotbinien,  ertennen 
laffen,  ober  in  ber  SBeife,  bob  bie  febmer  )U  über< 

fleigenbe  SiafjMdieibe  im  nbtbliiben  Xeii  b«  ̂ nfel 
fuh  nabe  bet  Korbmeftfüfte,  im  füblitben  näher  ber 
Oftffifte  bttit.  f^bureb  je^äQt  bie  fjnfel  in  jmei 

MIe,  bie  Cftfeite,  eine  fanfte  unb  regelmäbige  Sb- 
boAung,  mit  Reiben  unb  Sümpfen  bebedt,  mettbin 
unbenobnt,  aufter  im  K.  ohne  entmidettere  Xbä< 
ler,  bie  Sieftfeitr  eine  forigefebte  Silbung  non  tief 

cinaefdinittenen  Saralleltbälcm  unb  bii jum  Sleere 
reio^ben  Setatilden.  SDie  6<beibung  SorftcaS  in 
hob  Sanb  biebfeit  unb  fenfeit  ber  Serge  ift  uralt 
HftorifA,  au(b  ber  Sborafter  berSemohnet  beiber 
Sanbebqälften  ift  nerf^ieben :   jenfeitb  berrfebt  mehr 

fSilbbeit,  biebfeitC  mehr  flultur,  geiftige  unb  mate> 
rielle.  Xie  gan)e  Oftfeite,  bib  ino  am  @oIf  non 
^ortn  Sec(bio  reitbere  Slieberung  beginnt,  beftebt 
aub  Kreibegefieinen,  meift  Stall,  an  Mr  Stufte  au^ 

oub  tertiären  unb  ̂ortären  Silbungen,  mäbrenb 
ber  bei  meitem  grbpte  Xeii  ber  3nfel  m^Iiib  einet 

Sinie,  me((be  etmob  m^Ii<b  non  Sorte  in  norbmefp 
lieber  KiAtung  gegen  wlgobere  neriäuft,  aub  alt> 
ftifiallinifcbemOf^in,  norjugbrneife  Sfranit,  beftebt. 
Siier  liegen  benn  auch  bie  mäibtigften  Srb^ungen, 
raube  @ranitfpiben,  ben  größten  Xeil  beb  3abrb  non 
6<bnee  bebedt,  ber  lentrale  Stonte  Kotonbo  m, 
bet  noeb  bSb*«,  nbtblirbere  SRonte  Sento  2710  m, 

bet  füblitbereStonte  b’Oto  2391  m   unb  ber  füblitbfie, 
trtffenb  noib  feiner@eftalt  benannt,  3ncubine(>Km< 

bob<)  2136  m.  XHeb  finb  bie  Urfprungeftätten  ber 
fobtteirben  fleinen,  imSommet  meift  trodnen^Iüffe. 
®ie  grämten  ftnb  ber  Solo  unb  ber  Xaoignano,  bie 
)ur  Oftfüfte,  ber  Xaraoo,  Qranone  unb  Siamone, 

bie  tut  S^ftfüfte  geben.  3>ob  ̂ nnere  btt  fjnftl  ifl 
ein  Oemitr  non  Sergen,  nur  fleile  Sfobt,  oft  Xtep^ 
pen,  ffibren  non  55orf  ju  Xlorf,  felbft  bie  Strobe  on 

ber  SBeftfüfte  entlang  beftebt  nur  au*  fleilen  *uf> 
unb  Kbftiegen;  bie  ̂ uptftrabe  non  Kjaccio  naib 
Saftia  burq  ba*  innere  b«  3nfel  bat  im  Sab  non 

Sijfonona  eine  .^öbt  non  1146  m,  ja  ber  Sieg  au* 
bem  bi*  nabe  an  bie  SBeftfüfte  berantticbenben  Siolo* 

tbal  nach  bem  @oIf  non  Sorto  bat  im  fiab  non  Sen« 
gio  fogar  1532  m   tu  überfteigen.  Xieft  3ablen  }eu> 
gen  non  ber  SUlbbeit  be*  Snnbe*  unb  ben  Sürfum 
gen,  bie  e*  notmenbig  auf  bie  Semobntr  haben  mub, 
non  ber  Sibroierigleit  be*  Serfebt*;  fit  erllärtn, 
bab  S.  noch  leine  Sifenbabn  bat  unb,  obmobl  eine 
folcbe  non  Saftia  naA  San  Jiorenjo  unb  nach  Sotto 

Seetbio  projeltiert  ift,  noch  für  längere  3eit  leine 

haben  mirb.  Sie  erttären  namentlich  auq  ben  ('ft< 

genfah  jniifihen  Oft«  unb  Sieftfeite. 
Xa*  Sllima  ber  ̂ nfel  ift,  non  bttObfüfie  abge« 

febtn,  ein  herrliche*,  bie  Stitteltemperatur  bei  3abr* 

betrat  an  ber  Hüfte  17,7°  S.,  im  Sommer 
im  Siintcr  ll,ii“  S.,  unb  menn  aud  Xemperoturen 
unter  KuQ  norfommen,  fo  bauern  fie  hoch  nicht  an, 
unb  Schnee  fällt  feiten.  Siobl  aber  finb  bie  Serge 

bie  ̂ Ifte  bc;*  3abr*  mit  S^nee  bebedt.  S*  reg« 
net  reichlich  genug,  630  mm  im  3abr,  unb  nur  ber 
Sommer  i9  traenarm.  So  Ibnnen  hier  aQe  @tmächfe 
ber  ffiblichen  Wttelmeerlänber  gebeihen,  Sgrumen, 

Opuntien,  Kganen,  ja  felbft  Xattelpolmen ;   Sgru« 
menlultur  ift  fo^ar  in  einjelnen  (äegenben,  j.  S. 
bei  Sjaccio  unb  in  ben  Xbälem  non  Slop  Sotfo,  non 

Slichtigleit.  Xer  Sbaralterbaum  Sotfica*  ift  ober 
iKt  ClMum ,   ber  in  einjelnen  Segenben ,   mit  in  ber 

Salagna ,   ganie  Siälber  bilbet  unb  bi*  700  m   hoch 

fleigt;  gegen  12,000  ̂ eltar  ftnb  feiner  Stultur  gemib« 
met,  bie  bi*  300,000  hl  Olioen,  tefp.  400,000  kg 
Cf  liefert.  $bher  hinauf  fleigen  bie  Sbellaftanien, 
mel^e  noch  ungeheure  Siälber  bilben  (jufammen 
27,000  ̂ Itar)  unb  fo  reich  tragen,  bah  fich  bie  St> 
pBlterung  mefentlich  banon  näprt  unb  baburch  non 
einer  intenfinem  Sobenfultur  jurfidgchalten  mirb. 

Sonft  ftnb  aber  bie  Urroälber,  melcbe  ebemol*  bie 
3nfel  fo  bicht  bebedten,  bafi  fte  Knfiebelunabntrfuihe 
ber  Korner  gänslich  nereitelten,  bebeuteno  gelichtet 
morben,  namentlich  burch  bie  Ehrten,  melcbe  freuet 

anlegen,  um  im  f$Tübja^  frifche  Sleibe  ju  haben. 
Koch  gibt  et  einjelne  bi^te  Siälber  non  herrlichen 
2aric:io«Slicfem,  mohl  auch  non  Särchen,  Sieben  unb 

Suchen;  aber  fte  fchminben  jebt  rafch  babin,  unb  non 
ben  offijiellen  1 25,000 .^eltarSlalb  beftebt  ber  grähte 

Xeil  au*  Sufchmalb  unb  (Seftrüppe,  in  ber  Sfüften« 
)one  meift  au*  immergrünen  Sträuchem  gebilbet, 

bie  fogen.  SWacchien,  ber  fiiherfte  3uflu<ht*oct  bet 
corftfehen  Sanbtten.  Über  ber  3*ne  ber  SWlbet 

breiten  ftcb  bie  Slpenroiefen  nuS,  auf  benen  im  Som^ 
met  bie  Schafe  unb  3iegen  roeiben,  roo  auch  noch  bet 
SKuflon  norlommt.  $ln  biefet  Kegion  fehlt  e*  ouch 
im  Sommer  nicht  an  riefelnben  Säthen  unb  Duellen. 

S.  hat  eine  Senblferung  non  liest)  272,639 
Stelen.  Xie  3nfel  ift  alfo  fchroacb  benölfert  (81  Se« 

roohner  pro  DHilometer),  both  ift  in  biefem  3ahr= 
bunbert  oie  3unabme  eine  bebeutenbe.  Xie  Serooh« 
ntr  ßorfica*  finb,  non  einer  im  17.  3abtb.  ein- 
oOTonberten  gtiechifchen  Kolonie  unb  non  einigen 

Xoufenb  fjranjofen  in  ben  Stäbten  obgefeben,  ol* 

3taliener  anjufehen;  namentlich  in  ben  Slüftenfiäb« 
ten  tragen  fte  auch  Pbbf'W  *>*"  italienifcben  Xp« 
pu*,  roäbrenb  man  im  3nnem  breitere,  fleifchigert 
Köpfe,  Heine  Kafen,  lichtere  ©eficbttfarbe  unb  öfter 
braune  al*  fchmarje  $aore  bei  (räftig  gebrungentm 

Körper  finbet  Db  fte  non  Siguretn  ober  Sbetem 

flammen,  ift  fchmer  )u  entfeheiben;  jebenfoB«  haben 

fte  fith  in  n^thiebenen  Smoben  mit  Wriechen,  Kö- 
Vctllfl.  bte  min  6   onviibt  tpemne.  gnb  untn  6   ober  g   tracb|u)*tac|fn. 
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man,  Sarajcntn,  Stolienon  u.  a.  gcmifi^t.  2>o<$ 

Seiflt  i^t  SoIM(^aroHa  QbaaD  firoSe  ttbarinftim- 
mung.  Sie  ̂ aben  äeugniffe  non  i^«r  S«ierl«nbfc 

liebe,  i^m  Xapfemit  unb  Xobeioaac^tung  nie 
aon  i^ta  Xreue  m   Slenge  aufjuneifen,  eUnfo  aba 

aui^  son  i^rei  Slai^fuifit,  tollem  E^g^  unb  Sifa> 
fuc^t  Xie  fun^ibate  Senbetta  (^lutiaqe),  bie  noc$ 

beute  untn  gemilbaten  Sitten  unb  ftcengen  @e> 
fefen  nicht  obllig  etlofchen  ift,  mütcte  namentlich 
um  bie  3Kitte  beb  Hörigen  Sahrhunberti  baartig, 

bah  man  bie  ̂ hi  Opfa  itt^tlich  ouf  lOOU 
fchähte.  (Slanje  Xorffchaften  ftanböi  in  gehbe  gegen« 
einanba,  oon  @eneration  3U  (Seneration,  bie  $äufa 
waren  ̂ ftungen,  unb  nur  bie  ̂ auen,  burch  bie 

Sitte  unantaftbar,  nagten  ftch  inS  ̂ rete.  Xie  Sn« 
faffung  ber  Corfen,  an  bn  fie  auch  unter  0enuab 

$eri{c^ft  feMielten,  mar  eine  patriarchalifch«rtpu> 
blifamfc^.  sn  materieller  ebenfo  mie  an  geiftign 

Silbung  ftehen  bie  Sorfen  noch  tief-  bie  ̂äufer  bn 
äanbbemohner  finb  fehr  einfach,  metflnurmnjüiinbe 
unb  ein  X)a4;  bn  «Hau  liegt  alle  Arbeit  ob;  bie 

Scbürfniffe  ftnb  genng,  bie  Sitten  einfach,  abn 
rein.  Xab  Eorftfche  ift  ein  perbnbteg  ̂ talienifcb. 

!Sie  S^che  bei  Solfei  ift  reich  an  Silbern,  Soefce 
mirb  eifrig  gepflegt,  ̂ mpropifationitalent  ifi  nidt 
fetten;  tief poetifche  Solfiliebn  ftnb  in  aOn  Stuno, 
namentlich  bie  Soceri,  bie  Xotenf lagen,  fpielten  in 

bn  Senbetta  eine  grohe  Solle.  Z)ce  Sottibilbung 
ifi  noch  mangelhaft.  Ei  gibtein^Spceum,  4Xam« 
munalcoU^ei,  eine  freie  Setunbicfchule  unb  530 
Srimirfchulen. 
XieSobenlultur  fleht  noch  auf  fehr  tiefn Stufe 

bn  Sntioictelung,  noA  nicht  bie  ̂ilfte  bei  Sobeni 
iß  angebaut  unb  auch  biei  nur  imt  $ilfe  oon  italie« 
nifchen  ürbeitem,  bie  aui  bn  Sropinj  Succa,  bii 
lu  10,000,  )ut  Suifaat  unb  Ernte  heröberfommen. 
ffieijen  mirb  hinreichenb  gebaut,  baneben  ®erfte  unb 

Slaci,  auch  Soggen,  bann  glachi  unb  ̂ nf.  Sebeu« 
tenb  ift  auch  bie  Olioen«  unb  bie  SBeinlultur,  wenn 
auch  «och  fehr  nachläfßg  betrieben  mnben;  leh« 
tere  liefert  einen  Ertrag  oon  etwa  300,000  hl.  jSoch 

bem  ofmieOen  Itataftn  betrügt  bie  bem  Xdnltmb  ge« 
mibmete  Stüibe  153,640 $eftar,  baiSkinlanb  16  000 

^Itar,  Mi  ̂ be«  unb  JBeibelanb  247,616  ̂ eltar. 
We  Siehiucht  ßeht  ebenfolli  noch  fehr  tief,  am  johl« 

reichften  ftnb  Schafe  (250,000)  unb  3tegen  (186,000); 
bie  3uhi  iier  lletnen,  abn  hüftigen  unb  gemanbten 
corfothen  Sferbe  mie  bie  bn  Dlaultiere  iß  gering,  am 

niebrigßen  fteht  bie  Sinbnjudt.  Sehr  reich  »n  ffi« 
fchen  ftnb  bie  Sagunen  ber  Cftfeite,  namentlich  an 

trefflicben  Sälen;  auc^  SarbeUen«  unb  Xhunßfcherei, 
bann  JcoraUenßfcheret  mirb  an  bn  Süße  getrieben. 
XHe  SRineralfchüfee  Sorficai  fcheinen  menign  be« 
beutenb  ju  (ein  ali  bie  Sarbinieni,  menn  auA  Ebel« 
metaDe  potiommen;  ei  mirb  jeht  Sngbau  auf  ßlber« 
haltige  Slei«  unb  auf  Kupfnnje  fomie  auf  Eifeit« 
ecre  getrieben,  bie  in  Saßia  unb  Sorto  Secchio  etmai 

Eifeninbuftrie  ini  Seben  gerufen  hoben.  Suigejeith« 
net  iß  bai  Steinmatertal,  inibefonbere;  Eranit, 
Sorphht,  Sofpii,  Serpentin,  Warmor  unbSIabaßn. 
Son  ben  lohlreichen  JXineralquellen  iß  nur  bie  außn« 
orbentlich  fohlenfüurehaltige  pon  Dreuci  poii  nicht 

galt)  irtlichn  Sebeutung.  Sie  ̂ nbußtie  iß  menig 
entmictelt  unb  liefert  nur  (3egenßünbe  bei  einheo 

mifchen  Sebarfi.  Sui  ber  f^mar)en  SSoIle  bei  San« 
bei  mnben  grobe  Xücher  für  bie  Eebirgibemobitn 

oerfertigt  Euagno  liiert  irbene  Sfeifen  unb  mto« 
lutgia  em  leichtei  Xipfeigefchirr,  beffen  Xhon  Sibeß 
beigemifcht  mirb.  Sußnbcm  beßehen  mehrere  Set« 
fenftebneien,  C(«  unb  SlahlmUhlen,  Xeigmarenfabri« 

len,  Itüfnrien  unb  Enbneien.  ^tir  Itommunila« 
tionimittel  iß  im  Snnem  nur  menig  geforgt  3)er 

lg  an  b   e   1   ßnbet  oorgugimeife  mit  (franfretch  ilbn  SRor« 
feille  ftatt  unb  iß  in  fiingßn  Seit  auherorbentlich  ge« 
(Hegen,  1876-83  oon  46  auf  62,s  SHS.  Srant;  1^ 
betrug  bie  Xuifuhr  (ÜBcln,  ̂ ol),  (Snberrinbe,  Oli« 
oeitöl,  itaftanien,  SübfrUihte,  eingelegte  gfiilihte, 
$onig  unb  äBachi,  eingefallene  ffiohe  unb  fiüute) 
18,2^,071  gr.,  booon  9,2^,261  nach  ̂ ntreich, 

bie  Einfuhr  (SBein  unb  SBeingei^  Kartoffeln,  9tö« 
bei,  äoljmaren,  gegerbte  $öute,  Slafihincn,  fiapin) 

49,346371  pfr.,  booon  41334,137  aui  %an{rei<h. 
IDie  ̂ upthüfen  ßnb  Saßia,  Sfaccio  unb  Ealoi.  3>te 
fianbelißotte  bn  3n(el  beftanb  1882  aui  240  Schif« 
fen  mit  6428  Xon.  ̂ hoü-  Seßh  bn  ̂fel%. 

iß  für  ̂anlreich  infofem  michtig ,   ali  biefe  bie  ̂fi« 
fen  bnlßrooence  unb  ̂ talieni  b^rrfcht  E.  gehört 
(nod  bn  neuen  9tilitürorganifation  non  1873)  )unt 

16.  Scmeelorpi  (SRotfeillO,  femn  )ur  6.  Seeprüfet« 
tur  (Xoulon)  unb  )erfüllt  in  bie  6   SrronbiffemenM 
non  Hjaccio,  Saßia,  Ealni,  Sorte  unb  Sartene,  bie 
mieber  in  62  Kantone  geteilt  ßnb.  ̂ auptßabt  iß 

Slfaccio  (f.  b.),  in  neuem  Seit  ali  flimatifcher  Kur« 
ort  in  Aufnahme  gefommen.  3)n  cotßfche  XppeQ« 

hof  iß  in  SafHa,  bai  Siitum  in  Siaccto. 
iakfibiihtc.1  E.  mürbe  feit  bn  ültcften  Seit  non  bem 

ligurifchen  Sollißamm  ber  Eorfen  bemohnt.  660 

0.  Ehr.  ̂ nbeten  bie  $holün  bafelbß  bie  Stabt 
XIalia  (Xleria),  mürben  abn  644  non  ben  pereinig« 
ten  Karthagern  unb  Etruilem  nertrieben,  melch  leh« 
tere  nun  bte  ̂nfel  befehlen.  Xli  ouch  beren  Set« 
macht  aOmühlich  fonl,  bemüAtigten  ßch  bie  Korthn« 

gn  bn  ̂anbeliplöhe  an  fiorficai  Küßen.  9Iach  bem 
erften  $unifchm  Kneg  (288)  entrißen  bie  Kömn  ben 

Kartbagem  bie  Snfel  uitb  untermci^en  fie  oillig  231, 
hoch  benuhten  ße  biefelbe  nur  )u  Smifchenftationenffir 
ihre  Seefahrten  unb  ali  Snbannungiort.  SBiebet« 

holte  Xufßünbe  gmen  bie  rbmijchenStatthaltn  mur« 
ben  burch  blutigeKümpfeuntnbrfidt,morauf  Stariui 
bie  Kolonie  SIciriana  an  bn  Oßtfiße  grflnbete,  bann 

SuOa  Xleria  miebnherßeOte.  S.  ßanb  unter  bem 
^rütor  non  Sarbinien,  bti  ei  burch  bte  Xßofletianif  che 
Keichieinteilung  eine  eigne  $ronin)  mürbe.  Untn 
bn  Regierung  bn  Kaifn  foH  fi.  33  ummauerte,  )um 

Xeil  burch  $anbcl  reiibe  Stübte  ge)ühlt  boben.  übri« 
geni  ßanben  bie  Eorfen  wegen  threi  Shatalteti  im 
übelßen  Kuf,  unb  bie  Serbannung  nach  S.,  bie  ).  S. 

Seneca  traf,  galt  für  eine  bn  hürteßen  Strafen. 
470  n.  Ehr.  warb  bie  Snfel  eine  9eute  bn  Sanbalen, 

feit  533  abmechfelnb  ber  griechifchen  Kaifn  unb  bn 
einbringenben  Eoten  uns  Sangobarbcn.  718  n« 
fchienen  bie  erßen  Saragenenfchmürme  auf  bnSnfel; 

764  bemüchHgten  ßch  bie  ̂anlen  berfelben.  SiUt« 
mig  bn  ̂ omme  gab  fie  833  bem  toicanif^en  SRcnd« 
grafen  Sonifaciui  )u  Sehen,  bn  Sonifacio  nbaute. 
iftadh  bem  Xobe  bei  lefßen  äRarlgrafen,  Sambert 

(951),  herrfcbten  Serengar  unb  Xbolben  oon  ̂ tiaul 
übn  bie  Snfel,  worauf  ße  Kaifn  Otto  II.  on  ben 

Slarfgrafen  $ugo  oonXoicana  gab.  Sie  Stacht  über 
bie  Snfel  lag  übrigeni  foIHfch  in  bn  ̂ nb  mehrem 
Heiner  Xlptiaßen;  1002  erhoben  ßch  bte  Eorfen  gegen 
beten  Scbrfldung  unb  traten  )u  einet  freien  0e< 
meinbe  )ufammen,  bie  eine  Xrt  SteprüfentaHoon« 
faßung  mit  einem  Eaporale  an  bn  Spihe  unb  einem 

Eefehgebenben  Kat  non  )mSlf  Stünnem  griinbete. 
Xbn  halb  erhielten  fene  mieber  bie  Obethanb,  roor« 
auf  ßch  bai  «oll  untn  ben  Schuh  bti  toicanijchen 
Slarigrafen  Slalafpina  (teilte.  Seit  1077  erfannten 
bie  Eorfen  ben  $apß  Eregor  VII.  ali  ihren  Obn« 
herrn  an;  Urban  II.  (teilte  bie  Snfel  1098  ali  ein 

Uctifrl,  Sie  antn  E   omitihl  tMcSen,  gno  unter  K   otec  3   nuch)ul41uoen- 
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Se^n  uititr  baS  Sifitum  son  ̂i{o.  Untn  b«r  .^ert‘ 
fc^aft  bet  $tfaner  b»b  fi4  bie  3nfe(  in  sielfaibei 
Öinfiib^  3n)n>if4<n  bemäcbtigttn  bie  (äenueftn 
bei  Stabt  Sonifacio  (1217;,  unb  old  fie  1284  bei 
^OoTia  bie  pifanif^e  Scemai^i  nemi^tet  ^tten, 

mbetten  fte  nac^  unb  na(^  faft  bie  ganje  ̂ nfeL 
Snblicb  traten  bie  $ifaner  bie  3nfcl  förmliifi  an 
(fenua  ab  (1900).  !6a[b  aber  braib  bie  niilbcfie 
Snot^ie  oug.  $opii  Sonifaciug  Till,  ̂ tte  in)oi< 
i<ben  1296  6.  unb  ̂ ibinien  bem  König  Safob  nmi 
gbogonicn  aU  Se^  gugeteilt,  unb  fo  fionben  fli^ 
nun  biei  ̂ Meien,  bie  genuefifi^t,  bie  aragonifi^e 
unb  bie  Kationalpaxtei,  aegenübex.  2)o<$  exlangte 
ieblie^iib  (Sknua  bie  ̂ enli^aft.  Kaibbem  bie  3>>|e( 

jobc^unbextelang  uniex  ben  traurigften  ̂ uftänben 
gelitten,  brai^  enbliib  1729  ein  attgemeinex  Kuf> 
Kanb  gegen  (^nua  auö.  Kat^bem  mit  abnet^feln* 
bem  @lü<{  gefolgten  motben  n>ax,  !am  11.  SRai  1732 
}u  Soxte  ein  J^ebe  gu  fianbe,  in  loelibem  fu^  bie 
Soxfen  unter  gün^gen  ttebingungen  @enuo  niie< 
ba  untexmarfcn.  (inbeffen  batten  (aum  bie  legten 
oenuefiftgen  Söibnex  bie  O'tfei  oexiaffen,  aI8  bei 
tbiffbrab  son  neuem  aubbxatg.  ;^m  Sauf  IMS  ̂ agtS 
1734  gatte  SuiS  Siaffm,  bet  Senexol  bet  Soxfen, 
ben  @enuefen  alles  Sam  bis  auf  bie  fe^n  Seeptige 
entriffen,  unb  eine  Seneralsexfammlung  bcS  SolfeS 
in  Sorte  im  ̂ anuoi  1735  fpxaig  bie  etsige  Zxennung 
SoiftcaS  oon  @enua  auS.  Km  12.  gSfirg  1736  Ion» 
bete  bcx  beutitge  Soton  Zgeobor  oon  Keugof  (f.  b.) 

mit  Mnex  Sigat  Sbenteuxex  unter  bxitijigex  flagge 
bei  Xleria  unb  nmgte  in  tuxgem  fo  gtogeS  Knfegen 
gn  geminnen,  bog  ign  bie  Soifen  als  Zgeobox  L   gum 
König  oon  C.  exnannten.  Sein  Königtum  bauerte 

ob«!  lein  Sagt,  unb  megxete  Sexfuige,  eS  miebexgm 
geminnen,  mißlangen,  ba  (Senua  bie  ̂ angofen  gu 
fiUfe  rief.  Snbeffen  gelang  eS  <aui)  bie|en  niigt,  bie 

Snfet  tu  baaexnbet  ̂ otmaftigfeit  gu  bringen;  naig 
igxem  iUgug  exneuerte  fug  bte  SoKSeegebung,  unb 
eine  SoUSoeiiantmlung  fpraig  10.  9ug.  1746  aufS 
neue  bie  tbuibgiingigteit  SorficaS  auS;  iDiampietxo 
Soffoxi,  bex  Sorte  im  Sturm  erobert  gatte,  nmtb 
gum  ®mietat  unb  Souoexneux  bex  Kation  ernannt. 
.;^ax  tooxb  biefex  1753  exmoxbet;  aber  bex  Kampf 
gegen  eenua  bauerte  fort,  unb  bex  coxfifige  Senat 
ernannte  KoSguole  $aoli  ({.  b.)  gum  (Seneral.  Salb 

»aren  bie  @enurien  auf  ollen  füö^n  gurütf gebiSngt, 
^ooli  riigtete  bie  SSexmaltung  bex  Snfel  naig  repip 

biilanifigen  Orunbfögen  ein,  unb  als  eine  co^fige 
(l^ebitton  im  ̂ xuax  1765  fogar  bie  (leine  3nfel 
Coptaia  exogexte,  trat  Oenua  burig  ben  Zrattat  oon 

Comptigne  16.3Rail768<E.  fär403RiU.^.an^xanf> 
reiig  ab.  3?<tt  nagmen  bie  Soxfen  ben  Kampf  autg 
mit  biefa  Slaigt  auf  unb  lieferten  megrexe  gluitliige 

Sefeegte;  ober  bie  unglödtiige  Srglatgt  oon  Sonte> 
nuooo  (9.  3Sai  1769)  entfigieb  baS  Sigidfal  bex  3n> 

feL  'fhi^ualeSaoIi  uexliefl  biefelbe  mit  SOOOSoxfen, 
unb  e.  maib  1774  fxangöfifigc  Sroping.  SBUicnb 
bex  frangöfifigen  Keooiution  febxte  $aoIi  1793  in 

fein  Sotötanb  guxitd,  rief  baS  Soll  luxg  einmal  gu 
ben  l^fftn  unb  eroberte  mit  $ilfc  bex  Sriten  im 
Sioi  1794  SafUa  unb  Solei,  morauf  fug  bie  Kation 
in  einei  allgemeinen  Seifammluna  bex  Deputierten 
bei  Seifen  gu  Sorte  18.  3uni  17M  bem  britifigen 

3cpter  nntenoaxf.  S.  nmxbe  nun  als  ein  König- 

lei^  fonKituiext  unb  eigielt  eine  bei  englifigen  naig- 
gebilbete  Sexfaffun^  ein  befonbereS  fSarlament  unb 
einen  Kigefönig,  @IUot.  Kbn  bie  frangöftfige  <Sartei 
genumn  unter  bem  Sknerat  Sentili  feit  Cttobei  1796 

immer  megx  Kngang  auf  bex  Mel,  fo  bog,  naigbcm 
im  Cttobcx  1796  bte  Scangofen  oon  Siooxno  ouS 

gelamet  nmten,  bte  (^Iditbcx  fug  gum  Kbgug  ge- 
nötigt fageit.  Seitbem  blieb  bie  Önfel  bei  gfxanl- 

xeiig.  Sgl.  Sgxmann,  Sxogmatif^e  Sfefigiigte  bei 
Keoolutionen  oon  S.  (^nmb.  1799);  fjilippini, 
Istoria  de  C.  (Zuxnone  1594;  2.  Kufl.,  bis  1769 

fortgefegt  oon  Sxegoxg,  S'fo  1828—32,  6   Sbe.); 
3acobi,  Hütoire  gSuSrale  de  In  Cone  (Sox.  189ß, 
9 Sbe.);  @tegotooiuS, S.  (3.  Kufl.,  Stuttg.  1878); 
Snletti,  Hütoire  de  laCoreefSox.  1868);  Saint- 
Oexmain,  ItinSraire  deoerrätire  et  hütorique  de 
1»  Cone  (baf.1868);  Sfell-^elS,  Sabfranlxeiig  tc., 
Keifeganbbuig(2.KufL,Seipg.l880);Sietxa6anta, 
Ls  Coree  et  Is  etstioa  4jmcio  (Sax.  1864);  mciteie 
Sitterotux  Ober  Klima  tc.  f.  Kjaceio. 

Corfini«  einflugietige  ftoientin.  Satrigiexfamilie, 
bie  figon  im  18.  Sagtg.  ooxtommt.  Knbrea  S.,  geb. 

1402,  Sifigof  oon  ̂efole,  geft.  6.  3on.  1373,  tooxb 
oon  Urban  VIIL  1629  geilig  gefpiocgen.  Soiengo 
6.  beftieg  1730,  im  SUtex  oon  78  Sagten,  unter  bm 
Körnen  Siemens  XII.  ben  pSpftlugen  ftaxb 

1740.  Don  Kcti  S.  mar  unter  ̂ etbinnno  ÜL  unb 
Seopolb  n.  toScanifigex  Winifiet  beS  3nnexn  unb 
trat  1832  naig  goffombxoniS  Zob  an  bie  Spige  bex 

Siegierung;  fiatb  1845.  — Sein  Sxuber,  Don  Zorn- 
mofo  S.,  geb.  6.  Koo.  1767  gu  Korn,  mar  mSgrenb 

bet  Kapoleonifcgen  Dcxrfigart  1809—14  Ktitglieb 
beS  tömifigen  Senats  unb  matb  als  foligex  oon 

^S  VII.  beftitigt,  legte  aber  balb  borouf  biefe  SOrbe 
nicbet.  1847  oon  S>uS  IX.  gum  Senator  ernannt, 

bemieS  er  ftig  entf^ben  liberal  unb  tefotmfreunb- 
liig.  XIS  bet  Sapft  1848  Korn  pexlieg,  legte  ex  fein 
Xmt  niebex,  lebie  alS  Srioatmann  in  $Ioxcng,  legxie 

bann  naig  Korn  guxOd  unb  fiaxb  6. 3an.  1856.  —   Sein 
filtefiei  Sogn,  Don  Xnbxea  S.,  $exgog  oon  So- 

figliano,  geb.  16.  3uU  1804,  mar  1849—56  toS- 
canifcgetKhniflet  beSXuSmdrtigen  unb  mutbe  bann 
ObextammexgexxbeSSixoMcrgogS  oonZoSrami;  ftaxb 
6.  Rdtg  1868;  bex  gmeite,  Don  3ieri  S.,  WorquiS 

oon  Snjatico,  geb.  13.  Xug.  1805,  gab  im  Septem- 
ber 1847  als  Slouotxneur  oon  Üioorno  bem  @to6- 

gexgog  ben  Kat,  fofoxt  fxrinillig  eine  Konftitution 
gu  erteilen,  maxb  im  ̂ rügjagr  1848  an  bie  Spige 
beS  KxiegSmtnijtexiumS  berufen,  gog  fiig  aber  fegon 

naig  feigS  Ktonaten  in  boS  Srioatieben  .;uxüd;  fliixb 
1.  Deg.  1869  in  Sonbon.  SegigeS  $aupt  bet  Sfemilie 
ift  fein  Sogn,  SOrft  Zommofo,  Süractmeijtex  oon 

^toxeng,  geb.  28.  ff^br.  1836.  Sgl.  Sofferini,  Oe- 
nesl^fui  e   storis  aeUs  famiglis  C.  f^loi,  1858).  — 
Der  Salaft  S.  an  bet  Sin  Songaxa  in  Korn,  meligex 
naig  1732  feine  gegenmdxtige  Seftalt  bucig  ̂ ib. 

jlfuga  eignlten  gat,  entgdit  eine  xeiigeSibliotgef,  eine 
Semdlbraalerie,  in  meligex  bie  italienifigen  Kteifter 

beS  17.  Sagxg.  gut  oextxeten  ftnb,  unb  ein  antiteS 

Silbexgefdg  (aus  Soxto  b'Xngio)  mit  getriebenem 
Kelief,  baS  Urteil  beS  Xieopiüs  über  ben  Khitter- 
morb  beS  OxefieS  batfieHeob.  Der  Snloft  mat  feiner 

3eit  ouig  bexOgmt  als  SSogmmg  bei  Königin  Sgri- 
ftine  oon  Sigmeben,  bie  gter  igre  geiftooUen  3>tt<( 
oeriammelte  unb  1689  9axb. 

Corfit,  gemengtes  triftaUin.  Seftein,  auS  einem  lör- 
nigen  Xggiegot  oon  Xnortgit  unb  $oxnbIenbe,  fei- 

ten etmoS  Quatg,  befitgenb,  olfo  ein  Xnortgitbioxit 
(ogI.  Sut rit).  «ine  befonberS  belannte  Sarictdt  beS 

auf  Sorflcn  befigtdniten  Qt^einS  ift  bex  Kugcibio- 
xit,  in  meligem  bie  fomponiexenben  Seftanbtrile  Ion- 

gentxifig  ui^  xobtolfiragltg  nngeorbnet  finb. 
Sorffcs,  SUIgelm,  namgaftex  jorfig»  auf  bem 

(9cbiet  bet  altitalifigen  Spicugen  unb  Dialette,  geb. 

20.  3on.  1820  gu  Sternen,  ftubiexte  1839—43  in 
Sexim  S^Uolog«-  mutbe  1844  .^ilfSlegtet  am  Kla- 

VTtilil.  Me'virtn  Q   wrmt^  vrt^cti,  finft  mtet  ft  Pbrr  S 
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rienftiftSgqmnafium  )U  Stettin,  1846  91i)jun(t  unb  eifocbtenen  Sieg  Xaifet  tyriebrii^S n.  über  bie  Sam< 
(pätet  ̂ Jtofcflot  in  Scbuipforta,  legte  1866  fein  Smt  botben,  bie  on  biefen  löge  gegen  10,000  SRann  unb 
nicbei  unb  lebte  feitbem  $u  Siibterfelbe  bei  Seilin  it|ten  Satcoecii)  petlortn,  bet  ali  Siegebbeute  nad^ 
aubfiblieblttb  feinen  Stubien.  St  ftarb  18.  ̂ uni  Siom  gefd)idt  nmtbe. 

1875.  Sein  erfteS^auptnieti  ift;  >Ubet  Slubfptat^e,  Cärtereäl,  @abpatb  be,  bet  etfie  pottiy.  8«e> 

'Solalibmub  unb  Setonung  bet  lateinifiben  8ptaibe<  fahret,  meldet  Sntbeitungbfabrten  na(b  Xmetila 
(geltbnte  ?ttiefd)tift,  £etpj.  18ö8  — 59,  2   ®be^  2.  mad)te,  lanbete  150u  mit  jmei  S(fiiffen  auf  8teufunb> 
aubg.1868— 70).  Satan  fcbloffen  ft(b:  > jlritifibe  Sei^  lanb,  untetfu<bte  ben  6L  Sotensfitom,  entbedte  bie 
trüge  jur  [ateinif<benffonnen[ebre'  (Seipj.  1863)  unb  Aüfte  iipifihenbtr  Sortn)>  unb$>ubfonbai  unb  nannte 
ffritifibe  9tad)träge  für  latcinifibcn  f^ormenletire*  fie  Sabrabot,  nie  benn  auch  ein  Seil  bet  nStblichen 

(baf.  1866).  Sein  ;weite<  ̂ auptnetl  ift:  >flber  bie  Aüfte  an  bet  dubfonfttahe  lange  3<tt  Ix«  Flamen 
Sptaihe  bet  Stniblcr«  (£eipj.  1874—75,  2   Sbe.).  >SortereaIIanb  führte,  fuchte  ober  netgebliih  bie 
Soch  hot  bet  in  bemfelben  mit  großem  gieih  unb  in  biefet  Steile  petmutete  Sutchfahtt  muh  Snbien. 
Schatfrinn  nerfuihte  blachneib,  bah  bie  Gtrubler  ein  Son  einet  jneiten  Sntbcdungbreife  bahin  lehrte  et 
italifcher,  ben  SBmern  nahe  petipanbter  Sollgftomm  niit  niebcr. 

genefen  feien ,   ftarfen  ffiiberiptuch  gefunben.  9Iu4  (bprtrg,  Stehrjahl  uon  corte  (curia),  b.  h.  @eticht4> 

[einem  Slachlah  gab  SBcbn  noch  Seittige  ;ut  hnf,  %ame  bet  otünbenerfammtungen  in  Sortugal 
italifchen  Sptachlunbe«  (Seipj.  1876)  hetaug.  Sein  unb  Spanien. 
3nteteffe  für  Sforta  unb  Umgegenbhat  S.  bethütigt  Gortefe,  3acopo,  SRoIer,  f.  ßouttoU. 
butch  baS  Schriftchen  »Sie  Slubelgbutg«  (2.  Slufl.,  Cortex,  Sinbe.  C.  Cascarillae,  AaglatiQrinbe; 

9laumb.  1869),  bie  »Sfottnet  SüachStafcln  au4  bem  C.  Caeeiae  caryopbjrllaUe,  8)ellen)imt,  bteltenlaffie ; 

14.  ̂ahtbunbetli  (in  9!eue  SWitteitungcn  be«  Ihä*  C.  Canaiae  dnnaiuomeae.  StttWofftt;  C-  t'binae. 
ringifch'ciichrtfchr«  Setein«*  1863) unb  »ültertümer  Cht^arinbe;  C.  Cinnamoini  ceylanici,  Seplonjhnt; 
unb  Aunftbenfmale  be«  Ciflcrcienfetlloftet«  3t.  9ta<  C.  CinnatDomi  chinenaia,  3>tnt{afrte;  C.  Citri,  3t' 
ricn  unb  bet  £anbe«fchulo  gu  Sforta*  ($alle  1868).  ttonenfchale;  C.  Coudtuaniro,  ^nbutangorinbc; 

('ort.  (lat.),  auf  Sejepten  f.  o.  n.  Cortex.  C.  Frangulae,  f.  p.  n.  C.  Rhamui  Franigulae;  C. 
Ctrt,  11  Cotneli«,  nteberlänb.  Aupferftecher^  ge<  fmcta8Aurantii,Sometanjenftha[e;C.fmctuaCitri. 

boren  um  1533  ju  Sootn  in  ̂oüanb,  arbeitete  niele«  3t^bncnfchale;  C.  fmctoa  Juglandia,  grüne  91al> 

für  ben  Setlag  beSSntmerpenerAupferftecherg^ier.  nuhfchale;  C.  Qranati  radicis,  Otonatnmtgelrinbi- 
ßod,  ipa«  inbeffen  gröhtenteil«  ohne  feinen  Kamen  C.  Mezerei,  Seibelbafttinbe;  C.  nncmm  Juglandi». 

erfchien,  roanbte  fuh  «nt  1566  nach  Senebig,  roo  ihn  grüne  fflalnuhfchale;  C.  pomomm  Anrantii,  Sotnc' 
liuan,  nach  bem  er  oetfchiebene«  ftacfi,  bcherbetgte,  tanjenfchole;  C.  Pnini  Padi,  Shllitfientinbe;  C. 
unb  pon  ba  balb  barauf  nach  3iom.  v^t  entfaltete  Onercna.  Sichentinbe;  C.  Quillavae,  Seifenbaum* 

et  eine  einfluhreiche  }9irlfamfcit  unb  grünbete  eine  iibet  DuiUapatinbe;  C.  Rhamni  Fran^ae,  gaul* 
Schule.  6r  ftarb  bofelbft  1578.  @«  gelang  ihm,  bie  baumrinbe;  C.  Salicia,  9Seibenrinbe;(l)8unarubae, 
rolle  nieberlänbifde  Souberleit  unb  Seftimmtheit  Stuht'  ober  Simatubotinbe. 
mit  bet  breitem  gorenauffaffung  bet  Italiener  ju  »arte],  f.  Suetto  Sorte)  (^onbutag). 
rerbinben  unb  ftA  eine  Zechnil  )it  fehaffen,  bie  butch  Curie),  ffetnanbo  ober  £>etnanbo,  bet  ßrobercr 

ihre  gegen  bie  frühere  (3en>ohnheit  Iriftigec  gefchtrun*  SReplo«,  geb.  1485  )u  Süebellin  in  Sftremabuta  oon 

genen  unb  mannigfaltiger  gelreugten  Strichlagen  abligen,  hoch  armen  SItem,  loibmete  ftch  erft  tu  Sa> 
Spoche  mochte.  3te  ermbglichte  babutch  auch,  für  lamanca  bet  Kechtgiriffenfchaft,  fobann  bem  Atiegb* 
bie  Stiche  ein  gröhere«  ffformat  angumenben.  Unter  bienft  unb  fchiffte  (ich  1501  nach  Sleftinbien  ein,  loo 
feinen  Schülern  tagt  Mgoftino  Sattocci  herrot.  et  non  bem  Statthalter  non  fiolti,  Kic.  be  Dnonbo, 

2)  f^tan«  be,  Schtiftfteller,  f.  Xe  Sott.  einem  Sennonbten,  gu  manchen  michtigen Kufttigeii 

SoTtaiOafe  Onr  •tijii),  Xotf  im  fchmeiget.  Aanton  gebraust  tmeebe.  1511  begleitete  er  ben  Statthalter 
Keuenburg,  liegt  auf  bem  non  betSreufe  gefchaffenen  :   icon  Xiego  Selagqueg  na^  Suba  unb  nuitb  beffen 
Xelta  am  Keuenburget  See,  hat  (laao)  1311  dinro.,  SelKtär.  Itoh  mieberholtet  Xtfferengen,  inelche 

melche  einen  poctUglichen  Kotmein  bauen,  roie  benn  {   butch  ben  ttofgigen  Shataflet  S.’  hemotgetufen  nmt< 
ba«  gange  Uferlanb  al«  Stgnoble  ben  (Degenfaf  |   ben,  muhte  et  hoch  burch  feine  Xüchtigleit  ftch  in  fei> 
gu  ben  rauhen  juraffefthen  $>oththü(em,  ben  mlon>  |   net  Stellung  gu  erhalten.  Xutch  Kubbeutung  non 
t   a   gne«,  hübet.  ülolbgruben  unbSflangungen  etmatb  et  ein  betdicht* 

Corte,  Hrronbiffementbhauptftabt  im  Snnem  bet  liehe«'  SetmBgen.  211«  nun  Sela«gueg,  bet  fchon  gmei- 
(fnfel  ßorfcca,  auf  einem  fchroffen,  111  m   hohen  f^l*  mal  nerfucht  hatte,  in  Siegilo  S»tl  Ju  faffen,  eine 
fen  am  Xanignano,  mit  SRauern  umgeben,  tot  eine  neue  Sgprbition  aubcüflete,  mürbe  S.  an  bie  Spihe 
Sitabelle  (um  1420  erbaut),  ein  3ufttggeb&ube  (ehe,  berfelben  geftellt  unb  entfaltete  olstolb  einen  fo 

mal«  Sih  ̂    Kegietung  Saoli«),  ein  Solltge  mit  grohen  Sifer,  bah  Selabqueg  atgmBbnifch  feinen 

Sibliothel  (&ole  Paoli,  na^  ihrem  @tünbct  1765  '   Kuftrag  gurüdnahm.  Xoch  muhte  6.  nie  Setfuche, 
benannt,  bet  batau«  eine  Uninerfitfit  machen  moHte) '   ihn  gutiictguhalten,  gu  oereileln  unb  fegelte  18.  ffebt. 
unb  (C881)  4951  Ginro.,  bie  3Bein<  unbSIderbnu,  Star*  1 1519  non  ̂ nano  mit  11  Schiffen  ob,  oon  melchen 
cnorbrüche  unb  .t>olghanbel  treiben.  Statuen  oon  i   ba«  grbhte  nicht  mehr  ale  100  Xon.  hielt.  Xie  SRann, 
Saoli,  bem  ©enetal  SItrighi  be  Safanono  unb  3o>  fchaft  beftanb  au«670®!ann,  morunterdOOfpanifche 
feph  Sonaparte  gieren  bie  Stabt.  Sotbaten,  200  ̂ nbianer  unb  16Keiter  nebft  14gelb, 

('«rtbipe  (frang.,  lat.  >111,14),  @efolge,  Ghrengeleit.  gefchühen  mären.  G.  umfuhr  bie  bfilichc  Spihe  non 
Cartrmaggiore  (lat.  •m>,aat«ötr),  Rieden  in  bet  ital.  '^ucatan,  fegelte  bann  an  bet  nctblichen  Aüfte  mei 

Stoning  Siacenga,  Atei«  Rtotenguola,  an  bet  Krba,  ter,  lief  in  ben  ̂ luh  Xaba«eo  ein  unb  erftürmte  bie 
bat  eine  fchbne  AoOegiattfrehe  mit  Ktaufoleum  bet  Stabt  Xaba«co,  motauf  fich  bie  Stbianet  bereit  et* 
Familie  SaDonicini,  eine  SBinoritenficche  mit  3te«,  Hörten,  feth  bem  Aönig  non  Spanien  gu  untenaer, 

(en  non  fhorbenone  unb  (laat)  2069  Ginm.  '   fen,  Xribut  gahltcn  unb  20  Sllaninnen  lieferten ;   oon 
CorteiuöPa,  Crtfchaft  in  bet  Sombatbei,  bei  Gre*  i   biefen  mürbe  SRorino  bie  (Beliebte  unb  treueöeföht, 

mono,  am  Oglio,  belannt  butch  am  27. Kon.  1237 1   tin  be«  Geobeter«,  bem  fee  al«  Xolmetfcherin  mich* 
Vrtrfd,  Wf  untn  (g  vrnni§t  lofitrn,  finb  lurttr  ft  ober  3 



Kge  Sien^  ttifieie.  C.  fette  barauf  feine  i» 
nütbnjetilicbeT  JKibtung  neitec  fort  unb  lonbete  21. 

Sprit  1519  bei  San  ffuan  be  Ulloa.  !Sie  6ingcbor< 
nen  empfinaen  ibn  freunbli^ ;   nur  SRonte}uma,  ber 
Jönig  pon  Werilo,  (ebnte  fein  Snerbieten  eine*  9e« 
fttcb«  ab.  Xiod)  liei  fi<b  C.  babunb  nid|t  abftoden, 
pielpiebr  reijten  bie  praditPoDen  @efÄenfe  wonte» 

wmad  feine  i^bgier.  Um  fi<b  junicbft  vom  Statt* 
bolter  in  (Suba  unabhängig  )U  ntadien,  grfinbete  et 
eine  ielbftnnbige  ftolonie  naifi  bem  Sorbtlb  ber  fpa> 
nifdien  Aorporationen,  unb  jioar  im  iHamen  beb  fiö> 
nigo  unb  unter  tbnigliiher  Autorität,  unb  gab  ihr 

ben  ̂ tarnen  9iHa  rica'be  oera  6ruj.  9ia(hbem  er  ein Setbtfertigungbfdireiben  jufammen  mit  ben  Pon  ben 
Sleritanefn  erhaltenen  Ofefi^nlen  an  ben  König  nach 

Spanien  gefenbet  unb  feine  Schiffe  jerftört  hatte, 
brach  et  IK.  Sug.  1.519  mit  500  f^hfoibat^,  16  Sei* 
tem  unb  6   d^ef^üten,  n>0}u  noch  äOO  Solbaten  beb 
fiajilen  non  (Sempoalla  tarnen,  nach  91e^to  auf.  2)ie 

8einohner  non  Ilobcala  griffen  bie  Spanier  mit  ©ef> 
tigteit  an,  mürben  aber  3U  fjaoren  getrieben  unb  oer> 
banben  fcch  nun  mit  6.  gegen  Ste^fo.  Xurch  6CXX) 
berfetben  nerftärft,  gelangte  G.  nach  Gholula,  einet 
erft  hlrjlich  non  3Rerito  untermorfenen  beträchtlichen 
unb  olb  @ötterheifigtum  fehc  angefehenen  Stabt, 
melche  er  unter  blutigen  SReheteien  einnahm.  SRonte* 
juma  empfing  ihn  8.  9lop.  1619  por  ben  Xhoren  bet 
.^ouptfiabt  unb  lieft  ben  Spaniern  einen  Zoloft  alb 

Sobnung  onmeifen .   ben  G.  mit  feinen  Kanonen  be* 
fe(cte.  Der  Umftanb,  bah  ein  ̂ Ibherr  Wontegumab 
mehrere  Spanier  in  feine  (Semalt  gebracht  hotte,  be< 
ten  obgefchnittene  Köpfe  er  flbemll  herumfdictte,  oer< 
cmlafcte  G.  bem  tfihnen  SAritte,  ben  Kaifer  (17. 
Sop.)  in  fernem  eignen  $alaft  gefangen  gu  nehmen 

unb  im  fpanifchen  hager  feftguhalten.  Der  gefangene 
^tft,  ben  G.  bemütigenb  unb  hart  behanbelte,  re> 
gierte  bem  Kamen  nac^  fort;  inSSirIlichteit  aber  mar 
öon  nun  an  6.  bet  ©ebieter:  et  fanbtc  Spanier  in 

bie  $ropingen,  um  biefe  m   unterfuchen,  fefte  mih* 
liebige  Seamte  ab  unb  anbte  ein  unb  brachte  enbtich 
ben  unglüdlichen  Slonarchen  fo  meit,  Mh  er  bie 
Oberberrfchoft  Kaifer  Katlb  V.  fötmlicÄ  anertannte 

unb  üch  gut  ̂ ohiung  eineb  jährlichen  Zributb  per* 
ftonb.  Selabqueg  hatte  unterbeffen  eine  Jflotte  oon 
18  Schiffen  mit  1000  Wann  unb  12  Kanonen  unter 

bem  Oberbefehl  beä  ‘flonfilo  Saroaeg  abgefenbet,  um 
G.  nehit  feinen  Offtgieren  gefangen  gu  nehmen  unb 
bie  Gtobetung  non  Keufpdnien  lu  PcUenben.  Suf 

bie  Kachricht  ̂ erpon  lieh  G.  150  Wann  unter  $ebro 
be  Xloorabo  in  We^lo  gurüct  unb  marfchierte  20. 
Woi  1520  mit  ben  übrigen  260  Wann  bem  ffeinb 

entgegen.  8r  fiberfitl  Katpaeg,  btt  fich  bereitä  Gern« 

poaDat  bemächtigt  hotte,  in  ber  KaAt,  fAIug  ihn 
unb  nahm  ihn  mit  bem  gröhten  Xeil  feiner  heute  ge> 
fangen;  bie  meiften  berfetben  traten  in  feine  Dienfte. 

Sin  Sufftonb  ber  We^taner  bemog  ihn,  mit  1260Spa> 
niem  unb  6000  ZtaScalanem  nach  Wepifo  gurttct* 
gneilcn.  Die  .ftärte  aber,  mit  ber  er  Wonteguma  pon 
nun  an  behanbelte ,   rief  einen  neuen  ätufftanb  her* 
oot,  ber  6.  in  bie  nergtoeifeltftc  hage  nerfehte  unb 
An  gmang,  nachbem  Wonteguma  30.  ffuni  1620  pon 
ben  Sufrubrem  getötet  morben  not,  bie  Stabt  gu 
neriaffen.  Die«  gelang  ihm  aber  erft  nach  erbitter- 

tem Kampf  unb  unglaubliAen  Snftrengungen  unb 
gmar  mit  Serluft  feinet  JfrtiDeric,  feiner  9agage, 
nietet  ̂ Iferbe,  einet  fehr  bebeutenben  Sngahl  jtei«- 
eataner  unb  eine«  groben  Deit«  ber  SAäte.  Der 

Küdgug  gefA«h  in  ber  KaAt  nom  1.  gum  2.  ffuli 
1520,  bet  fogen.  noch«  triste.  Wit  ben  Iriimmem 

feine«  i^eer«  flieh  G.  ouf  ein  uncrmehliAe«  merila- 

nifAe«  ßeer  unb  rettete  bie  Seinigen  imt  baburA 

pom  Untergang,  bah  er,  fiA  mitten  in  bie  %inbe 
ftürgenb,  bie  Scich«fahne  eroberte,  n>a«  bie  9fieber> 
Inge  ber  Wepilonet  herbeiführte.  Sm  8. 3uli  erteiA- 
ten  bie  Spanier  Xlaöcala,  non  mo  au«  6.  im  Suguft 
1520  bie  Stabt  Dapeaca  ber  fpanifchen  Serrfchoft 
untermarf.  Dur A   neue  Zruppen ,   melche  Sela«gueg 
unb  ber  Statthalter  pon  Jamaica  gegen  ihn  fanbten, 
oerftärK,  fo  bah  fein  ,^eer  nun  560  ̂ugfolbaten  (50 

mit  (flintenl  unb  409ieiter  gählte  unb  auAmit  einem 
Keinen  Strtillerieparl  nerfehen  mar,  braA  er  28.  Deg. 
non  Dla«cala  non  neuem  gegen  Wepilo  auf,  mo  in- 
gmif  Aen  ber  Keffe  be«  Wonteguma,  ©uatimogin,  ein 
junget  Wann  non  bebeutenben  ffähigteiten,  auf  ben 

Dhron  gclongt  mar.  G.  nahm  bie  gmeite  Stabt  be« 
KeiA«,  Degcuco,  bie  et  megen  ihrer  günftigen  hage 

gum  Hauptquartier  maAte,  unb  gemann  bi«  gutSou- 
enbung  ber  im  Sau  begriffenen  Srigantinen  ouA 
bie  übrigen  Stäbte  am  See  non  Werito  mit  ©etnott 

ober  auf  friebliche  Weife.  Son  Haiti  au«  noA  burA 

2(X)  Solbaten,  80  fhfetbe  unb  2   f   Amere  Kanonen  oer- 
ftärtt,  lieh  er  28.  Slpril  1621  oon  brei  Seiten  her  ben 

Singriff  beginnen.  Die  Gingelangtiffe  führten  ober 
nicht  gum  3iel,  unb  ein  aUgememer  Sturm  mutbc 
mit  Serluft  bet  Spanier,  oon  benen  40  lebenbig  in 
bie  Hänbe  ber  Wepttoner  fielen,  abgcfAlogen.  erft 

naA  3erftörung  non  brei  Siertelii  ber  Stobt  tro- 
fen  bie  brei  Slbteilungcn  ber  Spanier  27. 2[uli  1621 

auf  bem  groben  Worftplah  in  bet  SRitte  bet  Stabt 
gufammen.  Slber  erft  naAbem  ©uotimogin  fe Aft  ge- 

fangen morben  mar,  ergab  fiA  13.  Slug.  1521  ber 
tiberreft  ber  Stobt.  Do  nie  gefunbenen  SAä|e  ben 

Grmnrtungen  ber  Solbaten  nicht  entfpraAen,  unter- 

marf  G.  graufamermeife  ©uotimogin  unb  beffen  er- 
ften  Wimfter  bet  ffolter.  Stuf  ben  leifen  SSerbaAt 

eine«  Komplott«  mürben  ©uotimogin  unb  bie  Kagi- 
fen  non  Degnieo  unb  Docubo  halb  barauf  ohne  jebc 

reAtliAe  fform  aufgehängt.  Da«  mepUonifche  SieiA 
marb,  naAbem  bie  HouptKobt  gefallen,  leicht  unter 
morfen.  6.  mürbe,  obgleich  bie  SJeirtei  be«  Siela«qiicg 

am  Hof  gegen  ihn  thätig  mar,  pon  Karl  V.  ol«  Ober 
felbherr  unb  Statthalter  non  Jleufponien  beftätigt. 

Gr  f   Aritt  al«balb  gum  SBieberaufbau  ber  Houptftabt. 
fteüte  Suhe  unb  s5rbnung  im  MeiA  h«  »''ö  betrieb 

mit  befonberm  Gifer  bie  Slubbreitung  be«Ghriften- 
tum«.  SluA  unternahm  er  1624  einen  Kug  nai  Ho»’ 
buro«.  DoA  baA  marb  G.  bei  Kort  V.  be«  9tmt«> 
mihbrauch«,  ber  Grpreffung  unb  be«  Streben«  noA 
Itnabhängigteit  befAulbigt.  SU«  ber  Kaifer  be«halb 

1526  UnteffuAung«riAter  noA  Wepifo  fAidte,  be^ 

gab  fiA  G.  fretmiäig  naA  Spanien,  marb  nom  Kö^ 
nig  mit  ber  gröhten  SluSgeiAnung  empfangen,  mit 

bem  Otben  non  Sontiago  jefAmüdt  unb  mit  bem 
Ditel  eine«  Warqui«  bei  SsoUe  be  Dajaca  unb  b^' 
beutenben  Sänbeteien  in  Keufpanien  belohnt.  1530 

fAiffte  r<A  G.  mieber  noA  Wepifo  ein,  hoch  nur  mit 

ber  höchften  militärifAen  ©emalt  befleibet;  bie  Sei- 
tung  ber  3inilangelegenheiten  mürbe  einer  Sehörbe, 
ber  Anciienda  de  nneva  Kspaea,  übertragen,  unb 

fpäter  erfuhr  G.  noA  bie  Kränfung,  bah  Slntonio  be 
Wenboga  ol«  Sigefönig  noA  Wepifo  gefanbt  mürbe. 

Wihnergnügt  barUber,  ging  G.  auf  neue  Gntbedun. 
gen  au«  unb  fanb  nach  unglaublichen  ©efahren  unb 
iBefAmerben  1636  bie  Halbinfel  Kalifornien.  Gr  lehrte 
barauf  naA  Spanien  gurüd,  marb  jeboA  mit  Kälte 

aufgenommen,  unb  feine  SlnfprüAe  fanben  fein  ©e- 
hör.  ©ebtoAen  an  ©eift  unb  Kö^et,  gog  et  pA  in 
bie  Ginfamleit  eine«  Sonbgut«  in  l^ftiUeio  be  la 
Guefta  bei  Sepitia  gurüd  unb  ftarb  2.  Deg.  1647  ba 
felbft.  Seine  ©ebeine  mürben  in  Wepilo  beigefe|t. 
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s«Tf($raanben  ater  1K23.  ß.  ̂interliel  einen  6o^n, 
Z)  0   n   3N  0   c   t   i   n   0.  Seine  Xitel  unb  8eft(unsen  fmb 
fpiter  an  ben  ncapolitanifc^en  ^jog  son  SRonto 

leone  übergegangen.— ß.  mar  non  fc^Ianler,  frSftiger 
Seftalt,  in  aQen  ritterlii^  itünflcn  geübt,  mS^g, 

e^ei)tg  unb  leibenf^oftlic^,  babei  non  (alt  b«Te(i)< 
ncnber  Siblau^eit,  rafi^  im  ßntfi^luft  unb  jS^  bei 
bei  Surcbfü^rung,  berdit  unb  leutfelig,  ba^  alS 
^elb^eri  unb  Staatsmann  ^oc^begabt  unb  ((aren  unb 
liefen  @eiftes.  ßr  ifi  einet  bet  ebelften  ß^oraitete 

unter  ben  fpanifiben  (tonguiftaboren.  ßin  Xeil  fei< 
ner  ouSfütirtiiben  (fünf)  Briefe  übet  feine  ̂ eibjüge 

ift  abgebrudt  in  ttorenjanaS  >Hiatori»  de  nuera 

Kspaüa«  (Ste^o  1770),  ein  anbtet  in  (SopangoS’ 
>Cartas  y   relacionee  de  HemandoC.  al  em^rador 
Carina V>  (ißar.  1866)  unb  ftan)6ftf(b  ̂ etouSgegeben 

son  Sollte  (baf.  1879).  Sgl.  äuget  ’^eScottS  >ß)e> 
f(bi(^te  bet  Stobeiung  son  Stcsdo«  f^olfom,  The 
diapatcbea  ofHemandoC.  (Stern  Sott  1848);  $elpt, 
Lite  of  Hemando  C.  (Sonb.  1871,  3   Sbe.). 

Ctrticcai  (ln.  ■«Mcai),  SXalei,  f.  Sotbenone. 
Cottif^eS  Organ,  f.  ßle^Bt. 
Cottlanb,  Stabt  im  Zentrum  beS  norbameriian. 

Staats  Sem  tt<l  3e^retfeminat  unb  (u»o) 
4050  (£inm. 

Cortaa  (irr.  -tang),  eine  bet  feinften  Sorten  Sut< 
gunbetmetne  non  Seaume. 

Csrtiaa,  Stabt  in  bet  ital.  Srosinj  Sre))o,  am 
Sb^ang  eines  SetgS  über  bem  Sol  bi  ß^iana  unb 
an  bet  ̂ fenba^n  son  ̂ lotens  naip  Srtuaia  in  660  m 

SReereS^ö^e  gelegen,  i)atmüi$tige(pflopifibeSRauem, 

fytagmente  rbmifi^  Säber,  ein  etruSfiftpeS  @rab, 
eine  ffat^ebrale  (SafiKfa  bet  ̂ brenaiffance)  mit 

jmei  bebeutenben  Silbern  son  Signorelli,  meb- 
tete  anbre  Kiriben  mit  bemerlenSmerten  @emülben, 

joblreiibe  fd)bne  Solüfte  unb  (laai)  8606  ßinm.  ß. 
ift  feit  1335  Sifiboffig  unb  bat  ein  Seminar,  ein 
Spmnaftum ,   eine  teibnifdie  Sibule,  eine  Stabemie 
(Aecademia  etrusca.  1726  geftiftet)  mit  einet  Si< 
bliotbet  unb  einem  (leinen,  aber  intereffanten  Stu> 
feum  (befonberS  reitb  an  etruSlifcben  Sltertümetn, 
barunter  eine  (oftbore  Sronjelampe,  1840  in  einem 

0rab  aufgefunben).  ß.  iftSeburtSort  berStaletSuca 
Signoreüi  u.  Sietro  Serrettini ,   genannt  ba  ßortona. 
.Amifiben  ber  Stabt  unb  bem  napen  See  son  Serugia 
niOcna  Traaimenaa)  bebnen  fiib  bie  S<blu(bten  auS, 

in  benen  ̂ annibal  217  s.  ßbr.  ben  Aonful  ̂ lami* 
niuS  fcblug,  beffen  angebliibeS  @rabmal  man  in  ß. 
(ein  fcbbner  antitet  Sarg  im  ß)om)  bem  f^emben 

jeigt.— ß.,  imSltertum  au<b  ßrotona  genannt,  mar 
uralt  unb  eine  bet  bebeutenbften  ettuSlifcben  Stübte, 

o^el  ober  in  bet  Sbmetjeit  unb  blühte  au<b  burcb 
eine  babingefanbte  römifibe  Kolonie  ni(bt  auf.  Son 
ben  Sarbaren  setmüflet,  ctbob  fie  fub  feit  bem  11. 

?|abrb.  abermals  gu  bobem  @lang,  befonberS  na<b> 
bem  fie  bunb  ̂ obarai  XXII.  ermeiterte  Stobtreibte 
unb  einen  Sifibof  erbalten  batte,  ßin  f)abrbunbert 

lang  son  ber  Familie  ßafale  beberrf^t,  mürbe  fie 
14()9sonbem  lebten  Xbtömmlingbeifel^bemltönig 
UobiSlauS  son  Sleapel  unb  son  biefem  1413  ben  fflo« 

rentinem  übergeben,  in  beten  Seftp  fie  forton  blieb. 
ßoitina,  Sietro  ba  (eigcntlidi  Serrettini),  ital. 

Staler,  geb.  1.  Son.  1596  gu  ßortona,  hielt  fub  meiS 
in  Som  auf  unb  fiarb  16.  9Rai  1669  bafelbft.  9t 
fipuf  eine  grobe  Sngabl  Sler(e  für  Som,  ffloreng 
u.  a.  0.  in  Cl  unb  in  fifreSlo.  XaS  (oloffale  IDeden- 
gemälbe  im  Solaggo  Sarberini,  bie  ffreSten  in  ber 
(8aDeria  Samfili  gu  Som  unb  bie  im  Solaggo  Sitti 
<u  tfloreng  geböten  gu  feinen  bebeutenbften  fflerten. 
Sie  lleiibti^eit  feiner  ßrfinbung,  feine  gemanbte 

i   $anb  unb  bie  pompofe,  heitere  unb  feftli^ 
feinet  festen  finb  gu  bemunbetn;  tiefem  auSbmd, 
gebiegeneS  Kolorit  unb  bunbgebilbete  Sotm  boif 
man  rreiliib  nid)t  bei  ibm  fuipen.  Seine  ölbilbei 
befriebigen  am  menigften.  dt  übte  einen  groben, 
ober  ungUnftigen  Cinflub  auf  bie  italienifibe  KunS 

auS;  feine  Piaipabmet,  bie  fogen.  ßortoniften,  lern« 
ten  mobl  son  ibm,  gtope  Sdume  mit  lafcbet  &onb 
auSgumalen,  aber  (eine  9rünbliib(eit.  ßr  serftanb 
füb  ouib  auf  bie  Saulunfi;  bie  naib  feinen  Siffen 
auSgefübrten  @ebdube  in  Som  fanben  aber  (einen 

groben  Seifall. 
Cärnlrin,  Cötnletnfik«efel|äaTt,  f.  Snbigo. 
ßärulSnm  (ßölin),  lubtblaue  Stmeralfoibc,  mitb 

burib  Stbipen  son  Kobaltsitriol  mit  3<>t>tfoIi  »ttb 

Kreise  bargeftellt,  beftebt  mcfentliib  aus  ginnfaureni 

Kobaltoppbul,  ift  fept  beftönbig,  bei  XageS>  unbSom« 
penliipt  bimmelblau  unb  mitb  sormiegenb  in  betSta> 
leiei  mif  SorgeDan  unb  Steingut  sensenbet. 
Cinlignin  entftebt  bei  ber  Sebanblung  bet  aus 

lobem  bolgeffigfouien  Kal(  unb  Solgfiute  bereiteten 
unreinen  ßfflgfihite  mit  ipromfautem  Kali,  bilbet 
buntelftablblaue  Sabeln,  löft  fub  nur  in  Karbolfüute, 
aus  melAei  eS  bunb  SKobol  unb  Stber  gefüllt  mitb, 
unb  mit  blauer  ̂ atbc  intongentrierterSibmefelfüuit, 

aus  melCber  es  aber  ni^  unserünbert  miebet  abge> 
(bieben  metben  (ann.  Xutib  Si»»  unb  Salgfüuie 

omie  bunb  fibioeflifle  i^ute  mitb  eS  in  $pbio> 
Icörulignon sensanbelt.  XHefet (riftallifietbait, in 

ISKobol  unb  ßffigfäurt,  menig  in  iüaffer  löSUcbc 

.Körper  fibmilgt  bei  190°,  beftilliert  ung^ept,  gin 

'   mit  Sibmefelföure  eine  orangefarbene,  beim  (Etmün 
I   men  fucbftntote  Söfung  unb  mit  OgpbationSmitteln 
ß.  X)aS  fipbrocötulignon  finbet  fi^  im  topen  ̂ otg> 

efftg,  mirb  bei  ber  Reinigung  beSfclben  in  ß.  oet< 
manbelt  unb  (önnte  bei  teepnifebet  SermenbbaiPeit 

leiät  in  groben  Quantitäten  gemonnen  merben. 

Csniüi,  Sa  (fpr.  .runnia),  fpan.  ̂tosing  in  Soli» 
eien,  nimmt  ben  norbmeftlicpften  Xeil  ber  ̂ berifeben 

fialbinfel  ein,  grengt  im  0.  an  bie  Seosing  Sugo,  im 
6.  an  Sonteoebra  (ISrenge  bet  UDoflub),  im  Sj.  unb 
S.  an  baS  Steer  unb  bat  ein  Steail  son  7973  qkm 

(144a  QSi.).  Dai  £anb  ift  son  einem  sielsergmeig* 
ten  Spftem  niipt  fept  boper  (Sebitge  (bis  8(J0  m) 
butibgogen,  pat  eine  fept  getriffene  Seelüfte,  gapc 

itiipe  Suipten  unb  Sotgebirge,  meit  in  baS  i^nb 
pineinteubenbe  Stranbfeen  (nas)  unb  siele  Kufteiu 
flüffe,  meift  son  furgem  Sauf,  monmtei  bet  Xambre 
unb  Uüa  bie  bebeutenbSen  fmb.  XaS  Klima  iS  set> 

bültniSmäpig  (üpi  unb  feuAt.  Xie  SesöKetung  be< 
liuft  Sib  auf (1078)  596,436^1en  ( 1888  auf  613,474 
bereipnet);  fie  ift,  mit  77  ßinm.  auf  baS  QKifometer, 
giemlüb  biqt,  menig  in  Stäbten  (ongentriett,  sieO 
mebr  meift  in  (leinen,  gu  @emeinben  guiammenge- 
fopten  ßepöften  unb  Si^etn  setftreut.  Xurq  fort- 
mäptenbe  SuSmanbetung  naq  ben  gtopen  Stäbten 

unb  naq  übetfeeifipenliänbetnsetliert  feboqbieSto- 

sing  tegelmäpfg  einen  Xeil  iptet  (Sinmobner.  Xict 
Soben  ift  tiopfnneS  gebirgigenßbatalterSfcbr  fruqt< 
bat  unbgutangebaut,  enthält  bettliqeiBicfengtünbe, 

Sergtriften  uns  SSalbungen.  Xie0etreibeprobu(tion 
unb  Siepguqt  liefern  über  ben  eignen  Sebarf  bet  Sto^ 

sing  ßpottottilel;  fepr  bebeutenb  ift  auip  bie  See< 
Sfiberet.  X>ei  Setgbau  ifi  noq  menig  entmidelt.  IDie 
3nbuftrie,  iselipe  ̂ ortfipritte  aufmeift,  liefert  gefal> 
gene  unb  geräu(berte3if<beunbjf(eif(bfonfeistn,bann 
Sttilel  füi  ben  Sebarf  bet  ̂ifqetei  unb  Sepiffaptt, 

I   Siafqinen,  Sletallmaten,  01aS,  Xbonmoren,  Hebet, 
SaummoUmaien,  Heinmanb,  Xaba(,3^o(olabe,$üte, 
Squbmaren.  XieSrosingbefiptauipeintgiöptre^abl I 

Pttilcl,  au  unter  (E  aermibt  »«an,  jina  untn  H   aa«  8   natSpilggaafli. 
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lon  SRinetolqueSen.  Sem^nbel  bienen  gute  ̂ Sftn, 
not  oUen  Sonifla  unb  Senrot,  lettereS  )uqici(^  bet 
$aupttriegit<ifo<  Spaniens.  2>ie  Jtommumtationi^ 
mege  itnb  int  Innern  no^  nicbt  genfigenb  eninideU; 
an  Sifenbabnen  befltt  bie  fSrontiu  bittet  nur  bie 

Sinie  non  Sugo  no4  G.  unb  non  Ganil  na<b  San> 
tiago.  Sie  $rasinj  umfaßt  14  Oeti^tSbejiife  (bat< 
unter  SetansoS,  Corbaio,  Serrol,  ̂ bmn,  Santiago 

beSoBipo^a).  —   Sie  glncbnamige  ^aupifiabt 
liegt  auf  einer  Qalbinfel  an  Der  8ai  (ria)  oon  6., 
an  ber  (Solicifcben  Sifenbabn  unb  ifi  einet  bet  erften 
.öanbelSpUbe  Spaniens,  mit  pnu^tooKem,  oöDig 
gefubertem  ̂ afen,  bet  non  Sranitfelfen  umfc^Ioffen 
unb  buti^  fünf  gorts  ftörf  befragt  tfi.  Sie  @tabt 

«in  bie  iitt<  ober  Obttflom,  auf  bem  bfiliiben X   ̂albinfet,  unb  in  bie  neue  Untcrfiabt,  fpeS< 
cobetia  genannt,  aufbemfc^maien^ft^muS.  Sie^at 

6   ftirAen,  ein  IBagno  (ehemaliges  filofter),  eine  nau> 
tifibe  Sc^iUe,  eine  itunflfi^ule,  mehrere  miffenfebaft« 

li^unb  gemeinnübigeiSettineunbiftbii(i«M)H0i7 
Sinm.  3tn  inbuftriellen  GtabliffementS  befilft  G.  eine 

«ote  Bigorrenfabrit  (mit  2000  Arbeiterinnen),  eine 
SltSfabnf,  StbiffSmerfte,  jtonfemenfabrilen,  8teum< 
mSmbexti  u.  a.  Som  $ofen  non  G.  liefen  1800: 

1319  8<biffe  mit  270,000  Xon.  ouS  unb  ebenjo  niete 
bafelbft  ein.  Sie  Ausfuhr  (barunter  Ainboiep,  Sar< 
binen,  Aonfemcn,  Stbofolobe,  @(aS)  batte  dnen  Alert 

oon  23r'>,  bie  Ginfubr  (borunter  @etreibe,  Alebl, 
Stanntpein,  IBoummolle  unb  @emebe)  einen  foltben 

non  33,5  SSiÖ.  ̂ etaS.  G.  ift  Siff  beS  SounemeutS, 
entcS  AppeOationSgericbtS  u)ib  mebtecer  auSmürti» 
gcrftonjulote  (barunter  eines  beutfdm).  AmAorb» 

Ufer  ber  ̂ Ibinfel,  2   Ipn  non  ber  Stabt,  fiebt  ber 
unter  Zrofan  reftauriertc,  nie  man  nermutet,  non 

ben  Abbnäetn  ober  Itartbagem  erbaute,  30  m   bobc 

$>er{uIeSturm,  ber  als  Seuibtturm  bient. — G.  foD  non 
ben  Sbdniftm  georünbet  worben  fein.  Unter  ber 
tdmifiben  ̂ errfibaf t   bieb  bet  hn  Sebiet  ber  Artabrer 

gelegene  Ort  Garonium,  ebenfo  im  Atittelalter,  fptt< 
bträaGorogno.  1S98  narb  eS  non  ben  Snglünbem 

erobert  unb  nerbronnt,  fpüter  befeftigL  Am  22.  ̂ li 
1803  ftblugen  bie  Gngliinber  bei  G.  bte  fpaniftbffran» 
löftfibt  flotte.  Als  firn  Gnbe  1806  berGmeratwoore 
mit  bem  englifiben  ̂ ilfSIorpS,  baS  in  Spanien  batte 

einbringen  moOen,  nor  ben  jfranjofen  nach  G.  jurü({> 
m,  mürbe  er  no<b  not  ooilmbetet  Ginfc^iffung  16. 
3an.  1809  non  Soult  angegriffen  unb  fiel  im  Kampf; 
G.  mubte  fitb  19.  ffon.  bcii  gfran}den  ergeben.  Am 
21.  ̂jete.  1820  nutbe  ;u  G.  nom  Soll  tmb  oon  ben 
Sruppen  bie  Konfiitution  proRomiert;  boib  eroberte 
General  Sount  13.  ffuli  1823  bie  nor  bet 

0tobt,  sorauf  biefe  18.  Aug.  fapitulierte. 
CanScnnälfc,  f.  Glfenbein. 

GonraDiS,  Stabt  im  notbamerifan.Staot  Oregon, 
Sraffibaft  ̂ nton,  am  fBiUamctte,  mit  Acterbau> 
fibule  unb  (laao)  1128  Gimn. 

forrldae,  f.  Corvno. 

Camna  (Bibliodieoa  Corriniana),  bie  berühmte 
!Bllbrt1ot>”’ti»''8  ̂    Königs  SRottbiaS  GommuS 

non  Ungarn  (geft.  1490),  mclibt,  etma  6000  $onb< 
fcbriften  (borunter  oiele  mit  pracbtooQen  Aiiniatu- 
ren)  umfaffenb,  in  ber  Seflung  Ofen  als  Sffentliibe 
Uibliotbet  aufgefteOt  mar,  im  16.  Sabtb.  ̂ er  }et> 
teeut  nrarbc,  Gin  grober  leil  leutbe  oon  ben  Süt« 
tai  naib  Konftantinopel  gefibleppt,  non  n>o  bie  Uber- 
refie  18^  unb  1877  als  Geubenl  beS  SuItanS  naib 

Ungarn  ̂ urücttamen.  Sonfi  flnben  ficb  in  «iblteb 
(ben  Aibliotbelen  GutopaS  ̂ nbfcbriften  ber  C.  Sgl. 

frifiber,  K3nig  AtottbiaSGÖminuS  unb  feine Siblio« 
tbel  (ffiien  1878). 

ttcbtd.  tt*  imtn  G   mmibl  neiOen, 

G   orbinieDo,  Se  jeii^nung  für  AfetaDarbeiten,  meltbe 

mit  eingelegter  gletlmutter,  Steinen,  Sc^ilbpait  ober 
anbem  Wetaüen  oerjiert  ftnb  unb  natfi  einem  non  0. 

0.  Gotoin  etfunbenen  Se^alittn  auf  galnonoplafli» 

fcgem  Sieg  borgefteOt  metbcn.  Sie  einjulegenben 
Stüde  n>erben,bet3ei(bnung  entfpre4enb,auf einem 
Siobell  beS  borfufleUenben  StüdS  mit  %miS  be> 
feftigt,  mobei  bie  Seite,  mel(be  fpüter  bie  Oberftäibe 
bitbrt,  bem  AtobeU  jugefebrt,  olfo  aufgeHebt  mirb. 
hierauf  maibt  man  baS  @an}e  mit  ber  (Srapbitbürfte 
leitenb,  bringt  eS  in  eine  9tetoDfaI)l3fung  unb  fAaltet 

es  in  ben  galnanif^n  Strom  ein.  SaS  aus  ber  2of  ung 

Ifldibe  beS  AiobeOS  nieber  unb  ̂ üüt  aHmä^liib  bie 
angeflebien  Stüde  noQ^ünbig  ein,  fo  ba|  fie  auf  baS 

innigfte  in  baS  KetaO  eingefügt  finb.  $at  ber  gal> 
naninbe  Aieberf(btag  bie  gemüiinibte  Starte  erlangt, 
fo  löft  man  ibn  ab  unb  fi^t  nun  auf  ber  bem  ÜRobell 

jugeiebrten  Seite  bie  eingelegten  Stüde  in  ber  fauber> 
nen  Steife  in  StetoD  eingebettet.  3Ran  reinigt  bann 

bie  Oberflütbc  unb  netgiert  fie  burtb  Sergolben,  Ser> 
nibem,  Sraoieren  >c.  Sbian  ferUgt  natb  biefem  Ser< 
fabren  Stbalen  mit  ornamentiertem  9aib^  Aonb 

uim  ÜitteifiM,  Zifebplotten,  Srüfentiertellet,  3R3< 
beleinlagen,  Sutbbedel  unb  Platten  gtn;  Sergierung 
oon  oUerlei  Segenftdnben. 

Gorbtnn^  1)  Seiname  beS  91.  SoIeriuS  SfopimuS 

SReffala,  f.  Steffalo.  —   2)  SSattbiaS  G.,  König  non 
Ungarn,  j,  SiaitbiaS. 

GontusS,  ffatob,  Sfeubonpm  beS  SibriftüeitetS 
ffiilbelm  Aaabe  (f.  b.). 

CorPiniffiierfbibli,  Otto  äuliuS  Sernbarb 

non,  Stbriftfteller,  geb.  12.  Oft.  1812  ju  Sumbiiu 
nen,  tno  fein  Sater  Softbirettor  mar,  mürbe  in  ben 
Kat^en^ufem  ju  SotSbam  unb  Serlin  ergogen 

unb  biente  1880—86  als  pteufifiber  Seutnant  in 
Aiaing,  mo  er  mit  3fr.  Saüet  befrcunbet  mürbe,  bann 

in  SaartouiS.  Aa^bem  er  1886  feinen  Abfibieb  ge> 
nommen,  lebte  et  tn  ̂ranlfurt  a.  Si.,  feit  1840  in 
Seipgig,  mo  et  litteroriftben  Seftbüftigungen  oblag. 
Gin  entfibiebtner  Semofrat,  nabm  et  tm  April  1848 
am  Auffianb  in  Saben  tbütigen  Anteil,  febrte  outb 
im  9iat  1849,  naib  norübergebenbem  Aufenthalt  in 

Serlin,  natbjSaben  gurfid,  nerteibigte  als  Bürget* 
mebroberft  Atann^im  bis  naib  ̂    Stblaöbt  non 
Sagbaufel  gegen  bie  Sreuüen,  mürbe  gulegt  Gbef  beS 
babtfiben  (SeneralftobS  in  Aaftait  unb  leitete  bie  Ser> 
teibiaung  bieferTfeftung.  Aatb  ber  Übergabe  berfel* 
ben  ftonbceibttiib  gum  %ob  oerurteilt,  mürbe  er  gu 

fetbSji^ger  Gingelbaft  begnobigt  unb  oerbübte  biefe 

im  BeOengefSngniS  gu  Bruibfal.  Aa(b  feiner  Gntlaf* 
(ung  (Oltober  1866)  ging  et  nac^  Sonbon,  mo  er  feine 
litterarifcbenBefibiiftigungen  mieber  aufnabm.  Slüb* 
renb  beS  notbamerilanifiben  BürgertriegS  mar  er  als 

SpegiaUortefponbent  b«  AugSbwrger  »Allgemeinen 
Beitung*,  ebenfo  1870/71  alS  Korrefponbent  bet 
>   Aeuen  grtien  Stef[e<  auf  bem  KtiegSfibaupIab  tbö* 
tig.  Seit  1874  lebte  et  gu  SSertbeim  in  Baben,  non 
mo  er  fpüter  na<b  Seipgig  überfiebelte.  Gr  edanb 
baS  GominieOo  (f.  b.).  Son  feinen  Sibriften  ftnb  als 

bie  bebeutenbem  angufübren:  »Abrib  ber  Sefibiibte 
ber  Atebcrlanbe  biS  auf  Sbü'PP  ̂ eipg.  1841); 
»Siflorifibe  Senlmale  beS  ibriftluben  ÜfanatiSmuS 
(bar  1845,  2   Bbe.;  6.  Auft.  u.  b.  X.  :   »Sfaffenfpie* 
gel«,  Stuttg.  1870—71);  »BDuftrierte  Sieltgefibiibte 

(mit  ftelb,  Seipij.  1844—61. 4   Bbe.);  >@ef(bi(bte  ber 
Aurora  nonKönigSmarl«  (baf.  1847);  »Grinnerungen 
aus  meinem  Seben«  (Amfterb.  1861, 4 Bbe.;  8.  Aufl. 

1880);  »Sie  golbene  £egenbe<  (Bern  1875);  >AuS 

bem  BellengefüngniS.  Briefe  18M— 56*  (baf.  1884). 
gnb  onUt  fi  Sb«  8   ne^likocn. 
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CorTns,  :Na6c;  Corridae  (SNoicn),  Familie  oui 
ber  Erbnuna  ber  SpetlingboSg«!  (f.  b.). 

Corydilia  Dtc.  (^o^Inurs,  ZaubenlropD. 

@attung  aub  bn  (Familie  bec  ̂mortacten,  cinjäb- 
tige  ober  auibauernbe  @en)ä(bTe,  häufig  mit  InoUi< 
gern  SBut^clftod,  bigioeileti  ronfenb,  mit  jarten,  bici< 

iS^Ii^fiebcrig  jufammenaefebten  Slättem,  in  H^ren 
ober  Zrauben  ftebenben  Sliiten,  unregelmäßiger,  am 
Srunb  büderiger  ober  gefpomter  Slumenfrone  unb 
jmeinappiget,  oielfamiger,  febotenförmiger  itapfel; 
etroa  70  Xrten,  bie  mcift  ber  nSrblicben  gemäßigten 

3one,  befonber«  Suropa  unb  Xfien,  angeßdren.  C. 

caTa  Schv!.  et  A'.  (Setißenfporn),  mit  inoDiger, 
ßoßler  2Bur)cI  unb  tieinen,  purpurrötliißen,  feltener 
loeißen  Blüten,  aubbouemb,  mäißft  in  @ebü{(ßen 
unb  Soubmälbem  buriß  gong  ßuropa.  Xie  SBurjel 
(doßlmuTgel,  ^ergmurg)  mar  früber  offigineU. 
Cie  entbält  ein  friftauifierbareb,  niibt  flUibtigeä  91I> 

ialoib,  Sot^balin  C,|U,^04,  befen  altopolifibc 
Süfung  altaliftb  reagiert  unb  bitter  fißmedt.  SS  firn 
^t  r«b  au(ß  in  ber  feßarf  bitter  fißmedenben  Gurgel 
oon  C.  fabaoea  Pars,  (mit  btoßrot  oioletten  Slüten), 
neliße  olS  große  (Srbraucßiourgel  offiginell  mar. 

Sleßtete  C.  -Slrten  merben  alä  3't1>ft<'ngen  hiltiniert 
ÜtrjUls,  f.  Papageien. 
Corjlns,  (.  $ofelftrou(ß. 

Corjmbns,  ajolbentroube,  f.  iBlütenftanb;  C. 
cymifonnis,  Irugbolbcnrilpe  (f.  b.). 

Corjfpha  A.  (Sißirmpalme),  @attung  aub  bet 
^milie  btt  $almen,  big  9   m   ßoße  Säume  mit  ge> 
ringeltem  ober  gefurißtem,  febr  gerabem  Stamm, 

langen,  ftaißligen  Slattftielen,  fätßerförmigen  Slät> 
tern,  enbftänbiger  »lütenrifpe  (megßalb  fie  nur  eim 
mal  im  Seben  blUßen  fömien),  ßermapßrobitifißen, 

meißen  obergriinen,  ftartrieißenbtnSliitcnunbrunb» 
liißen,  einfamigen  Steten.  Sie@attung  ift  belonberS 

im  troptfditn'jimerita,  auib  inOftinbitn,5to(ßin(ßina, 
auf  ben  SloluKen  u.  bem  'Jluftrolfontinent  oertreten. 
C.  nmbrarnlifera  L.  (Scßattenpalme,  Sä(ßer> 

palme,  Zallipotbaum,  f.  Zafel  »firnen  !•),  an 
felfigtn  Erten  auf  (ieplon,  auf  bet  Säfte  Slalabar  ic., 

mirb  über  SO  m   ßo(ß,  ßat  2   m   lange,  armbide  Slatt« 

fticle  unb  l.nm  lange,  4m  breite Slättcr  mit 96— 100 

Segmenten,  meliße  oUgemein  alb  Sonnen>  unb  Jte- 
genfißirme  benußt  merben.  Suf  folgen  Slättern  finb 
bie  beiligen  Überlieferungen  bet  Singßalefen  mit 
metallenem  @rifftl  eingegraben.  3>er  Saft  aug  ben 
Stifpenäften  roirft  bttißenerrtaenb  unb  mirb  gegen 
Scßlangtnbiffe  angemenbet;  bie  IBurgel  bient  alg 
Wittel  gegen  ZureßfaU;  bag  $olg  ift  feft  unb  ßart, 
bog  Wart  beg  Stammeg  liefert  eine  geringe  Sorte 

Sago,  bie  jungen  Zriebe  gcbm  guten  Salmfoßl,  aug 
ben  ßarten  Steinfemen  merben  allerlei  ßieraten  oer> 
fertigt.  Slug  ben  Slättern  oon  C.  Oebanga  Bl. 
(Qiebangpalme),  auf  3<>oa,  merben  Körbe,  Seutel, 

.^ütc  !c.  gefloißten,  aug  ben  Sofern  Wüben,  £iem> 
ben  IC.  gemebt.  0.  anstralia  H.  Br.  (f.  Zarei  Statt« 

pflangeii  II«),  f.  o.  m.  Livistona  augtrali»;  C.  ce- 
rifera  Armd,  f.  o.  m.  Copernicia  cerifera  Mart. 

Webrere  C.-9trten  merben  in  Salmßäufem  hiltioiert. 
Crnryphaona,  (ßolbmatrete. 

C«n'Hi ,   ber  Sißnupfen. 
(loa.  f   matßemat.  Slbf ärgung  für  Coeinua. 

C«aa  (ital.,  «Saiße,  Z)ing«),  in  bft  Slgebra  (f.  b.) 
Segeiißnung  ber  unbelannten,  gu  finbenben  Olröße 

(b^er  ber  Slugbrud  Siegel  Soß«), 
«•<«  (Coffo),  im  Stltertum  Stabt  in  Strurien, 

oon  Solei  abhängig,  naße  bem  Weer  auf  ber  fäbliißen 
ber  beiben  Sanbgungen  gelegen,  meleße  ben  Wong 
Srgentoriug  mit  bem  ̂ eftlanb  oerbinben,  273  unb 

Vrtiffl.  wtiR  Q   »ernn|l  idccWii, 

-   Eofet. 

196  D.  eßr.  oon  Som  aug  lolonifiert,  mit  gutem 

dofen.  Sie  e^derte  big  ing  3. 3aßrß.  n.  Sßr. 

Sluinen,  Snfibonia  genannt,  finben  fuß  beim^u« 
tigen  Erbetello.  SBoßl  erßalten  fmb  jeboiß  nur  bie 
Stabtmauem,  oft  big  gu  einer  ̂ ße  oon  9   m,  mit 

Doriprinqenben  oieredigen  Zürmen. 

Cafal^  Se^merfgort  immegilan.  Staat  Sinaloa, 
76  km  fäbiftli^  oon  Suliacan,  an  bet  muß  Zmtango 
fäßrenben  Sifenbaßn,  ßat  ®ruben  oon  golbßaltigem 
Silber  unb  6000  l^nm. 

Sageile  (l»r.  bei  ben  Xlten  Sybaria),  $luß 
in  ber  ital.  ̂ ooing  Gofenga,  entfpringt  am  Sbßang 

beg  Wonte  j^lino  unb  ergießt  fuß  in  ben  Crati,  furg 
oor  beffen  ̂ nbung  in  ben  @olf  oon  Zarent. 

Safrgaina,  Sultan  in  Wittelamerita,  erßebt  ftiß 
1170  m   ßoiß  an  ber  Sfonfecabai  unb  ift  namentliiß 
bureß  feinen  gcmaltigen  Slugbrueß  oon  1836  betannt 

Safel,  1)  (ISoffell)  Snna  Konftange,  @r&fin 
oon,  beliebte  Sluguftg  beg  Starten,  geb.  17.  Ott. 
1680  auf  IDeppenau  im  ̂olfteinifißen  alg  Zoißter  beg 
bänifißen  Oberften  o.  Srodborf,  oermäßlte  fiiß  1699 

guSiolfenbättel  mit  bem  fäißfif^enXabincttgminifter 

0.  fiopm,  ber  fie,  um  fie  oor  ben  Serfüßtungen  beg 

$ofg  gu  fiißcm,  auf  feinen  @ütem  mohnen  li^  3n« 
folge  einet  SSäette  errcießte  cg  bet  gürft  oon  dürften, 

borg  boiß,  baßKönigSuguft  fie  faß.  Zia  biefer  fuß  fo« 

fort  megen  ißrer  auffauenben  Scßönßeit  in  fie  oer« 
liebte,  ließ  fie  fiiß  naiß  einigem  Sträuben  oon  ißrem 
Satten  fißeiben  unb  mürbe  1707  algSeiißggräfinDon 
S.  anertannteWätreffe  begKönigg.  ÜbcrncunSaßre 

beßauptete  fie  fuß  in  ber  @unft  beg  ttönigg  unb  bc« 
nußte  biefelbe  gut  Snfammlung  eineg  großen  Ser> 
mögeng.  IGunß  ißre  Serfueße,  fiiß  in  bie  Regierung 
unb  bie  Solitif  eingiimifißen,  maißte  fie  fiiß  aber  bie 
Winifter,  namentlidj  fylemming,  ü   ffeinben.  Slg  fic 

.   bem  König  1716  muß  SSarfeßau  folgen  molltc,  marb I   fie  untermegg  gur  SUdfeßr  naiß  Zttgben  genötigt, 
entfloß  gmar  naiß  Serlin,  mürbe  aber,  ba  fie  fuß  mei« 

gerte,  bag  Zolument,  in  melißem  bet  König  fic  unb 
ißre  Kinber  anertannt  ßatte,  ßcrauggugebtn,  1716  in 

$aDe  oerßaftet  unb  naiß  ber  ffeftung  Stolpen  ge« 
braißt.  Za  fie  jebe  Sugtunft  über  ben  Setbleib  ißng 

Sermögeng  oeemeigerte,  marb  fie  in  ftrengem  9e< 
maßrfam  gebalten;  ißre  Stiefe  blieben  oom  König 
unbeaißtet.  Saiß  bem  Zobe  beg  Königg  bot  man  ibr 

größere  ffreißeit  an,  boiß  moUte  fie  nunmeßr  ißr  @e« 
fängnig  niißt  meßr  oerlaffen.  Sie  ftarb  31.  War; 
1765.  Sie  mar  unbegmeifelt  eine  ber  fißönfitn  unb 

Jieiftreiißfteii  grauen  ißrer  3eit,  ßoißgebilbet  unb  be« onberg  in  ber  fnmgöfifAen  Sitteratur  febr  beroon« 
lert,  meliße  ißr  in  ißrer  @efangenfißaft  faft  ben  ein« 

gigen  ®enuß  gemäßrte.  Son  ißren  mit  Stuguft  er« 
geiigten  unb  1724  legitimierten Kinbem mot  Srt'b’ 

rtiß  Suguü,  ®raf  oon  S.,  geb.  1712,  @encral  ber 
Infanterie  unb  Kommanbant  ber  (Darbe  bu  Kotpg, 

erbaute  bag  Sofelfißc  Salatg  in  Zregben,  legie  ben 
Sofelfißen@arten  an  unb  ftarb  1770gu6obori.SAL; 

eine  Zoißter,  Hugufte  Konfiange,  1708—28,  bei^ 
ratete  ben  Obertammerßerm  o.  f^efen,  bie  gmette. 

Ärieberite  Sle^anbtine,  1709-84,  ben  polnifißeii 

®coßjUaßmeifter  Srafen  Woegingti  Sgl.  K.  o.  Säe« 
bec,  Snna  Konftange,  @räfin  oon  SofeK  (im  »llri^o 

für  fäißfifiße  ©efißiißte«,  Sb.  9, 1870). 
Z   Sßarlotte  oon,  unter  bem  Sfeubonpm  Xbel« 

ßeib  oon  Suec  betannt  gemorbene  Sißriftfitllerin, 

geb.  6.  San.  1818  gu  Serlin  alg  Zoißter  beg  ®ene« 
ralg  0.  (£.,  lebt  feit  1848  in  Sißmebt  a.  b.  O.  ̂ n 

einer  größem  Slngaßl  non  Somanen  unb  O'tgäblun 
gen,  oon  benen  mir  »ffußftopfen  im  Sanb<  (Serl. 
1868),  »Wobem«,  Soman  in  Briefen  (bof.  1868; 
fbm  iinln  st  obfT  8   Mg|ufgl«am. 
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Cofenj  —   ©o^matcii. 

8.  SnfL,  baf.  1880),  >6ine  Sann^erjige  öc^nKfler«  Sltabentien,  ein  Wationallcmnit,  eine  üan> 
(&bn>erin  1870),  >Xif|t)ig  Stufen  ̂ oi^<  (Stuttg.  belgfammec  unb  (leai)  18,580  (Sintn. ,   n>el(^e  Xbon^ 

1871),  »Slufgeia^  Ziiffonnnjen«,  Jtooellen  (£eipj.  eifern  tL@ta^(n>acenecje^en,Tege£anbniirtf4aftu. 
1879),  >3m  Sobprint^  bet  3Belt>  (9et(.  1879),  >£e=  Seiben^onbei  betreiben.  (T  ifi  Sib  eineb  etjbiftbofg 
benbe  9ilber<  (üeip).  1880),  >Suftfiblbffer<  (Set(.  unb  bet  $ri>«in)iatbebörbm.  —   Q.  i|ieb  bei  ben 
1882)  nennen,  ftellt  pemobemeg  Seboi  mit  entfe^ie:  teneonfentiaunbiDatbie^auptftabtoonSruttium. 
benen,  ober  nu^t  aufbtingliiben  tonfenatinen  Zen:  iQaS  bortige  eribibtum  nnirb  im  11.  ̂ a^rb.  geftifiet 
benMn  bot.  Sie  Stabt  mürbe  oft  bunb  @tbbeben  oermüftet ,   am 

»•fenj,  enrico,  itat.  Oeneral,  geboten  um  1812  {(bredliibfttn  1638  unb  1783  (wobei  aDe  ältem  3)au< 

tu  Saeta,  trat  alb  Offizier  in  bie  neapolitanifcbe  metfe  jn^tört  mürben)  unb  au(b  neuerbin^  1854 
Htmee,  ug  mit  biefer  1848  naib  Obentalien  unb  unb  1870.  410  ftarb  hier  bet  iBeßgotenibnigfliaricb, 
blieb  naq  beten  Slüdtebr  in  bie  $eimat  in  Senebig,  bet  oon  ben  Seinen,  bet  Sage  niü^,  im  obgebärnm» 

an  beffen  ̂ artnfidiger  Serteibigung  gegen  bie  Öfter»  ten  f^luftbett  beb  Sufento  begraben  morb,  unb  1970 
reifer  er  beroorragenben  Snteil  nahm.  Siacb  bet  SfabeHa,  ®emal)lin  iSbiliPPb  III.  oon  grantreitb. 

Abeigobe  Senebigb  1849  lebte  et  in  ärmlichen  Ser»  Sob  9al|aa,  fjernanbo,  fpan.  SteibtbgelebTter 
Wtnifien  )u  Zunn.  1869  trat  er  alb  SRmor  in  bab  unb  Staatbmann,  ma<bte  bie  übli(ben  Unioerfitatb» 

alpenjigerto^Saribalbib,  nahm  1880  alb  Sefeblb»  fiubien,  mürbe  18ö5^romotorfibIal  in  Dtabrib,  1857 
bato  bä  britten  ̂ mmiQigenej^ebition  am  3og<  Seamter  im  SRinüleriutn  beb  :jnnern,  Zbeaterjenfor 
Varibalbib  naib  Stjilien  teil,  jeiibnete  fiib  im  ®e>  beb  ftbnigreiebb,  ätbminiftrator  bet  Stoatbbruderei 
feibt  bei  Slilauo  aub  unb  matb  unter  bet  Sittatur  unb  Jiebatteur  bet  offtiieDen  >Qazeta  de  Madrid«, 

Brribalbib  in  Keopel  Jlri^bminiftet.  1861  trat  er  1882  SefretSr  ber  ©enerolintenbani  beb  tbniglii^ 

alb  @eneralleutnant  in  bie  italienifi^e  Xrmee  ein,  ̂ aujeb,  18750berauffe^erber3niin)e,  Oteneralfteuet' 
befehligte  lanu  ‘im  Sioifion,  bann  bab  1.  St»  birenor,  bann  Unterftaatbfelretär  im  jjinan)minifte< 
mäfoi^  in  Zurin  unb  marb  1881  gum  Chef  beb  rium  unb  mar  oom  9ldrg  1880  bib  gernuar  1881 

neuorgonirierten  @eneralftabb  ernannt  SRehrere  nangminifter.  Xu|erbem  mar  er  mieberholt  Sigeprd> 
3abre  Dtitglieb  ber  Seputiertenlammer,  in  melcber  fibent  ber  Corteb.  Sein  etfier  litterarifcber  Setiuih 

er  auf  ber  Stechten  fah,  ift  er  feit  1872  Sienator.  G.  mar  bie  ̂ eraubgobe  ber  Sorlefungen,  bie  er  am  SIte< 

gilt  alb  ber  gelehrtefte  Offizier  ̂ talienb.  neo  oon  SRabrib  1848 — 30  gehalten,  unb  bie  unter 
Itat  Vnming  m   Kalabrien,  bib  1871  bem  Xitel:  »Hiatoria  de  la  administracion  publica 

Calabria  citeriore  genannt,  geengt  im  32.  an  bie  de  EspaSa  desde  la  douiinadon  roraana  haata 

Ürooing  ißottnga,  im  S.  an  Catangoro,  im  0.  an  bab  nuestroa  diaa«  erfihienen.  Später  fihrieb  er  eine 
(Jonifipe  3Reer  (@olf  oon  Zarent),  im  3B.  an  bab  SRenge  ÜRonograpbien  unb  jlrtitel  in  3‘itf(briften, 

Zprrhmifihe  SReer  unb  hat  einen  ̂ läihenraum  oon  namcntli^  in  ber  «Keviata  de  EspaQa«.  .   Sm  15. 
7868  qkm  (nach  Strelbitbtpb  9ered|nung  6697  qkm  3uni  1879  mürbe  er  in  bie  Academia  de  laa  cienciaa 

=   121,8  C^.)  mit  einer  SeoöUetung  oon  (laiiii  morales  y   politicaa  aufgenoinmen. 

461,185  Seelen.  Sab  Sanb  befteht  aub  bem  6üb>  Co^'trta4i  (Santa  Slofa  be  6.),  eine  Stabt obfaD  beb  eigentlichen  Xpennin  (SRonte  ißolino  im  me^Kan.  Staat  Chihuahua,  im  SS.  oon  Ch>hua< 
28^  m),  ber  meftlichen  Kette  beb  (alabrifchen  tri:  h<m>  tiefer  Schlucht  am  beb  Rlufa  be  C. 
fmltinifchä  Xpennin  (SRonte  Coeuggo  1550  m),  bem  (2B80  m) ,   früher  burch  Silberminen  blühenb. 
nbrblichen  Zeit  beb  Silagebirgeb  (1630  m)  unb  bem  Cafimo,  S<etro  bi,  itat.  IRaler,  geb.  1462  gu 

gmifihen  biefen  Serggügen  gelegenen,  meift  oerfumpf-  gloreng,  mar  Schüler  beb  Cofimo  XoffeOi,  bilbete  fich 
ten  unb  menen  SRalaria  unbemohnbaren  Zhal  beb  unter  bem  Cinfluft  beb  f^ilippino  Sippi  unb  ber  mai> 

Croti  unb  feiner  SRünbungbebene.  Sie  S“>oing  länbifchen  S^ule  meiter  aue.  Cr  geigt  eine  fonbet< 

iii  gut  bemäffert  (Crati,  Gobcile,  Saouto,  Cfaro, '   bar  phantaftiiche  Xichtung  in  ber  Kompofition  unb 
Zrionto  ic.),  hat  aber  leinen  .^fen,  fonbem  nur  gmei !   grofie  Sorltebe  für  bie  t.'anbfchaft.  SBiihtig  ift  C. 
erträgliche  jleeben,  Xojfano  am  ®olf  oon  Zarent,  bur^  feinen  Cinfluh  auf  Xnbrea  bei  Sarto,  h)on> 
Doola  am  Zqrrhenifchen  üReer.  Sie  ift  fruchtbar  unb  tormo,  fSfranciabigio  unb  aiibre  heroorragenbe  SRei» 

erKugt  aufter  Setreibe  Xeib,  Safran,  $anf,  .^onig,  fterbetnä^ftenf3eriobe.  Seine intereffanteften  Scho» 
Sühbolg,  namentlich  aber  Öl,  XSein  unb  Sübfrüchte,  pfungen  finb  einicge  mpthologifcbe  Kompofitionen 
mtlihe  nebfi  Salami,  Selbe  unb  Schiffhauholg  oiel  (Sef^ichte  beb  ̂ erieub  in  ben  Uffigien  gu  ffloren), 
aubgeführt  metben.  Sab  Silagebirge  enthält  )finn,  Senub,  Xmor  unb  üRorb  im  RSerliner  Xiufeuni  i ,   bie 
Slei,  Silber,  Xlabafter,  Steinfalg.  Xlon  güihtet  auch  fi<h  hureb  eigenartige  Xuffaffung  bemerllich  mochen. 

fihbne,  flarfe  fjferbe,  hält  grofte  Jierben  Schafe  unb  Seine  ffierfe  fmb  feiten.  Cr  flarh  1521  in  Jlbreng. 

berritet  trefflicben  Käfe.  Sie^nbuftrie  befchränlt  fich  !   Coffmo  be’  Slebici,  f.  SRebici. 
ouf  etmob  Selben»,  glanell«  unb  SaumrooHmeberei,  Cafim,  Siloio,  ba  giefole,  ital.  Silbhauer, 
Zeerichmelerei  unb  Sägemühlenbetrieb.  Sie  färo»  f.  SiefolcS). 
oing  geriäfit  inoierKteife:  6.,  6aftrooilIari,  Soffano,  Cobmab,  (.  Kobmob. 

6aolo.  —   Sic  gleichnomige  ^ouptftabt  liegt  in  Sobauten,  merlroürbigeb  röm.  Steinmeheii»  ober 
nieht  fehr  gefunber  öegenb  am  Jug  beb  Silaroalbeb  Rünfllergefchlecht ,   bab  oon  ber  gmecten  Sälfte  beb 
in  256  m   Weerebhbhe,  am  ohern  Crati,  mo  lintb  ber  12.  bib  gum  Xnfang  beb  14.  3<>hth-  <n  Söhoe"  tmb 
neine  Sufento  in  ihn  fItegt,  18  km  oom  Zqrrhcnii  Cnfeln  unter  ben  92amcn  Cobmo,  Sorengo,  (facopo, 

ichen  3Reer,  ift  burd)  3mctghahn  mit  ber  Kolobrif^en  2uco,  ©ioonnni  unb  Seobato  blühte  unb  in  ber  ein- 

Äuttenbohn  oerbunben,  rotrb  non  einem  orogartigen  heimifchcnKunftgei  hiäjteXombmährenb  biefes3eit» 
Kaftell  überragt  unb  oon  mehreren  Sunbert  SReier»  rnumbbieroichtigfteXollefBielt.  Sie G.nohmen burch 

böfen  (Cafali)  umringt,  bie  im  fehbnen  Zhal  ocr»  Vermittelung  Zobeanab  bab  gotiiebe  gStingip  auf  unb 
ftreut  fmb,  unb  gerfällt  in  eine  Xltftabt  mit  engen,  erfüllten  in  rafllofer  Zhätigfeit  nicht  nur  Morn  felbft, 

fteilen  ©affen  unb  eine  32euftobt  mit  grogen,  itntt»  jonbem  auch  bie  roeitere  Umgebung  (gatium,  Zub 
liehen  Sauten.  Sie  Stobt  hat  einen  grogen,  fchönen  eien,  felbft  Umbrien)  mit  goblreiiheu,  lum  Zeil  hoch« 

Som  (17.50  renooiert),  ein  geiftlicheb  Seminor,  ein  |   onmutigen  fflerfen,  bie  ihrem  'Üiefen  nach  meift  eine 
©qmnafiallqceum,  eine  technifche  Schule,  2   roiffen» !   Vereinigung  oon  Xrchitettur,  Stiilptur  imb  mufioi 

ttetUd,  die  Kitter  ff  drnni|;t  loetdrit,  flnb  unter  II  oder  S   nad)iuf<|)lo(tcn 
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((^a  3Ra(erei  bilbcten,  nie  Xabemalel,  JImboncn,  »Elemcnti  delta  scienza  delle  finanze«  (3. 
Otaitnäler,  Partiten,  Alofter^Sfe  ic.  %li  tttcblifle  3RaiI.  1882;  bcut{4  bearbeitet  oon  S^berg,  ßrlana. 
SaumeifttT  belunben  fie  fiib  befonbert  am  ̂ ortifub  1882);  »Saggi  di  ernnomia  politica«  (SRoU.  1878). 
beb  Soma  oon  CiDiti  Caftellana  (non  ̂ acopo  unb  2)  ̂ietro,  ital.  Zramatifcr,  geb.  w.  ̂ an.  1830 

fiorenjo,  1210)  unb  am  $ortal  oon  Sant'  Slntonio  lu  Kom,  tdmpfte  na<^  lurüdgelegten  Stubien  auf 
abbate  auf  bem  Cbouilin  (1259).  5^t*J<^6nften  at>  ben  6(^la(btfelbem  ber  Sombaibef  für  bie  nationale 

beiten  jeboib  fallen  in  bie  (fpoibe  Somf^aciue'  VIII.  Unab^dngigleit,  ocrlieft,  alb  jener  Kampf  einen  Übeln 
(1294—1303).  öier^er  gebären  nomentli(^  bab  SRo:  aubgnng  genommenunbSom  inbie^inbeber^an< 
nument  beb  iBiftfiofb  SB.  Xurante  in  Santa  Sllaria  jofengefaUen  nar,  Italien  unbuntemabm  etneaeife 

fopraSRineroa  juaom,  ferner  bie  @rabmäler  beb  Jtar<  nach  amerila,  wo  et  namentlitb  Sbile  unb  $eru  be< 

binolb  @onfalPO  in  Santa  3Raria  Si^giore  unb  beb  füllte,  aad;  (Suropa  prflitgele^tt,  na^m  er  suerft 

StoplanbStefano  be'Surbi  inSantaSalbina  bafelbft  feinen  SBo^nfib  in  Zurin  unb  ging  bann  miebcr  na^ 
(ade  brei  oom  SReifter  (äiooanni).  Können  ficfi  aui^  Korn,  rao  er  feitbem  bie  ̂ rofeffur  ber  italienifc^en 

bie  t.  in  Oemg  auf  f^rei^eit  unb  aeitbtum  beb  {ünft=  Bitteratur  an  einer  tei^nifiben  S<bule  belleibete.  (Er 
lerif($en  @eifteb  mit  ben  Slorentinem  unb  ̂ ifanem  ftarb  80.  aug.  1881  in  Sioomo.  Sie  bramatif(^ 

nii^t  meffen,  fo  le^en  fte  bodi  feinen  Sinn  für  bie  Saufba^n  ftbluglE.  ein  mit  bet  Ztagöbie  »Mario  ed 
(torm  im  Serein  mtt  großer  te(bnif(^er  @en>anbtbeit  i   Cimbri«  (16^),  bie  abernu^t  |ur  auffü^tung  gei 

an  ben  lag  unb  finb  alb  bie  einjige  originale  Kunft.-  langte.  Seine  neitem  Dramen:  »Puachin»  (1869), 
fifnile,  meläe  Korn  in  bamaliger  .Aeit  b^a|,  oon  S9>e<  »Sordello»  (1872),  »Beethoven«  (1872;  bcutfe^  oon 
beutung.  9<itbem9)tggangber^pfienai|aoignon  Sungmib,  1886),  »Honaldeachi«  (1874),  gingen  mit 
erliftbt  ouib  bie  Ibdtiglcit  bet  6.  rnämcm  SeifaQ  über  bie  Sretter.  Orobartigen  (Er« 

Cosmetica  (lat.),  f.  o.  n>.  lobmetifcbe  SRittel.  folg  gatte  bagegen  fein  Drama  »Kerone«  (1871 ; 
Cosmla,  f.  (Eulen.  beutf(b  oon  aet^ner,  2eip).1874),  oon  i^m  felbft  »Ko> 
Cosmophjllara  C.  Koch,  (Sfattung  aub  bet  j$a>  möbie«  betitelt,  ein  ortginelleb  Sltrl,  nelip^  bab 

milie  ber  Kompoftten,  mit  bet  einjigen  art  C.  caca-  bsii  granbiofe,  halb  burleble  %ilb  beb  tömifiben  Zn» 
lioefolinm  C.  Koch  et  Bouehi,  einem  Strauib  ober  rannen  unb  bab  feiner  3eit  in  farbigen  unb  leben«» 

fleinen  Saum  (9uatemalab,  mit  fe^r  groben,  ooalen,  ooQen  Sjencn  erneuert,  IBuibbanbet  erlebte  bab 
ftebenlappigen,  bed  gelbliibgrfinen,  (ur;  behaarten  3Berf(ben  eine  aei^e  auflagen;  auf  ber  Sühne  mar 

SlSttem,n>el(be  angenehm  reneitenartig  rie(hen,enb<  eb  bab  gräbteCEreignib  beb^ahrjehntb.  3n  bet^olge 
ftbnbigen  Slütenbolben  mit  lamidenügnlitten  Slü»  lieferte  S.  noch  »Hcaaalina«  (1876)  unb  eine 
ten  unb  oierfeitigen  acbenen  mit  lurjem  giappub.  »Cleopatra«,  morinbieKühnheit  ber Konjeption  unb 
Diefe  Mbne,  ungemein  f^nedmüchfige  Slattpflan)e  ber  (Egarafteriftil  bab  Sublilum  gleichfaOb  mit  fort» 
mitb  feit  einigen  Sahren  oielfath  in  @firten  auf  aa<  rib;  ferner  eine  Komäbie:  »Planto  e   il  suo  aecolo« 
fenplägen  lultioiert.  (187(1;  beutfeh  oon  Sungmip,  $(auen  1881),  einen 

Sabne  (frc.  toiin,  (Eonbate),  arronbiffementb«  »Cola  da  Bienzi«,  bab  in  fräftigen  SBgt«  aubge» 

bauptftabt  im  frnnj.  Departement  aiiore,  ttMi  an  führte  Drama  »I  Borgia«,  einen  »Giuliano  l’Apo- 
bet  Soire,  am  (Einflub  beb  aohain  unb  an  berSgoner  atata«  (1876)  unb  »Cecilia«,  ein  Drama,  bab  bie  @c» 
Sahn,  mit  |ioei  fchönen  Srüden,  mehreren  alten  Kir»  liebte Giiorgioneb  |ur|>elbin  hat  unb  mitraufchenbem 
Chen  unb  einem  (Eodbge,  hot  ein  bebeutenbeb  (Eta»  Seifad  aufgeführt  mürbe.  Sein  legte«  Stüd  mar: 

b(iffementiur(Erjeugungoonanlem  unb  Kabeln  für  »I  Napoletani  del  1799«.  Orobrtigfeit  beb  (Ent> 
bie  atarine,  anfehnluhe  iReffer»,  adgel»,  ̂ ilen»  unb  mutfb  unb  lebhafte«  Kolorit  ftnb  aden  biefen  fegon 

Ouincoideriefabrilation,  Jültin»  unb  (S^eibehanbel  burch  pilanteZhemata  aniiehenbenSBerlen  mehrober 
unb  (isai)  6290  (Einm.  memger  eigen.  (Eoffab  »Poesie  liiicdie«  etfehienen 

CospeUo  (itaL),  antli«;  albaubruf (C.  di  Bacco)  gefammelt  SRailanb  1876. 
f.  0.  m.  pogtaufenb!  *^7t,  f.  Saaab. 

Csf  (^enel  (Eofi),  bei  ben  Deutfehen  (onge  3<<i  Ss|nf(|t  8«l(n»  >»  ̂    Sprache  ber  alten  ai» 
aame  ber  aigebra  (f.  b.)  nach  bem  italieniichen  Cosa  gebrailer  f.  o.  m.  Sotenjen  unb  SSurjeln ;   bie  Sgm» 
G.  b.),  mebhalb  bie  biefer  aechnung  Kunbigen  auch  hole  folcher  (Srähen  heilen  coffifche  .Seichen  unb 

Soffiften  genannt  mürben.  bie  aechnung  mit  biefen  (Btöhen  coffif^er  ai» 

Cof  (^arbatg),  SlegemahinStitifch-OJitinbien,  gorithmub. 
=   1   —   2,0  engl,  äieilen.  Die  bengalifche  Sl)eile=  Cshmann,  Setnharb,  Sioloncedoirtuofe,  geb. 
1,«  engl.  Keile  1828,;st  m.  17.  Kai  18Ö  fu  Deffau,  erhielt  feinen  erften  Unter» 

Csna,  etrubl.  Stabt,  f.  Sofa.  rieht  oom  bortigen  Konjertmeifter  Drechbler  unb  bil» 
(Eoffo,  1)  Suigi,  ital.  aationalölonom,  geb.  27.  bete  r«h  fobann  bei  Küder  in  Srcninfihroeig  unb 

Kai  1831  )U  Kailanb  aub  einer  abligen  wamilie  Kummer  in  Drebben  meiter  aub.  1840  -46  mar  er 
(fein  noch  lebenber  Sater  Sofeph  ifl  ein  betannter  in  Sari«  an  ber  3i“it*ntf<h*ü  Dper,  1847 — 48  am 
Solgglott  unb  Saläograpb),  promooierte  1853  alb  SeipjigerOlemanbhauborchefterangeftedt;  borauf  be< 

Doltbr  bet  aechte  an  btt  Unioerfitöt  ju  ̂oia  unb  reifte  er  (Englanb  unb  ffrranlreiih,  mürbe  1860  Kam» 
mibmete  r«h  barauf  noch  meitem  ftaatbmiffenfebaft»  meroirtuofe  in  SSeimar,  in  ben  60er  fahren  Sthrer 
liehen  Stubien  bei  S.  Stein  in  SBien  unb  2B.  aofeher  am  Konferoatorium  in  Koelau  unb  mirlt  feit  1881 

in  £eip}ig.  1858  mürbe  er  >um  auherorbentli^en,  am  ̂ ochfehen  Konferoatorium  ju  f^anlfurt  a.  K. 
1860  )um  orbentlichen  $rofeffor  ber  politifchen  Clo>  Cossns,  Sltibenbobrtt. 
nomie  an  ber  Unioerfitöt  su  Saoia,  fpöter  auch  «n  Costa  (lat.),  bie  aippe. 

bem  Solgteihnilum  in  Kailanb  ernannt.  aibSollb»  SoAs,  1)  Sorenjo,  ital.  Kalcr,  geboten  um  1460 
roirt  ift  C.  mit  (Erfolg  bemüht,  bie  aefultate  ber  mo»  jii  fferrara,  Schüler  bee  (Eofimo  Zura  unb  beb  gran» 
bernen  Sitteratur  felbftönbig  ju  oermerten.  Seine  cebco  Soffa  tu  ̂fetrata,  mar  erft  hier,  bann  in  So» 
litterarifchen  $iauptmerle  finb:  »Oiiida  allo  Studio  lognö  tbiitig,  mo  Srancia  (Einfluh  auf  ihn  gemann. 

deir economia politica»  (2. aufI.,Kai(.1878;btutfch,  (Et  btfap  eine  berbe,  realiftifche  aotur,  melöhe  felbft 
Sreibutg  1880);  »Primi  elementi  di  economiapidi-  non  jtnncia«  milbet  Runftmeife  nicht  unterbrüdt 
tica«  (6.  aufl.,  Kail.  1883;  beutfeh,  ̂ rciburg  1879);  i   merben  lonnte;  aeichtum  on Shöntafie  bagegtn  hotte 

nnöd,  btt  unltT  6   Dttmibl  lotmtti,  gnb  untrt  fl  obte  3   na4|ut4(asnL 
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crnu^t.  Xte  tiefe,  {räftige  ber  ($crratt{en  mar  bie  »Oazeta  medica<  in  SiiTabon  unb  n>oi  G^ten> 
ibtn  bereits  eigen.  Seine  $auptn>eile  befinben  fi(^  boHorbeS  töniglitben^iaufeS.  &r  ftaib  14.  Suli  1883. 

)U  Sologna;  <n  San  ̂ etronio  eine  SRabonna  mit  Sein  Xeftament  enthielt  j^Ireiibe  gro^rtige  @tif> 
£>eiligen  (1492)  unb  bi^mblf  Slpoftel  (1495),  inSan  tungen:  nicht  »enigei  aI4 22 Xtabemien,  Uniuerfitö» 
(Giovanni  in  Wonte  SRotiS  Krönung  (149^  mit  ten,  $ofsit(Uer,  9i(bungS>  unb  Xrmenanftatten  aKo: 
fchöner  Sonbfehaft,  bie  6.  ttberhaimt  gtä^iih  behan>  Sinber  f4te  et  )u  (£rbtn  ein. 
beite,  ferner  eine  SRabonna  mitmuftjierenben  (Engeln  Sofia  Cotral,  SRorguiS  be  Xhomat,  f.  (Eabtal  2). 
unb  ̂ eiligen,  in  Santa  (Eecilia  greSIen,  in  San  Soflartca (fpan.,  »reiche Küßec),  ber  föbliAfie  bn 

(Siacomo  SRaggiore  bie  SRabonna  mit  ber  ̂ omilie  mittelameritan.  greißaaten  (f.  Karte  »SSeftinbien 

Centisoglio  (1488)  unb  SlOegorien  (1490),  im  8et>  unb  3entra(amerua<),  liegt  jmtfdhen  8°  unb  11°  16' 
liner  Stufeum  eine  XmrfteQung  Shrifti  im  Xempel  nörbl.  SBr.  unb  62°  40*  uno  84°  60'  mefil.  S.  o.  (Sr., 
(1602).  (E.  ftarb  6.  ̂irj  1636  in  SRantua.  auf  ber  Sonbenge  jioifchen  bem  Stoßen  0)ean  unb 

2>  Voolo,  ital.  SchriftfteDer,  g^.  13.  guni  1771  bem  Karibifcben  SReer,  nörblid  begrenjt  non  Stico» 
pi  Staoenna,  ftubierte  hier  unb  in  ̂abua,  betrat  nach  ragua  unb  füblich  oom  Staat  S«nama.  (Die  ®ren)e 
unb  nach  bie  2ehrft&hle  ju  Xreodo,  Soiogna  unb  gegen  Sticaragua  gebt  oon  $unta  be  (EaftiDa  an  ben 

Korfu  unb  ftarb  21.  (De>.  1836.  (Er  mar  bö:  bebeu<  glüh  San  ̂ uan  aufmSrti  bib  3   engl.  SReilen  unter» 
tenbfte  Kämpfer  gegen  bie  Steuerungen  ber  roman»  h<i[t>  (EaftiDo,  M(t  fich  oon  ba  an  in  ̂ner  Sntfemung 
tifchen  Schule  unb  fuchte  baS  Stubium  ber  Sllten  neu  oon  2   engl.  SReilen  oom  giuh  unb  bem  Slicaragua» 
|u  beleben,  nahm  auch  mit  Orioli  unb  (Earbinali  an  fee  unb  geht  fchliehlich  oom  Sapoa  (Stebenfluh  be4 
ber  Sieoifton  beb  grofien  SJörterbuChb  ber  (Erubca  SeeS)  in  geraber  Sinie  )ur  Solinabbai.  (Die  @ren)e 

(1819—20)  teil,  überfehte  bie  Oben  beb  Snalreon,  gegen  Shinama (Sertrag  oon  1866)  oerläuft  oon  ber 
bie^omerifche  »RSotrachompoma^ie»,  SchiDerb  >(Don  $unta  Surica  am  StiDen  Ojean  )ur  OueHe  beb  X(or< 
Korfob«  u.  0.  m.  (Durch  feine  oieloerbreitete  (Er(M>  ceb  ((Dciraceb)  unb  biefen  glüh  abmärtb  )um  Kari» 
rung  ber  »Dirina  Commedia»  (Sologna  1817  u.  öf» .   bifchen  SReer.  (Diefer  glüh  entfteht  inbeb  gar  nid)t 
ter,  fpdter  oon  Sianchi  umgearbeitet)  mirtte  er  in  in  ben  Korbillertn,  fonbem  ift  ibentifch  mit  bem  un» 

meitem  Kreifen  erfolgreich  für  bie  Kenntnis  (Danteb.  i   bebeutenben  KiiftenflUhchen  $one,  melcheS  in  82° 48' 

Sein  Xraftat  »Dell'  elocnzione»  (gorii  1818)  mürbe  j   meft(.  S.  o.  Otr.  miinbet.  X)er  glächeninhalt  beträgt 
in  ben  Schulen  gtatienb  eingefUhrt.  Seine  SBerfe  1 51,760  qkm  (941 OSR.),  roooon  jeboA  ber  gröhte  Xeil 

erfchienen  gefammelt  Bologna  1825  unb  glorenj  noch  unerforfcht  unb  unbemohnt  ift.  (DerOberftichen» 

1^—30,  2   Sbe.  Seine  (mographie  fchrieb  SRor»  i   geftaltung  na^  ift  S.  ein  oerhiltnibmähig  fchmaleS 
bani  (gorli  1840).  @ebirgblanb,  bab  auf  beiben  Seiten  non  Küftenlanb» 

8)  SRtSele,  Komponiftunb (Dirigent,  geb.4.  gebr.  fchaften  begrenzt  ift  unb  in  ber  SRitte  ein  Xafellonb 
1810  }u  Sieapel,  marb  auf  bem  bärtigen  Konferoato»  ober  jentraleb  ̂ ochlanb  enthält.  £ehtereb  roirb  non 
rium  gebilbet  unb  begab  ftch  1828  nach  Sonbon,  mo  einer  hoppelten  @ebirgblette  (im  (Durchfehnitt  gegen 
er  feitbem  blieb;  er  ftarb  29.  SIpril  1884  in  Brighton.  2000  m   hoch)  gebilbet,  melcbe  oon  Seragua  her  in 

(E.  gehörte  ju  ben  beliebteften  SRufilem  in  (Englanb  norbmeftlicher  Slichtung  bab  Sanb  bu^jieht  unb  im 
unb  fwnb  namentlich  alb  Drchefterbireltor  in  grohem  SO.  beb  S^  oon  Siiearagua  fich  meiter  gegen  SiäO. 

Snfehen.  SIS  folcher  leitete  er  neben  ber  gialieni»  fortfeht.  Xiefe  $aheinfentungen  fehlen  Mn  Ketten, 
fchen  Oper  noch  öie  oon  ihm  inS  Sehen  gerufenen  unb  bte  SbfäQe  ftnb  nach  bem  Stillen  Osean  )u  (teil, 

E'''':chen  Konjertein  6^er^Ilfomiebieber$hiI»  mährenb  fie  fich  |um  Sltlantifchen  SReer  hinab  )iem» onifchen  @efeHfchaft  unb  faft  aUe  in  (Englanb  lieh  fänft  fenlen.  Scibe  Ketten  ftehen  burch  Ouer» 
nbmMn  SRufiffefle,  im  befonbem  bie  ade  brei  joche,  bie  bab  Xhallanb  jmiMen  ihnen  in  mehrere 

gahre  gefeierten  Sonboner  ̂ änbelfefte.  Sogleich  mar  Slbteilungen  teilen,  öfterb  in  Serbinbung.  Son  ben 

et  ̂ofionsertbireltor,  alb  melcher  er  lw9  oon  ber  |   einjelnen  Sipfeln,  melche  bab  Xafellonb  umgflrten 
Königin  |um  Siitter  erhoben  mürbe.  Unter  feinen  unb  bie  gum  jrohen  Xeil  noch  thätige  Sultane  finb 
Kompofitumen  Tinb  bie  Oper  »Don  Carlos«  (1844)  unb  häufige  (Erbbeben  oeranlaffen,  (mb  bie  bebeu» 
unb  Me  in  Snglanb  beliebten  Oratorien:  »Eli«  unb  tenbfien:  ber  S<co  blanco  ober  Slemu  (2942  m   hoch), 

»Naaman«  heroorjuheben.  anfeheinenb  ein  ungeöffneter  Xrachptlegel  im  Süb» 
^   gfaac  ba,  hoHänb.  (Dichter,  f.  (Da  (Eofta.  oflteil  beb  Sanbeb;  ber  3459  m   hoM  Xurialba 
C«|(l  tllP«m|<,  Sebro  grancibco,  Statur»  unb  ber  3605  m   hohe  graju  (Bullan  non  (Eartago), 

forfcö«,  geh.  1826  gu  ̂iou^p  (Brofilien),  ftubierte  in  gmei  thätige  geuerberge  in  ber  @egenb  oon  (Eartago ; 
RMffel  webigen,  machte  m   (Eoimbra  fein  Siramen  nörbliAer  ber  2652  ni  hohe  Barba  unb  ber  fchioefel« 
unb  liti  fich  in  Siffobon  nieber,  mo  er  1860  fein  reiche  B<>oö  ober  Botob  (2711  m   ho4)>  mieberum 

erfieb  Sleri  über  bab  ̂ ftmeh  heraubgab.  SBährenb  Sullane,  unb  noch  mehr  norbmeftlich,  im  S.  beb  Sti» 
ber  Cholera  oon  1866  leitete  er  bab  ̂ ofpital  ̂ nta  caroguafeeS,  bie  ifolierten  nullanifcMn  Kegel  Xeno« 
9nna,  nachbem  er  (Aon  früher  (1864)  eine  Schrift  rio  unb  SRiraoadeb  (1432  m),  Slincon  be  la  Sieja 
über  biefe  Cpibemie  heraubgegeben.  Seine  lEriah»  unb  Orofi  (1585  m   hoch).  (Die  Cfttüfte  beb  Sanbeb 

mngen  im  ̂fpital  oermertete  er  in  gmei  Schriften  ift  faft  gang  unentmidclt  unb  einförmig;  on  berSLteft« 
186^  unb  1868.  Buch  in  ber  (Epibemie  beb  gelben  feite  ftnben  fich  bie  gröhern  Buchten:  (äolfo  (Dulce 
gicberb  1867  leifiete  er  in  gmei  ̂ ofpitälern,  bie  fei»  unb  bie  Sticopabai.  Bon  ben  glüffen  finb  auf  größere 
net  Obhut  anoertraut  maren,  gang  SlichecorbentlicheS  Streden  fchiffbar  ber  San  guan  unb  feine  Sieben» 

unb  fchrieb  auA  über  biefe  Kranfheit  einen  >E9boc;a  (lüffe  San  (Eorlob  unb  Sarapiqui  (Sucio)  fomie  ber 
hiitonco«  (Siffab.  1859)  unb  eine  »Anatomia  pa-  in  ben  SlicaroguafeemünMnbe  (Rio  grio.  (Die  übrigen 
thologica  da  febre  amarella«  (baf.  1861).  Sein  finb  felbft  mit  (Einfchluh  beb  oon  ber  iiochebene  bem 

$Muptftubium  aber  manbte  er  bem  bergen  unb  fei»  Süden  Ogean  gueilcnben  Slio  (Dranbe  entmeber  gar 
nen  Kroidheitcn  gu  unb  fchrieb  eine  >   Memoria  «obre  ,   nicht  oMr  boch  nur  auf  unbeträchtliche  Streden  fchiff» 

aisanllciencia  da«  ralrulas  aortiems:  (Siffab.  1862)  |   bar;  auch  gemiffen  gahrebgeiten  maf» 
unb  eine  Xiatribe  über  ben  »Eatado  da  questSn  i   ferreich  unb  mie  ade  Ofebirgbmaffer  reihenb  unb  oon 

beeira  do  dnplo  aopro  crural  na  inenficiencia  das  ;   fehr  unglei^r  Xiefe,  mit  halb  oerengertem,  halb  er» 
ralvnlas  aoitiims«  (baf.  1863).  Buch  rebigierte  er  meiterträi  Bette.  Xab  Klima  ift  nach  ber  Sage  ber 

UrtCM,  M(  uniK  ({  Mrmtbt  IDflbca.  ftnb  nnln  ft  obn  3   nadaufainncit 
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iianbfttit^c  netfi^iebm,  unt>  megc  ob«  loenia« 

un^cfimb  an  ben  jum  gtogen  Xeil  fumpfigen  Xä^n 

(mittlere  Temperatur  25  —   80°  6.),  bagegen  f4ön, 
gemägiat  unb  gefunb  auf  ber  $öge  beb  iafellanbee, 
ber  alüslicgften  2iegion  oon  mo  bas  Xgermomet« 

27°  S.  nii^t  überfteigt  unb  im  IDurcgfcgnitt  17°  ftegt. 
^ef^merliig  ift  gier  nur  bie  Jiegenjeit,  meltge  im 
2(pril  beginnt  unb  erft  (Snbe  Siooember  abläuft,  unb 
loägrenb  meid)«  bie  Wege,  fclbft  bie  ̂ auptftragen, 

iselige  bie  {füge  tun  mit  Odgfen  befpannten  SarretaS 
(imeiräberigen,  plumpen  ̂ gen)  einfufiglaaen  gaben, 

faft  oollig  unpaffierbar  finb.  Wit  (Eintritt  b«  Storb- 
fttnnne,  melige  immer  ben  ISintritt  b«  trodnen  3<>g- 
reSjeit  oerlUnben,  merben  bie  @emittn  feltener.  Z>« 
DietaUreiigtum  beS  SanbeS  ift  nitgt  grog,  obf^on 

iDolb,  €ilb«,  Xupfer  unb  Slei  an  sielen  Stellen  ge> 
funböt  tsnben  unb  auig  Steintoglen  sortmnmen. 

Xie  präigtigen  Urmälber  entgalten  eine  f^Ue  ber 

gerrli^ften  £u;uS<  unb  ̂ arbgälser  unb  liefern  Ioft>  | 
bare  @ummiarten,  Saniue,  SaffaporiDe  :e.  sU>  | 

gemeinen  ift  bie  Vegetation  auf  ber  öftliigen  Seite ' 
»ogartig«  als  am  SQeftfug  b«  XorbiUeren.  Tiie 
Tiermelt,  melcge  bie  Unoälb«  besöllnt,  ift  befonberS 

an  ‘iXammalien  unb  Sögeln  fegr  reieg.  Unter  erftem  ] 
ftnb  ber  Tapir,  fjaguar  unb  Äuguar,  allerlei  Slffen,  ■ 

baS  ftabelfigmein,  o«  am«ilan!fcge  ̂ irfig,  baS  21r>  ' 
mabiU  ic.  gersorjugeben;  unter  legtem  finben  fteg ! 

iiamentliig  Sspsgsien,  Tutane,  ffoftogügnet,  £öffcl- ' 
reig«,  Turteltauben,  Trompetcnoögel  :c.,  auf  bem 
äoiglanb  JtaSgeier,  rotgaubige  Spedpte,  Sladpteln, 

;Hegenpfeifn,^IIen2c.  @rogeunbgefägrlicge3^1an= 

gen  r>nb  jaglreiig  sorganben,  ebenfo  S'ifcftcn  in  um  ' 
crmegliigcr  [$üUe;  boig  finb  legt«e  auf  ber  äSeftfeite  | 
figön«  als  an  ber  Oftlüfte.  i 

Tlie  jagl  ber  Seniogner  betrug  naeg  bet  3<>g- 
lung  oon  1874:  185,000,  jegt  (18s5)  etroo  200,000; 

bie  3agl  ber  unabgängigen  ffnbian«  bürfte  300  niegt ' 
übeqigreiten.  !&ie  Semogner  gegen  im  Stuf  b«  Sr> 

beitfamteit,  ̂ giglcit  unb  einer  milben,  freunblicgen 
(Hefinnung.  Sie  finb  ber  grogen  Siegrgeit  naig  un=  I 
o«mi((gt  fpanifeget  Waffe.  35ic  $auptmaffe  b«  Se= : 
söllerung  bemognt  bie  äoigebene  oon  San  ̂ ofe  ober  I 

isartago  unb  baS  Tgal  beS  Wio  (äranbe.  Staats^ ' 
teligion  ig  bie  rbmifig  >   lotgolifigc ,   aber  alle  nnbem  , 
Xonfeffionen  gnb  gebutbet.  Jyür  SotlSbilbung  forgen 
bie  ätmliig  auSgeftattete  Unioerfität  non  San  3ofe, 

jinei  Speeen  unb  (i«u)  925  (ilementarfigulen  mit  ju: . 
lammen  13,924  Sigülern. 

$auptbe|(gägigung  bilbet  ber  Sanbbau  unb  jtoat 
uoriagliig  sie  feit  1832  eingefügrte  Xultur  beS  Xaf< 

fees,  für  meligen  b«  Soben  ganj  befonberS  geeignet ' erfdjeint,  unb  ber  noig  bis  jegt  baS  ̂ auptganbelS.- 
probuit  ig.  Xagee  inirb  bis  ju  megt  als  800  m,  Ta> 
bat  über  1800  m   fultisiert,  SlaiS  unb  Sognen  im 
ganzen  £anb,  Xotao,  ßueterrogr  unb  Sananen  in  ben 

Tiefebenen.  Siegjuigt  mirb  befonberS  auf  ben  Sa<  | 
sannen  unb  (SatingaS  (mit  sereinjelten  Säumen  unb  | 
Süfigen  befcgtenSßiefcngäigen)  in  ben  leportemcntS  I 
iDuanacage  unb  Slajuela  betrieben.  Son  SRetallen  1 

initb  nur  0olb  (in  ben  Slinen  non  SKonte  aguncatc)  | 
auSgebcutet,  unb  1829  SOrourben  auS  bem  tmüanb 
getnonnenen  ötolb  2,351,807  S«foS  (Solbmünjcn  ge: 
otägt.  Tie  flnbuftricignocbgoniunbebeutenb.  4ie 
Sranntiseinbrenn«ei  unb  ber  Tabafsbau  finb  Wonos 
pol  bet  Wegiening. 

Ter  ̂ anbel  ift  reigt  bebeutenb.  Tie  irinfugt  be= 
lief  fug  1883  auf  2,081,805  SefoS,  baruniet  beutfige 
SSaren  (Saumn)ollen=  unb  äßoHengoffc,  Kutjioatcn, 

'DtobeartifeO  für  80,000  SefoS.  Tie  Jlusfugr  betrug 
2,431,838  Sefos,  einfiblicgliig  oon  9,204,490  loj  Jlaf> 

'itrtilrl,  t>i(  uiticr  9   t>errai{tt  lotrbcn,  < 

fee  im  SSert  oon  2,000,593  SefoS.  Wufierbcm  mürben 
auSacfügrt;  Xoutfcgu(,WinbSgäute,WegfeI[e,9ananen, 

Serlmutter,  S^lbpatt,  @olb  ic.  Sima  bie  .^älge  ber 

?;efamten  ätuSfugr  gegt  naig  Snglanb,  naeg  Teutfeg^ anb  für  234,000  SefoS.  3n  ben  beiben  $äten  Sunta 
SlrenaS  unb  Simon  liefen  1883:  174  Sigiffc  oon 

253,911  Ton.@egaIt  ein,  batunter92norbameritani’ 
figc  non  146,549  T.,  62  englifige  non  99,841  T.  unb 

nur  5   beutfege  oon  2198  T.  $ür  bie  ;^erftellung  oon 
Sanbftragen  ift  bis  in  bie  neuege  3eit  nur  menig  ge- 
figegen.  jnbeS  fügrt  eine  114  km  lange  ISifenbagn 
oon  Simon  bis  Sarillo  am  Wio  Sucio  unb  foU  oon 

bort  bis  naig  Slajuela  (69  km)  meit«gebaut  merben. 
Wlajuela  gegt  bereits  mit  San  9|ofe  unb  Sartago 
bureg  eine  42  km  lange  ̂ ifenbagn  in  Serbinbutig, 

beren  frortfejmng  bis  naeg  Sunta  WrenaS  noig  Srö> 
jelt  ift.  Tie  Telegrapgenleitungen  gaben  eine  £ängc 

oon  ̂ km.  —   SianbeSmünje  ig  betSefo  ju  lOOlien- 
tanoS,  mooon  1000  gleiig  975  amerilanifigen  ToUarS 
gnb.  Siage  unb  @emiigte  gnb  bie  alttagilifigen,  mit 

SuSna^e  bn  Sajuela,  bie  gleiig  0,e<i7  £it  ift. 
Tie  Serfagung  oon  1859,  feitbem  megrfaig  abge> 

änbert,  ift  noig  immer  in  grag.  Ter  Stäfibent,  bie 

Senatoren  (je  jroei  für  jebeS  ber  fünf  TeportementS) 
unb  bie  iSbgeorbn«en  m«ben  bungiOaglmänner  auf 

oier  Sagte  gemäblt.  Urmägl«  ift  jeber  Sürger,  ber 
eine •anftänbigeUEiftenj-  gat.  Ter Sröfibent ernennt 
bie  fünf  iliitglieber  feines  Kabinetts  unb  fämtliige 
Seamte.  (S.  mirb  in  fünf  TepartementS  (San 

ipetebia,  Wlajüela,  Sartago  unb  Ouanacolte)  unb  bie 
ISomarca  oon  Sunta  SlrcnaS  eingeteilt.  San  ̂ ofä 
ig  ̂ uptftabt.  Tie  StaatSeinnabmen  beliefen  gig 
1883/84  auf  1,586,561  SefoS  (^öUe  407,740  SefoS, 
9ranntmeinmonopol446,435SeloS,  TabatSmonopol 

122,058  StfoS),  bie  Ausgaben  auf  1,985,428  'HefoS 
(ÄriegSbepartement  2.52,480  SefoS,  öffentliige  äcbei. 
ten  341,440  SefoS).  Tie  (Sgenbagn  braigte  85,090 

SefoS  ein,  loftete  aber  fUrSermaltung  unb  Vleiterbau 
189,917  SefoS,  unb  auig  Sog  unb  lelegropg  ctfor« 
betten  3ufigüge  auS  b«  StoatStaffe.  TaS  National» 
cigentum  (ögentliige  (Debäube,  Scgulcn,  Xaf«nen, 
(Sifenbagnen  ic.)  repräfentierte  1884  einen  Söert  oon 

11  iHill.  SefoS;  bagegen  betrug  bie  innere  Sigulb 

795,344  S‘fo8  (aug«bem  maren  578,000  SefoS  S«' 
piergclb  im  Umlauf)  unb  bie  äugere  SiguIb  12  ÜlliC. 

SefoS,  ungeteignet  oon  feit  1872  rüifftänbigen  .Lin- 
ien im  Setrog  oon  7,396,076  SefoS.  Tie  bemagnete 

Waigt  foll  alle  Wiämier  oon  18  bis  55  jagten  begrei- 
fen unb  beftegt  auS  ein«  ftegenben  Slrmee  oon  116 

Ofg)i«en,  86  ®ufif«n  unb  277  Stann,  ein«  Dpe- 
rationSarmee  (Dlänna  im  Jtit«  oon  18  bis  30  ̂ og- 
ren)  oon  14,930  Wiann,  einer  Weferoe  oon  5641  ikann 
unb  ein«  Wationalaarbe  oon  3300  Wann,  jufommen 

2485  Cffiiincn  unb  21,864  Wann.  Tie  flagge  ge- 
gegt  aus  SStreifen:  blau,  roeig,  rot  (hoppelte  Sreite 

ber  anbem),  meig,  blau  (f.  Tafel  -Slaggen  II  i. 
TaS  £anb  mürbe  oon  Kolumbus  5.  Cft.  1502  ent- 

bedt  unb  oon  igm  Soga  Wica  p   (SaftiDa  be  Cro  ge- 
nannt, rocil  er  an  oerfegiebenen  Stellen  oon  ben  (Sin- 

^bornen  mit  Ololbftüdigcn  bcf(gen(t  morben  mar. 
iüie  cqtenfpanifigcrt  Wicbetlaffungcn  maren  Ronfeca 
in6biriqui(1523|imb  VrufellaS  am  Ololf  oon  Wicopa. 
Veibe  mürben  aber  halb  miebet  ocrlagen.  Ter  «ge 
magre  Eroberet  beS  ÜanbeS,  meliget  boSjelbe  «iiii 
grögten  Teil  burd))og,  mar  3uan  SaSquei  bc  tSoro 

nabo  (1.561—661.  Tctfclbe  grünbete  1663  Gartaqo 
in  ber  Jläfic  bet  Iicutiqcn  otabt;  1578  mürbe  (rfporin 

qegrünbet.  1821  erfolgte  bie  UnobgängigteitScrlla; 
tung ,   bet  oig  bet  Regierung  roarb  naitf  San  Jjofe 
oerfegt,  unb  G.  ront  forton  einet  ber  wreinigten 
rtnO  untrt  A   ober  ̂  



Sofialgie 

Staaten  non  SKttdamerila,  6t8  eS  fic^  non  bet 
Union  (oSfagte  unb  bur(4  ein  Staatigrunbjicfeb  oom 
3tpiil  18M  old  unobbän^igec  Staat  {onftitiiictte. 
Segen  Cnbe  1818  ̂ atte  ber  Staat  einen  Stufflanb 
bet  Snbianer  m   betämpfen  unb  Qnbe  1650  einen 

Ätieg  mit  vouburo*  ju  führen.  Unter  innem  Stvei» 
tiafetten  ̂ atte  C.  oerliSItnilmäMg  menig  ju  leiben, 
gwget  bauembe  Unruhen  entftanben  edt,  all  bet 

1850  .)um  '{itäfibenten  enoäblte  3uan  Slafael  SRora 
6.  9Iai  1859  >um  oiertenmal  an  bie  Spife  ber  3ie: 
gierung  berufen  mürbe.  Sine  Koalition  ber  Sibera< 
ien  unb  ber  Sremben,  befonberl  ber  Snglänber  unb 

33eutf(ben,  beten  roo(bfenbem6inPuS3Sota  entgegen» 
getreten  mar,  ftürjte  ibn  (14. 3(ug.  1859),  motaufber 

isrjt  3oie  Slatia  Dtontalegre  )um  $rlfibenten  er> 
nannt  unb  eine  neue  StonfUtution  eingefübrt  mürbe. 
Dtora  fud)te  jmar  mit  &ilfe  bei  $räfibenten  son 

San  ̂ loabor  fvb  ber  Semalt  mieW  gu  bemfii^ti» 
gen,  mürbe  aber  übermältigt  unb  naib  trieglgeri^t» 
tiibem  Sprue^  er((^offen  (28.  Sept.  1660).  Son  1860 
big  1866  root  3eful  3<<ucnel  i^äfibenl,  ber  ou(b, 
all  fein  ütai^folget  3»ft  Slaria  ßaftro  1868  bur^ 
eineSeoolution  geftürgt  mürbe,  mieber  bieSegierung 

in  bie  $anb  nahm.  l>oA  mupte  er  im  Slpril  1*870  gu< rUittreten,  morauf  guerft  Sruno  Sarranga,  aber  fibon 
im  Cttober  Zbomal  Suarbia  fSräribent  mürbe.  3>et< 

felbe  blieb  mit  menigen  Unterbrei^un^n  (1876  mar 
Slguirol,  1877  ßerreto  auf  roenige  SSonate  Sröp» 

bcnt)  bil  gu  feinem  im  3uli  1883  erfolgten  Xob  SrS» 
fibent  ber  Sepublif,  ba  er  meip  allSittator  regierte. 

Sr  führte  ben  obli^atorifcben  unb  unentgeltlii^n 
Unterricht  fomie  bie  allgemeine  SiehrpPiiht  ein, 

brachte  aber  burih  ben  fchlecht  geleiteten  Sifenbahn» 
bau  unb  mangelnbe  Sparfamhit  bie  ̂ inangen  bei 
Staatl  in  eine  üble  Sage,  Sach  feinem  Zobe  trat 

Stolpero  ftemanbeg  an  bie  Spite  bei  Staatl.  Sgl. 

SSagner,  ZieSepublitS.  (Seip).  1856);  St.  be  Se> 
ralta,  C.,  it«  climat«,  cmnatitution  etc.  (Sonb. 

1873);  Zetfelbe,  C..  Nicaragua  y   Panama (Stabr. 

u.  ̂iar.  1883);  S.  gernanbeg^,  Docnmentos  para 
la  hiiitüria  de  C.  (San  3oft,  3iBbe.);$olafomltp 
im  »Xullanb«  1883  unb  in  Setermannl  Slitteilun» 

gen«  1883  u.  a.;  S.  8.  Zh><f>  Lenguas  y   dialectos 
de  los  Indios  de  C.  (San  Soft  1882) ;   Karte  non  ffMc« 
betuhfen  ()^mb.  1876). 

Cstalgie  (lat.),  Kippenfihmetg. 
(sflc  Ote.  »Pi.  SeanSictor,  Ptaturforfcher,  geb. 

10.  Slai  1807  gu  Saftriel,  Kubierte  in  ̂oril  Ptatur« 
miPenfchaften,  befonberl  Smbrpologie,  gab  mit  Z)d< 
pe4  1834  bie  »Becherches  sor  la  glnlration  des 
mammifpres  et  la  formation  des  embryoiis«  her> 
aul,  marb  hierauf  all  3)ogent  für  Sntmictelungl« ! 
gefchichte  an  bal  naiurgefAichtliihe  Dtufeum  berufen 
unb  erhielt  auch  einen  Sehdtuhl  am  Oolllge  de 

France.  Sr  fchrieb  noch:  «Cours  d'embryoglnie 
comparle«  (liat.  1837);  »Ovologie  dn  kanguroo« 
(baf.  1838);  »Histoire  glnlrale  et  particuhlre  du 
d^reloppoment  des  corps  organisls«  (baf.  1847— 
1839).  befonberl  oerbient  mochte  p<h  »m  bie 
^fchiucht.  jtuf  ben  Bericht  non  C.  unb  Btilne  Sb< 

marbl  grünbete  bie  Stegierung  1852  bie  grope  'Jifth« 

atanftalt  gu  Rüningen  im  Slfap,  aul  ber  in  gmei ren  über  600,000  Sachfe  unb  Forellen  gur  Be« 
eng  bes  dihbne  hemorgingen.  S.  fdbft  unternahm 

,Süchtungloerfuche  mit  immer  neuen  Slrten ,   bereifte  ̂ 
bie  frangöfifchen  unb  italienifchen  Jtüftenlänber  unb 

nerbifentliihte:  «Instructions  pratiqnes  snr  la  pis- 
dcnlture«  (Bor.  1853,  2.  Sufi.  1856)  unb  »Voyage 

d'exploration  snr  le  littoral  de  la  France  et  cle 
ntalie«  (1835,  2.  Sufi.  1861),  in  melch  legterm , 

VtfQnl  iloaB. s Vrrilon .   4«  Vufl.  IV. 

—   Gofletti  305 

IBert  er  Berichte  über  bie  ̂ fthguchianftalten  necfchie« 
bener  Sanbfeen  unb  Steerelbuchten  gab.  Sr  mürbe 

tmrauf  hin  gum  ©eneralinfpettor  ber  See«  unb  Slup« 
pfcherei  ernannt  unb  begann  gtopartige  Unteme^ 
mungen  gur  Hebung  ber  Suftemgucht,  melche  guerft 
paunenlmerte  Sefultate  nerfprachen,  bann  obllig  gu 

fcheitem  fchienen,  in  neuefter  3eit  aber  hoch  immer« 
hin  bebeutenbe  l^olge  gehabt  hoben.  S.  ftarb  19. 

Sept.  1873. 

CsReUo,  £oui[a  Stuart,  engl.  Schriftftellerin, 
geboren  um  1815  in  Srlanb,  trat  guerft  mit  «Speci- 
mens  of  the  early  poetry  of  France«  (1836)  auf  unb 
geichnete  pcb  bann  all  Zouriftin  burch  ihre  Schübe« 

rung  frangöfifchen  Sebenl  aul.  ̂ h^t  Schriften:  >A 
Summer amongst  the bocages  and  the  vines«  (1840), 

•Pilgrimage  to  Auvergne«  (1841)  unb  >Blam  and 

the  Pjrrenees«  (1844)  gehören  gu  bem  Beften  ber 
Seifelitteratur.  Bleniger  gelungen  ip  ihre  «Tour  to 
and  from  Venice«  (1846).  ght  Talent  für  malerifAc 

SaturbarPeUung  bemShrte  fie  auch  in  «The  falls, 
lakes  anil  mountains  of  Noitli  Wales  (1845).  Such 

ben  hiPorifchen  Moman  pPegte  Pe  mit  «The  gneen 
motber«  (IMl),  »Gabricjle«  (1843),  «Clara  Fane« 

(1848)  u.  0.  Orientalifche  Snilänge  enthalten  «The 
rose  garden  of  Persia«  (1845)  unb  bal  (ftebicht 

«Lay  of  the  stork«  (1856).  Stehr  gefchithtlithen  3u  - 
haltlpnb  bie  «Memoirsof  eminent  English  women- 

(1844, 4   Bbe.),  «Hemoirs  of  Mary,  dnehess  of  Bnr- 
guiidy«  (1863)  unb  «Anne  of  Bnlany«  (1866).  Sie 
parb  Spril  1870.  —   Such  ihr  Bruber  Sublep, 
geb.  1803,  hot  pch  all  Sontan«  unb  Seifefchriftfteller 
(«Italy  from  the  Alps  to  the  Tiber«,  1861)  einen 
Samen  gemacht.  Sr  ftarb  30.  Sept.  1^. 

CoPer,  l)£ourenl  Sanlgoon,  angeblich  ber 
erpe  Srpnber  ber  Buchbruiterlunft  (f.  b.,  S.  560). 

2)  Samuel,  hoUänb.  IDramatifec  in  ber  erften 
$iipe  bei  17.  Sihrh-.  lebte  all  Srgt  in  Smfterbam 
unb  errichtete  1617  im  (Degenfah  gu  ben  nerfallen« 
ben  Seberiitertammem  bie  >Uuytsche  Academie«, 
eine  Bühne,  beren  SinlünPe  bem  Blaifenhaul  w« 

pelen.  3n  feinen  Irogöbien:  «Itys  (1615),  «Iphi- 
genia«  (1617),  «Polyrena«  (1630)  befämpfte  6.  bie 
Orthobopie;  frei  non  biefer  Sebenabficht  ift  bagegen 
bal  Zrauerfpiel  «Isabella  ,   bal  1618  gu  Bhiiben 
cor  Biorih  son  Oronien  aufgeführt  mürbe  unb  bem 
Stop  no4  aul  Sriop  entnommen  ifi  Zie  (omifche 
Kraft,  bie  bet  Züchtet  in  einigen  Spifoben  bei 
lehtgenannten  Stüctel  bemührt,  fommt  gut  oollen 

ISeltung  in  ben  berben  B<>ff«i:  «Teenwis  de  boer 
en  men  Juffer  Tan  Orevelinckhnysen«  (1612)  unb 
«Tysken  van  der  Schilden«  (1613),  bei  benen  pch 
bal  Zalent  bei  Zichtert  meniger  in  bet  Srpnbung 

all  in  ber  richtigen  3<<<huung  unb  bem  lebhaften 
Kolorit  allet  ffiguren  geigt.  Koch  ift  bal  Sinnfpiel 
«Van  de  rijedee  man«  (1615)  gu  ermihnen.  Sr  ftarb 
halb  nach  1818.  Seine  Blerfe  erfchienen  gefammelt 

Smatlem  1881  -   83. CsPetti.  @iufeppe,  ital.  bramatifcher  Sichter, 

geb.  13.  C»pt.  1834  gu  Bologna,  machte  pch  früh« 

geitig  burch  einige Sramen,  mit;  «LaMalibran«,  «La 
fossa  deileoni«  u.  a.,  betannt,  erhielt  1859  eine  Se« 
{teidcpeüe  im  Blinifterium  bei  Unterrichtl  unb  mürbe 

in  bet  golge  ̂ tionlchef  in  bemfelben.  Son  feinen 
fernem  bramatifchen  Stbeilen  oetbimen  befonbete 

-   Srmähnung  bie  Suftfpiele:  «II  figlio  di  famiglia« 
U864)unb  «Idissoluti  gelosi«  (1860),  melche  beibe 
Stüde  ben  Segietunglpreil  gemannen;  ferner  bal 

2uPfpiel  «Solita  storia«  (1875)  unb  bet  bramatifche 

Seperg  >Un  terribile  quarto  d'ora«  (1879).  Suher 
I   biefen  Stüden  f^rieb  S.  noch  KomSbien:  «Le 

20 
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Mummie*  (1868),  »Gli  intolleranti«  (1865),  »Le 

compcnsazioni«  0^74),  »Plebe dorat*«  (1876) u.o. 

(St  Betöffcnl[t(^te  übcrbieS:  •Confessioni  di  un  aii- 
tore  dramraatico€  (1883)  unb  jciate  ben  beifeenben 
fflit,  bet  tön  fcnnjcu^net,  au<^  in  feinet  Sainmlung 

bumoriftif(bet3lrtitel:  »FiRurinedellascena'  (1878). 
Costl  (itol.),  im  ̂ anbeläftil  f.  v.  ro.  bott,  on  bem 

Ort,  mo  bet  befinbet,  an  ben  man  fcbrcibt;  b^et 
coftige  Sticfe,  coftige  ffiaren,  SBec^fel  unb  SÖa< 
ten  non  bem  Ort,  no((i  bem  gefibtieben  mitb. 

SofUe,  91b(ämm(ing  einet  ̂u(6eunbcine63Beiben. 
<Soflan>Signale,  tote,  grüne  unb  mciBe  SignaO 

liebtet,  meicbe  in  oeriebiebenen  Jatbenlombinationen 
beftimmte  3“6Ien  bebcuten  unb  auf  Ätiegbfebiffen 

Setmenbung  finben. 
Coatna  L.  (Äoftrourt),  ®attung  au8  bet  gamilie 

bet  3ingibetaceen,  tropif^e  (rautattige  @cmäcbfe  bet 

Silten  unb  bleuen  SBelt,  mit  fleifcbig ’.fnoüiaet  jBut> 
sei,  gtofeen,  einfachen  Slättern,  in  Äbten  ftebenben 

Slttten  unb  bteifäcberiget  Äapfel.  Sm  befannteften 
ift  C.  specioBua  Sm.,  m   Dftinbien,  1,.^— 2   m   boeb, 
mit  febönen  rötlicbmeiben,  gtofien,  oft  mie  mit  einem 
roftfarbigen  Seif  beftreuten  Slüten.  öeioSbnlicb  Iei> 
tet  man  oon  biefet  ̂ Jflonje  bie  bei  ben  Älten  aI4 
8RagenmitteI  gebtäucblicbe  Radix  Coati  arabici  s. 
Coati  amari  ab,  ipelAe  febötfet  unb  bitterer  febmedtt 

als  3ngn)et.  8on  C.  nepalenaia  Rose.,  in  Syial, 
ift  bie  äSurjel  al8  magen-  unb  neroenftätlenbeb  9Kit= 
tet  im  öebtaueb.  iBori  bet  brafllifcben  C.  cylmdricua 
Jacq.  unb  bet  roeftinbifeben  C.niveopurpureus  Jaeg. 
benubt  man  bie  f^rüebte  ;um  Sebtoatifärben  unb  .tu 

linte.  Einige  C.-Sttlen  metben  in  unfern  äiJarm« 
bäufern  fultioiert. 

Sota,  Sobtigo,  mit  bem  Seinamen  et  Xio 
(»bet  ältere«),  fpan.  tiicbtct  beä  16. 3abrb-,  ju  Solebo 
geboten,  gilt  jiemlieb  allgemein  für  ben  Serfaffer  bet 

berühmten  fatirifeben  Cf'loge  »Las  coplas  de  Hin^o 
Retulgo«  (etma  um  1472  gef^ricben)  unb  beä  Dia- 

loge entre  ei  Amor  y   un  viejo',  bie  beibe  megen 
ibteS  lebenbigen  Iiiolog«  ju  ben  ättefien  bramati= 
f^en  iBerfueben  in  Spanien  ju  rechnen  ftnb.  2)a> 
gegen  roirb  et  nach  neuem  anficbten  mit  Unrecht  für 

ben  Serfaffer  beä  erflen  Sllteä  bet  berühmten  »Cele- 

stina«  gehalten,  melcbe  oielmeht  gan)  son  ̂ emanbo 
be  SojaS  (f.  b.)  herjutühten  icbeint.  ®ie  -Coplas« 
unb  bet  Dialoge«  ftnb  feit  bem  16.  3ahth.  häufig, 
geroöhnlicb  mit  ben  »Coplas«  »on  3.  SRantique  (f.  b.) 
jufammen,  gebtudt  (am  beften  SBabt.  1779  u.  1799). 

Cöte  (ftonj.),  bie  Seite;  c:.  droit,  bie  reebte,  c. 
gancdie ,   bie  (infe  Seite ;   auch  $arteibejeicbnung  in 
bet  Sotläoertretung. 

Site,  £o  cftt.  lotO,  bie  jum  ftbrneijet.  ffanton 
SBaabt  gehbtigen,  20  km  langen  ®eftabe  beä  @enfet 
Seeä  »on  bet  flromenthoufe  biä  )ut  Subonne,  mit 
bem  Stäbteben  SoQe.  Xie  fonnigen  Uferböhen  finb 
mit  Sebenanlagcn  bepflanjt,  meldhe  ben  feurigen  Sa 
Säte  (f.  8otbeaujroeine)  tiefem. 

Sotrau  bei  Srairieä  clpi.  totto  tat  »riiriti),  Xafel- 
fanb  in  ben  notbamerifan.  Staaten  Safota,  Dünne« 
fota  unb  3on)a,  auf  bet  SBafferfebeibe  jroifeben  Düf. 
fouri  unb  Düffiffippi,  320  km  lang,  biä  80  km  breit, 

620  m   ü.  SK. ,   120—300  m   übet  bet  eä  umgebenben 

■fitätie  gelegen.  68  befiehl  au8  eotoifchen  »ilbun« 
gen,  ift  »on  sahlteithen  Seen  bebedt  unb  eignet  ftcb 
nur  menig  für  ben  Sdetbau. 

Soteau  bn  Dliffouri  (im.  fotio  bü  migutn) ,   7c6el« 
tanb  in  Kotbamerifa,  et^tredt  fub  ®äat  letriiorium 
Dafoto  auä  1 150  km  roeit  in  notbroefllicbet  Sichtung 
biä  inä  Sorbroeftgebiet  »on  ftanaba  binein  unb  biO 

bet  auf  einer  roeiten  Strede  bie  fflafferftbeibe  jroi« 
lUttlel,  bU  unln  fl  cxrmi^t  tottbrn, 

fcbm  bem  SKiffouti  unb  bem  Seden  bet  ̂ ubfonbai. 
Seine  Steife  roecbfell  jroifeben  30  unb  180  km,  feine 

burcbfcbnittlicbe  feöbc  ift  6<X)  m   ü,  SH.  ober  l.öO  m 
übet  bem  umgebenben  Sanbe.  Sütt  unb  fluWoä, 

eignet  eä  ftcb  nicht  für  ben  Sldctbau;  boeb  treten  an 
feinem  Sanb,  namentlich  in  Jtanaba,  begünftigtere 
©ebiete  auf,  roo,  roie  in  ben  Cupteft  ßillä  (1160  m) 

unb  ben  Ihunbet«bteebing  Siillä,  febönet  Söolb  unb 

faftige  ©täfet  ben  Soben  bebeden. 
Sote  Ii’Ot  (ipr.  (p(t  teil,  niebetet,  »on  SS3B.  nach 

SSO.  ftreicbenber  (Sebirgärüden  im  ftonj.  Departe« 
ment  gleichen  Samenä,  400—  600  m   hoch,  bureb  bie 
einfenfung  beä  Gonol  bu  Gentte  »om  fflebitge  oen 

Gboeotoi*  getrennt  unb  roie  biefeä  bie  SBafferfebeibe 
jioifcben  Dlittelmeer  unb  Djean  bilbenb.  2)et  6. 

fcbliegt  ficb  im  K.  baä  Slateau  oon  Sangteä  an.  Die 

öftlicben  ©ehänge  beä  auä  3utafalf  befte^ enben  ©ebir« 
geä  bringen  bie  berühmten  Sutgunbetroeine  hetoor. 

Daä  hiemoeb  benannte  Deportement  beä  oft« 

lieben  Jfrantreicb  grenjt  nätblici  an  bie  Departe« 
mentä  Hube  unb  Dbetmame,  äftlicb  an  Dbetfaäne 

unb  3“to,  füblicb  on  Sa6ne>et=aoire,  roeftlicb  an 
Siiote  unb  Sonne,  ift  auä  ben  ehemaligen  butgun« 
bifeben  Sanbfebaften  Hu^aiä,  Huyonnaiä,  Seaunaiä, 

Dijonaiä,  Sonaiä,  Sa  SKontogne  unb  Sluilon  gebilbet 
unb  umfobt  8761  qkm  (169  DSU.).  Gä  jerfällt  in 

btei  na^  Sobenbefebaffenheit,  Alima  unb  Sfitobulten 
roefentli^  »etfAiebene  Hbteilungen:  baä  gronitifebe 
^ocblanb  beä  SRoroan  mit  feinen  jutaffefeben  ffott« 

fegungen  gegen  baä  Slateau  »on  Sangreä  hin,  beibe 
rauh,  fall,  reich  9”  fliebenben  unb  ftebenben  (Seroäf» 

fern,  ©etreibe«  unb  SBalblonb,  bonn  bie  400—600  m 
bobe  3t>t‘tiallgebirgäfette  bet  6.  unb  beä  SRont 
Xaffelot,  roarm,  fonnig,  troden,  »on  ben  ebelften  So 

ben  befleibet,  bie  ihnen  ben  Kamen  ©olbbügel  »er« 
liehen  haben,  unb  fcblieblicb  äftlicb  baoon  bie  etma 
200  m   hohe  Ebene  »on  Surgunb  ju  beiben  Seiten 

bet  Soäne,  »orjugäroeife  ©etteibelanb.  Die  Sixb= 
ebene  gehbrt  ganj  jum  ©ebief  bet  Seine;  Seine, 
Setein,  Hrmanton  entfpringen  bott.  Doä  Setglanb 
unb  bie  Ebene  gehören  sunt  Saänegebiet;  SCiOe  unb 

Ouebe  entfpringen  unb  fliehen  bier;  im  Zhal  bet  leb« 
tern  aufroärtä  geht  bet  Aanal  »on  Surgunb  jum 

Htmanfon  unb  jut  Seine.  Darin  prägt  ftcb  am  beut« 
liebften  bie  Stellung  beä  Sanbeä  olä  Saffagelanb 
jroifeben  bem  Düttelmeer  unb  bem  Aonal  Sa  SHanebe 
auä.  Die  SeoöIIetung  jählte  1881 :   382,819  Seelen 
(feit  1841  Hbnohme  um  10,(XX)  Einro.).  Doä  SSäein« 
lanb,  bet  ̂ auptreiebtum  beä  Departementä,  jerföHt 
in  brei  Kegionen:  bie  EÖte  be  Staune,  »on  Sante« 

nap  biä  Gombloncbien  (mit  ben  ©eroäcbfen  »on  Ebaf« 

fagne,  Eloä  Xaoanneä,  ©outte  b'Ot,  Santenot,  Sol« 
nap,  Somarb  tc.) ;   bie  Gäte  be  Kuitä,  bie  beim  Dorf 
StämouE  beginnt  (mit  ben  Sotten  »on  Settiärtä, 

Sorttä,  St.='@eorgeä,  Croä,  Gloä  Sougeot,  Gham« bolle,  Gloä  bu  Zart,  Gbombertin,  Gloä  St.>3ae« 
queä  tc.),  unb  bie  minber  reiche  unb  eble  Gäte  be 
Dijon,  ouä  einjelnen  SarjeHen  beftehenb  (mit  ben 
©eroächfen  »on  Grfbillon,  Serriite,  SHarfannap  je,). 
Daä  SBeinlanb  umfoft  31,000  $eftor  unb  ergibt 

6—800,000  hl  fähtlicbeäStobuft;  auferbem  lommen 
461,000  $cttor  oufHderlanb,  63,660fieftar  ouf  SBie« 

fen,  201,000  $e(tar  ouf  SBalb  unb  Sufcb,  36,250  ßef ■ 
tar  auf  ̂ eibefläcben.  Die  roiebtigften  Srobufte  beä 

Hdetlanbeä  ftnb:  ffleijtn,  fiafer  unb  ©erfte,  Äartof« 
fein,  $ülfenfrücbte  unb  ©emüfe,  Hüben,  Stopfen, 

Sonf  unb  Ölfrüchte.  Hueb  bet  Dbflbnu  ift  febt  »et« 
breitet.  Hn  Süneralien  rotrben  ouägebeutet:  Eifcn 
unb  Steinfoblen  (im  K.),  Dlatmor,  lithograpbifebe 

Steine,  Zöpfetthon,  ©ranit  ic.  Huch  mutete  eifen« 
finb  untn  ft  ober  3   na(b}ui4il08(n. 
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unb  faI)^a(Kge,  falte  unb  toanne  Cuellen  (ju  9tui)i[< 
larb,  SorceDei,  Santena;  >c.)  fmb  sot^anben,  aber 

meift  unbenubt.  Xie  Snbuftrie  befd^äftiiit  boupt^ 

fdiblitb  mit  eifenraflancne  unb  Jbabrifation  non 
£tabl'  unb  Cifennmiren  (bcfonberS  SQaffen),  3>ampfs 
ma(d)inen  (in  ®ijon),  ZöpfemiOKn,  3tment,  Sebet, 

3ucfeT,  Rapier,  Sfetjen,  Seifen  unb  ̂ emitalien, 
Snaieugen  (befonber«  groben  Xuc^en),  Sier,  (Sfftg, 
6enf  IC.  ̂ udi  ber  $anbei  mit  (äetceibe,  SRebl,  ̂ otj, 

Soblen.namentlid)  aber  mit  ben  Steinen  beb  Xeparte^ 
mente,  ferner  mit  Sief)  (meift  noch  Sorte),  Sterben, 

SSoUe,  ®onij,  (Sifen  !C.  ift  lebboft  3)ae  jeporte* 
ment  iit  in  bie  oier  Srronbiffemente:  Seaune,  (£b&‘ 

tiUon  für  Seine,  Xijon  unb  Semur  geteilt.  $aupt< 
ftabt  ift  2>ijon.  Sgf.  Sou^art  unb  fReunreiter, 

•Notice  deKriptive  et  statutique  snr  le  deporte- 

ment  de  C.  (Sor.  1880).  ' 
ttotnitia  (Ire.  (oHangiing),  franj.  Sanbftba^  in  ber 

Sormanbie,  jum  fCepartement  Kambe  gebörig,  ift 
eine  in  ben  Jfanaf  binauefpringenbe  ^olbinfel,  bie 
non  ben  Söbenrüefen  beb  (Sotentin  buribjogen  mirb 
unb  im  äüBerften  Sorbn>eften  bab  ßap  be  fa  fjague 

bilbet.  ̂ auptftabt  ift  Soutonceb.  Sgf.  iCupont, 

Histoire  dn'.  C.  et  de  >eo  Ues  (Säen  1876,  2   Sbe.). 
Cite  Hitic  (fpt.  (o(t  tottibi,  eine  $ügefreibe  bei 

Slmpuib  im  fron).  (Departement  SbSne,  fängb  beb 

fxluffeb  Sibbne,  auf  ber  ein  feuriger  gef^dbter  S)ot> 
mein  mdibft. 

totes  (frang..  Im.  lou,  Aotentafefn),  f.  Suf> 
nabme,  topograpbifebe. 

Cite  Caint>Hriit,  t!a  (Ipr.  lobt  gdngtoangbre).  Stabt 
im  franj.  Iepartement3fin,SrronbiffementSienne, 

an  ber  Sponer  Sabn,  mit  altem,  fibön  gelegenem 
6(bto^  unb  (1876)  3496  (Sinro.,  befannt  bureb  leinen 

^ici^ein  unb  feine  norjttgli^n  Siföre.  S.  ift  @e< 
burtbort  non  Serlioj. 
SdM  kl  ftort  Om-  '»bt  bo  net,  Sorbffiften), 

(Departement  im  norbmeftfi(ben  ^rranireitb,  grenjt 
ndrbliib  an  ben  Aanaf  Sa  SRantbe,  öftli(b  an  bab  De< 
portement  fUblicb  an  SRorbiban, 
meftliib  an  ̂inibtire  unb  i^  aub  bem  nörbliiben  Zeit 
ber  Dberbretagne  gebitbet  6b  umfofit  6886  qltin 
(126  CSR.).  (Dab  Sanb  mirb  non  ben  felfigen  unb 

fd)lu(btenteubenSlentbcrgen(bbibfte£r^ebung340m) 

burtbjogen,  bie  jum  großen  Zeit  mit  ̂ eibefliiben  be= 
bedt  unb  bfinn  beobltert  finb,  mäbrenb  ft(b  gegen  bie 
Hüfte  bin  fiuibtbare,  gut  benbltertelSbenen  oubbreiten. 
(Sie  Äüfte  felbft  ift  jerrifTen  unb  reich  “u  ü*f*u  *u(b> 
ten,  alb  beren  bebeutenofte  bie  non  St>3RoIo,  non 

Mnap  unb  non  St.^Srieuc,  bann  bie  9Rünbtingb> 
boien  beb  Zrieuj  unb  Zrtguier  ju  eemöbnen  ftnb. 
Unter  ben  nielen  pnfeln  Icingb  ber  Itüfte  fmb  bie 
Srbbotinfel  unb  bie  Siebeninfefgruppe  bemertenb- 
meit  Seroäffert  mirb  bab  (S^artement  non  ben 

ÄüftenffüffenOuet,  Zrbguier,  Zrieuj  mitSeff,(Souet, 
@oueffant,  Srguenon,  Sance  ic.,  non  benen  mebrere 
fihiffboi  finb.  3m  6.  ftebt  eb  bureb  ben  Slanet,  Ouft 
unb  Sit  mit  bem  fianaf  non  (Ranteb  nach  Sreft  in 

Serbtnbung.  Dab  Alima  ift  im  mefentficben  ein  See> 
Rima,  feu($t  unb  neränberlitb,  aber  gefunb.  (Sie  Se= 
nölterung  jöblte  1881:  627,^  Seelen  (1866  no(b 
611,210).  Sn  ISrjeugniffen  beb  SRineralreicbb  fehlt 
eb,  oom  Saumaterial  a^efeben,  ganj;  boeb  gibt  eb 

HRineralquellen  ju  Dinan,  Saimpol  unb  St.-Srieuc. 
Xer  aderbau,  meliber  in  neueret  3cit  grofee  ffort« 
Icbritte  matbt  unb  einen  Zeil  feiner  Srobufte  e;< 
portiert,  liefert  namentlicbinbenltUftenebenen:  S)ei> 
jen,  ©erfte,  glaebb,  $anf  unb  Äpfel,  bie  mon  meift 
jaßibernermenbet;  im^nnem:  SioMcn,$iafet,8u(b= 
meijen,  3<Pi<beln  unb  gefebagten  Kobl.  3m  ganjen 

(ommen  nom  Sreal  auf  Sderlanb  424,000  Seftar, 
auf  dSiefen  66,7(X):^e(tar,  auf  dOalb  unbSufcb  86,000 
Settor,  rodbtenb  128,000  $eftar  (im  3nnetn)  non 

Deibefläcben  eingenommen  metben.  Sebbaft  mirb  bie 
Siebjuebt  unb  bte  Sif<b<P^  8er  SarbeRen,  Statrelen 
unb  (geringe  betrieben.  Xie  3nbuftrie  fängt  erft 

an,  fi$  JU  entmideln;  ihre  ̂ auptjmeige  fmb;  (Si)en’ 
büttenbetrieb,  Seinmeberei,  Supierfabrifation  unb 
(Setberci ;   au(b  bet  §anbcl,  bet  bauptfäcbficb  ©etreibe 
unb  Sieb  gegen  bie  Sebürfniffe  on  inbuftriellcn  ar= 

titeln  eintaujibt,  ift  nicht  bebeutenb.  Dab  Xeparte> 
ment  jerfäHt  m   bie  fünf  arronbiffement* :   St.=Srieuc, 
Xinan,  ©uingamp,  Sannion  unb  Soubtac  unb  bat 
St.<Sricuc  jur  Sauptftabt.  Sgl.  3olIinet,  Lee 

Cötos  dn  Nord  (Suingamp  1855 — 61, 4   Sbe.). 
Sotignolo  (ipc.  iPttn|ö(a),  f.  3o(bmub. 
Satin  (fm.  ipttäng),  Shupftb,  franj.  Dichter  unb 

aimofenier  beb  Aönigb,  geb.  1604  ju  Sarib,  befab 
gebiegene  Itenntniffe  m   ber  Zbeologie  unb  Sbilofo’ 
pbic,  befonberb  in  ben  alten  unb  oricntalifcben  Spra- 

chen, marb  1656  Sütglieb  ber  atabemie  unb  ftarb 

1682,  oergeffen  unb  perlaffen  non  ollen.  Xie  Un- 
ftetblicbteit  feineb  (Ramenb  nerbanft  et  ben  Spötte- 

reien Soileaub  unb  dRoliöreb.  Sebterer  brachte  (S., 
ber  ein  eifriger  Sarteigänger  beb  $ötel  SamboutUet 

mar,  in  ben  »Femmes  savantes«  alb  -Zriffotin- 
auf  bie  Sühne.  Seine  fflerfe  (ca.  12  Sbe.)  enthalten 
niätb  Sebeutenbeb,  feine  Soefien  ftnb  meift  mettlob. 

C'oton  (franj.,  fm.  -tpoa),  SaummoOe;  baummoRe- 
neb  3rug;  Cotonnerie,  SaummoRpflanjung. 

Cotonfiaster  Med.  (Duittenmifpel),  ©attung 

aub  ber  fjamilie  bet  Sofaceen,  bomenlofe  Striucher 

mit  oft  immergrünen,  ganjen  unb  ganjranbigen,  bib- 
meilen  geferbten,  unterfeUb  meift  fitjigen  Slättem, 
meinen  ober  rötlichen  Slüten,  melche  feiten  einjeln, 
meift  am  Cnbe  oerfürjter,  feiten  oerlängerter  3n>eige 

fteben  unb  Dolbentrouben  ober  bolbentroubige  Sib- 

pen  bilben.  Die  f^rucht  ift  eine  Steinbeere  mit  2- 
5   Semen.  16  arten.  C.  vulgaris  Lindl.  (C.  inte- 
gerrima  Med.,  Hmergquitte,  Steinmifpel),  ein 

Strauch  pon  1—2  m   ̂ope  auf  fonnigen  Sergobhän- 
gen  unb  bügeln  im  mittlem  (Suropa  unb  im  Orient, 
mit  eiförmigen,  ganjranbigen,  unten  graufiljigen 
SlSttem,  bläh  fleifchfatbigen  Slüten  unb  roten  fjmeh- 
ten,  melche  herb  febmeden  unb  bloh  eine  Rtabrung  ber 
Sögel  ftnb,  mirb  alb  3>erftrauch  {ultioiert.  Xab^olj 

ift  febt  Jäh  unb  alb  dBertboIj  oetmenbbar.  C.  tomen- 
tosa  Ätt,  aub  Sübeuropa,  bib  1   m   hoher  Strauch 
mit  breitlänglichen,  unterfeitb  graufiljigen  Slättem, 

meinen  ober  rötlichen  Slüten  in  gebrängten,  rifpi- 
gen  Xolbentrauben  unb  früh  ecfcheinenben,  roten 
Früchten.  C.  nigra  Wahlb. ,   oub  Sotbeutopo  unb 
Sibirien,  Reiner  Strauch  mit  langgefiielten,  auf 

einem  gemcinfchaftlichen ,   überbängenben  Stiel  eine 
Xolbentroube  bilbenbenSlüten  unbfchmarjenfbnlch- 
ten.  C.Pyracantha  L.  (Crataegus  PyracanthaPrrs.. 

fjeuerborn),  aub  Sübeuropa  unb  bem  Orient, 
einer  unfrer  fihönften  3'erfträucher,  1-2  m   hoch,  im 
Saterlanb  meift  immergrün,  oft  bomig,  mit  läng- 

lichen ober  cRiptifeben,  gejäbnelten,  auf  ber  Ober- 

fläc^  glSnjenben,  burchaub  unbehaarten  Slättem, 
in  Zolbentrauben  ober  Siifpen  ftebenben,  meifien 
Slüten  unb  runben,  feuerroten  grüchten,  muft  bei 

ftarter  Aälte  gefchüpt  merben. 

GotoRafi  (cpt.  -pdii)0,  ein  Sultan  ber  ItorbiReren 
oon  Quito  ober  (Scuabor,  in  ber  öftlichen  itette  füb- 

öftlich  Pon  ber  Stabt  Quito,  6943  m   Roch,  ber  bö^fte 
ber  noch  tbätigen  Sultane  ber  Srbe;  mürbe  oon  S). 
Seife  27.128.  Soo.  1872  jum  erftenmal  erfliegen.  3" 

ben  3“ferrn  1878  unb  1880  hotte  ec  aubbrüche. 

nniltl,  bie  unict  S   Pnmibt  neeben,  gnb  ttnitc  it  obre  3   na4)ufcb(os(ii.  20* 
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Cotriat,  itreiS^auptfiabt  in  bet  ital.  ̂ roninj  Ca-  fee  ein,  bie  er  1826  auf  bcm  ganjen  3)bein  mit  ben 
tanjaro,  an  bet  Äaiabrift^en  Äüftcnba^n,  9   km  nötb-  betreffenben  Wegietungcn  regulierte,  unb  neteinbarle 

lii^  Dom  flap  9tau  am  3onifi^  SDteer  gelegen,  mit  1828  für  kapern  unb  Württemberg  ben  2tnf(bluk  an 
einem  fleincn,  aber  guten  $afen  mit  pei  SRolen  unb  ben  pteuftift^en  SoDatrbanb.  Sc^on  früher  loor  bet 

«pei  Seui^ttürmen,  ^at  eine  EitabeHe  unb  ̂ o^e  alte  Seicl)babel  feiner  Jomilie  unter  bem  Flamen  ei- 
Wauem  aub  ben  Äotl*  V.,  eine  Ratbebralc  ne*  •Jtci^etrn  (S.  non  Cottenborf«  non  »apem  unb 
unb  (i8«i)  6484  Sinnt.,  nteli^e  Sie^jmbt  unb  $anbel  Württemberg  anerfannt  unb  beftätigt  unb  er  jum 

mit  ben  »obenprobulten  bet Oegenb (Wein,  ßl,  Süb*  pteukiWen  ©e^cimen  $ofrot,  boprifi^en  Äammer- 
früdfte,  Süftbots,  ©etreibe)  treiben.  6.  ift  ba*  alt-  berm  unb  ©ebeimrat  emonnt  rootben.  6t  ftarb  29. 
griedbifibr  Rroton  (f.  b.)  unb  feit  bem  6.  Ice}.  18S2.  ̂ n  Srieftneibfel  mit  StbiDet  mürbe 
SBifipofTtb.  non  SoDmer  berauSgegeben  (Stuttg.  1876). 

Cat*la*n  $3benjug  im  fübmeftliiben  6ng<  2)  ©eorg,  ̂ reiberr  6.  non  Cottenborf,  Sobn 
lanb ,   roeliber,  80  km  lang,  bie  fruibtbare  Ibait®*"*  notigen,  gcb.  19.  3uli  1796,  ftubierte  bie  Sleibte, 
non  ©loucefter  beorenst,  ba*  Setten  be*  Senem  non  toarb  1821  fdniglicb  bapriftber  Rammerberr  unb  be> 
bem  bet  Ibentfe  fibeibet  unb  im  Eleene  ßiü  bi*  }u  tleibete  banatb  mebrett  Ämter  im  mürttemberaiftben 

346  m   anfteigt.  ̂ in  faftige*  ©ta*  emäbrt  jabl-  6taat*bienft,  mugte  ober  nach  be*  Sater*  Xobe  bie 
reiche  gerben.  ICen  Flamen  nerbanft  er  ben  Cots  ©efibäft*leitung  ber  Cottafiben  Sutbbanblung  über- 
(>Mtten<)  bet  Ritten.  nehmen.  Unter  feiner  Ägibe  ftnb  mebrere  gtopartige 

Cotta,  1)  3»^onn  f^riebricb,  f$reiberr  6.  Untemebmungen  begannen  morben,  mie  ber  Knfauf 
non  Gottenborf,  einer  bet  bebeutenbften  Sutb-  ber  ©.  :().  ©öfebeni^en  Sutbbanblung  in  Üeipog 
bänblcr  Xeutftblanb*,  geb.  27.  üpril  1764  ju  6tutt<  (1839),  berSogelftbenSerlagbbutbbanblung  inWün- 
gart  alä  bet  ©robneffe  be*  au*gentitbneten  Ibeolo-  cben(1845), bieSibelanRotteninStuttgartunbSWün- 

Sen  3obann  gtiebtiib  S.  (geb.  1701), bet  1779  oli  eben  (1845),  bie  >$cutftbe  Siertelittbt*f(btift«  (feit angier  ber  UnioerTitüt  Zübingen  ftarb,  toar  felbft  lt<i8),  ba*  -Woibenblatt  für  2anb-  unb  ̂ au*mirt- 
mm  Stubium  bet  Xbeologie  Mftimmt,  manbte  r«b  f<b<ift,  ©enterbe  unb  fianbei-  (feit  1834),  bie  >Zecb- 
bann  aber  bet  3uri*prubeng  gii  unb  praftigierte  eine  nologif^e  encptlopäbie-,  bie  geitgemäben8u*gaben 

^itlang  in  Zübingen  oI*  |tofgeriibt*abnofat.  Jluf  beutfcbcrRlafriter,  namentli(bnon©oetbeunb@(bil- 
Wunf(b  bet  t^milie  übernäbm  er  1787  bie  Seitung  1er,  Ä.  n.  ̂umbolbt*  >Ro*mo*«  unb  eine  grobe  Sn- 
ber  urfprüngiiib  Srunnftben  SuibbanUung  in  Zü-  gabt  anbtet  bebeutenber  unb  bemorragenber  ntiffen- 
bingen,  ntel^e,  bereit*  1640  nom  Stammnater  bet  MaftliAer  unb  bitbterifebet  Werte.  6t  ftarb  1.  fWbr. 
Samilie,  bem  au*  Satbfen  eingemanberten  ^nbonn  ito.  Sein  ältefter  Sobn,  t^reiberr  ©eorg  Sftolf 

©eorg  6.,  ermotben  unb  unter  ber  gitmo  (Jobonn  non  6.,  geb.  30. 3an.  1833,  roürttembergiftber  Ram- 

(Heorg  Cottafibe  Sutbbanbtung-  fortgefübrt,  non  merberr,  erbte  bie  $trrf<baft  Stettenberg  unb  ba* 
ihrer  frühem  Sebeutung  niel  eingebüpt  batte.  6.  Süttergut  ̂ ipfelbof ,   roo  et  20.  Stai  1876  ftarb.  @e- 
braibte  ba*  ©eftbüft  balb  mieber  in  Sufftbntung.  geninärtig  ift  beffen  füngerer  Sruber,  Rarl  non  6., 
Stbon  1793entntarf  er  ben  Sion  gut  ßerau*gabe  ber  geb.  6. 3an.  1835,  Seiterbe*  @cftb4ft*.  ZieCotta- 

»Sllgemeinen  3eitung«,  bie  feit  1798  in  Stuttgart,  febe  Suibboublung,  meltbe  fümtlitben  SKtgliebem 
feit  1803  in  Ulm  unb  feit  1816  in  SugSburg  erjtbien.  ber  f^milie  gemcinfibaftlicb  gehört,  umfaßt  gut  3eit 
Slit  Stbiller  grünbete  er  1796  bie  >$oren<  unb  tarn  folgenbe  6tabliffement*;  in  Stuttgart  bie  Serlag*- 
babuttb  auch  mit  ©oetbe  unb  ̂ ber  in  Sertebr.  Son  butbbanblung  unb  eine  Zruiterei  mit  Schrift  -   unb 
gröpem  petiobifeben  Werfen  begann  er  au^  ben  Stereotppengieperei,  in  Stüneben  (bi*  1882  in  Sug*> 
febon  genannten:  1796  bie  »So('itfcb*n  Snnalen-  bürg)  bie  ©jpebition  bet  •Allgemeinen 3rttung«  unb 

unb  bie  >3abrbücber  ber  Saufunbe  ,   1798  ben  >AI-  eine  Serlag*eppebition.  Zic  ©.  3.  ©öfebenfebe  Sueb- 
manacb  für  Zamen-  unb  anbre  Zafbcnbücber,  1799  banblung  m   Seipgig  ging  1868  auf  gerb.  Weibert 
bie  grobe  Ratte  non  Sebmaben  non  Amman  unb  über;  einen  Zeit  be*  Cottafiben  Setlag*  übemabm 

Sobnenbetger  unb  1807  ba*  >3Rorgenblattc.  3»t  feit  1860  A.  Cibenbourg  in  SRüneben,  ben  Sertcia  ber 
3.  1810  oerlegte  er  feinen  Wobnfib  nach  Stuttgart,  Sibelanfialt  S.  Sriietbau*  in  Seipgig ;   bie  Sitte- 
erfaufte  bie  6errf*aft  SltUenbetg  unb  mehrere  an»  rorifeb-ortiftifeb*  Anftalt  in  Stüneben  fam  1870  an 
bre  ©üter,  mürbe  1811  roürttembergifebet  Sonbftanb  Zb-  Siebei  bofelbft. 

unb  oertrot  al*  foicbet  mit  Sertuib  bie  Sache  ber  Cotta,  1)  .^eintid,  fffotfimann,  geb.  30.  Oft 
beutfeben  Sucbbünbler  in  betreff  be*  Saebbtud*  unb  1763  im  3»rftbau*  Rlein-Rillbacb  bei  Wafungen, 

be*  3mfutbrud*  ouf  bem  Wiener  Rongrep  (1815).  bilbeteficb  unter  bet  Seitungfeine*  Sätet*  gum^orft- 

8eitT820ritterfcbaftIicber  A^eorbneterbeSSebmarg-  mann,  ftubierte  in  3ma  1784  unb  1785  Saturmiffen- 
molbfreife«,  mutne  et  1821  Slitgtieb  be*  petmonen-  feboft,  Camerolia  unb  Slatbemotif,  machte  mebrere 
ten  ftänbifeben  Su*fcbuffe6  unb  1824  Sigepröfibent  Seifen,  roatb  1789  gotflläufet  in  3iIIbacb,  179.5  Wilb- 
ber  3n><<tm  Rammet,  ffüt  fein  bucbbönblerifcbeS  meifter  bafelbft  unb  rüefte  bi*  gum  fforttmeifter  unb 

©efeböft  mar  er  auch  in  biefer  3t>t  au*gebreiteter  Stitglieb  be*  neuerriebteten  ̂ orftfoUegium*  gu  6ife> 
Wirlfamleit  unermüblicb  tbütig;  non  3eitfcbriften  nach  empor,  blieb  aber  in  3>Qbacb,  um  bie  Seitung 
entftanbenbamaIiba*>SoIptecbnifcbe3oumaI-  oon  ber  oon  ihm  bafelbft  1796  gegrünbeten  Srioatforft- 
Zinglet,  bie  »Württembergifeben  Oobtbücber»  oon  lebronftalt  fortgufübten.  3»' 5- 181 1   folgt*  « ttnem 
SWemminget,  bie  ■§ertba-,  ba*  »ÄuSIanb-,  bo*  »Sn-  Suf  ol*  Sorftrot  unb  Zireftor  ber  fjorftoermeffung 
lonb«  IC.  Zie  berübmteftcn  ScbtiftfteHet  Zeutfeb-  in  fdniglicb  fächfifcbe  Zienfte,  oerlegte  feine  Äorft- 

lanb*  rechneten  e*  fiib  gut  6bre,  ihre  Werfe  in  Cotta*  lebranftalt,  bie  1816  gu  einet  fönigliibm  ̂ orttofo- 
Serlog  erfebeinen  gu  laffen;  funge  Zaiente  unter-  bemie  erhoben  unb  mit  ber  1829  eine  lanbmirtfcbaft- 

ftüpte  er  freigebig,  mie  g.  S.  ben  ©tafen  Sloten.  liibeSebranftalt oerbunben mürbe, nach Zbaranbt unb 
3m  3-  1824  errichtete  ea  gu  Augöburg  bie  erften  roatb  felbft  gum  Zireftor  unb  erften  Sebret  berfelben 

ZampffcbneUpreffen  in  Sapem,  unb  balb  batauf  fomie  gum  Oberforftrat  ernannt.  Sotta*  Sebeutung 

grünbete  et  bie  Sitterorifib  -   artiftifebe  Anftalt  gu  für  bie  gorftroiffenfebaft  liegt  oorgugSioeife  ouf  beni 
SHüneben  (Setlag*-  unb  3ortimcnt*gefcboft).  3™  3-  ©ebiet  bet  fjorfteinriebtung  unb  be*  Wolbboue*.  6r 
1826  führte  et  bie  Zampffebiffabrt  auf  bem  Soben-  bot  guerft  ben  organifcben  3ufammenbang  ber  gorft- 

Vrtiltl,  bir  untre  oermiltt  lorrbra,  flnb  untre  ft  übet  3   na4)|u{<bUQm. 
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cinrictttung  mit  bcr  prattifi^cn  SBirtfcbafttfübning 
florgeftcDt  unb  bie  natunsiflenfcbaftli  Ac  Scqninbung 

b«T  SUoIbnirtfi^aftblcbrt  angeba^nt.  Xie  ̂ aumfelb> 
oiitfcbaft  ift  bunb  ibn  (ingcfübTt  roocbdi.  SUbSebcer 

9cnoft  CT  eine<  cutopäii(ben  Jiufb.  St  ftacb  *Jö.  Olt. 
i&M  in  Zbaranbt.  IDic  Stoatbrcgicning  lieb  >b'" 
18S1  im  alabcmijcben  Socftgarten  ein  Slonument  er= 
rillten.  St  febneb:  »Spftcmatifibe  Einleitung  gut 
£^tion  bcT  SBnIbungen*  ($9erl.  1801);  >91atuc: 
bcoboebtungcn  über  bie  E9en>egung  unb  j^nttion  beb 
Saftet  in  ben  Semicbfen,  mit  uorgüglubec  ^infubt 

auf  fiolgpflangen«  (SBcimac  1806) ;   Elnmeifung  jum 
StaUbau«  <35retb.  1817,  8.  Etug.  1866);  >Cntn)urf 
einerSnnieifungjucEBalbniectbeTecbnung’ibaf.  1817, 
4.  ElufL  1819);  >3)ie  Eietbinbung  bet  J^lbbauet  mit 

bem  SBalbbau«  (baf.  1819—22  4   Sefte);  »Etnroeifung 
|uc  Suefteinri^tung  unb  Elbfibäbung«  (baf.  1820); 
»dilfttafeln  fücKoiftmicte  unbfJorfitaTatocen«  (baf. 
1821,  2.  Elug.  1841);  »Zafeln  gut  iBefiimmung  bet 
^)nbaltt  unb  SSertetautgeacbeiteter^ölgeo  (3.  Sufi., 

baf.  1838);  >@cunbrib  bet  ̂ ocftniffenfibaft«  (baf. 
1832,  6.  SufL  1871).  (lottat  Siograpbie  fd)cieb 
Bcpcr  in  >3iUba(b<  (SSien  1878). 

2)  Setnbarb  Don,  (Deognoft,  Sobn  bet  uorigen, 

gcb.  24.  Olt.  1806  ju  Alein'.SiObaib,  ftubierte  1827 — 
1831  in  ̂ibetg8ergbouroiffenfd)afttn,  bann  inßei- 
belbcrg  ̂ uritsnibeng,  mibmete  fiep  aber  halb  gan;  bem 

Stubium  berSaturmiJenfibaft,  matb  1840  Sclrelär 
bcT  jbttftalabemie  )u  Zbutanbt  unb  1841  EStofeffoc 
bet  Seognorie  unb  Setfteineningile^ce  gu  Sceibeeg. 
3m  ̂    1862  mürbe  er  gum  ®crgrat  ernannt;  1874 
trat  er  in  ben  SRubeftanb  unb  ftaib  14.  Sept.  1879  in 

ifitiberg.  Son  1833  bit  1842  beteiligte  er  fiA  neben 

Naumann  an  b«r  Seacbeitung  bet  .   (9eognaftifcben 
Karte  bet  Xinigeeiebt  Saebfen«  in  12Scltionen,  unb 

im  Slnfiblul  an  biefe  Elcbeit  lieferte  (S.  1843  —   48 
eine  geognofhfibe  Karte  non  Zbüringen  in  4   6el= 

tionen.  Sener  ueröffentliibte  ec:  -Oicognoftifibc 
ffianbetungen<  (Xretb.  u.  Seipg.  1836—38, 2   IBbe.V, 
»Einleitung  gum  Stubium  bec  (yeognofie  unb  6eo> 
logie«  (bof.  1839,  3.  Elufl.  1849h  au(b  gab  et  bat 
»Sorft»  unb  lanbmirtfibaftliebe  3uf)rbucb  ber  El(a> 
bemie  gu  Zboranbt«  (bof.  1842—47,  4   Eibe.)  bernut. 
(Die  Salbte  gmeier  Steifen  naib  ben  Slpen  unb  Ober: 

itolien  1Ü3  unb  1849  enthalten  bie  >(9ealagif4en 
^Briefe  aut  ben  Eüpen«  (Setpg.  1850).  Zie  non  ibm 

begonnenen  >@angftubien<  (Sreiberg  1847 —   62  ,   4 
Elbe.)  bieten  frembe  unb  eigne  Seobaibtungen  über 

(^rgg&nge;  ihnen  folgten:  >(Die  Sebre  oon  ̂ n  tfrg< 
lagetftdttcn»  (baf.  1^,  2.  Elufl.  1859  —   61);  »Xie 
ergliMerftfitten  ̂ copat«  (bof.  1861);  »Xie  (Srg. 
logerftütten  Ungamt  unbSiebenbürgent  ’   (mit  o.  fbel» 
Icnberg,  baf.  1862)  unb  »Xie  Srglagerftätten  im  E)a^ 
not  unb  in  Serbien«  (Slien  1864).  Seine  Elnfiib« 
ten  über  bie  (Seologie  bot  IS.  in  einer  Steibe  bebeu» 
tenber  Sibriften  bargelegt.  Xabin  geboren :   über 

ben  innem  ̂ u  ber  @ebirge< (jreiberg  1851);  »(Seo< 

logifibe  Silber«  (Seipg.  1852,6.  Elufl.  1876);  »Sriefe 

übn  ̂ umbolbtt  ,Kotmot'<  (Sb.  1,  3.  Elutg.,  baf. 
1853;  Sb.  2, 2.  Elutg.  1856);  >@eologifcbe  ffrägen« 
(baf.  1867—  68);  »Xie  (Seologie  ber  @egenn>art« 
(baf.  1866,  5.  äufl.  1878);  »über  bot  (Sntroide! 

lungtgcfeg  ber  Srbe«  (baf.  1867).  lEottat  Cntmiife- 

lung^efcb,  melebct  oon  ibm  bereitt  1848inbenScies 
fen  üb«  $umbolbtt  »Kotmot«  angebeutet  mürbe, 
beruht  für  bat  Unorganifibe  mefentlicb  auf  benfelben 
Sringipien  mie  bie  fpiter  für  bie  (Sntmidelung  ber 
Organitmen  oon  Xiirain  aufgefteHten  £ebcen.  Son 

dottat  übrigen  Elrbeiten  ünb  noA  gu  ermübnen;  »Xie 
Xcnbrolitben«  (Xcetb.1832);  »^cattifebe  (Seognofie 

Urtiftl.  bU  iniK  (S  vernntt  n«tbm 

für  Sonb=  unb  Sorflroirte  unb  letbniler«  (baf.  1852) ; 
»Xeutfiblanbt  Soben,  fein  geologifcber  Sau  unb 

beffen  iSinmirlung  ouf  bot  l'eben  bet  SSenfeben« 
(2eipg.  1854,  2   Sbe.  ;   2.  Elufl.  1858);  bie  »(Sefteint' 

lebre«  (f^ceiberg  1835, 2.  Elufl.  1862);  bie  »Sebre  oon 

ben  jjlögformationen«  (baf.  1866);  bie  »Koblentarte 
oon  Sacbfen«(baf. 1856) ;   »Kateibitmutber  Oeologie« 
(fieipg.  1861,  2.  Elufl.  1872);  »Xer  Elltai,  fein  geo> 
logifiber  Sau  unb  feine  (Srglogcrftätten«  (bof.  1871); 
»Seiträge  gur  öefibiibte  ber  ©eologie«  (bof.  1877). 

(SoltagrfbPcm  (l«c.  imiiblt-),  bie  Sitte,  bec  gufolge 
bem  Slcbeitec  ein  Zeit  bet  Sobnt  nicht  in  barem  @elb 

autgegablt,  fonbem  ftatt  beffen  eine  EBobnung  (engl. 

Cottage,  >£)ütte,  2anbbaue<),  aüenfoUt  in  ilecbin.- 
bung  mit  Keinen  (Srunbftüden,  berart  gemöbrt  roiib, 

bab  bet  Elrbeiter  noch  einiget  3«!  bat  Gigentumt. 
recht  an  berfelben  ermiebt.  Xat  G.  bat  intbefonbere 

ba  feine  Sereebtigung,  mo  et  bem  Elrbeiter  febmer 
bölt,  ftcb  eine  gefunbe,  gute  unb  billige  EBobnung  gu 

befebaffen.  3n  ber  $anb  humaner  Slrbeitgeber  lann 
et  ein  mirtfamet  Wittel  bilben,  bie  fittlicbe  unb  roirt< 

fcbaftlicbe  Bage  bet  Elcbeitert  naibbaltig  gu  beffem, 
roöbrenb  et  freilich  bei  mibbciucblicbet  EInmenbung 

auch  gut  ̂ anbbabe  metben  lann,  um  ben  Elrbeiter 

an  bie  Scholle  ̂ gu  feffeln  unb  fo  in  gröbere  E(bbangig> 
leit  oom  Elcbeitgcber  gu  bringen.  Sgl.  Elrbeiter« 
roobnungen. 

Cottc,  Stöbert  be,  fron«.  Elrcbitclt,  geb.  1656  gu 
$nrit,  lernte  bei  Slanfart,  Den  et  bei  feinen  Sßetlen 

unterftübte,  mach  3ntenbant  bec  töniglicben  Sauten 
unb  erfter  Elccbitett  bet  Königt,  1699  Xireltor  ber 
Ellobemie  für  Sccbiteltuc  unb  ftacb  14. 3uli  1735  in 
Soffp.  S.  mar  mit  Elrbeiten  überhäuft,  namentlich 
in  unb  bei  Sorit  entftanben 

gablceicbe  SBcrle  oon  ihm,  un« 
ter  anbembecSäulenganggu 

Xcianon,  bie  Xetoration  bet 
Gbort  oon  Eiotte  Xame  gu 

Saht,  bie  Sortale  oon  St.« 
Slocb  u.  ber  Kirche  berCboritt 
unb  namentlich  oiele  Salait 
in  unb  auherbalb  Sorit.  S. 
banbbobte  ben  oon  E)!anfart 
uberlommenen  Stil  mit  gro« 
bem  Olefcbict,  menn  auch  ohne 

Criginalität  unb  in  etmat 
Ileinlicbetm  Gbntolter,  roo« 
bureb  ec,  menn  oueb  erft 

non  fern,  bat  Slololo  einlei« 
tete.  Xat  Kupferfticblabinett 

ber  $arifec  Slationalbiblio« 
tbel  enthält  eine  Sammlung 
pracbtoollec  Keiebtoudt"  f“t 
Ellöbel  unb  EBanbbelleibun« 

I   gen  oon  ihm. i   Cotte  liarülc  (frang.,  Ipt. 
fort-artH),  in  beeSlütegeit  bet 
Wittelaltert  beibenWännem 
bec  lücgere  ober  längere,  eng 

onfcbliebenbe  Slod  gum  Knö« 

pfen,  bei  ben  grauen  ber  obere 
Sod  bet  öeroonbet  (f.  ne« 
benflebenbe  gigur).  Gbenfo 
hieb  bot  über  bec  Slüftung  ber  Krieget  getragene,  eng 
anfebtiebenbe,  auf  bem  Süden  gugelnöpfte,  ärmellofe 
EBaffenrod,  in  Xeutfcblonb  Benbnet  genannt. 

Sottereau  (Ipc.  toii'coU,  3<on,  f.  Gbouant. 
Qottert  (engl.),  f.  Groftect. 
Göttin  C|tn.  «lais).  Sophie,  gebonie  Siftaub, 

ftong.  Somanfcbriftftelictin,  geb.  1773  gu  Zonneint, 
,   gab  unItT  ft  obn  H   naanuidgagm 

in  Colte  budi« 

(na4  SioOfi  le  I>uc). 
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^riratete,  no($  ni($t  17  3a6i(  alt,  einen  reifen  99an=  Slättem,  purtmcroten  ober  ]^0(^elben  Slüten  in 

tiee,  bet  aber  fcbon  brei  jabte  baiauf  ftaib,  lebte  {tbiaffen  Slifgjen  unb  aieifamipen'Salgfapfeln.  0. bann  lurüdsejooen  unb  ftacb  35.  Stup.  1807.  ̂ bre  orbicnlata  L.,  mit  60—90  cm  bobem,  5fti(|em  6ten> 

etften9iomane:»Claired'Albe',>MHlTmft«,»Amblie  get  unb  ((«(enttberfttbenben,  fla<ben,  (patelidtmigen, 
llimsfield«  unb  >MaÜiilde*  (1798—1806),  fmb  2ie=  mebligenSIättem,  biemitioabrenlliaibMrul^üBet. 
beigef(bi(bten,  benen  natütti^er,  anmutiger  Stil,  in>  pgen  ftub ,   unb  roten  iSIÜten ,   mirb  nebfl  vielen  on> 
tete^onte  Semidelungen,  marme,  poetiicbe,  roenn  Dem  Jlrten  alb  3*“Pflanje  (ultioiert 

au^  oberftfitblicbo  Sborafteriftil  n(^)urübmen  fmb.  Conche(fran).,ipr.iub|(b),  Saget,  befonbergitinb>, 
Xen  größten  Stfolg  batte  fte  mit  »Elinabeth,  on  les  93o<benbett,  SUeberlunft;  fausae  c..  jfeblgeburt. 
eiilba  de  Sibbrie«  (^at.  1806).  5)iefe  iRomane  pnb  Soacb  (fpt.  tuti,  6.  le  Ebäl'“»).  ®otf  ""  franj. 

oft  aufgelegt,  in  einet  ©efamtouSgabe  von  ̂ etitot  Departement  Sii*ne,  «rronbiffement  Saon,  on  ber 
(^at.  1817, 5   *be.;  1823, 9   öbe.).  Sluberbem  ift  von  Siotbbabn,  mit  740(Sinn).  u.  ouSgebebnten  Seften  be* 

ibt  ba«  0ebi(bt  in  ̂ tofa:  >La  prise  de  Jericho«,  1230  erbauten,  1632  oonSJajarin  gefcblciftenS<bIof- 

gebrutft  in  ben>M61anges«  Don  Suatb  (fSar.1808—  fe«  beröerten  oonU.fbarunter  ein66mboberIunn). 
1806,  5   9be.).  Soacb  (f;r.  hiiu.  jiaoul  ober  Jienault,  &err 

8ottiu6,Sobn bei  113nig8Donnug,$etTf(btt über  ober  ftafielian  oon,  ein  Drouoire  beg  12.  unb 
oerf(biebene  ligurifdbe  Sölferf^aften  in  ben  naib  ibm  13.  <ft  berühmt  butib  feine  Siebe  jur  Dame 

benannten  Rottif^en  ällpen ,   nmrbe  oon  Oftaotan,  oon  ̂apel,  bie  oon  ibrem  ©emabl  ge;n>ungen  mürbe, 
bet  bie  Stlpennölter  bem  römifeben  Sieieb  einoerleibte,  ba«  §etj  ihre«  im  Äreusjug  geftorbenen  ©eliebten 

oI8  fjräfeft  an  bet  Spibe  jener  Sölferfebaften  belaf=  ju  oerjebren,  unb  au«  ©ram  Darüber  ftarb.  Dem 
fen,  maibte  fid  bureb  Anlegung  oon  Stroben  übet  $erm  oon  S.  fibreibt  man  23  Sieber  3u,  melcbe  oon 
bie  älpen  oerbient  unb  erri^tete  bem  Dltaoian  ben  Wi<bel  (^t.  18^)  oeröffentliebt  fmb.  Die  Duelle 

Zriumpbbogen  bei  Sufa  (9  o.  (Ebr.),  meliber  no(b  er>  aller  fpötem  Seorbeitungen  ifl  ein  poetifibet  Sioman 
halten  ift.  Seinem  Sohn  unb  9ta(bfoIger  ermeiterte  über  ben  RafteOan  oon  d.  au«  bem  Stnfang  be«  14. 
ber  Raifer  Slaubiu«  bie  ©renjen  feine«  Jleiib«  unb  3abrb.;  am  befannteften  finb  bie  Dichtungen  oon 
geftanb ihm felbftbenibniglicben Xitel  ju.  91acbbeffen  Boccaccio,  SRargarete  oon  Staoarra  unb  Ublanb. 

Xob  mürbe  baS  Sanb  jur  römiftben  ̂ rooinj  gemacht.  Sgl.  @.  ̂ari«,  Le  roman  du  cb&telain  de  C.  (in 
Cotton  (engt.),  aaumrootte,  SaumrooIIjeug.  »Romania« ,   8b.  8,  ?Sot.  1872). 
Cattunai  (dotugni,  (Sotugno),  Domenico,  Conddeffran)., ipc.tutti).  »SDe«),  boSSSngenma^ 

SRcbi(iner,  geb.  29.  Jon.  1736  ju  Suoo  im  Sleopoli»  in  Sonbitfibetri,  =   0,51971  m. 
tonifeben,  ftubierte  juJieopelMebijin,  lehrte  am $o«=  Soatcr  (Ipc.  lubäDt),  Soui«  Ubotle«  Kugufte, 

pital  bet  Unheilbaren  in  Jleopel  Gb'rurgie  unb  oer»  franj.  SRoIet,  geb.  1,  Slpril  1790  }u  Sott«,  Schüler 
grbberte  jeinenSuf  butcb  fein  1761  etfebienene«  Süert  Daoib«,  errang  1817  mit  feinem  Silbe:  bet  Seoit  oon 
übetba«@ebbtorgan  unb  mehrere  miebtigeSntbedun:  Spbroim,  einen  großen  Srfolg.  9fit  ben  folgenben 
gen  auf  bem  ©ebiet  feinet  äOiffenfebaft.  Siamentlicb  Silbern:  bie  Saebriebt  00m  Sieg  bei  SRarotbon,  (Eä< 
unterfuebte  et  bie  noch  ihm  benannten  Eottunni»  fat  an  ben  Jben  be«  Körj  u.  0.,  oennoebte  et  ficb 
feben  SJafferleiter  (Agnaeductua  Cottiinnii)  in  jeboeb  nicht  auf  gleichet  .^dbe  ju  erholten.  81«  bie 
bem  Jclfenftücfbe« Schläfenbein«.  @rmarbl766Sros  Regierung  jablreicbe  8ufträge  jur  8u«malung  oon 
feffor  ber  8notomie  in  Neapel,  1812  Seftor  ber  Uni:  Rircben  erteilte,  ging  S.  1833  nach  Stüneben,  um  an 

oe^itöt  unb  ftarb  6.  Cft.  1822.  ©r  febrieb  noch:  »De  bem  neuen  8uffcbmung  bet  beutfdben  SRonumentat» 
iächiade  nervoaa  comnientariua«  (3!eap.  1765)  unb  maletcifeineSriabrungenju  bereichern,  jnbentireb» 
»De  aedibus  rariolaruin  ayntagma«  (baf.  1769).  lieben  Walereien,  mel^e  er  nach  feiner  Sücffebr  gu 

Cottus,  RauKopf.  ^ari«  in  bet  Wabeleine  unb  in  St.=®etmncn  rauEet» 
Cotnrnix ,   Sdaebtet.  toi«  au«fübtte,  ifl  jmat  oon  einem  Sinffub  ber  beut» 
Bötug  (lat.,  »Serfammlung«),  im  UnioerfitStg»  feben  Schule  nicht«  ju  entbecten;  Doch  jcigenbiefelben 

unb  Scbulleben  bie  bei  feRlicben  änldffen  oereinigte  beträchtlichen  jortfebritt.  Den  eigentlichen  Soben  für 
©efomtbeit  bet  Sebtet  unb  Schüler,  auch  ber  Sebrer  lein  Talent  fonb  aber  S.  erft,  al«  ba«  biftorifebe  Wu> 
ober  bet  Schüler.  8uberbem  fmbet  ba«  ffiort  auch  feum  in  SetfaiUeg  begrünbet  marb  unb  bie  Walerei 

anroenbung  auf  einjelne  Rlaffen.  So  nennt  man  an  auf  bie  Sebonblung  bet  franjöfifcben  ©efebiebte  bin* 

böbern  Schulen  oon  hob«  Sefucbäjiffer  bie  Rlaffen  geroiefen  mürbe.  Jn  ben  Jahren  1836—40  molte  et 
gleicher  Stufe,  bie  nebeneinanbet  bergeben,  Satol»  für  SerfatDe«:  bie  Sefilacbt  oon  Sarofelb,  bie  Selage» 
lelcöten  unb  folcbe,  bie  um  ein  halbe«  Jahr  oon=  tung  oon  Jlorltoron,  Die  einnabme  non  Setiba  unb 
einanber  entfernt  fmb,  aSccbfelciiten.  Diefe  legtem  bann  feine  .fiauptmerfe:  bie  StiSffnung  bet  oDgemei: 
gemähten  ben  gro|en  unb  hoppelten  Sorteil,  bap  nen  Seicbgftänbe  1789  unb  ber  Stbmur  im  Sallbau« 

Schüler,  ohne  babur^  in  ihrem  Stubiengang  gefebä:  (1848).  Cr  ftorb  23.  Juni  1873  in  fiarig. 

bigt  JU  roetben,  auch  in  bet  Witte  be«  Scbuljabt«  ouf-  Bongi,  ̂ oblmaj  in  ̂onbitfeberri,  =   12  cbm. 
genommen  roetben  Ibnnen  (ju  Wiebaeli«),  unb  bafe  BoaiOrtOpt  tniai,Dorf  inberhelg.fjroninj^ienne» 
folcbe  Schüler,  bie  bo«  einet  Rloffe  gefteefte  3'«l  tn  gau,  arronbiffementlSborltroi,  im  Thal  betSombre, 
bet  tegelmäbigen  3eit  nicht  erreicht  hohen,  nicht  ein  an  bet  ©ifenbabn  non  ßborletoi  nach  Wariembourg, 
ganje«,  fonbetn  nur  ein  halbe«  Jahr  in  betfelben  mit  (laaO  7662  ©inro.,  befannt  Durch  W"«  großen 
jurüigebalten  roetben.  Sei  bem  rofeben  anroaebfen  Sifenbütten,  WetoBmerlftätten  unb  01n«bütten. 
unfret  groben  Släbte  unb  bem  groben  3ubtang  ju  ConlaK«  (franj.,  Ipr.  luipiin),  8bgang,  Serluft 
ben  böbern  Unterricbt«onftaltcn  haben  manche  ©pm>  an  flüfftgen  SBoren  Durch  au«laufen,  »iinnen,  au«< 

nafien  fogar  Sotnllel:  unb  SSecbfelcöten  nebeneinan»  leefen  aug  ben  gäffern.  Sie  mirb  bei  Setfenbungen 
bet  einfüfiten  müffen.  unb  Eagerungen  noch  beftimmten  Säjjcn  berechnet; 

Cotyl«,  f   Scbtnalbe.  ogt.  Seaage. 
CotylSclon  Dec.  (Slabelltout),  ©ottung  au«  Conld  (franj.,  Ipt.  faK),  f.  0.  m.  Schleifet  (muftfa« 

bet  Jamilie  Der  Rroffalaceen,  fleifcbige  Sträueber  lifebe  Serjterung). 

am  Sorgebitge  bet  ©uten  Hoffnung,  mit  gegenftän»  Couleur  (franj.,  Ipt.  tuiot),  Sorbe,  im  Rortenfpiel 
bigen  ober  obroecbfelnben,  einfoeben,  fleifcbtgdaftigen  I   bie  beoorjugte  gorbe,  juroeilen  auch  für  Trumpf  ge> 

anittl,  Pi«  untrr  ff  Prnnigt  merPoi,  gnP  unter  R   ober  3   nochjulibtueea 
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6nni(tt;  au<^  (KacameO  |um  färben 
son  IC.;  bie  j^acbe  einet  Shibentenoerbinbuns, 
eines  jtorpS,  nuA  biefeS  felbft. 

Conleor  an  ren  (ftanj.,  li>c.  luiSc  s   fbb).  ̂ uer> 
fatbe,  in  bet  J^rifotion  non  X^ongefSten  biejenige 

gatbe,  melcte  burA  etjeugung  eines  geniffen  $it|e> 
gtobcS  tentotgenifen  niirb.  gn  btt  Stjeugung  bet 
ntfc^toicn  Ätuetfatbtn  toben  befonbetS  bie  ®t»nefen 
eine  gto^e  getfigleit  etlongt 

Coaliäse  (ftonj.),  f.  Äuliffe, 
SanlaierS  iftt.  laimiiti,  Ctifctofi  ca.  20  km  notb- 

n>e1Ui(t  non  bet  Stobt  Dtl(!anS,  betonnt  butit  boS 

@efectt,  melcteS  bofelbft  9.  9loo.  1870  jn>i[(ten  ben 
^tnnjo  jtn  untet  StuteDe  be  ̂olobineS  unb  ben  Sopetn 
unter  d.  b.  Xonn  ftottfonb.  So  n.  b.  Xonn,  bet  bis 
bobin  mit  bem  1.  boprifcten  SItmeelotpS  Otl^onS 

befett  tielt,  fAntten  mu^te,  non  bet  neugebilbeten, 
iseit  überlegenen  ftanjbfijcben  üoiteormee,  n>el(te 

bei  Seougencp  auf  boS  te^tc  Ufer  btt  Soite  gegon^ 
gen  mot,  obgefibnitten  )u  roerben,  oetlieg  er  in  bet 
$to(bt  Dom  6.  jum  9.  fRon.  bie  Stobt  unb  notm  feine 

Steifung  bei  6.,  mo  er  am  SRotoen  beS  9.  StOD.  on= 

griffen  routbe.  Xto{  bet  foft  Doppelten  ̂ af)!  bet nbe  bielten  bie  Sopetn  foft  ben  gon)en  Xog  übet 

ib.  Segen  3(benb  jog  Tut  o.  b.  Xonn ,   otne  som 
ffieinb  bel&ftigt  ju  metben,  noct  St<$etoDp  unb  am 
10.  nait  Xoutp  jutüdf,  n>o  ec  fut  mit  bet  oon  @enetal 
fflittict  befetligten  22.  3nfantctiebioifion  unb  bet 

4.  Äooancticbtoifton  oereinigte.  ®et  Seeluft  betrug 
ouf  beutfe^r  Seite  54  Dfnsiere  unb  1112  SRann,  auf 
feiten  bet  ,Vno«ofen  na<t  ipeen  eignen  Eingaben  löuo 

SRann.  Xoct  fiti  noct  bet  S^laitt  nodi  eine  3Ru= 
nitionSfolonne  mit  pei  @ef(tüpen  in  bie  Mnbe  bet 
Atanjofen,  unb  in  Dem  aufgegebenen  CtlCanS  blie^ 
ben  1000  tranle  unb  pensunbete  Xeutfepe  jutüd. 

Couloir  (fron).,  in.  Iulöap0>  S^ut  ober  Aoetibot 

pm  Stuf'  unb  Slbgeten,  befonbetS  in  Xteatem,  Sbt> 
fen>  unb  SaefamentSgebäuben  ic. 
Soilaab  (itc.  iiamg),  SbatleS  Kuguftin  be, 

Ingenieur,  geb.  14.  3uni  1736  ju  SngouUme,  trat 
fett  jung  in  baS  ISlenielotpS,  baute  auf  SRartinigue 
W   frort  SDoutbon  unb  matb  nad|  feinet  Slüdfebc  in 

Sloi^ef Ott  angcftellt ,   befi^bftigte  fiib  ober  auSfcblieg; 
Ii4  mit  ipiffenfibaftliiben  Stubien.  3n  3-  1^77  er- 

lieft et  für  feine  »Becherches  sur  la  meillenre  ma- 
niSre  de  fabriquer  les  aignillea  aimant^ea«  oon 
bet  Sllabemie  einen  $teiS,  1779  ben  hoppelten  für 

feine  »Thborie  dea  machines  simples«  (Sat.  1779, 
2.  Xufl.  1820).  SOS  ec  bet  Anlegung  fibiffbaret  Ba> 
nöle  in  bet  Bretagne  mibecfptaib,  matb  et  einige 
3eit  eingetetiert.  Seim  SIuebcuÄ  bet  Sleoolution 
nahm  et  als  Cberftleutnant  beS  (SenielotpS  feinen 

Sbiibieb.  1804  mutbe  et  SRilglieb  beS  SRotionalin» 
fiitutS,  1806  öenetalouffebet  beS  öffentliiben  Untere 

ci(pts',  er  ftatb  23.  Xug.  b.  3-  Seine  Secfuibe  übet 
bie  Reibung  (1779 — 90)  geipiibrten  eine  feftece  Se= 
gtünbung  bi^eS  fo  febmietigen  Kapitels ;   au^  betei« 
4ette  et  but^  mannigfaibe  Sntbedungen  bie  üebte 
Dom  SRagnetiSmuS  unb  bet  Sleftcijitat  unb  etfanb 
ober  oielmebt  oecooinommte  bie  mub  ibnt  benannte 
Xcebmage  (f.  b.)  juc  SReffung  magnetifibet  unb 
clcttrifcbet  SlnpebungSfräfte. 

Cantsal,  SRabeinbeit,  f.  (Sleittifibe  9Rabein< 
beiten. 

CanlomittirTS  (f|u.  tuiomiib),  SlctonbiffementS- 
bouptftabt  im  ftanj.  Deportement  Seine« et  ■äRacne, 

am  (äcanb  SRotin  unb  an  bet  Cftbabn,  mit  SR^en 
eines  StbloffeS ,   Kitibe  unb  ebemaliget  3obonnitet« 
otbenS<Kommenbe  auS  bem  13.  3sb<^b'>  Wufeum  Io- 
tatet  Slltcttümct  unb  Sibliotbel,  miibtigen  (Serbe« 

Hcttfrl,  tie  unttr  (£  omniftt  merben. 

teien,  bebeutenbem  ©etteibe*  unb  Kifebanbel  unb 
(isru)  4422  (Sinn). 

Council  (engl.,  |pi.  Imnllii),  Setatung,  StatSnec« 
fammlung;  Cabinet  c.,  ÄabinettSrat ;   Privy  c..  bet 
englifibe  ©ebeime  3)at,  mel<bet  neben  bem  Kabinett 
ohne  befonbetn  (Sinflub  beftebt  unb  fiib  auS  ben  oon 
bet  Königin  bietju  berufenen  SerttouenSpetfonen 

jufammenf^t. 
Csuuril  Bluffs  (fpc.  leunifii  bisni),  Stobt  im  norb« 

amerifon.  Staat  3su><>,  am  SRiffouri,  übet  melden 

eine  grobartige,  1870  oollenbete  Qifenbcüde  (838  m 

lang)  fübet,  loelibe  bie  Stabt  mit  bem  gegenübetlie« 
genben  Omaba  ®itp  oeebinbet,  mit  melcbem  fie  im 

J^nbelioettetfert,  bot  (isso)  18,063 (Sinro.  Sonöffent« 
lieben  ©eböuben  ftnb  nur  bet  ©eriebtsbof,  baS  9iat- 
bouS  unb  bie  Xaubftummenanftalt  eemäbnenSmect. 

tbie  Stabt  bot  Sifenmetle,  SRof  ibinen«  unbffiagenbau, 
Kotnmüblen  ic. 

Connsel  (engl.,  Ipt.  launflci,  abgetürjt  auS  conn- 
sellor,  3iat),  allgemeine  Senennung  bet  englif<ben 
Slboolaten,  nämliib  bet  Barristers  (f.  Barrister)  unb 
bet  biefem  Stanb  angeböcigen  böbet  ©tabuierten, 

bet  .Seri;eants-.at-law,  melibe  beibe  baS  ouSfcblieb« 
liebe  $rioiIegium  hoben,  oot  ben  ©etiebtSböfen  )u 
plaibieten  (ogl.  Attorney).  ®et  Xitel  Queen  s 

(King’s)  C.  ift  eine  ÄuSjeiebnung,  melebe  Dem  fo 
©eebrten  ben  Soctang  noc  feinen  StanbeSgenoffen 

unb  baS3)eebt  gibt,  einen  feibenen  Xa(at(silk-gown) 
3u  trogen.  SuS  ben  Connsels  geben  bie  ßenerol« 
anmalte  unb  ©enetalfiSfale,  bie  liebtet,  ja  felbft  bie 

Sotbfanjlet  betnot. 
Count  (engl.,  im.  Imst),  in  Qnglanb  bet  Xitel  bet 

niebtenglifeben  Ötofen  (Conntess ,   ©teifin);  bet  eng« 
liUe  ©taf  beiBt  Earl,  feine  ©emoblin  inbeS  Countess. 

Conntry  (engl.,  |m.  isntun),  ©egenb,  Sanbfibaft, 
^imat ;   auch  Sonb  im  ©egenfap  ju  Stabt. 

Count  j   (engl.,  ipc.iesnK,  >©caffÄaft- ),  in  ©nglanb 
unb  beffen  Kolonien  fomie  in  ben  bereinigten  Stoa« 
ten  oon  IRocbametila  (mit  KuSnabme  SouifianaS) 
politifibe  Einteilung,  etma  bem  KteiS  ober  Xepatte« 
ment  entfpcetbenb ;   Kommt  ouS  ben  feiten  bet  Et« 
Oberung  (jnglanbS  butib  bie  3iotmannen  unb  ift 
gleicbbebeutenb  mit  bem  feit  bet  ongelfäibfifiben  Ein« 
monbecung  gebtäutbliiben  Sbire.  3u  Englonb  ift 
bet  oon  bet  Krone  ouf  ficbenSjeit  etnonnte  £otb< 
Lieutenant  bet  obecftelBeamte bet  C.,  beffen  früber 

auSgebebnte  ©emalt  jicb  inbeS  nut  auf  bie  iRili)  be« 
fibeiinft,  bet  aber  foft  immer  ouib  Cnstos  Kotulomm 

(äftenberoabcer)  bet  ©taffiboft  ift.  Sin  Dber« 
fbetif  f,  bet  gleiibfaHS  oon  bet  Segietung  eenonnt 
loitb,  forgt  füt  äluSfübtung  bet  länroeifungen  unb 

Sollftredung  beS  Urteils  bet  oberften  ©eriebtsbeböt« 
ben.  XiegtiebenSriibtetioecben  auf'UotfcblagbeS 
Lotb-LieutenantS  oom.  Obetlanjlet  ernannt,  Xiefe 
Beamten,  meltbe  ibte  kirntet  als  Sbtenomt  oetfeben, 

befaffen  fub  i<<bl  uue  mit  bet  niebecn  ©eriibtsbat« 
leit,  fonbecn  fegen  aud)  (in  ibttn  sessions)  bie  Steuern 
feft,  loelibeoon  ben  Sinmobnetn  füc^olisei,  Sttaben« 
unterbaltung  u.  bgl.  )u  entrichten  fmb.  ISufier  ihnen 
bot  jebe  ©caffcbcift  noch  einen  oon  ben  (9runbbe« 
figetn  enoäblten,  befolbeten  Soconec,  toelcbet  bei 

plögliiben  XobeSfäOenUnterfu^ung  über  bie  XobeS« 
utfoebe  onftellt.  3u  ben  bereinigten  Staaten  gibt  eS 

natürlich  leinen  Lotb«Lieutenont ;   bie  anbecn  beam« 
ten  meeben  oom  boU  gemägit  unb  bejieben  Xeäten. 

County  Court  (lpt.la»niiiobrt,»®taffcboft8gericbt*l 
bejeiebnet  in  Snglanb  einen  niebetn  ©eriebtSbof  mit 
briolbetem  fRicbter,  in  ben  bereinigten  Staaten  ober 

bieberfommlung  bergriebenSricbtet.glcicboiel  ob  fie 
JU  3<o^en  öec  ̂ rmaltung  ober  als  ©eriebtSbof  ju« 
Bnb  unlcr  K   oPer  3   no^iuf^Issni. 
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(ammtnttctm.  Conn^  Conrt-Honse  (in  Cnglanb  Couplet  (ftong.)>  f- lloupfct. 
Shire  Hall,  au(t  Sessiona - Honse),  bai  QlebSube,  in  Conpon  (fianj.),  f.  Itoupon. 
melc^m  bie  ©roffitaftSgefitäfte  erUbigt  nierban.  Conr  (ftonj.),  f.  Äour. 

CoBntjr-Hall  (fi>i.  launti  toiii.  nult  Coniity-Honse,  Conrant  (frong.),  f.  fturant. 

in  Snglanb  unb  ben  $)ereinig<  Conraate  (frang.,  fm.  Intiniii’),  Zang,  f.  Corrente. 
tcn  Staaten  non  Sloibamerila  bet  6it  bet  Semial<  Saariet  (itr.iuttit),  llQluftaoe,  ftang.SKalet,  geb. 

hingibetötben  einet  Sauntg  obct  einet  @taf|itaft  lO.^uni  1819guOtnant  beiSefonton,  toQte  anfangt 

('oop(ftang.,l|ii.fu,  Itoup),  im  allgemeinen  f   D.  m.  bie  Kecttticiffenf^aft  fhibieten,  tDibmetefttt  aber  m 
$ieb,  @(tlag,  Sti^,  €to6;  (tafct  autgefiibtte).tanb>  ^tit  bet  SRaletei,  anfangt  im  jlteliet  von  $effe  unb 
liing,  abet  meift  im  Übeln  Sinn  (Stteiib).  Steuben,  bann  butct  bat  Stubium  bet  alten  Weiftet 
(%np  de  mala  (|pr.  tuVming),  ̂ anbftteii^,  in  bet  im  Souvte,  non  benen  i^m  befonbett  bie  Spaniet 

Jttiegtlproi^e  ein  qetvagtet,  taflet  übetfaD  einet  fpmpat^ijctmaten,  on  beten Jlatutalitmut  et  fu^gu-’ 
feften  Cttt,  ein  tatdiet,  gelungenet  Angriff.  nöcbft  anfctlot.  Xa  et  in  bet  $iftorienmaIetei  leinen 

Coup  de  milten  (lot.  tu  Vuimsg.  >3mif^enttunl<),  6tfoIg  gu  eniefen  vctmoitte,  lultiviette  et  bie  äanb> 

bot  (9ettänf,  meldiet  in  bet  Witte  einet  Sinett  Moft,  bot  $orttät  unbjpätet  bat  @ente,  inobfi  et 
gtniftben  gmei  @ingen,  getvb^nliib  gtoifdgen  bem  Ial>  feine  Stoffe  aut  bem  Seben  bet  {leinen  VQtget>  unb 

ten  ßnttee  unb  bem  Beaten ,   gut  üntegungjiet  ßp  Sauemftanbetnit^Ite.  Sie  beiben^auptmetle  feinet 
luft  fetviert  roitb.  Set  C.  befielt  nie  out  fflein,  in  Wann  mit  bem  ©Uttel  (fein  Selbflpot« 

bet  Siegel  aut  Sitpunfd),  Pondie  A   la  Rumaine,  ttät,  im  Souvte  gu  $atit)  unb  92ai$  bem  Wittagt^ 
ftfiniebififiem  ffSunfi^,  feltenet  feinem  Aognaf  ic.  effen  in  Otnant  (1849,  Wufeum  von  SiQe),  geigen 

l'onp  d’ttat  (ivt.  tu  bitut),  Staattfttcid^  (f.  b.).  noi^  ben  Cinflu^  feinet  llafftfi^en  Stubien.  übet 
Conp  dethtdtre,  S^eoterflteii^,  febe  gum^med  Mon  1861  gob  et  in  bet  Scetbigung  in  Dtnnnt  unb 

bet  übettafi^ung  auf  bet  Sü^ne  ̂ etvotgebtaifite  in  ben  Stemflopfetn  bie  etflen  groben  feinet  mo= 

plägiic^e  SSenbung  obet  Setinbetung  in  bet  Situa^  betn  •   notutaliftifi^en  jtunftanfdiauung,  <u(f$e,  von 
tion  obetbemSEiataltet  einet  ̂ anbeInben$etfon,ge<  gleichet  Slbneigung  gegen  XIaffigitmut  unb  Sfoman^ 

mö^nli^  in  tobelnbem  Sinn  gebraucbt  gu  IBegei($>  til  etfüllt,  bie  gmeine  SSitllii^leit  on  bie  Stelle 
nung  einet  unmotivierten  Sibeineffeftt.  ibeolet  Sefitebungen  feben  tviD.  Um  feine  Ovpofi-- 

Conp  d’ooil  (n>r.  (u  bSi,  »flüibtiget  Slid<)  ifl  bet  tion  gegen  bie  bettfdienoen  Jlnfiibten  mögliibft  ein< 
fdbneüe  unb  tiibtige  Slid,  mit  bem  jemanb  allet  gu  btudtooDgugeftalten,  vetficletbalbaufbiettivialften 
einem  ©egenftanb  ©ebbtige  übetfiebt,  namentliib  mit  unb  Wmuffigflen  Stoffe,  tvie  bie  bettunlenen  SJouetn 

bem  bet  Dffigict  ben  Sjeino,  bat  iettain  tc.  überblidt  von  ̂ lognp  (1882),  bie  bobenben  fftauen ,   bie  3't= 
unb  ibte  Setbältniffe  beurteilt;  bat  SlugenmaS  obet  hitring«  (1853),  bie  Some  mit  bem  flapagci  (1866) 
bie  Sbb'St*'*-  ©tobe  obet  Wenge  nadi  bem  unb  befonbett  bie  Seineftäulein  (1867)  betveifen. 
bloben  jlnblid  giemliib  rtibtig  angugeben;  auib  bet  3«  feinet  Oppofition  gegen  oQet  Seftebenbe  immet 

Stanbpunit ,   von  melcbem  out  ein  Oegenftonb  be> ;   bartnädiget  f   ortfcbteitenb,  ttat  S.  halb  in  bie  tevolu- 

ttaibtet  mitb.  i   tionäte  Sfemegung  ein,  inbem  et  fub  an  Wfinnet  tvie 
Conpo  (ftang.,  fpr.  luli«),  Schnitt;  beim  Karten»  fStoubbon  unb  3ala  begeiftert  anfcblob,  ohne  fie  je- 

fpiel  bat  Slbbeben ;   auch  Zrtnifcbale  (f.  Cupa).  bocb  gu  begteifen.  Stlt  Walet  fucbte  et  füt  bie  tote 
Coupe  (frang.),  f.  Äoupee.  Jiepublil  unb  bie  fteie  Siebe  ebenfo  enetgifcb  tvie  bie 

CouierinOti.  lup'rSng),  Wurilerfomitiebetl6. unb  ScbtiftflelfetbiefetSlicbtungeingutteten.  Seinegten» 
17.  3obtb. »   beten  Slome  befonbett  in  bet  ©efcbicbte  genlofe  gitelleit,  bie  barin  gipfelte,  bab  er  ben  dtben 

bet  Älovierfpielt  von  SSebeutung  ift.  Set  betvot«  bet  Cbttuttgion  mit  fc*«  SBorten  oblebnte:  »Won 
tagenbfle  3)ertreter  berfelben  ift  grontoit  6.,  Sobn  ivitb  non  mir  nocb  meinem  lob  fagen  müffen;  Siefet 
von  ßbarlet  C.,  toelcber  alt  bet  iüngfle  von  btei  Wann  bat  niemalt  irgenb  einer  Schule,  einet  flirebe, 
Stübern,  bie  fümtlicb  alt  Organiften  ficb  autgeicb»  einet  3nftitution,  einet  Sllabemie  unb  vor  allen  Sin» 

neten,  1669  ftorb.  ©eboten  1668  gu  Satit,  etbielt  gen  niemalt  einer  Siegietung  angebört« ,   nenvidelie 
et  feinen  Unterriebt  in  bev  Wiifif  non  bcmföniglicben  tbn  in  bat  Scbidfol  bet  Kommune,  beten  Witgfieb 
Organiften  lolin,  mürbe  1696  Crganift  an  berKircbe  et  1871  roarb.  (Sr  mar  gumfßröfibenten  betKunftiom» 

St.»0emait  unb  1701  Drgonift  bet  Kbnigt  mit  miffion  ernannt  rootben  unb  mufete  alt  folcber  bie 
bem  Zitel  »Claveciniate  de  la  chambre  du  roi«.  6t  febon  vor  bet  Septembetberoegung  verotbnete  3«» 
ftotb  1733  unb  binterlieb  mebrete  Sommlungen  non  flötung  bet  Senb0mefäule  autfübren.  Seine  fpfitete 
fflanietftüden,bieroennmcbt  bureb liefe,  foboebbuteb  Srabletei  mit  biefer  itbat  nctanlabte  bie  Wegietung, 
ihre  ©ragie  unb  eiegong  ben  Seifall  netbienen,  bet  1877  einen  fStogej  gegen  ibn  onguftrengen,  bet  feine 
ihnen  non  ben  3eitgenoff  en,  felbft  ein  Sebaftian  Soeb  Serurteilung  gum  Sebabenerfob  gut  Solge  batte.  Set 

nicht  autgenommen,  gefpenbet  routbe.  »SBie  bet  epelution  entgog  et  fteb  bureb  bie  glucbt  nach  bet 
Sang  ben  Sutgangtpunlt  bet  frongbfifeben  Klavier»  Sebroeig,  roo  er  31.  Seg.  1877  in  Sa  Sour  be  Seilb 
ftilt  bilbet,  fo  ift  er  aueb  bet  Kern  bet  Coupetin»  bei  Senep  ftorb.  Seine  fünftlerifcbe  Sebeutung  liggt 
jeben  Kompofitionen.  Safe  ober  6.  an  biefe  roieroobl  bauptfäcblicb  in  feinen  Sanbfeboften  mit  Sietfldffoge; 
beutlicb  erfi^tlicbe  Slbftammung  menig  benit,  be»  bie  Sebjagb,  bet  Sitfcblampf  (1861,  im  Souvte), 
roeifen  bie  pbantaftifeben  Sitel,  nie  et  feinen  Säben  bat  Sleblaget  unb  bet  §irfcb  im  SBaffet  finb  btt 

gibt:  ,I»a  Prüde“,  .La  Volnptuense“ .   ,Lea  He-  ̂ )ouptroctle  biefer  ©attung,  in  melcben  Kroft  btt 
<»ret8‘ .   roelcbe  immerhin  alt  btt  Seroeit  einet  noch  Stimmung  unb  maletifcbet  Sei»  noDe  Harmonie  bet» 
'jutbnid  ringenben  Stimmung  gelten  lönnen.«  (S.  Vorbringen.  Seine  notutalifrifcben  Senbengen  finb 
Sifeboff.)  Son  befonbetm  biftorifeben  Wert  ift  bie  butcb  Wonet  unb  bie  3mptcffioniften  (f.  b.)  über» 

1717untetbemSitel:  ■L'artdetoudierledavecin«  flügelt  rootben.  Sgl.  b’3beville,  G.  C.  Notea  et von  ihm  veröffentlicbte  Klooierfcbule  alt  eine  voll»  documents  «nr  aa  vie  et  aon  oeuvre  (Sar.  1878). 

ftänbige  SarfteBung  berllavicrtccbmfcben  ©ttungen»  2)  8.,  frang.  Hbmital,  geb.  26.  3uni  1827  gu  8b» 
febaf  ten  feinet  3eit.  eine  neue  autgabeCouperinfeber  beviBe,  routbe  ouf  bet  polptecbnif^en  Schule  gebil» 
Klooierftüde  befotgte  Stabmt  in  ben  non  Gbrufon»  bet,  trat  1819  in  bie  Worine,  roarb  1866  Scbifftleut» 

btt  betoutgegebenen  »Senfmälem  btt  Sonlunft«.  nant,  1866 Sregotten»  unb  1873 Sinienfebiffilapitän 
%rlittl.  bie  unter  S   uerml(|t  nirrben,  fhib  unter  ft  ober  ̂    tuc^iufi^grn. 
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unb  <younetneur  oon  9?eu!oltbonien.  6eit  1880  auiiDärtiflen  SSiniftmum  unb  1880  unter  ̂ ojcinet 
Jlonterabmtral,  erhielt  er  1883  ben  Oberbefehl  in  )umll>tre(li)rberllbteilun9berpo[itifcben%n4eIegen= 
Zonriin^,  ertniana  im  Sluguft  bie  ßinfohrt  in  $ue  beiten  ernannt,  auibmarbnlDlitgliebbebStaatSratb. 

unb  oittierte  bem  Aaifet  son  Snam  ben  f^eben,  er=  9ia<b  bem  Slüdtritt  €aint--SaUierb  mürbe  S.  im  IDe: 
oberte  barauf  Sontau  unb  Sacninb,  marb  1884  unter  jember  1881  gum  !Botf<bafter  in  Berlin  ernannt. 
tBeforberunfl  gum  Siiigeabmiral  an  bie  @pibe  ber  ttanrctOeb  (fpi.  futUti).  1)  2)orf  16  km  fübdfUicb 

Slotte  pefteOt,  meicbe  China  gur  9ta(hpiebig(eit  gmin-  oon  SRep,  mona<h  bie  erfte  ber  oor  Step  gefihlagenen 
gen  foUte,  gerftbrte  auip  bie  ̂ ortb  unb  bab  üirfe:  Schlachten  (14.  Stug.  1870)  anfanob  benannt  mürbe, 

nal  oon  fputjchou,  richtete  aber  bei  ftelong  auf  ̂ or>  3ept  mirb  fie  beutfcherfcitb  offigieu  nach  bcnOörfem 
mofa  nicht  oiel  aub.  Cr  ̂arb  an  %orb  beb  9bmtra(i  Colambep>9!oui[Ih  (f.  b.)  benannt.  —   3)  @emeinbe 
fdfiffb  Saparb  bei  ben  f^ifcherinfeln  11.  3uni  1885;  in  ber  belg.  ̂ rooing  ̂ nnegau,  Srronbiffement 
ferne  Seiche  mürbe  nach  flfranlreich  übergefiihrt  unb  Ch«rleroi,  an  ber  Cifenbahn  Srüffel>QharIeroi,  hat 
38.  Slug,  im  £om  ber  Snoaliben  beigefept.  @rapeb  Aohlenbau  unb  Olabhätten  unb  (laso  11,646  Cinm. 

Stuffepen  erregten  feine  nach  bem Xoboerbffentlichten  ((0Hmfle>Seaeuil  On.  mtgäi-fl'iiil),  3ean  @u= 
Briefe,  in  benen  er  bie  $oliti(  ber  republilanifchen  fiaoe,  frang.  Stotionalölonom,  geb.  23.  X)eg.  1813  gu 
SRinifier  unb  üammermehrheit  in  fcpürffter  SQeife  ta<  Seneuil  (IDorbogne),  mibmete  fiep  anfänglich  ̂ cm 

beite.  Sgl.  @eroaib,  L’amiral  A.  C.  ($ar.  1886).  praltifchen  ̂ nbelbberuf,  ging  aber  gur  oollbmirt: 
Conrbette  (frang.),  f.  Kurbette.  |   fchaftlicpen  ̂ riftfteOerei  über  unb  marb  SRitarbei< 

(rarbrooie  On.  tucvioei).  Stabt  im  frang.  3)epar> '   ter  an  gaplreid^en  3eitfchrcften,  befonberb  auch  »n 
tement  Seine,  Srronbiffement  6t.>2enib,  an  ber  Sagnerreb  >Dirtiunnaire  politiqne«.  1848  marb 
Seine  unb  an  ber  (Sifenbapn  nach  SerfaiQeb,  mit  ipm  eine  amtliche  SRiffion  naep  Qnglanb  übertragen, 
fepönex,  gur  Srüde  oon  SeuiDp  führenber  unb  eine  1868-  63  mar  er  alb  ̂rofeffar  ber  Sationalbfonomie 
frortfepung  ber  Sorifer  Cbampb  <   Slpfteb  bilbenber  gu  Santiago  in  Cpile  tpätig.  Son  feinen  S)erfen 

Soenue,gahlreichmSiQen,ftattlicher,oonSubmigXV.  ftnb  peroor jupeben ;   »Traitb  thborique  et  pratique 
erbauterKafeme,  Sleicpereien,2Bagenfabritunb(ieai)  dee  opbmtions  de  banqne«  (^.  1863  6.  Sufi. 
16,010  Sinm.  Suf  bem  Sonb<$oint  mürbe  1868  bie  1876);  >Traitb  des  entreprises  mduBtrielles.  com- 
Statue  Stapoleonb  L   (oon  S.  Seurre)  aufgeftelt,  merciales  et  ac^ricolee«  (1864;  fpäter  alb  »Manuel 
melcpe  früper  bie  SenbBmefäule  getränt  patte.  des  affaires«.  4.  Sufi.  1883,  peraubgegeben;  beutfep, 

KsurkÜrt  (Ivr.  tartiapt),  (Duillaume  Sent,  Sa»  Stuttg.  1868h  »TraitA  d'economie  politiqne«  (2. 
ron  be  fromme  be,  preup.  ̂ IbmarfchaD,  geb.  SufL1867);  »Etudes  snrla  seieuce sociale«  (1863); 
26.  S<kr.  1733  gu  SRaaftriept  alb  Sbfämmling  eineb  »Libertä  et»80rialisme<  (1868). 
frangbfifepen  reformierten  Sbelbgefcplecptb,  ftanb  erft  Ceuriet  be  Rtr^  (lot.  tüiio.  $aul  Souib,  frang. 

in  Dienften  ̂ ollanbb  unb  trat  1757  alb  Ingenieur»  Scpriftfteller,  geb.  4.  3an.  1772  gu  Sarib,  trat  1792 
ta^it&n  in  preupifde  SHenfte  über.  Sr  getepnete  ftep  in  bie  Stmee  ein,  foept  mit  Subgeiepnung  in  ben 
bet  perfepiebenen  wiegenpeiten  aub  unb  lomman»  italienifcpen  ̂ IbgUgen  (1793—97  unb  1806),  napm 
bierte  oon  1769  an  alb  Slafor  ein  Kreibataillon,  an  aber  naep  berScplacpt  bei  Siagram  1809  feinen  Sb» 
beffen  Spipe  er  fiep  befonberb  17W  bei  ber  Selage»  fepieb  unb  ging  naep  Italien,  um  feine  ppilologi» 
nmg  oon  IDrebben  fomie  bei  Siegnip  unb  Zorgau  fqen  fporfepungen,  bie  er  au^  mäptenb  feiner  mi» 

peroorthat.  Saep  bem  $ubertbburger  flfrieben  marb  litärifcpen  Saufbapn  niept  aufgegeben,  fottgufepen. 
er  naep  Smben,  mo  Seume  ̂ aubleprer  in  feiner  §a< !   Cr  entbeette  in  gloreng  ein  oouftänbigeb  Cgemplar 
milie  mar,  oerfept,  1780  Seneralmajor  unb  1787  ̂    beb  Somanb  >Z)appnib  unb  Cploe«  oon  Songob,  bab 
neralleutnant.  3>n  Kriege  gegen  bie  frongbftfehe  Se»  er  peraubgab  (1810).  1812  feprte  er  naep  Sranfreiep 
publit  befehligte  er  bie  darben,  an  beren  Spipe  er  gurücf ,   ̂g  auf  fein  Sanbgut  unmeit  Zourb,  immer 

fiep  luzmentliop  bei  Sirmafenb  aubgei^nete,  mürbe  ppilologiföp  tpätig,  gugleicp  megen  feiner  polctifcpen 

1797  Oencral  ber  Snfanterie  unb  1798  douoemeur  glugfcpriften,  in  melcp'en  er  mit  fauftifepem  fflip  ben oon  draubeng,  bab  ber  78iäpriae  dreib  1807  pelben»  Sbel  unb  bie  latpolifde  deiftlicpteit  befämpfte,  ge» 
mutig  oerteibtgte,  mäprenb  fnfi  alle  preupifepen  ̂ e»  füreptet  St  fiel  10.  SKätg  1826  in  ber  9!äpe  feineb 
ftungen  fiep  opne  Sliberflanb  ergaben.  3n  Snerlen»  SSopnortb  burep  SReuepelmorb  eineb  feiner  Ziener. 
nung  biefer  tapfem  SSaffentpat  mürbe  et  naep  bem  Unter  ben  mehrfachen  Subgaben  feinet  äBerte  finb 
ffrieben  oon  Zilfit  gum  ̂ elbmarfcpaD  unb  douoer»  befonberb  bie  oon  1830  (4  Sbe.,  mit  Sinleitung  oon 
neuroonSiefIpreupen ernannt.  &rftarb23.3ulil811.  Srmanb  Cartel)  unb  oon  1837  (4  Sbe.,  neue  Subg. 

Sonrcrlaot.  luigta),  SlpponfeCpobron.Saron  186.'»)  peroorgupeben. 
be,  frang.  ZMplomat,  geb.  30.  Sprit  183.6  gu  Sorib,  Coumanrar  (irr.  hinnaih,  lat.  Onria  major),  Zlotf 

eignete  fiep  feine  ̂ uibilbunp  auf  bem  SoDige  Slollin  in  bet  ital.  Stooing  Zurin,  Kreib  Sofia,  an  ber  Zlora 
an,  mürbe  bann  Licencib  en  lettres  an  ber  Sorbonne  Soltea,  unfern  ber  Seteinigung  beb  8al  Sjerret  unb 

unb  fiubierte  bie  Seepte  an  ber  Sarifer  Sechtbfalut»  ber  SDbe  blancpe,  gmifepen  perrlicpen  ffiiefen  unb 

töt.  1853  ging  er  nach  Sonn,  um  in  Zleutfcplanb  Saumgtuppen,  1318  m   ü.  3R.  an  ber  Sübfeite  beb 
isiffenfcpaftliche  unb  Spraepftubien  gu  treiben,  unb  3RontbIancgelegen,pat6RintralqueIIen(SifenquelIen, 
bOrte  bafelbft  befonberb  ben  betannten  dermanifien  Säuerlinge  u.  äcpmefelquellen)  unb  (issi)  56ö6inm. 

unb  Kanoniften  Sialter.  18.54  fiebelte  er  gur  fjort»  IDab  Klima  ift  pier  milber  alb  im  Cpamoni^pal. 

fchung  feiner  Stubien  naep  Serlin  unb  1866  naep  &SBronnrnmt(fTang.,firT.iunitn'itiaiin.>Kränung'), 
SÜmepen  über.  Saepbem  er  1866  nach  donn  gurüd»  hn  ̂ eftungbfrieg  Sngtiffbmerle,  melcpe  auf  einem 
geteprt  loor,  mürbe  er  1868  bafelbft  auf  drunb  einer  oorpanbenen  CrbmaD,  in  einem  SRinentriepter  tc.  er» 
Zlifftrtation:  »De  mntatione  libertatis  gennanicae  baut  finb.  Seine  aUgemeinfte  Snmenbung  fanb  bab 

qnoiad  ftindandam  principum  snpericiritatem  in  S.  alb  »Kränung  beb  diacib' ,   unb  eb  mirb  baper 
territoriisregni  tcntonid«,gumlDoitot  beiberSeepte  biefcb  ouep  fpegieH  mit  C.  begeiepnet.  IDiefe  mar  im 
oromooiert.  Cr  trat  nun  in  ben  biplomatifcpen  früpem  geftungbirieg  ftetb  notmenbig  gur  Sufnabme 

Staatbbien^feinebSaterlanbeb,  marSttaepbinSrüf»  ber  Srefep»  unb  Konterbatterien,  melcpe  baper  auch 

fei  unb  Soitrtburg,  erpielt  1866  eine  Snflellung  am  '   Couronnementbbatterien  piepen.  Sgl.  ̂ e» 
Cberrec^ningbpof,  mum  1869  gum  Subbireltor  im  I   ftungbirieg. 

Vctilil,  btc  niUn  6   uennttt  wnbni,  gitS  imtrt  H   oSet  3   nahiiffhläetn. 
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roDroopita  Avbl.  (I«i.  luin-,  flanonenlugcl> 
Saum),  Sathma  auS  bet  gomilie  bet  SWprtaceen, 

SSume  mit  teilfötmigen  Slättetn  unb  tleinen  ̂ e> 
benblSttetn,  gtoften,  lebhaft  gefärbten  iUIüten  unb 

ftoijigen,  tunben  Sapfcln.  Siet  Srten  im  ttopif(^en 
Smerita.  C.  eiuanensis  Aubl.,  in  (äuagana  ̂ eimifc^ 
unb  auf  bie  SntiUen  Derpflan)t,  mit  gtofien, 

roten,  moblrieifienben  Slüten,  bie,  in  60— 9Ücm 
langen  Zrauben  oeninigt,  r«b  jction  SRorgen  ju  snei 

bia'btci  öffnen  unb  am  Äbcnb  obfaDen.  3n  jeber 
Itaube  reifen  nur  1   —   2   ̂rüc^te,  bie,  biä  20  cm 

im  X)ur^meffct  ̂ altenb,  einet  Aanonenfugel  d^n> 
lieb,  rötliib  unb  raub  unb  non  einem  ̂ tünlicbmeiben, 
an  bet  fiuft  blau  toetbenben  Start,  m   meinem  bie 

)abltei<ben  Samen  liegen,  erfüllt  ftnb,  in  übmeifem 

^uftanb  aber  unangenehm  rieiben.  3n  Sapenne  finb 
fte  unter  bem  Samen  •roilbeStprifofen«  befannt,nier= 

ben  megen  ibreS  roeinigen,  angenehmen  @ef(bmaitg 
gegeffen  unb  jur  Serettung  tühlenber  (getränte  he= 
nukt.  Sie  S<bale  bet  öient  ]u  @efä&en. 

Conrn  (fran}.,  fpc.  lubt),  f.  Sturk. 
Sturk  (Irr.  tutt),  Stabt  im  franj.  Departement 

Shöne,  arronbiffement  SiHefron(be,  an  ber  Iram= 
bouge,  mit  f^abriten  für  deinen  >   unb  SaummoII- 
tpaten  (»beanjulaises«)  unb  (iste)  3897  Sinnt. 

Coura  d’anonr  (ftan).,  ipc.  lupt  bmnubi),  f. 
Slinnehöfe. 

SanrfenOek  dm.  lutfliai,  fiafenort  im  frang.  De< 
partement  Saloabok,  arronbiffement  Säen,  an  ber 
SeuOek  unb  ber  SBeftbahn,  mit  grobem  Sthlob, 

6piben>  unb  Slonbenfabritation,  ^eriigk-  unb  Sta^ 
Irelenftfihecci,  bebeutenbem  auftemfang,  Seebäbern 
unb  (1076)  1600  Sinnt. 

Sonrfon  dm.  tuiüöne),  aurölien  be,  frang. 
f(hi<htkforf(het,  geb.  25.  Deg.  1811  gu  $ort  üouik 
(3Ie  be  fjronce),  tarn  1821  nach  stanftei^,  ftubierte 
in  Sennek  bie  Sechte ,   ntarb  archioar  bek  Departe« 
mentk  J^iniktire,  bann  Sibliothetar  an  ber  Sihlio> 

thet  Ste.<(SeneoUoe  in  '^arik ,   enblich  ftonferooteur 
an  bet  Souore  ■   Sibliothet,  nach  beten  auflöfung  er 
an  bie  Sationalbibliothef  oerfeht  nturbe.  Sr  fchneb : 

>£saai  snr  l’histoire.  la  langue  et  les  inatitutions 
de  la  Bretagne  armuricaine«  (1840);  »Uistoire  des 
origines  et  des  iustitutions  des  peuples  de  la  Gaule 
armoricaine  et  de  la  Bretagne  insulaire  depuis 

les  temps  lesplusrecalesjii8qn'anV.siöcle<(18t3); 
>Histnire  des  penples  breptns  dans  la  Gaule  et 
dans  les  lies  Britanniciues«  (1846,  2   Sbe.);  ferner 

gab  er  h<rauk;  >Cartnlaire  de  l'abhaye  de  saint 
Sauvenr  de  Bedon«  (1863)  unb  mit  SaQerU’Sabot: 
»Memoire  snr  rorigine  des  iustitutions  föodalcs 
chez  les  Bretons  et  les  Oermains»  (1847)  unb 

»Chefs-d'ceurre  des  dassiques  franqais  du  XVII. 
siöcle»  (1855).  S.  erhielt  gnteimal  non  ber  atabe» 
mie  ben  (Sobertfehen  $teik. 

Oonrt  (engl.,  im.  tobet),  $of,  befonberkSlerichtkhof. 

ftonrtage  (frang.),  f.  Äourtoge. 
Ckurtalain  dpi.  turtiion«),  Crt  tm  frang.  Departe» 

ment  (Sure=ct<Soir,  arronbiffement  Shäteaubun,  mit 
Shartrek  unb  OrUank  burch  Sifenbahnen  oerbun» 

ben,  am  J)hrek,  mit  einem  prächtigen  Schloh  ber  fya» 
milie  Slontmorencp  nebft  aukgebehntem  S«rt  unb 
groben  (Mentächkhäufem  unb  725  Sinnt. 

Courtaud  (ftong.,  Ipi.  lurioii),  Stuhf^roang,  ̂ Ifetb 
ober  ̂ unb  mit  geftuften  Ohren  unb  Schmang. 

Ckarteaal)  dpi.  luit'nii.  Stabt  im  frang.  Departe» 
ment  Soiret,  arronbiffement  Sioiitargik,  am  Sieg 

unb  an  ber  Siienbahn  oon  Orle'ank  nach  Shälon,  hat ein  altekSchlob  unb  (is;o)  2022Sinnt.  S.iftStamm» 
ort  ber  ̂ ringen  oon  S. 

Sonrtmah  dm.  lurt'no),  altek  frang.  @efchlecht,  ge< 
nannt  oon  ber  Surg  S.  in  (DAtinaik,  bie  ̂ atto,  Sohn 

bek  SafteUank  oon  ShAtcau»dlenarb,  um  1010  grün» 

bete.  Ooffelin  n.,  Snfel  $attok,  machte  ben  erften 

Breuggug  mit  unb  erhielt  lll3  oon  Xönig  Salbuin  I. 
bie  ̂ errfchaft  liberiak  in  ©aliläo,  lll9  oon  Sal» 
buin  IL  bie  Slraffchaft  Sbe^a  unb  ntarb  1131  bei 

Selagerung^einek  ftafteUk  bei  aieppo  oon  einem  ein» 
ftürgenben  lurm  löblich  getroffen.  Sein  Sohn  3of  * 
felin  in.  oerlor  feine  gange  Sfraffchaft  unb  1144 

bie  i^auptftabt  SbeRa  felbft,  ntarb  gefangen  unb  ftarb 
1149  in  aieppo  alk  Slefangener.  $eter  oon  S. 
ntarb  1216  lateinifcher  .Raifer  oon  Ronftantinopel, 

f.  $eter;  ebenfo  (eine  Söhne  Slobert  (1219—28)  unb 
Salbuin  (1237  —   61).  Stöbert  oon  6.  beflieg  1299 
ben  ergbifchöflichen  Stuhl  gu  aeimk,  nannte  ftch  Srg» 

I   bifchof  unb^ergog  D0n31eimk  unb  ftarb  1323.  Souik, 
Sring  non  6.,  geb.  1610,  nerfuchte  umfonfi  feine 
Mechte  alk  Staebtomme  König  Kubioigk  bek  Dicten 
geltenb  gu  machen  unb  erlangte  nur  bie  Sriaubnik, 
bie  Silien  ntieber  in  fein  JBappen  aufgunehmen. 
Souik  Sharlek,  $ring  oon  S.,  @raf  oon  Sefp, 

geb.  25.  Wai  1610,  biente  1664  in  ber  Selagentng 
oon  Sfigeri  auf  ber  Hüfte  ber  Serberei  fontie  m   ben 
Kriegen  fiubntigk  XIV.  unb  fuchte  ebenfaQk  feine 
Rechte  alk  töniglicher  $ring  geltenb  gu  machen;  er 
ftarb  28.  april  1723.  Diit  feinem  jüngem  Sohn, 

Sharlek  Sloger,  erlofch  1730  bak  $auk  S.  im 
SRonnekftamm. 

CouTttegon  dpi.  luinong),  Stabt  im  frang.  Depar- 
tement Sauclufe,  anonbiffement  aoignon,  on  ber 

ähoner  Sifenbahn,  mit  alten  SUällen  unb  (is7k)  2387 
Sinnt.,  toelche  Krappbau,  Seibengucht  unb  Seilfabri- 
lation  betreiben,  :3a  her  iKähe  ein  Hemer  Scitgfee, 

auk  ntelchem  Saig  gemonnen  niirb. 
Sonrnne  (frang.),  f.  Kurtine. 
Coartisun  (frang.),  f.  Kurtifan. 
hfonrtilth  dpi.  lopiini),  tteonarb  $enrp,  engl. 

Solitiler,  geb.  1832,  ftubierte  gu  Sambribge,  nturbe 

1858  aboolat  in  iionbon,  1872  jum  flrofcffor  ber 
3tationalötonomie  an  bem  UnioerntoSoOege  gu  üon- 
bon  unb  1873  gum  Sgaminator  für  bak  jyach  ber 

Serfaffungkgefchichte  an  ber  2onboner  Umoerfität 
ernannt.  1876  trat  ec  für  Kiktearb  ink  Parlament, 

nto  er  fich  bem  linlen  fflügel  ber  liberalen  Sartei  an- 

fchlofi.  3m  tfrühjahr  1881  lourbe  er  oon  (fllabftone 
gum  Unterftoatkfetretor  im  fflinifterium  bek  Jnnem, 

im  Sommer  bekfelben  fjohek  gum  Unteiftaatkfcire- 
tär  im  Kolonialminiftenum  unb  im  91ai  1882  gum 
parlamentarifchen  Seiretäc  im  Schapamt  ernannt, 
nahm  aber  Snbe  1884  feine  Sntlaffung. 

Cotirtoik  (Ipi.iuitöa),  1)  3acquek  Söurguignon, 
oon  ben  Italienern  3acopo  Soctefe  genannt,  ital. 

Snaler,  geb.  1621  gu^ippolpte  in  ber  ifranche-Somte, 
trat  in  fpanifche  Kriegkbienfte,  ging  aber  noch  ge» 

fchloffenem  ffrieben  nach  Italien,  um  bie  unter  fei- 
nem Satec  begonnenen  tünftlerifi^n  Stubien  unter 

Jieni,  aibani,  petec  be  Baar  unb  Secquojgi  ntieber 
aufgunehmen.  fjn  feinem  36.  3ahr  trat  er  tn  ein  3e- 
fuitenllofter  unb  ftarb  14.  3ioo.  1676  in  3iom.  Seine 
Schladttenbilber  finb  oon  tühner  Kompofition  unb 
aukfüheung;  fte  fanben  fo  oiel  Seifall,  bafi  r«h  ein 

ßangek  &eec  31achahmec  an  feine  fferfen  heftete.  S. 
tft  faft  in  allen  ipauptgalerien  oertceten. 

2)  Sbme  Sonaoentuce,  frang.  aeoolutionär, 

I   geb.  1756  gu  aceik  für  aube,  ntor  Deputierter  in  ber 

I   @efehgebenben  Serfammlung  unb  1792  im  aotio- 

j   nallonoent,  ftimmte  für  2ubntigk  XVL  Zob,  ntirtte 
aber  9.  Dhermibor  gu  flobekpierrek  Sturg  mit.  Der 

.   Konoent  beauftragte  ihn  mit  ber  Prüfung  ber  bei 

Vrttttl,  bif  aniec  S   txrmigt  niabrn,  ftnb  untn  ft  ober  ̂    na<tauld)Ia9m. 
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MoMpieirt  gefunbtnen  $aptete,  unb  er  nrftattctc 

im  Januar  17S3  txr  Serfammlung  übet  bicfdben 
enttn  intectflanten  Secicbt,  b<T  ein#  bet  mcrtoollften 

SDtmfüicfc  für  bie  0e(<bidite  btr  Sieoolution  ifl.  1796 
murbt  er  SNitglieb  bei  iNati  ber  SUten  unb  90.  Xtiril 
1797  ̂ rüftbent  beifelben,  trat  halb  barouf  aui,  tuarb 
jebo4  1799  abermoU  in  benfelbtn  berufen  unb  mar 
einer  ber  f^tt^rer  ber  Partei,  melibe  Sonapartei 
6taatiftrei(b  uom  18.  Srumaire  uorbereitete.  Slug 

bem  Zribunat  marb  er  roeaen  anoeblii^er  Srpreffun^ 

aui^eftoften  unb  ̂ ielt  fuß  mefirere  3a^re  lang  auf 
feinem  9anbgut  in  ttot^ringen  uetboro^  Zrop  ber 
1814  oeifünbigtcn  Smneftie  liefe  btr  iwiniftet  Seca= 
3^  feine  für  bie  @ef(fei(fete  ber  Sleuolution  fe^r  mi(fe> 
tigen  $apiert  in  Sfef^lag  nefemen,  moburtfe  bieftlben 
foft  fdmtlicfe  uerloren  gingen.  Z)ie  1828  erftfeienentn 

»Papiere  iubdite  tronvis  eher  Robespierre.  Saint- 
Jnst  et  Payan  etc.,  supprimba  oo  omis  mir  C.<  ent» 
halten  nur  einen  lleinen  Zeit  bauon.  C.  ftarb  6.  ICej. 
1816  in  Srfiffel. 

Caartoiaie  (franj.),  f.  Äourtoifie. 

Cenrirai  (lut.  turni,  feoUänb.  RortrijO,  .&aupt» 
feabt  eintg  Krronbiffementg  in  ber  belgifdicn  $ro» 
nm.j  SSeftflanbern,  4   km  oon  bet  fran  jbfifefeen  (Üren  je, 

ju  beiben  Seiten  btr  fefeiffbartn  £pg,  Rnotenpunft  an 

btr  Safen  @ent»Xournai,  ift  gut  gebaut,  mit  alten 
iRauem  umgeben,  feat  jablreicfee  Ritcben  (bemerleng» 
mert  fmb  bte  SSartingtirifet  aui  bem  12.  ̂ aferfeun» 
bert,  1862  uom  !Blip  getroffen  unb  big  auf  bie  Stauern 
ouggebrannt,  feitbem  mieber  aufgebaut,  unb  bie 
1238  gegrünbete  f^auenfirifee  mit  ber  OrablapeOe  ber 

Olten  Orafen  oon  Jlanbern  unb  einer  Stufndjtung 
beg  fireujeg  uon  oan  i&pit),  ein  fifebneg  gotif<beg 
Ratfeaug  (1526  erbout,  neuerbingg  reftauriert ,   mit 

J^reglen  oon  (Suffeng  unb  Sroertg),  einen  »elftieb, 
eine  SJbrfe  unb  (laai)  28,202  (Sinmofener,  mel^c  be> 
rübmteg  Jafelleinen,  Slonben,  Spifeen  ic.fabtijiettn 
(hier  unb  in  ber  Umgegenb  5400  lianbmebftüble  unb 
oebt  ̂ brilen  mit  metfeanifeben  SSebftüfelen),  auA 
bebeutenbe  Jbätbettien  unb  grofee  Slleiben  untetfeal» 
ten.  (rtroa  WXX)  3Senf(ben  befeböftigen  fitfe  mit  ber 

Snfertigung  oon  Spikn.  2>er  in  ber  Un^egenb  ge» 
monnene  fyladig  ift  fegr  gefuefet.  S.  feat  eine  Staler» 
otabemie  mit  Slufeum,  eine  böfeere  Stnabenfcbule, 
3nbuftrief(bule  unb  ift  Sife  eineg  Zribunalg,  eineg 

^nbelggeriifetg  unb  einer  ̂ anbelgtammer.  —   S. 
fiiefe  im  Altertum  (fortoriacum  unb  lag  in  (rallia 

belitica.  3m  Shttclalter  featte  eg  lange  nblitfee  Ka» 
ftellane  aug  bem  iöaug  Sieoel.  39ei  ß.  mürben  mefe» 
ttrt  Sibla4iten  gefcfelagen,  unter  benen  bie  mert» 

mürbigftt  bie  berühmte  Spotenfifelacht  (11.  3uli 

1302)  tft,  in  meldet  bie  f^anjofen  unter  Sobert  oon 
Xrtoig  oon  ben  ̂ lamänbern  (bauptfäihlith  SlStbern 
aug  @ent  unb  Strügge)  unter  Johann,  (Srafen  oon 
Slamur,  obDig  befiegt  mürben.  Sin  6000  franjörifthe 
Steiter  blieben  auf  bem  6<hla<htfelb,  auf  meliferm  bie 
Sieger  4000  golbene  Sporen,  eine  %ugjei(hnung  ber 
franjöftfthen  Sitterfdiaft,  fommelten.  ©ine  fleine 
Aopelle  (1831  erridtet)  bejeidjnet  oor  bem  (Senter 

Zbor  bag  St^lacfetfelb.  Ratl  VI.  riifete  12.  Z)ej. 
1382  biefe  Siteberlage  burd  bie  Silünberimg  unb 
Rerftbrung  oon  ©.  nach  5er  fiegteichen  Schlacht  oon 
wfebed.  S(u4  in  ben  Kriegen  jroifchen  ;^ranlreich 
unb  Spanien  im  17.  3ahrh-,  mihrenb  melcher  eg  oom 
SUchener  (1668)  big  jum  Siimmegentr  ffrieben  ju 
^anfttich  gehbrte,  hatte  ©.  burefe  mieberholte  9e» 
logervngen  manderlei  Zrangfale  ju  erbulben,  nicht 
meniger  in  ben  Sjeoolutiongmeaen,  mo  eg  im  Slai 

1794  noch  heftigen  (Sefeefeten  in  bie  öänbe  ber  3fran» 
joftn  fiel.  %m  31.  SRürj  1814  fanb  bei  ©.  ein  (Sefeefet 

Prtiltt,  Ue  untfc  (t  Mtmigt  itKtben, 

Ä   8000  SRann  Sochfen  unb  onbern  beutfehen I   unter  Zhielemann  gegen  bie  ffranjofen  un» 

ter  Watfon  ftatt,  melcfeeg  für  bie  erftem  ungünftig 
augfiel. 

Courts  Jourg  (franj.,  ipt.  loht  |*uht),  (utje  grift 
(oon  SBechfeln). 

C«ng,  Zitane,  f.  Rbog. 
Couslu  (fron).),  f.  Koufin. 

Sonfin  (ipt.  lufong),  1)  3eon,  franj.  Silbhauer  unb 
SRaler,  geb.  1501  ju  Souep  bei  Seng,  fefeeint  fiefe  an» 
fänglich  berSlagmalerei  gemibmet  jubaben.  S^öne 

SJerfc  biefer  Slrt  im  franjbfifc^en  Senaiffoneege» 
fehmaef  fmb:  im  Zorn  )u  Seng  bte  Segenbe  beb  bril- 
©utropiug  (1530),  oiet  (Semilbe  in  bet  Kirche  St.» 
©etoaig  JU  $arig  (1551),  bie  ber  Kapelle  beg  Scfelof» 
feg  (fleurignp  bei  Seng  ic.  Zoefe  h«!  bud  in  £1 
gemalt,  barunter  bag  3iingf)e  Seriefet  im  Souore, 
bag  inbeffen  trofe  feiner  fleifeigen  Slugführung  ge» 

ringen  (Sefcfemact  in  ber  Kompofition  jeigt;  feben» 
faUg  mürbe  C.  oon  feinen  £anbgleuten,  bte  ihn  ben 
ftanjbftfcben  Snichelangelo  nannten,  fefer  üherfchäfft. 
Sluch  alg  Silbhauer  erfreut  ftch  ©■  eineg  bebeutenben 
Slnfeheng;  bie  liegenbe  Statue  oon  $htl-  5e  ©habot 

im  2ouore  ift  ein  lebenbigeg,  frifch  aufgefafeteg  Werl. 

Zer  oielfeitige  Künftler  fchrieb  auch:  »La  trraie 
Science  de  la  pourtraicture«  (juerft  S5or.  1671  u.  öf» 

ter;  u.  b.  Z.:  »L'art  de  deseeigner,  revu  etc.  par 
Fr.  JoUatn»),  ferner  »Livre  de  perapective«  (baf. 
1560U.  öfter).  200jumcrftenmaloeröffentlichte3eich> 

nungen  (jouftng  gab  Solonne  feeroug  (»Le  livre  de 
fortune« ,   1884).  6.  ftorb  um  1690.  Sgl.  Zibot, 
£tude  sor  Jean  C.  (f!ar.  1872);  Zetfelbe,  Recneil 
des  Oeuvres choiaiesde  Jean  C.  (40Zafeln,  baf.  1872). 

2)  S   i   c   1 0 1,  berühmter  franj.  pbilof  ophif^erSchrift» 
fteller,  geb.  28.  Sion.  1792  ju  fSarig  alg  Sofen  eineg 
armen  ̂ anbmerlerg,  roarb,  alg  Schüler  oon  Waine 
be  Siran  unb  Stoper » ©oUarb  burch  biefe  jum  Stu» 

bium  ber  $h(I»fopfete  beftimmt,  fchon  1816  beg  lefe» 
tern  StcIlDcrtretet  an  ber  pfeilofophifchen  Multät 

unb  Stofeffor  ber  fBhtlbfophtc  an  bem  SpcM  Sona» 

!   parte.  Zureb  feinen  Sehrer  Saromiguihre  in  ben  Sen» 
;   fualigmug,  burch  Sloper»©ollarb  m   bie 
bet  fchottifchen  Scfeule  eingemeiht  unb  burch  bie  lefe» 
tere  bem  jRritijigmug  Kantg  nahegebraebt,  melcfeen 

et  mitteig  einet  tateinifchen  Überfehung  beg  $aupt» 
merfg  beg  lefetern  ftch  anjueignen  ftrebte,  trat  er  1817 

eine  philofophifche  Stubienreife  nach  Zeutfchlanb  an, 
auf  melcher  er  Segelg  unb  im  folgenben  3aht  Scfeel» 
lingg  Sclanntfchaft  mochte,  oon  melcher  Reit  bet 

Sinflufe  bcutf4er  philofophie  in  ffranlreich  batiert. 
Slachbem  er  li^  fetne  Sorlefungen  aug  politifchen 
Wtünben  hotte  einfteHen  müffeni  ouf  einet  Seife  in 

Zeutfchlanb  alg  politifcher  Umtriebe  oerböchtiger 
Karbonaro  oerhaftet  unb  nach  %ferlin  gebracht  mor» 

I   ben  mar,  melcfeen  Stufenthalt  er  benupte,  um  ftch 
(burch  @ang  unb  SRichelet)  näher  mit  ber  ̂ egelfden 
Shilafaphie  oertraut  ju  machen,  burfte  er  1828  feine 
Sotlciungen  mieber  eröffnen,  roarb  1830  SRitglieb 
ber  Sllabemie  unb  flieg  nach  5er  Rulireoolution  mich 

non  Stufe  ju  Stufe,  mürbe  ffleneralinfpeltor  ber 
Unioerfetät,  1831  Staatgrat  unb  mit©rftattung  eineg 

Serichtg  über  bag  preufeifefee  Unterrichtgmefen  bcauf» 
trogt,  18:)2  Zireltor  bet  Sotmolfchule  unb  Sait,  enb» 
lid  (SRätj  1810)  im  SRinifterium  Zhierg  SSinifter  beg 
!   öffentlichen  Unterriebtg,  legte  biefen  ̂ often  jeboep 
fepon  im  Cttober  mieber  nicber  unb  lebte  feitbem  alg 
Sriootmonn  feinen  Stubien.  ©t  ftarb  12.  Jan.  1867 

in  ©anneg  infolge  eineg  Scplaganfallg.  ©.  ift  berSe» 
gtünbet  bet  fogen.  elleftifcpen  Scpule,  bie  ipren 
Stanbpunft  jmtfepen  bet  fcanjöftfcpen  (ju  melcpet  er 

gnP  unttt  B   oPn  3   naApiMlogm. 
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bie  Soifualtften,  bie  fcbottifcben  unb  bm^c^cn  6tcp> 
tifec  cc(bn(t,  oli  isclci^e  i^m  Kant  unb  erfcbti> 

nen)  unb  bet  btulftben  Schule  nimmt,  als  beten  Se= 
ptSfentanten  et  fnne  »deiu 
illnstres  amis<,  bettac^tet.  3ene  opfett  bet$fp(^o> 

logie  bie  Cntolo^ie  unb  fübtt  jum  SfeptijiSmuS, 
bi^e  bet  Cntolo^ie  bie  ̂ fpcpologie  unb  pensanbelt 
jene  babuti^  in  eine  blobe  ̂ ppatbefe.  C.  ba^egen  be< 
ginnt  mit  bet  ̂ fnciiologie  uns  mitb  buti^  btefe  felbft 

(ouf  fii^etm  SJeg)  jut  Cntologie  gefülitt.  Sie  3b«n> 
tität  beb  Senlenb  unb  6einS,  )u  meli^et  bie  @lep< 
tifet  niemals  gelangen,  unb  bie  oon  ben  fpefulatisen 

ii^ilofop^en,  meli^e  fie  gu  ilitem  StuSgangSpuntt 
machen,  niemals  bemiefen  ipotben  {ein  joll,  ift  nac^ 

($.  eine  Z^atfai^e  beS  Senm^tfeinS,  melcbe  butc^  Hna= 
lp(e  beS  lettetn  aujet  ,3meifel  gefegt  roitb.  3" 
unmittelbnten  unb  (pontancn  afte  bet  teinen  Set- 

nunft  ttlö|cbe(^i^nli(b  mie  inSciitllingS  intellettualcr 
anf(f)auung)  lebe  Sput  fubjeltipet  8e{cbtän{t^it. 
3n  ben  Sotlefungen  non  1828,  in  inelcfien  6.  aDe 

SBiffenfc^nft  ouf  btei  gunbamentolibeen  bet  Set> 
nunft:  baS  Unenblic^e,  baS  Snblicbe  unb  bie  Segie: 
bung  gipifcben  biefen  beiben,  gutüitfübtte,  nöbette  et 

ficb  bem  Stanbpuntt  beS  beutfcben  (abfoluten)  3bea> 
lismuS  fo  fe^t,  ba%  i^m  biefelben  ben  8otipurf  gu< 
jogen,  et  habe  bie  ̂ büsfopflie  ingtantieicb  entnatio> 
nalifiett.  Um  bemfelben  m   entgehen,  tnüpfte  et  in 
bet  1846  etfolgten  Umatbeitung  feineS  metft  1817 

erfibienenen  ^auptipettS:  »Le  Vrai,  le  Beau  et  le 
Bien«  (23.  Bufl.  1881)  an  ben  8egtünbet  bet  86i* 
lofopbie  in  gtanfteicb,  SeScatteS,  on,  inbem  et  bie 
pfpÄologifcbe  SRetbobe  als  8afiS  Wt  pbilofopbifiben 

gaffung  beibebielt.  (äetteu  bem  ibealiftifcben  $tin> 
gip,  ben  Utfptung  bet  gbeen  im  Seifte  ftott  in  bet 
äubetn  SinneSmelt  aufgufucben,  uenoatf  et  nucb  in 

bet  Xunft  bie  gemeine  aaibabniung  bet  äu^etn  91a< 
tut  unb  empfapl  beten  8etf(bönetung  nach  bem  8ot> 
bilb  bet  im  Seift  lebenbigen  3bee.  Son  biefet  geit 
an  iputbe  feine  ̂ büsfopbic  eine  8elömpfung 

bet  fenfuoliftifcben  unb  matetialifti|cben  Sebten,  gu 
ipeicbet  et  auib  bie  $ilfe  bet  IHeligion  in  anfpniib 
tiabm,  als  eine  fitenge  SBiffenfebaft.  Um  bie  8ele> 
bung  beS  fittlicben  GtnfteS  auf  bem  Sebiet  bctSöif« 
fenfebaft  unb  Aunft  bat  ficb  G.  febt  setbient  gemacht. 
Sie  gtSbten  Setbienfte  obet  bat  et  ficb  >*>«  bie  Set« 
bteitung  beS  StubiumS  bet  Sefcbiibte  bet  $biIsfo: 

pbic  (nach  feinem  non  Seibnig  entlebnten  Stunbfob, 
bafi  in  jebem  Spftem  ein  gunfe  SBabtbeit  entbaltcn 
fei),  namentlich  bet  ftangbfifeben  beS  SRittelaltetS, 
unb  um  bie  $ebung  beS  bffentlicbcn  UntertiebtSme» 
fenS  (nach  beutfebem  iHfuftet)  etmotben.  Subet  feinen 

Übetfebungen  beS  81aton  (^lat.  1822—38, 12  ®be.), 
beS  GattefiuS  (bof.  1824  ,   6   8be.)  unb  bet  Senne« 

mannfeben  »S^ebiebie  bet  8b>iofbP^<<  (baf.  1831, 

2   8be.)  nennen  mit  non  feinen  Sebtiften:  bie  »Frag- 
inenta  plülosophiqiies  (baf.  1828);  bie  »Nouveaux 

fragment8«(baf.l829);>De  la mbtapbysique  d’Ari- 
cCote«  (baf.  1837);  bie  »Fragmenta  de  pbilosopbie 
OartÄsienne«  (baf.  1846)  unb  »fitudes  aut  Pascal« 

(1842, 6.auft.  1877).  Sie  Mefultote  feinet  Meife  nach 

Seutfcblanb  teilt  et  mit  im  »Rapport  sur  1’aat  de 

l'instruction  publique  daus  quelques  pays  de  l’Al- 
lemagne«  ($ar.  1832,  2   8be.;  3.  Sufi.  1840;  beutfeb 
pon  Ätbget,  ältona  1832—37,  3   8be.),  bie  feinet 

Sieife  nach  ben  Siieberlonben  in  bet  Schrift  «De  l'iu- 
struc:tian  publique  enHnllande«  ($ar.  1837 ;   beutfeb 
non  Ätbger,  aitona  1838,  2   9be.).  auberbem  be« 
iotgte  et  eine  auSgnbe  beS  ?Jtollo4  (8at.  1820  f., 
5   8be.)  unb  bet  SBette  abälarbS  (mit  gourbain  unb 

SeSpoiS,  1849—69,  2   8be.),  naebbem  et  1839  ben 
ttrijhl,  tu  unlct  d   pumigl  locctca 

bisher  unneröffentlicbten  Staltat  abälatbS:  ^Sic  et 
non«  bnauSgegeben  bette.  Seine  öffentlichen  8or< 
lefungen,  non  Stenographen  naebgefebrieben,  etfibie« 
nen  als  »Cours  de  pbilosophie«  ($ar.  1836)  unb 
»Cours  de  rhiatoire  de  la  Philosophie  moderne« 
(7.  auSg.,  baf.  1866,  8   Bbe.).  BebteteS  SBett  bilbet 

gugleicb  bie  etfte  unb  gmeite  äbteilung  einet  Sefomt« 
auSgabe  non  GougnS  Sebtiften.  Sie  brüte  abtei« 
lung  ift  betitelt:  »hragments  philoeophiques«  ($ar. 

1847—48,  4   Sbe.),  bie  niette:  »LittAratnre«  (baf. 
1849,  SSbe.),  bie  fünfte:  »Instruction  publique« 
(baf,  1860, 3   Sbe.).  gn  bet  lebten  geü  [eines  BebenS 
mibmete  et  ficb  mit  Sotliebe  bet  Sebilbetung  h«' 

nottagenbet  grauen  unb  beS  geifiigen  SebenS  beS 

17.gabtb.,  [o  in  ben  Sebnften:  »Jacqueline  Pascal« 

(1844);  »Madame  de  Lon^eTiUe«  (1863);  »Ma- 
dame (ie  Sable«  (1864);  »Madame  de  CheTrense« 

(18M);  »Madame  de  Hautefort«  (18.36);  »La  so- 
ci6t6  Oxin^ise  au  XVU.  siSde«  (1868, 2abe.);  »La 
jeunesse  deMazarin«  (1866).  Seine  Sibliot^I,  hn 
SBert  non  1   Siitl.  gtant,  netmaebte  er  bet  Sorbonne. 

Unter  feinen  Schülern  finb  goufftoq,  Gh.  be  aeimi« 
fat,  Sartbolmth,  ganet  bie  belannteften.  Sebterer 
bat  ibn  nach  feinem  Sob  in  bet  »Revue  des  Deux 
Honcles  gegen  bie  btft<6tn  angriffe  feitenS  bet 
Schule  a.  GomteS  unb  beS  SiaterialiSmuS  nertei« 
bigt.  Übet  GoufinS  ̂ büffc^Phtt  ofli-  gimmer« 
mann,  Stubien  unb  Rtitilen,  9b.  1,  S.384ff.  (Mlien 

1879);  ganet,  Victor  C.  et  son  enuvre  (^ot.  1885i. 
Qoufin>9lantaHban  (in.  luiaas^mongiobdnai,  Ghot« 

leSSuillaume  Watie  apollinaite  antoine 

G.,  Sraf  non^nlitoP.ftnng.Senetal,  geb.  24.guni 
1796  gu  9ntiö  alS  bet  uneheliche  Sohn  bet  Zöchtet 
beS  1826  netftotbenen  SenetalS  be  Saunap  be  fSi« 

catboiS,  trot  1814  in  bie  atmee,  rootb  18182eutnant 
im  2.  Rütaffiertegiment,  ging  1824  gut  artiHerie, 

fpötcr  gu  ben  gögetn  übet  unb  biente  oon  1831  bis 
1857  in  aigcrien,  mo  et  ficb  miebetbolt  auSgeicbiiete. 
1847  nahm  er  als  Oberfl  eines  aegimentS  Chasseurs 

d'Afrique  abb  el  Aabet  gefangen.  1861  marb  et 
Stigabe«,  1865  SinifionSgenetal,  1867  nach  Sranl« 
reich  gutüdgetufen  9Pf  Rommanbanten  bet  21. 
Siuifion  gu  BimogeS  ernannt.  1860  fibiffte  er  ficb 
als  ̂ fehlShabet  bet  nach  Ghina  befümmten  (^pg>ebi« 
tionSarmee  botthin  ein,  fiblug  12.  aug.  bie  Ghine« 
fen  bei  Sinfo,  erftütmte  langlu,  fiegte,  mit  ben  Gng« 
linbem  neteint,  bei  Zfibancilicibuang  (13.  Sept.) 

unb  $ali(iabo  (21.  Sept.)  unb  beteicbette  ficb  bann 

in  fibamlofer  SDeife  burtb  bie  i>lünbetung  bet  Som« 
metrefibeng  beS  RaiferS  non  Ghina.  aapoleon  IIL 
oerlieh  ihm  bie  Senatonnürbe  unb  ben  Xitel  eines 
(Srafen  oon  $alitao,  eine  Sotation  oon  fähtlicb  60,000 

gtant  lehnte  aber  bet  Giefehgebenbe  Rö^et  megen 
jener  aiünbetung  ab.  G.  mürbe  buiib  bie  goblung 
non  600,000  gt.  nuS  bet  djinefütben  RrtegSentfebä« 

bigung  fcbabloS  gehalten.  1865  übernahm  et  baS 
Rommanbo  beS  4.  armeelorpS  in  Spon  unb  mürbe 
10.  aug.  1870  non  bet  Raifetin  nach  bem  Sturg  beS 
SRinifteriumS  Oniniet  an  bie  Spike  eines  neuen,  tein 

bonapottiftifeben  RabinettS  (beS  fogen.  Wameluden« 
minifteriumS)  berufen,  in  bem  et  felbft  baS  9orte« 
feuille  beS  RtiegS  übernahm.  Gt  entmideltc  in  bet 
auSrüftung  neuer  Itupptniötpet  unb  bet  Drgani« 
fation  bet  Serteibigung  beS  SatibeS  eine  erfolgreiche, 
enewfebe  Zhötigleit,  nfann  ben  $lan  beS  SRoticbeS 
bet  ÜSac  SRahonfeben  atmet  übet  Stban  nach  Sieb 
unb  etgmang  bie  auSfübtung  beS  bnffnungSlofen 
UnternebmenS,  baS  mit  bem  Zag  non  ̂ ban  enbete. 
aacb  bem  Sturg  beS  RaifetreiebS  (4  Sept.)  flüchtete 

et  ins  auSlanb  unb  neröffentliibte  nach  feiner  aüd-- 
riBft  kuitn  fi  ober  3   na(b)u|iUfl9(R» 
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fc|i  naä)  ̂ anircic^  eine  Steift  (>Un  minist^re  de 

In  gnerre  de  vin^t  cjnatre  jours ' ,   ̂t.  1871),  in 
meli^er  er  fic^  jene«)  $[ani  no<4  rübmte  ali  bei  ein< 
;igen,  ber  ̂ntrei<^  bdtte  retten  tbnnen.  Sr  ftirb 

8.  jjnn.  1878  in  ̂ariS. 
CrallmittrT  (fm.  in^fTnaid^i),  C^orteS  Sbmonb 

fienri  be,  DhiriflcbnftfteDer,  g^.  19.  %i>ril  1806  )u 
^illeul  unneit  SiKe  in  9iorbtranfrei(b,  fiubierte  iu 

^riS  bie  Re^te  unb  glei<^)eitig  unter  Keit^a«  Sei< 
tung  am  Xonfematorium  bte  Itomportiiun,  betleibete 
bann  an  oeritbiebenen  Orten  SlitbterfteSen  unb  lieb 

Ücb  enbliib  )u  Sille  nieber,  mo  er  aU  Stitgtteb  beS 

Skneralratg  be*  Jlorbbepartement*  foroie  ber  Sir- 

■bdologiftben  SefeUfebaft  unb  ber  löniglitbcn  Sllabe- 
mie  obn  Selgien  bi*  ;u  feinem  am  13.  3an.  1876  auf 

bem  benatbbarten  Sebtob  SJourbourg  nfolgten  Xob 

gemirft  bat.  S.  bat  fiib  um  bie  fffbrberung  be*  mu- 
nfgefibu^tlicben  Stubium*  burib  bie  foIgenbenSBerfe 

bo^oerbtent  gemacht:  .   Mbiiioire  snr  Hncb&ld  et  see 
tmitbs  de  mtuiqne-  (Souai  1841);  -Hietoire  de 

ITiarmonie  au  moven-iRe-  (?(ar.  1852);  »L’art 
barmoniqne  anx  XII.  et  Xm.  aibclea«  (SiDe  1865) 
unb  »Scriptomm  de  musica  medii  aevi  noTaaerieec 

(bof.  1866—7.6, 4   8be.),  fein  {lauptioetf,  entbaltenb 
eine  grobe  3<>bl  mufttalifcber  Schriften  be*  SRitteO 

alter*,  melcbe  bei  @erbert  (f.  b.)  fehlen.  Son  fei- 
nen fleinem  Slrbeiten  finb  bie  loicbtigften;  -Drames 

litarRiqnea  da  nKiyen-&ge-  (Sienne*  1860)  unb 
»(Eavrea  complbtes  da  troarbre  Adam  de  la  Halle, 
pobsies  et  moaiqae  ̂   (Sille  1872).  Sluberbem  ner- 
iffentliibte  er  baS  OueSenmerl  »Troables  religienx 
da  XVI.  sibcle  dans  la  Flandre  maritime  1660— 
1570-  (8ine,4  8be.). 

Caajlan  (f«c.  lafiu),  1)  Slicola*,  franj.  Silbbauer, 

geh.  9.  ̂an.  1668  )u  Spon,  lernte  bei  feinem  8ater 

unb  feinem  Obeim  Sogjepo;  unb  gemann  1681  ben 
römifcbraSUabemieptet*,beribm  ermöglichte,  in  Ita- 

lien ipeiterjuftubieren.  1720  mürbe  er  Keftor  ber 
SUabemie.  St  ftarb  1.  SRoi  1733.  3>ie  Sjeoolution 

bat  auch  unter  feinen  SBerten  ftorl  aufgerbumt.  Sr- 
ballen  tmb  bie  foloffale  Snmpe  ber  Bereinigung  ber 
Seine  unb  SRame,  jebt  im  Zuileriengarten,  bie  Btonje- 
ftatue  ber  Saöne  in  Spon,  itreu)abnabme  in  Botre 
Same,  bie  SRormorftatuc  Submig*  XV.  unb  ba*  Be- 

lief: Slpollo  jeigt  fyranheicb  bie  Säfte  Submig*  XV., 
beibe  im  Stmore,  SSerle  oon  tbeotralifcbem  Batbo* 
mit  allen  Sorjttgen  unb  Scbmficben  be*  Saroctftil*. 

2)  (Suillaume,  frati(.  9taler  unb  Silbbauer,  Sru- 
ber  be*  oorigen,  geb.  1678  ju  Spon,  (am  im  18.  ̂ abr 
ju  feinem  Oheim  Sop;eoop  na4  Bari*  unb  oon  ba 
Ol*  (öniglicber  fßenfiondt  nach  Born,  mo  et  jmat  bie 
SSenfion  oeifcberjte,  aber  butcb  Se  @ro*  bie  31u*füb= 
rang  be*  Sa*te(ief*  be*  SL  Submig  oon  Sonjaga 

fär  bie  Bit^e  be*  heil.  Qflna)  )u  Born  übertragen 
erbielL  3"  Staaireicb  finb  noch  tiemlicb  oiele  feiner 
23^e  oorbonben;  namentlich  hefikt  bieSchlohlapeHe 
pi  SerfaiHe*  eine  Slnpthl.  ̂    Blufeum  be*  Souore 
fieht  man  oon  ibm  bie  ihormorftatue  bet  SRaria  8e- 
fc)pn<ta,bie  in  io(tttgcfpreijterSaItung)ur  (Bubet-) 
3uno  gemacht  ifi.  S.  ftarb  20.  ̂ r.  1746. 

3)  Ciuillaume,  fran). Silbbauer,  Sobn  unb  Schü- 
ler be*  nötigen,  g^.  20.  SBürj  1716  )u  Bari*,  ermarb 

füh  im  19.  jahr  ben  groben  Bt«*  J“  einem  fünfjäh- 
rigen Slufenthalt  in  Born,  trat  nach  feiner  Beimlept 

in  ba*  Sltelitr  feine*  Batet*  unb  fertigte  unter  an- 
betm  bie  Statuen  be*SRar*  unb  betBenu*  für  fjrieb- 
rich  n.  oon  B^euben  in  San*fouci.  Sr  ftarb  13.  ̂ uli 
1777.  S.  mar  ein  erfinbung*ieicbtr  Bünftlec,  beffen 
fübliihe  unb  oberflächlitheSebanblungbemOtfchmatt 
feiner  3eitgenoffen  ganj  entgcgenlam. 

Sniltl.  bü  uitlcT  d   wrmltt  iwTPra, 
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Sontince*  (foc.  (uung*),  Brronbiffement*bauptftabt 

im  fran).  ISepartement  SRanche,  an  ber  oon  hier  an 
lanalifierten  Sauüe  unb  ber  BSeftbabn,  10  km  oon 
ber  Äüfte  ouf  einem  fiügelfomm  gelegen,  bat  eine 

betrliihe  frübgotifche  xatbebrale  au*  bem  13.  Saht- 
punbert,  mit  h^oben .   fchlanlen  Zürmen  unb  btei  Bor- 
talen,  mehrere  anbre  alte  Jtirtben,  Buinen  eine* 
Bquäbult*,  Statue  be*  in  ber  Bähe  gebornen  Se- 
btun,  Serjog*  non  Bwcen)a,  ein  grobe«  Seminar, 
ein  Speeum,  eine  Sibliotbet  non  70Ü0  Sänben,  einen 
botanifihen  Satten  unb  (imi)  8187  Sinm.,  melipe 
^obrilation  oon  Saummollmaren  unb  Spipen,  Biar- 

morgeminnung  unb  lebhaften  ̂ anbel  mit  Bieb, 
Bferben,  Butter,  ®eflügel  jc.  betreiben.  6.  ift  Sip 

eine*  Sifihof*  unb  Hnc*  &anbel*geriibt*.  S*  ift 
ba*  römifebe  Sonftantia  Saftra  im  Sanbe  ber 
UneDet  unb  mar  im  Bhttelalter  Bauptort  ber  Bi)t- 

graffihaft  Sotentin. 
Contbon  (Ipc.  imong),  @eorge*,  Sihreiten*mann 

ber  fran).  Beoolution,  geb.  1766  )u  Orcet  in  ber  Bu> 
nergne,  mar  Bboolat  )u  Slermont  unb  mürbe  1790 
Bräfibent  be*  bortigen  @eriibt*bof*.  Sabm,  gebrech- 

lich, oon  miibem,  frcunblichemSSefenimBrioatleben, 
mar  er  in  bem  politifchen  ein  ertremer  fhanatiler. 

1791  oom  Zeportement  Bup  be  ZSme  in  bie  Ba- 
tionaloerfammlung  gemäblt,  ftimmte  er  für  be*  Bö- 

nig* Zob  ohne  Buffäub  unb  BppeHation.  Bnfang* 
Bnbänger  ber  Sironbiften,  trat  er,  erfthredt  bureb 
bie  benfelben  brobenben  terroriftifeben  Btahregeln, 

)ur  Bergpartei  über  unb  marb  ein  ̂ reunb  Bobe*> 
pierre*  unb  Btitglieb  be*  9Boblfabrt*au*fcbuffeö. 
1793  beantragte  er  bie  Achtung  Spon*  unb  begleitete 

felbft  ba*  Beoolutionäbeer,  um  ba*  furchtbare  Straf- 

gericht an  ber  Stabt  )u  noD)itben.  Sbenfo  blutbür- 
ftig  )eigte  er  fich  natb  feiner  Bücllebr  im  Bonoent, 

mo  er  gan)  auf  Bobe*pierre*  Seite  trat,  )ur  Ein- 
richtung IZanton*  mitmirfte  unb  überhaupt  einen 

mehr  fummarifeben  Becht*gang  oerlangte.  Bach  Bo- 
be*pierre*  ̂ all  angellagt,  mit  jenem  ufibSaint-3uft 
nach  bem  Zriumoirat  ggftrebt  )u  hoben,  morb  er  9. 
Zbermibor  oerbaftet.  Bon  ben  3aIobinern  befreit, 

fuchte  er  ficb,  al*  bie  Solbatcn  bei  Bonoent*  ba* 
Batbou*  ftürmten,  mit  bem  3>olch  ben  Zob  )u  geben, 
traf  aber  nicht  fi^er  unb  mürbe  mit  Bobeipierre, 

Saint -3uft  u.  a.  28.  3uli  1794  unter  lautem 
be*  Bolir*  guillotiniert. 

fioutraS  (ipt.  laiTi),  Stabt  im  fran).  Separtement 
Sironbe,  Beronbiffement  Sibourne,  an  ber  Zronne, 

unfern  ihrer  Biünbung  in  bie  3*le,  Bnotenpunlt  ber 
CrUanibabn,  bat  eine  Birche  mit  febönem  Zurm, 
Befte  be*  berühmten  Schlaffe*  au*  bem  16.  3abrb  - 

in  melchem  Batparina  oon  Blebici*,  Erinricb  IV.  unb 
bie  ̂ enogin  oon  SongueoiQe  £iof  hielten,  unb  (isre) 
2202  Sinm.,  melcbe  fhluhfchiffabrt,  Schiffbau,  fianbcl 
mit  BSein,  Sranntmein  unb  Btebl  betreiben.  Sei  S. 

jiegteBönig  Heinrich  oon  Baoarra  über  bie  fran)öfifche 
Brntee  unter  bem  lötcib*  3<>P<><fe  20.  D(t.  1687. 

Cootnmea  (fran)..  Im.  tuWpm),  Eertommen  unb 

Semobnbeiten,  befonber*  @emobnbeit*rechte  im  äl- 

tern  ff ranfreich,  bie  fich  au*  ben  Gebräuchen  gebilbet 
unb  entmidelt  batten;  im  engern  Sinn  fcbnftliche, 

mit  3ujiebung  ber  Stänbe  oom  Bönig  ol*  (Sefep  be- 
ftätigte  Sammlungen  bet  ®emobnbeit*reihte  einer 
Brooin),  C.  Rönöralce,  ober  einet  Stabt,  C.  locales. 

Z)ie  mi^tigfte  ift  bie  Coutnme  de  Paris  ober  Coa- 
tume  de  la  prörbtö  et  ricomtö  de  Paris  oon  1513. 

Canture  (ipr.  lutppe),  Zboma*,  fran).  Blaler, 

geb.  21.  Z)e).  1816  )u  Senli*,  Schüler  ®ro*'  unb 
bann  B-  ̂elarochc*,  gemann  im  Bnfang  ber  40er 
3abre  ein  hobt*  Bnfeben,  ba  er  bie  Slegan)  in  ber 
llnP  unlR  ft  DbR  g   naäpuiplasm. 



318 eouoabe  —   6000I0. 

^eii^nung,  loeli^e  bet  Hofft^en  franjSftfc^ien  S(^ulc 
eigen  mar,  mit  einem  erjiöbten  Seij  bet  Jatbe  unb 

64imung  bet  2)atftenung  }U  oetbinben  mubte;  man 

ftanb  ni(t)t  an,  ibn  alä  ftonjbfifi^en  Sctonefe  ju  be. 
jeii^nen  unb  an  (ein  äuftteten  bie  ̂offnung  auf  bie 
(Sntiiebung  einet  großen  folotiftiiiben  Schule  ju 

fnüpfen.  Sein  ̂ nugimert:  bie  äiomet  bet  SctfaQ« 

jeit  (im  Sujembourg),  roctibe«  im  Saion  non  1847 

einen  Itiumpb  gefeiert,  mie  foum  je  baa  fflerf  eine« 
ftanjörtfd^en  ®alet*  eticbt  bat,  roirft  ebenfofebt 

butcb  bie  gtobatiige  Staoout  bet  3f'<b>'U"9 

butä  bab  Xolotit,  beffen  gebümpfle  @Iut  mit  bem 
Stoff  be«  iiUbee  oorttefflub  fKtrooniert.  ®ie(em 

Silb  gingen  noch  einige  anbte  ffletfe  be*  ffleiftct* 

ootaub,  mcidie  biefelben  ̂ been  unb  Sorjttge,  menn 
au(b  noeb  niibt  in  gleiibet  Sntfaltung,  jetgen;  (0; 
bet  junge  Senejianet  noeb  einet  Dtgie,  bet  oetlotne 

Sobn,  bie  Siebe  jum  @oIb  (gemalt  1844,  im  3Ru< 
feum  Don  Xouloufe)  unb  bet  Ztiumpb  bet  ffurti> 

fane.  Scbt  belannt  routbc  fpätet  (1855)  bet  (Jolfnet; 
boeb  bol  tmb  feinen  Jiömetn  bet  SetfoOjeit  niebtS 
Sebeutenbetea  mebt  gcleiftet.  SeineSBonbmalereien 

in  bet  Äitebe  St.<euftocbe,  bcm  geben  bet  Slotia 
entnommen,  finb  ganj  mbaltloa  unb  manietiert. 
Xogcgen  oetonfobte  feine  oirtuofcnbafte  leeffnil 

einen  großen  3ulauf  oon  SibUletn,  aueb  aua  iDeutfeb- 
lanb,  fo  baS  et  be(onbeta  in  ben  50et  gobtcn 
ein  febt  gefu^tet  Steiftet  not.  St  oetöffentliebte: 

Entretiens  d'atelier«  (1878,  2   9be.).  S.  ftatb  30. 
Stät)  1879  auf  feinem  SibIo|  SiDieta  le  $)el. 

Soubabe  (ftanj.,  im.  lumot.’,  »®ebtütung«,  amb 
Slünnctlinbbett),  eine  feltfame,  foft  übet  biegonje 
SBeft  oetbteitete  Sitte  bet  Saturoöllet,  meltbe  batin 

beftebt,  bab  fttb  noib  bet  Oeburt  einea  Binbea  bet 
®otet  mocbenlang  ina  ®ett  legt  unb  gam  mie  eine 
SSötbnetin  bebanbeln  (übt,  mäbtenb  biefe  felbft  balb 
auffMen  unb  bie  böuaiicben  (äefeböfte  beforgen  mub. 
Set  Same  ftammt  aua  bem  füblicben  f^anllteiib, 

mofelbft  ficb  bet  (Debtaui^  befonbeta  lange  gebalten 
bat.  Siobot  fanb  ibn  out  Sotfica,  Sttabon  bei  ben 
3betetn,  Siatco  ifjolo  in  einem  2eil  Clffnoä.  anbte 

•Seifenbe  in  Dftinbien,  Äalifomien,  Keftinbicn,  Sta= 
filien,  SBeflafrila  tc.  Sie  3nbianet  geben  in  bet  Se= 
gel  aia  @nmb  an,  bob  baa  Binb  bitefter  00m  Sätet 
aia  oon  bet  Stuttet  ftamme,  unb  bab  bet  geringfte 

»on  bem  Sätet  begangene  Siätfeblet  ober  eine  fon> 
ftige  Unootfiibtigleit  bem  Binbe  baa  geben  loften 
iönnte.  Zplot,  gubboil,  Slob,  Sta;  Slüdetunb  anbte 
Stbnologen,  meicbe  biefe  Sitte  eingebenb  untetfuebt 

haben,  febeinen  fub  mit  biefet  unb  ̂nliiben  Stflä- 
tungen  beonügt  ju  haben;  Saibofen,  ®itoub<leuIon, 
Sefcbel  utib  anbte  fjotfibet  haben  bagegen  mit  mebt 
SBahtfibeinliibleit  eine  3ctemonie  batin  ertannt, 
but^  meltbe  bie  Sätet  bo4  6igentum8te(bt  ibtet 
Binbct  etft  ctmatben.  Sie  Binbet  etbten  nämlitb 
utfptttnglid  bei  febt  oielen  Söltem  aSet  SSelttcile 

Samen,  Sefibtitel,  .^ettfebetmürben  u.  bgl.  auafcblieff- 
liib  oon  bet  SRuttet,  b.  b-  <n  roeiblitbet  ginie,  unb 

niemaia  baa  (Detingfle  oon  bem  Sätet,  bem  ffe  oiel- 
mebt  gönjlitb  ftemb  blieben.  Stft  fpätet  ift  baa  Sa< 
tetteebt  anetfannt  rootben,  unb  bei  einjelncn  Stil- 
letn  mub  Satei  noib  baute  baa  Binb  bet  Shitter 
abtaufen.  Sn  anbetn  Orten  ttaten  an  bie  Stelle 

bea  Haufena  beftimmte  3ercmonien,  fo  bei  b»n  Sö= 
metn  baa  Sufbeben  00m  Soben,  obet  am  bäufigften 
eine  Sebeinentbinbung,  ebenfo  mie  $eta,  oia  fie  ben 
Sohn  berSKmene  aboptierte,  eine  Sebeinentbinbung 
but^maiben  muffte.  S.  Slutterrecbt.  Sgl.  Splor, 

f^otftbungen  übet  bie  Urgeftbitbte  bet  ̂ ienfebbeit 

(0.  b.  ̂ ngl.,  geipj.  1886);  0itaub>Seulon,  Los 
UrttH  eit  lUUrc  S   txnnibt  twmfn. 

originea  de  la  famille  (Sat.  1874);  Sloff,  SaS 

Binb  (2.  Sufi.,  Setl.  1882). 
OonTerture  (ftan).,  lot.  lumSriüiit),  Sette,  befon« 

beta  Settbette;  Umftblag  (einea  Sutbeb);  Settungb« 

(umme. (Soobiu  (Im.  tunano),  f^lctten  in  bet  belg.  Stooint 

Samut,  Srtonbiffement  Sb*'iPPeoillc,  am'iSau  Soir, butib  3"’eigbabn  mit  SSattemboutg  oetbunben,  mit 
böberet  Bnabenftbule  unb  (laae)  ̂ 757  Cinm.,  bie 
Stahl»  unb  Gifenmaten  fertigen.  G.  (baa  alte  Guoi« 
nium)  mat  im  Sffttelaltet^auptort  einet 0taffibaft. 

CoBTre-face  (ftanj.,  Iw.  lümt'l«)»  f-  Bontte« 

gatbe. 
COBTTe-pled  (ftanj.,  |»r.  tab»r.|i)ti)),  tleine  Seite 

«im  SBätmen  bet  güfee,  outb  ein  jum  übetbeiten  be« 
Settea  beftimmtet  Seppitb. 

CoTildo  (Cubado),  ftUbetea  GDenmaff  in  Sortu« 

gal,  k   3   ̂almoa  =   66  cm;  im  Bleinbanbel  unb  in 
Stafilien  =   68  cm ;   in  Slotofto  =   53,a  cm. 

Gabe  dm.  bj»).  Stabt,  f.  Queenätomn. 
Sapenin,  f.  Bupfetinbig. 

Gobenont  (Im.  bum'nam,  Gonoenant),  Same  ber 
Sünbniffe,  meltbe  bie  pteabqtetianiftben  Sibotten 
teiia  mit  ihren  dürften  (fo  1580  juerft  mit  Jotob  I.), 
teila  unteteinonbet  (fo  1638  gegen  bie  gitu^e 

Barla  I.)  jur  Suftctbtbaltung  ibtea  Glaubens,  ina» 
befonbere  jum  fteten  Kampf  gegen  Botboliten  unb 

Gpiftopale,  fibloffen.  Bat!  I.  oetbammte  bie  Go» 
oenanteta  anfanga  aia  Sieuteret;  aber  mit  bem 
Sreabpterianiamua  tarnen  auib  fie  obenauf,  um  um 
tet  Batl  IL  aOmäblitb  miebet  ju  oerfibminben  (f. 
Sibottifibe  Bitibe). 

Gobent  <8arbeit  (l»t.  losni'nt),  f.  gonbon. 
Gebentrb  (Ipc.  lomn'ain),  alte  Stabt  in  SSanoiif» 

fbite  (Gnglanb),  am  Sluffe  Sbetboutne,  ift  eng  unb 

minlelig  gebaut,  bat  2(i  Bitiben  (barunter  bie  1133 
gegtünbeie  St.  Siiibaeiatitibe  mit  95  m   hohem  Sutm 
unb  bie  Steieinigteitatinbe  mit  76  m   ffobem  Sutm), 

bie  Suinen  einer  1044  gegrünbeten  Senebittinerob» 
tei  unb  ein  Satbaua  aua  bem  15.  ffabth.  Sie  So 

oältcrung  jäblt  (laao  42,111  Seelen.  ^ 
trieben  bie  Ginroobner  ftotle  Suibfabtifahon;  fpätet 

roanbten  fte  fub  bet  gabrifotion  oon  Seibenroitttn 
(nomentliib  Sänbern)  ju,  bie  noib  immer  getrieben 

mirb,  aber  neben  ber  gobtilation  oon  modenen  ®a» 
ren  unb  Uhren  unb  in  jüngftet  3eit  nomentliib  oon 
Selocipeben  unb  Säbmafibmen.  Sie  Sage  oon  bet 
gabp  0obioa  mitb  jäbtliib  burib  einen  Umjug  gefeiert. 

Coterdreaa  (engl.,  im.  loimwt.),  Seifebeae,  melibe 

fub  oermittelft  batan  befinbliibecBnäpfe  unb  Siblin» 
gen  in  Siblaftod,  Seifemantel  ;c.  oetmanbeln  läfft 

Gobil,  SSaff,  f.  0.  m.  Gubit. 
Gobilböb  (Im.  iiinüjdunii).  Stabt  in  bet  portum 

Srooinj  Seiro,  Siflrilt  Goftedo  Stonco,  am  Oftob» 

bong  beä  Gfltedogebitgea,  bot  ein  Bafted,  bebeu» 
tenbe  luibfobriten  unb  data)  10,986  Ginm.  3"  l>et 
Sähe  matme  Slineralgueden. 

Gbbington  dm.  iraninst  n).  Stabt  im  notbometiton. 
Staot  fientuitp,  bei  bet  Siünbung  bea  giiting  in 

ben  Cbio,  Gincinnati  ̂ genilbet.  eine  ̂ ängebrfiite 

(686  m   lang  ober  3^'  m   oon  Zurm  ;u  Sutm) unb  eine  Gifenbabnbrüite  oetbinben  fie  mit  Gincin» 
nati,  eine  ̂ängcbrüitc  übet  ben  giiting  mit  Semport 

(f.  b.).  Sic  Stabt  bat  ein  Soptiftenfeminor  (Weat- 
ern  theological  College ,   1840  gegrünbet) ,   anfebm 

liibe  Sabriten  (Gifenguff,  SEBoljroerfe,  lobaf)  unb 
(188  0   w, 720  Ginm. 

GoBülb  (Bofel),  Soff  in  bet  ital.  ̂ tooinj  Seduno, 
butcb  meicben,  bie  Stenta  entlang,  bie  Straffe  aua 
Sübtitol  (Salfugana)  ina  Senejianifibe  führt.  Slm 
fUlb  unln  ft  obn  3 
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fetalen  Sngpaft  lit^t  <m  btr  ̂ eKioanb  bit 
Öttn»fe^ung  C.,  bte  15ii9,  non  Äotfet  SSatimi- 
lion  eingenommen,  on  Xtiol  tarn.  17%  fanb  bin 

ein@<feibt  ,jn)if(ben^ranjofenunbCftenet(bemftatt. 
Camrlai,  ItreiO  in  bet  ffibli(ben  SRolbou,  $augt< 

ftabt  iSolab. 

Sonrat^er  (engl.,  («t.  lai-tiniitet,  >ltubfönger«), 
$om<btung  an  ametifanifiben  Solomotioen  3um 
SilMeäumen  oon  ̂ inbemifien. 

CiMbK  (Ifi.  lauti,  Jtauri),  neufeelänb.Sammatai 
ban,  f.  Sopal. 

CatKl  (ln.  Sbmatb  %plee,  engl.  @anS> 

fritgelebcter,  geb.  1826  )u  3pbmicb  in  6urfolt,  fhi< 
bierte  ju  Cjfotb,  manbte  r<4  XaRutta,  wo 

er  bis  18&1  am  $reftbencg  SoDege  lehrte  unb  ̂ rinjv 
pal  be6  Sanbliit  College  n>ar,  unb  belleibet  feit  1867 
bie  ̂ rofeffut  beb  Sanitritb  an  ber  Unioeifität  ]U 
Cambribge.  Seine  bebeutenbften  Schriften  finb :   eine 

Uberfebung  non  Kalibafab  »VikramorrBti«  (ßert« 

forb  1851),  Slararutfcbib  >Prbkrta-Prak&ca<  (Xe^ 
unb  Überfebung,  baf.  1854;  2.,SlufI.,  2onb.  1868); 

>Kathn-l'panubad<(Xept  unb  Übe^ebung,  Itallutto 1861);  ilubgaben  eineb  Xeilö  beb  Yajurreda«  (mit 

Jioet,  bof.  1858 — 64),  ber  »Maitri-Upanishad  (baf. 

1864)  unb  beb  »Kuaummali«  (baf.  1864);  Üben 
iebungen  bei  >Qbndilja-Sütras>  (baf.  1878)  unb 
beb  >sairadar(ana-8amgrHba<  (mit  (Sougb,  fionb. 
1882).  3tu(b  gab  er  Colebrooleb  »Essays«  (mit  8n« 
merlungen,  £onb.  1873)  beraub. 

Säuen  (in.  lo-cn),  (breberief  ̂ qmen,  engl.  Aom< 

poni^,  geb.  29.  ̂an.  1852  ju  Kingbton  auf  Jamaica, 
nmrtK  ölb  oieiföhriger  ftnabe  non  feinen  Cltem  nach 
(rnglanb  gebroibt,  bamit  feine  bereitb  entfebieben  fi(b 
wigenben  mufilalifcben  ätnlagen  bunb  Senebict  unb 

Öof)  oubqebilbet  mürben.  1866—68  mochte  e»  roei* 
tere  Stubien  in  Seiptig  unb  Serlin;  feit  1882  ift  et 
IDireltor  bet  ütufitaiabemie  )u  Sbinburg.  93on  fei« 
nen  ttompontionen  bat  inbbefonbeie  bie  «Slanbi« 

nonifebe  Spmpbonie«  in  neuefiet  3eit  oon  r«b  eeben 
gemacht.  $emorjubeben  fmo  noch  eine  Cperettc: 

«Garibaldi«,  eine  Oper:  »Paulina«  (1876  mit  IStfolg 

in  ttonbon  aufqefübrt),  bie  Kantaten:  »The  rose 
maiden«  unb  «The  Corsair«,  ein  Oratorium:  »St 
Ursula«,  eine  Dunertüre:  »Niagara«,  unb  neifcbie« 
bene  Kammermurtlmctle. 

SoBCb  (In.  iMi),  Xopnelftabt  auf  beiben  Seiten 

beb  Kebinafluffeb  an  beiSlorblüfte  beienglifcbenSn« 
fei  SBigbt  SQeft'C.,  mit  (issi)6487  (Sinro.,  ̂ t  einen 

fiebern  ̂ fen,  an  beffen  Cinqang  ein  alteb  Scblob 
liegt,  jebt  Klubboub  beb  englifcben  Saebtflubb,  unb 
nielbefuc^e  Scebdber.  &aft«C.,  mit  2615  Sinm., 
bitbet  eine  Sorftabt  beb  porigen;  1   km  banon  Ob« 

borne,  föniglicbe  Sommetrefiben}.  3um  Safen  ge« 
hörten  1884:  300  Schiffe  non  15,337  Xon.  fCiegm« 
fuhr  oom  Slublanb  erreichte  einen  SBert  oon  7217 
?fb.  Stell.,  bie  Subfuhr  britifebet  ̂ Jrobulte  einen 
non  28,210  $fb.  Stell,  ̂ ebeutenber  ift  bet  Äüften« 
banbel.  Sie  Semobnet  betreiben  ̂ ifebfang  (60  $i« 
feberboote). 

Csulef  (In.  t<uiit),  1)  Slbtabam,  engl.  Snrilet, 
geb.  1618  ju  Sonbon,  befuebte  bie  JBeftminfterfchule, 

mo  er  in  feinem  16.  ̂ abr  eine  Sammlung  non  @e< 
biebten:  »Poetical  blossoms«,  beraubgab.  Such  alb 
Stubent  )u  Cambribge  bichtete  et  in  latcinifcher  unb 

engiifeber  Sprache,  jm  ff.  1643  bureb  bie  Puritaner 
pertrieben,  begab  er  fich  nach  O^forb,  roo  er  bie  Sa« 

tite  »The  puritan  and  the  papist«  noch  <8  bem« 

leiben  ffabr  neröffentlichte.  pn  Cnglanbb  Sürger« 
Irieqen  änbänget  ber  löniglidien  ilortei,  geriet  er  in 
(;)efangenichaft  unb  erhielt  erft  bie  Freiheit  burch 

nxitlel,  bi«  unkt  Ct  ntmibl  nttben. 
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Crommellb  Xob.  Cr  jog  fcih  nom  öffentlichen  8eben 
gurüct  unb  mibmete  ficb  ben  91atunoiffenfchaften,  bie 

et  burch  fein  »Liber  plantamm«  (äonb.  1662  —   78) 
förberte.  Gr  ftarb  28. 3uli  1667  ju  Ghertfcb  in  Sur« 

ttp.  Sein  epifcheö  (Debicbt  »Daviclc'is«  (juerft  in 
feinen  »Poems«,  Sonb.  1656)  blieb  unoollenbet  Gr 

oerftanb  e4,  biefteifen,  hergebrachten ^ormenbereng« 
lifchen  Snrit  burch  Kübnbect  unb  ffüUe  bei  Oebanlen 
unb  Kraft  bei  Slusbrud«  ju  beleben,  unb  erreicht  in 

feinen  anatreontifchen  Siebern  faft  bie  f^nfebe  ber 
griehifeben  Soibilber.  Siefe  fomie  alleö,  maö  bei 
(i.  bie  Sprache  beb  $er)en4  rebet,  ermaiben  ihm  bot 
£ob  ber3eitgenoffen  unb  gieben  noch  beute  ben  Sefer 

an.  Sie  profaifeben  Sluffähe  jeiebnet  ein  llaret,  leich« 
ter  Stil  aus.  Seine  »Works«  erfchienen  juerft  1669, 
bann  mit  einer  Biographie  non  Sprat  1680,  am  noU« 
ftönbigften  £onbon  1780,  non  Silin  mit  Slnmerfun« 
gen  1802  unb  öfter.  Gine  %uSmabl  bet  Schichte  oer« 

öffentlichte  Si.  Slnberfon  in  feinen  «British  poets« 
(Bb.  6).  Gine  SluSgabe  bei  »Prose  works«  öfchien 

1826,  bet  «Essays«  1867, 
2)  $enib  BSelleSleb,  Sorb,  engl.  Staatsmann, 

Bruber  beS  ̂ gogS  non  SBeUington,  geb.  20.  ffan. 

1773,  arbeitete  feit  1795  als  Setretär  auf  bem  SluS« 
mörttgen  Jlmt,  begleitete  1796  Sorb  INalmeSbuip 
als  Slttachö  auf  ben  Xongreh  in  Sille,  bann  feinen 

gum  (äeneralgounerneur  non  ffnbien  ernannten  Bru« 
ber  als  ̂ rinotfelretöt,  morb  Kommiffar  in  SRoiffur 
unb  nermoihte  im  ffuli  1801  ben  Siabob  non  Subb 
rar  Abtretung  eines  QlebietS  non  1   Will.  $fb.  Sterl. 

jäbrliher  Ginlönfte,  beffen  Bermaltung  ec  erhielt, 
ffm  3. 1803  lehrte  ec  nach  Gnglonb  gurüct  unb  matb 
1807  BorlamentSmitglieb  für  ben  tflcden  Gpe  in 

Suffoll  fomie  Selcetac  beS  SchatamteS  unter  bem 
Winifterium  beS^ergogS  non  $ortlanb  unb  1809@e« 
fanbter  in  Wabeib,  mo  et  biS  1822  blieb.  Sorb  flöget 
entführte  ihm  ingmifeben  in  Gnglonb  feine  ffrau,  eme 
Zoster  beS  Greifen  non  Gatbigan,  mocouf  ec  ftch, 

nachbem  1810  burch  flatlamentSalte  feine  Gbe  ge« 
trennt  morben,  1816  mit  bet  lochtet  beS  WorguiS 
non  SaliSburp  oerbeiratete.  Schon  1808  mar  er 
Witglieb  beS  Geheimen  SiotS,  1812  Siitter  beS  Batb« 
otbenS  gemorben.  Born  Wai  1823  bis  Buguft  1831 
mar  er  britifchec  Botfehafter  am  öfterreiebifeben  $of, 

1828  morb  er  Beer.  Bei  ben  BSbigS  ftonb  Sorb  G. 
nicht  in  Gunft,  unb  erft  alS  Sir  nobert  Beel  1841 
ans  StaatSrubec  trat,  erhielt  et  alS  fRachfolgec  Sorb 
GtanniQeS  ben  Botfehafterpoften  in  Boris.  BIS  bie 
Whigs  1846  miebcT  anS  Bubet  tarnen ,   mähte  Sorb 

G.  bem  WarquiS  non  Bormanbp  Bloh.  Gr  lebte 
fortan  in  BonS  unb  ftarb  hier  27.  Bprtl  1847. 

3)  $enri)  Bichacb  GbatleS  WelleSlep,  Graf, 
engl.  Siplomat,  Sobn  beS  nötigen,  geb.  17.  3uli 
1804,  mibmete  fich  bet  biplomatifchenSaufbabn,  isorb 
GefanbtfchaftSattachö  feines  BaterS  in  Wien,  1832 

SegationSfelretSc  gu  Stuttgart  unb  1843  gu  Kon« 
ftantinopel,  mo  et  feit  3uli  1846  möbrenb  SicStrat« 

forb  GanningS  Bbmefenbeit  ein  3abr  lang  alS  Ge« 
fchiftSträgec  fungierte.  fCer  Xob  feines  BaterS  rief 
ihn  noch  Gnglonb  unb  inS  CberbauS;  hoch  morb  ec 
fchon  im  3anuar  1848  gum  Gefanbten  in  bet  Schmeig 
ernannt  unb  balb  barauf  nach  Sranlfurt  neefeht,  um 

Gnglonb  bei  bet  neugefihaffenen  3entralgemalt  ra 
nectreten.  Gr  proteftierte  boct  gegen  ben  Gintntt 
GefamtöfterreichS  in  ben  Xeutfeben  Bunb.  Boeb  Be« 

ftitution  beS  BunbeStogS  mürbe  ec  bei  biefem  k« 
glaubigt.  Bnfang  1852  gum  Gefanbten  in  Boris, 

bem  bamalS  miihtigften  Boften  bet  britifeben  Xiplo« 
matie,  ernannt,  behauptete  ec  rnb  auf  bemfelben 

unter  allem  Wchfel  ber  englifcben  Winifterien,  ner« 
tlnb  uiUrr  A   ober  3   na4iuf(blaftm. 
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trat  (Englanb  ol8  jmeitct  »eooUma^tigtet  bei  ben  (Seipj.  1870).  ®ie  >PriTat«  correspondence  ofW. 
^ebcnboerbanblunften  non  1856,  f4!o^  4.  War)  C.<  gab  Ooba  Slobnfan  beraub  (£onb.  18:14,  2 Sbt.). 
1857  ben  ̂ rieben  mit  ̂ erfitn  unb  erbirlt  bafür  btn  Uber  fein  fröbereiS  lieben  bat  C.  felbft  »Memoirsi 
Xitel  eine«  Sibcauntb  iCanaan  unbOirafen  E.  2(U  aufge)ei(bnet,  bie  in  £onbon  1816  erfebienen  (neue 

ber  Subbrueb  beb  italienifcben  Rri^b  brobte,  ging  2(u^.  1852:  beutftb  non  $.  Ainb,  8afel  1846).  Sgl. 

er  in  nertrauter  Senbung  natb  Slien;  bo^  gelang  ̂ ailep,  William  Cowper's  life  and  poathnmoiu 
eb  ibip  nicht,  bab  Sinnetnebmen  «mifeben  f^ranfreicb  works  (£onb.  1809,  4   8be.);  Zaplor,  LifeofW.  C. 

unb  Ofterreieb  ber)ufteOen  unb  fo  ben  Arieg  ab)u>  (baf.  1835);  Soueber,  W.  C.,  sa  correspondanite  et 
roenben.  Enbe  1867  reiebte  er  feine  Entlaffung  alb  ses  pobsies  ($ar.  1874);  Smitb,  C.  (£onb.  1880). 

(Oefanbter  ein  unb  lebte  feitbem  auf  feinen Seftbuni  8)  gSilltam,  Stnatom  unb  Ebirurg,  geb.  1666  )ii 

gen  oon  allen  Sffentlicben  @efcbäften  )utüdge)ogen;  Sttrebforb  in  ̂ampfbire,  ftarb  8.  Wär)  1709  )u  £on> 
er  ftarb  15.  ̂ uli  1884.  bon.  Stacb  ibm  finb  bie  Somperfeben  Xrfifen 

CbtoptT  (Ipc.  lauptt  obtT  lubpni,  1)  Slilliam,  @raf,  (f.  b.)  benannt.  (Sv  befebrieb  biefelben  in  »Gianda- 

engl.  Staatbmann,  aub  einet  angefebenen  ̂ milie  lamm  qnartindanun  cleacriptio»  (£onb.  1702)  unb 
in  Suffe;,  niatb  Xboolat  unb  enoarb  ficb  feit  1695  febrieb  ferner:  »Myotomia  reformata-  (baf.  1694); 
im  fBarlament  alb  Sebnet  SeifaU.  1705  )um  @ro^  »Anatomy  of  hnman  bodies«  (Cpfotb  169^.  St- 
riegelbemabrer  oon  Englanb  ernannt,  mirlte  er  für  rübmt  loaren  feine  faubetn  Präparate, 
bie  Seteinigung  Englanbb  unb  Scbottlanbb  unb  4)  f^rancib  Zbfotab  be  @tep,  @raf,  btit 
nmrbe  bafür  1706  jum  fletr  unb  Saton  £.,  1707  6taatbmann,geb.  11. 3uni  1834,  er)ogen)u  Cifotb, 
»um  £orbtanjler  erboben.  Sllb  aber  bie  lorieb  im  folgte  feinem  »ater,  bemfetbften®tafcn6.,  IS.Slptil 

^ate  ber  Aönigin  'Anna  bie  Obetbonb  gtioannen,  18M  in  ber  Seerbmürbe  unb  fcblob  fi^  im  Cberbaob 
trat  S.  1710  trob  ber  Semübungen  .fiarlepb  unb  bet  bet  liberafen  Partei  an.  Er  ifl  £orb-£ieutenant  oon 
Königin,  bie  ibn  jumSleiben  beftimmenioollten,  oon  Sebfotbfbire  unb  mar  oon  1871  bib  1873Aapitdn  ber 

feinem  'Kmt  »urüd.  8lacb  Jlnnab  Xob  mar  C.  einer  loniglicben  £eibgarbe.  2(Ib  im  Spril  1880  bie  libe- 
btt  8itgenten  Snglanbb  bib  jut  9nfunft  ®eorgb  I.,  tale  ̂ rtei  )ur  Regierung  gelangte,  mürbe  er  an  beb 
mürbe  oon  biefem  »um  £orb(an»ler  unb  1718,  alb  ;   £ier)ogb  oon  Warlborougb  Stelle  »um  Sijelönig  oon 

er  fein  Slmt  nieberlegte,  »um  Ütafen  E.  ernannt.  3tlano  ernannt,  legte  aber  febon  im  Sprit  1882 
Sn  ben  Strbanblungtn  beb  Obetbauftb  nahm  et  bib  biefeb  Smt  nitber,  meil  er  mit  ber  irifeben  Solitit 
»u  feinem  lob  10.  Dft.  1723  bemorragenbenSnteil.  ®labftoneb  nimt  einoerftanben  mar. 

2)  SJilliam,  engl.  (Xiebter,  geb.  26. 8too.  1731  »u  CawpCTfibt  Xrifen  (Glandulae  Cowperi),  bei  ben 

Serfbamfteab  in  ̂ertforbfbire alb  Sobn  eincb  iönig»  männlidben  Säugetieren  IDrüftn,  mel^e  ein-  ober 
lieben  Aaplanb  unb  Oieffen  beb  nötigen,  befuebte  bie  mebrfacb  (bib  »u oiet  Saaten)  am  Snfang  ber  »om- 
Sleftminfttrfibule,  litt  aber  oon  3ugenb  auf  an  Wen-  röbre  (f.  b.)  (jeltgen  finb  unb  in  ihren  häutigen  Zeil 
febenfebeu  unb  batte  nicht  bab  Selbftoertrauen,  bab  münbtn.  Sie  fehlen  bei  fBalen  unb  Sleifcb^ffem. 

ihm  netliebcne  Selretarint  beb  Cberbauftb  an»utre-  Seim  Wtnfcbtn  haben  fie  5—9  mm  ®utcbineffei; 
tcn.  Xutcb  ben  Wetbobibmub  mürbe  er  ooUtnbb  in  ihr  gelbliche  Sbfonberung  febeint  ficb  «lit  bem  Sa 
tiefeScbmermutocrfenttunboerfielenblicbinoönigt  men  »u  mifeben.  Seim  SBeibe  merben  pe  bureb 

ßeifteboermirrung.  Sieroon  geheilt, lebte  et  feit  1767  biefogen.  Sartbolinfcben  oberSuoernepfebea 

in  bem  gleiten  Dlnep  in  innigem  »erlebt  mit  einet  2)tüfen,  bie  größer  finb  unb  in  ber  Sähe  beb  Sp- 
greunbin,  Wrb.  Warp  Unmin,  unb  bem  Sfarrer9)em-  menb  in  Die  S^eibe  münben ,   oertreten, 

ton,  befibäftigte  ficb  etfngmitber  Xiibttunft  unb  übet»  Cap,  1)  X   aoib,  engt.  Waler,  geb.  29.  Sptil  1783 
fegte  einige  geiftliibe£ieber  ber  ScbmärmerinSupon,  »u  Sirmingbam,  tarn  1803  nach  £onbon ,   mo  et  al4 
bieSeroton  infeine  Hymnu  ofOlney»  aufnagm.  Son  Kuliffenmölet  am  Sftlcptbeater  Sefebäftigung  fant. 
teligiöfen  Seängftigungen  befallen,  oerfanf  er  bann  Zer  Snbliit  oon  Sguarellen  bemog  ihn,  ficb 

obemalb  in  eine  trübe  Welanibolie,  aub  melcber  er  SguattUmalerei  »u  mibmen,  bie  er  ftib  unter  f}.  Sac- 
fiib  (Oft  1778  oufriebtete.  Eine  Sammlung  feiner  ®e<  le^  Snleitung  balb  in  aubae;eiibnetet  Weife  im- 
biibte  (1782)  fanb  menig  Sntlang.  Wobltqätig  mirfte  eignete.  1813  mürbe  er  Witalieb  ber  SguateDgefeD 
auf  ibn  ber  Umgang  mit  ber  geiftreiiiien  £abp  Su»  febaft,  1814  ernannte  man  ihn  »um  3eicb(nlebm  o” 
flen.  Deren  Einfluß  bie  tomifebe  SaDabe  »John  Gil-  ber  IMegbfcbule  »u  Sagfbot,  melcbe  SteOe  er  aber 
pin«  unb  bie  aubge»eicbnete  jiicbtung  »The  Task«  halb  loiebet  nieberlegte;  oon  1815  an  lebte  er  in 
(1785)  ihre  Entftebung  oetbanlen.  3“  feiner  3er<  Settfotb,  oonrooauberEnglanbdfterbbutcbftreifte 
fiteuung  überfegte  E.  ben  .fmmer  in  reimlofen  gam-  1829  bereifte  er  bie  Siebetlanbe  unb  grantrdeb,  lieC 
ben  (£onb.  1791, 2Sbe.).  Bon  neuem  erlranlt,  ftarb  ficb  bann  in  £onbon  unb  enbliig  1840  in  £>«rboutne 
er  27.  Sprit  1800.  Xrog  oDen  X>tud4,  ber  auf  Eom»  bei  Sirmingbam  nieber,  mo  er  faft  nur  noch  in  CI 
per4  Seele  lag,  mu|  er  in  einem  noch  böbern  Eirab  malte;  hier  ftarb  er  7.  guni  1859.  Seine  Squarelle 

mie  Xbomlon  aI4  Sefreier  ber  englif^en  »oefte  ge»  »eiebnen  ficb  burd  breite  Suffaffung  unb  glänjenbe 
fibägt  meroen;  er  erfebeint  oon  einer  geminnenben  ̂ tbe  au6;  lein  Seftreben  mar  eS  meniger,  bie  ein- 
Aübnbeit,  menn  et  ba  Soefie  entbeitt,  mo  man  leine  »eine  gotm  mit  Sorgfalt  alb  ben  E^aralter  btt 
oermutet.  Sein  oorjüglicbfte«®ebicbtift  »The  Ta»k«  Satur  in  ihrer  SUgenieinbeit  mieberjugeben ;   feine 

(   Sie  Srbeit-),  in  meligem  oerfebiebene  Siibtungg»  £idt>  unb  Scgattenmirlungen  finb  oottreffliig.  Er 
arten,  al4  bef^reibenbe  unb  repeltierenbe  »otfit,  gab  einen  »Treatise  on  landscape  painting  and 
bie  pbilofopbifcbe  Satire  unb  bag  gbpll,  oetbunben  effect  in  water  colonrs»  (£onb.  1814, 1816  u.  1839) 
trfibeinen.  EineSuggabefeinet®ebiibteerfibienin4  unb  »A  series  of  progressive  lessons  intendedto 

Sänben  (£onb.  1815);  anbre  beforgten  Soutgep  mit  elueüdate  the  art  of  painting  in  water  colonrs» 

ber  Biographie  Eomperg  (baf.  1835,  15  Sbe.;  neue  (baf,  1845)  berau*.  Sgl.  Soltp,  David  C.,  a   me- 
Su4g.  18.55),  Wemeb  mit  intcrefianter  Ebaralteriftil  moir  (£onb.  1873);  &all,  Davicl  C.  (baf.  1881). 

unb  au«gemäblten  Briefen  (Ölabgoro  1852,  2   Sbe.),  2)  jobn  Sbmunb,  engl.  Scbriftftellet,  geb.  1812 

(Silfillan  (Ebinb.  1856,  2   Sbe.;  gleicbfntlb  mit  »io-  ju  Sormiib,  ftubierte  in  Criotb  Zgeologie  unb  be- 
gtapbie)  unb  Ea rep  (1875);  eine  Submabl  etfegien  lleibete  bann  oerfebiebene  »farrfteHen  in  4lotfollTbirt 
1883.  ®ut  auggemäblte  Stüde  überfegte  S).  Sorel  unb  feit  1849  in  £onbon.  Suig  mar  er  »orfigenber 

nctit,l,  Sir  unitT  <4  snmlgt  wrrbrti,  gnb  unln  ft  »brr  g   noAiuldiUsra 
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Coxa  - 
unb  Sbminiftrator  ber  »Poor  Clergy  Relief  So- 

ciety», bit  Selb  unb  Äleibet  an  arme  i^iftliilie  unb 

ibte  ̂ milien  oerteilt,  unb  je^n  Sa^rt  lanc)  3ta> 
pUm  bei  bet  SroUoge  ber  ̂ rtimauttt  pon  gnalonb. 
Irr  ocröff entliefe  unter  anberm:  »Uemoir  of  Samh 

Miutm»  (ber  ptelgenannten  Darmout^er  (DefdnanU» 
(efuc^crin);  »Principles  ofthe  reformatiou«  (1844); 
»Protestantiem  oontraated  witb  Bomameni«  (1862, 
2   9be.);  »llusical  recoUectioni  of  the  last  half 

Century«  (1872)  unb  oerfdiebeneS  übet  bab  ̂ i= 
mauct^m,  }.  »The  old  constitutions  of  the 
Order»  (1870).  8u4  ebierte  er  bie  SBcrfe  (Sranmeib 
(für  bie  ISarfer  Soctetq)  u.  a. 

3)  Seotge  JSilliam,  6it,  engl.  Si^riftfleller, 

i(eb.  1827  ]u  !Ru(|bp,  ftubierte  am  Zrinitp  (SoUeite  .(u 
brforb  Zheologie,  narb  1850  alb  Magister  of  arts 
gröbuiert ,   betleibete  bann  bib  1867  $farrftellen  an 

p^i^iebenen  Drten  (Snglonbb  unb  übernahm  1861 
eine  $tDfef)ut  am  (Sheltenf)am  QoUege.  ftad)  bem 
Zob  Cheimb,  Sic  Sbmunb  C.,  1877  erbte  er 

bedcn  Saronctfihaft.  Sitterarifi^  trat  (L  juerft  mit 

»Poems,  legendär}’  and  historical»  (1850)  ̂ eroor, 
benen  ein  »Life  of  St.  Boniface«  (1853)fo(gte.  Siai^» 
male  hat  er  fi<h  befonberb  burih  Sihriften  über  dRg> 
thologie,  in  benen  er  ben  (obmifihen  Socftellungen 
bcn  Vorrang  cinrdumte,  befannt  gemaiht.  ̂ iec^c 

gehbren  auSer  (einen  »Tales  fromOreek  mytholojty« 
(1861),  »Tales  of  the  gods  and  heroes«  (1862)  unb 
Tales  ofThebes  and  Argos»  (1863);  bab  »Manual 

uf  mythology  in  the  form  of  qnestion  and  answer« 
1 1867);  bit  »Mythologyof  the  Arian  nations«  (1870, 

2   Bbe.;  3.  Jlufl.  1882),  fein  ̂ uptnert,  burc^  über» 
iiihtliihe  unb  f^felnbeiCarftellung  aubgeieidrnet,  unb 
bie  »Inlroduction  to  mythology  and  folklore«  (2. 
Sufi.  18(^).  2lu6ecbem  Rhrieb  er;  »Tales  of  ancient 

Greece«  (3.  iufi.  1877);  Latin  and  Teotonic  chri- 
stendom«  (1870);  »Uistory  of  Greece«  (3.  Slufl. 
1878)  u.  »A  general  history  of  Greece«  (neue  ftubg. 
1883);  »TheGreeksandthePersians«  (1876);  »The 

Athenian  empire«  (1876)  u.  a.  SRit  ;6canbe  ̂ ab  et 
auch  ein  »Dictionary  of  Science,  art  and  litera- 
ture«  (1865-67,  3   »be.;  2.  Slufl.  1876)  beraub. 
Cou  (lat.),  bie  Süfte;  Coxalgia.  äüftffhmerj; 

Coxitis,  ̂ üftgelenfent.jünbung  (f.  b.). 
t»ft  ((PC.  hxtsi,  1)  William,  engl.  Meifefibrift« 

fttHer  unb  .öiftoriler,  geh.  7.  dRärs  li47  ju  Sonbon, 
morb  Sciftliiber ,   begleitete  ben  jungen  Srafen  non 

fembrote  1775— 79  auf  einer  Seife  burd)  ben  grSft« 
ten  Zeil  (^copab,  trat  1784  alb  f^übrer  beb  najb» 
maligen  (ßarlamentbcebnerb  dübttbreab  eine  jmeite 
Seife  buceb  Suropa  an,  iporb  1805  Snbibiatonub  in 
Siltfbire  unb  ftarb  8.  ̂uli  1828  in  Bemerton,  einige 

3nhre  tnnor  ertlinbeL  Bon  feinen  Seifemerten  nen- 
nen mir  nur  bie  »Travels  in  Switzerland«  (Sonb. 

1789,  3   8bt.;  4.  Sufi.  1801)  unb  »Travels  in  Po- 
land,  Russia,  Sweden  and  Denmark«  (baf.  1784 
bis  1 790,  5   6be. ;   6.  Sufi.,  baf.  1803, 3   8be. ;   beutfcb, 

.jfir.  1785  —   95).  Slb  öiftorifer  trat  er  juerft  auf 
mit  ben  nach  f^amilienpapieren  bearbeiteten  mert> 
poBen  »Memoirs  ofHoratio  Lord  Walpole«  (Sonb. 

1802);  fpöter  folgten;  »History  of  the  honse  of  An- 
stria«  (baf.  1807  ,   3   Bbe.,  u.  bfter;  beutf(h,  Seip,j. 
1817,  4   Bbe.);  »Memoirs  of  the  kings  of  Spain  of 

the  honse  of  Bourbon«  (Sonb.  1813, 8   Sbe. ) ;   »Me- 
naoirs  of  John  Dnke  of  Marlborongb*  (baf.  1817 

bib  1819,  3   Bbe.;  neue  Xubg.  1847;  beutfib,  Siien 
1820,  6   Bbe.);  »Correspondence  of  the  Duke  of 

Shrewsbnry  •   (Sonb.  1821)  unb  bie  nad)  feinem  Zob 
rrfcbienenen  »Memoirs  of  the  Pelham  administra- 
tion«  (baf.  1829, 2   Bbe.). 

SRipcti  goits.>2frdon,  4.  Suk,  IV.  Vb. 

•   Goppel. 

2)  $enrp  Dctasiub,  engl,  (belehrter,  »b.  1811, 
befuchte  bie  3Bcftminfterfd)ule  unb  bab  Slorcefter 
SoDege  in  Opforb  unb  marb  1860  an  Stelle  Ban- 
binelb  jum  Oberbibliothelar  ber  Boblepanifdhen  Bi- 
bliothet  bafelbft  ernannt.  (St  flarb  8.  3uli  1881.  6. 

gab  für  bie  (Snglifcht  .^torifd)e  ©efcBWoft  »The 
chronicles  of  Roger  of  Wendover«  (Sonb.  1841— 
1844)  foioie  für  ben  d(oiburghe-Rlub  »Tlie  black 
prince,  an  historical  poem ,   written  in  Frencli  by 
Chandos  Herald« ,   mit  übttfe((ung  unb  Soten  ( 1842), 
unb  3ohn  (botoerb  »Vox  Clamantis«  (1850)  heraub 
unb  D^a^te  mertooUeRataloge;  »Catalogne  of  Mss. 

in  the  library  ofAll  Sonl’s  College«  (Drforb  18Ö); 
»Catalogne  of  the  Mss.  belonfring  to  tJie  Colleges 
and  balls  of  Oxford«  (baf.  1852,  2   Bbe.);  -Cato- 
logus  Codd.  mss.  Bibliothecae  Bodleianae«  (Bb.  1 ; 

Codices  graeci,  baf.  1853  ;   8b.  2;  Codices  Lan- 
diani,  1858;  Bb.  3;  Codices  graeci  et  latini .   1854). 

Spfie  (Ipr.  iDlii«,  (Socjie,  So^cpen),  dRi(hiel 
oon,  nieberlänb.  dRaler,  geb.  1499  juSRetheln,  lernte 

bei  B.  oon  Orlep,  hielt  fith  bann  lüei  3ahre  in  Ita- 
lien auf  unb  lehrte  1539  nad)  dRe<heln  jurüd,  n>o  ec 

in  bie  dRalergilbe  eintrat.  (St  ipurbe  Hofmaler  R6- 

nig  BhiliPP^  Id-  oon  Spanien,  nathbem  er  bab  be> 
rühmte  dUtarmerf  ber  (äebrüber  oan  Spd  in  (9ent; 
bie  ünbetung  beb  Sommeb,  für  benfelbcn  lopiert 
hatte;  Zeile  biefet  jtopie  befinben  fuh  in  Berlin, 
dRünbhen  unb  @ent.  Ziefelbe  ift  mit  ̂ o^em  Ser- 
ftdnbnib  aubgeführt,  unb  bet  (Sheraltet  beb  Crigi- 
nalb  hot  fuh  tvoh  ber  ctmab  breitem  unb  mobernem 

Behanblung  ni<ht  oermifdt.  Sin  SoR  oon  berZreppe 
beb  Sntipecpener  Stabt^feb,  n>o  er  mit  JBano- 
malereien  befd)dftigt  mar,  oerurfaihte  feinen  Zob, 
ber  19.  SRärj  1592  m   dReeheln  erfolgte.  S.  hotte  fid) 

naih  bet  Slaffaelfe^  Sihule  gebilbet,  lonnte  jeboeh 
ben  Sieberldnber  m   feinem  Kolorit  unb  ber  ̂ ormen- 
bilbung  nid)t  oerleugnen.  7>tt  Bilberfturm  hot  arg 
unter  feinen  BBctlen  aufgeräumt;  bo^  finbet  mon 
noih  Bierle  oon  ihm  ju  dRuheln,  Sntmerpen,  Brüffel, 
Stom,  dRabrib  u.  o.  0.  Safari  fthreibt  bem  (S.  bie  32 

^uhnungen  ju  ber  ffabel  ber  Sfp^ht  jU  bie  Sgofiino 
Senejiono  gefto<hen  hot.  Such  fonft  ftnb  einige  Blät- 

ter noch  ihm  geftochen  morben,  barunter  mehrere,  bie 

mit  feinem  jRonogromm  oerfehen  finb.  —   SRithielb 
Sohn  Sophoel,  geb.  1540  ju  dRecheln,  feit  1585 
Slitglieb  ber  Sntmerpener  @ilbe,  mor  ebenfoBb  ein 
guter  dRolet,  ohne  aber  ben  Sater  ju  erreichen,  ̂ m 
^nter  dRufeum  befinbet  fith  oon  ihm  ein  3üngfteb 

Oericht  l£r  ftarb  1616. 
SopmeB,  $enrp  Zcocep,  Suftfehiffer,  geb.  2. 

dRärj  1819  JU  dBoulbhom  bei  dlocheftcr  (Saftle,  mib- 
mete  ftch  bem  dRilitörbienft,  murbeabet  fpöter  ffohn- 
arjt  in  Sonbon.  Schon  in  ber  (fugenb  hegte  er  leb- 
hofteb  ̂ ntereffe  für  Suftfehiffohrt  unb  hotte  oiele 
Suftceifen  mit  anbem  unternommen,  beoor  er  felbft 
einen  BoUon  befoh.  St«  3-  lRd4  begann  er  fich  ganj 

ber  dferonoutil  ju  mibmen,  unb  1845  begrünbete  er 
bab  »Aerostatic  Magazine«.  Seitbem  ift  er  mobl 

gegen  7(X)mal  oufgeftiegen  unb  hot  bie  Suftfehiffohrt 

mit  oielen  (Srfohrungen  berei^ert.  g™  3-  1862  er- 
reichte er  mit  QUaifhn  eine  ̂ öhe  oon  11,(XX)  m   unb 

rettete  nur  burch  gcofie  Sneegie  fein  unb  feineb  6)e- 

fohrten  Seben. 
«PH«*,  f.  Äojong. 
Cohoträ,  f.  farbige. 

Sohpel  (fpi.  töoptai,'  1)  dlohl,  ftanj.  dRoler,  geb. 26.  Zej.  1^  JU  Sotib,  lernte  bri  Soncet  in  Drltanb 
unb  bei  dt.  DuiOerier  in  Sorib  unb  mürbe  bann  oon 

Sh-  Srtarb  bei  feinen  dRalereien  im  Saunte  befchöf- 
tigt.  Zer  König  monbte  ihm  feine  @unft  ju,  unb  S- 

21 



322  (Eoojeoo;  - 

roor  feit  1655  uiel  füt  i^n  btfc^äftigt.  3m  3.  1863 

routbe  (S.  Biitqlieb,  1664  ̂ tofeffot  unb  1695  Siwl> 
tBT  ber  Jlfabemic.  Srei  3»t)n  lang,  non  1679  an, 

batte  er  bie  franidfifc^c  Sltabcmie  )u  3iom  geleitet. 
(St  ftort  24.  $e«.  1707  in  ?Sati«.  Sei  feinet  langen 

i;eben4bauet,  bet  gtoSem  SleiÄ  unb  genMnbtei  $onb 

binterlieft  er  eine  betrii^tliibe  Snjabl  Silber,  0re6< 
(en  unb  Olgemblbc.  3n  @ranb  Xrionon,  Seifailleg, 

Jlenneb  beftnben  fii^  Sianbmalertitn  non  i^m;  feine 
Staffeleibilberftnb  m   ntrf(biebenenflir(^n  unb  3Ru< 

feen  t^treut.  Cogpelb  Kunft  ähnelt  im  mefentlidien 
ber  feineg  Siebtun, 

2)  Sntoine,  6obn  beg  oorigen,  geb.  11.  Kpril 
1661  ju  Satig,  begleitete  feinen  Sätet  alg  elffibtigeT 
Anabe  naib  Som,  bilbete  fiib  tiier  na<^  ben  Sierfen 

ber  großen  3taliener  unb  befonbetg  na(b  ben  nene< 
jiantftben  Äoloriften,  lehrte  aber  au  ftii^  nac$  granl> 
reicb  aurüit  unb  netfiel  in  oDe  Sugftbmeifungen  bei 

Sanier.  Xennot^  mu^te  er  burtp  ben  Seicptum  ber 
Sbantafie  unb  fein  lieblii^eg  Aolorit,  bem  eg  nur  an 

Xiefe  feblte,  bag  Subiifum  au  feffeln.  Sinen  nacptei' 
ligenCinfluft  übte  auf  i^n  bagiCrama  aug,  bagibnau 
tbeatralifcben  Stellungen  unb  Übertreibung  im  Sug< 
bruet  oerleitete.  ®en  @ef(t)mnif  feineg  ̂ otalterg  bei 
aei(bnen  bie  S.  au  teil  gemorbenen  6t|7en:  er  marb 
niibt  nur  geabclt,  fonbem  auch  1714  aum  XSircti 
tor  bet  SfaMmie  unb  1716  an  Slignarbg  Stelle  lum 

erften  Waler  beg  «önigg  ernannt.  6t  ftarb  7.  3an. 
1722  in  S<trig.  ®og  Siounte  befipt  nier  feiner  SU« 
ber;  bie  Sertreibung  ber  Stbalia  aug  bem  Xemi 
pel,  Sufanna  non  ben  Olreifen  angenagt,  Sftber  nor 

Sbagner,  Sebefia  unb  Cliefer.  er  neröffentliibte ; ' 

Dueoonprononcgs  dannlea  confgrences  de  l'Aca- 
dbmie  de  la  peintnre'  (Sor.  1721)  unb  eint  poeti> 

f<be  Spiftel  an  feinen  So^n.  Sufietbem  ̂ tte  er  groi 
ben  'Anteil  an  ber  .Hiatoire  du  roi  Louia  le  Qrand 
parles  mgdaille«.etc.«  (Sar.  1691)unbanbemS)erl 
•Mfedaille«  snr  les  principanx  gvinements  dnrgKUb 
de  Louis  le  (Irand«  (baf.  1702).  Saip  S.  flauen 
bie  beften  Äupferftetber  feiner 

3)  Gbarleg  Antoine,  geb.  11.3uli  1694  auS»' 
rig,  Sobn,  S<büler  unb  Sacbabmet  beg  norigen,  ben 
et  feboib  niibt  erreiibte,  mürbe  1747  erfter  Waler  beg 
Abnigg  unb  Sbef  ber  Afabemie  unb  ftarb  14.  3uni 
1762.  6,  mar  ber  Wobemaler  ber  Sotoloaeit;  ein 
oberfläibliibeg,  tbeotralifibeg  S)efen  beberrfibte  ibn. 

3m  Siblob  au  (Sompiigne  befinben  ftib  25  Xarftel> 
lungen  aug  >X)onDuicbottti,bitalgSorlagen  für  ge< 
mirite  @obeling  beftimmt  martn  (erfcbienen  im  Stidb 
non  Sirart  u.  a.,  &aag  1746  u.  dfter).  Samentli^ 
lieferte  ibm  bag  Xbtoter  Stoffe. 

(taiaebof  (ipt.  tMl’noii).  Antoine,  frana.  Silb> 
bauet,  geb.  29.  Sept.  1640  au  2bon,  ging  mit  17 
3abrtn  naib  S<>7<gi  <bO  er  bie  Untermeifung  beg 

Silbbauerg  2erambert  genob,  unb  bepab  fub  1667 
na<b3<>6em,  mo  et  benSalaft  beg  AatbtnaM  f^ürften> 
berg  mit  Waltreien  augfcbmüdte.  Seit  1677  führte 
et  oiele  beloratine  Arbeiten  für  bag  8<blbb  in  Seri 
failleg  aug  unb  entfaltete  big  au  feinem  Xob,  meli 

(per  10.  Ott.  1720  in  Satig  erfolgte,  eint  febt  um< 
fangreidbe  Xbütigfeit  Seine  ̂ oiiptmerfe  fmb;  bag 

Woufoltum  für  (Solbert  in  St.<Guftaibe,  bag  @rab- 
mal  beg  Walerg  gebrun  in  St.^Aocbe,  bag  Waaaring 
im  Souote,  niele  Statuen  im  Xuileriengarten  tc.  6. 
mar  einer  bet  auggeaeiibnetflen  Silbbautt  feiner  Seit, 
ber  freilicb  non  bem  pompög  aufgebaufifiten  $^en 

bi^clben  niibt  frei  bleiben  tonnte,  inbeg  pd)  eint  ge- 
miffe  @n*bartigteit,  namentliib  in  feinem  äauptmerf, 

bem  @tabmal  Waiaring,  au  bemabren  mu|te.  Xreff- 
liib  finb  feine  Säften,  bie  non  feiner  Seobaibtung ! 

üitilfl,  bi(  unter  ü   uennibt  netten. 

—   Gracoro. 

beg  gtbeng  unb  meifterbafter  Seberrfibuim  beg  Wa- 
terialg  aeugen.  Sgl.  3   o   u   i   n ,   Antoine  C.  (Sat.  1883i. 

er.,  Abtüraung  fütrurrentis.beg  laufenbtn  (3abr4 

ober  Wonatg),  auifj  füt  circiter,  ungefähr. 
<;r,  in  ber  gb*™''  S*><b*"  fö*  Gbf»iu- 
Cnbbe  (fte.  irut),  (George,  engl.  Xiibter,  geb. 

24.  X)ta.  17M  au  Albborougb  in  Suffolt,  mibmcti 

fiib  trob  feinet  Stigung  für  Soeft«  ber  6b'™f9“. 
ging,  burib  ben  SeifaU  ermuntert,  ben  ein  Otbiibt: 
>An  bie  Hoffnung«,  gefunben  boltg-  uä<b  Sionbon, 
mo  ihm  feboib  fnue  poetifibe«  Abreffen  an  bie 
auggeber  non  auniibfi  teine  gtbengflei> 

lung  oerfibafftn  tonnten.  Daher  ftubierte  er,  ob- 
glei^  feit  1781  feine  @ebiibte  immer  mehr  Seifall 
tanben,  auf  ben  Aat  feineg  (Sönnetg  (Sbmunb  Surte 

Xbtolb^ib  unb  erhielt  1813  eine  Sfarrflelle  au  Xrom- 
bribge  m   SJiltfbirt,  bie  ihm  mieber  Wu^e  füt  bie 
Soefie  tieft.  6t  ftarb  8.  fftbt.  1832  bafelbft.  Ale 

Diibter  maiftte  fiib  Cjuerft  1781  butib»The  UbrarT- 
belannt,  bem  1783  »TTie  rillage« .   1785  »The  newv 

papere«  (beutfib  non  Abel,  SerU  1866),  1807  »The 
parish-reftister  .   in  bem  er  alg  Diibter  bet  Annul 
ouftritt,  1810 »The boroneb',  1812  -Tales inrene-. 
1819  »Tales  of  the  half»  folgten.  6.  muftte  aUe 
SerbtUtniffe  beg  gebeng,  felbft  bie  unbebeutenbüen. 
mit  einem  unbefibrtibli^en  Sfleia  baraufielltn;  feine 

Saturfibilberungen  fmb  anfibauliib,  ibaratteriftifib. 
fein  Stil  überaug  llar  unb  einfaib,  fein  Aealigmue 

bigmtilen  mehr  alg  träftig.  £otb  Snron  nannte  ihn 

ben  emfteften,  aber  roabrfien  Waler  bet  Aatur.  (8e- 
fammelt  erfibitutn  feine  Jöetle  alg  »Poetical  works 

'   with  his  letteni  and  jonmals«  (8onb.  1847 ,   neue 
Auw.  1867)mit  einet  non  feinem  Sobn  beigefügtenin. 

tereffontenSiogropbie,  bie  1847  ouib  feporat  wfibie’'- 

(grdctb,  Dirt  unb  fflouter,  ®cbrübtt,  01ii4 
malet  au  (8ouba,  lebten  au  Snbe  beg  16. 3obrb.  unb 
lieferten  namentliib  bie  berühmten  ©lagfenfter  in  bet 

^aupttinbe  au  @ouba ,   bie  b>nr><btl><b  ̂ <7  (formen- 
gebungmanierierteSaibabmungber  Staliener  aeigen. 
aber  bie  alte  ̂ arbenfraft,  bie  oon  nun  an  mit  rofdicn 
Sibritten  nerloren  ging,  noib  nid)t  nermiffen  lofien. 
SJouter  arbeitete  biet  1557  unb  oon  1561  big  1561. 

fein  Stüber  non  15ö7  big  1669  unb  1671—72.  Ditl 
lebte  noib  1600. 

CrabronTaa  ((9rabmefpen),  Samilie  aug  bei 
Orbnung  ber  Hautflügler,  f.  @rabmefpen. 

OraeneBeDt(frana.,lpt.  truifnuno,  »Augfpeien<), 

bag  Augfpriben  ftüffigen  WetaUg  aug  einer  feuibten 
@uftform,  bagH<>^ugtreten(  Augfauen«)  bcgWetgi 

aug  ben  ̂iffgfugen,  auib  bag  Überftrömen  ber  Sul 
oergofc  über  bie  Siberungefläiben  bei  Hinterlobunge 
maffen,  mag  beten  Serfibmuben  aur  $olge  bat 

UneTdse  (HoKonSael),  Satnilie  aug  ber  Crb- 
nung  ber  Sibarmögel  (f7  b.). 

CracATteuBe,  Dana,  f.  Aratomiat. 

Cratolo,  @eorg,  3ürift  unb  Staatgmann,  geb. 
7.  Aon.  1525  au  Stettin,  ftubierte  in  Aofinii  unb 

Süttenberg,  marbl547  SrofefforberWatbemati!  unb 
grieibifiben  Spraibe  in  Ofreifgmalb,  fiebelte  1549  noib 

SKttenberg  übet,  manbte  fub  bem  furiftifiben  Stu- 
bium  au,  marb  1554  Srofeffor  beg  römifiben  Aed|t4 
in  SSittenbcia,  feit  1667  ber  nertraute  Aat  beg  Aur- 

fürften  Auaujl  unb  miebcrbolt  Sefanbter  auf  Aeiiftg’ 
tagen.  Wit  Welanibtbon  mar  ß.  eng  befreunbet. 
1666  aum  Aammerrat  ernannt,  bot  6.  befonbetg  on 
ber  furfäibrifiben  Aonftitutionengefeftgebung  bemor 

ragenben  Anteil  genommen.  3nt  3- 1574  ober  mürbe 
er  tn  ben  Stura  ber  pbilippiftifiben  Sartei  oetmiifeli, 
ncrbaftet,  felbfi  ber  Tortur  untermotfen  unb  ftarb  16. 
Wärj  1575  im  (äefängnig  ber  geipaiget  Sl«fft*"burg. 
flnt  untn  ft  ober  3 
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Cratfknt  (f»t.  3ooi  oan,nub<rIinb.9ta<  Teratom  (1857).  6eitbem  ̂ oi  fie  eine  lange  Stetst 
lei.  geboren  um  1606  ju  9ieetlintet  in  Sübbrabant,  oon  Komanen  unb  ergü^lungen  nai^folgen  [affen 
mal  anfSnglub  Satfei,  oM  melcber  er  ffc^  ä5.  ̂ uli  (;ulegt  >6odfrey  Helatone«,  1884),  bie  meifteng 
1631  )u  jintneriien  einfc^retben  lieff,  morbabet  bann  jiecjrnbnmnblungcn  >um  Siotto  ̂ o^n  unb  oiel  ge= 
bunb  SI.  Sioumer,  ben  er  (ennen  lernte,  aI4  becfelbe  lefen  mürben,  ohne  bag  fte  auf  bSgem  Seit  Knfptu^ 
auf  bei  Sntmeri>ener  f^efluna  gefangen  fag,  für  bie  ergeben  (bnnen. 

Saleiei  gemonnen,  trat  1633— 34  in  bie  bortige  ttrailggeiai,  ffiafft,  ̂ reiben  oon,  basr.  9Ri: 
9talergi(be,  5.  SRSrj  1661  in  bie  oon  Urüffcl  unb  nifter,  geb.  15.  Wir}  1841  alb  @ogn  eines  Omleut< 

lommt  bafelbft  no(g  1658 — 54  oor.  Sr  foQ  oor  1663  nontb  im  3.  Sbeoauleger>3ieatment  ju  Snbbacg,  einer 
ocftorben  fein.  Seine  Silber,  bie  Sirtigaubfamen,  eoangeliftgen  Slbelbfamilie  ̂ ranlenb  angegSiig,  be> 
^ISgcreien  u.  bgl.  oorfteUen,  finb  im  Stil  Srou<  fucgte  bab  ISpmnafium  feiner  Saterftabt  unb  ftu< 

merb  gegolten,  bem  fte  mogl  in  ber  S^orbe,  nicgt  aber  bieite  1868—63  in  Srlongen,  £eipjig  unb  3firiig  bie 
inbergeifiieitgenSeugnungunbberlebenbigenega«  gletgte.  9)atbbcm  er  ben  Stootblonturb  mit  Jlub; 

nttteri^lberung  gleitglommen.  Silber  oon  igm  be^  jeitgnung  beftanben,  trat  et  1865  bei  bet  Siegierung 
ftgen  bie  @aleiie  Siecgtenftein  unb  bab  Seloebere  in  oon  Sittelfranten  in  ben  Stoatbbienft,  marb  lH6ff 
Sien,  bie  Wilncgenei  S<«>i<>ig<(.  bie  Sremitage  in  )um  Segirtbamtbaffeffor  in  Siüitenau  ernannt  unb 
St.  gSeteibbuig,  Kntmerpen,  Srüffel  unb  Serlin.  1870  alb  ̂ ilfSarb^er  in  bab  Sinifterium  beb  $<an< 

Craa  (engl.,  ln.  iiaa«),  f.  Xerti&rf  ormotion.  belb  unb  ber  Sffentlitgen  Urbeiten  onfegt.  1871  gum 

Crait  (in.  tnM),  1)  ® eorge  Sillie,  engl.  @elegr:  Xegierungbaffeffor  befdibert,  trat  er  naig  Sluflbfung 
ter  unb  StgiiftfleUtT,  geb.  1798  in  fififefgire,  mar  gum  beb  Sanbelbminifteriumb  in  bab  Staatbminifterium 
®eiflli(gen  beftimmt,  gog  ober  bie  litterariftge  Sauf>  beb  ibniglitgen  Saufeb  unb  beb  ̂ ugem  übet,  marb 
bogn  oor  unb  mar  namentlüg  für  bie  Oefellf^aft  gut  1874  gum  Segationbrat,  1879  gum  ®egeimen  Sega< 

Sc^reitung  nüglitgcrftenntniffe  unb  bie  »Penny  Cy-  tionbrat  ernannt  unb  10.  Särg  1880  naig  Sfregftgnerb 
dopaedia»  tgütig.  1849  ergielt  er  bie  Srofeffur  bet  i^ittritt  alb  Stinifler  beb  tönmliAen  $oufeb  unb  beb 

engliftgen  ̂ efigi^te  unb  fiitteialui  am  Oueen'bCol»  klugem  an  bie  Spige  jeneb  aHinifteriumb  gefteOt. 
lege  gu  Selfaft,  bie  er  gib  an  feinen  Xob  1866  be>  Crambe  L.  (SReet(ogl),  @attuno  auS  ber 

fleibete.  3^e  mitgtigfien  SetSffentliigungen  ftnb:  milie  ber  ftiucifeten,  Krauter  ober  ̂ albfMutget  mit 
»Sketcbee  of  literatnre  and  leaniing  in  England  büfem,  mie  bie  gange  VflanK  blaugrünem,  (oglem 

front  the  Norman oonqneat*  (1844 — 45, 6Sbe3  unb  ober  begaartem  Stengel,  meiti  groben,  fieberfdgnitti^ 
•Hietory  of  Britisb  commerce«  (1844,  3   Sbe.);  genSiattem,  meiffennlüten  inZraubenoberXifpen 
ferner;  »The  romance  of  the  pMrage«  (1849);  unb  lebeiartigen  Stgbttgen,  non  beten  gmei  Sliebem 
Ontlinei  of  the  hietory  of  theEnglish  langnage«  nur  bab  obere  einen  Somen  entgalt.  16  Urten.  C. 

1866,10.9ufI.I884);  »TheEngliahofShakeepeare«  maritima  L.,  aubbauemb,  mit  oiellöpfiaem,  Subi 
(1867);  »History  of  Engliah  literatnre«  (1861,  3   läufertreibenbemSurgelftoif,  Iunblilgen,taffffeif(gi- 

Sbt.;  8.  Shiff.  1871)  unb  »Uannal  of  Engliah  litera>  gen,  buigtig  gegagnten,  graugrünen,  laglen  Slättem, 

ture  and  U^uage«  (1863,  9.  Xufl.  18&).  miib  80 — 60  cm  goig,  mdi^ft  an  ber  Küfte  in  $ol.- 
3)  3rou  (Peorgt  £illie,  getonnter  unter  igrem  ffeinunb  Stttlenbutg,  beiHiggounb  inSnglanbunb 

3Räb<gennamen  Zinag  IRaria  Stuloit,  engl.  3tu«  mirb  in  Snglanb  unb  ̂ nfreüg,  mug  in  beutjigen 
manfigriftftelleiin.geg.  1836  gu  Stole  upon  Zient  in  ®arien  lultioiert.  San  geniefft  bie  gungen  gebleiig» 
ber  (ffrafftgoft  Stafforb,  lebt  in  bei  9täge  oon  £onbon  ten  Zriebe  mie  Spargel,  unb  bie  Vffaim  got  um  fo 

unb  got  ftig  bung  bie  gleingeit  igrer  Sigbpfungen  gidüem  ffiert,  ba  fie  im  ̂ egruar  unb  Sarg  genügt 
oortetlgoft  oor  benSertretem  bebSienfationbcomanb  merben  tann,  mo  eb  an  onbem  Semüfen  no<g  feglt. 

oabge^eugnet  Sic  erbffneteigie  Sauf bata  fegt  glfid»  San  oermegrt  ben  Seertogl  but(g  3ertei[uim  ober 

lüg  mit  ber  giooeOe  »The  Ogilries«  (1849),  morouf  Serpflangen  oon  Suigelfproffen,  figont  bie  Vfföng» 
gunaigft  folgten:  »Olive»  (1860);  »AbceLearmont«  linge  btei  Sagte,  fann  ne  bann  aber  fegt  lange  be- 

(1863);  »Agatha’s  huaband«  (1863)  unb  igr  ̂ i^t»  nugen.  3»  Snbe  beoettt  man  bie  jungen  Zriebe, 
ractf:  »John  Haliüut«  (1867;beutfig,  8. 9uf(.,  Seipg.  fomie  ffe  fug  ̂ en,  mit  einem  Zopf  ober  einet 
1873),  eine  Qlefigiigte  aub  bem  gdubliigen  Segen  6ng>  Stroglappc.  Sie  beftegen  aub  biigt  miteinanber  oer» 
lanbb,  bie  aufferorbentliigen  (befolg  gatte.  2)et  Ser»  einigten  Siattigen,  gaben  bie  ®citalt  eineb  fege  oer> 
fofferin  mürbe  1864  aub  ber  3ioilufie  ein  jateliiger  langertenZannengapfcnb,  bleügenfignea  unb  merben 
(ggrenfolb  oon  60  Sfg- Steel,  oeiiiegen;  1866  geiroi  nage  an  bem  SBurgelgalb  abgefignitten,  menn  ffe 

tete  ffe  ben  Kaufmann  ®.  S.  Srail.  Son  igren  fpa»  16 — 18  cm  lang  gemoiben  ffnb.  C.  tatarica  Jaeg. 
tem  Jlomancn  feien  noig  ermägnt:  »A  Ufe  for  a   life«  gat  megrfaig  ffcberfpaltige  XBurgclbiattcr  mit  lang» 

(1850);  »CSiriitiaa’a  miatake«  (1866);  »Two  mar-  liegen,  einacfignittrnen,  gegagnten,  (aglen,  oben 
riagrea«  (1866);  »A  noble  life«  (1867);  >A  brave  gaarigen  ttteberlappen,  mtrb  1   m   goig  unb  maigft 

lady«  (1870);  »Lanrel  Bnah«  (1876)  unb  alb  neue»  aubbauerno  in  Sagten,  Ungarn  gib  in  bie  Zatorei. 
ffer  »Hüa  Tommv«  (1884).  Segr  lefenSmcrt  ift  igr  Zieffeifigige unb  fügeSurgel  mirb  gefigait,  in  SAei» 

SBerf  »A  woman'a  ttonghta  abont  women«  (1858).  ben  gefegnitten  unb  alb  Solat  ober  ®cmüfe  gegeffen, 
9n<g  Heinere  (gigüglungen  (gcfammelt  1878,  5   Sbe.)  ebenfo  bie  jungen  Sproffe.  Sie  ift  oielleiigt  bie 

unb  gaglreiigc  Sugenbfigiiften  ffnb  aub  igrer  9<ber  Sutgel  Baldraimn,  mooon  ffig  bie  Zataren,  gefon» 
bcroorgegaimen.  &nn  frügem  Sammlung  oon  ®e<  beib  auf  igren  Keifen  in  bie  Süften ,   faff  eingig  er» 
bügten  got  ffe  1880  eine  neue  folgen  [affen:  »Thirty  nagten;  ouig  foll  ffe  bie  Chara Caeaaria  fein,  melige 

yeara'  poema,  old  and  new«.  bie  Solbaten  Suliub  (Safotb  in  Klcinaffen  mit  Silig 
3)  Seorgiana  Sarion,  engL  Komanfigrift»  ftott  ̂ ot  genoffen, 

ffeilcrin,  Zoigter  oon  (g.  1),  geb.  1831  gu  Sonbon,  ttramtt,  l)@obiicl,  Satgematiler,  g^.  31.3uli 
genoff  im  elterliigen  ̂ aub  ben  onregenben  Umgang  1704  gu  &tnf,  marb  gier  ̂ tofeffot  ber  Satgematit, 

mit  titterarifigen  @rbffen,  mie  Zg. datlple,  Seigg  fpater  ber  $gilofopgie,  tob  auf  einer  Keife  gu  9a» 

£mnt,  Semeb  u.  a.,  unb  buann  im  80.  Sagt  (Srgäg»  gnoleb  in  Sangu^oc 4.  Son.  1753.  Seine  »Introdnc- 

lungenfürZ)iitenb'»Hoa8äioldWoTd8«guf(gceiben.  tion  k   l'analyae  de  lignes  courbea  algbbriqnea 
Sgte  er^  felbffanbig  eifigicnenc  KaoeOe  mor  »Bi-  (®enf  1760)  maigte  Spoige  unb  ftegt  nmg  jegt  in 

PeUM.  Mt  hiUk  6   btemibl  miben.  gnb  untn  8   oMc  ff  noAiulAlaiictt.  31  * 
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Xnft^cn.  3(u(^  6tforgt<  ei  tiie  Hug<|a6e  DOn  SOolfS 
»ElemenM  matheseos«  (ffltnf  17:t2— 42,  5   9bt.) 
unb  bcr  SSecfe  unb  Briefe  b<r  grübet  3o^ann  unb 

J^olob  Stmoullt  (b«f.  1742  unb  1744). 
2)  ̂ obanneeStnbKaS,  bcnl^mtn  Kanjelrcbnet 

unb  2tr(^cnlieb(rbi(btet,  geb.  1723  pi  ini 
fät%  fifi^en  (Srngebirge,  ninrb  1748  ̂ ccbtget  ju  ÄröHroi^ 

bei  Slagbeburg  ,1750  Cbeibofptebiger  in  Oueblin- 
bürg,  1754  beutitber  Sofprebigei  in  Itopenbagen  unb 
1763  iugleiib  Viofefioi  bet  X^Iogic  bafelbfl,  1771 
Superintenbent  in  Siiibed  unb  1774  erfier  ̂ tofeffot 
bet  Zbeologie  in  itiel.  1784  3um  Üanilec  unb  Kura« 
tot  bet  Umoerfiiät  ernonni,  flotb  et  12.  3uni  1788 
baielbft.  Stftifteieein  bomiletifibeS^nfiitut/grilxfcete 

ba4  elfte  S^ullebteTfeniinaT  für  @^lebivig:$o(ftein 

unb  gab  ben  ̂ rjogtUmem  einen  perbefferten  ltate> 
d)ibmub  unb  ein  neue}  @efangbu^.  9(m  befann^ 
tcflen  finb  unter  feinen  SBerfen  feine  Sfimtliiben 

0ebi<4te«  (Xeffou  u.  Seipj.  1782,  3   Sbe.)  unb  feine 
>$interlaffenen  @ebi(bte<,  rooroub  Diele  Sieber  in 
bie  @efangbU(ber  übcrgegangen  finb. 

3)  Karl  Snebriib,  Stbrittfteller,  SobnbebDori- 

gen,  geb.  7.  Stär;  1752  ju  Cueblinburg,  ftubierte  in 
0bttingen,  n>o  er  eine  jeitlang  iRitglieb  beb  ̂ in>  i 
bunbe4  mar,  marb  fobann  firiDOtboient  an  ber  Uni: 
oerfität  Kiel,  1775  auberorbentli(ber  unb  1780  or: 
bentlicberfSrofeffor  bergrictbifcben  unb  orientalifiben 

3prad)en  bafelbft.  SOegen  feiner  Spmpatbien  für 
bie  franjbfifcbe  jleDOlution  1794  entlaffen,  legte  er 
in  fiorib  eine  Sutbbanblung  an,  batte  febo^  mit  bet 
Untemebmung  fein  @lü(t  unb  näbrte  fub  lebiglicb 
but(b  f(t)tiftftcllerif<be  arbeiten.  (St  ftarb  8.  3)e}. 
1807  in  fSarig.  (£.  fibtieb:  »Älopftod.  ®t  unb  über 

ibn«  ($amb.  1779—92,  5   9be.);  »Älopftod  in  gtag. 
menten  ou8  »riefen  DonXeUon)  on  eiifa-  (bof.  1777, 
2   »be.);  >Zagebu(b  au8  ftarib«  ffSar.  1800,  2   »be.); 
er  übeHebte  oieleb  ou8  bem  ffrantöfifiben  unb  aui 

bem  Deutfcbeninb  $ran)brti<be,  3.».ttIopfta(t8>$er> 
mannbfdila^t«,  @<biller8  »Jungfrau  non  CrI8an8< 
u.a.  au^  für  bie  9!ufit  bäte.  man(be80ute  geleiftet; 
er  rebigierte  1789  -   98  ba*  •3Hufifolif(be  IXagajin*, 
bie  -fJolnbpmnia  (Sammlung  mm  Opern  ic.  be> 
rühmtet  Weiftet)  unb  fcbrieb:  >Kur)e  Uberficbt  bet 
@et(bi(bte  bet  franjöftft^n  Wurit<  (»erl.  1786). 

4)  Karl  0ottlob,  einer  ber  fruibtbarften  unb 
feiner  (geit  gelefenften  aomanfibriftfteHer,  geb.  3. 
Wärj  1758  )u  fiBbeli|  bei  ̂ eiburg  a.  U. ,   mibmete 
fub  anfangg  bem  Sfoplfotb:  fiubierte  fpäter  Zbeo> 
logie  in  Seipgig  unb  ̂ ittenbein,  lebte  ohne  am 
fteüung  in  28eifitnfel8,  bann  ju  Naumburg  unb  feit 

1795  ali  betgogliib  fätbfiftber  fforfirat  unb  Sebret 
an  bet  jforftafobemie  gu  XJttibigadet  bei  Weiningen; 
ftarb  17.  3uni  1817  in  Weiningen.  Sein  erfter  So> 
man  mar  >Katl  Saalfelb,  ober  0ef(bi<bte  eineb  tele: 
gierten  Stubenten«  (Seipg.  1782),  bem  über  40  grau< 
fige  Kitter:  unb  3pibbubengef<bi(bten  ooU  bet  tobe> 
ften  fSlattbeiten  folgten,  borunter  fein  befter  unb 
befanntefter  Koman;  »Seben  unb  Weinungen,  auib 
feltfome  abenteuer  ®ta8mu8  Stbleitber«,  eine«  rei> 

fenben  We<banitu«<  (baf.  1789—91  u.  öfter,  4   »be.). 
5)  3obonn  »aptifi,  ÄIoDietfpieler  unb  Kompo> 

nift,  geb.  24.  gebt.  1771  gu  Wannbcim  alä  Sobn  be« 
»iolinfpieler«  Wilbelm  6   ,   (om  in  früber  3«genb 
mit  feinem  »oter  natb  Conbon  unb  erbielt  oon  bem* 

felben  auch  ben  elften  Untcrriibt  in  bet  Wufif.  Kaib: 

bem  et  fidg  unter  Seitung  Slementi«  Deroonfommt 
unb  no<b  burtb  ba«  Stiibium  ber  SUerfe  »acb«  unb 
.f)änbel«  feinen  (Sefibmat!  geläutert  batte,  tonnte  et 
bei  feinem  erften  öffentliiben  auftrcten  im  17.  3abr 
»emunberung  erregen.  Slotb  längetn  Keifen,  unter 

ttrtifcl.  bi«  untR  9   iiKTbm, 

Granad^. 

anbem  nmb  »iien,  mo  et  bie  fcbon  in  Sonbon  gefcbloö 
fene  greunbfcbaft  mit  &apbn  erneuerte  unb  aueb  oon 

»ectbooen  ou«gegei(bnet  mürbe,  lieb  er  fub  in  Son^ 
bonal«Sebternieber.  »on  1832anlebte&.eine91eibe 

oon  3“b«n  in  »ati«,  monbte  fnb  aber  gegen  18fe 
mieber  nach  Sonbon.  St  ftorb  16.  äprtl  1858  in 
Kenfmgton  bei  Sonbon.  auber  einer  groben  angabl 
oon  Sonaten,  ffongerten,  3>uo«  ic.  für  Klaoier  mib 
anbem  Sßerten  für  Kammermufti  bat  et  feinen  Sa: 
men  befonbet«  berühmt  gematbt  burtb  feine  Stuben; 

anfang«  nur  gu  bem  3nie(t  getrieben,  gum  »orttag 
ber  jSerfe  S.  »atb«  oorgubereiten,  mürben  biefelben 

balb  in  ber  gangen  muptalifiben  fBett  bie  Stunb: 
läge  gebiegenen  unb  geftbmadooUen  Klaoierfpiel« 
burtb  bie  fdtene  »etbinbung  oorgüglitber  tetbniftber 
»rauibbarteit  mit  eibtem  mufifalifcben  0ebalt. 

6)  3o^n  antbonq,  engl.  »btlolo8>  1‘23  p 
Witlöbi  in  ber  Stbmeig  au«  einer  beutfiben  gamilie, 
ftubierte  in  Snglanb,  mürbe  1822  »fartet  gu  »infeo 
in  bet  Srafftbaft  Cjfotb,  1831  »ringipal  btt  Stto 

3nn  £)aa  in  O^orb  unb  Orator  ber  bortigen  Unt: 
oerfttät,  1842  »rofeffor  bet  neuem  (8efibiä)te  gu  Cf 

fotb;  ftarb  24.  »ug.  1848  in  »rigbton.  Unter  feinen 
I   »ierfen,  oon  benen  bie  meiften  auib  in  (Deutitblanb 

aneriennung  fanbtn,  finb  betootgu^ben:  •Desorip- 
tion  of  andent  Italy<  (Sonb.  1826,  2   9be.);  >De- 
ncription  of  andent  Greece«  (baf.  1828  ,   3   »be.); 
'D^crigition  of  Asia  Minor«  (bof.  1832,  2   »be.); 

>Anoc3ota  frraecacodicom  numuscriptomm  biblio- 

thecae  Oxoniensin«  (D^orb  1834  —   37,  4   8be.); 
«Anecdota  graeca  e   codidbns  manunoriptis  biblio- 
tbecae  regiae  Parideuais«  (baf.  1839 — 41, 4   »be.); 

•Catenae  graerorum  patmm  in  Novum  Tbstamen- 
tum«  (baf.  1839 — 44  ,   8»be.);  »Study  of  modern 
hintory«  (baf.  1843). 

7)  Karl  (bbuato,  »otaniler,  geb.  4.  Wärg  1831 

gu  3><titb>  ftubierte  bafelbft  unb  in  greiburg,  bobili: 
tierte  fub  1855  in  32ritb  an  ber  Unioerfitöt,  mürbe 

1861  »rofeffor  ber  »otanil  am  bortigen  »olqte<bni: 
(um  unb  febuf  ba«  pflangenpbpftolagifc^  30^*’*’“ 
mit  0arten  unb  0emäib«bau«.  1880  mürbe  et  »rt>: 
feüor  an  bet  Unioerfität  unb  1882X>iteItor  be«  bota 

nif(ben@arten«.  Srftbrieb:  »»flangenpboftologifibe 

Unterfutbungen«  (mit  Kägeli,  3üri(b  18.’«— 58,  2 

^efte) ;   »Unterfutbungen  übet  bie  Seramiaceen  -   (bof. 
1863);  >»ilbung«abmeitbungen  bei  einigen  mitbtigcit 

»finnpnfomilien«  (bof.  1884);  »Übet  einige  Weieor 
ftaubföl(eunbben€fabarafanb<  (in  ben  >^mei)tif> 

f(btnmtteotologifiben»eoba(btungen<  1868);  -Äiittd' 
öBlger  ber  orfttfcben.font-  (in  Kägeli«  -Flora  foesi- 
lis  arctica«);  au<b  arbeitete  er  über  b«n@itterto2ber 
»imbäume,  über  bie  geftbleibt«lofe  Sermtbrung  be« 
gamprotbaDium«  unb  ü^r  Xe^rtilfafern. 

Crampi  (neulat),  toniftbe,  mit  Stbrnergempfnu 

bung  oerbunbene,  ocreingtit  auftretenbe  Wuetef irämpfe. 

QranUb,  Suia«,  Waler,  eigentlitbSuIa«  Wüller. 
geboren  im  CHobet  1472  gu  Kronatb  in  Oberfronlen. 
mober  er  ben  Kamen  erbielt,  untermetibem  erbelannt 

gerootben  ifL  6t  lernte  bei  feinem  »ater,  feine  n»ei< 
tem Sebidfale  finb  inbeffenniibtbelannt.  3m3-l^ 
raot  et  Ol«  öofmalet  be«  Kurfütften  griebrid  be« 

SUcifen  in  SBittenberg  anfäffig,  roo  et  balb  eine  Ibö- 
tigleit  entmidette,  mdebe  auch  bie  niebrigften  3n>eige 
be«  Waterbanbmerl«  umfofte.  33er  Kurfürft  oeriieb 

ibm  1508  ein  »lapgren  mit  feinem  Walerieiden,  einer 

geflügelten  Solange,  unb  im  folgenben  3«br  fonbte 
et  ibn  no<b  ben  Kiebetlonben,  roo  et  ben  (leinen 

»ringen  Kotl,  ben  fpätem  Koifet  Karl  V.,  molte. 
1520  (auftc  et  fi(b  in  »littenberg  eint  apotbete,  unb 
ftnO  unter  ft  ober  3   nadtiuftbUigen. 
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otii  einer  9)e<4nunq  von  1525  erfahren  mir,  iai  er  I   145  IBIättem,  in  ftoburg  beneHen.  (S.  bejeirbnete 

aiiib  einen  :8u(blaW  unb  eine  ̂ apierbonblung  bt- 1   feine  Serie  bla§  mit  einem  au4  L   unb  C   gufommen- 
fob.  Sn  ben  Steformationbftärmen  beteiligte  fi^  £.  {tefeften  Sonogramm  ober  mit  feinem  Sappen,  einer 

butib  @emülbe  unb  Ibolgfcbnitte,  bie  ba4  $apfttum  |   mit  llraibenflfigeln  oetfeljencn  Schlange,  bie  einen 

anfibefti^fteo^eln,  ünb  oemielfiUtigie  na^Sräften  |   Sing  tm  Saul  bol-  3n  2)erlin  ift  eine  Sngabl  be= 
bie  Silbntffe  feiner  f^reunbeSutber  unb Sclancbtbon.  beutenber  Serie  Sranaebb ;   im  Sufeum  eine  ̂olge 
^   iturfürften  ̂ oborni  ber  iBeftünbige  unb  3<>b^>t  au4  bem  Seiben  Sb^fti,  SpoDo  unbXiana,  ber«run= 
f^ebricb  ber  @robmütige  beniefen  fii^  nicht  minber  nen  ber  ̂ ugenb,  Senub  unb  Supibo,  ba4  Porträt 

al4  fffriebricb  ber  Seife  bem  Saler  geneigt.  Such  Slbre^t«,  fturfilrften  oon  Saing,  ic.  IDie  Ibniglicbe 
feine  Sitbürger  ehrten  ihn;  1519  ermühden  fie  ihn  Valerie  gu  ICreblMn  hol:  Sbam  unb  @oa  gmeimal, 
gum  Aammerer  beb Satb,  1^7  unb loieber  1540 gum  Subith,  Sucretia,  Xelila  unb  Simfon,  2>avib  unb 

8ürgermeifter,  nielcbeb  Smt  er  bis  1544  befleibete.  8atbfeba,  ein  gro|eS  Sltonperl  oon  1615,  ben  Sin: 

1550  begab  er  ftcb  auf  Sunich  beS  gefangenen  ltur>  bermorb  barftellenb,  ChriftuS  unb  bie  Sinber,  ben 
flirren  Soton  f^bricb  gu  oiefem  nach  SugSburg,  Salbriefen  mit  ben  3n>ergen,  oerfebiebene  Vorträte, 
unb  gmei  3ahre  fpäter  ging  er  mit  bemfelben  nach  unter  anbem  beS  ffilnftlerS  VilbniS  unb  baS  beS 

Seimar,  mo  C.  lö.  Clt.  1558  ftarb.  2)ie  Sbhne  Sooebim Sehle.  3nber$auptlircbegu@[ogauiftSO' 
beS  Surfürften  fehlen  ihm  einen  Slenlflein  unb  lie>  ria  mit  bem  StfuSlinb,  einS  bet  gelungenften  ViO 
ben  fein  VilbniS  in  einen  Jeppicb  »eben.  6.  erfreute  bet  beSSeifterS.  ^nSaxbbruct  befinben  ficb  mebtere 

ficb  feinet  ̂ t  in  Seutfcblanb  beS  gröbten  SufS,  feinet  beften  Silber:  in  ber  ftirebe  gu  St.  Salob  baS 
Dogn  houptfdcblicb  fein  ItohältniS  gu  ben  Sieformm  berühmte  SallfohrtSbilb  Saria  $ilf,  in  ber  ftapu> 
toten,  bann  aber  auch  feine  fgingerfertigleit,  mit  bet  ginernrebe  baS  feböne  Heine  Sabonnenbilb  mit  bem 

er,  oon  gablttiiben  @ehUfen  untc^üht,  bie  Seit  mit  ̂   QhtiftuSlinb.  iDie  Vaulinetfircbe  in  tleipgig  befiht 
Silbern  überfebmemmte,  beitrug.  <et  ftebt  inbeffen  oon  C.  einen  ShriftuS,  ber  bie  Jlinblein  gu  ftcb  laot: 
Xürer  unb  -ftolbein  burchauS  nach-  Von  bem  Qin>  men  läfit;  im  Sufeum  bafelbft  geiebnet  ftcb  ein  Ster> 

bringen  ber  italienifibtn  fformenioelt  geigt  er  ftcb  ioe<  benber  auS.  3n  ber  Schlofilircbe  gu  SanSfelb  ift 
nig  berührt,  er  blieb  ftetS  in  einer  tlemlicben  9n>  baS  Slltarbilb  mit  ber  Streugigung,  Grablegung  unb 

f6auung  ber  ̂ orm  befangen.  Seine  färben  finb  Har  I   Sufetfiehung  oon  &.  3>n  £om  gu  Seiten  fiebt  man 
unb  hoben  ftcb  f<h<^  gul  gehalten;  bie  Umriffe  auf  ben  ̂ eitonb  mit  ben  Sunbenmalen.  3m  Xlofter 
feinen  SUbeim  pffegte  er  ftetS  befonberS  gu  marlies  Seil  befrnbet  ftch  ein  treffliches  Silb  ber  Sabonna 
ren.  3u  OSegenftänben  erhabenem  ChoralterS  fehlte  mit  bem  auf  einem  Volftcr  ftehenben  itinb,  im  Dom 
eS  ibm  an  bem  notmenbigen  Scbioung,  et  fabt  alles  gu  Setfeburg  bie  Areugiguim  ISbrifti.  Die  löniglicbe 
fpiebbürgerlicb,  in  engem  @eficbtSlmS  auf;  feine  ;   Valerie  gu  Sündben  hat:  VGfcSunbXaronmitben 

Heinlicbe,  loenig  richtige  Zeichnung  unb  gu  ftarle  !   CtefeheStafeln,  bie  ßhebreiberin,  llucretia,  ChnfiuS 
tonung  beS  Singelnen  Itcben  ihn  nicht  gu  bühneei  amfittug,bie  Varträtcoonüutber,  Sclancbthonunb 

Dut^btlbung  ber  ̂ iorm  gelangen.  2Im  meiften  bc>  f^ebtiA  bem  Seifen,  VenuS  unb  Kmor;  bie  I5nig< 
friebigt  IS.  noch  im  Vorträt,  nio  eS  leine  gröbere  liebe  Vibliothel  bafelbft  ein  auf  Vergament  gebrus: 
gtompofttiongalt;feineSotgfaltbcrSluSfühmngn>ar  teS  (Metbueb  mit  Vanbgeiebnungen  non  C.  unb 

hier  am  heften  am  Vlah-  Doch  mar  ß.  auib  bisbin  Dürer,  bie  lithographiert  erfchienen.  3n  ber  Sorih= 

gänglicb  unfähig,  bie  ßharaltere  grob  unb  ooU  aufgu>  topeQe  p   Slüniherg  be^nben  ftth:  bie  Skbtecberin 
faffm.  Sehr  ergüblicb  finb  feine  lleinenmbthologifiben  (^ulbtlb),  baS  Vmftbilb  einer  jungen  ̂ rau,  auS 
Darftellungen,  bte  freilich  gor  ni^ts  oom  Seifte  ber  einem  grobm  Vilb  gefebnitten,  toelcbeS  Subitb  mit 
Sntile  haben,  fonbem  nur  alS  naio  ergäblte,  biSmev  bem  Sopf  beS  ̂ olofetneS  norfteUte,  ein  alter  Sann 
len  im  burleSlen  Sinn  beS  SittelalterS  bebanbelte  in  gärtlicber  Umarmung  mit  einem  Säbeben,  bie 

Söreben  eifcbeinen.  VefonberS  hübfcb  finb  biefelben,  fflrablegung  unb  ber  oom  Xreug  abgenommene  6r> 
menn  er  fte  in  lanbfcbaftlicber  Umgebung  boifteSte,  Ibfer  in  ben  Xrmen  feiner ^reunbe,  baS  Vorträt  eines 
bie  er  mit  Qlfici  unb  Vhantafie  gu  fcbilbem  oeiftanb,  ItSnigS  oon  Dänemart;  in  ber  Sr^tage  gu  VeterS- 

toenn  er  auch  bie  Statut  noch  ni^t  alS  ein  @cmgeS  gu  bürg :   VenuS  unb  Supibo  unb  bie  Beirat  eines  3t>n9‘ 
erfaffen  oermoebte.  6r  gebot  über  menig  Vhbf>agiu>'  ltngS  mit  einer  hählicbcn  $rau;  in  ber  ftönbtfcben 
mien,  nomentlicb  lehrt  überall  ein  fftmteng^ebt  Salerie  gu  Vrag:  berSünbenfoD  unb  Sriöfung  ber 
toieber,  baS  gumeift  etmoS  oerfeboben  erfebeint  unb  Senfeben;  in  ber  IbniglicbenOtaletieguScbletfiheim: 

iDobl  im  oulgären  Sinn  hübfcb  unb  naio,  aber  lei>  Saria  mit  gmei  engein,  bie  heil,  ftatharina  unb  bie 
neSmuS  febbn  genannt  metben  lann.  Seme  männ=  Snthouptung  berfetben,  üueretia,  ein  alter  Sann 

lieben  xppen  leiben  häufig  an  abftobenber^ählicbleit,  ein  junges  Säbeben  lieblofenb,  ber  Sunb  ber  Sahr-- 
bie  biSmeilen  bei  gemiffen  Sgenen  nach  bem  Vorbilb  heit  u.  a. ;   in  bet  Stabthrebe  gu  Sebneeberg  ein  groheS 

ber  ältem  Aünftlet  in  ̂hsätaftigleit  übergeht,  fo  Slltargemälbe,  melcbeS  aber  mohl  nur  oon  SronaebS 
g.  S.  in  feiner  Sbebreeberin  oor  ShrtftuS,  in  Süneben.  Schülern  auSgeführt  ift.  DaS  tr^licbe  Slltargemälbe 
Sein  ̂ auptmerl  in  religibfet  Vegiehung  iftbaS  grobe  in  berStabtfirAe  gu  Seimar  ftelltßbeifüiS  am  Hreug, 

Ülltarmert  in  ber  Stabtlirebe  gu  Seimar,  baS  übri>  linlS  bie  Stuferflehung  unb  re^tS  ̂ banneS  benZäu< 
genS  nach  feinem  Zob  oon  feinem  Sohn  SufaS  ß.  fer  bar.  3n  ber  1. 1.  @alerie  gu  Sien  geiebnen  ftcb 
bem  jfingem  oollenbet  mürbe.  Seine  Vilber  ftnb  auS:StbämunbSoa,  bieSnbetungberSeifen,  ßhri^ 
überaus  häufig ;   boeb  mub  man  bemerlen ,   bob  feine  fiuS  ben  heiligen  fftouen  etfcbeinenb,  Saria  mit  bem 
Schüler  oieleS  lopiert  unb  felbftänbig  auSgeführt  Xinbe,  bie  heil-  Xathorina  unb  Vofalia,  ber  heil, 

haben.  Xuberbalb  DeutfAIanbS  finbet  man  menige  ßieronpmuS  mit  bem  hörnen  unb  ber  ̂eil.  heopolb, 
Silber  oon  ihm;  ben  größten  Zeit  beflpen  bie  fä^:  hucretia,  ein  alter  Sonn,  ber  einem  jungen  Säb: 
ftfeben  Vergogtümer,  baS  Königreich  @a4fen  unb  bie  eben  einen  Ving  an  ben  ̂ nger  fieett.  ß.  hat  auch 

betrieben  Sammlungen,  ß.  mar  auch  trefflicher  acbtS91ätterinKupfergeftocben:!eubebeSbeil.ß6rg’ 
Siniatutmoler  unb  3IImniniertr,  mie  baS  fäcbftfcbt  fonomuS,  gebrich  ber  Seife  unb  fein  Vruber  3o> 
Sappen  auf  ber  Unioerfttät  gu  3ena,  baS  Sitten<  bann,  grri^cb  ber  Seife,  berfelbe  ben  heil.  Vor: 
berget  UnioerfitätSalbum  gu  ̂ Ue  unb  namentlich  i   thoIomSuS  oerehrenb,  Sllbrecbt,  Xurfürft  oon  Saing, 

baS  pracbtoolle  Zumierbueb  3abann  f^riebriebS,  mit ,   brei  Vorträte  Sartin  hutherS;  boeb  ftehen  feine  feber- 
nnita,  OW  imln  IS  Mnnibt  nKtben,  gnb  unCtr  X   ob«  g   nabjulgcagm. 
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bic<  fe^i  fcltcnen  Slättei  btnen  oon  Xäm,  Scbam, 

ä(beflttDtr  unb  $«nc)  neit  nai^,  ba  et  ben  (9rab> 
fricbd  niibt  mit  gleii4eT6i4(rb<<t  9»  fübcenDcrftanb. 
Siel  bebeutenbei  mar  feine  tüe  ben  $olg> 
f^nitt,  für  ben  et  eine  gtobe  Stenge  lum  Zeit  re(^t 

miefunggnoUet  3ei<l|nungen  geliefert  pat.  Sgl.  $el< 
let,  £.  ßranai^g  Üeben  unb  Sieile  (Samb.  1^1); 
Sibuibiitbt,  S.ßrana(b<beg  iUtetn  Seien  unb  S3cr(e 

(Sopj.  1861—71,  3   Sbe.;  Äupferbeft  boju,  fgeim. 
1861);  Statneife,  Sulog  Q.  bet  ölteie  (Q)örL  1879). 

Sranaibg  gtoeiterSobn,  Sulag,  genannt  bet  jän< 
»re,  geb.  4.  Ott.  1616  ju  Siittenberg,  mar  ebenfoUg 
ÜRolet  unb  alg  folibet  Stbüler  feineg  Saterg. 

gebbten  fe^t  niete  Silber  an,  bie  feinem  Sater  gu»> 
(lieben  merben.  ̂ nS)eimar,lCtegben,  Seipgig  u.  a.  0. 
fiebt  man  äOerte  feiner  ̂ anb,  bie  im  0til  feineg  Sa> 
terg  gebalten  ftnb,  aber  an  grSberet  SRangetbaftig^ 

teit  b'er  ̂eiibnung  unb  febmererer  gjotbe  leiben.  S. mürbe  1M9  Satgberr,  1666  itimmerer  unb  1666 

.   Sfirgermeifter  non  SUttenberg  unb  ftarb  26.  3an. 
1686  in  Sieimar. 

Sraiberrb,  f.  Voccininm. 
CnabrptI  (fnr.  hamibnii)  ,@albotne$iatbp, 

Sigenunt,  engl.  Staatgmann,  @obn  beg  Surla- 
mentgmitgliebg  für  Srabforb,  ifnbn  $arbp,  geb. 

1.  Oft.  1814  ju  Srabforb,  ftubierte  in  C^otb,  mar 
eine  3eitlang  alg  SaAmalter  unb  ali  f^cbcngri(b> 
ter  ibätig  unb  trat  1^66  für  Seominfter  ing  Untere 
baug.  Sin  Zorp  nach  ber  alten  6(bule  unb  non  mirt* 
famet  Serebfamfeit,  mürbe  S.  fibon  1866  in  Sotb 
Xerbpg  imeitem  Xabinett  Unterftaatgfetretiit  beg 

Snnem;  1866,  alg  @labflone  fub  einet  Steumobl  bei 
bet  llninerfittit  Opforb,  bie  et  eine  lange  Seibe  non 

3a^n  im  Unterbaug  nertreten  batte,  untergicben 
mugte,  trat  S.  ibm  alg  ftonbibat  ber  tonfematinen 

Partei  gegenüber  unb  errang  ben  Sieg,  ba  bie  Släb- 
1er  ber  Uninerfitüt  mit  @labfioneg  iircbliiber  Si(b‘ 
tung  niibt  länger  einnerftanben  maren.  1866  erbielt 
S.  infolge  ber  bemotragenben  Stellung,  bie  et  nun 
innerbolb  feiner  ̂ rtei  einnabm,  alg  biefelbe  mieber 
ang  Suber  tarn,  einen  Sig  im  Xabineit  alg  Stäfu 
bent  begSrmenamteg,  meli^ Softe«  er  im  Slai  1867 

mit  bem  SortefeuiUe  beg  Innern  nertauf<bte;  mäb< 
tenb  inner  lurgen  Sermaltung  biefeg  Stimfiedumg 

(big  ibegembet  1868)  ermarb  er  fub  ollgemtine  Sib> 
tung.  f)n  bem  gmeiten  Kabinett  ICigraeli,  bag  1874 
aebilbet  mürbe,  mürbe  S.  Ktieggminifter  unb  ermarb 

fteb  bun^  einen  neuen  Stobilifierunggplan,  bet  bag 
gange  bntifibe^eer,  Sinientruppen  unbSlilti,  in  aä)t 
auf  totale  ̂ girte  angroiefene  Srmeetorpg  teilte, 

arogeg  Serbienft.  f)m  ̂ rübjabr  1878  mürbe  er  gum 

Winifter  für  Snbien  ernannt  unb  gleitbgeitig  mit 
bem  Xitel  Sigeount  S.  gum  Seer  unb  Stitglieb  beg 
Dberbaufeg  erhoben ;   im  Sprit  1880  nahm  er  mit  bem 
StinifteriumSeacongfielb  feine  Sntlaffung.  Smffuni 
1886  trat  er  alg  ftangler  beg  fiergogtumg  Sancafier 
in  bag  oon  Sotb  Saligbutp  gebilbete  Kabinett  ein. 

Cnmellrt.  >«(■),  lOalter,  engl.  Slaler,  geb.  1846 
gu  Sioerpool,  Sobn  unb  SAÜler  beg  Sorträtmalerg 

jbomag6.(gefl.l869),  lebt  m   Sonbon.  Seine  beften 
Olbilber  ftnb:  Stofetpina  unb  bie  @eburt  berSenug. 

Xuib  alg  SquareDifi  ift  er  geftbägt,  am  betannteften 
ober  buttb  feine  :[)llufiratianen  gu  Kinberfibriften. 
Cranna,  Ofameele. 
Cranlnm  (lat.),  ber  ̂ imfibäbet. 

CronBer,  Xbomag,  Srgbifibof  oon  Sonterburp, 

ber  Seformator  bet  anglitanifiben  Kirtbe,  geb.  1489 
guSglacton  in  ber(9raft(baft')tortbampton  aug  einet 
altnormännif(benSbelgfamilie,btgannineambribgc 
bag  Stubium  btt  Zbeologie,  motb  1624  Srofeffor 

bafelbft  unb  ermitg  fiib  1628  binficbtliib  beg 

bungg<  unb  S3ieben)erbeiratunggptoicltg  beg  ftö- 
nigg  Seintiib  vm.  alg  ein  fo  tluger  Satgeber,  bo% 

ber  König  ibn  fogleiib  gu  feinem  KanjOer  ernannte 
unb  ibm  befahl,  feine  Snfi^t  in  einer  Stbrift  meiter 
auggufübren,  melibe  fi.  1530  in  9(om  bem  S^fi 

legte.  $iein^  Vnl.  ernannte  ihn  1632  gum  Srg= 
bifebof  oon  Santerbung.  Slg  aber  ber  König  1633 
feine  Scrm&blung  mit  Snna  Solepn  öffentlub  be^ 
tannt  machte,  erfolgte  oon  Som  ein  Sannftrabf,  in^ 
folge  beffen  fub  Heinrich  auf  Stanmerg  Sat  16M  für 
bag  alleinige  meltlicbe  unb  geiftlicbt  Oberhaupt  beg 
Sticbg  erllärte  (f.  Snglifanifebe  Kirche).  Slleg 
Sute,  mtlebtg  bei  ber  befpotifebm  Serfabrunggiueife 

unb  ben  latbolifcbtn  Neigungen  beg  Königg  bennogb 

gefebab,  banit  bie  Sation  Sranmerg  Ufä^gtm  9Ki:= 
nifierium.  Ungehemmter  gebieb  bie  Sache  berSefor» 
mation  unter  Sbuatb  VI.,  unb  ß.  gebührt  berSubm, 

tüchtige  Stofe^oren,  g.  S.  Startin  Sucer  unb  S<ter 
Startpr,  berufen  unb  grünblicberntbeologifcbenStu^ 

bien  ben  Sieg  gebahnt  gu  haben.  9Ug  aber  1663  bie 
blutige  Statut  ben  Xbron  beftieg,  brach  eine  brei> 

jährige  febmere  $aft  feine  Krccft  fo,  boB  er  ftcb  burOb 
bie  Sorfpiegelung  ooQftänbiger  Sergeibung  gum  SSi« 
bertuf  bemegen  li^;  alg  et  bcnfelben  jeboeb  oot  aUent 

Soll  mieberpolen  follte,  llogte  er  ftcb  begfelbtn  riiel= 

mehr  an  unb  mut^  barauf  gum  ̂uertob  oerurteilt 
unb  1666  gum  Scheiterhaufen  geführt.  Seine  Skrie 
mürben  gefammelt  berauggegeoen  oon  Senling  (Cp= 

fotb  1834  ,   4   Sbe.),  feine  »Memorials«  oon  Strppc 
(Sonb.  1794;  neue  Sugg.,  Opf.  1840, 2   Sbe.,  u.  öfter) 
unb  oon  Sameg  (baf.  1863,  2   Sbe.).  Siogtapbitti 
ßranmerg  lieferten  @ilpin  (1784),  Xobb  (Soiü). 

1831 , 2   Sbe.)  unb  S   0   r   1 0   n   (Sem  Sorl  1863). 

Sroanageg,  f.  Steinberge. 
Staafic  (irc.  traatnaco.  (fleden  im  frang.  Separte« 

ment  Soepron,  Krronbiffement  Sillefrancbe,  an  ber 

OrKangbabn,  bat  StineralqueOen  mit  Sabeanftalt 
unb  fiatler  Serienbung  beg  Slaffetg  in  fflafcben, 
Kohlenbergbau  unb  (lore)  738  Sinm.  3n  ber  9täbe 

flibt  eg  feitOabrbunberten  inSranb  geratene  Kohlen« ager;  im  Soben  über  benfelben  angebrachte  Sebntia« 

tammem,  melcbe  Scbmefelbämpfe  oon  46— 60°  ß. 
enthalten,  meinen  mit  gröBtem  Srfolg  gegen  Sbeu« 
matigmug  angemenbet. 

Sraan  (ipt.  trinq,  lat.  Credtmium),  Stabt  im  fram. 
Departement  Stapenne,  Srronbinement  ßb&teau« 
ßlonticr,  am  Oubon  unb  an  ber  Sieftbabn,  mit  einem 

febönen,  neuen  ScbloB,  @erbtreien,  Säge«  unb  9e< 
treibemüblen  unb  3874  Sinm.  ß.  ift  Solnepg 
®eburtgort 

CraoBue  (ipc.  inan).  Stabt  im  frang.  Departement 
Signe,  Xrronbiffement  Soon,  nabe  am  Salb  oon 
fiorbenp,  mit  636  Sinm.,  belannt  liutcb  bag  Slefecbt 
gmifeben  ben  Muffen  unb  Sapoleon  I.  7.  Stärg  1814. 

Crapaud  (frang.,  fat.  hooot),  Kröte,  auch  alg 
SAcniPfuome. 

Sraprlct  (tai.  haa’ii),  ßbarleg,  Sucbbtucler,  geb. 
18.  Soo.  1762  gu  Sourmont,  erlernte  bei  Sallarb  in 

^rig  bie  SuAbruderfunf)  unb  errichtete  1789  bier 
eine  eigne  Offtgin,  aug  bn  treffliche  Suggoben  oon 
Safontoineg  $cibeln  (1796),  bem  »Zelemacb«  (1796), 
Soileoug  Slerten  (1798),  Sareberg  >^obot<  (1802) 
u.  a.  beroorgingen.  Sin  felteneg  Kunftmerl  ift  Sube« 

bertg  »Hietoire  des  grimpereanx  et  des  oiseanx  de 

paradisa  (f)ar.  1802,  2   Sbe.),  mooon  12  Spemplare 
beg  Xepteg  mit  @olb  unb  ein  13.  auf  Sergament  mit 

®olb  gebrudt  mürbe.  Sr  ftarb  19.  Olt.  1809.  — 
Sein  Sohn  @eorgc  Sugufte,  geb.  1789,  gab  bem 

@efcbäft  noch  gröBereSugbebnung  unb  Soüiommen« 
anitel,  bir  uaert  ocratttt  »fiben.  gab  anttr  II  ob<t  3   na4|afc|laqm. 
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Ixit  unti  ftacti  1 1.  S(|.  1842  in  JKho.  Stine  Su4>  nlhteinein  bcniunbectn  jtebner  auf,  n>urb(  Duifior 
«oben  bc*  Lafontaine  (1814),  SRonteaquieu  (1616),  in  Üfien  unb  bcnubtc  bcn  Xufent^att bafclbft  )u  ̂e> 
Jtouffeau  (1819),  Soltairc  (1819)  unb  bet  »PoMes  torifcben  unb  p^Uofop^if<ben  Stubien.  Staifi  9tam 
tranqais« (1824)  fmbiReifternierte.  (St  felbfi  fibrieb:  jurüaq^e^rt,  niuTbe  et  107  SoDbttibun,  108  futu> 
>SonTenindeLondt«seii  1814  et  1816<($at.  1817),  lif(^et  abil,  96  ftonfui,  bann  ̂ tofonful  in  Oiallien, 

>PioeT^  de  1   ünprimerie  en  France  et  en  Italie  92  6einet  politifc^en  (Sefinnung  na<b  ge= 
an  siöclet  (baf.  1836),  »Etndee  pratiqnes  et  ̂ ite  et  )u  bet  gemigigten  fltiftottatie;  ba^et  griff 
litt&raires  eur  la  typographie«  (baf.  1837),  »Bob.  et  in  jenet  Siebe,  bie  et  alb  19jä^get  ̂ fingfing  fiielt, 

Eotienne»  (baf.  18^),  »De  la  profesaion  d'impri-  ben(8aiu4$apitiuS(^tbo,  benebmaltgen'knqänget 
merie  (baf.  1840)  unb  gab  ̂ öaub:  »CoUections  beb  Xibetiub  @tacc^u4,  an,  fpta(^  10b  füt  bab  @et> 

d'anciene  monnments  de  llüstoire  et  de  la  langne  silifi^e  @efef,  but($  neltbeb  bie  Senatoren  auf  furje 
trangaiee«  (1826  ff.).  3.“*  niiebet  tn  ben  9efi*  bet  @etid)te  (amen,  oettei» 

Cräpüla(Iat.),  betStauf(^,  aud)  bet  ftafienjammeT.  bigte  ouA  fpäter  ben  ClumtubSenriliub,  alb  et  im 3. 
Craqaelb  (ftong.,  loi.  ItoiIM),  getiffen,  gäiot^,  96  oom  Xtibun  (Sojub  Siotbanub  ange((agt  mutbe; 

Bejeiibnu^  oon  Ztongefäben,  auf  meliben  babuttb  fetnet  gab  et  mit  feinem  Kollegen  im  Sonfulat,  fß. 

^llofe  feine  ̂ oottiffe  entpanben  finb,  baft  bie  @la<  9hiciubScbso(a,  bie  Lex  Liciniablncia,  looWc^  ben 
tut  f^nenet  (alt  genjotben  ift  alb  bet  banntet  be>  Sunbebgenoffen  bie  ungefeplitbeStubilbung  beb  :Bär» 
ünbliibe  X^n.  ̂    ei)ina  unb  3opan  unb  jebt  mub  gerteibtb  unt^agt  mutbe.  3<n  3-  21  oetteibigte  et 

m   nieten  euiopäifi^  Sobtifen  metbcn  biefe  Süffe,  im  Senat  bie  auf  eine  SubfSgnung  bet  Senatb»  unb 
um  eine  belotatise  iBlitmng  benot)ubringen,  (fin)i>  SoKbpartei  abjmedenben  (^ete  bebSX.  Siotub  Xbru» 

li<b  bbtgeflellt,  inbem  bab  noA  bci^e  0)efdb  in  (alteb  jub,  fiinrb  ober  infolge  bet  blufngung,  mit  meieret  et 
SSoffet  getaucbt  mitb.  Xurq  bie  (81afuttiffe  mirb  feinen(9egnet,  benKonful@aiub3liatciubf3bilippub, 

bte  bunllett  gdtbung  betSXaffefiibtbat.unb  bibmei»  befdmsfte.  Sr  fianb  m^en  feinet  8erebfam(eit  unb 
len  reibt  man  au(b  in  bie  Siiffe  einen  ffaibftoff  ein.  juriftifdien  ̂ (ebtfamfeit  in  bo^em  Slnfeben.  Siceto 

Olon)  feineb  C.  mit  braun  ober  tdtlieb  ̂ traten  Stif»  11^1  <f|n  >»  feinem  SBetf  »Aber  ben  Siebnet»  im 
fen  nennt  man  RoteUenporgellan.  (Blabmitfta»  fptiU^  mit  Sntoniub  u.  a.  auftreten. 
(elietter  Cbetflai^  ̂ ei^t  (Sibgiab  (f.  (Dlab).  8)  Süatcub  Liciniub,  bet  Xtiumoit,  geboren 

Craqneur  (ftanj.,  1»c.  -(öi),  probier,  3luff(bneiber.  um  116  o.  S^t.,  floi)  mübrenb  beb  8fitget(ritgb  not 

Cras  (laU,  morgen;  c.  leg^  i<b  metbe  eb  mot>  ben  SKorianetn  naA  Spanien,  oon  mo  er  W   mit 
gen  lefen,  Sejcubnung  na(bteiligen  Sluffdiubb.  Xtuppen  )U  SuDa  ftieb,  für  mel<ben  et  an  oetf<bie> 

CnilMi  Mtnerra  (lat.  Slubbtud,  f.  o.  m.  mit  bet»  benen  Orten  (ämpfte,  unb  mele^em  et  namentliA  in 
bem,  idiUibtem  ̂ auboerffamb,  ebne  @elebrfam(eit  bet  Seblaibt  graen  bie  Samnitet  not  ben  Zboten 
ober  l^nft).  Slomb  mitbtige  Xnenfte  leiftete.  (Et  beutete  bie  bamas 

CraaRila  L.  (Ziidblatt),  Sattuira  aub  bet  go»  ligen  Süiten,  namentliA  bie  fßtofftiptionen,  >u  fei» 
milie  bet  Kiaffulaceen,  Kräuter  unb  Sträueber  oom  nem  Sotteil  aub,  unb  fo  braebte  et  eb  ttob  feineb 

So webitge  bet  öutenöoffnung,  mit  gegen»  ober  fteuj»  groben  Hufmanbeb  ju  einem  Setmbgen  oon  7100 
itänbigen,  oft  oenoaibfenen,  febr  oetfibieben  geftal»  Xalenten  ober  etma  80  SNiU.  SR(.  Si»  3-  21  mutbe 
teten  Slättern,  meiben  unb  tofenroten,  feiten  gelben,  et  Duäftor.  Xlb  Stätor  beftegte  er  71  ben  Sparta» 

iibönen  Slumen  in  aibfclfiänbigen  Xtugbolben  ober  cub,  ben  Slnfabtet  bet  empörten  SUaoen,  in  Lufa» 
Siifpen  unb  mit  mebtfomigen  Salgtapfeln.  San  bcn  nien  unb  etbielt  bafilt  bie  Ooation.  3m  3-  70  mat 

)obltei<ben  Sitten  m^en  einige  olb  3<(n>flän^  in  et  mit  Sompefub  Konful  unb  unterfttt|te  biefen  in 
bentSemä^bbäufetnetjogen,  fo  C.  arborescena/oeg.,  feinen  Slnotbnungen  gut  Sliicberbetftellung  beb  SoKb» 

ftrau<bactig,mitentgracngefebten,tunbIiAen,fta(bel» '   tribunotb,  mäbttnb  et  felbft  bur^  teiibeSpenben  bab 
fpi%igen,  fTeif<bigen,  ̂ eben,  graugtänen,  oben  pun(»  SoU  für  fi(b  gemann,  mel(beb  ec  an  10,000Xif  Aen  be» 
ticTten,  glatten  Slättern  unb  giemlitb  großen,  e^  mietete.  66  mat  ec3enfot  mit  Duintub  Lutatiub  Sa» 
meinen,  bann  cofencoten  Slumen;  0.  coccinea  L.  tulub.  Sein Serbältnib  ju Sompejub,  beffen  gtö^ece 

(f.  Xofel  »Aalteen»),  ein  60—120  cm  bob«^  3<mr»  (Dunft  beim  Soll  oon  gebet  feinen  Steib  erregt  batte, 

tttoueb mit flae^,  glatten,  eiiunben,fpibli(^n,  (not»  mutbe  gefpanntet,  je  mebt  bab  Slnfeben  bebfelben 
peltanbig  gemimpecten,  entgegengefeiten,  am  Sten»  butib  bie  ̂bimng  oeb  Ktiegb  gegen  bie  Seeräuber 
gel  oiet  Xetben  bilbenben  Slättetn  unb  mobltieAen»  unb  beb  Ktiegb  mit  SRitbribateb  pieg.  (Er  näherte 
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fibotiaibtoten,  groben,  ingtobe,f(a(beenbbäf(bel  A(b  habet  bemGäfar,  füt  bcn  et  fiA  f<bPP  bei  feinem 

gefammelten  Slumen ;   C.  pinnata  L.  fiL  bient  in  Slbgong  naA  Spanien  oecbilrgt  batte.  &äfar  bra Ate 
^ina  unb  KoAinAina  jum  SAmatgfäcben.  eine  S^bbnung  mit  Sompejub  gu  ftanbe,  unb  alle 

Craffnf  (bet  »ICide»),  Seiname  einer  Somilic  beb  btei  etriAteten  60  bab  erfte  Xrhimoirat.  3m  3- 
alten  plcbejif Aen  @lef AleAtb  ber  Liciniec.  SMet(mür<  matb  (E.  burA  Säfarb  Unterftübtmg  mit  $ompejub 

big  ftnb  in  biefer  ̂ amilie:  Konful  unb  etbielt  bann  bie  Stooing  Sptien  auf  fflnf 

1)  Suillab  Siciniub  @afub  3)iocb,  geboren  3o^c  mit  bem  SleAt,  Krieg  gu  fObeen  unb  ̂ eben 
um  264  o.$br.,  mutbe  212  gum  Obecprieflet  gcmäblt,  gu  f AHeften.  Xiefe  Sefugnib  benubte  er,  obglei A   bie 

mat  211  juil,  210  Ibgister  o^tom  unb  3‘"f">  Stimmung  in  Siom  bem  Unternebmen  niAt  günftig 

208  Praetor  pereKrinuo  unb  206  mit  bem  ältern  mat,  gu  einem  Kriege  gegen  bie  fflattbec.  Sc  pcraA» 
Sripio  Slfcieanub  Konful.  3n  biefem  unb  bem  fol»  tete  ben  noA  menig  bc(annten  fiemb  unb  hoffte  bucA 
genben  3obt  (204)  führte  et  in  Unteritalien  ben  Krieg  ben  Krieg  grobe  SAüte  fu  geminnen.  SiaAbem  ec 

gegen  ̂ nnibal  (f.  b.),  ohne  aber  etma4  Sebeutenbei  unter  anberm  auA  ben  Xempel  gu3etufalem  geplün» 
auegurubten.  (Er  mar  ein  gemanbtet  Siebnet,  befpn»  bert,  übeefAtitt  ec  68  mit  einem  groben  ̂ cet  ben 

bet«  ober  ein  etfabtenet  ScAttgelebcter.  ftarb  Cupbrat,  lieb  fiA  aber  burA  oäxäterif  Aen  ata» 

183.  Set  ihm  fintet  fiA  gu^ brö Seiname  X)ioe4,  bifAen  Häuptling  auf  einem  öben,  maffetlofen  SBeg 
melAcr  fpätet  biefem  3mm8  bet  gfomilie  oerblie»  burA  bie  SSü^  fubten,  mo  et  oon  ben^etbern  um» 
ben  ift.  ringt  mutbe.  S114  fein  tapferer  Sohn  Subliub  getö» 

2)  L.  2   i   c   i   n   i   u   4 ,   berühmter  Siebnet,  geb.  140  tet  motben  mar,  trat  er  ben  Siüdgug  noA  Sattä  an ; 

0.  (Sbt.,  trat  fAon  014  lOjäbriget  junget  Wann  al4  j   aufb  neue  angegriffen,  lieb  ec  fiA  in  Unteebanblun» 
PcHl»l,  bk  mtift  S   s»nni|t  nnben,  finb  omn  ft  obn  d   nodiiuigiaflta 
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nen  mit  bcm  partbifäcn  i^Ibbetm  ein  unb  murb« 
ixi  bei  Unterrebung  qinteiliftig  eimorbet  (9.  Sunt 
63).  ©ein  Äopf  (ou  auf  Sefebl  be«  Hdnig«  Oiobe« 
mit  @oIb  auggeooffen  morben  fein. 

Crataefnis  L.  (ffieibborn),  @ottung  oub  bei 
(^milie  bet  Stofaceen,  bomige  ©träu(^  unb  Väume 

mit  mehr  ober  roeniget  (jelnppten,  im  UmriB  eifdt> 
migen  SUättem,  uielblüttgen  Solbentifpen  unb  co> 

ten  ober  fcbn>ar)en  i’frücbten  mit  horten  ©teinen. 
C.  Azaroins  L.  (iilsatolbaum,  Sljatolbirne, 

melfche  StifpeO,  4—8  m   hahir  ©traud)  au4  bem 
Client  unb  nielleid)t  auch  ouS  Siotbafiiia,  in  ©üb: 
cuiopa  meift  alb  fleinei  !Baum  niel  fultipieit  unb 
necipilbeit,  hot  mehr  ober  menigei  jahlieiche  lange 
Xomen,  häufig  büfchelfbrmia  ftehenbe,  feilfönnige, 
an  bei  ©pihe  brei<  ober  fünfteilige  Blätter,  bichte, 
noUia  behaarte  Slütentiauhen  unb  lunbe^hiüchte  mit 

beltafbrmi^,  juiüdgefthlagenen  Itelchabfc^nitten. 
3Me  ipübe  ̂ orm  mit  fleinen  {flüchten,  Aroma,  hält 
bei  ung  oub;  bie  Xulturfoim  mit  gto^n,  roten  ober 

gdben,  tpohlfchmectenben  flüchten  pon  3—4  cm 
IDuichmeffei  gebeiht  nur  in  Italien  unb  6übfran(> 
reich-  Oxyacantha  L.  (gemeiner  äBei^born, 
dageborn,  SKehlbeerbaum,  (Shrifiborn),  ein 

bichter,  2—6  m   hoher,  horniger  ©trauch  mit  eifütmis 
gen,  flach  bcei=  big  fünf  lappigen,  gefügten,  {ahlenSlät> 
tem,  roenigblütigen  IColbentrauben  unb  runblichen, 
mit  bceietngen  itelchabfchnitten  gefrbnten,  roten 

^Tüchten,  mächft  milb  in  bufchigen  äaubmälbem  6u: 
Topag,  befonberg  bei  Oebirgggegenben,  loirb  hilti> 

niert  in  ̂äunen,  @arten<  unb  $arlanlagen  unb  ge> 
beiht  in  jeber  Sage  unb  ®obenart.  Sie  Jortpflan* 
;ung  gefchiefit  burcli  ©amen,  melcher,  im  $erbft  gefäet, 
et^  im  jinetten  fhtühling  aufcieht.  Eine  gomi  mit 
gefüllten  iDeigen  ober  roten  ®lüten  non  lofenartigem 

®au  ift  ein  prathtPoOer  ^ierftrauth-  2)og  ̂ olj'beg üBeibbomg  ift  äuherft  hart  unb  timet  fich  ootjüglich 

}u  ,-fähnen  für  Äammräbet,  für  ®rtthglerorbttten, 
®eilftiele,  ÜJrefchftettet,  9lägel  tc.  Äug  ben  jungen, 
geraben  Äuten  fertigt  man  Spajierftöde,  ipeldhe  in 
beifiem  fialf  bellbroun  gebeijt  merbm.  Die  Äeifer 

merben  in  benOfrabierhäuiem  benuht.  C.  monopma 

Jacq.,  bem  porigen  fehl  ähnliip,  blüht  14  Dage  (pä> 
ter,  ift  äuherft  neränberlich,  burch  gant  guropa  nei’ 
breitet,  ipirb  bei  ung  am  häufigften  in  £ietten  unb 
@ärten  in  nieten  Varietäten  mit  weiten  unb  roten, 

auch  gefüllten  Vlüten  unb  panafihierten  Vlättem 
fultimeit.  C.  santpiinea  Pali.  (Vlutborn),  aug 
©ibirien  unbÄorbchina,  hat  eicunbe,  mit  einer  ©pife 

nerfehme,  ober^ächlich  fitbenlappige,  fchorf  gefügte, 
beipimperte  Vlütter  unb  loeiche,  blutrote,  frühreife 
ffrüchte.  C.  cruB  nalli  L.  (gemeiner  ^ahnborn), 

2—6  m   ho^  Strauch  mit  langen  Domen,  eifeilför« 
mijten,  getagten,  leberortigen,  oben  glänienb  grünen 
aidttern,  rifpenförmigen  ober  einfachen  Dolbenltau« 
ben  unb  higelrunben,  horten,  siegelroten  fhrüchten, 
in  Äorbamerifa.  Diefe  mie  noch  onbtt  Ärten  ioer> 

ben  gleichfollg  olg  3<e^äuiher  fultioiert  unb  burch 
pfropfen  auf  unfre  heimifchen  SBeihbome  oermehrt. 
C.  Pyracantha,  f.  Cotoneaater.  Sgl.  Öörner,  Der 
S)eihbotnsaun  non  C.  monogyna  (2.  Äufl.,  Seid. 
1879);  Seiler,  Der  Söeifiborasaun  (Säeim.  1883). 

Croti,  Kluft  in  ber  ital.  ̂ ronins  (Sofensa  (Sala> 
brien),  entfpringt  bei  Äprigliano  im  ©ilamalb,  nimmt 
bet  Eofenso  bm  (leinen  Sufento,  bann  ben  Shicone 
unb  ben  Sogeile  auf  unb  münbet  nach  einem  Sau^ 
non  89  km  in  ben  OJolf  non  Darent.  Der  Unterlauf 
beg  6.  unb  Sogeile,  roelche  beibe  Klüffc  mit  ihrem  ®e* 
töDe  bie  Stätte  b^  alten  ©pbarig  überfchUttet  ho> 
ben,  ift  eine  mit  öefirüppe  beroachfene,  fumpfige  ̂ e> 

actiltl.  bu  untic  S   pfmiihl  Bnba, 

-   Gratoforb. 

bergegenb,  an  beren  Sielioriening  in  neuerer  3nt 

gearbeitet  loirb. 
Crtto,  Drtfchaft  in  ber  biafil.  Srouin;  Ämasonoe, 

am  Wabeiia,  ber  noch  big  oberhalb  für  ̂rohe  Schiffe 

fahrbar  ift,  mit  etioa  3000  (^nm.,  bie  lieh  mit  Sin- 
fammlung  non  Satao,  ©affapariQe  unb  Äellensnm 
beMüftigen. 

Cran,  St  (lot.  int,  Slain  be  S.,  propen(olifd) 
Sraou,  bei  ben  Äömem  Campi  lapidei),  groftee 

Siefelfelb  im  frems.  Departement  Shänemünbutigen, 
meftlich  Pom  Ähdne,  füblich  oom  Sleer,  öftlich  ooni 
©tranbfee  non  Serre  unb  nörblich  Pom  Sergsug  bet 

Älpineg  begrengt,  bat  einen  Klächenraum  ponSOOglnii 
unb  bilbete  loah^cheinlich  früher  eine  Sleeregbuitt. 
bie  oon  bem  Sieg  unb  ben  Oeiöllmaffen  beg  Shinc 
unb  bei  Durance  auggefüUt  narb.  DagSiefelgeröbc 
ift  oon  einem  ilbeiaug  horten  Duff  bebedt,  auf  ncl 
ehern  eine  fehr  bütme  ©ihiiht  non  Ädeierbe  liegt. 

SItit  heilem  ©onnenbranb  nechfelt  ber  heftig  nehenbe. 
eiftge  Stiftral.  Säume  fehlen,  aber  snifeften  ben  Stei 
nen  fprie|en  @rag  unb  aromatifche  Kutterfräutet 
heroor.  fMiher  nur  ben  Sihafherben  eine  niDtom 
mene  SBetbe  (jährlich  ca. 300,000  ©tüd),  ift  bieSbem 
burch  lir  Kanäle  pon  Sraponne  tmb  Ärleg  unb  bem 

Krrigationgarme  fchon  an  oielen  ©teilen  urbar  gc 

macht,  in  Siiefenlanb  unb  in  Clinen^,  Siaulbeer:  imc 
Obftpflansungen  umgenanbelt  norben. 

CrtPott  (Ipc.  (langne),  Kleden  im  frans.  fCtport« 

ment  |)onne,  ÄrronbiffementÄujerre,  an  ber  Somu, 
über  bie  eine  fchöne,  alte  Srüde  non  brei  Sogoi 

führt,  Station  ber  2poner  (^fenbahn,  hot  ein  alteg 

Scftloft  unb  (1870)  1330  Sinn.,  bie  Skinbau  treiber. 
diet  1423  Sieg  bei Snglänbet  unb  Surgunbei  übe; 

bie  Kransofen. 
CraPetn,  f.  Pimenta. 
SroPen,  Slifabeth  Sertelep,  idobp,  bie  jiMe 

Zochter  beg@rafenSmeleh,  geb.  1760,  nermöhlle  fub 
1767  mit  bem  ®rafen  SJilbelm  non  S.  unb  gebor  ihm 

fteben  Sinber,  lie|  ftch  ober  1781  non  ihm  fcheiben  unb 

lebte  barauf  nacheinonbei  an  faft  allen  äöfen  SurO’ 
pag,  sulekt  inÄngbach,no  ber  SRortgrafSarlÄleron 
bei  in  nahe  Sesiehungen  su  ihr  trat  unb  r«h  f’' 
ihr  nermühlte,  norauf  fie  non  Krans  U.  sur  Seicht 
gräfrn  erhoben  nurbe.  Der  Siarfgraf  folgte  ihr  noch 

Snglanb;  nach  beg  SRorf grafen  Dob  1806  h'dt  f« 
ftch  teilneife  auch  in  Äeapel  auf  unb  ftaib  13.  3an. 
1828.  Sie  fchrieb  unter  anbeim:  -Jonmey  throtueb 
the  Orimea  to  Constantinople«  (Sonb.  1789,  neue 

Äufl.  1814;  beutfeh,  üeips.  1789),  inteieffante  -Me- 
moirs  of  the  Uargiavine  of  Anabacdi.  fonnerly 

Lady  C..  rnitten  byhereelf«  (£onb.  1826,  2   Sbe.; 
beutfeh,  ©tuttg.  1825),  auch  ®ebichte,  Zheaterfiuctc 
unb  Äomane. 

CronifsTb  (Ipi.  tithtieb),  1)  Äobert,  brit.  General 

geb.  1769,  biente  eine  ifeitlang  in  Cftinbien,  lehrte 
1793  nach  Snglanb  surüd,  begleitete  im  folgenben 

Kohr  feinen  Sruber,  ben  nachmaligen  Senerolleut 
nant  Shorleg  S.,  sum  Sfterreichifihcn  Dorr,  nertrot 
eine  3e>tlang  feine  ©teile  unb  empfahl  fich  bei  Äc 

aieiung  burch  feine  Haren,  einfichtgoollen  Serichte. 
Knfolgebeffen  nurbe  er  1798  Oberftleutnant  unb 
Sise-ffleneralguortiermeiflor  in  3rlanb,  tarn  1799 

sur  ößeneiihifC^  Ärmee  in  ber  Schneis,  bann  |ur 
hoUänbifihen  (nnxbttiongarmee  beg  ̂ ersogg  non 

ort  unb  befehligte  1807  alg  Srigabegeneralbei  bet 

ppebition  untetf  ®eneral  fflhitelod  gegen  Suenoe 
Äqreg  bie  Vorhut.  Älg  (^neralmajor  ging  er  1808 

mit  Sit  Dopib  Saitb  nach  Soruiia,  führte  bei  Jalo- 
neta  29.  3uli  1809  bem  £orb  SSellington  Verftär 

lung  SU,  seichnete  fich  bei  Älmeiba  unb  Soimbra  unb 
gab  untn  A   obrt  nachpähtogea 
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6<i  bet  Belagerung  non  (Stubab  Mobrigo  aub,  nntrb 

obei  beim  Sturm  auf  biefc  ̂ ftung  töbliib  oemun: 
bet  unb  ftarb  fünf  Zage  barauf,  U.  3on.  1812. 

2)  SBilliam  dortig,  ameritan.  Staatsmann, 

geb.  1772  in  9)elfon  Sounti)  (Birginia),  mar  an- 
fongg  Sekret,  ̂ übierte  aber  nebenbei  bie  Meiste  unb 
begann  1799  bie  juriftiftbe  $ra;ig  ju  Dglet^orp. 
181)4  in  bie  (Sefebg^nbeBerfammlung  unb  1897  alb 
Senator  in  ben  Kongreß  gemübit,  nxn;  er  einer  ber 

eiftigften  Serfetfiter  beb  Ariegb  mit  Qnglanb.  1813 
belam  ci  ben  @cfanbtfibaftbpoften  in  $arib,  marb 

1813  nom  firäfibenten  Stabiion  jum  flriegbminifter 
unb  einige  SRonate  barauf  }um  f^nanjmtnifier  er- 

nannt unb  erbielt  1817  unter  bem  fStüfibenten 
Stonroe  biefen  $often  }um  tmeitenmal.  1826  aber  legte 

er,  ba  er  binter  feinen  fMitbemerbem  um  ben  $rsr<‘ 
bentenftubl,  ^adfon,  Jlbamb  unb  Clai),  ;utücfgeblie> 
ben  mar,  fein  8mt  nieber  unb  )Og  tnb  Brioat: 
leben  )utüd.  Son  1827  an  alb  äiitbter  in  Ifleoraia 
lebenb,  ftarb  er,  allgemein  geachtet,  15.  SepL  1834. 

3)  Zbomab,  amerilan.  Bilbbauer,  geb.  22.  SRfirj 

1814  Don  irifcben  Sltem  ju  9tem  jlforf,  ne^uibte  fub 
jiuerft  in  ber  ̂ olifcbneibetunft  unb  arbeitete  1834 
JU  3<om  in  Zbotmalbfenb  Ültelier.  Seine  bebeuten- 
bem  Slerte  finb:  Ctpbeub,  bet  bieSurnbileim^abeb 
anffucbt,  bie  Kinbcr  im  £)alb,  Sierobiab  mit  bem 
&augt  3<>bannU  beb  Zäuferb,  tflora,  bie  Zänjer 
unb  ber  Säger,  eine  Bromeftatue  Bettbooenb  für 
bab  Stbenöum  in  Bofton,  eint  auf  bem  Slarftplab 
von  Jliebmonb  in  Bcrginia  aufgeftellte  Sieiterftatue 

Biofbingtonb  mit  SKeboillonb  ber  nan^afteften  Xn< 
fiibret  aub  bem  ameriianiicben  Unabbängigleitblrieg 
unb  bab  toloffale  (fMebelfelb  am  Kapitol  in  SSafbings 
ton,  melcbHbic9raptepo(benber@ef(biibt<^mcri(ab 
in  aOegoriicbcn  Bilbcm  oe^mnlicbt.  Sn  2onbon 
nefung  oon  einet  fcbmeren  Kranibeit  fucbenb,  ftarb 
er  10.  D».  1857  bafelbft. 

Cramfork  inb  BalcarTtS  (im.  icaMöA  bat  btsioio, 
3le;anberB!illiam  Ctamfotb  Sinbfap,  Sari 

oon,  ein  ongefebener  Beforberer  mi^enfcboftlicber 
Bestrebungen  in  Snglanb  unb  ftlbft  ein  fnubtbaier 

unb  oielfeitiger  ScbriftfteUcr,  marb  16.  C!t  1812  ge> 
boten,  inl^tön  unb  amZrinitp  College  juCambribge 

gebilbet  unb  bort  1833  mm  SKagifter  grobuiert.  Cr 

mar  oielfoi^  auf  Steifen,  rüftete  1874  auf  eigne  Kofien 
eint  Gipebttion  nach  SXauritiub  jur  Beobocbtung  beb 

Benubburcbgangb  aub  unb  ftarb  13.Zej.  1880injflo: 
renj.  Sib)umZobfeinebBaterbSamebC.(15.&). 
1869)  ̂ b^e  er  ben  Zitel  2orb  2inbfap.  Seine  baupt- 

fdcbliibften  Stbriften  finb:  -   Lettors  on  EfO'pt,  Edom 
and  the  Holy  Land«  (1838,  2   Bbe. ;   5.  «u^  1858); 
>A  lelter  to  a   friend  on  the  eridence  and  theory  of 

(^ristianity«  (1841);  »Ballade,  sonfts  and  poeme« 
(flbcrfekungen  aub  bem  Xeutfd)tn,  1841);  »Pro- 

f^eeion  by  antagonum ,   a   theory  iiirolring  cum- 
sideiatione  toncdimg  the  present  Position,  dnties 
and  destiny  of  Great  Bntain«  (1846);  »Sketches 
of  the  history  of  Christian  art«  (1847,  3   Bbe); 

»Lives  of  the  Lindsays« .   ein  genealogifcbcb  Biert 

son  un^tmbbnlicbem  Sniereffe  (1849,  3   Bbe.); 
»Scepticism,  a   reCroKTessire  movement  intheology 
and  philosophy«(1861);  »OnthetheoiyroftheEng- 
liah  hexameter«  (1862);  »Conservatism,  its  prin- 

riple.  policy  and  practioe«  (186^;  »Oecumenicity 
in  reladon  to  the  chnrch  of  England«  (1870); 

»Etruscan  inscriptions«  (1872)  unb  Argo.  or  the 
golden  lleece« .   ein  (Epob  in  10  Otfängen  (1876). 
C.  btnterliei  eine  oorjüglicbe  BrioatbiMiotbet  auf 

{einem  Scblofi  bei  Xberbeen  mit  einer  grofien  Bn: 
jabl  mertpollet  arabifcber  unb  perfifcber  SSanuffripte. 

VrhM.  Mr  unter  (S  umni|l  tpertrn. 

Orobe  Senfation  erregte  bie  gtbeimnibooDe  (fntmen» 
bung  feinet  auf  bem  £anbfik  Zunecbt  bei  Bbeibecn 

beigo^ten  2ei(te  im  Btai  1881,  bie  erft  nach  S<>breb= 
frift(3ulil882)tmffialbnonSunecbt  roiebetaufg^n- 
ben  unb  in  ihre  erfteSlubefiätte  gurüdgdnracbt  mürbe, 

j   Snimforklbile  (lin.  itatfiibinui).  Stabt  im  norb« I   amerilan.  Staat  Snbiana,  @raffcbaft  Biontgomeri), 
am  Sugar  Creel,  70  km  mefinorbmeftlicb  oon  ̂ n^ 

.   bianapolib,  Sip  beb  Blabafb  College  (1835  gegrän» 

I   betb  mit  bebeutenbem  danbel  unb  (issoi  5261  Cinm. 
I   »raiafiirh  (in.  hatfitt),  ̂ opn,  engl.  Orientalift 
I   unb  IStbnolog,  geb.  3.  Bug.  1783  auf  bn  fcpottifcben 
Snfti  ftubierte  Btebigin  unb  erbielt  1808  eine 

I   Stelle  alb  Brgt  in  Oftinbien.  Siacbbem  er  181 1   an 
I   ber  Cppebition,  melcpe  bie  Ctoberung  ber  Jnfel  3aoa 
oubfübrte,  teilgenommen,  erbielt  et  infolge  feiner 

mäbrenb  dneb  Bufentbaltb  auf  ber  Snfel  Binang  er-- 

!   morbenen  Kenmnib  beb  Btalaiifc^en  einen  Sefanbt- 
I   fcboftbpoften  am  &of  eineb  ber  eingebomen  ffttrften 
bet  Snfel,  n   befonbetb  gur  Sammlung  oon  3J!a= 

'   terialien  gu  einem  großen  SÜerl  über  ben  afiatifcben 
Brtbipel  benupte,  bab  unter  bem  Zitel :   »History  of 

I   the  Indian  archipelago«  (l'onb.  1820,  3   Bbe.)  er> 
I   fipien  unb  alb  eine  bcbeutenbe  roiffenfdiaftlitbe  £ei» 
I   ftungCramfurbbBamenoeremigen  mirb.  3m  3- 1817 
nach  (rnglanb  gurüdgelebrt ,   ̂ab  ftcb  C.  1821  oon 

.   neuem  nacb3nbien,  moibnberSRarguiboon&aftingb 
mit  einer  SRiffmn  an  bie  $bfe  oon  Siam  unb  Ko^ 

I   (pincbina  betraute.  1823  —   26  fungierte  et  alb  ®ou- 
I   oemeur  oon  Singoput,  mar  bann  notp  bem  Stie» 
I   benbfcblup  eine  3eitlang  englifcper  Stefibent  am  ̂ofe 
I   oon  Birma,  tcbrte  ober  bereitb  1827  für  immer  nacp 
Snglanb  gurüd.  &ier  oeröffentlicbte  er  gunäcpfi  fein 

!   *30011181  of  an  embassy  to  the  coiirts  of  Siam  and 

Cochinchina«  (1821),  fp'äter  bab  »Jonmal  of  an  em- bassy  to  the  courts  of  Ara«  (1827)  unb  gaplreicbe 
populäre  Brtilel  für  Meitfcbriften,  fepte  aber  aucp 

feine  Spraipftubien  eifrig  fort,  alb  beten  ̂ rüipte 
gmei  bebeutenbe  JBetfe:  »Grammar  and  dictionary 

of  the  Malay  language«  (2onb.  1852)  unb  »Descrip- 
tive  dictionary  of  the  Indian  islands  and  adjaceut 

conntries«  (bctf.  1856),  etftpienen.  (fr  ftarb  11.  SKoi 
1868  in  ilonbon. 

Craper  (im.  nain),  Oabpar  be,  nieberlänb.  SRaler, 
geb.  1584  gu  Bntmerpen,  bilbete  fub  in  ber  Stpule 
beb  Siapbael  oan  Co^e,  trat  1607  m   bie  Brfiffeler 
SRalctgilbe  unb  liep  fiep  1664  in  dent  nieber,  mo  er 

27.  3an.  1669  ftarb.  C.  pat  oiel  in  loloffalem  SXap: 
fhtb  gemalt,  unb  bie  Kittpen  (Pentb  fmb  ooD  non  fei< 
nen  (Pemälben.  Bilber  oon  ipm  finben  ft^  aucp  gu 
Bntmerpen,  BHlncpen,  Bmberg  ic.  Cr  geigt  fiep  in 
biefen  ooHfommen  oon  Bubenb  abpängig,  bleibt  je: 
boep  in  bet  ̂ arbe,  bie  bei  ipm  inb  Kfinlere,  Biolette 

fällt,  unb  ber  l'ebenbigleit  ber  Stompofition  pinter 

jenem  gurüd. 
Crayon  (frong.),  f.  Ätapon. 
lYoktor  (lot.),  Sepäpfer. 

eTt'iiOsn  cfirt.  httijöiie),  1)  pStobper  3olpot  be, 
ber  ältere,  ftang.  Zrauerfpielbicpter,  geb.  13.  3on. 
1674  gu  (Dijon ,   erpielt  ben  erften  Unlerricpt  bei  ben 
3efuiten  feinet  Saterftobt  unb  im  Collige  Btagarin 

gu  B°tib,  arbeitete  bann  gu  feiner  prattifipen  jurifti' 
f^en  Bubbilbung  eine  Hedlang  bei  einem  Btolurat 
tor,  bet  ipn  beftimmte,  feiner  Steigung  gut  bramati* 

fepen  Botftt  )u  folgen  unb  fein  Stttd  »La  mort  des 
enfants  de  Bmtns«  bem  Zpeater  eingureiepen.  Z)ie* 
feb  niurbe  gioar  oon  ben  Sctaufpielem  oenoorfen, 

aber  um  fo  gtdpem  Beifall  fanben  feint  folgenben 

Stüde:  Idombnbe«  (1706),  »Atrbe  et  Thyeste« 

(1707),  »Electre«  (1709)  unb  »Rhadamistc  ct  Zc- 
fbiS  enrter  St  oVe  A   nacpjitlAUsfn. 
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noble«  (1711),  fein  befiel  SSetf ;   feine  biti  näibften 
2mmen:  »XeniÄ««  (1714),  «Sbrniramis«  (1717)  unb 
»PTirhas«  (1720),  mürben  {alt  aufoenommen.  X)er 

SHijetfols  biefet  6tüie,  feine  emiqen  @elboerlegen> 
beiten  unb  anbre  ungttnftige  Umttänbe  batten  ibn 
entmutigt  unb  menfibenfiböi  gemaibt;  er  go«  fub 
aufb  Sanb  gurüd,  oerfebtte  nur  mit  feinem  ccbn, 
feinen  $unben  unb  Hafgen  unb  mar  faft  oergeffen, 

al»  ibn  1731  bie  SUabemie  unter  ihre  SKtglieber  auf< 
nahm,  ber  König  ibn  1735  gum  3enfor  ernannte  unb  i 

bie  SSarqiiife  non  '^ompabour  ibm  auö  91eib  unbl 
Jlanfüne  gegen  Soltaire  eine  ̂ einfion  unb  bie  Sln< 
fteDung  an  ber  (önigliiben  8ibliotbe(  nerfibaffte.  @ie  I 

oermo^te  ibn  auch,  feinen  »Catilina«  gUDallenben,ber 
ober  neben  ütoltatreö  gleubnamigem  6täd  nollftin- 
big  nerbiafite,  obmobrSoltaireb  j^nbe  einen  eilten 

OTO^  Srfolg  in  Sgene  gefeft  batten.  Xutb  fHne 
lebte  Xrogöbte:  »Le  Trinmvirat«  ( 1764),  errang  nur 

einen  Scbtungberfolg.  dx  ftorb  17.  ̂uni  1762.  C. 
fu(bt  befonberö  burq  Submaten  ber  fcbaubenoDfien 

Setbrec^n  gu  mirfen  (baber  »le  terrible«  genannt); 
baneben  ift  fein  Subbruit  gefpreigt  unb  fabe,  feine 

Serfe  mcift  naiblöfftg.  Sur  einmal  traf  et  bab  So« 
tilriKbcunb  marpatb^(b  unb  Qrob,  nenn  aud;  fcbred^ 

lieb  0rofi,  in  feinem  »Bhadamiete« ;   aber  auch  ba  ift 
er  tem  Corneille.  (Sine  ̂ nubtaubgabe  feiner  Sjerte 
oeranfialtete  bie  (önigliibe  Xtruderei  ($or.  1760,  2 
Sbe.);  anbre  gute  Subgaben  finb  bie  non  Xibot  bem 
dltem  (baf.  1812,  2   8be.),  non  Senouarb  (baf.  1818, 
2   S9be.)  unb  oon  bSitu  (baf.  1886). 

2)  Staube  Xrobper  golqot  be,  bet  ftlngete, 
frang.  SomanftbriftfteUer,  @obn  beb  oorigen,  geb. 
14.  1707  gu  bSarib,  mar  ein  beiterer,  li^enb« 

mütbiget  @efellf(bafter,  beffen  Sitten  in  getabem 
Siiberfprud  mit  benen  fianben,  bie  er  in  feinen 
Somanen  fibilberte;  fiatb  1777.  Xie  betannteften 

feiner  ̂ rie  finb:  »I^ttrea  de  la  marqniee  de 

an  comte  de***«  (1782,  2   8be.);  »Tanza'i  et  N6ar- 
darmö«  (1734,  2   8be.),  megen  beffen  er  infolge  eini« 

gn  Snfpietui^en  auf  bie  8u(le  Unii^enitua  eine 

3eitlang  im  (äefängnib  fl|en  mu^te;  »Lee  egare- 

ments  da  ccenr  et  de  l'e^rit«  (1736),  unooDenbet, 
ober  mobl  bab  befie,  unb  »Le  sopha,  conte  moral« 

(1746,  2   8be.),  bab  fcblüpfrigfie  feiner  ffletfe.  ®ne 
Skfamtaubgabe  berfelben  etfebien  gu  $arib  1779,  7 

8be.  (beutf(b  in  Submabl,  8erl.  1782—86,  3   8be.). 
Srebiltonb  nomane  fibUbem  bie  @cnubfu(bt  unb 

Sieberli^feit  ber  bamaligen  (Befellfibaft ;   bie  Situa» 
tionen  finb  mi^ig  erfunben,  bie  Sbara!tergei(bnung 
ift  f(bablonenbaft,  berStil  gegiert  unb  p^rafenbaft  bib 

gum  Unoerftönblitben.  3^ren  groben  (^olg  oerbanfen 
fie  btt  fcbamlofen,  raffimerten  Sinnticbfeit,  bie  in  fo< 
Pbiftif<ber  ffitift  alb  etmab  Selbfloetftänbliibeb,  Sa> 
tiirli(bc4  bingeftellt  roirb. 

('reche  (frang.,  Ipt.  träiit*),  f.  Stippe. 
(Irtrt  Iler.  irtOHU,  1)  Rieden  im  frang.  Xepatte> 

ment  Somme,  Stronbiffement  Sbbeoille,  an  bet 

Staqe,  mit  grobem  Staatbforfi  unb  (ime)  1626  ®nm. 
@ef4i<bti<(b  berilbmt  ift  S.  but(b  bie  6 (bl acht  gmi« 

f(ben  ben  (Sngtanbem  unb  Rtongofen  25.  Suj.  1346, 
bie  befonberb  für  bie  Sritgbgefcfiicbte  non  ffli(btig> 
(eit  ift  ebuatb  111.  mar  oor  ber  frangöfiftben  Über« 

macht  (8000  Seiter  unb  60,(KX>  Siann  Ruboolt,  bar« 
unter  6000  genueftfebe  8ogenfcbüben)  oon  iiarib,  bib 
mobin  er  oorgebrungtn  mar,  nach  Sorben  gurüd« 
gemicben,  um  Rlanbem  gu  erreicben,  mürbe  aber 
bei  S.  eingebolt  unb  gut  Scblacbt  gegmungtn.  Xie 
Cnglünber,  mel(be  in  einem  SBalb  ftanben,  gdblten 
laum  20,000  Stann.  Seben  bem  Sönig  befebligte 
bab  gmeite  Xreffen  ber  16jäbrigt  firing  oon  Süaleb. 

Kitihl,  eit  unln  S   onniibl  Dtibcn, 

Sie  Rrangofen,  unter  Sönig  8b>itpp  VL,  Robann 
oon  8öbmen  unb  feinem  Sobn  Karl,  Sönig  Ra(ob  U. 
oon  Siallotta  u.  a.,  griffen,  auf  einen  neuen  Sieg 
oon8ouoineb  boffenb,  bie  englänber  ungeftflm,  aber 

orbnungblob  an;  bie  burtb  Segen  erfcblof^tn  Sogen« 

febnen  ber  Oenuefen  oerfagten  feboeb  ben  Xienft, 
unb  alb  Sbuarb  ouf  bie  Rl^enben  emgubauen  be» 

fabl,  matfen  fnb  biefelben  auf  bie  frangöfifc^  Saoal« 

lerie  unb  erbolcbten  bie  Seiter,  möbrenb  ben  eng«' 
liftbenSogenfcbUjen  in  bem  biebten  $mfen  (ein^fml 
oerloren  ging.  Xie  nun  entftebenbe  Strmitrung  gu 

öenubtn,  ging  ber  $ring  oon  ̂ leb  felöft  gum  Sn« 
.   griff  Uber.  Xie  Rrangofen  sermoebten  bem  Olemaltftob 
beb  Reinbeb  nicht  gu  miberfleben,  bie  Seihen  löften 

fteb,  unb  eb  fielen  1 1   aub  fürülüben'Mufern.baruntec Der  blinbe  Robann  oon  Söbmen  unb  b«  ̂ rgog  oon 

Sotbringen,  1600  frangöfifebe  Sitter,  4(X)0  Sbetlnap» 
pen  unb  an  20,000  ©etneine.  Xie  Sngldnbcr  folltn 
nur  einen  Knappen  (eaqnire),  3   Sitter  unb  febr  a>e< 

ttige  oon  nieberm  Sang  oerloren  hoben.  Xie  SKnb« 
mUblc,  bei  meliber  (Sbuarb  UI.  feint  befehle  für  bie 

Schlacht  aubgab,  epiftiert  noch,  ßbuorb  lornite  nun« 

mebt  magen,  Salaibgubelagern.— 2)  (6.  für  Sette) 
Rieden  im  frang.  Xeportement  Sibne,  Stronbifement 
2aon,  an  ber  Sorbbabn,  mit  (laie)  1949  ®nm.,  be« 
rühmt  bureb  groei  Sqnoben  (849  unb  853)  gegen  ben 
Stöncb  Qlottföhalt  unb  feine  Sehre;  marb  1369  oon 
ben  (Sngiänbern,  1662  oon  ben  Spaniern  gerftört. 

(Vedat  Jodaena  Apella,  f.  Sptlla. 

SreW,  Sari  Sigiomunb  Rtang,  Slebigintr, 

geb.  23.  Xeg.  1819  gu  8erlin,  ftubierte  feit  1833  in 

Berlin  unb  ̂ tibelberg,  marb  1848  Sffiftent  an  ber 
geburtbhilfliibtn  Slind  in  Berlin,  habilitierte  fteb 
1860  alb  fSrioatbogent  für  (Deburtbhilfe  an  ber  Uni« 

oerfiUt,  marb  1852Xire{torberSerlintr^ebammen« 
fcbule  unb  birigiertnbet  Srgt  ber  (äebeirabteilung 
unb  leitete  bie  non  ihm  begrUnbete  gondlologifcbe 
Sbteilung  an  ber  Choritee.  Rm  R.  186(1  ging  er  alb 

Brofeffor  ber  (3eburtbhilfe  unb  Xirrttor  ber  (Snt< 
binbungbcmfialt  tmb  ̂ ebammenfcbule  nach  ileipgig. 

ßt  begrünbete  bafelbffeine  geburtbhilflicbe  unb  gqnii« 
lologtfcbe  $oli{lini(  unb  etablierte  bei  bet  (hitbin« 
bungbanftalt  eine  Sbteilung  für  Rrouentrantheiten. 
ßr  febtieb:  »Slinifcbe  Sortrdge  über  (9eburtbhilfe< 
(»erl.  1868 — 64);  »Xie  preubifeben  gebammen,  ihre 
Stellung gumStoatic.«  (baf.l866|;  .Obserrationea 
de  foetuB  situ  inter  gTariditatem«  (Seipg.  1862  u. 
1864),  gmei  Srogrammt  ftatiftifcb«geburtbhilflidhen 
Rnhaltb;»2ehrbucbber^bammen(unft«(mitS)indel; 
baf.  1876,  8.  Sufi  1882).  S.  hat  bab  Serbienft,  bei 
Slutterblutungen  nach  ber  (äeburt  unb  oergögerter 

Döfung  ber  Saebgtburt  bie  metbobifebe  Stibung  beb 
Wuttergrunbeb,  oerbunbtn  mit  Sompreffion  bet  ®e« 
börmutter  mittelb  ber  £>dnbe,  alb  ein  mirffomeb 

unb  ungeflhrlicbeb  SKittel  empfohlen  gu  haben.  (£r 

rebigierte  1868—69  bie  oon  ihm  mit  Buf^,  Sitgen, 

0.  Scebolb,  $eder,  Startin  heroubgeg^ne  »ÜRonate« 
febrift  für  (Mburtbhinbe«  unb  feit  1870  mit  Spiegel« 
btto  bab  »Srebio  für  (9qn&lologie<. 

Credentia  (lat.),  @laube;  baber  Oedentialea 
iiterae,  Srebengbrief,  ein  non  b«  Obrigfeit  emeb 
Sanbeb  einem  Untertban  gu  feiner  Segitimation  unb 

Sicherheit  im  Rn«  unb  Sublanb  erteuteb  Schreiben, 
unb  C.  relevata,  ebebem  im  Sehnreebt  bab  bem 
BafaHen  oom  Sehnbherrn  anoertraute  Sebeimnib, 

beffen  Betrat  mit  Sntgiebung  beb  Ücbenb  beftraft 

mürbe;  in  Rtalien  Kofammcnlunft  oon  obrigfeit« 

lieben  Binnen  unbRnnungbmeiftetn,  um  alb  ̂ cb« 
oe^tinbige  (credentiarii,  cüedenzeri)  (üutaebten  in 

Brogeffen  abgugeben.  Bgl  Srebitio. 
Ilnb  untre  A   obcc  g   nuaiufAloam. 



331 

Grebi  —   Cteijenac^. 

Crtli,  £orenjo  bi,  ital.  äSaler,  geb.  1459  ju  ̂ csfcfiot  ernannt  unb  üoemabm  1871  aui$  bie  2i> 

Floren;,  leinte  al4  9Ktj<^äIer  £.  bo  Sinei#  bei  Ser>  rettiion  bei  geologif(ben  Sanbebunterfuebung  unb 
iscebio  unb  geroann  befen  ooDe  3uneigung,  fo  bab  Gpeiiallattieiung  beb  Aönigreiibb  Saufen.  1877 

bieferibn  bei  feinem  Zob  14%  )u  feinem  Xeftamentb-  nmtbe  et  )um  oibentliiben  $onorat;>n>reffot  unb 
noQflTCcter  ernannte  unb  ibm  benSoirat  feinerfflert^  1881  )um  Cberbergiat  ernannt.  S.  lieferte  jablrti^e 
ftott  unb  fein  ̂ aubgerit  ;u  Jlorenj  unb  Senebig  naläontologifibe  unb  geognoftifibe  Arbeiten,  melcbe 

sermaibte.  (S.  geaonn  halb  eine  febr  geaibtete  @tel>  teb  teil#  auf  noibbeutfibeb,  teil#  auf  norbametilani> 

fung  in  feiner  f^erftabi  1531  jog  er  fi<b  inb  fiob>  fcM  SRaterioI  beti^en.  SBeftntIi(b  b>t  ̂    oueb  )ur 
*italju6<mta9taria9hu)oa)urfl(f  unb ßaibl2.3on.  ubfung  ber  ®la)ialfrage  bemetragen.  @m>bbnenb< 
1537.  S.  bemegte  fiib  in  einem  beftbrSntten  Jtieib,  mert  finb:  >@eognofnf(be  SefibtMuna  beb  Serg< 
inbem  et  mit  Sortiebe  betlige  99<"<3en  malte;  um  fo  mertbbiftriltb  Ttnbreabböge  (^d  186ä);  >3)ie  oor> 

foigfdltiaet  unb  fetb^  emailartig  führte  er  feine  Sit:  ftlurifcbenOebilbe  ber  obem^albinfd  son3Si(bigan< 
bet  aub,  fo  bab  Safari  fogat  bab^umeltabetnlonnte.  \   (1869);  >2>ie  QUieberung  bet  eaaoifiben$armatwnb< 
3n  frfibetet  etnrab  btrb  unb  fibarf  in  ber  Sto:  snippe  Sorbamerilab«  (1869);  >Zne  Jlteibe  non  Sero 

bedieiung,  milberte  fiib  fein  Stil  immer  mehr,  o^ne  I   Setfeg«  (1870);  >Z)ie  Seognofie  unb  bet  Shnetat« 

fteili^  }u  bem  grobortigen  Sbotoftet  unb  ber  ffleiib«  I   leii^tumlkbSOegbangfgftemb«  (1871);  »So^meti« 
beit  eine#  8eanatbofiibauffibn>inaen}u  linnen,  beffen  \   Iamf(beS(biefetpoti>b9t<>ibe<(1873).  Sn  feinen  >(£le> 
iunftmeifeibn  übriqenbbcHnfluve.  (Cie forgfiltige, ;   mentm  ber  Seologie«  (5.  Sufi.,  i!eip|L  18%)  oer< 
fab  peinlicbe  Subfübnmg  unb  bie  eng  be^enste  Sr« .   fuibte  et  bie  l^be  alb  ein  in  lebenbiget  ̂ rtentmiile« 

finbungbfrab  beb  Weifters  erfliten  eb,  baf  er  bunb« ,   lungbMtiffeneb,(obmif(beb3nbn>ibuumbat)ttfteatn. 
oub Staff eleimalet  blieb.  SibineSilbet  oon  ibm  fin«  Or«do  (lat.,  >iib  glouH«),  bab  naib  bemSnfangb« 

bet  man  in  S<fteit>  ̂ tib,  Slains,  Seilin,  (Drebben  »ort  benannte  fogen.  Spofiolifibe  Slaubenbbelen'nti iL  0. 0.;  fein  .^uptmert  ift  bie  Snbetung  bet  Wirten  nib  (f.  b.);  ouib  ber  britte  Zeil  einer  9teffe,  metiber 

in  fbloten)  (Sfobemie  bet  ilünfte),  bie  fiib  iugleiib  bob  ̂oftolifibe  (Btaubenbbelenntnib  enteilt. 
bunbeinebeiibmungemobntelDimenfionaubiei^nei. '   Credo,  gui«  abimrdani  est  (lat,  >iib  glaube, 

Crfdit  unb  Debet  (lat.),  f.Suibbaltung,  6.564. :   neil  eb  unoemilnftig  ift«),  SRopime  einiget  iliiiben« 

Crbdlt  foncler  (ftanj.,  ftr.  hou  rongflM),  f.  p.  tp.  I   odter,  f.  S.  beb  XertuUian  (f.  b.),  bie  ober  auib  oon 

$gpotbefenltebit  ober  auib  «Xnftalt  )Ui  Senibrung  Sugufhnub  (f.  b.)  oufgefteDt  ipotben  ift  unb  aub  bet 

mm  figpotbetentrebit« ,   alfo  «^ppotbefenbant« ; '   Senngfibibung  bet  menft^liiben  unb  jebet  enblidben 
fibletbtmeg  bie  gtofe  fianjififibe  ̂ potbelenbant, '   Semunft  gegenttbet  unb  tm  Sergleiib  mit  bet  gstt« 
C.  £   de  France.  6.  Santen,  S.  381.  liefen  alb  bet unenbliiben SSeibbeit  entfpringt.  Sie« 

CrMit  mobilier  (ftan j.,  fpi.  tnUb  metuitb,  >gtobi>  felbe  begnügt  fub  niibt,  einjuiiumen,  bal,  mab  bet  be« 

liotfrebit«),  f.  Santen,  S.  331,  unb  itrebit.  Sn  fi^nlten  Setnunft  beb  JXenfiben  entgegen,  b.  f.  not 
ben  beutfi^  Sitfen  bejeiibnete  man  mit  bem  Sub«  biefn  unbenlbat  fei,  bebfaib  nod)  niift  bei  Seinunft 
btud  (obgetSnt  unb  oeiborben  >3Robet<)  fonfl  bie  anfiif  entgegen  unb  not  einet  folifen  unbenlbat  fei, 
grobe  5flätei(bif(k9iobiliarbant,bie>ltitbitan^alt«.  fonbetn  bräuntet,  bab,  toab  not  ber  leUetn  benibat 

Srtbitra,  Stabt  in  (Cenonffirt  (Sndanb),  notb>  fei,  not  bet  etftern  unbentbor  fein  müffe. 
meftlüb  bei  Sfttet,  am  Sretbg  (Sebenflub  beb  @i),  Creok  Ungl.,  ipr.  hiiii),  in  Morbametita  Same  für 
mit  (isst)  4541  Sints.,  fatte  frttfet  bebeutenbe  Zuib«  Reine  fylüffe  unb  Sdife,  bie  fidf  )u  einem ^uptftrom 

fabritotion,  jePt  fobtilmabigen  Settieb  bet  Sefuf« .   jie^;  in  Surinam  bejei^net  man  bomit  Itandle. 
maibttei  S.,  fnl^  Rirton  genannt,  ift  Seburtb, ;   Srettb  (l»t.  Mtiii,  Snbianetfiamm,  f.  Rtit. 
ort  beb  fciL  Sonifaciub  unb  toat  bib  1409  Sifefoffif.  i   Creeb  (ipt.  Mbi),  Snbianetoolt,  f.  Itti. 

Croditor  (lat),  Sldubioer.  !   Sreil  llpc.  Mj),  Stabt  im  fron).  Departement 

Crekn^  1)  Ratl  Suguft,  Zfeolog.  geb.  10. San.  I   Cife,  Srronbiffement  Senlib,  an  bet  Oife,  Knoten« 
1797  tu  äSalterbfaufen  bei  Sotfa,  pabilitiette  fiif  1   puntt  bet  Cifenbafnlinien  naif  Smienb,  Seauoaib 

18S8  in  Stüo,  nmibe  fiet  1830  oubetoibentlubet  unb  6t.<Duentin,  mit  gotifif et  Kirif e,  Sagence«  unb 
Scofeffor  betZbtologie  unb  folgte  1833  einem  Stuf  Slobfabrilation,  Kupfetfebmieben  unb  liste)  6438 

alb  orbentliifet  ̂ tofeffor  betZfeologie  naif  Siefen,  Simo.  Suf  einet  Snfel  bet  Cife  bei  S.  baute  Katt  V. 
mo  et  16.  Süli  1967  ftotb.  Unter  fernen  tof Ireiifcn  ein  ibnigli4.eb  ̂ lof,  in  meldfem  fi$  Rorl  VI.  lodb« 
Setten  fmb  non  bleibenbet  Sebeutung:  bie  »Sei»  tenb  bet  Seit  feineb  Safnftnnb  genbfnliif  auffielt, 

trüge  $ur  Sinleitung  in  bie  biblififen  Siftiften«  Creittna^»  1)  Stiifael,  ffib.  Selefitet,  geb.  16. 
($alle  1833—38,  3   Sbe.);  bie  »Einleitung  in  bab  9iai  1789  ju  SiMiu,  mibmete  fiib  gant  bet  Silbung 
Seuc  Zeftament«  (baf.  1886,  Sb.  1);  »Dab  Seue  ber  Suben,  gunüifft  bet  tfeinfeffife^.  Unter  un< 
Zefiament  na^  feinem  3<t>ed,  Utfprung  unb  S»«  füglidien  Sififen  gtfinbete  et  eine  Sbllbfifule  unb 

fott«  (Siefen  1841—47  ,   3   Sbe.);  »3ut  Sefifi^te  fielt  teligibfe  Sottrüge  in  beutfifet  SpraÄe. 
beb  Kanonb«  ($alle  1847)  unb  bie  »^fifiifte  beb  gleiif  ftiftete  et  eine  jdbifife  3«tf(ftift:  »Seift  ber 
neuteftamentliif^n  Kanonb«  (frbg.  non  Sollmar,  pfarifiiififen  Sefre«  (iRain)  Im),  unb  ttieb  eifrig 
Seit.  1860).  Ein  Wann  non  ftttliif et  Kraft,  mufte  matfematififr  Stubien.  Sufer  einem  »Setfuif  über 

er  fif  li^iif  gefüffigen  Sngriffen  non  feiten  bet  Or«  bie  fSotaUelentfeorie«  (Staim  1833)  fiftieb  et  ein 
tfobogiein  gafireiefenStceitf^tiftenentgegentreten.  »Seftbuif  bet  barfteUenben  Seometrie«  (baf.  1833) 

2)  ̂ermann,  Siwiog,  geb.  1.  Ott.  1841 3u  Sotfa,  unb,  1836  alb  Stebiget  unb  £eftet  an  bie  ibtaeli« 
Sofn  beb  bntif  feine  SRonngtapfien  unb  Karten«  tifife  Sealfifule  (Sfilantf lopin)  in  grantfuit  a.  9t. 
oicrftfibetZffitingenunbbabnoibroeftliifeDeutfif«  berufen,  ein  »£e^buif  bei  tnfnififen  Seomettie« 
lonb  betannten  Seognoften  ̂ einriib  E.,  ftubierte  (Srantf.  1838) unb  »Seftbuifi  bet  Slgebta«  (Stuttg. 

in  Kiaubtfai  bab  Setgfoif ,   mibmete  ̂ i^  jeboif  not«  1836).  Sein  ̂ uptmeif:  »Sdmlchan  Aruch.  ober 
lüglidf  bet  Seologie  unb  SoUotitologie,  ftubierte  encgllopübifife  Dorftellung  beb  mofaififen  Sefdeb- 

bann  in  Steblau  unb  @dttingen,  betetfie  1866—68  (^ntf.  1683—40, 4   Sbe.),  in  Sej^  auf  bie  Kunbe 
ben  Cftenunbbie  tenttalenSeaionenSttnrbametifab,  beb  labbinififen  ̂ bentumb  non  iwbeutung,  unb 
bobilitierte  fiif  1869  in  Seipjig  für  Seologie  unb  feine>33ZfefenübetbenZalmub«(baf.l881),  melifc 
Solüontologie,  mürbe  1870  )um  auferoibentliifen  benfelben  alb  ein  SSert  ofne  innere  Sotmenbigteit 

Vittlrl.  Mt  UKtn  ü   Mnni^  nmttn,  fhtb  unter  Ü   »feer  ̂  
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unb  oE)n(  fanftioniette  Oeltung  barfttUtn,  fanben 

nur  in  tngem  Äreifen  Slnllong.  SKit  3oft  brgrünbcte 
tt  eine  '•*  Öttirätfi^er  Sprai^e:  »Zion« 

(Jrtonlf.  1841—42),  für  bie  ungaii|(^tn  unb  poIni> 
fdjen  6*  (•<>'•>  S.  Äug.  i842. 

2)  X^coboT,  Xic^tn  unb  publijifHfi^et  @4rift< 
fttUir,  So?m  bc«  norigen,  geb.  17.  «pril  1818  ju 
Slainj,  nmrb  £ct)ier  am  i4raeliti)<&en  ̂ Uantbropin 

ju  granffurt  o.  Si.  unb  einet  bet  »auptg'tünbct  be« Stanlfurtet  jübiWen  SeformneteinS,  trat  aber  1854 
3um  (Ibtiftentum  über  unb  mürbe  1869  jum  Setter 
an  bet  bbbem  8ürgerf(^ule  ju  Jranffurt,  1883  jum 

^tofeffot  bet  ̂ f(bi(bte  unb  «ittcratut  am  ®pm= 
naftum  bafelbft  ernannt.  Siitcrariftb  mad)te  er  fi(b 

betannlbutc^ feine  Ii(btungcn« (fjranff.  1839),»®e> 
bi<bte«(baf.  1848,2.21ug.  1851)  unb  buri^  bie  beraub» 
gäbe  beb  >8riefn>ed)fe(b  ;tDifdKn  ®oetbe  unb  fWo» 
rianne  n.  SBittemet^  (2.  äufl.,  Stuttg.  1878).  Slit 

C.  3bget  beforgte  er  bie  neue  Subgabe  non  Sdflof^ 
fetb  »®eltgef<bicbte«  (1870  ff.).  Ctt  ftarb  6.  2)e?. 

1877.  —   Sein  6obn  SB  i   I   b   e   l   m   C.,  geb.  4.  Juni  1861 

m   fjranlfurt  a.  3)?.,  feit  1883  ■fjrofeffot  bet  beutfdjen 
2itteratut  an  bet  Unioerfit&t  Üralau,  fcbrieb:  »Stet: 
fud)  einer  ®ef(biibte  beb  SoUbfdiaufpielb  non  Dr. 

f^uft«  (fiaüe  1878);  >^ut  ßntftebungbgefcbiibte  beb 
neuembeutf<ben2uftfptelb«(baf.  1879)unb  -Sübnen» 

gefjAicbte  beb  @oetiKfiben  f^uft«  (frtanff.  1881). 
Crtliuger,  Sugufte,  nermitintte  Sti<b,  gebome 

fCüring,  berühmte  S(baufpieletin,  geb.  7.  DH.  1796 

JU  Sctlin,  bcbütierte  1812  in  Jfflanbb  »Siagcftol^n« 
alb  fRargarete  unb  heiratete  1817  ben  isd)aufpieler 
Stilb,  naib  beffen  Xob  (1824)  fte  ftcb  mit  bem  Sohn 
beb  8anlierb  6.  in  8erlin  netbanb.  Jhre  ̂ ieblingb» 
roUen  in  ihrer  heften  3eit  mären  hoibtragifiber  3(a» 
tut,  mie  Sappho,  ̂ häbta,  ©rüftn  Sjtfina,  ©räfin 

Xerjtp,  SRatia  Stuart,  Sbelbeib  in  >®3b  non  8er> 
litbingen« ,   2abp  Wacbeth  uno  oor  allen  jphigenia; 

boib  mar  jte  auib  im  Schau«  unb  Suftfpiel  aubge« 
jeichnet.  (rine  fihbne  ©eftalt,  ein  itangnoDeb  Organ, 
aubbruitbooKe  fRimif  unb  eiht  {ünftlerifibeb  Stu« 
bium  maren  bie  oomehmften  ©igenfihaften  oiefer  ge> 
rabeju  noUenbeten  Schaufpielerin.  Slaihbem  fte  1882 
ihr  WjShrigeb  Jubilüum  an  ber  berliner  ̂ ofbühne 
gefeiert,  jog  fte  fiih  non  berfelben  jurüd  unb  ftarb 

i   1.  Spril  11^.  —   Jhee  Xbihter  bebütiertcn  1834  auf 
bem  Xbnigbftäbtif^n  Xheater  in  8erlin  unb  gehbt« 
ten  bann  gleiihieitig  bib  1842  bem  Softheater  an. 
8ertha  Stich,  geb.  4.  DH.  1818,  (am  1842  na^ 
£>amburg,  mo  fte  bie  8ühne  nerlieh,  alb  fte  fich  mit 
l)r.  Stiebe  »erheirotete,  unb  ftarb  bort  18.  DH.  1878; 

bie  jmeitc  Xoc^ter,  Klara  Stich,  geb.  24.3an.  1820, 
lehrte  nach  etnjlihTtgem  ©ngagement  in  Schmertn 
1843  an  bab  ̂ linet  ̂ oftheater  jurüd,  oerheiratete 

fich  1848  mit  bem  Schaufpielet  '^anj  5>opp(  (geft. 
1849)  unb  1880  mit  bem  äoffchaufpieler  üiebtle 
unb  ftarb  10.  DH.  1862.  Sie  jeichnete  ftch  befonberb 
in  naio  s   fcntimentalen  Rollen  aub. 

SreB,  Riiolaub,  (urfSchf.  Kanjler,  geboren  um 

1561  JU  Seipjig,  ftubierte,  auf  ber  f^rftenfchule  ju 
(ffrtmma  oorgebilbet,  feit  1571  in  lietpjig  bie  Rechte 
unb  mürbe  1580  ju  Xrebben  .tiofrat  unb  Selretür 

beb  Jturprinjen  (Sheiftian,  ber  ihn  nach  feinem  Re> 
gicrungbantriH  1586  jum  ©eheimrat  unb  1589  jum 
jtanjler  erhob.  Rom  Sbel  unb  ber  Sturfürftin  Sophie 

f c^on  alb  (Smporfcimmling  geiaht ,   jog  er  fich  ̂ uech 
feinen  Säiberftanb  gegen  bie  immer  gehäffiger  mer-- 
benbe  lutherifche  Drthobopie  unb  Sefepung  ber  oor< 
nehmften  geiftlichcn  ̂ mter  mit  Krqptocaloiniften, 

burch  Einführung  eineb  neuen  Kate^ibmub,  burch 
^eranftaltung  einer  6ibelaubgabe  mit  ©loffen,  ber 

tbtUrl.  bit  tmtn  (S  Mmiiht  tonbcn. 

—   Crema. 

fogcn.  Ürellfchen,  :c.  auch  ben  $ah  b««  fanatifterten 

iSolleb  JU.  Rlb  baher  1591  nach  ©heiftianb  Xob  S}ct- 

jOg  ffriebrich  SBilhelm  oon  SBeimar,  ein  eifriger  Üu« 
theraner,  bie  Dormunbfchaftliche  Regierungübernahm, 
marb  ©.  burch  bie  feinbliche  iSerbinbung  ber  Stönbe 

unb  ber  burcp  feine  ̂ errfchfucht  oerlehten  (urfürftli« 
Chen  Räte  geflürjt  unb  nach  bem  Königftein  gebracht. 

©.  fah  oier  Jahre  gefangen,  ehe  man  ftch  über  bie 
Normalien  beb  über  ihn  ju  oerhängenben  peinlichen 

fprojeffeb  einigen  (onnte;  erft  imSuguft  1596  brachte 
man  eine  Snllagefchrift  pon  7   Srtifeln  gegen  ihn 
JU  ftanbe,  bie  aber  auf  4   jufammenfchmanben,  alb 

bet  äerjog  Jriebrich  SSilhelm  auch  Semeife  forbcrte. 
Xrof)  ber  Sufmertfamleit  feinet  SBächter  mar  eb  bem 

^fangenen  gelungen,  feinen  greunben  eincjnfltul» 
tion  julommen  ju  (affen,  na^  melcher  feine  ©ottin 
beim  Reichblammergericht  in  Speier  eine  Sfefchmerbe 
megen  oerjögerten  Rechtbgangeb  einreichte,  montuf 
biefe  Sehbrbe  mieberholte  SRanbate  juGr^b  gunften 

erlieh.  SUetn  bie  fdchftfche  Regierung  beftritt  bie 

Kompetenj  beb  Reichbgerichtb,  fte  erreichte  ein  laifer« 
licheb  Reftnpt  oom  2.  Siai  1801,  burch  melcheb  ber 

^tojeh  ben  (urfäihfifchenöertchtenübctmieftnmutbe, 

unb  trug  unter  bem  Rormanb,  nicht  Kläger  unb  Ri<h« 
ter  in  einer  Ifierfon  fein  ju  mollen,  bab  Urteil  ber 
bdhmifchen  Sppellationblammer  ju  Seog  auf.  Ruf 

beren  Spruch  fällte  ber  Sbminiftrator  bab  Xobebur« 
teil  über  G.,  unb  9.  DH.  1601  mürbe  biefeb  ju  Xreb< 
ben  ooQfltecH.  Sgl.  Richarb,  X)er  lutfürftlich  fäch« 
ftfche  Kanjlet  Ritolaub  G.  (Xrebb.  1869,  2   Sbe.), 
Sranbeb,  Xer  Kanjler  G.  (Seipj.  1873). 

SreBe,  Suguft  Keopolb,  SiathematiierunbSau: 
meiftet,  geb.  11.  Slärj  1780  ju  Gichmerber  bei  Slrie 

jen,  bilbete  ftch  fofi  einjig  burch  Selbftftubium,  be« 
ileibete  bei  bem  preuhifchen  Staatbbaumefen  juerft 

mehrere  untergcorbnete  SteBungen  unb  marb  fpöter 

©cheimer  Dberbaurat  unb  Sütglieb  ber  Dberbaubirel.- 
tion.  Xie  meiften  oon  1818  btb  1820  tm  preufiifchen 

Staat  aubgeführten  Kunftftrahen  mürben  unter  fet< 
net  Leitung,  bie  Serlin«$otbbamer  Gifenbahn  nach 
feinem  Gntmurf  gebaut.  Seit  1824  oom  preuhifchen 

Unterrichtbminifterium  oubfchliehlich  mit  mathma- 
tifchen  Srbeiten  befchäftigt,  trat  er  1849  aub  bem 
Staatbbienft  unb  ftarb  8.  CH.  1866  in  Serlin.  Gr 

fchrieb:  »Serfuch  über  bie  Rechnung  mit  oeranber« 
li^en  ©rbhen«  (©cftting.  1811);  »Sammlung  mathe» 

matifcher  Ruffähe  unb  Scmerlungen«  (Serl.  1820 — 
j   1822,  2   Sbe.);  »Serfuch  einet  augemeinen  Xheorie 
1   ber  analptifc^n  ffohtltäten«  (baf.  1823);  »Lehrbuch 
I   bet  Rrithmetil  unb  Rlgebta«  (baf.  1825);  »&anbbuch 
:   beb5tlbmefftnbunbRioellietenb«(baf.l82(i);  »Uchr« 

buch  ber  Elemente  bet  ©eometrie«  (baf.  1826 —   27, 
2   Sbe.);  »Rechentafeln«  (baf.  1822)  >c.  Ruch  gab  er 
bab  »Journal  für  reine  unb  angemanbte  Siathema« 
til«  (Serl.  1826—66, 60  Sbe.)  unb  bab  »Journal  bet 
Saulunft«  (baf.  1828—51,  30  Sbe.)  beraub. 

(STtaia,  Kreibhauptftabt  in  ber  ital.  fitooinj  Gre« 

mona,  am  Serio  unb  an  ber  Gifenbahn  oon  Xreoig« 
lio  nach  Gremona,  in  trefflich  (ultioierter  ©egenb, 
hat  etneKathebrale  (1841  ooBenbet),  Refle  eineb  alten 
!   KafteBb,  ein  ©pmnaftum,  eine  technifche  Schule,  ein 
Seminar ,   2   Xheater  unb  (tost)  8251  ̂ nm. ,   melche 

^lachb«.  Reib«  unbSeibenfultur,%lachbfpinnerei  unb 
©lodengiehetei  fomie  lebhaften  Starttoerfehr  betrei: 
ben.  1   km  auherhalb  berStabt  liegt  bie  fchäneRunb« 

,   (irche  Santa  Slaria  beBa  Grcce  (itoo ooBenbet).  G. 

I   ift  Sifchoffth.  —   G.  foB  um  570  oon  'Flüchtlingen  ge« grünbet  fein,  bie  ber  ©roufamleit  btb  2angobarben« 

tönigb  Rlboin  aubmichen.  gebrich  1.  jerftürte  1160 
I   nach  fiebenmonatlicher  Belagerung  btt  Stabt  alb 
flnb  tttttrr  ft  ob<r  ̂    na<b{ttf(blaaea. 
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iKtTtnädi^c  negnerin  bet  O^ibeUinen,  bo(^  isatb  ftc 

f(bon  1185  niUbet  aufgebaut,  ßine  3«tl<»n9  3fr*i‘ 
ftaat,  fam  S.  1191  an  bic  6ignoiie  bet  8en}oni  unb 
naib  bem  ßtlöfi^n  ber  Sibconti  1451  an  iBcnebig. 

(.nmaillerei  (^anj.,  ini.  tttmiiiafir),  jebe  gejo^nte 
Stange  bei  fRaMinen,  bie  in  ein  (ftetriebe  ober  in 

ein  Jtommcab  ein^ift;  in  bet  ̂ efeftigungbfunft 
Rame  ber  figef  örmigen  Sinfi^nitte  in  eine  Stuftn>e^r, 
bie  bunb  iftire  ge;acite  Cleflalt  ein  feitnärtig  befirei» 
^enbeb  unmirffomer  mo(^en  fallen. 
Crembklnm  (laL),  f.  SRaultrommel. 
Creme  (franv,  Ici.  Mtm),  9)il(^rabni,  Sa^ne; 

Speife  aub  IRil^ ,   (^em  ic.  uon  bet  Uonfiftenj  beb 

biden  9liIibTai)mb,  natb  ben  fonftigen  :i)^tanbteilen 
(fiiein,  3<^otolabe,  Sanille  :c.)  untetfd^ieben;  aud) 

beKubnet  man  mit  Cremes  ̂ omaben  fomie  oetfi^ie: 
bene  falben«  unb  rabmartige,  auch  fettficie  itompo« 

fitianen,  |.  9.  oub  feinftem  .^uderpulaer  mit  ̂ruObt« 
fäften  )c.,  unb  Slartig  bide  ̂ itöre.  ffm  übertragenen 
Sinn  bei^t  C.  bab  f^infte,  9efte  oon  etmab,  h.  9. 
^in  oon  ber  erften  Xublefe,  inbbefonbere  au<b  bie 
feinfte,  oomebrnfte  Sefellfcbaft. 

Crtmrr,  ̂ neobub  3<>n,  1)  boOiinb.Rooeaift,  geb. 
I.  Sept.  1897  ju  Smbeim,  raibmete  fi<b  anfangb  mit 
ßrfolo  ber  Dtalertunft,  oettauf(bte  aber  baib  ben 

9infeif  mit  bet  Stbet.  Seinem  ßrftlingbnierf,  ben 
•   Betnwsche  norelten'  (juerft  1856),  2>orfgef(bi(b’ 
ten  aub  ber  Seimat  (Sanbf^aft  9etunie),  folgten 

anbrc  ßrjäblungen  ber  Üirt  na(b;  bie  meiften  empfeb« 
len  fid)  bur(b  Mne  9eoba(btung,  lemige  Spradie 

unb  berglicben  $umor  unb  fmb  ohne  ̂ meifel  ben 
fdibnften  ßneugniifenber  bollänbifcben  Sitteratur  bei« 
mmblen.  üufietbem  oerbffentliibte  er  einige  gröfiere 
itomane;  »Anna  Kooze»  (1867),  »Dokter  Uelmond 
en  zijn  vronw»  (1870),  »Hanna  de  freole«  (1873) 
u.  a.,  bie  audi  ßrfolg  ̂ tten,  obtaobl  feine  Sigenart 
mehr  in  feinen  Dotfnonellen  liegt.  jBeniger  glüdte 
eb  ibm  mit  feinen  6<baufpielen,  unter  b^en  jmei, 
»Boer  en  edelmon«  unb  »Emma  liertholt» .   befon« 

bete  ̂ tenorbebung  nerbienen.  ßin  9anb  »C9ebid|te< 
etf<bien  1873.  6.  ftarb  5. 3uni  1880  im  öttag.  9Htb« 
rere  feiner  Xlette  bat  K.  @lafer  inb  Seütfc^  übet« 
iept,  fo:  >Rieberlünbif(be  RoneUen«  (9raunf(bm. 
1867);  »ISoltor  ©elmonb«  (baf.  1874);  »®ie  Ätbei« 
tcrprinieffin«  (baf.  1875).  ßine  Sammlung  feinet 
«Romantische  werken«  erf<bien  in  14  9dnben  (Sei« 
ben  1877—  81). 

2)  Sbtifiopb  3ofepb,  beutfcber  $ubli)ift  unb^o« 
lititer,  geb.  15.  3ali  1840  lu  9onn,  befuibie  bab 
(Hqmnafium  bafelbft  unb  ju  IKflnftereifel ,   ftubierte 

1861—61  an  bet  9onnet  Uniperfitdt  9bilofopbie  unb 
llfef<biditt,  ging  1861  jur  foumaliftifiben  Saufbabn 
übel,  inbem  er  bie  »Rblniftbe  ̂ nbelbieitung  tebi« 

gierte,  unb  übemabm,  nmbbem  er  1866—68  in  9onn 
»iebet  IHebijin  ftubiert  unb  fub  bann  längere  fjeit 
in  l^anlreiib  aufgebalten  batte,  1870  bie  äiebaftum 

bee  -SJeftfälifibtn  Metfut«  in  SRünfter.  1871—75 
mar  et  Olitrtbatteur  bet  »^lermania«  in  9erlin  unb 

untemabm  1874  eine  Reife  naib  Spanien,  um  fub 

non  ben  «(»itänben  im  (arliftifiben  Saget  }u  unter« 
nibten  unb  bie  Umftänbe  bet  ßrftbiebung  beb  $aupt< 

nannb  S<bmibt  f^t)uftellen ,   bie  er  nacbber  in  bet 
«ütermania«  nerteibigte.  1875  mürbe  et  in  Röln  jum 
Rbgeorbneten  gemibit  unb  fcblob  fiib  ber  9artei  beb 

,;^trumb  an.  1881  trat  er  für  eine  ßinigung  biefer 
fSortei  mit  benRonfctuathien  ein  unb  ging  bolb  gan^ 
tu  biefen  über.  Sib  beten  Xanbibat  mürbe  et  1882 

mieber  in  ben  Sanbtag  gemäblt.  £r  fcbtieb;  »Rub 
bem  Aarliftenlager«  (9erl.  1875);  »Xie  politifc^  unb 
foiiale  9ebeutung  ber  oatitanif^en  ^Definition  oom 

nmetl,  Uc  untn  d   wnnibt  lontMit. 

—   Crhnieiij. 

unfehlbaren  Sehramt  beb  tömifihen  ̂ pfteb«  (Xref. 
1876)  unb  »ßuropa ,   Ruhlanb  unb  bie  orientalifihe 

gtage«  (9etl.  1876). 
Cremet  (ipi.  inmäiiT),  ßamille,  fron).  (Seneral, 

g^.  6.  Rüg.  1840  }u  Soorgemünb,  trat  1857  in  bie 
^litä^ihule  oon  6t.«ßpr  ein ,   maihte  ben  Selb)ug 
in  Stejifo  alb  Seutnant  eineb  3uapenregimentb  mit, 
mtndit  1866  Xapitän  im  (äeneralftab  unb  ftanb  im 
Xrieg  oon  1870  alb  Rbjutant  beb  SeneralbClinihant 
im  3.  Rtmeelorpb  ber  Rbtixarmee,  mit  bet  et  bei 
9Xeh  tämpfte  unb  bei  ber  Xapitulation  @nbe  Oftober 
(tiegbgefangen  mürbe.  Ruf  ßhrenroort,  nicht  gegen 
Deutfthlanb  meiterbienen  ju  moBen,  entlaffen,  be> 

gab  er  fich  jut  Delegation  noch  Zoutb  unb  erhielt 
mit  bem  @tab  eineb  Dioifionbgeneralb  bab  Xom« 
manbo  über  ein  im  Ofien  oon  3ä:antteiih  aub  Riobil« 
garben  neugebilbeteb  Xotpb  oon  10,000  BRann.  ßr 
entmidelte  eine  rührige  Dhätigfeit  unb  bemieb  bei 

Ruitb  18.  De).  Zapterleit  uitb  f^clbherrngefchid. 
Rüdfuhtblob  unb  fanatifch  in  feinem  9atriotibmub, 

lieb  er  einen  unfchulbigen  Xrämer  aub  Dijon  alb 
pteubifchen  Spion  erfihieben.  Dorauf  fchlob  et  fuh 
an  bie  Rrmee  9ourta(ib  an  unb  oerfuchle  in  ber 

Schlacht  bei  9elfott  15. 3an.  187 1   oergeblich  bie  rechte 

plante  ber  Deutfchen  )u  umgehen.  9ei  bem  Übertritt 
bet  Oftormee  in  bie  ̂mei)  lieb  ß.  feine  Infanterie 
unb  feine  Kanonen,  bie  oemagelt  mürben,  im  Stiche 
unb  enttarn  mit  feinet  Reiterei.  Die  Barifer  Xom« 
mune  trug  ihm  bab  Oberfommanbo  übet  bie  9arifer 
StreitträRe  an,  aber  er  fchlug  eb  aub  unb  oerlieb 
9arib.  Die  Xommiffton ,   mel^e  bie  Rechtmäbigteit 
ber  feit  4.  Sept.  1870  aubgeteilten  Offi)ierbtitel  ju 

unterfuchen  hatte,  erfannte  ihn  nur  alb  9ataiBonb< 
Chef  an.  ̂ nfalgebeffen  nahm  er  in  unbotmäbigen 
Rubbtüden  feine  ßntlaffung  unb  mürbe  borauf  ab« 

gefeht,  auch  megen  jener  ßrfchiebung  eineb  unfchuf« 
bigen  IKanneb  1872  Iriegbgerichtlich  )u  einem  Rtonot 
ß^ängnib  ocrurteilt.  (n  ftarb  2.  Rpril  1876.  Ron 

feinen  Schriften  finb  bie  über  Rle;iio  (»(jnelques  bom- 
mes  et  quelques  institntions  militaires,  Souvenirs 

rbtroepectifs« .   1872)  unb  bie  über  1870—71  (»La 

campagnu  de  l’Est  et  l'armbe  de  Bourbalü«,  1874) 
)U  nennen. 

Creutbra  (jeqt  giume  Ralca),  Heiner  rechter  Sie» 
benflub  beb  Diber,  münbct  8   km  nbrbiich  oon  Rom; 

hier  Untergang  bü  300  Fabier  477  o.  ßhr. 
Srbmieu  (ipc.  (itmiSb),  Stabt  im  ftan).  Deporte« 

ment  3fbie,  Rrronbiffcment  Sa  Zour  bu  Rin,  an  bet 

9ahn  Sqan«St.«@eni),  oon  mohlerhaltener  Rtouer 
umgeben,  hcit  RtineralqucUen,  Schlohruinen  unb 
(187«)  1670  &nm. 

ttttmieup  (for.  Mmisg),  3faac  Rbolphe,  franj. 
Surift  imb  Riditiler,  geb.  30.  Rpril  1796  ju  Rtmeb, 
jübifcher  Rbfunft,  ftubierte  bie  Rechte  in  Ri)  unb 
matb  1817  Rbootat  in  feiner  llaterftnbL  Seit  1830 
Rboolat  am  Xaffationbhof  )u  Rarib,  machte  er  fi^ 

butch  Söhtaag  aon  Rr4ptoj‘ff‘”  fa™>‘  butch  Rlai« 
boperb  für  bie  3aint«Simonijften,  fürR.  Rtarraft  u.  a. 
populär.  1812  in  bie  Xammer  gemählt,  hielt  et  fid) 

)ur  Sinfen,  hefämpfte  aufb  heftigfte  @ui)ot  unb  be< 
trieb  befonberb  bie  Rbhaltung  bet  Reformbantette. 

9eim  Rubbruch  ber^bruarreoolution  bemog  erSub» 
mig  RhilcPP  unb  bie  fönigliche  fjamilie,  aub  Rarib  )u 

flüchten,  unb  bie  Der)Ogin  oon  Crltanb,  bie  Regent» 
fchaft  ab)ulehnen,  unb  befeitigte  fo  bie  OrUanb.  ßr 
mürbe  nun  Rtitglieb  ber  prooifotifchen  Regierung 

unb  3ufti)minifter,  legte  jeboch  infolge  oonDifferen« 
Mn  im  Rto)ch  8.  9lanc  fein  Rmt  7.  3uni  nieber. 

RieIRnteil  hattceranbenRrbeiten  berXonftiiuieren« 
ben  Rerfammlung.  Rub  furcht  oor  einer  iRUitär» 
gnb  lUitK  X   obre  8   ««Aluiklsitfa 
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biltatuc  unterftu(te  er  bie  fianbibatuc  Subnia  Üio: 
voleonb  ae^en  Caoaifinac,  trat  aber  na^  bet 
bod)  auf  bie  Seite  bet  Oppofition.  Seim  0taatö> 
ftreid)  uom  S.  Sej.  niutbe  er  oerbaftet  unb  fo^  (urse  . 

^eit  in  9>aMS.  Saib  feiner  Jreitaffung  lebte  et  gans 
feiner  absoutorifeben  gratis.  Srft  1B69  trat  er  nie’ 
cer  in  bie  politifcpe  Xbitigteit,  inbem  er  in  ffhirib 

;um  Zleputierten  genltblt  vurbe,  unb  alb  folc^er  trat 
er  ou(b  4.Sept.  1S70  in  bieStegierung  ber  nationalen 
$erteibigung  ein.  Sr  n>ar  jundtbft  3ufti;minifier, 
begab  fiib  aber  12.  @ept.  )ut  IDelegation  natb  Xourb. 
Dtaib  ber  Xnhinft  (Mambetiab  in  Xourb  untemarf 

er  ficb  foniie  bie  beiben  anbernX)eIegierten,9outiibon 

unb  @Iaib=%i;oin,  oonftänbig  b^en  Sittatur,  unter« 
leitbncte  bie  berüibtigte  Xrofiriptionblifte  oom  31. 
3on.  1871,  nanbte  fiib  erft  6.  t$tbr.,  alb  bie  Varifet 
iHegierung  energifcb  auftrat,  oon  jenem  ab  unbreiibte 

10.  5*^T.  feine  Cnttaffung  ein,  raelcbe  angenommen  | 
routbe  (ogl.  feine  Sdirift  »Gonvernement  de  la  db- 
tenae  nationale,  actea  de  la  dbleKatinn  de  Tonra  | 
et  de  Bordeaux,  miniatdre  de  la  jnatice« ,   Xourb 
1871,  2   «be.).  <^t  1872  routbe  et  in  Slgiet,  roo  et  | 

fid)  um  bie  ̂ uben  oerbient  gemaibt  ̂ atte,  in  bie  Tta« , 
tionalocrfammlung  unb  1878  in  ben  Senat  gerodelt, 

(rr  ftorb  10.  Jfebr.  1880.  Sin  geroanbter  Sebner,  ■ 
human,  freifinnig,  milb  unb  nerfo^nlii^,  roat  C.  boeb  ' 

lein  Staatbmann;  bo3U  fehlten  ihm  Si^rfbliif  unb  ' 
Selbftdnbigleit.  C.  roar  SKitglieb  beb  ibraelitifihen 

;Sentraironfiftoriumb  in  ’^anb  unb  Brarilnber  bet 
»Alliance  lerablite  nniveraelle«.  Sub  feinem  5laih« 
Iah  erfihienen;  »Disconra  et  plaidovera»  (1880). 
Crrudu,  ital.  $rooin)  in  ber  Sombarbei,  um« 

faht  bie  oon  ber  Jlbba,  bem  Ogiio  unb  bem  $o  um« 

fthloffene  ßbene,  nbrbli^  oon  ben  $rooimen  6er« 
gamo  unb  Brebcia,  reeftliih  oon  Slailanb,  fUblith  oon 
Viacenja,  6<>rma  unb  Sl^gio,  Bftliih  oon  9lantua 
begtenit,  unb  h»!  <>n  Xrtal  non  1637  qkm  (naA 
Strelbitbipb  Berechnung  1778  qkm  =   32,s  DW.) 
mit  einer  Beoölletung  oon  (laai)  302,138  Seelen. 

X>ab  8anb,  ouher  ben  genonnten  fflüffen  noch  oo"* 
Serio  unb  mehnren  Acindlen  berodffert,  hat  duherft 
fruchtbaren,  gut  angebauten  Boben.  Slan  erntet 
hauptfdchli^  betreibe  (befonberb  Seijen),  Biaib, 

!Neib,  aubgejeiihneten  ^lachb,  Slein,  Seibe  >c.;  gut : 
3Iubfuhr  tommen:  (fletreibe,  ̂ lachb,  Seibe  unbBlein. 
Seht  ftort  ift  bie  Siinbnieh«  unb  bie  Sebroeinegucht, 

bemndchft  bie  Bfctbejuiht.  Schafe,  Sfel  unb  Woul« 
efel  gibt  eb  roenig.  Hie  ̂ nbuftne  ift  nur  in  bet 

Seibenbereitung  oon  einiger  Bebeutung.  Qingeteilt 
ift  bie  Brooin)  in  brei  Üreifc;  S.,  Crenia  unb  Safal« 

maggiore.  —   Hie  gleichnamige  {lauptftabt  liegt 
linlb  om  $0  (bie  lepte  gtdhere  Stabt  an  bemfelben\ 
über  ben  eine  bebeifte  Schiffbttlite  führt,  i^  ein  üno« 
tenpunft  beb  lomboxbiMen  Sifenbohnn^eb  unb  hat 

60,  km  im  Umfang.  Hie  Stabt  ift  oon  alten  Süng« 
mauern  mit  oier  Xhoten  umgebera  unb  roirb  oon 
.iroei  Uberbedten  Jtandlen,  (SremoneDa  unb  9torchi« 
fana,  bunhfehnitten.  Hie  Strahen  unb  ̂ Idfce  ftnb 
unregelmdBig,  ober  getdumig;  faft  oDe  (Sebdube  be> 
ftehen  oub  Bailftein.  Unter  ben  üffentlichen  ®ebdu« 
ben  jeichnet  ftch  befonberb  ber  Horn  (1107  —90  er« 
baut,  bab  Shor  erft  1479  ooDenbet)  aub,  beffen  ®e« 
roölbe  auf  40Warmorfdulen  rubt,  unb  ber  im  Innern 
mit  feinen  brei  Schiffen  eine  Sänge  oon  74  m   hat. 
3ahlrei(he  @emdlbe  oon  SReiftern  ber  Sremonefer 
Woletfchule  roie  auch  »o"  Borbenone  fchmütfen  ben 
Xempel.  ffrei  baneben  fteht  ein  gotifcher,  121  m   hoher 

©loienturm,  ber  berühmte  Xonajgo,  bet  (1283—88 

erbaut)  aub  einem  unten  oiereitigen ,   oben  acbtecti«  | 
gen  Xunn  befteht  unb  einer  ber  ̂dchften  unb  fchdn«  I 

ften  oon  gang  (fiblien  ift  (»Una-a  Petrus  eat  in 
Roma,  una  Tnrria  in  Cremona,  nnua  Portiu  in 

Ancona«).  iKechtb  oom  Horn  befinbet  ftch  bab  Satti, 
flerio  (1167  begonnen),  ein  Schted  oon  19in  bilbenb. 

Xnbre  namhafte  @ebdube  finb  biefttr<hen8ant'2(go« 
ftino,  San  Birtro  unb  ber  gotifche  BolUjbO  pubblicn 
(oon  1246)  mit  berühmtem  fRarmoriamin  (non  Be» 
boni,  1302).  Hie  Stabt  )dhlt  (laai)  29,041,  mit  ben 
Sor^bten  (Sotpi  Santi)  31,083  Sinro.,  roelche 
Seiben«,  BaumrooU«  unb  Xuehroebetei,  ^abrilation 
oon  Harmfaiten,  Btufifinftrumenten,  Konfitüren 

(torronc),  Senf  ic.  betreiben.  Befonberb  berühmt 
roaren  ehebem  mit  Re^t  bie  ercmonefet®eigen 
(oon  Slmoti,  Ouarneri,  Strabioariub  ic.).  Xueh  ber 

$anbel  mit  ©etreibe,  ̂ lathb,  Kdfe  :c.  ift  anfehnlich. 

ß.  hot  ein  Seminar,  ein  Speeum,  ein  ©pmnafium, 
ein  ©eroerbeinfiitut,  eine  technifihe  S^ule,  eine  be> 
rühmte  Sefongfchule,  groei  Xheater,  eine  Bibliothef 
non  35,OOOBdnben,  eine&anbelbtammer  unb  iftSi% 

eineb  Sifchofb  unb  ber  Brooingialbehbtben.  —   Sl 
roarb  219  o.  ßhr.  alb  römifche  Kolonie  im  jnfubrec» 
gebiet  erbaut  unb  mit  ftarlen  Xütmen  unb  Blauem 
oerfehen.  Hutth  ihre  bem  Sonbel  hBchft  günftige 

Sage  gebieh  bie  Stabt  gu  grobem  Reichtum,  oon  mel» 
(hem  ptdehtige  Boldfte  unb  ein  groheb  unb  berühm« 
teb  Amphitheater  .-feugnib  gaben.  70  n.  Shr.  legten 

fie  Befpafianb  Solbaten  roegen  ihrer  Anhänglichfeit 
an  Biteüiub  in  Xfcfie  unb  gerftSrten  fte  oon  ©runb 
oub.  Sefpafian  beförberte  groar  ben  Aufbau  nieber, 

hoch  roarb  fie  640  oon  ben  (Boten  abermalb  oenofiftet 
unb  erlangte  erft  im  12.  ̂ ahrh-  unter  itaifer  grteb« 
rieh  I.  roieber  Bebeutung.  Später  ftanb  S.  unter 
oenegianifcher,  am  Idngftcn  unter  maitdnbifcher  Bot» 

mdhigleik  3m  16.  3<>hrh'  blühte  in  C.  eine  ei^ 

Blaleqchule,  roel^e  fi^  befonberb  nad  ©iuUo  ̂ » 
mono  unb  Romanino  bilbeteunb  fehrgahlreitheBlerie 

in  benKirdhen  ber  Stabt  hinterloffen  hat  1648  morb 
S.  non  ben  Blobenefen  lange  oergebeni  belagert,  ba» 

gegen  1733  oon  ben  ̂rangofen  genommen,  muhte  in» 
beffen  1736  ben  Kaifnlichen  roieber  überlaffen  ncr» 

ben,  bie  eb  mit  ber  Somborbei  oereinigten. 
Crrmino,  Suigi,  äRothematder,  geb.  7.  Heg.  1830 

gu  Bdüia,  idmpfte  im  itatienif^n  Unabhdngigleitb, 
trieg  1848—49,  ftubierte  bann  Blatheinatil  tiiBaoia, 
rouroe  Sehrer  in  Cremona,  SRoilanb,  bogierte  an  ber 
Unioerfitdt  gu  Bologna  unb  am  te(hnifihen  3nftitut 
in  Btailanb  unb  rourM  1873  alb  Brofeffor  ber  hbhem 

SRathematit  unb  Hirettor  beb  Bolhtedhnitumb  nach 
Rom  berufen,  auch  gum  Senator  ernannt.  ®r  fchrieb: 
» Le  fignre  reciproche  nella  atatic»  graficm«  (3.ÄuB., 
Btail.  1879),  »Elementi  di  geometrfa  projettira« 
(Xurin  1873),  »Elementi  di  calcolo  graüco«  (bof. 
1874;  beutfeh  oon  Cmfe,  Seipg.  1875)  unb  gab  mU 
Bcitrami  »(^ellectanea  matfaematica«  (Btoü.  1881) 

beraub. Oremor  tartirl  (lat,  Bleinflctnrahm«),  f.  o.  n. 
gereinigter  Sleinftein;  f.  Bleinftein. 

Crrmatittb  CorbM,  rdm.  $iftori(er,  im  1.  :^ahrh. 
n.  (Shr..  belannt  burch  bie  furchtlofe  $reimflugüt, 
mit  roelcher  er  bab  (Snbe  ber  Republit  unb  bie  ®rün> 

bung  ber  Btonanhie  befchrieb.  Ha  er  borin  ben  ©ru» 
tub  gelobt  unb  Cafftub  ben  legten  Römer  genannt 
hatte,  fo  rourbe  er  oon  iroeiKlientenSejanb im  Senat 
angeflogt  unb  ftarb  freiroiUig  ben  ̂ ungictob  (25 

n.  (ihr.)-  Seine  Schriften  rourben  oon'Staatb  roegen oerbrannt,  bo(h  burch  fetne  Xochter  Blarcia  gerettet 
Caligula  geftottete  roieber,  fie  gu  lefen.  Auf  unfre 

3eit  finb  fie  nicht  gelangt.  Sgl.  Rathlef,  He  Cre- 
mntio  Cordo  (Horp.  1861). 

Cm,  Sollbftamm,  f.  Botoluben. 
VrtM,  bk  Hntfi  Q   omnttl  tORbm,  fbib  imtcr  ft  obrr  j) 
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Cr^neanx  (fron|.,  Iw.  Itniin),  Sc^ieMpoBen  in 
3Rounn  unb  »olwäniwn  jur  Wtiselinietteibiflung, 
f.  Stauerntit. 

CTTMiiPiBt  Oti.  ftinnu),  i^tans  l^olliot,  @ttaf 

con.  Sftcrrei4.  Stneral,  gtb.  2ä.  Dlär}  1815  ju 
Cbeniurg,  aus  oltabligm  notmfinnticbcn 
flamnintb,  trat  in  bai  ̂ lincIoDegiutn  Sentbig, 
narb  1831  Seutnont  beimSiegimentXaifcTjAgeT,  1837 
£iaaptnumn,  1841  ülienftfämmracr  bei  Xaiftrb 
binnnb  unb  ftitg  bi*  1848  junt  Dbtrfien  unb 
abjutonten.  1849  führte  et  ein  Orenabietbotaillon, 

an  befim  Spi|e  et  nn  ̂Ib)ug  gegen  ̂ ientant  1849 
fonrie  Dibtenb  bet  @tttifjfige  tn  bet  Siotnagna  gegen 
Aohbalbi  foebt,  bann  ba*  jnfanietieregiincnt  Ottaf 

ltin«f^,  matb  1850  @enetalmajot  unb  tBrigabier  unb 
bcfrbligte  mebrere  Sabre  bie  in  ben  italieniifcben  ̂ ei> 
togtiunem  ftotionietten  öflertci(bifib<nZnippcn.  Sm 

S- 1855  n>aib  et  no(b  $ati*  gefanbt  unb  1857  '^elb> 
matf(baUIeutnant  unb  Disifionit  in  Siebenbürgen 

unb  Utoaticn.  1859  jeiibnrte  et  jt(b  bei  Wontebello 
unb  Soiferittb  au*.  9l(ub  bem  Xneg  n>atb  er  @e> 
beimrat  mit  bem  Soifib  im  fStäfibialbfireau  be* 
9rmeeobetfommanbo*  unb  im  Cttober  1859  erfter 

(9eneralab)utant  be*  Itaifei*,  al*  isel^et  et  auib  ba* 
Vtöfibhim  bec  3entraltan;Iei  unb  ben  Sottiag  übet 
aüe  perfönliiben  angelegenbeiten  bet  Stmee  batte. 
1867  mürbe  et  jumObetftMmmeretbe*Raifet*^nj 

Sajepb  ernannt. 
Crmiothrix  Co*n  (»tunnenfaben),  Spolt- 

nUlgattung  au*  bet  t$amtlie  bet  Septotricbeen,  natb 

anbm  SIgengattung  au*  btt  Orbnung  bet  Gpano> 
pbpeeen  unb  bet  ̂ amitie  bet  £>*ciKamceen ,   mit 

iotblsien,  in  eineS^ttftbeibe  eingef(blaffenen@lie> 

bttfdben,  beten  .^en  fub  ifolieten  unb  neue  Räbtn 
bilben  tbimen.  Xubetbem  entmidelt  ̂ e  burq  Zei> 
lung  bet  ̂ obenjellen  febt  roinjige  Olonibien,  bie  ju 

neuen  JJdbtn  betanmatbfen ;   ou^  gallertartige  3eII> 
folonien  fönnen  au*  ben  (8onibien  betoorgeben.  C. 

SüjBpora  mürbe  |uetft  1870  in  einem  «re*Iauet nmnen  lanftatiert,  fpäter  jeigte  fie  fl<b  aud)  mnf> 
ienbaft  in  bet  Settiner  SJafferleitung.  Sie  tritt  in 

gönn  Heiner,  im  SSaffet  febmimmenber,  bunb  Cifen> 
onbbpbrat  beUbrttunlitb  gefürbter,  au*  oermirrten 

gaben  beftebenber  gtoaen  auf.  3*Pf>  (^"t» 
miitelung*aef(biibtc  bet  C.  (Setl.  1879). 

Cr«p«  (Iran).,  in.  W»),  f.  Rrepp. 
Cropancnlarla  (Stbmitmet),  gamilie  au*  ber 

Otbnung  bet  Scbmetterlinge  <f.  b.). 

Crtpy  (Cretpp),  1)  (C.  en  Saloi*)  Stabt  im 
fttm).  ̂ Departement  Oife,  Slttonbiffement  Senli*, 

an  bn  Wotbbobn,  früber  jiauptftabt  be*  fierjogtum* 
Soloi*,  mit  (1878)  9646  ifinm.,  mtl<be  @etteibeban< 
bet,  ̂ udettübenbau  unb  iteffelfibmieben  betreiben. 
Sie  ntfie  ber  alten  Sefeftigung,  eine*  S<b(offe*, 

mebrmt  Ririben  unb  Sbteien  uiib  loblteiibt  mittete 
olterlube  Käufer  etinnetn  no<b  an  bte  ftübett  Se> 

beutung  btt  Stabt.  —   9)  (S.  en  Üaonnai*)  Sorf 
im  ftan).Sepattcment  Xi*nc,  Xtronbiffement  8aon, 
an  btr^orbtebtt.  niit  (it7e)  1505tSinm.,  gef<bi(btliib 

boifmärbig  bunb  ben  biet  obgeftbloffenen  Separat: 
ftieben  oom  18.Sept.  1544,  meltber  ben  nierten  Krieg 
jsiicben  gran)  I.  unb  Raifer  Rarl  V.  beenbigte. 

Citguiiim.  intn),  gran),  $)et)og  pon,  9tatf<ball 

oon  gronfteitb^eb.  1634,  Sobn  be*  $et)og*  Rar! 
9on  IS.,  ber  al*  IKatfi^II  non  gtaiührei^  unter 
rub  1 V.  unb  Üubmig  MII.  gegen  Spanien  unb  &ftet< 
teitb  mit  Shibm  geUmpft  batte,  foibt  feit  1640  in 
glanbem,  )ei(bnete  fi^  unter  Xurenne  btfonber* 

ou4,  befehligte  1667  ein  Rotp«  am  Rbein,  marb  16ti’J 
Woiiiball  unb  befefte  1670  tjotbringen.  1675  (om- 

thUlil,  Me  luOit  S   Mrmtgt  mibni, 

manbierte  er  ein  £>eer  am  9litteltbrin,  erlitt  aber 
oon  ben  beutftben  Xruppen  11.  Xug.  bei  Ronifaar 
brü(t  eine  3tieberlage  unb  geriet  in  @efangen|4aft. 

So(b  führte  er  1678  —78  ben  Krieg  mieber  ftegreub 
unb  rüdte  1679  bi*  an  bie  SBefet  nor,  um  ben  Stro- 

ben Rurfürften  )um  grieben  )u  )mingen.  !Ra(bbem 
et  1684  Suiremburg  unb  Iriet  erobert  batte,  flarb 
er  4.  gebt.  1687  in  $ari*. 

CroMendo  (itol.,  (nr.  tn(4«tnko,  >ma(bfenb<),  mu: 

fifal.  Sortrag*be)tiibnung,  bebeutet  f.  n.  m.  an  Xon< 
ftärte  )unebmenb,  au<b  anfibaulitb  au*gebrüdt  burd) 

ba^eitben  gm  Or<befter  mirb  ba*  C.  auf  )meier: 
lei  3ßeife  erjielt,  erften*  bunb$in)uttttcn  non  immer 

'   mehr  gnftrumenten  unb  )meiten*  but(b  fiätier  mer: 
i   benbe*  Spiel  bet  einjelntn  Snfirumente.  Sie  Sing: 

I   fiimme,  bie  Sla*:  unb  Streiibinfttumen  te  haben  bat  L). 
I   nöDig  in  bet  Sematt  unb  tbnnen  ben  ein)elnen  Zon 

’   anfcbmeDen;  bem  Rloniet  fehlt  bie  leptete  gübigfeit, 
I   unb  ba*  C.  mirb  burd)  fttriein  ünfiblaa  besorge: 
i   brarbt.  Sud)  ber  Orgel  fehlte  f^bd<  ̂ *5  (J.  gon^  unb 
tonnte  nur  bunb  Xn)ieben  non  immer  mebr^egiflctn 

I   bemerffteUigt  merben,  ma*  notürliib  eine  tudmeife 
Serftörtung  ergibt.  Siefem  Übclftanb  bat  man  in 

j   neuerer  3<>t  auf  )meierlci  Sleife  ab)ubelfen  oetfutbt : 

j   man  bat  eine  ober  ein  paar  )orte  Stimmen  in  einem 
Raften  mit  beroeglitbem  Sedel  eingefibloffen,  ber 

bu^  einen  $ebaltritt  regiert  mirb  (StbmeUer,  Satb 
f(bmeller,  Saloufief<broeUer) ;   fobann  bemirtt  eine 

!   ftnnreitbe  meibanifiteSotrubtung,  melcbe  burtb  einen 
fiebaltntt  in  gunition  gefebt  mirb,  in  einer  be: 

I   frimmten  Neibenfolge  ben  anm5bli<b*t  Eintritt  bet 
Stimmen.  (Sin  roirtlube*  C.,  roie  e*  ba*  Dnbefter 

I   bemorbringen  tann,  ift  ober  bet  Orgel  no<b  b<ute 
I   unmiglitb  unb  ifi  nielleiibt  autb  für  biefelbe  niibt 

j   münftbientmert,  ba  e*  bem  Orgelton  feine  moj^tüti: 
fibe  i!eibenf(baft*loftgreit  nehmen  unb  eine  fentimen- 

tale  ober  patbetiftbe' Spielmcife  netanloffen  mürbe. Cresoentla  Z.  <Rürbi*baum,  Ralebaffen« 

bäum),  (Hottung  au*  bet  gamilie  ber  (9t*neracten, 
Sdumtben  im  tropifiben  Xmetita  unb  in  SSe^nbien, 

mit  obmetbfelnben,  einjeln  ober  in  Süfdfetn  flehen: 

’   ben,  einfaiben  ober  breijibligen  SlSttem,  ein)eln 
I   ober  in  Zrauben  ftebenben  S&en  unb  gr^en ,   fla- 
I   f(benfi>tmigen  grüibten.  C.  Cnjete  Z.  ift  ein  6—9  m 
I   hoher,  oDgemein  lultioierter  Soum  SSeflinbien*  unb 

!   Sübamenfa*,mitgebüf(beIten,lan)ettf&nnigenSIät: 
tem,  gtünlicben,  röt  unb  gelb  geftbedten  Slfiten  unb 
groben,  ooalen  ober  runblicben,  jumeilen  30  cm  im 
Surebmeffer  baltenben  grüßten  mit  einer  grünen, 

bol)igenSi{inbe  unb  einem  fibmammig:faftigen,  fäuer: 
liib:|äben  SKarf,  in  bem  bie  Samen  fi|en.  Siefe* 
Start  mirb  in  Stmerita  ar)neili(b  benubt.  Xu*  bet 

gruibtftbale  oerfertigt  man  Zöpfe,  Stbalen,  £öffel  ic. 
Sa*  $ol)  bient  in  ber  Stöbeltiftblerei.  Son  einer 
merilanif(ben  Xrt  ftommt  ba*  Xnacabuitbol). 

Crctcmil,  bSetru*  be,  f.  (Ste*cen)i  1). 
Creteeitini  (lin.  tni«-),  Ciirolamo,  Säiuet  (Ra: 

fhat),  geb.  1769  )U  Utbania  bei  Utbino,  bitbete  fitb 
in  bet  Sluftf  bei  feinem  Soter,  fobann  im  @efong 

bei  @ibeUi,  trat  suetft  )U  Jtom  in  grauenroDen  auf, 
marb  1785  al*  erfter  ̂ ptan  in  Üinorno  angefteUt, 

fang  bann  in  $abua,  mdbeenb  be*  Rorneoal*  1785 

)U  Senebig,  im  Sommer  barauf  in  Zutin  unb  ern  - 
tete überatl  ungemeinen  SeifaD.  Xatb  16monatli(bem 

Kufentbalt  in  8onbon  gaftierte  et  non  1787  an  auf 
nerftbiebenen  Bühnen  gtalien*,  nermeilte  bann  nier 

gabre  in  üiffabon  unb  tarn  um  1805  nat^  BMen,  mo 
et  al*  ISefanglebtct  bet  toiferlicben  gamilie  angefteUt 

,   mürbe,  ̂ iet  hörte  ihn  Xopoleon  I.  unb  )og  ihn  unter 
I   glSnienben  Bebingungen  naib  Bari*,  beffen  fllinui 

,   ftiiO  untn  8   ober  8   naaniMloom. 
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iebo<^  fo  uiMÜnftig  auf  feine  Stimme  mirtte,  baft  et  j 
1812  feine  Sntlaflunq  nehmen  muhte.  Son  1813  bih  I 

1826  lebte  et  jutüitgetagen  in  Bologna,  matb  bann  | 
non  f^anj  I.  jum  ('lefangbbiteftat  am  9)jufiHoae>  | 
aium  ]u  Neapel  etnannt  unb  ftatb  ^ptil 

1846.  2Me  S^bnbeit  unb  Siegfamfeit  feinet  Wejio«  I 
foptanftimmc  fpmie  bet  Xuitbtuit  in  feinem  Sotttag  I 
foHen  unpetgleuhli^  geroefen  fein.  3>ie  ßeitgenoffen  I 
betiditen  mit  (£nt;ücten  non  bet  S!it(ung,  bie  et  un> 
tet  anbetm  in  3'ngateKi«  Cpet  Someo  unb  3ulia<  | 

hetootbtachte,  namentlich  <u>i  Ombra  ado- 
rata.  aepetta«,  burep  bie  et  bei  einet  Sluffühtung  bie< 
fet  Dpet  in  ben  luiletien  1806  9Japoleon  unb  feinen  ! 
ganzen  $of  ju  Zhtünen  tühtte.  9luch  alb  ttomponift  I 

hat  fich  (i.  aub(;ejei(hnet,  fomohl  butth  feine  johl' 

teichen  jltien  mit  Jtlanietbegleitung  alb  auch  butch  ’ 
feine  Raccolta  di  eserenq  per  il  canto«  (^at.  1811 1 

u.  öfter),  ein  nielgebtauchteb  Solfeggienmetf.  [ 
(frebeentiao  (u>c.  crI40.  Stabt  in  bet  ital.  ̂ tooins  | 

Donata,  Äteib  Sercclli,  am  fJo,  früher  befefhgt  unb  | 
im  16.  unb  17.  3<>hth  Pon  ben  f^ranjofen  unb  Spa> ! 

niem  oft  belagert  unb  mieberholt  genommen,  h»! ' 
(1881)  2415  Sinn). 

Crtbetutiub,  fjohanneb  (auch  Stomentanub  ge< 
nannt),  töm.  $atri)iet  aub  bet  reichbegüterten  ^a> 
milie  bet  (Srebcentier,  oermutlich  Sohn  eineb  ältern 

e.,  Sohnb  bet  Zheobora,  hatte  nähtenb  bet  ä^egie: 

tung  beb  ̂ apfteb  3ohann  X\’.  986  —   995  bie  ganje @en)alt  in  3tom  in  feinet  $anb  unb  toutbe  oon  btt 
.Aaifetin  2:hcophano  989  alb  ̂ triciub  anetlannt. 

j(lb  Otto  III.  996  nach  tout#  hulbigte  ihm  ̂ mat 
S. ,   ertlärte  fich  aber  nach  ̂ bjug  beb  Jtaiferb  meebtt 

turn  'fiotriciub  unb  Sonful,  uertrieb  997  ben  oon! 
Otto  eingefenten  fSapft  @rtgot  V.  unb  lieh  einen  [ 
neuen  ̂ pft,  3oh<tun  XVI.,  mahlen,  mürbe  aber  oon 
Otto  in  bet  (Sngelbbutg  einqefchloffen.  Z)ieftlbe 

mürbe  noch  hartnadiger  Serteibigun^  erobert,  (S.  ge» 
fangen  unb  26. 3Iptil  998  getötet.  Seme  Deiche  matb 
an  ben  (folgen  gelnüpit.  Sein  Sohn  ̂ ohanneb  6. 

hetrfchte  1012  ootiibetgehenb  miebet  ülnt  9iom  unb  ! 
bab  $apfttum. 

Stebtruji,  1)  $eter  (fetrub  be  Srebcentiib), 
Vegrünbet  bet  Agronomie  in  (Sutopa,  geb.  1230  ju 

'Bologna,  mar  3l)>D0iat  unb  ̂ ifthet  beb  ̂obefth  in 
feinet  Saterftabt.  J)urch  Unruhen  genötigt,  fie  }u 

oetlaffen,  butchreifte  et  3tolien,  lehrte  noch  30  3lofl= 
ten  nach  Bologna  jurüct  unb  matb  hier  jum  Senator 

etmöhlt.  St  ftatb  1310.  Seine  oielfachen  Stfahtun- 
gen  übet  benDonbbau  legte  et  in  feinet  Schrift  »Opus 
niralium  commodomm  libri  XII <   niebet,  bie  tinb 
btt  erften  gebrudten  Sietit  ift  (Hugbb.  1458;  ital., 

3Iot.  1478,  oon  Sanfooino,  baf.  1606,  Bologna  1784; 
beutfd),  Strahb.  1494,  neue  Xufl.  1602;  bie  fd)önfte 
bet  dlteften  %ubgaben  ift  bie  oon  Dottain  1474;  bie 

lebte  ift  bie  non  @ehnet  in  ben  »Scriptorea  rei  rn- 
sticae«,  Seipj.  1736  ,   2   8be.).  6.  folgte  in  bet  S(n= 
lagt  feineb  iiietfb  oorjUgliih  btm  SoTumeOa;  feine 

©tunbfiihe  finb  ouf  Srfahtungen  geftüpt  unb  ethe» 
ben  fich  meit  übet  ihre  3eit. 

2)  (Siooanni  Sattifta  S.,  HKatguib  bella 
lotte,  (üelehttet,  Blaler  unb  Sefchühet  bet  Äünfte, 

beffen^auh  juJlom  einet  JUabemie  glich,  geboten  um  ' 
1593  )u  jRom,  erhielt  oon  fjaul  V.  bie  Öbetaufficht  j 

übet  bie  fiaulinifihe  Kapelle  unb  anbtt  in  3lom  au4» ' 
jufühtenbe  Runftroerle,  bann  1617  in  Spanien  oon  ; 
Philipp  in.  bie  ;üu4fühtung  beh  Pantheons  im  S4» ; 
lorial  übertragen  unl> matb  bafüt oon  fihilipp  1   V.ium  | 

IRatquiö  erhoben.  S.  ftatb  in  'Wabtib  1660obtt  1   to. 
CreOcimheni  dpi.  ixtlgiO,  Oiiooanni  hRaria  be,  ] 

ital.  Ditterator  unb  dichter,  geb.  9.  Oft.  1663  ju  Hja» ! 

cerata  in  bet  Hiarf  jincona,  machte,  nachbem  et  feine 

erfte  l^iehung  in  feiner  8oter)tobt  erhalten,  feine 
Stubien  bei  ben  ̂ efuiten  unb  fchtieb  in  noch  feht 

jugenblichem  Jlltet  bie  Ztagöbie  >3>atiu4<  unb  eine 

ilbetfehung  bet  tmei  erften  Süchet  bet  »Pbaraalia- 
bee  Ducan  in  Cftanen,  muibe  im  16.  Sohr  Sfitglieb 

bet  Atmadeinia  de’  Disposti  unb  im  16.  2>ottor  ber 
Seihte.  1680  ging  et  nach  Wom,  mo  er  fuh  anfong* 

mit  jutiftifeben,  fpöter  oorjugömeife  mit  litterorifihen 

Stubien  befchäftigte  unb,  um  ben  oerberbten  ®e» 
fchmad  ]Ut  Sinfachheit  unb  Satur  )utöd)uführen, 
bie  .fccädemia  deftli  Arcadi  grünbete,  melihe  1690 
eröffnet  unb  beten  fjtöfibent  et  mürbe.  Spöter  trat 

er  in  ben  geiftlichen  Stanb,  erhielt  1706  ein  Kanoni» 
lat  unb  mürbe  1716  Srjprieftet.  Kurs  not  feinem 
tobe  trat  er  in  ben  3efuitenorben;  et  ftatb  8.  iSän 

1728.  Seine  ̂ Soefien  («Rirne' .   Som  1695  u.  1723) 
finb  jept  netgeffen.  iton  feinen  übrigen,  feht  johl» 
reichen  fflerfen  ift  bas  loichtigfte  feine  »Istoria  della 
volirar  poesia«  (Som  1730—31,  6   Sbe.),  ein  jmar 
fchlecht  georbnetee  unb  unfritiieheö,  ober  megen  beet 
barin  oerarbeiteten  KlaterioIS  noch  heute  nicht  ent» 
hehtlichea  llSetf. 

Crtikimir  I.  unb  II.,  Könige  ber  Kroaten  im  10. 

unb  11.  3ühth.,  bemöchtigten  fuh  beb  gansen  bat» 
motifchen  SüftenftrichS,  beherrfchten  mit  ihrer  JJIottc 
bah  91briatif4e  Ultet,  etmatben  bie  Schuhherrfchaft 

übet  griechifche  Stäbte  unb  qemöhnten  ihre  Unter» 
thanen  an  Sdetbau,  @emerb^ei6  unb  $>anbel. 

Crehpi,  1)  OHooanni  Sattifta,  gemöhnliih  nach 
feinem  (fleburthort  il  Setano  genannt,  ital.  Waler, 
geb.  1567,  ftubiette  in  Som  unb  üienebig  neben  ber 
Walttei  auch  ̂ auhinft  unb  filafltf  unb  mar  in  ber 

fchönen  Ditteratur  unb  in  ritterlichen  Künften  toobl» 
geübt,  roehhalh  et  am  maildnbifchen  $of  unb  an  ber 
alabemie  eine  bebeutenbe  SoDe  fpielte.  Stehpih  SWo» 
letei  ift  immer  frei,  geiflttich,  jeboch  bihineilen  mo» 
nierieti  Singans  befonbetes  talent  befah  et  in  no» 
turgetteuer  torfteHung  oon  tieren,  bie  et  höufig  in 
Kobinetthftüden  anbrachte.  Srftotb  1633inWailanb. 

2)  Daniele,  Sohn  unb  Schüler  beh  oorigen,  geb. 

1692  SU  Sutta»i(ffisio  im  Wailänbifihen,  ftcirb  163U 
an  bet  $eft.  Seine  fjarbengtbung  ift  bet  bet  Sar» 
tacci  ähnlich  unb  bah  Kolorit,  fomohl  in  Cl  alh  auf 
Ralf ,   öuBerft  f töftig.  Snfpttihenb  ift  inhbefonbere 
bet  Suhbruef  beh  ScelenooUen  in  ben  Chefichtem  fei» 

net  Eiligen.  3u  bet  ̂ ffionhfitihe  $u  Wailanb,  mo 
auch  feine  gtoge  Kteusabnahme  ift,  hot  et  oiele  im 
heften  Xisicinifchcii  (Mefchmad  auhgeführte  ^ilbniffe 
hinterlaffen.  Seine  lebten  Cfcmdlbt,  auh  bem  Deben 
beh  heil.  %tuno  in  ber  Kartaufe  su  Wailanb,  finb 

auch  ftlut  beflen. 
3)  Ifliufeppe  Waria,  ital.  Waler  unb  Sabieter, 

oon  feinen  Witfihülern  megen  feineh  eleganten  Stuf» 
tretend  lo  Spagnuolo  genannt,  geb.  1665  su  21o» 

logna,  mar  Schüler  Sanutih  unb  dignanih,  bilbete 
fuh  bann  butch  bah  Stubium  ber  Satracci,  ber  be» 
rühmteften  fjenesianet,  Sotreggioh,  iBatoccioh  fomie 
bet  Satur,  iiibem  er  mittelh  einer  Saraera  obfeuta 

nicht  nur  bie  Deute  auf  bet  Strafe  beobachtete,  fon» 
betn  namentlich  auch  bie  oerfAiebenen  i^iele  unb 
füibetfcheine  beh  Dichth  aufsufaffen  fud)te.  Seine 
Silber  finb  ooU  folchet  unb  anbtet  Seltfamfeiten. 
So  räumte  et  in  heroifchen  unb  heiligen  tlilbern  nicht 

feiten  Sertbilbetn  eine  Stelle  ein,  unb  auch  in  Schot» 
ten  unb  (Hemanbung  oetfiel  et  oft  in  bah  Wonie» 
rierte.  Sonft  seichnen  fich  feine  Sfemdlbe  auh  butch 
Deichtigfeit  bet  Kompofition,  Kraft  beh  Suhbrudh 

unb  Debenbigfeit  ber  ’Bemegung.  3u  ber  Dtehbener 
(flalerie  finb  oon  ihm  bie  ftäeii  Saframente,  in  ber 

ttctifd,  bi(  unicc  d   »cnnifit  Rxiten.  finb  unhr  ft  ober  3   nat^^ufd^aiitn. 
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SDHlnctuner  ^inafot^tf  eint  trauernbe  3!onnc,  im 
tUener  Selnebere  bcr  Aentauc  lSf|iton.  15.  ftarb  1747 
in  feiner  Saterftabt  Sofogna. 

StrO«,  Slntonio  Ganbibo  ©ontaloeb,  por= 
mgief.  littet,  jtb.  ll.SKär;  1848  ju  Siio  bc  Janeiro, 
fam  frühzeitig  naifi  Portugal,  mo  et  in  Goimbra  bie 
4ic(flte  ftubierte,  mürbe  bann  äiboolat  unb  als  foltfier 
1879  jum  JJeputicrten  in  bie  Corte«  geroälilt  unb 
übernahm  gleiehseitig  bie  Sebaftion  beä  iDiarin  das 
Camaras* .   21«  lithfer  roat  et  1870  mit  einet  erften 

Sammlung  oon  Hebiihten:  »Miniatiiras- ,   aufgetre^ 
tcn,  bie  ihn  oermöge  bcr  frifthcn  2ebcn«auffaffung 
unb  be«  glüdlichen  vumor«,  bie  ou«  ihnen  fprathen, 

iofort  juin  Siebling  ber  Jiation  machten.  'Hoch  glän> 
stnbere  Äufnahme  fanben  feine  Noctnmos  (1882) 

unb  bie  t'ontos  para  os  nossos  filhos«  (1882),  eine 
rammlung  non  (Irzählungen,  bie  er  mit  feiner  0at; 

tin  Siotia  älmalia  Saj  be'GaroaIho  hetau«gab.  6. ftorb  bereit«  11.  Juni  1883. 
Srr«Ph  (iDt.  iciri),  Stabt,  f.  Crfpp. 
Srrffon  Spring«,  ̂ abeort  im  norbamerifan.  Staat 

iiennfploanien,  loeftlich  oon  2Itoona,  980  m   ü.  W. 
CreR  ifpt.  itefu.  Stabt  im  fron).  Departement 

Drdme,  Srronbiffement  Die,  on  bet  Dr5me  unb  einem 

•fioeig  bet  Gifenbahn  2pon  =   3)!arfeilIe,  mit  Sciben- 
ipinnetei,  ludc  unb  fSapierfabrifation,  Schneibe^ 
mühlen,  Söcin!  unb  Drüffelhanbel  unb  (isTm  4H18 
tinio.  Dabei  ouf  einem  Reifen  ein  geroaltiger  Durm 
(Überreft  eine«  1827  jerftörten  Schlöffe«),  her  lange 

,-feit  als  StaatSgefängni«  biente. 
«Crrfiln,  Crt  bei  Öarrora,  in  melchem  bet  hefte 

meiSe  (atratifche  SRnrmot  gebrochen  roirb. 

(retan,  .f>auptftabt  bernraffchaft  Union  im  norb< 
ometifan.  Staat  Joroa,  auf  ber  ffiafferfcheibe  sroi> 
fchen  Wiffouti  unb  Sliffiffippi,  mit  Gifenbahnn>erf< 
ftdtte  unb  (18*0)  5081  Ginn). 

t'retn  flot.),  Ärcibc;  C.  polycolor,  f.  Sleiftift. 
Sr«l  »e  It  neigt  flpr.  (täh  P'la  nübICb),  höchfter 

0ipiel  in  bet  innerftcn.Äette  be«  franjorifch-fcfiroeites 
rif^tn  Jura,  auf  frantöfifchem  Webiet,  (roif^en  Jihbne 

unbjlolferine,  fübroeftlich  oon0ep,172Jm  ü.S!.,  mit 
Ichbner  2uBruht  auf  ben  WenferSee  unb  bie  Slpenlette, 
Jm  Sie.  booon  ber  Jiecultt,  1720  m   hoch. 

(ftanj.,  ipr.  itsiit),  f.  Seuetlinit. 

Srrtt  (ipt.  inbO,  fcauptftabt  ber  Öroffchaft  Saline 
im  norbamerifan.  Staat  3!ebra«fa,  fübioeftlich  oon 
iincoin,  mit  höherer  Schule  bet  Rongregationaliften 
(Doane  College)  unb  (i*ao)  1870  Giitro. 

Cretln  c-m'  .iSn.il,  f.  Äretin. ftretinraiti  Jail)  Opr.  -ncii.iApm),  jaegue«,  fron;, 
tiiftorifct  unb  ̂ ublijift,  geh.  23.  Sept.  1803  )u 

:enap  in  bet  ?lenböe,  machte  feine  Stubien  ju 
«   am  Seminar  St.^SuIpice,  erhielt  mit  20  Jah> 

ren  eine  ̂ rofeffut  bcr  ̂ Jhilofophie  in  feinet  Hater> 
nabt  unb  begleitete  barauf  ben  franzöfifchcn  $ot= 
fchafter  ©ettog  oon  Kanal  nach  Som,  loo  et  bi« 
1828  blieb.  Gr  trat  juerft  mit  mehreren  0cbicht= 
fammlungen  hemot  uiib  rebigierte  nerfchicbenc  legi- 
timiftifche  Slätter,  bi«  ec  1837  nebafteur  bcr  tSi- 

rope  nionarchiiine  -   mürbe.  Schriftftellcrifchen  Suf 
.   troatb  er  ftih  buteb  eine  Seihe  oon  hiftotifchen  SBets 
fen,  unter  benen  bie  im  Auftrag  be«  Crben«  unb 

bähet  im  opologetifchen  Sinn  gcfchricbene  Histoire 
religieuse,  polltiqne  et  lilteraire  de  la compauiiie 
de  .•(■»n*  ($ar.  1814-48,  8   «be.;  3.  Sufi.  1851), 
nach  authentifchen  unb  unneröffcntlichten  Quellen 
abgefafit,  am  berühmteften  ift.  «on  ben  übrigen, 

bu'rchroeg  non  abfolutiftiieh  <   f lerifalen  2nfchouungen beberrfchten  Schriften  finb  al«  bie  bebeutenbftcn  bie 

über  bie  .Rriege  in  bet  «cnWe  hemotzuheben:  £pi- . 
IRc^tr*  {tanv.t Bitten,  4.  Vnfl.,  IT. 

-   6reufe. 

sodes  de.*  imerres  de  la  Vendöe«  (1834),  «Histoire 

des  günüraux  et  ehefs  vendüens«  (1838)  unb  »His- 
toirc  de  la  Vendbe  militaire'  (18^1—41,  4   «bc.; 
6.  nermehrte  2ufl.  1865,  6   «be.);  ferner  fchrieb  et: 
Histoire  des  trait«*  de  1815  et  de  lenr  eibeution 

(1842);  »Clöinent  XIV  et  les  jösiütes«  (1847); 

•Scenes  d'Italie  et  de  Vendte-  (1853);  »L'fiorlise 
romaine  en  face  de  la  rüvolntion-  (1859,  2   «be.); 

■   Histoire  de  Louis-l’hilippe  d'Orlüans  et  de  l'Or- 
lüanisrae«  (1883,  2   «be.);  »Le  Cardinal  Consalvi', 
®!emoitcn  mit  Ginleitung  unb  «nmerfungen  (1884, 

2   «bc.);  »Histoire  des  trois  demiers  princes  de  la 
maison  de  Cond«-  (1886,  2   «be.);  Konaparte,  le 
concordat  de  1801  et  le  Cardinal  Consalvi«  (1889); 
Rome  et  Vendee  (1878).  6.  ftarb  4.  Jan.  1874 

in  «incennc«.  «gl.  «lapnarb,  J.  C..  sa  vie  poli- 
tique,  religieuse  et  litteraire  («ar.  1875). 

Cretio  (lat.),  im  tömifchen  Siechte  bie  auSbrücf» 
liehe  Grflätung  be«  Geben,  bah  er  bie  ihm  zufallenbc 
Grbichnft  antreten  molle  (adire  hereditalem),  im 

Wegenfat  z«  öet  ftillfchroeigenben  Grflöruno,  bie 
bann  bcflanb,  bah  ber  Gebe  thatfächlich  al«  fol(her 
hanbclteunbftchal«  folchcrführte(proherede  gestio). 

Srrtin«,  Äonftantin,  «laict,  geh.  6.  Jan.  1814 
ZU  «rieg  i.  Schl.,  begann  feine  (ünftlcrifche  Kauf» 
bahn  bet  0.  Schabotn  in  «erlin,  fam  1833  in  ba« 
2teliec  non  «)a^  unb  machte  Reh  »an  hier  au«  be» 
tannt  burch  bie  «über:  ber  Slittet  unb  fein  Kicbchen 
unb  Hicharb  Köroenhetz.  1838  trat  er  eine  Stubien» 
reife  nadj  «ari«  unb  Som  an,  um  1842  nach  «erlin 

zurüefzufehren.  «on  feinen  «ilbem  finb  heroorzu- 
heben:  ein  Äoc  SBaria,  «Jeinfeft  auf  J«chia,  italic» 
nifche  «ettler,  ein  öffentlicher  Schreiber,  ein  SJinfel» 
aboofnt  unb  ein  Doftor  in  3lom,  ein  «Itarbilb  für 

Jreiftabt  i.  Schl.,  Sluferftehuno  Ghrifti,  Schachpartie 
Zroifchen  Kubroig  XIV.  unb  ftaria  SRnnetni,  Rur» 
pcinz  Jriebrich  fflilhelm  im  6ang,  ber  Ginzug  ber 
Salzburger  2u«roanbtret  in  «erim,  gefangene  Ra» 
naliere  not  Gromroell  («erlinerWationalgalerie)  u.  a. 
1W6  mürbe  6.  oon  Rönig  Jricbrich  SDilhelm  IV. 
nach  Ronftontinopel  gefanbt,  um  mehrere  «ilbniffe 
be«  Sultan«  2bb  ul  «iebfehib  zu  malen.  Seine  «ierfe 
zeiebnen  fich  au«  burch  gcblegene  Zeichnung  unb 
folibc,  rocnngleich  anfpnid)«Iole  äRalerci,  übcrbic« 
burch  jeinfennigfeit  be«  3(u«brucf«  unb  bet  gcfani» 
ten  'Xuffaffung. 

dretonne  (fronz.),  leinmanbartiger  Stoff  in  bcr 
'(lotmanbie;  auch  fräftigerSaumrooIicnfioff,  mit  gro» 
hen  «iuftem  bebrueft,  zu  «orhängen,  JNöbelbezügcn  !c. 

CrrtcinSbTOi  Orr.  itocenp.),  geprehte  Übcrrcfic  bc« 
nu«geloffcnen  Unfchlitt«,  bie  zu  Jutter  fürSchmcine, 

jagbhunbe  unb  «ögcl  nerfauft  merben.  Jn  fyranf» 
tei^  befchäftigen  fich  mit  bem  Sammeln  berfelben 

bie jogen.  Gretonnicr«. 
Cmi«  (Ipr.  trc'.ui),  Gabo  be,  ba«  öftliAfte  «or» 

gebirge  oon  Spanien,  ein  «orfprung  ber  «prenöen 
in  bet  «rooinz  0etono,  meftlich  ben  Kömenbufen 
abfAIiehenb. 

(rrnfe  (ipt.  hspr.  lat.  Croso),  Rluh  im  Jnnem 
granfreich«,  entfpringt  in  bem  nach  ipm  benannten  De» 
partement  bei  Jönier«,  amllocbfuhbeSiRont  Dbouze, 
burchflieht  im  Cberlauf  ein  tief  in  ba«  Schiefer» 
unb  (Vanitplnteau  eingefchnittene«  Dh«!  (baher  fein 

'Harne),  tritt  in«  Departement  Jnbre,  nimmt  linf« 
bie  0artempe  auf  unb  inünbet  nach  einem  im  altge» 
meinen  gegen  «ffl.  gerichteten  Kaufe  non  235  km, 
moDon  aber  nur  bie  legten  8   km  fihiffbar  finb,  bei 
«ort  be«  «ile«  an  ber  0rcnze  ber  Departement« 

Sicmie  unb  Jnbre-eLKoire  in  bieSiennc.  Dtt««ccfen 
bet  Obern  6.  ift  reich  o"  Steinfohlcnlagern. 

w 
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bicrnad)  benmime  Departement,  aus  bet  ̂ emor.  Daufenbe  Don  ttinbem  ber  jlrbciterfamitien 

ebemaligen  Obermarebe  unb  (leinern  Deilen  pon  Si>  erbolten  vom  6.  bib  15.  ̂ atft  Unterri^t  in  großen 
moufin,  ̂ oitou,  löourbonnaib  unb  %errp  gebilbet,  ̂ nbuftriefcbulen.  Sine  10  km  lange  Cifenbabn  oer: 

aren|t  nötbliib  an  bieSepartementb^nbre  unbCbcr,  binbet  bab  ÜBerl  mit  bem  Qanal  bu  Gentre.  —   G. 
oftli^  an  SUier  unb  1!up  be  DSme,  fOblitb  an  Gor>  bejoB,  begünftigt  bucib  bte  Steinfoblengruben  unb 

re)e,  neftlitb  an  Oberuienne  unb  umfaßt  6668  qkm  Sifenminen  bet  Umgebung,  feban  1777  ̂ üttenmerfe, 
(101  D3».).  ®ab  üanb  gebärt  bet  nötblicben  Stb=  ©ieSeteien,  anlertebmicben  unb  mäb^«^  *>et  Steoo- 
baebung  beb  jentralen  ̂ oibftanfteiib  an  unb  trägt  (utionbtriMe  eine  bebeutenbe  Uanonen  <   unb  Kugel= 
fibermiegenb  ben  Gbaratter  cineb  tauben  $p(blanbeb  gie^tei.  Sfuib  befianb  b>er  eine  grofce  ffriftaUfabrit, 

(Sietglanb  ber  IHaribe  mit  Grbebungen  oon  650—  lange  bie  eimige  tbter  ätrt  in  Sjtanlteicb,  raeltbe  (pä= 
950  m)  mit  tief  eingefebnittenen  jJIuBtbälem.  Sb  ter  mit  bem  Stabliffement  )U  Üaccarat  im  Departe= 
nirb  oon  einer  Wenge  Heiner  Slüife  benäffert,  bie  ment  Weurtbc  oereinigt  mürbe.  G.  batte  1846  erft 
faft  aubj(blieblicb  bem glu^gebiet ber Soire angeboren,  4012  Sinm.  S!g(.  Sabot,  Le  C. ,   soii  iiistoire ,   soii 
unb  alb  beten  bebeutenbfte  bie  Greufe  mit  ber  $etite  industrie  (Se  Greufot  1875). 

Greuje,  bet  Gbcr  mit  bem  latbeb  unb  bet  Daurion  CreiiU.,  bei  naturroiffenfiboftl.  Somen  Stbfür. 
ju  nennen  fmb.  infolge  biefeb  Slafferreiibtumb  unb  jung  für  Gbriftian  Greuber,  dntomolog  in  Öfter> 
ber  Sobenerbebung  ift  bab  itlima  feuebt,  fübl  unb  rei4  ju  Snbe  beb  oorigen  3abrbunbertb. 

febr  oerinberlifb;  ^^en  fällt  im  Überfluß,  unb  »mb,  Gfuftap  $b<I<PP.  @raf  oon,  f<bmeb. 
Stürme  finb  häufig.  Sie  3abf  ber Semobner  betrug  Siebter,  geb.  1731  aub  einer  ber  erften  Familien 

1881:  278,782.  SetSoben  btt  fUbli^enSerggeldnbe  ^mebenb  in  f^innlanb,  gebörte  ju  bet  oertrautern 

ift  fteinig  unb  menig  fruibtbar,  mit  meiten  $eibe.  Umgebung  ber  naebberi^n  Xänigin  Suife  UftUe,  in 
ftrecten  unb  Hutungen,  etmab  btffer  in  ben  norb.  melibet  oaterlänbifibe  Spraebe  unb  Siibtfunft  ge. 

bftlitben  Siieberungen,  mo  auch  jablrei<be  ilaftanien  pflegt  unb  geübt  mürben.  17^  ging  er  alb  febmebi. 

maAfen,  beten  t$ru(bt  ein  miebtiges  'jlabrun^mittel  febet  @efanbter  naeb  Wabrib,  mo  er  feine  Seobad). 
borbietet.  iUein  mäebft  b«r  niebt  mebt,  bie  Srobuf.  tungen  übet  biefe«  Sanb  in  feinen  Sriefen  an  3Ror 

tion  an  Setreibe,  bauptfäibliib  Koggen  unb  Sueb-  montel  nieberlegte,  bet  fie  fo  intereffant  fanb,  bab 
meijen,  ift  gering  unb  lann  auib  bureb  ben  Grtrag  er  fie  in  ber  franjörifiben  Sltabemie  oorlab.  Innige 
oon  Kartoffeln  unb  Kaftonien  nicht  ooUftänbig  er.  Sabre  barauf  lam  G.  nach  $arib,  mo  er  3.  Slpri: 
gänjt  metben.  Sie  ̂ Salbungen  finb  febr  gelistet.  1783  einen  SunbeS.  unb  äanbelboertrag  jmif^it 

Sm  gonjen  lommen  258,623'  5'eltar  auf  Sltferlanb  Scbioeben  unb  ben  Bereinigten  Staaten  abfcbloft. unb  35,632  $ieltat  auf  Sialb  unb  Sufeb.  Sie  jabO  17^  alb  KeiebSrat  unb  ftanjleipräribtnt  jurüdbe 

reichen  SSiefen  (133,023  .^teltor)  nebft  ben  $eibc<  unb  rufen,  ftarb  et  alä  fWinifter  bet  aubroärtigen  9(n 
Seibefläcben  (97,522  ̂ e(tar)  begünfligen  bie  Sieb,  gelegenbeiten  unb  Kanjlet  ber  Unioerfität  Upfaln 
juebt.  Sa8  Seportement  jäblt  M),üOO  Sebafe,  lie.  30.  Oft.  1786  in  Stodbolm.  Sein  öauptmerl  ift  ba* 
fett  guteb  unb  Scblacbtoieb  unb  aubgejeiebnete  Spob  Atis  och  Camilla«  (Stodb.  1761),  ein  ber 

.Kaoolleriepfetbe.  Stincralifcbe  Srobufte  fmb  oor  al.  Knlage  nacb  einfa*eS,  aber  in  feinet  Srt  ooüenbeteb 

len  eteinloblen  (ber  Bergbau  in  Kfiun  ergibt  fäbr.  ̂ irtengebiAt  in  fünf  Sefängen,  in  bem  fiA  eine 
lieb  t“-  260,000  Xon.).  3"  Soauj  fmb  befuebte  SRü  glänjenbe  Bbantafie,  ein  innige«  unb  reine«  (äefübl 
neraloucllen.  Sit  befcbtänlte  3uhuftrie  liefert  35a.  in  IlangoollenSllcjanbrinemaubfprecben.  SeineSe. 
pier,  Sorjellan,  Sla«  unb  bie  oorjUglicben  Deppicbe  biebte  erfebienen  mit  benen  feine«  Srtunbe«  SqUeit. 
oon  Kubuffon  unb  frelletin.  Sie  Äuäfubr  be«  Se>  borg  unter  bem  Sitel: -VitterlicUarbeten.  (Stodb. 

portement«  beftebt  bauptfäcblicb  in  Sieb,  Butter,  1796,  2.  Slufl.  1812),  auch  getrennt  oon  jenen  (^cl- 
S5oDe,  Sehet,  Koble  unb  ben  geringen  Sai'ufiP'e.  jingfor«  1862).  Sutcb  fie  trug  G.  jur  Befreiung  ber 
probulten.  Son  ben  Bemobnem  be«  Sonbt«  mon-  temebifeben  ̂ Soefie  au«  ben  Seffeln  bet  franjdrifcben 

bem  jäbtlicb  30—35,000  in  anbte  Seile  ̂ anlteicb«,  gotmen  bei, 
um  bort  für  mebrtre  Wonate  Arbeit,  mcift  beim  Bau.  Cmjr  fee  SttMfe  (Im.  Mb  e’lcbini) ,   ba«  bobe,  ein. 
gemerbe,  ju  fueben.  Sa«  Separtement  j^ällt  in  bie  fame  OueKtbal  ber  maabtlänbifcben  @ranbt  Sau,  im 

oierSlrtonbiffement«;  G)u(ret,Slubuf(on,Boutgantuf  ©intergrunb  be«  Sal  b'Drmont«,  ift  oon  ben  milben 
unb  Bouffac.  feauptftabt  ift  Suäret.  ^l«mänben  ber  Siobleret«  eingefaßt  unb  Sletfcber. 
Cmfpt,  Sc  (Greujot,  Ipc.  tS  Icsiob),  Stabt  im  ftücjen  au«gefebt,  bat  ober  febäne  ̂ fferfäUe. 

franj.  Separtement  Sobne-ebSoite,  «rronbiffement  Cmr  fett  Cent  (Im.  Mb  »«  nana),  ein  juraffifcber 
Äutun,  an  bet  Gifenbabn  ?leoet«.6bagnp,  mit  einem  Berg  be«  febroeijer.  Kanton«  Seuenbutg,  6   km  rotft 
ber  größten  metallurgifcben  Gtabliffement«  Guropg«  lieb  oom  Keucbäteler  Set,  1466  m   bo^-  ünterbalb 

unb(i»8r)16,006,einfebIicMi$bCTjetftTeutroobnenben  be«  ©ipfel«  befinbet  ftcb  ein  traterartiger,  co.  1.50  m 
@emeinbebcoöl(erung  28,125Ginm.  fflegrünbet  1837  tiefet  geUleffel  non  fafi  5   km  Umfong,  ber  fub  jeit- 
bureb  bie  GlefeUfcbaft  Sebneiber  u.  Komp. ,   nimmt  meife  mit  meinen,  unmbigen  Sunftinaffen  füllt  unb 
ba«  Blerf,  melcbe«  eine  Stabt  für  fub  bilbet,  312  £>c(.  babuttb  jum  3Betterpropbeten  roirb. 
tat  giäcbentaum  ein  unb  befebäftigt  15,500  Strbeiter.  Crra),  gtiebticb  Karl  Kafimit,  greibetr  oon. 
Sie  3®bl  bet  arbeitenben  Snmpfmafcbintn  beträgt  Siebter,  geb.  24.  Jioo.  1724  ju  ̂ (omburg  oor  bor 
308  mit  19,000  Bfetbclräften.  Sie  im  Betrieb  be.  §5be,  raatb  1746  $ofrat  mit  Sife  unb  Stimme  in »en  jebn  Sebäebte  förbem  aUjäbtlicb  1,167,IKX)  berSegietung  oonßomburg  unb  halb  barauf  Staate. 

oblen  JU  Sage,  melcbe  ba«  Gtabliffement  grob"  rat,  führte  bie  31ecbt«ftreitigteiten  be«  gürfltnbaufe* 
tenteil«  ollein  oerbrauebt.  3*bu  ̂ oebäfen  fmb  im  mit  grobem  Gifet  unb  Gtfolg  unb  ftarb,  oom  Kaifcr 
Sang,  mooon  aebt  ba«  Kobmaterial  oerarbeiten  unb  1756  .jum  9teicb«bofrat  ernannt,  6.  Sept.  1770.  Sein 
jäbtltcb  180,000  S.  Kobeifen  ptobujieren.  Sic  Wenge  pbilofopbifcbe«  ®ebicbt  -Sie  @räber  (^anff.  1760> 
be«  erjei^ten  Gifen«  beträgt  65,CX)0,  bie  be«  Stahl«  erioarb  ihm  feiner  rmen  ebrtnoollen  Siebter 
100,000  S.  Ser  miebtigfte  Seil  ift  ber  Wafebinenbau.  namen.  Seine  jablreidfen  Oben  unb  fiieber,  in  benen 

®«  geben  iifbeljjb  au«  ben  SBcrtftätten  etroa  100  2o.  ber  Ginflub ©oller«  nicht  ju  oerlennen  ifl,  erfebienen 
lomotioen  im  Blert  non  7   Will,  fyranf,  baju  onbre  juerft  gronffurt  1750  u.  öfter,  bann  in  Obni  unb 

Wafebinen  unb  Brüden  im  fflert  oon  8'/«  Will.  gt.  anbre  Öebiebte«  (bof.  1769,  2   Bbe.).  Sein  Stauer. 
trtihl.  Die  tntirt  Q   fin>  untrr  ft  oict  3   tuu^fc^lagfR. 
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fpifi  >Xtr  fterbcnb«  Seneca«  (grantf.  1754)  ift  im  einer  jrocilen  Seife  non  1878  bi4  1879  fling  G.  non 
6ottf(bebf(^  @ef<bmact  gefcbrieben.  3"  Goijenne  über  ben  Ogopof,  ̂ ru,  3(o  imb  ben  ämo- 
fud)  übet  bie  Seele  (3tanlf.  1753)  fpriibt  et  bet  jonenftrom  bi*  )u  ben  Snben  unb  lehrte  über  ben 

menf(^li(^en  Seele  bie  Ginfai^beit  ab,  erlennt  i^r  3apura  naA  Gapcnne  )urüit.  Xer  $avu  mürbe  ba> 
ober  beffenungea(btet  bie  Unteilbarteit  )u.  bei  )um  erftenmal  non  G.  e^orf^t,  ebenjo  ber  3a^ 

9myn,  Rtiebtic^,  geiftreii^er  $h>loios  unb  pura,  ber  notier  not^  lu  pei  Xritteln  feine*  l'ouf* 
aitertum*fofl(4et,  oeb.  10.  SWütj  1771  «u  Warburg,  unbelannt  mar.  6t  fanb,  bo|  bie  9emol|net  om 

ftaibierte  1789—91  hier  unb  in  3ena  Xpeologie,  be<  obem  3<>pura,  no^e  am  ̂ ajifift^en  Djeon,  biefelbc 
teiligte  ft($  bann  an  einer  ̂ rinatlebranftalt,  entflieh  Sprotte  reben  mie  bie  Semobner  Oluapana* ;   jugleic^ 
fi(b  mä^tenb  eine*  halbjährigen  Sufenthait*  in  Deip<  lonftatierte  et,  ba|  fte  Snthropophagen  finb.  @ne 
lig  1796  für  bie  SIterium*m{ffenf(haft,  hnbilitierte  brüte  Seife,  melrhe  bie  Grfotfthung  linletSebenflüffe 
ft4  1799  al*  $nnatbo)ent  in  Üatburg,  mürbe  1800  be*  Orinolo  jum  3med  hatte,  unternahm  G.  1880  in 

auhemrbentli<her,  1802  orbentlicher  $rofeffor  ba<  Begleitung  be*  Slarineapothelet*  Sejaune;  er  befuhr 
felbß,  erhielt  1804  bie  $tofeffur  ber  $hüoI*S<(  unb  ben  SRagbalenenftrom  bi*  in  bie  Sähe  non  Bogota, 

Olten  0ef<h'fhi‘  >"  §eibelbeta,  grünbete  1807  bofelbft  Ireujte  bie  Äorbillete  unb  folgte  bann  bem  ©uaniare 
ein  phü>>i<>9<f<he*  Seminar  fomie  1808  bie  >$ieibel<  jum  Orinolo.  Raum  nach  tfranfreith  jurüifgefehrt, 
berger  3ahrbücher<,  nahm  gmar  1809  einen  Suf  nach  begab  er  fiih  im  Sonember  1881  non  neium  nach 
tteiben  an,  trat  aber,  ba  ihm  ba*  bortige  Klima  nicht  Subamerita  in  ber  Sbriihi,  ba*  Stromgebiet  be« 
gufagle,  fofort  in  fein  frübere*  »mt  gurüd,  matb  Baraguap  unb  be*  Ämagonenftrom*  gu  erfo^chen; 
1845  penfioniert  unb  ftatb  16.  gebt.  1858.  Xen  auf  biefet  Gn>ebition  mürbe  et  27.  Sprit  1882  bei 

Schriften-. >Xie  ̂ ftorifcheffunftber@rieiheninihrtr  gpuutipucu  am  ißilcomapo  non  Xobainbionem 
Gntfle^ng  unb  gortbilbung«  (Seipg.  1803  ;   2.  Sufi.,  überfallen  unb  mit  feiner  gangen  Begleitung  ermor- 
XannfL  1846)  unb  »Dionyran«  ($eibelb.  1808  ,   2   bet.  Serbffentlicht  hat  G.;  »Hbmstnrie  cliylen-ce  uu 

Bbe.)  folgte  fein  erfte*  ̂ uptmerl:  »Shmbolii  unb  eraisoense  des  pays  chauds«  (Bar.  1872);  »Faux 
atotholuü«  t>tr  alten  Bblfet«  (Seipg.  u.  Xarmft.  1810  blocs  erratiques  de  la  Plata  on  prbtendne  pbriode 

bi*  1812,  4   Bbe.:  3.  Sufi.  1836  —   43).  Xen  barin  elaciaire  d'AgassizdansrAmbnqnedu  8ud<  (baf. 
oueoefprochenen  fpnhretiftifchen  Snfcchten  trat  guerft  1876);  »Voyage  en  Guyane«  (baf.  1877)  unb  »De 

^ermann  in  ben  »Briefen  übet  Corner  unb  $e<  Cayenne  aux  Andes«  (bof.  1880).  Gine  Sammlung 

ftob<  (^ibelb.  1818),  bann  in  einem  Brief  an  G.:  feiner  Seifeberichte  im  »Tour  da  Monde«  erf^ien 
•   Übet  ba*  SBefen  unb  bie  Behanblung  berüRptho-  unter  bem  Xitel:  »Toyages  dans  rAmbriqne  ein 
togie«  (Seipg.  1819),  heftiger  3.  tn  ber  »Snti<  Snd«  (Bor.  1882).  Sach  feinem  Xob  mürbe  herou*« 

fqmboltt«  (Stuttg.  1624—26),  guleht  auA  Sobed  im  gegeben:  »Fleures  de  rAmbriqne  du  Snd  1877—79 

AgUopbamns«  fomie  Bott  in  feinen  »Gthmologi»  (1^,  39  Starten,  mit  Biographie  G.'  oon  Senoil). 
fchrä gotfthungen«  (1833)  entgegen.  Gteuget*  gmei>  CrbTe-eoeur  (iw.  ttähm.iSr),  $e^eib,  fernerer 
tet  ̂ auptmert  ifi  bie  mit  SRofet  oeranftoltete  SuS«  Serbruh;  auch  Same  eine*  $uhn*  (f.  $uhn). 

gäbe  oon  Blotinu*'  »Opera  omnia«  (Cff.  1835,  3   CriPteaenr  (lot.  hSta’ioO,  eingegangene*  gort  in 
Bbe.).  SKit  bemfelben  gab  er  auch  mehrere  Schriften  bet  nieberlänb.  Brooing  Sorbbrabant,  an  ber  Xiege 

Gicetp*  heran*.  Suherbera  finb  gu  nennen:  >(jpo>  unb  Siaa*,  ift  gefchichtlich  mertmürbig.  G*  marb 
Iben  ber  gtiechifchen  Sitteraturgefchichte«  (SRatb.  1687  oon  ben  dodänbem  an  ber  Stelle  erbaut,  mo 
1802);»Comnientatione8Herodateae-(Seipg.l818);  fonft  ba*  Schloß  bet  Gngel«  ftanb,  1699  oon  ben 

»Sbrrg  ber  rbmifchenSntiquitäten«  (hrig.  oonBähr,  Spaniern  genommen,  1600  oom  Bringen  Storig  non 
Xoruift.  1824  ;   2.  SufL  1829).  Später  nerfahte  er  Oranien  miebererobert,  ging  1672  an  bie  ̂angofrn 
eine  Sei^  anhäolMif^et  Srbeiten.  Xie  Sammlung  unter  Xurenne  oerloren  unb  mürbe  oon  benfelben 
feiner  »Xeutfe^n  Schriften«  (Seipg.  u.  Xarmft  1837  nerbrannt.  Sm  2.  Ott  1794  eroberten  e*  bie  gran< 

bi*  1864  ,   6   Sbtlgn.)  enthält  auch  Greuger*  Selbfl»  gofen  abermal*  nach  lurger  Befchie^ung. 
biogtaphie  unter  bem  Xitel:  »Su*  bem  Seben  eine*  Crerette  (ftang.),  f.  Giatneele. 

alten  Bt^ofeffor*«  (Xarmft  1848;  mieber  abgebruett  CrebiDeate  dm.  tnDiiinuite),  Stabt  in  ber  fpon. 
in  »Xratfehe  Sehr»  unb  SBanberjahre»,  Bb.  2,  Bert.  B^ouiug  Slicante,  an  bet  Gifenbo^  oon  Slicante 
1873)  unb  »Boralipomena  bet  Stben*fliggcn  eine*  nach  Sturria  gelegen,  mit  (laro)  8683  Ginm.,  melche 

alten  Brofeffor*  (granif.  1858).  Gine  Su*mahl  hof^tfüchitch  Gbpartobau  unb  »glechterei  betreiben, 
feiner  tleinem  Seiften  in  lateinifcher  Sprache  er»  Crtlne  (fpt.  trab).  Stabt  in  Ghefhire  (Gnglanb), 
fchien  unter  bem  Xitel:  »Opnacnla  aelecta«  (Seipg.  32  km  oon  Ghefter,  mit  (lasi)  24,372  (Sinm.  unb  ben 
1854).  Sgt  S.  Start,  gr.  G.,  fein  Bi(bung*gang  großartigen  SQ^ftätten  bet  Sonbon»  unb  Sotbmeft» 
unb  feine  bleibenbe  Bebeutung  (^belb.  1876).  bahn,  in  benen  10,000  Srbeiter  mit  ßerftedung  oon 

Creugiget,  Stafpar,  f.  Gruciger.  Stahl  unb  bem  Bau  oon  Blagen  unb  Sotomotioen 

CtrMai  dm.'Boh),  3ule*, Serfenber,  geb.l.Spnl  befAäftigt  finb. 
1847  gu  Sorquin  in  ̂ thringen,  jiubierte  SRebigin,  (rtwfetae  dm.  hiihimt).  Stabt  in  Somerfetfhire 

trat  1868  in  bie  frangSftfehe  Stanne,  tarn  infolge»  ̂ glanb),  fübmeftlich  oon  Deooil,  mU  Sateinfchulc, 
beffen  gmeimal  nach  Guapana  unb  faßte  hierbd  ben  gobriten  fürSegeltuch  u. Gurte  unbciaao8148Ginm. 
Gntfcbluß,  ba*  3nnere  be*  Sanbe«  gu  erforfeßen.  Crex,  Bliefentnarrer. 

Sach  grantreich  gurüdgetehrt,  machte  er  unter  Garn»  Crl  (frang.,  »Suf,  Schrei-)  bebeutet  fomohl  ben 
betta  al*  greimilliger  ben  Strieg  mit,  optierte  nach  eigentlichen  Schlachtruf  (g.  B.  »^ie  Blelf«  ic.)  al* 
bem  grieben*fchluß  für  grantrecch  unb  trat  im  3uli  bie  Sofung  unb  bilblich  bie  Bartec  felbfi  fomie  beren 
1877  feine  erfte  Gppebition  gut  Grforfchung  oon  Grtennung*geichen;baher  »C.  geigen«,  f.  o.m.  garbe, 

(«uohana  an.  Bon  Gaqenne  au*gehenb,  burdßreifte  Bottec  betennen. 
er  eoUlommen  unbetannte*  Gebiet;  et  überftieg  bie  Cribbage  (engL,  loc.  tnuibfct),  ein  engl.  Starten» 
Xumuc»$umacberge,  bie  3Bafferfcheibe  gmifchen  fpiel,  gemöhnlich  unter  gmeien  unb  mit  fünf  Starten, 
bem  Biaroni  unb  gari,  einem  be*  Bmago»  abtt  auch  unter  brei  unb  oier  Bnfonen  mit  fech«, 
nenftrom*,  unb  tonftatierte  hierbei  bie  Btbglichteit,  auch  acht  Starten  gefpielt. 
bie  SBafferfälle  be*  gati  paffteren  gu  (dnnen.  auf  Cricetiu,  $amfter. 

mltt  ((  tpec»«n,  finb  untn  9   sbtt  3   no^iuf^lagm. 22 
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SriiltBii  (iDi.  tril'tn  oMt  tnii'n),  ̂ amei,  ber  >!Be> 
roimbcm^roürbijie«  genannt,  engl.  Belehrter,  geb. 
i5&)  in  S(^ottlanb,  roorb  sugleid)  mit  bem  ̂ rinjen 

3alob  non  ttndjanan  etjogen  unb  fpro(^  unb  f<brieb 
in  feinem  20.  Spratben,  fpielte  mebrere 

mufifalif<be  Jnftrumentc  unb  jeitbnete  ft^  baneben 
in  allen  ritterlitben  ItUnften  oub.  3n  focberte 
er  ju  IBibputationen  über  beliebige  SBiffenfibaften 
unb  in  beliebigen  Sprachen  auf  unb  trug  in  folcben 
Xibputationen  in  Slonarta,  Som,  Senebig,  ̂ nbua 

ben  Sieg  banon.  3“  SKantua  tötete  et  ben  gcfürcb- 
reiften  Staufer  feinet  3cit  im  3n>eitampf,  roofüt  ibn 

ber  öetiog  jum  Ctjicber  feine«  Sobn«  ̂ ineenjo  non 
©onjaga  ernannte,  non  bem  er  jebocb  im  3ult  1583 
mcucblerifcb  ermorbet  mürbe. 

8ri4tonit,  f.  litaneifcnerj. 
Crlckpt,  engl.  Sationalbollfpiel,  non  jroei  ®nr= 

teien  tu  je  11  Mann,  alfo  non  22  Serfonen,  gefpielt. 
Xer  Siall  au«  VaummoUe,  ooUlommen  ninb  unb 

etina  200  g   fcbroer,  ift  geroöbnlicb  mit  rotem  Moro> 
aninleber  feft  umjogen.  Xa«  Slallbolj  (bat)  ift  ein 

Siblnger  jum  Stbleiibem  bc«  Stabe«.  3n  einet  (Jnts 
fernung  non  22  Schritt  roetben  auf  bem  Spielplab 
bie  beiben  Sflictet«  eingefcblagen,  b.  b.  je  brei  etma« 
übet  2   3u6  lange  Stöcte,  melciie  fo  bicbt  bei  einanber 
fteben,  bog  ber  %ab  nicht  noUfommtn  binburcb  lann. 
Stuf  biefen  brei  Stäben  liegen  roieber  jroei  lurje 
Stöcfcben,  fogen.  Bails,  lofe  auf  unb  jroar  fo,  ba^ 
fie  ftcb  beibe  auf  bem  mittelften  SJicfetflab  begegnen, 

unb  not  jebem  Sflidet  flebt  auf  einem  3   6   3Öb  im 
Cuabrat  großen  fRoum,  bem  fogen.  Popiüng  crease, 

ein  Spieler,  bet  Batter,  meldet  beim  Schlagen  bie= 
fen  Siaum  nicht  überfchreiten  borf.  Xie  eine  SSartei 

fucht  nun  mit  ihrem  Sali  ba«  lüicfet  ju  berühren,  ba> 
mit  ein«  ber  Bails  ober  auch  beibe  heruntergeroorfen 
racrben;  gelingt  bie«  nicht,  unb  fchlägt  ber  not  bcnn 
Sjictct  ftehenbe  Spielet  ber  filegenpartei  ben  ®all 

hinroeg,  fo  fucht  biefet,  ehe  ber  SJoll  non  ber  ring«« 
umher  ftehenben  feinblichen  ̂ tartei  roieber  jurüctge« 
roorfen  ober  in«  Spiel  gebracht  roitb,  möglichft  oft 
JU  bem  22  Schritt  banon  liehenben  anbem  Sitictet  unb 
jurüctjulaufen;  nach  btt  änjahl  biefet  Säufe  ober 

Runs  inirb  ba«  Spiel  berechnet.  Xie  größte  (tiefchid« 
lichleit  befiehl  baher  auf  feiten  be«  Schläger«  barin, 
ben  nach  Öem  SUidet  ju  gefchleuberten  ̂ a3  fchnell 
unb  roeit  beifeite  ju  fdilagen,  um  in  ber  3roif^en« 
jeit  bie  größtmögliche  Slnjcihl  non  fiäiifen  ju  erhalten, 
für  ben  fflttfet  hingegen  in  bet  Äunft,  ben  äönll  fo 
gefd)idt  unb  fchnell  ju  fchleubern,  baß  er  roomöglich 
ben  Schläger  umläuft  unb  bie  Bails  nieberroirft. 
Sliißer  biefemXoppelfpiel,  roelcbe«  ba«  geroöhnlichcre 
ift,  gibt  e«  auch  noch  ba«  einfachere  fflidetfpiel. 
(S®  gibt  eine  feht  große  änjohl  bet  genaueften  Se« 
geln  ju  biefem  Spiel,  roelcht«  in  ganj  Unglanb  mit 
aroßet  Seibenfehoft  gefpielt  inirb.  SIgl.  itperoft, 

The  (’ricketfiekl  (7.  Sufi.,  Üonb.  1882);  Jloutlebge, 
Hanclbook  of  C.  (neue  j(u«g.  1883). 

Sridlabr  (ipr.  .itbi),  alte«  Stäbteßen  im  nötblichen 
SBiltfbire  (Cnglanb),  on  bet  Ihontfe,  mit  6683  ßinro. 

t'ridn  (lat.),  f.  Äriba. 
Crirff  (ipt.  ini)0,  Stabt  in  ̂erthfhice  (Schottlnnb), 

malerif^  am  Garn  unb  bem  guß  bet  (ßtampian« 
gelegen,  hat  eine  Söafferheilanflalt,  Seinen«  unb 
SloUroatenfabtifen  unb  Ossi)  4480  Ginro. 

CriOoii  (fpc.  iriione),  1)  Soui«  be«  Salbe«  be 

Serton  be,  einer  ber  berühmteflen  gelben  be«  16. 

gnhth.,  »bet  Mann  ohne  gurcht-,  non  ßeinrid)  IV. 
»bet  lapfere  ber  lapfem  genannt,  geb.  1541  ju 

Mur«  in  ber  Sronence,  bilbete  )"ich  ju  Snignon,  bann 
unter  bem  ®etjog  granj  Wuife  non  Sothringen  für 

artifcl,  bW  UBift  iS  pfimthl  n>CTbm, 

-   ßrillon. 

ben  Jtriegebienft  au«,  roatb  15.57  Cffijier  unb  jeieß« 

nete  fich  bei  ber  Sela^erung  non  Galai«  foroie  bei 
ber  Ginnahme  non  (ßuine«  bureß  feltenen  Mut  au«. 
Gr  unterbrüdte  bie  Sierfeßroörung  nonümboife  1.580, 
foeßt  gegen  bie  Hugenotten  urib  tßat  fteß  in  ben 

Schlotten  non  Xreup,  St.=Xeni«,  gamac  unb  Mon« 
contour  ßemot.  Siaeß  bem  gtieben  non  St.=0)ermain 
(1.570)  foeßt  et  al«  Malteferritter  gegen  bie  lürfen 
unb  eröffnete  bie  Seefcßlacßt  non  Sepanto.  Xie 
(Greuel  bet  ̂ larifer  Slutbocßjeit  mißbilligte  er  laut, 
jeießnete  ficß  aber  1573  bei  ber  Selagening  non  Sa 
äiocßeire  au«.  Heinrich  III.,  ben  er  nach  IJolen  be« 
gleitet  hatte,  ernannte  ihn  jum  Glauoemeur  non 

Spon.  gm  Stiege  gegen  bie  Sigue  jroang  er  1.580 
Sa  gire  jur  Gtgebung,  roatb  Ghef  eine«  Wotberegi« 
ment«,  äeifißer  im  föniglicßen  jiat  unb  (ßeneral« 
oberftleutnant  bet  gnfanterie  unb  unterroarf  1.586 

bie  ̂tonence.  Xa«  änfinnen  Hcinrieh«lll.,  ben  Her« 
jog  non  (?uife  ju  ermorben,  roie«  er  mit  Gntrüfiung 
jutüd.  Später  roar  er  bie  einjige  Stüße  be«  f^roo« 
djen  .Heinnch  111.,  nach  beffen  tob  et  bet  greunb  unb 

Sintgeber  Heinrich«  IV.  rourbe.  3m  Krieg  Hein- 
rich« IV.  gegen  Spanien  jeießnete  et  ficß  roieber  au« 

unb  befehligte  1800  ein  Heer  in  Saoopen.  31ach  bem 

grieben  jog  et  fuß  naeß  «nignon  jurüd  unb  ftorb 
2.  Xej.  1815  bafelbft.  JIgl.  Suffan,  Vie  de  C.  (Tlar. 
1767  u.  1781);  Montrbnb,  Histoire  du  brave  C. 

(6.  Slufl.,  baf.  18741.  —   Xer  3!nme  C.  ging  auf  feinen 
britten  SJruber,  tßoma«  be«  Salbe«  be  Verton, 

übet,  unb  ju  gunflen  non  beffen  Racßfommen  in  nier« 
ter  (ßeneralion,  grnnfoi«  gölir,  roatb  bie  S>exr^ 
fcßafl  1725  in  ein  Herjogtum  oerroanbelt. 

2)  Soui«  be«  $albe«  be  Verton  be  Cuier«, 

Hetjog  non  6.«Maßon,  geb.  1718,  trat  1731  in 
ftanjöfifche  Sriegebienfte,  foeßt  1733  ingtalien,  1742 
in  Xeutfcßlanb  unb  roarb  im  Siebenjährigen  Stieg 

(llenerolleutnant.  fflegen  eine« Streit«  mitbemfron« 
jöfifeßen  Minifterium  trat  er  1762  in  fpanifeßeXienfte 
unb  roorb  im  Stieg  mit  Vorluflal  Gltanbe  bet  erften 
Klaffe  unb  (General.  17fä  eroberte  er  bie  3nfel  Me« 

norco,  non  beren  Hauptftabt  er  ben  titel  Her  jog 
non  Maßon  erßielt.  Slocß  ber  Belagerung  oon  G)i« 
braltar  roatb  er  (ßenernllapitän  pon  Murcia  unb 

Salencia  unb  ftarb  1708  in  Mabrib.  Seine  Me- 
moires«  (Bat.  1791)  entßolten  nie!  trefflicßc«  über 
bie  Krieg«!unft. 

8)  granfoi«  g«Iip  Xorothöe  be«  8albe«,Her« 

jog  Pon,  jroeiter  Soßn  be«  porigen,  geb.  1748  ju 
Bari«,  biente  unter  feinem  Batet  im  fpanifchen  Heer 
unb  machte  bie  Grpebition  gegen  Menorca  mit.  178» 
roar  er  Xeputierter  be«  Slbel«  in  ber  Bationalner« 

fammlung  unb  fcßloß  ruh  ben  Siberalen  an ,   au«  be« 
nen  ber  Klub  bet  geuiDant«  ßerporging.  1792— »4 
roar  er  eingeferfert.  1816  roorb  er  Bair  pon  groni« 

reich,  nannte  ficß  naeß  einem  Glut  in  bet  Bicarbie 
•Herjog  oon  Boufleut«  unb  ftarb  27.  gan.  1820.  Mit 
feinem  Sohn  Marie  Weratb,  .Herjog  pon  G.,  geb. 
1782,  etlofd)  im  Jlpril  1870  ba«  (Defcßlccht. 

4»  Soui«  Slntoine  granpoi«  be  Baute  be  G.. 

Hetjog  oon  Moßon,  britter  Sohn  non  G.  2),  geb. 
1776,  roar  mit  18  gaßren  Cberft  in  fpanilcßen  Xien« 

ften,  fiel  1794  mit  feinem  ganjen  Megimcnt  in  fron« 
jöfjfche  (8efangenfcßaft ,   biirftc  aber  nach  Spanien 
juriedfehren.  Bom  Bafelet  grieben  1795  bi«  juin 
gtieben  pon  Oampo  gormio  biente  et  al«  greiroilli« 

ger  unter  Moreau,  erhielt  1801  ba«  .Äommanbo  einer 
iponifeßen  Xinifion,  roarb  1803  Olountmcur  oon 
Xortofa  unb  1807  (IJenernKapitän  oon  Wuipujcoa. 
aiaoa  unb  Si«capa.  Buf  getbinanb«  Befehl  trat  er 
1808  in  bie  Xienfte  gofeph  Bonaparte«,  roarb  Oie» 

flnb  untrt  St  otorr  3   noAjiijcblagm. 
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ncralltutnantbecipanil^cnätrmccunbnai^einanbci  meliac«,  Tillandsia  naneoiiles.  2it  ̂ fcc  loirb 
<^netallapitän  oon  jisDarta,  Zolebo  unb  ISuenca.  22  cni  lana,  fle^t  an  Slaflijität  unb  bem 
!)2a(b  bcr  jjeftauration  1814  in  bie  jlcbt  ecflört,  mu^te  Slo^boor  iepr  iialje,  bilbet  aber  in  Jlbftänbcn  Don  eini^ 
et  mit  feiner  f^amilie  nach  f^ranlrei^  flieben,  mo  et  gen  3e><timetem  serjmeigte  f^ajem  unb  entioictelt 
aI4  (Seneralleutnant  5.  3an.  1832  ftarb.  beim  ̂ Serbrennen  niibt  ben  befannten  Oeruc^ ,   n>el> 

('rlmen  ((at.),  $erbte(ben',  fo  j.  :6.  C.  aiubitus,  i^en  uerbtennenbei  $aat  gibt.  Sie  rnirb  bauptfä^^ 9mt»eri(blei(bung ;   C.  attentatiim,  ein  Der|ud)teb,  Iidi  oon  91en>  Crleani  exportiert, 

im  (^genfop  )um  uoDenbeten  %erbrcd|en;  C.  barat-  Crifpalt  (f.  d.  id.  Cresta  alta,  ̂ ober  @rat>),  ein 
tariae.  »eftediung;  C.  de  residuis,  Scruntreuung  fiiböftlitbet  Slu4läufet  bet  ©latnet  SSlpen,  3080  m 
onoertrauten  öffentliiben©uteb;  C.  tolsi,  $erbredien  bD<b-  Sieben  ibm  ̂ i3  ©iuf  (3098  m),  bet  bbdifte 
ber  3dlid)ung ;   C.  flagrans,  offenbaret  Setbred)en,  ©ipfel  biefer  (Gruppe.  Üor  il|m,  in  bat  umerif^e 

banbbafte  Zbat;  C.  fractae  pacU  pnblicae,  £anb>  äReugtbaloortretenb, bet %lriftenftait  (3075m), eine 
friebentbrud) ;   C.  inrendii,  Slranbftiftung;  C.  laesae  ̂ pramibe,  loelibe  fid),  füblicb  Don  Slmfteg,  bod)  übet 

majestatU .   C.  m^jestatis ,   SjajeftättDerbretben ;   C.  bem  (Eingang  bet  oielbefuditen  Dlabctanertbalt  auf -- 
petnlatns.  Unterf^leif;  0.  perdnclliouis,  fiotboet’  baut.  Zie  ©nippe  ift  burd)  ben  CberalppaB  DOn 
rat;  C.  repetundanim,  3RiBbrau<b  bet  3tmttgen>a(t  bem  ©ebiet  bet  St.  ©ottbarb,  burtb  ben  fiteujIipaB 
jur  ©rlangung  perfönliiber  iSorteile;  C.  aacrilegii,  pom  Cberalpftod  gef^ieben. 

Kinbenraub;  C.  stellionatua,  Sletrug)  C.  vis,  ̂    Stitpi,  f^rancetco,  ital.Staattmann,  geb.t.Clt. 
ipalttbätigleit.  1819  )u  Ribera  aufSijilien,  ftubierte  in  Palermo 

(triunftMl  (fpi.  hüiniif),  Kanal  in  Scbottlanb,  bie  Jleibte,  lieb  fid)  in  'üeapel  alt  iXbuolat  nieber, 
14  km  lang,  trennt  ben  Sejirt  flnapbole  (nbrbliib  nahm  im  Januar  1848  an  bem  91ufftanb  in  fjalcrmo 

Don  bet  £ialbinfel  Kintpre)  oon  bem  f^ftlanb  jlrgpllt  berootraaenben  jlnteil  unb  loar  bis  jur  91iebenoer< 
unb  ftellt  babureb  eine  birette  3ierbinbung  jiDiftben  fung  betfelbcn  1849  deputierter  unb  Kriegtmiiufter 
©latgom  unb  bem  )um  Kalebonifcben  Kanal  (f.  b.)  ber  reoolutionären  Stegierung.  iüaib  bem  Sieg  ber 

fübrenben  2o<b  Kinnbe  ber.  bourbonifeben  Jiegierung  flüibtete  £.  naip  fpranfreid). 
Crioaidia,  f.  Krinoibeen.  1860  bereitete  er  bie  neue  l^bebung  Sijilient  por 

Criuom  L.  (.^atenlilie),  ©attung  aut  ber  fja^  unb  bemog  ©aribalbi  )U  feiner  ©xpebition  nad)  Si- 
milie  ber  Xmarpllibaceen,  3>D>ebelgeiDäibfe  bet  Zro^  jilien,  an  ber  (S.  teilnabm.  äiläbrenb  ©aribalbi  et: 
penldnber,  mit  in  mebrete  Sieiben  geftellten^lüttem,  obemb  ootbtang,  organifierte  (S.  bieSemmltung  unb 
groben  Slütenbolben,  präiptigen,  rooblriedienben  betrieb  bie  jlnnerion  an  otalien.  1861  matb  er  in 

Blüten  unb  böutiger  Kapfel  mit  menigen  edigen  |   'fialermo  |um  Witglieb  bet  italienifcben  fSarlamentt 
Samen.  C.  aniabile Don.,  in  Cftinbien,  an  berKüfte  gemüblt,  tn  melibem  er  Rubrer  ber  lonftitutionellen 
oonKoromanbcl,  bie  pröibtigfte  üirt  biefer  an  Stbbn>  Kinlen  unb  ber  Sübitaliener  mürbe.  Biaib  bem  Sturj 
beit  fo  reiiben  (Battung,  mit  fäulenförmiger,  faft  cp>  bet  Conforteria  18.  JKätj  1876  marb  er  lum  $räfi- 

linbriftbet,  30—38  cm  bobet  3miebel,  fdft  2   m   lon>  benten  bet  Kammer  erroäblt.  3m  3nteteffe  bet  fort, 
gen.  bit  16  cm  breiten,  lineaManjettförmigen,  aut=  fibrittlicben  ÜHinifteriumt  unb  3talient  unternabm 
bauemben  Slittern,  1   m   bobem  Sibaft  unb  teiiber  er  im  Sommer  1877  eine  Jtunbreife  butcb  ©uropa, 

Xolbe  oon  20  —   30  geftielten,  bit  16  cm  langen,  um  iierbinbungen  )ut  Sicherung  3talient  gegen  bie 
moblriecbenben,  putpurroten  Blüten,  beren  ©in-  ultramontane  Regierung  in  ̂tanlreicbanjutnUpfen; 
febnitte  meift,  autmenbig  purpurrot  unb  (urüdgeroDt  et  befuepte  99itmard  in  ©aftein  unb  hielt  ftd)  im 
Tmb.  die  Staubfüben  unb  ©riffel  fmb  purpurrot.  September  längere  3eit  in  Berlin  auf.  Kit  (Sritpit 

Kon  C.  asiaticum  L.,  in  Bengalen  unb  auf  ben  3Ko:  Kioal  Kicotera,  ber  butcb  fein  ©infebreiten  in  Siji’ 
lullen,  mit  meinen  Klüten,  mirb  bie  3<fiebel  bei  lien  bie  Sübitaliener  oerlebt  batte,  16.  dej.  aeftürg 
KJunben,  nach  bem  ©enuB  giftiger  S'fcfte  unb  Krebfe  morben,  matb  6.  28.  dej.  1877  3um  SRinifler  btt 

angemenbet  unb  bemirft  bepiget  Stbce^en  unb  ftar-  3nnem  ernannt;  boeb  mährte  feine  ̂ errfdiaft  nidpt 
len  Sebmeig.  C.  capense  Herb.,  auf  bem  Kap,  bat  lange,  denn  feine  f^tinbe  benun3ierten  ihn  im  f^e= 
meibe  ober  blabrote  Klüten,  autbauembe  dflätter,  bruat  1878  roegenKigamie,  unb  menn©.  auch  in  bem 
moebft  febr  üppig  in  groben  Zöpfen,  bie  in  Kübeln  betbalb  angeftrengten  ^Sro3eb  fteigefproebtn  mürbe, 

ooQ  fflaffer  fteben,  au^  an  Zeichen  in  marmet  2a^e.  meil  bie  erfte,  1855  in  SRalta  gtfcblo^ene  ©be  eines 
0.  scabrum  Sima.,  oon  St.  JRicbael,  mit  rot  ge^etf>  Jaemfeblert  megen  ungültig  mar,  fo  laftetc  boeb  auf 
ten  Klüten,  f.  Zafel  »^immerpflansen  II«.  C.  eint  fo  febmett  moralifcbe  Scbulb,  bab  et  im  9Hät3 

('rin  Tegdtal  (frans.,  lO'-  'mss  adibrtal),  oegeta>  1878  feine  ©ntlaffung  nehmen  mubte.  Seitbem 
bilifd)M  (^abmittel  für  Siobbaate,  lommt  oon  febr  fuebte  er  oer^eblicb  butcb  unaufhörliche  Känle  gegen 
oerfebiebenet  Kefcbaffenbeit  unb  Kbfiammung  in  ben  bie  SRinifterten  ber  Sinlen,  melcbe  er  mieberbolt 
.^bel.  ©in  mtnig  eloftifcbet  unb  auch  nicht  febr  ftünte,  mitberum  einen  Winifterpoften  su  erlangen, 

bauerbaftet  SRaterial  ift  bot  Klpengrat  (f.  Carex).  Crifpin  (im.  -rang),  lomifebe  3Ratlenrolle  bet  fran.- 
Ungleicb  befferfinbbiegefpaltenenKlätterberXmerg«  i^fifcben  Zbeatert,  ein  Kebienter,  ber  entmeber  bureb 

palme,  t'liamaeropa  hamiiis,  bie  alt  C.  d’-Wrique,  KffffiSleit  feinem  ̂ itrm  in  beffen  £icbetbänbeln  föt. 
O.  Averaing  aut  Klgeritn  exportiert  merben.  9xan  berlicb  ober  bureb  Zölpelbaftigteit  binberlicb  ift.  die 

färbt  bat  grünliche  Staterial  auch  febmats  unb  oer«  jtolle  bet  ©.  marb  oon  Kaimonb  ̂ oiffon  um  1660 
menbet  et  in  ©uropa  febr  aOgemetn.  Ejoo,  (lomuti-  erfunben,  unb  bat  bieftm  darfteller  eigentümliche 
Pibre  oon  bet  inbifeben  Arenga  saccharifera  unb  Stottern  gehörte  fpätersu  ben  ©igentümlicbleiten  ber 
bie  Kitiiol  oon  Car;ota  mitio  auf  Jiöunion  unb  C.  KoUe,  beten  Klüte3eit  oon  1677  bit  1730  bauerte, 

urena  in  3nbien  fmb  fcbmar3  unb  bleiben  nach  bem  unb  bie  fpäter  auch  in  deutfdilanb  ©ingang  fanb. 
Hbf  all  ber  Siebei  olt  Ktfi  ber  ©tfägbünbel  an  ben  CrifpiimB,  Eiliger,  flüchtete  mit  feinem  Kruber 

Stämmen  ber  genannten  Salmen  sutüii.  diefe  Crifpianut  in  einet  ©brifienoerfolgung  nach  Soif« 
fern  übertreffen  bie  beiben  erften  Materialien;  aber  font,  mo  beibe  bat  Sibubmaiberbanbm^  betrieben, 

meitaut  bat  befte  C.  bilbet  bie  Caragate  (Saum«  aber  um  287  in  einen  mit  gefcbmolsenem  Slei  an« 
haar),  bat  ©efäbbünbel  ber  £uftmur3eln  einer  im  gefüllten  Keffel  gemorfen  mürben.  Sie  finb  bie  Sa« 
tropiieben  Kmerila  auf  Säumen  febmarobenben  Sro«  trone  bet  Scbupmacberbanbmertt.  Sclannt  ift  bie 

Sitifd,  Mt  milic  S   OfcuiiBI  »tiMn,  ftnb  antcr  St  obre  A   aadnufdilagtit. 
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Sagt,  tia^  fic  iai  £eber  ftabltn,  um  ben  Xnnnt 
unentgeltlich  £chuf)e  ju  uerfcrtigen,  nebholb  mon 

Süoblt^oten,  bie  auf  anbret  Stoften  etjeigt  metben, 
Cnfpinaben  nennt.  Xag;  26.  Cttober. 

Criftm8,  RonftantinS  b.  dir.  ältefter  Sohn  oon 
Wamertina,  hatte  ben  berebten  £actantiu6  jum  Seh> 
ret,  rourbe,  17  3<>hr'  “It,  Göfor  unb  mit  bet  Set- 
maltung  @aIIienS  beauftragt,  loo  er  bei  ben  SinftiDen 
ber  Xeutfchen  feine  (riegenfche  Xüchtigteit  ben>&h<^e. 
Sein  Sater  aber  rief  ihn  in  feine 9tühe  jurüd  unb  lieh 
ihn,  angeblich  auf  bie  9Inf  läge  feiner  ̂ mahlin  ffaufta, 
nmhrfcheinli^  aberaubSiferfucht  auf  feineallgemeine 

Beliebtheit,  326  )u  ̂ ola  in  ̂ftrien  täten. 

('lisia  (lat.),  ber  Ramm  etneb  Rnochenb. 
(rihofirifauchCriftofali,  (Sriftofani  genannt), 

Bartolommeo,  ber  Srfinber  beb  ̂ ianoforte,  geb. 

4.  Wai  1663  ju  $abua,  lebte  alb  Rlaoierbauer  ba< 
fclbft,  fpäter  jufjloren),  mo  er  1716  jugleich  alb  Ron< 
feroator  ber  ̂ nftrumentenfammlung  ^rbinanbb  pon 
Uiebicib  fungierte.  Seine  (Srfinbimg  beb  »Jammer- 
flaoierb«  mürbe  1711  oom  Blarchefe  Scipione  fRaffei 

im  >6iomale  dei  letterati  d'Italiu'  angejeigt  unb 

befchrieben.  Iroffbem  biefe  Sefc^reibung,’non  König iiberfeht,  in  SMatthefonb  >Critica  mnsica«  (1726) 
aufgenommen  unb  in  91blungb  »Mnsica  mecdianicui 
( Irganoedi«  (1767)  miebergegeben  mürbe,  auch  @<h«f  ■ 
liäutl  in  feinem  beiannten  >Sachoerftänbiaenbericht 

über  bie  ̂ Unc^ener  Slubftellung  1864<  auf  alle  biefe 
Belege  hingemiefen  hatte,  gibt  t).  $aul  boch  noch  in 

(einer  »Wefchichte  beb  Älaoierb-  (1869)  bem  Dima= 
niflen  Schröter  in  Rorbhaufen  bte  (fhre  ber  ßrfin: 
bung.  Xte  oon  S.  angemenbete  Siechanif  ift,  abge> 
fehen  oon  Serbefferungen  einjelner  Xeile,  biefelbe 
mie  bie  Oottfrieb  Silbermannb,  Streicherb,  Broab» 

moobb  IC.,  bie  fogen.  englifche  Blcchanil  (ogl.  Kla< 
oicr).  (5.  flarb  17.  Stärj  1731  in  Jlorenj,  roo  ihm  ju 
tJhrcn  1876  ein  Jycft  ocranftaltet  unb  eine  @ebenl> 
tafel  im  Klofter  Santa  (Sroce  eingemauert  rourbe. 

Srifhib.  Vetrub,  nieberlänb.  Waler,  gebaren  um 
1420  JU  Baerle,  rourbe  1444  Bürger  in  Brügge,  roo 
ec  noch  1471  am  Heben  loac.  Sr  bilbete  fieh  ooenehm* 
lieh  nach  3an  oan  ßpd,  roeldien  er  febo^  in  feinen 
religiöfen  @em£lben  nicht  erreichte,  roährenb  feine 
Borträte  nolt  (Shornlter,  SUabrheit  unb  Heben  (inb. 
Seine  ßauptioerfe  finb:  eine  Wabonna  mit  ̂ eiligen 
oon  1446,  im  Stäbelfchen  IMufeum  in  gronffurt  a.  TO. ; 

ber  heil.  (Sligiub  alb  Schugpatcon  ber  (Solbfchmiebe 
oon  1449,  im  Brioatbefig  juKäln;  bab  3öngfte  @e> 
rieht,  bie  BerlUnbigung  unb  bie  nebuct  Shrifti  oon 
1462,  im  Berliner  TOufeum;  bab  Bortriit  beb(!buarb 
©rimfton  beim  (Sari  of  Berulam,  in  (Snglanb,  unb 
bab  Bilbnib  einer  2)ame,  im  Berliner  Slliufeum. 

Critthett  (foc.  Iclttf^rt),  @eorge,  Bugenarjt,  geb. 
1817  JU  Honbon,  fiubierte  im  Honbon  »obpital  be> 
tonberb  Chirurgie,  rourbe  1839  TOitglieb,  1844  jelloro 

beb  College ofSurgconb,  IBhöXemonftratorberSlno! 
tomie,  1846  Hffiftenjrounbarjt  unb  1861  .^aupt> 
rounbarjt  am  Honbon  ̂ obpitol.  36)'0'W'6  iioü* 

fi^  ber  BugenheiKtinbe  jugeroanbt,  unb  1863  gab  er 
fein  3(mt  auf,  um  fich  le(terer  aubfchliefilich  Ju  roib= 
men.  1876  rourbe  et  Slugenarjt  unb  Brofeffot  bet 

'Xugenheilfunbe  am  TOibblefer  Bobpital,  unb  hier 
erroarb  er  fich  ̂ occh  bab  Oefchid  unb  bie  @cniali> 
tdt  feinet  Cperationen  europäifchen  Suf.  Cr  ftatb 
1.  9loo.  1882.  G.  fchrieb:  »A  conroe  of  lectnre»  on 
diseases  of  the  eye«  (1864)  u.  a. 

CrioeOi,  Carlo,  ital.TOoler,  geborenum  1430—40 
JU  Benebig,  bilbete  fich  unter  bem  Cinfluh  bet  Schule 

oon  Bübua  unb  ber  Bioarini.  Seit  1468  roat  C.  be« 
fonberb  in  ben  Stabten  bet  römifchen  TOorf,  noment« 

lieh  in  Slbcoli,  thötig,  roofelbft  ihn  ber  Stil  Oeniileb 
ba  ̂abeiano  toinfluhte.  Seine  (definiten  fmb  eigen« 
tümlith  hart  unb  ftreng,  roogegen  ihm  aber  auch  uiie« 
ber  in  bem  mütterlichen  Subbruct  ber  TOabonnen  ber 

Slubbtue!  beb  fiiebreijcb  gelingt.  3m  Ornament 
fchloh  er  fich  an  bie  pabuamfehe  Schule  an  unb  hegte 

S'eich  eine  befonbm  Bocliebe  für  Blumen«  unb 
htgeroinbe  unb  in  Clipb  reliefactig  aufgefe^te 

amente.  (Der  König  oon  Reopel,  für  ben  er  or« 
beitete,  oerlieh  ihm  Xitel  unb  Bedhte  eineb  Bbligen. 

C.  ftacb  nach  1493.  RcligiöfeBierte  non  ihm  befitiben 

ftch  inBbeoli,  TOailanb,  Sneona,  Born,  Bnlinu.a.0. 

Cribabtie,  f.  Krioobeie. 

Cnupiri  (Isc.  ime«),  ferb.  Barne  oon  TOontenegro. 
CrocEe  (fronj.,  |pr.  itoW),  Sichteinote. 
Croohet  (feanj.,  tpc.  tnfcbit),  $a(en;  fleine,  rüct« 

roärtb  gebogene  BetlSngerung  bet  einjelnen  Schläge 
bet  Haufgtähen.  Sie  (oDen  biefe  Schläge  not  enft« 
lierenbem  fjeuer  aub  ber  ̂ ftung  f^üben;  nebenbei 
{ bienen  fte  albStubroeicheftellen,  aibStuffteDungbplAhe 
für  Sliachen,  ju  fleinen  TOaterialienbepotb  :c. 

Crociata  (ital.,  Ipi.  trotlgidto),  Kreujjug ;   Crociati, 
Äteujfahret,  ouch  Barne  ber  römifchen  fyreifcharen 
oon  1848,  roelche  bie  Hombarbei  oon  ber  öfterreichi« 

fehen  ̂ rrfchaft  befreien  rooDten. 
CroetdQra,  Saubfpihmaub,  f.  Spihmäufe. 

ttrorinCuHMOufinbet  fich  chinefifchen  Clelb« 
fchoten  (Gardenia  grandiflora)  unb  roirb  erholten, 
inbem  man  oub  altoholifchem  Oelbfchotenejtratt  ben 

;   Sllfohol  abbeftiUiert,  ben  mitSBaffergemifchtenBüct« 

I   ftanb  mit  Xhonerbehpbrat  maceriert,  mit  Bleieffig 
fällt,  ben  Bicbecfchlag  mit  Schroefelroaffecftoff  jer« 

feht  unb  bem  Schroefelblei  bab  C.  burch  Sllfohol  ent« 
I   jieht.  G.  hübet  ein  morgenroteb,  gecudhlofeb,  amor« 
I   pheb  Buloer,  ift  in  Saffet  mit  geucer^rbe  löblich, 
I   befonbetb  bei  (fiegenroart  einer  Spur  aitoli,  löft 
I   auch  ioichi  <u  Sllfohol,  fehr  fchroer  inSlther,  hübet  mit 
I   oerbünnten  Sllfalien  foljartige,  in  SOaffer  mit  gelber 
Jarbe  löbliche  Berbinbungen  unb  roirb  beim  Rodien 
mit  oerbünnten  Säuren  in  Ccocetin  C„H„0„  unb 

3ucfecgefpalten.  X)ab  Ccocetin  ift  bunfelrot,  amorph, 
in  SBafier  roenig,  in  Sllfohol  leicht  löblich,  färbt  mit 
3innfalj  gebeijte  Oeroebe  grüngelb;  boch  mirb  bie 
Jarbe  beim  Behanbeln  mit  ammoniafhaltigem  Blaffer 
glänjenb golbgelb.  Sgl.Bolpchtoit.  X>ie gelben!^ 

roänbet  bet  Sffanbatinen  finb  mit  Groceti'n  gefärbt. Crocus  L.  (Safran),  (äattung  aub  bet  Familie 

ber  3ribaceen,  RnoBengeroächft  mit  linealen,  rin« 
nigen,  in  berTOitte  mit  roeiSem  Streifen  gejeichneten, 
gleidjeitig  mit  ober  nach  ben  Blüten  fich  entroicteln« 
ben  Blättern,  unmittelbar  aub  ber  bichten,  nehfaferi« 
gen  3n>icbelfnoIle  betootfommenben,  langtöhrigen, 
trichterförmigen  Blüten  unb  erft  roährenb  ber  Beife 
über  ben  Boben  tretenber,  papierartiger,  oielfamiger 

I   Kapfel.  Ctroa  60  Sitten  in  Sübeuröpa ,   SBeftaft'en, TOauretanien.  C.sativusL.(echterSafran,S>erbfi« 

(afean,  f.  Xafel  »Slrjneipflanjen  II«),  mit  nieber« 
gebrüdt  fugeligen  KnoOen,  fehr  fchmalen,  linienför« 
migen,  am  Banb  umgecoUten,  bunfelgtünen  Blöt« 
tem,  bie  mit  ber  Blüte  jugleich  ober  etroab  früher 
heroortreten;  bieBlüten  ftnb  furjgeftielt,  lilaforben, 
bieSlarben  non  becHänge  bebBerigonb,  fpäter  herab« 

:   hängenb,  faft  flach,  na^  oben  allmählich  unb  roenig 
;   erroeitert,  fein  geferbt.  X)er  Safran  flammt  wahr« 
I   fieinlich  aub  Kleinafcen  unb  Bcrfcen  unb  inirb  in 
I   SIfien  unb  Curopa  oielfach  fultioiect.  Xie  Bflonje 
gebeiht  in  leichtem,  humubceichem  Boben  in  roarmen 
©egenben,  befonberb  auf  (üblichen  fanften  Stbbo« 

chungen,  (o  roeit,  roie  ber  SBeinftod  noch  fühe  ijcüchte 
bringt.  ®ie  Gmte  beginnt  im  .^eebft,  roenn  bte  SJlü« 

Umlrl,  Sit  untre  G   uttmigt  twrbtn ,   gnb  iralte  it  obre  g   naipjufataBrit 
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ten  DoHIommen  entioicfelt  fmb,  ivobei  man  au$  ben 
oenfiatften  Slüten  bie  brei  Jlatben  o^ne  ben  gelben 
Miiffcl  oublöft.  Sie  hüben  gctrodnet  ben  Safran 

b.)  bea  $anbel«.  Son  §erbfltroIuS  werben  als 
^ierpflanjen  fultitriert:  C.  iridifloms  Heuf.,  au8 
©rietbenlonb,  mit  blauerSIilte;  C.nndiflomsSmi/A, 
au4  bem  Orient,  mit  blaftbtauer  Slüte;  C.  speciosns 
Birberit.,  au8  Xaurien,  mit  buntelblauer  SIttte. 

4!iel  nerbietteter  ftnb  bie  J^rü^iingatrotua,  befon> 
beta  C.  vemnä  Smith,  mit  molettbtaucn  ober  weiten 

'Blüten,  aua  Sübeuropa,  unb  ber  gelbe  Safran,  C. 
liiteus  Lam.,  mit  f(^8nett,  groSen,  botte^elben, 
glocfenförmigenStumen,  auazaurien,  C.Tariegatns 
Hnppt,  mit  blafeblauen  Blüten,  auä  bem  Sitorolc, 

versicolor  Korr.,  mit  meinen  unb  blauen  Blüten, 

aua  Sübeuropa,  ic.  iCiefeJIrten  unb  )af|(tei(be  Barte» 
taten  werben  befonbera  ala  Sinfoffung  ber  Blumen» 
beete  ober  truppweife  am  Banbc  ber  Strauifigrup» 
een  unb  in  Bafenflllcben  gepflanjt,  au4  benuft  man 
fie  böufig  jum  Iteiben  im  Sünter. 

Srtftrra,  ̂ Ibarbeiter  in  St^otilanb,  welche  pon 
ihren  Arbeitgebern,  ben@runbberren,miteinemStü(t 
itanb  auagejtattet  finb,  baa  ihnen  etwa  bie  $ülfte 
ibrea  Bahrungabebarfa  liefert,  unb  für  welthea  fie 

löhrlith  häihftena  30  Bfb.  Sterl.  Ba#  jahlen,  wo» 

gegen  bie  in  gleichem Sienftoerhültnia  lebenbenSot» 
tera  gar  fetn  Sanb  erhalten  ober  folchea  nur  mit 
einjähriger  Afterpacht  befigen. 

Grifta,  Srneft,  engl.  Btaler,  geb.  Ifi.  Sept.  1847 
ju  geeba,  lernte  sunächfl  in  Sonbon  unter  bem  3Ro» 
1er  A.  B.  Slap  unb  begab  fich  1870  nach  iDüffelborf, 

wo  er  fich  ben  Schlachtenmaler  ̂ ünten  ̂ m  gebrtr 
erwählte.  Xaa  Bilb,  mit  bem  er  ben  ei^en  Srfolg 

baoontrug,  war  (IST^berAüdjug  einer  gefchlagenen 
frnnjbftfwen  $eereaabteilung  1870,  baä  neben  einer 

brülle  f^elnber  Dlotioe  eine  glOdliche  Berbinbung 
oongebiegenerSRalerei  unb  ha tmonifch er  Stimmung 

ber  ganbf^aft  bietet  (Stabtmufeum  in  Abnigaberg). 
Icmn  lieh  er  1875  bie  Stocht  bei  Signp,  1876  Am 
Aiotgen  ber  Schlacht  bei  ffiaterloo,  1877  CromweU 

in  3Diarfion»B)oor  unb  1878  ben  Blatfch  BfeUingtona 
oon  Duatrebraa  nach  Blatcrloo  folgen,  ber  feine  Sr» 
nennung  jum  SRitglieb  ber  gonboner  Aiabemie  her» 
beiführte. 

(^lK>de  (franj.,  foc.  (riejabb),  üreicjjug. 
Croifcas  (irr.  (cSaji),  itbperjeuge  jeber  Art. 
€raiflc,  ge  (fn.  hiarui),  dafenftabt  im  fron;.  !De» 

partement  Bieberloire,  Arronbiffement  St,»3lajaire, 
auf  einer  in  ben  Atlantifchen  Ojean  porf;>ringenbcn 

ganbjunge,  an  bet  OtUanaba|n,  hat  eine  hpbro» 
graphifche  Schule,  bebeutenbe  SarbeUen»  uno  3Ra» 

frel^fchetei,  Seefaljgewinnung,  Zanger»  u.  Soba» 
fabrifation,  Schiffku,  Seebäbet  u.  (lete)  1981  Sinw. 

Cratrr,  1)  Sopn  Sfiilfon,  engl.  Barlamentareb» 
ner,  dichter  unb  ̂ oumalift,  geb.  20.  Se^.  1780  ju 
(4olwap,  ftnbierte  in  Dublin  bie  Aechte,  praltiiierte 

bann  bafelbft  unb  worb  1807  pon  ber  itijchen  @rof» 
ichaft  UDonme  ina  B<felament  gewählt.  Ala  erfter 
cetretär  ber  Abmiralität  gewann  et  Sinfluh  auf  bie 
Berwaltung  bea  Seewefena,  legte  ober  1830  feine 

Stelle  nieber  unb  tämpfte  im  Barlament  1830—32 
aia  Zorq  unb  entfehiebener  @egner  bea  gortfehritta 
gegen  bie  Aefotmbill  fowie  gegen  bie  Smansipation 
bet  Satholiien.  St  flarb  10.  Shig.  1857  in  ®ampton. 

^n  feinen  »Familiär  epistles»  (1804)  geihelte  er  bie 
iiifc^  Schaubühne,  unb  in  »An  intercepted  letter 
from  China«  (1806)  fchilberte  et  mit  fchonungaio» 

ier  Satire  bie  Sitten  oon  Xublin.  ('irohen  BeifoK 

ianb  fein  ötebicht  »The;  battlea  of  Talavera«  (1809) ' 
wie  nicht  minbet  feine  »Stories  from  fhe  history  of 

bk  unter  (£  Dermi^  tpnten. 
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England«,  bie  S.  Scott  }um  Borbilb  für  feine 
»Tales  of  a   grandfather«  bienten.  Aoeh  perbienen 
bie  »Songs  of  Talavera«  (1806)  unb  bie  Schrift 

»A  Sketch  of  Ireland,  past  and  present»  (1807)  St» 
wähnung.  Büt  Scott  unb  Sanntng  grünbete  er  I80ß 

bie  »Qnarterly  Keview«,  für  welche  er  niele  jum 
Zeil  feht  bemertenawerte  Auffähe  fchrieb;  auch  gab  er 
BoawtUa  »Johnson«  (1831, 58be. ;   julegt  1874) her» 

oua.  Bgl.  »Correspondenceand  diaries  of  theR.H. 
John  Wilson  C.«  (hrag.  oon  3enninga,  gonb.  1884). 

2)  Zhomaa  Crofton,  Bearbeiter  bet  Sagen  Jt» 
lonba,  geb.  15.  3an.  1798  ju  Sotf,  war  bei  ber  3Ha= 
rineoerwaltung  angeftellt  unb  ftarb  8.  Aug.  1854  in 
ber  Sähe  oon  gonbon.  Seine  »Researches  in  the 
South  of  Ireland«  (1824)  jeichnen  fich  ̂ »r^  eine 

Se  Blifchung  oon  $umot,  @efühl  unb  archöo» :   @eleMamleit  au8.  (Darauf  folgten:  bie 

»fairy  legends  and  traditions  of  the  south  of  Ire- 
land« (gonb.  1827,  neue  Aubg.  1882);  »Legends  of 

the  lakes.  or  sayings  anddoing8atKillamey«(baf. 

1828, 2   Bbe.;  neue  Auag.  1878);  »Daniel  O'Konrke» , 
eine  Art  irifchet  SRünchhaufeniabe  (baf.  1K28);  »Bar- 

nevHahoney«  (1832);  »Uyvillage«  (1832) unb  »Po- 
pulär Songs  of  Ireland«  (1839).  Bon  oU  biefen  ffler» 

ten  lönnen  nur  bie  jwei  porlehten  im  eigentli^en 

Sinn  für  Originale  gelten;  bie  übrigen  finb  Sompi» 
lationen,  jeboch  mit  Sachlenntnia  unb  Begeifterung 
für  bie  nationalen  Sitten  unb  ilbetliefeningen  lu» 
fammengefteDt.  55na  (Sebicht  »A  Kerry  pastoral« 
(gonb.  1814),  eine  altirifche  Aachahmung  ber  etften 

Sfloge  Sergiia,  würbe  oon  S.  auf  itofien  ber  ißerep 
Societp  httauagegeben.  Außerbem  oe^ffentlichteS. 
bie  »Memoirs«  3-  Solta,  bea  irifchen  AebeHengcne» 
taia  oon  1798  (1838,  2   Bbe.). 

Croma  (ital.),  f.  o.  w.  Aitelnote. 
Cromarth  (Ipt.  tiommorti),  (Mraffchaft  im  nätblichen 

Schottlanb,  befteht  nua  mehreren  einjelnen,  in  ber 

@raffchaft  Aog  jwrftreut  liegenben  Stüden  ganbea 
(baa  gräßte  im  ffi.)  unb  ifl  baher  geographifch  wie 

auch  politifch  mit  ber  genannten  0raff^aft  oetbun» 
ben  ri.  Aofe).  Auf  ber  öftlichften  Barjelle,  bie  an 
ben  fAorap»  unb  ben  Sromartp»f$irth  grenjt,  liegt 
füblich  am  Singang  jum  lehtem  baa  gleichnamige 
$orf  mit  1360  (Sinw.  unb  einem  weiten  unb  fichetn 
•fenfen  (Portas  salntis  bet  Alten),  gtok  genug,  um 

bie  englifche  flotte  aufjunehmen.  (Die  Bewohner 
treiben  oiel  Jcfchfong.  3n  bet  Aähe  ein  Cbelial  ju 
Shren  $ugh  ̂ Dera,  bea  Ökologen,  ber  hier  geboren. 

Srenbalc  (im.  .teto,  (Dorf  in  bet  fchott.  Oltaffchaft 

Snoemeh,  am  Spep,  betannt  burch  ein  Ofefecht  ber 

Ibniglichen  Zruppen  mit  ben  3alobiten  1.  Aiai  1690, 
welcheä  (Segenftanb  einea  belannten  fchottifchen 
Boltaiiebea  tß. 

Ctomer,  Wattin,  poln.  @efchichtfirtiber,  geb. 
1512 JU  Bteej  in  @alijien,  ftubierte  ju  xrafou,  warb 
bort  (Dom^rt,  bonn  Selretär  unb  Aeifebegleiter  be8 

Brinjen  Siegmunb  Auguft  unb  nach  beffen  Zhron» 
befteigung  mit  berCrbnungbeaAeichaatchioa  juRra» 
tau  beauftragt.  Sr  würbe  geabelt  unb  Slefanbter  am 
$of  Äatla  V.,  fobann  bea  Bapftea,  fpäter  bei  fiaifer 
^erbinanb  I.,  begleitete  ben  ÜarbinaIlöor<ua  auf  baa 
tribentinifche  Äonjil  unb  würbe  Abminiftrator  bea 

Biätuma,  1574Äoabjutor  unb  1579  felbftBifchof  oon 
Stmelanb.  Sr  ftarb  23.  Wärj  1589.  (ir  war  einer 

ber  gelehrteften  Zheologen  unb  bet  heftigften  (Segnet 
btt  Aeformotion.  Sein  Slerl  »De  origine  et  rehns 

gestis  Polononun«  (Bafel  1555  u.  öfter,  auch  beutfeh) 
galt  für  bie  befie  polnifche  (Sef^ichte;  fie  reicht  bk 
}um  Zob  Siegmunba  I.  unb  ift  in  elegantem  gatein 
gefebrieben,  ciber  oft  uniritifch.  Biertooller  ift  fein 
Hnb  unln  A   obre  A   nat^ufd^lagrn. 
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gcograp^i((^-ftatiftif[^c«  SäJcrt  •Polonia.  sive  de  situ, 

popnlis.  raoribus  etc.I’oloniae«(8afcll5Ht>u.8ftet). 
Crtmlt^  Steintreid,  uolldtümlit^  au4 

Stcintanj,  oft  für  lolmcn  (|.  b.)  gebrau(l)t,  ein  ou8 

ein;cln  ftebenben  unbehauenen  Steinen  jufammen- 1 
gefeiter  Jling,  ber  gen>öinlicf)bieCinfaffunganOra6: 
bügeln,  Xolmen  unb  Steinfäulen  (JÄeritiirä  ober 
Sautafleinen)  bilbet.  Sn  inamfien  Crten  bat  man 

ganjeWruppen  ju^unberteii  gefunben,  oftopneSiefte 
au«  präbiftorif^er  3tit-  ®>e  grobortigftcn  finb  bte 

bei  Sburp  unb  ber  Stone^nge  bet  Salioburp  in  Gng> 
lanb.  Suberbem  finben  fitb  Gromletb«  in  Sranlreidj) 
(namentlitb  bäuftfl  •«  ber  Sretagnei,  Sfanbinaoien, 

IJeutfiblanb,  auf  Sarbinien,  in  Spanien  unb  $ortu^ 
gal,  autb  in  3nbien,  Srabien  unb  Sprien,  inSmerifa 

tfieni)  unb  angeblich  «tich  in  Suftralien.  3b<^ 
n>ar  jebenfall«  ein  oerfcbtebener:  einmal  bienten  fie 

al«  Umbcgunj  für  anbre  Senlmälcr,  aulerbcm  ober 
bejeicpneten  fie  ntabrftbeinlicb  gemcibte  Stätten,  bte 
oielleicbt  al«  Siallfabrteorte,  (Mericbt«ftätten  ober  ;u 

anbern,  un«  unbefannten  Sjioecfen  benu|t  mürben. 

Grompton  Opc.  tnmmi'n),  gabrilftabt  in  itancafbire 
(Gnglanb),  5   km  meftlicb  von  Clbbam,  mit  (issi) 
4797  Ginro. 

Grompton  (fpi.  itommi'n),  Samuel,  Slecbaniter, 
geb.  3.  $e}.  1753  ju  girrooob  in  Sancafbire,  Sobn 
eine«  SBeber«,  jog  1757  nach  bem  naben  öall  in  tbe 
Söoob  unb  ftarbSti.  3an.  1827  bafelbft.  Gr  lonftruierte 

1774—79  bie  ooUlommenfte  Spinnmafcpine,  roelcbe 
(in  febr  mefentlicber  Serbefferung)  no^  beute  bte 

Spinnfäle  beberrfcbt,  rocil  fie  «efpinfte  oon  bet  gtö|j 

ten  f^einpeit  unb  na^  Belieben  ftärlerer  ober  fcbroä^ 
derer  Xrebung  ju  liefern  oetmag  6.  nannte  feine 
Grftnbung  Siulejennp  (mule,  iKaultier),  meil  er 
oon  SrIrorigbtSSÜatermofcbine  ba«  ffialjenftredroerf 

unb  oon  Scatgreaoe«’  Jennpmofcbine  bie  Snotbnung 
eine«  Süagen«  entnommen  batte.  Bgl.  ̂ rcncb,  Life 
and  times  uf  C.  (2.  Sufi.,  2onb.  1860). 

GromtocD,  1)  Xpoma«  G.,  @taf  oon  Gffe;;, 
engl.  3taat«mann,  geb.  1498  5u  Butncp,  Sopn  eine« 
ßrobfdmiebe«,  aber  au«  guter  Familie  ftammenb, 
reifte  längere  3<it  in  Italien,  trat  bann  um  1525  in 
bieXicnfte  be«Harbinale  iUolfep,  gemann  nacpbeffen 
StutJ  bie  OunftSjeinrtd)«  VIII.,  mürbe  im  3uli  1^ 

jum  Baron  G.  oon  Clenbam  fomie  jum  Staatäfelre^ 
tär  unb  Orokfiegelberoabrct  ernannt  unb  al«  0ene> 
taloifar  StellDertretcr  be«  Honig«  mit  ber  abfoluten 
0emalt  über  bie  Hircpe,  bereu  Ummanblung  in  be« 

Honig«  Sinn  et  burcpfübrtt;  fein  Borgeben  gegen 

bie  .ftlöfter  ocrfcbaffte  ipm  ben  Beinamen  »Jammer 
ber  Bläncbe  .   G.  mürbe  nun  betflübrer  ber  eigentlicb 
proteftantifcben  Bartei  am  $of  äeinricb«  unb  oer^ 
mittelte,  1539  jum  örafen  oon  GfTep  etpobcn,  beffen 

Gpe  mit  Snna  oon  Hleoe,  um  baburd  Berbinbungen 
mit  ben  beutfcben  Broteftanten  onjuinüpfen.  SHein 

bie  Intrigen  bet  latbolifden  Bartei  unter  bem  ̂et* 
jog  oon  Borfoll  unb  Bifdof  ®arbinet  fomie  bc«H8= 

nig«  &tibermiQe  gegen  bie  ipm  oon  G.  aufgebrun: 
gene  Gpe  führten  bin  Sturs  be«  SSinifter«  herbei; 
6.  mürbe,  be«  ̂ locboerrat«  unb  berfle|etei  ongetlagt, 
)um  Xob  oerurteilt  unb  28.  3uli  1540  bingeridtct. 

2)  Clioer,  Broteltor  ber  ocreinigten  Sepublif 
Gnglanb,  Sdottlanb  unb  3rlanb,  geb. 25.  Sprit  1599 

tu  ̂untin^bon  in  befdeibenen  Berpältniffen,  obroobl 
feine  Samtlie  oäterlicberfeit«  mit  bem  porigen,  müt= 
terliderfeit«  mit  ben  Stuart«  oermanbt  mar.  3n 
btt  gamilie  mürbe  eine  puritanifde  grbmmigleit  1 
unb  Sittcnftrenge  geübt,  meid«  fid  früh  auf  G.  iiber^  j 

trug.  Xie  öerü'dte  oon  einer  leidtfinnigen,  müften  ! 3ugenb  Gromroell«  finb  burdau«  grunblo«.  Bad= : 
Iktifrl.  bit  untn  S   bftmigt  RirrbrD, 

-   Gromroefl. 

bem  er  ein  gapt  in  Gambribge  ftubicrt  unb  einige 

3eit  in  2onbon  jugebradt  patte,  oermäplte  et  ftd 
mit  Glifabetp  Bourdier,  ber  Zodter  eine«  Sonboner 
Bürger«,  unb  bemirtfdaftete  feine  0üter  in  St.  goe« 

I   unb  Glp,  befudte  babei  ober  eifrig  bie  Bcrfommlun 
gen  ber  Buritoncr.  1628  mürbe  et  in«  Barlament 
geroäblt,  mo  er  fomopl  burd  feine  politifden  unb 

religiöfcn  Glefinnungen  al«  burd  feine  Bermanbt: 
fcpan  mit  g.^ampben  in  bieScipen  berCppofttion«; 
bäupter  geführt  mürbe.  Stäptenb  bet  folgenben  elf 
gaprt  ber  fönigliden  Selbftregierung  lebte  er  mieber 
auf  feinem  öut,  gemann  aber  unter  ben  Buritanem 
einen  immer  fteigenben  Ginflup.  So  mürbe  er  aud 
in  bie  1640  berufenen  Bartomente  gcmäplt,  mo  et 

burd  f«uric|c,  fdmärmcrifdc  Seben  trop  feiner  plum 
pen  Grfdeinung  Suffcpen  erregte.  Sl«  ber  Mricg 
jmifden  Honig  unb  Barlament  au«brad,  legte  G. 
juerft  al«  Stapitän  eine«  Beitertrupp«,  bann  al« 

Dbcrft  eine«  Siegiment«  glänjenbt  Broben  feiner  Be^ 
gabung  ab.  gm  0egenfa|  lur  ̂ albpeit  ber  meiften 
batte  er  ein  Hart«  Bemultfein  oon  ber  Zragmeitc 
feine«  Gntfdluffe« :   nötigcnfaü«,  fagte  et.  müffe  ber 
Honig  niebetgefdoffcn  roetben.  Xa  et  einfolj,  bafc 
bie  Jtaoaliere  be«  Ränigä  ben  fid  au«  ben  untern 

Bolt«fdidtou  tufammenfepenben  Zruppcn  be«  Bar^ 
lament«  überlegen  maren,  fudte  et  ein  perinnung«! 
tüdtige«,  oon  politifder  unb  religiöfer  Ubcrieugung 
getragene«  &eer  ju  bilben  unb  fduf  eine  Sn)apl  oon 

Biufterlompanien  au«  ben  ipm  ergebenen  Burita< 
nern,  melde  bie  ftrengen  Öeroobnbeitcn  ipret  Stri 

fommlungen  in«  Saget  broipten  unb  bähet  al«  -.^ei; 
lige  oerfpottet  mürben,  ober  für  bie  Saepe  ber  grei> 
pect  mit  0ut  unb  Blut  einftanben.  Siit  biefen  Zrup: 
pen  bradte  et  2.  guli  1644  bei  SWnrflon<3Hoor  ben 
bi«per  unbefiegten  Haoalieren  be«  Bbinjen  Bupredt 
eine  Bieberlage  bei  unb  patte  ben  $>auptantcil  an 
bem  Sieg  oon  Bemburp  über  ben  Honig  (27.  Clt. 

1644),  beffen  Borteile  aber  m^en  ber  matten  Berfol 
gung  be«  Dbetgencrol«,  be«  (Grafen  oon  SBanepeftet, 

nur  gering  maren.  Um  fo  entfebiebener  trat  G.  im 
Barloment  für  enetgifdete  Sriegfüprung  ein  unb  be= 
roirfte  burd  )>>>  fuscu.  Selbftoerleugnung«bill  oom 
Spril  1645,  monad  lein  Barlament«mitglieb  ein 
bürgerlide«  ober  militärifd««  Smt  beflciben  burfte, 

ben  Bücttritt  ber  bi«berigen  @cnerale,  mäprenb  er 
felbft  burd  b'ue  Suonaomebeftimmung  ba«  Hom 
manbo  bcrBeiterei,  ben  jmeitenBoften  in  ber  Srmee 

unter  gaitfap,  bepielt.  Biit  bem  in  puritanifepem 
Sinn  reorgonifeerten  .6eer  erfodt  G.  14.  guni  1645 
ben  glän;enben  Sieg  bei  Bafebp,  morauf  Karl  L   im 
Spril  1616  in«  Säger  ber  Sdotten  floh,  1647  aber 
an  ba«  englifde  Barlament  au«gelicfert  unb  aut 

Sdlop  .pcolmbp  gefangen  gefept  mürbe,  gnbem  c« 
nun  alibalb  (U  einem  Honflift  jmifden  bem  preöbo' 
terianifden  Buelament  unb  bet  inbepenbentiftiiden 
Srmee  lam,  melde  e«  ablepnte,  Tub  auflöfen  ober 
nad  grianb  oerfdiden  ju  laffen,  unb  Bd  maprfebein 
lid  mit  Bfilltn  unb  Biiffen  GtommeD«  ber  Berfon 

be«  Honig«  bemädtigte  (3.  guni  1647),  traten  gait^ 
fap  unb  G.  mept  unb  mept  an  bie  Spipe  be«  Staat« 
unb  rüdten  6.  Sug.  in  Sonbon  ein,  um  bie  oor  ben 

Bre«bi)terianem  geflohenen  Bütglieber  be«  Barla^ 
ment«  in  ba«felbe  jurüdjufüpren.  Xic  Berpanblungen 
mit  bem  Honig  brad  G.,  nadbem  Harl  auf  bie  gnfel 

BUght  geflobtn  mar,  ab,  ba  et  burd  gortfepung  ber< 
felben  feine  Bopularität  im  $eer  ju  oerlicren  ranp^ 

I   tete,  unb  im  ganuar  1648  mürbe  auf  fein  Betreiben 

I   ein  GreIutioau«fdup  für  Gnglanb  oom  Barlament 
!   gemäbit,  beffen  einHupreidfte«  Blitglieb  G.  marb. 
:   BopaliftifdeSufftänbe,  bie  imgrüpiaprl648au«bra< 
gnS  ontrt  fl  oSrr  ̂    naCbtulAlagcn. 
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<^en,  fiftluaenSairfair,  3reton  unbG.  niebet;  leitetet  fül)tte  ju  neuen  <|Iün}enben  SeeRenen,  ̂ urCtobeninn 
befie()te  e^t  bie  Cmpbret  in  SBaleb,  fcblua  bann  ein  unb  ;ur  (Einnahme  Ilüntircbene  bui<4  bie 

ftbothWeb^cet,  bas  jurSefreiunj  Sari»  5erbeimat=  Cnglönber;  überoU  roorf  Ciwtanb  (ein  0enii(^t  ol« 

fdiiertnior,  17.— 19.  Sluj.  1M8  bet  ̂ refton,  rüctte  in  europäiftbeöroRmat^t  in  bie  SÖaafiiale.  3m  Innern 
Scbottlanb  ein,  brang  bt»  Cbinburg  not  Unb  nötigte  b'elt  eine  fttenge  Stilitärf)ettf(^oft  bie  Dtbnung  ouf= 
bie  si^otten,  ̂ rieben  }u  ftbliejten.  Xie  Set^anb-  recbt;  ba»  iSeit^  mutbe  in  jmölf  JKititärbeiine  ge^ 
lungen,  niett^e  ba«  Parlament  injroif^en  mit  bem  teilt,  on  beten  Spite  je  ein  Öenetalmojor  bie  Stube 
König  aufgenommen  batte,  unb  bie  ibrem  Slbftblub  fuberte;  ̂ anbet  unb3nbuftrie  btübten ;   religiöfe Ster 
nabe  maten,  tiefen  natb  GtommetI»  Stüdlebt  au»  fotgungen  mürben  nicht  gebulbet.  SIber  eine  tecbte 
£<bottlanb  neue  Oemattmabtegeln  be»  äeet»  bet>  Sohfolibation  bet  innern  Sterböltniffe  nermocbttC. 

not;  bet  Sönig  mutbe  auf  ba»  ̂ elfenfcblol  $utfl  ge=  tto»  aller  SlemUbungen  nicht  betbeipfübten.  Sein 
bracht  unb  ti.  unb  7.  Sej.  ba»  ̂ artoment  butcb  Su»=  e^te»,  unbotmäßige»  ^Sortament  löfte  er  nach  laum 
ftoßung  aller  preöbptetianifcben  SHitglieber  gefügig  fünf  Monaten  22. 3an.  16.’>5  auf.  SKit  bem  jiueitcn, 
gemacht.  3m  Ooxiio' ba»  Siumpfpars  ba»  17.  Sept.  165H  jufammentrat,  fam  et  nur  ba.- 
lament«  bie  Slnllage  Sari»  megen  äocboerrat»  not  butcb  au»,  baß  et  an  100  gemäblte  SRitglieber  megen 

einem  eigen»  gebilbeten  0ericbt»bot,  bem  (S.  ange=  mangelnbetmoralifcbetCualifilationou»fibloß.  Sn» 
hörte;  am  25.  3an.  mutbe  bet  Sönig  )um  Sob  oer>  fo  gereinigte  Parlament  bot  ißm  bie  Sönigölrone  an 
urteilt  unb  am  30.  bingeri^tet.  3n  bem  0taat»rat  unb  gemährte  ihm,  al»  C.  biefelbe  naq  längenn 

bet  nun  begrönbeten  englifcben  Slepublit  fpielte  G.  Sebmanten  8.  SRai  16.57  auf  SInbrängen  bet  Über, 
bie  micbtigfteSioQe,  begab  ftöb  aber  febon  im3ulil649  offisiete  auöf^lug,  eine  bebeutenbe  Sterftärlung  fei= 

r.l»  0enetalgouoetneut  nach  3>^Ianb,  mo  proteftam  net  S(mt»gemalt  butcb  ba»  Stecht,  feinen  Stacbfolgec 
ttjibe  unb  fatbolifebe  Slopaliftcn  ben  $rin]en  non  >u  ernennen  unb  ein  Oberbau»  ju  bilben.  Süat  aber 

iüiale»  al»  Sönig  Sari  II.  proflamiert  batten.  Siacb^  febon  bie  .j^ufammenfebung  be»  Dberbaufe»  fibmierig, 
bem  bie  Gtbebung  mit  entfeblicbetSärte  unb  0rou=  inbem  bet  bet  3utüclbaltung  beä  »bei»  jum  leil 

famteit  niebergemorfen  mar,  überließ  G.  bie  Unter--  l'eute  niebern  otanbe»  gemäblt  merben  mußten,  fo 
metfung  ber  leßtenSlefteberKebellion  feinem  Schmie^  mar  e»  noch  fcblimmer,  baß  nach  bem  3ufammentritt 
g^obn  3r<loü  unb  eilte  1650  nach  Scbottlanb,  mo*  beibet  $öufet  im  3onuat  1658  bie  Gemeinen  bem 
hin  ftcb  Sari  II.,  ol»  Sönig  anerfannt,  begeben  batte.  |   Oberbau»  übertaupt  bie  ünertennung  nermeigerten. 
G.  feblug  bie  Schotten  3.  Sept.  b.  3-  bei  Sunbat  i   G.  mußte  ba»  Parlament  4.  Jebt.  b.  3-  auflö|en;  et 

entfebeibenb  auf»  §oupt,  nahm  Gbinburg  unb  ̂ ertb  tßat  e»  mit  ben  äUorten :   »Sott  fei  Stiebtet  jmifeben 
i2.  Slug.  1631),  oerfolgte  bonn  Horl,  ber  mit  14,iXX)  euch  unb  mit!  So  mar  bet  Jtiebe  im  3nnern  nicht 
iiltann  m   Gnglanb  eingefallen  mar,  unb  perniebtete  bergeftellt,  al»  G.,  ber  in  ber  legten  3eit  mieberbo* 
3.  Sept.  1651  butcb  Schlacht  bei  Söorcefter  ba»  lentlicb  non  Slnfcblägen  auf  fein  üeben  bebrobt  mutbe 
rogaliftijcbe  $eer  noDlommen.  3u5mifcben  mar  bie  unb  mehrfache»  Samilienunglüd  erlitt,  3.  Sept. 

neue  Stepublif  mit  ben  Stieberlanben,  mo  man  für  1658  ftorb,  naibbeni  et  feinen  Sohn  Sliebatb  }u  (ei* 

bie  ben  Oraniem  nermanbten  Stuart»  oiel  Sniii*  nem  Sla^folger  ernannt  batte.  Seine  unb  feiner 

patbie  batte,  in  Sonflilt  geraten,  unb  nach  ber  Sta*  Angehörigen  üeicben  mürben  non  ben  Stuart»  nach 
nigation»afte  nom  9.  Olt.  b.  3-,  melde  bem  bollän*  ihrer  Stücffebr  auögcgraben  unb  an  ben  @algen  ge* 
bifeben  .^anbel  eine  löbliche  Hiunbe  fcblug,  lam  e»  bängt;  bie  Slacbmelt  aber  ijt  3U  bem  Urteil  gelangt, 
lum  Stieg,  in  melcbemGrommell»0efinnung»genoffe,  baß  G.  einet  ber  mefentlicbflen  Segrünber  non  Gng 

Abmiral  Si.  61ale,  gegen  bie  boUänbifeben  Seebel*  lanb»  Stöße  unb  einer  ber  bemorragenbften  Staat» 
ben  Xtomp  unb  be  nubter  1653  glorreiche  Siege  er*  männer  aller  3»tten  gtmefen  ift.  Gine  Statue  (non 
ioebt.  Schon  norber  mar  G.  nach  llonbon  jurudge*  Sloble)  mürbe  ihm  ju  Wanebefter  erriibtet.  3>6tt 
tebrt,  nach  feinen  febottifeben  Siegen  ohne  j^tagc  ber  ben  eine»Srama»  machten  ibnSlaupa4(>Gtommell» 

mäcbtigftc  Slann  beä  Staat».  Gr  nerlangte  bie  Auf*  Gnbe«,  1834),  Sialleäle  (18.57),  öracbnogel  (   ®et 

löfung'be»  Slumpfparlament»  unb  bie  %abl  einer  Ufurpaton,  1860)  u.  a.  !Sie  Briefe  unb  Staat», 
roitflicben  SSertretung  be»  Siolle»,  unb  ol»  bie  SRit*  febriften  Grommell»  ftnb  non  Gotbe  1737,  non  Sli* 
iilieberbeäÄumpfparlament»  obneSiüdriibt  auffeine  col»  1743,  in  neuefter  3eit,  mit  ben  Sieben,  non 
jtotbetungen  R4  einen  maßgebenben  Ginfluß  ouf  Ib-  Gatlple  (neue  Auäg.  1871,  5   8be.)  bctau»ge* 
bie  3ufammenfebung  be»  neuen  Slarlament»  fiibem  geben  morben.  8gl.  8illemain,  HUtoire  de  C. 
inoUten,  ließ  er  biefelben  20.  April  butcb  SRuäfetiere  (^ot.  1819, 2   9be.;  beutfeb,  üeipj.  1830);  D.  Grom* 
auäeinanbet  jprtngen;  er  felbfl  trat  an  bie  Spiße  mell  (ein  Äacblomme  be»  SJroteltor»),  Memoirs  of 
ber  neuen  Gjotutiobebörbe.  Am  4.  3uli  1653  trat  the  protector  Oliver  C.  and  of  bis  sons,  Rictiiird 

eine  nom  Säte  ber  CfRliere  auägemäblte  Setfomm*  andHeury  (£onb.  1820);  »ougban,  The  protecto- 

lung  non  inbepenbentiftifeben  Sotabeln,  ba»  fogen.  rate  of  Oliver  C.  (baf.  1H38);  SÄerle  b'Aubigne, 

Heine  obet8atebonc=8orlament,  jufammen,  löfteficb  I*e  protecteur.  ou  la  röpuhliqiie  d'AnKjeterre  aur ober  febon  im  lesembet  mieber  auf.  Sun  mürbe  Jours  de  C.  (^!ar.  1848;  beutfeb  non  Slerfcbmann, 

16.  ly.  eine  neue,  nom  ©eneral  üombert  rebigierte  Glberf.  1869);  0uisot,  Histoire  de  la  repiibliiiue 

Sletfatfung  proHomiert,  melcbe  G.  ol»  'Siorbprotel*  cl'Angleterre  et  de  C.  (2.  Auf!.,  $or.  1870;  beutfeb, 
tot  ouf  £ebenäjeit  bie  obetRe  Staotägeroolt  über*  üeipj.  1853);  Anbrem»,  Life  of  Oliver  C.  (iionb. 
trug,  bie  er  gemeinfam  mit  einem  )u  ermäblenben  1868);  Ströter,  Cliner  G.  (Seipj.  1871);  S.  ̂lauli 

SSarioment  aueüben  foUte.  !Die  neue  Segierung  be»  im  >Seuen  ̂ lutarcb  ,   8b.  1   (Seipj.  1874). 
Scoteltor»  errang  nach  außen  bin gläntenbeGrfolge;  3)  Siebarb,  ber  öltefte  Soßn  be»  notigen,  geb. 

ben  Sieberlanben  marb  1654  ein  bö<bft  künftiger  4.  Olt.  1626,  mar  ftiD  auf  bem  Sanb  erji^en,  fiei 
Triebe  abgenötigt;  mit  ÜJänematf  unb  Seßmeben  non  ollem  Gbtgeij,  nahm  bie  SBütbe  al»  fprotettor 
mürben  $anbel»  *   unb  fbreunbfebaftänerträge  ge*  an,  erlannte  aber  halb  ba»  SRißlicße  feiner  Stellung, 

tißloffen;  bie  Sache  ber  nom  ̂ erjog  non  Sanopen  AI»  Jicb  ba»  nom  Sriegärot  eigenmächtig  berufene, 
verfolgten  proteftantifeben  SBalbenfer  erhielt  non  G.  non  Cliner  G.  gefprengte  lange,  fogen.  Slumpfpat 
!räftigfte  Unterftütung ;   ein  in  ̂ meinfebaft  mit  loment  al»  bie  böcbfte  Stoatägemalt  fonflituierte, 
jronfreicb  unternommener  Stieg  gegen  Spanien  legte  er  25.  SRai  1669  feine  Slürbe  freimillig  nieber 

Irttfcl.  bU  «ntrr  S   Mtmiftt  tpftbrn,  flitb  untre  A   obre  ü   no4)uj(^gm. 
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unb  jog  ft(^  auf  fein  Sanbgut  jurüct.  Sei  ber  Z^ron: 
befleigung  ÄatlS  n.  ging  er  not^  gronfreicfi,  fe^rtc 
jeboeb  um  1680  jurüi  unb  lebte  unter  bem  9Iomen 
matf  )U  S^ef^unt  in  ber  @raffc^aft  $ertforb.  Sr 

ftarb  1712.  —   Sein  jüngerer  Srubcr,  ̂ cnr?,  roor 
feit  1654  Statthalter  uon  ̂ rlanb,  iMte  aber  nach  ber 
jlbbanfung  feines  StuberS  biefe  xQUrbe  ebenfalls 

nieber  unb  ftarb  1674  in  3urü(fge}ogenheit  in  Sna» 
lanb.  Sgl.  (Suijot,  Histoirc  du  protectorat  de 
Richard  C.  (2.  «ufi.,  Sar.  1869;  beuffSh.Seip}.  1867). 

Srönan,  Simone',  ital.  Strchitert,  eigentlich 
bi  Zommafo  b'Jlntonio  bei  Ißollajuolo,  geb. 
30.  Oft.  1467  |u  gloimj,  bilbete  ftch  in  Som  burch 
baS  Stubium  ber  nntifen  Muinen  unb  an  benSBerten 

SruneBeScoS.  Za  erbaS  inSomScfehenemitgrofeer 

(Henauigteit  )u  fchilbern  mu^te,  erhielt  er  oon  feinen 
.«unftgenoffenbenSeinnmenE.  3m  3- 1495  mürbe  er 
in  jfloren)  )um  Zombaumeifter  ermdhlt  unb  mar  alS 

fol^er  bis  ju  feinem  21.  Sept.  1605  erfolgten  Zobe 

thütig.  Seine  ̂ auptmerfe  finb:  baS  in  gan;  3106'" 
als  muftergUlttg  angeMene  AranjgefimS  beS  Sa< 
lajM  Strojji  (f.  Zafel  »SSaufunfl  XÖ*,  gig.  1),  ber 
iQof  beSfelben,  ber  elegante  Solojjo  öuabogni  unb 
bie  Rirc^  San  ̂ nceSco  al  Slonte  in  jjloren).  E. 
mor  ein  ftrenger  Slechahmer  oltrbmifchec  formen. 

Crpnegf,  Johann  griebrich,  greiherroon, 
beutfcher  Züchter,  geb.  2.  Sept.  1731  ju  SlnSbaeh,  mo 
fein  Sater  ®eneralfelbmarfchallleutnant  mar,  lernte 

früh  l*'t  llaffifchen  Schriften  ber  Slömet,  Spanier, 

gronjofen,  Englänber  unb  Zeutfcben  fennen,  mib< 

mete  fich  feit  1749  in  Realie  unb  Seipjig  bem  Stu- 
bium ber  Jiechte  unb  trat  mit  ben  namhafteften 

Schriftftellem  ber  neuem  Michtung,  befonberS  mit 
öellett,  in  Sejiehung.  Siachbem  er  fich  W»" 

bach  burch  «>«  Suftfpiet:  »Zer  Slihoetonügte« ,   in 
ber  bramatiffien  Soefie  nerfucht  hotte,  fchrieb  er  in 

i'eipjig  baS  Suftfpiel  »Zer  SHchtrouifche«  unb  ent- 
marf  ben  Slan  )U  feinem  »EobruS«.  3ot  3-  1762 
machte  er  eine  lingere  Seife  nach  Italien  unb  f[)ariS 
unb  marb  1754  jum  anSbachifchen  Aammerjunfer 
unb  $ofrat  ernannt.  Son  17.i4  bis  1756  gab  er  mit 
Sabe,  Us  unb  $irfch  bie  moralifche  SBochenfehrift 

Zer  greunb«  herouS.  Sei  ber  oom  Suchhänbler 
'Jücoloi  oeronflolteten  ^reiSbemerbuno  für  baS  befte 
beutfehe  Ztauerfpiel  (1767)  trug  fein  felbft  oon  Sef- 
fing  onerfonnlet  EobruS«  ben  Sieg  baoon.  E.  ftorb 
fchon  31.  Zej.  1758.  SIS  Zragilcr  galten  auch  ihm, 

mie  feinet  geit,  bie  franjöfifche  Zragöbie  unb  teil- 
meife  Seneca  alS  höchfleS  SRuflet.  3™  »EobruS« 
ift  mehr  Shetorit  alS  ̂anblung,  bie  Eharalteriftil 
>u  ollgemcin  unb  ibeolcfiert;  bfe  Spreche  iftjeboch 
Wmunghoft,  unb  bieSerfe  ftnb  troff  berunglücilichen 

Säohl  beS  gereimten SlefonbrinerS  fliejenb.  Schmö- 
ker ift  E.  in  feinen  Siuftfpielen.  g“  feinen  befien 

arbeiten  oehbren  gehrgebichte,  Epigramme  unb 
geiftliche  gieber.  Semen  poetifchen  Sachlafi  mit 

Siogrophie  gob  U)  herouS  (geipf.  u.  HnSb.  1760— 
1761,  2   »be.;  neue  «ufl.  1771—73).  Sgl.  $ent. 
geuerbach,  Uj  unb  E.  (geipj.  1866). 

Ctonhslm,  Sbraham,  fkmeb.  $iftori(er,  geb. 
22.  Cft.  1809  «u  ganbslrona  in  Schonen,  ftubierte 

1825  -   29  auf  ber  Unioerfetöt  ju  gunb  unb  mar 
1832  —   56  Seofeffor  ber  norbifdfen  öefchichte  an 
berfelben.  Er  ftarb  27.  Siai  1879  in  Stodholm. 

Ulan  hat  oon  ihm  mehrere  michtige  SSerfe,  mie  über 

bie  SJöringet  (»Vänngame«,  gunb  1832),  übet 
notbifcheS  SItertum  (-Fom-nordiBka-minnen*, 
1833  —   36  ,   2   Sbe.),  übet  bie  latholifche  giga  unb 
bie  .Hugenotten  (»Cathol.-cka  ligan  og  Hnpnionot- 
terne«,  1839),  eine  ©efdfichte  Schönens  nach  nn- 

oeröffcntlichten  SueUen  (»SkAnes  politiska  hiato- 
ria«,  1846—61,  2   Sbe.)  unb  beS  Zreihigföhrigen 

ÄriegS  (   Trettio&riga  kr^et«,  Slorrföping  1847 — 
1849,  mit  ®.  ß.  Weuin).  Sluhetbem  gob  et  eine  ®e> 
Wichte  SchmebenS  unter  ©uftoo  Sbolf  (»Sveriges 

mstoria  under  Gustav  II.  Adolphs  regerings-, 
1857  —72,  6   Sbe.)  unb  ein  Dueuenroerf  übet  bie 
Serhonblungen  in  Zeutfchlonb  noch  Suftao  SbolfS 

Zob  (1876—80,  Sb.  1   u.2)  heraus,  fchrieb  in  latei« 

nifchet  Sprache :   «De  Snorronis  Sturlonldis  histo- 
ria«  (183-D  unb  «De  äueciae  nobilinm  ordiue  ante 
nnionem  (lalniarienBem  institnto«  (1848)  unb  mar 

Dlitarbeiter  am  «Biographiek  lexicon  öfter  nanm- 
kunnige  srenska  mön«  (1835  —   57,  23  Sbe.). 

Stooleb  Sslanbs  (fm.  imtrt  (tilnbt),  britifch« 
meftinb.  3nfelgruppe,  ju  ben  Sahamainfeln  gehörig, 

253  qkm  (4,6  DIR.)  grofe  mit  etmo  2000  Sem.  Sie 
hüben  ein  atoD,  beffen  michtigfte  3nfeln  E.,  Sctlin 
unb  gortune  Eop  finb,  erretchen  eine  Höhe  oon 
34  m   unb  finb  bemalbet.  Sie  liefern  Soummolle, 

DamS,  Sananen,  gifche,  auftem,  Arobben  >c. 
droetrb  Safe  (ipt.  imbit  itbi),  See  im  norbomeri« 

(an.  Staat  Sem  ̂ ort,  ift  49  qkm  grog  unb  fehiett 
burch  einen  abfluh,  ber  auf  11  km  88  m   Soll  hot, 
fein  Sloffer  bem  Senecafec  3U,  mit  bem  et  auch  burch 
einen  Aanal  oerbunben  ift. 

SrooIfS  (ipc.  ituiiU),  SBilliam,  ̂ hbfclerunb  Ehe» 

miler,  geb.  1832  ju  gonbon ,   trat  1848  in  baS  C'ol- 
lege  of  Chemistry  unb  arbeitete  bofelbft  1850  —   54 
als  affiftent  bei  a.  SS.  ßofmann,  ging  bann  nach 

Ojforb  als  Seamter  beS  Sabcliffe-CbferoatoriumS 
unb  1855  als  gehrer  bet  Ehemie  noch  Ehefter.  1859 

grünbete  er  bie  »Chemical  News«  unb  lebt  feitbem 
ohne  amtliche  Stellung  in  gonbon.  Seit  1864  ift  er 

ßerouSgebet  beS  »puarterly  Jonm.al  of  Science  . 
1861  entbeette  et  mit  Hüfe  ber  Spettrolanalpfe  baS 

Zhaüium,  beffen  Eigenfehoften  er  bonn  genauer  un= 
terfuchte.  aiS  Shbnier  befchöftigte  feep  E.  houpt« 
föchlich  mit  bet  Speftrolanalpfe  unb  bem  Stubium 
beS  SonnenfpeltrumS,  unb  lOTl  ging  er  Stob« 

achtung  bet  SonnenfinftemiS  nach  Cran.  Seit  1872 
mtbmete  fcch  E.  bet  fcheinbar  abftofienbtn  SSirfung 
ber  gichtftrahlen,  lonftruierte  ein  Äabiometer  unb 
gelangte  burk  baS  Stubium  berErfcheinungen  beim 

Zurchganj  bet  eleltrifchen  Ströme  burch  möglichfi 
luftleere  Sfoume  ju  bem  Segriff  bet  »ftrahlenben 

SSaterie«  (1879).  Süt  grohet  Energie  trat  E.  für  bie 
Seolitat  ber  fogen.  fpintiftifchen  Erfcheinungen  auf, 
muhte  ober  erleben,  bah  baS  Stebium,  melcheS  ihm 

Dormiegenb  ju  Seobachtungen  gebient  hotte,  ent- 
larot  mürbe. 

Snslrfit,  Slineral  auS  berOrbnung  beteinfochen 

Sulfuribe,  finbet  fich  >n  bleigrauen,  metallglänjra- 

ben,  bichten  SKaffen  non  bet  Härte  2,5— 3   unb  bem 
fpej.  ®ero.  6,»  in  ber  @rube  Sfrifetum  in  Smölonb, 

heftet  aus  Aupfet,  Zhollium,  Silber  unb  Selen 
(CuTlAg)Se  unb  enthält  16,»r-  18,K>4itoj.ZhaUium. 

Crop  (engl.),  (fmte;  ZabafSemte  inaorbamerifa; 
Oops,  ZabalSfäffet  mit  ben  Scheinen  übet  ©eroichl, 
Dualität  IC.  beS  ZabalS  (Eropnoten). 

(tropfch  (fpt.  Ir6pp(fl),  3o8per  5.,  amerifan.  SSo» 
ler,  geb.  18^  auf  Staten  3slanb,  mibmete  fich  on> 

fangS  fünf  3oh^e  lang  brr  Saufunft,  manbte  fich 
aber  bann  mit  grobem  (irfolg  bet  ganbfchaftSmalcm 

«u.  1847  ging  et  noch  Europa,  brachte  brei  3ohte  in 
3tolien  JU  unb  marb  infolge  bet  bort  gefommelten 
unb  nachher  ausgeführten  Sfiijen  Stitglieb  bet  aem 

|)or(et  3eichenatabemie.  Son  1857  biS  1863  lebte  er 
in  Bonbon,  mo  et  eine  Partie  auS  ben  tlrmälbem 
meftlich  oon  bem  aüeghanpgebirge  unb  fpäter  einen 

SrtHd,  unttr  (S  Mtinigi  n>etb«it,  finb  unlrt  St  Db<r  naduuf^lofifn 
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$<t6ft  am  .fiubfonfluft,  3<idimonb  $iu  im  .^o($fom- 
mer,  tintn  »erbft  in  ben  üJeifetn  Sergen,  Unter  ben 
itlippen,  mehrere  i'on  Soni^uri^  auf  bet 
3nfel  SBigbt  unb  anbre  SanbMaften  aub  (Snglonb 

aubfiente.  ‘‘HaA  amerifo  jurflagefeört,  niibmete  er 
r>(b  Dorjugemeife  ber  XarfteOung  ber  ̂ atur  im  C^a> 
ralter  unb  Äolorit  beb  Jierbfteb.  SJufeerbem  befc^öf* 
tigte  er  r<4  ”iel  mit  ber  SquareHmalerei. 

'('roqnants  (frans.,  (pr.  hoiänn,  >Sumpcn!erIc«), £(bimpfname  ber  aufftönbifi^en  Bauern  in  (^uienne 
unter  $^ri(^  IV.  unb  Submig  lÜII. 

t'roqaet  (tpt.  hodu),  ein  aub  (Snglanb  t|erübcrae> 
(ommeneb,  je^t  in  Seutfiblanb  feqr  beliebteb  @t-- 
iellfibaftbfpiel,  bab  auf  einem  (urj  gemähten  Safen= 
plafc  ober  auf  einem  anbem  ebenen  Slaf  gefpieit 
roirb.  Slan  treibt  in  bet  SRitte  eineb  feieren  Slabeb 

8—10  eifeme Sogen  fo  in  bieffirbc,  bas  P'  cinflreus, 
ein  Sebted  ober  au(b  eine  anbre  Jigut  biiben.  3“ 
Anfang  unb  )u  Snbe  ber  Sängbrubtung  ber  ̂ gur 
nnb  bälseme  SPöde  etngef^(agen,  unb  bie  aufgabe 

ift  nun,  bie  böljemen  ÖpielbaOe  mittelb  ber  eben* 
fallb  bölsemen  |iämmer  (mallets)  an  langem  Stiel 
burib  fdmtlicbe  Sogen  ;u  treiben  unb  mit  beiben 

Sflöden  in  Serübtung  }U  bringen.  Xiab  C.  (ann  oon 

2—8  Seiionen  gefpieit  toetben.  Sei  Beginn  beb 
cpielb  nimmt  jeber  Seilnebmer  feinen  SaH  aub 

einem  Sad ;   bet  blaue,  fcbioarse,  braune  unb  grüne 

SaB  bilben  bie  eine  Sortei,  ber  rofa,  ̂ Ibe,  orange 
unb  rote  SaB  bie  anbre.  Stau  ip  m   anfübcet  bet 

einen,  Sofa  berjenige  ber  anbem  ̂ rtei.  3P  We 
3abl  bet  Spielet  ungerabe,  fo  übernimmt  einer  jmei 

SdBe.  ̂ eiex  Spieler  nimmt  ben  .Jammer,  melibet 
bie  3o»e  feineb  SaBeb  trägt,  unb  fpielt  fo  lange 
tociter,  alb  er  Sogen  in  ber  oorgefdiricbenen  Otb= 
nung  poffiert,  ober  bib  er  ben  $Pod  trifft.  5Benn 
fein  SaB  babei  einen  anbem  SaB  trifft,  fo  lann  er 
Irodiercn,  b.  b.  feinen  eignen  SaB  an  ben  anbern 

ieben  unb  biefen,  inbem  et  feinen  SaB  mit  bet  gup= 
fpibe  feftbält  unb  babei  mit  bem  Jammer  fcblägt, 
na^  irgenb  einet  SteBc  (einer  gttnftigen  für  ben 
ffteunb,  einet  ungünftigen  für  ben  jeinb)  treiben, 
auf  bab  ftrodieren  (ann  ein  Spieler  ju  beliebiger 
3eit  aubgeben.  $ot  ein  Spielet  feinen  SaB  biird» 
aBe  Sogen  getrieben,  ohne  aber  bm  StanbpPod  ju 
berübren,  fo  loirb  er  ein  Sditoärmer,  er  (ann  nun 
über  ben  ganjen  Spielplat  fibroärmen.  Irifft  er 
ben  Stonbpflod,  fo  ift  fein  SBaB  tot,  er  mub  aubtre> 
ten.  eine  jtrodetpartie  beftebt  am  beften  aub  brei 

Spielen,  ein  lumiet  aub  brei  Sartien.  Sgl.  6amp> 
bell,  anleitung  mm  Sroquetfpiel  (Samb.  1882); 

Veotb,  The  complete  croquet-player  (2onb.  1874, 
iBuftriert). 

Croqnetteo  (frans.,  fm-  fmim),  3ri(affecpon  feinen 
Jleiftbforten,  gebadeneb  gilet,  alb  3'bifcbengeri(bt. 

Croqoit  (frans.),  f-  Ätoquib. 

Cr«rt  (X  uron),  in  Srit.^Cftinbien  eineSumme  oon 
10  SüB.  äupien,  mit  Sesug  auf  bie  Xompanierupie 
=   106,918,2«»  kg  feinen  Stlberb  =   19,246,288  W. 
CrMbb  (@reat  e.).  Stabt,  7   km  nbtblicb  oon 

äioerpool  (Sancofbite),  mit  ii»i>ii  5100  Ginro. 
Cr«t,  aiibatb  affbeton,  engl.  Staatbmann, 

geb.  18^  in  bet  Wäbe  oon  fprefton  in  ilancafbite, 
mürbe  |U  augbq  ersogen,  ftubierte  in  Gambribge  unb 

nnitbe  1849  Sarrifter.  Gr  fungierte  fpöter  olb  5tie= 
benbriibter  in  feiner ßeimatbgraffibaft  unb  trat  1857 
alb  abgeorbneter  für  Seefton  inb  Unterbaub;  1868 

oertauf'^te  er  bieb  JRanbat  mit  bem  für  Sübroefl» 2ancafttr,  toelibeb  er  no(b  jebt  innebat.  Sorla^ 
ment  gebürte  er  sur  (onferoatioen  Sartei  unb  f<bIofi 

fiä)  befonberb  eng  on  8orb  Terbp  an.  Gin  gcnianb; 
Ittifel.  bit  untrr  (E  bmnif;t  torrben. 

-   Croton. 

ter  unb  ftbneibiger  aebner,  erlangte  er  balb  Sebeu> 
tung  innerhalb  berSortei;  1872  mürbe  er  mit  ber 
Ginbringung  unb  Serteibigung  beb  labelbootumb 
beauftragt,  meltbeb  bie  (onferoatioe  Cppoption  me< 
gen  ber  Seförbetung  Sit  a.  GoBietb  sum  SHibter 

gegen  bie  aegierung  beantragte,  unb  entlcbigte  ftib 
biefeä  auftragb  fo  gefdiidt,  bafe  ba«  TOinifferium 
nur  mit  einer  gans  geringen  aiajorität  fiegte.  1874 
übertrug  ibm  baber  Tibraeli,  obmobl  er  niemalb  ein 
aegierungbamt  bedeibet  batte,  bab  Slinifterium  beb 
3nnem.  G.  betleibete  biefc  SteBung  bib  sum  aüd> 
tritt  brr  (onferoatioen  aegierung  im  april  18W  unb 

erbicit,  ba  er  jtcb  in  berfelben  ooBtommen  bemäbrt 
batte,  bab  gleiche  amt  im  Slinifterium  Salibburn 

(3uni  1885). 
('rossSpus,  Säofferfpibmaub,  f.  Spitmaub. 
Cnt  ZimbrrS,  Sanbfmcb  in  aorbamerita,  im  S). 

beb  Blifffffippi,  ber  pcb,  10—60  km  breit,  oom  aio 
Srasob  in  Zerab  in  norbüfflidier  aicbtung  6M  km 

meit  bib  sum  artanfab  binsfebt.  Seinen  »eBenfüt: 
migen  Soben  bebecten  faftige  JBiefen  unb  leiben, 
bie  mit2Bälb<benunbS)albftreifen  abmecbfeln,  melcbe 
faft  nur  aub  ̂ cben  befteben. 

CrotaUria  t.  (XIapperfebote),  @attung  aub 

bet  ̂ milie  ber  Sapilionaceen,  einjäbriqe  ober  aub< 
bauembe  Kräuter  ober  Sträueber  in  beiden  Sänbem, 

mit  einfa^en,  breisäbligen,  feltenergefingertenSIäti 
tem,  febönen  gelben  Blüten  in  enbftänbigen  ober 

ben  Blättern  gegenüberftebenben  Trauben  unb  ge> 
ftielten,  oufgcblafenen,  oielfomigen,  bei  ber  aetfe 

(loppemben  .ßülfen.  C.  jnncea  C.,  ein  Sommer« 

gemäebb  in  Cftinbien,  mirb  faft  überaB  in  Sübafien, 
befonberb  in  3"'>>*ti.  ““f  S“®“  Someo,  (ulti« 
oiert,  bib  2   m   boeb,  mit  faft  ptttben,  lonsettfürmi« 
gen,  etroab  feibenbaarigen,  einfachen  Blättern  unb 

febönen,  gtopen,  gelben,  eine  Gnbtraube  bilbenben 
Blumen,  aub  ben  Stengeln  geminnt  man  bie  alb 
Sun  in  ben  ßanbel  (ommenbe  Saftfafer,  bie  mie 

ßanf  oberglacbb  m   Seilen  ic.  oerarbeitet  mirb.  auch 
0.  Burhia  Hamilt.,  C.  retusa  L.  unb  C.  teunifiilia 

Rojcb.,  in  Cftinbien,  liefern  ©efpinftfafem;  anbre 
arten  merben  alb  3>erpPan)en  (ultioiert. 

Crotalidae  (Orubenottern),  Jamilie  aub  ber 
Crbnung  ber  Schlangen  (f.  b.). 

CrotAln»,  Xlapperfcblange. 

Crotchet  (engl.,  lot.  iroiiiitrt),  f.  o.  ro.  Siertelnote. 

Croton,  gluf  in  aorbamerila,  melcber  an  ber 
Cüreim  Gonnecticutb  entfpringt  unb  40  km  oberhalb 
a«ro  yori  in  ben  ßubfon  föBt.  Sein  Slaffet  mirb 
in  ein  ungebeureb  aeferooir  geleitet,  meicbeb  2270 
aiifl.  8it.  tagt  unb  butcb  einen  82  in  langen,  13  m 
hoben  Tamm  gefcbloffen  mirb.  Gin  ffanal  führt  oon 

hier  220 — 270  9tiB.  8.  SBaffer  täglich  üaeb  aeioDort. 
Croton  L.  (Ärebbblume),  (Sattung  aub  btt  Sa« 

milie  ber  Gupborbiaceen,  Kräuter,  Sträueber  unb 

Säume,  an  ben  jOnjem  3>oeigen,  Blättern  unb  81ü> 
tenteilen  bäupg  mit  Stembaaren  ober  fcbtlbfönni« 
gen  Schuppen  bebedt,  mit  mecbfelftänbigen,  geftiel« 

ten,  einfachen,  fetten  gelappten,  fieber«  ober  pnget« 
förmigen  Blättern,  in  abren  ober  Trauben  pebenben, 

monösif^en,  feiten  biöiifcben  Blüten  unb  breitöpp« 
ger,  breifamiger  Kapfel.  Gtma  460  arten  non  febr 
oerfebiebenartigem  ßabitub  in  ben  Tropen  beiber 
ßemifpbären.  C.  Eluteria  Bennett  (Kab(ari(I>, 
Scba(erillbaum),  (leinet  Saum  ober  Straudb  mit 
ei>Iansettlicben,  unterfeitb  filbenoeiS  fcbtlferfgen 
Blättern  unb  unfebeinbaren,  mobirieebenben  Blüten, 
auf  ben  Sabamainfein,  liefert  bie  Kaölarillrinbe 

(f.b.).  C.nivenmJoe^C.PseudocJiinaScWecAtenci.), 
ein(IeinerStcaudiinwe(i(a,SenesueIa,aeugranaba, 
gnb  unter  ft  ob«  3   nodtlufOIdflen. 
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Grotot),  fic  —   Groroe. 

JtoIumMen ,   liefert  bie  lebt  obfoletc  flopalifiinnbc.  Cronpade  (fran3.),  f- Heuppabe. 

U.  Tiglium  L.  (Tiglium  officinale  Khtzsch,  ̂ 5ur<  Cronpierfironj.,  Ipt.irüpim),  ßc^ilfe  einer  Spiel: 
nierlroton),  ein  bis  6   m   ̂ober  Stiauib  ober  fleiner  banl,  n>eld)er  bie  pon  ben  ̂ointeurb  petlocnen  6el 

Saum  mit  lano()eftieIten,  eilänglicben,  feebig  gefäg>  ber  ein;iebt. 
ten,  fpäter  tablen  blättern  unb  gipfelftänbigeii  OoAte  (franj..  Int.  itubi,  »prüfte«),  in  ber  9ii: 
lentrnuben,  ift  im  füblidjcn  Cftinbicn  beimifdp,  roirb  letei  ein  fiblecbtcä  Oemölbe  o^ne  Siiert. 

in  ganj  Dftinbien,  auf  (Scplon,  ben  6unbainfeln,  C'rofltonii  (fianj.,  Ipt.  irutnne),  in  Butter  gelb  ge ÜbiIippinen,oufa)louritiu9,inflo(bincl|inounbGb'n®  brotene  ober  ouägcbattenc  Sdieibcn  ober  Sdjnifel 
angebaut  unb  liefert  bie  ̂ urgierförner,  au9  meb  non  9}tilcbbrot  ober  Semmel  3um  garnieren  anbter 

eben  ba9  Srotonöl  genionnen  mirb,  fomie  bab  meni=  Speifen  ober  al9  3utbat  ju  Suppen, 

ger  heftig  roirfenbe;}!urgierbolj,  melebeä  ober  au<b  6ro»e  (Int.  Ito^),  1)  Cotberine,  gebome  Ste: 
non  bem  febr  äbnlieben  C.  Pavana  Hamilton,  im  oene,  engl.  SebriftftcUerin  unb  SBorfämpferin  bei 
norbmeftlicben  ̂ ngalen  unb  $interinbien,  flammt.  SpiritibmuP  in  Snglanb,  mürbe  um  18UÜ  ju 
Selbft  bie  Slätter  biefer  ®öume  febeinen  purgierenb  rougb  0reen  in  Äent  geboren  unb  nerbeiratete  fub 
jii  roirlen  unb  roerben  in  ber  öeimat  gegen  ben  ai|  1H22  mit  bem  Cberftleutnant  6.  Sie  begann  ihre 

giftiger  Seblangen  angemanbt.  ̂ ol)  unb  Same  litterarifibe  Xbdtigfeit  1838  mit  einer  Xragöbie: 

bienen  omb  Jur  'äetöubung  ber  Sifebc.  C.  I)raco  »Aristodemu*«,  bie  gut  oufgenommen  mürbe,  ülcd) 
Schlechtmtl. ,   ein  Sfoum  mit  betjf ötmigen ,   fterm  mebrWlüdma(bteibrJlomon«Su9aiiHopley*(18tl, 

fil3igen  Sflöttem,  in  iWerifo,  liefert  eine  Sorte  Ira:  neue  Slubg.  1883),  ber  autb  für  bie  öübne  bearbei- 
(benblut,  ebenfo  C.  hibiseifolium  Kunth,  in  Holum^  tet  matb,  fomie  bie  9!onelIen:  >Uen  and  wonien< 

bien.  Stetere  Slrten  in  SBeftinbien,  Sübamerita,  (1843)  unb  »Lilly  Dawsun«  (1847).  Durch  bie  ein 
Sub:  unb  eftafien  liefern  Slaliame  unb$ar3e,  melcbe  gebenbe  Sefcböftigung  mit  OuftinuS  Aemer«  >Sebe: 
in  ber  Jieimat  mebisinifcb  benubt  merben.  C.  lacci-  rin  oon  ̂ reoorft»  unb  beffen  übrigen  moftifiben 

ferum  L.,  ein  Strauch  mit  langgeflielten,  länglich  Schriften,  bie  fte  in®  Gnglifche  überfepte  ( >The  see- 

eifftrmigen,  sugefpipten,  brüfig  gejabnten  Blättern  ress  of  Prevorst-,  1845i]  roarb  fie 3um  Spiritiirau? 
unb  lodfcrblütigen  irauben,  in  Dftinbien,  Gcplon,  b'nsrieitet,  bem  fie  fiep  nun  gon3  in  bie  Ärme  mari. 

Mochinebina,  liefert  bie  ̂ auptmaffe  bep  in  ben  .^an>  jriiehte  biefer  Dichtung  maren:  »The  nigbtside  ol 
bei  bmmenben  Scbellacfp,  ber  burep  ben  Stich  einer  nature»  (18l8,2Bbe.;ncuelltueg.l882)unb»Liglii 
ScpilblauP  (Coocus  laccae  Äer.)  3um  StuPfliepen  and  darkness«,  eine  Sammlung  büfterer  unb  trogi 
gebracht  mirb.  C.  frap;ran.s  .^unfA ,   in  Kolumbien,  feper  Borgänge  im  Wenfcpenleben  (1830,  3   Bbe.; 

mit  sitronenarti^  buftenben  Blüten,  unb  C.  gra-  neue  Suäg.  1856).  gernet  gehören  bapin :   -bpiri- 
tissinium.  am  Kap,  merben  alP  Barfüme  benupt.  tualism  and  tbe  age  we  live  m»  (1839)  unb  »Cdiusts 
C.  pirtnm  Lode/. (CodiaeumchriaostictumSp.),  non  and  family  legends«  (1838).  Sonft  pat  fie  feit 

ben  SWolulfen,  ein  gebrungen  gebouter  Strauß  mit  »Lilly Dawaon-  noep  oeröff entlicpt :   »Pippie’swarn- 
ooaLlonseltlicpen,  bunfel  broungrünen,  unregcL  ing«  (1848);  bie  91ooellen;  »The  adventures  of  » 

mäfeig  gelb  geflecJten  ober  geseiepneten  Blättern,  beauty*  (1852), -Liniiy  Lockwood«  (1833),  ̂ Storv 
mirb  in  3ablrcichen  Barietäten  alb  3<crpflan3e  in  of  Arthur  Hunting  and  his  first  Shilling«  (18H1, 
äüotmpäufem  lultioiert.  Gt  ift  in  Besug  auf  gorm  S.Sufl.  1881)  unb  »Adventures  ofaiuoukey<(18äli. 
unb  3ei(hnung  ber  Blätter  fepr  oeränberliA.  Sie  ftarb  1876. 

Srotop,  8e  (irr.  .im).  Stabt  im  frana.  Departe»  2)  Gpre,  engl.  Maler,  geboren  im  Dftober  1824 
ment  Somme,  Brronbiffement  Sfbbeoille,  an  bet  3u  Gpelfea,  mürbe  anfange  in  £onbon  oon  BüUiam 

Münbung  ber  Somme,  pat  Befte  eine«  Scploffeb,  in  Dorlep,  bann  in  Batib  oon  Boul  Dclarocpe  unter 

melcpem  geanne  b'Brc  gefangen  fap,  einen  in  neue»  rieptet,  mit  bem  er  1843  tu  feiner  meitern  jluebil 
fter  3eit  oerbefferten  öafen,  bejuepte  Seebäber,  bung  noep  Wom  ging.  1844  leprte  er  naep  Sonbon 

S^iffbau  unb  1150  Ginrö.  3urücf  unb  bebüti'erte  1846  mit  bem  Bilb;  Brpnne SrotuP  SuPiänul  (gopanneb  ̂ äger),  ̂ umo:  unterfuept  bie  Xafepen  beb  Grtbifcpofb  2aub  im  Xo 
nifl,  geboren  um  1480  3u  Dompetm  bei  Stmftabt  roer,  morauf  bie  Scplacpt  bei  Slfineourt,  ber  römiidK 
i.  Xp.,  ftubierte  tu  Grfurt,  mo  er  mit  2utber  unb  Äameool  unb  $olbein  malt  ben  Äänig  Gbuorb  \T 
(putten  befreunbet  mürbe,  rootb  1508  2eprer  ber  folgten.  9!o*bem  et  fiep  oon  1832  bis  1857  in  äme 
(brafen  oon  ̂ enneberg,  1510  Borfteper  ber  Klafter^  rita  aufgepalten  unb  bort  inbbefonbere  bab  Kebeit 
fcpule  in  gulba,  ging  nach  einjährigem  älufentpalt  ber  Siegetraffe  ftubiert  patte,  fom  et  na^  Sonbon 
in  Köln  unb  Maint  alb  Seprer  in  ber  gamilie  guepb  3uräct  unb  fepuf  eint  Beipe  pon  Bilbcm,  bie  eine 

noep  gtolien,  roo  et  breigapre  in  Bologna  oerroeilte,  gtope  Xiefe  ber  Gmpfinbung,  eine  treffliepe  Cparal 
feprte  1520  nach  Deutfcplanb  turiief  unb  feplop  fiep  teriftif  ber  ffleftalten  unb  ein  grünblicpeb  Stubium 
mit  Gifet  ber  Beformotion  on,  motb  aber  halb  butep  ber  Detailb  oerraten,  aber  in  ber  garbe  oft  pari  unb 
bie  ropen  Bbbeleneffe  unb  bie  Bef^ränftpeit  bet  troden  finb.  3>*  bebcutenbften  betfelben  ge 
Bröbilanten  abgeftopen  unb  allmäpiicp  311t  fatpoli»  pöten:  Milton  oefuept  Oalilei  im  Oefängnib  (1859). 

fepen  Kitepe  sutüctgefüprt.  Boepbem  et  1524  —30  am  Smift  lieft  einen  Brief  feinet  Öeliebten  SteBa,  ein 
Öof  aibtecptb  oon  Btanbcnbutg  in  Rönigbbetg  fiep  Sflooenmatft  in  Sirginia,  Defoe  am  Btanget,  bas 
aufgepalten,  napm  et  som  Gr3bifcpof  Blbrecpt  oon  2eicpenbegängnib  0olbfmitpb  (1863),  Sutperf^lägl 
Magbebutg  1531  ein  Banonifat  in  $oBe  on,  roab  bie  Ipefen  an  bie  Scplonfitcpe  3u  JUittenberg  (1864i, 
feinen  Btuep  mit  Sutper  petbeifüptte  unb  ipm  pef«  bie  Seftalin,  bie  Sepaffeput,  bie  Duäfet,  bie  ftan 
tige  angtiffe  non  beffen  anpängetn  3U30g.  Da  fiep  söfifepen  öelcptten  in  agppten  u.  a. 
6.  auch  in  bet  alten  Birbpe  niept  mept  mopl  füplte,  3)  gofepp  atepet,  engl.  SunftfepriftfteBet,  Bni 

netlot  et  aBe  gteubigfeit  am  2ebtn  unb  ftotb  in  bet  beb  notigen,  geb.  20.  ßft.  1825  3u  l'onbon,  etpielt 
nöBiget  Betgeffenpeit  naep  1539.  Gt  ift  btt  bebeu»  ben  etften  fünftlcrifcpen  Untetriept  1836  in  Bari«  bei 
tenbüe  Mitarbeiter,  nielleicpt  fogar  ber  Urpeber  bet  |   Btaffeur,  bann  1840  bei  Baul  Delatocpe  ncbfl  feinem 

»Epistolae  obscurorura  vimrum«.  Sgl.  0.  Äarnp»  Btubtt  unb  feprte  1853  naep  Monbon  3urü(f.  9iun 
fipulte.  De  J.  Croto  Hiibiano  (Bonn  1862).  manbte  et  fiep  bet  ScpriftftcBetci  >u  unb  feprieb  für 

Croup  (engl.,  lut.  itiiu),  f.  Srupp.  bab  »Mornmg  Chronicle«  unb  btt  »Daily  News«, 
tlctilil,  bit  unter  d   orimibt  nerbrn,  gnb  unter  B   ober  8   nugnufibtasrn. 
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Pt  ftubicrtc  bab«i  bi«  nicberläiibite^ic  Äunft  unb  be-  rcn  an:  ?!Jtl^eIm  oon  C.,  .vtrjM  non  3oria,  SHarf: 
iuiftlt  ;u  bem  »clflien  unb  Möln,  1847  urof  non  aarfibot  (fleft  15211,  (Sriiebcr  unb  fflroft= 
Sorlin  unb  Sßton,  fobann  9lorbita[ien,  auf  nefibei  (ammcrfiert  Haifer  Äarl«  V.  Seine  Öiltcr  fielen  an 

Seile  er  iit  Teutfditanb  mit  Gooalcafeüc  (f,  b.)  ju=  |   feinen  Seffen  ̂ b't'nn  oon  6.,  ber  non  «arl  V.  für 

iammentraf.  9Rit  biefem  gemcinftbaftlieb  bearbeitete  !   bie  Abtretung  oon  Soria  jum  Serjog  non  'älarfcbot 
er  in  2onbon  boi  iüerf  »The  eariv  Fleiiiish  pain-  j   erhoben  rourbe  unb  1549  ftarb.  Deffen  Sohn  ̂ Ipi» 
ters«,  nath  beffen  »eenbigung  im  Sfanufiript  (1853) .   lipp  nonC.,  feertog  nonSlarfcfiot,  ̂ rinj  nontjbimap, 

fie  fotort  mit  ben  norbereitenben  Stubien  für  bie  fpicite  in  bem  nicb'crlänbifcben  Sfufftanb  eine  bebeu- Sefibiibte  ber  itolicnifchcn  OTalcrei  begannen.  6ine ,   tenbe  SoDe,  inbem  er  jioar  ber  tatbolifdien  Sitefie 

Unterbrechung  fanb  baburch  ftntt,  ba§  C.  nlä  I   “6er  für  bie  Sechtc  ber  Stäube  ein- 

ner  unb  Horrefponbent  1853  -58  in  bie  lürfei  unb  trat;  er  ftarb  15!’5  in  Senebig.  9!och  h*rnorrngenbcr 
bie  firim  ging,  äuf  ber  SücJreife  hielt  er  fich  jum  ,   ronr  fein  Sohn  Äarl  non  G..  fierjog  non  Änrfchot, 

Stubium  ber  Äunft  in  J)talicn  auf,  unb  nach  ber  ,   geb.  1560,  ber  1580  jum  'flroteftantijmu«  übertrat 
i'eimtebr  lieh  er  bie  -Gletchichtc  ber  altnieberlänbi-  iinb  Statthalter  non  fflanbcrn  rourbe;  1584  ner= 
ichen  SRaletci»  1857  im  jruef  crfcheinen  (2.  3lufl.,  j   föhnte  er  fuh  ober  mit  ben  Spaniern,  rourbe  roieber 
2onb.  1872;  beutfeb  non  Springer,  Seipp  1875). ,   fatholifcfi  unb  lämpfte  gegen  bie  Sepublil  roie  gegen 

om  J.  18.57  ging  C.  ol«  Tireftor  ber  Kunftfc^ule  Sranlreuh.  1598  al«  Weifet  nach  Sranfreich  gefdhieft, 
na^  Sombap,  mufitc  aber  fchon  jroei  ̂ ahre  fpäter  erlangte  er  bie  Grhebung  Gropö  jum  $erjogtum. 
auö  Olefunbheitörücffichten  3nbien  nerioffen,  roorauf  j   Gr  ftarb  1612  unb  hinterlieh  Siemoiren,  bie  non 
er  Äorrefponbent  ber  »limcö«  für  ben  franj5rtfch=  Weiffemberg  hernuögegeben  rourben  (»MOinoires  du 
italienifih-öfterrcichifchen  Äricg  rourbe.  1860  er-  dncCliarlea  cleC.«,  Öriiff.  184.5).  —   Äarl  Gugen, 
nannte  ihn  bie  englifche  Segimng  jum  Wcncral- 1   &erjog  non  G.,  geb.  1651,  non  1687  bU  169:j  im 

fonful  in  2eipjig,  1872  in  Siiffelborf.  'lieben  feiner  iürfenfrieg  unter  öflerteidiifcher  ?fahnc,  1693  -95 
amtlichen  unb  potitifchenihätigfeit  benugte  er  feine  Cberlommonbont,  trat  1699  in  polnifchc  Dienfle 
Diuheftunben  unb  Urlaubsreifen  baju,  bie  Äunft  unb  fiorb  1702  in  Wefangenfehoft  ju  Senal.  3obigtS 

iheoretifch  unb  praftifch  ju  betreiben.  Seine  mit  Ga-  ßaupt  beS  ̂ loufe«  ift  $erjog  Subolf,  geb.  13.  iüärj 
oalcafelle  bearbeiteten  Jimiptroerfe  fmb:  bie  New  1823. 

hisforj-  <if  paintinc»  in  Italy<  (Sonb.  1864  —   72,  6   Crofebta  dpt.  ttraVii),  alte  Stabt  in  ber  engl.  ®raf- 
Ube.;  non  Weujotban  inö  ieutfehe  überfegt,  geipj.  fchaft  curreq,  15  km  füblich  non  ber  gonbonbrüde, 

1869—  74);  »The  life  ofTitian«(gonb.  1876;beutf^  gteblingStefibcnj  gonbonerÄnufleute,  mit  flatilicber 
oon  Jorbon,  Seipj.  1877)  unb  »Raphael«  (Sonb. !   $iauptftr*e  (1870  non  W.  Scott  on  Stelle  ber  biitcb 
1883;  beutfeh  non  Sllbenhonen,  Seipj.  1883).  Sn-  fjeucr  jerftörten  altenÄircbe  erbout),  SathnuS,  Äran- 
längs  olSgrunblcgenbiinbepochemnchenbberounbcrt,  fenhouS,  Äunftfchule  unb  litterar-roiffenfchaftlichcm 
erfahren  bie  arbeiten  oon  G.  unb  GaoalcafeHc  jegt  3nflitut.  G.  h“!  (nwi)  78,953  Ginro.  Seine  Jnbu- 
eine  beiohnenere^lrüfung,  bie  ihren aiert  eintchränft.  ftrie  liefert  lanbroirtfchoftliche  Weräte,  TOafchinen, 

Srptnn  l^n.  traun),  engl.  Silbermünjc,  f.  Ärone.  Öloden,  SReffmgroaren,  Stiefel  unb  lünftlichcnl'ün- 

f'rowngrlaaa  (engl.,  ipt.  traun-siä«),  ÄrongloS,  ger.  üabeiäbbington  ^orf,  SommerfihbcSGrj- f.  WlaS.  hiMofS  oon  Gantefburp. 

tfranin  Voiat  l'pe.  traun  prum),  Crtfchaft  im  norb-  Crojit  (tpr.triiio,  Sofeph  antoine  G.,  ̂ aron  be 

amerifan.  Staot  Sero  f)orf,  an  bet  'ISeftfüfte  be«  Ih>er«,  TOatgui«  be  iugnp,  Äunftfammler,  geb. 
GbampIainfee«,mitbenromontifchgelegcnenSuinen  1696  ju  Toutoufe,  roat  ̂ röfibent  be«  'Carlament« 
eines  alten  ftonjöfifchen  Sott«  unb  (lanu)  4287 Ginro.  non^Sari«,  Maitre  dea  recinetes  unb  Siorlcfcr  be« 

Cr«*«  (Ipr.  iroM),  3ttnionctftomm,  f.  Ätähen«  Äbnig«.  Gr  ftorb  1740.  5®ft  fein  gonje«  geben  unb 
inbianer.  fein  grohe«  Sermögen  nerroenbete  er  ouf  bie  3amm< 

8r«h  (Ipr.  treu),  :Eotf  in  bet  fihott.  Wraffchaft  3«=  lung  non  ©emälben  unb  gefchnittenen  Steinen  unb 
oemeh,  mit  1.500  Ginro.,  benlinürbig  burch  bie  Sie-  gelangte  ju  einem  Äabinett,  roie  roohl  lein  jroeites 

berlage,  roelche  hier  bet  ̂ irötenbent  Äotl  burch  'o  Cutopo  ju  finben  roat;  e«  enthielt  übet  400  Wc- 
Äöniglichen  16.  april  1746  erlitt.  mälbc  unb  19,000  ̂ anbjeichnungen,  baju  noch  o'ne 

Cf*h  (ipr.  irtu),  berühmte  füi^ilichc  ffamilie,  in  ben  ouSctlefene  »ibliothel  oon  20,000  Wänben.  audi 
rooUomfchen  Siieberlanben  heimifch,  hat  ihren  91a-  lieh  er  jutjörberung  ber  Äunft  Semälbe  unb  £>anb- 
men  nach  bem  Stammfih  Groi  ̂ i  amien«.  Plrof  jcichnungen  au«  ben  Sammlungen  be«  Äönig«,  be« 
•Äarl  JU  G.  erlangte  nom  Äaifer  9»arimilion  I.  bie  »erjog«  non Drlean«,  feiner  eignen  unb  benehanbter 

SeichSfürfteninürbe.  $urch  ben  91tich«bcputation«!  siebheiber  in  2   Serien  ftechen,  roelche  Sammlung 
bauptfchluh  erhielten  bie  dürften  für  ihre  auf  bem  1729  ff.  (180  Slätter)  ju  Vori«  erfchien  unb  unter 
linlcn  äheinufet  nerlornen  mittelbaren  Wüter  ba«  bem  9iamen  be«  Cabinet  de  C.  belannt  ift.  3Hariette 

ehemalige  münfterfche  amt  Xülmen  im  Umfang  gab  c«  nad)  Grojot«  Tob  auf«  neue  mit  neuer  anorb- 
oon  3Ui  qkm  mit  16,000  Ginro.  unb  rourben  burch  nung  hotdo*  tot^  neröffentlichte  auch  ItO” 

bie  fSienet  Äongrehalte  roegen  biefer  Söefihung  ol«  aultion:  »Dcscription  aommaire  dea  desaiiia  des 

Stanbe«herren  ber  Ärone '   unterroorfen.  granda  maitres  du  cabinet  de  fen  M.  C.«  (9!ar. Xo«  ,«8tu«  teilt  fuh  '0  jroei  Sinien,  beibe  mit  bem  1741).  XieSammlungbcrgefdinittenenSteineging 
öercog«titel.  Xie  erfte,  G.-Xülmen,  befiht  mehrere  :   nach  Grojat«  Tobe  burch  ifauf  an  ben  fierjog  non 

^rriÄoften  in  ben  9iiebtclonben,  refibicrt  ju  Tül- ,   Drlfan«  übet,  bet  gröhtc  Teil  bet  übrigen  Samm- 

men  unb  im  Sommer  auf  bem  Schloh  S'.t'ermitage  |   lungen  tarn  1772  nach  f5«ter«burg.  G.  felbft  ähte 
bei  Gonb«.  Ta  mehrere  9Hitglieber  be«  ,^aufe«  hohe :   einige  'Blätter  nach  Boucher, 
aiürben  in  Spanien  belleibeten,  fo  führen  bie  .fier-  Sroiattanal  (Ipr.  icäid-),  Äanal  im  franj.  Teparte- 
jöge  non  G.  auch  Wranben  non  Spanien,  ment  91i«ne,  41  km  lang,  führt  non  Ghaunq  an  ber 

Tie  jrocitesinie,  C.-öonrö,  bie  baSöetjogtum.^oorö  Dife  nach  St. -Simon  an  ber  Somme  unb  nerbinbet 
unb  onbte  (^üter  in  ben  91ieberlanben  unb fjtanlreich  ;   ben  Äanal  non  9Sanicamp  mit  bem  nonSt.-Duentin, 

befah,  ftarb  mit  bem  Sierjog  3ofeph  12.  'Äon.  1839  in  !   roelchet  jut  Scheibe  führt.  Gr  rourbe  oon  antoine 
bet  männlichen  ginie  au«.  Ter  ältcm  ginie  gehö-  Grojat  1732—38  ouf  eigne  Äoften  angelegt. 

ttTtttrl.  Pit  untre  S   errmikt  lurrPtn.  ünb  untre  ft  ePtr  >J  na^julcplaatn. 
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Crs)tliaftin  (ipi.  tniSo,  eine  @tuppe  Heiner,  ouKa^ 
nifc^et,  un^roobnter  3nfe(n  im  jnbifeben  Djeon  jipi> 
1*en46'‘—47»notbt.»t.u.  68-69“  äftl.  S.o.St.,  mit 
:Öoben  bie  tu  1300  m ;   ̂auptinfcl  ̂ offeffion  3blanb. 

Cron^böra  Xecker  ̂ atfmuilrout,  Ärebb- 
(raut),  @attung  au»  ber^milieberSuplorbiaceen, 

3träu($e;  ober  ein<  obetme^t)äbrigeSräuterin0iib< 
curopa ,   flgppten  unb  Cftinbien,  mit  abroetbfelnben, 
einfachen  Sl&ttem,  einjeln  ober  in  jtndueln  ftcben> 

ben  Blüten  unb  bieilöpfigen,  mehrfamigen  Itapjeln. 
C.  tiuctoria /Idan«.  (Xournefolpflanje,  ^ärber> 
(roton),  ein  Sommergemiuh»  an  ben  fanbigen  Sü< 
ften  beb  SüttellänbiMen  9teer»,  befonber»  in  6üb-- 
europa  unb  Sotbafrila,  mit  eiförmig  rhombifchen, 

buebtig  gejahnten,  langgeftielten  blättern,  mirb  pier 
unb  ba,  namentlich  bei  WontpeDier,  hiltisiert,  biente 

bei  ben  Sllten  gegen  SSiirmer  unb  jum  fflegäten  bet 

SBotjen,  jept  jur'Sarftcnung  beraejetten  oberlout» nefollöppchen,  Sihmintlcippchen. 
Crncianelia  L.  (Areu.iblatt),  (Sattung  au»  ber 

^milie  bet  Stubiaceen,  Kräuter  ober  ̂ albftriiucher 
in  ben  SRittelmeerlänbcrn  unb  9£eftafien,  mit  quirl> 

förmig  >u  nier  gefteUten  Slättem  unb  meift  unfehein' 
baren  aittten  m   &hten  ober  üöpfchen.  C.  Btylosa 
TVin.,  eine  aubbauembe,  bufchige  $flan)e  in  @ilan 

(a<rfien).  mit  rofenroten,  in  jahlreichen  Cnbföpf» 
d)en  georbneten  Blumen  mit  lang  herporftehenber, 

leulenförmiger  9Iarbc,  mirb  bei  un»  ali  @arten< 
pflanje  {ultioiert. 

Cruelferae,  f.  Aruciferen. 

Craefger  (Sreujiget),  Aofpar,  einer  ber  oor= 
lüglichften  (Schilfen  iluther»,  geb.  1504  ju  Üeipgig, 
ftuoierte  in  ffiittenberg  unb  nmrbe  auf  Sulper»  Ihm- 

pfchlung  1624  Seftor  ju  Wagbebutg,  1528  ̂ rofeffor 
berZh«>i09i<  »nb  6chlohprebiger  m   Büttenberg;  er 
warb  iluther»  SKitarbeiter  an  bet  BibelUberfehung, 
nahm  an bem SeligionSgefptöch  ju 9Satbutg(1529), 
an  bet  SBittenberger  Aontorbia  (^1536),  am  Xag  non 
ochmallalben  (1537),  an  ben  Jleltgianbgefptäcben  )U 

.'pagenau  unb  worm»  (1640),  gu  negenbburg  (1541) 
teil,  führte  1539  bie  Deformation  in  Sewfig  ein,  be< 
teiligte  1546  an  ber  3tbfaf|ung  ber  Ißittenberget 

Deformation  unb  neigte  fich  in  Jätern  S^^ten  ber 
reformierten  Sehre  gu.  1546  nmrbe  er  Dettor  bei 
Unioerfität  SJittenberg.  Sr  ftarb  16.  Doo.  1548, 
nachbem  er  noch  an  ben  Dämpfen  in  Sachfen  lOMen 

be«  Interim  regen  »nteil  genommen.  Seine  Bto.- 

ataphie  fchrieb^tef(eI((Slbetf.  1863).  —   Sein  Sohn 
jtafpat,  bet  jüngere,  geb.  1525  gu  SSittenberg, 
niatb  ̂ rofeffot  ber  Xheologie  bafelbft,  fpäter  al» 
Aroptocaioinift  au»  Sachfen  oermiefen  unb  nach  Aaf> 
fei  berufen;  ftarb  16.  Dpril  1597  al»  Aonriftorialpr^ 
fibent  bafelbft. 

Crnch  (lat,  >be»  Xteuge»«),  ber  britte  Duatern» 
bei,  ber  Süttmoch  mA  bem  Xag  ber  Areugeöethöhung 

(Exaltatio  sanctae  C;.),  14.  September. 
Srägci,  Sohann,  Xompomft  eoangelifchtr  Aii> 

chenlicbet,  gä.  9.  Dpril  1598  gu  (ärohbrecefen  bei@u> 
ben,  ftubierte  non  1620  an  in  Biittcnberg  Xheologie, 
nmrbe  1622  Kantor  on  bet  Dilolaifinhe  in  8erlin; 
ftarb  bafelbft  al»  Dlufitbirettor  22.  fyebr.  1662.  Buch 
a(»  DlufitfchriftfteUer  bat  er  ftch  norteilhaft  befannt 

Öbunh  feine  >Praecepta  mosicae  practica« s«  (»erl.  1625,  fpäter  u.  b.  X.:  »Sechter  SDeg 
gut  Singlunft»);  »Synopsia  mnsica  etc.«  (baf.  1624 
u.  öfter),  ho»  ei^tc  in  Xeutfchlanb  publigierte  SBert, 

ba»  ben  (Senetalbafi  mit  ÜSethobe  unb  Klarheit  be» 
hanbelt  unboortreffliche  muftlalifche  Beifpicle  bietet; 

'Qnaeationea  musicae  practica««  (für  Schulen,  baf. 
1650)  :c.  Seine  Kompofitionen,  bie  in  faft  aDe  @e< 

tIcliM.  »u  untn  <t  Permibt  tpoPen. 

-   Grufenftolpe. 

fangbüchet  feiner fjeit  übergingen  unb  gumXeil  (g.B. 
»3efu»  meine  3uDetficht',  -Dun  bautet  alle  Sott-) 
noch  gefangen  merben,  erfchienen  in  nerfchiei 
benen  Sammlungen  unter  ben  Xiteln:  »Praxu 

pietatis,  ober  geiftliche  Sletobien  über  Dr.  Suther» 
unb  anbter  öefönge  ic.«  (Seipg.  1619,  feht  oft  aufge- 

legt); »Paradiaua  muaicua,  muftfalifche»  Suftgärt» 
lein,  au»  lieblicher breiftimmiger^ormonia  gugcrich» 
■tet«  (Äranff.  a.  D.  1622);  »lUcreationea  muaica«. 

b.  ̂    Deue  poetifche  Smoröfen  ir.<  (Seipg.  1651 1   u.  a. 
Cruilffant  lipc.  hueictmt),  @eorge,  engl.  Kari» 

faturengeichncr  unb  Kupferftecher,  geb.  1792  gu  Son» 
bon,  geichnete  fchon  feit  feinem  achten  3<>^t  Stiggen 
au»  bem  Sonbonei  Boll»leben  unb  ennorb  fich  fpäter 

burch  eine  Satire  auf  bie  Bantnotenfälfehung  un» 
eine  Seihe  non  politifchen  Karitaturen  einen  geach- 

teten Damen.  Seine  Karitaturen  finb  origineü  un» 

bumoriftifch.  <Si  erfchienen  non  ihm  gmei  Samm- 

lungen Kupferftiche  al»  törllärung  launiger  (rinfäOe 
unb  Sgenen,  bie  -Squiba,  or  aatiriraf  aketebea« 

(Sonb.  1832,  3   fiefte)  unb  »Twelre  sketebea  illu- 

stratire  of  Sir  W.  Scott'a  Demonolugfy  and  Witch- 
craft«  (baf.  1832).  Dudh  lieferte  et  bte  3eichnungen 

gu  ben  »Puinta  of  hanioiu".  fomie  gu  Betigrero» 
»UistoryofEgvptianmmumies«  (Sonb.  1834).  3n 

neuerer  3eit  geichnete  er  auch  3üuftrationen  gu  be- 

liebten Domänen,  namentlich  fu  Xicten»'  BSerten, 
unb  malte  auch  nc3<hiebene  Oenrebilbet.  SRit  feinem 

ältem  Btuber,  Sobert  (1790—1856),  einem  guten 
Dtiniaturmaler,  gab  er  au»gegeichnete  Stiucn  über 

ba»  Sprichmort  »The  life  in  London  iadeath«  (»Xa» 
Seben  in  Sonbon  ift  Xob«)  heran».  Xie  3»¥  feiner 
Dabierungen  unb  ̂ olgfchnitte  beläuft  fiep  auf  etnia 
3400.  (Sr  ftarb  1.  f^br.  1878  in  Sonbon.  Bgl.  Sei», 

Couiplete  cataloc^e  of  the  engraved  worka  of  G. 
C.  (Sonb.  1873);  Bäte»,  G.C.tbeartiat  (baf.1878). 

(tnMbfaO,  Stabt  in  Sancafhire  (Snglanb),  nörb- 
lich  non  Wanebefter,  mit  (nun)  8151  (Sinn). 

Crnor  (lat),  ba»  geronnene  Blut. 
CrnräliH  orterla,  Tena,  nerviia  (lat.),  Cber» 

fchentelfchlagaber,  »Blutaber,  -^letn. 
Craa  (lat.).  Sein,  Schentel,  namentlich  Unter- 

fchentel. 
Oroaca,  Accademla  della,  f.  Dtabemie,  S. 

247;  ngl.  Sloreng. 
CnifrafMipe,  Dtagnu»  3<tffb,  fchmeb.  Bubligift 

unb  DomanfchnftfteQer,  geb.  11.  ffiärg  1706  gu  3ön- 
töping^,  roibmete  fich  bei  juribifchen  Saufbahn,  toarb 
1825Dffeffor  im^ofgeiicht  guStoctholm,  nahm  1834 
feinen  Dbfchieb  unb  lebte  feitbem  in  Stoctholm,  mit 
litterarifchen  Arbeiten  befchäftigt.  (Sr  trat  guerft  mit 
einigen  Dooeden  auf,  melche  ein  hübfehe»  Xalent  für 

hiftcirifch-romantifihe  (Srgählung  betunbeten;  feine 

^auptthätigteit  al»  Schriftfteller  mar  jeboch  eine  po- 
litifch  -   hiftorifche.  3n  feinen  Politiaka  äaigter« 
(18%)  prie»  er  bie  fogen.  f^eiheit»geit  non  1719  bi» 
1772  mit  hinreihenber  (Semalt  ber  Sprache.  DKt 

$jerta  gab  et  1^  —   30  eine  »Deich»tag»geituiig< 
unb  gmar  im  @eifte  ber  Oppofition  berau»,  fobonn 

allein  1830—33  ba»  »Fädemealandet« ,   ba»  aber, 

im  3ntcieffe  bei  Degierung  g^chrieben,  feine  XetI» 
nähme  fan»  unb  non  ber  Degierung  fallen  gelaffen 
mürbe.  (Srbittert  batübet,  begann  S.  nun  eine  fchrift» 

fteüerifche  Xhätigfeit,  in  ber  et  mit  Aufbietung  all 
feiner  ftiliftifchen  Begabung  al»  ber  bitterfie  @eaner 

bet  Degierung  auftrat.  So  geißelte  er  in  feinen  »Skil- 
dringar  nr  d«t  mr«  af  dag«na  hiatoria«  (Stodh- 
1834,  2   Bbe.)  bie  Dlänner  »er  Degierung  mit  fchar- 
fem  Spotte.  Xie  non  ihm  angefaufte  X^finfche  Bi- 
kiothe!  lieferte  ihm  Diaterialien  gu  bem  Buch  - 1 720, 
flnt  unter  ft  ober  3   nd<b}nMld8m. 
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1772  ocU  18094  (iStodt).  1838),  ferner  ium  »Porte-  pfem);  »Cours  d’ftudesanatomiques»  (baf.  1830f.); 
fenille»  fbaf.  1837—46,  6   9be.)  unb  jur  »Historisk  »Trait6  d'anatomie  deacriptive»  (baf.  1833;  6.aufl. 
ufla  af  Gustav  IV.  Adolphs  fiirsta  lefnads&r«  (baf.  1872 — 79,3 Sbe.);  »Anatomie  da  s^'stemenerveux 

1837).  3nbeffen  mürben  biefe  Scfiriften  ni(fit  mit  (baf.  1846) ;   »Trait6  d’anatomie  pathologiquegeui- - 
ber  Xeiina^me  aufgenommen  mie  feine  6i4  lu  feinem  rale<  (baf.  1849—64,  6   9be.).  Siui^  bef^rieb  er  ba« 
Xob  fortgefebten  »Ställningar  och  fürhlllanden«  SebenXupuptreni  (fßar.  1840).  C.  mar  mebrert  Xe 
(feit  1838),  me[tbeXage4fra9en,G^arofte^}}en  unb  jennien  bmbureb  ber  bebeutenbfte  Sertreter  ber  pa 
Snelboten  in  anjiebenber  unb  mibiger  Xarfteaung  tbologifiben  Sinatomie  in  ̂ranlreicfi,  bis  bie  SBiffen- 
enthielten.  iDegen  einer  farfaftifeben  ̂ uberung,  bie  fibaft  bureb  ba4  Slitroftop  eine  anbre  Siiebtung  er- 
Slegierung  habe  bur(b  eine  am  Sonntag  oorgenom»  b>tlt.  (Sr  ftarb  6.  SRärj  1874  in  Suffac. 
mene  militirifcbe (Smennung  ein  Sabbatboerbretben  SmbeDtfurfprüngli^ Gr ümell), Sophie,  Opern- 
begangen,  hatte  er  non  1838  bib  1841  geflungbhaft  fängerin,  geb.  12.3Rärj  1826  ju  »ielefelb,  erhielt  ihre 
)u  nerbäben,  mab  mehrfache  Xumulte  in  Stodbolm  mufi!ali|4e  Grjiehung  im  elterlichen  $aub,  noDen- 
oeranlabte.  9(ber  S.  fuhr  auch  fp&tet  fort,  feint  un=  bete  ihre  »ubbilbung  unter  Sorbogni  ju  ̂ rib,  trat 

oerfohnlicben  Ttntipathien  gegen  Karl  Xl>'.,  feine  btet  1847  in  einem  jtonjert  jum  erftenmal  in  bie 
Jiegierung  unb  XpnafKe  aubjufpreeben.  3u  feinem  Cffentlicbieit  unb  begann  noch  in  bemfelben  (fahr  ju 

»Iforianen»  (Stodh.  1810— 44, 69be. ;   beutfeb,  99erl.  Senebig  ihre  Bühnenlaufbahn  alb  Glnira  in  Berbib 
1842—  44,  6Säbe.,  u.  Stuttg.  1847  —48,21  Sbe.)  ®mani«.  1848 mürbe fte für bab Xbeater ber Äöni- 

gab  er  bie  (9efcbi^te  Sebmebenb  feit  bet  Xbronbe»  gin  gu  Sonbon  engagiert,  tonnte  jeboeb  bie  Jtonfuc 
neigung  Slbolf  ̂ riebriebb,  in  Slomanform  glängenb  reng  mit  ffennp  Sinb  nicht  beftehen  unb  lehrte  nach 

gefdhilbert,  aber  ohne  lünWerifcbe  Serfettung  unb  Xeutfcblanb  gurüd,  roo  f't  in  oerfebiebenen  Stäbten 

nicht  feiten  ungunerldfrig.  ithnlicbfinb:  »CarlJohan  mit  Beifall  fang.  3hte  Soupierfolge  errang  fie  in 
och  Svenskance»  (Stoefb.  18^—46,  3   Xle.;  beutfeb,  ISorib  guerft  (1m1)  an  ber  3tatienifcben,  bann  oon 
Bert.  1846— 47);  »Huset Tessin underfrihetstiden  1864  an  ber  (Broben  Oper,  meldher  fie  bib  gu  ihrer 
(6todb.  1847—50,  6   Bbe.;  beutfö,  Berl.  1847—66,  halb  batauf  erfolgten  Berheiratung  mit  bem  Baron 
3   Bbe.);  »CarlXlIL-  (Stodh.  Iwl,  8   Bbe.)  u.  a.  Bigier  alb IRitgltebangehbrte.  Beben  benoielfacben 
Strenger  gefcbicbtlicb  gehalten  ftnb:  Europas  hof«  Bubgeiebnungen,  bie  ihr  alb  bramatifeber  flünftlerin 

(Stodb.  1853—34),  mooon  et  felbfl  jebod)  nutzen«  etften  Sangeb  gu  teil  mürben,  erhielt  fie  1874  oom 
ben  unb  einen  Teil  oon  fjranfreicb  behanbelte;  »His-  Bbpfi  megen  ihrer  Berbienfte  um  bie  flranlenpflege 
toriska  p«rsonligheter<  (bof.  1861  -63, 2Bbe.)  unb  bie  (Solbene  Bofe. 
Ett  sekel  och  ettir  af  pblska  fr&qau«  (baf.  1863).  Crax  (lat.),  ftreug;  in  ber  lotholifcbcn  Kirche  eine 

C.  ftarb  18.  3an.  1865  in  Stodbolm.  ^Srogeffton,  ber  ein  Äreug  ooraufaetragen  mirb,  foioie 

Cnifiab,  Heinrich  B)ilhelm2ebrec^t,Sanbmirt,  bie  babei  übliche  Litanei;  baher  C.  nigra  (»fchmargeb 
geb.  19. 3unil790  guSeipgig,  flubierte  hier  bieSeebte,  Äreug»),  bie  grobe  ©regotianifebe  Sitanei,  bet  ber  bie 
übernahm  1823  fein  Bittergut  BUbigbborf,  1826  naA  Kirche  f^marg  oerhangen  mirb ;   uneigentlich  Starter, 
feines  BoterS  Xob  auch  SahliS  unb  mar  1830—48  Qual  ober,  mai  folcbe  oerurfacht,  g.  B.  C.  mterpre- 
ritterfchaftlicher  Bbgeorbneter  in  ber  Grften  Kammer  tum  (   Kreugberdrilärer»),  eint  fchmer  gu  ertldrenbe 
betfci4r>f<hen@tünbeoerfammlung.  BlSeinerberer»  Stelle  eintS  SchtiftftüdS. 

ften  BittergutSbefiher  trat  er  bie  (oerichtSbarteit  über  CruMbüoteni  (iei.  hfüdioiwm) ,   ̂brilort  in  ber 

feine  Bitt^üter  an  ben  Staat  ab  unb  erlieb  feinen  '   belg.  B>^PPiui  Qftflanbem,  Brronoiffement  Oube» Bauern  bie  meiften  fronen.  Xie  Blufterroittfchaf»  naatbe,  mit  roichtiwn  Seinroanbfabrilen  unb  Blei» 
ten  auf  feinen  @ütem  unb  in  feinen  fjorften  mirf ten  chen  fomie  einer  Stuftenoerlftatt  für  Seinmeberei 

fötbemb  auf  bie  meiteften  Kreife  ber  lanbmirtfehaft»  unb  (isse)  6641  ISinm. 
liehen  Beoölletung.  BIS  Borfikenber  beS  £anbeS>  6mg,  1)  San  3uan  be  la,  fpan.  Xichter  unb 

lulturratS  rief  et  bie  lanbmirtfchaftliche  BerfuäS-'  Scbriftüeller,  geb.  1542  gu  Bntioeroe  in  Bltfaftilien, 
fiation  gu  Stödem  beroor  unb  gab  unter  bem  Bo»  ftubierte  gu  Biebina  bei  Gampo  bei  ben  3<ikitcn. 
men  bet  Dfonomifchen  Societüt  mehrere  3ahce  einen  matb  Karmeliter  unb  um  1668  Bbt  beS  nach  neu 

»SolISlalenbcr  fomie  einen  »^anbatlaS  beS  König»  reformietten  QrbenSregeln  gegrünbeten  KlofterS  gu 

rtubS3achfenmitftatiftifchenBacbricbten<unb»B3rt» !   Stanrego.  Um  biefttBeform  mitten  angefeinoet  unb 
lulturthtmifcbe  Unterfuchungen  unb  SütterungSoeo  oerhaftet,  grünbete  er,  miebet  frei,  1579  baS  Klafter 
fucbebnB^uchSftationSBödem»  (£eipg.  1853—57,  oon  Baega,  übernahm  gmei  3p^ps  barauf  bie  Ber 
8^efte)  heraus.  (St  fiarb  26.  Bug.  1858  auf  feinem  maltung  beSjenigen  gu  @ranaba,  marb  1686  Bro: 
9ut  BübigSborf.  oingialoilar  oon  Bnbalufien  upb  1588  Xefinitor  beo 

CrBBta  (lat.),  KtuBe,  Borte,  ®rtnb;  0.  lamellosa,  CrbenS.  Bon  neuem  feiner  Bmter  beraubt  unb  in 

Sthuppenarinb ;   C.  lactea,  Sülthborfe;  C.  inflam-  baS  Kloflet  oon  Ubeba  eingefcbloffen,  ftarb  er  h<er 
matona,  Spedbaut  auf  geronnenem  Blut.  14.  Xeg.  1591.  BenebitlXIU.  fprach  ihn  1674  betlig 
Cnutacsa,  Kruften»  ober  Krebstiere.  unb  meibte  ihm  ben  24.  Booember.  Seine  JSerte, 
Crnsta  petrSsa  (lat.),  baS  fittnige  3etnent,  baS  gröfttenteilSbetrachtenberBrt  unb  mit  grober  Särme 

bei  oielen  pftanjmfnfftnben  Säugetieren  halb  bie  geftbritben,  haben  ihm  ben  Barnen  beS  »elftatifcbeit 
3ahnmurgel  umneibet,  halb  bie  mit  Scbmelg  bebed»  XottorS»  ermorben.  Bm  bebeutenbften  unter  ihnen 

ten  2ameUen  bet  3ahntronen  miteinanber  oertittet.  f’Pb  bie  »Befteigung  beS  BergeS  Karmel«  unb  »Xie 
CmSrilbicr  (Ipr.  MnijUli),  3<an,  Slebiginer,  geb.  buntle  Badt  ber  Seele  .   Setne  @ebicbte  haben  ben 

9.  f$ebr.  1791  gu  SimogeS,  Kubierte  in  Baris,  ging  nämlichen  (Sharatter,  finb  ober  äuberft  auSbrudSooU 
18^  als  Bepfeffor  ber  thirutgifchen  Bot^logie  nach  in  ihrer  Sprache.  Seine  oollftänbigen  »Obras«  er» 

Biontpellier,  roarb  1836  Brofeffor  ber  pci^ologifchen  febienen  guerfi  in  Barcelona  1619  (12.  Buß.,  Seoilla 
Bnotomie  an  ber  mebiginifchen  fratultät  gu  Baris  1703),  bann  in  ber  Blabribet  Biblioteca  de  autot  cs 

unb  1830  Oberargt  unb  Xirettor  beS  Hospice  de  la  espaSoles«  (Bb.  27).  Sine  BuSgabe  ber  @ebicbte 
UatemitS  unb  in  btt  fjolge  an  ber  SalpetriSre  unb  beforgte  aud  2B.  Stord  (»Todas  las  poesias  de  Sait 

ObaritA  (Sr  febrieb:  »Anatomie  patboloi;iqne  da  Juan'de  la  (3.  j'de  8aittaTeresadeJ^as<.  Blünfler 
corps  himiain«  (Bar.  1828—42,  2   Bbe.  mit  2^  Ku»  1854).  Sbenb^elbe  gab  eine  oorgUgliche  Überfegung 

Irciltt.  bic  untn  (S  eermtgt  egetben.  gnb  cinin  ft  ober  g   naftiujfttasnt. 
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bet  ©ebitbte  (Sfunftct  18T)4).  Sbofiliielungcne  Über 

tragun^en  einjclnet  6ebi(bte  enthält  auch  fiepen; 
broib  »®ciftli(f)cr?<rumenflrau6*  (4.  aufl.,  Sulibocb 
1862).  3)ie  ̂ ro(ofd)riftcn  mürben  non  ÖaBub  £(bro(ib 

(£iili|b(i(b  1838,  2   9be.)  netbcutfd)t.  41g(.  SiuHoj 
©otinca,  S.  J.  de  In  C.  (Slabr.  1876). 

2)  3uana  3neb  be  In  Santa  6.,  fpanif^-ame.- rifan.  Jiditcrin,  gcb.  12.  9!ot).  1651  in  ber  9!o6c  non 

)Dic?tlo,  erroarb  M   ein  für  iffte  .3e>t  bebcutenbe« 
ffliiten,  roarb  ̂ ofbame  bet  Sijcfömgin  non  ÜRejifo, 

jog  fub  aber  (djon  mit  17  Jahren  non  bet  Seit  ju= 
tütf  in  bab  Äloftcr  bet  .öiccongmitinnen  ju  JRerifo,  in 

mclrfiem  fte  fortan  unter  ftrengen  iluftübungen  aub= 
j(^[iebli(b  ben  Stubien  unb  bet  Xidittunft  lebte.  Sic 

ftarb  17.  3lpril  16ft5.  3)ic  ffierte  biefet  non  ben  3cit= 

genoffen  alb  »jebnte  SWufc"  gefeierten  Siebterin  be- 
ftebm  in  Siebern,  teilb  im  altipanifeben,  teilb  im 
tiinftnoQem  italienifcben  ©cfdimait,  unb  einer  2(n: 
jaljl  bramatif<bet  lidjtungen ,   non  benen  nur  jroei 

(»,4jnor  08  mas  labirinto«  unb  »Les  empeßos  de 
iina  casa*)  rocltlieben  ̂ nbaltb,  bie  übrigen  gciftlidie 
Spiele  (loas)  finb.  Gine  Sammlung  ihrer  »Obras« 
erfdjien  Wabrib  1714,  3   Sbe.  (auch  Saragoffa  1725 
u.  öfter);  eine  Slubroabl  ihrer  Iprifthcn  Wcbichte 
enthält  aud)  bic  Siabribet  »Biblioteca  de  auton  s 
esMüoles«  (3?b.  42). 

«niläba(.Ärcu5jug  ),  bie  feit  150!i  nom^npfiben 
Spaniern  unbUortugiefen  aufcrlegtc  Slbgabe  jur  3iih= 
rung  berllricgc  gc«n Ungläubige;  feit  bemTlufhören 

folcher  flriege  bab  Setht  ber  fpanifehen  unb  portugie- 
fifchen  Äönige  auf  aUc  non  Sibpenfntionen,  fjaften  ic. 
herfommenben  Cinfünftc  (oft  für  Uuropa  unb  3lme>  I 

rifa  über  1   SRill.  ®u(aten),  non  benen  ber  heilige  | 
Stuhl  eingirumbejog;  aud)bcr©cri(htbhof,  ber  biefe 
Slbgnbe  eintrieb  unb  beren  ©cfdiäftc  beforgte,  roenn 
fic  ber  .Üönig  oerlauft  ober  ncrpachtet  hatte. 

(fnijäbo,  portug.  Wolb=  unb  Silbermiinje,  tnatb 

non  14.'>5  bib  1822' geprägt;  bic  feit  1722  geprägten heihen  im  Wegenfab  ju  ben  alten  neue  unb  fmb  mit 
480  bejeichnct,  roährenb  jene  400  alb  Scjcichniing 
haben.  Sie  ftcDlen  nämlith  früher  400  fHcib  oor, 

mürben  aber  fpäter  auf  480  Mcib  erhöht.  16.=: 
2,177  IRf.  Tex  neue  Silbercnoabo  mirb  gemöhnliih 
fünto  genannt. 

('rjptobranchns,  Siefenfolamanber. 
t'ryptococco»  Kh.,  f.  n.  m.  Sacrtiaromvocs. 

f.  fiefe. 

Crj-ptoiramla  (griech.),  nerborgenehijl,  ?flnnjcn 
ohne  Staubblätter  unb  Stempel;  iUeieichnung  ber 
24.  Älaffe  beb  Sinnefchen  Spftemb. 

Crjrptonieria  Don.,  ©attung  aub  ber  Jämilie 

ber.Üonifercn,  Säume  mit  hohem  ̂ tamm  unb  cirunb= 
lither  .Ürone,  ringbum  ftehenben  Äften  unb  3mcigcn, 

nach  oben  getrümmten,  non  ber  Seite  iufammcnge= 

brüdten  'Jiabeln,  am  Cnbe  lurjer  3mcigc  aufretht 
ftehenben,  an  ber  Safib  non  unfrmhtbnrcn  Sedblät 
tcrnumgebeneii,dapfcnunb  etroab  jufammcngebrfict 
ten  Samen  mit  truftiger  Schale  unb  fchmalem,  hau 
tigern  glügcl.  C.  japoniea  L.  fil.,  aub  3npan  unb 
6i)ina,  erreicht  in  ci^term  Sanb  über  30  m   .^)öhc  unb 
bilbct  einen  fchönen  Saum  mit  fehr  leichtem  »olj 
unb  lebhaft  grünen,  gefrümmten  Jtabeln  mit  fehr 
hcroortrctcnbcm  SRittelncm,  fam  1W4  burch  Sor> 
tune  aub  6hina  unb  ein  ̂ ahrjehnt  fpöter  bur^  Sobb 
aub  Japan  (baher  C.  Lobbii)  nach  6uropa  unb  mirb 

feht  in  mehreren  Sarietäten  alb  fchöne  ,>fierpflanic 
hiltiniert.  ©röhere  Sflansen  halten  in  gefchühter 
Sage  in  Itorbbeutfchlanb  aub. 

f'p.rstalll  tnrtSrl,  f.  n.  m   gereinigter  SBcinftein. 
Cs,  in  ber  Chemie  3e'chen  für  Cäfium. 

ftfaka  (fcr.  114°’),  3Rar(t  im  ungor.  fiomitat  Sdc’b, Station  ber  SUfölb^  Jiumaner  u.UngarifchenStaatb< 
bahn  unb  burch  einen  Kanal  mit  bn  3Sci|en  Störöb 
nerbunben ,   ift  in  fehr  fruchtbarer  ©egenb  jerfireut 
gebaut,  hat  5   Kirchen  (baruntcr  eine  prächtige  Safi< 

lila),  ein  eoangelifcheb  öpmnarium,  (iiwi)  32,616  un- 

garifche  unb  f’loroenifche  Ginmohncr  (meift  Suthero: ncr),  bebcutenben  ©ctreibc!,  $nnf=  unb  Sleinbcra, 
Siehiucht,  Sampfmühlcn,  Sranntmeinbrennerei, 

Si^>  unb$ol(hanbcl  unb  iftSih  eineb ©erichtbhofb. 
Sfaifra,  f.  Xfchatlen. 
Sfafalhutn  (Cfältornpa,  ipc.  licbdo),  SRarlt,  f. 

Murinfel. 

Cfanii)l  One.  64aO,  ungar.  Komitnt  längb  ber 
I   SRarob  unb  Iheife,  grenjt  öftlich  unb  nörblich  an  bie 

I   Komitate  Slrab  unb  Selöb,  meftlich  an  Cfongnib, 
füblich  an  Xorontdl,  hat  ein  Slrcal  pon  1618  qlctu 
(29,c  C.3B.),  mirb  im  S.  non  ber  Siarob  umfpült  unb 
befteht  aub  einer  meiten,  hier  unb  ba  non  faniten, 

mit  Gichen  unb  Seben  bemachfenen  Jiügeln  unter- 
brochenen Gbene,  ift  fruchtbar  unb  meift  gefunb.  G4 

jählt  (iNu)  10!i,011  Ginro.  (meift  Ungani)  unb  lic: 
fert  äScijcn,  Slaib,  Tabaf,  SBcin,  Cbft,  fchöneb  Siinb^ 

nieh,  gelte  ̂ ferbe,  Schafe  unb  S^roeine.  V«  ift  Sieie 
unb  uleibelanb,  '/>  non  Jßalb  unb  Sufch  bebedt. 

I   $auptort  ift  bie  Stabt  JRafö.  Senannt  ift  bab  Jto- 
I   mitat  nach  kein  ®orf  (ehemalb  Stabt)  6.  an  bet 
äWarob,  mit  2777  Ginm.,  roo  Stephan  I.  1036  ein 
Sibtum  ftiftete.  Jm  Schlofe  rertbierte  König  Samuel 

Slba.  1242  oermüjteten  bic  lotarcn  Schlofe  unb  Stabt. 
Unter  ber  Königin  Jfabclla  non  Setronicb  belagert, 
fiel  bie  Stabt  balb  bntauf  in  bie  feänbe  beb  IhomoJ 
Sarluch  unb  (am  1545  unter  bab  Joch  bet  lürlen, 
bie  erft  1684  nom  ©eneral  Jßallib  für  immer  bataub 
nertrieben  mürben. 

<tfanhi(lpt.ii4iinii),Sabiblaub,Kommunifationb< 
minifter  in  ber  ungarifchen  älenolution,  gcb.  17!rtiu 

Gfdnpi  im  SjalabcrKomitat,  biente  alb  ̂ ufat  18uo— 
1815,  mar  fpäter  eifriges  SBitglicb  ber  Cppofttion 
im  Sjalaber  Komitat  unb  bib  ;um  Kubbruch  bec 
Scnolulion  5>cd(b  treuer  Kampfgenoffe.  Jm  Siärj 

1848  fichertc  er  in  Seft  bic  Crbnung,  ging  bei  3lu«: 
bruch  bet  (toatif*:fcrbifthen  Unruhen  olb  ganbeb: 
tommiffor  in  ben  Süben,  begleitete  fpäter  bie  .Oaupt- 
I   armee  gegen  Siien  fomie  beim  3iüc(tug  non  Sreftburg 
I   bib  $eft  unb  blieb  auch  in  ben  erften  Januurtogeh 

.   1849  gib  Kommiffat  bib  ju  fflinbifchgräh’  Gintug 
I   bafelbft  }urüc(,  roorouf  et  ber  Stegiening  nach  t«- 
I   breejin  folgte.  Jn  Sicbenbütgen  nerfuhr  et  als  Sc- 
i   gierungbfommiffar  gegen  bie  Sachfen  unb  Sünlaihen 

mit  groher  Strenge’  fn  graufamer  .t>ärte,  aber  unbc: ftechlith  in  feiner  Slmtbfübrung.  Slbberufen,  mürbe 
er  nach  bet  UnabhängiglcitScrilärung  nom  14.  ?lprit 
1849  jum  Kommunifdtionbminiftcr  ernannt,  mar 
bei  ber  .tmeiten  fylucht  bet  ungarifchen  Segierung 
gub  Seft  abermalb  ber  lebte  unb  ftimmte  für  bie 
Übertragung  bet  ®i(tatur  an  Börgei,  Siach  berffiof 

fcnftrcctung  non  Sildgob  (13.  Slug.  1849)  ergab  ftUi 
6.  ben  Suffen,  bic  ihn  an  cflerrcich  aublicfertcn.  Gr 
enbetc  10.  C(t.  1849  inSeft  am  ©algen.  ®cgcn  ieines 

Slmtbciferb  allgemein  bie  »Siene«  (möh)  genannt. 
Sfarbafen,  f.  tfcharbalen. 
Gfdtbdb  (ipT.  DctdcPaMib),  Ungar.  Slotionaltani,  ber 

im  ämeinicrteltaft  ohne  eigentliche  lantfigutcn  non 
einem  »errn  unb  einet  3)ame  unter  Seobachtung  beb 

Sihpthmub  na^  inbinibueUcr  SluffaiTung,  aber  ftetb 
grajiöb  unb  mit  höchftem  Slnftnnb  getnnjt  mirb.  Set 
6.  beginnt  mit  langfomen  Setnegungen,  fteigert  fub 
aber  unter  nbrocchiclnbem  Stofi  auf  ̂erfe  ober  JuS 

,   fpihe  unb  ßuiammcnfchlagcn  ber  Sporenre.  allmählich 
ttctlM,  PIt  unter  Q   oermigt  mtrPen,  hnP  unter  ft  oPer  ̂    nuduuliblaaen 
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)ur  äu^erflen  Sci^aftigfcii,  bis  et  im  Siirbeitan) 

tnbei.  3um  Sotiroä  bet  eigenlümlidi  rb^^mi|(bcn 
(SfdrbdSmelobten,  bic  mcift  auch  mit  bcm  Zejt  eine* 

Sodbliebe*  nerbunbcn  fmb,  ift  butc^nu* 

mufiterforberliii. 

(Itt.  ticbdtflit),  jjfcan],  ungar.  öibriftflei' 

let  unb  ®i(bter,  geb.  1807  ju  ̂ta>(?getfjeg  im  Äo= 
milat  nmrbe  1830  in  giume  al*  geltet  bet 

imgaril^en  Sprache,  1836  ai*  Slotat  beim  %ecbiel> 

gencbt  angefteHt  unb  1840  al*  Beifttet  be*  ffiecbfel> 

gerillt*  nncb  ̂ eft  betufen.  Seit  1846  Seferent  bei 

bet  Septemuitaltafel,  oetlot  et  biefcn  $often  fpätet, 

meil  et  nu(b  bet  Unab^ängi|^feit*etfI8rung  oom  14. 

9<ptil  1^0  oon  bet  reuoluttonärcn  Siegietung  bn* 

Jlmt  ongenommen.  ßr  griinbcte  im  Sliätj  1850  bo8 

libetale  »PestiNanlö«  (•v*f*etl«geblatt‘)  unbftarb 

17.  Siug.  1869.  al*  StbtiflfleBer  ttnt  et  junätbft 

mit  iunftiii^en  6<btiften  auf,  tpie:  »Ungariftbe* 

{6e<b!elte<bt>  (3.  Xufl.,  $eft  1846);  >SBe(pfelre4t' 

liibe*  Se;iton<  (1841);  »Ungatifi^e  ̂ anftottgefebe' 

(1847)  !C.  aujerbempetiiffcntlitbteet;  •3tallcnifc^e 

jieiien<  (1843);  ein  >!llh)t^o(ogif(4e*  2Qörtetbu<b< 

(1844);  »®et  Jiumet^afen«  (1842 —43, 2   ®be.)  unb 
»Oebirfjte«  (2.  Stuft,  18W),  bie  fitb  burtb  tortcfte 

Jorm  unb  ©efübtSinnigfcit  au*jcicbnen,  unb  unter 
benen  namentlid)  bie  in  itatienifiber  SRiiniet  gefcf)tie. 
benen  Sonette  unb  Watrofenliebce  b<n>ot(ubeben 

finb.  Hueb  übetfebte  et  inebtete  itatienifebe  Weiftet- 

roettt,  j.  SS.  »on  Stlfieti,  ®eccatio,  Siloio  Slellico 
unb  2)onte,  in*  Ungotiftbe. 

(fpr.  t(4etiitt),  Warttfietfen  im  ungat.  Jto- 
mitat  Zorantdt,  mit  (laeu)  3166  ßinm.,  @eburt*ort 

be*  Ziebtet*  genau. 

ttfengetb  (Ipr.  i|<iieniism),  ungat.  ®ublijift  unb  ®o< 
litilet,  geb.  2.  3uni  1822  tu  (Stobroatbetn,  ftubiette 

bie  Sieebte^  ttot  1845  in  bie  Stebaftion  be*  libetalen 

»Pesti  Hirlap«,  foI<)te  1848  bet  Siegietung  naib 
Zetoegin  unb  mat  einige  3eit  Winiftetialiat.  1867 

gtünbete  etbie>Builape8tiSzenile  (   ®ubapeftet9ie> 

uue  < ),  bie  et  bi*  1869  rebigiette.  ßif tig  nmt  et  f üt  bie 

loittfibaftlicbe  ßntroitteluhg  bemübt  unb  batte  einen 

nxfentliiben  Stnteit  anbetßtnibtun^  be*  iingatifiben 
Bobenftebitinftitut*,  al*  beffen  Ziteltot  et  bi*  an 

feinen  lob  roirite.  Seit  1861  Witglieb  be*  Seiib*- 

tag«,  niot  et  ein«  bet  einftubteidjften  Witgliebet  bet 

Zfedt  -   SSatteL  ßr  ftatb  13.  3uli  1880.  ®on  feinen 

glönjenb  gefebriebenen  biftorifiben  Sebtiften,  megen 

beten  et  SWitglieb  unb  jroeitet  ®räribcnt  bet  Sttabe: ! 

mie  nmtbe,  fmb  tu  nennen :   Ungarn*  Orben«  ( geip5. 

1852);  >$iiftotif(be  Stubien  unb  ßbatafttrifti(en< 

(Siefl  1870  ,   2   ®be.);  >@efcbi(btf(beeibung  unb  @c> 

febiibtfibteiber«  (baf.  1874);  »Zenftebe  auf  Zedf* 

(baf.  1877);  oueb  überfebte  et  Wocoutap*  »©efebiebte 

ßnglanb*«  (neue  Stuft.  1874). 

Sfepel  (iti  64(0,  fnubtbare  Zonauinfet  untetbalb 

Bubapeft,  330  qkm  (6  CTO.)  gtofe,  mit  Cbft-  unb 
Einbau  unb  mebteten  Drtfibaften,  roat  in  alten 

Seiten  Sommeraufentbalt  bet  ungatifeben  Jtönige. 

Äaifet  Äatt  VI.  fibentte  fie  1721  bem  Btinjen  Cugeri 

oon  Saoopen,  bet  in  bem  .^auptort  Sidcjleoe  (1881 : 

5613  ßinro.)  ein  pröibtige*  SifiloS  auffübteu  tiefe. 

Seit  1825  ift  fte  roieber  (önigliibe*  fframiliengut. 

Sfit  (fot.  i!4-),  ungat.  Itomitat  in  SiebenbUtgen, 

attnitonbieÄomitate^dtomfjef,  Uboarbelp,  Woto*-- 
Zotba  unb  an  Shimdnien,  umfafet  4493  qkm  (81,o 

ew.t,  ift  gebirgig  unb  bot  im  3nnetn  jioei  oon  bet 

®ato*  unb  aiuto  burebfitömte  Iliäler.  C.,  bureb 

feine  Staturfibönbeiten  berübmt,  ift  ba*  taubefte  fie- 

benbütgifebeÄomitat  unb  34^1*  (ie8i)110,940ßimo.; 

bofetbit  gebeiben  nur  ßtbäpfet,  Sioggen,  $afct  unb 

IXcptil  «ono.-SipIon.  1.  «a(l.,  IV. 

-   (Sfifi). 

f^faib*;  befto  ptäcbtiget  fmb  dbetbie  loitbteiibenSSat' 
bungen,  beten  ßitben-,  Buchen-  unb  Siabelbotj  einen 
bebeutenben  ßanbel*artifel  bilbet.  Sife  be*  Jtomi- 

tot«,  ba*  65  Ortf^aften  entbdlt,  ift  bie  Stabt  ß.- 
Sjereba  (röm.  Sicoloburguni)  on  bet  Sttuta  unb 
am  fyufe  bet  ̂ argitta;  fte  bat  ein  alte*  Scblofe,  (lasi) 
1597  ßinn).  unb  ift  Sife  eine*  @ericbt«bofä.  S“ 

ßfil-S,(ent-ZomeIo*  (1881:  3318  Giiiin.)  be* 
finbet  ficb  ein  Rupferbergioetl. 

Sfitob  (ungat.,  fpr  tf4fiipf«),  bet  ungat.  Slofebitt, 
eine  bet  originellften  ©eftalten  be«  ungatifeben  Botf*- 

teben*.  Zet  G.  ift  oon  3“9J''i>  «of  beftönbiget  Be- 
gleitet be*  Bieb*  auf  ben  Weibefldcben  bet  grofeen 

ungatifeben ©ütet  oberöeflütc,  fübtt  ein  böebfteigen- 
tUmliebe*  Seben  unb  meife  bie  roilben,  frei  loeibenben 

Bfctbe  mit  feitenctStätfe,  Bebenbigfcit  unb0eifte«- 
gegenmart  cinjufangen  unb  ju  bdnbigen.  Sein  Stn- 
jug  beftebt  au*  einem  (utjen  $emb  unb  langen,  meifeen 

.^ofen  oon  grober  Seinmanb,  ©atija  genannt;  beibe 
niie  aueb  fein  runbet  .^ut  unb  fein  lange*,  febioat- 
je*  Ropfbaat  finb  bet  oieleii  Wiiiien  megen  mit  fjett 

eingetieben.  aufeetbem  trügt  et  einen  mit  Rnöpfen 
gejierten  fiebetgurt  unb  Sifeboteo  (Sebnürftiefel)  mit 
ftati  flirrenben  Sporen.  3“^  Blaffe  bient  ibm  ein 

leiebtet,  mit  einem  ßammet  ober  jebotfem  Beit  am 
Gnbe  oetfebenetStotf,  ben  et  mitSuberbeit  ju  feblcu- 
betn  oerftebt.  Zie  tomantifdic,  octroegene  ©eftolt  be« 

ß.  ift  niebt  feiten  oon  Ziebtem  poe'tifeb  bargeftedt rootben,  j.  B.  oon  Senau  in  mebteten  (Sebiibten,  oon 

BetSfi  unb  befonbet*  oonRatlBctI  in  feinem  •3anfd, 

bet  ungarifebe  Sofebitt-,  Wit  bem  immet  roeitet  um 
fiib  gteifenben  Sleletbau  in  bet  ungatifeben  Ziefebene 
bat  Übrigen*  bie  Slomantif  be*  ßfitoSIebcn*  feboii 
mannigfacbe  ßinfebtünfungen  erlitten;  bet  batbioilbe 
Bofebirt  fant  benn  aueb  beteit*  in  oielen  ©egenben 

jum  geioöbntieben  Steter-  unb  Bieblnecbt  bet  (Stunb- 

befjbet  betob. (fnt-Sjerelia,  Stabt,  f.  ßfif. 

ttfifb  (fpc.i(4iiii),  ©tegot,  bet  bebeutenbftclebenbe 
Ztomotiiet  Ungarn*,  geb.  8.  Zej.  1842  ju  Banfota, 
mibmete  fieb  bem  latbolifeben  Brieftetbenif,  mürbe 

nadbBeenbigung  feinet  Seminarftubien  juetfIRapIan, 
bann  (1870)Btofeffot  betZbeoIogie  am  tatbotifeben 
Seminar  ju  Zeme*odr,  gab  1878  biefe  Stellung  auf 

unb  fiebelte  naeb  Beft  über,  mo  et  feitfeet  au*fcbliefe- 
lieb  bet  Sitteratur  lebt.  1871  trat  et  juerft  mit  jroei 

Bünben  ßrjäblungen  (»Stu*  bem  Seben«  unb  Bbo- 

tograpbien-)  oot  bie  Öffentliebteit.  1876  gemann  et 
mit  bem  Suftfpiet  -A  J5alat<  (   Za*  Drofet«)  ben 

Zelefp-Btei*  (100  Zufoten)  bet  ungatifeben  Stfa- 
bemie.  Sein  nüebfte*  Stüet,  bie  Ztngobie  >3onu*«, 

Eieroonn  roiebet  einen  Brei*  oon  lOO  Zutaten,  ba*  8uft- piet  Zet  Unroiberftebtiebe*  fogat400  Zutaten,  ba 
let  Ratdcfoiipi-Btei«  oiet  3obee  tong  niebt  jur  Ber- 

teitung  gelangt  roat,  unb  ba*  Suftfpiet  Zet  Wife- 
trauif^e«  roiebet  ben  Zeletij  *   Brei*.  -Zie  Bvoteta- 

riet  ,   bie  imBSinter  1879  —80  juerft  imBefterSiotio- 
naltbeatcr  oiifgefübtt  routben,  errangen  ben  grbfeten 

ßtfolg,  ben  ein  ungatifebe«  Dtiginalftüef  bi*ber  er- 
lebte. Wit  Hiebt  ober  roeniget  gleiebem  Beifall  gingen 

bie  neuern  StUcte  be*  fniibtbaten  Ziebter*  über  bie 

Bübne,  fo  ba*  Ztonia  »©lünjenbe*  ßlenb»,  bie  2uft= 
foiele:  $etr  Wutdnpi',  -Rorint-  unb  »Zie  febünen 

Wabeben  ,   bie  Ztogöbie  »Zet  Wagu*«  unb  ba*  ein- 
attige  Sebaufpiel  »Stnno-,  Stufeet  feinet  poetifiben 
entroicfelt  ß.  aueb  eine  bebeutenbe  Überfefeertbätig- 

feit;  et  bat  bie  Ztagdbien  be*  Sopbolle'*,  ebenfo  ben Bloutu«  unb  jablteiebe  ftanjofifcbeioieenglifibeBüb- 
ncnftüete  meiftetbaft  in*  Uiigntifcbe  übettragen.  (I. 
ift  ein  utfprüngliebe*  Bübiientaleiit,  roelebe*  buteb 
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(eltmcii  bromatifi^cn  trjchi,  roas>  i^m  an  !   gen  her  Tf(ciB,  flbeöä,  beb  Äoeogg  unb  ber  Siatab 

leintf  imb  etfa^rung  etnm  no^  abgett.  aubge(e((t  unb  burt^  oiele  Sümpfe  unb  Mlee^te« 

Cftfonol)  (|pr.  ifd;6iioiuii),  ilitej  Wicbael  non,  Xrinfmaffer  ungefiinb  ifL  '/■  beb  Srealb  ift  S)oIb. 
Ungar.  Siicbter,  geb.  17.  Xej.  1773  ju  Xebrecjin,  be«  V«  ffleibelanb.  üe  (Sinroobner  betrögt 

judite  bab  RoDegium  feiner  Saterftabt,  mürbe  1794  (iwi)  22«,413  (Ungarn,  banon  */i  Äatbolifen).  (fr 
^rofeffor  bcr'Poetilbofelbft,  ftubierlcbannbieSlcibte,  jeugniffe  finb :   SBetjen,  (Serfte,  $afer,  Ruturu},^nf, 
mürbe  Se^rer  }u  Gfurgo,  roibmete  ftdi  aber  in  ber-  guter  iabaf  (Sjegebiner)  unb  ®affermelonen.  2>i< 

•)\oIge  galt}  ber  SitbtlunfL  (Sr  ftarb  2H.  Jan.  I8(t6.  fciefen  nähten  nie!  Sinbnieb,  ®(^«fe,  bae 
SHeicbe  Spradje  unb  Iei(bter  Serbbnu  jeiänen  feine  Sobrbitficbt  niele  Stbroeinc;  SäJilb,  ©eflügel  unb 

('lebidite  aub.  Sr  f<böpfte  aub  ber  DueDe  ber  Solfb^  f<nb  in  SKenge  norbanben.  Ser  ̂ anbei  mit 
poefie  unb  b<tlf  baburefi  eine  roafirbaftc  ungariftbe  Sieb,  ffloDe,  Jabaf,  gcröutberten  Sinien 

Sfotionallpril  begrünben.  Seine  SBerfc  finb:  •Mn-  motten  tc.  ifttcbbaft.  ̂ uptort  beb  Somitotb,  roel- 
gynr-Musa  (»Ungariftbc  Sllufe.,  ̂ refeb.  1797);  (beb  non  ber  ßfterreiebilib'Ungartfdicn  Staotbbabn 

»Amaryllis«  (^eft  1803);  bab  fomiitbe  (Spob  »Dom-  unb  ber  SllföUüSiumaner  Sagn  gefreujt  rotrb,  ift 
tya>- (neue  3lubg.,  fflien  181B);  »Lill.r«  (neue  Sufi.,  I   Sjegebin.  ®er  Blorft  (S.,  om  3«(ommenilun 
baf.  1816);  »Galatea«  (OlroBroarbcm  1806);  .4  ber  Köröb  mit  ber  lb<iS>  b«!  0**')  17,8.37  (Sinin  , 

bfiztnr  kiräly«  (bof.  1806);  -Oben  (neue  Sufi.,  S(fer>  unb  ®einbau,  Sieb}U(bt,  gifeberei,  Sob« 
®ien  18181;  »Annkreoni  (falok«  (   Snatreontif(be  fieberet,  {Spmnaftum  unb  Bejiifbgeri^t. 
Sieber«,  neue  Sufi.,  baf.  1816);  »I!bkaei;ferliartz«  (Sfortlb  be  Wonte  StTtP  (Irr.  i|*6tiI(cb),  l)grani, 

Sofebmöufefrieg«,  baf.  1816).  Siele  (einer  Sieber  (jreiberr  non,  M.  gelbmarfcboUleutnont,  aub  troe« in  ben  Slunb  beb  SoUeb  übergegangen,  inbbe<  ttfcbein  (8cf(l)Iecbt,  geb.  3.  CIt.  1772  ju  Jengg  im 

ere  Hingt  fein  berfibmteb  SiebWlicb  an  feinen  Sitorale,  trug  alb  ßberleutnant  13.  SRai  I8Cio  niel 
®eint(blaucb  (kulacs)  burib  ganj  Ungarn,  ©eine  jum  Sieg  bet  SJlonte  (5reto  bei,  bober  er  bei  feinet 

-(ilefammelten  fflerfe«  gab  Wdrton  beraub  (ffiien  iSrbebung  in  ben  greiberrenflanb  1818  ben  Satnen 
1813,  9   Sbe.;  2.  Sufi.  1816)  roie  auri)  (Sfotoiianb  l'ionte  Crelo  erhielt.  Gr  mnebte  bie  ftriegbjobre  non 
Seben  unb  einige  binterloffeneScbriften  (Sefll817).  1801,  1800  unb  1813  mit  unb  trat  1821  für  tur^e 
Gine  fritifebe  Subgabe  ber  Süerte  beforgte  fpöter  3*dt  <n  ben  Subeftanb,  mürbe  bann  Srigabier  in Sip 

ieolbq  (Seft  1846,  2   Sbe.).  Sein  Seben  befdjrieben  benbürgen,  1832  liniftonör  in  Oalitien,  1839 floni' 

Itb.  Sjana  ̂ Seft  1869)  unbj.  ©orafjti  (ba(.  1880).  manbierenber  in  lirolunb  1842imSanat.  (St  ftarb 
1871  mürbe  in  IDebrecjin  ein  ebemeb  Stanbbilb  beb  4.  Siarj  1847  in  Zemeboör. 

Si(bterb  (non  91.  JjfiS)  entbüllt.  2)  Snton,  gteibert  non,  I.  f.  gelbmarfibaineut' 

Sfoma  Onr.  u*».),  Slejanber,  ungar.  Seifenber  nont  unb  .Rriegbminifter,  geb.  1796  gu  2Ro(bi<bno  in 
unb  berühmter  tibetift,  geb.  1798  juilötöÄ  im  ©jeder«  Kroatien,  'Jleffe  unbSboptinfohn  beb  notigen,  maibte 
(anb  ©iebenbürgenb,  ftubierte  1816-18  in  (Söttin*  bie  gelbjüge  non  1809  unb  1813  —   16  mit,  matb 
gen  unb  mürbe  Weh  eine  Semerlung  Slumenbact)«,  1842  (Mcnernlmajor  unb  Srigobiet  in  Jtalien,  1843 
bie  SRogqnren  feien  roobl  bie  Uiguren  bet  (fiincfifcben  1   in  ®ien,  1846  geftungbfominanbant  non  Saljburn 
Snnnlen,  beftimmt,  bie  llrfige  (eineb  Solfeb  in  Sfien  ;   unb  1848  SelbmotfthoIIIeutnant.  Gr  befehligte  I84ei 
uufju(u(hen.  Gr  brach  1821  mit  einet  flaramane,  alb  beim  Dftoberoufftanb  in  ffiien  in  bet  Seopolbflabi 
Snnenicr  nerfleibet  (bet  armeni[(hen  Sprache  roor  unb  übernahm  fpöter  bab  flommanbo  bet  inippen, 

er  nöDig  mächtig),  non  Ghorafan  naett  Sochnra  auf  roelche  bie  innert  Stabt  jernierten.  Jm  ungorifchen 
unb  gelangte  non  ba  übet  Solch  unb  Sahnt  nach  gelb,jug  jeichnetc  et  ficfi  unter  anberm  bei  ̂ emnif 
Seh,  net  ̂lauptftabt  Sabafb.  £iiet  jeg  er  fich  alb  unb  flapolna  aub.  jm  Juli  l8ö0  roorb  et  an  Glpu 
Schüler  in  bab  hubbhiftifihe  .Rlofiet  3‘imbfar  in  ber  laqb  Stelle  jum  Äriegbminifter  ernannt,  fchieb  aber 
jegt  britifchen  Sanbfehaft  Hnmnon  om  Satlcbfch  ju«  I   im  gtbruat  1853  roieber  aub  unb  erhielt  bab  Hoim 
rttet  unb mibmete unter  grofeenGntbehrungenimUm«  manbo  beb  3.  Srmeeforpb  in  0ta«,  1864  bab  beb 

gong  mit  ben  ̂ rieftem,  ben  Samab,  bet  (Srlemung  '   I.  Srmeeforpb  in  ®ien  unb  roorb  (poter  jum  gelb« 
beb  libetifchcn  mehrere  Jahre  (eineb  Sebenb.  Slb  jeugmeifter  ernannt.  (Sr  ftarb  16.  Juli  1864  in  3)om’ 
grucht  feinet  eifrigen  ©tubien  publijierte  erbie  erfte  bach  bei  ffiien. 
roiffenfchaftlich  gehaltene  Olrammatit:  A   gramniar  Sfoma  Onr.iHior.),  SRarft  im  ungor.Äomitatßbeni 
of  the  Tibcran  Tanfruaee«  (flalfutto  1834),  unb  bab  bürg,  an  ber  Gifenbabn  Saab«  Öbenburg,  mit  S“ 
erfte  tibetifche  Wörterbuch:  »Ksaay  towarda  a   die-  monftratenferftift  (1180  gegrünbet)  unb  (laai)  5549 
tionary  Tihctan  and  EngÜBli«  (baf.  1835).  Surch  Ginro.  $iet  19.  Juli  1849  Treffen  jroifchen  ben 
biefe  Srbeiten,  (eine  ».Analy.ais  of  the  Kanefjur«  Ungarn  unb  Cftetteichern. 
(übet  bie  (Hninblehren  beb  Siibbhibmub,  Ralf.  1836)  (tfntorm  (ipt.  liiha.),  f.  ̂loljf lafchen. 
unb  feine  deinem  Schriften  brach  C.  bem  Stubium  Cn,  in  ber  Chemie  3<i4en  für  Rupfer  (Cupmm). 
bco  Jibetifdien  in  Guropa  Sohn.  Gr  felbft  fptach  bab  ttniSrg.8ängenma6inGhiIe,=  1608atob(Gnen). 
libetifche  fo  geläufig,  bah  bie  .Runbe  hietoon  nach  ftuartcil,  frühereb  gelbmah  in  Bragonien,  =   2,s»c 
Sbaffo  gelongte  unb  ihm,  roab  fonft  noch  je>>ent  Guto«  St;  0ctreibema6,  =   V«  gonega  =   7,»7o  Sit. 
pöet  nerfagt  blieb,  nom  Iialni  Samo  bie  Gtlaubnib  SuaTtilio  (Ipr.  .laio),  frühneb  fpan.  (äetreibe« 
jur  Seife  bahin  erroirtt  routbe.  Xoch  flotb  G.,  noch  "(aS,  =   '5  gonega  =   18,7  Sit.;  glüffigleitbmah,  = 
e^  er  bie  Seift  antreten  tonnte,  plöglich  11.  Spril  '   «   Gontora  =   4,os3  S. 
1842  }U  larbfchiling  im  ̂ imatnja.  Sgl.  $ufo,  SuartiOc  (Ipc.  .Mjo),  frühere«  fpon.  (Sfetreibe« 
Life  and  travels  of  Alex.  C.  de  Köi  ii  (Sonb.  1hk4).  maf),  =   l,iac  Sit.;  glüffcgleitbrnoh,  =:  0,vu  8.;  Ru« 

Cfongrcib  (ipt.  i(ii)6ii-).  ungnr.Aomitot  jroifchen  bet  pfermünje,  —   5,s  Sf- 
Donau  unb  tbeih,  roirb  öftlich  oon  ben  Romitaten  Cuorto,  frühere  fpon.  Rupfermünie,  2,v,;.  Sf«; 

'Seffeb,  Gfaadb,  (üblich  »on  Xorontdl  unb  Sdeb«  glüffigteitbmah,  f.  gtobeo. Sobrog,  roefllidi  rom  fiefter  Romitat  unb  nörblich  !   Suäti,  f.  o.  ro.  Safenbär. 

oon  Jdfj  =   S.  MuiuSjolnof  begrenjt,  hot  3414  qkm  !   Knotro  GiÄtegab,  Stabt  immerifan.  Stoot  Soba- 
(62,1  DSI.),  bilbet  eine  fruchtbore,  non  ©ilgeln  burch«  |   h'iila,  70  km  roeftlich  non  Skonclona,  mit  Weinbou 
jogene  Diefebene,  bie  jährlidi  ben  Überfchmemmun«  I   unb  SScK)  (Sinro. 

nuiffl,  &(f  nntfT  (S  tarmibt  tmtoi,  ftnl  untit  il  ob«  8   naaiui^loaoi 
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Kaantla  b(  9)orelal,  Stabt  im  me^ifan.  Staat  nxtben  fe  menict  bcmilit;  auc^  ft^Ien  bti  ibnen  alle 

TOoreloi,  in  ftui^tbarem  2^1,  5<it  3   Äirt^en,  3mlet-  fomfottabcln  8abeeinri(btunoen.  —   9on  ben  160 
miiblen  unb  7000  einro.  j|tüflen  ber  3nfel  ift  nur  ein  einjinet,  ber  in  bcr 

«uba,  röm.  Scbnbsbttin  bet  Kinbcr  in  ber  3*'t,  Sierra StaeRra  entfpnngenbegauto.a'uf  eine  größere no  ne  bie  SBiege  mit  einem  Sctti^en  tiertau((^cn.  Stretfe  (150  km)  f^iffbot.  ®r  münbet  in  ben  Oron 
8nbi.  bie  gröBte  bet  meftinb.  3nfeln  (f.  »arte  Üajo  be  espetanja.  —   ®a«  Älima  ip  für  bie  Sken- 

»fflepinbien  unb  3entralnmerilo>),  non  ben  Spo:  (djen  (ein  ge(unbe«  >u  nennen.  3inei  gabteBseiten, 
nietn  anfangs  3uana,  bann  getbinanba  ge=  bie  Segenjeif  unb  bie  trodne  3eit,  irec^fcln  mitein ' 
nannt,  be^nt  p(^  in  einet  ui^cmein  günftigen  Siage  anber  ab.  2)ie  jobrliibe  tBunbWnittStempetntur  be= 
sroifiben  bem  9Re{i(ani(<5en  ®olf,  ber  Sloribaftrafe,  trägt  im  3nnem  bet  3nfel  23  ",  in  ßanana  25"  unb 
bem  ®inbn)ärtä(anal  unb  ber  HaribiWen  See  miS.  I   in  ̂ ntiago  be  tt.  27"  6.  3n  ben  ̂ eifeeften  unb  ju> 
3^  8önge  in  gerobet  Sinie  beträgt  1000  km,  ihre  gleii^  iingefunbeftcn  »ionaten(3uti  biö Stuguft) fleigt 

Sreite  burcbfcbnittlii^  82  km;  boi^  jeigt  fie  noib  C.  ne  bi«  out  29";  in  ben  (üblften  (Dejembet  bi«  ge- 
bin gröfeere  Sreite  al«  noi^  SB.  ®ie  3nfcl,  bie  inid)- '   bruat)  fällt  fte  in  ben  @ebitg«gegenbcn  im  3nnern 

tigfte  iibetfeeifi^e  Beftbung  ber  Sponicr,  tnirb  me. ;   bi«  ouf  17"  (lurocilen  bi«  auf  10“),  in  $ooono  ouf 
gen  ihre« 'Rciibtum«,  roegen  i^rer  oortreffIi*en  Sage  21",  in  Santiago  be  ß.  auf  23".  ®ie  ̂ btbfte  im 
inmitten  ber  beiben  Hälften  be«  amerilanifiben  floii- !   Schatten  beobad^tete  lemperatur  betrug  81^  ß.  in 
tinent«  unb  loegen  ibter  hohen  §onbeI«bebeutung  fiaoanaunb23  ß.  inSontiago.  Söäbreno  oom  3uiii' bie  Berle  ber  Slntitten«  genannt,  unb  biefe  Bebeu-  bi«D(tobet$auanaal«eiiiebetungefunbeftenStäbte 
tung  roitb  in  bem  SRap  junehmen,  ot«  Dtbnung  |   ber  SBelt  angefehen  loerben  mup,  befiBt  e«  im  SBinter 
nnb  mehr  gefittete  Suftönbe  patt  bet  fortbauernben  [   bn«  lieblichpc,  milbepe  filima  unb  bietet  bähet  bem 
lieoolutioiien  auf  ipr  SJIoh  greifen.  I)ic  Äüpenent«  fremben  Befuget  einen  Oberau«  behagli^en  unb  ge- 
niiifelung  ip  bei  ber  langen,  fihmal  geftreeften  gi-  nupteiefien  SBinteraufentbolt.  3n  ben  Sümpfen  beo 
gut  bet  3nfel  eine  fehr  bebeiitenbe;  ohne  bie  Buch'  Sübioeften«,  an  ben  giupufem  unb  ouf  ben  Sooan 
ten  unb  illorfptünge  rechnet  mon  3190  km,  roooon  nen  herrfchen  gieber,  unb  in  ben  Äüftenftäbten  ift 
1684  ouf  bie  Süb<  unb  1606  auf  bie  Sforbtüfte  ent-  ba«  gelbe  gieber  feit  1761  (ein  feltener  ©oft.  —   Soge 

fallen.  leilroeife  pnb  bie  ÄOften  mit  Äorallenripen  unb  fllima  ßuba«  bebingen  einen  gropen  Weichtu'm umfäumt  ober  ouf  roeite  Strec(en  hin  fumppg;  an-  on  ©eroächfen.  2)ie  utfprünglich  fcht  nuSgebehnten 
berfeit«  ober  bietet  ß.  mich  miebet  bie  herrli^pen  SBälbet  pnb  gröptenteil«  ou«gerottet  ober  ouf  bie 
•tiäfen  bot  (im  gonjen  40),  unter  benen  bie  oon  §a-  ©ebirge  befchrönlt  niotben,  ohne  bop  mon  on  Sloch 
Dona,  Skatanjo«  unb  Santiago  bie  fchönpen  unb  ge-  pPanaungen  bochte.  Stuf  ben  ©ebirgen  pnbet  man 

räumigpen  pnb.  ®ie  luichtigpen  Äap«  pnb  ̂ unto  auch  Slobelhäljet.  Pinii.s-ärten,  bie  für  ben  Schiffbau 
be  SRaip  im  SD.,  ßabo  be  ßtuj  im  S3B.  unb  Äap  oon  SBichtig(eit  finb;  bie  Soubioälbet  liefern  SlahO' 
Son  Stntonio  im  9ISB.  3n>  ®'‘r<hf4’>'t*ä«'gt  ''o*  i   g“»'-  Gbenholj,  ßifenholj,  2ebtn«bolj:  Äautfepuf 

aber  bie  3nfel  ift  nicht  eintbnig  in  ihren  gotmen, :   unb  herrliche  Drchibeen  louchern  auf  ben’ Säumen 
fonbem  anmutig  unb  reich  an  tonbfchnftlichen  Schön-  unb  machen  ben  tropifepen  Süolb  oft  unburcfibringlid). 
heiten.  Uber  bie  Pacbe,  brcitfiheiteligc  Sanbhöhe,  Unter  ben  Bäumen  bet  Slieberungen  jeiihnen  fid) 

loelche  bie  2ßoRerf*eioe  mifeben  ben  nach  31.  unb  '   oerjchiebeneSalmen  ou«;  höher  hinauf  reichen  bäum 
nach  S.  Piepenben  ©eioäffem  bilbet,  peigen  oerein-  artige  gome.  Sitte  Äolonialgeroächfe  gebeipen  in  beu 

lelte  ©ebirge  empor,  bie  faft  fämtlich  oon  SB.  nach  '   Rulturlanbfchoften.  SBa«  bie  gauna  ontangt.fopnb 
C.  ftreidien  unb  bi«  übet  600m  poch  pnb.  3»'  äupet- 1   bie  einheimifcpeii  Säugetiere  gering  an  3nhl.  BJaii 

Pen  SBeften  ift  biefer  §öbenjug  al«  Sietto  be  Io«  Dt- 1   (ennt  etioo  20  Sitten  g'lebermäufe,  amei  »guti«  (Da- gano«  befannt  unb  erreicht  in  bem  $on  be  ©oifabon  syprocta),  ben  Spilanbcr  (pidelphys  dorsieers  L.). 
mit  600  m   feine  gröpte  ®öpe.  SBelter  noep  D.  (etma  |   ®ogegen  pnb  europäifepe  Sierfüplet  eingefuhrt  loor 

unter  80”  toepl.  8.)  hübet  er  bie  Skorne«  be  1’®«=  ben.  Unfet  ̂ unb,  ber  nerioilbert  ift,  patbenftimm- 
combrap,  ein  flallpeingebitge  mit  engen  Scplucpten,  lofen  peimifpen  $unb  oerbrängt.  SSuep  Sotioilb  ip 
iepönen  SBalbungen  unb  raufepenben  B44en,  auep  eingefüprtioorben,obgefehenoonunfern.^au«Petcn. 

reih  an  Silber  unb  Kupfer.  3"’  Sortraritto  erreicht  Sin  ben  giupmflnbungen  lebt  ein  Samantin.  Meid) 
biefe«  Berglonb  eine  $5he  oon  1200  m.  Sin  eigent-  oertreten  ift  bie  aiim  2eil  ou«  fpeaiell  ß.  eigentüm- 

liche« ©ebirge  (ommt  inbe«  nur  im  äuperPen  Süb-  licpen  Sitten  beftepenbe  Sogclioelt.  Kolibri«,  präcp- 

open  OOT,  100  pep  bie  Sierra  Skaeftre  370  km  meit  tig  f^tternbe  Singoögel,  SSapageien  ic.  beleben  giur 

oom  ßabo  be  ßrua  bi«  aur  Skaipfpii^  erftreett  unb  unb  IQlalb.  giup-  unb  Seepfepe  pnb  päupg;  Krabben 
im  S*“  ö«  larguino  (2660  m)  gipfelt.  Seprop  oom  lommen  auf  oem  Sanb  unb  an  ben  Küpen  in  erpaun- 

SketranPeigenb,  fallen  biefe  Sllpcn  ßuba«  im  Si.fanf-  licper  Skenge  oor.  2}le  Schlangen  pnb  burep  fünf 
ter  nach  ber  frueptbaren  gbene  be«  ßauto  ob.  3P»'  «'ht  giftige  Sitten  oertreten;  Stbeepfen  unb  Scpilb- 

tiefen  Scplucpten  bienten  in  jüngper  3'*i  i>tn  Sluf-  (töten,  leptere  bi«  10  kg  fcpnier,  pnben  pep  in  Wenge. 
Pänbifepen  ol«  Scpliipfioinfel.  loie  geognoftifepen  Sie  3nfeltenroelt  ift  überreich  oertreten;  peroorju- 
Serpältnipe  «nlongenb,  fo  (ennt  man  Öronit,  ©nei«,  I   beben  finb  bie  Sotementräger,  Ko(etIn(en ,   pier  eine 

&enit,  SoTpbr-.'bie  ̂ auptmape  bet  3nfel  bilben  Sanbplogc,  ebenfo  Sligicn«  (Sanbpöpe),  3ko«(ito«„ feiunbäte,  gelblicproeifie  KaKe,  bie,  naep  ben  Ser-  Slotpione,  Slmeifen. 
Peineningen  au  fcpliepen,  aur  gormation  be«  SBcipen  ß.  pat  einfcpIieBticp  feiner  Slebeninfeln,  oon  benen 
^ra  gerechnet  nierben  müpen.  Sin  nupbaren  Skine-  S>no«  bie  bcbeutenbfte  ip,  ein  Slteal  non  1 18,833  qkm 

ralien  ift  ß.  niept  fept  reiep.  Skan  pnbet  ©ip«,  Zpon,  |   (2168  DSk.)  mit  1841:  1,007,624,  1874;  1,446,372, 
Sliphalt,  Braiinfoplen  unb  nop  niept  ou«gebeutete  1879  ober  1/424,649  unb  1882  roieber  1,521,684  Sle- 
Steinfoplen.  Steinfola  ift  in  reiepet  Skenge  ootpan-  ncopnem  (roooon  671,164  roeiblicpen  ®efhlecpt«i, 
ben,  ebenfo  Kupfer.  Sfnßifeneraen  iftSkangcI.  Silber  nämlicp  977,992  Spanier  u.fpanifcpe  Kreolen,  10,632 

(ommt  in  ben  Skotne«  be  (’®«cambran  oor.  ©olb  onbte  SBcipe,  43,811  ßpinefen  unb  489,249  garbige. 
rourbe  früher,  roieroopi  auep  niept  in  gropen  Skengen,  $ie  utfprünglicpen  3nbianet  Pnb  löngft  bem  patten 
gefunbeii.  Sin  Skineralguetten  fepit  e«  niept,  boep  lDrue(  erlegen,  ben  bie  Spanier  auf  Pe  au«Ubten,  unb 

IlTtifrl,  bif  icciIfT  ß   berncipl  icMitrn,  finb  unter  ft  »brr  3   na4|uf4caga.  23" 
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bie  bmtise  SBcDÖIfenmg  ftc^  loefenttii^  au8  ben 
feit  1511  etngcroanbertenSBei^it  u.  ben  feit  1534  ein* 
gefübcten  9tegem  jufammen.  Soüblutneger  ^eibt  man 
Dtorenob,  ffiulatten  ̂ arbo«.  Unter  bet  roeiften 
®enöltenmg  beftefit  ein  ioefentIi*er  ©egcnfai}.  Sen 

mif  bet  fjnfcl  gcbomen  ftreolen  ift  bie  f)>anifd|eiQert> 
fcbaft  tief  netpa^t,  ba  fie  fic^  jurüctgefebt  unb  olle 
otoatSämter  unb  einträgli^ben^often  in  ben^änben 

bet  Spanier  fe^en,  nielibe  panj  im  öeifte  bet  3e>'= 
ttaitegierung  ba*£anb  ju  eignem IBorteilauibeutcn. 
Sie  f^Ieibte  ̂ ensaltung  unb  bie  no<b  immer  fort> 
bnucmbe  erfiebung  nonSiffettntialjbilen  gu  gunften 
beS  iDiuttertonbeS  machen  ei  erfldtliib,  ba^  bie  ltreo= 
len  fiib  naib  Befreiung  oon  bem  ihnen  unerträglich 
geiDorbenen  ffjoch  fehnen. 

(i.  ift,  abgefehen  non  Brafilien,  bai  lekteSanb  3(me> 
rifa*,in  roelchem  bie  Sllaoereiabgefchaftt  mürbe.  Son 
1774  an  bii  1841  ift  bie  3ahl  ber  Sflaoen  uon44,.S33 
auf  486,4M6  geftiegen,  alfo  um  884  ̂ Itog.,  roai  nur 
baburch  gu  ertlären  ift,  bah  Spanien  bem  Vertrag  von 
1817  gumiberbenSflauenhanbel  mitSlfrifa  im  geheu 

men  fortfehte.  erft  1872  jefchnh  ber  erfle  Schritt  gut 
älbfehaffung  ber  Stlaoerei,  inbem  oHe  uon  ba  an  uon 
Sliaoinnen  gebornen  flinber  für  frei  erllärt  mürben, 
1879  erlieh  man  ein  @efeh,  mel^ei  bie  allmähliche 

Befreiung  aller  Silanen  imSaufe  non  acht  Jahren  gu- 
roegc  bringen  foUte.  aber  bereit«  S.Slai  1880fchoffte 
man  bie  Sflaoerei  burch  einen  fyeberfttiih  ab,  ohne 

ben  feitherigen  Eigentümern  irgenb  eine  Eutfchäbi- 
gung  gu  gemähten.  Jnbe«  mar  ba«  8oi  bet  Silanen 
auf  E.  nie  ein  fo  graufamei  mie  in  ben  Bereinigten 
Staoten,  benn  nach  ben  Leyes  de  las  Indias  tonnte 

ein  Silane  gegen  5UO  Soll,  gu  jeber  3eit  feine  fyrei- 

heit,  eine  Silanin  bie  ihre«  neugebomen  ilinbei  für 
.80  Soll,  erlaufen.  Sah  non  biefem  Secht  nielfacb 
©ebrauch  gemacht  mürbe,  erfleht  man  baraui,  bah 
oon  1841  bl«  1889  bie  angahl  bet  Silanen  non  438,495 

auf  376,553  fiel,  mährenb  gleichgeitig  bie  gefamte 
farbige  Beoöllerung  oon  589,300  auf  602  396  Seelen 
ftieg.  Bei  bet  anertannten  arbeitSunluft  bet  freien 
ijacbigen  unb  bem  Bebürfni«  nach  ärbeititräften  in 

ben  fljtangungen  ift  gu  bet  fchroatgen  unb  roeihen  Be- 
nöllerung  neuetbingi  noch  (in  brittei  Element,  ba« 
chinefif^e,  gelommen.  Sie  Einfuhr  ber  fluli«  be- 

gann fchon  1M7,  mürbe  aber  erft  ftärlec  in  bem  leb- 
ten Jabrgehnt.  Bi*  1869  mar  bie  römifch  -   latholifche 

gtirche  bie  eingig  gu  SieAt  beftehenbe.  Wan  hot  aber 

fämtliihe  Ainhengüter  lonfiigiert,  bie  ©eiftlichen  gu 
Staatibeamten  gemacht  unb  anbern  Aonfeffionen  bie 

Bilbung  oon  ftfrchengemeinben  geflattet.  Sa*  Un- 
terrichtimefen  liegt  fehrbanieber.  ailerbing*hat.^a- 
oana  feine  uninerfttät  unb  oetfiiebene  höhere  Schu- 

len, aber  an  filementaidih>ilen  ift  Wanget,  unb  felbft 
unter  ben  Weihen  ift  bie  3ahl  berer,  bie  meber  lefen, 
noch  fehreiben  lönnen,  fehr  groh.  1882  befuchten  nur 
34,813  Ainbet  bie  Schule. 
Wa*  bie  auibeute  be*  @runb  unb  Boben*  be- 

trifft, fo  ift  bet  Bergbau  im  gangen  unbebeutenb. 
Soran  fteht  bet  feit  1599  betriebene  Äupferergbetg- 
bau.  Sie  auSbeute  betrug  in  ben  legten  Jahren 

150—200,000  3tr.,  bie  nach  Englanb  nerfrachtet  unb 
bort  nerhüttet  metben;  fie  ift  inbeffen  fehr  in  bet  ab- 
nnhme  bwriffen.  auhetbem  geroinnt  man  Braun- 
lohlcn.  Bebeutenb  michtiger  ift  al*  bie  ̂ aupter- 
inetbiquelle  ber  aderbau,  bie  Blantagemoirtfchaft 
aut  ben  gerftreuten  Sanbgütern  bet  Weihen.  Siegahl- 
reiehen  unb  grohartigen  Jngenio*  ober  3uderfabri- 
len  mit  ihren  Sampfmafchinen  geben  ber  Jnfel  ba* 
anfehen  eine*  Jnbuftrielanbe*,  aber  eigentliche  Sa- 
brilen  fehlen.  E*  gab  früher  auf  E.  33IX) Wirtf^oft*- 

aniW.  Mt  untR  d   tptntn . 

gütet  unb  $öfe  (hociendas  de  crianza),  14003u^t^ 
Plantagen,  1000  Äaffeepftangungen  (caietelasi,  5800 

Siebgehege  (pnireros),  9500  labolipflangungen  (ve- 
gas)unb22,0tX)@runbftücIemit  anbrecAultiir.  j'ti 
aber  finb  niele  biefet  Wirtfehaften  unb  Bflangungen 
eingegogen.  Sie  roeitenSanannen  berjnfel,  bie  noch 

ihrer  erftenBefiebelung  überhaupt  nutal*  Weibelonb 
benugt  mürben,  ernähren  gahlreiche  gerben  unb  eignen 

fich  nortrefflich  gut  SiehguchL  Ser  Stnnb  be*  Sieh* 
betrug  1881: 916  131  Sinber,  185,175  Bfetbe,  20,281 
Waultiere  unb  Sfel,  324,639Sthnjeine,  60,380 Siofe 

imbjiegen.  amroichtigftenfmbnochimnierbtr.^udct- 
rohtoau  unb  bie  3uderfabriIation,  biefe  hot  aber  in- 

folge ber  hohen  Befteuerung  (fogar  ein  äuifuhtgoll 
oon  50  Befo*  pro  Sonne  roitb  erhoben)  unb  bet  Sei- 
organifation  ber  arbeitilräfte  feit  1868  in  jüngetet 

3«it  fehr  abgenommen.  Sie  gefamte  Brobultion 
man 

Sudet 

SleUffc 

1768: 12540  lonntn 

—   Tonnen 

1846; 
203785 

154805 

1868: 695079 266510 1875: 

718000 
118518 

1883: 

460379 
97978 

Sagu  longnen  jährlich  etma  15,000  Bipe»  91um. 
anberfeit*  hoi  nie  Brobultion  non  Sabal  (1876: 
185,919,  1880:  188,188  Ballen)  etma*  gugenommen. 

©efchägt  ift  namentlich  bet  Sabal  oon  ben  Buelto* 
be  abajo.  Sie  Johl  ber  3igarten,  bie  ouf  bet  Jnfcl 
fabrigiert  roerben,  fchägt  mon  auf  1800  Will.,  roonon 
inbe*  nur  etma  ̂    Will,  gut  auifubr  gelangen,  bo 

oufE. felbft  alt  unb  jung  ben  gangenSag  lang  raucht. 
Ein  grober  Seil  biefer  3igarren  mitb  inbe*  au*  $oii- 
bura*  unb  anbern  importierten  Sabalen  hergefieOt. 

Weitere  Brobulte  finb :   Äaffee  (70,000  aeroben  i   25 
Bfb.),  Bienenroach*  (20,OOOartoben),.?ionig  (36, Oo) 

'äffet),  Sotoo,  Boumioolle,  Sago,  Sei*,  Bohnen. 
nbigo,  Bananen,  Äoloiöl,  fjebern-  unb  Wohagont 

holg  :c.  alle  biefe  Brobulte  lönnten  in  meit  grohe 

rer  WofTe  geliefert  metben,  roenn  bie  nötigen  ar- 
beititräfte  oothanben  mären,  fjüt  ben  Betleht  im 
Jnnem  ift  erft  in  bet  neueften3eit  beffet  geforgt  inot- 
ben.  3mar  e^ftieren  gute  Sanbftrahcn  nach  unferrn 

Sinn  auch  heute  noch  nicht;  aber  feit  1834  fchon  be- 
gann man  Eifenbahnen  gu  bauen,  beren  auebehnung 

bereit*  (i-sc)  1739  km  beträgt,  fo  bah  iu  biefer  Be- 
giehung  E.  nielen  anbern  Äolonien  noranfteht.  Siefe 
Bahnen  fmb  bi*het  noch  meift  oereingelte,  oon  ben 
Hüftenftäbten  in  ba*  Jnnete  laufenbe  Vinien,  bie  erft 

fpäter  gu  einem  31eh  (ich  gtifammenfchliehen  merbeii. 
Selegraphenbrähte  in  ber  auibehnung  uon  4.500  km 
burchgiehen  bie  gange  Jnfel.  blegelmähige  Sampfen 
linien  nerbinben  .fganana  mit  ben  Bereinigten  Staa- 

ten unb  Europa.  Erft  feit  1818  ift  e*  31u*länbetn 

geftattet,  fi4  am  $anbel  ber  Jnfel  gu  beteiligen,  unb 
ton  biefer  3tit  an  batiert  ber  auffihroung  ber  ̂nfel 
in  acterbau,  ̂ anbel  unb  Schiffahrt.  Sie  auötuhr- 

göüe  mürben  1866  aufgegeben,  fmb  aber  mieber  cin- 
geführt  rootben,  unb  man  erhebt  noch  immer  (1885) 
SifferentialgöQe  non  ben  eingeführten  Waren  unb 

begünftigt  fomit  Spanien  auf  Äoften  bet  Jnfel,  ob- 

gleich lehtcre  jährlich  einen  bebeutenben  uberfchuf; 
in  bie  fpanifche  SlaotSlaffe  gahll.  Sie  Johl  ber  ein- 
laufenben  Schiffe  betrug  in  ben  lepten  Jabren  bureb- 
fchnittlich  50I-0,  mooon  37  Brog.  unter  fpanifcher,  28 
unter  britifcher,  20  unter  norbameritanifchcr,  4   un- 

ter fran^öfifiher  unb  3   unter  beutfeher  jlagge  fuh- 
ren. Sie  Sluöfuhr  h«itt  1878  einen  illert  oon 

70,881,525  Befo*  unb  befiehl  au*  ben  oben  aufgeführ- 
ten Sanbeöprobultcn.  Eingeführt  roerben:  Ehargue 

(getroctnete*Jleifch)au*Sübamerita,gcfalgenC(yifche 
finb  unter  ft  ober  S   nai^}u{difIogen. 
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al<  aui  ben  Scrcinigttn  Staaten  unb 
Europa,  9ie^[  au«  Spanien  unb  ben  bereinigten 
Staaten,  Speif  au«  ben  bereinigten  Staaten,  Stein» 
lobten  au«  ben  bereinigten  Staaten  unb  (^nglanb, 

Oliaenöl  au«  Spanien,  betroleum  au«  ben  bereinig» 
ten  Staaten,  aKe  europäiftben  btanufatturen.  Ste 
n>id|tigfien$äfen  finb:  ̂ auana,  biatanja«,  Garbena« 

unb  Santiago  be  G.  —   JHe  berfaf(ung  ber  3n(el 
beniitt  auf  berberorbnung  Pom29.biai  1825,n>onacb 

ber  an  ber  Spije  ber  Segierung  fteljenbc  ©encrol» 
lapitän  mit  faft  abfoiuter  ©emalt  befleibet  nturbe. 

bon  jeber  n>ar  e«  brinjip,  bie  Jtoionie  3U  gunften 
be«  blutterlanbe«  au«)ubeuten,  unb  folangebiebfian» 

jer  in  ben  bereinigten  Staaten  abfat  für  ihre  über» 
jdbligen  Silanen  fanben,  fügten  fte  fitb  in  bie  ber» 

bältniffe.  Seit  Unterbrüdung  be«  bufftanbe«  (1868 
bi«  1878t  b“!  tPOP  inbe«  ber  Stfel  einige  3ugeftänb» 
niffe  gemaebt  unb  ben  beipobnem  in  ihren  lofalen 
angelegen  beiten  grSfiete  befugniffe  gegeben  (f.  un» 
ten,  am  Seblub  ber  Sefibiibte).  Sie  iaftigen  3«Qe 
befieben  inbe«  noib  immer  fort,  unb  bie  betteuerung 

ifl  ungemein  bo<b»  Stn  3-  188»i/86  beliefen  fub  bie 
Molomalaubgaben  auf  829liII.befo«,  unb  fibon  1879 
batte  G.eine  «olonialfibulb  non  136  9)iiII,^cfo«.  Sie 
beipaffnete  illaibt  beftebt  au«  24  bataiOonen  3nf<>n» 
terie,  2   Jiegimentem  unb  8   Sibmabronen  ftapaderie, 
9   batterien  unb  2   bataiQonen  3ngenieurtruppen. 

Saju  lommen  1   bataiüon  unb  3   Sibmabronen  (^en» 
barmerie,  1   bataillon  unb  I   Reiterregiment  Öueritto«, 
I   Regiment  (2  meiBe  unb  Sfcbmargebataillone)  fomie 

«Reiterregimenter  RülijunMRcgimenter^ioilgorbc. 
OMiblibte. 

Gbriftopb  Rolumbu«,  ber  6.  27.  Olt.  1492  ent» 
bedte,  hielt  e«  anfang«  für  einen  Seil  be«  ofiatifiben 

Seillanbe«  unb  nannte  e«  ju  Gbren  ber  fpanifiben 
Ibronerbin  3Pona;  1508  umfcbiffle  Sebaftion  be 
Ccampo  bie  3nfel,  unb  1611  gab  Siego  Holumbu«, 
ber  bie  Iräftigen  3nbianer  non  6.  gern  ol«  Sllaoen 

benugt  hätte,  bem  Siego  bela«gue)  ben  befebl  )ur 
Eroberung  ber  3nftl»  *'•  no<b  furjem  Süberftonb 

be«  Rojilen.^atuep  ohne  Sihmcrtftreiih  erfolgte,  be» 
(a«ques  bebanbelte  bie  Gingebomen  milb,  grünbete 
1512  bie  Stabt  baracoa,  bann  noib  mehrere  StAbte, 
befbrberte  bie  Ginfubt  non  Regerfllanen ,   Inüpfte 
berbinbungen  mit  JReplo  an,  inorb  jum  ©enerol» 
lapitän  non  G.  ernannt  unb  binterlieB  1524  bie  3n» 
fei  in  einem  bifibenbm  3uftanb.  Unter  ber  Stott» 

batterfihoft  be«  ̂manbe«  Soto  erftanb  jmar  ba« 
1538  burih  franjörifche  Äorfaren  gerftörte  $onona 
nrieber;  aberberboII«ftammber3nbianerinarinfoIge 
non  Soto«  ̂ ärte  um  1560  aufgerieben,  unb  ba«Saiib 
blieb  unbebaut.  $anana  mürbe  1584  befeftigt  unb 
1633  ber  Sit  eine«  eignen  ©ounemeur«.  Sa«  offene 
2anb  litt  bamal«  fortmäbrenb  unter  ben  GinfäUen 

ber  ̂ libuftier;  fo  tnarb  1688  bie  Stabt  bnincipe  non 

ihnen  gänglich  gerftört.  Grft  naih  bem  Untergang  bet» 
felben  atmete  G.  iniebet  auf;  ober  mit  bem  roadjfen» 
ben  äSoblftanb  unb  bem  fiih  entmidclnben  ©eifte 

ber  Selbftänbigleit  begannen  au<h  feit  bem  Rnfang 
be«  18.  3«Beb.  Streitigleiten  gmifihen  Rlutter»  unb 
Zoihterlanb,  biefpAter  bi«ni  eilen  gum  offenen  Itampfe 
rührten.  RI«  bie  Sanbbemobner  neben  ber  iSiebgu^t 
muh  Zabal«bau  (tneil  biefer  ohne  Silanen  mögli^ 
inar)  gu  treiben  begannen,  erllArte  1717  bie  fpanifihe 

R^terung  ben  ZabalShanbel  aufG.  für  ibrWonopoI. 
Sie  natürliche  f^olge  mären  ber  Sihleichhnnbel  in 

biefen  ©eroäffern,  in«befonbere  gmifihen  G.  unb  3«' 
maica,  unb  Aonflilte  mit  anbern  ̂ eftaaten,  na» 
mentliih  mit  Gnglanb,  me«ba[b  bie  Regierung  1740 
ba«  Zabal«monopol  an  einige  Raufleute  non  Gabig 

abtrat.  Rm  13.  Rüg.  1762  eroberte  eine  englifihe 
Gfpebition  unter  Rbmital  ißoeade  $anana  unb  gab 
bet  Sanbmirtfihaft  unb  3äbuftrie  bet  3«fei  neuen 

Ruffchmung,  berfiih  auch  bann  noch  bemertliA  machte, 
al«  bte  GnglAnber  im  ̂ rieben  non  1763  G.  ̂ en 

^loriba  umtaufihten  unb  bie  3nfrt  <m  3uli  1764  ner> 
liehen.  G.  blieb  par  feit  biefer  3eit  bei  Spanien, 
bo^  muhte  bie«  bte  alten  $anbeI«befArAnlungenfaI< 
len  taffen.  Seit  1773  mürbe  G.  ber  Rtittelpunit  be« 

Sllaoenhanbel«  für  ba«  gange  fpanif^e  Rmetila. 
1777  manbelte  man  G.  in  eine  unabhängige  ©encral» 

lapitanerie  um;  na^  bem  norbamerilanifcjien  9e> 
freiung«lrieg  erhielten  .^nana  unb  Santiago  bie 
Griaubni«  freien  $anbel«  mit  fremben  Rationen, 
unb  1790  mürbe  auch  ber  Sllaoenhanbel  freigmeben. 
Surch  folche  unb  ähnliche  Ginriihtungen  hob  fiih  ber 
3uftanbGuba«  auf  eine  hoheStufe  berSlüte.  Surch 
bie  Überfiebelung  einer  gtohen  Rngahl  ropaliftifiher 
^flanger  non  ̂ atti  nach  infolge  bet  frangöfifcbcn 
Renolution  nermehrte  ftch  bie  3ahl  mohlhobenber 
Ginroohner  unb  mürbe  bet  Äaffeebau  auf  ber  Snfel 

allgemein.  Rlit  bem  Rerlehr  much«  aber  auch  ber 
©eift  ber  Selbftänbigleit,  bem  jeboch  in  ber  aniiiAh» 

li^  anfehmeUenben  unb  Wenfall«  nach  Unabhängig» 
leit  firebenben  Sllanenmenge  ein  gefährlicher  ffeinb 

erftanb.  Set  erfte  grohe  Regeraufftnnb  non  1812  un- 
ter Rponte  roarb  gmar  unterbrücit,  aber  immer  neue 

Rufftänbe  liehen  fortan  bie  3nfel  nicht  gut  Ruhe  lom» 
men.  Zaufenbe  non  Schmatgen  fielen  in  benfclben, 

namentlich  in  ben  Rufftänben  non  1844  unb  1848. 
Zrofg  biefer  oon  ben  Schmargen  brohenben  ©efahr 

gab  mon  bie  Ginfuht  non  Snanen  nicht  auf.  Cb» 
gleich  Gnglanb  mieberholt  bie  GinfteOung  be«  Slla» 
ncnhonbel«  fotberte  unb  non  feiten  ber  fponifihen 

Regierung  öfter«  Verbote  begfelben  ergingen,  auch 

bie  Rotmenbigleit  biefe«  $anbel«  litteranfih  ange» 
fochten  unb  ©efellfchaften  gut  Setmenbung  freier 

arbeitet  gegrünbet  mürben,  fo  half  hoch  ba«  alle« 
bem  Übelftanb  nicht  ab.  G«  mürben  immer  miebet 

Reger  non  Hftila  eingeführt,  bi«  ber  neue  Regetauf» 
ftonb  ton  1848,  bem  mieberum  10,000  ̂ marge  olo 

Opfer  fielen,  bie  ̂ flonget  enblich  on  bie  ©efahr  er» 
innerte,  bie  ihnen  au«  bem  Sllaueninftitut  ermuih«. 
Saneben  beftanb  noch  ein  fchroffer©egenfah  gmifihen 

ben  Rreolen  unb  ben  Spaniern.  Sie  Ungufrieben» 
heit  ber  Areolen,  melche  über  ihre  3»rüdfehung 
non  6taat«ämtem  unb  einträglichen  $often,  über 

brüdenbe  Steuern  unb  3älle,  über  bie  Remaihläf» 

figung  bet  moterieHen  ynteteffen  ber 
Spornen  llagten,  mürbe  bebenlliih,  al«  feit  1846  ba« 

Streben  bet'Rmetilanet,  bie  »Rönigin  bet  RntiHen* 
für  fuh  gu  geminnen,  ftärler  hernortrat.  8i«  bohin 
hatte  Spornen  nur  gegen  Gnglanb  auf  feinet  ®ut  fein 

muffen,  melche«  ongeolich  au«  ©umonität -ben  ®ef ig 
Guba«  münfehte,  aber  butch  bie  Giferfuc^t  Rorbame» 
rila«  in  Schranlen  gehalten  mürbe.  Ste  Rorbame» 
rilanet  legten  ihre@elUfle  nach  betSnfel  roeit  offener 
an  ben  Zag.  Gnbe  1846  mürbe  im  Senat  gu  Rkifh» 

ington  ber  Rntrag  gefteOt,  mit  Spanien  megen  Rb» 
tretung  bet  3tif«l  E   in  Unterhanblung  gu  treten;  gu 
Rnfang  1846  bilbete  fiih  «ite  ©efelifchaft,  gu  ber  auch 

gohlteiihe  Gubaner  gehörten,  bie  ber  fpanifihen  Re» 

gierung  200  3RiU.  Soll,  al«  Kauffumme  anboten. 
ijiiermit  gurüdgemiefen,  fihritt  man  gu  geroaltfnmen 
SWahregeln,  unb  e«  ̂tten  fuh  bereit«  im  September 
unb  Citobet  1849  auf  Rhobe»3«liiPi>  unter  Cbcrft 

SJhite  ungefähr  ISOOäHann  gefommelt,  al«  bie  notb» 
omerilantfche  Regierung  bie  Gypebition  oereitelte. 
RIon  fuchte  nun  bet  Rgitation  eine  gefefjliche  Sorm 

gu  geben  unb  grünbete  bie  Junta  promovedera  da 
ÜTttftl.  bi«  «lün  Q   Dcnni^t  ipccbcn,  flnb  unicr  obn  A   na^iufft^IOQrn 
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los  intereses  politicos  de  C.  mit  bem  ,S>»ed,  ade  er<  j   Semattung  1868  ein  gefäbtli(b<(  Sufflanb  beniiii> 
laubten  SRittei  )u  setfucben,  um  Cubae  Slobl  )u  för>  I   gerufen  mürbe.  3<»oi  tx»^b  Serfunbi  1869  Ourcb  ben 
bem.  2>en  Sorfif)  abemotim  ber  @eneral  9tarci|o  (General  3>ulce  erfebt,  aber  au^  biefer  mubte  nad) 
£ope)  ff.  b.).  3}aneben  nerfolgte  ein  geheimer  herein  ben  SSeifungen  ber  fpanifcfien  Jtegierung  bie  fJorbe> 
unter  bem  91amen  ber  Sulen  im  Süben  benfelben  rungen  bercubanif(ben}lefarmpartei,n>ercl)e  naments 

3n>ed.  Spanien  braute  ba^er  bie  $eereimaii|t  uon  '   iid)  bie  Sibfebaffung  ber  Sflanerei  erftrebte,  jurüil> 
e.  auf  26,000  Wann  unb  ernannte  gum  @eneralfapii  |   meifen.  6o  (am  e6  gum  offenen  Ariea,  toeliber  eine 
tSnbenumfi(btigenunbenergifcben3ofbbeIafioniba.  |   Wenge  Stbenteurer  nad)  C.  gog,  bie  bort  gu  be> 
3um  erftenmal  lanbete  Sop^  in  Sarbenab,  ergriff  reiibcm  Refften.  Sie  3>>(btlorigtcit  biefer  9anbeii 
jebo(b,  alb  er  fcitenb  ber  fpanifcben  Befabung  3Biber>  |   mar  fo  gro|,  bab  Sulce,  ber  fie  in  Sdiranfen  gu  bal> 
ftanb,  leitenb  berCubaner  feine  tbbtige  Unterftütung  { ten  fucbte,  im  $erbft  1869  non  ihnen  gemaltfam  nad) 

fanb,  Die  jflueht  unb  fehrte  naih  9lhobe<2l^lanb  Suropa  gurüdgefehnft  mürbe,  ̂ in  9ta(bfolger  mato 
rüd.  6r  fnilpfte  oon  hier  aub  fofort  neue  Serbin*  SabaDero  be  9iobab,  melther  aber  gegen  bie  unter  ber 

bungen  gu  einem  neuen  Untemehmen  auf  S.  an,  Rührung  DOn  Qefpebeb  unb  Duefaba  ftehenben  ̂ n- 
fdiiffte  fi4  mit  einem  ftorpb  oon  453  Wann  3.  9ug.  furgenten  (gegen  30,000  Wann  ftarf)  nii^tb  aubrid) 
1861  gu  9iem  Orleanb  ein,  lanbete  12.  Sug.  bei  $Iap<  tete  unb  1870  ben  Oberbefehl  bem  Öieneral  Salma* 

nab,  meftliih  oon  SBahia.^onba,  lieferte  ben  Spaniern  feba  abtrat,  ber  felbft  miebn  1872  burih  3bf^  ̂    ig 
meteere  für  ihn  gOnftige  (Defekte,  fah  aber  feine  Somha  abgelöft  mürbe.  Sie  fpanifihe  Regierung  et> 
5qar  tfiglid  fihmelgen  unb  mugte  enbliih  mit  bem  griff  feine  entfchiebenen  Wagregeln  gur  $ebung  ber 
Dejt  feiner  Seute  inb  @ebirge  fliehen,  mo  fie  oon  ubelftdnbe;  ber  Sfntrag,  melden  Saftelar  gu  Wabrib 
Oberft  Sandeg  gerfprengt  mürben.  2opeg  mürbe  mit  in  ben  Sorteb  auf  gbnglithe  Aufhebung  ber  Sflaoem 

ben  ihm  notp  gebliebenen  fieben  Wann  29.  Sludge*  [teilte,  mürbe  abgemiefen.  Ser  Kampf  nahm  einen 
fangen  unb  1.  Sept.  gu  ̂ aoana  hingerijhtet.  Srog  immermilbernSharatteran,  gumalalbimSegembec 
DiefebunglüdliihenSfubgangbbeganncninberUnion  1871  bie  fpanifthe  Jtegierung  erflärte,  bag  fie  ootn 
bie  Sgitationen  für  einen  Angriff  auf  S.  balb  aufb  16.  Jan.  18i2  an  feinen  Sarbon  mehr  erteilen  merbc. 
neue  unb  mürben  burth  bfterb  oorfommenbe  fleine  Sie  innere  Sermirrung  in  Spanien  unterftügte  ben 
Reibungen  genährt.  9llbbieroegen3oIIunterf<hleifen  Suffianb.  Sagu  fam  ein  neuer  Konflift  mit  9!orb> 

28.  ̂ br.  1854  oerfügte  Sefihlagnahme  beS  norb<  amerifa,  baS  nath  bem  Sürgerfrieg  feine  ünnepione* 
amerifanif^en  ^anbelSfihiffb  Sind  SOorrior  einen  pläne  mieber  aufnobm  unb  bat  i&tlaufen  oon  Jli* 
Konflift  mit  ber  Uniontregierung  heroorrief,  marb  buftierfdiffen  mit  Soaffen  unb  Sreimilligen  nath  <5. 
in  ben  Sereinigten  Staaten  eine  neue  SubaeEpebition  ruhig  gefdehen  lie£  Sin«  biefer  Sigiffe,  ber  Sirgi- 
unter  Sleneral  Ctuitman  oorbereilet,  fam  aber  me<  niu«,  mürbe  31.  Ott.  1873  oon  ben  Sponiern  aufgei 
gen  Wangelt  an  @elbmitteln  ni^t  gu  ftanbe.  Stuf  S.  griffen  unb  60  Seute  oon  ber  Seinannung  übereilt 

fclbfl  mürbe  im  Jfebruar  1865  eine  oon  ber  Subaner  erf^offen.  Sod  gelang  et  ̂onien  burtg  bie  Äon* 
3unta  in  9lero  ̂ orf  geleitete  Serfthmbmng  ungufriei  oention  non  SBafhmgton,  19.  9ioo.,  einem  Krieg  nor* 
bener  Kreolen  entbedt.  Sie  fiäupter  berfelhen  mur-  lubeugen.  (Srfl  nath  »eenbigung  bet  Karliftenauf* 
ben  oerhoftet,  bie  3nfel  12.  Äebr.  in  Belagerungt*  ftanbet  in  Spanien  1876  roor  et  ber  Segierung  mög< 
guftanb  erflärt  unb  gur  Unteiftübung  ber  on  30,0W  lith,  grSgere  Streitfräfte  noth  6.  gu  fenben  unb  bem 
Wann  göhlenben  fponifthen  Sefagung  eine  Wilig,  Sufftanb  1878,  atlerbingtno^  mit  einem Serluft  non 
felbft  aut  Wulatten  unb  freien  Siegern,  gebilbet.  Ob*  im  gongen  70,000  Wann  unb  einem  Slufmonb  oon  70 
mohl  bie  non  Sontho  ongeorbneten  ftrengen  Wag*  Will.  Soll.,  ein  Snbe  gu  matgen.  ferner  mugte  ber 
regeln,  befonbert  bie  Surthfutgung  omerifoniftger  ©eneralfapitän  Wortineg  Sompot,  um  bie  in  ben 
Skiffe  burtg  cubaniftge  Kreuger,  gu  immer  neuen  öftlitgen  Seil  ber  Snfel  gebrängten  Webellen  gur  Slie 
Sermidelungen  fügrten  unb  bieSlbfenbung  einet  @e* ,   berlegung  berJBoffen  gu  bemegen,  ignen  imConveniu 
ftgroaberi  notg  bem  @olf  non  Wepifo  gum  Stgug  oon  Somoguep  mitglige  3ugeflänbniffe  nerfprethen ; 
amcrifanif^er  Stgiffe  oeranlogtcn,  geigte  fttg  bie  |   ouger  einer  allgemeinen  flmn^tie  mii^dofllitg*  Sie^ 
Uniontregierung  allen  Öemaltinagregeln  abgeneigt,  formen  gleidgeitig  mit  berStbfdhoffungberSflaoerei, 
Sotg  erliegen  bie  ©efanbten  ber  Union  in  Suropo  j   nömlith  Aufhebung  ber  Wonopole  gu  gunften  beo 
auf  einer  3ufammenfunft  in  Dftenbe  im  Dftobcr  i   fpaniftgen  ̂ anbelt  unb  ber  Sfutfuhrgöne.  Sotg  ner. 
1854  bie  Srflärung,  bog,  bo  6.  in  feinem  gegen* !   moigteWartinegSompot,beel879felbfl  an  bieSpije 
mörtigen  Sergältnit  ben  innern  ̂ rieben  ber  Union  I   ber  fponiftgen  Regierung  trat,  bie  Sortet  niigt  gut 
ge(ägtbe  unb  eine  entfpreigctibe  Kauffumme  (200 1   SemiHigung  aller  biefer  3ugeP6nbniffe  gu  bemegen, 
WiD.  Soll.)  non  Sponien  gurüdgemiefen  merbe,  bie  i   fo  bag  bie  Urfatgen  ber  Ungiifriebengeit  ber  Subaner 
Uniontregierung  noUfommen  befugt  fei,  bie  3njel  notg  nitgt  befeitiot  fmb.  Sie  «ufgebung  ber  Sfla* 
Spanien  gu  entreigen,  menn  fie  bie  Wadt  bagu  bc*  nerei,  roeltge  8.  Woi  1880  ogne  Sntfigäbigung  er* 
fige.  Slur  bie  innen  Streitigleiten  in  ber  Union  unb  folgte,  trug  bagu  bei,  ben  ©runbbefig  gu  erfdüttern. 
ber  einige  3ohre  fpäter  autbretgenbe  Sürgerfrieg  SieSinführunobertpanifigenKonflitution  13.äpril 
brängtenoorerft  febenOlebanten  aneineGroberungt*  1884  lonnte  für  biefe  Stäben  leinen  Srfag  bieten, 
politil  in  ben  $intergrunb.  [für  bie  gerrftgenben  ißgl.  ̂ oep,  HUtori»  natural  de  la  isla  de  C.  (^* 
Klaffen  auf  6.  ober  mor,  notgbem  bie  Ölegner  ber  oono  1861—68,  2   Sbe.);  So  Sagro,  Histoire  nhy- 
Sflanerei  in  Worbamerifa  gefiegt  gatten,  ber  Slrunb  sique  et  politique  de  lue  de  C.  (a.  b.  Span.,  q?ar. 
'u*gfl*fonen,meltger  fie  früher  gurnorbamerifoniftgen  1844,  2   ©be.;  Seil  einet  elfbänbigen  naturgiftori* 
Union  gelogen  gatte.  Sonega  blicb,oon  einetfurgen  figen  Sammelmerft  über  6.,  1838-67);  3.  0.  Si* 
Unterbredung  abgefegen,  mo  ign  ber  Senerol  graiu  oert,  S.,  bie  ©erle  btt  äfntiBen  iSeipg.  1861); 
0,  Serfiinbi  erfegtc,  bit  1860 alt  Sleneralfapitäii  ouf  ̂ eguela,  Diccionario  geogräfico,  estadistico,  hi- 
C.  Sann  folgte  igm  g.  Sertano  p   Soniingueg,  unb  störico  de  la  isla  de  C.  tWöbt.  18fe— 67,  4   Sbe.i; 
biefen  erfegte  1863  ber  General  Somingo  Sulce  p   Serfelbe,  Historia  de  la  isla  dt*  C.  (baf.  1868  —   69, 
Gera»,  Warquit  0.  ©a[teBfIorite.  Seffen  Wadfolger  2   ©be.); ^agarb,  C.  with  pen  and  pendl  (Wem  9)otf 
mürbe  mieber  Serfunbi,  butd  beffen  oerfegrte,  bie  1871);  Gallenga,  Thepearl  of tde  Antilles  i Sonb. 
beredtigten  (forbernngen  bet  Kreolen  migadtenbe  1873);  Stupd  p   Weig,  »Division  territorial  de  la 

Urtitfl,  btt  unlcr  oimiiit  lurrbrn.  giib  unlti  tt  ob«  g   no4i)u|ipIas<R. 
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ül>  de  C.  (3Rabr.  1880).  Übet  ble  jüngften  Creignijfe 

og(.  D’itellp,  The  Hambi  Ian<l  (9!cn>  ̂ orf  1874); 
3<iragoja,  Laa  insurreccionpa  en('.(5Rabr.  1873— 
1874,  2   9be.);  Sartinaga,  Die  njirtfibiiftlidif  Sage 
Subai  (Seipi.  1881). 

(■baba,  £   Sngenmab,  f.  Eotiabe. 
(abaltli,  f.  SeIbbol3. 
fobaaja,  (^(ub  in  @übniefiafri(a,  beffen  Quellen 

in  Senguelo  liegen,  ber  aber  feinen  Sauf  in  fübliibe, 
no<b  ungenOgenb  etfotfibie  Sänbet  nimmt,  unb  oon 
bem  e«  noib  ungenrib  ift,  ob  et  ber  Cbctlauf  be«  in 
ben  Jtgamifee  munbenben  £on(a  ober  beb  jum  3anu 
beft  eilenben  Xfi^obe  ift. 

Cobehae  (lat.),  f.  o.  ro.  Hubeben,  f.  Piper. 
Cnbicalariaa  (lat.),  ftammetbiener  bet  ben  alten 

Körnern,  bet  namentlicb  auib  bie  Sefucbc  anjumelben 
batte.  Sgl.  Slabiotoren. 

Cnbirülani  (lat.),  3<'nmer,  befonberö  Siblof^im^ 
met;  @rab  eineb  Stdrtpretö,  bei  ben  etfitn  Cb^iften 

rgottebbienftliiben  Serfammlungen  benuti,  habet 0. 10.  Setbaub,  Kapelle. 

Snbih'rb  (irr.  (abjäoo,  Kmabee  Souiö  Xebpanb 
be,  ftanj.  Senetal,  geb.  4.  aSfln  1786  ju  fjariä, 
machte  bie  f$elb;äge  beb  flaifetteiibö  mit  unb  mürbe 
1816  Cberft.  Siäbtenb  bet  Keftouration  juerft  Ober» 

''teucTtinnebmet,  bann  Obetfl,  }0g  et  mit  na^  Wotea unb  roatb  1829  Srigabegeneral,  1830  3ioifion4< 
general  unb  $ait  oon  fJtanfreiA  unb  1840  Kriegö^ 
minifter.  Segen  Sefteebung  be«  SÄiniftert  ber  öffent- 
lieben  arbeiten,  Xefte,  um  bie  Konjeffion  ju  einet 

3teinfal;mine  }u  erbalten,  unb  fobann  megen  Unter< 

i^logung  eint«  leil«  bet  8eflecbung«(umme  marb 
li.  1847  jut  bütgerlicben  3>egrabation  unb  ju  10,000 

:^n{  @elbbube  oerurteilt,  ober  1862  rebabilitiert. 
irr  ftatb  8.  Äug.  1853  in  Sari«. 

Snbit  (ipc.  liufeMt,  Sooib),  ältere«  engl.  SSenmab, 
noib  gebtäucblicb  in  ben  engl.  Kolonien,  =   0,i  >7  m. 

Cubitna  (lat.),  Sotberatm,  nlttöm.  ('ängenmab, 

Dom  @Hbogen  an  bi«  jur  6pif)e  be«  'Mittelfinger«, 
=   6   fMmbbreiten  (palmi),  24  ginget  (digiti)  ober 

l'/t  romifebe  Sub  (0,*i3f.  m). 
Sntra«,  in  Sfibamerifa  ablömmlinge  oon  SRuIat: 

ten  unb  Siegern. 

Cab)ac  (l;i.  iSblaa),  Dorf  im  ftanj.  IZtepartement 
@iionbe,  arranbiffement  Sotbeau;,  reibt«  an  bet 

'Sotbome,  mit  965  Uinro.  unb  einer  1840  erbauten 
(iängeorüde,  660  m,  mit  ben  Sanboiabulten  1546  m 
lang,  28  m   übet  bem  giuffe,  fo  bab  Seefebiffe  unter 
berfelben  paffteren  tonnten.  ®iefetbe  mürbe  infolge 

eine«  Drtan«  teilmeife  ̂ tbrt  unb  mubte  bureb  eine 
ärücte  mit  ooDen  Sanbungen  erfept  merben.  3   km 
nörbliib  bie  Stabt  6t.>anbr«  be  G.  (f.  b.). 

Ca4i  Da  (fpan.,  portug.  Coiilba,  in.  luiiipmio, 

»SReffer«),  ein  aubbrud,  mit  melcbem  man  nament> 

liib  im  fpanifeben  amerita  felTi^e  Setgjöge  mit  febr 
feborfem  Kamm  bejeiebnet.  Seifptelefinb  bie  G.  gtanbe, 

G.  be  ̂ebo  unb  G.  be  Santa  ana  in  Uruguap,  bie 
Guibilla«  oon  Saracoa  unb  Duioican  auf  Guba,  mo 
iie  fub  je  oon  ber  Korbtüfie  erbeben,  unb  bie  G.  firme 
auf  Suerto  Sico.  SSit  Unreebt  führen  biefen  31amen 

auch  bie  meBenförmigen  anfebmeOungen  be«  Soben« 
in  Gntre  3tio«  (argentinifebe  Kepublil)  unb  bie  flei< 
len  Zbnlbdnae  be«  Klo  Kegro  (Satagonien). 

CncOfo,  f.  -Jeuerfliege. 
CacallAria  moacnlna,  9lön(b«tappenmu«te(. 
Cneallna  (lat.),  Kapuje.  C.  non  facit  monaednun. 

Spricbmort:  bie  Kutte  macht  nicht  ben  SSönA- 
Caeüina,  Kudud;  Cuculidae  (Kudude),  f^milie 

au«  bet  Orbnung  ber  Kletteroögel. 
GanoKDa,  etru«(.  Glrabbügel  bei  Solei  (f.  b.). 

Irttfrl,  untre  d   orrmigt  lurrVn, 

Caefimia,  @ur(e.  C.  Uelo,  f.  SRelone. 
Cacnrbfta,  Kürbi«;  auch  Sibröpffopf. 

^Säruta,  1)  (Gl  Kofario  be  G.)  Stabt  im  Staat 
Santanber  ber  8unbe«tepublif  Kolumbien,  in  frucht- 

barem 2bal,  in  bem  Katao,  Kaffee,  2abat  unb  3nset 
gebaut  merben,  378  m   ü.  OT.  unb  nicht  meit  oom 
Sio  taebira,  mit  (ia;o)  4497  Ginm.  G.  ift  betannt 
bureb  ben  Kongreß  oom  gabt  1821,  bet  bie  Sereini; 
gung  Senejuelaä,  Seugraimba«  unb  ber  Stefibencia 

oon  Quito  (Geuabot)  jut  »^entralrepublil  oon  Ko- 
lumbien* prollamierte.  —2)  (San  3ofä  be  G.) 

Stabt  im  Staat  Santanber  ber  SunbeSrepublil  Ko- 

lumbien, an  bet  ®renje  oon  Senejuelo,  204  ni  ü.  3S., 
ift  gut  gebaut,  bat  em  Xbeater,  ein  .^ofpital,  eine 
Sniderei  unb  (i8!o)  9226  Ginm.,  bie  lebhaften  $an- 
bei  mit  Kalao  unb  Kaffee  treiben.  Gin  Grbbeben 
jerftörte  bie  Stabt  1875,  fie  mürbe  aber  feböner  al« 

juoor  mieber  aufgebaut. 
C'adbi'ar  (engl.,  loc.  tJebMc),  f.  Dtfeille. 
Gubbapab,  inb.  ISiftrift,  f.  Kabapa. 

Gnbbh,  arab.  $oblmab,  =   7,o;u  Sit. 
Gnbomo,  Ort,  f.  Kuboma. 
Sttbmortb  «pt.  ippp-).  Kalpb,  engl.  Sbeofopb unb 

9Rpftitet,aeb.  1617}uailetin  berfSraffebaftSomerfet 

(Gnglanb),  feit  1645  Srofeffor  ju  Gambribge,  mo 
et  1688  ftorb.  Xerfelbe  bat  in  feinem  ftauptroert, 

ba«  unter  bem  Xitel:  »The  true  iiitellectual  syatem 

of  the  nniverse*  (Sonb.  1678,  neue  'Xubg.  1889; 
lat.  Übetfepung  oon  9Ro«beim,  3ena  1733  ;   2.  Sufi., 

fieiben  1773)  erfebien,  eine  plntonifierenbe  Katurpbi’ 

lofopbie,  in  feiner  nacbgelaffenen  Schrift  »Tieatiae 
concerning  eternal  and  immiitahlc  moralitj*  (Sonb. 

1781)  bie  ©tunbjüge  einet  natürlicben  SHoral  auf- 
gefletlt,  non  meliben  bie  erftere  bie  meebaniftifebe  Ka= 
turauffaffung  bet  Sbvfiler  fomie  ben  atbei«mu«  in 
aüen  ©eftalten  )u  miberlegen,  bie  lebtere  bie  gefamte 

Xugenb»  unb  Sfiicbtenlebre  auf  unmittelbar  ein- 
leu^tenbe  Urteile  ber  fittlicben  Sernunft  ju  begrün 
ben  beftimmt  ift.  3»  erfterm  3'®ed  bebient  fiep  C. 

ber  ̂ ppotbefe  einer  plaftifcben  Katur,  melcbe  nach 
bem  im  göttlichen  Serftanb  oorbanbenen  unb  bureb 

ben  göttlichen  Sillen  ihr  eingepflanjten  ibealen  Itr- 
bilb  ihre  infolgebeffen  jmedmäbig  etfebeinenben  Sil< 

bungen  beroorbringt,  alfo  meber,  mie  bet  Katurme- 
cbani«mu«beratbeiftcn,  gottneriaffen,  noch,  mie  bie 

mit  ©Ott  ibentifcbeKatur'berSantbeiflen,  felbft  gött- 
lich, fonbern,  al«  bem  ©efep  ©otte«  folgenbe  beme- 

genbe  Kraft  im  gnnern  bet  Singe,  bie  Sienetin  ©ot- 
te« ift.  Siefelbe  prägt  baber  nicht  nur  jebem  ber 

burch  fte  bernorgebrachten  Singe  ben  Stempel  feiner 

im  göttlichen  Serftanb  enthaltenen  '|bee  al«  3eicbcu 
(Signatur)  auf,  fonbern  ermöglicht  auch,  *><>6  b'*  9* 

fam'te  Stotur  al«  eine  Offenbarung  ©otte«  angefeben merben  tann,  mie  anberfeit«  bte  in  ber  jübif^en 
Kabbala,  au«  melcber  auch  bie  griecbifchen  Steifen 

gefchöpft  haben  follen,  enthaltene  geheime  S3ei«heit 
al«  eine  folche  angefeben  unb  bemgemöb  auögclegt 
merben  muft.  ®icGtiftenjeinerfittlidhen(praftiTcbem 

Sernunft  aber  folgt,  ähnlich  mie  bei  Kant,  barau«, 
meil  bie  fittlichen  Urteile  unmittelbar  eoibent  unb 

fchlechtbin  oerbinblicb  fmb  unb  baber  meber  (fenfua- 
liftif^)  au«  rmnlicben  Grfabrungen  unb  Xh.atfacben 

noch  (pofitioiftifcb)  au«  blob  lonoentiontBer  Überein- 
lunft  unb  bürgerlicher  ©efebgebung  flammen  lönnen. 

Cnenro  (Ipc.  lutnia),  fpan.  Srooinj  in  Keufaftilien, 

grenst  im  9i.  an  bie  Srooins  ©uabalafara,  im  3iC. 
an  leruel,  im  0.  an  Salencin,  im  3.  an  aibacete, 
im  SS),  an  Giubab  Keal,  im  Sl.  an  Xolebo  unb  Ma 

brib  unb  bat  einen  gidcbenraum  oon  17,419  qkm 

(316,s  QSR.).  Ta«  Sanb  ift  im  nörblicben,  mittlerii 
gnb  nntef  fl  pPet  3   naibiufiplacim. 
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unb  bftlid^en  Seil  fcf)t  gcbirstü;  e«  enthält  f|icr  bic 

»crfle  Bon  Iraaocete  mit  bem  6erro  Son  gclipc 

(1800  m),  bie  Sierra  be  8albemcco  unb  jo^lreitbc 
anbre  unter  bem  Oefnmtimraen  bcr  Serrania  be  6. 

juinmmengefajte  Sergfetten.  Ser  SBalbftanb  bie(ei 

öebirgSIonbc«  ift  burt^  äbljoljung  ft^on  fc^r  uer. 
minbert  morben,  ober  not^  immer  an|c(tnlic^.  ®e- 

rii^mt  in  gonj  Spanien  fmb  bie  Jitfitenroolber  non  G. 

3m9erglonb  ftnben  au(^  bebeulcnbc  minerolifdje 

Siiäte,  namcntlidi  an  Stein|oIj  (berühmter  Stein= 

foljbctg  bei  ®iinglaniHa),  unb  SKineratqueDen.  Iier 
übrige,  inSbefonberebet  ineftli(beSeil  beäSonbe«  ge> 

i)ört  berTOonia  an,  ift  eben,  einförmig,  trotfcn,  baum- 
los, liefert  ober  in  rcgcnreicl)en  3aqren  großen  (üe- 

treibcertrng.  3“  t’«"  fnub*borften  ©ebieten  gel)brt  bie 

im  91.  gelegene  Sllcarrio.  ®ie  gröfeten  Älüffe  ber^Jro- 
pinj  finb :   bcr  Jucor  mit  Gabriel  unb  ©uabojoon,  ber 
3ancora  (91ebcnflu6  beSöuabiana)  mit  ©igiiela  unb 
ber  ©uabielo  (91ebenfluS  beS  Snjo).  ®aS  Slimn  ift 
tontinental,  mit  fiei^en  Sommern  unb  (alten  SlSintem. 

Sie  acnölterung  betrug  1878:  236,263  Seelen  (1883 
auf  241,103  beretbnet)  ober  14  proDÄilometer;  fie  ift 

nütlift  ber  in  ber  'lirooinj  Giubab  91eat  bie  bUnnfte  in 
gonsSpanien.  SetHcferbau  ift  in  bct9Ranc^a  febr  er- 

giebig, bie  Serrania  bagegen  liefert  liaiiplfä^licl)  8ie^. 
SJit^tigere  ̂ trobulte  fmb  nod)  Safran,  Dl,  9BolIe,Säfe. 
Sinbuftrie  unb  fianbel  finb  unbebcutenb;  erftere  be- 1 

fd)ränttfi(^ouf6ifen-unbfiupfergicfeercien,@etreibe-  j 
mü^lcn,®rannln)cinbrenncreien^i)}apierfobri(cn.  3" 

ben  PlebirnSbörfem  werben  $ol}löffel  gcmacfit.  Sie 
.Hoimnunitation8ipegefinbfel)rfd)lc((|t.  Sie8ol(Sbil- 
bung  lü^t  nocfi  aubcrorbentli^  niel  ju  wiinfd;en  übrig. 

Sie'^rooinj  umfaüt  otl)t  ©erie^tSbejirle  (bnnmter 
Sarrnncon).  —   Sie  ̂ auptflabt  G.,  903  m   ü.  9R., 
liegt,  oon  OTouern  umfi^lofien,  am  mcftlit^en  Sanbe 
ber  Senanio  ouf  einem  fteilen,  nadten  Seifen,  am 
3ufammcnfluft  beS  3ncar  unb  $uecor,  übet  meid) 
lebtcm  unter  anbem  eine  42  m   bobe  Stüde  (San 

^aolo,  oiiS  bem3abriö23)  fübrt.  Sie  Stabt  ̂ ot  eine 
itböne  gotiftbe  Äatlicbrale,  niele  grofee  Raufet 

malige,  nun  petlaffene  Gbelfige),  ein  bifc^öfliibeS 
Seminar  unb  (isis)  8202  Ginm.  Sie  war  ebemnlS 
burtb  il)re  Sudifnbtrfotion,  i^te  ©olbwaren  unb  i^r 
.ilunftgemetbc  berühmt,  ift  ober  nun  eine  tote,  net- 
öbete  Stabt.  Sie  ift  Sig  beS  ©ounerneurS  unb  eines 

ittiicbofS.  -   G.  fön  bie  Stabt  ber  alten  Goncani  ge- 
loefen  fein,  fie  biej  fpäter  Gonca  ober  Gontbn.  Sil- 
fonS  IX.  entriß  fie  1220  ben  IWauren.  ©ef^iibtlii^ 
befonnt  ift  fte  buri  bie  Übergabe  9.  Dlt.  1706  im 
fpaniftben  Grbfolgefrieg  unb  1874  butt^  bie  ©reuet, 
loelibe  bie  llarliften  bort  oerübten. 

(fueiica  (SantaSlnabeG.),  $>auptftabt  ber  gleiib- 
nomigen  ̂ Srooinj  beS  fübomerilan.  Staats  Geuobot, 

2681  Ul  ü.  9H.,  in  fru^tbarer  Gbene  am  9lio  8nute, 
ift  gut  gebaut,  bat  breite,  oon  Kanälen  biitdifloffene 
Strafen,  eine  Kat^ebrale,  eine  bb^ere  Stfiule  unb 

einjibliebliib  ber  oon  3nbianern  bewohnten  8orftabt 
Gjibo,  om  reihten  Ufer  beS  ̂ ute,  26,OX)  Giiiw. 
.Oonbel  mit  in  31**1  eingemnthten  grüchten,  Ädfe 
linb  Äom  unb  bie  $erftellung  non  SßoDenftoffen,  ßü- 

ten  unblöpferwaten  bilben  bießaupterwerbSjweige. 
Sarnrame, Stabt  im  mep ifan.  Staate  Surango,  mit 

Scbmelj^ütten  für  bie  nohen  Silbergruben,  2   Saum- 1 
wollfabnlen,  Slnbou  oon  3uderrohr  unb  öOOOGinw. 

Snemabära,  $aupt[tobt  beS  men(an.  Staats 
VlorcloS,  in  bem  herrliihen  Zhal  oon  G.,  baS  faft 

aOe  grüihte  ber  gemäfiigten  unb  ber  heihen  3one 
erjeugt,  1650  m   ü.  9R.,  fihoii  1432  gegrünbet,  hat 

eine  oon  Gortej  gebaute  Äirihe,  2   prot.  jtirihen,  eine 
lanbwirtfchaftluhe  Sllabeniie  (Aeap.atringo),  ein  lit- 

terarif(heS3nfiitut,ein  ^ofpital,  Branntweinbrenne- 
rei, gtofee  3*n(etfiebereien  unb  17,000  Ginw.  3'* 

ber  91ähe  finben  fiih  bie  Siuinen  beS  ouS  fünf  ter- 
raffen  beftehenben  altenSoihicalco  auf  einem  130m 
hoben  $ügel  (j.  Jafel  Boulunft  I   ,   gig.  1). 

ttuerS  (Ipt  luibi),  Stabt  im  fron  j.  Seportemenl  Sor, 
Slrronbiffement  toulon,  am  (tfouj  unb  an  bet  SRittel 
meereifenbahn,  mit  alten  Siingniauern  unb  dom) 
3683 Ginw.,  bie  ̂ >onbcl  mit  £!ein,  DlioenSl,  Brannt- 

wein, Kapern  unb  geigen  treiben. 
Suebo,  3uan  be  lo,  einer  ber  berühmteften  fpan. 

Siihter  beS  16.  3<>hrh-.  9tti.  16.60  }u  SeoiDa,  flarb 
nad)  1607.  Gr  oerfuite  fi^  in  ben  meiften  SithtungS- 
arten,  war  am  glUdliihften  im  Srama  unb  gehört  )u 

ben  Begriinbem  beS  fpanifthen  SlotionalbromaS.  Gr 
unterwarf  bie  Bühne  einer  oollftänbigen  Seform,  hob 
ben  brainalifchcn  Stil  burth  bie  3“ht  tinb  Harmonie 

feiner  Serie,  r^  bie  ölte  Schranfe  jwifchen  ber  Sra- 
gbbie  unb  ber  Komöbie  nieber  unb  jog  bie  Ginteilung 
in  brei  3ornaboS  bet  alten  Ginteilung  in  fünf  StIte 

oot,  welche  Grfinbung  man  bem  GeroanteS  sugefthrie  • 
ben  hat;  boib  that  feine  allju  probultioe  Shdtigleil 

ber  iiefe  unb  güHe  feiner  Seiftungen  Gintrag.  Sie 
bemerfcnSwertcflen  feiner  Slrbeiten  finb:  »Obras* 
föeoiHa  1582),  enthaltenb  Igrifche  ©ebiihte,  Sonette, 

Sanjonen,  Glegien,  Gdogen  ic.  in  italienifth-doffi 

fihem  Stil;  »Coro  Febeo  de  romances  lustoriales* 
(baf.  1587 — 88),  meift  ©egenftänbe  bet  oltdaffifehcii 

3eit  behanbelnb;  »I’rimera  parte  de  las  comedias 

y   tragedias-  (baf.  1588),  bieSrogöbien:  »Los  »iele 
mfantes  de  Lara  »La  muerte  de  Ajax  Telamon-. 
»Ln  muerte  de  Virginia«  unb  »Prindpe  Tyrann 
nebft  10  Komöbien  eiitholtenb.  Sein  groheS,  in  Cl- 
taoen  obgefahteS  epifiheS  ©ebiiht  »La  conqnista  de 

la  Bblica»  (Seuilla  1603;  auch  in  DuintonoS  »Si- 
lecta-,  OTnbr.  1830—33)  ift  oon  geringer  Bebeutung. 
Gine  ©efamtauSgabe  oon  GueoaS  SSerlen  gibt  eS 

noih  nitht;  feine  Somnnsen  finben  fiih  in  ber  »Bi- 
blioteca  de  aiitores  espaHoles«  (Bb.  10  u.  16). 

CuebaS  ke  IBrro,  Stabt  in  ber  fpan.  Brooin)  $11- 
meria,  am  Jllmaiijora,  mit  maurifthem  Sihlo^  uiib 

(i«;b)  20,644  Ginw.,  oerbanit  ihr  Slufblühen  ber  ®iit- 
bedung  ber  in  bet  benathbarten  Sierro  Sdmagreta 

befinbfiihen  reichen  Silberminen. 

Cnggioito  (Ipi.  iut>|«e.),  gleden  in  ber  itai.Brooiii) 
91iailanb,Kreis91bbiategtaffo,  mit  (issi)  4793  Ginw., 

welche  Selben-  unb  Seinweberei,  ©erberei  unb  SBein- 
bau  treiben. 

Cugia  (Ipr.  iübf4o),  Gffinio,  ital.  General,  geb. 
1820  aus  einer  angefehenen  SlbelSfamile  Sarbiniene, 

würbe,  auf  ber  «rtilleriefthule  ju  turin  gebilbet, 

bereits  1834  artiDerieleutnant,  focht  1848  mit  SluS- 

jeichnung  bei  ©oito  unb  Siooara,  worb  ̂ auptmanii, 
1866  Wajor,  bienlelR59  alSDberftleutnant  imSene- 
ralftab  unb  gewonn  GanourS  befonbereS  Bertrouen, 

nnchbeffenTob  er  UnterftoatSfefretär  imKriegSmini- 
ftenum  beS Kabinetts Slicafoli  warb,  in  welcher  Stel- 

lung er,  biirch  gro|e  ©efchnftSgewanbtheit  auSge^ich- 
net,  baS  HRinifterium  eigentlich  felbftänbig  leitete, 

bis  er  im  auguft  1861  feine  Gntlaffiing  nahm.  1862 
würbe  er$rife!t  oon  Palermo  unb  mitber  politifchen 

Leitung  bet  ganjen  gnfel  beauftragt,  jeboch  bolb,  bei 
ben  gortfihrttten  ber  ©aribalbifthen  G^ebition,  nlS 

|u  gemäßigt  abbenifen.  1868-^  war  et  SÄorine-, 
1866  —   66  KriegSminifter;  1866  foebt  et  mit  BuS- 
jeichnung  bei  Guftooa  unb  wur^  bann  abfutont 
I   unb  balb  oertrauter  greunb  beS  Kronprinjen  Kuni- 

bert, ftarb  aber  fchon  14.  gebr.  1872  in  Born. 

Qui,  Gefar,  ruff.  Komponift,  geb.  6.  3an.  1835 
;   JU  SJilna,  befuchte  boS  bortige  ©pmnaftum,  fpfiter 

auiftl,  bit  unter  6   urrraiBl  wcTbrn,  gnb  unlrt  II  obre  3   nagiiutgilasnt. 
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bie  JngenifurJc^uIc  unb  bie  Snfleniturafobemie  in 

Ikteriburj,  an  roelcbet  et  ̂cgenroärtig  bie  Stellung 

eine#  ‘iJroteffotS  bet  gortifilotion  cinmmmf.  3n  fei- 
nem ÄO(^  ̂ ot  er  fid)  bur^  ein  -ScbrbiKfi  ber  (Jelb- 

lefeftigungen*  (3.  Siufl.  1880)  u.  a.  bctannt  gemoibt. 
Seine  tbeoretifcben  Kcnutniffe  in  bet  Mufti,  bie  er 
uon  <M*f  "lii  Seibenfijoft  betrieb,  oerbnnft  et 

Momii#3fo.  Gr  ift  olä  Äomponift  einet  ber  Snupt- 
uertretet  bet  jungrufrifi^cn  Sifiulc  unb  old  Äritiler 

(1864— 78  in  bet  ruffifcfien  St.  Petersburger  3en 

tun«')  eifriger  Sorfecbter  ber  Sütl)e  3iicb.  SUagnerS. 
3n  bet  parifct  »Revue  et  Gazette  musicale  ucr- 

offentli^te  er  1878  -79  eine  51eit|e  oon  ätrtifeln  übet 
bie  Mufif  in  Suglanb.  Seine  $auptiucrfe  fmb:  nier 

Cpem  (»$er  ©cfangene  im  floutafuS-,  »jer  Sof)n 

beS  ManbatinS  ,   »SBiüiom  Matcliff  ■   unb  Stngclp  ), 
tipei  Sibetü  unb  eine  TamnteDo  für  Cribcfter,  eine 

Suite  für  aiioline  unb  RIanicr,  über  50  “icbct  u.  a. 

l'ol  bono  (tat.),  ju  ioctiI)em  3n>e<i?  rooju? 
Cnlvre  poll  (frans.,  boub),  eigentlich 

ciiivrc  jannepoli(»poIierteS3)!eifing-),8ejei(tinung 
für  Meirmgbronäe,  ein  moberncS  Surrogat  für  bie 
teure  ei^te  ibtonje,  befonbetä  jurßetfteHungJleinetct 

(^ieröte  für  ben  Maffenbcbnrf  (»cleud)tungSgegen> 
ftünbe,  Sihttibjcuge,  SJilbetrofimen  u.  bgt.). 

SuiaifuS,  eigentliih  3<>tqueS  Gujas  ober  Gu- 
jou»,  einer  ber  auSgcjeiihnetften  SiechtSIehret  beS 

16.  oohrh.,  bet  größte  ßinilift  (jranlreiihS,  geb.  1522 
}U  loutoufe,  ftubierte  unter  bem  berühmten  ̂ uriftcn 

Stmolb  Setriet  bafelbft  bie  Sedjtc  unb  eröffnete  1547 
einen  SeVfurfuS  über  bie  Snflitutionen,  lehrte  1664 

JU  GohotS,  1656  JU  SourgeS,  1668  ju  ißolence,  1569 

ipieber  ju  SourgeS.  1566  mit  bem  litel  eines  bet- 
jogliih  faoopifchen  SRotS  noch  iurin  berufen,  lebrte 
orl567  naihSialence  jutüd,  routbe  1573  oonÄarllX. 
jum  Ghrenrot  beS  Parlaments  ju  ölrenoble  ernannt 
unb  1674  jum  SSirtliihen  ParlamentSrat.  1575  ging 

er  abermals  nach  SourgeS,  mo  er  4.  Olt.  1590  ftar^ 
Sein  J-auptoerbienft  beftanb  barin,  bafi  er  eine  auf 
Cuellenftubium  unb  StItertumSfunbe  geftühte  9(uS- 

legung  anbahnte.  SBibct  feinen  nuSbrüitli^  auSge- 
fptochenen  ®unfch  nmtben  noch  feinem  lob  auch  fs'tt 

naihgefchriebcnen  Sotlefungen  gebrudt,  unb  fo  mür- 
ben bie  »Opera  po.sthuma«  umfangreicher  alS  bie 

Serie,  beten  Verausgabe  er  felbft  beforgt  hotte,  bie 

-Opera  priura».  Sie  befte  unb  poUftänbigftc  Aus- 
gabe feinet  Serie  ift  bie  non  Vonnibol  fjabrot  (Par. 

1658,  10  #bc.),  melche  non  bem  SJeapelet  3uriften 
2,WaniuS  mit  änhängen  unb  einem  ©eneraltegiftet 

oermehtt  roatb  (Sleap.  1722  27, 11  9be.;  noihge- 
bruett  Seneb.  u.  Sllobeno  1758—  83).  Sluf  bte  9ieope- 

ler  Ausgabe  bejieht  fxh  ̂ oS  unentbehrliche  »Proin- 
ptuarium  operum  J.  Cqjacni»  non  SomintcuS  9tlba- 
nenftS  (9!eop.  1768;  2.  auSg.  1795,  2   Sbe.).  JJeuere 

auSgoben  erfchienen  proto  1836  —44,  13  9bc.,  unb 
aunn  1874,  9   9be.  Sgl.  6pangenbetg,  3ol»b 
GuiaS  unb  feint  3(<tsenoffen  (2eipj.  1822>. 

CnJoH  rejrlo,  ejus  religio  (lat.,  b.  h.  mer  baS 
2anb  beberrfcht,  hot  auch  bie  Seligion  ju  beftimmen), 
falfcher  @ninbfah  bcS  lirchlichen  ZcrritorialfpftemS, 

roelchtt,  in  btt  3eit  bet  Seformation  (f.  b.)  jum  0e- 
fef  erhoben,  mit  SeligionSfreiheit  unoereinbar  unb 
bähet  m   neuerer  3eit  oufgegebtn  ift. 

t'nl  (frani,  (pt.  «),  bcrßintete,  Steih;  C.  de  Pa- 
ri«, falfdier  Steih,  ÄuSpolfterung  unter  bem  untern 

Zttl  beS  Südens  beiSamenlleibnn;  juerft  gebrSuch- 

liih  in  Rranlreich  roohrtnb  ber  jroeiten  Vdlfte  beS 
18.  3ohsh-i  C-  its  lamp«,  in  bet  Sücheroetjittung  or- 

namentales ober  figürliches  Schluhftüd  eines  Mapi- 

telS  ober  eines  StnS;  C.'de  sac,  Sadgaffe 

Cnlassr  (franj.),  f.  Äüloffe. 

Culdeers  (Ciildces,  !pr.  loapir»,  -bi»,  fettifch;  lat. 

Cultores  Dei),  urfprünglich  alle  Veiligen  ber  Iciti- 
fchen  itirche;  neuerbmgS  nennt  man  fo  bie  Ghriftcn 
in  Sritannien,  rociche  jur  3eit  beS  SluftretenS  päpft- 
licher  ffiiffionäre  im  6.  3ahrh.  im  ©egenfofj  jut  la= 

tbolifihen  Jlitche  bie  Ginfa^heit  btt  Sehre  unb  beS 
Kultus  ber  erften  chriftlichen  Äirche  fefthielten.  Sich 
tiger  fpricht  man  einfach  oon  ben  leltifchen  Ghriflen 

im  alten  SaleS,  3rlanb  unb  Schottlnnb.  Sgl.  Gb- 

tarb,  (Die'  irofchottifche  MifftonSlirche  (©üterSIoh 
1873);  Slene,  (Jeltic  Scotland  (Gbinb.  1876  —   78, 
3   Sbe.);  SeeoeS,  The  Culdee«  of  the  British  is- 
lan.ls  (Sonb.  1864). 

fiultbta,  3nfel,  f.  3“68fctat"f*tn. 
iSultnborg,  f.  ftuilenburg. 
Culex,  f.  Slüden. 

Suliaran,  Vauptftabt  beS  meptan.  SunbeSftaatS 
Ginalon,  am  linten  Ufer  beS  Sio  be  G.,  Sig  ber 
SegietungSbehbrben  uub  eines  SifchofS,  mit  einer 

alten,  jeht  oerfaHenben  ftathebrale  am  fchSnen  Voupt- 
plah  (Plaza  de  annas),  einem  @taatenhauS,  einet 
böhern  Schule  (Oolegio  Rosalcs),  einet  Slünje,  einer 

SaumrooDfabtil,  3“detraffinerie  unb  (i»?7)  7878 
Ginro.  3a  betllmgegenb  roerben  SaumrooIIe,  3uder- 

roht,  Mais,  Söhnen,  SeiS  unb  Dbft  gebaut.  Gine 
Gifenbahn  perbinbet  G.  mit  feinem  Vofen  Sltato. 

G.  mürbe  1532  gegrünbet  unb  nimmt  bie  Stelle  ber 

in  bet  njtelifchen  ©efchichte  berühmten  3abianer- 

ftabt  Vpeicolhiiacan  ein. 
Gulilatoaniiint,  f.  rinnamomoiu. 
Güllen (ipr.  man),  l)SBilliam, Srjt, geb.l6.Spril 

1710  JU  Vomilton  in  ber  ©raffthoft  £anort,  bilbete 

ftch  in  ©laSgoro  jum  SBunbarjl  auS,  fungierte  als 
jolcher  bei  ber  Cftuibifchen  Äompanie,  ftubierte  bann 
in  Gbinburg,  roarb  1746  ptofeffot  bet  Ghemie  in 
©laSgoro  unb  1751  Ptofeffot  ber  Pharmotologie, 

ging  1756  nach  Gbinburg,  erhielt  bafelbft  1766  ben 

Sehrftuhl  ber  praftifchen'Mebtjin,  mnrb  fpäter  jum erften  91rjt  beS  ftömgS  oon  Gnglanb  für  Schottlnnb 

ernannt  unb  ftarb  5.  gebt.  1790.  Seiner  »Synopsis 
iiosologiac  niethodicae  (Gbinb.  1772, 1795,  2Sbe.; 

beutfeh,  £eipj.  1786)  folgten  fein  Vouptmerf:  »Kir.<t 
liiics  of  the  practice  of  physics  (Gbinb.  1777, 

2   Sbe.;  1787,  4   Sbe.;  1802,  ‘i  Sbe.;  l'onb.  1816,  2 
Sbe.),  oaS  in  niete  Sprachen  überfeht  mürbe  (beutfdj, 

Seipj.  1800,  4   Sbe.),  unb  bie  »Physiology«  (Gbinb. 
1765;  beutfeh,  £eipj.  1786).  3”  feinem  llaffifchen 
ffletf  »A  treatiso  on  tlie  materia  medica.  (Gbinb. 

1789,  2   Sbe.;  beutfeh  aoa  GonSbnich,  Seipj.  179ti, 
unb  pon  Vofinemann,  baf.  1790)  nerbnnnte  et  johj- 
reiche  3trtümer  atiS  bet  Pharmalologie.  Sach  fei 

Item  Tob  erfchienen:  »Nosology,  or  systeoiatic  ar- 

rangement  of  diseases»  (Sonb.  1800)  unb  »The 

Edinburgh  practice  of  physio,  surgery  and  mid- 

wifery »   (bof.  1806,  5   Sbe'.).  Gine  ©efamtouSgabe feiner  SJerle  beforgte  1827  Thamfon,  btt  aiith  ein 
»Account  of  the  life  of  W.  C.«  (Gbinb.  1832, 2   Sbe.) 

herauSgab. 

2)  Paul,  irifther  Grjbifthof,  auS  einet  alten  Itl- 
tifthen  Jamilie  abftammenb,  geb.  29.  Bpril  1803  ju 
SaDptore  in  bet  ©raffthafi  Kilbare,  ftubierte  ju 
Garlom  unb  im  3tif<h«a  Kollegium  ju  3(om,  mürbe 

Priefter,  Sieftot  beS  3tifihen  Kollegiums  in  Slom, 
1849  jum  fatholifthen  (Srjbtfthof  non  Slrmogh,  1652 

jiint  Grjbifchof  oon  Shiblin,  PrimoS  unb  apoftoli- 

fthen  (Delegaten  filr  3tloab,  1866  jum  Korbinol  er- 
nannt. Gr  ftarb  24.  Cft.  1878  in  Tublin.  ®eber 

als  prebiger  noch  alS  Sthriftfteller  heroorragenb,  ge- 
hSrte  er  boih  olS  eifriger  Sotfämpfet  beS  papfttumS 

ffctiltl,  bk  untti  <I  ermtbc  iprrbca.  Rob  unitc  St  ober  3   naib)ui<bUafn. 
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unb  bet  )u  ben  ̂ etooctagcnbften  @eifilii^en 
leinet  Wogegen  bcfänuifte  et  bic  ScDoIuhon 

jur  3eit  bc2  'Jenietaufftanbcg  aufb  entfc^iebcnfte. 
£ut<b  bie  @tünbung  sielet  ititden  unb  ̂ of^itälet, 
in^befonbete  obet  bei  XlibjefantoDegiumi  )U  SIon> 
liffe  unb  bet  fatboIifetenUninerfitätTütOtlnnb,  bat 
et  fid)  ein  bauetnbe«  anbenten  gejeboffen. 

CuUcra  (ipi.  luijera),  Stabt  in  bet  fgan.  '^Stosing 
HJaleneia,  am  ̂ ucat,  unfein  feinet  Wünbung  in  bab 
^Jieet,  filblicb  son  bet  im  Aap  S.  auSlaufenben 

Sietta  be  Sp’^aS  gelegen,  but<b  Sefunbirbabn  mit 
bet  Sinte  »lmanfa<  Valencia  setbunben,  ̂ at  alte 
aSauetn  unbSeblobtuinen  auä  betSRautengeil,  einen 
äafen  unb  (i»78)  11,049  Gtnm,,  nielebe  Sieiäbou,  bann 
aiubfubtbanbel  mit  Jleig,  aiiftagien  unb  Drangen 
belteiben. 

CullSns  (lat.),  grabet  (ebetnet  6ad,  @<blauib, 

baS  gtSbte  3Kab  ̂ t  ̂lüfftgteiten,  @etteibe  ic.,  mel< 
(beb  bei  ben  älametn  in  Oebraueb  isat,  =   2U  Sm> 
sbsten  obet  160  Songii.  9Ran  beteebnete  banaeb  ben 
eSttrag  betäüeinbetge  u.  bie  Steife  beiSSeineintäufen 
im  gtoben.  ffitfabte 525,26 £it.  eiternmötbetnmrbcn 

uon  ben  Sömem  in  einen  C.  eingenäbt  unb  etfüuft. 
QuDoben  (Ipc  isnopp  n),  IDotf  in  bet  febott.  0)taf^ 

iebaft  aiattn,  bei  Jnnerneb,  betübmt  buteb  ben  auf 
bem  naben  EuUobenmoot  (UJtummoffiemoot) 

27.  Slptil  1746  erfoebtenen  Sieg  beb  ̂ etgogä  son 
Eumbeilanb  übet  oen  ̂ ringen  Katl  Ebuaib  oluatt, 
ben  Snfel  bei  setttiebenen  Xönigi  ̂ alsb  II. 
SnOum  (Ist.  iScem),  @eotge,  9Ii(itätingenieut 

unb  SebtiftflcHet,  geb.  25.  gebt.  1809  gu  Sleis  Dort, 

ctbaute  feit  1833  siele  Sefeftigungbnierte,  Sämme' unbaRauetn  fut  Seefefiungen,  Seu^tbäufet  ic.,  nmtb 
1864  Superintenbent  bet  SRilitätofabemic  bet  Scr< 
einigten  Staaten  unb  trat  1874  in  ben  Siubeftanb. 
e£t  febtieb;  »Military  brielgea  with  Inelia  rubber 
Pontons«  (aieni  Don  1847) ;   »Systems  of  military 
brielges«  (bof.  1863);  »Bio^raphical  registor  of 
ofbceirs  anel  graduates  of  United  States  military 

aeademy«  (neue  Sluig.,  baf.  1879);  >   Campaigns  of 

war  ofl812— 15against  OreatBritain«  (baf.  1879). 
SuDi)  (Ist.  (üai),  Sanbftäbteben  im  febmeiget.  Ran» 

ton  aSaabt,  in  bet  lebenreieben  Ufeigegenb  Sa  Sau; 
ober  Mpftbol,  on  bet  Eifenbabn  Öenf<St.=®Iautice, 

mit  (issj)  954  (Sinm.  Dm  $afen  ftebt  bai  Dlatmot» 
benfmal  bei  non  6.  gebürtigen  ®ia)oti  ®ancl,  bet 
24.  Dptil  1723  für  bte  Unabbiingigteit  bei  Diaabt« 
lanbei  gegen  bie  Deiner  fein  Seben  einfegte. 

Ciilniifes  Brongn.,  nonneltliebe Dftangengottung 
nui  bet  gamilie  bet  ©romineen.  (Sin  leit  bet  frübet 
bierbet  geteebneten  gormen  gebbtt  gu  ben  Sonifeten 
ober  Epperaceen. 

Culmus  (lat),  f.  $alm. 
Cnlot  (frong..  Ist.  liliob,  Diminutio  non  eiul),  Deft 

lüeblein,  jüngftei  Rinb,  bai  füngfte  Dlitglieb;  in  bet 
Doulunft  ftengelartige  Detgierung  mit  Soubroetl; 
in  bet  Drtinetie  f.  n.  m.  Xteibfpiegel,  SDtetallnäpf« 
egen  bei  ben  ßjpanfionigefeboffen  nneb  SKinibi  Sp» 
ftem  für  ©onbfeuetinaffen. 

(Inl|ia(lat ),  Sebulb,  gabrläffigfeit,  Unootfiebtig» 
(eit,  in  bet  Sleibtbraiffenftboft  jebe  einet  Derfon  gu» 
gutetbnenbe  aDioerrecbtlitbfcit  (ipjuria);  im  engetn 
äiim  roitb  bie  C.  (gabrläffigfeit)  bem  Dolns  malus 
(tetbtiraibtiger  Sorfag)  entgegengefept  ßat  näm> 
lieb  berjenige,  melib«  fub  eine  unerlaubte  ̂ anblung 
ober  Untetlaffung  gu  fcbulben  (ommen  lieg,  babei 
eine  teibtiroibtige  Dbfitbt  gehabt,  bonn  bat  er 
fi(b  cinei  Dolos  fibulbig  gematbt;  batte  et  ginot 
eine  folipe  nitbt  gebegt,  aber  botp  buteb  Detnacbläf» 
figung  bet  nötigen  Debutfamleit,  Sorgfalt,  Dotfiebt 

bie  Seeiuträebtigung  cinei  ̂ emben  Dcebti  b<tbtige> 
führt,  bann  liegt  eine  C.  im  engetn  Sinn  not, 

mäbteub,  mennbctroiberteebtliebet^olgnaebmenfib» 

liebet  (Sinfiebt  unter  DerüelfiAtigung  bet  befonbeiii 
Serbältniffc  bei  eingelnen  ̂ uei  niept  sotbetgefeUii 
ober  boeb  buteb  menfebliebe  Kräfte  niept  abgemenbet 
isetben  (onnte,  ein  Casus  (3ufaII)  sotbanben  ift,  für 

inelcbcn  nicmanb  einguReben  bat  gebe  mibettcebt« 
liebe  fianblung  aber  (CI.  im  meitetn  Sinn)  b^ebt 
entniebec  in  einem  pofttioen  Xbun  ober  in  einem 

fepulbbaften  Unterlaffen  (»Äommiffiu»  unb  Dmiffis- 

banblung«),  unb  bietnadb  teilt  man  bie  C.  im  mei» 
tern  Sinn  ein  in  C.  in  faciendo  unb  C.  in  omitteodo 

obet  non  faciendo ,   je  naepbem  man  butep  eine  pofi- 
tise  ßanblung  in  eine  ftembe  Deeptifsbäie  eingteiit 

obet  burep  eine  pfü^tmibrige  Untcrloflung  einen  on» 
bern  in  Sepaben  brirtgt.  Degügliep  birtet  (egtern  Dtt 
bet  C.  ift  obet  gu  bemerten,  bap  auf  bem  ©ebiet  beo 
Dtisatceepti  in  bet  Degel  niemanb  serpfliebtet  ift, 
Sepaben  son  einem  anbern  abgumenben;  nur  bann, 

menn  man  burep  ein  befonbeteb  Dbligationioetbält» 

niJ  gu  einem  Xbun  serpfliebtet  i|i,  (ann  son  einem 

»aften  llntetlaffen  bte  Dcoe  fein.  JQaS  bic i^t  für  C.  onbelongt,  fo  befümmt  fiep  biefelbc 
naep  bem  (Srobe  bet  legletn.  labei  ift  aber  gu  be= 
aepten,  bag  auf  bem  ©ebiet  beü  bütgeiliepen  SRciptä 
in  Dnfepung  beö  Dolus  feine  setfepiebenen  ©tobe 
unterfepieben  metben.  Sielmept  ifl  man  gier  für  bic 

sotfägliepe  isibectecptliebe  Decintedeptigung  einer 

fremben  Deebtöfpbäre  unter  allen  UmfiänW  oerant» 
tsoctliep  uno  gum  sollen  (Stfag  btf  serurfaepten 

SepabenS  fomie  gut  aSiebetbetflellung  beb  oerlegten 

Deeptäguftanbe«  serpfliebtet,  abgefebeu  son  ben  et 
manigeu  ftrafrcebtliepen  golgen  bet  tsiberteeptliebcn 

^anblungömeife.  (Dagegen  rammt  eb  bei  bet  grogc, 
ob  mon  füt  eine  but^  gobtläffigfeit  (C.  im  engnn 

Sinn)  betsotgetufene  Deeptboeclegung  paftoetbinb» 
lieb  fei,  ouf  ben  ©rab  bet  C.  an.  lEiefcr  ©tob  bet  C. 

beftimmt  fttp  na^  bet  ©röge  bet  Unaeptfamfeit  uns 
Daepläfftgteit ,   unb  alb  Diagftab  pierfüt  fann  num 

entmebet  bie  gcmopnle  ̂ anblungbtseife  beb  Sepul 

bigen  felbft  (celatioer,  fubfeftiset  Wagftab,  c.  in  con- 
creto) obet  bie  Ipanblungbtccife  onbtet  aUenfepen 

(abfolutcr,  obfeftisec  Diagftab)  unb  gnmt  tsiebet  ent» 
tsebet  eineb  gcmöbnliepen,  niept  aügu  sorfieptigen 
Dtenfepen  (c.  lata  in  abstracto)  ober  eineb  befon» 
betb  sorfieptigen  unb  befonnenen  Dtanneb,  tpie  bie 

aiömec  fagten,  eineb  umfieptigen  ̂ auboaterb,  dili- 
I   ereus  paterfamilias  (c.  levis  m   abstracto),  tsäplen. 
Dian  unterfdeibet  piernaep  mcitet  eine  grobe  unb 

eine  geringe  gobrläffigfeit  (c.  lat^  levis),  ge  mept 
Sorgfalt  angunenben  man  oeepfUeptet  ift,  füt  befto 

geringere  C.  bat  man  gu  paften,  fo  bag  alfo  bie  fu 
präftterenbe  IJ.  unb  bie  angunienbenbe  Sorafalt  in 

umgefepttem  Det^ältnib  gu  einmiber  ftepen.  (DerUnu 
fang  bet  Dtäftationbpfüipt  cieptetfiip,  mepcctc  tö» 
miidtteiptltebe  Singularitäten  aubgenommen,  eineb» 
teilb  banaep,  ob  man  gu  bem  Denaepteiligten  in  einem 
obligatorifipcn  Derpältnib  fiept  unb  in  iselepem,  unb 

fobann,  ob  man  in  einem  folipcn  Dbligationbser» 
bältnib  loefentlicp  Saften  übetnommen  ober  mept 

Dorteile  gu  etisarten  pat.  ̂ ietnaip  paftet  bet,  mel» 
ipet  non  bem  Deiptboerpältnib,  aub  melcpem  feine 

SetpfUiplung  entfpringt,  (einen  Docteil  pat,  nur  füt 
grobe  Daipläfrigfeit  (c.  lata),  g.  D.  bet  (Depofttat; 
eb  fei  benn,  bog  et  fttp  gu  bem©efcpäftbingugebrängt 

pätte.  (Derjenige  aber,  meltpet  aub  bem  betnffenben 
©eftpäft  einen  Dorteil  giept,  poftet  füt  oHe  unb  jebe 

I   gabrläffigfeit,  auip  für  c.  levis  (omnis  c.).  SDge» !   meine  Siegel  ift  ferner,  bag,  menn  berjenige,  mclipcc 
nitiltl.  Sic  antet  (4  aennigt  toirbcn,  bnb  antre  St  ober  8   naigjalitlasm. 
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in  einem  Jlet^tiDec^ältnti  für  adeSibulb  einjufleben  nom9leertiu(en  oon  Sariaco  gelegen,  ̂ at  eine 
iHit,  entnKbn  nur  feine  eignen  @ad)en  ober  nur  bie  Sibule,  4   Leitungen  unb  (iixu)  13,061  Sinn).  3ein 

3ai^n  beS  onbem  gegen  Sefeböbigung  ober  Untere  ̂ fen  ifl  Puerto  Sucre  (1882—83  Siiifu^r  107,568, 
gong  )u  fd)üben  oemtag,  er  junöcbft  für  bie  lektern  jlukfu^r  70,604  Soliooreg).  S.  ift  bie  ültefte  Stabt 

i'orgen  mufe.  üejüglid)  be«  Seroeifeb  be«Serf(buIbcn4  ouf  betri  geftlanb  Sübamerilaä,  benn  fte  mürbe  be> 
gelten  bie  aUgememen  SemcUregeln,  fo  baft  alfo  eine  reiti  1521  im  Sluftrag  Siego  Solong  ali  Jleu^XoIebo 
äitulb  ntd)t  Dcrmutet  mirb  unb  jeber,  bet  einen  %n<  gegrünbet.  Sie  litt  gdufig  bureb  Srbbeben,  fo  na* 
>gtu(b  auf  eine  behauptete  S<bulb  gränbet,  folcfie  mentlicb  1766  unb  18M. 

aiub  ju  bemeijen  bat.  JRanebe  Sieibtbtebrer  treten  fittmarunnlolj,  f.  Dipteryx. 
fitTTgent  für  eine  ̂ Dreiteilung  ber  C.  ein,  inbem  fie  8umberlanb(ti>r.iSiii(ni]nb),fblubimnotbametilan. 

tu  ber  C.  lata  unb  C.  levia  no<b  eine  C.  leriasima,  Staat  Jtentuih,  entfpringt  an  ber  Säboftgrenje  beb* 
ein  ganj  gertnaef  Serfcfiulben,  binjufügen,  mie  benn  felben  in  ben  Sumberlanbgebirgen,  oerfofgt  roeftliibe 

baS  preugiftbe  Sanbretbt  jmifeben  grobem,  mü*  unb  fübroeftlicbe  $auptricbtung,  tritt  bann  auf  ba4 

Kigem  unb  geHngem  Serfebulben  untecfibeibet.  Un>  @ebiet  oon  Zenneffee  unb  mänbet  naib  einem  Saufe 
ter  lebterm  ift  eine  S^ulb  }u  oerfleben,  melebe  nur  oon  890  km  bei  Smitblanb  in  ben  Obio,  nütbfl  bem 
bei  Dorjäalicben  ^Sbig^cilatt  ober  bei  befonberet  ZenneffeebefTengröbtec9>ebenfIub.  Sriftftbiffbarfür 

.ttenntnib  ber  Sache  ober  bei  @efcbäft4  ober  bureb  |   grobe  Zampfboote  big  SiafboiHe  unb  für  Soote  oon 
eine  ungemöbniiebe  Snfirengung  bet  iüufmerlfamfcit  15  Zon.  no^  roeiter.  Sein  ffaD,  oon  ber  Duelle  big 
oermicben  merben  tonnte.  Über  bie  folgen  ber  C.  an  bie  Siünbung,  überfteigt  350  m.  3«  feinem  obern 

in  ftrofrecbttiiber  Sejiebung  ogI.  gabrlaffigleit.  Sauf  burebbriebt  er  bie  oon  426  m   hoben  f^ISmaffen 
Zie  mnbtigfle  fDlonograpbie  über  bie  jioilrecbtlicbe  eingefcbloffene,  Sumberlanb  @ap  genannte  Itlaufe, 
C.  ift® affe,  3)ieC.be4  römifebenSeebtg  (Äiell816;  roelcbe7.Sept.l863DonbenUniomftenuntetSba(fel* 

2.  Sugg.  oon  9etbmann*$oUmeg,  Sonn  1838).  forb  genommen  mürbe. 
Cnni*  (grieeb.  flbnee),  berühmte  Stabt  beg  81*  SumirrUnb  (In.  tSmiini.m»),  bie  norbmefUi^fte 

tertumg  in  Italien,  an  bet  Hüfte  oon  Itampanien  ISraffebaft  Snglanbg,  qrenjt  im  2B.  an  bog  ̂ rifehe 
nötbliib  Dom  Sotgebir«  Slifenum  gelegen,  mar,  ber  iSeer,  im  9t.  an  ben  Solmapbufen  unb  an  Schott* 

Überlieferung  nach  lOoO  o.  oon  io'nif^en  (Stie*  lanb,  im  O.  an  Slortbumberlanb  unb  IDurbam,  im  S. eben  aug  Suböa  juerft  auf  ber  Ünfel  iSnaria  (ügebta),  an  SSeftmorelanb  unb  umfaftt  3926  qkm  (71,a  D3R.). 

Mnn  auf  bem  gegenübetliegenben  ^eftlanb  gegrün*  S4  ift  ein  romantifebeg  (9ebirgglanb,  bag  im  SB.  unb 
bet.^ie  iltefte  aller  grieebif^en  Holonien  in  Italien  S.  oon  ben  ̂ öben  unb  Zbäletn  betSumbrian  Süoun* 
unb  bie  SRutterftabt  non  Jteapolig.  Sie  raor  lange  taing  (f.  b.,  mit  bem  Scafell,  986  m)  erfüllt,  im  C. 

jeit  blübenb  unb  miebtig,  unb  ihre  verrfebaft  febeint  oon  ber  ̂ nninifeben  Jtette  (mit  bem  Srob^O,  892m 
lieb  über  bie  SDifenifebe  valbinfel  binaug  meit  m   bag  botb)  burebfogen  mirb.  3toif<btt  beiben  Sergmaffen 

Hampanifebe  hinein  erftreett  lu  haben.  Z)ie  grüßte  liegt  eine  oom  Sben  bemüfferte,  jiemlicb  fru^tbare 
SRaebt  erlangte  S.  unter  bem  Zprannen  Slriflobcmog  Sbene,  melcbe  fiib  nach  bem  Solmaobufen  binjiebt 

(um  500).  5)ann  bebtoblen  e4  bie  etrugler,  beten  unb  jum  groben  Zeil  bag  nbtblicbe  Stücf  bet  ®tof* 

Seemacht  474  mit  $ilfe  ber  fqtalufifcben  fjlotte  bei  febaft  bilbet.  (Der  ISben,  für  deine  Schiffe  big  (Sar* 
S.  für  immer  gebrochen  mucM.  420  fiel  bie  Stabt  ligle  febiffbar,  ift  bet  ̂ auptflub;  auch  ber  Unterlauf 
m   bie  0emalt  ber  Samniter;  um  3M  (am  fte  an  beg  febottifeben  &g(  gebbrt  hierher.  Slnbre  ileinerc 
flom  unb  mürbe  in  bet  golge  mit  bem  römifcl)en  Äüflenflüffe  finb :   ber  Zubbon  (mefllicb  oon  junteb), 

Bürgerrecht  befebenft  unb  jur Kolonie  erhoben;  allein  ber  Ürt,  Zerment  unb  @Qen,  melcbe  fämtli^  aug  ben 
innert  Jtämpfe  hatten  löngft  ihren  aümählicbcn  Ber*  ftumbrifeben  Bergen,  meift  aug  ben  jablrei^en  Setn 
taB  berbeigführt.  ®ie  Sllten  etjäbl*»  a><l  oon  l*«»  berfelben,  (ommen.  Zer  bebeutenbfte  bet  lebtem, 

glüBlicben  ̂ immelgftricb  unb  ber  fjrucbtbarfeit  bet  melcbe  bie lanbfcbaitlicbeSAänheitbiefegBerareoiero 
®egenb;  befonberg  h«ben  fte  eine  SBeinforte  (ben  mefentlicb  erböhen,  ift  bet  ajerroentroater  (f.  b.).  ®er 

Ulbaner),  fblacbg  unb  bie  befannte  Bunolanetbe  her*  no^  grübere  ÜBgmater  liegt  an  berSrenje  oon  SBefl* 
oor.  Bon  C.  aug  oerbreitete  ficb  ber  BpoBonbienft  morelanb.  Zag  ̂ auptoorgebirge  ift  St.  Beeg.  Zie 
in  Italien ;   baneben  mürbe  Zemeter  oerehrt.  Süb*  oon  flarren  @ranitfelfen  gegen  bag  HReer  gefebUtte 

lieb  oon  S.  liegt  bet  Bcberurifcbe  (jebt  Sago  Sufaro)  Hüfte  bilbet  pei  gröbere  löufen:  ben  Solmap  (iiün* 
unb  notböfiliib  baoon  ber  Sloemet  See,  mit  benen  bung  beg  (Sben)  on  bet  febottifeben  Hüfte  unb  bie 

man  ebenfaflg  aug  Sriecbenlanb  hedibergefübrte  Zubbonmünbunganber@renjeoonSancafbire.  Zag 
übeen  oerfnüpfte,  bie  in  bet  oullanifcben  ülatur  beg  Hlima  ifl  feucht,  (alt  unb  nebelig,  boeb  gefunb.  Zie 

Bobeng  Jlabtung  fanben.  Unter  ben  Suinen  bet  BeoöKerung  jähltc  1881:  260,647  Seelen.  Zer  Bo* 

ölten  Stobt,  bie  norbmeftlicb  oom  heutigen  Bajo  Ite*  ben  ift  an  ben  (Sebitgen  fteinig,  in  ben  Zhäletn  leh* 
gen  unb  jebt  oon  ®eftrüpp  übetmaibfen  finb,  jetebnen  mig,  überaB  febmer  unb  ftreng  ju  bearbeiten.  Zeffen* 
ficb  gt»  Smpbitbcater,  ein  Zhor  ber  Btropolig,  Zrüm* !   ungeachtet  finb  bie  Zhöler  gut  angebaut ;   im  ganjeit 
merrefte  oon  SiBen  unb  (äröbem  unb  bog  fogen.  (ommen  26  Broj.  bet  Dberflötbe  auf  Sderlonb,  34 

(Hrob  bet  SibpBa  (Saume  eineg  antiten  ̂ oufeg)  aug.  ouf  JBeibelonb ,   2,a  auf  SBolb.  3Hon  bout  noment* 
Bon  bem  berühmten  SpoBotempel  ouf  btt  SKropolig  li4  Hlee,  6ofct,  ffleijen,  Hattoffeln  unb  ®erfte ;   bog 

ünb  nur  febma^eSRouerrefte  übrig.  Zer  gonje  Burg*  fehlenbe  Dbft  erteilen  bie  öolj*  unb  ällootbeeteii,  bie 

felg  ift  an  feinem  fjub  oon  ©rotten  burebhöhU,  m   einen  beträcbtlicben  StugfiihrartKel  bilben.  Eintrag* 

meliben  bie  EumBifebe  Sibplle  einft  ihren  Si#  '   lieb  finb  auch  bie  Biehjuibt  (befonberg  bie  btt  Schafe) 
batte  unb  Oralelfprücbt  erteilte,  ©tieebifebe  Sprache  unb  biejifibeeei.  Zer  Siehftanb  jählte  1884;  20,706 

unb  Sitte  erhielten  ficb  in  E.,  mo  jahlrcicbe  DOrnehme  I   Bferbe,  133,092  Sinber,  495,4.52  Schafe,  27,643 

Sömer,  barunter  (Sicero,  Sanbbäufet  befofien,  big  |   Sebmeine.  Eigentümlich  ift  6.,  mie  auch  bem  benacb* 
in  bie  Haiferjeit.  Zie  lebten  Sefte  bet  einft  herrlichen  I   barten  SBeftmorelonb,  bofe  eg  in  feinen  Stateameu 

Stabt  jerftirten  1203  bie  Neapolitaner.  '   noch  einen  freien  Bauernftaiib  beftgt.  Zag  Siiiietal* 
SuBianfl  (Santa  Üneg  be  E.),  Stabt  im  Staat  I   reich  liefert  Steinlohlen  (jährlich  an  1,700, lX)0  Zon., 

Beemubej  ber  fübameritan.  Mepublit  Benejuclo,  auf  befonberg  on  bet  SBeftlUfte,  mo  bie  0tuben,  120— 
(ahler  Ebene  unb  am  ̂ lübiben  Nfanjonareg,  2   km  |   300  m   tief,  in  beträchtlichen  Streden  unter  bag  Nleer 

Ittifcl.  bic  unter  d   uxtbm,  finb  unirr  ft  ober  3   na4i|itf<tiliat]rn. 



364 ©umbcrlanb. 

fü^rtn),  Siftn  (90,000  *.),  S5Ifi  (ca.  6000 in  «[= 
ftonmoot),  Silber,  Stbrocfelcr;« ,   Äupfer  unb 
®roybit,  beffen Stuben  (befonberS  in  bem  bo^cn  unb 
oben  Xbal  non  Sorconibale)  ben  Aebniieter  unb  £on: 

bonet  gobrifen  bo«  Siateriol  ju  ben  berüfimten  itlei- 

ftiflen  liefern.  3)er  Sergbau  befc^äftigt  inbgefoml 
Il,6483Henf((ien.  Unter  ben  jablreuben  inbuflcieUen 
Slnftoltcn  nehmen  bie  aSoumrootlfabrifen  (mit  3236 

Sltbettcm)  ben  c^'ten  Song  ein.  Stutb  bie  (Sifeninbu- ftrie  (6026  Strbeiter)  ift  öon  iBebeutung  fomie  audi 
bie  Seinroeberei,  roeniger  bie  SBoDroarenfabrifation. 

Öauptftabt :   6   0 1 1   i   b   I   e.  —   G.  root  eine  ber  äufterften 
$rooinscnbeb  römifd)en  Britannien,  bab  non  bem 

großen  ̂ iltcnrootl  (f.  b.),  beffen  Uberrefte  man  nod) 

von  Garlible  bib  i^pnemoutb  gemährt,  gegen  bie  Gin> 
ffille  ber  nötblithen  Bölter  gefihUht  mürbe.  9(u(h  fin: 
bet  man  noch  mehrere  fogen.  bruibifthe  3)en[mäler, 

vor  alten  bab  >£ongmei)<  unb  >$ergb^auterb - . 
Sumberlan))  (fpc.  lombtciSnti),  Stabt  tm  gebirgigen 

SBeften  beb  notbamerifan.  Staatb  SKorpIanb,  om 

^totomoc,  in  bet  Siöhc  ergiebiger  Bohlen=  unb  Gifen^ 
gruben,  hat  Gifen*  unb  Stahlmerle,  lebhaften  Ser> 
lehr  unb  (i»»g)  10,693  Ginm. 

SnmbrrlanSopi.iomtxiiSnb),  l)3Bilhelm!(uguft, 
.^etjog  oon,  britter  Sohn  Oeorgb  II.,  Bbnigb  oon 
Gnglnnb,  gcb.  26.  Stpril  1721,  trat  früh  tu  ben  SRili< 
tdrbienft,  begleitete  1743  feinen  Batet  alb  0cnetal< 
raajot  ju  ber  ptagmalifthen  ätrmee  in  Seutfchlanb 
unb  mohntc  bem  ireffen  bei  Settingen  (27.  3uli 
1743)  bei,  erhielt  1745  bab  Dbertommanbo  über  bie 
alliierte  Strmee  in  ben  jtieberlanben  unb  perlor  mit 

bem  hoüänbifihen  ©eneral  flbnigbegg  12.  Kai  1745 
bie  Sfhiachl  fon  [fontenap  gegen  ben  Karfthall  oon 
Sathfen.  Bei  GuUoben  (f.  b.)  fihlug  et  bagegen  ben 
Brätenbcnten  Barl  Gbuarb  Stuart,  f(hinbete  aber 

biefen  Sieg  burth  (eine  ©raufamleit  gegen  bie  Sn= 
hinget  beb  Brinjen.  Born  Bönig  jum  Seneralfapi^ 
tön  aller  grohbritannifibcn  Gruppen  ernannt,  pom 

'ftarlonmnt  burch  eine  jährliche  Zulage  pon  25,000 
Bfb.  Stert,  geehrt,  übernahm  er  ben  Cbetbefehl  in 
ben  3fiebetlaiiben  POn  neuem,  marb  ober  noihmalb 
oomKarfAall  nonSachfen  unmeitKaaftricht(2.3uli 

1747)  gefcplagen.  3»  Gnglanb  marb  et  nach  bem 
Stieben  s“  Sachen  1748  Bonjlet  ber  ̂ oihfchulc  au 
isublin,  erhielt  im  Siebenjährigen  Bricg  bab  Som> 
monbo  ber  Slrmee  in  leutfcfilanb,  marb  1757  non 

b’Gftrbeb  bei  ̂ oftenbed  gefchlagen  unb  fchloh  unter 
bänifcher  Bermittelung  bie  Bonpention  ju  Älofter> 
3enen,  in  beten  Solge  (ich  feine  40,000  Kann  ftarfe 
Srmee  über  bie  Glbe  jurüdjog  unb  $annooer  in  ben 
.^änben  ber  Sronjofen  lieft,  gatütffl'rufen,  legte  et 
feine  militärifchen  Stellen  nieber,  }0g  (ich  noch  Sllinb- 
for  jurUd  unb  flarb  31.  Ott.  1765  in  2onbon.  Sein 
geben  befthtieb  Kaclachan  (2onb.  1875).  35en 

litel  $erjog  oon  G.  führten  fpäter  bie  Bönige  G   rn  ft 
Suguft  uiib  Seorg  V.  oon  ̂ annooer  fomie  beb 
lehtem  Sohn  ((.  6.  2^ 

2)  Grnft  Suguft,  ©etjog  oon,  lönigt.  Brinj 
von  ®ro6britanmen  unb  3tlanb,  ̂ erjog  ju  8taun> 
fchmeig  unb  Süneburg  >e.,  geb.  21.  Sept.  1816  ;u 
^annooet,  einjiger  Sobn  beb  Bronprinjen  ©eotg, 
fpätem  Sönigb  Öeorg  V.  pon  ̂ onnooer,  begleitete 
1866  feinen  Boter  in  ben  fimen  mit  Songenfalta 
enbenben  gelbjug,  bann  nach  Dlterreich,  ohne  irgenb- 
mie  burch  befonbere  Gigenfthaften  unb  $anblungen 

herporjutreten.  Der  Baifet  Stanj  3o(eph  ernannte 
thn  |um  öfteneichifchen  Cberften,  hoch  tbat  ber  Brinj 
leinen  aftioen  Dienft.  Sach  bem  Bob  feineb  Baterb 

H2.  3uni  1878)  ergriff  et  ouf  ben  Sat  einiger  mel- 

fifcher  Snhänget  bie  (Gelegenheit  nicht,  fich'mit  ber Vrtilrl,  bie  unln  G   ptemtbt  toerben. 

Btone  Breuhen  ju  oertragen.  Sielmehr  mährte  er 
in  einem  an  bie  Kächte  unb  $öfe  gerichteten  Schrei> 
ben,  batiert  ©munben  11.3uli  1878,  alle  feine  Seepte 

auf  bab  Bönigreith  .tcannooer  unb  erflärte,  bib  ;uc 
Bermirllichung  berfelben  ben  Xitel  eineb  $er}ogb 

oon  6.  unb  ju  Braunfehmeig  unb  Süneburg  mit  bem 

Bräbilat  >Bönigli*e  Roheit*  führen  ju  moUen,  miv 
mit  et  sugleich  auf  bie  Südgabe  beb  Kelfenfonbb 

thotfächlim  Serjicht  leiftete.  Sm  21.  Dej.  1878  per- 
mähltcetflthmitberXochtetbebfiönigbGhriftionlX. 
oon  Dänemart,  Briejoff'"  Dhbta  (geh.  29.  Sepl. 

1853),  bie  ihm  fünf  Büibet,  28.  Ott.  1880  autp  einen 
Grbprinjen,  Brinj  ©eoro  ffiilhelm,  gebar.  Slb  18. 
Ott.  1884  jierjog  fflilhelm  oon  Braunfehmeig  ohne 
birette  Grben  fiorb,  ergriff  6.  alb  $aupt  beb  Sßelfcn 

haufeb  burch  Batent  oon  bemfelben  Xag  oom  ̂ cct 
jogtum  Braunfehmeig  Befip,  inbem  er  erflärte,  bet 
beutfehenSeiehboerfoffung  gemäh  regieren  ju  moUtn. 
Dü  et  inbeb  auf  ̂ annonet  nicht  oerjiehtete,  nielmebt 
in  einem  Brief  on  bie  Bönigin  Sitlorio  fepon  187b 

erflärt  hatte,  bah  feine  Snertennung  bet  Seichbnet 

faffung  teinebmegb  bie  Sufgabe  feiner  hannöoerfther. 
Gtbanfprüche  bebeute,  (o  beachtete  bie  Brounfehioei' 
get  Segentfehaft  bab  Batent  beb  $etjogb  nicht,  unb 
aitf  Sntrag  Breuhenb  erflärte  berBunbebrot  2.  Juli 
1885,  bog  bie  Segierung  beb  irertogb  oon  G.  in 

Braunfehmeig  mit  ben  ©runbprinjipien  bet  Bunbeb^ 
oerträge  unb  ber  Seichboerfaffung  nicht  oereinbat 
fei.  Doch  gelangte  G.  in  ben  Beftk  beb  Brinotoer 

mögenb  beb&erjogbSBilhelm.  Gr  re|tbiert  ju@mun^ 
ben  in  Oberöftetreith. 

CumbtrlaBb  (fvi.  iSmbtciSnb),  1)  Sichatb,  engl. 

Koralphilofoph,  geh.  1632  gu  gonbon,  mürbe  1691 
Bifthof  non  Beterborough ;   ftarb  1718bafelbft.  6.  ifi 

in  feinem  ̂ auptmerl:  »De  lei»ibiis  naturae  disejui- 
sitio  philosopliica«  (gonb.  1672,  3.  Sufi.  1694),  alt 
©egner  oon  $obbeb  aufgetreten,  beffen  egoiftifchem 

Seibfterhaltungbtrieb  et  alb  ©runblage  bet  SSonil 
bie  Xhatfache  entgegenfekt,  bah  her  Kenfep  oon  Sc 
tut  ein  gefeüigeb,  jum  BlohlmoIIen  geneigteb  98efen 
unb  bab  (Gefep  feiner  Satur  jmar  bie  Südfipt  auf 

bab  eigne,  jugleip  aber  bie  Südfipt  auf  bab  aHa(^ 
meine  fflopl  fei,  benn  ber  ffleg  beb  Ginjelnen  ju  fei; 
nem  ifl  nieptb  anbreb  alb  ber  Bieg  aütr  aum  ge 
meinfamen  Süohl.  ©efep  ber  Kotal  ift  bapet  bat 
BSoblmolIen  alb  Saturgefeh  beb  Kenfeptn,  bab  gröhte 
SBoplmolIen  aber  bie  allgemeine  Siebe,  meltpe  nipt 
nur  alle  oemUnftigen  Biefen  unb  ©ott  felbft  umfaht, 
fonbem  opne  mel^e  lein  Gifer  für  bab  menfcplicbe 
Bfopl  möglich  ifL 

2)  Siäatb,  engl.  Büpnenbieptet  unb  Schrift; 
fteller,  geb.  19.  Jfebr.  1732  au  Gambribge  alb  Soh" 
beb  Bif^ofb  oon  Bilmore,  Denifon  G.,  unb  Gnlcl 

beb  berühmten  BhilaiaStt  Sentleu,  ftubierte  in  fei; 
ner  Saterftabt,  mar  erftOeheimerSelretär  bebgorbt 

^alifaj,  bonn  Btonagent  für  bie  Brooina  Seufpotb 
lanb  unb  Selretär  bei  bm  $ianbelbtoDegium,  be; 

gab  ftp  17%  alb  geheimer  ©efanbter  Gnglanbb  an 
bie  ®öfe  non  Kabrib  unb  giffabon,  momit  für  ipn 
bebeutenbe  finanaieDe  Serlufte  ocrlnüpft  maren,  jog 

fiep  nach  Suflöfung  ber  ̂ anbelblammer  naep  Xum; brtbge  aurüd  unb  mibmete  fiep  hier  aubfcpliehlicp 

litteranfpen  Befchäftigungen.  Gr  ftarb  7.  Kai  1811 
in  Dürftigleit.  Den  SRuf  feineb  etflen  litterarifepen 

Serfuepb,  »Summer’s  tale«  (1765),  netbunlelten  halb 

[eineBüpnenftüde:  »Thebrotliers  unb»Tlie\Vest- 
iiidian*  (1769),  unb  noep  heute  jöhlt  leptercb  ju  ben 
heften  Bomöbien  Gnglanbb.  Die  oorjüglicpften  fei 

net  übrigen  guftfpiele.  bie  ipm  ben  Barnen  beb  eng. 
lifcpen  Detena  erroarben,  finb:  »The  faahionable 
gnb  untre  fl  obre  8   ntublufitCaom 
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lover«,  >Tbe  jew«  (auf  ber  beutfc^tn  Sü^ne  butt^  fättt  fo  »iel  Sieaett  (200  cm  im  ®ur(^f(^nUt,  fteDtn- 
Offlanb  unb  ScDtient  ̂ cimif(b  gemadit)  unb  >Tkc  toctfc  big  4,9  m).  Sie  ̂ B(bften  @ipfel  fmb:  bet  @ca> 
ttheel  of  fortune«.  3m  Stauerfpiel  oerfu(bte  et  fi(b  feil  (984  m   i>ee  ̂ eloeOpn  (9ö0  m)  unb  bet 
mit  •The  battle  of  Hastings«.  SBeniget  ©lütt  mat()le  Stibbaro  (9^i2  m   ̂oth).  Sie  Stunbbeftanbteile  beS 

et  in  bet  epift^en  ̂ oefie;  auib  feine  Romane:  >   Arun-  milben  unb  ftbmad)  bcDÖlferten  ©ebitaeg,  ba9  oom 

del«  (1789),  »Hentr«  (1796^  unb  »John  of  Lancas-  Oftober  bi4  jum  Jlptil  unb  Hiai  mit  Stbnee  bebecft 
ter«  (9.9lufl.l809)  fanbenbieSfnetfennung  nitbt,  bie  ift,  bitben  filutift^e  Sibiefet,  oon  ©tanit,  Spenit 
fie  mobl  uerbienten.  Seine  fpütetn  Stbriften,  aubet  unb  anbem  plutoniftben  ©efteinen  buttbbtotben  unb 

ben  »Mcmoirs  of  his  own  life«  (8onb.  1806—1807,  »an  ben  bet  Äo^tenformation  anoeböriaen  ©cbilben 
2   Sbe.;  neue  9tu4g.,  $b>lob.  18ö6),  fanben  menig  umlagett.  Steinfoblen,  ©ifen,  Blei,  Aupfet,  ©ta^ 

Beifall ;   au<b  Sbeologiftbed  ift  banintet.  Stbiibbat  p^it  unb  anbce  SXrnetalien  metben  aubgebeutet.  3» 
ift  fein  »Obserrer«  Uuetft  8onb.  1786;  beffet  1790,  feinen  9latutf(bänbeiten  unb  minetalif^en  Stbäben 

5   Bbe.),  bet  interertante  äuffähe  übet  gtiecbifcbe  gefelIcnfi(bno(bbifti>rif<^e6rinnerunnen:  W5metbau= 
bittetatut  entbölt,  füt  melibe  et  febt  mabtf^mlicb  ten,Stuibenbenfmälet,inStümmetfaIIenbe3Ibteien. 
Bentlepftbe  ̂ piete  benubt  bot.  Sein  lebteb  wetf  ift  Cum  grano  snlls  (lat.),  »mit  einem  Jtotn  3al)  , 
•   Retrospection.  a   poem  in  familiär  verse«  (1811).  b.  6.  mit  etmab  Urteilsfcaft,  nicht  ftreng  roöttlicb, 

CuMbcTlankfOlf  (dogattbfunb),  an  bet  Süb>  fonbetnunter'SetüdficbtigunggeiDiffetmobiftjieten« 
oftjeite  non  Ba|fin41anb  sroifcben  ben  groben  ®alb-  ber  Umftänbe. 
infein  ©umbetlanb  unb  Bennpglanb,  entbedt  non  Cum  iiifamia  (lat.),  f.  Infamie. 

Saoig  1586.  3m  ̂ intergninb  ber  ftingamafjotb,  Qum[tio,  f.  eomino. 
mol882bie  beutMe  atftifcbe  Station  erricbtet  routbe.  Cnniinnmi,.(Sta(bclfümmel,Ärcu3(ümmel), 

Gtiiatrrlanft  Vcountaing  I|«t.  iSmt>  riins  maunitnii,  ©attung  au4  bet  [^imilie  bet  UmbeUifeten,  mit  bet 
ein  3ug  be4  Slllegbanmebirgeg  in  ülocbametifa,  im  einjigen  9(rt  C.  Cjniinum  L.  (dRuUetfümmel), 

C.  oon  Jtentudg  unb  ienneflee,  big  792  ra  bocb  unb  einem  Sommctgeroacbä  in  älorbafrifa  unb  Sübeu; 

an  bet  (fittnie  bet  beiben  Staaten  »om  Eumbetlanb  topa.  64  ift  etron  30— 4f)  cm  bocb,  loenig  nerjtueigt, 
©op,  einem  6n^ab,  burcbfcbnitten.  bat  bteijäblig  uielteilige  Blätter  mit  lineal<faben> 
(SuabetUtb  vaDeb  (Ipt.  iSmSniilnP  moai),  frucbt«  fütmigen  3'Pf°lt<  meibe  ober  rätlicbe  Blüten  in  ioc> 

bare  Sbalebene  im  notbamerifan.  Staat  Bennfploa-  nigfttabligen  Solben  unb  oblonge,  botftiae  fjrücbte, 
nien,  etfiredt  ficb  oon  $arti4burg  am  Sugquebamia  niiib  in  Sübeutopa  fultioiert  unb  liefert  ben  frübec 

big  nach  BliQiamgpott  am  Bbtomac,  mirb  oon  )ioei  offijineDen  tbmifiben,  ägpptifcben,  meljcben, 
BaraUcIfettenber^IIegbaniegfJiittatinnqunbSoutb  Wutter«,  Bfaffen>  ober  BfefferlUmmel,  Aumin> 
Blountaing)  eingefabt  unb  oon  ben  ̂ titlfen  6one<  famen.  Siefe  Samen  fmb  5   mm  lang,  l,smmbid, 

boominit  unb  6onococbeague  betoäffett.  3nibtlie>  gelbbräunlicb,  rieten  unb  fcbmeden  unanc^enebm, 
gen  6atlig(e  unb  ©bämbergburg  (f.  b.).  entfernt  fencbelartig  unb  geben  bei  Seftillation  mit 

6umbrae((pT.iominPiO,Bn>eifqott.  3nfelnimf$ictb  füaffet  gelblicbeg  ötbecif^cg  Öl  (Xugbcute  2,s— 
ofGlpbe,  biebtanbetSlptfbirefüfte,  aber  juSutefbire  3,e  ijjroj!)  oom  fpej.  ©eio.  0,9—0,97,  roetcbeg  aus 
gebbrig,  14  qkm  cjrob  mit  (isst)  1879  Bern.  B2ill>  ituminol  unb  Spmen  beftebt.  Sie  Samen  mürben 
Port,  mit  tbeologifcbem  Seminar,  ift  ̂uptftabt.  früher  mie  ber  flümmel  alg  ertegenbeg  unb  Bläbmt’ 
Cumbre  (fpan.),  «©ipfel«,  oiel  mit  Betgnamen  gen  tteibenbeg  Büttel,  bag  ätberifcbe  Öl  bei  Siagen-- 

oerbunben.  Cumbtepag  (auch  Bortillo  be  la  6.  i   trämpfen  unb  $pfterie  empfoblen. 
ober  be  Ugpallata  genannt),  ein  micbtiger  Bab  in  Qnmming  dpi.  timmine) ,   1)  Bonalepn  ©otbon, 

ben  fiorbilleren  oon  6b’le,  bie  alte  fturie^raBe  oon  Beifenber  unb  3<l8er,  geb.  1817,  Sobn  eineg  fcbotti‘ 
iSenboja  nod)  Balpataifo,  berühmt  geioorben  butcb  fcben  Sarong,  roatb  Seutnant  bei  ben  reitenben  3ä= 
ben  benfroürbigen  ilbetgang  btt  Meootutiongarmee  gern  am  Änp,  octlieb  inbeffen  1846  bie  militärifcbc 

unter  San  Biartin  1817  unb  noch  fegt  mit  Se(egra<  8aufbabn  unb  lebte  feitbem  lebi^licb  oon  bem  6rtrag 
pbenleitungoerfe^ne&auptftrabeoonSantiagonacb  feiner  Bütbfe.  6in  auf  allen  feinen  3ä^)lt9en  mit 
Buenog  Bpreg.  Sie  Babbäbe  beträgt  3221  m.  grober  Sorgfalt  gefübtteg  3oumaI;  •Five  years 

Cumbrit,  im  Sdtertum  ein  Königreich  in  6ng>  of  a   bunler's  life  in  die  far  interior  of  Soutli 
lanb,  bag  big  um  bie  Bütte  beg  10.  3abeb-  felbftän<  Africa«  (9oub.  18.50,  2   Bbe.;  6.  Ülufl.  1870;  beutf^, 
big  mar  unb  aubetbet  jebigen  englifcben  ©raffcbaft  JSutjen  la52),  enthält  übet  bag  tietifcbe  geben  in 
Sumberlanb  bie  fcbottifcpen  ©raffcbaften  Sumbar<  Sübafcifa  Diele  mertoolle  Bütteilungen.  Seine 
ton,  Seufttro,  Bpt,  ganarf,  Beebleg,  Sellitf,  Boj«  (Jagbbeute  ftellte  et  bann  in  Scbottlanb  aug,  roo  er 
burgb  unb  Sumfrieg  umfabte.  auip  24.  Blaes  1^  ftoei'' 

ItanibriaB  Blonnlaing  (ipc.  i6miiviiri«n  mimniiiii,  2)  3obn,  neben  Spurgeon  ber  berttbmtefte  ftan> 

ftumbtifcbeg  ©ebitge),  bie  bäcbfie  Berggruppe  jeltebnet  gonbong  in  bet'öegenroart,  geb.  10.  31op. 
6nglanbg,  erftredt  fub  jmifeben  bem  Solroap*  unb  1810  in  ber  ©raffcbaft  'Äbetbeen,  prebigt  in  bet  (Iei= 
Biotecambebufen  in  ben  ©raffcbaften  6umberlanb  nen  febottifeben  Aircbe  ju  gonbon,  aber  auch  an 

unb  SJeftmoretanb,  im  S.  butcb  bie  Äumbrifebe  öffentlicbenBläben  unb  anbergroo  in  burebaug  pban-- 
6bent  oon  jeber  Berbinbung  mit  füblicben  ©nippen  taflifcb-egcbatologifcber  Bieife.  So  batte  et  ben  Un- 
obgefebnitten,  im  0.  butcb  l'ie  Sbäler  beg  6ben  unb  tergang  ber  JSelt  auf  bag  3abe  1967  propbeMit 
gune  oon  bet  Benninifcben  Kette  gefebieben,  mit  ber  (>Ser  nabe  beoorftebenbe  Untergang  ber  tQelt  ober 

fie  jeboeb  bureb  einen  niebrigen  ©rbrüden  jufam-'  bag  Tönen  ber  legten  Trompete«), 
menbängt.  Sag  lumbrifebe  Berglanb  befigt  in  fei«  ttnrnming  (   pr.  lomm  ni),  Blatia,  amerifan.  Bo« 
nen  lübn  geflalteten  ©ebirggäften  unb  feinen  langen,  manfcbriftftellenn,  geb.  10.  Bpril  1827  )u  Salem  in 
engen  Tbälem,  in  benen  langgeftcedte,  tiefe  Seen  Blaffacbufettg,begonnibcelittctarifcbegaufbnbnl853 

liegen,  übetraicbenbe  Baturfebönbeiten.  Sem  6ng«  mit  bem  »Lampligliter«  (beutlcb,  6.  Stuf!.,  geipv 

Idnbet  gilt  eg  alg  bie  englifebe  Sebmeij,  bag  toman«  1884),  bet  gleich  in  ben  erften  Blochen  einen 'Hbfaguon 
tifebe  *ganb  bet  Seen  .   Man  läblt  beten  gegen  20;  40,0(X)  6remplüren  batte  unb  feitbem  in  5ablreid)en 

bie  berübmtcfien  i'inb  bie  oon  Blinbcrmcce,  Serioent«  äluflngen  erfebienen  ift,  unb  roatb  butcb  benfclbcn, 
roater  unb  Ulfgroater.  Birgenbg  fonft  in  6utopa  bei  bem  loeiblicben  gefepublifum  roenigfteng,  eine 

VrtUcl.Mr  unirr  S   t>miiii|t  lorrtim.  fliib  unirt  ft  obre  3 
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8(rt  von  3S(It6etfi^mt^cit.  Sic  nerbffentlii^te  feit*  Snnrnt,  ̂ lu6tnSUbn)cftaf(iIa,  entjvrinatincincr 

bcm  no(^  foljicnbc  ifinfilerifd)  unbebeuteiibe,  ober  ̂ o^Ianbfi^aft  von  Vengucla  unter  13°  ffibl.9T.,b<: 
von  bcmfciben  »ffelitungSeifet  jeuaenbe  unb  mit  ((^reibt  einen  roeiten,  gegen  63B.  geritbteten  Sogen, 

gteiib  ̂ imibbodenec  Dlorol  angefüUteSiovellen:  »Ma-  mmmt  ja^lreit^e  9!ebenpüffe  auf,  empfängt  im  uii 
bei  VauKhan«  (1857;  beutfe^,  Seipj.  1884);  »El  Fu-  tem  Saufe  non  ®.  ber  ben  ftafula  SSal,  non  SC. 
reidia»  (1860)  unb  »Hannted  bcarts<  (1^).  Sie  vermutlie^  ben  Cvampo  unb  münbet  no(^  einem 

ftarb  1.  Dtt.  1866  in  ®on^efter  bei  Softon.  Saufe  non  etroa  815  km  unter  17"  18'  füb(.  Sr.  in 
Cumaeit  (in.  (ummno<0 ,   Sinnenftabt  in  9(prfbire  bag  Sltlantifi^e  Sleer.  Seine  Stänbung  ift  burtb 

(Se^ottlanb)),  am  Sugar,  ̂ at  Roblengniben,  $anb=  Sonban^öufungen  nerftopft,  n)e(d)C  ebenfo  mie  bie 
ftufilmebecti,  f^brilation  bbljemer  S(^nupftaba(b>  nii^t  fern  vom  9)leerbcginnenbenRataraftebieS(^iff‘ 

bofen  unb  lanbmirtfc^aftlic^ec  9tafc()inen  unb  (laai)  fa^rt  unmMlic^  matten. 
33tö  (^nn.  Snnbo  ((Soni),  ital.  Srontn)  in  ber  Sanbfi^an 

Cumulatio  acUotinm  (lat.),  ftlagen^äufung  ^iemont,  grenjt  mcftli(4  unb  fUbmeftli^  an  9^1' 
(f.  Äloge).  reitb,  nbrbIi^anbieSrooinjIurin,6fUic^anÄleffan 

Cuninlun  (lat.),  ber  |>aufe;  in  ber  non  fioinarb  bria,  |üböftli(b  an  (Senua unb  füblic^  an  Sorto  Slau^ 
aufgefteDten  Einteilung  ber  nerfi^iebenen  ifflolfen»  rijio  unb  umfaßt  7136  qkui  (nad)  Strelbitbfpä  St 
formen  bie  $aufenroolfe ,   f.  SB  o   1 1   e   n.  ret^nung  7491  qkm  =   136  D3R.)  mit  (u«0  636,4IX) 

Cunorb  (int.  lunitr).  Sir  Samuel,  SegrUnber  ber  Einm.  (Die  ̂ rooin;  ift  im  S).,  mo  fie  3<oo<so 
tran6atIontif[ben!Dampff(^iffa^rt,geb.l787 albSo^n  Äottife^cn  unb  ber  Scealpen  erfüDen,  fomie  im  S., 
eine*  fmnjbfifd)en  Äannbier*,  ber  ftt^  Su  ̂alifaj  in  roo  bie  Siguriic()cn  Stlpen  pe  burtftftreicfien,  6ebirg4- 
91eu|(bottIano  niebergelaffen,  betrieb  frü^jeitig  ein  unb  ̂ ügcllanb;  ber  übrige  (teil  gehört  ber  oberften 

^nbct8gefrf)öft  unb  gcliörte  bolb  }u  ben  nngefeften»  So>Ebtne,  ̂ ier  400—550  m   ̂ot(),  an.  Son  ben  ©t- 
ften  ftaufleuten  unb  St^iffSreebern  in  ̂alifaj.  Db=  biigen  lonimen  jo^lreit^e  glüffe  fterob,  j.  S.  Son 
inobl  bie  naml)afteften  (tei^niter  abrieten,  unten  miba,  Selbo,  (tanaro,  Stura,  IDlaira,  Sraita  ic.,  non 
naf)m  E.  bennot^,  regelmäßige  (Dompfjtbiffabrten  benen  jur  beffern  Seroäfferung  ber  jjelbtr  meift  nodj 
jmififien  Softon,  9ten)  florf  unb  Sinerpool  einjuritß»  Kanäle  abgeleitet  finb.  (Da#  Klima  ift  tontinental, 
ten,  roobei  er  feiten*  bej)  brilifißcn  Softamte*  buiii  bie  Icmperotur  roecßfclt  infolge  ber  $61)e  unb  9b 
eine  Subvention  unterftüM  niorb.  (Da*  erftc  Stbiff,  pennäße  jroiftben  einer  mittlem  Sommertemperotui 

bie  Sritannia,  verließ  4.  Quli  1840  ben  §afen  non  von  20,*°  6.  unb  einer  mittlern  SDintertemperotur 
Sinerpool  unb  (om  glüdli^  in  Softon  on.  Seitbem  non  2,i°  6.  bei  abfoluten  Cptremen  von  35,i  unt 
entroidclte  fuß  bie  tran*ottantif(be  (Dampfftfiiffabct  — 9,i°  £.  (Die  Senölterung  jäblt  (ia>i)  635,400  See^ 
tu  ungeahnter  Sebeutung.  E.  mürbe  1859  jum  Sa-  len.  (Die  Erjeugniffe  bc*  Sanbbaue*  finb:  (äetreibe. 
ronet  erhoben  unb  ftarb  28.  avril  1865.  (Die  non  pülfenfrü^te,  Jpanf,  3rla^*,  im  Überfluß  gute  Ko: 
£.  begrünbete  ©efellftboft  führte  anfang*  ben  Ditel  ftanien  (bie  beften  in  gonj  Stottto"*),  it'em,  Dbit 
British  and  North  American  Boyal  Mail  Steam  unb  Selbe.  (Die  Siehjuiht  ift  anfehnlii^unb  nament 
Packet  Company,  (eit  1878  aber  ben  ber  Cunard  li^  bie  Käfebereitung  teträ<htli(b.  (Da*  Slinerol 
Steam-Ship  Company.  (Die  erften  vier  Schiffe  rouc:  reich  bietet  SHarmor,  Schiefer,  ©ifen,  filbcrholtigee 
ben  in  ®la*gom  (au*  &o(j)  gebaut  unb  hielten  ca.  Slei  tc.  9uch  berühmte  SüneralqueUen  (3u  Sal 
1200  (Don.  mit  440  Sferbelräften.  1885  befaß  bie  bieri  u.  o.)  finb  norhanben.  (Die  3nbuftrie  nerarbei 
E.>®efeUfehoft  27  Djeanbampfer  non  98,775  2.  unb  tet  Selbe,  fabrijiert  (Duch,  Seininanb,  Senfen  unb 
101,943  Sferbefräften,  roelche  fuh  verteilten:  Sicheln,  @la*  unb  Seber.  (Die  Srooinj  jerfäBt  in 

Zonntii  qifiibtii.  bie  vier  Kreife :   E.,  Salujjo,  91ba  unb  SKonbovi. 

l'ixipoei-flnii  Soit  .   e   <*27*  ot.TOO  Die  gleichnamige^auptftabt  liegt  an  betSereini 
9t»ftpe*l. Botten   e   *7611  isooc.  gung  bcr  Sturo  unb  be*  ®*ffo,  ift  mit  Durin  burth 
8i»etpeoi"'l»iU<lmttta.^a»t»  it.  28885  15638  |   bie  Bifcnbohn  verbunben,  hat  außer  ber  breiten,  mit 

Dievonber£.>Eompanpncuccbing*erbauten Schiffe,  •   Sogengängen  gefchmütJtcnSauptftraße  nur  engeunb 
folch*  mie  Itmbria,  Etruria,  Oregon,  Semia  ic. ,   cr=  trumme  Oäßchen  unb  jeigt  noch  Sefte  ber  ehemalii 
reichen  ben  ®reat  Softem  in  ben  Slbmcffungennaheju,  gen  Sefeftigung*rocrfe.  £.  h*t  fchäne  Käthe' 
übertreRen  benfclben  aber  ivett  an  »lafchineniraft  brnle  (ncuerbing*  reftauriert  unb  mit  einer  Kuppel 
unb  ©efchminbigteit.  |   verfehen),  ein  moberne*  Jlathau*,  3uftijgebäube  unb 

OuBcUitor  (lot.,  »ber  3*uberer»),  Seiname  be*  throiot  ttnli  (■»“>)  12,413 Einm.,  roelche  oeibeninbU' 
rimifchen  Diftator*  Dutnlu*  fjobiu*  Slasimu*  ftrie,  SaumrooHroeberei,  Sapierfabrifotion  foioie  febt 
(f.  Robiu*).  bebeutenben  fianbcl  unb  Siaritoertehr  treiben.  E. 
Cunbiiam^rc«,  einer  ber  Sereinigten  Staaten  ift  Sifj  eine*  Stfehof*  unb  eine*  Stüfeften  unb  hot 

von  Kolumbien  in  Sübameriia,  erftreeft  fich  vom  ein  Seminar,  ein  Sveeum,  ein  @pmnafium,  ein  tSc' 
Stagbalenenftuß  bi*  jenfeit  ber  Etlichen  Korbillert  roerbeinftitut  unb  etne  $anbel*fammer.  Seit  1382 
unb  umfaßt  ohne  ba*  lerritorium  Son  Wartin  ju  Sovoqen  gehörig,  hat  E.  vermöge  feiner  hohen 
(f.  b.)  22,000  qkm  (400  DW.).  Da*  Sanb  ift  roohl  ftrategifchen  Sebeutung  unb  feiner  frühem  fiorten 

beroäffert,  unb  bei  ber  burch  feine  31otur  bebing»  ̂ ftung*roerfe  al*  Schlüffel  ber  obem  piemontefi- 
ten  Setichiebenheit  bc*  Klima*  ift  e*  reich  ntt  man»  fchen  Ebene  unb  ber  Straße  naöh  SÜM“  “nl»  öer  Sro' 
ntafoltigen  SRoturprobutten.  (Die  Einroohner  (1870:  vencc  in  ber  Kriegögefthichte  eine  große  Rode  gc' 
409,602)  befchäftigen  fich  vornehmlich  niit  Sanbbau,  fpielt  unb  niete  Selagerangcn  auSjuhalten  gehabt 
ber  namentlich  *u*  Wai*,  Sieijcn,  Kafao,  Dabat,  Cunöns  (lat.,  »Keil«),  bie  teilförmige Schlaöhtorb 
3nbigo  unb  3u<tor  befiehl.  3fafi  alle  Wetalle  tommen  nung  ber  alten,  bie,  an  berfjronte  fchmol  beginnen*, 
vor,  aber  nur  Solj  roirb  in  größem  Duantitäten  ge»  immer  mehr  on  Sreite  junahm  unb  befonber*  juin 
roonnen  unb  boneben  Eifenunb  Steintohle  (f.  S   o   ch  o).  Durchbrechen  ber  feinblichen  Sinien  angeroenbet  tnorb. 
Die  3nbuftrie  ift  non  einiger  Sebeutung  unb  liefert  (Den  erften  C.  formierte  Epaminonbo*  bei  Seuttro 
roolIeneunbbaumrootrene0eroebe,Deden,Sanbalcn,  unb  Wontineia;  auch  bie  ®atlier,  ©ermanen,  Spa- 
Strohhül«,  irbene  unb  Eifemvaren.  Dauptftnbt  bc*  nier  bebienten  ftch  häufig  be*  Keil*,  ben  bie  römi' 
Staat*  ift  Sogotd.  fchen  Solboten  fcherjroeife  Caput  porcinnm  (Sau< 

bi(  untn  d   txnni^  nvr&<n.  fiiib  unter  ft  3   nadt)u|(^9tn. 
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(opf)  nannten.  Die  Daltil  be*  pon  einem  C.  ange=  »The  mermaid  of  Galloway« ;   bie  Sammlung  »The 
griffenen  3einbe8  beftanb  gerobhnlich  barin,  in  bet  legend  of  Richard  Fanlder  and  twenty  Säottish 

cntgegengefe()ten  Sigut,  bet  tömif^en  V   ä^nlic^  songs*  (1822;  beutfcfi,  Seipj.  1823);  bie  tr^Iit^en 
(forceps,  ̂ nge),  ben  Seit  aufäunefimcn  unb  einju*  »Traditional  taleaof  the  Englishand  Scottisii  peo- 
)(l)Iie6en.  Muil)  bei  Seetreffen  übte  man  bieS  SKanö<  santry«  (1822,  2   9be.;  neue  StuJg.  1874;  beulftb, 
per.  C.  loar  auch  Same  ber  feilförmigen  Sbfe^nitte,  Seipj.  1823);  »The  Bongs  of  Scotland  ancient  and 
in  ipeli^c  bie  Sitftufen  im  3»f(boiicrraum  beb  rö»  modern« ,   eine  KuSna^l  fihottifcfiec  Sieber  feit  ben 
mifiben  IbeaterS  burc^  ftrablenfönnige  Treppen  ge>  SRarto,  mit  fiiflorifien  Slnmertungen 
gliebert  mürben.  DieCunei  be4  römifdienentfprecfien  (1826,  4®be.),  unb  »The  maid  of  Elvar«  (ein  länbs 

Sertibei  be4  gried|if(hen  T^aterS.  S.  Carea.  lic^eö  ISpoS,  1832).  3n  feinen  Siebern  unb  BoDaben 

8ni|a  (irt  luiiTde).  1)  Xriftam  ba,  portug.  See>  bat  S.  ben  eigentümlichen  Ton  bei  altfc^ottifcben 
iobrer,  motfite  mehrere  Gppebitionen  bet  ’Cortugiefen  SotlägefangS  getroffen  roie  nach  SurnS  fein  anbtor 
im  Slnfang  beft  13.  3«br^.  mit,  befonberö  bie  beb  Dichter;  auibfeineUbrigenlSebi^teieii^nenfii^bucd) 
Sijefönigb  non  Jnbien,  SUmeiba,  gegen  ben  SBnig  frifcbenSationalfinnunbenergifchetfmpftnbungnuö. 
non  Raltutta,  motauf  er  mit  fünf  teichbelobenen  Sleniacr  glücflich  mar  er  bei  feiner  üb^prubelnben 

ivahrjeuejen  nach  Sutopa  jurüeffehrte.  än  bet  Spibe  ̂ htütofet/  hie  ihn  oft  bie  @reme  ber  SSahrheit  über» 
einet  ©eianbtfchaft  an  ̂ apft  Seo  X.  erlangte  et  für  i   fchreiten  liefe,  auf  bem  Selbe  bet  Somanbichtung.  SBe- 
T<ortugal  eine  Schenfungburfunbe  übet  alle  Sdnber,  ber  »Paul  Jones«  (18%,  3   ®be.;  beutfeh,  2.  Stuft., 
bie  mit  portugiefifchen  SSaffen  ben  Ungläubigen  ent» ,   Drebb.  1842),  noch  »Sir  Uichael  Scott«  (1828,  3 

riffen  roerben  mürben.  Gr  ftatb  um  1^.  Gamoenb  Sbe.;  beutfefe,  Setpj.  1829),  noch  enblich  »Lord  Rcd- 
hat  ihm  in  feiner  »Suftabe  (®efang  XI  ein  ehren»  ]   dan«  (1836;  beutfeh,  SttPä-  1837)  ift  ein  Sunftroerf 
noHeb  Denfmal  aefefet.  }u  nennen.  Serbienftlichet  finb  feine  für  gSutrapb 

2)  Suno  ba,  Sohn  beb  notigen,  geh.  1487,  folgte  »Family  library«  gefchtiebenen  »Lives  of  the  Bri- 
ieinem  Sätet  nach  3'thien  unb  fpäter  nach  Som.  Gr  tish  painters,  sculptore  and  architects«  (1829  f., 

mar  J^inanjminifter,  alb  3öho«<>  1828  jum  6   ®be.;  neue  9Iubg.  1880)  unb  feine  »Biographi- 
®eneralgouoemeur  non 3nbien  ernannte.  G.bemäch»  cal  and  critical  history  of  the  British  literature 

tigte  fich  SNombocab,  legte  bem  Sönig  einen  neuen  of  the  last  fifty  years«  (1834;  beutfefe,  Stipj. 

Tribut  auf  unb  burch)og  bie  Süfte  pon  SRalabar.  1834).  Sein  Tafchenbuch  The  annnary«  (18%) 
Sein  Serfuth,  Diu  ju  nehmen,  Weiterte;  bagegen  er»  etfehien  nur  einmal.  Seine  lefete,  nur  jmei  Tage  oor 
baute  et  15.36  eine  geftung  bei  Diu,  geroann  burth  feinem  Tob  PoDenbete  Slrbeit  mar  fein  »Life  of  Sir 
Sift  bie  Stabt  unb  fieberte  fich  burch  feine  SKöfei»  David  Wilkie  (1842,  3   8be.).  Sluch  beforgte  er 

gung  gegen  bie  Ginroohner  ibten  ®efife.  Son  feiner  eine  portreffliche  Slubgabe  bet  SBerfe  feineb  Sanbb» 
Segietung  feiner  SJürbe  entfeht  unb  jurüefgerufen,  manneb  Sobert  Surnb  mit  Slnmertungen  unb  ®io» 
itarb  er  auf  ber  Steife.  Such  feinen  Stamen  neremigte  gtapfeie  (juerft  Sonb.  1834  ;   2.  Slubg.  1836,  8   ®be. ; 
Gamoenb.  julefet  1864  in  1   8b.).  Gunningfeamb  »Poems  and 

(anife,  Sluguft  Gbuarb,  proteft.  Theolog,  geb.  songs«  gab  fein  Sohn  8eter  beraub  (Sonb.  1847); 

29.  Slug.  1812  ju  Strafeburg,  leitete  feit  1%6  fein  Seben  bcfchrieb  D.  $   o   g^g  (baf.  1876). 
mit  feinem  Sehret  unb  fjreunb  Seufe  (f.  b.)  bie  Theo-  2)  Siichatb,  ®otnniler,  8ruber  beb  notigen,  geb. 
logifche  ©efellfchaft  bafelbft,  h“hilitierte  pch  1837  12.  gebt.  1793  ju  Söimblebon,  erlernte  bie  0ärtne» 
am  protcPantifchen  Seminar  unb  mürbe  1857  aufeer»  rei,  mar  fap  fec|b  lang  in  Renfington  bei  ber 

orbentlicher,  1864  orbentlicher  fSrofeffor  an  bentfel»  Siebaltion  beb  fpftematifchen  SBetjeichniffeb  beb  Hor- 
ben; bie  gleiche  Stelle  belleibet  et  auch  frit  1872  in  tus  KewensU«  befchäftigt,  ben  Sliton  hernubgnb,  trat 

Per  tbeologifchien  fjalultät.  S9Iit  Steufe  gab  er  beraub  |   bann  alb  Obe^ehtlfe  in  ben  ®arten  )ii  Rem  unb 
bie  »Seitröge  ju  ben  thcolngifchen  SBiffenfehaften-  i   matb  1832  äupeher  beb  botanifchen  ©ortenb  in  Si)b 
(1847  p.)  unb  feit  1863  bie  fömtli*en  SBerte  Cal»  nen,  mo  er  perfihiebene  neue  Rulturen,  namentlich 
ninb,  in  bet  Slachfolge  non  Saum  feit  1883  Sejab  |   eblet  SSeinforten,  einfübrte.  Gr  bereifte  1833  bab 

■HiBtoireecclbgiaBtiquedeabglisesrbforuiöes«.  Un> ,   Snnere  non  Sleufeelanb  unb  fthlofe  fich  1835  ber  Gj= 
ter  feinen  üb^en  Seröffentlichungen  nennen  mir:  pebition  beb  SRajotb  SRitcheD  gut  Grforfchung  beb 
»De  Nicolai  IL  decreto  de  electione  pontifienm«  Darlingpromb  an,  auf  meWetet24.  Slptil  b.  J.  non 

(1837);  »ConsidbratioDS  historiques  sur  le  dbve- .   ben  Gingebotnen  etfchlagen  mürbe.  Grfcbtieb:  »’l'wo 
Icropement  du  droit  eccl.  prot.  en  France«  (1840);  years  in  New  South  Wales«  (Sonb.  1827). 

»Vtflotifche  DarfteHung  ber  Rirchengucht  unter  ben  3)  8etet,  engl.  Sitterator  unb  ftunPhiftoriler, 
^Toteftanten«  (1843);  »Gin  fatbarifcheb  Slitual«  Sohn  non  C.  1),  geb.  17.  SIpril  1816 guSonbon,  mar 
(3ena  1853).  feit  1834  im  Slechnungbamt  angefteCIt,  mo  et  18M 
(■■aiaghan  (Ipt.  icntins>Sm) ,   1)  Slllan,  Wort,  gum^auptfelretäremporftiem legte  1860 feineStelle 

Dichter,  geb.  7.  Deg.  1784  gu  81acfrooob  unmeit  Dol»  nieber  unb  ftarb  18.  SHoi  1869  gu  St.  Sllbanb.  Seine 
fminton  in  bet  Sraffchaft  Dumfrieb,  mar  SRaurer  litterariWe  Saufbafen  eröffnete  er  mit  einer  8iogta» 
unb  moUte  fiefe  bann  bem  Saufath  mibmen,  gab  aber,  pbie  beb  fchottifchen  Dicfeterb  SBiOiam  Drummonb 
alb  feine  erften  Siebet,  barunter  bie  belannte  SSaUabe  (Sonb.  1835)  unb  ben  »Songs  of  England  and 
»Bonnie  Anna«,  Seifall  fanben,  jenen  8lan  auf,  Scotland«  (1836,  2   8be.);  hierauf  folgten  eine  neue 

ging  1810  nach  Sonbon,  um  fW  litterarifthen  unb  Slubgabe  pon  Campbeüb  -Specimens  of  the  Bri- 

jlunflftubien  gu  mibmen,  unb  mürbe  SRitarbeiter  an  tish  poets«  (1841),  bab  fefet  umjichtige  »Handbook 
einigen  gourtoltn-  •b'i't  geft(h*7te  Stellung  alb  for  visitors  to  Westminster  Abbey«  (1842),  bab 
SOhttther  unb  Dberauffehet  erhielt  et  1814  in  ben  nicht  minber  treffliche  Handbook  of  London«  (2. 
Gtabliffementb  beb  ifem  befreunbeten  8ilbhauerb  Slufl.  1860)  unb  bab  SQert  »Modem  London«  (3. 
Chantrep.  Gr  ftarb  29.  CIt.  1842  in  Sonbon.  Seine  Slufl.  1854),  roorin  er  bie  ©efefeichte  unb  bie  gegen» 
po«tifchenSBertelteiI4Driginalbichtungen,teil8Sam»  roärtigen  Serhöltniffe  Sonbonb  charalterifiert.  Gr 
melroerie)  ftnb:  bab  Drama  Sir  Marmaduke  Max-  beforgte  ferner  neue  Slubgoben  non  Solbfmithb  SBer» 

well«  (Sonb.  1822),  mit  einet  bibroeilen  fchönen  fen  (1854,  4   8be.),  non  Johnjonb  »Lives  of  tlie 
Sprache,  aber  in  ber  Rührung  ber  ̂ anblung  fchmach;  poets«  (1854)  unb  §or.  Söalpoleb  Sriefen  (1857— 

VrtitrI,  Mt  unkt  <S  totrbtn.  ttnk  unter  ft  oMr  3   noduuiitlaRtn. 
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1869).  2)ie  ©ebiilt  ftincS  SJotert  (•Poems  and 
sonCT*)  ̂ atte  et  febon  1847  neu  ̂ erauSflcgcbcn  unb 

mitSRitteilungcn übet be[fen Seien oerfeben.  Slubct-- 
bem  fmb  uon  i^m  no(^  bie  »Story  of  Nell  Gw\nme« 
(1852)  unb  einige  »eiträgc  jut  engliftben  flunftge- 
f(bi(btejucnDäbnen:ba*  LifeoflnigoJones  (1848) 
unb  boä  -Memoir  of  J.  M.  W.  Turner*  (18ö2).  9(u(b 

lieferte  et  jab^tei(be  Beiträge  in  »Fraser’s  Maga- 
zine«. >.\üienaeum*  unb  anbre  3«>tf<bt>ften. 

4)  9l(e|anbet,  nambofter  3nbinnift,  geb.  23. 3on. 
1814  )u  Sonbon  (Bruber  be#  oerftotbenen  ffapitänä 

3.  ®.  G.,  beä  Serfaffet«  einer  oortrefflieben  »His- 

tory  of  tlie  Siklis  •),  roatb  auf  bem  Gbtift’e  $o4pitaI 
unb  bem  Wilitarq  QoQege  ju  StbbiScombe  gebilbet 
unb  1834  jum  3tbiutanten  be4  ©eneralgoueemeutd 
uon  3nbien  ernannt.  Slacbbem  er  1839  in  fpejietlcr 
Dliffion  in  flttfibmir  geroefen,  nmrb  et  18W 
nieut  bei  flönigi  uon  äubb,  erhielt  1846  eine  neue 

Wiffton  natb  Xibet  unb  raarb  1858  jum  Oberinge- 
iiieur  ber  Blorbroeftprouinjen  fontie  1870  jum  aribäa^ 

logi(<ben  ©eneralinfpcltor  uon  3nbien  ernannt.  3tu= 
ber  antiquarif(ben  31bbanblungen  in3eitfcbriften  unb 

ben  umfangreiiben  offijitllen  Berichten  über  bie  911» 
tertümer  non  Slorbbinboftan,  bie  unter  bem  Xitel: 

An  haeologicsl  survey  of  India*  (1871,  2   Bbe.) 

crfcbienen,  bot  ß.  noch  uecfabt:  »Essay  ou  the  .\rian 
Order  of  arcdiitecture«  (1846);  »Ladak,  physical, 
Statistical  and  bistorical*  (1854);  »The  Hhilsa 
topes*  (1854);  »Ancientgeogiaphyof  India  (Bb. 
1:  »The Bndcliiist  period*.  1871);  > Corpus  inscrip- 
tioiium  iudicarum*  (Sonb.  1878,  Bb.  1)  u.  a.  3lu(b 

entbecfte  et  btei  roicbtitte  3n(cbriften  bei  bubbbifti= 
icben  Äönigi  SIfota  (3. 3abrb.  n.  Gbr.),  bie  non  Büb< 
let  entjiffert  routben  unb  Slnbaltipuntte  ju  einer  ge= 

nauem  Beftimmung  bei  Xobeifabri  Bubbbai'ge» 
mähren  (ngt.  »Indian  Antiquary*  1877). 

Cuiiuingliamia  ß.  Br.  ('Beils  Salisb.,  epieb^ 
tonne),  ©attung  aui  bet  gomilie  bet  Ronifeten, 
ben  Stroulorien  ähnliche  Bäume  mit  mehr  ober  tne= 

niger  quirlftänbigen^ften,  nocbsmet  Seiten  tnngerccht 

t'tehenben  Sltbenoften,  ionjcttförmigcn,  foft  ftecljen! ben,  jmeijeiligen  Blättern  unb  tunblichen,  nidt  gro= 
ben,  meift  ju  mehreren  gebrängt  on  ben  3'®'i9' 
(pihen  ftehenben  3opfen.  C.  sinensis  B.  Br.  (^Belis 
laureolata  Imim.),  ein  auf  Siutlu  unb  in  Siib> 

China  heimifcher,  in  Dlorbiapan  unb  Dlorbchinn,  auch 
bei  uni  oielfoch  lultioierter  (aber  in  3!orbbeutfchlonb 

ni^t  imgreien  auihaltenber),  etmal2m  hohetBoum 
mit  umgefehrt»pqtomibenfötmiger,  am  ©ipfel  foft 
flacher  Krone  unb  jiemlich  gebrängt  ftehenben,  bii 

5   cm  langen,  lanjettfbrmigen,  fein  gejähnelten,  glän» 
jenb  bunfelgrUnen  Blättern  mit  jraet  blaumeiben 
Sängibinben  auf  ber  Unterfläche,  Icefert  Sluhhotj. 

annoilftcn,  Unterfamilie  ber  Sajifragaceen  (f.  b.). 
Qusco  (ßoco),Bincenjo,  ital.  ©efchiAtfchreh 

ber,  geb.  1770  ]U  ßioitä  ßampomarano  im  9ieapali> 

tanifchen,  roibmete  ftch  bem  Stubium  ber  Siechte,  be> 
trieb  aber  jugleich  mtt  ßifer  ©efchichte  unb  Bhilo» 
iophie.  Sloch  nicht  30  gabre  alt,  mürbe  er  ein  Opfer 
berSetfolgungen,  roelche  bie  Siegientng  beifchmachen 
Königi  gerbiimnb  IV.  gegen  ben  aufgellärten  Xeil 

ber  Unterttjanen  richtete,  ging  ali  Berbannter  nach 
gtanlteich,  nohm  aber  botb  oarnuf  feinen  Blohnfih 
in  Sllailanb.  ®iet  fchrieb  unb  oeröffentlichte  et  1800 

fein  berühintei  SCert  »Saggio  swrico  su  la  rivoln- 
zioue  di  Napedi«,  in  roelcheni  er  bie  neapotitanifdhen 
Berhältniffe  bei  gohri  1799,  bie  er  hanbelnb  unb 
leibenb  mit  erlebt  hatte,  mit  bet  fiebenbigfeit  einei 

Stugenjeugen  unb  buch  mit  bet  Hin  arteilichleit  einei 
uom  ©eift  flafftfcher  ©efchichtfchreibung  befeelten 

lUtktfl.  bie  utUrc  (S  Oermi^t  lonbrn 

Sliannei  unb  tiefen  Jlenferi  fthtieb.  1804  oeröffent^ 

lichte  er  ju  SRailanb  feinen  .Platane  in  Italia*.  ein 
JBerf,  in  roelchem  er  in  bet  gotm  ber  Befchreibung 

einer  Steife  Blotoni  unb  .Rleobuloi'  bie  ©efchichte  unb 
bie  3uftänbe  bei  alten  gtalien  barfteHte.  Xiei  roemi 
auch  nicht  llaffifche,boch  immerhin  uecbienftlicheBSerl 
faub  feinet  geit  uieien  Jlnllang  unb  mürbe  in  faft 

alle  gebilbeten  Sprachen  überfeht  Stach  Steapel  ge- 
gen (jnbe  1806  giirücfgefehrt,  gelangte  ß.  im  befrei- 

ten SBaterlanb  ju  'Ämtern  unb  SBütben:  er  mürbe 
Staatirat,  Schahmeifter  (Diretture  del  Tesor»), 
oeröffentlichte  eine  roichtige  Schrift  über  ben  öffent 
liehen  Unterricht  unb  erfreute  fich  einei  bebeutenben 

Slnfeheni.  9tli  et  ober  1815  bie  StUctlehr  ber  Bour- 
bonen mit  anfeben  muftte,  roirlte  biei  fo  ftörenb  aui 

ein  ©emüt,  bag  et  in  Slahnfinn  netfiel.  Sicht  goh« 
päter,  gegen  ßube  1823,  ftarb  er  in  Steapel.  Sgl. 

3)1.  b'Slpato,  Vita  di  Viuccnzo  C.  (glor.  1866). 
Gupa  (ßuppa,  lat.),  Xrinlfchole,  einRelch  in^raib- 

fugcl-  ober  Regelform. 

Gupar  (it-T.  (liimso,  ̂ auptftabt  bet  fchott.  ©rol- 
fchoft  gife,  am  Gben.  7   km  oom  3Seet,  mit  Dielen 
altertümlidhen  öebäuoen,  oielfeitiger  gnbutee  unb 

(1881)  5010  Ginro.  Bftifoitotbe  tommt  in  ber  Um- 

gebung Dor. 
Gupat  Hngui  (fn.  lubimt).  Stabt  an  ber  ©renje 

oon  Berth-  unb  gorforfhite  (Schottlanb),  om  3*la, 
mit  Sinnenfabrilation  unb  (issi)  2154  ßinm. 

Cupliöa  B.  Broum  (Ruphee),  ©attung  aui  ber 

gomilie  bet  Sqthraceen,  Kräuter  unb  Sträucher  mit 

ganjen  ©egenblättern,  purpurroten,  roten  ober  nei- 
gen, eittjeln  ober  in  Xrouben  bümeilen 

überhängenben  Blüten  unb  länglichen  Rapfein.  SDe 
90  Sitten,  oon  benen  mehrere  bei  uni  ali  3ierpflan 

jen  (ultioiert  raerben,  gehören  bem  raärmetn  Slme- 
rifo  an.  SlmbanfbarftenblühtC.platycentraBentt. 
bie  man  in  ber  Siegel  ali  Sommergemächi  (ultioiert. 

Gupita,  deiner  .^afenort  im  Staat  ßduco  ber 
Biinbeirepublit  Rolumbien,  am  Stillen  C$ean,  nur 

7“  16'  nörbl.  Br.,  einflmoli  beftimmt,  ßnbpunttbee 
Sltratofanali  ui  merben. 

GuplPo  (grtech.  Bothaä),  bai  »Betlangen  ;   bei 
ben  Slömettt  Benennung  bei  Siebeigottei,  f.  Gros. 

Gnpra  marittima,  gletfen  in  ber  ital.  fSrooin) 
Slicoli  B'ooao,  Rreii  getmo,  an  ber  Bahn  oon  än- 
cona  nach  Btinbifi,  mit  (issi)  827  Ginro.  3a 

Stähe  ftaiib  im  Slltertum  bie  gleichnamige  Stabt  ber 

'-flicener  mit  einem  berühmten  Xcmpcl  bet  ßitprn, 
einer  Slrt  Gtb»  unb  Xoteiigöttin,  bie  nach  Siamen 

unb  SQefen  ber  Bona  Dea  bei  römtfehen  ©otteibien- 
ftei  entfprach. 

Cupressineae  (ßhpreffengeroächfe),  f.  Roni- 

feten. 
CuprrsstiioNfMiiiii  Göpp.,  oorroeltlicheBflanjen- 

gattuiig  ber  Koniferen  (f.  o.). 

CupressTlcs  Göpp.,  oormeltliche  Bftanjengal- 
tung  ber  Koniferen  (f.  b.). 

(iiiprogsiis,  f.  Ghpreffe. 

Guprit,  f.  Slotfupfererj. 
Cupruni.  Rupfet;  C.aceticuni.effigfaureiRupfer- 

o;hb;  C.  aliimmatum,  Slugcn[tein;  C.  amiiiouiarale, 
f.  0.  m.  C.  sulfiiriciim  ammouiatiim;  C.  carbonicum, 

(ohlenfoureiRupferoEhb;  0.  cliloratiim,  Rupferchlo- 
rib;  C.  uitriciim,  falpeterfaurei  RupferoEpb ;   C.  oxy- 
datiim,  Rupferojob;  C.  subaceticum,  bafifd)  effig- 

faiirei  RupferoEpo,  ©rünfpoii;  C.  sultüriciim  am- 
moniatum,  fchmefelfaurei  JlttpfetOEPbammoiiial;  C. 

sulfiiricuin  cniditm,  rohei,  unb  C.  sulfiiri-  uin  pu- 
rum, reinei  fchmefelfaurei  RitpferoE9b,Rupferoitnol. 

Cupüln  (lat.),  f.  Bechethülle. 
(lab  unltr  ft  obrr  nai^jiifd^lä^cn. 
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Cura  (toi),  Sorge,  ̂ tfotae,  ffuratel  I 
(!.  b.),  SenoaltuM;  pro  c.,  @ebütir  fUr  ocmübung, 
^oüung  (oal.  vrofuta);  frübet  auch  {ir(bli<b‘b 
4enefi),  nomit  Seelforgc  oerinüpft  ift;  jegt  $for: 
rei  im  (Begenfog  }U  einem  Senep)  Seelforae;  I 

c   absentu,  SermSgengnensattung  für  einen  ab> ' 
mcfenben;  c-animamm,  Seelfotge;  c.  bonorum,  SeT> 

mögenä',  ©ülemetmaltui^;  c.  eitraordinaria,  SSer> 
mbgengoeniMiItung  für  einen  unter  Sormunbf(baft  | 
i:eflt^ten@To6jäbngen;  c.^eDerali8,Sem)aItungbei  I 
(i)eiamtDermigen<;  c.  legitima,  gefeglicb  Obetnom: 
:nenc  %otmunbf(baft;  c.  sexua,  bie  mlber  gefeflicb 
beftebenbe  Sormunbiibaft  imb  XetblSoettretung  für 

t-ine  ̂ou;  c.  Tencris,  SBermdgengDemmltung  für  bag 
:u>4  nu^t  geiome  Atnb  einer  Sdmangem. 
Sara,  öauptftabt  beg  Staatg®uimiin  Slanco,  in 

Per  fübumeritan.  Siepublit  Senejueto,  fübliA  oom 

Solenciafee,  520  m   ü.  3R.  unb  an  ber  .^auptftTafte, 
bie  naib  (äalabo}0  unb  bem  Xpure  führt,  bat  lebbof< 
ten  Sertebr,  BoummoDbou  unb  dass)  11,644  Sims. 

Cnirt,  f.  ̂feilgift. 

Caraffio,  SilBr  aug  ben  Staaten  einer  befonbetg 
auf  Sutaffao  macbfenben  Sanetät  ber  $omeran;e 
tCitms  aurantinm  cnraaaaTiensis).  i 

Suraffäo  (Curatao),  meftinbiftbe,  ben  9heberlän=  ̂  

bem  g^örige  3nfel,  nabe  bei  9torbIüfte  pon  Sene- , 
;uela  im  itaribif^en  SXeei.  Sie  erfibeint  alg  ein  ; 

bürtet,  mafferlofet  unb  (obler  ̂ (fen  mit  fteilen  | 
Ufern  unb  btg  366  m   hoben  Setgen  im  Innern,  bem  | 

nur  bebaitli(bei  ̂ leib  bie  geuiöbnlicben  tropifcben  ' 
i^tüibte  obgerungen  bat.  fSag  lllima  ift  gefunb,  ob- 

iibon  bie  mittlere  Zemperatur  21”  Ji.  bettigt;  auch 
ift  bie  Siage  bet  SRoglitog  niibt  ootbanben,  ba  be< 
ftünbu  ein  ftifcbet  Seeminb  mebt.  S.  bat  ein  Sreal 
oon  6G0qkm  (lOOJR.)  unb  (1882)  auber  einet  @ami> 
fon  Don  215  Stann  25,206  meift  (atbol.  Semobner, 

beten  (Baftfteunbf(baft  unb@efelligteit  gerühmt  mer: 
ben.  SRon  geminnt  SRoig,  3u<fcr,  Zabat,  |)amg,  9)0= 
niol,  Zamatinbe  tc.  unb  bereitet  aug  bmi  Safte  bei 
Sometanie  einen  berühmten  Silbt,  bet  ben  9tamen  1 

bet  3nfel  trigt  ̂ ouptartitel  ber  iKugfubr  finb  ie>  j 
bo<b  Seefol)  unb  pbogphotfauter  Aalt.  Xn  Sieb  I 
pibtte  man  1882:  289  Sfetbe,  2182  Sfcl,  234  9taul>  I 

tiere,  1922  Jlinbet,  32,578  ̂ afe  unb  22,500  3ie= 
gen.  ZHe  3nfel  beplft  eine  Slotte  non  15  S^onem 
unb  5   Satten  unb  ftebt  in  Zampfemetbinbung  mit 
äinerpool,  ^mbutg,  Southampton,  fiaore,  91en> 
l)otl,  SRotacaibo;  1882  liefen  1311  6<biffe  non 

667,218  cbm  ein.  ̂ uptftobt  ift  SBillemftab,  an 

bet  Sübtüfie,  mit  10,000  Sinn).  Zag  @ouoeine<  | 
ment  £.,  p   bem  noib  bie  ̂nfeln  Kruba,  Sonaire, 

£t.  ßufiattug,  Saba  unb  etn  Zeit  non  St.  Slartin  ' 
gehören,  bat  ein  SIttal  non  1130  qkm  (20,'<  091.) 
unb  (1^^  ohne  @amifon  43,851  Simn.  Zte  Sin< 
nabmcn  betflo[oniebetmgenl884; 571,496,  bieSlug- 
gOMn  686,496  (Bulben.  Slubei  SeefaU  unb  pbog= 
Pboifautem  Jtall  liefert  bie  @ruppe  Zioibini,  9(loe> 
Sot).  Strobbüte,  3u<(tT  ».  o.  (£.  nmrb  1527  non  ben 
Spaniern  befebt,  1634  non  ben  ̂ oDänbem  erobert 
unb  im  SSefifAlifiben  Stieben  ihnen  abgetreten.  Zie 
(rngUnbet  nahmen  eg  1807,  gaben  eg  aber  1814  naib 
bem  Satifer  Stieben  ben^oDänbern  jurüd.  S.  Ratte 

■   Sle^nbien  • . 
CntlffinMögglll,  ein  mefentliib  aug  pbogphor^ 

ioutemRall  beft^enbeglBeftein,  finbet  fnb  algfelftge 
9taffe  in  ungebeuier  9ienge  auf  Quraffao  unb  ent: 
bilt  nie  unter  86,  meift  über  87  Stoj.  bafifebcg  Rail: 

pbogpbat  mit  {ehr  geringen  9tengen  Sifenogqb  unb 
Zbonetbe.  Zie  beiben  folgenben  Jlnalpfen  geben 
Seijpiele  non  bet  3ufammenfebung  beg  d.: 

tSr^  »nie.-2e{<bll,  1.  •■g.,  IV.  St. 

AD^Unfaum  Aalf     6,«8  0,m 

€<||tp«fvUoum  AaH     l,o»  — 
2>t(ibarifd)>Mo<t>borfauTn  Aalt .   .   .   S5,05  86,*o 

SXagiirfia  .   2,7» 

Aifenonb     0,ss  0,0 
^ktotealcium     O^e  Os: 
Ai<f<lf2utf       .   0,»o  0,so 

Oraani{<b«  Cubilon)     1,T»  O.ss 
Vlfalirn       ^   2,8« 
    0.68  1.80 

100, 00  lOO.oo 

Zie  3ufammenfebung  erroeift  fnb  übetaug  gleich-- 
miftig,  obgleich  (Beftein  im  Slnfeben  unb  (Sbataf: 
ter  ungemein  nariiert.  di  erfebeint  halb  breccien: 
artig,  halb  fonglomeratifcb;  boeb  beruht  bieg  lebig. 
lieb  ouf  ber  Sötbung,  unb  ein  Sinbemittel  ift  nc)n 
nerfitteten  Subftangen  nicht  jü  untetfebeiben.  Za. 

bei  ift  bag  @eftein  non  gröftem  ober  tleinem  $obl-- 
räumen  bur^febmärmt.  «m  bäufigften  iftegpetlgrau 
big  bunlel  rauebgrau,  Mr  fleindnftaDinifcb  unb  nie. 

len  falinifcb’lömigen  Zolomiten  auffnOenb  ähnlich. 
91it  biefei  9laffe  netmoebfen  pnbet  ficb  eine  roeifte, 
gelbe  big  braune  SarietAt,  bie  am  meiften  einem 

^Ibopal  gleicht  unb  bie  farbigen  Schichten  meift  la< 
gentneife,  unregelmäßig  nerflocbten  jeigt.  Zie  $?obl> 
räume  ftnb  hier  feltener,  meift  mit  (fnntraicbigem 

Sbogpborit,  oft  auch  mit  Ralffpat  obeiKrogonit  aug> 
getleibet  unb  enthalten  nicht  feiten  ein  bünfelbrau> 
neg  Sbogphat  in  fanbaitigen  Römern.  Zag  €.  mirb 

auf  Superphogpbat  neraroeitet  unb  liefert  eine  vor- 
treffliche  Slate,  melche  fi^  burch  ihte  helfe  Sorbe  unb 

ihren  hoben  Oebalt  an  löglicher  Sbogphorfäute  aue- 

jeichnet. Curttl  (laL),  f.  Ruratgeiftliche. 
Curätor  (lat.),  f.  Rurator. 

(Sumtil,  f.  Jatropba. 
Surti  (ipc.  lurtiipi),  (Sarlo  91aria,  ital.  Sefuit,  geb. 

1810  )u  Neapel,  trat  mit  16  Sobten  in  ben  Dimii 

Sefu  unb  fchrieb  jui  Serteibiguncj  begfelben;  »Fatti 
ed  argnmeuti«  gegen  bie  ängnffe  ber  »Prolego- 
meni<  Sincenao  @iobertig.  Huf  bie  meitem  Hn-- 
griffe,  bie  biefet  in  feinem  »Qeaoita  modemo«  gegen 
ihn  fchleuberte,  antmortete  er  nonSarig  aug  in  einem 
jmeibänbigen  Wert.  9)ach  feiner  9üct(ebr  nach  3to= 

lien  grünbete  er  inBleapel  bie  »Civiltä  cattulioa:. 
melche  nach  einiger  3<ü  nach  9om  überfiebelte.  (Sr 
trennte  fieß  auch  oon  biefer  3<ilf<h’^>fi/  ölb  fie 
1865  eint  onbre  Siiebtung  einfchlug,  olg  er  ihr  ge= 
geben  batte.  (Sr  blieb  in  9om  unb  nerteibigte  1870 

enmifch  bie  meltlicheSemalt;  feine  Srebigten  in  oei. 
fchienenen  Stäbten  Stalieng  machten  feinen  Blamen 

febr  populär.  Hußer  ben  nerfchiebenen  Hbhanblun. 
gm  ber  3*itfcht'fi  f'"'>  folgenbe  SJerfe  ju  nennen: 

>La  qniatiune  rnuiana  uell'  assemhiea  fianceae« 
(Sai.  1849);  >La  demagogia  italiana  ed  U   Papa 
Ke<  (baf.  1849);  La  natura  e   la  grazia« ;   »Lezioni 
esegeticbe  e   morali  sopra  iquattroevangeli-  (Stör. 
1874 — 76, 5Sbe.);  «Lezioni  sopra  il  librodiTobia 
(1877).  1877  mürbe  Sater  ß.  oug  ber  öefeUfchoft 

Sefu  aiiggeftoßen,  ba  er,  bieBlotmenbigfeiteinfebenb, 

baß  fid)  bie  Rirche  ben  in  Italien  gefchaftenen  3k‘ 
ftänben  anbequeme  unb  fiÄ  mit  ber  geiftigen  ̂ 'err: 

fchoft  begnüge,  bag  Such  >11  muderno  dissidio  tra 

la  (üiiesa  el’Italia.  cousiderato  per  occasione  di 
nn  fatto  particolarc«  (Stör.  1877)  neröffentlichtc, 

in  melchem  er  ben  Ser;icht  auf  ben  Rirchenftaat  unb 
bie  Serföbmmg  mit  Staiccn  empfahl.  Ziefern  SBetl 

folgte  ein  noch  entfehiebener  antijefuitiieheg:  >Ln 
nuova  Italia  ed  i   vecchi  zelanti-  (1881;  beutfdi. 
Seipj.  1882»,  in  melchem  er  eine  grünbliche  Bieformber 
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ffict^e  forbcrte.  SCiefe  JQerle  foiDte  ein  ncitenS;  >11  anaebaut  in  6fibaften  unb  auf  SRabogailor  «ot  imb 
Vaticano  Reeio  torlo  superatite  della  Cbieaa  Cat-  biloet  SBurjelftöde  roie  bie  oorige  Hrt  Die  Situier' 
tolica«  (1B84),  nmtben  auf  ben  Snbej;  gefefct  unb  £.  nmr)el(BadUZedoariae),  nienbe  son  biefec$fiame 
butd^  aUcilei  Verfolgungen  foniie  itir^enbuBen  1884  flammt,  [ommt  ftetS  nur  in  gerfc^nittenen  Snittal' 

gum  SBSibcrruf  gegroungen.  VeuerbingS  erfibien;  »Di  fnoDen  ober  ̂ auptmurgelfiöim  uor.  Sie  ̂    auBer 
an  socialiamo  criatiano«  IDurin  1885).  gräuIiibnieiB,  im  Innern  grau,  meniger  bii^t  olt 

Cnrcnligo  Oärtn.  (Slüffellilie),  ®attung  oub  Kurfumaiourget,  rietbtunbfqmedtauiBmilber,  mebr 

ber  J^amilie  ber  .^p^o^oeen,  aubbouembe  Vflangen  fampferartig  unb  bitter.  Sie  entj|filt  itberiUei  CI 
mit  palmartig  gerippten  SBI&ttem,  unft^inboren  $iarg  unbnieiStirfemeBi,  nmrbe  imVlitteialterburd. 
Vläten  in  gebrmtgien  Zrauben  unb  memgfamiger  bie  araber  in  (Europa  eingefflbrt  unb  roor  um  115(> 
Veere.  Von  C.  orchioidea  Boxb.,  in  Oftinbien,  mit  in  Deutfiblanb  moBI  betannt.  Sie  bient  feft  nur 

goBlteicben  g^ben,  langg^elten  Vlumen,  mirb  bie  not^  gu  gemiirjigen  Zintturen  unb  Vfagenltlbten 
oromatifcBe  wurgel  gegc|fen;  C.  recnrvata  Dn/and.  Von  C.  anguatifolia  Boxb.,  in  Zitor,  Senoreb  unt 
unb  C.  aumatrana  Load. .   auf  Saoa  unb  Sumatra,  Viabrab,  unb  C.  lencorrhiza  Boxb.,  in  Verat,  met 

mit  langen,  langettliiben,  tief  gnippten,  Bellgrfinen  ben  bie  SBurgelftöde  auf  Vrromroot  oerarbeitet,  niel' 

VUttern  unb  gierli^en  gelben  Vlumen ,   toerben  alb  (beb  alb  oftinbiftbeb  Vrromroot  ober  Zil  (Zihir)  mi' 
fiböne,  autb  fürb  Stntmer  geeignete  Vlattpflangen  gefübrtioirb.  VuibC.  rubeacens^oxb.  tiefert6tdt(e> 
(ulliuiert.  mebl  unb  bilbet  in  Ztananfot  einen  groben  Zeit  btt 

CnrcnlTo,  VüffelMfer;  Curcolionlna  (Vüffel»  Vaprung  ber  eingebomen.  VlbSterpBangenfiltbal 
tifer),  ̂ utnilie  aub  brr  Drbming  ber  Itäfer;  f.  Vttf»  Siarmbaub  finb  gu  ermibnen:  C.  aemginosa Bad.. 
feltäfer.  aub  Vegu,  mit  1   m   langen,  gefKelten,  breit>longett' 
CurcOma  L.  (5turluma,3it»)er),  @attuna  aub  fbrmigen,  an  beiben  Qnben  oeiftbmlilerten,  oben  in 

bet  (Jamilie  bet  Singiberaceen,  perennietenbe  ÄrSu»  bet  SRitte  mit  purpurrbtlitben  gleiten  oetfebenen 

ter  mit  fleiltbigen,  geringelten  Slurgelftöifen,  gioei»  Vl&ttern  unb  blab  rofenroten,  inmenbig  gelbm  Vlii' 
geiligen  Vlittem,  feiten»  ober  enbftdnbiger  Vlüten»  ten;C.comoaa Boxb., oub^egu unb ber@egenbnor. 

5bre  unb  gmei»  ober  breifSiberigetltapfelmitnienigen  Vangun,  mit  l,»mbab<n,  geftielten,  langettfönni 
Mmen;  25  in  Sübafien  beimiftbe  Vrten.  0.  longa  gen,  an  beiben  (Enben  oerfi^milerten,  gang  grfintr. 
L.  (®elbnmrg,  ®ilbn>urg,  gelber  Sngmer),  mit  Vliittemunbrbtli(bbraunen,innienbiggelbenVliiten 

oninbftänbigen,  breit  langettf Brmigen ,'  geftielten  Carb(frang.,fvt.linb),frang.JturatgeifiItiber(f.b.) Vlättem  unb  oor  biefen  fi^  entmidelnbem,  30  cm  Cnrbe  (frang..  Im.  tütri)),  ein  Sagbaubt^ii,  be 

langem,  feiten^nbigemVIütenfi^ft  mit  gelbenVlü»  geiibnet  eigentliib  bab,  mab  ben  ̂ unben  son  bemci 
ten,  in  Sübafien,  befonberb  in  O^inbien,  beimifib,  legten  SHlo  ootgetoorfen  mirb,  mirb  aber  bann  über 

mirb  bort,  auf  Ceplon,  3aoa,  Vourbon  unb  in  SSeft»  B<>u|>t  oom  lunftgemüBen  Vufbrecben  unb  Seimirlti: 
inbien  lultioiert  unb  liefert  bie  ®elbmurg  (®ilb<  beb  bei  ber  Varforcejagb  erbeuteten  Sbelbtiftbeb  gt 
mutg,  Autluma,  @utlemb,  Zumeritmurgel,  braucht.  Dab  C.  ma^en  gefi^ieBt  im  Veifein  bei 

®elMu(Btmutgel,  Badix  Curcumae).  Der  läng»  gangen  ̂ gbgefeüfiBaft  unter  bem  ftlang  emcr  bt» 
litbrunbe  $auptmurgelfloit  unb  feine  feitlitpen,  mepr  (onbem  ganfare  (f.  $   a   r   f   o   r   c   e   j   ag  b). 
ge^dten  &fte  finb  bunpRarben  abgefiorbcnerVlät»  (furel,  alte  Stobt  ber  Sabiner  in  Italien,  ̂ eimiit 
ter  geringelt;  (rBtm  bilbet  bie  runbe,  leptere  bie  beb  Zitub  Zatiub  unb  beb  Ruma,  moper  bet  Ramt 
lange  Buriume.  Die  langen,  bünnenVlurgelnfipmet»  Ouiriten  flammen  foD.  Seit  Romb  emporblübtn 
len  oft  m   forblofen,  fpinbelfbrmigen,  fiSrfemepltti»  fanf  bie  Stabt  gu  einem  unbebeutenben Rieden  petali. 

(pen  BnoOtpen  an,  melipe  auf  Stänem^l  oerarbeitet  36r  Rome  pat  fiip  in  bem  Dorf  Correfe  (öftliip  oom 

merben.  Die  Kurf  umamurgel  iß  feprbicbt  unb  ferner,  Ztber)  erpalten,  mo  epaupp  bie  Ruinen  berunbe» 
pomartig  fprbbe,  aupen  grau,  gelb  beftäubt,  innen  fef^ten  Stabt  auffanb. 

fdmig,  gelbrot,  ma^bglängenb,  rieipt  aromatifip,  tfureton  (Im.  iiupii'n),  9Billiam,engl.  Orientolift, 
fipmedt  feurig  gemürgpaft  unb  entpält  ätperifdeb  geb.  1808  gu  Sleftburp  in  Spropfpire,  fhibierte  feit 
CI  unb  Burhtmagelb  (f.  b.).  Durtp  bie  Kultur  finb  1826  gu  C^orb,  erpielt  1832  btt  gtifilicptn  ffieipcn 
oetfdiebene  f)anbelbforten  entftanben,  auip  flammt  unb  mar  1834  Unterbibliotpefar  ber  SobltpaniMeo 

bie  xurtumamurgel  loa^rfAtinliA  noip  oon  anbem  Vibliotpei.  1837  an  ba<  Vritiftpe  Viufeum  berufen. 
C.-Vrlen  (g.  V.  C.  viridinora  Boxb.).  Die  tpine»  gäbet  1846 benerflenVanbeinebjtatalogfiberatabi' 
fifcpe  SSurgel,  meltpe  oiele  grope  SentroltnoDen  ent»  f(p(nfianbfipriftenbtSfttben  peraut.  Srmurbel84T 

pält,  ifl  megen  ipret  Reiiptumb  an  jffarbfloff  befon»  gum  xaplan  ber  Itönigin,  18M  gum  jtanonitui  oon 
berb  gefipäpt;  bie  btngaliftpe,  jaoanilcpe  unb  bie  oon  weftminfter  unb  Pfarrer  ber  St  Vlargatttetditipe 

Siabrab  r>nb  geringer  unb  unter  fitp  menig  oerftpit»  ernannt  unb  fiaib  17.  3uni  1864  an  ben  ̂ Igcn 
ben.  (Eine  afrilaniftpe  Burfumamurgel,  tn  langen,  eintb  (SiftnbapnunfaDb.  Sein  Ruf  in  ber  gefepittn 

panbfbrmigtn  Knollen  oon  @erud  unb  Sefipmad  ber  Vielt  grünbet  fiip  pouptfäipli(p  auf  bie  ̂ etaubgobe 
tnbifipen  SSurgel,  foD  oon  ber  in  Vlefiafrifa  päufigen  bibper  unbelannter,  ober  für  bie  ®eftpitpte  btt  alten 

Cernna  apecioaa  Rammen.  Die  Kurlumamurgel  ift  (priftliipen  Kircpe  mitptiger  fprifcper  Stpriftflüde  out 
in  ipttr  Heimat  alb  @emflrg  unbVrgnei  feit  bem  pBip»  i   ber  $anbf(priftenfammlung,  meltpe  Zattam  1841  aut 
ften  Slltertum  fept  beliebt;  früper  mürbe  fie  auÄ  in  einem  Klofter  ber  ägpptiftpen  Rotronmüfte  für  ba» 

(Europo  atgneilicp  unb  in  bet  gätbettl  benupt,  fegt  1   Vritiftpe  Wufeum  trmotben  patte.  Die  erfle  Set 
bient  fie  nur  noip  gum  gärben  oon  Vuntpopier,  ®e»  öffentliipung  baraub  mar  eint  fqtiftpe  Ab^^uno 
bäd,  Vutter,  Käfe,  Dl,  %mib,  Solben  tc.  (ogl.  Kur»  ber  Vritfe  beb  Sgnatiub  an  Volpiarp,  an  bie  lEppe 
fumagelb);  in  bet  engliftpen  Küipe  bilbet  Kurluma»  fer  unb  Römer  ̂ onb.  1846),  melipe  inbtffen  tim 
murgtlein  6auptingrtbienb  beb  CSirry-powder.  C.  peftige  lillerarifcpe  ffepbe  peroorricf.  (E.  felbfl  trot 
Zedoaria  Bote.  (C.  Zerumbet  Boxb^,  mit  grunb»  i   energifip  für  feine  anfitpten  ein  in  ben  Sipriften: 

flänbigen,  lineal »langettlitpen,  in  berVlitte  purpur»  j   »Vindiciae  Ignatianae»  (Sonb.  1846)  unb  »Coroos 
farbig  molligen  Vlättem,  1   m   popem  Stengel  unb  Igpiatianum«  (baf.  1848).  Später  folgten  bie  Itbi' 
feitenftänbiger,  notben Vlättem^^einenbtr,  langet  I   tionen  ber  fpriftpen  Überfepung  bet  Reftbriefe-  bei 
Vlütenäprt  mit  toten  Dedblättem,  tommt  milb  unb  i   peil.  Vtponafiub  (8onb.  1830),  beb  britttn  Zeilb  bet 

tlrtiftl.  Mt  nnttr  C   Oftmtpt  metOtn,  gno  unter  9   otm  S   nuAfnltplagen. 
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Aic4ciiS(fi9i($te  bei  ̂o^annci  oon  Cp^efut  (Criorb  tocircni  Stoaitu.  unb  btr  ber  2:aAfa(ttT. 
1853),  bei  >Spicileginm  S3rriacnm<  (bof.  I8i5)  mit  Sie  (Sattung  fte[)t  ber  auch  bei  unS  sertietenen  Qlat> 
Snubfluden  ̂    64<^ften  bei  eatbefanei,  Sielito,  tung  Papilio  Z>.  fe^r  no^e,  unb  bet  S.  )eigt  inibe< 
Smbroitui  u.  n.;  ferner  bie  iricbtigen  Uberttßt  einci  fonbert  Die  fcbmaniartige  Scrlingerung  ber  $inter> 

alten,  abmeicbenben  Ze;tei  bet  fprifeben  Csangelien  flügei  febr  ausgeprägt.  3)er  ni(bt  grobe  ̂ metter- 

(baf.  1860)  unb  bieautgabeDonSufebiui’>®ef(bi<bft  i>ug  b^t  ̂aune  Sriflgel,  butcb  beten  ̂ te  ein  grüner, 
ber  Stärtprer  in  $aläftma<  (baf.  1861).  llu<b  über>  bei  Dem  Sleibiben  fafi  farbh^er  unb  nabe  bem  Jionb 
fe^  er  S1  Sibabreftanii  >S9u(b  ber  religiöfen  unb  ein  breiterer,  bei  beiben  (Befcbleibtem  glaibeder 
Pbüoiopbi[<benSeften<(£onb.l848— 46,3iBbt.)  unb  Streifen  liebt;  bie  bintem  Flügel  finb  son  einem 
g^  Stabbi  Zanibumi  »Xommentar  übet  bie  ltlage>  |ebt  fibmalen,  meinen  Saum  eingefaßt.  3)er  S.  lebt 
liebet  ̂ ererniä«  (baf.  1848)  unb  Sn  Slafefii  -   Säule  m   Siam  unb  auf  (Jaoa. 
bet  @laubent  ber  Sunniten«  (baf.  1843)  betaut.  6nrint  Xentätnl,  Slaniut,  berübmter  Slömet 

Cnrette  (fran|..  Im.  tu«),  obrldffel«  ober  röbren«  aut  plebejif4em  @ef<ble^t,  marb  290  o.  Sbt.  Kon« 
färmiget  Snftrument  |um  (irgteiftn  oon  Steinfrag«  ful,  ftblug  alt  folder  bie  Samniter  unb  Sabiner, 
menten  in  ber  ̂ amräbre  ic.  moWrtb  ber  britte  Somnitifebe  Krieg  beenbet  mürbe. 

Cnrit  (lat.),  f.  Kurie.  ^m  2l.  275  |um  imeitenmal  Konful,  ftblug  er  ben 
Cnriotier  (Ciariatii),  natb  ber  rbm.  Sime  ein  al«  König  fSprrbut  bei  Seneoent,  mat  }ur  buite, 

baniMet  ©eftbleebt,  aut  melibem  in  bem  Krieg  )mi>  bab  berfelbe  Italien  im  folgenben  ̂ abroerlieb.  3m 

fiben  Korn,  mo  bamalt  bet  König  Xuüui  $)o|ti(iut  3abr  274  abermalt  «im  Konful  gemäblt,  ftblug  er 
berrfibte,  unb  Sllbalonga  brei  Brüber,  XriQinae,  mit  in  taftber  ̂ olge  bie  Sulaner,  Samniter  unb  Stut^ 
benrömifibenXrillingtbröbtm,ben^atatietn,lfämpf<  tier  unb  jog  fiib  fobann,  natbbem  et  272  bie  3<nfur 
ten.  Xie  S.  unterlagen,  unb  infolgebeffen  lam  fU<  betleibet  butte,  auf  fein  @ut  im  Sabinertanb  |urütt, 
bolonga  unter  bie  ̂ errf^oft  fRomt.  mo  er  in  gröbter  l^nfatbbeit  felbft  bat  f^etb  bebaute. 

Carilat«,  ablömmlingooneafufounbSnbianet.  9lQe  feine  Siege  mürben  burib  Zriumpbe  gefeiert, 
torica,  eine  $tooin|  ber  fübametilan.  Slepublil  unter  Denen  ber  über^prrbutbaburtbbefonbert  out 

Sbile,  jmiftben  Soltbagua  im  fR.  unb  Zaica  im  S.,  geieiibnet  mar.  bab  in  bemfelben  oier  Slefanten 
nnt  einem  itreal  pon  7546  qkm  (137  D91.).  Z)er  aufgefübrt  mürben.  91oib  mehr  aber  alt  megen  biefer 

Dbetflätbenbilbung  unb  Statur  nad)  gleitbt  fie  gan)  Siege  mirb  er  megen  feiner  ISinfatbbeit  unb  Uneigen< 
Dem  benotbbarten  Soltbagua,  unb  fie  üftredt  fitb  mie  nüpigteit  geptiefen.  Sllt  ibm  einftSefanbteberSam' 
birie  oom  Steer  bit  ju  ben  SInbet.  Sie  but  (laer)  niter,  mäprenb  er  getabe  am  $itrb  mit  bem  Kotgen 
106,4086inm.,  bie  oon  £anbbawunb  Siebiuibt leben,  son  jiüben  beftbäftiat  mar,  ®eftben(e  überbratbten, 

Xie  ̂ auptftabt  S.  (San  3of<  be  S.),  1742  ge<  miet  er  fte  mit  ben  Slorten  jutütt:  >3tb  min  lieber 

Slnbet,  liegt  beim  Siio  £ontui,  284  m   ü.  SR.,  ̂ t  über  rei^e  £eute  berrftben,  alt  felbft  ttitb  fein«.  Um boften  ̂ anbel,  ein  £pceum  unb  (lesa)  ll,000(£inm.  bie  Stabt  Meate  ermarb  er  fitb  ein  Serbien^  buttb  bic 
Cnrit,  @ajut  Scriboniut,  geboren  um  84  Slblaffung  bet  Seet  Stelinut  mittelt  einet  buttb 

s.  S^.,  leitbnete  fttb  burtb  fein  Xebnertalent  aut,  Seifen  gebrotbenen  Kanals,  bet  bot  SBaffet  in  ben 

befletbete  54  bie  Duäßut,  marb  Duäftor  in  Klein«  $at  (jept  Slera)  ergiept.  Stlt  .Renfor  lieb  et  aut  bem 
ofien  unb  erlangte  60  bat  Zribunat  Slnfangt  bet  Knio  eine  SDafferieitung  natb  Der  Stobt  führen.  ®r 
Compejut  unb  ber  bamalt  mit  ipm  oerbünbeten  ftarb  270. 

Senattpartei  Sreunb,  ftblob  er  fitb  fpäter  an  Cäfat  CnrraCet  (fbi.  l•mlfti),  Stabt,  f.  Karatftbi. 

an  unb  nmrbe  einer  bn  tbätigften  unb  gemanbte«  Cumgl  (tot.  ilna),  eine  ̂ eibe  mit  ftebenbm  £a> 
üen  Xnbänger  betfelben.  6t  oerteibigte  alt  Zri«  ger  unfern  Kilbare  in  ber  iriftben  $rooin|  £einfter. 
bun  Cäfart  Satbe  im  Senat,  begab  fub  naA  Sblauf  Cnrrenej  (engl.,  im.  tSirmig,  »Umlauf,  Oangbar« 
fanct  SImtet  |u  Gäfar  unb  übetbraebte  beffen  neue  feit«),  in  (^glanb  unb  Simetita  Seieilpnung  aller 

Bermittelungtoorftbläge  natb  9)om.  Slatb  bem  Slut«  Umlauftmittel  (SRetaDgelb  unb  $opiet),  meldet  aU> 
bmdb  bet  Surgerlnegt  (49)  mürbe  er  natb  @i)i(ien  gemein  alt  3ubt<utttel  bienen.  3<u  engem  Sinn 

gefanbt,  um  bi^e  $rooin|  in  Sefib  ju  nehmen.  Son  oerftebt  man  unter  C.  in  Slmerila  auti  nur  Sapier« 
ba  ging  er  natb  Slfrila,  ftblug  bie  Sompejaner  in  gelb  unb  Sanlnoten.  Oft  merben  OMt  autb  ().  S. 

mepmen  ®efetbten,  fiel  aber  bann  im  Kampf  gegen  son  SRacleob)  SBertpopiere,  melibe  leine  @elbfutro« 

bat  an  3<4i  »rtt  überlegene  ̂ er  ber  Slumibier.  Sr  gatc  finb,  hierher  geretbnet ,   mie  SBetbfel,  Sbetfö  ic. 
fon  bei  Gelegenheit  ber  £eitbenfeier  feinet  Satert  Unter  (Surrenepf rage  serftept  man  bie Jfrage  natb 
|mei  Zbeoter  be^efteHt  hoben,  bie  fo  eingeriibtet  ben  beßen  Sinri^tungen  ]ur  gehörigen  Serforgung 
moren,  ba^  fie  buttb  ̂ erumbrebung  bet  einen  ju  bet  Sertebrt  mit  ben  etfotberlitben  Umlauft«  unb 
einem  Xmpbitbeater  sereinigt  merben  lonnten.  Xie  3obIungtmitteln. 
grau  bet  S.  mar  guloia,  bie  SBitme  bet  Clobiut  Cnrmtbtbetrie  (Cmrenc;  principle),  bieJboupt« 
unb  naibberige  Gemahlin  bet  SR.  SIntoniut.  fätblitb  son  Stormann  unb  £orbDserftone  oerteibigte 

Carlosa  (lat.,  Kuriofitäten),  Seltenheiten,  Se«  uns  autb  oon  SL  S«!  angenommene  £ebte,  nach  mel« 
bcntmürbigleiten,  meltbebieSieugierbeunbSlufmerl«  tber  SRünien  unb  Sanlnoten  miteinanber  bat  £an> 
fomfeit  erregen;  enriosiutü  causa,  ber  Sieugierbe  betgelb  repräfentieren.  (Sin  £anb  lönne  nur  eine 
ober  Seltenheit  megen.  beftimmte  Wenge  oon  Umlauftmitteln  (SRünjen  unb 

Caritilt,  ̂ auptftabt  ber  btaril.  Srooini  $arana,  S2oten)befdiäftigen.  SDerbe  biefelöe  buttb  üöermtbige 

1026  m   ü.  W.,  am  glübtben  g)oo,  einem  bet  OueU«  Slutgatie  oon  papierenen  Rablungtmitteln  sermebrt, 
^ffe  bet  ̂ guaffii,  auf  fruibtöarer  ^otbeöene,  bat  fo  mürben  bit  SBatenpreife  fteigen,  unb  ba  bie  ebltn 

ein  Stdnbebaut,  einen  Segierungtpalaft,  ein  Stbap«  SRetalIe,nitbta6etbie%otenfiberanS(önebmerfänben, 
amt,  2   Kafemen,  ein  Kranlenbaut,  ein  £pceum  unb  mürbenetfttreautbem£anbabflieben.Z)anunSRänse 
10/100  Ginm.  Gt  erftbeint  eine  beutftbe  3eitung.  batbtfteUmlouftmitteIfei,fo  müffe  bieSluSgabeoon 

eine  Gifenbabn  oerbinbet  et  mit  ̂ aranagua.  Gtma  Sanlnoten  beftbränlt  merben,  bej.,  mie  lonfequente 
90  km  nörblicb  bie  beutftbe  Kolonie  Slffungup.  Sertreter  btt  Zbeorie  oetlangen,  et  Dürften  nur 

Cniltl  (Leptocircus  (j.Stcaina. ,   f.  Zofcl  -Stbmet«  metalliltb  ooB  gebctlte Sanlnoten  autgegeben  merben. 

terlinge  I<),  Stbmetterling  aut  ber  Gattung  Lep-  3u  Gnglanb  bat  bie  $eeIt«SIltc  biefet  3iel  buttb 

Uittltl,  Mr  uiitn  6   Ofmlbt  ipttSen.  gnb  imln  A   oSa  8   nataulttaani.  24* 
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.ftontingentienma  trflreit.  gut  C. 
fü^tt  bic  Saniingt^eoiie  (baalang  principle) 
aui,  bie  SRenae  bei  in  einem  £anb  ̂ orberli^en 

Umlauflmitlef  metbe  jeroeilia  butcb  bo«  Serte^rS6e> 
büifnibbeftimmt.  3>aium  mülTebie9<in({i(bnur  oon 

lei^teim  leiten  lafjen  unb  in  bei  Sage  fein,  bei  fteu 
genben  SBoienpieifen  me^i  9}oten  aubjugeben.  Sine 
fBefdiäniung  fei  entbe^ilii^,  nenn  nui  bie  nbtigen 

fRittel  mi  Stnibf  ung  immei  beieit  feien  unb  bie  Sinlb  > 

f   ungbppi(^t  [tieng  aufie(bt  ei^alten  neibe.  6ie  fei  au4 
unnbtig,  meil  bie  9an(  bie  Steine  ni($t  beliebig  oei> 
mebien  (dnne,  fonbem  Iebtgli(^  bem,9egebi  na<b 
^ile^en  unb  bem90e<bfe(bibfont  folgen  müffe.  $abe 

ein  leb^oftei  Xuffc^nung  beb  Seite^ib  )u  einei  un< 

genb^nli(4  flailen  Kotenemiffion  gefüllt,  fo  fliege 
in  lugigem  ßeitt»  niigt  eifoib^icge  Setiag  an 
?loten  ]ui  Sanf  juifiit. 
8nrm  0eO  (fii.  limt),  f.  Siontb. 
Corricfilam  ilta«  (lat.),  Sebcnbiauf. 
SuTiieiiBie  di«.  iSmO,  f.  lEampffibiffagit. 
Cnrrflcu,  Siabmüde. 

Currj'powder  (engl.,  ln.  itiii*»aiib'c,  3<agout> 
puloei),  aub  Onbien  pammenbe,  icgt  auig  in  Sng< 
lanb  unb  auf  bem  Aontinent  gebifiuibliibe  @enüi)> 
mifigunaenaubSui(uma,Äorianbei,0feffei,3ngn>ei, 

.3imt,  Wubtatbiaten,  (SenUijneKen,  itaibamomen, 
«iimmel  unb  Canennepfeffei. 

Sntf4Maan,  Xail  ffiitbiiib,  Siebeitomponifi, 
geb.  Sl.  ̂ uni  1806  iu  0eilin,  fhibieite  bafelbP 
libpiubenj,  nanbte  fttb  bann,  feinei  Weigung  folgenb, 
bei  SRufll  )u  unb  nagm  oiei  lang  bei  $aupt> 
mann  in  Raffet  Unteiiidit  in  bei  Rompofition.  91aig 

0eilin  jurilogefebit,  lebte  ei  feitbem  faft  ununtei> 
bioigen  bafelbft  unb  flaib  auf  einei  Steife  24.  tjebi. 

1841  in  Sangfubi  bei  Xiangig.  Untei  ben  oon  igm  nei> 
bffentli^ten  Solalneifen  Sepnben  ftig  augei  einem 
@ingfpie[,  >SlbbuI  unb  Siinniegi,  unb  einigen  geift> 
tilgen  Rompofitionen  an  18  $efte  Siebei  füi  eine  unb 
mebiere  Singfiimmen,  bie  ffig  inbgefamt  buiig  feine 
Ruffaffung  unb  anmutige  SRelobie  aubgeiignen.  lOtit 
einei  figbnen  Xenoifümme  begabt,  foll  ei  felbfl  feine 
Siebei  unflbeitieffliig  ooigetiogen  gaben. 

Curt.,  bei  natuimiffenfigaftl.  Slamen  Xbtttigung 
ftli  3.  £uitib,  Walei  unb  l^tomolog  in  Sonbon, 
obei  fiti  SB.  Suitib  (f.  b.). 

ftartäM,  bat  Scgmeit  Sbuaib  beb  Setenneib,  ift 

ogne  Spige  unb  louib«  fifigei  ben  Rbnigen  oon  t^g< 
lanb  bei  igm  Rtönung  ooigetiagen. 

Cirtatine,  Xloif  bei  Stantua,  belannt  bung  bag 
glüd  tilge  Iteffen  bei  Ofteneiigei  untei  Stabegtp  gegen 

bie  neapotitanif(g>ta<canif(genXiuppen29.9(ai  1848. 
Cntil  (lii.  t^^),  l)9Billiam,  Sotanitei,  geb.  1746 

luStlfton  in  ̂ampfgiit,  eilemtc  bie  ̂ goimagie,  ipib< 

mete  fug  halb  aubfigliegliig  bei  Sotanif,  gifln> 
bete  einen  botanifigen  (Saiten  unb  gielt  Soitefungen. 
(Si  fiaib  7.  3uti  1799  in  Siompton.  (I.  figneb: 

•Flora  liOndtneniM«  (Sonb.  1777—87;  neue  Äufl. 
non  ©laneb  u.  ©oofei,  1817—28,  mit  702  totoiiei< 
ten  Xafeln);  >Practical  obserrationa  on  the  Britiah 
opraaaea«  (2.9(ubg.,  baf.  1790;  6.  Stuft.  nonSamience, 
1824);  »Lecturea  on  botany«  (gibg.  oon  @om.  (£., 
bof.  1806,  3   9be.;  2.  Stuft.  1807).  «ucg  giünbete  ei 

bab  >Botani('aIHaKazine*,niel(gebfeit  1787eif(gien. 
2)  ©eoige  Zidnoi,  ameiitan.  ftaatbieigtliiget 

3<giiftftellei,  geb.  28.  Stoo.  1812  gu  SBateitonin  in 
IHaffaigufettb,  maigte  feine  Stubien  im  ̂ ainaib 
(SoDege  gu  Sambiibge  bei  S9ofton  unb  lieg  fug  1836 
an  iegteim  Crt  atb  nlbnofat  niebei.  Qi  figiieb  übet 

micgiige  fuiiftifige  SRateiien,  mieSeereigt,  Slaigbiuit» 

unb  $atentgefeggebung,  unb  oeifagte  eine  Siläu- 
'Xrtifrl,  bic  untre  bmnt^  »erben 

teiung  bei  fuiiftifigen  0ia;ib  an  ben  ©eiiigtbgöfen 
bei  Sicieinigten  Staaten.  meitem  Rieifen  abei 

erroaib  ei  fug  einen  Slamen  buitg  bie  in  bei  (Joi' 
figung  ebenfo  gifinbtiige  mie  in  bem  Urteil  parteitofe 

unb  in  bei  Xaiftellung  angiegenbe  >Hiatory  of  the 
orinn.  formation  aml  adopUon  of  the  conatitntion 

of  äe  United  Statea«  (Sleni  gort  1866—58, 2   9be.). 
3)  ©eoige  SSilltam,  ameiüan.  Sigiiftftellei,  geb. 

24.3ebi.  1824  gu  gionibence  (Sgobe<3blonb),  nmibe 
Raufmannblegiling  in  Sten  gort,  befuAte  fobann 
einige  3eit  bie  Stdeibaufigule  gu  Sieft  Sto^bung  in 

SRaffaigu(ettb  unb  lieg  fieg  in  Soncoib  atb  piattifigei 
Igoimeimebei.  3m  3-  1 846  begab  ei  fug  naigGuiopa, 
befuigte  einige  SRonate  lang  Soilefungen  an  bet 
Unioeifität  gu  Setlin  unb  untemagm  oon  giei  aub 
meiteie  Steifen  naig  bem  Silben,  naig  &gppten  unb 

Snrien.  1860  naig  ben  Sleieinigten  Staaten  guiti<I> 
gelegrt,  beteiligte  er  fug  an  peifigitbtnen  3rttfignf- 
ten  (namentliig  am  -New  York  Courier*  unb  an 
bei  »Tribuiie*)  unb  neibffentliigte  bie  gidngenben 

Sieifefigilbeiungen ;   >NiIenoteaofaHowa(Ui*  (neue 
Slubg.,  Slerogort  1859)  unb  »The  Howadji  ui  Syria* 
(baf.  1852).  Spdtei  folgten:  »Lotua-eating*  (1862), 
eine  Sammlung  non  Briefen  oub  ametilanifigen  Babe> 
Olten:  »The  Potiphar  papers*  (neue  Slubg.  1866), 
fatiiifige  unb  gumorifhfege  Sfiuen  oub  bem  gefeD' 
figaftliigen  Sehen  Stern  gortb;  »ftue  and  I*  (1856); 
bie  StooeQe  »Trumpa*  (1861)  unb  eine  Biogiapgie 
93.  S.  SSipantb  (7879).  S.  ift  gegenmirtig  Stebatteur 

non  •   Harper’a  WeeiUy*  unb  betleibet  jugleiig  bie 
giofeffut  bei  en^lifigen  Spiaigt  an  bei  SomeD  Uni' 
oeifilb-  ©leiig  feinem  gieunb  Stuart  SRiD  ift  ei  auib 
ein  loarmer  Slnroalt  bet  tftauenftage,  habet  aber  frei 
oon  jebem  Stabitalibmub.  Seine  SBerte  eifcgienen 

gefammelt  1866  in  6   Bdnben. 
Surtiub,  1)  SRaicub,  ein  eblei  löm.  3üngling, 

bei  fug  für  fein  Sateilanb  aufopferte.  3<f  3.  3^ 
0.  Sgl.  entftanb,  mie  bie  Sage  beiiigtet,  in  bei  SRitte 

beb  Jorumb  plögliig  eine  ipeite  Rluft  oon  uneimeg> 
tilget  Xiefc ,   bie  niigt  aubguf Ulten  nmi.  IDie  SBagi> 
taget  penünbeten,  bet  Staat  fei  in  göigfter  ©efagr, 

loenn  ftig  bie  Rluft  niigt  figlSffe ;   bieb  aber  meibe  mit 
bann  gefigegen,  nenn  bab  befte  ©ut  Stomb  glnetn* 
geiootfen  roerbe.  (S.  rief  barauf:  »Siiigtb  Beffeteb 
gat  Stom  alb  SBaffen  unb  ̂ elbenmut!*,  beflieg  tm 
DoOen  SJaffenfigmucl  fein  Stog  unb  ftdigte  fteg  in  ben 
Stbgrunb,  ipoiauf  fug  biefei  figlog. 

2)  Cuintub ©ajub Stufub, i5m.l9ef(giigtfigiei> 

bet,  figriebgegnBUigei  >HiBtoriaAlexandriHauai-, 
non  melcgen  aber  bie  elften  gmei  niigt  eigalten  finb. 
X)a  eb  an  beftimmten  3eugniffen  über  ign  aub  bem 
Slltertum  feglt,  fo  ift  man  über  bie  3*<t,  in  meligei 

er  gelebt  gaben  folt,  niigt  einig;  am  magifigeinliig' 
flen  ift,  bag  et  unter  bem  Raifei  Slaubiub  gefigrieben 
gat,  mab  in  neueftei  3rit  befonberb  non  SRü^O  unb 
Bogel  in  ben  Bomben  gu  igien  Slubgaben  (f.  unten) 
unb  non  SBiebemann  (Bgitologub,  9b.  30,  S.241  ff.) 

gegen  Buttmann,  SHebugiu.a.  gu  gtogeiBlagifigem' 
li^feit  gebraigt  morben  ift.  X)ab  SBert  ift  aub  gric' 
igifigen  romanhaften  Xarflellunaen  bei  (Scfigugte 
Slleianbetb  b.  ©i.  ogne  alte  Rritil  gefigbpft  unb  bo* 

her  faigliig  non  geringem  SBerte;  bieSproige  ift  abct> 
laben  unb  manieriert  unb  lägt  ben  unter  ben  Raifem 
(flaubiub  unb  Slero  geiifigenben  entortetenSefigmait 
beutlid)  erteniien.  fUte  elfte  Stubgabe  eifigien  gu 
Benebia  1471 ;   non  ben  fpStem  nerbienen  genannt 
gu  meroen  bie  non  ffieinbgeim  mit  Gigängungen 
(Strogb.  1648  u.  1670),  non  SRügeR  (Beil.  1841, 2 

Bbe.),  oon  3umpt  (BraunfAn.  1849)  unb  bie  Sigul* 
aubgabe  non  Bogel  (2.  Stuft.,  Seipg.  1876);  beutfige 
Bnb  tmict  0   ober  3 
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Üi<ti(|)unsen  non  6iirifHan  (8.  KufJ.,  Stutlg.  1883) 
imb  eieb<li«  (8.  Slufl.  1882). 

(min«,  1)  Crni),  namliafter  Slrcbäoloa  unb 
geb.  2.  Sept.  1814  ju  gübttt,  ftubitrte 

in  Sonn,  ßSttingen  unb  SnlinSbiloIogie,  begleitete 
1837  Srofeffor  Sronbiä  naeb  atben  unb  non  b'ft 
feinen  gebret  D.  aRüDer  but(4  ©tietbenlanb,  bi«lt 
fub  barauf  einige  3eit  in  Italien  auf,  ptomooierte 
im  Sefember  1841  )u  ̂ De  mit  bet  Ztiffertation 

>De  pottnbns  Athenarum«  ($aHe  1842),  untetri^) 
tete  bann  in  Serlin  am  fran)öfifd)en  unb  ̂ oa^tmg^ 
tbolei  Qlpmnafium  unb  bobilitierte  r>4  1^  an  bet 

UniuttfiUt  bafelbft.  iDen  »Älaffiftben  ©tubien« 
(Bonn  1840),  poettfeben  Ubetfefungen  au«  altgrie* 
c^if(ben  Siibtetn,  bie  et  mit  S.  (Seibel  beraubgab, 
Ite^  er  folgen:  »Aneedota  delphica«  (Setl.  1848), 
»lücriptiones  atticae  duodecim«  (baf.  1848)  unb 
■Bie  Stropoli«  pon  (tbem  (baf.  1814).  Son  1844 
bi«  1849  mat  er  ou|ttotbentli(ber  ̂ tofeffor  an  bet 
Uninetfitit  unb  etjicbet  be«  jebigen  beutfeben  Jlton* 
ptinjen,  begleitete  benfelben  naib  Sonn,  (ebrte  18&0 

naib  Setlin  jurüd  unb  fol^e  1860  einem  31uf  na<b 
•bttingen,  non  mo  er  1868  miebtt  nad)  Setlin  ju> 
rüdbemfen  marb,  um  bort  teil«  an  bet  Unioerfitiit 

Ol«  ̂ roftffot,  namentli(b  für  alte  Itunftgefcbiibte, 
teil«  am  (önigliiben  Shifeum  a[«  Biteftor  be«  Hntu 

guatium«  ju  inirftn.  ©eit  1868  ifl  S.  ou(b  Siitglieb 
ber  finiglitben  (tabemie  btt  SBiffenfibaflen  unb  (eit 
1871  be^Snbiget  Stfretät  bet  pbilologif^b'^'fiatifcbtn 
Älnffe.  Bie  f^ibte  feinet  roieberbolten  Seifen  na<b 
(ticcbenlanb  unb  Sleinafien,  julebt  im  f^bia^r 
1874  )ut  Sorbereitung  btt  oom  Beutfeben  Seicb  in 
Olympia  beabfubtigten  Su«grabungcn,  finb  in  einet 
Seik  non  Sb^nblungen  bet  @3ttinget  @efellf(baft 
btt  teiffenfiboften  unb  betSetlinetälabemie  nieber» 

gelegt,  |um  Beil  ouib  btfonbetS  etf^ientn,  fo  na> 
menlliib:  «Soio««  (^L  1846);  >Dl9ntpia«  (baf. 

1852);  >Bie3onitt<  (baf.  1866);  »Über  ben  teligiö< 
fen  Qbaratter  bet  gtieibifiben  Stiln)en€ ;   >Seitt(ige 
|ur  Befibiibte  unb  Bopogropbie  Sleinafien«  (baf. 

1872);  »(Spbtfo««  (bof.  1874)  u.  a.  Bie  {ftftteben, 
bie  (t.  in  (S5ttingen  al«  Profesoor  eloquentiae  bielt, 

^   in  Setlin  1864  gefammelt  trf^tentn;  bie  ju 
Setlin  gebaltenen  untet  btm  Bitei:  »Sltertum  unb 
0«enn)art  (Sb.  1,  Setl.  1875;  8. Sufi.  1882;  Sb.  2, 
bof7 1882).  Suberbiefen  ©ebtiften  unb  netfibiebcnen 

Sbbanblungen  (|.  S.  »Seittäge  jur  otogropbifiben 
Onomatologie  bet  gtieAifiben  6pta<be<,  1861)  in 
oiibiologifibtn  unb  pbiwiogiliben  3t<tf<b’8ften  net-- 
öffentliibte  S.  alC  ßauptroetfe:  >$doponntfo«< 

(Sotba  1861—62,  28bt.),  eine  iniffenfibaftlicbe  unb 
oDfeitige  BarfteDung  biefe«  Beil«  be«  gtietbif^en 
Sobtn«  mit  Sejug  auf  feine  Oefibiibte,  Sagen  unb 
itunftbenfmälet,  unb  »Stieibifibe  ©efibiibte«  (Setl. 

1867-61,  3   Sbe.;  6.  «ufl.  1881  ff.),  inelibt  mit  be. 
fonbettt  Siebe  bie  lultur^ef(bi(btliib<n  SRomente  bt> 
banbeit.  Sueb  gab  <i.  »©teben  Satten jut  Bopogto. 
pUc  non  Stben  nebft  erldutetnbem  Be);t<  (@otba 
1888)  unb  mit  Saupett  ben  >StIa«  non  Stben<(Serl. 

1878),  ferner  mit  Sblet  unb  ̂ itfibfelb  »BieSubgro. 
bnngtn  |u  DIbmpio-  (baf.  1877—78, 8   Sbe.)  betau«. 

2)  0eotg,  au«oe5ti4netet  ^Sbilolog,  Srubet  be« 
nntiaen,  gtb.  16.  «pril  1820  ju  Sübed,  notgebilbet 
ouf  Bern  Satbarineum  bafelbft,  ftubierte  non  1838  an 
in  Somt  unb  Setlin,  mürbe  1842  Stbttt  am  Sloib' 
mannfiben  (fnftitut  ju  Bte«ben,  bobilitierte  fiib  1846 
an  bet  Sttlinet  UninetfitiU,  mürbe  1849  auberot. 
bentliiber  unb  1861  otbentliibet  Siofeffot  bet  flaf. 
üfiben  ̂ bilologie  in  bStag  unb  fiebelte  al«  folibn 
1864  naq  Siel,  1862  na^  Seipjtg  übet,  ßt  Satb 

IrtUfl,  btt  wact  IE  Oennibt  iMtbcs, 

12.  Sug.  1885  in  Siarmbtunn.  @t  bat  ba«  bobe  Set. 
bienft,  bas  ©tubium  bet  meibifiben  unb  (ateinifiben 
©praibe  ouf  bem  Soben  bet  nergleiibenben  (SpraO)« 
miffenfebaft  neu  begrünbet  ju  haben.  Seine  $oupt. 
mertefinb- »0rie<bi(tbeSibu(gtommotil'  (Sragl862; 15.  Sufi.,  untet  fflitroirtung  non  S.  0ettb,  1®2;  in 
niete  ©ptaiben  überlebt)  nebft  etläuterungen-  (baf. 
1863,  Sufi.  1875);  »Stunbjüge  bet  gtieibifiben 
Stpmol^ie'  (Scipj.  1868;  5.  Sufi.,  unter  j)titmttfung 
non  S.  SBinbifib,  1879);  >Ba«  Serbum  bet  grieibi. 
fibenSpraibe«  (baf.  1873—76, 2Sbe. ;   2.  «ufl.  1877— 
1880).  ©onfl  nennen  mit:  »Denominnmgraeconun 
fonnatione«  (Setl.  1842);  »Bie  ©praiboergleicbung 

,   in  ibrem  Serbältniä  jut  flaffifiben  slilologie«  (2. 
;   «ufl.,  baf.  1848);  Spraibnemlciibenbe  Seittäge  jut 
otieAifiben  unb  latcinifiben  ©rommatil«  (baf.  1846, 
Sb.  1);  »Sbilologie  unb  ©ptaibmiffenfibnft'  (Seipj. 
1862);  »3ut  (i^onologie  ber  inbogetmanifiben 
©ptaibfotfibung«  (baf.  1^,  2.  «ufl.  1873);  »3ur 
Ätitil  ber  neueften  ©ptaibfotfibung.  (baf.  1886).  «uib 
nereinigte  et  «tbeiten  feinet  ©büler  mit  eignen  Sei. 
trögen  ju  ben  »©tubien  jut  gtieibifb«n  unb  lateini- 
fiben  ©tammotil.  (Seipj.  1868—77,  10  Sbe.;  bie 

!   lebten  beiben  mit «.  Stugman)  unb  begtünbete  1878 
mit  £.  San^e,  D.  Sibbed  unb  Sipftu«  bie  »£eip. 
jiget  ©tubien  jut  llaffifben  Sbilologie.. 

CurOlls  sella  (lat.),  f.  Sella. 

(unila  (flam.  ftoriula,  im  «Itertum  ftorfnta), 
3n|el  im«btiati|iben3)ieet,  jumöftetttibifb*a«wn. 

lanb  Baimatten  geböienb,  butb  einen  fibmalen  Sa. 
nal  non  ber  fialbinfcl  ©abbioncello  getremit,  bat  ein 
«real  non  269  qkni  unb  (loeo)  12,368  (Sinm.,  melibe 

Qb  mit  £anbmirtfibaft  (notjug«meife  SBein»  unb 
Clinenbau),  ©teinbreben  (in  ben  lombplienteiben 
Sallfleinbetgen)  unb  mitSbiffabtt  befbafttgen.  Bie 
©tobt  ®.  liegt  auf  bet  Sorboftlüfte,  ift  ©tp  einer 

Sejitf«bauplmannfbaft  unb  eine«  Sejirtägeribt«, 
bat  ein  SoDegiatlapitel,  einen  Bominilanetfonnent, 
einen  fbbnen  gotifben  Born,  meift  marmorne  äöu. 
fet,  einen  $afen  mit  ©biffbroerften  unb  (itao)  1996 
6inm.  Bet  gt66te  Ott  btt  3nfel  ift  ber  aHarft  Slato 
(itol.  Slotta)  mit 4076  Cinra.  S.Äattt»So«nienic.- 
(unon  (In.  tüilöne),  Saul  «Ifteb  be,  ftanj.  S)a. 

ler,  geb.  7.  Sept.  1^  ju  SWigne  (Sienne),  ©büler 
BtoIIing«  unb  Cobat«,  lieferte  ttefflibe  lanbfbaft. 
übe  BarfteUungen,  namcntlib  au«  3ialien  unb 

@riebenlanb,  lomie  aub  italienifbe  0enrt.  unb  $i. 
ftotienbilbet.  So  befibt  bie  Saterie  be«  fiupemboutg 
non  C.  auBer  einet  «nfibt  non  Oftia  (1868)  eint 

Sfpbe,  mtlbe,  au«  ber  Unterroelt  lommtnb,  bet  8e. 
nu«  ba«  non  Seoftipina  übergebene  @eföB  bringt, 
unb  Bominifanet,  bie  ihre  Kapelle  au«malen. 

6nfa  (Kuja),  ffürft  non  Sumänien,  f.  «leb. 
anbet  16). 

Cufa,  Silolau«  non,  ober  Cufanu«,  eigentlib 

Abebpff6  (>itreb«.),  @elebrter  unb  flarbinal,  geb. 
1401  ju  Gufa  ober  Kue«  an  ber  Stofe! ,   ftubierte  im 
Stuberbau«  JU  Benentet,  reifte  bonn  nab  3falien, 
mo  er  ben  Katbinal  Stfarini  lennen  lernte,  unb 

mürbe  ju  Sabua  1424  Boftor  btt  Sebte.  «1«  fein 
erfter  Srojeb  in  Stainj  unglüdlib  augfiel,  mibmete 
et  fib  bem  geiftliben  Stanb,  mürbe  balb  Beton  be« 

KoDegiatftift«  in  Koblenj  unb  mobnte  bem  Safelet 
Konjil  bei,  mo  et  in  feinet  ©brift  »De  concordantia 

catbolica.  ei^g  bie  «nfibt  netf  obt,  bab  bet  Sanft  un> 
ter  bem  Äonjil  ftebe ;   et  mat  ber  erfte,  bet  ben  Sf eubo. 

3fibot  unb  bie  Äonflantinifbe  ©benlung  für  gäl. 
(bungen  ertlärte.  ferner  überteibte  er  etne  ©brift 
übet  bie  Setbeffetung  be«  fulianifben  Kalenber«. 
«ub  bie  Stebrbeit  bet  Sielten  unb  bie  Semegung  bet 
flat  sntn  tt  ober 
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Srbe  um  bic  Sonne  er,  o^ne  bcS^alb  beUfttgt 

ju  werben,  au4gefpro(^en.  8ber  proftift^e  Äonfe« 

quen;  (og  nic^t  in  feinem  S^arolter.  318  ba^et  bai 

Honjil  offen  mit  ̂ apftgiigenlV.  bra^,  ging  er  1437 
JU  bemfelben  fiber  unb  fuc^te  a(8  päpftlu^er  Sefanbter 
in  Konftantinopel  bie  iiereinigung  ber  griefbifcben 
unb  abenblänbif(f)en  Airt^e  ju  betreiben,  hierauf 

rairfte  et  aM  pfipftlicbet  Segat  auf  ben  beutf<^en 

:Nei(l|4tagen  eifrig  für  bie  Autie  unb  gegen  bab  Aon< 
jil.  Später  unternahm  er  eine  grünbli^  Sifitation 
ber  beutfcben  Älöfter.  ®opft  Jtifolaui  V.  erhob  i^n 

I44S  gum  Aarbinal  unb  gum  9if<bof  oon  Sripen, 
nctc^eb  Sibtum  aber  bercitb  legal  Defekt  n>ar,  unb 
wegen  beffen  er  in  Srgertii^e  Streitigleiten  oerwidelt 
würbe.  Ser  Srgbergog  Siegmunb  oon  OfterreiA,  oon 
bcm  er  ben  Se^nbeib  für  beffen  im  Sibtum  Sripen 
gelegene  Sefifungen  forberte,  lie|  i^n  143U  fogar 

gefangen  fe|)en  unb  gab  ibn  nur  unter  ̂ rten  »e< 
bingungen  wieber  frei.  Unter  $iub  II.  gu  ̂ oben 
Sbren  gelangt,  ftarb  er  11.  3ug.  1464  in  Xobi  bei 
Spoleto.  Sie  oon  ibm  oertretene  Xb<o(ogie  ift  eine 

geiftreiAe  SSereinigung  tbeiftifibet  Scbolaftil  unb 
pantbeiftifiber  IRpiiit.  Seine  fflerte  en<b><oen  ge< 
fammelt  ̂ rib  1614  unb  9afel  1665  ,   3   9be.;  eine 
ilbetfebung  feiner  wicbtigfien  SAriften  lieferte  6. 
Scbarpff  (Biburg  1862).  Sgl.  Sttr,  Ser  beutfAe 
Aarbinal  Slilolaub  oon  l£.  (Segenbb.  1847,  2   8be.); 
.läget,  Set  Streit  beb  Aatbinalb  6.  mit  bemJ»rgog 
Siegmunb  oon  Öfterreicb  (f)nnbbr.  1861,  2   8be.); 
Stumpf,  Sie  politifdben  f)been  beb  Siiolaub  oon &. 

Subcotlan,  f.  Saloabor  (3entralamerifa). 
CuHcSta  Toum.  (Seibe,  Alebe),  @attung  aub 

bet  (Jamilie  bet  Aublutecn,  blattlofe  S<bmatober> 
pftangen,  wcitbe  in  ber  6rbe  leimen,  onbte  Sffangen 

umwinben  unbfie  mittelb  reibenweift  geftellter  Saug> 
wargen  aubfaugen.  3bre  iSutgel  ftirbt  ab,  fobalb  fte 

bie  Saugfpiben  an  frembe  ̂ ffangen  angelegt  haben ; 
an  bem  fabenfStmtgen,  blei<ben  Stengel  fleben  bie 

unfcbeinbacen,  fleif(^igen81ütenin  Aniiueln;  bie  Aap< 
fein  finb  gweifäebertg,  oierfamig.  ®an  Icnnt  80  3t! 
ten  in  ben  wärmem  unb  gemäfiigten  Alimaten  ber 
gangen  6rbobetfläd)e.  C. europaea (9icffelfeibe, 
teufelbgwirn,  Sogelfeibe,  Alebe,  Sangt),  mit 

2-2,5  m   longem  Stengel  unb  weiffen  ober  rbtli(btn 
SlUten,  finbet  ftcb  auf  Aartoffeln,  Stenneffeln, 

.^opfen,  Ipanf,  Süden,  SJeiben,  Stbleben.  C.  Epili- 
num  WeiAe  (gla(bbfeibe),  mit  30— 80rm  langem, 
gelblicbtm  Stengel  unb  weiten  Slfiten,  fcbmarogt 
befonberb  auf  Sem  unb  wirb  ben  Äulturen  oft  oer< 
berblicb.  Sie  pflegt  fi(b  juerft  auf  jungen  Unträu< 
tem  gu  entwideln,  bib  fie  binrciibenb  erwacbfen  ift, 

um  no<b  nidit  oerbolgte  Seile  ber  Seinpffange  gu  er- 
reicbtn.  C.  Epithymnm  Smit/i  (Äleefeibe),  mit 

30  —   60  cm  langem,  purputrotem  Stengel  unb  in 
wenigblütigen  Anäueln  figenben  Slüten,  in  Siittel< 
unb  Sflbeuropa,  auf  Ouenbel,  ̂ eibefraut,  (Sinfter, 
auf  Alee  unb  Sugeme,  tritt  in  ben  Äulturen  ber  leb> 
tem  neflcrweife  auf  unb  richtet  b'et  oft  grobe  Set* 
beetungen  an.  3n  Seutfcblanb  ift  fte  in  biefer  Steife 

etft  feit  ̂innbtb  19. 3abrb.  aufgetreten.  Sie  lommt 
auch  aufSTeintrauben  oorunb  ergeugt  bie  fogen.bdr» 

tigen  Irouben.  C.  racemooa  Mart,  lam  alb  brafo 
lifcbe  $opfenfeibe  aub  Sraftlien  natb  Guropa  unb 
würbe  gegen l^albfranlbeiten  empfoblen.  Siewucbert 
bei  unb  auf  tfugerne.  Inpuliformis  Krack.,  bie 
grbbte  unb  fiärlfiebeutftbeSrt,  mitbinbfabenftarfen, 

bk  untiT  ̂    ocmiftt  nfnbtn, 

-   Guf^man. 

gelbli^en,  rötlichen  ober  purpurnen  Stengeln  unb  in 
äbtenfönnigenSlifpen  fef^thenben Blüten,  wucbftlin 
Sorbbeutfcblanb,  Öfterreicb,  Ungarn  unb  im  mittlem 
Kublanb  auf  Skiben,  gSappeln,  Schneeball  unb  wirb 

hier  unb  ba  auf  Supinenädem  fchäbli^.  3lbSotbeu> 
gungbmittel  gegen  bie  Äleefeibe  emptreblt  ftcb  befow 
berbbiepeinlubritSorgfaltbeiber3ubwabibebSaat> 
gutb  unter  ̂ erbeigiebung  ber  $ilfe  einer  Samenfow 
tronftation.  Seibebaltiger  Same  ift  bunb  Siebe  gu 

reinigen,  welche  genau  ̂    Siafchen  auf  7   qcm  hoben. 

Sec  abgefiebte  ̂ me  barf  bem  fjutter  nicht  beige- 
mengt  werben,  ba  ber  Seibenfame  ben  Serbauungi> 
lanal  ber  Ziere  paffiert,  obne  feine  Acimtroft  gu  oet> 
lieren.  Sectilgung  ber  Seibe  empfieblt  man, 

bie  befallenen  Stellen  mögUchfi  früh  unter  ubetgrei 

fen  oon  0,5— 1   m   tief  abg'ufchneiben  ober  mit  Gtfen oitriollöfung  ober  mit  Scbwefelfäure,  welche  mit 

200  —   300  Zeilen  SSaffec  oerbünnt  würbe,  gu  über 
braufen  ober  an  einem  taureichen  morgen  mit  rohem 
fcbwefelfauren  Aali  febc  bicht  gu  beftreuen  ober  fte 
mit  einer  20—  30  cm  hoben  ̂ icht  turg  gefchnittenea 

Strobb  gu  bebeden  unb  bieb  nach  bem  Befeuern 
mit  Setroleum  gu  oerbcennen.  3<benfallb  müffen 

beim  Schnitte  bebSamenlleeb  bieSeibenfteDen  gänc 
lieh  umgangen  werben ,   unb  bei  groben  Serwüttun 
gen,  wricbe  gum  Umbrechen  beb  Sanbeb  gwingen,  ei 

febeint  eb  geboten,  in  ben  gunäcbft  folgenben  2—4 
3abren  nur  folche  Sffangen  auf  ben  betreffenben 
3dem  gu  bauen,  welche  leine  Säbrpflangen  für  Seibe 

obgeben.  Sgl.  Äoeb,  Sie  Alee<  unb  Jla^efeiOe,  Gnt< 

widelung,  Serbceitung  u.  Sertilgung  (^ibelb.  1880 1. 

Cnfbing  (ipc.  lofcpcng),  Galeb,  oerbienter  noeb’ 
ameritan.  Staotbmann,  geb.  17.  3gn.  1800,  bereifte 
1829  Guropa  unb  oeröffentliAte  »Reminiscences  ol 

Spain« ,   fcblob  ftcb  1835  ber  SBbigpartei  on,  wonbte 
ficb  1841  ben  Smofraten  gu,  fanb  ftcb  aber  oont  pac> 
lamentacifchen  fieben  nicht  befriebigt  unb  ging  1843 

noch  Sbtoa,  wo  ihm  8.  3uli  1844  ber  3bfcblutl  bei 
erften  norbamerifanifchen  Sertcagb  mit  Gbioa  ge^ 

lang.  1847  rttftete  ec  gum  Ärieg  mit  TOepilo  ein  Ae< 
giment  felbft  aub,  würbe  18520bccrithter  fürS!affa> 

^ufettb  unb  war  1853—57  alb  Aronanwalt  mitglieb 

ber3entralregierung.  1871  oertrat  erbte  Sereinwten 
Staaten  in  ber  gemilchten  Aommiffion  über  bie  rlla- 

bamafrage,  bie  gu  Genf  ben  Sertrag  oon  Sa(bing> 
ton  oorbereitete.  1874  würbe  er  gum  beooUmacb- 
tigten  Kinifler  feiner  Heimat  in  Spanien  ernannt. 
1Ö77  nach  ber  öeimat  gurüdgefebrt,  ftarb  er  2.  Jon. 
1878  in  iRewburpMrt  (Siaffaebufettb).  Gr  ftbrieb: 

•The  treaty  of  Washington«  (liew  Sorf  18T3). 
Sgl.  »Memorial  of  Caleb  C.«  (Bofton  1880). 

(Sufbman  Art  iSiiiiinjii),  Gbarlotte  Saunbert, 
ameriIan.Stbaufpielerin,geb.25.3uIi  1814  guBoüon, 

wanbte  ftcb,  mit  einer  oortrefflicÄn  Stimme  auJge- 
ftattet,  ber  Oper  gu  unb  erntete  bet  ihrem  erften  Sebüt 
(1836)  alb  Gräfin  in  »ffigarob  $ocbgeit«  io  ftürmi 

fchen  Beifoll,  bafe  fte  für  bie  Oper  in  9tew  Drleano 

engagiert  würbe,  l^a  ffe  hier  ihre  Stimme  ocrior,  toib- 
mete  fie  ftcb  nun  ber  Zragöbie.  Sie  trat  1836  guerft 
olb  Sabq  moebetb  auf  unb  batte  auch  hier  ben  giän 

genbflen  Grfolg,  ber  ficb  in  fJh'lobelpbio  unb  Sem 
Sorf,  wohin  fie  ficb  wanbte,  no*  fieigerte.  SJäbrenb 
tbceb  3ufentbaltb  in  lehterec  Stabt  bilbete  fte  ihre 

jüngere  Schmefter,  Sufan,  ebenfollS  fitrb  Zbeatcc 
heran  unb  gewann  alb  Somco  (Sufan  gab  bie  3>>1<0 

fowie  in  onbemWännerrollcn,  für  welche  ibnÄbmc- 

fter  bie  begUglicben  weiblichen  Sollen  übeenabm,  un^ 
gemeinen  Beifall.  Saebbem  beibe  eine  Seife  bureb 
bie  nbrblicben  Staaten  unternommen  batten,  bega- 

ben fie  ficb  tiitf  mehrere  3abre  nach  Gnglanb,  mo 
,   fm6  unter  ft  ober  .3  naitiiiidtincien. 
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{Ü4  Sufon  1848  mit  2%t{ptatt,  IjStofeffor  bcr  S^emic  %anlrti($  jucfidgele^tt,  mai^  er  jum  9i«r^((al  t>( 
m   Siscipooi,  ser^iratete  unb  bort  10.  3Rdtj  1869  Mm;  unb  (äousemeur  oon  Xoulon  ernannt,  trat 
ftoib,  D&^tenb  S.  1849  )u  neuen  Zrium;6en  na4  aU  abgeorbneter  be4  [ot^naif<ben  XbeiS  1789  in 

Sme^a  )unld(c^e.  3m  3. 1868  no^m  {ie  Uten  bie  StationaCnerfammlung  unb  neigte  bier  ent> 

Sufent^att  in  Jiom,  Don  IDO  fteerfinaib  einigen  3a^  {(Rieben  auf  bie  Seite  ber  lUetalen  ̂ rtei.  1791 
cen  na<b  Smerita  )urüdtebtte.  Sie  trat  feitbem  nur  pm  ©cneralleutnont  befötbert,  et^ieU  et  1799  ein 

fetten  auf,  y>a  fiig  1866  gamliib  von  bet  Sübne  ju>  itommanbo  am  Oberrbein  unter  bem  SRorfibal  8ud< 
tüd  unb  ßarb  18.  ̂ ebr.  1876  in  Sofien.  3b”  «”>  bemdibtigte  fiU  bet  Stabt  Sanbau  unb  nahm 

nunten  unb  Stiefme<Me(  gab  (bmma  Stebbing  (8o<  bie  Sinien  non  SBeigenburg,  bann  Speiet,  2Botm4, 

^n  1878)  beraub.  8g(.  Clement,  Charlotte  C.  Kainj  unb  ̂ antfurt,  marb  aber  son  ben  beugen 
(8o|iim  1882).  unb  ̂ ffen  3.  2)e).  1793  bei  Jfrantfurt  gef^Iogen. 

Cafir(fran).Soie4coudre),  aubtobenJtotonfiiben  3ta<b  mebreten  ung(ttdli<ben  @efe<bten,  namentliib 

gejn)imteJ)dbfeibeiCufirino,feinebgegn)itnte4Sei<  6.  3an.  1793  bei  fioebbeim,  fegte  er  Stain)  in  Sertei> 
bengatn,  |u  Spigen  unb  gemiffen  Semeben  bienenb.  bigungbfianb,n)atbaberim9tiiblingoonben$ttugtn 
CaaparU  Bunü).,  Qattung  aui  ber  ̂ milic  ber  >mif(ben8iMen  unbftreugnaig  angegriffen,  mitg  na(g 

Xutaceen,  Strdutber  unb  Säume  beb  mormen  5fi>  f(gniatbem  ffiiberfianb,  räumte  naq  einem  jmeiten 
liUm  Sttbomeiifa,  mit  obmeibfelnben,  meifi  Iang>  defeigt  bei  Sliep  bie  non  igm  befegte  @egenb  unb 
gelten,  ein«  bib  fiebenteiligen  Slättem,  groben  )og  fug  31.  Stär)  miib  Sanbou  juiüd.  hierauf  mit 
»täten  in  Slifpen  ober  Sigeintrauben  unb  ein«  bib  bem  Obetbefegl  über  bie  9lorb«  unb  arbennenannee 
breittiopfigtT  Sruigt.  C.  trifoliata  Engl.  (Galipea  betraut,  untemagm  et  17.  SXai  einen  Xngriff  mit  ber 

otticmalu  Hancock),  30—26  m   goger  Saum  mit  ageinarmee  an  bet  Dueiig,  mugte  M   febotg  mit 
btäunliUgiauer  ütinbe,  breijägliger  Slattfpreitc  unb  grobem  Setluft  jurüihiegen.  Kuf  bie  ai^ulbigung 

nitiben  Släien  in  Sifpen,  mdigfi  in  9Ieugtanaba  unb  Waratb  unb  SiIIaub>Satenneb'  oor  ben  xBoglfogrtb^ 
liefert  bie  angofhtrarinbe,  mehge  fcgmoig  geioürj«  aubfUub  nmg  ̂ atib  geloben  unb  in  bet  annMtaite 

gaft  ricigt,  fegt  i^altenb  rein  bitter,  etmab  aroma«  oom  14.  aug.  1793  b^igulbigt,  ootfägliig  bie  SJütbc 
tifeg  figmedt  unb  gegen  Snbe  beb  oorigen  3ugrgun«  eineb  Oeneralb  bet  atmeen  migbrauigt,  babSntereffe 
bettb  alb  ̂ ebermittel  (Cgina  oon  Seuanbalu«  bet  Sepublit  oerraten  unb  CinoetfUmbniffe  mit  ben 

fien)  naig  Su^a  gelangte.  Sie  tarn  aber  balb  in  fjeinben  i$ran{tei<gb  unterbalten  gu  gaben,  nmtb  er 
Slibmbit,  meU  eine  Seifälfigung  mit  ber  giftigen  trog  feiner  gefigiÄen  Serteibigung  37.  aug.  1793 
Aiiüie  oon  Stndmos  nux  Tomica  beobaegtet  muroc.  gum  Zob  oerurteilt  unb  am  folgenbcn  Zag  ginge« 
Segenioärtig  benugt  man  fte  gurSereitung  eineb  un«  riigtet.  Sein  SSunfig,  bag  fein  Sogn  Senaub  Mi« 

ter  bemaamenangoftura  belonntenSilOrb,  bet  ge«  lippe  oon  6.,  g^.  1768,  ber  feinem  Sätet  alb  ab« 

gen  figiDaige  Setbouung,  Zungfall  >c.  getrunfen  loi'rb.  futant  gu  Seite  ftanb,  feine  Cgrenrettung  bur$  $im« CujpiaUn,3a^anneb(eigentli(gSpieggapmer),  aubgabe  feineb  Sriefioeigfelb  bemirlen  mdge,  blieb 

Ziplomat  unb  Selegrtcr,  gu.  1473  gu  S^nnfurt,  unet^Qt,  ba  berfelbc  bereitb  3. 3an.  1794  bem  Soter 
ftubierte  in  ffiien  Sgiläfopgie  unb  Stebigin,  lourbe  auf  bab  Sigafott  folgte;  boig  oerbffentliigte  fpäter 
in  legterer  Salultät  Zottor  unb  erlangte  buteg  feine  Cufiineb  bamaliger  abjutant,  ber  SenerolSoraguap 

Serebfomtett  foligcb  anfegen,  bag  et  1600  Settor  b’^iOierb,  Cufiineb  Sopiere  unter  bem  Zttel:  >Ub- 

ber  Unioerfität  unb  1608  Coteb'  Saigfolget  alb  ̂ o«  moirea  poothnmes  du  gbnbral  frangais  comte  de 
feffor  mürbe.  Aaifer  inaiimilian  oenoonbte  ignju  C.,  rbdigbs  par  un  de  ses  aidea  de  camp«  (beutfig, 

m^rmn  biplomatifcgen  Senbungen,  bie  er  mit  Cr«  Setl.  1796,  3   Sb^. 
folg  aubfbgrte  (ogl.  fein  Zagebutg  in  ben  «Fontea  3)  aftolpge,  Siatquib  oon,  frang.  Sigtiftftel« 

remm  auatriacaram«,  Sb.  1).  Zer  Itaifer  belognte  1er,  Cntel  beb  oorigen,  geb.  1793  gu  fßi^b,  bereifte 

ign  gierfür  ttiigliig  unb  ernannte  ign  1616  gum  Sor«  1811—23  Cnglanb,  ̂ ottlonb,  bie  Sigtoeig  unb 
f^enben  feineb  Sarnen  Satb  unb  gum  amoalt  bet  Kalabrien,  ging  1836  naeg  Spanien,  fgiäter  md)  Sug« 
Stabt  allen.  Zoneben  betrieb  er  gumaniftifige  unb  lanb  unb  fiatb  im  September  1867.  Seine  meiten 

gefigiigtliige  Stubien,  gab  megrere  Kloffiler  unb  mit« ;   Seifen  lieferten  igm  benStoffgu  inter^antenSigrif« 

telatterliigt  autoren  geraub.  Cr  figtieb  bab  gelegrte '   ten,  befonberb  gu  bem  Stert  «La  Bnaaie«  (Sor.  1843, 
unb  mertoolle  (Seftgiegtbrner!  >De  Coeaaribua  atque  4   Me.),  augetbem  Wrieb  er  SooeOen  unb  Somane 
imperatoribaa  romania  npua  inaigne«,  bab  bib  gum  unb  eineZragäbie  inSerfen;  »BäatrixCend«  (1883). 

Zob  atojimilianb  reiigt  (grbo.  oon  Serbel,  Stragb.  Seine «Lettiaa  ä Varnhagen  d’Enae  etRahel  Varu- 

1540;  bmitfig,  b(rf.  1641).  C.  fiatb  19.  Sptit  1^  hagen  d'Ense«  erf^ienen  Sarib  1870. in  Sien,  too  fein  Srobbenfmal fiig  im  Stepganbbom  Cnatoa  (lat.),  Suter,  f.  Xu|iob. 
befinbet.  Cugogga,  Zotf  in  ber  obental.  ̂ rooing  Serona, 

Cuffet  (Im.  Nie),  Stabt  im  frang.  Zepartement  V«  Stuimen  oon  Serona,  gefigiigtliig  berflgmt  burdi 
aiIieT,atronbiffenient8apatiffe, mit Ztibunal, Korn«  gmei  Siege  ber  Öfterreiigtr.  Zen  eAen  etfoig: 
munalcoUige,  gögerer  Semerbefigute  unb  gniei  JRine«  Sabegto  über  bie  Sarbiniet  unter  Kbnig  Mrl  aiberi 

tolguellen,  analog  benen  beb  benaigbartei)  Siigp,  mit  35.  3uli  1848,  infolge  beffen  legieret  iDlailanb  unb 
beni  eb  bung  eine  figbne  gStomenabe,  ^iarte  unb  Sil«  bie  gange  Sombarbei  aufgeben  unb  einen  JBaffen« 
len  gu  oenoaigfen  beginnt,  mie  biefcb  oon  Sabegäflen  flillftanb  figliegen  mugte.  Zer  raieite  fanb  24. 3uni 
oielbcfuigt,  mit  (imt)  6087  Sinn).  1866  ftatt.  Zie  bfietreiigiilge  armee  unter  6tgger= 

(■ffiue  ooi.  UMbni,  1)  abam  Sgilippe,  @raf  gog  aibreigt  ̂ gte  fiig  ouf  bab  (JefiungbDiered  unb 

oon,  frang.  Seneral,  geb.  4.  ̂ebr.  1740  gu  Sieg  aub  ftanb  8.5,000  Slann  fmrl  in  unb  um  Serona.  Zie 
einem  alten  abelbgefigle^t,  geiegnete  fiig  im  Sieben«  3talienerunter(f)eneral9amatmotaüberfigritten33. 

j^rigen  Krieg  fo  rügmlid  aub,  bog  igm  ber  Siini«  3äni  ben  Stincio  mit  gmei  armeeforpb,  ein  britteb 
net  egoifeul  ein  eigneb  Zragonerregiment  oerlieg,  gn>edlob  bei  @oito  guädlaffenb,  mägrenb  Ciolbini 
loetigeb  er  aber  mit  bem  3nfanteritregiment  Sain«  mit  einem  oierten,  flärtern  Korpb  über  ben  untern  So 

lange,  bab  gut  Sinfigiffung  naig  amerita  beftimmt  gegen  bie  Stfig  oorbringen  unb  Saribalbi  mit  feinen 
mar,  oertoufigte.  3«  amenfa  geiigncte  er  fiig  bdon«  »”>f<g»”n  in  Zirol  einbreigen  foDte.  Kaum  bemertte 

betb  bei  bcr  Selagerung  non  Dorttomn  aub.  üiaig  Srggergog  aibreigt,  bag  bie  3ialienct  in  leiigtfinni« 
Ml  antft  (E  octmilt  werWit,  {ln&  ontrt  St  obtt  3   naAjBfd^asm. 
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gei  SSSeije  ocrginsen  unb  niit  einmal  ben  norbn>efl<  »Anatomie  eomparie,  recueil  de  plancbee,  desg. 

U(^  DOn  SiDafranca  (baS  fie  o^ne  ̂ iberftanb  ge»  par  6.  C.,  ou  exicatbes  eous  ses  yeax  par  H.  Laa- 

nommen  ̂ tten)  gelegenen  $d^enjug,  auf  beffen  füb-  riUard,  ̂ blibe  par  Laohllard  et  Herder-  ,   bof. 
öftlidem  Abfall  Q.  unb  0omma>Sampagna  liegen,  1860);  »Kecberches  sur  les  oseemente  foesUes« 

befebt  fiatten,  fo  na^m  et  23. 3uni  biefe  mii^tige^a»  (bof.  1812,  4   Sbe.;  4.  Aufl.  1835);  »Discours  anr  les 
fitton  unb  griff  am  3Rorgen  beg  24.  ̂ uni  ben^emb  rbtolutiona  de  lasnrfaceduglobeetsnrleachange- 

auf  bet  ganjen  Sinie  an.  2>et  ftampf  bauette  in  meuts  qu’ellea  ont  produita  danslerbgne  animal' 
gliitenbet  @onntn^il|t  ben  gangen  £ag.  Abenbd  7   (guetfi  alb  (Einleitung  gu  bem  noraenannten  90«{, 

U^t  toat  bab  italiemfi^e  fieet  ttof)  aller  X^ferteit  bann  befonberb  gdmidt ,   in  8.  Auft.  1840;  mit  Sto» 
geldlagen,  feine  lebte  $i^tion  auf  ber  ̂ ö^e  oon  ten  unb  Anfang  ̂ tbg.  non  §6fct,  1850;  bratfd  non 
S.  genommen,  ber  Aüdgug  übet  ben  3Kincto  unner»  Abggetatb,  (8onn  1830,  2   obe.;  non  @iebe(,  Sein), 

meiblii^.  iCer  Setlufi  bet  Staliener  betrug  8260  1861);  »Le  rigne  animal  distribue  d'aprbs  suu 
SRann,  barunter  4350  ISefangene,  bet  bet  Ofiettei»  Organisation»  ($ar.  1817,  4   Sbe.;  neue  Auf!.,  baf. 
(bet  7860 SRann,  botuntet  20(So  (Sefongene.  Snfolflt  18^9, 11  9be.  mit  1000  Xafeln;  beutfeb  non  Scbinj, 

biefet  9)ieberlage  lonnte  bet  tecbte  (jlUgel  unter  6ial>  Stuttg.  1818,  unb  non  Soigt,  Seipg.  1831  —   43, 
bini  feinen  Übergang  übet  ben  $o  ni(bt  aubfübten.  6   9be.);  »Histoire  natnrelle  des  poissotu»  (fottge» 
®ie  DflerteUber  beuteten  inbeb  ben  Steg  ni(bt  oub,  frtt  non  Salencienneb,  ¥at.  1829—49,  22  SBbe.); 
ba  fiegu  einet  enetgif(benOffenftnegu  ftbmadi  mären.  »Histoire  des  sciemms  natnreUee»  (btbo. non  Saint» 

Citil,  Staat  in  Cftinbien,  f.  itatfcb.  Agp,  baf.  1841—46  ,   5   9be.);  »Becneil  des  bloge.-» 
CnÜrfila  (lat.),  f.  Spibermib.  historiqnes  Ins  dans  les  sbanims  pnbiiqnes  de  lln- 
Cntis  (lat.),  bie  Seberbout;  au(b  bie  ganje  .paut;  stitnt  de  France*  (baf.  1819;  2.  Aufl.  1861,  89be.; 

C.  anserina.  @änf^aut.  btbg.  non  fflourenb,  1860);  »Lettres  &   H.Pfaff  snr 
Cattat,  2)iftri!t  in  Sritiftb» Cftinbien,  f.  ftattat.  lliistoire  natnrelle,  la  politiqne  et  la  littbratnre- 
Cnttings,  f.  3ute.  (baf.  1788—92),  aub  bem  iCeutf(b”<  (ttiel  1846)  oon 
Cui\,  bei  naturmiffenfibaftl.  Kamen  AbHttgung  Kiottbant  (^.  1838).  IS.  bat  fub  um  bie  Katut; 

für  @.  Suniet  (f.  (Suniet  1);  F*.  Ouv.,  bebgleirben  miffenfibaft  eminente  Serbienfte  ertnorben;  befonbete 
für  ff.  ISuniet  (f.  Suniet  2).  gab  er  bet  3<>oIogie  eine  gang  neue  Ki^tiuig  unb  et» 

C'uYctte  (ftang.,  Itc.  iiitDcii),  f.  Xümette.  gob  bie  oetglei(benbe  Anatomie  gu  einet  SBiffenftbaft. 
Cnbirt  ifnt.  (ttBleg),  1)  (9eotgeb,  9aton  non,  Ka>  £ut(b  feine  geognofüftben  Unterfuibungen  beb  9a» 

tutforftber,  geb.  ‘J3.  Aug.  1769  gu  äRömnelgarb,  be»  tifet  9edenb  tarn  er  guerft  auf  ben  ©Manien,  bob 
fmbte  feit  1784  bieStatlbalabemie  gu  Stuttgart,  tnarb  obmeibfclnb  jfluten  nom  Sübtnaffet  unb  oom  SNeet 

^aublebrtt  bei  bem  (Srafen  b’^ttieg  auf  Riquoinnille  bie  (Etboberptbe  netfinbert  haben  müffen.  fOuttb 
in  bet  Kotnianbic  unb  bielt  1788  not  ben  jungen  Anmenbung  bet  nergleitbenben  Ofteologie  auf  bie 
$lrgten  beb  Külitdibofpitalb  gu  ff^camp  botanifibe  Kefte  nonneltliiber  Sittbeltiete  etöffnete  et  bie  Sobn, 

Sorlefungen.  1793  tnarb  et  alb  9tofeffor  an  bie  .den»  auf  melibet  ibm  bie  betübmtefien  fforicbet  adet  Ka> 
tralfcbule  beb  fSantbiion  nach  9arib  berufen,  fun>  tionen  gefolgt  ftnb.  3n  bet  3oologie  fteOte  et  guerft 
giette  bann  olb  @ebilfe  3Retttubb,  beb  üebtctb  bet  Xgpen  auf,  beten  jebet  eine  eigentümliibe,  oon  ben 
netgleicbenben  Anatomie  am  Sorbin  beb  91anteb,  anbetn  unabbingige  Aubbilbung  geigt.  Alb  S^mrn» 
unb  begann  eine  anatomifibe  Sammlung  gu  grün»  let  naturbiftotifi^ei  Segenftünbe,  alb  ̂ otfibet,  6p> 

ben,  melde  in  bet  ̂ olge  Me^Ble  (Eutopab  gemot«  ftematitet,  Sel^,  Kennet,  Staatbmann  unb  alb 
ben  ift.  S<n  S-  iut«  »itglieb  beb  neuertiib»  ̂ eunbbebSollebftebtetglei^gtoBba.  Xab  St^ul» 
teten  Kationalmftitutb  ernannt,  matb  et  1800  Xau»  mefen  unb  bie  ptotdtantif<be  ilitde  in^nfteiib  net» 
bentonb  Kadfolget  am  (Sollige  be  ̂hrance  unb  1802  banten  ibm  unenbliib  niel.  9tit  bet  beutfiben  Sptoi^ 

alb  (Seneralinjpeftor  beb  bffentliiben  Untettiebtb  mit  unbSitteratutunb  bembeutfibenSeiünetttaut,  mät-- 
bet  Ctganifation  bet  Sgcetn  gu  9otbeauj;,  Ktmeb  bigteetau<ballein3)eutf(btanbgeina(bten3ortfibtitte. 
unb  äRatfeille  beauftragt.  Sm  3. 1808  mürbe  et  Kat  Sgl.  See,  Hemoirs  of  baron  C.  (Sonb.  1^),  uid 
btt  {(rifetli(ben  UninerfttSt,  leitete  bie  (Einriibtung  9<>bquiet,  £log:e  de  C.  (9ot.  1^). 
non  Sdabemien  in  ben  neuen  ©ebietbteilen  beb  Kai»  2)  gt^betic,  Stüber  beb  notigen,  geb.  27.  Suni 

fetteiibb,  in  Stalien,  fioQonb  unb  ben  ̂ anfeftäb»  1773  gu  SR&mpelgarb,  mat  SRitglieb  beb  Snftitutb 
ten,  unb  grünbete  1809  nie  Satultöt  bet  SQiffenfibaf»  unb  beb  proteftantifeben  Konftftotiumb,  parb  olb 
ten.  3üt  3.1813matb  et  Kequttenmeifter  imStaatb»  9tofeffor  unb  Konfetnatot  beb  Kabinettb  für  oct- 

rat  unb  etbielt  ben  Auftrag,  bie  Sem^net  beb  linfen  gleidtnbe  Anatomie  im  Sorbin  beb  91anteb  gu  9a» 
Kbeinuferb  gut  lEtbebung  gegen  bie  Serbünbeten  gu  tib  S>>1>  1838  in  Stro^urg.  (Et  f<btieb:  »Sur 

netanlaffen,  melcbe  Senoung  jeboeb  bei  bem  tafi^en  les  dents  des  mammifbres  ramme  canictbres  zoc»- 
Sotbringen  ber  Icgtetn  mi^laim.  1814  ernannte  tbn  logiques»  (^at.  1823  u.  1824),  gab  mit  Seoffrop 
Kopoleon  I.  gum  SQitdiiben  Stoatbrat.  Katb  bW  be  Saint>$ilaire  beraub:  »Histoire  naturelle  des 

gmeiten  Keftautation  tnarb  (E.  Hanglet  bet  Unin^u  mammifbres»  (bof.  1824  f.)  unb  bemrbeitete  für  bab 
tSt,  1819  Saron  unb  Kobinettbrat,  1822  (Sto^meifter  »Dictionnaire  des  Sciences  naturelles»  (Sttafd. 

bet  proteftantifcb'tbeologifiben  ffahiltöt  betUnioet»  1816ff.)  bie  Zoologie  unb  IBefibiibte  bet  Sdugetiere. 
fität.  Son  Submig  Sbtlipp  matb  er  1830  in  allen  CaPiBitt>|rIfatqi|i>i.  niuiji'liBri),  Alfteb  Augufle, 
feinen  Ämtern  unb  SBütben  beftötigt,  1831  gum  Satt  ftang.  SebriftfteDet  unb  Soumalift,  gen.  1802,  maiibte 

non  ̂ onfteicb  ernannt  unb  foDtt  eben  feine  Seftal»  feine  Stubien  am  (EoDige  Souib  le  @tanb  unb  mat 
Ituig  alb  HRintftet  beb  Snnem  etbolten,  alb  er  13.  fobann  gmei  Sabre  lang  Se^tär  beb  KSnigb  non 
SRot  1882  ftarb.  Sie  oorgügliibften  feinet  gabltciiben  ^ollanb,  Subtnig  Sonaparte,  bem  et  in  bie  wban 

Stbtiftenfinb:  Legonsd'anatomiecomparbe»  (Sat.  nung  folgte,  bietauf  Ägieber  beb  jungen  fietgogb 
18(10— 18()&,  5   9be.;  neue  Aubg.,  btbg.  nonXum^tU,  non  Aumale  unb  übetnabm  1884  bieKcboftum  beb 
äauriOatb  unb  fDunemog,  baf.  188.3  -46,  9   9be.;  »Journal  des  Dbbats» .   in  melibem  et  bie  Sotbe  ber 
beutfib  non  ̂ otiep  unb  SSedel,  Seipg.  1808—10,  Sulibgnaftie  bib  gu  beten  (Enbe  netfoibt.  Seit  1866 
4   9be.),  bie  er  inben  »Hbmoiressnrranatomiedes  ift  er  SKitglieb  ber  fnmgbftfiben  Alidemie.  (Eine 

moUnsqnes»  (9ar.  1817)  etgängle  (bagu  etfibien ;;  gtoge  Angabi  feiner  tritifeben  Abbanblungen  erfibitn 
Uititfl.  Sil  mtec  (g  Mtmiil  ttnOm,  gnS  untn  St  obrt  S   noAluMlasm. 
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getanimeU  unter  benXittln :   >Portraits  politiques  et 
rtrolntionnairee«  (1851);  >£tudes  hütoriqnes  et 
IHt^rairee«  (1854, 29be.);  »VoysKeeetToyageur*« 
(1864);  »NoQTeilee  btudee*  (1866);  >L)erni4res 
etndeä  hietoriqnee  et  littdrairee«  (1869,  3   Sbe.); 
•Historiene.  po^tee  et  romanderg«  (1863,  3Sbe.); 

>&tudee  et  portraits«  (1866  —   68,  2   8be.);  »Poet- 
tmines  et  reTenanta«  (1879). 
Snqtbä,  ̂ ouptftabt  bet  brafit.  Vtonini  HRato 

tSreffo,  am  qleiibnamigen  fdiParen  91e6ei^ub  be# 

6Ö0  £ouienp,  66  m   tt.  SK.,  ift  @i|  bec  ̂ rom'nsiolbe» 
bitben  unb  eines  Sifd|gf<  unb  bat  ein  ganj  anf^n’ 
lübeS.  f oft  euiopöif ̂ eS  %u6eie :   breite,  gut  gepflaftttte 
etra^n,  bübf(^$äuftr,  öfters  mit  gneiStadhoerlCn 

unb  Stellonm,  eine  Statbcbrale  unb  4   anbre  Itir^en, 

ein  bcbeutenbeSSKiIitärt|ofpital,  Xbeoter,  einitti^S: 
unb  einSKarinearfenal,  ein  bif(böfItcbeSSeminarunb 
8000  Sinm.  9efonbere  @en>erbtbätig(eit  ift  nii^t 

pptbanben.  (Die  @tabt  ift  eine  um  1730  non  @otb< 
grUem  auS  Süs  Slauio  gegtOnbete  Slieberlaffung; 
1746  mürbe  fte  burib  ein  Grbbeben  jerftört. 

$lub  im  norbamerifan.  Staat  Cbt», 
etgiebt  ft<b  bei  Sleoelanb  in  ben  Criefee.  Xucb  Stame 
eines  3<>Ili^trfS. 

(a|a,  cbräialS  eine  $rooini  beS  fpon.  Kii^e(önig< 
te«b4  SuenoS  SntcS,  umfa|t  febt  bie  argenttnif(ben 
^tooinjen  San  3uan,  SRenboja  unb  San  SuiS. 

(fpi.  Iran),  Salbert,  boKünb.  SRaler,  geboren 

im  Xuguft  1605  ju  (Dorbreibt,  Sobn  beS  $ottrSt< 
maIetS^afob@erritSS.  (1575biS  na^  1649),  mobnte 

gemSbnIidi  in  [einem  £anbbau8  Xorbmpf  bei  3)otb> 
^t  unb  ftatb  m   Stoocmber  1691 .   &uppS  SRalereibe« 
mcgte  ft(b  in  nerfcbiebenenSlicbtungen.  ^n  ber  Sanb> 
f(bah  f<blöb  er  fiib  anfänglid  ber  non  @openfcben 
ftunfimeife  an ;   fpiter  aber  übte  Siembranbt  ben  be< 

beutenbftjm  (pinflub  auf  ibn  auS,  ohne  jebocb  feinet 
Originalität  Sbbrucb  au  tbun.  SuqpS  Sanbfcbaften 

ber  le|tem  Srt  aeicbnen  fi^  bur<b  bie  fojinige, 
tige  BeleuAtung  unb  bie  fatte  [^bung  aus;  er  fteUt 
fo)«  auSnabmSloS  bie  meit  gebebnten  böKönbifcben 
itanali  unb  ffrlubprofpette  bar,  an  beten  Ufern  aobl’ 
teitbeS  Sieb  mdbet.  Öfters  malte  er  tigentli(be 

SferbeportrSte,  hier  unb  ba  treffli^  StiHIeben  unb 
Xierft&de,  man^mal  au(b  Silbniffe.  (Cie  meiften 
Silber  non  ibm  befibt  Snglanb;  anbre  befinben  fiib 

in  X'teSben  (ein  ̂ lauptmerf),  Serlin,  @otba,  SRfln< 
<ben  u.  0.  O. 

QngperS  (ist.  in-),  Seiet  3.  $.,  bollänb.  S(nbi> 
tctt,  geb.  1837  au  Soermonbe,  erbaute  bafelbft  bie 
latboltfibe  unb  bie  Siebfrauenürcbe  unb  bie  gotifibe 
itiribe  in  ßinbbonen  (Srabant),  leitete  feit  1876  bte 
Sieftmiration  beS  XomS  au  SRaiiu  unb  begann  1877 
ben  Sau  beS  S)eid)SmufeumS  in  Stmfterbam,  melibeS 

1885  eröffnet  mürbe.  @S  ift  bei  normiegenb  goti< 
fdbem  Sbarafter  in  einem  SRtfibfHl  auSgefübrt,  aber 
non  grober  monumentaler  SSirhng,  im  3nnem  je« 
bod)  nicbt  amedentfpreibenb.  (Sr  fibritb;  >3)er  Xom 

au  SKaina-  Saugef(bi<btli<b(  Sliaat*  (1878). 
Snnai  (Supumini),  f^lub  in  (Suapana  (6Ub> 

amerila),  entfpringt  an  bet  Sierra  Stinocote,  fließt 

nörbliib,  menbet  fi^  naib  Xufnabme  beS  golbreidien 
Suruari  nod  0.,  bilbct  nad  Übertritt  in  britifi^S 
(pebiet  bie  SSoffarfäDe  non  SBaila  unb  nereinigt  fi($ 
fura  naA  Slufiubme  ber  SRoaatuni  mit  bem  (Sffe< 
quebo.  <et  iÜ  950  km  lang  unb  auf  750  km  fi^ffbor. 

«»J»,  ein  (Departement  ber  fübameTitan.3)epublif 
Seru,  grenat  im  91.  unb  O.  an  bie  SKontaila,  im  S. 

an  Suno  unb  Slrequipa,  im  Sl.  an  Spocui^o,  31pu< 

■   ■   ■   t   non 

tfe^ri 
Ittifrf,  Mr  Birtrr  d   Mrmitt  »nbcn. 

gebirgig,  ba  ̂ier  bie  beiben  peruanifiben  Xotbilleten 
fiib  w   einem  groben  (SebirgStnoten  netbinben,  ouf 
bem  p(b  boib  gelegene  (Ebenen  auSbreiten,  non  Sitinee: 
bergen  überragt  unb  non  tiefen  Sibluibten  aerfibnit- 
ten.  (Dos  Sanb  ift  gut  bemäffert  non  bem  Utubamba, 

bem  Slputimac  unb  anbem  groben3ufIüffen  beSSRa-- 
raflon.  (Da  baS  Klima  notürliib  im  eimelnen  febr 

netfibieben  ift,  fo  ift  auib  bie  Sraetation  fepr  mannig- 
faltig; bobei  b^en  bie  Serge  KeiAtum  an  SRetaUen 

(Silm,  Rupfet,  Slei).  (Die  3äb(  ber  Sinmobner 
mitb  1876  auf  388,466  angegeben;  fie  leben  bouptfäib- 
lüb  non  SiebauAt  unb  Sanbbau,  ber  Sergbau  liegt 
gana  baniebet.  (Das  Xlepartement  aerfäUt  in  ben  Se- 

airf  ber  ̂ auptftabt  unb  in  14  Sroninaen.  —   (Die 
^auptftabt  (E.  liegt  3488  m   tt.  SR.  auf  ben  Xrttm- 
mcm  ber  alten,  1533  non  ben  Spaniern  eroberten 
^auptftabt  beS  SnfateiibS.  Sie  ift  tegelmäbig  unb 
gut  gebaut  unb  eine  ber  fibönften  Stäbte  in  $eru.  Sie 

bat  19Rir(ben,  unter  benen  bie  Ratbebrale  (1673— 
664  in  gutem  Sienaiffanceftil  erbaut)  unb  bie  ftttbere 
tefuiteniiribe,  beibe  am  ̂ uptplafe,  f   omie  bie  an  ber 

aaia  ytaesae  aaiav  seit  -«A/«  sais 

rhnac  unb  3unin  unb  bat  einen  (tlä^eninbalt  i 

40,936  qkm  (949,8  DSReilen).  (Die  Cbe^äibe  ift  f 

Steife  beS  alten  Sonnentempels  1633  erbauteSanto 
Xomingoliribe  bie  bebeutenbften  finb,  baau8Rlö= 

fter.  Sonft  finb  noib  au  nennen  baS  StabtbauS  (Ca- 
bildo),  bie  SRttn^e  unb  3   Spitäler.  C.  batte  1876: 
18,870  (Einm.,  bie  für  gemerbfteibig  gelten  unb  not- 
nebmlid)  3umelier<  unb  Sofamentierorbeiten  fomie 
®emebe  auS  SBoDe  unb  Saummalte  liefern.  9uA 

bat  (S.  eint  3u(fetfiebtrei,  eint  Seiftfabnf  unb  @er> 
bertitn.  (Die  Stabt  befipt  auS  ber  fpantfiben  3eit 

notb  manAemiffenfibaftliAeStnftalten:  einellniner- 
ritätj(169(3  gegrttnbet),  ein  bifiböfliibeS  Seminar, 

eint  Sibliotbet  mit  SRufeum  unb  eine  böbere  S^uft. 

XuS  ber  alten  peruanif eben  3eit  beftebtn  noA  nieler- 
lei  Überrefte,  befonbers  aber  bie  beS  alten  SalafteS 

ber  3ntaS  unb  bie  ̂ ftun^merfe  auf  bem  fu  ttber- 
ragtnben  pitlSbttgel  non  Saefabuaman,  näAßbem 
bie  Überrefte  ber  alten,  auS  Oiioberfteinen  erbauten 

Strafen,  nie  frttber  non  ber  Stabt  ouS  naA  allen 

(proninaen  btS  Staats  gingen.  Sluib  fonft  finb  im 
ganaen  (Departement  Stumen  non  Soläften,  Xemptln 

unb  geftungSmerten  büufig.  S.  Karte  >Seru  ic. 
Cttaailti,  ifrranceSca,  Opemfängtrin,  geb.  17(XJ 

m   Sarma,  marb,  nodibem  fie  auf  mebreren  Sttbneti 

gtolienS  jefungen,  1722  non  ̂ änbel  für  feine  gto- 
lienifibe  Oper  in  Sonbon  engagiert,  mo  fte  oier  Sabre 

lang  einen  unbefibreiblicben  (EntbufiaSmuS  erregte, 

aber  auch  burib  ihre  Sounen^ftigleit  unb  ihren  eigen 
ftnn  $änbel  niel  Serbrub  bereitete.  Sie  beaog  ba 
mafS  eine  fo  enorme  @age,  bab  fie  ein  Sngagement 

mit  60,000  (Dulaten  für  eine  Saifon  in  Italien  auS-- 
fAliigen  (onnte.  SlfS  bie  berttbmte  ̂ auftinaSorboni, 
bie  Sattin  dofleS,  neben  ibr  in  Sonbon  auftrat,  bil> 
beten  fiib  für  beibe  Sängerinnen  SSorteien,  melibe 
oft  baS  iffcatn  lum  Sibauplab  ihrer  Streitigleiten 

maibten  unb  $anbel  in  niibt  geringe  Seriegenbeit 
brachten.  (Die  G.  mugte  enbliib  meiiben  unb  begab 

fiib,  naibbem  fie  fiib  1736  mit  bem  Komponiften  ®. 
Sanboni  oerbeiratet  hotte,  naib  SOien,  fpSter  na<b 
jpoHanb  unb  1748  abermals  nach  Sonbon,  non  mo  fie 

ieboib  noch  in  bemfelben  (fahr  nach  Italien  aurüd* 
lehrte.  3b^  ®(ana  mar  babin,  unb  bunb  unfinnigen 
Sufmanb  mar  fte  fo  tief  in  Sibulben  geraten,  bah  fte 

fttb  in  Sofogna  aulebt  mit  ̂ anbarbeiten  ernähren 

mubte.  Sie  flarb  1770. 
Cwt.,  Slblüraung  für  Centweight  (Hundred- 

weight),  ben  engt.  3entner. 
Cy,  in  ber  Gb^<(  3t'(bcn  für  Span. 

Gbött  CN  ober  Cj,  eine  gasförmige  Setbinbung 
pon  Kobtenftoff  mit  Stidftoff,  finbet  ftcb  niipt  in  ber fbd  unttt  ft  S 
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Statut  unb  entftef|t  au(^  aui  feinen  iSlemeuten  nur, 
wenn  beim  3ufommentteffcn  betfelben  ein  Sötpet 
juaegen  ift,  meldet  eine  fefle  Sqanuetbinbuntt  ;u 
bilben  uetmai;.  Seitet  man  ffoblenfäute,  bie  ben 

ftoblenftoff  betgibt,  unb  SCmmoniaf.melibei  ben  @ti((> 
floft  liefert,  übet  erbibteb  ffaliummetaQ,  fo  entftebt 
Sganlalium,  ebenfo  bei  Sinmitfung  non  %mmoniat 
auf  eine  glUbenbe  9iif(bung  uon  foblenfautem  itali 
unbftoble,  unb  menn  manftidftoffbaltigeAörper,  mie 

(Jfteifdifafcr,  Sebet,  $otn  ober  bie  Jtoble  au*  betarti» 
gen  Subftangen,  meiere  immer  noibStidftaff  entbült, 
mit  loblenfaurem  itali  erbiet ,   fa  mirb  biefe*  bureb 

bie  itoble  rebugiert,  unb  ba*  frei  roetbenbe  Kalium 
perbinbet  r«b  "x  &ntfiebung*moment  mit  KobIen> 
Koff  unb  Stidftoff  ju  Snanfalium.  £eitet  man  J(m> 
monial  über  glübenbe  ̂ olgfoblen,  fo  mirb  ein  Zeit 

be*  Stmmoniaf*  jerfebt  unb  gibt  ben  3ti<fftoff  gut 
Silbung  oon  S.  |er,  melibe*  fi(b  nun  mit  ungerfeb* 
tem  ümmonial  gu  Spanammonium  perbinbet.  Seitet 

man  Suft,  mel(be  belanntlid  ein  (Semenge  non  8ti(t> 
floff  unb  Sauerfloff  ift,  über  glübenbe  Äoblen,  fo 
entftebt  ein  @emif(b  non  iloblenonb  unb  3ticfftoff, 
unb  menn  bie*  über  foblebaltige*  roblenfaure*  Kali 
geleitet  mirb ,   fo  bilbet  fi4  Snanfalium.  Kuf  biefe 
ffleife  entftebt  febt  niel  S.  in  ̂aebbfen;  ber  ißrogeb 
perläuft  aber  bebeutenb  leidbter,  menn  ba*  ®emif<b 
ton  Koblenorpb  unb  Stiefftoff  auf  Säarpt  mirft. 
Ogalfaure*  Sfmmonial  gerfiiUt  beim  Stbiben  in  S. 
unb  SBaffer,  fo  bab  ba*  S.  al*  Slitril  bet  Osalfäute 

gu  betraibten  ift.  8u*  bem  im  $flamtntei(b  natüt< 
lieb  porfommenben  Sfmpgbalin  entftebt  Spanmaffer> 
ftoff  bureb  einen  SpaItung*prMeb  (f.  Slaufüute). 
Sieine*  S.  erbSIt  man  beim  ̂ biben  »on  reinem, 

troefnem  SpangueetfUber  ober  Spanfilber  ober  non 
Snanfalium  mit  Queeffilbereblotib.  Zia*  S.  ift  ein 
farblofe*,  bbcbft  melibe*  unter  bem 

Zruef  non  4   atmofpbüren  gu  einer  farblofen  3Iüf< 
figfeit  non  0,8«  fpeg.  (Sem.  nerbidtet  mirb,  bie  bei 

—34°  S.  gu  einer  friftaUinifiben  SRaffe  erfiorrt  unb 
bei  -   21”  riebet.  S*  beftfU  einen  eigentümlieben,  bef* 
tigen,  äfimen  unb  Stofe  ftarf  reigenben  @eruib,  bat 
ba*  fpeg.  ®em.  1,8  unb  nerbrennt  mit  eigentümliiber 
blöulieber,  purpurrot  gefäumter  Jlamme  gu  Kobleni 

fäute  unb  Stieffloff.  SBoffer  löft  fein  4‘/i«,  'ällfobol 
fein  25faebe*  Solumen  S.  auf  ;   bie  Sbfun^en  rieiben 
mie  S.,  f^meefen  fteebenb  unb  getfe(jen  ü(b,  menn 
niibt  eine  geringe  Sltenge  einer  SRinetalfAure  gu- 
gegen  ift,  unter  Slbfdcibung  einet  braunen  3ubftang 
inSnanammonium.^amftoff,  foblenfaute*  unb  not> 
miegenb  ofalfaure*  Kmmoniaf.  SRit  Kafilouge  bif> 
bet  e*  Snanfalium  unb  cnanfaure*Kati.  S.  ertrügt 

bobe  Zemperaturen,  butd  glübenbe*  Sifen  mirb  e* 
aber  in  Koblenftoff  unb  Stictftoff  gerlegt  S*  nen 

bült  Jiib  mie  ein  einmertige*  Slement  unb  geigt  groBe 
'ilbafiibf^it  (Ott  Sblor,  infofern  e*  mit  ben  SltetaDen 
SSerbinbungen  eingebt,  bie  nielfaib  ben  SbIormetaI< 

len  gleie^en,  unb  mit  SBafferftoff  eine  Süure  (9lau< 
füure)  bilbeL  Snannetbinbungen  fmb  fibon  lange 
befannt.  3ibeele  entbeefte  1782  bie  Snonmafferftoff" 

iüure(7Maufüure)  unb  (San^Suffac  1815  ba*  S.,  mel> 
(be*  feinen  Stamen  ber  blauen  Serbinbung  nerbanft, 

bie  e*  mit  Sifen  bilbet  (Serlinet  'Slau). 
CMnite,  Spanfäurefalge,  g.  93.  Kaliumenanat, 

enanfaure*  Kafi. 
Snaae  (Kornblume),  f.  Centaurea. 

l'jranecfila,  Slaufebleben. 
Sbaarifrnfallnm,  fleUe*,  f.  n.  m.  gelbe*  :81utlau< 

genfalg,  Jftrtocnantarium ;   tote*  S.,  f.  n.  m.  tote* 
sBlutlaugenfalg,  ̂ rribcnanfalium. 

Ctaigolb,  f.  ®olbcnanib. 

Cboaibe,  f.  Snanmetalle. 
CMaiiu  Slumenblau;  auib  «in  au*  Sbinolin  bar« 

gefteater  blauer  f^arbftoff. 
Cgranintes,  f.  SReife. 

Cbanit,  SRineral,  f.  Zifiben. 

Snanfalium,  f.  n.  m.  Kaliumenanib. 
SntümeiaOe  (Spanibe),  Setoinbungm  ber  SRc> 

taDe  mit  Span,  finben  fieb  niibt  in  ber  Statur,  mer: 
ben  metfl  au*  SpanmafferflofffAute  (SSlaufüurt)  unb 

ben  betreffenben  SRetaüospben,  bie  unlb*liebcn  bureti 

SBeebfelg^ebung  erbalten.  Zie  S.  bet  SUfalimetalle 
namentlid  entfleben  ober  aueb  auf  febt  oetfebiebene 

SBeife  (f.  Span).  Zie  Spannetbinbungen  ber  Sflfali- unb  Srbalfalimetalle  finb  in  SBaffer  lb*liib,  unb  ihre 

Sdfungen  ttagieten  alfalifib;  bie  bet  3(bmermttalle 
finb  meift  unlb*lieb.  Zie  erftem  erfragen  trodne 
3(bmelgbibe,  geben  aber  beim  Stbiben  an  ber  8uft 
ober  mit  SRetauogpben  Spanfüurefalge.  Srbibt  man 

SebmefelmetalZe  mitSfffalicpanmetallen,  fo  ent^en 

Sipmefelcpannerbinbungen,  unb  ba*  SRetaS  mirb  re= 
gulinifd  abgefebieben;  bierauf  berubt  bieSfnmenbung 
bet  XltalicnanmetaUe  al*  3tebuftion*mittel.  Zic 

Spannetbinbungen  ber  Sebmermetalle  gerfallen  beim 

Stbiben  leiibt  in  SRetaD  unb  Span  obör  in  Koblen« 
ftoffmetaQ  unb  Stiifftoff.  Zie  Slltalicpanmetalle 
metben  leiebt  bureb  3duren,  aueb  ^>e  Kobleiu 

fäure  bet  Suft,  unter  Sntmiitelung  non  Sbamneifferi 
floff  füure  gerfebt;  ihre  8üfungen  geben  beim  Koden 
Stmmoniaf  unb  Sfmeifenfüutefalg  unb  binterlaffen 

beim  Serbampfen  ein  Koblenfüurefalg.  Zie  (^an> 
nerbinbungen  bet  Sebmermetalle  metben  bunb  9Baf< 

fer^fffüuren  gerfebt;  fte  netbinben  ftd  leubt  mit  SU« 
talicpanmetalfen  gu  ld*Iieben,  friftaOifierbarcn  Zop« 
pelcpaniben  unb  fmb  habet  in  ben  libfungen  bet 

I   Xlfalicpanmetalle  lö*lieb.  Zie  Setbinbungen  bet 
lebtem  mit  ben  Spannetbinbungen  be*  Sifen*,  Ko< 

bait*  unb  fßlatin*,  gu  benen  ba*  gelbe  unb  tote  'Slut> 
laugenfalg  gebürt,  nerbalten  fiib  abergangabmeiebenO 
non  ben  flintigen  Zoppelcpaniben,  hoben  offenbar 
eine  mefentlieb  anbreKonfUtutionunb  entbolten  niibt 

mebtSpan  ai*fofcbe*.  Zie*  gilt  aueb  nonbenblauen 

Stieberfeblügen,  melibe  im  gelben  unb  roten  IBlutlau» 

!   genfalg  bureb  Sifenfalge  ergeugt  unb  allgemein  al* 
^rliner  Slau  begeiebnet  metben.  Sille  im  SRagen 
lüSlieben  S.  finb  heftig  mirfenbe  @ifte.  gilbet  ein 
SRetaÜ  mehrere  SSerbinbungen  mit  Span,  fo  heilt  bie 
epanürmereSpanür,  bieepanreiebereSpanib.  Sie 

finben  in  bet  Zeibnif  febt  nielfaebe  Sermenbung,  be« 
fonber*  ba*  Spanfalium,  bie  Slutlaugenfalge,  ba* 
i^liner  IBlau  unb  Zoppelcpanibe  ber  eblen  SRetaDe 
in  ber  Saloanoteebnif. 

Caanablt)ific  (grieib.),  ̂ laublinbbeit,  f.  färben« 
blinobeit. 

Sponöl,  f.  n.  m.  Slnitin. 
SBanometcr(grie<b.),  ffnftrument  gurSeftimmung 

bet  3ntenfität  ber  blauen  garbe  be*  unbemölften 
Fimmel*.  Za*  erfte  S.  bot  Souffute  fonftruiert, 
inbem  et  53  Streifen  fiapier  nom  reinften  ffiei|  bi* 

gum  gefüttigten  berliner  Stau  unb  bann  bureb  3u« 

fab  non  Zufibe  bi*  gum  tiefflen  Sebmorg  fürbte. 
Ziefe  Streifen  mürben  auf  ben  Umfang  eine*  Kni< 
fe*  gef  lebt  unb,  non  SSeil  anfangenb,  numeriert.  So 

erhalt  man  63  @rabe.  SRan  bült  ba*  S.  ̂mifiben  ba* 
Xuge  unb  bie  gu  prüfenbe  Stelle  be*  .^immel*  unb 

nergleidt,  mit  meinem  fiapierftreifen  ba*  Slau  be* 

I   $immel*  übereinftimmt.  SRan  fann  au*  biefer  Se> 
I   oba^tung  auf  bie  Sefeboffenbeit  bet  Sttmofphöre 
feblielen,  benn  je  mehr  ftib  ba*  in  berfelben  entbot« 
tene  ffla^er  in  nolllommen  bampfförmigem  3»ftanb 

I   befinbet,  um  fo  buribr«bf>8er  unb  be*holb  blauer  ifi 
Srtiffl,  fett  untrt  Q   maiilt  Derben,  fbtb  unlrt  ft  ober  ̂    Rs^{<i)lasen. 
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bt(  Suft.  3c  mc^r  aber  ber  lUaffetbampf  in  %[&S> 

(^enfotm  fonbcnficrt,  um  f#  trüber  unb  unbur<bf!(^> 
tiaer  luirb  bie  tfuft,  um  fo  meiner  bet  Fimmel  er> 
jibeinen.  Sei  bem  6.  oon  Sarrot  befeftigt  man  auf 
einer  fi(b  brebenben  fibmarjen  ober  meinen  S(bcibe 
fo  lange  glei^  grobe  unb  gfeiib  intenfio  gefärbte 
blaue  ̂ ttoren,  Mb  bab  Slau  beb  $immelb  errciebt 

ift  3(ub  ber  ber  gebrauchten  €e(toten  fcbltept 
man  auf  bie  ̂ ntenfität  ber  ̂ arbe  beb  $immelb.  Stn 

oon  0fr.  9(rago  oorgefcblagencb  S.  grfinbet  fteb  bar> 
auf,  bab  boppellbR^enbe  ^ftaSblättiben  bei  be< 

ftimmter  fliidc  im  polariflerten  Siebt  btou  ̂ cbeinen 

unb  bie  ̂ ntenfetit  ber  ̂rbe  abnimmt,  je  unooDi 
ftänbiger  polarifiert  bab  einfaOenbe  Siebt  ift.  Sgl. 
Xtmofpbäre,  S.  11. 

Sbanapbbtern,  Orbnung  ber  Slgen  ff.  b.,  6. 342). 
Sbaiifib  (grieeb.),  f.  Slaufucbt. 
Cbiaitifib,  in  bet  Stebijin:  bläulich  gefärbt  im 

folge  ber  Slaufucbt. 

Cb*boüM)<e  (Slauprogeb),  pbotograpb.  lfopier< 
oetf obren,  bei  meicbem  mit  Sifencblorib  getränfteb 

unb  getroefneteb  Sapier  unter  einem  fRegatio  belieb- 
tet unb  bann  mit  rotem  Slutlougenfaig  bebanbelt 

nnrb.  IDob  (Sifencblorib  mirb  bureb  bab  SiAt  in 

cSifencblorüc  oenpanbelt,  melcbeb  mit  rotem  6(ut- 
lougenfal)  Serliner  Slau  gibt.  SRan  erhält  aifo  ein 
Maueb  Sie«  oon  ̂ erfibel  1840  angegebene 
Serfobren  ift  in  ber  ©eife  oereinfaebt  roorben,  bab 

man  bab  ©ipier  mit  rotem  Slutlaugenfalg  unb  jitro- 
nenfourem  ©fenospbammoniof  tronit.  ®an  erhält 
bann  birett  ein  blaueb  Silb,  toelcbeb  bureb  ©afeben 
mit  ©affer  fixiert  mirb.  Sräntt  man  Sapier  mit 

gummibalti^er  (SifenorpbfaI;Iöfung,  beliebtet  unter 
einem  Softtio  unb  bebanbelt  mit  gelbem  Slutlaugem 

folg,  fo  erhält  man  roieber  ein  Sor<iin.  Siefe  ©e> 
tboben  benubt  man  oielfacb  jum  Kopieren  oon  3etcb- 

mengen.  Sgl.  S<)9<SbeIli.  'ltntbcatotppie  unb  (S. 

(©ien  1881'). C|a>gattlfilbrr,  f.  Duedfilbercpanib. 
Cbaafiart  CNUH  entftebt,  loenn  (fpan  über  glü- 

benbeb  foblenfoureb  Kali  ober  in  ipäfferige  ailolien 
geleitet  mtrb,  unb  beim  (Slüben  oon  Spanoerbinbun- 
gm  unter  Suftgutritt,  mit  Salpeter  ober  Sraunftein. 
kleine  S.  erhält  man  bureb  erbiben  oon  getroetneter 
(Spanurfäure  CiNjO.Hj  in  einer  Metorte.  Sie  bilbet 

eine  mafferbeOe  glüffigfeit  oon  bbehft  burdbringen- 
bem,  fteebenbem,  wr  (Stfigfäure  ähnlichem  ©enich,  ift 

lehr  flüchtig  unb  oerurfaebt,  auf  bie  $aut  gebracht, 
unter  heftigen  Schmergen  augenblidlicb  meibe  Sla- 

fen;  fie  reagiert  Rorf  fouer,  ift  nur  unter  0’  beftön- 
big,  loirb  bei  gembbnlicher  Xemperatur  trübe,  brei- 

artig unb  geht  unter  fehr  ftarter  (Srhipung  in  fefte«, 
loeiBeS,  geruAlofe«  Spanmelib  über,  melqeideicbe 

progentifAc  3uf<>ncmenfcbung  mie  S.  b«i>  ̂ ffer 
unb  aitopol  unlSilicb  ift  unb  beim  (Srbiben  micber 

iS.  liefert,  ©affer  loirb  non  ber  S.  augenblidlicb  ab- 
forbiert,  mobureb  fie  gerfebt  loirbunbammoniat  unb 
Äohlenf  äurc  bilbet.  Sie  6.  bilbet  mit  Safen  bie  Sp  o   n   - 
fäurefalge  (Spanate),  bie  mit  nerbünnten  Sli- 
ncraljäuren  Kohlenfäure  enttnideln,  tnelcbe  oon  einem 
anteil  ungerfebt  f«b  oerflücbtigcnber  S.  ben  (Senceb 

ber  lebtem  bat,  nmbrenb  fich  in  ber  glüffigfeit  am- 
moniai  finbet.  Sie  epanfauren  Salge  ber  fi;en  ai- 

falien  merben  felbft  in  ber  Sotglübhibe  nicht jerfebt. 
Sie  Salge  mit  oltalifcber  Saft«  finb  im  ©aper  lö«< 
lieb,  olle  übrigen  unlbblicb.  (Spanfaure«  Kali 
cKaliumcpanaOCNUKecpältmanburcbScbmelgen 

uon  gelbem  Slutlnugenfolg  (Äoliumeifencponür)  mit 
(oblenfaurem  Kali  unb  Sleiorpb  unb  auügceben  ber 

Scbmelge  mit  aifobol  6«  ifi  bem  cblorfnuren  Kali 
HctUrl,  Mt  untn  d   onmigt  Torrbtn, 

ähnlich,  löft  ftcb  leicht  in  ©affer,  febmerer  in  ailohol, 

^ebt  ficb  in  tnäfferigerSbfung  fcbnell  in  fohlenfaure« 
Kali  unb  ammonial.  (Spanfaure«  ammoniat 

(ammoniumepanat)  CNUNIl«  entftebt  auS  (Span- 
fäurebampf  unb  trodnem  ammonial  al«  farblofe« 
Suloer.  Seine  Söfung  gibt  beim  Serbampfen,  ohne 
bab  etmaS  bingufommt  ober  hinmeggebt,  Siarnftoff 

COfNH,),.  ©enn  man  über  erbibten^rnfto^  (Splor 
leitet  unb  ben  babei  gebilbeten  ̂ Imiaf  mit  ©afier 

aub^iebt,  fo  bleibt  Spanuefäure  C,N,0]H,  gurüd, 
bie  m   färb-  unb  gcruchlofen,  mafferbaltcgcn,  an  ber 
Suft  oennittembenKciftallen  erhalten  merben  lann, 
in  ©affer  unb  aifohol  Ibblicb  ift  unb  beim  ISrhiben 

in  3   ©olelüle  C.  g^ätlt.  au«  einer  Söfung  non 
cepanfaurem  Kali  f^eibet  ftcb  auf  3ufäb  ff»  «fftä’ 
fäure  epanurfauret  Kali  in  glängenben,  tnenig  löb- 

lichen KriftaQen  ab. 

Cbaaßlltr,  f.  Silberepanib. 
CbanUT.  f.  ISpanmetallc. 
Cbanürfäiirt,  f.  Spanfaure. 

Sbantt«,  f.  Korunb. 
efknup.  Sffangengattung ,   f.  Centaorea. 
CbtniBaffrrllofnäart,  f.  n.  m.  Slaufäure. 
Cj-atliSit  Smilh,  ̂ mgattung  ou«  ber  f^milie 

ber  Spatbeaceen,  ebaraftenfiert  bureb  rüdenftänbige 
Sori  unb  bureb  einen  unte^tänbigen,  ooBftönbigen 

Cjratb«;«  (OaamfarnV 

Schleier,  begreift  bie  gröfiten,  bisroeilen  gegen  12  m 

hohen,  baumartigen  [fame,  melcbe  ihrem  ©uch«  nadi 
benSolmen  öhnelnfl.S-igur).  C.mc<lallaris.Sir.,mit 
roubenStämmen  unb  ilafterlongen,  brcifachgefieber. 
ten  ©ebeln,  beren  Slättcben  lineolifcb,  etroa«  fccbel 

förmig,  geferbt  unb  am  Sanb  umgetollt  unb  mit  gmei- 
reihig  beebt  ftebenben  Sori  befett  finb,  auf  aeufee 
lonb,  enthält  epbarc«  Slarf;  C.  arborea  Smith,  ncit 
flafterhohen,  fcbenfelbiden,  ftacbligen  Stämmen  unb 
groeifacb  gefieberten,  faftebenfo  langen  ©ebeln,  beron 
Slättcben  fibenb,  langettfönnig,  gegähnt,  gugefpipt, 
am  ®ncnb  unterfeit«  befebuppt  unb  mit  groeiteihigen, 

ftcb  berübtenben  Sori  befept  ftnb,  in  ©eftinbien,  lie- 
fert in  ben  jungen  ScböblingcnSemüfe  unb  Sebroeine- 

gnb  unCtc  K   ober  ,g  nacbtuicCgaitrn. 
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futta,  in  ben  alten  6t8mtnen  gutes  Stenn^ol;,  in 
ben  jungen  Stfimmen  febt  b®Obote  ¥fäble.  SJIan 
tultioiert  mebiere  arten  in  unfern  SBarmbäufem. 

Cyatleacmi,  ftfianjenfamilie  auS  bei  AlafTe  bet 
5«nie  (1.  b.). 

CjAthns  (lat.),  bie  @<bbpfieDe,  mit  neliber  bei 
ben  alten  Sömem  ber  SBein  auS  bem  Srater  (f.  b.) 

in  bie  Setbei  gefüllt  mürbe.  818  JlüffigleitSmaS  ift 

C.  =   ‘in  Sextarine  =   O.iu.’«  Siter. 
CMraret,  f.  flpapareS. 
Ctbtle,  f.  ffpbele. 
Cjcaditex,  f.  Spfabeen. 
Cjeaa  L.  (Sagopalme),  Gfattung  auS  ber  (tfai 

milie  ber  (Jptabcen,  niebrige,  meift  aftlofe  Bäume 
mit  cplinbriftbem  Stamm,  roel(ber  an  feiner  Spibc 

eine  »rone  fdbönei,  fieberförmig  geteilter,  [eberartiger, 
roebelfbrmigei  Blätter  trägt,  in  beren  SRitte  fub  bei 

ber  meibficben  Bflanje  bie  groben  f^ruebtjopfen  ent« 
mideln.  15  ärten  im  tropifeben  Sfien,  auftrolien 

unb  Botanefien.  C.  revoluta  Thmib.  (f.  lafel  «?lob> 
tungSpfianjen  I«),  in  (Sbina  unb  Snpon,  mit  etroo 
mannSbobent  Stamm,  bis  8   m   langen  Blättern,  li> 
nienförmigen ,   ganjranbigen  unb  an  ben  Sänbem 
naib  unten  eingerollten  ffieberblättiben ,   enthält  in 
ber  Spije  ber  Stämme  ein  febt  ftärlcmeblreiibeS 
Stört,  aus  melibem  ein  Sago  bereitet  merben  tonn, 
ber  aber  nicht  in  bin  $anbef  fommt.  Slit  ben  BIät< 

tem  bei  t'.- arten  fcbmüctt  man  bei  unS  häufig  bie 
Särge  (griebenSpalme),  unb  in  JJfiontreicb  bienen  fic 
bei  ben  rtrcblitben  f^ierlicbleiten  beS  BalmfonntagS. 
Sion  tultioiert  bober  bie  genannten,  aber  auA  an> 
bere  arten  in  (9emäcbSbäufem  mie  Balmen;  auch  eig> 

nen  fttb  geb^ere  Gremplare  recht  gut  jur  3immertul= 
tur.  C.  circinalisi.,  mit  braunfiljigem,  12  m   hohem 
Stomm,  2-  3m  longenBIättem  mit  linienförmigen, 
gern}’  unb  flacbranbigen,  fcbaifjugefpibten,  obenbun, 
felgrün  glänjenben  giebeiblättcben,  mäcbft  häufig  in 
Oftinbien,  auf  ben  Slolutten,  in  3apon  tc.  tn  fonbi= 
gen  mie  in  gebirgigen  ©egenben,  liefert,  roiebieoorige 

arl,  Sago  unb  tragt  ebbore grüßte;  bieiungen  BIät= 
ter  unb  jungen  Stiele  geben  ein  roohlfibmettenbcS 
©emiife. 

I'yclameu  L.  (gibfcheibe,  Saubrot,  alpen: 
oeilchen),  ©attung  auS  bei  gomilie  bei  $rtmula> 

ccen,  pcrennierenbe,ftengellofe  fflcroäcbfe,  inbenWit- 
telmeeclänbem  mitlnolltgem,  flacbtugeligemaSursel: 

ftoef,  grunbftänbigcn ,   langgeftielten,  ei>,  herji  ober 
nicreniönnigenBlätlem,  fihlanlen,  einblütigenScböf = 

ten  mit  nictenbei,  anfehnlicber  Blüte  unb  fünftlappi: 
ger  Saptel,  bie  butcb  fpiraltgeS  3ufammenrollen  ber 
Blütenftiele  auf benBoben gelangt,  aebtarten.  Bon 
C.  enropoenm  £.,  in  Sübeuropa,  an  febottigen, 
bergigen  Orten  in  Scblefien,  Böhmen,  Dfterreicb,  in 
ber  Sebmeij,  mit  berjförmig  runblicben,  jugefpi|ten, 

gejahnten,  oben  mit  einer  meiblicben  3<>ne  gejeicb: 
neten,  unten  puipurrötlicben  Blättern  unb  frönen, 
mohlriecbenben,  meiben,  blobrötlicben  obeiiofenioten 

Blumen,  roor  bie  ajurael  (Kadix  Cycüaminis  s.  Ar- 
thanitae)  früher  alS  brgftifcbeS  Buigiermittel  gegen 

aSUnner,  äBofferfucht,  ©elbfucbt,  ̂ tonifebe  ̂ aut: 

tranibeiten,  Srüfenanfcbmellun^en  tc.  im  ©ebraueb. 
Sie  enthält  oiel  Schärfe  unb  mtitt  giftig,  lann  aber 

no^  bem  Irodnen  unb  Säften  «((effeii  merben  unb 
foü  taftanienortig  febmetten.  iDte  Sebmeine  foDen 
fie  ohne  Schaben  fieffen,  baher  ber  Same  Saubrot. 

Sie  enthält  farb>  unb  gerucblofeS,  amorpheS,  f^r 
febarf  fibmedenbeS,  reijenb  gifti(»S  (Spei  am  in, 
arthnnitin  CjJBjjOio,  ein  ©Iplofib,  beffen  roäffe= 
rige  ilöfung  mie  Seifenmaffer  febäumt.  C.  persicom 
MiU.,  in  ©riecbenlonb  unb  auf  ber  gnfel  Sppem, 

bic  ontn  (C  tscebrn, 

I   mit  berjförmig  <nierenfötmigen,  gelerbten  Blättern 
unb  meinen,  im  Schlunb  roten  Blüten,  mirb  in  jahü 

reifen  Borietöten  alS  3ierpflanje  tultioiert.  S.  la> 

j   fei  •3immerpflanjen  II«. !   Cjrlanttaera  Sekrad.,  ©attung  aus  ber  ̂ milie 

'   bet  jlulurbitaceen,  in  Slepilo  heimifebe,  einjährige, 
!   mit  ©abelranlen  Ilettembe  Bflanien  mit  bret<,  fün'i 
.unb  fiebenlappigen  Blättern  unb  Ileinen,  grünen 
!   Blüten,  merben  megen  ihres  febneUen  SBaibStumS 
jum  Belleiben  oon  Wauem  unb  Spalieren  benubt. 

(Cie  fdhönfte  art  ift  oielleicbt  C.  pedata  Sciirad.  (Die 
giücbte  oon  C.  explodena  Naud.  fibleubem  bei  bet 

Seife  bei  ber  geringfien  Berührung  ihre  Somen  fort. 
Cjclltis,  ©ntsünbungbeSlSifiarlöiperS  im  äuge, 

f.  aoeebautentjünbung. 

Cyclophthalmna,  f.  Spinnentiere. 
Cjclopa,  f.  Subetfü|er. 
Cycloptins  Brongn. ,   oonoeltliibe  ©attung  ber 

gatne  (f.  b.). 
Cjcloptäma ,   f.  Sumpfifeb. 

CbciinS  ((£pgnuS,  lat.),  S^tnan;  ogl.  JtplnoS. 

I   QbSamuS,  Stabt,  f.  ©habameS. 
'   ©bbnnS,  giub,  f.  JtpbnoS. 

fibboaia.  Stabt,  f.  itpbonia. 

t'ydonia,  f.  Duittenbaum. 

tSbSääuS,  grebrit,  finn.  Siebter  unb  ̂ itterar> 
hiftoriter,  geb.  I.  april  1807  ju  loonfiebuS,  ftubierte 
oon  1823  an  in  abo,  mar  1833  —   38  Sehret  an  ber 
Xabettenfcbule  )u  grebrifsbam  unb  machte  ftcb  juerft 
butcb  eine  Schrift  über  Suneberg  unter  bem  titet: 
»JääkynstiUät«  (ßelfmgf.  1837)  ftbriftfteHerifcb  be, 

tannt.  1839  jum  Scbulreftot  unb  Ilojenten  ber  Sei 
febiebte  in  ̂ elftngforS  ernannt,  oeröffentlicbte  er 
I   »Höstispiggame,  (1841),  ein  emfieS,  nach  Snhalt 
■   unbgorm  gleich  febmereS  ©ebiebt,  unb  begob  1843 

‘   auf  Seifen  nach  bem  BJeften  unb  Süben  ©uropaS, oon  mo  et  erft  1847  in  bie  $eimot  jurücHehrte.  Sine 
gruebt  betreiben  ift  bie  teils  in  Berfen,  teils  in  ̂rofo 

obgefahte  Schrift  >Lju«  oiJi  skugga«  (»Sicht  unb 

Statten«,  ̂ clfingf.  1846).  Sein  »Bidrag  tili  de 
I   nordenropeiska  fotkalageng  biatoria,  hemtade  nr 
STdeuTopeiska  källof'  (yelfingf.  1848) ,   bauptfäcb' 

ifcb  eine  Sammlung  franjöfifcbec  ©^onbfebaftSbe-- 
i   richte  über  Karl  XH.,  biacbte  ihm  bie  Srnennung 

I   jum  ̂ rofeffor  bet  ©efebiebte,  unb  nach  einer  Z>iSpu< 

I   tation  über  »Erik  XIV.,  som  dramatisk  karakter» 
I   mürbe  er  1854  )um  $tofeffot  bet  fiftbetil  unb  mober 
I   nen  Sitteratur  ernannt,  ̂ lemifcben  Inhalts  finb 
i   bie  Schriften:  »Albandlingar  i   popnlära  ämnen 

($elfingf.  1862)  unb  »Bilder  ur  förgSogna  tiders 
lif«  (baf.  1857).  Seine  (Dichtungen  »Slcal&tyrken 

gab  er  1861—84  in  6   Bänben  heraus,  benen  1870 
ein  neuer  folgte,  ©ine  intereffante  litterarhiftorifcbe 
arbeit  finb  feine  »Betraktelaer  om  Fänrik  Stils 

sSgner«  (©elfingf.  1861),  benen  fpäter  »Smi  häfder 
rörande  litteratnr  och  kunat«  (baf.  1867—68)  folg, 
ten.  Seit  1867  in  ben  Suhefianb  oerfebt,  ftarb  (5. 

7.  ̂br.  1881. Cjgnidae  (Sebmäne),  gamilie  auS  berOtbnung 
ber  ScbmimmoögeL 

Oygnopaia,  f   ©änfe. 

(Balmenfatne,  Sagobäume),  Orbi 
nung  unb  beren  einjige  gamilie  m   bet  Älaffe  ber 

{ ©pmnafpeimen,  palmenartige  ©emäcbfe  mit  ein, 
fasern,  aufrechtem,  bidem  Stamm  oon  cplinbriftber 

,   ober  runber,  tnolliger  ©eftolt,  beffen  Dberfläche  mit 
:   biebt  geftellten,  braunen  Blattfcbuppen  bef^t  ift  unb 

I   ouS  (einer  Gnblnofpc  grobe,  gefieberte  ober  ̂ bet, 
teilige  iCaubblätter  treibt,  bie  beim  ̂ eroortreten  ouS 
I   ber  itnofpe  biSmeilen  mie  bei  ban  gatnen  fpiralig 
fbli  unter  ft  ober  3   na^tufAlagm. 
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(in^croDt  cift^tiiun.  Sie  Stämme  ̂ o6en  im  aOge<  (Haltung  Cordaites  (f.  Xofel  »Steinlo^Ienfonnotion 
meinen  ben  tqpifi^en  bet  (H^mnefpetmen  unb  n<),  bie  in  bet  Zrai^t  an  Dracaena  obet  Yncca  erin< 
;ei(bnen  (ii^  burA  ein  mäi^tia  entmi(te(teS,  fMtfe<  nert,unbberen9IütenäbtenaISAntholit)ms  bei<^tit> 
mef|ltei(b<ä  Start  auS.  3br  Sidenmai^btum  mitb  ben  muiben.  (Einige  6.  gemäbm  einen  Stuten  aid 

entmebecburcbeinen foitbauembt^ätigenJtambium«  Sa^ngbpflonjen  buii$  bat  ftätfeme^Iteii^e  Start, 
ring  obet  naibtSrläMenbeterftaebilbeten Kambium»  biej^eniegboten  jungen  Slätter  unb  bie  Samen, 
ringet  but<b  periobift^  in  bet  Stnbe  auftretenbe  3u<  S|fltbea,  Unfein,  f.  Kpliaben. 
loc^tjonen  beipirft.  SuBer  ben  normalen  ̂ t^ro»  Spflantlateen,  monofotple,  etma  30  Srten  um< 
oafaljträngen  befipen  manipe  6.  aui^  ein  rinbenftän»  fafjenbe,  bem  tropifi^en  ütmerita  angebStme  ^Sjlan< 
oiget,  anbte  ein  marfftänbiget  Strangfpftem.  Sie  }enfamilie  out  ber  Orbnung  ber  Spabiciftoren,  }u< 
Sliiten,  ioeI<be  nur  aut  ben  (Sej(bIe(bttorganen  be>  näAjl  mit  ben  ̂ anbaneen  oermonbt. 

jteben.finb  jmeibäufigunbbilbenenbftänbige3anfen.  ^tlifiil  (griecb.),  Sejeicpnuna  einer  Slüte,  beten 

An  ber  männli<ben  'Sflange  fteben  bie  iabirevben  Zeile  ober  Stiebet  fämtlicb  in  Quirlen  angeorbnet Staubblätter  bi^t  fptralig  an  bet  pertitalen  Aibfe  ftnb,  toie  bei  ber  Stebrsabl  bet  ̂ bonerogamen. 

bet  3apfent  angeorbnet.  3bt  Sou  ifi  für  bie  (£.  in>  filtlifibe  Si(|ter,  f.  Kpttijtbe  Siebter, 
iofetn  eigentümlie^,  alt  out  berllnterfeiteeinet leben  ditloilTapb  (grieib.),  em pon  3ofepp  Steinbacb  ;u 
j(buppen<,  bitmeilen  febilbförmigen  Staubblattet  Sinjig  erfunbenet  rotierenber  Snaapparat,  mit 

Uiblrei(be$oaenfädeinoielen@ruppen*ule2— 5bei>  Ailfe  be^en  et  mäglieb  fein  foH,  eine  gefproebene 
jammenfteben.  Sie  neibliiben  enbftänbigen  3<Vf‘n  9lr><b  t>»t<b  Zppenbrud  mieberiugeben,  ohne 
befieben  aut  otogen,  flacben,  fieberartig  geteilten,  bag  et  einer  fienograpbifibtn  bebatf. 

geflielten  f^dbtblättem,  beten  untere  fKebem  butib  Cbtlaibe  (grieib.,  «Sablinie«),  bie  ebene  Kuroe, 

Samenfnafpen  erfegt  ftnb,  ober  et  finoen  Ji<b  auep  toelcbe  ein  $ün(t  auf  bem  Umfang  einet  Kreifet  be< 
fibilbförmig  geftielte  puppen,  roelige  auf  iptet  Un<  fibreibt,  loenn  legterer,  ogne  )u  gleiten,  auf  einer  ge« 
terfeite  neben  bem  Stiel  jroei  Samcnlnoipcn  befigen.  toben  Sinie,  bet  Safit,  binroHt.  3>*t  ®<rnnf<bou« 

3>(P )-  Sit.  z. 

Segtere  fmb  gtog,  mit  breiter  Softt  figenb,  getobe  liebung  bient  bie  5'9-  I,  tuo  0,  Oj,  0,,  0, . . .   bie 
unb  entmideln  fiip  am  oetboljenben  ffruibtiapfen  ju  oerfibiebenen  Sogen  fiiib,  melibe  berKreitmittelpunIt 

Samen,  melibe  eine  äugere  fleifibige,  oft  lebgoft  ge«  noib  äblouf  oon  je  '/.«Umbtebung  einnimmt;  A, 
färbte  unb  eine  innere  (ntibeme  Sigale,  ein  bartet  A„  A„  A, .   .   .   ftnb  bie  enlfpreigenben  Sagen  bet 

Snbofperm  unb  in  bet  SKtte  betfelben  einen  geraben  Sunttet,  bn  bie  (E.  befibreibt.  idie  bie  f^gur  jeigt, 

Keimling  mit  langet  Siurul  unb  jmei  ungleichen,  an  fteigt  bie  fiuioe  anfangt  auf  unb  erreiibt  igren  b<>cb‘ 

ibrer  Spige  oenoacbfenenSamenlappenbefigen.  Sie  ften  Sunft  A«,  menn  ber' Kreit  eine  galbe  Umbregung 
6.  ftnb  tropifibe  (^loäibfe,  oon  benen  bie  meiften  gematbt  bot;  bann  fteigt  fie  tpieber  ab,  beftänbig  ibte 
Ametita,  oiet  meniget  ber  Alten  SOelt  angebären;  i   b<>b(t  "«4  unten  lebtenb,  unb  erreiibt  in  A, 

einige  tommen  auib  am  Kap  ber  @uten  Hoffnung  miebet  bie  Sagt ,   loobei  A   A,  gleiib  bem  Kreitum« 
unboufSeuboDanboor.  Sgl.Siiquel,Uonographia  fangift.  Son  ba  beginnt  miebet  ein  Kuroenftüd,  bat 

Cjcadearum  (1842);  Setfelbe,  Nienwe  bfjdrag  lil  bem  frübem  gleiib  ift.  SQo  biefe  Kuroenftäde  jufam« 
de  kennia  d.  C.  (Arnfterb.  1868  ff.);  Segel,  Cy-  menftogen,  mie  bei  A,,  entjleben  Spipen.  3f‘  »   äet 
cadeamm  oenemm  spedemmque  reviaio  ((Sieg.  ̂ Ibmeffer  bet  Kreifet,  unb  reignet  man  bie  Abfciffe 

1871).  An  ber  oormeltliiben  gloro  finb  bie  S.  me«  i   oon  A   aut  auf  ber  2)afit  AA«,  bie  Orbinate  y   feni« 

fentlicb  beteiligt.  Sie  treten  oon  bet  Steinloblen«  reigtboju,  foigi=a(p>— siny),  y=a(l  — cos»), 
formation  an  bit  gum  Zertiär  auf  unb  bebingten  mobei  p>  b^  Aiintel  bebeutet,  um  meligen  ficb  ber 
möbrenb  berSum«  unbKreibegeit  gumZeilbieißbP’  Kreit  gebregt  b»!  (SlälgungtminteO.  (Die  gange 
noanomie  ber  Sanbfebaft.  3m  gangen  fmb  co.  äOO  Sänge  bet  Bogent  oon  A   bit  A,  ift  =   8a,  bie  glädje 

fofftle  Arten  in  37  (Sattungen  belannt,  beten  mieg« '   gmif^en  igm  unb  ber  Bafit  AA,  =:  3a’n,  alfo  gleiig 
tigge  Noeagerathia  Sternb.,  Pterophyllum  Bgl.  btt  bteifaigen  Kreitfläige.  Sie  bieget  befptoigene 
(f.  Zafel  «Zriatformotion  II«),  Dioonites  Bomem..  Kutoe  geigt  eine  gemeine  6.  Sagegen  befigteibt  ein 

Zamiteo  Bat,  Crcaditea  ̂ t,  Claüiraria  Manteü,  B.unft  B ,   ber  im  3unern  bet  Ktei|et  auf  bem  Aa« 

l^mioatrobiu  Endl.  unb  (fycadinocarpus  Sehimp.  biut  OA  in  bem  Abftanb  OB  ~   b   oom  Slittelpunlt 
fmb.  Sie  mit  ben  Aäggnatgien  gufammen  oor«  liegt,  bei  berBemegungbetKreijet  eine  gefegmeifte 

tommenben  $riiibtt,  bie  alt  Rhabdocarpus  Oöpp. '   obet  gebegnte  G.,  bie  in  gig.  I   buteg  bie  5blg*  bet 
befigrieben  motbtn  fmb,  fteBen  Gplabeenfomen  oor.  fäunlte  B,  B,,  B,,  ̂    . . .   angegeben  ift.  Siefelbe 
@inen  odllig  outgeftorbenen,  fegon  mägttnb  bet  fegrt,  mie  man  fiegt,  in  ber  Auge  oon  B   unb  B,  igre 
Steintoglenperiobe  auftretenben  Zpput  bilbet  bie  I   gogle  Seite  naig  oben,  fonft  aber  noig  unten.  (Ein 

Vnitrl.  bk  uiün  Q   b<nni|t  »erben,  t^b  unter  II  ober  3 
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Vunft  C   enbli(^,  ber  auf  ber  Serlängening  bei  91a: 
biui  OA  (itgt,  befibreibt  eine  Derlür)te  ober  oet: 
fiblungeiK  S.,  C,  C„  C, . . bie  um  A   unb  A, 
S<bl(ifen  bilbet.  Z)it  @(ei(bunaen  bei  gebebnttn  unb 

ber  mf  ürj  ten  S.  fmb  i = a   y   -   bBin  y,  y = a   -   bcoa  jc, 
toenn  foiuabl  OB  alb  OC  mit  b   b«)ei(bRet  fmb.  St> 

folgt  bie  S9en)«gung  beb  Äreifcb  ni(bt  auf  einer  ge: 
roben  Sinle,  fonbem  auf  bet  Slulenfeite  eineb  feften 
Areifeb,  fo  befibreibt  ein  $unlt  A   auf  ber  ̂ feripberie 
beb  erftem  eine  Spicplloibe;  ogt.  Sig.  2,  mo  bet 

iefte  unb  ber  bemegli(be  Rreib  gleiib  grog  ftnb,  0, 
0„  0„  0, .   .   .   bie  ner|(biebenen  £agen  oom  HRittel: 
nuntt  beb  Icbtem  unb  A,  A„  bie  jugebb: 
rigen  Sagen  oon  A   fmb.  Semegt  fiÄ  aber  ber  Jtreib 

auf  ber  ̂nnenfeite  eineb  feften  Itreifeb,  fo  befibteibt 
ein  ̂nlt  feiner ^ieripberie  tine^ppoc9IIoib^  Sin 
9Sunlt  auf  bet  2|nnenfeite  beb  roOenben  Areijeb  gibt 
eine  gebebnte,  ein  $untt  auf  ber  Jlubenfeite  eme  oer< 

tür)te  Spicplloibe,  bejiebentlicb  ̂ ppocplloibe.  @e: 
fäbrtin  (socia,  comes)  ber  S.  beipt  eine  Kurpe,  bei 

loelAet  bte  Kbfciffen .   gleich  benen  beb  Slittelpunitb 
beb  ä^ljungblreUeb,  bie  Orbinaten  aber  gleiib  benen 
ber  gugebörigen  vunlte  bet  gemeinen  S.  fmb;  fie  bat 
alfo  bte  ®let(bungen  x   =   a   y ,   y   =   a   (1  —   cos  y ). 
Sie  ameine  S.  bat  jablreiibe  oon  @alilei  unb  am 

bem  Watbematifem  beb  17.  5iabeb-  entbeifte  mert« 
mfltbige  Sigenfibaften.  6ie  iftSracbiftoibrone 
(f.  b.l  unb  au*3Cauto(btone  obetSfoebtone,  b.  b. 
ein  fibniertt  f^nlt,  ber  auf  einer  bie  boble  Seite 
naib  oben  (ebrenben,  in  einet  oertifaten  Sbene  gele< 

genen  S.  bib  )um  b^tabfüllt,  brauibt  basu 

immer  bicfelbe  3<ii>  <><  loelcbem  jSunit  er  auib  feine 

Bemegung beginnt,  ̂ upgbenb' Setf ueb, biefe Sigen- 
fibaft  beim  UJrpenbel  ju  benu^en  (Sphoibenpen< 
bell,  ift  inbeffen  erfolglob  geblieben. 

C)fi«ibea,  f.  Sifibe. 

CinaairtTie  (grieib.),  bie  Se^te  oon  bem  3ufam: 
menpang  itoifiben  geraben  Simen  unb  itreibbeigen, 
mefentliib  babfelbe  nie  @oniometrie  (f.  b.). 

Ctflbira,  wirbelftfirme,  f.  9Binb. 
Cbtlipe«,  f.  llpllopen. 

Citlagie  (Stonopbtbalmie,  grieib.,  >Siiiiugig< 
feit:),  SRi^itbung,  bei  melcbet 9(ugen  unb  91afen  on 
ber  normalen  SteDe  fehlen  unb  nur  ein  9(uge  in  ber 
@egenb  ber  9lafemourjel  fikt,  über  nelibem  in  ber 
9ltgcl  ein  rUffelförmigeb  9tafenrubiment  berpotragt. 
Sie  Slifibilbung  ift  immer  mit  Serffimmerung  beb 
Botberbimb  oerbunben  unb  bebingt  baber  Sebenb> 
unfäbigfeit 

ft((l*rii«a  (grieib.),  f   Banorama. 
Sbflollsaieu,  f.  9iunbmiiulet. 

Ctflkb  (grieib.  kykloB,  >ftreib,  3iofel>),  in  Be< 
|ug  auf  Shtotolbg'^  t'te  niebertebrenbe  9)eibenfolge 
oon  3abren,  naib  beren  Jtblauf  geniffe  3<itoetbSli: 
niffe  ober  Srfebeinungen  fiib  ftetb  erneuern  ober  nie: 
berboten.  Sin  unb  berfetbe  S.  gneU  ober  mebreremal 

mieberbolt  bilbet  eineBetiobe(f.b.).  Sie btei baupt- 
f diblicbfteii  Spllen,  nelige  in  ben  Säten  alter  Urfun: 
ben  oorfommen,  fmb  ber@onnencpttub,9Ronbcpttub 
unb  3nbiltion(cpltub.  Uber  ben  6onnencptlu< 
(cyclns  solaris  ober  concurrentium),  auib  @on: 
nenjitfel  genannt,  ober  S.  bei  @onntagbbuib> 
ftaben  fonie  über  ben  Slionbcpllut  ober  S.  oon 
19  Saht en  (cyclns  liinaris,  c.  decemnorennalis), 

6.  bet  golbenen  3®5I:  »gl-  Äolenber.  Sie  Sim 
fübrung  beb  SRoiibcpllub  ln  bie  liribliibcn  Atibceib’ 
mingen  toirb  gleiib  ber  bei  6onnencpllub  Sionpfiug 

bem  Kleincp  gugefibrieben,  meli^er  auib  kab 
oor  Sb^fü  ®eburt  gum  erften  biefeb  S.  beftimmte. 
Oftercpflub  (cyclus  pasclialis,  circnlus  magnns 

tmiltl.  bU  untre  ff  urtmigi  mtbm. 

pasebae,  naib  kein  erften  Srfinber  auch  periodns 

Victoriana  unb  naib  bem  Berbefferer  periodus  Dio- 

nysiana  benannt)  ober  grogeb  Saht  (annus  mag- 
uus)  btigi  eine  aub  £onnen>  unb  Bionbcpflub  tom: 
binierte  B«'bke  oon  28  x   19  =   532  3anrcn,  noch 

beren  Berlauf  Bloibentage  unb  JXonbpbafen  mieber 
in  babfelbe  Berbältnib  gu  einanber  unb  gu  ben  gRo- 
natbbaten  treten  nie  ootbem,  fo  bag  alfo  ber  gefamte 

'   ffalenber  in  feine  alte  Orbnung  mieber  gurüdfebtt. 
Ser  Snbiftionbcpilub  ober  S.  ber  913merginb: 

I   gaplen  ifl  ein  3eitraum  oon  13  Sohren,  melibe  mit 
1—16  begeiibnet  toerben  (SnbiftionbgirleO.  3n 
Serbinbung  mit  bem  19jäbeigen  SRonbcpllub  ftebt 
ber  Spaltencpllub  0.  Spalten). 

CbfinUrt  (grieib.,  walge),  geonietr.  ftörper,  ber 
oon  gmei  ebenen  unb  obllig  gleichen,  in  parallelen 
Sbenen  liegenben  Irummlimgen  {ifiguten,  melibe  bie 

@runbfläcben  beb  Si|linberb  bilben,  unb  einer  rrum: 
men  Sldibe,  bet  &eitenflScbe  ober  bem  9Rantel,  eim 

gefibloffen  roirb.  Sie  leptcre  mirb  oon  einer  geraben 
Sinie  befebrieben,  melcbe  fiib  parallel  an  ben  Beripbe: 
tien  bet  fcummlinigen  Figuren  fortbemegt;  fie  bat  ba: 

ber  bie  Sigenfibaft,  oa|  man  auf  ihr  oon  einet  @runb: 
flii^e  gut  anbem  ungäblige  aerobe  Sinien(3Rantel: 
timen)  gieben  lann,  bie  gleidp  lang  unb  parallel  fmb. 

Sie  ficb  beroegenbe  getabe  Sinie  mirb  bie  Srjeu: 

genbe  (^(Senerattig),  bie  Irumme  Sinie,  an  melcbet 
fte  bei  ihrer  Bemegung  bingleitet,  bie  9ii^tungglinie 

(Sirectri;)  genannt.  6tebt  bie  Srgeugenbe  auf  ber 
Sbene  ber  Slicbtungblinie  fenlreibt,  fo  entftebt  ein 
gerober  (normaler)  S.,  bilbet  fie  mit  berfelben 

aber  einen  fpifien  ober  ftumpfen  JQinlel,  ein  fibiefer 

6.  3ft  bie  91tiblungSlmie  ein  Ärei«,  fo  ift  ber  ent: 
ftebenbe  S.  ein  itreibcplinber.  Sin  aerober  ftreiS: 
cplinbet  entftebt  auch  burib  bie  Umbtebung  cined 
9)eAtedi  um  eine  feinet  Seiten;  bie  Sinie,  um  melcbe 
bieSrebung  erfolgt,  oerbinbet  bann  bie  SRittelpunftc 
bet  beiben  frtibförmigen  StunbfUiben  unb  b<i6t  bie 
Slcbfe  bei  SplinberS.  Sie  Schnitte  eines  geraben 
ober  fibirien  jfreiScplinberS  mit  einet  Sbene  fmb 
entmeberxreife,  oberSDipfen,  ober  raei parallele 

raben.  Serfebiebt  man  im  Intern  bie  Schnitt: 
ebene  parallel,  big  bie  gmei  Seroben  gufammenfaHen, 

fo  erbdlt  man  eineBerübrungg>«ber3;angential> 
ebene.  Ser  lörperliche  Snholi  <<ne<  Splinberg  ift 

Sleiib  bem  3nbalt  btt  @runbfldche,  multipligiert  mft er  tibbe,  b.  b.  mit  bem  fentriuhten  Sbftanb  ber 

Srunbftiiben.  Sie  Irumme  Seitenfliche  (SRantel- 
fHtibt)  ift  bei  einem  geraben  S.  gleich  einem  9tePbt: 
ed,  bog  ben  Umfang  ber  @runbflacbe  gut  @runblinie, 

gut  ̂ 3be  aber  bie  $3be  beg  Splinberg  bat;  beibeg 
multipligiert,  gibt  ben  3nbalt  bet  9RantelfI£ihe.  Ser 
iRantel  eineg  fihiefen  Splinberg  mirb  gefunben,  menn 

man  bie  Seite  begfelben,  b.  h.  bie  Singe  einer  9Han> 
tellinie,  mit  bet  Singt  eineg  gu  fimtliihen  9RanteI: 
linien  reihtminleligm  Sebnitteg  multipligiert.  9Daf> 
fine  unb  bohle  S.  finben  bei  9Rafibinen  unb  fonfti: 
gen  Borriihtungen  mannigfache  Kmoenbung,  fo  alg 
JBalgen  gut  Bugübung  eiheg  Srudeg,  mie  bei  bem 

SBalgmert,  ber  S^ntllprefft  ic.,  gut  Bufnahme  beg 
Sampfeg,  mie  bei  bet  Sompfmafibine,  gur  Srgeu.- 
gung  ber  9leibunggtleltri)itit  bei  Sleltriftermafcbi' 
nen,  gur  Befibleunigung  beg  Berbtennunggprogeffeg 
bei  Sampen  ic. 

ChlinoenaMtel,  bie  Belleibung  eineg  Sampf: 
cplinberg  mit  einem  bie  BSirme  fcbleiht  leitenben 
SRaterial  ober  mit  einem  Blecbcplinber,  melcbet  eint 

ru^nbe  Suftfcbiibt  einfAliebt. 
C|linfemaaMiiit.  f   Scbnellprtffe  unb  Jtalan: 

bermafihine. 
flnb  URtrr  II  oM  3 
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Sllintrirrni,  tiiicn  Stoff  tiei  btc  Hppcttur  auf 
borCulinber-  ober  btr  Salanbcnnafibine  bearbeiten. 

ClIiBbriai  (Sipbonom,  Scbleimlanfroib), 

oomebmliib  in  ben  »erKbibteilcn  unb  ber  9(ugen> 
bi^Ie  porlommenbe  Sefipniutft  mit  {rebbartiaer  3el> 

leanmd)erui^  in  ben  £ump^efäBneben  ber  befaUenen 
Zeile,  mobei  ̂ patine  Körper  probujiert  merben,  bie 

oM  higeliae,  cplinbrifcbe  ober  leulenförmige  ®eftal< , 
timgen  erff^inen,  unb  auf  roeicben  furjgeftielte  jtoI< 
ben  ober  Kugeln  fiten. 
CtDnc,  Sebirge,  f.  Kpllcne. 
Cploa,  Xtbenet,  f.  Kolon. 
Cjma  (lat.),  Zrugbolbe,  f.  Slötenftanb,  S.  81. 
Clabal  (lat.),  f.  p.  m.  ̂adbrett  (f.b.),  ber  Sorfabr 

be<  Klaoierö,  n>el(b  lettereö  niifitb  alb  ein  (S.  ift,  bae 

nriüelb  einer  Klaoiatur  gefiblagcn  mirb  (Klaoicpm- 
boO-  Xer  91ame  d.  ging  tn  feiner  italienifcben  fjorm 
Sembalo  auf  bab  xlaoier  über.  3n  Ungarn  b‘i6i 

bob  $a(fbrett  noib  beute  6   j   i   m   b   d   1.  2ln  ber  Or^el  ift 
(t.  eine  gemiftbte  Stimme  oon  febr  deinen  lCimen> 
^nen,  ibentif^ mit  Stbatf  (Acuta). 
Cjaibalum,  bei  ben  Körnern  eine  Srt  Seden 

(i^laginftrument);  im  SRittelalter  eine  Krt  Keiner 

»^en,  beren  bie  9)öncbe  im  10.— 12.  ̂ abrb.  eine 
Reibe  serfAieben  abgeftimmter  (eine  Stala  oon  8 — 9 
Zönen)  anfertigten  unb  mie  ein  Slodenfpiel  bear- 

beiteten  (ogl.  3t<8beljlern). 
(>mbldluni  Sw.  (Kabnlippe;,  @attung  aub 

bet  ̂milie  ber  Or(bibeen,  auf  Säumen  ipacpfenbe 
SKanjen  mit  fteifen,  btütn  Slättem,  böngmben, 
oieibbimiaenSliltentraubenunb(abnförmiger$onig> 
lippe,  gaplreiibe  Xrten  in  SSeftinbien,  SUbamerila, 

unb  Oftafien,  auf  ben  Sübfeeinfeln,  SKabagab: 

tot  unb  am  Kap.  Riebrere  Krten  merben  alb  3ter- 
pfbmjen  fultioiert.  C.  aloefolium  Sw.,  in  äRolabar, 
0,  ebuiueum  lAndl.  unb  C.  Maotersi  Griff.,  beibc 
in  Ofünbien,  finb  bie  oerbreitetften  Rrten. 

flae,  Stabt,  f.  Kpme. 
(batMtrpea  (grie(b.),  f.  o.  lo.  Zrugbolbentrau^ 

ben,  eine  ̂ orm  beb  jufammcngefetten  SlUtenftan' 

be^  ogl.  Slfitenftanb. 
f.  Sbrtfoberpll. 

(S|na«  (grteib.),  trugbolbig,  Sejeicbnung  eincb 
Blfitenftanbrt,  bn  an  einer  ̂ auptacbf  e   eine  beftimmte 

Xn)obl  oon  Rebenaibfen,  Qenöbnlicb  |ioei  ober  eine, 
trögt;  meifl  mirb  bobei  bie  ̂ auptaibfe  burib  eine 
Blute  am  Sipfel  obgefiblaffen.  fjormen  ber  cpmöfen 

BUltenftönbefinb:  Bltioib^’um,  ZHibartum,  3D2ono> 

«nebfl  Stbraubcl,  Stlidcl,  f^ä^el  unb  SiAel tenfian)^.  Xen  Segenfap  ju  ben  cpmöfen 
Blötcnfttnben  bil^  bie  botrptif  iben  (f .   B   o   t   r   p   t   i   f   Cb)- 

(patp,  Bon,  f.  Kpmren. 
Cjnanchum  E.  Brown  (^unbbmürger, 

66ioalbenn)ur>),  Sattung  aub  ber  framilie  brr 
Sbclepiabeen,  SRilibfaft  fflbrenbe  Ströuiber  ober 

Rrduter,  meift  mit  minbenbem  Stengel,  gegenftän- 

bigen,  geftielten,  meift  beraförmigen  Blättern  unb 
lotibtn  ober  roten  Blltten  in  blattnimlel<  ober  gipfel> 

flönbigen  Xolbentrauben  unb  Samen  mit  ̂aatfrone 
in  glanen,  gehoppelten  Salglapfeln.  Rieift  in  ben 
Zröpen  unb  in  ber  marmen  gemöbigten  3one  beiber 

l^ifpbären  oertreten.  C.  ArKliel  Del.  (9(rgbel> 
ftrauib),  in  Rorboftafrila  einpeimif^,  ift,  ftrau(b> 
artig,  1   m   bb<b.  mit  febr  fibmacbflaumigen  ^ften  unb 
etroab  ßeifcbigen,  cuiptifcb  lanaettliiben,  im  Sllter 
foft  fablen  Blättern,  metibe  ben  olejanbrinifcben 
Sennebblöttem  febr  gemöbnliib  bcigemifcbt  finb  ;   fie 
beniilen,  loie  biefe,  $urgieren,  fmb  aber  bitter  unb 

etnai  btt^-  C.  monapeliacum  L.,  in  Sübfranfreiib. 
Spanien,  Italien,  (Krieibenlanb,  aubbauernb,  mit 

Pcliltl.  M«  unter  Q   uennibt  luetPcii, 

loeifien  unb  rötliiben  Blüten  auf  fcbnmcb  fottigen 

Stielcben,  bat  einen  fcbarfen  SRilibfaft,  ber,  eingebidt 
unb  mit  anbem  braftifiben  Stoffen  unb  ̂ raen  oer> 

mengt,  eine  fcbledite  Sorte  Sfainmonium,  franaö  - 
fifcbeö  ober  Sfammonium  oon  SNontpellier,  gibt.  C. 

V'incetoiicum  Pert.  (VincetoxicumalbumAecAero.. 
gemeine  Sibmalbenioura,  St.  Sorenalraut, 
(piftiourael,  ^unbStob)  mäcbft  auf  $ögeln  unb 

Bergen,  ooraUglicb  an  freien  ffialbpläaen,  auö- 
bauemb,  buräfaft  gana  europa,  bat  einenaO— 80cni 

hoben  Stengel,  lurageftielte,  berf-  ober  berjeiförmige, 
mgefpibte  Blätter  unb  blattioinfelftänbige,  mttae 
Blütenbolben.  Xie  SBuracl,  im  frifiben  3uftanb  ftarl 
unb  mibrig,  getrodnet  fcbmäiber  rieibenb  unb  föblitb, 
binterber  ctelbaft  unb  etioag  fibarf  fibmedenb,  loarb 

früber  ali  giftmibrigeb  SRittel  unb  gegen  Keroen> 
Reber  ic.,  jept  nur  noib  bibmeilen  in  ber  Zieraranei» 
lunbe  gebraucht.  Xic  Stengel  laffen  fub  ifinö  adpen 
Bafteb  niegen  mie  ̂ anf  beniipen. 

(.'ynira  Vaill.  (Slrtifcbode),  ©attung  aui  ber 
Familie  ber  Kompofiten,  biftelartige,  borntge  Kräu- 

ter mit  meift  groben,  ein-  big  breifacb  fteberfpaltigen 
ober  -teiligen  Blättern,  einieln  enbftänbigen,  febr 
groben,  biflelartigen  Blütemöpfen,  beren  ipfla{elcb> 
blätter  an  ber  Safig  bid  unb  fleifcbig,  an  ber  Spiü 

ftadelfpilng  finb  unb  baAfiegelförmig  liegen.  Xu 
oioletten  Blüten  fmb  fämtnöbröbrenförmig  unb  Reben 
auf  einem  fleifibigen,  mit  Spreublättiben  befepten 
Boben.  Xie  Samen  fmb  oierfantig  aufammenge 
brüdt  unb  tragen  febeiförmige  Bappugbaare.  Se^g 
Krtenin  benSiittelmeerlänbem  unb  auf  ben  Kanaren. 
C.  Cardunculiis  L.,  ein  augbauembeg,  big  S   m   bopeg, 

«eg,  fpinnmebig  bepaarteg  Xiftelgemäipg  mit jaltigen  ober  >teiligen  Blättern,  fteberfpaltigen 
Kbfcpnitten  unb  lanaettliiben,  ftaibelfpipigen3ipf(ln. 
Rammt  aug  Ptfrifa  unb  ift  feit  fepr  langer  3eit  in 

Kultur.  Rian  fuipte  burip  bie  Kultur  ßuder,  Scpleim 
unb  Störfemepl  befonberg  auf  ben  Blütenboben  unb 

ben  untern  Zeit  berSipuppenblätter  >u  leiten  unb  er- 
hielt fo  bie  Strtifipode  untrer  ©ärten  ( C.  Scolymu*  L.), 

ober  man  lenite  fene  Stoffe  auf  bie  Blattftiele  unb 
bie  Biittelrippc  ber  Blätter  unb  erpielt  baburtp  bie 
Karbe  (Karbone,  Sarbp,  C.  Cardnnculua  L.). 

Xie  Slrtifcbode,  bie  auip  algbefonbere  Slrt  betradl’ 
tet  mirb,  mirb  1   m   poip,  iR  Raumpaarig,  menig  per- 
äRelt,  mit  Reberfpaltigen  ober  ungeteilten,  mepr  ober 

meniger  bomigen,  unterfeitg  meipRlaigen,  groReii 
Blättern,  oon  benen  bie  grunbftänbigen  eine  Rofette 

bilben,  unb  eiförmigen,  mg  13  cm  biden  Blötenföpf 

cpen.  RIan  fultioiert  meprere  Sarietäten,  aiept  bie 

BRanae  aug  Samen  ober  Scpöplingen,  fibermmtert 
bie  einjährige  BRanae  gut  bebedt  im  ttanb  ober  im 

KeDer  unb  erntet  ben  fleif^igen,  fepr  aromatifipen 

Blütenboben,  melier  nebft  bem  untern  oerbidten 
Zeit  ber  ̂ üQfelcpfipuppen  geniepbar  iR,  im  ameiten 

3apr,  menn  bie  obe^ten  ̂ üufelibblätter  gelb  merben. 
Xie  Xrtifcpode  forbert  ein  milbeg  Klima  unb  mirb 
befonberg  m   Sübeuropa.  Rorbafrifa,  aber  auip  am 

Rpein  unb  in  Üfterreicp  fultioiert;  Re  gibt,  alg  @e 
müfe  ober  Salat  aubereitet,  eine  moplfipmedenbe  unb 

gefunbe  Speife.  Xie  Karbone  oberfpanifdie  Är 
tifcpode  ift  ber  oorigen  fepr  äbnlidb,  boip  pöper  im 
Stengel,  mit  an  ber  Seite  pnoblaufenben  Blättern, 

beren  BJittelrippe  febr  Rarf  ift,  unb  fleinem  Blüten- 
föpfen.  Rian  fultioiert  fie  äpnltcp  mie  bie  eipte  Rrti 
fipode;  fobalb  fie  aber  manngpoip  gemorben  ift,  mer 
ben  bie  mellen  Blätter  abgenommen,  bie  grünen 

abgeftupt,  unb  bie  ganae  BRonge  erpält  eine  lofe  Um- 
midelung  mit  Stropunb  eine  mögli^R  bope  Behäufe- 

lung mit  ßrbe,  um  fie  gii  bleicpen ;   nur  oie  Spipe  ber 
Hnb  unln  ft  obre  3   iulb|ii|öIao<n. 
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Sflanje  6IeiM  frei,  ̂ an  gtnielt  von  ben  iSatbQi 

bie  ̂ crsblittn  unb  aUe  matfiacn  Sttngcl»  unb 
dlattftidtcile  in  ocrfcbicbenet  3ubeteitung.  Sie  S(r> 
rtfcbotfen  itiaren  f<bon  bei  ben  Hiten  eine  beliebte 
3peife,  unb  Oalenui  empfieblt  inSbeionbere,  fie  mit 
jtorianber,  SSein,  OlioenSl  unb  @arum  ju  bereiten. 

S|narrm  (S^narocep^alen),  Unterfamilie  ber 
Aompofiten  (f.  b.). 

Sbnalba,  Stabt,  f.  Rqnat^a. 
fffneDBlf,  angelfdcbf.  Siibter,  f.  Hpnemulf. 
Sfnialrit  (grieib  ),  Sebre  oon  ben  ffranibeiten  ber 

$unbc  unb  beren  Teilung. 
SpnUrr  (Apnifer,  gnccfi.),  Spottname  ber  S(bU' 

1er  beb  fofratifcben  $b<lofopben  Slntiftbenei  (f.  b.f,  mit 

jlnfpielung  auf  ihren  Serfammlungbort  ltpnofar> 
a   e   b,  ein  (Damnafium  am  fjuft  beb  Spfabettob  in  jltben, 

bauptfSiblicb  ober,  meil  ihre  bebürfniblofe  Sebenö- 
mcife  ben  übrigen  ütbenem  alb  eine  b&obif(be< 
galt.  Unter  ihnen  haben  Siogeneb  (f.b.)  PonSinope, 

ber  ein)ige  befannte  unmittelbare  S<hüier  beb  9ln> 
tiftheneb,  unb  (ein  Sthüler  Ärateb  (f.  b.)  oon  Ihrben 
am  meiften  Sluf  erlangt. 

Cf  iiips,  ©allroefpe;  Cynipidae  (SaHioefpen),  Ja- 
milie  aub  ber  Crbnung  ber  Hautflügler;  f.  @all> 
roeipen. 

Chnif4  vlpnifd),  gried).,  »hünbifih«),  fchamlob, 
Sitte  unb  Stnftanb  oera^tenb;  Spnibmub,  ein 
folcheb  Benehmen,  eine  folche  Subbruetbmeife  ic. 

Sgl.  Spniter. 

('ynocophiluK,  '^oian. 
Cynödouii(rA.(Hunbb3ahn,Soubgrab),@at: 

tung  aub  ber  fyamilie  ber  (Mramineen.  0.  Uactylum 

(f.  Sigur),  mit  in  ben  untern  (Sliebem  nieber> 

CynodoD  DftrtTliim  f^unblja^a). 

lieijenbera  Halm,  gefpreijter  gingerähte  unb  jiemlith 
gleichgroßen  HUÜfpel)en,  roelche  Heiner  fmb  alb  bie 
unbegrannten  Sedfpeljen.  Siefeb  0rob  finbet  fich 
in  Sübeuropa,  Sieftafien,  hier  unbba  inSeutfchlanb, 
Ofterreiih  unb  in  ber  Sehioeij,  oenoilbert  auch  in 
Seru,  gilt  in  Dflinbien  für  bab  hefte  Sieibegrab, 
mürbe  roegen  feineb  hohen  ̂ uefergehaltb  in  (Suropo 
eingeführt,  iftaberroenigernährenb  albmantheunfrer 
beimifehen  SJeibegräfer  unb,  ba  eb  nur  einjährig  ift, 
toroierig  in  ber  flultur.  Sie  3um  leil  oberirbifchen 
subläuler,  melehe  (ehr  ftärtemehlreiih  finb,  erfeßen 
oft  bie  Kailix  Oraiuinis.  Duedenmuc3el. 

(^rnotrloa.sum  L.  (Hunbb3unge),  ®attung  aub 

bet  gamilie  berafperifoliaceen,  3roe'ijohrige  ober  aub: bauembe,  oft  grau:  unb  roeithhoarige  bi«  faft  pifige 
Äröuter  mit  abroecbfclnbcn,  ganfcn  Slättern  unb  in 

blattlofen  fflidetn  ftehenben,'blauen  ober  roten  Slü- 

ten.  6tma  60  arten,  meifi  Sergbemohner  ber  ge^ 

mäßigten  unb  fubtropifihen  ftlimate.  0.  ofBcinalo 

L.  (gemeine  Hu nbb3un ge,  Senubfinger),^i> 
jähng,  bib  1   m   hoch,  grau(ur3haarig,  mit  fnnfiljigen, 
lan3ettfhrmigen  Slättem  unb  purpurnen,  mibng  rio 
(henben  Slüten,  mdchft  in  @uropa,  auf  sihuttbcnifen. 

I   a!ut3el  unb  Ärout  mürben  fonft  mebyimW  bemißt 

I   anbre  arten  merben  alb  3>‘rpftan8«n  (ultioiert. 
!   Cfnoiiioriuni  (Hunbbfolben,  Hunbbrutti. 
I   @attung  aub  ber  gamilie  ber  Salanophoraeeen,  mit 
,   einer ein3igen art :   C.coecinoum  L.  (roter  Hunb<> 
ilolben),  einem  parafitifchen  @emSchb  in  Sisilien, 
SRoIta,  Sarbinien,  Siorbafrila,  beffen  Stengel  ouf 
ben  %ur3eln  oerfchiebenerSträucher  fchmaroft.  Tai 

I   @emächb  tritt  in  ber  (6efta(t  eineb  bichten,  gans  mit 
eifärmigen,  3ugefpißten,  siegelbachartig  llegenben 

,   Schuppen  befeßten,  roten  Slolbenb  übet  bie  Qttt. 
I   Siefe  Schuppen  oerlieren  r«h  roährenb  beb  ̂rt- 

roachfenb  größtenteilb,  fo  baß  bet  tut  'ölüteseit  10  cm 
lange,  fingerbide  Aolbrn  unten  faft  nadt  unb  tuB' 

selig  ̂chemt,  nach  oben  aber  eint  bide,  lolbenortige, 
gub  Dicht  übereinanbtr  liegenben  Schuppen  beftehenoc 
iähre  hübet,  aub  ben  fehr  unooUftänbigen,  polps 

I   gamifchen  Slüten  entroideln  fnh  einfamigt  JiüßcheiL 
i   Siefe«  ©emächb  mar  fonft  unter  bem  aamen  iHal< 
tefer  Schmamm  (FnngnsMelitenaiafoffisinell'.tb 

I   gibt  beim  Srüden  einen  blutroten  Saft  oon  («h  oxb 
mirb  Durch  Zrodnen  gans  bunfelrot.  Sb  i|l  getuchlo« 

I   unb  fchmedt  sufammensithenbi  bitterlich  unb  etnai 
faltig  ober  fauer.  91an  menbet  eb  noch  ießt  <"  i^oci 
Heimat  gegen  Slut^üffe,  Stunbfäule  u.  i^rchfäOt  an. 

Cjuopethe<-iua(Hunbbafftn),  Unterfamiliebec 
fchmalnaftgen  affen  (Catarrhini);  f.  affen,  S.  Ul. 

SBnophbne(griech.),bab>Hunb«tragen<albStrafe, 
im  wittelalter  oorfommenb. 

Shnobcephalä,  f.  fthnoblephalS. 
CrnoNüruH  L.  (flammgrab),  Gattung  aubbte 

^milit  bet  Wramineen,  ein.  ober  mehrjährige  (Sri- 
;   fer  mit  ährenähnlither.  Deutlich  einfeitiger  jlifpe,  tiB> 
;   bib  fünfblütigen  ahrchen  unb 

begrannten  Sedfpelsen.  C.  cni- 
atatii.s  L.  (f.  gigut),  ein«  ber 
gemeinften  ©räfer  Durch  «ans 

Suropa,  mit  fehr  (urjäftiger 
Siifpenähre  unb  Drei  >   bib  oier< 
blütigen,  granncnloftn  aht' 

OrcßrSgcTtd  4tt)T(Vn  mit fammfötmiget 

t'jrBMoni«  criaUlot  (ftammgcaIX 

ißen,  bie  Durch  rmo  tammförmig  gefieberte  HüDe  ge> 

ftüßt  finb;  finbet  fic^  auf  frifthenunbtroetnenaiiefen, 
auch  ouf  triften,  bilbet  auf  SOiefen  ein  Untergrab, 
gilt  alb  gute«  Schnittgrab,  auf  Sieiben  unb  Xnften 

alb  fehr  gute«  iUeibegrab,  erträgt  SCrodenheit,  iü 
tlcultl.  Ml  unitr  ü   »nnHI  nnbin,  fln»  unlic  U   gon  3   iimliaiililgani. 
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nahrhaft,  »itbabet  no($  btr  State  fe^t  $art  unbbann 
pom  Sieb  peifcbmöbt. 

Ctat|ia(,  t-  Kpntbiot. 
Cbbtrifinl,  i.  H9pariffo8. 

<ypericcea(ebPetgtafer,Q(i(bgtSfeT,6(bein< 
grätet,  SiiebgtStei),  monototpie  Sflanjenfamilie 

ou«  bet  Orbnu^  ber  @(umaceen,  giaSattige,  meift 
perennierenbe  @eipä(bfe  mit  breilantigen  Stengeln 
unb  breijeilig  gefieQten,  {(bmalen  Slättem,  beren 

3(beiben  gefötlofTen  fmb.  Sie  Siaten  bilben  €pir< 

ten  ober  gufammengefefte  itbren  unb  ̂oben  Se(tfpel> 
;en,  ober  leine  Soifpelaen.  Sab  Serigon  fe^It  ober 
beftebt  aub  Sorften,  nielibe  bei  ber  Oattung  SBoib 

aTab(Eriophorum)auci^(btjeitin  (ange,  ntoHartige 
^ben  oubmocbfen.  Stnubgefäje  finben  P*  meift 
brei,  feiten  feibb.  Sab  SiftiU  bat  einen  einfiiibeTigen 

gruAtlnoten  mit  einet  einjigen  grunbftänbigen  @a> 

menlnofpe  unb  jn>ei  obet  brei  mehr  ober  loeniget 
nemtacbfene  Stiffel,  beten  €nben  on  bet  3nnenfeite 
9!atbenpapiDen  tragen.  Oft  pnb  3R>ittetbiaten  POt> 
banben ,   bei  bet  @attung  Carex  ̂ ben  fitb  bagegen 

eingejcbleibtige  Sliiten,  ntelibe  ein<  ober  ameibaufig, 
bolS  in  bemfetben  «bt^tn  uereinigt,  balb  auf  befon< 
bete  &btib«t  petteilt  fmb;  bie  mannliiben  beftebt« 
nur  aub  brei  Staubgefäben,  bie  nieibliiben  nur  aub 
einem  SiPiH>  nteicbeb  pon  einem  eigentflmlicben  Ot> 
gan,  bem  fagen.  6iblau(b  (ntricnlus),  eingefibloffen 

ipitb.  Sebtetet  ift  alb  nn  Sorblati  ̂ u  bdtaibien, 
nelcbeb,  bie  Slüte  ummaibfenb,  a«  einem  f<blauib< 

fbtmigen,  nben  pffenen  @ebllbe  roirb.  Später  ner< 
gtbbert  eb  ftd,  erbärtet  unb  umbaut  bie  obfaSenbe 

§Tuibt.  Sie  ̂(bte  fmb  ObetaO  einfamige  3iäpiben; 
betSame  entbältein  fiätfeieiibebSnbpfpetm,  in  ntel> 
<bem,  febt  obmeiibenb  nan  ben  «bten  iStäfetn,  ein 
febt  Ileiner,  im  @ninb  bepnbliibet  Srnbrno  tingbum 
eingefiblpffen  ip.  (%I.  S b d eiet,  Sie  S.  beb  länigli» 
(ben  ̂ bariumb  auSetlin,  in  »Linnaea« ,   neue^olge, 
Sb.  a   u.  ff.)  Sie  S.,  bie  an  2000  Srten  aäbten, 
finben  fiib  PPtaugbmeife  an  feuibten,  fumppgen  6tel< 
len;  pe  pnb  Ober  bie  gante  Stbe  nerbreitet,  gebären 
obet  in  bet  grbpten  Xnaabl  ber  Xrten  unb  bet  3«t>i' 
pibuen  bet  nätbliifien  gemäßigten  3<>ne  an,  nio  pe 
auf  fumppgem  Saben  Sie  fogen.  fauten  SSiefen  bil> 
ben  unb  foniobl  gegen  ben  Slptbpol  bin  alb  au(b  in 

ben  bbbem  Keinen  bet  Xlpen  potgettfcbenb  n>et> 
ben.  3n  ben  Ztppen  iP  notnebmlicb  bie  ISattung 

Cyperup  in  aablteicßen  Xtten  pettteten.  Sie  S.  pnS 
meift  fiblei^te  ffutte^Panaen,  bie  bet  Sonbroitt  alb 
Sauetgtäfet  begeii^net,  unb  graiä^ren  mit  Xub= 
nafime  beb  Cypenu  escnlentuaX.,  in  Sabeutopa, 

b^en  audet'  unb  dltei^e  PnaSen  bie  Ctbmanbeln 
liefetn,  leine  Senußmittel.  —   Spfple  Xtten  Pon 
Carex  Mich.,  Cyperna  L.  unb  Cyperacites  Schimp. 
pnben  piß  in  Settiärfißiißten. 

Sbpergtab,  f.  Cyperna. 
Clpergrtfrr.  f.  Cppetaceen. 
«9  peni  (bei  ben  Oftiecßen  ffpptob,  tart.  Pibtib), 

tOtt.  3nfel  beb  Stittelmeerb  untet  englifibem  Stp> 

teliotat,  liegt  amifiben  34°  34'  unb  36°  4S‘  nätbl. 
St.  ,   in  bet  non  bm  Püften  Sqrienb  unb  Pilifienb 
gebilbeten  notbäpliißen  Sde  beb  genannten  Sleeib 
unb  ßat  eine  ungefäßt  reißtedige  ®epalt,  bmß  mit 

einet  langen,  fi^malen,  gegen  IRO.  gefitcdten  $alb> 
infei  (f.  Patte).  ̂ t)n  größte  Sänge  beträgt  fap  230, 
ißre  Sreite  96  Ion,  ber  fflädeninbalt  9601  qkm 

(174,3  CSl.).  Sie  ipiißti^ten  Sotgebirge  pnb;  bab 
Pap  (Satti  (Puriab  ber  Xlten)  im  S.,  Pap  @reco 

(Sebalion)  gegen  SD.,  Pap  St.  Xnbrea  (Sinareton) 

im  910.,  Pap  Pormm^iti  fPtommpon)  im  9t.  unb 
Pap  (tpipboniob  (XIamab)  im  9190.  Sab  3««ete  bet 

XRipiei  Ronp.<t(ri(on.  4.  tlug.  IT.  Sb. 

3nfel  mitb  non  amei  @ebirgbletten  pon  0.  no(ß  90. 
butc^aogen,  bet  Kotblette,  mellte  im  Sentebaltplon 

766  m   gipfelt  unb  aub  Pall  befielt,  unb  bem  pluto> 
nif(ben  Spftem  beb  Stoobob  (Sbionnbeb  bet  Xlten, 

2010mßo^),au  n>el($em  bie  bfili^et  gelegenen  Setge 
91ta(ßätab  (^ob,  1440  m)  unb  Staoronuni  (CIpm- 
pob,  700  m   ßo(b)  geböten.  beiben  (8ebitgb> 
reißen  pießt  bet  Sibiab  (Seoiäob),  bet  bettäcbtliihfte 
iJIuß  gpnetnb,  btt  auf  bet  Dfttüfte  münbet;  bte  übti^ 
gen  Slüpe  trodnen  im  Sommet  gtößtenteilb  aub, 
unb  Sit  Seipopetung  bet  3nfel  ift  baßet  im  oBoemei« 
nen  nicßt  eben  tticßfuß.  Xtoßbem  biaßte  (S.  un  Xl> 
tettum  but(ß  außerotbentlicßen  Pultutteiißtum.  Set 

Xpßtobite  ßeilig,  bie  ßiet  aub  bemSißaum  beb9Reerb 
aufgeftiegen  fein  follte  unb  in  Sapßob  einen  ptocßt^ 

Pollen  Sempel  ßatte,  golt  bie  3nfel  bet  bamaligen 
90elt  alb  Seteinigungbpunlt  aQet  Xnmut  unb  Sieb< 

licbleit,  fteilicß  au^  alfet  Üppigleit  unb  ̂ teißßeit.  9Ran 
ptieb  unb  feiette  bab  lieblicße  Plima,  bie  fttoßenbe 
Segetation,  ben  Xeicßtum  an  Stobulten  oüetXrt,  mie 
namentliiß  anPupfet  (bab  non  6.  feinen 9tamen  ßat), 

löftlicßem  90ein,  Priftall  (>Siamant  non  Säpßob-), 
Seefala  ic.  Xuiß  bieSpprtPen  unbSpperIaßen,ßeute 

auf  S.  fap  oerfißollen,  etinnem  an  bie  3nfel.  Xdet< 
bau,  Setgbau  unb3>iSufttie,  bie  befonbetb  (unftpoDe 

Xeppiiße,  loflbote  Xifißgebede,  tti^e  Pleibet,  Zßon> 
maten,  noßlrteißtnbe  Salben  ic.  fißapte,  ftanben  in 

ßoßem  tflot,  unb  bie  aaßlteic^n  Keinen  @emein- 
ipefen,  meli^e  an  ben  PfiPen  beftanben  unb  meift  im 
Sepß  ttepiußer^äfen  mären,  mieXmaißub,  Sapßob, 
Salamib,  Pition  ic.,  mären  fämtliiß  blüßenb  unb 

moßlßobenb.  (ffit  ben  großen  90oßiPanb  beb  alten 
S.  aeugt  au(ß  bie  teiiße  Xubbeute  bn  oon  (äebnola 
(f.b.)  petanftaltetenXubgrabungen,  melibe  eine  große 
9Renu  non  Statuen,  9telfef b, Xßonoaf en  (pgl.  S a f   e n) 
unb  WetaBarbeiten  au  Sage  geförbett  ßaben.  Siefe 

alb  cpprifiße  Xltettttmer  in  o^cßiebenen  9Bu> 
feen  aufbemaßrten  Xrbeiten  a<igen  eine  eigentfimliiße 

9Bif(ßung  pon  ägpntifißem,  afiatifißem  unb  altgrie^ 
*if(ßem  Stil  unS  fmb  meiP  pßönilifcßen  Utfprungb. 
Sie  3«ßl  bet  Serooßnet  foB  in  jenen  3eiten  oft  eine 
9Ri0ion  betragen  ßaben.  Xuiß  jeßt  no<ß  aeiißnet  ficß 
bie  3«fel  trok  ber  jaßtßunbetttlangen  Semaißläp 
ftgung  burA  ffnußtSarfeit  aub.  Sab  Plima  ift  im 
Sommer  feßt  ßtiß,  im  90intet  übermäßig  lalt;  im 
Qfrüßling  (9RUte  ffebruat  bib  9)Htte  Xpnl)  ift  bie 

ganat  3nfel  ein  einafger  Slumenteppiiß.  Ser  Open 
ift  roätmet  alb  btt  gebirgige  90epen.  3m  Sommer 
regnet  eb  nie  (fo  einft  untkPonpantin  363aßre  lang 

gar  niißt,  fo  Saß  bie  Semoßnet  aubmanberten),  im 

feintet  oft  30— io  Sage  lang,  fo  baß  bie  Säiße  übet= 
treten.  Sie  Sibe  etieugt  naraentliib  an  bet  Püpe 

oft  fjieber.  9Rit  Sem  Xderbou  ip  eb  übel  befteflt.  unb 
bie  oon  9iatut  reiiß  aubgePattete  3nfel  ift  überßaupt 

feßt  ßerobgelommen.  Sie  eßemolb  reicßen  90albun> 

gen  finb  oßne  JJlon  aubgenußt  unb  nermüPct  roor> 
Sen;  an  Xnppanaungen  benit  man  erft  in  aüet= 

neuepet  3eit.  Ser  Soben  iP  oubgetrodnet  unb  bie 
Putturfäßioleit  überßaupt  beeinträcßtigt.  So  liegt 
meßr  alb  Sie  $älfte  bet  3«fel  ol*  SSüftenei,  unb 
nur  ctroa  bet  fünfte  Seil  betfelben  ift  angebaut.  3« 
ben  Xderbaubiftrilten,  befonbetb  in  bet  Xßalebcne 
beb  S'liioä/  mirt  bie  SeroäPerung  beb  Sobenb  mit 
$ilfe  oon  unterirbifißen  Pnnälen  unb  Sißäpftäbcm 

bemirlt;  boiß  ift  biefelbe  noiß  bebeutenbet  Xubbcß^ 
nung  fäßig.  (Snbe  September  ober  Xnfang  3<muar, 

b.  ß.  pot  ober  nncß  ben  biet  potßer^cnben  feintet-- 
regen,  gefeßießt  bie  Xubfaot;  6nbe  SRai  ift  bie  Cmle. 
9Bciaen,  ©erfle,  Sofer,  Sinfen  unb  Sefam  roetben 

poraugbmeife  gebaut,  alb  SrSpücßte  nur  im  (Sebirge 
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Gppern. 
bie  ffartofftl,  in  ben  ebenen  bie  ffolofafie;  Xabat 
unb  SaummoDe  menig.  Xier  SSeinbou  gebetet  big 
übet  1000  m   Sö^e,  niitb  ober  oernacblofrigt;  nur 

etnm  60  qkm  ftnb  mit  Seben  bepflanjt.  ®et  6pper> 
mein  ift  feit  bem  HItertum  boc^berii^mt,  leiber  abet 
bat  bie  englifibe  Setmaltung  bie  fritber  brflifenbe 

Sefleuening  bei  SBeinbaueS  beibebalten.  Sag  i>or< 
üglitbfte  (^em£(bg  ift  ber  Sino  beOa  eommanberia, 
0   genannt,  roeil  bie  Stretfe  (bei  Simiffo),  auf  bet  er 

gemonnen  roirb,  einft  eine  Äommenbe  bet  lemplet 
mat.  Set  Olbaum  mirb  ebenfaQg  pema(bliffigt,  unb 

bei  bet  anroenbung  bö<bft  unpolttommtncr  ^reffen 

?iebt  ein  grober  Zetl  beg  mertpolltn  fRatetialg  per- oten.  8ebenfli(b  roirb  bie  ̂ unobme  bet  $euf<brecfen 
(SUuronotiia),  bie  nur  mtt  btt  ̂ fiugf(bar  roirlfam 
befämpft  roerben  (önnen.  Ofleicberroeife  oemaibläf< 

Serroaltet  roirb  bie  in  fe^g  Siftritte  geteilte  3nfel 
pon  einem  pon  ber  Abnigin  pon  Orobbritannien  et> 
nannten  High  Commissioner,  bet  jugleicb  Dberfl« 
fommanbierenber  ift,  unb  bem  ein  gefepgebenber  blot 

non  4 — SiNitgliebem,  roeli^e  surfiälfte  non  ber  flrone 

aug  ben  Beamten,  jur  $itlfte  aug  angefebenen  Sin- 
roobnem  geroiblt  roerben,  jur  Seite  fl^ebt.  Sie  Siro 
nabmen  betrugen  1884/85:  172,063  $fb.  Stert.,  bie 
auggaben  112,037,  rooju  no(b  ber  Sribut  an  bie 
Zürfei  mit  92,746  f)fb.  Stert,  fommt,  fo  bab  Sngs 

tanb  einSefijit  oon32,790gJfb.Stett.ju  beden  batte. 
@ef<bicbte.  Sie  erften  ̂ roo^ner  Sppemg  roaren 

Semiten  nom  Stamm  ber  Ebetiter.  Sehr  früb  fit! 

betten  ft<b  fSbbniter  an,  grünbeten  bie  bebeutenbften 
St&bte  ber  3nfel,  roie  Solamig,  ^apbog,  amatbug, 
Soloi  u.  a.,  unb  oerpftansten  ihre  @ötterfutte  babin. 

figt  fmb  bie  Sieb<  unb  bie  Seibenjuibt  foroie  bie 

ebemalg  fo  berübmte  üienensuibt,  roet(b  tebtere  ben< 
noch  jäbrlicb  ca.  800,000  kg  $onig  unb  200,000  kg 
ggacbg  probutiert  Son  ̂ augtieren  trifft  man  nur 

Siegen,  6(bafe  unb  Sebroeine.  Sie  fonftige  Zbütig» 
feit  ber  Seroobner,  beten  Sabl  f'ib  1881  auf  186, 1<3 

(95,016  männlicbe,  91,168  ipeibtube;  etroa  ‘U  &bti< 
flen,  'U  aRohammebaner;  ber  Spta<be  na<b  42,638 
Zütfen  unb  140,793  (Srieiben,  ferner  einige  $>unbert 

ataber  unb  Sngtänber  ic.)  belief,  befdränlt  fic^  auf 
^abnlation  pon  Zeppicben,  BaumrootI>  unb  Selben« 
leugen,  Zöpferroaren  unb  feinem  fieber.  Sie  aug> 
fubt  beftebt  (auber  in  JBein)  bauptfüibliib  in  Sal), 
ftarten  Stiefeln,  aoftnen,  3obg99><^cgi>%gumroolle, 
unb  bie  einfubt  umfagt  namentlitb  Ze^tilroaren, 

tuder,  Zabat,  Keig.  Sie  ̂ auptftabt  ber  3nfel  ift eofofia  (ebemalg  aiicofla  genannt),  SU  eineg  @rj> 
bifibofg,  unter  roel(bem  bie  «ifeböfe  non  Sapbo,  Sar> 
nafa  unbiterpnia  fteben;  beroorittglicbfte^afen«  unb 
^anbelgplab  ift  Sarnata.  an  ber  Ofttüfte  liegt  fffa- 
magufta,  an  ber  Sieftfeite  Sapbo,  bag  alte  ̂ apbog. 

Später  {amen  grietbifebe  Sinroanbeter  neiiibiebenet 
Stämme,  oorjuggroeife  Oonier  unb  Soriet,  roelibe 
mebrere  (neun)  monat<bif:bc  Xleinftaaten  grünbeten. 
Seit  bem  8.  3abcb-  «■  «lar  C.  bem  affprifeben 

Reib  unterroorfen,  unter  roelibem  aber  bie  gtie(bif<ben 
unb  pbönilifben  gilcfien  alg  aiafallen  roeiterberrtcb 
ten.  Racb  bem  San  non  affprien  übte  Zptog  eine 
art  Oberberrfbart,  big  amafig  non  jigppten  eg  um 
660  eroberte.  SRit  ̂ gppten  !am  d.  626  unter  bie 

petfifbe  ßertf  boft,  bet  eg  bie  Orieben  478 — 449  ent 
riffen.  410  oereinigte  Abnig  Suagotag  non  Salami» 

bie  ganje  3nfel  gu  einem  ber  Sprabe  nab  fb»»  foft 

Sang  gnebifbo  ünb  bebauptete  nab  tängem ämpfen  gegen  ben  Äonig  artajetjeg  II.  feine  Selb 
ftänbigleit  big  an  feinen  Zob  374.  Rab  bet  Sblabt 

bei  3f|0g  unterroarf  fibS-  333aie;anber  b.  @r.  Racb 

aiejanbetg  Zob  routbe  bie  Snfel  ein  Sanfopfet  groi> 

fbenantigonog  unb^tolemäogl.,  an  berenAämpfen 
fib  aub  Die  (leinen  »ütften  bet  3nfel  beteiligten. 
$toIemäog  blieb  enbltb  Sieger  unb  nereinigte  G. 

roieber  mit  ägppten.  Sob  überließen  eg  bie  ffitole« 
«itltil,  M>  uitlR  s   nnmgt  miVn.  fine  unln  it  otn  S   naip)u|41ngni 
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tni«  jdtnictfe  einem  jüngecn  3n>«J  i^tei^aufet  alS  fefcten  2>o[ben  aeorbneten,  oielbifitigen,  jufammen» 
€e(unbogenihit.  68  mailte  eS  ̂ to  )u  einet  mit  gebtfletten  fi^iqen  unb  bieifantioet  f^ift.  Stma 

itilifien  neteinigten  tömif($en  $ronini.  esfat  unb  850  Sitten,  meiß  in  mitmetn  Sfinbern.  C.  esculen- 
SRarcuS  SlntoniuS  gaben  )n>aT  ber  3nfe(  miebetme^'  tnsl>.((£rbmanbel,  Aaffeemuijel),  peienuietenb, 

lete  füllten  aub  bem  Oefibie^t  bet  Sitolemiet  )U  in  @übeuiopa,  bem  Orient,  8lotb<  unb  SUbafriin, 
^erricbem;  abetSuguftub  machte  rtenacbberfikbla^t  mitb  vielfach  hiltiviert  megen  bet  an  ben  SlublSufern 
bet  Setium  jut  Aontularptovin}.  San  biefet  3nt  an  ftch  bilbenben  mehlreichen  itnoOen,  bie  füh  unb  nuh> 
ivirb  6.  in  bet  alten  @efchichte  laum  mehr  ermähnt,  artig  fchmetfen,  roh,  getocht  unb  gebraten  gegeffen 

Sei  bet  Xeilung  beb  Sdmerreichb  fiel  eb  bem  ofird».  merben  unb  ou^  ein  golbgelbeb,  fegr  mohIfchmecleu> 
mifchen  Jteich  ;u  unb  mürbe  van  Statthaltern  aub  beb  unb  angenehm  tiechenbeb  Ol  liefern.  Serbflete 

(aiferlichtm  ISebIfll  regiert  3n  biefc  3<it  fällt  bet  Stbmanbeln  bienen  alb  ffaffeefurtagat  Sie  enthal> 
Slufftanb  bet  3uben  unter  Slrteman,  bet  ben  (aifer>  ten  etroa  87  Sto).  Stätlemehl,  U   Sto>.  Sahraucter, 
liehen  Sefebl  gut  gvlge  hotte,  bah  Itin  3ube  je  mie>  7Sroi.2>ej^nunb3aIge,  14Scag.3<8ltaff,  19Stag. 
bet  bie  3n(el  betreten  bttrfe.  San  ben  Satagenen  fjett  (nach  anbem  Ximaben  viel  meniaet)  ic.  S<^h^ 

6t7  gmeimal  erobert,  fiel  S.  botb  febebmal  an  bie  Sg>  maten  fie  unter  ben  Samen  inbianifche  Siigmur» 

gantincr  prilct.  Son  ben  (aiferlichen  Statthaltern  gel,  atabifche3udetroutgeloffigineIl.  SonC.lon- 
machte  fiq  itomnenob  I.  unabhängig,  nahm  ben  )tai>  gniZ>.  (milberOtalgant),  an  Stäben  unb  Sümpfen 
feititel  an ,   unb  feine  Sachfommen  behaupteten  ben  tm  fübltchen  unb  mittlem  Sutapa  fomie  in  Snglanb, 

Xhtan,  bib  Sicharb  Sbmenhetg,  bet  1191  auf  fei-  aubbauemb,  mat  fonft  bet  mohltiechenbe,  gemflrg 

nem  ftttuggua  in  25  Xagen  bie  gange  Snfet  etobeite,  boft'bitterli^e,  etmab  gufammengiehenbe  3Burgel[tac{ 
ben  (omnenifchen  Xaifet  Sfaat  gefangen  nahm  unb  (lange  ober  europäifche  (Sppetmutgel,  mtlbe 
(S.  um  26,000  SRI.  Silber  an  bie  Xempelhetren  vet>  Salgantmutgel)  omginell.  SanC.afficin^s.yee<, 

taufte,  melche  eb  jebacb  an  Snglanb  gutücfgaben,  in  Subeurapa,  Sotba^a,  Xtabien,  unb  C.  rotmi- 
morauf  Sichorb  1193  ben  KSntg  von  Setufalem,  dui  L„  in  Sfibaften  unb  SeuhoDanb,  erhält  man  bie 
Suiba  von  Sufignan,  bamit  belehnte,  unter  bet  tunbe  obet  orientalifche  Sppermurgel.  ßb  ftnb 

Serrfchaft  bet  Sungnanb  blühte  miebet  auf.  Sach«  ̂ teb  bie  länglichtunben,  pflaumengrohen,  geringel- 
bem  mit  $ugo  II.  1887  bie  männliche  Sinie  beb  $>au<  ten,  bunfelbtaunen,  innen  ritlichmeihen  AnoDen,  bie 

feb  Sufignan  oubgeftarben  mat,  beftieg  ein  natür«  beim  3«trtahen  gemürgtoft  ti^en  unb  bitterlich, 

liehet  Spt3hling  Mfelben,  jpuga  III.,  Sohn  beb  ingmerartig  fchmeden.  C.  textilis  XAumh.  (f^Iech- 
Sringen  Heinrich  von  Xntiochia,  ben  Xhron  von  S.  ten>Snpergra»,  mitrunblichemSchaftunbgufam« 

diner  feinet  Sachtommen,  3a(ob  IL,  hatte  eine  Se<  mengefebtet  Xolbe  in  gmSlfblätietiget  $ülle,  mitb  in 
negianetin,  ßaterina  Somato  (f.b.),  gut^ou,  melche  Sübaftila  über  mannbhoch  unb  nicht  biefet  alb  eine 

1489  ito  Sechte  auf  bie  ̂errfchaft  von  S.  bet  Se<  Xaubenfebet,  aber  mit  15  cun  longen  ̂ üllblättetn. 

publil  Senebeg  flberlieh,  bte  fich  im  Sefth  betfelben  Sie  fiottentoten  flechten  bataub  biehte,  mafferbal- 
behauptete,  bib  1670  ber  fjelbherr  beb  Sultanb  6e<  tige  xStbe.  Die  ̂fer  bient  gut  Sopie^abtilation. 

lim  n.  nach  ber  tapferften  Segemoeht  beb  Warco  Xlb^ittpflangemtrbbefonbetbbabgierlicheC.  alter- 
Sntonio  Sragabino  (f.  b.),  ber  elf  Slonate  lang  ̂    nifolras  L.,  aub  Slabagablat,  mit  fchirmortig  gefteD« 
magufia  vetteibigte,  bie  Snfel  eroberte  unb  bem  tut«  ten  Slättem  an  76  cun  langen  firnen,  tultcmert. 
tifchen  Seich  einverleibte,  mobei  90,000  Shtiften  nie«  dhpervitrivl.  f.  v.  m.  Aupfervittiol. 
bergehouen,  9000  gu  Stiaoen  gemacht  unb  gtohe  Shpermeiu,  {.  Sppern  unb  Sriechifche  SB<ine. 

Schäge  etbeutet  mürben.  Xen  Xütten  felhft  foQ  bie  C.vpruoa,  JSorgellanfi^eite. 
Ctobetung  bet  3nfel  60,000  Stann  getoftet  haben.  (Ihprcfic  ((^presins  Toum.),  Sottung  aub  ber 

StehemebXli  bein^tigte  fich  im  3uli  1888  auch  ßg-  ̂ milie  ber  Koniferen,  immergrüne  Säume  ober 
pernb  unb  mürbe  1833  von  ber  Sforte  f   ärmlich  bamit  Sträucher  mit  gerftreuten  obet  gebüfchelten,  abftehen« 
belehnt;  aber  fchon  1840  tarn  bie 3nfel  an  bie  Sforte  ben  obet  aufreAten  nfien,  von  ben  Slättem  oDfei« 

gurüct.  Xurch  ben  Sertrag  vom  4.  ̂uni  1878  mutbe  tig  bebeetten,  häufig  viertantigen  3meigen,  betuf« 
d.  an  Snglonb  obgetteten;  hoch  behielt  ftch  bet  Sul«  fiepten,  vierreihig  bachgiegeligen,  mit  bn  gtähem 
tan  feine  Souveränitätbrechte  fomie  ben  fiberfchub  untern  Hälfte  ongema^fenen,  mit  bet  fchuppenfär« 

ber  wüma|men  über  bie  Xubgaben  vor.  Später  oer«  migen  Spige  freien,  auf  bem  Süden  meift  mit  ei< 
pflichtete  fich  Snglanb  gut  3ahlung  eineb  Xributb  ner  Otbrüfe  vetf ebenen  Slättem,  monägifchen  Slü^ 
von  92,746  Sfb.  Stert,  an  bte  Sforte.  1882  ertielt  tm  auf  v^chiebenen  »flen  unb  mnbli^en  3apfen 

a.  eine  neue  Setfoffung.  Sgl.  Sngel,  Kgprob  (Serl.  mit  geflügelten  Samen.  Slf  Xrten  in  ben  märmem 
1841);  Ung^et  unb  Kotfthv,  Xte  ffnfel  d.  (Slim  Sebieten  W   nätblichen  $emifphäte,  befonberb  in 
1865);  V.  Soh*t>  ®-.  Seifeberiehie  (Stuttg.  1878i;  ben  ©ebitgen  von  Betfien,  Dflinbien,  dh>na,  SRegiio 
3.  Safer,  d.  im  3ahr  1879  (beiitfct),  S?cipg.  1880);  unb  Ralifomim.  »ie  immergrüne  (gemeine)  d. 
debnola.  d.,  feine  alten  Stäbte,  (iträber  unb  Xcm«  (C.  vemperrirens  £.),  ein  Saum  aub  bem  märmem 
pel  (beutfeh,  3mia  1879);  Stab  Katrie,  Uivtoire  Sm^an,  vielleidt  au4  aub  bem  Himalaja,  feit  fehr 
de  rae  de  Chgrpre  vonv  le  rbgne  dev  princev  de  la  langer  3<it  in  Sübeutopa,  Kleinafien,  Sotbafrifa 

maison  de  Loviguan  (^t.  1861—61,  8   Sbe.);  eingefübit,  mitb  80  m   hoch  unb  ägnelt  im  Sluchb  ber 
Xetfelbe,  Llle  de  ()hmre,  sa  vituation  prb-  italienifchtn  Rappel;  hoch  lultiviert  man  auger  ber 

eente,  etc.  (baf.  1878);  v.Sohet,d.  inberSef^tchte  fäulenfärmig  (fälfchlich  pgramibenfärmig  genonnt» 
(Serl.1878);  fiolmerba,  Xie  altenRpptier  inXunft  machfenben  Ipawtfotm  noch  eine  mit  giemlich  möge 

unb  Kultub  (Seiben  1886).  (Sine  umfaffenbe  Karte  recht  flehenben  «Ken,  melche  eine  mirfliAe  IfSgramibc 
von  d.,  aufgenommen  von  Kitchmer  unb  ©rant,  et«  bilbet  (().  horizontaliv  Hilf.).  3unge  dgpreffm  ge 
fchien  gu  Sonbon  1885  (15  SI.  in  1:68,860).  beigen  niegt  imfübmeftlichenXleutfihlanb.  XerSaum 

CjpSras  L.  (dgpetgrab),  ©ottung  aub  bet  fffa«  gelangte  aub  feinet  $eimat  im©efolge  beb  iranifAeii 
milie  bet  dvperaceen,  ein«  ober  mehrjährige  Strb«  Sicgtbienfteb  meiter  noch  SSefien;  in  ber  fcglanlen, 
gtäfer  mit  beblätterten,  feiten  blattlofeii,  blUtrntra^  obelibfenattigen  ©efialt  bet  d.  febaute  bie  3mbreli- 

genben  $almm,  meift  flacgen  Slättem,  gebUfcgelten  gion  bab  Silo  bet  heiligen  geuerflamme,  unb  bureg 
obet  gu  Köpfchen  unb  einfachen  obet  gufammenge.  gang  3tan  prangte  fie  tn  alten  dgemplaten  vor  ben 

•UiM,  Mc  imtct  d   Htnigt  wil«.  gab  anln  St  eb«  3   25* 
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^^tuertcmpdn  unb  tn  ben  $öfen  bet  ̂ ISfle.  3)31  (Sne4-  itjptU),  fBeinamc  b<r  SenuS 

bcn  ältcften  afiprif<b’babplonif4«t  Sro6<ning8^üaen  (Jlp^Tobite),  Don  ber  3nf<l  Sppem,  mo  fie  am  eifrig» 
ivar  fie  in  bie  Sinbet  bei  aramdif^ifanaanitifcben  ften  serebrt  niatb;  Spptlpoi  (oon  CypridU  pner, 

Stammei  gelangt,  aufbenSibanon,  na($6ppem,unb  -So^n  beiSpbcobite  ),  peraltetecSIuibTud  bei  Xufi» 
marb  autb  hier  ein  ̂ eiliger  Saum.  Sei  ben  $f|5nifeni  tecn  bei  uorigen  ̂ a^rbunberti  für  Sroi  (9mai). 

genann  bec  Saum  auib  tecbnif^’praltifiben  SScrt  C^priänui,  Zbaiciui  Siciliui,  ber  ̂ eilige, 
unb  bebielt  ibn  butib  bai  ganje  arietbiftbe  unb  t5»  einet  ber  nambafteften  ffirtbenpiter,  roeliber  ndibft 

miftbe  ‘itltertum.  ICai  biete,  buftenbe,  mit  ange»  feinem  Sebrer  XertuIIian  auf  bie  Sluibilbung  ber  la> 
nebmem  @eru(b  oerbrennenbe  $o()  galt  für  unpei-  teinifiben  Sliribe  in  33en(art  unb  Spratbe  ben  größten 
gängliib  unb  unjerftörbar;  oui  Cnpreffenftämmen  Qinflubauigeilbtbat,  nmrbe  juStufangbeid.^abeb- 
bauten  bie  Sbbniler  ihre  ̂ anbeliftbiffe;  bai  $o[)  geboienunb  trat  inJtartbago  aliSebcerberSbetonf 
biente  bei  Oriecben  unb  Siömem  ju  Xempeltbüren,  auf.  246  lieb  er  fiib  taufen  unb  nmrbe  fcbon  menige 
@ebenlta|eln,  ̂ tgen,  Oötterbilbem ,   unb  megen  Sionatenaibberjum^irieftergeiDeibt  248)umSifcbof 

biefer  Senoenbung  nrarb  bie  S.  aDgemein  serbreitet.  non  Aaitbajo  gemdblt,  gog  er  f«^Pr  ben  Serfotgun» 
domer  lennt  bereiti  ibr  $otg;  Sppreffenbaine  finben  gen  unter  Raiftr  Xeciui  in  bie  Wfie  gurüct,  mirtte 

fiib  bdufig  cmSbnt.  SSeit  fpiter  tarn  bie  C.  nai^  3ta>  aber  au<b  non  hier  auibunbSriefefür  bai  fSobl  feiner 
lien  unb  galt  nun  auch  b<er  in  orientalifiberSieifeati  @emeinbe.  9ia<b  feiner  SiUdffebr  nach  ftartbago  251 

Spmbol  ber  Xrauer;  gur  3eit  bei  Suguftui  nmrbcn  mar  fein  femerei  Seben  ein  beftönbiger  Kampf  mit 

fibon  aDgemein  Seiibenaltar  unb  Sibeiterbaufen  mit  benen,  melibe  in  Segug  auf  bie  ̂rage  naib  ber  Se- 
if ppreffengmeigen  umftedL  Slber  bei  aOer  3)fiege  ge»  urteiiung  bei  SlbfaDei  in  ben  Scrfotgungen  entmeber 

bieb  bie  S.  in  'Italien  bo<b  meniger  ali  im  Crient,  gu  la;  niartn,  nie  bie  ̂ Sartei  bei  Siboatui  unb  f^li» unb  Sppreffenbaine  finben  fiib  in  Italien  niraenbi.  ciffirnui,  bie  fiib  negen  ber  angebliiben  Strenge  bei 

Serübmt  finb  bie  non  gabllofen  bobrn  Sppreffen  be»  Sifcbofi  non  biefemfoifagten  unb  einen  @egenbif(boi, 
fibatteten  Kircbb^fe  ber  XUrfen  auf  ber  afiatifiben  gnrtunatui,  auffteOten,  ober  aOgu  rigoriftifibe  Sn» 
Seite  non  Konftantinopel.  2)ie  3(lpen  b«t  bie  S.  fiibten  brgten,  nie  bie  3tonatianer  (f.  b.).  Siegen  fei» 
nicht  äberfdcgen.  $oIg  unb  ̂ ritcbte  ber  S.  naren  ner  Seftreitung  ber  OiUtigfeit  ber  Kebertaufe  nom 
ebemali  offigineD,  unb  in  buftenbe  Sppreffennälber  rbmifcben  Sifcbof  Stepbaniii  eg;fomniunigiert,  fteDte 

fcbiden  arabifcbe  Srgte  bie  Sruftlranlen.  Sie  groft»  er  256  auf  einer  Sqnobe  gu  Karthago  ben  (Srunbfap 
frücbtige  6.  (C.  macrooarpa  Harttc.),  ein  18  m   ouf,  baj  bem  römifcben  Sifcbof  trog  bei  Srimati 
bober  Saum  aui  Kalifornien,  mit  breiter,  etnai  pq»  bei  Setrui  eine  obemcbterlicbe  Autorität  Uber  anbrc 
ramibenförmiger,  giemlicb  gefcbloffener  Krone  unb  Sifcböfe  nicht  guerlannt  nerbm  bürfe.  Unter  Kaifer 
Seerengapfen  non  2,o  cm  3>urcbmeffer,  gebeibt  noch  Salerian  narb  er  14.  SepL  258  enthauptet  Seine 

bei  Sieb  febr  gut  Xie  C.  non  @oa  (blaugrüne  S.,  Sierte,  unter  benen  befonberi  baiSttcblein  »De  mii- 
C.  pencliila  ÜHirit.),  baumartig,  mU  nerlingerten,  tat«  eccdeaiae»  (befonberi brig. non Krobinger,  1853) 
oft  Uberböngenben  Sebenöften,  bilbet  eine  giemlicb  oon  Sebeutung  iß,  inbem  ei  bie  Sinbeit  ber  Kirche 

burcbficbtige.  btU  blaugrUne  Snramibe  unb  trügt  Heine  in  ben  Spiflopat  neriegt,  fo  baß,  ner  ftcb  nom  Sifcbof 
Seerengcipf en ,   ftammt  nabrfcbeinlicb  oui  Wento.  loifagt,  ftcb  non  ber  Kirche  trennt,  bamit  aber  jebe 
Dlie  Sleibraucbcqpreffe  (C.  tlmrifera  H.  B.  K.),  Hoffnung  auf  bie  Seligfeit  oerliert,  nurben  gulepi 

ein  hoher  Saum  mit  abftebenben  $aupt»  unb  Sieben»  berauigegeben  non  $artel  (Slien  1868 — 71,  3   Sbe.f 
üften,  gleicht  eripocbfen  einemSebenibaum,  battleine  %1.  Seteri,  3>er  heilige  Sqprian  non  Karthago 
Seerengopfen,  ftammt  aui  ben  böbem  Iterraffen  (9iegenib.l877);5ecbtrup,®erbeil.£qprian,fein 

9le;itoi  unb  fcbmibt  ein  mobirie^enbei,  bort  mie  Seben  tc.  (SKUn^.  1878);  O.  Stitfcbl,  S.  oon  Kar» 
Skibraucb  benugtei  Sarg  aui.  IDieXrauercqpreffe  tbago  unb  bie  Seifaffung  ber  Kirche  (@ötting.  1885). 
(C.  ninebris  Bndl.,  C.  pendula  Staunt.),  ein  giem»  Cjpridina  (entomii),  f.  SRufchelfrebfe. 
lieh  hoher  Saum  mit  länglicher  Krone,  Überhängen»  ChPribiaeiifihieftr  (Sntomiifchiefer),  f.  Xeoo» 
ben  ̂ ften  unb  meifi  etnmi  länglichen  Seerengopfen,  nifche  f^ormation. 
aui  3apan  unb  eb'n“»  <nirb  in  ber  Heimat  auf  @rä»  Chpnn,  f.  Sbofroi. 
ber  gepßangt.  Sei  ben  Sebenibaumcqpreffen  Cjrprinna,  Karpfen. 

(Cbamaecyparia  Spach)  fteben  bie  lebten  Seräßc»  Cypripedium /».(^rauenfchub.Slarienfchub, 
lungen  ßeti  flach  nnb  blattartig,  unb  bie  Seeren»  Senuijehub),  Oottuim  aui  ber  ̂ amilie  ber  Orchi» 
gapfen  reifen  im  erfien  3abr  (bei  ben  echten  Cnpreffen  been,  mit  triechenbem  ZSurgelftoct  unb  nur  am  @runb 
erft  im  groeiten).  ®ie  Sebercqpreffe  (roeipe^e»  beblättertem  Seboft,  roelcber  eine  ober  tnenige  Slüten 

bet,  C.  Thyoidea  L.,  Chamaecyparia  ̂ aeroidea  trägt,  beten  ̂ oniglippe  abPli<ht<<f  nt'*  einem  San» 
Spach),  ein  boberSaum  mitnichtgefcbloffenerKrane,  toffel  bat.  C.  Calceolua  L.  (europäifeber  grauen» 
abgcftuinpft  blou»  ober  grougrünen  Sabeln  unb  runb»  fchub).  nt'i  30  cm  hohem  ̂ aft,  eOiptifeb»  langet!» 
liehen,  bereiften  Seerengapfen,  in  Sorbamerilo,  fUb»  förmigen  Slättem  unb  einet  bii  gmeigipfelftänbigen. 
lieh  bii  Sarolina,  gebeibt  au^  bei  uni  unb  inirb  in  bii  5   cm  im  SurchmeKer  baltenben  SlUten,  tnächft 

mehreren  Sarietäten  tultiniert.  Sai  $oIg  fommt  ali  auf  Kaltboben  in  beutfehen  SBälbem.  Siele  pracht» 
meißei  3ebernbolg  im  fianbel  not.  C.  Lawaoniana  ooOe  Srttn  oui  Sffien  unb  Sorbamerila  n>erben  ali 

/(.  Murr.,  ein  bii  30  m   hoher  Saum  mit  pqramiben»  banfbar  blUbenbe  unb  leicht  gu  erbaltenbe  3ietpßan» 
förmiger,  bunlel»  unb  mattgrUner  Krone  unb  runb»  gen  lultiniert.  0.  rennatum  Wall.,  aui  Sepal,  hat 

lieben,  bereiften  Seerengapfen,  aui  bem  meftlichen  gmeigeilige ,   20—26  cm  lange,  beO  geßedte  Slätter, 
Slorbamerila,  eine  ber  heften  neuern  ßnoerbungen  einen  lurgen,  fchmargniolett  behaarten  Schaft  unb 
unfrer  fSärten,  tnächft  fcbncD,  mirb  aber  bei  uni  nicht  langbauembe,  grobe,  febr  fchöne  rötlichgrüne,  pur. 
hoch.  Slli  C.  begeichnet  man  bäußg  auA  ben  Sebeni»  purrötlich  »ob  blabbraun  gegeichnete  Slüten  (f.  Xafel 

bäum,  Thuja occidentalU,  ali  nitginifche  E.Taxo-  »3immerpßamen  I.«). 
dium  diatichnm,  otitSartencqpreffe  ober  unechte  C.ipria,  f.  Blufcbetfrebfe. 
C.  Santnlina  Chamaccyparisaiia.  Cpprfui,  ein  aui  einet  Snaltufii  unb  einem  Sbn» 

tthprrffenacBäcbft  (Cupresaineae),  f.  Koniferen,  riombui  beftebenber  Seri:  g.  S.  Ama- 
Sipneffeiurautf  f»  Santolina.  büiua. 

Vriihl.  dU  untft  H   oemiftt  tonfem.  fiitb  untre  St  obre  ̂    nadMuf4la0rtt. 
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Cypselns  —   (Sofien. 

Cn>*Sloi,  Segler;  CypselidaefSegter), Familie  1   Mung;  aui$  bet  ©ottetbienl)  mürbe  in  ber  9anbeg> 

ouS  ber  Orbnung.  ber  Segler  b.).  |   tpra^e  gebalten  unb  babureb  bai  entfibeibenbc  Über> 
gfpiflut,  Xprann  oon  Aorintb,  f.  Agpfelog.  gemixt  Uber  bie  tömtfibe  SJhfrmn  gemonnen.  %!om 
üirnio  br  Brrgmc,  Xitbter,  f.  Bergetac.  vnpfK  bafUr  )ur  Berantmortung  gejogen,  fiarb  G. 
Stmain,  Sanbfdiah,  f.  JtqtenaKa.  in  jtomSöS,  m&bttnb  fein  Ubetlebenber  älterer  Bru> 
Sgrräc,  Stabt,  f.  itgrene.  ber,  868  in  Jlom  |um  Siftbof  ber  Släiiren  gemeibt, 

SbTtnnmrrgel,  f.  Zertiärformation.  bie  Setebrung  bet  Slamen  noDenbete.  iPXt' 
Sgriima,  bte  beim  Zltutf  bet  ffinbenbUebet  ber  tenmal  (878)  gu  feiner  Jteibtfertigung  (inibefonbere 

«tit(bifib=(atboIif(ben  itonfeffion  angemanbte,  au(b  megen  ber  in  flamifcbet  Sprache  abgebaltenen  Sieffc) 
xir<benflamif<b  genannte  Sebrift  Sie  ift  bem  Orie«  na4  91am  gerufen,  gemann  Snetbobiub  ben  Vnpft 
<biftben  entfprungen  unb  mar  alt  gefebriebene  Schrift  Sobonn  VIII.  für  fetne  SliiftonSptaji*  unb  Iircbli= 

noch  big  Snbe  porigen  Sabrbunbertg  bei  ben  6üb<  Oben  Organifationen  unb  ftarb  885.  Selbe  SrUber 
fiamen  im  Oebraueb,  bot  o^  bei  biefen  ben  lateini* ;   mürben  fpäter  fanonifiert.  3br  Zag  ift  in  ber  römi^ 
feben  ober  Sntiejuatppen  meicben  müffen.  feben  Itir^e  ber  9.  SXärg,  in  ber  gnetbifeben  ber  11. 

fibriOut  (ttprillob),  1)  S.  pon  ̂ erufalem,  be<  j   3Rai.  Sgl.  JOattenba^,  Seiträge  gut  Sefebiebte  ber 
rUbmtcr  ilircbtnpater,  geboren  um  816,  erhielt  um  cbriftli^en  Kirche  in  SRäbcen  unb  Sbbmen  (Wiefl 

345  bie  Stieftermeibe.  3p  3erufalem  alg  Sebrer  1849);  Öiingel,  (Sefebiebte  ber  Slamenapoftel  ^priU 
angefteHt,  febrieb  er  348  bie  28  lateebetifeben  Sor> ,   unb  IDlctbob  (Seitmerib  1857);  (S.  Sümmler  unb 
träge,  meicbe  bat  bebeutenbfte  erhaltene  ISoIument  |   SRiiloficb,  Z)ie  Segenbe  pom  heil.  S.  (SBien  1870). 

betpopuIärenJieliaiontunterricbttinberaltenKircbe  '   4)  S.  Sularit,  belannt  bureb  feine  Uniontbeftre^ 
fmb.  350  gum  Sifebof  porgerüdt,  fpielte  er  in  ben  bungen  gmifeben  ber  grieebifeben  unb  ber  proteftanti> 
arianifcbenStreitigleiten  anfangt  eine  untloreSlone,  I   feben  Kirche,  geboten  um  1572  auf  ber  3nfel  Kanbia, 

begegnet  unt  aber  881  auf  bemKongil  guKonftanti-  |tubierte  in  Senebig unb S<>bua,oermeilte  längere  3eil 
nopel  alt  Sertreter  ber  r^tgläubigen  Kitcbenlebre.  in  (Senf,  roo  er  bie  reformierte  Kirche  febägen  lernte, 
(Sr  Korb  386.  Seine  SBerle  mürben  berautgegeben  |   mürbe  1602  Patriarch  oon  Slle^anbria,  1621  pon 
oon  ZouttOc  (Var.  1720;  neue  9(utg.,  Spon  1844,  2   ,   Konftantinopel.  ^ier  betämpften  fub  bamalt  mit 

Sbe.),  Seifcbl  unb  Siupp  (StUneb.  184.5—60, 2   Sbe.).  mecbfelnbem  @IUct  bie  frangöfifebe  Ziiplomatie  unb 
Sgl.  Vlitt,  De  Cjrilli  Hierosol.  orationibne  cate-  bie  englifcbe;  im  Sinfcblu^  an  jene  betrieben  bie  3e- 
dietitds  (^eibelb.  1866);  Sonnet,  De  8.  Cyrilli  fuiten  eine  Vnnäberung  bet  grie^ifeben  Kircbe  an 

Hieroeol.  cmtec-heticm  (Var.  1876).  bie  rämifebe,  mäbrenb  S.  mit  englifcbet  unb  boUän. 
2)  C.  non  Slle^anbtia,  Kirebenpater,  mürbe  gu  bifeber  Unterftüpung  für  bie  Bereinigung  mit  bet 

tUeronbria  geboten  unb  non  feinem  Oheim,  bem  bor<  reformierten  orbeitrte  unb  1629  ein  bie  ̂ auptlebren 

tigen  Satriareben  Zbeopbilut,  ergogen,  mclcbem  er '   berfelben  ftcb  aneignenbet  Slaubentbetenntnit  nach 

emdb  412  auf  bem  Vatriarcbenftubl  nacbfolgte.  So>  |   Senf  fanbte.  Sietmal  ob<  unb  miebet  eingefegt,  er: 
fort  lieb  er  aHe  Kirchen  ber  Keger  gu  Slejanbria  lag  er  enblicb  1638  feinen  ̂ einben;  alt  Sanbetoer: 
Icblieben  unb  oertrieb  416  bie  3uben  aut  ber  Stabt,  j   tätet  bei  bem  Sultan  perbäebtigt,  marb  er  auf  beffen 
&at  er  auch  nicht  birelt  ben  cbriftlid|)en  Vöbel  gut  (Sr>  Sefebl  erbroffelt  unb  fein  Seicbnam  int  S^marge 
morbung  ber  beibniftbenSbimfopbin&bpatiagettigt, ,   Sleer  gemotfen.  Sgl.  Vicbler,  Zer  Vatriareb  (S.  £u: 
fo  mubte  hoch  fein  gelotifmet  Sefamtnerbalten  ben-  torit  unb  feine  3«*  (Slüneb.  1861). 

felben  gu  bem  oerbrec^etifeben Sit  ermutigen.  Sm  Cntanthua  Jit.  (Sogenlilie),  Sattung  aut 

befanntefien  aber  ift  fern  Same  bureb  feinen  Angriff  ber  ffamiiie  ber  JtmarpDibaceen,  febäne  3>P><bt(> 
auf  ben  Votriareben  gu  Konftantinopel,  Seftonut,  gemäcbfe  nom  Kap,  mit  eingeln  ftebenben  Suiten  an 

gemotben.  SltbieferberSKoriabatVräbilat-Sottet-  einem  blattlofen  ̂ aft,  oon  benen  mebrere  Sitten 

muttert  permeigerte,  fcbleuberte  6.  gmblf  Slnotbema»  bei  unt  olt  3'*n>ff<iujen  lultiniert  merben.  C.  obli- 
titmen  gegen  iV  unb  lieb  ihn  auf  bem  Kongil  gu  quus  Ait.,  bie  gröbte  unb  präcbtigfte  Slrt,  bat  aut- 

(Spbefut431  perbammen.  Zrok  (aiferlicherStbfegung  bouembe,  ftumpfe,  bidlicbe,  glatte,  bläulich  (U<tu> 

beiber  Sotrianhen  erhielt  ftcb  &   auf  feinem  Votriar-  grüne,  reichlich  46  cm  lange,  btt  3   cm  breite,  flache, 
chenftubl  unb  ßatb  444.  &r  fc^rieb  eine  Stpologie  bet  )tb><f  gebogene,  gmeigeiiig  ftebenbe  Slätter  unb  bän- 
(Sbriftentumt  gegen  JJuIian  tn  gehn  Sücbem.  IDie  genbe,  reichlich  6,icm  lange,  am  Srunb  mennigrote 
befte  Sutgabe  feinerSierte  ift  bie  oon  Johann  Hubert  ober  gelbrote,  bann  rotgelM  unb  an  ber  Spige  grüne 
(Vor.  1688, 7   Sbe.).  Sg(.Kopat(if,e.oonHleg;an-  Slüten. 
brta  (Hlaing  1881).  Cgnl,  f.  Kprot. 

3)  S.  unb  SRetbobiut,  HpoKel  ber  Slamtn.  Sei  dgflcn,  in  ber  Sotanil  Jtubeguftönbe  gemiffer  be- 
ber  b<nf4tPben  Hbneigung  biefet  SoUtftammet  meglicher  Organitmen  ber  niebern  Krpptogamen, 
gegen  beutfcM  Sefen  faSte  ber  6«Jog  Äaftitlam  melcbefitb  unter  gereiften  Umftänben  unter  Huf  hören 
Den  (Sntfchlug,  bie  burd  beutfehe  Slifftonäre  begon-  ihrer  Semegung  mit  einer  feften  3t0bout  umtleiben 
nene  (SbPift<PPifitPPPS  fnner  £änber  oon  Konftanti-  unb  erft  nach  längerer  Stube  aut  biefer  $ülle  entroc-- 
nopel  aut  ooDcnben  gu  laffen.  Koifer  Sticbael  III.  bet  gang  ober  nach  oorberiger  Zeilung  mieber  be- 
fanbte  ihm  bat  Srüberpaor  Stetbobiut  unb  Kon-  megltch  auttreten;  fo  g.  S.  bei  Sebmärmfporen  unb 

Kantin.  £^terer,  geb.  827,  batte  ftcb  PPter  ber  £ei-  Vlobmobien  mancher  SShsonmeeten  (f.  Vilie).  — 
tung  oon  Vböttut  eine  rri^  Silbung  angeeignet  Hueb  im  Zierreich  lommen  S.  vor  unb  bilben  bie 

unb  hieb  allgemein  -ber  Vbilofopb- ;   gefcbi^tlich  be>  UmbüHungen  für  geitmeilige  Siubeguftänbe  oon  3n- 
fannt  ift  er  unter  feinem  Vtönchtnamen  S.  Saebbem  fuforien  unb  (Singemeibemürmern.  Sie  merben  in 

bie  ber  flamifcbtn  Sprache  hinbigen  Stüber  fchon  Der  Sieget  pon  ihren  Semobnem  felbft  abgefchieben 
gupot  für  bie  Selebrung  ber  Sbaforen  in  Cberfon  unb  fmb  gemöbnlicb  febt  unburcbläffig  gegen  piele 

unb  ber  Sulgarcn,  beten  König  Sogorit,  bureb  Sl&frigitittP-  mibe^eben  ber  Huttrodnung  lange 
tbobiui  861  getauft,  feinen  Untertbanen  bat  Sbei*  ^<ift  buben  fte  bie  Seftalt  einer  Kugel,  bie- 

ftentum  aufgmang,  tbätig  gemefen,  begaben  fie  ftcb  ten  alfo  eine  möglicbft  geringe  Oberfläche  bar.  Se< 
fegt  an  bie  Stareb  unb  Z)onau.  S.  febuf  gunäcbfi  ein  fonbert  betannt  ftnb  Die  ̂    i   n   n   e   n,  b.  b-  S.  oon  Sanb- 
flamifcbet  StlpboM  unb  eine  flamifcbe  Sibelübet-  mürmem,  melche  innerhalb  berfelben  alt  Slafen- 

VzliM,  DW  antn  (S  eermebt  »etbtn,  gnb  Kitn  K   obn  K   nacbjujigiasm. 
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nflTmeTfojufo^ni^t^uppcuniliebutdmat^en.—  bilben  eine  6üule,  bie  oben  eine  lappig- 
3n  bet  91ebijin  ift  Cpfte  f.  o.  n>.  Saigaefc^toulft  (opfige  9)arbe  trägt.  iSab  unterftänbige  Doot  b^ipt 

Cjstlcercua,  SIofeniDutm,  f.  Sanonrntm.  6—8  manbftänbige,  mit  japlreitben  Samenlnofpen 

CpfliR  C|H,NSO,  finbet  fiep  in  manipen  $am<  bebeette  ißlacenten.  3)ie  gru^t  ift  eine  einfäiperige, 
fieinen,  in  ̂omfebimenten,  in  ber  liiere  unb  Sebet,  pielfamige  Seete.  Sie  fpamilie  miib  neuetbingS  mit 

bilbet  farb>,  getuep»  unb  gefipmadlofe  fftiftaUe,  löft  ben  Jlaffleftaceen  (t  b.)  oereinigt  unb  entpält  nur  bie 
fiep  in  SRinetalfäuren  unb  Sllialien,  niept  in  SBoffer,  (Sattung  Cytinus  L. 
reagiert  neutral,  bilbet  aber  mit  ©luten  faljartige  Cytluus  L.  ($ppociP),  ®attung  au«  ber 

SSetbinbungen.  milie  ber  Sptineen,  niebrige,  jiefärbte,  auf  3Bur> 
Spfli«  (grietp.),  Slafe,  Salggefepioulfl;  C.  fellea,  »ein  fepmaropenbe  @en>Scpfe  mit  fipuppenformigen 

bie  SaUenblafe-,  Cyatitis,  Slafentatarrp.  iolättern,  monBjifcpcn  ober  bibjifipen  Slüten  unb 
CpPoctle  (gneip.),  Slafenbruip.  beerenartigen  ^rü^ten.  Siet  Srten  in  ben  SRittelt 
Cyatococcaa,  f.  Protococena.  meetlänbem,  in  @übafrila  unb  SImerifa.  C.Hypoci- 
epPoib,  meprfäiperige  Sppe  ober  Saiggefipmulp.  stua  L.,  eine  bunfelgeibe,  auf  ben  SSurjeln  oetfipie» 
epPoiteen,  f.  Ittinoibeen.  bener  Sitten  oon  CLstns  im  fiibliipen  Europa,  9iorb< 
eppatoTp  (grieep.),  f.  o.  lo.  iBiafenfruipt,  baS  afrila  unb  ftleinarten  maipfenbe,  einjäprige  VPonje, 

fjru^toraan  ber  Sibtibeen  (f.  Sllgen,  841).  beftept  nur  au«  einem  Siufcp  niebriger,  faftiger,  mit 
epp  olilbea,  f.  Ralleinlaaetunaen.  @^uppen  belleibeter  Stengel,  an  beten  obem  Sn> 
UpPolilpiafl«  (grieip.),  Slafenfteimranlpeit.  ben  bie  SBIttten  fup  entmideln.  Siu«  iprem  Saft  bo 
eppöma  (grie^.),  ̂ alggefipnmlft  al«  primäre  rettete  man  ein  ß^ait  (^ppocipenfaft,  3<’ 

Sleubilbung,  au^  jebe  größere ßpfiengefipmulft  übet>  fienjaft),  melipe«  fäueriiip,  perb  unb  gufammen> 

paupt;  C.  oTarii,  ßierftodbepftoib.  {iepenb  f^medt,  arjneiliip  angemenbet  nmrbe  unb 
CyatophSra,  Siafenrobbe.  tn  ben  füblicpen  Sänbem  noip  immer  gebräuipliip  ift. 

CpPopIrgie  (grieA.),  Slafenläpmung.  Cytiana  L.  (@eipllee,  Sopnenbaum,  %op> 
Cyatöpua  Ziv.,  fiUjgattung  au«  bergamilie  ber  nenfttauip),  ®attung  au«  ber  gamilie  beritapilio-- 

^eronofporeen,  Scpmaroperpilje  in  (ebenben  $Pan>  naceen,  Sträuiper,  (eiten  S9äume  mit  panbförmig 
gen,  beren  SRpcelium  im  Innern  ber  grünen  Xeile,  breigäpligen  Slättcrn,  bie  feiten  auf  ein  Slättipen 

oft  auip  ber  VlUtenor^ne  lebt  unb  au«  guermanb«  rebugiert  ftnb  ober  feplen,  in  Xrauben,  iopfig  ober 
lofen,  giemliip  loeiten  SipISuipen  bepept,  unb  beten  gebüfcpelt  ftepenben  {Hüten  unb  Idngliipet  ober  lii 
Sporen  (üombieiO  unter  bet  ßpibermi«  be«  befal<  nealer,  gufammengebrfidter,  oielfamigeripülfe.  ßtma 

lenen  Zeit«  oon  turnen,  blapgen  ̂ iptppppen  gu  86  ürten  im  SXittelmeerg^iet  unb  auf  ben  Jtana« 
mepreten  lettenfbrmig  abgefAnUrt  unb  barauf  naip  rifipen  ffnfein.  C.  LaburnumZ).(@olbregen,  itlee< 
Slbftopung  ber  ßpibermi«  oerftäubt  merben.  Sluper-  bäum),  au«  Siolien  unb  bem  fObbplicpen  ̂ ropa, 
bem  merben  auip  an  ben  im  3nnem  be«  $Pangen>  einer  unfret  fipbnftcn  3<erfträuipet,  6   m   poip,  mit 
teil«  bcpnbliipen  SSpceliumfipläuipen  ®ef^Ieipt«<  geftielten,  unterfeit«  b^aarten  S)lättem  unb  gelben 
Organe  ergeugt,  beren  ̂ robult,  bie  fogen.  Dofpore,  IBlumen  in  langen,  perabpängenben  Xrauben.  X)ie< 
erft  naip  3c>1ti>rung  be«  Spangenteili  im  nöAften  fet  Strauip  mirb  in  mepreren  Sarietäten  tuitioiert. 
3apr  leimt,  mäprenb  bie  itonibien  fogleiip  naip  bet  Slätter  unb  Samen  maren  fonft  offiginell.  Xiie  un> 

Steife  leimfäpig  finb  (ogI.  {Mlje).  Sie  etgeugen,  angenepm  bitter  unb  fiparf  fipmedenben  Samen  ent< 
roie  bie  $eronofporen,  bei  bet  Keimung  im  SBÖffer  paßen  Gptifin  Ot  H,,N,0,  melipe«  in  fotb>  unb 
Sipmärrnfpoten,  bie  iprerfeit«  bann  einen  Reim»  getuiplofen  RriftaDen  erpalten  merben  lann,  bitter, 

fiplauip  in  bie  Spaltbffnungen  ber  Stäprpflange  trei>  fipmaip  lauftifip  fdmedt,  leiept  löeliip  unb  fublimieti 
ben.  Siuip  bie  Oofpote  ergeugt  bei  ber  Keimung  fept  bar  ift,  ftarl  altalifä  regiert,  meift  gerfliepliipeSalie 
gaplreiipe  Siproärmer.  C.  candidna  X,bt>.  (meiper  bilbet  unb  giftig  ift.  Sluip  bie  jiinbe  unb  glätter 
S) oft)  finbet  pip  päuPg  auf  oerfipiebenen  Kreugbifit«  be«  Strauipe«  finb  giftig.  X)a«  $olg  ip  fepr  Port, 
lern  (befonbet«  auf  $irtentäfipet  unb  Seinbotter)  mirb  mit  ber  3eit  fipön  brounfipmarg  (falfipe« 

unb  bilbet  mit  feinen  Konibien  meipe,  pedenartige  ßbenpolg)  unb  bient  gu  matpematifipen  unb  mufi- 

Soger  auf  ben  befallenen,  oft  oerunpalteten  unb  laliJWen  ̂ nfirumenten.  XerStrauip  eignet  pip  auip 

oorgeitig  abfterbenben  ^Pangenteilen.  Hnbre  Strten  gur^rfitultur,  ba  er  auf  bem  magerften  unb  troden> 
leben  auf  Trap;opogon ,   Portulaca  ic.  penSoben fortlommt;  am  bePen  gebeipt  er  auf  Kalf> 

8pPofpa«m«S  (grieip.),  Slafenhampf.  hoben.  C.  porporeua  Stxp.,  in  »orbitalien,  Käm> 
(Ipfloloiltie  (grieip.),  Slafenfipnitt,  ßäpnung  ber  ten,  Kroatien  ic.,  ein  niebriger  Strauip  mit  meift 
$arnblafe.  unbepaartenSlättern  unb  roten,  feitenftänbigenSIü- 

Sptpera  (grietp.  Kptpero),  3ufei,  f.  Setigo.  ten,  mirb  ol«  3ierprauip  tuitioiert  unb  ift  befonber« 

Sptperea  (grieip.  Kptpereia),  bie  ßptperifipe,  auf  Labamam-Stammoerebeltal« Kronenbaum  fepr 
Seiname  ber  Senu«  (SIpprobite).  fip5n.  C.  hirsutua  Z>..  l,s  m   poip ,   rauppaarig ,   bi«‘ 

eptineen,  bitotple  {iflangenfamilie,  mit  ben  Slap>  meilen  gottig,  mit  bepaarten  Slättem,  feiten-  ober 
lepaceen  (f.  b.)  oermonbte,  ouf  JBurgeln  anbrer  oipfelftänbigen,  gelben  Slüten  unb  oft  etma«  ge- 
^Pongen  roapfenbe  Spmaroper  mit  furgem,  nur  irümmten,  bepoorten  hülfen,  in  TOittei-  unb  Süb- 
oon  Spuppen  befleibetem  Stengel,  bet  in  ben  Sip-  europa  unb  im  Orient  C.  alpinoa  Jacq.,  0,s  m   podi, 

fein  ber  Spuppen  bie  S3IUten  trS^  ober  aup  nur  liegenb,  mit  onliegenb  bepaarten  IBIättem,  nur  fei- 
eine  eingige  enbpänbigeiBIttte  pat  eigentlipen  tenftänbigen,  gelben  Blüten  unb  bepaarter,  geraber 

SegetationSorgane  pnb  alt  ein  oft  mpenformig  ge-  ©Ulfe,  fou  nop  mertooKere«  $oIg  befipen  al«  L'.  La- 
ftalteterZPallu«  bem@emebe  berlRäprpPangen  ein-  bnmnm  unb  mirb,  mie  bie  genannten  unb  nodi 

gefenft(ogI.Solm«-8aubap,  Übet  ben  IpaHu«  ber  manpeonbreSitten,  in  mepreten  Sarietäten  al«3ier- 
Kopiepoceen,  in  »SIbpanblungen  bet  Slaturforfpen*  ftraup  tuitioiert. 

ben  ©efetlfpaft  ̂ u $oIle«,  8b.  18).  X)ie Slüten  finb  CptobläP  (griep.),  f.o.m.  SeDtern  (f.  3ellc). 
gmitterig  ober  eingefpleptig,  pe  paben  ein  rdprig-  Sptöbta(letnIofe3eIIen)  merben  ben  mit  einem 
glodenfiirmigc«  ̂ erigon  mit  Stoubblättem,  bte  gu  Kern  (f.  b.)  oerfepenen  3eIIen  Im  engem  Sinn  ge- 
einer  SIbpre  oermapfen  pnb;  bie  meip  oermapfenen  geniibergePeUt.  S.  3‘iiC' 

VrtfftI,  untfc  S   t>enni^  iprttwn,  fltüi  untft  ft  obn  3 
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fitirai,  6tabt,  f.  Hm'ttot.  I   (meifi  für  bic  SSanbcrtruvpc,  bn  er  angeiibtie)  eine (}ü(i(|iit.t|«otti),  Xabeui),  ®raf,  po(n.6cbTift>  jieibe  oonXtamen,  bie  teilnieife  noi^  ̂ eute  auf  bem 
neDer,  aeb.  28.  Suo.  17^  )u  $oipci  in  SBolbpnien,  Slepertotrebeiundattf(^enSüEinefte^en;  namentlicf) : 

erhielt  bei  einem  Cheim  in  2)an)m  feine  (^iebung  >9laler  unb  Sampir«,  »Kaufmann  unb 
unb  1786  pon  Jtini^Staniblaub  Sluguft  eint  Stelle  Seemann»,  »Sab  Zeftament»,  »£eona»,  »Sieifeicht» 
beim  ̂ ofaeriiht  in  XJarfibau  mit  bem  Auftrag,  bab  fertigen»,  »Ritter  Johann»,  in  melden  allen  fub  eine 

qebcime  SronarAin  p   orbnen,  mürbe  1788  pom  grofie  bramatifihe Kraft  unb  bfimonifche  £eibenfmaf> 
Rei(hbtag  gum  witglieb  bet  Schaftlommiffuin  er»  liihteit  tunbgeben.  Sutth  feine  mihli(ben2u|em  Ser» 
mdblt  unb  fpAter  alb  eifriger  Anhänger  ber  Konfti»  b&ltniffe  tief  perbittert,  mit  94  »nb  ber  &elt  get» 
mtion  ppm  3.  SRai  1791  Pon  ber  Kommiffipn  mit  fallen,  ma^te  er  feinem  £eben  14.  Sq.  1847,  e^t 
ber  Serichterftattung  an  ben  Senat  beauftragt.  Slb  27  Sabre  alt,  freimidig  ein  Snbe. 

na4  ber  gmeiten  Xeilung  Solenb  feine  @Uter  ein»  f.  Xf4<ilo. 

aegogen  morben  maren,  IteB  er  fi4  alb  fßrofeffor  gu  Sgaiita  dpi.  iwdpo,  urfprüngliA  bie  pieredige 
Krafou  nieber.  Kaifer  $aul  I.  gab  ihm  feine  @iiter  SRtthe  ber  pofnif<hen  Ulanen,  geht  für  biefe  SSaffen» 

gutdd.  Sem  Kaifer  Hlejanbet  I.  legte  er  einen  $lon  gattungallaemein  angenommeneKopfbebeitung.  Sie 
por,  ben  pema(hiaffigten  bffentliihen  Unterriiht  in  »Xatarta»  (f.  b.)  ber  äfterreiihifihcn  Ulanen  mar  eine 
ben  altpolnif(hen  $ropingen  gu  heben,  unb  ermirtte  Stbart  ber  E. 
bie  Srfinbung  eineb  Spmnafmmb  gu  Kremeneg,  (tgar(liR.iabt),f.3bt- 

beffen  Sireltor  er  bann  mürbe.  Siegen  feineb  Eif erb,  ttgtraietn  (ipt.  ittaiajctfO,  Stephan,  berühmter 

m   ber  Sugenb  Siebt  gur  polnifthen  Sallbtümlith»  poln.  f^lbherr,  geb.  1599,  trat  früh  tn  bab  pDlnif(he 
feit  gu  metten,  feitenb  beb  ruffifchen  (Soupemementb  ^er  etn,  legte  feine  erften  Slaffenproben  1633  auf 

ber  Verführung  ber  Sugenb  angeilagt,  techtfertigte  bem  3»9  bebKinifgbSllabiblaml V.  gegen  ben3aren 
er  fiih  1807  in  &terbburg  fp  glangenb ,   bap  ihn  ber  9ti(hael  yitoboromitfih  ab,  foeht  bann  alb  Rittmeifter 
Kaifer  gum  Stellpertreter  beb  ̂ ü^en  egortongibti,  gegen  bie  lUrainifihen  Kofafen  unb  alb  Dberft  gegen 

beb  Kurotprb  beb  Sffentliihen  Unterri(htb  tn  ben  meft»  bie  Xataren.  S<t  Kofolenaufftanb  1648  gefangen 

lidgcn  Qfounemementb ,   ernannte.  Sr  prünbete  mit  unb  gmei  St>hte  in  $aft  gehalten,  rdthte  et  94  fpä» 
einem  Opfer  pon  600,000  Xhaler  pon  fernem  eimen  ter  bur4  ben  Sieg  über  oiefelben  bei  8ep  flecgto. 

Sermbgen  mehrere  Ergiehun^n9alten.  Sr  ftarb  Rlb  KafteDan  non  Kiem  befefete  er  1656  bei  bem  Sin» 
8.  gebt.  1813  in  Subno.  Seine  ffierte  erf4ienen  ̂ fen  faO  ber  S4meben  in  Sälen  Krolau  unb  erpong  94 
1843— 46in3  9änben.  Sein  Souptmerfhonbelt  non  bur4  eine  gmei  RIonate  lange  helbenmütige  Sertei» 
ben  polnif4en  unb  litauif4en  Sefeken  (»Olitewslüch  bigung  eine  ehrennoüeKapitulation.  1666  gum  Ober» 
i   poltkirli  prawach« ,   3Barf4au  1800,  2   Sbe.).  befehlbhabtr  ber  {leinen  polnif4en  Rrmet  ernannt, 

(gijiMbfi  (fpt.  t(4<i|»),  Rti4ael  (Sabigf  Saf4a),  mupte  er  94  ioxtr  bei  Solemba  not  ben  S4meben 
poln.  Migrant  unb  RopeDift,  oeb.  1808  gu  ̂ilqig»  gurüdgiehen,  f41op  hinStS^"  f4mebif4e  Rpant» 
mec  in  btt  lUraine,  ma4te  1831  unter  Obe^t  Ro»  garbe  am  regten  Ufer  beb  San  ein,  folgte  bem  5einb 
gpdi  Ode  Kämpfe  bii  na4  bem  ̂ ad  pon  SBa34<>u  auf  bem  na4  Senbomir,  griff  ibn  bei  Kogien» 
mit,  morauf  er  94  nath  S^rit  begab.  Son  ber  fran»  nice,3DaT!aunb2omitf4mit@lüdan,  prang  in  @rop» 

|ö9f4<»  Regierung  alb  geheimer  Rgent  na4  Kon»  polen  ein  unb  führte  Ka9mir  in  feine  ̂ auptftabt 
flantmopel  gefanbt,  trat  E.  1861  in  tttrlif4en  Sienft  gurüd.  Statt  jebo4  no4  Sgnamiedib  Spftem  ben 
unb  gum  3blam  über,  nahm  ben  Romen  Rloham»  |   (leinen  Krieg  fortgufehen,  liep  94  Kbmg  gu  Per 

meb  Sabot  an,  fo4t  im  orientnlif4enKrieg(1863—  i   64Iü41  bei  SBatf4au  (28.— 30.  3uli)  perleiten,  bie 
1866)  alb  S<if4<>  <>t>  ber  Spipe  ber  fogen.  Köfalen  beb  er  oerlor,  unb  infolge  beten  er^ü4ten  mupte.  S. 
Sultanb  gegen  bie  Ru9en  por  Siliftria  unb  in  ber  führte  ihn  feboth  unter  gropen  gefahren  na4  Süar» 

Sobrubl4o>  föhnte  94  1^73  mit  ber  ruf9f4<ft  Regie»  f4au  gurüd,  mofür  er  mit  bem  Salatinat  pon  Rot» 
rung  aub  unb  lebt  jept  in  Sitauen.  Rlb  Sthriftfteder  tuplanb  unb  gmei  Staro9eien  belohnt  marb.  Ra4» 
bat  S.  eine  in  ̂ in94t  «uf  Stil  unb  Sorftedungb»  bem  S.  ben  dürften  pon  Siebenbürgen  1657  gum 

meife  gang  originede  Romangattung  ^ef4affen.  l)ie  ̂ eben  gegmunfgen,  rüdte  er  gur  Unterftüpung  ber 
mciften  feiner  Srgählungen  fpielen  tn  ber  Ufraine  pon  bem  fdgmebifthen  König  Karl  X.  @uftan  ange» 

unb  enthalten  h'Jtörif4e  @emälbe  aub  bem  £eben  offenen  Sänen  in  Sommern  ein  unb  brang  bib 
ber  Kofaien  unb  Sonauflomen.  Sie  Kraft  unb  bab  Stettin  por,  manbte  94  bann  gegen  bie  ingmif4en 

^euer  berSarSedung,  bab£eibenf4aftli4<,  oftf^ag»  in  Sole«  eingefadenen  Rüden  unb  trug  piel  gu  bem 
mentarif4e,  bab  fiö  (enngei4net,  hat  ihnen  au4  tn  blutigen  Sieg  bei  Solonla  (27. 3uni  1660)  bet.  So» 
Scutftblanb  Rnerlennung  o^cpafft.  Rlb  fein  ooc»  bann  trieb  et  bie  Kofaten  pon  Söloct  na4  Kiem, 

gügli4lteb  Sleri  gilt  bie  Srgählung  »Wemyhora»  überf4ritt  ben  Snjcpr  unb  bemä4tigte  94  mehrerer 
(Sn.  1837),  mel4e  albbalb  tn  fa9  ade  europäifden  Siüpe  an  biefem  glup.  Riit  bem  erbli4en  Sefip  ber 

Spratpen  übedept  mürbe  (bcutf4,  £eipg.  1843).  Sic  @raff4<>^  Xptogin  nebft  Sialpftot  unb  beffen  Um» 
übriaen9nb;»Powieöcikozackie»(S(>r.l837gbeutf(h:  gebung  belohnt,  ftorb  er  1666  tm  fyclblager  gu  So» 

»Kofafenfagen» ,   @logau  1838);  »Kirdiali»  (Sar.  folomfo  in  SBolhhnien. 
1839;  bentf4,  Stuttg.  1843);  »Stefan  Czamiecki»  Cgantifan  (Xf4erni{au),  Krcibftabt  im  preup. 
(Sor.  1840);  »Koszowata»  (baf.  1841);  »Hetman  Regierungbbegttd  Sromberg,  an  ber  Repe,  17  km  pon 

t'krainy»  (baf.  1841;  beutf4  pon^orban:  »Set  Ko»  bet  SifenMh6d<iltönS4önlan(e,  hat  eine  eoangelif4e 
fafenhetman»,  £eipg.  1843);  »Boli»aria<  (1874)  u.a.  unb  eine  (ath-  Kir4e,  eine  Spnagoge,  ein  Rmtbge» 
Sine  neue,  pon  S.  felbfi  repibierte  Rubgabe  feiner  H4t,  eine  Sampfmahl»  unb  Sampfiägemühle,  iSier» 

Srgählungen  etf4ien  Seipgig  1862-74  in  lOSänben.  brauerei,  Setreibe»,  Sieh»  unb  ̂ olgpanbcl  unb  (leau) 
«gtM  ((ec  ladi).  Siegmunb,  Ungar.  Sramenbith»  4483 Sinm.  (2096  Spangelif4e,  1486  Katpolifen  unb 

ter,  geb.  18%  gu  Sb^  in  Siebenbürgen  alb  ber  896  3uben). 

Spröpling  einer  pomcbmen  ^milie.  Einem  früh  CgartOTpiblidec.  iMattDibhin),  ^etgöge  panKle» 
enpa4<nben  unmiberftehli4<ü^g>’g  folgenb,murbe  man  unb  3u(om,  berühmte  polnif4e,  urfprüngli4 

ec  manbernber  S4aufpieler  unb  bra4  mit  feiner  f^»  I   litauif4e  f^milie,  angeoli4  aub  bem  @ef(hle4t  ber 
milic,  bie  94  htörbu^  cnteprt  glaubte.  Sr  f4neb  I   Oogedonen,  oon  Kotpgiedo,  fgürften  oon  (igernte4om 

ftrtüd,  Mr  unter  <I  nrrmi^  vrrbrn,  find  untR  ft  Pba  S   na^juMtoam. 
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unb  Gieroierj,  btt  1390  in  btt  Sc^Iac^t  bei  SSilna 
fiel,  obftammenb,  trat  bei  Sejinn  beb  17.  »on 

bet  gtiecf|i|(ben  gut  tbmifcb  <   !atbolifd|en  Xitibe  übet, 

legte  ft(^  barauf  non  btm  Stübtcben  CjottotijUl  in 
SBolbijnten  ben  Jlonten  6.  bei  unb  rootb  in  ben  beut< 
(eben  Seid)«fütftenftanb  erboben.  ©ine  jüngeteSinie, 
S. 'Itotiec,  fiatb  1810  in  btt  mSnnlicben  £inie 

mit  bem  f^Urften  30|tpb  Alemenb  aub.  etmäbnenb> 
roert  f<nb : 

1)  SRiibatl  gtiebtiib,  geb.  36.  Stptil  1696,  @toB‘ 
fanjitt  non  Sitauen,  hielt  eb  alb  müttetlicbet  Obetm 
beb  Abnigb  Staniblaub  ^oniatonbti  mit  ben  Shiffen 

unb  trag  niibt  roenig  iut  etften  Zeitung  ̂ olenb  bei, 
febentte  abet  aOen  feinen  Untertbanen  bie  gteibeit. 
Ct  ftorb  13.  «ug.  1776. 

3)  SIbam  ftafimit,  9teffe  beb  notigen,  @obn  beb 
SUiften  üuguft  Slle^nbtt,  geb.  1.  Z>ej.  1734,  matb 

naib  Sluguftb  III.  Zob  alb  Sanbibat  füt  ben  polni< 

ftbtn  Zbton  aufgeftent,  mu^te  abet  Staniblaub  $o> 
matombli  meiiben.  St  ttat  naib  bet  erfien  Zeitung 

ißolenb  megen  feinet  in  Salijien  gelegenen  Seftgun» 

gen  in  öftetreiibifcbt  ZHcnfte.  flatfet  Sofepb  etnannte 
ibn  )um  f^elbmatfcbaü  unb  oetlieb  ibm  bab  $tibifot 
Z)utcblau<bt  fomie  bab  ungatifibeSnbigenat.  Stn  bem 

Jteiibbtag  oon  1788  bib  1791  unb  an  ben  %efttebun< 

gen  beb  polnifiben  Sbelb,  bem  Satetlanb  bie  Unab< 
bingipleit  miebetjuettingen,  nahm  et  eifrigen  9(n< 
teil,]ui^e  abet  oetgebIi(b  ben  itutfütften  oon6a(^fen 
>ut  annobme  bet  Xtone  ̂ olenb  unb  ben  bftettei^i> 

f^en  Kaifet  jut  Setmittelung  ben  eigennükigen  Sbs 
liebten  Suglanbb  gegenflbtt  )u  bemtgen.  3<un  6e< 
notot  Salatinub  etnannt,  gog  et  ficb  auf  feine  SOtet 

guriiet  unb  ftorb  33.  SiStg  1823  gu  Sieniama  in  @a> 
ligien.  Stint  (Semablin  3fabeIIa  Soitunata,  ge> 

botne  @tSfin  oon  fflemming,  geb.  1743  gu  Skr> 
fi^au,  oleicb  betübmt  buteb  Sibbnbeit  unb  ̂ ift  mit 
but<b  ibten  Satriotibmub,  lebte  na<$  bem  Zob  ibreb 
läemablb  auf  ibttt  teigenben  Seübung  Sulamo,  mo 

fte  niebt  nur  prSebtige  Sötten,  fonbetn  auch  SoRb< 
lebulen,  gnbrifen  unb  in  bem  fogen.  Zempel  bet  6i< 
bgDe  eine  betübmte  Sammlung  polnifcbtt  SItettü> 
met  anlegte.  IBöbtenb  beb  Sufftanbeb  oon  1830  n>ar 

ibt  SibloB  ein  $ofpital  für  bie  oeimunbeten  unb  ein 
3uflu(btbott  füt  bie  ftöibtenben  Satrioten.  Sacb  bem 
unglüdlieben  Kubgang  bet  Seoolution  gog  fit  fiib 
nach  äSnfocl  in  Saligitn  gurUd,  mo  fte  17. 3uni  1^6 

fiatb.  3bn  Zo^tet  SRatia  Snna,  geb.  1.^.  Siötg 
1768,  oetmöblte  fi<b  1784  mit  btm  ̂ ergog  Submig 
oon  SBörttembetg,  oon  bem  fie  ober  1793  geftbieben 
mutbe,  unb  bot  fi<b  ̂ uttb  ben  polnifcben  Sioman 

■Maltriiuii  (SJotf^au  1818)  einen  9tomen  gematbt. 
Sie  fiatb  31.  Oft.  1854  in  $atib. 

3)  Sbam  Seotg,  Sütft,  ölteftet  Sobn  beb  ooti> 
gen,  geb.  14.  San.  1770,  ooBenbete  feine  Silbung 
auf  bet  ttnioerittüt  Sbinbutg  unb  gu  Sonbon  unb 
nahm  am  f^eibeitbfampf  jtobciubgfob  tübmiitbtn 
Sfnteit.  9la$  bet  britten  Zeilung  $oIenb  1796  nebfl 
feinem  Srubet  Jtonftantin  alb  Sdfel  natb  $eteib> 
bura  gefAidt,  trat  et  biet  mit  bem  fungen  @to6< 
fürften  HIejfanbet  in  freunbfibaftliibe  Segiebungen. 

Slaeb  feinet  Zbronbefleigung  ernonnte  ibn  aierom 
bet  gum  Sebilfen  beb  xtimfterb  beb  Submöttigen 
unb  gum  ituratot  fämtlitber  Unterritbtbanftolten  in 

Sitauen  unb  SBcibrabionb.  S.  gebötte  gu  bem  fogen. 
Zriumoirat,  bab  We;anbetb  petfönliibenSot  bilbete. 
St  hoffte  buttb  aiesonbet  bie  fflieberberftenung  eineb 

unobbängigen  Solen  unter  einem  rafjtftben  0ro6> 
fürften  gu  etteitben.  St  mat  habet  mit  bet  Solitif 

Sufilanbb  1806—1807  nicht  einoerftanben,  beglei- 
tete gmat  SUe^anbet  in  ben  Krieg,  nahm  aber  na^ 

Vnilcl,  bU  min  (X  bcimigt  tsnbra. 

bemfelben  feine  Sntlaffung,  ohne  jtboeb  fein  Sct> 
trauen  gu  oetlieren.  SBiemobl  et  lurg  oor  bem  9Iub< 
brach  Kriegb  mit  Stanlteich  im  raffifcben  3leichb> 
rat  gu  gunften  feinet  unglüdlichen  Nation  fptach  unb 
fein  Sater  fedh  offen  Siapoleon  1.  anfcblob,  blieb  S. 
Doch  on  Sdeganbetb  Seite  unb  erhielt  1815  bie  SBürbe 

eineb  Senator  Salatinub  beb  Königtei^b.  Stuf  bem 
SBienet  Kongteg  übte  er  mefentlichen  Sinflug  auf  bie 

Sbfaffung  bn  oom  Kaifet  Sdepanber  ben  Solen  ge^ 
gebenen  Serfaffungbuttunbe  aub.  1817  oetmöblte 

er  fich  fit  bet  Stingeffin  Hnna  Sopiebo.  3»it  gtris 

mütigleit  fptach  auf  Dem  etften  3teic^tag  alb  9it< 
glieb  bet  Senatotenlammet  oon  ben  Sotteilen  fon< 

ftitulionellet  Seifaffungen  unb  fuchte  auch  «iü  Ku> 
tatot  bet  Unioerfttöt  Siilna  bie  Sationolitöt  Soienb 

gu  beben,  matb  aber  1831  non  bem  ihm  migtrauen- 
ben  ©rogfürften  Ronftantin  feinet  Stelle  entgoben 
unb  lebte  oon  nun  an  auf  feinem  Stammfib  Sulamp 
nur  bet  Äunft  unb  ben  Siffenfehoften.  wach  bem 

älubbtuch  bet  polnifchen  Seoolution  oon  1830  trat 
et  auf  Subeefib  Sinlabung  bem  non  biefem  gebilbe^ 
ten  Sominiftrationbrat  in  Siarfchau  bei,  matb  gum 

Sröfibenten  bet  ptooiforifchen  jiegierang  ernannt 
unb  berief  ben  Seiebbtag  auf  ben  18. 3>eg.  1830.  Xm 

30.  San.  1831  mit  bem  Sorfig  in  bet  31ationaltraie< 
rang  betraut,  brachte  er  übet  bie  ̂ ötfte  feineb  Set- 
mögenb  bem  Satetlanb  gum  Opfer  bar,  legte  aber 

nach  ben  Sreueltbaten  beb  16.  unb  16.  Slug.  1831 
fein  Slmt  niebet,  oetlieg,  alb  fxh  Krufomiecli  an  bie 
Spige  bet  Slegietung  gebtöngt  batte,  SSarfchau  unb 

biente  olb  gemeiner  Solbat  in  bem  Kotpb  beb  ©ene< 
talb  Samorino,  bib  biefer  gu  Snfang  September 
1831  auf  bgetreichifihebSebiet  übettrat,  morauf  auch 

S.  Solen  oetlieg.  Son  bet  Srnneftie  oon  1831  aub> 
gefchloffen,  lebte  et  fortan  in  Sorib  unb  galt  alb  bab 

$aupt  Der  ariftolratif^en  (meigen)  Sattei  bet  pot> 
nifchen  Smigranten,  bie  in  igm  ben  tünftigen  {on- 
fKtutionellen  König  Soienb  fab  unb  ibn  1838  fötm- 

lich  ba^u  möblte.  Seine  ©ütet  in  Solen  mürben 
{onfibgiett.  Z)ie  oon  bet  bflcrteichitchen  Segietung 

übet  feine  Sefigungen  in  ©aligien  infolge  beb  pol- 
nifchen Sufftanbeb  oon  1846  oetböngte  SequefWo- 

tion  matb  1848  miebet  aufgeboben.  Sm  1 1848 

erlieg  et  ben  Säuern  auf  feinet  ̂ ertf^aft  Sieniama 
in  ©aligien  bie  f^onbienfte  unb  gab  ihnen  ihre  Se> 
figungen  gu  eigen.  Stit  Suglanb  fäbnte  et  ftch  auch 
unter  alexanbeilL  nicht  aub  unb  nahm  bie  igm  1856 
angebotene  Smneftie  nicht  an.  St  fiatb  16.  Sulil861 

auf  btm  Schlog  Siontfermeil  bei  Sarib.  Sr  hinter- 

lieg  eint  Zocket,  Sfabella,  oetmöhlt  mit  bem  @ta- 
ftn  Sobann  Zgialpnbli  in  Softn,  unb  gmei  Söbne, 
Siitolb  S.,  geb.  6.  Suni  1834,  bet  1846  in  fpanifche 

Zienfte  trat,  r«h  Ipüter  mit  bet  ©töfin  Slarie  ©ro- 
cholbla  oetmöblte  unb  1865  ftorb.  unb  Sabiblab  S., 

geb.  S.SuIi  1828,  bet  feit  beb  Saterb  Zobe  bet  fgüh- 
tet  bet  ariftolratifchen  Sattei  bet  polnifchen  Smi- 
gration  ift.  Zetfelbe  oermöhlte  fieg  1856  mit  einet 
(1864  oerftotbenen)  Zöchtet  bet  Königin  Shfftine 

oon  Spanien.  1873  oetmöblte  et  fieg  mit  bet  Srin- 
geffin  iRargorete  oon  Otlfanb,  Zoegter  beb  ̂ etgogb 
oon  Semourb. 

4)  Konftantin,  Srubet  beb  porigen,  geb.  38.  Cft. 

1773  gu  Söiamp,  ging  nach  btt  gmeiten  Ztilung 
Soienb  mit  feinem  öltem  Srubet,  Sbam,  auf  Slunfcg 

btt  Kaiferin  Katharina  1796  naeg  Seterbburg  unb 

trat  gier  alb  Offigiet  in  bie  ©atbt  ein.  Zern  ©rog- 
fürften  Konftantin  alb  ©eneralabfutant  gugeteilt, 

oerblieb  S.  bib  1799  in  Seterbburg,  lehrte  nach  Su- 

lamp  gurüd  unb  ging  1801,  naeg  bem  Zobe  bee  Xai- 
ferb  Saul,  naeg  SNobtau  gut  Krönung  beb  Xaifttb  Sie;- 
gut  unlR  K   tbn  3   iu<t|u|4loora. 
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anbcr.  1808  Dcrmä^tte  er  mit  einer  $rin)efftn 

3i)ab|iniiD,  trat  1809,  jur  Srtt  be«  @ro^^er)0^tumS 
5Barf4au,  unter  gürft  3^ep^  ̂ oniatomtli  tn  bie 
polnilAe  Vrmee  ein  unb  erri^tete  ein  Siejpment  auf 

Älcofien.  9tacb  bem  Zob  feiner  erften  Oema^Iin permä^Ite  ft($  6.  (1810)  mit  Waria,  (Scäfin 

Zjie^onomita,  ging  1811  nai(  ̂ tiS,  mailte  unter 
4tapoIeon  1818  ben  ruffifc^en  Selbjug  mit,  beteiligte 
Tk^  an  benXfimpf  en  bei  @mo[en<l  unb  an  ber  SRogtma 
(bei  lefterer  Xffaire  nmrbe  i^m  ba<  $ferb  unter  bem 

geib  bun$  eine  itanonenfugel  getütet)  unb  mürbe 

au<  biefcm  Snlaft  bun$  baü  Offijierfr^  ber  @^ren> 
legion  auü  ber $anb  9IapoleonS  auügejeitbnet.  SBegen 
Aränfli(^eit  oerlieB  er  1813  ben  Zienft  unb  ging  auf 
Steifen.  1816  begab  er  fi(b  auf  auübrflctliiben  3Bunf($ 

beb  Itaiferb  SHmnbei  na^  Veteriburg  unb  marb 
)um  laiferlic^en  ̂ neralabjutanten  ernannt,  )og  fit^ 
megen  an^altenberltrSntli^teit  jebocb  f<^on  1816  inb 

SDotleben  juräct.  Stai^bem  et  abmed^felnb  einige ire  in  Rialen,  granlreit^,  3ialien  unb  in  ber 

meü  )ugebra(^,  litt  er  1888  in  SBien  blei> 
benb  mebcr.  1838  taufte  et  non  bem  englifiten 
Sotfcbafter  Sorb  6om(en  bie  SiOa  nan  ber  KüD  in 

IBeintaui  (bei  SBien),  bte  er  mit  einer  (oftbaten  @e< 
mälbefammlung,  befonberb  aub  ben  altitalienifiben 

6<bulen,  aubftattete  unb  alb  eibter  Itunftmicen  jum 
Sammelpunit  ber  @Iite  ber  dienet  Xünftlenpelt 

gefialtete.  S.  ftorb  88.  Sprit  1860  in  SBien. 

6)  (Seorg,  jüngfter  6o§n  beb  notigen,  geb.  34. 
Spi^  1888,  mibmete  anfangb  feine  ganje  Ztiütigteit 
ber  Itritit  auf  bem  (Scbiet  ber  fi^ünen  Rttnfte  unb 
tmar  oorjugbroeife  bet  SRuftl  unb  bet  bramatift^en 

Itunfl.  von  1856  bib  1866  rebigierte  er  im  Serein 
mit  feinem  Sruber  ftonfiantin  bte  >3iejenftonen  unb 

SRitteilungen  übet  Zteater  unb  fRufif*,  ein  f^act> 
blatt,  bob  fi<t  namentlich  auch  Zeutfchlanb  eineb 
guten  Stufb  erfreute.  Stach  bem  Zob  feineb  Saterb 
übernahm  er  bie  ibm  lufoUenben  bebeutenben  ®üter 

in  @alijien,  unb  biefe  gaben  feinet  Zhütigteit  eine 

anbrt  Stichtung.  Zui^  Sinfü^ng  einer  rationeU 
lern,  auf  bie  gortfchritte  ber  Sleuieit  bofterten  9e< 

mirtfi^aftung,  bui^  Strichtung  pon  f^riten  unb 
8oltb|chu(en  trug  er  )ur  Hebung  ber  Sobenfultur 

unb  ;ur  Serbtßerung  ber  Sage  ber  Sanbbeoülterung 
in  feinem  SBejtrt  m^entlich  bei  1861  oermählte  et 

fuh  mit  ber  Zöchtet  beb  SBiener  Srjteb  3ohonn  Sget> 
mol  1867  non  bet  Stabt  Socoblau  )um  Sbgeorb< 

neten  in  ben  galijifchen  Sanbtag  gemählt,  gtmann 
et  auch  ouf  politifchem  @ebiet  bebeutenben  6in> 
fluh  unb  gilt  heute  alb  anetfanntngtthrer  ber  fübe< 

rolif)ifi|^  ̂ Scötei  in  ®alijien.  18^  nmrbe  et  au^ 
in  ben  Seichüiat  gemihli 

Cgallai  (Cablan),  Stabt,  f.  Zfchablau. 

Cm  (tiic.tiib'),  1)  Strang  ̂ ermann,  ^riefterbeb 
$ianftenorbenb,  geb.  30.  Sepi  1788  gu  S)ülnchen> 

grih  in  Böhmen,  trat  1606  gu  Seipnit  in  Sltähren 
m   ben  genannten  Orben,  mürbe  bann  Sehret  am 
(Spmnaftum  gu  Stilolbburg  unb  fiubierte  gu  Itremi 
fier  1ßh*Iof<>Ph<<.  bann  Zbeologie.  .Rum  Bciefter  ge< 
meiht,  mirfte  er  an  ber  I.  (.  Zbeteftanifchen  Stitter> 
otabemie  gu  SBien  bib  1816  alb  Brüfelt  ber  Rüglinge 
ber£iumanit6tbtlaffen,  bann  bib  1819  alb  Brüfett  ber 

Bhilofophen  unb  Brofeffor  ber  $hU<>f<>P4><.  mürbe 
1818  Steligionblehm  am  (.  (.  SBiener  Zaubftummen< 
inftitut  unb  btftnbte  fich  alb  folchet,  bie  beutfche 
Srti(ulationb>  ober  Sautmethobe  S.  ̂ einicteb  mit 

ber  frangüfifchen  beb  Sbbb  be  l'ßpte  (Reichenfprache) 
gu  nerfchmelgen  unb  ben  Unterricht  ber  Zaubftum- 
men  nach  ®raferb  (f.  b.)  Borfchlaa  in  bie  allgemeine 
Boltbfchule  eingufü^en.  Beibc  Beftrebungen  mufiten 

ttititet,  Me  nntn  S   torrlim, 
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I   in  ber  ̂uptfache  mihtingen ;   hoch  bleibt  Cgechb  Ber> 
bienfi,  für  bab  Zaubflummenmefen  nielfach  angeregt 
u   haben,  banon  unberührt.  3m  3-  1839  guni  SJtb> 
effot  bet  Zbeologie  an  ber  (.  (.  Stabemie  ber  bil> 
benben  Äünfte  ernannt,  muhte  et  fchon  im  folgen« 

ben  3a^r  megen  Strantheit  fein  Smt  aufgeben,  Mte 
eine  Reitlang  in  SQien,  begrünbete  bann,  184.5  inb 
BiariftentoKegium  gu  Silolbburg  gurüctgetehrt ,   bie 
ibraelitifche  Zaubftummenfchule  bafelbft;  ftarb  88. 

3u(i  1847.  Sinige  non  ihm  heraubgegebene  Sehr« 
büchet,  fo  bie  >Zenl<  unb  Sprachlehre  (Sicn  1836), 

maren  gu  ihrer  Reit  angekhen  unb  nerbreitet.  - 
3)  Sroatoplut,  Zichter,  f.  Sech. 

Cgechen,  f.  ZfcheÄen. 
Cgeglefe  (l»t.  |t«),  stabt  im  un^ot.  Komitat  $efl, 

an  ber  Bubapeft«Sgegebinet  Sime  ber  Öfterrcich.« 

UngorifchenBohn  gelegen,  müBegirtbgericht,  otoher 
Zampfmühle  unb  (itcsi)  84,878  Sinm.  (meift  Saldi« 
niften),  Sderbau,  Biehgucht  unb  Weinbau,  ̂ ier  fanb 
35.  3an.  1849  ein  Zrenen  gegen  bie  Ungarn  ftatt. 

Cgetmmbti  O».  ii4c),  Sleganbet,  Srforf^er 
Sibirienb,  geb.  1838  im  Sfounernement  SBolhpnien, 
befuchte  babQpmnaftum  unb  bieUnineifität  gu^iem, 

fiubierte  1866—67  in  Zorpat  guerft  SRebiiin,  bann 
SRinetalogie  unb  mürbe  1^  in  ben  polnifchen  Suf  > 
ftanb  nermictelt  unb  nach  Sibirien  nerbannt.  3u 

Babun  interniert,  nerforgte  et  bie  atabemifchen  SHu« 
feen  mit  goologifÄen  unb  botanifchcn  Sammlungen 
unb  erhielt  1868  nie  Sriaubniü,  nach  Srtutüt  über« 

gufiebeln.  3m  Sfuftrag  ber  bärtigen  fibirifden  Sfb« 
teilung  bet  (aiferlichen  ®eographifchen  Ofefellfchaft 
fteDte  er  big  1873  geologifhe  Unterfuchungen  im 

@ounernement  3rfut4(  an  unb  unternahm  1873  eine 
@n>ebition  an  bie  untere  Zunguüta  unb  ben  Dienet, 
1875  gut  Olenetmünbung  unb  Sena.  3n  bemfelben 

3abr  begnabi^t,  (ehrte  S.  1876  nac^  ̂ eterüburg  gu« 
rüct  unb  bereitete  fich  f^leich  gu  einer  neuen  Beife 
nach  3er  Chuluuffu  unb  Slnabara  not,  nahm  fich  über 
fchon  30.  Ott.  1876  in  einem  Slnfall  non  Schmermut 
bag  Seben.  Seine  fehr  bebeutenben  Stiftungen  ftnb 

gumZeilim  ll.Sanbeber>Sapiaki«  berftbirifchenSlb« 

teilung  (1874)  fomie  in  fßetermanng  »SRitteilungen« 
(1874  ff.)  niebergelegt. 

CgelatoingH,  f.  Celotongfp. 

Cgemhin  (Zfchempin),  Stabt  im  preuh.  Siegie« 
runggbegirt  Bofen,  ffreig  Itoften,  an  ber  Breglou« 
BofenerSiftnbcthn,  mit  enangelifcher  unb  (ath.Airthe 
unb  (i8M>)  8156  ßinm. 

CgenSo^nina  (Zfchenftochom),  Jtreighauptftabt 
impolnifch’tuff .   ©ounernement  Biotrtom,  lintg  an  bet 
SBarthe  (fflorta)  unb  an  bet  äBarfchau«®ienet  Sifen« 
bahn,  befteht  aug  gmei  früher  gefonberten  Zeilen,  ber 
Sllt«  unb  Sleuftabt,  bie  ief)t  butch  eine  fchüne  Strohe 

miteinanber  netbunben  ftnb.  Sllt«S.,nonberSBorthc 

befpült,  hat  8   Jtircben  unb  18  fehr  befuchte  Rram« 
unb  Biehmärtte  mit  befonbetg  ftartem  äbfah  on 

Zu*,  §üten,  Scinroanb  unb  leinenen  Reugen ,   bie 

big  wa^chou,  Betergburg,  SRogtau  unb  Bifhnij  Born« 
gorob  nerfübtt  roetben.  Steu«C.  (Sgenftochorota) 
liegt  am  Sug  begRlotenbergg  unb  hat  SRirchen.  Zie 

Senülterung  non  S.  (1879:  15,583  Seelen)  nährt  ftch 
teilmeife  burch  bie  Berfertigung  non  fieiligenbilbern, 
Sfmuletten,  Siofenträngen,  ©lagtoraDen,  Stapulie« 
renjc.ÄufberentgegengefehtenSeitebegRlarenbergg 
liegt  bie  Borftabt  Sta.  Barbara:  auf  ber  ̂ ühe  beg 

Bergg  felbft  ober  befinbet  ftch  ein  Rlofter  nom  Orben 

beg  heil.  Buul  beg  Sremiten  mit  einem  munbcrthäti« 

genSRatienbilb  (einem  fchmatgbraunen,feht  unfcheiii« 
baren  Bilb  bpgantinifchen  Urfprungg),  melcheg  ber 

berühmtefte  BJoIlfohrtgort  für  bie  Kntholiten  Suh« 
,   flnb  unter  ft  ober  3   no4uu{d)lafl(n. 
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r<mM  ift  unb  felbfl  »on  6($It9tn,  ®ofen  unb  SBeil>  feine  fffhianerin,  ein  nacttei  Äinb  Iteilsfenb;  feine 
Preußen  fonie  Don  @a(i)ien  ̂ et  befui^t  nirb.  3)ie  SRontenegeinerin,  mit  bem  @eme^t  i^ren  pnmunbe« 

bet  SSaDfa^tet  betrügt  im  ffabreüburcbfibnitt  ten  9)ann  bemaibenb;  bie  Slomatin,  i^r  fiinb  on< 
60,000.  i)aS  Sloftei  tfi  fibeneicfi  an  S^üben.  Keibenb,  beffen  @efi(bt  in  einem  Spiegel  eif(beint 

root  in  früfieret  3*lt  ftotf  befeftigt  unb  ftanb  biü  (1863);  becSaub  einet  $erjegon>inerinbut<bIütlen 
1765  unter  bem  mititürifiben  itommanbo  eineü  Or<  (1867);  bet  Zrantport  eines  nemiunbeten  montene* 
benSgeiftlicben.  1770  routbe  faft  bie  gonje  IHtftobt  gtinifcben  gübret«  unb  bie  Südlebr  bet  9iontenegri> 
pon  e.  butib  eine  f^euetSbrunfl  lerflStt.  7>ai  Jt(o>  net  in  ibt  petmttfieteS  Sorf  (1877),  in  roelibem  bie 
ftet,  fc^IetfitbinbaS  >Qremiten!Ioftet'  genannt,  routbe  Set}roeiflung  bet  ̂ eimgetebtten  übet  bie  @teuel  bet 
ftbon  Pom  König  SilabiSlaro  ffageDo  geftiftet,  bet  dürfen  in  etgreifenbet  SBeife  gef<bilbett  ift.  Sgl. 

au(6  baS  SRatienbilb  auS  Seit;  in  (Salijien  Wibfibte,  3at.  &.  unb  fein  @emülbe:  bie  ̂ uiftten 
nach  £.  fiboffte,  unb  roat  ebebem  fo  teüb,  baft  ibm  POt  Saumburg  (Saumb.  1883).  &.  ftatb  23.  Sprit 
bet  15.  Zeit  fämttiibet  (Süter  in  $o(en  g^ötte  ober  1878  in  fSatiS. 
perpfünbet  roat.  1430  überfielen  unb  plünbetten  cS  CicrnagOTifibe«  ttnailöngigteit,  Orbni  ket,  f. 

bie  ̂uffiten;  1600  routbe  bet  Snfang  mit  bet  Se<  Xanilo-fjtben. 

fefügung  beöfelben  gemocbt;  1656,  1667,  roo  König  6aro  (l»t.  «*«•),  1)  Setggipfel  btt  öflli= 
(fobann  Kaftmit  fub  b'nter  feine  SRauetn  fiütbtete,  (benSie«(iben,  bei6pibnil(668m).  —   2)9etMipfel 
unb  1704  routbe  eS  pon  ben  Scbroeben  battnüüig,  beS  latpatbifibeti  SSalbgebitgeS,  an  bet  Duelle  beS 
aber  erfolglos  belagert;  1772  erlag  eS  bagegen  ben  Stutb  (2051  m). 

iRuffen  unb  1793  ben  Steuden.  Su(b  1809  routbe  S)craeiag,  f.  Zf^etnebog. 
baS  Klofter  arg  mitgenommen,  unb  oier  3<>bt‘  fpü’  Ctcniiiiftie  tBewaUiegaltne  Ott.  iiao,  im  SataiS 
ter  routben  feine  JBüIIe  gef(bleift  beS  (ärafen  fijemin  ju  ffiitn,  entbült  etroa  300  ®e» 

Cjeremaf)  (lot.  ilüRnnotit),  te(biSfeitigei  Seben-  mätbe  meift  niebetlönbifebet  Steiftet  (JiubenS,  pan 
flub  beS  $tutb,  entfpringt  auf  bem  {i^atbifiben  3>pit,  SluiSbael,  Rottet,  Jlembtanbt,  pan  $upfum 
{Balbgebitge,  bilbet,  in  norböftliiber  Siibtung  flie>  unb  pan  bet  Sleet). 
genb,  bie@ten)e  jroif(ben@ali)ienunbbetSuIoroina  ttjetnaftler  (Iot.  üAnO,  f.  Söbmifcbe  SBeine. 

unb  münbet  unterhalb  SOaSfouk,  notbroeftlic^  pon  (tjcrngnit  (f»t.  üa<i-,  tumün.  Sjetnauj),  ^auptr 
Sjetnoroik.  ftabt  beS  öfterreic^.  $et)ogtumS  Sutoroina,  maletiitb 

Cstmal  dpi.  6Ar');  l^o^ann  Sepomul,  Ste>  am  Snitb,  unroeit  bet  tumünifi^en  unb  tuffifc^en 
bi)inet,  geb.  17.  3uni  1^  )U  $tag,  ftubierte  in  (Stenje  in  220  m   SteereSbölie 

JBien,  BteSIou  unb  Slütjbutg,  roarb  in  Stag  Sifi*  gelegen,  Station  bet  Qifen< 
flent  am  p^nfiologifi^en  ̂ nftitut,  habilitierte  r«h  bahn  non  SembergnaihSaffp, 
bofelbft  für  Shüftologie  unb  miftoflopifihe  Snato«  ift  eine  reinliche,  fteunbliche 

mie,  routbe  1856  Stofeffot  bet  Zoologie  unb  oeralei>  Stabt,  hot  jroei  Slöge  (Su< 
denben  Snatomie  in  ISraj,  1856  Stofeffot  bet  Sbp>  fttiaplak  mit  bem  Sufttia» 

ftologie  in  Ktafau,  1858  in  Seft,  biS  et  1860  fein  ben{maIunb^ang<3ofephS< 
Schrämt  niebetlegte  unb  nach  feinet  Saterftabt  jui  plah  mit  Soefanlagen),  an 
tüdfehtie,  roo  et  ein  phpfiologifcheS  Srinatlobota»  hnpattagonben  Seböuben 
toriumectichtete.  3m3. 1865rourbeetaISStofeffot  eine  neue  gtiechifche  (Com: 
bet  Shpfiologie  nach  f)ena  berufen,  non  roo  et  1869  lirche,  eine  armemf^e  Kicche 

nach  SoiPl'g  übetfiebelte.  S.  erbaute  hier  auf  feine  in  gotifchem  Stil,  eine  Sp< 
eignen  Koften  ein  phpfiologifcheS  Sabotatocium  mit  nagoge,  ein  StegierungSge«  nappte 
einem  fiöriaal  (fogen.  Speftatotium),  roelche  butch  bäubeu.a.  unb  gühlt  mit  ihren  Citmoiock. 
ihre  üubetn  jnecfmähigen  Sintichtungen  fehenSroert  oiet  Sorftübten  (leso)  4ö,600 

ftnb.  St  ftatb  16.  Sept.  1873  in  Seipjig.  Sein  (1869:  33,884)  Sinro.,  nach  Sationalitüt  unb  Kon> 
^auptoerbienft  bcfteht  in  bet  Sinfühtung  unb  Sn<  feffion  feht  gemifcht  ((Ceutfche,  Suthenen,  Solen,  9iu> 
roenbung  beS  KehllopffpiegelS  ju  biagnoftifchen  unb  mönen,  Stmeniet;  Katholiten  beS  tömifohen,  gtiechi’ 

phpftologifchen  Bmoiitn.  (Itfchrieb:  >(Cet  Kehllopf»  fchen  unb  atmenifchenSituS,  Sriechifch'Oticntalifc^, 
tpiegelunbfeineSetroectungfütShpfiologieunbSle«  Suthecaner,  14449  ̂ Sroeliten).  (Cie  Snbuftrie  um> 
bi)in<  (Seip).  1860,  2.  SufL  1863;  pielfadh  übetfekt)  faht  an  Sobrifen  eine  l^etbcaueiei,  groet  (Campfmüh> 
unb  peröffentlichte  auhetbem  eine  Sngahl  populüt>  len,  eine  Sägemühle,  Olfabrit,  SRafchinenfabtif  :c.; 
roiffenfcbaftlichet  Sorttäge  (gefammelt  SBien  1869).  bet  $anbel,  befonbetS  nach  SuBlanb  unb  Rumänien, 

Seine >@efammelten Schriften«  (Seipg.  1879, 2Sbe.)  ift  lebhaft.  Sn  SilbungSinftituten  befitt  S.  not 

enthalten  eine  biographifche  Sligge  non  S.  Springet.  oBen  bte  am  Zag  bet  getet  bet  lOOjäbtigen  Settini: 
2)  3atoSlaro,  böhm.  Waler,  Srubet  beS  notigen,  gung  bet  Suforoina  mit  Oftetreich  (4.  Oft.  1875) 

geb.  1.  Sug.  1831  gu  Si^Pg>  ftubierte  auf  bet  bottigen  unter  bem  Samen  >f^ng>3ofephS>Unii>etfität«  er> 
Sfabemie,  in  Sntroerpen  unb  bann  in  Srüffel  unter  öffnete  ̂ ochfchule.  (Ciefelbe  hat  eine  thMlogifche 
@aBait,  bet  entfeheibenben  Sinfluh  auf  ihn  geroann.  (griechifch^Dtientalifihe),  rechts  •   unb  fiaatSroiffen« 

Seine  erften  SSerfe  behanbelten  gumeift  Wotine  auS  f^aftlide  unb  philofophifche  ffofultüt,  befifct  eine 
berböhmifchendlefchichte,  namentlich  ber^uffitengeit,  Sibliotpef  (60,000 Sünbe),  einen  botanifchen  Sorten, 
bann  aber  roanbte  et  fich  bem  @enre  gu.  1850  ent<  ein  chemifcheS  Saboratorium  nebfl  naturhiftorifchen 

fianben  bie  notmSnnifchen  ffifchet  im  Kahn,  bie  Si>  Wufeen  unb  gählte  1883/84;  36  (Cogenten  unb  223 
bei  lefenb.  Sein  ̂ ofpoetSiibpIfS  II.,  auf  bet  Stüde  Stubietenbe.  Suhetbem  finb  hier  oorhanben:  ein 

pon  Scag  bettelnb  (1854  im  Ofterteichifchen  Kunft<  Obergpmnafium,  eine  Obettealfchule,  eine  Staats> 
pettin),  etroatb  ihm  guerft  einen  bebeutenbetn  Suf.  geroetbefchulc,  eine  Sehtet:  unb  SehterinnenbilbungS« 
Sine  (Keife,  bie  et  18.58  butch  Währen,  Ungarn,  Ktoa>  anflalt  unb  eine  lanbroirtfchaftlicheSchranftalt,  beinn 

tien,  SoSnien,  Zalmatien  unb  Wontenegto  untct>  ein  SanbeSmufeum  unb  ein  Zheoter.  S.  ift  bet  Sip 
nahm,unbbieihmeinreicheS6tubienmatetta(liefertc,  bet  SanbeSregierung  bet  Suloroina,  eines  SanbeS> 

etf^Ioh  ihm  ein  neues  @ebiet.  So  entftanben  feine  gerichtS,einetAinangbittttion,eineSStigabe(omman> 
Wontenegrinerin  mit  bem  fchlafenben  Kinb  (1861);  boS,cinecSoftbiteltion,einetf;anbeIS>unbSerottbe> 

kiCiltl,  Pu  unlcT  ff  Prmcibc  nutpffl,  ilnP  unCcc  ft  oPrr  3   tcaAlulAIeocci. 
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lamtncT,  eines  gTie4if4<arientaIif(6en  €r}6iStumS, 

ker  läfltetbireltion  beS  Teilten  griei4l(^>orientaIi{Aen 
KeltgtonSfonbS  unb  ̂ at  an  fonftioen  öffentlit^en  3n< 
fhtuten  eine  Sobcnfiebitanftalt,  ^lia(e  bet  Cftemi» 
4i|(4>nnqan{i^en  Sani,  eine  Spariafie,  ein  @traf< 
bauS,  eine  SanbeSgebüranflolt  unb  2   Spitäler.  3n 

bei  9ISbe  bei  676  m   bobe  Sei^  Cecina,  merinürbig 
roegen  bei  aitertümer,  bie  bter  im  9iaueii(butt  ge« 
funben  mürben  (Sleifirone,  6<bmert  ic.). 

Csrmli  (Irt.  il4n<),  1)  @eorg  Setiomitfcb,  ge« 
nannt  Xarabjoibje  («fcbmarjer  (9eorg<),  Xnfübrei 
berSeiben  im  Kampfe  für  ihre  gfbcibeit,  gä.  21.  3>e). 
1766  |u33if(bemac  bei  Kragujemabbon  armen  Sltem, 
30g  mit  biefen  in  frfiber  Sugenb  bbb«^  t»S  @ebirge 
naib  Zopala,  nobm  gleich  an  bei  et^en  SrbebungbeS 
ferbiftben  SolleS  gegen  bie  täriifibe  $eirfibaft  (1787) 
teil,  muhte  aber  flieben,  erfcboh,  ebe  er  Ober  bie  6aoe 
ging,  feinen  Sater,  bei  ibm  }u  folgen  fub  meigerte, 
ben  er  aber  nicbt  in  bie  $änbe  bei  Xfirlen  fallen 

laffen  moQte,  unb  trat  in  baS  feibifibe  ̂ iloipS,  baS 
mit  benOftirreiibem  gegen  bieX&rlenlämpfte.  %a(b 

bem  Srie^  oon  Siftoma  (1791)  manbte  er  fiib  mie« 
bei  nach  O^eireiib  unb  mürbe  SSalbbfitei  in  einem 
Klofter.  Später  tebrte  er  nach  Xopola  luritit  unb 

marb  Siebbänbler.  ÜIS  aber  bie  Sanitfcboren  in ' 
Sclgrob  ben  milben  Safcba  $abf(bi  Sluftafa  1801 
ermorbeten,  baS  Soll  part  bebrfldten  unb  aDe  ange< 
(ebenen  SRänner  ermorbeten,  (teilte  r«b  S.  Sftbr. 

1804  in  Sibnifa  an  bie  Spipe  bei  Crbebung  gegen 
bie  Zürfen.  (Stne  Seifammlung  in  Semenbna  er« 
nannte  C.  |um  Kommanbanten  bei  ferbiftben  Streit« 
matbt.  1801  unb  1806  fäuberte  er  baS  ganie  Sanb 
oonbenZärten,benennurSelgrab  oerblieb.  Xa  aber 
S.  mit  ben  ferbiftben  Sliiftoiraten  serfiel,  bie,  burtb 
ibn  ihre  9)atbt  gefäbrbet  glaubenb,  unter  luffiftbem 
ßinfluh  bei  SoltSoerfammlung  (Siuptftbina),  mit 
bei  S.  pi  regieren  gebatbte,  1806  einen  Senat  oon 
Smölf  Shtgliebem  entgegenfteDten,  fo  brangen  Snbe 
1806  bie  Ziirlen  oon  neuem  inS  Sanb  ein  unb  ftblu« 
gen  baS  oon  benSriftolraten  gwn  fte  gefübite^eer. 

ii.  mürbe  burtb  feinen  Sieg  am  Wift^arS(o«$olje  unb 
bie  eroberung  SelgrabS  3Um  smeitenmal  bet  Se> 
freier  feines  SaterlanbcS.  Xa  aber  bie  ruffiftbe  Jte« 
gierung,  unter  beten  Sroteltorat  bie  Slriftolraten 
burtb  Seftbluh  oom  23.  9lai  1807  Serbien  fteOten, 
gegenflbet  bei  Sforte  nitbt  entftbieben  oorging,  fo 
fäbrteS.  auf  eigne  §auft  ben  Krieg  fort,  muhte  febotb 
1810  felbfi  bei  ben  Jiuffen  $ilfe  futben  unb  mürbe 

oon  biefen  olS  Dberfelbbert  oon  Serbien«  anerfannt 
unb  unterftübt,  morauf  er  3um  brittenmal  baS  Sanb 
oon  ben  Zttiien  befreite.  Sluf  biefeS  Serbienfi  ge« 
ftfibt,  lieh  eer><b  auf  einer  SollSoetfammlung 
oon  neuem  3um  aHeinigen  ÄtiegSberm  ernennen, 

mäbrenb  ber  Senat  bie  Leitung  bei  3<oilangelegen> 
beiten  erhielt.  6t  lebte  nun  auf  feinem  Bauerngut ; 
;u  Zopota  smei  ̂ abre  lang  als  anerianntei  @ebietei  1 
Serbiens,  mäbrenb  bie  Sforte  im  Bulateflet  fjticbcn 

Serbien  eine  gemiffe  Unabbängigteit  sugeftanb.  SIS 
ober  im  Kampf  gegen  granfreitb  1813  ber  3«r  Ser- 

bien ber  Blorte  preiSgab,  ftbmätbte  6.  btttib  Zeilung 
feine  Streitmatbt  unb  lonnte  baS  Sorbnngen  bei 
ZUrlei)  nitbt  binWm.  6.  trat  baber  im  Oitober  1813 
natb  Cftcireitb  über  unb  mürbe  bann  3U  Sbotin  in 
Beffarabien  interniert,  ßift  1817  lebrte  er  mit  neuen 
BcfreiungSplänen  nach  Serbien  3Uiütf,  mürbe  aber 

auf  beS  fyürften  SKloftb,  feines  Siioalen,  Seranftal« 
tung  in  Sb3agna  bei  Semenbria  ermoibet.  6.  mar 
oon  riefiger  @eftalt,  auSbrudSooDen  OlefttbtSiägen, 
tapfer  unb  lübn,  aber  ftbtedlitb  in  feinem  3äb3om; 

feinen  Siuber  lieh  er  eines  SergebenS  megen  auf« 
^rtifcl,  bit  untre  (E  omni§t  toreben. 

-   6je6.  395 

Inilpfen.  äbet  feinen  Sobn  Slesanber  Karageotgie« 
mitftb,  geft.  3.  iRai  1886,  f.  Sleranber  23). 

2)  Karl,  Klaoierfpieler  unb  Komponifl,  geb.  21. 
5}ebt.  1791  3u  JBien,  mo  fein  Sater,  SBensel  6.  ein 

g^omet  Söbme,  Klaoietlebiei  mar,  matbte  feine 
Stubien  erft  unter  SeetbooenS,  bann  unter  eie« 
mentiS  Seitung  unb  muhte  ben  Unterriibt  biefer  bei« 
ben  SReifter  fo  gut  3U  benupen,  bah  er  halb  felbft  3U 
ben  angefebenhen  Kttnftlem  SlienS  läblen  tonnte 
unb  fpSter  ne^  Rummel  alS  baS  $aupt  ber  oon 
SDioiort  begriinbeten  SHenei  Klaoierf^ule  allgemein 
aneitannt  mürbe.  fRamentlitb  oon  1818  an  entfal« 

tete  er  eine  bbibft  erfolgrei^e  2ebrtbätig(eit,bei unter 
anbem  Sif3t,  Zbalberg,  Xöbler  unb  KuDol  ihre  SuS« 

bilbung  oerbanlen,  sugleiob  aber  eine  ̂ taunlitbe 
ffrucbtoarleit  alsKomponift  Seine  Srbeiten  auf  bie« 

fern  Slebiet,  ungefähr  900  SBerie,  meifl  für  Klooier 
(bie  ungebrudt  gebltebenen  fomie  bie  lablreitben  Sr« 
rangements  nitbt  mitgere^net),  jeitbnen  fi^  amar 
nitbt  burtb  Ziefe  unb  (Originalität  auS,  belunben  je« 

botb  buribmeg  ben  form«  unb  ftilgemanbten  SRufiier 
fomie  ben  einfttbtigen  Kenner  beS  KlaoierS  unb  ber 
auf  bemfelben  tu  eraielenben  SSirfungen.  Bon  blei« 
benbem  SJeit  finb  iebenfalls  feine  6täbenmei(e:  bie 

'   Stbule  ber  ©eläufigfeit,  ber  Äingerfertigfeit,  beS 
Sirtuofen  >c.  S.  ftarb  15.  3ult  läS7.  Xa  er  fpar« 
fam  gelebt  hätte  unb  unoerbeiratet  geblieben  mar, 
binterlieh  er  ein  anfebnlitbeS  Sermägen,  baS  er  te« 

ftamentariftb  au  3>o*iftn  ber  ebelften  Srt  beftimmte, 
natbbem  erftbon  mäbrenbfeineSSebenS  groheSummen 
aur  Unterftübung  oon  Künhiem  jc.  oermenbet  batte. 

SaerSfi  (im.  tf««),  Sobann,  IRitftifter  ber  beutftb« 

latboliftben  Kirtbengemeinftbaft,  geb.  1813  au  SBer« 
lubie  in  SJeftpreuhen,  marb  1842  aum  ̂ ricflei  ge« 
meibt.  3äcift  Sitar  an  ber  Xomtiitbe  in  Sofen. 
mürbe  er  im  SRära  1844  in  gleitber  6igenfibaft  natb 

Sibneibemfibl  t   S^l.  oerfebt.  $ier  trat  6. 22.  Sug. 
1844  mit  einem  Zeit  feiner  ©emeinbe  auS  ber  römi« 

fAen  Kirtbe  auS  unb  giünbete  eine  >tbriftlitb«apofto« 
liftb'latboliftbe  ©emeinbe«.  Stbon  auf  bem  elften 
beutftbfatbolifiben  Konail  a»  StiPiig  im  3Rära  1843 
nahm  6.  einen  lonferoatioen  Stanbpunlt  ein,  inbem 
er  an  ber  ©ottbeit  6brifii  feftbielt.  Später  bereifte 

6.  aDjährliib  (inen  groben  Zeit  XeutfiblanbS,  um  in 
freireligiöfen  Sereinen  Sorträge  au  holten.  Sgl.  feine 
Stbriften:  «Seibtfeitigung  memeS  SbfaüeS  oon  ber 
röinifiben  ̂ ofiircbe«  (Sromb.  1846)  unb  >3ob.63(rS> 
liS  Seben  unb  Slirten«  (baf.  1846).  6.  Xeutfib« 
latholiten. 

Caeb  (Im.  i<t),  Sobann,  betannt  burtb  ((<”(  X(<i’ 
nähme  an  ber  ungaiiftben  Snfurrettion,  geb.  1822 

au  (Sibofoloa  im  Saellerlanb,  trat  1842  als  2eut« 
nant  in  ein  bfteneitbifebeS  3nfanterieregiment,  tarn 

1846  aum  äfterreitbifiben  (äeneralftab,  im  3uni  1848 
;   in  baS  ungariftbe  KnegSminiftcrium  unb  bann  als 
i   ®ilitörreferent  aum  SanbeSoerteibigungSauSftbuh, 
roo  er  mit  ben  Sfübtem  ber  3nfurrettion  betannt 

mürbe.  Koffutb  ernannte  ibn  aum  6bef  beS  ©eneral« 
fiabS  in  Siebenbürgen  uno  übergab  ihm  an  Stelle 

SolbacciS  baS  Kommanbo  ber  bortigen  Srmeetrüm« 
mer.  Salb  batte  6.  bie  Srmee  reorganifiert  unb 
retbtfertigte  baS  Sertrauen,  baS  ihm  ber  Cbergeneral 
Sem  fibenite.  6r  mürbe  im  3Rai  1849  aum  ©eneral 
unb  Kommanbierenben  in  Siebenbürgen  beföibert; 
boifi  lonnte  er  megen  einer  Setlebung  am  ffuh  niipt 

perfdnliä  an  ben  Operationen  gegen  bie  oorbringen« 
ben  Suffen  teilnebmen.  91aib  bei  Kataftropbe  oon 

SildgoS  ging  er  natb  Ungarn,  mo  er  ben  Siinter  bin« 
burt^  bei  greunben  oetborgen  blieb,  bis  er  im  grub« 
jabr  1830  feine  gluibt  über  Hamburg  natb  6nglanb 

,   finb  unter  ft  ober  S   na4iiuj<])laflm. 
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aulffiten  lonnte.  ̂ ftr  gai  S.  feine  »Siemotren 
ü6et  Berns  gclbjua  in  Siebenbürgen  in  ben  3“^ten 
1848  unb  1849«  ($amb.  1850)  beraub. 

Cjerrmg  (ipt.  tiisöi.),  Kart  non,  f^rei^err  oon 
(Sjernboufen,  StoatSmonn  unb  Stotiftifcr,  gcb. 
5.  SSoi  1804  ju  Iftbernbaufen  in  Böbmen,  fhibierte 

;u  ̂ rag  unb  SBien  unb  tarn,  1838  im  StaatSbienft 
angefteut,  nact)  Irieft  unb  Slailanb,  roo  er  1834  jum 

■}}räfibialje!tetär  ernannt  rourbe.  3m  3-1011  a(8®i« 
reftor  ber  obminiflratiDen  Statiftif  natb  SBien  beru< 
ien,  orgonifterte  er  hier  bie  Siotiftiftbe  Slnftolt  unb 

gab  bie  regelmäßig  erftbeinenben  »Zafeln  ber  6ta> 
iiftit  ber  öfterreitbiieben  SBonartbie«  (SBien  1841  ff.) 
heraus.  Cr  toarb  1846  jum  ̂ ofrat  bei  bem  Oeneral« 
retbnungSbireltorium  ernannt  unb  unter  Beibebal« 

tung  beS  Statiftifeben  SüreauS  in  baS  $anbeISmini> 
fterium  berufen,  än  ber  Sieugeftaltung  ÖfterrcitbS 
nahm  S.  tbätigen  Stnteil  burtQ  bie  ibm  übertragene 

Crganifterung  mebrerer  Sentralfteüen,  nie  ber  Men» 

traifeebebörbe  ju  Zrieft  (1850—63),  ber  Sentratlom» 
miffton  fürCrbaltung  ber  Baubenfmälet(1868 — 63), 
ntelcbc  bur^  ihre  :£eiftungen  fitb  aOgemeine  S(n» 
erfennung  erroarb,  enblitb  ber  ftotiftif^en  Sentral» 

fommiffton  (1863—65).  3™  3- 
tionSebef  im  ̂ anbelSminifterium  unb  erbielt  bie 
Oberleitung  ber  Sffentlicben  Bauten  (1863),  bann 

beS  StaatSeifenbabnroefenS  (1853  —69),  in  toeltber 
SteQung  er  unter  anberm  baS  CifenbabnloniefftonS» 
gefeß  bearbeitete.  3't  3- 1852  mürbe  er  in  ben  Jrei» 
berrenftanb  erbeben  unb  1859  tum  SBirflitben  ®e» 
beimen  Slat  ernannt.  1866  trat  C.  in  Siubeftanb  unb 
lebt  feitbem  in  (Sörj.  Seine  umfaffenbfte  Hrbeit  ift 

bie  graße  etbnogragbiftbe  Hurte  ber  öfterreitbiftben 
Süonartbie,  auS  9   Blättern  befteßenb  unb  uon  3 

Bänben  Jett  (SBien  1855—67)  begleitet.  S!on  fei» 
nen  Sibriften  nerbienen  bernorgeboben  ju  roerben: 

ÖfterreitbS  Sieugeftaltung  ron  1848  bis  1868«  (SBien 

1859,  2   Bbe.);  >£aS  öfterreiibifibe  Bubget  für  1862, 
ucrglitben  mit  jenen  ber  norsüglitbem  onbem  Stao» 
len«  (baf.  1862  ,   2   Bbe.);  »StatiftifebeS  ^lanbbuib 
für  bie  bflerreitbiftbeSlIonartbie«  (4.  Siufl.,  bof.  1861); 

■JarfteHung  ber  Ginriebtungen  über  Bubget,  Staats» 
reibnung  unb  ftontroOe  in  Ofterreitb,  Breiißen,  Sa<b» 

fen,  Bapem  :c.«  (baf.  1866);  «fCaS  Sanb  ©orj  unb 
ÖrabiSfa«  (baf.  1873) ;   »0örj,  ßfterreitbSSlijja«  (baf. 
1874);  »S)ie  alten  SöHer  DberitalienS«  (baf.  1^5); 

'Sie  etbnologiftben  Serbältniffe  beS  öfterreiebifeben 
.liüftenlanbeS«  (jrieft  1885). 

ttjbrttau  (ipT.  ti«.).  Stabt  in  @a(ijien,  am  Seretb, 
fübBftlitb  nonSemberg  unb  an  berCifenbabnStaniS» 
lauißuffiatgn,  Siß  einer  BejirlSbauptmannftbaft 
unb  nneS  BejirfSgeritbtS,  mit  jmei  SißlBfiem,  einem 
Sominitanerflofter,  Bierbrauerei,  Ol»  unb  Sitdr» 
fabritation  unb  (leuu)  8524  Cinro. 

CjntjiiT  Opi.  lutPi),  ®eorg,  Ungar.  Sitßter  unb 
©elebrter,  geb.  17.  Sej.  1800  ju  Slnböb  im  Äomitot 
Sleutra,  trat  1824  in  ben  Benebiltinerorben ,   mar 

1826 — 85  Seßrer  an  ben  @pmnafien  }U  Siaab  unb 
Homorn  unb  lenlte  als  foltßer  burtß  feine  ̂ etbenge» 

biißte:  »Sie  SlugSburger  S^Iaißt«  (1824)  unb  »iSer 
SteicßStag  gu  Slrab«  (Beft  1828)  bie  Slufmertfamleit 
auf  64-  Später  folgten:  »Botonb«  (Beft  1831)  unb 
»3obann®unpabp«  (2.2lufl.,  baf.  1833).  3m3  '835 
gum  Setretär  ber  ungariftßen  Slfabemie  ermäblt,  gog 

er  noiß  i®o  1836  feine  »^oetifißen  SBerie«,  oon 
Jolbp  gefammelt,  etfeßienen.  Ser  erotifiße  3nßa(t 
berfelben  mie  überßaupt  CgucgorS  freies  Sehen  be» 
roirften  feine  Murüifberufung  inS  Älofter  unb  ein 

Serbot  feiner  Sißriften.  6^  1842  erlangte  er  bie 
Seßr»  unb  St^reibfreißeit  roieber.  Gr  perbffentliibte 
eine  portreffluße  Uberfeßung  beS  Cornelius  SlepoS 

(2.  Slufl.,  Beft  1843)  unb  ein  »fieben  SJofbingtonS« 
(baf.  1845)  unb  marb  1844  pon  ber  Stfabemie  mit 

BuSarbeitung^beS  großen  alabemifcßen  SBärterbuißS 
betraut,  eine  aufgaM,  ber  er  jeboiß  megen  mangeln» 
ber  miffenfißaftli^'linguiftifÄer  Sibutung  niebt  ge» 
maißfen  mar,  fo  baß  bie  oon  ißm  oerfaßten  Xeile  beS 
groß  angelegten  SBerfeS  mit  ißret  pbantaftifißen  Gtp» 
mologm  burißauS  unbrau(ßbar  fmb.  S^en  eines 
im  ̂ ossuth  Hirlapja«  abgebrudten  @ebi(ßtS: 
»Riadb«  (»SBedruf«),  mürbe  C.im  3anuar  1849  non 

SBinbiftbgräß  gu  feißSjäI)rigem  geftungSarreft  in  Gi> 
fen  perurteilt,  bann  bet  ber  Ginnaßme  OfenS  burtß 
oie  Ungarn  befreit  unb,  naißbem  er  fuß  freimillig 

roieber  gefteOt  unb  einige  3'tt  auf  ber  ffeftung  Huf« 

ftein  gefeffen  batte,  1860  amne^ert.  (h  ftorb  9. 
Sept.  1866  in  Beß,  bis  gu  feinem  Job  mit  bem  gro» 
ßen  SBbrterbuiß  ber  Sltabemie  befdäftigt,  baS  1874 

burtß  ̂ ogaraffp  beenbigt  rourbe.  Slußer  ben  oben  ge» 
nannten  Siißtungen  ßat  C.  SloItSlieber,  Bailaben, 
Segenben  unb  Glegien  oerfaßt.  Seine  gefammelten 
©ebitßte  erftßienen  in  3   Bänben  (Beft  1868). 

Sgbßlorg  (ipi.  i»4(aii4).  Hart, Bitter  non,  Betßts» 
leßrer,  geb.  17.  Slug.  1833  gu  Boboftß  in  Bbßmen, 
fhibierte  gu  $rag  BetbtSroiffenftßaft  unb  begab  fitß 
natß  einer  hirgen  B<^agiS  alS  SbooCaturlongipient 

nach  Berlin,  um  fuß  für  bie  Sogentur  beS  römifißen 
BeeßtS  auSgubilben,  rourbe  fobann  Stubienpräfeft 
am  Jberefianum  in  SBien,  1863  außerorbentlitßer 

unb  1869  orbentlitßer  ̂ rofeffor  beS  rämiftßenBetbtS 

in  Btag.  Ge  ftßrieb:  »SaS  rämiftße  Sotalretbt« 
(Sießen  1870);  »Mur  Beßre  non  ber  Befolutinbebin« 

?ung«  (Brag  1871);  »©runbriß  ber  3nftitutionen« baf.  1879);  »^urGeftßitßte  beS  eßeliißenSüterTetbtS 

im  bdbmi(tb=mäbrif(ßen  Sanbretßt  «(Beipg.1883 ).  Sem 
boßmifißen  Sanbtag  geßärt  C.  alS  nerfaffungStreuer 
äbgeorbneter  feit  1866  on.  3nt  3'  1879  mürbe  er 
in  ben  erblttßen  Bitterftanb  erßoben. 

2). 
S   (be),  b,  lat.  D,  d,  ber  roeitße  obertBnenbej 

bentale  Berftßlußlaut.  Gr  entfteßt  natß  ber  gemäßn» 
litßften  BuSfpra^e  baburib,  baß  eine  auS  ben  Sun» 
gen  emporgetriebene  Suftfäule  bie  Stimmbänber  in 

itßroingenbe  Beroegung  nerfeßt,  aber  im  SSunb  einem 
burtß  Hontaft  beS  porbem  JeilS  ber  3unge  mit  bem 
©aumen  beroirften  SSerftßluß  begegnet,  auS  bem  pe 
but(ß  plbßlitßeS  ßffnen  biefeS  SerftßluffcS  ßetnor» 
plaßt.  Beben  bem  tönenben  b   gibt  eS  jebotß  autß  ein 

tonlofeS,  baS  g.  S.  in  Stittel»  unb  Sübbeutftßlonb 
unb  am  Bßein  ßertftßt  unb  ptß  nom  t   nur  bur4  bie 
geringere  ̂ ntenptSt  ber  Slrtilulation  unterftßeibet. 

Saßer  (ommt  aut^  bie  ßäupge  Bermeißfclung  non  b 
unb  t   befonberS  in  ber  mittelbeutftßen  BuSfpratße. 

3m  SluSIaut  roirb  baS  beutftße  b   überall  roie  t   gefpro» 
^en,  g.  B.  in  unb  dpi.  mit).  Gin  anbrer  Unterftßieb 
grünbet  fitß  auf  bie  SlrtifuIationSftelle;  ber  Bßprto» 
log  Brüde  unterftßeibet  ßiematß  nter  Sfrten  beS  b 
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(unb  beT^'itxIoute  überhaupt);  baS  alDcoIaie,  bai 
ctttbralc,  bob  botfale  unb  baS  bentalc  b.  SaS 

alMOlare  b,  buc(b  Anlegung  btt  ̂ ungenfpife  an  bab 

binten  3abnflci|^  ber  obem  S(bneib<)äbne  gcbilbet, 
febeint  befonberS  in  9]otbbeutf<bIanb,  baS  borfafe  b, 

mit  bent  Bungenrüden  gebilbet,  mebt  in  6übbeutfcb= 
lonb  uatjufommen;  bai  cerebrale  b   finbet  ficb  3-  S. 
im  6anitrit,  bai  einen  befonbem  ̂ uebfiaben  bafür 

bat,  unb  im  Qn^liftben.  iDai  beutfäe  b   ift,  gefdiiebt» 
Kd)  bctraibtet,  in  ber  Siegel  burib  Sautoerfibiebung 
(f.  b.)  aui  einem  bentalen  afpirierten  ober  Sleibeiaut 

entftanben,  ber  ).  8.  im  £ng(ifiben  no<b  Por(ie()t 
(ogl.  'brei«  mit  engl,  three);  bet  (eftere  Saut  ift  fet< 
nerfeiti  bureb  Sautperfibiebung  aui  t   entftanben,  bai 

fiib  in  ben  übrigen  inbogetmaniiiben  Spraiben  fin> 
bet  6o  lautet  bai  ermignte  Babimort  im  6anifrit 

t^u,  tot.  tre«,  grieib.  treib.  2)er  Suibflabc  2) 
bieft  pbbnitifib  iDaletb,  habet  gtietb-  Selta. 

ntSrjiiiibn. 

D   ober  d:  Stil  rlmifbel  Bebljeiiben  ftebt  D   (etitflanbm 

oul  ber  ̂ ilfte  bei  Sei«««  CIO  =   1000)  ffir  600  unb 'S für  6000.  3n  limifitm  Snfdiriflm  ift  D   obrr  d   —   DMimns, 
Dm,  di*,  dirnt  ic.;  in  iuriflifilicn  Oertrn  D   =   DIgntn. 
Stnf  ben  neuen  beulfben  Steiblmünien  bebrütet  D   fDtflmben, 
auf  bbetreibifiben  Otflnien  8co|,  ouf  bieuHfden  oon  1817 

btl  1848  Süpelborf,  auf  ittem  fran|bllfitien  Spon.  3n  ber 
internationalen  Zetegraobie  peifii  D   >bringenbel  ielegrammc. 
3n  ber  üfhifit  ift  D   =   DiscAntun  (lat.)  ober  Dessus  (fran).), 

^iltant;  d   =   dostm  (ital.),  re^le  ̂ anb.  Stuf  Sfejepten  ftept 
D   obrr  d   für  detnr  (laU,  el  nerbe  gegeben ;   in  bn  ObbtbaI> 

mologie  ifir  Sioptrie'ff.b.).  Sn^anbelibflebern  ift  D   =   Dobot 
(f.  b.).  3n  Snglanb  d   =   $enng  (S)Icbr)abI  Dence),  vie  el 
früfiCT  für  lat  dennrins  unb  fran|.  donier  ftanb.  loorauS 
nnfer  S3fcnnig|eieben  M)  entftanben  ift.  Stuf  Jtorreliurbogen 

ift  d.  ober  |   -   -   delontnr  (tot),  el  nerbe  getilgt 
D.  A.  =   Dieui  Aagnotno. 

d.  •.  =   dicti  uni  (lat),  betagten  3a(rl. 
d.  e.  =   dm  cnpo  (f.  b.J. 
D.  C.  =   Diotriet  af  Coleunbln. 
/>.  C.  unb  »•  C.  /tt.  bei  botaa  Samen  =   ®e  SanboHe  (f.  b.). 
D.  C.  L.  in  tftnglanb  =   Doetor  of  Ciril  Lnir,  ®ottor 

bei  Bioilreibtl. 

D.  D.  in  rbmifiben  3gf4riften  =   Diio  (ben  Sbttrm), 
ober  =   domno  di^na  (Aaiferboul);  in  ltnglanb=  Doetor 
of  DiTinity  Hot.  Doetor  DiTtnitmtii),  ®ottor  ber  Xbeologie. 

d.  (L  =   do  dato  (lat),  oon  beute,  ober  dieto  dlo,  am 

genannten  Xag:  anib  =   dono  dedit,  er  bat  |um  Sef^enl 
gegeben,  bat  geftiftet 

d.  d.  d.  =   dat.  donat,  dodieat  (f.  b.). 

D.  O.  =   Del  gratia  (lat),  burib  Sottd  Snabe,  >oon 
•ottel  •naben'. 

d.  b.  —   de  hodiemo,  bora  beutigm  (Xug). 
d.  m,  =   dentra  mano  (itat),  reibtc  ̂ nb,  ober:  mit  ber 

reAtm  ßonb  (|U  fbielen). 

O.  .M.  in  Snglanb  =   Doetor  of  Manie,  Xolior  ber  Sftuftt 
O.  M.(S.)  =   Dill  Muibus  (Sacrum),  >ben  abgef  Aiebenen 

Seelen  geneibte,  bie  ObliAe  Einleitung  auf  rbmif Aen  Srab' 
fteinen  unb  ffirtbinfAriften  (ogt  Silanen). 

D.  0.  A.  V.  =   XeutfA'CfterrriAifAd  Stipmorrrin. 

D.  O.  ftL  =   Deo  Optimo  Maximo  (lat),  >bem  bellen, 
bbAften  Sott«,  ndmüA  bem  3upiter  (getonbt),  rbmIfAe 
XempelinlArift 

D.  R.  P.  =   XeutfAcI  SeiAlpatent 
d.  I.  in  ber  SRuftl  =   dal  negno  (f.  Segno). 

D.  Sc.  in  Snglanb  =   Doetor  of  Seienee  (engt),  Soltor 
ber  Saturtniffenf  Aaftm. 

D.  T.  —   Dakota  Territory  (f.  Xalota). 
D.  0.  J.  =   Doetor  utrinnque  jnrli.  Xollor  beiber  St  Alt 
D.  T.  =   Dm  Tolente  (lat.),  |o  0ott  nill. 

D,  in  bet  SRufiE  ftlame  einer  ber  fteben  6tamm> 
töne  befl  SgfitmS,  naift  mobemer  Oltaoenteilung  (oon 
C   ab)  ber  bed  jmeiten,  naift  älterer  (oon  A)  ber  bed 

pierten.  Übet  bie  Sotmifationdnamen  )>ed  D   ogl. 

Solmifation.  3n  j^anlreiib,  Italien  le.  ̂iftt  d 
jebt  einfaeb  re. 

Saaten,  Sotf  im  preuft.  Reitierungdbeairf  Aobleng, 
ffreid  SKtentinften,  an  ber  (Sifenbagn  Seub<@ieften, 
mitS(mtdgeri(bt,eoang.Aircbe,eifener)gtu6cn,Sifen' 
büttenmeri  unb  iiBao)  1675  Sinnt. 

Saalber,  bid  1616  nieberlänb.  SUbermUnie  im 
SBert  oon  S,eoo  Sftf. 

Saami  (arab.),  oOed  auf  (Sleriibtdpflege  Sejflge 

Kcbe.foS.'ftlajiti,  f.  o.m.^flijminifter,  S.-äOefiii. 
f.  0.  m.  Stboolat,  b.  ft.  ein  in  ber  juribif^en  StUiftif 
bemanberter  ftllann. 

Saba,  ein  merhoürbiged  $öb(enfommerborf  in 
Sibet,  mie  fte  bort  unb  im  Söftgebiet  Sb'uad  oielfacb 

ootfommen,  unter  79° 67'  öftL  S.  o.  @t.,  31°  18' 
nörbl.  8c.,  4636  m   ü.  91.  Sie  Zbalmänbe,  aud  Soft 
ttnb@ecölle  befteftenb,  finboaUStudböblungen,  auften 

geglättet  unb  getürnftt  unb  eini«  ald  6Aieuem,  am 
bre  näfttenb  bed  Sommerd  a(d  woftnungen  benuftt; 

oueft  ein  bubbbiftifefted  ftloftet  ift  unterirbifA  unter' 
gebcaeftt.  ftUd  folefte  bat  man  aber  rnetfi  fteinemc 
ipäufer  mit  floiften  Sätbetn.  Sie  Xuftenfeite  ift  oft 
pftantaftiftb  bemalt,  fo  baft  bad  (Sange,  aud  ber  ̂ me 

non  oben  gefe^en,  bad  8ilb  einet  @tabt  mit  Xüemen 
unb  Binnen  gibt.  Sad  lUima  ifi  lalt  unb  fiftarf,  bie 

Siftne^tenje  (iegt  auf  biefet  Seite  bed  Himalaja 
erft  bei  61()0  m   vöfte.  3m  ̂ oibfommet  enttnidell 
fuft  in  S.  lebhafter  Xaufiftbanbel  in  @a(j,  8ora;  unb 
SHofeftud  geMn  ftieid,  Xbee  tc.  8gL  o.  Siftlag* 
intmeit,  ftleifen  in  Bnbien  unb  fioiöaften,  8b.  3 

(3ena  1872). 
Salbei  (Sebbe),  anfelnlübet  Ort  in  Slubien,  an 

ber  Strombiegung  bed  Slild  naift  81.,  30  km  oberhalb 

XltiSongoIa,  {iwptfiation  für  bie  oon  Songo(a 
naih  Sar  ̂ ur  unb  bunh  bie  8ajuban>üfte  nach  Üot> 

bofan  gehenben  ftaraioanen. 
Saber,  Stabt  im  preuft.  Siegietungdbegief  Stettin, 

Itceid  Slaugacb,  14  km  non  ber  Sifenbabnfiation 

gceiennmlbe  in  Sommern,  |at  eine  gotifi^  Itirihe 
(17. 3ahrh-),  eine  Siftloftruine,  Sejtnnfabtil,  Sanb< 
loictfihaft  unb  (isso)  2271  Sinn). 

Sabiftan,  berübmted  Wert  eined  mohammebani' 
fihen  Selehcten,  Slohfan,  mit  bem  8einamen  ̂ ani 
(ber  8ergangliche),  bet  aud  Rafihmit  gebürtig  mar 
unb  im  17.  3ahrh-  lebte.  Sd  honbelt  non  gmölf  ner> 
fAiebenen  Steligionen  bed  Ocientd. 

Sabctttl,  Seoitenftabt  bed  Stammed  3fafAor,  am 
8erg  Sabot;  jc|t  Seburijeh. 

Sabroma  (Ipr.  bombrODa),  ftkarftfleden  in  Sali^ien, 

@i|  einer  8egirldhauptmannfAaft  unb  eined Segirfd' 
geriAtd,  hat  ein  geofted  @Aloft,  bebeutenbe  8ferbe> 
märlte  unb  (isao)  3317  Sinm. 

Sahn,  frang.  ßanbeldpofien  an  ber  Slefllüfie  oon 
ftlfrifa  (Vfeffertüfte),  an  ber  gfeiAnamigen  8ai,  mit 

gutem  fttntergrunb,  hoA  gelegen  unb  mit  einem  reich' 
bemalbeten,  biAt  beoölMen  $interlanb,  bad  oiel 

Palmöl  liefert. 
Da  eapo  (ital.,  abgelücgt  d.  c.  ober  D.  C.,  »oon 

Hnfang«)  beutet  in  ber  ülotenfArift  an,  boft  ein  Zon' 
ftüct  nochmald  oon  oom  gefpielt  metben  foD  unb 

gmac  bid  gu  bet  Stelle,  melAe  bet  Itomponift  burA 
bad  SOort  Fine  (»Snbe«)  ober  burA  f>ue  (jermote 
(/ri)  ald  ementliAen  6Aluft  lenntliA  gemaAt  hot. 
übet  bad  D.  ber  groften  91rie  (Sa(apoacie)  f.  ftlrie. 

SuA  ift  D.  ein  überall  gebcäuAliA<r  beifälliger  Bu’ 
ruf  an  @änger  u.  bgl.,  bad  eben  oorgetragene  @tüct 

gu  mieberholen. 
Sana  (Sb^ofa),  Segierungdbegirf  (Sioifion)  in 

bet  britifA'oftinb.  8räfibentfÄaft  Bengalen,  38,839 

qkm  (706  091.)  groft  mit  (i«si)  8,700,939  (Sinm., 
ein  burAaud  ebened,  oon  gahlceichen  J^luftläufen 

bucAgogened  Sebiet,  roirb  im  S^.  oom  Brahma» 
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puira,  oon(9tia(unbo  ab  oom  OangeS,  im  O.  »on  btt 
Wtana,  im  91.  oom  £iftii(t  Üeimenrmg^  begnnjt. 

äS8V<nb  bcT  St^enjeit  ftart  ilbtrfiutet,  fo  ba^  bie 
<9egtnb  ouf  iseiten  6trtiten  alt  meerartiaer  Set 
crfcbeint,  rocli^tn  bie  Ziörfer  unb  6t8bte,  bie  teil« 
roeife  auf  fUnftlie^en  @t|)ö^ungen  ongelegt  finb, 
infelartig  überragen,  trügt  ber  fttbliqe  Xeil  beg 
99«iirfg  in  ber  gnittifitationgieit  bie  ergiebigften 

Ernten,  ifl  Stilja^ren  unb  Zrodenbeit  ni^t  augge« 
fegt  unb  begmegen  bie  Itamfammer  Sengaleng.  £er 

bunbf<bnittli(ge  Srtrag  beg  Sleifeg  non  V>  ̂eitor  ift 

13—26  3*r.  Öbe  glScgcn  finben  ftcg  nur  im  nörb* 

lugen  Xeil-,  gier  allein  ift  ber  8oben  ̂ eüt  unb 
auf  gröfiem  Streiten  von  biigtem,  non  Xigem  unb 
anbem  Staubtieren  benblfertem  9tiebtm>alb  beftam 

ben.  ̂ aupttuttur  ift  Sieig,  in  meligem  ftig  in  je> 
ber  gtögem  Stabt  ein  fegt  lebgafter  fianbel  ent« 
miitelt,  bann  3ute  unb  SaummoQe.  3n  ber  8e> 
obUerung  miegt  bag  81ut  ber  norarifigen  Semogner 

nor;  im  S.  fmb  bie  jagireiigen  Xfiganbal  non  gro- 

ßem eibnogtapgif^en  ̂ terepe  (ngl.  6. Scglagint« 
neit,  3nbien,  Seipj.  1881).  3)er  Ineligion  naig  finb 

6,631,869  Slogammebaner,  3,12-2,624  $inbu  unb 
15,408  figriften.  än  europöifiger  Serügmtgeit  ift  X. 

bi^  feine  feinen iRuffeiingemebe  gelangt;  bie  ge« 
figiin^ten  SDebei  in  ̂ nbien  mognen  gier.  Xurig 

38gten  ber  ̂ ben  unb  SBdgen  eineg  Stücfg  non  ge« 

tniffet  Sänge  unb  9reite  beftimmte  man  im  X>.«9))uf> 
felin  bie  ̂ ingeit  beg  @arng  3U  9ir.  380;  eg  ift  bieg 
jtnar  bebeutenb  menigcr  alg  bei  europäifigen,  mit 
Stafiginen  bargefteatenSemeben,  bie  in  SigauftUden 
felbft  9Jr.  700  aufmeifen  (inobei  jeboig  ein  für  ben 
@ebrauig  galtborerStoff  niigt  megr  gergefteüt  mirb); 
bie  X.<@ame  finb  bagegen  bebeutenb  bauergafter 
alg  bie  europäifigen.  X)ag  Q)einebe  fügit  fug  infolge 

ber  Slitgtanmenbung  non  Stätte  unb  ber  augftgUeg« 
tilgen  Anfertigung  mit  ̂ onbarbeit  fegt  jort  an.  3n 

ben  feinften,  bungjtigtigen  Oemeben  mirb  nur  @am 
genügt,  meligeg  einige  Sagte  alt  ift.  Am  teuerften 
bejagit  ftnb  Älalmal  Agag  ober  Kbniggmuffelin  (20 

3Rt.  bag  Bieter),  Abraman  (»ftieSenb  SBaffer«,  mit 
6   Sit.).  Sgt.  fflatfon,  The  textile  mannfactures 

of  India  (Sonb.  1866).  —   3>ie  Stabt  X).  mit  (leei) 
79,076  Sinn).,  )U  faft  gteiigen  Xeilen  $inbu  unb  Slo« 
gammebaner,  jut  3eit  berSetbfiänbigteit  ^engaleng 

jeitneife  Aegierunggfig,  ift  ein  bebeutenber  6anbelg> 
ptag  für  Jletg  aug  bem  X)elta,  Snbigo  unb  $31jet 
aug  Xippera  unb  Xgee  aug  Affam  unb  unter  ber 

englifigen  Senoaltung  Sig  nietet  DegStben  unb 
Sigulen.  Sine  Sefonoergett  i^  bag  bier  angetegte 

Stefantenbepot.  Am  6.Au^lOT4  mürbe  ber  @runb> 
flein  ju  einem  grogartigenfflafferroertgetegt.  Suro« 
päer  gaben  Sutereinigunggmafiginen  erritgtet ,   unb 
man  bofft  non  bem  feit  1874  fidg  mäigtia  regenben 

Sinn  berSinaebomen  für  Antage  metganiftgerSpin« 
nereien  unb  Söebereien  eine  SSieberbetebung  bet  ftart 

lutüdaegongenen  JSeberei,  metiger  bigger  bie  engli« 
figen  Jtalitog  erfotgreiige  Äonturren)  madten.  iBei 

ber  bequemen,  buti^ampfet  nermitteltenSBaffemer« 
binbung  mit  bem  weer  gat  ber  Sejirt  eine  gute  3u« 
lunft;  bie  Sifenbagn  enbet  feit  1.  San.  1871  on  feinet 
SBeftgrenje,  bei  Soalunbo  am  ®angeg. 

D’accord  (fran)..  Im.  bilom),  flbereinftimmenb. 
Satg,  berfenige  Xeil  eineg  Sebäubeg,  metiger  bef« 

fen  Snnereg  non  oben  gegen  Aeqen,  Signee  unb 
Sonne  (igügen  foB.  3“  biefem  3n)ed,  nomentliig  mt 
Ableitung  beg  Signee«  unb  Stegenroafferg,  mugbie 
X)a(gfläigc  ftetg  eine  megr  ober  minbet  geneigte  fein. 
Beigungggrab  unb  ̂ orm  beg  Xaigeg  ftnb  abgängig 
non  ben  tlimatifigen  Sinflüffen,  bet  Art  bet  Xedung, 

bem  ötonomifigen  3Bert  unb  ben  äfigetifigen  Anfor« 

berungen.  S"  %ejug  auf  bie  Saigneigung  unter« 
figeibet  man;  bag  altbeutfige  S.,  beifen  Sparren« 
länge  meift  ber  Xiefe  beg  @ebäubeg  gleiig  ift,  beffen 
Sparren  alfo  mit  ber  9altenta»  qleiigfeitige  Srei« 
ede  bilben;  bag  neubeutfige  (fflfntet.)  ®.,  beffen 
Sparren  oben  unter  einem  reigten  JBintet  jufammen« 

flogen,  beffen  $bge  alfo  bei  einet  Beiqung  ber  Saig« 

fläige  Don  45°  ber  galben  Sebäubetiefe  gleiig  ift;  bag 
fla^e  (grieigif  Ae)  S.,  beffen  $bge  ein  Viertel  ber 
Xiefe  (Breite)  migt;  bag  italienifige  S.,  beffen^öge 
ein  Srittel  ber  Xiefe  beträgt,  unb  bag  Altanbaig, 

beffen  geringe  Steigung  bag$erumgegen  auf  bemfelben 

6>a  1. 

Vullbalg. 

5ia  &■ 

SBelmtotb. 

Sie.  X   S>a  a 

ejalinbmb. 

&iB-  a 

Sia- 1. 

8<g.  10. 

SPanfarbrnbatb.  Snlebfltupptl.  tttnelbag.  ftoffrcbaig. 

gitutbad). 

8ij.  4. 

2fltba4- 

5ia  a   8ij.  9. 

geftattet.  Unter  einem  Smlb«,  Srittel«,  liiertet«,  3^n« 
telbaig  perftegt  man  aBgemein  ein  foligeg,  beffen 
Xiefe  bej.bag  3n>ei«,  Stet«,  Siet«,  3tgnfa^e  betröge 
1   beträgt.  9latg  bet  fjorm  beg  Sacgeg  unterf Aeibet 
man folgenbe Arten.  Sa495ultbaig,auigXafigen« 

ober  $albbnig  (Sig.  1),  beftegt  oug  nur  einer  Saig« 

fläAe,  erbebt  fug  figräg  oon  ber  niebrigen  Sorbet« 
manb  gu  ber  big  on  ben  ®iebel  (Sirft)  beg  Saigeg 

reiigenben  $intermanb  unb  mitb  gembgnliig  bei  Sei« 
tengebäuben,  Siguppen  unb  StäBen  angemenbet. 
Sag  Sattel«  ober  Siebetbaig  (Sig.  B)  gat  gmei 

meift  oon  ben  Sangfeiten  beg  Sebäubeg  auffteigenbe, 

gegeneinanber  geneigte  Saigflätgen,  meltge  oben  in 
einet  figatfen  Aante,  bem  Sirft,  lufammenftogen  unb 

gmifigen  ben  beiben  fenfreigten  @iebelmauem  liegen. 

SiefeSäiger  metben  auig  beutf  Ae  Säiger  genannt, 

meil  man  fie  am  gäufigften  in  ben  ältem  Stabten 
Seutfiglonbg  finbet.  Sungfigneibcn  fug  gmei  oat« 
telbäcger  unter  einem  reigten  ffiinlel,  fo  entfiegt  bag 

;   •   -.’a 
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Dac^  — 

Jticujba(^  (j^q.  8).  SaS  qebioc^ene,  neufran> 
ober  Wanfarl>enba(^(9ia.  4),  fo  genannt 

son  feinem  Srfinbet  f^antsiS  SRanfarb,  befielt  au4 
einem  fieilen  untem  unb  einem  flachen  obem  Zeit, 
tarn  juerft  in  ̂ iari*  in  üufna^me,  n>o  man  burcfi 
feine  Stnmenbung  eine  ben  Qtaqenbau  befc^rSnlenbe 
Scrorbnunq  umgeben  tonnte  unb  fanb  fpäter  auc^ 
in  anbem  Sinbem  giemlit^  oDgemeine  Verbreitung. 
Sei  bem  ̂ ollSnbift^en  ober  SSalmbae^  liegen  auf 
ben  beiben  Oiebelmauem,  bie  entioeber  mit  ben 

j>ouptmauem  in  glei^er  ̂ B^e  abgefc^nitten  (ff^ig. 
5),  ober  etma  )ioei  Drittel  ber  Vreite  beb  (äebSubeb 

über  jene  ̂ inaufgefüfirt  f<nb  (f$ig.  6),  Dat^fldcf^n, 
neli^e  bann  ̂ Ibmalme,  Arüppelmatme,  SU^Ienben 
ober  mciftfie Rauben  Reiften.  Diefe  Dieser  finbet  man 
biufig  auf  M   fte^ben  $iSufern.  Dab 
<fran>örtf4  puTÜlan,  f^ig.  T),  eine  Untergattung 
beb  ffialmbatbeb,  biibet  eine  flacbe  Vb^nmibe  auf 
einet  regelmäpigen  quabratifc^en  (»runbflät^e.  Suf 
Zürmen  geftaltet  f>4  babfelbe  gur  oufftrebenben 

feinten  Vpramibe.  Dab  itegelbadi  ($ig.  8)  biibet 
bie  Überbettung  eineb  runben  Oebäubeb  ober  @e> 
bdubeteilb.  Datier  mit  getrümmten  Sparren  finb ; 

bob  Zonncni  ober  Cplinberbat^  mit  treibfegment< 
förmigen  ober  patabolifi^en  Sparten  unb  rei^tetfiger 

(Siunbfiicbe,  bab  ituppelbai^,  beffen  Ouerbuti^> 
ftbnitte  ̂ Ibtreife,  tlreibfegmente  ober  Parabeln  unb 
b^en  QfrunbflSc^en  Streife  ober  regelmäßige  Vielede 
frab,  unb  bab  geftßioeifte  D.  toie  bab  StaiferbaA 

tjig.  9)  unb  bie  3»iiebeltuppel  ^f^ig.  10),  mef- 
(beb  aub  ein«  unb  aubgeftbtoeiften,  in  einer  Spige 
gufammenlaufenben  Daißfläiben  befteßt  unb  r>4  ua> 
mentlitb  an  ältem  Stirtbtürmen  finbet.  Die  Dätber 

befteben  aub  bem  Dacßfiubl  (f.  b.)  unb  ber  Datb> 
bettung  (f.  b.). 

Seftpitbilitbeb.  UrfprQnglitb  beftanben  bie  Stob- 
nungen  ber  Slenfcben  lebiglim  aub  einem  D.,  bab  auf 
bem  Voben  ftanb.  Hlb  fitb  biefelben  in  oon  SRauem 
umftbloffene  Vouiperte  penoanbelten ,   auf  meltben 
bab  D.  rubte,  nahm  babfelbe  oerftbiebene  f^ormen 
an.  DieDdtberberSiorgenlBnberiparenunbblie: 

ben  flaib,  maten  mit  Vaafteinen  gemauert,  mit  btei> 
ten  Steinen  ober  mit  einer  Srbf<bi(bt,  oft  amb  mit 
Siarmor-  ober  SRetallplatttn  belegt  unb  mit  einer 
gegen  ben  fiof  gu  niebrigen,  naiß  ber  Straße  bin 

böbem  Vruftn>4t  oerfebea  SRitten  barüber  ging 
ein  itonal,  aub  bem  bab  Vegenmaffer  in  ben  $of 

betabfloß.  üuf  bem  D.  hielt  man  Titb  bei  gutem  Slet< 
ter  auf,  um  freie  9uft  unb  Stubfitbt  gu  genießen;  ßier 
babete,fpeifte,  Mtief  man  in  ben  Sommermonaten  ic., 

meb^b  auib  Sitten,  gifcbbebilter ,   Viber  tc.  fttb 
bofelbft  befanben,  nmb  fttb  bib  jeßt  erbalten  bat. 
Soren  bie  Viufer  oon  gleitbet  ̂ Bqe,  fo  tonnte  man 
oon  D.  gu  D.  geben.  Ütunbe  unb  gemölbte  Dätber 

mären  feiten  unb  galten  für  febr  pri^tig.  DieDitbet 
ber  Srietben  batten  inbgemein  eine  meßr  ober  min< 
ber  flatbe  Srböbung  unb  fprangen  in  ben  ilteften 
3eiten  meit  aber  bab  Sebiube  betoor,  mab  aber 
megen  Verfinüerung  ber  Straßen  pon  Sriftibeb, 
Zbemifiotleb  unb  bem  Xreopag  oerboten  nmrbe.  f)n 

fpitem  3<iien  bilbeten  bei  pritbtigem  Sobngebiu- 
bta  bie  platten  Dätber  tünftlitbe,  mit  Säulen  aub> 
geftbrnUdtc  Sltane,  an  meltben  große,  mit  Vilbfiulen 
oergierte  Srler  betpatragten.  Die  Zcmpel  batten 
gum  Zeit  g«  leine  Dätber;  fonfi  mar  bab  D.  gemBbn< 
litb  oon  Stein,  bei  runben  Zempeln  gemolbt,  bei 
oietedigen  breifeitig  pribmatiftb,  bei  leßtem  geroöbn» 
litb  mit  einem  mit  Vabreliefb  geftbmadten  Siebei 
ober  ̂ rontifpig.  Die  tömiftbenSobnbäufer  batten 
oft  natb  orientaliftber  Sitte  ein  platte«  D.  mit  un> 

^at^au. 

gefäbr  20  gSrog.  SefäUe  gur  Ableitung  beb  Vegen 
mafferb,  oft  mit  Särten,  felbft  Obft>  unb  anbeni 
Väumen  befeßt.  häufiger  maren  aber  Miefe  Dätber, 

bie  ben  neuern  Vultbä^em  glitben.  Cffentli^e  Se: 
bdube,  befonberb  Zempel,  beiamen  entmeber  ein  nin: 
beb  ober  ein  Sattelbatb,  bab  ungefähr  ein  Sltbtel  ber 

Vreite  gur äöbe  batte,  moburtbgmei  Siebet,  bieäaupt- 
gierbe  ber  Zempel,  entftanben.  Segen  bab  ßnoe  ber 

Siepublit  ging  bide  Datbgattung  autb  auf  bie  Sobn> 
bäufer  über,  unb  Säfar  roor  einer  ber  erften,  bie  ißren 
Käufern  foltbe  Siebei  gaben.  Diefe  Dätber  maren 
mit  £)0blgiegeln  ftatt  ber  frühem  Sißinbeln  gebedt, 
inbem  man  mabrftbeinlitb  gue^  foMe  3<tSd  auf 
nagelte,  bie  an  beiben  Seiten  einen  erhobenen  Sianb 

batten,  unb  bann  ba,  mo  bie  Ränber  ber  beiben  3>t‘ 

?[el  gufammenftießen,  einen  ̂ oblgiegel  in  Statt  auf> egte,  um  alle  ̂ ugen  gmifißen  ben  untem  3><9dn  ge^ 

hörig  gu  beden. 
Dam  (in  ber  Seologie),  f.  ̂ angenbeb. 
Dam,  Simon,  £ieberbitbter,  geb.  29.  3uli  1805 

gu  Viemel,  mo  fein  Vater  Dolmetftb  ber  litauiftben 

Spratbe  mar,  befutbte  bie  Stbulen  gu  Viemel,  Stö: 
nigbberg,  Sittenberg  unb  Sagbebu^,  ftubierte  in 
Stönigbberg  Zbeologie  unb  Vbilofopbie,  marb  1638 
StoUaborator  unb  1^  Stonrettor  an  ber  Domftbulc 

bafelbft  unb  infolge  eineb  bem  Slurfürften  oon  Vran^ 
benburg  gcroeibtenSebitbt«  lB39Vrofeffor  berDitbf- 
iunft.  Der  Zob  feine«  f^eunbe«,  beb  Ditßterb  Vo: 
bert  Vobertbin  (1648),  oerfentte  ißn  in  tiefe  Stbmer 
mut;  er  ftarb  15.  Vpril  1659.  Seine  gabireitben 
geiftlitben  unb  meltlitben  Sieber  fmb  in  oerfebiebenen 

Sammlungen  unb  fliegenbm  Vlättem  gerftreut,  be^ 
fonberb  in  ben  »Seiftlitben  Vrienc  beb  Organiften 

^inriib  Vlbert  (4.  Vufl.,  Slönigbb.  1652—54;  natb- 
gebrudt,  Seipg.  1657).  Die  Selegenbeitbgebiibte  auf 

bab  lurbranbenburgiftbe  ßaub  erftbienen  naiß  feinem 
Zob  unter  bem  Zitel:  »Äurbranbenburgiftbe  Sofe, 
Vbler,  Söme  unb  (Stönigbb.  1661).  &i»  tri 

tiftbe  Vubgabe  feiner  >Sebitbte<  peranftaltete  Öfter, 
lep  (Sitterar.  Verein  in  Stuttgort,  1877).  Sine  Vu«: 
mahl  feiner  meltlitben  Sebiibte  befinbet  fttb  in  ViüUerc 
»Vtbliotbet  beutftber  Diißter  beb  17.3abrbunbertb<, 

8b.6(Setpg.  1823);  eine  neue  gab  i^terlep  (bof.1876) 
beraub.  D.  mar  bab  $aupt  ber  Stönigbberger  Diib‘ 
tcrgmppe ,   meltbe  fitb  »on  ben  ftblefiftben  Voeten  ber 
3eit  baburtb  unt^ibieb,  baß  ißre  Vtitglieber  ben  3u- 
fammenbang  mit  ber  naioem  ooltbmäßigen  Spril 

früherer  3eit  bib  gu  einem  gemiffen  Vuntt  bemabr 

tm.  So  broibte  autb  fC-  mobl  in  rbetorifib'prunl^ 
baftm  Sebitbten  ber  Selebrtenpoefie  feiner  3tii  fdn 
Opfer,  traf  aber  in  anbem  meltlitben  unb  geiftlimen 

Siebern  ben  Zon  etbterSmpfinbung.  Sein  belann: 
teb  >Vnle  oon  Zborau«  g   V.  (ein  nieberbeutftbee 

Sebitbt,  gur  ̂ otbgeit  feine«  fjreunbeb,  beb  Vfanrerb 
Vortatiub,  mit  Vnna  ßleanber  in  beb  Vräutigamb 

Vamen  oerfaßt)  marb  ̂ um  Vollblieb ;   bab  >Sob  ber 
greunbftboft«  Hingt  rote  aub  einem  beffem  3abrbun= 
bert,  unb  feine  geiftlimen  Sieber;  »Sei  getroft,  o 

meine  Seele«,  >3^  bin  ja,  $ierr,  inbeinerVtatht-u.a. 
fteben  in  jener3eit  nurWnSerbarbtftben  naA.  Über> 
miegenb  ift  bet  ihm  roie  bei  feinen  Senoffen  eine 
meiiße,  elegiftbe  Stimmung  über  bie^infäUigleit  unb 

Verginglitbleit  beb  menfmlitb<ü  Sebenb.  Vgl.  Se^ 
bauer,  Simon  D.  unb  feine  ffreunbe  alb  Stirtben. 
lieberbiißter  IZübing.  1828). 

Daibo,  in  Sübafrua  roilber  $anf,  ber  oon  Staffem, 
^ottentoten  unb  Vuftbmännem  rein  ober  mit  Zabal 
oermifibt  gerautbt  mirb. 

Dolßaa,  Vlarftfleden  mit  ftäbtifiber  Verfaffung  im 

bapr.  Vegiemngbbegirl  Cberbapem,  5u5  m   U.  VI.,  auf 
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rinci  Stippe  an  bei  SImper  unb  bei  Sifenba^nlinie 

Snümbeni^naalftabt-Xieu^ttingen,  Sif  eines  9b 

jiitSamteS  unb  eines  StmtSgerii^tS,  ̂ at  ein  sele> 
oeneS  Si^lab  mit  einem  auSfu^tSieu^en  ^ofgaiten, 
ä   Riit^en,  ein  iDiftitttSfianlen^auS ,   ein  Senimal 
beS  ituiffiiften  ftail  X^eoboi  unb  (isaoi  3101  faft  nui 

fat^.  @inmo^nei,  meli^e  9apiet<  unb  Vialjfabiifation, 
9ici6iaueiet  unb  mistigen  @etieibe<  unb  $ol)^n’ 
bei  betieiben.  iD.  njai  im  SItittelaltei  bet  StammftS 

eignci  Olafen  auS  bem  $aufe  St^euem,  bie  1182 
auSftaiben,  moiauf  eS  buic^  Kauf  an  baS  $auS  SBits 
telSbai^  tarn.  3m  iCiei^igfibtigen  itiieg  enibeiten 
eS  bie  St^meben  1633  unb  fpütei  (1648)  abeimais 
nad)  einei  niifit  unbebeutenben  @d|(a(^t  bafelbft.  Stuf 
bem  leckten  Ufei  bei  Slmpei  bieitet  fti^  bis  jui  3foi 
unb  gegen  Sietftng  bin  baS  iSac^auei  SRooS  aus, 

eine  37' km  lange  uns  äbei  7   km  bieite  €umpfebene, bie  giögtenteilS  mit  SiiebgiaS  benai^fen  unb  nui 

fteDeniieife  bui(^  Xoiffiit^  unb  Sntmäffeiung  (be: 
fonbeiS  Don  6ibIeiMeim  auS)  fultinieit  unb  mit  Kn-- 
fiebelungen,  ).  9.  Slugufienfelb,  flailSfelb,  SubmigS- 
felb  IC.,  befebt  ift. 

Xa^auei  Santea  (6anbbanlen),  6cbn)inbelan< 
ftalten,  bie  in  ben  3abien  1871  unb  1872  in  3Rün> 
den  beftanben  unb  gegen  fe^i  9tojente  2)epo: 
gtengclbei  auf  fuije  ilQnbi^ung  anna^men,  inbem 
fie  baiauf  leibneten,  auS  tmmei  meitei  folgenben 
neuen  Einlagen  9ei|infung  unb  etmanige  Kapital: 
lUitjablungen  bcfiieiten  )u  fönnen.  iDuiib  bie  3u> 
lädjiebung  bet  Oelbei  auS  ben  Bffentlicben  6pai= 
taffen ,   butifi  Künbigung  non  ̂ ppotbetenbaileben, 
buccb  Slufnabme  non  l^ppotbefengelbein,  motu  bie 

6ucbt  beS  unneiftänbigen  9oIIeS,  bie  bo^en ̂ infen 
)u  etlangen,  Utfaibe  tnuibe,  fteignde  bie  S^deU 
nung  ju  einet  bffentliiben  Kalamitit,  mellte  bie  ̂ e> 
gieiung  in  amtliiben  Silaffen  (aut  betlagte.  Sie  be> 
(anntefte  bet  Slnftalten  in at  bie  bet  ehemaligen  6(bau< 

fpieleiin  Slbele  6pifebet,  beten  3<<^o6etin  noih 

bu^  befonbete  Kunftgiiffe,  namentlnh  butih  oflen> 
tatine  SQobltbitigleit  unb  Slnlehnung  an  bie  uiiia> 
montane  Partei,  ihten  Kiebit  }U  netflStien  fudhte. 
StlS  Snbe  1872  bie  3abiungSunfiihigtett  biefei  gtb^' 
ten  9an!  geri(ht(i<h  feftgefteDt  unb  bie  3<t^<>"<tin 
20.  3uti  1873  inegen  bettügerifihen  9amtottS  )u 
btei  3ahten  3t>41ba»6  neiuiteilt  mutbe,  tnat  biefet 
gangen  Klaffe  nonSnftalten  bei9oben  entgegen.  Sie 

Einlagen  bei  bet  @pif)ebet  beiechneten  fuh  auf  unge> 

fdht  8'/.  SRin.  ©ulben,  in  bie  fii^  ca.  30,000  @lSu= 
bi^t  teilten.  9gl.  ©ugl.  Sie  S.  9.  (SRünih.  1872). 

Saihbeiter,  im  meitetn  Sinn  Slibeitet,  beffen  9e= 

fchäftigun^  batin  befiehl,  baS  Sedmaterial  bet  Sd> 
(hei  auf  btefelben  gu  btingen  unb  bott  gu  befeftigen; 
im  engem  Sinn  ̂ anbmeiiet,  melihet  bie  Sinbeoung 
non  Säihem  mit  Sihiefem  ouSfühtt. 

Sie  3iegelbö[het  metben  noth  ben  netfihiebtnen  ©e» 
genben  teils  non  SRautetn,  teils  non  befonbem  3<b' 

gelbedem,  hiet  unb  ba  aui^  oonSümhem  eingebedt. 
Sie  Schiefetböihet  metben  in  bet  Segel  butth  befon« 
bete  Sihiefeibcdet,  bie  Kupfetbächet  oom  Kupfet> 
fthmieb,  3m(ö  9Ie^>  unb  91eibä<het  oom  ftlempnet 
obet  3inngiehct  eingebedt.  Sttohbichet  beden  ent: 

mebet  bie  vanbleute  felbjl  obet  Zagelöhnet,  bie  flih 
auSfchlie^lich  bamitbefihäftigen;  9tettet<obetS(hin: 

belbödct  fchiagen  bie  ßimmetleute  auf. 
Xaqbedung,  bet  aufbemSaihftuhl  (f.b.)  tuhenbe, 

gum  Scbup  beS  ©ebiubeS  beftimmte  Zeit  beS  SadieS. 
Sie  befteht  auS  bemSedmatetial  unb  einet  gu  beffen 

Untecftähung  unb  9efeftigung  bienenben  Untetlaf  e. 
iWan  untetfiheibet  hatte  Sedung,  roenn  fie  mit  3it’ 
geln,  Sihiefet,  ©laS  ober  SRetall,  inSbefonbete  mit 
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stifte  am  Xbtutfiften  ober  Xufflaptien  Derbinbert, 

ober  fie  tserben  fo  Ober  rinnenfbtmige  Siratten  ge> 
legt,  ein  3.n>if4cnraum  jum  Slbfluft  beb  ffioffetb 
bleibt,  unb  mittels  febember  Cuerbünber  unb  9oU 
)en auf ben Sparren feftge^lten.  SieüRetaIlbS(ber 

ersten  Steigungen  non  10°  unb  batttber  unb  erfor> 
bem,  »enn  fie  mit  glatten  StetaDMe^en  jebedt  mer< 
ben,  eine  S^datung,  todEtrenb  fie  bei  amsenbung 
oon  gemeOten  ober  gerippten  SRetaOblecben  au(b  bunp 
mebt  ober  minber  fiarte  Vfetlen  untcrftübt  merben 
tdnnen.  ISai  Aupf  etbad)  ift  )mat  baS  baltbarfte, 
aber  au(b  baS  teuet^e,  baS  3<ntba(b  auS  glattem 
ober  fBeHbIe<b  )ur  3rit  niobl  baS  oerbreitetfte  9ie< 
taübacb.  Stuftet  benfelben  ift  ju  enoötinen  bie  X>. 

mit  S<bvar)-  unb  SBeiftbleift,  mit  Sülei  unb  mit  oet> 
jinttem  ßiienblecft.  !Sie  Ginbedung  mit  ̂inlbleift 
erfolgt  naift  oerfcftiebenen  Spftemen.  Sletm  ̂ lj> 

8ig.  5   b. 

*'».  5>- 

an  melifte  f>e  mit  3intbaften  befeftigt  merben.  Statt 
bet  3intn>ellble(be  merben  in  neuerer  3eit  ber  no<b 

gtöftem  Iragfäftigfeit  megen  oerjintte  Gifenn>eD> 
Dleefte  jur  X.  oenoenbet,  n>el(fte  auf  ftbljeme  ober 

eifetne  Vfetten  gelegt  unb  mit  benfelben  oemietet  ober 
oerfcftraubt  merben.  ̂ ierfter  geftbri  bie  in  ̂ig.5abis 
6d  bargeflellte  X.  mit  bem  fogcn.  Sledfiftiefer. 

Sie  )ur  meiifttn  Sedung  geftbrigen  9otgbä(fter 

befteften  entmeber  auS  40—100  cm  langen,  7—13  cm 
breiten,  I—I/<  cm  ftarfen  Stftinbeln  auS  Sannen^ 

ffiiftten>  ober  Gicbenfiolj,  melde  auf  eine  l'attung, 
ober  aus  gefpünbeten  ober  mit  Seiften  auf  ben  Ifugeii 
oerfeftenen  Brettern,  melifte  normal  auf  bie  Saeft^ 

pf  etten  genagelt  merben.  Sie  Sttoft:unbStoftc> 

bä  (ft  er  erhalten  eine  Steigung  oon  über  50°  unb  met< 
ben  be).  auS  Slttnbeln  (Siftauben)  oon  Stroh  unb 

Slohr  hergeftellt,  meldie  man  in  hoppelten  Sagen  oon 
30  —   40  cm  Side  mittels  Strohbänbem  auf  Saflh« 

latten  befeftigt  (ffig.  6).  Sa  $ol)>,  Stroh=  unb  Siohr-- 
bäiftcr  fehr  reuergriähtliih  ftnb,  fo  hat  man  fie  in 
Dielen  Staaten  oerboten,  mo  fie  entmeber  burdj  Sä’ 

51(.  7. 

CefflHiiiit  Or  MtAfäiirlR.  ClSit  Or  SiiDrinktAiiig. 

8ig.  &•— 54.  n(t<Illi5a4>i'ie  mit  Cliiblibieftt. 

fgfiem  merben  bie  reifttminleligen  Steifte  in  ber  Sänge 
ober  Ouere  ober  in  ber  Sänge  unb  Cuere  burift  Ja^e 

oerbunben.  Seim  Seiftenfpftem  erhalten  bie  Safeln  ' 
in  ber  (faDriifttung  {eine  fefle  Sängenoerbinbnng, ; 
fonbem  merben  an  ben  Seiten  meifi  nur  aufgetantri  I 

unb  über  imififtengefegten  ̂ Ijleiften  burift  Steift’ 
«reifen oerbunben.  SeiberSautenbedirngfürfteilere ! 
Säifter  merben  quabratififte  Steifte  an  allen  oier  Seü  I 

tenbur^einfai^mulftförmigeffaljeoerbunben.  S9ei 
bem  Sinnenfpttem  (namentliift  für  SJatlone)  oet’  I 
meibet  man  aQe  überfteftenben  Seiften,  ̂ lit  ober 
fonftigen  Grftihungen  unb  erhält  eine  oolllommen 
glatte  Sfiäifte.  Um  ober  an  SRanfarbenbäiftem  bie 
ünfiftänen  groften,  glatten  ffläiften  )u  oermeiben, 
mitb  bie  Sd^penbedung  angemanbt  unb  aus 

fiftuppenartb  gepreftten  3incbleiften  ober  auS  rauten* 
fbrmig  )ugefqnittenen  unb  biSmeilen  ebenfoOS  ge*  r 
preftten  Steiften  mit  Saljen  ftergeftellt.  Statt  ber  | 
3inlbleifte  (ommen  in  neuerer  3eit  auift  oerjinfte 
eUenbleOhe  )ur  Sermenbung,  melifte  lleinere  ober 

grdftere  Slatten  bilben  unb  an  ben  Seitentanten  mit  | 
ft4  flberbedenben  SBfllflen  oerfeften  merben.  Sie 
3intmellbleifte  erforbem  bei  einer  Überbedung  oon 
etioa  10  cm  eine  Unterftüftung  nur  in  ber  SHtte  unb  i 

an  ben  Cnben  burift  ftülseme  ober  eiferne  Satten, . 
SS<i»crl  ftsRV.aüc{ifon,  4.  VufL,  IT.  6b. 

mit 
€trci4)(4iinbeln. 

ifter  aus  Strohleftmfiftinbefn,  Saiftpappe  ober  befon» 
berS  burift  bie  fogen.  Gfriidbäifter  erfeftt  merben.  Sie 

Stroftle^’  ober  Streiiftfiftinbeln  finb  auS  Ouer< 
ftöden,  Stroh  unb  Sehm  auf  Streiifttifi^n  bereitete 
iEofeln  oon  7   —   10  cm  Side,  melifte  im  Serbanb 
mittels  Sinbemeiben  ouf  Satten  befeftigt  (Jig.  7) 

unb  in  ben  ̂ gen  mit  Seftm  oerftriiftcn  merben.  Sie 
Sedung  mit  Saift*  ober  Steinpappe  (f.  Saift< 

pappe)  erforbert  eine  Soiftneigung  oon  10—15" 
unb  beborf  einer  Siftatung,  roorauf  bie  Sappe  in 
Sollen  mit  Überbedung  aufgejogen  unb  an  ben  ffu* 
gen  mit  Seer  unb  Steintoftlenpeift  gebiifttet  mirb. 
ilaift  ber  Sedung  beftreiiftt  man  baS  Saift  mit  einer 
Slififtung  auS  Scer  unb  geldfifttem  Uallpuloer  unb 
beftreutbieganjeffläiftemit  fiftarfem,  gefiebtem  ̂ luft> 
fanb  ober  mit  Steinloftlenafifte,  maS  alle  jmei  ̂ aftre 
mieberftolt  merben  muft.  3«  Gftridbäiftern, 

melifte  bie  aus  einzelnen  StUden  jufammengefeftte 

S.  burift  eine  Ober  bie  ganjeSaiftfläifte  auSgebreitete 
SRaffe^eften,  gehören;  Die  StSpftaltbebaiftung,  baS 
naift  feinem  ßrfinber  benannte  Sornfifte  Saift,  bie 
Sehm*,  doljloftlen-u.Steintohlenaf  Ift  en’Waftipbäifter 
unb  baS  in  neuerer  3eü  fnft  oerbreitenbe  äolfic’ 

mentbaift.  SieXSpftaltbedung  befteftt  aus  einermit 
Steintoftlenteer  geftniftenen,  mitSodfeinmanb  übers 

jogenen  Siftolung,  morüber 
eine  ca.  15  mm  ftarfe  Sede 

oon  jufammengefiftmoljes nem  ülineralteer  u.  iSSpftalt 

auSgebreitet,  mit  Sanb  be< 
fireut  unb  jum  Siftuft  gegen 

bieSonne  mit  bünnem  Halls 

mörtel  gleiiftmäftig  Uberjogen 

mirb.  Sie  ̂ auptUberjugSmaffe  bet  Somfiftcn  S. 
befteftt  aus  einet  Stififtung  oon  Seftmbrei  mit  aus* 
gelaugter  Serberlofte,  melifte  über  einer  engen  Sat> 
tung  (Jig.  8)  mit  ber  ftRauteritlle  aufgetrogen,  mit 

S6 

Sit  8. 

^ornfAel  $06. 
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Dadiel  — 
bemJIcibcbcett  geitlätttt  unb  Atit3aiib  beftreut  nirb. 

iDiefe  Sage  niicb  mei)rmaIS  mit  @teinloI|lenteeT  ge= 
(trieben,  mit  feinem  6anb  ftarf  überfiebt  unb  aOe 
etroo  entftanbenen  iRiffe  mit  Se^m,  Sonb  unb  ieet 
bi($t  oerftriiben.  iCie  fiauptmaffe  ber  cnnäEinten 

Übrigen  eftricbbSc^er  ift  bet  au8  Se^mpulper,  faferi- 
gei  Sobe  unb  Steinlobienteer  gemengte  Sebmmafti;, 
ber  au8  tcoitnem  Sebmpulpec,  geftampfter  $io[)!obie 

unb  Steinfoblenteec  ]ufammengef(bmo[jene$ol]fot|- 
lenmnftii  unb  ber  au8  Steintoblenafcbe  unb  Stein= 
foblenteer  bereitete  Steinfoblenafibenmaftij.  Die 
Dedung8grbcit  ift  berjenigen  be8  Domfeben  Da(fie8 
äbniid).  Über  .^olMementbSiber  f.  $oIj;ement. 

f.  p.  m.  Suppe. 

.   Daqel  (Dalbel,  arab.  SBab  el  D.),  eine  ju 
^gppten  gebbrige  Oafe  bet  Sibpftben  äCUfte,  unter 

26''  41'  nötbl.  *r.  unb  29”-29»  36'  üftl.  S.  P.  @r„ 
brei  Sageteifen  ipeftlicb  pon  Sbargeb,  b»!  febr  frucbt< 

baren  Rlaben,  jab(rei(be  marme  OueDen  (36“  d.),  bie 
burrb  RJpbnmg  (eitbt  npcb  permebrt  metben  lönnen, 
unb  jiiblt  15  Crtfcbaften,  beroobnt  non  20,000  Jel* 
Iab8,  e<bten  übtommiingeii  ber  alten  ägppter  unb 

non  jutrauliibem  unb  friebfertigem  Eborafter  (f.  Xa- 
fei  »afrifoniftbe  Sölfert,  10).  Stomabifierenbe 

Slrabet,  beten  ̂ auptbef^äfttgung  in  ber  3u<bt  nnn 
Kamelen,  in  ber  Begleitung  ber  Karanmnen  unb 

qelegentliib  in  Siäuberei  beftebt,  gibt  e8  hier  niibt. 

Sie  Sommetbibe  ift  febr  grob,  roöbrenb  ber  Segen= 
jeit  bie  lemperatur  rocebfelnb.  Jm  ®!ai  unb  3“>'i 
mebt  ou8  Sffl.  bet  nuberft  b'fl'9'  6b“mf'n.  3)>e 

flulturerjeugniffe  fmb  Satteln,  bie  in  jobllofen  min; 
jigen,  forgfam  angebauten  Plärtiben  gejogen  raetben, 

melcbe  non  ftaibtigen@ebegen  ober  S^.pononrrn  um- 
geben finb,  ferner  Suntatajien  (Acacin  nilotica)  an 

ben  SBaffergtäben  jmiftben  ben  ©etreibefelbern,  per« 
einjelt  aueb  Olinen,  tteigen  unb  Sieintrauben,  in 
Menge  Slpfelfinen  unb  Jjitronen,  feltener  miebet 
Bananen,  (Dranaten,  Slprifofen,  Maulbeeren,  bann 
(al8  fiauptnabrung8mittel  neben  ben  Satteln)  38ei< 
jen,  Sei8  unb  Sutta,  ferner  Klee,  in  geringerer 
Menge  Sinfen,  Etbfen,  Mai8,  Sabaf,  3nbigo,  Baum= 
moUe.  Sie  f^läcbe  bc8  Kulturlanbee  ber  Cafe  mitb 

)U  600—1000  qkm  gefibätft.  Sie  Siebjuebt  ift  nur 

unbebeutenb;  bie  ganje  Oafe  beftft  nenige  unb  un.- 
anfebnlicbe  Bfrrte  unb  eine  f leine  Slnjabl  minbet  ber 

ägpptifiben  Waffe.  So8  böupgfte  ,^au8tiet  ift  bet 
Sfel;  auib  an  Sibafen  unb  3><9en  ift  fein  Mangel, 

ebenfo  finbet  man  ?!utfr  unb  Ip'übnet,  roeniger  6n= ten;  ®änfe  ftbeinen  ganj  |u  fehlen.  Set  bebeutenbfte 
Ort  ift  El  Kafr  S.,  eine  anfebnliibe  Stabt  mit  b<rr: 
liiben  $almengärten ,   in  benen  alle  oben  genannten 

^üebte  gebeiben,  30—40  beiden  OueDen,  einem  alt= 
ägpptifiben  Xempel  unb  ca.  6000  Einm.  Slucb  fonft  | 
finben  ficb  jablreicbe  Wuinen  altägpptifcber  Sörfer  in 
S.,  bn8  man  in  Berbinbung  mit  ßbotgeb  mit  ®runb 
für  bie  Dafe$crobot8  bölt.  S.  mürbe  im  3anuot  1874 
pon  Woblf8  auf  feinet  Embition  burA  bie  Sibpfibe 
SBüfte  befuibt.  6.  Karte  ‘»gppten’.  Bgl.  9)oblf8, 
Stei  Monate  in  bet  Sibpfiben  fflüfte  (Äoffel  1876). 

Sa^fntfier,  i^nftet,  bie  an  ben  SacbflSiben  an> 

gebraibt  raetben,  um  ben  Sa^rSumen  Si^t  unb  Suft 
jujufübten.  Sei  bengeroöbnliibenSaibfenftemfteben 
auf, einer  ouf  bie  Sparren  ouf  gefömmten  UnterfibmeUe 

jraei  Bfoften,  bie  einen  Wajfmen  trogen,  ouf  bem  bie 
Sa<bfenfterfporrenruben,bie  hinten  untereinemmäg> 
liibft  fpipen  iSinfel  an  bie  Saibfparten  ftoben,  loenn 
fte  nicht  unmittelbar  bi8  jum  girft  binoufloufen.  Sie 
fogen.  Cibfenaiigen  (ftanj.  oeil  de  licpuf)  bo6en 
eine  lotrecbte  Botberraanb  mit  IreiStunber  ober  ooa> 

1er  Öffnung  unb  Sattelbacb  unb  fanben  früher  be= 

2)ac^pappe. 

fonbet8  bei  Manfarben>  unb  Kuppelbiibem  Bnipen: 
bung.  Sie  hoben  ober  mit  jenen  ben  gebiet  gemein, 

bab  ba,  rao  ihre  Bebeefung  mit  bem  Sacb  jufammen: 

ftöbt,  bo8  Wegenraaffer  leicpt  einbringt  unb  bie  gbul^ 
ni8  ber  Sparren  unb  Satten  berbei[ührt.  Um  biefem 
Übelftanb  ju  begegnen,  bat  man  bte  glebermäufe 

igrofcbmciuler  ober  Scbmalbenfcbraänje)  einge- 
führt,  bie  fteb  fon  jenen  oaburib  unterfebeiben ,   täji 
Tub  ihre  Bebeefung  ju  beiben  Seiten  in  bo8  Sach  per 

läuft,  güt  Bobentöume  genügen  mcift  in  ben  iaip' 
flächen  angebrachte  (liegenbe)Obctlicbtfenfter,  fogen. 
Sa^floppen  non  Oubeifen,  3'nl6lMb  PWiiüb 
tem  Eifenbleeb.  Bei  gtöbem  genfterfläcben  metben 

bie  ®la8tafeln  bureb  eiferne8  Sproffenraerf  untere 
üübt.  Bei  3>^S<1=  ünb  SebieferbebaAung  rairb  awb 
butcb  ftarfe  ®la8platten ,   melcbe  gmifeben  bie  Saib 

giegel  eingebedt  finb,  Oberlicht  bergeftcDt  (f.  Sacb- 
bedung).  Kleine,  balbfrci8förmige,  au8  gebrannten 

SboPjrDrü  ober  MetaD  gebilbete,  in  bie  Sacbfläiben 
eingefebte  genftereben  beiden  Koppfenflet  ober 

I   Sadblufen.  Bei  perfenftem  Sacbgebälf  metben  bic 
gut  Erleuchtung  ber  Saebtäume  beftimmten  geniier 

noch  in  ben  llmfaffungbmänben  (ber  Stempel'  ober 
Knieftod8manb)  angebracht.  Bgl.  Kappfenfter. 

Sacbge|1m8,  eine  mit  mehr  ober  minbet  reichen 
@liebern  perf  ebene  fteineme  ober  bblgemeBefrönung 
ber  Mauer  unmittelbor  unter  bem  Soeb,  melcbe  boe 

@ebäube  abbeden  unb  gugleicb  Por  bem  pon  bem 

Sach  abfliebenben  Biaffer  (ebüpen  foD.  SieBnotb 
nung  bet  (Slieberung  be8  Socbgefimfeb  richtet  fi* 
nach  bem  Ebarafter  be8  @ebäube8.  @emöhnlicb  mirb 
ba8  S.  in  brei  leite  abgeteilt.  Set  unterfte,  unter 

ftüpenbe  Seil  erhält  meift  ein  Blötteben  unb  einen 
umgefehrten  Kornic8  ober  3obnf<^nilt,  ber  mittelftc 
ober  {lauptteil  bie  logen,  pängenbe  BloU<  ünb  bec 
oberfte,  befrönenbe  Seil  ein  Blüttcben,  Kamie8  unb 
Wunbftäbcben.  ©rohe  Sacbgefimfe  metben  bibmeilen 

in  piet  Seile  geteilt,  non  benen  ber  britte  Sohü’ 
febnitte  ober  Spatrenföpfe  erhält,  roäbrenb  bie  flbti 
en  mie  bie  porigen  bebanbelt  metben.  Sie  $bbe 
e8  Sacbgefimfe8  richtet  ficb  »ach  bet  $öbe  ber^ 

I   fabe  unb  fann  bei  7   m   $au8bäbe  ca.  35  cm,  bei  10  tu 
@ebäubehöbe  50  cm,  bei  20  m   @ebäubehbbe  90  em 
bi8  Im  betragen.  Sie  Bu81abung  ifi  pon  bet  Sn 
orbnung  be8@angen  abhängig,  erreicht  abergcipöbn 

lieb  biiihfibüb  bie  $8he  be8  gongen  Sacbgefimfe». 

I   Man  nerfertigt  bie  Sacbgefimfe  au8  Stein  (BSerl 
ftüden  ober  gebrannten3>egeln)  ober^olg  (profiliet^ 
ten  Sparren»  unb  Balfenfopfen).  So8  S.  genöhn^ 
lidbet  @ebäube  beftebt  nur  au8  Srettem,  melcbe  an 

bie  febräg  oerfebnittenen  Ballen  angenagelt  metben. 
^Alaotb,  f.  Semperrivum. 

Sa4|ia|ihe  (Stein»,  Seerpappe),  gäb<  Bopf» 
Don  filgattigem  ©effige  in  eingelnen  Bogen  ober  in 

WoDen  (Bappe  ohne  Enbe),  melihe  2—8  Knuten  in 
foebenben  Steinfoblenteer  ober  in  eine  Söfung  oon 
Steinloblenpeib  in  febmetem  Steinloblenteerbl  gc 
taucht  ober  auch  nur  mit  folcbet  Maffe  geftricben. 

mit  Sanb  beftreut  unb  getrodnet  metben.  @utt 
S.  muh  Pom  Seer  naDftänbig  burebbrungen  fein, 
unb  um  bie8  fteber  gu  erreichen,  mirb  empfohlen,  bie 

in  fo^enben  Seer  getauchte  unb  getrodnete  BaPP'-' 
in  hci|e8  Blaffer  gu  tauchen,  mieber  gu  trodnen  unb 
nocbmaI8  in  ben  foebenben  Seer  gu  bringen.  Man 
perarbeitet  in  bet  Wegei  Boppe,  pon  melcber  1   qm 

etma  1   kg  miegt;  bie  fertige  S.  miegt  bann  2,i- 
3   kg.  Bbpbaltbacbfilg  ift  ein  äbnliAe8  Sabnlat 
au8  fomprimierter  Blatte,  bie  au8  SCbfäDen  oon 

Slacb8ipiniiereien  hergeftellt  mirb.  S.  foD  1785  non 

$a;a  in  Sebmeben  gut  Boileibung  non  Schiffen  be» 
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35ad)pfannen 

nu(t  motben  fein,  in  iCcutft^Ionb  qetitau(i)t  man  f« 

feit  etmo  40  3a(cen.  Über  bie  ̂ erfleHunj  ber  I/acftj 
rappenbäc^ecf.  Doifi.  Snt^mann,  Sief;abri> 
lation  ber  S.  (&Uen  1883). 

SadMifannm,  f.  3Hauerfteine. 
Sa^rrdit,  f.  o.  ni.  Zraufredit. 

Sa^reilrr  (Sonfon),  aub  bcm  2ad)firft  hervor- 
tretenber  lurm,  roeldjer  auf  einem  mit  eprengmerf 
cerft^en  itebigebält  ftet|t  unb  )ur  Sertierung,  aud) 
;um  Snbringen  einer  Ubr,  einer  f   leinen  Otlode  :c.  bient. 

Xatfiriime,  eine  an  ber  unteni  Seite  ber  t^ntb- 
flid)e,  ber  fogen.  £a<btraufe,  angebrachte ,   )ur  Kuf< 
nähme  unb  Jtbleitung  beb  Slafferb  beftimmte,  I2,s— 
15  cm  oeite  Sinne  pon  $)o4,  ßifen,  Kupfer: 
bfeth  aber  Slei,  bie  permittelft  eifernet  .i^alen  (Sinn: 
eifen)  an  ben  Sparren  befeftigt  mirb.  gilbet  bie  3). 

ben  o^'ten  Äamieb  be«  Simfeä,  fo  roirb  fie  Äar< nieirinne  genannt.  (Die  Ableitung  beb  Siiafferb 
aub  ber  Sinne  gefihiebt  burih  Subgugrobre,  bie  1,7» 

bib  2   m   Uber  bab  3>a(h  berpo^pringen,  bur<h  eiferne 

Streben  geftüht  merben  unb  jumeilen  mit  (Drathcn-- 
löpfen  u.  bgl.  persierl  ünb,  ober  beffer  bur<h  — 
10  cm  meite,  längb  beb  @ebüubeb  fenfreeht  herunter: 
laufenbe  unb  burth  eifeme  (äänber  (Scblautheifen, 
SahifthbOen)  an  ber  SRoucr  befeftigte  ober  auih  in 

bie  ISauer  gelegte  Sohre  (3)aihrohre,  (Dath: 
fihliuthe,  Sbfallrohre). 
X*4b  (Meleo  Storr.),  Säugetiergattung  aub  ber 

Orbnung  ber  Saubtiere  unb  ber  f^milie  ber  Starber 
iMoitelida),  mit  ber  einjigen  Srt  M.  Taxus  Pall. 
igemeiner  !D.).  ®ieb  lier  ift75cm  lang,  mit  18cm 
langem  Sthntanj,  taum  80  cm  ho<h  »nb  bib  20  kg 
fthmer,  mit  gebrungenem,  ftarfem  2eib,  bictem  $mlb, 
langem  Kopf,  ftart  lugefpigter  Sthnauje,  (leinen 

Sugen  unb  Ohren,  ftarlen  Krallen  an  ben  älorber: 
füften,  turjem,  behaartem  Sthmanj  unb  einet  am 

Sfter  liegenben  (Drüfentafihe.  (Der  $el]  ift  lang:  unb 
fteifbaong,  am  Süden  meihgrau  unb  fthtoar)  ge: 
mifeht,  an  ben  Seiten  tötliih,  an  ben  frühen  unb  ber 
Unterfeite  fihipar)btaun ;   bet  Kopf  ift  roeih  mit  einem 
matten,  fihmanen  Streifen,  melcher  an  ber  Schnauje 
beginnt  unb  fiA  perbreitemb  über  Suge  unb  Ohr 
oertäuft.  (Dab  Skibthen  (f^ehe)  ift  deiner  unb  heller 

gefärbt.  (Der  (D.  bemohnt  (Europa  bib  jum  60.  Srei: 
tengrab  unb  bab  mittlere  unb  nörbli^e  Sficn  bib 
tut  £ena.  Seine  SBohnung  ift  ein  unterirbifther  Vau, 

in  bem  er,  meift  ganj  einfam,  ben  größten  (teil  fei: 
neb  Sebenb  perbringt.  (Derfelbe  mirb  an  einfamen 

Orten  auf  bet  Sonnenfeite  beipalbetet  .^lügel  in  Slot: 
bbl)tm,  ntelihe  nicht  meit  pon  Fluren  entlegen  finb, 
felbS  an  unbetoalbeten  @ehängen  mitten  in  ber  glur 

angelegt  unb  hat  4   —8  fehr  lange  Söhren,  oon  benen 
ober  nur  eine  ober  jn>ei  gentöhnlich  oon  ihm  befahren 

iperben,  bie  übrigen  teilb  fjlucht:,  teilb  Suftröhren 

ftnb.  (Die  ̂ auptmohnung  im  Slau  ift  ber  l,t»— 1,»  m 
unter  ber  (Erboberfläche  liegenbe  >KeffeU,  )u  bcm 

mehrere  Söhren  führen,  unb  ber  fo  groh  ift,  bah  er 
bem  Xier  ]ur  Suheftätte  unb  jur  l^jiehung  ber  3un: 
gen  bienen  (ann.  Sor  allen  ähnlichen  tOehaufungen 
pon  Zieren  jeichnet  fich  bet  (Dachbbau  burch  grohe 
Sauberfeit  aub.  Slibmeiltn  bemohnt  ber  (D.  einen 

unb  benfelben  Slau  mit  bem  $uchb.  (Dah  biefer  ihn 

bunb  Hbfehen  feiner  £ofung  pertreibe,  ift  eine  Säger: 
fabet.  Tia  (D.  häuft  regelmähig  in  ben  untern,  ber 

$uihb  in  ben  obem  Söhren  unb  Keffeln.  (Der  (D.  ift 
ein  mihtrauifiheb,  einfieblerif^eb,  mürrifcheb  Zier, 
mellheb  auf  feine  Suhe  unb  Sicherheit  ungemein  be: 
bacht  ift.  Sur  jur  Sachtjeit  fucht  er  Sahrung,  bie 
aub  Sucheefem,  (Sicheln,  SBurjeln,  Obft,  Leeren, 

Zrüffein,  Süben,  Schneiten,  (Engerlingen,  Segen: 

—   Sac^ipäne. 

mürmern  befteht;  hoch  friht  er  auch  Slogeleier  unb 

junge  Sögel,  junge  Dafen,  Slaulmürfe,  Släufe,  Ot- 
tern unb  anbre  Septilien,  fcharrt  Emmmel:  unb 

SBefpennefter  aub  unb  oernichtet  oft  in  Süeinbergen 
maffenhaft  Zrauben.  ^öchft  feiten  raubt  et  junge 
(Enten  unb  (äänfe.  3m  SotfaH  nimmt  et  Sab.  3m 
ganjen  friht  er  aber  nicht  oiel  unb  trägt  auch  «<<ht 
piel  in  ben  Sau.  Sm  (tage  liegt  et  fich  fonnenb 

por  feinem  Sau  unb  macht  loohl  auch  deine  Sub: 
flUge;  fein  (üang  ift  fehr  langfam,  fchleppenb  unb 
fchmerfällig.  Sei  eintretenber  Kälte  begibt  er  fich  }ur 

Sünterrube  in  feinen  Sau  unb  liegt  hier  jufammen- 
gerollt  mit  bem  Kopf  troifchen  ben  Sorberbeinen. 

(Der  Slinterfchlaf  mirb  häu^g  unterbrochen,  unb  im 
3anuar  ober  Stbruar  oerlöfit  ec  fchon  mieber  jeit- 
roeife  ben  Sau.  (Die  ̂ aarungbteit  fällt  in  ben  Ofto- 

ber, unb  nur  bann  lebt  ber  (D.  gcfellig  mit  feinem 

Süeibchen  ;   im  gebcuar  mieft  bie  (Dächfin  3—5  blinbe 
3unge,  melche  noch  bib  jum  Derbft  benfelben  Sou 

mit  ihr  bemohnen  unb  im  umeiten  3ahr  auögemach' 
fen  finb.  (Der  33.  erreicht  ein  älter  non  10—12  gob^ 
ren.  Sein  gleifch  ift  chbar,  abermenigmohlfchmecfenb, 
biämeilcn  trichinenhaltig;  fein  gell  mich,  meil  ei  für 

ben  Segen  unburchbtinglich  ift,  ju  Sagbtafchen,  Koffer- 
überjügen,  guhbeefen  u.  bgl.  oerroenbet.  33ie  Sjoaxt 
geben  Sialerpinfel.  (Ehcbem  mar  bat  gett  ( (D  a   ch  4f  e   1 1 ) 

unb  bab  getroefnete  Slut  (33ach  4   b   1   u   t)  offiiineH.  (Dab 
gett  liegt  im  Spätherbft  oft  gegen  btei  jinger  bief 

auf  bemSücfen.  Si  ift  gelblichroeih,  rie^t  mieüiänfe- 
fett,  ift  fehr  ftüffig  unb  (ann  mit  Sthmeinefchmalj  ge- 
mifeht  gegeffen  iperben.  Zie  3ogbmethoben,  mel^e 
man  sut  (Erlegung  be«  (Dachfe«  anroenbet,  finb  ber 
änöh  in  monbhelien  Süchten  auf  bem  Sau  foroie  ba« 

^ehen  burch  $unbe,  mel^e  ihn  be«  Sacht«,  roenn  er 
ben  Sau  oetloffen  hat,  auffuchen  unb  entroeber  grei- 

fen, ober  ju  Sau  treiben,  mobei  er  fich  >n  Zach«$au- 
ben  ober  Säefen,  melche  not  bie  Söhren  gelegt  roer- 

ben,  föngt.  äuietbem  roirb  et  in  ftarfen,  gut  be- 

feftigten  Zellereifen  (f.  b.)  gefangen,  bie  nach 
ftopfung  ber  übrigen  Söhren  oor  bie  £iauptröhre  bee 

Saue«  gelegt  merben,  in  melchem  ber  Z.  feftgefpürt 
ift.  Zie  beliebtefte  gagb  ift  jeboch  ba«  Zach«gcaben. 

Slan  oerlegt  fdmtli^e  Söhren  unb  läht  in  bie  $aupt> 
röhre  fcharfe  Zaih«hunbc  ein,  melche  man  burch  3»- 
ruf  unb  Klopfen  auf  ben  Sau  ermuntert.  Zie  Dunbe 
treiben  ben  (D.  im  Sau  hin  unb  her,  bi«  er  fub  feft 

poc  ihnen  ftellt.  £egt  man  fich  mit  bem  Ohr  auf  ben 

Soben,  fo  hört  man  halb,  bah  bie^unbe  unau«gefeht 
an  berfclben  Stelle  £aut  geben,  unb  nun  mirb  mit 
bem  ©toben  begonnen.  ®lit  Sobehoefe  unb  Sputen 
roirb  ein  (leinet,  rechtroinlelig  über  bem  mutmahlichen 
Serlauf  ber  Söhre  angelegter  Schacht  ((Einfchlag)  ge- 

nau über  ber  Stelle,  an  melcher  bie  ̂ unbe  laut  finb, 

fo  tief  eingetrieben,  bi«  man  auf  bie  Söhre  gelangt. 
$at  man  bie  Stelle  richtig  geroählt.  fo  trifft  man  auf 
bie  bach«Pocliegenben  ^unbe  unb  (ann  ben  Z.  mit 

einer  Zach«)ange  faffen  unbherau^iehen.  Za«3Qilb- 
fchongefefl  befchräntt  bie  Schuhjeit  be«  Zachfei  für 
Sreugen  auf  Citober  unb  Sonembec.  ält  eingefan- 

gene Zachfe  finb  jeber  Sehanblung  unb  (Eejiehung 

unjugänglich,  mäheenb  forgfältig  ergogene  junge 
Zachfe  fehr  gahm  unb  anhänglich  merben. 

Zad|«,  anflralifther,  f.  o.  m.  {Bombat. 
Xachboeil,  f.  o.  m.  (De^el. 

Xathfih>eft>'-  f-  Zhonfehiefer. 
Zoih«hunb,  f.  $unb. 
Zadlfpäne  (Zachfpliehen),  bünne,  gefpaltene 

Scettchen,  melche  bei  (Einbettung  pon  33ächem  unter 
bie  gugen  ber  Slaihgiegel  gelegt  merben,  um  bem 
(Einbringen  be«  3Saffer«  oorgubeugen. 
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T'ac^fleiii  - 

Xa^flttD,  eine  mächtige  Setggruppe  ber 
tnmmcrgutalpen,  fübli(^  pom  ̂ oliftäbter  See  (f.  8arte 
Solifammergut  ),  ift  nie  bab  ̂ eri^tcbgabener  iianb 

bur4  Oefe  (iinfe^nitte  pon  t^ten  Umgebungen  gefon= 
bert  iinb  ftettt  ouf  ihrem  Stpfcl  eine  .^(Ot^ebenc  non 

1600—2300  m   ̂öbe  bar,  bie  oon  feoihgtpfeln  um- 
Iränjt  ift.  Steil  ftürjt  bie  Jtorbfeite  ab  jum  ̂ aU- 
ftäbter  unb  lum  ©intern  ©ofaufee,  nidit  minber  fteil 
ber  viel  h<)6<re  Sübranb  in  bab  Xhal  ber  ßnnb. 

.©ier  ragen  au<h  bie  höthften  Serge  empor:  ber  ei- 
gentliche X.,  bie  hbihfte  Spibe  ber  SaOfammergut- 

alpen  (3996  m),  auf  beffen  Oipfel  bab  Itarlb-^ibfelb 
unb  Heinere  Olletfther  fith  aubbreiten,  unb  roeftlith 
hart  baneben,  burtb  eine  Senfe  non  jenem  getrennt, 

ber  fenfreobt  emporragenbe  fjelfenturm  beb  Ibor- 
fteinb  (2944  ml.  Seibe  ©ipfet,  ber  X.  inbbefonbere, 
roerben  oft  (von  ©aUftobt,  @ofau  ober  Siamfau  bei 

Siblabming  aub  Uber  bie  SimonpbUtte)  beftiegen. 

Xie  grünbliibften  ^orfihungen  über  bie  @ebirgb- 

gruppe  verbanft  mon  $rofeffor  3f.  Simonn  in  ffli'en. Xa^flriR,  Siolfgang,  geifiliäer  Sieoerbiäter, 
roor  .tu  Stnfong  beb  18.  .Jabrb.  fotbolifiher  Srie- 

fter  in  Strasburg,  trat  1524  3um  3utbertum  Uber 
unb  nmrb  Sifar  unb  Or^nift  an  ber  Xbomabfirtbe 
bafelbft;  fiarb  um  1630.  Son  ibm  fmb  bie  notb  beute 

gefungenen  Rirtbenlieber:  »D  .©err,  roer  roirb  Siob- 
nung  ban«  (Sf.  15),  >®er  Ibrcibt  fpritbt:  eb  ift  (ein 

(ilott«  C©f.  53)  unb  Än  SSafferflüffen  Sabqlon- 
(Vf.  167). 

X«4l)einbtp«lltc  (Megalodus  triqueter),  bab  eba- 
ratteriftif<be  SeitfoffU  beb  Xaibfteinfalfb,  f.  Xriab- 
formation. 

XatbüvU,  ber  jur  Unterftübung  ber  Xotbbetfung 
(f.b.)  bienenbe  teil  beb  Xa^eb  (f.b.).  Xem  Material 

nach  unterfebeibet  man  bbljerne  Xaibftü^Ie,  Xaib- 
ftüble  aub©oit  unbififen,  guSeifeme,  ftbmtebeeiferne 

unb  gemifebt-eiferne  Xatbftüble  (aub  Stbmiebe-  unb 
(bubeifenl.  Xa  oon  bem  Material  foivobl  bie  (^orm  ber 
einjelnen  tüonftruftionbteite  ber  XatbÜUble  alb  amb 
beren  Serbinbungbiveife  abbängt,  fo  ift  bie  ftonftrut- 
tion  ber  bbljernen,  gu^eifemen  unb  fibmiebeeifernen 

Xatbftüble  mefentli^  nerfebieben,  iväbrenb  bie  Xadb- 
ftüble  aub  gemifebtem  Material  fitb  benjenigen  Xaib- 
fmblfonftruttionen  onfiblirten,  aub  beren  Material 

fie  noriniegenb  befteben.  Xa  ferner  bie  gujeifernen 
Xatbfifible  burib  bie  fibmiebeeifernen  jur  3eit  ner- 
brängt  finb,fo  betrotbten  mir  norjugbnieite  bie  ®runb- 
tppen  ber  biUiernen  unb  ftbmiebenfemen  Xaibftüble 
unter  ©inmeib  auf  biejenigen  teile  berfelben,  tveldie 
bei  Stnioenbung  gemiftbten  Moterialb  aubCifen  ober 

aub  ©ol)  bergefteUt  inerben. 

L   «bfjenie  Sobllttle  (JHg.  1   —   20).  gig.  1   —   18. 
.©bljerne  Xaibftüble  mit  gerabenSparren.  Xer 

in  5ig.  1   borgeftellte  einfmbe'Sparrenbo^ftubl  beftebt aub  ben  Xaibbalten  (©auptbalten)a,  melibebei 

gemauerten  Umfangbmänben  auf  eidbenen  Mauer- 
iatten,  bei  bftljemen  Saibmerfroänben  auf  Xaib- 
rabmen  (Slattftücfen)  ruben,  unb  ben  Sparren  k, 
loelAe  bei  (leinen  opanmveiten  niibt,  bei  junebmen- 
ben Spannmeiten,  inbbefonbere  roenn  fte  beigeinöbn- 
liiben  Stärfen  über  4m  lang  merben,  entneber  burib 

.«eblbaKen  c   (fbig.  2—6),  roelibe  man  oon  unten  ̂ 
in  bie  Sporten  einsapft,  ober  burib  Vfetten  g   (Jig. 
8, 9),  melibe  man  noib  bet  Sängbri^tung  beb  Xa^eb 
unter  bie  Sparren  legt,  unterftüpt  inerben.  Man ; 
unterfibribet  biernaib  bie  JteblbaKen-  unb  Vfet-i 
tenbäiber.  Xie  Sparren  roerben  in  bem  Xa^firft  1 

burib  Siblitläffen  (|.  .©ol.tnerbanb,  jfig.  12)  ner- ; 
bunben  unb  an  bie  Xaibbalfen  angejapft  ober  ange- 1 
lattet  KeblbaKen  roerben  bei  geringerer  £inge  I 

^ad)ftii^l. 

nid)t  (irig.  2),  bei  gröberer  Sänge  burib  eine  ober 

mebrerc  Stublpfetten  e   ouf  befon'bem  fentreibten 
StubKäulen  d   (Sig.  3   — 6)  ober  auib,  roenn  ber 
Xaibraum  mögliibft  frei  bleiben  foD,  burib  geneigte 
Stubifäulen  i   mit  Spannriegeln  k   unb  Kopf 
bänbern  li  (fjig.  6)  unterftübt.  Xie  Vfetten  ftnb 
je  naib  ihrer  Sage  amXaibfub,  anbemXaibftrflobii 

iroifiben  beiben  bej.  gufipfetten  1,  girftpfetten  f   ober 
.   3u>ifibenpfetten  g   (^ig.  7   u.  8),  roonon  bie  erftem 
I   meift  unmittelbar  auf  ben  Xaibbalten  ruhen,  tie 

^irfi-  unb  ̂ roifibenpfetten  roerbnt  meift  burib  Stri : 
ben  n   (ffig.  7—9)  getragen,  roelibe  bei  fleinem  Xaib' 

;   ftüblen  nicht  (j$ig.  7),  bet  grbbem  Sängen  unb  Saften 
'   entroeber  burib  einfache  ober  koppelte  Kebljangeno 
l(}ig.  8),  burib  ©egenftreben  p   (Jig.  9),  burib 

fentreebte  Stubifäulen  d   (jfiig.  10  u.  11)  ober,  roenn 
mögliibft  uici  9iaum  frei  bleiben  foU,  burib  St^enq 

(Jfig.  12)  unb  jroar  ohne  (giq.  10)  ober  inSetbin- 

bung  mitüebljangen  o(^g.  11  u.  12)  unterftübtner- 
ben.  Xiefe  befonbem  Unterftübungen  ber  Vielten 

roerben  unter  jebem  brüten  bi«  oierten  Sparren  on< 
gebraibt  unb  bie  Vfetten  fo  ftarf  genommen,  bab  üe 

allein  bie  jroifeben  ben  fo  unterftübten  Sparren  be- 
finbliiben  Seerfparren  tragen  (önnen.  Xer  X.  be- 

ftebt alfo  bonn  au«  .©aupt-  unb  3roif ibenbinbern, 

roelibe  nach  ber  Sänge  be«  Xochflubl«  burib  >>'e  Vfet- 
ten nerbunben  fmb.  V)o  bie  Xacbbolten  nicht  auf, 

fonbern  jinifiben  ben  UmfangSmouem  liegen,  roie 
bie«  bei  xni^tötfen  ber  goll  ift  (!fig.  12),  roerben  bie 

Sparrenenben  burib  otiibbalten  ober  Sticbjan- 
gen  r   gepadt,  roelibe  mit  ben  Streben  oerblottel  (|. 
©oijnerbanb)  roerben.  Xer  Manfarbenbaibfoilil 

(Jig.  13)  beftebt  ou«  jroei  teilen,  roonon  ber  obere 
teil  al«  einfacher  Sparrenbaibftubl  ohne  ober  mit 

ÄeblbaKen  (jig.  1   u.  2),  ber  untere  teil  olä  beffen 
UntergefleK  (onftruiert  ift,  roelibe«  im  roefentliiben 
au«  fenfreibten  Stubifäulen  d   mit  ffopfbänbem  h 

I   (5tg.  13)  ober  ou«  liegenben  StuHfäulen  i   mit 
Spannriegel  k   unb  Kopfbänbem  h   (t^ig.  6)  beftebt. 

^inben  längere  Xaibbalten  (eine  genügenbe  Unter- 

’   ftübung,  3.  S.  burib  Sibeibemauem  non  unten,  roie I   bie«  bet  Xaibftüblen  über  Sälen  unb  äbnliiben  grö- 
fiern  Säumen  ber  ffnll  ift,  fo  (önnen  biefelben  bunb 

.©ängroerte  (Jig.  14  u.  15)  non  oben  unterflüpt  roet- 
ben.  ©ierbei  bänom  bie  ©auptboKen  mittel«  ©äng- 
eifen  an  einer  (gfig.  14),  sroei  (Jig.  15)  ober  on 
mehreren  ©ängfäulen  *,  roelibe  non  sroei  Streben  n 

( jfig.  14)  ober  non  3roei  Strebenq  (Rig.  16)  mitSponn- 
negel  k   mittel«  3apfen  unb  Serfabung  (f.  ©ol)oet= 
bnnb)  getragen  roerben.  Sängete,  bunb  VWtf’ 

I   loftele  Streben  bebürfen  einer  roeitemllnterftübung, 

roelibe  entroeber  burib  Äebl)angen  o   (^ig.  14)  ober 

burib  ©ängfäulen  a(5ig.  16)  beroirft  roirb.  Xie  Xaib 
ballen  ber  Seerbinber  roerben  entroeber  bnnb  Däet- 
3üge  t   Iffig.  14),  an  roeldje  fie  angefibraubt  roerben, 

ober  burtb  Unterlüge  n   (3Üg.  16),  roelibe  mittel«  Irog- 
cifen  an  ben  ©ängfäulen  befeftigt  fmb,  unterftübt. 
Säume,  roelibe  oben  einen  roogereebten  Sbfibluff  niibl 

erholten  unb  burib  ̂ «’tfitotroänbe  nicht  unterbroibea 
roerben  foDen,  roie  bie«  unter  anbem  bei  Seit-,  Crer- 

lier-,  MatftboUen  ber  JaB  ift,  roerben  burib  S^tng- 
roer(e  überboibt  (Sig.  16—18),  bei  roeliben  bie  Spot- 
ren  burib  einfache  (ffig.  16  u.  18),  koppelte  l^ig.  17) 

ober  mebrfaibe  Vfetten  unterftübt  roerben.  ®ei  roeitet 

gefpannten  ©oBen  roerben  bie  Sprengroerlemit  ©äng- 
roerlen  (ombiniert,  roie  bie«  5'g-  17  unb  18  (eigen. 

gig.  19  unb  20.  .©ölgerne  Xoibftüble  mit  ge- 
(rümmten  Sporren.  Xie  Sparren  oon  Sogen- 
bäibem  roerben  entroeber,  noib  ber  im  16.  gabrb- »«'’ 
Vbilibert  be  POtme  angegebenen  Äonftrultion,  ou« 



■netteren  lotreitten  Sagen  auten  runb  gefitnittener  SMettobe,  auf  magenittaufetnanber gelegten, getogei 
8otIenftü(te  mit  oerfetten  ̂ gen  mitteU  $ol)nögeI  nen  unb  unter  fut  Detboljten  Sotten  terge^eot.  gtg. 
obet.  no(t  bet  fpttet  oon  Obetii  Smg  angegebenen  SO  jeigt  einen  SogenbattfiutI,  b^en  Snotren  b   aut 
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lotrtc^lni  Noblen  beftcben,  n>o6cibie9S!af|na6leihing 
oben  buttb  ouf  j|cf  otttUf  grrabt  gparrenftütf  t   v,  unten 
burd)  älufftbteblinge  w   befärbert  rotrb.  JJtq.  19 
jeigl  ein  (ombinierteS  Spftem,  niobei  bie  eigentlieben 

Sia-  i». 

5'9-  20l 

TaAgobt  mit  aettüntmtm  9obI>i'fbim(it. 

19  unb  20.  ̂ Blirrnc  ^nARibi*  mit  aefrimmttn  €bdrrrn. 

ftttben  g   unb  3u8P<tnflfn  bi  bmiirft  nittb.  1« 

Icbtere  }eicbnet  Jitb  burefi  feine  gefällige  5omt  ou«, 
nobrenb  nergleitbenbe  Rechnungen  ergeben  hoben, 

bah  bet  beu^the  unter  übrigens  gleichen  UmfUni 
ben  unter  ben  btet  angeführten 

ftonfirultionen  ber  ölonomifch  bot< 

teilhoftefte  ift.  ßot  ber  D.  oujer 
feinem  eignen  Seniicht  bie  Saft 

eines  belüfteten  @cbälli  ju  tro> 

gen,  fo  entfleht,  je  nnchbem  jeber 
i^uptbalten  ein<,  bret>  ober  mehr< 
moIS  oufjuhängen  ift,  ber  einfache, 

hoppelte  ober  mehrfache  $ing< 

nterfbochfluhl  (Jig.  28  —   30),  leb- 
tere  beibe  mit  ben  @egenftreben  d. 

35er  jur  Serfleifung  ber  2)ach> 

fläche  gegen  SQinbbruct  bienenbe 
SBinboerbonb  befteht  in  getreu 

ten  3ugbiagonalen,  melche  in  bie 
bon  ben  einjelnen  Sparren  unb 

?r9ger  bei  XachfiuhlS  auS  Sohlenbogen,  bie  Spar< !   Sfetten  gcbilbeten  ffelber  eingefchaltet  ntetben.  Sie 
ren  auS  geraben  Sollen  beftchen. 

IL  ffifenic  XeilHhre.  3ig.21-30.  ISiferneSoch» 
ftühle  mit  geraben  Sparren.  Ser  infyig.  21  bar> 

^fteHte  einfoche  Sattelbachftuhl  befteht  auS  bem 
Sparren  a,  bem  3>>flan!et  b   unb  bem  $ängeifen  c. 

Setailoerbinbung  biefer  Zeile  erfolgt  an  bem  @par> 
renfuh  meifl  bur^  guheifeme  Sagerfiühle  ohne  ober 
mit  befonbem  Unterlagsplatten,  im  wrft  unb  an 
ben  einjelnen  ftnotenpunften  mittels  ̂ miebeeifer« 
ner  Saften  unb  91iet>  ober  Schraubenboljen. 

Sis  21. 

ffifeme  XaibSflble. 

3tS  2i 

9«  23. 

VinfaArr  SattrlbaApuhl. 

Sia  24. 

üinfoAct  brutlAfc  I^aAilui^L 

5i«.  25. 

3)trI;Tfa(bn  tttttfAfi  ̂ AftubL 

Sie-  20. 

SinfdAtt  tnglllArt  XlAftubL  JRibtfaAR  tntlilAn  SoAhubl.  ttinfcAn  tnntigfAR  SiAftnbL 

ijig.  27.  3ig.  28. 

Teliptltrr  OHogmfTfbaAflubl.  VtcbrldibR  hänglmtOdAihibt 

Uta  21  — 7Ci  StTfinc  XdAflilhlt  mit  grraben  Sgarrtn. 

Sie  SängSoerbinbuiig  mirb  burch  febmiebeeiferne 

Sfetten  auS  < «,  C   ■   aii«  Gifen  gebitbet,  roelche 
auf  bie  Sparren  genietet  merben.  Sei  junehntenber 
Sponnnieite  bebürfen  bie  Sparren  meiterer  Unter! 
ftähung,  melche  beim  beutfehen  S.  (f$ig.  22  u.  23) 
burch  Streben  d,  beim  englifchen  S.  ($ig. 
24  u.!S)  burch  lotrechte  Streben  e   unb  ̂ ugftangen  f, 

beimftanjbfifchenS.fSig.  26u.27)butch91onnal! 

Jig.  31  U.32. Gif erneSacb ftühle  mit  gelrümma 
ten  Sparren.  Sic  Sinber  oiefer  Sochfluhle  bilben 

Sogenfachroerfe,  beten  @urte  über  ihren  Stü|punt> 
ten  entmeber  jufammengeführt  (^ig.  31),  ober  ge> 

trennt  (^ig.  32)  finb,  mü^renb  man  beibe  burch  ̂ <h> 
merf,  hier  lotrechte  SrucKtangen  unb  gelreujte  ̂ ga 

biagonalcn,  auSfteift.  such  hier  mirb  bie  EdngSa 
oetbinbung  ber  Sänber  burch  eifeme  flfettcn,  ber 
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3BinbDetianbburc^eininbit!RS^eber!I>a($o6erfIä($e  f.  in  ben  ffleifen  fibtr  SaufonftruitbiiMc^re  non 

gelegtes  Sqftem  von  gefreujten  etfetnen  Siagono-  Sreqmann  unb  non  ffianbecleg. 
len  Mmielt.  ISie  eifemen  Kuppeln  erholten  rabiale  XaAlPUPjel,  f.  Semperrirnm. 
Sporren  unb  eine  genügenbe  3obI  eifernct  Singe,  Sacijiegel,  f.  SItouerfteine. 
luibrenb  wr  SuSfteifung  bet  Kuppel  in  bie  pon  beU  SocKtn  ( Dada),  bei  ben  Sömein  Same  beS  jmi« 

ben  gebilbeten  '^Ibet  gelreujte  3ugftongen  einge-  icfien  S^ei^,  $ni^,  Karpathen  unb  Xonau  gelegenen 
i($altet  roeeben.  ISie  Subfteifung  bet  eifernen  Xom  fnubtbaien,  an  @etieibe,  .^olj  unb  Sietallen  teilten 

nen>  unb  Kuppclbaibftfible  unt^cbeibet  fi<b  alfo  bos  SanbeS.  Xie  Semobnet  beäjelben,  tbiatijibet  xlb> 
butib, bab  bei  erftetn  in  ben  nettilalcn  ^inbetebenen,  ftammung,  bie  Sgatbptfen  beS  $erobot,  pon  ben 
bei  lebtetn  in  bet  Xaibfläcbe  felbft  beroirtt  niirb.  1   ©rieiben  0eten,  pon  ben  Sömetn  meiftlEafet  ober 

Xaciet  genannt,  ipaten  ibtet  triegerif<ben  0e< 
Sis-  m.  ftnnung  baibet  gefäbrl><b<  Saebbarn  SomS.  Kö> 

nig  SoetebifteS  enoeiterte  baS  bacifibe  Seiib  }n>i= 
iiben  60  unb  öO  o.  (Sbt.  bis  jum  ̂ orpftbeneS  im 
0.  unb  bis  in  bie  Sorifeben  Slpen  im  £ie 
Saciet  fielen  mehrmals  in  Slöfien  ein  unb  mub< 

ten  pon  SuguftuS  unb  ben  folgenbenKaifetn  nie> 
berbolt  jurüdgettieben  roerben.  Xomitian  er> 
taufte  na<b  mebti&btigenK&mpfeninf(bmiibli<b‘<^ 
3Beife  ben  fliehen  oon  bem  König  XecebaluS. 
(frft  Xtajan  tilgte  butib  bie  ICacifcben  Kriege 
biefe3<bma(b  beS  römifibenSamenS.  101  n.  Sbt. 
bra<b  er  gegen  XecebaluS  auf;  berfetbe,  in  brei 
S(bto<bten  beftegt,  mubte  103  Untertoer^ng  ge> 
loben.  Xet  8tuib  biefer  3ufage  fäbtte  f^on  104 
ben  Kaifer  über  bie  neueibaute  fteineme  SJrttde 
(Pona  Trgjani)  am  ßifemenXbor  noibmalS  nadi 

X.  Xie  groberung  bet  $>auptftabt  Sarmijege^ 
tufa  (beim  beutigen  Sarbelp  im  nöiblicben  Sie- 

benbürgen) entfebieb  bie  Unterjoibung  beS  San- 
beS  unb  feine  Serroanblung  in  eine  römiftbc 

gjj,  31  irab3i  ttiittne  Satgiipit  mil  eilriimmicn  epmitn.  '^rooinj  (107),  naibbem  ftib  XecebaluS  auS  Set- 
jioeiflung  felbft  getötet  batte.  Cin  Xeil  ber  über- 

SifeineXä^eiiperbenniibtnurmegenbetbunbfie  lounbenen  gingebotnen  jog  oftmörtS  an  ben  So- 
bölsemen  Xäibetn  gegenüber  perminoetten  ffeuerS-  rpftbeneS  unb  lieg  ftfb  b>cr  unter  bem  Samen  Xpta- 
gefabt  unb  gröbem  Xauerbaftigfeit,  fonbern  auch  ge  ten  nieber.  Xie  3urüdgebliebenen  nabmen  piele 
m^en  ber  iRögliibleii,  größere  Siume  ohne  3u>i-  Koloniften  unter  fiib  auf  unb  mürben  febr  rafeb  fo 

((benftugen  ju  üb^pannen,  mit  Sorteil  mehr  unb  grünblicb  romanifiert,  bab  bie  ginmobner  XacienS 
mebi  angeiponbt.  Über  gefibloKenen  Siumen,  melde  (Sumänen  ober  SBalaiben)  no<b  beute  eine  romani- 

ieuergefibrlicbe  @egenftSnbe  bergen  foDen,  monn  j   fibe  Sptaibe  reben.  SIS  271  ber  Kaifer  SurelianuS 
fnb  naib  etma  auSgebrodenen  Sränben  eine  ̂ ige  |   ben  @oten  baS  Sanb  rilumte  unb  bie  römifiben  Kolo- 

pon  über  500°  entmideln  (ann,  bei  ipeMer  baS  gifen  niften  naib  SSöften  nerfegte,  nannte  et  baS  Uferlanb 
;u  enoeti^  unb  biegfam  gu  merben  beginnt,  finb  reibtSberXonauDaciaripenaig,  ummenigftenSben 

eiferne  Xädier  alS  ni^t  mebt  feuerfteber  angufegen  Samen  beS  Setlotnen  gu  behaupten.  Xie  Utein- 
unb  beSbalb  ouSguftbliegen  ober  nur  mit  SorfiibtS-  mobner  behaupteten  ihre  SBohnfite,  mürben  aber  non 
mabiegeln  angumenben,  melibe  baS  gifen  ihrer  Xeile  fremben  Söltem  mieberbolt  unterjoibt  unb  teilmeife 
not  grmeiibung  fibfigen.  (fo  ut  Siebenbürgen)  perbringt.  Sgl.  Seigebaur, 

m.  Xa^ftttble  aus  fiolg  unb  gifen  figliegen  |   X.,  aus  ben  Überreften  beS  (laffifeben  SltertumS 
rubmciftbenuntetllaufgetäbrtenSormenberfibmie-  (Kronfiabt  1861);  SöSler,  Xacicr  unb  Somönen 
beeifemen  XSiger  an,  mobei  bie  garüdten  Xeile  aus  (Slien  1866);  Xerfelbe,  SomfinifibeStubien(Seipg. 

.^olg,  bie  gegogenen  Xeile  auS  gifen  bergefteUt  unb  .   1871);  3-  3ung,  Sömet  unb  Somanen  in  ben  Xo- 
beibe  mittels  bqonbeitigugetfetnerS^ube  unb  Sol-  noulinbem  (3nnSbr.  1877);  Xerfelbe,  Xie  roma- 

gen  perbunben  merben.  Semöbnliib  ftnb  eS  nur  bie  nifdenSanbf^aften  beS  römifiben  SeiigS  (baf.  1881). 
Sparren  ober  ouig  bie-ouf  ben  Sparren  liegenben  Xatitt  (f>r.  t-ebid),  DSnbre, fiang.Sbilolog, geb. 
Stetten,  melige  man  bei  leiigtem  Sefeftigung  ber  6.  Sprit  1661  gu  gaftreS  in  Oberlangueboc,  ftubierte 
Xadbe^ng  megen  auS  $olg  berfteUt.  gu  Saumur  unter  Xannegup  Sefbbre,  ging  1672  naib 

IV.  Xaigfiflble  aus  0ugeifen  erhalten  gugei-  Saris,  trat  hier  1686  gumKatboligiSmuS über,  mürbe 
ferne  Sparren,  melige  auS  megr  ober  minber  langen,  1696  Siitglieb  ber  Stabrmie  ber  ,gnf(briften  unb  ber 
mittels  01antf(bcn  unb  Solgen  untereinanber  per-  frangörifiben  Stabemie,  bie  ihn  1713  auib  gu  ihrem 
libtaubten  Stüden  gufammengefebt  maien  (Xiana-  ftünbigen  Setietir  ermäblte,  1708  Sibliotbefar  beS 
bab  bl  Sfien,  Komballe  in  SariS),  fmb  aber  bureb  Königs  im  Souore  unb  ftarb  18.  Sept.  1722.  gt 
bie  fdmiebeeifemen  Xaibtonflruttionen  nerbrSngt.  binterlieb  eine  SuSgabe  beS  ffeftuS  unb  SerriuS 

V. tgemifibt-eifeineXaibftüble.SeibiefenXa^-  

StaccuS(Sar.  1681,  Smfteib.  1699)  -in  nsnm  Del- 

ftüblcn,  melcbe  übrigens  
benen  ber  fibmiebeeifernen  

!   phini«  (f.  Xaupbin)  
fomie  mittelmäßige  

Überfetun- 
XSiber  gang  dbnliib  ftnb,  merben  meifi  nur  mehr  genbeS&oiag(Sar.  

1681—89,  
lOSbe.),  ber-Soeti! ober  minber  finge  Stieben,  

g.  S.  bie  SormalKreben  
|   beS  SriftoteteS 

(1697),  mehrerer  
XialogebeSSIaton beSfrangdftfibenXaibflublS,  

aus @ußeifenbergefiellt,  
(1699,  2   Sbe.),  bcS  (Spittet  (1713),  bet  -SebenS- 

mel^e  man  mit  gäbet-  ober  gapfenförmigen  
(Snben  |   befebreibungen-  

beS  Slütarib  
(1721,  8   Sbe.)  u.  a. 

perfi^t  unb  bunp  Sibtaubenbolgen  
mit  ben  übrigen  i   2)  Snne,  bie  gelehrte  Xo^ter  beS  gelehrten  

Xan- 
fibmiebeeifemen  

Xeilen  perbinbet.  
SäbeteS  bierüter  I   negup  2efibte  unb  0attin  beS  porigen,  

geboren  im 
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9Xär;  1664  |U  Saumur,  tarn  nai$  btm  Zob  i^t<4 

'jjateri  1672  na^  ̂ riä,  oerijeiratett  fi4  1663  unb 
ftarb,  o^nt  ba|  i^rc  UlKrlegene  (MdeHomfeit  bab 

@lüd  ber  prtrübt  l)ättc,  17.  Ku(|.  1720.  Sic 
ebierte  bcn  SaUimai^ob  (Vor.  1674),  ̂ arbeitete  in 

usum  I)elpbini<  bcn  ̂ iorub  (1674),  äturciiub  $ic< 
tor  (1681),  Eutropiub  (1683),  ®icti)b  erelcn(isunb 

Sartb  $bn)giub  (1664)  unb  überlebte  SInafreon 

unb  Sappba  (1661),  einige  Stüde  beb  ̂ iiautub  j 
(1683)  unb  ariftopboneb  (1684,  erfte  ftanjörtftbe 

Überiebung),  ben  lerenj  (1688),  bie  JOo*  (1690) 
unb  bie>Cbpffec'(Slmfterb.  1708).  Sclonntrtnbibrc 
3ircit(tbriften:  Traiti  des  cause»  de  la  cormption  , 
iln  goftt*  (1714),  rootin  fte  §omcr  gegen  iiamotte  | 

uerteibigte,  unb  jäombre  defendn  coutre  l'apoloprie  : 
ilu  jiere  Hardouin«  (1716),  iporin  fic  ben'Derfutb  beb 
oefuiten  ̂ arbouin,  mit  ipunbeclid)en  6c(lärungen  I 
nomer  ju  $iilfe  ju  (ommen,  jurüdmieb.  (Sine  neue 
(Hubgabe  ibrec  i^omec  >   Übetfekung  er[ibien  1860. 

3)  Oon  oOKP^.  äJoron,  Vanj.  ̂ iftoriter,  gcb. 

I.  2(pcil  1742  ju  Salogneb  in  ber  'liormanbic,  ftu- 
bierte  Tb^olostb,  maib  1772  HRitglieb  ber  Sdabemie 

ber  ünb  1782  beren  beftänbi(|er  Seire: 
tdr.  tix  ftiftetc  bob  Komitee  ber  ̂nbftbnften,  mel^ 
(bee  bie  Nutices  et  extraits  au«  ben  ungebrudten 

Serfen  ber  $arifer  j3ibliotl)e(  beraubgab.  1784  be^ 
gann  er  eine  poUftänbige  Kubgabe  ber  (Sbronit  pon 
irroifiart  )U  pcranftalten,  beren  2rud  ober  fd)on 

ipübrenb  beb  erften  Sanbeb  unterbroiben  ipurbe.  'Jtlb 
'Diitglieb  ber  9Kunijipolität  ber  Stabt  ̂ rtb  1790 
batte  Z).  bie  neue  Verteilung  ber  Steuern  ju  befor< 
gen;  bab  Sinanjminifterium  jeboeb,  bab  ibm  Sub> 
ipig  XVI.,  ber  ibn  oft  )U  Vate  jog,  anbot,  (cblug  ec 
aus.  SBäbcenb  ber  Veoolution  lebte  er  in  tiefer  .ju 

rüdgejogenbeit  unb  erftbien  erft  1796  bei  ber  Stif< 

tung  beb'liationalinftitutb,  beffenSRitglieb  ec  lourbe, 
loieber.  1800  tnurbe  er  erfter  Sorfteber  ber  3iatio- 
nalbibliotbel,  18029KitgliebbebZribunatbunb  1823 
ber  jttabemie,  unb  ftarb  4.  ̂ ebr.  1883  in  Varie. 

'Kugec  feiner  Übeefebung  beb  !&lian  (1772)  unb  ber 
Vubgabe  ber  (Ipcopäbie«  Xenopbonb  (.1777, 3   Vbc.) 
fmb  JU  eriPöbnen:  Histoire  de  rAoadbmie  des  in- 

Hcriptious'  fotoie  »Bapport  sur  les  pro^'rbs  de  ITiis- 
luire  et  de  la  littbrature  ancienne  depnis  1789 

juMu'i  1808  (1810,  neue  Slubg.  1862). XirtL  Oleftein,  f.  Vnbefite. 

Sk  Sk9k,  boHünb.  Siibtec  unb  Stbrift- 
ftellec,  geb.  14.  jan.  1796  ju  Stmfterbam  olb  Sobn 

einer  angefebenen,  aub  Vortu^al  ftammenben  jUbi< 
fiben  Kaufmannbfamilie.  Seme  erften  poetiftben 

V^utbe  lentten  bie  Slufmeeffamfeit  beb  Si^terb 
Vilbcebijf  auf  ibn,  ber  feitbem  feine  mettere  Vub: 
bilbung  übenpatbte  unb  halb  in  bcn  nertrauteften 

Verfebr  mit  ibm  trat.  3m  3-  1817  begab  ftib  £.  bc> 
bufb  ber  Vollenbung  feiner  Stubien  natb  £eiben, 
ipobin  auib  Vilberbijf Oberfiebelte.  Vatbbem  er  1818 
jum  Sottor  ber  Ve^tbgclebrfamteit  unb  1821  jum 
Xottoc  ber  Vbilofopbic  promooiert  iporben,  trat  er 
1822  jum  (5  bnftentum  Aber.  Sibon  batte  et  ficb  alb 
Siebter  einen  fo  gcatbteten  Dlamcn  ennorben,  baft  er 

natb  Vilbcrbijlb  Zob  (1831)  allgemein  alb  be^en 

'lia^folger  im  biang  beb  erften  nieberldnbiftben  Sitb‘ 
terb  bejeitbnet  marb.  Sx  ftarb  28.  Spril  1860.  bSon 

feinen  poetiftben  VSeclen  fmb  alb  bie  mitbtigem  ber> 

poirjubeben:  I’oeiy«(1821— 22, 2®be.);  »Politieke 
poezyt  (1864);  »Hesperiden«  (1866).  SeinStbma< 

nengefong  De  slag  by  Nieupoort«  ift  ftellenmeife  bab 
Zcefflitbfte,  mab  er  geleiftet  gat.  Stubeebem  nerfuAte 

fitb  S.  au^  auf  biftoriftbem  unb  tbeologiftbem 
biet.  Vefonberb  ju  nennen  ift  »Israel  en  de  rotken< 

(1849).  Seine  Stbriften  mürben  mieberbolt  neu  aufi 
gelegt;  bie  Sicbtmerle  erftbienen  neuerbing«  gefanp 

inclt  in  3   Zeilen  (.yaarlem  1881—62). 
UaetjflU  L.  (Knaulgrab),  Qlattung  aub  bet  gai 

milie  ber  (3rominecn,  petennietenbelSltSiec  mit  jroei> 
jeiliger  Stifpe,  feit»  ,.| 

iitb  jufommenge»  ' ' brüdten,  pmei».bib 
ftebenblühgen  ̂ b^’ 

tbcn,  gelielten,  ju< 
fammengebrudten 
Öüll«  unb  Sedfpel» 

jen,  pon  benen  bie 
lebtem  lur)  be< 

granntftnb.  D.clo- merata/,.(öunb«= 

gtab.f.'Xbbilbung), 
mit  fnaulförtnig  in 

ber  Vifpe  ftebeiiben 
ötabäbetben,  febr 

gemein  auf  trod^ 
nem,  befferm  ®o; 
ben,  am  ftgönften 

auf  beriefeltcn,  bo- 
benträftigen  VJie* 

fen,  öuberft  ertrag» 
reitb,  nabebaft,  ein 

Stbnittgrab  erfter 
Klaffe,  bleibt  aber 

auf  trodnem,  meni» 

gcrlräftigemSanb' 
ianb  JU  llein  unb 
roirb  ju  hart.  Zer 

(Scbrautbbioert  ber  •b'*”'. 
Samen  beträgt  17  j>*prT)i»  (founbeiiaiv. 

Vro^ent. Skbilt  (»Stbnibbilbec«),  3tamc  eine«  eigentüm» 

litben  'Jefteb  bet  Söotiec  ju  (£bren  ber  $era.  9Iatb 
ber  Sage  b«tte  ft^  bie  ©bttin  cinft  mit  3"** 

moefen  unb  auf  bcmflitbäronqebirge  perbargen.  Za 
lieb  3*ü*  l»®*  ©erfitbt  «erbretten,  er  rooUe  fiib  mit 
einer  anbem  oermäblcn,  unb  jugleitb  ein  au«  (bitben 

bolj  geftbnif)te«  Vilb  in  bräutlitbcm  Stbmud  au' 
einem  ffiagen  mit  jablreiibem@«fal^e  unb  unter  Sb 

fingung  non  $>oAjeit«liebern  am  Kitbiron  poeüber» 
fobren.  Sollet  (nferfuebt  ftürjte  fitb  S*tco  auf  bit 
pecmeintlitbe  Sebenbublerin;  al«  fte  aber  ba«  b«b 

jecneSilb  fanb,  löfte  fitb  ibPo®»®  inllaAen.  Sic  per; 

fSbntc  fttb  mit  ibrem  ©emobl,  fegte  fitb  felbfi  au' 
ben  Scautmagen  unb  ftiftete  jum  Stnbenlen  ba«  ̂ft. 
ba«  fortan  alle  fteben  3®bee  non  ben  Sl«täem  allein 

(Heine  Z.),  aDe  60  3®bee  aber  non  fämtlitben  böo' 
tiftben  Sunbebftäbten  gemeinfom  (groge  S.)  ge> 
feiert  mürbe. 

Sikkltan  (grietb.),  f.  Sbünältftoflop. 

Sükklk«  (Zaibalo«),  ber  berübmtefte  grietb 

Kfinftler  ber  mptbif^en  jeit,  Sogn  be«  SRetion  unb 
Urenlcl  bei  König«  licetbtbeu«  juStben,  jeitgenoffe 

be«  Zbefeu«  unb  Wino«.  81«  8rtbite(t,  Silbnet  unb 
Zeibnifer  allgemein  bemunbert,  mugte  ec  au«  8tbc» 

fUegen,  meil  Kttnftlemeib  ibn  jur  (Ermorbung  feine« 
StbUler«  unb  Reffen  Zaioi  perleitet  batte,  unb  fanb 

beim  König SRino«  nonKreta  Stbug.  pecfectigte 
et  bie  Kug  ber  S®ftPb®e,  erbaute  einen  Zempel  bet 

©öttin  Scitomarti«  fomic  für  bcn  Slinotaut  baiSabg- 

rintb,  marb  aber  non  IRino«  megen  ber  für  bie  f^a- 
fipboe  gefertigten  Kub  mit  feinem  Si>bn  ̂ taxoi  tn« 
Sabgrintb  gefperrt.  Sie  entfloben  non  M   mittele 
Ifinftlitbet  )f lügel  non  ̂ atb«  unb  Seinmanb.  3^®”« 

jmac  ftürjte  in  ba«  natb  igm  benannte  3Mecc,  Z.  aber 
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409 tntfam  na<^  6ijilicn,  too  er  6ei  bem  itSnig  itotalo« 
Sliihiabme  fanb;  bet  ibn  auc^  D^olgcnbe 
9iinob  nmtbt  oon  Aofaloi  ober  beffen  Zö(btern  in 

«ntm  roarmen  Sab  erftitft  (J.  Siinot).  fülirte 
tn  £i)ilien  ocrfcbicbcnc  9}af{(t<  unb  anbrt  Sauten 
aub  unb  ging  bann  mit  SIriftäoS  na(^  Saebinien, 
mo  er  für  ben  ASnig  3oIaoü  grobartige  SSerte  (bie 
Xübaleen)  auifü^rte.  »opua  unb  Cumfi  in 

Unteritalien  eniditete  er  bem  Spollo  Xempel.  Selbst 
in  kappten  läfit  if|n  bie  Sage  berrlicfie  groben  fei> 
ner  Aunft  geben,  f.  S.  ein  Sropbimt  om  $epb<lftoA- 
tempel  tu  Siempbib  unb  ein  £>o(jbilb  im  Zempei 
felbn.  San  ben  jabireitben  aufZ).  jurttdgefübrten 

ftatiiarifcben  Arbeiten  fab4!<n>l<>niab  no<b  einen  $era- 

3ptad)forf(bung  (Sb.  4,  3.  96)  überjeugenb  nacb> 
iseift.  9(uf  ben  Zentmälern  finben  r«b  Sjenen 

berZäbaloJfage  bebanbelt:  bn«  3immem  bei  böijer: 
nen  ftub,  bab  anfertigen  ber  f^lttgel  ( jlelief  in  Siüa 

jtlboni  bei  9iom,  f.  jlbbilbung)  unb  bie  Aataftrop^e 
bep  betrauert  (büufig  in 

pompejanifeben  Sfanbbilbem). 

Sikipkiun,  f.  Kri-thrina. 
SdüibH  ̂ rieib-),  ̂ delträger,  Seiname  ber 

Stonbgöttin  (artemib),  ber  bie  nerlome  Zoibter  mit 
jodeln  fuebenben  Sereb  ic.;  inibefonbere  Käme  be« 
tmeiten  Cberprieflerb  bei  ben  eleurinifibeniRpfteTien, 

beffen  S(mt  in  mehreren  atbenifiben  jamilien  erbliib 

nmr.  Sgl.  (Sleufinien. 

Sarin  (Zaira),  in  ber  grieib.  9Kp> 
tbologie  ein  gbttliibeb  Siefen  ber  eleufmi< 
f4en  @ebeimlebre,  Zoebter  beb  Oleanab, 
oft  ber  ̂rfepbone  glei^gefebt. 

Sael  (ipE.  bato,  3an  pan,  nieberlünb. 
Slumen>  unb  f^iblemaler,  geb.  87.  Stai 
1764  )u  Sntmerpen,  arbeitete  feit  1786  in 

4^rib,  100  ibn  ber  $of  oon  Sapoleon  I. 
bis  Aorl  X.  mit  Sefteüungen  überbüufte, 

unb  ftarb  20.  SRir)  1840.  3<6<i  gt^oke 
Silber  oon  ibm,  bab  Opfer  ber  ̂ lora  unb 

bab  (Grabmal  ber  Sulie,  fmb  in  ber  Seudi- 
tenbergfeben  (üalerie  ju  3t.  Seterbburg; 
anbre  be^nben  ftib  in  Saxma,  im  Sponer 
äitufeum,  im  Souore  ic. 

Steakelb  ('Oi.  boptf),  $ermannS!il> 
beim,  nieberlünb.  @eneral,  geb.  21.  Ott. 
1762  ju  flottem  im  @elbernfiben,  nahm 

alb  Snbönger  bet  Sat^oten  an  ben  1787 
in  ben  Sieberltnben  aubgebroibenen  Un^ 
ruben  Snteil,  muftte  baber,  alb  bie  Saibc 
ber  Satrioten  unterlag,  flieben  unb  unter 

nahm  in  Zünliriben  glüdlicbe  ̂ anbelb^ 
fpelulationen.  1793  leiftete  er  albOberft^ 
leutnant  bem  (Zentral  Zumouriej  bei 

bejfen  3uge  graen  $oUanb  bebeutenbe 
Zienfte,  iourbel794  Srigabegeneral,  nobm 

bei  bem  neuen  3uge  gegen  ipoDanb  unter 
Siiboaru  (1795)  bie  gnfel  Sommel  unb 
bab  f^ort  3t.  Snbreab,  trat  nad  ber  Sro. 
tlamation  ber  Sataoif^en  Sepublit  aIbZi> 

oi|ionbgeneral  in  beren  Zienfte  unb  übte 
bei  ben  Segierungb'  unb  Serfaffun^boetE 
ünberuMen  einen  bebeutenben  Cinfluft 

aub.  alb  (Segnet  ber  bemohatifeben 
Sartei,  bie  am  Suber  loar,  ging  et  naib 
Sarib  unb  motb  oon  hier  oom  ̂ anjöfi: 

fiben  Zireltorium  mieber  nach  .ftoDanb  gefanbt, 

um  für  bie  Sriftohatie  eine  neue  Seoolution  ein)u> 
leiten,  mab  ibm  auib  gelang.  Stit  bem  (Seneral 
Srune  operierte  er  1799  in  Sorbbollanb  mit  Crfpig 

gegen  bie  (Englünbet  unb  Suffen,  morüber  tu  oer> 

gleitben  fein  >Rapport  des  npbrations  du  liente- 

nant-^bnbral  D.,  depuis  le  22  aofit  josqu'ü  la  ca- 
itnlation  de  I’armbe  anglaise  et  niese,  le  18  oet. 
799-.  Snfeinbungen  bemogen  ibn,  1803  feine  (Snt- 

laffung  ju  nehmen.  Seim  Subbtuib  beb  Ariegb  oon 

1806  erpielt  er  oom  Adnig  oon  ̂ oUanb  bab  Aom> 
manbo  einerZioirion  unb  bemicbtigtefiibim  Oftober 

Oftfrieblanbb  unb  SSeftfoIenb,  mofür  erjum  (Seneral 
ber  AaoaUerie  unb  im  ̂bruar  1807 jum  Wa^ibüll  oon 
ÖoUanb  unb  @eneralgouoemeur  ber  oftinbifiben  Se^ 
fikungen  emonnt  nmtbe,  bie  er  oon  1806  bib  gut  eng^ 
lifeben  3noafton  1811  mit  Umfiibt  unb  Snergie  oer^ 
maltete.  Stebrerer  Slilltürliibfeiten  angeflagt,  roarb 

er  gurüdgerufen  unb  oerbffentliibte  4   Sünbe  Sitten- 

^StulDl  ttn'b  dfaiol.  Rfliff  ht  fliOa  Ulbani  rXoral. 

tieb  gu  Zbeben  unb  gu  Aorintb,  eine  Stbene  in  Ano> 
fob  u.  a.,  lauter  ̂ olgbilber  im  fteifen  ügpptifiben 
Stil,  aber  lebenbooUer  alb  bie  ügpptifiben  Sotbilber. 
Sud)  für  3immermann  unb  3(biffer  foU  Z.  mambeb 
().  S.  Srt,  Süge,  Sobrer,  Segelftangen)  etfunben 
boben.  ift  ni^t  eine  biftorifibe  Serfon,  fonbern 
ein  (Defamtname,  auf  ben  bab  SItertum  bie  ülte^en 

drgeugniffe  bet  Stnbitettur,  fiolgfibneibetunft  unb 

bie  nuplicbften  teipnifiben  Srftnbungen,  beren  Ur- 

beber unbetannt  mären,  gufammentru^  (äerabe  bie 
auf  Areta  ibm  gugef(briÄenen  SBetfe  finb  aber  ber- 
art,  bab  f«  auf  einen  iobmifeben  Silbnet,  auf  einen 

(4ott  beuten,  mie  benn  berZiibterSiabarobgerabegu 
ben  Samen  Z.  für  &epbüftob  fepte.  Suf  abnliibeb 
leiten  bie  attifdien  ̂ gen  oon  ber  Jtbflammung  beb 
Z.  oon  (EreAtbeub,  mit  beffen  Segiebungen  gut 

Xtbene,  auf  abnliibeb  enbliib  bie  mefentli<be  3ben> 
titüt  beb  Z.  mit  unferm  -SMelanb  bem  3ibmieb<, 
mie  fte  S.  Aubn  in  ber  >3eitf(brift  für  oergleiibenbe 
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ftütfe  Ü6er  feine  SfertDaltunj.  (Jr  madile  fobann  un< 
tec  fRapolean  I.  ben  f^Ibjun  oon  1812  bib  1813  mit 
unb  nerteibigte  alb  (fiouDctneuc  noii  Woblin  biefe 

otabt  bis  jum  ÄuRerften.  3n  feinem  ilaterinnb  be< 
rnatb  et  fii^  umfonft  um  einen  militäriftben  Soften; 

erft  im  Cftobet  1815  eitiiclt  erben  9(uftrag,  bie  Set< 
maltung  ber  mieberenuorbenen  Sefibungen  auf  bei 
(üolbfUftc  Don  Stfrifa  ju  orbnen.  6r  benagm  ficb  hier 

febt  energifd),  befoiberte  bie  JInlegung  neuer  ̂ iflan^ 
jungen  unb  binberte  natb  Kräften  twnäflanenbanbel. 

(Srjtaib  2.  Sttai  1818. 
laebii,  f.  $eu). 
Xafar  (£apb<>r),  eine  1880  pon  jKabiat  befebte 

Sanbfebaft  in  tSUbarabien,  an  ber  Küfte  beb  J[iabi> 
fiben  Weerb,  bemobnt  non  räuberifeben  Slebuinen, 
ben  Seni  @urreb,  nieicbe  in  fetbb  Stämme  jerfoDen. 

Xie  grobe  Stabt  X.,  melibe  einft  hier  lag,  mürbe 
um  1520  oon  ben  ißortugiefen  jeiftärt. 

Siffinger,  SDloribSHtbael, analer, geb. 25. 3<in. 
1790  JU  Wien,  mürbe  auf  ber  aifabemie  Sibüiei  9ü< 
gerb  unb  mibmete  fiib  bann  ber  liorjeUanmalerei. 
Seit  1809  mar  S.  aubftblieblitb  int  forträtfatb  unb 
jmai  inbbefonbeie  mit  ber&lfenbeinminiaturmalerei 

befdbäftigt.  Später  lieb  er  fttb  oon  bem  englifcben 
4!oiträtmaIeiail.2amience  beeinfluffen,  meltbcrlSlS 
aub  ainlob  beb  Kongreffeb  in  SSien  anmefenb  mar. 

Seine  Porträte,  über  toufenb  an  ber  ̂abl,  r<3)>  «tttfl 
im  SBefig  ber  bfteneitbiftben  Striftofiatie.  Später 

malte  er  bie  Slumenflora  Öflerreitbb  in  200  'lium^ 
mern.  X.  fiaib  22.  aiug.  1849  in  Siien. 

Xag  (Xagr,  >Xag<),  in  ber  norb.  aXptfioIogie 
Sobn  XeQingb  unb  ber  aiStt  («atacfit«),  maib  oon 
Älfabr  beauftragt,  mit  4ffctb  unb  SBagen  jeben  Xag 
bie  (Sibe  ju  umfahren,  mobet  bab  ffeib  Slinfap 
(>@lanjmäbne  )   Suft  unb  Srbe  eileucbtete. 

(>fcbmenenbe  Duelle«),  Scfimefel: 

quelle  im  Sibaigebirge  bei  bem  Sorf  Italugper  im 
ungariftben  Komitat  %ibor. 

Xagau  (Xagbana),  ^auptort  beb  gteiibnami« 
gen  Kreifeb  im  franj.  Senegambien,  atironbiffement 
St'Bouib,  am  Unten  Ufer  beb  Senegal,  inmitten 

ftböner  @ärten  unb  llflanjungen,  mit  (it*7»)l  873Cinm. 
unb  aiubfubr  oon  ®ummi. 

Xöge,  (sbuarb,  analer,  geb.  10.  «pril  1806  ju 
Seilin,  erbielt  feine  aiubbilbung  auf  ber  Kunftata« 
btmie,  bernatb  im  ütelier  beb  aSrofefforb  aSatb  unb 

bereifte  fpäter  Italien.  Xurtb  fein  anmutigebSilb: 

bie  Crfinbung  ber  analerei,  naib  41Uniub  (1832,  aiei= 
linei  Kationolgalerie),  maibte  er  fuf)  juerft  befannt. 
atltarbilber  lieferte  er  für  eine  Kirtbe  in  aioftod,  in 

.ltpiif|,  für  bie  proteftantifibe  Kapelle  in  anarienbab, 
für  bte  fatbolifebe  Kiiibe  in  Sigmaringen  u.  a.;  fei> 
ner  nahm  er  teil  an  ber  aiubmalung  ber  Kapelle  beb 

töniglidfien  Stbloffeb  ju  Seilin  unb  ber  $aUc  beb 
anufeumb  bafelbft.  Sx  bat  baneben  autb  @eniebilbei 
gemalt,  meift  mit  rtligibfem  atnftricb,  mie:  bet  mobU 
ibätige  anömb,  bet  aHebner  oon  einem  Knaben  burtbb 

aBaffn  geleitet  (Qlegenftüde,  bab  lebtere  in  ber  aiei> 
liner  aiationalgalerie),  bie  taintleibiing  ber  aionne, 

bie  3uflu(bt  jum  ailtar,  bab  aSeibmaffer  u.  a.  Seit 
1838  mar  er  alb  Bebrer  an  ber  Sntilentlaffe  bei  aita> 
btmie  tbätio  unb  führte  oon  1861  bib  1876  bie  Xiret« 
torialgefcbftrte  berfelben.  @t  ftarb  6.  3uni  1883. 

X«^  (bonänb.),  auf  Schiffen  ein  Xauenbe  alb 

^ü^tigungbmittel,  babei  'bureb  bieXaggen  laufen«, 
1.  0.  m.  Spießruten  laufen. 

XoMrt,  f.  0.  m.  Sirtenteer. 
(türl.),  9etg,  ©ebirge. 

Xaglniaa  (»©ebirgblanbo,  Sanbfebaft  in  .Kaula- 
ften,  bie  fub  oom  öftlicben  aibbang  beb  Kautafub  bib 

-   iJagö. 

jum  Kafpifeben  aSeer  erftredt,  im  31.  oom  Xeretfefien 
fianbftritb,  im  S.  oon  ben  ©ouoernementb  liflib 
unb  %atu  begrenjt  mitb,  bot  einen  ̂ läcbeninbalt 

non  29,637  qliin  (538  D3R.)  mit  (ie»0  526,915  (Sinm. 
(f.  Karte  »atußlanb«).  Xiefet  breiedige  fianbftricb  ift 

oon  ©ebirgen  buicbjogen,  melcbe  oom  Kautafub  aub- 
geben  unb  fub  jum  Xeil  über  bie  ©renje  beb  emigen 
Sebneeb  (bib  an  4000  ra)  erbeben;  nur  in  bet  Stäbe 

ber  Küfte  trifft  man  glacblanb.  (^r  mitb  oon  einer 

aRenge  oon  glüffen  bemäffert,  unter  benen  olb  bie 
bebeutenbften  btt  aub  oier(Koifu  genannten)  eflüffen 

ficb  bilbenbe  Sulat  unb  bet  Samur  mit  jablreicben 
aijünbungbormtn  beroorjubeben  ftnb.  Jlucb  oiele 

beiße  Duellen  finbet  man.  Xab  Klima  ift  in  ben  nie« 
btigen  Xeilen  feßt  milb  unb  im  Sommer  meift  febt 

troden.  3m  bäßern  ©ebirge  ift  bie  Suft  (älter.  Xob 

$itfe)*  mit  atSlße  tonn  babSuß  bab  ganje^o^  üb« 
mitguttet  nerforgt  roetben.  Seßafe  mttben  m   großer 
aRenge  gebaltcn,  bie  Sebäßung  non  1870  etgob  übet 

1,7  aRiH.  Stüd.  fffruebtbar  unb  gut  angebaut  ift  bar- 
^la^lanb,  mo  bie  ebelften  ̂ rü^te  geheißen  unb  bab 
Klima  jeitmeife  getabeju  beiß  ift.  Xie  aieaenmenge 
an  bet  Küfte  ift  beträ^tluß.  Sogbbateb  fcilb  unb 

einjelne  Slaubtiett  (®äten,  aSdlfe  jc.)  finben  fuß  in 
ben  malbteicßen  ©ebitgbgegenben.  än  (Srjen  ift  bnb 
Sanb  arm.  Xie  Seoälterung  oon  X.  geßört  oielen 
aiationalitäten  on.  Son  ben  1875ermittelten485,524 

ffiinro.maren98,306atmaten,88,046Xotginet,86,62<i 
Küriner,  72,807  Xotoren,  35,511  ainbiet,  35,139  2a 
fen,  bet  Sieft  labaffotaner,  atutuler,  3uben,  aSerfer. 

airmenier,  Stuffen,  aguten  u.  a.  Xob  ©ebiet  jer« 
fällt  in  bie  Xerbentfeße  StabMtauptmannfcßaft  unb 

bie  Stabt  aSetiombt  unb  in  bie  ®ejirte  Xemireßan« 

Seßura,  ©unib,  Kafitumucß,  anbi,  amar,  Kaitago« 
Xabaffaran,  Kiura,  Samur  unb  Xarginbt.  Xie  muß« 

tigften  Orte  finb  Xerbent  (1881:  15,582  (Sinm.) 
mit  bebeutenbem  .vanbtl,  ber  aubgangipuntt  für 

bie  Kautafifeße  aRauet  (f.b.),  unb  ®ettorob  t   (früßer 

Xartu )   mit  3631  Cinm.,  beibe  am  Kafpifeßen  aReer.  — 
SDtit  ben  aS^em  ßatten  bie  Sinrnoßnei  in  ber  3eit 
ber  Saffaniben  (3.  bib  7.  3abrß.)  häufige  Kämpfe  ;u 

befteben;  bie  ffembaltu^  ber  nöiblicßen  Sölter  mar 

3mec(  ber  Kautafifcßen  aRauet.  Säßrenb  bab  ̂ lacß« 
lanb  Xagßeftanb  perfifiße  airouinj  mürbe,  blieben 
bie  (Sinmoßnet  beb  innern  X.  freie  Sergoälter  unter 

eignen  (Sßanen.  Seit  aber  Kußlanb  1801  oon  ©ni« 
ften  Seftß  genommen,  mußte  eb  beftiebt  fein,  aucli 
bab  nSrbli^  baoon  liegenbe  X.  an  fieß  ju  bringen, 
bab  bamalb  noeß  ©ruften  oon  Slußlanb  trennte  unb 

fo  ben  aerteßr  jmifeßen  beiben  Säubern  erfeßmerte 
unb  bebroßte.  ©efäßrlicß  mürbe  bie  Situation  ooU« 
enbb,  alb  bet  SRuribibmub  (f.  b.)  unter  ben  ®ent« 
oöltem  Xagßeftanb  fefte  aOuijeln  faßte.  aBäßreiib 

beb  türfifcß  ’.tuffifcßen  Ktiegb  1828—29  mußte  man 
ißnen  freie  $anb  laffen;  naeß  bem  gMebenbfißluß 

rüdten  Xruppen  in  X.  ein  unb  fießerten  fieß  (1831— 
1832)  junäcßft  bab  Küftengebiet,  buriß  melcßeb  bie 

Straße  naeß  ©ruften  führte.  3>“n  elften  Seßritt  ge« 
gen  bab  innere  X.  nötigte  Sqampl  (f.  b.),  bei  bie 
ämariftße  (Sßanfamilie  oerbrängt  hatte  unb  fuß  alb 
$aupt  ber  aRuriben  ben  auffen  entgegenftellte.  SK  it 

ber  Untermeng  bebfelben  1859  (am  bann  aueß  X. 
tßatfäcßlicß  in  bin  ®eüß  ber  auffen  (f.  Kautafien  i. 

Sgl.  (Sunpnaßame,  Travels  in  the  eastem  Canca- 
SPS,  especiaUj  in  Dagestan  etc.  (Sonb.  1872). 

Xogo  (Xago,  Xagen  ober  Xagben),  eine  jum 
ruff.  ©ouoemement  Sfiblanb  gehörige  3nfel,  am 

Singang  ßeb  ̂ innifeßtn  aReerbufenb,  nötbliiß  oon 
ber  3nfel  £fel,  oon  melcßtr  fie  nur  bureß  eine  ftßmale 
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ncertnge,  ben  Söölofunb,  getrennt  ift  (f.  Sorte 
>£ioIonb  IC.«!,  ätc  ift  »on  51.  noi^  S.  47  km  lang, 
non  0.  nocii  2B.  etmo  55  km  breit  unb  bot  95.5  qkm 

(17  D5k.)  (^lögieninbalt.  0bre  Stiften  fmb  bunb 
jSeDeneinfpüIung  febr  jerrijfen  unb  überall  non  Un> 
tiefen,  SanbbSnien  unb  tieinen  Silanben  umgeben, 

mobureb  bie  6<biffobrt  in  bet  Stäbe  ihrer  Uf«  (eh 
gefdbrlicb  mirb.  Suf  ber  äuberften  @pibe  bei  n>e(t- 

lieben  Sorgebirgei,  ICagerort  genannt,  ftebt  beibglb 
ein  Seuibtturm.  Sie  ffnfel  ift  meifi  eben  unb  jeigt 

eine  Slbbacbung  non  6.  naeb  5t.;  an  ber  5totbo(t> 
tüfle  unb  im  Onnem  finb  grobe  Sümpfe  (jufammen 

14,000  Seltar),  in  benen  man  niete  erratif^e  üMide 
finbet.  Sa  bai  Stbreiib  im  5t.  meift  fteinig  ift  unb 

Siälbcr  mehr  ali  ein  Viertel  ber  3nfel  bebeiten  (be> 

ionberi  f^ibteni,  ift  nur  ber  fübliebe  unb  fübmeftliibe 
Zeit,  ber  einen  fruibtbaren,  mer^elbaltigen  Soben 
(eigt,  jum  Slnbau  non  ©etreibe  geeignet,  obmobl  auib 
bieier  binter  ber  JBiefenfultur  bebeutenb  jurfidftebt. 

Sie  15,000  59emobnet  befteben  ju  */•  aui  Sftben,  ju 
Vi  aui  Sibmeben  unb  Seutfiben  unb  näbren  fi<b 
non  Jldetbau,  Siebjuibt,  Slobbenfang, 
6ol}fälIen,  Saltbrennen  unb  einigem  $anbel,  bet  fi^ 
in  ben  beiben lleinen ^fenpläben $obenbolm unb 

Ziefenbafen  lonjentriert.  S.niorb  1645  nonSäne* 
mar(  an  Sebmeben  unb  1721  non  lebterm  an  5)ub> 
lanb  abgetreten. 

SagoiCTt,  fränf.  Sbnige  aui  bem  ©efdieibt  ber 
5Xerominger;  1)  S.I.,  Sopn  Sblatari  II.,  Sänig  non 
628  bii  niar  ju  fcbmaib,  um  bem  SDtajorbomui 
Ilippin  non  Sanben  bai  ©egengemiibt  )u  holten,  boib 

ber  lebte  SNerominger,  ber  noch  einigermaßen  felb: 
llänbig  regierte,  f^änbete  aber  feine  fonft  gerechte 
Slegierung  bureb  ben  5)torb  non  10,000  6ulgaren> 
familien,  bie  nor  ben  Sloaren  bei  ihm  Sebub  fuditen, 
unb  tämpfte  unglüdlicb  gegen  bie  Slamcn.  5igl. 
Souble,  Le  roi  D.  (ffar.  1879);  aibeti,  Sänig  S. 
in  @ef<bi<bte,  Segenbe  unb  Sage  (Saiferil.  1884). 

2)  S.  II.,  Sohn  bei  auftrafif^en  Scbattenlänigi 
Siegbert,  gntel  bei  norigen,  marb  nach  bem  Zob  fei> 
nei  Sateri  656  non  ̂ ippini  Sohn  ©rimoalb  in  ein 

irlänbifibei  Slo^er  gefenbet,  feboib  674  non  ben 
Suftrafiern  nach  ibrei  SänigilSbilbericb  Zob  auf  ben 
Zbron  erhben,  ober  678  ermorbet. 

3)  S.  III.,  Sohn  Cbilbeberti  III.,  folgte  biefem 
711  ali  Sebattenfänig  unb  ftarb  715. 
Xun,  ^auptgottbeit  bet  alten  $b<i>fi^er,  ali 

c(bäptungiprin}ip,  ali  bebetrfebenbe  9taibt  übet 
IRenf  Aenleben  unb  Sibidfal  nerebrt,  ben  Saaten  unb 

bem  Sderbau  norftebenb.  Srmäbnt  metben  Zempel 
]u  Sibob  unb  )u  ©aja.  Sein  9ilb,  fonft  menfcblicb, 
batte  einen  f^ifebtumpf  (febenfaUi,  um  bie  f)bee  bet 

^ru<btbar(eit  aniubeuten).  Sein  meibliibei  Seiten- 
ttüd  mar  bie  Serfeto  (f.  b.). 

Sagp>a,f.  Zope. 
Xganatt  (Int.  -(umrtD,  ©uillaume,  franj.  $bi- 

lofopb,  geboren  um  1650  ju  $ont  >   Subemer,  gefk 
1745  in  Soutbenoie  ali  Keltor  ber  Sarifer  Uni< 

nerfität,  meicbe  er  in  feiner  Schrift  •Requbtes  de 
rmuTenitb  de  Paris*  (1724)  gegen  bie  3efuiten  net- 
teibigte.  Soib  mußten  Ie(tere  bie  Unterbrüdung 

feiner  Schriften  butcb)ufe|en.  @t  führte  einen  un- 
getegelten  Sebenimanbel  unb  marb  beibalb  non  £e> 
foge  in  feinem  »Gil  Blas*  unter  bem  5tamen  ©upo- 
mar  norgefübrt. 

SaytnTg  (frong.Sabo),  Sotf  imbeutfchenSegirl 
Sotbnngen,  Sreii  Saatbutg  i.Sotbr.,  Santon  lifal)- 
bürg,  in  fchäner  ©egenb  bei  SBaigenmalbei,  13  km 
nonber  Cifenbabnftation  Süßelburg,  mit  Sägemüblen 
unb  liseo)  2767  Ginm.  Satüber  ftanb  einft  auf  einem 

-   Safjabtoe. 

532  m   hoben  Sanbfteinfelfen  bai  Schloß  ber  @ra> 
f   en  non  S.,  melcßei  1677  non  ben f$raii jofen gerftört 

mürbe.  Sie  ©raffchoft  S.  gehörte  feit  1049  einer 
Siebenlinie  bei  bergoglichen  6aufei  non  Sliebet- 
lotbringen,  lamum  1300  burch^eiraton  bie  ©rafen 
non  Seiningen  unb  mürbe  1679  frangöfifchei  Sehen, 
boih  erft  im  £üneoiDer  fffrieben  (1801)  befinitin  an 

^rantreich  abgetreten. 

SagSulL  4emali0e  rei^iunmittelbare  .^etrfchaft 
mit  S^loß  im  preuR.  Siegierungibegirt  Zrier,  Sreii 

ületgig,  am  f^ß  bei  Ipocbmalbei  unmeit  bet  Saat; 
^uptort  beweiben  ift  ber  ffleden  SSabern  (f.  b.). 

Sagaerre  0«r.  -japo,  gouii  3acquei  3»onbä, 

SRaler,  geb.  1789  gu  GotmeiDei  in  ber  Slormanbie, 
bilbete  fiÄ  unter  Segoti  unb  lieferte  für  bie  Batifer 
Zbeater  Selorationen  non  hübet  nicht  gefebener 
Schönheit.  5Kit  bem  Waler  Bouton  (onftniierte  er 

1822  bai  Siorama,  melihei  febr  beifällig  aufgenom- 
men mürbe.  Seine  meitem  Bemühungen  begogen 

fich  bouptfäihliäb  auf  bie  ̂ igierung  bei  Bilbei  in  ber 
Gamera  obfeuta,  blieben  aber  gunächfl  erfolgloi.  3m 
3-  1826  netbanb  et  fich  gu  biefem  ffined  mit  3ofepb 
5ticepbore5Köpce,  einem  reichen  ̂ rinatmann,  melcher 

fchon  feit  1814  ähnliche  Berfuche  angeftellt  batte. 
Beibe  arbeiteten  nun  gemeinfam,  unb  1829  nerban* 

ben  fie  fich  butch  einen  gerichtlichen  äft  gut  roeitern 

Serfolgung  ihrer  Gtfinbungen.  Stiipee  ftarb  aber 
3.  3uli  1833,  unb  mie  aui  ben  Soncratten  feinei 

6o]ini  mit  S.  beroorgebt,  nerbefferte  biefer  nun  bie 
büherigen  Wetboben  feßr  mefentlich.  Sai  dtefultat 
feiner  Bemühungen  mürbe  1839  burchSlrago  befannt 

gemacht,  unb  auf  beffen  unb  @ap-£uffaci  Eintrag 
erhielt  S.  eine  jährliche  fSenfion  pon  6000  unb  bie 
Geben  non  Sliipee  eine  folche  oon  4000  ffranl,  mäh- 
renb  bai  Serfahten  ber  Saguerreotppie  bureb 

bie  frangöfifche  Ulabemie  oeröffentlicht  mürbe.  S. 
ftarb  I3.3uiiI8öl  in^etit-Briebei^arii.  Grfchrieb: 

•Historique  et  description  des  prooidis  du  dn- 
gnerriotype  et  du  diorama*  (^Sat.  1840  u.  öfter»; 
•Nonveau  moyen  de  priparer  la  couche  sensible 

des  plaqnes  destinbes  i   receroir  les  images  photo- 
grapbiqnes.  Lettre  4M.  Arago«  (baf.  1844;  beutfdi, 
Söln  1M4).  Bgl.  Grnouf,  Les  inTentenrsdn  gas 

et  de  la  photograpbie  (fßar.  1885). 
SagnttTtathßie  (ipt.  -m-),  (.Photographie. 
Sagaet  (im.  bas«),  Sdepanber,  fchmeiger.  $ifto- 

riter  unb  päbagog,  geh.  12.  Wärg  1816  gu  ffreiburg. 
mar  1837—  43  ptofeffot  bet  ©eichichte  an  bet  bor- 

tigen  3entralfihule,  bann,  megen  feiner  liberalen  Bn- 
fl^ten  entlaffen,  Sirettor  bei  Sebrerfeminati  im 

Berner  3iita,  1848—  57  Sireltor  ber  Santonfchule 
DOn  gteiburg  unb  Sigepräfibent  bei  Sati  für  öffent- 

lichen Unterri*t  unb  ift  feit  1866  profeffot  an  bet 

JUabemie  gu  SleuchStel.  Sagueti  $auptmer(  ift  bie 

»Histoire  de  la  cont'bderation  Süisse*  (7.  Pufl., 
Steuertet  1879;  beutfeh,  äatau  1867).  Bon  feinen 

übrigen  Schriften  nennen  mit:  »Biographie  deOnil- 
limann*  (greiburg  18«);  >Comblins  Agrippa  cdiei 
lesSuisses*  (1816);  »Etudes  siirlliistoirelittöraire 
de  la Snisse  arant  le  X.siicle*(1847);  »Rernedes 
principanx  icriTains  de  la  Snisse  &an;aise<  (1857 r, 
•De  rentbonsiasme  de  la  .Suisse  poiir  la  canse  de 

Nencbbtel*  (1858) ;   >   Abrbgi  de  rbistoire  de  la  cum- 
fbdbration  Snisse*  (1871);  »Uannel  de  pbdagogio 

on  d’iducation*  (4.  Bufl.  1881).  S.  rebigierte  auch 

eine  3eitlang  bie  päbo^ogifche  3eitfihrift  >£mnla- 
tion*  unb  fpäter  ben  »Edncatenr*. 

Sababihe  (arab.,  >bie  ©olbene*),  langei,  fchmalei 

Siilf^iff  mit  Betbed  unb  Äajütte  (Sabine),  beren  Be- 
ben unter  ber  Blaffetlinie  liegt. 
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Salier  - 
Xs|cr,  (in  flomabMiDDlf  bei  jlltettumi,  an  ber 

Cftittite  bei  itofpifc^en  Sleeri  bii  |um  C;ui  unb 

bem  Cpianifcben  See  (9(ralfee)  ̂ in.  2>ie  X.,  roa^r> 
fdieinlicb  ̂ lortabren  bet  lieutipen  Xutlmenen,  roaren 
()ute  Jtrieger  unb  bienten  ali  reitenbe  Sonenfi^üben 
unter  Xariui,  «lejanber  unb  Slntioi^oi. 

X«|l,  ll^otiannßbriftianClauffen,  Waler, 
qeb.  24.  gebt.  1788  ju  »etgen  in  Jlomitgen,  bejog 
l81 1   bie  jKabcmie  non  itanen^agen  unb  fam  1818 

na<^  Sreiben,  roo  er  SBitglieb  unb  ̂ Srofeftor  berSlfa= 
bemie  nmrbe.  Sion  ̂ ier  aui  machte  er  Steifen  burcb 

bie  Sllpengegenben  Xeutfi^lanbi ,   befugte  3lnlien 
unb  lehrte  jroeimal  in  feine  notbife^e  .fteintai  jurüil. 
fyleigigeSlaturftubien  führten  ibn  ;u  einet  eigcntünu 
lieben  realiftifeben  Siiebtung,  ber  ei  aber  an  POllen> 
betet  Zeibnif  mangelte.  S'o'i  grobe  Semälbe  aui 
ber  cbarafterpollen  Siatur  feinet  fieimat  fteKen  ben 
Sturj  ber  Xinterrare  in  CbertcIIemarfen  unb  eine 
Xbotfcblucbt  mit  SUafferfaS  an  ber  Hüfte  pon  Sergen 
bar.  SSutb  perfobte  er  ein  Söerf  über  bie  notbiftbe 

Sol^arebiteftur,  betitelt:  »Xenlmale  einer  febr  aui= 
gebtlbeten  Jioljbaulunft  oui  ben  frübften  ̂ obts 

bunberten  in  ben  innem  fionbftbaften  Sotmegeni- 
(Xteib.  1837).  X.  ftorb  14.  Ort.  1857  in  Xreiben. 

2)  ailabimir  Smanoniitfeb,  unter  bem  SJjeubo> 
npm  .bofat  Suganilij  betannter  Tuff.  S(briftftel> 
ler,  gcb.  1802  ali  bet  Sobn  eine«  bei  ber  ruffiftben 
ffilotte  im  SibiPatjen  Weer  angeftellten,  aui  Satbfen 
eingemonberten  nrjtei,  marb  im  Seefabettenlorpi 

AU  ̂eteriburg  erjogen  unb  trat  1819  ali  Warine- 
oifijiet  in  ben  entfpreebenben  Xienft  ein.  Xa  ibm 

berfelbe  nicht  gufogte,  ftubierte  er  in  Xorpat  SWebi- 
Ain  unb  perroeilte  ali  WilitärarAt  1828—29  auf  bem 
.Hriegifibauplab  in  ber  Xürfei  toie  1830  auf  bem  in 

Solen,  einige  Jwbre  borauf  beteiligte  er Ji^  an  btt 
Gjpebition  bei  (firnfen  Seromili  nach  Cbtro«  util' 
mär,  Bon  ba  Aurüdgelebrt,  elf  ffabre  lang  ali  Han;Iei> 
cbef  im  Winifterium  bei  Innern  tbütig,  morouf  er 

ali  Sräfibent  bei  Slpanogentontori  in  Siifbnii  3lom- 
gorob  angeftellt  marb.  Siaibbem  er  1868  auch  biefen 

Xienft  aufge^eben,  lebte  er,  gong  feinen  Stubien  fub 
mibmenb,  bii  an  fein  Gnbe  in  Woilau.  (Sr  ftarb 
22.  Dft.  (a.  St.)  1872.  X.  bot  eine  Stibe  (Stgäblun! 
gen  binterlaffen,  bie  fitb  namentlitb  butib  ein  tiefei 
Sterftänbnii  bei  Sollilebeni  unb  nortrtfflitbe,  mabr= 
haft  tppifebe  Stbilberungen  auijei<bnen.  Xiefe  Sot- 

Aüge  treten  am  meiften  berpor  in  ben  »Rtsküsy  Ko- 
saliu  Lnp'ftimknhiK  (»Stgäblungen  bei  Suganf^en 
.Hofaten-)  unb  >Ka8kü8y  is  narbdiialio  byta«  (»ßr: 
Aäblungen  aui  bem  Sol(ileben-).  3u  feinen  porgfigi 

litbften  SiopeUen  geböten  ferner:  >('hmehl<  (-Xer 
Sinuftb  ),  »8aou  i   jaw  (-Xer  Xroum  unb  bai  SJa= 
eben*),  »Dwbrnik«  (»Xet  Jiauilneibt«),  »Densch- 
wchik«  (’Xet  Dffijitributfibe-)  :c.,  roeltbe  lebtem 
befonberi  ali  treffliebt  pfpibologifAe  Stbilberungen 
heroorAubeben  ftnb.  auberbem  oeröffentlubte  X.  eine 

reitbe  Sammlung  rufrif4ttSpri<brobrter(3Woif.l862, 
2.  auig.  1879)  unb  ein  Sepifon  ber  rufftf^en  Spraebe 
(baf.  1861— H8,  4   Sbe.;  2.  auig.  1882),  bai  jebotb 
höbern  miffenf^aftlitben  anfprütben  nitbl  genügt. 
(Sine  Öefamtauigabe  feiner  SJerle  erftbitn  in  8   9än< 

ben  (Seterib.  1860  —61). 
8)  äobannei  Siegmatb,  Waler,  geb.  16.  aug. 

1827  gu  Xreiben  oli  Sobn  non  X.  1),  erhielt  non 
biefem  ben  erften  Unterricht  in  bet  ftunft  unb  bilbete 
fi^  fpilttr  unter  ®ilb.  SUegener  norgugiroeife  in  ber 
Xiermalerei  oui.  Slatbbtm  er  noch  brti  3abtt  bie 
aiabemie  in  Xreiben  befuebt  boUe.  ging  er,  ba  ihn 
bie  lierbilberSonbfeeri  feffelten,  1851  nach  8onbon 
unb  befuebte  non  ba  aui  auch  Sorii.  Xie  beften  Wo< 

Sailen. 
tine  gu  feinen  Xierbilbern  nahm  er  aui  Siormegen,  ber 

Heimat  feinei  Sateri,  beren  Statur  er  grünblitb  fhi: 

bierte.  Xie  Xreibener  @alerie  beftbi  gn>ei  feiner  ßfe- 
mölbe:  ben  ̂ bif<4ufi  unb  eine  fföbre  in  Stormegen. 

4)  $ani,  Waler,  geb.  19.^br.l^9  gu  ̂ arbanger 
in  Stormegen,  mar  onfangi  ̂ mebifeber  Cfügier  unb 

bilbete  fitb  feit  1873  auf  ber  Hunftfcbule  in  Starii- 
ruhe  unter  Öube  unb  Sicfftabl  unb  in  Xüffelbotf 

unter  n.  ßgebbarbt  unb  SS.  Sobn  gum  Sanbfebofti' 
unb  ©enremoler  oui.  Seit  1876  bot  et  eine  Seihe 
non  OemSlben  ouigefteUt,  auf  melcben  Sanbftboft 

unb  Staffage  nach  Wotioen  aui  feiner  deimat  mit 
gleitbcr  Siebe  bebanbelt  ftnb,  unb  biemeift  bur^  ib^n 

bumoriftifeben  3<<floIt  feffeln,  mübrenb  bai  xolorit 
oft  hart  unb  glaffg  ift  Seine  ̂ auptbilber  ffnb:  ein 

Staturlinb,  bai  Spiel  b^  SBeDen,  Xamenpeiffionat 
auf  ber  ßiibabn,  Sebte  Ölung,  meiblitbe  angiebung 
unb  hinter  bem  Segel. 

X<bf*t  (Xabalat).  Snfelgruppe  an  ber  Hüfte 
abeffinieni,  liegt  ber  «ai  non  Waffaua  gegenüber 

unb  umfaßt  brei^auptinfeln:  @rob’X.,  Stobra  unb 

Stolra,  unb  gabireitbe  Hüppen.  Sie  befteben  aui 
10—13  in  hoben,  gerriffenen,  meiften  Äolffrifen  unb 
befiften  megen  ber  magemXammerbt  nur  geringe,  mit 
ber  bei  afrifaniftben  geftlanbei  übereinftimmenbe 
Vegetation.  Xie  aui  Vermifebung  non  Stubiem  mit 
arabem  entftonbene,  etroa  1500  Seelen  ftarfe  Senöü 
lerung  mobnt  in  gehn  Xörfem  unter  einem  Scheich, 
melcber  feine  Velebnung  nom  igpptifcben@ounemeur 
in  Waffaua  erhält.  ̂ urSömergeit  marbiefiauptinfel 

bai  ̂ entrum  einet  äufterft  ergiebigen  Vwit'ftf'fterei 
unb  ihre  flaufleute  megen  ibtei  Seiebtumi  berühmt, 
aber  biefe  Verlenfffcbereien  finb  längft  erfeböpft  unb 
oerlaffen.  Suinen  beuten  barauf  bin,  baft  bie  Vor 

tugiefen  im  16.  ̂ ohrb-  ft>er  eine  Sieberlage  batten. 
Vgl.  p.  .^euglin,  Seife  nach  abeffinien  (3ena  1868). 

Stblberg,  ßrit  3onifon,  3raf  non,  febmeb. 

(^Ibma^cball,  geb.  10.  Oft.  1625  gu  Stodbolm,  fun^ 
gierte  feit  1646  aliHammerfcbteiber  bei  ber  pommer- 

f^en  Hammer  unb  marb  1647  mit  Unterfuebung  fämt’ 
lieber  ftbroebifeber  Heftungen  in  Vommern,  Vranben- 
bürg,  Wedlenburg,  Vremen  unb  SSeftfalen  beauftragt, 
aii  3ugenieur  bei  ber  febmebifeben  armee  (egte  er 
neue  ffeftungimcrle  bei  Xbom  an  unb  geiebnete  ffeb 

fomobl  in  be'm  polnifcben  ali  in  bem  folgenben  Hrieg mit  Xönemnrf  fo  oui,  baft  er  1660  nie  Stelle  einei 
Oberftleutnanti  unb  bai  abclibiplom  erhielt  unb 

rafcb  gu  böbem  SBÜrben  flieg,  ßr  mürbe  1693  febme^ 
bifeber  Seibigraf,  ffelbmarfcbaU  unb  fflenerolgou: 
nemeur  non  Bremen  unb  Verben  unb  1696  non  Sin; 

lanb.  1700  nerteibigte  et  Siga  gegen  bie  Saebfen, 
trat  1702,  ali  Harl  XII.  miber  feinen  Süllen  gegen 

Solen  gog,  gurüd  unb  ftarb  16.  3an.  1703  in  ätod- 
bolnt.  Wegen  feiner  Verbienfte  um  Verbefferung  bei 
mftungibauei  in  Sebmeben  marb  er  ber  Vauban 

Sebmebeni  genannt.  Sein^auptmert:  »Sneciaan- 
tiqua  et  hoaiema«  (Stodb.  17(X),  2   Vbe.),  beftebt 
nur  aut  Hupferfticben  ohne  Xert. 

XaftlipM,  anberi  @uftan,  ßntomolog,  geb. 
8.  Wärg  1806  gu  fforffa  in  Oftgotlanb,  ftubierte  feit 

1826  gu  Sunb  ßntomotogie,  marb  bafelbf)  1830  Xo< 
gent  bet  Slaturgefcbicbte,  1843  3ntenbant  bei  ento> 
mologifcben  SRufeumi  unb  ftarb  8.  Wai  1869.  Sein 
$auptmerl  ift:  »Hymenoptera  europaea  praeripne 

borealia.  (9b.  1,  gunb  1843-45;  9b.2,  Verl.  1864). 
Xobleti,  1 )   Stabt  in  bet  fächf.  Hreiibauptmannf  eftaf  t 

Seipgig,  amtibauptmannfebaff  CMaft,  3   km  nom 

9abnbof  X.  on  bet  Seipgig  •- Siefo  >   Xreibener  Cifen> 
bahn,  155mfi.W.,  bat  ein  gräfli^VünaufcbeiSibloft 

mit  groftem  Varl,  eine  alte  Hircbe  unb  (leao)  2877 
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(sanj.  Cinnolinn;,  bie  ßiftngiclmi,  3fia(ien>  unb  | 
,-ligorrenfobrilotion ,   Sierbrautrei  unb  ̂ onbroirt- , 
fi^ft  b(trtib<n.  —   2)  Stabt,  f.  ät^einbablen.  I 

Sicllarn,  1)  Karl  Srebrif,  fd)nxb.  Xiditet  unb  . 
bumoriltifibei:  Sc^riftfteUfr,  geb.  20.  ̂ uni  1791  ;u 
Sttnbbruf  in  Cftgotlanb,  ftubierte  )u  llpfala  7bto> ! 

logic,  n)ir(te  f<it  ISl.’i  al«  ISnbtget  )u  Stodbolm 
( julctt  an  bcr  $auptf in^e  bafelbft)  unb  fiacb  2.  iNoi 
1844.  *1«  SibriftfieUcr  trat  I.  jucrft  in  3ltttrbom8 1 

3citl(lirtften :   •   Phosphorus«  unb  •   Poetisk  Kalender«  | 
auf  unb  genann  meormalb  greift,  jtudi  gab  tt  felbft 
iaft  iäbriii^  Slufcnalmanacbe  beraub,  bie  aufter  mes 

triften  arbeiten  au4  ̂ oueilen  unb  totnifcbe  (£rjä^>  j 
lungen  non  i^m  enthielten,  aib  Xi(hter  beniegt  er 
fub  ftetb  mit  augerorbentlidher,  ;un>eilen  freilich  nu<h  i 

übmilter  2et<htig{eit:  am  aubge^eichnetften  ift  er  in  ' 
ber  SlaturfdiUberäng  unb  Sarjteaung  ibpUif^  ’   bur< 
lebfer  Sjenen  in  SeUmanb  fManier.  viele  feiner  (üt:  i 
buhte  finb  inb  :6o[t  übergegangen.  ifiir  nennen  non 
feinen  Schriften;  «Aurora«  (Stodh.  1815,  2   Ile.);  1 
MoUherga  epistlar«  (baf.  1819  —   20,  2   Sbe.);| 
Odalgnmman«,  poetifcheb  Ouoblibet  (baf.  1829);. 

Aftonatjeman«  (baf.  1832  ff.)  unb  ben  aubgejeieh«  j 
neten  Sioman  «Naham  Fredrik  BergstrSme  krb- ! 
iiika<  (baf.  1833).  Seine  bramatifchen  Dichtungen, 
ivie  bie  lioffe  «UUa  Winblada  fSdelsedag«  unb  i 

bae  2uftfpiel  «Argus  i   Olynipen«.  hatten  feinen  (Er«  I 
folg.  Xab  @e(ungenfie  oub  fernen  Schriften  enthalten  j 
bie  beiben  Sammlungen:  >UngdomaKrifter«( Stodh.  | 
1829  ,   2   Sbe.)  unb  >8amlade  skriiter«  (baf.  183t, . 

8b.  1).  Sine  (Sefamtaubgabe  feiner  Slerte  («Sam- ; 
lad«  arbeten«)  beforgte  äroibbfon  (Stodh-  1847—  j 
1862,5  8be.;3.  Sufl.1875).  c 

2)  ̂ ohn  äbolf,  Seemann,  geh.  1810  )u  JBafh« 

ington,  marb  18263Kibfhipman,  1837  Seutnont,  186S ' 
Homnuinbeut.  (Sr  ift  ber  Srfinbet  ber  nach  ihm  be> ' 
nannten  fchmeren  guheifemen  Schiffbgefchilbe,  bie  1 
nch  im  6e(efrionbtneg  fchlecht  bemährten  (32  fchmere ! 

aohre  letfprangen);  er  führte  auch  bie  12--  unb  24« ' 
pfünbige  8ron3ehaubi|e  in  ber  amerifanifchen  flotte  I 

ein.  Seim  aubbruch  beb  Sürgertriegb  marb  er  8e« ' 
fehlbhaber  beb  SBafhingtoner  ifriegbhafenb  unb  1882 ' 
Qhef  beb  @efchdhmefenb.  (Sr  führte  mehrfach  Cbe«  I 
fihmaber,  übernahm  1889  mieber  babftommanbobeb 

Safhingtoner  ^afenb  unb  fiarb  12.  ̂ uli  1870.  (Sr 
fchri^ :   «Spätem  of  boat  armament.  in  the  United  | 
States  navj«  (1862);  «Naval  percnssion  locks  and 

primers«  (181^);  «Shells  and  Shell  gnns«  (1866).  | 
8gt.  at.  8.  Dahlgren,  Hemoir  of  John  A.  D.  (8o> ! 
fton  1882). 

3)  Jtebrit  auguft,  fchmeb.  Dichter  unb  Schrift«  { 
fteUer,  geh.  20.  aug.  1816  im  Üirhfpiel  aorbmarf 
(ffiermlanb),  ftubierte  ;u  Upfala,  trat  bann  in  ben 
Staatbbienft,  mar  erft  im  Sleichbarchip,  bann  lange 

.«^eit  im  geiftlichen  (^partement  thdtig  unb  mürbe 
1874  juni  Aanüeibireftor  beb  Olefunbhcitb«  unb  ar< 
menamteb  ernannt.  Seit  1871  ift  et  Slitglieb  ber 

fchmebifchen  atabemie.  @r  fchrieb  jahlreiche  ooltb« 

tfimliche  Sieber,  bie  1876  —78  gefammelt  erfchienen, 
bie  Dichtung  «Sappho  Lenkas«  (1841),  bie  ihm 
einen  afabemifchen  8teib  einttug,  ferner  Dramen, 

mie:  «Vermländingame-,  bab  mehr  alb  hunbertmal 
gegeben  mürbe  (4.  aufl.  1879),  «Ett  äfrentyr  pb 
Hegeborg«  («(Sin  abenteuer  ouf  ̂ egeborg«,  1854), 

«Kaffe  förbuudet«  («Dab  Äaffeeoer'bot« ,   1855)  ic., ! unb  zahlreiche  Überfehungen  bramatif^er  aiufter« 
metfe  beb  aubionbeb.  äud)  oerfahte  et  eine  @efchichte 

beb  fchmebifchen  Iheaterb  (1866)  unb  gab  ein  oortreff« 

licheblSbrterbuch:  «Ordlistaüfrersvenskasprbket- 
<4.  aufl.  1881),  heroub. 

Dahlhaufn,£anbgemeiube  inc  pteuh.  aegierungb« 
be;ir(  arneberg,  Sanblreib  2)ochum,  an  berauhr  unb 

ben  Sinien  SteeIe«Singen  unb!öochum<D.  bet  llreuhi« 
fchen Staatbbahn,  mit  (isso)  3478(Sinm.  (baoon  1(^)1 

(Joangelifche),  (Sifenhammermerfen  unb  Steintohfen« 

gruben. 
Dablia,  ̂ iflanjengattung,  f.  (reorgino. 
Xthlio,  oiolette  anilinfarbe,  f.  anilin,  S.  591. 
Dailta,  f.  0.  m.  3nulin. 

Dä|lin|,  fpeinrich,  dSaler,  geb.  1773  ;u  $ianna« 
Der,  (am  1794  nach  Berlin,  mo  er  alb  Sliniatunnaler 

Eeifall  fanb,  unb  mibmete  fiih  bann  in  ̂ arib  ber Imalerei.  Die  Darftellung  eineb  Schiffbruchb  per« 
fchaffte  ihm  in  Berlin  einen  Hamen,  fo  bah  er  1814 
Sehter  an  ber  Äunftafabemie  mürbe.  6r  ftarb  1860 
in  Botbbam.  Bon  feinen  religiöfen  SBerfen  finb  ;u 
ermähnen;  bie  abnahme  oom  Areuj  (in  ber  Botb« 
bamet  @amifonfirdhe)  unb  (Shriftub  bie  SlUhfeligen 

unb  Belabenen  ;u  fich  rufenb.  aib  Oenremaler  hui« 
bigte  D.  ber  Homantit. 

Xa|ImmB,Sriebrich  (Shriftoph,  herDorrogenber 
Ofefhichtfehtetbet  unb  Staatbmann,  geb.  13. 9ioi  1 735 
ZU  fßibmar  alb  fchmebifcher  Unterthan,  erhielt  feine 

erfte  miffenfchaftliche  aubbilbung  in  ber  mangelhaf« 
ten  Snteinfchule  feinet  Saterftabt;  18cri  bezog  et  bie 
Unioerfität  Kopenhagen,  mo  ein  mütterlichet  Oheim 
fich  feiner  annahm.  Bormiegenbe  Beigung  führte  ihn 
bem  Stubium  ber  BhÜologie  zu;  hoch  fanb  er  bie 
Sehrer,  bie  et  in  Kopenhagen  traf,  menig  geeignet, 

ihn  $u  fbrbem,  unb  entfcgloh  fuh  hoher  i80t,  nach 

^Se  zu  gehen,  mo  fhrielzr.  aug.  B)olf  eine  fo  grohe 
änziehungbfroft  aubühte.  Seme  Stubien  mürben 

burth  eigne  Kranl^eit  unb  ben  lob  feineb  Boterb, 
ber  nur  bürftige  SRittel  hinterlieh,  unterbrochen,  unb 
er  (am  noch  einmal  nach  Kopenhagen,  aber  nur  um 
Brioatftubien  zu  treiben,  unb  hielt  fich  bann  mehrere 

3ahre  in  Blibmar  auf.  1809  reifte  er  nach  Dreeben, 
mo  er  mit.^inrichD.Kleift  innige ^reunbfchaftfchloh, 
unb  oon  mo  er  mit  biefem  mährenb  be»  franzöfifch« 
öfterreichifchen  Kriegb  bab  Schlachtfelb  oon  abpern 

befuchte.  3«  Slittenberg  etmarb  et  1810  mit  einet 
abhanblung  über  Ottotar  oon  Bähmen  ben  philo« 
fophifchen  Do(torgrab;  1811  habilitierte  er  fich  i« 
Kopenhagen  alb  Brioatbozent  ber  Bh>f<>f<>9<e,  erhielt 
aber  1812  ben  auftrag,  an  ber  Unioerfität  Kiel  ge« 

fchichtliche  Botlefungen  zu  holten,  unb  mürbe  1813 
alb  auherorbentlicher  Bi^ofeffot  bafelbft  angeftellt. 

3n  bet  fjefttebe  (Kiel  1815),  bie  er  bei  bet  oon  bet 
Unioerfität  oeranftalteten  ffeiet  ber  Schlacht  bei  B!a« 

terloo  hielt ,   mahnte  er  mit  emften  Biorten  zur  Br« 
heit  an  ber  politifchen  Bliebergeburt  Deutfchlanbb. 

aib  Selretär  ber  fchlebmia«holfteinifchen  Hitterfchaft 
trat  er  mit  ßifer  unb  (£ ntf^iebenheit  für  beren  Hechte 

ein  unb  geriet  hietburch  in  eine  oppofitionclle  Stellung 
zur  bänifchen  Hegierung.  (^r  marb  nicht  zum  orbent « 
liehen  Brofeffot  beförbert  unb  nahm  baher  bereitroil« 
lig  1829  einen  Huf  nach  Oföttingen  alb  Brofeffor  ber 

beutfehen  Olefchichte  unb  ber  Sta'atbmiffenf (haften  an. 
^iet  mibmete  er  fich  mit  großem  &rfolg  ber  i'ehrthä« 
tig(eit,  mürbe  ober  roieberum  in  bie  Bolitil  oerroidelt, 

inbem  er,  nach  ber  fogen.  (9ättinget  Heoolution  (3a< 
nuar  1831)  alb  Deputiertet  ber  Unioerfität  an  ben 
(^neralgouoemeut  Berzog  oon  (Jambribge  abge« 

fanbt,  b^en  Bertrauen  gemann,  bei  ̂ftftellung  ber 
Berfaffung  zu  Hate  gezogen  unb  oon  m   Unioerfität 
ZU  ihrem  Bertreter  in  bet  3>oeiten  Kammer  gemäblt 
mürbe.  Somohl  feine  Heben  olb  feine  arti(el  in  ber 

«£iannÖDerf(hen.3‘ili>ng<  erregten  burch  ihren  rüd« 

fuhtblofen  ffreimut  unb  ijr  nach  aUen  Seiten  felb« 
ftänbigeb  Urteil  oielfach  anftofi,  unb  er  fühlte  fich 
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mit  feinen  politifi^en  Snfu^ten  ifoliert.  Sine 

ieiner  bamaligen  praftifeben  unb  t^eoretifc^en  etu> 
bien  in  ber  4So(itit  n>ar  bab  $anbbud|  bet  ̂ olitil: 

3)ie  4iolitiI  auf  ben  (äninb  unb  bab  :Ka6  bet  gege^ 

benen  ffuftänbe  )urfiitgefütrt< ,   uon  nelc^em  nur  ber 
1. 9anb  (Öötting.  1835;  3.  Sufi.,  9erl.  1847)  ctfcftie» 
nen  ift.  iSem  ft^önen,  banfbaren  ffiirlungbtreib,  ben 

Üct)2).  in  (Döttingen  gef($affen  ̂ atte,  nmrbe  ein  p(öb’ 

lic^eb  Cnbe  gema<^t  bur(^  ben  ̂ erfaffungbbrui^  Kö- 
nig (Srnft  Stuguftö  1837.  ®.  Derfagte  ben  tSntnmrf 

einer  ̂ Stoteftation,  n>cl(^e  baS  Setfa^teti  bcä  Hönigä 
für  einen  3taatbftrei(^  ertlärte,  berniemanbuon  bem 
auf  baö  Staatbgrunbgefef)  geleifteten  (Dib  entöinben 
tönne;  fcdib  pon  Sa^lmannb  Kollegen  unterfifirieben 
biefe  (Srdörung.  3bre  Sbfebung  unb  Stubioeifung 
loar  befanntlii^  bie  t$olge  baoon.  3).,  ber  über  bie 

Berfaffungbfrage  no^  bab  lloffifi^e  ̂ ampblet  3ut 
Serftönbigung-  fdirieb,  begab  fi<b  junädift  uadi  £eip> 
.tig,  ipo  man  i^m  eine  Stätte  ruhigen  JUitfenb  fcbaf< 
ien  (u  iPoUen  fcbien,  ein  4!(an,  ber  aber  an  ber  ängft^ 
lid)feit  beb  SKinifteriumb  fcbeiterte.  3iun  ging  er 
naib  S^xa ,   loo  er  feine  portreff lidie  (Def<bid)te  pon 

Sänemart«  ($amb.  1840  —   43,  3   abe.)  fcbrieb,  bie 
leiber  nur  bib  jur Kef ormation  reiibt.  DIacbber  X^ron> 
befteigung  gticbriib  SBilbelmb  IV.  rnatb  Ts.  1.  3lon. 
1842  alb  vrofeffot  an  bie  Unipcrfität  aonn  berufen. 
&>iet  geipann  er  halb  eine  aubgebebnte  Siirtfamteit. 
Seine  Sorlefungen  mürben  bie  befud)teften  in  Sonn, 

er  galt  meitbin  alb  politifibe  Autorität,  unb  au(b  bie 

rHegierung  bolte  in  mitbtigen  Uniperfttätbangelegen^ 
beiten  feinen  Sat  ein.  Dbroobl  ®ablmannb4!«tfönti(b> 
(eit,  feine  3urüdbaltung  u.  Scbm^äUigfeit  ibn  menig 

begünftigten,  matb  S.  boib  populär.  Unter  ben  Sor: 
lefungen,  bie  er  in  Bonn  hielt,  rogten  befonberb  bie 
üMr  bie  englif(be  unb  franjöftfibe  Sleoolution  bunb 
ibte  politifibe  Sebeutimg  btrpor;  fie  mürben  balb 

nucb  gebrudt(»@ef(biibtc  ber  englifcbenKeoolution  -, 
üeip}.  1844  ;   6.  jtufl.  1864;  >lDef(bi(bte  ber  franjöfp 
f(f|en  Jieoolution  ,   baf.  1845;  3.  älufl.  1864),  fanben 
teibenben  älbfat  unb  beftimmten  bnb  politifibe  Ur= 
teil  brr  gebilbeten  fDiittelflaffen  in  Xeutfiblanb.  Sin 
ber  Seranftaltung  bet  @ermaniftenperfammlungen, 
mclcbe,  in  ben  Sabren  1846  unb  1847  gebalten,  bie 
acbcutung  eineb  beutfiben  aorparlamentb  batten, 
nabm  X.  ben  lebbafteften  SInteil.  ̂ ine  febr  micbtigc, 

cinflubreiibe  Stolle  fpielte  er  in  bet  nationalen  ae= 

mtgung  beb  Sabrö  1848.  (Dlciib  im  ae^inn  bcrfed 
ben  mürbe  er  non  bem  neuemannten  SKinifter  @ra< 
fenSibmcrin  gurZeilnabme  an  ben  aeratungen  über 

bie  preubif<b<  aetfaffung  aufgeforbert,  balb  naib: 
ber  alb  preubifcber  aertrauenbmann  jum  aunbeetog 

na(b  ̂ rantfurt  gef(biitt,  barauf  fogar  gum  eigent^ 
lieben  aunbebtagbgefanbten  ernannt ,   mab  et  feboib 
ablebnte,  ba  er  übergeugt  mar,  in  freierer  Stellung 
mehr  mitten  gu  fönnen.  Xer  aerfaffungbentmuif 
ber  17  aertrauenbmänner,  in  melibem  ber  ßinbeitbi 
gebanfe  gu  fo  entfd)icbenem  Slubbruit  tarn,  ift  baupt> 
fäcblieb  Xablmannb  SDert.  fXuib  mar  et  Steferent  beb 

ae^affungbaubfebuffeb  ber  Stationalperfammlung. 
3n  bet  Stage  ber  Hegemonie  mar  et  für  bie  ßinu 

gung  unter  areubenb  SUbtung  mit  Slubfiblu^  Ofter- 
teiebb,  fanb  aber  bamit  loeber  beim  König  non  aicu< 
fien  iiocb  bei  bet  SKebrbeit  beb  4tatlamentb  aeifaD. 
Überbaupt  fehlten  ihm  für  eine  prattifebe  anlitit  bie 
taf(be  ßrfenntnib  beb  Sölögliiben  unbarattifeben  unb 
ber  fübne  Cntfiblub,  mie  fein  aerbalten  1.  Sept.  in 
ber  Sroge  beb  SHalmöer  SBaffenftillftanbeb  unb  feine 
Unfäbigieit,  einSRiniftrrium  gu  bilben,  geigten.  Xo<b 
trat  er  1849  no(b  entfibiebenfür  bab  preubiftbeKaifer: 
tum  ein.  3ür  Zeilnabme  an  bet  (Dotbaer  aerfamm< 

I   lung  unb  gut  Unterftükung  ber  preuftifiben  Unionb> 
I   beftrebungen  entfiblofi  fnb  X.  nur  mit  grober  6elbft> 
überminbung:  et  mar  übergeugt,  bab  i*net  Säeg  niibt 

]   gum  3icl  führen  merbe.  Xod)  lieb  fiib  in  bab  Cr> 
( furter  aarlament  mäblen  unb  trat  auch  im  Som> 
mer  1850  in  bie  preubif(b‘  Kammer  ein,  loo  er 

ben  überflürgenben  Sieftourationbbeftrebungen  mu- 

I   tig,  aber  ohne  tfrfolg  entgegentrat.  Später  gog  et 
fi(b  gang  aub  bem  politif(ben  2eben  gurüd  unb  mib> 
mete  fiib  mit  (fifer  feinem  Sebramt.  SKebr  unb  mehr 

I   pereinfamt,  überlieb  er  ftib  bem  @efübt  bitterer  9<e> 

'   fignation  unbfcböpfte  erftfeit  berSBenbungberXinge 

m   areuben  1858  neuen  SHut.  6t  ftarb  5.'Xeg.  186<J, I   alb  einer  ber  bebeutenbften  aai<iif<t  unb  ebelften 
aatriotenXeutfiblanbbanerlannt.  aonfeinenS(brif> 

ten  fmb  neben  ber  Slubgabe  non  Sieocotub'  >(De< 
f(bi(btcber  Xitbmarfiben«,  in  fächfifiber  Sprache  (Kiel 
1827),  noch  gu  ermähnen;  »Sorfebungen  aub  bem 
iDebiet  ber  (Defchiebte  (ab.  1,  Slltana  1821 ;   ab.  2: 

>Öerobot  ,   1824);  »Duetlenfunbe  ber  beutf^en  (De; 
febiebte«,  für  eigne  aorträge  ber  beutfeben  @efAiibte 

i   georbnet  ((Dötting.  1830;  5.  Slufl.,  bi^-  non  Sfaif, 
1883).  Seine  lHä6  in  Kiel  gehaltenen  aorlefun^icn 
über  bie  @efcbicbte  Xitbmorfebenb  gabKolfter  (Seipg. 
1873)  ergängt  beraub.  8gl.  31.  Springet,  Sriebr. 

ßbrift.  X.  (t-'eipg.  1870—72,  2   Xbe.). 
Xablanegt,  üauptort  ber  @raffcbaft  Sumpfin  im 

norbametilan.  Staat  @eorgia,  auf  hohem  $ügel  febön 

I   gelegen,  mit  lanbmirtfcbaftlicbem  SoDege  unb  6(kt 
Qinm.  Xie  (Dolbgruben  (Tau-lau-ne-ca  bebeutet 
>gelbeb  4Dolb<)  finb  faft  erfeböpft,  unb  bie  SKüng^ 

'   ftätte  ift  1863  cingegangen. 

'   Xabme^  Stabt  im  preub.  Slegierungbbegirt  aotb- 
bam,  Kreib  3üterbog:Sudenmalbe,  bunb  3<6eigbiibn 
mit  Udro(Sinieacrlin‘Xrebben)  perbunbtn,  bat  eine 

I   afarrtirite  unb  (iseo)  5400  faft  nur  eoang.  (Dinrnob- 
'   ner,  rnelcbe  ftarfe  Xucb>  unb  Stbubmaren-,  ferner  3i‘ 
garrens  Keffel*,  Xöpferroarenfabrifation  unb  aier= 
brouetei  betreiben.  X.  ift  Sig  eineb  Slmtbejericbte, 

,   bat  eine  Sanbmirtfcbaftbfcbule  unb  eine  agrifultur^ 
{   ̂emifebe  aerfucbbftation.  $iftorif(b  befannt  ift  ber 
!   Crt  bunb  bab  (Defecbt  oom  7.  Sept.  1813  gmifeben 

'   ben  (fiegenben) areu|en  unb  Snmgofen.  Sei  X.  ent> 
fpringt  ber  Siub  X.,  bet  unterhalb  (Dol^n  flößbar 

;   unb  balb  barauf  auch  febiffbar  mirb  unb  nach  75  km 
'   langem  Sauf  alb  »menbifcbe  Spree«  bei  Köpenid  in 
bie  Spree  münbet. 

'   Xain,  SNarftfleden  im  bapr.  Slcgierungbbegirt 
^   afklg,  aegirfbamt  ai^afenb,  204  in  ü.  91.,  an  ber 
I   Sauter  in  einem  milben  Xbal  beb  SBabgenmalbeb, 
mit  Slmtbgericbt,  aurgruine,  Sagemühlen  unb  (ie«u> 
1389  tatb.  (Sinmobnem. 

Xt|v,  1)  S.ricbricb,  Sibaufpielcr,  gcb.  18  Slpril 
1811  gu  artlin,  mar  erft  für  bie  Kangel  befihnmt. 

entfebieb  ficb  aber  balb  für  bie  aübne  unb  begann 
1829  am  Königbftäbtifeben  Xbeater  in  aerlin  leine 

Saufbabn.  311b  jugenblicber  Siebbaber  feit  1830  am 
^   areblauer,  non  1831  bib  1834  am  Hamburger  Stabt« 
tbeater  engagiert,  gemann  er  ficb  bunb  fein  Xalent,  ba« 
pon  glängen^n  aiitteln  uiiterftükt  mürbe,  bie  (Dunft 
beb  aublifumb.  Seit  1834  gehört  er  bem  atümbe« 
ner  ̂ oftbeater  an,  alb  beffen  dbttnmitglieb  er  fti^ 
1878  POn  ber  aübne  gutüdgog.  Hauptrollen  in  frühe« 
rer  3eit  maren:  Xon  Kartob,  9tortimer,  3)eaumar> 
(boie,  (Dafton;  fpäter:  XeU,  ̂ mont,  Xunoib.  Xer 

lebten  aeriobe  gehören  an:  Seat,  SQaHenftein,  Ober« 
förfter,  Seibern  unb  niele  aepräfcntationbrollen. 
aerbeiratet  mar  X.  feit  1833  mitKonftange  Se 

'   (Daq  (geb.  1814  gu  Kaffel),  bie  früher  alb  >3Bun< 
I   bertinbi  aufgetreten  unb  feit  1829  in  Hamburg  etu 
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gogicrt  iDar,  aber  1850  niebet  von  i^m  gef(bieben 

iDinbe.  Sut4  Se^önbeit,  @eift  unb  ̂ uet  aubgejeicb» 
net,  enielte  fie  ali  iugenblii^'tTagtfi^e  unb  ̂ eitere 
Stieb^obertn  biet  nie  in  äRüniben,  no  fie  non  1884 

bis  )tt  ibter  $enftamening  (1865)  aii^at,  bunb- 

fibiagenbe  Stfolge.  —   Seibet  @obn  S   u   b   n   i   g   2., 
gä.  12.  SRäti  1843  ju  Stttneben,  biibete  fxb  unter 
bet  Leitung  feinet  Sitem  jum  6<baufpie(et  au8  unb 
beb&tieite  in  9liin<ben  erfoIgtei<b  alS  itofinStg.  3m 
September  1830  narb  et  in  SSeimoi  engagiert,  no 

et  (^legenbeit  batte,  im  ßblluS  bet  @b»l^P«itef(ben 
ItbnigSbtamen  in  bebeutenben  Stollen  mitjunirten, 

nutbe  bann  1885  aI4  et^et  jugenbli(bet  Siebbabet 
an  baS  ̂ oftbeater  ju  9etlin,  non  b>er  im  September 

1873  an  baS  beutfibe  ̂ oftbcatet  ju  bSetetSburg  be^ 
rufen  unb  trat  1878  in  ben  Setbanb  beS  SXüncbenct 
ÖoftbealerS.  feinen  beften  Seiftungen  geboten: 
StbiOet,  SHorthner,  Seopolb  non  3>effau,  @tinaoire. 

2)  (iC.’^auSmann)  SHarie,  feit  1853 ineite  grau 
»on  3),  1),  geb.  17. 3uni  1830  suXiien,  lotbter  eines 
beliebten  ftomüerS  am  Seopolbftibter  Zbeater,  be= 
b&tierte  1845  in  SRannbeim  mit  folibem  l^olg,  bo| 

fte  fofort  einen  CngogementSantrag  für  ̂antfurt 
0. 32.  e^ielt,  unb  nahm  1849  na<b  einem  glanjenben 
Soviel  ein  lebenSISngliibeS  (Engagement  an  bet 

^of biibne  )u  SRümben.  3<«  erflen  jugenb: 
liiben  ̂ ocbtS  batte  fie  (Selegenbeit,  ihre  Sielfeittgteit 
w   bemübten,  unb  ibt  @retcben,  Rldtcben,  ibte  3ulit. 
Suife,  3<ntt  >bte  Slofalinbe,  ilatbatina, 
Slargatete  Seftcm  erhielten  fte  in  bet  Sunft  beS 

3)ublifumS.  Sot  einiger  ̂ eit  bot  fie  ben  Übergang 
in  fein:,  ja  felbft  (bargiert^omifcbe  unb  eble  9tütter> 
roQcn  mit  @lü|{  ben^fteDigt.  Sie  (baraltetifiert 

f(botf  unb  mit  poQftSnbiget  Setleugnung  ibtet  Set= 
f   bnliibieit,  g.  S.  als  @ebeimrätin  im  »Stötenfrieb«, 
etaubia  in  >(EmiIia  l^lotti«,  bie  alte  f^elbern  in 
>$ermann  unb  Sorotbea«. 

3)  3ul>ub  SopbuS  »elis,  JiecbtSgelebtter,  @e: 
ftbi^tsforfibet  unb  2iibtet,  geb.  9.  ncbt.  1^  )u 
Hamburg  alS  Sobn  oon  3).  1)  unb  benm  erfter  @at> 
tin,  Ronftange  iS.  (geborne  Se  @ob),  ftubiette  1849 
bis  1863  in  Wntben  unb  Serlin  StedfiSniffenftbaft, 
Sbtlofopbie  unb  @ef(bi(bte  unb  bobilitierte  r«b  1857 
in  Stäniben  als  3>o)ent  für  beutfCbeS  Sietbt,  mürbe 
1832  auvcrorbentli^et  Stofeffot  bafelbft,  1863  op 

bentlüber  $tofeffot  in  Sürgbutg,  1839  lottefpon> 
bietenbeS  Kitalieb  bet  SHobemie  bet  SBiffenftboften 
in  Küniben,  1872  Kitglieb  beS  (SelebrtenauSftbufftS 

bcS  (äetmanif(ben  KufeumS  in  Stürnberg  unb  or= 
bentlicbet  Srofeffor  für  beutfibcS  9te<bt  in  RönigS« 
betg.  1885  matb  et  jum  S^eimen  3ufti)tat  et: 

nannt.  XIS  furiftiftbet  Sibtiftftellet  bat  fnb  31.  be.- 
fannt  gemaibt  bunb  folgenbe  Xtbeiten:  »Aber  bie 
Sirtung  bet  RIagpeifSbtung  bei  Obligationen« 
(Kfin<b.  1855),  »Stubien  gut  @efibi(bte  bet  getma« 

i^dKn@otteSutteile«  (baf.1857),  >SaSRtieaSte<bt< 
(Siirgb.  1870;  inS  f^tangöfiftb*  übetfebt,  antmerp. 

1870),  >$anbe(ste<btlid)e  Sortrüge«  (Seipg.  1875), 

>3)eutf(bä  ÄeibtSbuib'  (SJötbling.  1877),  »3)eut= 
fibeS  fSrioattetbt«  (Seipg.  1878, 1.  Xbt.),  >3)ic  Set« 
nunft  im  Rt(bt<(S«l.  1879)  unb  burtbStebaltion  btt 

«3eitf(bnft  füt  Ötefebgebung'  (mit  Sebrenb;  Sb.  8, 
Äd.  1875).  Xuletbem  befolgte  et  in  3.  XuSgabe 

8(untfd|liS  >3)eutf<btSStipatr«bt«  mitfelbft&nbiget 
3>otfttaung  beS  $anbtIS<  unb  XkebfelteAtSlKüntb. 
1864).  Son  feinen  biflotiftben  Xrbeiten  fmb  beroot« 
gubebtn:  bie  Konogtapbie  >$tolopiuS  oon  üdfatea« 
(Berl.  1866)  unb  oaS  umfaffenb  angelegte  retbtSge« 
f(bi<btli<be  Sfert  «i&ieR5nigebet@)ermanen<(9ton(b. 

H.  SSürgb.  1861—71,  6   Xbtign.).  Seine  neueften 

bietber  gebötigen  6<briften  ftnb;  >S)eftgotif(be  Stu> 
bien«  (fSürgb.  1874);  >Sangobatbif(be  Stubien« 
(Seipg.  1876,  1.  8b.,  1.  Xbt.);  »Urgefibi^te  bet  get> 
manifiben  unb  tomaniftben  Söltet«  (8er(.  1881— 
1884,  3   8be.);  -läeftbiibte  bet  beutftben  Urgeit«  (als 

1.  8anb  bet  >3>eutf<ben  Q)ef(bi(bte'  in  OliefebretbtS 
>@ef(bi(bte  bet  eutopäifiben  Staaten*,  @otba  1883, 

1.  ̂älfte).  Son  jBieterSbeimS  >®ef<bi<bte  bet  8öb 
letmanbetung'  bearbeitete  3).  bie  2.  Xutlage  (Seipg. 
1880 — 81 , 2   8be.).  Seine  deinen  S^btiften  etf<bie> 

nen  gefammelt  unter  bem  Xitel:  »Saufteine*  (1.-6. 
Reibe,  8etl.  1879 — 84).  Xet  lebhafte  Setlebt  mit 
bem  Künibenet  3)i(btet(ttiS  bat  auib  bie  tei(be  poe* 
tif<be  SegabungXabnS  früh  gurlEntfaltung  gebta(bt, 

bie  fiib  am  glüngenbften  auf  bem  @ebiet  beS  biftori' 
fiben  StomanS  belunbet.  3oi8niS  baoon  geben:  >Sin 

Rampf  um  Rom>  (Seipg.  1876,  4   Sbe.;  10.  Xufl. 
1884);  »ObbinS  Xroft-  (baf.  1880,  5.  Xufl.  1884); 
•RIeine  Romane  auS  bet  Sölletmanbttung*  (baf. 

1882—83,  4   Sbe.);  >3)ie  Rteugfabtct*  (4.  Xufl., 
Serl.  1886,  2   Sbe.).  Xn  Iprifcben  Srobutten  nennen 

mit:  >@ebi(bte*  (Seipg.  1857;  gmeite  Sammlung, 
Stuttg.  1873;  3.  Xufl.,  Seipg.  1883);  »3m3If  SaUa* 
ben*  (baf.  1875);  «Sallaben  unb  Siebet*  (baf.  1878). 

Spiftb  finb:  >$atalb  unb  Zb«»«>''  (Setl.  1855); 
.SinbSötter?.  (Stuttg.  1874; 4. Xufl.,  Seipg.  1882); 

>3)ie  Xmalungen  (baf.  1876)  unb  .^Iball«,  aet> 

manif<be  ®dtter*  unb  ̂ elbenfagen  (baf.  1881).  S3e> 
niget  bebeutenb  finb  feine  btamatifiben  3)i(btungen: 

»KatIgtafRübeget*  (Seipg.  1876),  >RönigRobeti(b* 
(baf.  1876,  2.  XuSg.  1876),  >3)eutf(be  Xteue*  (baf. 
1875),  »Sühne*  (baf.  1879),  »Slolbenlunft*  (baf. 

1882)  u.  bie  Suftfpiele:  >3)ieStaatS(unft  betKtau'n* 
(baf.  1877)  unb  >3)et  Ruriet  naib  fiotio*  (baf.  1883). 

Xu^  oetf<biebene  Operntegte,  mie:  »Xtmin*  (1880), 
>3)et  tfrembling*  (1880),  >3)erSibmieb  Don®tetna» 

®teen-  (1^1),  bat  3).  oetfabt. 
Xabomt  (3)abomep),  meftafrilan.  Regerftaat  in 

Obetguinea  (f.  Ratte  >@uinea>),  atengt  im  X).  an 
Xfibonti,  im  0.  an  3atuba;  nach  R.  ift  bie  Segten» 

gung  un)~t(ber,  nach  S.  mirb  eS  bunb  bie  beiben  ge* 
nannten  Reiibe  gufammengebt&ngt  unb  burib  euto» 
püifibe  Xnfiebelungen  oom  Keer  abgefibnitten,  fo 

bab  U)m  oon  bet  Rüfte  (Sllaoentüi'te)  nur  eine  lutge 
Stittfe  mit  bem  mistigen  $afen  SIbbbab  angebbrt. 
3>et  Umfang  beS  SanbeS  mitb  auf  10,(X)0  qkm 

(180  CK.)  gefcbäbt.  3)ie  Rüfte  ift  teilmeife  oon  Rif  > 
fen  befäumt  unb  oöüiq  fibubloS,  unb  bie  ginfabtten 
in  bie  fjlüffe  bieten  infolge  bet  oorliegenben  Satten 

mambe  @efabr.  ̂ intet  bem  fibmalen  Rüftcnfoum 
gieben  Sagunen  tief  ins  Sanb  hinein  unb  oerpeften 
bei  niebtigem  SSaffetftanb  but<b  ihre  XuSbünftungen 

bie  fcbmüle  Xtmofpbäte.  3)ann  fteigt  bas  Sanb  mtl» 
lenfdtmig  an  gu  meiten  $o<bebenen,  melibe  gum  Zeit 
mit  auSgebebnten,  üppigen  SJälbern  bebedt  finb. 
3>ie  Seoolletung,  beten  Mahl  einige  Rcifenbe  auf 

900,(X)0,  anbte  bagegen  auf  nur  150,(XX)  Seelen  ge» 
fibifct  haben,  gebürt  gut  Regettaffc ;   bie  bübcte  RIaff e 

ift  oft  oon  fibbnen  ®efiibtSgügen,  möbtenb  bie  untere 
bunb  Stofte  {»übliibleit  bemorfticbt.  3bct  Spiatbc, 
baS  Sme  (gtammatifib  bargeftcUt  oon  Stbl^el, 

Stuttg.  1857),  ift  naib  jft.  Küllet  mit  ben  übrigen 
Sprayen  bet  Rüfte  oon  @uinea  oenoanbt;  na<b  Sep< 

fiuS  fibliebt  fie  fi<b  bunb  ben@ebraiub  non  Rominol» 
ptifisen  auch  an  ben  gtolen  fübaftilanifcben  Santu» 
fpracbftamm  an.  3>ie  Staatsform  oon  X.  bietet 
baS  Xuberfte  einer  obfoluten  Konanbie;  bie  gange 

Scoillerung,  felbft  bie  bütbftm  SBütbenträgei  finb 
nur  Sllaoen  beS  .^errftbetS.  3>er  obetften  Seamten 

finb  (naib  SaUonS  Kitteilungen,  1860)  oiet:  bet 
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jKe^u,  bcr  an  bcr  3pifce  bc«  .^nbelbroeftne  uiib  eilten  aber  befonbetb  ben  lebtern,  ben  r>e  füribten. 

ber  abfloben  ficbt,  bie  Cbcrflenwlt  über  bab  Seer‘  3;et  im  £anb  oerbreiteifte  Äultub  i'dieint  ein  prin.- 
bat  unb  alle  3>crbanblun(|en  oermittelt,  eine  ber  g,t>  piiiber:  bie  männliiben  ober  n>eiblid|cn  ̂ tif^e  meti 
iürcbtetften  ^erfonen  bc»  Jieitbb;  ber  ÜMincili“'',  ber  ben  onjietufen  unb  mit  IJalmöl  bejofien.  Sie  1!tie= 
mit  ber  ̂ Solijei  unb  bet  SetütBoerroaltunfl  betraut ;   ftet  unb  ̂ riefterinnen  merben  felbft  nom  Äöni«  ge» 

ift  (gleidiiam  bab  Crgan  beb  SoKeb  oot  bem  König,  |   ebrt.  Crftere,  beten  Kopf  faft  immer  auf  ber  reibten 

loie  'bet  äRebu  bab  beb  Königb  oor  bem  Soll);  bet '   Seite  rafiert  ift,  fleiben  fidi  febr  teicb;  bie  itriefte» 
Zolonnu  ober  erfte  3ierf<bnittene,  ber  abfolute  (Sbef  |   rinnen  febmütten  ibt  ̂ ar  mit  Kaurib  unb 'ilerlen, 

beb  löniglicben  ̂ oufeb,  bcr  auch  bie  aufficbt  über  bie  |   niäbtenb  fonft  bie  ,'^ouen  in  S.  mit  foblem  Kopf Jrouen  beb  ̂ iolafteb  bot,  unb  ber  Combcbö  ober  1   geben;  ben  Cberförper  ftbmütfen  JJcbem  unb  &alb= 
@ro6fämmerer,  ber  bie  aubgänge  beb  ̂ alafteb  be>  bänber,  augetbem  tragen  fie  einen  leichten,  burdi 

macbt,  bem  König,  locnn  er  aubgebt,  ben  Sieg  non  •   einen  @ürtel  fefigebaltenen  aoct.  Soll  irgenb  eine 
allen  Steinen  fäubert  ic.  ascbft  biefen  Beamten  ftebt  Stelle  für  geheiligt  ertlärt  merben,  fo  ftellt  ber  ürie; 

ber  aoogban  ober  aijefönig  pon  aibböab,  ber.^I»  |   fter  bort  auf  einem  gegabelten  Stocf  einen  fleinen 
ferbbelfer  bee  3Rebu,  ogne  ben  niemonb  mit  S.  9an»  I   Sopf  aubrotemZbbüauf,  beffenSecteletmab^almö! 

bei  treiben  tonn;  fobann  ber  @ao  unb  ber  'lioaffu,  entbiflt,  unb  umgibt  ihn  mit  flattemben  Sönbcben. 
bie  beiben  Cbefb  ber  atmet,  auherbem  gibt  eb  auch  Sarauf  legt  jebet  Siorübergebenbe  acbtungbooll  et» 
meiblitbe  Cberbeamte.  Ser  .König  ift  an  bie  ftrengfte,  mab  aabrung  für  ben  3rüf<b>  ötr  hier  bauft.  Solche 

mit  lö^erliiben  ̂ ügen  erfüllte  ßtifette  gebunbtn. '   Zöpfe  trifft  man  mbireicb  im  tianbe.  Sie  '^tifct|: Um  etmab  oon  ihm  )u  erlangen,  mufi  man  oor  allem  [   göltet,  aub  rotem  Zbon  g^ormt,  fteben  am  Cingong 

feine  ̂ aporitinnen  bureb  rti^e  ©efcbenfe  geroinnen;  I   bet  Stäbte  unb  Sörfer,  roo  jeber  .Kaufmann  ben 

ber  Sinfluh  unb  bie  Intrigen  biefer  grauen  ftnb  ge» '   Zehnten  unb  bie  heilige  @abe  ablieftrn  muft.  aton 
maltig.  Sabftlbt  gilt  non  ber  Setter  beb  Königb, !   oerebtt  auch  Schlangen ,   beten  fich  mehrere  Sunbect 

oon  ben  aiüttem  feiner  üio^önger,  ber  aiutter  beb  I   in  einem  $aub  befinben,  unb  bie  nachtb  überall  um» 
aiebu,  beb  atingban  tc.,  bie  immer  aiütter  haben,  |   berfchmtifen.  Sic  Cuelle  beb  Keichtumb  in  S.  ift 

ba  nach  bem  Zobe  ber  mirtlichen  aiutter  eine  anbre  '   ber  acterbau,  ber  jicmlich  oerftänbig  betrieben  mirb. 

bagu  ernannt  mirb.  einmal  im  3«br  bringt  jeber  '   Sie  ISrobufte  bebfetben  finb;  aiaib,  Sirfe,  aianiof, 
'einen  fchulbigen  jährlichen  Zribut,  unb  mäbrenb  ber  aobnen,  jDamb,fühe!Batatenunbarathibnüffe,n>orin 
oon  feinem  ganjenSof  umgebeneKönig  mit  ber  einen  bie  äauptnabrung  beb  Riolteb  beftebt.  auch  aUc  är» 

.Öanb  nimmt,  teilt  er  mit  bcr  anbern  $anb  freigebig  I   ten  oon  CIfemüfen  gebeiben  febr  gut  in  ben  @ärten. 
än  bie  ganje,  in  aiaffe  na^  ber  jiauptftabt  abome  auf  allen  $fian;ungcn,  bie  fcch  meit  aubbreiten,  mer^ 

berufene  aolfbmenge  aub.  Sabei  aber  gehört  bie  '   fen  ̂ almenrcibcn  ober  bie  ju  Räumen  gemorbenen 
fcheuhlichfte  atenfchenfthlächterei  ju  bem  mit  oölfiger ,   aobnenfträucher  ihren  fchühenben  Schatten  unb  hal-- 

iKleichgültigleit  betrachteten  religiöfen  ,^eremonieU  ‘   ten  jugleich  oon  ben  fVelbem  bie  fchäblichen  ti-ir» 
allec  Soffefte.  ,c^ablreiche  europäifche  @efanbtfchaften  tungen  beb  aegenb  unb  Slinbeb  ab.  Übrigenb  be» 
haben  umfonft  oerfucht,  biefen  Greueln  ginbalt  )u  |   baut  man  meift  nur  hoch  srlrgme  Striche  uiib  fanfte 
tbun.  aebufb  beb  t.<ertehrb  mit  ben  Unterchefb  tc. ;   abbänge  unb  liebt  tiefe  @räben  )ur  ableitung  beb 
hält  ber  ®of  Macabtrb  ober  Soten.  Ser  ganje  iöafferb.  aib  .Raubtiere  jiebt  man  in  grober  aienge 

Staat  ift  militärifch  organifeert.  Ser  König  ioäblt  dämmel,  3<rfien,  grobe  Schmeine,  Zru'tbübner,  fiüb- 
felbft  bie  .tiäuptlinge  ber  Ortfehaften,  melcbe  bie  nö» !   ner,  Cnten,  (Känfe,  Zouben  unb  'ßerlbübner.  aeb» 
tigen  Krieger  auf  eigne  Koften  ju  erhalten  haben.  i   bübner,  aiachteln,  Zurteltauben  unb  aiofferpögel 
auber  ber  gemöbnlichen  armee  bilben  SOUU  meibliche  I   fmb  gemein,  Safen,  .fiirfche  unb  @ajcllen  bagegen 

Krieger  bie  eigentliche  töniglicbe  @arbe,  melche  auf  feiten.  Ser  @emerbfleib  liefert  SaummoUgemebe, 

tönigliche  Koften  unterhalten  merb  unb  aub  fünf  ab=  ‘   barte  Zbongefäbe  in  @ebalt  oon  Kalebaflen.'eifeme teilungen  beftebt:  ber  artillerie,  mit  Säbeln,  lupfer»  Klingen  unb  atfeegeräte,  :gebeT,  oegetabilifche  Seibe, 

nen  Zromblonb  unb  25—  30  Qfefebühen  bemaffnet;  j   ̂arbroaren  tc.  aiib  bem  roten  Zbon,  aub  bem  faft 
ben  Slefantenjägcrinncn,  ber  tapferften  Schar,  bie  burchmeg  ber  Sfoben  beftebt,  fertigt  man  horte  4flöcfe 
einen  blauen  Zurban  mit  hoben  Römern,  ben  Solch  i   jum  aufbou  ber  enblofen  aiauem,  meldie  bablflrunb» 

im  (Sürtel  unb  eine  lange  fylinte  tragen ;   ber  ̂ nfan»  ’   eigentum  ber  ̂ uptlinge  umjieben,  unb  febr  bauer» 
terie,  mit  Säbel  unb  Flinte  bemaffnet;  ben  atäbe»  b<>ner  Käufer,  aian  oerftebt  ouch  Stoffe  ju  fticten 

rinnen,  mit  glänjenben  Sturmhauben  unb  I— 1,5  m   unb  jmar  mit  europäifihec  iBoOe  unb  Seibe.  Sab 
langen ,   aufrecht  ftebenben  Senfenflingen,  unb  ben  |   öl  aub  ben  fbrüchten  ber  Ölpalme  erhält  man  einfach 

tlogenfchühen,  bie  ein  Slite»  unb  ̂ arabelorpb  bilben  :   burch  aubpre^en  berfelben  in  einem  Zrog  unb  burch 
unb  Sogen  unb  Köcher  nebft  einem  tleinen  Solch  füb»  |   anmenbung  f^machet  Slärme.  Ser  Sanbel  mit  bie» 
ren;  Icttere  fmb  jugleich  bie  Zänjerinnen  erften  aan»  |   fern  Öl  nimmt  beftänbig  ju,  obmobl  ber  König  feine 

geb.  Sie  Offijiere  tragen  ein  ftlbemeb  armbanb  ,   abgoben  booon  fortmäbrenb  fteigert.  ,-fahllofc  junge 
am  linten  arm  unb  ouf  bem  aüitcn  einen  Schioeif !   Ölpalmen  finb  ringb  um  alle  Sörfer  gepflanjt  mor» 
oon  meinen  SJoummolIfchnüren.  Jn  bcr  armee  ber  I   ben.  3'’*  ®mte  bieten  bie  SKärfte  in  ben 

aiänner  befteben  biefelbenabteilungen.  aian  bat  nur  '   großen  füähen  Zoffo,  aHobo,  Blbobab  tc.  ein  äufterft 
Steinfchlohflinten  unb  im  2anb  gefertigte  fcblechte  i   belcbteb  (Kemälbe.  S.  lönnte  minbeftenb  6(XX)  Zon. 
Säbel.  Übrigenb  gilt  bie  Söciberormee  für  fnegeri»  I   jährlich  erportieren,  aber  gerabe  jur  3*>t  ber  (Smte 
jeher,  tapferer  unb  graufamer  alb  bie  männliche  unb  !   jiebt  ber  König  unb  mit  ihm  bie  nieiften  aiänner  auf 
ift  bem  König  rüctfithtblob  ergeben.  KaoaUerie  ift,  i   Kriegbjüge  oub.  Set  Ölhonbet  ift  jeht  on  bie  Stelle 
ba  ee  an  aferben  fehlt,  nicht  oorhanben;  nur  bcr  Kö»  beb  früher  oon  berKüfte  aub  fchmungbaft  betriebenen 
nig  unb  einige  Cbefb  haben  bab  Secht,  ju  reiten.  Sie  Sflaoenbanbelb  getreten,  bot  ben  tehtem  ober  teineb» 
aorboftgrenje  beb  aeichb  ift  fortmäbrenb  militärifch  megb  ganj  oerbröngt.  aib  aiünje  bienen  bie  .Kau» 
beieht,  unb  jebe  Stabt,  in  roelcher  fcch  eine  tönigliche  rib,  beren  2000  ben  Sfert  oon  1   fpon.  Zbaler  haben, 
aeftbenj  befinbet,  bot  eine  (Mamifon.  Sie  acligion  Sie  Sabomeer  haben  biefelbcn  murctolifchen  3nftm» 

ber  Sabomeer  ift  ber  gröbfte  fvetifchibmub :   fee  er»  mente  mie  aDc  onbem  Sölfer  biefer  Küftenlänbcr; 
lennen  einen  guten  unb  einen  böfen  (jfeift  an,  oer»  bab  Zomtom,  bie  Clcfantenjäbne,  bie  Kalebaffc  ooU 
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Me  boppettc  6c^eDe,  ̂    bie  man  mit 
einem  fleinen  6t0(t  fd)i4gt;  auc$  bie  Jlo^iflbte  unb 

bie  $>arfe  (fec^faitige  @uitarre)  f|brt  man  fptelen. 
üion  Harmonie  unb  9telobie  haben  fte  aber  (aum 
eine  Slbnung.  Sltlgemein  bei  ben  Seipohnem  beliebt 
in  ber  Xanj,  ber  nach  ber  größten  itörperanftrengung 
ibie  Siboliing  bitbet,  mobei  auch  iBranntiuein 
nicht  gefpart  toirb.  ̂ ie  hbchften  unb  Slteften  SMfS, 
felbft  W   Rdnig,  uerfchmähen  ei  nicht,  not  bem  Soll 
iu  tanjen. 

D.  hot  lieh  erft  in  neuerer vleit,  feit  bemSeginn  bei 
oorigen^ahrhunberti  (g(eich;eitig  mit  benStfehnnti), 

aui  (leinen  Slnfängen  burch  bie  Umfic^t  feinet  ba> 
maligen  ̂ ertfeheri  CDuabia  Ztubo,  bie  Xapferteit 
feinet  Seroohner  unb  bie  Uneinigteit  bet  (leinen  an> 
grenjenben  verrfcher  ju  einer  bebeutenben  SRacht  et> 
hoben,  bie  neb  halb  burch  bie  (Eroberung  S&hpbahi 
bii  jur  Seetüfte  augbehnte  unb  noeb  in  neueret  3eit 
immer  gemachfen  ift,  inbem  ber  (leine  Staat  non 
}(nnagou  unb  bie  zahlreichen  (leinen  Jiepublilen  ber 
iüabi  im  jtonggebirge  non  ben  Xahomeem  unter 
focht  nmrben.  Sgl.  ®aljel,  Histonr  of  D.  (SJonb. 
17^);  ̂ nibei,  D.  and  tbe  Dahunuana  (baf.  18.nI, 
2   Sbe.);  ISuilleoin,  Voya^c  dana  rint^rienr  du 
rovauuie  de D.  (Sar.  18ti2);  Surton,  A   misaion  to 
Gelele.  ldn(f  of  D.  (2.  «ufl.,  gonb.  1864,  2   Sbe.); 

3(ert4Ip>  D.  aa  it  ia  (baf.  1874);  Chappet, 
(jaatre  annbea  an  Dahomey  (im  ‘Bulletin  de  Ia 
Socibte  de  gtographie  de  Lyon«  1882). 

StInigToUtn,  Serghihten  imSahragebiet  {tnifchen 
Dtoßaganem  unb  Xener  in  Algerien,  in  melchen  1846 

ca.  600  bortbin  geßüchtete  Babnlen  baburch  ihren 
Xob  fanben,  oafi  ber  Cberß  ̂ flifrier,  um  nicht  burch 
einen  Sngtiff  btefet  fchmer  zugänglichen  &bhlen  Set> 
lüfte  ju  etleiben,  not  benfelben  naffe*  $oIj  omünben 

lieh,  burch  beffen  Rauch  Siü<hii<nge  e^tieften. 
£ahr  el  (tobil,  ber  hbchfte  @ipfel  bei  gibanon, 

unter  34“  18“  nbrbl.  9t.  gelegen,  ein  (nhlet,  fteiter 
Schneeberg  non  3063  m   .tibhe,  an  beffen^h  im  93. 
bie  berühmte  3*bemgruppe  (1925  m   ü.  TO.)  fleht. 

Stile  (IpT.  MB,  Xalläui),  ffean,  berühmter  te< 
form.  Xheolog,  geb.  1694  gu  ehäteSerault  in  Snitou, 
marb  Snebiger  1625  gu  Saumur  unb  1626  gu  Sha= 
renton  bei  Sarit;  et  ptänbierte  al«  folcher  1669  auf 

ber  lebten  r^ormierten  Rationalfpnobe  unb  ftorb 
1670  m   9nn8.  S.  nmt  einet  bet  gelehrteren  bet 
gleidgeitigenXheologen.  Unter  feinen  nieten  SBerfen 

^t  befmberi  bet  gegen  bie  Annahme  einer  bogma< 
tifchen  Ubereinftimmung  bet  ffirchenpäter  geri^tete 

»i'raitä  de  l'emploi  dea  Pbrea  pour  le  jngement 
dee  diffbrenta  de  Ia  religion«  (@enf  1632)  bleiben« 
ben  93ert. 

Utlly  Neira  ̂ engl.,  tpc.  kepa  ijupi,  »Xägliche  Rad)« 
richten«),  Xitel  einer  in  gonbon  erfcheinenben  großen 
liberalen  3(ttung,  beten  Stuflage  übet  100,000ejem« 

plare  beträgt.  Roch  nerbreiteter  ift  bet  «Daily  Te- 

letrrapb«  (260,000). 
Stimirl,  Begirfiftabt  in  ber  fpan-Sroning  Siubab 

Real,  unmeit  bei  Rio  Rguel,  an  ber  Sifenbahn  oon 
üiubabReat  nachTOangonarei,  mit  (i»Ta)9662ISinni., 

coelche  SBoOen«  unb  geinroebetei,  3''9'['.  Stainage« 

tbhtCT.-  unb  Seifenfabri(otion  unb  Sranntmeinbren* 
netei  betreiben.  10  km  norböftlich  non  ®.  entfprin« 
gen  bie  «Ojoi  bei  Oluabiana«. 

Stimiöi  («große  ganbeigentUmer«),  bieSufe  ober 
ber  TOilitärabel  flapani.  6ie  mären  aui  ̂ leerf ührern 
im  TOittelalter,  befonberi  gut  3eit  ?)oritomoi,  her« 

oorgegangen  unb  bii  1870,  roo  ße  mebiotifiert  mur« 
ben,  bie  großen  Qtunbbefi)^  im  japanifchen  Jeiibal. 
reich.  3ebei  Xaimiat  mar  ein  größerei  ober  (lei« 

SRckcrl  Pono..UfjilBn,  4-  nuft..  IV.  Sk. 

nerei  ffeubalreich  in  ftch  unb  nur  abhängig  nom 

Shägun  (f.  b.).  3m  3-  1862  gab  ei  26.6  S.,  metche 
in  3   Sanie,  36  Itolufhiu,  75  Xogama  unb  141  ̂ bai 

zerfielen.  Xie  Sonte,  bie  brei  erften  gfomilien  bei 
ganbei,  befaßen  bie  f^Urftentümer  Omari,  ftifhiu 
unb  TOito;  an  TOacht  unb  Ein(ommen  (nidht  an  Rn« 
fehen)  mürben  fie  nur  non  ben  brei  Rolufhiu  (l^errtn 
pon  Brooingen)  Raga,  Satfuma  unb  Senbai  über« 

ragt.  X>ai  ̂ aui  TOapeba  ober  ber  Xaimio  oon  Raga 
beperrfihte  bie  Btoningen  Raga,  Roto  unb  Eihiu  am 

3apanifchenTOeet,meIchel,027,OOORo(uRei4brachten. 
Xatntl(91ural  oonXaIna),Rame  berSoKilteber 

bet  gitauer,  non  benen  eine  Rngahl  oon  Reffeimann 
(9erl.  1 863)  überfeßt  mürbe ;   ngt.  g   i   t   a   ui  f   ch  e   6   p   r   a   ch  e 
unb  gitteratur. 

Stintiei  (engl.,  ipt.  kepnHi),  geefetbiffen. 

S^ni  (arab.),  bet  SvinatgrunbbeTth  bei  (ihebine 
oon  Rgppten. 

Stiri  (fopan.,  «großei  3nnere«),  ein  olter  Xitel 
bei  TOilobo  (f.  b.),  früher  non  ben  3Huiten  unb  öol« 
länbern  nielgebrauiit,  aber  feit  bet  Reflauration  oon 
1868  nicht  mehr  üblich. 

Safat  (OIoiRgabfchu),  ein  gut  malaiifchen 
Roffe  gehöriger  SoKiftamm  auf  Borneo,  bet  bie 

^auptmaffe  unb  zugleich  ben  ältefien  Xeil  ber  Beoöl« 
(etung  ber  3nfel  bilbet  (f.  Xofel  «Rriotifche  Söl« 
(er«,  nig.  23).  Sie  zerfallen  in  bie  Biabfebu,  bie 
Bemopner  bet  Süblüfte  oon  Borneo,  gmifepen  ber 
fflOnbung  bei  Boritofluffei  unb  bem  ©ebirge  ton 

Rota«9Baringin  (mogubie01o«Bulopeta(,  OIo«TOeng> 
(atip,  OlO'Sampit  :c.  gehören),  bie  Ot«Xanom, 
im  3nnem  ber  3ufel  an  ben  ̂ lüffen,  unb  in  bie 
X.«Barö,  an  ber  Dftfeite.  3"  ih”'  Rörper«  unb 

l^tchtibilbung  geigen  bie  X).  ben  charafteriflifchen 
Xppui  bet  TOalaien.  Sie  finb  oon  mittlerer  @röße, 

fchmächtig  gebaut,  aber  (r^ig  unb  auibauemb,  na« 
mentlich  unetmüblicbe  f^ußgänger.  3hve  fiautforbe 
iß  ein  balb  heüerei,  bolb  bunllerei  Braun,  bai  $aar 
ßeti  fchmarg  unb  lang.  Son  Sharafter  metben  ße 
ali  erlich  unb  guoetlaffig  gefchiloert;  beleibigt  unb 
gereigt,  ßnb  fte  feboch  radfüchtig  unb  graufam. 

36t«  3“^*  8*' 
möhnlnhe  Rleibung  befteht  bei  ben  TOännem  aui 
einem  ßhmalen  genbengurt  (Xfchamat)  unb  einem 
Streifen  um  Stirn  unb  ̂ interfopf ;   bie  grauen  tra« 
gen  einen  engen,  bii  an  bie  Rniee  reießenben  Roct  unb 
einen  großen,  aui  Stroh  ober  Ripablättern  gefloeß« 
tenen  iput.  Sai  fiauptnahrungimittel  bet  X.  bilbet 

Reii,  ber  mit  großer  Sorgfalt  angebaut  mitb.  $aui« 
tiere  ßnb  Seßmeine,  $unPe  unb  ̂ üßner;  boeß  mirb 

ißr  ̂leifcß,  mie  bai  ber  Rßen  unb  Rrofobile,  nur  bei 
feßlicßen  ©eleflenßeiten  gegeffen.  3)ie  Serfaffung  ber 
X.  ift  mit  berjenigen  bet  übrigen  malaiifchen  BöKer 
ibentifeß.  Rn  bet  Spiße  bet  nerfeßiebenen  Stämme 
ßeßen  .Häuptlinge,  beten  SBürbe  teili  erblich  iß, 
teili  bureß  Stimmenmehrheit  ber  Stammeimitglie« 
bet  übertrogen  mitb.  3000^00  iß  bie  roirdieße  @e, 
malt  ber  Rabfcßai  unbebeutrnb ,   ba  alle  mießtigern 

Rngtlegtnßeiten  bureß  Boltiocrfammtungen  gere« 
gelt  metben.  Recßt  mirb  nach  ben  trobitioneü  be< 

fteßenben  ©efeßen  gefproißen.  Xie  X.  ßnb  ein  (rie« 
gerifeßei,  menn  auch  nießt  befonberi  tapfrrci  BoK. 
3Me  Hauptroaßen  finb  bai  bolcpöhnliche  Batang, 

große,  föbelartige  TOcffcr  (TOanbon)  unb  bai  Sum« 
pit,  ein  langei  Bambuiroßr,  aui  bem  fie  hölgcrne, 
mit  Sifißgäbnen  ober  Cifen  nerfehene  unb  nergif« 
tete  Bfeile  feßießen.  Blutrachefehbcn  neterhen  fieß  ün« 
ter  ben  Stämmen  non  ©efcßlccßt  gu  ©eicßlecßt;  babei 

bcßcht  ali  (Shrenfaeße  bie  greulidie  Sitte  bei  Ropf« 
erbeuteni  (TOcnapau),  inbem  man  SOeßrlofe  beiber 

27 
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(Sef^Iec^tcT  aut  ^inter^alt  ü6erfSDt  unb  erhalten  tuorbm.  Sgl.Subbing^.Neerlands-Oost- 
i^nenbenRopf  abfebneibet,  um  if|n  alSÄriegtttopbS«  Indig-Reiaen  (Sottetb.  1859—61); 
(j^bemabrni  ju  fönnm.  IDn  noeb  f(inen  abgefibnitte«  Etnographisrhe  bpschrijviug  der  D.  (3aIt>b9om: 
ncnÄopfaufroeitenlann,  borf  nitbt  b«itoten,  unb  notb  meJ  1870);  S9od,  Unter  ben  Kannibalen  auf  Borneo 
bet  3obI  folcber  Köpfe,  bWen  manebet  $out  über  100  (^feno  18^). 
du^etft,  richtet  ftef)  bat  «nfeben  oet  Beftbert.  ®e-  Io(  (Damf),  in  Dftinbien  Beuiebnung  für  Boft. 

möbnliib  oereintgen  ficb  mebrere  ]u  einem  fRotbjug  Safablieb,  Btooinj  (Btubirieb)  oon  Unterägop-- 
(Jtgabfebu);  Rii«'  <n  gröberm  SInMtab,  an  melcben  j   ten,  am  rechten  Ufer  bet  Bamiettearmt  bet  8tiU. 
800 — 1000  Bet^cmen  teilnebmen,  beiden  Stffon  unb  .   im9l.nomS)len(aIeb(eebegrenjt,2061qlcm(37/.D®i.t 

’   Anb  alt  Kriegführung  anjufeben.  3t‘"<  €cbub  gegen  \   grob  mit  (ist?)  631,964  Sinn.,  eine  oon  unjähiitc» Slbelbiebe  unb  Bfeile  bienen  eine  mit  SaummoIIe  KaniUen  burebfebnittene,  fruchtbare  ebene,  roelcbe 

nrattierte  Saefe  unb  eine  9Irt  $amii(b  out  J^elten  ’   Betreibe,  BaumiooHe,  flacht,  Snbigo,  Zabof  u.  a. 
ober  Soumrinbe,  aubetbem  bölteme  Scbilbe.  3>ie  I   beroorbringt.  ^auptort  ift  Stanfura  am  3lil. 

Siobnungen  bet  S.  finb  lange,  febuppenartige,  auf  i   Safar,  jiafenftobt  im  franj.  6enegambien,  atton: 
9— 6m  hoben  BWblen  tubenbe  @ebäubc  (in6üb=  unb  ■   biffement  @ot<e,  ouf  ber  glHcbnamigen  ^albinfel, 
Dflbomeo  non  80  —   70  m   2önge)  mit  niebrigen  ;   bie  in  bot  6obo  oerbe  autläuft,  gegenüber  ber  3nfel 

fBinben  unb  einem  fpik  julaufenben  Sach,  boeb  ohne  '   ®orfe,  oon  ber  fie  burc^  einen  2   un  breiten  9Keeret> 
fJenRet.  ®o4  fiout  ift  bureb  eine  Scbeibenionb  in  |   lanol  getrennt  niirb,  ift  Sif)  einet  Bifeboft,  6tcu 
einen  Borber<  unb  einen  ̂ interroum  atoeteilt,  melcb  tion  frantöfifeber  Bliffionire  unb  ber  3>ampferlinien 

lefitetet  mieber  in  fo  oiele  Säume  jerfäut,  alt  Sami>  TOeffageriet  moritimet,  lOörmann,  ber  oereinigten 
lien  unter  bem  gemeinfamen  Bach  mobnen  follen.  I   Britifb  anb  Sfrican  unb  africon  unb  jdbü  «t» 

3ut  Serteibigung  bet  Dörfer  gegen  feinblicbe  Sn-  1035  Semobnet,  baoon  200  XBeifie  intl.  SRilitdr. 
griffe  bienen  fletne  Bombutpfäble  (Sanful,  melcbe  (frantreicb  nahm  1867  oon  D.  Befi(,  feit  1862  fuebt 
im  bobeo  IStat  in  fleinen  abftSnbm  ooneinanbör  mon  bur^  bebeutenbe  arbeiten  einen  brauchbaren 

angebracht  metben.  Die  D.  finb  in  ber  Segel  autge^  ̂ afen  ju  feboffen,  fo  bab  bet  Blak  in  firategifeber 
jeiebneteSebmiebe,  melcbe  mit  ihren  unoollfommenen  mie  in  fommeniellet  fiinfiebt  oon  pobet  ffi><btiglcit 

fBerffeugen  befonbert  gute  Schmetter  oerfertigen ;   metben  mub-  Inne  (Sifen^n  noch  St.sSouit  mürbe 
bat  boju  nötige  Sifen  mitb  oon  ihnen  felbft  gegra»  6.  3uli  1886  eröffnet, 
ben  unb  gefcbmofjen.  Die  böutlicben  arbeiten  ruhen  xant,  f.  Daeca. 
auf  ben  l^auen,  bie  aber  im  übrigen  oon  ben  Blän<  Dtnft,  abtt  Blanffir  Btobammeb,  naA  eini> 

nem  gut  bebanbelt  metben.  3"  9«Wg  ouf  bie  6b*  9«"  <mt  lüt,  nach  anbem  out  Boebora  gebürt^ 
berrf^t  burebroeg  bie  SRonogomie.  Die  Doten  mur.  einer  ber  bebeutenbpen  perftf  eben  Dichter  oor  girbuft, 

ben  gemalt  häufig  oerbrannt  unb  bie  afepe  in  irbe>  bat  feinen  Samen  befonbert  babutcb  noch  oeremigt, 
nen  SMäfien  oufbemabrt;  gegenmärtig  merben  fie  in  bab  er  auf  Befehl  bet  Samanibenfürfien  SÜb  ben 

bet  Segel  begraben,  feltener  in  hölzernen  Kiften  im  '   SlanfOt  (976—097)  bie  erfie  biebterifibe  Bearbeitung 
Salb  übet  ber  6rbe  oufbemabrt.  Btt  jur  Beftattung  ber  altiranifcben  Königtfagen  b^onn,  bie  fpäter  oon 

bet  Stiche  ruht  alle  arbeit;  überall  mitb  bem  Bet'  ̂ tbufi  fo  herrlich  fortgeführt  unb  in  ooDenbetfter 
ilorbenen  (mtnn  auch  erft  nad  bet  Beerbigung)  ein  Seife  jum  äbfcblub  genaebt  mürbe.  D.  felbft,  mie 

Stenfebenopfer  bargebraebt.  3f  ̂*n  urfprunglicben  auch  gitbuft  in  feinem  >6cbllbntmt<  ermähnt,  bat 

teli^fen  BorfteDungen  ber  D.  gehört  ba  @laube  an  baoon  nur  KXX)  Berfe  (aut  ber  Befcbicbte  bet  Bufeb-- 
bie  (Seiftet  ber  Berfiotbenen.  nlt  aufentbalt  ber>  tatp)  ooDenbet,  ba  er  febon  in  frü^m  alter  but^ 
leiben  merben  bie  hoben  Berge  betrachtet  unb  ihnen  bie  meuchlerifibe  ^anb  einet  Zürfentnaben  feinen 

Port  Speift '   ober  ̂ übnetopfer  bargebraebt.  Siele  Zob  fanb.  6r  hat  oiele  Kaftbtn  (Sobgebidpte)  }um 
Stämme  im  O.  oe^ren  auch  Sonne,  SRonb  unb  B*eit  ber  Samanibtnfamilie  gebichtet  unb  in  0hofe- 
Steme.  an  ben  früher  hier  oorhanbenen  Bubbbit-  ten,  bie3iemlichbeutlichoerraten,baherftatfbemoom 
muS  erinnern  bie  Suinen  oon  Bubbbatempeln  unb  gtlam  oerpönten  Borfitmut  anhing,  houptfächlich 

mancherlei  gnfehriften,  bie  ftch  noch  heute  ootfinben.  ben  SBein  oerherrli^t.  aOet,  mat  nnt  oon  ipm  an 
gentr  Beriobe,  an  bie  fe|t  febe  6rinnerung  fehlt,  Sebiebten  erhalten  ift,  finbet  fleh  in  perfifebtm  Zegt 
bürften  auch  heilig  gehaltene  antife  Sefähe  (Zapo>  unb  metrifderbeutfcheTÜberfthungiufanimengefttDt 

pan),  oerjierte  Sofen  ohne  ̂ nlel,  mit  abbilbungtn  in  6thöt  >Sfibag1t  Borläufer  unb  3eitgenoffen<  (in 
oon  Blumen,  Drachen  u.  a.  angebörtn,  oon  bentn  Blotgenlänbifcbe  gotfc^ngen<,  Snp|.  1873). 
tinjclne  in  bem  Suf  befonbeter  ffiunbertroft  fteben,  Xtfitt  (>bie  fiebtn  Satfeuer«,  f.  Zafel  >ameri> 
fo  bah  oon  meit  unb  breit  förmliche  BiaDfahrten  jur  ianifebe  Bö(Ier<,  gig.  12),  ein  lohlreicher  3nbianer> 
^lung  non  Kranfheiten  unb  jur  Befreiung  oon  Be>  fiamm  hn  SB),  ber  Bereinigten  Staaten  oon  Sorb> 
jauberungen  ju  itoen  unternommen  unb  oft  blutige  omerila,  oon  ben  graiuofen  Siou);,  oon  anbem 
Kämpfe  um  ihren  Beftp  geführt  merben.  Sonftherrfebt  auch  Saubomeffiet  (Sabomeffier)  genannt,  mcl; 
oiel  abergloube,  ber  fi^  befonbert  in  ber  Berebrung  eper  Same  aut  bm  B)ort  Saboefi  entftonben  ig. 
oon  Zalitmanen  (Steinen,  Krolobiljähnen  ic.)  unb  momit  bie  Obfcbibmä  bie  D.  ju  bejeiepnen  pflegen, 
in  fogen.  @otteturteilen  äufert.  6ine  grope  Solle  Dat  oomehmfte  Soll  biefet  Stammet  fmb  bie 
unter  ben  D.  fpielen  bie  Baliant,  grauen,  melcbe  eigentlichen  D.,  melche  bat  ®ebiet  jmifeben  betn 

jugleicb  alt  öffentliche  Sängerinnen,  Zänjerinnen,  |   obem  Btiffiffippi  im  O.  unb  ben  Blad  $iII6  unb 
Wefierinnen,  3Babrfagerinnen,  Zauberinnen  fomie  i   Soctp  Blountatnt  im  B>.,  füblich  bit  etma  jumBlotte 

alt^ammen  u.  flritinnen  fungieren.  Die  Sprache ,   unb  jur  Blünbimg  bet  Siou^uffet  bemohnen.  Sie 
ber  D.  gehört  nach  Blüller  jur  malaio<faoani>  I   umfaffen  fteben  oerbünbete,  abn  ooneinanber  un> 

fepen  Bruppe  ber  malaiifcben  Sprache  unb  jerfäüt  |   abhängige  Böller.  Die  oier  öftlichen  biefer  korben 

in  johlreicheDialelte;  eine  Brammntil  berfelben  lie- ,   ftnb  unter  bem  Samen  Bibern  alan  ton  man  (franj. 
ferte  K.  0.  b.  @abelen|  (Seipj.  1862).  Bon  einer  QenaduUe), Blabpctonman,  Blabpelutetunb 
Sitteratur  ift  nicht  bie  Sebe,„et  fehlt  felbft  an  einer  |   Sifitonman  alt  altegeinbe berObfchibmäbelannt; 

Schrift;  ober  in  münblicher  Überlieferung  finb  ®ei>  bie  erfie  ift  bie  einjige  unter  ihnen,  melche  Sderi 

ftetprobuftc,  jum  Zeil  6rjäblungen  aut  alter  Beit,  ̂    bau  treibt.  Bleniger  beiannt  ftnb  bie  brei  anbem. 



S)o!ota  — 
mc^r  irefili(^n  SöCter,  bie  Sonttonman,  3an(< 
tonraanna  unb  Zitonman,  nxli^e  manbemb 
um^Sit^  unb  (eit  alterb  einen  fortofi^nben 
SauUiiea  gegen  aDc  am  Stifiouri  unb  feinen 
fiflffen  lebenben  ̂ nbianet  führen.  X   ie  3aM  liefet  tD., 
bie  |u  bcn  inteSigentefien  unb  f   liegerif  4ten  Stimmen 
bei  Union  jiblen,  f^ifft  man  gegemoirtig  auf  ca. 
46^«  (80,600  in  a>olota,  9900  in  Wontana,  6300 

in  SBnoming).  Soc  jmei  ̂ abcfiunberten  muiben  fie 

oon  fcan)iftf<ben  SKiffioniien  befucfit  unb  in 
jioilifation  meitei  gefotbcti,  alb  icgenb  ein  anbcet 
Stamm  im  9tSS.  gelangt  mar.  Sie  (inb  treffiiibe 
neitei  unb  (übne  Säger,  bie  im  Sommer  bem  Süffel 
übet  bie  Siüne  folgen,  mi^renb  fte  im  SBintei  ibie 
Jütten  längs  bei  mit  Sufifi  unb  Salb  beftanbenen 

Ufer  bei  Seen  unb  ̂Ittffe  aufftblagen.  Über  bie 
übrigen  ju  ben  Z>.  oeboicnben  ̂ rben  f.  Snbianei. 
So<b  in  neuefiei  3e>t  Ratten  bie  Ziuppen  bei  Ser> 
einigten  Staaten  mit  ben  Z>.  unter  bem  ̂ upt> 
ling  Sitting  SuU  itimpfe  )u  befteben.  @ramma> 
titen  bei  IDototafpiaibe  lieferten  SiiggS  (Safbingt. 
1868),  o.  b.  Sabelenb  (£eip|.  1^8)  unb  Slibiig 
(Sofbingt  1878).  Sgl.  $apben,  Contribntione  to 
tbe  othnoerapliT  and  pbilology  of  the  Mueonri 
Volle;  (^ilab.  1863);  $oole,  ijnong  tbe  Sioux  of 
Dakm»  (91eni  2)ori  1881). 

Xafota  (obgetUijt  D.  T.),  Zeiritoiium  bei  Sei< 
einigten  Staaten  oon  Xoibamerila,  liegt  )n>if4en 

4Sr  80*- iO"  ndibl.  »I.  unb  96”  20” -104“  toeftl.  Ü. 
o.  9t.  unb  gienjt  nöiblitb  an  Sritif(b<81meri(a,  öft-- 
liib  an  Sinnefota  unb  Soma,  füblibb  an  JiebraSla 

unb  loeftlüb  an  Spoming  unb  äRontana.  Zer  ftbiff> 
bare  SRtffouri  bunbftiämt  baS  dtebiet  in  biagonatci 

Shibtung.  OfUid  oon  ibm  ̂iebt  fitb  baS  unfru^t» 
baieStateau  bu  Coteau  buSiffouii  in  fübli(berSiiq> 

tung  jmiftbtn  ibm  unb  feinem  9iebeiiflufi  Z.  ober 
3ameS  Jlioei  bin,  unb  notb  meitei  bftlitb  liegt  eine 
^enplotte  (bat  $lateau  bu  Soteau  bei  SiaiiieS), 

meltbe  ftib  in  nöiblitbet  9ii<btung  fortfegt  $iei  im 

Die.  bei  (DebittS  liegt  bet  faltige  fRinnin>alen>  ober 
Z^eltfec  (486  m   u.  SR.).  S^tliib  oom  SRiffouii 
fleigt  bie  Vririe  admiblüb  bU  ̂ um  fjub  bei  biS 
19U0  m   bob<n  metallreit^  unb  tetlmeife  bemalbeten 

SAmanen  Serge  (Slad  $illS)  an.  Gnbliib  liegt  im 
SS.  ein  mttftei  Stritb  oon  Sauoaifei  ZerieS  ober 

Sab  Sanbi.  Xubet  bem  bereitg  genannten  SRif> 
fouti,  beffen  mubtigfte  Slebenfläffe  bei  Jfeüomftone 
unb  Sig  luepenne  ftnb,  oeibient  notb  bei  gleicbfallg 

ftbiffteie  Steb  Süoei  bei  Storbeni  Simibnung,  bet 
einen  Zeit  bet  Oflgiente  bilbet.  Zai  itlima  ift  im 

6.  milb,  im  Sl.  ober  febi  fiitng.  Zai  Zertitorium 
umfaßt  386,163  qkm  (7013  0SR.)  unb  jüblte  1870: 
40,601,  im  3.  Im  abet  162>46  (finm.,  baiuntet 
töl  Seget,  238  Sbinefen  unb  ̂ ,669  Siou;  ober  Za> 
Iota  unb  onbie  3nbianet,  non  toeliben  87,168  notb  in 
Stimmen  leben  unb  in  ihren  SIcpieten  Süffel,  (fleni, 

^tifibc,  SIntilopen,  Siien,  Slölfe,  Cttein,  SRaibet  ic. 
fogen,  beten  ̂ De  einen  miibtigen  ̂ anbeliaitilel 
bi&en.  Zie  $auptanftebelun»n  bet  Suiopiet  lie> 
gen  im  ffibiftliiben  Zeil  bei  wbieti  (mo  |)antton, 
bie  ebemalige  ̂ uptftabt),  im  Zbal  bei  Sieb  Hioei 
unb  im  Seräbaubetitl  bet  Slad  $itli.  Seeignetei 

£anb  für  Saetbau  unb  Siebtutbt  bieten  bie  Sluft^ 
tbilet  unb  SSiitien  in  ̂ Oe.  Xngebaut  merben  ooi- 
nebmlitb  Sßti)en,  $afei  unb  SRaii  ( 1883: 8,590,000  lil 
Oetreibe).  Sn  Sieb  iäblte  man  188Ü:  45,000  Sfetbe 
unb  SSaultiere,  141,4(X)  Sinbet,  30,000  Stbafe  unb 

63.000  Sebmeine.  Ungemein  teiib  an  SRetaOen  ftnb 
bu  Slod  $iOi  («itiag  1883:  3,200,000  ZoO.  Qlotb, 

160.000  ZoO.  Silbet;  abet  auib  Sifen,  Slei  ic.  (om< 
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men  not).  Zie  ffoblenlMet  im  SS),  ftnb  no<b  (aum 
in  Singriff  genommen  (ifttiag  1883:  60,000  Zon.). 

Zie  3nbufttie  (1880:  251  Zn^lten  mit  868  Krbei: 
tem)  iß  notb  in  bet  XinbbeiL  Son  (iifenbabnen 
(1884:  380  km)  bunbfibneibet  bie  Siotbpocificbabn 
bai  Sebiet  oon  O.  na^  xB.  Z.  bot  bie  fibliibe  Zeni> 
totialoetfaffung.  Seine  Steoenue  belief  fidb  1884  auf 
274,216,  bie  Zenitorialftbulb  auf  268,000  Zoll, 

^auptftabt  ift  Siimaid.  —   Z.  ift  ein  Seßanbteil 
bei  ehemaligen  Souifiana  unb  mutbe  1861  tueiß  ali 

Zenitoiium  oiganißett  Zuitb  Siegelung  bei  9ten.- 
ten  unb  Sieubilbunj  bet  Zemtorien  Sbago  (1863 1 
unb  SBvoming  (18m)  mutbe  ei  auf  feinen  je()igen 
Seftanb  iebu)ieit.  Zie  etßen  Stnßeblei  (feit  l^i 
batten  oiel  oon  bet  f$einbfelialeit  bet  Ünoianei  |u 
leiben,  mai  1863  |u  einem  Snbianeitrieg  führte. 

Schon  feit  1881  liegt  einOefebentmuif  ooi,  notb  mel< 

tbem  bai  füblitbe  Z.  jum  Staat  ethoben,  bai  niibli^e 
oli  Zemtorium  Sembina  obgetiennt  merben  foO. 

Zarthortßitit  (gtieib.),  Sntjünbung  bei  Zbii< 

nenfadei. 
ZaliboUlb  (grietb.),  Zhrinenftein. 
Zatthleu,  f.  3bitf<bt  Zaltplen. 
Zattgliomontie  (Zaftplomantie,  grietb.),  b<> 

ben  Sitten  bie  ßunft,  aui  ben  Semegungen  leblofer 

Okgenßinbe,  bie  in  bet  $anb  gehalten  mürben,  na< 
mentlitb  oon  ̂ ngerringen,  mabtjufagen.  Sin  un> 
ter  3eiemonien  gemeihter  Sing  mutbe  oon  einer  oet’ 
hüllten,  um  ben  Zopf  geftbomen,  in  ben  ̂ inbeii 
eifeniraut  haltenben  ̂ rfon  unter  @ebetformeIn  an 
einem  ffaben  befeftigt  unb  über  einer  tunben,  am 

Sianb  mit  Sutbßaben  beieitbneten  Zafel  ober  SRetoO* 
ftbole  im  Zreti  bemegt,  unb  bie  Sutbßaben,  auf 
meltbe  er  fprang,  mürben  bebufi  bet  Seantmortung 
bet  geßellttn  lufammengefeft.  6in  großer 
3auberpro)eß  unter  Zaifei  Saleni,  ben  SImmianub 
SRatceUinui  auiführlitb  mitteilt,  maibtt  biefe  Siabt« 
fagungiart  im  SUtertum  befonberi  berühmt.  SJgl. 
S.  Sterne,  Zie  SBahrfagung  ic.  (SSeimai  1862). 

Za(t|iiotbff  (grietb.),  Siingbebiltnii,  Slingtiß» 
Aen;  inbbefonbere  eine  Sammlung  oon  Semmen, 

Jtameen,  geftbnittenen  Steinen,  Singßeinen  (Sem> 
menlabinett),  im  SUtertum  meiß  «ne  3<erbe  bei 
Zempelftbaf)ei.  Zie  iltefte  Z.  in  Siom  ftammte  oon 
Scaurui,  SuUai  Stieffobn,  her.  SRithribatei  befaß 
eine  teitbe  Z.,  bie  fein  Überroinbet  Sompejui  nach 

Siom  ini  Zapitot  bringen  ließ  unb  bem  Qupiter 
meihte.  Sifar  legte  fethi  Zaltpliothelen  im  Zempel 

bet  Senui  Senetri;  an,  unb  unter  Slugußui  ßiftete 
SRatceDui,  bei  Sohn  bei  Octaoia,  eine  anbie  tn  ben 

Zempel  bei  palatinifiben  Slpollo.  Slli  in  bem  oer- 
faQenben  iDmifiben  Sieitb  autb  bie  @lpptit  außer 

libung  lam,  rettete  fromme  Srunlfucht  bebeutenbe 
SBerfe  biefet  Slrt,  um  bamit  Zleinobienlißtben,  Sle> 
liquienftbreine,  bie  Zedel  bet  Slitualbütbci  unb  bie 
Zirtbengefiße  lu  ftbmüden.  Sttraicai  Segeifterung 
für  Uberrefte  oltei  Zunft  maAte  juerft  in  Italien  auf 

jene  mertoollen  Zunßprobutte  bei  Slltertumi  auf> 
merlfam.  Si  legten  Zoftpliotbefen  an:  bie  Käufer 

Sonjaga  in  SXantua  unb  (fatnefe  in  Siom,  6ße  in 

SRobena  unb  fiorenjo  be'SRebici  ber^räthtige  in^o> 
renj  unb,  ali  biefe  jerftirt  morben,  ein  fpiterer  SRc- 
bici  eine  neue,  bie  ©runblage  bet  notb  beftebenben 

ßorentinifchen,  bet  tei^ßen  unter  allen,  bie  gegen 
4000  Steine  enthält:  in  Siom  außer  ben  $ipften 

Suliui  11.  unb  2eo  X.  autb  bet  Srilät  SRatia  Sic« 

colomini  unb  bie  Zbnigin  C^iißine  oon  Stbmeben 

(Siufeum  Obeicaltbi,  in  Spanten).  Später  angelegte 

Zaltpliothefen  maren  bie  in  beroatifaniftbenSiblio« 
thel,  tn  ben  Saläßen  Sarberini  unb  Sttoui  (jeßt  in 

97* 
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tSttertburg).  Wegeiiiuärtig  finbbicniic^tigftenBfftnt«  Sal  (fc^rocb.),  Ibal. 
lidien  Sammlungen  gefcbnittcncr  Steine;  bie  im  Xalai  üsma  (>$ciefier>Cjean<),  uifprünglic^ 
9iUn9=  unb  9(nti(enfabinctt  tu  9>ien,  bie  reidifte  an  mongolifi^e,  bann  in  aSgemetnen  @e6rauib  getont« 
(e^r  großen  Mameen  non  unft^äbtiatem  ffiert  in  bet  mene  Sejeit^nung  bcs  oberfien  ̂ riefteri  aller  8ub< 
^ationalbibliot^ef  ju  ̂ariB,  in  bet  Siemitage  ju  b^iften  in  S^ina  unb  ben  Slebenlänbem  fomie  bet 
^eibburg,  in  bet  föntglii^en  Sibliotliet  im  5aag,  39uob^ifien  auf  ruffifc^em  Zerritorium.  ülai^  einet 
tnbenUfgjien  junioren)  unb  im 3Kufcum3u51eapel,  in  Zibet  im  IS.  3a^tl|.  n.  S^t.  aufgefommencn  Xn= 
letztere  inbbefonbere  bcteiifittt  burc^  bag  ehemalige  fc^ouung  feyt  in  i^m  bet  Subb^a,  bet  Stifter  beS 

Sotgiafi^e  flabinett.  Unter  ben  Sammlungen  ge>  8ubbl|iämug  (f.  b.),  fein  StlBfctroerf  fort  unb  niitb 
ringem  Umfangg  oerbient  baS  Slufeum  in  Berlin  ftetg  in  i^m  miebetgeboren;  feit  bem  17.  3a^r^.  ift 

befonbere  ettoöiinung  inegcn  bet  mit  bemfelben  net<  ber  2).  jugleii^  bet  roeltliifie  Setrfc^et  oon  Zibet 

einigten  Sammlung  oon  Stofd),  meli^e  Siin(fel<  (f.  b.>,  beffen  &auptftabt  £qaffa  auÄ  bet  Si|  beg 
mann  beft^rieben  bat.  —   Z.  nennt  man  auib  eine  Z).  ift  Seit  174t>  fnbetten  fub  bie  6b'ne(en  gröbere 
Sammlung  oon  Äupferftitben,  bie  ®emmenbat>  ©eroolt  in  Zibet  unb  übet  ben  Z.  ̂ atb  ben  S)ub> 
fiellen  unb  jmar  entmeber  @emmen  mit  @eaenftän>  bbiften  finbet  bie  SBiebergeburt  beg  bJubbqa  alg  ftinb 
ben  oon  einerlei  Xrt,  }.  9.  folAe  mit  9itbniRen  oon  ftott;  natb  bem  Xbleben  beg  Z.  erfolgt  unter  ben 

ftbilofopben  (oon  9eQoti),  Xbrojaggemmen  (oon  tibetifiben  Itinbem  ein  SuAen  naib  ber  neuen  9ub-' 
iSbifflet),  Semmen  mit  Qnfcbriften  (oon  Sicotoni),  bbooerlötperung.  ZietbineitfibeSegicrungbotSorge 
mit  ben  Flamen  bet  Serfertiger  (oon  Stofcb),  ober  getragen,  bab  nur  ein  itinb  aug  einer  ibr  ergebenen 

bie  Steint  einer  ganjen  Sammlung,  j.9.  bieSamm«  ,Mmilie  alg  neuer  Z.  anerfannt  merbe;  bie  grSbfien 
lung  oon  ®ori  in  bem  BJufeum  Slorcntinum  foroie  Betrügereien  fommen  babei  oot.  Xlg  Xegcnt  ift  ber 
bie  oon  SJiicar  unb  JDlonge)  bafelbg,  bie  frühem  $a>  Z.  lebtglicb  $uppe,  bie  Regierung  roirb  tbatfäi^liib 
rifet  oon  ®oriette,  bie  beg  ierjo^  oon  DtKong,  oon  (binefifjen  iüanbarinen  geführt  Zer  tibetifibe 

bie  oon  Seblonb  unb  Sa(bau£  unb  bie  SBitner,  oon  ZHtl  beg  Z.  lautet  @pal>'oa-rin>po>tf(be  (ber tstfbel  in  Xbbilbungen  berauggcgeben.  Jläcbftbem  .   äUerbötbfte,  Äoftbarfte«).  SRit  bem  Rupfte  batf  et 
fmb  no<b  an;ufübren  bie  Xbbilbungen  ber  ̂ mm<  nicht  oerglicben  merben;  er  ift  oon  bemfelben  unter> 
lungen  oon  Obegcalcbi,  ®raoeDe,  Stofcb,  9ofrt  unb  fcbicben  nid|t  blo^  burcb  ben  Umftonb,  bah  er  alg 

bem  $er30g  oon  SRorlborougb.  Unter  ben  Somm-  eine  Sertärperung  ber  ®ottbeit  gebocbt  roitb,  fotu 
lungen  oon  Xbbilbungen  nach  abgegoffenen®emmen  bem  auch  bahn,  bah  gleicbjeitig  mehrere  ihm  äbm 
(^a)ttn)iftbie8ippcrtfcbeinZregbenbieberübmtefte.  liebe  9er(Brperangen  epftteren,  non  benen  befonbert 

Za(tl)loIogit  (Zaitplonomie,  grieeb.,  «Ringers  ber  in  Suropa  unter  bem  Ramen  Zefebo  Sama  ober 
rechnen«),  bie  itunft,  an  ben  fringem  )u  rechnen,  bie  9ogbo  8ama  befonnte  eine  ber  feinen  jiemlich  aiun 

ältefte  Xrt  ju  rechnen,  beten  man  ft^  fomobl  beim  j   löge  @eioalt  augübt,  unb  boh  er  über  bie  ̂ heftet 
Rechnenlemen  alg  auch  im  getoöhnlichen  Sehen  be< !   ni^t  im  entfemteften  eint  fo  allgemeine  ®eroalt  be> 
biente,  nicht  bloh  fo,  loie  nur  eg  beutegegtagg  noch  '   figt  mit  ber  $apfi.  9gl.  itSppen,  Zie Religion  beg 

thun,  fonbem  inbem  mon  ben  einjelnen  ffingem,  je  'Bubbba,  9b.  2   (9ert  1869);  ®.  Schlogintioeit 

nachbemrieouggeftredteingefcblogenobergeirümmt  Buddbiom  in  Tibet  (Seipj.  1803);  gr." JBcmerg, gehalten  mürben,  beftimmte  .Sablioche  beilegte.  Sgl.  Illnstrations  of  the  Lamaist  System  in  Tibet 
fiantor,  Sorlcfungen  über  ®efchichte  ber  TOatbe<  drawn  from  Chinese  sonrc»g  (im  'Journal  of  the 
motif,  9b.  1   (8eip}.  1880);  Stop,  3ur  ®efchichte  Roral  Asiatic  Society',  neue  Sehe,  9b.  4). 

beg  Sechenunterri  jtg  (3tna  1876).  iaIoi>RoT,  Rome  oon  sroei  Seen  in  bet  öftlichen 
Zaftblofgnphbftg  (ghech.),  f.  Spnbaltqlie  unb  Mongolei,  oon  benen  ber  eine,  auch  ftuIu<Rot  ge< 

Serroaebfung.  nannt,  unter  49"  nätbl.  9t.  unb  nobe  ber  tuffifchen 

Zattplng  (ghech-,  «ijinger  ),  ein  Setgfuh,  bet '   ®renje  (Zrongboitolien)  gelegen,  einen  Umfong  oon aug  einet  langen  unb  jroet  (utsen  Silben  befteht:  |   290  km  bat  unb  oon  SS5.  her  ben  fterulun  ouf> 
,   hat  hnen  geflügelten,  büpfenben  Chbroft«/ !   nimmt.  Sein  abfluh  om  Rotboflmbe  fübh  anfangg 

bet  ftch  am  fchärfften  im  gIcitenbenReim  (J.9.  ptäch' i   ben  Romen  Zoloigol  unb  ergießt  fcch  fpüter  alg 

tige,  mächtige)  ougprägt.  Seine  beiben  Äütjen  Iön> ;   Rtgun  in  ben  Smur.  Zer  jroeue,  unter  1 17"  öftl.  8. 

nen  an  geroiffen  Stellen  mehtfühiget  Serfe  in  rine  |   o.  ®r.  unb  43'  SO"  nBrbl.  9r.,  mürbe  oon  9hche« 
Sänge  jiifammengtjogen  merben.  Zer  jmeifüfiige  I   roolgfij  1871  befucht  unb  olg  bet  gtbhte  See  ber  füb« 

9etg  (ommt  feiten  oot;  ber  breifübige  finbet  r»h  >o  äfUi^en  Rton^olei  beghehnet.  <St  bat  einen  Umfang 
ber  orchilochifchen Strophe  totalcttifch  mit  bem^epa*  i   oon  w   km,  nimmt  oier  Ühne  ,Suflüffe  ouf,  bat  aber 

meter  tu  einem  Ziftichon  oerbunben  (}.  9.  $otaj'  I   fhnen  Slbflub,  ift  foljig  unb  fifchrrich,  ober,  in  hner 
Oben,  IV,  7);  ber  oieniibige  ebenfo  in  bet  alfmani'  $dbe  oon  1400  m   gelegen,  ben  gröfiten  Zeil  beä 

feben  Strophe  ft.  9.  ̂oroj'  eben,  I,  7).  Zie  griechi'  Japtg  mit  Cig  bebedt.  Sn  feinem  Süboftufer  liegt 
feben  l'prifet  bebienten  ftch  geni  beg  baftolifchen  bog  ftloftet  Zorebanulo;  bie  Umgegenb  befteht  oug 
Rhnthmug,  SIfäog  unb  Soppho  inebefonberc  in  Io- ,   hügeligen,  meift  faljhaltigen  Steppen, 
gobbifcher  Serbinbung.  3m  Zeutfehen  finben  mir  |   Zolome  (fchmeb.,  »bie  Zbäler«),  noch  ber  frühem, 
Zattplen  oorjüglich  jur  Schilbctung  bemeaten  Ra»  im  Munbe  beg  Sofleg  noch  ieht  geroöhnlicben  9e» 
turlcbeng  ober  jubelnber  frrcube  ongcroenbet,  raie  nenming  bog  muhe,  aber  auch  an  herrlichen  Sanb» 
}.  9.  in  bem  Cngelgchor  in  Öoetheg  '^oiift«  (Cbrift  fchaften  reiche,  an  ben  beiben  Zotelfen  unb  bem  Sil» 
ift  crflanben!  Sreube  ben  Sterbliäieii  ic.)  ober  in  janfee  gelegene  ®ebirgälanb  ober  bet  nörblichfte,  bog 
bem  ©ebicht  Süfteleben«  ton  Rüdeh.  Cft  bilben  jepige  Sän  Äopporberg  (f.  b.)  ober  f^Iun  umfaffenbe 
fic;  auch  mit  Zroepäen  Strophe  unb  Öegenftrophe,  Zeil  beg  hgentlichen  S^meben,  mitb  oon  ben  ZaI» 
roie  in  ScfnUetg  Arouenroiirbe-,  ober  bei  trochäi»  forlot  ober  Zalefortiern  (»ZhoUetlen,  Zholmän- 
fchenilerfcn  eine  3lrt  jmei;eiliget  Refming.  3n  nn»  nem  )   beroohnt,  nach  benen  man  gemBhnlich,  ober 
gemeffenem  SSechfel  mit  bem  Sponbeug  bilbet  ber  fälfehlich,  bie  ̂ rooing  Zolefotlien  nennt.  Z>ie 
Z.  bag  gröbere  epifepe  unb  clegifcpe  Slcrsmab,  ben  9eroohner,  beren  3obl  isss)  191,057  beträgt, 
fcefameter  unb  flentameter,  bie  roichtigften  unter  :   fmb  non  ben  übrigen  Schroebenburch  Sitten,  Sptoie 
ben  fogen.  boltplifchen  9erfen.  .   unb  öemohnheiten  metcntfich  iinlerfchieben.  Sie  bil» 
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ben  einen  {roftooOen,  gcoben,  no^lgeiauten,  f($Ian> 

{en  Schlag  einfacher  unb  biebercT,  ab^^Srieter  unb 
atbeitfamet  SRenftben,  bie  fi<b  burib  ̂ otrioligmuS, 

freien  6inn,  lopferfeit,  ®oftfreunbfcboft  unb  geft- 
bauen  an  ihren  angeftammten  Slecbten  ougjeiibnen. 
9cibe  ®ef(blecbtcr  laffen  bat  blonbe  $aor  Uber  bie 

^ultem  berabböngen.  Sie  SRSnner  tragen  einen 
niebrigen,  runben  $ut  mit  breitem  Hanb,  meibe  ober 
blaue  Überrbrte,  blaue  Strümpfe  unb  Scbube,  im 
SSinter  ̂ jelje;  grauen  unb  SRäbiben  roeibe  leinene 
galten  unb  ̂ dubiben,  meibe  ftebenbe  $aI8fra^en, 
farbige  moUene  SibOrsen  unb  rotmoDene  Strümpfe. 

Sie  Sdfube  haben  ̂ obe  Xbfibe  unb  meifl  Sohlen 

aui  Sitlenrinbe.  !Sie  Siobn^äufer  ftnb  mit  6ibin< 
beln  gebedt  unb  rot  angeftniben.  Sie  Salelarlier 
fpreiben  ihren  eignen  Sialeft;  Übrigen#  ift  ihnen 

auib  ba#  Siunenalphabet  geldu^g,  unb  no<b  im  pori= 
gen  gahrhunbert  (ja  roobl  b<er  unb  ba  noch  jebt) 
gebrauibten  fte  ben  altnorbif^en  Jlunengab  al#  im< 
menoöhrenben  Äalenber.  Sie  Solelarlier  reben  je« 
bermann,  felbft  ben  flSnig,  oertrauliib  mit  Su  an. 
Xuber  bem  ttderbou  berrf^t  rege  fiau<inbuftrie,  in 
meliber  befonber*  SBebefämme,  fcanbuhren,  hbljerne 
®erite,  Senfen,  Sigen,  Sibleiffteine  unb  fUnftliche 
Vorarbeiten  gefertigt  nerben.  gm  grühjobr  nmn> 
bem  Diele  au8,  um  in  anbem  fßr'’°''*9^  ScbiocbenS 

Xrbeit  ju  fuiben.  gn  ber  [ibiDebifiben  ©eftbi^ic  fpie< 
len  biefe  Säuern  eine  groge  Solle.  Sn  ihrer  Sapfer- 
ieit  brachen  üib  mebrmal#  bie  gegen  S<biDeben#grei> 
heit  geriibteten  Angriffe,  unb  ®uftao  SBafa,  ©uftao 
Sbolf  unb  itarl  }QI.  batten  ihnen  oft  ihre  Siege 
)U  banten. 

XoloBabiiu  im  Stittelolter  big  gegen  Subgang 
bet  13.  gabrb.  eine  Sanbfcbaft  in  grlanb,  loelcbe  ben 
geboten  Seil  ber  jetigen  ©raffibaft  Somn  unb  bie 
fübliibe  ̂ fte  DOn  rlntrim  umfagte. 

Xalabrac  (frr.  boiäTaOi,  Sicolat,  {.  Slaprac. 
Xalbrrg,  altet  unb  bothongefebenet  ©efibleibt, 

bat  feinen  Urfprung  Don  einem  Sömer,  ©ajut  9{ar< 
cellut,  einem  Sermonbien  oon  ©h^ftut,  ableitete, 
urfprfingliib  ffämmerer  oon  SBormt  genannt  nach 
bem  ihnen  erbeignen  tlämmereramt  bet  ̂ oibftiftt 
SBormt  $eribert,  ttSmmerer  oon  SQormt,  narb 

990  ©r3bifibof  oon  Kbln,  frbnte  1002  jtaifer  &ein< 
riA  U.,  fiarb  16.  Stärj  1021  unb  narb  fpdter  fano> 
ninerL  Sebeutenb  erhbbt  nurbe  bie  Slaibt  bet  @e< 

hbleibtt  burib  ben  Sitter  @erV<^b,  Kämmerer  oon 
SBormt,  nelder  1318  burib  feine  ©emahlin  ©reta 
oon  S.  bie  Mbeutenben  ©üter  nebft  bem  Samen 
biefer  alten  Samilie  (oon  einer  im  turpfäljifiben 

Oberamt  Kreuznach  gelegenen  Surg  S.  ober  Sal< 
bürg)  an  bie  femige  brachte,  fo  bag  fortan  bie  Känv 
merer  oon  SBormt,  genannt  S.,  mit  (jfürften  nett« 
ctfem  tonnten,  «gft  fein  S.  ba?€  fragte  feit  SRop» 
milüm  I.  bei  jeber  beutfiben  Saiferfrbnung  ber  $c< 

colb,  norauf  ber  annef  enbe  Spr9glingbet©efibleibtt 
DOm  Jtaifer  ben  erften  Sitterfcblag  erhielt,  eine  <Sbtt, 
bie  in  alten  ben  ßabtburgem  geleifteten  Sienften 

ihren  Urfprung  Ifcuitn  foQ.  Sen  greiherrentitel  be< 
tarn  bat  ©efibleibt  1664.  Sag  ©efibleibt  befteht  noch 

in  einer  Spejiallinie  (VMocb)-  Riidt  SRitglieber 
ber  ̂ milie  betleibeten  hohe  neltligie  unb  geiftliibe 
Sfltben.  Sefonbert  nennentnert  ftnb : 

1)  gohann,  Kämmerer  oon  SBormt,  gmonnt  oon 

S.,  eifriger  Sefbrberer  ber  mieber  auflcbenben  9Sif> 
fenfibaften  in  Seutfcblanb,  geb.  1446,  braibte  alt 
Konjler  bet  Kurfü^ten  S^iltpp  oon  ber  Sfalj  bie 
ünioerfität  ^belberg  >u  ihrer  böibfleu  Slüte  unb 
narb  1482  unter  bem  Samen  gohann  IH.  Sifibof 
son  Slormt.  Sie  Semfung  bet  Subolf  Sgricola 
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na4  $eibelberg,  bie  ©rünbung  ber  Unioerftlött" 
bibliotbel,  bie  Crriibtung  ber  Seuen  Sbrfe,  einet 

befonbem  KoDegiumt  für  guriften  jur  Sefbrberung 
bet  Stubiumt  ber  bürgerli^en  Secgte  naren  Sal- 

bet aSerf.  ffir  nor  Sorftchcr  ber  oon  bem  $uma. 
niften  ©eitet  geftifteten  Societas  Celtica  unb  ftanb 
mit  ben  namhafteflen  ©eiehrten  feiner  3eit  im  Ser- 
fehr.  erflarbI503.  8gl.3apf,  Uber  bot  Sieben  unb 
bie  Serbienfte  gohann  o.  Salbergt  (Slugtb.  1796). 

2)  gronj  ©denbert,  lurmain).  Dberamt« 
mann  tn  Kinoeiler  unb  Sitterhouplmann  om  Ober, 
rhein,  geb.  1674,  lourbe  ber  Stifter  ber  ältern 
Stainjer  ober  S.-Salbergfiben  Sinie,  meldie 1848  erlofib. 

8)  SSolfgang  Sberharb,  Kammerpräfibent  unc 
Oberamtmann  m   Oppenheim,  Sefbrberer  ber  KOnfte 
unb  Söiffenfibaften,  geft.  1737,  ftiftcte  bie  jüngere 
SRannVimer  ober  S.  >   $erntbeimer  Sinie, 
loelibe  1833  erlofib. 

4)  Karl  Xheobot  Snton  SRaria,  g^teiberr 
oon,  Kämmerer  oon  SBormt,  letter  Kutfürfl  oon 

SRain^  unb  Kurerjfan{Ier,  fpäter  gürft>  Primat  b^} 
Sbeimfiben  Sunbet  unb  ©rogherjog  oon  Äronfhirt. 

0^.  8.  ffebr.  1744  )U  SSannhetm  alt  Sohn  oon 
man)  ̂ inriib  o.  S.,  lurfürftliib  mainjifibem  ©e^ 
beimrat  unb  Statt Vli‘b  oon  SBormt,  mürbe  für 

ben  geiftliiben  Stano  erjogen,  erlangte  1762  ju  ̂ei- 
beiberg  bie  SBürbe  einet  Softort  ber  Scigte  unb 
mürbe  1768  Somfapitular  ju  SRainj,  Somherr  )u 

fflürjburg  unb  SBormt,  1772  SBirflicber  ©eheimer 
Sat  unb  Statthalter  ju  Crfurt.  Ohne  tiefere  Silbung, 
aber  moblmoUenb  unb  liebentmürbig,  roirfte  er  hier 

erfolgreiib  für  bie  ßanbhabung  bet  Seibtt,  für  ̂ an> 
bei,  ©eroerbe  unb  Sonbroirtfcboft,  für  bie  SBieberer« 

bebung  ber  gefunfenen  Unioerfität  unb  für  bieSinig> 
feit  in  fatMÜfiben  unb  lutberifiben  Banbetbemob^ 

ner.  SRit  fflielanb,  V^bet,  ©oethe  unb  Schiller 

[tanb  S.  in  lebhaftem  Serfehr.  1787  marb  er  Koab- 
jutor  im  ©rjftift  unb  Kurfürflentum  SRain]  unb  im 

Ipoibftift  SBormt  fomie  1788  auib  im  Siitum  Kon- 
ftan)  unb  Srjbifibof  oon  Zarfot.  Soä  blieb  er  in 
ßrfurt.  Sm  1.  gan.  1800  folgte  er  im  Sittum  Kon> 
ftonj  unb  26.  guli  1802  bem  Kurfürften  gricbridi 

Karl  gofepb  o.  ©rthal  im  ©rjbittum  SRainj,  aber 
nur  in  bem  ttberreft  bet  Kurftoatt,  bem  Rürftentum 

Sfibaffenburg,  bem  ©ebiet  ©rfurt  unb  bem  Siibt- 
felb,  ba  bie  linftrheinifcben  Vfigungen  bet  Srj> 

ftiftt  an  f^anfreiib  abgetreten  maren.  S.  mar  burcli 
bie  Srotettion  granfreicbt,  bem  er  fic^  fortan  an- 
fchloB,  ber  einaige  geiftliibe  gürft  bet  Seiibt,  bem  ber 
SeicbtbeputationtVuptfcblub  mit  bet  SBürbe  einec- 
Kurerjfanjlert  einen  Staat  bilbete,  moju  bie  gttr- 

[tentümer  Segentburg,  Sfibaffetburg  unb  bie  ©rof- 
febaft  SBeblor  oermenoet  mürben,  fiiet  empfing  S. 

23.  Sfptil  1804  bie  ©ulbigung.  Sei  bet  Kaiferftö 
nung  Sopoleont  1.  oermeilte  er  in  gSorit,  um  fidi 

mit  bem  Vbfi  Slngelegenheiten  ber  fatho- 
lifiben  Kirche  in  Seutfcblanb  ju  befpreiben;  er  mürbe 
oon  bemfelben  jum  SRetroppliten  oon  V>ti  Xeutfib- 
lonb  aujer  Sreuften  unb  ßfterrciib  ernannt  S. 

glaubte  aufridhtig  oureb  engen  Slnfcblug  an  Sapoleon 
Seutfcblanb  mieber  aufriqten  ju  fbnnen.  Sei  ber 
©rriebtung  bet  Sbeinbunbet  mu|te  et  fein  Xmt  alt 
Kurerjfan)let  nieberlMen,  mürbe  aber  unter  Sei- 

behaltung  feiner  erjbifcbbflicben  SBürbe  fouoeräncr 
gürft-Snmat  biefet  Sunbet  unb  Sorftkenber  in  ber 
Sunbetoerfammlung;  sugleiib  mürben  iV  bie  Stabt 
granffurt  fomie  aDe  Souoeränitättre^te  über  bie 

Sefigungen  ber  gürften  unb  ©rafen  oon  £ömrnf)ein< 
Siertbeim  auf  ber  reihten  Seite  bet  SRaint  unb  über 
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bie  @raff(baft  Sl^ein«!  gugcfproc^cn.  (Jfranlfurt,  bei 
©ip  be8  Sbeinbunbe«,  routoe  1807  feine  Sefibenj. 
1810  trat  er  Jtegenbbuig  an  S9apem  ab  unb  eibielt 
bafür  bie  güiflentümer  $anaii  unb  Julba  mit  oem 

litel  eine«  fflrolbcrjogä  non  fffrantfurt  unb  bet  9t! 
ftimmung,  ben  9i)clönig  Sugen  al^  3iegieTungi> 
nacbfolger  nnjunebmen.  ®.  befa^,  nacpbem  et  fub  , 

einmal  'Jiapoleon,  ben  et  berounbette,  untergeorbnet 
fiatfe,  roebcr  bie  Cinfubt,  bie  3tele  bei  ßtobereti  ju 
erlcnncn,  no(b  bie  (Snergie,  baä  immer  btütfenbete 

:jocb  abgufcbüttcln;  er  Ite^  aQe  ®emfiti^ungen  übet 

fiib  ergeben,  fcblit&Iiib,  ̂ ne  au<^  nut  einen  38iber< 
ftanb  ju  netfutben.  3m  wooember  1813  legte  er  bie 
(Stobberjogäroürbc  nieber,  jog  flib  fpäter  in  fein 

ßnbiJtum  SRcgenSbutg  jutüd  unb  flotb  10. 

f^br.  1817.  Ein  grobes  SBetbicnfl  etroatb  ftib  ®.  um 
bie  Hebung  be«  ©ibutroefcnS  in  feinen  Sprengeln. 

©eine  jablreiiben  Sibtiften  bejieben  fiib  auf  ®egen> 
ftänbe  aus  ben  oerMiebenRen  (pebieten,  ouS  @ei 
fibitbte,  ̂ bilofopbie,  9!aturniiffenf(baftcn  jc.,  unb  ati 

men  ben  @eift  bet  Stufdirung  bei  18.  3abrb.  ßt 
mar  ein  gnmt  obetfläcbliibet  unb  unnater  @eift,  aber 
ein  9lann  non  eblet  ®efinnung  unb  beflen  SIbficb! 

ten,  bet  namentlicb  ®e(ebtte  unb  ®i^ter  gern  uiu 
terflügte  (roie  benn  unter  anbem  Scbillet  eine  3eit‘ 
lang  einen  3abrgebali  non  i^m  bejog),  freilicb  in 

feinet  politifiben  ̂ altung  nidbt  bie  nötige  f^eftigleit 
unb  Selbftänoigleit  beniteS.  3m  ®om  )U  WegenS* 
bürg,  nio  er  begraben  ift,  lieg  i^m  fein  Jleffe  ein 
®enfmal  au*  torrarifebem  SRarmot  fegen.  Sgt.  3. 

95üIIer,  Ä.3^.o.®.,  bet  legte  gütflbifAof  (fflürab. 
1874);  IBeauIieU’SRareonnap,  ffarl  o.iO.  unb  feine 
3eit  (äBeimat  1879,  2   9be.). 

6)  ffloifgang  Heribert,  gteibett  non,  Äämi 
mercr  non  ffiorm*,  Sruber  beä  notigen,  geb.  1749, 
loarb  3ntenbant  be*  Snannbeimer  Xbcater*,  bann 

feit  18W  babifibet  ©taatSminifier,  erhob  ba*  aRann< 

beimet  Ib*®*”  J“  bobtr  Slüte.  Setannt  ifl  et  na> 
mentliib  oureb  feinen  Seefest  mit  Sibillet,  beffen 
erfte  ®ramen  er  ju  9lannbeim  ouffübten  lieb,  mo> 
bei  et  fub  öfter*  fleinlidb  unb  engberjig  jeigte.  Sr 
ftarb  al*  babifibet  ©taatSminifter  28.  &pt.  1806 

in  SRannbeim.  Sr  fibrieb  mebrere  eigne  unb  bear< 
beitete  frembe,  namentliib  ©bafefpeareUe,  ®ramen 

für  bie  Stuffübrung.  Sin  ibn  fmb  ©ebiutt*  »»tiefe 
an  ben  Rrtib^rn  n.  ®.«  (Rarl*r.  1819)  geriibtet. 
®gt.  Äofffa,  3fflanb  unb  ®.  (Ceip«.  18^). 

6)  3<>b®nn  gtiebricb  $ugo,  gteibett  non, 

»ruber  be*  norigen,  geb.  17.  Slai  17.52  ju  ftoblenj, 
mar  Somfapitulor  >u  Zriet,  SBorm*  unb  ©peier 

unb  flaib  26.  3ul<  l8l2  in  Slftbaffenbutg.  Sr  seiib> 
nete  fiib  fomobl  al*  RIanierfpieler  mie  auib  alS  nieO 

feitiger  Romponifi  au*,  namentliib  aber  al*  SKufil» 
i^riftfteller.  »on  feinen  babin  gebörigen  Slrbeiten 
finb  gu  nennen:  »Som  Sriennen  unb  Srftnben» 

(granff.  1791);  »Unteriuibungen  über  ben  Hrfptung 
bet  l&ttrmonie  ic.«  (Stfutt  1801);  »über  bie  Snufil 
ber3nbiet'  (a.b.6ngl.be*S8iIIiam3one*,  baf.  1802). 

7)  Smmeiiib  3ofepb,  ̂ ergog  non,  ffümmerct 
von  SBorm*,  ®ipIomat,  ©obn  non  ®.  6),  geb.  30. 

''Hai  1773  gu  SHaing,  trat  1803  in  babifige  Staat*» 
bienfte,  ging  bann  al*  babifibet  ®efanbter  nacb  ̂ o» 
ris,  mo  er  mit  XaOepianb  in  nüben  »erbinnung 

trat,  übernahm  mibrenb  be*  gftlbgug*  non  1809  bie 
iieitung  bet  auSmSrtigen  Slngelegengeiten  im  ®tog< 

bergogtum  »oben,  nertoufibte  aber  naib  bem  J^e» 
ben  ben  babifiben  ©toat*bienfi  unb  megen  feiner 
auf  bem  linfen  9)b<>’uifer ,   mitbin  in  bem  bamali» 
gen  ̂ ranfreiib  liegenben  ©tammgüter  ba*  beutfibe 
©taatSbürgerreibt  mit  bem  frangoftfiben  unb  mürbe 
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non  Slapoleon  I.,  beffen  $eiiat  mit  SRorie  Suife  er 

einleitete,  1810  gum  ̂ergog  unb  ©taatSrat  erhoben, 
mübcenb  er  gugleiib  eine  Dotation  non  4   SRill.  Sronl 

auf  ba*  f^ürftentum  »aireutb  erhielt.  Sll*  XaUep» 
tanb  in  Ungnabe  fiel,  gog  ffib  jutüil,  roarb 
!   jeboib  im  npril  1814,  al*  jener  an  bie  ©pige  ber 

\   ptoniforifiben  Regierung  getreten  mar,  gu  einem  ber 
fünf  StegierungSmitglieber  ernannt,  melAe  bie  »e» 
ftauration  bet  »ourbonen  beförberten.  ̂    mobnte 

al*  beooOmädbtigter  SHinifter  Sranheiib*  bem  SBie< 
ner  Rongreb  bei  unb  untergei^nete  bort  1816  ouib 
bie  Üdtung  be*  Raifer*,  mogegen  ihn  biefer  naib 
feiner  nüitlebr  unter  bie  gmölf  »erbannten  fepte,  be» 
ren  ®üter  lonfiSgiert  mürben.  ®.  eibielt  jeboib  »<>ib 

ber  gmeiten  Sieftauration  ber  »ourbonen  ba*  Ser» 
lorne  gutüiJ,  mürbe  Staatäminifter  unb  SSair  non 

^anfreiib  unb  1816  ®efanbter  am  Zurinei  $of. 
3n  bet  Solflt  er  gu  »ari*  unb  in  ben  lebten 
fahren  feine*  Beben*  auf  feinem  ©iblob  ̂ ernCbeim, 
roo  er  27.  Slptil  1833  ftarb. 

Dulbergia  L.  fil.,  ®attung  au*  ber  ̂ milic  ber 
^apilionaceen,  lletterr.be  ©träuiber  unb  »lutne 
mit  unpaarig  gefieberten  »lüttern,  aibfelftünbigen 

»Ifitentiauben  unb  bünnen,  flaiben,  ein«  ober  mehr» 
fomigen  hülfen.  Stma  60  Sitten  im  tropifiben  Slften, 
Slfiiia  unb  Xmerila.  D.  latifolia  Rom.  (oftinbi» 

fiber  Stofenbolgbaum),  auf  Slialabar  unn  Roro> 
manbel,  gibt  bunfel  purpuirote*,  febt  fibmere*,  fein» 

lörnige*  $olg,  melibe*  gute  »olitur  annimmt  unb 
al*  »ladmoob,  o^inbifibei  Slofenbolg  naib 

ropa  gebraibt  unb  nielfaib  benupt  mirb.  D.  Sisaoo 
Roxb.,  im  nörbliiben  Snbien,  gibt  ein  gröbere*,  febr 
bauerbafte*,  bunfelbraune*  $oIg,  melibe*  gu  Safet» 

ten,  Sifenbi^nfibmellen  unb  al*  ©ibiffbai^olg  be» 
nu^t  mirb.  »on  1).  melanoxylon  Parott. ,   in  Sefi» 
afrita,  ftammt  ba*  Sbenbolg  nom  Senegal. 

Sa  I   bofe^einXeil  be*  SBenerf  ee*  (f.  b.)  in  ©ibmeben. 
Salefarllen,  Banbfibaft,  f.  Salarne. 

Salelf,  ̂ auptflub  ber  fibmeb.  Sanbfibaft  3>a» 
larne,  entftebt  au*  gmei  Sltmen,  ber  Ofietbalelf 
unb  ber  SBefterbalelf.  3ene  fommt  au*  ber  Slip 

©alfjallet  an  ber  normegifiben  ®itnge  fomie  au* 
bem  See  ®röfoet*jö,  bilbet  bann  ben  ©iljanfee 

(f.  b.)  bei  SHora,  oerlöbt  benfelben  mieber  bei  Sei» 

fanb  unb  nereii^t  fiib  bei  ®jur6*  mit  ber  breiten 
unb  reibenben  SBefterbalelf,  bie  fiib  ̂ tr  »er» 

einigung  bet  Slüfft  fiöra  unb  gulu  bilbet,  oon  be» 
nen  jener  an  bet  normegifiben  Stenge,  biefer  in  ben 

f^ulufeen  feinen  Urfprung  bat.  ®ie  ungemein  ftfib' 
reiibe  ®.  buribfliebt  fobann  ba*  fübrneftliibe  ®ale» 
farlien,  bilbet  mehrere  SDafferfälle,  me*balb  fie  nut 
ftreifenmeife  fibiffbar  ift,  ermeitert  fiib  mebrmal*  gu 
anfebnliiben  ©een  unb  münbet  öfUiib  oon  0efle  bei 

SIfforlebp  naib  einem  Saufe  oon  460  km  in  ben»ott< 
nifiben  SReetbufen.  3bt  Stromgebiet  betrügt  31,864 
qkm  (678  OSR.).  Rurg  ooi  feiner  Sßünbung  bilbet 

ber  f^lufi  noib  einen  berühmten  9Bafferfall(f.Stf(at» 
lebp).  ®erSa^*fang  unterhalb  bei  SSaffeifoo*  ift 
ber  ergiebigfie  in  ©ibmeben  unb  trügt  jübrliib  <tioa 
46,000  SW.  ein. 

SttletniBjIen  (®alamince),  normal*  grober 
flam.  ®au  im  heutigen  ©aibfen,  bei,  gmifiben  Slbe 
unb  SRulbe  eingefibloffen,  fiÄ  ungefähr  oon  SXeifien 
bi*  in  bie  ®egenb  oon  Zahlen  eiftredte  unb  bet 
SHeiben  ouib  über  bie  Elbe  reiibte.  Zie  Slamen  felbft 
nannten  ben  Sanbflriib  ®lomaci,  ein  Slame,  bw 

oon  einer  DueDe  berrübren  foll,  bie  einen  ben  ©Io» 

men  btiligm  ©ee  (ben  heutigen  »oigfibener  See  bei 
Sommabf^)  bilbete.  Zie  bcutme  Stabt  Sommabfib 
(®Iomaci)  mar  fibon  im  9.  3obrb.  ̂ auptart  be* 
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ßauei.  'Jlnbic  Dite  bcifelbcn  isann:  91n^,  2)o< 
Min  (iCäbcIn),  @rimmi  (@rimma),  äloc^dek  (3)ad< 

üb),  03)ei$i  (Ofcbajb),  @nna  ober  Sana,  flaroifme 
^ai^tfeftung  (oielleiibt  Sn^na  an  bet  Sa^ne),  Eo< 
loci  (Xolbib  an  bet  Shilbe).  Sie  flanifcben  9e< 
mobner  bti  (Sauei,  ein  ̂ uptftamm  bet  Sorben, 
nannten  ft<b  (Slomaci  unb  maten  roabrfcbeintidb 
Sensanbte  bet  in  bai  alte  Salmatien  eingemam 
betten  SBenben,  meibnlb  fie  bei  ben  Seutf(ben  meifi 
nur  Salemin)iet,  Salamantet,  Salmaten 

obetSalmatiet  bi^en.  Subnii^berSeutfdbetnHing 
ne,  mit  ((»eeteimai^t  in  i^t  @ebtet  einbtitmenb,  856 
tut  3>nipiliibti8(‘>i-  Slllein  fie  empörten  in  ben 
folgenben  SnÖ’cit^nten  nrieberbolt  unb  gaben  908, 

mo  fie  bie  Ungarn  ju  $ilfe  riefen,  ben  9(nl^  >u  beten 
oetbeerenben  Einfällen  m   Seuticblanb.  &lt  Aönig 
Öeinti(b  L   gelang  ihre  enbgilltige  Untermerfung,  bet 
997  ihre  ̂ auptfefhing  Snna  eroberte.  Um  toeitere 

'IbfäQe  iuoerbütcn,  erri(btete^einri<binibremSanbe 
sie  SRart  gSeipen  (f.  b.).  Sai  flamif^e  ®runbeigen> 
mm  fiel  ben  fäcbfifcben  Arie^em  anheim,  bie  Slamen 
telbfi  mürben  leibeigen.  Seitbem  oerf<bmil)t  bie  @e< 
fcbi^te  bet  Saleminjier  mit  bet  @efcbi4i<  öer  9tar(. 
graffc^aft  Steifen. 

SiUer,  frfitere  fi^meb.  @etbrei$nungiein^eit,  i 
4   9tf.  ober  32  Ör  m   Silber»  ober  AupTermä^rung, 
mobei  1   S.  Silber»  =   3   S.  Aupfermä^rung  mar. 
1   SKHbaler  Spejiei  mar  =   6   S.  Silbermäbrung, 
1   S.  SUbermäfitung  =   77,u<  $f.  beutfc^er  SBä^ruim. 

Stllanfic  (fpc.  biiiiaufi),  Jtame  einet  1636  m   U.  'IK. 
im  iu^m  j^imalafa  gelegenen  @efunb^eitiftation 
im  cnglif4»inbif(ben  SHeiA  im  ̂ anofi^ab,  Siftriit 
Surbaipur,  genannt  ju  Eb^n  bei  Eeneralgouoer» 
neuiS  üW  Snbien  jmifcben  1848  unb  1861,  2orb  S. 
Sie  )äblt  (1880)  1600  Einm. 

Stimfie  (ipT.  tcibüfi  obn  »«18(0,  1)  Sames  Sn» 
brem  9toun»Jlamfap,  Siarquii  oon,  Seneral» 
gousemeuc  oonSritiftb’Snbien,  geb.  22.  SIpril  1812, 
Spröftling  einer  alten  fi^ottifiben  fjamilie,  ftubierte 
m   Oiforb,  gelangte  1837  für  bie  ®raff(baft  ̂ abbing» 
ton  in#  Unierboui  unb  1838  naib  feines  SaterS  Xob 
inS  Oberbaus,  mo  er  fi(b  ber  Zorppartei  anftblo^. 

Sm  S.  1843  matb  et  Si;eptäfibent,  1845  $rSpent 
beS^nbel^mteS  unbSRitglieb  beS  ®ebeimen  natS; 
m   btefen  ftmtcm  oerteibigte  et  bie  Sufbebung  ber 
AormbUe  unb  mibmete  ben  Eifenbabnfragen  befon» 
berc  Slufmerffamfeit.  ^aibbem  er  im  Suli  1846  mit 

bem  Slinifterium  ^1  jurüitgetreten  mar  unb  eS  ab» 
gelehnt  batte,  fein  9mt  unter  StuffeU  beijubebalten, 
morb  er  1847  }um  SeneralgouDemeut  oon  Oftinbien 

ernannt,  mo  er  imSnnuar  1848  eintrof.  Seine  Sitgie» 

rung  i^  epodemaAenb  für  Snbien  gemorben.  Salb 
no(b  feinet  antunft  brach  ̂    Sanbfihabttieg 
aus,  ber  1849  nach  manchen  xBechfelfällen  mit  Xn» 
n^ion  beS  bisherigen  SilbflaatS  enbete.  Such  mit 

Sirma  mürbe  ein  glfictlichet  Arieg  g^übrt,  ber  bie 
(SrmerbUM  beS  mittlem  ZeilS  ber  i4>ge»  britifcben 
Scooin)  Birma  gut  fffolge  hatte.  S.  erhielt  bafür 
1819  ben  Sanf  beS  h&laments  unb  bie  Ernennung 

um  StarquiS.  S"^^äübere  fegenSreicb  mar  aber 
eine  Sermaltung  für  bie  innere  Sntmidelung  beS 

SanbeS  unb  namentlich  bie  XuSbilbung  feinet  Ser» 
lehrSmittel.  SSefentliA  auf  feine  Seranlaffung  ent» 
ficmb  baS  meifi  butc£  XttiengefeDfchaften  erbaute 

Eifenbahnneh;  4000  ̂ len  Zelegrophenleitungen 
unb  2000  SReilen  Sanbfirahen  mur^  unter  ihm  an» 

gelegt.  Xuch  bie  (Errichtung  non  ©efunbheitSfiatio» 
nen  Xruppen  mie  Beamte  fomie  bie  Organifa» 
tipn  einer  georbneten  Sermaltung  im  $anbfchab  mie 

in  Birma  mar  fein  Serbienft.  geblerhoft  mar  bage» 

gen  fein  Sotgehen  gegen  baS  bicht  bepöllerte  Aönig» 
reich  Xubb,  baS  im  vo^gen  non  ßinboflan  gelegen 
mar.  Schlechte  Regierung  unb  SichterfüSung  to 
Serträge,  melche  bie  Aömge  (XabfchoS)  non  wbh 
mit  bet  oftinbifchen  Xegietung  gef^loffen  hotten, 

führten  jur  Xnnejion  biefeS  SanbeS;  fie  mürbe  nach 
SalboufceS  Xbtreten  non  bet  Xegietung  nolljogen, 

muh  ober,  als  non  S.  eingeleitet,  ihm  jur  Saft  qe> 
legt  merben.  Xie  Sertreibung  ber  @rohen  bi^eS 
Seichs  aus  ihrem  erblichen  Sefif)  mar  einet  ber  mich» 

tigften  Srünbe  für  bie  ̂artnädligleit,  mit  melcher  b« 
Xuffianb  non  1857  hier  auftrat.  XuS  (SefunbbeitS» 
rüctfichten  (egte  X.  tm  SRät)  1856  fein  Xmt  nieber 

unb  lebte  feitbem  gurüiigejogen  inEnglanb.  Erflorb 
nach  längemSeiben  19.Ü>e}.  1860 auf  feinem  Stamm» 
ftf)  Dalboufie  Eaftle.  Sgl.  Xrnolb,  Hütun  of  the 

Uarquie  of  Dalhoiuie’s  oclmimstration  or  Britiah 
Inilia  (Sonb.  1863-64,  2   Bbe.). 

2)  ̂ o{  9taule»Samfap,  Sorb  Sanmure, 
®taf  non,  Setter  beS  notigen,  geb.  22.  Xpril  1801, 
biente  bis  1^1  in  ber  Xrmee,  trat  1835  inS  $arla» 

ment,  fchloh  fiih  Öen  SibigS  an  unb  mürbe  nachein» 
anber  Unte^aatSfelretir  im  Siinifierium  beS  3n> 
nem,  Siicmcäfibent  beS  äanbelSamteS  unb  1846 
AriegSminifter.  3<>t  3-  lw2  netlor  er  bieS  Xmt 

burih  bie  Xuflöfung  beS  SlinifteriumS  Diuffell,  et» 
hielt  eS  1855  unter  Solmerfion  miebec  linb  führte 
baSfelbe  mäbrenb  ber  legten  3o>t  beS  ArimtriegS 
unb  ber  Aämpfe  mit  S<^>‘n  unb  Sb'oo.  3n  baS 
neue  Aabinett  SalmerftonS  1859  trat  er  nicht  mieber 

ein.  ®t  fiatb  6.  3u(i  1874  auf  feinem  Sanbrih  Bre» 

chin  Eaftle  in  Sfhottlanb. 

Sali,  Sotgebirge,  f.  Sbalion. 
SaiiaS,  Stabt  in  b«  fpan.  Stoning  Xlmeria,  am 

f|uh  bet  Sierra  be  Sabot  gelegen,  mit  (1878)  9361 
Einm.  3n  ber  Sähe  eint  Srotte  mit  Mineralquellen. 

Salitor  bau  Monajet,  ein  böbm.  Sitter,  nc^  mel» 
ehern  noch  ioffi  sin  an  ber  Sorboftfeite  beS  ̂ toofehin 

)U  Stag  gelegener  alter  Zurm  ben  Samen  3>ali» 

borla  führt,  marb  1498  megen  Bauemaufmiegelu^ 
in  ben  genannten  Zurm  gefegt  unb  bradbte  eS  hier 
butch  bloheS  üben  ohne  allen  Unterricht  gu  einet 
auherorbentlichen  Sirtuofität  auf  ber  Setge.  Daher 
baS  SpriAmort  »Eliam  Daliborem  fames  musioun 
doemt«.  X.  mürbe  fpäter  hingerichtet  DaS  Sange 

Hingt  fagenbaft,  ifi  aber  beglaubigt.  Der  genannte 
Zurm,  etn  Seft  ber  alten  Befeftigung  beS  ̂ abfehin, 

biente  bis  1720  alS  StaatSgefängniS;  als  foliheS  er» 

fiheint  eS  gefegiich  feit  1564  angeführt. 
Xalimil,  böhm.  Dichter  unb  Sefcbiihtfihreibcr  beS 

15.  3oh'h',  ouS  Sirierig  gebürtig,  Domherr  gu  Xlt» 
bunglau,  angeblich  Serfaffer  einer  fogenhoften  tfche» 
difihen  Seimchronif,  bie  non  ZfihechS  Xnhinft  in 
Böhmen  bis  1314  reicht  unb  fiih  ̂ entli^  nur  bur^ 
ihren  antigermanifihen  EhoroHer  ouSgeichnet  Sie 

erf^ien  guerft  gebrudt  in  $tag  1620  unter  bem  Zi» 
tel;  »Kronika  stark  kihstera  BoIesIavskSbo  etc.» 

(neue  XuSg.  non  fiania,  S'cog  1849  unb  auf  (Srunb 
einer  ältem,  in  ̂ mbribge  gefunbenen  ^anbfehtift 

non  Sireiel  in  ben  Fontes  rerum  buheiiiicarum« , 
baf.  1878);  eine  ältere  beutfehe  gereimte  Überfegung 
mürbe  bunh  ben  2itterarifchen  Serein  (Bb.  48)  in 
Stuttgart  non  $anfa  berauSgegeben. 

Daltn,  Olof  non,  fihmeb.  Dichter  unb  Sefihicht» 

fihreiber,  geh.  29.  Xug.  1708  gu  Sinberga  in  fiaUanb, 
mibmete  fich  er^  ber  Mebigin,  bann  ber  Shuofophie 

unb  Sefchichte,  matb  1787  Btbliothelar  beS  AönigS, 
1749  Sebttr  beS  Aronprimen,  nachmaligen  AömgS 

Sufian  III.,  1756  SeichShiftoriograph,  1756  nerab» 
fegiebet  unb  nom  $ofe  nermiefen,  1761  mieber  gu 
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@noben  angenommen  unb  1763  Jtanjlet  bei  £iof$; 
ftatb  12.  aug.  b.  3-  ffii  erwarb  fitb  grofee  Serbienfte 
um  bie  iftbetiUe  Sitteratur  feine»  Saterlanbe»,  in< 

bem  er  ben  berben  unb  fcbmerfälligen  (rm[t  ber  bi»= 
berigen  fCiibter  burdi  S^erj  unb  eine  lenkte  £ar< 
fteUung  oerbrängte,  nahm  aber  auch  ber  febmebifeben 
Spraibe  bureb  Cinniifibung  frembartiger  SBörter, 
SebenSarten  unb  SBenbungen  einen  Xeil  ihrer  einem 
tümiiiben  Äraft  unb  PrüBe,  ©einen  91uf  begrünbete 

er  1733  burtb  bie  3niftbr*ft  'Den  Sveuska  Argus- 
unb  fein  epiftbe» @ebi(bt  ‘^veDska  fniieten'  iStoetb. 
1742, 1765>.  au4  al»  bramatifiber  !Ci(bier  oerfuebte 

et  fub  mit  ber  Zragöbie  >Bi7nliilda<  unb  bem  2uft< 
fpiel  >Den  afimilsjuke> .   in  melcb  lebterm  er  eine 
geioiffe  Äbntitbleit  mit  Jiolbetg  oerriet.  Seine  tltu 

netn  ©(briften  erfebieneri  unter  bem  litel:  >Vitter- 
het*  arbeten«  (StoOb.  1781—67,  6   Sbe.),  beffet 
unter  bem  Xitel;  »Poetiska  arbeten-  (1756, 4   Sbe.). 
Xurbb  feine  >Svea  rikea  historia«  (Stodb.  1747  f., 

39be. ;   beutfeb,  8Bi«m.  1766—64)  [egte  er  ben  Srunb 
)u  einer  Iritiftben  Sebanblung  ber  fibmebifiben  @e> 

f(bi(bte.  ffiiibtig  finb  Botin»  >Anmürkningar<  baju. 
(Sine  neue  Äubroobl  feiner  S<briften  etfebten  Stod= 
bolm  1878.  Bgl.  BJarburg,  Olof  D.  (Stodb.  1884). 

Xalj,  Slarft  im  f(an>on.  itomitat  Berörje,  an  ber 
Xonau,  ftnotenpuntt  ber  Bahnen  natb  Sjegebin, 

6ffe{  unb  Brob,  mit  (leai)  7461  (Sinw.,  Bferoe-  unb 
Siineinejucbt ,   fWtberei,  ganbroirtfebaft  unb  Bto= 
burtenbanbel. 

Xalfcitl  (in.  sciiiiiiti.  Stabt  in  (^binburgbfbire 
(6(bottlanb),  am  3<(fo'«n’<tf[u6  oo"  l*iortb  unb 

South  liefert  $üte,  Seife  unbB!oB> 
waren,  tot  wichtigen  @etretbebanbel  unb  (leai)  6931 
(Sinw.  Xabei  Xalteitb  Balace,  Sip  be»$er}og» 
non  Buccleucb,  unb  fOewbattle  abben,  Sip  bei 
atorguii  non  Sotbian.  3n  ber  Umgegenb  finbSteim 

lobten*  unb  (Sifengttiben. 
XtB,l)(Saroline$eale9,  norbomerifonif  ehe,  be> 

fonbeti  für  biegrouenreebte  wirlenbe  SebriftfteBerin, 

0^.  1824  }u  Bofton,  oerbeiratete  fteb  1844  mit  bem 

Bforrer  (Sbatlei  X.  in  Baltimore,  ber  1836  ali 
aiiffionär  nach  Oftinbien  ging,  unb  lebt  gegenwirtig 

in  Boflon.  Bon  ihren  japlteicben  SAriften  etwäb* 

nen  wtt:  »Essaja  and  aketchea«  (1848);  »Woman's 
right  to  labor«  (1860);  »The  College,  market  and 
coiut«  (ihr  Jiauptmerf  übet  bie  Jftauenfroge,  1868); 

ferner  »Patty  Gray’s  joumey«  (1869—70,  3Sbe.i; 
The  romance  of  the  aasociation«  (1875)  unb  »My 

riret  holiday*  (1882),  bie  Befebteibung  einer  Seife 
butib  (Solotöbo,  Utah  unb  Kalifornien. 

2)  aiilliam  $ealep,  Saturforfeber  unb  Seifen» 

ber,  Sohn  bet  nötigen,  geb.  21.  aug.  1846  gu  Boflon, 
ftubierte  an  bet  ̂ arootb  >   Unioerfität  Zoologie  unb 
petgleicbenbe  anatomie,  fepte  1863  in  übicago  feine 
Stubien  fort  unb  begleitete  SB.  Softer  aut  feiner 

Sorf^ngiteife  am  Obern  Set.  3tx  3-  1866  fcblob 
er  ftib  bem  wiffenfcbaftlicben  Korpi  ber  ruffifib»ame< 
tilamfcben  Xelegrapbeneppebition  an,  führte  na^ 
itennicotti  Xobe  beten  felbftänbige  Seitung  unb 
machte,  ali  bai  Unternehmen  aufgegtben  würbe,  auf 

eigne  Soften  eine  ̂ rfebungirtife  burtb  aiaifa  (bii 
$erbft  1^),  beten  Sefultote  et  in  »Alaska  and  its 

resources.  (Soft.  1870)  otrJffentli*te.  1871—78 
unterfuebte  er  bie  aihiten  febt  einge^nb ,   um  bann 
1874  unb  1880  feine  Sotfebungtn  tn  aiaela  wiebet 

aufgunebmen,  beten  bie  Uteinwe^ner  betreffenben 
Sefultate  ber  erften  Seife  et  in  »Tribes  of  the  ex- 

treme Northwest-  (Blafbingt.  1876)  nieberlegte. 
Xallai  ilpc.  »Sa3<),  Stabt  im  S.  bei  norbamerilan. 

Staati  Xe;ai,  am  obetn  Xrinitp  Siott,  in  fruebt» 

barer  @egenb ,   bat  ßlmübten ,   lebhaften  ̂ anbel  mit 
Kom,  BaumwoBe,  BioBt,  ̂ duten  unb  Bieb  unb 
0880)  10,368  (iinw. 

XaOai  (ipt  bluSti,  @eorge  Siifflin,  notbameri» 
tan.  Staatimann,  aui  einer  alten  febottifeben  ̂ ami» 

lie,  Sohn  bei  aie;anbtr  3amei  X.,  weither  wöb» 
rtnb  ber  Btäfibentfcbaft  fSabifoni  ffinanlminifter 

war  unb  1817  ftarb,  geb.  10.  3uli  1792  m   Bbtiabel» 

pbia,  ftubierte  Seebtiwiffenftbaft,  würbe  SRi^eb  ber 
Begiilatur  oon  Bennfploanien  unb  wirfte  18!»  burtb 
Sehe  unb  Schrift  für  bie  Blabl  3adfoni  gum 
benten.  Balb  barauf  würbe  er  Bunbeifenotor  unb 

tbat  fteb  befonberi  in  ben  Kümpfen  gegen  bie  Sa. 
tionalbanf  betnor.  SBübtenb  ber  Sabre  1836  —   39 
war  X.  Ufefanbter  in  Btteriburg;  1844  würbe  er 
Bigepräfibent  ber  Sepublif  unb  entfebieb  namentlid) 
burtb  feine  Stimme  über  bie  neue  3oBgefepgebung. 
welche  im  Senat  geteilte  Sleinungen  beroorgerufen 

batte,  am  4.  SRSrg  1846  trat  er  oon  bet  Bigeprfift- 
bentfebaft  ab  unb  hielt  fitb  nach  bet  Sieberlage  feiner 

i   bemolrotiftben  Barteigenoffen  1849  eine  3.e'tl“t'ä 

'   oon  ber  Bolitil  uöUig  fern,  nur  feiner  juriftifihen 
j   Bta|ii  obliraenb,  bii  ihn  Butbanan  1857  gum  (9e> 
fanbten  in  (fnglonb  ernannte,  in  weltto  SteBung 

I   er  ein  gutei  Sinoemebmen  gwiftben  beinen  Staaten 

bergufteBen  fuebte.  am  16.  Biai  1861  errett  et  auf 
;   bem  @efanbtfibaftipoften  Bbami  gum  Sat^folget. 
I   lehrte  nach  amerila  gurfid  unb  fpratb  fteb  tn  bem 

Bürgerlrieg  entftbieben  für  Crtoltung  ber3ntegrität 
ber  Union  aui.  St  ftarb  31.  Xeg.  1^. 

Xillaitbpic,  ein  1873  oon  bem  ISnglinber  Xun» 
can  XaBai  angewenbetei  ftpoetfabren  gut  Verfiel» 

lung  oon  ouf  ber  Buebbrudpreffe  brudbaren,  erhöbe» 
nen  Sraoierungen  (pgl.  (Saloanogtopbie). 

XoBäni,  3oh.,  f.  Xoille. 
XiUlllorf,  Xorf  im  preup.  Segietungibegirl  Boti» 

bam,  Ktei«  Sieberbarnim,  8   km  norbweftlitb  oon 
Berlin,  an  bet  8tnie  Berlin »Stralfunb  ber  Bteupi» 

fiben  Staatibabn,  mit  ber  groben  3rrenbeilan^alt 
ber  Stabt  Berlin  unb  (isso)  2127  (Sinw. 

XaBet  (ritbtiger  Xallutb,  b<kr.),  armut. 
XtOti,  Stabt  im  norbamerilan.  Staat  Oregon, 

am  Solumbiaflub,  ber  hier  gwiftben  fleilen  Bafalt» 
wünben  nur  98  in  breit  babinfebiebt,  ftpin  gelegen, 
mit  (1880)  2232  (Sinw. 

XaOing  aub  Bulnct,  $entp  Sptton  ISarle 
Bulwer,  Sorb,  engl.  Xiplomat  unb  StbriftKeBer, 

geb.  1806,  Sohn  beiülenerali  SiiBiam  (Sorte  Bulwer 
unb  älterer  Bruber  oon  Sbwarb  Bulwer,  bem  nach» 

maligen  erften  Sorb  Sptton,  war  feit  1829  natbeinan» 
ber  ättaebe  ber  englif^en  (Befanbtftbaften  in  Berlin. 

Brüffel  unb  im  ̂aag,  trat  1830  ini  Borloment,  warb 
1836  Segationifelretär  in  Brüffel  unb  1837  in  Kon» 
flantinopel,  wo  et  einen  ̂ anbelioertrag  mit  ber 
Bforte  gu  ftanbe  brachte,  1^9  Botfibaftifelretär  in 
Barii,  18tö  beooBmücbtigter  Biinifter  am  fptmiftben 
£of,  wo  er  1844  ben  firieben  gwif^en  SRoroRo  unb 
Spanien  oermittelte.  3ni  Blai  18^  mubte  er  wegen 

eine»  gegen  bie  Sewaltf^ritte  bei  BUnißerium-) 
Saroaeg  erhobenen  Broteftei  unb  atmeblüber  Begün 
ftigung  republilanif^et  aufftünbe  Bfabtib  perlanen. 
Xai  Unterbaui  hiBigte  Bulweti  Benehmen,  berfelbt 
würbe  in  ben  Sitterftanb  erhoben,  unbfpütererfonntc 
bai  fpaniftbe  Kabinett  feine  Übereilung  an.  3nt  8u 

Et  1848  ging  Bulwer  in  geheimer  BUffion  noch rii,  warb  1M9  auberorbentlicbet  (Sefanbter  unb 

loBmücbtigttr  Bliniflet  in  Biofbington,  wo  er  ben 
fogen.  ISlapton»  Bulwer  »Bertrag  fcplob,  fungierte 

1 1862  —   6.5  ali  ©efanbter  in  Xoicana  unb  feit  6nbe 
1 1867  —   66  ali  Botfipafter  in  Konfiantinopet,  wo  er 
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raub  btt  Z^Tonb<fieigun((  bei  Sultans  S(6b  u[  SftS  Xalnann,  ^obannet,  ^^btoteibmtcr,  geb.  4. 

gtogen  einf!ub  geraann.'  Sr  ftarb  £1.  3Rai  1872  in  SISts  1823  gu  Sübeit,  mibnitte  ficb  noib  einet  btei> Itcc^l,  na4bem  et  im  SRütg  1^1  als  Saron  Fading  jäbtijgen  Scbrgeit  1842  alS  ̂ inimetmeiftet  in  Setlin 
anb  Sulmet  gum  $eet  etboben  niotben  niat  aiS  ie(bntfibenunbnatutn)iffenfibaftli(ben6tubien,n)atb 

6<btiftftenet  b»!  et  fit^  einen  geatbteten  Flamen  et>  1846  Slafferbautonbulteut  unb  1860  SBaffetbauin» 

motben  bu^  bie  Stbnften:  »France,  social,  lite-  fpeitot  gu  $ambutg.  Suf  einet  Steife  buttb  Belgien, 
raiy,  political«  ̂ no,  1833,  2   Bbe.;  beutfeb  1885—  grantteicb,  ̂ ollanb  unb  ßnatanb  fammelle  unb  oet« 
1836, 2   Sbe.);  »The  monardiy  of  the  middle  das-  arbeitete  X.  ein  teiibeS  raiffenftbaftlitbeS  SRatetial, 
ses«  (baf.  1834, 2Bbe.;  beutf(b,3a(ben  1836, 3Bbe.);  nielibeS  et  in  einet  epotbematbenben  Spegialfibtift 
•Historioalcharacter8«(6.%ufl.,Simb.l876;beutf(b,  übet  »Sttomlonettionen  im  ̂ lutgebiet«  ($amb. 
ileipg.  1871)  unb  eint  Biograpbie  BdnietftonS  (bis  1866)  niebetlegte.  1863  mit  bet  obetften  ICiteftion 
1846  teiibenb;  8.  Slufl.,  Sonb.  1871,  2Bbe.;  beutfib  beS  SBafferbouniefenS  in  ßambutg  unb  5tui;bniien 
bearbeitet  non  Sluge,  Betl.  1871,  niibt  fortgefebt),  betraut,  bat  et  ̂ ambiugS  Strom»  unb  Safenbauten, 
bie  non  Hfblep  (1874)  beenbet  rautbe.  ben  mfiibtig  gefteigerten  SetftbtSbebflt^iffen  biefet 

SsDoab,  f,  ̂ lalmguder.  Stabt  entfpreebenb, in  grobem  Diafiftab  umgeftaltet. 

SaO’  Ongin,  ftranceSco,  ital.  Siibter  unb  $a>  <£t  ftarb  27.  Slug.  1876  in  Siunfiebel, 
trist,  geb.  gu  SRanfut,  einem  (leinen  Ort  in  bet  Xolmatiea,  Sönigtei^  unb  öflerteicb.  Xtonlanb, 
Btonin]  Zttnifo,  ftubierte  Xbeologie  auf  bem  Semi»  bet  fübtiibfte  Xeil  beSflaiferfiaatS,  umfalt  ein  febma» 
not  bella  Salute  gu  Benebig,  bann  in  $abua,  nahm  leS  Jlüftengebiet  an  btt  Ofifeite  beS  Slbtiatiftben 

bie  (itcblicben  Sleiben  unb  bielt  nun  Botlefungen  SReerS,  baS  gioifthen  44°  46'  unb  42“  10'  n8tbl.  93t. 
übet  bumaniftifebe  Stubien.  !&a  man  i^m  1^  baS  unb  gmifeben  14°  45'  unb  18°  68'  öfll.  S.  n.  @t. 
Brtbi^en  unteifagte,  lief)  et  fiib  nach  SabteSfrift  liegt  unb  im  Sl.  oon  Kroatien  (ebcmalige  SRilitör> 

in  Zneft  niebtt,  nio  et  eine  gto^e  littetarif(b>pattio>  g^ge),  im  D.  oon  Bosnien,  bet  $etgtgon>ina  unb 
tifibe  Zbätigfeit  entmidelte,  bis  et  1847  infolge  SRontenegro,  im  S.  unb  SB.  oom  IReer  begtengt 
einet  fteifinnigen  Siebe,  bie  et  bei  einem  gu  @b<^^  loitb;  fetnet  etioa  60  gtö|ete  ffnfeln  unb  gabireicbe 

SobbenS  oeronftalteten  Bantett  hielt,  auS  Xtieft  ̂ Ifeneilanbe  (Scoglien).  3m  3-  1878  nntrbe  auf 
auSgetsiefen  mürbe.  Bon  nun  an  führte  2.  baS  @runbbeS  BeclinecBettragSbaS  @ebiet  oonSpigga 

£eben  eines  Betbatmten.  SBir  finben  ihn  guerft  in  ̂    qkm)  mit  T).  oereini|t.  Zie  ̂ B^te  SSnge  beS 
Siena,  bann  in  gloteng,  SRoilanb,  Zutin,  Siom,  Be>  Sanbftri^S  beträgt  556,  bte  größte  Breite  74  km,  ber 
nebig.  3«  lebterer  Stabt  gab  er  1848  eine  (leine  Jläibeninbalt  12,882  qkm  (233  DSR.).  Zutib  bie 

populäre  ̂ eitung:  -Fatti  e   non  parole».  heraus  betgegominifeben  Banbfcritbe  Kle(  unb  Sutorina  mitb 
ibaS  Btieüetgemanb  batte  er  län^  abgelegt)  unb  baS  ̂ftlanb  in  brei  Zeile  »teilt 
not  bet  ̂ auptanftifter  ber  Beroegung  oom  11.  Bu»  ICbpglibc  ecfcbageiibt<t.l  Xet  Bobenbeftbaffenbeit 
guft.  Z)ann  eilte  er  nad)  Siom,  mo  er  SRitglieb  bet  nach  ift  Z.  eine  oon  SiBJ.  gegen  SO.  gerfuttbte  Katft 

Xonfiituietenben  Berfammlung  matb  unb  alS  Otari»  fläibc  mit  eingelnen  Berginfeln  unb  hohem  Slanbge» 
balbiS  Kommiffar  bie  »erfte  italieniftbe  £egton<  ot»  biege.  Buch  bieSleibe  langgefttei(tet3nfeln  geigt  ben» 

S'erte.  Siaib  bem  ffaD  SiomS  oermeilte  et  alS  kl^  6.bara(ttc.  ffeftlanb  unb  3nfeln  bo^n  in  ber King  etft  in  bet  Stbmeig,  bann  in  Belgien  unb  Begcl  ftetle,  felfige  Hüften  unb  teilen  bie  Kahlheit  bet 

,   bis  ihm  baS  3ob'  bie  Slüdfebt  naih  3hi'  Berge  unb  bie  SBafferarmut  Sm  niebrigften  ift  baS 

lien  eräffnete.  @t  mürbe  gum  Btofeffoc  in  Sitteta»  £anb  gmiftben  bet  Küfte  unb  bet  3etman|a,  in  bem 
tut  in  f^loteng  ernannt;  gehn  3abre  fpätet  folgte  et  nur  aiiSnabmSmeife  eingelne  $öben  600  m   erreichen, 
einem  Stuf  on  bie  Uninerfität  gu  Sicopel,  mo  et  forton  Ein  höheres  Bctglonb  erfüllt  ben  Zeit  gmifeben  Rerta 

blieb  unb  10.  3on.  1873  ftarb.  Z)aIT  OngatoS  gahl<  unb  Siarenta  (Smilaja,  1616  m).  Z)et  fioebiette  beS 
ttiche  Schriften  in  Beefie  unb  Btofa  finb  teils  litte»  Bedebit  an  ber  (roatifchen  (ätenge  (Soeto  Btbo, 
tarifchen,  teils  politifchen3nhaItS,  aber  ade  oonbem»  1764  m),  ben  eine  Kunftftrabe  (in  1006  m$öbe)  über» 
felben  eblrn,  litoalen  unb  pattiotifeben  (Reifte  butch»  Wreitet,  folgt  nad)  bem  Sinfehnitt  bet  Ketmanja  bie 
btungen.  fflit  nennen:  Poesie»  (1840,  2   Bbe.),  Otlaoica  (l^m),  an  bie  fich  bie  Kette  bet  Zinatc» 

benen  et  ben  etfien  bichterifeben  Siuhm  oetbanftc;  bie  [eben  SllpenanfAIieht,  mit  bemSR.Z)inata(1811m, 
Stamm  »H  Foruaretto»,  »I  Dalmati»  unb  »Marco  f.  b.)  unb  anbem gipfeln,  melche  gegenSO.  niebtiget 
OalieTic»  (1834),  »Bianca  Capello«,  für  bie  Siiftori  metben,  mäbtmbbaSKüftengebitgean^öbegunimmt. 
gefthtieben  unb  einS  feinet  berühmteften  Stüde,  unb  3«  biefem  fteigt  bet  SRoffot  bis  1839  m,  bm  megen 

»L'allimode’baroui<(1864);bieKomöbien 'Fasma»  feines  botanifeben  SleichtumS  berühmte  Biolooo  bis 
(beutfeh  1870)  unb  »11  tesoro«,  ein  nicht  unglüdli»  1766m  auf.  Die  Berge  im Siagufaner  ©ebiet  flehen 
4et  Bofueb  bet  SBieberberftedung  gmeiet  SKenanbet»  an  $öhe  gutüd,  bie  menigften  etteichen  1200  m 
fehet  Stüde;  fetnet:  »Novelle  recchie  e   nnoTe»  (SnieSnica  1241m);bagegenfinbetmaninbet£anb» 
($lot.  1869),  Sgenm  auS  bem  italimifcben  £ebm  febaft  Cattoro  bie  böcbften  Ctbebungen  DalmatimS. 
(oft  aufgelegt);  »Fantasie  drammatiche  e   liriche«,  Darunter  ben  Crjen  mit  1898  m.  Slur  bie  gröficm 
£cgcnben,  bramatifche  Stüde,  ̂ pmnen  (bcif.  1866):  füblichen  3nfeln  geigen  bebeutenbere  (Erbabenbeiten 

>äacc»nti<  (baf.  1870);  bie  berühmten  »Stomelli  (SR.  San  Bito  auf  Bragga  785  m,  San  Sliccolö  auf 
italiani»  (SRail.  1863),  eine  Xrt  BoRSliebet,  bie  febt  £efina  634  m,  bet  $um  auf  £iffa  692  m);  bie  nötb< 
populär  mutbm;  »Alghe  della  lagnna  .   £iebet  im  liehen  finb  niebtig,  nur  auf  9tbe  überfteigt  ein  @ipfel 
otnegknifchen  Dialeft;  »Poesie  e   scene  remacole«  400  m.  Die  geologif che  Formation  bemir(tbaSDa> 

unb  »Storia  del  diabolo»,  eine  Dante»Stubie.  Sin  fein  gablteichet  döblen,  unter  melchen  bie  ÄSIulap» 

Sanb  »Scritti  d'arte«  ̂ ebien  nach  feinem  Zob  grotte  am  SnieSmca  unb  bie  ©rotte  oon  Betlicca (SRail.  1878).  Biogiopbien  oon  D.  f^rieben  Bat»  nmnenSmert  finb.  SigentlicheSbenen  bat  D.  nicht; 
bieta  (Sen^.  1878),  SRongeti  (SRail.  1873)  unb  ber  größte  ebene  Slaum  befinbet  fiä  gmifchm  Knin 

Dt  ©uhernatiS  (fflot.  1876).  unb  Ofltooigga,  etma  8   qkm  gto^  D.  ift  im  gangm 
Dalm.,  bei  naturmiffenfchoftl.  Slamen  S(b(üt>  ein  mafferatmeS  £anb.  Die  meiftm  (leinen  3<tfetn 

gung  füt  3-  SB-  Dalmann  (geb.  17.S7  gu  ̂ einfeberg,  haben  (ein  Ouedmaffet.  SRan  hilft  ftch  bähet  Überad 
geft  1828  in  Stodbolm;  Sntomolog).  mit3>ftemm,  gumZeilnatürli^en.biebuich^unget» 
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quellen  gefülti  tuetben,  inbem  man  beten  Sauf  ab: 
bömmt,  )um  Xetl  fünftlicben,  bie  ober  gemöbnlit^  im 
oommer  aeTtco<(nen.  Unter  ben  ilUftenfluffen  ifl 
nur  bie  Karenta  non  Sebeutung,  oon  ber  aber  b(o| 
bie  oerfumpfte  SRünbung  X.  ange^ürt.  Sie  anbem 

menigen  Itü^fiüffe  finb:  bie  3rrmanja  (bie  au6er< 
balb  Der  ßrenje  entfpringt),  bie  fferta  mit  ber  Sitola 
unb  bie  (Sfttina.  itOe  ftnb  tief  eingefcbnitten;  bie 
jterfa  bilbet  mehrere  SQofferfiUe,  morunter  bie  bei 
scarboim  bie  bebeutenbften  ftnb.  Xut^  bie  Cettina 
ftilrit,  benor  fie  baS  Xlter  erreid^t,  in  einen  tiefen 
St^Iunb.  XUe  Übrigen  @en>äffer  hefteten  aub  tieinen 

SSt^en,  meitbe  ̂ Sufig  nur  bei  Xegenmetter  etf(bei> 
nen  unb  im  Xatflboben  netfibipinben.  Xuger  bem 

{al3igenSranafee(29qkm)  b^iqtX.petiobifib  troifne 
Seaen,  bie  bab  Xegenmaffet  füllt ;   fo  bie  <Seen  näc^ft 
3ora,  3mobti,  Sergotac,  6b  fehlt  in  ®.  nidit  an 
Sümpfen  (183  qkm);  both  h<>ben  nur  bie  im  (Selta 
bet  Xarenta  gelegenen,  an  beten  Xroitenltgung  feit 
mehreren  Sabten  gearbeitet  mirb,  gtb^em  Umfang. 
Xlab  Xbriatifthe  iSeer  befpült  in  einer  Singe  Don 

560  km  bie  Itüfie  son  2).  Durch  bie  Dielen  Siorge- 
birge,  ̂ albinfeln  unb  Sonbengen  loerben  eine  Xlenge 
.itanile,  SSeerengen,  Suchten  unb  Saien  gebitbet, 

loelche  für  bie  Schiffahrt  um  fo  mohlthitiger  ftnb, 
nlS  bie  itüfte  faft  burAaub  fehr  fteil  ift.  Die  Dorjüg> 

lithfien  biejet  SKeerebftrahen  ftnb:  ber  ßanale  bclla 
IRortacca,  Der  fianal  oon  Srajja  unb  ber  Kanal  ber 

'liorenta.  3u  ben  michtmftenXteerhufen  gehbren jener 
DOn  Spalato  unb  bie  Socche  bi  Sattaro,  mit  ihren 
Seebecien  unb  Sngen  bet  lanbfdaftlich  fchbnfie  Xeil 
beb  Sanbeb.  Die  grbhte  ̂ albinfel  ift  bie  Sanb)unge 

oon  Sobbioncello.  Singb  bet  gan^  ftüfte  macht 

ftch  eine  fc^mache  Strbmung  oon  60.  nach  9iS3.  be< 
raerlbar,  bteSorrente  generale,  melchebeiSübniinben 
am  fUhlbarften  ifl.  ebbe  unb  $lut  beträgt  nicht  mehr 

alb  */>  m   über  ober  unter  ber  gemöhnlichen  SBaffer» 
()Bhe;  nur  bei  heftigem  Xiinb  erreicht  fte  1   m.  Die 
Oebeutenbften  ber  bemohnten  Unfein  ftnb  (oon  91. 

na<h  6.) :   Xrbe,  $ago,  Sr»ja  (bie  grüßte  unb  beoi(< 
(ertfte  gnf'l),  Seftna,  Siffa,  Gurjolo,  Saoofla  unb 
JSeleba.  3m  allgemeinen  hat  D.bab  ntätmfte  Klima 
aller  ifierreichifchen  Sinber,  obfehon  eb  burch  bie 
Seeluft  bebeutenb  gemilbert  loirb.  Dab  Küftenlanb 

hat  nur  feiten  einen  eigentlic^n  XSinter  mit  6chnee 
iinb  eib,  unb  feiten  fällt  bab  ihtTmow**«  unter  ben 

I   iefrierpuntt  Die  mittlere  Sahrebtemperotur beträgt 

in  3«r«  lb.8"  G.,  in  Xagufa  16,8“  G.;  bie  mittlere 
:llegenmenge  flellt  ftch  auf  78—80  cm.  Der  6üboft 
(Scitocco)  ifl  bet  oorhertfehenbe  äBinb,  fellenet  mehl 
ber3lotbmcfl(9»iflral);betgefürthtete91otboft(9ota) 
tritt  fo  oft  ein,  alb  bie  tnlte  Suft  ber  hbh*™  megio» 
nen  mit  ber  erhiften  Suft  ber  niebern  gemaltfam 
fich  aubgleicht.  Semitter  finb  häufig,  über  40  im 
jcihnbburthfchnitt. 

[ecKintnng.]  DieSeoBIletung  Dolmotienb  betrug 
1869:  468,611,  1880:  476,101  $erfonen,  fo  bah  auf 
I   qkm  37  Ginmohner  tommen.  Die  bünnfte  SeoBlto 

rung  fällt  auf  bie  Seurtbhauptmannfehaft  Sentooac 
(30),  bie  bichtefle  auf  bie  oon  Sefina  (56).  Die  Se: 
ubllening  oerteilt  fleh  auf  81  Drtbgememben  unb  841 
Ortfehaften  mit  80,149  bemohnten$äufem.  DerjabU 
reichfte  unter  ben  in  D.  oertretenen  Sollbflämmen  ifl 

ber  ferbifche  (93  $ro|.),  beffen  Xngehbrige  im  3nnem 
XlorUilen  genannt  merben.  Xbcblich  oon  bet  Gettina 

nähern  ftch  Kärpemmchb,  Dialett,  Zracht,  Sebräudhe 
immer  mär  bem  ItoottfAen  Zqpub;  auf  ben  3nfeln 
ift  bet  Sinfiuh  beb  italienifchen  3biomb  bemerlbar.  Die 
61amen  bebienen  fteb  äuget  bem  lateinifäen  Xlpha» 
bet  auch  (für  gottebbienfUiche  SüchetfbebGqriDifchen 

unb  glagolitifthen  Xlphabetb.  Den  nächfl  jahlrticheii 

Sollbftamm  hüben  bie  3taliener(6,s  'Sro>.),  oorjugb« 
roeife  in  ben^ofenftöbten  unb  auf  ben  3nfelnanfäfftg. 

3n  Den  gtöhem  Stabten  befinben  ftch  3400  Deutfeh^ 
Gtma  900  Xlbanefcn  bemohnen  Sorgo  Gri))o  M 

3ora,  gegen  360  ̂ ben  fpanifchet  Xbtunft  machen 
ben  9iefl  Der  Seoilterung  aub.  3«  Sejiehuna  auf 
Kirpergeflalt  ift  bet  Dalmatiner  aubgeieichnet  burh 
einen  hüftt«  SBuhb,  oubbructbooHe  3ü3c,  fchotfe 
Sinne  unb  ungemöhnliche  Kraft.  Gr  ifl  aubbouemb. 
feine  9labrung  unb  Sebenbneife  einfach  >   f'*»  (Seift 
bilbungbfähig.  3n  manchen  (Segenben  ift  noch  iät 
bie  Slütrache  übltch.  Der  Xnjug  ifl  fo  monnigfaltig, 

bag  >.  S.  faft  jebe  Gemeinbe  ber  Socche  bi  Gatiaro 
ftch  Durh  befonbere  Zracht  aubjeichnet  3n  reii> 
giöfet  9e)iehung  belennen  fleh  über  %   $ro).  ber 

Semohner  jur  rbmifeb  >   totholifchen  unb  16'/>  fgtoj. 
3Ut  orthobo;en  ̂ riechifchen  Kirhe;  bie  (Eoangelifchen, 
Die  unierten  Gnechen  unb  bie  3uben  machen  }ufam< 
men  laum  5(X)  Seelen  aub.  Dte  rbmifcb  >   f atholifche 
Kirche  jählt  einen  Gr)bifchaf  (ju  3<n:g)>  fünf  Sifchbfe 
(juSebenico,  Spalato,  Sefina,  Xagufa  unb  Gattarpy 
Die  orientalifchen  Griechen  haben  jioei  Sibtümer  (ju 

3ara  unb  Gattaro),  melche  ber  Giemomibet  9Retro> 
polie  unterftehen;  bie  Klbfter  (68  rbmifch-taUolifche, 

11  griehifche)  beherbergen  58:3  Xlbnche  u.  lOSXomiem 
Xn  Silbungbanflalten  beftehen  auger  ben  bi> 

Mbf liehen  Seminaren  unb  Klofterlehranflalten;  4 

Obergqmnaften  (3ara,  Spalato,  Xagufa,  Gattaro), 
eine  Oberrealfchule  (Spalato),  eine  unterrealfchule 

(3ara),  eine  Sehrerbilbungbanflalt  (Sorgo  Gri))o) 
unb  eine  Sebrerinnenbilbungbanflalt  (Xagufa),  enb: 

lieh  ü   nautifche  Schulen  (Gattaro,  Xagufa).  Sol(b< 

fchulen  gibt  eb340.  X3ähcenb  1871  nur  17  ißro).  ber 
fchulpftichtigen  Kinber  bie  Sollbfchulen  befuchten,  ifl 
biefeb  Serhiiltnib  1880  fchon  auf  68  fgroj.  geftieaen. 
Gin  9Rufeum  )u  3ora  ifl  im  JBerben,  bab  |u  Spalato 
enthält  bie  in  Salona  aufgefunbenen  Xltertümer. 

(Ratntprobuttc.  üaaboi^cttft  >e.J  SBenige  Sinber 
haben  oethältnibmigig  eine  folche  9tanniafaltigleit 

ber  Segetation  mie  D.  Sib  jum  ghip  bet  (9e< 
birge  lann  man  «mei  (Erb^hD  unterfheiben.  Xuf 

bie  lahle,  felftge  Küfte  folgt  ein  fetter,  aub  SRergel, 

Zhon  unb  fchmar)et  Kohle  beflehenber  Soben.  9Ran< 
gel  an  Semäfferunc| ,   bie  Vernichtung  ber  äSilber 
unter  ber  DenejiamfAen  ^rrfchoft.  Die  bei  Stür^ 
men  mitgeführten  Sal;teilhen  hinbem  aber  bab  äp> 
pige  Gebeihen  bet  Vflanjenmelt,  ncimentlich  beb 
Saummuchfeb,  melcher  fchon  burth  bie  überjohl  oon 
Schafen  unb  3>egen  iugerfl  gefihrbet  ifl.  V<nien  hot 
D.  nur  menig,  um  fo  häufiger  ftnb  Gqpttffen  unb 
Stranbliefem.  Die  Gebüfehe  begehen  aub  Vigaiicn, 

Xipeten,  XSacholber,  3ohannibbrotbäumen  ic.  Gine 
befonberb  reiche  glora  hat  bie  3nfel  Sefina,  mo  auch 
ber  Xobmarin  einige  Streden  bebeett.  3"  ben  füb: 
liehen  Gegenben  gebeihen  Gemächfe  beb  füblicbgen 

(Sur^a  im  f^ien,  namentlich  Kaltub,  Xgaoe,  felbg 
bie  Dattelpalme.  Dab  Xderlanb  nimmt  mir  11 

Vroj.  ber  Obe^iche  ein,  bemegen  bie  JBeiben  (bar> 
unter  freilich  oiel  müfte  Strechn)  47  Vro^  ZHe  SBeiu* 
gärten  bebeden  6'/t  Vro}.,  Gärten  unb  liefen  gegen 
4   Vroj.,  ber  im  3nnem  bä  Sanbeb  fpärlich  oorlonu 
menbe  SBalb  nur  80  Vtoj.  Zlie  largen  Grtrigniffe 
beb  Xderbaueb  (ca.  1,660,(XX)  hl  Komfrüchte,  baupt’ 

fichltch  SRaib,  Gerfle  unb  JBeijen,  46,000  hl  &ülfen> 
früchte,  260,000  hl  Kartoffeln,  36,000  hl  9iübeni 
reichen  für  ben  Sebatf  nicht  ̂ n;  bagraen  bleibt 
oon  bem  erjeugten,  mitunter  oorjügliqen  98ein 

(1,160,000  hl)  unb  oomOlioenbl  (über  100,000  metr. 
3tr.)  ein  Zetl  gut  Xubfuhr  übrig.  Sottnfflith  ge* 
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5CaItnatten  (Snbufbie,  $<mbet  unb  93et?e^t;  Senoaltung). 

beiden  3Bei(bf«In  (bie  ben  Storabltno  tiefem),  3ßan< 

betn,  Wclonen,  feigen,  (branatiMifel  o^ne  aOe  'ißflege. 
3ur  Sereitung  oon  ̂ nfeftentmloer  isitb  SbepfaitJ 
tbemum  gebaut  (3al)re4eTtTag  äber  10,000  metr. 

2)oä  Clrailanb  liefert  250,000  metr.  3**^- 
$eu  unb  @rumt  unb  bie  menigen  SSüIber  etma 
300,000  ̂ tmeter  $ol).  S)er  Siert  beb  Siealbeftteb 
unb  bcö  ffulturbobenb  mirb  auf  37,5  9KII.  Oiulben 

gefAa^t.  Die  Sieb  jui^t  tonn  fi(b  bei  bem  SHanget 
an  ̂tteibau  unb  bem  geringen  Srtraa  beb  @rab< 
lanbeb  nid)t  beben.  Vferbe  (20,256  Stfid)  bienen  alS 

Reit>  unb  Saumtiere,  fo  auA  Faultiere  (7732  Stillt) 
unb  ßfet  (19,062  Stüd).  Sei  bem  geringen  Stanbe 
beb  Sünbiiebb  (89,728)  unb  feiner  Sermenbung  beim 

Wderbau  flnb  SlUib,  Sutter,  Jtalbpeif^  nur  Seben> 
probufte  unb  ju  S^etbiffen  gemorbcn.  3obteeiib 
ftnb  nur  Si^afe  (824,191  Stfid)  unb  3iegen  (217,156 
Stfid),  baber  ̂ ommelfteif^  Ine  gembbnliAfle  Sab> 
rung.  6<bn>eine(29/432StUd)tTifft  man niibt häufig. 
Die  3agb  finbet  nur  an  bem  ;ablceicben  Siaiferge< 
fifigel  (namentliib  im  iRarentabeltai  einen  ergiebigen 
ISrtrag.  auf  benSnfeln  njirb  Sieiicnjucbt  betrieben 

($onig  non  Sotto).  Son  bober  Sebeutung  für  D. 

ifi  bie  ̂ifiberei,  namenttiib  ouf  Sorbetten,  beren 
^an«  bte  Sinmobnerfcbaft  einer  anjobt  non  Dbrfem 

aubfcbtiebtiib  befibiiftigt.  Die  Sifibe  (22  ̂eniegbore 
(Sottungen)  bitben  aefotjen  unb  gebbrrt  einen  mi(b< 
tigen  ̂ onbetbartilet.  Sei  Sebenico  merben  ouib  ffo> 

rollen  gemonnen.  DerSoben  Dolmotienb  birgt  ioe> 
nig mineralif<be6<bAbo-  Sraunfoblen(betStneric) 

geben  einen  Srtrag  non  220,000  metr.  3tr.  Dagegen 

fmb  Itallfiein-  unb  Sftormorbrfiibe  ergiebiger,  ben 
grbbten  ffiert  aber  liefert  bob  Sleer  mittelb  ber  Sa- 

linen auf  ben  Snfetn  Slrbe  unb  $ogo  unb  lu  Stagno 
(1883: 75,000  metr.  3tr.). 

Oitugric,  ^Bbel  «ak  BerlAr-l  Die  Snbuftrie  ifi 
in  D.  mit  aubniAme  ber  Sit^abritotion  (SRarob- 

fino,  3oeotiner  Stofoglio)  unb  ber  (Srs'eugung  ber Slof4<n  für  biefelbe,  ber  ftalT-  u.3iegelbrenneret,  ber 
eeifenfobrifation  unb  ber  Ölpreffen  laum  gatb  ent- 

Didelt ;   fogar  bie  SRiAlmfiblen  ftnb  noA  im  primitb- 
flen  3»^anb.  Die  Seibeninbuftrie  ift  feit  einigen 

^obrjebnten  im  Setrieb,  o^ne  feboA  bibber  einige  w- 
bmtung  erlangt  3U  hoben.  Dagegen  finb  bie  Sanbbe- 
oolner  itufierft  gefigidt  in  berSerfertigung  alltb  bef- 

ien,  nrab  pe  p   ibrem  bAubtiigen  Seborf  brouigen, 
olb ;   Dmb,  grobeb  Seinen,  Stbubseug,  Seiimerf,  Körbe, 

Sie.  Sehr  miibtig  ift  ber  ̂ iffbau;  fteinere e   merben  an  mebreren  Orten  gebaut,  grobe 

en  finb  bei  Soguh  unb  )u  9Ktna  auf  ber  ̂fel 

Sragja.  Sibiffobrt  ift  ein  ̂ auptgemerbe  ber  Dal- 
matiner, toelAe  feit  ffotobunt^en  {ur  bie  gefibteften 

Seefobrer  im  abriatifAen  aieet  gelten.  Die  Jion- 
belbmarinc  pon  D.  umfabt  510  ̂ iffe  mit  77,285 
Don.  unb  einer  Semannung  oon  14,042  Serfonen. 

Sibiffe  meiter  ̂ b^  Hob  barunter  102  mit  53,725  Z. 
Der  Sebiffboulief^  jibetiib  — 200  neue  unb  100 
umgebmitc  unb  aubgebefterte  ^abrjeuge,  meif)  Sor- 

ten. Der  SAiffboenebr  tn  ben  64  botmatifAen  $ft- 
fen  bdSuft  ftig  fabriiib  auf  ca.  20,000  SAiffe  mit 

3^00,000  Z.  Dn  $onbel  DatmotienS  befiebt jum 
gmben  Zeit  im  Zronfit  berSSoren  oub  unb  naA^b- 
nirn  unb  bet  fierjegomino.  Der  SBorenoetfebr  tonn 

|U  eisKt  16  DtiD.  (Sulben  angenommen  merben,  mo- 
oon  ouf  bie  ginfubr  jut  See  (Sibaf-  unb  Soum- 
moHmoren,  IBebl,  Ragboubeny  83  $ro).,  ouf  bie 
Ibtnfubr  JU  Sonbe  (betreibe,  Zabal,  Sibloibtuieb) 

8Vi  Sro;.,  auf  bie  aubfubc  (Olioenbl,  ̂ nfeftenput- 

oet,  S^f-  unb  3iegenfelle,  ffiein,  Siibr,  fbifibb.  6«- 
fal|)  über  36  fpro).,  auf  ben  Zronfitoertebr  22  $ro). 

tommen.  aib  befonbereb  3oltgebiet  bot  D.  feit  18^ 
)u  erifiieren  oufgAört,  cb  mürbe  gteiAjeitA  mit  bem 
dintertanb  Sobnien-^erjegomina  bem  allgemeinen 
bfterreiibifib’ungarifiben  Zollgebiet  einoerleibt.  Siit 
Sobnien  unb  bet  ̂ jegomina  finbet  ber  Sertebr 
megen  IRongelb  an  Straften  bureb  Saumtiere  ftott, 
unb  bie  SSaren  mfiffen  )u  oiefem  Seftuf  in  Heine  Kolli 

non  bbtbfionb  75  k^@emi(bt  abgeteilt  merben.  aie 
Utarttoltbe  bienen  Sogufa,  (Eattoro  u.  o.  0.  Seit 
1877  ift  eine  Staatbbabniinie  oon  Spoloto  jum  Kob- 
lenbeden  oon  Sioeric  mitabraeigung  naib  Sebenico 
(105  km),  bann  feit  1886  eine  folibe  oon  Dlettonic 

naib  Dloftac  in  bet  $et)egomina  (43  km)  im  Setrieb. 
Kunfiftroften  erftielt  D.  erft  burtb  bie  dfterreiebifibe 

Kegierung.  Die  miibtigften  finb  bie  Strobo  mebiter- 
ranea,  melibe  babSanb  baSSnge  noib  burtbfiebt,  unb 
bie  Straba  littoral,  melige  oon  3oro  btb  aimtff  a   ffibrt. 
Seit  1881  ifi  bie  Strafte  übet  benSeOebit  (f.oben)er- 
bffnct.roelibebie  tflrjefle  Sinie)mif  Aen  3oro  unb  Korl» 

ftnbt  berflellt.  Soibber^erjegominafübrl  bie  Strafte 
im  aarentatbol  oon  SRettooic  noift  SRoftor.  Sntge- 
famt  befiftt  D.  2622  km  Sonbflraften.  Die  $fifen 
ZMlmotient  bebttrfen  fetten  Ifinfiliibet  HoibbUfe;  in 
militfirifiber  Sejiebung  miifttig  ift  bet  am  offenen 
Sleer  li^enbe  jfiafen  oon  Sogotnira.  Siner  ber  ou4- 

gejeiibnetften  ̂ fen  ifi  Sorto  bi  San  Oiorgio  auf 
bet  Jiorbfeite  bet  3nfel  Siffa.  Die  befte  3ufluibt  im 

Sinter  ffir  gonje  Sefiftmober  bietet  ber  (Sonate  bi 
(Sotomotta.  Der$ofen  oonSagufa  felbft  ift  Hein  unb 

bem  Seirocco  aubgriegt;  bagegen  ift  bie  etmai  nbrb- 
tiiber  gelegene  Suiftt  oon  (Sraoofa  ffir  bie  gröftte  SRo< 
eine  gerSumig  genug  unb  fiiber.  aubgegeiibnet  ift  bie 
Socibe  bi  Sattaro,  bie  felbft  gegen  bie  beftigfte  Sora 
fiibett.  KriegtbAfen  fmb:  Stffa,  3ora  unb  (Sottoro. 
Den  gröftten  ̂ nbelboerfebt  haben  bie  $Afen  oon 

Spolato,  3ora,  Sebenico  unb  (üraoofa. 
[eenMlMat  k.)  Die  politifi^  (Einteilung  in  Se- 

girfbbountmannfibaften,  beren  QirAfte  unb  SeoSlfe- 
tung  finb  auA  fotgenber  Zabelle  )u  erfeben: 

OJUI. ClniD. 1880 mannf^Niftcn Oihl. Cime. 
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Die  potitiffbe  Oberbebbrbe  ift  bie  Stottbolterei.  3u 
3ara  fungieren  ein  Oberionbeb-  unb  ein  Sanbebge- 

riibt;  )u  Spalato,  Kagufa,  Cattaro  finb  Kreibge- 
riAte;  ba)U  befteben  33  SejiribgeriAte.  3»  3ora, 

Spalato  unb  Jlagufa  befteben^anbelb-  unb@emerbe- 
lammern.  Zier  Sanbtag  oon  D.  ift  lufommengefegt 

aub  bem  fatbotifAen  StgbifAof  unb  bem  grieibifA- 
orientalifAen  SifAof  oon  3oro  unb  41  abgeorbneten 

(10  aub  ben  SidAftbefieuerten,  1   ber  Sanbebboupt- 
ftabt,  7   bet  Stabte,  8   aub  ben  $anbclblammetn  unb 
20  brä  Sanbgemeinben).  3«  ben  giei Abrat  mAbtt  D. 
9   Deputierte:  1   bie  $öAftbefteuerten,  2   bie  StAbte 
unb  ̂ onbelbfammern  unb  6   bie  Sanbgemeinben.  D. 

trägt  an  btretten  Steuern  iaum  oolIe(i00,00U@ulben 
ein,  an  inbiretten  1,«  9KD.,  mooon  über  bie  ̂ Iftr 

auf  bab  Saig-  unb  Zobolbmonopol  lammt.  3m 

Sappen  ffibrt  D.  btei  gdrbnte  gotbene  Seoparben- 

lipfe,  aogu|[a  brei  blaue  reAte  SArAgballen,  3ata 
einen  gebarnifAten  Leiter  unDGattato(öflerTtiAtfA' 
aibamen)  einen  roten  S3men.  Die  flagge  ifi  bü  brä 
b^rreiAif  A^  Storine.  Die  $auptfuibt  ifi  3ara. 
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S9I.  fetter,  Sq«  flänigttic^  ®.  (®ot^o  1857, 
2   9bt.V,  91oi,  ®.  unb  (eine  3nfelrot[t  (SUen  1870); 
Sc^iff,JtuIha:6ilbcraus(3).(bof.l875);  ©(^agmagr, 

X.,  geogra^j^.i^ifiur.sflatift.  ©efc^reiliung  (trieft 
1877);  sianbeihmbe  be«Äöni(|rei(^8X.«(bof.  1876); 

©iciba,Xa<  Xönigteie^  X.  (SlSitn  1882);Stefano> 
nicj'SilovSlp.Xit  ©erben  im  fübl.  Ungarn,  in  X.ic. 
(teilen  1884);  Sibermann,  Xie  Beftanbtcile  bei 

heutigen  Stbnigreii^i  X.(in  ber  3Biener>©tatift.9!o< 

notafdirift«  1885),  unb  bai  feit  1871  in  ,^ra  erfc^cii 
nenbe  3a^rbuc%  >Mannale  del  regno  di  Dalmazia«. 

«cfAiAle. 
Xai  alte  X.,  ein  Xeil  non  3U5rien,  erfiielt  feinen 

Kamen  non  ber  ̂ onbeliftobt  Xelminium  ober 

Xafmium,  n>el(^  um  200  n.  S^r.  ̂ auotftabt  einei 
eignen  ®ebieti  (Dalmatia)  jnnfefien  bem  SfbrioU» 
Wen  9!cer,  bem  gluj  Xitiui  (Jterlo)  unb  bem  Sebi- 
Wen  ®cbirge  mürbe.  Xie Seino^ner  beifelben,  Xal> 
motä  ober  Xafmatii,  bie  non  ber  3agb,  gifdierei 

unb  %!ieb)U(^t,  norjfigticb  ober  nom  91aub  lebten,  ge> 
rieten  mieberl)0lt  in  Krieg  mit  ben  Körnern,  bie,  naib= 

bem  ge  um  168  n.  Sbr.  bai  jüngere  älrbiderreiA  un-- 
ter  bem  König  Sentiui  nemiAtet  unb  fo  bai  Sanb 

nom  See  bei  ©tutari  (lacua  Labeatiens)  bii  >um 
Koro  (Karento)  untermorfen  batten,  156  ihre  J)crr> 

Woft,  menigfteni  anberÄüfte,  begrünbeten.  117  er- 
oberte  Stetälui  ben  Sorort  Salona,  unb  um  78  nä= 
berte  gib  bie  gSnjliibe  Sroberung  Xalmatieni  ihrem 
Cnbe.  Unter  Cöfari  @tattbalterf(bajt  über  @aüien 
unb  SOprien  erhoben  gib  aber  bie  Xalmatincr  mit 

ben  übrigen  SUbriem  jur  Sefriegung  ber  mit  ben 
Körnern  nerbünbeten  Sibumer,  nemiibteten  50  ein 

non  SSfar  gefonbtei  ̂ »ecr  foroie  48  n.  6br.  15  Äobor* 
ten  unb  8000  Keiler  unter  @abiniui  unb  bequemten 

gib  erft  natb  ber  Seenbigung  bei  Sürgerfriegi  ;u 

einem  mibigen  XribuL  Kaib  Safari  Xob  nermeiqer-- 
ten  ge  jeboib  benfelben  mieber,  unb  ihre  nötligc 
Unterjo^ung  bemirlte  erft  Statiliui  Xaurui  23  n. 

Cb^'  Sefegigt  mürbe  bie  Sroberung  julebt  burib  bie 

Unterbrüdung  beigrogen  balmatii^-pannonifiben 
Xufftanbei  10  n.  6br.  Xoi  Sanb  bilbete  fettbem 

mit  Sibumia  unb  gapgbia  bie  ̂ toninj  3Unricum. 
Mömifibe  Äultur  nerbreitete  gib  nun  über  bai  Sanb, 

JBein>  unb  Kderbau  gemannen  eine  bii  gebt  niibt 

mieber  erlangte  Xuibebnung,  blübenbe  ̂ anbeli> 
gabte  erhoben  gA  an  ben  jablreiiben  Suiten  ber 
Äüge,  unb  bai  Sanb  lieferte  bem  römifiben  Jieer 
bie  begen  ©olbaten,  fetbft  einige  Äaifer,  mie  ben 
XioHctian.  Sei  ber  jeilung  bei  röraifdicn  Seiibi 

mürbe  X.  gum  occibentalifeben  Kaifertum  gefiblagen, 
ober  fibon  naib  bem  Xobe  bei  ̂ onoriui  mit  bem 
orientalifiben  Kaifertum  nereinigt,  begen  ©bidfal 
ei  nun  mehr  ali  ein  gohrbunbert  binburib  teilte. 
Um  481  gnben  mir  Oboaler  bemüht,  bai  Sanb  bei 

feiner  itolifiben  ̂ errfibaft  feggubalten.  3Rit  Sin< 
miOigung  bei  Katferi  3eno  {am  ei  489  unter  bie 
derrgbaft  bei  oftgotifiben  Aönigi  Xbeoberiib  b.  @r. 

unb  bilbete  feit  461  einen  Xeil  bei  oftgotifiben  ftö^ 
nigrtiibi  gtalien,  roarb  aber  burib  Belifor  unb  fo> 

bann  naib  Xotilai’  JOiebereroberung  burib  Karfei 
Don  neuem  mit  bem  orientalifiben  Kaifertum  oer> 

einigt  3n«  8.  3<ibtb-  (inibefonbere  569—598)  nab-- 
men  bie  Ktmren  bai  Sanb  in  Segg  unb  behielten  ti 

bii  gum  Snfang  bei  7. 3gbrb-,  morauf  bie  lroatifib> 
ferbifiben  ©tarnen  bai  ninnenlanb  unb  einen  Xeil 

ber  Küge  einnabmen.  ©ine  (urge  ̂ eit  gehörte  ber 
norbmegliibe  Xeil  oon  X.  gum  Keiib  Karli  b.  @r., 
mabrenb  Sggong  bie  Oberhoheit  über  bie  oorgugi« 

meife  romanififien  Rüftenftöbte  bebouptete.  X'oib überoog  auib  ba  halb  bie  naibbarliibe  Staibt  ber 

froatifiben  gürgen  im  norbmegliiben,  bie  ber  fer« 
bifeben  ©lomen,  namentliib  ber  Karentaner,  im  füb> 
öftliiben  Xeil.  Xie  Xroatenfürften  gerieten  barüber 

mit  Senebig  in  Streit,  roetiber  gu  gunften  ber  Krön» 

ten  enbete,'  fo  bag  ber  König  Creicimir  $eter  feit 1062  ben  Xitel  einei  Königi  non  X.  onnabm. 

König  Xemetriui  non  gmonimir  nota  feine  Sön> 
ber,  alfo  auib  X.,  nom  $apft  @regor  VIL  gu  Sehen 

unb  behauptete  gib  gegen  bie  nereinigten  Spgontiner 
unb  Senegianer  bii  gu  feinem  1089  erfolgten  Xob. 

SKit  feinem  Kaibfolger  Stephan  erlofib  furg  naibber 
bie  Keibe  ber  (roatifib<balmagfiben  Kationanönige, 

unb  X.  mürbe  oon  nun  an  ber  3anfapfel  aller  be= 
naibbarten  Keiibe  unb  berXummelplag  ber  milbeften 

Oligarchie.  König  SSMabiilam  non  Ungarn,  ©(ünxo 
ger  bei  Königi  oon  Kroatien  unb  X.,  machte  feine 
Knfprücbe  oiif  Kroatien  geltenb,  mürbe  hier  ali 
Sanbeiberr  anerfannt,  unb  fein  Kacbfolger  Koloman 
erögnete  einen  Krieg  um  ben  Segb  Xalmatieni  mit 
iUenebig,  ber  nach  ben  nerfebiebengen  SKJecbfelfällen, 
inibefonbere  im  3eiialter  ber  ungarifeben  Knjoui 

(1310—82),  in  ben  3o.bren  König  ©iegmunbi  bureb 
ben  1433  mit  ben  Senegianem  abg^cblogenen  ÜQagen  ■ 
ginganb  enbete,  mobei  X.  gmifeben  beiben  ftRöchten 

geteilt  mürbe.  Sn»  Stnfong  bei  13.  S^hrb-  manber» 
ten  bie  Siorlalen  (f.  b.)  in  X.  ein,  unb  1242  morb  ei 

non  benSRongolen  febmer  beimgefuebt.  Xagu  bauerten 
bie  Kämpfe  gmifiben  Ungarn  unb  Kenebig  fort,  unb 
feit  1462  begannen  auch  bie  Oimanen  regelmägige 
Unternehmungen  gegen  Kroatien  unbX.,biegmar  an 
ben  fegen  Stabten  Weiterten,  aber  bem  ogenenSanb 

grogen  Schaben  gufügten.  Xie  Senyianer  bebaup» 
teten  geh  inbei  in  ihren  balmatifihenoeghungenunb 

oergrögerten  biefelben  burih  Eroberungen  unb  Ver- 
träge mit  ber  Xürfei.  Kagufa  allein  behauptete  in- 

mitten oder  Kämpfe  feine  llnabbängigfeit  unb  mar 
felbft  bie  1203  eingegangene  tägige  Verbinblichfeit, 
feine  »Srafen«  ober  »Keltoren«  ber  Sepublil  oui 

Venebig  gu  nehmen,  bereiti  nach  159  3äbren  mieber 
loi  gemorben  unb  nerganb  ei,  bunh  eine  ungemein 
norfichtigeSmItung  gmifchen  Ungarn,  Venebig  unb  ber 
Vfortc  feinen  Veganb  gu  erhalten.  S«'  Karlomiger 
grieben  1699  trat  bie  Pforte  ben  füblicben  Xeil  pon 
X.  an  Venebig  ab,  melchei  bie  Xalmotiner  fo  für  gd) 

gu  geminnen  mugte,  bog  ge  feine  treueften  Untertho» 
neii  moren  unb  aufi töpferte gegenbielürfenfämpf- 
ten ,   unb  mäbrenb  Venebig  feine  fihönften  Vegtun- 

gen  in  bet  Senante  benXürfen  Uberlagen  mugte,  oer- 
mochten  biefe  mit  aHet  ihrer  Wacht  nicht,  bai  (leine 
X.  gu  erobern.  Venebigi  ©errfchoft  in  X.  umfagte 

feit  ben  ̂ ebenifcglügen  mU  ber  Vforte  non  1671 
unb  1699;  ali  reccdiio  acqniato  (alte  ©tmetbung) 
aUei  bereiti  früher  etmorbene  Kügengebiet,  begen 

®renglinie  bet  f[Sronnebitote  Koni  unterhanbelt  hotte 
(baher  linea  Nani),  unb  ali  nnoTo  acqniato  infolge 

ber  @rengregulietung  butch  ben  Vronnebitore  gene» 

rate  Woceni'go  (linea  Mocenigo)  einen  mögen  Xeil bei  Sontabo  non  3äta,  einen  Xeil  ber  f^grifte  non 
Sebenico  unb  Xroni,  bie  Xiftrifte  Knin  unb  Xre- 
nii,  enblich  Xeite  bet  Xiftrifte  Scatbono,  Spolato, 
Siga,  Sllmiga,  Wucarica  unb  Karenta.  Xer  griebe 

non  Vagaromig  1718  gab  X.  ali  nenegianifchem  Ve- 

gg  bie  @rengen,  melche  ei  noch  gegenmärtig  hat,  in- 
bem  ali  acqniato  noriaaüno  berKqt  ber  legtgenann- 
ten  Xigrilte  bei  acqniato  nnoro  bingutam.  Seibe 
gufammen  bifbeten  bai  Verglanb  (il  montano).  Xie 
aui  ber  3eit  ber  eingigen  Unabhängigfeit  herrühren- 
ben  Wunigipalgatuten  bilbeten  bie  Srunblage  beo 
©emeinberoefeni.  Xer  Sepräfentont  ber  höihgen  ge- 
richtliihcn,  politifchen  unb  militärifchen  ©emiitt  mar 
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in  jeber  Stabt  bei  non  SSencbig  gefanbte  Sonte> 
Sapitano,  n>eI($eT  feineifeiti  untei  bem  in  3on>  nfi* 
bietenben  SeneTalproDDcbitOTc  bet  $toain)  ftanb. 

jtüi  Hebung  bei  mateiieQen  SJo^IfianbeS  fomie  füi 
prbeiung  bei  geiftigen  Silbung  betSeroobner  buiA 

Sibi^unterriibt  gcfibo^  oo»  feiten  SSenebigS  iuBetfi 
n>enig.  2>enno<b  n>or  Me  £rauei  oOgemein,  aI8  bie 
Sogemepublit  infolge  beb  ffriiebenS  von  Sampo 
fjoimio  12.  SRai  17OT  oufbSrtc  unb  bai  bUberige 
oene«Mriiiibe  2).  unter  iftetrei(bif(be  $errf(baft  tam. 
3m  vre^uigei  ^cben  (1805)  muBte  Ößeittitb  2). 
an  Slopoleon  I.  abtietcn,  bet  eS  nadi  Sertreibung 
bet  ̂ ffen  jnm  Xönigreiib  31oIu><  f<Bl»S-  31aibbem 

er  im  ̂ ener  ̂ rieben  (1809)  au<b  noch  btn  ungari- 
fcben  leil  non  3).  er^lten,  bilbete  er  1810  au«  bem 
getarnten  2).  mit  ̂ injufügung  ber  oon  Oflecreiib 
auf  bem  rechten  Ufer  bet  Saue  abgetretenen  Gebiete 

bie  fogen.  illpriftben  SrODinjen  feine«  Jtaifer- 

tum«.  ̂    3. 1814  fiel  2).  an  Ö^eireiib  )urfi(t  unb 
loorb  tmt  bem  9iagiifatiifcben  unb  einem  Zeil  oon  I 

;9[lbanienl816  ju  einem  eignen  Jtinigieicb  erhoben.  | 
^on  feiten  ber  bftem  icbiicbenStegierung  gefibab  nun  | 

-.mar  etioa«  mebr  für  bie  materieQe  unb  Qeiftige  $e< . 
bung  be«  Sanbe«,  botb  mürben  baburcb  lerne  gioBen 
Spmpatbien  gemonnen.  3<tfol(|e  ber  Sreignijfe  oon 
1848  marb  2).  bem  San  oon  flroatien  untergeorbnet. 

Sa  jebo<b  in  2).  bie  flamiftben  Sinmobner  fafi  nur 
ben  niebem  Stäuben  angebürten  unb  politifcb  un> 
münbig,  bie  leitenben  ̂ erfonen  im  Sanbtgg  italie» 
nifcb  maren,  fo  moDte  2).  oon  einer  Serbinbung  mH 
.Hroatien  nupt«  miffen.  2)aber  fpratb  ber  balmo< 
tiftbe  Sanbtag  ben  SBunftb  au«,  im  Seibanb  bet 
beutf(b<ff<><»ff4c>t  i»  bleiben,  unb  beeilte 

f(^,  ben  SSiener  J<ei(b«tag  ju  beftbiden.  Stur  eine 
llenie  SoMei  mar  ffomifA  gefinnt  unb  oerlaimte  in 
einer  9.  Oft.  1861  bem  itaifer  übergebenen  treffe 

miiffitb  bie  SSiebetberfieHung  be«  >breteinigen<  il5< 
ntgreiib«,  für  ba«  fie  inSeaug  auf  ben  öfttneübifiben 

Staotärerbanb  MefelbeSetbftänbigleit  beonfpru^tf, 
meltbe  Ungarn  bi«  ̂utSeoolulion  oon  1H49  befeiten. 
Z)aB  inbe«  bie  Sinmobnei  meber  mitlUtb  |tpiii> 
fiert  no<b  innerliib  mit  bem  ffaiferftaat  perbunben 
maren,  aeigte  ber  Stufflanb  oon  1869.  KI«  nämli<b 

bie  Regierung  imOltobei  1869  eint  onocmeineSonb* 
mebrrefrutierung  ou«fübren  moDte,  erftbien  bie«  btn 
Ummobnem  ber  Soctpe  (Suibt)  oon  (^ttaro  als  ein 
Kttentat  auf  ihre  S>«ibeit;  fie  miberfebten  fitb  mit 

bemaffneter  ^nb,  oertrieben  bie  Seamten,  belager- 
ten bas  gort  2>ragalj  unb  pemitbteten  ein  gegen  fie 

gefibidte«  2)eta4ement.  Kuf  iMen  Sergen  maren 
fit  faft  unangreifbar.  SRebrere  Stegimenter  mürben 
mH  Scrtuft  luiüdgefcblagtn,  unb  bie  3<tfurgenten 
befamtn  neuen  3»9*t9  t>t6  bem  3nnem  be«  2anbe« 
fomie  au«  Siontenüio.  Srfi  bem  (Seneral  p.  Siobiib 

gelang  t«,  bunb  Serfprecbung  oon  KmnefUe  unb 
3<babtnetfob  fomie  ber  fo”  SSebrpflitbt 
Oie  Soctbefen  |u  bemegen,  bie  SSaffen  nieberaulegen 
unb  fitb  au  untermerfen,  fo  boB  im  f^ebruar  1870  bie 
Kube  mieberbergefieilt  mar.  2>ie  ffaiferreife  naib 
2).  (hn  Sprit  unb  38ai  1876),  meltbt  ben  KnIaB  3U 

einer  ̂ üe  brttiiber  OoaHonen  barbot,  erftbien  fpä. 
ter,  a(<  bie  OHupation  SoSnien«  unb  ber  $^e: 

? Omina,  Mef«  natüilitben  ̂ interlanbe  SoSnien« 1878),  aur  ffiirllitbleit  mürbe,  al«  Sorläuferin  bet 

groben  Kftion  Dflerrti4«  unb  galt  übctbie«  ben2)al« 
matinem  al«  Sttraftbaft  bei  Sermirllitbung  fo  man. 
Iber  bie  materieue  Sage  be«  Sanbe«  betreffenber 

•Hoffnungen.  StitoiMct  B<Hte  bie  flamifAe  S»Hei 
in  i).  immer  mebr  Soben  gemonnen  unb  WlieBUtb 
bie  Slebrbeit  hn  Sanbtag  erlangt.  2)erSibeiftreit  ber 

Sorteien,  ber  italienifcben  unb  flamifiben  Kutont» 
miHen  unb  ber  Knbänger  be«  lioatifiben  3beal<  eine« 
breieinigen  ÜSnigreitb« :   ftroatien,  Slamonien,  2). 

(SoSnien  unb  ̂ erae^omina  eingeteibnet),  bauerte 
mit  meibfelnbei  Hefttgleit  fort.  3>»  Sefübl  ibtet 

numerif^en  Überlegenbeit  unb  im  Seftk  ber  91ebr< 

beU  im  Sanbtag,  begann  bie  froatifibe  Sationalpor. 

iei  angriffSmeije  g^en  bie  3taliener  unb  Zeut<Uen 
noraugeben  unb  Sie  Sipulen  au  flamifteten.  Kuib 

biaib  1881  im  fttblitben  2>.,  in  btn  Soci^  unb  ber 

fogen.  ftriooScie  (f.  b.)  non  neuem  ein  Sufjianb  me< 
gen  2>uribfübrung  ber  aOgemeintn  SEkbrpflitbt  au«, 

bet  erft  ift^S  unterbrüdt  mürbe.  ̂ I.  ouBet  ben  äl. 
tem  <8efibiibt«merfen  über  2).  oon  Somann  (Seneb. 

1778),  Sago  (3ota  1809),  itieglianonicb'Klbinnni 
(baf.  1809):  Sattalinidb,  Storia  della  Dalmazia 
(3ara  1886,  3   Sbe.);  Solitro,  Documenti  storici 
8TÜ1  ’lotria  e   la  Dalmazia  raccolti 

e   atmotati  (Seneb.  1844);  »Prt>- 
spetto  cronolog.ico  della  storia  .4j> 

della  Dalmazia  con  rignardo  alle  ' '   [l provincie  slave  coDtennine<  (3.  i 
Kufl.,  3<tro  1878);  $acor,  2)ie  i   - ? 
Operationen  in  ben  Soctbe  non 
Sottoro  1869  (JBitn  1870). 

Xalmaticn,  $eiaog  non,  f.  , 
6ouIt.  -il 

$«lmntiIa,au«3)aImotienftom.  .   tf  il/« 

menbe«  lange«,  meiBt«  Dberlleib  ‘m:.  l mit  Blrmeln,  ber  rbmifiben  Zunila  [ff  1   j 
äbniitb,  marb  in  Surpui  non  ben  ff 
ölten  Aaiftm  getragen  unb  nont  IK  .s'lvlj 

Sapft  ©ilnefter  I.  (um  320)  alo  [   ,   jyi  i^ 
Kmt«neibber2)iatonen(batoaudi  \ 

diaconalegenannt)eingefübrt;  ein  .   r) 
feibenet  Übermurf  mit  lur^  ar-  i   (y  j 
mein,  früber  gana  geftbloffen,  fo 
baB  er  übet  ben  Äopf  angeaogen 

mürbe;  febt  on  ben  ©eiten  mit  i'M einem  tiefen  ffiinftbnitt  (f.  Sigut).  1 

2)ie  ̂ ibe  liebtet  ftd|  natb  ben  Sot-  r*:' y   t-f  | 
föbtiften  bet  Siturgie  für  bie  net» 
ftbttnenenSefl.unb©onntageunb  'D 
notb  ben  ̂ rriibtungen  an  benfel»  laimatife  (519« 

ben.  Sine  gana  übniitbe  mei^e  2).  b»i  14.  Seinb.). 

gebürte  früber  au  ben  ̂ onttfilol» 

?;emänbetn  be«  Sifebof«  unb  eine  non  bunllem  nio> etten  ©eibenfioff  aum  StrünungSomat  bei  beutfipen 
flaifet,  a.  S.  bie  berübmte  Katfeibalmatila  in  ber 
©alriftet  ber  Sdrriliribe  au  Som. 

Stimatiu«  (2)elmotiu«),  Seffe  Äoifet  ftonftan» 
tin«  b.  ®i.,  marb  838  aum  AonfuI,  886  aum  SAfar 

ernannt,  erbielt  bei  bet  Zeilung  be«  Seitb«  buttb 

Itonfiantin  b.  ®t.  3dbticum,  Slalebonien  unb  ®tie. 
ibtnlanb,  mürbe  aber  337  natb  Itonfiantin«  Zob 

nebfl  fonfl  allen  übrigen  Sermonbten  bet  neuen  Jtai» 

fer  getütet. Zalmototn,  ©tobt  im  ruff.  Souoememmt  Serm, 

Jtrei«  ©^abnnSf,  am  3ffet  ($um  Zobol),  bat  2   Jtir< 
Iben  unb  ein  befeftigte«  itlofter,  3iegelbrennereien, 

@erbeteien  unb  Ziilgfiebereien  unb  (ist.’,)  4837  Sinm. 
Sie  Stobt  bilbet  einen  bebeutenben  Äleiftbmorft; 

jdbilitb  metben  ou«  Sibirien  300—  81)0,000  Sub 
fjleifcb  für  bie  Krbeiter  in  ben  utaliftben  SRinen,  fer» 
nei  S'fdit»  Häute,  Sutter  tc.  berbeigefübrt. 

XaImrlltngton,3nbuf>rtefIeden  inSlb''fi‘''‘  Stbott» 
lanb),  mit  1516  Sinm.,  SSolIfpinnerei,  Zeden.  unb 
Zeppiibfabrilation. 

Xalo«  (irr.  luiut),  3 ule«,  fiana.  Silbbauei,  geb. 

1838  au  Sari«,  trat  mit  elf  3obren  in  bie  Seitpen» 
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l^ule  b«i  Bne  de  I'icole  de  m^decine,  no  er  eon 
Soqxau;  im  ̂ti^nen  unb  im  2Rob(IIieten  noi^  ber 
Snmt  unternebtet  routbe  unb  folcbt  gortfdiritte 
machte,  bag  biefer  ihn  in  fein  jltelier  nahm.  3Rit 
18  3at|ten  trat  er  in  baS  SIteliet  Z>uretb,  fäblte  fteb 
aber  auch  bei  ibm  nicht  Doa  befriebiot.  Si  arbeitete 
forton  Slobelle  für  SBronjenieger  unb  (Solbfcbmiebe, 
bi<  er  1862  in  ber  älubftellung  mit  einer  @enreftatue 
in  @ipb  bebütierte,  ber  bann  1870  eine  Sticterin 
folate,  bie  einen  $reib  erhielt.  SBährenb  bei  itriegi 
treu  er  in  bie  Slationalgarbe,  mürbe  ber  leilnabme 
am  Hufftanb  ber  itommune  befcbulbigt  unb  floh  >m<b 
(Snalanb,  mo  feine  Arbeiten  gro^e  Slncrfennung 

fanben.  Sr  febuf  Xerrafotteftatuetten,  bie  9larmor> 

gruppe:  eine  SKutter,  bie  ihr  ftinb  miegt  (€amm< 
lung  bei  Slarquii  non  SBeftminfter),  jahlreicbe  $ot> 
trStftatuetten  unb  1877  bie  Icbenigro^e  Xerrafotte» 

gruppe;  eine  Säuerin  aui  ber  Sretagne,  bie  ihr  Jtinb 
taugt.  Xann  lehrte  er  nach  Sarii  jücflct  unb  erhielt 

im  ̂ lon  non  1883  für  jmei  gro|e  figurenreicbe, 
burebaui  maierifeb  aufgefagte  bleliefi;  ̂ ibung  ber 
fransbfifcben  Xeputiertenlammer  oom  23.  fjuni  1789 
unb  eine  aüegorifcbe  Serherrlicbung  ber  Jlepublif,  bie 
SheenmebaiHe  bei  Saloni.  Xai  erftere  hat  er  im 
Aufträge  bei  Staati  für  bie  Xeputiertenlammer  in 
Dtarmor  auigeführt.  Sr  ift  ein  begabter  iNaturalift, 
melcher  ftcb  eng  an  (Sarpeau;  anfcbliebt ,   ohne  jeboeb 
beffen  Shtranaganjen  lu  teilen. 

Sairb  (ICT.  baiiib,  >jtbnigithal<),  Sinnenftabt  im 
nörblicbcn  SIprfhire  (Scbattlanb),  mit  ben  Slair<Si> 
fenmerten,  Kohlengruben  unb  (laei)  5010  Sinm. 

Xalrbnple  (im.  »SOrimpi  obn Mirimpi),  1)  Sir  Xa> 
oib  X.,  £orb  fiailei,  fcbott.Jiechtigelehrter  unb$u 
florifer,  geb.  OIL  17^  }u  Sbinburg,  ftubierte  in 

Utrecht,  trat  nach  feiner  Südfehr  174^  oli  Ünmalt 
auf,  roarb  1766Bhtg[ieb  beiObergerichti,  1776£orb< 
(omniiffar  bei  3ufti)hnfi  unb  nabm  ali  folcbcr  ben 
XUel  Sorb  $ailei  an.  Sr  fiarb  29. 9ion.  1792.  üli 

Scbriftfteüer  ift  er  befonberi  bureb  feine  •AnnnU  of 
Scotland  from  the  accession  of  Malcolm  III.  eur- 
named  Canniore  to  the  acceesion  of  Robert  I. •   (Sbim 
bürg  1797,  3   Sbe.)  unb  feine  Solemil  gegen  Sibbon 
belannt.  Such  febrieb  et:  ‘Memorials  and  letten 

relating  to  tne  nistory  of  Britain  in  the  reietn  of 
James  I.<  (Sbinb.  1762)  unb  >of  Charles  I.<  (baf. 
1766);  »Historical  memorials'  (bof.  1769)  u.  a. 

2)  iUe;anber,  tSeooraph  unb  Seifenbet,  Stüber 

bei  oori«n,  geb.  24.  ̂uli  1737,  trat  noch  jung  in 
bie  Xien^  bn  Oftinbtfcben  Kompanie,  ma^te  feit 

1789  mehrere  Seifen  nach  ben  Sübfeeinfeln  unb  ent< 
roarf  3ti4<tungen  non  ben  befuebten  Küften.  Xie 

Kompanie  ernannte  ihn  batouf  ju  ihrem  $ipbrogta‘ 
Phen,  unb  auf  Orunb  einet  non  ihm  entmorfenen 

Sroiriti  machte  Sool  1768—71  feine  erfte  Seife  um 
bie  Sielt.  X.  ftarb  19.  3uni  1808  in  Bonbon.  Sine 

Sammlung  feiner  Seclartcn  gab  er  heraui  in  ber 
‘General  Collection  of  naiitical  publicationS‘  (Bonb. 
1763)  unb  in  bem  ‘Oriental  repertory  from  April 

1791  to  Januarv  1796-  (^baf.  1791).  Such  febrieb  et: 
‘Historical  collection  of  the  several  Toyages  and 
discoreries  in  the  Pacific  Ocean‘  (Bonb. 1770, 2Sbe.). 

Dal  segno  (ital.),  f.  Segno. 

Xtlilanb  (Xal),  BanbfchaH  im  füblichen  @chme> 
ben,  früher,  ali  gu  Sormegen  gehbrenb,  > Starlet« 
genannt,  gmifchen  bem  Sienerfee  unb  Sormegen  ge« 
legen,  bilbet  ben  lleinem  nätblichen  Xeil  bei  Bäni 
Slfiborg,  ift  4190  qkm  (76  DSt.)  grob  unb  mirb  non 
(iBso) 86,845  Stenfehenbemohnt.  SurbetamSienerfee 

belegene  füböftlicbe  Xeil,  etma  ein  ̂mölftel  bei  San« 
jen,  iß  eben  unb  fruchtbar;  aati  übnge  ift  ein  Sebirgi« 

®aitan. 

lanb,  beffen  bebeutenbfte  £iihen  aber  laum  240  m 
erreichen.  Sefonberi  merlroürbig  finb  bie  großen 

Bager  non  Steereifcbneclen  ouf  feöhen  non  70  — 

100  in,  bie  fogen.  «Siefentäpfe« ,   non  benen  man  75 
lennt,  unb  bie  bebeutenben  tiefen  Spalten  in  ben 
Sergen.  XaiBanbiftfehrreiAanSemiffem.  Xurib 
bie  iSitte  beifelben  erftredt  fid  non  bem  Sienerfee 
egen  S).  eine  Kette  non  terraffenfbrmig  übereinan 
er  liegenben  fdönenBanbfeen,melcbe  fich  butch  fcbnell 

ftrbmenbe  Slüffe  ineinanber  ergießen  unb  bie  Snlage 
bei  Xalitanbilanali  ermöglicht  hoben.  Sou 

biefen  Seen  ift  Store  Be,  60  km  lang,  101  m   ü.  St., 

pm  Xeil  gu  Sormegen  gehörenb,  ber  meftlichfte  unb 
böchfte;  er  fließt  ab  in  ben  Belingen,  30  km  lang, 
92,6  m   ü.  St.,  in  melchen  ftch  non  S.  her  bie  beiben 

großen,  gum  Xeil  auch  gu  ber  Banbfchaft  Slermlanb 
gehörenben  Seen  &ftra  Silen  (100  m   ü.  St.)  unb 
IDeftra  Silen  (96,6  m   ü.  St.)  ergießen,  unb  melcher 
bann  in  ben  16km  langen,  4km  breiten  Sa^f jö  (74  m 

ü.  St.)  eintritt,ber  enblicb  burch  bie  Upperubii  beiKöp« 
mannebro  in  ben  fflener  obfließt.  Xiefe  gonge  Seen« 

lette  ift  burch  bai  X.  ■   Kanalfpftem  1864  —67  oon 
bem  Saumeifter  Sili  Sricfonfcbiffbatottbunbenmor« 
ben,  unb  ei  ftnb  bagu  29  Scbleufen  erforberliih  ge« 
mefen.  Son  biefen  hat  bie  unterfte  bie  Ximenfionen 
bei  Sötalanali  unb  geftattet  baher  größern  $ahr> 

geugen,  bii  Upperub  gu  gelangen;  bie  übrigen  ßnb 
Heiner  (32  m   lang,  4,s  m   breit  unb  1,6  m   tief).  Xer 
intereffantefte  Sunit  ift  bei  bem  Sifenmerl  tiifnerub 

im  0.  bei  Seei  Sllingen,  in  melißm  brei  &nl«  unb 
eine  beflimmenbe  Scßleufe  fomie  em  frei  über  einem 

bebeutenben  Slafferfall  febmebenber,  oonftarfeneifer« 
nen  Slotten  gufammengemgter,  760  metr.  3tr.  fchme« 
rer  Squäbult  hinaufführen.  Xie  Snlagefoften  biefei 
Kanali  hoben  über  3   Still.  StI.  betragen,  mooon  ber 

Staat  l,eSli(L  beftritten  hat  Xie  febiffbare  Serbin« 
bung  bei  nörblich  oon  biefem  Siabrmaffer  belraenen 
Seei  Snimmen  mit  bem  SBener  Durch  einen  rurgen 

Kanal  mit  einer  Scbleufe  ift  jüngft  erfolgt.  XieSÜU« 
ber,  freilich  fiarlauigebeutet,  bebedenüberll60qkm, 
SBalbmirtfcbaft ,   Siehguebt  unb  Hderbau  ßnb  bie 
$auptnahrungiqueHen.  SSegen  bei  ̂ olgreichtumi 
ftnb  niete  Sifenmerle  oorhanben,  bie  aber  ihr  Soh’ 
eifen  oui  Slermlanb  holen,  benn  ei  gibt  nur  einen 

eingigen  jiochofen  (bei  Sillingifori).  Son  Sifenboh« 
nen  buribfibneibet  bie  große  Sergbegiclibahn  @öte« 
borgiffolun,  1879  ooUenbet,  ben  oßfichfien  Xeil  bei 
Banbei,  unb  1879  iß  auch  bie  Xalilanbibahn  Sun« 
nani«tjreberilihalb,  melche  fuh  an  bie  oorige  bei 
SteDerub  anfcbließt,  erößnet. 

Xalitan  (ipc.  bobifi'n),  nörblicher  Stabtteil  oon 
Bonbon  (f.  b.),  in  melcbem  bai  beutfihe  ̂ ofpitoL  eine 
beutfebe  Kirche  unb  ein  beutfehei  SBoifenhaui  (Kaifer 
Slilhelmi«  Stiftung)  liegen. 

Xaltoa  (ipc.  etit'n),  1)  Stabt  im  Sleft  Sibing  oon 
^ortfhire  (Snglanb),  im  SO.  oon  ̂ ubberißelb,  an 

einem  ̂ nßuß  Halber,  mit  (lesi)  6170  Hinm.  — 
2)  (X.  tn  Surneß)  Stabt  in  Bancafhire  (Ihnglanb), 
in  bem  gurneß  genannten  Segirl,  6   km  nirbliib  oon 
Sarrom,  mit  Hifenhütten,  @erberei,  Stolgbarren  unb 
(isBi)  13,360  (Sinm.  Xabei  bie  Suinen  ber  berühmten 

gurneß'Sbtei. 
Xaltpn  (Ipt.  beqit'ii),  1)  Sohn,  Hhemiler  unb  Sbh« 

fiter,  geb.  6.  Sept.  1766  gu  Sogleißelb  in  fiumber« 
lanb  ali  ber  Sohn  einei  armen  ffiollmeberi,  mar  feit 

1781  ̂ ilfilehrer  gu  Kenbal  in  Sleftmorelanb  unb 
mibmete  fuh  hier  mathematifeben  unb  phpfilalifcben 

Stubien.  1786  mürbe  er  mit  feinem  Sruber  Sona« 

than  Sorfteher  ber  Schute  in  Kenbal,  unb  1768  be- 
gann er  meteorologifcbe  Seobaebtungen,  bie  er  fein 
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aon^cC  Seien  (inbur^  fortfette.  1793  »ng  er  aU 
Sekret  ber  SRat^ematif  unb  ber  9tatimoiffenf4aften 
an  bat  KoUegiuin  )u  9ian(ieftec  unb  ftorb  27.  SIpril 
1844  bofelbft.  Seine  oorjügliebften  p^pftlalif^en 
Xrbeiten  bejieben  fi(i  auf  bie  Sluibe^nung  unb 
id^ung  ber  @a(e  unb  bie  SlafKjitit  bei  iCämpfe;  in 

bei  S^emie  ̂ at  ei  ftii  buii^  XuffteDung  bei  atomi> 
füfe^en  Zbeoiie  unb  nefentiu^e  ̂ iibeiung  bei  Se^ie 
non  ben  feflen  Proportionen,  bui(i  Unteifut^ungen 
über  bie  jtbfoiption  bei  @afe  bui(^  bat  SBaffn,  über 

Xo^tenotpb,  ltob(enn>afferfioff,  bie  6aueifloffoeibin< 
bungen  bet  Stiilftofft  >c.  gro^e  Peibienfte  emoiben. 

(Si  ftbrieb:  >Ueteorological  essajg  and  obserra- 
tioiu«  (JRancbefler  1793,  2.  Slufl.  1834)  imb  bat 

»New  sj-stem  of  Chemical  philoBophj«  (baf.  1808 — 
1827;  beutfd,  aber  nicht  ooUftfinbig,  oonffiolff,  Seil. 

1812—14,  2   Sbe.).  9m  Cingang  bei  Slopol  ̂ nfti« 

tution  SU  SRanchcftei  mürbe  i^  noch  feinen  Seb> 
seiten  eine  Statue  enichtet.  Sgl.  ̂ enip,  Life  and 
reeearchea  of  D.  (Sonb.  1864). 

2)  Sohn,  Phpf<fl»3/  9<^'  9ebi.  1826su  Shelmt» 
fotb  in  Waffa^ufettt,  marb  auf  bem  $ainaib  Sol» 

lege  gebilbet  unb  gemann  1857  mit  feinem  «Essa^  on 
the  Corpna  luteum»  ben  oon  bei  9meiican  Stebical 

9ffociation  autgefehten  Pieit.  Sein  ̂ uptroert: 

»lieatue  on  human  physiolo^«  ̂ em  Port  1869, 
7.  9u|I.  1882),  trug  ihm  bie  Piofegui  an  einer  bei 

mebisinifchen  Schufen  bei  Stabt  9teroJ)oil  unb  su> 
gleich  an  bem8ongStlanb$atpitalSouegesuStoo^ 

Ipn  ein.  SBdhtenb  bet  Sürgeifiiegt  moi  er  eine3eit» 
lang  2>iitftori  bet  Stebisinalmefrat  bei  Potomac» 
oimee.  Si  fchrieb  noch:  »TreatUe  on  physiology 

and  hj^ene«  (1868)  unb  »Experimental  metfaod 
in  medical  acience»  (1882). 

^   Silliam,  engl.  Sputnalijt  unb  Sugenbfhrift» 
ftenei,  moib  1831  alt  SpioB  einer  alten  porifhiie» 
familie  geboren  unb  lieferte  fchon  frtth  Settiüge  für 

3citfchTioen.  Si  mai  eine  SeiUang  am  »Daily 
Telegraph»,  fpdtei  am  »UomingHeräld»  unb  am 
»Standard»  thitig,  gab  auch  felbp  ein  »SRonattma» 

ao|in»  heiaut  unb  ift  Stitbe^nbei  bet  Sanage» 
Xlubt  in  Sonbon.  Sr  behanbelt  mit  Poiliebe  tränt» 
atlantifche  Stoffe  unb  meift  babei  bie  ibm  mangelnbe 
Scibftanfehauung  buichSetefenheit  unbphantafiesu 

eefehen.  Seine  pouptfchiiften  pnb:  »The  wolf-boy 
of  China»  (1867);  »The  English  boy  in  Japan» 

(1869);  »The  war-tiger,  a   tele  of  the  conquest  of 
China»  (1869);  »The  white  elephant»  (186^;  »Lost 

in  O^loD»  (1860);  »Will  Adams,  the  first  ̂ glish- 
manm  Japan»  (1861);»CorteBandPizzarro»  (1862); 
»The  neet-hunters»  (1863);  »The  tiger-prince .   or 
adTentnres  in  thewilds  of  Ahyssinia»  (1868);  »Ihe 
wasps  of  the  ocean»  (1864);  »Lostamong  the  wild 
men»  (1866);  »The  atnry  of  Hark  Baffles»  (1871); 
»The  Mwder  monkey»  (1874). 

Saituitirat,  ein  angebomei  Segler  bet  ̂ iben» 
fimct,  infolgebeffen  ber  baran  Setbenbe  nicht  im 
fhtnbe  ifl,  gemiffe  Serben  alt  foIAe  mahrjunehmen 

unb  oon  anoem  ̂ iben  )u  unterfcheiben.  ISt  gibt 

fe^  oerfthiebenaittge  Rebler  bei  ̂ erbenfennt,  melche 
mit  befonbem  Flamen  belegt  roorben  finb.  Slenn 

61ou  unb  @rün  nicht  unterMieben  roirb,  fo  bejeich» 
net  man  ben  alt  9fpanobIep(ie.  Xn 

Mufigfte  ffehler  biefer  9rt  ift  aber  ber  X. ,   melcher 
feinen  Siemen  oon  bem  englifih«n  ßhemifer  aiatton 

fübrt  unb  norjugtmeife  baburch  chorefterifiert  ift, 
bat  bebei  bie  iBahmehmung  bet  Sioten  fehlt  !Die 
an  X.  Seibenben  holten  Slot  für  9fchgrau.  Salton 
felbft  eijühlt  oon  ftch:  Baimeftn  glncht  mir  bem 

Plau,  meinem  man  ein  menig  3)un(elbraun  beige» 

mifcht  hat,  Piolett  bem  Stau.  £ie  Jtofe  mie  bat  Seil» 

Chen  fehe  ich  blau;  bie  frifche  @efii^ttfarbe  einet  fun» 
gen  SiHdbihent  erfcheint  mir  mie  ein  iintcnflecJ;  bat 
Plut  gleicht  bem  TlunfelgrUn  ber  jflafchen.  Pot  unb 
Scharlach  erfcheinen  mir  bei  Xage  afihgrau.  Oriln 
holte  ich  für  Sraun  unb  Sroun  ffii  @ntn  :c.  2>ei 
i).  fomohl  alt  bie  übrigen  gehler  bet  garbenftnnt 

lommen  häufiger  oor,  alt  man  gembbnlich  oorout» 
fehl,  unb  fännen  notorifth  oererbt  roerben.  ®ie  Seb» 
fchürfe  ift  bei  bem  angebornen  3).  ganj  normal.  Paih 

ber  poungfehen  ^qpöthefe,  mona^  bie  garhenmabr» 
nehmunoen  auf  ben  brei  @iunbmiofinbungen  mr 
Pot,  (Srfin  unb  Siolett  beruhen  foDen,  mürbe  ftch  bei 
3).  einfach  eit  Potblinbbeit  euffaffen  (affen.  Sgl. 
garbenblinbheit  unb  garbenfinn. 

Stltoaf^et  0rfe|  betrifft  bie  Spannfraft  ber 

3)dmpfe  in  gaterfüDten  PSumen  unb  fagt  aut,  bah 
bie  Sponnfraft  einet  ©emenget  non  3)ömpfen  unb 

©afen  (fallt  biefelben  nicht  chemifch  aufeinanbei  mir» 
(en)  gleich  ift  bei  Summe  ber  Spannhäfte  ber  ein» 
(einen  ©emengteile.  Sgl.  Seibampfung. 

Salmigt,  Barl  griebriA  Peinhaib,  greiherr 

non,  heff.  SKinifter,  geb.  19.  3>ej.  1802  (u  3)arm» 
ftobt,  Sohn  bet  gteiherm  Peinharb  non  3).,  grofe» 

her(ogliih  ̂ effifihen  ©eneralleutnantt  (geft.  1844), 
trat  1828  m   ben  grohherjogliih  hefftf^en  Staatt» 
bienft,  marb  1842  mitrat  in  Sonnt,  erhielt  184.6 
bat  Prooiniiatfommiffariat  ber  prooin)  Pheinheffen 
unb  1848  bat  Xeiritorialfommiffoiiat  inberSunbet» 
feftung  Plainj  (ogl.  über  feine  bamalige  Zhütigfeit : 
»Sinige  Semenungen  (u  ben  Senlmürbigfeiten  bet 

©eneialt  o.  ®üfer,  non  P.  greibnam  n.  3).»,  3)onnft. 
1878),  mar  1860  luije  Sunbettiigtgefanbter 
unb  marb  1. 3uli  b.  3-  jum  Plinifterpräfcbräten  unb 
(Ugleiih  (um  SRiniftei  bet  grohher(c>gliihen  Raufet, 

bet  ̂ uhem  unb  bet  ̂ nnem  ernannt.  Seine  innere 
Politit  mar  eine  ̂olitif  ber  entfe^iebenten  Peaftion. 
@r  fuchte  (um  Peil  bie  normärjliihen  3»ftänbe  mie» 
berheijufhOen  unb  ahmte  mit  befonbern  Sorliebe 

bot  Spftem  Papoleont  D I.  nach-  So  mürbe  nement» 
lieh  bie  ©emeinbeoerfoffung  noA  fran(6fifchem  Plu» 

fter  eingerijtet  unb  für  bie  SBohlen  bat  Spftem  ber 
offi(ielIen  Banbibeturen  eingefflhrt.  SSilltüimah» 
legeln  gegen  bie  Seomten  unb  eine  fleinliihe  Seauf» 
fiihtiaung  berfelben  maren  bemit  nerbunben.  Such 
auf  nrchlichem  ©ebiet  nerfolgte  er  einfeitig  reattio» 

nüre  Sejtrebungen.  Sr  begünfiigte  in  ber  proteflon» 
tifchen  Birche  bie  ultia»oithobO(e  Piihtung,  mlhrrenb 

er  (ugleich  bie  ultramontanen  Slemente  bet  Ba- 
tholijitmut  burch  bie  Bonnention  mit  bem  Sifchof 
Bettelei  non  Plain(  (U  ftfirfen  fuchte,  burch  melche  er 
feine  eigne  Pegierung  in  obDige  Pbhingigfeit  oon 

bem  Sifchof  brachte.  3n  ben  beutfihcn  Ungelegen 

heiten  (eigte  ftch  X.  alt  entfehiebener  Parttlulorift 
unb  alt  ein  foft  fanatifiher  ©egner  Preuhent.  3m 
Serein  mit  Seuft  unb  mit  n.  b.  Pforbten  mar  fein 

Sepreben  barauf  gerichtet,  bie  3hee  einer  beutfehen 

Pnat  (U  oermirfltC^en.  3n  ben  langjä^en  Set» 
banblungen  über  bte  Sunbetreform  unb  übet  ben 

jranjdfifthen  ̂ anbeltnertrao  hielt  et  biefe  3bee  mit 
Bonfequen(  feP  unb  lieh  pch  burch  bat  mehrma» 
lige  Scheitern  feiner  piäne  nicht  non  immer  neuen 
Seuchen  abhalten,  nuch  in  ber  fchIetmig»hoIftei» 
nifchen  gtage  oertrat  er  mit  Cntfchiebenheit  ben 
mittelftaatlichen  Stanbpunft.  1866  fihloh  er  fidi 

Öfterreich  an,  flüchtete  nor  bem  Pnmotf ch  bet  preuhi 
fchen  Plainarmee  mit  bem  ©rohher(og  nach  Plünchen 
unb  rief  bie  &ilfe  grantreicht  an,  muhte  aber  bann 

ben  grieben  fchliehen,  mie  ihn  ber  Sieger  biKierte 
Obmohl  et  nun  bie  SRilitirlonnention  mit  pieuhen 
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unb  1870 b«n  SJertxag  übtt  ben  eintritt  ßeffen*  in  bai 
2*ut((bc  iRcicb  abf(pIo6,  etbielt  er  Ö.april  1871  bo(i  ouf 

'ISunfrfi  beö  SBcriintr  6ofä  in  gnäbigfter  jjorm  feine 
lintloifung  unb  fiatb  28.  6<pt.  1880  in  Sormftabt. 

S«lp,  grofier,  teilmeife  no(p  unerforfcbter 

in  bem  jurÄoIonie  Sübauftrolien  gebbrcnben  9!orb= 
territormm,  entfpringt  ali  Jtatbnrine  auf  bem  gro-’ 
feen  Safetlanb  bet  Earpenloriobatbinfel  unb  nimmt 
na<b  feiner  Bereinigung  mit  bem  non  Si.  (ommenben 

fflorafluS  ben  Samen  2i.  unb  jugleicp  eine  notbroeft* 
liebe  jtiebtung  an.  St  ergiefit  fnb  in  bic  an  feiner 

SWünbung  nur  *0  5“ben  tiefe  Snfonbai  beä  j:imor> 
meet*.  2)et  3rtu6  foH  einet  ber  bebeutenbften  beS 

.Üontinenti  unb  bei  .tioebmaffer  bi4  jur  Xelegrapben> 
ftation  aufinärtS  ftbiffbar  fein,  ffliltfbite  befubr  ibn 
1876:  29  km  aufroärtJ;  in  bemfelben  jabr  fteCIte  3Rc 
9Sinn  feine  gbentitSt  mit  bem  .Rotbarine  feft;  1877 
beiutbte  ibn  Sergifon. 

Xam,  SBegemap  in  änam,  =   2   Bi,  =   890  m. 
Ilama,  DambMtb.  f-  ̂Öi^ieb- 
Xana  (Xamra,  Samara),  ein  ben  ̂ ottentoten 

entnommener  unb  aOgemein  gebräuibliiber'Same  für 
ba6  Bolf  bei  derero,  einen  ju  ben  tBantuoöKem 
gebbrigen  BoHäftomm  im  roeftliiben  Sübafrifo,  bef- 

fen  SBÖbnfibe  jroifeben  22“  68*  unb  19“  30"  fübl.  Br. 
unb  bem  ältlantifiben  D)ean  bi4  ju  einer Binie  einige 

(8rabe  meftlicb  oom  Sigamifee  liegen  (f.  Rarte  bei 
ftaplanb«).  Sie«  ©ebiet  beftebt  au«  brei  Seilen, 

einem  roüften  Äüftenftricb ,   bem  lanbeinroärt«  natb 
0.  bin  gelegenen  ©ebirgolanb  unb  au«  bem  an 
leptere«  liftlicb  anftobenben,  naib  ber  Ralabarimüfte 
:iin  fub  erfheetenben  ganj  flaiben  @teppenlanb.  ^n 

aem  f«(i  •   tooffettofen  Äüftenftricb  leben  einige 
■öunbert  SRenfdien,  bie  Sopnaor,  äumeift  »om  6r< 

trag  be«  f^ifipfang«.  Ser  einzige,  mehr  unb  mehr 
oerfanbenoe  6afen  ift  bieäöalfif^boi.  3m  @ebitg«< 
lanb,  nietebe«  in  eimelnen  ©ipfeln  2600  m   ©öbe  er» 
reiebt,  berrfebt  non  fliai  bi«  Diitte  Sonemberlrocfen» 
beit;  bie  Begetation  befebräntt  fub  meift  auf  bie  Sbü» 

1er,  in  benen  fnb  audb  SBaffer  finbet.  Sie  B^e 
jeigen  jablreicbe  Sputen  non  Rupfer,  Sifen,  3itn, 

Blei,  ©olb;  boeb  ift  nur  ba«  erfte  biiber  au«gebeu» 
tet  morben  unb  imar  eine  3nitlang  mit  glOctlicbem 

Srfolg  bureb  bie  Walfiähbay  copper  mining  Com- 
pany, bi«  eine  oetberblicbe  Siebieucbe  ben  Sran«> 

port  )ur  SBalfifibbai  unmbgliib  machte.  3<n  S., 
mo  biebte  ülaperi»  unb  Ramelbommilber  fin» 
ben,  baufen  noch  bie  gemöbnlicben  Siere  Bfrifa«. 
Rrübet  mor  bie  3agb  auf  Elefanten,  Straube  u.  o. 
febr  ergiebig;  biefe  Srioetbäguetle  ift  ober  infolge 
ftnnlofer  Sermüftung  foft  ganj  oerfiegt.  Bon  hier 
fliegen  ber  Sniafop,  Dmaruru  u.  a.  bet  Äüfte  ju,  bie 
fle  jebo<b  nur  in  äuflerft  feltenen  3nbten  erreicben. 
So«  Bräriengebiet  jeigt  grobe Sinförmigteit  be« 
Soben«  unb  ber  Begetation.  nftrblicbftcn  Seit, 
bem  gebirgigen  unb  non  Segenflüffen  burdifurcbten 

Raofo,  regnet  e«  böufiger,  bie  Begetation  ift  auch 
üppiger;  bie«  ®ebict  ift  ober  trobbem  foft  menfiben» 
leer.  Sie  Rabl  bet  S.  initb  auf  80,000  gefcböjt,  roopi 

noch  50,000  Betgboma  tommen.  Sie  führen  nerfebie» 
bene  Samen:  bic  roeftliiben  Stämme  nennen  ficb 
Onabereto,  bie  öftlicben  roerben  al«  Onambanbfeberu 
bejeiebnet,  im  SO.  roobnen  bie  Dnampo.  Sie  alle 

finb  'Somaben,  holten  grobe  gerben  non  Sinbern 
unb  Schafen,  leben  ober  foft  nur  non  ber  Sbilib,  flei» 
beten  ficb  früher  allein  in  mit  fyett  gegerbte  gelle, 
jebt  aber  oueb  in  europäifebe  3euge;  ol«  Scbmuit 

bienen  JRufcbi’ln  unb  f^roerc  Gifenjierntc,  bie,  roie 
alle«  anbre  Sifen,  non  ben  Onompo  fommen.  3™!= 
(eben  bieien  reichen  Somaben  unb  ihren  Rne^ten, 

namentlich  aber  im  norbSfllicben  Berglanb  unb  an 
ber  Sübgrtnse ,   roobnen  bie  Bergbama  ober  ̂ au» 
fboin  (»rechte  Slenfcben«),  ein  rätfelbafte«  febroarje« 
Boll,  ba«  auf  ber  tiefflen  Rulturflufe  fleht  unb  non 
ben  S.  roegen  bet  biebifeben  Singriffe  in  ihre  Serben 

grimmig  gehabt  roirb.  Sie  Bergbama  fpreeben  bie 
Samafpracbe,  bie  Sprache  ber  S.  aber,  ba«  Otfi» 

I   beteto,  gehört  ju  ber  roeftliiben  ©nippe  ber  Bantu» 
I   fpracben  (f.  Bantu)  unb  ift  au«fübrlicb  borgeftellt 

j   non  ö.  Sohn  (Berl.  1857).  Sie  Sbeinifibe  JRitYmn«» 
gefeUfcbaft  ju  Barmen  bot  im  Banbe  ber  S.  bereit« 
j   feit  einer  Seihe  non  3obren  Stationen  angelegt,  non 
:   benen  fle  fett  elf  beflgt.  Sie  errichtete  oueb  in  Dtphn» 
bingue,  fpäter  in  Sebobotb  unb  Otabanbpa  grobe 
aiarenniebcrlagen,  unb  non  hier  ou«  betrieb  bie  mit 

708,000  9Rf.  Äopital  gegrünbete  3Rifflon«»£>anbel«» 
altiengefcllfcbaft  in  Barmen  einen  anfang«  grobar- 

tige Serbältniffe  onnebmenben  »anbei,  ber  oberbuteb 

fcplecbteBerroaltung  noch  roenigen  gabren  ;u©tunbe 

ging.  —   Sa«  fianb  fuebten  bie  englifeben  Äoloniüen 
ber  Äapfolonie  1876  an  fub  ju  bringen,  boib  geftat» 

I   tete  bie  englifebe  Segierung  nur  bie  Beflbnabme  bet 
aialfifcbbai  (f.  b.),  roelcbe  ben  ÄuSfubtbafen  für  bie» 
fe«  ©ebiet  bilbet,  aber  eigentlich  3»m  ©robnamagua» 
lanb  gehört.  Ser  150  kin  breite  roüfle  Rüftenftreifen 
rourbe  1884  non  bem  Bremer  Äoufmonn  Büberib  er» 

!   roorben  unb  unter  beutfeben  Seicb«fcbuh  gefteUt. 
I   Xamala«,  Siilolau«  S2.,  ber  bebeuteiibfle  grieth. 
Sbeolog  ber  ©egenroart,  geb.  1842  cuStben,  ftubierte 
in  Stben,  Srlangen,  $aUe,  Beinjig  unb  Bonbon,  er- 

langte 1863  mit  einer  biftorifeben  Slrbeit:  »De  civi- 
tatilms'.  in  Srlangen  bie  Sottorroürbe  unb  rourbe 
1866  auberorbentlicber,  1871  orbentlicber  Bnofeffor 
in  Stben.  Sl«  bie  Slttatbolilen  römifeber  Ronfeffion 
eine  Bereinigung  mit  ber  grieebifeben  Rircbc  planten, 
roar  S.  einer  ber  brei  Sbeologcn,  rociche  1885  in 
Bonn  im  Samen  be«  heiligen  Spnob«  non  Stben  bie 
1   Betbanblungen  führten.  Sr  ift  Bcrfaffet  mehrerer 
I   gefibätter  5Öcr(e,  roorunter:  -Über  bie  Brinjipien«, 
!   Rateibefe»,  »Ginleitung  in  ba«  Seue  Seftament». 

'   Such  feine  Sorlefungen  über  $ermeneutil  be«  Seuen 
I   Seflament«  erfebienen  im  Srud. 

Xanian  (Samöo),  portug.  Sndane  an  ber  3Befl> 
'   (üfle  ber  englifib » oftinbifeben  Bräflbentfibaft  Born» 
!   bap,  nom  glüflcben  S.  burdjogen,  80  qkm  grob 

;   mit  (i8?o)  40,980  ©nro.  (meift  »inbu)  unb  berStabt 
S.  ol«  Borort,  roelcbe,  162  km  nörblicb  non  Bombop 

gelegen  unb  mit  biefem  bur^  Sifenbabn  oerbunben, 
raei  gort« ,   niele  cbriftlicbe  Äitcben  unb  einen  guten 

Snferplab  beflbt,  aber,  ba  feit  1846  ber  Cpiumban» 
bet  non  ben  Briten  nicht  mehr  gebulbet  roirb,  mix 
unbebcutenben  RUftenbanbel  treibt.  Sie  fiortugie» 
fen  beflben  bie  Stabt  feit  1568. 

Xaman,  f.  n.  ro.  Schliefer. 
Xamora,  BoK,  f.  Sama. 
XamanbüT,  äauptort  ber  unterSgppt.  SSubirieb 

.   (BroninO  Bahori,  in  ber  Sähe  beSSRohmubiebfanol« 

'   unb  an  ber  Sifenbabn,  mit  (isas)  23,853  Sinro.  S. 

I   ift  roiebtige«  Gntrepot  für  ben  $onbe(  mit  Boumrool» 
'   lenftoffen  unb  BJolIc  unb  befipt  m^rere  gobrifen  mr 
Ggrcnicrung  ber  BoumrooIIe.  Sie  auf  einem  £>ügel 

gelegene  Stabt  macht  mit  ihren  jablrticben  Bi'ina» 
ret«  in  ber  gerne  einen  angenehmen  Ginbrud,  ber 
aber  bei  näherer  Beflebtigung  febneü  jerfiört  roirb. 

Xamaratoe,  f.  Semaf  atei«. 
Xamal  0«.  «nän,  l)Gtienne6borIe«,  Gbena» 

lier,  bann  ̂ lerjog  non  S.-Gruj,  froni.  ©encrol« 

Icutnant,  geb.  19.  gehr.  1754  auf  bem  Scblob  Gruy 
in  Sioemai«,  focht  al«  fiauptmann  in  Cfiinbien  ge- 

gen bie  Gnglänber,  roarb  hier  gefangen,  aber  fpäter 
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auljeioc^ftlt,  niotauf  er  btn  9tfebl  übet  ein  ̂ itfan- 

terieregiment  erhielt.  SB^tenb  bet  Jlenolution  nabm 
ec  in  bet  toqaliftifiben  9(tmee  an  bem  Sclbjug  oon 

1792  teil,  unb  1794  bilbete  ec  in  Snglanb  unb  $ol- 

lanb  eine  Se^on,  bie  jeboc^  bei  Ouibecon  cemi^tei 
isucbe.  9(14  %aW(bal  be  Samp  beoleitete  er  ben  öec> 
)09  pon  9(ngoultnte  auf  beffen  Steifen  unb  ecbielt 

na<^  bet  erften  99eftaucation  ben  @tab  eines  @ene> 
ralleutnantS,  na(b  bet  {toeiten  baS  Jtommanba  einet 

IJIilitärbinifion,  bie  ipairSroütbc  unb  ben  QeriogS^ 
titel.  ̂ ad)  bet  Ouliteoolution  auS  bet  ̂ aicSlifte 

gefttieben,  meil  ec  ben  6ib  setnieigecte,  lebte  ec  3u< 
lüctaejogen  auf  feinem  Siblob  bei  SRenou  unb  ftatb 
30.  3Rai  1846. 

2)  3ofepb  ScanfOiS  SouiS  SbacleS  S^fat, 
(3caf,  bann  ̂ etjoo  non,  geb.  28.  Ott.  17.58, 
ma^te  alS  Obecft  bte  (jelbjüge  Pon  1780  unb  1781 
in  9(meci(a  mit.  9ta(b  fnnet  dtfidtebt  mit  bem  Cbeo 
befel)(  übet  ein  IScagonettegiment  betraut,  foUte  et 

mit  bicfem  bie  bea£fu^tigte  ffluc^t  SubmigS  XVI. 
beden,  netliefi  aber  fein  mibetfpenftigeS  Jlegiment 
unb  begab  fub  )U  bem  itbnig  na^  93arenneS ,   mo  et 
perbaftet  umcbe.  ̂ n  9SutiS  jum  Xob  pecucteilt,  aber 
begnabigt,  folgte  et  bann  bem  ®tafen  oon  9(ctoiS 

naib  Otuiisn,  loatb  1796  ̂ um  9RacfcbaI  be  Gamp  er- 
nannt unb  mac  im  Segnff,  an  bet  G^pebition  oon 

Ouiberon  teil^unebmen,  als  et  bei  GalaiS  Sibiffbcuib 
litt  unb  in  bte  ̂änbe  bet  Jlcpublifanec  fiel.  Unter 
bem  Itonfulat  miebec  in  f^eibeit  gefegt,  begleitete  ec 
ben  @rafen  oon  SlrtoiS  olS  ®enera(ab]utant  naib  3(e- 
Sieu,  biente  oon  1797  bis  1801  in  bet  jltmeeGonoSS 

unb  motb  noib  bet  Seftoutotion  jum  95ait  oon5ronf- 
teicb,  @eneralleutnant  unb  Kapitän  bet  Gbeoau-legnS 
ernannt.  6t  folgte  Submig  XVIII.  1816  naib  «el- 

?|ien ,   motb  bann  KommanSant  bet  18.  9Rilitätbioi- Um  )U  iCifon,  1826  ßetio^  unb  ftacb  6.  9RSc3 1829 
in  Claris.  3n  ben  »MSmoires  relatifs  S   la  rSvoIa- 
tioD<  (8b.  w,  fßat.  1823)  befinbet  fiib  oon  ibm  ein 

Seriibt  übet  baS  ISceigniS  non  SacenneS. 
8)  gtancoiS  (Itienne,  fron).  ®enetal,  geb.  22. 

^ni  1764  ;u  $aciS,  nahm  oon  1792  an  unter  9Rou- 
niet.  3outban  unb  flUbec  an  aller  Kämpfen  bet  ftan- 

jbfifiben  9tbeinacmee  teil,  macb  @enecalabjutont,  fo> 
bann  Sb^  oon  KMbetS  ®enecalftab  unb  Scigabe- 

^eral.  6c  etjmang  2.  ̂li  1796  ben  Übergang  bet 
^mbte-  unb  IRaaSatmee  übet  ben  Jlbein  bei  Sleu- 
loieb.  1798  trat  et  miebec  alS  6bef  bcS  ®enetalflabS 

unter  KUbecS  Kommanbounb  nahm  tübmliiben  9(n> 
teil  an  ben  f^lbjügen  in  ÜgRpten  unb  Sprien.  (Cocb 

fiel  et  bei  8onapatte  in  Ungnabe,  mucbe  in  ben  SRo- 
reaufibcn  $tajeg  oenoidelt  unb  oecba|tet,  aber  auf 
Senoenbung  9RutatS  fceigelaffen,  bet  tbn  1806  jum 
SRilitärfommanbanten  feines  ̂ etgagiumS  8ecg  unb 
wm  staatstat  ernannte.  9118  9Raing  im  fRai  1814 
ben  9miietten  übergeben  mucbe,  tommanbiecte  3). 
bofelbf)  bie  1.  (Dioifion.  Submig  XVIII.  oertraute 
i^m  fobann  bie  Ccganifation  unb  baS  Kommanbo 
bet  ®acbe  oon  93atiS  an.  SSäbtenb  bet$iunbertXage 
leiflete  et  Ropoteon  I.  ben  S^rour  bet  Iteue,  motb 

ober  niibtsbeftomeniget  1816  gum  ®enctalin|peitot 
bet  ®enbacmerie  ernannt,  olS  melltet  et  23.  Seg. 
1828  in  $ariS  ftatb. 

4)  Roger,  @taf  non,  fcang.  @enecal,  8tubet  oon 
D.  2),  geb.  1766,  trat  in  feinem  gmölften  3abt  in 

boS  Regiment  beS  KänigS,  entmiib  bann,  trat  in  tuj- 
fifcbe  (Cienfte  unb  machte  1787  ben  Krieg  gegen  bie 
Zütfen  mit.  6inlübnetunbglüd(iäec91ngrirfaufbaS 

türtifibe  9(bmitalfcbiü  fomie  fein  Sturm  auf  Ctfcbo- 
fom  aemannen  ibm  bie  @unft  bet  Kaifecin  oon  Ru^ 

lanb,  bie  ibn  gum  Cberften  ernannte,  ©egen  6nbe  1789 
IRtQcte  ilon1>.*t({iton.  4.  Sufl..  IV.  Cb. 

{ebne  et  naib  $ariS  gueüd,  ging  aber  naib  3(uS> 
btuib  bet  Reoolution  naib  91>ien,  etbielt  gu  ̂affp  baS 
Kommanbo  eines  cuffifd)en  Regiments  unb  batte 

groben  9(nteil  an  bet  Gtobetung  oon  ̂ Smail.  3'n 
September  1792  begleitete  et  ben  ©tafen  oon  9(ttoiS 
in  bie  Gbampagne,  naib  ilägliiben  6nbe  biefeS 

^IbgugS  na^  ̂ etetSbutg  unb  naib  6ng[anb  unb  be- 
f^Iiote  bann  in  bet  Rbeinatmee  beS  titingen  Gonbe 
eine  fiegion  in  ben  gelbgügen  oon  1796  unb  1797. 
9118  aber  bie  9lcmee  in  tuffifiben  Solb  trat,  ging  ec 

naib  Italien,  etbielt  gu  Reapel  baS  Kommanbo  einer 
Sioifton  unter  9RadS  Obetbeftbl,  unb  fein  KorpS 

mar  baS  eingige  in  biefem  fcbmäbli^en  gelbgug,  mel- 
ibeS  biemilitärifibe  6bte  rettete.  9(uib  1806  geiibnete 

ec  fiib  OlS  SefeblSbabec  neapolitanifi^t  Xtuppen 
aus.  1814  macb  et  in  ade  feine  ftübecn  ROücben  mie- 

bec eingefebt  unb  gum  ©cgieralleutnant  unb  8efeblS- 
babec  oonSpon  ernannt.  Racb  fcuibtlofen  91nftrengun- 

gen,  bei  RapoleonS  1.  Rüdfebt  oon  61ba  bie  Xtuppen 

in  ©ebotfam  gu  etbalten,  folgte  et  Submig  Xl'lll. naib  Belgien.  Raib  bet  gmeiten  Reftauration  motb  et 
mm  SRitglieb  bet  Xeputiettenlammer  gemäblt,  oom 
Künig  aber  miebec  auf  feinen  9Soften  alS  ©ouoetneut 
oon  Spon  gueüdoeefebt  6c  ftapb  18.  Sept.  1823. 

6)  9(nge  ̂ pacintbe  Rtagence,  Saton  oon, 
ftong.  ©enetal,  geb.  80.  Sepi  1783  gu  Claris,  ging 
mäbtenb  bet  Reoolution  mit  feinet  gamilie  nad) 
Xeutfiblanb  unb  oon  ba  naib  Rublanb,  maibte  feit 
1806  als  Cffigiec  bet  tuffifiben  9trmee  aQe  gelbgüge 

gegen  bie  gcangofen  mit,  trat  nach  bet  Reftauration 
als  9Rat<ibal  be  (tamp  in  bie  ftangbfifebe  9ltmee  unb 
etbielt  1815  ben  Sefebl  übet  bie  8.  IRilitätbioifion 
in  SRotfeiHe.  1823  bef^ligte  ec  eine  Xioifion  im  fpa- 

niftben  gelbgug  unb  übetnabm  1824  baS  Portefeuille 
beS  KriegSminifteriumS.  Xa  et  in  bie  ungeteibten 
9Rabregeln  gegen  bie  Offigiete  beS  KaifmeiibS  niibt 
einftimmte,  übertrug  ibm  Sillile  im  Oftober  1824 
baS  Xepactement  bet  auSmärtigen  91ngelegenbciter, 
W   ec  bis  gum  4.  San.  1828  bebielt.  Später  mac 
X.  ©oupcmeuc  beS  ̂ eegogS  oon  ©otbeau;,  bem  et 
1830  in  bie  Setbannung  folgte.  Raib  granfceiib  gu- 
rildgelebrt,  lebte  et  auf  bem  Sanbe  benSiiffenfibaften 

unb  feinet  gamilie  unb  ftatb  6.  9Rai  1862. 
XamaSctBii,  SobanneS,  f.  o.  m.  SobanneSGbtp- 

fotrboaS  (f.  SobanneS). 
SamtlnoB,  bet  lebte  Sebtec  beS  ReuplatoniSmuS 

gu  Rtben,  geboten  um  470  n.  Gb^.  gu  X^maStuS,  in 
atben  oon  ben  Reuplatonilem  SRorinoS,  SfiboroS 
oon  ©aga  unb  3cnobotoS  unteriicbtet ,   Raibfolget 

bet  lebtgenannten  auf  bem  Sebrftubl,  macb,  als  gu- 
ftinian  629  bie  9llabemie  gu  9(tben  fdliegen  lieg, 

oetbannt,  begab  fub  naib  Perfien  gum  Känig  Gbos- 
toeS,  lebtte  ]ebo4  um  533inS  oftrömifibe  Reiib  gu- 
tüd,  naibem  jener  im  griebensfiblufi  mit  »pgang 

bie  ungeftäcte  Übung  bet  beibnifiben  Pbilofopbie  et- 

mirtt  §atte.  X.’  meitere  SebenSfibidfale  ftno  unbe- 
fannt.  9äon  feinen  SSriften  routben  bie  -(Juaeotio- 
nes  de  primis  principiis«  oonS-KoppbecauSgegeben 
(gtanlf.  a.  9R.  1826).  Sgl.  Ruelle,  Le  pbilosophe 

D.  (Pat.  1861). 
XamaStnS  (arab.  Ximifibf-C  Sibam),  §aupt> 

flabt  bet  afiatifib-tütl.  Pcooing  Suria  (Speien),  im 

Rang  bie  fünfte  Stabt  beS  oSmanifiben  RtiäS,  in 
entgudenbet  Sage  am  bftliiben  gu6  beS  Pntilibanon, 
etma  700  m   ü.  Rt.,  in  bem  meiten  X   b   a   I   o   o   n   X.  ( Gl 

©utab)  mit  einet  SeoöKecung  oon  48,000  Seelen  in 
134  Xbefetn,  baS,  aubetotbentliib  ceiib  an  ©etteibe 

unb  gtüibten,  oon  ben  Drientolen  alS  baS  fibönfte  bet 
oiec  ttbifeben  patobiefe  gepriefen  roitb.  Xer  Slarraba 

(GbrpfortboaS)  butibfttömt  in  mebteren  9ltmen  bie 

28 
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©tobt,  bemäffert  bann  bic  ftunbennKit  oubgcb«^nt«n 

®ärlcn  unb  jflber  bet  Umaegenb  unb  oetliert  fl* 

enbli<b  gegen  0.  (in  in  Sumpfen.  Xte  6tabt.  ifi 

»on  fcften  5Rauem  mit  Zürmen  unb  Stäben  umge- 
ben unb  ̂ at  neun  Z^ote.  Die  ©tta^en  finb  Itumm, 

ftpubig  unb  unjaubft  unb  fügten  naeb  orientolife^et 
SDcife  imifi^en  ta^ien,  fenftetlofen  Se^mnänben  ̂ m; 
abet  bab  ̂nnete  bet  häufet,  bie  ̂ ofräume  unb  Sät- 
ten  finb  )um  Zeil  glänjenb  unb  buti$  Slumenptai^t, 
Säulenhallen  unb  Sptingbtunnen  fibetaub  lieblich. 
Die  fchnutgetabe,  an  2   km  lange  ̂ auptfltahe  bet 

Stabt  foO  biefelbe  fein,  melche  in  bet  äpojtelgefchichte 
(i),  1 1)  alb  bie  »getabe  etmähni  mitb.  3m  übtigen 
hat  D.troh  feineb  hohen  Mltetb  nutroenigSlItettümet 
(einen  tömifchen  Xquäbult,  einige  ̂ nfchtiften  unb 
Säulen  ic.)  aufjuroeifen.  Untet  ben  feht  lablreiien 

92of(heen  (angeblich  24^  ift  bie  berilhmtefte  bie  HRo- 
f   chee  bet  Omejjaben  (setatliobmofchee),  urfpcfing- 
li4  eine  Aitche  beb  heil.  Sohanneb,  melche  an  bet 

Stelle  eineb  (otinthifäen  Zempelb  ettichtet  unb  fpä- 

ter  oonäbb  ul  Wallt  ̂ 706-  71a),  bemfünftenSalifen 
beb^aufeb  bet  Omejiaben,  in  bab  jepige,  butch  feine 
$taÄt  unb  Schönheit  aubgejeichnete  ffiunbetmett 

arabifchet  Saufunft^mgemanbelt  mürbe.  Den  Wit- 
telgang beb  Sebäubeb  bilben  jmei  Sieihen  non  je  40 

unaeheuetn  Säulen  non  Serpentin,  Sranit,  $orpbpt 

unb  oielfatbigem  Watmot;  siet  Jhote  öffnen  fi^ 
gegen  bie  vier  ̂ immelbgegenben.  Son  ben  brei  Wi- 

naretb  geniest  >Wtbinet’3fÖ'  befonbete  Sterehrung 
roeaen  berSage,  bap  am  3Ungften  £ag  3e|ub  fich  auf 
biefeb  Winatet  nom  Fimmel  hetablaffen  metbe.  Dab 
gtöhte  Heiligtum  bet  Wofchee  ift  bie  Aapelle,  mo  bab 
$aupt  Sohannib  beb  Xäuferb  ruhen  foll,  obfchon  eb 
;ut  3eit  beb  bpjantinifthcn  Jieichb  nach  Sonftantinopel 

gebracht  mürbe.  Sn  ni^tmohammebanifchenSotteb- 
häufern  befipt  D.  lOSanagogen,  eine  griecbifche,  eint 
matonitifche,  eine  furifche,  eine  atmenifche  Kir^  unb 
8   römifch-fatholifme  Alöfter.  Wertmütbig  ift  auch 
bab  umfangreiche  Serail  im  9f2U.  bet  Stabt,  bab 
1219  erbaut  mürbe  unbjeptalb(^itabellebenuptmitb. 

Subgejeichnct  ift  D.  ferner  burch  Slan)  unb  Schön- 

heit feinet Aa^ehäufer.  Such  loigt  manhierbitSrab- 
mälet  jmeier  Stmohlinnen  beb  $ropheten  (bet  llrnm 

Selma  unb  Umm^abiba)  fomie  bieSrabftätten  meh- 
ttter  Aalifen,  Eiligen,  Steifen,  Dichter  unb  bet  bti- 
ben  Sultane  Pturebbin  unbSala^tbbin.  Die  Bajatt 
von  D.  (übet  SO  an  bet  3ahD  fmb  bie  otigincUften 

im  Wotgenlanb;  fie  jiehen  fi^  in  unenbliätn  iltt’ 

jmtigungen  bebedter  $affagen  um  bie  Wofchee  bet 
Omt)jabtn  herum  unb  haben  vor  ben  mciften  anbttn 

beb  Drientb  ben  Sonug,  bap  fie  alleb  jum  Sebenb- 

gtnup  unb  Sebenbvenehr  ̂ orbetliche  in  fich  fa^n. 
3n  ihnen  finbet  man  herrliche  Änramanferaien,  Söa- 
rtnhäufer,  eine  Sörft,  Schlafftätten  frtmber  Aauf- 

herren,  Säber,  Aaffeebäujerunbtlart,  frifcheDutUtn. 
Unmittelbar  bei  bet  Sropen  Wofcpee  befinbet  fiep  bet 

umfangreichfte  Kajar  in  ganj  Siprien,  bet  butch  %o- 
gen  in  16  SMeilungen  getrennt  ift.  3'”  -   3B.  unb 
S.  bieiten  fiep  vor  ben  Xporen  btei  geope  %orftäbte 
aub;  bie  bebeutenbfle  ift  bie  füblicpe,  bet  Weiban. 
Die  3ahl  bet(£inmohnet  beträgt  etma  150,000(frilhei 

400,000),  beftepenb  aub  60003ubcn  unb  18,000  dpri- 
ften  (Srmeniern,  Sricepen  icX  im  übrigen  aub  ebri- 
ftenfeinblicpen  Wopammebanem.  Sor  bem  gropen 

(Shriftengemepel  1660  gäplte  man  32,000  Qhttiften  in 
D.  3t  inbuftrieQer  Sejiepung  ift  D.  berühmt  butep 
feine  Sädeteien  unb  Aonbitormaren ,   fein  Sofenöl 

(aub  bet  Damabjenet  Sofe),  feine oeibenmanufal- 

tureii.  Der  feproere  Daniaft  roitb  jroar  noep  piet  ver- 
fertigt, jeboep  von  ähnlichen  t^abrifen  in  Slefteutopa 

fibertroffen.  Die  Snjapl  ber  SlebftOhle  für  feibene 

3euge  unb  gemifepte  SaummoQe  mirb  auf  4000  an- 
gegeben. Such  Solb-  unb  Silberfäben  merben  in  be- 

trächtlicpet  Wenge  verfertigt,  ferner  Solb-  unb  Sil- 

be^toffe  aller  Srt,  elegante  Sattlerarbeiten  unb  Se- 
fepitre,  feine  Öle,  ̂ rfümetien,  Balfame  unb  anbre 
Zoilettenartilel,  Xeppiepe  tc.  ßpebem,  bevor  Xamet- 
lan  bieSBaffenfepmiebe  vonD.  fortfüprte,  patten  auep 
feine  Säbelllingen  XBeltruf.  Suep  bie  Sartücpen  von 

D.(etma 400)  finb  ni^tiuvergeffen.  Der ^ anbei  ber 

Stabt  ift  noÄ  jept  )iemlitpbeb^enb  unb  mirb  paupt- 
fäcplicp  mit  (sucopa  über  Seirflt,  Sleppo,  XripoliO, 

Sita  unb  mit  Sagbab  butep  eine  framöfifepe  Ion- 
jeffionierte  SefeSfepaft,  melcpe  täglicp  16  ffraeptmagen 
entfenbet,  fomie  vermittelft  Aaramanen  von  jährlich 

2000  Aamelen  betrieben.  Suip  bie  grope  $ilgerlara- 
mane  für  Wetla  fammelt  fiep  piet  aujährfiip  tm  S^- 
tember.  ̂ auptpanbeltartilel  finb:  Sübfrücpte.Siein, 

Olivenöl.  Untet  benSt]ewniffen  ber  Umgegenb  finb 

bie  gropen  Damaijener  Pflaumen  unb  bie  Damab- 
jenet  Xtauben,  mel^e,  amStode  «trodnet,  bie  beften 
Sofinen  geben,  pervoriupeben.  Die  Sinfupr  betrug 
1884:  12,1  Wiü.,  bie  Suöfupr  4,8  WiO.  grant.  D. 
ift  SiP  eines  beutfipen  Aonfulb. 

Sef ipiipte.  3.t  ber  S^cpiipte  erfepeint  D.  juerft 
)ut  3<>t  öeb  AönigS  Daoib,  melcpet  D.  naip  einem 
blutigen  Arieg  eroberte.  Doip  maepte  eP  fiep  fipon 
unter  Salomo  mieber  unabhängig,  unb  bie  Aönige 
von  D.  benupten  bie  Spaltung  beb  ibraelitifcpen 

Sci^b,  um  auf  bie  nörbliipen  Xeile  bebfelben  Sn- 
griffe  )u  maiben.  Sefonberb  SBenpabab  I.  unb  II. 

unb  Rafael  bebrängten  bab  Seiip  3brael  mieberpolt. 
Dab  Seiip  non  D.  umfapte  ben  ganzen  Often  Sp> 
rienb,  matb  ober  810  v.  Cpt.  von  ben  Sffprem  un- 
termorfen.  SomopI  unter  ber  affpnfipen  alb  fpäter 
unter  ber  babplonifipen  unb  perfifipen  6ettf<hoft 
blieb  D.  eine  blüpenbe  Stabt  unb  ̂ auptftabt  Sp- 

rienb ;   erft  unter  ben  Seleuliben  verlor  eb  biefe  Stel- 
lung. Slb  Sntioepob  Dionpfiob  85  im  Ariege  gegen 

bie  Staber  blieb,  marb  beten  Snfühter  Sretab  f   von 

ben  Damabsenern  jur  ̂ errfipaft  berufen.  Seine 

Sacplommen  perrfepten  feit  64  n.  &pc.  unter  römi- 
fepet  Oberhoheit,  bib  105  n.  Spt.  Xtajanub  D.  ber 
töniif^en  Srooin)  Sptien  einverleibte.  Dob  Spri- 
ftentum  fapte  piet  früpjeitig  JBurjel,  unb  ̂ ulub 
mürbe  pier  jum  Spriftentum  belehrt.  Seit  ̂ obrian 

führte  bie  Stabt  ben  (Sprentitel  Wetropolib,  Aaifer 

$pilippub  maipte  fie  )u  einet  römifipen  Aolonie.  Dio- 
Iletian  legte  bafelbft  gegen  bieSarojenen  bebeutenbe 
SQoffenfabrilen,  Waganne  unb  ̂ ftungbrnerle  an. 
Später  mürbe  D.  ber  Sip  eineb  Sifipofb  unb  bem 

oftrömifipen  Seiep  einverleibt.  685  eroberten  eb  bie 
Staber  unter  bem  Aalifen  Omar  naip  jmeimonat- 
liepet  Selagetung.  Omar  refibierte  abmecpfelnb  piet 
unb  ju  Wetla  ;   Woamija,  ber  Stammvater  ber  omej 
jabifipen  Aalifen,  verlegte  feine  SefibeM  pietpet, 

unb  feine  Sacplommen  fomie  bie  erften  Sbbaffiben 

refibierten  von  660  bib  758  bafelbft.  Slacpbem  Sl- 
manfor  Sagbab  }u  feiner  Sefibenj  gemaept,  mürbe 
D.  burep  Statthalter  vermaltet,  von  benen  mehrere 
ein  eigneb  Sultanat  begrünbeten.  So  matb  eb  877 
von  Sipmeb,  bem  Xuluniben,  bem  Aolifat  entriffen, 

meipfelte  aber  öfterb bie Dpnaftie.  SuepinbenAreuj- 
jügen  mürbe  mieberpolt  um  ben  Sefip  von  D.  ge- 
lämpft.  1148  belagerten  bie  Areuifaprer  D.  opne 
Srfolg.  1154  matb  eb  von  bem  Sultan  Surebbin 
von  Sleppo  erobert.  Soip  Surebbinb  Xob  tarn  eb 
in  bie  Semalt  Salabinb  unb  teilte  hierauf  meift 

bab  Sob  non  Sleppo  unb  Sgppten.  Ximur  fcplug 
5.  3<»i-  1401  bic  tigppter  unter  ben  Waueni  von 
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tD.  unb  halt  bn  6tabt  eint  Stanbfi^abung  non 
1   3KiQ.  2>urattn  auf.  Zrotbem  bicfe  iKja^U  nurbe, 
biana  bab  $(tr  in  bie  Stabt  ein  unb  vet^eeite  fie 
mit  ̂ uer  unb  St^nert  (35.  Siitg  1401).  IBegen 
feinet  mic^tigen  £age  für  ben  (anbei  bei  Orient« 
nmtb  X.  Don  neuem  aufgebgut.  Später  maten  bie 
SSameluden  al«  (errfibet  jigpptenS  au<b  (erten 
pon  X. ,   bi«  e<  im  (erbft  1616  bem  tütlif(ben  6ul> 
tan  Selim  I.  gelang.  Stabt  unb  (Sebiet  bem  o«ma< 

niftben  Jleiib  einjUDttleiben.  Seit  biefet  ̂ eit  mar 
X.  al«  Sib  eine«  tOrtifeben  Stattbalter«  ein  miib> 
tiger  Seftanbteil  be«  9)ei(b<.  Sm  14.  3uni  1833  et> 
obette  e<  3brabim  bJafiba  für  feinen  Sater,  ben 

S!i)et3nig  Siebemeb  Xli  non  ̂ gppten,  unb  biefet  er> 
hielt  e«  1833  non  bet  $forte  nebfi  Sprien  unb  $a- 
läftina  abgetreten;  aber  ftbon  1840  nbtigten  bie  eu> 
ropäifeben  Srobmäcbte  Stebemeb  Xti,  Sptien  bem 
Sultan  «utildjugeben.  Settbem  ift  X.  mieber  tür> 
{if<b  unb  ber  alte  fcbleibte  3uftanb  mieberbergefteUt. 
1840  (noch  unter  ägpptifqer  (errfibaft)  fanb  hier 

eine  grobe  Subenoeifolgung  ftatt,  bei  mel(bet  bet 
fanattfebe  ftan]9fif(be  ÜonfuI  @raf  Slatti>9ltnton 
bie  (auptroDe  fptelte.  3n  ben  Zogen  oom  9.— 16. 
3uli  18M  fanb  ̂ ier  eine  futebtbar«  Stebelei  bet 
Gbriften  butib  bie  fanatifierte  mobammebanifibe 

SfenbKetung  ftatt,  infolge  beten  bie  ibriftliibe  b)e> 
nöKerung  au«  X.  unb  ben  benaibbarten  Orten  meifl 
naib  Sleppo  unb  in  anbte  fiibere  fpidpe  überfiebelte 
unb  erft  naib  genOgenben  (Garantien  für  ihre  Silber» 
beit  surüdfebrte.  Xie  Xnftifter  unb  (aupifibulbigen 

jener  Webelei  mürben  non  ber  $forte  am  Beben  ge» 
ftraft.  Sgl.  Kremet,  Zopograpbit  non  X.  (SSien 
1866) ;   S   0 1 1   e   r,  Firejearsu  D.(3.9Iuß.,£onb.  1870). 

X«aa|l,  gemuftertei,  meiß  einfarbige«  Kbpetge» 
mebe  au«  ̂ be,  SBoDe,  Beinen,  SaummoSe,  au« 
jmeienobermebreren  biefet  Spinnfioffe,  ftammtau« 
bem  Orient  unb  foB  non  ben  Sinmotaem  bet  Stabt 

Xamaitu«  (ngI.Xamo«)enet  Stabt),  nad  anbem 
non  ben  Sabploniem  etfunben  motben  fein.  S« 
mirb  aber  auib  in  Oftinbien  unb  China  gefertigt 
unb  mürbe  in  Curopa  |uerft  non  (oHänbem  unb 
Italienern  naibgeabmt.  9ioA  im  lY  Sabrb.  btiog 
man  H   nur  au«  Italien,  mäbtenb  jebt  ber  befle  X. 

in  Xeutfiblanb,  Cnglanb  unb  ̂ tanlmib  nerfertigt 
mirb.  Xer  X.  erbäli  fein  SRufier  lebiglidb  butib 

eigentümliibe  SJebart  unb  unterfibeibet  f^  non  bem 
Xrell  butib  ^   meitem  ffinftliibtre  Scufterung, 
me«balb  er  auib  meiftenteil«  mittel«  bet  Saeguatb» 
maf^ine  gemebt  mirb.  3><  ̂    Stibtnbamaften 

gebären  bie  praibtnoUften  ein»  unb  meb^arbtgen 
Semebe,  oft  mit  @oIbfäben,  )u  SUbbelftoffen,  Za» 
peten,  Erhängen,  Zifibbeden,  aber  auib  i<t  Klei» 
bem,  Kinbenornamenten  ic.  Sie  metben  in  Xeutfib» 
lanb  befonber«  in  Sertin,  Krefelb  unb  Seibbaufen 
bergeftellt.  Xie  SBoIIbamafte  metben  au«  bar» 

tem,  glänjenbem  Kammgarn,  bei  un«  namentliib  in 

Saibfen  angefertigt  unb  gu  SRbbelftoffen  unb  Sor» 
bangen  benu|)t;  fte  ftnb  aber  bebeutenb  gutildge» 
br&ngt  burib  bie  balbmollenen  Xamaße  au« 

bartem  Kammgarn  unb  SaummoDe,  melibe  oft  gmei» 
unb  bteifarbig  ooriommen  unb  mie  jene  nermenbet 
metben.  Beinenbamaft  bient  gu  (anbtüibem, 

Sernietten,  Zafeltfiibem  unb  mirb  be«balb  ftet« 
abgepabt.  b.  b.  naib  beftimmtem  SRab  mit  Ctnfaffung, 
9)ittel>  unb  Gdftüden  gemebt.  Xamafiartige,  flein 
gemufterte  Stoffe  lommen  al«  (albbamaft  nor. 

Xer  englifibe  Beinenbamaft  au«  9!afibinengatn  ift 
febr  fibon,  nerfiert  aber  ro^en  ber  ftarfen  Sppretur 
in  ber  SBäfibe  oiel  oon  feinem  Slang,  (äufig  ift  ber 
Beinenbämaft  au«  gebleiibtem  unb  ungeblei^tem 

@atn  bergeftellt,  mo  bann  ba«  IHufter  meib  in  gelb 
ober  grau  erfibeint.  3"  Xeutfiblonb  liefern  nament» 
liib  Srobfibbnau,  Böbau,  @ibmiebeberg, 
Sforenborf,  Sielefelb,  Salgmebel,  Sieubau«  unb 
Sommerbaufen  in  Sopern,  SRüblbutg  tn  Saben, 
SS)am«borf  unb  (aiba  in  Söbmen  Beinenbamaft. 
SaummoIIenbamafte  finb  bebeutenb  billiger  al« 
bie  letnenen,  metben  ouib  febr  gefibmadooH  berge» 
ftent,  erteiiben  aber  nie  bie  eigenartige  Sibönbeit 

oon  jenen. 
Xarnabe«,  im  gried.  SKptbu«,  f.  $roIrufte«. 
Xanoflpa^tr,  meine«  unb  oerfibieben  getbnte« 

Slangpapier,  melibe«  bunb  Cinpreffen  oon  Slumen 

ein  bem  Xamaftgemebe  «bnliibe«  Xubfeben  erhalten 
bat.  Ci  mirb  otel  in  ber  Suibbinbetei  unb  in  ber 

Kartonagenfabrifation  oermenbet. 
Xamifn«,  Same  gmeiet  tbmifibet  ̂ Jäpfte:  1)X.  I., 

geb.30.5,  $apft  oon366bi«384,  au«  Portugal  gebär» 
tig,  gelongte  burib  blutigen  Kampf  mit  feinem 

Segnet  Urfinu«,  bei  bem  137  Slenfiben  getötet  unb 
oiele  oermunbet  mürben,  auf  ben  päpftliiben  Stubl 

unb  bemie«  fiib,  folange  er  benfelben  innebatte, 

al«  ein  b<fi<Stt  Segnet  ber  Stianer.  Cr  mar  mit 
bem  Kiribenoater  (tetonpmu«  befreunbet  unb  bat 

benfelben  gut  Sbfaffung  ber  oerbefferten  lateinifiben 

SibelUbetf^ung  (betfogen.  Vulgata)  oeranlabt.  Cr 
felbft  mar  Xiibter,  unb  e«  finb  noib  je|t  gablrei^c 
lateinifibe  Cpigtamme  oon  ibm  oorbanben.  &   ftarb 

384  im  80.  Bebenijabr  unb  mürbe  b<ilig  gefptoiben. 
Sein  Sebäibtniitag  iflberll.Xegember.  Sgl.Sabe, 

X.,  »ifibof  oon  Som  (5reib.i.»r.  1882).  —   2)  X.  II., 
oorber  unter  bem  Samen  Soppo  Sifipof  oon  Srigen, 

marb  oom  Kaifer  (einriib  Ul.  36.  Xcg.  1047  al« 
b^pft  eingeMt  unb  17.  3uli  1048  gemeibt,  ftarb 
aber  menige  wo  den  batauf  9.  Sug.  li^. 

XaMt«Kiet  VllauwrR,  f.  Chrysophyllom  unb 

$flaumenbaum. 
Xamol|tier  Stabl  (bamaigierter  StabO,  ein 

urfptängliib  im  türlifiben  Sfien  unb  in  $erfien  bar» 
geftellte«,  innig  miteinanber  oetfdmeibte«  Semenge 
oon  Stabl  unb  Cifen,  melde«  befonber«  gu  SBaffen 
oerarbeitet  mirb  unb  beim  iMigen  ber  blant  gefeilten 

unb  gefibliffenen  Oberfläibe  mit  einet  Säure  eigen- tämlfibe,  au«  bellen  unb  bunleln  Binien  gufammen» 
gefegte  Heiibnungen  (Xamaft,  Xamaigierung) 
erpält.  Xer  Same  biefe«  gut  3eit  ber  Kteuggüge  be» 

fannt  geroorbenen  Stabl«  mirb  gemöbnliib  oon  ber 
Stabt  Xama«tu«bergeleitet,  mobamai^erte  Waren 

in  grober  Slenge  unb  oon  ootgUgliibet  Dualität  ge» 
fertigt  mürben.  Xa«  Wort  damask  bebeutet  inbe« 

nur  f.  0.  m.  bnnt  buribmunben,  unb  bie  Stabt  Xa» 
mailu«  foD  ibten  Samen  biefet  Srunbbebeutung  be« 

Worte«  um  ipret  fibönenBagemiDenoerbanlen.  Xa« 
Cbarotteriftifibe  ber  bamaigierten  Waren  berubt 
auf  berCigenf^aft  be«  Stabl«,  befonber«  be«  gebar- 

teten, oon  Säuren  langfamer  aufgelöft  gu  metben 

al«  Sibmiebeeiftn,  fo  bab  Srbeitiftüde,  bie  au« 

mebreren  Bogen  oon  Stabl  unb  Cifen  befteben,  beim 
btpen  tiefer  Itegenbe  mattgraue,  bem  Cifen  entfpre» 
ibenbe  unb  büber  liegenbe  beDe,  bem  Stabl  ent» 

fpteibenbe  Streifen  erhalten.  Xiefe  Arbeiten  geiipnen 

ftib  burib  ftbr  grobe  3öbigicii  au«  unb  oetbanlen 
biefelbe  fomobl  bet  Sermebung  bet  ̂ afem  al«  auib 

bet  Serbefferung  be«  Slaterial«  burib  ̂ a«  bei  ber 
Sereitung  erfotberliibe  fleibige  Su«f^mieben  unb 

^meiben.  Xa«  im  Orient  gebräuiblib«  Serfabren 
gut  Xa^teDung  oon  X.  6.  ift  niibt  genau  belannt, 

in  Cutopa  merben  bänne  Stäbipen  oon  Sibmiebe» 
eifen  unb  Stobt  (ober  auib  oon  hartem  unb  meiibem 

Sibmiebeeifen)  in  gehöriger  Sngabl  ju  einem  8üh» 

28* 
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bei  paroUcI  nebtneinanbet  geltgt  unb  jufammeiige» 
ytbroeifct.  ®ie  «ffattene  Stange  roitb  m   bie  Sänge 

gefcbmiebet,  in  3—8  Xeile  jer^ouen,  bie  man  mieber 
auicinnnber  legt  unb  jiifamnienfibrociBt.  Dicä  Ser- 
faijttn  liefert  nae^  öfterer  SBieberboIung  einen  Stab, 
in  welcbem  Ciien  unb  Sta^t  in  fe^r  bünnen  Sagen 
miteinnnber  raecfifeln.  SSan  ma4t  benfelben  rot» 

glübenb.  befcftigt  ibn  mit  einem  Snbe  im  Stbraub- 
ftod  unb  loinbet  ibn  fcbraubenförmig  pfammen. 
20irb  er  bann  mieber  glatt  gefcbmiebet,  fo  tommen 

bie  Sibraubenminbungen  mehr  ober  meniger  in  eine 
gemeinftboftliibe  ßbene  ju  liegen,  unb  beim  Scijcn 
erhält  man  oiele  fpmmetrito  gefteHte  f   leine  gigurcn, 
beren  Sinien  um  fo  jarter  finb,  je  mehr  beim  Scbmie» 

ben  bie  fDfetalle  ju  feinen  fjäben  auSgeorbeitet  tour» 
ben.  fbian  umioinbet  auibStabIfcbienen  oon  2,5—4  cm 
Sreite  unb  l,^  mm  Sitte  in  meiten  Stbraubenmin» 
bungen  mit  Gifenbrabt  non  1/s  mm  Sitte,  brüttt 
bur^  £iämmern  im  rotglübenben3uftanb  ben  Srabt 

in  bie  Stablfibienen,  legt  barauf  mehrere  fo  bearbei» 
tete  Stbienen  oufeinonber,  ftbinetbt  fie  jufammen  unb 
»nteilt  fte,  natbbem  man  fie  auögeftrettt,  in  mehrere 
Zeile,  tneltbe  abermals  «ufammengelegt,  unter  fttb 

Sufammengeftbmeibt  unb  auSgeftbmiebet  merben. 
Stbmiebet  man  auS  biefem  SRaterial  eine  Klinge,  fo 
jeiot  biefelbe  natb  bcm  äbftbleifen  beim  Seijcn  mit 
(^fig  unb  Salpeterfäure  eine  n±t  gute  einfatbe,  in 

ihrer  Unregelmä^igteit  aber  fegr  oom  SufoD  “6’ 

ÄSamaSjterung.  3Ran  oennenbet  ben  S.  S. gen  unb  Setnebriäufen,  meltb  legiere  auS 

jufammengefibmiebeten  Bänoem  oon  bortem  unb 
tDeiibem  Gifen  (auib  nobl  non  Stahl  uno  Gifen)  auf 

gemobnli^e  SBeife  bergefiellt  merben.  Ser  SMoterial» 
aufmanb  ju  biefen  Säufen  ift  fehr  grob  megen  beS 
bötbftbeträtbtliebenSlbbranbeS  betbennielen  Stbmet» 

Bungen;  ein  fertiger  Sauf  non  1— 1,5  kg  erforbcrt 
montbmol  60  kg  rohe*  Stobeifen.  —   Beim  echten 
S.  S.  tonn  man  bie  3eithnungen  abftbleifen  unb 
bann  burtb  Beisen  immer  mieber  non  neuem  hemor« 
rufen,  unb  bie*  Berhalten  unterftbeibet  ben  S.  6. 
non  9)atbahntungen,  bie  auf  niel  einfatbere  Süeife 

bargefteUt  merben.  3Ran  erhält  j.  B. jläntenbe,  etma* 
erhobene  3eithnungen  auf  mottem  ©runoe  (bomo*» 
gierte  'Jlrbeit),  menn  man  auf  einer  fein  polierten 
Stahlfläthe  alle  Stellen,  bie  blant  bleiben  foben, 

mit  einer  Sifung  non  ̂ il^runb  in  Zerpentinöl  be< 
bettt  unb  ben  fo  oorbereiteten  Stabl  über  eine  IRi» 
ftbung  non  Koihfalj  mit  etma*  Stbmefelfäure  hält. 
Sie  fttb  entroittelnben  Sämpfe  non  Saljfäure  beiien 
ben  freien  Stahl  mott,  unb  menn  man  bann  ben 

Sggrunb  abmäfdt,  fo  ift  ber  Kmetf  erreitbt. 
Sie  iebr  alte  serfteDung  be*  SamaSjener  Stahl* 

l'ibeint  burA  biewot  neranfabt  morben  )u  fein,  inbem 
man  au*  Btangel  an  Stahl  alte  Gifenftütte  gufam» 
menfthmcibte.  $erobot*  Kollefi*  bebeutete  inbe* 

mehr  eine  üuflötung  eine*  9tetaH*  auf  ba*  anbre, 
unb  ber  Grfinber  biefe*  Berfahren*,  Glauto*  non 

Gbio*,  tonn  baber  nitgt  ol*  Grfinber  be*  Samo*» 
«ieten*  genannt  merben.  Sie  ju  Zurin  befinblitbe 

3fi*tofefift  eine  8lrt  SomaSjierung.  Später,  ol*  un» 
ter  Somitian  aSaffenfabrifen  ju  Sama*lu*  angelegt 
mürben  unb  biefe*  fich  Ju  einem  .^uptbanbelSplag 

erhoben  hatte,  erhielt  ba*Soma*jieren  feinen  jejigen 
Samen.  Surtb  bie  Äreujtflge  tarn  eine  grobe  Menge 
nortreffliiber  Stablorbeiten  nach  Guropa,  ino  man 
in  jener  triegcriftben  3e>t  halb  bemüht  fein  mubte, 
au^  bem  einheimif^en  jjabritat  bie  Güte  unb 
Schönheit  be*  auSlänbiftben  ju  geben.  Sie  meiften 
Serfuche  jener  unb  ber  fpätem  3eit  lieferten  inbe* 
fein  genügenbe*  Sefultat.  Bor  allem  mangelte  ben 

in  Guropa  gefertigten  Klingen  ber  Samaft,  ba* 
fogen.  SBJaffer,  roorunter  man  nie  regelmäbig  mieber» 

fehrenben,  faft  |nmmetrifcben  fjiguren  ne^teht.  Grft 
in  ber  Beujeit  ift  e*  ben  Bemühungen  non  Glouet 

(1780-90),  Bröont,  Mine,  Suc  be  Supne*  (1835), 
Mnofom  (1844)  unb  namentlich  GrineOi  (1830)  ge« 

lungen,  Satbbilbungen  juerseugen,  melche  ben  orien» 
talifeben  Muftem  meber  in  Güte  noch  tn  Schönheit 
ber  Jorm  naebfteben. 

Samaljirrni,  f.  Sama*|enerSta  hl.  Man  nennt 
Sama*jierung  (fron;,  damuenunnre)  auch  ba* 
Ginbämmem  oon  Silber  ober  ©olb  in  Metaüar» 

beiten,  befonber*  in  Scbmerttlingen.  Bicbtiger  be» 
jeiebnet  man  biefe  Zetbnif  jebo4  al*  Zaufibier» orbeit  (f.  b.). 

Sombail,  Stabt  in  Glfah»Sothringen,  Bejirf 
SieberelfaB,  Krei*  Scblettftabt,  am  be*  Bio*» 

genmalbe*  unb  an  ber  Gifenbahn  Sqlettftabt»3a» 
bem,  mit  fath.  Kircbe,  fiitrfem  SBeinbau  unb  (tbsa) 
3132  Ginro.;  bobei  bie  Scblobruine  Bemflein.  S. 
erhielt  1340  Stabtreebt 

Sambaib,  Otto,  namhafter  BecbtSgelehrter,  geb. 

16.  Sej.  1831  )u  Oue^rt,  flubierte  1848—61  in 
Berlin,  mürbe  bafelbft  1863  Sottor  ber  Becbte, 
1866  @ericbt*affeffor  unb  mar  bann  al*  Beamter 
ber  Staatäanmaltfcbaft  beim  Berliner  Stabtgeriebt 

thätig,  bi*  er  1862  al*  ̂ uftitiariu*  in  ba*  ©eneral- 
poftamt  berufen  marb,  bei  melcber  Behörbe  er  noeb 
jekt  bie  Steüe  eine*  Geheimen  Oberpoftrat*  unb 

erften  ̂ uftitiariu*  ber  91eid*po|i»  unb  »Zelegra» 
phenoermaltung  betleibet,  fju  biefer  Steüuna  hat 
er  an  allen  grölen  GntroidelungSphafen  be*  beut» 

fchen  B*ft»  unb  Zelegtaphenmefen*  teilgenommen 
unb  namentlich  ̂ *6  Beicb*poftgefeh  oom  28.  Oft 

1871  abgefabt. .   1873  mürbe  er  lum  auberorbent» 
lieben  Btofeffor  ber  Becbte  an  bet  Unioerfität  Berlin 
ernannt,  mo  er  über  Strafrecht,  6taat*recbt  unb 
Bölterrecbt  lieft  Gr  febrieb ;   »Beiträge  ju  ber  Sebre 
oon  ber  Kriminaloerjährung»  (Bert.  1860);  »Sie 
Gefehgebung  be*  Sorbbeutfepen  Bunbe*,  betreffenb 
ba* Urheberrecht  anScbriftmerten<(baf.l671);  »Sa* 
Zelegraphenflrofrecbt«  (baf.  1872;  in*  gran}.  über)., 
Bem  1872);  »Sa*  Gefefc  über  ba*  Boftmefen  be« 
Seutfeben  Beleb*  oom  28.  Ott  1871  erläutert«  (Bert 

1872,  4.  Buft.  1881);  »Sa*  Mufterfcbupgefel  oom 
11.  3®n.  1876«  (baf.  1876);  »Sa*  Botentgefeb  für 
ba*  Seutfebe  Beicb«  (baf.  1877);  »Zier  brutf^»^n» 
jörifAeSitteramertrag«  (bof.l^).  Mit.^epbemann 

oeröffentlicbte  er:  »Sie  pteubifebe  BacbbrnctSgeftp» 
gebung«  (Bert  1868)  unb  ol*  ̂ ortfepung  baju: 

»Gutachten  be*  töniglicb  preubifden  litterarifebrn 
Sacboerftänbigenoerein*  über  Baepbruct  unb  Bach» 

biibung  ou*  ben  3<>ho<u  1864—73«  (Seipj.  1874). 
Buch  bearbeitete  er  tn  ßolkenborff*  ^nbbueb  be* 

beutfeben  Strafrecht*«,  Bb.  8—4,  bie  Materie  »Bach» 
bmet  unb  Bachbilbuno«  (Berl.  1874—77). 

Zamböif,  Marie,  f.  6trabmanniSamb6ci. 

Sambomiba»  j^lub,  f.  Simbomibo. 
Same  (franj.;  ital.  Dama,  Donna,  o.  lat  domina, 

»$etrin«),  Ghrentitel,  ber  urfprünglicb  nur  ben  ab» 
ligen  ̂ auen  gufianb  unb  al*  Notre  Dame  fogar  ber 

Muttergotte*  gegebm  mürbe.  Später  fepte  man  meifi 

ba*  gueignenbe  jfürroort  ma  (lüidame)  oor.  Sie  Kö» 
nigin  oon  ̂ ranfreiib  mürbe  Hadame  angerebet  (hier 

alfo  glei^bebeutmb  mit  Majeflät),  unb  bie  tönig» 
lieben  ̂ ringeffinnen  grantreiib*  hieben  Dames  ober 
Mesdames  de  France  (meitere*  f.  Mabame).  Ü. 

d'honuenr  ift  Begeiebnung  einet  $ofbame,  melcber 
biefe  SSürbe  au*  Büdficbt  auf  ihren  Stanb  ober  ben 
ihre*  Manne*  oetlieben  ift  (f.  Ghrenbame),  mäh» 
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tfnb  D.  de  1»  cour  jeb«  2.  genannt  inicb,  roelefte  3u- 
tritt  bei  $ofe  bat  Unter  Dames  dn  palais  (iialaft: 
bamen)  seiftanb  man  am  fran)örtiib‘a  frilber 

oBe  Samen,  roelibe  jum  $offtaat  bet  ̂ nnjeffinnen 
gebörten  unb  ihnen  )e  nacb  ber  Slrt  ibreb  Sieniteb 

unb  gemäp  ihrer  Slangorbnung  aufisarten  mufi' 

ten.  Sen  elften  fpiab  unter  i^nen  nahm  bie  Ober> 

bofmeifterin  (D.  d’honneur)  ein;  biejenige,  roelie 
fpesieU  mit  ber  Soilette  beauftragt  mar,  b'cfl  U- 

d   atooTs.  Qronifeb,  aber  aOgemein  nennt  man  ftbon 
feit  langer  Seit  bie  f$if(b<  unb  ̂ ofermeiber  ber  gropen 

'Sarifer  IRarftballe,  ftberbaupt  [imtliibe  SRamn>ei> 
bet  Samen  fies  domes  de  Ja  balle),  meil  pe  bem 

.4bnig  bei  gemiffen  @elegenbeiten  gratulieren  unb 
einen  Slumenfttaufi  überreifen  burften.  51n  ber 
;meiten  $)älfte  beb  17.  Sjabtb.  (am  ber  Xitel  S.  autb 
nach  Seutfiblanb,  mürbe  anfangb  nur  in  anrüebiget 
Debeutung  gebraucht  unb  gelangte  etft  allmdbliib  9U 
(rbren.  iiept  gebraucht  man  bab  ffiort  S.,  befonberb 

in  ̂onfreiih,  für  grauen  bet  beffem  Stänbe,  mäb< 
renb  man  bei  unb  mieber  mehr  )u  bem  beutfehen 
SäJort  grau  jurücfgefthtl  ifl  (ogl.  Sietrich,  grau 

unb  S.,  3Ratb.  1864).  —   gn  ben^anjöfifchen  täpicl- 
(arten  beiftt  S.  bie  im  Rang  imiff  en  bem  Itönig  unb 

bem  Buben  ftebenbe  gigur,  im  @iha(h!P>‘l  bie  köni> 
gim  Sgl.  auf  Samefpiel. 
xanen  ber  ihnfKifea  Siele,  f.  Samen  Unfret 

Sieben  grau  son  ber  cbriftlichen  Siebe. 
Samen  bet  leiligm  ̂ trjenb  ober  beb  ffilaulenb 

3efn  (franj.  Uames  du  aaeib  emeur),  grauenorben, 
|.  Baccanariften. 

Samenfriebe,  ber  griebe  son  Sambrai  (f.  b.). 
Samenifalion,  f.  @olmifation. 
Somentuih,  f.  $albtucb. 
Samen  tlnfeer  Sielen  grau  bsa  ber  ihri|)liil|tn 

Siele  (Samen  son  @t  Riichael),  grauenorben, 
geftiftet  1640  son  (Subeb  SKbieraq  ju  Säen,  1651 
nach  Ruguftinertegel  beftitigt,  crloff  en  1790,  mie< 

ber  auf  geblüht  1807,  b^eett  sie  befonbere  Serebnmg 
bet  $ier}en  3efu  unb  Watiab  unb  Se(ebrung  unor< 
bentlich  lebenbet  grauenjimmer.  Sie  Xra^t  ift  meil 
mit  fchmargem  Schleier,  auf  bem  S(asulier  ein  fit 

bemeb  Serj  mit  bem  Silbe  bet  heiligen  Jungfrau  mit 
bem  gefubtinb,  son  einetp  Itranj  aub  Silien  unb  Ro> 
len  umgeben. 
Samen  son  ber  f   rifilifea  Siele  unb  ber  armen 

Sronfen  (frang.  FUles  de  lacharitb),  sonbergung, 
frau  be  Q)tSce  1633  ju  Surib  geftifteter,  1667  som 
ftönig  son  grantreich,  1660  som  Ißapft  fanltionierter 
Crben  mit  bem  3n>ec(  bet  Setpflegung  armer  Rxaiu 

(en,  be«  gugenbuntcrrichtbunb  ber  Seroreitung  ihrift> 
liehen  Sebenb.  Roch  jept  ift  ber  Otben,  ber  im  Sol(b> 
munb  Sesurs  griaea  (>gtaue  Schmeftem«,  son  ber 
(tleibung)  heilt,  in  grantreül  unb  Belgien  serbreitet. 

Samenmiidt,  f.  s.  m.  Baffatminbe. 

Sametahn,  eine  1861  non  Barth  befuchte  Sanb< 
fchaft  an  ber  Sübgtenje  ber  Sahara  gegen  Bomu, 

ein  langgeftrectteb  (HO  km),  meOigeb  unb  feucht’ 
bareb  Cajenlanb,  bemohnt  teil«  non  Regem,  iselfe 
bab  Aanuri  fprefen,  teil«  non  $auffa,  bie  fich  mit 
Berbern  mehr  ober  meniger  setmiff  t   haben.  Ser 
miiMigfte  Ort  ift  bet  (leine  ̂ anbelbplak  Zaghelel 
an  Der  flaramanenftrale  son  Rit  nach  llano. 

Samrrom,  Heinrich  Ruguft,  Riebiji’ 
ner,  geb.  28.  Se).  1798  ju  Stettin,  ftubierte  feit  1817 
in  Berlin,  habilitierte  fich  bafelbft  1822  alb  Brioat, 
bo;ent,  mürbe  1830  auperorbentlicher  Brofeffor  unb 

1832  beim  Kuratorium  für  Kranfenhaubangelegcn- 
beiten  befchüftigt.  1836  ging  er  alb  Rrjt  unb  Siref: 
tor  be«  ptonifotifchen  gmnhcilinftitutb  nach  ̂ allc. 

arbeitete  bann  mehrere  gahte  in  ber  R)ebijinalabtei> 
lung  beb  Kultubminifteriumb  unb  (ehrte  erft  1842 

naf  S>allc  iutüd,  um  bie  Sire(tion  bet  nah  feinen 
Blänen  erbauten  grren-,  $eil>  unb  Bfleganftoiu  für 

bie  Btauin;  Saufen  bei  BaDe  )u  übernehmen.  Sr 
ftarb  22.  Sept.  1866  in  $alle.  Sameromb  .Scaupt, 
serbienft  beruht  in  einer  mefentlichen  Berbefferung 
ber  Rnlagen  ber  grrenanftalten  in  Seutfchlanb.  Sr 
fchrieb:  Über  bie  relatise  Berbinbung  Der  gtren  . 

$eiO  unb  Bf(t9anftalten>  (Seip).  1840i;  »Scfelugi., 
eine  3Bahnfinnbftubie<  ($alle  1^);  >3p'^  Kretmeni 

unb  gbiotenfrage-  (Betl.  1868)|  »ölet  bie  ötunb= 
läge  ber  9Rimi(  unb  BhPf'PSUPunf,  alb  freier  Beitrag 
jur  Anthropologie  unb  Bfpch'bt^D*  (odf- 1660).  Biit 
gleming  unb  Roller  grünbete  S.  1844  bie  >AUge< 
meine  3eitfchrift  für  Bfpch'<ürit*  (Betl.). 
Sameifamen,  f.  Daphne. 

Samefpiel,  Brettfpiel  fehr  hohen  Alterb,  mitb  jmi> 
fchen  jmei  Berfonen,  in  Seutfchlanb  meift  auf  einem 

gemöhnlichen  Schaf brett  (Samenbrett)  son  64 
fchroarjen  unb  roeilcn  gelbem  mit  12  fchmatjen  unb 
12  meißen  Steinen  (Samenfteinen)  gefpielt.  gn 
anbern  Sünbem,  ).  B.  in  granfreich,  benußt  man 

bagegen  ein  Brett  non  100  Ribera,  unb  jebet  Spie: 
1er  nimmt  20  Steine.  Sab  Brett  mirb  fo  geftellt, 

bal  man  ein  meileb  Sdfelb  }ur  Rechtm  hat.  Ser 
eine  Spielet  erhält  bie  (12  ober  20)  roeilen  Steine, 
bie  et  auf  bie  untern  (12  ober  20)  fchmorjen  gelber 
fegt ,   ber  anbre  bie  (12  ober  20)  fchmatjen  Steint, 
momit  et  bie  obern  (12  ober  20)  ff  marjen  gelber 

belegt.  Auf  ben  leer  gebliebenen  jroei  Reihen  beginnt 
nun  bab  Spiel  burch  fchrägeb  (Pegeneinanbetjtehen 
ber  Steine  auf  ben  fchmarjen  gelbem,  fo  bal  bie 
meilen  gelber  ganj  unberührt  bleiben:  eb  gilt,  mit 
feinen  Steinen  in  bie  leüte  feinblicbe  Reihe,  in  bie 

Same,  ju  (ommm,  moburf  bet  Stein,  mit  bem 

biefeb  gelungen,  jutSame  mirb,  b.  h-  freiere  Be- 
megung  erhält;  baju  müffen  einjelne  Steine  som 
Brett  meggenommen,  >gefchlagen<,  merben.  Suth 
bie  SSeife,  mie  gefchlagen  mirb,  unterfheiben  fif  bie 
Arten  beb  Samefpielb,  son  benen  bie  befannteften 
bie  beutfehe,  polnifche  unb  Schlagbame  finb.  Bei  ben 
jmei  erften  Arten  fiegt,  mer  bem  @egner  alle  Steine 

gefchlagen  hat,  mährenb  bei  ber  Schlagbame  ber  ge= 
minnt,  beffen  Steine  oBe  gefchlagen  finb.  Bergilt 
man  ju  fchlagen,  menn  man  (onnte,  fo  barf  berStein, 

mit  melchem  man  hätte  fchlagen  (ännen,  som  @eg> 

net  »geblafen*,  b.  h.  genommm,  merben.  gft  cm 
Stein  in  bie  Same  geiommen,  fo  mirb  bieb  baburch 

bejeichnei,  bal  man  auf  einen  folchen  Stein  einen 
anbern  gleichartigen  fegt.  Sie  Same  baif  fomohl  rüd 
roärtb  alb  sormärtb  (boch  immer  nur  eine»  Schritt  i 

jieben  unb  fchlagen.  Sab  Spiel  heilt  remis,  menn 

oeiD«  Spieler  fo  gefchmäebt  Bnb,  bal  (einer  eb  gC’ 
minnen  (ann.  Bet  bet  polnifchen  Same,  melche  jU’ 
erft  1723  in  Ban^  unb  jmat  auf  einem  Brett  pon 

100  gelbem  gefpielt  mürbe,  bürfen  bie  einfachen 
Steine  jmar  nur  oormärtb  jiehen,  aber  fomohl 
rüitmärtb  alb  oormärtb  fchlagen.  Sie  Same  aber 

(ann  in  jeber  fchrägen  Richtung  oormärtb  ober  rüd 
märtb  gehen,  fomeit  fie  miB,  menn  nur  nicht  auf 
bem  Bieg  jmei  Steine  (eigne  ober  frembe)  hinterein 

onber  flehen,  in  roclchcm  gaB  fie  nur  bi«  an  biefe 
jiehen  (ann.  Bei  ber  englifcben  Same  fchlägt  jeber 
Stein  nicht  nur  oor>  unb  rücimärtb  in  febräger,  fon. 
bern  auch  iu  geraber  Richtung.  Cine  befonbere  Art 

beb  Samefpielb  ifl  Schaf  unb  Biolf,  mobei  mit  oicr 
Steinen  gegen  einen  (otet  6f  afe  gegen  ben  Biolf ) 
gefpielt  mirb.  Ser  Biolf  hat  bte  Aufgabe,  ben  Scha< 
fen  in  ben  Rüden  ju  (ommen,  b.  h-  jmifchen  ihnen 
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(inbuTttju^c^en,  mai  aber  bie  Strafe  bti  nc^tistm 
Spiel  oerbmbcm  fönnen.  S.SRüblenfpiel. 

Xtmgartcn,  Stabt  im  pteuft.  jlegietungbbejiTi 
Stralfunb,  Ärei«  gtanjbUM,  unmeit  bet  rnedlen- 

butgif^en  @nn3e,  an  bei  Wünbung  bei  Siecfni^  in 
ben  Kibnibei  Steeibufen,  mit  einem  SibloB,  einet 
OlabbUtte,  @etTeibe4anbeI,  Si^iffbau,  9ieebetti, 

f*etei  unb  iissoi  ITöOerang.  Sinniobnem. — 2).  nmwe 
1258  oom5üiften3atomarIL  son  Kftsen  mit  Stabt» 
reiften  «ernten  unb  befe8iat,  etbie»  bab  lübifi^e 
:Re(iit,  bie  >to<b  ̂ aitp  unb  ̂ oUfteibeit 
im  ganjen  lügiMen  Sanb  fomie  »on  auen 
abgaben.  3n  3).  routb«  1322  bet  Jtiebe  jraifiben 

bem  aügenftttften  Slijlan)  UI.  unb  ̂ ntii^  bem 
iföiDtn  non  IKettlenbutg  gefi^IofTen.  Son  1638  bib 
1816  nmt  3).  (Aioebifib. 

Xfu^tbu.  Stabt  in  bet  petf.  $tonin|  3ta(  9(b> 
ii^mi,  am  Sübab^ang  beb  (Slbutg  unb  bet  Strafe 
oon  Xebetan  nai^  Si^abtub,  mit  2000  Sinn).,  niel» 
leidit  bab  alte  $e<atompi)  lob.  2)ie  meite  aubbeb» 
nung  feinet  febt  jetfallenenUmfaffungbmouetn  jeugt 
non  bet  ehemaligen  @iöbe  bet  Stabt. 

Xam^irf4,  f.  ̂itfibe. 
Xamia,  in  bet  gtie<b.  Dlbtbologie  eine  befonbete 

5orm  bet  Semetet,  in  Spibautob  unb  auf  Ägina 
netebtt;  bei  ben  Mbmetn  91ame  bet  Sona  Sea,  tote 
2/omium  bet  ibreb  Opfetb  unb  Xamiatti;  bet 
Harne  ibtet  ̂ tieftetin. 

Unmiüniu  bie  glättet  nonTameru  aphrodisiaca 
L.  F.  unb  T.  diffiua  WUld.,  jinei  fkauibattigen 

^flonjen  aub  bet  gamilie  btt  Sumetoceen,  non  be= 
nen  elftere  notjugbmeife  bab  meftlicbe  IXe^fo,  bie  an- 
btt  auch  bie  ÄntiOen  unb  bie  btafilifibt  fjroninj  Sa» 
bta  bemobnt.  Die  Slittet  tieiben  fein  atomatif^,  an 
Kaminen  mabnenb  unb  fibmeiten  nicht  unanbenebm 
atomatifcb.  (Seruib  unb  läefcbmad  nctbanlt  bie  2)ro- 

gue  fleinen,  fugeligenoberoertcbrt-eifdtmigenXrüb- 
^en,  meicbt  fim  auf  bet  untemSpibermib,  teicblicbet 
bei  T.  diffusa, mben.  3“  17. 3abtb.  etmäbnt 

bet  fpanifibe  SRiffton&t  3>ton  HIaria  be  Saloatierra 
bie  D.  unb  fagt,  bafe  btefelbe  feit  alten  3'>f*n  in 

iJIcjifo  jur  Anregung  beb  Hetnenfpftemb  gebtducb- 
lid)  fei.  ®ie  Gingebornen  benufften  nie  Slättet,  um 
für  anftrengenbe  Streifjüae  ficb  ju  ftfiftigen  ober 
nach  Sttaposen  bie  etfchöpften  ilebenbgeiftet  miebet 
jU  meden.  Hod  fieute  mitb  bie  D.  nom  mepitanifcben 
fianbnoll  roie  bet  unb  Kaffee  unb  Xbee  benupt.  Sie 
liefert,  mit  SSaffet  übergoffen  unb  mit  3udet  netfübt, 
ein  rooblfchmedenbeb  ©ettänf  unb  iff  in  neueret  3eit 
aud)  na^  Gutopa  gefommen. 

Xamiüni,  fSeter,  lat.  Petras  de  Uonestis,  einet 

bet  einffubteiibfttn  öeiftlicjen  beb  11.  3dbtb.,  ?eb. 
1007juSanenna,büteteinfeinet3ugenbbicS(bn)eine, 

ftiibierte,  non  feinem  roohlbnbenb  geroorbenen  Sru» 
bet  Xamianub,  beffen  Hamen  et  auch  aub  lanlbat» 

feit  annabm,  unte^tübt,  gu  gaenga  unb  fiatma 
unb  routbe,  unbeftiebigt  non  einem  meltliiben  Se» 

ben,  bob  et  geführt,  Äbt  non  SontaUtoce  b'Änellano 
im  Stift  (Subbio,  alb  nielcbet  et  bie  (Sei|elübunQen 
in  eine  Hletbobe  bradite.  abet  auch  auf  bie  Setbeffe» 
tung  beb  Ritcbenregimentb  unb  bet  Sitten  beb  Kle» 
tub  binjielenbe  Schriften  nerfohte,  boruntet  bab 

>   Liber  Gumorrhianus« ,   bab  bie  Äubfchroeifungen  beb 

KIcrub  fo  nadt  unbanfcpaulichfchilbert,  bahbetSapft 
bab  Such  unterbrüdte.  1057  jum  Katbinal  unb  St» 
fchof  nonCftia  erhoben,  eiferte®,  feitbem  inlSemein» 
fcpaft  mit  .^ilbebranb  (fpäter  ötegot  VII.)  gegen  bie 
Simonie  uhb  für  bob  Gölibat,  fo  namentlich  <>“<h  «“f 
bem  2atetanfouiil  non  1059,  unb  fepte  bie  Hmroonb- 
Iiing  bet  Rnnonifet  in  befiglofe  regulierteGhbth'ttet' 

—   TJamiette. 

nom  Ctben  beb  beil.  Äuguftin  buich.  ®et  Äbfchcu 

not  btt  Sittenlofigfeit  b«  tbmifchen  (Seiftlicbfeit  be» 

mag  ihn  1061  gut  Hüdtehr  inb  Klofter.  ÄOetn  fchon 
1062  muhte  et  alb  pipfllicher  Segat  gut  Heformation 
beb  Kloftetb  Slugnp  nach  granlieich  gehen.  Obmohl 
®.  bie  £ieiif  chfucht  unbben  ipochmut  ̂ ilbebtanbb  nicht 

teilte,  fo  otbnete  et  fich  ihm  hoch  unter  unb  oe^o<ht 

I   mit  bet  ihm  eignen  noKbtümlicben  Serebfamfeit  bte 
Sache  beb  ̂Sanfttumb.  Sem  Kaifet  peinlich  IV.  trat 
et  1069  mit  jo  etnflli^n  SorfteDungen  entgegen, 
bah  berielbe  fafi  obne  SHbetiebe  fein  Sothaben  bet 
Gh<f<h‘i°üng  aufgab.  Xamianib  legte  Senbung  ging 

nach  Hanenna,  beffen  Sütgei  nach  bem  Xob  igteb 
laifetlich  gefmntcn  Gtgbifchofb  btt  rSmifchen  Kirche 

roiebetgtmonnen  mürben.  %uf  bet  Hüdteife  ftarb  er 

23.  gebt.  1072  in  gaenga.  Seine  Sriefe,  Heben, 
Siogtaphien  non  ̂ tligen  unb  Xroltate  mürben  nom 

Katbinal  Sajetan  gefammelt  unb  mthtmalb  (am  be- 
iten Stntb.  1743, 4   Sbe.)  hoKuibgegeben.  Xlb  Sh>i<>‘ 

foph  h<tt  et  in  feinet  »Epistola  de  Ooi  omnipoteutia- 
bie  meitgehenoften  anfidten  übet  bie  göttliche  aU- 
macht,  mtlihe  auch  Vefihehene  ungefchehtn  ma- 

chen, ailgtgenmott,  netmöge  melchet  (Sott  ben  Kaum 
erfüllen  unb  auch  nicht  eifuilen,  unb  aOmiffenheit, 

liaft  melchet  (Sott  aHeb  mit  einem  unb  gmai  ein- 
fachen Süd  umfaffen  fönne,  aufgefteUt.  Sgl.  a. 

Sogei,  Setet  ®.  (3ena  1856);  Heul irch,  Xab  Se- 
hen beb  S-  (®ötting.  1875). 

Xamianiflinutn,  f.  Klatiffinntn. 
Xonienb  (loc.  sarnjasg),  Hobett  gtan(oib,  be» 

fonnt  butch  ben  äRotboetfuch  gegen  Submig  XV., 

?[eb.  9.  3an.  1716  gu  Xieulop  bet  Ättab,  mat  j^lof- 
etlehtling,  bann  Solbat,  befertiette  gmtimal,  (am 

alb  Sebientet  nach  ̂arib  unb  fammelte  hier  in  einem 
3efuiten(ollegium  einige  Kenntniffe.  Otfoigt  eine« 
Xiebftahib  fluchtig,  ttieb  et  fich  ̂ nf  Slonate  lang 

.   unter  aOetlei  Hamen  in  bet  ®egcnb  non  Xünlircben 
!   unb  Srüffel  umhei  unb  (am,  forperüch  unb  geiftig 

!   gefAmücht,  btfonbetb  butch  hitufiS^b  Cpiumeffen, 

I   im  Xegembet  1756  nachSotib  gurüd.  2)et  allgemeine I   Xabtl,  melchen  bamalb  bie  Hcgieiung  Submigb  XV. 
j   unb  befonbetb  fein  befpotifcheb  Setfahren  gegen  bab 
!   fjarlament  erfuhr,  neifehte  ®.  in  eine  ouherorbent- 

I   liehe  auftegung;  faft  mahnfinnig  rannte  et  3.  Oon. 
1757  nach  Setfailleb,  mottete  5.  3an.  bie  Subfahrt 
beb  Königb  nach  Xrianon  ab  unb  nerfegte  biefem, 

,   hinter  einet  Säule  narfpringenb,  einen  iXefferfti^  in 
bie  reebte  Seite.  3n  ben  Sethören  unb  unter  ben 

miebeiholten  Dualen  bet  fffoltet  leugnete  er  jebeStit- 

miffenfehaft  anbtet.unb  blieb  babei,  bah  et  ben  Kö- 

,   nig  nicht  h®l>t  töten,  fonbern  nur  auf  beffere  ®eban- 
I   ien  bringen  moDen.  Xennoch  mürbe  et  28.  Släri 

1757  auf  bem  ®cöpeplah  gu  Sotib,  nachbem  ihm  bie 
rechte  $anb  bucchftochen  unb  bei  einem  gelinben 
fftuet  oetbrannt  motben  mat,  mit  glühenben  3angcn 

gegmidt,  non  oiet  Sf erben  gerriffen  unb  gule^t  net- 
orannt.  Seine  gange  Sennanbtfchaft  mürbe  aut  emig 
aub  3tan(reich  netbannt  unb  bab  $aub,  in  melchein 
$.  geboten  mor,  niebetgeriffen. 

Xamiette  (arab.  Xumpät),  Stabt  in  bet  unter» 

ägpptifhen  S^oning  ®hatbich,  am  rechten  Ufet  beb 
phatnitifchen  Hilarmb,  8   km  non  beffen  Slünbung  in 
bab  Süttelmeer  unb  unmeit  beb  SXenfalehfeeb,  in 

fehl  fchönet  unb  ftuchtbarer  ®egenb,  ift  holbmonb» 
förmig  gebaut,  hat  einige  fchöne  Siofeheen  (eine  bet- 
felben  ift  eine  alte  cbtiftliche  Kirche),  mehrere  Sagare 
unb  Slarmorbäbet,  RattlicheKafernen,  fonft  aber  nur 

am  3luhüfet  hObf^ere  fiäufet;  bie  Ströhen  geichnen 

fich  but^  Sauberteit  aub.  X.  ift  Sib  eineb  lopti- 
fihcn  Sifchofb  unb  eineb  beutfi^n  Konfulb.  Xie 
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6ini90§nR  (1882:  43,K16)  ftnb  ftbr  t^ätig  unb  feit  etgeben,  mürbe  an  bie  ffterreii^et  ouMenefeit 

mo^Ibabtnb.  Sie  unterhalten  namentlich  einen  an<  unb  ftarb,  einriertgftarferSiannmitroilbeinQleftÄtS« 
fehnliihen  $anbel  mit  gefallenen  ̂ if(hen  nachSgrien  augbruct,  ber  Zapferflen  einet,  6.  CIt.  1849  in  Krab 

unb  mit  bem  in  ber  fumpfigen  unb  ungefunben  mit  )m5lf  anbem  un^orif^en  Generalen  am  (Salgen. 
Umgegenb  in  MDe  gemonnenen  uortrefflidjen  Sei*.  Sanm,  febe  fug  tn  bie  £änge  erftrerfenbe  fünft* 

Slu(§  ber  ̂ nbel  mit  Kaffee,  Bohnen  unb  Seinen  Hife  erb«,  6anb*,  3fof<hinen<,  Knüttel*  ober  Stein* 
lau*  bem  m   ber  Umgehung  ma^fenben  trefflithen  ergifhung  auf  bem  troifnen  Sanb  ober  anf$luh*  unb 
fflath*  bereitet)  fomie  mit  Onbigo,  ben  ehenfaU*  Seeufetn  unb  im  lektem  ̂ aS  hiJmeilen  gletihhebeu* 
bie  Umgegenb  liqert,  tfi  ni^t  unhebeutenb.  3)te  tenb  mit  3)ei(h  (f.  b.).  (Sntroebet  bienen  bie  JJämme 
Sfünbung  be*  bluffe*,  ber  non  jahlreiihen  elegant  bagu,  hei  @runbhauten  ober  Schlämmungen  bet 
beforierten  @onbeln  (Sanje*  genannt)  hebectt  iß,  ̂ lüffe  ba*  fflaffer  ohjuhalten,  um  Sfnftouungcn  ju 

fchfigen  gmei  Xürme,  oon  einer  Ireihfcftmigen  Bat*  ergeu^en  ober  Sifenhahnen,  Straßen  unb  BSege  über 
terie  urafcgloffen.  3n  ber  Sähe  oon  S.  ftonb  bo«  ®erooffcr,  Bertiefungen  unb  SRotaßboben  gu  führen, 
alte  Ihamiati*,  ba*  gut  Seit  bet  Kteuggüge,  roo  e*  Blan  unterfcheibet  hiernach  Sangbämme,  SBeht* 
al*  Scglfiffel  flaggten*  galt,  mehrmal*  belagert,  gu*  bümme,  Sifenhahn*,  Straßen*  unbBlegbämme. 

legt  1249  oon  Submig  bem  ̂ iligen  erobert,  aber  ICie  $5ht  eine*  Samme*  muß  fo  oiel  betragen,  baß 
turge  3eit  barauf  oon  bem  Slamelucten  Stelit  e*  betfefbe  ßet*  eine  oot  Üherf^memmungen  gefi^erte 
Sateh  mieber  genommen  unb  fpäter  oon  bem  Sultan  Straße  bilbet.  Xie  obere  Breite  be*  Xamme*  beträgt 

Bihat*  oönig  gerftärt  mürbe.  ®ie  Stabt  mürbe  bar*  hei  eingeleifigen  ©ifenbaßnen  minbeßen*  4   m,  bei 
auf  etroa*  füblichet  an  ber  jegigen  Stelle  mieber  auf*  boppelgcleißgen  Bohnen  minbeften*  7,5  m,  hei  Stro* 
gebout.  Sie  ffrangofen  eroberten  S.  1798  unb  er*  ßen  7,5—10  m,  bei  fflaffetbämmen  minbeßen*  2   m, 
fochten  hier  1.  Soo.  1799  unter  Kltber  einen  mich*  mährenb  bie  untere  Breite  fich  au*  bet  obern  unb  ben 
tigen  Steg  über  bie  Zürfen;  aber  bie  Briten  unter  heiben  burch  bie  Sammgähe  unb  ba*  B5fchung*per* 
Sibneg  Smith  entriffen  e*  ihnen  mieber  unb  goben  häUni*  hebmgten  Su*labungen  gufammenfegt. 
e*  ben  Zürfen  gurttet,  unter  beten  Botmäßigmt  e*  serßeüung  eine*Samme*  al*  Unterbau  einerßifen* 
blieb,  bi*  e*  1^  Slehemeb  SU  erhielt.  bahn  ober  Straße  giegt  man  burcgläfßgen  Boben: 

Xmtirm  ein.  •ing),  ,)ean  Bhtf'üert,  frang.  Bh'*  Sanb,  Kie*  ober  Steinfegotter,  ben  legmigen  ober 
lofoph,  geh.  10.  3an.  1794  gu  BeHeoille  (jighne),  roor  tgonigen  Bobenarten  oor  unb  gibt  benfelben  bo*  ignen 

Scgület  Goußn*,  mibmete  ßeg  bann  bem  Segrfach  entfpreegenbe  Böfthuna*oethaltni*  oon  l-l'/>  m 
unb  mürbe  gugleid  Siitarbeiter  am  »Globe*,  gu  bem  Su*labung  auf  1   m   vbge.  Sammbiffegunaen  oon 
er  gaglreicge  artifel  heißeuerte,  roelcge  er  1GÖ8  ge*  gräßerer  $öge  ergalten  in  Sbßänben  oon  2—8  m 
iammelt  unter  bem  Zitel:  >E98aio  aur  Tbiatoire  de  maatreegte Sbfäge,  fogen.BanfetteDonjeO,5mBreite, 

la  Philosophie  en  France  an  XIX.  si^cle*  (3.  Suß.,  melche  ba*  Cinreißen  oon  SBaff^urihen  erfchmeren 
Bat.  1834,  2   Sbe.)  herau*gab.  Kurg  botauf  gum  unb  Die  Bäf^ungen  gum  3mecf  igret  mirtfcgaftlichen 

Brofeilor  an  ber  Sorbonne  unb  fpäter  gum  Siitglieb  Benugung  gugänglicg  maegen.  Sinn  bebient  ß<h  ent* 
ber  Sfabemie  ernannt,  oerfaßte  S.  eine  Seige  oon  mebereinegaumägliigenSlufttagcn*  inStgiegtenoon 

ffierfen,  unter  benen  bet  »Coura  de  phUoaophie«  (2.  0,15—0,5  m   §öge  ober  ber  fogen.  Kopffegüttung,  mo* 

Sufi.  1842,  2   Sbe.),  bet  »Essai  sur  l’histoire  de  la  bei  bet  S.  buteg  miebergolte*  SIbßütgen  be*  Boben* 
Philosophie enFrancmauXVII.8iäcle«(1846,2Bbe.)  an  feinem  Cnbe  in  ber  igm  gufommenben  $5ge  fort* 
unb  bie  »Mfemoires  pour  aervir  ü   ITustoire  de  la  geführt  roitb.  3Bo  bie  gu  bem  Sommförper  oerrnen* 
Philosophie  da  XVIU.  aiÄcle*  (1868—64,  3   Bbe.)  bete  Bobengattung  eine  Befamung  ber  Söfegungg* 
Die  bebeutenbßen  ßnb.  $Hirig  feine  Verausgabe  bet  flSegen  niegt  ogne  meitere*  geßattet,  mirbberfelbemit 

»NoareauxmSlangesphÜosophiqnes- feine* greun*  fruditborer  (Srbe  16  —   20  cm  goeg  bebeeft  unb  mit 
be*  3ouffrop  unb  bie  in  einet  fpotem  Sluflage  bet*  ®to*  ober  Klee  eingeföet,  um  bie  DberßSege  bet  Bö* 
felben  ben  Crtgobogen  gu  ®efaHen  gemachten  $ln*  fegungen  gu  befeßigen  unb  ertrag*fägig  gu  maegen. 
betunoen  oeranloßte  et  eine  lebgoße  Bolemif.  8r  S(n  ßarf  fhömenbem  JBaffer  roitb  ber  S.  bi*  gum 

ßarb  11. 3an.  1862  in  Bari*.  Stieg  fegrieb  er:  >Sou-  VoAmafferßanb  mit  Steinen  befleibet.  Sn  giüffen 

venira  de  ringt  ans  d’enaeignement  ü   la  facult*  muß  noch  ein  genüoenb  breite*  Borlanb  bleiben,  ba* 
de  lettrea  de  Paris*  (1869);  »Conseils  A   des  enfants  mit  ber  S.  niegt  überflutet  unb  gietburig  b^egäbigt 

d’ouTriers«  (1861).  roerbe.  Sie  Sfußenböfegung  (naeg  ber  fflofferfeite) 
ZoaftaiK*  3*go«t<  ungar.  ®encral  imßleoolu*  legt  man  in  ber  Siegel  mit  ßaegerm  BöfegungSoer* 

tionSfrieg,  geb.  1804  gu  Bonefooa  im  BUlitärgreng*  gältni*  an  al*  bie  3nnenböf^ung.  3<  figmerer,  fet* 

betirf,  ferbifeger  Sthfunß,  trat,  jegr  mangelgc^  ge*  ter  unb  binbenbet  ba*  Crbreieg  ift,  beßo  megr  V*tt* 
bilbet,  in  ein  ®rengregiment  unb  mürbe  erß  im  40.  barfeit  roitb  ergielt.  Zhonetbe,  mit  feinem  Sanb  oet* 
Jagt  Vauptmann.  gr  trat  1848  mit  Koffutg  in  Ber*  mifegt,  iß  am  gccignetßen.  Sie  innern  Sofßetungen 

legt  unb  fuegte  bie  ®tengtegimenter  gu  geminnen,  ot*  bet  gum  Bbgalten  Der  Voegmaffee  angelegten  Sdmme 

ganißerte  heim  au*btu^  bet  Unrugen  in  ber  BaeSfn  ober  Seiege  müßen,  roenn  biefelben  niegt  au*  Stei* 
imb  im  Banat  ein  Bataillon  mobilißerter  91otional*  nen,  gof^inen  ober  Knütteln  fonßniiert  ßnb,  mit 

gatbe,  bie  »Sotfäppler* ,   unb  geiegnete  ßeg  an  bet  Sofen  belegt  ober  mit  ®ra*  befamt  roerben,  bamit 
opige  beSfelben  bei  ben  blutigen  Kämpfen  gegen  bie  ber  S.  felbft  megr  geftigfeit  ergält  unb  bo*  Buifoü* 
Serben,  feine  Zobfeinbe,  melden  er  bie  BuSrottung  len  beSfelben  oermieben  mirb.  Sureg  Stampfen  gibt 
lufegmor,  megtfaeg  ou*.  Bet  bem  ©inmarf*  oon  man  bem  ßrbreieg  bie  gehörige  geftigfeit.  Jft  bet 

BSinbifeggräh  mürbe  er  gut  Segfung  bet  Zgeiß  fom*  Untergrunb  moorig,  fumpßg  ober  fießg,  fo  ift  e* 
manbiert  unb  fflgrte  gier  ben  Überfall  oon  Sgolnof  mögli^,  baß  ba*  SBaßer  unter  bem  S.  burcgßcftrt 
au*,  morauf  er  gum  (Zentral  beförbert  mürbe.  Bei  unb  ben  Kulturboben  gebt,  mobureg  er  oß  eine  größere 

Den  entfegeibenben  Bemegungen,  roelcge  ben  Bücfgug  Störung  erleibet,  ol*  roenn  et  oom  Bloßer  über* 
btt  nngarn  gut  golge  gatten,  foegt  et  unter  ©ötget.  ßutet  roorben  märe.  3n  folcgem  gall  muß  man  gu* 
Bei  bem  Singug  in  Jtomorn  btoeg  et  ba*  Bein,  übet*  oörberß  einen  ginlänglicg  breiten  unb  tiefen  Wtaoen 
nahm,  roiebergergefteHt ,   in  Stob  ben  BefcgI,  mußte  liehen,  benfelben  mit  Setten  ouSßampfen  unb  auf 
ßeg  ober  naeg  ber  Kaltiftropgt  oon  Silögo*  ben  3iuf*  biefem  erft  ben  S.  aufbauen.  Sie  Böfegungen  bürfen 
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niAt  lueniger  alä  1— I'  i   ui  9(nlage  auf  1   m   $öE|c  I   niarb  fS.  1873  an  bte' äfabemie  ju  älbena  unb  na<^ 

6aoen  Solange  bet  noc^  nic^t  uoUtommen  bc: '   beten  Kuflöfung  1877  an  bie  Jietarjneife^utc  in$ans 
feftigt  ift,  müffen  bie  Söfe^ungen  jebeg  Itrü^ja^r  ge<  noaer  berufen.  1881  lourbe  er  jum  Streftor  ber< 
platfifit  nierben.  !Da,  n>o  bet  ftatlen  Sltömungen  felben  unb  halb  batauf  jum  Siebijinaltat  ernannt. 

auSgefebt  ift,  unb  nio  t^ni  bet  Sibgang  leidit  ft^aben  1874—81  fungiette  et  alb  ̂ täftbent  beb  beutf4en 
fann,  rnufi  man  am  gufe  fcetfen  anlegen  ober  Süeiben-  Seterinarrotb,  1876  gehörte  et  olb  ffiitglieb  bet  na- 
bäume  anpflanjen.  ^n  neueter  3^0  bot  man  ben !   tionalliberalen  Partei  bem  preu^tfe^en  3(bgeotbne> 
lllämmen  ju  i^tet  Sefeftigung  einen  butifmebenben  I   tenbaub  an.  Stufet  ja^lteii^enSlbbanblungen in ̂ aib- 
®etonfern  gegeben.  !D.  bet  Stfimeljöfen  beim  bet-  jeitfdiriftcn  fcbtieb  er:  «Slie  Sefunbbeitbpflege  bet 
jenige  Xeil  beb  Sammlungbraumb  für  bie  gefdimol-  lanbmirtfdiaftlitben  ^aubfäugetiere«  (®erl.  18^). 
jene  Waffe,  bet  non  3c>t  i>t  3‘<i  butibftotbcn  mitb,  llHiiimara  Lamb.  (Sammarfiibte),  @attung 
um  biefelbe  abjulaüen.  aub  bet  ̂ amilie  bet  jtonifeten,  immetgtüne,  bobe, 

Samm  (Wittelfleifcb,  gri^.  ®etinäum),  bei  barjteitbe  ®äume  bet  polpnefifiben  unb  bintetin- 
Säugetietenbet9iaum3mif(btn3lftetunb@ef(ble(btb-  biftben  Unfein  |oioie  äluftralienb,  mit  faft  mirteli 
teilen,  ift  im  loeibliiben  ©efibletbt  oiel  lütjer  olb  im  gen  Äften,  lebettgen,  faft  gegcnftänbigen,  mcift  jmei 
männlidien,. fehlt  beim  Smbtpo  eine  3eitlang  unb  Milipen,  eifötmigen  obet  eilanjettluben  ®lättetn, 
bei  ben  Sibnabeltieten  jeitlebenb.  9tn  ibm  liegen  bibjtftben  ®lüten  unb  eifötmigen  bib  eilugeligen 

einige  Wubicln  für  benSflet  unb  bie  ®ef(blc(btbteile.  bteit  geflügelten  Somcn.  D.  australis 
Selbftänbige ertranfungen  beb 35ammeb roetben  faft  Don.  (Sautifi±te,f.  iofel  »änbuftriepflanjen«), 

nut  buttb  öenialtroitfung  bemotgebtatbt,  roie  beim  ein  ftbönet,  bib  60  m   bobet  Saum,  roel<bet  4,-.  m 
Springen  aub  gtöbetet^bbe,  beim®abcnbut(beinen  Stammbutebmeffer  erreicht,  roä*ft  an  ber  Dftlüfte 

Sprung  auf  einen  ®fabl  unter  bem  SSia^er  ober  beim  beb  nötblicben  '^uftralien  unb  bilbet  auf  teufet: 
Sturj  non  Saugerüften.  Sabei  mirb  lei^t  bie  $am-  lanb  mächtige  SQdlber.  @r  gleicht  in  ber  3ugenb 
röhre  jertiffen,  unb  eb  entftebt  eine  3nfiltration  bet  unfter  Ji^te,  bilbet  aber  im  älter  eine  Detjrocigte, 
©eroebe  mit  $arn,  loelche  ju  umfänglicher  Setjau-  fcbitmförmige  Ätone;  3o>t'8«  t*o'>  *>tb  Soume 
chung  unb  jum  Xob  führen  tann.  ®eim  ©eburtbaft  ftarren  pon  ̂ atjtröpf^en,  unb  unten  am  Stamm 
cntfieben  bäufis  Sammtiffe,  hoch  reifet  meift  nut  unb  am  SBurjelttocf  jammelt  r»b  bab  Sar^  in  Änoh 
bie  ̂ ut  unb  Unterbaut  an  bet  hintern  Scheibenfom-  len  bib  ju  50  kg.  Dieb  ©atj  unb  ein  obnlicheb  ®to- 
miffut,  feiten  fehl  fich  ein  tiefet  äife  bib  »um  WafI-  buft  oon  D.  ovata  Moore,  in  äeulalebonien,  !ommt 
barmfort.  Unterfotgfältigetäeinbaltungbeilenbicfe  albÄautibatj(floutitopal)  inben$anbel.  Dae 

fliffe,  jumal  roenn  fie  butch  'Jiähte  oeteihigt  finb,  in  Soli  gleicht  unferm  lüiinenbolj  unb  bient  ju  JHaften, 
toeniglagen.  SenfungbobfceffeamD.finb  meift 3ol-  gieren  unb  alb  Saubolj.  D.  orieiitali»  Lamb.. 
gen  gefdiroütiget  3erflörung  im  Waftbarm  (f.  äiaft-  ein  auf  Sotneo,  3ooa,  Sumatra,  ben  Philippinen 
barmfiftel).  Über  Dammbtuch  f.  ®tuch,  S.  4W.  unb  befonberb  auf  ben  Woluffen  häufig  oorlommen^ 
Damm,  1)  (ältbamm,  ebemalb  Damba)  Stabt  ber,  bib  30  m   hoher  ®aum  mit  potamibaler  Krone, 

im  pteufe.  äegierungbbetirl  Stettin,  Äteib  Sanboni,  ift  gleichfatlb  fefet  hatsteich  unb  liefert  ben  Wanila- 
on  bet  WUnbung  bet  pilöiie  in  ben  Dammfchen  ober  oftinbifchen  »opal,  nicht,  mie  man  bibbet 
See  (bet  4   km  lang  unb  S   km  breit  ift)  unb  an  annabm,  bab  Dommatahatj;  er  mirb  auf  ämboina 

bet  Serlin-Stettin-Danjiger  ©ifenbafen,  mit  Kol-  unb  3apa  lultmiert.  DaS  ftch  aubfcheibenbe  $arj 

betg  butch  Setunbärbahn  oerbunben,  hat  ein  ämtb-  erhärtet  oft  ju  fufelangen  Waffen,  bie  mie  ©ib^apfen 
geruht,  eine  Kirche,  ein  neueb  Ktanlenhaub,  bebeu- 1   nom  ®aum  herabhängen,  äuch  butch  ©infchnitte  in 

tenbe  3ementfabrif,  ̂ obrifen  für  ®apie^toff,  ©he»  Stammunb'Hftegeroinntmon^arjingtofeenStücfen. 
mifalien  (befonberb  $ottafche  unb  Kalium(ulfat),  D.rnljustailfoore,  in  Dueenblanb,  liefert  Wöbelholj. 

Danipfmühlen,  befucfete  äi^märtte,  ̂ euhanbel  unb  Wehtere  ärten  metben  alb  3>etpflan^en  lultioiert. 
mit  ber  ©amifon  (Xrainbataillon  är.  2)  (i8»j) 4093  Xammärahar)  (Dammar,  malaiifch  »Sicht«; 

faft  nur  eoang.  ©inmohner.  D.  ift  mit  Stettin  burch  Kahenaugenharj,  Steinharg),bab  aubbcnStäm- 
einen  1299  angelegten  Damm  unb  bie  ©ifenbahn  men  oon  Engelbartia  sjiicata  Blume,  einem  auf 

(beibe  mit  oielen  ®rücten  über  bie  jahlteichen  Obet-  ben  Woluffen  beimifchen  Saum,  aubfchmihenbc  unb 
orme)  oerbunben.  —   D.  roat  fchon  1121  unter  bem  in  ähnlicher  SBeife  roie  bei  unb  ber  Derpenttn  geioon- 

Wamen  Sabam  flari  befeftigt,  roarb  aber  halb  bar-  nene  ̂ arj,  bilbet  runbliche  ober  fialaftitifche  Waffen, 
auf  nebft  bet  Umgegenb  oon  ben  Polen  gänjlich  oet-  ift  fatblob  ober  gelblich,  Har  unb  burchfi^üg,  bib- 
heert.  3>a  13.  3ahth'  erblühte  eb  oon  neuem  unb  roeilen  mit  bimbfteinartiget  Krufte  flbetjogen,  nicht 

erhielt  1249  oon  ̂ erjog  Samim  I.  Stabtrecht.  3ot  hart,  leicht  jerreibli^,  auf  bem  Srucfee  glabgldnjenb, 

Dreifeigiäbtigen  Krieg  routbe  D.  arg  mitgenommen,  riecht  angen^m  balfamifch,  ift  im  älter  faft  geruch- 
feine  Sefeftigungen  aber  feit  1646  oon  ben  Schroeben  lob,  gibt  beim  Kauen  ein  roeifeeb,  an  ben  3ähnen 
oerftätH.  Der  ©tofee  Rurfürft  liefe  bie  Stabt  1676  be=  haftenbeb  puloet,  fpe».  ©ero.  l,oi— l,o«(l,097— l,na), 

fegen,  hoch  fiel  fie  erft  1720  an  preufeen.  ffriebricbll.  enoeicht  bei  75",  roirb  bei  1(K>"  bicfflüffig.  bei  150' 
fchenfte  bie  geftiingbroerfe  ben  Sütgetn  jut  änlage  bünnflüffig,  löft  fich  nicht  ooDflänbig  in  ällohol  unb 
non  ©ärten,  liefe  bie  Stabt  aber  feit  1759  neu  be-  ätbet,  roohl  aber  in  fetten  unb  ätherifchen  Oien.  Ge 

feftigen.  —   2)  Dorf  im  bapr.  Segietungbbe)ir(  Un-  beftefet  oub  13  Ptoj.  fauetflofffwiem,  omotrohem 
tetfranfen,  Sejirlbamtäfchaffenburg,  an  betäfihoff,  Dammothl,  loelcheb  fich  an  feuchter  Suft  )U  Dam- 

132  ui  ü.  W.,  nörblicb  bei  äfchaffenburg,  mit  fatb.  maralfäure  orpbiert;  oon  (ejjterer  enthält  bab  ̂ atj 
Kirche,  Papierfabtif,  Dbftbau  unb  (nwo)  2758  meift  36  proj.,  aufeerbem  roenigöummi  unb  Wineralbe- 

lath.  Ginroohnctti.  —   3)  Stabt,  f.  äeubomm.  ftanbteile.  Dab  D.  eignet  fich  fefet  gut  jut  Sereitung 
lammann,  Karl,  tierärjtlichctSehtcr  unb  Schrift*  non  gimib;  betfelbe  ift  jroot  nicht  fo  hart  unb  bauet- 

fteller,  geb.  22.  Oft.  1839  ju  ©tcifbroalb,  flubierte  in  baft  roie  Semftein-  obet  Kopalfitnib,  ober  billig, 
Setlin  Jierarjneilunbe  unb  erlangte  1861  bie  tier*  farblob,  flar  unb  glänjenb  unb  eignet  fich  »um  Übei- 
äritliche  äpnrobatioii,  rourbe  1863  Kreibtierarjt  in  jiehen  oon  Olgemälben,  Keichaatflta  äufeetbem 

.flottbub,  1863  profeffor  on  ber  lanbroirtfchaftlichen  finbet  er  monnigfachfte  Serroenbung  in  bet  Dcchnil 
älabemie  ju  Probtau.  äach  bem  Dob  gUrflenbergb  unb  niufe  oft  ben  toertooDem  Kopalftrnib  unb  Sern- 
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3ufammentd|mcljen  tin  fditadcnartigeä,  fcbmubig 
groiut  $robu(t  eiiiattcn,  nelitiei  alä  ltunftbam> 
mat  (^ollänbif(tieb  3>.)  in  ben  ̂ anbd  (ommt. 

Uli  fc^niar^ee  X).  fommt  bab^arj  mctiTercr  aiiati< 
CaDarmm-Xctcn  in  txn  $>anbel.  9(m  bäu< 

ftgfttn  n»nbtt  man  btn  tDammarafirnii  mit  Xet> 

pcntindl  an  unb  ergibt  jur  Scteitung  bebfelben  2   kg 

buT(bfi(btigefl  X>.  (niift  gepulacit)  mit  4   kg  Xerp(n> 
tinöl  in  tinem  cmaiaierten  cifccnen  (Scfä^  Siuftra* 
lifibcb  X.,  itauribarj,  f.  itapal. 
Xamaartia  (icr.  •täng,  X.  en  Ooile),  Stabt  im 

fran).X>aartemmt  S<inr>(t^'JDiam(,  Slnonbifiement 
SRcau;,  Station  ber  9tocbbai|n,  mit  )n>ei  Hi^en, 
Spibenfabritation,  ^anbel  mit  (Dctieibe  unb  ̂ in 

unb  (1976)  178U  Sinn).  X)ie  ehemalige,  nach  X.  bu 
nannte  (äraffibaft  (am  VJ27  buc^  Beirat  an 

^urepel,  So^n  Jlönig  “n 
bie  Herren  non  Zric,  jpätet  an  netjibiebene  Käufer, 
maib  1632  nad)  bem  Xobe  beg  SSarjibatlg  non  9iont> 

morenep,  beg  lebten  Sefiberg,  nom  Aönig  eingejogen 
unb  bem  $aug  Sourbon<6onbg  gefd)enft. 

XamnaPaif,  'Berggipfel  in  ber  Oftgruppe  ber  Ber< 
ner  211pen,  im  Stbneeftod  3633  m   bo<4/  umgeben 
nom  @alenftO(f  (3338  m),  Xierberg  (3440  m), 
Suftenborn  (3511  m)  u.  a.  Bon  ben  2agem  einigen 
Sibneeg  (Xfammafirn  ic.)  fteigen  beträcbtliAe  Sig- 
ftrbme  in  bie  Xliöler  binab,  fo  ber  älbänegletfiber,  bet 
Xriftgletfiber,  ber  Steingletfiber  (lebtere  jmei  jum 
@ebiet  beg  (Sobmenmafferg),  ber  ffiallebublfim,  ber 
fleblegletfiber  unb  ber  fSintergletf^er  (biefc  brei  jur 
(Sbfibener  nieuft)  u.  a.  3n  biefet  mäebtigen  @ruppe 

begannen  bieSrfteigungen  betböibften  unb  fipmietig- 
flen  Oipfel  mit  bem  Suftenbom  (0.  Stüber  7. 2lug. 
1841)  unb  bem  @alenftod  (Xefor  unb  DoQfufi  18. 

Slua.  1846);  eg  folgten  1864  bet  Sibneeftod  (SUenger 

7.  3uli),  ber  Spikberg  (^iaiHarb  unb  fyininger  '21. 
3uli),  ber  ®.  (^ffmonn  28. 3uli),  bet  Hintere  Xiet- 
berg  (^reige  1.  Sug.),  bag  Xieibterbom  (Sibmatjem 

bo4l  3.  Slug.):  1865  mürben  ber  Ailibliftod  (3i.  &o^‘ 
mann  -   Burdbarbt  14.  3uli)  unb  ber  Stüdliftod  (e. 

üoffmann  unb  3.  $offmann>äKerian  '27.  'Ilug.)  be< 
jnungen.  1868  mürbe  obetbalb  beg  Xriflgletiiberg 

am  Z^ltiftod  eine  jtlubbütte  (Xriftbütte,  '2515  m) 
erriditet.  Oberhalb  beg  über  bem  Urferntbal  bangen: 
ben  Ziefengletfiberg  entbedten  18^  bie  Xbdtleute 
nonSuttannen  (^agli)  eine  KtiflaUböble,  etmaSOm 
über  bem  @letfibetTanb.  Xiejelbe  mar  big  nabe  an 

bie  ICede  mit  einer  SRaffe  erbi^en,  (bloritartigen 
Sibutteg,  Ouarjftüden  unb  0ranitblöden  angefüllt. 
Xie  Unterfuibung  förberlc  eine  Stenge  grober  unb 
Heiner  Jiauibtopafe  (Storion)  aug  bem  Sibutt  beroor, 

im  gangen  gegen  Iw  metr.  3tr.  Unter  ben  bebeu< 
tenbem  S;emplaren  ragen  burib  @röge  unb  Sib5n> 
beit  beroor:  ber  >@robPater<  (133  kg),  ber  »flbnig 

(127  kg),  »Sott  ber  Xide'  (105  kg)  u.  a.  So  bilbete 
bet  fhunb  ein  Seitenftüd  ju  ben  filtern  am  3iüien: 
ftod  (f.  Sidfteraatborn)  unb  im  SBallig. 

Xamate,  1)  Staritßeden  unb  Slmtgfib  im  0rof|: 

bergogtum  Olbenburg,fUbliib  oon  Bcibta,  mit  SImtg: 
gerubt,  Seinmeberei,  3<bmeinebanbel  unb  (la^)  7.58 
lotb.  fiinmobnem.  X)ie  Umgegenb  ift  reitb  an  ger> 
ninnifeben  ältertümem  (@tiiber,  Dpferfteine  :c.).  — 

‘2)  Xorf  in  bet  belg.  ̂ ropinj  SBeftflanbem,  arrom 
biffement  Brügge,  4   km  norbbftliib  oon  biefer  Stabt, 
cinfi  befefiigt  unb  ein  bebeutenber  Seehafen,  mit 

einem  Xenlmal  beg  olümifiben  Xitbterg  Sofub  2Raer> 
lant  (feit  1860)  unb  (is»*i  1038  ISinro. 
Xiamecbe,  f.  o.  m.  bumofo  &tbe  ober  aderfrumc; 

f.  Soben,  befonberg  S.  108. 
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Xinnertinb  (feanj.  Xannemarie),  Stabt  in 
Ülfab-Sotbtingen,  Bejitf  Cbctelfab,  Steig  aitfir^, 
am  Sbein*3ibbnetanal  unb  an  ber  Sifenbobn  3SÜU 

baufen^aitmünfterol  (Belfort),  ift  Sip  eineg  amtg: 
geriibtg,  bat  ein  grobeg  Sanalbaffin  unb  (uw)  1121 
latb.  Sinmobnet. 

Xomnctg|clb,  eine  bet  bebeutenbften  Srbebungen 
beg  aböngebirgeg,  jmifiben  Sulba  unb  Sinn,  bem 
Hteujberg  gegenüber,  930  m   poeb,  b«t  einen  langen 
unb  breiten,  mit  groben  Siooren  unb  B)iefen  bebed 
ten  Büden,  auf  bem  fub  no<b  eine  Suppe  erbebt,  bie 

eine  feböne  f^rnfiibt  geroabrt.  Xie  'lüiefen  beg  Xam^ mergfelbeg  lieferten  jur  3eit  ber  fulbaifiben  ffürften 
alg  Xomäne  4500  3tr.  beg  beften  &eug  unb  nfibrten 
obenbtein  noib  eine  bebeutenbe  Siinberberbe;  bag 

alte  grobe  Sibmeigerbaug  ftanb  noeb  Ignge  auf  bem 

Bergrüden. 
Xtmnming,bie^ellig{eit,mel(be  bie  Sonne  einige 

3eit  Dor  ihrem  Butgang  (SDtorgenbämmerung)  unb 

noch  ihrem  Unterga^  (abenbbämmerung)  oetbrei: 
tet,  unb  melme  beg  Slotgeng  gunimmt,  roie  fub  bie 

Sonne  bem  vg^>)güt  nähert,  unb  beg  abenbg  ab 
nimmt,  mie  fte  fidb  oon  bemfclben  entfernt.  Sie  ent 
ftebt  biibutib,  bab  bie  Sonnenftrablen  bie  böl)ern 
äuftfibiibten  noib  treffen  unb  biefe,meil  fie  nicht  ooU 

ftänbig  burcbficbtig  finb,  einen  Zeit  beg  auf  fie  fallen 
ben  2i<btg  jurüdroerfen  unb  jerftreuen.  Ohne  ai 

mofpbäre  ober  bei  ooUfiänbigcr  Xurebfiebtigteit  ber^ 
felben  mürben  auf  unftet  Stbe  Siibt  unb  tjinfternig 

unmittelbar  unb  ohne  Übergänge  einanber  folgen. 
Biic  nun  bie  X.  junäcbft  abhängig  ift  ooni  Stanbe 
ber  Sonne,  fo  mitb  fie  in  ihrem  Bcrlauf  unb  in  ihren 

einjclnen  Gtfebeinungen  ganj  nom  3uftanb  ber  'Ht 
mo)pbäre  beberrfebt,  fomeit  berfelbe  bag  Bcrbalten 
jum  2id)t  ju  mobifijieren  oermag.  Bieil  aber  bie 
atmofpbäre  in  Bejug  auf  ihre  Beinbeit,  Seuebtigteit, 
Zemperatur,  Bube  unb  Bemegung  fortmäbrenben 
Sebmanfungen  untermorfen  ift,  fo  ift  auch  bie  X.  ;u 
oerfibicbenen  3eiten  an  bemfelben  Ort  febr  unglei4 
artig.  bie  2uft  recht  rein,  fo  bemerft  man  halb 

nach  Sonnenuntergang  biamctral  bem  Untergangg^ 

punft  gegenüber  einen  blaugrauen,  bogenförmig  be> 
greniten  Baum  am  Fimmel,  melcber  ben  oon  berlfrbe 
auf  bie  atmofpbäre  gemorfenen  Sdjatten  bejeiepnet. 
Xiefet  Siaum  mürbe  oon  Siaitan  Wegen  bä  mmc^ 

rung  genannt,  (fr  ift  gcmöbnlid)  bur^  einen  roeif; 
lieben  Streifen  non  bem  übrigen  rötlichen  $iimmel 

getrennt,  eine  fyolge  ber^ufammenmirfung  beg  roten 
unb  blauen  äi^tg.  SRit  finlenber  Sonne  bebt  fiib  ber 
Schatten  mehr  unb  mehr  unb  erreicht  ben  3enitli, 

roenn  bie  Sonne  6V»'’  unter  bem  ̂ orijont  fiebi.  3“ 

biefer  3eit  merben  bie  grobem  Sterne  fubtbar.  Xie 
orangefarbene  abenbröte  jiebt  ficb  unterbeffen  immer 
mehr  nach  bem  meftlicben  vörigont  jufammen,  unb 
über  ihr  jeigt  ficb  ötn  meiber,  bogenförmig  begren)ter 
Baum,  ben  man  Xämmerunggjcbein  )u  nennen 

pflegt.  Xie  abenbröte  uerfebminbet  bann  immer 
mehr  unb  mehr  unb  fmlt  enblicb  unter  ben  meftlicben 

öorisont  hinab,  morauf  audj  bie  Ileinften  Sterne  fi^t: 
bar  merben.  Xieg  ift  bag  (fnbe  ber  aftronomifeben 

X.,  bei  melcbem  bie  Sonne  18’  unter  bem  fporijont 

ficb  befinbet.  (Sin  Sreig,  meliber  18’  unter  bem  imri 
|ont  unb  parallel  mit  biefem  am  unficbtbaren  Zcil  beg 
.pimmelg  gejogen  mirb,  beibt  ber  Xämmcrungg: 
(reig,  unb  ba,  mie  febon  ermähnt,  bie  X.  oon  ber 
atmofpbäre  bebingl  mirb,  fo  fann  man  aug  ber 

Soge  bcgXämmerunggfreifeg  ouf  bie^iöbe  ber  atmo= 
fobäre  fibliebcn,  bie  ficb  bternaeb  Ju  etma  9   geogr. 

'Bicilen  ergibt.  Xie  Xaucr  ber  X.  ift  alfo  abljäugig 
oon  bcr3eit,  in  roelcber  bie  Sonne  benXämmerungg: 
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trciS  erntest,  unb  bitfc  3cit  ift  n<ifd)ieb<n  ie  nat^ 

bn  Steigung  unb  €teDung  bei  non  ber  Sonne  an 
einem  %a%  bur(^laufenen  Äreife«.  3n  bem  SlaS,  roie 

bie  Sonne  fcbtäget  gegen  ben  ̂ lorijont  f(erabfin!t, 

brou(5t  pe  offenbar  me^t  3*'*/  S«"  Dämmerung*- 

Ircii  |u  etteicben,  loeil  fie  einen  gtäSem  SBeg  ju< 
riict^uleaen  f)at  ali  ba,  loo  fte  mebt  fenfreebt  3um 
5>onjom  untergebt.  Sebtere*  finbet  in  ber  Stäbe  bei 
.Hquatori  fiatt,  roäbrenb  bie  93abn  ber  Sonne  immer 
f^röger  gegen  ben  Sorijont  liegt,  je  mehr  man  fnb 

oom  'jtquotor  na(b  St.  ober  noch  S.  entfernt.  ®ie  ®. ift  baber  am  Äquator  am  (ürjeften  unb  rnirb  gegen 

bie  45oIe  |U  immer  länger,  fjür  geroiffe  Crte  unb 

3eiten  finit  bie  Sonne  Überbauet  nicht  18°  tief  un- 
ter ben  ̂ orijont,  ei  finbet  bonn  eine  ununterbro- 

d)tne  (mittemäcbtlicbe)  2).  ftntt.  Unter  bem  Äqua- 
tor fcbioanit  bie  2>auer  ber  aftronomifeben  2).  smi- 

t^en  72  unb  79  Sltinuten,  unter  40°  nörbt.  ober  fübl. 
!8t.  beträgt  bie  2)ouer  ber  aftronomifeben  2).  jur  3eit 
ber  Äquinoltien  96  SRinuten,  jur  3eit  bei  lürjeuen 
lagi  103  Minuten  unb  jur3eit  bei  längftenxagi 

125  Minuten;  unter  60°  närbl.  ober  fübl.  SSr.  bauert 
bie  aftronomifebe  2).  jur  3eit  ber  Äquinoftien  116 
Minuten,  5ur3eit  bei  lürjeften  lagi  126  Minuten, 

imb  }ur  3eit  bei  längften  Xa^i  fintt  bie  Sonne  nur 

iiocb  bii  l6‘/i°  unter  ben  .öorisont  unb  tritt  beibalb 

bie  3ett  ber  bellen  Stäcbte  ein,  melcbe  unter  60° 
nörbl.  6r.  1.  Sü»'.  unter  70°  26.  Märj  unb  unter 
bem  ?ol  29.  3on.  beginnt.  Äli  Änfnng  unb  Cnbe 

ber  bürgerli^en  2).  nimmt  man  ben  Moment  an, 

roo  man  im  3'tnmer  ohne  Rerjenlicbt  bie  geroSbn- 
lieben  Sefebäf tigiingen  noch  nicht  ober  nicht  mehr  oor- 
tunebmen  im  ftanbe  ift.  2)iefe  Seftimmung  ifl  un- 

genau, inbem  ei  oon  ber  @üte  ber  Äugen,  ber  Sage 
bei  Solali  unb  anben  Umftänben  abbängt,  ob  ba- 

felbft  noch  gclefen  ober  fon^  etraai  auigefübrt  nier- 
ben  lonn.  iboi  Sefen  griSfeerer  Schrift  gelingt  etroa 
noch,  fotange  ber  Sonnenmittelpunit  nicht  bie  Xiefe 

oon  6'/i°  unter  bem  §orijont  erreicht  bat.  23ie lauer 
ber  bürgerlichen  2).  beträgt  ungefähr  ein  2:rittel  oon 

bet  ber  aftronomifeben.  unter  60°  nbrbl.  9r.  finbet 
bie  lürjefte  Xauer  ber  bürgerlichen  21.  14.  Märj 

unb  29.  Sept.  flott,  roenn  bie  Sonne  2“  29'  fübliibe 
2)etlination  bat.  25iefelbe  beträgt  40  SRinuten,  roäb- 
renb-bie  lürjefte  2)auet  ber  aftronomifeben  2).  unter 
biefet  Sreite  1   Stunbe  53  Minuten  beträgt.  Äm 

Äquotor  finbet  bai  ganje  gabt  übet  fo  gut  loie  lein 
Unterfebieb  in  bet,  Souet  bet  bürgerlichen  2).  ftatt, 
inbem  fie  in  ben  Äquinoltien  24,  in  ben  Solftitien 
25  Minuten  roäbrt.  SRit  bem  loacbfenben  Unlei^tb'rl* 
bet  2ageilängen  mäcbft  auch  ber  Unterfebieb  in  ber 
2auet  ber  2).  3n  bet  b«iften  3ane  fpri^t  ficb  bai 

•Jlufbören  ber  bürgerlichen  23.  loie  überbouptbieiäm- 
merungietfebeinungen  beutlicber  aui  ali  in  bet  ge- 
niäfiigten  unb  falten  3ane. 
Xammerungifaller  (Sebmärmer,  Sphingidne), 

gamilie  aui  bet  Drbnung  bet  Scbmctlerlinge  (f.  b.). 
Sammgmbe,  eine  tiefe  Olrube  oot  Scbmcljöfen, 

in  rocicbe  bai  gefcbmoljene  Metall  abgelaffen  roirb. 
XammfuItUT,  f.  Moor. 
lammfiber  See,  f.  2amm  1). 
Xomnakel  (lat.),  oerbammenimert,  abfcbeulicb. 
Ilamnutnr  (lat.),  roirb  oerbammt«  jur  SJicbtoer- 

offentlicbung,  bei  ber  Sücbetjcnfut  ̂ atmel,  roonaeb 
ein  Such  ober  eine  Stelle  barm  nicht  bureb  ben  23rud 

oeröffentlicbt  roetben  burftc.  0egenfo(;  imprima- 
mr  (f.  b.). 

XimnifijirTt«  flat.),  einem  Schoben  juffigen,  ihn 
benachteiligen;  2)aninifilant,  ber  »efchöbiget; 

Xamnififät,  bet  'Uefchäbigle;  f.  Damnum. 

Damno  (faufmännifch  für  ital.  Danno.  lat.  Dam- 
num), Seeluft,  Schabe,  inibefonbere  an  SSrfenpa- 

pieren,  $npotbefen  u.  bgl.;  bai  Gegenteil  oon  Ägio 
(f.  b.),  baber  D.  auch  f.  o.  ro.  23iiagto  ober  Porte. 
Damnum  (lat.),  ̂ abe,  im  roeitem  Sinn  febet 

Staefiteil,  melden  jemanb  in  irgenb  einer  Sejiebung 

erletbet;  im  engem  unb  im  iuriftifchen  Sinn  ein  Ser- 
mägeninachteil.  21itfetSlaihteiI  fann  entroeber  barin 
befteben,  baft  unfer  bereiti  potbanbenei  Setmigen 
oerringert  roirb  (pofitioer  Schabe,  d.  emergens,  d. 

im  engem  Sinn),  ober  barin,  bafi  man  etniai,  roai 

man  ohne  bai  benachteiligmbe  Sreignii  erhalten 
haben  mürbe,  nun  nicht  erhält,  bob  olfo  ein  erlaubter 
@eroinn  oereitelt  roirb  (negatioer  Schabe,  Incnun 

cessans).  23ie  Urfache  bei  Sebabeni  liegt  entroeber 

in  einem  3ufolI  (caaus,  d.  fatale),  b.  b.  in  einem  Sr- 
eignii, roelchei  nicht  einet  gierfon  jur  Schulb  ju  rech- 

nen ift,  ober  in  einet  unerlaubten  ^anblung  einei 

anbem  (dolus,  culpa,  mora),  ober  in  beibem  jugleich 
(casus  mixtus).  ®ie  -folge  einet  butch  Schulb  ju- 

gefüglmSefchäbigutm  fann  befteben  in  berSerpflich- 
tung,  bai  burch  bie  «erlehung  Srbaltene  roieber  her- 
auijugeben,  bem  anbem  ben  entjogmmSefih  roieber 

einjuräumen,  bai  geftärte  Siecht  roieber  anjuerfen- 
nen,  bm  notigen  3uftanb  roieberberjuftellen,  roegen 
lünftiger  Störung  Sicherheit  ju  leiften,  aber  auch  in 

roitilichet  Strafe  unb  jebenfaUi  in  bet  Äerpfiichtung, 
bem  (Slefchäbigten  Schabenerfah  ju  leiften,  b.  b.  bie 
roiberrecbtliche  Sermögenioerringemng  burch  Ein- 

gabe einei  entfprechenben  Sermögeniteili  roieber 

auijugleicben,  porauiqefeht,  bah  bet  Schabe  über- 
haupt in  0clb  ongefchlogen  roetben  lann  (f.  Scha- 

benerfah). Übrigeni  roirb  bai  D.  in  ber  ̂ egel  nur 
bann  rechtlich  berüdfichtigt,  roenn  bereiti  roirflich  ein 
Schabe  eingetreten  ift,  nicht,  roenn  ein  folAer  erft 
brobt.  Sine  Sluinabme  beflebt  für  bai  D.  iulwtum. 
Slienn  nämlich  jemanb  oon  bem  baufälligen  Sebäube 
einei  onbem  im  ffoB  bei  Sinfturjei  beifelben  einen 

Schaben  ju  befüt^ ten  bat,  fo  fann  et  oon  bem  Eigen- 
tümer beifelben  ober  oon  bemjenigen,  ber  bai  (Be- 

bäube  fraft  einei  bingtichen  Sie^ti  oefiht,  Äautioni- 
Iciftung  roegen  beijubefürchtenbenSebabeni  (cautio 
damni  infecti)  fotbem. 

Damolseauffpi.-möafob,  Damoisel),  in  Sfranlreich 

ber  Sbetfnappe,  gunfer,  roelchet  reiche  Sbelleute  be- 
gleitete unb  bei  2ifch  aufroartete,  felbft  ober  oon  ben 

untern  flnechtm  bebimt  routbe,  23er  in  obliger  3ucht 
unb  Sitte  auigebilbete  D.  routbe  Scbilblnappe,  bann 

Sitter;  jegt  f.  o.  ro.  gungfernfnecht,  Stuger. 

Damolselle  (Demois'elle,  In.  .m5o|-il),  urfprüng- 
lich  9ejeichnung  für  ablige  Jfräulein,  roelche  bei  oot- 
nebmen  23amen  eine  äbnlidie  Stellung  einnabmen 
roie  bie  Sbetlnappen  (f.  Damoisean)  bei  ben  Sittern; 

bann  auch  für  bie  Rrouen  bet  Scbilblnappen.  Sot- 
jugiroeife  hieb  Mademoioelle  fpäter  bie  bem  Stönig 
om  näihften  oerroanble  unoerbeiratete  fSrinjeffm, 

roäbrenb  fegt  biefen  2itel  ingranfrei^  jebei  etroochs 
fenc  ehrbare  Mähren  führt.  Such  in  23eutfc6Ionb 
routbe  bii  ini  jroeitc  Siertel  bei  19.  gabtb.  jebe  un- 
oerbeiratete  23ame  bei  beffetn  Sürgerftanbei  23emoi- 

feBe  (oollitümlich  oerlürjt  Mamfell)  genannt  im 

®egcnfag  ju  bem  nbligen  -^räutein'.  Demoiselle 
d'honneur,  f.  o.  ro.  Brautjungfer.  Da  grande  De- 

moiselle, Beinome  bet  ̂ erjogin  non  Montpenfier 

(f.  b.),  bet  2ocbtet  ©ofloni  oon  DtKani,  bei  Bm- 
beri  sjubroigi  XIII. 

Xamillet,  ©ünftling  bei  ältern  23ionpfioi  oon 

Sptnfui.  Sinft  rühmte  er  biefen  ali  ben  glüeflich- 
ften  nBet  Sterblichen.  2)ionofioi  bot  ihm  botouf 

fein  ©lücf  on  unb  lieh  ikni  in  feinem  Boloft  aBe 



Dämon. 44S 

ßmlic^citen  unb  SenUffe  jut  Verfügung  fteUtn. 
nxir  cntittät  üb«  bieS  8o«;  al*  «   ob«,  über 

r«b  blictenb,  emSäinxrt  genaue,  boS  von  b«3)ttle 

b«ob  an  einem  ¥f«btboor  g«obe  SSet  ietnem  $oupt 

bing,  etfonnte  «   bie  Unft(^«beit  unb  @efo^r  beb  ir< 
btfi$en  Oifidb  unb  befcbmot  ben  Xgtonnen,  i^n  3U 
entlaßen, meil « feine«  @lücf«  bereit«  fott  fei.  ®o^et 

>bo«  6(bn>ert  be«  X.<  fprii^ioSTtliifi  für  eine  mitten 
im  Seftf)  du^em  Slfict«  unobtdffig  bro^enbc  (9efa^c. 
Xintsn  (orieifi.),  utfprüngli^  f.  n.  m.  @ottbeit, 

fpöter  infonW^eit  Siome  für  geroiffe  3Rittelroe|en 
jmifiben  bet  @ott^  unb  ben  wenft^n,  teil«  guter 
4rt  (8(bu|geifJer,  Oenien),  teil«  bbf«  Statur.  3« 
lefterm  3inn  ̂ abm  bre  (Staube  an  Xdmonen  unb  bie 

8ebre  oonbenjetben(®dmonologie)einebebeutenbe 
Sone  inberppäofMf)ie,  Sieligion  unbSSoefie  gefpiett. 
XHe  lebigliip  mit  Mitteln  bn  ̂ bantafie  arbeitenbe 
Spchilation  b«  alten  Sleligion«pStl«  nxRfa^aUent* 
halben  bemüht,  bie  Stufenleit«,  »eiche  man  non  ben 

niebrigften  SSrobuiten  ber  (Srbe  bi«  b«auf  jum  SRen> 
fchen  reichen  fah,  burch  bie  Sinnohme  pon  SBefen  ju 

etgdnjen,  »eiche  biefelbe  Stufenleit«  nom  SXenfchen 
»eit«  bi«  hinauf  jur  obe^ten  (Sottheit  fortführen 

foUten.  So  nahmen  bie&g^pter  eine  ungeheure 
3ahl  Xämonen  auf  b«  (Stbe,  m   b«  Suft,  im  SBoffet 
an.  Xie  3nber  oerehrten  neben  Srahma,  SQifchnu 
unb  Si»a  mehr  al«  30, (XX)  (Dämonen  (2e»eta«). 

Die  (Jhalbdet  (annten  neben  ihren  mitbem  Stem< 
bienfi  jufammenhdngenben  himmlifchen  Seiftem  ouch 

folche,  beten  Slufentholt  unb  SBirffomleit  on  be< 
flimmte  (Segenben  gebunben  »at,  unb  noch 
unten  bie  nerfinfterten  ®eiflcr,  bie  auf  unb  in  bet 
(Srbe  unb  in  ihrer  Sltmofphdre  nohnten,  »ie  bie 

Jeuet-,  8icht>,  jelbgeifter  ic.  3n  ein  Spflem  gebracht 
nnben  »ir  bie  Damonenlehre  bei  ben  SSerfern, 
»eiche  bem  Dtraujb  ouhet  ben  fteben  3lm[cha«panb« 

(f.  b.)  oiele  gute  Qlenien,  bem  Slhriman  ouher  ben 

fieben  De»«  (f.  b.)  noch  jahllofe  bhfe  @eift«  untere 
orbneten.  3n  ben  dltem Schiften  b«$ebtde  t   fpielt 
bie  Dämonologie  eine  ganj  unt«georbnete  Stoüe; 
nur  »enige  Sinbringlinge  au«  ben  eben  befprochenen 

Religionen  machen  fleh  Mmerllic^.  SRit  oollet  Wacht 
bagegen  btang  b«  ®Iaube  an  bie  Dämonen  in  ba« 

jübifte  SerouStfein  ein  [eit  bet  Serübtung  mit  bem 
l!arfi«mu«  roährenb  ber  jübifchen  Sjile.  Die  Seift« 
»urben  nun  in  gute  unb  böfe  (f.  Deufel)  untnfehie» 
ben,  beibe  »ieb«  in  Klaffen  geteilt,  mit  Slamen  be> 

legt  unb  mit'limtem  betraut,  in«befonbere  a(«Schu||< 
engel  für  Stäbte  unb  Sänber  begeichnet.  Stuf  bie 

(finmitfung  ber  bSfen  Dämonen  führte  man  jebe 
Aranthrit,  infonberheit  Dobfucht,  Spilepfie,  plühliche« 

Stumm*  ob«  Xaub»«ben,  auch  olle  %rten  oon  Sei* 
fte«geftdrtheit  gurücf.  Die«  bie  ■Befeffenen«  ob« 
-unfaubern  Seiftet«  be«  Sleuen  Xeftament«.  (Sine 
noch  Dollftänbig«eS(u«biIbung  unb  eine  erfchbpfenbe, 

mit  faft  natiirgefchiihtlichtr  Senauigteit  oerfahrenbe 
Xerminoloqie  «hielt  bie  Dämonologie  im  Snofti* 
gi«mu«,  Rabbi ni«mu«  unb  Aabbali«mu«,  fo 

bah  e<  guleht  leinen  Xeil  ber  Statur  unb  ber  Sferhält* 
ni^e  be«  Seben«  gab,  üb«  bie  man  nicht  Seiftet  ge* 
feht  hätte. 

Bilbete  fich  bie  Dämonologie  bei  ben  orientalifchen 

Bbllem  oomehmlich  bogmatifch*poetifch  au«,  fo  ge* 
ftaltrte  fich  biefelbe  bei  ben  Stiechen  mehr  poetifch* 
philofophnA.  Der  alte  Sprachgebrauch  begeichnet 
mit  D.  bie  Sottheit  al«  »altenbe  unb  auf  ben  Wen* 
fchen  einmirfenbe  Wacht.  D«  D.  ift  e«  baher,  »eichet 
ben  Wenfehen  halb  mit  hübet«  Begeiftening  erfüllt, 
halb  aber  auch  oiit  SSahnfinn  unb  Unheil  fchiägt,  unb 
jebe  eminente  Kraft  ober  Xhat  »irb  eine  bämonifche 

genannt,  ba  fie  für  bie  SBitfung  b«  Sottheit  ob« 
be«  Dämon«  galt.  3”Üeffen  fchon  bei  Sefiab  »irb 
ber  Staube  an  gange  Schoten  unb  oerfchtebene  Klaf* 
fen  oon  Dämonen  al«  3n>ifi6en»efen  gmifchen  ben 

Söttem  unb  ben  Wenfeben  befiimmt  au«gefpto^n, 
unb  g»at  umfch»eben  fle  ben  Wenfehen  at«  uimcht* 
bare  wächt«  üto  Recht  unb  Unrecht,  auch  al«  Steich* 
tum«fpenb«,  ob«  fie  »it(en  unb  fchanen  in  b« 

hbifc^  Sphäre  at«  Statur*  unb  Slementargeifter 
»ohtthätig  ob«  pnbetblich.  Stachmal«  haben  bie 

Bhi(äfabh<n  biefen  Stauben  mit  oielen  eingelnen  Be* 

giehungen  auf  ba«  Statur*  unb  ba«  menfehlich«  See* 
lenleben  (au4  mit  Übertragung  auf  bie  geheimni«* 
ooDe  Seiftenoelt  b«  Serftorbenen)  imm«  »eit« 

au«gebilbct.  Befonber«  in  g»ei  Sliihtungen  tritt  b«* 

felbe  hetooT,infofem  bie  Dämonen  einetteil«  al«  bie* 
nenbe  Kräfte  unb  begleitenbe  Umgebung  ber  ringet* 

nen  Kultu«güttra  gebacht  »«ben  (in  »eich«  Sinnen* 

bung  fie  häufig  inbioibueHere  Seftalt  unb  Stamm 
annehmen),  anbemteil«  al«  ben  eingelnen  Wen[chm 
(ouch  Söllern)  gugefellte  Seiftermefen  erfcheinen, 
»eiche  biefetben  oon  bn  Seburt  an  auf  allen  ihren 
Seben«»egen  begleiten.  Die  (Sin»irfung  biefn  Dä> 
monen  äugerte  fich  halb  gum  Sebuh  unb  $eil,  halb 
gum  Schaben  bet  Wenfehen.  Dapn  nahm  man  fpä* 
t«  »ohl  auch  g»ei  Dämonen  für  jeben  eingelnen 
on;  einen  guten  unb  einen  böfen;  inbeffen  »or  ber 

allgemeine  Staube  bet,  bah  »on  bem  D.  jebe«  ein* 
gelnen  Sute«  ob«  Böfe«  tomme,  bah  b«  D.  bet 
einen  mächtig  ob«  »ohl»oDenb,  b«  be«  anbem 

f^»ach  ob«  übetmoHenb  fei.  ̂ on  Binbat  lennt 
biefen  Slauben  an  einen  inbioibueüen  D.  be«  ein* 

gelnen,  b«  fomit  zugleich  ba«  p^önliche  Schidfal 
be«  Wenfehen  bezeichnet.  3t  gwiih««  fpneht 
Sofrate«  non  feinem  »Dämonion*  at«  oon  einem 
guten  Seift,  »eld)«  ihn  oon  ben  erften  3ahrm  feine« 
Seben«  an  begleitet  unb  ftet«  oon  Unrechtem  abge* 
halten  höbe.  3n  b«  golgegeit  freilich  n«banb  fich 
mit  bem  SBorte  D.  immer  entfehiebener  bet  Begriff 
be«  Böfen  unb  Snbnblichen.  (Eine  groheStoDe  fpielt 

bie  Dämonologie  auch  in  bet  neuplatonifchen  Bhilo* 
fophie,  »eiche  ben  gangen Bolpthei«mu«  b«Sriechen 
in  ihr  Spftem  mit  aufnetbrn  in  (fleftalt  be«  Slauben« 
an  Dämonen,  bie  al«  untergöttn  ber  Statur  unb 
allen  Seben«begiehungen  oorfteben,  al«  bemiutgifche 
Wittelioefen  g»if^en  ben  bilf«bebürftmen  Wenfehen 
unb  bet  Sottheit  oermitteln  foQten.  SBieb«  anb«« 
ent»id!elte  fich  bie  Dämonologie  bei  ben  Stömern, 
»eiche  nicht  bloh  bie  griechifchen  3been,  fonbetn  auch 

orientalifche  burch  Sermittelung  Strurien«  aufnah* 
men  unb  »eit«bitbeten.  feiet  erfcheinen  bie  Dämo* 

nen  al«  fogen.  Senien  (f.  (Seniu«).  SItit  biefen  Sot* 

jtetlungen  geht  bann  bet  Dämonenglaube  ber  6hri* 
jlen  ber  erften  3ahrhunberte  potottel.  Sticht  nur, 
bah  bie  alten  heibnif^en  Söttn  auch  bei  ihnen  al« 
Dämonen  noch  fortlebten,  fie  glaubten  auch 

in  Slnlehnung  an  altjübifche  Sorftellungen,  »ie  Sac* 
tantiu«  begeugt,  an  goblteiche  auf  ba«  Wenfehenge* 
fchlecht  ftaid  ein»irtenbe,  burch  Wenfehen  auch  3» 
bannenbe  Wittelmächte,  bie  al«  gefallene  (ingel  ober 

al«  Siganten  (Söhne  ber  Sngel  unb  b«  Xöchtn  ber 

Wenfehen)  gebacht  »urben.  Sille  biefe  Seiftet  galten 
für  burchau«  böfe  unb  bem  Striche  Sötte«  »ie  bem 
feeil  ber  Wenfehen  feinblich;  man  hielt  fie  für  bie 

Utheb«  be«  Unheil«  in  b«  Statur  ((Stbbeben,  Seu* 
chen  IC.)  »ie  in  b«  fittlichen  Süelt;  ja,  fie  finb  felbü 
bie  Urheber  be«  gangen  .feeibentum«,  »ogu  fie  ba« 

Wenfihengefehlecht  oerführt  haben,  um  e«  befto  un* 
mittelbarer  in  ihrer  Se»alt  gu  behalten.  —   Sluch  bei 
foft  alten  übrigen  Söllern  finben  mit  in  ben  oetfehie» 
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benartigften  XuiptSpngen  Pen  @Iau6en  an  gute 
unP  Pöfe@eifler,  roelcpe  auf  Pie  Slenfcpen  einen  niopI> 
tpdtigen  oPer  uetPetPIicpen  Sinfluft  auSüPcn.  !Cec 

Staupe  an  @efpenfter,  Pet  (älauPe  an  Pag  jttPif(pe 

'Jiacptgefpenft  Silitp,  Pie  6agen  non  ftoPolPen,  $oI> 
teigeiilcm,  9titen,  Becgmänncpen,  SQinPgeiftem, 

SBensölfen  u.  a.,  Sl^riet  unP  @oul  (graufame  @e< 
fpenfter  Pee  Stabet),  Pag  @efpenft  pon  Sooc  bei  Of> 
fian  unb  Pie  gcucqeiftet  Pet  @tbnIänPet,  ou<p  Pet 

gefamte  üetenglaube  >c.  gepbten.  mept  oPei  neniget 
in  Piefe  Kategorie.  Sgl.  Ufett,  Übet  ICämonen,  $ei 
toen  unP  @emen  (£eip|.18fiO);  ®   e   t   p   a   t   P ,   Übet  ÜBefen, 

SenoanPtfipaft  u.  Utfptung  Pet  ISämonen  unP  ®enicn 
(Setl.  1863);  Septg,  Sopuläte  Suffiipe  (3.  Sufi., 
3eip).  1875);  fiilP,  Etüde  sur  les  dbrnoua  danu  Is 

litt6rature  et  la  relij;ion  des  Qreca  ($at.  1881). 
Xamon  unb  Vpiiinag,  smei  bunp  ipte  fJfteunPfipaft 

beriipmt  gemotPene  Sptpagotect  gu  Sptafug.  Sri» 

fto;;^g  etjäplt  nad  Petfelbft  anaepöttentStjäplung  i 
bcg  jüngetnlCionpftog  pon  6ptatug  bei  Samblicpog; 
Untet  Pen  Seritauten  Peg  jttngetn  Ztionpriog  ent* 
ftanb  Streit  über  Pen  Sebengemft  unb  Pie  f^teun* 
begtreue  PerSotpanoteet.  Um  fie  ju  erproben,  routPe 

Spintiag  eineg  Snfcplagg  ouf  Pag  Beben  Peg  ICionp* 
flog  befibulPigt  unP  jum  XoP  oenirteilt.  St  bat  nur 
um  Suffipub  Peg  Urteilg  big  gum  Untergang  Per 

Sonne,  Pamit  er  feine  Sngelegenpeiten  otPne.  Slg 

Sürgfipaftfür  PieSlieberlepr  Peg  ̂teunPeg  aberfepte 
lEamon  fein  Beben  ein.  S(pon  neigte  fiip  Pie  Sonne 

gum  Untergang,  alg  Spintiag,  an  einet  Mpern  Süd* 
feprocrpinPert,  atcmloganfam.  Stfiauntn  ergriff  alle 

Snioefenben,  unP  3)ionpfiog,  bief^reunPe  umatmenP, 
bat,  alg  bet  Pritte  in  ipren  Sunb  aufgenommen  gu 

merPen,  mag  ipm  feboip  abgefcplagen  murPe.  fitacp 
Sicero  griipap  Pag  Stgdplte  unter  bem  iltem  Xio* 
npfiog.  S^iUetg  Silrgfcpaft*  folgt  bem  ̂ pginug 
(Fab.  367),  bet  Piegreunbe  Stötog  unb  Selinun* 
tiog  nennt. 

Xätnönion,  f.  Sotratifcper  Xämon. 
Xämöniftp  mitb  im  mobemen  Spraipaebtauip 

fePet  geiftige  Sinflup  genannt,  melipet  Pem  Stenfcpen 
alg  eine  unentrinnbare  Staipt  entgegentritt  unb  ipm 
pierPurtp  perpSngnigooll  mirb  ober  Poip  gu  metPen 
bropt.  i).  {önnen  ipm  Paper  ouip  Pie  Rügungen  Per 
öupem  Sefepide  erfdpeinen,  infofem  fi^  in  ipnen  ein 

innerer,  geiftiger  ̂ ufdi^xtenpang  offenbart,  niipt 
minber  Per  geiftige  Sinflup,  melipet  non  Per  blopen 
nerfönliipen  Srfipeinung  ober  non  Pen  JSillengäupe* 
rungen  eineg  Stenfipen  auggept,  fomie  enPliip  Pie 
Xricbe,  SegierPen,  BeiPenfipaften  Peg  eignen  $er;eng 
unP  Seifteg  (Sümonie  eineg  Slidg,  Per  fieiPenfipaft, 

Peg  t'Jeifteg  ic.).  3n  Per  Äunft  ift  Per  Sipein  Peg  JJü* 
monifepen  befonberg  in  Per  Xragobie  (>SiipatP  Ul.<, 
>Babg  SRacbetp*)  mirtfam  oermenPet  morPen.  Sgl. 
Xdmon. 

Xämanignug  (grieip.),  ®laube  an  Xämonen. 
Xämanona^ie  (grieip.),  Kampf  mit  Xämonen. 

Xämonomanie  (grieip.,  Sefeffenfein),  eineei^en* 
tttmliipe  3eiftcg(rantpeit,  mobei  Per  Krönte  Pie  tefte 
SSnbniPee  pegt,  et  fei  nom  Xeufel  ober  anPern  böfen 
(fleiftem  (Xämonen)  befeffen  unP  et  müffe  fiip  nun 
Per  neuen  in  ipm  ftedenPen  Serfönliipleit  angemeffen 
betragen,  megpalb  er  Seifter  aug  fiip  fpreipen  Idpt 
ober  roie  ein  Xier  brüllt  ic.  (f.  Sefeffene).  Xie 
X.  fommt  gemöpnliip  oot  alg  Zeilerfipeinung  Per 
Sielanipolie  (f.  p.). 

XomopptK  pon  Steffene,  grieip.  SilPpnuer  Peg 
4.  Sabrp.  B.Cjt.,  bet  für  (eine  Heimat  eine  grofee  Sn* 
gabt  non  ©btterbilbem  fipuf,  jum  Xeil  in  Per  fibmie* 
eigen  ÖotPelfcnbeinteipnif  ((Sprpieteppamin)  ober  in 

fitaipapmung  Perfelben  aug  @oIb  unb  Stormor.  Se> 
fonberg  reiep  mar  Siegalopolig  an  Sderfen  Pegfelben. 

Xai^f,  jeber  ̂ gfbrmige  Körper,  melipet  burip 
Pie  SUrfung  Per  ffldtme  aug  einer  ̂ mifigteit  eni* 

ftanPen  ift  (ogl.  Serbampfung).  Um  Pen  X.  einer 
^lüffi^feit  unoermifipt  mit  Butt  gu  erpalten,  fülle 
man  eine  am  einen  Snbe  gugefipmolgene,  80— ÜU  cui 
lange  @lagröpre  mit  Ouedfilber  big  auf  einen  tief: 
nen  Saum,  melden  man  nun  noip  mit  Per  gu  oet* 

bampfenPen  fJlUffigteit,  g.  S.  mit  Bltper,  poUgiegt. 
Stan  oerf^li^t  nun  Pie  Söpte,  mclipe  jept  nur  bic 
beiben  Slüffigteiten,  aber  (eine  Suft  entpdlt,  luftPiipt 
mit  bem  Singer,  bringt  Pie  oerfiPlofyene  äSünPung 
untet  Pie  Dbetfldipe  einet  in  tiefem  0efd|  befinb: 
liipen  Quedrtlbemicnge,  entfernt  Pen  Singer  unb 

fteUt  Pie  Söpre  lot* 

reipt  (Sig.  1).  Übet  &>a  s- 

bet  Quedfilbe^öule,  S'O-  *■ 
melipe  noip  in  Per 

Söpre  ftepen  geblie* 
benift,gemaprenmir 
ein  menig  Slüfl'9’ 

feit.  Per  Parüber  be* 
finbliipe  Saum  aber 
fipeint  leer  gu  fein; 
eriftfePoipniipt  leer, 

fonbem  oon  ooU* 
fommen  bunpfiipti* 

gern  unb  baper  un* 
fiiptbarem  Bitper* 
bampf  erfüllt.  SSdre 
ndmliipbieferSaum 

leer,  fo  mUpte  bie  in 
ber  Söpre  ftepen  ge* 
bliebeneDuedfilber* 

fdulefopoipfem,baB 

fiebemdupemBuft* 

brud,  meliper  auf 

bie  Cberfidipe  Peg 

Duedfilberg  im  @e> 

fdp  Prüdt,bag®  leiip, 

gemiipt  palten  fönn* te,  aifo  fo  poip  mie 
bie  Ctuedfilberfdule 

in  einem  gleiipgeitig 

beobaipteten  ̂ ro* 
meter.  Sie  ftept  ober 

oiel  niebriger  unb 

geigt  Paburip  an,  Pap 
imJnnemPetSbpre 

ein  Segenbrud  aug* 
geübt  mirb,  ber  nur  non  bem  Sugbepnunggbeftreben 

ober  ber  Sppanfinfraft  (Spannlraft,  Xenfion)  eineg 

übet  bem  Duedfilber  befinbliipen  gagförmigen  Kör. 
perg,  ndmliipPegätperbampfeg,  petrüpren  fann.  Xa 

biefet  Xrud  im  Serein  mit  ber  in  bet  Söpre  ftepen. 
ben  Oucdfilberidule  bem  bunp  ben  Sarometerfianb 

fiemeffenen  dupem  BuftPrud  Pag  @leiipgemiipt  bdli. 0   brauipt  man  nur  Pie  $öpe  biefet  Duedfilberfdule 

oon  Per  Sarometerpöpe  abgiuiepen,  um  Pen  Xrud 

Peg  ̂ tperbampfeg,  PuriP  Pie  $öpe  einer  Ouedfilber* 

fdule  auggePrüdt,  gu  erfapren.  Sleibt  Pie  Xenipera* 
tut  ber  Umgebung  (aug  meliper  Pie  Slüffigteit  bie 

gu  iprer  Serbampfung  erforbetliipe  Sfdrme  entnom 
men  pat)  unnerdnbert,  fo  bilbet  M   (ein  meiterer 
X.  mepr,  obgleiip  noip  flüffiger  Stper  über  bem 

Ouedfilber  norpartben  ift;  berSaum  über  Pem  Oued* 
filber  nennag  alfo  bei  Piefer  Xemperatur  nur  eine 
begrengte  Xampfmenge  aufgunepmen,  unP  mir  fngen 

begpalb,  et  fei  mit  X.  gefdttigt  ober  mit  gefdttig* 

$ig.l.  SampfMIbunfi  ilbti  Cutd. 
filbtt.  ifig.  2.  gtmilttlunfl  bei 
Spanuttafl  brb  IDoflerbampfel. 

9ia.  a   gimittclung  bei  epaun* 
li*iTt  bei  ̂ ampfrl  brt  Xtmpt* 
ralurtn  libcE  bem  gitbepunit. 
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ÜJatnpf  (te<^nif(J). 

Um  X.  (cfüat.  3>eiQT5iern  mit  a6n  biefcn  9iaum, 
mbtm  mir  bie  Jid^re  m   bie  steten  (ohne  jeboi$ 
ibi«  WQnbutig  aus  bem  DuettTtlber  ju  qeben),  fo 
bilbtt  rti$  in  btm  9<oft,  ats  b(t  9)aum  grbgn  luiTO, 

neun  'X).  auS  bn  fo  ba^  bn  Jloum  mit 
Don  bn  gtei($en  Bef^affen^eit  mie  oor^in  gefSt> 

tigt  unb  bn  Sompfbruit  unonSnbert  bleibt,  maS 

man  baran  etlennt,  baft  bie  in  bn  Siöbce  pebobene 
Quedfilberfäufe  bie  nSmli^e  $5(e  be^SIt,  biS  bie  pe> 
famte  ooi^anbene  jitbermenge  onbampft  ifi.  SSieb  i 
nun,  naibbem  feine  ̂ lüfftguit  mehr,  fonbem  nur 

no4  33.  flbn  bem  Ouedfilbn  oorbanben  ifi,  bunb  ' 
meitereS  ̂ erauSjieben  bn  ber  Kaum  no(b 
mehr  oergibBert,  fo  fteigt  bie  DuedftiberfSuIe  unb 
;eigt  baburi^  an,  ba(  bn  2>ru(f  beS  nun  niibt 
mehr  gefSttigten  Kampfes  abnimmt  unb  jroat 
in  bemfelben  BnbiltniS  abnimmt  mie  feine  3)i(bte 

(na<b  bem  SSaiiottefc^en  ®efeb).  3)r&if t   man  alS> 
bann  bie  Köbre  miebn  in  baS  Oiiecffifbn  binab,  fo 
mSebft  anfangs  bie  Spanntraft  beS  nicht  g^ättigten 

^mpfeS,  bem  92ariottef<hen  0efet  entfprec^nb,  mit 
feinet  iDichte,  bie  Ouettfilbeifiule  roirb  miebn  nie* 
brign,  bis  ihre  uifprfinglicbe  äiibe  unb  bamit  bn 
SSttigungSjuflanb  erreicht  ift.  SertleineTi  man  bunb 
ferneres  ̂ inobbrfiefen  ben  iCampfraum  noeb  mehr, 

<0  beobachtet  man,  bah  oon  nun  an  bie  &ob< 
CuectfilbnfSute  unb  fomit  au^  bie  Gpanntraft  beS 
KtbnbampfeS  ungeSnbert  bleibt;  gleichieitig  fiebt 

man  fiflff^en  KtSer  in  immn  junebmen^  iRenge 
&bn  bem  Duectrilbn  fich  onfommefn,  bis  enblich  bte 
Mn;e  Sampfmenge  in  ̂lüffiS^eit  oermanbett  ifi. 
fSäbrenb  aifo  bn  ungefAttigteis.bem  Stariottefchen 
eSefeff  gehorcht,  inbem  fein  Sruct  im  umgefehrten 
BnhSItniS  jum  Kauminhalt  ftch  inbert,  fUgt  fich 

bn  gefiUtigte  2).  biefem  ®efeh  nicht;  burch  Kaum* 

oerminberun^  mirb  feine  Spannfraft  niebt  erhbbt, 
fonbem  eS  mtrb  nur  bemirtt,  boh  eint  entfprechenbe 

^mpfmenge  fich  3U  fflüffigfeit  onbichtet,  mShrenb 
bn  übriggebliebene  Kaum  mit  gefättegtem  X>.  oon 
unoerSnbntn  6panntraft  gefüllt  bleibt.  ft)n  Xlrucf , 

mtlehen  bn  3).  im  SittigungSiujianb  auSübt,  ift 
bemnach  bn  grSfite,  melchen  n   oet  bn  hertfchtnbtn 
Xempnatur  erreichen  fann,  unb  man  bqeichnet  ba* 

bn  ben  gefStti^en  3>.  auch  «IS  folchen,  bn  für  feine 
temperatur  bte  hbchfimbglithe  Spannfraft  b^t^t, 
obn  bnfichim9iaj;imum  feinn  Spannfraft  befinbet. 

JBirb  ein  Kaum,  melchn  gefSttigten  ft>.  nebfl  bn 

^äffigftä,  ouS  melchn  berfelbe  entflanben  ift,  ent* 
|Ut,  hbb<<  tnoStmt,  fo  onbompft  eine  neue  Slüf* 
ngfeitSmenge,  unb  bn  Kaum  fittigt  fiA  für  biefe 
b   j^b<^  Temperatur  mit  X.  oon  gr5|em  foichte  unb 

böherm  Xruefe.  Kühlt  man  nachW  ben  Kaum  mie* 
»er  ab  auf  bie  oonge  Zemperatut,  fo  fchlSgt  fxh 

bie  neugebilbete  33ampfmenge  alS  ̂üfftgfeit  niebn, 
unb  bn  Kaum  bleibt  für  bie  nitbrigere  Tempera* 

tut  mit  bn  frühem  Tampfmenge  gefSttigt.  ̂ ebn 
Tempnotur  entfpricht  eine  beftimmte  Spannfraft  beS 

gefättigten  fCampfeS;  um  biefelbe  g.  B.  für  Biaffn* 

bampf  )u  ermitteln,  brinjit  man  ein  menig  Sfaffn 
in  bm  tuftlenm  Kaum  eines  BarometnS  (($ig.  3), 
melcheS  bafelbfi  fofort  teilmeife  oerbampft  unb  ben 
Kaum  mit  gefSttigtem  S.  füllt.  Sie  Borometerröhre 
mirb  mit  einem  meiten  Kohr  umgeben,  melcheS  SOaf* 

fer  entbilt,  baS  man  nach  »nb  nach  »o«  i**  “»f 
erroärmt.  KKt  machfenbn  Temi^atur  fiebt  man  bie 
Ouecf^lberfiule  in  bn  Kbhre  immn  tiefn  ftnfen, 

bis  bei  100*  baS  Dueetfilbn  innnhalb  unb  auher* 
batb  bn  K3hn  gleich  h<><h  fi<hi-  ̂ i<  Spannfraft  beS 
Dampfes  für  ngtnb  eine  Tempnatur  aber  finbet 
mon,  roenn  man  bie  S>»he  fenn  Cuecffilberfäule  non 

berjenigen  in  einem  gleichjeitig  beobachteten  Saro* 
metn  abjieht.  Die  folgenbe TabeDe  gibt  bie  Spann* 

fraft  beS  gefSttigten  SDafferbampfeS  bis  100°, 
auSgebrüeft  burch  bie  $öbe  bn  CluectrilberfSule  (in 
KKnimetem),  melchn  fie  oaS  @leichgemicht  hält: 

ratuT  , 

€twnn« 

fwft 

ratui 

•«. 

€lKinn* 

froft 

miQint. 

1 rotut 
•«  1 

1   €pa»n* 

j   htt
ft 

1   IRiaim. 

—80  i 

04 15 

12.T 

00 

148.S 

1 0,« 

20 

17.4 

05  ' 

IM.* 

-20  1 

O.t 25 
28.« 

70 
233.1 

-IS 

1.4 80 
81,6 

75 

m« —   10  ' 

2,1 

85 

41,11 

80  j 

354,« 
—   5   1 

8,1 

40 

54.« 

85  1 

4S9.') 

0   1 4,» 46 

TU 

00  1 

525,« 5 60 

92,0 

*   1 

088,* 
10  1 

55 

117.* 

100  1 

1   700.O 33ie  biefe  Tabelle  geigt,  liefert  baS  Blaffn  beim 

Sefrierpunft  (0°)  noch  T.,  bn  bie  Ouedfilberfäule 
um  4'/t  mm  herabgubrüden  oermag.  Selbp  auS  bem 
6iS  entmidelt  fich  noch  Bkiffnbampf;  um  für  Tem* 
pnaturen  untn  bem  Sefrienunft  bie  Spannfraft 

gu  meffen,  umgibt  man  ben  obem  Teil  bn  Barome* 
terrährc  mit  einn  entfprechenben  KSltemifchung. 

Beim  Siebepunft  beS  SlafferS  (100°)  erreidt  on  ge* 
fSttigte  SBannbampf  ben  nämlichen  Drucl  mie  bie 
atmofphärifcoe  Suft  obn  ben  Drud  einer  Ktmo* 
fphäre,  melchn  befanntlich  (f.  Barometer)  bem 
Drud  einn  Ouedfilberfäule  oon  760  mm  Bähe  boS 

Sleichgemicht  hült-  XaS  Ouedfilber  in  bn  Kbhre  ift 
fegt  bis  gut  Cberfiäihe  beS  äuhem  OuedfilberS  her* 
obgebrüÄ;  bei  noch  hbhoet  l^ärmung  mürbe  bn 
D.  im  flanbe  fein,  ben  Suftbrud  gu  fiberminben  unb 
unten  ouS  bn  Köhre  burch  baS  Ouedfilber  gu  ent* 
meichen.  gür  Tempnaturen  übn  bem  Siebepunft 
ifi  bahn  baS  befebriebene  Serfahren  gur  Beftimmung 
ber  Spannfraft  oeS  Dampfes  nicht  mehr  brauchbar. 

Klan  tonn  fich  alsbcmn  bet  Borrichtung  3   be* 
bienen;  eine  gmeifchenfelige  Kbhre  mit  «nem  fui^ 
unb  meiten  unb  einem  engen.  Ungern  Scbenfel  mirb, 

mährenb  bie  S^ile  beS  mrgen  SdhenfelS  noch  »fftn 
ifi,  gum  Teil  mit  OuedfUbn  gefüllt .   melcheS  fiep  in 

beiben  Schenfeln  gleich  hB<h  f^t-  obn  baS  Oued* 
filbn  im  furgen  Schenfel  bringt  man  SBaffn  unb 

nhält  baSfelbe  fo  lange  im  Kc^en,  bis  bn  fich  ent* 
midelnbe  D.  alle  Suft  auS  biefem  S^enfel  auSge* 
trieben  h»t,  unb  fchme4t  bann  bie  Spiffe  beS  furgen 

SchenfelS  rafch  gu.  Bei  10O°fieht  alSbann  baSOued* 
filber  in  beiben  S^enf ein,  non  benen  bn  längere  offen 

?eb(ieben  ifi,  glei^  hn<h*  nieil  bn  gefättigte  D.  oon 00°  bem  in  ben  offenen  Schenfel  hereinmirfenben 
Drud  bn  Ktmofphäre  baS  @leichgemicht  hblt-  ®e> 
märmt  man  abn  hbher,  inbem  man  g.  B.  ben  untern 
Teil  bn  Sorriebtung  in  ein  heifieS  Clbab  taucht,  fo 

fteigt  baS  Ouectfilbn  im  langen  Scheel,  unb  bie 

gehobene  Ouedfilbetfäule  gibt  ben  nbnfchuh  beS 
DampfbrudS  übn  ben  äußern  Suftbrud  an.  Beträgt 
g.  B.  bie  $bbe  biefn  Ouedfilberfäule  760  mm,  fo  hält 

bie  Spannfraft  beS  Dampf eS  bem  hoppelten  Suft* 
brud  obn  einem  Drud  oon  3   Ktmofpbären  baS 

»emicht,  beren  eine  burch  ben  Druef  bn  atmo* 
hen  Suft  felbft,  bie  anbre  burch  ben  gleich* 

großen  Drud  ber  760  mm  hohen  Ouedfilberfäule 

barg^ellt  mirb.  übnhaupt  pflegt  man  bn  beRetn 
Überficht  megen  biefe  hbhernDampffpannungenftatt 
unmittelbar  Durch  bie  entfprechenben  Ouec^ilbnhbhen 
lieber  in  >Ktmofphären<  (gu  je  760  mm  Ouedfilbn) 
auSgubrüden,  mie  bieS  au^  in  ber  folgenben  fleineii 

Tabelle,  melche  bie  Spannfraft  beS  gefättigten  Biai* 
ferbampfe8fflrhöhneTempnaturengibt,gefchehenift. 
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%tmpf 
rotur 
•«. 

€tHtnn« troft 

Him. 
TOhir 

•C 

€panR* !   fraft 

Vtm. 

1 
rottir  I 

®«.  
1 

'   €))onnc 

!   fcoft 

Vtm. 

lOü 1 14d.s 4.5 170.5 8 

ni.7 

l4 

162.9 6 176.5 9 
1204 2 

1664 

6.5 

180.5  
' 

11 

1274 2.5 169.9 6 213.0  ; 20 
1834 

1   3 
161,5 6.5 

2364  1 
30 

ISB.t 

3.» 

1654 

7 262.5 40 

144.0 4 166.9 7.5 
266.5 

60 

SRan  fie^t  auS  biefet  unb  b(r  soriaen  Xobcllc,  bafi 

bie6panntraftbe8gefättigtenXamp(eSmUftei^enber 
Xemperatur  in  immer  rafqerm  93ei^ältniij|ummmt, 
meil  ja  nid^t  blo^  bie  Temperatur  (bie  fflui^t  ber 
ba^inflieaenben  SRoIetfiie,  (.  SBärme),  fonbem  burc^ 
erneute  Serbampfung  au^  bie  SH<bte  (bie  Knjabl 
ber  in  gleichem  Kaum  enthaltenen  9!olelüIe)  n>ä(bft. 
2>amit  aber  neuer  2).  fuh  biiben  unb  ber  Kaum  fuh 
fAttigen  lönne,  muh  t>ofüe  gefaegt  merben,  bah  noch 
niüffiateit  oorhanben  unb  mit  bem  !S.  in  Berührung 
fei.  KJäre  nAmlich  bereitA  aDe  (^[Qfftgleit  oerbampft, 
unb  mürbe  bie  Zemperatur  noq  meitcrgefteigert,  fo 

mürbe  ftch  ber  X.  Im  Zemperciturjunahme  propor> 
tional  auAbehnen,  ober  eg  mürbe,  menn  man  ihm 
leine  KuAbehnunq  geftattete,  feinXruct  inebenbiefem 

iSerhAltnib  machten  (Oap<Suffac|<heA  9ef^);  ber 
Kaum  enthAlt  Wn  nicht  mehr  bte  ganje  Xampf> 
menge,  bie  er  bei  ber  herrfchenben  Zemperatur  auf< 
tunehmen  oermöchte,  unb  ift  baher  nicht  mehr  gefAt< 

tigt.  Sollen ungefAttigtenX.  nennt  man  auc^  über» 
hebt,  meil  feine  Zemperatur  hühf^  >fi  biejenige 
gefattigten  XampfeA  von  gleicher  6pann(raft. 
Xaapf,  ̂ ferbetranlheit,  f.  XAmpfigfeit  ber 

Vferbe;  pfeifenber  X.,  f.  Kehlfopflpfeifen. 

Xampjtifji«,  f.  ©ichtaufjug. 
Xaapfbnb,  I.  ©ab. 

Xampjbilbnag,  f.  Xampf  unb  Serbampfung. 
XamplbtteRtnltnr,  bie  ©earbeitung  beb  ©obenA 

mit  bem  Xampfpflug  (f.  b.). 
Xampfkut,  f.  Xampffdiff. 
X«mpfhi4fe,  ber  Schiebertaften  ber  Xampfmo» 

fchine. 
Xnmpfkim,  f.  6amenbarre. 

Xampfbi^te,  baA  fpe^ififche  ©emic^t  eineA  Xam< 
pfeA,  b.  h.  bie  3<>hl.  melche  angibt,  mieoiel  fchmerer 

bn  Xampf  ift  cuA  ein  glei^er  Kaumteil  Suft  bei  glei» 

c^em  Xruct  unb  gleicher  Zemperatur.  Um  baA  fpeji> 
fifche  ©emicht  emeA  XampfeA  ju  beftimmen,  lAht 

man  nach  einem  oon  ©ap<Suffac  juerft  angemenbe» 
ten  unb  von  ̂ ofmann  verbefferten  ©erfahren  in  ben 

leeren  Kaum  eineA  ©arometerA,  beffen  meiteA  Kohr 
in  ftubitjentimeter  geteilt  ift,  ein  tleineA  glAfchchen 
mit  eingeriebenem  Stöpfel  auffteigen,  baA  eine  ge> 
mogene  Klenge  ber  ju  verbampfenbm  fflüffigteit  ent» 
hAlt.  Xic  ©afometerrbhre  ift  von  einem  meitern  Kohr 
umgeben,  burch  melcheA  auA  einem  tleinen  Jteffel  bie 
XAmpfe  einet  glüffigleit  (©Soffer  ober  Knilin)  non 
belanntem  Siebepunit  geleitet  merben.  infolge  ber 
©tmärmung  treibt  bie  in  bem  tleinen  fJlAfchchen  ent> 
haltene  glüffigleit  ben  Stöpfel  herauA  unb  oermon» 
beit  fich  voUftänbig  in  Xampf,  bet  bie  Zemperatim 
jeneA  SiebepuntteA  annimmt.  XaA  ©emicht  biefeA 
XompfeA  ift  ouA  bet  ©SAgung  beA  glAjchihenA  berettA 
betannt,  fein  Kauminhalt  mirb  an  ber  eingeteilten 
©orometerröhre  obgelefen,  fein  Xtuef  ergibt  ft*  alA 

ber  Unterfchieb  beA  gleichjeitig  beobachteten  ©aro» 
ineterftanbeA  unb  beripöhe  ber  mber©arometerrbhre 
noch  flehen  gebliebenen  Duectfilberfäule.  ©tan  tennt 
alfo  oDeA,  maA  nötig  ift,  um  baA  ©emicht  beA  Xam» 
pfeA  mit  bemjenigen  eineA  gleichen  KoumteilA  ftuft 

von  gleichem  Xruct  unb  gleichet  Zemperatur  |u  vet> 
gleichen,  (jüt  fchmerer  verbampfbate  Körper  manbte 

XumaA  baA  folgenbe  ©erfahren  an.  Sine  ©IaA> 
luget,  melche  )u  einet  6pihe  mit  feiner  ßffnung  auA» 
gejogen  ift,  mirb  sutrft  mit  fiuft  gefüllt  gemogen, 
bann  eine  lleine  Stenge  beA  )U  unterfuci^enben  Stoff  A 

hineingebracht  unb  nun  in  einem  mit  ©Sa0er,  £1 
ober  einem  gefchmoljenen  ©tetall  gefüllten  ©ob  biA 
ju  einer  belannten  Zemperatur  erhitt.  ZlieSubftanj 

oerbampft,  ihr  Xampf  vertreibt  bie  Suft,  unb  fchlieh» 
lieh  ift  bie  Kugel,  nachbem  aüe  f^lüffigfeit  in  ZSampf 
vermonbelt  ift,  nur  noch  «lü  iMmpf  gefüllt,  beffen 

Xruct  gleich  äußern  Suftbrud  ift  unb  ba^er  am 
©arometer  obgelefen  merben  iann.  Kun  mirb  bie 

Spipe  )ugefchmol  jen  unb  bie  mit  Xampf  gefüllte  ©loA< 
lugel  abermalA gemogen.  Xann bricht  man  bie@pi|e 
unter  ©Soffer  ab ,   burch  ben  £uf tbruct  füllt  fich  bie 

Kugel  mit  ©Soffer,  unb  eine  nochmalige  ©Sögung  er- 
gibt ihren  Kauminhalt,  benn  fo  viele  ©ramm  baA  fie 

erfüllenbe  ©Soffer  miegt,  fo  viele  Kubitsentimeter  htUt 
fie.  XoA  ©emicht  beA  XampfeA  finbet  man,  menn 
man  vom  ©emidht  bet  mit  Xampf  gefüllten  Kugel 

baA  ©emicht  ber  luftleeren  Kugel,  aljo  baA  ©emicht 
beA  ©lafeA,  abjieht;  baA  lekterc  aber  finbet  man, 
menn  man  baA  anfönglich  beftimmte  ©emicht  ber 
mit  £uft  gefüllten  Kugel  um  baA  leicht  ju  berechnenbe 
©emicht  ber  in  ihr  enthalten  gemefenen  Suft  vermin» 
bert.  SRan  tennt  alfo  mie  vorhin  ©emicht  unb  Kaum- 

inhalt, Xruct  unb  Zemperatur  beA  unterfuchten  Xam> 
pfeA.  Koch  bem  >©erbrängunaADerfahten<  vonSiltor 
Weher  mirb  ein  jmeifchenteligeA  ©laAroht,  beffen 
einer  ermeiterter  Schenlel  oben  jugefctooljen  ift, 

ganj  mitOuedfilberfober  gefchmoljenem  ©loobfehen 

StetaU)  gefüDt,  bie  gemc^ene  Slüffigteit  in  einem 
tleinen  jugeftöpfelten  ^Icifchchen  in  ben  gefc^loffe- 
nen  Schentel  eingeführt  unb  nun  baA  ©anje  in  ben 

XAmpfen  fiebenben  SchmefelA  erhiht.  XaA  f^löfch» 
Chen  öffnet  fiA,  unb  ber  Xampf  ber  ̂lüffigleu  ocr- 
brängt  eine  ipm  an  Kauminhalt  gleiche  Wenge  be« 

Sen  WetadA.  ©uA  bem  ©emicht  beA  auAgefloffe- etoDA  erführt  man  alfo  ben  Kauminhalt  beA 

XampfeA,  möhrenb  fein  Xrud  gleich  ift  bem  ©aro» 
meteqtanb,  vermehrt  um  bie  $öhe  ber  Ouedfilber- 
füule,  roei^e  nach  voUenbetem  ©uAfluh  im  offenen 
SAentel  noeb  über  bem  Kioeau  im  onbem  Schentel 

ftehen  geblieben  mar.  SA  finb  fomit  mieberum  aüe 

j^rSrmittelung  berX.  notmenbigen©röhen  betannt. 
Xa  nach  bem  »vogabrofehen  ©efefj  (f.  b.  unb 
©Sürme)  in  gleichen  Kaumteilcn  goAförmigerKörper 
bei  gleichem  Xrud  unb  gleicher  Zemperatur  gleich- 
viele  Woletüle  enthalten  finb,  fo  finb  bie  Xampf- 
bichten  ben  Woletulargemichten  proportional  unb 
fümmen  mit  benfelben  voDiommen  überein,  menn  man 

fie  ftatt  auf  atmofphürifche  Suft  auf  SSafferftoffgaA 
bejieht,  beffen  Woletulargemicht  man  =   2   annimmt. 

©uf  atmofphürifche  Suft  bejogen,  ergeben  fich 
nachftehenbe  Körper  folgenbe  Xiampfbichten; 

Vmmentaf 
Oaffn  .   . 
tUo^ol.  . 

ffffi  jffittre . 64mef.l  . 

O.ft»    

0^9  C^Iotofent  .   .   .   4.to 
l4i  Zre^tinöf  .   .   .   4.7« 
2,01  I   Brom   6,0« 

24t  I   0«rtf]Ub<T  .   .   .   6,»« 
2.57  !     8.71 

Xampfbom,  f.  Xampflefjel. 
XamptbrudteauiattTtii,  f.  Xrudregulatoren. 

Xämp|r>,bie©ehanblung  mit©Safferbampf,  lommt 
in  verfchiebenen  änbuftriejmeigen  jur  ©nmenbung 
unb  mirb  meift  in  ber  ©Seife  auAgeführt,  ba^  man  bte 

ju  bümpfenben  ©egenftünbe  (Spinnfafern,  ©ante, 
©emebe,  £iolj  ic.)  in  Kaften  bringt  unb  Xampf  |u> 
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leitrt.  —   3n  bcrftoc^funft  b.  (fc^moren,bun> 
ftcn,  fron),  daaber.  btorer)  bieitniac  ̂ uExrritungi^ 
ort  bc4  JJItifibcd  (btfonbtri  brt  Minbfleifib«*),  6« 
nc[(btr  man  babfdb«  im  DCTf<bIoncncn  @cfäfi  unter 

^injutbot  non  IButtci  ober  S<tt  »nb  %ouiQon  im 
eignen  Sampf  qar  merben  IS^. 

SaapfeatnänmiigbMintc  (Xampftrodner, 

SBafferabfibeiber),  Sorri(btun9en ,   nelcb«  bcm 
SBafjferbampf  bab  für  ben  Setneb  non  Xampfmafcbi' 

nen  f(bdbli(be,  in  9tebeIform  borin  entjaltene  ̂ f> 
fer  entiieben,  tnirfen  (obgejebennon  berSrbibung  beb 
^mpf  •   unb  Sialfergemiicbeb  in  über  bem  2)ampf> 

teffel  ongebrac^ten  Jiobren);  1)  Ziur(b  Serminberung 
ber  (Sef^minbigleit  beb  X)ampfftromb,  inbem  man 

bemjelMit  einen  fo  großen  Du^(bnitt  bietet,  bab  fi<b 
n>emaftenb  ein  Zeit  beb  SSafferb  inf  olgefeineb  gröbem 

fpeiirtf(b<n@eini(btb  abf(kibct.  ZHe  auf  biejm$rin> 
,rip  berubenben  Z.  fmb  fafi  ̂ r  niAt  im  @ebrau(b, 
meil  fie  gu  noluminbb  aubfauen.  2)  Xunb  bebeu> 
tenbe  Stniebrigung  ber  Spannung  beb  Xampfeb 
(Ztroff ein  beb  Zampfeb),  inbem  man  ibn  jniingt, 
unter  Uberminbimg  einer  groben  Jleibung  butcb  eine 

JInjabl  tleiner  Öffnungen  )u  ftrömen.  Z)ie  babei 
aufgemenbete  Jtrbeit  fegt  ftib  inSBärme  um,  unb  biefe 
perbampft  bab  mitgeriffene  SBager.  (Sin  berartiger 

!Dampfentn)&{fe< 
rungbapparat  ift 

non  @la|er  ton> 
ftruiertu-beftebt 

aub  gtnei  inein> 
onber  greifenben 

Wingipftemen, 
melibe  gmifcben 

r>cb  eine  bteibe 

9(afcTl  SampfinMsäifcrungl*  *riger,  ringfbr« 
opiiacai.  miger  Spalten 

taffen  (gig.  1). 
ä)  Z)ur(b  ßinfUbrung  beb  äSaffer>  unb  ̂ mpf> 
ocmif(bcb  in  gefrümmte  8abnen,  mobei  bie  gröbere 

xrügbeit  unb  bie  bamit jufammenbingenbe  gröbere 
3entrifuga[{raft  beb  IBafferb  bertn  KbfAeibung 

lu  bemirfen  bot.  hierher  gehört  ber  Zampfentmäp 
ferungbapparat  non  Scbmlbt  (gig.  2).  Xn  bei  E 

SimpfinhDaffefURglappatat  Ran  €4mibt. 

ein-  unb  bei  A   aubtrctenbe  Zampf  mirb  beim  Xurib^ 
ftrömen  beb  Slpparatb  burib  bie  mit  $alen  unb  Jtim 
nen  neifebenen  Scbeibemdnbe  geimungen,  einen 
f4langenförmig  genmnbenen  IBeg  gurätfgulegen. 
Sie  hierbei  burib  bie  3entrifugalfraft  aubgef<bleu= 
betten  ffiafferteiliben  merben  bung  bie  ̂ ten  g,  g,  g, 
unb  burib  bie  Minne  g,  aufgefangen  unb  nach  bem 
SBofferabfluh  w   geleitet  (oub  ber  Sammelrinne 
gl  mittelb  eineb  in  biefelbe  münbenben  Möfiribenb), 

bomit  bab  einmal  abgefigiebene  Sfoffer  mögliibft 
roenig  mit  bem  iCompf  in  Berührung  lommt.  2)ie 
mieberholte  Sihleubermirlung  mirb  in  ben  ermei^ 
terten  Duerf^nitten  ber  bciben  Sammelfammem 

burih  bab  Beharrungbnermögen  ber  fuh  naih  unten 
bemegenbenSBafferteilchenunterftükt.  SubbemSaf* 
ferabflubmirb  babSUaffer  burih  einMohr  a   abgefübrt, 

unb  gemö^nlich  gefihieht  bie  Stbführung  entmeber 
in  ber  äSeife,  ban  man  ben  Apparat  höher  alb  ben 
Aeffel  fteüt  unb  bob  Mohr  a   in  ben  Meffel  bib  unter 

ben  SBafferfpieget  hineinführt,  fo  baft  bab  {Baffer 
einfaih  burih  ftm  (äemiiht  lontinuierliih  hinein^ieht, 
ober  aber,  mo  bie  BerhSltniffe  eine  folihe  Mücfleitung 

beb  SBafferb  nicht  geftatten,  burih  jjeitmeifeb  Öffnen 
eineb  im  Mohr  a   angebrachten  ̂ apnb,  beffer  feboih 
burih  Mufhlieftung  eineb  felbftthitig  mirfenben  fton= 
benfationbmafferableiterb  (f.  b.). 

XaMpfer,  (.  n.  m.  3>ampffchiff. 

Säuhfet  (itaf.  Sordino,  fran^  Sonrdine),  Bor< 
riihtungen,  mittelb  beren  man  bie  Stirte  beb  Zonb 
ber  Saiten>,  Blab’  unb  Schloginftrumente  nermin> 
bert.  !Cie  filtern  Zafelllaniere  unb  auch  unfre  $ia< 

ninob  hoben  jmeierlei  IDämpfemorrichtungen,  nfim: 
lieh  bie  allen  planieren,  auch  ̂ n  glUgeln,  gemein' 
famen  2>.,  melche  nach  Soblaffen  ber  Zafte  ben  Zon 
fofort  erftiden,  unb  eine  gmeite  Mrt,  bie  bürg)  ein 
befonbereb  {Sebal  regiert  mirb  unb  nur  aubgiebige 

Sihmingungen  ber  Saiten  nerhinbert,  fleine  bagegeii 
julfi^t.  Z)iefe  leptere  Mrt  bet  Zimpfung  erfept  bie 

Betfi^iebung  ber  glügel,  gibt  aber  einen  burihauv 
abmeiihenben  (Sffert ,   fo  bah  9»  nermunbern  ift, 
bah  ünfre  glügelfobnfanten  ni^t  auher  ber  Bet' 

fchiebung  auch  noch  biefe  Jtrt  btt  Zfimpfung  anbrim 
gen,  mab  erfpriehlichet  mfire  olb  aDe  bie  Spielereien 
mie  gSroIongationbpebal  ic.  SHe  3).  ber  Streich' 
inftrumente  finb  fibnlich  mie  bet  Steg  geformte 
^olglfimmchen  mit  gefpaltenen  3inltn,  melihe  auf 

ben  Steg  feft  oufgeflemmt  merben.  Ziefelben  net' 
mögen  jmat  nicht  ein  ftarleb  Schmingen  ber  Saiten 
ju  nerhinbem,  ba  biefeb  nom  Mngnff  beb  Bogenb 
abhfingt;  mohl  aber  mobifijieten  fit  ftarl  bie  Übet' 

tragung  ber  Schmingungen  burch  ben  Steg  auf 
ben  Mefononjbobtn.  Zier  Zimbre  beb  gebämpften 
ftlangeb  ber  Streiihinftrumente  ift  ein  gang  anbrer 
alb  ber  beb  freien  unb  hat  etmab  an  ben  MIang  ber 
Oboe  @emahnenbeb,  ein  menig  Mfifelnbeb,  bab  im 
Biano  traumhaft  nerfchleiert  unb  im  IRejjoforte  felt> 

fam  gebrüdt,  mie  aub  ffeffeln  fehnenb  ftth  lobringenb 

tlingt.  f^ür  bieBIechblabinftrumentegebriiuiht 
man  alb  Z).  burchbohrte  ^olglegel,  bie  in  bie  Stürje 
eingefihobtn  merben  unb  ben  Zimto  flart  nerfinbem 
burih  l^emmung  ber  SKolefulatfihmingungen  beb 
Blechlörperb  felbft,  aber  gugleiih  alb  halbe  Zedung 

mitten,  b.  b.  bie  Zonhöhe  etmab  nerfinbem;  ihre  Mn' 
menbung  ift  barum  eine  mihliche,unb  man  hat  neuer> 
bingb  lomplijiertere  X.  tonftruiert.  Z>ab  Stopfen 

bet'$orn>  unb  Zrompetentöne  mit  btr^anb  ift  auch 
ZJfimpfung  unb  bie  baburch  hemorgebraihte  Bet' 
finberung  beb  Zimbre  bem  entfpreihenb.  Zer  MIang 

bet  Zrommeln  mirb  gebfimpft  burch  (Sinfihaltung 
eineb  Zuihftreifenb  ob.  bgl.  jmifAen  bie  Schnarrfaite 
unb  bab  gell,  berMIang  ber  Bauten  burch  Berührung 
beb  gtUeb  mit  ber  $anb. 

XompffähTt,  fla^eb  Zampffihiff  (non  ben  tlein' 
ften  Mbmeffungen  bib  gu  mehreren  Zaufenb  Zonnen 

@ehalt)  gum  Überfepen  non  Berfonen,  @ütem,  guht' 
roetlen  ober  ISifenbahngügen  über  glüffe,  fionbfeen 
unb  SReerebarme;  f.  Zompffchiff. 

Zampffarhen,  f.  3<ugbruderci. 
Zampffliitc,  f   Zampfgefihü{. 
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Sampfgeidiü^  —   Dompffejfel. 

XdHpfg(f4i|-  Senoanbtfc^aft  bei  Q^an: 
fionitraft  iti  oerbrtnnenben  Scbie^pulocti  mit  bcr> 
jenigen  einaefcbloffenei  S)af|eTbampfc  ̂ at  balb  nac^ 
(frfinbung  m   Sompfmofdiincn  }u  bem  ge< 
fü^rt,  fflofftrbämpfe  jum  gorttteiben  pon  @cft^of< 
frn  aub  JJItnten>  unb  xanoncnliufcn  ju  pcrmenben. 
1745  (?)  f»D  betetU  eine  Xampftanone  in  Sonbon 
enftiert  bP^en.  1S05  untemabm  3<nnei  Statt  ber> 

artige  S^ude,  @eneta(  Sbapeloup  maebte  meitcre 
Sornblige,  Siiorb  baute  1814  mebteie  fecbbläufige 
Xampfbatterien  jur  Serteibigung  POn  Sacib,  mel(be 

angebli(b  900  S^üffe  in  ber  3Rinute  a^eben  (onn< 
ten  unb  1616  btnic’^  StäQen  placiert  mürben, 

ohne  inbeb  praftifibe  Sermenbung  )u  finben.  1823 
nahm  ber  amerifanifibe  Ingenieur  Setfinb  (äirorbb 
3bet  mieber  auf  unb  fonfiträierte  eine  Xampfflinte 
unb  ein  pierpfünbige  ftugeln  febiebenbeb  X.,  melibcb 

1835  in  Sonbon,  mo  ber  Crfinbet  eb  aubfteHte,  gro- 

beb  Sluffeben  erregte.  Jl"  neueret  Seit  bat  Seffemet 
eine  Xampffibiebmafibine  ootgef^bmgen,  aub  ber  et 

in  einer  Siinute  mebrere  Xaufenb  Qtemebrfugetn  mit 
360  m   @ef(bn>inbigfeit  feuern  mollte.  Sib  lebt  mo^ 
ten  aHe  berartige  Serfu(be  ohne  Srfolg ,   meil  eb  ber 

Xecbnil  noch  ni<bt  gelang,  Xampf  pon  bober  6pan> 
nung  (pon  minbeftenb  100  StmofpbSren)  in  genü> 
genber  Stenge  ju  entmitfeln  unb  iujuleiten. 
Xambfanmmi,  f.  Xejtrin. 
Zaapfbammer,  f.  Jammer. 
Xaapfbcisnng,  f.  Seijung. 

Xöapfigtcit  brr  Df  erbe  (X)  am  p   f ,   $   a   1 1   f   (b  1   i   g   i   g   > 
(eit  (hart,  niebetfätbf.  »$erj€],  $etjf(blag,  Öers» 

fcblögigfeit,  $erj>  ober$eufcble(btig(eit,  eng> 
brilftigfeit,  Sftbma),  jebe  bauembe,  fieberlofe 
7(tembn(b<perbe  bä  Dferbe ,   bie  fiib  babureb  fiubert, 
bnb  bab  Stmen  beiSnftrengungen,  beim  Saufen  ober 
febmeren  Sieben,  übermäbig  befbleunigt  mitb  unb 

nach  ber  Snftrengung  nur  febc  (angfom  mieber 
beruhigt  Xie  S.  mirb  butefi  (broniftbe  Sungettfebler 

(Sungenbftmpfig(eit),  bur<b  bierjfebict  ($er)< 
bimpfig(eit)  ober  burib  Säbmungen  ber  Stubfeln 
unb  Serengetung  in  ben  obenr  Suftmegen  ($art> 

fcbnaufigleit,  ItebKopfbpfeifen,'  f.  b.)  be> bingt  3eoe  pon  biefen  nerfrbiebenen  Srten  ber  X. 
mirb  non  befonbem  Spmptomen  begleitet.  Deim 

Iteblfopfbpfeifen  bilbet  fi<b  im  Sioment  bet  ̂ nfpira« 
tion  ein  pfeifenbeg  @etäuf(b.  Dferbe,  bie  an  Sun» 
genbümpfrgteit  leiben,  jeigm  nach  ber  Semegung  )u> 
meilen  SuPflub  Pon  möfferigem  Sipleim  aug  ber 
9lafe  (feuibterSampf);  in  anbem  fjällen  fehlt 
biefer  Slugflub  (trottner  Xampf).  3m  auSgerubten 
Suftanb  atmen  biebimpfigenSferbegemöbnlicbniibt 
oef^leunigt  Sei  bet  Sungenbümpfigteit  beflebt  oft 
ein  matter  unb  bumpfer,  jumeilen  oud  ein  fepader 

duften.  SIS  Urfarbe  ber  Sungen»  unb  $et3bämpftg> 
feit  ift  am  meiflen  bie  anftrengenbe  Xrbeitgleiftung 
ber  Sferbe  angufeben.  daneben  mirlt  bie  (fütterung 
grober  Quantitäten  $eu,  befonberg  oon  peroorbenem 

(nerfibimmtttem)  &eu,  nachteilig.  Zern  SebKopfg» 
pfeifen  liegt  in  pielen  fallen  eine  erbliche  Snlage  gu 

(ärunbe,  melche  fich  bhufig  bei  bet  Sucht  engli» 
fchen  Sollblut  »Siennpferbeg  geltenb  macht.  Die  X. 
ift  in  ber  Segel  unheilbar  unb  gilt,  ba  fie  ben  SSert 
ber  Sferbe  erheblich  beeinträchtigt,  in  aUen  europäi» 
fchen  Staaten  a|g  (Semäbrgmangel  (f.  b.). 

Xampjjaife,  f.  p.  m.  Xampfmantel. 
Xarapftaione,  f.  p.  m.  Xampfgefebüb. 

Xampffrffei  (bierguIafeln»Xampf(effel  I   u.  II«), 
Jlpparnte,  in  melchen  JBafferbampf  gum  Setrieb  oon 

Xampfmafchinen  ober  gum  ̂ igen,  Sieben  unb  Sb» 
bampfen  ergeugt  mitb,  follcn  bei  gebüriger  C;plo» 

fungfuherbeit  bie  gröbimägliche  Xampfmenge  mit 
mbglichft  roenig  Stennmaterial  ergeugen,  Sebtngun» 

gen,  beten  Erfüllung  non  gmecfmdfitgem  SlateVial, 
§orm  unb  Ximenftonen  fomie  nerfchiebenen  ^ilf«» 

apparaten  obbängig  ift.  Xag  gebtäuchlichfle  JDa» 
terial  ber  X.,  geroalgteg  ßifenblech,  mitb  nur  oug» 
nabmgmeife  (f^erbuchfen)  butch  bag  bauerbaftere, 

aber  erheblich  teurere  xupfet»  ober  neuerbingg  net« 
fuchgmeife  bunh  bag  megen  grüfierer  f^eftiglelt  gmar 
bfinnerangumenbenbe(Srennmaterialerfpamig),aI>er 

bennoch  (oftfpieligere  unb  ftedenmeife  ungleich  barte 

Stahlblech  erfebt.  Xog  ftarte,  bie  SBärmeleitung  per. 
ringembe  Slanbungen  ooraugfepenbe  (Subeifen  barf 
megen  feiner  Sprdbigfeit  nur  gu  (leinen  Seffeln  unb 
Seffelteilen  oermenbet  merben.  Xie  eingelnen  Siech» 

,   platten  merben  burch  Sietung  (neuerbingg  audb  gu- 
meilen Schmeibung)  perbunben.  Obgleich  bie  Slämic» 

augnupung  mägliäft  bünne  Sianbungen  mttnfcheng 

'   roert  macht,  fo  mup  ihre  Xicte  hoch  fo  grob  fein,  bar, 

'   fte  bem  guroeilen  febc  bebeutenben  Xompfbtud  (bi» 

10  Ktmofpbären)  mit  Sicherheit  Siibeqtanb  leig'ten. Xie  Störte  ber  SBänbe  ift  bei  gegebenem  SRoterial 
abhängig  non  ̂ orm  unb  Ximenfionen  beg  iteffelg 
fomie  pon  ber  $äbt  heg  Xampfbnicfg. 

I   Su  febem  X.  gebärt  eine  geuetungganlage,  be» 
I   ftepenb  aug  ffeuetraum  ($erb)  unb  ben  Scuec» 
I   obetJiauch(anälen,  in  melchen  bie  ffeuergafe  um  ben 
Äeffcl  berumgiehen,  um  bann  in  ben  S   ch  o   t   n   ft  e   i   n   ober 

'   bie  ̂ ffe  gu  gelangen.  (3hic  in  ben  ̂Oen,  mo  man 
bie  abgiebenben  Serbrennungggafe  einegCfeng,  g.  S. 
beg  Dubbelofeng,  gut  Xampfleffelfeuerung  benupt, 

ift  ein  befonbecet  fjeuercaum  am  fleffcl  niept  pochan» 

^   ben.)  Xie  Seuerungganlage  eineg  Xompfteffclg  mup 
|fo  befepaffen  fein,  bap  eine  möglicpft  PoDlommene 
i   Setbrennung  bcgSrennmaterialg(fiolg,  Kopie,  lotf. 

Stroh  ober  Sag)  heebeigeführt  mirb;  eg  mup  baper 

I   bofUc  geforgt  fein,  bap  bte  nötige  Suftmenge  in  ben 
:   Seuetraum  einftrbmt,  um  bag  Srennmateriol  mög» 
licbft  pollftänbig  inbieSnbpcobu(tebec  Setbrennung, 
!   b.  b.  in  Äoblenföute  unb  SUaffetbampf,  übetgufübren. 

I   Xunpfipnittlich  fmb  für  1   kg  $olg  ober  Xcirf  10  kg 
=   7,7  cbm,  für  1   kg  Sraunfople  12  kg  =   9,e  cbm, 
für  1   kg  Steinlople  22  kg  =   17/>  cbm  unb  für  1   kg 

^olgfopte  ober  Ko(g  24  kg:  —   18,5  cbm  Suft  erfot» 
berlicp.  Über  bie  gmedmäpigen  fjormen  unb  Xetailg 
ber  Xampf(cf|elfcuerungen  f.  geuetunggonlogen. 
Gbenfo  micptig  mie  bie  ßrgeugung  einer  mBgltcpft 

gropen  Wärmemenge  aug  bem  Scennmaterial  ift  auep 
Sie  möglicpft  polKommene  Jlbgabe  biefer  Wärme  an 
bag  im  X.  norpanbene  Waffer,  melcpe  nur  burep  eine 

gehörig  grope  ̂ eigfldcpe  gu  erreichen  ift.  ̂ eigfldcpe 
heipt  Ser  non  ben  geuetgafen  beftriepene  leil  btt 

KepeloberfläAe,  unb  gmar  unterfepeibet  man  babei 
bie  bire(te  veigfläcpe,  b.  p.  biejenige,  melcpe  bie 

Umgebung  beg  geuerraumg  bilbet  unb  non  ber  ftrap» 
Icnben  Wärme  Seg  fyeuerg  getroffen  mirb ,   oon  bet 

inbiceften  Scigfläche,  mel‘^e  ipee Wärme nurburep 
bie  Serüprurig  mit  ben  Jeuergafen  erpält  (1  qm  ber 
erften  mirlt  auf  bie  Waneroerbampfung  ca.  breimal 

fo  ftort  alg  1   qm  ber  leptem).  (Si  (önnen  bei  Slnroen» 

bung  mittelguter  Steinlohle  pro  QWetec  ̂ eigfläcpe 
15—20  kg  Waffer  ftUnblicp  perbampft  merben,  jeboeb 
ift  eg  für  bie  Wärmcaugnupung  beffer,  pro  QiKetrr 
eine  geringere  ftünblicpe  Setbampfung  angunebmtn 

(etraa  nur  10-15  kg  pro  DSReter  ̂ eigfloepe),  olfo  bie 
^eigPepe  begKeffelg  etmag  gröper  gu  machen,  alg  für 
bie  ecforberlicpe  Xampfmenge  unumgänglich  nötig  ift. 
SpegieD  bei  Xampfleffcln  für  Xampfmafepinen 

net  man  burcbfcpnittlich  pro  Sferbetcoft  1,5  qm  4>tij' 
pepe.  Saep  bet  (3röpe  ber  S>eigfläcpe  brinipt  man  bie 
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(StBfee  bttStcbrmnungSrofteB;  man  nc^nctauf  1   qm 

0,<u  — 0,(»  qm  jloft^ic^e  (totale  JloTt* 
fldd^ie),  mobei  bic  Summe  fdmtlK^  Spalten  bet 

^oftet  (freie  Stoftfld^c)  ca.  0,ni  qm  betragen  foD. 
Son  au^orbentli^er  wiAtigteit  für  bie  gute  3Bir> 
tung  ber  ̂ ijfläc^  ift  auger  igrer  @rbge  noig  bie 
aegenfeitige  Stnorbnung  bet  SBaffer^  unb  $eue^at> 
ftromt.  3«  l>>rfrr  Sinfiigt  unterfigeibet  man  naig 
iXebtenba^er  9ti(gtftromteffeI,  ißaraIIelftrom< 
teffel  unb  Segenftromteffel,  jenatgbem  bat  SBaf> 
fer  im  Reffel  feine  Strömung  in  ber  £ingtri(btung 
ber  ̂ ijfandle  befigt  ober  bie  Strömung  bet  ffiaffert 

mit  betjenigen  ber  Serbrennungtgafe  gleii^  ober 

entgegengefegte  Jii(gtung  gat.  Sie  legtere  knorbi 
nung  tft  bie  mirffamfte,  meil  babei  megen  ber  an  ben 

ein)elnen  Stellen  ber  $ei}fli<ge  g^tgenben  oerbölt« 
nitm&gig  grogen  Zemperaturbifferenüen  )n>i|igen 
bem  Äeftelroaffer  unb  ben  ffeuergafen  eine  befileu« 
nigte  fflärmeaufnalime  ftattfinbet.  Snblicb  ift  bei 
ber  $eijfii<ge  nocfi  auf  il|re  innere  (SBafferfeite)  unb 

äugere  (^erfeite)  9leingeit  gu  fegen,  meil  bur^  au> 

|en  angaftenben  IKug  unb  innen  angefegten  fleffel> 
Uein  niigt  nurbieSiSrmeleitungtfdgigfeitoerringert, 
fonbem  ouig  leiegt  eine  aHmdgli(ge  gerftörung  bet 
ßifent  gerbeigefügrt  mirb. 

Sie  Seiftung  einet  Iteffelt  briiift  man  burig  feine 
Serbampfungtfdgigteit  (Serbampfung)  aut, 
inbem  man  angibt,  mieuieUtilogramme  Sampf  bureg 
Verbrennung  non  1   kg  mittelguter  Steinfogle  inigm 
ergalten  merben  (man  fpriigt  g.  8.  bei  einem  S.  non 
einer  fe(gtfa(gen  Verbampfung,  menn  in  igm  1   kg 
Aogle  Skg  Sampf  ergeugt).  Veigut  anoelegteniteffeln 
erg^t  man  alt  Wittel  eme  fecgt>  bit  fiebenfacge  Ver> 
bampfung,  mdgrenb  ber  Xgeorie  na<g  mit  1   kg  flogle 

etma  10—13  kg  SBoffer  oerbompft  merben  tonnten. 
Wan  unterfqeibet  ber  Sage  naeg  gorigontale 

(liegenbe)  unb  pertifale  (ftegenbe)S.  Sine  anbre 
Untnlcgeibungtart  ift  bie  in  ftationdre  (fefte)  unb 

lotomobile  fbemeglitge)  xeffel;  bie  ßationdren 
Peffel  ftnb  metft  mit  gemouerten  ̂ uerungtanlagen 
umgeben  unb  gaben  eine  ̂ eigfldAe  non  normaler 

Oröge,  mdgrenb  bie  lotomobilen  Peffel  ni(gt  eingel 
mauert  ftnb  unb  oielfatg  eine  anormal  geringe  $etg> 
fidtge  betommen  müffen  (bie  Peffel  ber  Solomotioen 
gaben  pro  Vferbetraft  nur  co.  0/u  qm  :^igfld<ge), 
meil  ffe  fonft  für  bie  Vemeglitgfeit  gu  ftgmer  mürben. 

4«ill*iit«lc  SntpfteffeL 

Sie  miigtigfien  SormenbergorigontolenS.  ffnb 

folgenbe: 
1)  Ser  ffiattfige  SDagen>  ober  Pofferteffel 

(^g.  l),bei  roeltbem 

bat^er  anberltn.- 
terfldige  A   gin  unb 
bann  notg  einmal  an 
benSeitenBCDum 

ben  gangen  Peffel 
gerumgegt,nugtbat 
Vrennmaterial  gang 

Sut  aut,  ift  jeboig en  mobemen  gro> 

genSampffpannun, 

gen  gegenüber  niegt 
miberftanbtfdgig  ge- 

nug, metgalb  er  nitgt 
megr  autgeiügrt 
mirb  unb  nur  noig 

giftoriftgetfjniereffe 

gat.  Sa  c^tnbriftge 

unb  fi^lförmige  @^dge  einem  innern  Srud  am 
beften  SBiberftanb  leiften,  fo  gibt  man  fegt  allen 

SNprrl  Itottr.-Ücxifoti,  4.  Vufl.,  IT.  Bb. 

glg.  L 

Bdllfgrr  ftofferttflcL 

Sampffeffeln  formen,  meltge  möglitgft  aut  Splin» 
ber>  unb  Pugelffdigen  gufammeng^egt  ffnb. 

2)  Ser  (Splinberteffel  (ffialgenf  effel),  inJig.B 
bargefteUt  mirb  meift  liegenb,  aber  au^  ftegenb  aut> 

BU.a 

mafegine  genügenben  Sampf  liefert. 
8)  Sie  plaud)<  ober  fylammrogrieffel.  Sat  Se> 

ftreben,  bie$eigfld(gebetPeffeltguncTgrögcm,  fügrte 

gur  Stnmenbung  non  8iau^<  ober  f^lammrogren 
im  Peffel,  einem  ober  gmei  meiten  cglinbrifigen,  ben 
Peffel  ber  Sdnge  natg  burtggiegenben  Siogren,  bureg 

meltge  bieffeuergafe  ftreitgen.  Verf<giebeneSlrtenber< 
felbenffnb:  a)SerS.mit  einem  obergmeiSlamm' 
rogren  unb  Unterfeuerung,  baran  fenntlitg,  bag 

bie  ̂ uerung  pom  unter  bem  Peffel  liegt  unb  bie 
^eiggafe  gundigft  unter  bem  Peffel  entlang,  bann  erft 

bureg  bie  f^lammrogre  giegen.  S’ff-  3   unb  4   auf  Xafcl 
Sompfleffel  I-  geigen  einen  Sroeiffammrogrfeffcl  mit 

Unterfeuerung.  A   Peffel,  B   glammrogre,  C   Wauer< 
merf,  D   Soft,  E   Rrnertgür,  F   aftgenfaü,  K   Suftgu» 
fügrungtfanal,  b^en  geige  Wdnbe  bie  Sufi  oor  bem 

Sintritt  int  f^uer  gum  3me<t  befferer  Verbrennung  er^ 
mdrmen,  H   ber  non  ber  geuerluft  guerft  buriggogene 

Panal  unter  bem  Peffel,  BB  bie  naig  biefem  burtg: 
ftriigenen  Sautgrogre,  J J   bie  legtgetroffenen  Pandle 
gu  beiden  Seiten  bet  Peffeli.  b)  S.  mit  einem  ober 

gmei  Flammrohren  unb  Fnnnenfeuerung.  ^du- 
pg  bringt  man  bet  ben  Flammrogrfeffeln  bie  Feuerung 
im  Fnnem  ber  Fiammrogre  an  (Fnnenfeuerung) 
unb  nennt  ffe  bann  Sornmallteffel,  roenn  ffe  nur 

ein  Floütntrogr,  Sancafgireleffel  (Fairbairn> 

Big.  t>. 

CorRYD«ITfrfftl< 

feffef),  roenn  ffe  beren  gmei  beffgen.  Fifl-  ̂    £om> 
maU’Peffel.  Sat  Flammrogr  einet  foltgcn  barf  niigt 

unter  0^  m   Surtgmeffer  gaben.  Sie  ®eiggafe  burcg= 
giegen  gundegft  bat  Sogr  A   pon  oom  natg  ginten. 

gegen  banaig  auf  ben  beiben  Seiten  bet  Peffelt  in 
ben  Pandlen  BB  mieber  natg  oom  unb  enblitg,  in  C 

mieber  nereinigt,  gum  gmeitenmal  natg  ginten  in  ben 

Stgomftein.  c)  Flnmmrogrfeffel  mit  Sotfeue- 

rung,  Pon  denen  mit  Fnnenfeuerung  nur  baburtb 

unterftgieben,  bag  fftg  bat  Feuer  nitgt  indem  Flamm> 29 
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450  SampffefTcl  (^eytofirteffel,  Siebtro^rfefftQ. 

lo^r  fc(bf),  fonbern  in  einem  banor  aufgemauerten 
JIniim  befinbet,  ift  nur  für  gecingroertigeä,  noffeä 
t)cennmatecial(ecbige4rauntDble,  Sobe,  oägefpäne) 

}u  empfeblen.  $on  biefen  ̂ lammtpiirteffeln  finb 
namentlifb  bic  mit^nnenfeuerung  roegen  ihrer  guten 

'IBärmeaubnubung  unb  beg  bequemen  OfenbaueS 
noä)  immer  febr  beliebt,  obn>oE|l  fie  an  bem  großen 
ubdftanb  leiben,  ba^  bie  ̂ lammro^re  äußern  Srud 
erfahren  unb  infolgebeffen  leieht  eingebrürft  werben, 
fobalb  ber  fRormaibrud  überf^ritten  ober  bab  9Ra< 
terial  ber  Stohre  etiuag  angegriffen  iß,  unb  obtoohi 
fie  roegen  ber  erforberlieheii  großen  Durthmeffer  unb 

Öanbftärfen  fchr  fdiroer  werben.  iDXerglnmm» 
rohcleffel  mit  Duerfiebern  (©aHoroaqfeffel), 

^ig.  6   unb  7   auf  Zafet  I,  eine  2Robifitatian  beb  ge> 
roöhniiihen  ̂ iammrohrteffelS,  wobei  im  Flammrohr 

F   tonif^e  Sicberohre  S   (©olloroaqtöhren)  Ireuj^ 
weife  angeorbnet  ftnb,  bie  einerfeitb  bie  Serbam> 
pfungbfäfiigteit  beb  Xeffelb  erhöhen  foQen,  anberfeitb 
aber  auch  jur  Serfteifung  bebgiamnirohrb  beitragen. 
Setügfich  ber  Serbampfungbfähigfeit  ift  jeboch  ber 

tRuhen  ber  Duerfieber  nicht  fo  groß,  alb  man  erwar> 
ten  lönnte;  außerbem  führen  biefelben  ben  StaeßteU 
herbei,  baß  bab  bamit  oerfeßene  S^Iammroßr  fteß  nießt 

gut  Don  innen  reinigen  läßt,  e)  S.  mit  gewelltem 
If  lammroßr  (Sfo^dße  S.).  Selb  f^lammroßr  ift  ßier 

(tfig.  8)  ber  gangen  löange  naeß  gewellt  unb  erhält 

babureß  eineau^orbentli^eScrgrößerung  berfhftig.- 
teit,  gugleicß  aueß  eine  Vergrößerung  ber  ̂ eigßäcße. 
Sie  gewellten  ̂ lammroßre  ßaben  in  ben  leßten  3aß‘ 
ren  große  Verbreitung  gefunben. 

4)  geuerroßrfeffel  (^eijroßrfeffel)  finb  S., 

bei  welken  ßatt  bet  ein  ober  groei  weiten  giamm« 
roßre  eine  große  Vngaßl  enger  Siößren  oerwenbet 
finb.  a)  ̂ leigraßrleffel  mit  Unterfeuerung  ober 
Xeffel  mit  tüdfeßrenben  fieigroßren,  ein  ßori< 

ontaler,  cplinbtifcßer,  bib  auf  ungefaßt  gwei  Srittel 
einet  .^öße  oon  einer  großen  3oßl  oon  ̂ eigrößren 
buteßgogenet  Aeffel.  Sie  geuergafe  geßen  oon  ber 
Dom  unter  bem  iteffel  befinblicßen  ̂ tuerung  unter 
bem  Aeffel  hinweg  Mb  anb  Snbe,  wo  ßc  in  eine  ßin< 
tere  Vaueßfammer  eintreten,  um  oon  biefer  aub  bie 
»eigtoßte  rüdroärtb  gu  bureßftrömen,  fieß  in  einer 
poebern  jiaueßlammet  gu  fammeln  unb  bann  in  ben 
ocßomftein  geleitet  gu  werben,  f^ür  ftationäre  ffeffel 
ift  biefe  «effelform  gwat  mit  Vegug  auf  gute  fflärmei 
aubnußung  unb  Vübc^tanbbfäßigfeit  gegen  ßoßen 
Srud  gang  gut  fonftruiert,  jeboeß  nur  für  feßr  reineb 
Steßelwaffer  empfeßlenbroert,  ba  bie  innere  Seinigung 
beb  fteßelb  oom  Steffelßein  gwifeßen  ben  Voßren  feßr 
umftänblicß  unb  nur  möglich  ift,  wenn  man  bie  Jtoßre 

ßeraubnimmt.  3n  feßr  gebtungener  Sotm  ßnbet  eine 
jtbart  biefer  S.  alb  Scßiffbbampfleffel  Verwem 

bung  (ffig.  !l  unb  10,  Xafel  I).  Ser  Iteffel  ßat  brei 
Neuerungen  F,  bie  auf  ben  jtoften  R   entwidelten 

,jlnmmen  f^lngen  in  ben  gang  oon  VJaßerumfpülten 
Üammetn  K   empor  unb  treten  bureß  193  Neuerroßte 

E   naeß  ber  gemeinfcßaftlicßen  Slaucßfammer  0,  oon 
welcher  bie  0ofe  bureß  einen  eifemen  ecßomftein  S 

abgefüßrt  werben.  Siefe  fteffel  nuhen  bie  Vfärme 

gut  aub  unb  finb  bei  mäßigem  Stuci  (oon  4 — 6   St» 
mofpßären)  alb  Scßiffbfeffel  faft  aubfeßließließ  im 
©ebraueß,  wäßrenb  man  bei  ßößerm  Srud  (f.  unten) 

übermäßig  ßarte  Vlecße  oerwenben  muß,  webßalb 

man  oe^ueßt  ßat,  bie  Vlaflerrohrteßel  alb  Scßiffb> 
feffel  gu  oerwenben;  boeß  hat  fieß  bibßet  nodß  feine 
Äonftruftion  ber  JBafferroßtfeffel  für  ben  Seßiffb« 
bienft  reeßt  geeignet  gegeigt,  b)  ̂ eigroßrfeffel 

mit  Seuet'bu^fe,  8ofomotiofeffeI  (Nig.  11, 
Xafel^  beftßen  gleicß  ben  Nlammroßrteffeln  mit  3n< 
nenfeuerung  einen  innem  geuetßerb,  bet  ßier  gu  ei- 

nem oietedigen  Äaften,  berNeuerfifte  oberNeuer- 

bueß  f   e   A,  aubgebilbet  in.  Sie  Seitenroänbe  ber  Neuer- 
bueßfe  ftnb  oon  ben  VSänben  eineb  äußern  fiaftenb 

berart  umgeben,  baß  ringbßetum  pin  ßtbftanb  oon 
ca.  8   cm  bfeibt,  welcßer  mtt  bem  Iteffelraum  in  biref- 
ter  Verbinbunq  fteßt,  fo  baß  bie  N<nerbucßfenroänbe 
innen  mit  Vlafter  bebedt  ftnb.  3u>ifcßen  ber  Sede  ber 

Neuerbueßfe  unb  bet  Sede  beb  äußern  ftaftenb  befin- 
bet fuß  ein  größerer  Rmifeßentaum,  ber  in  feinem 

untern  Seil  unb  gwar  Mb  auf  minbeftenb  10  cm  über 

bem  Neuetbucßfenbedel  mit  ffiaffer  erfüllt  fein  muß, 
um  biefen  oorbem  ©rglüßen,  t^reßbiegen  unb  Voftrn 
gu  feßüßen.  Sie  meift  ebenen  Neuerbueßfenwänbe  finb 
mr  Verfteifung  bureß  Steßbolgen  mit  ben  SSänben 
beb  Xußenfaftenb  oerbunben,  ber  Sedel  ift  bureß  auf- 

genietete  Slinfeleifen,  Sfnier  ic.  oerfteift.  Sie  game 
Neuerbudfe  ift  beßujb  größerer  Neuerbeftänbigfeit 
aub  ftupferblecß  ßergeßeut.  8n  ber  Vorberfeite  bei 
b   befinbet  fiA  bie  Neuerthür,  unten  bei  a   ber  9lo(t, 

an  bie  ̂interfeite  feßließt  fieß  ber  eigentlicße  iteffel  B 
oon  cßlinbrifcßer  Norm  an,  in  welcßem  bie  Steigrohre 

C   liegen  unb  gwar  fo,  baß  fte  oon  ber  Siinterfeite  ber 
Neuerbueßfe  bib  gut  ̂ inteifeite  beb  ilcffelb  reichen 

unb  fo  ben  Neuergafen  gefMtten,  oon  bet  Nrurr- 
bueßfe  bureß  Mn  iteffel  in  bie  Vaueßfammer  1)  unb 
weiter  in  ben  Seßornßein  E   gu  gießen.  Siefer  iteffel 

eignet  flcß,  weil  et  bie  Neuerung  ooDftänbigumfeßließt 
unb  gor  feinet SRouetungbebarf,  befferalbjeberonbre 
für  ben  Zranbport  unb  wirb  baßer  bei  Sofomotioen 
unb  Sofomobilen  oerwenbet.  Übrigenb  ift  er  fcßwrr 

oon  innen  gu  reinigen  unb  befonbe'rb  an  ber  Neuer- bueßfe leicßt  reparaturbebürftig,  Vaeßteile,  welche 
man  bei  lofomobilen  iteffeln  mit  in  ben  itauf  neß* men  muß. 

6)  Sieberoßrteffel,  iteffel,  bie  außer  einem  cm 
linbrifeßen  (auptfeffel  noeß  einen  ober  mehrere  mit 

e^term  oerbunbene,  barunter  ober  baneben  im  Neuer 

liegenbe  unb  mitVSaffer  gefüllte flarteS)oßre(6iebe> 
roßre,  Sieber)  haben,  a)  Siebetoßrfeffel  mit 

Unterfeuerung  ftnb  mit  einem,  gwei  ober  Drei  un- 
ter bem  ibauptteffel  liegenben  unb  bureß  ftarfe  Ver- 

binbungb^ßen  mit  ißm  oerbunbenen  Sieberobren 

oerfeßen,  unter  welcßen  bie  Nfuerung  unb  ber  erfee 
Neuerfanol  liegen,  fo  boß  bie  Sieber  bie  erftelpiMbei 

Neuerb  befommen,  wäßrenb  ber  butä  ein  Rwifeßen- 
gewölbe  oon  ben  Siebern  getrennte  paiiptteffel  erft 
m   groeiter  8inie  oon  ben  N*uergofen  getroffen  wirb, 
ßlacß  ber  Sfngaßl  ber  Sieberoßre  begei^nct  man  biefe 
Iteflel  alb  (Sinfieberfeffel  ((Sinfieber,  Soppel- 

feffel  mit  Unterfeuerung)  ober  3ioeificberfei» 
fel(3weifieber)  ober  albSreifieberteffel  (Srei- 
fieber).  N'g-  12(tofel  I)  geigt  einen 3meifteberfeffeL 
Ser  ̂ auptfeffel  A   iß  oon  Den  gwei  Siebern  B   (in  ber 

f^gur  ift  nur  einer  ficßtbar),  roelcße  guerfl  non  bem 
auf  bem  Soft  E   brennenben  Neuer  getroffen  werben, 

bureß  ein  ©ewölbe  D   getrennt,  bureß  welcßeb  bie  Ver- 
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Mnbungifhiffen  CCC  ̂ inburrtjicben;  bte  Jeuersafe  I   oetbränat  unb  ba«  ent6(öWe  Sleifi  jum  CralOben  qt 
btq(bt  mirb.  Sielfac^  roenbet  man  Meffel  mit  jroei 
9onoäcmein  on,  bei  melden  bqi  @i<aenftTompnnjip 
no(b  meiter  aubgebilbet  ift  3n  Sia.14  u.  16  (einem 
©eacnfttömet  mit  }n»ci  unter  bem  Äeffel  (iegenben 
Sorroärmem)  finb  A   bet  Dberteffel,  B   unb  B'  »roet 
6ieb«r,  c   ber  Secbinbungiftuken  jmifiben  A   unb  B, 

D   berjenigc  jroifcben  B   unb  B',  E   boi  Spetfeto^t, 
d   gugeiferne  «tujen  für  ben  Äeffel  unb  bie  Sorroär« 
mer,  e   ber  Judt«.  Sie  ̂ uergafe  umtie^en  bie  ffeffel» 
teile  in  ber  bun^  bie  Pfeile  angegebenen  SScife,  }u> 
erft  unter  bem  Oberfeifel  noi^  hinten,  bann  B   um> 

fpülenb  tuub  oom,  enbliA  an  B'  entlang  mieber  na<^ 
hinten  in  ben  ̂ uj«  e.  So  oorjilgli^  einerfeitS  bie 
(äegenftrbmet  m   9ejug  auf  3Bätmeau«nu(|ung  fünf« 
tionieren,  fo  leiben  fie  jeboih  anberfeitS  baran,  bag 
fuh  bei  ihnen,  roenn  fte  mit  faltem,  nicht  oorgeioärm» 
tem  SBofict  gefpeift  roerben,  an  bem  Speifeenbe  balb 
innere  unb  äußere  3emagungen  seigen.  Sieicnigen 
Seite  nämlitb ,   in  melihe  bai  falte  Speifemapet  mit 
einet  unter  KX)"  lieaenben  lempetahit  eintritt,  be> 
[(blauen,  mie^enfterfdieiben  bei  faltet  Witterung,  oon 
ben  in  ben  ̂ auihgafen  enthaltenen  SBoffetbämpfen, 

jiehen  unter  bem  @eniölbe,  bie  Siebet  befpUlenb,  nach 
hinten,  bann  aufiDörtg  unb  in  bem  3ug  GO  unter 
bem  $ouptfeffeI  loiebet  nach  »om,  enblich  in  einem 
ju  G   parallelen  3ug,  bet  oon  ihm  nur  butch  eine  jtni= 
fchen  bem  @eioölbe  D   unb  bem  ftefiet  A   aufgeführte 
Scheibemauer  getrennt  ift.  jum  jroeitenmal  nach  hin« 
ten  unb  butch  benffuchäK  unter  bem  Sleiulietfchiebet 
hl  oorbei  in  ben  Schomftein.  äei  ben  @m«  unb  Srei« 
fieberfeffeln  ift  bie  ISinmauetuna  unb  glammenfüh« 
rang  eine  gani  ähnliche.  -   Ser  Ober«  ober  ̂ laupt« 
leffel  bet  Siebetohrfeffel  erhält  1— l,a  m   Sutch« 
meffet  unb  hbchftenä  10  m   £änae'  bie  Sieber  müffen 
fo  roeit  fein,  ba^  Tie  bequem  befahren  metben  fönnen 
iSurihmeffer  minbeftenb  0,c>  m).  Sie  Serbinbungg« 
ftuhen  müffen,  um  ben  fuh  in  ben  Siebern  heftig 
entbicfelnben  Sampf  leicht  in  ben  ̂ auptfeffel  ju  lav 
fen,  für  jeben  Siebet  einen  Sefomtquerfchnitt  oon 
minbeftenb  V»  bet  $ei3fläche  biefeä  Sieberb  haben. 

Siebetfeffel  mit  jroei  ober  btei  Siebern  ftehen  in 
ihrem  Betbampfungboennögen  ben  glommtohrfef. 
fein  mit  ̂ nnenfeuetung  roenig  nach;  meil  fte  aber  auf 
.feftigfeit  günftiger  beanfpradit  finb,  fönnen  fie  aub 
ichioächtrn  Siechen  hetgeftellt 
metben  unb  foften  baher  meni« 
gcr;  anberfeitb  fann  man  fie 
aber  auch  für  hoheSampfbrude 
oenoenben.  3hteBeinigung  oon 
äugen  unb  innen  lägt  (ich  leidht 
beioerffteHioen.  b)  Sieberoh  t« 
feffel  mit3n)ifthenfeuerung 
haben  bie  Reuetung  unter  bem 
pauptfeffel.fobagbieferbieerfie 
Sige  empfängt,  nährenb  bie 
Sieber  bab  tunächft  in  fie  ein« 
iretenbe  fifaffet  für  ben  ̂aupt« 
feffel  ootioärmen.iDcbhalb  man 
in  biefem  fjall  bie  Sieber  auch 

Sotroätmet  (Borioätmtohte)  nennt,  gig.  13ila« 

felDjeigteinenS. mit  einem  Bormärmer(Sop- 1   führen  eine 

pelfeffe'l  mit  3n)ifthenfeuetung).  Unter  bem  cp«  i   3m3nnem  bilbeh  ftc$  bei  bet  ffirioätmung  Suft  unb linbrifähenOberteffelAßmirbaufbemfRoftHgefeuert,  I   Üohlenfäurebläbchen,  melche  jur  O^bation  ber  in« 

8«  1«. 
S^b  ib. 

unb  bie  nach  unb  nach  herobrinnenben  SiSafferitopfen 

Berroftung  beb  Sifenb  oon  au^n  herbei. 

fo  bag  bie  Bauchgafe  junächft  unter  bem  Cberfeffel 
entlang  nach  hinten  jiehen,  bann  beiKfich  nach  unten 
oenben  u.  am  Bonoärmer  CD  in  einem  Seitenfanal 

oon  hinten  nach  uaen  ftreichen,  um  auf  ber  anbern  Seite 

bebfelben,  nach  ̂ nten  jiehenb,  enblich  in  ben  Schorn« 
ftein  ju  treten.  EF  ift  bab  bib  naheju  auf  ben  Soben 
beb  Bonoärmetb  geführte  Speifetohr,  N   ein  Stugen 
lur  Sefefügung  beb  ajafferftanbglafeb  tc.  (f.  unten), 
h   bet  Sampfbom,  aub  beffen  oberm  Seil  berSampf, 

nachbem  et  ben  gtögten  Seil  beb  beim  Kochen  mit« 
gertffenen  Saffetb  abgegeben  hat,  jum  Berbrauch 
entnommen  mirb.  Bei  ber  in  uiifret  gigur  gegebe« 
nen  Snorbnung  mit  jmei  Berbinbungbitilgen  gleicht 
fich  bie  Semperatut  beb  im  Ober«  unb  Untcrfeffel  be« 
ünbtichen  SSafferb  halb  aub,  inbem  bie  entftchenbe 
3irtulation  bab  fältete  juqefpeifte  SBaffer  nach  aben 
unb  bafüt  Blaffer  aub  bem  Obetfeffel  nach  unten  führt. 
BSilf  man  feboch  bie  Biärme  ber  ̂ eijoafe  möglichft 

aubnugen,  fo  bringt  man  nur  einen  Berbinbungb« 
ftugen  an  einem  ßnbe  beb  Botioärmetb  an,  führt  bab 

Blaffer  am  entgegengefegten  ßnbe  ein  unb  forgt  ba« 
für,  bag  biefeb  Gnbebie  legte.fjige  erhält.  Sab SBaf« 
fer  hat  bann  eine  benBeijgnfen  entgegengefegte  Strö« 
mung,  unb  ein  folcget  iteffel  ift  ein  (gegenftcom« 
leffel  (Segenfitömer).  hierbei  mug  man  bie  Bot« 
ficht  anioenben,  bemBonoäniier  nach  bem  Speifeenbe 

hin  ein  menig  Beigung  ju  geben,  meil  foiift  an  bem« 
felben  bureg  Sampfanfammlung  leicgt  bab  Blaffer 

nern  Gifenflächen  fügten.  Siefer  Ubelftänbe  megen 
foD  man,  loenn  man  überhaupt  bie  Glegenftrömet  an« 

loenben  miD,  biefelben  ftetb  mit  auf  100°  oorgemärm« 
tem  Blaffet  fpeifen  (übet  biebagu  erfotberli^en  Bor« 
loärmer  f.  unten).  3uben  Glegenftrömetn  gegoren  auch 
biefogen.Senarinf«Äeffel(5ig.l6u.l7,  Sof  el  II). 

Set  Seil,  oon  melcgem  fie  ihren  fRamen  ̂ ben,  bie 
Sen  Brinf «Neuerung  (Sen  Brinf«Bpparat 
oon  Sen  Brinf  in  Srlen  [Baben],  1860  juerft  für 
Sofomotiofeffel  fonflraiert),  beftegt  aub  einem  quer 

liegenben  turjen,  bieten  9)ogr,  mel^eb  oon  jioei  foni« 

fegen  ffeuertogren  fegtäg  butegbrangen  unb  mit  bem 
Keffel  buteg  eplinbttfcbe  Stugen  oetbunben  ifl.  3n 

ben  ffeuerrogren  befinben  fieg  fiorf  geneigte  Bofte, 
in  beten  Berlöngerang  naeg  äugen  reätectme  Bufüg« 
tungbfanäle  für  bieKogle  angebracht  finb.  Sieglam« 
men  ber  in  bem  untern  Seil  beb  fRofteb  btennenben 

ftoglen  ftreiigtn  über  bem  oon  oben  get  frifeg  )uge« 
führten  Brennmaterial  ginmeg,  bringen  babfelbe  jur 

Bergofung  unb  entjünben  bie  (Safe  (f.  fjeuetungb« 
anlogen  unb  Bauigoetbrennung).  Ser  ganje 
Keffel  loirb  aub  neun  mit  Blaffer  gefüllten  fRogren 

LllX,  bem  Sen8tint«SpparatT  unb  einem  Sampf« 

famulier  0   gebilbef.  Bei  S   tritt  bab’Speiferoaffet  in bie  untcrfteii  Bogre  ein  unb  tritt  auf  bem  bureg  bie 

punttierten  Bfeile  angegebenen  Bieg  in  ben  Obern 
Äeffel  L   unb  non  ba  alb  Sampf  in  ben  Sampffamm« 
1er  0,  oon  mo  aub  bie  Sampfableitung  ftattfinbet. 

Ü9*
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!Sen  cntgejicngefc^ten,  bun^  ooD  auigejogent  $feU( 
martierttnSBeg  moAen  bie  ouf  ben  Jen  ®tin(=SlofJen 
entiDitteltcn  ̂ eijgnfe.  J>ie  ©egenftrömung  ift  al(o 
soOtommen  bur^gefttbrt. 

6)  SBa(fetTobclefft(  fielen  ju  ben  Sieber» 
leffein  ungefaßt  in  bemfelben  Secb&ItniS  nie  bie 
gwerrobr«  ju  ben  glammtojtleffeln;  fie  befteben 
mib  einer  Slnjabl  enger,  mit  ffinffer  g^fiOter  Jlobre, 

bie  burd)  Snifcbenftüde  in  oerf^iebencr  SBeife  oer« 
bunbcn  fmb.  Sie  netbanfen  ihre  entftebuM  bem 

®eftrebcn,  mäglicbft  nicl  unb  ftarl  gefpanntenSompf 

(bis  ju  lu  unb  mehr  SltmoFpbären)  in  uerl)ältnib< 
mägig  {leinen  Seffeln  bei  grober  Cpplofionbfitberbeit 
ju  geninnen.  Slotürliib  mirb  hier  negen  bet  engen 
©efäbe  bet  äSofierraum  im  »erbältniS  jur  Sieijfläcbt 

fet)r  gering  unb  ift  baber  autb  btt  im  jteffel  nufgt» 

Serfelbe  bejtebt  nub  uertifalen  SOinben  oon  fe  o(bt 

Jlobren  b,  nel^e  mit  ihren  untern  Enben  in  ein  bori. 
lontnleb  Stobra  mitotbtStubenbampfbi^t  ein^pobt 

ftnb,  auf  ibrenXeden  aber  uerbditnibmäbig  engenobre 
tragen,  bureb  neicbe  fie  mit  bem  bariiberltegenben 
tCampffammeltobrcinSerbinbunafleben.  Sol(beoer< 
tifale  Slobmdnbe  (aatterien)  nerben  fünf  unb  mehr 
fe  natb  oerlangter  jteffelgröbe  in  einen  Ofen  gelegt, 

oben  bureb  gemeinfebaftliebeb  Xampfrobr  d,  un» 
ten  burdb  ein  Sptiferobr  e   uerbunben.  ICie  f^er» 

gafe  sieben  uom  Sloft  oui  unter  ben  eng  jufammen» 
Itegenben  borijontalen  Sioften  naeb  hinten,  bann  um 
bie  untern  Jeile  bet  oertitalen  Siobre  herum  naeb 

pom  unb  über  einer  gubeiiemen  S^eibemanb  bin» 
meg  an  ben  obem  SlabrftUden  porbei  jum  gmeiten- 
mal  nach  hinten  in  ben  Sibomftein.  aei  neuem  $o> 

SlO.  21. 

91g  .22. 

SSngltAiiilL 

9tg.  21  nitb  22.  ̂ rittet  Xompft>l|iI. 

Ourtfi6tHtt 

fpeieberte  aSirmeporrat  ein  unbebeutenber,  aub  mel» 
(bem  ®tunb  fieb  biefe  Reffet  im  ©egenfab  gu  ben 

früher  bebanbelten,  mit  groben  SBoffergefdben  oer> 
febenen  nur  ba  empfehlen,  n>o  eb  fteb  um  eine  giem» 

li^  regelmdbige  Jtampfentnabme  banbelt.  !Cie  engen 
©eföbe  ber  aBafferrohrfeffet  fmb  febon  bei  oenm 

gen  aSanbftärfen  febt  miberftanbbfäbig  unb  tonnen 
baber  leidbt  groben  Jtampfbrud  mit  Si^erbeit  aub> 
batten.  Siergu  (ommt  noib,  bab  bei  biefen  Reffeln 
eine  Epplofion  ftib  immer  nur  auf  eint  ober  eine 

geringe  aingobl  W   engen  Slbbren  befigranft,  fo  bab 
fiiet  bit  Egpiofionen  im  aergteieb  gu  benm  anbrer 
niel  ntniget  Schaben  anriebten.  Sub  biefem  ©runb 

nennt  man  bie  SBafferrobrfeffel  auig  Siebetbeitb’ 
(effet,  nicht  epplobierenbct!).  ic.,  obioobl  auih  bei 

ihnen  pon  einet  abfotuten  Si^erbeit  gegen  Egplo* 
fion  nicht  bie  SUbe  ift.  Ein  3).  mit  noo)  perbältnib» 

mdbig  meiten  SlObren,  alfo  giemlicb  grobem  aOaffer» 
raum,  unb  habet  für  nicht  altgu  ftorf  ipechfelnben 

Jampfpcrbrauch  recht  pemienbbar  ift  a)  bet  Stob» 
renteifet  Pon  $on>arb  (^oioarbfeffet,  ^o> 
loarbb  Sichetbeitbteffel,  $ig.  18  ouf  Xafel  11). 

narbleffeln  liegen  bie  Slobre  b   ber  aatterien  ber  be> 
quemem  Steinigung  megen  nabegu  borigontal,  mäb» 
renb  bieSlobre  a,  nobegu  pertital  liegenb,  alb  IJampf» 
fammeltobrt  bienen,  b)  2>et  8ellepilltfeffel 

igig.  19  berZaftlll)  beftebtaubeinemaünbelnabegu 
borigontal  liegenber,  gefchmeibter  febmiebeeifemer 

Slobre  pon  80—100  mm  SSeite,  melche  mittelb  befon» 
betet,  aub  febmiebbortm  ©ubeifen  bergefteOter  Ster» 
binbungbftücte  A   gu  fünf  nebeneinanm  liegenben 
Stobrelementen  (in  ber  $igur  ift  nur  einb  ficht» 

bar)  pon  gidgac^Ormig  auffteigenber  ©eftalt  perbun» 
ben  fmb,  fo  bab  febeb  Element  alb  ein  eingigeb  longeO, 

fehnmeh  anfteigenbeb  Siobr  betrachtet  merben  (ann. 
Dob  Speifemaffer  tritt  burch  bab  ollen  fünf  Elemen» 
ten  gemeinMaftliche  Speiferobt  B   in  bie  unterften 
Slbbren  ber  Elemente,  toelcbe  bie  ftörfftc  $ige  erbal» 
ten,  unb  beniegt  fich  teilb  noch  aid  SOaffer,  teilb  alb 

Xampf  in  febem  Element,  fümtliche  Slobre  burchftrO» 
menb,  naeb  oben  bureb  bab  gemeinfcbaftlicbe  35ampf» 
rohr  C   unb  bab  auffteigenbe  Siobr  F   in  ben  33ampf» 
fammler  E.  HH  finb  bie  Siofte,  L   ifl  ein  Schlamm, 
fammlcr,  DD  fmb  burch  je  eine  Schraube  oerfchlof. 
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fene  Stcini^iinsböffnuni^cn  fflr  btt  91o^rt.  $Tin> 

jip  äbniitb  ift  [ekttnn  Aeffel  bei  £.  tu  SilientbaU  ge- 
fabrlofem  Samppnotor,  bei  bei  ben  pe^enben  2)antpf> 
tefieln  (f.  unten)  beitbrieben  ift.  c)  I)et  Stootf^e 
IBorfeitobifeffeUSoo  tief  fei,  gig.20betlaftlll) 
unterfebeibet  ftcb  pon  bem  Sellepilleleffel  bubuitb, 
buB  bie  iSnfongbpunlte  A   fimtlitbei  Stobie  R   einei 
Elements  eincifeitb  unb  bte  fimtlitben  Snbpunlte 

E   anbtifeiM  miteinanbei  bunb  eigentfimliibe  Rop[< 
ftUde  in  Seibinbung  fteben  unb  alle  Slobic  beb  )te|< 

ielb,  no<b  bem  SMmptiobi  D   um  etnm  20''  anftet* 
genb,  poiaUel  liegen.  Sei  in  einem  9iobi  entipicfelte 
Sumpf  ipiib  fid  bobti  nitbt  bunb  fümtliibe  boiübei» 
liegenbe  Jlobie  binbunbiujroüngtn  braueben,  fonbcin 
einen  näbein  SBeg  biieft  bunb  bbbei  gelegenen 
Seibinbungen  E£  naib  bem  Sampffammtliobi  D 

iutben.  Sltit  bem  9loft  Q   biennt  bub  f^euei,  beffen 
f^lummen  biieit  bie  unteiften  IHobie  mit  bem  fijftb 

)ugefpeiften  JQaffei  tieffen,  um  burb  bie  binteie  Off> 
nuni  bet  glatte  PP,  jmifeben  biefet  unb  einet  jmei< 

ten  glatte  P'P'  binftieitbenb,  bie  mittlein  iRobte 
)u  beiden  unb  cnbli<b  jroifäen  PP  unb  bem  Seelen^ 
gemölbe  na<b  bem  P   8U  jieben,  bieibei  eineb» 
teil#  ben  Sampf  tiottnenb,  bet  in  ben  übet  bet  S8af> 
fetlinie  WW  liegenben  Siobiteilen  unb  im  Sumpfe 
fammlet  D   potbanben  ift,  onbeinteilt  bab  6peife> 

ipaffei  in  bei  Sotmäirnftblange  ii  anjumSimen.  S' 
ift  ein  Sommelboffm  fili  bab  maime  xBaffei,  V   finb 
Sentile,  ipeltbe  ein  Stubftbalten  betSoiipStmftblange 
unb  ein  biietteb  6peifen  beb  fleffelb  bunb  ^‘>9'^ 
ä   gePatten. 

Sie  einjelnen  biei  bef^iiebenenSenelfpfteme  fom> 
binieit  man  nun  noch  in  bet  peiftbiebenften  SBeife 

unb  )ipat  bauptffiibli^  in  bet  Slbfitbt,  um  bie  !Boi> 
teile  beiReffel  mit  gramem  SBa^ttiaum  unb  beijenu 
gen  mit  lleinem  UBaffeiraum  mebi  obei  menigei  )u 
ueitinigen.  So  nennenbet  man  S.  mit  Siebent  unb 

Mautbiöbien  ntgleitb  ((ombinieite  6iebetau<b> 
lobiteffef),  S.  mit  Siebent  unb  feitlitben  Soimäi* 
ment,  fombinierte  ̂ nnenfeueiteffet  unb  ̂ eijiöbitn- 
lefftl  (Sbftem  ̂ iebboeuf),  lomMnieite  Siebciobi- 
unb  $eijiobifeffet  (Spftem  Viebboeuf),  (ombinieite 
Saffeitobi'  unb  Sieberabifeffel  (Spftem  $eine),  {ont> 
binieite  Sellepille»  unb  Stootteffel  (Spftem  Saiffel 
tt.  fiomp.)  ti.  p.  a.  Sielfatb  ineiben  auib  bie  leinen 

Saffetiobiteffel  mit  gibbent  SBaffeigefäben  net: 
bunben,  OMlAe  nitbt  im  freuet  liegen,  fonbent  nui 

ben  3u>ect  buben,  in  ibiem  SBaffeibuicb  ben  eintie> 
tenben  Sampf  SSime  auffpeicbein  ju  laffen,  ipeP> 
halb  man  bei  beiSeftimmung  ibieiSBanbftirten  nitbt 
auf  ffiöimeleitung,  fonbent  nut  auf  bie  ̂ ftigteit 
Siüttfttbt  )u  nehmen  mautbt.  Siefe  @efibe  pnb  ba< 
bet  bet  Qn>(artanigefabi  niel  meniget  aubgefebt  alt 

foltbe  oon  gleitbei  ̂ oim  unb  @töbe,  beten  Wanbun> 
gen  alt  ̂ etjflä^e  btenen.  ̂ ieibei  gebiien  untei  an> 
bent  bie  R^el  non  Steinmüllei,  oon  Sttttnei,  SSaP 
tei  u.  Xomp.  unb  pon  3.  ®.  SÄmibt.  31t  Seifpiel 
füi  einen  {ombinieiten  Reffe!  ift  in  S>8'  ».  22, 

€.462,$einetS.baigeftelIt.  Aftbiäg  ltegenbeiObet> 
teffel  mit  baran  befefttgten  tuijen,  culinbtiftben  3Saf= 
feitamment  BB,  loeltbe  bunb  ben  Siebet  C   unb  bie 
SSaffenobte  DD  miteinanbei  neibunben  ftnb.  Son 

bem  Moft  £   jieben  bie  $eijgafc  in  bet  biitbtung  bet 
Bfeile  um  bie  Reffelteile  betum.  F   ift  ein  iöletb,  n>el> 
i^tbie  mitgeiiffenenSBafferteile  mriiitbaltenfoa;  bei 
G   finbetbieSampfentnabme,  beiHbieSpeifungftatt. 

Kcrtililfclltl. 
Sie  Bettifalleffel  tpetben  aubeiotbentlitb  monnig’ 

faltig  au^efübtt,  jebotb  ftett  fo,  ba§  fie  äugetlitb  im 
gonjen  bie  ̂ otm  einet  ftebenben  Gplinbeit  jeigen.  So 

foDen  biet  auftet  bem  fibon  enoäbntenftebenbenSSaP 
jenfeffet  notb  beifpiettnieife  beftbmebenipetben:  Set 

JJeitilalteffel  oon  tjabcod  u.  Sütco;  t^ig.  23, 

Safel  I)  bat  ‘ilbnlitbfeit  mit  einem  Sotomotioteffel,  nur 
finb  bie  ̂uettobte  auftetbt  geftcUt.  A   ift  eine  runbe 

ffeuetbutbfe  mit  bem  Sloft  B,  C   bet  eigentlitbe  cplin-- 
btiftbe  Reffe!  mit  ben  Siraetrobten  D,  buttb  meltbe 
bie  (feuetgafe  in  bieSlautblammer  E   unb  benStbont^ 
ftein  F   entneitben,  bei  (I  finbet  bie  Sampfentnabme 
ftatt.  Set  gielblef f el  (ffig.24  u.  25,  Safel  1)  beftebt, 
mie  bie  notbe> 

ftbtiebenen,  aut 
einem  cblinbti» 

ftbenSeititalfef' 
fei  B   mit  tunbet 
Stueibutbfe  A, 
oon  tneltbet  aut 
bie  Slaucbgafe 

bunb  ̂    »X 
obetn  Reffelteil 

bunbbtingenben 
6<botnftem  C 
abjieben.  Um 
abet  bie^lamme 

an  birettem  Sin- tiitt  in  biefen  )u 

binbetn,ifiinbie 

(^etbu<bfe  oon obenbetem^obl- 
lötpet  autS<ba' 
mottemaffe  D 

eingebängt,  bet 

in  betfelben  ei.- nen  lingfötmi- 
gen  Jlaum 
ftent.  3n  biefem 

bangen  oon  bet 

f^euetbuebfen- bede  aut  sabl- 

iei<be  bfinnmani bige,oben  offene, 
unten  petf^loj- 

fene  Siobte,  mit 
SBaffet  gefüllt, 
binab.  3n  biefe 

Kobte  finb  bün> 
neteJiobte(Äetn- 
tobte)  mittelt 
bteiei  Sotfptüns 

ge  (gig.  25)  pon 
obenbei  fo  ein- 
aebängt,babbat 

Reffelmaffei  in 

ben  S'O'W*”’ raum  eintreten 

lann.  St  ent> 
ftebt  bann  eine  ftatfe  Sttbmung  bet  an  bet  3lobr< 
manb  ftarl  etbipten  SBaffeit  unb  bet  Sampfblafcn 
in  bem  Stingraum  nadb  oben  unb  eine  entgegenges 

febte  bet  minbet  beiden  Reffelnuiffeit  bunb  )><>  Rmm< 
tobte.  Set  gielbleffel  jeiebnet  ftib  bunb  raf^e  Sampf < 
etjeugung,  Olonomie  an  Btennftoff  unb  Senäbtung 

tobet  $ei)flä(bt  in  deinem Siaum  aut.  SetS.juSi* 
ientbalt  gef  abtlofem  Sampfmotot  beftebt  aut 

einem  langen,  bünnen  lupfernen  obet  eifetnen  Slobt, 
mel(bet  beratt  fpiralfötmig  gemunben  ift,  bab  jmei 
oon  ben  SSinbungen  gebilbete  lonjenttifdie  Splinbei 

entfteben,  A   (gig.  26)  mit  auffteigenben,  B   mit  ab» 
fteigenbenEünbungen,  beibe  ooneinanbet  bunb  einen 
Splmbet  aut  Sifcnblecb  gettennt.  F   ift  bet  Soft,  bei 
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L   mittels  b(t  5tur6cl  I   unb  bet  Stange  K   bre^bat, 

um  bei  bet  GinfteUung  beb  ̂ etriebeb  bab  no^  auf 
ifim  befinbli(be  SHateriot  in  ben  Slfcbcntopf  M   laßen 

ju  laffen.  G   Äobientobt  mit  iffüßttiebtet  H   jut  *e= 
febiefung  beb  9lofteb.  Sab  3nnete  beb  Gifenbtetb- 
cplinberb  C   bilbet  ben  erften  geuerjug,  bet  3n>i(<b*n< 

taum  jroifeben  ('  unb  einem  sroeiten  iBlerficpUnbet  D 
ben  jnieiten ,   bet  SRaum  jroifiben  D   unb  bem  äuftetn 
Wantel  E   ben  btitten  (^euet)ug,  non  melcbem  fieb 

oben  bet  Sebotnftein  objroeigt.  sob'Boffet  tritt  fon= 
tinuictlieb  unten  in  bie  iiinetc  Siblangeein  unb  jroat 

in  AOtm  Don  beigem,  buttb  einen  Obetflii(ben(on< 

benfotot  aub  bem  Stbbampf  bet  jugebötigen  Sornpf» 
mofebine  etboltenem  Ronbenfationbroaffet  unb  roitb 
faft  momentan  in  ein  öemifcb  oon  SBaffetbtafen  unb 
3ampf  oenoanbelt,  meltbeb  bei  feinem  2)ut(bgang 

buteb  A   unb  B   aßmöblitb  o"  'Baffctgcbalt  oerliett,  bib 
eb  am  untetnGnbe  oonB  alb  jicmliibttodnetfCampf 

}ut  'Kafebine  nbgebt  2)iefet  Reffet  ift  ouSetotbenri 
lieb  eppioftonbri^et  unb  bebatf  ju  feinet  SluffteUung 

einet  febt  geringen  @tunbfläcbe,  mebbalb  er  mit  btt 
baju  gebötigen  Waf^ine  für  bab  RIeingemetbe  fcbi 

geeignet  ift.  ®ie  Sertitalfcffet  im  aßgemeintn  fin= 
ben  nur  ba  jtoeämäfiige  tUetmenbung,  mo  man  auf 
eine  eng  bemeffent  ©runbflötbc  angeroiefen  ift. 

Übet  bie  tEampffeffet  bet  fogen.  feuetlofen  Solo« 
motioen  unb  bie  ̂ einemannfe^e  SRafebine  f.  äolO‘ 
motioe;  f.  au<b  tEampfofen. 

^ampffeffeformatnr* 

Sür  ben  tegelmöBigen  unb  fiebern  iBetticb  bet  ®. 
finb  noch  eine  Stnjabl  Stpparate  erfotbetliib,  rnelibe, 

unter  bem  Warnen  Iwmpffeffclatmatur  (SRontie» 

tung,  @arnietung)  jufammengefabt,  bie  Gtmät> 
mung  unb  3ufübtung  beb  Speiiemaffetb,  bab  3(b< 
loffen  beb  gefamten  Reffelioafferb,  bab  Sroifnen  unb 

Slbfübten  beb  Dampfcb,  bie  ttonttoßietung  beb  Söaf= 
ferftanbeb  im  .Reffet,  bie  SHcffung  beb  im  2).  bert= 
febenben  Eruifeb  ic.  bcjroetfen. 

35ab  Sotroätmen  beb  Speifenmfferb.  ^öufig 
lann  man  loefcnttiibe  GrfpotnifTe  an  Sätennmateriat 
maiben  unb  aiub  bie  ̂attbarteit  beb  tEampfteffetb 
oetiängem,  rotnn  man  bab  äßaffet  oormärmt,  ebe 
man  eb  in  ben  $.  teitet.  fiictju  bienen  bie  Sor> 
loArmet  (mobl  ju  unterfibeiben  oon  ben  ebenfo  be> 
nonnten  Siebern  btt  Sicberfeffet  mit  Smiftbenfeue» 
tung).  9Itb  Siärmegueße  benubt  man  entmebet  bie 

oom  Reffet  abtiebenben  Waui^gafe  ober  ben  jlbbampf 
oer  ®ampfmafibine.  Grftcreb  ift  nur  bann  jmedmajig, 

menn  bei  bet  normaten 'Arbeit  bebReffetbbie$ei)ga|e 
mit  bbbetet  Xemperatur  entrocicben,  atb  jur  ̂er> 
fteßung  binttitbenben  3ugä  ctforbettiib  fein  mürbe ; 
tebterei  finbet  bei  ̂ ocbbrudbampfmafibinen  ohne 
Ronbenfation  ftatt.  §ig.  27  (Xafet  II)  fteßt  @teen$ 
Geonomifet  (örennftofffpatet),  einen  Sorroätmet 

für  'Benubung  bet  objiebenben  ficijgafe,  bat.  Gt  ftebt 
in  bem  ermeiterten  Abjugifanat  ($u(bS)  aaaa  unb 
ift  jufammengefebt  aub  ben  Wobren  bb  unb  cc.  Aon 

ben  SNobten  bb  liegen  6—8  unb  mebt  batterieartig 

nebeneinanbet  unb 'finb  mit  jeTobetSoertifatenSob- ten  c   oon  1   qm  Dbctftäibe  oerfeben,  beten  für  jebe 
Aferbefraft  beS  tBampfleffelb  ein«  anjubringen  ift. 

Aße  untern  Sobte  münben  in  ba«  3utcitungärobt  b' 
unb  bie  obetn  in  ba«  jum  Reffet  fübtenbe  Wobt  b“. 

Aon  bet  Otrube  e   au«  ift  bet  Apparat  butib  R   unb  g' 
jugöngtiib,  f   ift  ein  3i(berbcit«oentit  (f.  b.).  ®ie 
6d)abet  d   batten  bie  Aobte  nibftei.  tEie  mittet« 
be«  abjiebenben  3)ampfe«  roirlenben  Aonoärmer  be= 
fteben  entmebet  in  einem  gubeifernen  Raften,  roeteber 
oom  Abbampf  burcbliogen  mitb,  mobei  et  ba«  auf 

cingetegten  Statten  in  bünnen  Sibicbten  binriefetnbe 

Sünffet  beftreiibt,  ober  au«  einem  Spftem  oon  Wob* 
ten,  roetibc,  im  Innern  oom  tEampf  buripftrömt,  ouften 
oon  bem  oot;umärmenben  Aiaffet  umgeben  finb. 

Übet  ba«  Speijen  (bie  fflafferjufübtung)  bet  (D. 
unb  bie  Speifeoorriebtungen  f.  tEampfleffel* 
fpeifeapparate.  S.  auib  meiter  unten  bie  polijci: 
tiiben  Aeftimmungen  für  2)ampfteffetantagen. 
Aeobaibtung  be«  SBnfferftanbe«  im  Reffet. 

Übet  bie  normale  ßöbe  be«  AJafferftanbe«  unb  bie  in 
tEeutfiblanb  unbebingt  erforbeitiiben  Apparate  jut 

A)affctftanb«beoba(btung  f.  meiter  unten  bie  poliiei* 
lieben  Aeftimmungen,  5)ie  Aefibteibung  bet  hier* 

bet  gebötigen  Apparate  (A)afferftanb«gla«,  Alaffer* 
ftanb«bäbne,  Sebmimmet)  f.  A)affttftanb«|eiger. 
Uber  bie  Apparate,  meltbe  ba«  Smien  be«  SBaffer* 
ftanbe«imiE.untetbienotmale&äbefetbfttbdtigbut(b 

ein  Signal  ju  etfennen  geben,  f.  Särmapparntc. 
tEie  Apparate  jutAeobatb tung  be«  im  iE.  berr* 

fibenben  tEampfbrud«  finb  bieAtanametet(f.b.). 

3ut  Sicberung  gegen  Überfibrcitung  be«  oorge* 
febtiebenen  Atasimalbtud«  im  Reffet  bienen  Die 

SiAerbeitboentite  (f.  b.).  .^t  Aetmeibung  eine« 
}u  ftorten  Sinlen«  be«  tEam^rud«  beim  Gtfalten 

but<b  Ronbenfation  menbet  man  bei  ben  oerbältni«* 
mübig  fibmaibmanbigen  Wieberbrudleffeln,  metibe 
butib  ben  Übetbrud  btt  otmofpbärifiben  Suft  leiibt 

eingebtüdt  metben  tonnten,  fogen.  Suftoentile  an, 

Heine 'Aentite,  bie  but<b  einefebmaebe  gebet  jugebatten 
metben  u.ficb  bei  äu^etm  Übetbrud  naib  innen  öffnen. 

2)ie  lEampfableitung  foß  fo  erfolgen,  bab  man 

mögliibft  trodnen  lEampf  (ohne  mitgerinene  ASaf* 

fert'eiliben)  erbält,  me«balb  man  häufig  auf  ober  über Dem  Reffet  ftebenbe  ober  liegenbe  lEampffammter 
(lEampfbome,  2>ome)  anbringt;  au<b  legt  man 
Alatten  oot  bie  Öffnung  be«  Sompfobleitung«; 

tobt«  (lEampfteitung),  non  metiben  bie  mit  öuf^ 
fteiqenben  fSafferteitiben  jutüdptaßen  foßen.  3><^ 
Abfibeibung  bet  bennoib  in  bie  ®ampfleitung«robre 

gelangten  2Sjaffetblä«<ben  bienen  bie  2)  a   m   p   f   e   n   t   m   S   f   -- 
ferung«appatate  (A!affetabf<beiber,  2)ampf* 
ttodner),  f.  b.  Um  anbetfeit«  auffi  bo«  AJaffet  )u 
entfernen,  metibe«  bunb  Ronbenfation  ficb  in  langen 

2>ampftobtleitungen  unb  befonbet«  auib  ba  bitbet. 
mo  bet  2)ampf  jum  Roiben  unb  ̂ jen  bient,  menbet 
manRonbtnfation«mafferableiter(f.b.)an.  gUt 
bie  Aenoenbung  be«  2)ampfe«  in  2)ampfmaf(binen 

ift  e«  febotb  auf  aße  gdße  oorteitbafter,  bie  Ronben* 
fation  in  bet  Reitung  mögtiebft  but^  Übetbigen  be« 

2iampfe«  im  Reffet  unb  butib  Umbüßungen  be«  Sei* 

tung«robr«  mit  fibteibtcn  Aiärmeteitern  )u  oermei- 
ben.  2)etattige3Därmef(bubmateriatien  ober  Alätme* 
ifotiermittel  gibt  e«  eine  ganje  Weibe,  non  benen  bie 
äetopfibe  Stoffe  bie  oerbteitetfh  ift.  gebet  Reffet 
muff  butib  ein  2)ampfabfpertung«Dentit  auffer 
Aerbinbung  mit  bet  lEampfteitung  gefegt  metben 
lönnen,  in«befonbete  muff  oon  mebretm  ju  einem 
Aetrieb  neteinigten  Reff  ein  mit  gemetnfamet2ampf* 

Ieitungiebereinbefonbere«Abfpettung«oentiIbe!om* 

men.  geberReffetmubmiteinem  Abb'lafebabn  ober AbbIafenentiIoerfebenfein,umbutibbiefe  entroeber 

für  bie  Weiniguim  be«  Reffet«  oom  Reffelftein  gönj* 
liib  ober  bebuf«  9ut«treibung  be«ben  meiften  Sibmug 
ober  Siblnmm  entbaltenben  SBaffet«  nur  teilmeife 

oom  ASaffet  entleert  3U  metben  (ba«  fogen.  Abbta* 

fen).  gebet  gröbete  Reffet  mub  minbeften«  ein 
Stannloib  boben,  b.  b-  eine  ooale  Öffnung  oon  ca. 
350  mm  Areite  unb  6M  mm  Sänge,  meltbe  rodbrenb 
be«  Aetriebe«  butib  einen  innen  anliegenben  2)edel 

gefigioffcn  ift  unb  bei  betReffetreoifion  unb  bei  etma* 
nigen  Weparatucen  naib  Gntfemung  be«  2edel«  jum 
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Sefo^rcn  be«  2)ampfftffet«,  b.  jum  (Sinfteigen 

einet  ̂ tfon,  bient.  Sueb  bo*  9lbf<blagen  be«  Äe(' 
felftein«,  jener  fieinbarten  Ärufte,  roelcbe  fxib  ou8 
urfptfinglitb  im  SBaffer  aufgeiäften,  iebixb  bei  bet 
Sterbampfung  aubfebeibenben  ^eftanbieilen  (Äail, 
Wip«)  bitbet,  erfotbert  ba«  ©efabten  be«  Äeffel«. 
Übet  bie  SRittel,  bet  Äeffelfteinbilbung  oorjubeugen, 
t-  Jteffelftein.  enblitb  gef)6rt  jut®ampffeffelatina« 
tut  notb  bie  iOampfpfeife  (f.  b.). 

9cfr«Iiibe  SeflliBmnngcii. 

5Die  Sniage  non  ®ampffeffetn  unterlieat  naib 
§   24  bet  ©eroerbeotbnung  pom  21.  3uni  1869  ge- 
roiffen  polijeilitben  ©eftimmungen ,   roelifie  unterm 
29.  SRai  1871  nom  Seiib«fnnjternmt  publtjiert  tpot- 
ben  finb.  §   1 :   ®u6eifen  ift  für  feuetbetübrte  ©kn- 
bungen  bet  Reffet  ober  Reffetteite  san  mebt  nt« 

25  cm  titbtet  SBeite  bei  Eptinbergeftntt  unb  mebt  al« 
30  cm  bei  Rugetgeftatt  bet  nerbaten.  ijeuer- 
tobre  oen  SSefjtng  bürfen  10  cm  üluttbmeffer  nicht 
übetfebteiten.  §   2:  Sie  geuetjüge  an  ihrer  baebften 
Stelle  muffen  minbeften«  10  cm  (bei  Scbiff«feffetn 
iincb  beten  Stöbe  15—25  cm)  unter  bem  niebrigften 
©Jofferfpiegel  be«  Reffet«  liegen.  Siefe  ©eftimmnn- 
gen  finben  nicht  aninenbung  auf  E.,  roelcbe  ou«  Siebe- 
rabren  aan  roeniger  nt«  lOcmSQeite  befteben,  faroie 
auf  falche  3Afl‘>  <n  benen  ein  Qtglüben  be«  mit  bem 
Sampfraum  tn  ©erübrung  ftebeiiben  Zeit«  berSan- 

bungen  ni^t  3U  befür^ten  ift.  §   3   aererbnet  bie  *n= 
roenbung  eine«  Speifeaentil« ;   §   4   ba«  Satbnnbenfein 
oon  met  junetläfrigen,  raneinnnbet  unabhängigen, 
jebe  filt  au«reicbenben  Speifeoartichlungen.  §   6: 
Jeber  S.  mufi  ein  ffiaffetfianb«gta«  unb  eine  sroeite 
jut  erfennung  be«  ©Safferftanbe«  taugliche  ©atriefi- 
tung  befigen.  §   6:  ©ei  ätnroenbung  pan  ©rabierbäb- 
nen  mufe  bet  unterfte  in  bet  tSbene  be«  feftgefegien 
niebrigften  SBnfferftanbe«  fteben;  auch  mu6  man  bie 

.t>äbne  in  getaber  Sichtung  burchftaben  fbnnen.  §   7: 

Ser  feflgefette  niebtigfte  ffiaffeiftanb  ift  am  SBaffet- 
ftanbSgla«  unb  an  W   Reffetipanbung  pbet  bem 
SRauertnert  ju bejeichnen.  §8:3eber®.nberRampIes 
pan  Sampfteffeln  mit  gemeinfamem  Sampffamm- 
let  muB  mit  menigften«  einem  junetläffigen  Sichet- 
beit«pentit,  jebet  iafamabile  Reffet  mit  jroei  folchcn 

petfeben  fein.  Sie  Sentile  müffen  jeberjeit  gelüftet 
metben  lannen  unb  finb  böchften«  fa  ju  belaften,  bah 
fie  bei  ©intritt  bet  für  ben  Reffet  f eftgefejten  Sampf- 
fpannung  ftch  öffnen.  §   9:  3*ber  Reffet  muh  ein 
c   3thiff«feffel  jroei)  junetläffige«  aSannmeter  mit 
einet  SJnrfe  bet  böchften  Sampffpannung  befiben. 
§   11:  3eber  neu  aufjufteüenbe  S.  muh  »<>r  betCin- 

mauerung  butth  ̂ ffetbrueJ  geprüft  roetben  unb 
jroot  Reffet  für  nicht  mehr  nt«  6   Ätmafphäten  Über- 

bruef  auf  ben  bappelten  ©etrag,  bie  übrigen  mit 
einem  Stuef,  roetcher  ben  beabficätigten  Srud  um  5 

atmafpbären  über^eigt.  Sie  Reffelroanbungen  bür- 
fen butch  bie  ©raben  ihre  garm  nicht  bleibenb  per- 

önbetn  unb  beim  böchften  Srud  JUaffer  au«  ben 
gugen  nur  at«  9lebel  aber  in  feinen  ©erten  au«tte- 
ten  taffen.  §   12 :   Sach  jeber  gröhetn  SuSbefferung 

ift  bie  ©rüfung  gu  roieberbalen.  §   18:  ©ei  bet  ©tü- 
fung  ift  ein  affene«  Cuedfilbermanametet  aber  ba« 
amtliche  Rontrallmancmetet  anjuroenben,  für  beffen 
anbtingung  jebetS.eine  paffenbeSarrichtung  haben 

muh.  9   lä  perbietet  bie  Stufftetlung  pan  Snmpflef- 
fein  für  mehr  nt«  4   atmafpbären  Übetbtuef  unb  fal- 
cher,  bei  benen  ba«  ©rabuft  au«  bet  feuetberübrten 

giäche  in  DaSetem  unb  bet  Sampffpannung  in  at- 
mafpbättnübetbtud  mebt  al«  20  beträgt,  unter  be- 
roabnten  Säumen  aber  in  falchen,  roenn  biefelben 
überinötbt  ober  mit  fefter  ©alfenbecte  nerfeben  fmb. 

an  jebem  unter  beroabnten  Säumen  aufgeftellten 
S.  muh  bie  einroirlung  be«  geuer«  fafart  gehemmt 
roetben  lönnen.  au«genammen  bietaan  finb  bie  au« 
Sicbetabren  pan  unter  10  cm  beftebenben  unb  in 
©ergroerten  abet  Schiffen  aufgeftellten  S.  ̂ roifthen 
bem  Reffelmauetroerl  unb  ben  Sebäuberoänben  muh 

ein  3n)ifchentaum  nen  minbefteniScmuerbleiben  — 
gut  ©ifenbabniafamatintcffel  gelten  bie  befanbetn©e- 
pimmungen  be«  ©abnpclijeiregtement«  nam  3, 3uni 

1870.  Sieanroeifung  be«  töniglich  nreuhifchen  »an- 
belöminifter«  nam  11.3uni  1871  beftimmt  mit  Süd- 

ficht  auf  §8  bet  obigen  ©efanntmachung,  bah  bie 
guläffige  ©elafhing  bet  Sicherbeit«nentile  bei  ber 
©rüfung  mit  $ilfe  eine«  RontroHmanameter«  aber 

eine«  Duedfilbettöbren  -   SSanameter«  reguliert  roer- 
ben  muh.  ̂ ne  Übertaftung  bet  Sitherbeit«nentile 

macht  bie  Reffelbefihet  ftraffätlig. 

Sa^  bem  Sefeh  nam  8.  ®!ai  1872,  betreffenb  ben 
Betrieb  bet  S.,  finb  bie  ©efi|et  non  Sampfleffel- 
onlagen  aber  ihre  ©eritetet  faroie  bie  Reffeltnärtcr 

perp|lithtet,  bafüt  Sarge  gu  tragen,  bah  roäbrenb  be« 
Betriebe«  bie  bei  Senebmigung  bet  ©nlage  ober  all- 

gemein nargefchriebenen  SichetbeitSootriefitungen  be- 
ftimmung«mähig  benuft  unb  Reffet,  bie  ftch  m<bt  in 
efabtlafem  3“ftanb  befinben,  nicht  im  Betrieb  et- 
alten  roetben.  Sie  ©efifjct  müffen  amtliche  Senifian 

be«  Betriebe«  geftotten,  btebaju  nötigen  ärbeit«ltäfte 

unb  ©arrichtungen  bereit  ftellen  unb  bie  Raften  bet 
Senifian  tragen.  Sie  äuhete  amtliche  Unterfucbuiig 
finbet  alte  groei,  bie  innere  aDe  fech«  3abrc  ftatt. 

©rftere  beftebt  pornebmli^  in  einet  ©rüfung  bet  gan- 
gen 8ctrieb«roeife  be«  Reffet«;  bie  innere  erftredt  fich 

auf  ben  3uftanb  ber  Reffelanlage  überhaupt  unb 
umfaht  auch  bie  ©rüfung  bet  Sfiberftanb«fäbigleit 
betReffelroänbe  unb  be«  3uftanbe«  be«  Reffelinnern. 
aSetben  bei  bet  Unterfuchung  erhebliche  Unregel- 
mähigfeiten  im  Betrieb  ermittelt,  fo  fann  nach  ©r- 
meffen  be«  Beamten  im  falgenben  3abr  bie  äuhete 

Unterfuchung  roieberbolt  roetben.  Sefabr  brobenbe 
Reffet  finb  auhet  Betrieb  gu  fegen  unb  nabb  berSlepa- 
ratur  noch  einmal  gu  unterfuchen.  6.  auch  3)ampf> 

(effelüberroachung.  ©an  bet  benorftebenbeninnern 
Unterfuchung  ntrb  ber  ©efiget  minbeften«  niet  aSa- 
chen  potber  unterrichtet,  unb  ber  Sachnerftänbige 

fucht  ftch  mit  bem  ©efiher  über  bie  aSabl  be«  3cit- 
punlte«  für  bie  Unterfuchung  gu  nerftänbigen,  um 

ben  ©etrieb Joroenig  roie  mögli^  gu  beeinträchtigen. 
Uber  bie  ©ntroidelung  be«  Sampffeffelbaue«  gibt 

biepreuhifcheStatiftifberIehtenfech«3abrefebrreitt;en 
auffcbluh.  ©S  roarenporbanbenguanfangber3abre 

187»  1885 

S<ggibtiibt  Dampficftci   82 eil  euti 
BfTDtgüf^e  £atn|iflr{fe(  unb  BotomobiUn  .   5586  9191 
eiftiffabomtrffrnel     702  1   211 

auch  bie  ©erroenbung  norteilbafterer  Reffeiformen 

geigt  eine  bebeutenbe  3unabme,  benn  e$  betrug  bie 

3abf  bet  Reffet  gu  Beginn  ber  3abte   
i 
1 

1879  I 

1833 Sinfaffte  tdolirnfrfffl   

3916 

3888 

mit  Cirbosbrni   

1   6279 

9013 

Cngro^ige  eiebrto^tfcfjtl   

>   640 

1121 

5..cna.robifcfi...{"."J|,‘=?cro;  !   ! 

;   6H9 

7916  ; 

7091 
11066 

^lammnbrtrntl  mit  Onr^rbtni   

341  1 

1194 

obnt    

H78 

2   220 

!   1287 

218  1 

2157 

331 

If<ttrrbu4knlrffel  mit  Chbtro^tn  .... 

883  i 

1642 

Prffd  onbm  Ponftniftien   

;   i:oi! 

1098 

3ufiiniin(n; 

.«eil  I 

41421 
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eine  umnitletimre  got«*  *>«  fltfleifltrten  Senijen= 
liung  Dorteiltiaftertr  AclTcIformcn  aber  ift  bie  erbebe 
Ii(be  3»nabme  bet  fiefiel  mit  bobein  lltmofpbü’^ens 
bcuct;  ti  mürben  nämli<b  in  $reu^en  gejäblt  }u  Se^ 
ginn  ber  3»^ 
..  1 

fttflel  mit  einem  Stmofp^reniibcibnitf  oon  { 

,   1879  1 

18Sb 

unter  bit  2   StmoibbSren   
Hft5 

10»4 
über  2   bil  5   Vsmoipb^rtn   27067 31071 

Über  5   Vtmo^p^rrn   
4179 

9013 m<bt  feftQf^tOt   
— 258 

3ufammen; 

324II  1 

1   41421 
Sg[.  Jiübimann,  Sdlgemeine  SRafi^inenlebre,  9b.  1 
(2.  9(ufl.,  9raunfc6ro.  1876);  gallenftein,  ®.,  bercn 
rationeOe  fionftrultion,  SInlage  unb  betrieb (Stuttg. 
1861);  Sernoiilli,  lampfmafcbinenlebre  (5.  Stuf!., 
baf.  1866);  6cboII,  Sü^^er  b^  SRafi^inirien  (10. 

Slufi.,  9roun|(bro.  1883);  9)eii$e,  Bnlage  unb  9c» 
trieb  ber  3).  (2.  Slufi.,  Seipj  1878);  ®erUlbe,  3)ie 

3).  ber  Sliener  SSeltaubftcllung  (baf.  1874);  Z)er< 
felbe,  Z).  unb  Zampfmafcbinen  auf  ber  Olemerbe» 
auiftellung  )u  ZÜiffelborf  (Soeben  1881);  Sabinger, 
(Zie  D.,  im  offisieKen  öfterreiebifeben  SSeltaubftel» 
lungbberiebt  (3Bienl874);  Sranb,  ®ampftefIelanIogc 

unb  9etrieb  na<b  ber  neueften  OJefebgebung  Seutfib* 
lanbb  unb  Ofterreiebi  (SSalbenburg  1872);  @ebön> 
flieg,  9ereebnung  ber  Xampfteffelanlagen  ((Slberf. 

1874);  0.  ©utbier,  ®ilf«bueb  für  ben  ®ompf(effel» 
betrieb,  bie  (9emiebt8>  unb  Druetnergleiebungen  (lliel 
1874);  3Silfon,3)ieZ).,beren3:eftig!eit,xonttruHion 
unb  bfonomifeber9etrieb  (beutfeb,  »raunfebro.  1878); 

Zbielmann,  ^anbbueb  Uber  nonftänbige  3)ampf> 
feffelanlagen  (2.  Sufi.,  Seip).  1880);  (Cerfelbe,  (Sie 
neueften  $off(b“U3«''  “ber  Xompffeffelanlogen  (baf. 
1882);  9ecetta  unb  DeSnoS,  (Sie  neuem  Sompf» 

!effcI(onftcuftionen(beutftb^oonUblonb,baf.l880ff.); 
3icinSIp,  9ebelfe  jur  riebtigen  9eurteilung  ber 
lampfleflelfeuerungen  (SBien  1881);  RI  immer, 
Sampfteffeljcrftörungen  unb  beren  9erbütung 
(Seip}.  1884);  SReigner,  (Sie  neueften  9orf<briften 
über  3).  in  9reuben  (2.  Sufi.,  baf.  1884);  SRünter, 

3)ampfteffelreDiftongbu(b  (4.  Sufi.,  $aUe  1884). 
Zampftrflelannstur,  f.  3>ampfteffel,  @.  474. 

Xanpffeffcltrplofian,  ein  faft  momentaneg  3^7» 
reiben  ober  3erfprinaen  eincg  Sampfleffelg,  roel^eg 
eintritt,  menn  bag  Siaterial  begfelben  beni  inmenbi» 
gen  Sampfbrud  niebt  mehr  gmüoenben  SJiberftonb 

leiftet,  unb  mobei  Zeile  ober  9ruqfta(te  in  ber  Segel 
mit  geftbobartiger  $efti(tleit  auf  roeite  (Sntfemungen 
fortgcftbleubert,  mdtbiige  Srgiebungen  fiebenben 
fflnfferg  erjeugt  unb  oft  erfebredenbe  Serbeerungen 
angcritbtet  roerben.  Dbgleitb  eg  nitbt  bei  ollen  fij» 

ploftonen  möglicb  ifl,  bie  Urfatben  genou  ju  ermit» 
teln,  fo  ift  botfi  feflgeflellt  roorben,  bog  in  ben  meiften 
Riillen  entmeoer  ber  Srbauer  (burib  ftbleibte  Xon> 
ftrultion  ober  ftbleibteg  Sioteriol),  ber  Södrter  (burdb 
natbldffige  SBartung)  ober  ber  SBefiger  beg  Äeffelg 

(bui  d)  eorglofigfcit)  an  ber  33.  ftbulb  batte,  ̂ mor. 
gerufen  lann  bte  33.  roerben  entroeber  babur^,  bab 
ber  fteffel  ju  fibroatb  ift,  um  bem  normalen  33ompf» 
brud  äu  roiberfteben,  ober  bog  bie  Reffelroanbungen 
oon  einem  bebeutenb  über  bag  normaleäSabangeroatb» 
(enen  Srud  gefprengt  roerben,  ober  ober  bab  beibe 
Umftönbe  jufammentreffen.  (Sab  ein  Äeffel  oon 

oorabetein  ju  ftbroatb  geroefen  fei,  um  bem  normalen 
33ampfbrud  roiberfteben  ju  lönnen,  fann  roegen  ber 
Dor  ber  9enubung  auggefübrten  Ätfferbrudproben 
faum  angenommen  roerben;  bagegen  tonn  ein  Äeffel 
6;i  feblcrbafter  Äonftruftion,  Snroenbung  ftbletbten 

I   SRaterialg  ober  unoerftinbiger  SQartung  fo  geftbtsüdit 

I   unb  abgenugt  roerben,  bag  er  fd)on  beim  geroöbn» 
lieben  33ampfbrud  e^lobiert.  Xerartige  Sibmäibun» 

gen  beg  Reffelg  fmb  Siffe,  bie  er  burtb  roieberbolte 

j   SJiegungen  ber9Ie<be,  rote  fie  mitZemperoturfibroon» 
I   fungen  oerbunben  fxtb,  erbalten  lann,  foroic  3er< 
freffung  burtb  Soften  oon  innen  ober  auben.  ̂ t  fitb 
erft  einmal  ein  grober  Sib  gebilbet,  fo  lann  burtb 
benfelben  plöglitb  eine  Stenge  Xampf  augtreten,  unb 

eg  enlftebt  im  Äeffel  eine  momentone  Srudoerminbe» 
rung,  roeltbe  bei  ber  oerbältnigmübig  hoben  ülaffer» 

temperatur  eine  loloffole,  plöglitbe  Xampfentroide» 
lung,  oerbunben  mit  mdtbtigem  Sufroallen  beg  93af< 

ferg,  jur  Rolge  bot,  fo  bab  ber  Äeffel  jerriffen  roirb. 
Xurtb  emfatbe  allmöblitbe  6pannunggftei< 

gerung  roirb  ein  Äeffel  nur  bei  grober  Unatbtfam» 
feit  beg  ̂ eijerg  ober  bei  einer  unglUdlitbenoeiie 

gleitbjeitig  eintreffenben  Unberoeglitbleit  ber  Silber» 
beitgoentilc  unb  beg  Slanometerg  e^lobieren  tön» 
nen.  Xogegen  fmb  febr  gefdbrli^  bte  plUbütben 

Spannunggfteigerungen,  roie  fie  auf  oerfÄicbetie 
Seife  berbeigefübrt  roerben  Ibnnen.  9or  allem  ift 
hier  bag  (älübenbroerben  ber  Äeffelroanbungen  ;u 

erroübnen,  roeltbeg  infofem  hoppelt  getabrbringenb 
ift,  alg  eg  einerfeitg  leitbt  ju  einer  rapiben  Xampf» 
entroidelung  9eranlaffung  geben  lann,  anberfeitg 
aber  autb  bte  Reftigleit  beg  Äeffelg  oerminbert  (ba 

glübenbegCifen  oiel  toeniger  roiberftanbgfdbig  ift  alg 
talteg).  XieÄeffelrodnbc  lönnen  nun  baburtb  ftellen» 
roeifc  ober  gan)  Uberbift  ober  glUbenb  roerben,  bag 
entroeber  ber  Safferftanb  big  unter  bie  obere  (Srenje 

ber  ̂ eijlanäle  finit  (Saffermangel,  tritt  am  böu» 
figften  burtb  )U  lange  oerjögerte  Speifung,  alfo  burtb 
bte  Stbulb  beg  Sörterg,  o^r  autb  burtb  unoorber» 

gefehenegUnbitbtroerben  ober  Sedeii  begÄeffelg  ohne 
«erftbulbcn  beg  Sdeterg  ein),  ober  baburtb,  ba§  fttb 

auf  ber  Äeffelroanbung  eine  bide,  bie  Sdcmeleitung 
ftarl  bemmenbe  Äeffelfteinftbitbt  gebilbet  bat,  ober 

autb  baburtb,  bab  fttb  unter  einer  Stbiibt  oon  log» 
geloften  Äeffelfteinftüden  eineXampfblafe  entioidelt 

bat,  roeltbe  ben  Safferjutritt  oerbinbert.  @eroöbn» 
li^  reitbt  bag  bloge  (91übcn  oon  Zeilen  ber  Äeffel» 
rodnbe  notb  nitbt  aug,  um  eine  Siplofion  beroor» 
lurufen,  ober  roenigfteng  lann  eine  folibe  burtb  reibt» 

jeitigeg  Singreifen  in  ber  Segel  noc^  oermieben  loer» 
ben.  Xagegen  ift  eine  X.  unoermeiblitb,  roenn  auf 
biefe  entbliigten  Stellen  plöglitb  Saff ec  gelangt,  toeil 

bann  eine  |o  loloffale  unb  plöblidbc  Xampfentrolde» 
lung  eintntt,  ba^  bie  ftbon  burtb  tiag  (blüben  ge» 
ftbroddbten  Äeffelrodnbc  unmögliib  roiberfteben  tön» 
nen.  ̂ c  Saffermangel  bie  Urfaibe  beg  Srglübeng, 
fo  bringt  babec  bag  Satbfpeifen  oon  friftbem  Saffer 
unfehlbar  eine  Sjplofion  beroor.  Xiefelbe  tritt  autb 

ein,  roenn  ber  Äeffelftein,  roeltber  bie  Urfatbe  beg  Sr» 
glübeng  ber  Äeffelroanb  roar,  plöglitb  Sprünge  be< 
lommt,  burtb  roeltbe  bag  Aeffelroaffer  ju  bem  glüben» 
ben  Sifen  treten  lann,  ober  roenn  bie  enodbntc 

Xampfblafe  jufdDig  einen  Sbjug  erbdlt  unb  baburtb 
bem  Saffec  fSlap  matbt.  Xie  einjige  Siögliibleit, 
einen  ftbon  glübenben  Äeffel  ju  rettm,  ift  baburtb 

gegeben,  bab  man  burtb  (peraugrei|en  begReuergunb 
effnen  ber  Reuectbücen  unb  ber  Seinigunggtbüren 

ber  Reuerjüge  (roobei  lalte  £uft  unter  bemÄeffel  bin» 
roegftceiibt)  eine  Sblüblung  beg  Äeffelg  berbeifübrt, 

inbem  man  pgicitb  febe  Xampfabfübrung  oermeibet 
unb  bem  Sttberbeitguentil  bie  Sbfübrung  beg  notb 
entftebenben  Xampfeg  übecIdpL  9or  aOen  Singen 

barf  man,  autb  roenn  bog  öHüben  burtb  äBofferman» 
gei  berbeigefübrt  ift,  unter  leinen  Uiiiftänben  9!affer 
einfübren,  beoor  ber  Äeffel  gehörig  abgelüblt  ifL 
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StbcnfaHi  mu^  ein  folt^er  RefTei,  benot  et  roiebet  in 
Betrieb  aefeft  niitb,  fotafältia  untet(u(bt  unb,  wenn 
boä  @tü$en  bcm  SIe4  geicbabet  f|at,  teporiert  roetben. 

üiacb  Boutianp  ttitt  ̂ i  bet  Stafferbenetuna  bet 

etalübtenReffelnxinbunaen  junSc^ft  bet  foaen.  fpbö- 
toibale  (SeibenftoftS  Binomen) 

ein,  b.  b.  bai  SSo^et  bleibt  über  ben  glü^enben  6tel> 
len,  ohne  bie(e  ju  berühren,  in  3otm  non  fugelfbtmi- 
aen  Xtopfen  fielen,  meli^e  juetft  lonafam  )u  net< 

bampfen  beginnen  unb  erft  bann,  toenn  bie  6ifen> 
flache  fu^  btS  auf  einen  geroiffen  3tab  abgelUfilt 
bat,  faft  momentan  in  Dampf  nermanbelt  tnetben. 

Die  3lnf(bauung,  ba|  burtb  glübenb  gemotbenefl  Ref< 
feibletb  baS  Siaffet  in  Sauetftoff  unb  SSafferftoff 
terlegt  unb  biefe  @aSmifibung(RnaIIgaS)  entmeber 
buttb  bie  glübenben  SBänbe  felbft  ober  butcb  JufäOig 
im  fteffel  but*  Seibung  be«  Dampfe«  entftebenbe 
eleftrif^e  gunfen  jur  esplofion  gebrocbt  metbe  unb 
babur^  au4  bieD.  ̂ erbeifübre,  mitb  nielfatb  beftritten. 

Stuftet  bem  Ctglüben  bet  Äeffelroänbe  mitb  non 
nieten  (naA  Dufour)  outb  bet  6iebenet)ug  al« 
eine  Uriaoe  plöftliiber  ftatfer  Dompfentmicfelung 
angefeben.  S«  bängt  nämtitb  bie  Zemperatur,  bei 
roeltber  ba«  fflaffet  3U  fieben  beginnt  (6iebepunft), 
non  bem  auf  feinet  Obetfläibe  laftcnben  Dnnt  ab. 
Da*  eieben  fann  frübftenS  bann  eintreten,  roenn 
bet  au*  bem  SBaffet  ficb  entmitfelnbe  Dampf  biefen 
Druct  eben  ju  übetminben  im  ftanbe  ift.  Do<b  fann 
ba*  SBaffet  bebcutenb  übet  feinen  Siebepunft  erbifft 

merben,  ohne  fidb  in  Dampf  3U  nenoanbeln  (Siebe> 

net3ua,  übetbiftung),  roenn  e*  nSlIig  luftfrei  ift 
unb  (^ebütterungen  fern  gebalten  roetben.  SQenn 

fub  aber  naib  Überftbteitung  be*  normalen  @ieb<> 
punite*  infolge  einet  Qrf^ütterung  Dämpfe  bitben, 
)o  entroideln  fie  fub  fogleiib  maffenbaft  unb  tumul> 
tuariieb.  Der  6iebeoer3ug  fann  auib  buttb  Dru(t< 
netminbetung  über  bem  SJaffet  betbeigefübrt  roet> 
ben.  Stuf  biefe  Zbatfoebe  geftüftt,  etftärt  Dufout  bie 
roäbnnb  bet  Slubeseit  ober  unmittelbar  barauf  fot> 
genbe  D.  in  naibftebenbet  SBeife.  6obatb  bei  einem 

in  Betrieb  ftebenben  Reffet  bie  ̂uetung  eingeftetit 
roitb,  tritt  im  Dampftaum  eine  Dtudnerminbetung 

ein,  fo  baft  bie  Berbättniffe  gegeben  finb,  unter  roet> 
(ben  ba*  SBaffet  teiebt  in  ben  übetbiftlen  3uftonb 
treten  fann.  3ft  ba*  einmal  gef^eben,  fo  roitb  butcb 

eine  beim  SBiebetbeginn  be*  Betriebe*  foft  unoetmeib= 
ti(be  £rf(bütterung  be*  Reffet*  eine  rapibe  Dampf< 

entroitfelung  entfteben,  roeicber  bie  geftigfeit  bet  Ref-- 
fetroänbe  nubt  geroa(bfen  ift.  Do(b  b<t^  biefe  Stn^ 
f(bauung  au(b  iftte  (Segnet,  netebe  meinen,  baft  bie 
(Srpioftonen  na<b  ben  Betrieb*paufen  babutcb  ent< 
fieben,  baft  butib  ba*  oon  neuem  angefaibte  fjeuer 

bie  Reffetplatten  siemtiib  fibnetl  unb  ftart,  bie  bat-- 
übetliegenbe  Reffetfteinfcbiibt  oiet  tangfamer  etbibi 

roitb  unb  fo  butib  bie  oeriibitbene  Stu*bebnung  ein 
Seiften  unb  Sfbfpttimen  be*  Reffetftein*  betbeigefübrt 

unb  bie  glübenbe  ffeffetroanb  bet  SBaffetberübtung 

au*gefeftt  roitb,  roobureb  bann  eine  beftige  Dampf- 
entroidetung  unb  bie  D.  oerurfaibt  roitb. 

Die  Botfi(bt*mafttegetn,  roetifte  einem  Reffet- 
befUfer  tut  Bermeibung  pon  DompffeffeteEptofionen 
lu  empfebten  finb,  befteben  not  attembarin,  haftet  bie 

Dampf  teffet  nur  pon  ben  beften  unbrenommierteften 

firmen  bauen  täftt,  oon  roetiben  bie  SBabt  einet  3ioed- 
mdftigen  Ronftruftion  unb  guten  SBatetioi*  3U  ge- 
roättigen  ift,  baft  et  fibon  gebrauste  Reffet  nie  ohne 
DOtberige  Untetfuibung  butib  einen  3Uoettäffigen 
3aiboetftänbigen  fouft  unb  in  Betrieb  (eftt,  unb  baft 

et  feinen  Reffet  tüibtigen  unb  geroiffenbaften  fflöt- 
tern  anoertraut,  roetdbe  ibtetfeit*  bafüt  3U  fotgen 

I   haben,  baft  bie  6iibetbeit*oentite,  3Baffetf)anb*3ei< 
get,  0peifeappatate  ic.  in  gutem  3üftanb  bteiben, 
I   baft  bie  Neuerung  regetmäftig  gef^iebt,  baft  atle 

Stöfte  unb  (Srfibüttetungen  bet  Reffet  oermieben  unb 
bie  Dampf-  unb  @iibetbeit*oentile  nur  tangfam  ge> 
iffnet  roetben,  baft  affe  fibteiftten  Stetten,  Sprünge 
unb  Kiffe  teibt3eitig  repariert  roetben,  baft  ftet*  bin- 
teiibenber  SBaffetoortat  im  Reffet  ift,  unb  baft  eine 

oftmatige  unb  forgfättige  Keinigung  oom  Siblamm 
unb  Reffetftein  ootgenommen  roitb, 

Die  folgenbe  Zabelle  gibt  einen  Übetbtid  übet  bie 
oonI877bi*1883inDeutt(btanbftattgebabtenDampf- 
feffefespfortonen  u.  biebabei  oeningtüdtenBerfonen: 

ttnpi^  btr  SJampftrlltlriplogoiun,  mutmabli4 

nsitoil« 
3^^  ̂ ftc  Aimi* 

^uttl«n  n. 

SXatcrlal 

9rrurfii4t  buti^ 

Zf  ‘
Ä- 

mal. manarl  ober 

«b- 

nn|unft. 

biflunft, 

«tn 

3“- 

fam« 

mm 

1 

hierbei 
beeun* 

0tU<fu 

^r. 1   iotu
tt 

1877  8 1   4   & 5 80 38 
1878  10 1   8 7 21 33 

1879  5 3   6 5 18 78 
1880  3 4   8 & 

20 28 

1681  8 1   6 1 

11 

27 

1882  8 
1   2   2 

3 11 48 

Sgt.ffifibet,  3ut@ef(bi(btebetDampfleffefe£pfo- 

fionen (-Dingtet*  Joumat-  1874, 8b.  213,  S.  296); 
Stimmer,  Dampffeffefjetftbningen  unb  beten  Bet- 
bütung  (Beipi.  18M),  unb  bie  Sitteratur  bei  Slttilef 
»Dnmpffeffel«. 

Dampffeffetfpcifetpptntt  (Dampfteffeffpeife- 
oortiibtungen)  bienen  3um  (Sinpteffen  oon  Saffet 
in  bieDampfteffef  butib  t>a*  Speifetobt  (ein  in  ba* 

Reffeiinnere  fübtenbe*,  unter  bem  SBaffetfpiegel,  je- 
boii  niibt  3U  nabe  an  bet  Reffefroanb  au*münbenbe* 
SobV),  roobei  bet  im  Reffet  betrfibenbe  Dompfbtud 
3u  übenoinben  ift.  Die  gerobbnli^ften  D.  finb  einf aib 
roirfenbe  Drudpumpen,  bie  entmeber  mit  bet  3um 

Dampfleffet  ge- 

börigen  Dampf-  Sll'  i- 

mafdbineoerbun- ben  finb,  ober 
teil*  oon  bet 

$anb  eine*  Str- 
beitet*  fQanb- 

pumpen),  teil* 
oon  einet  be- 
fonbetn  fleinen 
Dampfmafibine 

betrieben  roec- 

ben  (Dampi- 
fpeifepumpen, 

Dampfpum- 
pen). über  bie 

Ronftruftion  bet 

fJumpenf.Bum- 
pen.  (Sinesroei- 
te  feit  ben  leftten 

De3ennien  eben- 
fall* febt  gc- 

bräuibliAe  Brt 

bet  D.  finb  bie 
Snjeftoren  Ketov-rwafPbaffirfaätaBf). 

(Dampfftrabl- 
pumpen,  f.  jfnfeftot).  Bei  Reffein ,   burtb  roelibe 
Üei3ung*anfagen  u.  Roibapporate  mit  Dampf  gefpeift 

roetben,  finbet  häufig  btt  Retour  d’eau(3Bnftertüd- 
tauf)  Berroenbung  (3ig.  1).  A   ift  ein  cplinbrifibe* 
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SammelflefäS,  innie((5emba«inb«nSö^r«nbet.tict=l^ert,  in  (Song  unb  noe^  ge^örigfr  Spcifung  mit- 

jungSonloge  IC,  fonbenfifrte  SBofiet  but(^  bo«  3lo§r  bet  nufect  Zfjätigfcit  ju  kben  3>iefc  bisfonti» 

E   juflicSt.  2in«telbeftebtfttratn)öbn[i(4ou6etSet>  nuietlic^e  Speifiing  ^ot  ben  9!ocbteiI,  boft  fie, 

binbung  mit  bem  aMmpffeiTet  B,  inbem  bie  $ö^e  '   nienn  bet  fleffelroSttet  ou«  Unoufmertiomlcit  ober 
c   unb  (1  ge((^Io(fen  finb,  jeboc^  mit  bet  öu^etn  8uft :   93equemli(l)(eit  nut  in  gtofeen  3roitcbcntdumcn  fpcift, 

but^  ben  $ojin  f   in  Scebinbung,  bomit  bo«  3Bof?et  i   ouf  einmol  ju  gto^e  Duontitäten  ftifiben  ffioficr«  in 

frei  einfttbmen  lonn.  ßot  fidb  A   bi8  nobe  on  bie !   ben  Äeffel  gelongen  loffen,  roobut^i  bie  fteffdroof. 

fflünbung  be«  So(|t«  mit  SBoffet  gefünt,  (o  ftblieSt  fertempetotut  momentan  emiebtigt  unb  bie  2;ampf> 

man  e   unb  f   unb  öffnet  c   unb  d,  fo  baS  nunmebt  I   entroideluna  oetminbert,  anberfeitä  abet  bet  Siei. 

ba«  SBoffet  netmöge  feine«  (Sigengeroitbtä  butib  ba«  »et  oetanlagt  mirb,  aut  Äompenficrung  aeitrociie  »u 

9iobt  D   in  ben  Äeffel  fönt,  baaegen  fiib  ba«  (Sefäfe  A   flatf  8“  feuern  unb  baburib  Siauib  unb  Siu^bilbung 

burib  ba«  Seit  C   mit  Sampf  anfüQt.  SBenn  man  betbeiaufübten.  SBattet  bet  Sitlatt  mit  bem  £pti< 

nun  roiebet  c   unb  d   fiblieSt,  fo  fann  man  entroebet  I   fen  noUenb«,  bi«  ieile  bet  $eiaflä(be  oom  SBoffet 
entblößt  unb  glübenb  roetben,  fo  iftbaburtb 

gij.  2.  ^   hie  Slotbebingung  »u  einet  iampftcffdi 

erplorton  gegeben.  9)fan  ift  be«balb  borouf 
beboibt  geroefen,  bie  Sampffeffelfpeifung 
tontinuietlicb  p   maiben.  (f«  löfit  ficb 
ba«  bei  ben  6peifepumpen  babutib  errci- 

(ben,  bab  man  Jleguliernotriibtungen  an< 

bringt,  toelibe  oom  ©eiaet  naig  ben  Stngo« 
ben  bet  SBaifetftonbaeiaer  be«  fteffde  ju= 
ftiett  roetben  muffen,  .^ietber  gebärt  a.  8. 

SSnjim«  Segufatut  jür  öpcifepnm- 

pen,  beftebeiib  in  einem  über  bem  Saug= 
vobr  angebradaten  Slegulicrcplinbtt  mit 

barin  beroegli^em,  unter  ̂ eberbruif  fteben< 
bem  Segulietfolben.  ®ei  Stiebergang  be« 

SJumpenfoIben«  roirb  ba«  unteribm  b«pnb> 

liebe  SBaffer  fo  lange  in  ben  Siaum  untet 
bem  Megulierfolben  gebrängt,  bi«  ber  Jcs 
betbruif  flärfec  niirb  alöberim  Sampitepel 

berrfibenbe  Erutf,  roorouf  ber  Sleft  be« 
.tjubinafferä  in  ben  Äeffel  gelangt,  inäbrenb 

beim  Slufgang  be«  ̂ umpenfolben«  immer 
erft  ba«  Sdafier  au«  bem  fdeguliercolinbct 

in  bie  Siumpe  tritt,  ebe  neue«  SBoffet  an- 
gefauat  roitb.  3«  mebt  bobet  bie  rtcber 
i)om  seiaet  mittel«  einer  Segulieriibraube 

nngefpannt  roirb,  befto  roeniger  SBoffet  Innn 
in  ben  Sleguliertaum  unb  befto  mehr  in 

ben  Äeffel  gelangen  unb  umgefebtt. 
SBta  man  nun  bie  Speifung  lontinuiet- 

Ii(b  unb  augleicb  gana  unabbangig  oom^iei- 

aet  maiben,  fo  mub  man  anbre  'Apparate 
anroenben,  roelibe  jebeämal  bei  geringem 

Sinlen  be«  SBafferfpiegel«  untet  bie  mitt- 
lere £-öbe  felbfttbötig  eine  geringe  Cuanti- 

tat  SBaffer  einfübten.  Son  biefen  felbft- 

tbatigen  Speifeapparaten  ift  ber  Don 

«obnfiibi  SampfldliUpdffopniraL  ISobiifcIb  bet  nerbrcitetfte  (ffig.  2).  3m 

Slubeaiiftanb  ift  bet  ganae  Apparat  mit 'SBaf- 
burib  Öffnung  non  e   unb  f   roiebet  Äonbenötoaffet  fergefüllt.  Sinit  nun  im  Äeffel  bo8®  affet  au  tief,  fo 

naib  A   flieben  ober  aber  e   unb  f   gefibtoffen  taffen  unb  tritt  bei  V   ®ampf  in  ba«  Sobt  p',  roelibe«  oben  mit 
babutib  beroirien,  bab  berlSompf  in  Afiib  naib  hitpr  bem  AJaffetfänget  d   netfeben  ift,  unb  gebt  burd)  ba« 

3eit  ̂ nbenfiert  unb  ein  Saluum  bilbet,  fo  bab  A   fiib  Sientil  h ,   Stobt  p   unb  Apparat  z   f   naro  A.  3nfolge> 
naib  Öffnung  be«  im  Saugtobt  G   befinbliiben^abnS  beffen  gelangt  aunöibft  ba«  in  bem  Seböltcr  A   not- 

e   mit  ftifi^m  Speifeinaffet  au«  bem  tiefer  gelegenen  banbene  SBaffer  butib  ba«  Aobt  c   in  ben  ÄeffeL  ̂ in 
Sefernoit  H   füllt,  teil  be«  ®ompfe«  tritt  ferner  butib  d"  ̂ «Ör  F'F 

Wit  ben  bi«bet  befibriebenen  lOampfteffelfpeife-  in  ben  Sebolter  A'  unb  brädt  ba«  biet  oorbanbene 
apparaten  ift  man  ohne  befonbereSortiibtungen  nicht  SBoffet  burib  ««'  na<b  A.  3'<^"<  f><b  bet  Sampf 
im  ftanbe,  fontinuierliib  au  fpeifen,  b.  b.  man  fann,  b<ttbei  aum  Xeil  fonbenfiert,  entftebt  ein  luftoer- 
ineilbicaiampfentroidelungunbfCampfentnabmebei  bünnter  Slaum,  unb  e«  tritt  ffflaffer  au«  bem  Slefet- 

einer  Äeffelanlage  butibau«  niibt  gleiibmäffig^leibt,  ooir  M   buri^  ba«  Aobt  i   unb  Sientil  R   in  ben  ®e< 

biefe  3).,  bie  einen  aiemliib  glei^  bleibenben  raffet-  bälter  A',  bi«  biefet  roiebet  gefüllt  iff.  ̂ tei  felbft- 
ftrom  aufübren,  niibt  bauernb  arbeiten  laffen,  ohne  feblicbenbe  Slentile  S   unb  z   nerbinbetn  ein  Stüdlau- 

ubetmäbig  ftaide  Sibroanlungen  be«  SBafferftanbe«  fen  be«  SBaffer«  burib  «   unb  p.  3>a«  Sientil  z   be- 

berbeipfübten.  Süelme^r  ift  man  batauf  a^eroie-  ftebt  au«  einem  langen  Splinbet,  ber  fofort  in  bie 

fen,  bie  betreffenben  fC.  jebe«ma(,  nenn  bet  SBaffer-  $öbe  fibneitt,  fobalb  in  A   unb  A'  ber  Xampfbrud 
ftanb  fiib  bet  öuberft  erlaubten  untem  (Srenae  nä>  bi«  au  einem  geroiffen  @rab  abnimmt  unb  babutib 
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bcn  Xampfjutritt  jum  Stpparat  fafl  ganj  abfi^Iiebt. 
Sie  obere  glStbe  oon  z   ift  nämlii^  mit  einigen  (lei> 
nen  Serben  nereben,  melebe  fo  siet  Sampf  but(b< 
taffen,  bab  ber  (Splinber  niebei^nft,  fobatb  bie  Suft> 

oerbünnung  in  A   unb  A'  aufbärt  unb  baS  SBäoffet 
in  p'  unb  p   micber  fteigt.  6in(t  leJtereS  barouf  un* 
tet  bab  jlioeau  im  flenel,  fo  beginnt  bab  Spiel  oon 
neuem.  3“*  (Entfernung  non  Suft  bient  bo*  Scntil 
X   mit  Sentiltugel  r   unb  ben  Suftröbten  LL.  Ser 
(Eobnfelbfcbe  ebenfo  toie  anbre  felbfttbätige  S.  (oon 

Slitter  unb  Slapbero,  Snngenftepen  jc.)  finben  im« 

mer  au«gebebntere  ißerroenbung.  Sorapfteffa 
mug  naq  bem  (Sefef  mit  jtoet  juoerlöffigen,  non« 

einanber  unabbingigen  Speifenorriibtungen  net« 
feben  frin.  3m  Speiferobr  mufe  (utj  nor  feiner  Ein« 
mUnbung  in  ben  Sampfteffel  ein  natb  bem  Seffel« 

innem  auffcblogenbeS  Sentit  (Speifenentil)  an« 
gebraebt  fan,  melebei  auf  jeben  ein  Subtreten 

non  'iSaffer  ouS  bem  Seffel  nerbinbert.  Eb  empfieblt 
fiib  ferner,  am  unterften  Enbe  beb  Saugrobrb  ber 

S.  ein  befonbereb  Snugnentit  anjubringen.  Sitte« 
ratur  f.  bei  jlrt.  «Samp^effel«. 

Xinpftejfelüttnna^itBg  unb  Xampffeffelübtr« 
iMtbnnjBbeTciat.  3n  Seutfiblanb  unb  ben  benaib« 
barten  Staaten  bot  man  im3ntereffe  ber  aBgemeinen 

Sicberbeit  ben  Betrieb  ber  Sampffeffel  unter  eine  be» 
fonbereSerantmortliibtrit  gefieBt  u.  tontroBiert  biefe 
polijeilicb.  Sie Sampffeffel  inerben  nicht  nur  nor  ihrer 

ItuffteBung  einer Unterfuebung  oufnorfebtiftbmägige 
Sonftruftion  unb  geftigleit  untermorfen,  fonbem  je« 
ber  oufgefteBte  unb  in  Betrieb  genommene  Sampf« 
feffel  unterliegt  non  3eit  ä«  3*'*  *'0*^  omtlicben  teib« 
nifeben  innem  unb  äubem  Unterfuebung;  jene  pnbet 
aBe  feebb,  biefe  oBe  jma  3<>bce  ftatt.  Sie  amtlicben 
Unterfuebungen  erfolgen  meift  bureb  bie  Saubeom« 
ten,  ouf  Serginerfen,  Salinen  ic.  bureb  Bergre« 
nierbeomten.  Sompffeffel,  beren  Befiber  Sereinen 

angeboren,  inetebe  eine  regelmöfeige  unb  forgfältige 
Übennaebung  ber  fleffel  nomebmen  taffen,  lönnen 
non  ber  amtlicben  Sleoifton  befreit  raerben.  Siefe 

Serrine  finb  in  jüngfter  3eit  ju  grober  Äubbreitung 
gelangt  unb  nmebfen  noch  ftetig.  3n  Seutfeblanb 
haben  fteb  biefe  Bereine  ju  einem  Berbanb  ber 

SampffeffelübermaebungSnereine  gufammen« 

getban.  Sie  Serrini<ffeffaübermaebung  ^niinnt 
immer  mehr  bie  Cberbnnb  über  bie  amtliebe  Sampf« 

f   effelübennaebung,  tnab  jum  groben  Seil  feinen  (Srunb 
barin  bat,  baj  bie  SereinbbeamtenfpejieB  im  Sampf« 
leffetroefen  ouberorbentlieb  erfahrene  ̂ Ingenieure  ftnb 
unb  ihnen  bebbatb  fntengberSeffelbefiberbaggrobte 
Sertrauen  entgegengebraebt  niirb. 

Xampffpibtapf,  i   Sigeftor. 
SanpffoibBng,  bai  Erbifen  non  ̂ lüffigfaten  mit 

Sampf,  melebcr  in  einem  befonbem  ffejfel  erjeugt 
mirb.  3«  niaen  ffilBen  tonn  man  ben  Sampf  aug 
bem  Sampffejfet  bureb  *t>i  metaBeneg  Mohr  birett 

in  bie  betreffenbe  gtüfjigleit  leiten.  Ser  Sompf 
gibt  bann  fnne  Siärme  febr  ooBftänbig  ab  unb  mirb 
felbft  mieber  tu  SSaBer  nerbiebta,  roelebeb  fiib  ber 

;u  loibenben  Siüfrigreit  beimifebt.  Bei  bief^er  Sie« 
tbobe  mirb  bie  fJlüffiqTeit  alfo  nerbünnt,  fie  ift  aber 
in  aBen  ̂ üBen,  mo  bieg  nicht  in  Betracht  tommt, 
febr  oortalboft,  unb  man  erhält  j.  B.  bircit  febr  fon« 
gentrierte  Shfungen,  menn  man  ben  Sampf  ouf 
Saig,  3u(fer  u.  bgl.  mirfen  läht;  leitet  man  ihn  gu 
f^rbboIgfpSnen,  fo  entftebt  ane  febr  ftarie  Brühe, 

unb  ber  fforbftoff  mirb  bem  |iol}  noBftänbig  entgo« 
gen.  Befonbere  Bfiehtigfeit  bat  bie  Sletbobe  auch  für 
bie  Sanbmirtfehaft.  mtoihteg  ffutter  mirb  nom  Sieb 

niel  befjet  oerbaut  alg  ungetoihteg,  unb  man  erreicht 

olfo  mit  einer  fteinem  Slenge  getoihten  ffutterg  bag« 
fetbe  Äefultat  raie  mit  einer  gröftem  Stenge  rohen 
jfutterg.  Sun  lann  man  leiiht  berechnen,  mieniel 

norteilbafter  eg  ift,  menn  man  bag  ̂ tter  burch  bin« 
gugaateten  Sampf  big  ouf  ben  Siebepuntt  beg 
SBafferg  erbiht,  alg  menn  man  eg  mit  SBaffer  über« 

qieht  unb  bieg  bann  gum  itoihen  erbi|)t.  3“  biefem 
3n>ei{  ftnb  non  @oB,  Sicbmonb  u.  Sbonbler,  Eitert 

u.  0.  groeefmähige  apparate  lonftruiert  roorben.  — 
Sarf  bag  aug  bem  Sampf  nerbichtete  Bfaffer  nicht 
mit  bet  gu  lochenben  Slüffigteit  in  Berührung  tom« 
men,  fo  roenbet  man  ©eföfe  mit  boppettem  Boben 
on  unb  leita  gmifeben  beiben  Böben  ben  im  Sampf« 

feffel  ergeugten  Sampf.  Siefe  Sa  ber  S.  mirb  na« 
mentlid  angemanbt,  wo  in  aner  gu  erbigenben 

^lüffigteit  gugiacb  fefte  itörper  oorfommen,  alfo 
g.  B.  beim  Scheiben  beg  Sübenfaftg,  in  bet  gätbetei, 
menn  man  3aige  in  bie  fflotte  tauben  miU,  le.  bat 
man  eg  ober  nur  mit  aner  gteichortigen  fflüffigteit 

gu  tbun,  fo  legt  man  an  ober  gmei  Schlangenrobrc 

(^eigfihlangen)  in  ben  tteffel,  in  melcbem  getoebt  mer« 
ben  fou,  unb  leitet  ben  Sampf  burih  bie  Sobre.  ̂ ier 
ift  bie  burd  ben  SBafferbampf  erbibte  unb  non  ber 

Slüffigtat  berübae  SletaBfiäcbe  gröga,  unb  bie  Er« 
bibung  nerläuft  begbalb  fihneBa.  Bei  bem  Sobert« 
fihen  Serbampfunggapparat  finb  mebrae  fiunbea 
Sobte  mit  iban  (Snben  in  entfpacbenben  Cffnun« 
gen  gmeiet  boagontaler  Scheiben  befeftigt,  bie  ben 
cplinbafiben  Saum  beg  Sabampfungggefäheg,  ben 
Sampfbeigraum ,   unten  non  bem  f leinen  gemölbten 
Bobentoum  unb  oben  oon  bem  gaSumigen  Saft« 
bampfraum  tannen.  Ser  Bobenraum  ftebt  alfo  mit 

bem  Saftbampfraum  bureb  bie  Soba  in  Serbin« 
bung.  unb  eingeloffenet  Saft  füBt  erfiem,  lebtem 
unb  nie  Sobre;  ba  eingelaffene  Sampf  umfpült 
ben  Obern  unb  ben  untern  Boben  foroie  bie  Sobre 

unb  abibt  baburih  ben  Saft  Sie  S.  bietet  befon« 
bag  ben  Sorteil,  bah  man  mit  Eina  ffeuerung  niete 
©eföhe  erbigen,  unb  bah  man  gu  ben  ftoebgefähen 

febr  häufig  bälgerne  ffä^a  ob.  bgl.  benuben  tann, 
ba  biefaben  mit  ffeua  nicht  in  Berührung  fommen, 
unb  namentlich  )>on,  bah  ein  anbrennen  noBftänbig 

nermieben  mirb.  —   auch  für  bie  Äücbe  hoi  man 
bober  bie  S.  angeroenbet  unb  für  geroiffe  3me(fe  mit 

qrohem  Sorteil.  91an  gieht  in  einen  Sopf  einige 
30B  hoch  Biaffer  unb  fteBt  einen  mit  brei  ̂ ühen 
nerfebenen  gmeiten  Boben  aug  Srabtgeflecbt  ober 

fiebaaiq  burAldAeaem  Blech  hinan.  Siefen  Bo« 
ben  batf  bag  ffiaffa  nicht  berühren;  abibt  man  nun 

gum  Aoeben,  fo  bringt  ber  Sampf  bureb  bie  Öffnun« 

gen  beg  gmeiten  Bobeng  unb  mirtt  auf  bie  auf  bem« 
felben  befinblicben  Aärpa.  SKit  grähotm  Soaeil 

unb  namentlich  für  Speifeonftalten  menbet  man  ge« 
fchloffene  Zipfe  an  unb  leitet  in  jeben  bafelben  aug 
einem  Sampffeffet  an  Sampfrobr.  9San  fann  bann 
ben  Sruct  beliebig  fteigem  unb  erhält  in  türgefta 

3at  febr  moblfchmectenbe  Speifen. 
Sampftran,  (.  Aran. 
Sampffrumpe,  bag  Selatiean  beg  Zuepeg  mit 

aSafferbampf. 

SaKpffugtl,  f.  n.  m.  aolipile;  im  Aneggmefen 
(Stan(fugel)  ein  ©emenge  aug  $arg,  Becb«  6oi« 
peta,  Scbmefel,  Aobte,  Sägefpinen  ic.,  melcheg  gum 
augräueban  beg  Reinbeg  aug  ©ebäuben  unb  Bii« 
nengalaien,  beg  ftaden  Saucheg  megen  aueb  alg 
Zagegfignat  gebraucht,  jept  gu  afterm  3n>e(t  burch 
Buinerfäcte  u.  bgl.  erfept  gu  maben  pflegt. 

Sanipftutflbe,  f.  Sotomotine. 
Sampfleilung,  f.  Sampfteffel,  3.  <164,  unter 

•   Sampifeffelarmatur«. 
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Sampfnanttl  (3>ampf jade),  Sorri^tunci  an Xampfmafdiinen ,   melc^e  bejmedt,  ben  CpUnber  doc Jlbtublung  }u  j^Uben,  inbem  man  i^n  mit  einem Utantel  umgibt  unb  in  leptern  2)ampf  leitet. Xampfnaf4ine  (biet)u  Zafel  »Xampfmafibine  I unb  II<),  eine  ttraftmaidiine,  bie  mit  gefpanntem ffiafjerbampf  betrieben  mirb.  jjerjenige  Xeil,  meliber 

)unäd|ft  bie  Kraft  be4  in  einem  föanpfleffel  erjeug- ten  gefpannten  SampfeS  aufnimmt,  ift  ber  Sampt> (olben,  ein  Kalben,  melcfier  fub  in  einem  cqlinbri< f(^en  9iaum  (l&ampfcplinber)  bid|t  anfc^lie^enb  ̂ in 

ben  Kalben  gar  (ein3)rud  aufgcäbt  merben,  olbrenb auf  ber  anbem  Seite  ber  Xlrud  ber  atmafpbörif^en 

Sufi  berrf(^t.  Saburt^  niirb  ber  Kalben  roieber  jurüd- gctrieben.  hierbei  mirft  ber  ̂ mpf  alfa  nicht  birett, fanbem  burch  Srjeugung  einet  äiafuumt.  ^   ben mobemen  Sampfmafchinen  ift  entipeber  bie  erftere SSirtungtart  (butth  bireftcn  Sampfbrud)  ober  beibe (birefter  XJampfbrud  unb  ßr  jeugung  einet  Satimmt 

Weh  Konbenfation)  im  Oiebraueb,'  roäbrenb  man Don  ber  smeiten  ohne  bie  erfte  jeht  (eine  Sermenbung mehr  macht. 

S't  *. 

IBattfebt  bllcbctbcutmaf^fne. 

unb  her  bemegen  IS^t-  3)er  l&ampf  (ann  auf  jmeier» lei  Slrten  jur  SSirtung  gebracht  merben.  Säpt  man nämlich  <■*  t>en  Snlinber  non  einer  Seite  Dampf non  einer  hbhem  Spannung  alt  ber  ber  umgebeiK ben  Suft  treten,  mährenb  bie  anbte  Seite  mit  ber  9tt< mofphäte  (ommunuiert,  fo  tnirb  ber  Kolben  non  bem Dampfe  nonnärtt  bemegt,  et  mirlt  alfo  ber  Dampf in  biefem  3all  burch  birelten  Drud.  Sperrt  man bagegen  ben  Dompf  ab,  fobalb  ber  Kolben  bat  Snbe bet  Splinbert  erreicht  hat,  unb  fühlt  man  ben  nun> mehr  mit  Dampf  gefüllten  Splinber  mit  $Ufe  non {altem  9Saffer  ab,  fo  fonbenfiert  fcch  ber  Dampf  su Siaffer,  unb  ba  biet  einen  bebeutenb  deinem  Jtaum einnimmt  alt  ber  Dampf,  fo  mirb  ber  übrige  Staum naheju  leer  fein.  Daher  mirb  non  biefer  Seite  auf 

Xic  fBottfebe  PNrkerkrncliMfitInc. 

Die  erfte  roirdich  prattifche  D.  ift  non  fjamet  SSatt erfunben  morben.  Watt  manbte  Dampf  non  geringer 

Spannungfl— l‘/tSftmofphäre  totatbrud)  on,  roet* halb  man  biefe  Srt  Wafchinen  Wattfehe  Kieber< brudmafchinen  nennt,  eine  folche  ( ̂ifl-  i)  biene, alt  ISorbilb  aüer  mobemen  Dampfmafchinen,  jur Srläuternng  bet  fßrinjipt  ber  D.  U   ift  ber  gu6> eifeme,  jum  Schuh  gegen  Slbtühlung  mit  einem jmeiten  Splinber  (WanteO  umgebene  Dampfcq« linber,  in  melchem  ber  Kolben  (Dampffolben)  Z bicht  anfchliehenb  bemeglich  ift  Die  jmedmöfiige Dampf nerteilung  über,  refp.  unter  bem  Kolbm  mirb burch  bie  Steuerung  herbei^eführt  mie  fol^.  91m 93oben  unb  am  Dedel  bet  Cplmbert  fmb  bie  Dampf* 

r^riized  uy  Coogle 
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tanlle  1   unb  2   angcgoffen,  tvelc^e  3U  bem  cplinbriti^cn 
0teunIaftm  1   fübten,  bet  burcb  baS  Stobt  q   oom 

Äejlel  ttuis  mit  ®ampf  gelpeift  lottb.  3n  bem  Steuet* 
foftenlbefinbetfitbein  töbtettfbtmiget,  f|obIetSibie> 

bet  AB,  loelibet  bieSetteilun^  be<2)amptet  bemett» 
ftelligt  St  befibt  nämli(b  imci  Sotfptttnqe  A   unb  B, 
reel(^  bte  Öffnungen  bei  Snlinbetö  getabe  PoQftäm 

big  bebecten  tönnen  unb  balo  übet,  balb  untet  ben> 
felben  befinblid)  fmb.  Z)ie  Stenegung  bei  6<biebet<l 
mitb  pon  auRen  bunb  eine  bamit  in  Setbinbung 
ftebenbe  Stange  uom  Kopf  z   mittels  beS  auf  bet 

ecbroungtobroelte  ftpenben  Sljentti!«  S,  bet  Sj- 
.wntetftonge  Sp,  beS  (in  btt  ̂gut  b<tlb  netbetften) 

StSinlelbeMS  po'  unb  einet  (m  bet  Stflut  unfi<bt> 
baten)  noch  z   oufmltttS  fü^tenben  Stange  geleitet. 
3n  bet  Sigtr  ge^t  eben  bet  ®ampflolben  noib  oben; 

bet  Dompf,  ipelibet  im  Stcuertaften  bie  Stiebet« 

tobte  pon  äugen  gan^  umfpült,  fttömt  buttb  benKai 
nal  2   fottmöbtenb  ein  unb  btfiift  ben  Kolben  auf» 
loSttS.  Set  2)ampf  übet  bem  Kolben  fttömt  oben  in 
ben  Steuetlaften  ein  unb  butbb  ben  boblen  Schiebet 

unb  ba»  Sobt  q'  in  ben  Konbenfotot  K,  nio  et  buttb 
boS  cingefprigte  SBaffet  momentan  petbicbtet  unb 
bobutcb  fttft  pollftänbig  auS  bem  obttn  Xeil  beS 

ZteibcplinbetS  b^bouSgeiogen  initb,  fo  bag  bet  Kol> 
ben  bu^  ben  gegen  feine  untete  Seite  mitlenben 
ÜbetbtU(!btS3Mmpfeina(b  oben  gettieben  ipitb.  3*1 
bet  Kolben  am  Splinbetbtdel  angelangt,  fo  bat  ficb 
bet  Scbiebet  auS  feinet  untetften  Sage  fo  meit  nacg 
oben  bemegt,  bag  bie  Älöcbe  A   übet  btt  obetn,  B   übet 

bet  untetn  Sinlogbffnung  be«  Splinbet*  (lebt,  fo 
bag  jcft  bet  Keffelbampf  in  ben  obttn  Splinbetteil 
fctbrnt  unb  ben  Kalben  niebetbtüdt,  m&btenb  jugleicb 
bet  untetgalb  bei  KolbenS  in  ben  Konbenfotot  tte> 
tenbe  IDampf  f«b  oetbicbtet  unb  ein  Safuum  bilbet. 

3ft  bet  Kolben  om  untetn  ©oben  beS  Splinbetä  an» 
gelangt,  fo  toecbfelt  betScgiebet  abetmalt  feine  Stel< 
lung,  fo  bag  bet  Kolben  loiebet  nacg  oben  gettieben 
loitb.  SaS  butcb  bie  Siogte  C   in  ben  Konbenfotot 

infolge  btS  äugetn  SuftbtudS  eingefptigte  Äbfüb-- 
lungemaffet,  beffen  3uflugmenge  man  butcb 
$agn  mittels  bet  Kutbel  bei  f   teguliett,  fomie  bie 
cuS  bem  SBaffet  beS  fCampflefftlS  mit  bem  Sampf 
in  ben  Konbenfotot  gelongte  Suft  loetben  but^  eine 
befonbert  ̂ umpt,  bie  guftpumpe  L,  fortgef^afft. 

CJebt  beten  Kolben  nach  unten,  fo  lügt  et  bei  gefdjilof* 
fcnen  iüentilen  D   unb  K   bie  in  bet  Dumpe  ootgan» 
bene  fiuft  unb  boS  SBaffet  butcb  Sentile  v   unb 

T'  in  ben  obetn  SSumpenteil  tteten,  um  fee  beim 
nöcbften  Slufgang  butcb  baS  {teb  öffnenbt  Sentil  E 
binouSjubef&tbetn  unb  juglttcb  eint  neue  üfottion 
oon  Suft  unb  fgaffet  butög  baS  üentil  I)  auS  bem 
Konbenfotot  aufjufaugen.  XuS  E   fliegt  ein  Zeit  beS 

a-offetS  unb  bie  eingefübtte  Suft  butcb  «'"«tt  befon» 
betn  Konol  ob;  ein  anbtetleil  beS  ffiaffetS  gelangt 

butegtine  niebetgebenbeStögte  in  bie  Speifepumpe 
M,  eine  geipSgnltcge  fCniitpumpe  (f.  $umpe),  loelibe 
bas  SQapet  buteg  bie  SiSgte  F   naig  aebotf  in  ben 
Keffel  mtüdbefötbett.  !Buteg  baS  Siogt  GP  tritt 
folteS  SBaffet  auS  einem  Brunnen  untet  bem  Sin» 
flug  beS  äugetn  SuftbniifS  in  baS  ben  Konbenfotot 

umgtbtnbt,  ooDftänbig  obgefigloffene  @efng.  fCtt 
SIntrieb  bet  Suft»  unbKaltToaffetpumpe  gefigiegt  oom 

Balanriet  abede  auS  mittels  bet  Stangen  tu'  unb 
dd‘.  Sin  bem  Xampffolben  figt  eine  Stange  (Kol» 
benftange),  meligt  luftbicgt  butcb  bie  auf  Dem  Sp» 

linbttbeiiel  befinbliibe  Stopfbüibfe  (f.  b.)  gegt  unb 
butcb  bie  Stange  sa  mit  bem  Balancier  abede  in 
Betbinbung  gefegt  ifi  S)ie  Stange  sa  bilbet  mit 

ab,  bn  unb  ua  jufammen  baS  SBnttfige  Batallelo» 

gtamm,  to&gtenb  cb,  btu  unb  nt  bie  SBattfeben 
SemniStoibenlenlet  barfteUen,  BieeboniSmen, 

melibe  eine  getablinige  f$ügtung  bet  BunBz  t   unb  a 
bejmeden  (f.  (3ecabfUgtung).  Bei  I   ift  eine  fogen. 
Kutbelftange(Bleuelftange)exangebcaibt,n)elcbe 
bie  Kurbel  (ober  ben  KtummjapfenfOX  bei  X   er» 
gnift  unb  um  ben  SKittelpunIt  getumbregt.  SRit  bet 

Kutbel  ftegt  baS  Signmngcab  butig  bie  Segmung» 
tabmelle  in  Betbinbung.  SaSfelbe  übenoinbet,  ein» 
mal  in  rotietenbet  Beioegung,  buteg  feine  lebenbige 

Kraft  (obetZtäggeit)  bie  Zolpunfte  unb  gleicgt  über- 
gaupt  bie  bei  bet  Uberitagung  bet  Beioegung  auf 
bie  Kutbel  ftattgnbcnben  3>nidoetfcgiebengeitcn  aus. 
Um  ben  @ang  bet  2).  trog  eines  oetänberliigen  9Bi< 

betftanbeS  ober  ungleiigmägiget  fDompfptobultion 

mbglicgft  gleiibmSgig  ju  moiben,  toie  baS  jum  Be» 
trieb  otelet  StabliffementS ,   j.  8.  oon  Spinnereien, 

nötig  ift,  moegt  man  bie  f^fttömung  beS  fSompfcS 
automatifig  oetänbetliig.  Wan  bringt  nämliig  in  bet 

ajampfrögte  oot  igret  Sinmünbung  in  ben  Steuer» 

(aflen  bei  cj  eine  Kloppe  on,  eine  fogen.  Stof  fei. - 
floppe  (ögnlicg  einet  Cfentloppe),  melige  je  naeg 
igtet  Stellung  ben  Ouerfegnitt  bet  Zlampfrögte  megr 
ober  loeniget  oeten«tt.  iie  Stellung  biefer  Klappe 

ift  nun  in  folgenbet  Bieifeoon  bet  @ef  igioinbigfeit,  mit 
bet  fiig  baS  Segtoungtab  btegt,  abgängig  gemoegt. 

Bon  bet  S^ioungtabipeHe  gegt  eine  enblofe  Segnut 
STK  um  ein  Sab  K   unb  fegt  biefeS  in  Umbtebung. 
iDiefeSSab  greift  oermittelft  einet  (onifcgen^agnuiig 
in  ein  fonifegeS  Sab  bet  SBeDe  NN  ein.  SS  mitb 

alfo  auig  biefe  SBeDe  in  eine  entfpeeegenbe  Umbte» 

gung  oetfegt.  Sn  ben  Bunften  g   unb  g'  fmb  bie 
3opren  jmetet  Stangen  gh  unb  g'h',  on  beten  Snb» 
punften  )mei  maffioe  Kugeln  i   befeftigt  fmb.  Bei 
bet  Umbtegung  bet  SJeDe  NN  loetben  aueg  bie  Hu» 
geln  i   in  Umbtegung  oerfegt;  infolge  bet  Kentri» 

fugalltaft  fuigen  fie  fieg  ober  oon  bet  BJeue  N'.V 
}u  entfernen  unb  um  bie  BunKt  R   »<tb  g'  oufmätt« 
3U  beioegcn.  2)em  entfpreigenb  mirb  au^  buteg  Bet» 

mittelung  bet  bei  h   unb  h'  angteifenben  Stangen 
bet  ouf  bet  BSeDe  gleitenbc  Sing  k   unb  baS  in  einet 
SiOe  beS  legtetn  liegenbe  Snbe  beS  BünfelgcbctS 

klm  geboben  merben.  2)ie  Bemegung  beS  SBinfel» 
gebelS  kl  m   loitb  buteg  bie  Stange  mn,  einen  jmeiten 
ioinlelgebel  oy  unb  eine  aufmättS  fügtenbe  Stange 

fo  ouf  bie  ajtoffelflappe  q   übertragen,  bag  biefcloe 
ben  2)ampftogrquctfcgnitt  unter  fein  mittleres  Wag 

oetengeri,  alfo  oet|ältniSmägigmenig2>ampf )uftrö» 
men  lägt,  fobalb  bte  ®.  ju  fegneU  läuft,  bngegen  bie 

DureggongSöffnung  grbger  maegt,  alfo  megt  Xampf 
jutreten  lägt,  fobalb  bie  2).  inS  Sigleppen  gerät. 

4acbDtiu(BM(igliteit. 
2Ne  mobetnen  2)ampfmafcginen  meiegen  oon  ben 

SBallfcgen  in  bet  Konftrultion  oiclfocg  ob.  .^unäigfl 

ift  bie  ganje  Jlnotbnung  bet  Biafigine  eine  anbte 
(f^ig.  2   jeigt  baS  Segema  einer  gemögnlicgen  mo» 
betnen  2).),  inbem  bet  Balancier  foft  immer  fortfällt 
unb  bie  Blcuelftange  qpz  fteb  mit  einem  Ofelcnf 

birett  an  baS  Snbe  bet  bur^  bie  StopfbüAfe  s   ge» 
fügtten  Kolbenftange  k   anfigliegt.  Buib  erfolgt  Die 

@etabfügrung  biefeS  legtetn  niegt  megt  buteg  ge» 
lenfig  oetbunbene  Stangen  (SlelenIgetabfUg» 

tung),  fonbetn  buteg  boS  jioifigen  ben  SUeitfdiie» 
nen  gg  gin»  unb  gergleitenbe  Duetbaupt  (Kreuj» 
fopf)  q.  25ie  SteUung  beS  2)ampfcplinberS  ift  oft» 
malS  noeg  eine  oertitale,  mit  bei  ffiatt,  meiftens 

jebo^  eine  gori)ontale,  loeii  babuteg  bie  2).  an  Sta» 
bilität  geioinnt  2>ie  Steuerungen  b^  2).  finb  unge» 
mein  mannigfaltig.  2)ie  gemö^nlicgfle  oon  ignen  gat 

als  2)ampfoetteilungSotgan  ben  fogen.  Wufcgel» 
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((^ie6«r  (S>,  bet  in  bem  Sdiieberfafien  D   übet  ben 

iMmpftandlen  a,  ̂ unb  y   unb  tietgleitet.  St  etbült 

jeine  ̂eroegung  non  bem  auf  bet  6(bmungtabn>e[Ie 

\V  fibenbcn,  um  90"  gegen  bie  Rutbel  K'  setflellten 
Scjenttit  E   mittels  bet  Spjenterftnnge  oe  unb  btt 

burib  bie  6topfbü(${t  g'  gefU^tten  S^iebetftange  r. 

Sie-  s- 

^oftbrnabampfmalAinc  ohne  Qalancite. 

%efinbet  fufi  ba^t  bet  ffolben  K   in  btt  Witte  btS 
ßglinbetS  C,  fo  fte^t  bet  @<bitbet  in  einet  feinet 
SnbfteDungen  unb  umgelebtt.  Sei  betSteüung  bet 
gigut  ftefit  bet  Schiebet  in  feinet  unterften  Stellung, 
bet  Kalben  in  bet  Witte,  bet  buti^  ba*  Jlobt  d   tn 
ben  St^iebetfaften  gelangte  iSampf  tritt  habet  bunb 
n   n   über  ben  Kolben  unb  btütf t   ibn  abmdrtS,  mobei 
bet  Dom  ootigen  $ub  in  C   befinblicbe  3>ampf  but4 

yy,  bie  ̂ öblung  bei  Stbiebeti  S,  /t  unb  b   entmeiebt. 

^ei  Jlntunft  bei  ftolbeni  am  %oben  bei  Splinbeti 
roirb  bet  Kanal  für  ben  lampfeinttitt  frei,  mäb- 

tenb  an  burib  bie  Stbiebetböblung  mit  bem  Sbjugii 
tobt  b   in  IBerbinbung  gelebt  mitb,  fo  bab  bet  unten 
eintretenbeSampf  ben  Kolben  aufmärti  unb  lebtetct 
ben  übet  ibm  ftebenben  Ziampf  aui  bem  Splinbtt 
binauitteibt.  Jlorteilbaft  mtrben  ali  IDampfoer- 

teilungiotgane  autb  Sentile  unb  $öbne  angemenbet, 
rotltbe  buttb  Ssjenter,  $ebel,  ̂ ebebaumen  jc.  be= 
negt  loerben.  i^rgleitben  Steuerungen  (inb  meiter 
unten  befibrieben. 

Da  bie  mit  Dampf  oon  niebetet  Spannung  atbei: 
tenben  SSattfiben  Wafibinen  nicht  bie  günftigfteSui* 

nubung  bet  Siätme  geftatten,  fo  oetmenbet  man  jebt 
nUgemein  Dämpfe  non  bbb"m  Druef  unb  nennt  bie 
Wafibinen  Wittelbtuctmafcbinen,  nenn  fie  mit 

einem  Dampf brud  oon  IV«  — 3   atmofpbnren,  bo> 
gegen  ̂ oebbrudmafebinen,  nenn  fie  mit  einem 
Drud  non  8   — 12  Ätmofpbäten  otbeiten.  SBäbtenb 
bei  ben  Siiebetbtudmafibinen  bie  Honbenfation  ein 

integtietenbet  Seftonbteil  not, 

lann  fie  bei  ben  Wittel  >   unb  5‘g-  b. 
^oibbtudmafibinen  auib  fort: 
gclaffen  neiben,  nie  bai  j.  üt. 

ba  gefibiebt,  no  ̂ utei  Speife: 
naffer  nur  in  genügen  Wengen 

ootbanben  ift,  obet  loo  eine  be< 

fonbete  SinfatbbeitbetD.nüni 
fibeninert  ift.  jUletbinginer« 
ben  unter  fonft  gleiiben  Sebin> 
gungen  bie  Dompfmafebinen 
obn^onbenfation  mebtDompf 

unb  habet  mebtStennmatetial 

oetbraueben  aliKonbenfationi> 
mafebinen.  Son  ben  gen8bn> 
liiben,  nach  bem  ̂ tin]ip  bei 
Siattfiben  lonftniierten  Kon> 
benfatoten  neiebt  bet  Körting- 
febe  Strabllonbenfator  Oig.3) 
ooDftänbig  ab,  inbem  et  ohne 

Uuftpumpe  arbeitet  u.  bie£uft- 
leeteburib  einen  bei  W   mit  ei-  aä„i„„et,.tu„. 
nem ®efälle  non  ca.  5   m   einfat-  b m f at ot 
lenben  SSaffctfttabl  etjeugt, 

bet  ben  bei  D   eintretenben  Slbbampf  nerbiibtet  unb 

mit  ficb  butcb  bai  Jiobt  E   fortreibt. 

dsnenjloiie^ttlwn. 
Sinen  groben  äiotteil  iann  man  bei  ̂ otbbtud- 

maf  ibinen  butd)  Snnenbung  bet  Sspanfton  bei  Dam  - 
pfei  im  Splinbet  erjielen,  inbem  man  ben  Dampf- 
juflub  not  ooQenbetem  Kolbenlauf  abfpettt.  £iat  bet 
Dampf  eine  Spannung  non  5   Ktmofpbären,  fo  b«bt 

et  fo  nielmal  5,no  kg,  ali  bet  Kolben  D3enti> 
metet  bat.  Sperrt  man  nun  ben  Dampfiuflub  ab, 
menn  bet  Snlinber  bii  gut  $&Ifte  mit  bitfern  Dampf 
gefüOt  ift,  fo  mitb  bet  Kolben  mit  feinet  Saft  ftd» 
nicht  toeitetbeinegen;  netminbert  man  batauf  obet 

bie  Saft,  fo  mitb  ficb  bet  Dampf  fofott  meitet  aui< 
bebnen,  bii  feine  Sgpanftnltaft  niebetum  mit  bet 

Saft  im  (Sleiibgeraitbt  ift.  Söei  einet  Serminbenina 
bet  Soft  auf  bte  Hälfte  lönnte  fteb  bet  Dompf  auf 
bai  hoppelte  Solumen  auibebnen  unb  märe  beim 
noch  eben  im  ftanbe,  biefe  Soft  gu  beben.  Der  Dampf 
leiftete  alfo  in  biefem  ffaH  eine  um  mehr  ali  bie  Hälfte 

gröbere  JOithing.  Denft  man  fub  ben  Kolbenlauf  in 
20  Stotionen  geteilt,  unb  fpettt  man  ben  Dampf  ab, 
menn  bet  Kolben  ben  nietten  Zeil  feinei  Stegi  poU» 
enbet  bot,  fo  mitb  bet  Dampf  mäbtenb  bet  fünf  elften 
Stationen  mit  feiner  ootlen  Ktoft  gleich  1   “uf  ben 

Kolben  brüden,  bei  bet  feebften  Station  aber  nur 
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tril  mittels  bet  Stange  I   in  bet  SBeife  beroegt,  bag 
bei  bet  tclatinen  Semegung  bet  beibenStbiebei  übet> 
cinonbct  bie  Öffnungen  e,  refp.  f   in  geeigneten  SWo« 
menten  abgcfibloffen  merben,  io  boS  bonn  bet  Sampf, 
obmofil  bie  @runbf(btebetftellung  ben  Sinttitt  no^ 

geftatten  mätbe,  ni^t  me^t  in  ben  Splinbet  getan- 
gen  tann.  tSie  Stange  m   beS  S^anfionSfebiebetS  ift 
mit  einem  Stüd  teebten  unb  einem  Städ  linfen 

StbtaubengeminbeS  i   unb  i'  berott  setfeben,  bafi  bie 

beiben  Xeile  k   unb  k'  beS  SebiebetS  bei  bet  tCtebung 
bet  Stange  einanbet  genäbett  obet  ooneinanber 
entfernt  roerben  tbnnen,  mobuttb  bet  SfpanfionS« 

mit  Va,  meit  bet  Slaum  64  ebne  tCampfju^ub  um  Va 

cergtöbert  bat,  bei  bet  fiebenten  nur  mit  */t  feinet 
erften  Äraft,  bei  bet  achten  mit  */■ ,   bei  bet  ;nangig> 
ften  enblicb  nur  mit  ‘/90.  Sie  Summe  aDet  Süttun- 
gen  roöte  in  biefem  JaB  1   !,.•«,  niöbtenb  man  bei 
ungebinbettem  ISinftrömen  beS  SampfeS  bis  gut  $!oII> 
enbung  beS  ftolbenlaufS,  aifo  bei  uierfacbem  Sampf- 
uerbtautb ,   boeb  nur  eine  SBitf ung  =   20  etbalten 
mürbe.  Sie  Cppan6onSmaf<binen,  meicbe  alfo  be- 
beiitenb  an  Sampf  u. 
besbalb  anSoblen  fpa> 

ten,  bebütfen  gräbetet 
6plinbetbur4me6er 

unb  gröberer  itolben» 

gefebminbigfeit.  SoQ 
fi4  aber  bie  9iaf<bine 

mit  gtcicbförmigetOc- 
febminbigfeit  bemegen, 
fo  mub  baS  Sibmung- 
tab  febt  grob  uiib 
ftbmet  fein,  bamit  eS 
aus  bet  et6en  3Bit< 

tung  beS  nilbt  eppon-  Vtiptrfc&t  S{paiif[on)n(urtuna  mit  ̂ otitrlTibitbfr. 
hielten  SampfeS  ge- 

nug lebenbigc  Äraft  oufnebmen  tann ,   um  roäbrenb 
bet  eipanftonSroirlung  bei  gleicbbleibenbet  £aft 
ben  Kolben  fottgubcniegen.  eppanftonSmafebinen 
»bne  Stebung  müffen  auS  glei^em  ®runb  ferner 
in  »emegung  gu  febenbe  Jtlaflen  befipen.  SnS  Set- 
liättniS  beS  SpIinbeniDlumenS,  rocIibeS  biS  gut  3(b- 
rpettung  mit  Sampf  gefüllt  ift,  gum  gangen  Eplinber- 
oolumen  beibt  bie  Jüllung  (man  fpriebt  alfo  oon 

'/» güDung,  ’/i  güDung  jc.),  roäbrenb  baS  umgelebrte SetböltniS  Eppan- 

fionSgtab  obet  (urg-  B‘0-  *• 
roeg  Eppanfion  ge- 

nannt roirb  (bapet 
bie  SluSbtüde  hoppel- 

te, breifoebe  ic.  Eppon- 
fion).  Sie  Sppanbon 
beSSampfeS  tann  nun 
entroebet  in  einem  obet 

in  groei  Eplinbetn  er- 
folgen. ßppan- 

fion  in  einem  Eplin- 
bet  bat  man  befonbere, 
fogen.  SppanfionS- 

fieuerungen  nötig, 
beten  oerbteitetfte  bie 

jXepetfibe  mit  groei 
3<biebetn  unb  groei 

EpgenttilS  ift  (gig.4). 
Sie  beiben  Sebteber 

liegen  biibt  übetein- 
onber.  Set  untere  O 

(@tunbf(biebet)  be< 
ftebt  aus  einem  mub 

bcm'ötmigen  Seil  d, 

6^tma  bcT  Sotlib-Clcurtttne. 

gu  beifen  beiben  Seiten  je  ein  Kanal  (e  unb  f)  on> 
gebtaibt  ift  ißenn  biefet  6<bieber  bunb  ein  Epgen- 
ttil  unb  bie  Stange  h   in  paffenberSieifeberoegt  roirb, 
fo  läfit  et  ben  Sampf  abroeibfelnb  butcb  e   unb  a   ober 

grab  oeränbert  roerben  lann.  Um  bie  Stebung  bet 

Stange  oornebmen  gu  (önnen,  bot  man  bie  Stange 
I   auf  bet  SSotberfeite  btebbat  in  bem  gegabelten  Snbe 

n   bet  Epgenter6ange  0   befe6igt  unb  butib  bie  $in- 

bureb  t   unb  b   ouS  bem  butcb  S   Pt<i  bet  Sampfleitung  |   tetroanb  beS  ScbieberfaüenS  oermittelft  bet  Stopfe 
inSerbinbung  flebenbenScbieberlaften  in  ben  Eplin- 1   bücbfe  p   b'nburcbgefäbtt.  Äuf  bet  Stange  6bt  eine 
bet  treten,  roäbrenb  gugleidb  bet  Sbbampf  im  erften  $ülfe  q   mit  gebet  unb  ?Jute,  fo  bab  ficb  bie  Stonge 
goDbutebb,  imgroeitenbunbainbieScbieberböblung  I   mobl  batin  btn  unb  bet  bemegen,  aber  ni4t  unab- 
tritt  unb  oon  ba  butcb  c   entroeiebt.  Sie  obere  Seite  bängig  barin  bteben  lann.  Siefe  Mlfe  ift  in  einem 
beS  «runbfibiebetS  ift  eben  unb  bient  einem  gmei- ;   Saget  r   btebbat  unb  auberbalbbeSfelbenmitScbtau« 

teiligen  Sibiebet  kk'  (EppanfionSfebieberf  als 
Sluflaget.  Serfelbe  roirb  butcb  groeiteS  Epgen- 

bengeroinbe  netfeben.  SOitb  6e  an  einem  ®onbtab  » 

gebtebt,  fo  roirb  gugleicb  mit  ben  Scbieberbälften  ein 
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gcijcr  t   auf  einer  Stnia  bemefli,  fo  bafi  man  ftclS 

ohl^'cn  (nnn,  mit  mir  ftortcr  Cfpnnfion  btt  ®. ot beitet. 
¥rarlügnIlflrscT«ii|ni. 

®ie  Sleguliminit  ber  Gypanfion  muft  ̂ ier  mit  ber 

Jiflnb  ooriictiommen  roetben,  mäljreitb  ber  Stgiila-- 
tor,  inenn  ein  (oltSer  oorticnbtn  ift,  auf  eine  32rcf< 

(dfloppe  roirit.  Sie  neuern  Gi-pnnfinnSfieuennitsen 
finb  nun  fo  eingeritfitet,  bnft  bet  Sppmifionx'jrab 

non  bem  Segutfltor  feUiftttjätig,  bem  'ärbettSiuiber« 
ftonb  ber  ®aid)ine  enifptet^enb,  peränbettinirb.  lln^ 

berfeiben  erfolgt  burt^  bie  Pier  3«!trwn(tCT  EK,  FL, 

HX,  GM,  tpcldif  mi  ber  Streite  FEIIG  fifen,  bie 
ibrc^citb  btitdi  bie  Stange  pou  bem  auf  ber 

etbtnungrnbipclic  befinblirf)cnCp)ciitrit  A   mis  in  bin* 
unb  bergeltenbe  Srcf)beiucgung  um  iljre  Itorttontai« 
ffiittelpunitatfcfe  nerfebt  initb,  iltn  nun  boe  mägtiibfl 
momentane  ßfinen  unb  Stfeticfien  ber  Sompfipefle  ru 

beroirfen,  geben  bie  Stangen  EK,  FL  an  bie  .^cbel 

FK,  QL,  fiiib  aber  bei  K'f  unb  I,T  jum  be# 
'j^bemb  ftbicifenartig  geftaitet  unb  fonnen  bietbart| bie  ̂ ebet  mit  8!afcn  erfaffen  unb  loSloffeii.  3n  bem 

Sftfl  8. 

ter  biejen  Steuerungen  finb  in  testet  ̂ ett  befonbetb  ,   l'ioment,  in  lucltbem  ein  burtb  ben  »eil  X   ober  Y 

gefteuerter  Siegel  DC  ober  D“C  bie  Stange  EK 

ober  LF  OOP  bem  jugebörigen  Stebcl  Kl'  ober  Ly, 
an  beffen  Srebacb'e  ein  finbn  ftpt,  aublbft,  tritt 
fofprt  ein#  bet  ©eioidjfe  V,  W   in  ffiirfiomtcit,  beijen 

Sicberrmfen  bie  Stfilieiiing  beä  Sampnufträmungi« 
baiinb  unb  fomit  bie  ÄHpemmg  beb  Xampfeä  per* 

porbtingt.  3*  lAntHet  nun  bie'SRofiJiine  gebt,  beito mehr  »erben  fubbte  Äugeln  beb  Regulator*  Z   bebe^ 
befto  tnebt  »erben  mit  ailfc  beS  SLSinlelbebel*  0   bie 
»eile  X   unb  Y   natb  lintb  petftboben  »erben,  brfto 

tiefer  »erben  bie  Siegel  DC  unb  D'C'  ,iu  flehen 

I   (ommen,  befto  eber  »itb  bie  au#Iäfung  ber  $iebel 
'   KP  unb  LQ,  alfo  outb  bie  5Ibfpetrung  beb  SampfeS 
i   erfolgen,  befto  inebt  enblidj  reirb  ber  Sampf  erpan» 

bieren  unb  umgclcfirt.  Um 

baä  }u  ftftncHe  SnUen  ber  ök« 
ipiihte  V   unb  \V  ju  ocihin« 

bern,  bemcgenfierubfnfogen, 
Stlaff  erbremfen,  bie  gmti  eben* 

fo  Jonftruiert  finb  tpie  bieÄa* 
taraite  bei  ben  .tintarafimo* 

febinen  (f.  ÄatarafD.  Um 
benSlublöfungämedwnibmu# 

gegen  Stöfte  unb  heftige 
toegungen  ju  fdiübcit,  btt  int 

rpefotge  ftatfer  Sdimanhm« 
gen  jie.ntlntorä  oorloni« 
men,  ift  an  beffen  nndh  unten 
perliingertcr  .ttiilfc  ein  fioL 

ben  ongebrodit^  ber  olmc  Sidl* 
tung  in  einen  mit  Safjer  ge* 

füllten  Gplinber  J   tandjt.  — 
Sion  ben  äuberft  mannigfal* 

tigen  SctAnbetnngen  unb 

tU'erbefferungen  bcrilonfint!* tionen  feien  hier  hetuorgeho* 
benbie  Steuerung  non  S   pe  n« 

cet  unb  3ngiiS  unb  bie  von 
Sliljeoiotf.  Grfiere  hat  butii 
Ginfühtung  non  Suftpuffem 
mit  Spirolfebcm  eine  tom 

tIJtSUl(onlflfu*Tuna  ren  £ul}fc. 

bie  fpgen.  'PeajifionSftcuerungen  in  »ufnabme  |   penbiSfe  Stnorbnung  erhalten,  jig.  6   (Safet  I)  ̂eigl gcrommen,PonroeldhenbieGorIifi.,bieeu[äcr.unbbie  |   Gplinbet  unb  Steuerung  berfeiben  teil«  inbcrüiiBern 
«oümamifleuevung  om  bffnnnteftcn  geworben  finb.  SSnfuht,  teil«  im  Suriifihnitt.  *     -   .   ,   .   ,   >   ■   ,   .   T-,                3Sit  bet  butd)  bie  Gt« 

Sic  eteucrungborgane  berfeiben  finb  Sentile  unb '   senierftange  K   in  obsiaierenbe  Scinegung  gefebten 
Säbne;  eine  tcihl  jroedmöbige  t-vä)ifion«fieuenmg  '   SteiierfdiribcWfinbbic^ebeiberSamprnu'SloWimt mit  Sthiebctn  äu  (onftruicren,  ift  bibber  nodj  nicht  j   Bburdh  bie  Stangen  Eu.  Ein  fcfier’üerbiiibung.ipäh« 

tenb  bie  SihubfiängcnSSberCiiilafibäbne  Aron  ben 
$abnbebc!n  gelöft  »erben  fönntii,  »crauf  bicGpien» 
terfteueruiignithtmehrauffie wirft.  Siefe3Iii«löfurtg 
erfolgt  gerobe  bann,  »emi  bie  Snmpfobfperrung  ge. 
fihcben  fon,  imb  ber  öthEbethabn  ift  bann  plöblidi 

gelungen,  obreobl  oiele  babiii  .ftelcnbc  Sierfiidje  ge 
macht  finb  (Steuerungen  oon  Sliber,  »lein,  »etfet, 
SÜehet«,  Siemf,  ̂ lambrod  ic.l.  Sie  erftc  iSräjirion«* 
fteucrung  roiitbe  pon  Gorli^,  einem  Smcrilanct, 
lonftruiert,  ober  porerfl  nur  ouf  ̂ lahnfteuerungen 
ongeraeubet 

jig.  5(6.463)  jcigtbnSSihemo  her  urfprüngiithen 
fiouftruttion  einer (lprlifi*£teiietung.  Jin  liiögter 
9idhc  be«  Gplinber«  finb  bie  pier  $ähne  PÜRS  an* 
gebratht,  Pon  raelfhcn  P   unb  Q   ben  Ginlag,  R   unb  S ^       ,       „   I   IV,,  II,  VIV  UV|U^,IV|},  l,VV  Viel« 
ben  äuolafj  be«  Sampfe«  bewirten.  Sic  Stehung ,   6leIIung  bleibt  ber  .^-ahn  bi«  nahe  suc  Siollcnbung 

berÖin»irtungber  imGhKiibetl)  bciinblidien'fiufiCT» 
febtrn  autsgefeht,  roelihe  ihn  mittel«  einer  ber  oii« 
D   heroubtretoiben  fjufferftangen  unb  bc«  über  bo« 
Sccfiiingbfteug  binau«  pcclängertcn  .t>ahnhcbel«  fo> 
fort  in  bie  obfihltcBeiibe  Steilung  bringen,  ifn  btejer 
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beS  flolben^ube«,  roitb  bann  aber  roicbet  but^  ein» 
rüden  ber  Scbubftangen  S   gePeuett  unb  für  baS 

ndtbfte  Sampfgcben  geöffnet.  I>ie  Stange  G   ge^t 
Bom  Regulator  an  ben  $ebel  F,  ber  mittels  jnieier 

3ttbnfegmente  bic  Scroegung  auf  benjroeiten^ebei  F 
überträgt;  »on  bietou«  gc^cn  Stangen  CG  an  leitete 
^ebel,  beren  Säumen  jroifdien  ben  febernben  SluS» 
läufern  ber  Stangen  SS  fpielen  unb  biefe  ouSeinan» 
ber  treiben,  roenn  bet  Seguiator  bie  Slbfpeming  oet» 
langt  Sann  gleiten  bie  Stablbaden  jener  StuSläufer 
übet  bie  Stangenfbpfc  ber  feebcl  unb  fangen  ftd)  jur 

riditigen  3eit  ioiebet  in  ber  Ginfifmitten.  Sie  S.  oon 

I   fubelförmige  Seil  oonE  gegen  bie  ̂ fofeHftöpt,  bebtet 
E   ctroaä  an  unb  läpt  habet  ben  SBütfel  F   auS  bem  er» 
roäbntenSorfprung  non  E   frei  roetben,  fo  bapnunbet 

^ebet  G   unter  ber  Wnroirfung  beS  fiuftpuffecä  J   tüd» 

I   märt«  gebrebt,  ber  GppanfionSba^n  C   gef<bloRen  unb 
babuttb  ber  Sampf  abgefperrt  tmrb.  Sie  9!ofe  H   ift 

I   nun  an  einem  3abntab  befeftigt,  roeltbeS  mit  einem 

I   am  $ebel  K   angebrotbten  3abnf«9W*üi  '»  6'ngriff 
ftebt  unb  mittels  beSfelben  uom  jtegulator  auS  buti 

'   bie  Stange  R   berart  nerftellt  mitb,  bap  H   je  naip 

bem  }u  fqnellen  ober  |u  langfamen  Sang  ber  Bin» 

f(bine  fpäter  ober  früher  oon  bem  ftcbelförmigen  ün» 

Sij.  *. 

Cacrf^nltl  bnr4  brn  SoPnbte. 

(KoIlmannoCleufTung. 

94»  la 

SSbeelod  (Wg.  7,  Safei  I)  jeitbnet  fn^  burd;  b^ibfi 
itonomiftbe  Xnorbnung  ber  &äbne,  Sinfaebbeit  beS 

üubem  SReAaniSmuS  unb  babur^  getoäbrieijtete 
Sauerbapigieit  ihrer  betoegliAen  Zeile  auS.  Stuf  ber 
untern  Seite  beS  CpIinbetS  bepnbet  p<h  an  jebem 
Cnbe  je  ein  SerteiiungSbahn  B   für  ben  Sampfein» 
unb  »BuSIab  unb  ein  GppanftonSbahn  C.  S(uf  ber 
rechten  Seite  ber  f^gur  ift  bie  dupere  Steuerung  )u 
feben.  Sie  beftebt  auS  bem  oon  ber  S;;enterftange 

S   aus  beiocgten  ̂ ebel  A,  ber  mit  bem  SerteifungS» 
fchicber  B   feP  oerbunben  ip,  bem  Siinfelbebel  G   beS 

CppanponSfAieberS  unb  ber  mit  A   bteh^r  oerbun» 
benen  SiuSlöfeninle  E.  @eht  brr  $ebel  A   auS  ber 
abgebilbeten  Stellung  nach  rechts,  fo  mirb  ber  an 
bem  Obern  Gnbe  non  G   br^bar  angebrachte  (in  ber 
j^gurpunftiertefSiürfelFburch  einen  übergreifenben 
BorfprunqberltlinfeE  mit  nach  rechts  gejogen,  mobei 

pchbeibe6dh«<  BunbC  öpnen  unb  SampfrechtS  hin» 
ter  ben  SdtnpPotben  tritt.  Sobalb  aber  ber  untere 

Stipcxl  A9nD.»ScitlOR,  4.  lu|L,  IV.  Sb. 

fap  ber  fliinfe  E   getropen  unb  bem  entfprechenb  ber 
6n>anponSgtunb  oeränbert  roitb.  Bei  oer  SinfSbe» 
roegung  oon  A   fdüt  bann  jebeSmai  bie  Itlinfe  E   mit 
ihrem  Sorfprung  hinter  ben  SBütfel  F   roieber  ein. 
Buf  ber  linten  Seite  ber  SRafchine  pnb  bie  Steue» 

rungSorsjane  fpmmetrifch  jut  rechten  nngeorbnet. 
Sit  eigentliche  StuSbiloung  unb  auSgebehntePe 

Senoenbung  erfuhr  bie  ‘BräjiftonSpeuerung  an  ben 
Sentilmafmnen,  bei  rotliben  ein  fafl  momentanes 
Schließen  bet  ZiampPanSIe  möglich  >P-  Sehr  oer» 
breitet  ip  oon  hierher  gehörigen  ftonflrunionen  bie 
SStdjifionSPeuerung  non  Sufjer,  oon  intfcher 

^ig.  8   (S.  464)  bie  an  einem  Gplinberenbe  liegenbe 
®ölfte  barpellt.  3urSeite  ber  SWafchinenachfe  liegt  bie 
Steuerroelle,  roelche  cm  Sinn  beS  SBeilS  rotiert. 

Bon  einem  auf  ibt  Pbenben  Grjentrit  C   roitb  bie  8e> 

roegung  für  ein  Ginlap»  (0)  unb  ein  SiuSlapoentil  H 
entnommen.  Set  ̂ unft  c   bet  lutjen  GjjenterPange 
B   roirb  burch  bie  bei  o   brthbate  Schiene  cl  auf  einem 

SO 
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SteiSbofifit  flefü^rt,  toobei  ba«  Suje  e   bet  Cuenter*  Jtnie^ebelb  gteift  an  ber  aeraWtnis  gefülirten  ißentilä 

ftanae  eigentümliche  jturnen  befchteibt.  3>n  c   ftange  an.  gm  Bioment  bet  Öffnung  eine*  einla^! 
greift  auch  noch  Stange  f   an,  loelche  an  ihrem  an-  »enhl*  befinbet  ftch  bie  be*  betreffenbeii 
betn  (Snbe  mit  bem  batan  btehbaren  Übertrager  i   b   ®jjenttif*  ungefähr  in  hori}ontaler  Sage,  roöhrenb 

burch  bie  Schiene  g   (reiäbogenfbrmig  geführt  mirb.  ber  Xniehebel  geftrcctt  ifl.  iSa*  nun  nach  unten 

Bunft  i   be*  minfepärmig  geftalteten  Übertrager*  ib  gehenbe  ß^ientnl  erteilt  bem  unterften  finiehebelgr.- 
Üeht  mittet*  ber  Stange  k   inbirelt  burch  ben  türm  lenl  eine  nach  aufnärt*  gerichtete  Betoraung,  melcbe 

m   mit  bem  Bunlt  e   bn  ®;jenterftange  in  Berbin>  in  ihrer  ganjen  @rö6e  auch  bie  Bentitftange  über: 
bung.  Xiiefer  Blechani*mu*  .bringt  eine  eigentüm:  tragen  mürbe,  menn  nicht  im  meitern  Berlauf  ber 
liebe  herjiormige  tturoe  be*  Übertrager«  beroot,  fo  Kniehebel  burch  ba*  auf  ber  oerlöngerten  Csjenter- 
ba*  Strm  a   be*  Bentilhebel*  h   mähtenb  oe*  eeften  ftange  fthenbe  @leitftü(t  oermittelft  ber  Stange  li 
Xeil*ber3>ampffolbenbemegungoom  Xiaumen  b   be*  bur^georüdt  mürbe.  ®*  entfteht  hierburch  in  bem 
Übertraget*  abmätf*  gebrüeft  unb  ba*  Ginlaboentil  obern,  mit  bet  Sentilftange  oetbunbenen  ®etenf  eine 

U   gehoben  mirb,  bi*X)aumen  b   ftch  f*  meit  nach  recht*  Bemegung,  metche  au*  ber  btt  SoIIfüUung  entfpre< 
bemegt  hat,  bah  *   »an  ihm  abgleitet,  fomit  ber  iBtn=  chenben  Bemegung  be*  unterften  ffniegtltni*  unb  ber 
tithebel  h   frei  mirb  unb  ba*  tBentil  O   unter  ber  6in>  burch  bie  Xiurchbteaung  be*  ftniee*  herootgerufenen 

mirtung  ber  @piralfebtr  S   üch  fchlieht,  motauf  bann  entgegengefehten  Semtgung  be*  obern  Jtniegetent* 
in  ber  ̂ afchine  bie  ®n>ä>ifion  beginnt.  Bun  bitbet  refultiert.  3c  fthneDer  nun  Sie  Blafchine  läuft,  unb  je 

ber  Stein  m   mit  n   einen  Sfintethebet,  ber  oom  Begu^  meiier  bur^  ben  Regulator  ba*  ®teitftücf  oon  ber 
tator  au*  burch  bie  Stange  q,  ben  fflinlelhebel  wop  Stchfe  a   entfernt  mirb,  um  fo  grbher  ift  beffen  burch  ̂ 

unb  bie  3ugftange  I   je  nach  ®efchminbigleit  ber  biegtnbe  SBitlung,  um  fo  grShet  mirb  bie  auf  baö 
Biafchinc  oerftellt  mirb,  mobei  bann  bie  oom  Über>  Sinlen  be*  iBentit*  mirftnbe  Btmegung,  um  fo  eher 

fchliefit  ba*ftlbc  ben  Xtampf  ab,  fo 
bah  Sie  Blafchine  mieber  auf  ihre 
normale  @efchminbigleit  gebracht 

mirb.  S>tt- 1 1   (Xafel  I )   jeigt  eene  ooU  ■ 
ftänbigeX.mit  Sottmann^Steuerung. 

A   Cplinber,  BB  Steuerung,  L’ 
Slampfleitung  mit  StbfperroentU ,   I> 
@runbffihrung,  E   Duerhaupt,  F 
Sleuetftange,  G   Aurbeifcheibe ,   H 

Schmungtab,  J   Regulator,  K   rüd< 

märt*  netIängerteR'oIbenflange,roel- die  mittel*  be*  Senter*  L   ben  ̂ebet 

H   bemegt.  üehtere  betreibt  bie  un^ 

terhalb  ber  Btafchine  ftehenbe  Aon- 
benfation. 
Ketrepllnkrige  (E{p<nflni<awflblaca- 

SBeit  btffer  noch  al*  in  ben  S|pan' 
fionbmaf^incn  mit  einem  dplinber, 

läht  fich  in  ben  jmeicnlinbrigen  bie 

«Booitt*.  »amptmalcbine.  t!5na«|*nitt  gspanfton  be«  Kampfe*  au*nuhen. 
.   Bei  bitfenDampfmafchinen,  bie  auch 

traget  ib  befchriebene  ffuroe  unb  mithin  auch  Eompounbmafchinen  heiS*"/  tommt  bet  35ampf 
6jpanfion*gtab  en^ptcchenb  geänbert  mirb.  ®a*  in  jroei  oetfchieben  gtofeen  Cplinbern  hintereinan= 
Slu*laBPentU  H   mirb  mittel*  be*  $ebel*  s   oon  ber  bet  in  btt  SBeife  jur  ffiirfung,  bah  er,  mit  bem 
Stange  r   bemegt.  —   Son  alten  anbern  bi*het  befchtie«  '   efftlbrud  in  ben  Beinern  Enlinber  (:^ochbrud> 
benenSteuerungenunterfcheibttrichbieEetlmann>  eptinber)  tretenb,  na^  ber  Stbfperrung  in  gcrin> 
Steuerung  baburch  oorteithaft,  bah  pe  ba«  Einiah'  gern  0tnb  enianbiert,  bann  jeboch  in  bem  grohen 
uentilnichtfreifnilen  läht,  fonbetnbemfelben  biäjum  Eplinber  (Bteberbrudcplinoer)  )u  einet  bl*  jut 
Schluh  eine  burch  ben  Binhani*mu*  bebingte  SJeme'  äuherften  ©renje  gehenben  6jpanpon  gebracht  mirb. 
gung  erteilt,  me*halb  hier  unroiOfommeneegtähe  net'  Iiiefe  Xlampfmaf^inen  mitten  be*hatb  fo  oortetl' 
micben  ftnb  unb  fetb|l  bei  fchneDem  ©ang  berBia'  bnft,  meit  man  einerfeit*  im  Panbe  ip,  mit  ihnen 
fchine  eine  ooPlommen  sunerläfpge  unb  epatte  SBit'  fehr  grohe  ejpanpon*grabe  )u  erreichen,  ohne  bah 
tung  erjielt mirb.  ®ieeonmonn  Sleuetung(5ig9u.  babutch  bie  ©leichmähiglcit  be«  ©ange*  in  glei' 
10,S.465)mirbburcheine)urBlaf4intnachfeparaDelt  ehern  Bl«h  beeinträchtigt  mürbe  mit  bei  Sincplinbet' 
SteuerrotUe  a   in  Btmegung  gefegt,  metche  mit  je  maphinen,  unb  meit  anberfeit*  bie  Zemperaturbif' 
einem  in  ber  Bähe  eine*  eplinbtrenbt*  bepnbtiehen  fetenjen  tu  beiben  Seiten  ber  Aolben  geringer  pnb 
©pjentrit  b   je  ein  Sintahnentil  o   unb  mit  je  einem  al*  bei  Emcplinbermafchintn,  fo  boh  beim  ®ampf> 
Zaumra  c   ein  StuSlahnentit  p   bffnet  unb  fcblieht.  cintritt  in  bie  Cplinber  eine  geringere  Aonbenfation 
3ebe«  Epjentril  erteilt  einem  $aupthebel  ci,  beffen  entftthl.  Xturch  beibt  Umftänbe  mirb  eine  tDampf* 
freie*  6nbt  an  einem  Schtnftl  e   eine*  Anithebel*  unb  fomit  auch  eine  Aohlencrfparni*  herbeigefübtt. 
ongreift,  eine  fchroingenbe  Bemegung.  Buf  bet  Ser»  Blon  unterfcheibet  nun  jmei  Alaffen  oon  Eompounb' 
länoeraiig  bet  Epjenterftonge  f   ift  ein  ©Icitftüd  g   mafchinen,  bie  erpe  berfelben  enthält  folch«  Zampf' 
»erfchtebbot,  metche«  oermitteft  einer  Serbinbung*'  mafchinen,  bei  mtlehen  bie  Aurbetn  ber  )u  beiben 
ftange  n   mit  bem  Büttelgctent  v   be*  genannten  Ante.-  Sptinbern  gehörigen  Aolbtn  entmeber  gleich  gerichtet, 
hebet*  nerbunben  ift.  Die  Stellung  biefe*  ©leitftüd*  ober  um  180“  oerfeat  pnb  unb  bet  5)ampf  b^t 
•   ^egulntor  r   mittel*  btt  auf  bet  ffielle  au*  bem  lleintn  Spimber  in  ben  grohen  Übertritt. 
1   befeftigten  $ebel  k   unb  1   unb  btt  Aoppel  m   oeräu'  Solche  Zampfmafchinen  heihen  SSootffche  Btafcii' 
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bie  jioeite  Älafft  ge^Sren  biejentgen  JKnfiJinen,  bereit 
Kurbeln  um  einen  rechten  Eintel  oerfleOt  finb.  !Bei 
bicfen  9)af($inen  ift  jmift^en  beiben  Splinbern  ein 

©ammeltaum  (Scceioer)  nötig,  in  roeltbem  ber 
Xampf  aufiiütt,  menn  er  ben  tleinen  SpUnber  i>er> 
lä^t,  jeboi^  megen  ber  eigentümlii^en  KurbeifteHung 
no<b  nid)t  in  ben  großen  Cplinber  eintreten  (ann. 

Xiefe  SHaftpinen  feigen  Sompounbrecciuerma* 
fi^inen,  nietben  aber  im  geipö^nliiben  @ebrautbÖäu> 
fig  fdilcc^tnieg  Compounbrnafi^inen,  bcffer  jeboiö 

Meceipermaf  leinen  ̂ onnt. 
Dab  $rinjip  einer  &ooIffiben  HRaft^ine  )eigt  ffig. 

12.  C   ift  bet  Heine,  D   ber  groge  Eulinber,  beten  Kol- 
ben, mit  jmei  gleicbgerie^teten  Kurbeln  in  Serbinbung 

ftebenb, jleidimiMg  »uf-  »nb  niebetgeben.  Zritt  nun 
frifcbtr  Xampf  bur^  E   Uber  ben  Kolben  A,  fo  ift  ju- 

glei^  ini<b  £>nbn  II  geöffnet  (bogegen  0,  F   unb  K   ge- 

l'dbfoffent,  fo  bo§  ber pom  porigen^ubuntcr 
A   be6nbli<be  ICampf 

übet  B   tritt,  ipöbtenb 

ber  fRoum  unter  leg- 
term  burd)  L   mit  bem 

Konbcnfotor  in  Ser- 
binbung  ficbt.  Scibe 

Kolben  geben’  olfo 
gleiAjeitig  obmärtö, 
ber  2)ampf  graifiben  A 
unbB  brüctt  bureb  fei- 

ne Spannung  B   no(b 
untenunbA  naib  oben; 

ba  ober  B   gröber  ift  als 

A,  fo  bleibt  fletö  ein 
ben  Kolben  B   obipörts 

bemegenber  IDrud 

übrig,  proportional 
bem  Unterfibieb  btt 
beiben  Kolbenfliiben. 

giacbbem  beibeKolben 

ben  tiefften  Stanb  et- 
reicbt  hoben,  ift  ber 
ßplinber  D   mit  bem 

urfprüngliib  in  C   bt- 
Hnblieb  geipefenen 

iCampf  gefüllt,  unb 

biefer  ift  um  baS3'/>- 
big  öfa^e  efpanbiert. 
Seim  Kolbenmecbfel 

öffnen  Heb  bie^dbneF, 

Q   unbK  unb  bie  bei- 

ben Kolben  fteig^en  un- 
ter benfelben  Serbältniffen  in  bie  $öbe,  mit  fie  nie- 

bergegangen  finb.  Sobtt  ift  mfibrenb  eineö  Sibubeö 
ber  Xsraef  auf  bie  Kurbel  minber  oeränberlicb  als  bei 
UppanfionSmafibinen  mit  nur  einem  Qplinbtr,  unb 
ber  Koblenptrbraud)  ift  febr  gering. 

GineS!ootff(be9iafibine,  melebe  pan  ben  gemöbnli- 
iben  Konftruftionen  mefentlieb  abmeiibt  unb  nament- 
licb  eine  originellt  Steuerung  befigt,  ift  pon  @be- 
barbt  antiegebtn  unb  Pon  ber  Singlerfcben  Wafcbi- 

nenfabrif  in  .-fmeibrüden  auSgefüb^  morben.  Siefe 
Stafebine  ift  namentli^  gegenüber  ben  oerfebiebentn 
Variationen  beS  Sorlii-SpflemS  febr  einfatb-  Xie 

beiben  Splinber  finb  jufaimnenge^offen  unb  sufam- 
men  mit  bem  SteuerungSgeböufe  in  einem  gröbttn 
Cplinbtr  gur  Vetmeibung  oon  IDärmtnetluften  ein- 

fietibloffen.  Sie  Kolben  bemegen  ficb  in  entgegenge- egter  Viibiung,  mobunb  bie  Srudmirlungtii  auf  bie 

S^mungrablager  fiib  gum  gröbten  Seil  auSgleiibtn. 
Sie  beiben  SteuerungSbibntiottbenburib  eine  Ouer- 

ffig.  13. 

Slfurrang 

melle  oon  ber  Kurbelmelle  auS  in  eine  loniinuierliibe 
Srtbuim  oerfegt;  an  febem  @nbe  bet  Sglinber  ift  ein 

folcber  $abn  angebra^t,  meicber  gugleiib  beibe  £plin> 
ber  fteuert,  unb  beffen  ̂ unftion  fi^  auS  ber  f<bema> 
tifiben  SarfteQung  (^tg.  13  unb  14)  ergibt.  Ser 
Sampf  tritt  gunSibft  in  ben  Süantel  beS  {leinen  Qg: 
linberS  c,  pon  hier  burib  benSteuerungSbabn  in  ben 
(leinen  Cglinber  binter  ben  Kolben,  möbrenb  glei^- 

geitig  für  ben  oor  bem  entgegengefegt  ftib  bemegen- 

ben  Kolben  beS  groben  SglinberS  ('  auStretenben 
Sampf  ber  XuSmeg  0   gum  Konbenfator  burig  ben 

SteuerungSbabn  geöffnet  ift  Slm  anbem  Enbe  bet 
dplinbet  mub  gleubgeitig  berootbem  (leinen  Kolben 
bergetriebene  Sampf  binter  ben  Kolben  im  groben 
Splinber  binüber  eppanbieren  (onntn,  meSbalb  ber 

anbre  SteuerungSbabn  bie  in  f^g.  14  f(iggierte  groeite 
Vofition  einnebmen  mub.  Sei  bet  nödlften  halben 

Srebung  btrS^mungrabmelle  ober  berSteuerungS- 
böbne  hoben  bie  legtem  ihre  gegenfeitige  Stellung 

felbftperftänbliib  oertau^t.  jbig.  15  (Zafel  II)  geigt 
eint  pollftönbigeS.naibSiaolTfcliemSgftem  mit  (Soll- 
mann  -   Steuerung,  ^ier  finb  bte  beiben  Sglinber  A 
unb  B   bintereinanber  angeorbnet,  fo  bab  fie  eine  ge- 

meinfibaftliibe  Kotbenflange  C   C   haben,  melibe  oon  ber 
Kurbel  D   mit  bet  SIeutI|ionge  E   angetrieben  mirb. 
F   ift  baS  SerbinbungSrobr  gmiftben  beiben  Splin- 
bem,  0   bie  Konbenfation. 

9Io(^  gleiigmäbiget  alS  bei  biefen  SBoolfftben 
Sliofcbinen  mirb  bet  0ang  beibtnSeceinercom- 
pounbmnftbinen.  Siebeibtn  reigtrainlelig  per- 
fteUten  Kurbeln  einer  foltben  SRafigine  figen  in  ffiirl- 

licbteit  au|  Einer  Vibfe,  finb  aber  bet  gröbem  9(n< 
fcganliibteit  megen  in  ber  baS  ̂ ngip  bet  Veceiocr» 

818-  I«. 

^aaptgcirviieen  elnei  BfeeleeieempeaiibwafAln#. 

mafibine  oeranfibauliibtnben  Sig.  16  fo  gegeitbnti- 

a(8  ob  fte  auf  p^tbiebenen  SBtuen  angebra^t  mären. 

Sei  btt  KurbetfteBung  a   befinbet  fiib  bet  (leine  Kol- 
ben in  bet  Siitte  feines  SufgangeS,  ber  grobe  Kolben 

im  Obern  Sotpunit.  Sabti  brüdt  bet  Keffelbompt 

gwen  ben  (leinen  Kalben;  ber  mSbttnb  bet  etften 

Jpälfte  btS  XufgangtS  btS  (leinen  KolbenS  ausgetre- 

tene Dbetbampf  mürbe  non  bem  pifeben  beiben  Up- 
linbttn  befinbliiben  (in  ber  Sligge  fortgelaffenen) 

Vectiper  oufgenommen  unb  beginnt  in  biefem  Mo- 
ment gegen  bie  Dberfläibe  beS  groben  KolbenS  gu 

mitten.  Sei  ber  unter  b   bargefteUten  Kurbelftellunj 

30*
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bepnbet  fu^  ber  lleint  Äolbcn  am  6nb«  ftine«  auf- 
gangeb,  unb  eb  beginnt  jeft  bei  unter  ii)m  roirffam 
geroefene  33ampf  in  ben  Seceioet  ju  treten,  nielcb 
iebterer  injroijcben  ben  grojen  Gglinber  mit  ajompf 

gefpeifti)at,jebO($Dorbem3utrittbebneuen£ampfeb 
iiub  bem  {leinen  eplinber,  aifo  oor  Seenbigung  beb> 

felben  dubeb  beb  großen  Jtolbenb,  ̂ gcn  beffen  Sp< 
Unbcrnerftbloffcn  nmrbe,  fo  baft  bet  IBampf  in  biefem 
but*  roeitcteffin>bnf'ot  mitten  beginnt.  SBäl)tenb 

beb  Ubergangeb  non  b   bib  jur  Stellung  c   ift  bie 
panfion  im  gtogen  ßplinber  beenbet,  injmifi^en  ber 
Heine  ttolben  unter  bei  Sinmirtung  beb  tteffeU 

bampfeb  bib  in  bie  fNitte  feineb  9tiebergangebge!om< 
men  unb  ̂ at  bobei  einen  Xeil  beb  unter  i^m  befinb- 

litben  ajampfebin  ben  Seceioer  gcbränjt,  toeldiet  fub 
oben  naib  bem  gto|en  Splinber  bin  öffnet.  Sabei 
mirft  jebt  ber  aectioetbamnf  non  unten  gegen  ben 
«oben  Kolben,  bib  biefer  bie  unter  <1  bargefieUte 

otcllung  crreicbt  bat,  roitb  oberroiebet  nor  bem  tein> 
tritt  beb  Uber  bem  {leinen  Kolben  mirff  am  gemefenen 
Dmnnfeb  obgefperrt.  Son  ber  Stellung  d   geben  bie 

Kolben  unb  Kurbeln  prüit  in  bie  Stellung  a   ic. 
liine  liegenbc  aeceioetcompounbmafcbine  neuefter 

Konftrultion  non  260  ̂ ferbeträften  ift  in^ig.  1 '   (2o- 
fei  II  )bargeftellt.  a^er 
Xampf  gelangt  bin^ 

biircb  9to^r  K   naib< 
einanbet  m   ben  {lei- 

nen ober  $od)bru({< 
cplinberA,  ben9iecei- 
oet  B,  ben  groben 
ober  Siebetbrudcn- 
linber  C   unb  enbli(b 
in  ben  Konbcnfator, 

ber  mit  jinei  Suft- 
pumpen  EE  netfeben 

ift.  $ct  4>o(bbru({j 
cplinbcr  ift  initSotl- 
mann  >   Steuerung 
netfeben  unb  erbölt 

le  natb  bem  SSüberflonb  bet  buti^  bie  X.  betriebenen 
arbeitbmafcbine  mehr  ober  menigei  grobe  Füllung, 

beren  SRab  burtb  ben  Siegulator  bejHmmt  mirb.  a)er 
Sliebetbrutfcplinbet  batWeperftbeStbieb^teuening. 
Xiie  beiben  Kurbeln  OG  finb  le^tminlelig  gegenein- 

anber  neiftellt  unb  treiben  bab  alb  Si^mungrab  bie- 
nenbe  Seiltab  H,  über  beffen  Umfang  in  entfpreiben- 
ben  9!uten  jc^n  ̂ anffeile  gut  Übertragung  auf  bie 

IranbrniffionbrocHen  gelegt  fmb.  L   L   finb  fogen.Sa- 
joncttbalten,  meltbe  bie  Saget  ber  Sibmungrabmelle 
feft  mit  ben  Splinbern  nerbtnben.  9tan  lann  bie  SD!a- 

fibine  auib  mit  jebem  ber  beiben  Cplinber  allein  arbei- 
ten laffen.  ̂ ietju  bienen  bie  Siopte  N   unb  0.  3“™ 

abfperren  beb  a)ampfeb  bei  abflcDung  ber  91of^ine 

bient  bab  abfpermentil  P,  möbrenb  Q   bab  Cinfprig- 
tnaffet  beb  Konbenfatorb  reguliert. 

X<m»fii«{<bliM>  mit  ttmiletteniit. 

Unter  geroiffen  Serböltniffen  nepmen  bie  ®ampf- 
mafebinen  befonbere,  non  ben  bibbei  befibriebenen 
abroeicbenbe  gormen  on.  ̂ öufig  lommt  eb  nor,  ba^ 

bie  Xampfmafibinen  abme^felnb  not-  unb  lüdmärtb 
taufen  miiffen,  fo  bei  fflinben,  bei  ben  fogen.götbet- 
mnfdiinen  ber  Setgroetle  (mittelb  roeläet  6tje  unb 

'Pienftben  auf-  unb  abroärtb  beförbert  roerben),  bei  2   o- 
lomotioen  unbStbiffbmaftbinen,  a)ampfftiaben- 
inalien,  bei  geroiffen  SSoljroerten  (Sienerfictroalj- 
roor(c)  jc.  3n  foltben fjätten  beborf  bie 3).  eineb  geeig- 

neten aSe^anibmub,  ber  fogen.  Umfteueruiig  (f. 

Steuerung).  Sei  anroenbung  nur  eineb  ajompfep- 
linberb  mit  einer  Kurbel  roürbc  bie  ftngongfebung 

foliber  SRaftbinen  in  bem  ̂ all  Sibmierigteiten  ma- 
chen, bab  bie  a>.  im  fogen.  Zotpuntt,  b.  b.  fo  ftebt, 

bab  Kurbel  unb  Sleuelftange  in  einet  geraben  Sinie 
liegen,  aubetbem  tann  man  bei  biefen  SKaiebinen 

SObmungröbei  nicht  roobl  oetroenben,  ineil  bicfelben 
bet  errounfebten  f^neUen  unb  eratten  Umfteuerung 

entgegenarbeiten  mürben,  fo  bag  fie  mit  nur  einem 
3)ampfcplinber  einen  febr  unrcgelmäbigen  ®ang  ho- 

ben mürben.  a>eibalb  metben  biefe  Xampfmofebinen 
fegt  augnabm^IoS  mit  jmeiSplinbem  netfeben,  beren 

Kurbeln  um  90“  nerfteUt  fmb  (3millingämafcbi- 
nen),  rooburch  bieXotpunlte  gSn)licbnermiebenrinb. 

^ilKmafibiiicii. Sei  Sebiffümafebinen  bat  man  mit  bem  beengten 
blaum  ju  rechnen,  in  meicbem  fte  aufgefteDt  merben. 

Sine  (form,  bie  febr  roenig  $la|b  brauet,  ift  biejenige 
bet  oijillietenben  X.,  bei  ineicber  bie  Sleuel- 
ftange  fortfäDt  unb  bet  Cplinbet  um  iroei  in  Sägern 
brebbare  bohle  3®Pff  n   febroingt,  fo  bag  bet  Kopf  bet 

Kolbenftange  unbebinbert  bei  Kurbelberoegung  fol- 

gen tonn.  Xie  Xampfjuleitung  unb  -abfübrung  er- 
folgt bureb  biefe  bohlen  Köpfen  mittels  angefcbloffe- 

nei  unb  bureb  Stopfbuebfen  abgebiebteter  9iobre.  Xie 
Steuerung  erfolgt  but^  Schiebet,  roelcbe  bureb  bie 

8i9  1». 

Zcunlmoldünf,  92nfllf4ottL 

febmingenbe  Kolbenbemegung  bin  unb  bemegt 

roerben.  Xiefe  äXafebinen  finb  babur^,bag  fie  an  ben 

Stopfbuebfen  leicht  unbiebt  merben,  in  91i|i(rtbit  ge- 
(ommen  unb  roerben  bober  alt  Sanbbompfmafebinen 

gar  nicht  mehr,  ali  Sebiffimafebinen  nur  noch  jum 

Betrieb  non  Stabbampfem  gebaut,  18  (Xafel  I) 
leigt  eine  ogsiUierenbe  3mi0tnggfcbiffümaf^ine.  A 

aabroelle,  BB'  bijillierenbe  (Iplinber,  C   Sebmin- 

gungSaebfe,  DD'  bie  Kurbeln.  —   Beliebt  finb  ol« 
Sebraubenfebiffimafebinen  bie  fogen.  XrunImafebi- 
nen.  Xiefelben  finb  babutib  m   ber  Singiriibtung 
neriüiit,  bag  man  bie  Kolbenflonge  alü  roeiteü  Jtobr 

auggefübrt  bot,  in  beffen  9iitte  bie  Kolbenftange  an- 
greift. ^ig.  19:  Xiuntmafdine.  A   Cntinber,  B   Kol- 

benftange, C   Bleuelftange,  D   Kurbel,  H   abfübrungg- 
rohr,  rocl^c«  in  ben  Konbenfator  F   münbet,  Q   Suft- 

fteben,  unb  roelcbe  roegen  ihrer  Sugemabnlicbleitmit 

Xampfbömmem  auch  ̂ ammermafipintn  genannt 
roerben.  hierbei  roitb  nun  fett  febr  häufig  baS  Com- 
pounbrcccinerfpftem  neiroenbet,  roelcbeg  überhaupt 
bei  Scbiffbmafdlinen  juerft  erprobt  unb  erft  im  Sauf 
beb  legten  3abr)ebntb  auch  auf  Sanbbampfmafibinen 

übertragen  rourbe.  ffn  ̂ ig.  2ü  iXafel  11)  ift  eine  Sie- 
ccinercompounbmaf^ine  für  Sebraubenfebiffe  in  ber 

(form  einer  $ammtrmafcbine  bargefteOt.  11 H   ift  bab 
üiiafebinengerüft,  A   ber  {leine,  H   ber  grobe  Cplinber, 
E   bet  Sieceinet,  CG  Xampffebieber,  DD  bie  Um» 
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fieumtng,  FF  bie  ScbtaubtnroeUt  mit  ben  Äurbeln 
tt(i  für  bie  Sampfcplinber  unb  ber  Hutbel  I   sum 
betrieb  ber  Sufipumpe  beS  Äonbenfotor«. 

!3)ie  6eef(biffe  finb  infolge  beb  Snligeboltb  beb 
fSeerroafferb  }ur  Serbütung  einer  ftarten  oaljinfnu 

ftierung  ber  Äcffelroänbe  «jnmngen,  in  tunen  3eit' 
räumen  einen  leil  beb  Äeffetroafferb  bunfi  Slbblafen 

ober  jlubpumpen  ju  entfernen,  looburcb  grobe  SBärrne» 
oetlufte  bebingt  finb,  rnelibe  man  permeiben  tann, 

roenn  man  fui  jur  Äeffelfpeiiung  ooUftnnbig  falj= 
freieb  Äonbcnfationbroaffer  oerfcbafft,  nielibeb  jebobb 

bei  ber  gemöbnliiben  ftonbenfation  burcfi  3Bafferein> 
fpripung  niifit  erpalten  merbeii  tann,  racbbalb  man 
auf  Seefcbiffen  mit  Vorteil  Oberfläcbentonbeni 

fatoren  ('Jig,Sl,  Xafell)  anmenbet.  2>etbeiaein0e> 
führte  Stbbampf  bet  Wafebine  perteilt  fi(b  bureb  eine 

grobe  Slnjabl  enget  Siöbren  r   unb  mirb  baburib,  bab 
bie  lebtem  im  Haften  fortmäbrenb  burcb  bie  Halt< 
roajfetpumpe  w   mit  fflaffet  befpült  roerben,  tonben* 
fiert;  bab  Honbenfationbnmffer  roitb  mit  ber  beige= 
mengten  Suft  bur^  b   pon  ber  Suftpumpe  L   beraub- 
gepumpt.  k   ift  bab  Duerbaupt  ber  Scbiffbmafcbine. 

HcgcfkiraipfmafdMncii. 

Über  bie  befonbem  jjormc.n  berSotomotioe  unb 
Sotomobile  f.  b.  (jincn  Übergang  oon  ben  feft< 
ftebenben  ober  ftationären  Xampfmaftbinen  ju  ben 
Sotomobilen  bilbet  bie  tranbportable,  unfabrbare  ID. 
(fteffelbampfmafibine),  bei  roeliber  bie  ganje  3). 
am  Hcffel  angebra^t  ift.  Sine  oielfatb  angemanbte 

oertitale  Heffclbampfmafibine  jeigt  Wg.22'(Iafel  I). A   ber  pertitale  Xampfteffel,  a   Säafferftanbbglab,  li 
Hauibrobt  mit  jiegiftertlappe  c,  d   3)ampfcplinber,  e 

Regulator,  g   Saugtopf  ber  Speifepumpe,  h   $anb> 
bewl  einet  Seferoefpeifepumpe.  2)nb  Stbioungtab 
Ment  jugleiib  alb  Kiemenfcbeibe  jur  Übertragung 
bet  Hraft  auf  itgenb  eine  Strbeitbmnfifiine. 

Srei-  unb  Biertpltnbermaftbinen. 
3um  Mretten  Setrieb  pon  Slrbeitbmafehinen  mit 

febr  hohen  Dourenjahlen,  melche  oon  gemöfinliihen 
3)ampfmaftbinen  nid)t  mehr  erreiibt  roerben  tonnen, 
roenbetmanfogen.3)rei>  unb  Siercplinbermafcbi< 
nen  an,  j.  33.  )um  Setrieb  oon  Sialjroerten,  Hreib- 
fügen,  3entrifimalpumpen,  Sentilatoren,  au<b  mag< 
neteleftrifihet  SWafebinen.  Sei  biefen  finb  bie  btei 
ober  oiet  einfach  roirtenben  Gplinber  bet  2).  fpmme= 
trifch  in  einem  um  bie  HurbelroeUe  bcfchriebenen  Hrcife 

fo  angeorbnet,  bah  ihre  Sleuelftangen  fümtlich  an 
berfelben  Hurbel  angreifen.  3)ie  Sorjüge  biefer  3Ra= 
fthinen  finb  ihre  Kleinheit  unb  Hompaltheit  unb  be< 

fonberb  bie  Siöglichleit,  eine  grohe  minütliche  Um> 
brehungbjahl  ju  erreichen,  ohne  bah  fifh  @tdhe  be< 
mertbar  machen.  Stuch  auf  biefe  SRafchine  hat  man 

bab  Compounbfhftem  anguroenben  oerfiicht  23, 
Xafel  II).  ABC  finb  bie  btei  oerfchieben  groben  Gplin* 
ber,  roelche  ber  IDampf  ber  Jleihe  nach  burchläuft,  in= 
bem  er  babei  atlmähli^  en>anbiert,  D   Schroungtab,  E 
Siemenfeh  eibe. 

Melierenbe  SanpImafibliieB. 

Slan  hat  auch  3)ampfma|chinen  tonftruiert,  roelche 
ben  IDampf  birelt  eine  rotierenbe  Seroegung,  ohne 

3uhilfenahme  eineb  hin<  unb  hergehenben  Holbenb, 
hemotbringen  laffen  (fogen.  rotierenbe  Iampfmafchi> 
nen).  Diefelben  beruhen  auf  bem  ̂ iringip  ber  Hop- 

fe Itäbet  ff.  jumpen  unb  öebläfe)  ober  einem  ähn- 
lichen. eine  fhorm  ber  rotierenben  3).,biefogen.6chti> 

benmafchine,  geigt  fjig.  24(IafeI  II).  nbciiiftbab 
(Dehäufe,  bei  a   b   unb  c   d   fugelfötmig,  bei  a   d   unb  b   c 
legeiförmig  gefialtet.  3n  ber  ̂ itte  liegt  bie  Hügel  k 
mit  ber  baron  befeftigten  Scheibe  m.  Son  de  bi8  gut 
Hügel  k   reicht  eine  Scheiberoanb,  für  roelche  bie  Scheibe 

in  einen  entfprechenben  Schiit!  hat.  3)eroone  auiein- 
tretenbe  Dampf  brüdt  auf  bie  eine  Seite  bet  Scheibe 
m   unb  roälgt  fie  babei  bcSart  auf  ben  Hegelflächcn 
be«  0ehaufe8  h<tum,  boh  bie  butch  ben  Sügel  q   ner 
ftärfte  Stange  ii  einen  Hegel  befchreibt,  robburch  bic 
Scheibe  p   bet  Setriebbroeue  o   in  Umbrehung  oerfcht 
roitb.  Der  roirlfam  geroefene  Xampf  entroeicht  bei  1. 
Ser  eingige  Sorteil,  ben  rotierenbe  Siafchinen  ben 
Holbenmofchinen  gegenüber  gemähten  fönnen,  bie 

Slögli^feit,  feht  groge  2ourengaf)len  ohne  Sotgclege 
gu  erreichen,  roitb  butch  I>bn  Harbinalfehler  aller  bie- 
erbelanntcnSonftrultioncn,  babUnbichtroerben  bet 

eroeglichen  Zeile,  reichlich aufgeroogen.  t^egenroartig 

hat  man,  um  für  ben  Setrieb  ber  fehr  Jchnell  laufcn- 
ben  eleltromagnetifchen®afchinen  pafTenbe  Motoren 

gu  belommen,  ben  rotierenben  Sampfmafchinen  er- 
neute Sufmerlfamleit  gefchenit. 

ftataraltmafcbiiKn. 

3m  ©egenfah  gu  ben  rotierenben  Sampfmafchinen 
bebatf  man  auch  folchcr,  roelche  gar  feine  Sotation 
hetootbringen,  nämlich  für  aue  folche  fgälle,  roo  ee 

nur  auf  eine  hin-  unb  hergehenbe  (altcrnierenbc)  Se- 
roegung anlommt,  roie  bei  Sampfhämmem,  Dampf 

rammen,  butch  Sampffraft  getriebenen  Sumpen  unb 
©ebläfen  ic.  über  bic  Jorm  ber  S.  bei  Sampfhämmem 

unb  Sampframmen  f   Sammet  unb  Samme.  fS“"*- 
pen  unb  ©ebläfe  roerben  butch  Sampfmafchinen  biref  t 
entroeber  fo  getrieben,  bah  man  für  bie  Steuerung  ber 
S.  eine  SiI|ärotation  einfchaltet  (b.  h.  bah  man 
ben  Sumpenfolben  ober  ©ebläfelolben  birelt  butch 

bie  Sampffolbenftange  in  hin>  ual>  hergehenbe  Se- 
roegung fegt  unb  nur  bebholb  noch  einer  SBelle  mit 

Schroungrab  mittelä  eineb  geeigneten  Mechanibmiiö 
oon  bet  Holbenftange  eine  rotierenbe  Seroegung  er- 

teilen läht,  um  non  jener  Süelle  bie  Seroegung  ber 
Steuerung  in  geroöhnlichet  Süeife  herguleiten),  ober 

fo,  bah  man  jene  Sotation  oermeibet  unb  bie  Steue- 
rung oon  ber  Holbenftange  aubführen  läht.  Siefer 

lehtere^otl  tritt  befonberb  häufig  bei  ben  48 aff e r- 

haltungbmafjinen  bet  Sergroetle  unb  ben^urap- 
mafchinen  ber  ffiafferleitungen  ein,  roo  man  bann  bie 

fogen.  Hataraltmofchinen  ober  Sampfmafchinen 
mit  Rntaraltfteuerung  anmenbet.  Siefelben  finb 

baburch  charalterifiert,  bah  babSampfeinftrömungb- 
oentil  Per  S.  nicht  non  ber  Steuerung  felbftthätig, 

fonbern  bobutch  geöffnet  roitb,  bah  ein  Hataratt,  ein 
butch  4Baffenoiberftanb  im  Siebetfinlen  oetjögerter 
Holben  (f.  Ratorolt),  bet  butch  bie  Steuerung  ge- 

hoben roar,  auffeinemtiefften  Stanbpunlt  angclahgt, 
ber  Steuerung  einen  änftoh  erteilt,  unb  bah  bie  Ma- 
fchine  nachooQenbetemSubebib  jur  neuen  Sublöfung 
butch  btt  Hataraft  ftillfteheii  bleibt.  Ser  grohe  Sor- 

teil biefer  Honftruftion  für  befagte  3meäe  ift  ber, 
bah  fäü  innerhalb  jiemlich  roeiter  ©tenjen  butch 

Segulietung  beb  flataraltb  bie  Subpaufen  ber  Ma< 

fchine  je  na^  ber  ju  beroältigenben  4Baffermenge  oct- 
längetn  ober  perlütjen  lann.  Dagegen  leiben  biefe 
Mafchinen  an  einer  burch  bie  plöhliche  Umlehr  ber 

fiolbenberoegung  heroorgebrnchten  feht  ftarfen  Se- 

anfptuchung  bet  Zeile  foroie  batan,  bah  ber  Sub  lein 

ganj  beftimmter  ift,  fo  bah  ber  Holben  bei  ootfom- 
menben  Unregelmähigfeiten  butchgehen,  b.  h.  gegen 
ben  Gplinbctbedel  fchlagenunb  biefen  (ertrümmern, 

lann,  enblich  auch  baran,  bah  bie  .Subjahl  pro  Mi- 
nute eine  geroiffe  nicht  jq  hoh'  ©tenje  nicht  übet 

fchreiten  lann.  Stle  biefe  Übelftänbe  roerben  bei  ber 

Hlepfchen  4Baff erhalt ungimafchine  mit  unter- 
bro^enet  Sotation(5ig.25,ZafeIU)oermicben.  .\ 

iftberSampfcplinbet,beffcnHolben-uiibSleiielftangc 
bei  B   auf  einen  Salancier  roirlt.  Der  leptere  trägt 
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in  D   bo8  $um|ienge(längt  unb  in  G   boJ  jut  3lu8" 
baiancicning  bebftlben  ttfotbetlii^e  (ätgengemic^t. 

Z)ie  9en>egung  bet  Steuei^ange  s   n>itb  non  einem 
auf  bet  aibfe  C   be8  $)alanciet<  btfeftigien  $ebel 
C   K   milteld  beS  $ilf8balanciec8  k   c   t   i)trbeigefäl)rt. 

H   ift  eine  ncm  $unlt  E   be8  Salancietb  au8  mittels 

Sleuciftange  unb  Äucbel  getriebene  6(^n>ungrab‘ 
rocDe.  ®utt^  biefe  SInoibnung  roitb  etjieU,  bafe  man 
bie  IXafi^ine  fotoo^I  fo  laufen  laffen  lann,  ba^  bie 

Kurbel  nur  jmifeben  btn  lotpuntten  ^in<  unb  ̂ et> 
fcbniingt,  roäbttnb  smife^en  jebet  St^roingung  eine 
burcb  btn  Äataraft  beftimmte  tkr)trt  ober  löngete 

$au(e  eintritt,  ober  aber  fo,  bag  unter  ginilic^et 

^efeitigung  ber  Raufen  eine  lontinuierliefie  Xte^ung 
ber  Kurbel  nat^  einet  Jiicbtung  eintritt,  roobei  bet 
Kataratt  feinen  Sinfluft  auf  ben  Oang  bet  Wafc^ine 

f[an)  oerloren  ̂ at  unb  man  teftere  fo  ft^nell  laufen aKen  lann,  alt  bie  fiumptn  nur  immer  oertragen. 

3n  neuefter3eit  fingt  man  oielfae^  an,  ben2>ampf 
niebt  mehr  im  griittigten  3ufianb,  toie  er  fiib  Uber 
bem  SBaffer  bei  ieeffeli  bilbet,  onjumenben,  fonbern 
ali  überbiften,  inbem  man  benfelben  na<b  feinem 
äluitritt  aui  bemjteffel  in  einem  ober  mtbrtren  Siob- 

ren  burib  bie  abjiebenben  Seuergafe  Ober  feine  Keffel« 
temperatur  ermitmt,  mäbrtnb  feineSpanjiuna  gleitb 
ber  bei  ICampfei  im  Kefftl  bleibt.  Xitfe  Übetbibung 

bei  IDampfei  ift  mit  etbeblitben  Vorteilen  oerbun^ 
ben,  oor  allem  mit  einem  niebt  unbeträcbtlieben  ölo> 
nomifiben  @tn>inn ,   nielebet  bii  10  blro).  Koblener» 
fpamii  betragen  fann,  meil  nämlieb  jur  Solumoer< 
gröfietuim  bei  Sampfei  ganj  unoe^ältniimöbig 
mtniger  SBärmt  gebraust  mtrb  ali  3ut  Srjeugung  bei 
Sampfei  aui  äUaffer.  ein  folebtr  überbibter  fßampf 
bat  noeb  ben  Sorteil,  ooDlommen  troden  ju  fein  unb 

bei  bet  ejp^nffot  f“  8“  bleiben ,   niäbrcnb  bet  gefät> 
tigte  Dampf  oiel  ffloffet  in  Sebelfotm  mit  fieb  fort 
in  ben  Splinber  reibt,  mo  ei  fieb  nieberfeblägt  unb, 
nenn  ei  niebt  bei3eiten  entlaffen  nirb,  grobe  Unju: 

trägliebteiten  (^erfprtngung  bei  Splinberi  oberSet^ 
biegen  ber  Kolbenftange)  jur  Solfte  b«ben  tann. 

Serriiiniii  bet  Betflinp  kcr 

Die  @rdbe  bet  btrbeit  einer  D.  nirb  gefunben, 
nenn  man  oen  nüblieben  (refultierenben)  Drud  bei 

Dampfei  gegen  ben  Kalben  mit  bem  Sieg  multipli» 
jiert,  neleben  berfelbe  pro  ̂ ub  ober  pro  €efunbt  ju> 
rUdlegt.  SetrUgt  j.  S.  ber  Durebmeffer  bei  Dampf> 
lolbeni  0,ii8  m,  bet  $ub  beifelben  U,»34  m,  übt  ber 
Dampf  im  Cnlinber  pro  DSleter  einen  mittlem  Druef 

non  ̂ ,400  kk  (=  3,m  Stmofpbören),  unb  f^Spt 
man  bie  @töbe  ber  febitblieben  Siibäfiänbe  (bei 
einer  ohne  Konbenfation  arbeitenben  Slafcbine)  auf 
1.5,000  kg,  fo  erbält  man  einen  nüblieben  Drud  oon 

33,400—15,000=  18,400  kg,  unb  ber  Kolben  nirb 

mit  einer  Sublraft  fortgefeboben  (beim  Kolbenguer* 
febnitt  =   0,1183  qm),  bic  gleieb  ift  18,400.0,04m  = 
888,72  kg.  erfolgen  nun  in  ber  Siinute  132  einfaebe 

Kolbenfpiele,  fo  benegtfieb  berKolben  miteinetmitt« 132 

lern  ©efebninbigfeit  pro  Stfunbe  oon  —   .   0,i»i  = 

1,175  m.  Die  Subarbeit,  nelcbe  auf  bie  SSelle  bei 

@tbnungrabei  übertragen  nirb,ift  mitbin  888,72 .   l,i  75 

=   1045  SJieterfilogramm  ober  =   13,»5  3Raf(bt< 

nenpfetben.  Dai  pro  Sehinbe  oerbrauebte  Dampf» 

oolumen  beträgt  tbeoretifeb  0,oi83 . 1,i75=0,<>5<!acbiii ; 
ber  pro  Stunbe  oerbrauebte  Dampf  beträgt  tbeoro 

tifeb  0,ui83 .   1,175 . 3600  =   304,5  cbm  =   304,5 . 1,7a 

=   351,7  kg,  alfo  pro  Stunbe  unb  ̂ ferbefraft 

=   25,3  kg.  Sereebnung  ber  Stiftung  einer 

mit  eppanfion  arbeitenben  Wafebine  tann  man  oon 
naebftebenber  DabeUe  ©ebraueb  maeben,  loelibe  bie 
Dotalarbeitoon  1   cbm  SBafferbampf  beioericbiebenen 

Slbfperrungen  unter  Sorauifeffung  ber  Sreffung  einer 

Stmofpbäre  angibt: 

Soluinrn 
bec  (?(pannDn 

inftubitmeUm 
bcc  tot* niponb.  Vrbtii m   StclrtfUo^T. 

Solumea  no4 

b«T  8{panflon 

in  fhibif  metrm 

Wt  foc« 
Ttf|>0nb.  Stb«U la  Stetnfitost. 

1,00 
10333 

2.to 

18461 

],oft 
10&17 

2.40 

19:i60 

I.IO 

11318 

loo 

20207 

l.lfi 
11778 

2.40 

80978 

l.so 

12217 

8,00 

21 6W 

12C39 8,90 

Ü8SS 

Uo 

13044 

8,40 

22979 

1.40 
13810 

8.00 

8S6T0 

1,40 

14523 

8,00 

24128 

l.«0 

15 190 4,00 

24658 

1,70 

15818 

1*0 

28168 

1,80 
16407 

4.40 

25648 

1.90 

16966 

4.00 

26103 

2,00 
1749« 

1«9 

26542 

Sei  halber  fJüOung  einer  mit  oben  bimenfionier» 
ten  D.  (alfo  bei  Doppelter  Sjfpanfion)  mirb  ber 
Dampfoerbraueb  pro  @tunbe  bolb  fo  grog  fein  (= 

17 

175,0  kg),  roäbrenb  bie  Ätbeit  •   13,03  =   12,0 

^ferbelräfte  beträgt,  fo  baft  auf  1   Stunbe  unb 

1   ̂Sferbelraft  ein  Dampfoerbraueb  oon  = 

14,08  kg  iommt.  Die  mitlliibe  Stiftung  unfrer  D. 
fomie  bet  mirfliibe  Dampfoerbraueb  merben  fieb  ie< 
boeb  megen  auftretenber  febäbliebet  SSiberftänbe  unb 
Dampfoerlufie  etmai  anberi  berauifteHen.  Über  bie 
Seiftungen  bet  oetfebiebtnen  Wafebinengattungen  gibt 
folgtnbe  ZabtUe  Snbeutungen: 

Miijebl  ber  tbeornifibeii  nef^laeapfcrbefclftc, 
iMlbe  but4  bol  Dnbrrnntn  b«n  0,3  kf  ttobeenftoff  bti  utfebiebenrn  :bampf[bannBii8tn  cntmiäcU  toftbnt  fbmien. 

Z>ampffpannuno  in  Vtmoip^ttn 

llomfponbicttnbt  Itmptratue 

1 

10O>  1 

2 

121,4* 

1   ̂
 

1   135,1*
 

4 

149,o«* 

5 

153,00* 

6 

160.1* 

1   ’   1 

166.0*  i 

'   8 

2Raf4inrn  mit  Hbfpfrrunfl  unb  fionbrnfotioi  .   . 

1166 

1766 1   2180 
9391  1 

:   2595 

'   2762 

1   2904 

8028 na|(5in<n  oi^nt  Tlbfprmins  mit  ftonbtnfation  .   . 756 842 

1   878 

1   889  1 

899 905 

910  1 

913 

SRaf^inrn  mit  9b{pecTuna  o^nt  Aonbtnjätion  .   . 0 

523 

1   .   883 
1   1147  i 

1356 
15J8 16T5 

1805 2Ra|4»iittn  o^  llbfpmung  unb  ftonbenfotion  .   . 0 434 

1   605 

696  , 

753  1 

19-2  1 
üo  j 

841 

Slli  bie  ootjügliebften  SRafebinen  ergeben  fieb  b'er» 
aui  bie  Siafebinen  mit  ätbfpccrung  unb  Konbenfa» 
tion,  unb  man  fiebt,  baB  ihre  Stiftung  mit  bet  Dampf» 
fpannung  roäebft.  Siel  locniget  leiftcn  bie  äSafebinen 
mit  Sbfperrung  obne  Konbenfation,  unb  bei  ben 

Slafebinen  obne  Hbfperrung  mitKonbenfation  roäebft 

bie  meebanifebe  Arbeit  mit  bet  Spannhaft  bei  Dam» 

pfeS  ftbt  roenig. 
güt  praltifdbe  3niede  ermittelt  man  bie  effeltioe 

Seeftung  ber  D.  an  ber  StbroungtabroeDe  mit  bem 
Sremibpnamometer  ober  ISronqfeben  3aum  unb  bef» 
fen  Serbefferungen  (bie  fogen.  Sremileiftung  ober 
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gcbrtmfle  Seiflung),  »ä^renb  bie  som  ®ampf  ouf  I btn  Rolfxn  übertragene  Arbeit  burij)  ben  3nbifator (f.b.)  ermittelt  roirb  (bie  (ogen.  inbijierte£eiftung). (Srflere  fällt  roegen  ber  burt^  Sieibung  Berbrau(t)ten «rbeit  be*  Kolben«,  ber  ©erabfü^nmg  jc.  immer  gfc ringer  au«  ali  lettere. «efibiibie. 3)aS  boS  SBaffer,  nenn  e«  in  einem  ©efäft  über Stuer  er^idt  roirb,  in  einen  3uftanb  übergebt,  in  roel. (bem  e*  eine  grofee  Kraft  ju  äubem  »etmog,  muSte fibonfebrfrüb  raabtgenommen  roerben.  Sll« erfte Ser> fuebe,  2>ampf  jur®rjeu- S*«'  gung  DOn  Seroegung  ju benufen,  fmb  ber  fogen. fieronbbaUu.bieaufbem VrinjipbeSSegnerfdjen 

Xabe<  berubenbe  'Holi- pile,  f^ig.  26  (beibe  oon $cron  oon  Jlleianbria 120  0.  Cbr.  bef(brie: ben),ju  ermähnen.  9lacb einer  Sltitteilung  oon Seonarbo  ba  Sinei,  ber 

loabrfibeinUcb  au«  ei- nem oerloren  »gange- nen  arabifeben  Ze^  ge- 

febüp^  boi-f”^  0x4  f<bon 9lr4iniebe«oorgef  (bio- gen haben,  bie6pann(raftbe«Zampfe«)ubenubenu. |n>or  gum  f$ortf(bIeubem  eine«  @ef(boffe«  au«  einem turgenSobr.  ZneJtlten  babenalfofebrmoblKenntni« oon  ber  Zumpfiraft  gebobt;  aber  fte  (amen  ni^tüber bie  angebeuteten  3beenbinou«,unbebenfoioenig  geigt fi<b  irgenb  meliber  nenncn«roerte  3ortf(britt  bi«  gum Knfangbe«  oongenSob^bunbert«.  Sob-Sranca  lieb 1629  ben  au«  etnem  oerfcbloffenen  öefäB  bureb  ein gebogene«  Jiobt  au«ftrbmenben  Zampf  gegen  ein 

follolle. 

9aolnl  no|(blnt. 

etroa«  SBoifer  in  einem  oben  offenen  ̂ oblcplinbet  A, mobei  ein  biebt  anfcbliebenber  Kolben  B   in  bem  9Rab ber  Zampfentmictelung  but(b  ein  @egengen>i(bt  L   an einem  übet  SoüenT  ge- 

führten  6eil  in  bie  ©öbe  “'*•  “■ gegogen  tourbe,  bi«  er feinen  bä(bften  Slonb erreicht  botte,  in  roel- (bem  er  bureb  ben  Sie- gel E   arretiert  loutbe. Sa(b  Sntfemung  be« 

^uer«  trat  eineSbtüb- lung  unb  Konbenfation be«  Xampie«  ein,  unb 

infolge  be«  ficb  bilben- benSa(uum«  mürbe  ber Kolben  nach  Sublbfung be«  Siegel«  E   bureb  >»1 Ztuef  ber  atmoipbär« 

gurüefgetrieben,  babei ba«0emi(bt  I-  anbebenb. Ziefe  Sorriebtung  morb 1690  betannt  gemacht, 

boeb  fanb  ber  neue  0e- bon(e  roenig  Snerfen- 

nung.  1698  botte  feeb  ber  Sergmerrsbeamte  Sa- oerp  in  Cnglonb  einen  Spparat  gum  ©eben  oon SBaffer  unb  jur  SJeroegung  oon  Strbeit«mafcbinen 

patentieren  [affen  (3i'g.  29).  Zer  Zompf  tritt bei  fcffnung  be« 

©abn«  C   au« bem  Keffel  A (mit  Speifetobr 

c   unb  Sicbet- beit«oentit  d) bureb  ba«  Sobr 

B   noch  D,  Ion- benfiertrtdbnocb Setfcbliebung oon  C   babur4, 

baff  man  oon  1 ouf  D   (alte« 

Sßoffer  berob- fUegen  lägt,  fo bag  bureb  ba« 

ffebbilbenbeSo- (uiim  SBoffer au«  G   bureb  E 

unb  bo«  Saug« oentil  b   angefo- 

gen  roirb,  toel- ^e«  nad)  SUie- betetbffnung 

oon  C   bureb  ben Stantel  Olalebinc. 

Seboufelräbeben  ftrömen  (gig.27),  roetebe«  bureb  Slä- bcTüberfebung  ein  (leine«  $oebroer{  in  Seroegung  fe(gen foüte.  SKan  (bnnte  noch  einige  berartige  Serfuebe mehr  aufgäblen,  mürbe  aber  bamit  immer  nur  roeiter be^igen,  bag  oor  ber  Sntioicielung  ber  mobemen Sotunoiffenfeboft  bie  eigentli^e  ̂ b«*  ber  Z.  oällig unbeiannt  roar.  ®rfi  al«  Zorricellt«  Seroei«  oon  ber 

Sebnere  ber  Suft  unb  bie  fiaunenerregenben  Set' fu^c  Otto  0. 0ueri(e«  mit  ber  fiuftpumpe  ba«  Ser^ langen  enoee(t  hotten,  ben  £uftbrue(  inbuftriell  gu 

oerroerten,  gelang  e«  bem  SRarburger  ̂ rofeffor  Zio- npffu«  ̂ pin,  eine  Sorriebtung  angugeben,  mittel« roeleber  auf  emfaebe  Seife  burdb  Zampf  ein  leerer Soutn  geioonnen  roerben  (ann.  Gr  erbigte  (gig.  28) 

Bla-  2». 

Saattoe  <|aicallonl- malebinf. 

Zampfbruef,  ba«  Zruefoentit  a   paffterenb,  bureb  P noch  H   getrieben  roirb.  Zer  bobei  in  D   eintretenbe Zompf  (onbenfiert  ff(b  roieber,  fougt  roiebet  Soffer an  IC.  Sopin  oerbefferte  biefe  SKofebine  unb  febemt mit  einer  foleben  ein  Zompffebiff  au«aeftattet  gu hoben,  mit  meinem  er  bie  gulbo  befuhr.  Zoeb  mürbe ihm  ba«  Schiff  bei  einem  Streit  non  Slatrofen  ger« feblogen.  SielbraucbbarerroarfebonSerocomenbatmo- fpbärifeb«  Z.  (Wg.30,  S.472),  roelebe  1712  guerft gum Sbrbem  oon  Soffer  ou8  einer  Stein(obIengrube  gu ©riff  in  SBarroietfbire  nerroenbet  mürbe.  Sie  beftebt au«  einem  ilnlinber  B ,   in  roeleben  oon  unten  au« 

einem  Zampfleffel  A   Zompf  bureb  ba«  Sobr  C   ein- tritt,  roobei  nun  ber  Kolben  D   ebenfo  roie  bei  ber 

Sorriebtung  ̂ apin«  bureb  ein  ©egengeroiebt  K,  roel- ebe« bureb  bie  Kette  U,  ben  Salancier  F,  eine  groeite 
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Äelte  unb  bie  Stonge  E   -tnit  bem  Kolben  in  Ser- 
binbung  ftel)t  unb  jugleic^  bab  fumiMngeftSnge  I 
^crabbrüdt,  in  bie  ööbe  gejogen  roirb.  fflisbann 
roirb  ber  Sampfjutrittbbolin  C   geft^loflen  unb  ouö 
bem  @efäj  L   Sßoffer  bureb  Sobt  P   in  ben  Gplinber 

gefpribt,  niobei  eine  Konbenfation  beb  Sampfeb  ein< 
tritt  unb  infolge  beb  im  ßplinber  entftebenben  9o= 
luumb  ber  Kolben  burd)  ben  Suftbrud  bemiebergt- 

briidt  roirb,  fo  bo6  bab  ©e^ngeroiibt  mit  bem  ̂ um= 
pengeftänge  geboben  roirb.  KS  ift  einSlbleitungbrobr 
für  oab  Konbenfotionbrooffer,  M   bab  @eftSnge  ju 
einer  f leinen  ̂ umpe,  bie  mittelb  beb  Sirudrofirb  N 
bab  9)eferooip  L   gefügt  erbölt.  Hn  biefer  Slafibinc 
gefebab  bab  Offnen  unb  Siblieben  ber  $&bt>c  bur<b 
einen  äirbeilcr,  ein  foliber  (Dotter  mit  iftamen)  pets 

banb  bie  §äbne  burib  S^nüre  mit  beroegten  äUafibi- 
nenteilen  unb  erfanb  fo  bie  felbfttbätige  Steuerung. 

91tioeomtnl  XamPtmot^inc. 

9ib  1770  erbielt  fiib  bie  ®.  roefentliib  auf  biefem 
Stanbpunlt,  unb  eb  roor  Soueb  SBatt  norbebalten, 

fie  buri^  bie  glänjenbften  Grfinbungen  auf  eine  un> 
gleich  bbbtre  Stufe  unb  ju  einem  foicben  ©tobe  bet 
iBoUfommenbeit  ju  bringen,  bag  man  felbft  bib  auf 

ben  heutigen  Zag  nicht  im  ftanbe  geroefen  ift,  grö> 
bere,  bebeutfamere  unb  febt  roefentli^e  Serbefferun= 
gen  in  ben  fiauptteilen  ber  mafibine  on.tubringen. 

fflatt  roat  ber  Schöpfer  ber  3).  pon  bet  gorm  unb 
©inriebtung,  roie  fie  leit  aggemein  benukt  roirb.  »ei 
feinet  erften,  1768  erbauten  Siofebine  beroirfte  ber 

Stampf  jugleicb  bureb  Ztudroirfung  unb  Srjeugung 
eineb  Sotuumb  bureb  Konbenfation  ben  Siiebetgang 

beg  Äolbenä,  roäbtenb  et  bureb  0egengeroicbte'roie= bet  in  bie  i&eibt  gejogen  mürbe;  bie  Konbenfation 
fonb  in  einem  befonbem  Konbenfator  ftatt.  Solche 
TOafcbinen  rourben  nomentlicb  in  ben  »ergroerfen 
non  ISomroag  jut  SBnfferbaltung  angeroenoet  unb 
finb  noch  big  not  fiitjem  unter  bem  9lamen  Gom- 
roog^Wafebinen  im  »etrieb  geroefen.  Schon  1769  trug 
ficb  SSatt  mit  ber  3bee  einet  ©ppuufiongmafebine, 
brachte  biefclbe  jeboeb  erft  1778  jur  »ugfübrung. 
1778  unb  1779  (am  SDott  auf  ben  ©cbonlen,  Kurbel, 
Ücnlftange  unb  Sebroungrab  auch  bei  ber  ®.  anju= 

roenben ;   ba  er  ober  mit  ber  Sicherung  bureb  c<u  ¥<i> 
tent  jögerte,  fo  (amen  ihm  anbre  junor,  unb  er  iah 

ficb  lange  auf  bie  non  ihm  etfunbene  Sonnen^  unb 
fSlanetenrobanorbnung  befcbränlt.  3m  3- 1774  hotte 

et  bem  Unterbaug  bie  3®><b'"*t9  boppelt  roir= 
(enben  S).  notgelegt,  unb  1782  brachte  er  eine  foicbe 

jur  Slugfübrung.  3«>‘>  3<tbt(  fpöter  erfanb  er  bag 
»aragelogramm,  unb  gleicbjeitig  lie^  er  fub  bie  Mn> 
roenbung  oeg  3entrifugalpenbelg  patentieren,  beffen 

man  ficb  fibon  früher  bei  englifeben  SBinbmüblen  be> 
bient  batte.  ®ur^  aUe  biefe  »erbeffetungen  roat  bie 
®.  übet  bie  einfeitige  Serroenbung  in  ben  »ergroer« 

len  biuauggeboben;  eg  roar  ihr  ein  neueg,  unabfeb- 
bateg  gelb  eröffnet,  unb  balb  bürgerte  fie  ficb  nun 
oueb  in  »aumroogfpinneteien,  »ietbtatieteien,  SRüb' 

len,  SJaljrocrten  tc.  ein.  Ungemein  febneg  nerbreitci 
ten  r<‘bl’'‘  Sampfmafebinen  auf  ben  britifAen  3n> 
fein;  fflatt  batte  ficb  1769  mit  »oulton  affociiert, 
unb  aug  ibrer  gabtil  in  Sobo  bei  »irmingbam  gin< 
gen  bie  erften  Sampfmafebinen  bemor.  3>f  3- 1776 

rourbe  bie  erfte  groge  9!afcbine  non  50  3olI  Kolben» 
burebmeffer  für  ein  SBafferpumpinerf  bei  Zipton  in 

Staflorbfbire  geliefert,  1778eine  äbnlicbe  non  583oU 
für  Ketlep  in  Sbropfbite.  Sie  erfte  S.  für  bie  »lan< 
cbefter>»aumroollfpinnerei  lieferte  SBatt  1782  an 

3lr(rotigbl.  Schon  1810  rourbe  bie  30hl  bet  in  ©roft» 
britannien  orbeitenben  Sompfma|cbinen  auf  5000 

gefeböbt.  3t  gtanlreicb  baute  bMtier  1780  bie  erfte 
£.  nad)  SBattg  Spftem,  aber  1810  jäblte  man  erft 
200  Sampfmafebinen.  3n  Sireiigen  rourbe  bie  erfte 

S.  1788  in  Zarnoroib  jum  SBajferbebcn  aufgefteHt. 
Sie  jroeite  folgte  1822  in  ber  »erliner  lönigltcben 
fiorjcllanmanufaltur,  unb  erft  non  1880  an  batiert  bie 

aümäbliib  junebmenbe  »erroenbung  ber  Zampftraft. 
■Öannoner  erhielt  1832,  Sßürttcmberg  1841  bie  erfte 
S.  Schon  1799  erfebte  äliutbod  in  bet  Sobo-gobtif 
bie  Sentile  bet  Steuerung  bureb  *'ten  Scbicbet,  unb 
Hiurrap  in  fieebg  führte  ben  SKufcbelfcbicber  unb 

bie  ejjentrif^e  Scheibe  ein  unb  lieferte  bie  erfte  Z). 
ohne  »alancier.  Zie  erfte  roirdidb  brauAbote  $ocb< 
brudmafebine  baute  ber  8meri(aner  ©nang  juin 
»etrieb  einet  ©etreibemablmüble,  unb  in  ©nglanb 
rourbe  eine  fotebe  non  Zrenitbid  unb  »inian  1802, 

jundebft  nur  alg  trangportable  SRafebine,  balb  aber 
auch  in  nielfeitigen  anbem  Slnotbnungen,  gebaut. 
Seit  biefer  3eit  fam  bie  ©ocbbtudmafcbine  nicht  roie» 
bet  ouger  ©ebraueb;  bie  ncrbältnigmägig  günftigen 
Sefultate,  inelibe  fie  lieferte,  mürben  junöcbft  $aupt» 
octanlaffung,  bog  man  eine  bereitg  1781  non  ̂ orn« 
b   1   oro  et  nerfuebte  Slnotbnung  roeiter  augbilbete,  näm> 
lieb  aSafebinen  mit  jroei  ßplinbem  non  oerfebitbenet 
ajeite,  in  benen  ber  Zompf  junöcbft  gegen  ben  Kol« 
ben  beg  deinem,  bann  gegen  ben  Kolben  beg  grögem 

Gplinberg  miede  uiibjulegt  (onbenfiert  rourbe'.  $om» bloroet  fcbeilerte  mit  feinet  3bee  an  ben  »atentreeb« 
tenSBattg;  bargen  lieferte  SBoolf  1804  nach  bem 
©rlöfcben  beg  SBattfeben  unb  beg  ̂ ombloinerfcben 
»atentg3roeicplinbermafcbinen.  SUaubglap  lieferte 
1807  Zampfmafebinen  ohne  »alanciet  non  einet  big 
babin  unbe(annten  Spmmetrie  unb  Gleganj,  roelibe 
überall  grogen  »eifnll  ernteten.  6ine  ogjillierenbe 
Z.  führte  SUurbod  1785  im  SRobell  aug;  prattifibe 
Kninenbung  fanb  fie  aber  erft  1820  bureb  6   a   n   e   Tn 
»orig  unb  1822  bureb  aUanbp  in  Snglanb.  Zirelt 
roirtenbe  fDtafcbinen  mit  unberoeglicbem,  liegcnbem 
Gplinber  rourben  juerft  1801  non  Spmingion  ge« 
baut;  boeb  ftanb  ihrer  roeitern  Slugbreitung  norber« 
banb  bag  unbegrünbete  »orurteil  im  SBeg,  bag  ficb 
bie  Gplinber  einfeitig  ougarbeiten  unb  bie  Kalben 

febroerer  biebt  ju  erhalten  fein  rourben.  Grft  nach 
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1831,  roo  Stcp^mfon  ongefangen  ̂ alte,  bei  feinem 
bamaligeniSampfrongen  aubfcblicftlitbfflafdiinenmit 

bacisontalem  Sglinbec  )u  benuben,  tarn  man  ju  nn> 
bem  jlniid)ten  unb  freili(b  autb  }u  jmectmagigern 

■*  Honftrultionen,  unb  beute  gebären  bie  liegcnben Siafcbinen  ju  ben  beliebteften  unb  bemäbrteften.  Xie 
lebten  ̂ abrsebnte  haben  namentlich  eine  febr  meit 
getriebene  unb  glüctUcbe  Stubarbeitung  aller  lletailb 

gebracht ;   eb  finb  jablreicbe  neue  ffonftruttionen  an> 

gegeben  tsorben ,   unb  nogüglicb  b°l  r«b  @rfin< 
bungbgeift  auf  bie  Sppanftonbnorrichtungen  gen>or< 
fen,  mabrenb  man  in  aHerneuefter^ect  befonber«  auf 
bie  Serbefferung  ber  jroeicolinbrtgen  ErponrionS- 
mafebinen  unb  namentlich  ber  9)eceii>ercompounb> 
mafchinen  binbrängt. 

Sie  erften  8Rafchinen,  ipcicbe  eine  Seiftungbfibig' 

feit  pon  100  ̂ ferbefräften  befafeen,  erregten  grobeb 

Stuffeben,  ipäbrenb  man  ̂ egemnärtig  febr  piel  grä> 
fiere  IKafchinen  mehrfach  m   betrieb  gefefft  bot.  3»r 
Irocfcnlegung  beb  fiaarlemer  OTecrb  mürben  brei 

®oolffchc  Ilampfmafchinen  aufgeftcDt,  beren  (Sglin* 
ber  je  unb  3,7«  ni  Surchmeger  hotten,  mit  350 
bib  500  itferbefrnften  arbeiteten  unb  pro  Äolbenfchub 
mittelb  jumpen  non  3   m   $ub  66  cbm  SSaffer  biitch< 
fchncttlicb  5   m   bn<b  hoben.  Xiiefe  SXafebinen  haben 
in  jebn  Sohren  46,000  Stcreb  £anb  troclen  gelegt  unb 
im  ganzen  etipa  8000  3)iiQ.  cbm  Saffer  foftgefchafft. 
Txii  englif^e  Schiff  Seniathan  erhielt  für  ben 

berbetrieb  eine  niertglinbrtge®.  non  ca.l200fSferbe= 
fröften  unb  jum  Schroubenbetrieb  gleichfoDb  eine 
niercplinbrige  Slafäine,  bie  2500  ̂ ferbefrfifte  ent< 
micteln  foD.  Sie  Wafebinen  beb  ̂ anjeifchiffb  Aä< 
nigSQilbelmaber  befiben  8664  Snbifatorpferbefräfte. 
SKan  bot  bie  @efamtftärfe  aller  Sompfmafchinen  ber 

erbe  por  s^n  Sobeen  (mobl  etmab  )u  hoch)  ouf  15 
bib  20  Still,  ißferbefrifte  gefAäbt;  bieb  ift  etrna 
30mal  fopiel  mie  bie  abfolute  mbeitbftSrte,  melche 
ber  Sbein  pom  Sobenfee  bib  ]um  Sieer  entmictelt; 
bogegen  ift  bie  iSrbeitbftärfe  beb  Siagara  auf  einer 
lurjen  Streefe  feineb  Siaufeb  (StromfebneDen  unb 

üfoil)  JU  12,-.  3RiH.  ̂ ferbefräfte,  b.  b-  Ju  etroa  0,c» 
ber  Störte  fömtlicber  Sompfmafchinen  bet  Stbe,  ge> 
fchöbt  norben.  Sllle  biefe  Slafchinen,  um  ben  Sin< 
gornfoH  gefchort,  mürben  bei  16ftünbiger  töglicher 

ätrbeit  laum  im  ftanbe  fein,  beffen  fflafferfturj  mie« 
ber  ouf  bie  $äbe  ber  Stromfcbnenen  ju  fchoffen.  Sr« 
fcheint  bei  folcbem  Vergleich  bie  benuhte  Sompffroft 

geringfügig,  fo  jeigt  hoch  eine  onbre  IBetro^tung 
icbr  Salb,  melche  eminente  Sebeutung  fie  für  bie 
Sienfehbeit  befibt.  Sie  1000  SUD.  Slenfchen,  melche 
auf  bet  Grbe  leben,  mürben  im  günftigften  fJoD  70 
SUD.  Arbeiter  fteOen  fännen,  unb  biefe  mürben  bei 

täglich  jmälfftünbigerangeftrengterSlrbeit  noch  nicht 
gonj  12  SUD.  Sferbelröfte,  olfo  etmo  0,«<:  pon  bem, 

ma4  bie  Sompfmo|chinen  leiften,repräfentieren.  So 
nun  ober  tbotföchlich  noch  nicht  7   SUD.  Stenfehen  in« 
buftrieD  arbeiten,  fo  haben  bie  SampfmofAinen  febon 
jept  bie  mirllich  geleiftete  inbuftrieDe  Srbeit  beb 
StenichengefcbleÄtb  febr  meit  überholt.  Seiber  fteben 

ober  auch  untre  beften  Sompfmofehinen  in  ber  3(ug« 
nupung  ber  burch  Verbrennung  ber  Kohle  erjeugten 

JSörme  noch  ouf  febr  niebriget  Stufe,  unb  jene  Mei- 
nung mitb  bober  nur  mit  einem  oerbältnibmöfiig 

ganj  enormen  Xufmanb  oon  Vrennmaterial  erjielt. 

i   kl«  Steinfoble  ergibt  bei  feiner  Verbrennung  etmo 
12,000  tfijörmeeinbeiten,  beren  jebe  1   kg  fflaffer  um 

1°  G.  JU  erroärmen  netmag  unb  424  Sietcrfilogramm 
iärbeitbleiftung  entfpriebt,  fo  bnfe  man  bei  Verbten« 
nimg  oon  1   kc:  Steinfoble  tbeoretifch  12,000.424  = 
2,544,OOOStetertilogramm  erhält.  Sie  beften  Sompf« 

mafchinen  geben  jeboch  pon  I   kg  Kohle  ca.  810,000 
9XeterfiIogromm,  olfo  etroa  16  Vroj.  beS  tbeoreti« 
fehen  Gffeft«,  roäbrenb  j.  8.  SBaffermotoren  ca.  76 

8roj.  Subeffeft  ergeben. 
Sic  S.  bot  auf  bie  getarnte  Snbuftric  einen  ungc« 

heuern  Ginffub  oubgeUbt,  ja  fte  bat  biefcibe  gemiffer« 
mähen  erft  gefchaffen,  intim  fie  ben  ̂ roerben  eine 
Vergtöherung  beä  StrbeitSnermögeng  bot  unb  fofort 
eine  bebeutenbe  Grböbung  ber  Seiftungen  beroor« 
brachte.  Sie  neranlahte  eine  Vetbeffetung  bet  fflerf« 
jeuge,  melche  burch  fie  in  Veroegung  gefeht  mürben, 

unb  führte  jur  Gtfinbung  neuer  Stbeitbrnofehinen, 
burch  beren  porjügliche  8robufte  fte  felbft  mieber  an 

VoDenbung  gemonn.  Sn  ber  Srfinbung  ber  S.  ho« 
ben  oDe  Nationen  Snteil,  ober  pot  oDen  pot  Gnglanb 
mit  er^aunlichcrSübrigfeit  bie  VermertUng  ber  neuen 

3bee  betrieben.  Sec  jjefamte  Stofehinenbou  log  an« 
fangt  foft  oubfchliefilich  in  feinen  ̂ änben,  unb  erft 

oDmöhlichgelangtetjronfreichunbnochfpäterSeutfcb« 
lanb  ju  felbftänbigei  Vetbötigung.  3n  ber  fjolge 
finb  niele  febr  roefentliche  VerpoDIommnungen  in  bei« 
ben  Sänbem  erfonnen  moeben,  unb  ber  sSafebinen« 

bau  bot  ftch  ouch  in  ihnen  fdneD  ju  hoher  8IUte  ent« 
faltet.  Gooä  in  8otit  unb  Vorfeg  in  Verlin  mUffen 

Ol*  bie  hemorrogenbften  JJnbuftricDcn  auf  biefem 
@ebiet  genannt  merben.  Such  Smerita  bot  fich  on 

bet  Gntroictelung  be*  Slof^inenmefen*  lebboft  be« 
teiligt  unb  ftch  bobei  burch  eine  otigineDe  Suff affung 
ber  Konftruftionen  becporgetbon.  3£enn  ober  Gng« 
lanb  feine  5iibrerfchoft  in  bet  neueflen  3eit  mehr 
unb  mehr  peclocen  bat,  fo  bot  e*  bie*  bouptföchlich 
ber  minbem  Verücffichtigunä  roiffenfchafttic^rficlf* 

mittel  jujufchreiben.  Sie  S.  ift  Schritt  für  Schritt 
mit  bem  Sortfehteiten  bet  SBiffenfehaften  au*gebilbet 
rootben;  fte  hot  ouih  burch  bie  neueften  goef^wngen 

in  bet  Vbbf't  gemonnen,  unb  e*  ift  mehr  ol*  roabc« 

fcheinli^,  bah  mie  neue  Wärmelehre  bie  S.  ober  oD« 
gemeiner  bieSBätmemofdbine  in  neue,  non  ben  gegen« 
roärtigen  auf  ba*  norteilbaftefte  fich  untcrfcheibenbe 
Sobnen  leiten  roetbe.  3n  Scutfchlonb  unb  Rranfreich 
ift  bie  roiffenfehaftliche  Seite  ber  S.  mit  befonberm 

Gifet  gepflegt  motben,  unb  Vonceict,  Sopier,  Vom« 
bour,  piebtenbocher,  3<onet,  G).  Schmibt  u.  a.  hoben 

fich  tn  biefer  ̂ infccht  grohe  Verbienfte  errootben. 
Über  bie  Gntmictelung  ber  Sompfmafchineninbu« 

ftric  in  fßceuhen  gibt  folgenbe  SobeDe  Suffchluh: 

3fl^r 1 

VInb« 

Irfiftf 

3»b«
  ' 

Kampfe 

inaf4in(n* 

(räftf 

1837 1   423  1 
!   7514 

1852 

2833  1 !   92476 

1840 
694  1 

1   12  279 1855 

1   4085 I   161774 1843 

1   low 

27241 

1K61 8685 

1   S6r;631 

1846 

'   1491  1 

1   411iO 1878 1   37320  , 
2891 867 

1849 1969 
«7150 j 

*   3nfl.  €el)ig»ma(4inin  uiib  Sotomotiwn. 

3n  Scutfchlonb  rooren  am  Veginn  be*  3obr*  1879, 

mit  Ginfcpluh  ber  Slofchinen  non  92  Kricg*bam« 

pfernunb  10,.398  Sofomotinen,  116.'>  Sompffchiffe, 
70,186Sampffeffel  unb  66,170Sampfmafchinen  mit 

4,610,637  Vferbeträften  ö   76  Slctertilogramm  Sei« 
ftung  in  ber  Sefunbe  notbonben.  3"  tj^onfreich 
Jäblte  mon  1869  ;   32,891  Sampfmafebenen  mit 

1,720,244  Vferbefräften,  in  ßnglanb  1870  —   72: 
52,440  Sompfmofehinen  mit  3,3^6,267  Vferbelröf« 
ten,  roäbrenb  1870—73  bie  Sampfmafchinen  in  ben 
Vereinigten  Staaten  non  Slotbamerifa  bie  3obl 

53,124  mit  3,818,310  Vferbeträften  erreichten.  Sehr 
intereffont  ift  bie  Verteilung  ber  Sompffraft  auf  bie 
nerfchicbenen  Ocrocrbäjmcige,  mie  fte  für  Vreuften 

1878  folgenbecmohen  ermittelt  mürbe: 
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VrnbrfTfifle 1)  Sdnb*  uiibS^oc^irifdjAft.  SD(inb«u.(Mttnmi  H683 2)  Srrabdu.  unb  Calitunuxffn  .   .   .   5063&1 3)  JnbufttU  IXT  6Ulne  unb  (hbm   24 107 4)  0}riaQtnrarbtiluno     22M4 5)  3nbu^ri(b<t!D2a|(bin(n.I0rtf|fU8ett.7lpbaTa(c  i:0409 6)  Snbufltle   10416 7)  dnbuflm  bft  unb  l^«u4ltfloffe  ....  6727 8)  2({ttlinbuflni   87 147 0)  unb  Sfbmnbuftri«   24M9 10)  3nbuptl(  brt  ̂ ot}*  unb  €4iin^BAffr  .   .   .   22907 11)  3nbuBti(  brt  unb  Oknu^mittel  .   IIOOIX 12)  dnbuflrir  brr  Srllcibutiß  unb  firinisuna  .   .   2358 13)  Daugrivirbe     786 14)  ̂ olQaran^tf^ir  Ortorcbc     1471 15)  ̂nftlrrtf^r  Sttcirbr  ffli  ad9<tb(i4K  52 16)  ̂ aii&cUarwrtbc     268 17)  Srrlrbrlariotibr  rj;fl.  Cd)ifTlbambfmflf(blnrn .   2960 18)  SfbrrbrtQuna  unb  Srquithma     6 19)  ̂ ulliftr      222 20)  SKaf^inrnbouonfiancn  mit  CFifrnair^rritn  .   26827 21)  2)än8rT«  unb  ̂ IrimfabtUcn     390 22)  TlublrnDcrbinbunarn     5159 23)  Änbrt  grinift^tr  t^ruxibc.        5563 

3ufammtn:  887753 Sg[.  »Jlb^anblungen  ber  lönigticb  preugift^en  teibni< f(ben  Sepulatioii  für  ©eroerbe,  1.  teil:  0efd)i<btc bet  5)ompfmaf(^inen«  (9erl.  1826);  Jorep,  Atrea- tiae  on  the  »team  eneine  (Sonb.  18^);  %ta^,  Sur ©efi^ic^te  ber  Samptmafr^inen  ('Sämtliche  ffierfe<, 9b.  5, 2e  i   p   j.  1856)  ;9ettiouIli,$anbbucbbetXampf< mafrbinenlebre  (S.aufl.,  Stuttg.  1865)- jiüblmann, 

JlU(iemeinea)!af(bineulebre,9b.'l(2.SIufl.,9raunf(bro. I875r,  iöeiSba^,  l'ebtbu*  bet  anaenieur*  unb®fa> f<binenme<bnnif,  9b.  2   (6.  Slufl.,  ba).  1875);  St^oll, gübret  be«  Sialibiniflen  (10.  ?lufl.  non  9rauer,  baf. 1883);  (Smäinann,  $ie  S.  (2ttp).  1858);  6(bmibt, .   tie  gortfdjtitte  in  ber  Äonftruftion  bet  JJampfma. fcbincn  ia54-63  (baf.  1862-64, 3   9be.);  9leumnnn, Xie  flationüren  unb  lolomobilen  tampfinafdpincn unb  tampflcffcl  (2.  Sluft.,  Söeimat  1874);  Sebten* bacber,  Jtefultate  fiit  ben  ilRafdinenbau  (5.  9(ufl., .'Öeibeib.  1870);  Jeraböl,  Sit  Sampfmafct)intnbe- redjnung  mittels  praftifcbet  ZabcHen  (9rag  1877); Serfelbe,  $ilfsbuä  für  Sampfmafibinentecbnifer 

(9etl.  1883)j^n.  S   e   i   (pe.  Sie  Unterfu(buna  bet  Sampf. teffel  unb  Sampfmafcbinen  ouf  bet  WeroerbenuS. ftellung  ju  Süffelbotf  (Slaiben  1881);  Setfelbe, 

Set  Sampfmaftbinenlonfttufleur  (baf.  1880—83); Zburfton,  Sie  S.  (bearbeitet  non  Ubianb,  Seip). 1880);  Ublanb,  Sie  Sompfmafefiinen  mit  Sebiebet: fteuerung  (bof.  1880);  Setfelbe,  Sie  Gotlib«  unb Sentit »Sampfmafebinen  (baf.  1879);  Setfelbe, Sitffloolffcbenunb  gompounbbampfmafebinen  (baf. 1882);  Siabinger,  Sampfmafibincn  mit  bober  Äo(> bengefcbniinbigfcit  (fflien  1872). Sampfmeffrr,  f.  Sllianometet. Sampfofen,  oon  $ott  in  Söien  lonflruierter  Slppa. tat  jut  Öcioinnung  cineS  Sampf»  unb  JeuergaS» oemifebeS,  inelebeS  jum  9etrieb  eines  naib  Srt  einet Samplmafibine  eingeriibteten  SliototS  benubt  roet» ben  foH.  Setfelbe  beftebt  auS  einem  gufeeifemen Saften,  bet  imjnncm  mit  einet ftarlenStuöfilttotnng oon  feuerfeftem  Slntcrial  netfeben  ift,  bamit  bieCfen» loanbiingcn  feinen  Sebaben  etleiben.  Bift  bttgeuer. 

roum,  F   bie  geuettbiir,  G   eine  jum  SlfibcnfaB  l'  füb‘ tenbe  Ibüt,  n   eine  oerftbliebbore  Cffnung,  but^ molibe  bie  SetbtenmingSgafc  beim  Snbeijen  entioei» djen  tonnen,  E   boS  Siobt,  roelibeS  jum  SRotot  fübtt. SaS  im  Sioum  B   brennenbe  geuet  ift  non  ber  ben Cfen  umgebenben  Suft  bi<bt  abgcfcbloffen  unb  mirb butib  (üiiftliibc  äuftjufübrung  iinlet  ben  Soft  net» 

-   ®ampfpfeife. 

mittelfl  einer  (in  ber  gigur  fortgetofftnen)  Suftfom. pteffionSpumpe,  bie  bei  1,  angefcbloffen  mirb,  unter» batten.  3n  bie  beiden  SetbrennungSgafe  mirb  bei  f bureb  eine  9umpe  ein  geipiffeS  Quantum  nebelartig 

f>o4l  Xampfofta 

jerfiSubteS  Sfaffet  eingefUbrt,  roelcbeS  bei  feinet  Su< lerft  tapib  etfolgenben  Serbampfung  einen  gtoften 

Seil  ber  SBärmc'ber  geuerluft  in  fub  aufnimmt,  fo ba^  bieSemperatur  beS  nunmebtouSSeibrtnnungS» gafen  unb  SUafferbampf  beftebenben  (Demifi^eS  be» beutenb  rebujiert  ift.  Siefe  Semperatur  büngt  me» fentliib  oon  bem  Quantum  beS  eingefübtten  SQafferS ab  unb  Id^t  Tub  babet  fo  regulieren,  bab  f«  ouf  ben JU  betreibenben  Siotor  leine  ju  febnelt  fotrobierenbe Sitirfung  auSilbt.  9tit  einem  fOliben  S.  fann  eine Sampfmafebine  febeS  beliebigen  SpflemS  oetbunben werben.  Um  ben  Srud  im  Ofen  unabhängig  oon 

9eIaftungSänberungen  bet  äSafebine  lonftont  ju  er» bauen,  ift  eine  befonbere  Segulieroocriibtung  für  bie 2uft>  nnb  Slafferjufübtung  angcbraibt,  beflebenb  in 

einem  fleinen,mitbeml'uftjufflbtungSrobrfommuni» jierenben  Gplinberftuben,  meliber  mit  einem  biibt  on» fcbliefienben,  uerfibiebbaren,  bem  Snid  im  gnnem beS  CfenS  entfptedjenb  belafteten  Aolben  geföbloffcn ift.  Silätbf»  bet  Snid  über  bie  feflgefe|te  ©renje 

hinaus,  fo  bebt  ber  Jtolbeii  bie  9etaftung  unb  mit  ibr ein  ©eflänge,  roetibeS  bie  Saugoentiie  ber  Äomprtf« fionS»  unb  ber  SBaffrtpumpe  auSfibaltet,  fo  baft  biefe fo  lange  aiijtt  Sbätigleit  gefept  roetbtn,  bis  im  Ofen roieber  ber  normale  Sruii  eingetreten  ift  Soib  ben Stngaben  bet  Siafibinenfabtit  unb  ©ifengieSerei  ju 2öberSborf  bei  9!ien,  melibe  ben  9au  foliber  Sampf» Öfen  übernommen  bot,  fotlen  bie  anlogefoften  ber« fciben  niibt  geringer  fein  oIS  biejenigtn  gemöbnliifier 

Sampffeffel,  bag'egen  bie  9etriebSfoften  fiib  im  9er« gleicb  ju  biefen  um  30—  50  9toj.  oetminbtm.  Skbr» fd)einli(b  ober  mirb  bureb  mitgeriffene  Sfebenteile unb  bie  beiden,  trodnen  ©oft  ein  fiarltS  9trfiblei^n beS  SlotorS  eintreten. 

SampfomnibuS,  f.  Sotomotipe. Sampforgel,  ein  oon  bem  Smerifanet  Sonnaij erfunbeneS  Crgelinftrument,  bei  mtlcbem  flott  beS SlinbeS  Sampf  angeroenbet  mirb,  unb  baS  entmeber jum  Sbleiern  non  Slelobien  (mittels  einer  brtbba» ten  Stiftroalje)  ober  jum  Spielen  ouf  einer  ftlaoia» tut  bient. 

Sampfpfeift,  eine  9f‘ift  melibe  bureb  Sompf  jum Snfpreeben  gebraebt  mirb.  SaS  Sampftobr  ift  an feiner  SMünbung  mit  einet  freiSrunben  Sebeibe  oer» feben ,   fo  bob  ber  Samp[  nur  am  Sanbe  bcS  Sobrü but^  eint  feine  ringförmige  Spalte  entroeieben  f«nn. Ser  Spalte  gegenüber  befinbet  fub  <u  geringem  Sb« 
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ftanb  btr  Sianb  einer  ®[oite,  unb  inbein  ber  2>ampf :   gehörte  auib  Uf^er,  brachten  (omplettc  ̂ flugfSbe 
fi(b  an  bem  febarfen  @[odenranb  ftbbt  unb  nach  |   mit  jtolter,  @d^at  unb  Stieiibbrett  am  Umfang  boc 

innen  unb  äugen  jerteilt,  gerät  er  in  ber  @lode  in  ̂   rotierenben  S^rommel  an,  momit  fie  jebotg  (eine  (rc< 
üjibrationen  unb  erjeugt  ben  befannten  burtgbringen»  folge  er)ielen  (onnten.  —   Xlie  jmeite  @ruppe  oon 

ben  £on.  2)ampfpfcife'n  finb  an  Xampfmaftginen  unb  Sampfpflägen,  bei  meliger  bie  Semegung  burt^  eine alb9BamungbapparateanXampf(ef{einim@ebrau(4.  Sragifeiltranbrniffton  erfolgt,  gat  in  ber  ̂ rajib  bef> 

Sampfpfrrk,  f.  o.  ni.  ̂ ferbefroft.  '   fern  (^olg  errungen.  Säer  ber  (Srfinber  betfclben 
Xamplpjlng  (gierju  Xofel  »Xompfpflug  I,  n«),  lift,  möAte  geutigebtag«  ftgmer  feftjuftellen  fein,  »e« 

m^an.  Somebtung  gur  Seaderung  beb  SobenS  mit !   reitb  IKäS  oerfuebte  ein  gemifler  ̂ eatbcoat  unb 
$ilfe  ber  Xampffraft.  Xie  Slubbilbun^  ber  Xampf>  I   nach  igm  Sorb  Xneebbale  unbSorb  SBillougbbb 

pflüge  bib  gur  praftifiben  Srauebbarfett  batiert  aub  b'Srebbp  bie  ftonftruftion  berartiger  Xampfppüge, 
ber  3eit  oon  1880  an,  nenn  man  fub  au(bf<bon  lange  |   jeboib  mit  gänglicber  ßrfolglorigfeit,  unb  in  gleidjer 
Seit  sorbem  um  bie  jtonftruttion  beb  Xampfpflugb  Säeife  figeiterten  oiele  fpätere  Serfuibe,  meltbe  fiib 
bemübt  b°ttc.  Selbfi  por  Sifinbung  ber  Xampf>  |   eine  Sbuli<b(  Aufgabe  ftellten.  (Srft  gu  IKnfang  ber 
mafibinebeftbäftigtenftibeingelnemitber^erftellung  50er  ̂ abre  nahm  bab  3pftem  eine  prattif^ere  @e< 

oon  Sobenbearbeitungbgerdten,  meltbe  ohne  6pünn<  { fialtung  anunbgmar,  albfubSobn'Somler,  Smitb' 
oicb,n)abtf(beinliibbur<b 
bie  Kraft  beb  Sütnbeb,  Sis-  l- 

in  Semegung  gefegt  roer. 
ben  fönten.  So  liegen 

fttb  g.  9.  Xaoib  9<  am> 

fep  u. Xbomab  Säilb< 
goofe  1618in@nglanb 
eine  Slaftbine  patentie» 

ren,  meltbe  obneSpann> 
Dieb  pflügen,  büngen 

unb  fäcn  fottte.  XetCr« 

finber  bet  Xompfma* 
ftbine,  3“meb  feott, 

(am  fofort  auf  ben  Q)e< 

ban(en,  einen  j).  }U  (on> 
ftruieten,  ber  fretlid)  in 
bamaliget  3*'*  (einen 
Citfolg  erringen  (onnte. 
libenforoenig  gelang 

bieb  gablreidien  fpätern 
Konftrulteuren  bib  in 
bie  neuefte  3''*- 

ane  bibbet  (onflruier- 

ten  Sompfpflüje  laffen 
fttb  im  mefentlidben  in 
jtoei  ©ruppen  teilen:  1) 
in  folAe,  bei  meltbenbie 
Setriebbmaftbine  mit 

benSobenbearbeitungb* 

inftrunienten  über  ben  Xder  fährt,  unb  2)  in  foltge, '   Sioolfton  unb  3dmeb  $omatb  mit  ber  meitem 
bei  meltben  ber  Stotor  mäbrenb  ber  Searbeitung  Subbilbung  beb  Xampfpflugb  beftbäftigten.  gom» 

bebSobenb  ftinftebt  unb bieKulturinftrumenteburtb  1 1er  führte  auf  ber  erften Sonbonct  äubfteUung  1851 
eine  geeignete  Seiltronbmiffion  in  Semegung  fegt.  i   feinen  Xtainpflug  oor.  35iefer  originelle  äpporat 
Xie  erfte  biefer  ©ruppen  gdt  mantbeb  ©efteigenbe, .   mürbe  burtg  em  ftarteb  ̂ anffeil  oon  einem  ©öpel 

namentlitb  bie  groge  ©infatgbeit  uno  SiÜigteit,  ba<  aub  in  Semegung  gefegt.  Statt  beb  Sferbegbpelb 
gegen  ben  erbeblitgen  Übelfianb,  bag  petb  bte  ftbmete  |   mürbe  bann  halb  eine  2o(omobile,  ftatt  beb^anffeilb 

Siaffe  ber  3»gmaftbine  mit  bemegt  metben  mup. ,   ein  Xrabtfeil  benugt,  unb  nun  mar  eb  nur  notb  tu 

Sueb  ift  eb  bibger  nilbt  gelungen,  biefelbe  berartig  ,   forbetlitb,  bie  Xibpofttion  unb  Stnorbnung  bet  cin> 
tu  (onftruieren,  bag  fie  ̂egen  bab  ßtnftn(en  oou>  I   gelnenXeilefürbenpra(tiftben@ebrautbaubgubilben. 
ftänbig  gefiibert  ift.  aub  biejem  ©tunb  gat  man  beu>  I   3Ran  mug  berüdfitbtigen,  bag  autb  tn  biefer  3eit, 
tigebtagb  biefeb  Spftem,  meltgeb  notb  im  3. 1860  mit  unmittelbar  eilten  Sonboner  aubftellung, 

cntfdiiebenem  Seifall  aufgenommen  mürbe,  gu  gun=  bielranbportableXampfmaf^ine,bie2o(omobile,bib 
ften  beb  gmeiten  ̂ ftemb  gänglitg  aufgegeben.  Cb  gur  pradiftben  Srautbbar(eit  ocrooHtommt  mürbe, 
lägt  fttb  febotb  bie  Sermutung  aubfpte^en,  bag  bei  ein  Umftanb,  roeltbet  ben  Konftrulteuren  ber  Xampf^ 

^onarbt  Umlrtifuneifbfltin. 

roeiterer  SeroolKommnung  bet  Stragenlotomotioen 

bab  birette  Xampfpflugfpjtem  mieber  in  aufnagme 

(ommen  rottb.  Die  betannteflen  aubfübrungen  beb* 
felben  maren bierotierenbcnKultioatoren  oon 
aomaine  unb  Ufber;  bei  etgerm  befanben  fttb  bie 

©rubberginten  auf  einer  oon  bet  HRaftbine  in  Um* 
brebung  oerfegten  Xrommel  angeorbnet.  3>ie  arbeit 
beb  aomaineftgen  Xampfpflugb  mateine  oortreff* 
litge,  bet  Soben  mürbe  in  oolKommener  ffleife  bib  gu 

beträtbtlitber  liefe  gelodert,  anbte,  unb  gu  biefen  1   motben,  ba  biefe  infolge  bet  Icitgtcn  Serfegbarteit 

pgüge  ai^etorbentlitb  gu  ftatten  (am;  benn  fitgerlitb 
bat  bet  Slangel  einet  gut  (onftruierten  £o(omobile 
oiel  gum  Stbeitern  ber  frügem  Serfutge  beigetragen. 

Sib  oor  einigen  3ogren  (onnte  man  bie  Xnmpf* 
pflüge  notg  eihleilen  in  folige,  beten  Siotor  eine  ein* 
faige  lanbrnirftgaftliibeSotomobile  mar,  unb  in  foltge 

mit  felbftbemeglit^n  Slotoren  (Strogenlofomotioen, 

Selbmaftbincn).  3u  neunter  3eitjinb  jeboig  bie  et* 
ftem  ooüftänbig  burtg  bie  gmeite  ©nippe  oerbrängt 
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25ampfpPug  (Ginmaft^inenf^flem). 

bcr  Slpparate  eine  crbeblieb  ̂ ft^ere  Setfhin^  fn^ert. 
Der  cerbreitctfte  ®.  beä  Snflemä  mit  gerobbnlie^er 
Sotomobile  mar  bet  in  bet  xcytfig.  1   batgefiellte  äl^ 
tetc  $oroatbf(be  ®   ,   baS  fogen.  Umtteifung«» 

f   9   ft  e   m   (Eound  abont-systera).  3)aäfclbe  ifl  3U  glei< 
c^ct3fit  non  §oroatb  unb  einem ptattifcben  Sanb« 
roitt,  Smit^-ffloolfton,  auSgebilbet  rootben.  Die 
Sofomobile  a   ftefit  aufcet^aib  be«  ju  beatbeitenben 

SWetftütfä  unb  bettcibt  einen  SBinbcappatat  b,  eben- 
fallb  mie  bie  Sofomobtic  ttanbpottabel  angeotbnet. 

unb  Ätümmungen  SCnfettoIfen  ju  befefHgen.  Sum 

Settieb  geübten  fünf  Sttbeitet;  bet  ®af(binenfübtct, 
ein  SJann  an  bet  Söinbe,  ein  SKann  auf  bem  ̂ flug 

unb  jroei  Sttbeitet  an  bcnStnfettoIIen,  aufeerbem  2-3 

3ungen  gut  SeaufTuf)tigung  bet  Scilttäget.  Säeim 
UmPeDen  bet  Stppatate  auf  ein  neue«  Sidetftüd  roet« 
ben  bie  eiiuelnen  Deile  butcb  Spannnie^  ttanbpot» 

tiert;  bie  StufftcIIung  felbft  nimmt  bei  mittelmäßig 
geübten  Sltbcitetn  ctroa  2   Stunben  3e>t  in  Stnfpnub. 

3n  neuetet  3eit  fanben  anftatt  bet  Gtfantet  d   unb 

in  tnelc^em  fub  3n>‘>  SSSinbettommefn  befinben.  3‘^‘ 
berfelben  fann  butcb  paffcnbe  Suppclungen  in  unb 

au§et  Sietbinbung  mit  bet  Sotomobile  gebtagit  n>et< 
ben.  Da«  Seil  roitb  non  ben  Itommeln  but<b 

tungbroHen  c,  d,  e   unb  f   naä)  bet  in  bet  3«i^nung 

angegebenen  Dibpofttinn  geleitet.  Die  Sollen  roet* 
beii  mittel«  Slnlet  in  bem  »oben  befcftigt  unb  but(^ 
ben  3ug  be«  Seil«  ooDftSnbia  eingejogen.  Sei  g   ift 

bet  Aultioatot,  Sflug,  @tubbet  obet  Ggge,  einge= 
fcpaltet.  Det  Sltbcitämobu«  ift  folgenbet:  fflitb  oon 
bet  SRafcfiine  bie  in  bet  3eiifinung  lint«  befinblii^e 

SBinbettommel  in  Seroegung  gefegt,  fo  rainbet  biefe  ; 
ba«  Seil  auf;  bet  Siiltioatot  beraegt  r«$  fomit  oon 
e   no(^  d,  in  bet  Sichtung  be«  ̂ feil«.  Sei  d   ange> ; 

e   ftet«  felbflberaeglit^e  SlnletroagenSctroenbung,  mie 
füllte  bei  bem  in  bet  golae  m   befptetfienbtn  D.  bt. 
nupt  roetben.  S«met  routbe  ba«  Umlteifung«fpftem 

mit  einetSttaienlofomotioe  oerraenbet,  raeläeffom< 
bination  no($  beutige«tag«  in  SInraenbung  ift. 

Die  nunme^t  gu  befptetjenben  Dampfpflüge  be> 

fißen  fdmtliib  bie  Stra^enlolomotioe  al«  Siotor. 
3m  roefenttiepen  lännen  biefelben  nat^  bet  Singobl 
bet  Settiebbrnafi^inen  eingeteilt  raetben,  fo  bo6  mir 

ba«  ©inmaftbinenfpflem  unb  ba«  3n>eima* 

fibinenfpftem  gu  untetf(beiben  haben.  Selbe  Sp> 
fteme  finb  bie  in  bet  ©egenraatt  ootraiegenb  ange< 
raenbeten  Sitten  oon  Dampfpflügen. 

1)  Da«  @inmaf(binenfpftem  (Dejtfig.  2   unb 

gij.  8. 

3»eimol4»in*nlpn«Bt. 

langt,  rattb  biefe  Solle  um  bie  Sreite  bet  gegogenen  I   tfig-  i   bet  Zafel  >Dampfpfiug*).  Det  Sliotot  1   unb 
fjutdien  oetfteUt  unb  bie  onbte  Seilttommel  in  Se<  bet  Slnfetraagen  a,  b.  b.  ein  mit  fibotfen  Sdbetn  oet< 
trieb  gefejt.  $ietbei  minbet  biefe  ba«  Seil  auf;  bet  I   febenet  SBagen,  raeMet  mit  einet  Seilfibeibc  unb  ei= 

Sflug  beraegt  fub  alfo  oon  d   naib  e,  raübtenb  ba«  '   nem  automatifcben  gottberaegung«appatat  oetfeben 
bemfelben  na*folgenbe  Seil  oon  bet  jcbt  lofe  auf  j   ift,  fleben  anbenbeibenSopfenbeiibe«  gu  beatbeiten- 

ibtet  Slcbfe  beftnbliibcn  linien  Seilttommel  au«ge- '   ben  Sidet«;  graifibtn  benfclben  raitb  bet  Aultioatot 
raotfen  raitb.  Sl«bonn  raitb  bie  SlnfertoUe  e   um  bie  i   c   bin<  unb  petgegogen.  Die  Seillcitung  gebt  oon 
Steite  bet  gegogenen  fjutibcn  oetfipt  unb  fo  fott=  I   graei  anbetSofomotioeangebta^tenSBinbettommeln 

teatbeitet,  bi«  ba«  gange  oon  bem  Seit  umfpannte  j   (f.^g.SbetZafeOübetbenSinlctraagen,  beffen  fdmtf itüd  gepflügt  i^.  Diele«  Spftem  geftattet  übrigen«  |   in  ben  Soben  einfibneibenbe  Säbet  eine  feitlicbe  SIcf 
mancbetlei  ̂ obifilntionen.  Die  Sofomobite  fann  |   fibiebung  oetbinbetn,  al«bann  übet  bie  im  Soben 
g.  S.,  anftott  in  bet  Witte,  an  einet  Seite  fteben;  ba«  1   octanfette  Solle  r.  Slbraeibfelnb  tüdt  bet  SRotot, 
umfpannte  Sdetftüd  lann  eine  untuelmäßige  ftotm  I   beg.  bet  Slnfetraagen  beim  Slnlangen  begfiultioatot« 

befibcn,  roobei  e«  mit  ctfotbctliib  ift,  an  ben  Gden  I   um  bie  hoppelte  f^tibenbteite  not.  Sobotb  betSlnfet« 

Digi‘i/ed  by  Google 



Dampftl 

Fig.  1.  EiDiDMcbiaeDiyctoin. 
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Fi|(.  4.  LokomotiTe  de«  Zwcimuchioeniyctcm-i. 
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2)ampfpflug  (Sutimofc^tnenf^ftem;  Seifhing  bt*  3)ampfpfliig8). 

nagen  bei  ber  SRoQe  r   anlangt,  nirb  biefe  entfprt< 
(benb  oerfebt. 

9)  ̂ ai  ̂ neimafcbinenfpflembat  jut  3«t  bie 
meifle  Verbreitung.  Vn  jebem  (£nbe  bei  VcferftUctS 

bcfinbet  fub,  roie  bie  lertfig.S  unb2:afel|ig.9  borfteI= 
Ion,  je  eine  Sotomotioe  1   mit  einer  jumctft  unter  bem 
XegeIangebrad)ten3Binbctromme((f.Sig.4ber£afe[). 
S>ai  Seit  nirb  pon  beiben  2:rommeln  na<b  bem  Xul< 
tiuatorc  geführt,  nährenb  biefer  fiih  abneihfelnb  von 
ber  einen  Vtafcbine  jur  anbem  benegt,  fo  baft  aifo 

biejenige  Vtafifiine,  ju  nelcher  ber  hüffug  binge)ogen 
nirb,  in  Setrieb,  bie  anbrebag^enau8gelbfti{t.  9iaih 
bem  Stnlangen  bc8  $flug8  bei  ber  arbeitenben  9)a> 
fd)ine  fährt  biefe  ftetb  um  bie  boppette  Sreite  ber  ge> 
^ogenen  ®or,  bet  genenbete  ?Sflug  nirb  in 

bie  neue  ̂ ur^enreihe  eingcfteuert,  norauf  ber  Se> 
trieb  ber  an  ber  anbem  Siafibine  befinbIichenSSinbe< 
trommel  eingerüctt  nirb  ic.  Xie  XuffteQung  ber  S(p> 

porate  fonn  bei  biefem  Spftem  in  lürjefter  ̂ eit  be- 
nerffteUigt  nerben;  bie  Sönge  beä  Setlä  ift  im  Ser» 
gleich  9»  ber  bei  ben  anbem  Spftemenauherorbentlich 

gering.  I)iefe«  Spflem  nirb  oon  perfchiebenen  Ra» 
britanten  in  Snnenbung  gebracht,  genöhntich  aber 

baä  SonIet|cbe  genannt,  baftch  gerab« bie  fpejieDe 
Snorbnung  biefeä&rfcnberä  am  meiften  benährthat. 
SobenbearbeitungSgerätebeeXampfpflüge. 

3ur  a5ampf[ultur  oemmbet  man  bie  petfchiebenat» 
tigften  Oteräte,  nie  hUflüge,  @mbber,  Sagen,  SQalgen, 
ferner  eine  Seihe  Pon  Spejiolgetäten  ̂ r  be^immte 

3necte,  nie  tJorfilulturpflUge,  SntfleinungSmafchi» 
nm  IC.  tl>et  faft  allgemein  angenenbete  SfluB  <f*  bet 
Salancierpflug  (f.  gcg.5  ber  !£aftO,  urfprüngicch  oon 

Riäfm  erf  unben,  jeboch  oon  gonler  ju  feiner  jehi^en 
SoWommenheit  ouigebilbet.  3n  einem  in  bet  Sittte 
obbalancierten  unb  Drehbaren  @efleH  befinben  fnh 

auf  jeber  Seite  fchräg  htntereinanber  3—6  ooU» 
ftänbige  SfluflfSht»  nelche  mithin  gleichseitig  eine 
Seihe  oon  f^urchen  sieben.  Z)a8  SefteU  ift  berartig 

abbalanciert,  ba|  nur  butch  baä  Übergenicht  bei  Sr» 
beiterä,  nelcher  auf  jeber  Seite  bei  Spparatä  Slah 
nehmen  fonn,  ein  Senfen  bet  betreffmben  Seite  ftatt» 
finbet,  nobutch  bie  anbre  Seite,  nelche  bie  jftirchm 

nach  entgegengejehter  Sichtung  sieben  nütbe,  fchne» 
benb  gehaltm  nirb.  f^onleri  ftultioator  (f.  ($ig.  6 
ber  ZafeO  ift  berartig  eingerichtet,  baherburd  ben  3ug 
bet  Slafchinen  umgenenbet  nerben  fann.  Xie  arbei» 
tenben  3nnrummte  nerben  je  nach  t'^r  Sobenbefchaf» 

fenbeit  unb  bem  .ßn>«cf  ber  Srbeit  in  oetfchicbenet 
QSeftalt unhSnsahlfombiniert.  Sie erfüDen aber aüe 

Snforberungm,  nelAe  an  eine  gute  Sobenbearbei» 
tung  gefteOt  nerben  fönnen. 

Sei  einer  ̂ rallele  ber  berseit  benuhten  Xtampf» 

pflüge  tommen  nur  bab  ßinmafchinenfpflem  unb  bab 
Äneimafchinenfpftem  in  Setrocht.  ffirftere«  befcgt  ben 

SorsugberSiDigCeit  gegenüber  bemlehtem,  nähtenb 
bief^  pch  auiseichnet  burch  bie  groge  Seiftung  (fiehe 
unten),  burch  i'ic  einfachfte  Srt  ber  Sufftetlung,  butch 

geringfte  Seillänge,  burch  )>><  StdgUchteit  beS  fchnel» 
len  Umfehenb  ber  Apparate  auf  ein  neueä  Sctecftücf 

unb  enbltch  burch  srringfte  Sbnufung  ber  Sla» 
fchinm.  3<be  ber  beiben  Stafchinen  ift  nur  bie  ßälfte 

bn  Srbeitäseit  in  ̂nf tion ,   nähtenb  bie  Stafchine 
bei  Sinmaf^inmfpftemä  lontinuierlich  arbeitet.  Der 
Rührer  fonn  bemnach  bie  Stafchinen  in  ben  Raufen 
ftetig  reoibieren,  fchmicren  ic.,  na8  bei  ber  hohen 

Snanfomchnahme-  ber  Stafchinen  nur  emünfeht  ift. 

Sesfigli^  ber  Srbeit  bei  tCampfpflugi  in  ber 

Stajü'  haben  fuh  ali  Sorsüoe  bet  Xampfoobcnful» 
tut  herouigeftcDt,  baj  mon  fogleich  nach  bet  ISmle 
mit  )>em  Umbrechen  berStoppelfelber  beginnen  fann. 

alfo  in  einet  3eit,  in  nelcher  in  ben  meiften  SBirt» 

fchaften  nebet  Srbeiter  noch  Spannoieh  sum  Sflügen 
iniponibel  finb.  2)oS  ein  Soben,  nelcher  unmiltel» 

bar  nach  6mte  ben  nohlthätigen  SinflUffen  ber 
atmofphäre  offen  gelegt  nirb,  eine  gans  anbre  Se» 
fchaffenheit  annimmt,  ali  nenn  er  bii  sum  Spät» 
herbft,  nie  bie«  fonft  häufig  bet  Ralf  ift,  gefchloffcn 
liegt,  bebarf  feiner  neitern  Suäfühmng.  Rerner  ift 
SU  berücffcchtigen,  bag  bai  Refttreten  be«  Soben« 

butch  We  breiten  $ufe  ber  Zugtiere  gänslich  oermie» 
ben  nirb.  Siet  Ochfen  am  Sfimg  oemrfachen  bei  ge» 
nShnlicher  Sreite  ber  Ruthen  etna  40ü,0(X)  Ruh» 
tritte  pro  $ettar;  ber  Soben  nirb  hierburch  in  einer 

aSeife  gefnetet  unb  gepregt,  bah  man  in  bet  th“t 
Darüber  ftaunen  muh,  oah  folch«  Soben  überhaupt 

nochRrüihte  trägt.  SernichtigfleSorsug  berDompf» 
fultur  befteht  aber  in  bet  neitau«  beffem  Srfeit  ge» 
genübet  bem  ̂ Sflügen  mit  Spannoieh.  Xiiefe  ift  jept 
überall  anerfannt,  namentlich  «of  naffem  Soben 

fpricht  fte  fiA  auf«  beutlichfie  au«.  Schliehlich  iR 

noch  so  berUctfi^tigen,  bah  "«‘n  mit  Sinfühning  be« 
2)ampfpflug«  einen  Xeil  be«  Spannoieh«  abfehaffen 
fann.  Stil  biefe«  sufammen  ergibt  bei  rationellet  Sn» 
nenbung  be«  Sampfpflug«  eine  gtähete  ernteficher» 

heit  unb  höhere  Srnteerträge.  Septere  (inb  überall 
unb  sioar  oft  in  eoibentem  Siah  fonjlatiert  morben, 
mo  ber  2).  mehrere  Rahre  hinburch  in  Setrieb  mar. 

Selbft  e^eblicpe  Sfehrfoften,  mie  fte  ber  Setrieb  be« 

Xampfpflug«  gegenüber  bem  Spannpflug  oft  per» 
urfacht,  merben  hierburch  auf«teiihliihfte  aufgemogen. 
Sl«  Sachteile  be«  Xampfpflug«  fmb  hauptfachlich  bie 

folgenben  ansuführen;  XteSnfehaffungifoften  be«fel> 
ben  fmb  auherorbentlichh«<h;  einfchlieglich  ber  Steuer 
unb  Rracht  foftet  ber  Rorolerfche  Spparat  mit  smei 

Siaf^inen  in  Xeutfchlanb  ca.  60,000  SH.,  ein  Se» 
trag,  roelcher  fchmet  oon  ben  einseinen  Siirtfihaften 
aufgebracht  merben  fann.  S!an  hat  be«halb  mehrfach 

auf  genoffenfchaftliche  SQeife  ben  2).  befchafft  ober 
aud  mit  gutem  Erfolg  ein  Stietfpftem  eingeführt, 
mobei  ber  Sermieter  fich  bie  Soften  be«  pflügen«  pro 
fieftor  nad  einem  oereinbarten  Sabe  sohltn  licht. 

Remer  ift  su  berüdfichtigen,  bah  ber  2).  nicht  überall 
orbeiten  fann.  Überall,  mo  fuh  Xetrainfdmierigfei» 

ten  ergeben,  mo  fuh  oiele  unb  grohe  Steine  im  So» 
ben  b^nben,  mo  Saumftämme  nicht  oollftänbig  au«< 

gerobet  fmb,  ouf  fumpfigem  Sderlanb,  auf  fchr  flei» 
nen  SorseDen,  ift  ber  2).  nidt  Su  gebrauchen.  2)a« 
entfernen  ber  Steine,  bo«  Su«roben  non  .SSiirseln, 

ba«  Xrodenlegen  unb  Srronbieren  ber  £der  fmb 
aber  Sieliorationiarbeiten,  melde  unter  allen  Um» 
ftänben  bem  2>.  oorangeben  müffen.  3<u  übrigen  ift 
nod  htroorsuheben,  bah  öfter«  Setriebiftodungen 
burd  Srüde  an  ben  Spparaten  norfommen,  melde 

fid  jebod  bei  oerftänbiger  Sehanblung  nidt  al«  fo 
erheblid  h«<^au«gcfteUt  hoben,  mie  man  anfänglid 
oermutete.  6dliehÜ<h  müffen  aud  nod  öie  unoer» 
mcibliden  Sdmierigfeiten  hetoorgehoben  merben, 
melde  mit  bem  Snlernen  ber  Srbeiter  oerbunben  fmb. 

Seiftung  be«  2)ampfpflug«.  Rn  ben  nachfol» 
genben  Sngaben  fmb  fpesieU  bie  Nahrungen  su 
©runbe  gelegt,  melde  mit  Romlerfden  2!ampfpflü» 

gen  enicit  mürben. 
1)  Einmafdinenfpftem  mit  sehnpferbiger  Sofomo» 

tioe.  Xäglidhe  Seiftung; 

mit  bem  OUTfuc^^npflus  .   .   .   (o.  5   ̂fftar  20— ‘25  cm  tirf 
.   •   .   .   «3,»  •   30—35  ♦   • 

•   •   9nit6cr   «6  ■   22—25  •   • 
.   .   .     5   .   30-35  -   0 
•   •   3   nt  brfittn  firümmrr  *   II  •   15  • 

Pot^lmocrbraud)  pro  Sag  ca.  7'Xf  kf. 

b(t  (cfoibcrlidKH  ’flekeitre:  S. 



478  ®ampfpiimpe  — 

2)3»etmaMtnenf9ft«mmit2Uolor«t»onl8?!f«>>'' 
häfttn.  ZSglii^e  Seiftung: 

mit  bfin  €r4lhtn^n^f[uo  .   .   ca.  10  ̂ ttar  20-25  cm  ttrf 

■   *   2]i(tfur4ent>flufl .   ,   .   •   6   *   30—88  -   • 
•   •           •   20—25  -   ■ 

    2   .   30-35  -   .•  1 
•   •   4.»  m   briitln  ftrümmn  •   25  •   15  -   •   , 

SBei  b«r  Snglett^ung  bei  Xampflultui  mit  bei ' 
@pannlultui  mQffen  in  eiftei  Jlei^e  bie  ßinteeigcb< 
niffe  in  ®etiai^t  gejogen  miiben;  benn  bie 
fiagc  (ann  nii^t  fein:  mag  loftet  ein  $eitai  mit 

tCampffioft  ju  pflügen  im  3)eig[ei<^  jum  pflügen 
mit  bem  Spannpßiig?  fonbein:  mag  bringt  einpefc 
tai  mit  Zampfiiaft  gepflügten  2titeig  im  Seigfeit^ 
)u  (ebteim?  Unb  biefe  Sioge  miib  oon  bei  $ia;ig 
aQgemein  >u  gunften  beg  t&ampfpflugg  beantmoitet. 

Sin  Seifpiet  mag  bieg  eilöutein:  genaue  Xufjeii^s 
nungen  auf  bei  eij^eijogliib  Sflbiecptfi^en  ^enfc^aft 
iß^apc  in  Ungain,  auf  meitbei  eine  Üiiijabl  oon 
tBampfpftügcn  feit  1872  in  Z^ätigteit  ift,  lieferten r- r   w -   re.   fr-  nt-_  v:.  /c— a   w   _:5 
folgenbe  Sigebniffe  übei  bie  Sintecitiöge  bei  mit 
Zampf-  unb  Spannliaft  beaibeiteten  ^cfei: 

Vor  SinfU^runs (^nfii^ne kne^rrritao 
brt  ̂ ampf^ugl b(l  bUT(^  bm 

8ftii4tatt drnle* 

fTtrafl 

fdinltt 
«tute. 

ertros 

Xurd). 
^inpf« 

PPwfl 

pro 

Von 

^ett.  pro 

Mn 
^ttol.  pro 

(^har 

dabnn 

^rftoc 

3otiTtn 

^ettar tDri|cii  .   .   . 
19.7S 6 23.T 6 8.«» 

««rftr  .... 22.» 9 29.» 9 
7,40 .... dö.o 9 

36.4 
» 0,40 

Wail  In  ftolben 
r>a,T» 

9 75,18 9 
8,48 

»iibtn.  .   .   . 835  31t. 
9 424  3li. » 89  3tt. 

6fimtn(^e  vorliegenben  93eri(^te  geien  ben  1 
ba§  bei  Z.,  menn  ei  auch  in  3ufunft  no(b  manifieiiei 
Säeibeffciungcn  eifaljien  miib,  boi  jefjt  beieitg  füi 
piele  ̂ öOe  mit  auicioibentlicbem  uoiteit  in  Stnmen: 
bung  gebiaifit  meiben  fann.  Si  finbet  aiic^,  nat^bem 
;ui  3eit  ein  geroiffei  SlbfifiluB  in  bei  Stonftiuftion 
eingetieten  ift,  oon  3a^i  gu  Sa^i  immei  augijebe^nc 
teie  Seibieitung.  Sgl.  Süblmann.SQgemeine  9^0^ 
fdjinenlebte,  Sb.  2   (2. Sufi.,  Siaunfcbm.  1875);  ®ei 
f^omleifcbe  Z.  in  feinei  ftonftiuftion  unb  9lnmcn= 
bung<  (Seil.  1872);  Seielg,  ̂ anbbucbbeg  lanbmiit’ 
fcbaftiitben  SRaft^inenmefeng  (2.  Sufi.,  3ena  1880); 
ZeifiIbe,ZieZampf6obenluItui(Secl.l870);5iiü, 
$anbbu(b  bei  lanbmiitfibaftlicben  Stafibinen  (baV 
1860);SSüft,£anbioiitfibaft[i(beWaf<binen(unbe(baf. 
1882);  Sopfen  unb  Süift,  Sciicbt  übei  bie  Zarnpf» 
pBugfonfunenj  ju  Santeln  (baf.  1882);  Zie  .ticn- 
ft^an  S^Dpec,  ̂ eiaiiggegeben  bui($  ben  Ungarifcben 
£anbeg=Sgii{uituioeiein  in  Subapefi  (SSien  1883). 
Zampfpnmpc,  f.  Sumpe. 
Zampfiammr,  f.  Samme. 
Ziapjfanmler,  f.  Zampffcffel,  6.  454. 
Zampffdiiff  (Zampfboot,  Zampfei),  jebeg 

Stpiff,  mclt^eg  buitp  eine  obei  mefiieie  an  Sotb  ein- 
«baute  Zampfmafcpinen  beroegt  miib.  9iaib  bei  Sit 
beg  SiopeUeig  unteifi^eibet  mim  Sab-,  Stpiauben- 
unb  SioOMiffttompfci.  «uf  Sabbampfein,  bei 
ülteften  Sit  oon  Zampffcpiffen,  bilben  meift  jmei 
buiib  eine  gemeinfi^aftlicbe  SSelle  oeibunbene,  feitlid^ 
auBenboibg  angeoibnete  Sibaufeiiäbei  ben  Siopel- 
lei;  nui  menn  füi  jebeg  Mob  eine  IRafcbine  ooi^anben 
ift,  fifien  bieSäbet  ouf  3roei  gctiennten  SBeDen.  3ig.  1 
jeigt  ben  Zppug  ameiifanifcbei  ÄluSbampfei  mit 
jmei  Seiteniäbein.  Sigmeilen  miib  auip  ein  einjef- 
ncg  Sibaiifetiab  (Subeitab)  nig  SropeDei  benupt, 
meltbeg  bann  om  $inteif(piff  nngeoibnet  ift.  Zicfe 
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480  ®ompffc()iff  (Jlcbbompffr,  Sc^taubtnbiunpfet). 

ficdrabb ampfcr  (rt'9- 2)  Di'tbicnen  im  bcfrfirSnf- I   fttmb  Don  einem  gomcinftfmftliiben  Ä6rver  (bet 
ten  Jiiljrmaffcr  ben  Sotjui?,  bn  fie  bas  Sdjiit  iiidjt  I   5!«bc)  rtuSjjefien,  ber  nitf  bem  Ifnbe  ber  %irop<ller; 
lim  bie  iBtcite  ber  Jibber,  cinitfilicfeliiii  i^rer  Jlnftcii, ,   luetle  befeftigt  ift.  3^ic^e  llietle  liegt  Inngsiibif?«, 
oerbtcUerii,  ftlb  aljo  6er  Sebiffe-bteite  anpaffen.  Xic  ]   ineift  über  ber  fiiellinie,  unb  gebt  njafferbicbl  biird> 

ilcbie  nCerSabbnmpfer  liegt  querf(biff*unb  trägt  niif  bie  binter' ’älinnb  beb  Stjjtffs.  I>et  ̂ ropeflcr  taudit 
6eitenrabbampfcnt  an  il)tcn  äuticrfieii  (rnben,  olfo  gani  unter  äijafier  uiib  roieft  bunb  bie  (djraubeit^ 
miBenborbs,  bie  ülabpropeDer,  ipeldie  imterfetjlddi*  töniüge  9!eigiing  feiner  gtiigel  (Sldtter)  bae  ffiaffer, 

tigen  HJafferräbetn  abncln.  Xnriljmeffer  ipitti,  loelcitc«  biefet  Sdtraubc  alb  •Slluttcr  bient,  in  ent= 
ent|pred)cnb  ber  perlangten  ivdjrgefdiroinbigteit  beS  fptcdjcnber  Stidjtimg  n(e  fprubelnbe  Waffe  non  firf). 

St(;iff?,  mögtitfjfi  grofi  geinäbtt;  non  ben  ciinnifetn  ,   Xer  iibtnubeupropellct  oerlangt  ein  fdjarf  julaujens 
Inudjen  am  beften  mit  brei  jugletdi,  mobei  bie  mitt  |   beä  »interi(i)iff  in  feinen  Unterrnafferteiten,  beimit 
lete  fenircebt  ftclit,  mabrenb  bie  onbetn  eben  imidjen. ,   bet  ber  aSinffcrfitablen  mit  ieiefitigfcit  fid) 

'Jineb  einet  Slerbeffenmg  laffcn  bie  Staber  bem  jebeä--  j   »olttielit.  ,ln  ben  meiften  Sdirnubenbampfern  bc» 

maligen  liefgmig  gemiiü  Heine  ilerriidiingcn  in  ta>  inegt  fttb  ber  ’fjropeller  in  einem  ütubfdmill  not  bem 
bialer  Sliditung  )u,  StiiBcrbcm  ift  notb  betlinterfdjieb  Steuer.  3(m  rabltcidifton  fiiib  in  bet  .vanbeltsflottc 

jtnijeben  fcften'uitb  beiceglidjcn  Sibaufein  tu  ennät). ,   bie  4<  unb  3>  5lügelid)rauben,  in  ber  XtiegSmarine nen;  biefe  ftellcn  fii^  beim  tSmlaiidicn  iinb  beim  iicti  incvben  2i55Kigelfd?r»uben  oft  norgejogen  für  foli^e 
aubtreteii  fcntredjt  unb  cvticlen  bnbnrtb,  obgloid)  im  Sdiiffe ,   luelcfjc  lange  Steifen,  jum  jeil  raenigftenes, 

Ulau  uniftcinblidier  unb  tpaljtonb  bei  ifetriebeä  oft  unter  oegcl  allein  mndjen,  loeil  biefe  Sebrnuben» 

teparntnrbebiirftig,  eine  etinnS  grbfjorc  t'eiflung. !   form,  entjpredjenb  geftellt, ben  getingüen 'Ji'iberjtanb 
Sie  irortboinegiing  beä  ;ltabfd)iff4  erfolgt  biirtfi  ben  bietet.  Xic  gtöjtete  efofil  ber  ijlügel,  in  bet  fran  = 
agniferbnid  gegen  bie  eingetauditen  Sdjaafeln.  Sie  jäfifiben  Worinc  tneift  unbeliebt,  fiibert  ben  gleitft^ 
(■Itöjte  biefeb  Xtudg  ift  iibt)äiigig  «on  ber  llmsrei  mdfngern  (fSang  beb  SrtjiffS,  madjt  aber  bass  üliif* 

ljuiigbgeid)iuinbigteit  besS  'Jiabeii  tmb  oom  glntben  beijen  bc4  'ptopellecb,  b.  b-  baä  todjt’tingen  beS= 

Cd^raBbenbompfee  tlriirOcf  Vtt. 

inbaItbeTtdU(benben@4aufeIf{i(be.  benAttegg= 
marinen,  melcbe  je|}t  jum  loeitaui  grasten  Xei(  aus 
Xampfem  befteben,  finben  Jlabbampfet  nur  no<b 
beldräntte  Jtnmenbung  oM  JloifoS,  3a<btcn,  $afem 

ftbipe  ic.,  meU  piole  unb  frei  lie^enbe  $ropeDer 
bem  5«i>*b  ein  miDtommeneb  .Siel  für  fein  ®eftbiib= 
feuet  boibielen  unb  Sin  Xretfei  genügt,  um  bab 

Stbiff  au^et  ®efeibt  p   feben.  ilutb  in  ber  IganbelS^ 
flotte  finb  Jlabbampfet,  menigftenb  auf  bem  Cjean, 
ftbon  uerbtängt  iporben  aut  Sriinben,  nielebe  fpäter 
bei  einem  Stergleitb  uon  Stab  unb  Sibraube  erörtert  1 

nteeben  foUen.  dagegen  ift  bie  Sabl  bec^abbampfer  | 

in  ber  99innenf(bi|fabri  febc  beteätbtlicb,  ba  ibr  ge-- 
ringer  Xiefgang  fie  UbetaQ  bort  mdgli^  macht,  nto  I 
ber  StbraubenpropeDer  febon  ben  @runb  aufmüblt 

ober  gar  aufßöfct.  Xie  groben  unb  gablceitben  Sini 

nengemöffer  fltotbamerifo*  finb  jur  3*Ü  bie  eigent- 
litbe  Heimat  bet  Slabbampfcr,  fie  übenagen  bie  Sabl 
berSebraubenfebiffe  bort  gang  bebeutenbunbnebmen 
felbft  febr  gtofie  Ssimenfionen  on,  g.  ®.  ol* 
ftbiffe  unb  Äfiftenfabrer.  Die  ?!oIofibampfct  ber 

SaUriDei>@tonington=unbanbrer£inien,n>eI(be2i'KX) 
®affagiere  bequem  logtetenfiinnen,  ftnb  SHobbompfer. 

Die  grocitcSlrt  betDompfftbiffe,  um  etroo  303obre 
jünger  alt  bie  gtabbampfer,  bie  Stbtaubenbampfer 

(Jig.  3   u.  4),  rocicben  begüglitb  ihrer  Sauart  foroie 
binfitblliib  ihrer  WafAinen  unb  ®ropelIer  gang  bcbeu< 
tenb  uon  ihren  Sonfurrenten  ab.  3br  ®ropeIlet, 

bicStbifftfebraube,  beftebt  au8  2— 6td)raubenförmig 
gemunbenen  fjlügeln,  melibe  in  gIcicbmäBtgem  £lb>| 

felbcn  übet  ben  9Safferfpiegel,  mot  für  bie  ̂ortbe-- 
luegung  unter  Segel  allein  niibt  feiten  beliebt  mitb, 

unbequem,  oft  fogqc  umnöglitb.  Die  ̂ orm  bet  Rlü> 

gef,  foniobl  bie  Steile  alt  ber  gtei^natminlel  ibtei 
Stbtaubenflätbe,  bietet  man<be  Serfibiebenbetten. 

Wan  (ann  jebt,  obftbon  büufig  anbte  formen  auftre< 
ten  unb  bie  beßebenben  ^oimen  aUmSblitb  ineim 

anber  überleben,  fünf  ̂ auptformen  unterftbeiben : 
bie  ältere,  bie  @rif^tb>,  We  ̂ irfAi,  bie  J)arroni<  unb 
bie  Xbornniroff t   ■   @<braube ,   meitbe  bunb  bie  ffigu< 
ren  oeranfibaulicbt  finb.  ffig.  b   gtigt  bie  ältere,  jes 
botb  in  ber  ̂ anbeltflotte  ber  ̂ ouptfaebe  nadi  noch 
beute  ftart  perbreitete  geipöbniitbe  Straube,  roeltbe 

meift  3,  oft  auib  4   unb  alt  Sleferneftbraube  2   fftü< 

gel  beftbt,  bie  fitb  ̂ minbf<bief<  unb  rabial  erftrecten 
unb  am  Umfang  (ober  botb  annäbemb  fo)  bie  größte 

Breite  hoben.  3ig.6geigtbieSn>eiflügeI=@riffitb> 
Stbroube  in  Sfnfl^t  unb  i^ngtfibnitt,  loelibe  fitb 
burib  lugelförmiqe  ̂ abe  unb  gebogene  tflügcl  aut> 

geitbnet,  beren  größte  Breite  etnia  in  ihrer  £ängen= 
mitte  liegt.  Smmerbin  bleibt  bet  ftbraubenarrig  ge> 

munbene  Slügcl  nur  ein  unpolltommenet  Biutfin- 
ftrument,  meltbet  bat  BSafler  in  gemunbenen,  bi> 

oetgicrenben  Stroblen  in  öeftalt  einer  mirbelnben 
ffiaffetfäule  uon  fitb  mirft.  Duttb  bie  Bbnteiibung 
bet  Strahlen  ooneinanber  niirb  bie  Siutfgeftbniim 

bigleit  bet  Bfafjcrt  infofem  beeinträtbtigt,  alt  ein 

Zeil  bet  gemorfenen  Bkffert  bie  Biibtung  fetttDfirtt 
nimmt,  um  bem  fo  gemorfenen  Biafferftcabl  mehr 

Stblufi  in  fi<b  felbft  gu  geben  unb  ben  Scitenabflub 
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(äUete  unb  neuere  (formen  bet  @4iffif(braube). 

«iit«  SFmn. 

ffig.  e. 

>11  oer^inbem,  benuft  $irfi^  (^ig.  7)  Sibrauben- 

flUgel,  bcren  neisunbcne^läibe  fi(b  jn>arbet(S)rtffitb- 
form  anfd)lieBt,  bie  jebod)  in  ber  (Inbprojettion  bie 
t^atir  eines  XieiSbogenS  erbült,  ber  mit  ber  (onfoo 

gefriimmten  geisunbenen  <$[ä(be  baS  SQaffer  auf< 
nimmt.  Cbfibon  bie  ̂ irf$f<braube  bet  bem  JiUdi 
mirtSgeben  be«  ScbiffS,  nobei  bie  fonoe[c  5lram< 
mung  bet  JUaffer  tritt,  nic^t  mehr 
leiftet  als  bie  @rifritb!<braube,  fo  bat  fiä  ihre  Ston» 

ftruftion  für  bie  f^neDere  Jortbeniegung  beS  SibiffS, 
norauf  eS  bauptfä<bliib  anfommt,  olS  bie  oorteilbaf' 
tefte  bem&brt.  Xie  J)artom{(braube  (gig.  8)  ieicb< 
net  fub  but(b  f(bmole, 
lange,  fpib  auSlaufenbe  — £?3- 

31ügel  (2—3)  aus  unb 
ift  tpie  bie  Xbornn> 
trofftf(btaube(gig.9) 
an  Sorb  englif4<ame> 
rifani((bet  Scbiffe  nicht 
leiten.  Sie  jeigt  ftarl 
naib  hinten  gefrommte 
Jlügel,  um  mit  $Ufe 
ber  jo  geiponnenen  tan« 

gen  Hebelarme  ̂ tobe 
V^rgefcbroinbigleu  |U 
bemirfen,  melcbe  für 
Zorpebobootc  porjugS« 
ipeije  angeftrebt  niirb. 
gig.  10  jeigt  einen 
neuem  Propeller. 
Xer  6cbraubenpro> 

peUer  loirb  auS  @ufi< 
cifen,  @u^ftabl  u.  S9ron> 
ic  angefertigt,  für  bie 
Kriegsmarine  in  neue» 

fter  .^eit  auS  ̂ bobphor» 
unb  ülanganbronje;  bie 
scbraubenmeUe  nitb 
Port,  IDO  fte  aus  ber 

3<biffSn>anb  tritt,  bunb 

eine  Stopfbüchfe  ge» 
führt,  melcbe  ben  Cm» 
tritt  beS  Gaffers  in  bie 

Schiff Stdume  hinbert 
Xie  Schraubenmelle  be> 
fleht  meift  auS  mehre» 
ten  leiten;  ihr  Dotbe» 
reS  Snbe,  bie  Aur» 
belipellc,  mirb  oon 

bei  Xampfmafchine  ge> 
breht,  u.  ihrlehteSQnbe 
ober  beren  Serlönge» 
ning  trügt  bie  Schraube. 

,-jmifchen  beiben  fmb  auf  großen  Schiffen  XranSmif» 
ftonSipellen  eingefchaltet  Xer  pon  Der  Schraube  er» 
jeugte  Seitenbnut  mirb  Don  einem  befonbern  Saget, 
bem  Xtucf»  ober  Stohlager,  aufgenommen.  Xer  @f» 
fett  ber  Schraube  ilt  Pon  bem  Xiefgang  beS  Schiffs 
unabhängiger  alS  bei  beS  SiabeS,  ba  Sie  Sdraube 
fietS  unter  SBaffer  bleiben  foU,  menn  eS  aucS  einen 

Unterfchieb  macht,  ob  ffe  gegen  baS  bichtere  ̂ ffer 
in  ber  Xiefe  ober  nahe  ber  Oberfldihe  arbeitet;  auch 
ift  bie  fiSirtung  ihrer  ̂ lügel  auf  baS  SBaffer  eine 

bauembe;  bie  nachteiligen  Slirtungen,  bie  beim  @in» 
unb  Austritt  bet  Schaufelrdbet  (tattfinben,  fallen 
bei  bei  Schraube  meg.  3<*m  AriegSbienft  eignen  fich 
Schraubenbampfer  megen  bet  pemectten  Sage  ihres 

JreibapparatS,  unb  meil  ffe  in  ihrer  oanjcn  ®reit» 
feite  Kaum  für  bie  3(ufffellung  oon  ©effhühen  geben, 
meit  beffer  alS  Slabbampfer.  Xagegen  ift  bie  Schraube 

StrQrrl  fttns.«  Veiiton,  4.  IV.  Sb. 

i   bcfonbetS  in  feichtem  gahrmaffet  gefähtbcl.  Sehr  un» 
!   Dorteilhaft  für  Sleparaturen  ift  enblich  bie  unjugäng» 
I   liehe  Sage  ber  Sdhraube,  bie  ein  ätuSmechfeln  mäh» 
renb  bet  gahrt  meift  unftatthaft  macht  unb  im  $afen 
baS  Xoefen  beS  Schiffs  erforbert.  3m  1881  tarn 
bei  Gelegenheit  beS  Unfalls,  melcher  bie  Sanbalia 
betroffen,  bet  Umftanb  jur  Sprache,  baff  bie  Sbhrau» 
benmelle  bur^  langen  Gebrauch  mie  jebe  anbre  ffleUe 
infolge  bet  Grfchütterungen  Iriftallinifch  mirb  unb 
bann  leicht  bricht.  XiefeS  Ariftallinifchmerben  fcheint 

,   aber  fo  fpdt  einjutreten,  baff  eS  nur  geringe  pral» 
i   tifche  %ebeutung  erlangt,  meil  bie  Sielten  in  ber  Sie» 

i'Lfn  9 

olnüefQrattbe. 

Sia.  8. 

W«. 

ZhombCrofflj^raub«. 

ffis  10. 

Knirrt  Säiraaln. 

5—10.  CcbiffltATCubtn. 

gel  megen  anbter  üSängel  feffon  früher  auSgemechfelt 
metben  müffen. 

Gtma  feit  1862  baut  man  auch  Schiffe  mit  Smil» 
lingSfchrauben,  bei  melchen  nicht  Gine Schrauben» 
achfe  in  bet  ffRittellinie  beS  Schiffs  liegt,  fonbern 

beren  jmei  in  ber  rechten  unb  Unten  £älfte  bcS  Schiffs 

angebracht  finb  unb,  auS  bem  Schiff  hinten  unb  feit» 
lieh  neben  bem  Steuertuber  (gig.  Hu.  12)  heroor» 
tagenb,  je  eine  Schraube  tragen.  Xiefe  Aonftruftioii 

hot  in  ber  AriegSmarine  porjugSmeife  Gingana  ge» 

funben,  unter  anbetm  ffnb  gröffte  englifche  ̂ an» 
jerfchiffe  mit  3millingSfihrauben  auSgeftattet.  Xie 
Schmierigteit,  bem  Aopf  bet  Schraubenmellen  mit 
bem  SchiffStörpei  hinreichenb  ftarfe  Serbinbun^  ju 
geben, ift  leichter  ju  überminben  als  biellachtcile  einer 

Aonftrultion  mit  jroei  ooBftänbig  gefonberten  ̂ in» 

terfihiffen  nebeneinanber,  mie  ffe  baS  in  Sorbeauj 

31 



482 ^ampffc^iff  (3it)inin94f<4raube). 

9(baute  frübeit  beutfc^e  Vanjerfa^rjeua  $tini9(ba(< bCTt  unb  bic  tnglifcbe  ̂ anjerforoette  $encIope  b<it> ten,  b(i  benen  bei  Stbftrom  beb  SQaffecb  fe^r  ungttn> 

ter  @ef(biDinbi(;(eit  bie^o^it  foitgefebt  iseiben  lamt. 

Stugerbcm  ivec'ben  but^  Slnisenbung  jneiec  @(brau> ben  bie  Sifc^atteningen  oetminbert,  buri^  oeime^rte 

l>9nel|(bnm. 11  nab  19.  (Iclnflit  Vct 

fUg  mar  unb  bie  ̂ attbaiieit  beb  @<biffbl9iperb  fe^t 

ongegriffen  mürbe.  Sin  ̂ auptoorteil  beb  3piQ<ngb. f(brauben{pflemb  ift,  bag  bei  Srucg  einer  ffielle  no<^ niigt  bie  ̂ roegungbfägigleit  beb  Sfogr^eugb  ver< ni(gtet,  ba  mit  ber  tmeiten  Scgraube  bei  nerminber. 

SBiberftanbbflätge  mirb  bie  0cgneDigIeit  ber  Sigitfc sergrögert,  bie  Stnorbnung  ber  3Rafd)inen  crleii^. tert  unb  bab  Stgiff  manborierfögiger.  Xie  grögere Signelligteit  biefei  S(gif[e  fann  aber  nur  bung  t>cr> gältnibmägig  grögern  itoftenaufroanb  gegenüber  ber 

-   .rj  by  Google 
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®atnpffd^iff  (Iurtincn?<^tffe;  ®(^iff«b«mpfmaf(ftinen  unb  <Äe(fel). 

Sliinicnbunci  con  nur  einer  Schraube  mit  gleiiber  fiib  ̂ erauggeftellt,  ba|  berfelbe  ffir  fe^r  gute  S^iffg-- 
Äroft  erreiebt  raetben.  formen  0,oi— 0,io  betrügt,  bei  einem  pri«matif(ben 

(^ne  britte  Jtlaffe  non  fSampfftbiffen  ift  no(b  bem  ®(biff  ohne  oDe  Serfeinerung  ber^bomi  bogegen  l,t. 

Xurbinen<  ober  bpbraulifiben  Jteattiongfgftem  ^r  n>irf[i<b  gut  gefarmte  Sebiffe  bürfte  anjunebmen 
gebaut.  3n  biefen  »^ranfebiffen-  wirft  bie  Sentris  fein,  bo|  ber  SBiberflanb  foft  nur  ton  ber  Jieibung 
fugaltraft  eines  im  S(bifF  eingebauten  SBuri^bet,  beS  JBanerS  an  ben  SibiffSmSnben  berrübrt,  ent- 
n>eI(beS  bur<b  bie  X>ampfmaf<bme  benegt  wirb  unb  fpreibenb  ber  9ieibung,  meldbe  in  Jiöbren  fliebenbeS 

bunb  Siöbren  im  8oben  beS  €cbiff<  baS  äOaffer  em>  Gaffer  erieibet.  fDem  entfpre^enbbebürfenfebr lange 

pfüngt,  baS,  nom  Umfong  beS  StabeS  naib  ;inei  flnie>  @d)iffe  ftärferer  9Raf(binen  als  lürjere  ton  gleiibem 
TObrrn  geleitet,  auS  beten  beweglichen,  bonjontal lie>  Duerfibnitt,  wie  fie  in  9iorbamerifa  auf  ben  »innen: 
genben  »uSflubfcbenfeln  mit  gtoficr  @efcbwinbigfeit  bampfem  teilweife  noch  im  Qfebrauib  finb. 

öuSftrbmt.  IXt  )ut  Sreeiebung  beS  geboten  SffeftS  Kn  bie  Sampfleffel  ber  Dampffebiffe,  welche 

ber  freie  Kbflub  beS  SDafferS  foniel  wee  möglich  bureb  meift  in  ber  SRitte  beS  S^iffS  unb  möglicbft  tief  lie: 

nichts  bebinbert  werben  borf,  fo  gefebiebt  biefer  Kb=  gen,  aber  auf  norbametifanifeben  »ooten  nicht  fei- 
flug  unmittelbar  übet  berDb^dibe  beS  jabrmaffetS  ten  ouf  bem  ̂ auptbeef  oufgeftellt  fmb  (Rig.  1),  ftellt 

borijontal  lüngSfebiffS.  @efcbiebt  ber  Kbflub  beS  man  in  tiefen  Seiiebungen  ähnliche  Knforberunaen 

SäafferS  in  botijtntalet  Sichtung  nach  hinim  Ju ,   fo  wie  an  bie  ber  Solomotioen,  unb  bie  güniiigen  Sr- 
bewegt  ficb  baS  Schiff  norwdttS;  werben  bie  Kbflub<  fabrungen,  welche  man  bei  biefen  mit  Söbrenteffcln 

tobte  fo  gebrebt,  bah  bet  KuSflu^  nach  totn  ftatt<  gemacht  bot,  führten,  namentlich  feit  »enugung  hoch 
finbet,  fo  gebt  boS  Schiff  rücfwdrtS.  »ei  fehröget  gefponnter  3)dmpfe,  jut  allgemeinen  (Sinfübtung 
iJoge  ber  Sohren  gebt  boS  Schiff  langfamer,  wäbtenb  tiefet  Äeffelgottung  auf  2)ampffchiffen.  3n  See= 
ihre  fenfreebte  Sage  ben  Stiüftanb  beS  Schiffs  be-  bampfem,  welche  ihre  Äeffel  mit  Seewaffet  fpeifen, 
wirft;  werben  ober  bie  beiben  Söhren  einnnbet  ent.-  bringt  beffen  Satjgebalt  ben  Übelftanb  bemor,  bah 
gegengefeht  geftellt,  fo  brebt  ffch  baS  Schiff  um  feine  fich  Mi  fortfehreitenW  »erbampfung  eine  Saljfrufte 
KAfe.  3>te  @efchwinbigfeit  beS  Schiffs  wdehft  unb  auf  ber  innem  fleffelwanbung  ablageri,  welche  bie 

fdUt  in  bem  Slah,  wie  bet  SinuS  beS  SeigungSwiU'  »erbampfung  erfchwert  unb  bie»erbttnnungberSef> 
felS,  ben  baS  Kbfiuhro^  gtgtn  ben  $ori)ont  hübet,  fefbleche  tercmlahb  Seebampfet  waren  bähet  ge< 
an  @röhe  ju- ober  abmmmt.  3>ifolge  biefer  Sigem  jwungen,  in  netbdltniSmäfiig  funen  3‘<iiöumen 
fdmften  ftebt  ben  Xurhinenfehiffen  eine  augerorbent'  einen  Zeit  beS  JteffefwafferS  abjufaffen  unb  auS  See 
li^eSenfharfeit  jurSerfügung.  Xro|  betfelben  fclici«  ju  erfegen.  fflegen  beS  bamit  tetbunbenen  bebeuten= 
terte  ihre  allgemeine  ßinfübrung  am  geringen  ßffeft  ten  SürmeoerlufteS  ift  bie  OberflSchenfonben» 
biefeS  »ropellerS;  betgleichen  xonfttuftionen  ffnb,  fation,  bei  ber  ein  Sobrfpftem  angewanbt  wirb,  in 
weil  ber  Rortgang  ihrer  Schiffe  nicht  übet  10  Steilen  welchem  bet  Xlampf  mit  butch  Seewaffet  gefühlten 

ju  ffeigem  war,  nur  oereinjelt  geblieben.  Sletallflächtn  in  »eröbtuiw  fommt,  eingefübrt  wot> 
ItaHTt  tcT  Xaaipffiblffe.  ben.  XfaS  fo  gewonnene  XonbenfationSwaffer  wirb 

^uherlich  unterfcheiben  fich  fCampfer  unb  Segel--  mittels  bet  Speifepumpe  in  bie  Seffel  jurücfgefchafft. 
fchiffe  febr  wefentlicb  Rfatpemtfochtfabgefebenoon  Zie  Dberflä^nfonbenfotion  gewährt  bebeutenbe  ßt: 
ben  Sabbampfem,  Perm  SchaufelrSbet  non  groffen,  fpomiS  (20  »toi.)  an  »rennmateriaf  unb  bot  na; 

fwlbcptinbrifchenSabfaftm  umfchloffenftnbfberSlo;  mentlich  auch  oieKnwenbung hoch  gefpannterZämpfe 
tor  im  Suhem  feine  auffaQenbe  »eränbetung,  benn  aufSeefchiffenermöglicht.  ZteSpeinnungberZämpfe 
man  tann  beim  Schraubenfehiff  nur  ben  KuSfebnitt  beträgt  iegt  burcbfcbnittlich  6   unb  erreicht  mehr  alS 
für  bie  Schraube  tot  bem  Steuerruber  fowie  beim  8   Ktmofpbürtn.  ßin  weiterer  »orteU  ift  für  Sieber> 
»taüfehiff  nurbieSuSfluhrobrefeben.  Kberberganje  bructmafchinen  burch  bie  Überbitung  beS  2am> 
fiabituS  beS  ZampferS  ift  ein  anbrer,  auch  abgefeben  pfeS  eriielt  worben,  welche  für  ben  Iteffelbampf  auf 

oon  bem  Schomftein,  ber  auf  jtriegSfehiffen  guweilen  feinem  ̂ eg  nach  Cplinbern  bie  Stärme  bet  ab; 
teleffopifch  eingerichtet  unb  nicht  feiten  hoppelt  unb  liebenben  peiigafe  nuhbat  macht.  ZaS  ̂ eijmateriol 

mehrfach  norbanben,  juweilen  auch  )um Umlegen  (ber  ber  SchiffSfeffel  ift  POtmgSweife  Steinfable  unb  Kn; 
»rücttn  wegen)  eingerichtet  ift,  unb  abgefeben  non  tbraett;  bie  SEÜal;  unb  Sobbenboote  netbrennen  auch 
bet  Zofefage,  welche  auf  allen  Zampfem  nie!  fdwS>  Rifchrüdftänbe,  unb  auf  bem  Schwatgen  SSeer  unb 
Cher  ift  unb  weiter  auSeinanber  ftebenbe  Slaften  führt  ber  »)olga  werben  mit  groffem  »orteil  »etroleum; 
als  auf  Segelfchiffen.  Zer»au  beS  ZampferrumpfeS  ZeftillattonSrüctftänbe  benupt. 
ift  Diel  geftreefter  alS  bet  beS  SegletS:  biefer  ift  etwa  Zie  Zampf  maf  chinen  ber  Zampffchiffe  gehören 
niermal  fo  lang  alS  breit,  bet  Seebampfet  ift  fünf;  febr  petfehiebenen  Spftemen  an.  Zie  hauptfächlich’ 
bis  fieben;  unb  neuerbingS  oft  gebnmal  fo  lang  a!S  ften  »tafchinentppen  für  Sabfehiffe  fmb  OSgil; 
breit,  ber  Rluftbompfet  fogat  a^t>  bis  fechgehnmal.  lationS;,  Ziagonal;,  »alancier;  unb  Zutmmafchinen. 

l^hM  baute  man  bie  Zampfet  auSfchlieplich  auS  Unter  biefen  SRafchinenformen  ift  bie  »alancier - 
^olg,  geht  auS  ßifen  ober  Sta^  mafchine  eine  ber  Slteften,  bie  in  ßuropa  nun  aber 

Rür  »erechnung  ber  Slafchinen  beim  »au  eines  foft  gang  auSgeflorben  ift.  Saebbemfieibreuefprüng; 
ZampfeiS  muh  ber  SBibetftanb  befannt  fein,  ben  baS  li^  @eftalt,  welche  baS  erfte  in  ßuropa  bewährte 
Schiff  bei  feiner  »ewegung  im  SSaffer  erieibet.  Roi  Zampfboot  (ber  »eüfehe  Komet)  1812  auf  bem  Slpbe 
allgemeinen  wSchft  ber  Siberftanb  mit  ber  (Sröbe  gwifchen  ßüaSgow  unb  @reenoct  geigte,  mannigfach 
beS  $auptguerfibnittS  unb  mit  bem  Duabrat  iitt  neränbert  unb  mobemifiert  batte,  war  fte  gum  hm< 

Oiefchwinbigteit  teS  Schiffs.  3ür  »eftimmung  beS  fdgenben  ZppuS  geworben.  Sehr  oerfchieben  bapon 
»iibMlanbeSiftinbenenbaS»robultauSbem»aupt;  ift  bie  amerilanifche  »alanciermafchine,  welche 

guerichnilt  unb  fenem  üuabrat  ber  ßefchwinbigleit  lange  fchon  unb  gegenwärtig  noch  h^chrnbe 
noch  Kü  ttPOt  nach  ber  »auart  beS  Schiffs  grob  i   »lafihinenform  auf  ben  Rabrgeugen  ber  »innenge- 
obet  (lein  auSfallenben  3abl,  bem  SBiberftanbSloefff;  wäffetbeS  öftlichen  Sorbamerifa  bis  gumSt.Soreng; 

gienten,  gu  multipligieren.  Ziefen  SSiberfianbStoeifi; '   ftrom  hinauf  barfteOt,  aber  auch  auf  flach  gebmöen gienten  pon  pomhetein  hoarfcharf  angugeben  ober  ihn  ;   ffüftenbampfem  ber  aDergröfiten  Krt  bort  noch  heute 

gar  gu  berechnen,  ift  unmöglich;  butch  »erfuche  hat '   heimifchift.  iOäbtenb  bie  englifcbe »alanciermafchine 
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}n>ei  Salancierb  ntien  bem  dglinber  btfibt,  ̂ ai  i^te 
omenfanifi^e  Sd)ni(ft(T  nur  einen  Uber  bemG^Iinber 

liegenben,  ober  bod)  überfämtlie^elcieemporrogcn» 
ben  Sialanctet,  fo  bo£  (Song  unb  StiUftonb  ber  siXo- 
j{bine  oub  groger  j^me  inSid^t  finb  (.gig.  1,  S.478). 
Siefe  ̂ o^bolonciemiaft^ine  l|at  bie  ̂ orjUge  ber 

i'eiciitigfeit,  XtiUigteit,  bequemen  3ugdngli(4(eit  unb 
leichten  ̂ ebienung;  fie  jeic^net  fic^  ou^erbem  burc^ 

langen  $ub  (10—14  gu6)  ou4.  Süie  bie(e  beiben 
;$ormen,  jo^lt  oud)  bie  Xurmntofebine  ju  ben  Ul< 
teften  an  Xlorb.  Sie  ift  in  Snglanb  unb  Slmerifa 

neben  berSalanciemiaf^ine,  aber  nii^t  in  gleii^  ftar> 
fern  9ia^,  auf  glu^banipfem  nerbreitet  unb  in  ber 

Union  burd)  Steoend  eingefUlirt.  (£4  ift  glei^faUb 

eine  Wafdiinenfomi  mit  aufretbt  ftelienbem'lSqlinber, bie  AolbenfUfirung  liegt  über  oemfelben,  mo  fte  ficfi 
toib  tiinaufbaut,  ba^er  ber  9tame  steeplo  engine 
bieitr  aufredit  fte^enben  9Rof(f|ine  mit  rüefgreifenber 

.Hurbelftange.  Sie  beanfprui^t  nur  geringen  ̂ läd|en> 

raum,  ift  leicl)t  unb  billig  unb  befiljt  meniger  bemeg> 
lic^e  Zeile  al4  bie  Salanciermafcbme  beiber  älrten; 

aber  fie  lon^entriert  ben  Z)rud  i^reg  @eiDi(^t4  auf 
eine  nur  tleine  ̂ ldd|e  beS  Si^iffdbobenb,  unb  i^r 

^ub  ift  au4  bur($  bie  Ziefe  beb  Sibiffb  beft^rönlt. 
Sie  Objillationbmafi^ine,  oon  Zremitfiid  ein» 

geführt  unb  pon  ̂ enn  }u  ̂öi^fter  SiolUommen^eit 
aubgebilbet,  eine  ber  beften  formen  für  Siabft^iffe, 
perbinbet  bie  Kolbenftange  bireft  mit  bem  flurbel> 
sapfen,  md^renb  il»r  ßplinber  fdjmingt.  ̂ mmer  ober 

bod)  faft  immer  jn^at^  an  lUorb  por^anben,  loirlt 
fie  am  beften  mit  einem  ilberbrud  pon  2   SltmofpI|ä- 

ren,  ift  in  neuerer  f)eit  aber  au^  naifi  bem  Som> 
pounbprinjip  (meli^eb  gegenmärtig  faft  ben  ganjen 

Sd)iffbma((binenbau  beqerri^t)  gebaut  niorben.  Sie 
befitt  ben  tSorjug  großer  Qinfaifi^eit  unb  geringer 
ffatil  i^rer  bemegli^en  Zeile.  Sänger  $ub  lann 
babunf)  erteilt  iperben,  boB  man  bte  SKittellage  beb 
(Splinberb,  ftatt  oertital,  in  geneigter  Sage  anorbnet. 
a»it  Siagonalmoft^ine  inirb  biefenige  gorm  ber 
mafibine  mit  birelt  mirlenber  Hurbelftange  bejeiif)’ 

net ,   beren  ISglinber  geneigt  liegt  unb  gmar  in  Jlab> 
mafiginen  mit  $>oif|lage  ber  SiaWelle.  Sie  beginnt 

ber  Cbgillationbrnafcbine  figarf  e   Honfurreng  auf  gluB' 
fd)iffen  gu  madien.  Sie  beanfpruebt  gmar  beträ(l)t> 

liiben  Sloum  in  ber  Sänge  beb  Sebiffb,  jebod)  niebt 
fo  oiel,  mie  bie  Cbgillationb*  unb  Seitenbalancier* 
mafibinen  querfibiffb  forbetn;  fie  ift  etniob  fibinerer 

unb  teurer  alb  bie  übrigen  Zppen,  menigftenb  in 
ihrer  ältem  Honftrultion,  bafür  aber  geeignet  für 

groBeltraftentfaltung  in  menig  tief  taucbcnbenSibif 

fen  unb  bort  überall  am  'Vlab.  <po  <b  auf  öngftliibe 
Haumerfpomib  eben  niibt  anfommt.  Sorteilbaft  für 

fie  ift  auib,  boB  ibr  (äemiebt  fiib  auf  eine  gröBcre 
Xlafib  oerteilt,  moburib  ber  Sibiffbtürper  glei^möBi- 
ger  beanfpru^t  mirb. 

Sie  (finfübrung  ber  Sibraubeiibampfer  ftellte  ber 

SXafebinenbaufonftruition  fibniierigeSlufgaben.  Statt 
ber  .t>o(b>  unb  Duetfibiffblage  ber  Slafeblne  unb  ̂ ro< 

peilermeUe  muBte  fie  bie  Sängbfibiffb-  unb  Zieflage 
acceptieren,  unb  auBerbem  perlangte  bie  Schraube 
eine  fcbnellere  Jlotation  alb  bab  Slab,  um  leiftungb> 

fähig  gu  iperben.  gür  bie  ObgiQationbmafcbinen 
mürbe  ber  XUeOenftranq  fo  geneigt,  baB  bie  (Splinber 
unter  ihm  fibmingen  konnten,  roäbrenb  bab  anbre 
ISellenenbe  fo  tief  gu  liegen  lam,  mie  eb  bie  Zauebung 
beb  ̂ ropeOerb  nerlangte ,   rooraub  eine  ftort  febräge 
Sage  berSlflellenleitung  refultierte.  Slnbre  ftellten  ben 
iSplinber  über  bie  HurbelmeDe,  fo  baB  bie  itolbem 

hange  nach  unten  arbeitete,  älucb  bie  Zurmmafebine 
mürbe  perfuibt,  inbem  ihr  bie  borigontale  Sage  ge> 

geben  unb  bie  Holbenfübrung  biefem  Umftanb  ent> 
Iprecbenb  abgeänbert  mürbe,  ein  erfolgreicbeb  IB)(' 
periment,  bab  enblicb  gur  Honflruttion  ber  noch  beute 

üblichen,  auf  Hriegbf^iffen  häufig  aboptierten  JKa- «omi  führte,  bie  unter  bem  Flamen  borigom afebine  mit  rüdgreifenber  Hurbelftange 
belannt  ift.  ßbenfo  mürbe  bie  SRafebine  mit  birett 
mirlenber  Hurbelftange  in  bortgoiftaler  Sage  mit  ben 
entfpreebenben  ilnberungen  montiert,  mab  gleicbfallb 

gu  brau^baren  Honftrultionen,  bie  in  ber  Hriegbma* 
rine  noch  beute  Slnmenbung  finben,  geführt  bat.  Siefe 

gönn  befibt  tbatfäcblicb  gro^  Sonüge  im  bletgleicb 

mit  anbem  $origontalmafcbmen.  Slienn  fie  auch  btn> 
ficbtliib  ber  pon  ibr  beanfpruebten  Xlreite  ben  anbem 

gormen  naibftebt,  fo  geiebnet  fie  fidb  boeb  bureb  gro> 

Bere  ̂ ugängliibleit  ihrer  ̂ rtien  oorteilbaft  aub. 
Seit  (rinfübrung  hebern  Sampfbrudb,  gegen  ben 
ficb  bie  Hriegbmarinen  auffoDenb  lange  ge|träubt  ba> 
ben,  fo  baB  ihnen  bie  ̂ anbelbflotten  barin  meit  nor< 
aub  maren  unb  noch  finb,  Zorpeboboote  au^efcblof^ 

fen,  ift  biefe  gorm^ang  befonberb  für  bie  Xlemc» 
gung  pon  Hriegbfchiffen  geeignet. 

Ser  Qplinbn  ber  eben  befproebenen  Siofcbinen< 
form  ift  auch  über  bie  Hurbelmelle  gefteUt  morben, 

fo  boB  er  umgelebrt  erfebeint,  inbem  bie  Holbent 
ftange  nach  unten  roirlL  Siefer  Zppub  ($ammer> 

mafcbnie,  meil  ihr  Slufbau  mit  bem  Sampfbammer 
groBe  bbt)  ift  in  ber  ̂ anbelbBotte  aflge> 
mein  ber  be^cbenbe,  an  Sorb  oon  DgeonbompfOT 
fogar  bet  alleinbertfibenbe  gemotben.  äSab  bie  Uber> 
legenbeit  ber  Ipammetmafibine  über  bie  anbem  gor> 
men  Pot  allem  begeugt,  ift  bie  bequeme  .gugängliib^ 
feit  ihrer  gefamten  Partien,  bie  überall  an  SSorb  ge= 
forbert  merben  muB,  in  ̂anbelbbampfem  aber  oon 
meit  gröBertr  Sebeutung  ift  alb  in  Hriegbfchiffen.  3n 

ihrer  einfaebften  gorm  beftebt  bie  ̂ ammermafebine 
aub  einem  ouf  gmei  Säulen  rubenben  Cplinber,  flan> 
liert  auf  einer  Sebiffbfeite  oon  bem  Honbenfer,  auf 
bet  anbern  oon  ber  Steuerung.  Sie  Hurbelftange 

perbinbet  Hreuglopf  unb  SBellenf  utbel,  ein  Sebmung^ 
rab  auf  ber  HutbelmeQe  regelt  bie  i^llenbrtbung. 

Um  böufigften  ift  bie  gorm  ber  3u>illingbbam> 
metmajebine;  bie  beiben  Cplinber  merben  in  grö> 
Bern  %ubfübrungen  oon  einem  XlodgefteD  getragen, 
HurbelmeOe  unb  Hurbeln  finb  aub  bem  Oametu 

Ser  Honbenfer  bat  annäbernb  gentrnle  Soge,  um  ben 
Sebm^untt  bet  Honftrultion  niöglicbft  tn  bie  3Rit< 
tellinie  beb  Sebiffb  gu  bringen  Sie  $ammermafibi> 
nen  merben  iept  allgemein  alb  Sompounbmafebinen 

gebaut,  beten  ̂ ocbbnidcplinber  oft  auf  ben  91ieber> 
brudcplinbem  fteben,  unb  beren  Holben  bebfclben 

Spftemb  an  gemeiiifcbaftlicben  Holbenftangen  arbet> 
ten,  fobann  aber  namentlich  «ueb  alb  Sretcqlinber- 
Sompounbniafcbinen,  melcbe  für  groBe  KraftentfaU 
tung  gang  entfebieben  geeignet  finb.  ̂ IbB  feebb 
linbet  haben  febon  Slnmenbung  gefunben. 

Slueb  bie  Siagonoimafebine  pat  eine  Untmonblung 
erfabrm,  um  fie  für  Sebraubmfebiffe  brauchbar  gu 
machen.  Sie  Splinbet  mürben  umgelebrt,  fo  baB  bi* 

Hurbelftangen,  ber  Zieflage  ber  Hurbelmelle  entfpre» 
cbenb,  nach  unten  arbeiten.  Seoor  bie  ̂ ammerma» 
fd)ine  oUgemein  olb  bie  befte  gorm  für  $anbelb° 
bampfet  erlannt  morben,  mar  biefer  Zppub  guerft 
nicht  unbeliebt,  lam  bann  aber  infolge  häufigen 
Xlriubeb  ber  Hurbelmelle  immer  feltener  gut  Knipem 

bung.  Gine  91bart  biefer,  auch  nach  bem  üompounb> 
pringip  eingefübrten  Stafebine  ift  babureb  gefeboffen 

morben,  bag  nur  ein  (tplinber  (in  ber  Xegel  ber 
(leine)  geneigt,  ber  anbre  aber  über  bie  HurbelmeUe 

gefteDt  ift.  —   SluBer  ben  bibber  ermähnten  SXafebi» 
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nenformen,  ipeti^c  r«b  fämttic^  au8  ben  9)abma|ibi- 
ncn  entinictelten,  ift  eine  ̂ otm  )u  ertnäbnen,  welÄe 

ipepeU  für  ben  @(^rau6enpcopeller  gefdiaffen  unb  an 
^otb  oon  Xriegb|(bifFen  non  bob<T  8ebeutunq  ge< 
tnorben  ift:  bie  burd)  $enn  eingetüfirte  Xruntma< 
iib  ine.  Sie  ift  für  grafte  ftraftentfaltung  bei  %nnien> 
bung  niebrigen  3>ampfbrud8  aor;ügIiäb  brauchbar, 

eignet  ffift  aber  ni^t  fürfto<b  gefpanntenil>ampfbrud. 
8»m»irtfii<flli<be  SeknUant  ker  SampffibMVe. 

poU8niirtf(baftli(ber  unb  ftanbeigpolitifcfter  Se< 
yic^ng  ftot  bie  Qrfinoung  bet  2>ampff(ftiff8  unb 

bie  allgemeine  ̂ nuftung  beifeiben  eine  maftre  3ie< 
nolution  fteruorgebracftt.  Sor  aOem  bebeutungüpoll 
nratbe  ber  oon  S3inb>  unb  S&afferftrömungen  nun 

«iemlii^  unabbdngige  regelmöftige  unb  fcftnelle  Ser> 
teftrinnfibenSuropa  unboenübngenSSeltteilen,  n>el< 
tSitt  buT(b  bie  iSampff(ftiffa[|rt  (f.  b.)  eine  in  früherer 

.4eit  nieftt  geaftnte  Hutbeftuung  erftolten  ftat.  Sie 
(Siit‘  unb  nuü^ftr  ber  für  ein  fionb  notmenbig  ober 
entbcftrliift  gemorbenen  $robu(te  ift  eine  mefentfieft 
anbre  geiporben,  feilbent  ein  regelmöftiger  Sertebr 

]tu  SBaffer  burtb  Sampft^iffe  inü  Seben  gerufen  ift. 
Saft  bie  Sampfftftiffe  iftren  3nieden  immer  meftr  ge> 
nügen,  ift  eine  befonbm  Srrungenfifiaft  ber  neue» 
ften  3c<t.  Siefterfteit  bei  Serteftrb  ftot  bunft  bie 
nnubfmbe  SoIibitSt  beü  ScftiffbaucS  unb  ber  !91a> 
feftinen  fortmäftrenb  Steigerung  erfaftren.  Slutb  bie 
SdfneUigleti  ber  Sampff(ftiffe  got  burtft  Kufftelfung 
oetbefferter  Stftiffbformen,  burift  rir^tig  getofiftiteü 
^ftültni*  jmiftften  berftrafi  ber  fRaf^inen  unb  bem 
^iberftanb  bet  Siftifft  Sebeutenbet  erreiiftt.  Sie 

f^brt  jmifeften  3rlanb  unb  Rem  Rot<  ift  fi^on  mieber» 

bolt  in  6-7  S^en  (gegen  17—^  Zage  beim  Seginn 
berSampff(^iffaftrt)ooQenbet  morben.  Siüftrenbman 
burcbfiftnittliift  mit  Rüdfic^t  auf  bie  Ungleitftmdftig» 
Icit  bet  JBettert  bie  SiftneUigteit  ber  Seebampfet 
auf  U   Seemeilen  in  ber  Stunbe  bere(ftnete,  gibt  ei 
nun  autft  dotftfeebampfer,  meltfte  18  Weilen  laufen. 

Ser  SBunfÄ,  bie  Zrontportloftcn  mdglitftft  p   oer» 
ringem,  fü^e  )u  ber  ftonftruition  au^gemdftnlitft 
grotier  Sdiffe.  SBenn  bat  Sigengemitftt  wt  Siftifft 
initfeinct6abefdftig(eiting(eiigemSerftdItni8mä(ftfe, 

loenn  bat  juxReife  erforb«li(fte  Brennmaterial  eben- 
fallt in  gerabem  Berftdltnit  jur  @rbfte  bet  Si^ifft 

ftünbe,  fo  mdre  lein  ̂ meifel,  baft  unter  SBoraui» 
feftung  gle^erSitfterftett  unbScftnelligleittleine  unb 

grofte  ̂ iffe  in  bet  angebcuteten  Begteftung  benfel» 
ben  btonomif Am  IBert  gaben  müftten.  Sie  etgentlüft 

tote  Saft  ber  ̂ ^e,  iftr  Sigengemiiftt,  fleftt  inbeffen 
leinetiD^t  in  einem  getaben  Serftdltnit  >u  iftrer 
Sabefäftigleit.  3m  @egenteil  mirb  b«  eigne  Bau  für 
grofte  Siftiffe  nnoerftditnitmdftig  leitetet  unb  billiger, 
iinb  gierin  liegt  bet  ̂ auptootteil  bleiben.  Xnoet» 
feitt  gtbtaucgen  bie  Sampfet  bebeutenbe  Duanti» 

tdten  oon  Brennmaterial,  unb  je  meftr  fte  baoon  fü^< 
ren,  befio  meniger  Sobung  Ibnnen  fle  neftmen;  mtt 

meniget  Xoftlen  müffen  fie  meite  Ummege  maiften, 
um  ibttn  Beborf  ju  ergdnjen,  unb  auf  birfen  3n>i» 
ftgengdfen  gaben  fie  unoergditnitmdftig  ftoge  fireife 

}u  lagten.  Klle  biefe  (Sftflnbe  bringten  )um  Bau 
immer  gtdfteret  Sampfet.  Set  entfegiebenfte  Re» 

ptifentant  biefet  @ebantent  ifi  bet  1862  —   57  auf 
bet  untetnZgcmfe  oon  Scott  RuffeS  unb  Brunei  et» 
baute  Steot  Saftem,  bat  griftte  Stgiff  bet  SBelt,  ut» 

fprttngli^  iut  ̂fttt  gmifc^n  Iftnglanb  unb  Rufha» 
lien  beftimmt,  mobei  et  untenoegt  nie  itogicn  neg» 
men  foDte,  abei  feinet  paffenben  Stifte  toegen  meift 
)ut  Segung  oon  Zelegtopgenlabeln  oemmnbt  Sn 
Sreat  (fafimi.  meliget  Rab»  unb  Sigtaubenbampfet 

)uglei<g  ift,  ift  207  m   lang  unb  25,o  m   breit ;   Rab» 

burebmeffet  17  m,  Stgtaubenbuttgmeffet  7,s  m,  0c- 

roitgt  bet  Sigraube  60  Zon,,  7   Waften,  6600  d'jjarbo 
Segelfldibe,  Roum  für  3000  Rcifenbe.^  6#  finb  aber 

O^eanbampfer  in  beftdnbigcr  ffabrt.'melcge  jenem Riefenftgiff  nur  menig  an  (Stifte  naigfleften. 
Xamplfitm«  (Zmfeltfiligc). 

Sigentümlicge  Senoenbung  gaben  Sampffegiffe 
alt  Sampffdbren  (ZrajeltfAiffe)  gefunben,  be» 
fonbert  iurBermittelungbeiGifenbabnoertebri  über 
Strime,  Seen  unb  Weeretarme.  Wan  benuftt  baju 

entmeber  Rdber»  ober  Siftraubenbampfer,  ober  man 

oertiigtet  biettberfabrt  burig3ug  an  Retten  ober  Sei- 
ten oom  Sigiff  aut.  3n  beiben  fällen  aber  mirb  bas 

Stbiff  felbft  alt  ̂ raftm  (Ponton)  lonftruiert.  3nerft 
finb  berartige  Sampffdbren  bei  ben  Zrajeltanftalten 

ber  0binburg>$ert^>Sunbee»eifenbabn  über  ben 

^irtg  ofjjortb  unb^irtb  ofZap  benuftt  morben;  bann 
fanben  fie  Raigabmung  bei  ber  $>omburg»Rubrorter 
Rbeintrajeltanftalt,  betmSlbübergang  berSUneburg» 
Snuenburger  Bagnftrede,  alt  Zrajeftanftalt  übet  ben 
Ril  bei  ber  Baftn  oon  RIepanbria  naig  Kairo,  beim 

Übergang  übet  ben  Setroit  in  Ranaba  unb  beim 
Zrantport  ber  Sifenbabnmagen  oon  bet  SQUrttem» 
bergiftgen  Stnatteifenbabn  über  ben  Bobenfee  ouf 
bie  Stgroeijetiftge  Rorboftbobn.  Won  benuftt  bobei 

fSontonbampffigiffe,  grofte,  befonbert  breite,  aber  niegt 
febr  gobe  Saftrjeuge  mit  Siftornfteinen  an  bet  Seite. 
3br  befonbert  ftarlet  Sed  bient  )ur  Rufnabme  ber 
Sifenbagnmagen,  bieburig  eineftgi^e  ebeneoom  Ufer 

aut  ober  ouig  fenlreigt  burig  bpbtaulifiget  ̂ ebemerl 
auf  bat  Sigiff  unb  oon  bemfelben  mittelt  om  Ufer 
aufgeftellterSampfmafibinen  befirbert  merben.  Sat 

Sed  (bie  Plattform)  biefet  Sigifft  ift  bet  Singe  na^ 
mit  Bagnfigienen  belegt,  um  benganjen  3ug  mit 
einemmal  aufnegmen  )u  linnen.  Sie  Solomotioen 
unb  Zenbet  bleiben  jeboib  am  Ufer  gurüd  unb  merben 
anbem  anbemUfer  obgelift.  Ruf  benSigiffen  finben 

bie  fSaff agiere  bequeme  Rajütten.  3“  ber  jmeiten0at= 
hing  oon  Sampffdbren  gebirt  j.B.bie  iumübetfeften 

pon  ̂ ubnoerlen  ber  @ffen»Cfterratber  Sifenbabn  be» 
ftimmte  Zrajeltanftalt  über  ben  R^etn  bei  R^einbau» 
fen  unmeitSuitburg,  melige,um  bie^ibren  in  oiüig 
getabliniget  gortfegung  mit  ben  Stfenbabngeleifen 
an  beiben  Ufern  unb  betgalb  reigtminitlig  geun  bie 

Stromriegtung  überfübren  ju  linnen,  mit  brei  Sra^t» 
feilen  unb  auftetbem  mit  einet  Rette  autgeftattet  ift. 

Sin  3uBfeil  oon  83  mm  SungmeRet  bient  bagu,  bat 

gdgrfigiff  oon  Ufer  gu  Ufer  gu  Moffen;  ein  bamit  pa» 
roOelet  $altefeil  oon  46  mm  Suribmeffer  ergmingt 
bie  beftimmte  ̂ grriigtung,  ein  Rnierfeil  bient  gum 
Beranlem  bet  jebetmaligen  ^altefeilt  unb  eine  in 
bet  Stromriigtung  butiggegenbe  Rette  gut  Bef  eftigung 
ber  Rnlertaue.  Sampfmafigine  unb  Reffet  liegen 

in  ber  Sdngtriebtung  bet  Sibifft  gintereinanber  unb 
nehmen  loum  ein  Srittel  bet  Breite  bet  7,8s  m   breiten 

Sigifft  ein,  mdbrenb  bet  Obtige  Raum  gut  Rufftel» 
lung  bet  (ftifenbabnmagen  frei  bleibt. 

«tfiliibic  ket  IMKpffibIff«. 

Weiftanifige  Wittel  unb  Rombinationen  gut  gort» 
bemegung  oon  Sibiffen  oftne  ̂ anbrubet  unb  Segel 

finb  fibon  in  fegr  früher  3(it  oerfuibt  morben.  Siel» 
leiigt  gaben  bie  (Sginefen  guerft  Sigiffe  mit  Ruber» 
rdbetn  an  beiben  Seiten  gebaut;  fiigerer  fifteint  gu 

fein,  baft  betRonfuI  Rppiut  Slaubiut  263  o.  (Sgr. 

bie  rbmifige  Rcrnee  naib^ Sigilien  auf  Schiffen  über» 
fegte,  melihe  ftatt  ber  Ruber  Siftauftlrdber  batten, 
bie  oon  magrfigeinli^  am  0bpel  arbeitenben  Cchfen 

in  Umbreftung  gefegt  mürben.  3m  3-  oeröf» 
fentliigte  Salturiut  bieRbbilbung  gmeiet  0alttren. 

melige  gleiigfallt  bureft  Sihaufelrdber  (fünf  an  jeber 
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Seite  bed  Schifft)  beniecit  luetben  foDten.  Xiie  Siäber 

tonten  buri^  eine  gelröpfte  Sielle  in  bei  SNitte  unb 
unter  HRit^ilfe  oon  Seiten  entfprtibenb  itur  pemein> 
tarnen  Sttion  oereiniat  nietben.  ®ie  Gtfinbuno,  ben 
Xiampf  alt  Xriebfraft  ;u  6<nu|)en,  bat  man  einige 

3eittang  bem  tpaniicbenSeetapitinSIaico  be  Gtarp 

(1643)  jugetebrieben;  inbeg  bat  9Kac  @regot  na<bge> 

mieten,  ba|  biet  ein  SJiboerftänbnib  oorlag  unb  nur 
oon  G^perimenten  bie  (Hebe  iein  fonn,  S<biffe  burtb 

S<bautelräber,  meltbc  oon  Wenteben  betrieben  mur^ 
ben,  in  8emegung  )u  fetjen.  Xie  erften  patente  auf 

oeri(biebene  me<banit(be  SRittel ,   Sebiffe  ebne  $mnb- 

ruber  unb  Segel  gum  ̂ortlauf  )u  bringen,  batieren 
in  Gnglanb  oön  1616;  boeb  ift  b<nfi(bil<<b  beren  Hu4: 
filbrung  niebtb  belannt  gemorben.  Somit  beginnt 
bie  @efibi(bte  ber  Xampnebiffe  tbatfäibliib  erft  mit 
bem  1661  oon  $apin  getebriebenen  %u(b,  in  meP 
ibem  er  ben  SoH<b(ag  ma(bte,  bie  Xlampftraft  jur 
^emegung  ber  Stbtffe  )u  benuben.  $apin  mürbe 
einige  tjabre  barauf  $rofeffor  ber  llbqfii  in  9tar> 
bürg,  unb  eg  ift  oönig  jmeifello«,  bab  er  27.  Sept. 
1707  mit  einem  oon  ibm  ongegebenen  Sluberrobf(biff, 
mobei  ber  Safferbampf  al<  bemegenbe  Kraft  benubt 

mürbe,  auf  bn  f^lba  oon  Ka^ef  nach  9tUnben  ge> 
fabien  ift.  $apin  moUte  mit  biefem  S(biff<b«i  na(b 

Gnglanb  überfeben  unb  f<beint  ben  Xur<bgang  bei 
Slfinben,  ba  ibm  bie  obrigleitlicbe  Grlaubnib  oerfagt 

motben  mar,  mit  Qtemalt  oerfu^t  gu  haben.  Xabei 
jerftörten  ibm  bie  bortigen  Scbtffer  fein  ̂ brieug, 
unb  bieg  2Rigget(bi<t  entmutigte  ibn  fo  febr,  bab  er 

alle  meitem  Semiibungen  aufgab.  3mt).  1736  erhielt 

£iull  ein  patent  auf  bte  Sermenbung  berJlemcomen: 
tiben  atmofpbärit<ben  Ziampfmafibtne  jur  Umbre> 
bungoonjiuberrdbern  auf  Schiffen.  tCo<h  ifl  oon  einer 

(Hugfübrung  feiner  ̂ been  nichtg  befannt.  ̂ nterrffant 
ift,  bab  febon  bamalg  ber  gibbfiterZaniel  iOernoulIi 
oorgefiblagen  bat  (in  feiner  1727  bearbeiteten  unb 
1738  in  Strabburg  erfebienenen  »Hydrodynamicat), 
Schiffe  bur*  bie  neaftion  oon  an  ihrem  ßinterteil 
unter  bem  Sßafferfpiegel  augftrSmenbem  fflaffer  in 

(Oemegung  ju  fegen,  ̂ m  3- 1753  erinnerte  »emoutti 
in  einer  non  ber  ̂ attfer  afobemie  gefrbnten  gireigf 
febrift  über  ben  beften  Sebiffgmotor  an  biefen  8or> 

fcblag,  gab  aber  babei  einer  nach  art  ber  aiinbrAber 
tonftruierten  Schraube  ben  Sorgug.  auf  ben  Kubm, 

bag  Z.  erfunben  gu  haben,  ma^t  auch  ̂ antreicb 
grobe  anfprücbe,  obmobl  erft  1774  au;;tron  unb 
1775  ̂ grier  Zampfboote  lonftruierten,  meicbe  aber 
oiel  gu  langfam  liefen ,   alg  bab  f«  lür  meitem  Ser> 

folgung  ber  Sache  hätten  anrtgen  tbnnen.  ̂ m  3- 
1776  begann  au^  ber  tPtarguig  ̂ offrog  auf  bem 
Zoubg  feine  Serfuebe,  unb  1763  foO  biefet  mit  einem 

gröbem  8oot  bei  Sgon  eine  turge  3<>t  gegen  ben 
Strom  gefahren  fein.  Siegen  ber  @eringfügigteit  beg 

Grfolgg  lehnte  inbeg  Gal'onne  bag  Satentgefueb  ab, unb  ein  erneuter  Serfueb,  ben  ̂ offrog  1816  unter-- 

nahm,  naegbem  bereitg  bie  Kornette  S'Glife  aug  ber 
Xbemfe  über  ben  Kanal  big  Sarig  gebampft  mar, 

teblug  gleicbfang  fehl.  3n  Gnglanb  begann  man  un- 
nefdgr  um  biefelbe  Seit  mit  berartigen  Semübungen. 
Jm  3. 1787befubr$atriit  Stil  1er  ben  ffirtb  of^ortb 
mit  einem  Zoppelboot,  melcgeg  oon  gmei  bureg  $anb< 
bafpel  umgebrebten  auberribern  bemegt  mürbe,  unb 
im  folgenben  Jahr  benutte  er  gum  betrieb  ber  aäber 
eine  gmeipferbige,  non  Sgmington  erbaute  Zampf< 
mafebine  gu  einer  erfolgreichen  Probefahrt  auf  bem 
Üanbfec  gu  Zalgminton.  3<ü  3- batte  Sra< 

mag  einenglifebeg  Patent  auf  Scgraubenalg  >8cbiffg> 
ptopeDer«  erholten;  ober  1787  befuhr  Ritcg  mit  bem 

erften  Schraubenbampfer  ben  ScbuglliD,  unb'nocb 

in  bemfelben  3ahr  (am  Sumfeg  in  Philabelphia  mit 
einem  Soot  gu  ftanbe,  melcheg  bie  Keattiongfraft  aug 
aühren  ftiegenben  SBafferg  alg  Motor  benugte.  Zieg 
mar  bog  erfte  prolifcbiff.  Peibe  amerifaner  fegei' 
terten  auch  in  Gnglanb,  teg.  ffrantreicb  an  igren  ar< 
beiten  an  jSibermärtigteiten  unb  Unglüdgfdllen  ocr> 
fegiebener  art.  Zagegen  fcgleppte  Snmington,  ber 
ben  Sorb  Zunbag  fiir  Zampffcbiffahrtgnerfuche  in» 

tereffiert  gatte,  1601  bureg  fein  mit  einer  boppelt  mir» 
(enben  Siattfe^n  Zompfmafegine  unb  einem  $>ectrab 

auggeftattetegSegiff  1602  auf  bem  ̂ ort^  unbGlgbe» 
(anal  gmei  Kanalboote  mit  einer  @efcgminbig(eit  oon 

3,s.'>  engt.  Meilen  bie  Stunbe.  Sgmiimton  gebührt 
bagperbienft,  gum  erftenmal  bie  Perbefferungen  mit» 
einanber  oereinigt  gu  gaben,  melcge  bie  Pafig  beg 

heutigen  Softemg  ber  Zampffegiffe  bilben;  feine  Pe» 
mübungen  fegeiterten  jeboeg  am  Unoerftanb  ber  Ka» 
nalfcgiffagrtggefellfcbaft,  bei  bet  aueg  2orb  Zunbag 
mit  feinet  beffern  Grtenntnig  niegt  bureggubringen 

netmoegte.  16(P  gatte  ber  amerifaner  Kobert  3»1» 
ton  mit  einem  Zampfboot  auf  bet  Seine  Perfuegg» 

fagrten  angefteOt,  reüffierte  aber  ooDftänbig  erft  mit 
feinem  Z.  Giermont,  roelcgeg  7.  C(t.  1807  ben  Ipubfon 

oon  Pem  ̂or(  big  aibanp  mit  einer  Magimalge» 
fcgminbigteitoon  6engl.  Meilen  befugt.  Ziefeg  Segiff 

mar  42,<7  m   lang,  4,’>7  m   breit  unb  mit  gmei  an  ben 
Segiffgfeiten  ongeorbneten  Puberräbem  oon  4,t  m 
Zuregmeffer  ouggefiottet.  Poeg  ber  Perfueggfagrt 
mürbe  eg  fofort  alg  Paffagierboot  benugt,  unb  bamit 

mar  bie  Zampffegiff  agrt  erefffnet.  f^lton  fann  fe» 
boeg  niegt  alg  (grfinber  roefentlicger  Zeile  beg  Segiffg 

betreutet  merben;  er  benugte  eint  Zompfmafegine 
oon  SOatt,  bie  PuDeträber  oon  Miller,  bie  Kombina» 
tion  ber  Säber  mit  ber  Mafcgine  mefentlicb  noeg  ben 

3been  Sgmingtong,  unb  bie  Gfeftolt  beg  Segiffg  mar 
oorguggmtife  auf  Peaufogg  Petfuege  geftükt.  Seine 
Grfolge  fanben  ober  fo  gtogen  andang,  W   fegon 
1612  megr  afg  50  in  Potbamerifa  erbaute  Zampfer 

bie  bortigen  fjlüffe  befugten.  3m  3-  1818  lief  in 

Pem  poit  bog  für  bie  Parf-fiioerpool» 
St.  petergburg  beftimmte  breimoflige  Z.  Saoonnag 
oom  Stopel  unb  ooHenbete  feine  erfte  Johrt  oon  Sa. 
oannag  big  Sioetpool  in  26  Zagen,  moM  16  Zage 

unter  Zampf.  amerifaner  oerbefferten  bie  Zammf» 

fegifft  mit  großer  Gnetgie,  fie  erreiegten  eine  (9e» 
fegminbigfeft  oon  10  Knoten,  unb  fo  fcgnell  breitete 
fieg  nun  bie  Zampffegiffagrt  aug,  bag  16^  fegon  über 
8(X)  Segiffe  bie  Älüffe,  Seen  unb  Küfien  befuhren. 
Ggoratteriftifeg  für  biefe  Zampfer  mären  bie  auf  Zect 
gebauten  ̂ ff  agietrlumt,  melcge,  noeg  fegt  bort  üblieg, 

fteg  aud  auf  unfern  glugbampfern  einbür«rten. 
3n  Guropa  mürbe  bag  erfte  bauemb  in  ̂grt  ge» 

ftcDte  Z.  1812  oon  Sioob  im  auftrag  oon  Pell 

an  ber  Glgbemünbung  erbaut  unb  noeg  in  bemfel» 
ben  3agr  olg  paffagierboot  gmifcgtn  ©retnoef  unb 
©laggoro  benugt.  Pell  gatte  anfänglich  mit  3ogn 

Zgomfon  in  Perbinbung  geftanben,  unb  biefem  ge» 

lang  eg  1612,  auf  eigne  $<inb  ein  Z.  gu  bauen,  mel» 
egtg  fcgneDer  lief  alg  bag  oon  Pell ;   faft  gleicggeitig 
erbaute  Pobertfon  ein  Z.,  melcgeg  in  (furopa  bie 

erfte  Peife  gut  See  maegte.  Gin  anbrer  ©laggomer 
Mecganiter,  Pueganon,  etfanb  1613  bie  feathering; 

paddle-wheels,  beren  Schaufeln  in  oertitaler  Pieg» 
tung  ein»  unb  ougtraten  unb  auA  fo  bureg  bag  Slaf» 
fer  gingen,  aber  in  ber  Prapig  ficg  niegt  bemdgrten 
(f.  S.  460).  Zie  englifegen  Zampffegiffuntemeg» 

mungen  gatten  guten  Gifolg,  1815  fugten  in  (Sng» 
lanb  unb  Segottlanb  fAon  im  3.  1823  über  160 
Poote.  Zeutfege  SI6ff‘  (Pgein  unb  Glbe)  mürben 
1616  guerft  oon  englif^en  Zampfern  befagten,  aber 
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auf  t)<T  Sonau  erf(^icn  nft  1830  ein  X.  3n  f^tanf- 
rci(4  baticrt  t>ic  Xampff(biffalirt  non  1820,  unt>  biti 

Sa^e  fpätei  foU  mon  bort  mit  bem  %)au  «on  ftricgb-- 
bampff<biffen  begonnen  |aben.  Xie  erfte  gtb^eie 

Xompff^iff^rtbgefeBft^aft  mot  bie  Qkneral  @team- 
Daoi^ation  Sompanp,  beten  St^iffe  eine  Sefibmin» 
bigfeit  oon  U   Anoten  eneiibten.  Sie  mürbe  1825 

gegrünbet;  in  bemfelben  ̂ o^t  benupte  aueb  ein  eng< 

lifäeb  Si^iff  bie  Xampfftaft  jut  SSuSbilfe  (einet  6e< 
gclhaft  auf  bet  S<tb<^  no<b  Aalhitta,  unb  ein  anbteg 
englif(b<b  X.  Douenbete  bie  erfte  «aib  Ofün< 

bien  aubf<bliebli<b  mit  Xampfiraft  in  1 13  Zagen,  mo< 
Don  10  Zage  jum  Stnlegen  unb  jut  Xufnabme  ftif<bet 

Aoblen  gebrauibt  mutben.  3m  3-  1830  befaft  6ng> 
lanb  f(bon  316  Xampffebiffe  unb  fünf  3<>^<^  fpüter 
538.  3"t  9-  1838  baute  2ang  e^te  englifebe 

AtiegbbampfftbifF,  eine  Fregatte  oon  110  $fetbcMf< 
ten  unb  8U7  Zon.,  bie  330  Z.  Aorten  an  Sotb  neb 
men  tonnte  unb  juerft  ohne  Witbtlfe  bet  Segellraft 

bie  ffafitt  übet  ben  SlUantiftben  Otean  poHenbete.  — 
^inenmi(btigen3lbf(bnitiinbet@tfibi<btcbeiXampf. 
f<biffb  bilbet  W   Jtnmenbung  bet  Schraube  oli  3Dlo< 

tot,  bie  1819  }u  Ztiefl  3<>f^^  3i(ffel  gelang.  Xie 
Schraube  batte  einen  unb  einen  halben  Unrnong,  l,s7m 
tfeminbebühe  unb  lag  oöüig  unter  SSaffet  imifcbtn 
Öinterfteoen  unb  Steuetrubet.  Seiber  oeranlaüte  ein 

geringfügiger  UnfaU  bei  bet  Probefahrt  bie  öfierreu 
4ifcbe  polljei,  aQe  meitem  Setfuc^  gu  unterfagen, 
unb  fo  härte  man  nichts  pon  bet  Jtnipenbung  ber 
Schraube  biS  1836,  mo  Smith  >«  Snglanb  großes 
äluffehen  mit  einem  Schraubenbampfet  erregte.  SS 
gelang  ihm,  bie  Penoenbbarfeit  feiner  Schraube  für 

Jhluü>  unb  Seefchiffe  barguthun,  unb  nach  mehreren 
Perfuchen  erhielt  er  oon  btt  englijchtn  Pbmiralitüt 

ben  Auftrag  gum  Pau  eines  großem  Schrauben< 
bampferS.  XieS  Schiff,  ber  StrehtmebeS,  machte 
1836  feine  Probefahrten  mit  fo  gutem  Stfolg,  bah 

oon  ba  ab  bie  Straube  nach  unb  nach  auch  sei  an- 
bem  Patinnen  Singang  fanb.  Xie  Probefahrten  beS 

PtehimebeS  ergaben,  bah  (ine  turge,  gmeigingige 
Schraubt  mirtfamer  unb  übe^aupt  oorteilhafter  ift 
als  eine  lange,  eingüngige.  eStieSfon,  ber  gleich- 

geitig  mit  Smith  auftrat,  benulgte  bagegen  gmti  h>n- 
tereinonber  liegenbe  Rüber  mit  je  aept  getrennten 
Schraubenflüchtn,  melche  beibe  nach  entgegengefepten 

Pichtungen  anfriigen,  fich  aber  auch  nad  De^4i(be- 
nen  Pühtungen  umbrehen.  Xiefe  Aonftmitton  be- 
mührte  {ich  fo  gut,  bah  f«  <n  Porbamerita,  mohin 
(ErieSfon  überfiebette,  allgemein  angenommen  marb 
unb  auch  >n  Smnlteich  Perbreitung  fanb.  Smith 

hatte  eine  Sefchminbigfeit  non  9,;b  Anoten  erreicht, 
SrieSfon  aber  fubr  mit  10  Anoten.  3ngmifchen  hat- 

ten fuh  in  englanb  grohe  Xampffchiffa^tSgefeO- 
fchaftengebilbet,  unb  1843  liri  baS  oonptunel  er- 

baute eijeme  Schiff  @reat  Pritain,  ber  erfte  mit  einet 
SchtauM  nerfehene  Ogeanbampfer,  nom  Stapel. 

St  ̂te  98  m   Xedlünge,  mar  16  m   breit,  befah  eine 
Saftigfeit  pon  8600  Zon.,  4   Xampfmofehinen  oon 
2000  Pferbetrüften  unb  eine  oierfiügelige  Schraube 
Don  4,7  m   Xurebmeffer  unb  8,s  m   Steigung.  Sin 
auSgegeichneteS  Schraubenlinienfchiff,  ben  Papaleon, 
mitoierflüaeligerSchraubeerbauteXupup  be  Sbme 
oon  1848  biS  1852  unb  erreiebte  mit  bemfelben  eine 

Slefchminbigleit  oon  12—13,  felbft  14  Anoten.  XaS 
grbhte  PufKhen  aber  erregten  Prunel  unb  Scott 
Puffell  mit  ihrem SlceatSäftem,  ber  1852 begonnen 
unb  1867  DoHenbet  mürbe.  XieS  Schiff  (f.  @.  486) 

mar  gmar  finangieü  ein  entfehiebener  9(hif<biag,  lie- 
ferte aber  bie  mectooUften  fogebniffe  begügli^  beS 

PaueS  eifemer  Schiffe. 

(@efchichtlicheS). 

Xie  neueftc  3eit  hat  für  Seefchiffe  ben  Porgug  ber 
Schraube  enbgültig  bargethan;  bie  erfte  Sompounb- 
mafchine  erhielt  1854  ber  Xampfer  Pranbon,  feitbem 
mürbe  ber  Xampfbmct  oon  19  bis  auf  46  unb  mehr 
Ailogramm  gefteigert.  Zrofg  biefet  Stfolge  ber  Som- 
pounbmafchinen  gögerten  bie  AriegSmarinen  fomie 

bie  grohen  Xampferlinien  unb  Peeber  lange,  beoor 
fie  fleh  gut  Sinführung  berfelben  entf^loffen.  Xer 
elfte  Peeber,  melchet  bie  $och>  unb  Pieberbructma- 

fchine  aboptierte,  mar  bie  Pacific  Steam-Paoigation 
Sompanp.  Seit  1869  ift  bie  SompounbmafAine  in 

allgemeinem  Oebrouc^,  hoch  erft  1872  entfchloffen  fich 
bie  Sunarblinie  unb  biepeninfular  anb  Oriental  Som- 

panp  gut  Pboptierung  berfelben,  unb  bie  AriegSmo- 
einen  finb  beten  Pcifpiel  fpäter  gefolgt. 

Xie  britte  Prt  oonX.-Ptotoren,  bie  pealtionS- 

cBhten  (Zurbinenfehiff .   Pcallfchiff,  Sprip- 

fepiff),  mürbe,  mie  ermühnt,  fepon  1727  oon  Xanicl 
PernouUi  oorgefchlagen  (f.  6.  486^;  Pllen  lieh  fiep 
baSfelbe  Zriebmittel  1729  patentieren,  unb  Plbert 
Suter  erüriecte  1764 neben berPermenbung  oonPu- 
berrübem  unb  Schrauben  auch  bie  bet  Pecution  beS 

PfafferS  bei  feinem  PuSfluh  aus  gefröpften  Päpren. 
XaS  erfte  Sepiff  mit  PeaftionSebpren  mürbe  aber 
1787  oon  Pumfep  erbaut ;   bann  mpte  bie  3bee,  bis  bie 

Sbinburger  Pteepanitet  Putpoen  Pater  unb  Sohn 
1860  ein  ifleineS  Poot  mit  PeattionSpropelter  guftanoe 

brachten.  XieS  Poot  foü  eine  Sefcpminbigleit  oon 
8   Anoten  erreicht  hoben ,   aber  meitere  Perfuepe  mih- 
langen.  S   e   p   b   e   1,  beffen  peanfepiff  Plbcrt  1856  pom 
Stapel  lief,  nopm  baS  PeaftionSpropellerfpftem  mie- 
ber  auf.  Xie  oolltommene  Planöorier-  unb  Steuer- 
füpigfeit  beS  SepiffS  unb  feine  Permenbbarteit  für 
jeben  Ziefgang  CMten  bie  Ptafepinenfabrif  S   o   ct  e   r   i   1 1 S 

in  Setaing  gur  Pac^folge  an;  1866  maepte  baS  oon 
ber  englif^en  Pbmiralitüt  erbaute  eifetne  panger- 

Xampflanonenboot  SBatermitep  mit  PeoltionSpro- 

SeHet  auf  ber  Zpemfe  faft  9   Anoten  ffaprt.  Sin  oon et  bcutfcpenPlarine  1870  erbauteSZorpeboboot,  bet 
Pioal,  arbeitete  Blonomifcpcc  oIS  baS  englifcpe  Sepiff, 

erreichte  ober  auep  nur  7   Anoten  ̂ apri.  pei  alten 

biefen  PraUfepiffen  mirft  ber  Xampf  burep  Permit- 
telung einet  Wafepine  auf  baS  PealtionSmaffer,  bei 

gleifcperS  ̂ pbromotor  bag^en  birelt.  Xer  Pc- 
megungSmedaniSmuS  biefeS  SpftemS  ift  im  pringip 

mit  bem  berXampfmafepine  oonSaoerp  (f.  Xampf- 

mafepine,  S.  471)  unb  bem  beS  pulfometerS  ocr- 
manbt.  Pei  erfterer  roirb  burch  Aonbenfation  beS 

XampfeS  in  einem  gefcploffencn  @efüh  eine  Suftleere 
ergeugt,  fo  bah  (ü  leicht  ooll  Slaffec  gefaugt  merben 

lann,  melcpeS  fiep  butep  ben  Xompfbruct  auf  eine  ge- 
miBe  $äpe  peben  lüht.  Xer  Xampf,  roelcpet  nun  baS 

l^füh  füQt,  lonbenfiert  fiep,  unb  baS  Spiel  beginnt 
oon  neuem.  Pon  biefet  SKafepine  unteriepeibet  fiep 

baS  pulfometer  nur  babutep,  bah  <S  gmei  @«fähe  ent- 
hält, unb  bah  Pbfcpluh  unb  3uleitung  beS  XampfeS 

mie  bei  bet  Steuerung  einer  Xampfmafepine  felbft- 

thütig erfolgen.  PIS  ein  oiertecPtotor  lann  bie  Aette 
ober  boS  Seil  betrachtet  merben,  melcpeS  bei  ber 

Zauerei  (f.  b.)  ongemanbt  mirb. 

Pgl.  Scott  P   u   f   fe  1 1 ,   Treatiae  on  ateam  and  Bteam- 
navigation  (Sonb.  1841);  Ztebgolb,  Treatiae  ou 
ateam-enginea  and  ateam-narigation  (baf.  1845); 
^ooberoft,  A   aketch  of  tbe  origin  and  progress 

of  ateam-navigation  (bof.  1849);  PtainunbPraun, 
The  marine  ateam-engine  (baf.  1849);  Purgp, 
Modem  marine  engineering  (baf.  1872);  Xetfelbe, 
Modern  marine  componnd  engmea  (£onb.  u.  Pem 

Port  1873);  P.  Piurtop,  Treatiae  on  marine  eu- 
ginea  and  ateam-veeaela  (Sonb.  1878);  jinepam. 
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History  of  naval  architecture  (baf.  1851);  91.  unb 

3).  SSurraq,  Ship-building  in  iron  and  wood  (2. 
9tup.,  6binb.l875);  SRuIfell,  Themoderii systeinof 
naval  architecture  (Sonb.  1866,  3   9be  );  Slonline, 

Sbip-bnilding  (baf.  1866);  Soutne,  A   treatise  on 
the  acrew  propeller  (neue  9Iu*g.,  baf.  1867);  Sieeb, 
Ship-building  in  iron  and  Steel  (baf.  1869);  Seaton, 
Uanual  of  marine  en^neering  (baf.  1883);  $oI> 
lod,  Modem  ship - buildiug  (W.  1885);  @tein> 
baut,  Gifenftbiffbau  (^amb.  1867);  fRüblmann, 
9Iügemeine9l)af(binenlebce,  99b.  4   (9)taunfibn>.1872); 
Anort,  Sibiff4>2ampfmafcbincnrunbe  (%ct(.  1867); 

9Rot(betti,  ®ie0ibiifdbompfmoftbine  (ffiien  1867); 
@[bn)ac(<^lemmina,  Reffelabteilung  auf  Z)ampf< 
f^iffen  (9JerI.  1873,  2   2Ie,);  Grnft,  Sibiffbmaftbi' 

nenbienft  (Irieß  1870  — 71,  3   8be.);  8u4Iep,  I)ie 
@(biffbmaf(bine  (2.  9IufI.,  xiel  1884  ̂ .);  9(mman, 
ßanbbutb  wt  8ocbeieitung  auf  bie  Prüfung  bec6ee> 

$ampff(bitT4maf(bini[ten  (baf.  1884);  ̂ eminuilte, 
Etuiles  gnr  les  machines  compound  (^t.  1878). 

beejmige  .Ruieig  ber  @<biffabrt 

(f.  b.),  bei  melcbem  bet  natürli$e  Siotor  bur^  einen 
Sampfmotoc  erfebt  tuirb.  (Cie  X).  ift  non  9Binb  unb 

Strömungen  im  hoben  @rab  unabbängig,  baber  in 
ber  Ununterbroibenbeit  unb  ScbneHigieit  bet  f^fabrt 
non  elementaren  (Sinffttffcnioenigbebihbert  unb  (ann 
ben  {Qrteften  SBaffermeg  einfcblagen.  Sie  eignet  fub 

habet  für  jene  Saften,  für  meli^  99af^b<<t.  3<egt(> 
mäbigieit  per  Sefötberung  unb  BetriebMapital^Gr» 
fparnit  bie  mefentlitben  »altoren  beb  Xranbportb 
bilben.  Snbem  bie  (Cam^febiffe  gleicbfaUb  non  ben 

£uft>  unb  JReerebftrömunaen  (Seoraudb  matben,  ift 

ber  (Dampf  aDerbingb  nitbt  bie  alleinige  (Criebfraft, 
fonbem  mirlt  teils  fubfibiär,  teils  bte  Segellraft 

unterftUbenb.  (Cabureb  inicbf)  einerfeitS  bie  Scbnel- 

lialeit  ber  f^ortbemegung,  anberfeitS  merben  babureb 
am  auch  bie  itoften  bet  (Crieblraft  nerminbert. 

(Cie  erfte  eigmtli(be(C.mitSrfalgfür  emfte3meife 
inar  biejenige  ̂ ultonS  auf  bem  $ubfon  jmifiben  9lem 
8orf  unb  Jllbanp,  tnelcbe  1807  begann.  (Einige  ̂ abre 
fpdter  nmrbe  bie  grobe  Steuerung  nach  Guropa  über« 
tragen  butcb  ben  jmiftben  @laSgom  unb  @reenoit 

fabrenben  Komet.  1820  jSblte  Snglonb  36  (Campf> 
fibiffe,  1836  fdon  388.  gn  (Ceutfiplanb  nmtben  bie 

erjten  im  3.  1818  in  (Sang  gefegt,  jiemlitb  glei(b< 
jeitig  auf  ber  SBefer  non  Sremen  nad)  Segefaa,  auf 
ber  Spree  unb  auf  bem  Stbein.  nömften  3abr 

bur<bfcbnitt|umerftenma(  ein (Campffebiff  oen9(t(an> 

tiftben  Ojean,  bie  Sanannab,  tnelibe  non  bem  ̂ fen 
gleitben  WamenS  in  26  Zagen  na<b  Sinerpool  unb 
non  ba  naib  Stodbotnt  »nb  Kronftabt  fuhr,  aber  ben 

(Campf  nur  auSbilfSmeife  benugte,  menn  baS  Segeln 
meniger  alS  nier  Seemeilen  in  ber  Stunbe  ergab. 

GS  bauerte  übrigens  noeb  faft  20  Sabre,  ebe  biefem 
erften  Serfutb  nie  tuub^ltige  Ginritbtung  tranS> 
atlantifdberSinien  folgte.  (Srft  imgrübling  1838 bra> 
Iben  bet  SiriuS  unb  ber  @reat  SSeflem,  non  Sriftol 

naib  Stern  J)orl  unb  jurüit  fabrenb,  bietfüt  enbgültig 
bie93abn.  Sinerpool,  bei  ben  babutib  auS  bem^lo 
gefiblagenen  fibneOen  unb  fibön  eingeriibteten  »oft- 
fegelfibiffen  ftatf  intereffiert,  batte  Sriftol  ben  SBot- 

fprung  gelaffen,  bolte  aber  jeine  fonft  lüngft  Uber< 
nmnbene  iltere  Stebenbublenn  um  ben  atlantifiben 
Canbel  halb  tnieber  ein  unb  mürbe  bann  ber  fiaupt- 
plab  für  bie  ojeanifeben  Sinien,  namentliib  bie  nadi 
SImerila.  91m  4.  Suli  1840  eröffnete  bie  berühmte 
Gunatblinie  non  bort  auS  ihre  ffabrten  naib  ̂ alifa; 

unb  Stern  9,ort.  91m  16.  SRütj  1812  mürbe  non  Gng- 
lanb  aus  Sie  erfte  (CampfeHabrt  um  bie  (Stbe  unten 

nommen;  in  bemfelben  fjabt  batte  Gnglanb  bereits 

taufenb  Zampff^iffe,  biui<  alS  niermal  fof 
oiel.  GS  (am  biefem  waibStum  fomie  ber  GrÖff> 

nung  ber  ojeanif^en  Sinie  übeibaupt  )u  ftatten, 
baft  etma  gleiibjeitig  mit  ibrem  8eginn  bie  Schraube 
erfunben  mürbe,  metebe  ben  Stumpf  beS  ffabtjeugS 

fo  niel  unnermunbbarermaibt.  $eutebatberScbrau> 
benbampfer  ben  Slabbampfer  non  ber  b<>b(n 
nabeju  nerbrängt. 

(Cie  Z.  auf  8innengemSffern  ift  namentliib 
in  minbet  (ultinierten,  aber  non  Strömen,  f^lüffen, 

Kanülen  unb  Seen  bunbiogenen  Sünbem  non  gröb< 

ter  Sebeutung  gemorben.  3'^  folgen  Sünbem  fmb 
bie  9Qaffe^a|en  anfüngliib  bie  einjigen,  für  lange 
bie  bauptfüibliibften  SerlebrSabern,  unb  ber  Zampf< 
netlebr  auf  benfelben  ift  bann  non  grober  )ioilifa< 

torifiber  9Uiibtig(eit.  3m  Oflen  non  Guropa  erfüb 
len  namentli^  Sie  Zonau,  bie  Kama  unb  bie  9Bolga 
eine  folibe  Slufgabe;  in  Storbamrrita  fiel  fie,  benot 

baS  (Sifenbabnneb  bafelbft  feine  jebige  grobe  9(uS- 
bebnung  erlangte,  bem  Stiffiffippi,  SÄiffouri,  bem  St. 
Sorenjftrom,  bem  Grie>,9Riibigan',  $uronen>,  Obern 
&e  u.  a.  ju;  inSrafilieniftberSlmafonenftrom  burib 
feine  Z.  ein  Kulturtrüger  erften  SlangeS  gemorben, 
unb  9tfn(aS  Grfiblitbung  mittels  ber  Z.  auf  bem 
Gongo  ift  jebt  nur  noib  als  eint  3ragt  ber  3e>t  |U 
betraibten.  3n  boibfultinierten  (Segenben  bagegen 
bot  maii  lüngS  bet  Ström»  fibon  frübseitig  (£ifen> 
bahnen  erriibtet,  mobutib  bie  Zampflotomotinen  ju 

9Baffer  unb  ju  Sanbt  oft  in  fibarfe  Konfurrenj  ju 
cinanber  gnaten.  99ei  ber  Küftenfibiffabrt  auf 

ben  (Semüffem  ber  mebt  ober  meniger  non  Sünbem 

umfcbloffenen  turopüifiben  SSetrt:  Storb<,  Oftfee, 
SRittelmeer,  SibmarjeS  Stteer,  fomie  in  91fH(a  unb 
91uftralien  ift  bie  Z.  in  lebhaften  9Bett(ampf  mit  ber 

Segtlfcbiffabrt  getreten,  bie  bort  immer  noib  bie 

gröRte  (cbütigfeit  entfaltet.  Zit  bieje  SReert  burib> 
jiebenben  mehr  totalen  Zampfetlinten  finben  ihre 

Sefpreebung  unter  ben  biefe  9Reere  bebanbtlnben  91r> 
tifeln.  Zen  gröRten  Umfang  unb  bie  miibtigfte 
Sebeutung  für  ben  SBeltbanSel  bat  bie  Z.  auf 
bober  Set  erlangt.  Unleugbar  ift  bie  gegenmäp 

tige  3eit  eine  3eit  ber  KrifiS  für  bie  Segelfibiffabri. 
Zie  großen  Sorteile,  metibe  ihr  bie  ffortfibritte  in 
bet  montimen  Geographie  unb  SReteorologie  broeb’ 

ten,  fmb  oon  ben  (Mmpfem  eingebolt,  unb  aHmüb- 
lieb  mtnben  fiib  nun  bie  graebten  oieftn  )u,  fo  baR 
baS  SerbültniS  ber  (Campff^ifft  )u  ben  Segtb 

fibiffen  gu  gunften  ber  trfiem  in  fteter  3unabmt  be> 
griffen  ift  Zmu  brüngt  auib  bie  ftetig  junebmenbe 
Sliibtung  beS  SueltbanbelS.  Zie  9Barc  muR  bei  bem 

f^lorieren  bet  Zifftrensgefdbüfte  an  ben  Sö^tn  m3g> 
Itcbfl  rafib  geliefert  merben.  3t  (oftbarer  bieftlbe  ift, 
befto  meniger  ift  3<nSoeTtuft  bei  mögtiibfi  fibneDtm 

ZranSport  ootbanben,  unb  eS  finb  baber  oortugS> 
meife  bie  (oftbaren  Güter  unb  bie  SpeiulationSob- 
jette,  melibt  Sie  Zampftt  )ufebenbS  mehr  befrachten. 

So  fmb  neben  ben  an  (eine  beftimmten  ̂ abrjeiten 

gebunbenen  unb  mehr  ber  Seförberung  minbermer> 
tiger  SRaffengfiter  bienenben  3frachtbampfer< 
linien  )ut  3eit  bie  Sinien,  beten  Zauptaufgabe  in 

ber  regelmüRtgen  unb  fihntDen  eeförbemng  mert> 
polier  Güter,  oon  SSaffagiettn  unb  ber  99<>ft 

(Sihnellbampfer*  obn  voftbampferlinien),  ju 

ben  miihtigflen  Zrügem  beS  überfetifc^n  SertebrS 
gemorben.  91n  bet  Dtgonifotion  beS  Softbompfer* 
oertebrS  nehmen  alle  miihtigen  Kultumationen, 
ausgenommen  bie  afiatifihen,  teil.  (Ctn  Sorrang 

pot  allen  behauptet  Gnglanb,  befftn  99oftbampfer< 

linien  bie  jablreicbften  fmb.  (Ceutfcblanb  bat  neuer- 
bingS  bie  jmeite  Stelle  in  biefem  SBtttftreit  ber  fee> 
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489 2)ampficl;iffabrt  (ftoatlic^e  Suimention;  bie  loi^tigflen  ̂ oflbompferlinien). 

fabrtnben  SRicbte  etlangt.  Xann  folgen  ̂ anli 

rei<b,  Storbamerifo,  ̂ tolien,  $oDonb,  SSei^ien,  @|M> 
nicn  unb  bie  fUbamentoniMcn  Staaten,  tein  aiofter 

Xeil  bet  beftebenben  ¥oftbani|>ff<bifTlinien  ift  auf 

bcm  Sieg  ber  ftaatliiben  Suboention  )ut  Cnt> 
ftc^ung  gelangt,  ba  bie  Setlebtebeiiebungen  jntiftben 
ben  betreffenben  Sbnbem  not  bet  (Siniiibtung  oet 
Linien  meift  noc^  ni(bt  rege  genug  loaren,  um  bie 

Sofien  bei  f^a^rten  aus  ben  Sitiägniffen  beS  $er> 
fonenoeitc^  unb  bet  >^a(^ten  aOein  ju  beden. 
Statbbem  biefjra^tten  juriSintubtung  gelangt  maten, 

haben  biefelben  meift  inbeS  eine  foii^e  SetfebtSent> 
toidelung  jut  ̂ otge  gehabt,  bafi  viele  Sinien  bet 
ftaatliiben  Seibilfe  gans  entbebten  tonnten.  3mmer> 
bin  fteuem  gut  3ett  noch  bie  meiften  Staaten  nam- 

hafte Summen  gut  Untetftübung  bet  Xampffibiff- 
fahitSgefeUjibaften  (meiflcnS  in  bet  f^otm  von  Set- 
gütungen  füt  bie  Softbefötberung)  bei.  Slacbbem 
auib  boS  Xeutftbe  nei<b  (@efeb  som  6.  91ptil  1885) 
Xeibilfen  füt  bie  Sinriditung  unb  Untethaltung  von 
SoftbampffibiffSDetbinbunaen  oermiDigt  hot,  ftellt 
fiib  (naib  bem  Stanb  von  1886)  baS  SethSltniS,  in 

melibem  bie  eingelnen  Staaten  Subventionen  be< 
ivilligt  hoben,  pto  3abt  folgenbermaben  bat: 

fgronfm^   20209706  SPfllf 
3>api  an  €4iüabeieptS>vüa  füi  bir  Vofl- 

&<fBtbfTung   ca.  6000000  • 
Jcmcc  non  bn  ttolonialnaitnrng  in  tto- 

^.nibina.  .   ,       368410  • 
Otobbritannicn  (mit  btgcn  oftal  Vthgunscn)  12770820  • 
ectti(4c  Rolonien  in  Vnflcalttn  ....  3845000  • 
ftoptolonic     1600000  • 

(n)  bil  1885      820000  • 
b)  tiiR)u  bon  1886 ab  auftbrunb 

b<iet(it<lb.6.IÜll1I  1885  4400000  • 
aialim     7003096  . 
ÖSmeilb-Unoacn     4000000  • 
OUcbfTlanbc  (mit  2ticbcxlSnbifb-6nb:tn)  .   270000  • 
«clgicn     600000  • 
tiiictiigal     320000  • 
9n|Ianb  (1575.400  Rlbll)     60(1280  • 
Sccxinigtc  6taatfn     1180000  • 
n>(Uo   CO.  2000000  • 
tVnlTol-  nnb  tübamRitanifb«  Slaaira  cn.  7687500  • 
3a|>an     897960  • 
boinoi     387050  • 

SaS  bie  beutfcbe  ̂ oftbampfeifuboention  onbettifft, 
fo  fmb43Rill.9tt.füt  bie$oftbampff(biffSvetbinbung 
gmifiben  Xeutfiblanb  einetfeitS  unb  Oftafien  fotvie 
aufttalien  anbeifeitS  beflimmt,n>äbtenb400,(X)09ll. 

füt  bie  (£inti<btung  unb  Untetbaltuim  einet  3<i>eig> 
linie  von  Xtiefi  über  Sttnbifi  nach  »le^anbtia  net- 
miKigt  loutben.  Sine  meitete  Suboention  füt  eine 

Xampfetlinie  nach  SSefl-  unb  Oftaftila  mutbe  vom 
JleiibStag  niibt  beioilligt. 

Xie  nothfolgenbenSnaoben  enthalten  eine3ufam- 
menfteDung  bet  micbtigiten  fßofibompfetlinien  unb 

gugleiib  bie  mefentlidiiften  Xaten  ber  füt  bie  SBtttbi- 
gung  bet  Itulturbefttebungen  unftet  3eitepoibe  fehl 

lebtreiiben  SntioidelungSgefi^iibte  beS  intetogea- 
nifiben  Xampfetvetl^tS.  9Bie  ein  Süd  auf  bie  bet- 
gegebene  ftatte  lebtt,  finb  am  gahlteiAften  bie  Soft- 
bampfetlinien  auf  bem  Stlantifiben  Ogean  gmiti^en 
Sutopa  unb  Sotbametila,  fobann  folgen  bie  £imen 
gmifiben  Sutopa  unb  Sübametifa,  bie  Sueglanoltoute 

foioie  bie  Sinien  gmifcben  9totb<  unb  Sübametifa. 

iibfrfiS)t  ber  milbtisllrn  |fi|lbompfrtliHien. 

(^iirpi  >übnfl4lt(actc  5*4  XBtUncittbrl«.) 
A.  8in4  RacPanuriln. 

n)  (CagiUibt  itiuicii.  1)  Xie  fibon  ermahnte,  1840 
von  Sunarb  füt  monatliib  einmalige  gabrten  von 

Siperpool  ab  mit  2   Xampfem  erbffnete  Sunatb- 
linie.  1860  b^ab  bie  (SunatbliniebereitS  SXampfct, 
n>el(be  monatlitb  jroeimal  lurfterten ;   1860  routbe  eine 
mö<bentli(be  Setbinbung  hergefteOt  unb  gugleiib  ber 
Xienft  auf  bet  äioute  gmifiben  ̂ alifa;.  St.  Xhomag 
unb  Solon  eröffnet.  Qtegenmärtig  unterhält  bie 

Sunatblinie  mit  mastigen  Xampfetn  eine  mödbent- 
li(b  gmeimalige  Serbinbung  gmijeben  Sivervool  unb 

9!em  '^orl  übet  CueenStomn  unb  gmifdten  Siverpool 
unb  Softon  (meiteteS  f.  Sunarb).  2)  Xie  3nman- 
linie,  gmeimal  mötbentliib  gmiftben  Siverpool  übet 

CueenStomn  naib  9lem  J)orI.  8)  Xie  Slational 

Steam-Ship  Sompann,  4)  bte  9Sbite  Star- 
Sinie  unb  5)  bie  @uion  linie  fohlen  je  möibentli^ 

einmal  gmifcben  Siverpool  unb  9tem  0oct.  6)  Xie 
Slmborlinie,  im  iOeftb  von 41  Xampfein,  möcbent- 

lieb  einmal  gmifcben  (^laSgom  unb  ̂ em  ̂ott  unb 
gmifcben  Siverpool  übet  CueenStomn  nach  Rem^ori. 
7)  Xie  ailon-  ober  Sonabianlinie,  mit  41  Xam- 

pfem,  möcbentlicb  gmeimal  von  @la^om,  Xunbee, 
Selfaft,  Siverpool  unb  Sonbon  nach  Cuebec,  Slont- 
teol,  ̂ alifar,  $ortlanb,  Softon,  ̂ mlä^elpbia,  Sal- 
timore.  8)  Xie  Xominionlinie  begann  ihre Xhö- 
tigleit  1870  unb  fäbtt  mit  12  Xampf^  von  Siver- 

pool  fomie  von  Stiftol  nach  Cuebec. 
5)  Seatfibe  Sinieii.  Xie  erfle  birelte  XompffebiffS- 

vetbinbung  gmifcben  Xeutfchlanb  unbSImerifa  mutbe 
non  Sitemen  auS  unter  finangieller  Subvention  fei- 
tenS  bet  bebeutenbetn  beutfeben  Staaten  unb  bet  ber- 

einigten Staaten  von  bmetifa  begtünbet.  9(m  19. 
3uni  1847  traf  boS  erfte  SremerXampffebiff,  SBofh- 
ington,  von  SBremen  in  fRem  borl  ein,  unb  halb 
lurfierten  2   Xampfer  regelmägig  gmifcben  beiben 

$äfen;  eS  mat  bieS  bei  Stnfang  beS  jegt  gu fo  bebeu- 
tenber  Sntmidelung  gelangten  bireften  beutfeben 

XompfernerlebtS  nach  amerifa.  3n  ©amburg  net- 
fuebte  guerft  ber  Sieebci  ©enrp  Sioman  (1860)  eine 

biielte  XampffchiffSoerbinbung  mit  91em  ̂ otf  beigu- 
fteUen;  biefe  betfuebe  mißlangen.  1)  Xie  1847  er- 

richtete, anfangs  nur  auf  ben  betrieb  mit  Segel- 
fibiffenberecbnete©amburg-ameri!anifibebafet- 
fahrt-attiengefellfcbaft  nahm  bomanS  brojefte 
miebei  auf  unb  begann  18M  mit  bet  Sinriebtung  mo- 

natlich einmaliger  Xampffebiffabtten  gmifdien  ©am- 
butg  unb  92em  jporl,  meicbe  ben  @tunb  beS  nunmehr 

gu  gto|et  bebeutung  betangemoebfentn  Unterneh- 
mens legten;  fpSter  tarn  eine  gmeite  Sinie  nach  bem 

borl  übet  ©aore  fomie  Sinien  nach  Sie^ito  unb  SBeft- 
mbien  hingu.  18^  befab  bie  SefeOfebaft  eine  flotte 
von  26  für  tranSatlantifcbe  ̂ b^ten  beftimmten 

Sebtaubenbampfem  von  69,614  Xon.  unb  eigne  Sn- 
legeplöbe  in  ©amburg,  $aote,  bem  Dort  unb  St. 
XhomaS.  2)  Xet  borbbeutfebe  Slopb,  1867  in 

bremen  b^tünbet,  begann  feine  bireften  Ehrten 

noch  bem  gotf  im  3- 1868  mit  anfangs  nur  4   Schif- 
fen, meicbe  monatlich  einmalige  ffahrten  verriebteten. 

3njolge  veS  fieigenben  berfehtS  mürben  bie  gohrten 
balb  oerboppelt  unb  enblicb  gu  möcbentlicb  gmeimali- 
gen  ̂ ährten  auSgebehnt.  Xann  mürben  1868  eine 

möcbentli^  einmalige  Snebition  nocbbaltimore  unb 
füt  f^tühjaht  unb  iMtbft  eine  monatlich  einmalige 
nach  Salvefton  inS  Seben  gerufen.  Sine  Sinie  nach 
ben  Sa  blata- Staaten  unb  ben  brafilifcben  ©äfen 
mutbe  1876  eröffnet,  unb  1886  übernahm  bet  Slopb 

bie  befötbetung  ber  gSoft  naA  Oftafien  unb  9uftra- 
lien.  Xie  Xampferflotte  ber@efeUfcbaft  gablt  bereits 

49  Xampfer  mit  92,467  Xon.  Xragfähigfeit.  3)  Xie 
Xeutfebe  XtanSatlantifcbe  XampffebiffahrtS- 
gefellf^aft  (abletlinie),  gmifcben  Hamburg  unb 

Plem  Dort  bireft,  aUe  14  Xage  einmal. 



490  2)ampffc^iffat)tt  CiJoftbampferlinien). 

c)  f$taiij9PMc  VinicR.  Xcr  Vorgang  Snglanbi  rief  te^r  auf  biefet  £inie  na^m  ft^on  nach  nxnigen Rubren 
aucbinfrranfteiifiSeftrebungeiijur^ebuiigbebtrani^  einen  foicben  Umfang  an,  bab  bie  Oefellfibaft  frei» 
atlantif^en  Serfebrb  beroar.  Xhir^  bab  @efeb  Pom  millig  auf  bie  etaatJunterftübung  perjicbten  tonnte. 

17.  ̂ uni  1867  ipatb  bet  franjöftf^e  fbinan)minitteret:  r)^aRj9g(die  SiRltn.  Xief(bon  unter  Ac  aufgefübrte 
mäibtigt,  bie  ̂rftellung  einer  biretten  Sampff(biff4<  Soinpagnie  generale  tran4atlantigue  unterbält  )mei 
nerbinbung  jroif(ben5ranfreicbunb31merifomtt4iilfe  üinien;  1|  Sinifiben  St.>9!a}aire  unb  Scracru)  über 
einer  oom  Staat  ju  tmoilligenben  Subvention  Pot<  Santanber,  €t.  Zbomab  unb  $aoana,  monatIt<b 
jubereiten.  Die  bebfoHfigen  SSabregeln  führten  jum  einmal,  mit  ben  Seitenlinien  St.  Ibon'oh'ßolon, 

ttbfcblub  eine«  Sertrog«  mit  ber  Compagnie  gtnc>  St.  !Eboma8<3ott  be  gtance,  (Suabeloupe,  SWar» 

lale  maritime  unbbcmtSrtbit  mobiIier(oom24.april  tinique  unb  f^ort  be  ̂ance>Capenne.  2)  3<»if(ben 
1861),  roona(b  biefe  @eteD|(baften  fiib  uerpflitbteten,  St.^Sajaire  unb  Colon  über  ̂ ort  be  grance,  £a 
gegen  einen  Staat«>uf(bub  oon  iäbtli(b  9,3O0,00U  Cluaira  unb  Sabanilla,  monatittb  einmol. 
§rantbiretteDampff(biff8pcrbinbungenaufben^ou>  e>  epnll4t  KrIcr  jtoifiben  Sabi)  unb  Seracru) 

ten  $aore--91eip  9)ort  unb  St.‘3Jasoire.3lfpinn)olI  mit  über  leneriffa,  Ifluetto  Slico  unb  ©aoona. 
ttnf^Iüffen  naib  Ouabeloupe,  Dte{ifo  unb  Capenne  c.  Ura  eu«Riertf<  (CHülic). 
ein^uritbten.  Die  itonjeffton  lourbe  ber  nunmehr  •)  VRpllfibc  ütRien.  1)  Die  unter  Bai  aufgefübrte 

Compagnie  gtntrale  tranCatlantique  genann>  9)opaI  Wail  Steam  galtet  Companp,  jioifeben 
ten  @efellf(baft  auf  20  3abre  erteilt.  1862  begannen  Soutbampton  unb  Siio  be  ̂ oneiro  über  Siffabon, 

bie  Wahrten,  meltbe  sur  3e<t  snif^en  fiaore  über  St.  »incent,  femambuco  unb  !8abta,  mit  t$»rt> 

Breft  nach  9!en)  '^orl  monatliib  jnieimat  ftattfinben.  feiung  bis  SHonteoibeo  unb  Buenos  ätpre«,  monat» 
jBegen  ber  Jlouten  na<b3)tittelamertfa  f.  unten  ̂ c).  liq  smeimal.  2)  Die  Siperpool,  8rajil  anb  9)i< 
Die  @cfeaf(baft  }äblt  mit  ber  glei(b  mächtigen  ttom^  per  $Iate  6team>9taoigation  Companp,  jmis 
panie  JlieffagerieS  maritimes  (oql.  C   c)  )u  ben  6e>  i   feben  Siperpool  unb  SRonteoibeo  (Buenos  SnreS, 

beutenbflen  fransäfifeben  Dompffebiffunternebmun-  >   Slofario)  über  Sijfobon,  ̂ emambuco,  Bobio,  Hio  be 
gen.  1885  befab  biefelbe  eine  flotte  pon  66  Dam<  \   Janeiro,  monatlich  tmeimal. 
pfem  mit  136,400  Don.  Zragfdpigleit.  b)  £cR64e  etnieR.  I)$am6urg>6übamerifa> 

•I)  ̂ RttORbifiPc  ilRlcR.  3<^*fcben  Slotterbam  unb  '   nifcbeDampffchiffahrtSgefellfcbaft.  3ur^bung 
9iero|)or((91iebetlänbifch=ämeritanifcbcDampffibiff= '   ber  ̂anbelSoerbältnifle  ber  beutfeben  Kolonien  in 
fabrtSgefeUfebaft),  ipöcbentlicb  einmal.  '   Brafilien  mürbe  1869  oon  bem  ScbiffSmaller  Sluguft 

e)  Belgifipe  piRitR.  Die9teb6tar<Sinie  fährt  mit  Bolten  in  Hamburg  bie  er^e  birette  beutf^-fübame^s 
10  Dampfern  unter  Kontratt  mit  ber  belgifcpen  9le>  ritanifcheXiämpffchiffSoerbinbunginSSeben  gerufen, 
gierung  roöcbentlicb  jmifeben  Jlntmerpen  unb  9)em  3*«^  unterhält  bie  defeüfcbaft  mit  16  Dampfern 

'^orfu.  monatlich  jmif^enXntmerpenu.Bbiläbetpbio.  jmei  Sinien,  melche  jejimeimal  im  JRonat  oon  ̂ m: 
B.  naip  XBebiRbicR  RRt  SRinetaRicTtlR.  I   bürg  abgeben,  bte  erfte  nach  üRonteoibeo,  Buenos 

•I  (NgllMe  Pinien.  1)  Die  erfte  birette  DampffcbtffS>  I   StpreS,  ̂ n  KicolaS  unb  Siofario,  bie  gmeite  über 
perbinbung  oon  Cnglanb  nach  Bieftinbien  mürbe  oon  |   Siffabon  nach  Bahia,  9iio  be  Janeiro  unb  SontoS, 
ber  Sjopal  äUail  Steam  B<><tet  Companp  unter  [   eoentueü nach  Söo Francisco.  2)Der9iotbbeutf^e 
ftaatlicber  Subnention  brtgrfteüt.  Die  Dampfer  £lopberriihtetel876einemonatlicheinmaligeg(ihrt 
laufen  monatlich  gmeimal  oon  Southampton  nach  »»n  Bremerbaoen  nach  Bio  be  Janeiro,  SRonteoilMo 
St.  SboiBBä.  BOB  B>o  3B»i9routen  naefi  Colon,  unb  Buenos  PlpreS  unb  gurücf.  Die  gotrten  moren 
lobago,  .öaoano ,   Dompico ,   San  3uan  unb  Santa  anfongS  mit  Serluften  für  bie  Oefellfchaft  oerbunben 
tDarta  anfcbliehen.  Die  9)opal  Blail  Steam  Bacfet  unb  mürben  erft  rentabel,  alS  biefelbe  1878baguüber< 

Companp  befiehl  feitl839  unb  bebntcl843ibtegabr<  ging,  eine  gmeite  gabrt  bingutreten  gu  laffen.  (SS 
ten  nach  Sübamerila  auS  (ogl.  Cal).  Die  roeft>  geigte  fich,  bop  bie  BeroolIIommnung  betSeförbts 
inbifche  Sinie  mürbe  1849  eingerichtet.  3Bo3'>t  ̂    rungSmittel  einen  neuen  Serfebr  berootrief,  beffen 
fipt  bie  OefeUfebaft  29  grobe  Dampfer  oon  68,000  (Srträgniffe  einen  poDen  (Srfap  für  bie  aufgemenbeten 
Don.  2)  Die  jSeft  3nbia  anb  Pacific  6team>  ̂ ebrtoften  beS  DranSportS  gemährten.  Seit  1882 
Sb<P  Companp(flfpinroalllinie),  gmifepen Sioeo  oerlebren  bie  Slopbbampfer  monatlich  gmeimal  gmü 
pool  u.Colon  obmechfelnb  überBarbaboS,Sa@uaira,  fchen  Bremen  über  Bntmerpen  mit  SRcnteoibeo  unb 
Buerto  Cabello  ober  über  Bort  au  Brince,  Kingston,  Buenos  BpreS  unb  monatlich  einmal  überüntmerpen 
Beracrug  unbDampico  ober  enblichüberSt.DbomoS,  unb  giffabon  mit  Bahia,  Sio  be  Saneiro  unb  SontoS. 

Santa  Blarta  unb  Sabanilla,  monatlich  breimal.  e|  ge«Rgififcpe  PiRltn.  1)  Die  Clefellfchaft  SReffa< 
b)  XcRiIcbc  PiaitR.  Bi«  1869  beftanben  nur  engli«  gerieS  maritime«,  melche  feit  Stpril  1880  unter 

fche  unb  frangöfifche  Dampferlinien  nach  BSeftinbien.  Subvention  ber  frangSfifeben  Regierung  monatlich 

Der  Blongel  einer  beutfeben  Berbinbung  machte  fich  einmal  gabrten  nach  Borbeaup',  Coruilä ,   Stffobon, 
um  fo  fühlbarer,  alS  aller  Serfebr  nach  BSeftinbien  Datar,f|Wnambuco,  Bahia,  Bio  be  Janeiro,  Boforio, 
burchfiembeBermittelungunterCpfemanCtelbunb  Santo«,  SRonteoibeo,  Buenos  BpreS  unterhält,  ift 

3<it  au^efübrt  merben  muhte,  mäbrenb  bie  3IuS<  gleichfalls  ouf  Orunb  be«  CkfepeS  oom  17.  ̂ uni 
fuhr  SBeftinbienS  nacb  Deutfcplanb  unb  umgelebrt  18.67,  melche«  auch  Compagnie  gtnerale  tranS> 
fich  mehr  unb  mehr  hob.  Diefe  Crroägungen  befttmms  atlantique  m«  geben  rief,  erriitet  morben.  Bn  Stelle 
ten  bie  ̂ amburg>Bmerilanifcbe  B<>(oifäbot>  älterer  Berträgc  ip  für  bie  Seiftungen  ber  @efeD< 

Bttiengefellfcbaft,  eine  birette  DampffchiffSoer>  f^aft  burch  einen  1876  gefcbloffenen  Sertrog  eine 
binbung  nach  SBeftinbien  in«  geben  gu  rufen,  melche  <   einheitliche  Orunblage  gefchaffen  morben.  itona^ 
im  Blärg  1871  eröffnet  mürbe  unb  Ober  $oore  noch  !   bat  bie  ©efellf^aft  auher  ber  oorbegeichneten  ginie 
6t.  DbomaS,  £a  Cluaira,  BuertoCabeOo,  Curaffao  ic.  <   für  ben  inbo>äinefifchenDicnPeine.^auptIinie,  Btar> 

mit  Slnfchluh  nia  Colon  nach  ber  ffieftfüfte  StmeritoS  feilte»  Shoogpoi,  unb  pier  3meiglinien  (noch  3oto» 
monatlich  breimal  fährt.  1879  mürbe  bie  @efeDfcbaft  bOBia ,   9RauritiuS,  ttaltutta  unb  Batavia)  fomic 

burch  Oemäbning  einer  Subvention  feiten«  ber  Boft»  {   au|erbem  gabireiche  ginien  im  ZPittelmeer  gegen  eint 

oermaltunq  bemcigen,  eine  birette  monatliche  Serbin»  i   SabreSfubpention  oon  12,966,2^  i^rant  gu  unterbot» 

bung  mit  Werifo'oia  $aort  bergufteHen.  Der  Bet»  I   ten.  Stuherbem  beftebt  noch  eine  oon  bet  Kolonie 



Tampff(^i|fal)rt  (^oftbampfcrlinien).  4'Jl 

jto4im^ina(uiiMniioniei)eSini(6ingapup6ai9on<  {(^en  ̂ afcnorten  einoerii^tct  ivorben,  nxlc^e  1885 

$aip^ona(Zana{ing).  £i<  Xompferflotte  bei  (Sqelli  in  bie  9(ftilanifibe  icampffi^iffi  >   JttticnflefeQfi^aft 
fd)a|t  lä^Uc  1885: 6^  })ampfei  oonläö,964Zon.  2)3)ic  (2Ui>nnannlinie)  umgeftbaffen  njurbe.  Xiefelbe  maibt 

oibiffebeiCbaigeucii^unibfabienmonailiibPon  mit  8   33ampfem  Ut&rige  J^brten  naA  Sieftafrifa 
üaDie  übeiitinabon  naib  $einam6uco,  Sabia ,   9tio  unb  jipai  |o,  bag  einmal  tm  Wonat  «n  Ztampfec 
be  3ancito  unb  Santob  unb  über  Xeneiifla  pbet  naibben^äfenbeiSüeftläfteuanSoT^ebibCameiun 
iloibeauinmbWontepibeo.SuenpbSlpiebu.Kofaiio.  unb  einmal  im  JKonat  ein  Xampfei  oon  ̂ mbuig 

D.  !Hiii  ebWnueiU«  «BcPllbel.  biielt  nacb  Cameiun  unb  naib  ben  füblicben  $äfen 

SlieSetbinbungen  mit  bet  fübametilanif(ben9Qefi>  bib  Säo  ̂ kalo  be  Soanba  e^pebieit  niiib. 
lüfte  merben  bueä  bie  jmifiben  Suropa  unb  Colon  e>  9grlitgi(bf4c  biuleii.  Cmpreja  91acional  mit 

fa^renben  ICampfet,  pifi^n  Colon  unb  Manama  5   Schiffen,  monatlich  non  $ull  übet  2iffabon  Mb 
mittelb  Cifenbabn  unb  non  Manama  ab  buiib  bie  SDtoffamebeb. 

möihentlich  einmal  oetlebtenbenXampfeibet$acific  r.  Ninb  CfMgcn  nmb  Kugralfn. 
Steam>%onigation  Companp  unteibalten.  Suftet-  •)  a«all(ibc  etiini.  1)  X)ie  $eninfulat  anb 
bembeftebennochfolgenbebittlteSetbinbungenübet  Otiental  6team<8}aoigation  Company,  ge> 
bie  jKagelbaenbfttafte;  gtünbet  1840,  bie  mäcbtigfte  bet  btitifchen  Dampfeti 

>)  Sntlilibc  ijliic«.  iBie  Pacific 6team>8taoigation  tompanien,  mit  52  giofien  ICampfetn  non  172,697 
Companp,  iinifchen  2ioetpool  unb  Salpataifo  übet  Xon.  unb  gtoben£«patb  in  Southampton,  SRatfeiUe, 

:8otbeau^  2iffabon,  9iio  be  Saneito,  ̂ onteoibeo  mit  Stinbifi,  Xlesanbria,  Sue j,  Stben,  itolombo,  Singa> 

^ottfehung  non  Salpataifo  übet  21tica  unb  $oit  put,  $ong(ong,  iNelboutne  ic.  Sie  hat  itonttalte  füt 
oblap  nach  <4<>Il<t<>.  iSefotgung  bet^oft  mitCnglanb,  3nbien  unb9luftia< 
M   Xcutfihc  SlBlcu.  Xie  Qkfellfchaft  Jtobmob,  ge<  lien  obgefchloffen.  ̂ üi  ben  $oft<  unb  SchneBoetleht 

gtünbet  1872,  fühlt  mit  14  !£ampfetn  non  etma  mat  ftuhet  SRatfeiUe  bet  Slubgangbpunlt,  jeht  miib 
20,000  Xon.  monatlich  imeimal  gmijehen  ̂ ambutg  betfelbe  übet  iUrinbifi  gelenft.  Xie  Slampfet  gehen 
unbCallaoübetätntmeipen,  Sattmouth,St.)8incent,  non  Sonbon  möchentlich  übet  @ibtaltat,  walta  unb 

jüontenibeo,  $ott  Stanlep,  ̂ iunta  Sltenaü,  Cottal,  flott  Saib  nach  @ueg,  tno  jie  bie  übet  Xtieft,  Se< 
Cotonel,  Zalcahuano,  !8alpaiaifo,  Squigue,  Xtica  nebig,  Jlncona,  ̂ tinbift,  alej;anbria  unb  non  ba 
unb  iRoUenbo  unb  non  Sionembet  biü  wütg  noch  foO  ab  pet  Sahn  eingetioffenen  finftfcicho  unb  Snffci' 

genben ̂ äfen  ,3entialametila4:  flunta  SltenaS,  Co>  giete  aufnehmen.  Son  Sueg  gehen  bie  IDompfet  ent> 
rinto,  Slmapala,  2a  Union,  Sa  Sibettab,  Scajutla,  mebet  gmeimol  monatlich  üba  %ben  nach  ftolombo, 
San  Sofe  be  (Guatemala  unb  Champeiico.  SRabtat  unb  Xalfutta  obet  mbthentlich  übet  üben 

ic.  yieit  >|tiia.  nach  Sombop  unb  non  bott  gnieimal  monatlich  nach 
güi  ben  bitelten  Xampff^iffüoeil^t  nach  Sftila:  Xolombo,  fiinang,  Singaput,  $onglong,  Schanghai 

>)  iNglIfchc  «iiiicii.  1)  Seit  1850  bie  jeht  neieinig>  unb  Sotohama.  §n  Xolombo  gmeigt  bie  auftta^ 
tenSritifh  anbStfticonSteam<9)anigationCompanp  lifche  Sin»  ab,  gmeimol  monatlich  nach  )><ni  Xing 
unb9fticonSteam=6hipCompanp  mit24Sampfetn  @«oige>Sunb,  Mbelaibe,  SRelboutne  unb  Spbnep. 
unter  Xonttalt  mit  bet  englifchen  Siegietuna  föt  bie  2)  Die  Stitifh  3nbia  Steam>9taniaation 
Seforgung bet  floft  gmifchen Cnglanb  unb  SOeft» unb  Componp  hat  gleichfall#  Xontialte  füt  Seforgung 
Sübmeftaftila,  gmifchen  Sioetpool,  Wabeita,  Zene>  bet  Soft  obgefchloffen  mit  ben  Siegietungen  oonCng’ 
liffa,  Otan  Canaria,  OoWe,  Sathutft,  Sieita  Seone,  lanb,  ̂ nbien  unb  Suftialien;  fte  befifft  78  Dampfer 

lKontaoia,XapS<>Imaü,$alf3act,CapeCoaftCaftle,  (baruntet  aUetbing#  oiele  Heinere)  unb  fährt  gmei> 
jtlfra,  Xeta,  Sago#,  Sonnp,  Senin,  JUaffa,  Siah,  mal  monatlich  non  Sonbon  oia  Sueg  nach  Xolombo, 

Cpobo,  Seucalobat,  ̂ tnonbo  S<>  unb  Sltcalobat  3Kabta#  unb  Xalfutta,  non  Sonbon  nach  Slgier,  Sott 
müchentlich,  übet  (Sabun,  Slact  S<>>nt,  Sanbana,  Saib,  Sueg,  3Iben,Sanfibar,Xatatfchi,Sombaq,pon 
Congo,  Xmbrigette,  Xinfembo,  Hmbtig  unb  Soanba  Sonbon  oia  Sueg  nach  Sataoia,  Xhurbbon  ̂ #lanb, 
monatlich!  CametunmitboonfebembtUtenDampfei  Cooltoron,  ZomnüoiUe,  Somen,  SRactap,  notfhnmp> 

angelaufen,  oon  Hamburg  nach  lUoffamebc#  gehen  ton  unb  Stiübane.  3)  Die  Orient  Steam<'Jlaoi< 
Dampfet  14tügig.  2)  Die  Union  Steam<Ship  gation  Compano  fährt  unter  Xontratt  mit  bet 
Companh  mtt  17  Dampfern  oon  Southampton  Ülegietung  oon  Seufübioalt#  gmeimol  monatlid  oon 

übet  Sljuiouth,  Uiabeita  unb  St.  ßelena  nach  Käp>  Sonbon  Uber  Slqmouth,  Seapel  unb  burih  ben  Suei' 
ftabt,  ÜKoffelbai,  So'ci  Cligabeth,  SottSlfreb  unb  fanal  nach  Sbelaibe,  Sielboutne,  Sqbnep.  4)  Die 
Caft'Sonbon,  alle  14  Zage  unb  aBe  4   SBochen  oon  Ocean  Steam>6h<P  Companq  oon  Sonbon  unb 

^mbura  übet  biefelben  ̂ fen.  3)  Die  Sinie  Do<  Sioerpool  übet  Sueg,  S<uang,  Singapur  unb$ong> 

nalb,  Cuttie  anb  Compano  (Mftle>9iaili  ober  fong  nach  Schanghai.  6)  Die  Xnchotlinie  oon 
Cuitielinie)  oon  Sonbon  übet  Dortmouth  unb  Sif<  Sioerpool  übet  @ibtaltac.  Sott  Saib,  Sueg,  üben 
fabon  nach  Xapftabt  unb  Durban,  monatlich  nach  Somboq  ober  über  Xolombo  nach  Xallutta. 

mal, mit monotlichct($ottfehung nach  Sourcn(o§Rat>  #)  Xentfitc  tünln.  1)  Die  Deutfehe  Dampf' 
que#,  BRofamMl,  Sanfibar,  gelegentlich  auch  uach  fchiffreebetei  gu  Hamburg  (Xingfinlinie)  führt 
iXauritiu#  unb  Zamataoe.  Seibe  Sinien  (2  unb  8)  bmit#  feit  Sohren  mit  11  nftfloffigen  Dampfern 
metben  oon  Cnglanb  unb  bet  Xaplolonie,  3)  auch  breimöihentlich  oon  Hamburg  übet  flinang,  Singa< 
oon  Sortugal  fuboentioniert.  Seit  September  1886  pur  unb  äongtong  nach  Sapan.  2)  Der  9iorb< 
Uht  bic Ca^lc  BRail  Sadet  Companp  unter  Xontiait  beutfehe  Slopb  hat  1886  einen  Xontraft  mit  bet 
mit  bem  Congoftaat  ihteDampfei  oon^ambutg  übet  beutfdhen  Meich#regierung  obgefchloffen,  monach  er 

Siottetbam,  antmerpen,  Siffabon,  Stabeira  na^  Sa>  gegen  eine  Suboention  oon  4,400,000  Wf.  oon  1886 
nana,21mbtig,SäoSaolobeSoanba,2Ilgoabai,&aft<  an  15  Sahte  lang  folgenbe  Sinien  unterhält:  A.  für 
Sonbon  unb  Souren(0  iMarque#  laufen.  oen  Sertehr  mit  Cftaften:  a)  oon  Sremeihaoen  über 

k)  Xewf^e  StitcB.  Seit  1880  mar  oon  bem  ̂ am>  8ntmerpen,Sort3aib,  Sueg,  2lben,Xolombo,Singa< 

bürget  Kcebei  BQüimann  eine  monatlich  einmalige  i   pur  unb  donglong  nach  Schanghoi;b)  eineSlnfchluft-- 
bhettc  beutfch'afiitanifche  Dampffchifftoerbinbung  I   linie  oonfiongtong  überSoIohama,  $iogo  nach  einem 

oon  Hamburg  über  Stabeira  nach  Mn  meftafritani- 1   noch  gu  beftimmenben  j>afen  oon  Xorea  unb  übet  9ta' 
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aolafi  jutüd  no(5  ̂ ongfong;  B.  für  btn  SJcrte^r  mit 

auftraticn:  a)  pon  Stemtrbapen  übet  jtntipetpen, 

^tt  oaib,  Suej,  Stbcn,  Z|(l|agPbinfeln  na(b  ̂ belaibe, 
Melbourne  unb  Spbnei),  ipobet  eine  ÜJeiterfabrt  bis 
Sriebone  freigefteUt  bleibt;  b)  eiiieStn{(tiIublinie  opn 

Spbnep  übet  bie  Xongoinfeln  nod;  iHpia  i^Samoa) 
unb  jutüd  naib  S^bnep;  C.  eine  3n>c>gi<ni(  oon 

arieft  übet  »tinbifi  naib  älejonbtio.  äuf  btn  Si< 
nien  nad)  Oftafien  unb  Jlufttalien  finb  in  jebct  Süd): 
tung  iäbtliib  18,  auf  bet  SNittelmectlinic  üti  gabtten 

jum  iHnfcblub  an  jene  üinien  ju  matbcn.  bie  oft> 
aftatifd)e  unb  aufltalifde  ̂ aupUinit  finb  je  6,  füt 

bie  ,^niciglinie  je  1,  füt  bie  Diittelmettlinie  2   £am> 
pfet,  aufittbem  no^  9tefetpebampfet  ju  batten.  Sie 

^abrgef^niinbigleit  mug  minbeftenb  auf  bet  oflafia» 

tifcbcn  4''auptlinie  lü,  auf  bet  aufitalifcben  :paupt> 
linie  auf  bet  9NitteImeetIinie  lü  Knoten  betta> 

gen.  3n  bie  Kontunenj  bet  tnglifiben  unb  ftanjö< 
fifcben  Xampfet  metbtn  bie  beutfcben  ä<biffe  in  bet 
Siieift  eingefügt,  bag  jebeeinal  in  ben  ̂ mif^entaum 

pon  11  Xagtn,  melibet  jebt  monatlicb  jmeinial  jn>i= 
fdien  ben  ftanjbfifiben  unb  en^if dien  Schiffen  liegt, 
bie  Slbganggjtit  bet  beutfdien  Xampfet  fdUt.  8^  £ie 

Slomanfcbc  Xlompffcbifflinie  fdbtt  monatlicb 
oon  ̂ ambutg  butcb  ben  Suejfanal  nach  Slbelaibe, 
düelboutne  unb  Spbnep. 

t)  ̂enjigfibe  üiatca.  I)(9e|e0fcbaft9)teffagetie4 
matitimeb,  monatlicb  gmetmal  non SRcufeille  übet 

9ieaptl,  $ott  Soib,  Sueg,  Sben,  Kotombo,  6inga= 
put,  Saigon  nach  Scbangbai,  mit  3meiglinien  oon 

kolombo  übet  $onbitfdietti  unb  äKabiab  naib  Xal< 
futta,  pon  Singaput  nach  Jiataoüi,  non  ̂ onglong 

naib  Soiobama.  f^etnet  monatlicb  einmal  oon  8Rat‘ 
feilte  übet  4Sott  Saib,  Suej,  Üben,  3)lab<,  Silunion 
unb  3Hautitiub  nach  Xbelaibe,  JKelboutne,  Spbnep 

unb  9tumea  (Kalebonien),  mit  einet  ijmeiglinie  pon 
äi^union  na^  Xamataoe,  8tt.<3Karie,  iBobemat, 

XiegO'Suateg,  9toffi  Ile,  Slapotte,  INajunga,  9Xo- 
fambil.  Xie  Oitfellfdaft  erbült  eine  Suboentcon  oon 

bet  ftangöftfcben  Jiegietung,  ouf  bet  aufitalifcben  £i> 

nie  auch  oon  ben  aufttalif^en  Jtol^ien. 
d)  f&flcrteütifib-aaietiiibe  ülRlca.  Cftetteicbif cbet 

älopb.  Slug  Xrieft  übet  Sitinbifi,  Sueg,  Sfcbibba, 

SNaffaua,  Slben,  Sfombay,  Kolombo,  ̂ iinanß,  6inga> 
put  nach  ̂ onglong,  monatlicb  jmeimal  mit  monat> 
liebet  Seitenlinie  oon  Kolombo  nach  SKabtag  unbKaU 
futta;  fetnet  oon  Konftantinopel  übet  4!ott  ̂ ib, 

Sueg,  Sfdlibba  unb  ̂ obeiba  nadj  Slben  alle  8   Silo< 
eben.  Xie  äiefellfcbaft  untetbölt  auf  biefen  unb  ben 

bag  SKitlelmeet  (f.  b.)  ̂abtenben  Sinien  66  Xam> 
p[et  unb  loitb  oon  bet  öftetteidiifcb'Ungatifiben  Ste> 
gietung  mit  1,7  SNill.  (fiulben  fuboentioniett. 

e)  OMlicnllibc  üinlen.  Staoigogione  generale 
italiana,  entftanb  1682  butcb  Sieteinigung  bet  big 
bobin  rioalifietenben  Otefellfdiaften  glotio  unb  Stiu 
battino  unb  ift  feitbem  ju  gtobet  SicbeutUHg  gelangt. 
Xiefelbe  befiyt  93X)ampfct  oon  187,ö80aon.unb  un> 
tetbült  aufict  gablteicben  Üinien  im  Dlittelmeet  eine 

monatUdie  £inie  übet  @enua,  Siootno,  Sleapel,  9lef< 

Tinc^  Satania,  ißott  Soib  u.  Sueg  nach  Sombay,  jeben 
gmeiten  SRonat  eine  Sietbinbung  mit  Kallutta  u.  oiet 
^obtten  jdbtlicb  übet  Ceylon  nach  Singaput,  nobei 
gioei($abtten  jdbtlicb  bigSialaoiaauggtbebntnietben. 

f)  fHtkct(taMf4e  «uiciu  1)  Qiefelifcbaft  Siebet» 
l   a   n   b,  mit  14  Zlompfetn  non  Slmftetbam  übet  Soutb* 
ampton,  SXotfeiUe,  Sueg  nach  Sumatra  unb^aoa, 
unter  Subnention  bet  nitbetldnbifcben  Stegierung, 
aOe  lOXage.  2)  Slotterbamfcbe  21oyb,  non  Slot» 
tetbam  übet  SRatfeiUe  nach  Siabang,  Bataoia,  Sa» 
matang  unb  Sutabaja ,   monatlicb  gmeimal. 

;   bie  $ttnbelgbampfetflotte  bet  Stbe). 

■)  0p*iilf4e  Slaini.  XieSinitnSRatquegbelSampo 
unb  dompania  general  oon  liioerpool  übet  Siigo, 
SoruRa,  Santanber,  Sabij,  Salencia,  Sartagena, 
Barcelona,  Sueg  na^  SNanila  monatli^. 

u.  MmetUenil^e  Staiea. 

^mifeben  ben  $dfen  bet  Oftfüfte  oon  Slorb», 
SKittel»  unbSübametifa  roerben  jablreicbe 

XompffebiffgperbinbuRgen  butcb  bie  Uniteb  Stateg 
anb  We^can  SRail  Steam»6bip  Company,  bie  SBeft 
jnbia  Slail  6team»Sbip  Company,  bie  SImerican 

Steam»6bip  Company  (SItlag),  bie  Uniteb  Stateg 
anb  Sitajil  Steam>Sbip  Company  fomie  butcb  gioei 

btafilifdie  Linien,  bie  Companbia  Ütagileita  bog  bla» 
queteg  a   Siopot  unb  bie  Companbia  intetmebiatia 

bog  ̂ tiog  bo  Sul,  untetbolten.  3u  miebtigen  Süett» 
oetfebtglinien  fmb  feit  äetfteDung  bet  flacificbabn 
übet  ben  notbametifanifeben  Kontinent  enblicb  bie 

Xampffebiffgoetbinbungen  gtoifdien  Slotb» 
ametilaunb  Oftafien  gemotben.  Xiefelbenmet» 
ben  untetbolten  butcb  1)  bie  biacific  SSail  Steam» 
Sbip  Company,  bie  gtöbte  ber  ometifanifeben 

Xampffdliffabttggefellfibaften,  jmifeben  San  jytan» 
cigeo  unb  jofobama  mit  (Jottfebung  nacy  S^ang» 

bai,  monatlicb  gioeimal  unter  Suboention  ber  ̂oft» 
oemmltung  ber  Stereinigten  Staaten,  unb  gmijeben 
San  ̂ tancigeo  unb  Sybney  übet  Honolulu  unb 
Sludlonb,  monatlicb  einmol  untet  Suboention  oon 
Sleufeelanb  unb  Sleuffibmoleg,  unb  2)  bie  Ca  lifo  t> 

nia,  Oregon  anb  SNeyico  Steam»Sbip  Com» 
pany,  gmifcben  San  groncigeo  unb  ̂ jonolulu. u.  «gea. 

3n  neueflet  3eit  befcbcifften  fteb  Cbino  unb  Jopon 
na^  europdifebem  Sorbilb  anfeynlicbe  fblotten  oon 

Xampfem,  toelcbe  auch  auf  eutopdifeben  SiSerften  er» 

baut  mürben.  Oie  Cbino  SRetebantg’  Steam  »Slaoi» 
gation  Company  befag  oor  bem  Krieg  mit  fbrantreicb 
eine  febt  bebeutenbe  Oampferftotte,  roelcbe  aber  beim 
Slugbrueb  ber  Seinbfeligfeiten  an  eine  ametibinifcbe 
Sitma  oerfauft  mürbe.  Sie  japanifebe  SRitfu  Slifbi 

Company  mürbe  1676  ju  einet  Seebanbelggefell» 
feboft  ermeitert;  fie  befibt  11  gröbere  Sampfer  oon 
14,UU9  Xon.  nebft  oielen  lleinem  unb  macht  bereitg 
^abrten  nach  Slmerila  unb  Curopa. 

Über  bie  ̂ abrgeiten  berSioftbampfer  merben  oon 
bem  beutfcben  Sleicbgpoftamt  in  regelmdfiigen  Zer« 
minen  augfübrlicbe  überfeebten  oeroffentlicbt. 

Sie  «oabeUbaiapftTfliilic  ker  «hrkc  tia  3att  188666. 
äxagfä^gtfit  ee»rbn(t;  oa4  bent  eflitou  Bctflal.) 
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SSdl^b  im  aSeltocrIebr  big  1660  bie  6e» 
gelfcbiffe  noch  ben  augfcblaggebenben  Zeit  für  bie 
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gtfamte  i^anbelSmanne  6i(beten,  ̂ at  feit  fener  3c<i 
bie  ̂ unaEtme  ber  SampffAtffe  angefangtn,  ben 

übdisiegenben  Xeit  beS  SBerfebct  an'  fii^  ju  gieren. 
'}{a(b  angefteUten  genauen  Serei^nungen  unb  unter 
ber  Berüdfic^tigung,  bafi  febe  Xonne  eines  Xampf> 
ft^iffs  ben  gleichen  Jiuffeffett  bringt  rote  etroo  3   Xon> 
nen  eines  Segelfc^iffS,  ift  bie  SeiftungSfd^igteit  bet 
SontpfcTfiotte  uon  3   $rog.  im  ff.  1834  aut  6   ISrog. 
im  3.  1840,  8,s^  ?tog.  im  ff.  18.t0,  17,im  ̂ cog.  im 

,f.  1860,  29,«  l[Jrog.  im  ff.  1870  unb  68,S4  'Prog. 
ber  gefamten  fionbelSmorine  im  ff.  1883  angeroat^- 

fen,  eine  Umröanblung,  roett^  not^  in  bet  ̂ iter- 
entroidelung  begriffen  ift  unb  auf  bie  Serbrüngung 

beS  SegeloertebrS  für  aDe  roit^tigern  ü)ertebrSbe> 
ticbungen  ̂ inauSge^t.  San  fSmtli^en  6ii|iffSfra(4< 
ten  rourben  bcförbert; 

bur4  Xampfrt  but4  €fgtIWffc 
1850; 14  ̂ n>). 

6*1  ̂ 0). 

1860: 
»   « 

71  • 1870: 
49  . 

57  • 1680: 
61  • 8»  a 

einer  Seleut^tung  ber  ̂ una^me  ber  Xampf< 
ft^ine  im  Sergleit^  gut  Sntrotdelung  ber  Sifcnba§‘ 
nen  bienen  bie  naibfolgenben  3<>41en ; 

Üdit Si|cn* bahnen 
ftitom. 

Sampf« 

mt 
Sonnt» 

Siibt bahnen 

ftilom. 

Xampfa 

Zonnen 

18S1 m 88000 1861 106866 803008 
1641 

85V1 
105121 1666 145114 1423232 

1646 17424 130  J78 1871 236376 1V39089 
1851 38022 263670 1876 300541 

3293072 
1856 68146 675928 1863 443441 5992292 

^iema<4  §aben  ficb  in  aDen  Sdnbem  ber  (Erbe  in 
btt  3mi  t>st>  l^öO  bie  Sifenba^nen  noi^ 
faft  boppelt  fo  raft^  entroidelt  als  bie  Sampffi^iffe,  I 
Don  1861  bis  1871 

ge^en  beibe  XranS‘ 
pottmütcl  giemlit^ 

gteii^en  ̂ ritt,unb 
teitbem  ift  bie  pro: 
gentueUe  ß^na^me 
berDompferboppell 
fo  als  biejenige 
bet  (sifenba^ntn. 

Xie  SeiftungSfä' 
bigteit  ber  ̂ nbelS< 
bampferflotten  ift  in 

bem  lebten  35tgen- 
nhim  in  aufteror» 

bentlitfier  SOeife  ge- 
oatbfen.  ffiSbrenb 
1871  ben  9,689,752 

Xon.  ber  Segelftbif • 
ft  aller  Kationen 

l,7ia,176®ompfer. 
tonnen  ober,  ba  1 

Sampfertonne  = 
3   Seglertonnen  ift, 

5, 145,.528  Kämpfer- 

tonnen  gtgtnttm- 
ftanben,  roeifen  bie  Segtlfibiffe  beute  12,834,027  X., 
bie  Xampftr  ober  6,992,2^,  tefp.  17,976,876  X.  ouf. 
Ser  gegenroärtige  Stonb  bet  Xainpfcrfiotlc  aller 

Stooten  roitb  butd)  bie  auf  baS  ffabr  1886/86  begüg- 
liibe  Xabelle  (3.  492)  peranftbauli^t. 

(ES  ift  bteebti  gu  btmerlen,  bafi  bie  in  ben  ftati- 
ftiitben  Serien  entboltcneit  Noblen  über  ben  Dom- 
pftmetlebt  nur  mit  grobem  Slorbebolt  nufgunebmen 

finb,  ba  in  bem  oieltaib  abroetbfelnben  (Detnifib  »on 

Attftenfabrem  unb  Stbiffen  langer  ̂ abrt  bie  Kbfon- 

berungen  ni^t  burebroeg  eingebaltcn  finb  unb  über- 
baupt  bie  £ipergeng  ber  Queüen,  auS  benen  bie  be- 
treffenben  ftatiftiftben  Angaben  gefiböpft  roerbtn 

(^ar(amentSporla«n,  Aonfularberiibte,  taufmdn- 
ntftbe  unb  onbre  Seräffentlitbungen),  bie  erfotbet- 
liAe  Übereinftimmung  in  ben  Orunblagen  bet  ftati- 

ftiftben KuffteUungen  permiffen  (Sbl-  ̂ (4  Sampf er 

langer  Sabrt  pftegt  man  foltbe  gu  begeitbnen,  beten 
Kauminbalt  gröger  alS  50  engliftbe  Ketto-Kegifier- 
tonnen  ift,  unb  nur  foltbe  ftnb  in  unfrex  obigen  %uf- 

fteDung  beriidTttbtigt.  Xit  beften  unb  guoerldfftgften 
Katbroeife  übet  ben  Seftanb  an  Seeftbiffen  roerbtn  ouS 

benStbiffSregifternbetSSeetranSport-SerTtibetungS! 
gefenftfioften  geftbopft.  Sn  bet  Spibe  biefer  Kegifter 
fteben  baS  pom  Kitrean  Veritas  aUjäbrlitb  b^uuS- 
gegebene,  roeltbeS  allerbingS  nur  bie  Xampffebiffe 

mit  100  unb  mehr  Kegiftertonnen  Jtaumgcbalt  an- 
führt,  unb  baS  oom  @ermaniftben  81opb  fdbrlitb 

berauSgegebene  -internationale  Kegifter-, 
Sitteratur:  Sa;,  Xie  SerfebrSmittel,  Sb.  1 

(Sienl878);  -Stotiftil  beS  Xeutftben  JieitbS- ;   Äi  aer, 
Statistiqiie  internationale  de  la  narigation  niari- 
time(ebtiftian.l88I);2inbfau,HiBtorrofmercliant 

i!hippmgo;onb.l872— 74,4»be.);  Kleeble,  Clirono- 
logical  hi  Storr  ofsteam-narigatton  ($b>l<>b.  1883); 

3^f(b-  l^te  bgean-Xampfftbtffabrt  (Seim.  1886). 
Xati^ffparagipante,  f.  o.  ro.  AonbenfationSroaf- 

ferableiter. 
XoBMifflirilK,  f.  Jtuetfpribe. 
Xanpfbrablgeblafe I   f.  ffnieltor  unb  Strobl» 
^atgifflrBllpanitic  I   apparate. 
Saatpfjlnibraipolgt  (Xampfroalge).  Sdbrenb 

man  gut  perfteilung  ber  Stbotterftraben  frilbet  ouS- 

ftbliebliib  ftbmrre,  non  Serben  gegogenc  Sotten 
(Scrberoalgen)benu(ite,  nerroenbet  man  gebt  gubieftm 

Xampfftrflbtnttjalir. 

3roed  oielfatb  mit  SJorteil  bie  Xompfftrobenroolgen, 

ba  biefelben  bei  geringem  Äoften  btt  l^lgarbeit  mehr 

ols  ■fjfetberoolgen  leiften  unb  autb  eine  ftftetc  unb  glot- 
tere  Cberfldtbe  ber  Straften  gu  ftanbe  bringen.  Xic 

Jiigur  geigt  ttne  ®.  2)ie|elbe  beftebt  aus  einer  Solo- 
mobile  mit  bemÄeffelA,  bet  JeuetbutbfeE,  bent,rüb> 

retftonb  II,  bem  ̂ omftein  Ü,  bem  jampfcpliitbet 

Uunb  bemStbroungrabV.  (getragen  roirb  baS  Ofange 

;   non  groei paaren febt  breitet  Jidber,  beten bintereS(li) 



494  ®ompftopf  - 

oon  bei  Scbnungnibnieae  au8  bur^  eine  Bo^nrab: 
übetfefung  T   Q   K   getrieben  niirb  unb  fomit,  auf  bei 

€tra^e  fuS  abnStjenb,  bie  gonu  SRaft^ine  nonoSrtt 
beioegt,  meeni  ei  3Ug(ei(^  Dermbgebetauf  t^mculjen> 
ben  Xeili  bet  9taf(binengen)i(btt  bie  Unterlage  in 
bet  Kabbreite  entfpret^enben  Streifen  eben  unb  feft 

matbt.  X>at  porbere  Sifiberpaai  C   bre^t  94  um 
nabeju  ̂ orijontale  3<>pfen  H,  nxlt^e  an  einer  fenl> 
reebten,  im  9iaf4inengefteII  brebboren  Xtbfe  0   bei 
feftigt  fmb.  ICutib  iSrebung  bei  3<tpfeu  H   um  0 
fann  man  bie  3Ra|<bine  n>ie  mit  ben  Sorberräbem 

einet  gembbnlicben  Slagent  lenfen.  Saju  ifl  eine 
(^elennette  I   non  bem  Snbe  bet  einen  3apfent  H 
um  ein  ftettenrab  L   bit  jum  onbern  gefübrt.  9tn 
einem  ̂ anbtab  II  fann  man  nom  Säbrerftanb  U   nut 
bat  ffettenrab  mit  $ilfe  einet  fRöbennerft  KJ  linft 

ober  reibtt  berumbreben,  tnoburib  entmeber  bet  linfe 

ober  re4te  3<tpfen  H   um  bie  91(bfe  Q   na<b  hinten  ge> 
brebt  ipirb  unb  bie  SOalje  mSbicnb  bet  ffianget  nach 
linft  ober  reibtt  abmeiibt.  2>ie  beiben  Stüber  C   tref: 

fen  mit  ihren  tiefftentBunften  immer  jufammen,  niüb= 
renb  fie  mit  ihren  bö<bften  blunften  fo  nieit  autein> 
anbei  fteben,  bah  jinifcbtn  ihnen  bie  Sfcbfe  0   bit  }u 
ben  3opfen  H   binunterreitben  fann.  3)amif  nun 

trohbem  bie  Stüber  unten  in  einer  horizontalen  Sinie 
aufruben,  oetjüngen  fub  biefelben,  tbtet  ftbrügen 

Stellung  entfpteqenb,  natb  auben  bin  ein  loenig. 

’Sit  Sreite  ber  Sorberrüber,  tnel^e  ebenfallt  ebneiib 
unb  fomprimietenb  auf  bie  Unterlage  loirfcn,  ifl  fo 

gemüblt,  bab  fte  getabe  (mif^en  bie  gu  beiben  Sei» 
ten  ber  SSof^ine  liegenben  ̂ interrüber  bineinpaffen 

ipürben,  fo  bgb  bei  ber  Sormürttbemegung  ber  SÜto» 
ftbine  juerft  ein  Streifen  oon  ber  Sreite  bet  ätorber» 
rüber  jufammengenommen,  bann  oon  ben  na<bfol> 
genben  ̂ interrübern  jroei  jii  beiben  Seiten  bitbt  an 

ben  mittlem  Strei[en  berongebenbe  Streifen  bet 
Strobe  oon  ber  Brette  je  einet  i^interrabet  bearbei» 
tet  metben.  2>ie  erfte  antegung  jut  Sonftruftion 
unb  Senoenbung  gubeifemer  SBaljen  für  Wegebau* 
jroetfe  gab  1787  Äaffort;  botb  ftbeint  mon  beten  Sot» 
teile  erfl  in  ben  80tt  3abren  unfert  3abrbunbettt 
erfannt  }u  haben,  roenigftent  flammen  aDe  Stotbricb» 

len  übet  a^emeinere  »erreenbung  erft  out  biefet 
3eit.  Seit  »nfang  ber  60er  3ab«  mürben  juerft  in 
Borit  Serfutbe  mit  Xompfflrabenrooljen  angefteHt, 
roorauf  94  biefelben  halb  oerbreiteten.  3n  !0eutf4‘ 
lanb  bot  man  jebo4  erft  in  ben  70et  3abeen  ange» 
fangen,  Dompfftrabenmaljen  ju  oermenben. 

SaMbfttpf,  f.  itonbenfationtmafferableiter. 

Statpftnairr,  f.  !Campfentmüfferungt> 
appaiote. 
^Mpfaagen,  f.  Sofomotioe. 
Xanbter  (in.  bünuimii),  SQilliam,  ber  ffibnfte 

Seefahrer  bet  17.  3abeb->  Seb.  1653  ju  Saft  Sofer 
in  ber  engt.  @taff4aft  Somerfet,  ging  f4on  in  fei» 
nem  14.  3abr  Jur  See  unb  mürbe  1674  Äuffeber 

Uber  eine  gilantoge  in  3amaica.  ICann  beteiligte  er  j 
94  bei  bet  Gkminnung  oon  Rompef4ebotj  in  bet 
Campe4ebai,  ermarb  94  babei  eine  febr  genaue 
Äenntnit  jener  @egenben,  bie  er  fpüter  in  feinen 

■Voyage«  to  the  bay  of  Campeachy«  unb  »Trea- 
tise  on  wind»  and  tide»«  (fionb.  1729)  nieberlegte. 
auf  einer  neuen  Seife  naibi  3omaica  9el  et  in  ber 

Stegrilbai  einet  S4ot  non  giibuftiem  in  bie  ®ünbe, 
an  beten  abenteuerli4en  Rreuj»  unb  Ouerjügen  er 

94  beteiligte.  Sa4bem  et  bann  1679—91  alt  fjrei» 
beuter  bteimal  bit  Sübfte  befahren  unb  unter  on» 
beim  au4  bie  3nfelgriippe  ber  Botanet  entbedt  fomie 
bie  Slorbmeftfüfte  Stuftralient  befu4t  batte,  mürbe 

er  bur4  bie  Btf4reibung  feiner  Rohrten:  >New 

-   ©ampierrc. 

Toyage  round  tlie  world«  (fionb.1697-1707,3  Sbe. 
mit  Rupfern;  beutf4  oon  Rinb,  Seip».  1783, 4   Bbe.) 

mit  bem  Qfraftn  Djfotb,  bem  erften  8otb  bCT  abmi* 
Tolitüt,  befannt.  Sui4  biefen  beauftragt,  eint  (Snt< 
bedungtreife  no4  autoalien  ju  untemebmen,  oer» 

lieb  util  i>em  <34<jf  Sioebud  36.  3on.  1699  Sng» 
lanb,  berührte  Brafitien  unb  bei  Sintra4ttlanb  bie 
Bieftf  ü9ebet  auftralf  ontinentt,  entbedtebie  Sbartt » 

bai  unb  ben  na4  ihm  benannten  anbipel,  ging  nadj 
limor,  brang  bit  jut  ffiefllüRe  non  Sfeugutnea  oor, 
umf4iffte  bat  Rap  Stabo,  nerfolgte  bie  Slorbfüfte  bit 
jur  3nfel  S4outen,  ftgelte  bann  gegen  Often,  entbedte 
mehrere  3nfeln  unb  gelongte  gur  Sü)>of9pibe  oon 
Seuiilanb,  bit  er  Rap  St.  ®eorge  nannte.  3>ie  no4  ihm 

benannte  fCampi^trabe  (f.  b.)  überjeugte  ihn  enb» 

94,  bap  bat  8994  liegenbe  8anb,  mel4et  er  Seu< 
bntannien  nannte,  oon  ber  Rüfte  oon  Seuguinea  ge> 
trennt  fei.  auf  ber  Südreife  erlitt  er  29.  gebr.  1701 
bei  ber  3nfel  afcen9on  S4iffbru4  unb  muhte  mit 
feiner  3Äonnf4aft  mehrere  SBoiben  auf  biefer  3nfel 

oermeilen, bit  ootbeifegelnbe  engltfde  Sibiffe  ihn  auf» 

nahmen  unb  na4  ber  $eimat  bramten,  mo  er  einen 
Beri4i  feiner  Seife  oerdffentti4te.  3t"311<®eü9ete 
er  94  SU  einer  neuen  Seife,  befehligte  1705  ein  S4iff 
in  ber  Sübfee,  ftbrieb  olt  ae4tfer9gung  feiner  frii» 
htm  Saubjüge:  »Vindication  of  my  royage  ho  the 
^nth  Sea  in  the  »hip  St  Qcorge<  unb  begleitete 
1706—11  alt  Steuermann  BSoobet  Soger  auf  feiner 
Seife  um  bie  SBelt.  Ort  unb  3eü  feinet  Zob^  9nb 

unbelannt.  SSebrere  na4  ihm  benonntelBunIteaufiTa> 
lient  unb  eine  non  Bromn  aufge9ellte  $9on)engat> 

tung,  Dampiera,  auftralif4e  Strüu4er  aut  ber 
milie  ber  Rampanulaceen,  erhalten  fein  anbenlen. 

SaMpimt4ipe(,  eine  3nfelgtuppe  on  bet  Sorb> 
me9tü9e  oon  äuftralien,  aut  etma  20  bürrtn  unb 

felfigen  3ufeln  be9ebenb,  metebe  bui4  bie  SRermaib» 
firaBe  in  jmei  Oruppen  geteilt  mitb.  IDie  grüBte  ift 
Sofemarp  in  bet  oftli4en  Oruppe. 

Sap^ienifel,  eine  3nfel  an  ber  Sorbo9<üfit  oon 
Seuguinea,  mit  einem  gegen  1600  m   hoben,  tbütigen 
Sulfan. 

Saaiplerlaab,  ̂ albinfel  an  ber  Sorbme9tfi9e 
auftralient,  in  bet  britif4>au9ial.  Rolonie  BSeR» 

auftralien,  im  0. 00m  Ringfunb  begretut.  3)ie  nöro» 
949e  Spibe  i9  Rap  Sivique,  an  ber  Sorbme9(ü9e 
9nb  bit  Beagltbai  unb  bieSomotbai  bemerfentmert. 

Z).  mürbe  1879  oon  a.  gorreft  unb  1876  —80  oon 
Brodman  bur4forf4t  unb  ermiet  94  »i*  eei4  an 

Orot,  $almen,  SQaffer  unb  SBilb. 
Ziapirrre  (ipr.  tungriütit),  1)  $einri4  IDuoal, 

(Stof  non,  öftertei4.  gelbberr,  geb.  1680  im  Bit- 
tum  Sieb,  biente  juerft  bem  Roifer  Shibolf  n.  in 

Ungarn  unb  Siebenbürgen,  be9egte  1604  bie  3<i' 
furgenten,  matb  aber  halb  borauf  oonStabonBoct- 
tag  aut  Siebenbürgen  oerbrüngt  unb  fu4te  1606 

(Sran  oetgeb94  gegen  bie  Xürfen  ju  halten.  IDarauf 
j   jum  faiferliSen  wegtrat,  Rümmeret  unb  Dberften 
ernannt,  leiftete  er  1616—17  Dienfte  gegen  bie  Be.- 
nejianer.  3u  ben  böbmif4en  Unruhen  1618  nahm 
et  mit  einem  jufammengerafften  $eer  Biftrib  toeg 
unb  entfebte  bot  00m  (Srafen  Zhum  befepte  Bub- 
meit,  marb  jebo4  bur4  SNangel  jum  Südjug  gentrigt 

3m  folgenben  3ohr  9egie  et  mit  Buouop  unb  93al- 
len9efn  bei  Zein  über  (iräft  oon  SRantfelbunb  befreite 

babur4  SBien,  marb  aber  bann  na4  SRühten  jurüd- 
gebrüngt.  1620  mit  10,000  SRann  gegen  Bethles 
Ölabor  gef4idt,  9el  er  bei  einem  tolUühnen  an^ff 

auf  Brehburg  6.  Oft. 
2)  augufte  $enri  SRotie  Bicot,  SRarquit  be, 

(Senetal  W   fmnj.  Sepublif,  geb.  11.  Bug.  1756  ju 
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trat  ali  Leutnant  6ei  ber  @atbe  ein,  ging  auf ! 

Urlaub  noch  Gn^lanb  unb  lDeutf(i)Ianb  unb  machte  | 

fid)  in  Striin  mit  bem  preu^ifi^rn  SRilitänoefen  be> ' 
tannt,  beffen  eifriger  Seiounberet  er  warb.  911«  eif- 

riger 9(nf)änger  ber  Jtenolutian  nmrbe  er  1791  9(bju- 
tant  be«  SiarftbaO«  Jloibambeau  unb  balb  barauf 
Cberft  eine«  Xragonerregiment«,  mit  bem  er  ben 

Ärieg  son  1792  erbffnete.  Gr  befcbligte  unter  2)u- 
mouriej  in  ber  Gbampagne  unb  anancierte  naifi  bem 

Zreffen  non  Salma  }um  SiDifionigeneral.  Sein 
mutiger  91ngriff  auf  bie  bfterreidbifeben  SSerfibanjun- 
gen  bei  tfemagpei  (6.  91od.)  trug  ba«  meifte  ju  bem 
biei  erfoibtenen  Sieg  bei.  1793  mit  ungefäbr  16,000 
9Sann  jurSledung  berRlclagcrunglRanftridit«  onber 

Stoer  oufgeftcDt,  morb  er  von beröfterreiebif^en Über- 
moibt  bei  SIbenboDen  (1.  SKärt)  gefcblagen  unb  bi« 

naib  Süttic^  lurititgemorfen.  3n  ber  unglfidliiben 
Sibfa^t  bei  Sleerminben  (18.  SRärj)  befebltgte  er  ba« 

.Sentrum.  Kacb  IDumourie)'  9tbfa((  non  ber  Saibe 
be«  Sonnent«  erhielt  er  al«  jusetläffiger  Siepublita-- 
ner  ben  Oberbef^l  über  ba«  bi«  auf  30,000  SSann 

lufammengefcbmoljene  unb  entmutigte  $eer.  Q)e- 

bringt  oon  benftoni>ent«(ommiffaren,  muhte  er  trojH 
aller  @egem>orftelIungen  bie  Offenfine  mieber  ergrei- 

fen. Cr  Mmpfte  bei  ICUiiinrain  6.  9Rai  1793  erfolg- 
lo«  gegen  bie  Serbünbeten,  oerlor  bur<b  eine  Jtano- 
nentugel  ein  8ein  unb  ftorb  joei  Xage  barauf. 

Xnapirrfinlt,  1)  oon  3)ampier  1700  entbedte 
ffReerenge  jmifiben  ber  Korbofdüfte  oon  9teuguinea 

Otaifer  9QiIbelm«-Sanb)  unb  bem  'Beflenbe  oon  fReu- 
britannien,n)irbbur(bbie3nfel  9)oo(  in  ̂loeiStrahen 
getrennt,  oon  benen  bie  loritliibe  (Sitia3ftra|e)  bie 
brritefte  unb  fiiberftc,  bie  6ftli<be  burib  (leine  §nfeln 

unb  Rlinfe  gefibrbet  ift.  —   2)  @lei(bfaO«  oon  Ziam- 
oier  1700  aufgefunbene  SReerebftrage  jmifiben  ber 
iRorbmeftfpite  oon  fReuguinea  unb  ber  ̂ Infelfflaigiu, 
oon  aDen  Strahen  inifipen  bem  ünbifeben  unb  Stillen 

C)ean  bie  bequemfte  unb  Juberfte. 
SimoMf  £eopolb,  Xomponifi  unb  Riiolinfpie- 

1er,  geb.  22.  Ott.  1832  ;u  $ofen,  ftubierte  nach  bem 

9Uun((b  (einer  Gltem  in  SJerlin  9Rebi(in,  fepte  aber 
feine  fibon  früber  leibenfebaftliib  betnebenen  9Rufi(- 

ftubien  gleicbieitig  fort,  inbem  er  beim  Konjertmei- 
(■er  9iie«  im  Siolinfpiel,  bei  Zlebn  in  ber  Xompofi- 
tion  Unterriebt  nahm,  unb  ging  enblicb,  naibbem  er 
1864  al«  f&oltor  promooiert  bitte,  ganj  jur  Xunft 
über.  Sein  Zübüt  al«  Siolinfpieler  in  SRagbeburg 
(1856),  bann  in  Rlerlin  (1856)  batte  guten  Grfolg; 
balb  barauf  berief  ibn  Sifjt  in  bie  grohberjogliibe 
XapeDc  naib  991eimar;  1858  nmrbe  er  Dirigent  be«  I 
Crebefteroerein«  ju  9re«lau  unb  1866  fiapeUmeifter 

be«  StabUbeater«  bafelbft.  Cin  entf<biebener  Sn- 
bünger  ber  neuen  SRuritriibtung  (6erfio),  SBagner, ! 
üifjt),  bot  er  für  biefelbe  fomobl  al«  Dirigent  nie 

Ol«  Sibriftfteller  (in  bet  -Seuen  ifeitfebrift  für  9Ru-  ■ 

fit«)  geiDirit.  3m  3-  fie^lte  er  naib  ̂ tem ' 
^rt  über,  nio  er  in  ber  ̂ olge  al«  (Dirigent  be«  < 
äingoerrin«  Urion  unb  ber  non  ibm  neugegrün- 1 
beten  Sereine  Crotorio  Societp  (1873)  unb  Sem  I 

9)ort  ̂ mpbonp  Societp  (1878)  foioie  al«  Sibrift-  - 
neuer,  RtiolinfpielerunbSefanglebrereineangefebene  ^ 
Stellung  einnabm  unb  15.  gebr.  1886  ftarb.  Unter ' 
feinen  mannigfaiben  Xompofitionen  finb  befonber« 
feine  Siebet  (12  $efte),  ein  Siolintonjert  unb  einige 

Cbormerte  (>6rautgefang« ,   >9iutb  unb  9)oemi<  ic.) 
JU  ettoAbnen.  —   Seine  ISattin  Helene  (D.,  gebotne 
o.  fieimburg,  ift  eine  trefflidie  gieberfängerin. 

Xnafirr  Xitb,  Xanal  in  bet  fSrooina  @roningen, 
1598  jur  Setbinbung  btt  l^auptftabtOroningen  über 
Rlppingabam  (baber  ber  ̂ ame  X.)  mit  Zielfabl  unb 

ber  Gm«  angelegt.  1883  mürben  auf  ibm  190,000cbm 
an  3ütern  beförbert. 

X«n,  Sobn  3itob«  oon  Stabe!«  SRagb  Silba  unb 

ber  na^  ibm  benannte  i«raelitifcbe  Stamm,  oor  ber 
Ginnabme  Xanaan«  62,700  Streiter  ftart.  Sebterer 

matb  oon  3ofua  an  ba«  SRittellänbifcbe  3Reer  ge- 
miefen  unb  öftliib  non  Senfamin  unb  3uba,  nörbliib 
oon  Gpbtaim,  fübliib  oon  Simeon  begrengt.  (Die 

bagu  gebbrigen  Stabte  fmb  3of.  19,  41—46  oergeiib- 
net.  3n  ber  Jlicbtetgeit  gog  ein  Zeil  biefe«  Stomme« 

au«  feinem  angemiefenen  (äebiet  naA  bem  üuherften 
(Rorben  ̂ aläftina«,  eroberte  bie  pbönitifebe  Stabt 
Sai«  ober  £ef<bem  unb  nannte  fie  (D.  (3ofua  19, 

47;  Siiibt.  18).  Stoib  bem  Cril  nerf^roinbet  bet 
Stamm  au«  ber  @efAiible  unb  ben  jübifiben  Ole- 
f(blc(bt«rcgi(letn  (1.  Gbton.  6). 

X«n,  Stabt  an  ber  Storbgrenge  ^löftina«  im 
Stamm  fRopbtali,  Xolonie  ber  (Daniten,  früber  gu 

Sibon  gebörig  unb  £ai«  genannt,  mar  ftet«  ein  Sip 
be«  @5benbienfte«  unb  feit  3erobeam  ein  ̂ auptort 
be«  Stiertultu«;  iept  Zell  el  Xabi. 

Sau,  tjluh  in  Storbamerita,  f.  Stoanole. 
Xaio,  f$(uh  in  Oftofrita,  f.  (Dana. 
Xooa  (Ipt.  teM),  1)  Stiebarb  $ienrp,  ametifan. 

(Diibter  unb  Sibi^tfteller,  geb.  15.  Stoo.  1787  gu 
Gambribge  in  SRaffaebufett«,  Sobn  oon  ̂ ranci«  (D. 
(geft.  1811),  ber  an  bem  Sefreiung«tampf  unb  ben 

politifiben  Cteigniffen  ber  folgenben  3eit  beroor- 
ragenben  91nteil  genommen ,   erhielt  feine  Grgiebung 

in  Stemport  ouf  9tbobe*351nnb  unb  ftubierte  bann 
im  ̂ aroarb  College  bie  leibte.  Cr  prattigierte  eine 

Seitlang  al«  Slbootat,  mibmete  ftib  ober  bann  au«- 
fdbliehliib  litterarifiber  SefibSftigung.  Son  1817  bi« 

1820  ftbrieb  et  für  bie  »North  American  Review« 
eine  Steibe  non  Slrtiteln  über  bie  engliftben  (Diibter, 

grUnbete  1825  eineReitfibrift:  »The  idle  man«,  bie 

mit  bem  gmeiten  Soptgong  mieber  einging,  unb  ar- 

I   beitete  in  ber  (folge  befonber«  für  bie  »New  York I   Review«,  mcldie  bamal«  ber  (Diibter  Srpant  leitete. 
3nben3abten  1839— «ObielterinSofton.Wem^orf 
unb  Sbilaoelpbia  Sorlefungen  über  Sbatefpeare« 

I   Gb<"^Itere,  bie  aufierorbentlicben  Seifall  fanben  unb 
gu  feinen  gebiegenften  Seiftungen  gebürten.  Seit 

1842  lebte  X.  gurüdgegogen  auf  einem  (leinen  Sanb- 
gut  bei  Softon,  mo  er  2.  Siebr.  1879  im  9llter  oon 
91  3«bren  ftarb.  Seine  bebeutenbften  (Diibtungen 
finb:  »The  diange  ofhome«,  »The  dying  raven« 
(1825)  unb  »The  Bucaneer«  US27),  mel$ 

fiib  befonber«  burib  gro|artige  Stbilberung  ber  $bd- 
nomene  be«  Ogean«  au«geiibnet.  Cine  Sammlung 
feinet  »Poems  and  prose  writings«  etfibien  gu  Sem 

'))ort  1850,  2   Sbe.;  feine  »Poeucal  works«  allein 
mit  benen  oon  Soe,  auA  Sonbon  1857. 

2)  3«>ne«  (Dmigbt,  @eolog,  geb.  12.  %br.  1813, 
gu  Utica  im  Staat  (Rem  J)or(,  ftubierte  Watbematit 
unb  Saturmiffenfibaft  gu  Sem  $aoen  in  Connecticut, 

mürbe  al«  Se^er  ber  (Dtatbematit  bei  ber  flotte  on- 

gefteUt,  bereifte  1833—35  ba«  Siittelmeer,  mar  1835 
unb  1836  Ptffiftent  Sidiman«  unb  begleitete  1838 
al«l9eolog  unb  Slineralog  bieC^pebition  oonSBiltee 

gur  Crforfibung  be«  drohen  Ogean«.  Sad  einer 
Seife  um  bie  9Be(t  (ebrte  er  1842  gutüd  uns  bear- 

beitete in  Slafbington  bie  miffen^ftliib  febr  mert- 
ooDen  Beriibte  Uber  feint  Seife:  »Report  ou  zoophy- 
tes«  (JQafbington  1846),  -Report  on  the  geology 
of  the  Pacific«  (baf.  1849),  »Report  on  cmstacea« 
(baf.  1862  —64).  ̂ t  1855  lebt  (D.  in  Sem  §ooen 
al«  $rofeffor  ber  Saturgefibiibte  am  ̂ ale  CoUege. 
Cr  fifirieb  nodi:  »System  ofmineralogy«  (mitRlrufb, 

5.  9(ufl.  1883),  ba«  ooOftänbigfte  ütbrbuib  bet  9Rine- 
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ralogic,  boS  aber  [eibcc  in  bcr  ffciftaDfxjti^nung  '   nie((^<n  bet  befruc^tenbe  Stegen  beb  ̂ immelbgotteS 
feine  bet  in  XeutfAIanb  ^ettf(^enben  SDiet^oben  an=  |   et^ieftt,  niotauf  alfeb  in  neuem  Siebt  etglin)t 
genommen  bot;  »Text  book  of  geoloe}«  (1864);  (bet  Snbtbetob  tletfeub  geboten  mitb).  Untee  ben 
Uannal  of  minctalogy«  (3.  Slufl.  1876);  >Uanual  Mlbli^en  X^atfteOungen  bet  $auptfjene  beb  !Canae> 

uf  geology«  (1874,  10.  Stufl.  1880);  >CoralB  and  ̂    m^tbub  ift  befonbetb  bab  (üemälbe  auf  einem  Stater 
eoral  -   Ulanda «   (2.  äufl.  1879) ;   «Text  book  of  mi-  aub  (Sitte  im  ftteng  (tbSnen  Stil  beb  6. 3abtb.  bemet» 
neralogy  (mit  (£.  @alibbuti)  £ana,  2.  Slufi.  1880).  (enbtoert.  Sgl.  $.  Sebtoat),  De  tabula  Danaeia 
Ku<b  gibt  et  bab  oon  feinem  Sebmiegeniatet  6i0b  I   ($aDe  1881). 

man  begtünbete  »American  Journal  of  Soienre«  I   Xaaier, aitetStamebetSemobnetnonSltgob, nae^ 

betäub.  —   2)etfelben  l^milie  geböten  an:  3ameb  Xanoobff.b.), bet bafelbfteine^ettfcbaft  begtünbete. 
jteeman  2).,  geb.  1793  guS^tet  inStem^ampfbite,  X)a  im  Xrojanifiben  Sttieg  Sltgob  untet  Stgamemnon 

geft.  1827  alb  Stofeffot  bet  6bbmie  am  mebigini>  ben  Sottang  batte,  fo  übettnig  $omet  ben  Siamen 
fiben  (Sollege  in  Jiem  $otl,  befonbetb  but<b  feine  2).  auf  bie  ̂dienen  übetbaupt.  (Sin  Xanaetge« 

•Mineralogy  and  geology  of  Boston  and  vicinity«  fibeni  ifi  ein  oetböebtigeb  unb  unbeilbtingenbeb,  non 
(1818)  belannt,  foroie  beffen  Stubei  Samuel  Su>  bem  bölgetnen  Sfetb  bet,  tnelcbeb  bie  Stieiben  bet 
tbet  X.,  geboten  im  3uli  1795  gu  Sfmberft  im  Staat  ibtem  S<beinabgug  not  Xtoja  gutfi<flit|en,  unb  nor 

'liero^ampfbite,  etflWlitdt,  bannSltgt  unb  nament<  beffen  Stufnabme  in  bie  Stobt  (naib  Setgilb  Aen.,  II, 
liib  butcb  feine  Sebtiften  übet  @egenftdnbe  bet  9(gti>  49)  btt  Stieftet  Saotoon  neräebenb  manite:  >3d> 

fultut»  unb  teebnifeben  ßbemie  befannt.  füte^te  bie  X.,  gumal  menn  fie  (üefibenfe  bringen« 
3)  Siiibarb  $enrn,  bet  fUngtre,  Sobn  non  X.  1)  (>Tunco  Danaos  et  dona  ferentea«). 

unb  ebenfaUb  SibriTtfteller,  geb.  1.  Slug.  1815  gu  XaBaiben,  f.  Xanaob. 
(Sambribge  in  SRa^aibufettb,  trat  1832  inb  ̂ rnatb  Xtnati(((£ingabl:Xanlali),betarabif(be  unbaU« 
(SoDtge,  mubte  aber  eineb  (Kugenübelb  mtgen  1834  gemein  gebrdu(bli(be  91ame  für  bie  gablitiiben  91o« 
bab  Stubium  notläufig  aufgeben  unb  untemabm  maben-  unb  ffifdetftämme,  melcbe  bie  Küftenfltedtn 

gut  Kräftigung  feinet  (äefun^eit  eine  grobe  Jieife,  unb  ̂ nfelnam  CJftranb  Stfiilab  füblicb  nonbetSlbu« 
bie  et  1837  in  feinem  SBett  >Two  years  before  the  libbai  bib  gum  Xabfiburtagolf  unb  non  ba  naib  S9B. 
mast«(3.Slufl.,  Stein  Dorf  1869)  befebtieb.  XabSuib  bib  gegen  Seboa  bemobnen.  Sit  nennen  fitb  felbft 
fanb  in  Slmerifa  mit  in  (Snglanb  alb  bab  treuere  Slfet  fSingabl:  Slfti)  unb  meiben  in  Slbeffmien  nadg 
Oftmälbt  nom  Seben  unb  Xttiben  bet  Seeleute  an  einem  ibttt  Stämme  Slbal,  in  Xabfiburta  Xbel, 
Sorb,  ibttn  tägliiben  ütbeiten,  ffteuben  unb  Seiben  Xbafel  genannt.  Xie  X.,  beten  miibtigftt  Stämme 
groben  SeifaO.  Statb  feinet  Sifiiifebt  flubierte  et  bib  bie  Stnfala,  SNeffat,  Slboli  unb  SDIobaito  ftnb,  geböten 

1840  3uribprubeng  unb  lieb  f«^  noib  in  bemfelben  gu  benätbiopifiben^amiten  unb  finb  imgangtnmobl« 
3abt  alb  Slboofat  gu  Softon  niebet.  Salb  batauf  gebaut,  baget  unb  mittelgrob.  Xie  Hautfarbe  ift  mei« 

ueröffentliibte  er  fein  berübmtcb  SBert  >The  sea-  gengelb  ober  laffetbtaun,  bab  (taufe  $aat  mitb  in 

inan’s  friend«  (Stern  $or(  1841;  10.  Stufl.,  Sonb.  bet  SRitte  bo<b  empotgelämmt  unb  bängt  an  ben  Sei« 
1869),  bab  ibm  ben  Stuf  eineb  aubgegeidineten  Ken«  ten  betab;  bie  SSeibetJdeibten  tb  in  goblteicbt  Sttöb« 
ntrb  bebSöItet' unbSeerecbtb  ttmato.  X.  mattinet  nen.  ̂ n  Stuft  unb  SSagengtube  metben  brei«  unb 
bet  Segrünbet  bet  ffteibobenpartei,  ein  einflubtei«  oiettdige  ffiguttn  eingefibnitten.  Xie  Kleibung  ift 
cbeb  Sltitglitb  btt  SRaffaebufettb  (SonKitutional  Con>  febt  bürftig.  Sllb  Semobnet  eineb  rnaffei«  unb  oego 
oention  oon  1853  unb  ein  berporragenbet  Xeilntb«  tationbarmen  Sanbeb  ftnb  bie  X.  Stomaben,  baltcn 
met  an  bet  tepublifanifiben  Semegung  oon  1856.  Kamele,  Sibafe  unb  3lt9<n  unb  befibäftigen  fub  mit 

Sllb  folibet  trug  et  oiel  gut  SBabl  bet  Stäfibenten  Karomanenttanbpott  unb  Sllaoen^anbel;  nur  im 
Sincoln  (1860)  unb  @rant  (1868)  bei.  3n  bem  $ocb«  anmutigen,  fetnteicben  Sluffatbal  mitb  Slitetbau  be< 
uertatbprogeb  gegen  3tffetfon  Xaoib  (1867  —   68)  trieben.  Sie  (eben  meift  oon  SWilcb.  ©ie  finb  fono« 
»ertrat  X.  bie  Kegittung  bet  Sereinigten  Staaten,  tifibe  Sefennet  beb  3b(am  unb  bilben  (ein  ftaatliibeb 
3m  3.  1876  mürbe  et  oom  Stäfibenten  (Dront  gum  (Sangt;  einige  bebet^ibt  Sultan  SRobammeb  ^nferi 
Ciefanbten  in  Sonbon  ernannt,  jcboib  nom  Senat  oon  Xuffa.  Xab  tingige  fie  oetlnüpfenbe  Sanb  ift 
niebt  beftätigt.  6t  ftarb  ouf  einet  Sieife  6.  3an.  1882  ihre  guetfl  oon  Sftaberg  in  feinem  > Vocabulary  of 
in  Siom.  Son  feinen  litteratif(ben(Stgeugniffen  ftnb  tue  Dankali  langnage«  (Sonb.  1840)  le^aliftb  bt« 
no(b  fein  Sleifetagebuib  >To  Cuba  and  back«  (Siem  arbeitete Sptaibe.  Unruhig,  milb unb  gtaufam,  hoben 

S)or(  1859),  einige  biogtapbifebe  Stiegen  (übet  Sto«  bitfe  (riegerif^en  Stämme  aKe  Singriffe  anf  ihre  (arge 
feffot  (Sbanning,  SlUfton  u.  a.)  unb  feine  «Letters  on  Heimat  mit  liictfubtblofer  (SntMloffenbeit  obgumeb« 

Italien  unity«  (Soft.  1871)  gu  ermähnen.  Slucb  bt<  ten  gemußt;  in  bem  genannten Sluffa^ol  amSluffafee 
fotgte  et  eint  neue  Slubgiibe  oon  SSbeatonb  >£le-  mürbe  1876  bie  oon  ̂ nginget  befehligte,  350  SRann 
mente  nf  international  lav«  (Slem  ̂ ot(  1866).  ftarle  ägpptif<be  Xtuppenaoteilung  oemiebtet.  Sin 

SaaiS,  in  bet  grieib.  SRptbe  Xoibtet  beb  SKtiftob,  bet  Xanatillüfte  liegen  bab  italienifibeSlfiab  unb  bab 
mutbe  oon  ihrem  Sätet,  bem  ein  Otalel  oerfünbete,  ftangöfifibe  Obol  (f. Karte >^ypten«I  Sgl.  Scara« 
bab  bet  Sohn  bet  X.  ihn  töten  metbe,  in  einen  Xurm  mucci  unb  (Siglioli,  Notizie  sui  D.  (1884);  Si> 
eingefibloffen,  hier  aber  oon  3<uö  in  @eftalt  eineb  cata,  Aseab  e   i   Danachili  (SRail.  1885). 
golbenen  Siegenb  befuibt  unb  oon  ihm  SRultet  beb  Xaaiob,  in  bet  gtieib.  SRytbe  König  oon  Sltgob 
Setfeub.  Xotauf  non  SUtifiob  famt  ihrem  Kinb  in  im  Seloponneb,  Sohn  beb  Selob  unb  bet  Slncbinoe, 
einem  Kaften  bem  SReet  übergeben,  mürbe  fie  nach  Stubet  beb  ̂ gyptob,  mat  aub  £b<mmib  in  Ägypten 
Setipbob  getrieben,  hier  nom  Schiffer  Xiftyb  anb  gebürtig,  guglcicb  aber  alb  Urenfei  non  (Spaphob 
Sanbgerettet  unb  bann  oonbeffenSruber,bemKönig  (butib  3»  @n(el  beb  3na(bob)  non  atgioifibet  Slb« 
Solybelteb,  gut  (Semablin  ethoben  (meiterebf.  fiammung.  3um  ̂ ertfiber  oon  Sibyen  beflellt,  floh 

f   e   u   b).  Slaib  italifeben  SRythograpben  (am  X.  auib  et  not  Sgyptob,  bet  ihm  nach  Xbton  unb  Seben  traib« 
naib  3i<>i<<><>  baute  Ktbeo,  oermählte  fiib  mit  Silum«  tetc,  na^  Stbobub  unb  oon  ba  nadi  Sltgob.  Seine 

nub  unb  gebar  bemfelben  ben  Xaunub,  beb  Xutnub  50  mit  oetfibiebenen  grauen  ergeugten  Xöibttt,  bic 
Sätet  ober  Slhnherm.  Unoertennbar  ift  X.  Setfoni«  Xanaiben,  folgten  ihm  unb  füqcten  in  Sinbob 
fifation  beb  oonXürte  beimgefuibten  6rbbobenb,auf  auf  SIbobub  ben  Xienft  bet  Slthtne  ein.  3n  SlcgoS 
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bmiibtigtc  ji(4  bei  .^ifc^aft  unb  grfinbete  bem 
apoDon  SgfloS  einen  lempei.  (?r  foU  bie  Seroobner 
be4  roofTetannen  SanbeJ  gelebrt  ̂ aben,  Brunnen  ju 

graben;  au4i  fanbte  er  feine  Zbi^ter  aub,  um  Duel> 
len  )U  füllen,  roobei  ampmone  non  ̂ lofeibon  um> 
ormt  mürbe,  ber  ibr  juliebe  in  ber  Snnbftbaft  gerne 
einen  unerf(b5pf(i(ben  Cuell  bemoriprubtln  IieJ.  Söte 

burcb  auffinbung  non  CueDen,  malten  fiib  bie  2)a> 
naiben  au($  um  bie  agrarifcbe  Kultur  beb  ganbeb 
burcb  ©infübrung  ber  Tbebmopbotien  (f.  b.)  nerbient. 
Unterbeffen  batte  Äggptob  feine  60  ®   öbne  (nermutlieb 
Berfontfijienmgen  berglüffe  unb  Ströme,  roie  bie  60 
Janaiben  bie  ber  Duetten  unb  Bäifie)  jurBerfotgung 

beb  a^efcbidl;  in  Bcgob  angeiommen,  ecbielteii 
fie  beffen  löibter  )ur  6b*  nerfproiben.  3n  berBraut- 

natbt  ober  erbolcbte  jebc  ber  ÜJanaiben  auf  ®.'  ©ebeift 
ihren  Serlobten  (im  Sommer  nerfiegen  bie  arginif^en 
jlüffe,  nur  bie  Duetten  niibt);  Sopermneftra  allein 
nerf4onte  ben  ibr  liebgerooroenen  gpnfeub  unb  mürbe 

bofür  oom  Saler  nor  öeriibt  geftettt,  ober  freigefpro» 
dien  unb  fpötei  noib  mit  gpnfcub  nermibli-  fCo  fub 
für  bie  übrigen  leine  Kreier  roiebor  fanben,  fo  ftettte 

I.  SSettlämpfe  an  unb  teilte  ben  Siegern  bie  lötb" 

ter  alb  Breib  ju.  3n  ber  Kolge  fott  fub  gpnleub  jum 
Säiber  feiner  Brüber  oufgeroorfen,  feine  Sibmagei 
rinnen  nebft  bem  Scbroiegcrooter  getötet  hoben  unb 
König  oon  Ärgob  gemorben  fein.  ?!otb  Ic.  mürben 
bie  Semobner  non  Brgob  fortan  Sanoer  genannt. 
Sein  ©rabmal  auf  bem  fRorltpIab  ju  argob  fob  noib 

Baufaniob,  ebenfo  fein  Stanbbilb  mit  bem  beb  gpn> 
feub  unb  bet  Ipnpermneftra  jufommen  in  lEelpbi. 
3n  ber  Unterroelt  mürben  bie  meuibelmötberif^en 

tanoiben  oerbammt,  beftänbig  SBaffet  in  ein  bunb= 
löiberteb  gab  ju  fiböpfen  (bobet  »Kob  bet  3).«,  ein 
Bilb  nie  enbenber,  immer  netgebliipet  arbeit).  ®ie 
Soge  non  1>.  unb  ben  Xonoiben  bebonbelt  bob 

'Drama  »Die  Stbubflebenben«  non  äfibplob. 
Xantarb  (ln.  MnneSiO ,   Stobt  im  norbameriton. 

Staat  Connecticut,  ©raffcboft  Kairfielb,  am  Still 

Kiner,  bat  bebeutenbe  $ut-,  .fjembcn«  unb  9läbma> 
fd)inenmanufalturen  unb  mit  ©ebiet  (i»«o)  11,666 
Cinm.  Die  Stabt  roatb  imBefreiungbfampf27.3lptil 

1777  oon  ben  Cnglänbetn  burib  Sfuet  oerroüftet  unb 
berSeneral  bet  amcrilanifcben  Iruppen ,   ajoofler, 
babei  töbliib  nerrounbet. 

Xtab|,  f.  geebb  ($e^ge). 
XaatartliOe  (l«..»»),  $ierte  granfoib  .^ugueb, 

fälf<bli<b  b’^ancotnille,  gelehrter  abcnteurer,  geb. 
1.  jan.  1729  )u  Karfeitte,  fptelte  eine  3eitlang  in 
Berlin  ben  ©tofen,  fam  aber  megen  Scbulben  inb 

©efängnib,  lebte  bann  ju  Born  alb  Baron  Du  .<pan, 
befolgte  in  bleapel  bie  $eraubgobe  beb  Siomilton- 
Wen  a.<etfeb  übet  bie  etrublifiben  Bafen,  erhielt  in 

giotenj  nom  ©tohberjog  bie  auffi^t  über  bie  We-- 
biceiWe  Sammlung  übertragen,  bie  et  in  einem 
großen,  mit  300  Kupfern  nerfebenen  ÜBerf  beftbrieb, 

ging  fpSter  noch  Babua,  bann  na<b  Benebig  unb  fiarb 
hier  9.  Cft.  1806.  Seine  IBerfe,  non  benen  mit  bie 

•-bmiqiiitös  ötmaques.  irrecqncs  et  runmines«  (9Iea. 
pel  1766,  4   Bbe.  mit  folorierten  Kupfern),  «Vene- 

reg  et  Priapi  nti  ohserranlur  in  fcenimis  anliqaia- 
(geiben,  eigentliib  Beapel  1771, 2   Bbe.  mitKupfem), 

»Monnments  de  la  ne  ̂ riröe  des  douze  l'esars, 
d'spröa  nnc  anite  de  pierres  sravöes  sous  leiirs 
rbgnea«  (Captea  1780,  mit  Kupfern),  -Mömoiros 
du  cnlte  socret  des  dames  roinaines«  (baf.  1784, 

mit  Kupfern)  unb  'Recherclies  snr  l’origine.  l'es- 

?rit  et  lea  protTös  dc.s  arts  dang  la  Gröce-  (gonb. 786,  3   Bbe.  mit  Kupfern)  nennen,  ftnb  ber  Kupfer 
megen  gefcböf)*- 

VtnjCTi  flono. 'Vcphn,  4.  Hufl..  IV.  Vb. 

Xanltelmam,  1)  Cberbarb  Cbriftopb  Bal> 

tbafar,greiberrnon,  branbenburg. Staatömann, 

geb.  23.  Bon.  1643  ju  gingen,  mo  fein  Batet  oroni* 
Wet  Bat  unb  ganbriibtet  roat,  ftubierte,  febr  früh 

entroidelt,  in  Utrecht,  roatb  1663  Crjieber  bei  Btin* 
jen  grtebriih  (naihmafiaen  Königi  griebrith  1.  non 
Breuhen)  unb  ermatb  ftch  troh  feinet  Strenge  niöbt 
nur  bie  giebe  feinet  ̂ bglingt  unb  bot  Bertrauen 
bei  ©rohen  Kurfürften,  ber  ihn  )um  ©ebeimen  Xam> 
met=  unb  gebnirat  ernannte,  fonbem  blieb  auch  natb 

beenbeter  Crjiebung  oli  ©eheimet  Selietör  unb  nei< 
trauter  Botgeber  beim  Brinjen  unb  ftanb  biefem  mit 
uneigennühiget  aufopferung  jut  Seite.  1688  et= 

nonnte  ihn  gebrich  III.  nach  feinem  Kegierungi.- 
ontritt  )um  ̂ he'aten  Staoti>  unb  Kiiegirat,  1692 
3um  Btüftbenten  bet  aegieruira  )u  Kiene  unb  1696 

jum  Bteatierminifter  unb  Dberpräfibenten.  Bon 
Kaifer  geopolb  I.  marb  er  mit  feinen  Brübem  in  ben 
aei^ifieiberrenftanb  erhoben,  erhielt  für  fich  unb 
feine  Bochtommen  bie  ©rbpoftmeifterroürbe  unb  1696 

eine  Souplmannfchaft  ju  Beuftabt  an  berXoffe.  Die 

auimdrtigen  ©efcböfte  leitete  D.  im  Sinn  bei  ©ro> 
hen  Kurfürften,  oli  ginanjminifier  fuchte  er  Btanu« 
falturen  unb  gabtilen  ju  beben,  orbnete,  um  ben 
ertrag  ber  Domänen  ju  erhöhen,  eine  eigne  .^of« 

lammet  an,  aui  roelcher  fpäter  ein  DomänenbiteI> 
torium  mürbe,  unb  fuchte  grtebrichi  $ang  ;u  Uber< 

mähigen  auigaben  auf  ntthliche  ©egenftänbe  ju  lei> 
ten,  roie  bie  Ötünbung  bet  Umoerfität  §atte  unb  ber 

aiabemie  ber  Künfte  unb  bie  Brochtbauten  in  Ber< 
lin.  Seine  ttRaibt  ermedte  ben  Beib  anbtet,  bie  Cini 

fetung  feiner  fechi  Brüber  in  einflufireiche  ̂ mter 

nerftärftebieabneigung  gegen  bat  »Dondelmonnfcbe 
Siebengeftim  -,  unbD.  netmehrte  ben.giah,  bet  gegen 
ihn  fich  anfammelte,  burch  feine lüdfichtilofe  Strenge 

gegen  alle  Untergebenen,  aii  et  auch  bie  Xurfürftm 
Sophie  Charlotte  burch  feine  Dppofition  gegen  bie 
melfifche  $auipolitil  fi^  jur  Keinbin  machte,  gelang 
ei  feinen  ffeinben,  Kuchi,  Barfui,  Dohna  u.  o,,  ihn 
JU  ftürjen.  D.  erhielt  27.  Bon.  1697  plöplich  feine 

I   Cntlaffung  mit  einer Benfton  oon  10,OOODhft.,  marb 
jeboch  tur)  barauf  noch  Beih  in  ftrenge  $aft  gebracht 

I   unb  in  förmliche  Unterfuchung  gejogen.  6r  oertei> 
bigte  fuh  jroat  gegen  bie  meift  unbegrünbeten  Be« 
fihulbigungen  (290  Klogepunlte),  roeWe  übetbiei  ju 
ber  Strenge  bei  Betfo^eni  auger  Beihältnii  flau« 
I   ben,  unb  bie  Biihter  muhten  fi^  nach  mehrfähriget 
Unterfuchung  auher  ftonbe  erllären,  ein  Strafurteil 

i   auijufprechen;  bennoch  marb  et  burch  Kabinetteorber 
I   Ktiebriihi  I.  ju  lebenilängliihei  enger  giaft  nerur« 
1   teilt  unb  feine  Wüter  eingejogen,  roie  et  auch  feine 

I   Benfton  unb  bie  ihm  erblich  jugefogten  Blürben  unb 
I   fonftigen  Sorteile  nerlor.  Crft  1702  erhielt  et  einige 

j   jfctftungifreiheit,  unb  1707  erlaubte  ihm  bet  König, 
I   iuKottbui  3U  mohnen,  unb  bemilligte  ihm  ouifeinem 
lonfiiMrten  Bermögen  eine  jährliche  (jinnabme  non 

2000  ̂ Ir.  eine  Betföbnung  jmifihen  bem  König 
unb  feinem  ehemaligen  Ctjieher  fanb  nicht  ftatt. 
Kriebtich  Bülheim  I.  berief  ihn  nach  feiner  Ibton« 
befteigung  1713  auf  eine  ehtennolle  BJeife  an  ben 

^of  unb  bat  ihn  um  feinen  Bat.  (iine  .Benifion  fei« 
neö  Brojeffeö  unb  eine  Büdgabe  feiner  Wüter  fanben 

inbeS  nicht  ftatt.  D.  ftarb  31.  SRäri  1722  in  Berli'n. Bon  feinen  feebs  Brübern,  bie  in  feinen  Sturj  nicht 

'   nermidelt  mutMn,  mar  Bitolauö  Bartholomäuö, 
I   geb.  25.  IWai  1660,  lurfürftlich  btanbenbutgifcherWe« 
I   fanbter  in  Büen  unb  beim  Knebenöfchluh  tu  Bhömnt 
unb  ftarb  27.  Clt.  1739  }U  goberöleben  in  Jhürin« 

gen.  6t  ift  Stammoater  aller  jeht  lebenben  ©liebet eö  Öefchlecht«.  Bgl.  Btehlau  unb  jfaaefohn, 
32 
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2)ei  jioeicr  pttu^iWcr  SKiniftn:  unb  bet 
©toblnnjler  Sörft  (9«t.  1878). 

2)  Sernfiorb,  Sorftmonn,  jcb.  5. Slprit  1831  im 
^orftfiau^  Dbereimec  bei  Ärnbbetg,  fhibierte  ISjO- 
1852  auf  bet  f^orftafabemie  ju  Cberbroalbe  unter 

5feit  unb  1855  —   56  in  Berlin,  mar  in  bet  golge 
nlb  ̂ Ufiarbeiter  bei  ber  Sle^ierung  in  $ofen  unb 
beim  pteuSiMen  ginansmimfierium  unb  ptoKifcb 
in  bet  Serraattunfl  tbätig,  nmtbe  1862  Dbetförfiet 

}u  ̂ ambaib  bei  361'<b>  t^orftinfpeftor  in  f[Sot8< 
bam,  1866  oW  üreftot  bet  jorftoi“*'*'”'* 
Sbertnialbe  berufen  unb  1868  jum  Dberforftmeifter 

befStbert.  Xie  Cinricbtung  beb  fotfilicben  Betfu(b8> 
ipefenS  in  ?rtu6en  unb  bet  für  babfelbe  getroffenen 
miffenfrofUiren  3tntra[ftene  |u  ©berbmalbe  (unter 

ber  Bejeicbnung  ̂ auptftation  beb  forftliren  Ber> 
fuibbinefenb')  tft  non  X.  angeregt  unb  burrgefüfirt 
inorben.  X.  gibt  (eit  1869  bie  »3eitfd)rift  füt  Jorft' 
unb  ̂ agbinefen,  jugleir  Organ  für  forftlicbeb  Scr< 
furbmcfeni  (Betl.)  unb  bab  •Sofl'^budb  ber  preu^i’ 

fcfien  ,forft<  unb  ̂ agbgefeb^ebung  unb  Bemmltung« 
beraub,  tlnter  feinen  Sibt^ten  finb  bemorjubeben : 

»3forftalabemienobctaIIoemeinc§0(bf(b“i«>?*  (Bert. 

1
8
7
2
)
 
;
 
 

»Xie  fotflti(be  Slubftcttung  beb  Xeutfdjcn 

;)iei(bb  
auf  ber  BJiener  

SBeltaubfteOu^  

1873  
(baf. 

1
8
7
3
)
 
;
 
 

»abtbfung  unb  Siegelung  ber  SSolbgrunbge« 

rertigleiten«  

(bof.  
1880,  

leil  
1) ;   >Xie  

Jorftofobemie (Sberbroalbe  

non  1830  
bib  1880«  

(bof.  
1880);  

.0c« 
meinbenialb  

unb  0cnoffcninaIb 

•   (baf.  
1882);  

«Xie 
beutfcben  

)Rubbi>i)S9Ii('  

(bof.  
1883);  

«Über  
bie  0ren> ,)en  beb  3emttutre(btb  

unb  
beb  (Sigentumbre<btb  

bei 
SBalbgrunbgeretbtigleitcn«  

(baf.  
1884). Sandl,  Scan  (iborleb,  Biolinfpieler  unb  Jtom« 

ponift,  geb.  19.  Xej.  1817  ju  Bognbreb  be  Bigorrt, 

erbielt  feine  Jlubbilbun^  am  ̂ atifer  Aonfernatorium 
im  Biolinfpiel  burd)  BaiOot,  in  bet  Komporttion  butib 

Berton  unb  öotbnp  unb  errang  1833  ben  erften  Bio« 
linpteib  fomic  1838  ben  jneiten  $reib  für  itompo« 
fition.  Seit  1857  ift  er  alb  Sebter  beb  Biolinfpielb 
am  genannten  ftonfernatorium  angeftcUt.  Unter  fei« 
nen  iablreirenBioIintomporitionen  jeicbnenftr  feine 

ftonferie  unb  inftruftinen  Sietfe  («HbtJiode  blbmen- 

taire  et  proeressive  de  violon«,  ficole  de  l’ex- 

firession«.  Eeole  de  la  mblodie«  jc.)  oub.  —   Slur eine  jüngetn  Brübet,  Strnaub  (geft  1862)  unbS^o« 
polb  S.  (geb.  1823),  hoben  ficf),  erfleter  alb  SeBifl, 
leMerer  alb  0eiger,  Suf  errootben. 

^■tinrt  (fpc.  boneCalir),  eigentlich  'ijlotent  Car« 
ton,  franj.  Schaufpieler  unb  Bühnenbichter,  geb. 
1.  91on.  1661  JU  f^ontainebleau,  roarb  Bbnolat,  trat, 
nachbem  er  eine  Schoufpielcrin  geheiratet,  1686  felbft 
alb  Schaufpieler  auf  unb  machte  fich  alb  folcber  ipie 
burch  feine  Zh'oi«^fiü<I‘  aBgemein  beliebt.  1718  30g 
ec  fleh  auf  fein  0ut  in  ber  Brooinj  Bern)  jueüd  unb 

ftorb  hier  6.  Sej.  1725.  Sie  beften  [einer  fiuftfpiele 
ober  Boffen,  bie  amüfante  Xogebgefchichten  behonbeht 
unb  fich  burch  lebenbigen  Siolog  unb  nicht  eben  feine, 
aber  meift  glfidliche  (SinföUe  aubjcichnen,  finb:  >Lc 
Chevalier  b   la  mode-  (1687),  «Lee  vendangee  de 
Snresnes«,  Mari  retronvb«,  «Bonrgeoises  de  qaa- 

litb«,  «Lea  trois  consines«,  »Le  galant  j^dinier«. 
SeineBJerfe  etfehienen  omnoBftänbigftenBaribl780, 
12  Bbe.;  in  Stubmahl  1810,  6   Bbe.,  unb  1822, 3   Bbe. 
S.  hot  mit  grohee  0cfchidlich<eit  unb  9iaturtreue  ben 
Charalter  beb  Sorfb  unb  feiner  Bemohner  baeju« 
fteBen  gemuht;  Boltaire  räumt  ihm  nndh  Woliite  ben 

erften  Sang  in  ber  B“ff‘  «n.  —   Seine  Rrou  Ih^’ 
rlfe  äenoir  be  la  Shorilliire  unb  ihre  beiben 
IBchter  raaren  nomhafte  Schaufpieterinnen.  Bgl.  6   b- 
Bnrthelemp,  Ia  comMie  de  D.  (Bar.  1882). 

Soibnang,  deiner  Ort  fübbftlich  non  Blelboutne 
in  Suftralien,  berühmt  burch  Ben  nahen  Staatbfoeft 

mit  feinen  Siefenbäumen,  ben  hbchßtn  ber  Büelt,  unb 
ber  3emtrte«0uBp,  einer  burch  prochtnoBe  ̂ am« 
bäume  oubgejeichneten  Schlucht. 

Sanbin  (franj.,  ipr.  Mngtang),  ber  $etb  einer  2Ro« 
lUrefcben  Somäbie,  ein  reicher  Bauer,  bet  infolge 
einer  $eirat  mit  einer  Sbligen  in  oBerlei  fjatalitäten 

gerät.  Sein  mieberholterJIubruf:  «Vuusraver  voulii 

(meift  neränbect  in:  Tu  l’ae  voulu),  George  Dan- 
din!«  ift  fprichmörtlich  gemorbenfür  felbftnerfchulbete 
{Bibermäctigiciten. 

SanMIo,  eine  bet  pälf  erflen  nenejianifchen  f^a« 
milien,  berühmt  burch  niele  auä  ihrer  SRitte  hemor« 
gegongene  Staatsmänner,  ©elchrte,  [helbherten  unb 
nier  Sogen.  BemerlenSmert  finb  befonberS: 

1)  ISnrico,  ber  berühmtefte  bet  f^amilie,  0rün« 

ber  ber  ̂ errfchaft  BenebigS  über  baS  Süttelmeer.  ®c = 
boren  um  1 108,  mibmete  er  fein  ganjeS  2eben  Staats « 
unb  &anbelSgefchäftcn.  BIS  ec  1173  alS  ©efanbtrr 

nach  xonftantinopel  ging,  befahl  ber  Saifer  SRonuel, 

ihn  JU  blenben.  Sach  oerlorS.nichtganjbaS Bugen- 
licht.  (Sc  marb  1192  Soge.  Unter  feiner  Segierung 
mürbe  ein  Seil  ber  balmatifchen  Süfte  untermorfen, 
über  Babua  unb  onbre  Stöbte  beS  oenejianifchen 
^cftlonbeS  eine  Brt  Scbuhheccli^feit  ermorben,  baS 
mächtige  Bifo  aber  bei  Btobone  1195  gefchlagen.  Surch 
einen  ̂ anbelSoertrag  mit  bem  armenifchenflönigSeo 
(1201)  öffnete  S.  ben  Benejianem  ben  $anbel  nach 
Brmenien,  Berfien  unb  Blefapotamien  unb  fichecte 

bie  Berbinbung  mit  Srapeuint.  3Bit  $ilfe  ber  Rreuj« 

fahret  eroberte  ec  Trieft,  .Aoea,  bie  ̂auptftabt  Sol« 
matienS,  bann  bie  olbanifqe  Hüfte,  bie  fjonifchen  3n- 
fein  unb  17.  3uni  1203  jtonftantinopel,  fobonn  bie« 
fclbe  Stobt  nach  becCSrmocbung  beS  non  ihm  auf  ben 

Thron  erhobenen  HaiferS  Ble;io3  nochmals  12.  Bpcil 
1204.  hierauf  errichtete  ec  bofelbft  baS  »loleinifche 
Haifertum«,  lieh  ben  0cafen  Balbuin  non  f^lanbem 
jum  Haifer  m^len  unb  eclongte  in  ber  oertragS« 

mähig  Dorgenommenen  Teilung  beS  SeichS  für  Be-- 
nebig  bie  michtigften  Hüftenpläffe  oom  Schmarjen 

Bleer  bis  (SpiruS,  einige  Unfein  beS  BrchipelS,  bie 
beS  3oni[chen  BleerS,  em  ganjeS  Duortier  ber  Stabt 
Honftantinopel  unb  burch  Taufch  mitBonifaciuS  pon 

Biontferrat  auch  Hreta;  obenbrein  mürbe  ihm  $an« 
belSfreiheit  nebft  manchen  anbem  Borrechten  burch 

baS  ganje  Seich  jugeftonben.  BIS  bie  pon  ben  fihmer 
bebrudten  ©riechen  herbeigetufenen  Bulgaren  Bbrio« 
nopel  erobert  unb  Haifer  Balbuin  14.  Bpril  1206  ge« 
fchlogen  hotten,  eilte  S.  herbei  unb  rettete  baS  ̂ er 

ber  Sateiner  menigftenS  roc  gänzlichem  Untergang. 
Soch  mar  ber  bcangnoBe  Sturm  nicbt  befchmocen,  a(S 

S.  1 .   ff  uni  1205  in  Honftontinopel  ftarb.  Sein  @rab« 
mal  in  ber  Sopbiendrche  bafelbfi  mürbe  1453  pon 
ben  Türfen  jeeftort. 

2)  ffranceSco,  Soge  oon  1328  bis  1339,  bejmang 

baS  mächtige  $auS  beua  Scala  (1334  —38),  moburci) 
Benebig  .juerft  SefU)  auf  bem  Refllanb  fftalienS  unb 
freie  Schiffahrt  auf  oein  Bo  erlangte. 

3)  Bnbtea,  1342  —   64  Soge,  fihloS  einen  Bunb 
mit  bem  Bopfte,  bem  Äönig  non  ßppem,  bem  grie« 
chifchen  Jtaifer  unb  bem  ̂ cichmeiftec  ber  ffohanniter 

gegen  bie  Türfen,  fteBte  burch  Berträge  mit  bem  Ta« 
tarenchan  bie  erfchütterten  ̂ onbelSnerbinbungenSe« 
nebigS  am  Schmarjen  Bleer  miebcc  her  unb  untermorf 

1346  boS  nbgefoBenc  ^-fato  unb  1348  Gapo  b’Aftria. 
Gr  ftorb  7.  Sept.  1.3.54.  S.  fchtieb  eine  (ateinifche 
0efchichte  BenebigS  (   Chronicon«),  roelihe  fich  burd) 
Unbrfangenheit  unb  ©enouigfeit  auSjcichnet;  auch 
SnnboloS  Briefmechfel  mitBetrarca  bat  (14  erhalten. 
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%[.  Simonifelb,  Xnbrea  3>.  unb  feine  Oiefc^iibti' 
nKtfe  (Wümb-  1S76). 

4)  @itolamo,  eobn  bei  SUneftto  2.,  bei  lebten 
HbmieaM  bet  Siepublif  Senebifi,  geb.  36. 3uli  1706, 
nahm  1848  an  bei  Si^ebung  Senebigi  teil,  nmrb 

'Siieftor  bei  groben  Staatiaicbioi  bei  Scati  unb 
ftarb  36.  SRätj  1866  ali  lefter  feinei  Stammei.  @r 

f<bricb:  >La  cadata  delJa  repnbblica  di  Venezia  ed 

i   snoi  Ultimi  cin^ant’  anni«  (Seneb.  1855). Xaabilo,  1)  Sincenjo,  0)iaf,  Sbemiier  unb 

jlgconom,  geb.  96.  0(t.  1758  )u  Senebig,  ftubierte 
in  $abua  Sbemie  unb  $botmai|ie,  eiricbtete  in 
nebig  ein  tiebrinftitut,  na|m  lebhaften  älnteil  an  ben 

politif(ben  (^eigniffen  feinei  3<>t.  >b<it  fpätei  3Hit< 
glieb  bei  Oioben  Mati  bei  £iialpinif(ben  9lepubtif, 
bann  fünf  ̂ abie  (Souneineui  non  Salmatien,  lebte 
hierauf,  megen  feinei  Seibienfte  um  Ie|teiei  9anb 
pon  3)apoleon  L   in  ben  (äiafenftanb  erhoben,  auf 
ieinen  (8ütem  bei  Saiefe  unb  ftarb  bafelbft  13.  2)e]. 
1819.  3).  machte  fich  um  Setbefferung  bei  Stiaben, 
bei  !S(tei<  unb  ̂ inbauei  in  bei  Somboibei  fo< 

nie  namentlich  bei  Seibenjucht  neibient.  @i  fchrieb : 
»Fondamenti  della  fisico-ciiimica  appUcati  alle 
forniazione  de'  rom  e   de’  feubmeni  della  natura- 
tSeneb.  1796),  ein  ffleif,  raorin  et  bie  Untbeefungen 

bei  81atunoiffenfchaften  bii  auf  bie  lebte  3eit  jufam< 
menfabte,  unb  bai  binnen  menigen  fahren  fechi  Auf- 

lagen erlebte;  >Le«  hommes  nonveaux.  ou  moyeno 

d'opirer  une  reghnbration  morale«  (1799,  3.  Aufl. 
1801); ■£nologia>(dKail.l812,38be.);  >11  buon go- 

remo  de’  baemi  de  aeta«  (baf.  1816,  3   Sbe.);  >^o- 
ria  de’  bacdii  da  seta«  (baf.  1818—19, 8   Sbe.).  Seine 
üXemoiren  gab  (lompagnoni  heiuui  (dRail.  1690). 

9)  Zullio,  (biaf,  ctal.  Schriftftellei,  Sohn  bei 
porigen,  geboten  im  September  1801  ju  Sorefe  im 
gombatbifchtn,  ftubierte  in  3<>ra,  Sarefe  unb  $apia 

unb  fuchte  bann  feine  Silbung  burch  Aeifen  ju  er- 
meitern,  beten  Sinbrücte  et  m   soMreichen  Schtif> 
ten  nieberlegte.  hierher  gehbren:  »Viaggio  per  la 
ärizzera  occideutale«  (SRail.  1829—%,  11  iBbe.); 
>Schizzi  di  coetumi«  (1836);  «Seminiseenze  e   fau- 
taoie«  (1841,  3   99be.)  u.  a.  Später  menbeie  er  fich 
gcfchichtlichen  Stubien  iu,  toähtenb  er  gleichieitig 
einen  ftreng  Krehlichen  Q^raltei  in  feinen  Schriften 

immer  entj^iebenet  auiprägte.  SBir  ermähnen  ba- 
pon:  »Stuclii  oul  gec»lo  di  Pericle«  (1836);  »Studii 

8ul  necolo  d’Augnsto«  (1837);  >Bo]ua  e   rimperiu 
sino  a   Marco  Aurelio«  (1844),  mooon  bai  6.  Such 
unter  bem  Xitel:  >Cristianesimo  naacent««  (1864) 

befonberi  eiferten;  >8an  Franceaco  d’Aaaisi  e   due 
auoi  diacmpoli«  (1847);  >I  aecoli  de’  due  aommi 
italiani  Hute  e   Colombo«  (1869, 3   Sbe.) ;   »L’Italia 
nel  aecolu  paaaato  aino  1789«  (1864,  2   Sbe.);  «D 
penaiero  pagano  ed  il  penaiero  criatiano  ai  giomi 
deir  impero«  (1866,  3   Sbe.);  aui  ben  Urtunben: 

•Monachiamo  e   leggende«  (1856);  «Storia  del  pen- 
aiero  nel  medio  ero«  (1857);  «Roma  pagana  e 
Koma  criatiana«  (1860);  »II  secolo  di  Leone  X> 

c   1861— 68,  3   Sbe.);  »Storia  del  penaiero  nei  tempi 
moderoi«  (1864;  2.  «ufi.  1870  -   71,  3   Sbe.).  S. 
ftarb  6.  April  1870  in  Urbino. 

3)  Smilio,  ital.  Sotriot  unb  Schriftftellei,  Sohn 
bei  porigen ,   geb.  1831  ju  Sarefe  im  Sombarbifchen, 
beteiligte  fi^  1818  an  bei  Aeoolution  ju  Atailanb, 

lämpfte  bann  ali  ̂ eifchärler  gegen  bie  öfterreichcr 
in  bei  tlombaibei  unb  cn  Xirol,  fpäterhin  in  Aom 

gegen  bie  j^tanjofen  unb  fchrieb  eine  Qfefchichte  bie- 
fei  tmeijähiigen  Äämpfe.  Xatauf  bereifte  er  1860 

bii  1861  bie  ̂ onifchen  Unfein,  einen  Xeil  non@rie- 
chenlanb,  Slggpten,  ben  Subän  unb  bie  JSüfte  pon 

Sajuba,  Sgrien  unb  Saläftina  unb  legte  feine  Seob- 
achtungen  in  »Viaggio  in  Egitto,  nel  Sudan,  in 
Siria  öl  in  Paleatiua  1850  —   61«  (Atail.  1864,  mit 
amei  Karten)  nieber.  Sei  betn  Auibtuch  bei  Krim- 

(riegi  ging  X).  ali  Offi|ier  aum  Kriegifchauplah, 
mürbe  aber  auf  Sinfptache  OftemiAi  entlaffen  unb 
lehrte  nach  dRailanb  aurüd,  mo  er  bereiti  90.  fjebr. 
1869  infolge  eine«  Sruftleibeni  ftarb.  Seine  Sio- 

giaphie  fchrieb  S).  Sarcano  (Xunn  1872). 
Dandy  (engl..  Im.  edmibi,  SHehraahl :   Dandiea,  mahr- 

fcheinlich  non  dandle,  tänbeln),  ein  feiner  .^rr  bei 

eleganten  Sielt,  ber  fich  Ungemöhnlichen  unb 
Auifallenben  in  Kleibung  unb  Senehmen  befleiftig:; 
bann  f.  n.  m.  tonangebenber  SNobeheir ,   @cct.  Xai 

beutfehe  «Stuher«  entfpricht  bem  englifchen  U.  nur 
unpolllommen.  3«  neuerer  Reit  miib  baifelbe  mehr 
unb  mehr  burch  lien  Auibrud  Swell  perbrängt. 

Sanebrog  (pon  Srog,  >^hne«),  bai  bänifche 
Aeichibanner. 

Sanebroglorlen  (Orben  beibänifchen  Aeicbo- 
banneri),  bet  ymeite  ber  bänifchen  Aitterorben,  foll 
ber  Soge  nach  non  Slalbemat  II.  geftiftet  moiben 
fein  aum  Anbenlen  an  bai  Slunbei,  bofi  in  ber 

Schlacht  pon  Aeoal  (15.  3uni  1219)  in  höchfter  Aot 
ein  lotei  Sonnet  mit  bem  meiften  Kreuj  aui  ben 

Slolfen  gefallen  fei  unb  ihm  ben  Sieg  gebraut  hn^e- 
3n dBirlfichleit  mürbe  berCrbcn  erft  oonCheiftian  V. 

geftiftet,  inbem  berfelbe  12.  Ctt.  1671.  bem  Xag  nad) 
feinei  Kronprinaen  (^riebrichi  IV.)  ISeburtitag,  .tue 

Serherrlichung  bcifelben  bie  elften  19  Stitter  pom 

Xanebrog  ernannte.  Am  1.  X)ea.  1693  erhielt  ber 
Orben  feine  Statuten,  nach  melchen  berfelbe  mit 
eine  Klaffe  hotte,  nur  an  Ablige  erteilt  mürbe  unb 
bie  3ahl  l>et  Aitter  60  nicht  überfteigen  follte.  Xiefe 
Statuten  blieben  in  Kraft,  bii  3tiebtich  VI.  (38. 

3uni  1808)  ben  Orben  bebeutenb  erroeiterte  unb,  in- 
bem  er  ihn  auchUnabligen  augänglich  machte,  in  brei 

Klaffen  teilte:  (Dtoftlommanbeure  (non  benen  ei  nie 

mehr  ali  brei  auf  einmal  gab)  unb  Srohlreuae  (ent 

fpt^enb  benfrühem  'ffieigrittern'),  Kommanbeute, 
1864  in  amei  @rabe  geteilt,  mit  unb  ohne  Sruftftem, 
unb  Aitter,  moyu  noch  Xanebrogimänner  (ommeii, 

b.  h-  folche,  ao  beten  befcheibener  SebenifteOung  ein 
Aitterlreua  nicht  paffenb  gefunben  mürbe,  unb  bie  in 

bebrängter  Sage  UiitecftUhung  erhalten.  3nbei  mitb 
bieg  Shrenaeichen«  Aittetn  oDei  Klaffen  ali  befon- 

bere  Auijeichnung  noch  befonberi  oetliehen.  X>aa 
Orbeniaetchen  ift  ein  länglichii  golbeneiKteui,  meift 
emailliert  mit  roten  Aänbem  unb  fchmaler  golbener 
Sinfaffung,  barüber  ber  Aameniaug  bei  regierenben 
Königi  unb  eine  golbene  Krone.  Auf  bem  Aocii  bei 

Kreuaei  fteht  in  bet  Alitte  einW (Slalbemat)  unb  pet- 
teilt  auf  ben  Pier  Armen  1319, 1671, 1693  u.  1806;  auf 

bem  Aeoeri  Giid  og  Köngen-  (>@ott  unb  bei  Kö- 
nig«), amifchen  febem  Arm  eine  golbeneKrone.  fDai 

Kreua  bei  Xanebrogimänner  ift  baifelbe,  nur  gana 
oonSilber.  Xie  (Droftlommanbeute  tragen  bai  Kreua 

ohne  3nfchrift,  ftott  beffen  mit  Xiamonten  peraiert, 
an  filbemet  Kette  um  ben  ̂ oli;  bie  @rohlreuae  bai 
Kreua  ohne  Krone,  aber  mit  Srillanten,  am  Sanb 
pon  ber  rechten  Schulter  nach  btt  linlen  $üfte ;   bie 
Kommanbeure  bai  Kreua  um  ben  £alt,  bie  Aitter 

im  Knopfloch.  Xer  Sruftftem  ber  elften  Klaffen  ift 
ein  nielftrahliger  filbemer  Stern,  auf  meichem  bai 

einfache  Kreua  mit  bem  W,  ber  Krone  unb  ber  Xe. 
oife  liegt.  Xai  Sanb  ift  meift  mit  fchmalen  roten 
Aänbem.  Orbenitage  finb  bei  Königi  @eburtitag, 
ferner  bet  28.  ffonuar,  16.  April  unb  98. 3uni.  Sgl. 

ffierlauff,  Om  Danebrog  og  Danebrogaurdem-u 

(Kopenh.  1873).  3.  Xofet  -Orben-. 

33’ 
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ZiMWtrI  Karte  ‘ZSnemarf«),  bag  (leinfle 
ber  brei  fTanbinaoifc^en  Kbnigrei(be,  umfaßt  feit  bent 
Krieg  von  1864  nur  no($  bie  eigentlichen  bünifchen 

äänber,  beflehenb  ouCben  Unfein  jtoif^en  ber  Cftfee 
unb  bem  Kattegat  unb  bem  gröhem  nörblicben  Zeil 
ber  dalbinfel  ̂ utlanb  joifchen  bem  Kattegat  unb  ber 
Korbfee.  SS  liegt  jmifchen  Zeutfchlanb  (im  K.  non 
SchleSmig),  0chnieben  unb  Kormegen  ( gegen  0.  unb 
91.)  unb  ber  Slorbfee  (gegen  ffi.)  unb  erftrectt  fleh  non 

54»  83'  bis  67»  45'  närbl.  »r.  unb  non  8“  4'  biS 

15»  10'  (»ornholm)  dftl.  8.  n.  ®r.  ®ie  ̂ albinfel 
Sütlanb  bilbet  einen  fcbniach  getrümmten,  nach 
au  fonne^eniBogen,  ber  hier  menig  serriffen,  nielmehr 
(iemlich  abgerunbet  ifl ;   bie  bftli^e  Seite  beS  SanbeS 
unb  bie  3u)eln  jeigen  bagegen  beutliche  Spuren  beS 

KnbrangeS  bet  ©eniäffer  ber  Cftfee,  melche  baS  nie« 
brige,  menig  felftge  £anb  leicht  semagt  hoben. 

Hreef  unn  ScnSttrruitg. 

SJon  ben  bSnifchen  Jnfeln  finb  bie  gtüftlen:  See« 
lanb  (SjäDanb)  mit  Smat  (amager),llll9cn,  S&uen 
(^nen),  £aalonb,  Solfler,  Sangelonb,  Stb,  ToaSinge 
unb  in  ber  Cftfee  »omholm.  unter  ben  3nfetn  nebft 

ber  ̂albinfel  ̂ ütlanb  ner^bt  bie  bünif^e  Staats« 
projftS  baS  Königreich;  bie  übrigen  Sefthungen  in 

Sur^a  unb  amerila  (bie  f^röer,  ̂ Slanb,  bie  Küfte 
von  ®rbnlanb  unb  bie  meftinbifchen  Unfein)  merben 

oIS  KebenlSnber  betrachtet.  SBie  bie  nachftehenbe  Za« 

beKe  jeigt,  umfaßt  baS  ganjeKönigreich  Z.  38,34o  c^m 
(895,91  CSR.)  mit  (1B8V)  l,iW9,039  Ginro.,  nebft  ben  gä« 
rdem  (mit  1828  qkm  [24,ü«  CSR.]  unb  11,220  Ginro.) 

.'l9,673qkm(719,.»7C9)l.)unb  1,980,269  Ginro.  aujer« 
bem  haben  3Stanb  102,872  qkra  (1867,oo  C3Ä.)  unb 
72,446  Ginro.,  bie  meftinbifchen  Unfein  Ste.<(5roii, 
St.  ZhomaS  unb  St.  3ohn  310  qkm  (6,cm  D3R.)  unb 
33,763  Ginro. ;   ®tbnlanb  hotte  1880  co.  10,000  (Sinro. 

tulla 
ttnil  1881 dinloo^nfr 

CAilom. 
OTO. l.J^5M880,Vuf  1   CA. 

(Ctobt) . 

19.9 

0.U 1048:0 1 

(Uml)  . 1209.4 81.9» 
121488 1 
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08340 
56 
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87509 

59 

Vrm   1674» 30.99 101169 

60 
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naTtte   1669.0 
80,19 »7007 

58 

Cbrnf«   1778.0 321.19 188877 

78 

€Miibtetg  .... 1946.i ä9,M 
117677 

71 
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84 

8817J 
51.14 

100548 
86 
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«a»H 33 

9iboro   S(U4.9 55.09 9876W 81 

Ilanbfct   8435.4 44.to 104321 43 

Vaibal   8478.9 
44.99 

14U»46 

57 

9(iU   23.12.» 42.14 
108513 47 

Xin«fiBbin9.  .   .   . 4532.0 82.»» 87406 

19 
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8034.» 

55.09 73257 24 

^Ib(n(cl  Sütlanb: 252.59.4 458.49 868511 

34 

Tfinrmarf: 38344.» 605.ai 
igs«039 51 

Sekcnbcfileffniteit. 

^inftchtlich  ber  Sobenformation  ift  fein  großer 
Unterfthtcb  ;roifthen  ben  eintelncn  Zeilen  beS  König« 
reichS  Zi.,  mit  auSnahme  2)omholmS  unb  ber  Grte« 
holme.  Zer  norböftliche  Zeit  ber  3nfel  Bornholm  ift 

eine  ®nciSgranitebene,  eine  gortfehung  bet  Bobenfor« 
mationStanbinaoienS  (f.Sotnholm).  auch  bet$o« 
ben  ber  Grtebolme  befteht  auS  BneiSgronit.  Sonft 

herrfchen  in  Z.  Zhon  unb  Sanb  not,  an  bet  Cber« 
^öche  mit  organifchen  Seftanbteilen  gemifcht,  roo« 

burch  eine  fruchtbare  Zammerbe  gebilbet  ift.  Zie 

untern  Schichten  gehören  au{  ben  3nfeln  unb  in  bem 
mittlem  unb  nötbltchen  Zeil  gütlanbS  jur  Kreibe« 
formation.  auS  Kreibe  beftehen  ber  SteonS  Klint 

(auf  Seelanb),  41  m   hoch,  unb  ber  SRöenS  Klint  (höch> 
fter  Vunlt  132  m).  anbre  gormationen  finb  ber 

SaltholmSIall  auf  bcrSnfel  Saltholm  unb  ber  go;e< 
I   (all,  roelih  lehterer  teilroeife  alS  Saumateriol  benuft 
roirb  (bti  gare  auf  Seelanb) ;   jroifchen  gcire  unb 

!   Kopenhagen  ift  eine  roofferführenbe  Sonbfchiiht,  be< 

'   ten  Sioffer  bie  arteftfehen  Srunnen  in  Kopenhagen 
i   fpeift.  gm  fitblichen  unb  roeftlichen  gütlanb  gehören 
I   bie  untern  Schichten  gut  Sraunlohlenformotion. 
i   Ziefelbe  befteht  meift  aus  Zhon  unb  Sanb  unb  ent« 
,   hölt  an  vielen  Stellen  Sraunlohle  unb  Semftein, 

i   auf  KlorS  unb  in  Zhp  (im  K.  beS  SimfjorbS)  jeboch 
!   eine  Krt  Schiefer,  roelche  Dloler  genannt  roirb  unb 

'   ouS  foffilen  gnfuforien  gebilbet  ift.  Zer  Oberfläche 
nach  teilen  fi^  bie  gc^ationen  in  ben®efchiebethon, 

>   ben @efchiebcfanb.  Dieselben,  bie  Zünen,  bie  SKarfch 
!   unb  bie  Sloore.  Zer  ®ef(hiebetbon  ift  fruchtbar,  mit 
fchönen  Suchenroälbem  beroochfen  unb  fehr  hügelig, 

'   aber  ohne  gufammenhängenbe  ^ügelreiben ;   et  bilbet 
i   bie  O^rfläche  namentltch  auf  ben  Unfein  unb  im 
öftlichen  gotlanb  (höchiter  Vuntt  ®hlbenlöves  $öj 

auf  Seelanb ,   126  m).  Zer  ®efchiebefonb  bilbet  gu« 
fammenhängenbe  £iägtlreihen  (äofer),  namentlich 
im  nörblichen  Seelanb,  bem  ffiblichen  gilnen  (hoch« 

1   fter  $un(t  gröbferg  Savnehöj,  182  m)  unb  in  vielen 

I   ®egenben  gütlanbS,  roo  er  hügelige,  nur  teilroeife 

angebaute  Reiben  (SoReheber)'  bilbet.  Zie  ebenen !   Siecbeflächen  im  roeftlichen  gütlonb  roetben  bureb 
(Kefchiebefanb  gebilbet,  roelcher  auf  einer  Schicht  von 
ai  I   namentlich  Sonbal,  einer  eifenholtigen  Sanbfiein« 

maffe)  ruijt.  3m  gangen  nimmt  baS  ̂ eibelonb  in 
gutlonb  ein  areal  von  co.  6700  qkm  ein.  Zlrei  grofee 

^ügelinfeln,  roelche  verhältniSmägig  fruchtbar  unb 

meift  (ultiviert  finb,  erheben  fich  ouS  ber  umliegen« 
ben  aiformation.  Zie  höchften  flunfte  in  gütlanb 

finb  GierSbaonehöf  (172  m,  ber  böchftc  ̂ tunlt  Zone« 
mar(S)  unb  bimmelbferget  (167  m).  Zie  Zünen 

i   erreichen  eine  ̂ öhe  von  30  m   unb  bebeclen  von  S(a« 

I   gen  biSSlaaoanbShut  längs  ber  SUeftfüfte  giltlanbS- 
ein  areal  von  co.  570  qkm.  Zer  vom  Weer  in  ber 

giutgeit  niebergefchlagene  feine  Sehm  bilbet  baSGrb« 
reich  in  ben  Slacfchen,  beten  eS  in  ̂ütlanb  jeboch 

:   nur  roenige  (bie  Zipper)  gibt  Gnblich  finbet  man 
in  Z.  eingelne,  biSroeilen  umfonmeiche  Streclen  von 
Zorfmooren  h^eett,  roelAe  in  ffialbmoote,  $fuhl« 
moore  unb  ̂ ibc  >   ober  oochmoote  geteilt  loerben. 

1   ZoS  Z.  gunächft  umflutenM  SReer  ift  nur  burch 

Sotfen  unb  8euchten  bei  feinet  meift  geringen  unb 

ftort  roechfelnben  Ziefe  für  bie  Schiffeihrt  bequem, 
ajeftlich  von  giitlanb  liegt  bie  Kotbfee,  hier  ffieft« 
fee  genannt  Zerjenige  Zeit  btt  Korbfet,  roelcher 
groifchen  gütlanb  unb  Korroegen  liegt,  heiht  Sfa« 
gerral;  berjenige  Zeit,  roelcher  von  Sfagen  (Korb« 
fpike  gütlonbS)  nach  SlaavanbShul  geht  (bie  eifeme 

Küfte),  ift  fehr  gefährlich  roegen  ber  parallel  lau« 
fenben  Sanbbänie;  am  gefä^rlichften  ift  ̂ omSrev 

(£>ornSriff),  roelcheS  ca.  37  km  roeit  htnauSreicht 

'   Zurch  KettungSftationen  u.  a.  unb  in  ben  lebten 
gohren  burch  anlegung  beS  £iafenS  GSbjerg  (f.  b.> 
I   bot  bie  Regierung  ben  ber  Schiffahrt  brohenben 
Befahren  ju  begegnen  gefucht.  ®lit  ber  Umfcgelung 

>   von  StogenShom  tritt  ber  Schiffer  in  baS  Katte« 

I   g   a   t   ein ,   roelcheS  nicht  minber  gefährlich  ift ,   inbrm 
1   hier  nod)  gu  ben  übrigen  ®efa^ren  bie  nicht  unbe« 
I   beutenbe  Strömung  beS  SRcerS  aus  ber  Cftfee  hin« 

;   gulommt;  troh  ber'gröhern  Ziefe  beS  gahrroafferS 
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^ändnar*  (Setn,  ffanSte;  Klima;  Semo^nn). 

an  bet  f^mebifiben  Aüfle  fegeln  bie  Se^iffe  bod^  am 
liebflen  in  bet  9iii|e  bet  jütlänbifc^en,  melc^c  gute 
Siifen  ent^tUt  unb  son  6cbiten  ftei  ifi;  auib  iommi 
biei  btt  Sanbminb  ben  6ibiffein  }u  gute.  iStti 

SReeteMttg^en  uetbinben  bab  xatt»at  mit  bet  Oft’ 
fee;  bet  Otefunb,  geoöbniid  6unb  genannt, 
107  km  lang  son  Kullen  im  X.  bit  ̂ ftetbotiff 
im  imif^tn  lou  bei  ̂ elfingöt  unb  90  km 
.«mifdben  Koptn^gen  unb  Stalmb  bteit  unb  in  ben 

ntmlicb  fcbmalen  (Jfa^tmäffem  iCtogben  unb  f^Iin< 
tentinne  )u  beiben  Seiten  bet  3nfe(  Saltbolm  mf 

nigftenb  7   m   tief;  bet  Stofte  IBelt,  gmif(^en  See> 
lanb  unb  ffUnen,  pon  febt  meibfelnbet  Steite,  bO(b 
no(b  an  bet  fcbmälften  Stelle  ilbet  16  km  bteit,  mt> 
gen  {einet  gablteicben  Sanbbünfe  bet  S<biffabtt  febt 
gefdbtli(b,  unb  bet  Kleine  Seit,  gmifiben  Sütlunb 
unb  (büntn,  an  btt  f^mälften  SteÜe  bei  Wibbelfatt 

nut  0,i!S6  km  breit,  bei  triebet  StrbmuiM  bet 
Sibiffabtt  niibt  minbet  gefübtliib  alt  bet  @tobe 
Seit.  Set  ftü^  in  allen  brei  Keerengen  entriibtete 
Sunb)oH  ifi  burib  einen  14.  Slits  1867  gmifiben  bet 
Siegierung  non  1>.  unb  16  anbttn  abgtfiblofftnen 

Sctttag  mit  80,963,660  Kronen  abgelbft  morben. 

Stegen  btt  Oefdbtlicbfeit  unb  Seicbtigfeit  bet  bini’ 
{(ben  büeete  ftnb  an  nerfcbiebenen  Stellen  £cu(bt> 

feueroufgeftellt,  im  ganjen73,  botuntet7  geuetfcbiffe 
unb  29  &afen>  unb  ißoftleuibtfeuet;  non  Mn  übrigen 
37  befinben  fub  on  bet  Sieftfüfle  3,  am  Kattegat  13, 
im  Sunb  4,  im  (Stoben  Seit  13,  im  Kleinen  Seit  3 

unb  in  betCflfee4,  Jlucb  finb  an  gefäbtliiben Stellen 

SettungOftationen  ein^eriibtet.  lijätlanb,  teUinei{e 
auibbie  3n{eln  haben  tiefe Suibten,(Viotbe  genannt, 

melibe  bab  3anb  oft  mebt  ali  gut  {^ülfte  buribfibneii 
ben.  Sie  fmb  berSibiffabtt  meift  febt  fürbetlitb,  boib 

mebt  noib  bemS>f4fang;  in  neuerer  Seit  bat  man  be> 
mertt,  bab  ibte  Xiefe  an  mebteren  Orten  abnimmt. , 
;^e  gtöbte  biefet  Albten  ift  btt  £imfjotb  (f.  b.) ! 
in  38tlonb.  Steit  unbebeutenbet  ift  bet  lRatiaget> 
ffotb,  mellbet,  87  km  lang,  flib  big  fiobto  etftreitt. 
hierauf  folgt  bet  33  km  lange  Sanbetifjotb,  ein 
menig  fübliibet  big  gut  Stabt  Kanbetg,  n>o  fiib  bie 

9uben-Sa  in  benfeuien  etgiebt;  fobann  bet^otfeng» 
fjorb,  bei  bet  Stabt  ̂ otfeng,  bet  tiefe  Seilefjotb  unb 

betKolbingfiotb.  Mn  bet  SBeftfeite  befinben  ftib  gu> 
ndibft  bem  Sirnffotb  (mit  ZbpbotSnlanaO  Zbotg< 
minbe,  bie  Stünbung  für  ben  butib  einen  fi^malen 
Sanbtüiten  non  bet  Wbfee  getrennten  Äiffum- 
fjorb,  19 km  lang  unb  mit  einet  Sibleufe  nerfeben, 
imb9tpminbegao,  bie  JRfinbung  für  ben  glti<bfaQg 
bunb  einen  fibmalen  £anbrüi(en  non  bet  9torbfee 
getrennten,  46  km  langen  Siingtjbbingf  jorb.  Muf 
^elanb  ift  im  *.  bet  3nfel  bet  3fef jotb,  melibet 

gegen  S).  ben  Sammefjotb,  gegen  S.  ben  $olbäfg< 
fjorb,  gegen  0.,  boib  mit  fübltibeT  IStmeiterung,  ben 
Koegfilbefjotb  augfenbet.  Muf  Sünen  liegt  bet  niibt 

tiefe  Cbenfef jorb.  MBe  biefe  entbolten  fal= 
jigeg  Sktffet,  beffen  Salgoebalt  inbeg  auf  bet  B{i> 
liibcn,  bem  Kattegat  gugefebtten  Seite  gerinnet  ift 
alg  ouf  bet  roeftlnben,  oon  bet  Sotbfee  befpillten. 
Muberbem  gibt  eg  noib  eine  grobe  Mngabl  Suibten, 

melibe  bdnifib  Sig  ober  Sugt  genannt  merben;  gabt- 
rtiibet  auf  bet  Cftfeite  alg  auf  bet  Sleftfeite,  bieten 
mebrete  berfelben  nortreffliibe  $dfen  bar. 

Sinnenfeen  finben  fid)  ingtobetSIJenqe;  mebrete 
fmb  inbeg  nutSiebetungen,  bie  ftib  mitfflajfet  gefüllt 
haben.  9Hibt  alle  fteben  mitbemSleerinSetbinbung. 

Sie  bcbeutenbflen  fmb:  auf  SeelanbbetMtte<,  ffute’ 
unb  tiefe  l^gtomfee  ( {.  b.) ;   auf  Saalonb  bet  SiaribO’ 
(ee;  in  3üHanb  bet  ®lo4>  unbjilfee.  Mubetbem  gibt 
eg  eine  SHenge  Sümpfe  unb  SiotSfte,  befonberg 

in  3ütlanb.  Sott  ift  im  3t.  beg  Simfjorbg  bet  grobe 

Silbmofe  (69qkm)  unbimS.btgl'imfjotbgbetileinr 
Silbmofe  (65  qkm),  in  benen  bie  Zorfbilbung  noch 
niibt  gang  oollenbet  ift.  Setmöge  feiner  Sage  unb 
pbaftfebenSefibaffenbeit  lann  S.  leine  groben  ̂ lüffe 
baben.  Sie  lleinen  olüffe,  mefd(|e  man  mie  in  3tor> 
megen  Ma  (Slur.  Maet)  nennt ,   münben  faft  alle  in 

^otbe  ober  Sige.  3"  Söttanb  finb  bie  bebeutenb’ 
nen;  an  bet  öülifbtn  Mbbaibung,  in  bag  Kattegat 
fliebenb,  bie  Kolbing',  Seile<  unb  Suben'Ma  (f.  b.); 
in  bie  Sorbfee  etgieben  fnb  oon  S.  naib  3t.:  bie 

Konge'  (Otenge  gegen  Siblegmig),  Satbe>  (in  bie 
äjettingbuibt),  SIjem>  ober  Sönbotg>  (in  ben  3ting< 
qöbingftotb),  Stor>  (in  ben  3ti{fumfjotb)  unb  Ug> 

Ö'Ma ;   in  ben  Simfjotb  bie  Sfalg  unb  bie  Sfioe> nSeelanb  fliebt  gegen  S.  bieSug<  (Suug')  Ma, 

83  km  lang;  auf  Mnen  ift  bie  80  km  lange,  für 
Srabme  fibiffbate  Obenfe>Ma.  MnKanSlen  finb 
in  3ütlanb  bet  Silieborglanal  an  bet  enoabnten 

(Suben'Ma  unb  bet  ̂eberilg  Vll.  6Koe<Kanaf  gut 
Kanalifierung  beg  Stmfjotbg.  Muf  Seelanb  ift  nur 

bet  ffc^gotlgoätllanal  oon  Sebeutung,  et  mitb  bes 
nubt  gut  Setbütung  bet  Übetfebmemmungen  beo 
Mrtefeeg  unb  für  ben  Setrieb  bet  ̂ fabtilen  oon  3te< 
berilgoätl;  in  ffünen  bet  Obenfelanaf,  nonObenfe  in 

ben  Obenfefjotb,  3,*— 8,s  m   tief. 
Sag  Klima  iK  bei  einet  Sreitenaugbebnung 

oon  nur  3°  giemliib  qleicbmdbig;  boib  ift  bagfelbe 
megen  bet  3täbe  bet  See  oiel  milbet,  alg  man  bei 
bet  nötbliiben  Sage  beg  Sanbeg  ermatten  foUte. 

3ttan  nimmt  an,  bab  bie  mittlere  Zempetatut  ge- 

gen 3t.  mit  jebem  Steitengtab  um  '/>°  Q.  abnimmt. 

3m  Setgleiib  gu  Seutfiblanb  ift  S.  au^  in  ben  be= 
ften  Sifttilten  raubet,  befonberg  butib  falte  See' 
minbe,  melibe  bag  Sonb  oon  O.  unb  Sl.  treffen.  Ser 
ttodne,  (alte  31orbmefhDinb,  melibet  im  jtübjabr 

im  nötbliiben  3ütlanb  an  bet  JSeftlüfte  mept,  ptibt 
Slai;  et  treibt  ben  oom  3Seer  abgefepten  feinen 
Sanb  meii  in  bag  Sanb  btoct»  uot>  getftört  ben 

Sflangenmuibg.  $öibft  unangenehm  unb  bet  ISe' 
funbbeit  naibteilig  ifi  bort  auib  bet  bitte  3tebel,  mel- 
jben  man  $aogufe  nennt;  et  fteHt  fnb  gemöbnliib 
in  marmen  Sommertagen  einige  Stunben  oot  Son- 

nenuntergang ein  unb  giebt  in  niebtig  ftteiibenben 

Stollen  f^nell  gegen  St.  bet  Küfle  3it  xopen- bagen  bringen  tm  3abc  lö9  Zöge  negm,  Sibnee 
unb  $agel;  im  gangen  Sanb  ift  bie  Maki  folibet 
Zage  bunbfibnittliib  160,  batuntet  84  ̂ ge  mit 

Sibnee.  Sie  jäbil><be  3legenmenge  betragt  in  Steß- 
jütlanb  0,«6  m,  in  Oftjütlanb  0,u  m,  in  jfünen  0,w  m 
unb  in  ̂elanb  0,.ig  m.  Sie  mittlere  Zempetatut 

für  Kopenhagen  ifi  (S.,  für  bag  gangie  Sanb 

6,1— 8,b“  (S. ;   am  m4tmpen  finb  bie  fübliiben  3nfeln 
fomie  ftrö,  Sangelanb,  Soalanb  unb  Salfter,  am 
laitefien  bag  innete  unb  nötbliibe  3ftifonb;  bie  Kü> 

fien  finb  im  gangen  Vi— l*  marmer  olg  bag  3nnere. Sag  Klima  ift  im  gangen  fein  ungefunbeg;  nut  auf 

ben  niebrigen  3nfeln,  mie  Soalanb,  berrfibt  befon- 
berg  naib  marmen  Sommern  böufig  3<<öer.  Sec 

»orometetfionb  (auf  0"  rebugiett)  ift  0,;«o  m. 
Sembnn.  (Scigige  Mllbniit. 

Zier  Säne  ift  mutig,  augbauernb  unb  pblegmo- 

tifib.  (fr  ift  praltifib,  ein  guter,  boib  lairafamet  Se- 
obobtet,  im  tägliibtn  Seben  unb  in  bet  SSiffenfbaft 
ein  nübterner  Senler.  Sob  liegt  in  feinem  Sbatof 
tet  ein  ijang  gut  Sbmätraetei;  beöbalb  geigt  et  grobe 

empfänglibfeit  für  Soefie,  aber  baneben  aub.  oiel- 
leibt  infolge  bet  (Sinmitfung  beg  Klimag  unb  bet 
Sebengmeife,  nibt  feiten  31eigung  gut  Sboermut. 

Sie  Sibtigfeit  bet  Seoölletung  (ogl.  bie  ZabeDe, 
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6.  fiOO)  ift  auf  bcn  anbnt^olbmal  fo  grofi  oH 
auf  ber  ̂Ibinfcl.  Slbgefe^en  DOm  J(mt  floptn^agcn 

bat  t^nnt  bie  gr96te  Si(btigteft  unb  giuar  eine  brei< 
bU  uietmal  fo  {|To|e  alb  bai  meftlicbe  ̂ ütlanb.  Sie 
SeiDO^nerjapI  nn  eigentlichen  S.  unb  ben  ̂ r&em 
betrug  1870:  1,794,788,  fo  bah  ber  jährliche  3»it>ach4 

(1870-  80)=0,9»  iBroj.  mar;  in  fjilanb  mar  bie  *e= 
roobnerjahl  1870: 69,763,  in  (Srbnlonb  9826,  auf  ben 

meftinbifchen  ffnfeln  87,821  (alfo  über  10  $roj.  mehr 
alb  in  1880).  3m  eigentlichen  $.  mären  1880: 

mfinnli^ tMÜIicb 

.... .   .   .   967360 
1001679 

ba*«n  UMq  .   .   . .   .   .   5693M 577922 

IwrVitatft  .... .   .   .   340  37S 340631 

Mfteiltoct  .... .   .   .   S6087 79805 

Qtfdiirbra  .... .   .   .   2»6 8421 

Sie  3äh(  ber  Zrauungen  betrug  im  3ahrebburchfchnitt 
(1878  82)  14,918,  bie  ber  ©eburten  65,080  (barum 

terll  $ro).unehcliche),berZobebfälIe39,869.  @elbfl’ 
morbe  fommen  häufig  nor,  jährlich  etma26ouf  100,tKX) 
(£inm.  Sie  3<>hf  ber  überfeeifchen  Submanberer  be> 

lief  ftch  1878  -82  im  gangen  auf  31382(1882: 11,614), 
bie  SXehrgahl  berfelben  begab  fich  nach  ben  Sereinig> 
ten  Staaten  oon  Storbamenfa  (29328).  Son  ber  9e» 
mohnergahl  mohnten  1880:  663,930  in  ben  Stäbten. 
9!it  jlubnahme  Aopenhagrnb,  melcheb  mit  ber  bamit 

gufammenhängenben  3)achbarftabt  ffreberitbberg  jef|t 
(1886)  über  300,000  (£inm.  gählt,  finb  bie  übrigen 
Stäbte  (lein.  Son  ihnen  gählen  übn  10,000  (Sinm.: 
Sarhub,  Cbenie,  Xalborg,  Sanberb  unb^otfenb.  Sie 

Seobllerung  befiehl  jefgl  faft  aubfchliefilich  aub  Sänen. 
Son  ben  ISinmobnem  beb  eigentli^en  S.  morenl880: 

12,007  in  Schlebroig,  11,146  in  bem  übrigen  Seutfeh- 
lonb,  24,148  in  Sepmeben  unb  4821  in  bem  übrigen 
Sublanb  geboren.  Sie  Sefamtgahl  ber  Sublänber 

mar  alfo  62,121,  mogu  man  noch  1806  in  ben  bäni> 
fchenSebenlänbemOlebome fügen  (ann.  (Snblich  moh- 
nen  noch  in  ben  Reiben  einige  dunbert  ber  fogen. 

Äjeltringer  (Zotere,  Zatoren),  mahrfcbeinlich  Sach* 
lommen  inlänbifchn  Sagabunben,  mit  ̂ igeunem  ge> 
mifcht.  Sem  Seligionbbelenntnib  nach  "xir  bie 

übermiegenbe  Stehrgahl  ber  eoangelifch  ■   lutherifchen 
Jtirche  gugethon,  nämlicb  1,961,613;  baneben  gab  eb 
1363  Reformierte,  892  wethobiften  unb  Snglitaner 
(meiftenb  in  ben  Stäbten),  3687  Saptiften  (meiftenb 
ouf  bem  Sonb),  1036  3roingioner,  2966  rbmifche 
Aalholiten  (meiftenb  in  Kopenhagen  unb  bemnächft 

in  ben  übrigen  Stäbten) ,   646  gu  anbem  chriftiiehen 
Setten  @ehWnbe ,   3946  3braeliten  (baoon  3030  in 
Kopenhagen),  1722  Siarmonen,  8   SKohammebaner, 
167  unbnannt  unb  1074  ohne  pofitioe  Religion. 

Sie  allgemeine  Solfbbilbung  in  S.  ift  eine  be^ 
friebigenbe,  meil  feit  1814  Schulgroang  ejiftiert;  hoch 
nimmt  S.  jefgl  (aum  eine  fo  hobt  Stelle  in  biefer 

Richtung  ein  mie  früher.  3»  hPg'r''>>fcher  S>inric6t 

mürbe  (1883)  butefi  eine  Regierungbfommiffion  bar= 
gelegt,  bah  biEr3üf<o<tb  ber  Schulen  (namentlich  auf 
bem  tianb)  unb  ber  Scbüler  (namentlich  ber  Wäb> 
Chen)  teilmeife  fehr  unbefriebigenb  mar.  Sie  Rngahl 
ber  fchulpflichtigen  Kinber  im  Königreich  ift  etma6 
über  ̂ ,00 1   auf  bem  Sanb  unb  gegen  43,000  in  ben 
Stäbten  auher  Kopenhagen ,   mo  3b,(X)0  Kinber  un> 
terrichtet  merben.  (äpmnafien  begehen  in  mehreren 
Stäbten,  auch  tn  Kopenhagen;  h<rr  aber  benupt  bie 

übermiegenbe  Slehrgahl  Per  3öglinge  bie  Srioatan< 

ftalten.  3>o'  ̂ eronbilbung  ber  SoKöfchullehrer  be> 
flehen  oortrefflicbe  Seminare.  Ruch  Sehrecinnen  ftnb 
in  ben  SoWfchuIen  thätig,  befonber*  in  ben  Stäbten. 
S.  hät  eine  eingige  Unioerfität,  bie  gu  Kopenbogen 

(1479  gegrünbet),  mit  46  Srofefforen,  1261  Stubie^ 
renben  in  6   ^tultäten  (theologifcher,  juriftifcher  unb 
ftaattmiffenfchoftlicher,  mebiginifcher.  philofophifcher 
unb  mathematifch'naturmiffenfchaftlicher).  3'* 
binbung  mit  berünipeifität  befuht  eine  polptechnifche 
Sehranftalt.  RuherbembefihenSorö  unb^nuföholm 

(f.  b.)  Rfabemien  ober  allgemeine  gelehrte  Schul-  unb 

(^giehungganftaltenfogl.Säluben,  Den  hoiere  >ko- 
leraesen  etc.,  1886).  ffemer  bat  baö  Königreich  t'n 
theologifcheö  Seminar,  eine  (önigliche  chirurgifche 
atabemie,  eine  Seterinär-  unb  Sonbmirtfchctftifchulc, 
neiichicbene  Schulen  gur  Ruibilbung  beb  Wilitärb  >c. 

I   Sie  f^ortbilbungbfchulen  auf  bem  Sanb  ($öjf(oIer> 
fenb  non  grober  Sebeutung  für  ben  Sauemftonb;  in 
ben  Stäbten  merben  je(totele  technifche  unb&anbelb- 

fchulenlaucb  für  grauen)  errichtet.  S.  hot  gelehrte  @e- 
feDfchaften  für  bänifche  Sitteratur,  für  bänifche  Ote- 
fchichte  jc.  fomie  auch  mehrere  Sibliotheten,  gum  Zeit 

j   oon  auherorbentli^er  Sebeutung.  Sie  ©efeOfehaften 
I   haben  namentlich  ihren  Sif)  in  Kopenhagen,  mo  auch 

bie  brei  gröhten  Sibliotheten  beb  Sanbeb  finb  (f.  K   o   < 

penhogen).  Sie3<>hl  ber3eitungen  in  S.  mar  1882; 
178,  bie  3ahl  ber  3eitfchriften  211 ;   non  Sütbem  unb 
deinem  Schriften  mürben  1882: 2371Sänbegebrucft. 

Sie  bänifche  Kunfl  hat  ftch  bab  fchönfte  Senfmal  in 
ben  fflerfen  beb  Silbhauerb  Sertel  Zbormalbfen  ge- 
feht,  bie  in  bem  Zhormalbfenfchen  SXufeum  in  Kopen- 

hagen gefammelt  finb.  3"  ©emälbegalerie  beb 
Staatb  befinbet  fich  eine  Sammlung  ber  meiften  bä- 
nifchen  Sleifter  ((feferbberg ,   SWarftranb). 

P)«bniiig«gmei|e. 
3«  betreff  beb  (Sinlommenb  beftehen  gmifchen 

I   ben  eingelnen  Klaffen  ber  Seoöllerung  gmar  erb- 
liche Unterfchiebe,  bo^  nicht  non  berfelben  Schärfe 

mie  in  oielen  anbem  Sänbem.  3»  Kopenhagen  hot- 

ten 1880:  75,0  hSrog.  ber  Steuerpflidfitigeh  800— 
2400  Kronen,  23  Srog.  2400  -20,000  unb  1,»  ̂!rog. 
über  20,000  Kr.  jährliäeb  Sinlommen.  Sob  gefamte 
!   Rationaloermögen  Sanemorfb  mürbe  für  bab  3ahr 

1884  gu  6 — 7   RtiBiarben  Kr.  berechnet.  Rach  bm 
Sollbgählung  1880  lebten 

tn&nnl.  [   nxiM. 

VsaebAriOf 

minnl.  |   iwiU. 
mfinnl.  |   iprIM. mrn 
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8«bi>(rtf4>fi-  fo  roit  man  i^n  btt  bem  Dorf  Äarl41unbe  im  SImt 

f$ofi  Mt  iumenbt  btt  sorigen^aM^unbertt  ftanb  ftopen^agen  fanb,  mo  et  in  einer  Zieft  von  47  cm 

bet  Xcterbau  in  D.  ouf  einet  febt  niebrigen  Stufe,  menia  Jtall,  *'it  f^mane  Dammetbe,  '/n  Zbon  unb 
motan  befonbert  bie  abbtngigfeit  btt  Säuern  (noi  ‘In  Sanb  enteilt,  unb  rat(b  fotgfSltige  Setetbming 
mentlicb  bie  >Sotntbffab<,  eine  Slrt  oon  £tibeigen>  gelangte  man  m   bet  Seftimmung,  baft  28,000  qm 
f(baft  auf  btn  Unfein)  unb  bie  >@emeinf(baft  bet  So<  (=  2,u  $eltac)  Sanb  jut  Za;c  24  eint  Zonne  $art> 
bent<  bie  St^ulb  trugen,  f^ebtitb  IV.  (16^-1730)  lom  autmacben  foDten  unb  für  bie  SSalbungen  bat 

batte  mobl  bie  >8otneb|(ab<  aufgehoben,  aber  ftatt  Doppelte.  91ur  fiit  Sotnbolm  mürben  19,360  ̂    alt 
biefet  mürbe  fpiter  bet  »Stapntbaanbt  im  gaftjen  Sinbeit  angenommen,  fo  bab  aifo  bier  eine  Zonne 

Sanb  eingefü^,  moburtb  bie  Säuern  alt  militfir»  ̂ rtfom  nur  etma  )mei  Drittel  einer  Zonne  $>art> 
pfiicbtig  gejmuimen  mürben,  bit  int  bbbtrt  3Rannet<  lotn  bet  übrigen  Sanbet  ifi.  9(uf  ben  Unfein  entb&lt 
alter  auf  bem  @ut  ibtet  $erm  )U  nerbleibtn.  6rfl  eine  Zonne  ̂ artlom  burcbfibnittliib  6,0  $e(tar,  in 

1781  mürbe  bie  > @emeinf<baft  bet  Sobent«  abgt<  Sfltlanb  buribfcbnittlicb  14,o  i^eftar,  im  gantm  D. 
f(bafft  unb  ben  Sauem  bann  erlaubt,  Sronbienfte  unb  9,o  fieftar.  Dat  gefamte  Jlteal  ber  ̂ cter  unb  Siefen 

,-febnten  burA  (Selb  ab)ul6ftn.  Stm  20.  3an.  1788  nebft  ber  $ülfte  bet  $art(omt  ber  Sütber,  meil  biefe 
mürbe  but(b  Serotbnung  ber  >6taontbaanb<  aufge<  nach  einer  alten  SOlatrilel  oeranfcfilagt  ftnb,  betrug 
hoben.  Sp&ter  buannen  bie  Arbeiten  ]urfierftel>  1.  Xpril  1873  :   376,154  Zon.  ̂ artlom,  moiu  man 
lung  einet  neuen  iKatrifel  (f^Iurbuih),  bie  aber  erf)  noch  8780  Z.  Somholmet  ^artforn  fügm  mufi.  Son 
um  bie  Sitte  unfett  ̂ ahrhunbertt  beenbet  mürben,  biefen  376,154  Z.  ̂ artfom  fallen  6^8  Z.  auf  bie 
Zer  3Iorma(bobCT,  b.  h.  bet  befie  Soben  bet  San<  Stibte  unb  369,276  Z.  auf  bie  Saubgüter.  £e|ttre 
bet,  ift  in  biefer  Satritel  mit  ber  3ahl  ̂    bejeichnet,  I   oerteilen  fnh  «uf  folgenbe  Seife: 

Vuf  bnt  dnfrln  3n  diitlanb 

-   -   Inol  in  o   ti  Ätfal  in  ,   i   Vrial  tu 

,   tonnin  ;   I onnfn  ̂ «rtfoni  j   j   2»nnrn  ̂ arttsm 

Über  ti  Znmm   {   IO«a  33903  |   787  18289  1   80«  I   02242 
2— 12  3«iura     20308  138710  2«298  1090««  I   0160«  240  778 

1— 2   3«nuil     «279  9130  I   13074  ;   18878  [   19303  28013 
amn  1   ZmiU     «7074  18083  .   «1088  I   20227  131  182  38810 

amrn  obcu  2«ob  ....  11788  —   |   19400  |   —   ;   31203  — 

Zie  ®üter  mit  über  12  Z.  $art{om  finb  bie  fogen.  Steuern  alt  ber  Sommunalabgaben.  Die  baburth 

hiaupthMe;  bie  größten  Qaupthbfe  gehbren  grOhten>  Setroffenen  mürben  oom  Staat  entfihtbigt  unb  jmar 
teilt  ju  @räff(baften,  Saronien  unb  Stammhtufcm,  bui^  Obligationen,  bie  auf  ben  IbfacMn  (für  bie> 
melche  jeboch  (eit  1849  nicht  mehr  erricbtet  metben  fenigen,  mclche  unter  200  Z.  ̂ artfom  befaßen,  ben 

bfitfen.  Die  @üter  mit  1   (ober  2)  bit  12  Z.  $art<  j   20fachen)  Setrag  ber  Jlbgabenerhöbung  lauteten.  Der 
lom  finb  bie  fogen.  Sauemgüter  ober  $öfe.  Die  Silbung  oon  üMtgto^n  ®ütem  hat  man  entg»en> 
Süter  mit  meniger  alt  1   X.  battlom  (Äaten)  roeti  gemirft,  inbem  et  mit  bet  unten  genannten  31ut= 
ben  >$äufcr>  genannt.  Die  >l&5fe>  unb  Katen  oer>  nähme  oerboten  ift,  Saucmgut  einem  >$aupthof 

teilten  ftch  1878,  nach  bet  Srt  bet  S^fet,  auf  foI<  einsuocrlelben.  Sauernhöfe  )u  parjeaieren,  ift  jmat 
oenbe  Seife.  Sährenb  ber  bänifche  Sauer  oor  100  geftattet;  hoch  muh  <<6  ̂ real  oon  minbeftent  2   Z. 
Jahren  beinahe  nie  in  felbfiänbigem  Sefih  bet  $oft  i^rtfom  alt  9)eft  oerbleiben.  Um  ben  felbftAnbigen 

mar,  jäblte  man  1.  Xpril  1873  :   68,9M  $bfe  mit  Sefih  ber  >Sauemhbfe  )u  fbrbem,  batte  ber  Staat 
282,418  Z.  ̂ artlom  in  felbftinbigem  Sefck  unb  in  feht  günftige  Sebingungen  fcftgeftellt,  burch  melche 
Crbpacbt  mit  Jledt  )um  S^auf  unb  gut  Serpfän»  ber  Übergang  oon  ber  Sacht  gum  eignen  Sefch  auf 

bung«  (baoon  25,646  mit  143,663  Z.  ̂ rtlom  auf  ben  Staattgütem  ben  Sattem  unb  ihrer  ffamilie 
ben  Jnfeln  unb  38,338  mit  138,765  Z.  ßartlom  in  feht  erleichtert  mürbe.  Um  aber  auch  bie  Serliufer  gu 
Jütlanb)  unb  8881  ̂ öfe  mit  43,613  Z.  vartfom  in  ermuntern,  ift  et  burch  oerfchiebene  @efehe  für  eine 

Erbpacht  unb  Saiht  auf  Sebentgeit  (baoon  7010  Steife  oon  Jahren  ben  ®uttherren  erlaubt  morben, 
mit  36,136  Z.  ̂artfom  auf  ben  Jnfcln  unb  1821  für  lebet  Quantum  £iartIom,melchetgu  eignem  Sefip 
mit  7478  Z.  Jiartfom  in  Jütlanb),  ferner  106,477  oerlauft  mitb,  ein  Steuntel  bet  Duantumt  aut  bem 

Maten  mit  31,482  Z.  ̂rtfom  in  jelbftänbigem  Se*  reftierenben  feartfom  alt  »freiet  2anb  autjuneh» 
nh  unb  in  Srbpacbt  (baoon  47,143  mit  12,485  Z.  men  unb  alt  2anb  bet  >.^aupthoft<  lu  betrachten, 

öortfom  auf  ben  Jnfeln  unb  59,334  mit  18,997  Z.  Den  ̂ Ater  alt  folchen  hat  man  babiirch  begiin> 
Öortfom  in  Jütlanb)  unb  24,6(ö  anbte  Äaten  mit  ftigt ,   bafi  bie  Summe,  melche  er  beim  Antritt  ber 
7328  Z.  $artTom  (baoon  20,431  mit  6098  Z.  ®art=  erlegen  foü,  feinet  gamilie  teilroeife  gurüct- 
(om  ouf  btn  Jnfeln  unb  4254  mit  1230  Z.  löartlom  I   begahlt  metben  (ann,  mtnn  er  binnen  turger  Seit 

in  Jütlanb),  enblich  19,688  Äaten  ohne  Sanb  in  nach  bet  Übernahme  ber  ftacht  ftirbt.  Sluher  ber  ans 
felbftünbigem  Sefih  unb  in  Srbpacht  (baoon  6143  [   tritttfumme  hat  ber  ̂ achter  bem  @uttherm  oer» 
ouf  ben  Jnfetn  unb  13,496  in  Jütlanb)  unb  11,616  fchiebene  ablöfungtfummen  für  gronbienft  :c.  gu 

onbre  Äaten  ohne  Sanb  (baoon  6645  auf  ben  Jn>  |   begahlen;  bit  Stiftung  biefer  Dicnfte  in  Siatura  ift 
fein  unb  6970  in  JütlanbV  feht  oerhältnitmähig  feiten.  3»  meiterer  gbrberung 
Diejahl  btr^bfe  »in  felbftSnbigemSefih«  hat  ftch  Sauemftanbet  hat  ber  Staat  ben  »^ochtgmang 

In  benlehten  Jahrgehnten  febr  oergrShert,  nichtallein  eingeführt,  b.  h.  eh  foüen  bie  >$öfe  tc.,  melche  niebt 
infolge  ber  ©infü^ng  ber  Äonftitution  (1849),  (on=  oon  ben  Sefthetn  felbft  bebaut  metben,  in  Sacht 
bem  auch  banf  ben  Semühungen  ber  @tfellfchaft  ber  (melche  immer  für  bie  Sebenhgeit  beg  Sochtere  unb 
Sauemf^nbt.  Der  frühere  Unterfchieb  groifchen  \   feinet  grou  gilt)  gegeben  metben.  Die  ̂ Sachtfrage, 
bem  -prioilegierten«  unb  bem  unprioilegierten» )   melche  eine  fehr  groge  SoBe  in  ber  innem  Solitil 
^artfom  mürbe,  auch  formaliter,  burcheinOefehoom  Dinemarli  feit  1849  gefpielt  hat,  oerliert  allmählich 

27.  Juni  1850  aufgehoben,  fomohl  h>nf'<hiü4  ber  ihre  Sebeutun.i,  je  mehr  ba«  Souerngut  in  felbftän> 

•cHf  hM  Sonboiti 
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biqtn  Sefib  übet(|(bt.  S$£b<^enb  bie  ber  ̂ öfe, 
aur  meieren  berViubtsnianji  ru^te,  18(>9:  8904  betrug 
mit  einer  getarnten  Sartfornmenge  oon  48,470  I., 
roar  fte  16  Ja^re  (päter  (18»<4)  auf  4901  mit  einer 
getarnten  ̂ artfornmenge  non  25,222  X.  ober  nur 
8   $ro3.  be«  gefamten  vartlom«  ber  Souemböfe  ge< 
tunten.  Ku(b  für  bie  Itaten  ift  eine  Steife  Sieftim« 
mungen  getroffen,  um  bie  Sec^te  ber  Äätner  ju  be- 
fibükcn;  boib  ift  bie  Stellung  ber  Kätner  nur  menig 

qfinflig.  Stüber  bem  Staat  haben  au4  bie  lanbmirt« 
fibaftliiben  SJereine  febr  niel  für  ben  Stderbau  getban; 
beroor)ub<ben  finb  bie  Königliibe  (Sefetlfcbaft  für 
i'anbinirttcbaft  unb  bie  Qtefeafcbaft  für  Slepflanjung 
ber  ßeiben.  Xureb  90  nerftbiebene  Untemebmungen  ! 
finb  in  ben  jroei  Xejennien  1868  —77  troden  gelegt  | 
31,570  ̂ ettar  nom  Slreal  ber  SReerbufen  ic.  unb  j 
10,714  ̂ eftnr  oom  Streal  bet  Sinnenfeen  ic.  tCer 
bur<bf(bnittli(be  Sreib  für  1   X.  $artforn  auf  eignen 
ötttern  mar  1845  -49  ca.  2200  Kronen ,   1860-69 
ca.  4678  Kr.,  1875  co,  7886  Kr.  (8488  Kr.  auf  ben 
3nteln  unb  7124  Kr.  in  3ütlanb);  jebt  ein  toenig 
böber.  Sa8  ganje  Streal  beträgt  (issi)  3,781,617  j 
^eltar.  tXaoon  maren  befäet  mit 
0(i|fn  .   .   .   65  7S&^ltaT  I   (^ümnfTÜ4tfR  .   2S474^(taT 

SM»tn  .   .   .   SMOaS  ■     
e<tge.  .   .   .   816011 
ftoFit.  .   ,   .   400*31 
^udjWflKit .   .   20 145 

Stufierbem  nabmen  ein: 

aOitffn  u.Sca^e  1 537  3*1  ̂ ftar  ' 
Oläcitn  .   .   .   24813  •   | 
Süaft  ....  205  043  .   1 

Üfnftforn  .   .   *1 709 

ftattogdn  ..  44609  • 
SIa44.  ̂ Jnf, 

^opfrn  u.  .   15750  • 

21706T(.^tl8n  IC.  669373  ̂ tloc 
Ooupl66f .   tOcA«. 

detoäffee  ..  85785  * 

Xer  burcbfcbnittlicbe  jäbrliibe  SBert  (1879  —83)  ber 
Oietreibe«  unb  Heuernte  beträgt  300  SRiQ.  Kt. 

Slamrprekattt. 

Unter  ben  $robuften  beb  Xierreiibg  bilben  bie 

bäniffben  Sferbe  (1881;  847,661  Stüct)  einen  tebt 
loicbtigen  ̂ ubfubrartitel.  Xab  eigentlicbe  bänifebe 
Stferb  ift  niibt  grob,  ober  fibön  gebaut,  eräftig  unb 
lebhaft.  Stiebt  minbet  bebeutenb  ift  bie  Slinboieb« 

juebt  (1881:  1,470,078  Stüd),  bie  teilb  |ur  SRilcb« 
roirtfibaft,  teilb  auib  jum  3n«(  ber  Stubfubr  be« 
trieben  ipirb.  XieSibaf)Ucbt(1881: 1,648,613 Stüd) 
bat  bi«bet  leinen  fo  groben  Stuffcbnmng  genommen 
mie  in  mebreren  @cgenben  Xeutfcblanbb.  Sebmeine 
loetben  febr  niel  gejogen  (1881 :   627,417)  unb  fpielen 

gleiibfallb  eine  grobe  StoDe  für  bie  Stubfubr. 
gibt  eb  nur  roenige.  Xie  3“bi  Sienenlötbe  roor 
1881: 132  883.  S!onn)iIbenXierenfinbenri(b(fü(bte, 
.(jafen,  SBiefel,  3ltiffe,  SRotbet,  Sobben,  gifebottem, 
SSeerfebroeine  (Xelpbine)  in  bem  Kleinen  Belt  unb 

Stranboägel,  S^nepfen,  ̂ afelbübner,  SRoorbü^« 
ner,  befonoetb  Qibergänfe  auf  Bombolm  unb  Sbn« 
fiianbS.  gifibe  merben  in  grober  SRenge  in  ben  gfor« 
ben  unb  an  ber  ganjen  Küfte  gefangen,  bauptfäibliib 

.(.leringe,  XbunftUe,  Sadife,  Kabeljaue,  Stollen, 
State,  SRalretm,  Steinbutten  unb  Slotben;  ab^  ber 
gifdifang  niirb  roeniget  lebenbig  betrieben,  atb  man 
ernmrten  foltte.  3ur gifeberei  müffen  auib  ber  Stuflem« 
unb  ber  .^ummerfang  geregnet  »erbm.  Xie  gagb 
ift  im  ganjen  unbebeutenb.  Xie  eingebegtenSBätber 

bebeden,  mie  oben  ermäbnt,  205,043  ̂ Itar,  monon 
118,167  $eftar  auf  ben  3nfeln  unb  M,876  ®eltar 
in^ütlanb  liegen;  fie  befteben  befonbetb  au4Bu(ben, 
tiidjen,  Birten,  ei(en,efpen,ebetef(ben,  ©eiben  u.a. 
Xie  SHitte  unb  bie  ffleftfeite  non  ̂ ütlanb  ift  fafi 

ganj  roatblo«,  boeb  finb  auf  ben  .^ociben  co.  10,000  j 

»eftnr  grobe  Slftaniungen  entftanben.  Baubolj  mitb  ' meift  etngcfübrt,  S'rennbotj  bureb  Xotf,  raelibet  fub  j 
in  grober  SRenge  finbet.  Braunlobte  unb  Seetange  i 

erfebt.  gn  ber  SRitte  non  gUttanb,  mo  bie  $eibe  fidi 
breit  unb  jufammenbängenb  über  ein  Streal  non 

menigfteng  6700  qkm  auibreitet,  ift  autb  bo4  ̂ ibc« 

traut  nübtiib,  inbem  ti  oon  Stbafen  unb  ßi^Stn  ge« 
treffen  roirb,  ba4  einjige  Brennmaterial  Itefert  unb 
jum  Xatbbeden  fomie  aI4  Streu  oermenbet  mirb. 
an  SRineralien  ift  bag  Sanb  nicht  reitb.  @4  finbet 

fub  Bernftein  an  bet  ©eftlüfte  gütlanbg,  ̂ orjetlan« 
erbe  auf  Bombotm,  Stafeneifen  in  güttanb,  3tment 

auf  Bombotm,  ebenbafelbft  auib  Steinlobten,  ferner 

©ollererbe,  Sitriol,  Salpeter,  Kreibe,  KoH,  X6pfer« 
tbon  unb  f^letbter  SRarmor  auf  Bombotm;  enblid) 
finb  notb  bie  fogm.  Bombotmer  Xiamanten  (ftbbiie 

BergtriftoDe)  ju  ermäbnen. 
OMkubrie,  ^«lei  mit  «ertebr. 

Xie  bänifebe  gnbuftrie,  namentlicb  bie  gabril« 
tbätigteit,  fpielt  leine  grobe  SioDe,  teitmeife,  meit 

ber  Wangel  an  geuemngimaterial  ben  Betrieb  er« 
febroert.  gnbeg  ift  in  neuerer  36fi  ein  bebeutenber 

gortfebritt  gemaebt  morben.  Xa  eine  gnbuflrieftati« 
pit  nur  für  Kopenhagen  (f.  b.),  ober  niebt  für  ganj 

X.  nortiegt,  foU  nur  allgemein  bemerlt  merben,  bap 
X.  mehrere  grope  SRafebtnenfobrilm  befibt  (Burmei. 
fter  u.  SBoin),  bap  ferner  bie  Borjellon«  unb  gonence« 
fobriten  niebt  ohne  Bebeutung  finb  unb  neuerbingd 

febr  niete  3><g(l6ten  entftanbm  pnb.  ̂ opiermüblen 
finben  fteb  bei  Kopenbagm,  ju  Sitleborg  unb  fonft, 
finb  aber  meniger  miebttg.  Xagegen  finb  bie  SRanu« 

falturroarenfobrilen  jabftei^  unb  oon  Bebeutung. 

^infiebttieb  ber  gabriiation  non  Siabmngg«  unb  @e« 
nupmitteln  finb  namentlieb  bie  Xampfmüblen,  bie 
Brennereien  unb  neuerbingg  bie  Siübenjudafabri« 
len  beroorjubeben.  Xie  einbeimifebe  Brobultion  non 

Siobjuder  ftieg  1874  —   83  non  1,283,441  kg  auf 
7,76 1,020kg,  monon4,842,180kg  imKanb  nerbrauebt 
mürben;  trobbem  bat  fteb  auib  bie  3udereinfubr  oon 
1879  bi«  1883  non  co.  29  SRiü.  auf  30,7  SRiD.  kg 

erhöbt.  64  pnben  fteb  notb  mehrere  3udetraffine< 
tien  unb  ca.  80  Xabalöfabrilen.  Xie  Bronntmein« 
brmnereien  haben  in  ben  lebten  3<>bten  an  3abl  unb 

6rtrag  erbebtieb  abgenommen,  ©äbrenb  18i0  noib 
219  Brennereien  etroo  420,000  hl  Branntmcin  pro« 

bujiertm,  betmg  1882  bet  6rtrag  non  184  6tabliffe« 
ment4  nur  367,000hl.  Xie3abl  bergabrilen,  in  mel« 
cbm  outb  Kinber  befebäftigt  maren,  unb  bie  bebbalb 
unter  auffiebt  bet  gabrilinfpeltionen  fteben,  betmg 
1882: 707,  mo  2618  Kinber  imiftben  10  unb  14,  2266 

jmiftben  14  unb  18  gabrm,  14,203  ermaebfene  mimt« 
liebe  u.  4498  ermaebfene  meibtiibe arbeitet  tbätig  mo« 

ten.  Xie  3abt  ber  (eftftebenben  gonbbompfleffel  mar 
anfang  1884;  2776  mit  29,816  $ferbelräften.  IBlenn 
man  jur  gnbuftrie  ben  gefamten  ®emerbebettieb 

liebt,  fo  maren,  mie  oben  angeführt,  1880  mit  ber 
3nbuftrie  befebäftigt  91,041  $auptperfonm  mit 
68,663  männlitben  unb  11,689  meiblicben  @ebilfen. 

Xie  $au4inbuftrie  ip  niebt  ohne  Bebeutung.  Slu4 
glaeb4  unb  ©oüe  maebt  man  ba4  $nergom,  Sein« 

manb,  Strümpfe,  Bfttbebedm,  Säde  jc.  gn  3üt« 
tanb  merben  niele  ̂ oljfebube  (^olfeten)  nerfertigt. 

Xer  bänifebe .fianbel  batfitbimgcofcenunb  ganjen 
unabhängig  non  berabminipration  entmidelt.  Xa< 

3oDgefeb  non  1797  mar  ein  für  feine  32>i  ftfft  tibe« 
rale4  unb  jmedmäfiige4,  ba4  Sefeb  oom  4. 3uli  1863, 

bureb  mel(be4  aDe  au4fubrjöDe  ou^eboben  mürben, 
bembte  ouA  auf  freibänbleriftben  (^nbfäten,  mar 
aber  ohne  befonbere  Slüdftebt  auf  bie  einjeinen  ISe« 
merbe  unb  bie  lonireten  Berbältnige  be4  2anbe4  ab« 

gefapt;  trogbem  ip  biefe4  tSefeb  notb  ba4  geftenbe, 
ober  bie  öffenttiebe  SReinung  nerlangt  eine  Steform 
be4  3oDtartf4,  bei  meltber  bem  aufftbmung  bet  gn« 

uiyii 
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S^äntmart  ((^n<  unb  JCubfu^r;  gifenba^nen). 

buftric  unb  bet  für  ben  3n>if4en^onbeI  günftigen  ' 
Sage  2)änematl<  Slec^nung  getragen  n>itb.  Ser  ju 

Gnoe  bed  Dorigen  gabr^unbertb  fe!|rbebeutenbe$an=  I 
bei  Kopenhagens  geriet  bis  gegen  1830  in  Verfall, 
ift  aber  feitbcm  niieber  in  fteter  3unnahme  begriffen. 
%euetbingS  ift  ber  rege  ̂ anbelS^anb  ber  ̂ auptftabt 

mit  Grfolg  bemüht,  neue  $anbelSoerbinbungen  an’ 
jufnüpfen. 

3m  folgenben  ftnb  SRenge  unb  ffierte  ber  michtigcm 
Cinfuhr-  unb  SuSfuhrartitel  SänemarlS  in  ben^ah’ 

ren  1878—82  angegeben: 

Suribl4«UtIi4c  dia-  nnt  ■atfulir  1878  —   82. 

9tenac 

6mfu^  Vatfn^r 

Drrt  in  ftronm 

Sinfn^  Vulfu^ 

»frrt«. .   .   .6t. 4313 19182 1287430 >57i«ao 
14628 949Ce9 2519536  20861996 

C^fe.3i<0nuc.  • 
19  »26 76305 295159 2663212 

C^ltDriiu .   .   .   • 14B97 
238365 

729362  19962620 

»»*«.  ftif4c  .   kl 13S9827 4947889 
980808 1665519 

Rltif*. ...  - 
3906788 6584636 2452292 4913527 

«Hrr  . .   .   .6t 1590640 35013640 117004 1625358 

9aitfC . .   .   .   k. 2809909 124(3491 5047710 23626217 

grtrotfnd  • 
9566990 4722494 2519278 1290671 

SiinerT  (nutuil^ 

fänftlicfarr)  .   .   - 16452989 6334333 13800S4 755399 
4136325 1472084 3406685 1275587 

teilen 

e   - 

42752944 26570452 8223690 5006052 
SsgKrn 86654349 38267534 imm 5682476 

(Mfrt  . 8796482 21019062 1097273 2654945 
SitiK  . 4907954 106812303 

576249 16717066 
9)aU  . 47875190 

4617740 4985094 513444 

Iktifnl  VttbliL/  • 1038729 46(68 :)01 2(7559 11717314 
Ib^eni 

6nite  1   - 
313416 10628200 50525 

2021  .-(45 ftlnc  , 24908901 2324275 2349777 228416 

€4mmi<n  .   .   hl 270310 22189 
7132100 936544 

CltudKn .   .   . 17243850 2854149 2088345 887872 
475678 

14501 
1299566 62694 

iikiu  j(. .   .   ,   hl 2787063 279421 1869319 168845 

^obr»  Qkhcdnt«  • 1715823 4515091 1514162 2085244 

«affte . .   .   .   k« 7355088 2211184 9562267 2887042 

3vifrr  . 2839024Ö 47U8728 12699436 1960553 
. ...  - 

342009-0 
213898 

4106451 476748 

F^ril6tc 4966995 
521 124 

2634277 285984 

•   .   - 
2748520 

430989 2282441 365757 

Stasiif«ttii1»arrn: 

boaCottmttwOt  kf 662S135 
806506 13861715 

I3473S9 

Mn  SBofle  .   .   > 2968853 806609 17041645 2748192 
Mn  &db(  .   .   • 118979 

8801 
4   709446 378395 

Alal.  OildlttaTcn  - 9261179 
251562 2346142 

194603 

IRriaQt.  .   > 14057831 6858324 1746216 389411 

CitmunhSto^e 
Drmbrltrt  .   .   • 46506506 4098163 13661246 1656442 

tobte  VUtafle, 

otmbeiiet  .   .   - 1706609 244796 3768173 560758 

M   (9a»n 
b04  •   ' 

SMsotesi 
8444922 10844318 162251 

6ot|tDortn  .   .   - 
VolAitteriftDOrin  • 

S8018S3 1557478 1656191 2708  771 
1.72717 

7871 
1627035 96618 

€trmteh(en  .   .   - 680684520 60667  ?2D 11175613 993960 

tetnlnnn  u.  .   • 14132944 1980524 2955241 
683719 

Sie  mithtigflen  Ginfuhrartifel  mären  alfo:  Koionial« 
mären  (fRehreinfuhr  9tiD.  Kronen  jdhrlith),  @e< 
trdnfe  (SRehrrinfuhr  1,>  JRiD.  Kr.f,  SRanufafturmoren 
(^ehreinfubt  81,i  Will.  Kt.),  WetaDe  (SRehteinfuhr 
18,a  Win.  Kr.),  $ol)  (We^einfuhr  9,e  9RiO.  Kr.), 
€tein(ohlcn  (Wehreinfuhr  10,>  WiD.  Kr.).  Sie  miA> 
tigüen  auSfuhrortitel  maren:  Siete  (WehrauSfuhr 

484  SÜD.  Kt.  jührlith),  Ottmaren  iWehrauSfuhr 
204  SRiÜ.  Kr.),  @etreibe  ic.  (WehtauSfuhr  24,e  Will. 

Kr.).  Ser  burthfihnittliche  Öefamtmert  ber  Ginfuhr 

in  ben  3ahten  1878  -82  betrug  223,o  Wtü.  Kt.  (1882: 
238,0,  tX'  SluSfuhr  175,o  WiO.  Kr.  (1882:  188,o). 
Sit  vauptoerlehrSIänbcr  maren: 

fiSnbtr 

dtnfu^t 

Hulfu^ 
Orrft^r 

m4gtfatn( 
maionm  Pronen 

?t0|. 
Stutffblartb   

83,0 

5ai 85.» 
Oke^britannitn  unb  drlanb . 

51,8 

68.0 
80,0 Stbweben   

24,7 

2iÄ 

12a 

9tomrA<n   6.1 13.0 U 
Vmrtila   

15,7 

U 4.0 

Xuglanb   8,« l.f 

24 

£Sn>{4K  91eb(nI5nbrc  ic. 
6,1 4,4 

%1 

TlOr  andern  Ctaaten  .   .   . 

26, f 

5.« 

7.» 
Snfammrn: 

223.0 
115.8 100,0 

Ser  Seftanb  ber^anbelSflotte  im  eigentliihen  S. 

mar  folgenber: 

-   ,   6<aeH4iff<  »ampfflbiff«  3u[amn»ii 

^   3B^I^»ncn|9Fnb(ft&ft«  3A^(|2onnen 1880 
12953 

203159 
192 48799 13  326 IS145 

251958 
1884 

[2857 

185354| 

258 81042 2J36t 

13115 

266396 

3m  3.  1883  geftaltete  pth  bet  6<hiffSnet!eht  S5ne> 
marlS  roie  folgt: 

1   (Bingelnuftn 
1   1 

VuSfieldufcn 

A.  PuR(n{<9tffatet 

6e9«IMiffe   13206 181 972 
1 

18470 
140060 

2>«mbfrT   
7427 

210855 

7595  ; 

212616 

Sufommen: 

20632 392827 21065 352666 

B.TIullDSrIigrc  ^anbcL 

CefielWiffe   17456 827479 16226 

111543 

^ompfer   9068 892131 

8906 

.170287 

3u(ammni:  1 
l265«e 

;   1719610 

2513«  1 

;   4818311 

Siero^tigften^nbeISftSbterinb:Kopenbagen,i(ar< 
huS,  aalborg,  Kotför,  ©elfmgär,  öttoerilsbaon, 

GSbje^,  SianberS,  Obenfe,  RafSIoo  unb  Soenbbotg. 
9Sit  bie  auSmärtige^onbelSpolitilbunhgehenbSfrei’ 
hdnblerifihe  SrunbfShe  oerfolgt,  ift  auq  bie  @efeh’ 
gebung  für  ben  8innenhanbel  fehr  libnal.  Surih 
baS  ®efeh  non  1837  mürben  aDe  ®emetbe  (mit  mt’ 

nigen  Ausnahmen)  frei.  Sem  $anbtl  bienen  meh’ 
rete  KanSIe  (f.  oben)  unb  jahlreiche  Ghnuffetn, 

barunter  bie  ̂ auptmege  9   — 13  m   breit;  bie  Sänge 
ber  Shnuffeen  beträgt  auf  ben  Snfein  2993  km  ober 
0,n  pro  DKilometer,  in  StttTanb  3593  km  ober 

04:1«  pro  DKilometer. 

Sie  Gifenbahnen  SRinemartS  hätten  ju  Stn’ 
fang  1879  eine  Gefamtlänge  oon  14.30  km,  unb 
feitbem  finb  mehrere  Streiten  htnjugelommen,  fo 

bah  bie  (Sefamtlänge  ju  Xnfang  1884:  1817  km  bc’ 

trug,  moDon  1497  km  Staatsbahnen.  Sie  feelän- 
bifqen  Sifenbahnen  erftreiten  fi^  oon  Kopenhagen 
teils  gegen  31.  naih  ̂ Ifingär,  teils  gegen  32.  burih 
bie  SRitte  bet  3äf‘i  tlber  JioeStilbe  naih  Korfät 
(Überfahrt  übet  ben  ®rofien  Seit  naih  Rpborg).  Rlei 

KotSIilbe  jmeigt  fiih  gegen  S.  eine  Sahn  ab,  bie 

naih  3RaSnebfunb  führt,  mo  bie  Überfahrt  naib  Ott’ 
hootb  auf  tfalfitr  ftättfinbet,  oon  mo  bie  Sopn  fnh 
naih  Jiptiäbing  unb  oon  ba  naih  Saalanb  fortfeht, 

baS  in  feiner  ganjen  Sänge  oon  einem  Sihienenmeg 
burihiogenift.  SonJtoeStilbe  führt  eine  imeite^meig’ 
bahn  gegen  32.  über  ̂ olbät  naih  KaDunbborg  ab. 

Gine  anbre  Sa^  oerbinbet  Kopenhagen  mit  grebe’ 
rilSfunb,  eine  ̂ itenlinie  ber  Rorbbahn  föht  non 

$iHer3b  naih  ®röfteb  u.  a.  Sie  jütifihe  ̂ albinfel  mirb 
oon  ber  fihleSmigfihen  Grenje  an  oon  jmei  Sahnen 

butihiogen,  oon  braen  bie  eine  an  ber  Dftlüfte  bis 

^reberifShaon  (Sampffihiffahrt  naih  ®bteborg),  bie 
anbre  an  ber  32eüiüfte  bis  Shifteb  reig|t.  Srei  baS 



506  iTancmarf  (?ofi  unb  Zeltgropbic;  ■JKünjtn,  SRaSe  >c.;  SSetfoRung  unb  SStrroaltung). 

S?anb  pon  0.  nai^  SB.  bunb^neibenbe  »er>  bab  pon  Sritbricb  in.  1665  gegebene  fogen.SSirijt« 
binben  biefe  Binien  miteinanbei.  Kttbericia  ift  bucib  gefeb  beftimmt,  aber  1868  ju  gunfien  beb  $nn< 

lampffdiiffobrt  mit  Sttib  ouf  günen  perbun^en,  jen  Gbriftton  Pon  S(btebn>ig-$oIftein<Sonbetburg= 
tpo  bie  iSabn  bie  ̂ nfel  übet  Cbenfe  naA  Sipborg  @IUdbbutg  abgeänbert  morben  (f.  @efibi(b<e).  X>er 
(Überfobrt  natb  buribiicbt.  Xtefe  Binte  per>  3taatbrat  befte^t  aub  fieben  ̂ niftem:  ber  oub> 
fenbet  ctrbnge  fübnärtb  naip  Spenbborg^  JJaabptg,  ndrtigen  Slngelegenbeiten,  beb  Xriegb,  ber  SRorine, 
Hifenb.  ber  iftnanjen,  ber  3ufti),  ber  Xtrt^e  unb  Schule  unb 

Xie  Zelegtap^en  Ratten  1682  eine  Bange  pon  beb  Innern.  Slacb  ber  jebt  geltenben  Seraffung, 
3660  km  unb  bie  iDr&^te  eine  ioltbe  pon  9906  km  bem  am  28.  ̂ uli  1866  repibierlen  Orunbgefep  non 

mit  310  Stationen  (in([.  162  Giienba^ntelegrapben- 1 1649,  gef(biebt  bieSoIIbreprifentationinbemSieiAbs 

ftationen).  Sie  3a^l  ber  internen  Sepefc^en  be>  |   tag,  bem  Rollet^ing  unb  bem  Banbbtbing.  Sie 
trug  1882;  486,766,  ber  Sepefiben  im  Serfebr  mit  ber  Witglieber  beb  lektern  ift  auf  66  beftimmt; 
bem  Slublanb  306,273,  ber  im  Zranftt  399,08@,  )Ui  bapon  ernennt  ber  Sönig  12  auf  Bebenbieit,  bie  übri: 

fammen  1,192,120.  Sie  SSoft  beförberte  1882— |   gen  roerben  gröbtenteilb  bunb  inbirefte  SBablen  mit 
1883  :   36,648,734  Sriefe,  819,441  Softanmeifun’ I   3<n{ub  für  bab  Süabiretbt  unb  CUiotientmablen,  roc’ 

gen  (25,594,040  Kronen),  813,857  '   »oib  amb  bieSKinoritäten  berSBabImSnner  reprifen> 
(3,497,277  ftr.),  1,823,843  ̂ afetftüde,  bie  4,808,342  tiert  roerben,  geroäblt;  in  Äopenba«n  Derben  7,  in 

kg  mögen,  32,148,680  9iummem  pon  .Leitungen  unb  ben  grbbentSBabKreifen,  umfaffenbstlbte  unblänb- 

Aeitf^riften.  Über  bie  in  S.  beftebenben  »anfen  litbe  Siftrifte,  45,  auf  Sombolm  1   unb  auf  ben  gä-- 
f.  Santen.  Sie  3obI  ber  eigentlitben  Sparfaffen  ju  rbern  1   auf  ad^t  3ubre  gemdpO.  fo  bab na(b  pier^ab: 
Sinfang  1881  mar  446,  bie Ginla^n  254, 150,4 12 Kr.,  ren  immer  bie  öäifte  aubftbeibet.  Sie  Slnjabl  ber 
unb  auberbem  befaben  bie  Ka^en  ein  Sermdgen  SRitglieber  beb  ff oltetbingb  foll  ungeffibr  in  ̂ m  Ser> . 
pon  13,3I1,9.)9  Kr.  Sie  Siüiuen  merben  in  Ko>  bditnib  pon  1   ju  16,000  @nm.  fieben  unb  ift  jebt 

pcnbngcn  geprä^.  Sie  frühere  Sleitbbmünje  roor  ber  102.  3u  berffiablberfetben,  jebeSmal  aufbrei^abre, 

Siigbbaler  ü   6   Warf  ü   16  Scbiüing.  infolge  einer  finb  bie  «mter  naib  ihrer  Semobner;abI  in  SBabl- 
{imfcben  ben  Slegierungen  pon  Sibmeben '   Stormegen  treife  geteilt,  2   in  4, 10  in  6,  3   in  6,  2   in  7,  1   (Sorn< 
unb  S.  18.  Se}.  1872  abgefibloffentn  Wün)Ionpen>  bolm)  in  2   unb  bie  {lauptftabt  in  9,  mo)u  notb  bir 

tion,  melibe  aber,  ba  fie  pon  bem  nortpegifeben  Stor>  i   ̂üröer  mit  1   (ommen.  Sie  Witglieber  beb  fjoIte< 

tbing  pcrroorfen  morben  mar,  27.  Wai  1873  ]mi< '   tbingb  geben  oub  birelten  allgemeinen  SBablen  aller 

feben  Sibmeben  unb  S.  allein  abgcftbloffen  unb  Pon  BOjährigen  felbftdnbigen ,   u'nbefcboltenen  Wfinner Siorroegen  erft  16.  Ctt.  1876  angenommen  mürbe,  ■   berpor.  Sob  jäbrliibe  Subget  foD  erft  bem  f^olte^ 
ift  bab  ganje  Wünjfpftem  pollflänbig  umgebilbet  tbing  porgelegt  merben.  Sömtliibe  WitgliebCT  beb 

unb  ouf  isolbroöbrung  begrünbet  morben,  roobei  bie  Rolfethingb  unb  beb  Banbbtbingb  erhalten  Siäten. 
SWünjen  beb  einen  Stootb  auch  in  ben  beiben  anbem  yebeb  Xbmg  ift  berechtigt,  (Sefeh*  norjufihlogen  unb 

albgefekIi(be3abIungbmittelaneTlanntmerben.  Sa>  für  feinen  Seil  anjunebmen.  Kein  (Sefehentmurf  ift 

nach  beibt  bie  Ginbett  ber  Wünje  Krone,  melihe  an  olb  angenommen  p   betrachten,  bcpor  er  nicht  brei- 
Stiert  gleich  ift  einem  fihmebifchen  unb  einem  halben  mal  non  bem  Sbtng  perbanbelt  morben  ift.  Sab 

bönifihen  Sigbbaler  unb  einem  oiertel  norroegifihen  [   golfetbing  lann  bieSBinifternorbem  Meiiibgeriiht 

Speciebbaler  unb  in  100  Öre  geteilt  mirb.  ̂ n  antlagen.' Kueb  ber  König  bat  ein  folchcb  Stecht,  nicht Wölb  merben  10:  unb  BOiKronenftüde  (unb  jeht  oUein  ben  Siimftem  gmenttber,  fonbem  ouih  mit  ber 
auch  nsKronenftüde)  geprägt,  pon  benen  248  ber  GinmiQigung  beb  golfetbingb  gegen  anbre,  megen 

erflern  1   k);  feines  Qlolb  enthalten,  aber  febeb  Stüd, '   Serbreihen,  melihe  er  alb  befonberb  gefährlich  für 
ba  eb  aub  '/u>  feinem  (9olb  unb  ’/io  Kupfer  (Wün^  ben  Staat  betrachtet.  Sämtliche  Wttglieber  beb 
golb)  geprägt  mirb,  4,i803  ir  miegt.  91n  Scheibemüni  i   »hbjeste  Rett  (obeiften  @eriihtbbofb)  unb  eine  ent-- 
jen  finb  oorbanben:  in  Silber  Stüde  pon  2   unb  1   fprechenbe  3abl  ber  Witglieber  beb  Banbbtbingb,  pon 

Krone  (—  l‘i»  Warf),  60,  25  unb  10  Öre  unb  in  i   biefem  Sbing  auf  oier  Jobre  geroäblt,  bilben  jufam-- 
Blronje  Stüde  non  5,  2   unb  1   Öre.  Ser  bänifche  men  bab  Sieidbbgericbt.  Kein  St^eiebbtaobabgeorbneter 
guh  ift  bem  rbeinifchen  gleich  (=  ‘   m)  unb  teilt  fann  mäbrcnb  bet  üierfanimlung  bebSteiihbtagb  ohne 
fich  in  12  3oU  unb  144  Binien;  2   guh  machen  eine  3uÜ''umung  beb  tbingb,  mogu  er  gehört,  Schulben 

GUe,  mona^  in  S.  gemöbnlicb  gerechnet  mirb,  6   guh  bsiber  feiner  greibeit  beraubt  ober  gefänglich  <>6' 
einen  gaben.  Sab  gelbmab  mirb  nach  Sonnen  be<  gezogen  ober  gut  gerichtlichen  Serentmortung  gego< 
ftimmt,  eine  Sonne  Banb  enthält  14,010  DGDen  gen  merben,  auher  bei  (^greifung  auf  frifiher  Sbat; 

(0,cü  B>eftar).  Sab  (betreibe  mirb  nach  Baften  be>  für  feine  Äußerungen  auf  bem  Seiihbtag  fonn  fein« 
ftimmt,  pon  benen  jebe  22  7on.  (ä  l,3oi  hl)  hält,  ber  Witgliebcr  ohne  GinmiOigung  beb  Sbingb  gur 

Sie  Sonne  Sier  enthält  l,~i4  hl,  bie  Sonne  Butter  Berantmortung  außerhalb  bcbfelben  gegogen  mer: 
112  kir,  bie  Sonne  Kohlen  120  ke.  Bon  ben  glüf«  ben.  SieBerfammlungen  bet Sßinge finb  inbetflegel 
figfeitbmaßen  hält  ein  gaß  Blcin  4   Cpboft,  ̂    öffentlich.  Sen  Staatbbürgern  ift  bie  freie  Sieli* 
Bnter,  912  flotter  (ä  0,9(w  Bit.).  Sab  fifunb  ift  jeßt  gionbübung  gemäbrlciftet;  eb  beftebt  oöQige  greibeit 
bab  frangöfifche  unb  beutfehe  halbe  Kilogramm;  eine  betflreffe  unobebBeteinbroefenb,  bocbfönnenöffenti 
bänifche  SReile  enthält  7,rji  km.  liehe  Berfammlungcn  unter  freiem  Simmel  perboten 

StMtbperfaffunt  nak  Beiwali»).  merben,  menn  man  non  ihnen  @efapr  für  bie  öffent^ 

S.  ift  feit  5.  guni  1849  eint  erbliche  fonftitutio- 1   liehe  Buhe  befürchten  barf.  gebet  mafftnfäbige  Wann 
nelle  Wonarihie.  Set  König  ift  unoerantmortlieh, '   ift  oerpfliihtet,  mit  feinet  $erfon  gur  Berteibigung 
feint  Berfon  heilig  unb  unantaftbat.  Sie  Winifter  beb  Batcrlanbeb  bcigiitragen.  gebe«  in  bet  (Sefeß' 

bagegtn  fönnen  ihrer  amtbführung  megen  gut  Ber<  |   gebung  an  «bei,  Sitel  unb  Sang  gefnüpfte  Borreiht 
antmortung  gegogen  merben.  SerHönigcrflärt  Krieg,  >   ift  abgefchofft.  —   gblanb  bat  unter  bem  .5.  gan.  1874 
fchließt  griebtn,  Bünbniffe  unb  ̂ nbelbtraftate  unb  eint  eigne  Btrfaffung  erhalten, 
bebt  fie  auf;  boih  fonn  er  babti  nicht  ohne  Ginmilli:  S.  mirb  in  abminiftratiper  ^inficht  außer  ber 
gung  beb  Seichötagb  irgenb  einen  Seil  beb  Banbeb  Bmuptflabt  unb  bengäröem  in  bie  oben  angegebenen 
iibirettn.  Sie  Grbfolge  be«  Königreiihb  S.  ift  burih  !   18  Ämter  eingeteilt,  an  btren  Spiße  Smtmänner 



SE^änemarf  (ginanjtn;  ipterTOeftn). 
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ftc^tn,  bte  jebodi  in  bcn  fieben  Stiftbftäbten  ober  ben 

Üüobnfiben  ber  'Süiböfe  ben  Xitel  >6tiftbamtmann< 
führen ;   Oie  Erntet  ftnb  toieber  in  Jierreber  ober  Sirfc 

unb  in  ftirchfpiele  oberSogn  geteilt,  oon  benen  jebeü 
eine  eigne  fiomnnine  bilbet;  au^erbem  aber  bilbet 
jebe  6tabt  eine  ffommune  mit  eigner  3uri<bittion. 

3n  fircblider  $infi<bt  beheben  fieben  Stifter  (aub< 
genommen  3bIonb,  bab  feinen  eignen  8if(bof  bat),  an 
beren  Spibe  ein  Sif(bof  ftebt,  unb  bie  mteber  in  71 
^ropfteien  jerfaDen.  X)ie  3obI  ber  bSriefter  erreiibt 

ca.  1230..  X>er8if(bof  oonSeetanb,  metiber  inltopen> 
bagen  mobnt,  ift  ber  $rimab;  )U  feinem  Sprengel  ge> 
börenauber  ben  fünf  guerft  aufbet^abeHe(S.500)er< 
toäbnten,  auf  Seelanb  belegenen  nmtem ,   mit  Sf u8> 
nabme  ber  3nfel  SamfB,  roelcbe  in  biefet  ̂ infubt  ju 
Sarbub  gebbrt ,   au(b  Bombolm ,   bie  ̂ töer  unb  bie 

mefttnbif(^en  ̂ nfeln  X&nemarfb:  bab  Stift  ̂ ttnen 
umfabt  bie  beiben  Ämter  Dbenfe  unb  Soenbborg, 

bab  Stift  fiaalanb-  Jalfter  bab  SlmtSKoribo.  3n3üt- 
l:inb  befieben  bie  oier  Stifter  üolborg,  Siborg,  Äor< 
bub  unb  Äibe;  bielSrenjen  ibrttSprengel  fallen  aber 
niibtmit benen berÄmter  gufammen.  XerSif^of  unb 
ber  Stiftbamtmonn  bilben  bie  Stiftbobrigleit ;   biefe 

unb  bie  fßrbpfte  bilben  bob  >Sanbemobct<,  ein  gei|t> 
liibeblSeTiibtfüraeiftiiibeXmtbDergeben.  Cffentlicb' 
feit  unb  Stünblimfeit  follen  fürbieganje^leibtbpflege 

buribgefäbrt  meroen;  in  itriminalfaiben  unb  in  So: 
(ben,  melcbe  aub  politifcben  @efebübertretungen  ent< 
beben,  foDen  ®ef(bn>ame  entfc^iben;  bO(b  barren 
biefe  S^mmungen  no(b  ber  Xurcbfübrung.  Xie 
niebrigften  ISericbte  finb  in  X).  bie  tSnigliiben 
Xbinggericbte  in  jebem  ̂ erreb  unb  bie  Stabtgericbte. 

.'pinauf  folgen  alb  gioeite  3>>f)anj  bie  löniglitben 
2anbebobergeri(bte  ju  ftopenbogen  unb  Siborg.  Xie 

lebte  3ufi'>n)  bat  babOberappellationb^ericbt  (höjeote 
Ret)  gu  Sopenbagen.  XHe  Oefdngmbftrafen  finb: 
einfaibeb  Sefdngnib,  @efängnib  bei  JBaffer  unb 
Srot,  Rorreftionbbaub  (gum  Xeil  ReDenbaft)  unb 

3u(btbaub;  bab  3u(btbaub  auf  Cbriftianbbaon  (ito> 

penbagen)  ifi  für  meiblicbe  Serbcecber,  bab  3u(bt’ 
baub  in  ̂oifenb  für  iltere  mSnnliAe  unb  für  rü({> 
tüDige  Serbncber  befümmt,  bab  xorrettionbbaub 
Sribblüfelide  (auf  Seelanb)  für  jüngere  mönnli(be 

Serbrei^.  Xie  Solijeioermaltuno  ift  auber’ 
orbentliib  aubgebe^nt.  Sn  berSpibe berfelbenfteben 
bie  Smtminner,  in  ben  grbbern  Stfibten  Soligei- 
bireftoren. 

StMugen. 

'Zai  Steuerfpftem  beb  llbnigrei(bb  ift  in  biefem 
3abrbunbert  im  bb(bften  @rab  oercinfaibt  notben, ' 
lulebt  namentli(b  burcb  bab  Olefeb  oom  20.  3uni 
ISb'l,  melibeb  gehn  oerfcbiebene  (leine  Steuern  auf>  | 

bob  unb  eine  einzige,  bie  Serteilungbfteuer,  an  | 
ihre  SteDe  febte.  xie  bireftcn  Sbgoben  beb  König: 

reiöbb  finb  auW  biefer:  bie  alte  Steuer  (Oammel- 
slut),  bie  2anbfieuer,  bie  Saufteuer  (in  ben  Stäb' 
ten)  unb  bie  Sangfteuer.  Xie  inbirelten  Steuern 

fefra  fiA  gufammen  aub  3bD-'>  Sranntnein:,  Stem< 
petobgoMn  unb  oerfibiebenen  OlebUbren.  Xie  Komi 
munaiabgoben  finb:  ̂ mibfteuer  nach  (^tagenareal  ic. 
(in  ben  Stäbten),  ßortfornfteuer  (auf  Oem  Sanb) 
unb  eine  Srt  ein(ommen<  ober  .paubbaltungb« 

fteuer  ic.  3xü’  Smtbrepartitionbfonbb  mirb  oon  je> 

ber  Kommune  eine  Sbgabe  erlegt,  um  folcbe  Sub> 
gaben  gu  beftreiten,  bie  bab  Smt  alb  folcbeb  angefien. 
auf  b^  @runbftü(fen  rul)t  bie  fogen.  Santbaft, 

meltbe  gmangbneife  naib  bem  Staatbbanfrott  unb 

bei  ber  Senoonblung  ber  Meicbbbanf  in  eine  Satio- 
nalbont  entftanb  (1813—18);  fic  beftanb  früher  in 
einer  Sbgabe  oon  8   Srog.  beb  iUerteb  ber  @runb:  i 

fiüdfe,  ift  aber  beute  erbebli(b  geringer.  Xie  6taatb> 
f(bulb  betrug  in  Kronen:  jggg 

3mim   I5g034»40  ISTITOSOO 

etugm   19«n007  196H4«'i7 

elulcnmmn:  173838014  »08:.r.'27~ loflfjm  «Itioa   ^   .   «6153444  80757746 

fSMlilte  E4ÜU;  700»170  ll«(N7SoT~ XegrontC<n(ofltnb.€taatlbabiien  73115073  185008033 

XieStaatbreibnungbablage  ergibt  für  bab'^nang> 
jabr  1882'83  an  Sinnabmen  53,624,340,  an  Sub: 
gaben  50,74.8,749  Kt.  Sab  Subget  für  188486 
ift  in  (Sinnabme  auf  53,700,909  in  Subgabe  auf 
48,996,552  Kt.  oeranfcblagt,  mitbtn  mirb  em  Über: 
f(bub  oon  6,704,367  Kr.  ermattet.  Unter  ben  Sub> 
gaben  finb  2,671,463  Kr.  auberorbentliobe. 

ffinnobomt 
itreitcn  I 

3nMnnr  Clrann  .   33518(XI0  I 
blnfabriOgr.  €pitl>  i 
(arttngnnpfl.  Kb<  I 

brniuettüturt  .   .   23487000 
Crannhsrinfltuc  .   2820000 
btcmoclflfun  .   .   2   475000 

Eontdll  ....  4014000 

ortlibafllflrtin .   .   1018000 
XlRflt  Clruren  .   .   9207900  i 

•nnbgnUT  .   .   .   0938000 
OkbäubefütuT  .   .   2275500 

Kdnflgfun  .   .   .   54400 
€lao(4ei|nl5abn(n  .   358318t 

XomSntnu.  golden  iriO230 

^eitbtbogrn  ber  otbemltdiri 
Uu4et6fn. 

Kronen 

Kögen  ber  €toat4* 

iinini     972440:J 
Rrieg4niinigeriUR  .   024  1317 
tnirine     5709094 

cffentliebe  Üibeiten .   392(302 

glengonen  ....  848»i052 

ginonintinigeTluffl  .   8 180*901 anflil     2.572902 
HKnigeniun  bei  3n* 

nem     225.3747 
KuKul  unb  Unlernbt  1437077 

8l0lUifte  unb  Kbn> 
nnjen   1235760 

Sie  fürgli(b  über  bie  3>uangtage  bet  bdnifiben 
Seme  in  ben  angeftellte  etbebung  ergibt  für  bab 

3abt  1882  folgenbc  Jtefultate: 

€tabtgrtn*inb(n 

!au§er  ftopen^l^rn' 

ÄTOTlfn  ' 

Vnnbo 
grmrinbfn ftronen 

(Hnno^oif  unb  tulßabc  .   .   | 
7699:138  1 

14124294 

banon:  OrrmSgcnlatras .   . 8^888 

485410 

Hbflabtn   322».t770 
958410t 

aul  flntfiben   ^ 

'   15.i79.31 

3042291 

n :   5ff tntlitbe  ̂ ätforg«  ' 
979909 

5053865 
Sitalnrfni   996931 

3607113 

6r0tbau   359966 1135138 
Peftm  bcT  ftpnmunalfcbulb .   2235406 2710388 

1   15263565 1   15483505 

VftiDn  1   l 

'   30037481 

37561835 

^ttr  nb  gleite. 

Sie  Sinri(btuna  beb  ̂ eetmefenb  beruM  auf  ben 

Sefegen  nom  6.  3uli  1^7.  Sie  Sienftpfli(bt ,   mit 
beenbetem  22.  Sebenbiahr  beginnenb,  bauert  a(bt 
3abte  in  6inie  unb  Mefeme,  a(§t  3“^"  bet  fogen. 

Setfiärfung  (Sonbmebr).  3äbrlt(b  roetben  ll.iiori 
Sjann  aubgeboben.  Sie  Sienftgeit  betrügt  bei  ber 

3nfanterie  bWonate,  bei  ber  KaoaDerie99ionate  ic. : 
bagu  tommen  bie  Übungen  in  berSerftürhing  (einige 

3abre  naibeinanbet  BO  Xagel.  Sie  Xruppen  unter 
gmei  lotolen  Seneraltommanbob  befteben  aub:  A. 
gu^DoU:  5   Srigaben  unb  bie  Satbe,  febe  Srigabe 

bat  2   Regimenter,  jebeb  Regiment  3   2inienbataU> 
lone  unb  ein  Serjtärtungbbataidon,  jebeb  Satoidon 

4   Kompanien.  Sie  Qfarbe  befteht  aub  einem  Sinieni 
unb  einem  Serftärtungbbataidon.  3<ü  Krieg  mirb 

für  jebeb  Regiment  unb  für  bie  Sorbe  eine  Sepot> 
abteilung  gc^ilbet.  B.  Reiterei:  5   Regimenter  (mit 

je  486  fjfetben,  auhet  Dffigietbpfetben)  ü   3   (Sota: 
bronb  unb  eineSibule  (im  Krieg SepotlunbimKrieg 

eine  Ctbonnangeöfabron.  C.  Srtiderie :   bie  gfelbar: 

tiderie  bat  2   Regimenter,  ein  jebeb  aub  gmei  Sbtei: 

lungen  mit  je  6   Kinien--  unb  2   Serftürtungbbatailla: 
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ncn  befttbenb;  bie  ̂ftungSartillene  bat2  9atail> 
lont,  bab  (int  aub  4   hinten-  unb  2   Seiftärlungbfom' 
panien,  bab  anbre  aub  2   £imcn>  unb  1   Setftäi^ 
iungblompanie  btftc^enb;  ^itrju  Zrainabteilun^ 
unb  tccbnifibb  XMeilungcn.  I).  @tm(truppen :   bSu 
nientompanicn,  3   9<efccpcfpmpanien.  2)0)U  6täbe, 
Iroinb,  älbminiftrotion,  Ärjte  k.  3h  flr>«9 
jebtb  3nfanteriebatainon  8U0,  jebt  Cbfabron  120 
Jl6pfe,  lebe  S«0>6atterie  167,  jeb«  Rontpanie  bcr 

(^cftungbartiUetie  400  Köpfe,  ältit  loOü  SRann  @e< 
nietruppen  unb  4000  Dfftjieten  unb  Unteroffijieren 

mirb  bab  $ecr  im  Krieg  im  ganjen  33,000  Köpfe  )äb> 
len.  Xic  f^elbartiUcrie  fiat  6,;  cm  $interlabungb> 
tononen  in  Batterien  pon  je  8   Kanonen.  Ziie  §e> 
ftungbartiUerie  ift  ̂auptfäibliib  für  bie  Serteibigung 
Kopenbagenb  beftimmt.  Xu^er  Kopenhagen  (mit 
ber  (SitabeUe  ̂ reberi(bhapn),  ber  eimigen  f^eftung 

(Seebefeftigung)  pon  Scbeutung,  |inb  o^eftigungen 
bei  S>elfingör  (Kronborg),  grebencia,  Korför,  gtt* 
berifbbaon  unb  $alb  angelegt.  £ie  giotte  sübOe 
1885;  A.  !|!anjerf(hiffe:  2   Rregotten  (44  Kanonen 
unb  2690  $ ferbelräfte) ,   6   miraimmenbe  Sotterien 
(38  Kanonen,  12,640  ̂ ferbelräfte),  2   Jorpebofibiffc 

<7  Kononen,  30M  ̂ ferbefräfte) ;   B.  unbeponjerte 
Sampfer  ober  !X)ampfer  mit  ̂ angerbelleibung  ohne 

Skbeutung:  5   f^egatten  unbXocoetten  (96Kanonen, 
6560  ̂ feroelrSfte),  5   Schoner  (26  Kanonen,  4040 
Vferbelrdfte),  13  eifeme  Kanonenboote  (29  Kano< 
nen),  5   Ziampftorpeboboote  erfter  Klaffe,  7   gneiter 
Klaffe,  1   Zorpebotranbportfehiff.  IBancben  noch  ci» 

3tabbampfer  (für  ben  König),  perföhiebene  Übungb- 
fchiffe ,   Xranbportf ^iffe  unb  Soote  le.  Sie  Ernen- 

nung fämllicher  Rriegbfchiffe  forbert  in  griebenbgei- 
ten  4195  Köpfe,  barunter  226  Cffigiere.  Kriegbha- 
fen  unb  Hrfenal  ift  Kopenhagen. 

Sie  Jlagge  (Sonebrog,  f.  tafel  »flaggen  II«) 

ift  hochrot  mit  meinem,  fie  rechtminlelig  burchfehnei- 
benbem  Kreug  unb  bem  31amenbgug  beb  Königb  in 
ber  Siitte;  bei  Kricgbfchiffen  ohne  lelgtem,  oorn  mit 
gmei  Spihen.  Sie  OTationalfarhe  ifljlot  unb%eih. 

Sab  Wappen  (f.Safel  •9Bappen<)befteht  aub  einem 
Schilb,  guabriert  burch  bab  San^ogblreug  mit  ei- 

nem E'i-  unb  Stittelfhilb;  ber  $ergfchilb  hat  rechtb 
gipei  rote  Duerballen  in  golbenem  Jelb  (Olbenbutg), 
linfb  ein  golbeneb  Kreug  in  81au  (Selmenhorft),  ber 
SHittclfchilb  im  Obern  Seit  rechtb  ein  loeiheb  3)effel> 
blatt  in  3lot  (^olftein),  linlb  im  rechten  Seil  einen 
filbemen  iReiter  in  Slot  (Sithmnrfchen),  im  linlen 
Seil  einen  golbenen  $ferbefopf  unb  ̂ ferbehalb  in 

Slot  (äauenburg);  ber  ̂auptfchilb  bat  im  erften  ̂ Ibe 
brei  blaue  Sömen  (fröher  Seoparben)  in  0olb  gmi- 

fchen  roten  ̂ ergen  (eigentlich  Seeblättem,  S.),  im 
gioeiten  gmei  blaue  gehonte  uömen  in  @olb  (Schlcb- 
tnig),  im  britten  breiteiligen  oben  reebtb  einen  roei- 
hen  gefpaltenen  $ifch  mit  Krone  in  Wot  (Ablanb), 
linlb  einen  meinen,  fchmorgflecfigen  6od  in  S)lou 

(Jiröer),  unten  einen  aufrecht  ftehenben  meinen  65- 
ren  in  »lau  (0rönlanb),  im  oierten  oben  einen  über 

brei  rote  {lergen  fchreitenben  £ömen  in  @olb  (3üt> 
lanb),  unten  einen  golbenen  gehönlen  Sinbmurm  in 

Slot  (SJenben).  S.  hat  gmei  Orben;  ben  Sanebrogb- 
orben  (f.  b.)  unb  ben  Clefantenorben  (f.  b.).  Sin 

britter,  de  i' Union  parfaite.  mürbe  gum  Slnbenlen 
bcr  »crmählung  Shriftianb  VI.  pon  beffen  ®emah= 
lin  Sophie  SSagoolene  1732  geftiftet.  (fine  1848  ge- 
ftiftete  »erbienftmebaiDe  mirb  in  0olb  unb  Silier 
perlichen. 

ISineratiir.l  Jalbe-^anfen  unb  Scharling, 
Daninarkb  Statistik  (Kopenh.  1878  -85);  »ergfo. 
Den  Danake  State  Statiatik  (baf.  1844— 53, 4 Sie.); 

Scbleo,  0cographifche  »efchreibung  beb  bünifchen 

Staatb  (Schlebm.  1853);  Serfelbe,  Den  Haneke 
Stat,  en  fteoKragihiakSkildrint'  for  Folket  (Kopenh. 
1855—57);  »erghaub,  Schmeben,  Slormegen  unb 
S.  (»erl.  1857);  »aggefen.  Den  Danake  Stat  (2. 

SluR.,  Kopenh.  1862);  Srap,  Statiatik -topo^ra- 
phiBkBpskriTelaeafKong;eri);etDanmark  (2.  Xufi., 

baf.  1872  —79,  6   Sie.  mit  Karten  übet  jebeb  Smt); 
0 1 0   n   e ,   Danmark.  lllnstreret  liejaehaandboe 
(3.  Stufl.,  baf.  1879,  3   Sl6;  beutfeh  non  Sohfe, 

Seipg.  1874);  »oth,  Kongeriget  Danmark,  en  hi- 
atoriak-topografiak  BeskriveUe  (2.  31ufl.,  Kopenh. 

1882  —   85  ,   2   Sie.);  bie  aubführlichen  arbeiten  beb 
löniglich  bünifchen  Statiflifchen  »Ureaub  (befonberb 
-Statiatisk  Tabelvffirk«,  1836— 85).  Karten:  bie 
noch  unpoDenbetc  -Generalatakena  topographieke 
Kaart  orer  Danmark « (feit  1815,  bie  3nfeln  1 :80,iX)0, 
3Utlanb  1:40, (XX),  neuerbingb  l:iW,(X)0);  für  bic 

3nfcln  bie  1869—7 1   erfchienene  »Generalkaart  orer 
Sjaelland.  bloeu,  Laaland  og  Falater  |3»ldtter  in 
1 ;   160,000)  unb  bie  1882  in  bemfelben  9lahflab  begon  - 
nene  »Generalkaart  over  Jylland«  (in  9   »lüttem, 
mopon  8   fertig). 

»efdiilitt. 
^araiart  i»  VHttelaltcr. 

Sie  Snfünge  bet  bünifchen  0efchichte  pcrlicren  fich 

in  fagenhafteb  Sunfel,  mührenb  bie  beglaubigte  (9e: 
fchichte  laum  ein  3ahrtaufenb  umfaßt,  (fhe  biefe  be- 

ginnt, roeih  bie  €5age  non  einem  heroifchen  3citalter 
gu  ergühlen,  melcheb  uoll  ift  non  (ühnen  Shaten  unb 

^ährten  ber  norbifchen  Selben.  Sie  erfte  hiftorifdie 

Spur  POn  S.  möchte  fich  in  Ethcab'  non  SKaftllia 
Sleifebericht  finben,  meldet  ouf  feinen  Wahrten  bie 
SBeftlüfte  3ütlanbb  errei^te.  hierher  mirb  auch  bie 

Eimat  ber  Cimbem  neriegt  (böher  bet  Same  Cim  = 
brifche  ̂ albinfeO.  Huch  i>ie  Hngeln  unb  Saepfen, 
melcpe  in  bet  »litte  bei  5. 3ahrh.  (f  nglanb  eroberten, 
gingen  pon  ben  bünifchen  @«ftaben  auü.  3n  bae 
entoöllerte  Sanb  rüdten  Sünen  auü  Seelanb  unb 

Schonen  nach  unb  untermarfen  aDeü  £anb  bil  an  bic 
Siber.  HU  einet  ihrer  ülteften Könige  mirb  ̂ aralb 

$ilbetanbgenannt,ber 696 in  ber »rüpallafchlacht 
gegen  ben  Schmebenlönig  Sigurb  Hing  fiel.  See 
lehtem  ßnfel  Sigurb  Schlangenauge  herrfchte  bann 
über  baS  Sünenreich.  Seine  Hachlommen  mürben 

aub  3ütlanb  burch  oinen  au<  Hormegen  herüberge- 
lommenen  3meig  bet  f)nglingct  oerbrüngt.  Siefem 
^cm4  gehörten  bie  Könige  an,  melihe  gut  3eit  RarU 
b.  ®t.  nuftraten:  Siegfrieb,  gu  bem  SBittelinb  unb 
anbre  füchfifche  @ble  pot  bem  3om  KarU  b.  @r. 
flohen,  ®ottfrieb  ober  ®öttri(,  ber  bie  Hbotriten  unb 

granfen  belümpfte  unb  gum  Schuh  gegen  lehtere  ba* 
Sanemerl  boute,  oonKarl  b.®c.810bebha(bbefriegt, 

aber  noch  por  bem  3ufammenftoh  mit  biefem  erfchla- 
gen  mürbe,  ©ottfrieb«  Sohn  .Etalb,  bet  noch  lön- 
gern  SUirren  bie  ̂ errfchaft  erlangte,  ni^m  826  gu 

-Rainj  bab  Chriftentum  an,  melcheb  im  Horben  na- 
mentlich burch  ben  gum»ifihof  oonEmbutg  ernann- 

ten Hnbgariub  aubgebreitet  mürbe.  Huch  fein  »ru- 
ber unb  Hachfolger  .^orich  nahm  bob  Shriftentum 

an.  Hichtbbeftomeniger  bauerten  bie  Hngriffe  ber 
Sünen  auf  bab  frdnIifcheHeich  fort:  ̂ mbutg  mürbe 
mieb^olt  hott  mitgenommen  unb  bie  Haubgüge  bet 
»iBitinger«  an  ben  nörbliihen  Küften  fortgefeht. 

Sfaneben  fanben  hdufigef^ehben  innerhalb  beb  Heiihb 
felbft  ftott.  (fefter  begrünbet  mürbe  bet  bünifc^ 
Staat  burch  (Xorm  ben  Hlten,  einen  Hachlommen 

Sigurbb  Schlangenauge,  melcher  nach  »erbrüngung 

ber  ̂nglinaet  bie  3nfeln  mit  ber  jütifihen  Etbinfel 
peremigte,  bab  ühriftentum  aber  mieber  aubgurotten 
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(ui^te,  er  Don  itönig  ̂ tinric^  I.  befiegt  unb  ge> 
nbtigt  iDuibc,  btt  ̂ ttfteUung  bfr  ölten  beutftben 

big  gut  Siber  unb  bie  Sßiebertinriebtuna  bei 
t£^flentumg  gu  geftatten.  St  ftorb  936.  Sein  Sobn 
fioToIb  Slougo^n  mubte  {ein  Sleicb  oom  flaifcT 
etto  I.,  bet  big  gum  Cttenfunb  (Simfjotb)  norbrong, 
gu  tjeben  nehmen  unb  fiib  taufen  loRen.  fiotolbg 
Sobn  ooen  ©obelbort  unb  fein  SntelXnut  (Xonut, 

1014—85),  bet  otöbte  mitteloltetli(be  ^ettfibet  beg 
ftanbinaoifeben  9!otbeng,  eroberten  Snglonb  unb  3tor> 

megen ;   Anut  gemonn  ou<b  Scblegioig  gutiid  unb  bil< 
bete  fo  ein  grofteg  ffonbinooifcb'tn^Itf^eg  9iei(b,  bog 
et  ftootlit^  gu  einigen  unb  gu  gioUifieten  oerfutbte. 
St  trat  ein  eifriger  fjreunb  beg  6b"ft*ntumg,  bog 

unter  ihm  bog  ̂ öeibentum  oöOig  übemmnb.  9to(b  fei- 
nem Xob  fielen  bie  brei  Aeiibe  loieber  ougeinonber. 

ICotb  begriinbete  Anutg  Sibmefterfobn  Soenb  @ftb< 

ribfon  (1017—76)  nod)  SefiegunQ  äXo^nug’  beg  @u< ten  non  9tom>cgen  eine  2>9naftie,  bie  Ulfinger, 
iocI(be4003abrt  lang  bie  $crri<boft  behielt.  Sr  muhte 

bie  Oberhoheit  beg  beutfihen  Aaiferg  .6einriih  IV.  on> 
erlennen  unb  orbnete  bie  tirthliihcn  Sierhültniffe  beg 

Seid»*,  beffenSigtümer  fämtliih  bemfirgftift  Sternen 

untergeorbnet  moren.  Seine  fünf  Söhne  beftiegen 
naihemanbet  ben  Zheon:  ̂ aralb  ̂ in  (1076  —   80), 

Xnut  ber  Eilige  (1080—86),  Dlof  junget  ( 1086— 
1095),  Griih  Singob  (1096—1103)  unb  9Hel4  (9iilo- 
laug,  1103  —   34).  Unter  ihnen  befeftigte  fiih  bie 
Airibe  unb  mürbe  bie  $errf<haft  über  bie  JSenben  in 

üiedlenburg  unb  $ommetn  auggebehnt.  (^d)  Sin- 1 
gobg  So^n  Xnut  tfaroarb  mar  oom  Aaifet  £othar 

gum  Aömg  ber  Jlbotriten  gefrönt.  911g  'Jiielg'  Sohn  I 
DIagnug  1131  Anut  ermorbete,  mürbe  er  1134  non  I 

Anutg  Sruber  Griih  befiegt  unb  getötet,  barauf  9(ielg ' 
nertrieben.  91aih  bem  Xob  Stich  Smunbg  (1137)  mü- 
teten  innere  Aömpfe,  big  beffen  Sohn  Soenb  1152 
oon  Aaifer  ̂ riebrich  I.  mit  S.  belehnt  mürbe.  91ber 
auch  er  geriet  mit  Sermanbten  in  Streit  unb  mürbe 
1 157  auf  ber  ©ratheheibe  oon  Anut  Samarbg  Sohn 

Slalbematl.  gefihlagen  unb  auf  bet  flucht  getötet. 
X).  umfafite  bamalg  mit  Sinfihluh  Sihlegmigg, 

ber  ffnfein  unb  beg  febt  gu  Schmeben  gehörenben 
fübli^en  Xeilg  ber  ffanoinaoifdien  ^Ibtnfel  etma 

100,000  qkm,  mar  aber  gröhtenteilg  oon  IBälbem 
bebedt.  X)er  frühere  gürftenftanb  holle  fiih  gang 
unter  bie  fKacht  bet  Aönige  beugen  müffen;  bagegen 

bilbete  {ich  aug  ber  Seibgatbe,  ben  -^augferlen-,  bet 
Aönige  ein  neuer  9tbel.  9toih  aber  beruhte  bie  Araft 
beg  Staatg  oomehmliih  auf  ber  Xahl  feinet  freien 
SUnner,  beten  im  11.  unb  12.  3ohrh.  gegen  16,000 

gemefen  fein  foQen,  unb  neben  benen  eg  jahlreiihe 
Unfreie  unb  Silanen  gab.  SBalbemar  I.,  b.  ©r. 

(1167—82),  bet  nicht  oön  bet  Solfggemeinbe  gu3föte, 
fonbem  auf  einem  ̂ errentag  in  noegfilbe  gum  Aö- 

nig  auggerufen  unb  oom  Seghifibof  non  £unb  ge- 
front mürbe,  muhte  gmat  1162  Aaifer  ̂ ebriih  I. 

hulbigen,  untermarf  ober  Stügen  unb  erlangte  au<h 
eine  Cberhoheit  übet  Jlormegen.  3hm  folgte  fein  j 
{(hon  bei  feinen  £ebgeiten  alg  ZhTonfolger  aneriannter 

imb  gefrönter  Sohn  Anut  VI.  (1182—1201).  Ser- 
felbe,  ein  Schmiegerfohn  {leinriihg  beg  £ömen,  oer- 

meigerte  Sriebrich  1.  bie  ̂ulbigung,  unterbrüdte  einen 
Au^nb  ber  Säuern  unb  erhob  »bei  unb  Alenig  gu 
ben  beoorgugten  Stänben  im  Seiih  im  ©egenjah 

gum  britten  Stanb.  Gr  )mang  bie  ̂ ergöge  oon  Som- 
mern unb  Sledlenburg,  ihre  Kanbe  oon  ihm  gu  liehen 

gu  nehmen,  unb  nannte  fiih  Aönig  ber  Xänen  unb 
Slamen.  1201  untermarf  et  aud)  ̂olftein  unb  Sam- 
butg.  Sein  Sruber  unb  Sachfolger  SSalbemar  U., 

>bet  Sieger-  (1202—41),  gemann,  begünftigt  burih 

bie  Xhronftreitigleiten  im  IDeutfihen  Heiih,  Sauen- 
bürg  unb  erhielt  1216  bie  Seiihglanbe  nötbliih  ber 
Glbe  unb  an  bet  Cftfee  oon  griebriih  IL  olg  Sceiö 

eineg  Sünbniffeg  förmlich  abgetreten.  XerAreuggug, 
ben  er  1219  gegen  bie  Sfthen  unternahm,  fügte  bie 
Oftfüfte  begSaltifihenSieerg  bemSriih  hingu.  Ham- 

burg unb  Sübed  gehorchten  ihm,  Stralfunb  mürbe 
120^  gut  Sicherung  ber  bänifchen  ̂ errfihaft  über 

Sommern  unb  Sügen  angelegt.  Sialbemarg  Dftfee- 
flotte  foll  14(X)  Skiffe,  feine  Arieggmaiht  160,000 
Siann  ftarf  gemefen  fein.  Xoih  brach  btefe  fihnell 
ermorbene  Slaiht  noch  rafiher  gufammen,  alg  ©raf 

$einriih  oon  Sihmerin  ben  Aönig  butch  einen  lüh- 
nen  ̂ anbftreich  in  feine  ©emalt  oraibte  (1223)  unb 
bie  oertriebenen  ober  untermorfenen  dürften  fuh  ‘i’ 

hoben.  Such  Äoifet  Jtiebriih  IL  mollte  biefe  0)e= 

legenheit  benuffen,  bie  oetlomen  Meiihglanbe  mie- 
bergugeroinnen,  unb  brachte  nach  langen  llnterhanb- 
lungen  einen  Sertragguftanbe,  inmelchemSlalbemar 
feine  fhreiheit  butch  Sergiihtleiftung  auf  alleg  2anb 
im  Süben  ber  Siber  ertaufte  (12^).  9(lg  er  halb 

barauf  oerfuchte,  ̂ olftcin  miebetguetobern,  mürbe 
er  oon  ben  ©tafen  oon  ̂ olflein  unb  bem  ̂ etgog  oon 
Saihfen  bei  Sornhöoebc  2k  3uli  1227  entfiheibenb 

gefchlagen.  Xamit  mar  bag  bänifche  Übergemicht  auf 
lange  3ett  gebrochen.  SSalbemar  fah  fich  genötigt, 

bie  Gtoberungggebanfen  aufgugeben,  unb  mibmete 
bie  lebten  3ohre  feiner  Segietung  ben  innern  Snge- 
legen^iten.  Sr  brachte  mele  fönigliche  ©üter  unb 
©ereihtfame,  bie  bet  9lbel  für  feine  Ariegobienfte  gu 
geminnen  gemuht  hatte,  an  bie  Arone  gurüd,  lieg 
ein  neueg  ©efehbuih  abfaffen  unb  erleichterte  bie 
Saften  beg  Solfeg.  3n  Sftblanb,  bag  ihm  oon  allen 
^oberungen  allein  geblieben  mar,  ftiftete  et  bag 

Sigtym  Seoal. 
Unter  feinen  Sachfolgctn  folgte  für  2).  eine  3eit 

berSütg^riege  unb  innerer  Zerrüttung.  Sein  Sohn 

Seid)  $flugpfennig  (1241—50)  mürbe  oon  fei- 
nem Sruber  91bel  (1250  -   52)  getötet,  nach  beffen 

Grmorbung  ber  britte  Sruber,  Ghtiftoph  (1260 
big  1259),  folgte.  Xeffen  Sohn  Grich  ©lipping 

(1269—85)  behauptete  fuh  »»r  mit  SRühe  auf  bem 
Xhron  unb  mürbe  enbli^  ermorbet.  Unter  feinem 

unmünbigen  91achfolger  Griih  Sienoeb  (1286 — 
1320)  mürbe  bag  Sanb  oon  ben  Sotmegern  furiht- 
bar  oerheert  unb  burih  unglUdliche  Anege  ougge- 
fogen.  Xet  Alerug  erlangte  guleht  eine  gang  unab- 
höngige  Stellung,  unb  ber  91bel  befchräntte  bei  ber 
Xhconbefleigung  beg  fchmaihen  G   h   r   i   ft  o   p   h   H-, 
litichg  Sruber  (1320),  burch  eine  Slahlfapitulation, 

melche  bie  Seihte  ber  oier  Stänbe,  beg  Alerug  unb 

abelg,  bet  Sürger  unb  Säuern,  feftfe|te,  bie  (önig- 
liiheSlaiht;  ffUnen  unbffalfter  mürben  erblicheSehen 

unb  entgegen  fiih  bem  töniglichen  Ginfluh,  inSchleg- 
mig  begrünbete  bag  $aug  Schauenburg  eine  faft  un- 

abhängige Slaiht,  onbre  Sanbegteile  muhten  au 
SihmeW  abgetreten  merben.  Sa  GhTiftoph  trop  ber 

lüahlfapitulation  milKütliih  regierte,  matb  et  1326 
abgejept  unb  bet  Sipauenburger  Sialbemat  Ul.  gum 

Aönig  gcmählt,  ber  jeboep  fepon  1330  ahbanite.  Sun 
mürbe  mieber  Ghriftoph  II.  Aönig,  nach  beffen  Xob 

1332  acht  3ahre  lang  (ein  Aönig  herrfihte  unb  bag 
Seich  burch  innere  JBirren  ber  Suflöfung  nahe  mar. 

Gtft  G   hriftoppg  Sopn,  bet  ftaotgtlugeffla  l   bem  a   t   IV., 
«atterbag-  (1340—75),  fteHte,  ouf  beutfepe  Sölbner 
gefiüpt,  in  energifiper  Keife  bie  Ctbnung  mieber  per 
unb  brachte  bie  entfrembeten  ©liebet  an  bag  Aeiip 

gurüd,  fo  bah  2).  1360  mieber  benfelben  Umfang 

hatte  mie  gu  ben  Zeiten  ©ormg  beg  alten  unb  Kalbe- 
matg  I.  X'ie  diente  bet  Stänbe  erfannte  et  burip  bie 
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JtallunbborAn  ^anbfcße  (1360)  an.  2>ad  ferne 

lonb  aerfaufte  er  an  bm  2>eutf(^n  Crben,  bagegen 
fuittc  er  feine  9Ka(bt  auf  ftoften  S(bn>eben$  unb  bet 
^anfefiäbte  )u  oerqtö^m.  Sr  eroberte  Sotblanb 
unb  machte  unerme^Iii^eSeute  in  betn  reiiben  SSibb; 
( 1861),  ba«  fiib  oon  bem  burd»  biefen  Überfall  erlitte= 
nen  Schaben  nie  loieber  erholte.  Sie  Sianfeaten  un> 
tema^men  barauf  einen  nat^ejug  unb  plUnberten 

ffopenba^en,  nurben  aber  an  beritttfie  oon  Schonen 

fo  entf^ctbenb  gef<bIaoen,  ba^  fie  1363  unter  natb: . 
tciligen  Sebingungen  fta^enftillflanb  fi^lie^en  mug:  | 
ten.  Sier  3agre  fpäter,  nägrenb  SBalbemar  auf  3lei> 
fen  im  Hublanb  mar,  erneuerten  fie  ben  Krieg  im 
:Bunb  mit  €(gmeben  unb  einem  Zeit  beb  über  &al> 
bemorb  ̂ ngeb  Regiment  erbitterten  jütifcgen  Slbelb. 

Kopenhagen  mürbe  aufb  neue  j^Iünbert,  bab  Sanb 
meitgin  perkert.  Snbliih  fchloffen  bie  Stänbc  1370 

ohne  3iUtehung  beb  ftönigb  }u  Straifunb  fifrieben 
mit  ben  uanfeftabten,  bemiOigten  bcnfelben  bie  aub^ 

gebehnteften  $rioilegien  unb  oerpfliihteten  fi<^,  lei- 
nen neuen  RSnig  onjuerlennen,  eb  fei  benn  mit  bem 

Kate  ber  Stabte.  SDalbemar  fah  fich  genbtigt,  nach 
feiner  Küdlehr  biefen  ̂ riebenbfchlug  tu  genehmigen. 

XbiKiiuel  «U  0oT«M4t  bet  SelM«l{iiicii  Unln. 

Snbeffen  bot  ft4  für  S.  halb  bie  (Gelegenheit,  fi^ 
burch  enge  Serbinbung  mit  ben  anbem  f(anbinapi> 
fegen  Staaten  biefer  «bhangigleit  oon  ben  £>anfei 
fiabten  einigermaßen  gu  entgiegen.  Kacg  ffialbemarb 
Zob  (1376)  übernahm  feine  eingige  Zoegter,  GRarga« 
rete,  bie  (Semaglin  beb  normegifchen  Königb  ̂ oton, 
bie  Sormunbfegaft  für  igren  Sogn  Claf  unb  mürbe 
nach  bem  Zobe  bebfelben  1337  alb  ̂ errfegerin  oon 
S.  unb  Kormegen  anerlannt.  1388  mürbe  fie  oon 
ben  im  Slufftonb  graen  igren  König,  GUbre^t  oon 
Stedlenburg ,   begriffenen  Segmeben  gleicgfaUb  gur 

Königin  gemaglt.  Xlb  igr  bureg  ben  Sieg  bei  K;ce(-- 
malbe  (24.  Jete.  1389)  bie  Vertreibung  biefeb  Oegs : 
nerb  gelungen  mar,  fegte  bie  linberlofejürftin  buteg, 
baß  igr  Stoßneffe  (Srieg,  bet  Sogn  beb  ̂ ergogb  oon 

'^mmem,  tu  igrem  Kacgfolger  geroäglt  mürbe;  bonn 
berief  fte  1897  bieStönbe  ber  breiKeicge  naeg  Kalmar 
unb  brachte  gier  bab  unter  bem  Kamen  ber  Kalma> 
rifegen  Union  belannte  Srunbgefeg  tu  fianbe,  naeg 
melcgem  fortan  gu  emigen  Zagen  nur  (bin  König  über 
bie  brei  Keicge  fein  unb  naeg  König  Sriegb  Zob  leine 
einfeitige  Königbmagl,  fonbem  nur  eine  aügemeine 
im  Kamen  bet  brei  Keicge  oorgenommen  metben, 

feber Krieg,  jebe  Serteibigung  bebKeicgb,iebcbVUnb: ' 
nib  unb  feber  Vertrag  mit  fremben  Staaten  allen  i 
brei  Keic^n  gemeinfam  fein,  babei  aber  jebeb  feine  I 

eignen  Kecgte  unb  Sefege  begalten  foüte.  Kun  traeg:  j 
tete  Klargatete  aueg  banaeg,  bab  entfrembete  Scgleb<  { 
mig  mieber  an  bie  bönifege  Krone  gu  bringen.  Sie  i 
ließ  1410  ein  $ieer  in  bab  8anb  einrUden,  batte  aber 
nur  einen  Zeit  bebfelben  erobert,  alb  fte  1412  ftarb. 

3gt  Keffe  Stieg  folgte  in  ben  brei  Kriegen;  boeg  mo> 
ten  bie  partitulariftcfcgen  Veftrebungen  in  Segmeben 
fo  ftorf,  baß  megrmalbKufftanbe  aubbtaegenunbbab 
Sanb  fteg  1436  einen  eignen  Keiegboermefer  möglte. 

Sueg  bet  Krieg,  melcgen  Stieg  gegen  bie  @tafenfeein=  I 
rieg  unb  Kbolf  non  ̂ olftein  fügrte,  um  fie  roeebet  | 

gang  unter  bie  bönifege  .^errfegoft  gu  bringen,  enbigte 
naeg  oielen  gegenfeitigen  Verroüftungen  1432  bamit, 
baß  Stof  abolf  oon  Solflein  im  Vefig  beb  $etgog> 
tumb  Seglebroig  blieb  unb  bie  ̂ anfeftöbte,  ivelege 

^en  S.  mitgelämpft  gatten,  igte  Vrioilegicn  be< 
leiten.  3ulegt  ergob  fteg  aueg  ber  bänifge  Kbcl,  ber 

unter  Verbrangung  ber  übrigen  Stänbe  eine  große  i 

Kiatgtftellung  erlangt  batte,  gegen  Sriegb  Ktißiregie» 

tung.  Ser  nlternbe  König  oe^'uegte  oergeblitg,  feine  I 

iRatgt  miebergergufteUen,  unb  flüegtete  bann  1439 

naeg  feinem  pommerfegen  ̂ imatblanb,  mo  er  14.^9 
ftarb.  Ser  ä>unfg,  bte  Union  aufreegt  gu  ergalten, 
gatte  bie  Stänbe  ber  brei  Kciege  bemogen,  Sriclib 

Keffen,  ben  baprifegen  Vrinfen  Sgriftopg,  gumKö^ 
nig  gu  mäglen.  Klb  aueg  btefer  fgürft,  meleger  1440 

bem  Stofen  Kbolf  Scglebmig  alb  erblicgeb  ̂ gnen< 
legen  übertrug,  14M  linberlob  ftarb,  mürbe  in  S4me< 
ben  ber  bibgerige  KeiegboorftegerXarlKnutfon,  inS. 

Staf  Sgriftian  I.  oon  Olbenbutg  (1448  —   81) 
gum  König  gemaglt,  naegbem  er  in  einer  SBoglganb 
fefte  bem  aub  bem  Kbel  gebilbeten  Keicgbrat  bie  freie 
Königbmagl  beftätigt  unb  fieg  oerpfliegtet  gatte,  ogne 
beffen  3uftimmung  feine  Steuern  gu  ergeben,  leine 

Segen,  Kmier  u.  bgl.  an  Kublänber  gu  ocetgeben,  bie 

Vermattung  beb  Xrongutb  einer  Kuffeegt  gu  unter.- 
metfen  tc.  Cgriftian  mürbe  1460  in  Kormegen  unb 

1467  naeg  Karl  Knutfonb  Vertreibung  aueg  inSegme^ 
ben  gum  König  gemaglt,  fo  baß  bie  ffanbinanifege 
Union  gergefteilt  mar.  1460  mürbe  er  oon  ben  feg(eb> 
migigolfteinifcgcn  Stönben  gum  ̂ ergog  gemaglt, 

mußte  aber  aueg  gier  beren  Viaglreegt  anertennen  unb 
bie  Ungeteiltgelt  beiber  Sönbet  beftategen.  Segme: 

ben  ftboeg  oerlor  er  bureg  feine  Kieberloge  am  Vruii> 
teberg  (10.  Olt.  1470)  an  bie  Sture.  Sein  Kacgfol> 

gerSogann  (1481—1513),  berSeglebmigi^iolftein 
mit  feinem  Vruber  f^riebri^  teilte,  fo  baß  bie  öer> 
gogtümer  fortan  in  eenen  lönigliegen  (Segebergfdeen) 
unbSottotpfegenZeilgerfielen,  erlangte  1497 butegbie 
Vetjögnung  mit  ben  Sture  au4  bie  f^mebifege  Krone 
mieber,  übte  aber  tgatfäegtieg  leine  ̂ rrfegaft  auo. 

WcfsrmatUitPgeit. 

Unter  ̂ ogannö  Sogn  Sgriftian  II.  gerriß  bie 
Union  oollftönbig.  Siefer  ijürft,  ber  ebenfo  große 

Vorgüge  mie  fgegler  befaß,  empfing  1613  bie  bdntfege 
unb  normegif^e  Krone  unb  nermäglte  fteg  barauf  mit 
3fabeQa,  ber  Segmefter  Kaifer  KarM  V.,  ogne  fteg 

jeboeg  non  feiner  (Geliebten,  ber  ̂ ollänberin  Süoele, 
gu  trennen,  beren  iRutter  Sigbrit  VliUumö  gtipßcn 

Sinfluß  auf  ign  auöübte.  Sr  bemügte  fteg,  bie  Über: 

maegt  begabeli  gu  befegrönlen,  Vürger^  unb  Vaueni 
ßano  gu  geben  unb  ben  felbftänbtgen  bänifegen  ̂ an< 

bei  gu  beförbem,  um  ben  Sinfluß  ber  ̂ nfa  gu  be- 
feitigen,  unb  feebelte  ̂ oUänber  auf  ber  ̂ nfel  Kmaf 

an.  Segmeben  marb,  naegbem  ber  Keiegboermefer 
Sten  Sture  im  erften  Zreffen  oon  1690  g^aUen  mar, 
gmar  untermorfen;  boeg  entgUnbete  Sgri^an  bureg 
bab  fogen.StoetgolmerVlutbab  ben  Krieg  oon  neuem. 

Vlägrenb  (Guftao  jSafa  Segmeben  oon  ber  Kalma' 
rifegen  Union  für  immer  lobriß,  fo  baß  bloß  Kor: 
megen  mit  S.  nereinigt  blieb,  fügrte  bie  {lürte,  mit 
meleger  Sgriftian  bie  Cppofition  ber  (^ißli^leit 
unb  beb  Kbelb  gu  breegen  oerfuegte,  auch  in  S.  gum 
Kufftanb.  3n  einer  Verfommlung  gu  Viborg  1523 
lünbigten  bie  beiben  Stänbe  bem  König  ben  Sc> 
gorfam  auf  unb  beriefen  feinen  Ogeim  fgriebrieg  I. 

(1523  —   33)  auf  ben  Zgron,  naegbem  er  bie  alte 
.fgaiibfefte  befegmoren.  Ser  Kbel  ließ  fieg  oom  neuen 
Honig  aQe  oerpfänbeten  Süter  unb  anbre  miegtige 
Vorrechte  einräumen ;   ebenfo  benugten  bie  $>anfeatcn 
bie  Umftänbe  gu  igrem  Vorteil,  unb  gulegt  mußte 

^riebrieg  aueg  ben  Sitgmarfdgen  alle  igre  Vorrechte 
beftatigen.  Sagegen  fag  fieg  Suftao  Viafa  genö' 
tigt,  (einen  fSIan,  bie  Sänen  aut  Segonen  unb 

igren  anbem  Vefigungen  in  Segmeben  gu  nertreibeii, 
aufgugeben,  ja  ,gnebricg  gur  Sroberung  non  SKalmö 

unb  für  Srlangung  ber  Krone  pon  Kormegen  $ilee 
gu  leiften.  Kuf  ber  Verfommlung  ber  Kei^tftänbe 

gu  Obenfe  1527  geftattete  ̂ ebrieg  beiben  Konfeffio> 
nen  in  feinen  Kriegen  Sulbung,  Meßte  ober  fpäter 
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tic  erltbiftten  SUtümer  nur  mit  fällten  SXännem, inelitc  bei  Deformation  juqettan  loaren.  3u  gleiitei 3cit  oerbreitete  fid|  bie  9)eformation  auit  in  Dor> neqen.  3’’’“  mürben  nait  fjriebriitb  I.  lob  oon ttübed  unter  feinem  untemetmenben  iBürgeimeiftei SuIIenmeber  in  Serbinbung  mit  anbern  .vanfeftdb> ten  unb  mit  Snqlanbyeifu^e  gemaitt,  (Sbrifiian  li. mieber  ;urüd)ufUtren  unb  überhaupt  bic  Diaibt  3>ö> nemarto  )u  bef^r&nten,  ein  Aampf,  in  loeliten  auit 

bie  @egenfibe  oon  Itatbolilcn  unb  '^roteftanten,  oon jfbel  unb  @eift(i(l|fcit.  Stabten  unb  Säuern  binein= gejogen  mürben;  boib  enbigte  biefe  @rafenfetbe, in  melier  bie  f^on  im  14.  unb  15.  fjabrb.  fd)mer gefctäbigte  f^reibeit  unb  Araft  bce  Sauernftaiibeb ooUenbb  juSrunbe  ging,  bamit,  bafi  bcr  dltefteSobn Attnig  $riebriit4,  ber  oerjog  Gbriftian  oon  oiblcg> roigsßolftein,  al*  Gbriftian  111.  (1535 -59)  Aönig oon  i.  mürbe,  ffiit  (einem  Sieg  trat  35.  fortan  an bie  Stelle  bei  .^anfa  ali  Sormaitt  ber  Cftfee. Sbriftiang  miibtigfted  3Seif  mar  bie  Xur^fübrung bei  lutberifibcn  Deformation  auf  bem  Deididtag  ;u Aopenbagen  (1536),  meltbe  für  längere  3<it  bie  £ierr> iibaft  beb  beutfiben  (geifteb  in  tfitteratur  unb  SHf> fenfibaft  begrUnbete.  Xa  ber  Alerub  infolge  baoon alle  meltliibe  Diacbt  verlor  unb  bie  Stäbte  auf  bie bffentliiben  Dngelegenbeiten  nie  einen  irgenb  bebeu> tenbern  SinfluB  aubgeübt  batten,  fo  blieb  alb  freier, mächtiger  Stanb  nur  ber  Dbel  übrig,  ber  fiib  jebt mit  ber  Arone  burcb  bab  fäfularifierte  Airibengut  be> ceiibeTte.  Xie  Deiibbtage,  in  benen  alle  Stänbe  oer> treten  maren,  batten  ihren  politifibcnGinfluB  an  ben Deicbbrat  oerloren,  meliber  aub  ̂ n  bbibften  Aion> beamten  unb  anbern  oom  Aifnig  aub  bem  'Kbel  ju m&^lenben Diitgliebem  beftanb.  Xanuninber&labl: tagitulation  Gbriftianb  I.  X.  für  ein  freieb  S!abl= reut'  erflärt  morben  mar  unb  bab  legierenbe  täi.- fibleitt  (eincbmegb  ein  eigentlidjeb  Grbreibt  auf  ben Xb^on  bbtte,  oielmebi  bie  SUabl  eineb  neuen  Aonigb bunt  meitere  an  ben  Deiibbrat  ju  maibenbe  3uge> itdnbniffe  erlauft  merben  mu§te,  fo  mürbe  bie  Stel« lung  bei  Arone  bem  Dbel  gegenüber  immer  fibmäiber, (umal  ba  bem  Adnig  infolge  bei  Zeilung  ber  ipcrjog' tümer  6ibIcbmig>$olftein  unter  ibn  unb  bie  jüngern Srüber  nur  eine  geringe^aubmaibt  ju@ebote  ftanb. ja,  bab  Sorbilb  W   fiblebmig‘bblfl<<5>f<bc5  Dbelb, bcr  in  ben  $et)ogtümem  bebeutenbe  Sorreibte  ge> n»b  unb  feit  ber  Zbronbefteigung  ber  Dlbenburger ioblreict  in  X.  eingemanbert  nmr,  trieb  auib  ben  biü nifcben  Abel  jur  (Srmeiterung  feiner  9Da<bt  an,  mie benn  übcrbaupt  ber  SinfluB  W   beutfiben  Abelb  in X.  bib  jum  19.  jabrb.  eiiniebeutenbei  mar  unb  bei Scbmerpunlt  ber  Degierung  faft  ohne  llnterbreibung bei  ibm  lag.  SJäb^«^  mit  bem  Setluft  miib> tigei  Aronreibte  an  ben  Abel  bao  Aönigtum  halb uim  leeren  Sibattenbilb  berabfanf,  loarb  auib  bie Araft  bebDeiibb  burib  unglüdliibeAriege  mit  Sit)me< ben  erfibüttert.  Sibon  Gbriftianb  111.  Daibfolgcr jtiebtiib  11.(1569— 88)  fricgle  1563  —70  au«  bp« naftifibermoalitit  eifolglo«  gegen  biefe  aufftrebenbe Jloibt.  Sein  Sobn  (Sbriftian  IV.  (1588  —   1618), unter  ben  bdnifiben  ASnigen  burd)  Degententugenben einet  ber  beroortMenbften,  begann,  oon  brennen» bemSbrgcij  naib  Ariegbrubm  getrieben,  1511  einen neuen  Aneg  mit  Sibmeben  unb  eroberte  Aalmac  unb Olanb,  für  becen  Dfidgabe  Sibmeben  im  fjeieben  oon Anitib  1613:  1   Diill.  Zbir.  bejablen  mubte.  Abecal« ec  fiib  in  bie  beutfiben  Angelegenbeitcn  mifibte  unb  al« Acei«bauptmann  oon  3heberfaibfen  an  berSpibe  ber proteftantifibcn  Stänbe  inDorbbeutfiblanb  1535  bem Aaifec  unb  bcr  tatbolifiben  fSarlti  entgegentrat,  ec< 

litt  ec  1635  bei  Sutter  am  Sacenbeeg  bunb  ZiDp  eine DoUftänbige  Dieberlage,  oerlot  ̂ olftein,  ̂ leeraig unb  jütlanb  an  bie  (aifecliiben  Zruppen  unb  fab  r«b burib  ÜUallenftein«  maritime  flläne  fogac  auf  feinen jnfeln  bebrobt.  3mac  gemäbrte  ber  ̂ aifer,  bem  e( bauptfäibliib  auf  bie  llntecbrüdung  bei  Scoteftanten in  Xeutfiblanb  anfam,  X.  gegen  ba«  Serfpteiben, fiib  niibt  mebr  )u  becen  gunften  einjumifeben,  unb gegen  ben  Serjiibt  ouf  bie  ermotbenen  nieberfäibrifib«n Stifter  1639  ben  fjtieben  non  2übed,  in  bem  e«  bie oetlornenSonbe  mieberecbielt.  Xoib  mubte  X.  fortoii ben  Socrang  in  ber  Oftfee  unb  in  Dorbbeutfiblanb bem  fiegreiiben  Sibmeben  abtreten,  beffen  Gefolgen e«  oecgebliib  burib  biplomatifibeSerbanblungenwin> halt  JU  tbun  oerfuibte.  Gbriftian«  jmeibeutige,  ja feinbiclige  Haltung  oecanlaBte  enbliib  bie  Sibmeben, 1643  ben  Acieg  ju  ectlären.  Zocften«fon  rüdte  in fiolftein  ein,  fibmebifibc  unb  boUänbifibe  Sibiffe  grif» 

fen  bief^lottean,  unb  X.mubte  im  {Rieben  oon Scömi febro  bie  fjrooinjcn  jcmtlanb  unb  $erjebalen,  bie 3nfeln®otblanb  unbCfel  an  Sibmeben  abtreten  unb biefem  Sefreiung  oom  SunbjoQ  jugefleben.  Grfolg ceicbec  mar  Gbriftian«  Zbätigfeit  für  bie  innem  An gelegenbeiten,  @efebgcbung  unb  jinanioermaltung, für  Airibc  unb  Sibule,  $anbel  unb  Sibiffabit,  Au«» bebnung  unb  Sefeftigung  be«  Aolonialbefibe«.  Doib unglüdiiibec  im  Ariege  gegen  Sibmeben  mar  fein Daibfolger  fjciebciib  111.  (1648  -70),  melibci  in ben  ii^ieben«fiblü^cn  non  Doe«tilbe  (1658)  unb  Ao> penbagen  (1650)  bie  bänifiben  Sefibungen  jenfeit  be« Sunbe«,  nämliib  Sibonen,  ̂ allanb,  Sletinge  unb Sobu«,  an  Sibmeben  abtreten  unb  auf  bie  2ebn«< bobeit  über  Sible«mig  Serjiibt  leiften  mubte. Xditniiart  al«  abfalate«  StSniorriib. Xiefe«  nationale  Unglüd  bem  äugem  f^einb  ge» 

genüber  unb  ber  geringe  'fintnotibmu«,  meliben  ber Abel  babei  bemiefen,  führten  einen  politifiben  Um» fibroung  im  jnnern  herbei.  Xa  nämliib  auf  bem  am 8.  Sept.  1660  einbecufenen  Deiib«tag  ber  Deiib«iat unb  Abel  in  engber  jiget  Selbftfuibt  niibt«  oon  ihren Sorreibten  bem  allgemeinen  Seften  opfern  moUten, fo  oeebanben  fiib  bie  Sciftliibleit  unter  bem  Sifigof Soane  unb  bie  Sücgcrfibaft  unter  bem  Aopenbage» ner  SUrgermeifter  Danfen  unb  übertrugen  bem  Aö» nig  bie  volle  erbliibe  Souveränität,  e«  ibm  juglciib anbeimgebenb,  bie  Deiibäoerfaffung  enbgttltig  feft» jufteOen,  roocauf  Jricbriib  18.  Ott.  1560  bic  $ulbi< gung  al«  erbliibet  unb  abfoluter  Aünig  empfing.  Xie neue  Serf  affung  mürbe  feftgefebt  burib  ba«  non  Sibub» maiber  (@riffenfelbt)  entroorfene  unb  oom  Adnig  14. gtoo.  1565  ooUjOgene  fogen.  Aänig«gefeb,  raoein beftimmt  mürbe,  bag  ber  Adnig  lutberifibec  Aonfef» fion  fein  muffe,  ba«  Deicg  nid)t  teilen,  ba«  Adnig«» 

gefej)  niibt  oerleten  büefe,  im  übrigen  aber  nur  ®ott ^r  feine  ßanblungen  De^enfibaft  fibulbig  fei  3nr 

(rrbfolge  folIte.foroobl  bie  männli^e  al«  bie  loeib» liebe  2mie  bereibtigt  fein.  Xer  Deiib«cat  mürbe  ab» gcfibafft.  Dur  feine  fojiale  Seoorjugung  blieb  bem Abel;  bo4  mugte  ec  auib  5iefe  feit  1671  mit  einem neugefibaffenen  $ofabel  teilen.  Gine  abhängige  Sc» amtenbierardiie  unb  eine  juveiläffige  Sülitärmaibt maren  fortan  bie  ̂ auptflügenbeSAdnigtum«.  ^eb» riib«  Daibfolger  Gbciftian  V.  (1670  —   99)  benugte bie  Dlaibt,  melibe  ba«  Adnigtum  erlangt  hätte,  ju umfaffenben  Deformen  in  ber  @cfeggebung  (bäni» fibe«  (ftefegbuib  oon  1683)  unb  Sermaltung  fomogl  in Doemegen  al«  in  X.  Gin  neuer  Aricg  gegen  Sibroe» ben  (1675  -   79)  mürbe  meift  glüdlid)  geführt,  enbete ober  infolge  bei  jntecoention  ircantrciib«  erfolglo«, inbem  X.  feine  Gioberungen  berau«geben  mugte. 
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Xagegcn  gelang  eg  bem  flönt^,  buc<b  Sertrag  mit 

ben  nifiei  bereditigten  geben  bi'e  Öeoffcboften  CIben- 
butg  unb  3)eImenborft,  njo  bie  tegtetenbe  gtnie  1Ö67 

autgeftorben  mar,  an  fein  ̂ ug  }u  bringen.  f$rieb> 
ri(b  IV.  (1699—1780)  erleitbterte  bie  Sage  ber 
Souem  unb  |ob  1702  bie  Seibeigenfcbaft  auf. 

blieb  bie  fiafibarfeit  ber  Bauern  an  ber  Scholle  be< 
fieben,  unb  bie  neueingericbtele  Sanbmili)  beruhte 

roefcntlieb  auf  biefer  örunblage.  ̂ anbel  unb  3n= 
buftrie  mürben  befbrbert,  bie  ̂!oft  in  ftaatliebe  Ser< 
maltung  genommen,  berSoItgunterricbt  auf  bem  fla^ 
(ben  fianb  begrOnbet.  ®ie  ffinanjen  mürben  in  gute 
Crbnung  gcbracbt.  ?lm  Siorbifcben  flrieg  aläWegner 
Itarlg  XU.  Don  @(broeben  fub  beteiligräb,  tämpfte 

f^riebricb  ungltt(fli(b  unb  miibte  im  f^ieben  )u  Xta< 
oenbal  (1700)  alle  frfibem  Bertrige  beflStigen  unb 
bie  Souoerilnität  beb  ̂ enogb  bon  $olftein:(f)ottorp 

au<brit(f li(b  anerlennen.  Baib  ftarlb  Bieberlage  nahm 
er  ben  flampf  mieber  auf  unb  bracb  in  6(bonen  etn, 
erlitt  aber  1710  eine  ooUftänbige  Bieberlage  bei  ̂ el> 
ftngborg,  roorauf  ber  Ärieg  unentfibieben  fortbauerte 

unb  erft  bur(b  ben  f^eb'en  )u  greberifSborg  1720 beenbet  mürbe,  in  bem  Xi.  gegen  ̂ eraubgabc  feiner 

pommerf(ben  groberungen  oeh  gottorpfeben  änteil 
an  @(blebroig,  ben  SunbjoII  unb  600,(100  Ibir.  oon 
^(bmeben  ergielt.  BIb  1712  berSobn  beb  bierbunb 

perfUrjten  ̂ erjogb  oon  ̂ olftein  >   @ottorn  alb  Be= 
ter  III.  Staifer  oon  Bublonb  mürbe,  entjtanoen  megen 
beb  gottorpf(ben  Jlnteilb  längere  Bermufelungen,  bie 
erft  1773  baburcb  befeitigt  miirben,  bag  berfelbe  gegen 

Clbcnburg  unb  !Seimenbotft  aubgetaufcbt  mürbe. 
gbriftian  VI.  (1730—46)  unb  in  no(b  bbb«™> 

®rab  fein  trefflitber  Sobn  5riebri(b  V.  (1746—66) 
erroatbenftcb,  unterftüpt  oon  ben  aubge)ei(bneten  3Hi< 
niftern  ä^iilin  unb  bem  ältem  Bemftorff,  Berbienfte 
um  bie  Bubbilbung  ber  ®efepgebung,  oerbefferten 
bab  llnterricbtbroefen  unb  bemiibten  fi(b,  ben  bäni> 

fcben  $anbcl  burep  .S>anbelboerträge  unb  bur(p  Bn> 
legung  oon  Banfinflituten  gi  fbtbem. 

(rembe  ®elebrte,  (Cicpter  unb  Äünftler  mürben  nacp 

'f.  berufen,  um  bob  geiftige  Seben  ju  beben.  Äm 
.Öof  unb  in  Bbelbfreifen  fprocp  man  nur  beutfip  unb 

f'ranjäfifcb.  3n  ber  nubmärtigen  Bolitif  bemübte fub  bie  B^ierung,  butcp  ftrenge  Beutralität  mäbrenb 
ber  flriege  unter  ben  Bacpbarftaaten  3).  bie  ®egnun> 

gen  beb^^ebenb  ju  erbalten.  So  batte  ber  fönig> 
liipe  Bbfolutibmub  ein  ̂ abrbunberi  lang  mit  meifer 
Selbftbefcbränliing  jum  Bupen  beb  Sanbeb  gemirtt, 

unb  ou(bgbriftian  VII.  (1766  —   1806)  fcpien  feine 
5Ba(bt  in  bemfelben  Sinn  gebraucpen  ju  roollen,  fo> 
lange  er  Bemftorff  alb  Siintfter  (ur  Seite  patte  (1750 
bib  1770).  Balb  aber  oerfiel betftBniginclne®eifteb" 
franibeit,  unb  bet  oBmäcbtige  ginflup,  ben  feit  1770 

ber  ®ttnft(ing  beb  RBnigbpaarb,  Struenfee,  erlangte 
unb  ben  et  benupte,  um  jroat  jabltei^ e   Beformen  im 
Sinn  bet  Bufflärung  cinsufilbten,  hie  3ufti(  ju  ner= 
belfern,  Bionopole,  3önfte,  Jnnungen  nufiubeben 
unb  benBeamtenftanb  oon  unmUrbigenglemcnten;u 
reinigen,  mab  aber  alleb  in  gemalttbätiger,  übereilter 
SJcife  unb  unter  aubfcplicpiiebem  (Sebrauep  ber  beut= 
fepen  Spraepe  gefcpap,  rief  balb  eine  Beattion  beb  na> 
tionalen  3)änentumb  unb  beb  ort^oborenSutpertumb 
beroot,  bie  fiep  mit  einet  Balafttntrige  bet  Äönigin= 
Blultet  gegen  bieftbniginflorolineBidtbilbe,  Struens 
fee«  Jeennbin,  1772  ju  beffen  Sturj  oerbanben.  ®er 
neue  oberfte  Blinifter,  Öulbbcrg,  befeitigte  bie  beut< 

f^en  Beamten  unb  bie  liberalen  Bef  onnen,  fepte  burep 
eine  Jnhigenntborbnung  feft,  bab  nur  Jnlänbcr  ju 
Ämtern  unb  gprcnftellcn  befiSrbert  merben  bürften, 
unbbegOnftigteaubf(pliebli(pbiebänif(peSpracbeunb 

Sitteratur.  Bllerbingb  trat  1784,  alb  ber  ftronprinp 
ffriebritp  an  Stelle  beb  blöbfinnigen  ff bnigb  bie 

gel  ber  B^ietung  ergriff  unb  ben  füngem  Bern« 
ftorff  an  bie  Spipe  ber  Ciefepäfte  berief,  mieber  eine 

SBenbung  ein.  Bemftorff  führte  in  allen  3yeigen 
bet  Staatboemmltung  peilfame  Beformen  ein,  in 
benen  er  fup  bie  gropartigen  3been  ber  franjöftfcpen 
Beoolution,  aber  in  gemäpigter  Bieife,  jum  Biuftec 

nahm ,   unb  begünftigte  ipte  grf olge  bur^  eine  oor: 
ficptige  unb  friebfertige  aubmärtige  Bolitit.  B)äb= 
renb  ber  ffriege  unter  ben  gtopen  Seemäipten  ent: 
miitelte  fup  bie  bänifämormegifipe  ^anbelbflotte  ju 
ungemeiner  Blüte,  gemet  bob  Bemftorff  in  ben 
.pverjogtümem  bie  Seibeigenfipoft  auf  (1804),  befei« 

tigte  au(p  in  3).  bie  lepten  Befte  bpfelben  (1788)  unb 
erliep  Borf(priftm  über  bie  Begelung  unb  Äblöfung 
ber  §ronbienfte. 

SBeniger  glüdliip  mar  bie  aubmärtige  Bolitit 
berBegterung  naep  Bernflorffb  3ob  (1797).  9llb  bie 
Briten  1799  unbl8Ü0bänif(pefJregatttnmegnabmen, 

trat  ®.  16.  ®ej.  1800  ber  oon  Buplanb  gegen  brili: 

fepe  Übergriffe  geftifteten  bemaffnetenBeutrolitätbei. 
gnglanb  fap  bann  eine  ffriegbertlämng  unb  fanbte 
eine  giotte  unter  B“rfer  unb  Beifon  in  bie  Dflfee, 
melipe  2.  Bpril  1801  oor  ffopenpogen  bie  bänifipe 

giotte  fiplug  unb  bie  Stobt  felbft  bombarbierte.  *18 
bet  ruffifipe  ffoifet  Älejanbet  I.  turj  batouf  eint 
ffonoention  mit  gnglanb  abMIap,  mürbe  ®.  allein 

JU  einem  p3(pft  naiteiligen  ffrieben  mit  gnglanb 
genötigt,  ber  feinen  .öanbel  gänjlicp  lapmlegtei  ®ie 
grbitterung  hierüber  hielt  bie  bänifipe  Begiemng  ab, 

ben  bei  bet  Unmöglicpteit,  bie  9teutralität  ju  beioep: 

ren,  ollein  rieptigen  ffieg  einjufcplagen  unb  ein  engeP 
S(pup>  unb  3mpbünbni8  mit  gnglanb  ju  f(plie^n. 
®er  gebrüllte  Stanb  bet  ginanjen,  bie  oermeprte 
Staatbfipulb  unb  bie  Botroenbigleit,  bie  glotte  mög> 

liipft  mieberperjuftellen,  geboten  Bupe,  boper  li. 
1806  an  bem  neuen  ffriege  gegen  grantreiip  (einen 
leil  napm.  ®ennoip  fanbte  gnglanb  au8  (furibt, 

Bapoleon  möipte  jept,  mo  er  über  fo  oiele  MUften: 
länber  guropaii  gebot ,   auf  feinm  alten  Blan  einer 

Sanbung  in  gnglanb  jurüiHommen  unb  baju  bie 

bänifipe  flotte  benupen,  eine  fflotte  oon  18  Sinien: 

fipiffen,  7   ffregatten  unb  26,000  Btonn  Sanbung«. 
truppen  1807  in8  ffattegat  unb  oerlangte  ®änc> 
mar(8  BOianj  mit  gngldnb,  bie  Äuöliefening  bet 
bänifipen  fflotte  al8  Unterpfanb  unb  bie  Übergabe 

oon  ffronenborg.  *18  ber  ffronprinj.  biefe  fforbe- 
mngen  gurüdmieP,  bombarbierten  bie  gnglänbet 
brei  Zage  lang  Xopenpagen  unb  führten  bie  bänifipe 

fflotte  meg  unb  gmar  jept  niipt  al8  Unterpfanb,  fon< 
bem  al8  Beute.  ®er  Xronpring  oetbanb  fiip  hierauf 

mit  ifranfteiip ,   erf  lärte  ben  ff  rieg  an  (^glanb  unb, 

megen  be8  groeibeutigen  Benepmen8  beim  lepten  *n> 
griff  ber  gnglänbet,  auip  an  Sipmeben.  Xie  ̂ Ige 
mar  ber  Seriuft  ber  bänifipen  ffolonien;  38lanb  utib 
^elgolanb  mürben  oon  ben  gnglänbem  genommen 

unb  blop  ein  Ängtiff  SiproebenP  auf  Borroegen  glüt(< 
liip  gutüdgefiplagen.  (^naip  blieb  X.  aiffp  engfte 
an  bie  Jntereffen  BapoleonP  I.  gefnüpft,  unb  auip 

naip  bem  fpelbjug  oon  1812  beftanb  ba#  bänifip> 
franiöfifipe  Bünbnib  fort.  Xie  oolge  pieroon  mar, 

bop  fi^ffriebtiipVl.(1808  -   39)  liaip  berSiplaipt 
bei  Seipgig  bunp  bie  CUupation  3üHanb8  genötigt 

|ap,  14.  3dn.  1814  ben  f^rieben  gu  ffiel  gu  fipliepen, 
in  melipem  X.  Bormegen  gegen  S(pmebifdb>Bommern 
an  Sipmeben,  .Oelgolanb  an  gnglonb  abtrat,  Xron> 
(ebar  aber  nebft  ben  übrigen  ffolonien  gurüderpielt, 
auperbem  ein  .teer  oon  10,000  Xänen  gum  ffriege 

gegen  jfranfreiip  unter  bebffronpringen  oonSipmebcii 
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®äneinarf  19.  3o(|t^unkert). 

C6<r6cfe6I  <u  fltUtn  verfpcack.  SIufbemlDienerflom 
grefe,  btm  Äönig  5riebri<^  VI.  perfönli(b  btiipo^nte, 
ccbielt  2).  fttr  S^ipebiftb-llommtm  pon  lireuBen 
Sauenburg  nebfi  1 3Nia.  Zplr. ;   biefct  neue  $(r)ogtum 

ipurbe  in  ben  ro^cntlicbfienSejit^ungen  mit  ̂ olftein 
pcninigt  unb  fo  in  btn  Snitfiben  ©unb  aufgenommen. 

8eai  Wintt  8mgre|  bU  }■■■  Sonbexer  ̂ mdM. 
Sab  Qrgebnib  ber  bSniftbeu  ̂ olitif  mifieenb  bei 

JlepolutionSlrie^e,  namentlich  bet  Seeluft  beb  oiee 
^alicbunberte  mit  S.  perbunbenen  Jtoctpegen,  mürbe 
oom  bbnifeben  SoU  bitter  unb  fibmerjli^  empfun: 
ben ;   benn  babfelbe  fab  fiib  iefft  unter  ben  Staaten 
(suropab  ju  einer  bebeutungblofen  SJIacIit  britten 
Jlangeb  berabgebrädt.  Um  fo  flärfer  machte  fiib  nun 
bie  nationale  wealtion  gegen  bab  Jlublanb,  nament» 

lieb  8<9<>t  ̂ <tb  SeutMtum,  bemerfbar,  melcbe  bur^ 
Struenfeeb  febroffeb  Sorgeben  gemedt  unb  bureb  bie 

(riegerifeben  Sreigniffe  bet  lebten  ̂ abcjrbnte  geftei^ 
gert  motbenmar.  S)äbtenbbibber$ofunb8belmebr 
beutfeb  albbänifcb  gemefen  mären  unb  bab  eigentliche 
S.  meniger  für  bab  fiauptlanb  alb  für  einen  Sinne; 

ber  beutfeben  ̂ erjogtümer  batte  gelten  lönnen,  fucb> 
ten  bie  Sbnen  nun  burtb  eine  entfebiebene  $eroor> 

tebrung  ihrer  SlationalitAt,  burtb  bie  Schöpfung  einet 
nationalen  flunf)  unb  Sitteratur  unb  bureb  innere 

Jteformen  bie  Serlufte  gutjumaäen,  melcbe  S.  an 

äußeret  SRaebt  erlitten  hotte.  Suttb  bie  jtriegb< 
laften,  bie  langfibrige  ̂ anbelbftodung  unb  fcble^te 

^nan)mirtfcbaft  mar  bet  öffentliche  mie  ber  Srioat> 
mobiftanb  untergraben.  Sie  Staatbfebulb  mar  in 

ben  Sohren  1800—14  oon  28  auf  100  SRiD.  Sbir., 
bie ̂ ttelfcbulb  (unfunbierteS  Sopietbelb)  auf  142 

WilTgefliegen.  Surdeintretenben  partiellen  Staatö- 
banlrott  marb  baö  Sapiergelb  pöUig  entmertet.  Sie 

Regierung  belegte  smat  aHeö  ©runbeigentum  mit 

einer  Slbgabe  oon  6   Sro}.  beö  SBerteö,  boeb  marb  ba< 
burib  ber  finanjitOen  Sebrön^iö  nicht  abgebolfen, 
unb  ©nbe  1816  belief  ficb  bie  Staotöfcbulb  noch  auf 

116V>  SRiD.  Reiiböbanftboler.  ^nmr  gelang  e4  felbft 
SRöftingö  meifer  Sermaltung  nicht  ooOig ,   bie  Slu4- 
gaben  mit  ben  Sinnabmen  in  ein  angemenenet  Ser> 
böltniö  ju  bringen;  botb  tonnte  man  menigfteni  aU< 

möblicb  bie  8infen  für  bie  Staatöfcbulb  r^elmöbig 
tablen,  bet  Xrebit  hob  ficb  roieber,  unb  eine  neue 

,'blotte  mürbe  bergefteHt.  Reue  $£fen  mürben  ju 
i^berilöboon  unb  fielfin^ör  angelegt  ’   unb  auch ionft  oiel  für  ben  $anbel,  bie  innere  Sermaltung  bet 

Staatt,  befonbert  für  bieSuftij,  getban.  Sat  Untere 
riebttmefen  marb  oerbeffert,  jebet  miffenfibaftlicbe 

Seftreben  begünfiigt.  ̂    gleichet  Seit  mürbe  bat 
Verlangen  na^  einer  fonftitutioneDen  Serfaffung 
laut,  namentliib  nach  ber  ftan}äfiftben  Sulireoolu- 
tion  1880.  Snbeffen  allet,  mat  nach  löngtrn  Ser: 
banblungen  |ulebt  erreicht  mürbe,  maren  bie  ©efebe 

Dom  28.  Wai  1831  unb  oom  15.  SRai  1834,  in  mel^n 
bie  ftinbifeben  Serbiltniffe  reguliert  mürben.  Sie 

Snfeln,  Sütlanb,  Scbletmig,  volßein  nebft  2auen> 
bürg  erhielten  SeoutniialfUinbe  nach  bem  SRufter  bet 

pteü§ifibtn,  jebe  Srooini  für  ficb,  unb  bet  König  oer< 
fpra^,  bie  ©ntmflrfe  allgemeiner  ©efebe,  melcbe  Set‘ 
fonm<  unb  ©igentumtreebte,  Kommunalangelegen> 
beiten  unb  Saften  beträfen,  ben  Stänken  jur  Sera» 

tung  porlegen  unb  Äntröge  unb  Sefebmerben  non 

ihnen  annebmen  8U  motten.  Sie  Stänbe  für  bie  3n» 
fein  oerfammelten  ficb  in  Roeefilbe,  bie  für  Sütlanb 

in  Siborg,  bie  für  ̂ olftein  in  3b<^oe,  bie  für  Schiet» 
urig  in  S^letmig.  Sugleicb  erfolgte  eine  Trennung 

bet  3ufti)  oon  ber  Xbminiftration,  jeboeb  nur  in  ben 

böbem  Snftonjen.  Scbletmig  unb  öolftein  erbiel» 
ten  eine  befonbert  Sroninjialtegierung. 

tDlfpnl  Aono.»S<{ilon,  4.  nufl-.  IT.  ©b. 

aHe  biefe  Änotbnungen  mürben  ton  bemSolf  mit 

geringer  leilnobme  aufgenommen;  bet  intelligentere 
Seil  erfannte  mobl,  bag  in  benfelben  für  bie  böbert 
©ntmidelung  ber  bürgerlichen  unb  politifeben  Sceibeit 
leine  ©arantie  gegeben  mat.  3ebocb  betrachtete  man 
fte  alt  eine  Rbfcblagttablung  unb  nahm  in  ben  Stänbe» 
ptrfammlungen  ermünfebten  Rnlab,  um  bie  oiel» 

fachen  SRibffänbe  in  Regierung  unb  Sermaltung,  be< 
fonbert  auf  ftnaniiellem  ©ebiet,  aufjubeden.  Rlt 
nach  Rriebricbt  VI.  Sob  (3.  Sej.  1839)  fein  Setter 

6b<c>Ttian  VlII.  (1839—48)  ben  Sb'on  beftieg, 
mürbe  bie  Oppofition  bet  liberalen  Seilt  ber  Seoöl» 

lerung  heftiger.  äRan  hegte  grobe  ©rmartungen  non 

I   biefem  König,  ber  eine  nicht  unbebeutenbe  politifcbe 
Saufbabn  burebgemaebt  hotte,  ein  Rloiin  oon  ©eift 

I   unb  Sinfiebt  mat  unb  bereitt  oielfacb  Semeife  feiner 
liberalen  ©eftnnung  an  ben  Sag  gelegt  batte.  Siefe 

Hoffnungen  mürben  jeboeb  halb  bureb  einen  »offenen 
Srief«  bet  Königt  an  otte  feine  Sänbtr,  bet  jroat 
Setbefferungen  in  btt  Sermaltung  oerfprncb,  boeb 
bie  Serfaffung  burebaut  nicht  berührte,  enttäufebt. 
Sie  burtb  tiie  Unjufriebenbeit  hierüber  gefteigerte 
liberale  Agitation  oereinigte  ficb  nun  befonbert  in 

btn  gebilbeten  Krciftn  ber  Hauptftabt  mit  ben  na» 
tionalenSeftrebungen.  Stfuebe  bet  febmebiftben  Stu» 

benten  in  Kopenhagen,  ber  böniftben  unb  normegi» 
feben  in  Stodbolm  unb  Upfala  ftbienen  eine  Setbin» 
bung  ber  brei  Söller  anbabnen  gu  motten  unb  belebten 
bie  3t>een  bet  Slanbinanitmut  oon  neuem.  3Ran 

fpracb  febon  oon  ber  SMtbetberfttttung  bet  Kalmari» 
feben  Union  für  ben  ni^t  unmabrftbeinlicben  ffoU 
bet  Rutfterbent  bet  Königtbaufet.  ©inftmeilen  mar 
bie  Sorte!  btt  Rationalliberolen  (ober  ©iberbänen) 

namentlich  bemüht,  Scbletmig,  bat  man  für  ein  bäni» 
lebet  Sanb  anfab,  unb  befftn  pertragtmäbige  Unteil» 
barfeit  oon  Hoifiein  man  nicht  anerlenntn  mottte, 

enger  mit  S.  gu  oerbinben. 
©ine  äbnli^e  Semegung,  nur  mit  entgegenge» 

febtem  3iel,  bereitete  fttb  in  ben  Hergogtümern 
por.  Ruth  hier  münfebte  man  eine  ©rmeiterung  ber 
ftänbifAtn  Rechte.  Sann  aber  mürbe  man  fi4  hier 
ebenfaut  ber  nationalen  3ufammengebörigteit  mit 

Seutfcblanb  bemüht  unb  begann,  ben  3ufammen» 
bang  mit  S.  alt  eine  Srembberrfebaft  angufeben.  Se» 
fonbert  bot  Sünbnit  Sänemarlt  mit  bem  Unter» 
brüder  bet  beutfeben  Sollet,  Rapoleon  I.,  batte  in 

Scbletmig  »Holftein  ben  nationalen  ©egenfak  ge» 
febärft.  Släbrenb  bie  Sänen  Scbletmig  banificren 

roottten,  fuebten  bie  Scbletmig<^olfteiner  in  Schlei- 
mig bie  beutfebe  Sprache  gur  alleinigen  für  bie  höhere 

Sermaltung,  bie  3uftig  unb  ben  böbem  Unterricht 
gii  machen.  Ruch  hier  hoffte  man  enblicb  für  ben 
^11  bet  Rutfterbent  ber  bänifeben  Königtfamilie 
im  gRannetftamm  auf  bie  oöDige  Srennung  oon 

S.  3n>if<b*n  biefen  entgegengefebten  Seftrebungen, 
melcbe  pcb  immer  heftiger  belämpften,  ftanben  bat 
I   Königtum  unb  bie  bäbere  Süreaufrotie,  in  meicber 

ber  bänifcb  geftnnte  fcbletmig-bolfteinifcbe  Rbel  gabt» 
reich  oertreten  mar.  Siefe  münfebten  oor  allem  bie 

©rbaltung  bet  bänifeben  ©efamtftaatt,  unb  ihre  Ruf» 
gäbe  märe  et  alfo  gemefen,  bureb  IcbonenbeRläbigung 
unb  bureb  auigleiebenlie  ©erecbtigleit  bie  ftreitenben 
Sarteien  gu  oenöbnen,  bie  nationalm  ©egenföbe  gu 
milbem  unb  bie  S.  unb  ben  Hergogtümem  gemein» 

lomen  3ntereffen  gu  betonen  unb  gu  pflegen.  Ra» 
mentlicb  mürbe  eine  reebtgeitige  Sefriebigung  ber 

liberalen  Siönfebe  mefentlicb  bagu  beigetragen  hoben. 
Siet  oerfäumte  Sbriftian  VIII.  3o,  er  rief  burtb  ben 

offenen  Srief«  oom  8. 3uli  1846,  in  bem  er  bie  bä» 
nif^e  meiblicbe  ©rbfolge  auch  für  bie  Hergogtümer 
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feftfe()tn  ju  noDen  crtlärte,  Scunni^iaung  in  I   J(eid)«tag  gfneömintc  bi«  neue  Ibtonfolaeorbnung 

jeibcn  unb  ?<rotefte  bet  etbbcred)tiglen  agnoten,  bet  31 .   ̂ "^uli  1853.  ®ie  ÖSenebmigung  bc«  beutf(b«n  *un> 
@tänbe  unb  bei  iSeutfcbcn  %unbe4  beenor.  I   beetagg  toatb  fomenig  cingebolt  niie  bie  ber  iftgnu< 

am  20.  3on.  1848  ftorb  tbriftion  VIII.,  unb  fein  ;   len  in  Siblebmtg. 

0obn  3tiebri(b  VII.  (1848—63)  beflieg  ben  Ib^on.  Wraett  3ctl  bW  1864. 

!öercil6  om  erflcn  log  feine«  SiegietungSonltill«  er-  0Iei(b5eilig  nmrb  in  S.  bie  innere  Serfoffung«* 
liej  er  einen  ̂ offenen  Srief«,  m   roelcbem  et  ncti  ongelegenbeil  inangriff  genommen,  anfong  3uli 

fgrotb,  bie  9eroobner  fämlli(bet8anbe«leile  mil  glei<  1848  erf(bien  boä  neue  ffloblgefcb  füt  bie  Ionfiiluie= 
(bet  Siebe  ju  umfoffcn  unb  bieoon  bem  oerftorbenen  renbe  SjolKocrltelung,  unb  23.  Eil.  mürbe  biefelbe 

Jibnig  beabfubligle  Drbnung  ber  öffenllitben  SJerbiUO  »omHönig  eröffnet  Woib  ebe  jeboib  boä  Serfoffungä- 

niffe  bc«  Slool«  jum  3iel  ju  bringen,  am  28.  3on.  roerl  jum  abfcblu^  gebicben  root,  fonb  anfong  'Mo> 
folgle  ein  Jieffripl,  belreffenb  bie  Sinfübtung  einer  nembet  1848  ein  unermorleler  ffleibfel  be«  Süiniflej 
Serfoffung,  bie  glei(b;cilig  bie  unonloftboren  aecble  |   hum«  flolt  Soäfelbe  bolle  nomlicb  ol«  fubfibiärc 

im  allgemeinen  fomie  bie  befonbern  Sieible  unb  3n>  i^tiebenäbafi«  bie  2;eUung  Sibleämig«  oorgef(blageit 

lereffen  fomlliiber  Unlerlbonen  fiebern  foUle,  gu  roet-  unb  bemgemäg  eine  3nflrullion  an  ben  töniglicbeu 
(bem  3n>ed  bie  Qinfübrung  befonberer  Slönbe  für  @efonblen  in  Sonbon  ouägeferligl;  ber  König  oer- 
bo«  Hönigreieb  31.  unb  bie  ̂ ergoglumer  Sebieämig  meigerle  ober  bie  Unlerfebrifl,  unb  eint  mit  über 

unb^olftetn,  roeleb«  gu  geroiffen  feiten  inglei^etan=  20,000 Unte^ibriften  »erfebene  abteffe  an  ben  König 
gobl  oom  flönigreieb  unb  non  ben  ̂ ergogtümern  ge>  oerlongte  bie  ftrengfte  aufreebtboltung  be«  Eiber- 
mcinfebaftlieb  gu  logen  bätten,  oer^ei^en  mürbe.  So«  progtommä.  6o  mürbe  benn  boä  Äobinelt  bureb  ben 
Sefiript  befriebigte  roeber  bie  noteonolen  noch  bie  Ii=  teintritt  eifriger  teibetbönen,  roie  teloufen  unb  3Wob< 
beraten aiünfcbe.  a>äbrenbbieeifrignationol0erinn:  big,  ergöngt;  neu  traten  ein:  tetotärot  jlong  (3nne: 
ten  meinten,  bie  beobrubtigie  ^erfoffung  muffe  ben  re«),  ̂ rofeffor  Sioboig  (Kultuä),  @rof  ̂ ponneet 

teinguB  be«  2>eutf^en  SBunbe«  ouf  bi«  angelegen=  (Sinongen).  SJoäÖtunbgefeb,  roono^boäSpftem 
beiten  be«  Königreiöb«  31.  oerftörlen,  oor  ödem  ober  ber  inbireften  Sohlen  gum  Sonbätbing  aboptiert 

bieteinDerIeibung0(ble«roig«in31.oerIangten,moren  unb  bie  Söblborleit  gu  bemftlben  bureb  einen  3e>t’ 
onbre  ungufrieben,  bofer«^bo«3Ieflript  üfcet  bielon-  fu«  befebrönlt  mürbe,  fom  5.  3uni  1849  gum  ab> 
ftitutionellenSreibeiten,  mieäberboäSteueroermei^  febluft.  3)ann  ging  man  an  bie  Regelung  ber  Ser- 
gerungäreebt  ber  Stünbe,  ̂ re^freibeit,  Serantmort-  böltniffe  Sönemarf«  gu  ben  ̂ ergogtümem,  unb  bo« 
liebfeit  ber  Minifter,  erroeiterte«  Sablreebt,  nur  oag  Sfinifterium  arbeitete bieKunbmaöbungDom28.3on. 
ouifpraeb.  3lie  Sebruarreoolution  1848  fanb  unter  1852  au«,  melebe  eine  ari  oon  ®efamtftaat«orbnung 

biefen  Umftönben  ayeb  gu  Kopenhagen  ihren  Siber>  enthielt.  9?a4  btrfelbtn  foQte  ber  bönifebe  Staat  au« 
baO.  31ie  eiberbänifebe  Partei  hielt  11.  SRörg  gur  brei$auptteiIenbefteben:bemAönigreieb,bem$er' 

Sefpreebun^  ber  febteämigfeben^rage  eine  gröberer'  gogtum  Sebleämig  unb  ben  ̂ ergogtümem  ^olftein 
fammlung  im  Kafino  ob  unb  erflärt«  noeb  leiben»  unb  Sauenburg.  leil  foDte  feine  eigne  Soll«» 
febaftlieben Siebentelaufen« unbifeberningä  bnä^er»  »ertretung  unb  feine  eignen  oerontmortligien  SRini« 
gogtum  Sebleämig  für  eine  bönifebe  ̂ rooing,  beten  flehen  haben,  oUe  brei  leite  aber  bureb  *'ne  gemein» 
Sitte  niebt  in  Betraebt  lommen  bUrfe.  31arauf  folg»  febaftlicbe  Sierfaffung  geeinigt  metben.  31ie«  S3to» 
ten  noeb  meitere  öffentli(be3>emonftrationen,  infolge  gramm  fti«4  in  ben  $«rgogtUmetn  auf  Siberftanb, 

beren  ber  König  bo«  biäberige  Sinifterium  enttieB  '   ba  e«  biefelben  trennte,  unb  fanb  ben  SJeifaU  ber 

unb  22.  Sarg  ba«  »Kafino »»SHiniftetium  berief,  in  j   teibetbönen  nicht,  roeit  e«  Sebleämig  nicht  gang  mit 
mclebem  bie  entfebiebenften  teibetbönen,  mieSRonrab,  31.  oereinigte.  ai«  baber  bie  SKaforitöt  be«  ̂ olfe» 
Sllubme,  Otia  Sebmann,  Xfebeming,  foBen.  teine  I   tbing«  1853  bie  gunöebft  oorgelegten  @efebe  über  bie 
^rollamation  oom  24.  enthielt  ba«  neue  Programm  I   3oDcinbeit  be«  Ölefamtftaat«  unb  über  bie  terbfolge, 

»31.  bi«  an  bie  teiber«.  Sliefelbe  gab  bie  Sofung  für  i   roetebe  fünftig  nur  in  bet  mönnlieben  Sini«  ftottfin» 
ben  abfoU  Seble«mig»§olfteinä  non  31.  unb  füt  ben  i   ben  follt«,  nermarf,  erllörte  ber  Slinifterpröfibent 
^ginn  be«  Krieg«,  an  bem  fieb  auf  feiten  bet  $et>  tSubme  bie  teiberpoliti!  für  unauefübrbor  unb  ben 
gogtümer  auch  31eutf(blanb  beteiligte  (f.Sebleäroig»  Slertrögen  miberfprecbenb,  löfte  ba«  ̂olletbing  auf 
$olftein),  roöbrenb  tenglonb  unbSluBlonb  3).  gmor  unb  erlongte  im  neuen  Sieiebälog  eine  regierungä» 
teine  birefte  $ilfe  leifteten,  aber  ihre  biplomatifcbe  freunbliebeSRaiorität,melcbebeibe(9«febegenebmigte. 

Unterfti^ung  oerfpracben.  3a«  bönifebe  Siolf  gab  im  hierauf  nerlünbigte  bie  Regierung  26.  fjuli  1854 
allgemeinen  möbrenb  beäKrieg«  bie  gröBten  Rlemeife  bie  @efamtftaat«oetfaffung  für  3.  unb  bie  $er» 
oon  ̂ atriotiämu«  unb  OpfermiDigleit.  3>er  Krieg  gogtümer,  noeb  meleber  ber  Sleiebärat  für  bie  gange 
enbigte  aueb  bureb  t><n  @ieg  bei  Obftebt  (24.  unb  25.  Sonarebit  au«  60  Sitgliebem  befteben  unb  ber 
3uli  1850),  noeb  mehr  aber  infolge  ber  febroöeblieben  König  baoon  20,  barunter  4   bolftcinifebe,  ernennen 

SJoIitit  flreuBen«  unb  Öfletteieb«,  meleb«  bie  .'öetgog»  fotlte.  Beim  ginanggefeb  foKte  bet  Siei^ärat  nur 
tümer  im  Stiebe  lieBen,  in  einer  für  3.  oorieiibaften  beratenb,  bei  neuen  Steuern  befeblitBenb  fein. 

Seife:  e«  gelang  ber  bönifeben  Siegierung,  bie  auBer»  foDte  minbeften«  aDe  gmei  Sabre  in  Koptn^gen  gu» 
beutfeben  öroBmöebte  unb  Sebmeben  gu  einer  tetflö»  fommenlommen  unb  nom  1.  SepL  on  in  Strffam» 
rung  füt  bie  aufreebtbaltung  bet  Sntegritöt  (Unteit»  feit  treten.  3ie  Übertafebung  mar  allgemein,  bi« 
borfeit)  ber  bönifeben  Sonatebie  in  Sonbon  2.  Suni  öffentlieb« Stimmung  in3.bem®efej  entgegen.  3er 
1850  gu  neteinigen,  meleber  2.  aug.  b.  3.  aueb  ßfter»  Sleiebärat  felbft,  beffen  Sibungen  febon  2.  Oft.  mieber 
reieb  beitrat.  3arauf  mürbe  im  SarfebauerSlrotofoO  gefebloffen  mürben,  nahm  fofort  eine  oppofitionelle 
nom  5.3uni  1851  ber  SJtingtebriftian  nonSebleäroig»  Stellung  gegen  bi«  Siegierung  ein,  unb  eine  noeb  em» 
S(oIftein»Sonberburg.@Iütf«burg  non  3.  unb  SluB» ;   ftere  Cppofetion  fanb  ba«  SÜinifterium  in  bem  mie» 
lonb  gumeoentuellenibronfoIgerinbemOlefamtftnat  (   bet  eröffneten  bönifeben  Sleiebätog.  31agu  liefen  aueb 
befegniert  unb  im  Sonbon  et  $rotofolI  oomS.Soi  au«  bem  Sanbe  bie  bringenbften  abreffen  gegen  ba« 
1852  oon  ollen  OöroBmöebtcn  unb  non  Sebmeben  als  |   Sinifterium  ein.  3a«*n  febien  ber  König  feft  gum 
folebet  onerfannt.  3ie  näher  bercebtigten  agnaten  i   SHiniftcrium  fteben  gu  roollen  unb  löfte  ben  SIcieb«» 
in  3.  nergiebteteu  gu  feinen  gunften,  unb  ber  bönifebe  i   tag  auf.  3a  ober  bie  neuen  Sabten  ebenfatl«  gegen 
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bie  Siegiening  auificlen.  Jo  gab  baS  üliniftetium  j   eine  neue  Serfaffung  für  bie  @efamtmonar<bie  lam 
¥l[ubme  3.  t£e;.  feine  Sntlaffung  ein  unb  mürbe  burib  ni(^t  )U  ftanbe.  ISer  König  gab  überhaupt  unter 
ein  neues,  mieberum  eiberbfiniftheS,  unter  Sang  er=  bem  einflub  ber  in  Kopenhagen  herridhenben  natio» 

fcf|t.  !CaS  bem  neuen  SleichStag  im  Sejcmbcr  oar>  |   nalliberalen^arteifeinenfrü$embpnaftif(hen@taiib> 
gelegte  fjSrogramm  (outete  bahin,  bafi  unter  Sorbe>  punft  gon$  ouf  unb  lenfte  in  bie  Sahnen  ber  eiber» 
halt  einer  befinitioen  3)ege(ung  bie  @efamtftaatSoer>  bönifihen  $o(itit  ein.  Suf  Sitten  beS  ganbSthingS. 
faffung  infomeit  abgeSnoert  merben  fo((e,  baft  bie  j   melcheS  im  Januar  18R3  in  einerStbreffe  benSOunfch 

@efamtrepräfentation  in  flinon3>  unb  @efehgebungS>  j   nach  einer  meitem  StuSf^eibung  $io(fteinS  unb  bai ür 
ange(egenheiten  befchtiehenb,  bie^aht  ber  oom  König  !   einer  um  fo  engem  Sereinigung  S^IeSmigS  mit  bem 
au  ernennenben  SDtitgiieber  bef<hränH,  in  ben  öuhern  eigentlichen  3).  auSjpraih,  trennte  ber  König  burrtg 
nnge(egenheitrn  enblich  bie  SieutralitötSpolitit  feft< ,   Serorbnung  oom  30.  Siärj  18^  ̂ olftein  oon  ber 
gehölteh  merben  foDfe.  Sin  S(ntrag  oon  @ihet('S(^< ,   bisherigen  @emeinfamfeit  mit  ben  übrigen  Xeilcn 

fen,  bie  ̂ erjogtümer  über  bie  neue  Serfaffung  ju  be<  |   beS  KöniqreiAS.  dagegen  mürbe  @ih(eSroig  ganj 
fragen,  mürbe  abgelehnt.  2)ie  äerjogtümer  mürben  offen  alS  bänifihe  $tooin)  behanbelt  unb  burch  Ser; 
«IS  erobertes,  baher  reihtfofeS  £anb  behanbeft,  unb  |   flärfung  ber  Sefeftigungen  am  Sanemerf  unb  auf 
ber  flbermut  beS  auf  feinen  @ieg  über  bie  JlebeOion  I   ben  Süppeler  $öhen  militörifch  gefichert.  X)ie  lebt: 
fioljen  SolfeS  fpraih  fi<h  in  ber  gemaltthötigen  Xa>  |   KonfequenjbereiberbönifchenSolititmateS,  babbie 
nifierung  @<hlcSmigS,  ber  Sertreibung  ober  9)ab=  i   Jlegierung  bem  om  28.  Sept.  1863  eröffneten  3teid)S< 
rtgelung  aller  tSeutfchgefinnten  unb  bet  rüdftchiS;  rat  ben  Sntmurf  einer  für  baS  eigentliche  IC.  unb 

(Ofen  Srälepung  nicht  blob  ber  nationalen,  fonbem  '   baS  ̂ erjogtum  SchleSroig  gemeinfamen  Serfoffung 
auch  materiellen  ̂ ntereffen  @chleSmig;.dolftein8  ,   oorlegte.  ICiefeS  StaatSgrunbgefeb  fonb  rafch  bie 
aus.  Slachbem  ber  bänifche  Reichstag  18V>  feine  3u-- 1   @enehmigiing  bcS  Oefehgebenben  KörperS;  fchon  13. 
ftimmung  )urr<)tfamlflaotSo^affung  gegeben,  marb  .   31od.  marb  baSfelbe  unter  ftürmifehem  Seifall  bet 
fie  2.  Clt.  185.1  publijiert,  bie  Seaniten  Darauf  oer>  i   Jribünen  mit  41  gegen  16  Stimmen  angenommen, 
eibigt  unb  1.  S!är}  1856  ber  SleichSrat  in  Kopenha<  I   Xieeibetbönifche  ICemotratie  ber  fiauptftabt  jubelte ; 

gen  eröffnet.  Sei  ber  Überjohl  Dänifchsefinnten  ^   fie  hotte  in  bet  (Streichung  beS  lange  ongeftrebten 
mar  eS  nicht  anbetS  möglich,  alS  bog  bie  beutfchen  1 3ielS  einen  glönjenben  Xriumph  gefeiert.  2>ie  noch 

Sertreter  ber  SanbeSrechte  ftetS  in  ber  SRinberheit ,   fehlenbelöniglicheSanltionmarnatttrlichmitSicher; 
blieben.  2lm  14.  SKörj  fteüten  14  SteichSrIte  auS  ben  heit  ju  ermatten,  unb  bann  foDte  bie  neue  Orbnung 

$erjogtfimern  ben  Eintrag  auf  neue  SetfaffungSoor;  fchon  mit  1.  San.  1864  in  Kraft  treten, 
lagen  für  bie  ̂erjogtümer,  ber  aber  nach  langen  Köm;  @erabe  in  biefem  Slugenblid  ftarb  unermartet  1 .5. 
pfen  26.  Slpril  oermorfen  mürbe.  ®ie  Domänen  mo;  ?loo.  1863betKönig.  SUSfRachfolgerÄtiebrichS VIll. 

ren  in  ber  läefamtoerfaffung  olS  gemeinfchaftlich  be>  beftieg  ber  fogen.  SeototoDprins,  $rinj  (Shriftian 
jeicbnet,  unb  bie  Jlegietung  beantragte  baher,  fie  3um  pon  SchleSmig  <   fiolftein  <   Sonberburg  >   SlüdSburg, 

Serlauf  oon  momünen  iii  ben  ̂ ersogtümem  3U  et;  alS  (Shttftian  IX.  benbSnifchen  Zhron.  Sm  eigen't-- müchtigen.  Xroh  beS  ̂ rotefleS  ber  lieutfchen  2(bgt>  liehen  Königreich  gefchah  biefeS  oollfommen  rechtlid;, 
orbneten  mürbe  biefe  Sollmacht  erteilt  unb,  obmohl !   ba  hier  ber  Sonboner  Sertrag  burch  ben  Sersicht  ber 

bie  beutfchen@cobmcichtebogegen  als  eine Setlehung  I   näher  Serechtigten  unb  burch  bie  ̂ uftimmung  beS 
ber  im  ionboner  Srotololl  garantierten  Siechte  (Sin;  |   Siei^StagS  unbeftrittene  (äültigfeit  erlangt  hatte, 
fpruch  erhoben,  boS  (äefeh  publisiert  unb  mit  bem  '   (flleichmohi  mar  auch  ht<t  bet  neue  König  ber  3»; 
Setfauf  begonnen.  ftimmung  beS  SoKeS  leineSmegS  unb  burch 

(Sine  neue  Sceinträchtigung  ber  ̂ ersogtümer  mar  bie  fforberungen  unb  Xirohungen  ber  aufgeregten 
bie  oom  SieichSrat  befchloffene  unb  oom  König  fan(;  Kopenhagener  Seoölferung  lieg  ftch  ßhriftian  IX. 
tionierte  Setmenbung  bet  €unb30l(ablöfungSgelbet  18.SiDo.bemegen,ber  neuen  Serfaffung  feine  3uftim= 

(f.  6unb30ll),  mel^e  ®.  noch  längern  Öerhanb*  mung  su  geben;  aml.  unb2.Xle3.mutbebiefelbe  amt; 
jungen  im  Setrag  oon  32  giiD.  Xhlr.  gegen  Ser;  lieh  publitiert  unb  foüte  in  ber  Xhat  1.  San.  1864 
sicht  auf  ben  €unb30Q  erhielt,  für  baS  Königreich  in  SoDsug  treten.  XlieS  gab  bem  SBiberfionb,  ber  fidi 
X).,  mührenb  bie  $et3ogtümer  oertragSmägigen  Sn-  in  ben  feeriogtümern  fofort  gegen  bie  Xhtonbeflei 
teil  an  benfelben  hottm.  X>er  ßersogtümer  $ol;  gung  (ShriftianS  IX.  erhoben  hotte,  erft  Kraft  unb 
ftein  unb  Sauenburg,  alS  gRitglieber  beS  Xleutfchcn  ̂ iachhaltigleit.  XMe  Stänbe  erflärttn  fich  für  ben 

SunbeS,  oermochte  geh  nun  menigftenS  bet  beutfege  Srinsen  oon  Sluguflenburg  alS  legitimen  (Stben  unb 
SunbeStog  ansunehmen.  Xohet  bemühte  üch  bie  riefen  ben  Segug  beS  SunbeS  für  bie  Siechte  beS 
bänifche  Regierung,  bie  6tänbe  ber  beiben  Serfog»  SanbeS  unb  beS  vrinaen  an.  SIS  ber  Sunb  noch  im 

tümer  1857  aur  Annahme  bet  fie  betreffenbeii  Sara»  iJesembet  1863  ̂ olftein  unb  Sauenburg  bureg  (äcg-- 
gropgen  ber  SefamtftaatSoerfaffung  au  bemegen.  fifige  unb  hanngoerfege  Xruppen  befegen  lieg,  räum; 
XlicS  gelong  jeboeg  niegt.  ICen  Sorbetungen  beS  ten  bie  Xänen,  ibrar  Solitit  getreu,  biefe  Sanbe  ohne 

SunbeStogS,  bie  (öefamtftaotSoerfaffung  fo  au  Sn»  6cgmettftteich.  Siun  aber  oerlangten  efterreieg  unb 
betn,  bag  bie  Selbftänbigteit  unb  bie  glei^berecgtigte  S'tugcn  auf  (Srunb  beS  aueg  im  Sonbonet  SrototoU 

€tellung  bet  .^eraogtümer  geficgert  mären,  fuegte  bie  beftätigten  SeegtS  ScgleSroigS  unb  SmIfteinS  auf  3u- 
bönifege  Regierung  anfangs  bureg  aderganb  SuS;  fammengegörigleit  unb  gemeinfcgaftliche  Serfaffung 
flüchte  auSaiimeicgen,  erllärte  fteg  16.  Juli  1868  be;  16.  San.  1864  Die  Aufhebung  bet  eiberbänifegen  Scr; 
reit,  bie  Qlcfamtoerfaffung  oom  2.  Clt.  1855  alS  für  foffung.  Sn  tgöriegtem  Sertrauen  auf  bie  Siilfe  ber 

$olftein  unb  Sauenburg  »mittlermeile  auger  SUrf;  @rogmäcgte,  namentlich  (SnglonbS,  legnte  baS  Sii; 
famleit  feienb  au  betrachten;,  bis  bie  Seftftedung  ber  nifterium  SRonrab  bie  ̂orberung  cib  unb  führte  bo; 

oerfaffungSmägigen  Stellung  ber  .fjersogtümet  ouf  mit  einen  neuen  beutfcg;bänifchen  Krieg  herbei.  X)ie 
bem  Sieg  bet  Unterhanbliing  erfolgt  fei,  unb  hob  erft,  öfterreiegif^en  unb pteugifegen Xruppen  überfegritten 
oIS  ber  SunbeStog  bie  ISinleitung  ImS  (S;eiutionS;  1.  ̂ br.  bie  (Sibet  unb  amangen  bie  Xänen  unter 
oerfabrenS  befcglog,  7.  3too.  1858  bie  @efamtftaatS;  Sleaa  bureg  einige  (ffefeegte  unb  eine  Umgehung  ihrer 
oerfanung  für  .^olftein  unb  Sauenburg  auf.  (Sine  i   linlen  ̂ lanfe  6.  ffebr.  (ur  Säuinung  beS  XvncmerfS. 
Sereinbatung  mit  ben  golfteinifcgen  Stänben  über  I   Xliefelhen  aogen  fieg  hinter  bie  Xüppelet  Seganaen 

33* 
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jiirü(t,  tvdäe  18.  3(pril  von  ben  $rtuften  eiftürmt 

mürben,  mäbcenb  bie  ÖfttrreiibeT  in  ̂ütlanb  tin> 
bronflf n.  SSuf  einer  Äonferenj  bet  SRäcbte  in  fionbon 
(2ö.  ̂ pril  6ii  2ö.  ̂ uni),  mellte  nermitteln  moDte, 

lernte  S.  in  (arinäitiget  Serbicnbung  fomoEiI  eine 
^erfonalunion  ber  ̂ erjogtümer  mit  3).  ali  eine 

Teilung  Sitiieimigi  ab.  3)er  itrieg  begann  atfo  pon 
neuem  mit  ber  Eroberung  Sllfenb  burip  bie  ̂ teuften 

(29.  ;^imii  unb  ber  ®efebung  ganj  3ütlanb8.  ©cbon 
mar  ein  Übergang  ber  SJerbünbeten  notb  günen  ge* 
plant,  al8  3i.  IK.  ̂ uli  Slaffenftillfinnb  ftbloft  unb 

im  ̂ rieben  lu  fiSien  3ü.  Ctt.  1884  bie  brei  $et> 
loqlümer  6(^Ie8mig,  ^olftein  unb  Sauenburg  on 
Cftcrtei(^  unb  ̂ reugen  abtrat. 

Reuefte  3eit. 

lutcb  bie  abtretung  bet  brei  ©erjogtUmer  roat 
3).  auf  einen  Umfang  befebränit,  mie  e8  ibn  fo  {lein 
noch  nie  gehabt  batte.  feit  1850  botbScftbioeDte 
9ialionaIftoI)  beb  SoKeb  boM^  empfinblicbe 

Demütigung  erlitten.  3nbeb  mar  ber  ©eift  bei  Sol* 
teb  ungebroeben,  unb  ei  manbte  feine  Äräfte  mit 
pctboppellem  Cifer  unb  übetraf(benbem  Srfolg  ber 

©ebung  feiner  geiftigen  unb  materiellen  Aultur  ju. 
Die  biiber  autf(blicflli(b  bbrrfebenbe  nationallibe* 
rate  unb  eiberbüntfebe  Partei,  beren  Suütit  fo  oöl* 

lig  3(biffbru(b  gelitten,  nerlor  aUerbingi  ihren  Gin* 

flub  unb  bie  ©auptftabt  ihr  l'lbergemubt  Uber  bai 
2anb.  aii  ber  Siei^itag  3.  Oft.  1864  tpieber  ju* 
fammentrat,  erhob  bie  $ortei  ber  Sauemfteunbe  in 

beiben  Thingen  bai  Serlangen  naib  einer  Slieberber* 
fteDiing  ber  urfpränglicben  Serfaffung  oon  1849. 
Die  eibetbänifebe  Serfaffung  oom  18. 9iop.  1883  mar 

aDerbingi  feit  bem  Serluft  Sebfeimigi  gegenftanbi* 
loi  gemorben  unb  bai  Serlangen  ihrer  äufbebung 
ni(btungere(btftrtigt.  aber  baiSünifterium  Slubme 
rooDte  bötbfleni  jugefteben,  bab  btt  Seitbirnt  auf 

netfaffungimöbigem  SBeg  feiner  Me(bte  unb  Sefug* 
niffe  fub  begebe  ünb  ber  aeiebitag  gleicbfalli  in  (or> 
rett  fonftitutionelletSotm  biefelebternanficb  nehme.  l 
Dai  gab  bem  Siinifterium  eine  oorteilbaftere  ̂ fi< 
tion  unb  erlaubte  ihm,  Sebingungen  für  bie  neue 
Serfaffung  ju  ftelen.  Dai  ̂ olfetging  lehnte  inbei 
bieSodtbläge  bei  »iinifteriumi  über  bieSedaffungi* 
rcoifion,  namentliib  ben  neuen  SBabImobui,  ob.  Gi 

mürbe  1865  oufgelöft,  aber  in  feinet  alten  3ufam=  [ 
menfebung  mieber  geroäblt,  fo  bob  Slubme  turüifttat 

unb  Wtaf  griji.Srijfenborg  ein  neuei  SHinifterium  j 
bilbete,  roelcbei  1866  bie  neue  Serfoffung  mit  bem 
aei(bitao  nereinbarte.  3m  CItober  1866  erfolgten 

bie  SBoblen  ju  ben  beiben  Thingen  bei  aei^ilogi  auf 
©runb  ber  neuen  Serfaffung,  unb  ali  bet  Äönig  ben* 
felben  12.  Soo.  eröffnete,  tonnte  et  auf  eine  bem 
bönifeben  Soll  febt  etfreulitbe  auifubt  b'nroeifen: 

bie  im  6.  artifel  bei  Sroger  griebtni  beftimmte 
aüifgnbe  ber  nörblitbtn  Diftritte  bei  ©erjogtumi 
gcbleiroig,  unter  bet  Sotauifegung  freiliib,  bog  bie 

SeoöKening  in  freier  abftimmung  r«b  bafür  aui* 
fpreebe.  3™oo  führten  bie  Serbanblungen  mit  Steu* 
ben  über  bie  auifübruim  bei  artiteli  ju  {einem  Me* 
fultot,  bo  D.  bie  oon  $reuSen  geforberten  Saran* 
tien  für  bie  abjutretenben  beutfeben  ©emeinben  nicht 
geben  rooDte.  3nbei  folange  Napoleon,  bet  Urheber  1 
jenei  artifeli,  mächtig  roor,  tonnte  D.  ouf  aorb* 

fcbleimigboffen.  aiiberÄtieg  1870jmif^enDeutfcb> ! 
lonb  unb  ̂ rantreicb  auibra^ ,   mar  bie  öffentliche  | 
Meinung  in  D.  einer  anionj  mit  ;©rontrcicb  tut  i 

SJieboretlangung  bei  Serlornen  nicht  abgeneigt,  j 
3nbci  ber  rafebe  Setlauf  bei  Äriegi  unb  bet  Stiirj  i 

äapoleoni  (mangen  D.  (ur  Seutralität.  Slenn  auch  ' 
einige  annäberuhgioerfuebe  an  bai  neue  Deutfebe ! 

aeicb  ftattfanben,  fo  mar  bie  tiefe  Serftimmung  im 
Soll  gegen  Deutfcblanb  boeb  fo  fefi  gemurjelt  unb  tarn 

fo  oft  ]um  auibrueb,  bag  engere  Sejiebungen  unb 
ein  Sertrauenioerbältnii  jmifeben  beiben  Staaten 

unmöglich  niaren.  Deutfcblanb  )og  ei  baber  oor,  ftc© 
im  CItober  1878  mit  öfterreicb  übet  bie  aufbebung 

bei  art.  5   tu  oerftänbigen,  unb  oeröffentlicbte  biei 

jur  groben  Übetrofebung  ber  Dänen  im  3anuat  1879, 
ali  eben  bet  bänif^e  ©of  bei  bet  Sermdblung  bei 
©erjogi  oon  Gumktlanb  mit  bet  Srinjefftn  Tbpra 
feinen  beutfcbfeinblicbcn  ©eftnnungen  einen  etmai 
tattlofen  auibruct  gegeben  batte. 

Ginen  roiebtigen  Giegenftanb  ber  Serbanblungen 
bei  aeiebitagi  bilbete  bie  aeorganifation  bei  ©eer* 

unb  Serteibigungiroefeni.  Gin  neuei  SBebtpflicbt* 
gefeb,  melcbei  bie  allgemeine  SQebrpflicbt  einfübrte, 
mürbe  im  3onuat  1889,  ein  ©efeg  über  bie  ac> 
organifation  bei  ©eeri  im  3onunr  1873  angenom* 
men.  Dagegen  ftröubte  fub  bie  Majorität  bei  3ioI* 
tetbingi ,   Die  Koften  für  bie  Sermebrung  bet  Trup* 
pen  unb  bet  Siorine  unb  bie  gepinnten  grogortigen 
Sefeftigungianlagen  ju  beroiliigen.  Die  aegierung, 
immer  no^  etmai  unter  bem  Ginflug  ber  eiber* 

bänifeben  Sortei  fte^enb,  moQte  Dänemarti  militä* 
rifebe  Starte  möglubfi  erhalten,  bamit  ei  einen 

miebtigen  ffaltor  tn  allen  tnegerifeben  Sermidclun* 
gen  fpielen  tönne,  unb  oor  allem  feine  Serteibigung 

gegen  Deutfcblanb  fubetn.  Diei  erforberte  ober  febt 
foftfpielige  Slnlagen  unb  mar  boeb  im  Gmftfall  nug* 
loi,  ba  bann  nur  Aopenbagen,  aSenfalli  Seelanb 
JU  febügen  mar.  Daher  geriet  bai  ffoltctbing,  in 

melcgem  bie  eiberbänif^e  ober  fegt  tonferoatioe  Sar* 
tei  bie  Sliebrbeit  an  bie  Sauernpartei  unb  bie  aa* 
bilalen  oerloren  batte,  mit  ber  aegierung  in  heftigen 
Ronflitt.  Dai  bet  Sauernpartei  ober  ber  Sinten 

allju  tonferoatioe  Sünifteriiim  ©olftein*©olfleinborg 
rteit  1870)  mürbe  1874burcb  bai  liberalere  Äabinett 
^onneibeeb  erfegt.  Diei  erreichte  auch  niebti,  unb  ei 
mürbe  nun  1876  ein  rein  büreautratifAei  SJiniftt* 
rium  unter  Gftrup  gebilbet,  melcbei  (ich  auf  bai 

£anbitbing  ftügte,  bai  oon  ber  aegierung  ali  ein 

bem  Jolletbing  gleicbftebenber  Sattor  im  Staot  be* 
jeiebnet  mürbe.  Diei  gatte  jur^olge,  bag  bei  jeber 

auflöfung  unb  aeiiroabl  bei  (foltetpingi  bie  Cppo* 
fition  rouebi  unb  1876  auf  74  Stitglieber  ber  Oppo* 
fition  gegen  27  aegierunoifreunbe  ftieg.  Da  bai 
Roltetbing  nicht  blog  bai  Sanbeioerteibigungigefeg, 

fonbetn  auch  oai  Subget  ablebnte,  mürbe  1877  ein 

prooiforifebei  ginanjgefeg  bureb  löniglicbe  Serorb* 
nung  crlaffen.  1879  erlangte  jmar  bie  aegierung 

bie  ©enebmigung  bei  Subgeti,  ba  bie  Cppofition 
ftcb  in  jroei  Sorteien,  ©emägigte  unb  aabitale,  fpal* 
tete,unb  1880aucb  bieannabme  jroeierSefege,  meicbe 
bie  Störte  bei  Sanbbeeri  unb  ber  fDtorine  feftfegten. 
1881  brach  aber  aui  anlag  einer  Slebrforberung  für 

bie  Seamtenbefolbungen  ber  Streit  oon  neuem  unb 
febärfer  aui.  Gine  jmeimalige  auflöfung  bei  ffolle* 
tbingi  im  Sommer  1881  minberte  bie  Cppofition 
nicht  unb  belrdftigte  biefelbe  in  ihrer  Aorberung,  bag 

ficb  bie  aegierung  bem  SolliroiDen  füge.  Diefe  je* 
boeb  leugnete,  bag  in  D.  bai  parlamentarifcbe  ae* 
gierungifpftem  borrf^**  ünb  berief  ficb  ouf  bie  3“* 
ftimmung  bei  gleicbberecbtigten  Sanbitbingi;  ju* 
gleich  ftanb  bie  ©auptftabt  Aopenbagen  mit  ihrer 
Steffe  auf  ihrer  Seite.  Ttog  13maliget  Seratung 

mm  bai  ffinanjgefeb  1881  nicht  ju  ftanbe,  unb  bai 
aiinifterium  regierte  mit  einem  proniforifibcn  Sub- 

get. 1882— 84  tarn  jmar  bai  Subget  ju  gefeblidiem 
abfiblug,  bie  geftungi*  unb  fflottengefeboorlage 
mürbe  aber  im  ffoltetbing  oon  ber  Tag^orbnung 
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Bbgeftjt,  unb  ba  bie  Sieaierunjj  bartnödig  «ci= 
gerte,  boSSanbätbing  oufjulölcit,  bieSlcurooblcn  oon 
1884  aber  bie  rabifale  bRebrbeit  im  S^oltetbing  noib 
»etfiärtten,  fo  befiblofc  ba«  lebtere,  aüe  Sintrage  ber 
Jiegiening  non  oornberein  gu  beanftanben  unb  non 
ber  Beratung  fo  lange  abgufeben,  biSbaSWinifterium 
Gfhup  guröctgetreten  fei.  Xiefe«  roi(b  jebodb  ni(bt, 
ionbem  griff  1.  äpril  1885  roicberum  gu  bem  au«< 
hmftSmittel  eine«  nor(£ufi«n  ̂ inanggefebe«.  iDie 
:8inte  mubte  fiib  mit  einem  $rotefi  begnügen. 

[eitteratinr.l  ®ie  Duellen  bet  ®efrf|i(^tt  ®äne> 

mati«  fmb  gefammelt  in:  »Scriptores  renim  da- 
iiiraram« ,   be«iu«gegeben  oon  Sangebef,  ©ubm  ic. 
(Äopenb.  1772— i878,  9   8be.l;  »llonnmenta  lii- 
atoriae  danicae.  Hiatoriake  Kildeakrifter  og  Bear- 

beidelaer  af  danak  Historie«,  berauS^egeben  oon 
bibrbam  (1871  -84);  »Regeata  diplomatica  historiae 
danicae«  (1847—86);  Steebb,  R«pertoire  hiatoriqne 
et  chronologiqne  des  traitba  conclna  par  la  cou- 

ronne  de  Dänemark  jneqn'«  1800(1826);  «Danake 
tractater«,  1761— 16f79  (1874— 86, 4®be.).  ÜJatan 
f(blie6en  ftcb  alä  Säearbeitungen  bet  älteften ffeit  an: 

Den  danake  RiimkrSnike«  (br«(|.  oon  SKolbecb, 
1825h  «SaxoniaGrammatici hiatona  danica«  (br«g. 
oon  SlüDer  unb  3ielf(bon),  1839—68,  8   8be.);  S. 
Slüller,  Sagabibliothek  (1817—20,  3   »be.);  S.  (S. 
Diüller,  Danmarka  Sagnhiatorie  (2.  Slufl.  1874); 

Sotfaae,Danuiarks01d^dd(1843);bltterfen,Dan- 
marks  Historie  i   Hedenold  (2.  blufl.  1864,  3   Xle.). 

Searbeitungen  btt  gangen  ©efibicbte  ftnb:  SBeur« 
f   iu  «,  Hiatoria  danica  (1 7^);  £.  $   o   1 6   e   r   g,  Danmarka 

Historie  (1732  —   36,  neuefte  3(u«g.  1866);  Subm, 
Historie  af  Danmark  (1782— 1828, 143TIe.;  beutf(b 
non  ©tätet,  8eipg.  1880, 2   9be.);  8aben,  Danmarka 

Rigea  Historie  (1829—32,  5   9bt.);  6.  fff.  Sillen, 
Det  danake  Sprogs  Historie  i   Sleavig  (1867—  68, 
2   »be.;  beutf(b,  Stblebio.  1867-68);  Sfolbeib,  Kor- 
tällinger  af  den  danake  Historie(1837— 88, 29be.); 
)X)aI)lmann,  ©efcbicbte  oon  S).  ($omb.  1840—43,  3 
Sbe.);  G.f}.  911en,De  tre  nordiakeRigers  Historie 
ander  Hans.  Chriatiem  II.,  Frederik  I.,  Gustav 

Vaaa,Grevefeiden(1497-1636)(1864-72,5S9be.); 
6.  SR.  ßttinger,  ©efcbiibte  be«  bäniftben  $ofe«  oon 

Gbrift'on  II-  6i«  grtebntb  VII.  ($amb.  1867-  69, 
8   ZIO;  S.  SIäIuban«S)tü(Itt,  De  fürste  Konger 
af  den  oldenborgske  Slägt  (1874);  {tjellgren, 

Danmarka  Hiatoria (@todb.  1862);  Sunbblab,  His- 
toire  de  Dänemark  et  de  Norväge  (Zout«  1863); 
Sarfob,  Fortällinger  af  Fädrelandets  Historie 

(4.  Slu«g.  1872—74,  2   ®be.);  gabticiu«,  Illnstre- 
ret  Danmarka  Historie  for  Folket  (1862,  2   8be.); 
Sillen,  Haandbog  i   Fädrelandets  Historie (8. Slufl. 
1881;  beutftb  oon  Salt,  Riel  1846):  £.  d.  SXfiller, 

Danmarka  Historie  (2.  %ufl.l876ff.);  Zbotfäe,  Den 
danake  Stats  Historie  fra  1800  til  1864  (1876  ff.). 

Sänemartflraft,  SRetttnge  gmifcben  Oftgränlanb 
unb  3«Ianb,  eingiget  Sluätntg  be«  oftgrünlänbifcben 
SSotorftiomi;  an  bet  dftliiben  Seite  geqt  ein  Slrm  be« 
Oolffttom«  naib  Slotben. 
Xinngtlb  (Donagild),  eine  ftfiber  in  Snglanb 

(feit  991)  eibobene  unb  anfangt  gut  Seiftung  be« 
Zribut«  an  bie  bänifAen  Ränige  beftimmte  ©tunb« 
neuer.  (Diefelbe  belief  fub  «»f  1   Stbilling  oon  bet 

hide  Sanbe«  (rote  bie  ̂ufe  eine  Sldemabtung),  ba« 
bet  bet  fpöteie  Slame  hidaginm. 

Saat«,  1)  ©iooanni,  ital.  Ziibter,  geb.  16.  SRai 
1824  gu  St’Slfmp  im  $iemontefif<ben,  etbielt  feine 
Gtgiebung  gu  ©enua  unb  routbe  bann  Sebtet  am 
lioDegio  Sagionale  bafelbft,  roo  et  gegenroättiq  bie 
Stelle  eine«  Slrooingialinfpeltot«  be«  bffentltiben 

Unterriebt«  betleibet.  Slubet  Sebtiften,  rocl^e  ftib 
auf  Unterri(bt9angelegcnbeiten  begieben,  oeröffent« 
liebte  et  eine  Sieibe  febr  beaebtenSroertcr  Xromcn,3io« 
mane  unb  Iptifebet  ©ebiebte.  ibietbrr  geböten:  bie 
Ztagbbie  »Suleika«  (1866),  ber  ba«  mit  grobem  SJei« 
faQ  aufgenommene  Ztama  »Elisa  di  Montalpino« 
folgte;  bet  bureb  eble  ©infoebbeit  bet  Zarflellung 

autgegeiebnete  Sioman  >11  castclIo  di  Bardeapina« 
(1871);  bie  Iprifebe  Sammlung  »Versi«  (1871)  unb 

bie  epifebe  Ziebtiinq  »Gotama«  (1876),  rootin  bie 
©efebiebte  eine«  inbtfeben  Slnaeboreten  ergäblt  roirb. 
®on  ben  roeitem  SOerfen  be«  Xiiebtet«  nennen  roit: 
»Considerazioni  snl  bello«  (1877);  »Un  Sogno« 
(1879);  »Aleardo  Aleardi«  (1879);  benStoman  »Lc 

memorie  d'nn  galantnomo«  (1880);  »Rafaöllo  San- 
zio  Temosforo«  (1880)  unb  »Poesie«  (1885). 

2)  ̂elice,  ital.  Sebriftftcllet,  geb.  1826  gu  Slfti, 
ma^te  feine  Stubien  in  Zutin  unb  ift  gegenroärtig 
ZiteHot  be«  Speeum«  gu  Guneo.  Son  feinen  Sibrif« 

ten  fmb  gu  nennen:  »Vite  acelte  di  Piemonte.si 
illustri«  (Zurin  1858,  2   9be.);  »La  monarchia  ita- 
liana  sotto  Io  scettro  della  casa  di  Savoia«  (1861); 

»DeUo  apirito  dell'  arte«  (1863);  »Fasti  di  casa 
Savoia«  (1866);  »Honale«,  ̂ bpU  (1871);  »Italia  e 

Spagna«,  ©ebiebt  (1872);  »Diritti  edoveridoicitta- 
dini«(1873)u.  »Vitadi()iaseppelIonticone«(1877). 

Xanettieif  (bän.  Zanneoitfe,  Limes  Normanni- 
cuB,  Danomm  Valium),  bet  alte  berühmte  ©reng« 

roaD  bet  Zänen  gegen  bie  Zeutfeben  in  8(ble«roig, 
auf  bem  nörbliiben  Ufer  bet  l^bet,  oon  bet  Rüfte 

ber  Dftfee  bi«  ̂u  ber  ber  Slotbfee  ober  oon  bem  Zorf 
^oüingftebt  bt«  fttblid  oon  bet  Stabt  Sibletroig, 
roo  bie  jütlänbifibe  ̂ atbinfel  bie  geringfte  ®teite  bot, 

in  einet  Sänge  oon  16  km  unb  einet  ̂ iobenon8-13m 
fi(b  erftredenb,  roatb  808  non  bem  Zänentönig  ©ott« 
frieb  (©öttril)  erriibtet,  um  bie  ©tengmart  feine« 
Sanbe«  oon  bem  alten  Saterlanb  bet  unter  ftänli« 

fibe  »otmäbigleit  geratenen  Dftfa^en  abgufonbern. 
©ottfrieb  lieg  in  bem  erriebteten  &Q  ein  eingige« 

Zbot  (SBiegletbor,  »SSeglaltbor«,  obet$eggebot, 

»^((entbot  ober  Ipegtbor«)  anbtingen,  burOb  roel« 
cbe«  allem  bie  Setbinbung  mit  ben  ©rengna^barn 

ftattfinben  foUte.  Zie  ®eroa(bung  be«  SSalle«  roatb 
einem  befonbetn  ©rengroäibtet  (enatos  normannici 
limitia)  anoertraut.  974  roatb  ba«  Z.  oon  Raifet 
Otto  II.  erftürmt.  Zie  bureb  Slbtretung  Sdile«« 
roig«  1027  an  bie  Zänen  gutürtgefommenen  Übet« 
reffe  be«  Zaneroetf«  routben  im  12.  Sabtb-  oon  Süal« 
bemar  b.@t.  erneuert  unb  burtb  eine  fteineme  Süauer 

nerftärft.  3**n*  lefftenmol  oergröbett  routbe  ber 

SSall  im  14.  3abtb.  but|b  bie  Rönigin  SRargarete; 

oon  nun  an  lieben  ibn  bie  $etgöge  al«  bebeutung«.- 
lo«  oerfaDen.  ©rft  im  fcbletroimbalfteinifibcn  Rrieg 
oon  1848  bi«  1849  erbtelt  ba«  Z.  roieber  eine  bifto« 

tifibc  ®ebeutung  bur^  bie  Siblaibt  bei  Sibletroig 
23.  Slpril  1849;  boib  befanb  fiÄ  batfclbe  in  einem 
fo  ungenügenben  Ruftonb,  bab  bie  ©efeftigung  bem 
etften  Slnlauf  ber  ©teuben  erlog.  Sluib  im  beutfib« 
bänifeben  Rrieg  1864  ftükte  fiib  bie  bänif^e  Slrmee 
unter  SRega  auf  ba«  Z.,  ba«  naib  1850  mit  grobem 
Roflenaufisanb  unb  auf  ©tunb  eine«  rooblbutibbaib« 
ten  ©lan«  gu  einet  febt  ftarlen  ©ofition  autgebaut 
roorben  roar.  Siaibbem  jeboib  bie  Zeutfiben  übet  bie 

Siblei  gegangen  roaren,  räumten  bie  Zänen  6.  f^ebt. 
ben  SSäD  ohne  Scbroertftreicb.  ffüt  bie  Sieget  batten 

bie  ©efeftigungen  be«  Zaneroetf«  feinen  ffiert  unb 

routben  bc«balb  abgetragm.  ©gl.  Sotengen,  Dan- 
nevirke  og  Omegn  (2.  auff.,  Äopenb.l86();  Rouf« 

mann,  3)et  Siürfgug  non  Zaneroirf  unb  beffen  ge» 
beime  ©efcbiibte  (a.  b.  Zän.,  ©etl.  1866). 
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Danrortli’s  oll,b<Tftüfrt(ifteXtUb<#13(tn>Icum$. 
®otf  im  olbenaura.amUiarei,  om  3obt= 

biiien,  m   b<r  Stäbe  bn  eifcnbalinftation  ^acel,  mit 
ti4ö  (finio.  unb  btfucbtem  Scebab. 

(Ipr.  b<mn;t].  im  pceuß.  3)egi(runab< 

bejirt  Höni<j8bag,  ent|pringt  in  Ituilanb,  tritt  bei 
itrottinoen  m   lireuften  ein  linb  fSOt  nach  SSt  km  Ian> 
<icm  Stauf  (23  km  fcfiiffbar)  bet  SNemel  (4,7  m   tief) 

in  bab  Xief  oon  3)iemel,  bie  Serbinbung  beb  fturi< 
fi^en  £>affb  mit  bcr  Oftjee. 

X«nl|an|n,  3ofepb,  Siaiet,  geb.  18.  aug.  1805 
;u  Siien,  bilbete  r><b  äuf  ber  atabemie  bafelbft  unter 
^eter  flrafft  unb  trat  (uerft  al4  ̂ iftorienmaler  auf. 

Sjencn  aub  Sprferb  -aubolf  pon  öabbburg«  ern>ar< , 
ben  ibm  bie  (punft  beb  sSerfafferb,  Per  ibn  für  einige 

,-feit  natf)  sUenebig  jog.  (Sr  trat  i)ler  mit  feinen  Dar« 
fteDungen  aub  bem  mobemen  Aünftlerleben,  ben  be> 
fannten  Slaleratetierb  (bem  6AoIaren)immer  eineb 

SKalerb,  bem  gleift^erjiunb  im  Sialerotelier  ic.),  auf. 
aaip  SoUenbung  einiger  f|iftorifd|er  (Semälbe  unb 
beb  ̂ auptaltarblatteb  für  ben  ZSom  lu  (Sriau,  bie 
SJiarter  beb  beil.  ̂ o^anneb  barfteHenb,  nmnbte  er 
fiep  aubf(4Iie3li($  bem  @enre  |U,  iporin  er  fi(^  mit 
£>umor  bemegte.  Seine  Hauptarbeiten  finb:  ber 

augenarjt;  ber  je^eilte  QSlinbe;  ber  ̂ rafferfgeftntben 
von  Stöber);  bie  Xeftamentberbffnung;  bie  Alofter» 

fuppe;  aSein,  SBeib  unb  (ä^ang;  bie  aufgebobene 
Dfänbung  tc.  Sein  Ie(teb  ailb  mar:  ber  geterobenb. 
(Sr  ftarb  4.  SJtai  1845.  X).  befaß  einen  glUdlicben 

.Humor  unb  fsbarfe  aeobatbtungbgabe;  (eine  aub< 

füßrung  ift  feßr  forgfältig,  feine  unter  bem  (Sinßuß 
ber  .^eit  flebenbe  fjarbe  etmab  glafig. 

Xanbolm,  Keine  3nfel  im  Strelafunb,  ber  aUgen 
vom  ̂ fttanb  ((Reibet,  Stralfunb  (f.  b.)  gegenüber. 

XinilU  (ipr.  ■i(*it»).  öeorg,  ferb.  ̂ bilolog,  geb. 

8.  april.  1825  ju  aeufap,  ftubierte  in  Söien  Spro(b= 
loiffenftbaft,  marb  1856  Sibliotbefor  ber  9tationa(> 
bibliotbef  in  Beigrob  unb  1859  pirofeffor  ber  8itte« 
raturgefebiebte  am  bärtigen  Smeum.  Xa  er  1865  alb 
^reibenler  oon  leßterm  Siebrftubl  entfernt  unb  inb 

'.Utiniflerium  beb  (jnnern  alb  Selretär  verfeßt  mer< 
ben  foUte,  ließ  er  fi<b  in  agram  nieber,  rao  er,  oon 
ber  fübflamifcben  aiabemie  )um  Setretär  ernannt, 
17.  aoo.  1882  ftarb.  Seine  erfte  arbeit  mar:  >Kat 

ea  srbski  jezik  a   pravopis«  (Cfen  1847),  roorin  er 
fiib  fogleicb  alb  tüibtiger  flaroifcber  Spraibforftber 
offenbarte.  Bon  (einen  übrigen  Stbriften  nennen  mir: 

>MaIa  srbaka  ̂ ammatika<  (It^);  >Srbska  sin- 
takea«  (1858);  »Oblici  srbskoga  jezika€  (1863). 

SlSit  Hilfe  beb  ̂ ^rften  3St(bael  von  ̂ rbien  unb  bef 
fen  fijattin  3ulie,  roeliber  ®.  bab  SerbifAe  lehrte, 

marb  eb  lebterm  mbglicb,  bab  große  altferbifibe  ffiör> 
terbueb  >Kjecnik  iz  kniievnih  atarina  arbakih' 
( 1863  —   64  ,   3   Bbe.)  ßeraubsugeben.  außerbem  be: 
forgte  ®.  bie  Heraubgabe  mebrerer  alter  (erbiieber 
Sibriften  unb  half  Biif  bei  Heeaubgabe  feineb  a)ör> 
terbiKbcb  unb  feiner  aationallieber. 

Xanicl  (bebr.,  >ber  ai^ter  Cfotteb»,  b.  b.  ber  im 
Slomen  Olotteb  ae<bt  fpriebU,  ein  Hefef.  14,  14.  20; 
28, 3   mit  aoab  unb  Hiob  jufammen  genannter  from< 
mer  Xulber  ber  Borjeit.  Seine  legenbenbafte  @e> 
f(bi<bte  erjäblt  bab  nach  ibm  genannte,  in  unfern  la^ 
teiniftben  unb  beutftben  Bibeln  in  bie  3abl  ber  fogen. 
vier  großen  Bcopbeten  aufgenommene  Bueß  beb  be= 

broif^en  Kononb.  Hiemoeb  gebürte  er  ju  ben  unter 
3ojalim  in  bab  babplonifcße  6^1  roeggefübrten  3“‘ 
ben,  erlangte  f(bon  unter  aebulabnejar  eine  ßobe 
Stelle  am  Hof,  bie  er  awb  unter  Xareiob  unb  florob 

troß  aller  gegen  ibn  gefponnenen  Hoflabalen  bebaup’ 
tete.  Xab  ßalb  (bolbäifsb,  bälb  bebräifcb  gef<briebene 

Buib,  melsbe*  biefeb  erjäblt,  ift,  mie  Sleef,  XseSBette, 
ißig,  (Sroalb,  2üde,  Bunfen,  Xillmann,  Hügenfetb, 
raf,  Ituenen  jur  (Svibenj  erhoben  haben,  erft  ̂ abe- 

hunberte  na<b  ber  babplonifeben  (Dcfangenfcbaft  gc^ 
fibrieben  morben  unb  gmar  unter  antioebob  (Spipba> 
neb  165  o.  (Sbr.  ̂ n  ber  Bkife  ber  apofalqptU  (f.  b.) 
roirb  bie  Bertünbtgung  ber  ̂ eitereigniffe  bib  ouf  bie 
(Oegenroart  beb  sßerfaffetb  einem  früber  lebenben 

Seßer  alb  Säeibfagung  in  ben  Biunb  gelegt.  Sie  8e> 

fer  foUen  babureß  in  ben  feiten  bet  fprtfeßen  aeli> 
gionbnot  getröftet  unb  gepärtt  merben,  fofem  aOe 
«ßeinbaren  Biibermärtigfeiten  alb  voraubbebatßte 
Xeile  beb  göttlitßen  Bleltplanb  erfeßeinen,  beffen  leß> 
teb  3iel  in  einer  bemnä^ft  anbreißenben  Herrfeßalt 
beb  BoKeb  (äotteb  auf  6rben  befteßt.  Bgl.  Hib<9. 

Xob  Bu(ß  SB.  (8eipg.  1850). 

XanitI,  1)  arnaub,  prooenfal.  Xi(ßter  aub  ber 

jmeiten  Hülfte  beb  12.  3®br^-<  flammte  oub  bem  Be- 
tigorb  unb  lebte  jum  Xeil  am  Hof  Aünig  aiißatbb  I. 
oon  (Snglanb,  gum  Xeil  an  ben  deinem  Höfen  6üb< 
franlrei^b.  aaiß  einer  fpätern  Überlieferung befd)loß 

er  (ein  geben  im  Älofter.  ®.  biißtete  meift  in  oej- 
tinen,  bulbigte  ober  bem  bunleln  unb  gefünftelten 
Stil,  unb  feine  17  no(ß  oorbanbenen  8teber  bieten 
baßer  für  bab  Berftänbnib  große  Seßmierigteiten. 
(Sr  ivutbe  non  feinen  3eitgenoffen  ßoißgefibäbt ;   felbft 

Xante  gäßlt  ißn  gu  ben  oorgüglitßften  Xroubabouren 

unb  bejeiibnet  ißn  alb  ben  erften  Sänger  bet  Siebe. 
Xaß  er,  mie  man  früßer  annaßm,  auiß  epifsße  Xitß- 
tungen  verfaßt  ßabe,  ßat  fi(ß  alb  ein  ̂ eislum  ßer- 

aubgeftellt. 
2)  Samuel,  engl.Xiißter  unb  Hiftorifer,  geb.  1562 

JU  Xaunton  in  ber  (9raf|(baft  Somerfet,  ftubierte  gu 

Cirfotb,  mibmete  fuß  bann  ber  Boeße  unb  Qftfcßitbte 
unb  mürbe  oon  ber  Königin  (äifabetß  alb  XicßteT 
gefrönt,  oon  anno,  ber  Wemablin  3afobb  I.,  aber 
gum  Kammerßerm  ernannt.  (Sr  ftarb  im  Oftober 
1619  JU  Bedingten  in  bet  (Sraffdßaft  Somerfet.  Sein 
befleb  Bierf  ift  feine  »Hiatory  of  England«  (8onb. 

1613—18,  2   Bbe.,  u.  öfter;  fortgefeßt  von  3.  auffelf 
bib  1484,  baf.  1650).  aib  Xiißter  ift  X.  bureß  fetne 

Ipriftßen  Boefien,  inbbefonbere  buriß  feine  Sonette, 
oon  einiger  Bebeutung.  Xagegen  fmb  feine  gtößern 
@cbi(ßte,  namentliiß  bie  -History  of  tlie  civil  wars 
between  the  houaes  of  York  and  Lanca.ater«  (1599), 

menig  meßr  alb  gereimte  Beofa.  Seine  •Poetical 
Wortes«  erfißienen  8onbon  1623  unb  1718,  2   Bbe. 

3)  Qiabriel,  frang.  Hlftoeiograpb,  geb.  8.  fyebr. 

1649  gu  aouen,  marb  Üefuit  unb  leßrte  in  ben  Kol« 
legien  beb  OrbenbBßiloTopßie,  Humaniora  unbXßeo« 

logie,  fam  guleßt  alb  Bibliotßefar  in  bab  Brofeßßaub 
feineb  Orbenb  naeß  Barib,  erßielt  von  8ubmig  XIV. 

ben  (Sßarafler  eineb  fönigliißen  Hiftoriogtapßtn  unb 
ftorb  Si3.  3uni  1728.  Seine  «Voyage  du  monde  de 
Descartea  (Bar.  1691)  marb  aueß  inb  8ateinif(ße, 
(Snglifiße  unb  3talienifde  überfeßt  (neue  aufl.,  baf. 

1696;  mit  ben  «Nouvelles  difficultba  touchant  la 
connaiasance  des  betes«  nermeßrt,  gum  leßtenmal 

1739,  2   Bbe.).  ©egen  Babealb  «Lettrea  provincia- 
lea«  nerteibigte  er  bie  3efuiten  in  ben  «Entretiena 

de  CIbandre  et  d’Eudoxe  aur  les  lettrea  provin- 
cialea«  (aouen  1694;  aueß  inb  8ateinif(ße,  Spanifiße, 
3talienif4e  unb  (Snglifiße  ttberfeßt).  Sein  Haupt« 
roerf :   «Hiatoire  de  France«  (befteäubgabe  mit  jvort- 

feßung  bib  1715  non  B-  ©tiffet,  Bat.'l7.55-57,  17 Bbe., unb  oon  8ombarb,  amfterb.  175 >-58, 24  Bbe.; 
beutfiß,  aütnb.  1756  —63,  16 Bbe.;  einen  Abregb  in 
9   Bbn.  gob  bet  Berfaffer  1724  ßetaub),  ermangelt 
beb  Ouellenftubiumb  unb  bet  ßiftorifeben  Xteue  unb 
bient,  obmoßl  bieb  mit  jefuitifißer  Kunft  verbedt 
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nritb,  b<n  3ntertffcn  bei  $ofei  unb  RIenii.  Sefannt  drawings  by  the  late  S.  D.,  engraved  by  Will.  D.< 

no<b  feine  >Hi»toire  de  la  milice  franfaiie« ($ar.  (4S  Sitb^rap^ien,  bef.  1820). 
1721,  2   99be.;  im  Jluijug  oon  SHaff,  baf.  1773,  SaiielM^tt  Cleneiit,  f.  Qlalpaniftbe  Sattecie. 
1780,  2   8be.).  Saaieli,  Slle;anbec  3<>f<Pb%Iopi  Sleinbatb  von, 
4)  Qermann  aibetl,  geogtapb-  StbriftfleUet,  nambaftec  beutfcbecSeibligelebrter,  gcb.9.Dft.l8UO 

aeb.  18.  Woo.  1812  ju  Äätben,  ftubterte  1830  -34  in  ju  2)üffe[borf,  ftubiette  feit  1818  in  Jeibel^rg  unb 
i^Oe  Zbeologie,  mirfte  bann  lange  3abre  ali.$tofef>  $9onn  MecbtiniifTenfcbaft,  trat  1821  ali  Stuilultator 

for  am  ̂bagogium  bafelbft  unb  ftaib  13. 6e)>t.  1871  bei  bem  Oberlanbeigeriibt  ju  giabetborn  in  ben  preu^ 
in  2eipjig,  rnobm  er  ft<b,  nacbbem  er  1870  fein  Sehr»  gifiben  @taatibienft,  mar  feit  1626  Aammecaerubti- 
amt  niebergelegt,  jurüdgejogen  bette.  2>anieli  gro<  affeffor,  bii  Slitte  1830  am  rbeinifiben  2(ppeUationi> 
M   unb  bleibenbei  Serbienft  ift  ei,  bet  @eoatapbie,  geridtibof  )u  K&In,  bann  beim  Sanbgecicbt  in  Stlene, 
bie  er  im  Sinn  Siitteri  bebanbelte,  burib  gefibmad»  feit  juni  1843  ali  SlppeHationigeriätirat  am  rbei= 
uoDe  Sarftellungiipeife  in  feinen  perfibiebentn  2ebc:  nifcben  Sleuifioni»  unb  flaffationibof  ju  Berlin  be= 

büibernbieSibuIenunbbieZeilnabmebergebilbeten  fcbdftigt  unb  trat  bei  Bereinigung  bei  leptern  mit 
igelt  genionnen  )U  beben.  Sibon  1844pet3ffentliibte  bem  Obertribunel  (1852)  ali  Bat  m   biefei  ein.  3u- 
er  ein  »Sebrbutb  ber  (Seograpbie  für  bbb<”  Unter>  gleicb  bette  er  feit  IBM  an  bet  Uniuerfität  über 
riibtienfialteni  (64.  Sufi.  1885),  gefeilte  biefem  beutfcbeBe(btigefcbi(bteunbbenCodeNapol6onBor> 
einen  >8eitfaben<  für niebereSnftalten  bei (161. Sufi,  lefungengebalten.  18^9XitgliebberjuBeteinbarung 

1886)  unb  legte  bie  Summe  feinet  Benntniffe  in  bem  bet  preugifiben  Berfeffung  berufenen  9tetionaliier< 
<$enbbu(bber@eagrapbie<  (2eip).1869-^,  3Xle.;  fammlung  unb  ber  pon  ibt  niebergefebten  Berfaf> 

S.Su^.  1880-83, 4Bbe.)  niebet,  Pon  bem  einSuijug  fungilommifrion,  perltet  et  entfibieben  bie  ̂ rdrogas 
1883  in  pierterSuflege  (baneben  iduftrierteSuigabe  tipen  bet  ffrone,  fpradb  gegen  bai  Steuen>enpeige> 
in  2   Bbn.)  erfibien.  SOe  biefeBSetfe  finb  in  mebrere  rungireibt  unb  gegen  bie  Sufbebung  bei  ffagbredlti 

Spraiben,  fogat  ini  SpeniMe  unb  Beugriecbif^e,  auf  frembem  @runb  unb  Boben.  1849  in  bie  Qrfte 
überlebt  morben.  Suf  tbcoIogifcbeinlSebiet  bat  er  fiib  Sammet  gemdblt  unb  1854  Pom  Sönig  )um  lebeni: 

ali  ̂ pmnalPg  bucib  bie  Bierte:  >The8aanis  hymno-  lünglitben  Sütglieb  bei  ̂ rrenbaufei  berufen  unb 
logicus«  ($aDe  1841-66, 5   Bbe.)  unb  »Codex  litnr-  jum  Sranfnnbitui  ernannt,  beniiei  er  ficb  b<er  ali 
neue«  (baf.  1847  —   65,  4   Bbe.)  nerbient  gemaibt.  einer  ber  Botlämpfet  bei  xbriftliiben  Steati«  unb 

»£i.  S.  ID.,  ein  Sebenibilb»  ($elle  1872).  eli  entfibiebener  (Segnet  feber  liberalen  Neuerung, 

Saalea  (|pi.tanni7a),  1)  Zbemai,  engl.  Blalet  unb  mie  et  auib  ali  Beferent  für  bie  tbeinifibe  Ofefejf; 
Bebieter,  geb.  1749  ju  Sinefton  at  Xbamei,  lernte  pon  gebung  ebenfaUi  lonfetpatipen  (Srunbfüben  bie  eui> 
1773aninber8onbonerSlabemieunbfteIIteponl774  gebebntefie  Qleltung  fu  perfibaffen  fuebte.  (Er  ftarb 
bii  1784  Blumen  unb  Sanbfebaften  aui.  3n  lebterm  4.  Blät^  1868  in  Bnlm.  Seine  jablreitben  Sdjriften 
3abt  ging  er  mit  feinem  81effenB)iIliamna(b3nbien.  finb  teili  prinatreibtliiben,  teili  projeffualifcben, 

1799  mürbe  er  Biitglieb  ber  Stebemie.  (Er  ftarb  19.  teili  mbtigef^iibtliiben  ^nbelti.  ̂ erpotjubeben 
Wätj  1841  in  Sonbon.  Seit  feiner  Büdtebr  malte  finb:  >0tunbfä(je  bei  rbeinifiben  unb  ftanjiSfifcbm 

er  meift  inbifibe  Sanbfibaften,  Zigerjagben  u.  bgl.  Strafaerfabrent«  (Bert.  1849);  >8ebrbu<b  bei  ge< 
Sr  perbffentliibte:  »Antiquitiea  and  mews  in  In-  meinen  preubifiben  Bripatreibti«  (bef.  1851  —   52, 
<lia<  (143  illuminierte  Supfer  unb  ein  Oftapbanb  4   Bbe. ;   smeite  Bearbeitung,  baf.  1862);  >Beibtibcnt> 
Zert,  Sonb.  1799—1808);  >A  pietnreaque  royage  mäler  bei  beutfiben  SBittelalteri«  (mit  p.  0niben 
to  India,  by  the  way  of  China«  (50  iOuminierte  Su«  unb  Sübni,  baf.  1867—  63,  2   Sbtign.  in  3   Bbn.i; 
pfer,  baf.  1810).  »Spiegel  bet  beutfgben  fieute«  (baf.  1858);  »^anb» 

2)  Blilliam,  engl.  Slaler  unb  Bebieter,  Beffe  bei  bucbberbeutfibeiiBeiibi»unbStaatente(btigefibt(bt^* 

porigen,  geb.  1769,  begleitete  feinen  Dbeim  nedb  3n‘  (Zübing.  1869—63,  2   ZIe.  in  4   Bbn.);  »Sqftem  bei 
bien,  murae  1822  Blitälieb  ber  Ibnigliiben  Stebemie  preubif^en  3feilr^ti«  (Betl.  1866,  2   Bbe.).  Sm 
unb  ̂ rb  16.  Sug.  1837  in  Bem  Semben  Zomn.  (Er  betannt^en  ift  feine  Sbbenblung  »SIter  unb  Ur< 
bet  eine  Blenge  3ei^ungen  unb  Stiibe  für  Bierte  fprung  bei  Saibfenfpiegeli«  (Betl.  1853),  morin  et 
geliefert;  fo  mar  er  iBitorbeiter  an  ben  bei  bem  oo>  ebenfo  mie  in  ben  »Seibtibentmätern«  gegen  S>o< 

^en  genannten.  Setner  gab  et  beroui:  >A  aeriea  meper  bie  unhaltbare  Snfiibt  oerteibigte,  bab  bet 
of  riewa  of  London  etc.«  (12  (olorierte  Blätter,  Saibfenfpiegel  nur  ein  Suijug  aui  bem  ̂ maben» 
£onb.  1812);  »Intereating  selectiona  of  animated  fpirael  unb  bem  SdcpfifAcn  Bleiibbilbreibt  fei. 
natnre«  (60  Bl.,  bef.  1809;  2.  Suig.  mit  120  Bl.  Xanien  (Irr.  tuming),  f.  Sreibeformation. 

1820) ;   >A  voyage  round  Oreat  Britain  —   in  the  Xanileuitii,  ©tigorif  B<lromitfib,  ruff. 
Sommer  1813«  (baf.  1814  —   20,  4   Bbe.);  »Illnstra-  Sibriftftellet,  geb.  14.  (26.)  Sptil  1829  auf  bem  0ute 
tiona  of  the  iaiand  of  Staffa«  (9  tolorierte  Bl.,  baf.  Zianilomle  im  Sreii  3fi»(n  bei  @oupernemcnti 

1818).  Bed^  feinem  Zob  erfibien;  »Eaatern  legen-  6betfom,  mürbe  in  ber  »ebligen  ̂ lenfion«  ju  B!oi> 
dary  talea  and  oriental  romancea  etc.«,  Stahl»  tau  erjogen,  ftubiette  barauf  in  gieteriburg  3ura 

Silbe  naib  Zanielli  3r><bnungen  (2onb., -2  Bbe.).  unb  erhielt  1850  eine  SnfteBung  im  Blinifterium  ber 
Sin  (Sem&lbe  non  ibm,  A   view  of  the  long  walk,  Boltiauftlärung ,   in  beffen  Suftrag  er  Beiten  in  bie 

Windsor,  befinbet  fiib  in  ber  Ibnigliiben  Sammlung.  Brim  unb  naib  jinnlanb  unternabm  uno  in  ben 
3)  Samuel,  engl. Waler, Bruber  bei  porigen,  geb.  ftlofteraribipen  ber  0ouoernementi  Sberfom,  Burit 

1777  ju  gonbon,  ging  früh  naib  bem  Bap  bet  0uten  unb  Bolteme  arbeitete.  Baibbem  et  1857  feinen  Sb» 
bioffnung  unb  btang  tief  in  bei  innere  Sfrifei  ein,  fibieb  genommen,  jog  et  fiib  auf  feine  Befipung  im 
fam  1804  neib  gonbon  jurüd,  ging  aber  jmei  3ebre  @ouoernement  Sberram  jutüd,  mo  er  jmölf  3ebre 
fpäter  naib  Seplon,  mo  et  1811  ftarb.  Baib  feinen  blieb;  feit  1869  lebt  er  mieber  in  St.  Beteriburg  unb 

.^ibnungen  e^ibienen:  »African  acenery  and  aiii-  jmar  ali  Witrebatteur  bei  offijiellen  »Segieruiigi» 
mala«  (30  Bupfer,  gonb.  1804—1806,  2   ZIe.);  »A  enjeigeri«.  Xie  erften  fibriftftellerif^en  Berfuibe 
pictoreaqne  illnstration  of  the  acenery  etc.  of  Cey-  non  iC.  batieren  aui  bem  3abr  11347;  einen  Buf  aber 
Ion«  (12  Bupfer,  bef.  1808);  »Sketches  repreaent-  ermotb  et  ftib  erft  fpäter  butib  feine  eraäblungen, 
ing  the  native  tribes  etc.  of  Southern  Africa,  from  roelibe  burdb  ein  gemiffei  etbnogrepbifibei  Slement 



520  5DanUo  —   SJämfcbc  fiitteratur. 

((araltcrifiect  fmb,  unb  feine  fiifioriftben  Slomane. 

S!it  nennen  non  feinen  SBerfen:  »2)ie  Srei^eit.  3™*' 
jlomone  ou4  betn  Sieben  ber  glüi^tlinge-  (18^); 
>2)a4ufrainifdie  Sfltertum.  HRotehalien  )ur@efd|i(bte 
bet  fiittcTOtur  unb  Äuitur  bet  Ultaine«  (1866,  non 
bet  SUabemie  bet  Siiffenfibaften  mit  bem  Umarom- 

»teibaeftSnt);  bieSiomiine:  >iX)ie  neunte Sielle« unb  >9iiton)itfcI)  ■   (1879)  unb  bie  lleinetn 
erjöiilungen :   »@robmüttet((ien4  $atabie4<  (1874), 
>3)04  3)0^  6otolopanomta<,  >$otemtin  an  bet  3)os 
nau<  (1878)  u.  a.  We^tete4  non  31.  ift  au^b  >>i 

i<bet  Sptaibe  (in  9iec[am4  >UninetfaIbib(iotbe(*)  et^ 
ftbienen,  j.SB.  >Z)ie9)onnen(lbftet  in91ubtanb<  (Übet> 
febung  non  >31it  neunte  ffleQeO,  >9titon>itf(b<  u.  a. 

XflBÜ«,  $iettomitfcb  91iego((b,  f^tft  non  SRom 
tenegto,  geb.  25.  Kai  1826  in  einem  31otf  bei  Sat> 
tato,  mutbe,  naibbem  et  ftib  in  SBien  einige  3eit  auf: 
gehalten  batte,  naA  bem  Xob  feine4  Opeimg,  be4 
8fab«a  $etet  n.  ̂ettomitfib,  81.  Dtt.  1861  fjütfl. 
Um  bie  bi4bet  neteinigte  geiftliibe  unb  weltliibe 
SBÜtbe  )U  ttennen,  fie|  et  mit  tufftfibet  3uftimmung 
unb  6ubnention  bie  gei^ficbe  fRettopolitanmütbe  an 
einen  Sennanbten  ubetttagen,  fiib  felbft  abet  21. 

9tät)  1862  nom  Sott  al4  t$üt3  bn  ganjen  Xfdet: 

n^ota  anetfennen.  1865  nctmiblte  er  fiib  mit  3>a> 
rinla  ltnetitfibena,  bet  Xoibtet  eine4  tetiben  @to^ 
bänblet4  in  Xtieft.  Seine  Jiegietung  mat,  mie  bie 
feinet  Sotgäimet,  eine  äubetft  bemegte.  Sin  Setfueb 
bet  fSfotte,  Stontenegro,  ba4  1862  einen  fttieg  mit 
ben  Xfitfen  begonnen,  butdS  Dmet  fßafiba  )u  untet> 

jo^en,  fibeitette  1868  an  oet  Qntetnention  &ftet> 
tei^4,  ba4  an  bem  fVottbeftanb  biefe4  $>intetlanbe4 

bet  balmatif^n  Kü)te  ein  ̂uteteffe  batte.  3).  be> 
gann  nun  feine  Segtetung  im  3nnetn  ju  befeftigen 
unb  ba4,  ioa4  et  untet  ftultut  oetftanb,  einjufübten. 

&t  untetbtttdte  ba4  ftübete  Spftem  bet  Keinen  Xp‘ 
tonnen,  loelibt  füt  miDfUtliibe  Xa^n  einjelne  31i> 
fttiKe  Denoalteten,  fotgte  füt  bie  Si^etbeit  be4  San< 
be4,  tiibtete  Schulen  ein  unb  fuebte  auch  bie  Sejiebun« 
gen  bet  Sitebe  gum  Staat  ju  tegein.  9114  Ifiubfanb 
bie  jugefagten  Subfibien  nicht  mebt  gablte,  fuebte 

31.  butcb  petfbnli^e  9(nipefenbeit  am  ftanjbfifcben 

$of  1867  f}tanlteicb4  Spmpatbien  füt  fi^  ju  ge> 
minnen,  n>a4  ibm  auch  gelang;  gugleicb  abet  gebaebte 

et  auch  Pon  bet  $fotte  gegen  ilnertennung  btt  Cbet> 
bobeit  betfelben  übet  fein  8anb  Setgtbbetungen  unb 
$anbel4etleicbterunaenguctteicbtn.  Xie4etfcbüttette 
fein  9lnfeben  beim  %of(  unb  oetanlabte  bie  Silbung 
mebtetet  Säetfebrobtungen  gegen  31.,  on  benen  felbft 
Sfenoanbte  be4felben  teilbatten,  bie  abet  entbeett 

nmtbtn.  9(m  12. 9(ug.  186U  matb  X.  )u  Gattato,  im 
»tgtiff,  in  einen  Äapn  ju  fteigen,  non  Xoboto  Äo= 
bitfeb  ou48otana,  toelcbet  al4  betXeilnabme  an  einet 

SietfibiPbtung  netbäebtig  ou4  Wontenegto  batte  flie< 
ben  müffen,  butcb  ''i*  «ugel  meuebfettfeb  gettoffen, 
infolgebeffen  et  am  folgenbtn  Xag  ftotb.  3biufoigte 
auf  bem  Xbton  bet  pon  ihm  aboptiette  Sltefte  Sohn 

f   eint4  9ftubtt4  3RitIo,  9tiIolau4  gfiettomitfeb  mjtgof  A. 

XaBil4>OrbeR,  montenegtin.  9)iilität>  unb  3t' 
nilotben,  etbielt  1866  feine  jebige  @eftalt  gum  @e< 

böcbtni4  bet  »egetnagotifeben  Unabbüngigleit«.  <&x 
bat  nietÄlaffen:  ©toblteuge,  Äommanbeute  etftet 

unb  gmeitet  Klafft  unb  Jtittet.  Xa4  Qitofifteug,  tnel> 
cbe4  nut  gütften  netlitben  mitb,  beftebt  in  einem 

blouen,  tot  eingefaßten  Solbtteug,  in  beffen  9)iittel< 
febilb  bie  geltänte  tuffifebe  Cbifftt  d   I   (Xonilo  I.) 
non  ®olb  ftebt.  Xa4felbe  umgibt  ein  blouet,  rotiß  ein- 

gefaßten  Steif  mit  bet  llmfcbtift:  ■f?ütft  bet  Sebroat- 

len  *etge  -.  31erSieoet4  be4  Slittelfcbilbe4  trägt  bie 
3ablen  1862—53  unb  bie  Umfebrift:  »5ür  Unabbän- 

igteit  bet  Stbroatgen  Sergec.  Übet  bem  Kteug  be< 
nbet  ficb  bie  f^ürftenltone  in  @olb  mit  ffattembem 

Sfanbe.  Xie  @toßfreuge  tragen  bagu  auf  bet  linftn 

Stuft  einen  ftlbetnen  Stern  mit  acht  Sttoblcn,  groi> 
feben  roelcben  glatte  Silberfitabten  bernotgeben.  91uf 
bemStem  liegt  obige4 Kteug  ohne  Krone.  Xie  Korn- 

manbeutt  etftet  Klaffe  trogen  bo4  gleiche  Kteug  unb 
ben  gleichen  Stern,  nur  (lernet,  etftete4  um  ben^l4, 

leßtem  auf  bet  rechten  Stuft,  bie  Kommanbeute  groei- 
tet  Klaffe  bo4  Kteug  ohne  Stent.  Xie  Stitter  tragen 

ein  ftlbetneg,  febroorg  emaiOierteg  Kteug  mit  bemfel- 
ben  roten  SKittelfcbilb. 

XaniloBBrab,  Stabt  in  SKontenegto,  an  bet  3eta. 
mit  2000  (finro.,  etft  1871  ongelcgt  3u  bet  Um- 

gegenb  fonben  8.— 10.  D(t.  1876  unb  17.— 26. 3uni 
1877  fiegteicbe  @efecbte  ber  SKontenegriner  gegen  bie 
Xürlen  ftatt. 

SanilatB,  1)  Krei4ftabt  im  ruff.  @ounemement 
3ato41aro,  am  gluß  Selanba  unb  an  bet  Sifenbaßn 
3ato41aro>9Qologba,  bat  2   Kirchen,  ein  Ktei4gericbt, 
eine  Kteigfc^e  unb  (lesi)  6040  (^nro.,  bie  ̂anbel 
mit  Seibenroaren,  Seinroanb  unb  Serealien  treiben.  — 
2)  (Xanila)  Kloftet  im  tuff.  @ouoemement  Oloneg, 

am  SBigofee,  betübmter  98aUfabtt4ott. 
Xänif4(  citteratnr.  9(14  bie  älteften  Srgeugniffe 

einet  fpegifif^  bänifeben  Slationallittetatur  betrach- 
tet man  geroöbnliib  bie  Sol(4<  unb  ̂ elbenlieber 

(KampeTiaer)  be4  9Xittelaltet4.  Xiefelben  foQen 

ficb  8i4  gum  (ßnbe  be4  11. 3abtb-  gurüifoetfolgen  laf> 
fen.  Xa  fte  inbe4  erft  ein  balbeg  3abttaufenb  fpäter 

aufgegeiibnet  mürben  unb  infolge  ber  langen  mfinb- 

lieben  Überlieferung  non  ®efcbleibt  p   @eUlecbt  er- 
heblich umgeftaltet  fein  bürften,  mitb  ficb  nie  S^rage, 

ob  fte  utfprünolicb  bönifch  ober  oltnotbifcb  geroefen 
finb.niemalb  mitSicbetbeitentfcbeibenlaffen.  3btetn 

Stoff  nach  (nüpfen  fte  in  ber  Siegel  an  bie  alten 

ffanbinanifeben  gelben-  unbStoturfagen  an,  berichten 
non  bem  8eben,  ben  Xßoten  unb  Sitten  be4  Slitter- 
ftanbeb,  non  ben  Siijm,  Kobolben  unb  fonftigen3ou> 
berroefen  foinie  enblicb  non  biftotif^t»  Setfbnliib- 

(eiten  unb  Seegängen  betbamaligen^fibicbtbenoche. 
91ttem  9(nfcbein  noch  haben  mir  bie  Utbebet  biefer 
$oefien  nidft  im  eigentlichen  SoK,  fonbem  nielmebr 
im  Mitterftanb  m   fuiben ;   boeb  läßt  ficb  naibroeifeii, 

baß  fie  febt  balb  @emeingut  ineitetet  Kteife  geroor- 
ben  unb  bei  ben  Xangfeftlicbteiten  be4  Sol(c4  gut 
Serroenbung  gelommen  ftnb.  @efammelt  routben 

fte  etft  gegen  enbe  be4  l6.3abtb.non  Sebel  (>Hnn- 
drede  Viser  med  opl.raende  Anmerkninger-,  1691); 

fpäter  ftnb  baim  non  $ebet  Spn,  9(btabamfon,  Siab- 

böt,  Slpetup  unb  Sia4muffen  Staebtröge  geliefert  roor- 
ben,  fo  baß  un4  itßt  im  gangen  etroa  460  biefer  alten 
Sieber  oufberoobrt  ftnb. 

Ungleich  miebtiger  al4  Sprach-  roie  al4  Kultur- 
benlmälet  finb  bie  mittelalterli^en  Sefeßfamm- 
lungen.  Sefonber4  bie  roaebfenbe  SHaebt  bet  Kitcße 
unb  bie  babutcb  bebingten  erböbten  91nfptficbe  bet 
®eiftlicb(eit  machten  fißon  früh  eine  fpitietung  be4 
(anonifeben  Slecbt4  notroenbig,  nie  bie  fortinäbren- 

ben  Streitigteiten  groifeßen  ben  ftaatlichen  Sebärben 
einerfeit4  unb  91bet  unb  Kletu4  anbetfeit4  bie  ffeft- 
ftedung  bet  neltlicben  @efebe4normen  bebingten. 
Xagu  um,  boß  feit  9(nf ang  be4  12. 3abtb.  niele  junge 
9(blige  ficb  an  ben  Uninetfitäten  non  93oti4  unb  Bo- 

logna mit  bem  eben  roiebet  ennaebten  Stubium  be4 
(anonifeben  unb  oltrSmifcben  Sieebtä  befebäftigten 
unb  noch  ihrer  SlfiiHebt  für  bie  Sleorganifation  bet 

bänifeben  @efekgebung  tbätig  roaren.  So  entflan- 
ben  1162  ba4  f^onenfebe  unb  1170  bo4  feelänbffcbe 
Kitcbenrecbt,  beibe  in  bänifebet  Sprache.  3Hefelben 
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tubtn  im  i^entlitboi  aufbenfetbenfflninblagen  roie 
bie  gleitbjeitige  (anonifcbe  ®efebS(bung  anbm  £än> 
bet,  fltcben  aber  erfic^tlicb  bana^,  ben  be(onbem 
Serbältnilfen  i^tei  Sanbeg  mögliebft  Keibnung  ju 

tragen.  9Io<b  me^t  gilt  biei  non  ben  glcitbseitig  et< 
lafftnen  nteltlic^en  (äcfeben,  fo  non  bem  fi^onen» 

f(^n  (Skaanoke  Lot)  1160,  bem  feelänbift^en  (Ssl- 
Inndske  Lot)  non  flöntg  SJoIbemat  1 170  unb  not 
ollen  Singen  non  bem  gütlönbift^en  (Jyske  Lot), 

melcbei  1^1  auf  bem  Sleit^Stag  ju  Sorbingborg  et< 
laffen  nutbe  unb  noib  beute  bie  @runblage  bet  biu 
niftben  @efekgebung  bilbet.  (Sitteratur  in;  Sbt. 

Stemann,  Iten  daneke  Retshiatorie  indtil  Chri- 
stian V,8  Lot,  Itopenb.  1871,  unb  Rolbetup'Sio- 

fenningc,  Onmdnds  af  den  danske  Retshistorie, 

baf.  1821  u.  bfter;  beutj<b,  »erl.  1826.) 
Xuftet  biefen  beiben  (»ruppen  non  SitteratutbenL 

möletn  unb  einet  »Soniftben  Seim^tonif'  ou«  bet 
jnieilen  öälfte  be*  15. 3abtb.  fiub  foft  alle  ©tbriften 
bet  nortefotmotoriftben  Reit  in  lateinifdget  Spratbe 
abgefabt.  Sie  gingen  in  bet  Siegel  aui  ben  Rlöftetn 
betnotunb  bebanbelten  biftotiftbe  unb  religiöfe  Stoff  e. 

Stuf  bie  SBeiterentmidelung  bet  Sitteratur  ober  auf 
ba4  geiftige  Seben  bet  Slation  buben  biefe  Stbtiften 
(einen  Sinflub  autgeübt. 

Selbft  bie  Deformation  führte  (einen  tnefentliiben 

Sluff^mung  bet  bänif^en  Slationallittetatur  herbei. 
(Tteilicb  tnutbe  but<b  fie  bie  Skaibt  bet  Oeiftlicbfeit 

unb  bomit  bie  $ettf d^aft  be«  fiateiniftben  alSSebrift- 
fntadje  gebtotben,  bafüt  aber  gemann  nunmebt  bak 

Seuticbe  ali  Sprache  bet  läeb'ilbeten  bie  Obetbanb. 
Siicbt  menig  trug  ba;u  bet  gelehrte,  beutfcb  tebenbe 
Sriebricb  I.  (1523—33)  bei,  bet  beutfcbeölelebtlenacb 
Sönematf  beteinjog  unb  eh  nach  unb  na^  babin 

brachte,  ba|  bie  bänifcbe  Sprache  Mn  böbetn  Stdn> 
ben  faft  gonj  obbunben  (am.  Scnnocb  aber  lieb  fi<b 

bie  einmal  ennacbte  nationale  Siegeifterung  nicht 
gang  jutüctbämmen,  unb  bet  na^  bem  2ob  grieb- 

ticbä  I.  entbronnte  8ütger(rieg  nermocbte  fie  nur 
no^  jufcbttten.  StefonberehSlerbienft  um  biefe  nol(h> 
tümlicbe  Slicbtung  ettnatb  ftcb  Sbriftian  Sleberfen 

(1480—1654),  bet  mit  Siecht  olh  bet  Sätet  bet  bäni* 
fcben  Scbriftfptacbe  bejeicbnet  mitb.  @t  batte  in  fei< 

netRugenb  in  Surih  ftubiert,  mar  bannÄanjlet  beim 
Ctjbifcbof  3ol|an  Sefe  getpotben  unb  hotte  in  biefer 
Stellung  bereits  mUnbltcb  unb  fcbriftlicbfütbie^ocb' 

boltung  bet  SHutte^procbe  geroirit.  Sluf  Otunb  fei> 
net  Spmpatbien  für  ben  gefangenen  König  (Sbri' 
ftian  II.  batte  et  inbeffen  1528  inS  SuSlanb  fliehen 

muffen.  @t  n>at  no4  SOittenberg  gegangen ,   mo  er 
buttb  Sutber  für  bie  Sache  bet  Sleformal)on  gemom 
nen  motben  isar.  Sofort  batte  et  mit  betübenehung 
btt  Sibel  ins  Sänifche  begonnen  unb  fchon  1529  in 
antioerpen,  niobin  et  ftch  mittletroeile  begeben  batte, 

boS  Sleue  Xeftoment  etfcbeinen  taffen.  Jfei  Sabre 
fpötet  etfchientn  bann  auch  noch  bie  Sialmen  unb 

ein  Sluftuf  übet  >Böm  at  holde  i   Skols" ,   melch  leb> 
teret  offenbar  butch  baS  befannte  Senbfcbreiben  Su^ 

tberS  nom  3a^  1524  oeranlabt  tootben  niat.  Ser- 
gleicht  man  biefe  Schriften  SebetfenS  mit  anbem 
gleichseitig  erfchientnen,  $.  S.  mit  bet  1524  oon  $>anS 
SRiKelfen  oeranflaltetenllberfehung  beSSIeuenZefta- 

ments,  fo  erTtebt  man  fofort,  mit  melch  unglaubli^et 
SXeiftetfcbaft  et  bie  bänifcbe  Sprache  banbbcibte.  Seine 
SAriften  erregten  babet  auch  ein  folcheS  Stuffeben, 
bog  eS  ihm  fchon  1532  geftattet  mürbe,  nach  feinem 
Saterlanb  surüctsulebren  unb  in  Skalmö  eine  Such- 
bruc(etei  )U  eröffnen.  SluS  biefer  ging  nun  im  Sauf 

bet  nächften  3abre  eine  grobe  Snsabl  voKStflmlicher 
Schriften  betoot,  fo  f.  8.  mehrere  hiftotifche  Solls- 

büchet, eine  Sktnge  (leinerer  rtligiöfer  Schriften,  ein 
Stsncibuih  fütS  Soll  unb  1650  enblicb  bie  erfte  ooU- 
ftänbige  bänifcbe  Sibelüberfebung,  bie  binfichtlich 

bet  Sprache  noch  beute  alS  ein  Skeiftermerl  erften 
SlangeS  baftebt. 

Unter  ben  Reitgenoffen  SJebetfenS  ragt  oot  allen 

bet  Slipenet  Sifchof  $anS  Saufen  (1494—1561) 
bernot.  Stucb  et  befcbäftigte  fich  bouptfächlith  mit  te- 
ligiöfen  arbeiten,  oeröffentli^te  j.  S.  eine  Über- 
febutm  ber  fünf  Sücher  SHoftS,  eine  SSaffconSgefcbichte, 
eine  Softille  unb  alS  ̂ auptmerl  enblicb  eine  oerbef- 
fette  auSgabe  beS  1528  in  SRalmö  erfcbienenen  bä- 
nifcben  (äefangbucheS  (1544).  Diefelbe  mürbe  inbef- 

fen  fchon  ein  Siertelja|rbunbert  fpäter  abgefchafft 
unb  bat  barum  für  bie  meitere  Sntmidelung  bet 
lirtblichen  Soefie  nur  infofetn  Sebeutung  gehabt,  alS 
fte  für  fpätere  ähnliche  arbeiten  mafigebenb  gemefen 
ifi.  (Cie  bemorragenbfle  unter  biefen  ift  ZbomaS 

ÄingoS  (1634-1703) -für  (Bänemotlunb  Slormegen 
oerorbneteS  ©efangbucb«,  baS  1689  unb  in  jmeiter, 

mefentlich  umgearbeiteterauSgabe  1699  erfchien.  SS 

il't  bieS  eins  bet  Mönften  geiftliden  Sieberbücher, 
melche  bie  eoongelifche  Kirdie  befigt.  Snblich  oer- 
bienen  auS  biefer  Seriobe  noch  genannt  ju  metben: 

gtanbs  Sotmotbfen  (1491—1.561),  bet  Tooibs 
Sfalmen  unbSutberS  (leinen  Katechismus  überfehte; 

anbetS  attebo  (1687—1637),  bet  in  btt  bänifdien 
2itteratur  eine  ähnliche  Stelle  fpielt  roie  SkartinOpih 

in  ber  beutfehen,  unb  arilb  ̂ oitfelb  (1549-1609), 
ber  »Danmarka  Riges  Kröiiike-  in  10  Sänben 

(flopenb.  1696—1604)  neröffentlichte.  aber  tro(j  beS 
eifrigen  SemübenS  aller  biefer  Skänner  unb  noch 
Dielet  anbrer  blieb  bie  bänifcbe  Sprache  in  ben  höher  n 
©efellfcbaftSlreifen  oerpönt. 

®o  etf^ien  fiuboig  $olbetg  (1684  —   1754)  unb 
mit  ihm  eine  neue  (Spoche  bet  bänifchen  Slational- 
litteratur.  (Sr  ift  nicht  allein  ber  Segrünber  ber  mo- 
bernen  bänifchen  Sühne,  fonbern  ber  flanbinaoifchen 
bramatifeben  Sitteratur  überhaupt.  Ohne  irgenb 

melche  Sorbilbet  unb  oerfolgt  oon  bem  $obn  beS 
»gebilbeten  $ubli(umS-,  fdiuf  er  in  menigen  3abeen 
eine  bur^nuS  felbftänbige  bänifche  -Schaubübne*, 
bie,  oerglichen  mit  ber  glei4;eitigen  (Sottfehebfehen,  bie 
bö^fte  Serounberung  cin^öben  mub.  (Sin)elne  oon 

feinen  Stüden,  befonberS  -Set  politifche  Äannen- 
gieber-  unb  -Seppe  auf  bem  Serge«,  finb  auch 
Seutfchlanb  oiel  gegeben  motben,  unb  auf  ber  bäni- 

fchen Sühne  metben  fte  noeb  beutigeStagS  gefpielt. 

Seine  Stoffe  entnimmt  $oIberg  immer  Der  (Segen- 
mart,  beren  Zborbeiten  er  mit  löftlichem  $umor  ju 

geibeln  oerftebt.  SefonberS  perfifliert  er  bie  Sucht, 
auslänbifebe  Sprache  unb  Sitte  nachsuäffen,  in  ge- 
tabeju  genialer  SSeife.  auf  biefe  SBeife  erreichte  er 

bureb  Spott,  maS  feine  Sotgänger  oergebenS  burch 
Selehrung  ku  erreichen  oerfucht  batten:  bänifche 
Sprache  unb  ICenImeife  (am  mieber  ju  @bccn  unb 

bilbete  ben  Soben,  auf  meicbem  bie  neue  ooltstüm- 
licffe  Sitterotur  emporblüben  (onnte.  @lüdlicber- 
meife  fanb  fich  halb  nach  ̂ olbergS  Xob  eine  neue 
Kraft,  melchebaSSegonnenemeiterjufübren  imftanbe 

mar.  (sSmar  bieS  SobanneS  Smolb  (1743-  81),  ber, 
obmobl  er  fchon  im  frühen  SkanneSolter  ftarb,  für 

bie  (Sntmidelung  ber  bänifchen  2itteratur  oon  bet- 
porragenber  Se^utung  gemorben  ift.  am  gröfitcn 

ift  er  als  £h'it<'>  )>och  fleht  er  auch  alS  Xragöbien- 

bi^ter  febr  hoch.  SBie  Dolberg  ber  Sater  beS  2uft- 
fpielS,  fo  ift  er  btt  Segrünber  beS  bänifchen  Xrauer- 
fpielS.  Um  biefe  beiben  Skännet  herum  unb  meiftenS 

burch  fid  angeregt,  gruppiert  fich  eine  ganje  aitjabl 
(leinerer  ©eifter,  mie:  (ihr.  ffolfter  (geft.  1765),  bet 
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tinlidibe  imb  fpcacboenianbte  Satiren  ft^iieb;  9rau> 

man  tuUin(geft.  lT6ö^,bet6efonbeT{baSSe^rgebt<^t, 
baneben  aber  au(b  bie  Satire  pflegte;  ̂ anS  Hbolf 

*rorfon(gefl.  1784),  beffen  »Truens  rareKlenmlie« 
fu  bem  S^bnften  gebürt,  ipab  bie  geiftlicbe  ̂ iibtung 

in  'Dänemart  bercorgebra^t  bat.  SSeitaub  ber  ber> 
uorragenbfte  9!a(bfolger  ̂ olbergb  unb  Stoalbb  ift  in< 

beffen  ber  Siormeger  qoban  ̂ errnan  äBeffel  (1742— 
1785),  brr  aDerbinge  in  feinen  Schriften  Dtelfacb  nor> 
ipegif^e  JtubbrUcte  unb  Siebemenbungen  gebraucht, 
feiner  ganjen  3nbinibuatität  nach  Däne 
nl4  Morioeger  ift.  ®r  roar  fehr  jung  nach  Dänemarl 

gefommen  unb  hatte  bort  eine  Sitteratur  porgefun’ 
ben,  »eiche  fchon  auf  bem  beften  Sieg  »ar,  bie  non 

Öotberg  unb  Groalb  norgejeichneten  nationalen  »ab» 
nen  ;u  neriaffen.  SSie  in  Deutfchlanb,  hatte  nämli^ 
auch  tu  Dänemarl  ba«  fogen.  (laffifche  fransbftfche 

Drama  feinen  eingong  gefunben,  unb  »ie  bort  8ef< 
fing,  fo  trat  hier  Seffel  gegen  babfelbe  auf,  aber 

nicht  »ie  ber  oeutfebe  ®elehrte  in  ber  fch»eren  9iü> 

ftiing  ber  ffiiffenfchaft,  fonbern  »ie  einft  ©olbetg  in 
bem  leichten  @e»anb  ber  Satire.  So  entftanb  Tein 

>ZrauerfpieI<;>Kjserlighe<ludenStremper<(>Siebe 

ohne  Strümpfe«,  1772),  eine  in  ihrer  Ärt  einjig  ba» 
’tebenbe^arobie.  Durch  biefelbe  machte  er  mit  einem 

S^lag  bab  franiöfifche  Drama  in  Dänemarl  un> 
niügli^;  leiber  aber  befah  er  nicht  ben  nütigen  fitt» 
liehen  $alt,  um  felbft  bie  erbfebaft  ̂ olbergb  unb 

e»albb  anjutreten.  .^rrUttete  finanjielle  SSerbält» 
niffe  führten  ihn  bem  IrunI  in  bie  Slrme,  unb  alb  er 

im  alter  non433abren  ftorb,  raor  »Kjserliehed  uden 
8t  I   »inper«  fein  einjigeb  gröhereb  SBerl.  iRit  feinem 
tob  fchlieht  bie  (älanjperiobe  ber  bänifchen  Sitteratur. 

Die  folgenbe  Gpoche,  non  SJeffelb  Dob  bib  jum 
anfang  biefeb  Sabrbunbertb,  brachte  laum  et»ab 
Jlennenbmerteb  heroor.  ^auptmerlmal  ift  über» 
fpannter  9)ationalibmub ,   ebenfo  überfpannter  $a» 
triotibmub,  »iberlicheb  Strebertum  unb  eine  baraub 

entfpringenbe  »üfte  $olemil  aUcr  gegen  aDe.  Dah 
babei  bie  $olitil  mit  ber  Dichtlunfl  nerquidt  »urbe, 
ja  in  ihren  @T)eugniffen  oft  genug  bie  ̂ lauptrolle 

jpielte,  lann  in  einem  3eitalter,  »elcheb  fich  unmit» 

telbar  an  bie  glänjenbe  Karriere  äranbtb  unb  Struen» 
ieeb  anfchliegt,  nicht  »unbernebmen;  träumte  hoch 

bamalb  feber  Duhenbmenfeh,  fein  Seben  mbqlicher» 
loeife  noch  in  einem  aiinifterfauteuil  befchlicben  ju 
fönnen.  Sine  rühmliche  aubnabme  non  biefen  Seu» 

ten  hübet  ̂ eber  änbreob  $eiberg  (1758—1841). 
ailerbingb  ift  auch  feine  ̂ auptftärle  in  ber  ̂ olcinil 
tu  fuchen,  aber  man  mug  nenigftenb  jugeben,  bab 
er  fich  berfelben  nicht  um  äuberer  Vorteile  »iOen 

bebientc.  3m  Olegcnteil,  fein  Auftreten  gegen  bie 
aealtton,  »eiche  in  ber  abfehaffung  ber  ̂ rebTreibeit 

gipfelte,  »ar  ein  fo  energifAeb,  bab  er  nach  ̂ een» 
bigung  mehrerer  poIltiWer  glrojeffe  1799  beb  San» 
bce  nerroiefen  »urbe.  (nn  @eifteboer»anbter  non 

•Ociberg  roar  SHaltbe  ftonrab  Srun  (1775—1826). 
S4on  tm  alter  non  19  3ahren  gab  er  eine  Leitung: 

•   Vffilikercn«,  hetoub,  in  roelcher  erfürbiel!rin(ipicn 
ber  iransörifchen  aenolution  eintrat,  aib  fie  unter» 
bcücttrourbe,  fchrieber  »JernsalemSkomagers  Reise 
til  Maanen«  unb  »Aristokratemes  Katekismus« 

(1796),  grünbete  bann  »ieberetne3eitichrift;  »Fliie- 
smiekkcreu»,  unb  »urbe  enblich  in  einen ^rojebner» 
»idelt,  bem  er  fich  burch  bie  fTIucht  nach  Tiarib  ent» 
jog.  .üier  ift  er  fpäter  alb  @cograpb  unter  bem  aa» 
men  Walte  »llrun  berühmt  geroorben.  Gin  anbrer, 
nicht  minber  belannter  Schriftfteller  biefer  ̂ eriobe 

»ar  Änub  Spne  aabbäl  (17ü'i— 1830),  ber  fich  be» 
jonbetb  alb  Äftbetiler  einen  Mamen  etroorben  bat. 

in  ben  legten  30  3abr<n  feineb  Sebenb  aber  noHflän» 
big  nom  öffentliÄen  Seben  jurüdtrat.  Gr  gab  mit 

bem  ’JlorroegerÄnften^rom  (1756—1821)  bce äfthe» 

tifche  Rtilfthrifl  »Minerva«  (1785  —   89  unb  1791 — 
1806)  beraub,  burch  »eiche  ec  energifch  in  bie  littera» 
rifchen  Streitigleiten  ber  bamaligen3eit  eingriff  unb 

einen  ni^t  unbebeutenben  Ginfluh  aubübte.  3n  er» 
»ahnen  finb  noch:  Oie  3aban  Samfö,  ber  lüetTaffer 

beb  Dramab  »Dvreke« ;   Senin  Sanber,  beffen  na» 
tionaleb  Drauerfpiel  »Niels  Ebbesen«  mit  groficrSe» 

geifterung  aufgenommen  »urbe  unb  lange  3eit  hin» 
burch  alb  Sorbilb  galt;  ferner  ber  gefühlbroarme  Sp» 
riler  Dhomab  Xhääcup  unb,  albiöinbeglieb  groifchen 
biefer  gSeriobe  unb  ber  folgenben,  bet  »egen  feineb 
Iprifchen  unb  lomifchen  Dalentb  auch  <n  Deutfchlanb 

belannte  3enb  Baggefen  (1764—1826). 
Zeilb  burch  bab  Stubium  ber  beutfehen  $h<fäfo» 

phen  Kant  unb  iTi<hi‘>  »elcheb  ̂ aggefen  bab  3n» 
tereffe  rege  gemacht  hätte,  teilb  burch  nie  anregung 
Schetlingb ,   beffen  3been  in  bem  jungen  aorroeger 

^enril  Steffenb  (1773—1815)  einen  ebenfo  berebten 
»ie  begeifterten  anroalt  fanben ,   teilb  auch  infolge 

ber  ftrengen  3*nfumcrorbnung  nom  3obr  1799 
»urbe  gu  anfang  biefeb  Sahrhunbertb  in  Dänemart 
eine  burchaub  neue  aichtung  in  ber  Sitteratur  ange» 

bahnt  $atte  man  ftch  gegen  Gnbe  beb  norigen  mit 
einem  gerabegu  nainenGiferumunbebeutenbeäftheti» 

f^e  fragen  ober  gleichgültige  rationaliftifche  Dhec» 
rien  herumgeftritten,  fo  begann  fegt  bie  ̂ eriobe  einer 
emften  unb  erfpriehlichen  roiffenfchaftlichen  !Tor» 
fchung.  aber  neben  biefem  bbbern  Streben  »etcheb 
naturgemäß  nur  bie  obern  Schichten  beb  aolleb  er» 
faffen  lonnte,  machte  fich  buch  ein  nollbtümlicheb 

breit,  »elcheb  fehr  günftig  gegen  bie  Serfchroommen» 
beit  unb  Gbaralterlofiglect  W   noraufgegangenen 

3eit  abftach.  Die  Greigniffe,  »eiche  gegen  Gnbe  beb 

norigen  3ahchünbertb  gang  Guropa  in  »ufruhr  ner» 
feßt  batten,  bann  bie  Beteiligung  Dänemartb  an  ben 
aapoleonifchen  Kriegen,  bie  &cgnabme  ber  bänifchen 

flotte  burch  Gnglänber,  ber  Krieg  mit  ben  Sct)»e» 
ben  (1808)  unb  ber  Berluft  3tor»egenb  (1814):  aOeb 

bieb  trug  baju  bei,  freiheitliche  3been  unb  ein  er» 
höhteb  aationalberoußtfein  im  Bolt  ju  entflammen. 

Der  Wann ,   »elcher  biefer  Stimmung  am  beften 

aubbrud  JU  geben  nerftanb  unb  baburch  bab  £>aupt 
ber  neuen  Schule  »urbe,  »ar  abam  @ottlob  0   b   I   e   n » 

jjhläger  (1779—1850).  Durch  Steffenb  für  bie 3bcen  ber  beutfehen  aomantifer  gcroonnen,  braann  er 

1802  feine  bichterifche  Saufbabn  alb  Spriler(»DiAe«, 
»Freias  Alter«,  »Langelandsreisen«  unb  »Jesu 
Liv  i   den  tilbagevendende  Natur«)  unb  alb  Gpiler 

(»Thors  Reise  til  Jotunheim«  unb  »V'aulundurs 
Saga«),  »orauf  et  burch  feinen  abenteuerlich=roman» 
tif^en  »Aladdin  eller  den  vidunderlige  Lampe« 

jum  tragifchen  Drama  überging,  auf  biefem  @eMct 
bat  er  feine  fchönften  Grfolge  errungen,  jo  burch 
»Hakon  Jarl«  (1807),  Baldur  hin  (lode«  (1807), 
»Palnatoke«  (1807)  unb  »Axel  og  Valborg«  (1808). 
Seiber  befaß  er  ben  Gbrgeij,  auch  beutfeher  Dichter 
fein  JU  »ollen,  unb  überfeßte  ju  biefem  ,S»ect  feine 

äöerle  inb  Deutfehe.  3“»  üob  Dtomo  »Correggio» 
(1809)  gab  er  fogar  urfprünglich  nur  in  ber  fremben 
Spratbe  beraub.  Sein  beutfeher  Stil  »ar  aber  niel 

JU  fch»crfäUig  unb  feine  ganje  SUeltanfchauung  niel 

ju  fpejififch  bänifch,  alb  biiß  biefeb  Streben  non  Gr» 

folg  hätte  gefrönt  fein  lönnen.  3n  Däncmarl  galt 
et  inbeffen  noch  bib  in  bie  7üer  3abte  hinein,  ja  gilt 

in  gcroiffen  Kreifen  beute  noch  albberbernorragcnbfie 

Dichter,  ben  bie  ffanbinanifchen  Böller  jemalb  her» 
norgebracht  haben.  Sein  $auptnebenbubler  »ar 
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91iloIai  5rebetil  Stixrin  Srunbtoig  (1783—1872), 
locldier  dn  gtiiSert*  cpiM<4  Sktf,  ebntfalli  in 

aItnortiifc(|«m  ®eift,  {4cteD  (>OptriD  af  Kserape- 
livets  Undergang;  i   Norden«,  1808),  aber  tro()  biefer 
unb  d^nliAer  Schriften  ali  Siibter  feinen  nennen#« 

iserten  (Erfolg  errang.  ®lü(flidier  mar  er  aI4  X^eo« 
log  unb  fpSter  alS  JJfreibritbfdmpfer.  (Ein  begab« 
tcrer  Siebter  loar  bet  gleiebgefmnte  übolf  Silbelm 

S<ba(J  p.  Stoffelbt  (1769—1826),  bet  inbeffen 
trob  (einer  Olebanfentiefe  unb  feines  fßbsntaftereiib« 
tumS  roenig  beaibtet  mürbe  unb  erfi  in  neueret  3<it 
bur(b  @eotg  SranbeS  riibtig  gemürbigt  morben  ifl. 
SamalS  [eu<btete  eben  Öblenf^ldgerS  2icbt  no(b  fo 
bed,  bab  ein  anbreS  baneben  niept  ober  faum  bc« 
merft  mürbe.  (Eine  JluSnabme  oon  biefer  Siegel  bil« 

bete  jebo<b  Sernbarb  Seoerin  ̂ ngemann  (1789 — 
1862),  meicber  lobrjebntelang  ber  betiebtefle  Wo« 
manfcbriftfteller  SdnemarfS  mar  unb  no<b  b<utt  ber 
Liebling  ber  beranma(bfenben  <ft.  Seine 

Womane  beruhen  fSmtIi(b  auf  bifto^fibtn  (Ereig« 
niffen,  bie  et  inbeffen  mit  grober  ffceibeil  für  feine 
3uje(!e  umgemobelt  bat;  ouberbem  f^rieberWooeHen 

unb  ®ebid|te.  pon  meldb  lefctem  befonberS  bie  geifl« 
lieben  berübmt  gemorben  ftnb.  SIS  @egnet  3nge« 
monnS  unb  @runbtoigS  trat  Sohnn  Suboig  dei« 

berg  (1781—1860)  auf.  Seine  geibooBe  Suffaffung 
beS  SebenS  mie  feine  leicbteSpro^bebanblung  maiben 

aüe  feine  Sebbpfungen  gleieb  anfpreebenb.  Siemeiften 
(Erfolge  errang  er  als  Sramotifer,  befonberS  alS 
SaubepiBenbi(bter  unb  «»earbeiter;  bo(b  ftebt  er  au(b 
als  Spriler  jiemliib  bo<b'  Suberbem  biibtete  er  baS 
national«romantif^e  S^aufpiel  «ElTerhei«  (1828), 
roelebeS  feiner  3*it  (ebr  oiel  Suffeben  erregte  unb 
no<b  btuts  sft  gegeben  mirb.  SIS  Sireftor  beS  ib« 
niglieben  ZbeaterS  in  itopenbagen,  an  melcbem  feine 
ffrau  lange  3abre  als  beroorragenbfteScbaufpieierin 
beS  SorbenS  mirtte,  bat  er  autb  inbireft  febr  oiel  für 
bie  ̂ bung  beS  bünifeben  SrainaS  getban.  Su(b 

Äarften  ̂ laucb  (1791—1872)  erntete  mit  feinen Sra« 
men  unb  Womanen  reitben  (Erfolg  unb  trug  burib 
feine  öftbetif(ben  Sbbanbtungen  roefentlid)  jur  2äu= 
terung  beS  poetifeben  ®ef<bma(fS  bei.  Stod)  glüd« 
liiber  mor  Steen  Steenfen  Slicber  (1782  —   1848), 
ber  befonberS  burib  jütlönbifiben  WooeBen  bie 
$erjen  beS  SolfeS  im  Sturm  eroberte.  %)liiber  bat 
Öls  erfJer  baS  Senre  beorbeitet,  melibeS  fpäter  burib 
®ottbelf  unb  Suerbaib  inXeutfiblanb  unter  bem  Wa« 

men  «ICotfgef^icbten«  betannt  gemorben  ift;  aubet« 
bem  mar  er  einer  ber  erften  Xialeftbiibter  ber  bä« 
nifiben  Sitteratur.  $alb  burib  ̂ ngemann,  bolb  burdb 
JMiÄer  beeinftubt  ifl  3oban  E.  Ebr.  SroSbäll 
(Earit  (Etlar,  geb.  1^),  meliber  in  Xänemarf  noib 
beute  bie  fogen.  alte  Sibule  reprdfentiert.  Seine 
oauptporjüge  r<nb  eine  glübenbe  ̂ bsntafie  unb  eine 

erftaunliibexombinationSgabe.  Unter  benWooeBiften 
ragt  in  biefer  ffleriobe  berpor  ffrou  ®pIlembourg« 

Cirenfroörb  (1773— 1866),  bie  SRutter  ̂ eibergS, 
rntlibe  in  i^rem  53.  SebenSjabr  in  ber  pon  ihrem 
Sohn  rebigierten  «Flyvende  Post«  mit  ber  Erjäb« 
lung  >Eu  Uverdagsnistorie«  bebUtierte  unb  fi^ 

halb  einen  geaibteten  Warnen  in  ber  @efibi<bte  ber 
bdnifibcn  Sitteratur  ermarb.  3n  mebrfaiber  Se« 
(iebung  mit  ihr  oermanbtiflbe  Saint«  Subain  (Karl 
Skmbatb,  1798—1865),  ber  jeboib  mit  ®ejug  auf 
bie  liefe  beS  OefüblS  hinter  ihr  jurüdflebt.  Solls« 
tümliiber  noib  alS  bie  beiben  lebtgenannten  mürbe 

Cbriftion  SB  i   n   t   b   er  (1796—1878).  Er  bat  als  Sänger 
beS  SanblebenS  bie  b.  2.  mit  joblrei^en  Womanen 

unb  tprifiben  ©ebiibtcn  bereiebert,  inbenen  fiib  SUabr« 
beit,  Urfprüngliibleit  unb  Xiefe  in  treffliibfter  SBcife 

ju  einem  barmonifAcnSonjen  ncreinigen.  Sein  bet« 
porragenbfteS  SBeri  ift  mopl  baS  romantifibe  EpoS 

»Hjortens  Flugt«  (1856).  SBintber  ift  ohne  3u)eifet 
betienige,  roeldier,  ohne  bireft  ein  Schüler  ̂ eibergS 
)u  fein,  am  meiften  baju  beigetragen  bat,  bie  äftbe« 
tifiben  ©tunbföbe  beS  lebtem  3um  fibneBen  unb  aB< 
gemeinen  IDuribbruib  )u  bringen.  EbenfaBS  ein  be« 

beutenber  fiptifet  ift  $entif  ©erb  (1798  —   1870), 
ber  eine  SBie)>erbelebung  berSaggefenfibenSKufe  an« 
ftrebte  unb  ju  biefem  3nietf  im  «Sjengangerbreve« 
(1830)  eine  fibarfe  Solemil  gegen  Cblenfebläger  unb 
^eiberg  führte.  Suberbem  ift  ec  alS  bcamatifibec 
XiibteT  belannt  gemorben,  fo  burib  baS  romantifibe 

«Kong  KenS’s  Datter«  unb  perfibiebtne  anbre  St» 
beiten  leiiMern Kalibers.  Suib  inZbontaSOnerflou 

(1798  —   1874)  geroann  bie  Sühne  einen  gemanbten 
unb  oft  finnigen  Xramatilcr,  mäbrenb  bie  übermü« 
tigen  Stubentenlomöbien  3enSEbr.  ̂ oftrupS  (geb. 

1818)  bet  Sibaufpiellunft  ein  neues  unb  ergiebiges 
gelb  eröffneten.  SBe  biefe  SKänner  roetben  inbeffen 

meit  überragt  oon  $anS  Ebrift  Snberfen  (1805 
bis  1875),  ber  in  feinen  meltberübmt  gemotbenen 
SBäriben  felbft  ben  unfibeinbarften  Sorgöngen  unb 

Erfibeinungen  Soefie  einjubaueben  oerftebt.  Ebenfo 
naio  unb  finnig  mie  feine  Wläriben  finb  auch  feine 
Ipcifiben  ©ebiibte,  non  benen  Ebamiffo  einige  inS 

Zleutfibe  übertragen  bat  («ES  gebt  bei  gebämpfter 
Zrommel  Klang«  u.  a.).  SIS  WomanfibriftfteBer  unb 
als  Zlcamatiier  bagegen  mar  Snberfen  minber  er« 

folgteitb;  felbft  fein  Woman  >0.  T.«  (Odense  Tugt- 
hns)  bat  nur  porübergebenb  baS  gntereffe  ber  bä« 
nifiben  Sefemelt  feffeln  lönnen.  ©ebanlenreiiber  unb 
tiefer,  aber  ebenbarum  bem  groben  $ublihim  me« 

niger  jugängliib  alS  Snberfen  mar  gr.  Saluban« 
IRültet  (1809  —   76).  Et  bebütierte  1832  mit  bem 
auib  in  Xeutfiblanb  belannt  gemorbenen  romanti« 
fiben  Sibaufpiel  «Kjeerlighed  ved  Hoffet«  («8iebe 

am  $of«)  unb  lieb  oon  ba  ab  Iprifibe  unb  romanti« 
tifebe  iiramen,  gereimte  SWäri^en,  poetifibe  Srjäb* 
lungen,  epifibe,  Iprifibe  unb  bibaltifibe  ©ebiibte  in 

bunter  Weibenfolge  erfibeinen.  SBeitauS  am  bemor« 
rogenbften  unter  biefen  nielen3eitbf'f'i''”'if*<>'‘''« 
liiben  ̂ cobultioität  ift  inbeffen  baS  umfangreiibe 
Epos  «Adam  Homo«,  beffen  erfter  leil  184i  unb 
beffen  Siblub  erft  1848  eifibien.  SS  ift  febr  breit 
ongelegt  unb  borum  bi*c  unb  bo  etmaS  ermübenb, 
aber  eS  ftedt  fo  noB  tiefer  @ebanlen  unb  ift  fo  burd) 

unb  burib  origineB,  bab  laiim  irgenb  eine  tiitteratur 
eine  SaraBele  baju  bUrfte  aufmeifen  lönnen.  (Eine 
eigenartige  Xiibternatut  ift  auib  (Eril  Sögb  (geb. 

1^2),  menn  auib  freiliib  in  ganj  anberm  Sinn  alS 

Saluban«SRüBer.  SBaS  ihn  auSuiibnet,  ift  baupt« 

fäibliib  feine  leiibte,  angenehme  Sibreibart  unb  fein 

nie  oerfiegenber  §umot.  Et  ift  in  erfter  Sinie 
geuifletonift,  unb  mon  batf  mobl  fagen,  bab  er 
mäbrenb  bet  60er  gobre  olS  folibet  ben  ©efibmoit 
bet  litterarifiben  Kreife  Kopenhagens  fo  gut  mie 

auSfibliebliib  beberrfibte.  gn  lebet  Sejiebung  ftreiig 
lonfernotio,  mar  et  einet  bet  erbittertften  ©egnet 

oon  @eocg  SranbeS  unb  ber  oon  ihm  oertretenen 
Sitteroturriibtung  (f.  unten).  Sm  belonnteften  finb 

feine  «Forelaeoninger«  unb  bie  unter  bem  Xitel  «Dit 

og  Dat«  gefammelten  geuiBetonS.  Subetbem  bat  er 
etroa  ein  $unbert  Xbeaterftüde  inS  Xänifibe  überfebt 
ober  bearbeitet  foroie  einige  Originale  gefibrieben, 

non  benen  «Fastelavnsgildet«  unb  «Huldrebnk- 
keu«  bie  ermöbnenSroerleften  finb.  Waib  bem  Xurib« 
bruib  ber  neuern  Wiibtung  in  ber  bänifiben  Sit« 
teratur  ift  et  oom  öffentli^en  2eben  faft  gonj  su< 

rüdgetreten.  Sin  ebenfo  unocrföbnliibei  geinb  ber 
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neuem  Si^ule  roic  ®bgb  ift  Marino  Hatl  4üoug 

(geb.  1813),  bec  Jnmptocrtreter  unb  ©auptfänget  bcä 
fogen.  Slanbinaptemuä ,   einer  potitiicbcn  8ii(btung, 
loelcbe  eine  engere  Bereinigung  ber  brei  fjanbinaui« 
fiben  Seitbc  berbeijufübren  ftrebte.  ̂ emorrogenber 
alä  85gb  unb  Bloug  ift  6br.  Änub  gr.  Siolbetb 
(geb.  18^1),  ebenfoD«  ein  Bertreter  ber  altem  ©tbule. 
oeine  Ipriftben  @)ebi(bte  finb  nielleiibt  bab  Bollern 
betfte  unb  jebenfollb  bab  ffiobliltngenbfte,  n>ab  man 

naä)  biefer  Jiiebtung  bin  in  ber  banifeben  Sitteratur 
befibt.  äuc^  alb  Sramatifer  ift  er  bemorragenb;  fo 

jeugt  j.B.fetnltauerfpiel  >Dante<  non  einer  brama= 

tif(ben  Kraft  unb  (befonberb  in  ber  non  ibm  felbft  um> 

ncarbeitetm  beuffeben  Überfebung)  non  einer  Bübnen> 
ienntnib,  roie  man  fie  bei  banifiben  ©(briftftellem 

febr  feiten  antrifft.  Huib  fein  »Ambrosine«  enthalt 

jablreitbe  unb  bobe  Stbbnbeiten,  obmobl  bie  @enti> 
mentalitat  beb  gelben  einigermaßen  unangenebm 
tnirft.  Siußerbcm  ift  Wolbetp  burib  eine  norjügliibe 

Überfebung  non  $anteb  ■®öttli(bcr  Kombbic  be- 
tannt  unb  berühmt  gemorben.  SRinber  nielfeitig,  aber 
auf  bem  ®ebiet  beb  Slomanb  unb  ber  bloneUe  recht 

bebeutenb  ift  Bilbelm  Bergföe  (geb.  1835).  (Sr 

roor  juerft  .Haolog,  mußte  aber  infolge  eineb  31ugen> 
leibenb,  melcbeb  ihn  feiner  ©ebtraft  beraubte,  biefen 

Bemf  aufge^  unb  mibmete  ficb  fortan  ber  £itto 
ratur.  ©ein  etfleb  grbßereb  Säerl  tnar  bet  bionellen: 
cpllub  >Fra  Piazza  del  Popolot ;   boeß  bat  er  erft 
mit  bem  9ioman  »Fra  deu  (»amle  Fabrik«  einen 
burcbfcblagenben  Srf olg  er}ielt.  ©eine  populären 
naturmiffenfcbaftlicben  abbanblungen  bat  et  unter 

bem  Xitel  »Fra  Uark  og:  Skov^  gefammelt  erfebei» 
nen  laffen.  6ine  eigenartige  Stellung  in  ber  bänifeben 

£itteratur  nimmt  Slelr  Sron  ®olbfcbmibt  (geb. 
1819)  ein.  Sibon  im  Sllter  non  91  3abnn  grünbete 

et  bob  fatirifebe  Biocbenblatt  »Korsaren»,  melcbeb 

bie  niAt  aubgefpro^eneXenben^  batte,  für  benSturj 
beb  Stbfolutibmub  im  Soll  )u  mirlen,  unb  balb  einen 

Ungeheuern  Einfluß  errang.  Sber  bab  befriebigte 
ben  lübnen  Sebalteur  noeb  nicht;  et  untemabm  eine 
längere  Seife  inb  Sublanb,  um  bie  großen  fojialen 

unb  politifcßen  Semegungen  ;u  ftubieren,  unb  grün» 
bete  nach  feiner  Südlebr  (1647)  bie  SRonatbfebtift 

■Nord  og  Sjd«,  melcße  fp8tet  alb»Ude  og  Hjemme* 

fortgefeßt  mürbe.  Xur4  biefe  ̂eitfebriften,  melcbe  er 
mit  febr  großem  ©efcßicl  rebigierte,  bat  et  ouf  feine 

,^eit  einen  gemaltigen  Sinfluß  aubgeübt.  Später 
neriegte  er  {ich  inbeffm  aubfcbließlicb  auf  bie  biebte» 
rifebe  Srobultion  unb  fArieb  eine  große  Seiße  non 
DtoneUen  unb  Somanen  fomie  ein  jmeibänbigeb  9Serl 

unter  bem  Xitel:  »LiTS-Erindringer  og  Resultater» . 
3n  bem  leßtem  neigt  et  ficb  fegt  einem  feltfamm 

^pftijibmub  ju,  bet  fub  am  eßeften  mit  ber  £iart< 
inannfcßen  £ebre  nom  Unbemußten  Dergleichen  läßt. 

Söenig  gelefen,  ober  reeßt  lefenbmert  ift  .tianb  S<^t 
.fiolft  (geb.  1811),  ber  alb  £priler  unb  (Spifer  niel 
Seßöneb  bemorgebraebt  unb  aueß  einige  allerliebfte 

äioneUen  gefeßrieben  ßat,  ebmfo  £ianb  Bilbelm  ff  aa» 

lunb  (geb.  1818),  beffen  ©ebi^tfammlungen  »Et 
Foraar»  unb  »Et  Efteraar»  laum  ein  einjtgeb  @e< 
bießt  mtßalten,  melcßeb  niebt  mit  eßrm  feinen  Blaß 

nerteibigen  lönnte.  ̂ mer  finb  )U  ermähnen:  bet  ge> 

fcßmadDolIe  £pri(er  £mil  Sareftrup  (1800-1658), 
bet  Somanfcbriftftelltr  Siermann  gt-  ßmalb  (geb. 
1891)  unb  ber  nerbienftnöHe  Übetfeßer  ©batefpeareb, 
ßbnarb  £embde  (geb.  1815). 

Xet  $aupt}ug  in  ber  Xiebtung  ber  50er  unb  60er 
Saßre  mar  jene  eigentümliche  Xufelei,  melcbe  fieß 
alb  ©lonbinanibmub  bejeießnete.  Xiefelbe  ift  moßl 
in  erfter  £inie  3urüd;ufübren  auf  bie  ©eßmärmerei 

für  bie  altnorbifcße  Borjeit,  melcße  in  Xänematl 

bureß  bie  Xießtungen  Oblenf^lägerb  unb  in  ©cßine» 
ben  butcß£in^Xegnet,®eiietu.n.  roaeßgerufen  roor> 
ben  mar.  Xaju  tarn  ber  Krieg  non  1848  bib  1850, 
ber  in  ben  flanbinanifcßen  £änbern  einen  berartigen 

Xeutfeßenbaß  bemotrief,  baß  man  ben  geiftigen  Ster» 
lebt  mit  Xeutfcßlanb  fo  gut  mie  ganj  aufgab.  Xa» 

bureß  aber  nerftopfte  man  fic^  jugleicß  ben  Kanal, 
bureß  melcßen  man  bibßtt  fo  itemlitß  mit  allen  ff  ul» 
tumöllem  in  Berbinbung  geftanben  ßatte.  Sb  mar 

bab  fteiließ  ein  Siefultat  ber  flanbinanifcßen  Seme» 

gung,  melcßeb  bie  t^üßret  betfelben  nießt  notaub» 
gefeßen  batten;  ba  eb  nun  aber  einmal  eingetreten 
mar,  mußte  bie  bittere  Siüe  mcnigftenb  etmab  über» 
judert  merben.  Xieb  gefeßab  babureß,  baß  man  aQeb, 
mab  nießt  flanbinanif^  mar,  alb  faul  unb  nerrottet 
ßinftellte,  baß  man  allcb  Siorbifeße  befang  alb  etmab 

ßalbÜbematürlicbeb  unb  bie  »norbifeße  Kraft,  mel^e 
bie  SBelt  ßätte  beßerrfeßen  lönnen»,  alb  bab  eintige 

SKttel  prieb,  um  »ber^c^e  ber  SRenfeßbeit  ben  Sieg 

ju  erringen«  (Bloug).  Xtefe  pbantafttfeße  3bee  non 
ber  ßoßen  meltgeftbitßtlicßen  SRiffion  ber  flanbinani» 
feßen  BöKer  ßatte  fteß  bamalb  in  ben  Köpfen  faft 
aller  >@ebilbeten«  eingeniflet,  unb  cb  lonnte  olfo 

nießt  aubbleiben,  baß  fte  aueß  in  ber  £itteratur  unb 
fpejieü  in  ber  £prit  )ur  ®eltung  lam.  über  ebenfo 

unumgänglicß  notmenbig  mar  eb,  baß  gegen  eine  fo 

einfeitige  Bemegung  übet  fürs  ober  lang  eine  Itäf» 
tige  Sieattion  eintreten  mußte,  unb  baß  bann  ber 
befcßränlteSlationalibmub  umfeß lagen  mußte  in  einen 

ebenfo  nagen  Kobmopolitibmub.  Xiefe  Ummanb» 

lung  DoUjog  ftefi  ju  »nfang  ber  70er  Saßre  not» 
neßmlicß  unter  Dem  Sinffuß  non  @eorg  Branbeb 

^eb.  1849).  (Sr  bemirlte  bieb  ßauptfacßlitß  bureß  eine 
Beiße  non  Sorträgen,  melcße  et  im  SÖinter  1871/72 
über  bie  »$auptftrömungen  in  bet  £itteratur  beb 
19.  ffahrßunbertb«  ßielt,  unb  melcße  fpäter  im  Xrud 
erfeßienen  ftnb.  St  mieb  borin  naeß,  baß  man  in  an» 
bem  £änbem,  namentlicß  in  ̂ anlreicß,  Xeutfcß» 

lanb  unb  (Snglanb,  feßon  längft  bie  Bealtion  über» 
munben  ßobe,  melcße  gu  Bnfang  biefeb  ̂ aßrßunbertb 

gegen  bie  £itteratur  bet  Bufllämngbgcit  angelämpft 
habe,  baß  aber  in  Xänematl  mie  in  ben  flanbino» 
nifeßen  £änbem  überhaupt  biefe  Bealtion  noeß  in 

noUfter  Blüte  fteße.  Xiefe  Borträge  riefen  eine  ber» 
artige  Aufregung  ßetnot,  baß  Branbeb  eb  notjog, 
fein  Saterlanb  gu  neriaffen.  Slber  bie  Saat  ßatte 

feßon  ̂ tücßte  getragen,  unb  gubem  lämpfte  Branbeb 
non  Berlin  aub,  moßin  er  fuß  begeben  ßatte,  in  ber 

non  ißm  unb  feinem Bruber  Sboarb  Branbeb  ßeraub» 

gegebenen  3<itfcßrift  »Set  nittende  Äarhundrede« 
no^  unerfcßrodeii  meiter.  ©o  gelang  eb  ißm,  in  me» 
nigen  Saßten  eine  Scßule  gu  bilben,  mel^e  jeßt 
ni^t  allein  in  Xänemart,  fonbern  aueß  in  Borm^en 
unb  Seßmeben  faft  bie  aOeinßerrfcßenbe  ift  Siner 
bet  erften  unb  ßemorragenbften  ©cßüler  beb  fo  fcßnell 

gut  Berühmtheit  gelangten  Sleifterb  mar  bet  Bota» 
niler  Senb  Btbtt tfacobfen  (1847—85),  bet  bibßer 
nur  alb  enetgifeßer  Bertreter  ia  Xarminfeßen  Xßco» 
rien  unb  Übetfeßer  berSöctfeXarroinbßemorgetrcten 
mar.  ©eine erfte Bonelle:  »Mogeus«  (1879)bilbet,  ge» 
miffetmoßen  ben  ®rengftein  gmifeßen  bet  altem  unb 
bet  neuem  £itteraturricßtung  im  Borben.  ©päter 

ßat  er  noeß  einige  Bonellen  gefeßrieben,  bie  mit  beni 
»Mogens»  gu  einem  BanbDcreinigtrtnb(»Mogens  og 

andre  Noreller«),  fomie  gmei  Bomane:  »Fm  Marie 
Qmbbe«  unb  »Niels  Lgrbne«.  Xauembe  Kränllicß» 
(eit  unb  finangielle  Sorgen  brüdten  ißn  inbeffen 
fo  nieber,  baß  et  in  ben  leßten  3aßren  feineb  £e» 
benb  nießtb  Säeitereb  probugiert  ßat.  Xennoeß  aber 
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roirb  er  fiel«  atö  bet  Siauptnertreter  bet  natutalifti« 
fcbeii  £(bule  in  Sänemact  bettac^tet  roeiben  müffen, 
benn  bag  Süenige,  nm<  et  berootgebiacbt,  fU^t  aOeb 
in  feinet  9Irt  cinjig  ba.  Sieben  3“cob(en  oetbient  in 

trfler  Sinie  dolijet  fCtacbmann  (gtb.  1846)  genannt 
;u  nietben.  6t  ift  unbebingt  neitaub  bet  begabtefte 

Detttetet  bet  mobetnen  9li(btung,  abet  bie  tieiibtig* 

feit,  mit  bet  et  ptobujiett,  oeronfoSt  nic^t  feiten, 
bag  er  IBette  etf^einen  libt,  an  bie  et  bei  nö^etet 

Setrac^tun^  felbft  bie  f^cile  mfitbe  angelegt  ̂ aben. 
e)cnno^  gibt  eb  untet  feinen  ja^Iteic^en  SSetfen 
faum  einb,  metibeb  ni(t|t  fofott  ben  genialen  ICit^tet 

Derrät.  3n  neueiet3cit  ^at  übrigens  33tai^mann 
Donben>$tanbefianetn<foSgefagtf>Skyggebilledcr 

fra  Kejser  i   Ina-  og  Udlandet«,  1883),  o^ne  beS= 
megen,  n>ie  feine  @egnet  jumeilen  behaupten,  inS 
Saget  bet  Romantifet  übetjugeben,  Gine  febt  intetefs 
fante  unb  (iebenSmüibige  fCi^tetperfSnliibfeit  ifl 
oopbuS  Sibanbotpb  (geb.  1836).  SBie  3stobfen 
irübet  Ratutfotfibet  unb  JJtacbmann  SRarinemalet, 
fo  n>at  Scbanbotpb  @pmnafial(ebtet,  bis  et,  n>ie  fo 
Diele  anbre,  burtb  93tanbeS  )um  Semubtfein  feinet 
bi(bterif(ben  Sefüb'Sung  etneift  mürbe.  @(banbotpb 

ftebt  eingig  ba  in  bet  Scbilbetung  beS  feelünbifiben 

iflauemlebtnS  n>ie  beS  Aopenbagenet  ftleinbüt^et- 

tumS.  6ein  >SmaafoIk«,  »Thomas  Fris'aHistone«, 
<8tine  bliyer  Oaardmandskone  -.  »Kjterligbed  paa 
Trommesalen«  (in  •Novelletter«)  unb  »Et  Lev- 
netsleb  fortalt  paa  Kirkegaarden«  (in  »Fern  For- 
tsIUnger«)  ftnb  naib  bieftr  Seite  bin  niabre  perlen. 
Reich  begabt  ifl  auch  $etman  Sang  (geb.  1858),  aber 

fein  ungemein  eijentrifc^eS  Siefen  fcbeint  ibn  an  bet 
nötigen  Vertiefung  ju  btnbetn.  St  ift  Romanfcbrift» 
flellet,  Ttamatifct,  Scbaufpiefet,  Recitatot,S)anber> 
tebnet  unb  f^euiDetonift  unb  nirb,  menn  et^  in  |e{< 
ncm  Streben  eine  geroiffe  Stabilität  Stab  flteift,  auf 
febem  biefet  (Sfebiete  SebeutenbeS  leiften  lönnen.  — 
Stuf  bem  Sfebiet  beS  IDramaS  ift  Gbnatb  SranbeS 

(geb.  1847),  bet  Stüber  Weorg  StanbeS',  bet  ̂ upt> 
Dertretet  bet  neuern  Sicbtung.  S!an  merit  ibm  frei« 

lieb  an,  bab  et  non  $enrif  3bfen  jiemlicb  ftarl  beein» 
ftubt  ift;  boeb  bejiebt  ficb  baS  me|t  auf  bie  Siabl  fei< 
net  Stoffe  als  ouf  bie  Sebonblung  berfelben.  Sein 

betDorragenbfteS  3Ser(  bürite  »El  Beseg»  fein;  fet> 
net  bat  et  gefebrieben:  »Lsgemidler»,  »Gyngende 
Grund-  ui4  »Et  Brud«.  Sfueb  S'ti«  Ranfen  ift 
ein  oielnerfptetbenbet  junget  Titamatifer. 

Biffenfcbiftlli^  üillttMitr. 

Slie  in  bet  Xiebttunft,  fo  mat  aiicb  in  bet  niffen- 
fcbaftlicben  Sittetatur  mit  ̂ olbetg  eine  neue  Spoebe 
angebroeben;  namentlicb  begann  man,  bet  @efibi<bte 

eine  gtfinblicbe  miffcnf^aftliibe  Sebanblun(|  }u  teil 
metben  }U  taffen.  SuSjeidbnung  netbienen  m   biefet 
Sejiebung  auiet$oIbetg  felbft,  bet  eine  norttefflicbe 
»I^nmaras  Historie«  in  3   Sänben  (baS  erite  popu» 
löte  SÜeri  biefet  Srt)  unb  eine  »Almindelig  Kirke- 

historie« fcbrieb,bet3Slänber31tne3)!agnuffon(gefl. 

1730)  als  Cuellenfammlet,  $anS  @tom  (1685  — 
IW)  unb  fein  Sebület  3<>t<>6  £angebäl  (1710— 
lc(ö),  bet  Herausgeber  bet  -^  riptorea  rerum  dani- 

camm«,  benen  fim  bet  fpätere  5^eb.  Subm  (1728— 
1798),  bet  Serfaffer  einet  14bänbigen,  bennoeb  un» 
DoUenbeten  »Historie  af  Danmark« .   onteibt.  Gin 
febt  fruebtbatet  unb  nerbienftDoHet  Scbtiftftellet  bet 
Holbetgfcben^eit  roat  aubetbemGrifSontoppiban 

(1696  —   1764),  bet  aujet  gefcbicbtlicben  unb  flati- 
flifcben  auib  naturmiffenfibaftlicbe  unb  tbeoiogifebe 
dBcrfc  in  bänifeber,  beutfeber  unblateinifcbet  Spracbe 

Detfafete,  möbtenb  j-Cbtiftian  Gilfcboro  (geft.1750) 
für  Sopularirietung  bet  Vbilofopbie  tbätig  mar  unb 

3enS  HüjSgaatb  (geft.  1773)  als  fforfibtr  auf  bem 
Gebiet  bet  bänifiben  Sprache  SebeutenbeS  triftete, 
©tobartig  ifl  bann  bet  äluffdbroung,  roelcbet  ficb  mit 

Seginn  beS  19. 3,abtb-  unb  im  Serlauf  beSfelben  ouf 
allen  ©ebieten  miffenfibaftlicbei  Zböligleit  lunbgibt. 
(Sie  Seiftungen  in  biefet  Sttiobe  nach  allen  Riibtun» 

gen  bin  finb  fo  jablreiib,  bab  hier  nur  bet  beroot» 
togenbften  Gtfebeinungen  in  jebem  gaib  gebaebt  met- 

ben fonn.  Ruf  bem  Selbe  bet  Ib'olos**  'ft  >n  erfler 
Reibe  bet  fibon  oben  atS  (Siebter  ermähnte  ©runbt» 
Dig  SU  nennen,  bet  ben  Kampf  gegen  ben  Unglauben 
unb  Rationalismus  bet  3t't  mit  Gtfolg  aufnabm, 

Sugleijb  für  ben  notbifiben  GinbeitS^ebanlen  unb  bie 
Gntroiielung  eines  freien  unb  (räftegen  SoltStebenS 
mirite  unb  auf  baS  geiftige  Seben  in  (Sänemarl  oon 
tiefoteifenbem  (Sinflub  mar.  Reben  ©runbtoio  finb 
olS  bie  bebeutenbflen  (Cbeologen  ansufübren:  3o(ob 

Sebet  SRpnfter  (1775—1860),  Sifibof  oon  Seelonb, 
unbHentitRifolaiGlaufen  (1793—1877),  bet  nom- 
boftefte  Sertteter  bet  Iritifcben  Richtung  innerhalb 

bet  Zbeologie.  Ruch  H«nS  Soffen  SR  attenfen  (geb. 
1808),  bet  Setfoffet  non  »Den  cdiristelige  Ethik«, 
gelangte  m   einet  meit  übet  (Dänemotl  bmouSreiiben» 

benSerühmtbeit.  RtSÜbe^anqSgliebsmifcben  (£beo< 

logieunb  Sb'tbfbbb'ttannSöten'flabpRietiegaatb 
(1813-66)  gelten,  bet  -größte  (Denier  (DänemartS«, 
bet  baS  @runbprin)ip  beS  GbriftentumSin  einet  böcbft 

eigentümlichen  SBeife  ouffabte  unb  in  geroiffet  Hin- 
fi^t  eine  fSatallele  suS.^uetbaib  bilbet.  Die  eigent- 

liche Sb'folopbte  fanb  Sertretung  butib  jfteberif 
Gbriftcan  Sibbetn  (1786  —72),  bet,  oon  SieHing 
mefentliib  beeinflußt,  alS  Srofeffot  an  bet  Kopen- 
bagenetUniDerTctät  großen  Ginflußaufbieftubietenbe 

3ugenb  auSübte,  im  übrigen  nießt  nur  alS  pbilofo- 
pbifcbetSibriftftellet,  fonbemauibalS  Dichter  (»Ddaf 

Gabrielis' Breve  til  og  fra  Hjemmet«)  mit  Gtfolg 
tbätig  mat;  ferner  butcb  RaSmuS  Ri  elfen  (geb. 
18)9),  bet,  in  ÄiertegantbS  gußftapfen  tretenb,  ben 

Kampf  gegen  bie  Zbeologie  alS  SBlifienfibaft  fort- 
führte  unb  in  feinen  Sorltägen  mie  in  feinen  Schrif- 

ten (»Gmndideemes  Logik«,  »Natur  og  Aand«  ic.) 
eine  binteißenbe  Serebfamfeit  entmictelte.  Den  ent- 
fchiebenen  ©egenfaß  oon  RielfenS  Sluffaffung  bcS 

teligiöfen  SrinfipS  bilbet  .^anS  Stöihner  (1820— 
1876),  bet  auch  mettoolle  Seitläge  |ur  ©efihichte  bet 

VilUofophie  lieferte.  Ruf  bem  ©ebiet  bet  Ra  tut- 
roiffenfihoften  ift  oot  anbetn  H“"*  GbriW®''  ßt- 
fleb(1777-18il),  betGntbecfetbeSGIeltromognetiS» 
muS  unb  Setfoffet  sablteichet  gebiegener  Schriften 

übet  ©egenftänbe  bet  vbpr'f-  betoorsubeben.  Sefon- 
bete  (Stmähnung  oetbient  fein  meitoetbreiteleS  Such 
»Aanden  i   Naturen« ,   morin  er  feine  naturpbilofo- 

pbifihcn  3t>een  geiflooll  unb  onsießenb  entmiitelt. 
Rußet  ißm  fmb  olS  Ratutfotfeher  erften  Ranges  $u 

nennen:  bet  Sotaniler  unb  SPansengeogtoph  309- 

chim  Äteberil  Sebouro  (1789—1862),  bet  (Seolog 
unb  (ibemilet  3obm  ©eorg  gotebbommet  (1794 
bis  1864)  unbbet3oolog3apetuSSteenPrup  (geb. 

1813),  melch  leßteret  ficb  auch  um  bie  Rrcbäologie 
oetbient  gemacht  bat.  Die  RftettumSforfihung 
matb  infolge  bet  ermachenben  Segeifterung  für  bie 
Sotseit  beS  RorbenS  mit  befonbetm  (Sifet  betrieben. 

Rm  etfolgreichftcn  gefchab  bieS  butcb  S"äer  GtaS- 
muS  SRüller  (1776  —   1834),  ben  ̂ arbeitet  bet 
RlteriumSfchtiften  (»Sagabibliothek«),  unb  ben3s- 

länbet  ifinn  SRagnuffon  (1791  —   1846),  btt  mit 
tiefet  ©elebrfomleit  befonbetS  bie  SRptbologie  unb 
ältere  Kulturgejihichte  beS  RotbenS  bebanbelte.  Ruf 

bem  fpracb'  iinb  litteratucgefibiihtlichen  ©ebiet  tri- 
ftete namentlich  RielS  RiattbiaS  Setetfen  (1781 
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bi*  1862)  iBorjüflIicbc*,  möbtenb  bte  «igtntlic^e ' 
DOrsef(bi<bll<4t  ^rd|äologie  Don  (S^riftian  2bom> 
(tn  (1785—1865)  in  arilnblid)fttr  SL'tife  btbanbell 
roorb  unb  5*”*  4l>ot(aae  (gfb.  1821)  burcb  feine 
la^Irtiiben  eibnflen  ardiäoioiiift^cn  unb  f)iftorifd)en 

Ij^nbalt*  bie  S(Itcctum*n)iffenf^ft  auf  ben  bo^cn 
Stanbpunlt  erhob,  ben  fie  je  jt  in  fcönemarf  einnimmt. 
ai*  Ipiflorite ober  neuern  ifeilfinb  betoorjubeben: 

ffiril  Cbriftion  ®etlauff  (1781  —   1871),  befonber* 
al*  Xulturbiftoriler  auSpejeiibnet;  Sbrifiian  3HoI< 
becb  (1783—1857);  namentlicb  oberÄarl  Jerbinanb 
allen  (1811 — 77),  ber  Serfoffet  be*  leibet  unooD* 
enbet  gebliebenen  SBerft*  De  ttc  nordiske  KiRer» 
Historie  1497—1537«,  roorrn  fub  umfaffenbe«  b>' 
ftorifebe*  ffiiffen  mit  bebeutenbem  Darftenungätos 

lent  uereinigt.  aubgejeiebnet  ftnb  autb  bie  arbeiten 
oon  Stbjetn  (geb.  1816),  Äafpar  Riebet 
aaluban«SD}üllet  (»Grevens  Feide«,  -De  ferste 
Konger  af  den  oldenboreske  Slsegt«)  u.  a.  ®!it 
ben  gefibi<btli<b<n  unb  aribdologiftben  f^orfebungen 

ainpen  bie  Spratbftubien  !&a'nb  in  feonb.  0rofee ilerbienfte  bot  fub  ouf  biefem  @ebiet  (neben  bem 

f(bon  genannten  ijleterfen)  Sbrift.  Wolbeib  bur<b 
feine  leplalifcben  arbeiten  erroorben;  ba*  9ebeu> 
tenbfte  aber  leiftete  aa*muS  Ebriftian  Sa*f  (1787 
bi«  1831),  ber  burtb  feine  Sebriften  ben  ®tunb  für 

eine  umfaffenbe  unb  fpftematifibe  Sebanblung  bet 
altnorbiftben  @pra<be  legte  unb  einer  ber  SBegrunber 
ber  oetpleitbenben  Spraebforftbung  mar.  3n  bet 
tlafftfcben  ̂ bitologie  enblicb  bat  r<<b  3oban  ailolai 

aiabpig  (geb.  18U4)  europüif^en  auf  ermorben. 
ai*  IBegrünber  ber  loiffenfcbaftlicben  bdniftben 

Sitteraturgefcbiditt  gilt  S.  Spetup  butib  fein 

®trl  »Den  danske  Ui^ekonsts  Middelalder >   (mit 
äabbäl,  1805— 1808).  abnr  folgten  SabbäI,Udsif«t 
over  den  danske  Dietekonst  linder  Frederik  V.  og 

Christian  VII.  (1819  —   28);  SRoIbetb,  Porelte.s- 
ningeroverden  danske  Literatnr  ( 1 839) ;   Z   b   o   r   t   f   e   n, 
Histnrisk  Udsigt  over  den  danske  Literatur  indtil 

Aar  1814(6.  aufl.  1866),  unb  ̂ erletfen,  Bidrag 
til  den  danske  Literaturs  Historie  (2.  aufl.  1871). 
jemet  finb  ju  nennen:  3'  Reibet«,  Udsirt 
over  den  danske  slgdnne  Literatur  (1831);  3- 
Ström,  Dnnsk  Literatnrliistorie  (1871); 
fflinfel<l&orn.  Den  danske  Literaturs  Historie 

(1880);  3.  äiüller,  Haandbog  iden  danske  Litera- 
tnr (1880),  fotoie  für  bie  ®Iüteperiobe  0.  8tnn« 

be«,  Lndvig  Holkerg  og  hans  Tid  (1884;  beutftb, 
9crL  1885).  Z)ie  ©cftbitbte  be«  ®tnma«  ftbtieb 

Zb.  Ooerftou  in  >Den  danske  Skueplads  i   dens 
Historie«  (1859—74).  Son  beutfiben  Duellen  finb 
JU  nennen:  Strobtmnnn,  ®o«  geiftige  geben  in 
Zönemart  (8erl.  1873);  ®oIIbetm  ba  ffonfeca, 

illationallilteratur  ber  Stanbinapier  (bafi  1874  — 
1877)  unb  namentlid)  ®infel>.f)otn,  0e(<bi(bte  bet 
gitteratur  be«  ftanbinaniftben  aorben«(£eipj.  1880). 

Zänif^e  Spraye.  Zie  b.  @.  bilbet  mit  ber  ftbioe« 
bifibenben  füböftliibtn,-fnitig  berbiftoriftb  ni<bt  mehr 
erteitbbaren  nltnotbifcben  (norbgermaniftben)  Ut- 
fpratbe.  Zer  mittelalterlicbe  auebruct  ddnsk  tunga 
(iingna  danira)  bejeiibnet  nitbt  fpejieQ  bie  Sprache 

bet  Zonen,  fonbem  etbnograpbiftb  bie  fRorbgermo-- 
uen,  Zie  füblicbcn  Scbtiftftellet  nahmen  bie  8ejeitb= 

nung  für  ba«  0anjc  non  bem  bomol«  möcbtipften ' 
unb  ihnen  näcbften  Zeit.  Zie  ©efebiebte  ber  felbftön« : 
bigen  bönifeben  Spratbe  tonnen  mir  feit  Gnbe  be« ; 

13.  3abtb.  nerfolpen,  roober  bie  älteften  Urtunben  | 
(©efepbUeber  ber  bönifeben  8rouinjen),tncIcbe  bereit« 
bialeftifcbe  Spaltungen  jeigen,  botieren.  3bre  bcu« 

tige  Schrift«  unb  ikebegeftalt  erhielt  fie  in  ber  3Ritte  I 

Sprache. 

be«  16.  3abtb-  ̂ tt«  bem  feeldnbifcbcn  Zialelt  batte 

ficb  im  14.  unb  15.  3abtb-  bereit«  eine  aDgemciiic 
Sebriftfpraebe  gebilbet,  bie  mit  beraeformation  bureb 
8ucbbrud  unb  gröbere  litterarifebe  Zbötigteit  fteb 

auch  im  gaienftanb  befeftigte  unb  au«bitbete.  ai« 
erfte«  bebcutenbere«  Zentmgl  bet  einbcitlicben  neu« 
bönifeben  Sprache  barf  bie  Überfebung  bet  gutber« 

bibel  (1550)  gelten.  Seitbem  beeinftubten  ihn  Snt« 
roictelung  mefentlicb  Jtnei  Kattoren:  1)  äbfc^ipcicbunn 
ber  gaugorm  unb  aereinfae^ung  bet  ̂lepon  bureb 
3h)nnäb«rtnigung,  2)  ba«  Ginbringen  ftembet  JBör« 
ter  in  ben  Spraebfebab.  3uerft  brachten  Itircbe  unb 

0ele^rfam(eit  lateinif^e,  bann  bie  SUrtfamteit  be« 
Sirgittenorben«  (feit  bem  15.  Sabrb.l  febroebif^,  im 
16.  unb  17.  3öbrb.  bie  Sprache  ber  Ziplomatre  unb 

böbern  0efellfcbaft  franjöfifc^e  ®örter.  alle«  ba« 
mar  aber  pcrfcbminbenb  gegenüber bembcutfehmGin« 
flub ,   ber  ja  bureb  bie  geograpbifebe  gage  mie  bureb 
politifcbe  unb  lulturgef^icbtlicbeaerböltniffe  bebingt 
mar.  Zureb  bie  ̂ atifa  unb  feit  bem  15. 3<>bt:b.  but^ 

ba«  beutfebe  aegentenbau«  tarn  eine  Unjabl  nie« 
berbeutfeber  ®örter  in«  Zönifebe,  überhaupt  ber 

öbermiegenbe  Zeil  be«  beutfcb>bänifcben  ®ort« 

febohe«,'  namentlich  bie  au«brüde  für  5>anbel,  0e« merbe  unb  Schiffahrt,  ffiöbrenb  bie«  bureb  perfön« 

lieben  Serle^t  Pemiittelt  marb,  brang  ba«  $ocb« 
beutfebe  feit  ber  aeformation  junöebft  nur  bureb 

Schrift  unb  gitteratur  ein,  um  cruim  18.3obrb.(un« 
ter  Gbriftian  VI,  unb  Gbriftion  VII.)  unmittelbar  jii 

mitten,  al«  unterStruenfee«aetmaltung  bieStaat«« 
angelegenbetten  unb  ber  öffentliche  Unterricht  nor« 
miegenb  in  boebbeutfeher  Sprache  unb  pon  beutfehen 

Beamten  geleitet  mürben.  Grft  gegen  Gnbe  be«  18. 

^abrb.  marb  burch  nationale  Ztebter,  mie  Gmalb, 
eine  felbftönbigere  au«bilbung  be«  Zönifeben  ange« 
bahnt  unb  ju  anfang  be«  19.  3abtb-  ebenfomöbl 

I   burch  bie  älieberaufnabme  altnorbifcher  Stubien 
!   mie  infoIgeberm;ifterbaften8cbanbIungberSprachc 

I   burd)  Baggefen,  Cblenfcblöger  (bie  jeboch  auch  beutfeh 
I   biehteten),  ©runbtuig  u.  eu  nollenbet.  Zie«  Streben 
bauert  fort,  aber  e«  entfpringt  jept  nicht  mehr  puri« 
ftifchen,  fonbem  nationalen  IRotinen.  01eichmobl  ift 
noch  honte  mehr  al«  ein  Zrittel  ber  bSnifihen  £lär« 

ter  beutfehen  Urfprung«.  —   Za«  0ebiet  Per  böni« 
feben  Sprache  ift  ba«  Äönigreich  Zänemort,  aotb« 
fcble«mig  (mo  fie  aber  nur  neben  aieber«  unb  fioch« 
beutfeb  gefproeben  unb  menig  neben  &oebbeutfcb  ge« 

febrieben  mitb)  unb  aormegen,  mo  fie  Schrift-  unb 
böbere  0efeDfihaft«fpracht  ffi.  Ziaictte  treten  baupt« 

föcblicb  jmif^en  bem  bönifeben  ffeftlanb  unb  ben  3n« 
fein  beroor;  in  aormegen  berrfebt  börtercauöfprache, 
unb  niele«  ift  au«  ber  Soltöfpracbe  oufgenommen. 
Zie  b.  S.  ift  bie  meiebfte  unb  mobemfte  unter  ben 

ftanbinapifeben,  boch  nicht  fo  mobllautenb  mie  bie 
fchmebifche.  Za«aipbabet  ift  mcfentlich  ba« beutfebe, 

nur  w   fehlt  (mofür  v   ftebt);  ba)u  loinmen  noA  ä 
(ober  te)  unb  ö   (ober  ein  biirchftricbene«  o)  unb  feit 
neuefter  3tit,  bem  Sehmebifeben  entlehnt,  t   (für  aa). 
Zer  0cbrauch  lateinifcher  Schrift  (antiqua)  ftatt 
ber  beutfehen  (Rraltur)  ift  im  Zönifeben  beute  oiel 

auögebebnter  al«  bei  un«,  fogar  in  politifeben  3oit« 

fcbriften(j.B.  »Fädrelandet«  unb  «Dagbladet ■ ).  Zie 
0eltung  ber  Schriftjeicben  ift  aber  oielfach  oerfebie« 
ben:  aa  (i)  =   o,  n   (jum  Zeil)  =   o,  y   (jum  Zeil) 
=   ö   2C.  3nt  3-  1B69  fuebte  eine  Bcgammlung  bä« 
nifcher,  normegifeber  unb  febmebifeber  0elebrten  in 
Stodbolm  eine  menigflen«  annöbembe  Ginbeit  ber 
Crtbograpbic  feftjufteBen ;   ftarrer  ®iberf prueb  oon 
vielen  Seiten  bot  bie  Sache  bi«  jept  aufqebalten. 
Zie  erfte  ©rammatil  be«  Zönifi^n  crfcbien  1668 
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in  Äopen^agen,  oon  Criffen  8ro6p  CiJontoppibn» !   gefelTe  narti  »erlin  unb  matzte  ̂ ier  feine  trften  lünft« 
nu*)  nerfaftt;  anbre  lieferten  ».  Spo  (1H86),  $opS< :   ierifi^en  Stubien  unter  bet  Leitung  bei  »ilbfinueti 
gaorb  (1748),  3.  »aben  (1786  u.  1792),  Slbrntinmfon !   »olbein.  Seinen  3iuf  begrünbete  er  bureb  beforatine 
(1812),  »lo(t|(1817).  Sieunbmebrereanbttnotbfinb  Slrbeiten  an  beriöorfigftbenJvnbrif  inSIoabit  (181ö), 
cerjeiipnet  unb  befproebm  in  »eterfeni  >Bidrng  til ,   bann  folgte  bie  91uifd)tnü(tung  bei  »abeliberger 

den  ilanske  Liternturs  Historie«  (»b. 3   — 8).  »on  Stbloffei,  bet  Äutdürftenlammer  im  föniglitben 
neuem  @rammatifem  finb  gu  nennen:  Siait  (ur«  I   Scblofi,  bei  Stbrneriner  3<bloffei,  bei  Stbloffei  bei 

fprünglicb  engliftb,  bann  ini  Xdniftbe  Ube^ebt  unb  |   f$ürftent>on£iobengoIIeminf.‘ön)enberg,  bei»nlaftci 
gu  (Slrunlie  gelegt  oon  9t.  Bt.  »eterfen  in  feiner  1   bei  »ringen  ̂ iebritb  SBilbelm,  bei  Dtangeriegebäu« 
»länift^n  Spracblebre  für  iJeutftbe«),  Söffe  (im  bei  in  SanWouci  ic.  Xie  fitb  immer  rnebr  anbliu« 
»nftbluB  an  3.  (?rimmi  (Srammatif  natb  b'ftorifcbi  |   fenben  »eftellunaen  »on  fürftlieben  unb  »rioatper« 
fomparatioerBletbobe),  Biuncb,  Spngbp,3efien.  Xai  fonen  brauten  ibn  auf  ben  Olebanfen,  ein  arobei 
norroegiftbe  lEänifd)  marb  oon  Änubfen  (Gbriftiania  |   Ctabliffement  mit  einet  Wuftet«  unb  »iobellfomm« 

185ti)unb3-*afen(«Uetnoi8keFnlke8|irogsGram-  lung  für  ardiiteltoniftbe  Drnamentif  gu  begrünben, 
matik- ,   2.  Siuig.,  baf.  1884)  bearbeitet.  lEie  für  3>u4  0ebüube,  roeltfie«  er  gu  biefem  3n>e<f  auffübren 
Xieutfdie  brautbbarfte  bänifebe  0rammatif  ift  bie  oon  lieb,  entbicit  gabllofe  ßegenftdnbe  ber  Sfulptur  unb 

Ib-  Blöbiui  (Äiel  1871),  mufterbaft  in  feber  »e>  »laftif,  »üften,  Jiguren,  Seliefi,  f?riefe,  Äarpatiben, 

giebung.  Sinige  bäniftb’lateinifcbe  »lörterbUtber  j   Säulen,  Aapitäler,  »ilafter,  Aonfolen  unb  arebitef« 
gab  ei  ftbon  im  16.  3abrb.l  ihnen  folgten  fpäter  bie  j   tonifebe  01ieberungen.  j>.  befab  eine  reidie  (?tfin-- 
non  Slobelen,  3af.  »aben,  Jieiiler  (Äopenb.  1799;  bungigabe,  bie  fibb  in  ben  gabllofen  oerftbiebenen 
3.  Slufl.  non  »rim,  1810),  ®.  S.  »lüller  (Scbleim.  »lotioen  unb  Wobififationen  aller  Strten  ber  Craa« 

1800;  neu  bearbeitet  oon  ©ulbbetg,  Äiet  1807  ,   4   I   mentif  funbgibt.  (Sine  Jleibe  reigenber  »runnen« 
9be.),  Selb  (1800),  3ngetileo  (18.V)).  ICai  grobe  unb  fyontänengmppen  ift  aui  feinem  Sltelier  beroot« 
«Daiisk  Ordboe«  bet  bäniftben  älfabemie  (Äopenb. ,   gegangen.  6r  ftarb  13.  Oft.  1866  in  »erlin. 

1793— 1881)  ift  non  netftbiebenen  bearbeitet,  roirb  Tanfmtr,  f.  Ibonftnat. 

aber  oon  Bioibetbi  «Dansk  (Ordbog«  (baf.  1833;  2. '   XanfoB  IlDonfom),  Äreiiftabt  im  ruff.  0ouoer> 
Jlufl.  1869,  2   »be.)  übertroffen.  (Eänif^-beutftbe  nement  Siföfan,  am  Ion,  bat  2   Äiriben,  ein  Äreii. 
SSörterbütber  lieferten  Slmbetg  (Äopenbagen  I8I0),  geriebt,  eine  Äteiiftbule,  ein  faiferlitbei  Saig»  unb 

»tefemann  (baf.  1852—66,  2   »be.),  Äaper  (2.  Stuft.,  Hommagngin,  einen  Äaufbof  unb  oami  2163  ginro. 
baf.  1880;  befonberi  empfeblenimeii),  ̂ elmi  (Seipg.  XanfBarl,  im  Siibelungenlieb  ber  »ruber  $)ageni 
1868,  2.  Stuft.  1871);  ein  beutftb'banif^ei  3.  Äaper  oon  2ronege,  Biatfcball  bei  »urgunberfönigi.  (ft 
(2.  Stuft.,  Äopenb.  1878),  ein  bänif(b  =   iilänbif(bei  |   tritt  erft  in  ber  groeiten  Hälfte  bei  0ebi<bti  mit  in 
0iitafon  (baf.  1861),  ein  bäniftbmonoegifcb'ftbnie«  I   ben  »orbergrunb,  inbem  er  ei  ift,  gegen  Belägen 

bifebei  Dalin(Stodb  l869),  ein  bäni[(b>franjöftf(bei  »löbel,  ßbeli  »ruber,  in  ber  Serberge'ben  Äampf »otring  (baf.  1853  —   66,  2   »be.),  ein  bnnif(b<engi  |   beginnt.  3'»  borauf  folgenben  allgemeinen  Äampfe 
liftbei  fyeraH  (4.  Stuft.,  baf.  1873).  6in  »Daiisk  i   fällt  33.  buttb  öelferitbi  ßanb. 

Dialekt-Lexicon<gabSliotbecb(Äopenb.l841)betaui,  I   Xannebrogterben,  f.  Xanebrogiorben. 
ebenfo  ein  >Dansk  Glopsariuni«  (baf.  1863— 66)  für  Xannrtfrr,  3obann  £>einri<b  non,  »ilbbauer, 
bieDeratteten993örter;Äalfari«Ordhogtildet(eldre  i   geb.  16.  Oft.  1768  gu  »lalbenbutb  bei  Stuttgart, 

danske  Sprog«  (baf.  1881  ff.)  ift  no<b  nitbt  noUenbet.  I   mürbe  feit  1771  in  ber  Äarlifibule  gebilbet  unb  gmei 

3>prlunb  gab  eine  »Udsigt  over  de  danske  i^rog- 1   3<>bt«  fpäter  in  bie  »ilbbauerabteilung  aufgenom« 
arter«  (Äopenb.  1867),  ».  6.  SRüKer  eine  «Dansk  men,  rao  er  ben  Unterridit  Se  3eunei  genoft.  Seit 
Synonyinik«  (baf.  1829,  2   »be.;  3.  Stuft,  oon  Xabl,  |   1780  ©ofbilbbouer,  mar  et  für  bie  Stuifipmüdung 

1872),  tbortfen  eine  -Forsög  til  en  dansk  Metrik«  ber  berjoglidjen  Stblöffer  mit  ©enien,  Äinbera  unb 
(baf.  1833— .34, 2»be.)  beraui.  Xai  neuefte  unb  befte  I   Äarnatibcn  tbätig.  (finen  engen  t^reunbftboftibunb 
ffierf  über  biniftbe  SHetrif  finb  ß.  0.  b.  Stetfei  >Prin-  fdglofi  er  mäbrenb  biefet  3<it  mit  Sd)iller,  ffumftceg 

cipeme  for  den  danske  Vei>kiinst«  (Äopenb.  1882,  unb  bem  »ilbbauer  Stbeffauer.  3'»  1"83  befudgte 
2   »be.).  33ie  auf  bem  Stoäbolmer  Crtbograpben«  er  mit  Sdgeffauet  »arii,  mo  er  in  »ojoui  Sttelier 

fongreft  feftgefebtm  Siegeln  brachte  in  Slnmenbung  arbeitete  unb  unter  anberm  einen  fipenben  Btari 

So.  @ninl>tDig  in  «Dansk  Retskrivnings-Ürdbog«  f(buf.  Blit  Stbeffauer  ging  er  1785  nadg  Stom,  mo 

(Äopenb.  18701.  Xrefflitbe  Slrbeiten  über  bie  0e< '   bai  Stubium  bet  Slntife  unb  namentliib  ber  Um« 
fibiebte  beiXdniftben  ftnboon»eterfen(>Oetdanske.  gang  mit  (Sanooa  belebrenb  unb  ermuntemb  auf  ibn 
norske  og  srenske  Sprogs  Historie«.  Äopenb.  1^29  i   einroirften.  Stutb  feerber  unb  @oetbe  lernte  er  hier 
bii  1830, 2   »be.)  unb  BJolbeib  ( «Det  danske  8progs  I   fennen.  3u  Stom  entftanben  feine  erften  SSarmot« 
biBtoriskeUdrikling«,  baf.  1846).  Sin  regeteiSeben  !   metfe,  bie  Statuen  bei  »aedgui  unb  ber  ßerei,  je|gt 
in  berSptatbfotftbung  motb  erft  mit  bemSlnfangbei  !   im  föniglitben  Scbloft  gu  Stuttgart.  1790fcbrteerini 

19.  3<>brb-  ftiblbar,  obftbon  bie  3<>bl  bet  Slrbeiter  in  |   »aterlanb  gurütf.  33ieäufiere Stellung,  in  bieibnber 
biefem  ̂ ib  üMtboupt  oerbiltniimäbig  nitbt groft ift.  $etgog  oerfebte,  beftbränfte  gunätbft  feine  reforma« 

Xanif^Menk  (türf ,   >0elebrter«),  Xitel  bet  türf.  |   torifibe  Xbdtigfeit,  ba  D.  ali  »rofeffor  ber  bilbenben 
(Seiftlitben  niebem  Slangei,  bie  in  einer  3)ftbami  Äünfle  an  ber  Äarliafabemie  fitb  ben  Slnotbnungen 

(SRoftbee)  ben  33ienft  oerritbten.  Snbfdgümeni  33.  |   bei ^rgogi fügen muftte unb  aufterbem  oiele3eitinit 
(•»erfammlungber@elebrten«),  bieSlnfang  ber  60er  |   Slnfertigung  oon  Sfiggen  unb  ßntmürfen  für  benfel« 

3abre  in  Äonftantinopel  gegrünbete,  ober  halb  mie« :   ben  binbraibte.  33o(bgeftalteten  r>cbft><<(%<tbältniffe 
bet  eingeganaene  Sltabemie  ber  SBiffenftbaften.  j   immer  günftiger,  jeböiget  buttb  bie  eingelnenBIarmor« 
XimfBBO|ib  (33äniftber  Blalb),  eine  ̂ albinfel  i   merfe  fein  Äünftlerrubm  flieg.  Xie  beroorragenbften 

in  Sdgleimig  ■   ̂olflein,  gmifiben  ben  »ufen  oon  '   Slotabilitäten  mürben  oon  ibm  porträtiert.  3»  fei- 
Stfernförbe  iinb  Äiet,  mit  febr  frutbtborem  »oben.  1   nen  StbUlern  geboren  ff.Xiftelbartb,  if.S.  Sfx^rger, 

SaaiftercR,  gu  Xänen,  bäniftb  machen,  oetbänen.  i   fi.  3ntboff,  SBagner  u.  0.  a.  33ie  lebten  3obre  feinei 
Saafberg,  ©uftao,  »ilbbauer,  geb.  1819  gu  SgaDt  I   Sebeni  mürben  getrübt  buttb  ©eifteifdgmätbe,  bie  fidg 

bei  »ielefelb,  fam  in  feinem  20.  3(>bt  ali  Xiftbler« '   bii  gum  »erluft  bei  ©ebäibtniffee  fteigerte.  Stadg« 
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bem  er  1839  bie  Sireltion  ber  Sunftfe^ule  niebetgei 

lejt,  ftarb  et  8.  $ej.  1841.  ®.  flebärt  ju  benjeni((en 
^ilbbauetn,  n>e[(be  bureb  engen  j(nf<b(ub  an  bie  9(n- 
tife  bie  plafiiftbe  flunft  ihrer  3<it  1“  regenerieren 
fuebten.  3!ut  fanb  er  ju  monumentaler  Setbätigung 

meniaer  @elegenbeit  al4  feine  gleiebftrebenben  3eit> 

genoffen  ßanooa,  glorman,  Seboboro,  !Cborniolb= 

i'en  unb  9RauA.  Ta#  erflc  SBerf  Tanneder#  nach feiner  Seimfebr  oon  9<om  mar  ein  9täb(ben,  ba#  um 
einen  vogel  meint.  Um  1796  entftanben:  ^fgebe,  bie 
Don  bem  glubgott  baib  tot  au#  bem  SBaffer  getragen 
roirb,  unb  Settor,  ber  ben  ̂ ariä  ber  Sßeicbliebleit 
befcbulbigt;  um  1796  bie  liegenbe  Sappbo  mit  ber 

Spra  ;ur  3eite  (jebt  in  Stonrepo#),  jmei  Opferbiene« 
rinnen  in  @ip#  (in  ber  f^oorite  ju  Submig#burg). 
3m  3-  ooDenbete  er  bie  erfte  9üfte  SebiB^ 

naib  ber  91otur  unb  in  SebenJgröfte  (in  ber  »ibiio« 
tbet  ju  JBeimot).  (Sine  jroeite  (otoffale  in  torrari« 
fdjem  jltarmor,  ein  geniale#  ISlert,  ba#  et  in  feinem 
iltelier  (urfidbebielt,  befinbet  fub,  (eiber  oon  bem 
fcbmacbfinnig  gemorbenen  itänftler  felbfi  in  bem 
berrli<ben  Sodenf(bmu<{  oerflflmmelt,  im  Tanneifer« 
fabinett  be#  Wufeum#  ju  Stuttgart;  eine  britteSUfte 

Stbiller#  fertigte  T.  für  ben  bamalijten  Aronprin« 
jen  Submig  oon  Sapern.  Tiefe  SibiDerbüften  Tinb 
bie  beften  unter  ben  Sifbniffen  feine#  beräbmten 
Sebulfreunbe#.  3"t  3-  führte  er  ba#  ©tabmal 
be#  örafen  3<PPelin  in  TOatmor  au#  (im  ̂ or(  ju 
£ubmig#bur^.  1806  begann  T.  feine  Slriabne  auf 

bem  Vantber  (im  Sletbrnannfcben  ©arten  in  frtant» 

furt  a.  'St.).  Ta#  SBert  ifi  in  (arrarifibem  SRarmor 
au#gefUbrt  unb  jeigt  ein  mit  üppi^n  Steigen  begab« 
te#  Seib,  nadt  in  halb  liegenber  Stellung  auf  bem 

fortfibreitenben  Tiere  rubenb,  ben  Äopf  non  ber  üin« 
teil  unterftübt  unb  mit  ber  Sieebten  ben  f\ub  be#  un« 
teniefcblagenen  Sein#  faffenb.  993ennaudi  Uberftböbt, 

bleibt  e#  bo(^  ein  Steiftermert,  ba#  bem  .HUnftler  für 

alle  3eiten  einen  bemorragenben  Slab  in  ber  flunft« 
gefebubte  riibert.  Um  biefelbe  3eit  fertigte  T.  ba# 
SNobeQ  gu  ber  Siaffer«  unb  Siefennpmpbe  am  Saffm 
be#  Obern  See#  ber  Stuttgarter  Anlagen  unb  fUr 
ben  Äönig  ghriebricb  non  SBürttemberg  eineStotuette 
be#  Slmor  mit  gefenitem  Sft<I  >•>>1'  Sogen.  3™  3- 
1814  führte  er  ba#  Stoben  gut  $fpibe  für  ben  engli« 
feben  ©eneral  Sturrap  ou#.  Um  biefe  3eit  empfing 
T.  bie  3t>ce  gu  feiner  (Sbriftu#ftatue,  melcbe  er  nolle 
aibt  3abre  lang  mit  fub  berumtrug,  bi#  ihm  ein 
Traumgefubtba#  Urbilb,gu  feinem  3beal  leigte.  To# 
Stoben  nmr  1818  noUenbet  unb  nerfinnbilblitbtCbri« 
ftu#  al#  benStittler  gmif(ben©ott  unb  bem  Stenfeben, 

ber  bie  heilige  Sehre  offenbarenbfpriibt:  'Turdi  mi<b 
geht  ber  Bieg  gum  Sater«.  Ter  Seilanb  beutet  mit 
ber  Seihten  auf  fub  felbft,  mit  ber  Sinlen  gum  bimm« 
lifiben  Sater.  Ta#  Bierf  mürbe  (1824  in  Starmor 
nonenbet)  non  ber  Aaiferin  non  Sullanb  für  bie  neue 
Airibe  in  91to#(au  ermorben;  eine  gmeite  Su#fübrung 
be#felben  in  Starmor,  nom  Aünftler  1831  uoUenbet 

unb  oon  energifiherm  Su#brud,  befinbet  fub  in  bet 
Thum  unb  Ta;i#fiben  ©ruftfiribe  in  Segenoburg. 
Suher  biefen  Bierten  noUenbete  T.  nodi  ba#  ©rab« 

monument  bet  (Stbpringefftn  3'>®  »ao  Dlbenburg, 

bie  Statue  be#  ©nangeliften  Johanne#,  1826  für  bie 
Segtäbnüfapene  auf  bem  Sotbenberg  gearbeitet, 
ferner  eine  Seihe  Sia#relief#,  befannt  al#  -Tan« 
neder#  Traum«,  ein  Sa#relief,  bie  tragifibe  SWiife 
barftettenb,  roie  fie  fub  auf  bie  Stufe  bet  Wefibiibte 
ftü(t.  3»  1><r  ©efibiibte  ber  Silbhaucrlunft  fleht 
T.  gmifiben  Sanona  unb  Tbormalbfen;  e#  fehlte  ihm 
bie  geniale  fibäpferifibe  Araft,  bafür  aber  mar  ihm 
im  noUen  Stob  eine  fein  fflhlenbe,  äfthetifebe  Satiir 

neriiehen.  ©r  mar  ber  erfie,  meliber  bie  non  ©anona 

au#gegangene  Sntegung  aufgunebmen  unb  fortgu« 

pflan.gen  nerftanb;  feine^auptoorgügefinbba#  marme, 
finnige  Seben,  ba#  et  au#  feinem  eignen  Seiibtum 
ouf  feine  ©ebilbe  übertrug,  ba#  garte  Satiirnerftänb« 
ni#,  ba#  fub  bei  ihm  nom  büibflcn  geiftigen  Bu#« 
brud  im  ̂ enfcbenantlib  bi#  gu  ben  eigentümlich« 
ften  ©ebärben  be#  Tier#  erfiredt,  unb  ber  liebenoDe 
teebnifibe  ffleib,  non  bem  feine  Bferle  3eugni#  geben. 
Sine  Su#mabl  feinet  Blerie,  mit  Siograpbie,  mürbe 

non©rüneifen  u.BSagner($amb.l841)berau#gege6en. 

Tannrmarie  (lot.  bann'miiüb),  Torf  im  frang.  Te« 
partement  Toub#,  11  km  fübmeftliib  non  Sefancon, 
an  ber  Sifenbahn  nach  Tifon  gelegen.  $ier  23.  3an. 
1871  ©efeibt  ber  beutfiben  14.  Tinifion  mit  bem 

frangbfif^cn  20.Aorp#,  inbembieSrmeeStanteuffel# 
bet  retirierenben  Soutbafifiben  Strmee  ben  Südgug 

nach  Spon  gu  netlegen  fmbte. 
Tipnenira,  Airebfpiel  im  fibmeb.  SSn  Upfala, 

nörbUib  non  Upfala,  bur^  3<P(>Süahn  mit  ber  Sta« 
tion  Orbphu#  an  ber  Sinie  UpfalaiSefle  nerbunben, 
71,9  qkm  mit  (isso)  1237  Sinm.,  berühmt  bureb  fein 

reiche#  Sifenfelb,  ba#  fub  bi#  in#  Airibfpiel  ffilm  er« 
fhedt  unb  norgüglicbe#  Sifen  liefert.  Tie  Stinen, 
gegen  80  an  ber  3ahi>  Pa"  benen  jebt  jeboeb  nur  20 
^arbeitet  merben,  liegen  auf  einem  2,i  km  langen, 
150— 210  mbteiien,  giemlicb  ebenen,  roenig  erhöhten, 
non  Seen  unb  einem  Torfmoor  umgebenen  ©runb 
unb  bilben  eine  fogen.  offene  Singe,  einen  Bbgrunb 
non  mehr  ol#  160  m   Tiefe  mit  fenfreebten,  febroargen 
Biänben,  in  benen  erfl  bie  ©ruben  unb  Seböebte  fub 

befinben.  Ta#  Srg  gibt  eine  Bu#beute  non  40— nO 
Srog.  Sobeifen  unb  ift  non  fo  guter  Sefebaffenbeit, 
bag  e#grogciiteil#  ohne  aQtn  3urab  gefcbmolgen  mirb. 

©#  mirb  mcift  bureb  Sprengen  gemonnen.  Tie  Bu#« 
beute  belief  fub  1879  in  14  ©neben  auf  48  Still.  ̂  

©ifenerg,  bie  gum  grogen  Teil  in  mehreren  nabclic« 
genben  Sifenmerten,  unter  benen  Ofietbp  unb 
2öffta  bie  nrögten  finb,  netfcbniolgen  merben.  3n 
Seorbeitung  finb  bie  Stinen  oon  T.  bereit#  feit  1480. 
Sic  finb  im  Srioalbefig  einer  ©emertfebaft,  melcbe 
oiele  ber  oomebmften  Familien  be#8anbe#  unter  fub 
giblt.  Tued)  llnnerftanb  mar  man  nabe  batan,  ba# 
gange  Seegmerf  gu  gerftören,  inbem  man  ba#  gu  Tage 

geförbertc  taube  ©eftein  in  ben  naben,  8— 10m  höbet 
gelegenen  ©rubenfee  marf,  biefe#  ben  gtlhen,  tbon« 
artigen  Soben  be#  See#  buribbrang,  morauf  ba# 

ainffec  ben  au#  ©erölle  unb  Sanb  beftehenben  3mi‘ 
fibenraum  burebftrömte  unb  bie  ©ruben  anfüHte. 
iltur  bureb  bie  Buffübrung  einer  (oftfpieligen,  gum 
Teil  10  m   haben,  mit  Suggolangement  nerbunbenm 
Stauer  non  fein  behauenem  ©ranit,  hinter  meliber 
Thon  eingeftampft  mürbe,  ifi  man  imftanbegcmefen, 
ba#  Blaffer  abgubalten.  Sei  T.  finbet  fiib  auch  Tan« 
nemoragranat,  eine  Bbart  be#  braunen  ©ranat# 
mit  Streifungen  auf  ben  Äemftäcben. 

Tannenberg  (Tanneberg),  Arei#ftabt  im  prtug. 
Scgierung#bcgirt  8üneburg,  an  ber  fibiffbaten  3rrbel, 

2   km  nom  Sabnbof  T.  on  ber  Blittenberge « Such« 
böiger  Eifenbahn,  ift  altertümlich  gebaut,  hot  ein 
Bmt#geciibt,  eiiieAiccbe,  ein  alte#  Siplog,  ein3ahan« 
niterbofpital  für  bie  Sroning  $>annoncr  unb  (lano) 
196  I   eoang.  ISinmobner,  melcbe  Spinnerei,  Sier« 
btauerei  uiib  .Oanbel  mit  Sieb,  Seinen  unb  Hopfen 

treiben.  —   3"  ber  alten  8i^  T.  mürbe  Äönig  Blol« 
bemar  II.  non  Tänemarf  1223—25  bureb  bcn©coftii 
{leinricb  non  Sebmerin  in  ftrenger  $aft  gebalteii. 

Surg  unb  fierrfibaft  T.  gehörten  feit  bem 
einem  ©rafengef^leibt,  mellte#  ISIS 

an  $crgog  Otto  non  Staunt ' 



Taimenl'crci Tantan, 

521» ocrtauftt.  locö  loucbe  f'i  erft  1376  bem  ?>tr}0(itum 
Süneburg  söltlg  eiiioerleibt.  Strcitb  im  13. 
ift  bi<  Stabt  I.  nacbiuroctfen.  Sei  bcrSänbertcilunii 
unter  bcn  Söhnen  Srnftg  beSSefennerb  tarnen  Stabt 

unb  ämt  X.  156Ü  an  ̂erjog  $einritb  non  8raun= 
(tbioeig  als  befonbetcä gürftentum;  (ein So^n ^uliub 
Cnift  aber  erbte  Sraunitbineig,  unb  ®.  fiel  1671  an 
bic  äinie  (ScQe. 

XanncntcTg, Hermann,  %umiSmati(er,  geb.1824 
}U  Serlin,  mo  et  alS  SanbgeriebtStat  lebt,  ßt  bear> 

beitete  buuptfäcblitb  bie  STünjen  beS  beutf^en  3)Ut> 
telalterS  in  jablreit^en,  )um  2eil  umfangrei^en  j(uf: 
iafen  in  jfeefijeititbriften  (j.  S.  in  bet  JiJiener 
numibmatilt^en  3eit(i^tift€  unb  in  o.  SoHctS  »3eit= 
jibrift  für  Kumibmatit  ).  Sein  .fjauptmerf  ift  bag 
mit  Unterfiü(ung  ber  pttu^ifeben  Slfabcmie  ber 
Siffenfeboften  berauSgegebene,  für  bie  3)iUn;funbe 
üeutfiblonbS  epotbematbenbe  SUetf  >I)ie  beutfeben 
SMünjcn  bet  fäcbfiftben  unb  fränfiftben  Äaiferjeit- 
(Setl.  1876,  mit  61  tafeln). 

Xinnrnbrrger,  3°bnnn9riebri(b,3nbuftrieUer, 
geb.  26.  9ioo.  1786  3U  Serlin,  erlernte  feit  1787  bic 
xattunbruefeeei,  entbedte  1807  burtb  Unfall  ben 
Xainpffarbenbrud  unb  permertete  fein  Stubiuin  non 
$ennbftäbtb  jarbenebemie  alS  ffolorift;  1810  börte 
er  bei  ̂ ermbftäbt  ein  Kollegium  unb  etablierte  Ttcb 

1812  in  Serlin  als  ̂ougbruder.  tCurib  gefibidtc  Se< 
nufung  neuer  Sietboben  emmtb  er  fttb  halb  bebeu- 
tenben  Stuf,  fo  bab  er  feine  ̂ abril  Unell  enneitern 

tonnte.  $Jm  3.  1814  erbielt  et  ein  Soltnt  auf  tür- 
tifibrot  mit  Sieib  unb  SIpplitationSfnrben,  1816  auf 
ben  beute  faft  allein  üblicbenSialjenbTud(3ioulcauS: 
brudf  non  lupfernen  aöaljen);  (eit  1819  betrieb  et 

feine  febril  mit  Xampftraft.  1838  nertaufte  er  bie- 
ielbe,  1839  trot  et  in  bie  Xirettion  bet  Serlin  ■■  Sin: 
balter  Sifenbabn,  unb  1849  matb  et  tliitglicb  bcS , 
öerrenboufeS  unb  ber  ̂ auptpennaltung  ber  Xar> 
lebnetoffen.  Cr  ftarb  25.  ffebr.  1873  in  Serlin. 

Xatuur,  Suife  ebt'ftine,  ®täfin  non,  geb.  21.  | 

'Xpril  1815  3u  Kopenhagen  non  bUrgerlitben  (Sltem, ' 
'Samens  MaSmuficn,  erhielt  eine  (orgfältige  6t. 
tiehung,  inurbe  jur  @oupemante  gebilbet  unb  be.  j 
tieibete  biefe  Stelle  in  mehreren  fjamilien.  Später  | 

trat  fie  in  boS  Sallett  beS  tbeoterS  ju  Kopenhagen. ' 
Siegemann  bie  Steigung  bcSehemaligenSudhbruthrS, 
fpätemKammerheem  unb  töniglithenSrioatfelretärS 

Erling  unb  eröffnele  mit  beffen  Seihilfe  )u  Kopen.  [ 

hagen  einen  $uhlaben.  ̂ ier  fnüpfte  ber  Kronprin}  > 
non  Xänemart,  naihmoltger  König  griebtich  VII.,  j 
ein  SiebeSoerhältniS  mit  ihr  an,  baS  7.  Slug.  1830 
)um  Stbfchluh  einer  morganatifchen  6be  führte.  Sie 
marb  jut  @räfin  non  X.  erhoben  unb  übte  in  ben 
bamaligen  Sarteitämpfen  einen  nicht  unbebeutenben 

einfluS  auS.  Staih  gtiebriihS  VLL  Xob  (1863)  jog 
fie  ficb  mit  einem  großen  Serm^en  nach  6anneS  in 
grantreiih  jutüd.  Sie  ftarb  6.  SMrj  1874  in  @enua. 

Itanno  (ital.),  Schabe,  Setluft. 
Xtumther,  6bmarb,  Klapierfpieler,  geb.  4. 

Stoo.  1844  jU  Strahburg  non  englifchen  6Itern,  et. 

hielt,  nachbem  (eine  gamilie  nach  Umetiln  übergefie- 
beit,  ben  erften  Siufifunterricht  in  6incinnati,  feine 

roeitere  ÄuSbilbung  jeboch  om  Scipjiget  Konferoa. 
torium  butch  SlofihcleS  (Klaniet)  unb  jiiehtet  (Korn, 

pofition)  unb  lieh  f'th  "“th  beenbigten  Slubien  1863 

in  gonbon  nieber,  roo  et  als  Seh^rcr  unb  Sirtuofe 
halb  eine  heroottagenbe  Stellung  errang.  Stuf  bie  i 

(OeiihmadSbilbung  feiner  SanbSleute  hat  er  nameiit. 

lieh  babutch  förbemb  geroitft,  bah  ec  bie  'lüerle  jeit.  | 
genöffifihet  SReiftet,  ooc  allen  Jiiehatb  SUagnets,  bem  ' 
SerftdnbniS  roeiterer  Kceife  perinittelte.  3n  biefem  1 

SRrpnl  {h)n9. 'Stiiton,  4   IV.  Vt. 

Sinn  begrünbete  ec  1872  ben  gonboner  35)agnet< 
Secein  unb  leitete  bie  oon  bemfelben  neranftnlteten 

Konterte.  Xie  gleiche  Kunftrichtung  netfolgt  er  au^ 
als  Sehriftftellcr  in  bem  1873  non  ihm  oeröffentlich" 
ten  äBerf  Rithard  Wagner,  bis  tendencies  and 
tlieories  .   bem  fpäter  noih  bie  englifeficn  Überfehum 

gen  oon  'öagiierS  Slblianblungen: 
unb  Seetbooen*  folgten. 

Xannfenfleine  (Xanjclfteinc),  f.  ®täber. 
Xaurrmont  <lpr.  banß.ccmoniii,  6harleS  SRarie 

XeniS,  ©rofbe,  franj.  ©enetal,  geb.  8.  gebt.  1783 
tu6haumont  (Cbermamc),  trat  1803  in  bie  äÄilitäc 

fchule  JU  gontainebleau,  loacb  1807  Stbjiitant  Star. 
montS,  ftanb  1809  bei  bem  $eer  in  Xnimotien,  181 1 
unb  181 2   in  Spanien  unb  Sortugal,  machte  bie  &aupt> 

fchlachten  unb  gelbjüge  1813  unb  1814  mit  unb  toarb 
noch  oon  Ütapoleon  I.  jum  Cberften  beförbert.  3tach 
berSeftouention  erljielt  er  baSKommonbo  ber  gegion 

beS  XepartementS  6öte  b'Cr,  marb  1821  Siarcchal 
be6amp  unb  führte  1823  eine  Abteilung  beS  S.KorpS 
bet  Slrmee  noch  Spanien.  1830  (ommnnbierte  er  bei 

ber  6jpebition  nach  Sllgiet  bic  1.  Srigabe  ber  2.  3n> 
fanteriebioifion.  9iach  bet  3ulireoolution  erflärte  er 

fich  für  bic  neue  Xpnaftie,  marb  jtim  0cnerolleut= 
nant  beförbert  unb  erhielt  18.32  baS  Kommanbo  ber 

8.  ■JllilitürbiDifion  in  Siotfcillc.  1833  marb  et  0e> 
neralinfpcftor  bet  gnfanterie  unb  1835  Sair.  1837 

nach  unglüdli^cn  JluSgang  ber  erften  6;pcbi. 
tion  gegen  Konftantme  jum  ipeneralgouoemeur  oon 
Algerien  ernannt,  imihte  er  bie  eingeboene  Seoölfe. 
rung  bucch  6nergie  unb  oerföhnenbe  fDlahregeln  im 
gaum  jit  halten  unb  unternohm  loohlgerüftet  eine 

uoeite  6jpebition  gegenKonftantine,  fiel  aber-bei  bet 
.netognoSjierung  am  Xag  pot  bem  glUdlichen  Sturm 
12.  Oft.  1837. 

Duufio  macabre  (fpi.bintimetdbi),  f.  Xotentanj. 

Dangfose  (ftanj.,  frt.  banonstji’),  SoUetttönjerin, 
in  ber  Xhcaterfptaifie  fpcjietl  Solotdnjerin. 

XonSPiilt'ipr.iiaimiKiia),Ortfchaft  im  norbamerifan. 

Staat  'Rem  gort,  ©rnffchaft  gioingfton,  im  ®enefee> 
thal,  50  km  füblich  oon  Rocheftec,  mit  einer  Kalt, 
roanerheilanftalt  unb  (im«)  3625  6inm. 

Xtntan  (Ipt.  baitpHiig),  1)  3ean  Sirrce,  franj. 
Silbhauer,  geb.  26.  Xej.  1800  ju  fSariS,  Schüler  So. 

fioS,  bilbete  (ich  auf  ber  'Xfabemie  in  SoriS  unb  bann 
JU  Rom,  mo  er  ftch  bem  Sorträt  juioenbete.  Schon 

in  Italien  fchuf  ec  Karifaturftatuetten,  in  benen  er 

boS  phpftfih  fiächeclithe  in  ShPftognomie  ober  Seftalt 
heroochob,  ohne  jeboch  baburch  bie  phpfiognomifche 
ilhnlichteit  ju  oetioifchen,  unb  burch  locl^e  er  ftch, 
befonbetS  nach  feinecRüdlehc  nach gcanfteich (1830), 
einen  bebeutenben  Ruf  erioatb.  Unter  benfelbcn  be. 
finben  fleh  bie  Xa(lepranbo,S>elIingtone,ScoughamS, 

b'DtfapS,  C’6ounelle  beS  ̂ erjogS  oon  6umbetlanb, 
König  SßilhelmS  IV.,  RofftniS,  Sietor^ugoS,  Sou. 
liecS  unb  gifjte.  Ruch  ibeale  unb  ernfte  Sfulptuc 

fultioierte  et.  gaft  oon  oUcn  Rotabilitäten  gtanf. 
ceidS  fertigte  er  tleine  f   orträtgipöbüften  unb  grohe 

Süften.  6r  ftarb  6.  Sept.  1869  in  'Saben.Saben. 
2)  ebouarb,  franj.  jSoler,  geb.  26.  Rüg.  1848  ju 

Saris,  Sohn  beS  nötigen,  trat  in  baS  Rtelier  oon 
SilS  ein  unb  jeigte  frühjeitig  eine  fo  heroorragenbe 

'Segabung,  bah  «   1867  ben  Ruftrag  erhielt,  in  bem 
öicbelfelb  einer  Kapelle  in  RiatneS  ein  gtoheS  ®e. 
mälbe  ber  heiligen  Xreieinigfeit  inüSachSfarben  auS. 
jiiführen.  1869  (teilte  et  fein  erfteS  Silb,  eine  6pi. 
fobe  aus  bem  Untergang  oon  Sompeji,  im  Salon 
aus.  Roch  bem  Krieg  malte  er  teils  Sjenen  aus  bet 
antifen  Rintbologic  unb  ©efehiebte,  teils,  infpirieri 

butch  bie  Irabitionen  feiner  gamilie,  Xnrftellungen 



530 Sante  2lli9f)ii:ri  (fein  üeben). 

»on  Sillifinucratelierä,  nictie  fitft  burc^  l>e^  8catticcB  frü^m  lob  fio6  mit  Jonna  ©emmo  auä 

lonB,  butc^  naturiBobrc  Cbar“fteriftit  beä  Stoff-  bem  oorncbmcn  0ef<bIcdjt  bet  ionati  »erbeirotct 
litben  unb  butd)  feine  bitt|tfübnm((  auBjeidjnen.  1872  iahe,  unb  m(in(^e  finb  geneiflt,  bic  gon je  3Kittei(ung 

erftbien  im  Salon  boB  Porträt  feines  SaterS,  bet  on  janteS  über  jenen  (ffegenftanb  in  fgmbolifiem  Sinn 
einet  SKormotbüfie  orbeitet,  1874  fterluIeS  ju  ben  oufjufaffen.  Sitbtiget  bütfte  eS  fein,  bie  Sai^e  mit 

Rüfeen  bet  Cmp^are  unb  ein  SKöne^  aiS  Sotjbilb-  bem  bamalS  auS  bet  ̂ rooence  b«t  noi^  fottioirlen- 

bauet  (Kufeum  non  SJanteS) ,   1875  boS  33iSloSfi)ie(  ben  titterli<ben  Rtauenbienft  in  Serbinbung  ju  brin< 
(SKiifeum  non  Souen),  1876  bie  Slgmpbe  SalmaciS,  gen,  nach  roctibem  Glje  unb  fflinne  nebenemonbcr 

1880  ein  atelietroinfel,  in  roeltbem  roieberum  fein  befteben  tonnten,  ohne  fi<b  gegenfeitig  ju  beitrcn. 
Sätet,  an  einem  Sclief  arbeitenb,  borgeftellt  ift  (im  Sag  bet  lernbegierige  Zögling,  berangerootbfen ,   in 

Sujembourg-SRufeum  ju  SariS),  unb  1881  baS jjtüb-  ben  Ctben  bet  granjislaner  getreten,  ober  noi^  not 
ftUd  beS  SHobeQS  im  SRaleratelier.  1883  erbielt  et  Jlblauf  beS  9ionijiatS  toiebet  auSgefibieben  fei,  ift 

für  boS  3nnere  eines  SauernbaufeS  in  SillerniDe  auf  eine  Soge.  3«  fflirfliibfeit  bot  et  roobl  feine  Stü- 
ber internationalen  SuSfteQung  in  Slüniben  eine  bien  in  Sologna  unb  ̂ abua  fortgefegt  unb  ift  etma 

jmeite  SlebaiDe.  1288  in  bie  Saterftabt  jutüdgelebrt,  um  ficb  nacb 
Xante  Sligbicri  0».  nUgitbn),  bet  größte  Xiebter  bem  Sotbilb  feines  näterli^en  RteunbeS  unb  beS 

3talicnS  unb  einer  bet  tiefftcn  Seiftet  aller  feiten  treffli^en  Seist*  Siono  beua  SeDa  ben  StaatSge- 
unb  Söller,  mürbe  mabrfibeinlicb  an  einem  bet  Testen  fibäften  ju  mibmen.  Cr  lie^  ficb,  mie  baS  Seieg  eS 

Sage  beS  3Roi  1265  ju  giotenj  geboten  unb  erhielt  bomglS  notfcbrieb,  in  eine  ßunft  »»i'  Jmat  in  bie 
in  bet  Saufe  ben  Sornen  SuronW,  bet  nach  bet  bet  ärjte  unb  Slpotbclet  aufnebmen,  jog  1289,  als 
berrfcbenben  Sitte  in  Xante  abgefütjt  mutbe  unb  bie  Sbibellinen  oonSrejjo  auS  miebet  einmal  einen 
ibm  fo  bauemb  netblieben  ift  Seine  Rnmilie  gebörte  ;   Sturm  auf  Rlotenj  ju  unternebmen  gebacbtcn,  mit 
JU  ben  alten  florentinifcben  Sefcblecbtern  unb  ftanb  ;   gegen  f>e  Ju  Reibe  unb  focbt  11.  3uni  tapfer  bei 
auf  feiten  bet  Suelfen.  X.  felbft  nennt  alS  feinen  Sampalbino,  mobei  et  in  grobe  Sefabt  geriet.  3«t 
Stammnater  ben  Soccioguiba,  einen  tapfern  fltieget  folgenben  3obt  mar  er  bei  bem  3ug  noch  Sifo,  biitcb 
(geboten  um  1090),  inelcbet  eine  Slligbieri  auS  bem  roeicben  unter  Slnfübtung  beS  Snbefto  Sionello  ba 

Sotbal  jut  Rtau  batte.  Sinet  ihrer  Söbne  (geftorben  '   Solcnta  bie  ̂fte  (Eaprona  erobert  mürbe,  jluberbem 
um  1200)  nahm  ben  Samen  ber  Stutter  an  unb  marb  ift  in  bet  3eit  non  1295  biS  1301  non  nerfcbiebenen 
fo  ber  Stiftet  beS  SefcblecbtS  btt  Sligbieri  ju  Rio-  Sefanbtfcbaften  bie  Siebe,  ju  metcben  X.  nermenbet 

rcnj.  Son  ber  °<*  fCi<bterS  meib  man  tbat-  mutbe,  Sls  er  baS  gefeglicbe  'Klter  non  35  3abton 
fäcblicb  menig,  ba  bie  romanbaft  unb  tenbenjiöS  erlangt  batte,  mutbe  er  in  bie  3obI  ber  Srioren 
aufgepubten  Siitteilungen  feines  erften  Siograpben  gemäglt  (1300)  unb  jmar  nicht,  mie  eS  gcmöbnlicb 
Soccaccio  nur  mit  Sorficbt  aufjuflebmen  finb.  Srft  gefcbab,  burcb  baS  2oS,  fonbem  burcb  freie  ̂ abl; 

bie  grünblicbenRorf^ungen  ber  neuem  3eit,  nament- ;   ein  Smt,  baS  für  ibn,  nach  feinem  eignen  SluSfpruct), 

li^'SalboS  unb  RraticelliS,  baten  ein  jiemlicb  (loreS  '   bie  Duelle  all  feines  fpötem  UngludS  mutbe.  fjto- Selb  non  XonteS  SebenSgang  ber^fteHt.  Xer  Sater,  |   renj,  im  ganjen  guelfifcb,  mar  bo4  in  jmei  Sarteien : 

ein  JiecbtSgelebrter,  ftorb  febon  1270,  binterlieS  aber  :   bie  »ffleigen-  unb  bie  -^motjen- ,   geteilt,  non  be- 
ein  jicmlicbeS  Setmögen  on  liegenben  Srünben,nnb  ;   nen  bie  erftem  mehr  gbibcllinifcb  gefinnt,  bie  leg: 

bie  Wutter,  Xonna  SeHo,  übertrug  nun  bie  ffirjie» '   tem  bagegen  unbebingte  änbänger  beS  SopfteS  ma- 
hung  ibreS  Knaben  bem  gelehrten  StaatSfefretär  bet  |   ten.  XonteS  patriotifcber  Sifer  brachte  eS  babin, 
Sepublil,  Srunetto  Satini,  net  felbft  als  Xichter  in  bog  ber  Senat  bie  Häupter  beiber  Sarteien  auS 

Jluf  ftonb,  unb  bem  X.  fpäter  on  einet  Stelle  fei-  Rlotenj  nerroieS;  hoch  entbrannte,  ba  ber  Senat  bie 
ner  -Äomöbie*  ein  rübrenb  fchöneS  Xenimol  fegte.  SJeigen  begünftigte,  bet  Äompf  bolb  non  neuem. 
Unter  Srunetto*  Seitung  machte  fich  X.  mit  ollem  SSIS  bie  Sebroorjen  in  9lom  befchloffen,  Karl  non  So- 
belannt,  maS  bamolS  im  Sereidb  bet  ©elebrten  log,  loiS,  ber  eben  ju  einem  ÄriegSjug  gegen  Sijilien 
unb  hef^äftigte  fich  neben  ben  ftrengen  Stubien  auch  rüftete,  alS  RriebenSftifter  nach  Rlotenj  ju  fenben 
mit  ben  heitern  ftünften;  er  mar  Rreunb  ber  SRaler  unb  mit  feiner  $ilfe  bie  gegneriiehe  Sortei  nieber- 
©iotto  unb  Cberift,  mie  er  ou*  felbft  jeichnete,  foroie  jumerfen,  fegidten  bie  SBeigenabgeorbnete  nachStom, 

beS  Sängers  unb  SSufifetS  SofeDa.  S)ie  früh  et  um  bem  Sopft  SorfteBungen  ju  machen  unb  momög» 
bie  Xichtiunft  getrieben,  läht  fich  nicht  beftimmen;  lieh  >>ie  Snlunft  SatlS  ju  bintcrtreiben.  3u  biefer 
roobl  aber  fagt  et  felbft,  baj  et  bie  Sronenfalen  lannte  ©efonbtfchoft  gehörte  auch  Xv  bet  fich  ̂ che  ber 
unb  berounberte.  Son  bichterifchen  Rteunben  nennt  ffleifeen  juneigte.  Cr  netlieb  Rlotenj,  um  nie  roieber 

X.  ben  auSgejeichneten  ©uibo  Qaoalcanti,  an  mel-  j   babin  jurUBjulebren.  SBäbrenb  er  noch  inSom  mar, 
eben  boS  etfle  öffentlich  non  ihm  belannt  gemachte :   rüdte  Karl  oon  SaloiS,  nom  unterflügt,  Sn- 
Sonett  gerietet  ift,  unb  ben  et  fpoter  oerbannt  feben  fang  Sonember  1301  in  Rlotenj  ein  unb  rief  fofort 
mubte,  unb  Cino  ba  S'ftola,  roelcher  fpäter  ben  X. :   bie  Schrootjen  jurüd.  CS  lam  ju  einem  ©etiigt  über 

in  einet  Kanjone  beitagt;  onbre  rooten  Xante  bo  j   bie  ffleiben,  unb  X.  mit  14  onbem  mutbe  10.  SWärj 
äHajano,  Xino  RreScobolbi  ic.  Cng  oetbunben  mit  1 1302  ju  8(KX)  fiire  ©elbbube  unb  ju  jroetjäbriger 

feinet  Siebe  jut  Soefie  ift  feine  ibealifche  Siebe  ju  Setbannung  (tefp.  Reuertob  im  SetretungSfoB)  net- 
Seatrice,  bet  Sochter  eines  angefebenen  SürgetS,  j   urteilt.  Seine  ©üiet  mürben  eingejogen,  fein  bauS 
Rolci)  bc  f^rtinori,  bie  er  1274,  laum  neun  3“bre  1   in  ber  Stobt  bet  Stüiberung  beS  SöbelS  preiSge- 
olt  (fie  felbft  jäblte  acht),  bei  einem  Slaifeft  ju  Rio- !   geben.  Cmpört  über  bie  UnbiB  unb  bie  Sefäiim- 

renj  juerft  gefegen  batte,  roorüber  X.  felbft  in  feinem  pfung,  bie  ihm  butch  biefen  Spruch  miberfabten,  eilte 
CrftlingSroerl: -La  Vita  nuova-.bericbtet.  Son  biefer  X.  non  Morn,  roo  et  natürlich  nichts  auSgerichtet 
erften  3ügenbliebe  blieb  ihm  ber  tieffte  Cinbtud  für  j   batte,  junäcbft  noch  Sieno  unb  oon  ba  nach  Srejjo, 
baS  ganje  Seben  unb  fteigerte  ficb  in  ihm  ju  jener  i   um  hier  mit  ben  übrigen  (fitäebteten  SatS  ju  pflegen, 

Setllätung  unb  Sebeutung  SeotriceS,  mie  et  fie  '   roaS  ju  tbun  fei.  911S  Sitten  unb  frieblicbejRabregcIn 
in  feinem  gtobetn  ©cbicht  oercroigt  bat.  Xaber  fegt  ■   feinen  Grfolg  batten,  befchloffen  bie  Rlücgtlinge,  bic 
eS  unfern  Segtiffen  gemäg  aBerbingS  in  Crflnunen,  Jtüdfebr  mit  SJaffengeroalt  ju  erjiningen,  unb  unter- 
JU  erfahren,  bag  X.  ein  ober  jroei  3obre  (.1291)  noch  nabmcn20.3uli!3ü4cincn  SlngriffaufRlorenj.  Xer- 
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felbcfdieitttte  inbeffen,  unb  X.,  ber  Diedeicbt  gar  nic{)t 
boron  teilgcnommcn,  nmrbe  nun  ouf  fiebenSjeit  in 
bie  3l(bt  erflött.  lief  erbittert  jOfl  et  fti^  »on  ben 
anbem  @ei(bteten  jurüit  unb  nn^m  bab  Stfqt  an, 
bai  @taf  @uibo  Saluatico  im  $a(  Safentino  ifim 

anbot.  jnjroiftben  roar  fern  ältefter  So^n  f)eron9e> 
inaibfen  unb  (otite  in  ̂<abua  feine  Stubien  beginnen. 

Um  i^n  niieberjufepcn,  begabfub  X.  1306nai^^abua, 
fdieint  fi($  aber  nigit  lange  bafelbft  aufgebolten  tu 

hoben.  3tn  Sommer  13o7  matbte  ilopft  (llemcnb  V. 
einen  SJerfu^,  ben  oertriebenen  ffleiien  jut  Jlü(l= 
te^r  no(4  jlorcnj  ;u  ocr^elfen;  tS  tarn  in  Wugetlo 
tu  einer  gufammenfunft  ber  Beteiligten,  unb  aue^ 
X.  fanb  fub  baju  ein.  StUein  bie  Unter^anblungen 
tcrfiblugen  fup;  bie  >fdlei^te  unb  bumme  Banbe« 
berilieigen  benahm  fitp  fo  unnjürbig,  ba%  ft*  X.ooK- 
ftönbig  oon  ipt  lobfagte,  um  fortan  "für  fi(p  allein 
Bartei  ju  ma^en«.  nllcin  loanberte  er  nun  im  8anb 
um^et,  um  tu  erfohren,  niie  f^iarf  oerfnisen  ftembeb 

Brot  Mmedt,  roie  bort  c*  ift,  frembe  Ireupen  ju  ftei= 
gen>.  Slud)  ber  Sdimerj  foUte  bem  Berftofeenen  nidit 

erfpart  bleiben,  -alleb  Icuresbab  er  in  jJIorent  ̂ atte 
turüdlaffen  mflffen,  bunp  einen  plöplicfien  Xob  ju 
oerlieren :   feine  (Göttin  unb  bie  beiben  jüngften  Söhne 

ftarben  1308  an  ber  Beft.  Bon  ben  Orten,  an  roelipen 
X.oerroeilte,  tennt  man  initBeftimmtheit  nur  einige. 

Baihbem  et  fut)c  Qeit  in  ber  Cunigiano  (jniifihcn 
Succa  unb  Oenua)  beim  Blarihcfe  WoreDoaSalofpina 
geraftet  (ouf  beffen  Sd)Ioh  et  oielleiditben  erften  Blan 

tut  Commedia«  cntioarf),  roanbte  er  pth  naih  Se> 
tona,  IDO  eben  (1308)  ber  helbenmütige  San  beHa 

Scala  (San  gronbe)  Bütregent  feine«  fd)n)a*en  Bru= 
ber«  Stlboin  gemorben  roar,  unb  ging  oon  gier,  roie 
roenigftene  Boccaccio  bcriihtet,  naihBari«,  roo  er  fiel) 
in  t^ologifche  Stubien  oertiefte.  Xie  Äunbe  oon 

bem  3ug  Bönig  .?>cinri(h«  VII.  nach  3talien  erroedte 
roieber  neue  Hoffnungen  in  ihm  unb  rief  ihn  in  bo« 

Baterlanb  turücf.  ̂ .,  ber  fchon  früher  einen  Sr« 
mahnungebrief  an  bie  dürften  unb  Bölfer  Italien« 
etlaffen  hotte,  Tuh  bem  fiaifer  al«  bem  Sietter  bei 

Sonbei«  }u  untenoerfen,  begrüßte  biefen  ju  3Hai« 
lanb  (Xejembet  1310)  unb  fdprieb,  ol«  ihm  berfelbe 
tu  lange  in  Cberitalien  jögerte,  einen  feurigen  Brief, 
bet  ihn  gufforberte,  ungefoumt  bie  Bjt  an  bie  3Bur= 
jel  be«  Übel«,  giorenj,  ju  legen  (11.  Bpril  1311). 

Sine  britte  Spiftel  ri^tete  X.  fobann  an  bie  Sloren« 
tiner  felbft  unb  oerfünbete  borin  feiner  Soterftobt 
ba«3(hidfnlSagunt8.  glorent  antroortetemit  einem 
Xelret  (9.  Sept.  1311),  ba«  bie  Ächtung  Xante«  in 
ben  fchörfften  Buöbrüden  beftütigte  unb  ihn  auf 

eroige  3eiten-  oerfemte,  roohrenb  e«  tugleiih  offene 
Bartei  für  bie  heiligeflirche-  gegen benXaifer  nahm. 
Xie  Belagerung  ber  Stobt,  roclche  bet  floifer  im 
Sommer  1313,  nachbem  er  im  3uni  1312  in  Mom 
gefrönt  lootben  roar,  unternahm,  hotte  feinen  Srfolg; 
er  muhte  unoerrichteter  Sache  obtiehen,  unb  al«  er 

fie  mit  neuen  fträften  roieber  aufnehmen  loollte,  er> 
eilte  ihn  bei  Siena  ber  Xob  (24.  Bug.  1313).  Cb 

X.  petfönlichen  Bntcil  on  biefen  Begebenheiten  ge> 
nommen,  ober  roo  et  fiep  um  biefc  ̂ c't  aufgehniten, 
ift  nicht  mit  Sicherheit  ermittelt,  über  ein  Xupenb 

Crtfchaften  unb  ft  (öfter  in  ben  oerfcbiebenficn  Sle.- 
genben  Italien«  hoben  in  ber  Jolge  bie  Shte  beon> 
fprucht,  be«  öeimotlofen  Bfpl  unb  Herberge  geroefen 
tu  fein.  SBohrfcheinlich  ift,  bah  et  fich  junächft  bem 
ihm  oon  Brejto  her  befreunbeten  llcjuccionc  hella 
iroggiuola,  ber  bo«  .Houpt  bet  öthibellinen  oon  Xo8= 
cano  unb  .Herr  oon  Bifa  roar,  ongefchloffen  (bem  er, 
roie  man  berid)tet,  ben  erften  Teil  ber  'Commedia« 
bebijierte,  roie  er  ben  troeiten  Teil  bem  Slotchefe 

äSotoello  SRolofpina  geroibmet  hohen  foH),  unb  boft 
er  noch  Heinrich«  Vll.  Tob  oUe  Hoffnung  aufgege« 
ben  unb  fich  einjig  mit  bet  Sollenbung  feine«  gto« 
ften  Oebicht«  befepaftigt  hot.  Bon  Bifo  fcheint  er  fich 
nach  bet  Slomagna  geroonbt  tu  hoben,  roo  et  etroa 
1315  mit  feinen  beiben  Söhnen  B'elro  unb  3acopo 
unb  feiner  Tochter  Beatrice  noch  Waoenna  fam;  bet 
ffürft  0uibo  Booello  boBolento  geroährte  ihnen  bort 
eine  bleibenbe  Stätte.  Um  biefe  3eit  roatb  bem  be« 
rühmt  gerootbenen  Xichter  enblich  bie  Srloubni«  jur 
Siüdfehr  nach  gloren)  burch  einen  Äteunb  au«ge< 
roirft,  unter  ber  Bebingung,  bah  et  fich  «f>et  gönn 
roegen«  einer  lut)en  Berhoftung  unb  einet  ©elbftrofe 
unterroerfe  unb  in  einer  ftitche  feine  Schulb  burd) 

ein  Sühnopfer  anerfenne.  Bfit  grohartigem  Selbft« 
berouhtfein  roie«  aber  X.  in  einem  noch  erhaltenen 

Brief  ben  Slntrag  unter  folchen  Bebinpungen  turüd, 
unb  fo  roarb  bo«  Betbonnung«urteil  im  Cttober 
1316  nbermol«  »auf  eroige  beftätigt  unb 
merfroürbigerroeife  erft  1494  ouSbrüdlich  aüfgeho« 
ben.  3n  Siaoenno  brachte  et  roohl  ben  britten  Teil 
feinet  »Commedia«  oollftänbig  ju  6nbe(um  1319); 
auch  foD  et  nach  Boccaccio  roährenb  biefer  3eit  iohl« 
reiche  Schüler  unterrichtet  unb  tum  Xichten  in  bet 
itolienifchen  Bollöfprache  angeleitet  hoben,  gm 

Sommer  1321  ging  er  bonn,  roie  roeiter  berichtet 
roitb,  in  einer  biplomatifchen  Bliffion  feine«  ©oft« 
freunbe«  noch  Benebig,  erfrontte  bort  unb  rourbe, 
bem  Tob  nahe,  nach  maoenna  (urüdgebracht,  roo  et 
14.  Sept.  1321  im  Blter  non  66  gahten  ftotb.  St 

lonrb  in  ber  ©rabfopeHe  neben  ber  gron)i«fanet< 
firche  in  einem  mormomen  Sarg  feierlich  beftottet. 

let  gütft  felbft  hielt  ihm  eine  i'eichenrebe,  unb  nur 
feine  eigne  Berbonnung,  bie  im  folgenben  gohr  et« 
folgte,  oereitelte  feine  Äbricht,  ihm  ein  prächtige« 

Xenlmalju  errichten.  —   gm  g.  1483  lieh  Bernorbo 
Bembo,  Baier  be«  berühmten  ftotbinol«,  bie  ©tnb« 
ftötte  mit  einem  Xenfmal  fchmfiden  unb  barauf 
eine  angeblich  oon  X.  felbft  oerfohte  gnfebrift  fehen. 
Xurch  ben  ftarbinallegaten  Xomenico  Bcorio  Sorfi 
rootb  1692  bie  nerfoHene  ©rabftätte  notbürftig  re« 

ftouriert;  erft  1780  erfuhr  fte  burch  8uigi  S.  ©on« 
jago  eint  gtünbliche  Seporatur.  gm  g.  1813  ftcHte 
Setnono  Xonte«  Blarmotbüfte  im  Bontheon  ju  Born 

auf.  glotenj  rellomierte  bie  ©ebeine  be«  Xichter«, 
bet  in  feinem  lebten  BüIIen  ouöbrüdlich  oerlongt 

hotte,  bah  fie  unter  leinen  Umftänben  on  feine  uh« 
banfbore  Soterftobt  auögeliefert  roetben  füllten,  roie« 

berholt  (julebt  noch  18^,  aber  immer  oergeblich 
unb  hot  erft  1829  in  bet  Kirche  Santo  Sroce  feinem 

groben  Sohn  ein  Xenimal  non  ber  Honb  Sicci«  et« 
richten  loffen.  SBährenb  ber  ftarbinol  Bertronbo  bi 
Boggetto  Xante«  ©ebeine  al«  bie  eine«  ftepet«  (um 

^uer  oerurteilen  rooHte,  hollte  gons  gtolien  nom 
fluhm  be«  Xichter«  roiber.  gfinf  gahrjehnte  noch 
be«  Xichter«  Tob  errichtete  feint  Boterftabt  einen 
befonbern  Schrftuhl  3ur  Sriäuterung  feine«  äßerte«, 
auf  ben  Boccoccio  benifen  roarb,  unb  onbre  Stabte, 

roie  Bifo,  Bologna,  Bioilanb,  folgten  bem  Beiipiel 

oon  glorenj  noä.  —   Sein  Bolf  aber  gob  i^m  ben 
8einamen.be«  »©öttlichen  .   —   Bach  Boccoccio«  Be« 
fchreibuiig  roar  X.  ein  Wann  non  mittlerer  ©röhe, 
im  Blter  etroa«  gefrümmt,  hoch  roürbig  unb  ftet« 
in  oornehnter  ftleibung  einhetgehenb,  fein  ©eficht 

lang,  mit  einer  Hobichtönnfe  unb  groben,  auöbrud«« 
ooüen  äugen;  bie  fiinnboden  roaten  ftort  unb  bie 
untere  Sippe  etroa«  hemorfpringenb ,   Bort  unb 
Haupthaar  fchroari,  bicht  unb  trau«,  ber  äuöbnid 
bc«  (Meficht«  (chroetmütlg  unb  tieffinnig,  bie  gorbe 

be«felben  bräunlich.  Batfael  hot  ihn  in  bem  unter 
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bem  Flamen  bet  >2ibputa<  betannten  @emölbe  im 
Satifan  }u  J)om  3ivif(^en  X^omaS  ton  Slquino  unb 
ecotu«  unb  in  einem  anbern  ®cmäibe  bafelbfl,  bem 

»itatna^  ,   neben  Servil  unb  ̂ omec  angebcaebt.  3« 
flöten)  befinbet  fu^  eine  Sia^gmable,  bie  über  bet 
tfeic^e  be«  Sii^tet«  abgenommen  fein  foll  unb  oon 
Sau(^  abgefotmt  mürbe.  Ein  »ilbniä  Xante«  auf 
einer  äSebaiUe  entbetfte  1832  äHifferini;  ein  gre«lo= 
bilbni«  be«  jugenbli^enXicbter«  (.mie  man  annimmt, 
oon  @iotto,  um  1295)  mürbe  18M  an  einet  3£anb 

bet  Cappella  bel^obeftä  juffloren)  roiebet  aufgefun: 

ben.  Statuen  oon  X.  befinoen  ju  Jloten}  (jroei, 
oon  Vajji  unb  Xemi),  Serona  (oon  3<>unont), 
bua  (oon  Sela)  unb  jleapel  (oon  jlngelini). 

Xie  6U0)äl|rige  SDieberfe^r  be«  ®eburt«tag«  Xan- 
te« im  9Kai  1865  gab  in  Italien  9nla^  ju  einer  na- 

tionalen Subelfeter,  bie  namentliifi  in  Floren)  14. 
bi«  16.  9iai  in  grogartigfter  SQeife  begangen  mürbe. 

Dian  {eierte  X.  als  >ben  Sotläufet  bet  politifiben 
(rinbeit  be«  Saterlanbe«  unb  al«  ben  Stnmalt  für 

,rreibeit  unb  Jieibt  in  bet  (griftliiben  Seit-.  Xen 
Uempunft  be«  Sfefte«  bilbde  bie  Ciitbüdung  bet 
Statue  Xante«  (oon  Cnrico  b3«9it)  »uf  bem  Santa 

Croce-Sla|,  gegenüber  ber  Aircbe.  3n  jtaoenna,  bet 
@rabftätte  be«  Xiibter«,  mo  man  bie  freier  24.  unb 

‘Jö.  3uni  beging,  erbielt  biefelbe  bureg  eine  überra- 
febenoe,  (urj  tupor  gemachte  Cntbedung  ein  befon- 
bere«  ̂ utereffe.  SBäbrenb  man  bislang  gar  niegt 

anber«  gemußt  botte,  al«  bab  bie  fterblicben  Über- 
refte  Ziante«  in  bem  Siarmotfarg  beftattet  lägen, 
ben  @uibo  ba  Sofenta  1321  ihnen  gegeben,  mürbe 

26. 3Rai  (1865)  bei  einet  bauliden  Jiepacatur  an  ber 

ibranjisfanerlitcbe,  mehrere  Schritte  oon  bet  Xante- 
tcipeüe  entfernt,  ganj  jufäDia  eine  Itifte  eingemouert 
gefunben  mit  bet  äuffebrift:  »Dantio  ossa  a   nie 
Fra  Antonio  Santa  hic  posita  anno  1677  die . . . 

Uctobris-.  Xa«  innere  enthielt  bie  auSeinanbet 
gebrochenen  Stücte  eine«  menfeblicben  SIclett«,  unb 

eine  jroeite  3n{ibrift  betagte :   -Daiitia  ossa  denuper 
reviaa  3.  Junii  1677  .   Bei  Ctöffnung  be«  SRar- 

inorfarg«  geigte  fi^  betfelbe  mirtlicb  leer;  nur  einige 
.Knocbenftücfe  enthielt  er,  melcbe  gerabe  an  bem  in  ber 
.diftc  gefunbenen  Slelett  fehlten,  fo  bah  bie  J^entität 

bet  (Sebeine  aujer  ̂ meifel  gu  fein  febeint.  S3ahr- 
fcbeinlicb  hotte  Santi,  ber  1677  Hanglet  be«  Hlofter« 

loar,  ben  Heliquienfibah  oerbotgen  in  bet  Befürch- 
tung, betfelbe  tönne  bei  bet  bamal«  beabfichtiglen 

unb  1692  auSgeführten  Reparatur  be«  Biaufoleum« 
au«  ber  @cabiapelle  entführt  merben. 

Xante«  Xoebter  ftarb  13M  al«  Slonne  infRaoenna. 

Bon  feinen  beiben  Sbhnen  mar  ber  jüngere,  3a- 
copo  bi  X.,  bei  bem  Xobe  be«  Batet«  in  Booenna 
unb  lebte  noch  1342  in  fbloreng,  mo  et  einen  Xeil 
ber  (onfiSgierten  @üter  be«  Batet«  giirücttaufte. 

®!an  fegreibt  ibm  einen  Äommentar  über  ba«  -In- 
ferno gu,  betitelt:  -Chiose  di  Jacopo  figliiiolo  di 

D.  Bopra  la  Commedia  etc.«  (hr«g.  oon  Semon, 
(?lor.  1845),  foroie  mehrere  Sebiebte.  Xoä  ®efcbleibt 
be«  Xidter«  mürbe  biircb  ben  ältem  Sohn,  Bietro, 

fortgepflangt  unb  etlofc^in  feinet  männlicben  fiinie 
erft  1647,  mo  bet  Barne  Slligbicri  bann  mit  bet  meib- 
licben  2inie  auf  bie  Sategi  überging,  bie  nod  heute 
in  Berona  leben  unb  fieg  nach  bem  groben  Xiebter 
nennen. 

Sic  rtriaen  84tlfl«  Xaate«. 

SJie  übet  Xante«  Seben  genouc  Bacbricbten  feh- 
len, fo  ift  oueb  hinricbtlitb  feiner  fflctfe  fibmet  an- 

gugeben,  mann  unb  mo  bie  eingelnen  begonnen  unb 
BoUenbet  mürben.  Bl«  frühftc  feiner  Scbriftcii  ift 
•Xa«  neue  Seben  (-La  vila  uuova  )   tu  nennen. 

ein  feltfamc«  SJetl,  bo«  um  1293  —95  (X.  fagt:  >   ooi 
bem  (Eintritt  in  meinBIanneSaltec«)  abgefabt  mürbe. 
C«  berichtet  übet  bie  ®efibicbte  feinet  3ugenblicbe 

gu  Beatrice  unb  enthält  bie  ®ebicbte,  melcbe  ber- 
felbcn  ibre  Cntftehung  oerbanten,  aber  burebmeg 

oon  profaifeben,  teil«  fcbmungoollen  unb  ergreifen- 
ben,  teil«  troetnen  unb  pebantifcben  Crflärungen  be- 

gleitet, bie  über  Bnlab  unb  Bcbciitung  jebe«  eingel- 
nen ®ebicbt«  befonbere  BuSfunft  geben  unb  fo  eine 

Brt  flommentor  bilben,  bet  bo«  (Sange  in  ben  Be- 
reich ber  BDegotie  rücft.  Xie  »Vita  nuora  erfebien 

gum  erftenmal  gebruett  mit  ben  Hangonen  be«  X. 
unb  feinem  Seben  oon  Boccaccio  (fflor.  1576)  unb  er- 

lebte übet  30  Buägaben.  3“  beften  berfelbcn  ge- 
böten bie  oom  Blaccbefe  Xrioulgio  (3Dtail.  1827),  bie 

nach  einer  ̂ nbfebrift  au«  bem  15.  3obrb.  (Befaro 
1828),  bie  oon  ®iuliani  (>La  vita  uuova  e   il  can- 

zoniere  di  D.-,  Slot.  1868),  non  b’Bncona  (Bifa 
1872)  unb  oon  Slitte  (Seipg.  1876).  Xeutfebe  llber- 
febungen  lieferten  gr.  o.  tpnhaufcn  (SJien  1824), 

ß.görfter (Seipg.  1842),  gacobfon  (.Öa(lel877).  Xa« 
groeite  bebeutenbe  20er!  Xante«:  >Xa«®aftmabl 
(•II  co  .vito«),  ift  ein  nicht  minbet  feltfameSBucbal« 
bie  »Vita  nnova-  unb  mürbe  mahrfcbeinlicb  1303  in 
Breggo  begonnen.  X.  fepte  ficb  barin  oor,  14  in  Be- 
gug  auf  fein  SiebeSoerhältni«  gu  Beatrice  gebiebtete 
jtongonen  gelehrt  gu  erläutern  unb  gmar  fo,  al«  mä- 

ren fie  miebenim  nur  oHegorifcb  gemeint  unb  begö- 
en  ficb  auf  feine  Siebe  gut  Bbilofophie.  3böeffen 
oben  nur  brei  bet  Hangonen  ihren  Hommentar  in 

biefem  Sinn  erhalten;  ba«  B)er(  blieb  unoollcnbet. 

Xen  Barnen  ■Saftmobl  gab  er  bem  Buch,  bo«  ol« 
erfte«  Beifpiel  midenfebaftiieher  Brofa  in  italienifcber 
Sprache  miebtig  ift,  meil  ec  bie  Crtläning  giciebfnm 
al«  Brot  gu  ben  ®ericbten  ber  Hangonen  auftif^en 

molltc.  3um  erftenmal  gebruett  motb  bo«(elbe  gio» 
teng  1490,  bonn  Bcnebig  1.521  u.  öfter,  eine  oor- 
trefflicbe  neue  BuSgabc  mit  ausführlichem  Hommen- 
tar  beforgte  ®iuliaiii  (glor.  1874, 2   Bbe.) ;   eine  beut- 

febeübetfebung  gab  Äonnegieberf-Xonte«  profoifebe 

Schriften-,  Scipg.  1845).  Hritifcbe  Brbeiten  barüber 
lieferten  SRonti  (Bloil.  1823),  SBitte  (Born  1825), 

Scolari  (Bobua  1828)  unb  Sclmi  (Xurin  1865).  — 
Xa«  britte  ̂ auptmert  unter  ben  flcinem  Schriften 

bilben  bie  Iprifcben  @ebicbte  Xante«  (>Uime<), 
bie,  erotifeben  unb  philofophifcben  guhält«  unb  gu 

oerf^iebenen  3eiten  entftanben,  in  mehr  ober  meniger 
oollftänbigen  Sammlungen  mehrfach  erfebienen.  gUr 
bie  ältefte  berfelben  batf  Cino«  unb  @.  Booeüo« 

Busgabe  ber  »Canzoni  e   madrigali  di  D.<  (Bencb. 
1518  u.  SÄail.  1618),  ein  äuberft  feltene«  BSerf,  gel- 

ten. Xie  erfte,  giemlicb  noDftänbige  BuSgabc  biefer 
Iprifcben  ®ebicbte  bilben  bie  oier  erften  Bücher  ber 
•Soiietti  e   (»uzoiii  di  diversi  autori  toscani-  (glor. 
1627,  Seneb.  1632  u.  öfter;  gulebt  :   »Ämori  e   rime  di 
D.«,  SKantua  1823);  neuere  BuSgoben  beforgten  gra- 
ticelli  (glor.  1861)  unb  ®iuliani  (baf.  1863  u.  1868). 

Bl«  Bnhang  gu  ben  -Kiiue«  finbet  man  in  einigen 

BuSgaben  -Birne  sgiirituali  (geifilicbe  Sieber),  au« 
einet  ̂ araphrafe  ber  ficben  Biibpfalmen  unb  bem 

foQcn.  -Credo  di  D.  beflebenb,  beibe«  jeboeb  unecht 
unobemX.  nur  untergefcbobeii,  um  ihn  gu  einem  buB- 

fertigen  SRöneb  gu  ma^cn.  ®cfonbert  fiiib  bie  >8ette 
salmi«  abgebruitt  morben  in  -Kaccolta  di  rimcan- 
tiche  toscaiie«  (^oletmo  1817),  ba«  »Credo  in 
•Sa)-gio  di  rime  di  diversi  buoni  aiHori  (glor. 

1827).  Xeutfebe Übetfebungen  ber  Birne  nerbnent- 
licbtenÄanncgieSer  (-Xante«  Iprifcbe  ©ebiebte-,  mit 
einer  Bbhanblung  oon  Sitte,  morin  ®cbte«  unb  Un- 

echte« gu  unterfebeiben  nerfuebt  roirb;  2.  Biifl.,  Seipg. 
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1842)  unb  G.  Ärafft  («iSanteS  I^rififce  @ebi(^te  unb 

poetif(^et  9riefro«(^fel  ,   ScgenSb.  1869). 

auch  in  laltinifc^et  S'ptai^e  ̂ at  ®.  mt^mcä a^efoBt,  fo  bn8  SSert  >De  moimruiia«,  glcidifam 
)tin  poIitiUe8  GIInu6«n8befenntni8,  morin  er  fi(b 
offen  aI8  ©^ibcDine  befennt  unb  ba8  Saifertum  al8 
ein  ebenfo  götilicbeb  mie  bem  $eil  bet  SRenfibbeit 

notmenbigeS  ^nftitut  bet  Siribe  ebenbürtig  gegen- 

tberfleUt.  Sr  foebert  eine  meltlicbe  Unioe^aImon> 
ot(bie  unb  fpriibt  ber  Aicebe,  fobatb  fie  fi<b  in  Streit 

unb  $aber  jut  meltlicben  ̂ errfibaft  brSnge,  aQe  au< 
torität  ab.  iCab  alert  entftanb  um  bie  3eft,  alb 
■f)einri(b  VII.  bab  faiferliibe  anieben  in  Stalien  roie< 
berberwfleBen  bemüht  nint  (jroifiben  1310unbl313), 
naib  anbem  in  ben  lebten  fahren  beb  Xitbterb.  (9e: 
brudt  niatb  eb  juerft  inSafel  1559.  Seueteaubgaben 
beforgten  Ä.Slttte  (2.  auf!.,  3Bienl874)  unblDiuliani 

(in  «(Ipere  latine  di  I).-,  51ot.l878-  82, 2S)be.),  eine 
ilberfebung  fiubatfeb  (fieipj.  1873).  Sgl.  Söbmet, 
Über  ianteb  äJIonatdiie  (6aHe  18(16).  —   6ine  anbre 
Schrift  in  lateinifcber  Stofa  ifl  bie  abbanblung  >I)e 

vulgarieloquentia«  (•übet  bieSoIfbfprncbe«),  morin 
et  teilb  ben  Sorjug  ber  neuem  Ssracbe  ̂ talienb,  mie 
er  fit  )u  feba^en  bemüht  mar,  uot  ben  jbiomen  anbrer 
neueret  Sbifer  unb  not  ben  einjeincn  Siunbarten 

Stalienb  felbft  (U  jeigen  fuebt,  teilb  auch  bie  oerfebie» 
benen  neuem  ii^tungborten  cbaralterifiert.  Xab 

unnoltenbet  gebliebene  fflerf  entftanb  mobi  um  1203 
unb  etfebien  juerft  in  einer  italienifchen  ilberfebung 
oon  Jriffino  (Sicenia  1529  u.  öfter),  bab  Original 
mit  Soten  oon  GotbineUi  (Sar.  1577),  in  neueret 

aubgobe  oon  Zorri  (Sipomo  1850),  (Siuliani  (^lor. 

1878').  Gine  beutfebe  Ilberfebung  gab  Äannegceber (8eipj.  1846).  Sgl.  Söbmet,  übet  35anteb  ̂ rift 

>I)e  mlgari  eloquontia  ($aHe  1868).  —   au^  jmei 
‘Gtlogen«  in  lateinifcben  ̂ ejametem  binterlieb  Z., 
beten  Gcbtbeit  jeboeb  nicht  fiÄet  ift.  Sie  erfebienen 

juctfl  ooüftdnbig,  aber  febler^ft  in  »Carmina  illu- 
strinm  iwetarani  italorum  (Slot.  1718i;beffer  gab 

fie  3>ioni1t  aub  einer  Sanbfebrift  ber  »Lanrentiana« 
in  feinen  «Aneddoti  IV€  nebft  ben  beiben  bajugebö« 
eigen  (9ebicbten  beb  @iooanni  bi  Sirgilio  beraub. 
Sie  fallen  in  bie  Jjabre  1320  unb  132i  unb  beant- 
morten  ablebncnb  bie  aufforberung  beb  genannten 

Sirgilio,  einige  gtoSe  Segebenbeiten  bet  3eit  in  tö< 
miieber  Sprache  <u  befingen  unb  nach  Sologna  ju  Iom> 
men.  GineÜbetfebimg  biefet  Gtlogen,  beten  Sprache 

meit  beffer  ift  alb  bie  bet  profaif^en  SBerfe  IBanteb, 
finbet  r<cb  bei  ftrafft  If.  oben).  Die  bib  jebt  aufgefun> 
benen  Stiefe  Danteb,  jum  Zeit  febt  roiebtig  für 
bie  ftenntnib  beb  Xiebterb  unb  feiner  Slerle,  finben 

fiib  in  aiitteb  Sommlung  »Dantis  epiatnlne  qnae 
erstant  emm  notia  (Sabua  1827).  3u  neuerer  3eit 

fanb  Ib»ob.  ̂ epfe  neun  roeitere  Stiefe  Donteb  auf, 
bie  in  ber  Srteffammlung  Danteb  non  aieff.  lorri 
(Serona  1843)  enthalten  finb,  mo  ficb  auch  biefeltene 
>(jiiaeatio  de  aqua  et  term<  finbet,  eine  abbanb< 
lung  über  bie  bumalb  oiel  erörterte  Stage,  ob  bab 
Sieer  irgenbmo  höbet  fei  alb  bab  baraub  beroor: 
ragenbe  Sanb,  roeicbe  D.  1320  ju  Serona  norlae  (su= 
erft  gebmeft  Seneb.  1508;  neu  brbg.  non  (Siuliani, 

Slot.  1881).  Gine  Öefamtaubgabe  btt  »Opere  mi- 
nori*  Danteb  lieferte  Sraticeüi  (Slot.  1861-  62, 
3   Sbe.). 

^ie  DItIu  CoHmfdIa«. 

Dabjenige  SSerl  aber,  meicbeb  Danteb  Samen  iin< 
flttblicb  gemaebt  bat,  ift  bie  Divina  Commedia-, 
Jüorum  X.  fein  Sierf  Somöbie  nennt,  ergibt  ficb 

aub  feinet  Schrift  De  vnigari  eloqnentia-,  morin 
er  brri  arten  beb  Stilb  aufftellt:  ben  tragifeben  ober 
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böbern,  ben  lomifcben  ober  niebern  unb  ben  elegifcben 
obcrflagenben.  DetSeiname  bie  göttliche«  (divina) 
entftanb  erft  nach  beb  Dicbterb  Zoo,  unb  jmar  pnbet 

ficb  btrfelbe  febon  in  einigen  Blanuffripten  ber  «Vita 
di  D.«  oon  Soccaccio  unb  in  mehreren  $anbfcbriften 
beb  (SebiStb;  bie  erfle  Subgabe  mit  bet  Sejeiebnung 
«Divina  (J.«  febeint  bie  non  Senebig  1616  ju  fein. 
Dab  ©ebiebt  ift  eine  art  Sifion,  melqe  ben  3iiftonb 
unb  bab  Sehen  bet  Seelen  nach  bem  Zob  in  ben  brei 
Seichen  beb  3enfeitb  fchilbert,  unb  jecfällt  bem  ent« 

I   fpte^enb  in  Drei  abteilungen;  §öHe  (Inferno),  5eg< 
!   feuet  (Pnr^atorio)  unb  Sorabieb  (Paradiso).  gebe 
biefet  abteilungen  beflebt  aub  33  (Sefängm,  fo  bab 
bab  @an;e,  mit  ber  Ginleitung  alb  erftem  ©efang, 
100  ©effinge  oon  jufammen  14,230  Serfen  in  bnr 
Zerjinenform  umfaßt,  alb  beten  Grfinber  ®.  boftebt. 
Äein  anbreb  ©ebiebt  bo*  *inen  fo  bib  inb  einjelnfte 

gebenben  architeltonifcbcnSaumiebiefe  »Commedia«, 
icob  »Inferno«  enthält  (außer  bem  Sotbof)neun$ö(« 
lenfreife, bebgleicben  bab  Purgatorio«  neunSäume: 
ben  Sorbof,  fieben  Süßerterraffen  unb  bab  itbifebe 
Satabieb  auf  bem  ©ipfel  beb  Säutemngbbergb.  Dab 
»Panidiso'  enblicb  beftebt  ebenfaüb  aub  neun  Irei« 
fenben  Fimmeln,  übet  benen  bab  Gmppreum  alb  bet 
unberoeglicbe  Siß  bet  ©ottbeit  fihroebt.  Die  ©ruiib- 
ibee  beb  ©ebichtb  ift  nun  bie  einer  ffionbemng  beb 

I   Dicbterb  bureb  bieje  brei  Sielten  ber  ©eifter,  bie  et 
auf  böbeteb  ©ebeiß  unternimmt,  (ßt  finbet  r«b 
!   bieSWittefeinebSebenbin  einem  mitbenSlatb  oerirrt  ; 

'   alb  er  bei  Zagebanbmcb  beffen  Gnbe  erreicht  unb  einen 
fonnigen  Serg  erllimmen  miü,  ßinbert  ißn  baran  bie 

Grfebeinung  eineb  ̂ ntberb,  eineb  Sömen  unb  einer 
aiölfin.  3m  Segriff,  micber  in  bie  Ziefe  bebSlatbeb 
jurüctjufebren,  crfcfieint  ihm  bet  Schatten  Sergilb 

!   (gleicbfam  bab  Shmbol  ber  meltlicben  autorität)  unb 

'   o'erlünbet  ihm,  ju  feiner  Settung  müffe  ein  anbrer 
Sieg  eingefchlagen  merben;  et  felbft  merbe  ihn  führen 
unb  ihm  auf  bem  Sieg  bie  oerbammten  Seelen  in 
berSiöKe  unb  bie  büßenben  im  Surgatorium  jeigen; 
rooKe  et  noch  büß«,  üen  Seligen  emporfteigen,  fo 
müffe  ihn  bann  eine  roürbigere  Seele  geleiten.  Danteb 
3meifel  loctben  bureb  bie  angabe  Setgilb,  Seatrice 

habe  ihm  biefen  auftrag  gegeben,  befebmiebtigt.  Die 
Slanbemng  gebt  nun  )undcbft  burchbie^ölle,  melcbe 
einen  bebeutenben  Zeil  bet  Gtbtinbe  einnimmt  unb 

einen  Zriebter  hübet,  beffen  Spiße  Jt^  im  Büttel; 
punlt  ber  Grbe  bepnbet,  unb  beffen  Sildnbe  treppen- 

artig bureb  mehrere  tunb  umberlaufenbe  Stufen  ab; 
geteilt  finb.  auf  biefen  Stufen,  bie  ficb  oon  ber 
erfien  bib  jut  neunten  immer  mehr  oetengern,  bepn, 
ben  ficb  bie  Serbammten;  im  Sorbof  biefenigen, 

melcbe  auf  btt  Grbe  ohne  Gbre  unb  ohne  Sebonbe  ge, 

lebt  haben;  im  etften  flteib  bie  eblen  ©eifter  bet Sor, 
jeit ,   melcbe  jroat  untabelbaft  gelebt,  aber  bie  Zaufe 
nicht  empfangen  haben;  in  benfolgenben.(lteifen  ober 
bet  SHeibe  nach,  bem  ©tobe  bet  Safterbaftigfeit  unb 
bcrScbroerebctSttafcnentfprecbenb,bieSloIlüftigen, 
bie  S^lemmet,  bie  ©eijigen  unb  Setfehmenber,  bie 

3omigen  unb  Wacbfücbtigcn,  fobann  in  Den  tiefer  ge- 
legenen Arcifen  bie  Gpiluteet  unb  Aeßer,  bie©emalt, 

tbdtigen  gegen  ißren  Sdcbptn  unb  gegen  ©ott,  bie 
Sügner  unb  Setrüger  in  ben  netfebiebenen  ©eftalten 
unb  filießlicb  bie  Serrdtcr  an  Serroanbten,  greun, 

ben,  fflobltbötem  unb  Saterlanb.  3"  ß«  Witte  bie« 
feb  Äreifeb  fleht  bet  Seberrfebet  biefeb  aeiebb,  Dib 
ober  Sujifet,  bob  böfe  fSrinjep,  mit  ben  güßen  im 

Blittelpunft  ber  (Srbe.  an  bem  Seih  bebfelben  em; 
porfteigenb,  gelangen  bie  Slanbeter,  bem  Sauf  eineb 

Haren  'Sacbeb  folgenb,  aub  bet  Schlucht  binaub  auf I   bie  entgegengefeßte  Gtbbdlfte,  roo  peb  o“* 
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ltn,  irtl(^e  bieie  flani  bebcien,  bcr  *etg  beb  üutgo*  I   longt  fei,  fo  baft  bab  (üebicbt  gleicfifam  bie  Cgopöe 
toriumb  ergebt.  *m  Uferranb  empfängt  fie  (Joto  |   bec  menfd^IicbeiiStlöiuiig  bnrftellt.  3n  unfcnn  3abr* 

non  Utico,  ber  31'öibtcr  biefeb  Sicitbb.  ®er  i'nutetungb-  bu^bert,  befonberb  feit  IRartbettib  unb  Jtofettib  Stuf* 

berg  bilbet  einen  fteilen  Regel  unb  ift  in  fieben  runb  treten,  f;<b  bagegen  bie  Stuffnffung  ber  ■Com- 
berumlaufenbe  Serroffen  geteilt,  bie  oon  ben  oer<  media«  alb  einerlubtung  non  rocfentli^  politifdtem 
fibiebenen  Jtbteilungen  ber  Sfübenben  bcmobnt  mer:  Cbaratter  (Geltung  nerfibafft  unb  ift  in  Italien  ge= 

ben  unb  burib  fdimale  Xreppen,  beren  jebe  oon  einem  |   gentoättig  bie  berrftbenbe  geinarben.  92an  betraibtet 
enget  beniatbt  roirb,  in  Serbinbung  fteben.  ifn  um=  i   fie  alb  ein  grofeortigeb  Strafgebiibt,  eine  an  bie  per« 
aetebrter  Cronung  bet  $öUc  fteigen  b>er  Üafter  unb  i   fönliiben  @ibidfale  beb  Siebterb  antnüpfcnbe  politi> 
tiube  nom  0<bnierern  jum  Seiibtern  auf.  Xie  un=  { fibe  Satire  auf  bie  Sermorfenbeit  feineb  3eitalterb, 

tcrfte  terroffe  nehmen  bie  :fio(bmütigen  ein,  bann '   auf  bie  bur<b  bie  ̂ Jäpfte  in  6<bma<^  unb  Stbanbe 
folgen  nach  ber  fReibe  bie  üteibifiben,  bie  dornigen,  geftUrite  ̂ enfcbbeit,  bie  nur  burib  »ölte  Sntfati 

bie  fittlicb  Säumigen,  bie  Zeitigen  unb  SeridiiDen=  tung  ber  taiferliiben  ̂ errfcbermaibt  reorganifiert 
ber,  bie  Sibinelger  unb  enbliib  bie  non  Seltluft  er-  ,   merben  (önne.  So  mürben  benn  j.  S.  au<b  bie  alle« 
füllten.  3taibbem  bie  Seifenben  fämtliibc  ierraffen  j   gorifiben  «Saubticre«  bet  einleitung  jur  »§ölle  al8 
buribmanbert  haben,  gelangen  f«  non  ber  lebten  in  ,   kftimmte  biftorifibe  @eftalten  gebeutet:  bet  bunt  ge« 

ba8  über  berfelben  gelegene  irbifibe  fJarabieS.  $ier  fleitte  fiantbet  (fdi^r  atS  Sinnenluft  bejeiibnet)  aI8 
nerfibroinbet  SJergil,  unb  Seatrice  (baS  Sumbol  bet  Storenj  mit  feinen  ̂ rteien  ber  Scbroorjen  unb  SJei> 

tiribliiben  Jtutorität  barftetlenb)  übernimmt  beS  Sen,  ber  Söme  (früher  (fbrgeij)  alb  ̂ranfreiib,  fpe> 
TidjtetS  (fübrung  burrfi  baS  britte  Jieiib,  bcffen  sielt  Rarl  non  fSaloiä,  bie  gierige  JBolftn  (früber^ab« 
Cinteilung  auf  ben  su  Xante«  3*'t  noch  berrfebtü'  fuibt)  at«  bierömiicbeÄurie,  fpesiettSonifaciu*  VIII. 

ben  Jlnfi^ten  nom  Sfeltenfgftem  beruht.  $ier>  3><beffen  fo  febr  bie  bem  (Sebiibt  p   Orunbe  liegenbe 

nach  beftebt  biefe«  Sieiib  aue  s<b«  übertinanber  jttlegocie  ben  Renner  unb  '^orfqer  entsüctt,  fo  ift 
tiegenben  unb  at«  hübte,  biiribricbtige  Rugetn  (U  ben<  bo<b  mit  grober  Runft  alle«  fo  eingerichtet,  bab  au^ 
(enben  Fimmeln,  metibe  bie  im  iKittelpunft  be«  Uni«  ber  Sefer,  ber  bie  jlllegorie  nicht  fucbt  unb  nicht  mill, 
netfum«  liegenbe  6tbe  umgeben,  unb  oon  beten  erften  fonbern  alle«  blob  al8  ©efebiebte  unb  ©emälbc,  al« 

fieben  jeber'naib  einem  beftimmten  ©eftirn  benannt  poetifebe  Xarftellung  ber  menf^Iiiben  3iatur  unb  be« ift,  nämliib  bet  ßimmel  be«  SRonbe«,  be«  üRerfur,  1   menfcblicben  Seben«  betrachtet,  gefeffelt  unb  non 

bcr  Senu«,  bet  Sonne,  be«  ®iar«,  be«  Jupiter  unb  |   Säeinunbetung  erfüllt  roirb. 

be«  Saturn.  Xen  achten  bilbet  bie  Sphäre  bcr  fftir- 1   SOann  X.  fein  grobe«  ÜQerf  angefangen  unb  roann 
fteme,  ben  neunten  bie  be«  Primiim  muliile,  roelcbe«  ec  bie  rinsetnen  teile  noBenbet  habe,  biefe  Stagen 

allen  übrigen  ihre  Seroegung  oerleibt.  3e^r  biefer  I   roerben  netWieben  beantroortet.  Büt  «iemlicber  Ifc« 
ßimmel  roirb  non  einer  befonbem  Rlaffe  oon  Seelen  ftimmtbeit  ift  feboeb  an.;unebmen,  ba«  er  bn«  >In- 
beroobnt,  roelcbe  aUe  biefe  oerfebiebenen Stufen  buccb>  lerno  nicht  oor  1.314,  ba«  >Pnrgatorio<  nicht  not 

taufen  müffen,  beooc  fie  in  ben  sehnten,  ben  unbe«  13IR  beenbigt  haben  fann,  ba  barin  noch  ̂ geben< 
tnegliiben  iidjthimmel,  ba«  (Smopreum,  ben  eigent.  |   beiten  biefer  Jahre  ermähnt  roerben ;   roabtfcbeinlicb  ift 

lieben  Sig  ber  Seligen,  gelangen.  'Halbem  X.  an  i   auch,  bah  bie  13  lebten  ©efänge  eeft  acht  Bionate  nach 
Rfentrice«  Seite  auch  biefe«  gans«  Sieiib  bi:cibnmn>  Xante«  Xob  aufgefunben  mürben,  roa«  Xionift«  3(n> 
bert  ̂ t,  oeefebroinbet  auch  fie  unb  übergibt  ihn  bem  ficht,  bie  RioBenoung  be«  (flansen  faUe  in  bn«  Jahr 
beil.  ®embatb,  bureb  beffeii  Sermittelung  er  fiblieb'  1320,  nicht  roiberfpriebt.  Xie  Üivina  Commedia« 

lieb  Stnblid«  be«  göttlichen  31ngcficbt«  in  einer  lourbe  halb  in  unsäbligen  Slbfcbriften  in  Jtalien 
mpftifeben  iBifion  teilhaftig  roirb.  fSäbrenb  ber  gan=  oeebreitet,  unb  noch  beute  beüben  bie  Sibliothelen 

sen  'ISanbening  bureb  bie  btei  JSeltcn  roerben  We<  Jtalien«,  Xeutfcblnnb«,  Sranlreicb«  unb  tnglanb« 
fpräehe  mit  hiftorifeh  befannten,  junieift  erft  fürslieb  eine  grobe  3abl  berfelben,  bie  freilich  oBe  bureb  .Rot. 
oeritorbenen  Blenfchen  geführt,  bie  halb  Jlbfcbeu  unb  ruptionen  entfteBt  fmb  unb  burib  Rlarianten  oon> 
Cntfeben,  balb  tiefe  ffiehmiit  erregen;  tieffinnige  einanbet  obroeicben.  Xie  3ahl  nUer  Sobice«  febäbt 
Srogen  ber  Xheologie  unb  fJhilofüPbie  roerben  ge.  (SaneeBieci  auf  4.32. 
legentlicb  erörtert,  unb  bie  bürgecliiben  unb  fittlicben  («a«(iibcu.|  Xie  3ahl  fämtliiber  3tu«gaben  be«  be. 
Scrhältniffe  Jtalien«,  bie  entarteten  3uftänbc  bet  rühmten  ©ebiebt«  rourbe  1882  auf  347  angegeben. 
Rieche  roie  be«  Staat«  roerben  mit  eblem  fittlicben  roooon  16  auf  ba«  15.  Jahrh-,  30  auf  ba«  16.  Jahrh-, 
3om  gefchilbert,  fo  bafi  fiib  bie  Xichtung  su  einem  3   auf  ba«  17.  3ahrh.,  31  auf  ba«  18.  unb  268  auf 

umfaffenben,  erhabenen  unb  ergreifenben  3f'tge.  ba«  19.  Jahth.  entfaBen.  Sion  ber  größten  Selten-- 
mälbe  geftoltet.  'Jlamentlicb  finb  e«  bie  beiben  erften  h«it  fmb  bie  brei  älteften  Xruefe;  ber  oon  Soligno 
Abteilungen  be«  ©ebiebt«,  roelcbe  bureb  bie  Runft  (Hein  Sol'O,  mit  bem  Xitel:  *La  commi'diadi  D.  A. 

ihrer  Crganifation,  bie  Bloniiigfoltigleit  unb  fJlaftil  delle  pene  e   punizj  de’  rirj  c   de’  meriti  e   premj 
ihrer  ©eftalten  unb  ba«  Jntereffe  ihrer  biftorifeben  della  virtü  ),  oon  Jlefi  (gro6  Cuart)  unb  non  SRan. 
Slesüge  ben  Sefer  fortroäbtenb  feffeln,  roäbrenb  ficb  tua  (Solio),  oBe  btei  au«  bem  3ahc  1472  (in  einer 
bie  le(tc  Abteilung  bureb  hü<bft«  ©rhabenheit  bet  ®e.  fScn^taubgabc  sufnmmen  neu  ht«g.  non  8orb  SSer. 

finnung  unb  Empfinbung  ou«;eiihnet.  —   SBa«  aber  non,  8onb.  1358).  Sliebt  niel  fünget  ift  eine  (rooht. 
bie  Xeutung  be«  ©ebiebt«  al«  eine«  oBegorifiben  febeinlicb  1474)  in  Slenpel  erfehienene  8u«gabc  in 
Wnnsen  roie  feiner  ABegorien  im  ein)elnen  betrifft,  fo  flein  Soli«.  Sot  SBichtigteit  fmb  auhetbem  bie  oon 

haben  f«h  in  ben  fecb«  Jahrhunberten  feine«  ®e-  Sleiibelin  (SJeneb.  1477),  bie  Aibobeatina  (SRail. 
ftehen«  bie  oerfcb'ebenftcn  ©eiftec  ouf  bie  oerfchie-  1477  —   78)  unb  bie  ©iuntina  (iflor.  1606).  Auch 
benartigfte  SBeife  batan  oerfueht.  3"'  aBgemeinen  bie  31u«gobe  non  glorens  1481,  mit  bem  Rommentat 

herrfchte  früher  bie  mocaltbeologifibe  Xeutung  oor,  be«  f'anbino,  ift  siemli^  feiten  unb  namentlich  roe. 
roie  benn  ouchScblofiet  bießnmbibeeinbietemSinn  gen  bcr  nielen  barin  enthaltenen  Rupfer  gefd)ä«t. 
nu«legt.  Sach  ihm  hotte  X.  in  feinem  ©cbidit  ben  (Sin  befonbere«  (ober  unoerbiente«)  Anfchcn  erroorb 

SScg  befungen,  auf  bem  er  oon  bcr  finiilicheii  Siebe  ficb  bie  oon  flietro  öembo  beforgte,  bei  Albu«  fu 
sur  himmlilchen,  oon  loeltlichen  Sefirebminen  sum  Slencbig  1502  erfebienene  Ausgabe,  beten  Xept  baher 
bcirachtenben  Seben  unb  sur  innern  Scligleit  ge. ,   oon  iämtlichen  folgenben  be«  16.  Jahrh-  roieberholt 
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unO  im  locfentlicfifii  auc^  oon  ber  Gru^a  ibrer  erften 

äti?gab«  (3Iof- 1595)  m   ®runbe  gelegt  mürbe.  Set 

Grubcotei^  blieb  jroei  3«flbbunberte' lang  in  ou«-- fdilteblit^ter  Seltung.  Set  ei^tt,  ber  (eine  Wöngel 
erlannte,  mat  Sombatbi;  feine  Stubgabe  etfdiienfRom 

1791, 8   ®be.,  u.  öltet  (jule(|t  ?!abua  1822,  5   8be.). 
9?o(b  mef)t  tfiat  Sionift  Tür  bie  Weimgung  beb  S^eb, 
intern  er  in  feinet  Slubgobe  (^armo  1795  ,   8   SBbe.) 
auf  ben  ilteften  ber  borfianbenen  Äobiceb,  ben  on= 
geblilb  tion  SiDani  1343  angefettigten,  ofb  ben  fot< 
reltcflen  jurüefging.  äfnbre  bemerfenbroerte  Äub- 
gaben  finb  bie  oon  3atta  (Seneb.  1767,  6   8be.  mit 

llOÄupfertafeln),  bie  8tfanet  (1804—1809,  4   8be., 
Äolio),  bie  non  ̂ ogginli  (2iuomo  1807, 4   Söbe.),  oon 

»omualbi  3otti  (Watl.  1808—1809,  3   9be.),  bie 
^lorenttner  ̂ oltoaubgobe  mit  bem  Kommentat  8ia> 
giolib  (1817  —   19,  4   Sbe.  mit  nielen  Äupfem),  bie 
oon  Sicca  befotgte  im  >Parna8B0  claBoico  italiann* 
ifSabua  1827),  bte  non  Ugo  gobcolo(8onb.  1825),  bie 
btitte  Äubgabe  bet  Gnibcn  (Jlor.  1837,  2   Sbe.)  unb 
olb  bie  DOTjügliibften  bie  neuemVubgaben  oon  Siantbi 

(7.  Sufi.,  baf.  1868),  oon  R.  SBi'tte  (Setl.  1862), 
ouf  forgfältigfter  Setgiciebung  bet  oier  lorrelteften 
.9obiceb(8iQani,  Gaetani,8aticonub  unbSetoIinub) 

betubenb,  unb  oon  Scattajjini  (Seipj  1874  —   82, 
3   8be.,  mit  Äommentar). 

[4berte«angni.1  ^üt  ben  erften  Übetfebet  San> 
teb  in  lateiniftben  Serfen  hält  man  geroöbnlitb 

ben  Clioetanermöncb  IKntteoSonto  toft.  144.3);  botb 
teilt  Sininni  ein  offenbar  ältereb  Sruebftüd  einet 
lateiniftben  Überfebung  mit.  Knbre  Überfebungen 

inb  9ateinif(be  ftnb  non  Gatio  b'aquino  (31eop.  1728, 
3   ®be.)  unb  oon  Siajjn  (1848).  3nb  Spanif*e 

minbe  bab  ®ebi(bt  übetfeM  oon  jbernanbet  be  8iue< 
gab  (Sutgob  1516;  neue  Äubg.,  3Mabt.  1867),  neuer- 
tingb  oon  Sionuef  Sftanbo  p   Sonjuan  (baf.  1868); 
inb  Sta  n   s   5f  if  cb e   unter  anbetn  non  ©tangier 

(1.596  —   97,  3   Säbe.),  oon  b'Sfrtaub  be  SHontor  (1811 
bib  1813,  3   ®be.;  neue  Slubg.  1846),  oon  Gniematb 
beSafapette  (1835, 2   Sbe.),  non  Äiorentino  (12.SlufI. 
1881),  non  be  JRongib  (3.  Slufl.  1875),  non  S.  Wböal 

11843—  66, 6   Sbe.),  non  Satibbonne  (4.  Slubg.  1870), 
ooniUebnatb  (1854  —57, 3Sbe.),  nonSamennaib  (in 

t’cofa,  1862),  oon  3iapnatb  (1878);  inb  6nglif(be 
oon  Sopb  (1786,  1812,  8   Sbe.),  non  Ä.  Gatep 
( 1814, 3   Sbe.),  oon  ?l.  ßoroatb  (1807),  oon  SB.  $ume 
(1812),  non  Söigbt  (1833),  oon  Gntp  (1851,  neuefte 

Slubg.  1871,  in  Seriinen),  non  Sapman  (1866,  in 
Setjinen),  non  SongfcDom  (1866,  neue  Slubg.  1877), 
oon  SB.  SW.Soffetti  (1866,  in  tetmlofen Jamben),  non 
iforb  (1871),  non  SDintbin  (1884,  inSerdnen),  oon 
Sibbalb  (1884);  inb  Suffiftbe  non  Smitri  SRin  (bie 
».Völle  ,   in  Stofa,  Seterbb.  1 843) ;   inb  S o l n i f (be  non 
31.  Staniblarobfi  (Sofen  1870);  inb  Säniftbe  oon 

SRolbetb  (bie  »$ölle  ,   Ropenb.  1851,  in  Settinen);  inb 
S(bmebif(be  non  R.  SBilfi.  Söttiger  (in  »Italienska 
studier  .   llpfala  1863,  in  reimlofen  Setfen);  inb 

Volldnbiftbenon&acfe  nan SRijnben ($aarl.  1867— 
1870)  unb  non  Sl.  S.  Rol  (baf.  1864).  Sie  älteftc 
beutf(be  Übetfepung  ift  bie  non  Satbenfcpioan)  (2. 

Slufl.,  Seipj.  1767—69,  3Sbe.)  in^tofa;  ipt  folgte 
eine  oon  jägemonn  in  freien  Jamben  (Söeim.  1780 
bib  1786,  7   Sbe.).  Einige  Stellen  bet  .MHe  bat 

au(b  Sl.  SB.  Stplegel  (in  bien  .^oten-  1796)  überfept. 
Slupet  biefen  erften  Serfutpen  liegen  Übertragungen 

beb  ©ebieptb  not  non  flannegiepet  (Seipt.  1814—21, 
b.Slufl.  1873),  nonStredfupi.ftnlle  1824  26,3Sbe.; 
9.  Slufl.  1871)  in  Sertinen;  oon  5   S.  .fjörionrtet  unb 

R.  0.  Gnf  (3nnbbr.  1830-31,  3   Sbe.;  2.  Slufl.,  SBien 
1877)  in  Stoia;  bie  norjügliepe  überfepung  oon  Spi 

laletpeb  (Rönig  Jopann  non  Saepfen)  in  reimlofen 
3amben(Srebb.l839  -40,8Sbe.;  neue  Slubg.,  Seipj. 
1866  -   66  ,   3   Sbe.;  3.  Slbbrutt  1877);  oon  ̂ eigelin 
(Slau6eurenl886,3Sbe.)unbnonRoptf(p(S3crl.l840, 
3.  Slufl.  1882)  ebenfallb  in  reimlofen  SSetfen ;   non  @.  n. 

Semed  (Sforjp.  1841;  2.  Slufl.,  Stuttg.  1866)  unb 

non  ©taul  (   fiölle-,  Seipj.  1843)  in  Setjinen;  non 

?jul.  Staun  (Serl.  18fö,  1.  Sb.:  JiöHe-)  in  freien 
Setfen;  non  Slanc  (^lalle  1864),  non  Gitner  (©ilb- 
burgp.  1866,  3   Sbe.),  non  SBitte  (Setl.  1866, 3.  Äufl. 
1877)  in  reimlofen  (Jamben;  non  (Jofeppo  n.  ©offin» 

ger  (SBien  1866,  3   Sbe.),  non  Ä.  Sört  (Sarmp. 
1867,  nur  17  ©cfänge  ber  -©öUe»),  oon  SB.  Rrigat 
(Serl.  1870  —   71,  mit  ben  SHufirationen  non  ®. 
Sorö),  non  S.  Saton  (Dppeln  1870),  non  Rr.  Siotter 

(Stuttg.  1871  —   72,  2   Sbe.),  oon  R.  Sartftp  (Seipj. 

1877),  non  J^ande  (baf.  1883  -   86)  in  lerjinen. 

Slutp  gibt  eb  eine  pebrdiftpe  Überfef|ung  bet  >©öDe ' 
non  Rorntiggini  (irieft  1869)  unb  eine  neugrtetpi» 

f(pe  non  SNufutub  Saf(pa  (Sonb.  1882).  —   Ertnöp- 
nung  oerbien  en  Rlajmanb  3r<<^nungenjur>Dirina 
Commedia«,  bie,  non  Siftrucct  geRotpen,  unter  bem 

Xitel ;   •   Atlante  Dantesco  ■   (SHail.  1822)  erftpienen. 
Slutp  Gomeliub  unb  ©eneUi  Paben3eicpnungen  baju 

geliefert.  Rn  neuefter  3eit  ftnb  bie  ftpon  enoApnten 
RlluPrationen  non  Xorö  jur  »Divina  Commedia« 
befonberö  beliebt  gemorben.  3ur  Orientierung  auf 

ben  nerftpiebenen  Stpaupläpen  bet  »Divina  Com- 
media« lönnen  SR.  St.  Gaetaniö  bilblicpe  X)arftel< 

lungen  berfelben  unter  bem  Xitel:  »La  materia  della 
Divina  Commedia  dichiarata  in  VI  tavole»  (Slom 

1865;  2.  SSuig.,  baf.  187^  bienen. 
[««■»(«(•Te  K.l  Xet  Rommentare,  melipe  balb 

ben  öftpetifepen  SBert  beb  ©ebi(ptb,  balb  bie  batin 
auftretenbe  Xpeologie  unb  SPilofoppie,  balb  bie  ge» 

f(pi(ptli(pen  Xpatfaipen,  balb  nie  politifepen  Xenben» 
jen  be«  Xitpter«  bepanbeln,  ftnb  unjäpiige.  Raft 

fämtlicpe  SNanufIripte  finb  mit  Rommentaren  unb 
Sianbgloffen  netfepen,  unb  ebenfo  ftnb  bie  meiften 
Sluignben  erläutert  unb  lommentiert.  ®ie  älteften 
autpentifipen  Rommentare  ftnb  ber  be«  Racopo  bello 

Sana  (notp  not  1328  geftprieben,  gebrudt  in  betSlu«» 

?nbe  bet  Divina  Commedia«  non  Senbelin  beSpira, 477;  neue  S(u«g.,  SRail.  1866,  Duart,  unb  Solognn 

1866)  unb  ber  unter  bem  Slamen:  »L’antico,  ü 
bnono,  l   otfimo«  befannte  (pt«g.  non  Xotri,  Sifa 

1827—  29,  3   Sbe.).  5>em  14.  RaVp-  gepören  ferner 
an  berRommentar  be«RlorentinetSlnonpmu«  (pt«g. 

non  Ranfani,  Solognn  1866  —74),  bet  be«  Soccnccio 
(br«g.  oon  SRilaneft,  Rlot.  1863,  2   Sbe.),  bet  non 

Sennenuto  Sambnlbi  oon  Rmola  (Rmola  1855-  66, 

3   Sbe.),  ber  be«  Rtance«co  be  Suti  (SMfa  1868—62, 
3   Sbe.)  unb  ber  non  ©uiniforte  Sntjijo  (SRatfeiDe 

IR’18).  Slu«  bem  15.  Rnprp.  flammt  Per  oben  ftpon 
erinäpnteRommentarbe«  SanbinoljuerftRlor.  1481); 

au«  bem  16.  Rahtp.  finb  SclluteBo  (Seneb.  1544  u. 
öfter)  unb  Sem  Xaniello  ba  Succa  (baf.  1568)  ali 
flommentntoren  ju  ennäpnen.  Sgl.  ©egel.  Über  bm 
biftoriftpen  SBert  Mr  altem  (XanterommentarefSeipj. 

1878).  Son  ben  neuem  Erflätem  finb  al«  bie  loicp- 
tigften  pernorjupeben:  Sombatbi  (Wom  1791,  3   Sbe., 
u.  öfter;  am  bcflen  Sabua  1822,  6   Sbe.),  Sloffetti 

(Sonb.  1826  —27,  2   Sbe.;  roegen  feinet  einfeittgen 
Sluffaffung  anfänglicp  f(parf  angegriffen),  Xommntco 
(Sleneb.  1037  u.  öfter,  am  beflen  SRail.1865),  Sianepi 
(7.  Slufl.,  Rlor.  1868),  RraticeUi  (3.  Slufl.,  baf.  1871), 
be  Blarjo  (baf.  1864  —   82  ,   3   Sbe.)  unb  Scartnjjini 
(in  feinet  Xcttaiibgabe,  Seipj.  1874  —   82),  roelcper 
bn«  geiamte  obtliegcnbc  JRatetial  Itiliftp  oerarbeitet. 

Xie  Sorldufer  Xante«  bepanbclt  b'Slnconn  (•!  pro- 
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ourfori  di  D.«.  ijlor.  1874).  Sou  neuern  beulfdien 
SiSerten  über  D.  finb,  »on  ben  Siogroubien  (f.  imlen) 

abgefe^en,  fietuorjutiebcn:  ätutb,  Stubien  übet®, 

(iiibtng.  lWi3);  Sfle'betet,  ®anteä  Olöttlidie  Äo= 

mbbie,  überfid)tli<^  barjefteKt  (Stuttg.  1871);  ferner 
fflitteä  netfebiebene  raubtige  Slufföbe  )ut  ®ante.fiit= 

teratur,  gcfommelt  unter bem Xitel:  $onte.gorf(bum 
gen.  alte«  unb  3!eue«  (.Oaffc  1869  u.  Seilbr.  1879,  2 
Sbe.);  Scart 05 )ini,abf)anblungen über ®.(fvrantf. 
1880)  u.  0.  3n  ivrantreiib  braebten  nidjt  unröiebtige 

Beiträge  ̂ rÄenntniä Xante«  unb  feiner3eit:  5au< 
riet  in  »D.  et  les  ori^ines  de  la  littäratnre  ita- 

liinne-  C|8or.  1854,  2   Bbe.),  Dt  an  am  in  <D.  et  la 

Sbilosoplue  catholigue  an  XIIl.  siDcle«  (6.  Sufi., ai.  1869)  unb  B.  ̂ iltebranb  in  »Diuo  Compa^i, 
«tiide  hiatoriqne  et  litturaire  snr  r«poqiie  de  D.< 

(baf.  1862).  Sluib  S.  Xaniel«  »Easai  snr  la  Dirine 
Coinbdie«  (Bor.  1873)  ift  3U  nennen.  3n  Xeutfcblanb 

gab  ba«  Xante  i^ubiläum  Snto^  tut  @rünbung  ber 
Xante=®efellf^aft,  bie  fiib  1863  in  Xre«ben  un< 
ter  ber  %gibe  be«  Xantetunbiijen  Bönig«  3obann 
von  Saebfen  tonftituierte  unb  bi«  lebt  vier  Bänbe  ihre« 

»Jabrbui«  (£cip5.  1867—  77)  betau«gegeben  bot 
Ml«  5ilf«mittcl  5um  Stubium  bet  tliviiia  Com- 

media« bienen  Blanc«  Vocabolariu  Daniesco« 

iSeip).  1862)  nebft  bem  »Berfuib  einer  pb'lologiftben 

®rllärung  bunller  unb  ftreitiger  Stellen  ber  ®ött< 
lieben  Bomöbie«  ($aHe  1860—65,  unooHenbet),  X. 
3R.  @rnnata«  FloriIei;io  e   dizionario  Danteseo« 

(9leap.  1855),  @.  3.  Ferrari«  «Enciclnpedia  Dan- 
tesca«  (äüail.  1863—77,  6   Bbe.),  Bocci«  »Diziona- 

rio storico,  geografico,  nuirersnle  della  Dhina 

Commedia«  (Jiom  1874)  u.  q.  8ibliogtapbi((bc  Set« 
seiebniffe  aDec  Suögaben,  Überfebungen  unb  ßr> 

Iduterung«f(briften  geben  be  Batinc«'  Bihliografia 
Dantesca«  (Broto  1845—48,  5   Bbe.)  mit  ber  gort« 
febung  non  (jorpellini  (Siena  1866)  unb  getratti« 
»Manuale  Danteseo«  (Baffano  1865—77  ,   6   Bbe.). 
Xie  ®ante«S!itteratur  von  1866  bi«  1879  enthält  bie 

»Bibliograpbia  Dantea«  non  (2.  3Iu«g., 
Xte«b.  1 880) ;   fpe)iell  bie  beutftbe :   Scarta  tsini«  äUerf 

•D.  in  Germania  (SRail.  1881-83,  2   Bbe.).  6ine 
encbdopäbifebcüberfitbt  bet  gan)enXante«gorf(bung 
bietet  3carta))ini«  «Dautologia«  (Blail.  1883). 

IBiogropbifibe  Btlcraixi.1  Xie£eben«umftänbe  be« 

Xiebtet«  finb  oon  feinem  feiner  3cttgcnoffenau«fübt« 

li(^  aufge5eicbnet  roorben.  Boccaccio«  Buib  «DeU’ 
origiue ,   rita ,   studj  e   costiimi  del  chiarissimo  D. 

A.«  ift  leitbt  unb  fcbmungooll  gefebrieben,  aber  reiib 
on  Büafürlitbleiten  unb  mehr  Soman  ol«  @ef<bi(bte, 
ein  Sanegprifu«,  ber  oKerbing«  ba«2lu^erotbentli(be 
im  fflefen  be«  Xiebter«  lebhaft  erlennen  labt.  SBa« 
Spätere,  roie  SiOani,  Batbini,  Bolentone,  übet  X. 

peröffentliAt  hoben,  bot  geringe  Bebeutung.  Bieit 
miibtigec  ift  bie  Biographie  Xante«  von  Seonarbo 
Bruni  (Betugia  1617,  glot.  1672).  Xen  oberften 
Bang  aber  unter  ben  italienif<ben  Biographen  be« 

Xitbter«  behaupten  @iuf.  Belli  (»llemöric  per  ser- 
vire  alla  vita  di  D.  .   Seneb.  1758;  neue  9(u«g., 

glor.  1823),  QefareBalbo(>Vita  diD.«,  Xurin  1839, 

2Bbe.)  unb  befonber«gratice(Ii,  beffenB!erf(»Sto- 
ria  della  vita  di  D.«,  glor.  1861)  eine  erfiböpfenbe 

ßuiammenftellung  be«  biogtaphifdien  Stoffe«  unb 
fritifibe  Sichtung  be«ielben  enthält,  ohne  inbeffen 
auf  eine  fünfilertfcbc  «eftoltung  Bebacbt  tu  nehmen. 
Unter  ben  beutfeben  biogtaphifdh«lilterarif*en  SDer« 

fen  über  X.  finb  beruotsubeben:  Schlöffet,  X.ft'eip). 
u.  ®cibelb.  1835);  gloto,  X.,  fein  Sieben  unb  feine 

Sßerfe  (Stuttg.  1858);  'lyegele,  Xante«  beben  unb 
BSerle  (3.  Bufl.,  Jena  1879;;  ®rieben,  X.,  eine 

Stubie  (Äöln  1865);  Scartattini,  X.,  feine  3cit, 

fein  Seben  unb  feine  'Berte  (2.  Bufl.,  grantf.  1879); 
3d)effet«Boichorft,  Bu«  Xante«  Serbannung 
(Straub.  1882);  Xetfelbe,  X.  im  tfril  (baf.  1885). 

Sine  frantöfif^e  Biographie  Xante«  liegt  vor  von 

b’Ärtaub  beSDIontor  (Bat.  1841).  Sgf.Baut,  Übet 
bie  Duetten  tut  Sebenigefebi^te  Xante«  ((i)ött.l862). 

Xante  ta  Btafäna,  itol.Xicbter,  greunb  bebXonte 
aiighieti,  ou4  Blojano  in  Xo«cona  gebürtig,  btübte 
um  1290  unb  ftonb  bei  feinen  3eitgenoffen  in  groiiem 

Bnfehcn  ol«  Xiebter,  obniohl  ficb  feine  ©ebiebte  ineber 

butcb  Inhalt  nod)  gorm  au«tei(bnen.  Seine  Sptodie 
ift  roh  unb  noch  voll  proventalifther  Slenbungen,  fein 

Bu«brud!  getmungen,  feine  Silber  trinial,  unb  ber 
3nhaltfeinerBoefien  geht  nicht  überbiegeroöhnlicben 
biebeöbeteurungen  unb  £iebe«llogen,  tvie  fte  bei  ben 

pronentalifcben  Xichtem  imSebroueb  ipaten,hinau«. 

Qi  haben  ft^  oon  ihm  etroa  40  Sonette,  5   BaUaben 
unb  3Äantonen  ethoItcn,bie  ficb  in  mehreren Samni« 
lungen,  namentlich  in  ben  »Poeti  del  primo  secolo 
della  lingtia  italiana  (glor.  1816,  2   Bbe.)  unb  in 
»Baccolta  di  rime  antkne  toscane«  (Balermo  1817, 

4   Bbe.),  abgebrueft  finben.  Sgl.  SR  in  a. 
XantowefeOfthaft,  f.  Xante  (S.  636). 
Xantier  (ipt.  Ponjtjeb),  $enti  atphonfe,  front, 

ipiftorifer,  gcb.  1810  )u9lobon,n)ibmete  ficb  bem  Sehr« 
foeb  unb  ipucbe  non  bet  Segierung  roieberholt  511 

roigenfcboftlicben  Unterfuchungen  nach  Italien,  nach 

Belgien,  Xeutfchlanb,  ßnglanb  ic.  entfenbet.  Bon 
feinen aSerlen  nennen  mit:  Histoiredn  moyen-ige 
(1862);  »Etudes  sur  les  Bbnbdictins«  (1864, 2Bbe.), 

•   Les  monastüres  b«n«dietins  d’Italie  0   8l>d,  2   Bbe. ) ; 
L’Itolie,  «tudes  liistoriques«  (1874  ,   2   Bbe.)  unb 
»Les  femmes  dans  la  soeiöt«  chrötienne«  (1878, 

2   Bbe.),  bie  brei  lehtgenannten  prei«gelrönt. 

XanlUtu«,  gohanne«,  eigentlich  glach«binber, 
auch  oon  ̂ öfen  (a  Curiis),  neulatein.  Xtcbler,  geb. 
31.Dft.  1486  5uXantig(baherX.),  befuchte  ba«l3bm« 
nafmm  511  flrofau,  trot  no^  oor  1501  in  bie  Xienfte 

be«  polnifcben  ̂ lofe«  unb  beteiligte  ficb  1502—  16ii3 

an  bem  gelbtug  gegen  bie  Xatoren,  bereifte  1501— 1505  bie  Hüften  ®riechenlanb«,  Bnlöftina,  gtalicii 

unb  ftubierte  nach  feiner  SRüctlehr  in  Hratau.  Seit 
1509  erfebeint  et  al«  Setretär  unb  Botfebafter  be« 

polnifcben  Honig«  Siegmunb  I.  unb  mirb  al«  foteber 

bi«  l.c^dü  (uben  bebeutenbften  biplomatiföbenSerhanb« 
lungen  oermenbet,  auch  in  SBien  oon  Blapimilian  I. 
unb  bann  mährenb  eine«  vierjährigen  aufentholt«  in 
Spanien  1529  von  Hatl  V.  tum  Slitter  gefcblagcn. 
Sladibem  er  L530  ba«  Bi«tum  Hulm  erhalten ,   lebte 

er  feit  1632  nur  feinem  geiftlichen  Bmt,  imirbe  1537 

gürftbifebof  von  ennelanb  unb  ftarb  27.  Dlt.  1548  in 
grauenburg.  Seine  ©ebiebte,  )um  Xeil  gefammelt 

non  Böhm  (Bre«l.  1764),  ftnb  meift  ©elegenheit«« 
gebiebte,  tuerft  burebau«  toeltlicben,  tule|)t  mehr  reli« 
iöfen,  paränetifeben  gnhalt«,  boeb  alle  ©egenfäbc 
e«  Sieben«  beifeite  febiebenb;  fie  teiebnen  fiCh  burdi 

Hlarheit  bet  ©ebanlen  unbSeinheit  bet  Sprache  au«. 

Sgl.  Qtaplicii,  De  vita  et  carminibns  J.  de  Cnhis 
Dantisci  (Bteäl.  1855). 

Xanton  (fpi.  »aneiong),  ©eotge«  gacque«,  einer 
ber  herporragenbften  Blänner  ber  franjöftfiben  Beoo« 
lution,  geb.  28.  Ctt.  1759  tu  Brei«  für  Bube,  beim 
Beginn  bet  Seuolution  1789  Bboolat  in  B«ri«, 

pergeubete  in  grentenlofer  Sieberlicbleit  feinen  ge« 
ringen  Berbiehft  unb  mar  burd)  Saftet  unb  ©enüffe 
aller  Slrt  abgeftumpft.  Btirobeau  erlannte  in  ibm 
eine  bebeutenbe  Stüge  feiner  Bläne,  unb  roirllicb 

n>ar  X.  tvie  lum  dfeuolutionär  geboren  Seine  ®e« 
ftalt  war  folofial,  feine  Stimme  uon  butöhbringen 
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DR  (Henalt,  bai  Gtcfiibt  büblitb.  oon  ̂ odennarben 
KCTijfen,  obR  boA  imponietenb,  bab  fleine  Sluite 

«uiib  {U^n,  feine  ̂ ebe  p^antafiifcb  unb  Rgtei- I   befaft  eine  ungeheure,  rüdftcbtblofe  Sneegie, 
lübnen  9tut  unb  einen  raeiten,  umfaffenben  Slid. 

am  14. 3uli  1789  begeifterte  R   bie  'Wnffen  jum  Sn» 
griff  auf  bie  ̂ Baftille.  Balb  batauf  $räfibcnt  beb  Xi> 
iitilt«  ber^orbelier«,!lngte  er  imSinnbet3afobinR 

10.  Slop.  1790  bie  SRiniflet  bei  bR  Wotionalpetfamm» 

lung  an  unb  ftiftete  mit  SamiDe  lliebmoulinb,  Sabre 

b'Sglantine  unb  SKarat  ten  jUub  bR  Sorbelierb,  ber 
ben  Afub  bR  SafobinR  balb  in  politifc^em  ̂ natib< 
mub  äbRbot,  ebne  fiib  Pon  i^m  )u  trennen.  Wit  bem 
^erjog  pon  Cribanb  trat  et  in  engere  Serbinbuna 
unb  rootb  ein  ©enoffe  (einR  roüften  Orgien.  91atb 
SiirabeoubiEob  immR  entftbiebenR  auftretenb.fcblug 

R   bie  ibm  Pom  $of  gemachten  anträge  aub,  unb  auf 
feinen  ̂ uf  PRfammelte  17.  3uli  1791  bob  Soli 

auf  bem  SXorbfelb,  um  abfeffung  beb  Aönigb  unb@e< 

rieht  übR  i^n  oon  ber  9lationalDtrfammIung  ju  per> 
langen.  Snfapette  unbSaillp  börnpften  benaufftanb 

fipar,  unb  2).  muhte  fuh  burch  bie  flucht  ber  gegen  , 
ihn  aubgefprochenen  SRhaftung  ent)iel)cn,{ehrteobR 

balb  barauf  unter  bem  Schuh  beb  Solfeb  nach  llarib  | 
jurüd  unb  rootb  bR  Äonftituierenben  Serfammlung  j 
jum  Itoh  Subftitut  beb  Srolurotorb  ber  ̂ atifet 
Stabtgemeinbe.  Die  etftütmung  bet  Juiletien  unb 
ben  Sturj  beb  Itönigtumb  10.  aug.  1792  bereitete  r 

^uptföchlich  oor,  unb  nach  Sieg  beb  SorifR 
Söbelb  fehte  R   feine  Gmennung  tum  SuftitminiftR 

burch.  Dab  Sortiiden  ber  feinblichen  .^eere  in  bR 

Champagne  unb  bab  SSieberaicftauchcn  bet  ropali< 
ftifchen  Partei  in  S“rib  goben  ihm  ben  Sotroanb  jur 
Ctgnnificrung  ber  Septembermorbe.  X.  lieh  fich 
hierbei  nicht  oon  ©raufamfeit  unb  Slutburft  leiten; 
ja,  einfelnen,  bie  ihn  um  Rettung  anflehten,  lieh 

er  biefelbe  angebeihen,  ).  S.  Dupont,  ̂ maoe,  2a- 
metb  unb  bem  abb<  Sarthelemp.  Sielmehr  rooUte 

R   burch  bie  Slutthat  ben  aonaliften  angft  einjagen 
unb,  ba  et  für  ftch  felbft  feine  aüdteht  mehr  fnh,  biirch 

einen  roilben  Srenel  beb  Sanotibmub  fie  auch  btt  Sa< 

tion  unmö^ich  machen,  aib  bR  5f  onnent  jufammen: 
trat,  legte  35.  fein  SWinifterium  niebR  unb  begab  fich 

30.  9Iod.  1792  mit  2aaoih  nach  lOelgien,  um  bab  re= 
polutionäre  Glement  auch  bort  aubjubreiten.  Son 
hiR  aub  ftimmte  er  für  ben  Dob  bebifbnigb  unb  jroar 
ohne  Sebingung.  3u  Selgien  häufte  er  nach  feinR 

gtroöhnlichen  Sieife;  Staatb>  unb  llirchengüter  rout= 
ben,  teilroeife  ju  feinet  Serticherung,  fonfibjicrt  unb 
perfchleubert,  bie  ihm  entgegenftrebenben  Sarteien 
mit  blutigem  SifR  perfolgt,  abR  auch  h<<t  perfbnliche 

Se^te  unb  Sitten  nicht  unberUdfichtigt  gelaffen.  3n> 
beffen  fuchte  r   ftch  nach  feiner  Südfeht  na^  Surib 

im  SKörj  1793  ben  ©ironbiften  ju  nähern ,   um  mit 

ihtR^ilfe  bRSöbelhRtfchaft  einen  Damm  entgegen» 
jufehen  unb  eine  Diftatur  bebjtonpcntb  aufjunchten, 

roarb  abR  alb  SRötbR  unb  ̂ lUnbetR  oon  jenen  ̂ u> 
rüdgeroiefen  unb  nahm  bähet,  alb  fie  ibn  burch  eine 
anllnge  roegen  ̂ othoerratb  1.  april  fogar  ftUrjen 
roollteh,  oon  neuem  mit  bem  Serge  gegen  bie@ironbe 
Sartei.  Obroohl  er  nun  mit  jum  @tur)  bR  ©ironbe 
beitrug ,   roünfchte  R   bo4  nicht  bie  Einrichtung  bR 

©ironbiften.  Diefe  aiähigung  machte  ihn  perbü^ti^; 
obgleich  R   bab  ©efeh  beb  Slairimum  (Srotto^e)  foroie 

bie  Sefolbung  bR  Sanbrulotten  noch  burchfehte,  fan!  ‘ 
fein  anfthen  hoch  täglich;  oon  bem  SJohlfahrtbaub« 
fchuh,  in  roelchem  feine  Xobfeinbe  alb  Slitgliebet 
iahen,  routbe  er  oubgefchloffen.  Gr  bcgobfich  nun  nach 
feinR  öeimnt  ateib  unb  htieotete.  3m  91ooembcr 

1793  (om  er  jurüd,  entfchloffcn,  bem  rocbtrlichen  . 
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Xrtiben  bet  Ebbertiften  ein  Gnbe  ju  mochen  unb  bR 

fflenfchlichfeit  unb  Setnunft  roiebet  ©clticng  ju  oet! 
fchaffen,  unb  noch  äuf  bie  ̂ itroirtung  aobebpierreb 
pertrauenb.  Doch  biefer  benuffte  ben  Üanipf  jroifchen 
ben  Dontoniften  unb  ben  E^bertiften,  um  Rft  biete, 
bann  jene  ju  ftürjen.  3»  9lacht  Pom  31.  SKärj 
jum  1.  apnl  1794  rourbe  D.  oerhaftet.  am  3.  april 

•rfchien  r   mit  jeinen  Sttunben  Debmoulinb,  äCeftet» 
mann,  Sacroi;,  Shblipeau;  ic.  por  bem  acoolutionb< 
tribunal.  Die  anflagc  lautete  auf  Gntroiirfe  Dan> 

tonb,  ben  Ett|£S  »on  Orlbanb  auf  ben  Dhron  ju 

fehen,  auf  fein  rolttroiffen  um  Dumouriej'  Senat  tc. 
D.  behanbelte  bie  aichtn  mit  Serachtung  unb  rief 

bei  bet  Serfünbigung  bebZobeburteilS;  >   Wan  opfert 
unb  einigen  feigen  Stäubern,  aber  fie  roerben  ihren 
Sieg  nicht  lange  geniehen;  ich  aobebpiene  nach. 
Der  Seige!  ich  allein  befah  bie  Wgcht,  ihn  ju  retten.« 
am  5.  april  1794  beftieg  D.  mit  feinen  gteunben 
bab  Schafott,  aib  bab  Soll  an  bn  ©uiDotine  Seifall 

brüllte,  tief  et:  -Schroeig  ftiH,  unbanfboreb  Soll!-, 

unb  bem  Ecnfer  fagte  er:  «GinSiemen  ifl  genug,  heb’ 
ben  anbernfüraooebpieneouf«.  Sein  tragifchebSe« 
fchid  gab  @.  SüchnerStoff  ju  einem  genialen  Drama. 
Sgl.  Saugeart,  Uanton  docoments  autheutiques 

(Stüffel  1801). 
Danubinb,  Sluh,  f.  Donau. 
XanPRb(|pc.eänn»tti),@emeinbeim  notbamnilan. 

Staat  Waffachufettb,  4   km  oon  Salem,  mit  3nen^ 

haub,  gabrifen  unb  <u>so)  6.>98  Ginro. 
DanbiOe  (Ir  bannnta),  1)  Stabt  an  bR  Cftgrenjc 

beb  norbamerilan.  Staatb  ̂ Qinoib,  am  Sennillian 
SioR,  in  roalb«  unb  fohlenretthctöegenb,  mit  5abri= 
len  unb  (i8»o)  7733  Ginro.  —   2)  .feauptftabt  bR  ©raf* 

f^aft  Soule  im  norbamerilan.  Staat  Rentudp,  hat 
ein  laubftummeninftitut,  mehtRe  höhere  Schulen 
unb  (18801  3074  Ginro.;  roar  bib  1792  Eouptflabt  bes 

Staatb.  --  3)  Stabt  im  norbamerilan.  Staat  Senn« 
ploanien,  am  öftlichen  Srm  beb  Subquehanna,0taf. 
d;aft  Wontour,  hat  ein  3Renhaub,  Gifenhütten  unb 

(1880) 7839 Ginro.  — 4)Stabt  im  norbamerilan. Staat 

Sitginia,@raifthaftSitl)hloania,amfchiffbarcnDnn, 
biiht  bei  ber  ©renje  oon  Sorbcarolina ,   hat  bebeu« 
tenbe  iabofbiabtifen  unb  (ut80)  7.526  Ginro. 

Xanj,  Eeinrich  ifmiliub  auguft,  beiitfiher 
Scchtbgclehrter,  geb.  11.  Dej.  1806  ju  3«uo-  Sohn 

beb  theologen  3oh-  Xraugott  i'eberecht  D.  (geb.  1769, 
geft.  1851),  habilitierte  fnh  1831  an  ber  Unioerfität 
feiner  Saterftabt  unb  rourbe  bort  1834  auherorbent« 

lichR,  1843  orbentlicher  Seofeffor  bR  Siechte  unb 
Oberappellationbgerithtbrat.  Gr  ftarb  17.  Wai  1881 

in  3ena.  Gr  fchricb:  »Sehrbuch  ber  ©efchich*«  >^ö> 

mifchen  Sechtb  (2eipj.  1840, 2   Die.;  2.  aufl.  1871  — 
1873);  »Der  falrale  Schub  im  römifchen  Mechtboer» 

lehr«  (3ena  1867);  -Die  Siirluiig  bR Robifilationb« 
formen  auf  bab  materielleaecht«  fScip).  1861);  »aub 
Äom  unb  Spjanj«  (SBeim.  1867), 

XonicI,Dheabor  SBilhelm,  afthetilR  unb  Sitte« 
raturhiftorilR,  geb.  4.  gebt.  1818  ju  Eotuburg,  am 
3ohanneum  unb  alabemifchen  ©qmnafium  bafelbft, 
feit  1837  auf  ben  Unioerfitäten  ju  Seipjig,  EaUe  unb 

SRlin  gebilbet,  habilitierte  fich  1848  an  bR  Uniuer« 
fität  JU  Seipjig  unb  ftarb  bafelbft  9.  Wai  1850.  D. 
gehörte  anfänglich  bR  Eegeifchen  Sichtung  an,  oon 
roelchR  er  fteb  in  ber  Schrift  »ÜbR  bie  Äfthetil  ber 

Eegeifchen  Sh<>äfäP^<<*  (Eumb.  1844),  ber  eine  anbre : 
»ÜbR  ©oet^b  Spinojibmub«  (baf.  1843),  ooran« 

gegangen  roar,  emanjipierte.  3u  Oppofition  gegen 
©eroinub  fchrieb  er  feine  beiben  litterarhiflonfchcn 

Eauptrocrle:  «©ottfeheb  unb  feine  3eit«  (8eipj.  1848) 
unb  »0.  G.  2effing,  fein  «eben  unb  feine  fcerfe« 
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Tanjig  (8cfc^teibung  bet  Stabt). 

(%b.  1,  baf.  ISnO;  Sb.  2,  tirbg.  von (itufirouer,  1853—  tunn<  unb  loternenartig  luftig.  Se^r  bofie  uiib  eng 
ie.54;  neueStufl.Bono.Ilfalba^n  unbSorbcrger,Serl.  nebeneinonbet  geftelltc  Jenfter  oon  (riftantlaiem 

1881),  bte  erfte  raUtbige  Stograpbic  tteffingb.  Spiegelglas  geben  ben  '^affaben  etnaS  @laSartigeS, 
famntelte  Kuffäte  oon  S.  gab  Otto  ̂ a^n  (Seip;.  £uri|broifieneS  unb  OlängenbeS.  IDie  Sae^fpifen 
18Ö.5)  betauS.  ftreben  meift  in  $ietli(ben  f^ormen  arabeStenartig  in 

£«n>ig  (poln.  ObonSl,  Iiiecjn  bet  Stabtplan),  bie  £^ö^e  unb  finb  genö^nlicb  oon  einet  ̂ b»e  ober 

4iauptftabtbe«pteu6.SlegierungäbttirfS$.(f.S.541),  itgenb  einet  jigur  eingenommen.  3n  btt  gonjen 
^e^ung  erften  SlangeS,  einft  eine  mäibtige^anfeftabt  Sltibiteftut  ICaniigS  fpnebt  Tnb  betfelbe  (Seift  abge> 

unb  noib  fept  alS  ̂ anbclSplab  mitbtig,  liegt  anmutig  |   fdiloiienen,  felbubroubten,  ftäftigen  SüigcrtumS 
am  linfen  Ufet  beS  meftliibfien  auS,  bet  bie  Stabt  einft  fo  groft  gemailt.  ftatt> 
(jefjt  toten)  iHtmS  bet  Seitbfel,  liibften  Zeile  betfelbcn  finb  bie  Songgaffe  unb  bet 
ca.  6   Ion  oon  bet  Oftfee  unb  an  8ange  Sliatft  bis  fUbliib  ;ut  SKottlau,  bie  mit  ben 

ben  (bifenbabnlinien  Xitfebau-  ptäebtigften  alten  Sauten  ptangen,  oon  benen  auef) 
Z.^Sieufabtmaffet  unb  Setlin^  einjelne  ̂ ufetn  in  Sottugal  unb  Italien  na<bge> 
Stettin'^.  3m  S).  fd)Iiebcn  be>  abmtfinb.  Sluib  bie  öffentliiben  (Seb&ube  finb  meift 

ttäebtliibe  £iöben  (Sifd|ofS.-,  $ias  I   gtofiattig.  Untet  ben  28  A i t<6e n   bet  tutmteidben 
gelSbetg  :c.)  bie  Stabt  ein;  auf  Stabt,  oon  benen  8   tatfiolifi^  finb,  ift  bie  1343 — 
ben  übrigen  Seiten  ift  fie  pon  1602erbauteOberpfarrfitAeiuSt.SRatienbiebebeu< 
üppigen  SBiefen  unb  fnubtbaren  tenbfte  unb  jugleiib  eine  bet  größten  eoangelifi^en 

JDotiien  oon  ülieberungenumgeben.  Sieioirb  Jtitiben,  bie  eS  gibt.  Sie  miftt  104  m   in  bet  £änge, 
Xan)ig.  inmebrereii9(tmenponbetS)ott:  34,8  m   in  bet  Steile  unb  über  23, i   m   in  bet  $>5pe, 

lou  burd)fIoffen,  bie,  ftübet  oon  bat  btei  glcieb  bobe  unb  lange  Sibiffe  mit  37  gtoften 
nur  2,.^  Ul  liefe,  ieSt  butib  Snggetung  bis  tu  4,5  m   Senftern,  einen  76  m   bob«n  lurm  nebfl  10  lleinern 

oertieft  ift,  fo  bag  bie  grämten  vanbelSfcbiffe  biS  in  türmen.  (Sine  Sigentfimliibfeit  biefer  Üitibe  finb 
bie  Snitte  bet  Stabt  unb  jut  Speicberinfel  gelangen  bie  natb  innen  binemgejogenen,  übenoblbten  unb  )u 
tonnen,  meleb  testete,  oon  jtoet  Jtrmen  bet  Stottlau  AapeUen  benuSten  Strebepfeiler,  looburib  bie  AirÄe 

umgeben,  bouptfäibliib  mit  groben  ?lieberlagen  für  eigentliib  fünffcbiffig  mirb.  Sie  entbStt  jmei  Jhinft» 

(betreibe  bebaut  ift.  ̂    3.  1883  mürben  Speiiber  fdjäSe:  ein3üng|teS@eri(btauSbem3. 1467,  oermut« 
unb  Sagerböfe  butib  o>oc  (Jifenbabn  mit  bem  Oiütet«  liib  oon  Stemlmg,  unb  einen  funftooH  in  ̂ol)  ge> 

bobnbof  fD.iSegetbor  oetbunben.  Sin  bet  Sieftfeite  fibnibten^oibaltar  (oonSl.  Sibioars,  1511— 17),  bet 
fliegt  bie  Siabaune.  Seibe  f^Iüffe  oereinigt  mün>  erft  m   neuerer  3eit  feine  SoUenbung  erbalten  ̂ t. 
ben  unterbatb  Z.  in  bie  'iBeiibfel.  Xie  eigentlicbe  Sor  menigen  3abren  finb  au<b  in  Scbi^nfen  ber  Sa> 
Stobt  beftebt  auS  fünf  Zeilen:  btt  Sltfiabt,  ber  ftiftei  (oftbote  Soramente  oon  bobem  ftunfhoert  ge« 

Jleibtftabt,  bet  Sorftabt  unb  bet  Slieberftnbt,  funben  rootben.  Zer  Ziibter  9W.  DpiS  rubt  in  bieder 

iübliib  oon  bet  6pei<bennfel,mofi(b  längs  eines  Slotti  I   Aitibe.  Zie  ältefte  Aitdie  ift  bie  Aatbarinentiribe 
lauarmS  grobe  $ol}niebetlagen  befinben,  unb  bem  |   (1326—30)  mit  einem  fibönen  (äloitenfpiel.  Suber« 
Banggarten.  Zie  alten,  auS  bem  16.  3abtb.  flam«  ]   bem  befiSt  Z.  iroei  Spnagogen  unb  ein  mennoniti« 
menben  Zbore;  baS  3oiobStbor,  baS  91eugarter,  Se>  I   fibeS  SetbauS.  Zie  bctoortogenbften  meltliiben 

terSbager  unb  Olioaer  Zbor,  finb,  um  bem  fteigenben  |   Olebäube  finb  baS  grobartige  gotifibefRatbauS  in  ber 

Serlebt  tu  genügen,  abgebroiben  unb  butib  eifetne  Siecbtftobt,  in  feinem  ̂ oupl'letn  auSbem  15.  3<ibtb-, thore  erfeSt  morben;  baS  fiobeZbor,  einS  ber  bebeu«  mit  einem  gietliiben,  82  m   hoben  Zutm  unb  einem 
tenbften  monumentalen  Smimerfe  beS  16.  3<<btb'/  ebetnen  Springbrunnen  baneben,  unb  baS  altftäbti« 

nadi  2(rt  ber  römifiben  Zriumpbbogen,  oon  melibem  '   fibe  JtatbauS,  ein  Sienaiffancebau  (1687  ooOenbet). 
bie  Banggnffe,  bie  fdiönbe  Strabe  ZangigS,  auf  ben  !   Jluib  baS  Arantbor  unb  baS  ̂ tugbauS  finb  alter« 
Sangen  Warft  fttbrt,  mürbe  mit  ber  Srinfammet  tümliibe  (flebäube.  Jluf  bem  Sangen  Warft  ftebt 

freigelegtunbreftauriert.  flleunSotftäbteumlagem  bet  91rtuS«  ober  3un(erbof  (bie  groben  Aoufleute 
ben  mefiliiben^albtreiS  bet  Stabt,  unter  benen  einige  b<tben  im  Wittelalter  b<et  >3un(et>),  beffen  3<n>e« 
liemliib  entfernt  liegen:  St.  Jllbteibt  (4  km  fübliib),  rcS  eine  eingige  grobe,  oietttfige,  non  oier  (Sranit« 

llltfibottlanb,  SibibliS,  Sangfubr,  bie  fibönfte  faulen  getragene  unb  in  ber  eigeniümlitbflcn  SSeife 
Sorftabt  (4  km  im  9I3B.),  mobin  eine  praibtooDe  bop«  mit  Clemälben  unb  Sibnipmerf  auS  ber  Sagenmelt 
pelte  SinbenaKee  führt,  IReufibottlanb  unb  81eu«  oergierte  $alle  bilbet,  mel^e  ebebem  gu  (Delagen  be« 
fabrmaffer,  betrafen  uonZ.  WitSuSnabmeSiüm«  ftimmt  mar  unb  jebt  als  Sötfe  bient.  (Snbliib  ift 
bergSunbeinigerrbeinifiberStäbtebatZ.untetallen  noib  bie  berühmte  alte  Wühle  oon  18  (Sängen  an 
beutfibenStäbten  bie  am  fibärfflen  ausgeprägte  Sbp=  i   bet  Siabaune  gu  erroäbnen,  bie  ebemalS  bet  Stabt  in 

ftognomie,  unb  nirgenbS  oerjiegenmörtigen  bie  @o  !   jeber  Stunbe  einen  Zutaten  abgeroorfen  haben  foll, 
bäubefooerftänbliibbie@cfibiibteunbben@ef(bmaii  |   ber  fogen.  Stodturm  unb  baS  fpätgotifibe,  1871  re« 
ihrer  3«it-  S“  ben  (Sigcntümlidifeiten  ber  Säufer  i   ftaurierte  grangisfanerflofter  (boS  eingige  noib  oor« 
gehörten  früher  befonberS  bie  fogen.  Seifibläge,  bie  ;   bonbene  Aloftergebäube),  beffen  oberes  unb  unteres 

feit  bem  (epten  3abtiebnt  megen  bet  baburib  oeran«  (^efcbobbieftäbtifibe('fcmälbega(eritunbJ(ltertUmeri 
lasten  Sef^räntung  ber  Sommunifotion  auS  allen  |   fammlung  einnimmt,  mäbrenb  baS  mittlere  gum  So« 
Souptftroken  entfernt  mürben.  Zie  Säufer  ZongigS  |   (ol  beS  Sleolgpmnafiums  befiimmt  ift.  Son  neuern 
lieben  faft  alle  mit  ber  fibmalen  fflicbelfeite  nodi  bet ;   öfeböuben  finb  bernorgubeben:  boS  Dberpoftbiref« 
Strafe  gu  unb  bebnen  fiib  gang  imnerbältniSmägig  |   tionSgebäube,  floftamtSgebäube,  baS  Sanb^bouS 

nadi  hinten  auS.  Oft  ftebt  bie  fibmale  Sinterfronte  |   unb  baS  Zifaflerialgcbäube  (Sib  beS  Oberpräfi« 
an  bet  poroffel  (aufenben  .Sintergaffe,  ober  eS  befim  1   biumS),  beibe  ouf  ‘lleiigorten,  bie  Siftoriafibulr  unb 
bot  fiib  gmifiben  Sorbet«  unb  Sintergebäube  ein  flei«  |   bie  SlrtiHerielofctne. 
net.Sof.  ouf  bemeinSeitengebäiibebicbcibcn.Snupt«  i   Zie  Sef  eftigungen  ber  Stabt  befieben  ouS 
teile  oerbinbet.  Sjo  aber  ('frunb  unb  Soben  aufS  einem  .Sauptroair  mit  äo  Saftionen.  Sämtliibc  (f)r  i« 
äiikerfie  belibtänft  mar,  ba  baute  man  in  bie  freie  ben  not  bem  .Sauptmall  finb  mit  SSoffet  angefülit, 
Buft.  Zober  finb  Diele  Säufer  ZoniigS  lebt  botii  unb  unb  bie  llmfaffung  ift  gu  gmei  Zritteln  butib  *•'* 
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unb  butd)  Übcricbroemmungcn  gebtdt,  bie 
mitldb  bfr  6teinf<blcute  am  Segctbot  b«roirlt  roer: 
ben  fSnnen.  £<r  dauptmaD  bot  bobcr  nur  oot  br(i 

fönten  ((eine  9)apelind  unb  Sünctten  alb  Stufen: 
roerte  not  ftib,  aber  natb  ben  ttberfAipemmbaren  Sei- 
ttn  im  91.,  D.  unb  SB.  b*»  «inen  btbtrften  SBeg  mit 
0lacib.  Stuf  bet  nocbmeftlicbcn  Seite  ift  ber  Xi)aU 
tanb  ber  febr  naben  Slaboune  bebeutenb  böber  alb  bet 
SBaO,  mebbalb  nach  biefer  Seite  fteben  Siaftionen  mit 

Jtaoalieren  angelegt  finb.  3>>^lei(b  bat  man  bie  nabe 
an  bie  Stabt  bintretenben  $bben  aU  imeite  Siertei< 
bigungblinie  mit  felbftänbigen  SBerfen  befeft,  roelibe 
bie  Stabt  non  aufeen  beeten.  Xab  ftieffte  liegt  auf 

bem  feagelbberg  (ruffifibeb  (Stab  genannt),  be= 

i'tebet«  ou8  niet  SJaflionen  unb  mebteren  Seitenroer: 
fen;  meiter  füblieb  ift  ber  befeftigte  tBifebof  bberg  mit 

gipei  balben  unb  einet  ganjen  Saftion  nebttSiaoelinb. 
J>er  ©agelb  betg  ift  buf^  eine  bebetfte  Äaponniere  mit 
bet  Stabt  netbunben.  9ieun  Defenrinfafernen  in  ben 

SBerten  netftütfen  bie  Serteibigungbfäbigfeit  be* 
Sla»e«.  Slueb  mebrere  einzelne  Stubenraerfe  finb  an 
isiibtigenSuntlen  ootgefeboben.  Stamentliib  jiebt  fi<b 
oon  bet  91otbfeite  bet  Stabt  eine  Seibe  non  SBerfen 
(ängb  bet  SJeiibfel  Mb  an  ihre  SRünbung,  mo  fte  mit 

ben  Satterien  am  Äanal  SJeufabtinaffet  ober  ̂ ofen' 
fanal  enbigen.  Stn  biefem  jtonal,  bet  970  m   lang 

unb  26  m   breit  ift  unb  inegen  Serfanbung  ber  ölten 

SBeicbielmUnbung  angelegt  nmtbe,  ift  bei  9!eufa^t> 
nmffet  ber  $afcn  non  ®.,  mit  einet  groben  Stein« 
mole  unb  jinci  Sembttürmen  netfeben  unb  burib 
Ittmpffcbiffabrt  (roic  butib  Cifenbabn)  mit  ber  Stabt 
netbunben;  bet  Sau  eineb  neuen  ̂ afenbaffinb  an  bet 

meftliiben  Seite  beb  Safenfanalb  mürbe  1871  begon« 
nen.  (Segenüber  an  bet  reebten  Seite  ber  SBeiibfel« 
münbung  liegt  bie  Seftung  SBeiibfelmünbe,  ein 
baftionierteb  Sieteif ,   roelibeb  mit  ber  SBeflerfibanje 

unb  mebteren  jjortb  ben  Rieden  unb  Hanoi  Sleufabt« 
rontfet  unb  bie  Jteebe  bedlt.  Hiunb  ben  $otm,  eine 

befeftigte  grobe  3nfel  betSBeidifel,  unb  mebretegortb 
roitb  bie  Serbinbung  jroifiben  S.  unb  bem  4   km  ent« 

femten  SBeiibfelmünbe  beroettftelligt.  3n>ifibd'  t>em 
Biect  unb  Sleufobtroaffet  liegt  bet  m   einen  fibattigen 
SJatt  nerroonbelte  Äüftcnftriib  SBefterplatte.  ®et 
frübere  Slubflub  bet  SBeiibfel  Ift,  feitbem  1.  Rebt. 
1840  bet  Strom  bie  Sonbbfine  bei  bem®otf9Jeufäbr 
butibmüblte  unb  fiib  eine  neue  SRünbung  iimibte, 
qani  gefibloffcn,  fo  bob  bie  Seefibiffe  nur  imrib  ben 

^fenfannl  oon  bet  Steebe  in  bie  SBeiibfel  gelangen. 
4et  SJeiibfelbutibbtuib  ift  an  bet  SRünbung  ju  febt 
perfanbet  unb  batum  für  Sibiffe  niibt  ju  benuben, 
bennoib  ober  burib  ein  Rort  geldiübt. 

9!aib  bem  3enfub  non  1871  batte  3).  88,974,  187,5; 
u7,931  unb  1880:  108,661  Ginro.,  rooruntet  74,833 
Orotefianten,  30,4.66  flatbolilen  unb  2736  Rüben. 

3)ie  Otamifon  jiiblt  6668  SRann.  Unter  ben  in« 
bufltiellen  Stn  ft  alten  finb  namentliib  betnorju« 
beben :   bie  Sibiffbroetf ten,  baruntet  bie  grobe  folfer« 
liibe  SBerfte  mit  irodenbod  unb  1580  Strbeilern,  bie 
tönigliibe  StrtiKerieroetfftatt  unb  bie  ©eroebtfabrif 

mit  jufammen  823  Strbeitern,  14  Srouereien,  bntun« 
ter  eine  grobartige  SIttienbrauerei  in  bem  naben 

Hleinbammet,fernet2$pritfabrifen('JJaniigetWolb« 
moffet),  roelibc  bebeutenb  für  ben  Grport  arbeiten,  6 

Sernfleinroatenfabrilen,  3   lobatefabrifen ,   6   grobe 
SRablmüblen  (Gpport  jur  See  1884:  6   SRill.  kg),  8 
lampffdmeibcmüblen,  eine  grobe  Giieiigiebcrei  unb 

SRofi^inenbauanflatt,  Sibiffb  «   unb  fleff'elfc^mieben, Ribrtfen  für  Irnbtleile  unb  ioiirocrt,  ötberifibe  Ölc, 

wtben,  Bad,  «"virnib,  laibpappc,  3ünbroamt,  Cfen, Seife  unb  Biibtc,  Sopier,  Wlab  u.  a.  Xet  .öanbel 

lanjigb,  genährt  burdiGifenbabnen,  Rlub«  unb  See« 
fibiffabrt,  ift  febt  bebeutenb;  fein  fdinellereb  SBoibfen 
roirb  inbeb  beeinträibtigt  burib  t>o*  ruffifibe  3aH« 
fpftem  unb  bab  baburib  begünftigte  Gmporblüben 

ruffifiber  Cftfeebäf en  fomie  au^  burib  t>><  Honfurren) 
beb  günftiger  gelegenen  Stettin.  3>ic  SReffe  (^omi« 
nifmarft),  melibe,  5.  Slug,  begiiinenb,  oHidbrli^  in 
3).  abgebalten  mitb,  bot  neuerbingb  an  gefdiäftliiber 
Sebeutung  febt  abgenomtnen.  Stuf  ben  Seeoerfebr 

entfällt  et'roo  bie^älfte  bebGingoimb  unb  ein  3)rit« tel  beb  Slubgangb.  3)er  SBert  beb  äonbclb  feemärtb 
aDein  be;ifferte  fid)  1884  bei  ber  Ginfubr  auf  68,x 
SRiü.  SRI.  (namentliib  geringe,  Saummolle,  Stobeifen, 
Itoguen,  Steinloblen,  Hoffee,  ̂ äute  unb  Reüe),  bei 

ber  Xubfubr,  bie  bur4  ben  Sifidgang  beb  betreibe« 
unb  ̂ oljepportb  bebeutenb  abnabm,  ouf  64,6  SRill. 
SRf.  (ouf  11,0  SRiO.  für  SBeijen,  24  SHiU.  Ruder,  II 
SRin.  .öoU,  ferner  Spiritub,  Sioggen,  @erfte,  SRebl). 
Stuf  ben  weiibfelnerlebt  entfielen  im  GingongSll, 185 
Xon.  (nomentliib  SBeijen,  Stoggen,  äola,  3><der),  auf 
ben  Slubgang  206,100  X.  (Steinloblen,  Gifen,  Salj); 
bieGifenbabncn  fflbrtenfort254,804X.  (Steinloblen, 

Gifen,  .Solj,  Satj,  Saumroolte,  ßetinge,  Gletreibe, 
Ruder).  Die  Sleebetei  Danjigb  ift  in  beflänbigem 

Südgang,  fie  beftonb  Gnbe  1871  aub  118  Soffen 
non  147,925  cbm,  moninter  oDerbingb  nur  3   Dam« 
pfer  non  2485  cbm,  Gnbe  1884  aub  62  Segelfibiffen 
non  89,367  cbm  unb  18  Sibroubenbompfern  non 
24,926cbin,  jufammen  80  Sibiffen  non  114,2%  cbm, 
root  alfo  um  33,632  cbm  gefunlen.  35et  Sibiffbnet« 

lebt  jeigt  gleiibfallb  eine  Sbnabme,  feemärtb  liefen 
1881  ein :   1790  Sd)iffc  non  791 ,3)14  X.  (906  Dumpfer 
oon  6fKt,861  X.),  aub;  1806  Sibiffe  non  796,066  X. 

(909  Dampfet  non  592,096  X.).  Sluf  bet  SBeiibfel  net« 
lehrten  19,623  Sibiffe  (borunter  10,:^  Dampfet) 
unb  676  ßoljtraften.  Dabei  ift  aber  bie  betröibtliibe 

Robl  ber  in  Sallaft  gebenben  Rabrjeuge  inbegriffen. 

Den  (Delbnerlebr  nermitteln  bie  Seiibbbanlbaupt« 
fteHe  (1884  mit  einem  llmfob  non  618,6  SRill.  SRI.), 

bie3)aniigerSrinataftienbani,betSportaffenaltlen« 
nerein,  bie  SBeflpteufcifibe  lanbfiboftliibc  Dorlebnb« 
taffe,  betDanjiger  ̂ potbetennerein  u.  a.  XReStabt 
befibt  Wab«  unb  SBofferleitung  (lebtere  1884  Mb 
Seufabrmoffer  oubgebebnt),  Honalifation  unb  eine 
3,s  km  lange  ̂ tferbebabn  nad)  Cbra.  Son  ben  Beben 
in  D.  etfibeinenben  3eitungen  (banon  ein  SBoiben« 

blatt)  ift  bie  •Danjiger  3ettung*  bie  bebeutenbfte. 
Son  Silbungb«  unb  S)obItbätigleitbanftal« 
1   e   n   finben  f'ib  2   (9i)mnoften,  2   Sealgnntnoften,  eine 
ftäbtifibe  unb  7   prinate  höhere  Xbibterfibulen;  ferner 

eine  .fianbelbfibule,  Slanigationbfibule,  Seooinjiol« 

geroerbefdiule,  Rortbilbungbfibule,  Xaubftummen« 
fdiule;  baju  ein  Vbommentnftitut,  mehrere  gelehrte 

ötefetlfdiaften,  2   Sterninarten,  eine  Sibliotpet  mit 

100,000  Sänben  unb  einigen  SRanuflripten,  eine  @e« 
mälbe.  unb  Slntiguitötenfammlung  (f.  oben),  ein 

Xbeater,  Stobtmufeuni,  Srooinjiaf«Hunftgemerbe- 
mufeum,  Hunftfibule;  ferner  gute  Slrmenanftalten, 
2   ffioifen«  unb  2   Hranlenbäufet  (SHarienIronlen« 
baub  unb  Dialoniffenanftalt),  ein  Bajorett  unter 

ftäbtifibet  Sermaltung  unb  ca.  130  milbe  Stiftungen, 
barunter  einige  febrbebeutenbe,  roie  bab  ©eilige  Beiib« 
nnmb=.©ofpilal,babGlifabetbbofpital,bab0ertruben« 
bofpitnl  u.  a.  D.  ift  auib  3ottrnirib  bet  ©efellfibait 
lur  Settung  Sibiffbrüibiget  (1865  gegrünbet)  unb 

beb  Deutfdjen  noutifiben  älereinb  fomie  mebreret  ge« 

roerbliiber  Silbungb-  u.Unterftübungboereine.  Gbift 
ber  3   i   b   beb  Cberpröfibenlen,  ber  iHegierung,  beb  Bon- 
bebbireftoriumb ,   ber  meftpreiibifiben  Bonbfdioftb« 
I   bireltion,  beb  Banbratbamteb,  Banbgeriibtb  (für  bie 
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neun  amtSfletii^te  ju  Setent,  ®.,  liirfcfiau,  Sat- 
tJouS,  ?!eun<tbt,  ?utig,  Si^önecl,  ̂ teiifi.  Stargatb 
unb  ejoppot),  Sotfenamtei,  Sniiptjollamtc« ,   einer 
^rouinjialfteuetbiteftion.DOnSSiipcrinteiiben  tuten, 

einet  Cberpoftbiteltion,  Don  jnjei  tSifenbn^nbettieb«- 
ämtem,  meuteret  Äonfuln  ic.  3>ie  öarniion  umfo^t 
bte  Stäbe  bet  2.  iCioipon,  bet  3.  unb  4,  3ntanterie« 
unb  2.  ftauaIIerie>®rtgobe,  bte  3nf..  3ieg.  S!t.  4,  5 

iinb  128, 3   Gbfobton«  .^nifoten  9lr.  1,  ein  ̂ lb<  unb 
ein  juSottitlerie.Weg.,  ein  ̂ ionier^SotaiBon,  ein 
8onbroe6t!8ejirfelommanbo  (9!t.  45).  I).  ift  bet 
@ebutt4ott  opn  ̂ vel,  ̂ a^tenbeit,  GI)oboroiec(i, 

Stibenboli,  Äoppe,  3obanne4  Sol*,  jobanno  S^p< 
penbouet,  ß.  jörina  u.  o.  3n  bet  llm^egcnb  finb 
aubet  ben  iipon  erroSbnten  fünften  noibbieSabeotte 

^ttöfen  (2kmmeftli4  uonKeufabnDaficr)unb  3op< 
ppt  (f.  b.)  unb  bet  Steifen  Dliua  (f.  b.)  mit  bem 
Katlbberg  ju  nennen. 

t(B((itl4«.)  Die  Stabt  ®.,  übet  beten  ©tünbung 
tCuntel  bettfifit,  ftanb  ((bon  juGnbe  be*  l0.3abtb.in 
aiüte  unbänfeben  unb  roiirbe  bamol4bic$nuptftabt 
t)onCbetpommctn(93ommetclIen).  Slbatbert,  Sifibof 

Don  Vtag,  prebigteiier  !»97  baSCbtiftentum.  .ßcrjog 
Subiälan)  umgab  2).,  bamal«  ©ibanie  (ein  9iamc. 
bet  auf  bie  @oten  lurüifgcfübrt  roirb)  genannt,  1 185 
mit  Wauern.  1221  etaberte  e4  König  ß.<a(bemat  II. 
Don  Xänematf,  uetlot  ei  aber  fibon  1225  an  Snian> 
topoll  III.  non  Sommern.  2erfelbe  rief  gegen  bie 
betanbtingenben  flreubcn,  bie  S.  1225  etftütmlen, 
bie  .tiilfe  bet®eutfiben  Crbenäritter  an,  bie  aber  auä 
ßelfcrn  halb  llntetbrüifet  rontben.  ̂ Ibnlicb  erging 
e4  fobann  feinem  Sobn  fOteftmin  II.  mit  ben  ge< 

gen  feinen  9ruber  ju  $ilfe  gerufenen  'Branbenbun 
gern,  non  benen  et  1271  feine  ßauptftabt  ^uriitfi 

erobern  mubte.  'äl8  berfelbe  1 295  oöne  männlitbe 
Gtben  ftarb,  fiel  ®.  an  ̂ !r)emp41an)  II.  oon  Violen, 

noib  beffen  lob  (1296)  fein  Gtbe  SBIabibtaro  fiofie; 
tef  abermals  ben  Deutfijcn  Dtbcn  gegen  Btanben* 
bürg  JU  ßilfe  tief.  ®et  Bfatfgtof  non  Branbeiiburg 
mürbe  nun  jmat  gefifilagen;  bet  Xeutfibe  Drben 

befefte  aber  bie  Stabt  unb  befielt  fte,  ba  bie  net- 

fptoi^ene  Gntfd)äbigung  nii^t  aufjutreiben  mar,  alS 
Eigentum  (1310);  ja,  bet  $olenIönig  Kartmit  III. 

mubte  fie  im  Bettrag  non  Kalifib  1343  bem  .ßotb< 

meifter  Subotf  fbtmlid)  jugefteben.  2toj)  aller  biefer 
Kämpfe  batte  3).  an  BSoblftanb  ungemein  jugctiom< 
men  unb  trat  um  1350  bem  Bunbe  bet  ßanfa  bet. 

9Iu4  jener  Keit  flammen  niete  bebeutenbe  Bauten, 
namentlicb  bie  Bnlage  bet  iHeAtftabt  (1340),  bet 
3ungflabt  (1380)  unb  bet  Botflabt  (1393).  Unter 

bem  ̂ loibmeiftet  flontab  non  3ungingen  (1303— 
1407)  erfibeint  2).  jueift  ftiegetifib  tbätig,  inbem  eS 

für  ben  Stbmebenfönig  Blbfecbt  Stoitbolm  befebte 
unb  butib  feinen  Kampf  mit  ben  feetäuberifdicn  Bila« 
lienbrübern  autb  mit  Biargarete  oon  2änemar(  in 

einenKrieg  nermicfelt  mürbe.  SIS  infolge  ber'l!ieber> 
läge  UlritbS  oon  3ungingen  bei  2annenberg  (1410) 

bie  Siait  beS  2)eutftf|en  OtbenS  fanf,  benubteä).  bie< 
fen  Umftonb,  um  ftii)  nom  Otben  loSjumodSien ;   natb 
mannigfatfien  Streitigfeiten  erfolgte  bie  gänjliibe 
SoSfagitng  2>anjigS  non  bem  Otben  unb  bie  Grmdb> 
Iting  beS  Königs  l^artmit  IV.  oon  $olen  jum  Stbub> 

berrn  (1454).  2.  mürbe  baburib  ju  einem  fleinen 
greifioot;  eS  burfte  in  ©emabgeit  beS  i^m  erteil- 

ten l’rivileitiHin  t’asimirianum  feine  Smtet  felbft 
befetjen,  erbielt  bie  nollftänbige  ©eriifitSbntfeit  (naef) 
eignem  ©efebbitib.  2antigetffiiIl!Ut  genannt), 
Befreiung  non  allen  gölten  unb  Sbgaben  unb  non 
bet  :Heit)nungS(egung  über  feine  Ginfünfte,  baS  Slüii  v 
reibt,  bas  Seibt,  eigne  Bejahung  ju  batten,  unb  nöUig 

freie  Gntftbeibung  über  Krieg,  Bünbniffe  unb  grie» 
ben.  2ie  Cberbobeit  beS  Königs  non  Bolen  reprä- 
fentierte  ein  ©lieb  be«  StabtrotS,  ber  Burggraf;  bie 
Stabt  hielt  in  Blarfibau  ihren  Sefretär  unb  ftimmte 

auf  SeiibStagen  unb  bei  KönigSmablen  mit.  2ie 
niet  Stabtteile  mürben  nun  ju  einem  ©anjen  oer- 

einigt unb  bem  reibtftäbtiftben  Bat  untergeorbnet. 

Streitigfeiten  mit  bem  König  megen  Befejung  beS 
Bistums  Grmelanb  führten  ju  bem  acbtjäbrigen 

Bfaffenfrieg  (1472—80),  in  roetibem  fitb  jmot  2an- 
jigS  Blaibt,  aber  auib  bie  polniftbe  Sntipatbie  gegen 
biefe  Stabt  beroäbrte.  Sibon  1523  nahm  2.  bie  De- 

formation an,  bie  jeboib  nicht  ohne  heftige  innere 

Kämpfe  feften  gu6  faffen  fonnte.  Sm  netberblichften 
für  bie  ̂ ufunft  bet  Stabt  mar  bie  2urihftethung  bet 
©togen  Kampe,  einet  gluhinfel  not  ber  Spaltung 
bet  SJeiihfel  (in  SSeiihlel  unb  Siogat),  feitenS  ber 
Glbinger  unb  Biarienburger,  mobiirih  bie  2iefe  beS 

gahtroafferS  im  Setlauf  eines  gnhrS  um  bie  ̂älite 
nerminbert  mürbe.  SIS  1575  Stephan  Bäthori  jum 

König  non  fßolen  gemählt  mürbe,  moDte  ihn  2. 

nicht  anerfennen  unb  erflärte  ftch  für  Kaifer  illori- 
milian  II.,  roeliher  bet  Stabt  bebeutenbe  .ßanbels- 
norteile  jurnhern  lieft.  Selbft  noih  beS  lehtern  2ob 
(1576)  raoUte  2.  bem  König  Stephan  bie  ßiilbiguiig 

nur  gegen  bebeutenbe  Sugeftänbniffe  lelften.'  2. mürbe  baher  belagert,  nerteibigte  feth  aber  1577  <0 
entfihloffen,  bafe  ber  König  mit  einer  Sbbitte  unb  b-r 

Zahlung  non  2o0,iio0  ©ulben  ftth  begnügte.  16.’i6 
belagerten  bie  Schmeben  bie  Stabt  ju  Biaffer  unb 

ju  Sanbe,  mürben  aber  burih  feilfstruppen  beS  Kö- 
nigs gohtnn  Kafimir  unb  burih  haüänbifcht 

glotte  nertrieben,  rootaiif  bie  ̂ oUänbet  mit  bem 
0ro|en  Kurfürften  ben  Glbinger  Bertrog  10.  Sept. 
über  bie  Deutralität  2anjig8  nereinbarten,  ben 

Sihrocbcn  alletbingS  nicht  anerfannte.  1734  mürbe 
2.,  meil  eS  ben  König  StaniSlauS  SefjcjpnSfi  auf- 

genommen hatte,  non  ben  Duffen  unb  Saufen  unter 

SHünniih  belagert  unb  trojj  topferer  ©egenmebr  nach 

mehrmonatlicher  Ginf^liegung  bur^  ein  Bonibatbe- 
ment  9.  guli  jur  Kapitulation  genötigt.  Balb  bar- 
auf  entftanben  jroifihen  Magiftrat  unb  Bürgerfihaft 
Streitigfeiten,  bie  erft  1752  eine  neue  ©efekgebung 
beilegte.  Bei  ber  erften  Teilung  BolenS  1772  bebieft 

bie  Stabt  jmar  ihre  greiheit ;   aber  ba  fee  non  preuhi- 
fihem  (9ebiet  umfihloffen,  non  ftarfen  3öüen  hört 
bebrüilt  mar,  fo  nahmen  ̂ anbel,  Kunftfleift  unb  Be- 
oölferung  immer  mehr  ab. 

Bei  ber  jmeiten  Teilung  BblenS  1793  (am  bie 
Stabt  an  Breuhen.  3h^  l<‘f  gefunfener  fflohlftaicb 
begann  feitbem  fchnell  mieberaufjublühen.  2aS3obr 
1806  mürbe  aber  für  2.  roieber  fehr  oerberbliih.  Sthoii 
nor  ber  KriegSerflärung  mürbe  ber  $afen  non  ben 

Sehmeben  blodiert  unb  non  Gn^anb  auf  bie  preuhi- 
fchen  Schiffe  Gmbargo  gelegt.  DaA  ben  Schlachten 
bei  gena  unb  Sue^täbt  mürben  in  2.  bie  Düftungen 
jum  SBiberftanb  mit  Gifer  betrieben,  bie  21 ,700  3)!nim 

ftarfe  Bejahung  jienUgenb  nerproniantiert ,   bie  9!ie- 
berung  unter  B!aner  gefeht  unb  bieBorftäbte  jumTeit 
bemoliert.  Schon  SnfangJüär)  rütften  bicgronjolen 

unter  IRnrfchall  Sefebnre  nor  bie  Stabt-  troh  tapferer 
Berteibigung  burch  ben  ©ounemeur  Kalcfrcuth  feg- 

ten fich  bie  Belagerer  1.  Spril  auf  bem  3>ganfaberg 
feft  unb  nahmen  in  ber  Dacht  nom  12.  auf  ben  13. 
Spril  auch  Öie  Kalffchanje  an  ber  Bieichfel.  Sie 

mürbe  ihnen  jmar  mieber  entriifen,  aber  bie  2an- 
iger  fahen  fich  genötigt,  biefeS  böchft  michtige  B)erf 
elbft  JU  jerftören.  gt  öer  Dacht  nom  23.  ouf  ben 

24.  begann  baS  Bombarbement  ber  Stgbt,  baS,  nach- 
bem  ttefebDre  am  25.  nergeblich  Jur  Übergabe  auf- 
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acfocbert  botte,  mit  'Jlac^brutf  tortgdebt  mürbe.  Xrr 
furditbarfte  Slngtin  bet  itelagerer  21.  Mai  mürbe 
na<4  einmal  ab^efiblaaen.  erfcbiipfte  aber  bcn  lebten 

'i.’ulDcroorrat.  Stlb  nun  aud)  bie  Sebenbmittcl  ouf 

bie  SJeije  jinaen,  bie  'Sefabuna  auf  7UOil  Mann  ju> 
fammengeid)mol,)en,  bageiten  bie  Streitmadit  beä 
jjcinbeb  burtb  bie  ̂ nlunft  beS  Marfcballe  Mortier 
auf  60,000  Mann  anifemaibfen  mar,  tapitulierte  bie 
stabt  24.  Mai.  Jie  Heiabung  nerlieb  am  27.,  wo 
au^  SSeicbfelmünbe  (apitulierte,  bie  (Rettung  mit 

ÄriegJebren  unb  ber  Serpfiiibtung^,  ein  Jobt  lang 
nicht  gegen  ̂ ranireid)  ;u  bienen.  Sen  Sinmobnern 
aber  roctrb  eine  Äricgbfteuet  pon  20  MiB.  Orranf  mit 

ber  ScmiBigung  aBmäblicber  Sejablung  auferlegt. 
Ser  MarfibÜB  2efebnre  erbielt  bcn  Zitel  eiiieb  $>er= 
ipg4  non  S.  SCilfitcr  ̂ rieben  oom  9.  3ul> 
läi7  mürbe  S.  al»  Jreiftnat  mit  einem  ©cbict  pon 

2   2ieueS,  bie  bun^  bie  miUfiirliibe  Srfldrung  9iapo> 
leonö  I.  auf  2   beiitfcbeMeilen  imUmlreibaiibgebcbnt 
mürben,  unter  ,rran(reicbb,  ^reugeiib  unb  sacbienb 
sdmb  aneriannt;  bocb  blieb  fortmäbrenb  ein  fraiijö- 
fiicber  ©ouoerneiir  bafelbft  in  (»lamifon ,   unb  butd) 
bab  Äontincntalipftem  mar  ber  Sanbcl  mit  (Inglanb 
jerftbrt.  ©eim  Miidjug  au4  SuBlnnb  gelang  e8  bcn 
ironjöfiitben  unb  polnifcben  Iruppen  beä  iü.  fran= 
löfifCbcn  älrmeelorpi,  fitb  in  bie  Stobt  su  roerfen. 

~a  erfcbien  gegen  6nbc  Januar  1813  ein  auä  60<X) 
Mann  Itolafen  beftebenbeä  rulnfcbeä  £iiifcbliebungä> 
torpä,  roelcbe®  icbocb  halb  burib  ein  florpä  non  70Oii 
Mann  Jnfanterie  unb  251X1  Mann  AaoaBerie  mit 

6>)  5elbgef(biiben  unter  bem  ftoninianbo  beä  @cne> 
ralleutnantä  o.  8oemiä  obgelbft  mürbe.  Sie  elfmo« 
natlicbc  ©elagerung  brocbte  mieber  fdiroere  Srang- 
iale  über  bie  Stabt.  Sie  beftigften  3(uefäBe  unb 

■-tngriife  fonben  4.  ;^br. ,   5.  Märj ,   27.  Slpril  unb, 
naipbem  1.  Juni  ba«  ©elagerungäbeer  burcb  SiMXi 
Mann  preubi|d)ecSanbmebr  unter  bem  @cafenSobiia 
oerftörft  morbcn  mar,  9.  Juli  ftatt.  5!acb  bem  Slaffciu 

itiBftanb  oom  24. 3(ug.  übernabm  ber  Serjog  211e;an< 
ber  Pon  Büürttemberg  ben  Cberbefebl  ber  ©elage= 
rungeormee  unb  fügte  28.  unb  2ü.  2(ug.,  1.,  7.  unb 
17.  Sept.  unb  1.  9)op.  ben  ©elagerten  grobe  9!aib> 
teile  )u,  möbrenb  ein  englifcbeä@ejcbmabec  bie  Stabt 
non  ber  Seefeite  ber  befcbob.  Snblicb  (am  17.  Mon. 

eine  Kapitulation  )u  ßanbe,  nach  meliber  bie  @arni= 

Ion  1.  Jon.  1814  mit  bet  Serpflicbtung ,   ein  Jobt 
lang  niibt  gegen  bie  ©erbünbeten  ju  bienen,  naib 

.rranfreicb  entloffen  metben  foBtc.  Siefe  ©ebin^ 

gungen  erhielten  febocb  bie  Olenebmigung  beä  Kai> 

l'erä  211e{anbec  I.  nicht,  unb  @enerat  Stopp  mubte 
bie  ©ebingung  eingeben,  bab  aBc  f^ranjofen  nach 
Slublanb  abgetübrt  mürben. 

Mit  bem  3.  Jebr.  1814  (ehrte  S.  unter  ©reubenä 
Cberberrfcbaft  jurüc!,  morauf  bie  alte  ©erfafjung 
mieberbergefteBt  marb.  1816  mürbe  S.  ber  Sib  ber 
Segierung  beä  Sanjiger  ©ejir(ä,  beä  Äonfiftoriiimä 
unb  beä  Cbccprdfibiumä  oon  iffieftpeeuben.  Slafcb 

erfolgten  nun,  namentlich  auf  ©eranlaffung  beä  Cber> 
ordnbenten  o.  Schön,  jablreidie  unb  in  oBe  Jmeige 

tief  eingteifenbe  Serbefferungen.  ®roben  Schaben 
erlitt  bie  Stabt  1829  burcb  t'xta  Siircbbru^  ber 
füeicbfel,  1^1  burcb  bie  afiatifebe  Qbolera  unb  burcb 
einen  ©raub  im  Juni  1858.  Seit  1863  bot  bie 

itabtifebe  ©crroaltung  einen  neuen,  grobactigen  3luf> 
febmung  genommen,  beroorgerufen  burcb  bie  21mtä= 
tbdtigteit  beä  Cberbürgenncifterä  o.  ©linter.  Jbm 
oerbanU  bie  Stabt  bie  Einlage  einer  ©Jafferleitung 

unb  bie  Aanalifation,  bie  hier  jiierft  auf  bem  Kon< 

tineiit  burcbgefubrt  ift.  Scitbem  haben  lieb  bie  ®c- 
funbbeitäoerhältniffe  bet  Stabt  erbeblicb  gebeffert. 

I   Slacb  ber  Xeilung  ber  ehemaligen  ©tooin)  ©reuben 
I   (I.  Juli  1878)  ift  S.  Siauptftabt  ber  ©tooinj  SEBeft. 
pteuben  gemotben. 

I   ©gl.®ralatb,  @efibitbteSaniigä(Königäb.  1789 
I   biä  1792,  3   ©be.i;  Suiäburg,  (sef^iebtt  bet  Se< 
lagerungen  unb  ©locfaben  Sangigä  feit  ben  frübften 

,   Jeiten  tSon}.  1808);  Scrfclbe,  |»iftoriftb > topo> 

grnpbifebe  ©efebteibung  Sonjigä  (baf.  1816);  ©lecb, 
(oeftbiebte  ber  fiebenjäbrigen  Sciben  ber  Stabt  S. 
(bof.  1815,  2   ©be.);  göfebin,  ©efebiebte  Sanjigä 

'(baf.  1822,  2   ©be.);  Serfelbc,  S.  unb  feine  Umge< 
bungen  (4.  9(ufl.,  bof.  1860);  ̂ itfeb,  Sanjigä  §cin> 

bcläi  unb  ©emerbägelcbiibte  unter  btt  Serrfebaft  beä 
Sciitfeben  Crbenä  (fieipj.  1868);  J.  5.  Schult,  S. 
unb  feine  ©numetfe  (54  Äupfertafeln,  ©erl.  1873); 

©rnnbftäter,  gonb  unbgeute  beäÄreifeäS.  (Son^ 
1879);  «S.  in  naturroiffenfcbaftlicbec  unb  mebijini> 

fibcc  ©ejiebung<  (jeftfebrift  jur  63.  iRoturfoefebetoer« 
fammlung,  bof.  1880);  ©iernief,  Sübter  Web  S. 
{ (baf.  1873);  flubolf,  fjUbter  but(b  S.  (2.  ©ufl.,  baf. 

]   1884). 

Ser  Segierungäbejitf  S.  (f. Karte  «Oft«  unb 
I   SSeflprcuBen«)  jäblt  auf  7956  qkm  (149,).  DM.) 

(u)»))  669,181  Sinm.,  baoon  289,449  Soangelifcbe, 
271,685  Äatbolifen  unb  6567  Juben,  unb  jerfdBt  in 
bie  neun  Kreife : 

i   ftreiff 

'   SPfffBt.  .   .   . 

I   XanjiQ  (£tflbt> 
I   laniig  (V'onb) . I   9:bing  (6tab!)- 
(Sibina  (i'anb)  . 

I   .   .   . 

'   ‘i^lattrnburg  . 

{   '^Ituflobt  .   .   . 
rtargurb .   .   . 

Xanjig,  $erjog  oon,  f.  gefebnre. 
Sttijiger  Bu^t,  eine  nach  ber  Stabt  Sanjig  be> 

nannte  (rinbuebtung  ber  Cft|ee  in  baä  Jeftlanb  oon 

Oft>  unb  SBeftpreuBcn,  bie  biä  an  ihre  Münbung 
(oon  ©rüfterort  biä  Stijböft)  gegen  82  km  ©reite  bat. 
Jnnerbalb  berfelben  befinbet  fi^  im  ©).  bie  ©utiger 
&ie(,  gebilbet  burcb  bie  oorfpringtnbe  ganbjunge 

^la;  im  SC.  jiebt  ficb,  oon  ber  Orrifeben  ©ebrung 
abgefibnitten,  baä  griffe  ̂ ff  b<n.  Ser  nörblidie 

I   Seil  bet  Cftlufle  ift  biejogen.  ̂ mfteinfüfte.  Siefet 

©ufen  liegt  lange  im  ©iä  unb  bat  gegen  bie  Küfte 
6   —   50,  gegen  bte  offene  See  bin  40—160  m   Siefe. 
geii^ttUrme  beftnben  fub  p   ©rüfterort,  ©iBau,  bei 
91cufübrroaffcr,  ju  Selo  unb  $eifterneft  ouf  ber  öolb< 
infei  $ela  unb  ju  ftijböft.  S.  Karte  >OfO  unb  ©}cft< 

I   preuBen  . 
Sanjiger  ©olbmafftt  (Sanjiger  gacbä),  feiner, 

!   farblofer  8i(öt,  in  melibem  ©lattgolbfüttercben  oet- 
teilt  finb. 

Sanjiger  9le|mng,  ber  fibmale,  niebrige,  jumSeil 
fruchtbare  unb  gut  angebaute  Sanbftritb  in  ©!tft> 
preuBeii  jmifdien  ber  Dftfee  unb  ben  beiben  BBeiAfel- 

I   armen,  ber  öftlid)  in  bie  jrifebe  ©ebrung  auälauft. 

I   Sanjiger  iBerber,  fruchtbare  Maricbgegenb  in 
JBeftpreuBen,  fUblid)  oon  ber  Stabt  Sanjig,  imi> 
feben  ber  iBeicbfcl,  Mottlau  unb  ©nbaune,  mit  ftar. 
(et  ©inboieb'  unb  ©fcrbejuibt  unb  ©etreibebau. 

Sanjiger  ffliUfür,  f.  Sanjig,  S.  640. 
SaoneBafibiibtcn,  f.  Sriaäformation. 

Sapbne  l   gotbcer-),  in  ber  grieib.  Mptbe  Sod)ter 
beä  ortobifeben  JluBgottcä  gabon  ober  beä  ©mpdoä 
ober  beä  tbeffalifiben  ©encioä  unb  ber  ©da  (©rbe). 

CVlrilfii 
ditiiD. 
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StpoUon  liebte  fie,  <<x<n  iJietienbubler  an 
£eu(ippob,  be«  itönigb  Önomaob  ppn  Slib  Sobn, 

ber  ibt  alb  Sunflfrau  perfleibet  folgte,  aber  auf  jlpoI> 
(onb  Seranftaltung  entbedt  unb  pon  ben  9tpmpben 

getütet  iputbe.  2)ann  auib  «or  bem  @ott  fliebenb, 
nurbe  fie  oon  ihrer  üNutter  aufgenommen  unb  in  ben 

bem  ilpoHon  heiligen,  immer  grünenben  Sorbeer^ 
bäum  oermanbelt. 

Xaplne,  im  Slltertum  ein  burth  ben  Steij  feiner 
tonbfiaftliehen  Sjenerie  berühmter  6ppreffcn<  unb 

Sorbeerhain,  etroo  7'  'i  km  fübroeftliih  oom  fprifehen 
3(ntio(hia,  bab  nach  ihm  ben  Beinamen  bei  S).< 
führte,  hatte  einen  herrlichen  Zempel  beb  Bpollon 

unb  berSrtemib,  roelcher  3«i2  n.  6hr.  abbrannte,  fo= 
ipie  eine  fefte  (önigliche  Burg  unb  mar  tiieblingb> 

aufenlhalt  ber  Seleuliben,  beb  Bompejub  unb  anb'rer pomehmer  91ömer,  bie  jeboch  ben  Ort  burch  ihee  Üp< 
pigteit  in  Übeln  Buf  brachten.  3eht  Bit  el 

(   .tiaub  beb  fflofferb«),  ohne  bebeutenbere  Slltertü. 
mer,  aber  noch  ̂ eute  burch  Überaub  reiche  Begcta: 
tion  aubgejeichnet. 

Ilaphna  L.  (griech.,  bei  $omer  üorbeer,  Xellcn 
balb,  3eibelbaft),  Gfattung  aub  ber  f^amilie  ber 
ibpmeläaceen,  Eträucher,  feltener  Bäumchen  mit 

feqr  entmidelter,  jäher,  fchorfer  9<inbe,  ganjranbigen, 
meift  in  einen  Stiel  aublaufenbcn,  leberigenunbmcift 

bleibenben,  feiten  frautigen,  fommergrünen  Blät> 
tem,  terminalen,  feiten  feitenftänbigen  Blüten  in 

Bü‘cheln,  Äbpfen,  fetten  in  ülifpen  ober  irauben  unb 
Beeren  mit  fleifchiger  ober  leberartiger  SSale.  36 

'Xrten  im  gemäßigten  Suropa  unb  Bfien.  D.  Cneo- 
mm  L.  (Steinriibchen),  in  Eüb-  unb  IRitteleuropa, 
ein  fchhnet  3i*rf<r<™<h  fit  langen,  nieberliegcnben 

.^meigen,  bleibenben,  länglich ■fpatelförmigen  Blät< 

tern  unb  fechb>  bib  jehnblUtigcn,  mohlriechenben,ro< 

ten  BlUtenfäpfen;  Blätter  unb  Jochte  mirfen  brcs 
chenerregenb  unb  purgierenb.  l5.  Onidium  L..  in 
ben  SRittelmeerlänbcrn,  h“i  linien  >   lanjettförmige, 
tong«  unb  feingef pißte,  fommergrüne  Blätter  unb 
meiße  ober  rötliche,  mohlriecbenbe  Blüten  in  armblü> 

tigen,  ad)felftänbigen  irauben.  Sie  Jlinbe  mirb  in 
oübeuropa  mie  bet  unb  bie  oon  D.  Mezereiini  ange> 
roenbet.  Sie  getrodneten  grüchte,  ̂ urgiertbrner, 
ttellen  ober  Brennmurjbeeccn,  mirien  braftifch 
purgierenb  unb  brechenerregenb.  D.  Lanreola  L. 

(^eilanb,  ßix^olhaft,  £orbeerIraut),  ein  Heiner 
Strauß  aufben  ütebirgen  9httel>  unb  Eübeuropab, 
in  jUeinafien  unb  auf  ben  Bjoren,  mit  bleibenben, 

eHiptifd  ■   fpatelförmigen  Blättern  unb  hängenben, 
achfelftänbigen  Stauben  mit  4—5  grünlichgelben 
Blüten,  muß  bei  unb  im  SBinter  gebedt  roetben.  Sie 

9linbe  finbet  biefelbe  ätnmenbung  mie  bie  bet  folgen^ 
ben  %xi.  I).  Mezerenm  L.  (gemeiner  Eeibelbaft, 

Jlellethalb,  roilbet  Bfefferftrauch,  f.  Safel  *(3iß< 
pflanjen  II<),  in  SBälbern  oon  faft  ganj  Europa,  im 
Orient  unb  in  Sibirien,  bib  1,Z5  in  hoher,  roenig  äfti> 
ger  Strauch,  oor  bem  Bubbruch  bet  Blätter  bliihenb, 
hat  lanjettförmige,  glatte,  abfallenbe  Blätter,  an  ben 

Seiten  bet  •froeige  «i  jmei  unb  brei  anfißenbe,  rote, 
mohlriecbenbe  Blüten  unb  rote  Beeren.  Sille  Seile, 
mit  Slubnahme  ber  Blüten,  riechen  gerieben  unange< 
nehm,  jiehen  auf  bet  .4>aut  Blofen  unb  mirien  inner; 

lieh  fehr  fcharf  giftig.  Cffijinell  mar  früher  bie  Minbe 

(S eibel baft Kellerhalb:,  beutfehe  ’^feffet» 
rinbe,  3eilanb,  Cortex  Mezerei),  melc^  im  SiJin> 
tcr  oom  Stamm  unb  pon  ben  ftärfern  aflen  (auch 
oon  ber  JBurjel)  gcfammelt  roitb.  Sie  ift  außen  grau; 

braun,  innen  fchmach  gelhlichgrün,  riecht  frifd)  un= 
angenehm,  getrodnet  gar  nicht,  fchmedt  aber  fiarf, 
anhaltenb  btennenb  unb  bemirtt  Bötung  ber  $aut 

Daportte. 
unb  felbft  Blafen.  Ser  mirtfame  Beftanbteil  ift  ein 

.^ar),  aber  nicht  näher  belannk  Slußerbem  enthält 
fte  Saphnin,  ein  inbifferenteb  bittere#  Olqlofib. 
innerlich  mirft  bie  Slinbe  gütig.  SRan  benußte  f<e 

früher  bei  Sqphilib,  (Sießt,  Siheumatibmub,  alb  Kau» 
mittel  bei  £äbmung  ber  ßunge,  gu  ̂ flaftcm  unb 

Salben.  Sie  fehr  fcharfen^rü^te,  Bacn»e  Ckxxmg- 
lüdii.  Piper  germanicum  (Rellerhalbbeeren,  Sa» 

merfamen,  Steeß»  ober  Slachbeeren),  maten 
früher  gleicßfaUb  offijmell ;   auch  bereitete  man  baraub 
ffatbftoff  unb  benußt  fee  noch  jeßt  in  Sibirien  (um 
Scßminlen.  D.  odora  Tliunb..  aub  3opan,  mit  glän» 

;   genben,  gugefpißt»  eiförmigen  Blättern  unb  meißen 

ober  roten,' fehr  roohltiechenben  Blüten,  roitb  in  @e» mächbhäufem  fultioiert.  Bon  1).  c^uiiabiua  Lour., 
im  .öiinalaja,  mirb  ber  Baft  gut  Bopittfoärilation 
perroenbet. 

Sagihnefthißöb  (gneeß.,  »Sorbeereffer«),  bei  ben 
alten  (Griechen  Beiname  ber  Sfahrfaget,  angeblicß, 
rocil  bab  Kauen  bet  Uorbeerblätter  bie  (?abe  ber 

SSeibfagung  erhößen  foUte. 

SapßBrpßatlen,  ein  bem  SlpoDon  gu  (ihren  in  Sei» 
phi,  Sempe  unb  in  Böotien  begangene#  jrefi  gut  Sr» 
innerung  an  feine  Süßne  oon  bem  Skorbe  beb  Bq» 
thon.  Sßeben  mürbe  babfelbe  bem  StpoUon  34» 
meniob  aHe  neun  Jahre  gefeiert.  Bot  bem  geftjug 
trug  ein  ießöner  Knabe  (Sapßnephorob)  einen  mit 

363  £orheet»  unb  Blumenirängen  ummunbenenCli» 
oenftab  (Kopo)  mit  einer  Kugel  auf  ber  Spiße,  an 
melcßer  Heinere  Kugeln  ßerabhingen,  mäßrenb  in  ber 
Bütte  beb  Stabe#  eine  mittelgroße  Kugel  rußte,  an» 
geblicß  alb  Sqmbol  für  Sonne,  Wonb,  Bloneten. 

DnpbnTa,  Biafferfloh. 

Saphnib»  in  grieeß.  Blqthologie  Soßn  beb  £ier» 
meb,  beb  £>erbengotteb,  unb  einet  ftgilifcßen  Jiqmphe, 
mot  Scßület  beb  Bon  in  ber  Biuril,  mäßrenb  er  feine 
.gerben  am  ($uß  be#  $itna  meibete,  unb  angeblicher 
(irfinber  bet  hidolifcßen  Boof«»  Siebling  ber  @ötter 

unb  fflienfeßen,  ©eliebter  ber  Slajabe  üeßenaib  ober 
Bomio  obetSiaib  obetSqle,  roarb  infolge feinetSreu» 
lofigleit  gegen  biefelbe  beb  Slugenlichtb  beraubt,  aber 
oon  $ermeb  in  ben  Fimmel  entrüctt,  naeß  Coib  in 
einen  Stein  oermanbelt;  nach  Sßeoltit  ftarb  er  oor 
£iebebaram. 

Uaimnogbne  Ut^ar,  pormeltlicße  Bflongengat» 
tung  aub  ber  ftfomilie  ber  Sauraceen  (f.  b.), 

3>ogihnaibetn,  f.  Sßqmeleen. 
Dapller  (lat.,  »Speifeaufträger»),  am  &of  bet 

fpätern  römifeßen  Kaifer  ber  mit  ber  Buffi^t  über 
bieSpeifen  betraute  $ofbeamte;  im  Büttelalter  f.o.m. Srueßfeß. 

Sapsntc,  Sorengo,  ital.  Opembießtet,  geh.  10. 
Biärg  1749  gu  Geneba  im  Benegianif^n,  lam  in  bab 
geiftlicße  Seminar  guSreoifo  unb  erhielt  bereit#  1771 
eine  Bfofeffur  an  biefet  Slnftalt,  mürbe  inbeffen  fei» 
ner  freiem  philofophifcßen  Slnficßten  megen  feines 

Slmteb  naeß  furjer3eit  mieber  enthoben  unobalbaucß 
aub  bem  (Sebiet  ber  Slepublif  Beliebig  permiefen.  ®r 

begab  r«ß  über  @ötg  naeß  Srebben,  mo  et  an  bem 
(Grafen  SXarcolini  einen  @önner  fanb  unb  aueß  litte» 

tarifeß  tßätig  mar.  allein  infolge  eine#  Siebeboer» 
ßältniffcb  mußte  er  aueß  Srebben  mieber  perlaffen 
unb  roanbte  fieß  nun  naeß  SOien,  mo  et  bie  Stelle 
eine#  Sßcaterbicßterb  an  bet  (aiferlicßen  fiofbüßne 

erhielt.  Boeßbem  er  einige  Dpemtcjte  gefeßtieben, 
trat  er  1785  mit  Biogart  in  Berhinbung  unb  feßrieb 

iyigaro«  unb  »Son  Juan»  für  benfclben.  ©leichjci- 
tig  bießtete  erfürSalieri  ben  »agpir»  unb  ben  »Baum 
ber  Smna».  Bon  Koifer  Keopolb  II.  entlnfien,  ging 

er  naeß  Srieft,  folgte  oon  ba  einem  Stuf  an  bie  Jta» 
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licniicit  Cptt  in  Sonbon  mib  loanbte  ft(b  (pöter  oon  ber  Seeltmuanberuns,  erlaubntS  bei  SBcintrins 

noib  9ien)  i)ort,  wo  er  anianflS  in  ber  italieni>(ben  teiib  unb  freien  gefc^lecbtlicben  Jierfebr«  piele  Sn 

3prod»e  imterriefttete  unb  fidi  lobann,  in  oDen  Unter-  bänger  jetpann.  6r  fiel  um  1()20  im  Äampf  seflen 
nebmungen  unglütflitb,  in  uerftbiebeiien  »enifäartcn  bie  lürfen. 
perjutbie.  grünbelc  er  eine  3talienifcbe  Cper,  lät  Saut*,  fionbfibäft,  f.  Sonbo. 

bie  er  bi«  ju  feinem  lob  leitete.  6r  ftarb  17.  9lug.  Xorboi)  (Im.  .tän),  tfleorge«,  erjbiidiof  non^nri«, 
1838  in  8ieip  3)orl.  Sein  tDctbfelnolIe«  Sieben  bot  geb.  18.  3<tn.  1813  ju  gopl-öillot  (Cbermame),  be 

er  felbft  in  feinen  >Mcmorie*  (9lero  filort  1823 — 27,  futbte  ba«  Seminar  tu  fiangre«,  mürbe  1838  jum 

4   ®be.;  beutfi,  @otba  1861)  geftbilbert.  'Criefter  geroeibt  unb  tum  31farrgebilfen  oon  St.*!Ei 
Xupratlal  (ValUe  des Dapprs),  ein  7   km  lange«  ;ier,  1840  aber  jum  'Urofeffor  an  bem  Seminar  in 

juraififtbe«  Ifbal  an  ber  frantöfifcb-maabtlänbifcbcn  .   Slongre«  ernannt.  3(1«  ba«  Seminar  einem  religio 
(Ürense,  burtb  roeltbe«  bie  jefft  burtb  bie  Jeftung  brit=  |   fen  Crbcn  übergeben  mürbe,  nerlicb  3).  baäfelbe  unb 
ten  Jlange«  £e«  3iouffe«  geiperrte  3)ergftrabe  nach  begab  fttb  11^  PP<b  3)ari«,  mo  er  fi^  bur^  eine  treff 
öej  unb  öenf  führt.  lEer  oon  granfreitb  immer  mie-  ,   liiiie  Überfe^ung  bet  SJerle  beä  3)tonpfiu«  31reopa- 

ber  aufgenommene  Streit  um  ben  Slefit  biefe«  roi^*  ]   gita  (fJar.  1843)  bereit«  belannt  gemacht  hatte.  1846 
tigen  iiaffe«  ift  1802  burtb  b'"*  neue  atentregulie*  I   mürbe  er  jum  Sllmofeniet  be«  (Sonige  Senri  IV  unb 
rung  heigelegt  morben.  |   ;um  Zitularfanonitu«  ber  3Ketropole  ernannt.  3ni 

Sopper,  eifert,  31r;t  unb  geograph.  Scbriftftel- 1   'llooember  1854  begleitete  er  ben  ̂ jbifebof  nach  3iom 
1er,  lebte  meift  in  3(mfterbam  unb  ftorb  1690.  Qt  lie>  unb  erhielt  oom  ̂ apftc  ben  Xitel  eine«  apoftolifeben 

ferte  (nach  Duellen,  bie  jum  Xeil  fepr  feiten  gemor-  j   'Protonotorä  erfter  ftloffe;  1866  mürbe  er  jum  Xitu> 
ben  finb)  (ompilatorifibe  31efibrei6ungen  oon  Sprien  i   largeneraloifar  oon  Itari«,  1859  jum  SBifcbof  oon 

unb  t'alöftina  (Slotterb.  1667 •   beutf^  oon  SKeurfen,  |   gtanep,  10.  Jan.  1863  jum  (Srjbiftbof  oon  ■})ari«  be- 
Slmüerb.  1681),  oon  ̂ (gppten,  £ibpen,  (Muinea,  iltbio-  fürbert.  3(uch  mürbe  et  8.  Jan.  1864  jum  O)roh- 
pien  unb  Slbeifinicn  (bof.  1668,  beutfeb  1670),  oon  i   almofeniet  be«  Haifer«,  5.  Clt.  1864  jum  Senator, 

ülmerifo  (3lug«b.  1671),  oom  Sieith  be«  ®rohmogul«  i   im  Sluguft  1866  jum  Siitglieb  be«  öffentlichen  Unter- 

(Ärnfterb.  1672),  oon  ilerfien  (baf.  1672;  beutfeb  »«n  riebtbrat«  ernannt.  (Sr  mar  non  gemäßigter  Haltung 

»cet,  81ümb.  1681  —   88  ,   3   3)be.),  non  Sorbcrafien  unb  ein  Seinb  ber  jefuitif^en  älicbtung,  meSroegen 
(äiotterb.  1677;  beu^cb  oon  3)ecr,  'jlütnb.  1681),  non  fitb  ̂ Siuä  IX.  auib  hartnödig  meigerte,  bem  oom  foi- 
ben  Jpfefn  be«  TOtttellänbifcben  3)!eer«  (Slmfterb.  fertigen  $of  fehr  hegünftigten  öifthof  bie  Äorbinal«-- 
1688;  beutfeb,  31ug«h.  1688),  oon  Siorea  (Xmfterb.  mürbe  ju  oerleihen.  31ui  bem  oatifanif^en  Slonjil 
1688).  (Sinen  9(u«jug  feiner  Jöerte  gab  9Sannlingin  beftritt  S.  offen  bie  Opportunität  be«  Unfehlbarleit«- 

>Dappcmsexoticuscuriosn8  (Jfranlf.  1717,2Ile.).  bogma«,  proteftiertc  gegen  bie  oufgebrängte,  eine 
Sipfang  (auch  al«  K2  bejeidhnet),  hbehfter  QSipfel  freie  Beratung  jur  Jllufton  machenbe  ®efcbäft«orb- 

berHaralommfette,  berfübbftli^elStlpfeiletJenttal-  nung,  trat  mehrmal«,  befonber«  in  feiner  Siebe  oom 

etften«  unter  35“  28'  nbrbl.  8r.  unb  77“  IO"  öftl.  Si.  20.  3Hai  1870,  für  bie  jicebte  bet  ©ifeböfe  in  bie 
0.  @t.,  ift  mit  8619  m   $öhe  ber  jmeithbibfte  %erg  |   Sebranfen  unb  ftimmte  gegen  ba«  Xogma.  X)odi 

bet  (Srbc.  I   na^  fSrotlamierung  be«feiben  fügte  er  ftib  ftiUfebmei- 

Sir,  in  ber  9iubafpracbe  f.  n.  m.  £anb,  ®ebiet;  |   genb.  3iacb  feiner  ̂ Uiflehr  na^^ari«  im  Juli  1870 
baher  tn  Flamen  non  Sanbfibaften  in  9)ubien  unb  blieb  er  fomohl  mährenb  ber  Belagerung  al«  noch 
im  Sftlicben  SubAn  hdufig  norlommenb.  bem  Slufftanb  oom  18.  Siärj  1871  auf  feinem  Boften. 

Sank  (Sarabbfebirb),  Stabt  in  ber  per).  5lm  4.  2(ptil  mürbe  X.,  um  al«  (Sleifel  für  gefangene 
ninj  gorfiftan,  oftfüböftliäh  oon  Sebitnj,  in  einer  Slommuniften  ju  bienen,  nerhaftet  unb  am  Stbenb  be« 
non  Bergen  umfcbloffencn  fruebtboten  @bene  jroi>  24.  Söiai  nebft  bem  Btäfcbenten  ©onjean,  bem  fjfotrcr 
fiben  ftomfelbem  unb  Balmen  gelegen,  hat  faubere  Xeguerrp  unb  brei  anbern  ®eiftlicben  in  bemlöof  be« 

Straßen,  niele  ®ärten  unb  4000  (nach  ältem  9(nga-  (8efängniffc«  non  Sa  Sioquette  etfepoffen.  91m  5.  Juni 
ben,  mohl  übertrieben,  12,000)  (finm.,  barunter  niele  marb  unter  Xeilnahme  oon  Xeputationen  ber  großen 

Juben.  Süblicb  baoon  bie  3luine  non  3(lt-X.  mit  Staatglörper  ba«  feierli^e  Seicbenbegängni«  Xar- 
einem  Selief  ou«  bet  Saffanibenjeit.  am  nahen  bop«  gehalten.  Unter  feinen  Siriften  ftnb  noch  ju 

Stub  i   Stumijeh  quiDt  ein  febmarje«  (Jrböl  hemor,  ermähnen:  >Les  femmes  de  laBible«  (8.  aufl.,  ̂ >ar. 
ba«  gefammelt  unb  erhärtet  unter  bem  Flamen  Be-  1876);  »Les  saiutes  femmes«  (4.  aufl.  1877);  <La 

leffun  (Balfam)  ober  3Rum  al«  foftbare  atjnei  in  vie  cle  Saint-Thomaa  Becket«  (18^);  »(Euvres 
ben  $anbel  lommt.  icastorales«  (1876,  2   Bbe.). 

llarapti,  bei  ben  alten  Sogifem  3!ame  be«  etften  Satbpflea  (Xarbpebriften  ober  ̂ Ipmouthbrü- 
ScbIußmobu«inb«rbritten  Jigut,  beffenBotberfäße  bet),  eine  jroifeben  1820  unb  1830  tn  (Snglanb  ent 
aDgemein  bejahenb  ftnb,  mährenb  ber  Scblußfaß  be>  ftanbene  cbiliaftifcbe  Sette,  nach  ihrem  Stifter  John 

fonber«  bejaht  (ÄAl);  j.  B.  alle  Sofen  finb  mohl-  Xarbp,  normaligem  anglitanifcben  ®eiftliiben,  ge< 
tieebenb,  alle  Mofen  finb  Blumen,  olfo  finb  einige  nannt,  roelibe,  in  bem  gegenmärtigen  ftircbenmeien 
Blumen  mohlriechenb.  Bgl.  Schluß.  nur  einen  aUgemeinen  abfall  nom  Shriftentum,  eine 
Smrirr,  Seite,  f.  Xaraji.  «Bileameliripe«,  erblitfenb,  bie  SBiebetlunft  (Ihrifti 
Xtrtji  (Xarafi,  Xarati),  Slohammeb  tSbn  i   al«  bemnöcbftbenorfte^cnb  erroartet  unb  fiib  in  freiet 

J«mail  el,  Stifter  btt  mohammebnn. Seite  bet  Xa- !   gottegbienftlieber  Setemigung  ohne  aDe  lircbliebe  Dr> 
tarier  (Xararianer),  meicbe  lange  Jeit  im  Sibanon,  |   ganifation  unb  in  Jurüdgejogenheit  oom  meltlichen 

cneftliib  non  Xama«lu«,  lebten.  X.  lam  1017  naip  ;   Xreiben  auf  biefelbe  norjubereiten  fueßt.  Xie  Blit< 

jigppten,  roo  er  burib  feine  in  einem  Buch  niebergec  j   glieber  berfelben  nannten  fiib  BrüWr«  ober  >Brü- 
legte  Sehre,  baß  bet  regierenbe  Kalif  ai  Malern  gött- )   ber  in  bem  .fierm  .   Xen  'Kamen  Blpotouthbrüber 
liier  abftammung  fei,  bie  Scitung  bet  Jiegicrung«- 1   erhielten  fie  oon  ber  Stabt  Blpmouth,  roo  fte  fieß 

gefihäfte  erlongte,  inbtffen  feßt  halb  not  bem  aufge- }   juerft  in  größerer  an  jaßl  umXarbpfammelten.  Bon 
regten  BoK  au«  Kairo  fliehen  mußte,  ol«  er  fetne  [   bemanglilanifcßcn.'Uetuönerfolgt,  roanbteficßXatbp 
Schrift  in  bet  9Mofd:ce  oerla«.  Bon  ai  .öalcm  unter- 1   1638  nad)  Weite  unb  1840  naeß  Sotifanne,  roo  et,  bureß 

ftttßt,  ging  er  nad)  Sorten,  too  er  burih  feine  Seßre  I   bie  bamaligen  maabtlänbifcßen  Xiffibentenbemegiin' 



544 ^fSlrcot  —   T'arbQneÜe«. 

otn  untcrftütt,  jaMccii^e  3inf|inger  fanb.  Qt  ftarb 

28.  Slptil  1H82  bei  Sonbon.  Seine  äniiänger  fleroon» 
nen  oui^i  in  SJürttemberg  ®oben.  Sgl.  $etjoii,  Lea 

frires  derij  montli  et  John  Darbj’(i'(mjannei845;; 
©tuneroalb  in  ben  «gahtbüdiern  fiit  beutfdie  Uro- 

logie 1870. 
I'Ärtrt  Om.  3*on  ISierte  ̂ ofep^,  6^= 

miFer,  geb.  31.  Äug.  1777  ju  ̂arib,  lootb  1801  JHünj* 

narbein  unb  ftarb  2.  Sug.  1814  in  '^rib  alb  ©eneral< 
münsnarbein  fonie  alb  Diitglieb  beb  Ocnetalfonfeilb 

beijabrifen  unbmanufaFtuten  unbbeb3alubritätb< 
lonfeilb  im  Xepartement  Seine.  6c  lieferte  für  bie 

(bemifi^e  Zei^nit  mehrere  mcrtoolle  arbeiten,  net- 
beffecte  bie  Suloerfabritation  unb  bie  Ziarftellung 
b,r  Sronje  unb  bconjeortigen  Segierungen,  entbedte, 
bas  jinnreit^e  Sconje  burtb  nieberlialteb  ablöftben 

hämmerbar  unb  (ehr  )dh  nirb,  gab  bie  3><fammen- 
fehung  eineb  fehc  leithtflUfftgen  iHetallb  an  unb  ec< 
fanb  1802  bab  Serfahren  )ur  Scheibung  beb  ©olbeb 
Dom  Silber  mit  $ilfe  oon  6<hn>efelfäure.  2>ieb  1816 
no<h  oerbefferte  Serfahren  ermöglicht  bieabfeheibung 
eineb  fehr  geringen  ©olbgehaltb  aub  großen  SKengen 

Silberb.  6r  unte^uAte  bie  nSheenben  Seftanbteile 
ber  Knochen  unb  bie  Serarbeitung  ber  Kaftanien  auf 

ßueter;  auch  bemühte  er  r«h  üm  bie  Sefeitigung  ber 
f^äbli^en  6inflüffe  bei  oerfchiebenen  ©enerben  unb 
fchrieb  über  bie  gefunbheitbgemähe  6inrichtung  ber 

^ofpitaler. 
X’lrrrtb  VtetaO,  f.  S3ibmutlegierungen. 
XorbOMriät,  ein  jeht  oeralteter  ftrafrechtlicher 

Segriff,  bebeutete  feiner  3eit  febeb  rechtbnibrige  Un< 

lernehmen  ̂ u  bem  ßnect,  bie  gum  genöhnlicben 
(gebrauch  bienenben  2ebenbbebärfniffe  ober  anbre 
©egenflänbe  beb  fianbelboerfehrb  gu  nerteuern  ober 
einen  gänglichen  Siangel  bacan  herbeigufiihcen;  eine 

^anblungbneife,  nelche  in  frühem  Sieichbgefehen 
mit  Sanbeboerneifung  unb  Sermogenbfonfibtatton 
bebroht  nar.  Xen  aarnen  X.  leitet  man  oon  einem 

SchroargFünftler,  Xnrbanatiub,  ob,  einem  berüch- 
tigten  cbmifeben  Äornniucheter.  Sie  neuere  Straf» 
gcfelgebung  faht  bab  S.  alb  Seebrechen  ober  Ser» 
gehen  nicht  auf,  eb  hat  inbbefonbere  auch  löab  beut» 
fche  Strafgefehbuch  babfelbe  faDen  laffen  unb  ben 
Segriff  bamit  ein  für  aUemal  aub  bem  geltenben 

Strafrecht  geftrichen. 
ZitbaneDn,  bie  nach  ber  alten  Stobt  Sarba> 

nob  in  Zroab  benannten  oier  feften  Schlöffet  gu  bei» 
ben  Seiten  ber  bab  Starmacameec  mit  bem  ilgeifchen 

Steer  oerbinbenben  SReetenge  (^leüebpont),  roelche 
alb  ber  Schlüffe!  oon  Ronftantinopel  betrachtet  mer» 

ben  (f.babSpegialfärtchen  auf  ber  Karte  -hKittelmeec» 
länber«).  Sen  erften,  ettoa  4   km  breiten  6ingang 

aub  bem  ägeifeben  Sleet  in  bie  Sleetenge  bemachen 
bie  neuen  Schlöffet  Sebil  Sohr  auf  eutopäif^er 
unb  ff  um  ffale  auf  afcatifcher  Seite,  bie  1638  unter 

Sultan  hRohammeb  IV.  gum  Schuh  gegen  bie  Se> 

negianet  angelegt  mürben.  6tma  20  km  norböftli^ 
baoon  liegen,  2   km  ooneinanber  entfernt,  äugerft 
moletifch  bie  ölten  Satbanellenfchlöffet,  bie  IKohom» 

meb  II.  gleich  »ach  ber  ©roberung  fionftantinopelb 
erbauen  lieh:  ff  ilcb  Sahr  (   Sleercbciegel  )   in  6u» 
copa  unb  ffale  Sultanie  (Sfehonaf  ffaleffi)  in 

aOen.  Seibe  heilen  gemöhnlich  bie  ölten  Schlöffer 
i’on  Sumeli  unb  änaboli.  Siciter  nörblich  mürben 
feit  1867  oier  Aüftenbattecien  erbaut  unb  gmac  auf 

afcatifcher  Seite  bie  Satteric  Stebfehibie  (14  ®e> 
fchUhe),  unmeit  nörblich  oon  ffale  Sultanie,  unb  31a» 
gato  (14  ©efchübe),  on  bet  Stelle  be«  alten  abp» 
bo4,  auf  europäifcher  Seite  31omofigjn  (26  ©e» 
ichühe)  unb  Segirmenbutnu  (litöefchühe),  füblich 

unb  nörblich  oon  ff ilib  Sohr,  ffm  gangen  enthielten 

bie  Sefeftigungen  an  ben  S.  1874  ca.  230  ältere  unb 
neuere  glatte  Kanonen,  melcpe  1877  gum  Seil  burch 

Rruppf^e  erfeht  mürben.  Set  ®onbel  bet  S.  Fon» 
gentriert  ftch  >■<  bem  ̂ afen  oon  ffale  Sultanie,  mo 
lieh  oin  beutfeheö  ffonfulat  befinbet,  unb  hat  ficb  nach 
bem  lebten  Krieg  erheblich  gefteigert;  an  bemfetben 

finb  befonberi  JtanFteich,  Dfterreich  >   Ungom  unb 
©cohbritannien  beteiligt.  tücFifchen  ßolliabc 
1883/84  roertete  bie  auätubt  (befonber«  ©etfie,  IStb» 

fen,  gi^tenrinbe  unb  Salonca,  b.  p.  ber  an  ©erb» 
läute  reiche  Srucptbccher  bet  bortigen  ©icpel  l,e  31tiU. 
Sront,  bie  ijinfubt  (3ucfet,  Äaffee,  SleiS,  englifch« 

Kohlen,  Stanufafturmaren)  l,i  Still,  jfr.  Sie  Ufer 
finb  gleichmäfiig  mit  Steingärten,  fieefen  unb  Sör> 
fern  in  reicher  abmechfelung  eingefakt.  Smauogang 

liegt  alö  bcbeutenbfte  Uferftabt  ©aQipoli,  naA  mel» 
eher  bie Sieetenge  auch  <oohl  Strafe  oon  ©allipolt 
genannt  mitb,  gegenüber  in  afien  Sapfali  (Sampfa» 
Fo«),  ein  unbebeutenbeS  Sotf  mit  fepönet  SRofdbee. 

Sie  Sarbanellenftrahe  hat  einige  Untiefen  unb  au» 

herbem  eine  fept  heftige  Strömung,  bie  bciliorbminb 
faft  unmiberftehlicp  ift,  am  mentgften  bagegen  bei 
Sübminb  ftch  bemertli^  macht. 

405  0.  6pt.  mürbe  hier  am  jtgoipotamob,  fUblicp 
oon  ©allipoli,  burep  SOegnahme  ber  othenifepen 
Jlotte  feiten«  bet  Spartaner  unter  Spfanbro«  Der 
Seloponnefifcpe  Stieg  entipieben.  am  ©ingong  ber 
S.  fonben  1490  unb  20.  yuli  1657  Seefchlo^ten 

ftatt,  beibe  gmifchen  ben  Senegianem  unb  ben  Sür» 
Fen;  1499  unterlagen  bie  leptem,  unb  1657  mürbe 

ipre  flotte  faft  oernichtet;  bagegen  mürbe  bie  oene» 
gianifcpe  f^lotte  1694  bort  gef^lagen.  Sie  forglofen 
SütFen  erhielten  im  ootigen  ̂ ohrhunbert,  im  Ser» 
trauen  auf  ben  Jtuf  ber  Sarbanelltnfchlöffet,  biefel» 
ben  fo  menig  im  Serteibigungbguftanb,  bah  fie  nach 

unb  nach  gänglicp  ocrfielen.  6rft  naepbem  1770  ein 
ruffifchci  ©efproobet  unter  abmitoieippinftone  un» 

gepinbert  in  bie  Sleerenge  eingebrungen  mar,  liehen 
fte  bie  fport«  micberperftellen.  allein  lange  bauerte 

biefer  gerüftete  ßuftanb  bet  S.  bei  bet  Scplaffpeit 
ber  ZUrten  auep  lept  niept.  Sepon  1807  mürbe  eine 

Surepfaprt  burep  biefelben  oon  bem  englifepen  ab» 
miral  Suctmortp  mit  aept  tfinienfepiffen,  mer  fjre» 

gatten  nebft  mehreren  Sranbetn  unb  Sombatbier» 
booten  ohne  Seeluft  bemertfteUigt,  in  beren  f^olge 

20.  ̂ br.  gum  erftenmal  eine  feinblicpe  glotte  oot 
Aonftantinopel  erfchien.  Sepon  ftüper  unb  bann  in 

bem  1809  gmifepen  ©nglanb  unb  ber  Pforte  abge» 
fcploffenen  ̂ eoenboertrag  patte  erftere  IRacpt  in 
bie  ̂otberung  ber  Sforte,  bah  Fein  niepttürFifepe« 
ffriegefepiff  in  bie  SorbaneOenftrahe  unb  in  ̂ n 
Soäootu«  einlaufen  bürfe,  eingemiHigt,  unb  im 
September  1841  mürbe  ein  Sertrag  gmifepen  ben 

fünf  europäifepen  ©rohmäepten  unb  Mr  $forte  un» 
tergeiepnet,  melcper  feftfepte,  bah  fein  ffriegbfcplff  in 

bie  S.  einlaufen  bürfe.  Seim  Seginn  be«  orienta» 
lifepen  Krieg«  anFerte  bie  englifcp'irangöftfcpe  fPlotte 
im  3uni  1853  im  S.  oon  Rum  ffale  in  ber  Sefiiabai, 
oon  mo  fie  6nbe  CFtobcr  in  bie  SarboneUenftrahe 
einlief  unb  3.  3loo.  in  bet  Seifoäbai  anFet  marf. 

3m  erften  anpong  gu  ben  Sorifet  5t>eben«ortiFeln 

oon  1856  mürbe  ber  Sertrag  oon  1811  ber^auptfaepe 

nach  beftätigt  ;   boep  bepielt  fiep  ber  Sultan  oor,  leiep» 
ten,  ben  ©efonblfchaften  frember  Siäcpte  gur  Ser» 

fügung  gcfteQten  ffaprgeugen  burep  befon^re 
mane  bie  Surepfaprt  gu  geftatten;  bie  Sefeftigungen 
an  ben  S.  mürben  barauf  oon  btt  Pforte  hebeutenb 

enoeitert  unb  oerftärft.  'Jlacpbem  babifonboner^ro» 
toFoll  Dom  13.  Siärg  1871  bie  Scpliehung  ber  S.  oon 
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neuem  befitmmt  ̂ atte,  liefen  im  f^bnuir  1878  ben> 
mxb  englif(^e  fine<i«f(^iffe  in  ba<  Stormarameer 

buT(b  bie  3).,  um  Xonftontinopel  nor  einer  6robe> 
tun(t  bureb  Me  Siuffen  ;u  fibiiben.  2>eT  Serliiiet 
Triebe  vom  18.  3uli  1878  I^te  bem  Sultan  von 
neuem  bie  Vfliibt  auf,  fein  frembeS  flrieflbfcbiff  bie 
J).  paffteren  |u  laffen. 

Kleine  D.  beiden  bie  beiben  Si^löffer  am  Sin< 
gang  bei  SKeerbufeni  von  Senanto,  ber  ben  $eIo> 

ponnei  von  Stittelgrieibenlonb  f^eibet:  Kaftro  81u> 
meliai  auf  bem  geftlanb  unb  Raftco  SKoreai  im 
$eloponnei. 

Xarbaarileii|cf4iTT,  gl&naenb  unb  farbenreich  gla< 
fierte  Saveneegefäbe,  meicbe  an  ber  XarbaneDentUfle 
unb  im  3nnem  Kleinafteni  für  ben  fiauigebraueb 
verfertigt  merben.  iBemerfenimert  ftnb  barunter 
langbalfige  Krüge  mit  blaugrüner,  gelber  unb  brau» 
ner  (Blofur  unb  mit  roMn  HRalereien,  Sergolbungen 
nnb  Jleliefi.  ̂ auptfabrilationiort  ifi  Kutabia,  ivo 

bie  alte  ̂brit,  beren  Slüte  in  bai  14.  unb  15.  ̂ abrb. 
fast,  mieber  in  Setrieb  gefebt  morben  if). 
SorMn^  iSgr.  Solfiftamm  in  ObermSften  an 

ber  Obern  Worama.  3b<  @ebiet  marb  von  Xiofle» 
tinn  ju  einer  befonbem  Srovin)  Xarbania  mit 

ber  fiauptftabt  Waiffui  (Sltfcb')  erhoben.  X.  bieften au<b  bie  Semobner  ber  rngtbifcben  Stabt  Xarbania 

am  guB  bei  3m  in  Kleinafien  (f.  Xarbanoi)  fonie 
bie  mit  ben  Zrojanern  vetbunbenen  Zeutrer. 

Xarbania,  Stobt,  f.  Xarbaner. 
XarMnoi,  im  Jlltertum  Stabt  in  ber  Sanbfebaft 

Zroai,  am  ̂elleipont  gioifcben  Slion  unb  Slbpooi 

gelegen,  Kolonie  ber  Holiet.  &ier  im  ̂ loponnefi» 
feben  Krieg  411  v.  Sbt.  Seeicblacbt  )tvifcben  ben 
Ktbenem  unb  fgeloponnefiem,  fpater  griebenifebluB 

ipifcben  SuUa  unb  aSitbribatei,  84  v.  Sbr.  3m 
Srieben  mit  Slntiocbot  b.  @r.  nurbe  bie  Stabt  für 

fm  erllürt.  Son  Z).  erhielten  bie  XarbaneSenfcblöf» 
fer  ihren  Kamen. 

Xirbaapg,  nach  ber  grieeb.  SRstbt  ein  Sobn  bee 
3cu4  unb  ber  eieftra,  etner  ber  ZBcbter  beS  Xtlaü, 

ber  mptbijebe  Stammvater  ber  Xarbaner  (Zroer) 
unb  bureb  nneai  auch  ber  Kbmer.  Sein  ̂ eimats» 
lanb  mar  Xrfabien,  mo  er  mit  feiner  erften  (Sattin, 

Sbvqfe,  bie  bei  ihrer  Sermüblung  von  &Bag  bai 
SaSabion  unb  bie  ̂ ligtümer  ber  groBen  @5tter 
ali  HRitgift  erhalten  b<>tl(.  ben  Xeimat  unb  3bdoi 

erzeugt  baben  foS.  3)ei  X.  Sruber  3afoi  ober  3o> 
fum  mirb  naA  ben  einen  vom  Sli#  etfcblagen,  nach 
anbem  von  7).  ermorbet,  mai  bann  mieber  beffen 

(innücbft  mobl  bureb  3Bafferi>  unb  $ungerinot  ver» 
onloBte)  Xuimanbetung  über  milb  empbrtei  SReer, 
ali  Sühne,  begrünben  muB.  Xuf  ber  SBanberung 

mor  Samothrcue  für  X.  unb  3bavi  nur  Station. 
Such  von  bttt  bureb  ubetfebmemmung  vertrieben, 

menbten  fte  fieb  nach  bem  ofiatiftben  g^onb,  mo 

Z).  am  ̂ B  bei  Sbabergi,  vom  Kbnia  Zeutroi 
freunblieb  aufgenommen  unb  bureb  bie  @nabe,  bie 
ber  Sohn  bei  ber  »ibäifeben«  @5ttermutter  fanb,  nun 
oufi  neue  bem  SAub  bet  (Sitter  befohlen,  bie  fefte, 
no^  in  oorbiflotiftbct  3(fl  Srunoe  gegangme 
Steibt  Xarbania  grünbete.  SRit  feiner  }meiten@at< 

tin,  Bateia,  ber  Zochter  bei  Zeutroi,  jeugte  er  ben 
3otpntboi,  ben  (Bnchtbvnioi  unb  ben  unb 
marb  fo  Stammvater  bei  troifeben  Kinigiboufei. 

Xarbcilti«,  Stabt  im  preuB.  Kegierungibejirf 
Slagbeburg,  Kreii  ̂ alberftabt,  mit  evang.  fbforr» 
lirme,  Xeterbau  unb  (leso)  1483  (Sinm. 

Xarbiflan  (£anb  bet  Z)atbu,  früher  Zaraba, 

(.Karte  >3entralafien»),  £anb  in  ̂oebaften,  bai  im 
Pi.  vom  Karalorum  (mittlere  $aBbibt  B660  m),  im 

nr^rrl  AoR».-9<(iIon.  4.  lull.,  IT. 

£!.  von  ber  (Sebirgitette ,   melcbe  Zfebitrol  im  9).  ab» 
feblieBt  (mit  @ipfeln  bii  6514  m   $bb<),  im  0.  von 
ber  @ebirai(ttte  imifeben  bem^nbui  unbbemftrif^» 
naganga  (Ziamer,  8114  m),  im  KO.  von  ben  £anb» 

febaften  Kongbo  unb  Salti  begrenzt  mirb.  TMi  £anb 
ift  in  viele Zbaier  gerlegt,  beren  mitt(ere$ib<  i»  ̂500 
tni  WOO  m   angenommen  merben  (ann ;   e^orfebt  ift 
nur  bai  Zbal  non  Oilgit  bii  3affin  bureb  ̂ pmarb, 
ber  hier  1870  ermorbet  mürbe,  bann  von  fiafora  bii 

9ilgit  bureb  Seitner,  ben  bie  Regierung  bei  Sanb» 
febab  1864  gu  fpraeblieben  Unterfuebungen  babin  ab» 
fanbte.  Zer  Reifenbe  X.  Seblagintmeit  mürbe  1&56 
bureb  Xuffianbe  in  @ilgit  om  Sorbtingen  nörblieb 
von  ̂ fota  nerbinbert.  Zai  @ilgittbal  ift  reid  an 

Slein  unb  Xpritofen,  eräugt  auch  oorgUglieben  Ski» 
gen.  Zie  Z^ler  gu  betben  Seiten  bei  3nbui  finb 
mabrfebeinlieb  im  Klima  mie  in(probuttai  bem  ntlben 

Zfebitrol  abnlieb  unb  meinen  in  ge|cbüttem  Sagen  an 
fru^tbarem  Xeterlanb  mte  @etreibe  (einen  SRangel 
hoben;  bie  SergSieben  finb  bagegen  (alt  unb  unbe» 
mobnbar.  @erübmt  mirb  febon  von  ben  alten  @eo» 
grapben  mte  im  inbifden  (Spoi  berO)olbreicbtum,  ben 
neuert  Raebriebten  beftätigten.  Xbgeftbloffen  unb  nur 

auf  menigen  ̂ ffen  gugänglttb  (bie  Reife  non  Srina» 
gar,  ber^auptfiabt  vonKafcbmtr,  bii(Silgit  erforbert 
^Zagettiftn,von  Slarbo  am  3nbui  bobin  14  Zage» 
matftbe),  mürbe  Z.  langer  3eit  ali  einStb  ber  JBun» 
ber  unb  ̂ eiligleit  betrachtet.  ZHe  Seoölterung  bii» 
ben  bie  Zarbu  (Zorabo,  von  ben  ongrengenbenSöI» 
(em  K   a   nb  f   tb  u   t   genannt,  beren  ̂ auptftamm  fteb  felbft 
Stbinali  ober  Stbinalol  nennt),  fett  febiitifde  3)iu» 

felmanen,  im  3. 3abrh.  o.  (Sbe-  Subobiften.  Xtifeben 
Stammei,  finb  fiebreitfebulterig,  gut  proportioniert, 
mit  braunem,  auch  ftbmargem  ̂ ar  unb  braunen 
Xugen.  Zbatig  unb  auibauemb,  faffen  fte  ftbneü 
unb  hofidt  ftborfen  Serftanb.  Sie  (leiben  fteb  in 
Slode,  eine  moSener  Sad  bient  ali  Xlübe,  bie  gUBe 
merben  mit  Seber  umbunben.  Sie  geigen  in  ben 

Sebenigemobnbeiten  unb  Sitten  grane  Xbnticbleit 

mit  ben  Semobnem  bei  nirblicbM  Kaftbmir;  ihre 
Spratbe  ifi  aber  merimürbiaermeife  eine  fani(nti» 
ftbe,  bie  in  viele  Zialefte  gerfaut,  mit  Stimifebung 

perftftber  SSirter.  Xuth  gum  Schreiben  bebient  man 
Heb  perftftber  SAriftgtitben.  Zie  Zarbu  finb  fomit 
Xrier,  mie  bie  Semobner  im  Kuenlün  unb  in  Zur» 
(ifian.  3bt* 

^auptorte,  mie  Silott,  befiehen  nur  aui  200  $äu» 
fern.  3»  politif^er  Segiebung  gerfast  Z.  in  fo  viele 
ftaatlUbe  @emeinfcbaften  (&b<»«tte),  mie  eb  Zbaier 
gibt,  da  merben  eine  SRcnge  Romen  genannt;  bie 
bebeutenbfien  biefer  (Bebiete  finb  bie  von  Siafora, 

Silgit  unb3af fin.  ZerRabftba  vonKafebmir  fuebt 

!ie  unter  feine  SotinaBigleit  gu  bringen  unb  führt ortmübrenb  Krieq  gegen  fie.  Zurebfehtagenbe  (Sr» 
olge  finb  noch  mebt  ergielt  morben;  boeb  mürben 

bie  Sanbfehaften  (Silgit  mie  3offin  von  ben  lebten 
Reifenbtn  bureb  lafAmirfebe  Zruppen  oermüfiet  ge» 

funben.  (Sefahrlith  ftnb  bie  Zarbu  ben  Karamanen, 
melcbe  von  Saoaebteban  bureb  Xlatbem  nach  Kafebgor 
geben.  Z)et  ZariotpaB  na^  bem  Ogntü,  langt  bet 

tBor  Zfebogam,  mürbe  von  (Suropaem  noch  nicht 

begangen;  gum  Zrantport  grdBeeer  Waffen,  intbe» 
fonbere  für  europaifebet  Wilitür,  febeint  bi^er  SoB 

rufftfebeHeitt  für  gangbarer  gehalten  gu  merben  alt 

bie  bureb  Zfebitral  babin  fübrenben  unb  1870 — 71 
erforfebten  0afft>  Mnn  »ber  naebfte  Sieg  aut  Zurti» 
fian  naeb  3ttbien  (beiBt  et)  führt  bie  rumfebe  Xrmec 

bureb  Ktifdmir».  Sgl.  Seltner,  Regttlu  of  a   tour 
in  D.  etc.  (Sabot  18OT— 70,  4   Sbe.);  >0n  the  racea 
and  langoagei  of  D.  (im  3<>umal  ber  Sonboner 

36 
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St^nolo^ifi^en  Oefeüfi^aft  1870)  unb  ben  jCuffa)) 
über  im  OeoKraitiiical  Magazine«  (Uonb.1876). 

StrM4>liiig  (SaiiiÜng,  >raeite  ̂ nfel  ber  91ebi< 

talion«),  tibct.  9>ame  eines  X)iftriitS  im  britifc^en 
9(ntei(  beS  bftli(ben  Sitmalaja,  Xräfibcntfc^aft  %en> 
aalen  beS  en(|Iif4<inbif(f|en  5taiferrei<bS,  3195  qkm 

(68  D91.)  qtba  mit  (iwii  166,179  6im».  ®aS  ®e> 
biet  mürbe  1835  non  Siftim  an  Snqlanb  obgetreten 
unb  fam  roeqen  feiner  Sage  im  ̂ limalaja  fofort  alS 
Oefunb^eitsfiation  in  aufnabme.  Crroeitert  mürbe 

eS  feit  1849.  3Hit  Sinfübrung  bet  bis  babin  unbe« 
rannten  ffulturen  beS  ZbctftrauibS,  ber  Kaffee»  unb 
SinibonapfIan)e  unb  neuerbingS  bet  VaummoDe  in 

bet  iatai  gemann  X.  au(b  eine  13ebeutung  alS  $ro< 
buftionSgebiet.  ffür  Sincbona  bot  fub  baS  Klima 

als  günftig  bemäbrt;  1874  mog  bie  )u  Sbinin  net» 
arbeitete  SiKbe  bereits  1989  ̂ fb.  3mmet  gräfcett 
auSbebnung  aeminnt  bie  Zbee!ultur,  ba  Zbee  b>tr 

noib  in  einet  $56e  non  20(X)  m   gebeibt  unb  net  nie» 
brige  fSreiS  beS  £anbeS  Kapitaliften  anjiebt.  ̂ m  3. 
1876  maren  8968  .ötttar  mit  Zf)tt  angebaut  unb 

mürben  4,r.  WiD.  ̂ !fb.  Zbee  geerntet.  —   Xet  Drt  X., 
lient  S184  in  ü.  W.,  auf  bem  XfibiDapabar,  einem 
Kamm  bet  CJungrette,  melibe  non  bet  rocftliib  booon 

jiebenben  Singbalilafette  fub  abjmeigt.  St  beftcbt 
jumeift  aus  SiOen  im  @61  bet  engliftbcn  Sanbbüufer 
unb  ift  für  Kaltutta  bie  nätbfte  ̂ imalafaftation  mit 

europSifiben  6eguemliibf6ten,  lugleiib  Stilitürfana» 
tonum  für  bie  Zruppen  in  .ftinboftan  big  ailababab. 
X.  bietet  b«  berrlitber  i^anbftbaft  reine,  erfnftbenbe 

£uft  (mittlere  Zemperntur  12,5“  ffi.);  nur  geuibtig» 
feit  unb  (Regenmenge  mirfen  etmaS  ungünfiig.  Xie 
Qifenbabn  führt  bis  an  ben  ffub  beS  @ebirgeS.  Xie 
RtenblferungSjabl  non  X.  bat  fi<b  in  ben  lebten  3<>b< 
ren  mebt  atS  nerboppelt,  fie  betrug  1881 :   7018  See» 
len.  Xie  (Singebomen  finb  moft  Septfcba  (f.  b.). 
41gl.  Satborn,  Handbook  of  Dariiling  (1863). 

Xarbn,  aoIfSftamm,  f.  Xarbiftan. 
XareitaS,  f.  XaticuS. 
XirriaS  (Xarfamufb,  XatiuS),  petf.  KbnigS» 

name.  1)  X.  I.  £ipftafpiS,  Sobn  beS  figftafpeS  (Si» 
ftt(pa),  aus  bem  alten  perfifibenKönigSgefcbledt  ber 
atbämtniben,geb.6.60n.(£br.,  nahm  fibon  unter  KnroS 
eine  bobe  Stellung  ein,  begleiteteKambqfeS  alSiteib» 
mdibter  naib  figppten  unb  trat  naib  beffen  Zob  622 

als  $iaupt  beS  KiSnigSbuufcS  an  bie  @pi|K  bet  Rter» 
fibmdtung  gegen  ben-falfdicn  SmetbiS.  ̂ ünf  Zage 
naib  ber  Srmorbung  beSfelben  6aten,  mie  bie  Sage 
ertdblt,  bie  fieben  Sierfibmornen  jufammen,  um  übet 

bie  Serfaffung  beS  aeiibS  tu  bera6ibtagen.  Xie  an» 
fiibt  beS  X.,  meliber  fiib  für  bie  gRonaribie  erfldrte, 
erbielt  ben  Sieg,  unb  eS  roatb  befibloffen,  betjenige 

foDe  König  fein,  beffen  3toi,  menn  fie  an  einem  be» 
flimmten  Zag  ber  Sonne  entgegenritten,  juerfl 
miebere.  Xie  £ifi  beS  StallmeifterS  beS  X.,  meliber 
baS  fiferb  ben  Zag  junor  auf  bem  jur  3ufammen> 

(unft  beftimmten  4*10^*  Stute  gebraibt  batte 
unb  baburib  beffen  aiiebem  neranlabte,  entfibien  bie 

atabl  tu  gunften  beS  X.  3n  SÜrfliibfeit  marb  X. 

naib  ber  (srmorbung  beS  SmerbiS  621  König,  mnl 
er  ber  elfte  aibdmenibifibe  4i6ni  mar.  Sr  batte  nod) 
mcbrere  3<<brt  mit  Smpörungen  in  allen  Znlen  bcS 
aeidis  ;u  tdmpfen;  befonberS  bartnddig  mehrte  fiib 

'Babplon,  baS  er  erft  618  mit  ®ilfe  beS  »fopproS  (f.  b.) 
untcrmdrf.  Xurib  bie  aHmdbliibe  Unterbrüdung 
biefet  aufftdnbc,  melibe  er  burib  ein  grobeS  Jielief» 
bilb  unb  Jnfibnften  auf  einet  ̂ leroanb  in  »agi» 
ftana  if.  iöifutun)  nerberrliibte ,   grünbete  X.  baS 
iletferteiib  oufs  neue.  3“t  beffern  Serroaltung  beS» 
felbcn  teilte  er  es  in  %   Satrapien,  führte  tegel» 

mdbige  abgaben  ftatt  ber  frühem  Oefibenfe  nn  unb 
befümmte  bie  Sntriibtung  berfelben  in  ̂ robuften 
bet  $tonin)en.  Sr  felbft  fiblug  fein  ̂ oflager  in 

Sufa  auf,  non  ino  er  fein  öteiib  regierte,  auib  bef» 
fen  Sfrenjen  ermeiterte  et,  inbem  et  bie  aölfer  füb» 
liib  oom  KaufafuS  untermarf  unb  auib  baS  norb» 
meftliibe  3ubien  eroberte.  616  unternabm  X.  ben 
berühmten  SroberungSjug  naib  Seften  gegm  bie 

Sfptben,  überfibrirt  mit  700,000  3Rann  eint  9rüdt, 
bie  über  ben  SoSpotuS  gefiblagen  marb,  untermarf 
Zbratien  unb  Stalebonien  unb  manbte  fub  gegen  bie 

Xonau,  über  melibe  er  ebenfalls  eine  IBrüde  fiblug, 
lieb  r«b  d^sp  l>PP<b  oerfteDte  Sfptben  biS 

an  ben  OaroS  (bie  SBolga)  nerloden,  fo  ba§  er  nur 
mit  einem  RJerlufi  non  80,000  Kriegern  bie  Xonau 
mieber  erreiibte  unb  nöDig  nerloren  gemefen  märe, 

hätten  bie  3pp<pp,  benen  nie  Obhut  ber  Srüde  an» 
nertraut  mar,  auf  bie  aufforberung  beS  SiiltiabeS 
biefelbe  jerftört.  X.  lieb  einen  groben  Zeit  feines 
$eerS  unter  WegabasoS  in  Zbrafien  unb  lehrte 
felbft  naib  Sufa  jurüd.  auf  bie  ittaibriibt,  bab  bie 
fleinaftatifiben  3nniet  in  Serbinbung  mit  ben  atbe» 
nem  einen  nufftanb  neduibt  unb  SarbeS  nerbrannt 

batten,  nahm  X.  feinen  Sogen,  legte  einen  Sfeil  bar» 
auf  unb  fibob  ihn  in  bie  £uft,  inbem  er  auStief;  >0 
böibfter  @ott,  gemährt  mitjiaibe  an  ben  atbenem». 
.hierauf  mubte  ein  Xiener  ihm  tdgliib  beim  Sffen 

breimal  jurufen;  »ftetr,  gebenfe  bet  atbener«.  Xer 

erfte  3elb)ug  gegen  fent  aber  nerunglüdte  492  burib 
baS  Sibettern  feiner  fflotte  am  Sorgebitge  atboS, 
ber  jmeite  490  burib  bie  unglüdliibe  Scblaibt  bei  Sto» 
ratbon.  3Rit  ber  ̂ urüftung  eines  britten  befibäfhgt, 
ftarb  X.  486,  naibbem  er  noib  ben  abfaü  ba  ägpp» 
ter  ntrnommen  barte.  Sgl.  3ufii,  Sin  Zag  auS  Mm 
£eben  beS  Königs  X.  (8erl.  1873). 

2)  X.  n.  SotboS  (ngentliib  OiboS),  natürliiber 

Sohn  beS  artapet^S  £ongimanuS,  mubte,  naibbem 
feines  SaterS  tinjig  retbtmdbiger  Sohn,  XetjeS  II., 
non  feinem  natürliibcn  Stüber  SogbianoS  getötet 
morben  mar,  baS  Setr  unb  einen  Zeit  ber  @roben  }U 
geminnen  unb  beftieg  mit  ihrer  äüfe  424  n.  SbP-  ben 

Zbron;  feine  Stüber  lieb  et  ermorben.  6t  r^ierte 
aus  feinem  $arem  burib  Sunuiben  unbSSeiber,  befon» 
berS  burib  SorpfatiS.  Seine  jitgierung  ift  noQ  non 
aufftdnben  unb  fiofintrigen.  Stebrere  bitfet  ditu 

pörungen  mürben  glüdliib,  aber  graufam  niebet» 
gefiblagen;  boib  behauptete  fub  amprtdoS  im^eftb 
IgpptenS,  baS  er  414  burib  abfaü  ermorben  batte, 

bis  }u  feinem  Zob  408.  Unter  X.  übte  ̂ lerfien  be» 
fonberS  burib  Ziffimb<mtS,  ben  Satrapen  Sorbet» 
afienS,  unb  beffen  Saibfolget,  ben  jüngem  KproS, 
bebeutenben  Sinflub  auf  btt  grieibifben  angelegen» 
beiten  auS  unb  )mat  meift  binrib  Unterftüpung  ber 

Spartaner  gegen  bie  atbener,  moburib  auib  btt'^lo» 
ponntfifibt  Krieg  ju  gunften  SpartaS  enUibitben 
mürbe.  X.  ftarb  naib  19jdbrigcr  Regierung  406  in 
Sobplon ;   ibm  folgte  fein  dltefter  Sohn,  arto^rerpeS  11. 

3)  X.  III.,  oot  feiner  Zbronbefteigung  Koboman» 
noS  genannt,  ber  legte  König  ber  Serter,  mar  ber 
Sohn  btS  ai^meniben  arfaneS  unb  ber  Sifpgam» 
bis,  Zoibter  beS  artaptrpeS  II.,  batte  fub  früh  burib 

Zapferleit  im  Kriege  gegen  bie  Kabufier  auSgejeid)» 
net  unb  mürbe  hierfür  pon  artaperpeS  Od)oS  ;um 
Statthalter  oon  armenien  ernannt,  aut  ben  Zbron 

gelangte  er,  alS  legter  Spröbling  beS  lönigliiben 
Stammes,  336  o.  Sbr.  burib  ben  äunuiben  SagoaS, 
StfeblSbaber  ber  tönigliiben  (Barbe,  ber  artaperpeS 
burib  (Bift  aus  bem  Siege  geräumt  unb  ben  bann  jum 

König  erhobenen  arteS  gleiibfaOS  emiorbet  batte, 
als  SagoaS  niibt  langt  banaib  auib  6ir  X.  ben  @ift» 
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teilet  nmckt  tx  son  biefem  gtiisungcn,  i^n 
ftlbft  8u  (certn.  Unter  bei  2>.  Stegiening  fanb  bab 

Seitb  bcT  Slibämenibcn  feinen  Unteraang.  !Cet  ma< 
lebonift^en  SRai^t  unb  i^rem  Se^np^er  Xlesanbet 
aoten  bog  alteigfi^raai^e,  ierrattete  ̂ Serfetteitb  unb 

bet  fc^öne,  eble  unb  fonftmütige,  ober  |(^nKi4< 
ni^t  genxi^fen.  Sei  3ffo4  333  trat  3).  feinem  gto< 
ben  @egnerSlle^nber  «um  etfienmof  gegenüber,  rib 

ober  bureb  feine  übereiMe  Slu^t  bog  gonje  @eer  ing 
Setbetben  unb  lieb  feine  Mmilie  in  ber  Seipalt  beg 

Siegeig.  9ta4bem  fein  Hnerbieien,  bie  $etrfibaft 
über  Sfien  mit  Xteionber  ju  teilen,  obgeaiefen  n>or> 
ben,  morb  et  331  miebetum  befi^t.  9lg  et  som 
Shbloibifelb  oon  (Bougomelo  ing  innere  son  Xfien 
flüchtete,  niurbe  et  oon  bem  tteulofen  Satrapen  9ef< 
fog  olg  @efongenet  bebonbelt  unb,  alg  XIe;onbet 

rafiü  oetfolgenb  fub  nibette,  330  oerrtttetifebenoeife , 
tboliib  oenounbet.  Sin  Slaleboniet  reiibte  ibm  ben  j 

lebenb.  Si  lieb  bie  Seilte  noib  Serfeoolig  bringen 
unb  in  bet  finiglicben  Stuft  beifepen. 

Sartiggblfe,  ontiteg,  jebt  in  üleopet  beftnblicbeg 

Sraibtgefüb,  bog  1831  in  einem  @rab  ju  Sanojfa 
(bem  utem  Conurmm)  gefunben  mutbe,  eine 

^b<  bon  1,»  m,  einen  gtbbten  Umfang  oon  1,»3  m 

unb  ̂    befonberg  metfmttrbig  buttb  bag  grobartlge 
SemiUbe,  metibcg  ben  mittletn  Xeil  fcbmüÄ  unb 
füb  alg  ein  ibraleg  iCentmoI  bet  Seiterfriege  in 
tbm  etbifiben  Sebeutung  barflellt.  3>agfelbe  tft  in 
biei  Sbteilungtn  gegliebcrt  (oben:  fieHag,  bem  bie 

Sbtter  fiM^b  jut  &ite  fteben;  in  m   SRitle:  IBa« 
iciog,  mtt  feinen  Stoben  ben  3ug  gegen  Stietgen« 
famb  befigiiebenb;  unten;  bet  Scbagmeiftet  beg  lt5> 

nigg  unb  bie  beifieuetnben  ^toointen)  unb  gebürt 
feinem  poetüiüen  ̂ nbalt  naib  |u  ben  ootjüglicbften 
Sqengniffen  bet  unteritalifigra  Safenmalerei.  jtoeb 

•nbitneinete  Saiftellungen  (Xma)onen(ampf,  Sei» 
letopbon  unb  bie  ebtoi^bo  >c-)  entbiilt  bie  Safe. 
Sat  el  Sriba,  Stabt,  f.  Safablanca. 

Sartaibcrg,  £boi:lc*  Sictor,  9iebi)inet,  geb. 
14.  Xpril  1817  )u  3)ijon,  ftubierte  in  Socig,  mutbe 
1844  Sibliotbefat  bafelbfl,  hielt  feit  1864  Sorlefum 

gen  übet  Sitteratur  unb  Sefcbiibte  bet  SRebiiin  unb 
narb  36.  Olt.  1872  in  Stegnil  le  Jioi.  %   gab  Übet» 
fetungen  aug  ben  SBetlen  altgtie<bif(bet  Htjte,  fo  beg 

^tppolraleg  (2.  Xufl.  1865),  beg  Otibafiog  (mit  Suffe» 
niafn,  1833—60),  beg  Salenog  (18M),  beg  Shifug 
oon  Spbefog  (1860),  betaug,  lieferte  eine  (titifibeXug» 
«obe  beg  Selfug  (Seip).  1859)  unb  mebceie  Übet» 

jegungen  aug  bem  Seutfiben  unb  fibtieb:  »Etat  de 
lo'  mbdecine  entre  Hombre  et  Hippocrate»  (1869); 
•Hiotoire  dee  tdenoes  mbdicalet»  (1870);  »Conto 
sor  Hiintoire  da  la  mgdedne  et  de  la  cUrnrgie« 
(1672).  3>ag  non  ibm  begonnene»  Dictionnaite  deo 
antiautga  g^recqnes  et  romaines»  (1873  ff.)  mutbe 
oon  SngUo  fortgefegt. 

ein  Sbtpaiet  (D.  Phrygins),  bei  $omet 

gftieflet  beg  ̂ bdttog.  foK  no<b  not  $omet  eine 

»Üliog  •   in  geieebiftbet  Spraibe  gefigtieben  haben.  S(g 
eine  lateinifebe  Seaibeitunij  beweiben  gibt  ficb  bie 
UOtb  bem  Dorangefibiiften  tBibmunggfdbreiben  oon 

Soinetiug  iKepog  an  SaUuft  (!)  geridbtete  »Historia 
de  excidio  Troiae»  aug  bet  jmeiten  Wülfte  beg  5. 
äabeb.  n.  Sbt.  aug.  SHe  ICittibg,  mat  biefe  Sibrift 
für  bie  3)iibtet  beg  Diittelalterg  eine  $auptgue3e  bet 

Sogen  oon  bem  Xtoianifiben  ftrieg.  teuere  Sugga» 
ben  oon  üleberiA  (Sonn  1^;  auib  mit  Xiltpg,  baf. 
1337)  unb  Steiftet  (üeip).  1873).  Sgl.  Xunger, 

3>ie  Sage  nom  Xrojanifeben  Urieg  in  ben  Searbei» 

tungen  beg  Slittelalterg  (Stogramm,  Xregb.  1869); 
Steiftet,  Übet  ®.  non  SbtPgien  (Steg!.  1871);  Ä6t» 
tiira,  Xiltag  unb  X.  ($alle  1874). 

Sor  eg  Solam,  grogei  ftafenplafc  an  ber  Dfüüfie 
oon  Sfrita,  fübliib  bet  ̂ nfel  Sanfibai,  an  bet  Oft» 
feite  bet  meiten  Slünbung  bM  gleiibnamigen  Sluffeg, 

mit  1500  Sinm.  unb  gutem,  butib  eine  ftorallenbatte 
gef<büfctem  $afen,  mutbeSnbe  1886  oom Sultan  oon 
Sanftbat  an  bie  Xeutfcb-Oftoftilanifibe  SefeDfigaft 

obgetteten.  Sine  ffabtfttage  füb'tt  130  km  meit  in  bie an  Uopolbatjen  u.  a.  teiibe  2anbf(baft  Ufaramo. 

Xarrfle  be  It  6|aOMne  (iin.  «aite  b'  u   igamnii). 
SUopbag,  ftanj.  ̂ iltotilet,  geb.  88.  Olt  1890  gu 
Satig,  befuibte  bie  Eoole  des  chaites,  matb  1847 

'iirofelfor  bet  @ef(bi<bte  an  bet  Facnltb  des  lettres 
in  ©rctioblc,  1849  in  8pon,  1871  Settot  bet  *lo» 
bemie  in  Sanep,  bann  in  2pon.  Sinet  bet  eiftigfien 
Itlerifalen,  matb  X.  6.  Xeg.  1878  megen  ultramon» 

tanet  Sntolerang  gegen  Stubenten  in  Spon  gut  Xig» 
oofition  gefteüt;  ftarb  6.  Sug.  1882.  St  figrieb: 

Eloge  de  Turgot»  (fSot.  1846);  »Histoire  de  l’ad- 
loinistration  en  France  depois  Philippe- Auguste - 
(1848),  »Histoire  des  classes  agriooles  en  France» 
U854,  2.  Suff.  1868),  melcbe  beiben  SBettb  son  bet 

tUabemie  geltbnt  mürben;  ferner  eine  oortteffliibe 
»Histoire  de  France«  (1866  —79,  9   Sbe.;  2.  aug. 
1877),  bie  gmeimal  ben  $reig  SobetI  etbielt,  unb 
»Histoire  de  la  Bestanration«  (1879,  2   Sbe.).  — 
Sein  Srubet  Sobolp  be,  geb.  1834,  feit  1877  Sat  am 

ftaffationgbof  unb  feit  1878  Stitglieb.beg  Snftitutg, 
fibiteb  setfibiebene  teibtggefibiibtliibe  Sterte. 

Xwet  (Ibc.  -tt),  Siette,  frang.  Slalet  unb  Jtujtfet» 
fteibet,  geboten  um  1604  gu  Satig,  hielt  fi(b  einige 
3eit  in  Stalien  auf  unb  ftarb  29.  Slätg  1678  auf 
bem  Siblob  Suque  bei  Xoj.  X.  mibmete  flib  etfl  ber 

Sialetei,  bann  bem  Aupferftiib;  et  ftaig  naib  fran» 
jöfifäcn,  italienifdjen  uns  niebetlänbifiben  Sieiftern 
beg  17.  Ciobrb.,  loie  Slambatb,  £e  Sueut,  Souet, 
SteHa,  Sarragin,  Saroccio,  Satracci,  Sataooggio, 
®.  3ieni>  0.  Segbrr«,  oon  Xpd,  3ufl.  oan  Sgmont, 

mit  feftet  3ci<buung  unb  forgfamem  Sortrag;  boib 
fehlte  eg  feinet  Sebanblung  an  Steiibbeit.  St  bitbete 
tüibtige  Sibüler,  baruntet  St.  Soiüp.  Siele  Sot» 

trite  feinet  3ritgenoffen  bat  et  ung  aufbemabrt. 
Set  ScTtn,  eine  e^  1871  oon  Sebmeinfuttb  et» 

fotfibteSanbf^aft  in3entralafti(a.  gmifiben  6‘/<  unb 
OVi"  nbtbL  St.,  fUMub  oon  Xat  3ut  im  Sebiet  beg 
Saht  et  Stab.  Xag  Sanb  befiebt  mefentliib  aug  einer 
groben  Xboneifenfteinbede,  bie  naib  SB.  gu  oOmäbliib 

anfteigt  unb  non  einet  Xngabt  bebeutenbet  $ügellup» 
pen  oon  Sranit  infelartig  butAbtoiben  mitb.  Xiefe 

Kuppen  beuten  mit  bengobllofen  eingelnen  ISranit». 

Statten  bie  bü<bfl<u  @ipfet  lingfl  abgetragener  @e» irggfämme  an.  San  ben  fümtlicb  bem  Saht  el 
Stab  tributären  Stüffen  fmb  bie  mi<btigften  (oon 

ffi.  naib  O.):  her  Siti,  Kutu,  Sango  ober  Xembo 
unb  bet  !^4ut  mit  bem  9Bau.  Sb"  maffetteiiben 
Duellen  liegen  im  9Kam»Siamlanb,  oon  mo 

oleiib  alg  anfebnliAe  Sttbme  naib  übertreten  unb 

biet,  ohne  oiel  3unüffe  gu  empfangen,  na*  S.  bem 
Saht  elStob  unblSagetlenfttom  guflieben.  XetSege» 

tationgibataftet  entfpriibt  bem  beg  9Iiam»Siam» 
lanbeg,  b.  b.  eg  mifepen  fi<b  bereitg  meftafritanifibe 
Semüibfe  biet  mit  benen  oeg  Ofleng.  infofetn 

geigt  bie  $lota  einen  eigentümtiiben  Xualigmug,  alg 
trodne  Steppen  unb  übetfeuibte  Ufermatbungen  unb 

ISalbgaletien  miteinanber  meibfeln.  Xie  ̂ una  ift 

biefetbe  mit  im  übrigen  Stiltelafrita.  Xie  et^» 
graipbifiben  Serbiiltniffe  geigen  ein  Silb  bet  grb|ten 
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SenDtrning.  9tiri)enbt  no^I  • ,   fogi  Sc^meinfurt^, 
‘   man  auf  fo  bcfi^rinnem  9laum,  mie  tl|n  bi< 
f Innen  Äulturftreifen  iri  ber  Umgebung  bet  3>tm 
( jinfiebclungen)  batbieten,  eine  berartige  Un^Sufung 

lufammengemärfeltet  Slawen.«  Sie  Semo^net  bei 
Sanbei  fmb  e^te  Sieget.  3m  D.  ttifft  man  auf  bie 

f^on  fttt^et  betannten  Songo  obet  Sot;  meitet  raeft- 
ii(^  folgen  @loIo  unb  @ftte,  oft  unieteinanbet  ge: 
mifi^.  Sie  Sftte,  u^ptängli^  ein  Sflaoenftomm 
bet  wiam-Sliom,  fi^einen  erfl  m   neuetet  3eit  unb 
jmot  infolge  bet  Sntoötfening  bei  £anbei  but(^  ben 
Stlaoen^anbel  non  6.  f>n  eingeroanbert  ju  fein, 

äuftetliib  ben  Songo  A^nlic^,  unietfc^eiben  fu^  bo<^ 
@oIo  unb  @fbte  fptacblii^  von  jenen  unb  nö^etn  ftc^ 

in  i^en  6itten  unb  Qfebtiu^^en  ben  Sliam<9tiam. 
9lm  rociteften  roeftlic^,  om  Sin,  roo^nen  bie  ittebfd, 
aui  einet  Unjabl  Meinet  Stämme  befte^enb.  3« 

fleinetn  Wengen  finb  Sliam<?Iiom  unb  im  31.  Sag: 
gota:9itabet  im  Sanb  angefiebelt.  S.  ift  no(%  immet 
eine  bet  micfitigften  Somänen  bei  eflaoen^anbeli 
unb  infolgebeffen  ftatf  entoälfttt.  Sie  uriptilnglii^e  j 

Seoblfetung,  ouigejeidinet  butc^  fanfte  @emUtiati, 
befi^äftigt  ft(^  notjugimeife  mit  Sitetbau  unb  ift 

but^  bie  laum  )u  etftfiniingenbe  3o^I  bet  son  ben 
ueif^iebenen  imSanb  fe^^aftenäggptifi^en^anbeli: 
gefcUfi^aften  benötigten  Zeiget,  butib  ftotnmangel 
unb  itnecbtung  butcb  bie  oielen  aui  Sat  f^t  unb 
jtotbofan  ftammenben  ^remben  in  einen  fe^t  trau: 
eigen  3uftanb  oerfeM  rootben.  Son  ihren  oetpalif: 
fobierten  Süeberlaffungen  (Setiben)  aui  bunb: 
ftreifen  bie  anfifftgen  SfibeHaba  (SKaoen*  unb 
glfenbeinbinbler)  bai  Sanb  meit  unb  breit,  allei 
senoUftenb,  Slot  unb  Unglüd  überaD  binbringenb. 

Sa  bet  gifenbeinbanbel  flarf  im  abnebmen  begtif: 
fen  ift,  fo  etfibeinen  bie  na<b  Xotbofan,  Sat  ffut  >c. 
auigefübtten  Stianen  ali  bai  ̂ auptprobuft  bei 
äanbei,  melibei  nominell  menigfteni  uon  ben  Ägpp: 
tem  in  Sefib  genommen  ift.  i>it  micbtigfte  Stiebet: 
laffung  ift  bie  Seriba  Sibet  im  fftebfiblans.  @.  Satte 
>SongoIänbet:.  Sgl.  Sdmeinfuttb,  3m  $et)en 
non  Slftifa  (neue  Äuig.,  Seipj.  1878). 

Int  8fnr  (Sat  Sot,  »8anb  berjbot*),  büber^ni: 
nin)  bei  dgqpt.  SubSn  (f. Satte  >agppten  ic.«),  jmi: 

fiben  10— 14'’nötbl.8t.  unb  22—28“  öftl.8.n.®t.  ge: 
legen,  nitb  im  O.  non  Sotbof  an,  im  @.  non  Sot  Rertit, 
im  St.  non  Stabai,  im  St.  non  bet  SibpfcbenSDüfte  be: 
grenjt  unb  bilbet  eineungebeureOafenon462,OOOqkm 

(8200  OSR.)  Umfang,  innelibeteinjelneniafteStticbe 
unb  ®taifteppen  mit  Urmalb  abmecbfeln.  Sutcb  bie 

SRitte  siebt  in  bet  Sliibtun^  non  StD.  naib  6£t.  eine 
Sieibe  non  nuKonifiben  @ebitgimaffen  mit  etloftbenen 
Sratem  (Sfibebel  S^bob,  bii  1 1(X>  m,  Sfibebel  Wat: 

tob,  bii  1630  m   boib,  mit  sablttii^n  anbeni  Spipen, 
basmifAen  Sfibebel  Zagabo  unb  ̂ nba).  gi  ift  bet 
am  beflen  bemfifferte  unb  habet  am  biibteSen  be: 
nobnte  Zeit.  Son  bi<7  fommen  aDe  Setniffet;  bie 
im  St.  unb  SIO.  ben  @ebirgen  cntfitimenben  net: 
einigen  ftib  sum  Stabi  e(  Welf,  nelibet  bei  Sebbeb 
in  ben  Stil  münbet;  im  0.  nimmt  SBani  el  Sob  allei. 

Staffet  auf  unb  netliett  fl4  fpätet  in  ber  meiten 
ebene  im  @.,  im  St.  filbten  SBabt  Satteb  obet  Zutab 
unb  SBabi  Ssum  in  bai  Stabi  Sabja  unb  sum  Sabt 
el  Salamat,  im  S.  siebt  SSabi  ®enbn  sum  Sabt  et  I 
Stab.  3n  bet  Steaenseit  bilbet  bet  füoliibe  Zeit  bei 

Sanbei  einen  groben  See,  in  bet  Zrodenjeit  ift  bet 
fette  Soben  non  Spalten  settiffen.  Set  öftliibe  Zeit 
(®ise)  ift  mie  ber  meftlidbe  fanbig,  biet  initb  nur 
menig  ©etreibebau  getrieben:  ber  nörbliibe  ift  gtei^: 
folli  roenig  ongebout,  ober  im  mittlern  roirb  adet: 
bau  auf  ffleisen,  Su<bn,  Sutto,  Sefam,  Soum: 

gut. 

moQe  u.  a.  emfig  betrieben.  Sielfaib  mirb  bet  ftarfe 

einbeimifebe  Zabaf  gebaut,  im  6.  gebeibt  bie  Seleb: 
palme  unb  an  bet  Ongtense  noib  betaffenbrotbaum. 
an  Wetallen  (@olb,  Supfet,  antimon,  Slei,  gifen) 

fibeint  bai  Sanb  teiib  su  fein,  bo<b  merben  nur  Su-- 
pfet  unb  gifen  gemonnen.  Sals  erbilt  man  burdi 

auilaugung  bei  Sobeni.  Überall  ftebt  man  un> 
gebeure  gerben,  im  St.  auif(blie|li(b  von  Samelen, 
im  S.  von  budligen  obet  langbömigen  Siinbem  unb 

Schafen.  3it(icn  gibt  ei  ttbetall,  $fetbe  abei  menig ; 
bie  lebtetn  finb  flein,  ober  febt  auibauemb.  Sie 

ginmobnet,  beten  3o^I  Wafon  auf  b^ebfteni  1V> 

Win.  febibt,  hefteten  sut  ̂ Ifte  aui  ̂or,  ben  Se: 
mobnetn  bei  gebirgigen  letalen  Zeili,  500,000 
atabem,  im  übrigen  aui  Zufturi  unb  gulbe.  Sie 
gor  (f.  Zafel  »Slftifanifcbe  Sölfet«,  gig.  11),  ein 
R^eruoll,  fmb  bet  bettfebenbe  Stamm;  fte  fmb  febt 
reinlich  unb  fleifiig,  fanatifebe  Wobommebanet  oon 

meit  böbetet  Silbung  ali  bie  Stubiet,  fertigen  Saum- 
looDseuge,  3ietate  aui  Supfet:  unbgifmbtabt,@Iai  -' 
roaten,  Weffet,  Seile,  Sansen  u.  a.  unb  bebüifen  fo: 
mit  faft  gar  leinet  ftemben  Säaten.  S.  ift  eini  bet 
{lauptbanbelisentren  bei  Subfin  unb  bai  gtofte 

gntrepot  smif^en  3entralaftifa  unb  Ügppten.  $ier 

treffen  bie  sa^lteicben  Satamanen  sufammen,  melcbe 
glfenbein,äbmosetoibömet,  Strauffebem,  (Summi, 
Statron,  aiaun  u.  a.  (früher  namentlich  6f lauen) 

aui  ̂ nnctafrifa  bringen  unb,  naebbem  fte  fleh  im 
nötblicben  Zeit  bei  Sanbei  neteinigt  haben,  oft 

16,0(X)  Somele  ftatf  ihren  SBeg  nach  Ügbpten  neh: 
men.  Sie  tpauptftabt  gaffet  el  Zenbelti  ift,  mie 
alle  anbetn  Orte,  eine  meitlduftge  anfammlutm  non 
Sebmbütten,  mar  bii  sut  gtobetung  butebben  Wabbi 

Sib  bei  igbptifeben  @ouoetneuti,  buteb  eine  Zele: 
tapbenlinie  mit  gbartum  netbunben  unb  batte,  mie 
ie  ehemalige  ̂ auptftabt  gobbe,  Sara  u.  o.,  eine 

igmtifebe  ©atnifon; 
Sie  Uteinmobnet  non  S.,  bie  Sabfebo ,   unftteitig 

Sieget,  mürben  buteb  bettfebenben  Stamm 
ber  gor  surüdgebringt.  S«341am  mürbe  erfl  unter 

Soltman  Solen  (1596—1637)  hier  eingefübtt.  Sie 
©efebiebte  bet  einbeimifeben  Sultane  bietet  niebti 
medenimertei.  Unter  bem  Sotmanb,  bab  ent: 

flobent  Wameluden  in  Sotbofan  3uflucbt  gefunben, 

fanbte  Webemeb  aii,  Safeba  non  aggpten,  1821  fei: 
nen  Scbmtegetfobn  Wobammeb  Set  gl  Sefterbor 
gegen  S.,  bai  ficb  ihm  nach  einet  mörberifcbenSicblacbt 
untetmatf.  gin  Setfueb  jenei,  ben  abu  Wabian, 
einen  jüngetn  Stubet  bei  Sultani  Wobammeb  gab: 
bei,  bet  non  biefem  in  einet  art  @efangenfcbaft  gr> 
halten  motben  mar,  mit  SBaffengemalt  auf  ben  Zbrön 

non  S.  SU  feben  11838),  febeiterte  buteb  eine  Wev: 
terei  bet  tumelifcben  ̂ ilfitruppen,  unb  S.  matb 

oufi  ftrenofte  gegen  agppten  oteefperrt.  Wit  Ägbp- 
ten  blieb  S.  fortmibtenb  auf  Mponntem  gub,  unb 
bie  immet  mehr  sunebmenbe  Wacht  biefei  Sanbei, 

feine  auibebnung  nach  Süben  bin  matb  non  ben  Sut: 
tonen  mit  giferfuebt  Übermacht.  Schon  feit  3ab.ren 
roat  bai  Serbdltnii  smifeben  ben  Staebbam  ein  feinb: 
feligei,  bai  in  offene  geinbfeboft  überging,  aliagnp* 
ten  unter  bem  ginflub  bet  eutopiifiben  SRiebte  bie 
ginfubt  bet  Sflanen  aui  S.  netbot  unb  bamit  bie: 
fern  Sanb  eine  feiner  reiebften  ginnabmequeOen  net= 
ftopfte.  Staebbem  Sultan  Srabim  1873  mit  bem  im 
Süben  oon  S.  ftationierten  ägbptifcben  Sei  Si^ 
in  offenen  Sampf  geraten  mar,  rüdte  non  Sotbofan 
aui  ein  iapptifebei  Sotpi  unter  3bmail  $afcba  in 
S.  ein,  fcplug  Sultan  Srabim,  bet  im  Sampfe  fiel 
(Dttobet  1874X  unb  eroberte  S.  für  Ägbpten.  Surs 
Suoot  mar  bai  Sanb,  meicbei  Sroinne  unb  gunp  febon 
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fiü^,  o5et  mit  acrinjem  Srfotg  bcfui^t  Ratten,  S^au^  bei  ftaulaiui,  bie  gnirmif^«  $eecf)ra^e 
9on  9la($tiga<  gtünbli^  erforfi^t  reotben;  bet  ägyp-  (Den  Xiflii  über  93)[abi{amlat  burip  bie  ttaborba 

tif^Oenetalftob  machte  1875  unb  1876  genaue  8uf>  nai^  SRoibot),  führt,  bie  nStbiiih  som  X.  üto  ben 
nahmen  unbUnterfuihungen  eines  arohenXeiMXJar  ttreftomaia  @ora  (itreu)6erg)  in  einer  non 
3urt,  namentlich  >«  Sejug  auf  feinen  9DtetaIIreiih>  3422  ni  gelegt  ifl. 
tum.  3n  neuefier  3git  untermal  fuh  bet  SSahbi  baS  ^tien,  ̂ iirl  im  (oiumbian.  6taat  ̂ kmama,  er> 

San^ nachbem  ber  Ofterreicher  6Iatin,  @ounemeiB  ^eiitfidnom@alfnonX).abetUta6abeSKaribif(hen 
non  Sara,  jur  Kapitulation  gesmungeniDOtben  mar.  SleetS  bis  jum  ®olf  non  San  SRiguel  beS  Stilen 

6.  Karte  »Sgppten  >c.<  Sgl.  Salme,  Scfchrcibung  OjeanS  unb  ift  ein  bicht  bemalbeteS,  regenreiches  $ü> 
non  Korbofan  unb  einigen  angrenjenben  Sfinbetn  aellanb,  melcheS  nirünbS  bie  $5^  non  800  m   su 

(Stuttg.  1848);  Stbton,  Vojüge  an  DarAiT,  par  uberfteigen  fcheint.  Som  untern  Strato  auS  führt 
le  cheikh  Kohammed  Ebn  Omar  el  Tonna;  (Sor.  ein  nur  142  m   hohn  Sah  )um  obem  Xuira,  einem 
1846);  Sfunb,  Seifebriefe  auS  Korbofan  unb  S.  370  km  langen  3ufluh  beS  @olfS  non  Son  Sliguel, 
(fimb.  1878);  »SetermannS  SRitteilungen«  1876,  bet  170  km  meitT<h<ffbat  ift  SaS  Sonb  ift  goIbRich. 
18^  unb  1884.  Sie  einftiqen  fpanijehen  SiebetlaHungen  ftnb  meift 
ly Argen.,  bei  }OOloa.  Samen  Sbfürjung  für  non  3l>bu?tiem  jerftbrt  motben,  fo  bo|  baS  @ebiet 

Snton3Mep^Se)aItietb’Sr8ennille(geb.l680,gefi.  1870  nur  9694  einm.  }ühlit- 
1766  in  Sons  als  Stattre  be  CompteS.  SBcichtiere).  Sailen,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  @eorgia, 
Sargamtf^Sfh,  Ste;anber,  ruff.Kompanifl,geb.  an  bet  Slunbung  ber  Sltamaha  in  ben  Stiantifdhen 

9.  ̂br.  1813  im  @ounemement  Xula,  erhielt  feine  Ojean,  mit  norjügltchem  $afen,  not  SuSbehnung 
mufifalifihe  HuSbilbung  in  S‘tnSburg  bunh  Scho>  bet  Sifenbabnen  jmeiter  Soummollhafen  ber  Union, 

betlechner  unb  trat  1881  in  baS  faifertiche  fiauSmi*  feft  ftiOer  Ort  mit  (leeu)  1648  einen.  S.  i9  6ih 
niftenum  ein,  ohne  feboch  beShalb  feine  muftralifchen  eines  beutfehen  KonfulS. 
Stubien  ju  nemacMüffigen.  Stf)  1885,  nachbem  et  Uaril,  bei  ben  alten  Sogitetn  Same  beS  brüten 
bcicUS  eine  grohe  Zngahl  non  Ileinem  Sololmerten  SchlupmobuS  in  bet  erften  »igur,  mit  oOgemein  be= 
mü  unb  ohne  Scgieitung  gefdrieben,  mibmete  et  fleh  fahenbem  Ober*  unb  befonberS  bejahenbrät  Unter> 
auSfchliehtich  ber  SRufil.  infolge  einer  in  ben  40et  |   unb  Schluhjap  (All),  |.  S.  aDe  @etehrten  finb  Sten< 
3ahten  unternommenen  Stubienreife  inS  UuSlanb  fchen,  $in)  unb  Kunj  ftnb  @elehtte,  aifo  finb  $in) 

oönig  gereift,  tonnte  er  1847  )u  Uo^au  mit  bet  unb  Kunj  Slenfihen.  Sgl.  Schluh. 

Oper  «@Smeralba<  gtonpoll  in  bie  Offentlichleit  SariuS,  f.  SateioS. 
treten.  Siefet  folgte  1866bieCpet>SuffaRa>,  meiefo  Saria  (p^0>  @ee,  Strom. 
no4  grblem  SeifaH  fanb;  eine  brüte  bramatifd^  Sarjiting,  Ort,  f.  Sarbfehiting. 
SrMii,  bie  SaSettiantate  >SaS  SatchuSM«,  tarn  Sartehmes,  KreiSftobt  im  preug.  SegietungSbe» 

etfi  1^  (ebenfalls  in  JSoSIau)  )ur  Sufführung.  ')itl  Sumbinnen,  an  bet  Sngerapp  unb  btt  Sifem S.  fienb  17.3an.  (o.St.)  1869  in  SeterSburg,  feinem  bahn  3nfietbutg>Srofiten,  Sit  eines  SmtSgeriAtS, 
ftünbigen  SBohnfig,  mit  Sinterlaflung  einet  unool[<  hat  ein  KreiSlajateü  unb  (law)  3983  eoang.  @in> 

enbeten  Oper:  >Ser  fteineme  Saft«  (nach  Sujehfiu),  mohntr,  melcheXuch',  Siefftngmaten'  unbStafchinen« 
beten  Ausarbeitung  jmei  bet  begabteften  füngetn  fabntation  fomie  Setreibehanbel  treiben  unb  befuchte 
Komponihen  SuglanbS,  SimSli«KorfoIom  unb  äfar  Sfnbcmctttte  abhalten. 

eui,  fibetnatoen.  S.  gilt  mü  Seegt  als  einer  ber  Sarlaflon  (im.  Mciafi'n),  Stabt  in  Stafforbfhite 
mflrbigfien  Sepiüfentanten  ber  national >iufrtfchen  (Snglanb),  beiSSebneSbutpif.bO,  müKohlengruben, 
Oper  unb  hat  ju  beten  AuSbilbung  auf  @runb  bet  Sifenmerten  unb  (iwi)  13,574  (mm. 
Sringipien  S.  ffiagnerS  mefentliib  beigettagen.  Satle|ffi  (lat.  Matuom),  berjenige  Serttag,  bei 

Satraua.  gRarftpecten  in  Sleit[enburg>6chmetin,  melchem  jtmanb  (bet  SISubiget,  cü^tor,  mntuo 
omKIcitterfee unmeit  ber  pommetfchenSrtnje,  18  km  dana)  bem  anbetn  (Schulbner,  debitor,  mntuo  oc- 
oom  Sahnhof  Semmin,  mit  Amt^ericht  unb  (laaa)  cipiena)  eine  Summe  @elbeS  ober  eine  Ouantität 
A478  Sims.,  bilbet  mit  bem  Sorf  Sbifnia  eine  2   km  anbret  oertretbarer  Sachen  (res  fongibilea,  f^ngi^ 

lange  Strakt,  an  beten  ISnbe  baS  Sdlofi  fteht,  oot«  bilien,  3.  S.  üfetreibe)  3um  ̂ entum  gegen  bie  Set> 
mals  eine  Sißerdenferabtei  (1172  gefliftet,  1552  fd>  binblichleü  übergibt,  ihm  feinet  3™  eine  gleiche 
hilotiftert).  Duantitit  oon  gleicher  Sefchoffenheit  turüctaugeben. 
Sati,SameoonSorghumtaitancnm,f.Sorghum.  3ar  SoDsiehung  beS  SertragS  mar  utfprünglfch  bie 

^tibba,  dgppt.  I^tttibemah,  =   2   Atbeb.  Übergabe  bet  ̂ chen  erfotberlich;  boA  mirb  beutau« 
StricuS(SateifoS,  ndmlichStater),  bie  altperf.  tage,  mo  bie  Khigbatfeü  bet  Kontratte  infolge  beS 

KbnigSmflnae,  namentlich  ̂ aS  @olbfiüd,  etma  oom  serinberten  SeitehrS  ftch  mefentlich  etmeitert  bat, 
Semicht  non  8,4  z.  SoS  ®epriiae  ift  bet  Inieenbe  ein  S.  ouch  bann  angenommen,  menn  non  feiten  beS 

König  als  Sogen^üge,  bie  Südfeite  aeigt  ein  set<  KrebitorS  eine  eigentliche  Übergabe  ber  Sachen  nicht 

tiefteS  Siered.  Selten  fommen  golbene  Soppelba»  erfolgt  mar,  j,  8.  menn  ouSgemaebt  motben  ifl,  ba| 
tifen  beSfelben  SeprSgeS  not,  hduftg  finb  bie  Keinen  jemanb  ben  wbS  eines  ihm  j)um  Seriauf  gegebenen 

Siibetmünaen  betfelben  Art.  jjn  ben  lleinafiatifchen  SegenftanbeS  obet  baS  bereits  'ouS  einem  onbem 
Xeilen  beS  pctfifihen  ScichS  mürben  ihaii^e  gibhräe  rechtliAen  ®tunb,  >•  S.  alS  Sepofitum,  in  feinen 

Silbetfiüde  gemigt  non  gutem  griechifchen  Stil,  au<  ̂ nben  befinbliche  (Selb  alS  S.  behalten  foD,  inglei< 
laeilen  auch  mit  gtiechifeben  Samen  non  Statthai«  ̂ en  menn  jemanb  feinen  Schuibner  beauftragt,  bie 
tem,  im  Sräiicht  non  etma  14,o  g.  Sebet  Setfuch,  bie  fdhulbige  Summe  einem  anbetn  als  X).  m   geben  >c. 

Xorilen  unter  befiimmte  ̂ etfertönige  au  nerteilen,  Xiet  (mpfänget  müb  Sigentümer  bet  Sadhen  unb 
iftnerfehlt.  S.Xafet»9iünaenbeSAltertumS«,3ig.9.  trägt  alS  fol^  bie  @efaht.  Xahet  tann  auch  nur 

Xarielpal  (bie  Porta  Cancaai  obet  Cumana  bet  bet]enige  gültig  ein  ®.  geben,  roelcher  Eigentümer 

Simer),  moletifch  fchöner  SebirgSpoh,  melcher  baS  bet  Saqe  ift  unb  freie  XiSpofition  batüber  hat,  ober 
Hochgebirge  beS  KaufafuS  (mit  Um  5041  m   hohen  mer  fonft  aut  Setäuherung  ftember  Sachen  befugt 

KaSbet)  unb  baS  Xieflanb  in  ber  (Segenb  non  8)la>  ift,  a-  ber  8enolImächtigte  beS  Eigentümers,  ber 
bitamlaS  oerbinbet,  unb  bunh  melcpen  bie  größte  Sotmunbic.  Hieraus  folgt,  bafe  beoormunbete  8et- 
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fonm:  Uiimünbi(t(,  SBa^n=  unb  *)löbfinnigt,  gerieft* 
lt(^  Rdärte  Serfibmenber,  ein  2).  gültig  ni^t  geben 
fdnnen,  ebenforoenig  niie  jemanb  ftembe Soeben  ohne 

gimniQigung  bei  Sigentümeri  jum  geben  lonn. 
lur*  bie  Ännobme  einei  Sorlebeni  entflebt  für 
ben  empfänget  bie  8erbinbli*feit  bet  Süijoblung ; 
bober  tonn  nur  berjenige  ein  X).  oufnebmen,  loeleber 
fi(b  reebtigüllig  »ctbinblieb  moeben  tonn.  2)emna(b 

fönnen  unter  Somiunbfibaft  ftebenbe  Serfonen:  Un= 

münbige,  %.tabnrtnnige  :c.,  obnt  Huftimmung  bei 

Sormunbei  unb  ebenfo  Ebefrouen  obnejtuftimmung 
bee  Ebrttit't^  ><t  reebtinerbinbliiber  i&ife  fein  Z). 

oufnebmen.  X)oi  römiftbe  Strebt  befebrönft  infolge 

beiS)iocebonionifebenSenotibefeb(uffei(senatu8can- 
sultiim  Mae;eeloDiannm)  überbiei  biefCotlebnifübig' 
feit  bei  in  näterlieber  ̂ molt  Stebenben.  %eron[of> 

fung  bofu  botte  ein  Sotermorb  ejegeben,  ben  ein  ge> 
roiffet  Siocebo  infolge  bei  Sfnbnngeni  feiner  ©lau- 

biger oerübte.  Sie  (fotberung  beijenigen,  bet  einem 
.^ouilinb  ein  X.  gibt,  mirb  bureb  bie  Siiircbe  oui 

biefem  Senotibefeblub  (exe-eptio  seiiatiia  conanlti 
Maceeloniani)  befeitipt.  X)ai  preubifebe  Sonbreebt 

bot  ouberbem  noeb  bi’e  Xiartebnifäbigfeit  bet  f8nig> 
lieben  SJrinsen,  ber  Cffijiete  unb  bet  fönigliien 
Seboufpieter  roeitem  Sefebtonfungen  unterroorfen. 
Der  ®orlebnifebulbner  bot  bie  Serbinbliebleit,  eine 
gleiebe  Cuontitüt  unb  Dualität  jurüetjugeben:  bober 
gebört  bie  3obIung  bet  Brnfri  mibt  }um  Söefen  bei 
icarlebnifontrofti,  »ielmebt  müffetr  ä'tifen  fteti  be> 
fonberi  oerobrebet  roorben  fein.  Sur  rüctfi^tli^ 
bet  Serjuoijinfen  erleibet  biei  eine  äuinobme,  in= 
bem  ber  fäumige  Sebulbnet  oom  ffälligfeititermin 

on  Set.iugiiinfen  unb  jmor  lonbeiübliebt  ^infen 
}u  besohlen  bot.  Soi  beutfebe.f)onbeligefebbueb(8rt. 

287)  bot  für  ̂ onbeligcfebäfte  bie  ̂ öbe  ber  Setjugi. 
sinfen  ouf  6   $roi.  normiert.  35em  SBefen  bet  X)or< 

lebnioertrogi  roiberfpriebt  bie  Serobrebung,  etnioi 
onbrei  iurüetjugeben,  oli  moi  oelieben  mötben  ift, 
bo  ei  in  einem  foleben  !?aH  gor  lein  ®.  märe.  Sur 
in  »ejug  ouf  ein  ©elbbotleben  finbet  biei  infofem 
nicht  «nroenbung,  oli  ei  biet  bei  brr  Sücf)ablung 
im  allgemeinen  nur  ouf  eine  bem  SBcrt  noch  gleiche 
Summe  onfommt,  meibolb  auch  boi  X.,  toenn  nicht 
etiooi^efonbereiauigemocbt  ift,  nicht  in  benempfon« 

jenen  SJIüiuforten  )urüdgejoblt  ju  toetben  brouebt. 
Ümgelebrt  tonn  ober  oueb  btt  Sebulbnet  nicht  in  je< 
ber  beliebigen  SHünjforte  Süctjoblung  leiflen;  ei  ift 
ä.  9.  ber  ©löubiget  nicht  nerpflicbtet,  boi  X.  in  louter 
fleinen  ober  Sebeibemünjen  onjunebmen.  Soeb  l«m 
unterm  2i  3oH'  1857  jroifeben  foft  ollen  beutfeben 
Stooten,  Cftcirtei^  mit  inbegriffen,  obgefcbloffenen 
Utünjnertrog  ift  fein  ©läubiger  oetbunben,  eine  3ob> 
tung  in  Sebeibemüme  onjunebmen,  foroeit  bie  ju 
joblenbc  Summe  nicht  ben  Siert  ber  fleinften  groben 
Slünie,  b.  b.  nicht  unter  5Silbergtoicben(W9f.)  ober 

©ulben,  beträgt.  3)ie  Sücfjoblung  einei  Xm- 
lebeni  ift  an  bie  feftgefebte  3eit  gebunben.  3fl  leine 
Sücfjoblungiicit  ouigemoebt,  (o  ift  boi  3).  ju  feber  ! 
3«it  fällig  unb  fonn  fofort  geforbert  roetben;  fo  noch 
gemeinem  Seebt  unb  auch  noch  bem  löniglicb  fäcb> 
fiteben  3inilgefebbucb,  §   1077.  Dagegen  febt  boi 
preubifebe  oUgemeine  Sonbreebt,  1, 11,  g   761  f.,  bei 
Darlehen  »on  übet  150  3Rf.  eine  »ierteijdbrige,  bei 
geringem  Beträgen  eine  Sluffünbigungifrift  »on  »iet 
SJoeben  feft.  Dem  Dotlebnigebet  ftebt  bie  Äloge 
auf  Südjoblung  bei  Dorlebeni  (actio  miitni  s.  con- 

dictio certi  ex  mntno)  ju,  unb  ei  gebt  biefelbe  ofti» 
roie  poffio  ouf  bie  Erben  über.  Befonbete  Borfebtif- 
ten  enthielten  frühere  ©efebe  über  ben  Bemeii  einei 
Dorlebeni  burib  ein  fcbtiftlicbei  Scbulbbefenntnit 

bei  Dorlebniempfängeri.  Soib  römifebemSeebt  ini< 
befonbere  bemiei  ein  folibeiSibuIbbofument  mit  »ol< 
1er  Biirtfamleit  erft  noch  jmei  3obren,  »on  ber  9ut> 

fteüung  on  gerechnet,  fjüt  Deutfcblonb  nmtb  biei  fe> 
boeb  bureb  boi  beutfebe  ̂ onbelegefebbucb  unb  bur^ 

boi  Einfübning^efeb  jut  3i»ilptojeborbnung  befei* 
tigt.  Sur  bei  Scbulbutfunben,  melcbe  gum  Antrag 
ini  ©runbbueb  beftimmt  fmb,  beftebt  jene  Befcbräni 
fung  in  mannen  Staaten,  g.  B.  in  Blürtten^g, 

ober  nicht  in  Breii|en,  noch  fort.  Bon  bem  Dorlebni» 
lontrolt  unterfebeibet  ficb  bet  Seibfontroft  (coni- 
modatnm)  bobureb,  bo^  jemanb  (conunodana)  bem 
onbem  (commodatariua)  eine  nicht  pertretbore  Sache 
gu  einem  beftimmten  ©ebroueb,  jeboeb  ohne  Sergü> 
tung  unb  unter  ber  Bebingung  übergibt,  boh  er  no^ 
gemochtem  ©ebroueb  8it  So^e  roicbet  gutüdgebe. 
liier  mirb  olfo  ber  Empfänger  nicht  Eigentümer.  Bgl. 
feeimboch.  Die  fiebte  »on  bem  Grebitum  (Seipg. 

1849);  Stor4,  Der  heutige  Dorlebniocrtrog  (Berl. 
1878);  ̂ ufchie,  Die2ebre  bei  rimifchenSechtioom 
D.  (Stuttg.  1882). 

Sorlebnifoffen  beibm  bie  in  Deutfcblonb  mehr» 

foch  gu  bem  3med  gefchoffenen  Ärebitonftotten,  einem 
ougenblidligien  Sotftonb  burch  ©emäbrung  »onDor» 

leben  auf  lutje  3eit  (3—6  SRonote)  gu  mäßigem 
3ini  unb  gegen  Hinterlegung  »on  Sicherheiten  ab= 
jubelfen.  Sie  unterfebeiben  fich  »on  Bollibonlen, 

»on  ben  Soiffeifenfeben  D.  unb  äbnli^n  3nftituten 
bobureb,  bog  fie  nur  »orübergebenb  Dienfte  letften, 
feinen  gefchäftimähigen  Gborofter  tragen  unb  oui 
lebterm  ©punb  ou^  nur  oom  Staat  ini  Seben  ge» 

rufen  mürben.  Sol^  D.  mürben  1848  in  Berlin  unb 
in  gröfiern  BrooinjiolftäbtenBrtuheni  gut  »Befdtbe» 
tung  bei  Honbeli  unb  bei  ©emerbebetriebi«  errich» 
tet  unb  ber  BreupifebenBonf  in Bermoltung  gegeben. 
Die  nötigen  Wittel  mürben  bureb  Sluigobe  einei 
Bopiergelbei,  Dotlebnifoffenfcheine  genannt, 
befchofft,  melchei  leinen  3mongiumlauf  batte  unb 
ben  Betrog  »on  10  Will.  Dblr.  nicht  überfchreiten 
foDte.  1 8>2  mürben  biefeD.roiebetgefcbloffen.  Such 

^   1866  mürben  in  Breuben  unb  onbem  beutfeben  2än» 
I   bem,  bonn  1867  ouiBeronloffung  bei  oftpreuhifchen 
Sfotfionbei,  ferner  1870  bei  Suibmeh  bei  frongö» 

fifchen  Ätiegi  im  ©ebiet  bei  Sorbbeutfihen  Bunbei 
fol^e  «rebitonftolten  brrgeftetlt.  1866  foUtm  in 
Breubm  bii  gu  25  Witt.  Dblt.,  1870  bii  gu  30  WiD. 
Dbir.  on  Dotlebnifoffenf^einen  ouigegeben  merben 
bü^en.  Eine  äbnli*e  Einrichtung  beftonb  auch  gut 
3eit  ber  Honbelifrifii  in  Homburg,  llngroeifrt^h 
I   fönnen  bie  D.  in  Sotjeiten  gute  Dienfte  leiftm,  roenn 
nur  bie  gut  Berbütung  »on  Wihbrouch  nötige  Bor» 
ficht  bei  ©eroäbrang  »on  flrebit  geübt  unb  b&  »ui* 
gobe  bei  Bapietgelbei  innerhalb  mäßiget  ©rmgen 

gebolten  mirb. 
Darlthnifoffrabrrtiiie,  länbli^e  (Soiffeifenfehe 

Dotlebnifoffen  ober  Dorlebnioereine),  finb 
lonbroirtfeboftlicbe  Ärebitgenoffenfeboften,  melcbe  gut 
Befriebigung  beiSrebitbebürfniffei  fleiner  unbmitt» 
lerer  gonbroirte,  inibefonbete  gut  Sermittelung  bei 
BerfonoI»(unb®!obiIior»)Ärebiti, bienen.  Won  nennt 
bie  Houptort  beweiben  noch  ihrem  Begrünber  Soiff » 
eifen  (Bürgerraeifter  früher  in  ̂lommerifetb,  fpäter 
in  Hebbeiborf  bei  Seumieb)  ou^  Soiffeifenfe^  Dior» 
lebnifoffen.  Die  D.  entftonben  guerfl  in  bet  preuhi» 
fchen  Sbeinptoping  (feit  1862,  inibefonbete  feit  1868) 
unb  »erbreiteten  ficb  »on  bort  oueb  in  onbem  Zeilm 

l^utfcblonbi,  »orgiigiroeife  im  meftlicben  unb  füb» 
lieben  ̂ utfcblonb.  Die  D.  bemben,  mie  aDe  gmoffm» 
fchoftlicbcn  firebitoereine,  ouf  bem  Brinjip  bet  Soli* 
ootboff,  nehmen  ftcebit  unb  geben  gegm  genügenbe 
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®arIe^niSfafiennereine  —   ®arley. 

6i4<tb(it  unb  unter  incctentfprtt^enben  Jiü(tiob< 
lungtbebinnunpen  Satiren  an  ibce  Stitglicber.  Xia 
biefe  Xarle^en  meifl  für  Sroetfe  oenoanbt  roerben, 

nxlc^e  eine  Serflüffigung  Der  aufgemanbten  6um< 

men  nid)t  in  hirjer  3<<t  geftatten,  fo  Ttnb  fte  auf  lin- 
gere  Srißen  }u  genähten. 

Sie  X.  tdnnen  in  fotgenben  nicbtigcn  Runden  ber 
Organifation  unb  ber  @efibäftgra|rung  soneinanbcr 
abnitiiben;  1)  @ie  tönnen  entraeoerWitglieberantetle 

(Scfd)iiftganteile)  bilben  ober  ni^t.  (Segen  bie  8il< 
bung  Don  SRitglicberantcilen  fph^t,  bag  baburtb  bie 
Ütereine  |ufpctulatioen(Sm)erbgDereinen  n>erben  tön> 

nen  ((Erftrebung  mögliibft  bober  Xinibenben ,   Uber> 
mäßige  Jtuibebnung  Der  @efcbäfte,  ungenfigenbe  Ve> 

rücffiibtigung  ber  ̂ntereffen  ber  Xrebitbebürftigen, 
unDorfi(bttge  itrebitgenibrung).  !{Din  man  biefer 

nicht  ̂ u  unterf  cbtth.txt««  @ef  abr  begegnen,  fo  mub  fta- 
tutanfcb  eine  müfiige  WopmalbiDtbenbe,  ^ren  $dbe 

(4'/i — 6   $ro|.)  eine  folibe  (Sefcbäftüfübrung  per- 
binbcrt,  Dorgefeben  ncerben.  6<biDerer  ift  ferner  bie 

(Srttnbung  foicber Vereine,  ba  ihnen  manche  fern  blei> 

ben,  iDeif  ebnen  bie  SDiittel  fehlen,  bie  SRitglieber- 
anteile  ein)u)ab(en  >c.  ferner  loirb  bie  (Setchüftb> 
unb  iBuchfübrung  burtb  Die  Seninnoerteitung  er> 
fchmert  SnDerfeitb  fpneht  für  bie  Slitgliebcrantcile: 
bab  bann  auch  SBoblbubenbere,  auch  ohne  Xarleben 

}u  beanfpruchen,  oeranlabt  merben,  bem  Screin  bei> 
jutreten  unb  birrburch  b^en  Jtrebit  )u  erbbbm;  fer> 

ner,  bab  bie  Sereine  eine  9lrt  Don  ̂ mangbfparlatfen 
(burch  bie  inangtioeife  Silbung  ber  Vtitglceberan> 
teile)  werben,  auch  >p<<(  ixe  Sintritt  erfchnert 

ift,  leichter  unfolibe,  für  ben  Serein  gefährliche  ärmere 
ijlerfonen  fern  gehalten  werben.  Xer  weitem  (Sefahr, 
bab  ber  Steferpefonbü  )U  hoch  werbe  unb  baburch  au 
einer  Zeitung  unb  bamit  aur  üuflöfung  beb  Sereinb 
onreiae,  tonn  porgebeugt  werben  einmal  burch  i>>e 
fbatutarifche  Seftimmung,  bab  becfelbe  alibann  nicht 
u   (fünften  ber  SKtglieber  oerwenbet  werben  bürfe, 

emer  burch  eine  erf^werung  beS  Sluflifunggbefchluf> 
feg  unb  enblich  burch  x”t  bemSlnwachfen  beb  Jte< 
fetpefonbg  aunehmenbe  (Srmäbigung  beg 
3)  SRit  bem  Verein  (ann  eine  Spartaffe  perbunben 

fein  ober  nicht.  3)  Xie  Vereine  tönnen  fuh  auf  grb' 
bere  ober  fletne  Veairfe  (eine  @emeinbe  otitt  wenige 

nahe  bei  einanber  liegenbe  @emeinben)  ̂ trecten. 

hiernach  wirb,  je  nach  örtlichen  unb  petf  önlichen  Ver< 
hältniffen,  bie  eine  ober  bie  anbre  (Einrichtung  bie 

acpecimäbigere  fein. 
fhür  bie  Vaiffeifenfehen  Xarlehngfaffen  fenb 

namentlich  folgenbe  Vunlte  charalteriftifch:  1)  Sie 
Tcnb  nur  für  fleine  Sanbwirte  beftimmt,  wollen  bie< 

fen  aber  mügtichft  ihren  ganaen  Cielbbebarf  lu  pro« 
buKioet  Verwenbung  in  ihren  Viirtfchoften  befchaf« 
fen.  Sie  geben  itrebit  au^  auf  längere,  aber  ftetg 
begrenate  3eit  (bigher  hbchfteng  auf  aehn  Sahre).  Vei 
ollen  längem  Xarlehen  behalten  fich  ober  bie  Vereine 
für  StotfoOe  ein  fiünbigunggrecht  (oon  pier  SBochen) 
por.  Sie  nehmen  ftrebit,  bigher  wenigfleng,  meift 
auf  füraere  3<it  (Xarleben  mit  itünbigunggfriften). 
3)  Orunbfählich  bilben  fie  (eine  (Befchäftganteile;  wo 
fic  aber  boau,  um  eingetragene  (SenoffenfAaften  au 

werben,  bur^  bie  (Serichte  nach  |   b,  %r.  6   beg  l^> 
noffenf^aftggefeheg  pom  4.  ̂Ii  1863  geawungen 
(bie  V^apg  ber  Qferichte  ift  eine  perfchieMne)  om 
aug  anbem  Qfrünben  baau  peranlaht  werben,  beflim« 

men  fie,  bah  niemanb  m^r  alg  einen  (Sefchä^ganteil 
haben  unb  bie  auf  jeben  Xnleil  cntfaDenbe  Xioibenbe 

nicht  mehr  betragen  barf,  alg  pon  ben  Vereingfchulb« 
nem  3>nfenproaente  gcaahlt  werben.  Xie  wiberwil« 
lig  aur  Vilbung  pon  Sefchäftganteilen  geawungenen 

Vereine  fepen  biefelben  in  ber  Vegel  in  gana  geringer 

$öhe  fefl.  3)  Xer  Vereingbeairl  ift  ein  möglichfi  tiei« 
ner,  in  ber  Segel  eine  Vfarrei  ober  (Semeinbe,  unb 
bie  Vereine  bürfen  nur  Verfonen,  welche  innerhalb 
biefeg  Veairlg  wohnen,  alg  SSitglieber  aufnehmen. 
4)  3n  ben  Seferoefonbg  wirb  bei  ben  Vereinen  ohne 
SHitglieberanteile  ber  ganie  Reingewinn,  bei  ben  an« 

bem  ber  Reingewinn  obailglich  ber  Xioibenben  ab« 
geführt.  Xerfclbe  ift  unteilbareg  gemeinfchaftlicheg 
Vereingpecmbgm  unb  foU  big  aur  ̂öhe  beg  für  bm 
Verein  notwenbigen  Vetriebgtopitalg  anwachfen.  3ft 
biefer  eingetreten,  fo  foüen  bie  3>nfen  unb  ber 
ferner  eingehmoe  Sewinn  au  gemeinnuhigen3ioecten 
oerwenbet  werben.  Vei  einer  Ruflbfung  beg  Verein» 

bleibt  ber  Referpefonb»  einem  lünftigen  neum  Xor« 
lehnglaffenoerein  refemiert,  unb  bie  Ruflbfung  (ann 
nur  erfolgm,  wenn  nicht  mehr  alg  awei  Witglieber 

fich  gegen  biefelbe  cmgfpreihen.  6)  Xie  Vereine  aab« 
len  an  (eine  gunftionärt  mit  Rugnahme  beg  Rech« 
nerg  Vergütungen  für  ihre  SRühewaltungen  unb  er« 
ftatten  hi^fteng  bie  baren  Ruglagen.  6)  Sie  machen 
eg  fich  auA  noch  aur  Rufgabe,  burch  Vilbung  oon 
llntergenoffenfchaftm  unb  burch  etwanige  fonfiige 

(Einriehtungm,  fowohl  in  fittlicher  alg  materieller  Ve^ 
aiebung,  bie  Verhältniffe  b^Riitglieber  au  oerbeffem. 

Drgonifation  unb  (Sefihäflgfüprang  biefer  Vereine 
würben  oon  S^ulae«Xelihfch  u.  a.  im  Rnfang  ber 

70er  3ohre  heftig  angegriffen.  Kan  be(ämpfte  in»« 
befonbere  ben  Kangel  an  Kitglieberanteilm,  unb 

bah  Vereine  längere  Rrebite  gäben,  älg  fie.felbü 

empfingen.  Xie  Rngriffe  fmb  inbeg  in  ber  ̂ upt« 
fac^  ungerechtfertigt.  Richtig  ift  nur,  bah  bie  Ver« 

eine^wenn  fie  auch  bigher  bei  breVefoIgung  beg  awei« 
tm  Vnnaipg  felbft  in  3<iten  allgemeiner  Rrifen  that« 
fächlich  in  (eine  ̂ rlegmheit  gerieten,  boA,  um  felbft 
bie  Köglichteit  einer  folcpen  augaufchliehen,  fuepen 

müffen,  einen  Zeil  ipreg  auf  längere  3<it  ouggeliehe« 
nm  Vetriebg(apitolg  ebenfaUg  auf  längere  3eit  un« 
(ünbbar  au  erhellten.  Xag  aber  ift  möglich  burch  bie 

Rnlehnung  an  gröbere  Arebitinftitute,  am  beften  an 
ein  eigneg  aentraleg  Arebitinftitut,  burep  welcbeg  bie 

im  3ntereffe  bet  bäuerli^n  VeoöKcmng  wümepeng« 
werte  (Srünbung  oon  länbll^en  Xarlehngtaffenper« 
einen  in  geeigneter  Skife  ergänat  werben  (önnte. 

Vgl.  Raiffeifen,  XieX.  (4.  Rufi.,  Reuwieb  1883); 
Xerfelbe,  Rnleitung  aur  (Srünbung  oon  Xorlehng« 
(affmoereinen  (baf.  1884);  R.  ©elb,  Xie  länblicpen 
X.  in  ber  Rheinpropina  ic.  (3ena  1869);  Zp.  Araug, 
Xie  Raiffeifenf^m  X.  in  b«  Rheinpropina  (Vonn 

1875—77, 2   ®efte); 8. 8511,  Xie  bäuerlichen  X.  naep 
Raiffeifen  ic.  (fflürab.  1878);  Kärllin,  Xie  X. 

(Aarlgr.  1880);  $.  6chulae«Xelitf(h,  Xie  Raiff« 
eifmfehen  Xorlehnglaffen  ic.  (8eipa.  1875). 

Xtrlrp  clpr.  bottn),  ßeli;,  norbamerilan.  Aeiepner 
unb  3Uuftrator,  geh.  23. 3uni  1822  au  Vh<lgMlphia, 
würbe  aum  Aaufmanngftanb  beftimmt  unb  wu  Agopne 
Unterricht  in  ber  Aunft  ouf.  3"  feinm  Kuheftunben 

führte  er  fiolafcpnitte  für  bag  Saturbap  Kufeiim 

aug,  ging  1848  nach  Rew  J)or(  unb  würbe  hier  mit 

3auftrotionen  für  ̂ fpington  3ioingg  VMc  be« 
auftragt.  Xann  aeiepnete  er  SHuftrationen  au  ben 
SS^en  pon  (Eooper,  Xideng,  ̂ awtpome  unb  an« 
bem  (lafftfcpen  Scpriftftellem  fowie  au  3“kW  Ro- 

man »Kargareta« ,   aber  auch  fnie  Aonipofitionm, 

a.  V.  Vkifpingtong  (Einaug  in  Rew  Vorl,  bag  erfte 
Rufblüpen  ber  ̂ reipeit,  ein  räuberifcher  (Einfall  in 

Virginia,  (Emigranten,  oon  3nbianem  angegriffen, 
unb  eine  römifepe  Strahenfaene.  Kebrete  3<iÖoe 

lang  a<i(hncte  er  bie  Vignetten  au  ben  <staatgban(« 

noten.  Später  bereifte  er  oeriepiebene  8änber  (Euro« 
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pai  unb  bra^tt  aa^Init^e  3<>4<'un(|en  au«  bem 
^oMIeben  foipte  StrAitcIturbilb«  ^eim.  3u  feinen 

jUnsften  arbeiten,  in  Denen  fii4  tti^e  ̂ ^antafie  unb 

Slüittitbet  ̂ umot  bemertlidfi  ma^tn,  fle^Srtn:  bie 
pon  ̂ nbianem  ttberfaOenen  Puritaner,  bec  6<$ul> 
tnabe,  bie  SDanberunti  jum  Steer,  bie  SS4a|f|flrbe, 

ber  KapoUerieangriff  bei  ̂ beridbbura  in  Si^inia 
unb  ein  SptluS  pon  3eiqnungen  |u  ttofring«  >@e> 
fibi^te  bet  bereinigten  Staaten«  (beutft^e  Su«g., 
ätuttg.  1878). 

Darlinfr  (engl.),  £iebling. 
SDtrtfni,  grigter,  2370  km  langer  bebenfluft  be« 

HKurtap  in  ‘auftralien  unb  (ingfiier  ̂ lu^  bei  Konti« 
nent«.  Srentft^t  ou«  berbereinigung  bei  balonne 
(Pon  feiner  nur  96  km  Pon  ber  O^tUfte  entfernten 
OueHe  in  ben  Xorling  ICoipni  &mbamine  genannt) 

unb  beibatnan,  melier  Iin{ibenblacintpre,@ipq« 

bit,  bamoi  ober  beet,  SafUereagb,  SRacquaric  unb 
bogan  aufnimmt.  Unfeiner  )ueTftfilbn)eftli(^enbi($« 
tung  fommt  bem  2).  ali  regtet  bebenflug  (aber  nur 
bb<b^  feiten)  bet  bJatrego  ju;  fpäter  ftblägt  er  eine 
(übliche  bitfitung  ein  unb  münbet  unterhalb  SBent« 

toorth  in  ben  biiirrap.  bet  bo^em  biafferftanb  fab« 
ren  3)ampfer  bii  über  bourte  hinauf;  oft  oenoanbelt 

fub  ber  glüh  aber  in  eine  Kette  oon  tiefen  Saiben. 
bn  feinen  Ufern  mitb  nur  biebsutbt,  bderbau  ober 

nirgenbi  betrieben;  botb  finb  bereit«  mehrere  anfehn« 
liehe  Ortfthaften  entftanben,  melihe  burth  bie  neuer« 
bing«  im  ̂interlanb  aufgefunbenen  mieüigen  Saget 
ponKupfer(beibourle),@olbunb@ilber(ban:ier>unb 

Stanlentette)  einen  fthneüen  buffthmung  geninnen. 
Snriiigtpn,  Stabt  im  S.  ber  engl.  @raffihaft:X>ur> 

harn,  in  frächtbarer  @egenb,  hat  eine  oom  12.  bi«  16. 

3a^h-  erbaute  Kirche  (St.  Suthbert),  ein  Sekret« 
feminat,  SBerfftitten  für  ben  bau  oon  Solomottuen, 
Qifenhütten  unb  bjaljmcrte,  lebhoften  betfehr  unb 
(1081)  35,102  Cinm.,  morunter  jahlreiche  Duäter. 

XarlingtOR,  bSilliam,  botoniter,  geb.  28.  bpril 

1782  }u  birmingham  in  ̂ennfploanien,  unternahm 
bit  botanifche  (Srforfchung  junächfi  feiner  Heimat 

(»Flora  cestrica«,  bh'Inb.  1887),  bann  bet  Streinig« 
ten  Staaten  ( «Agricultural  botan;«,  baf.  1847)  unb 
unternahm  1806  al«  Sdiff«ar)t  eine  Sieife  nach  C)ft> 
inbien,  beten  Stgebniffe  et  in  ben  «Lettera  from 

c’alontta«  publijierte.  »at  1816 — 17  unb  1819— 
1823  blitglieb  be«  Kongreffe«  unb  fiatb  23.  bpril 
1863  in  ffleftchefter. 

DarlIngtonTa  Dec.,  Oattung  au«  ber  gamilie 
ber  Sarractniaceen,  enthält  acht  in  92otbamerifa  hei« 

mifc^e  beten.  D.califomicaDecx,  an  fumpfigenStel« 
len  m   Kalifornien,  ift  au«bauetnb,  mit  murjelftän« 
bigen,  etioa  80  cm  langen  blättern,  beten  bohlet 

Stengel  nach  unten  ftch  Ptrjüngt,  in  einer  halben 
Zinhüim  um  feinebchfegetpunbenunbmitfiatfenunb 
feinen  bbem  gejeichnet  ift.  bn  ber  Spife  ipölbt  er 
(ich  unb  bilbet  einen  Sad  oon  bet  @cBhe  eine«  $üh> 
nereic«,  an  beffen  Unterfeite  ftch  eine  Öffnung  oon 
l,s  cm  befinbet.  2)a«  an  ber  Spihe  be«  Stengel« 
entfpringenbe,  oerhältni«mägig  Heine  blatt  ift  am 
(.3tunb  oerfchmälert  unb  tief  in  jroei  faft  lonaettfär« 
mige  Soppen  gefpalten.  !Cie  3nnenfeite  be«  hohlen 

Stengel«  ift  mit  abmärt«  gerichteten  $aaten  befeht, 
fo  bog  (fnfelten,  roelche  hineintriechen ,   ficher  gefan- 

gen merben.  bufterbem  finben  fieh  auf  ber  SBanbung 
bet  Jidhlung  ®rüfen,  roelcfie  eine  roäfferige  fflüffig« 
teit  abfonbetn.  UMe  onfehnlichen,  purpurrdtlichen 
blüten  flehen  einjeln  nidenb  auf  60—120  cm  ho^, 
mit  lleinen  Slättcben  befehlen  Stengeln,  unb  bie 
(feucht  ift  eine  fünfteilige,  etroa  2,s  cm  lange,  oiel« 
famige  Köpfet. 

—   S5arm. 

Xarw  (Xmrmlanal,  «Schlauch,  «Jlohr, Inteoti- 
uum),  bie  31erbauung«höhle  im  f)nnem  bei  Xietc. 

ein  feiner  einfachften  >Jorm  befieht  er  nur  au«  bem 

Wagen  (f.  b.),  fonbert  ftch  feboch  bei  ben  meiften  Zit« 
ren  tn  bret  bbfehnitte:  Sorbeibarm  (mit  Speifetöht« 
unb  Kaumagen),  Wittelbarm  (eigentlicher  Wagm) 
unb  Siinterbarm.  3htt  ber  Wittelborm  unb  ein  Zeit 

be«  ̂ interborm«  bienen  aisbann  gut  Serbauung,  mäh' 
renb  bet  porbere  meift  nur  bie  Zuleitung  (buiA  ben 
3Runb)  unb  bie  3erlleinerung  ber  Speifen  befolgt, 

oon  benen  bie  unoerbauten  befte  burch  ben  Snbeib« 

fchnitt  be«fiintetbarm«,  ben  fogen.  ISnb«  ober  WaK« 
barm,  hinbutch  unb  mittel«  be«  bfter«  nach  au^cn 

gelangen.  3m  engem  Sinne,  namentlich  bei  benWir« 
beltieren,  oerfteht  man  unter  Z.  bie  hinter  bem 

Wagen  gelegenen  Zeile  be«  Zormtanal«,  bie  fcch  ge« 
mählich  oon  bem  mciten  Wagen  burch  gtöhert  vn^ 
(Zünnbatm)  unterfebeiben  unb  häufig  fehl  latm 

finb.  Zie  unmittelbar  bem  Wagen  folgenb«  Stretre 
be«  Zünnbatm«  mirb  bei  ben  Säugetterm  3<o5tf« 
fingerbarm,  ber  beft  Zünnbatm  tm  engem  Sinn 
genannt  bi«  auf  ba«  legte  Stüd,  melche«  nach  feinet 
bebeutenbem  Weite  Zidbarm  heiht  unb  mei^  auch 
einen  Slinbbarm  gum  bnhang  hat.  (Seerbaim, 
Krummbatmunb@rimmbarm,  (.unten.)  Ztflfige 

bnhang«organe  be«  Sorbetbarm«  finb  bie  Speichel« 
brüfen  (f.  b.),  be«  Wittelbarm«  Sebet  (f .   b.)  unb  Souch« 

fpeichclbrüfe  (f.  b.).  Sei  manchen  ̂ chen  ift  ber  Xn> 
fang  be«  Wittelborm«  bicht  am  Sfortner  be«  Wagm« 
mit  bm  fogm.  Sfürtneranhängen  (appencUces 

pyloricae),  b.  h-  Slinbfchläuchen  pon  oetfehiebenet 

(form  unb  (Oruppicmng,  auch  niohl  ber  gange  Wittel« 
barm  innen  mit  einer  fpiralig  oerloufen^  Schleim« 
hautfalte  (S  p   i   r   a   I   ( I   a   p   p   e)  gut  Sergrbgemng  bet 

Obeifläche  unb  gut  Setlangfamung  be«  Zunhmange« 
bet  Speifen  au«geftattei  Sei  ben  S3geln  $ai  ha 

tinterbarm  gembhnlich  ̂ mei  Slinbbärme,  bei  bm äugetierm  meift  nur  etnm  ober  auch  (^rm)  gor 
leinen;  am  (gnbe  be«  Slinbbarm«  befinbet  ftch  ̂ fig 

ein  befonberer  bnhang,  ber  fogen.  Wurmf  ortfa|. 
Zei&interbarm  ift  pon  fehr  oertchiebener  Sänge,  boöh 
bleibt  fein  Snbfiüd(Wafioaim)  ftet«  lun.  Ztebu«« 

münbung  be«felbm  gefchieht  bei  ben  meiften  Wirbel« 
tieren  gufammen  mit  bm  @ängen  ber  ̂ am«  unb  Oe« 
fchlecht«nier(geuge  in  einm  befonbem  Saum,  biefogm. 
K 1 0   ale,  bei  bm  Säugetieren,  mit  bu«nahme  ber 
Schnabeltiere,  feboch  getrennt  oon  fenm,  burch  ben 
bfter  birelt  nach  auhen. 

Seim  W   e   n   f   ch  e   n   (f.  Zafel  «Singemeibe«)  liegt  ber 
Z.  in  bet  Sauch«  unb  Sedmhbhlo  unb  ifi  beim  Sr« 
loachfenm  im  Zurchfehnitt  8   m,  alfo  ettoa  fünfmal 

fo  lang  mie  bet  Kbtper.  Zer  oorberfte  bbfehnitt  hei^ 

ßmölffingerbarm  (intestinnui  duodemun),  ipcil 
feine  Sänge  ber  Steile  pon  gmblf  ̂ ngern  entfpricht. 

Ziefer  hat  bei  mittlerm  9üllung«grab  einen  Zur^« 
meffer  oon  etwa  4   cm;  et  bilbet  eine  nach  recht«  ge« 

nenbete  Schlinge,  in  beten  Höhlung  bie  Souchfpei« 
chelbrüfe  liegt;  in  ihn  mfinbm  ber  bu«führungteang 

biefer  Zrüfe  foraie  ber  Oallengang  gemeinfchaftlich 
ein.  Zer  eigmtliche  Zünnbatm  ift  nn  4— 8,i,  ge« 
mbhnlich  5,s — 6   m   lange«,  in  pielfache  Schlingen 
gelegte«  bohr;  feine  erften  gtoei  (fünftel  heilen  Seer« 
barm  (i.  jejanam),  berbeftKrummbarm(i.ilenm). 
Zern  lehtem  folgt  ber  Zidbotm  (L  crassum)  mit 

einet  Sänge  non  l,i  — 2,s,  meift  l,s— 1,«  m   unb 
einet  Weite  oon  4—6  cm;  an  bet  fflrenge  non  bet« 
ben  befinbet  ftch  innen  eine  (rei«fSrmige  Schleim« 

hautfalte,  bie  fogen  Slinbbarmllappe  (raivtüa 
Banhini  s.  coli).  Zer  Zidbarm  befeht  einm  mei« 
ten,  fadfbrmigm  bnhong,  bm  fogen.  Slinbbarm 
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(L  caecam),  oon  6—8  cm  Sänge;  bieftt  roieberum 
trägt  einen  blinb  enbigcnben,  nur  5—7  mm  meiten 
unb  etmaS- 8cm  langen  :t(nb‘ing,  ben  fsgen.  nmrm> 

lärmigen  Jtn^ang  ober  Slurmfortfat  ptroces- 
sns  Tenniformis).  Z)er  2)i(tbarm  fteigt  junätbfl  big 
)ur  untern  S^ätbe  ber  Sebor  empor  (auffteigenber 
ärimmbarm,  colon  ascendeiis);  bann  ge^t  er  aI3 
Ouergrimmbarm  (c.  transversmn)  am  untern 
jianbc  W   üiageng  nach  linlg  iur  SRilj  hinüber;  bier 

biegt  er  mieber  um  uno  oerläuft  alg  abfteigenoer 
(Stimmbarm  (c.  descendens)  linlb  abmärtb,  bilbet 
barm  eine  S<färmigeflrUmmung  unb  ge^t  {uleft  in 

ben  etma  16cm  langen  SRaftbarm  (intestinum  rec- 
tum) über.  IDiefer  fenft  fic^  gerabe  oon  oben  nai$ 

unten  unb  münbet  burt(  ben  Slfter  nac^  auBen.  ICie 
ffianb  be<  Sarmroltrg  befielt  aub  brei  beutlidi 

gefonberten  häuten,  melt^e  burd)  eine  bttnne  6(^ic^t 

imifefengelogerten  Sinbegeirebeg  miteinanber  oer« 
toasten  finb.  £ie  äu^erfte  (fogen.  feröfe)  $aut  ge> 
^ärt  bem  Saut^feU  (|.  b.)  an  unb  befeftigt  ben  S.  in 
bei  Oauc^bä^le,  jebo^  fo,  ba^  feine  einzelnen  Xeile 
aneinanbei  oerft^iebbar  bleiben.  Xde  mittlere  ober 

bie  SRuStel^aut  begeht  auS  einer  äußern  Sängb- 
fafer»  unb  einer  innem  Stingfaferfi^it^t;  bie  burc^ 

ne  fieiuoiaerufenen  unmiQfürlidien  ^Semegungen  beb 
Xarmb  gleiten  benen  eineb  SBurmb,  Reiften  peri> 
ftaltifi^e  Semegungen  unb  febreiten  oom  ÜMagen 

b«  gegen  ben  ättter  bin  fort.  9iur  bei  franfbaften 
,^ftänMn  (ommen  autb  bte  in  umgelebrter  3ii(btung 
peiIaufenben,antiperiftaltif(ben99eioegungen  oor, 
toeicbe  ben  3nbalt  beb  Illatmb  nach  bem  Klagen  gm 
rüitbrängen,  fo  baj  felbft  ber  3nbolt  beb  JJidbormb, 
a(fo  itot,  eimotben  iperben  tann.  X)ie  Jlingfafet- 
ftbifbt  bilbet  am  gnbe  beb  jKaftbarmb  einen  1   cm 
breiten  SRubtelring,  ben  innern  6cblieBmubtcl 
beb  Xfterb  (sphincter  ani  intemns),  meltber  bur<b 
ben  äußern,  innerbalb  gemiffer  @ren)en  bei  SBiOtäi 

gebonbenben  Stbliebmublel  unterftübt  roirb  unb  fibon 
im  Slubegufianb  ben  Xftei  leitbt  geicbloffen  bält.  X)ie 

Sängbfafeif(bi<bt  eiftiedt  fi<b  Uber  ben  gangen  Xann> 
barm  alb  gufammenbängenbe  Sage,  ig  b>ngcgen  am 

Xidbarm  auf  biti  etma  8   mm  breite  Sänber  (tae- 
niae  coli)  beftbränit,  meltbe  erg  oon  bei  S<färmigen 
Itiümmung  an  gib  über  ben  gangen  Umfang  beb 
Datmb  aubbreiten.  Xlie  innerfte  ber  brei  ̂ äute  beb 
Xarmiobrb  enbliib  igbie6ibieimbaut,  eine  meiibe, 
etma  I   mm  bide,  an  S91ut>  unb  Spmpb<  (refp.  eb9> 

lnb<)@efägen  fomie  an  Prüfen  überaub  reiibe  aRem< 
btan,  mel^e  an  ibrer  freien  Släibe  mit  einer  Sage 
oon  CpitbelgeQen  überfleibet  tft.  X)ie  Sibleimbaut 

beb  ICfinnbaimb  ig  in  gablieiibe  Ouerfalten  (Xetd> 
ringfibe  gölten,  f.  b.)  gelegt  unb  in  ihrer  gongen 
Sänge  mit  fleinen  3<>U'n.  ben  ®armgotten  (villi 
intestinales),  befebt;  biefe  fangen  aub  bem  6peife< 
brei  ben  Sbplub  (f.  b.)  auf  unb  fuhren  ihn  ber  Säfte« 

mafle  beb  Äärperb  gu.  35urih  ge,  roelihe  in  einer  3ohl 
oon  etma  4   9K11.  oorhanben  fein  mögen,  mirb  bte 

rtforbierenbe  S^äihe  ber  Sibleimhaut  auf  bab  gUnf« 
>aihe  gebracht  unb  erreicht  fo  eine  Subbehnung  oon 

qm,  aifo  faft  bab  doppelte  ber  äufiem  Seibeb« 
Oberfläche,  ferner  begnben  geh  in  ber  Schleimhaut 
beb  Sünnbarmb  oerfchiebene  prüfen.  Überall  gmU 

fihen  ben  Xarmgotten  (ommen  bie  fogen.  Sieber« 
(Uhnfihen  ICrttfen  (f.  b.)  gur  Slbfonberung  beb 
Sarmfafteb  (succus  enteriens)  in  ungeheurer  Sin« 

gahl  oor.  Stuf  bab  KnfangbftUd  beb  3mölfgnger> 
baimb  gnb  befihränft  bie  traubenförmigen  9 1   u   n « 

neifihen  SrUfen,  bie  eine  bem  Sauchfpeichel 

öhnti^  fhlUffigteit  abfonbem.  3ttgttu(  Uber  ben 
gangen  IlunnBorm,  obn  in  mäßiger  »ngohl  (ommen 

ferner  (leine  Sqmpbbrüfen  ober  gefchloffene  (bie 
fogen.  folitären)  golli(et,  etma  oon  ber  (8rö§e 
eineb  $irfe(omb,  oor  (f.  SpmphbrUfen)  unb  grup« 
pieren  geh  im  untern  Slbfchnitt  beb  Xttnnbarmb  gu 

ben  fogen.  fSeqerfchen  ®rüfen  (f.b.).  IDie  Schleim« 
baut  beb  Xidbarmb  bilbet  gahlreiihe  (falten,  meiihe 

Vi— 1   cm  in  bie  $öhle  beb  ®armb  oorragen;  ge  be« 
fiht  (eine  3otten  unb  oon  ben  oben  genannten  IDrU« 
fen  nur  bie  SiebertUhnfihen  unb  bie  folitären  Spmph« 
folti(el.  ®ie  Slrterien  beb  Xarmb  flammen  aub  ben 
beiben  ffle(röbortcrien;  bie  Sienen  mUnben  in  bie 

fjfortaber;  bie  Steroen  (nervi  splanchnici)  gehören 

pm  Spmpathitub  (f.  b.).  Über  bie  Verrichtungen 
beb  XUnnbarmb  f.  Verbauung. 

Xie  ffrantheiten  beb  Xarmb  gnb  gröhten« 
teilb  Srtrantungen  ber  Schleimhaut,  melAe  aber  auf 

bie  anbern  ̂ ute  Ubergreifen  (önnen  (f.  Xarm« 

g^efihmüre);  fte  finb  fehr  feiten  auf  bie  SRubtel«  unb 
Bteroenfchicht  beb  Xarmb  befihränit  (Xarmoerfet« 
tung),  feiten  auch  ig  bie  feröfe  ̂ aut  eingigei  Si| 
beb  Seibenb,  ba  babfelbe  gemöhntich  Xeiletfcheinung 
einer  atlaemeinen  VauihfeUentgttnbung  gu  fein  pg^t 

Siele  agettionen  (ommen  in  gleichmöBigei  Säuftg« 
(eit  in  allen  Sbfihnitten  beb  Xarmb  oor,  g.  S.  bei 

gatarih,bie  am9loibentartung,Slutungen  )c.,anbie 

bagegen  haben  mehr  begrengte  negionen,  mie  bie  lun« 
ben  ©efchmüre  beb  SRagenb  unb  3tt>älfgngerbarmb, 

bie  3ottenpigmentierung  im  Seerbarm,  bie  tpphöfen 
Seränberungen  im  untern  Xeil  beb  Xttnnbarmb,  oie 
Stube  im  Xietbarm,  bie  Spphilib  im  SKaftbarm.  ffür 

Oefchmulftbilbungen  gnb  namentlich  bie  oerfchiebe« 
nen  engen  Stellen  beb  Xarmrohrb  bibponiert,  guerg 

ber  Schlunb,  bie  enge  Stelle  im  obem  Xrittel  bei 
Speiferöhre,  ber  SRogeneingang,  fein  Subgang,  bie 
Slinbbarmtlappe  unb  ber  Sger.  Xie  @efihmUige 

gnb  fo  Ubermiegenb  (rebgger  Statur,  bah  bie  menigen 
Schleimhautpol9pen,Sltqome,  ^ttgefchmdlfte,  melihe 

foigt  noch  oortommen,  bagegen  gang  gurüiftreten. 
Xarmanhong,  f.  Xarmbioeititel. 
Xarmatmung,  f.  Stmung,  6. 17. 

Xarmbein,  f.  Seden. 
Xarmbiorrti(rl  (lat.),  blinbe  Anhänge  beb  Xarmb, 

melihe  mit  bem  Xarmrohr  in  Serbinbung  flehen, 
^an  unterfcheibet  1)  bab  angebome  ober  mahre  X., 
melcheb  einen  Sieg  beb  fötalen  Stabelgangeb  bargeDt 
unb  ca.  1   m   oberhalb  ber  Sauhinif^en  Klappe  im 
Xönnbarm  gumeilen  oortommt;  3)  falfiheX.,melche 

og  in  grohei  Sngahl  im  Xünn«  unb  Xietbarm  be« 
obaihtet  meiben,  ohne  bii|  Uber  ihre  Sntgehung  @e> 
nauereb  betannt  märe.  Xem  X.  (ommt  nur  bie  Se« 
beutung  einer  anatomifiben  SReifmürbigteit  gu. 
Xarmrintlrmmnng  (Incarceratio  intestini),  f. 

Sruch,  S.  488,  unb  Xarmoerfchlingung. 

Xarmentgünbnng  (Enteritis),  biejenigen  entgUnb« 
liehen  agettionen  beb  Xarm(analb,  melihe  oon  ber 

Schleimhaut  beb  Xarmb  aubgehen  unb  biefe  oor« 

tugbmeife  betreffen,  mährenb  bie  Cntgttnbungen  beb 
feröfen  ubergugb  berXärme  gurSauchfeHentgUnbung 
gehören.  Xie  X.  tritt  hauptfächliih  tn  brei  fformen 
auf,  nämliÄ  alb  (atarrhalifche  X.  ober  Xarmlatarrh, 

alb  (ruppöfe  unb  biphtheritifihe  X.  Xer  Xarm« 
(atarrh  gehört  gu  ben  am  häugggen  oortommenben 
ftran(heiten.  Sr  mirb  gemöhntich  ocranlagt  burih 
Xiätfehler  aller  art,  mohin  auch  Vergiftungen  unb 
ai(oholmihbrauih  gu  rechnen  ftnb,  burih  6tauung 

beb  Vlutb  bei  ̂ ^fehlem,  Seberfihrumpfung,  @e« 
fchmulftbilbungen  in  ber  Vauihhöhle,  burih  Kotftauun« 

gen,  frembejlhrper,  Cingeroetbemürmer,  Srfältun« 

gen  beb  Unterleibeb  unb  ber  S6h(,  htüige  OemUtb« 
bemegungen,  namentlich  Vngft  unb  Sihred,  ic.  3» 
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aeroifftn  feiten  Käufen  r«%  o^nt  tag  man  bie  Urfac^e 
Moon  genau  fennt,  bie  |$40e  non  tDarmlatarr^  tn 
einer  beftimmlen  ^uSIferunaignigpe  an,  mab  man 

bann  auf  Siei^nung  beb  ̂ ertfifienben  tienins  epide- 
micua  bringt.  ®ie  epibemifi^  auftrelenbe,  enhneber 
tatarr^alif(^e  ober  bip^tberitifi^e  X.  beb  Sidbarmb 
bejeiitnet  man  alb  Slubr.  Xie  atutefte  unb  bdbartigfte, 
gleigifadb  teilb  tatarrbalifibe,  teilb  bipbibcritifd)e 

§orm  f.  unter  Cbolero.  9iur  feiten  niirb  bab  Sarrn« 
robr  in  feiner  ganjen  Sfinge  oom  itatarrb  befallen; 
halb  ift  nur  ober  bO(b  oonugbroeife  ber  Sännborm, 

balboorjugbnieifeoberaub|(bliebli(b)>(r2)i(tbarm,fel< 
ten  blob  ber  .SmdlfPngerbarm  booon  ergriffen.  2)ie 

onatomifcbenSeränberungen, melde  bie^rmfd|leim< 
baut  leigt,  befteben  beim  atuten  Ratarrb  in  dtötung 

unb  ̂ mellung  ber  Scbleimbaut,  mel(be  an  ihrer 
OberflS^e  mit  einer  anfebnli^enSibicbt  eineb  trüben 

unb  [eiibt  abftreifbaren  6<bleimb  übe^ogen  i[t.  Z)ie< 
fer  ®cbleim  entblut  maffenbafte  (SpIinberepttbelseU 
len,  beren  fibneUe  9ilbung  unb  9lbftobung  gum  ffie> 
fen  beb  ftatarrbb  gebbrt.  jliibt  feiten  ffnbet  man  eine 
6<bm<nung  ber  lgmpb«tif<ben  @ebilbe,  melde  in  ber 
&<bleimbaut  eingebettet  ffnb,  nämlicb  ber  folitären 

gpmpbfoUilet  unb  ber^perf^enDrüfenbaufen.  .3u> 
mal  bei  Ileinen  Rinbem  errciibt  bie  6(bmeIIung  ber 
^pmpbfoDifel  beb  Xiannb  manibmal  einen  bebeuten» 
ben  Umfang.  %ei  bem  cbronifden  Ratarrb  treten  bie 

btitung  unb  S^meUung  ber  Sdleimbaut  mehr  gu< 
rUtf,  bagegen  nimmt  leptere  bdufi(|  eine  graue,  fcbie> 
feräbnliibe  f^rbe  an;  bab  fibleimige  Setret  auf  ber 
Dbe^iibe  ift  fpirliiber,  aber  glibt<:>  »on  mehr  glaff’ 
gemMubfeben.  Jiicbt  feiten  entfteben  in  ben  gefcbmoU 

lenen  tipm^follifeln  Stbfcebbilbungen  (J.  !Darmge< 
ftbmUre).  mi  gan^  (leinen  Rinbern  ffnbet  man  naib 
langmierigen ,   töbliib  oerloufenben  fCarmlatarrben 

oft  meiter  nitblb  alb  eine  auffaUenbe  Sldffe,  Xünn> 
beit  unb  leiibte  .^erreiffbarfeit  beb  Xarmrobrb. 

IDie  Spmptome  beb  2>arm(atorrbb  ffnb  oerfdbie= 
ben  naib  bem  6i(  ber  S(ffe(tion  in  ben  eingelnen  »b> 
fipnitten  beb  ®armrobrb.  »ei  ben  feiten  oorrom» 

menben  Ratarrben  beb  Smölfffngerbarmb  ift,  roenn 
bie  affeftion  auf  bicfeb  ICarmftui!  befdrdnft  bleibt, 

auffer  Üppetitlofigleit  unb  Stubloerftopfung  oorgugb- 
roeife  bie  @elbfudpt  gu  ermähnen,  melibe  baburcb  be< 
bingt  mirb,  bafi  bie  6<bmeIIung  berlCarmfcbleimteut 
fiib  in  ben  gemeinfcbaftliiben  @aUengang  fortfebt, 

biefen  oerftopft  unb  alfo  ber  0aDe  ni^t  erlaubt,  ffib 
in  ben  Sarm  gu  ergieffen.  35ab  roiibtigfie  Spmptom 
beim  aluten  Ratarrb  (xi  XUnn>  unb  jlictbarmb  ift 
ber  XuribfaD.  IßieStublentleerungen  ffnb  nicht  bloff 

flüfffger,  meil  eine  ftarle  mäfferige  aubf^eibung  aub 
ben  »lutgefäffen  ber  Dormroanb  in  bie  fidble  beb 
3)annb  ftattffnbet,  fonbem  ffe  folgen  aucp  f^neUer 
nufeinanber,  roeil  bie  rourmfbrmigen  »emegungcn 
beb  Sarmb  beim  afuten  Ratarrb  feb^  lebhaft  unb 
fclbft  ftürmifch  ffnb.  iCtm  SurchfaK  geht  gemöhnliih 
Möllern  im  ̂ eib  ooraub.  Schmergen  unb  anbre  »e< 

fihroerben  pflegen,  obgefeben  oom  ®urcbfoD,  gu  feh‘ 

len,  menn  ber  Ratorrb  ouf  ̂ xn  IDünnbamt  bef^ränft 
ift.  IDogegen  ift  ber  Ratorrb  ®i(tbonnb  in  ber 
Siegel  mit  (olifortigen  Ineipenben  6<hmergen  oer> 
bunben,  bie  anfoUsioeife  cintreten  unb  nach  erfolgter 
Stuhlentleerung  fid)  bcffern.  35ie  Rräfte  unb  ber  (Sr- 
nöbtungbguftonb  beB»otienten  bleiben  normol,  roenn 
bie  Äubleerungen  niiht  gu  moffenbaft  unb  gu  häufig 
finb.  »erlieren  ober  bie  Stubleerungen  bab  äubfcben 
unb  ben  @eruch  nacb  Rot,  roerben  ffe  mäfferig,  bünn> 

flüffig,  farblob,  unb  roiebcrholen  ffe  fi^  fehr  oft,  [o 
bemirfeii  ffe,  gunial  bei  (leinen  Rinbem,  einen  hoben 
Qfrab  oon  (rrfchöpfung  imb  Slbmagening.  2er  üeib 

ift  beim  a(uten  S)arm(atarrb  gumeilen  mäffig  aufge» 
trieben,  unb  eb  entleeren  ffih  mit  bemSurchfaD  grofte 

Wengen  übelrieihenber@afe.  SihmerclFannlatarrpe 
geben  mit  (lieber  einher.  Sept  ffd  bie  (Sntgünbung 

oib  auf  ben  Waftbarm  fort,  fo  ffnb  Mftänbiger  3tubl> 
brang  unb  fdmergbofte  Oefiihle  im  Slfter  (6tupl' 

jroongfborhonben.— 3>er  4eonif4<3>orm(atarrb 
ift  bei  ermaihfenen  gemöhnlich  nicht  oon  ICurchfall 
begleitet,  im  Ofegenteil  leiben  bie  Rran(en  büuffg  an 
Stuhloerffopfung ,   bie  abgehenben  Rotmaffen  ffnb 

aber  in  reichlichen  gäh«i  3^1eim  eingehüUt.  Sb  tre< 

ten  babei  leicht  abnorme  .Herfcpungen  beb  !Darm> 
inbaltb  mit  reichlicher  Sntimdlelung  ftin(enber  @afe, 

Xuftreibung  beb  Seibeb,  Cppreffionbgefühl,  »IAbun> 
gen  IC.  ein.  3>ie  Rran(en  oerlieren  babei  bie  Rräfte, 
magern  ab,  hoben  eine  bleiche,  fchmupig  graugelbe 
@effchtbfarbe.  @ie  bilben  ff^  ein,  an  ber  Seber  gu 

leiben,  ffnb  oerftimmt  unb  merben  oon  bppochonbri-' 
fchen  unb  felbft  nielancholifchen  Stimmungen  heim- 
gefucht.  Rranibeitbguftänbe  biefer  Slrt  ffnb  für  ben 
Klienten  roie  für  feinen  Slrgt  Überaub  läftig  unb  im 

gangen  fchmer  gu  befeitigen,  aber  meift  ohne  befonbere 
igefahr. 

ICer  chronifche  Sarmlatarrh  ber  Rinber  oer- 
läuft  halb  mit,  halb  ohne  lieber,  foft  immer  aber 
in  Qfeftalt  eineb  hortnäcligen  unb  erf  däpfenben  Xurch- 
fallcb,  infolge  beffen  bie  Rinber  im  bbdffeii  ®rab  ab- 

magern  unb  fepr  häufig  ein  Opfer  beb  Zobeb  merben. 
»efonberb  ffnb  gang  (leine  Rinber,  (urg  nach  bem 
Sntmöhnen,  biefer  gefährlichen  Aran(beit  (Diarrhoen 

ablactatomm)  ou^efept  (f.  Xarmfihminbfucht). 
Sie  (ruppbfe  t>.  (ommt  in  ihrer  reinen  Jomi 

äufferft  feiten,  am  epeften  noch  »ergiftungen  mit 
äpenben  Subftangen,  gurSeobachtung.  Sie  ift  ifterb 
oerbunbenmitber  biphtheritifchen  S.  Siefe betrifft 
halb  ben  Sünnbarm,  halb  ben  Sidbarm  ober  bcibe 

9(bfchnitte  gugleicp.  Sie  entroidelt  ffcp  meift  auf  ber 

(Srunblage  fchmerer  einfacher  S.,  g. ».  epibemifch  bei 
ber  alb  aupr  begeicpneten  Rrantheit,  bei  Sholera, 

bei  Sarmfchminbfucht,  Rotffauungen,  6in(lemmun< 
en  IC.  SieSarmbiphtheritib  berupt  in  einem  Slbfier- 
cn  ber  oberffächlichoi  Schleimhautfchichten,  mel^e 

bann  abgeftoffen  merben  unb  Subflangoerlufle  hin- 
terlaffen,  bie  auf  ber  $öhe  ber  ̂ Iten  gu  liegen  pfle- 

gen. S(lb  Urfache  ffnb  »alterienoegetationen  gu  be- 
trachten. Sie  (^cpeimingen  gleichen  benen  beb  hef- 

tigen a(utcn  Ratarrhb. 
Sie  »epanblung  beb  Sormlatarrhb  hot  ffch  iu> 

nächft  mit  ber  »efeitigung  feiner  Urfochen  gu  be- 

fchäftigen.  Siegt  bem  atuten  Sarmlatarrh  eine  Cr- 
(ältung  gu  @runbe,  fo  pot  bet  Rran(e  bcä  »eti  gu 
hüten,  et  mag  einige  Saffcn  marmen  Zbee  (RamiDen- 

ober  hffeffermingaufauff)  genieffen  unb  roarme  Zü- 
cher  ober  einen  nap(alten  Umfcplag  auf  ben  Scib 
legen,  melcper  halb  marm  mirb  unb  bann  längere 
3eit  liegen  bleiben  muff.  3n  einem  rauben  Rlima 
mirb  man  ffch  burcp  rooDene  Strümpfe,  burch  eine 
Seibbinbe  aub  planen  unb  (namentli^  bie  giouen) 

burch  f>ob  Zragen  oon  »einfleibem  aub»orchent  unb 

anbem  bichten  Stoffen  gegen  Sormlatorrhe  fchüpen 
(önnen.  3ft  bet  Sarmlatarrh  bie  Solge  oon  Siät- 

fchlcrn  ober  einer  ungmedmäfngen  Smäprungbmeife, 

fo  mup  bie  Siät  reguliert  merben.  »ei  deinen  Rin- 
bern hat  man  in  biefer  »egicpung  mit  groffen  Schmie- 

rigleitcn  gu  (ämpfen.  Sie  Wilchbiät  oertragen  ffe 
mährenb  ber  Sauer  eineb  Sur^faUeb  gemöbniicb 
nicht;  man  muff  ffe  bann  mit  Iräftigen  tfleifchbrüben, 
mit  etroab  ffiffem  füein  (Walaga),  mit  (leinen  hfor 

tionen  fein  gefcpabten  rohen  ainbffeifcheb  ober  mit 

ber  neuetbingb  oon  ̂ frofeffor  Seiibe  in  Srlangen  an- 

C   ;I( 
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«(«ebenen  gleif4)oIution  (oom  Spöttelet  9Xirut  in  tein  Srbret^n  votbanben,  fo  «ebe  man  eint  ftotle 

3ma  }u  bejieben)  ju  etbalien  fut^en.  SebenfaDb  3>afib  (S— 3   S^ldffel)  J)i)inuS«l  unb  fu(b(  babur<b 
ober  mub  oorbn  nmb  (in  Serfu(b  mit  SRutter»  ober  bie  Aatmaifen  ju  entleeren.  @e(ingt  bie«  ni<bt,  tritt 
Stmmenmiiib  gemalt  iserben.  6inb  borte  3uriitfae<  oielmebr  Srbretben  b<nju,  fo  febe  man  baoon  ab,  ̂ n 
baltene  ttotmoffen  bie  Utfotbe  beb  itatorrbb,  fo  bot  6tubl  bunb  Xbfabrmittel  ju  er jningen.  H>annm&f> 
bie  itur  mit  einem  übfübrmittei  ju  beginnen,  roetibeb  fen  ̂ obe  IRengen  oon  marmem  Siaffer  mit  einem 

in  geminen^llen  häufig,  faft  tägli(b  loieberbott  niet<  3ufa|  oon  $onig  ober  01  burtb  eine  ftlyftierfpcibe 
ben  mub;  auA  (ann  bur£  ftlpftiere  natbbcbotfcn  net:  ober  beffer  bur<b  bie  itMopompe  in  ben  waftbarm 
ben.  Segen  Aronifeben  Xormfatarrb  mit  babitueller  eingebrmbt  raerben.  Slubcrbem  febe  man  10—30 
Stubtoerftopfung  merben  bie  bJeUabonnapillen  aM  Slutegel  m   bie  reAte  UnterbauAgegenb  auf  bie  bort 
oubaorbratliA  nrirffam  gerühmt.  Sine  ̂ uptauf»  befinblitbe  JtotaefAmulft  unb  unte^aite  eine  ftorfe 
gäbe  bei  ber  9ebanblung  beb  Xormtatarrtib  ift  bie  StaAblutung.  hierauf  loerbenanbaitenbfeuibtniatme 

fBdämpfung  beb  SurAfaDeb,  nieiin  biefer  Qkfafir  )u  |   UmfAfige  auf  bie  fAmerjb^oGtrile  beb  Unterieiteb 
bringen  brobt.  9lan  o^uAt  eb  junflAfl  mit  f   Alei>  I   gelegt.  @raen  bie  heftigen  @Amer)en,  menn  fte  niAt 

migen  Setränien  (^fer<  ober  SerfienfAIeim),  mit  rbutA  bie  !BIutent)iebung  unb  bie  Rotaplabmen  bu 
SiÄpen  oon  gebranntem  SRebf  u.  bgl.  Unter  ben  I   feitigt  merben  fSnnen,  fomie  gegen  babSrbreAen  unb 

Urineien  ift  bab  i^ium  bab  fouoerfine  Slittel,  ioeI<  bei  brobenber  (Sefabr  ber  Perforation  finb  fubtutane 
A«b  aber  feiner  Siftigteit  nxgen,  unb  roeii  eb  m   nie«  liinfpribungcn  einer  SRorpbiumlbfung  anaumenben. 
len  ̂ D(n  niAt  am  piab  ifl,  nur  oom  Strjt  oerorbnet  I   (Sine  etioa  eintretenbe  Unterleibbentaonbung  ift  naA 

metben  barf  unb  bei  fiinbern,  bie  babfeibe  fAlcAt  I   ix«  füt  biefe  gültigen  Siegeln  )u  be^nbeln.  Oitben 
oertragen,  nitmali  ju  teiAen  ifl.  fferaer  finb  ju«  fiA  äbfeeffe  m   ber  Umgebung  beb  Slinbbarmb,  fo 

fammen)iebenbe Vtittel,  mie2:annin,8Ieifa()e  inÄIg«  |   müffen  biefclben  mit  bem  SHeffer  frübjeitig  unb  «ub« 
fiierform,  oft  Saljffiure  ober  biobe  SBärme  non  Slir«  giebig  eröffnet  merben,  um  ber  SlouAe  ben  Slubfluü 

ÄB(i  Atonif  Aer  Diarrhöe  flehen  bie  SSber  oon  |   p   o^tatten.  @elbft  in  fallen  ber  (Senefung  mu| en,  ISmb,  Üarlbbab,  SItarienbab  in  gutem  3Suf.  i   Der  ffronfe  auf  bab  forgfältigfte  beobaAtet  unb  fe« 

einegameigentümtiAeunbböAftgefäbrliAe^orm  baobeit  nterben.  Die  Uranien  erholen  fiA  gtmöbn« 
bei  D.  t|l  bie  vnt|ünbung  beb  Slinbbarmb  unb  IfA  nur  febr  langfam  oon  ihrem  fAtoeren  £eiben. 
feincb  murmförmigen  Stntengeb  (TgAhlitiB).  Dtefe  ÜMbieb  bleiben  ofterb  fAmerjhafte  horie  Partien 
entfieht  iinoeilen  burA  (Sriaitung,  meift  burA  frembe  im  Unterleib,  ja  fogar  UtnAungen  unb  Serengerun.’ 
Körper,  Kirf  Afeme,  ftifAgröten  u.  bgl.,  melAe  fiA  m   8<o  öeb  Darmrohrb  jurüd. 

bem  engen  SSurmfortfah  einleiien,  biefcn  in  Sntjün«  Damfönle,  oeraltete  SejeiAnung  einer  Aooni« 

Siinb  oft  in  SerfAmörung  oerfegen.  Diefer  pro«  fAen  DarmentjUnbung  beim  Siinb. reitet  unter  ber  ̂ orm  einer  eiterigen  ̂ nfiitra«  Darm^flel,  Iranfbafte  Serbinbung  ber  Darmhöble 
erlSm)eiAung,SrefAn)ärungunbbebbranbigen  |   mit  ber  duhem  UörperoberfiaAe  ober  einem  benoA« 

3erfaU(b  auf  bm  PauAfeDüberjug  beb  Siinbbarmb  barten  fiohlorgan,  3.  P.  bem  wagen,  ber  ̂ mbiafe, 
unb  Siurmfortfafceb  fort,  unb  eb  lommt  }u  einer  um»  ober  mit  einem  anbern  Darmftüd.  Die  D.  fteOt 

fAriebeneiOBauAfeOentjünbunafPeritypIititisf.^äu«  meiftenb  einen  engen  Kanal  bar,  burA  ntelihen  mäh» 
fig  mirii  ber  Siinbbarm  ober  uSurmfortfoh  oon  bem  renb  ber  Perbauung  Danninhalt  entierirt  loirb.  3e 
oorhanbenen  SefAioür  bur Abohrt,  bann  tritt  ber  naA  ber  Stelle,  an  melAer  bie  D.  liegt,  unterfAeibet 

3nhalt  beb  Dormb  in  ben  PauAfeUfad  über,  unb  eb  manSRagen»,  Dünnbarm»,  XHdbarm»  unbSRaftbarm» 

ent^hi  omo  aOgemeine  unb  faft  aubnahmblob  in  fificl.  Die  erftem  finb  fehr  feiton,  bie  SRaftbarm» 
lüraefter  ̂ rifi  töbliAe  Unterieibbentjünbung.  SBot  fiftdn  (f.  b   )   ungleiA  häufiger.  Die  ̂ ifloio  iioifAen 
oorher  eine  PenoaAfung  beb  Plinbbarmb  mit  feiner  Wagen,  Dünn»  ober  Didbarm  unb  ber  äubeim  Kör» 
Umgebung  eing(treten,fobiIben  fiA  in  ber  Umgebung  perobetfläAc  entftehmi  entioeber  naA  Ser» 

beb  PlinbMrmb  3ou(^erbe,  toelAe  im  glüdÜAen  legung  (SAub  ob«  ÜefferfKA)  ober  burA  <ioe  lang» 
^0  burA  bie  äugere  $aut  aufbreAen  unb  fiA  ent»  fame  SerfAmärung,  ioe(A<  ihoen  Beginn  entmeber 
leeren,  ohne  bab  notmenbig  eine  allgemeine  Unter»  tm  Darm  ndmen,  ober  oon  ber  $out  aub  noA  innen 

l(ibbent)ttnbungeintret(nmfibte.  Diefelehtem^lle  oorbringen  rann.  3un>eilen  mirb  bie  SerfAmärung 
lönnen  amor  aubheilen,  aber  oft  bebingen  auA  fie  burA  eine  Krebbbiloung  mit  3mfaQ  berKr^maffe 

naA  längerer  Dauer  burA  aDgemeine  erfAöpfung  eingeleitet;  bei  Kinbem  beoboAtet  man  aumeilen  in 
ben  Zbb  beb  Patienten.  DiefeSlinbbarmentafinbung  bet  Sraenb  beb  Slabetb  eine  D.,  roelAe  oon  tuberhi» 

(Tvphlitio  «teToorulia)  gUt  fiA  SU  eriennen  burA  löfen  wfAmüren  beb  Dormb  ober  oeb  SauAfeüeb 
rine  harte  unbfAmerahafteiSefAmulfiinberSegenb  aubgegangen  ift.  SolAe  3*firio,  melAe  bei  SruA» 
ber  reAten  DarmbeinfAaufel,  toeldK  niAt  beutliA  Operationen  obfiAtKA  angelegt  merben,  inbem  man 

ateegröiat  ift  @b  befieht  hortnädige,  menn  auA  n«A  (Sntfemung  branbiget  DarmfAlingen  bie  ge» 
niAt  obfoluteStuhloerftopfung.  Daau  tommt  häufig  funben  Darmmänbe  mit  oer^aut  oemäht  unb  aut 

Übdleii,  fBUrgen unb  (SrbreAoo oon  lotig rieAenben  Teilung  bringt,  nennt  man  fünft liAen  Slfter. 

SRaffen  (IletuJ,  melAe  burA  antiperiftaltif  Ae  Darm»  Die  Sehanblung  ber  D.  ift  meift  fehr  longmierig,  ba 
bemegungen  in  ben  SRagen  aurüdgebrängt  morben  bet  hetoorgueUenbe  Darminhalt  bie  ̂ lung  beb  Ri» 

finb.  Die  (SefAmuIfi  in  ber  reAten  Unterbau  Agmenb  fltlgangeb  fiört;  bei  tuberfulöfen  ob«  itebjigen  @e» 
mirb  imm«  fAmerahäft«,  bet  Krönte  lann  felbft  bie  fihmüten  if)  eine  Teilung  megen  b«  Sllgememlranl» 

leifefieSerühnmgbtefaSegenb  laum  ertragen.  Bef»  hmi  loum  mögliA. 
fert  ftA  bie  Kraniheit,  fo  gefAiehl  eb  burA  ISntlee»  Danagegcnl^  f.  SauA- 
nmg  grtbem  SRengen  oon  übelrieAenben  Kotmaffen  DtmigriAmaTe  fommen  im  gonaen  S«bauungb» 
untn  ben  heftigfien  reihenben  SAoterwn  im  SauA»  fanal,  DomSaAenbibaurSftermünbung,nor.  SRan 
SAreitet  bie  Jftantbeit  aber  fort,  fo  ftellen  ftA  bte  unterfAeibetimeigentliAenDarm:  IfZraumotifAe 

SrfA<inungenein«MuAfeOtntaünbung(f.b.)ein.—  D.,  melAe  burA  fpi^,  fAarfe  Rrembtörp«,  im  SRaft» 

DieSehanblung  b«Slinbbarmentaünbung  fflh'tt  nur  barm  burA  ungefAidte  Sinführung  oon  Klpftier. bann  anm  3i*I,  menn  Re  reAtaeitig  eintritt  unb  um»  fprihe»  o«urfaAt  merben,  fe  noA  Dem  Ifirabe  b« 

RAtig  geleitet  mirb.  3ft  ber  RaD  noA  frifA  unb  noA  Scrithung  balb  nur  oberfläAIiAe  SArunbe  ((Srofto: 
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nen)  bilben,  6alb  bie  Sacmwanb  in  iijttt  ganten 

3)iae  burc^bringen  {önnen.  Sie  ftnb  oerbältnig-- 
mägig  feiten,  ̂ aben  (eine  daTafteciftifi^en  formen 
unb  roetben  nur  bann  gefipili^l,  n>enn  ftc^  eiterige 

@nt|ünbungen  ber  3)armn)anb,  i^rei  iBauc^feDüber» 
jugS  ober  beb  lofen  Sinbegentebeb  i^rer  Untgebung 

()^S9.  bei  ber  Perityphlitis,  f.  2)arment)ünDung) 
an  fie  anfi^Iie^n.  2)  SmboIif($e  3>.,  melcbe  bei 

^ertfe^lem  tumeilen  im  gongen  l6arm  scrbreitet  not> 
fommen,  r«b  fonft  mefentliib  auf  ben  3<b31f> 
nngerborm  bef Printen  unb  bafelbft  in  Sonn  runber, 

fc^arfranbiger  gefeite  auftreten,  Uber  beren  ßinjel» 
beiten  babfelbe  gilt,  mab  beim  SRagengefibmttt  (f.  b.) 

aubfüE|cIi(b  befcbriebenift.SfgfolIiiuIargefcbiDüte, 
melibe  imSünn«  unbXidbarm  bei  ibtonif(bnü)arm: 
entjünbung  beobatbtet  merben  unb  aub  Sereiterung 
ber  goBite!  in  ber  Submulofa  beroorgeben;  f«  finb 

eine  ber  bBuftgflen  anatomifcben  @runblagen  ber 
3>armf(bn)inbfu(bt  (f-  b.),  leicbnen  ftib  burip  uniet» 
minierte  Wänber  aub  unb  beiten  febr  i^mer.  4)  Zu> 

bertulbfe  2).  buben  ihren  Sib  meifi  tm  IDttnnbarm, 
feltener  tn  bem  Stagen  ober  Den  liefern  2>i(tbarm> 

abfcbnüten.  Sie  entfielen  burcb  Steubilbung  b<rft' 
iomgrober  Xuberfeln  m   ber  Scbleimbaut,  mel^e 
terfaBen  unb  einen  junbcbfi  Eieinen  limenäbnlicben 
tlentifulüren)  Subfiansoerluft  jurtttflaffen.  3n  ha 

Umgebung  fcbieben  bann  neue  Knoten  auf,  bie  mie^ 
berum  aufbrecben,  unb  fo  oergrbbem  ft<b  bie  @e> 
fibnifire  oft  gu  großen  ringfbrmigen  ober  gilrtelf5r> 
migen  Serfibmärungen  (Ülcera  onnnlsria).  SBAb’ 
renb  bie  goBiEulargefibisttrc  ihren  Sib  in  ben  tiefen 

S(bi(bten  ber  eigentli^en  Sibleimbaut  haben,  tbn> 
nen  bie  Zubetfeln  f(bltebli(b  aBe  Sogen  ber  2>orm> 
loanb  burtbfeben  unb  gum  IDurcbbruq  in  bie  SBauib< 
hoble  führen.  Schon  fiüb  erfennt  man  fte  baran,  bah 
dugerliih  auf  ber  Serofa  an  ben  @efihn)ür4fteBen 
graumeifie  Xuberfeln  auffiben.  Sie  heilen  feiten  unb 

iommen  meifi  bei  aBgemeiner  Schminbfucht  oor. 
5)  Xbphöfe  X.  haben  ihren  Sib  oormiegenb  in  ben 

hiepe^chen  Xlrüfenhaufen  bei  tieffien  Ziünnbarm< 
abfcbnitti,  feltener  im  Xidbarm.  Sie  liegen  baher 
meift  bem  Snfab  bei  @elrbfei  gegenüber,  im  Xiit< 
barm  an  SteBe  ber  SingelfoBilel.  Xiefe  X).  nehmen 
ihren  Stuigang  aui  einer  marEigen  SEnfchmeBung 
unb  Ipmphotifchrn  ffiuAening  ber  genannten  X)tü> 
fen;  biefe  SBucherung  gerfSBt  unb  bilbet  einen  Schorf, 
ber  nach  feiner  SIbftolung  bai  OefchmUr  hinterläftt. 

(Seiobhnliih  reicht  ber  Xlefeft  bii  jur  SingmuiEula^ 
tur,  guioeilen  jeboch  burch  aBe  Schichten,  fo  bag  nicht 
fo  feiten  Xluribbruch  gu  ftanbe  fommt.  X)ie  tpphöfen 
X).  heilen  am  heften  unb  bilben  garte,  hbchft  unf^ein- 
bare  Starben.  6)  Xiphthrritif^e  X).  XJiefelben  ftnb 

auigegeichnet  Durch  >^ren  oberflichli^ft  @ib  <tn 
Sünnoarm,  auf  ber  ̂ öhc  ber  ffalten,  unb  im  X)iit< 
barm,  mo  fie  ihre  Sieblingiftätte  hoben,  auf  ben  her» 
oorragenben  Seiften  ber  fogen.  Xönien  unb  ̂ auftra. 
X)en  sniah  gur  Serfchmäning  bilben  hier  Balterien» 

mucherungen,  melche  bie  ̂ leimhaut  gum  Sbfterben 
unb  3rrfaU  bringen.  Xiiefe  8rt  ber  X>.  fommt  oor 
unter  epibemifchen  (Sinflüffen  (Stuhr,  IShoIera)  bei 

Kotflauungen  unb  ali  Serftürfung  chronifcher  ein» 

faAer  Xarmentgünbung  (f.  b.).  Seim  feilen  hinter» 
laffen  fie  mitunter  höchfl  befchnerliche  unb  gcfahr» 

bringenbe  Sereng^ngen  (Stenosis,  Strictora  in- 
testinalis). 7)  Spphitttifcht  2t-  fteBcn  ftth  nur 

feiten  im  Xtünnbarm,  hBuPger  bagegen  im  EDtafl» 
barm  bei  ffrauengimmem  ein  unb  getchnen  fich  oor 
oBen  anbem  formen  burch  Umfang,  chronifchen  Ser» 

lauf  unb  bur^  bie  Seigung  gu  ftarlen  Schrumpfun» 
gen  aub.  X)ie  burch  ftr  bebingten  Serengerungen 

fteigern  fich  guioeilen  bib  gum  ubBigen  Serfchlu6 
(Atresia)  beb  Xtarmrohrb  unb  fönnen  nur  operotio 
Heitiot  loerben.  8)  Sib  legte @ruppe  feien  bie  Ireb» 

f igen  S.  genannt,  melche  geiobhnli^  °tb  flache  (Sal< 
lertlrebfe  am  Stagen,  3)ünnbarm  unb  oomchmlich 
im  Staftbarm  oorlommen.  Sm  legtem  Ort  geben  fx 

gelegentlich  Snlah  gu  Senoeihfelungen  mit  Mn  bei» 
ben  früher  enoihnten  Kategorien,  Da  auch  fie  Ser« 
engerungen  im  Qiefolge  haben  unb  nur  operotio  bc» 

hanbelt  merben  fbnnen. 
Xarmai^t,  f.Kotbrechen;  2).  berSienen,  f.XolI» 

Eranfheit. 

Sarmtanal,  f.  Xiarm. 
Xarmfatarrh,  f.  2)armentgünbung. 
XannlatW,  f.  entmictelungbgefchichte. 
Xamtnabtl.  f.  Sobel. 
Xomnalt  (Snterotomie),  Chirurg.  Operation, 

burch  melche  ber  Sauch  unb  barauf  ber  Xtarm  fünft» 
lieb  eröffnet  merben.  (Die  2).  ift  äugerft  lebenbgefähr» 
lieh  unb  mirb  febr  feiten  aubgeführt,  einmal  um  bei 

franfhaftem  Serfchluh  beb  2>armb  ben  oon  oben  an» 
brüngenben  Snholtbmaffen  einen  Sieg  nach  äugen  gu 
fchafxn  (fünftlichcr  Sfter),  ober  um  eingeflemmte, 

branbig  gemorbene  Xarmfiücfe  gu  entfernen.  3«' 
meilen  gept  ber  X).  bie  Sntfemung  (Sefeftion)  dneb 
burch  Sranb  ober  (Sefehmülfte  entarteten  2>armftücfb 
oorauf.  SamentliA  bei  (Sefchmüren  unb  Krebb  beb 
Stogenb  ift  feit  1880  gumeilen  bie  21.  aubgeführt 
morMn;  bauemben  Qrfolg  hot  man  faum  je  ergielt. 

ZarnuerforatiPR,  f.  2>atmaefchmüte. 

Sarmjaft,  ein  non  ber  Schleimhaut  beb  Xiann» 
fanalb,  fpegieB  oon  ben  tubulöfen  Sieberfühnfehen 

unb  acinofen  Srunnerfchen  Xfrüfen,  gelief  erleb  Sefret. 
Sr  fteBt  eine  farblofe  glüfftgleit  oon  olfolifchec  Seat» 
tion  bar,  bie  neben  unbeoeutenben  Stengen  non  Si< 

meig  mineralifcbe  Seftanbteile  unb  mahrfcheinl^ 
auch  rin  bioftatifcheb  germent  enthält.  Sine  eimeig» 
oerbauenbe  Kraft  fommt  bem  2>.  nicht  gu,  aBem 

Snfehein  nach  mirft  er  oielmchr  aubfchlieglicb  auf  bie 

Kohlehpbrate  ein.  Sine  heroorragenbe  Seoeutung 
beb  Xfarmfafteb  für  bie  Serbauung  ift  nicht  nach» 

gemiefen. 
ZarmfoUen,  f.  Saiten. 
Zamif4R>iRblR4t  (Fbthisis  meaeraicui,  Eiitero- 

gihtliisis,  Phthisis  ober  Tabes  intestinalis)  begeieg» 
net  eine  Stehrheit  franfhafter  Srogeffe  beb  X>amib 

unb  ber  gugehörigen  @efröbbrüfen,  melcbe  in  egro» 
nifegem  Serlauf  gu  einer  Aufhebung  ber  Serbauung 
unb  bamit  gu  aBgemeiner  Subgegrung  fügren.  Sor» 

pgbmeife  gehören  hierher  gefegmürige  3erftöru^en 
beb  Zarmb,  bureg  ̂ meBung,  Sereiterung  oberS«» 
föfung  ber  ffoBitel  peroorgebrocht ,   bann  bie  tuber» 
tulöfe  SerfegmSrung  unb  bie  Senäfung  unb  Xuber» 
fulofe  ber  ©efröbbrufen ;   gumeilen  gefeOt  fieg  gu  einem 

bet  genannten  Srogeffe  noch  eine  Smploibentar» 
tung  W   Zarmgotten  ober  eine  biphtgeritifege  Xform» 
entgünbung.  Zie  Z.  fommt  fegr  häufig  bei  Kinbem, 

aber  oueg  bei  (Enoaegfenen  oor,  melcge  an  Sungen» 

fehminbfuegt,  an  tuberfulöfer  Saueg»  ober  SruflfeB» 
entgünbung  ober  aBgemeiner  Xuberfulofe  leiben. 
Stitunter  entftegt  fit  ieboeg  primär  ober  menigfteni 

alb  ̂ auptleiben,  mo  fie  fieg  auf  ber  ©runblage  einer 
ffrofulöfen  Kranfheitbbibpofitton  aub  cgtonifd|em 
Katarrh  beb  Serbauungbapporatb  entmiifelt.  Zob 
näcgfte  Spmptom  bilbet  ein  egronifeget,  oft  unfliB» 
barer  ZurchfaB  unb  bemnäcgft  ber  langfam  fort» 
figreitenbe  SerfaB  ber  Kräfte.  3uD>rilen  fegminbet 

bab  ̂ ttgemebe  fo  ftorf,  bag  bie  Krönten  gum  Sft» 
lett  abmagem ,   gumeilen  begleitet  bie  Z.  im  @egtn» 
teil  reicglicger  Snfag  oon  fjlett  bei  bleicgem,  paftofem 



2)annfiat)t. 

557 Sluiftticn  txr  fiaut,  St^iDcIIung  bec  S^mp^brüfen 
;u  fouftgroftcn  ̂ fctcn,  r^aditiMetHuftreibung  bet 
Selenfe.  I)ie  4).  perlongt  forgfättige  arjttic^e  St. 
^nblung,  trüftige  erniiirung,  gute  Suft,  am  befien 
tn  fliniatifcben  ffurorten,  ffiffingen,  Sippfpringe  ober 
6otbabem.  3n  porgefcbrittenen  gälten  enbel  bie 
2).  gleich  ber  SungenfihiPtnbfuät  meiftenä  tSbiich, 
ba  cinerfeiti  nicht  feiten  2)urchbncch  bet  Sefchmüte 
unb  9<mchfeIItnt)änbung  fich  sur  5).  hinjugefellen, 
anberfeitä  Smploibentaitung  bei  2)atmä  ütohaupt 
ni^t  heilbat  ju  fein  fcheint.  Sgl.  Sut jehtung  unb 
Sungenfchminofucht. 

Xanaflnbt,  bie  $aupt>  unb  Sefibenjftabt  beS  @toh> 

h<t}ogtumt  Reffen  (f.  ’PIan),  liegt  in  bet  JRitte  jroi< 
fc|^  IHhein  unb  iRain,  145  ro  fl.  W.,  ba,  mo  bie  Sot> 
hohen  be*  Cbenmalbeä  unb  bet  »etgfttafce  in  bie 
8bene  Uhetgehen,  beinahe  gleich’ 
neit  oon  ben  J)hein>  unb  ÜRaim 

ftäbten  SSainj,  gtanifutt,  $annu 

unbSMaffenbut^,  nicht  aCfju  meit 
nom  xedat  (^ecbelbetg,  ajlann« 
heim)  entfetnt.  S3enn  bce  gcogta< 
pbifche  Sage  hietnach  ni^t  uti- 
günftig  etf^eint,  fo  octbanft  boch 
nicht  biefet,  fonbetn  ihtet  Eigen- 
fchnft  alO  Sefcbeni,  im  JSittelaltet 
betCMtafen  sonKahenelnbogen,  in 
btt  neuem  Seit  bet  Sanbgtafen, 
fpätem  6toSherj8ge  oon  Reffen, 
bie  astabt  ihte  jehige  »cbeutung. 
Sie  befteht  oul  bet  aitflobt,  mit 
engen  u.  minleligen  Sttagen,  unb 
bet  Jieuftabt,  melche  butch  bao 
gtsUetjogliche  Schloß  unb  ben 
Varabeplcii  ooneinanbet  aettennt 
rottbtn.  ®ieSleuftabt  befteht  aus 
bteiten,  fchbnm  Sttahen,  melche 
tum  Zeit  mitaHeen  bepflanjt  finb 

foioie  gahlteiche  mit  hüMchen  nn< 
lagen  gefchmüctte  fteie  $lähe  unb 

mehteie  gto^,  potfähnliche  (hät- 
ten umfchlieien.  SechOSifenbahn- 

linien  laufen  in  Z.  jufammen, 
loelche  in  gmei  QauptbahnhOfe  einmUnbm  (f.  unten). 
Setritt  man  oon  ben  Sahnhbfen,  benen  gegenübetbaO 

1876  etbauteSanlgebäube  u.  not  meIchenbieStonge< 
bäte  beO  in  Z).  gebomen  EhemiletO  guftuO  o.  Siebig 

fteht,bieStabt,togeIanatmaninbieioichtigfteSttahe 
betfelbcn,  bie  Sheinfttage,  bie  auf  ben  f^Onfien  2}Iah 

bet  Stabt,  ben  cichttctiaen  Suifenplah,  unb  gum  gtoh> 
hetgoglichen  Schloß  fühet.  an  bem  Suifenplah  liegen 

bat  1881  etbaute  fchSne  Softgeb&ube,  bat  Kollegien’ 
gebäube  (feit  1780),  bat  Stänbehaut  unb  bat  alte 

fßalait;  auf  bem  2!Iah  erhebt  fich  bat  Submigtmonu’ 
ment,  eine  43  m   hohe  Sanbfieinfäule  mit  bem  7   m 
hohen,  nach  6chn)anthalert  Sntmurf  oon  Stiglmapt 
out  Srg  gegoffenen  Stanbbilb  Submigtl.,  bet  erftm 

Stohh^ogt  oon  $^en.  8on  bem  Suifenplah  nach 
S.  führt  btt  breite  lOilhtlminenfttaht  gut  Sotunbe 
bet  (atbolifchen  Kirche  (1887  erbaut  oon  SRoQtr),  in 
bet  9täqt  bat  $alait  bet  hltingen  Karl,  in  melchtm 

fich  IxX  Original  bet  oon  ̂olbein  b.  jüng.  gemalten  | 
Slabonna  brt  Sürgetmciftert  Steper  beftnbet;  nach  > 

9t.  gu  gelongt  man  auf  ben  Sflathilbenplak  mit  bem  ' 
9teuen  Kollegium,  bem  ̂ uftiggebäube  unb  bem  9Rat’  I 
flall.  Son  hier  nach  i<<St  neueften 
Stabtteile,  bat  fogen.  Slumenthaloiertel  mit  bem 
JBilhelmtpIah,  auf  loelchem  bat  URehbmlmal  fteht. 
Som  Suifenplah  nach  O-  fchteitenb,  gelangt  man 

gum  grohhetgoglichen  Sbhicih,  einem  aut  oerfchiebt’ 

nen  3ahrhunberten  ftammenben  Kompit;  oon  Sau’ 

ten,  bet  oon  einem  tiefen,  jeht  in  (bartenanlagen 
oenoanbeltenOraben  umgeben  tfi.  (Die  älteften  Zeile 
gehbren  noch  Kohentlnbogcnet  Seit  an,  fo  bet 
$of(onbitoteibau  im  Schlohlirchenhof.  Z)ie  anbem 

biefen  ftof  umgebenben  Souten  entflammen  in  bet 
$nuptanlage  bet  Mcgietung  bet  »Mtünbett  bCT 

^ffen-barmftäbtifchen  Sinie,  ©eotgt  l.  (1667—96). 
iCet  @lodcnfpielbau  mürbe  oon  Submig  (gefl. 
1678),  bie  großen  Stoffen  ber  neuem  Sbhlohteile  mit 
ihren  oitt  SooiDont  ftnb  oon  1717  an  but^  Sonb* 
graf  6mfl  Submig  errichtet.  Zat  Schloß  enthält 
bie  bemSanb  gehörigen  roiffenfchaftlichen  unbKunfi’ 
fammlungen.  Solche  ftnb:  1 )   bie  ̂ ofbibliot^  mit 
ungefähr  600,000  Sänben,  barunter  1400  3n(iina> 
beln  unb  oielen  ̂ olgfchnittmerlm;  8)  bat  alte  Stu> 

9Ian  ton  ̂ ormflabL 

feum,  ägpptifd)e,  römifche  unb  germanifche  aiter> 
tümer,  eine  Stüngfammlung  fomee  tunflgemerbliche 
unb  ethnographifche  @egenftänbe  enthaltenb;  8)  bat 

Kupferftichlabinett;  4)  Die  (Semälbegalerie,  befon> 
bert  autgegeichnet  burch  SSerle  ber  altbeutf^n  unb 
niebetlänbifchm  Schulm;  6)  bie  naturmiffmfchaft> 
liehen  Sammlungen,  bamnter  bie  paläontologifche 
oon  hefonbererSebeutung;  6)  ber  antitenfaal.  Jbich 
bat  StaattarAio  hefinbet  ftch  im  Schloß. 

Som  Sthlog  nach  91.,  bm  Zhtater<  unb  Sorabt’ 
plah  begrengenb,  Iiegm  bat  nach  bem  Sranb  oon 

1871  neuerhaute  ̂ oftheater  unb  bat  1771  non  Sc^U’ 
Inecht  errichtete  .^eughaut,  beffen  Zachfonfhultton 
ein  JBunbet  ihrer  3eit  mar,  ba  fie  ohne  Säule  bm 
100:60m  in  ber  Emnbfläche  meffmben  Saum  flher» 

fpannt.  Sor  bem  3eughaut  fleht  bat  1879  enthüllte 
Kriegerbenfmal,  gmifhen  ihm  unb  bem  Zheater  bie 
6tanbbiIberShiIipptbet@rohmütigenunb(3eoratI. 
Son  hier  aut  betritt  man  bm  $ierrengarten  mit  bem 

@rabmal  ber  »großen  Sanbgräfin«  Karoline  $en< 
rielte,  @emahlin  Submigt  IX.  (gefl.  1774),  melchet 
bie  non  griebrich  b.  @r.  gefüftete  Starmomme  mit 

ber3nfchrift:  »Feminasem.  ingenioTir«  trägt,  auf 
ber  anbern  Seite  bet  Schlöffet  liegt  ber  SRorftpIai 
mit  bem  aut  bem  16.  3ahrh.  ftammenben  9tathaut, 
unmeit  baoon  bie  Stabtfirche  aut  bem  16.3ahrh.,  im 

17.  3oh<^(i-  umgebaut,  mit  bem  Kenaiffancegrcibmal 
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Qaptien  tion  Xarrn' 

flabL 

non  (Scorg  I.  (gcfl.  1696).  !Cic  anbem  A   i   r(^  t   n   finb: 

bie  6tabti'apelft,  bie  fi^on  enni^nte  lat^olifcbe  Airi^t 
mit  ben  @cabmiletn  betSro^eigogin  Wat^itbe  unb 

beb  ̂ ringen  »nb  bie  am  Su^erften  9ioTb> 
oftianb  bet  Stabt  neuerbaute  SlactinSt^e.  Sn 
bet  fat^olifc^en  AitAe  befinbet  ftc$  bai  9!eue  ̂ loib, 

SOo^nung  bei  StoMergogi,  von  ba  nac$  2B.  bet  SRa- 
rienplat  mit  bemSienImal  bet  in  benSapoIeonifcben 
unb  Sefteiungiftiegen  getaQenen  $ef)en  unb  bet 
AanaUeriefafetne.  &e  in  neuetet  3<it  butc^  einen 

(jto^en  Snbau  netgrö^erte  ̂ nfantetieiafetne  liegt 
in  bet  Sle;anbetfttaBe,  bie  SttiUetiefafetne  in  9e]< 
fungen,  bie  Xtainfafetne  not  bet  Stabt,  im  30.  8e< 
mertenireett  finb  bie  fi^bnen,  no^Ieingetii^teten 
Si^ulbauten  bet  Stabt,  bonintet  bieSeaigpmnarial» 
f4Üle  am  AapeDpIap,  bie  Anabenmittelf^ule  in  bet 

griebriciifttaSe,  metitete  Solf4< 

|d|u[^6u|et.  S(43ietgnfigungi> 
iofal  in  bet  Stabt  (Aongette)  iA 
bet  Saalbau  gu  nennen.  Sie 
;a^[  bet  Sinmo^net  bettug 
nbe  bei  notigen  3a^rf|un> 

betii  etfl  6700;  1816  gätilte  S. 

bereiti  16,391  unb  nach  bet  Ie|g: 
ten  (1880)  mit  bet 

@amifOH  (Stab  bet  33.  Sini> 
rton,bet49.unb  60. 3nfantetie» 
brigabe  unb  36.  AanaIIetiebti< 

gäbe,  3   3nf..9at.  ?!t.  116,  3 

(Sil.  Sragoner  '12t.  33,  3   (Sil.  Stagonet  32t.  34) 
41,199  unb  mit  »effungen,  bai  beteiti  gang  mit  S. 
nettnac^fen  ift,  48,769  Sinm.,  banon  39,880  (Snan> 
gelifi^e,  7340  Aat||oliten,  1363  3itaeliten. 

fianbel  unb  3nbuAtie  finb  im  Suffi^nmng  be< 
gtiffen;  @egenftinbe  bei  Sanbeli  finb:  (Sifen,  33e> 

ttoleum,  ̂ rüi^te,  3Re^I,  Siein  unb  Sanbeiptobulte; 
bie  3nbufttie  etfiteilt  fic^  auf  (^emifcfie  |$abtilation, 
dutfabtilation,  92afcbinenbau,  (Sifengie|etei,Zabal, 

Spiellatten,  lopelen,  tec^nifi^e  Snftnimente,  8iet> 
btauetei  u.  a.  @elbinftitute  finb:  bie  33anl  füt 

^nbel  unb  3nbuftrie,  bie  Sani  ffit  SUbbeutfc^lanb, 
eine  Sieic^ibantnebenfteOe,  Sollibanl,  3anbinitt> 
fi^aftlic^e  (9enoffenf(f|aftibanl  u.  a.  S.  but(^fd)nei> 
ben  bie  ®2ain>92eifatbo^n  (gtanlfurt-lpeibelbetg)  unb 

bie  92ain<3i^einba^n  (3l2aing:Sf<^fTenbutg),  unb  ei 
oe^en  banon  aui  bie  Siebba^n  (S.'Slotmi)  unb  bie 
Obenmalbba^n  (S.<(Sbetba(^).  Sn  !Bilbunai> 
anAalten  befipt  S.  aufier  bet  »ibliot^el  unb  ben 
Sammlungen  (f.  oben)  bie  tei^nifc^e  ̂ ocbfdiule,  bai 
Submigi@eotgi>(lipmnarium,  bai  Sealgpmnafium, 
bie  3lealf(bule,  bie  8iltoriaf(bule  (^6^««  3J2öbAien> 

fibule)  unb  gute  9tittel>  unb  Sollifc^ulen  fomie  ißti< 
natmibi^enfitiulen  (.fioAmannfibe  Schule  u.  a.).  S. 
g&hit  17  miffenfd)aftli(he  Seteine  unb  14  3eitfchtifi 
ten,  banintet  4   täglich  etfdheinenbe  3eitungen.  Sn 
SiohlthitigleitianAalten  unb  milben  Stif< 
tungen  befibt  S.36,  untet  ben  AranlenanAolten  finb 
bai  Aäbtifche  ̂ ofpital,  bai  Slicehofpital  unb  bai 
Sanbltanlenhaui  gu  nennen.  S.  hot  einen  3enttal> 
ftiebhof,  einen  botanifchen  (Sotten,  @ai  >   unb  Slaf> 

ferleitung.  ISi  iA  @ii  bet  obe^ten  Sanbeibehbrben 
bei  ©tohhetgogtumi,  bet  SRinifietien,  bei  Dbetlon« 

AAotiumi,  bet  Dbettechnungilammet,  betSegierung 
fllt  Stotlenbutg,  einei  Ateiiamtei,  Dbetpoflomtei, 
einei  !f)ouptfteueramtei,  einet  ̂ entralftelle  füt  San- 
bt4AatiRifunb9ei»er6e,eineiDbtrlanbei-unbSanb> 

getichti  füt  bie  18  Smiigetichie  gu  Seetfelben,  3). 

I   unb  II,  ijttrtb,  ©etniheim,  @toft-©erau,  ®to|- 
UmAobt,  ̂ lirfchhorn,  .68chft,  Sotfeh,  TOichelflabt,  I 

Sieinheim,  SOalbmichelbäch,  Sümpfen,  3ioingenbctg  ' 

(füt  melche  tine.Aammet  füt  danbelifachen  in  IS. 

befteht).  Sangen,  OAenbach  a.  312.  unb  Seligenftabt 
(füt  roelche  eine  ̂ anbelilammet  gu  Offenbach  befteht). 

3>.  iA  bet@ebuitiottoon$.8.Stuig,3oh,&<inti© 

SRetd  (öoethei  Sreunb),  ben  AupfetAechim  unb 

3alob  9*ir<ng,  bem  DtientaliAen  g.  (5.  Schul,  3t*AuS 
0.  Siebtg,  ©enetal  o.  b.  Zann  u.  a.  3<n  benachbarten 

Ober-  Samftabt  iA  bet  ̂ umorift  Sichtenbetg  geboten. 
(Die  Umgebungen  bet  Stabt  finb  feht  malbreich 

unb  hoben  namentlich  C-  unb  S.  auigebehnte 
Saubnmlbungen  mit  fchönen  fßortien  unb  Spagiet- 
gSngen;  Sergnägungioriefinb:  bieSubmigihöhentU 
Suifichtiturm,  (^fanerie  unb  (SinAebel  (im  Wilb« 

pari),  Ztaifa,  Ober-  unb  32iebet>3iamftabt  (Statio- 
nen bet  Obennmlbbahn),  in  gtöletet  32ähe  bet  Aatli- 

hof.  8on  ben  gtohho^oglichen  (Mrten  oot  bet  Stabt 
finb  bie  Sofenhbht  »tit  bm  SRaufoleum  bei  groAhet- 
goglichen  §aufei  (©tobmal  einer  jung  oetftorbenen 
Sringeffin,  oon  32auch;  ©tabmal  bet  ©tohhetgogin 
Slice,  Don  bet  Abnigin  Siltotia  oon  (Snglanb  geftif- 
tet,  auigefühet  oon  8bhm)  unb  bie  Wathilbenhdbe 
mit  bem  Jo^teferooit  bei  AdWifchen  ffioAitmetli 
gu  nennen.  6   km  meftlich  liegt  bet  gtoAe  SrtiDetie- 

fchi^plah,  beftimmt  für  bai  li:  Aorpi  (Segimen- 
tet  fl,  36  unb  37),  bai  btanbenbutgifche  guAattil- 
lerietegiment  32t.  3   unb  bai  loütttembergiWe  (14.) 

Aotpi.  IS.  iA  bet  Sui^ngipunlt  für  Suiftüge  in 
bie  vetgAtaAe  unb  ben  Obennmib. 

©efchichte.  3o  Urlunben  bei  8.— 11.  3ohrh-  et- 
{iheint  ein  Zotf  ZatmunbeAat  unb  nmt  bii  1357 
im  Sehnibeftk  betSeichiminifterialen  oon  Zombetg. 
Sann  oom  (8tafen  ISiethet  III.  oon  Aahenclnbogeöi 

eingegogen,  erhielt  ei  1330  Stabtrecht,  unb  bii  137.6 
nmt  bie  alte  8utg  ooUenbet.  32ach  bem  ©tlöfchen  bet 
männlichen  Sinie  bet  ©rafen  oon  Aahenelnbogen  1479 
lam  Z);  Durch  Beirat  an  $eAen.  1618  hotte  2).  eine 
heftige  Selagetung  butch  grang  o.  Sidingen  gu  be- 
Aehen,  bie  butch  (inen  Setgleich  enbete.  3m  SAimal- 
talbif^en  Arieg  (1646)  marb  bie  Stabt  oon  einem 
niebetlänbifch-fpanifchen  Aotpi  untet  bem  ©rafen 
oon  Silcen  mit  Sift  eingenommen,  geplünbett  unb 
bai  SchloA  in  bie  Suft  gefprengt.  2).  blieb  nun 
lange  jeit  in  feinen  Ztümmem  liegen.  2)ie  Stabt 
erholte  fich  etft  untet  bem  Sanbgrafen  ©eorg  I.  oon 
ßeffen,  bet  2).  gu  feinet  Sefibeng  roäblte  (1667)  unb 
Stiftet  bet  heAen-barmftäbtifchen  Sinie  nmrbe.  1633 
mürbe  23.  oon  ben  Xruppen  (Stnfti  oonSRanifelb  ge- 
plünbert,  1688  unb  1693  oon  bengrangofengebtaiü» 

fchoht.  Seine  glängenbfte  Setiobe  b^ann  mit  bet 
Segietung  Subroigi  X.  (ali  ©roAhergcig  Subroig  I., 
1790—1830).  25ie  alten  SRouern  mürben  grSAten- 
teili  abgetragen,  bie  Stabt  nach  öden  3iimtungen 
ermeitect,  gonge  StraAen  mit  fchönen  ©ebäuben  unb 
eine  3Renge  tteAlichet  Silbungianftolten  gegrünbet. 

3n  25.  mürbe  1830-33  bet  fogen.  25atmftäbtet 
^onbelilongteA  (wr  Beratung  übet  ein  gemäAig- 
tei  SRautfpAem  unb  über  gemeinfchaAliih<  .SöOe) 
oonbenBeooDmächtigtenmehteretfübbeutfehtrStaa- 
ten  gehalten  unb  im  Spril  1863  bie  fogen.  25atm- 
ftäbter  Aoalition  gegen  ben  pteuAif^en  .RoDoei- 

ein  (f.  b.)  gefchloffen.  Sgl.  AatI  SBognet,  2).  (Be- 
fchteibung  unb  ©efchichte,  2)armft.  1843);  ffialthet,. 
2>atmAäbtet  Sntiguariui  (baf.  1867);  IDetfelbe) 
25.  mie  ei  mar  unb  mie  ei  gemotben  (baf.  1866); 

SRiheniui,  2).  (gührer,  baf.  1871). 

SarmAeiiit  (Aotfteine),  horte,  Aeinähnliche  A6t- 
pet  non  feht  oerfchitbenet  gotm  unb  ©röAe,  melche 
fteb  gumeilen  im  Xiatmlanal  bilben,  inbem  Ach  Aall- 

falge  fchichtenförmig  um  einen  hatten,  mrüdgeholte- 
nen  AotlnoQen  ober  um  einen  ftemben  Aörper,  einen 
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jti^'c^fent,tiniitrf(^Iu(ttedjtno4(nfiüdic.,<i6Iagcrn. 3)<im  SHcnfi^cn  (omnien  folifet  !S.  feiten  unb 

meift  in  bcm  en9Cn,  ivunnf  innigen  Sn^ang  beS  Slinb» 
birmg  Dor  unb  rufen  ̂ ter  @n4ünbung  ^emor,  n>el(^e 

UT  Serfc^märung  unb  Surt^Iöibeiung  bei  3Bumi> 
oitfabei  fomie  )utöbli(tet9au($feDentg0nbungfü^: 
len  fann.  Sei  geniiffen  Xiertn,  namenilit^  bei  Sfet: 
ben,  (ommen  folibe  X.  im  Slinbbarm  fe^t  ̂ ufig, 
nteifi  in  mebrfacbei  ünja^I  unb  big  ju  einem  Q^micbt 
Don  Dielen  Vfunben  oor.  ICiefe  2).  befielen  fafi  nur 
aai  ioblenfourtm  ffali,  fmb  runblit^  ober  facettiert, 
oon  glatter  Oberfläibe,  n>ei§grauer  3arbe,  ̂ art  unb 
j^nier,  oon  grob  gefi^ii^tetem  Sau  unb  enthalten  alg 
ftem  gemöbnliib  ein  Stüd  Sifen,  Slei  ober  einen 
anbem  jufällig  mit  bem  fjutter  Derf($[udten  fremben 
fiörper,  meiner  alg  bie  oeranlaffenbe  Urfat^e  )ur 
Silbung  ber  i).  anjullagen  ift. 

Sinlifieüfe,  f.  o.  m.  3>armoerengerung. 

XcrMlMT^cnuip  (3)armftenofe,Strictara,Ste- 
nosis  inteaünälis)  fommt  feiten  angeboren  DOr  unb 
bann  äberaiegenb  oft  im  äSoftbarmenbe,  feiten  im 
2ünnbatm  burct)  {lappenartigen  blutigen  Serfcblub 
beg  Sarmrobrg.  Vteifteng  ift  bie  Der  Sluggang 

eineg  <bronif(ben  Serftbroärunggprojeffeg,  f.  Dorm- 

gefibmUre. 
XgrabrrfttlingMg,  Segeitbnung  für  Sageneran» 

berungen  beg  Xarmg,  melcbe  )U  mehr  ober  minber 
DoOftänbigemSerfiblub  beg  Xaemrobrg  führen.  SRan 

unterf^eibet  intei  ̂ auptformen  ber  S.,  bie  f)nDa> 
gination  unb  bie  Slibfenbrebung.  l)ie  3noagi> 

nation  (Sinfebeibunp)  beftebt  in  ber  Sinftülpung 
Ontugfuggeption)  eineg  Sarm^üdg  in  bag  anbre. 

iDicfelbe  erfolgt  getoübnliib  in  ber  Siiebtung  ber  peri< 
ftoltifcben  ̂ armberaegung ,   b.  b.  oon  oben  narb  um 
ten,  inbem  ein  bem  SRagen  nüber  gelegener  Xeil  beg 
Xr^g  in  einen  baran  anftobenben,  bemStfter  nüber 

gelegenen  Sarmabfrbnitt  eingeftülpt  loirb.  Selten 
{inbet  bie  Sinfrbeibung  in  umgelebrter  Siirbtung, 
nümlirb  oon  unten  narb  oben,  oom  SKaftbarm  gegen 

ben  SRagen  bin,  ftatt.  Xie  X.  e^olat  in  ber  Sieael 
auf  bie  werfe,  bab  cingelneStbfrbnittebeglGarmrobrg 

ftarf  gufammengerogen,  überbaupt  in  lebbafter  Se< 
megung  finb,  njabrenb  anbre,  an  jene  angrengenbe 
ablrbrntte  enoertert,  gelähmt  unbbemegungglogftnb. 

Xer  oerengerte  Xeil  frbi^t  pfb  gleirbfam  oon 
obenber  in  ben  gelähmten  Xeil  hinein.  SSenn  aber 

ber  eingefrbobene  Xeil  nirbt  fofort  loieber  in  feine  ur< 

{prüngltrbe  Sage  gurürtfebrt,  fo  nrirb  er  oon  bem  ein> 
irbeibenben  Xarmabfrbnitt  erfabt  unb  in  bemfelbcn 
Sinn  immer  loeiter  oorgefrboben,  loie  ber  Xarm  fei> 
nen  Inhalt,  Speifebrei  ober  ftot,  oorioärtg  brängt. 

auf  biefe  ffleife  (ännen  mehrere  Äub  lange  Xorm< 
breiten  eingeftülpt  merben.  hierbei  mub  natürlirb 
allemal  bag  @efräfe,  an  nelrbem  ber  eingefrbeibete 

Xarmobfrbnitt  befeftigt  ift,  mit  in  bie  X.  bereinge> 
gogen,  gebebnt  unb  gegerrt  roetben,  toäbrenb  ber  im 

oaginierte  Xarm  ft%  entfprerbenb  gufammcnfaltet, 
fo  bab  bie  frrb  bilbenbe  (Sefrbnmlb  ber  Xärme  oiel 
fürger  erfrbeint,  alg  bieg  ber  natürlirben  Sänge  beg 
betreffenben  Xarmftürfg  entfprirbt.  Xic  entferntere 

Urforbe  berX.ift  meift  ein  {otorrbolifrb'entgünblirber 
Suftanb  beg  Xarmrobrg,  ber  gur  partiellen  Säbmung 
beg  lebtem  führt.  IRanchmal  beruht  biefelbe  barauf, 
bab  eine  oon  ber  Xarmmanb  auggehenbe  unb  in  bag 

Xarmlumen  hereinragenbe  ©efrbnmlft  (Srhleimhaut< 
polpp  u.  bgl.)  oon  ber  periftaltifrben  Setoegung  beg 
Xarmg  gefabt  unb  im  Xarmrohr  oorniäctg  gebrängt 
mirb.  SÜetI  aber  bie  @efrbiouIft  mit  ber  Xrirmnianb 
oerroarbfen  ift,  fo  mub  hierbei  bie  lettcre  norbgegogen, 

b.  h.  eingeftülpt,  merben.  Xie  X.  fommt  narb  rbro« 
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nifrben  Xarmfatarrben  oft  fttrg  oor  bem  Xob  vor 
unb  ift  am  bäuftgfien  bei  liinbern  unb  Üfretfen.  Xte 

atbfenbrehung  (Volrulos)  beruht  auf  einer  >in> 
nem  Sin(lemmung<  ober  Umfrbnürung  beg  Xarmg 

bunb  SenoaAfungen,  auf  abnormen  Strängen  in  ber 
Sourbhöhle,  Srrreibungen  beg  Stebeg  unb  !pinburtb> 
gleiten  beg  Xarmg  burrb  ben  Stepfpalt,  auf  Srücben 
ober  Serengerungen  beg  Xarmlumeng,  turguin  ouf 

gahlceirben  Umftänben,  melrbe  bie  ̂ortbeioegung  beg 
Xarminbaltg  erfrbmeren  ober  oerhinbem.  fiierburrb 

frbieben  n<b  hie  guoberftgelegenenXormfrblmgcn  un- 
ter bem  Sarbrürten  ber  Speifemaffen  meit  oormärtg, 

unb  fobalb  bie  Spannung  ihren  ̂ ö^epunft  erreirbt, 

frblägt  ftrb  bag  @e{röfe  um  unb  erleibet  eine  a^fcn< 
brehung.  SeibcBormen  fttib  in  ihren Rolgeguftänben 
einanber  fehr  ähnlirb-  Sie  erfien  Srfrbeinungen  be< 
ftehen  inttotftauung  unb  obfoIuterStuhloerftopfung. 
JReift  folgt  fofort  @rbrerben,  bag  firb  unter  intenfioen 
Setbfrbmergen  fteigert;  eg  mirb  gelber  Xarminhalt 
oon  üblem  ttotgerurb  heraugbeforbert  (Ileus),  unb 
unter  biefem  Silb  fann  in  menigen  Xagen  ber  Xob 

eintreten.  3n  anbern  ̂ Den,  befonberg  bei  ̂ noagi- 
nation,  entfteht  nirbt  fo  feiten  branbigeg  abflerben 
gröberer  XarmfUrte,  moburrb  gumeilen  ber  Serfrblufi 
gehoben  mirb;  in  ber  Segel  aber  entmirtclt  firb  eine 

Saurhfellentgünbuna,  mel^  balb  in  alutem,  balb  in 
mehr  frbleicbenbem  Serlauf unter  aüaemeinem  Kräfte- 
oerfall  bagSeben  befrbliebt  Xie  X.ift  fomiteinhörbft 

gefährtirbeg,  meift  töbli^eg  Seiben,  beffen  Sehanb- 
lung  norb  b<ut(  hb<hfi  unfuber  unb  meift  erfolglog 
ift.  (früher  pRegte  man  ben  Kranlen  ein  paar  ̂ funb 
metallifr^g  Ouertfilber  oerfrbluiien  gu  taffen  m   ber 

^offnun^bab  biefeg  burrb  feineSrhiocrebieStotfun- gen  unb^Iagerungen  beheben  mörbte.  XerStfoIg 

bat  biefe  Srmartung  fo  feiten  beftätigt,  bab  bag  Ser- 
fabren  gang  aufgegeben  morben  iR.  Sei  ber  heutigen 
SerooRiommnung  ber  Shirurgie  iR  in  aOen  rirbtig 

erlannten  frifrben  S^Den  ber  Saurbfrbnitt  unb  bie 

3urürlbringung  ber  Serfcblin^ng  bringenb  geboten, 
ba  nur  auf  biefe  SQcife  eine  Wöglirbteit  rationeller 
Sehanbtung  Rrb  ergibt,  bie  gmar  nirbt  gefahrlog,  ober 
borh  aurb  nicht  augRrbtglog  iR.  Sobalb  allgemeine 

SauchfeOentgUnbung  ober  Sranb  beg  Xarmg  einge- 
treten  ift,  fo  ift  bet  übelfte  auggang  gu  bcfUrrbten; 

bie  fpegieOe  Sehanbtung  ift  bann  auf  bie  ̂ urbfeO- 
entgünbung  (f.  b.)  gu  rirbten. 

Xarmjgttn,  f.  Xarm. 
Xanetal,  Stobt  im  frang.  Xepartement  Sieber- 

feine, arronoiffement  Souen,  4   km  öftlirb  oon  Souen 
an  bet  Sifenbabn  naöh  amieng  gelegen,  mit  (tne) 
54118  Sinm.,  SaummoIIfpinnerei,  ^obrilation  oon 

Xurb  unb  anbern  @emebcn  fomie  Stoffbrurterei. 

Ximig,  tripolitan.  Stabt,  f.  Xerna. 

Xanlei  «pt.  •lO,  ̂ eintirb  Stuart,  Sotb,  gmei- 
ter  (Semahl  ber  Königin  IRaria  Stuart  oon  Sdgott- 
lonb,  bet  ältefte  Sohn  beg  Cicafen  Sennoj  unb  ber 

Sabp  Slacgarete  Xouglag  unb  oon  herben  Seiten 

mit  bem  (oniglicben  $aug  in  Scbottlanb  unb  6ng> 
lanb  oermanbt,  geh.  7.  Xeg.  1541,  in  Snglanb  et- 

gogen,  (ehrte  16o6  nad  S^ottlanb  gurürt  unb  ge- 

mann  burrb  törperlick  Schönheit  unb  anmutrgeg  Se- 
tragen bie  Königin  (o  ooRRänbig,  baR  biefe  gegen 

ben  Slunfeh  ber  Königin  Qlifabeth  von  Snglanb  unb 
i^eg  ̂ albbruberg,  beg  @rafen  SKorap,  Rrp  mit  ihm 

29.  3uli  1565  gu  ISbinburp  oermählte,  narbbem  Re 
ihm  tagg  guDor  ben  Kömggtitel  übertrapen  hatte. 
Xotb  bauerte  bag  gute  einoernchmen  gmifcben  ben 
Satten  nicht  lange.  Xurrb  fein  horbfahrenbeg,  roheg 

auftreten,  feinen  Wanpel  an  feinerer  Silbung  unb 

feine  gefteigerten  anfptuche  auf  Ghte  unb  Slarbt  ent- 
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fitmbtte  S.  feine  @emai)[in.  XuS  Sifeifuc^t  auf 

ben  fieigenben  ßinfluS  beb  ̂ talienerbjltccio,  beb@e< 
^efmf((retbec<  bei  Aönisin,  unb  auf  bie  Ounfi,  in 
ber  et  bei  i^r  ftonb,  brang  fS.  am  Sbenb  beb  9.  Siät) 

1666  mit  anbem  fcbottif^cn  (fIroBen  im  6<^fo6  ju 
(Sbinburg  bunb  einen  geheimen  Singaim  in  bab3ini‘ 
mer  bet  känigin.  in  beten  öegenroort  Siccio,  bet  fu^ 

nebfi  einigen  anbetn  Serttauten  bafelbft  ̂ anb,  von 
ben  Setf4in)otnen  etmotbet  rautbe.  ®aria,  anfangb 
alb  9efangene  bemalt,  fSbntc  Meinbat  mit  Z). 

aub,  serlie^  mit  biefem  bie  ̂ uptftabt,  bot  3Rorap 
unb  anbetn  (Stoßen  bie  ̂ nb  jur  SerfMnung  unb 
imang  mit  beten  $Ufe  bie  Körbet  )ut  Sluipt.  Satn> 

lei)b  Mmacpliiptb  unb  umoürbi(|tb  Venepmen  n>i^< 
ttnb  bi^et  Sorgänge  lieb  ipn  bte  3uneigung  feinet 
Semaplin  noOenbb  oerlieren,  unb  ipr  Setpöltnib 
nmtbe  au(p  butO)  bie  Oeburt  beb  fpfitem  3afob  VI. 
(I.)  19. 3uni  1666  niept  beffet.  Kan  fpta<b  Mon  oon 
Gi^ibung  unb  son  anbem  Kitteln,  moburd)  Katia 
ipreb  ßemablb  entlebigt  metben  foOte.  SlIbfC.imSe< 
jembet  1666  in  (Blabgoio,  mopin  et  fi<b  ju  feinem  Sa< 

tet  ̂ eben  ̂ atte,  an  ben  Voden  etttanfte,  ftattete 
ibm  Karia  ̂ let  einen  Sefu^  ob,  oerföpnte  pfb  öem 
Slnfipein  na^  mit  ibm,  bemog  itm,  ipe  naep  Gbinburg 
)u  folgen,  unb  lieb  it|m  oot  bet  Stabt  ein  tieineb 
ganb^aub  alb  SBo^nung  betti(pten,  mo  fie  ipn  böufig 
befugte,  bibroeilen  fogat  fibema^tete.  3>ie  Sioipt 

oom  9.  auf  ben  10.  Jebr.  1667  btaepte  Katia  aber 
inßbinburg  ju,  um  bet$o<b}eit  einet  tprer  Wienerin« 

nen  beisuroobnen.  3n  betfelben  9!ad|t  gegen  8   Ubt 

morb  beb  üönigb  $aub  bueep  Vuloer  in'bie  Suft  ge< fprengt,  er  felbft  etbtoffelt;  feinen  geitpnam  fanb 
man  in  einem  benachbarten  (Harten.  S(Ib  feine  Kör> 

bet  bejeiepnete  bie  öffentlMe  Stimme  »otbroeH  unb 
bie  Königin ;   möbtenb  bie  Scpulb  feneb  feftftebt,  finb 
übet  bie  grage  naep  Kariab  Kitmiffenfcbaft  unbleit- 

napme  an  bem  Setbreeben  bie  Keinungen  bet 
Micbtbforfcbet  noep  b'»i(  ebenfo  geteilt  nie  oot  300 

Sabttn.  Sacb  J)amlegb  lob  ging  ber  litel  eineb 
gotbb  D.  ouf  ben  Jüngern  3">'>fl  «t  8ennor  über, 
bet  1672  mit  Cbotleb  Stuart  aubftarb,  norauf  König 
Karl  II.  alb  nöcbfter  mönnlicbet  Semanbter  feinen 
natürlicben  Sobn  oon  ber  ̂ jogin  oon  ̂ ortbmoutb 

«um  ̂ jog  non  Jlicbmonb  unb  Sennoj,  ©rofen  non 
Karcb  unb  2).  in  S^ottlanb  erhob,  ben  feine  3laibi 
lomnien  noch  führen.  3)en  litel  Stof  non  2).  in 
3rIonb  bot  feit  1725  bie  gamilie  Sligb  inne,  bie  in 
neiblicbet  ginie  non  bem  Jioufe  Stuort  flammt. 

Xiroci,  Segirfbftabt  in  üx  fpan.  ̂ roninj  Sa> 

ragoffa,  liegt  malerifcp  in  bem  noblbebauten  2bal 
beb  3'Iora,  5«t  ölte  Singmauem  mit  lürmen,  ein 
ptacbfnolleb  gelfenfcbloS  unb  (nts)  3247  ginn.  9e> 
merlenbmert  ifl  bet  im  16.  3abt5-  erbaute,  700  m 
lange  Zunnel,  neicber  bei  Siegen  bab  :^ocbnaffer  jum 
3iloca  ableitet  unb  fonft  alb  SBeg  bient.  6ier  1121 

Sieg  Sllfonb’  I.  übet  bie  Kauten.  3™  ®-  b”  Stabt 
liegt  ber  falgbaltige  See  Sallocanta. 

Zaronbeau  (iri.  •congiwO,  Senott  $enti,  aubge> 
jeiepneter  franj.  Jigbtogtapb,  g»ö-  8-  Slpril  1806  ju 
flanb,  mürbe  auf  ber  pbfptecbnifcbtn  Scbule  bafelbft 

gebilbet,  nobm  1828—36  an  bet  franjörifcbenKüften< 
oufnobme  teil,  machte  J836— 37  ju  bobrogtophifchen 
unb  pppfifalifcbcn  Stubien  eine  Sleife  um  bie  SSett 
unb  leitete  feitbem  bie  nerfebiebenften  Küftenaufnab' 
men  im  Kittelmeer,  j.  9.  1840  bei  Sijilien,  1841 
bei  Sarbinien,  1851  unb  1853 —   67  an  ben  italieni^ 
fepen  Küfien.  1865  mürbe  er  an  bie  Spike  bej  Korpö 
ber3ngenieur>Sipbtograpben  bet  ftonjöfifcben  Karine 
gefteüt  unb  jum  Kitglieb  bek  Biirean  des  longi- 1 
indes  ernannt.  Cr  flarb  1.  Kdrj  1869  in  ?lari*.  j 

'   neröffentlicbte  4   Sinbe  phpfttoIiMit  Seobaebtungen 

'   über  feint  SDeltreife,  eine  Karte  berKagelboenkftni^, nautifcbe  3nftrultionen  über  bie  netfcbiebenflenZ^Ue 

I   bet  SUelt,  eine  9tfcbreibung  beb  Siabellope  u.  a.  Suib 
:   gab  et  1845—47  bie  »Mömoires  hjdrographiques« . 
I   1848  —   53  bie  »Annales  bydrofiraphiques«  birauk, 
I   grünbete  bab  >Lirre  des  phares  de  toutes  les  c6t«s 
'   da  f;'lobe<  unb  geiebnete  eine  grobe  Slngabl  Kotten 
!   für  Die  Korine. 

Xam,  Slnflalt  gum  Zroetnen  ober  fcbmacbcn  SU> 
flen  oegetabilifcbet  Stoffe  (Dbft,  (Hetreibe,  glaibb, 

$olg,  Kalg  >c.),  um  bitftlben  entmebet  gum  langem 
Sufbtmabrtn  ober  gu  meiteter  teebnifebet  Sennen» 

bung  geeignet  gu  macben.  Sgl.  bie  betreffenben  Kr» 
tifel.  2).  beim  Sefiügtl  oueb  f.  o.  m.  2)a^uibL 

Zarten,  im  (lüttenmefen  ein  CrpbationbgiTOgefi, 
bei  mtlcbem  blei-unbrilbetbaltigebKupfer  unter  guft» 

gutritt  burib^eglübt  mirb,  fo  bab  bab  Slei  mit  bem 
I   Silber  aubfeigert,  ficb  oppbiett  unb  alb  leiebt  ffflf» 
I   r<geb  Semifeb  non  KetaDopqben  (2>atrfcblaiie)  in 
bie  Zartgaffen  beb  Zartofenb  abfliebt,  md^enb  bab 
gereinigte  Kupfer  (Zärtlinge)  ungefcbmolgen  gu» 
tücfbleibt 

'   Z’Krrtfl,  Kfltonom,  f.  Ktrefl. 
Zorn ,   Sebenflub  beb  3enil  (gum  Suabalquinir) 

in  Spanien,  münbet  bei  Sranaba. 

Zarrfncbt.neralttterStame  für  fcbIeiibenbe,mitKb» 
magerung  unb  allgemeinem  KrAftenerfall  oerbunbene 
geibtn,  g.  9.  Sllterbfcbmöibe,  Küctenmartbfibminb» 
fuebt,  Säbotrophie  (Z.  bet  Kinber),  Kttbblacbetie, 

9Ieioetgiftung  (^ronifebe  gorm  unb  KubgSnge)  K. 
Z.  hobt  auch  bit  auffoDenbe  ilbmagetunj,  neicber 
mebtere  Krten  ber  Raubtiere,  namenilicb  bte  gtibem 
Säugetiere,  aubgefebt  fmb,  unb  beten  (Sbotafter 

^   barin  beftebt,  bab,  otoobl  bie  Ziere  fteffen,  boeb  eine 

I   immer  gröbere  Stbmagerung  entftebt.  Utfo^  beb 
Übelb  ift  bit  Grfranlung  itgenb  eineb  für  bie  lemtb» 

I   tung  miebtigen  Drganb,  g.  9.  btt  gunge,  bet  gebet, 
I   beb  Kagenb,  beb  Zarmb  unb  namentli^  bet  gpmpb» 

i   btüfen.  Zit  bnuptfäcbliibflen  Spmptome  ftnb;  Kb» 
magerung,  unreine,  troefne,  melle  ober  aueb  ftetfe, 
barte  $aut;  trodneb,  glangloftb,  fltuppigeb  $>aar; 
gufammengefoBener  ober  (bei  füngem)  aufgetriebe» 
net,  bider,  aber  Mlaff  berabbängtnbet  9au^,  grtb» 
gier  ober  Selüfle ;   bann  Slticbfucbl,  91utarmut,  fc» 

feböpfung,  Zehrfieber.  2)er  Crfola  ber  9tbanblung 
ift  gmeifelbaft;  man  bemfik ficb  babet,bieSetbauung 
unb  Kffimilation  gu  befötbttn.  Kan  febone  not  allen 
Zingtn  bit  Ziere,  gebt  ihnen  ein  guteb,  nabtbafteb, 
aber  leiAtnerbauIicbeb  ^tter,  g.  9.  $ofet»  unb 
Serflenfcbrot,  gemürgbofteb,  guteb  $tu  ober  Srün» 

futter,  Kobrrüben,  Ziftetn,  unb  laffe  fit,  nenn  eb  bit 
3abrebgeit  erioubt,  ouf  gute,  oorgüglicb  mit  aenürg» 
baftenKräutem  benaebfeneSBtibm  geben.  Zte^out» 
tbätigfeit  ifl  bureb  töglicbeb  9uben  angutegen,  bet 
langem  ̂ ar  ift  bab  Scheren  oorteilbaft.  9ti  Zutcb» 
fall  finb  trodneb  gutter  unb  marme  9ebecfung  beb 
Körptrb ongegeigt.  9tifauet rieebenbemKotfeke man 
etmab  Kreibe  gum  gutter  ober  Slatron  obetKagnefla 
gum  SetränI.  beim  $taubgeflügel  geigt  ficb 
bibmtilen  infolge  Kongelb  an  gutem  unb  bintttebm» 
bem  gutter  unbSttränf  ein  äbnlicbebgeiben,  mtlcbtb 

ficb  aber  bureb  guteb  Kömerfutter,  Srünfutter  unb 
frifebeb  Zrinlroaffer  metfl  rafcb  befeitigen  Hbt.  Stu» 
bennögel  leiben  on  einet  anbem  Slrt  Z.  (Zarte). 
Zie  Sarienten  (offen  bieglügel  hängen,  roerbtn  trau» 
tig  unb  nerlitrtn  bie  gebem  ober  reiben  ficb  bitfei» 
ben  aub.  3ut  9efeitigung  beb  Übelb  ifl  namentlid) 
öfterb  roiebtrbolte  grünbifebe  Stinigung  beb  Käftgb 
bureb  Kbbrüben  ober  Kbmafcben  mit  nacbfolgenlM 
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*u*räu(^<nin«  mit  St^rocftl  angt jeigt.  Sommer 

gfb«  mon  ben  Sboeln  oiet  Wrünc«.  —   2Rit  ®.beieid|> 
net  man  auibcine^flanjentrantbeit.bie  befonberi 
on  Sttumen  auftritt  unb  in  einem  fub  immer  n>ieber> 
^olenben  tDflrrroerben  einstlntt  gräfterer 

ober  geringerer  Söiifigteit  beftebt.  jiefer  Crfcbci> 
nung,  roelie  mit  bem  infolge  non  Iroaenbeit  ein- 
tretenben  lürrtoerben,  ba*  ftet«  bie  gonje  ̂ ftanje 
erwift,  nirbt  ju  nermecbfeln  ift,  fönnen  jebcnfalli 

fegr  nerfebiel^ortige,  nicht  immer  mit  Sicherheit  an- 
uigebenoe  Urfacben  >u  Oninbe  liegen,  fomohl  imgün> 

ftige  Befebaffenpeit  W   SRcbiumS,  roie  giftige  @ofe, 
Jtauch  u.  og(.,  Mibliche  Bobenbeftanbteile  ali  auch 

ionete  Seranlaffungen;  inbbefonbere  hüngt  in  nieten 

^nen  bie  Srfchetnung  mit  bem  allmählichen  6r< 
töfchen  bet  SebenSthängfeit  jufammen,  roobei  ge» 
n8hnti<h  »oben  entfemteften  leite  juerft 

bet  ®.  anheimfallen.  iJerartige  Säume  nennt  man 
gipfelbOrre.  ICiefem  3uflano  fällt  non  oben  berab 
ein  Xeit  beb  »aumb  na$  bem  anbem  jum  Cpfer. 

£ar  Snaga,  @cbiet  im  Sftlichen  Subän  (9lorb> 
afrita),  fübtich  non  Siabai  unb  bem  Sahr  eb  £ala< 

mot,  non  bem  eb  butch  eine  grohe  moroftige,  jut 
Jlegenjeit  faft  unpaffierbare  SBitbnib  getrennt  ift.  ICab 
Sanb  mitb  nom  Kutabebbe  unb  beffen  jahtreichen 

Sebenflüffen  burchjogen,  ift  niegen  feinet  bbbartigen 
JSücten  unb  fliegen  gefflr^tet  bebhalb  auch  arm  an 
Sinbem,  6feln  unb  $f erben;  bie  lehtem  fchüpt  man 
mäglichft  burch  flberrfige  oub  Strohgefle^ten  unb 

^t  fte  in  ben  Käufern.  Aamele  unb  anbteb  ffugnieh  i 
Hnb  |u  bauembem  Slufenthalt  nicht  geeignet.  S)ie 
Setoohnet,  Seget  non  groftem  unb  ftarfem  SJuepb, 

finb  IriegerifA  unb  eifrige  ̂ ägerber  jahtreichen  Gte» 
fönten  unb  Slhinojetoffe,  tnel^e  fie  ju  »fetbe  mit 
tiamen  erlegen.  2)ab  bajugebbrigt  Xar  ituti,  bab 
14  ib^et  jählt,  ift  ein  an  Clfenbein  feht  ergiebigeb 
Sanb,  in  bem  ftA  jahlreiche  ftaufleute  aub  ben  Stach» 
borlänbem  angefiebelt  haben. 

Xarrhgrob,  f.  Hierochlob. 
Inrb,  bemalbcte  ̂ albinfel  an  bet  pommerfähen 

Aüfte,  |um  Areib  ̂ ramburg  beb  Slegierungbbecirfb 

6trolfunb  gehbrig,  im  SB.  mit  bem  medlenbuw-fchroe» 
rinfepen  gtfchlanb  jufammenpängenb,  im  0.  burep 

ben  »reroroftrom,  bet  jept  aber  gegen  bie  Dftfeefeite 
jugefepättet  ift,  non  ber  3nfel  «ingfl  getrennt ;   ba» 

felbft  liegen  bie  ®b^et  »orn  unb  SBiel.  3)ie  Storb» 
fpite  ICarfetort  trägt  einen  Seueptturm. 

ZorPeBcnbe  fiiiifle,  f.  n.  n>.  bitbenbe  Aänfle,  be» 
fonberb  aber  bie  Seipe  non  Äünften,  beren  3iel  eb 

iP,  ftembe  Äunftprobultionen  ju  teprobujieren  unb 

auf  mbglicpft  nollenbete  »Seife  jut  Stnfepauung  ju 
bringen,  olfo  poettf*e  (rpetorifepe)  unb  mufiloltMe 
»eflamation,  SHimif,  €5cpoufpitllunft  unb  Drcpeftit. 

ZarfltBnnj,  im  äftpetifepen  Sinn  beb  »Sorteb  bie 
Sotfühneng  ecnebinnerlicpSorgeftelltenfürbieäulere 

»ahmehmung.  Ztefelbe  ift  fucceffin,  roenn  bob  Sot» 
jufüprenbe  felbft  eine  SorfteBungbreipe,  fimulton, 
tnenn  eb  ein  gleicpjeitigeb  ®anje  non  SorfteOungen 

ift  3*neb  pnbet  j.  ».in  bet  6cpaufpiel>,  biefcb  in 
bet  bilbenben  SunP  Pott.  Ob  bab  innerlich  PSorae» 

pellte  ein  frei  erfunbeneb  ober  ber  aSirllicpleit  (»a» 
tut  unb  Oefepiepte)  entlepnteb  fei,  ip  babei  non  feiner 

SicMigleit;  bagegen  ift  eb  für  bie  Z.  non  ber  gräp» 
ten  »eWtung,  bap  jeneb  unb  bePen  fmnlicp  mapr» 

ntpmbart  Settörperung  einanber  notHommcn  beefen. 

^e  unnollfommtner  bie  Songruenj,  eb  fei  aub  ninb 
immer  für  einem  ®runbe,  bepo  ineiter  bleibt  bie  ®. 
hinter  bem  lEorjuftelltnbcn  jurücf.  35er  päupgfte 
erunb  jener  3nlongruenj,non  betSJocpläffigfeit  ober 

bem  obficptliitn  SlitptmoQen  beb  ZatPeDerb  obge» 
IRfprt«  flotio  •fipffon,  4.  ttufl..  IV.  9?b. 

fepen,  liegt  in  bcrUnnoHfommenpeit  ber  DarfteHungb» 
mittel.  Siefelben  teilen  p<P,  je  naebbem  bie  äupete 

»Snhrnehniung  beb  Ziarjupellenbcn  ourep  bab  Suge 
ober  bab  Cpr  erfolgen  foH,  in  peptbore  (Oebdrben» 
fpracpe,»ilberfpracpe)unb  hdrbare(Sautfpracpe,Zon> 
fpraepe),  motaub  bie  Ciuteilung  in  bilbnerifepe,  re» 
benbe  unb  mupfalifcpe  3>.  fiep  ergibt.  Septere  beibe, 
beten  Zorpellungbmittel,  bab  ̂ örbore,  jeitlicp  (eine 

Ülufcinanbcrfolge  non  »Sorten  unb  Jänen)  ift,  eignen 

fiep  noti|ugbn)eife  jut  ®.  non  Sorftellungbreipen  (»e» 
gebenpeiten  unb  ̂ anblungen),  bie  erftgenannte  ba» 

gegen,  beten  Xarpcllungbmittel,babSichtbnre,  räum» 
licp  (Umtip,  Äläcpe  unb  flötper,  beleuchtet  unb  bun» 
fei,  farblob  om  gefärbt)  iP,  jur  3).  eineb  glcicpjeitig 
uotpanbenen  ®anjen  non  Sorflellungtn  (Stimmun» 

gen  unb  Situationen).  3*  naepbem  bie  3).  beb  in» 
nctlicp  SorgefteHten  butep  biefen  SotpeBenben  felbp 

ober  burep  anbre  erfolgt,  unterfepeibet  man  probu» 
jierenbe  ober  reprobujietenbe  2).  3'»' g'^t  ber 

»ebner,  ber  leine  »ebe,  ber  Zieptet,  ber  (eine  Ziep» 

tung,  biefe  ber  »rebiger,  mclcper  bie  »rebigt,  bet 
»betpfobe  ober  Scpaufpieler,  melier  bie  Zieptung 

eineb  anbem  norträgt.  äpnlicp  tnie  bie  leptem  ner» 
polten  pep  ber  aubfiihttnbe  Wufifet,  ber  nemielfäiti» 
genbe  Sünfllet  (Steeper,  »ilbgieper  tc.)  jum  Äompo» 
niften  unb  Dtiginalbilbner.  Zobei  ift  hemerfen, 

bop  um  btt  llnnoBfoinmenpeit  ber  ZarfteBungbmit» 
tel  roiBen,  in  roelcpen  bie  probiijicrcnbe  Z.  nieber» 

gelegt  ift  (Saut»  unb  Slotenfcprift  ic.),  für  bie  tepro» 
bu jierenbe  Z.  mnnepe  Sücfe  übrigbleibt,  bie  pe  aub 

eignem  ju  ergönjen  unb  fo  in  geniipem  Sinn  felbft 
ptobujierenb  ootjufteBen  genbtigt  roirb.  Zieh  tritt 
tnbbefonbcte  bei  bet  flunft  bebScpoufpielerb  unb  beb 

oubfüptenben  SWupferb  ftarf  petnor,  tno  ber  Zieptet 
fürion,  ßaltung, Webätbe,berÄomponip  fütZempo, 

SHobulotion,  »ubbrud  nur  roenige  unjureicpenbeSln.' 
gaben  in  »Sorten  pinjufügen  fann.  Öeforbert  roirb, 

bap  ber  ZarfteBer  in  folgen  gäBen  fongenial  mit 
bem  Zieptet  unb  Äomponiften,  b.  b.  fo  oerfapte,  bap 

bab  non  biefem  utfptünglicp  innerlich  »orgefteBte  in 
mbglicpftcr  JJüBe  unb  »einpeit  jut  öupem  Ctfcpei» 
nung  fommt. 

ZarPcBung  SpriPi,  cpriftlicpeb  Äeft,  roirb  in  btt 
fatpolifepen  ftirepe  om  2.  gebruatiSlnriä  Seinigung, 
Sieptmep)  gefeiert  (itaep  Suf.  2,  22  ff.). 

ZorPrDung  brrSungfrou  tRaria,  f.SBarienfePe. 
Zartforb,  Stobt  in  ber  engl,  ©raifcpaft  ftent,  liegt 

24  1cm  bftlicp  non  Sonbon,  am  Zarent,  bet  4   Inn 

untetpalb  in  bie  Zpemfe  münbet,  bot  2   gtope  »n. 

palten  für  Slöbpnnige,  »apiet»  unb  »ulnetmüplcn 

foroie  onbte  gabrifanlogen  unb  (isst)  10,567  Sinro. 

Zartmoor  (int.  nortmüri,  eine  granitifepe  gnfellonb» 
Moft  in  ber  engl,  ©raffebop  Zenon,  norböftlicp  non 

»Ipmoutp,  600  qkm  gtop,  root  epemolb  pari  beroal» 
bet,  ift  jept  aber  nonSRoot  unb  ̂ eibeffäcpen  bebeeft, 
oub  benen  ©ranitblöefe  pemortagen.  ̂ bepfter  »unP 

ift  bet  »eo  Zot  (ft33  m). 

Zartmoutp  (loc.-nitt),  1)$iafenpabt  inZenonfpire 

(Snglonb),  an  btt  SRünbung  beb  Zart  in  ben  Aonal, 

terroffenfbrmig  am  »bpong  ber  $ügel  gelegen,  mit 

(IHM)  5.580  Cinro.  Zen  lanbumfeploffentn  ®aftn  net» 

teibigt  ein  am  ßingang  bebfelben  geltgeneb  Scplop. 
Cr  ift  gropen  Sepiffen  jugänglicp,  unb  bie  afrifoniftpen 

»oftfepiffe  fegeln  ipn  ttgclmäpig  an;  ober  bie  Ctn» 
Mr  belief  ftbp  1884  auf  nur  43,167,  bie  «ubfubr  auf 
9306  »fb.Sterl.  Z.  ift  Sip  eineb  beutfepen  Sonfulb. 

Z.  patte  ftüper  grbpere  »ebeutung.  1 190  (epiffte  pep 

»icpatb  Sbroenpetj  mit  leinen  Äreujfaprem  Pier  ein; 

1847  ftcBte  bie  Stabt  31  Sepiffe  für  bie  »elagerung 

non  Colaib.  Soxfofoi  plünberten  bie  gronjofen  bie 

36 
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stabt,  ibc  lebtet  SInariff  aber,  UOl,  nmtbe  )urUd> 
cfcblagen.  1646  iDutbc  33.  non  Sairfns  erftürmt.  — 
I   .^ofenort  im  notbametifan.  Staot  TOaffacf)u(ettS, 

an  bet  Sujjotbbai,  mit  (isoo)  3430  (sinro. 
lotM  (li>r.  -t«),  1)  $iette  Jtntoine  9!oM  acuno, 

0rof,  ftanj.  5inon)mami,  3>i(bter  unb  @cfcbi(^t= 
febteibet,  jcb.  12.  San.  1767  ju  Btontpetlicr,  ttat  im 
16.  3abt  in  ben  Wilitärbienft  unb  luat  Jlriegblom» 
miflot,  oW  et  fl(b  1789  bet  Seoolution  anfcbloS.  1793 

alb  nerbö^tig  uetbaftet,  etbielt  er  erft  9.  Zbennibor 

feine  «reibeit,  ni(bt  aber  feint  Stelle  roieber.  1796 
roatb  er  tSbef  einet  Slbteitung  im  Rtiegbminifterium 
unb  halb  barauf  Cbef  bet  fjntenbantur  bei  bet 

nauarmee.  äBäbtenb  biefet  (Sefeböftbfübrung  ooU> 
enbete  er  feine  norttefflicbe  übttfejiung  beb  ̂ otaj 

(   Tiaiiuction  en  rers  des  potsies  d’Horace«,  35at. 
1800;  6.  Slufl.  1823, 2   9be.),  bie  feinen  litterarifcben 

9(uf  begtiinbete.  9tapoleon  I.  benubte  ibn  bei  bet 
ItriegboeroaUung  unb  )u  immer  miebtigetn  @ef<bäf> 
ten,  erhob  ibn  in  Den  ©rafenftanb  unb  ernannte  ibn 

«um  Winiftet  unb9euoIImitbtigten  bei  ben  ivriebenb< 
f^Iüffen  uon  ̂ itefebutg,  Jilfit  unb  933ien.  1803, 1807 
unb  1809  nmt  er  Seneralintenbant  in  $teuben  unb 

Oftettei<b.  1811  marb  et  Slootbfefretät  unb  bu 
tdmpfte  im  SMinifterlonfeil  Olapoleonb  tttobetungb« 

pldnc.  9!a(b  bet  'Heftauration  teilte  et  anfangb  mit 
anbem  Slnbängern  91apoleanb  bab  Sob  bet  "jutüds 
iejunp,  loatb  aber  1818  ,«um  9oit  etnonnt  unb  ftimmte 
nun  im  Sinn  bet  gemäbigten  ^attei.  Seit  18:;8 
fllitglieb  bet  älabcmie  bet  SBiffenftbaften ,   ftarb  et 

5.  Sept.  1829  auf  feinem  fianbftb  Seibeoille  bei  ®leu> 
lan.  Seine  »Clbopbaie,  ou  thborie  des  r^putations 

litibraires"  (^ar.  1800)  ift  ein  ©ebiebt  noH  Seift  unb 
feinet  JSenbungen.  Sein  ̂ auptmerf  ift  febotb  bie 

Histoire  de  la  rbpnbliqno  de  Venise-  (9at.  1819, 
7   9be.;  4.  Slufl.  1853,  9   SJbe.;  beutfeb  oon  Suptetbt, 

2eip;.  1854,  4   9be.).  9)iinbet  anjiebenb  unb  gtünb: 
lid)  tft  bie  Histoire  des  dnes  de  Bretagne-  (4. 
Sluft.,  9at.  1828, 49be.;  beutfib  oon  Stbubett,  Seipj. 

1831,  2   9be.).  Gin  notbgelaffcneb  bibaltiftbeb  ©e^ 

bitbt,  >L'astronomie<  l9at.  1^),  gebürt  ju  3>arub 
beflen  poetiftben  Seiftungen. 

2)  Snartiat  Stoel  Siiette,  Sraf,  9tubet  beb  no- 
tigen, geb.  2.  5uli  1774,  roar  ebenfoDb  einer  bet 

treueren  Slnbinget  Stapoleonb  I.,  unter  bem  et  meb- 
rete  militätifibe  unb  abminifttatine  Eintet  belleibete, 

namentliib  alb  Slrmeeintenbant  tbiitig  nmt.  Gr  ftarb 
18. 3uli  1827. -   Sein SobnGbarlebSfartial,  Sraf 
3).,  geb.  14.  Slpril  1816,  bat  fub  «1®  Sibtiftftellet  im 
f^cb  bet  Stetbtbgelebrfamleit  unb  92ationalöfonomie 
einen  9tamen  gemacht. 

3)  Slapolton,  Sraf,  So^n  non  X.  1),  geb.  II. 
ffuni  1807  )u  fiarib,  befuebte  bie  polpte^nifibe  Schule, 
trat  in  bie  Slrtillerte  ein  unb  nahm  1847  alb  Kapi- 

tän feinen  Slbfcbieb.  Seit  1832  9)Jitglieb  bet  9aitb- 
tammer,  mar  et  ein  eifriger  Slnbdnget  beb  Qulilönig- 
tumb  unb  beteiligte  namentlich  an  betGrörtetung 

nollbroirtfcbaftlicbet  (fragen.  9!a^  bet  5«btuarttno- 
lution  loar  er  SJertreter  oeb  ®epnttemcnlb  ffianebe, 

roo  er  reichen  Srunbbefik  b“*-  üet  'Kationalner- 
iammlung  unb  fcblob  ficb  ben  gemäßigten  Stcpubli- 
fanern  an.  SBcgen  feineb  Sfrotefteb  gegen  benStaatb- 
ftreicb  oom  2.  33e«.  1851  nmtb  et  auf  ftitje  3cit  net- 

haftet  unb  lebte  bann  in  ̂ urüdgetogenbeit,  aub  bet 
er  erft  H-69  bei  ben  allgemeinen  Söablen  beraubtrat; 
et  fiegte  alb  tonfematiu-liberaler  Kanbibat  über  ben 
offi.;ielIen  ftanbibaten  be  XoegueniOe.  Gr  gebürte 
«u  ben  jübrern  bet  neuen  liberalen  SSittclpartei  unb 
roar  imuptutbebet  bet  3ntcrpeBation  ber  116,  roelcbc 
bie  Ginfiibrung  beb  parlamentarifcben  Spftemb  net- 

langtcn.  Slnfang  1870  trat  et  in  bab  SRiniflerium 
Clliuiet  alb  Winifter  beb  äußern  unb  jeigte  fi^  alb 
entfebiebenen  Segnet  ber  Kurie  beim  natifonifeben 
Konjil.  Stlb  et  bemerfte,  baß  9iapoleon  III.  bureb 
bie  9etanfialtung  beb  fßlebibjitb  ficß  bie  Slüdlebr 
«um  frühem Slbfolutibmub  ermüglicben  rooDte, reichte 
er  mit  9uffet  13.  Slpril  feine  Gntlaffung  ein  unb  )og 

ficb  inb  SJrinntleben  jurüd,  aub  bem  et  erft  nach  9e- 

enoigung  beb  beutfcb-franjüfifcben  Kriegb  iniebet  her- 
nortrat,  inbem  et  1871  )um  Witglieb  ber  92ationaI> 
nerfammlung  geroäblt  mürbe.  Gt  faß  hier  im  rechten 

Zentrum  uno  gebürte  |ut  monatebiflifeben  bSortei. 
Seit  1876  Senator,  routbe  et  biefet  politifcben  Wich- 

tung roegen  1879  nicht  roieber  gerodhlt.  Z).  ift  feit 
Sluguft  1860  Sllitglieb  ber  Sltabemie  für  moralifebe 

unb  politifcbe  SDiffenfebaften.  Gtfcbtieb;  »Lecomto 
Bengnot«  (1865). 

SaruPlir,  Sliatit  unb  Kurort  im  flaroon.  Komitat 
S!o)ega,  an  bet  Zoplicja,  mit  3   Kirchen,  febünem 

Schloß,  Sejirlbgeri^t,  SRarmothrücben  uns  (issi) 
9576  Ginn).  Xab  ftart  hefuebte  9ab  ßat  fünf  inbiffe- 

rente  Duellen  (40—47”  G.).  Sei  23.,  bob  fchon  jut 
Wümerjeit  heftanb,  batten  bie  Zempelberten  einen 

^auptfiß. 
Xaibat,  oftinb.  Stabt,  f.  23hatroar. 
Danv;  bei  natutroiffenfcbaftl.  Warnen  Slblür» 

jung  für  G.  33atroin  (f.  b.). 
Sanniib,  Sebirgblanb  m   3tntratafien,  bab  r«h 

Idngb  beb  Xbalb  ißianbfb  unb  ber  Srenje  oon  Sebug- 
nan  hib  Kulfab  erftredt  unb  über  bie  Xbdler  bet  bei- 

ben  großen  fflüffe  SBantfeh  unb  CbuQjab  aubbebnt. 
Xie  $auptbeoül(etung  behebt  aub  Xabfcbil,  neben 

roelchen  nur  roenige  Kara-Kirgifen  ootlommen.  Se- 

treibe roirb  roenig  gejogen,  bagegen  ift  bie  8aum- 
rootlfultur  febt  oerbreitet.  Sluefubmcgcnflönbe  fmb 

außer  9aumrooDe  noch  Gifen  unb  Solb.  2).  ift  ein 
febr  fcßnier  jugänglicßeb  £anb,  unb  bib  auf  jroei  gibt 
eb  feine  für  ̂ umtiere  paffierbaren  SBege.  Stdbtc 
epftieren  in  23.  nießt;  Kalai  eßun,  Kalai  roantfdi, 

Xfißil  bara  unb  Xabi  bara  fmb  9efeftigungen.  Gtft- 
genannter  Crt  ift  3tütrum  bet  Slbminiftration.  X. 
roar  bib  not  lurjem  ein  SlafaHenftaat  oon  Slocßara, 

faltifcß  aber  fo  gut  roie  unabhängig.  Sllb  bet  Seßab 
1877  bie  bem  Gmir  non  Soeßata  fcbulbigen  Sef^enle 

oerroeigerte  unb  fuß  für  unabhängig  etlldtte,  rüdte 
ein  bodbatifebeb  Seer  ein,  bie  Xatnmfet  mürben  total 

gefcßlagen,  bet  Seßab  gefangen  genommen  unb  bab 
Sonb  ben  SJefibungenbeb  Grairb  äSojjofot  einnetleiht. 

Xarwtn  (Do  e   t   -23.),  (fobrifort  in  gancafbite  (Sng- 
lanb),  6   km  füblicß  oon  Sladbutn,  erft  in  neueret 
3eit  oon  Sebeutung,  mit  (i^si)  29,747  Ginm.,  bot 
Papiermühlen,  Xapetenfabrilen  unb  eine  großartige 
Saumroollfpinnerei  (ludia  mills). 
Samiin,  1)  Gtobmub,  Slrjt,  Siaturforf^  unb 

bibaltifiher  23icßter,  geb.  12.  Xej.  1731  ju  Glton  in 
bet  Sraffißaft  Slottingbam,  fhibiertc  ju  Gambribge 
unb  Gbinbutg  SRebijin,  praltijierte  eine  Keitlang  in 

gitcßpelb  unb  lebte  fpdter  in  'Bteabioall  sei  Xerbp, 
roo  er  18. Slpril  1802ftarb.  3nfeinen£auptn>erfen,ben 
Sebießten:  -The  botanic  gardeu-  (äonb.  1781  u.  ö.), 
'The  temple  of  natore-  (1803)  unb  'Zoonomia,  or 

the  laws  of  organic  life-  (1794  —   98),  gab  er  ein 
nollftdnbigeb  Spflem  ber  Giitroidelungbtbeorie  unb 
oerfolgte  faü  bie  gleicße  biologifcße  Wichtung  roie  f«in 
berühmter  Gnfel,  ber  geioiffermaßen  ein  Programm 

aubgefUhrt  bat,  loelcßcb  fein  Sroßoater  cntioarf  unb 
binterließ.  Xie  Wdtfel  ber  Peterbung,  ber  Slnpaffung, 

ber  Scbußmittel  non  Pflonjen  unb  Xieren,  bet  ge- 
fcblccbtlicben  3ucßtioohl,  bet  infeftenfreffenben  Pflaii- 
jen,  bie  Wnalpfe  bet  Semütbberoegungen  unb  fojio- 
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lo^if^cn  Iriebe  ic.  finben  ftib  bereit«  in  ben  fflerfen  fi*  in  feinen  Untetfu(bungcn  übet  bie  Planten- 

beä  öltem  2).  befpto^en.  6t  fi^tieb  no(^:  »Phyto-  füger,  non  roeli^en  bie  Sa?  'Societ?  ba«  »Mono- 
nomia,  or  the  philosophy  of  agricuJtore  and  gar-  graphofpeduncuIatedandsessUeCirripedia-  (1851 
deniug«  (1800;  beutfd)  non  $ebenftreit,  Scipj.  1801,  bi«  1853,  2   8be.)  ncröffentiii^te ,   roäfrenb  in  bcn 

2   9be.);  >A  plan  for  the  condnct  of  female  ednca- :   @<^tiften  bet  Palaeontographical  Society  ÜRonoprO' 
tion  etc.«  (1797;  beutfi^  bearbeitet  non  öufelanb;  pbien  über  foffile  Sanfinfüget  erfiienen.  Später 
>S(nIeitun83ur(Sr)iegungbe«n)eibIi(gcn@cfcbIc<^«<,  folaten  Unterfmbungen  übet  bie  Wenegunaen  ber 
8erl.  1822);  -Poetical  works«  (1806, 3   9be.).  Sein  Sipiinspflonjen,  übet  ben  3)i»  unb  IrimotpbiSmii« 
Seben  bef<brieben  Slig  6eniarb(&onb.  1804)  unb  non  Linum,  Lythmm  unb  Primula  unb  übet  bie  ̂ e< 
5b.2)otmmmitfltau(e(£eipj.l880).  SgLErbme,  frucbtung  betDtcbibeen  but<b  $Ufeften(»On  the  va- 
Äbbanblungen  unb  Semerfungen  übet  netfibicbene  rioug  contrivances  by  which  British  and  foreigu 

naturiniffen|(baftlicbe®egenftänbeau«2)annin«-Bo-  oryhids  are  fertilized«,  1862).  alle  biefe  arbeiten, 
tauic  garden«  ($amb.  1810).  fo  mitbtig  f«  äo  64  uu4  tnaren,  erftbeinen  boib  nur 

2)  Sbotle«  Sobert,  Sntei  be«  nötigen, Saturfor»  al«  Sorftubien  )u  bem  epotbemaibenben  SSerl  über 

feber,  geb.  12.Jfcbr.l809)u6breni«bur9  al«6obnbe«  ben  Ur|prung  ber  arten  (-On  the  origin  of  sjpe- 
ar)te«  Sob.  Wring  2).,  betbütigte  feit  früher  3ugenb  cies  by  meana  of  natural  selection«,  1869),  neltbe«, 

al«  eifriger  Sammler  fein  ̂ntereffe  an  ber  Satur,  be<  balb  barauf  in  fafl  alle  lebenben  Aulturfpraden  über» 
}og  1826bieltninerfität&bmburg,  um9Sebi|in)u6u'  fegt,  ben  [ebbaft^ten  SBiberfptucb  auf  ber  einen,  bie 
bieten,  roobei  ibm  feine  abneigung  gegen  £ei<benfet>  kgeifter^te  3uflimmung  auf  ber  anbem  Seite  bet» 
tionen  binberli4  mürbe.  3<iberabfi(bt,  64nunmebt  norrief,  in  bet  fyolge  ober  eine  nbllige  Senolution 
bem  Stubium  ber  Xbeologie  }U  mibmen,  befuibte  et  unb  neue  Spoibe  für  bie  Saturforfibung  anbabnte. 

(eit  1827  ba«  ßbtift'*  Coüeje  juGambtibge,  roofelbft  2).  batte  bie  erfteanregung  |ut  Setfolgung  bet  Stage bet  Botanifer^enbtoro  ign  in  feiner  Seigung,  bie  Sa»  übet  ben  Urfprung  bet  je((t  lebenben  arten  be«  lier» 
turmiSenfibaften  )u  ftubieren,  beftärfte,  unb  erhielt  unb  ̂ flat^engefibleibt«  mäbrenb  feiner  Seift  um  bie 
bier  1831  t»n  er^en  afabtmifiben  @rab.  Sunb  bie  SBelt  erhalten,  inbem  ihm  gemiffe  XbaBacben  ber  geo» 

l'eftürt  non  $umbolbt«  S&erten  non  (Begeifterung  für  gtapbiftben  Verbreitung  organifdier  wefen  unb  na» 
ben  Sefuib  tropifibet  Sänbet  griffen,  f<blog  et  fu?  mentliib  bie  nobe  Serroonbtfcbaft  geroiffet  beute  le» 
in  bemfelben  jabt  bet  fünfjährigen  Gjpebition  be«  benbet  Veroobnet  Sübamerifa«  mit  ben  bafelbft  in 
Seagle  unter  Kapitän  S.  SifM^n?  »n,  befugte  Vra»  ihren  Seften  gefunbenen  au«geftorbenen  Zieren  auf» 

ftlien,  bie  9tage(baen«firage,  bieSBe^ü^e  SUbame»  gefallen  roattn.  Bängere«  Saebbenten  überseugte 
rifa«  unb  bie  Snjeln  ber  Sübfte  unb  (ehrte  im  0(»  t^n,  bag  biefe  Zbotfaiben  nur  but4  bie  annabme 
tobet  1836  na<b  Gnglanb  jurüd.  Seit  1842  lebte  er,  einet  abftammung  bet  jeffigen,  mtnn  au<b  nitlfacb 

but4  eine  non  [einet  langen  Setteife  jurüdgeblie»  neränberten  Sebtroefen  non  ben  frühem  erttärbor 
bene  Kräntliibfett  nitlfaib  in  feinem  unetmübliiben  feien,  unb  bag  fomit  bet  bamal«  no4  non  allen  Ko» 

arbeit«brang  bebinbrrt,  fegt  tingMogtn  auf  feinem  c?pbäenbetSaturforf<bung  feftgebalttneBehtfag  non 
Sanbfib  (2)omn  bei  Vedenbam  in  Kent)  unb  bedei»  bet  Konftan)  ober  Unneränberlubfeit  bet  arten  un» 
bete  hier  bie  SteQe  eine«  @taff<baft«magiftrat«.  Z.  haltbar  fei.  St  begann  nunmehr  auf  feinem  @ut 

batte  auf  feinet  Stbumfegluim  ein  ungemein  teiibe«  eifrige  Stubien  über  bie  Veränberliibfeit  non  $au«» 
Siatetiat  gefummelt,  beffen  Verarbeitung  ign  lange  tieren  (namentliib  Zauben)  unb  Kulturpftansen  un» 

befdiäftigtc.  Saigbem  et  1837—38  eine  Seihe  non  ter  bem  Ginflug  ber  3ü<hi»ag  anjufteDen  unb  mit 
geologif^cn  arbeiten  in  nei^(hi<benen  miffenfehaft»  gtoger  Umfiiht  bie  unenblicgen  Veobaihtungbrei^en 
liihen  Journalen  neröffentliiht  hatte,  beten  exftt,  ju  fommeln,  bie  für  ihre  roeitgehenbe  SeränbetiKh« 
gleiih  feiner  legten  arbeit,  bie  geologifcge  Zhätigieit  (eit  angalttpuntte  lieferten.  G«  mar  ihm  babei  aD» 
bet  Segenmürmer  betraf,  lieg  er  1839  ba«  Zagebuig  mählich  Har  gemotben,  bag  in  bet  lebenbm  Satur 

feinet  ̂ obachtungen (»Journal  of  researuhea  in  na-  ein  f^ttor  thätig  fein  müffe,  bet,  in  analoger  SBeife 
cnral  hiaton  and  geology»)  al«  brüten  Zeil  ber  mie  ber  Ginflug  btt  (ünftlichen  Züchtung  mirfenb, 

non  S>)|to?  h«cau«gegebenen  Vefchteibung  ber  G>3>t»  au«  ben  übtraü  fteimiOig  entftehenben  Varietäten 
büion  folgen,  unb  1846  erfchien  ba«felbe  V)tr(  felb»  ber  Ziere  unbVfianjen  biejenigen  mit  btfonbetnGha» 

ftänbigol«  »Voyaeeofanaturaliatroundtheworld«  ratteren  oetfehenen  Somien  larten)  hetoorjü^tet, 
(btutf4  non  2)ieffenbach,  Sonb.  1844;  neu  überfegt  melcge  bie  anbem  überleben.  Bängfi  mar  et  übet» 
Don  V.  Garn«,  Stuttg.  1876).  2)it  joologifcge  au«»  jeugt,  biefe«  Vrinjip  in  ber  »natürlichm  au«lefe< 

beute  ber  Seife  mürbe  oonOmen,  !Batethoufe,@oulb,  buteg  ben  »Kampf  um«  2)afein<  (|.  2)armini«mu«) 
VeH  unb  3*n?nä  bearbeitet  unb,  oon  2).  mtt  einer  gefunben  ju  haben,  mürbe  aber,  feiner  3urüdhaltung 

Ginleitung  ne^ehen,  al«  »Zoology  of  the  Toyage  unb  Vorficht  gemäg,  nielleicht  noch  lange  gejägert 
of  H.  M.  S.  Beaglc«  (1840—48,  6   8be.)  bnou«»  gaben,  feine  anficgten  über  bie  lebmbe  Satur  äffent» 
gegeben.  Gine  neue  autgabe  etfegien  1884  unter  bem  lieh  oubjufpreegen,  menn  et  niegt  im  Sommer  1868, 
Xitel:  »Natural  hiatory  and  geology.  Voyage  of  al«  ber  Seifenbe  a.  S.  VSaQaee  ägnlicge  anficgten 

H.  M.  S.  Beagle«.  ®attc  fegon  bie  1842  netöffmt«  neräffentlicgen  mollte,  bureg  feine  Sreunbe  Spell  unb 
liigte  Segrift  über  ben  Vau  unb  bie  Verbreitung  ber  $oo(tr  jur  $erou«gabe  einer  ältem,  jenen  Sorfegem 
KotaDenriffe  (2.  Sufi.  1874;  beutfeg,  Stuttg.  1876)  feit  früher  be(annten  abganblung  über  ben  Urfprung 

neben  bet  joogtaphifch«n  auch  ‘int  geologifcgtVebtu»  bet  arten  unb  bann  feine«  fegon  ermähnten  .^aupt» 
tung  al«  erfte  ploufible  Crtlämng  bet  Somten  unb  met(e«  gebrängt  morbm  märe.  6t  bejeiegnete  e«  fo» 
Gntftegung«meifm  ber  Korallenriffe  gehabt,  fo  maten  gleich  al«  einen  Vorläufer,  bem  bie  au«fügtenben 

mebtere  onbre  arbeitm  2>armin«  ou«fcglieglicg  bet  Kapitel  mit  ben  Velegen  folgen  follten,  unb  erdffnete 
(äeologie,  ootyügli^  Sübometifa«,  geroibmet.  2)abin  bie  Seihe  biefet  Spejiolrocrle  mit  bem  jroeibänbigen 

gehören:  »Geologicml  obaerrationa  on  rolcaiiic  ia-  fflerl  übet  ba«  Variieren  ber  Ziere  unb  Vüanjen 
landa«  (1842);  »Oeological  obaerrationa  on  South  im  3uflanb  bet  3ücgtung<  (»Variation  of  animale 

America«  (1848-2.  SiifL,  mit  bem  oorigen,  1876).  and  planta  linder  doineaticmtion«,  1868).  Ziefern 
Hl«  gefegidter  .Aoo^aS  Voläontograph  fomie  an  Zgatfaegen  unb  Scglüffen  ungemein  reichhaltigen 

al«  glüdlicger  unb  gemanbter  Gjpcrimentator  )eigte  Viert,  roelche«  bie  Summe  feinet  einfcglägigen  Veob» 

36* 
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acbtungtn  jog,  lieft  ee  nenige  Sa^re  fpäter  baS  niie> 
berum  jioetbänbige  SBert  überbie  >abftnmmung  be« 

SRcnfc^en  unb  bie  geftblcd)tli(be  (»The 
descent  nf  man  and  on  sclection  in  relation  to 

Bex«,1871)  folgen,  toelcbt*  f'”*»  neuen  eturm  gegen 
ben  Setfaffee  unb  feine  Xb'mnen  betnurtefgiibor, 

roeil  in  bentfelben  ber  biäbet  oujer  ®etta<bi  gelaffene 
®cnftb  in  feinen  oernmnbtfdinftlic^en  IBejiebungen 

jur  übrigen  Xiennelt  bebonbelt  mürbe.  Xiefelbe  Jliib' 
tung  iefte  baS  im  folgenbenf^abmeröffentlicbteSBeTf 
über  ben  »auebrud  ber  ©emütäberoegungen  beilDlen* 
f<ben  unb  Jiertn«  («Exprcasion  of  the  emolioiia  in 

men  and  animals«,  1872)  fort,  inbem  ouib  auf  bie.- 
femme^r  geizigen ©ebiet  bie  nuffalienbftenlBejicljun" 
gen  nat^eroiefen  mürben,  ffiin  neue*  gorfi^ungege* 
biet  erö^ete  $.  in  feinen  •Snfeftcnfrejfcnben  ^flan: 
jen«  (»InaectiTorons  plante«.  1875),  mobei  in  bem 

8lo<bmeib  ber  jonberbaren  ßrnä^rungtmcife  bicfer 
^flonjen  oon  tierifcben  Stoffen  mieber  feine  Sefä^i« 
gung  alb  ßpperimentator  gldnsenb  beroortritL  ISai« 
felbe  gilt  oon  feinem  bemnfi^ft  eifdiicncnen  SBerf 

über  biojtreu)«  unbSelbftbefrutbtung  ber^flanjen« 
(»Cr«»B-and  self-fertilisalion  of  plante  .   1876),  in 
bem  auf  ®runb  auügebebnter  SerfutfiSreiben 
ber  9)aibmeiS  erbra^t  mürbe,  ba^  für  bie  mciften 

^flanien  Jtreujung  oorteilbafter  alb  Selbf)befru(b> 
tung  fei,  ein  Siatfimeib,  ber  bie  jablreitbcn  arbeiten 
iJorminb  über  ben  EinfluS  berSnfcften  auf  bieÄreu« 
jung  ber  ̂ flanjen  jum  abfibluB  brat^te  unb  ben  be« 
treffcnbenabfcbnitt  feinebSQirfenblrönte.  ßinneueb, 
no^  in  ICibfuffion  bcftnblicbeb  fflebiet  erSffnete  fein 
näcbfteb  SBerl  über  bab  Semegungboermögen  ber 

^flanjen«  (»The  power  of  movement  in  plante«. 
1880),  unb  in  feinem  lebten  SSerl  über  bie  »Gilbung 
btradererbe  bureb  bieSbätighü  bera5ürmer«(»Tlie 
fomiation  of  vegetable  mould  by  the  action  of  erd- 

worme«,  1881)  febrte  er  )u  einem  früh  inb  äuge  ge-- 
fabten  fiieblingbgegenftanb  jurüd,  bem  er  ein  balbeb 

Sahrbunbert  b'nburtb  feine  aufmerffamleit  gemib» 
met  batte.  3mmer  nodb  mit  neuen  Problemen  be» 
fAdftigt,  ftarb  er  19.  april  1882  unb  mürbe  in  ber 
ffieftminfterabtei  beftattet. 

Xarminb  Sinflub  auf  bie  ?laturforf(bung  ifl  ein  fo 
grober  gemefen,  bob  man  ibn  mitSorliebe  urib  gutem 
Jieibte  ben  Ropemitub  oberWeroton  ber  organiftben 

3Qelt<  genannt  bat.  Sinnen  menigen  3<>bejebnten 
ift  ein  flmftbmung  in  ben  anfid)ten,  SKetboben  unb 

fielen  ber  Slaturforfcber,  nor  aDen  ber  ̂oologen  unb 
Sotaniler,  eingetreten,  roie  er  in  ber  ©eftbiAte  ber 
organifebengortebung  feinebgleiiben  niibt  bat.  3nbem 
Xi.  ferner  ben  äüenfeben  alb  ©lieb  ber  lebenben  Statur 

redamierte,  bat  er  jugleitb  bie  Btenfcbenroiffenfcbaf» 
ten  in  eine  leoenbige  Serübrung  unb  SOeibfelmirfung 
mit  ber  Siaturmiffenfebaft  gebrailt,  unb  bie  genetifibc 
Sletbobc,  bie  Verfolgung  beb  fflerbeaben  unb  ber 
©ntmidelung,  um  baS  ©emorbene  beffer  ju  uerfteben, 

ift  ba«  Stbibboletb  ber  beterogenften  gorftbungige» 
biete  gemorben.  ©r  batte  bie  greiibe,  ben  sollftiin» 
bigften  Xriumpb  feiner  Sebren  ju  beobo(bten,  unb  no> 
mentlitb  in  Xeutfcblanb  fanb  er  bab  frübfte  Ver« 

fiSnbnib  unb  begeifterte  anbängerftboft.  Xer  heftige, 
anfangs  oon  perfönlitbcn  angnffen  niibt  freie  Kampf 
feiner  ©egner  mar  längft  n^tummt;  au*  bie  rüd< 
fiibtSIofeften  unter  ihnen  mürben  burib  Die  milbe 
unb  oerföbnliibe  gorm,  in  meliber  er  feine  anficbten 
uerteibigte,  entmaffnet.  Stoib  mehr  aber  gemann  er 
bie  ©emer  burib  feinen  baS  gemfte  oerfnüpfenben 
Sibarffinn  unb  feine  nie  rubenbe  Sorfiibt  im  prüfen 

ber  eignen  Siblüffc,  foroie  bie  .?>erjenbur^  feine SKilbe 
unb  ©ereibtigleit  im  Urteil,  burib  feine  Eingebung 

für  bie  greunbe  unb  burib  frine  aufriibtigfeit  unb 

Sefibeibenbeit  ben  eignen  Seiftungen  gegenüber.  (Sine 

beut)ibe  üb^ebung  oon  XarmmS  »©efammelten 
SBerfen«,  mit  auSnabme  ber  SRonograpbie  übet  bie 

Citripeben,  beforgte  V.  (SaruS  (Stuttg.  1875  —82, 
13  Sbe,).  ©ine  Sommlung  unb  Überfebung  oon 
XatroinS  »Sleinctn  Siriften«  gob  ©.Sroufe  (Seipj. 

1886)  betouS.  Sgl.  6.  Äraufe,  ©b.  X.  unb  fein  Set« 

bältniS  ̂ u  Xcutfiblanb  (Seipj.  18%).  Cine  auSfübr« 
litbereStogropbie  bereitet  einer  feinerSbbne,  gtan« 
ciS  X.,  oor. 

XonoiniSffluS  (XarminfibeXb*orie),  baS» 
fenige  noturpbilofopbifibe  Spftem,  melibeS  ©barleS 
Xatmin  jut  Grtlärung  beS  StaturlebenS  in  feinem 

3ufammenbang  aufgefteHt  bat,  unb  melibeS  gegen- 
märtig  oon  bet  übermiegenben  Stebrjabl  ber  füngem 
Sioturforfibet  als  bie  beite  bisher  gegebene  Grflörang 

ber  Satfel  oeS  fiebenS  betraibtet  roirb.  Xie  Xarmirf- 
fibe  Zbeorie  gipfelt  in  Semeifen  für  bie  fogen.  Sb« 
fInmmungS«  ober  Xefjenbenjtbcorie  (f.  b.),  bie 

burib  fte  erft  ju  bem  Sang  einer  annehmbaren  Theo- 
rie erhoben  mürbe.  Seit  Dem  Grfcheinen  beSgrunb« 

legenben  ffierfeS  über  bie  »©ntflehung  ber  arten 
(1859)  hat  biefeS  Spftem  burib  (einen  Utbebet  fclbft 
mie  burib  anbre  unb  namentli^  burib  bcutfibe  gor« 

feber  bebeutenb  an  3umaibS  unb  geftigfeit  beS  @e« 
fügeS  gemonnen,  mooon  mir  naibflehenb  nur  (urj  bie 
Umriffe  nnbeuten  tonnen. 

Xie  ©runblagen  beS  X.  bilben  bie  brei  ©tfahrungS» 

tbatfaibcn  bet  Scränberliibteit,berSetetbungS« 
fib'gleit  unb  ber  Überprobultion  ber  Sebe« 
roefen.  ©egenüber  bem  Sinn( «Guoierfiben  Xogma 
;on  ber  Äonftanj  bet  arten  feigte  Xarroin  junfiibfi 
burib  fein  auf  ber  Seife  um  bie  weit  unb  burib  lang 

jöbttge  Seobaibtung  auf  bem  ©ebiet  btt  ̂ üibtung 
gtrooiineneS  unb  aulerorbentliib  reiibhaltigeS  SRo< 
terial,  bah  bie  Seränberliibfeit  ober  baS  Satia« 

tionSoermögen  ber  Sflnnjen  unb  Tiere  oiel  mei« 
ter  gehe  unb  eine  oiel  roeiter  tragenbe  Thatfoie  fei, 
als  man  bisher  geglaubt.  Xie  tdgliibe  ©rfahrung 

ergibt,  ba^  bie  ju  einet  fogen.  Srt  gcreibneten  3n« 
bioibuen  einanbet  ebenforoenig  jemals  abfolut  glei« 

Jen  mie  bie  ©liebet  einer  menfthliiben  gamilit,  bah 
fie  oielmehr  in  grbherm  ober  gtriiigerm  ©rab  ein« 
anber  unähnlid)  fmb,  alfo  oon  bem  oermeintliiben 

Utbilb  ber  Sri  obmeiiben.  SJon  bie  Seoboth« 
tung  roilb  lebenbet  fpflonjen  unb  Tiere  beftätigtbieS, 
unb  man  hat  in  allen  fpftematifihenüberfiihten  ftetS 
Stbenformen  aufführen  mfiffen,  melihe  alS  Ilima« 
tifje,  lotale  jc.  Sorietäten  entmeber  in  einen  ge« 

miffen  Sejug  ju  ben  umgtbenben  Sebingungen  ge« 
fegt,  ober  etnfaih  alS  Sorfommniffe,  iür  Die  man 
eineGrtlSrung  ni^t  meiter  fueben  lu  müjfen  glaubte, 

bingenommen  mürben.  Xie  (Srfabrungen  ber  Tier« 
unb  Sflanjenjüiblet  ermeitem  biefe  Scobaihbingen 
namentliih  bunh  ben  SaibmeiS,  bah  Isin  einsigeS 

Organfbftem  beS  lebenben  itSrperS  oon  biefem  Sa« 
riationSoermögen  frei  ip.  Xie  ungeheure  SXannig« 
faltigfeit  unftet  ÄulturpPanjen  unb  ̂ auStiere  (man 

oenle  g.  S.  an  bie  Spielarten  ber  ©artenblumen  unb 
Obftforten  ober  an  bie  oon  Xarmin  gum  btfonbtrn 

©egenftnnb  feiner  Stubien  gemathtenTaubenroffen) 
bietet  felbp  bei  anerfennung  bet  SRitroirlung  oon 

^pbribationen  baS  auSgiebigfte  SeroeiSmaterial  ge« 
gen  baS  Xogma  oon  ber  Unoerönberliihrcit  bet  Strt. 
Xie  Sarietöten  aber  pnb  naih  XarminS  Suffaffung 
niibtS  anbreS  als  beginnenbearten,  unbeSIommt 
nur  batauf  an,  bah  f't  fnh  nieit  genug  oon  ber 
Stammform  entfernen,  um  alS  felbftönbige,  neue 

arten  gu  gelten.  Xie  Urfaihe  ber  meiften  abfon« 
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twTungcn  if)  lua^rfc^einlit^  in  duletn  Sinnictungen 

|u  fu(^n,  auf  iDc((^c  jeber  Organidmu«  in  bcfUmm^ 
tcc,  cigtntfimlii^fl;  ̂ if«  reagiert,  nie  bie«  f($on 
l^tiennc  (äeoffroq  be  6aintsfiilaire  in  feinen 
Darlegungen  über  ben  Sinflu^  be«  du6ern  9tit> 
tel«  bc^aiqitet  (atte.  9lur  in  ben  feltenften  Sollen 

lann  man  begreiflii^  ben  bebingenben  ̂ ttor  ber 
Umnanbfung  unb  no^  feltener  bie  Krt  feiner  SBir« 
iung  feftfieUen,  aber  einige  Oeifpiele  beneifen  bie 
SSirtfamfeit  biefer  dugem  Sinflttfte  ̂ inldnglii^.  So 
dnbem  befUmmte  Xiere  infolge  einer  obneiAenben 

Slabrung  bie  ̂ rbe,  nie  8.  itanarieno^el  burd^ 
fortgefe«te  Seimifi^una  oon  fpanifc^em  vMer  gu 

i^rer  jta^rung  eine  tief  orangerote  Ädrbung  onne^= 

men.  Snberfeit«  fann  man  bei  genijfenSlattlrebfen 
befümmte  ̂ ormoemanblungen  beliebig  ̂ enotnu 
fen,  inbem  man  ben  Salgge^att  be«  Sßaffer«,  in  nel> 

4em  fte  (eben,  oerm^rt  obn  oerminbert.  Sinen  bi> 
retten  abdnbemben  Einfluß  ber  Zemperatur  geigen 

geniffe  Si^metterlinge,  bie  einen  fggen.  Saifon» 
bimorp^t«mu«  barbieten,  bei  benen  ndmlii^  ou« 
Qbeminterten  puppen  Si^metterlinge  ^eroorgeben, 
bie  bunb  Sdrbung  unb  (tliigelfAnitt  non  ber  Sonu 
merbrut  febr  nerf^ieben  flnb.  »ber  bie  SBinterform 
fann  fünftlid  im  Sommer  ergielt  werben,  wenn  bie 
puppen  ber  Sommerbrut  in  einen  Si«feIIer  gebracht 
metben,  unb  biefe«  Seifpiel  if)  befonbet«  lehrreich, 
weil  e«  bie  naebwirfenben  Einflüffe  ber  duhem  Se« 
bingungen  auf  aDe  SebenSperioben  erweifL  »De 

berartigen  »nberungen  finb  in  ber  Jteg'el  nicht  auf 
ein  Organ  ober  Organfpflem  befchrdnft,  oielmehr 
finb  oewiffe  ̂ Inbcrungen  immer  mit  folchen  in  am 
bem  Organen  oerfnüpft,  wie  btegatbeber^oare  unb 
ber  »ugen  ober  bie  @eweit)tnlbung  mit  bem  (fehlen 
aDer  obnn3dho<  ober  ber  Schneibegdhne.  JSannennt 

biefe«  noch  oielfach  bunfle  Serhalten  ba«  ®efeh  oon 

ben  »f  echfelbegiehunßen  ober  ber  ftorrelationber 
Organe.  Einer  ber  wichtigften^aftoren  ift  bie  fchon 

pon  ilomarct  betonte  SSirfung  be«  (Sebtau^«  unb 
»ichtgebrauch«  oon  Abrperteilen  (funftionelle 

»npaffung).  ̂ ebeimoim  erinnert  fiep  ber  frdftigen 
»rme  be«  «cbeitcr«,  ber  jlarfen  aeine  ber  Zdnger 
unb  (fuhwanberer.  »uf  ber  anbern  Seite  fchwinben 

Organe,  bie  aufter  (Siebrniich  geiefjt  metben,  al«balb 
bohin,  fo  bie  »ugen  ber  beftänbig  im  ffinftern  (ebem 
ben  Ziere,  bie  Jüfie  bet  fefcuKUhienbcn  unb  bie  mei< 
ßen  duhem  Organe  ber  Schmaro(ertiere.  S«  finb 
bie«  (fdOe  oon  einer  fogen.  bireften  »npaffung 
an  neue  Sebendbebingungen,  infofem  hier  bie  Scu 

riation  unmittelbar  ba«  3me<fmahige  bewirft,  ndm< 

lieh  Stdriung  burch  fortgef^ten  iSebtauch  unb 
^wunb  bei  aufgehobenem,  »m  fldrfßen  werben 
fol^e  duhete  umwanbelnbe  Umfidnbe  einwhrfen, 
wenn  ein  OrganUmu«  in  eine  oSDig  neue  Umgebung 
mit  fehr  oerdnberten  Seben«nerhaltniffen  gebracht 
wirb,  >.  a.  in  ein  ferne«  £anb.  9Bir  fbnnen  biefen 

Sinffu«  täglich  an  Suropdem  ftubieren,  wenn  fie 

nur  einaienfchenalter  in  »orbamerifa  gu^bracht  ha> 
ben,  unb  offenbar  wirb  ber  nerdnbembe  Einffuh  ber 
»u«wanberuno  in  ferne  Sdnber  (fRigration)  bei 

Zieren  unb  hSflangen  noch  o<ei  fein  al«  beim 
Sienfehen,  b«  fiep  oielen  »atuteinflttffen  entgieht. 

Daher  hat  auchSDatih  SBagner  im  (Segenfoh  gurDar> 
winfehen  Zheorie  eine  befonbere  9figration«>  ober 

3eparation«theorie  aufgefieDt,  welche  bie  3Ran< 
nigfaltigfeit  ber  Zier>  unb  afiongenwelt  au«  ber 
räumlichen  Zrennung  ber  aarietdten  ober  au«  einet 

bireften  »npaffung  an  ttberaO  pe^chiebene  üeben«> 

(«bingungen  erfldren  wiO,  fo  bah jebe«  »fefen  feinen 
befonbem  Schöpfung«-  obetbeffer  EntftehungS- 

mittelpunft  habe.  Da«  (euere  mag  richtig  fein, 
aber  jebenfaD«  genügt  biefe  Zh^tie  nicht,  um  bie 
fogen.  »npoffung  (fTb.f,  b.  h-  bie  gweefmdhige  Mu«- 
rüftung  berüebewefen  für  bie  neuen  8eben«bebingun< 
gen,  gu  erfldren.  Mon  fonn  oernunftgemdh  weber 
annehmen,  bah  bie  Kälte  ber^olargone  weih  gefärbte 
unb  bicfpelgige  Ziere  bireft  ergeugt  habe,  nod(  bah 
fo(Ae  Ziere  etwa,  weil  fie  au«  anbern  @rünben  eine 
weihe  3arbe  unb  einen  bieten  IJelg  erholten  haben, 
nach  öer  ̂ Solargone  au«gewanbert  wären;  bie  SRi- 
ration  ift  eben,  wie  fo  otele  anbre  mitwirfeiibe  ftraf- 
oren,  nur  eine  tompligiertere  aerdnberung«utfadhe 
unb  fann  bie  aefeftigung  bet  aariation  guweilen  ba- 

burch  beförbem,  bah  fte  au«wanbernbe  abgeänberte 
3nbioibuen  fttenger  ifoliert  unb  baburch  bie  ge< 

fchlechtlich«  aermiMung  mit  ben  unoerdnbert  geblie- 
benen ^nbioibuen  pinbert. 

Da«  gweite  ̂ ai^toringip  be«  D.  beruht  in  ber 
aererbung«fdhigteit  ber  neuerwotbenen  Sigen- 
tümlichfeiten,  welche  ebenfaD«  burch  gahllofe  aeob- 
achtungen  beftdtigt  wirb  unb  ftch  guweilen  bi«  auf 

wiOfärlich  ergeupte  aerftUmmelungen  erftreett.  »icht 
nur  finben  wir  in  ber  fftatur  fonftante  Sofalformen 

oon  ̂ flangen  unb  Zieren,  welch«  öiefe  äererbung«- 
fdhimeit  beftdtigen,  fonbern  auch  b>‘  gefamte  arapi« 

ber  3ft<h<”  beruht  auf  ber  genauen  Kenntni«  unb 
richtigen  »nwenbun^  gewiffer  @ef«te  ber  Erblich- 
(eit  (f.  b.).  Da«  wichtigfte  berfelben  ift,  bah  «ine 
neuentftanbene  aariation  am  ftcherften  unb  gewöhn- 

(i^  fogar  befeftigt  unb  gefteigert  wieber  auftreten 
wirb,  wenn  gwei  nach  berfelben  Richtung  oariierenbe 
3nbioibuen  miteinanber  gepaart  werben  Ongucht). 
»nberfeit«  werben  »bdnberungen  wieber  oerfchwim 
ben,  wenn  bureb  bie  aoorung  mit  unoetänberten 
^nbipibuen  bie  aererbungdtraft  bet  neuerworbenen 
Sigenfehaften  burch  bie  ftdrfere  aeterbungdtenbeng 
ber  altem  Sigenfehaften  überwogen  unb  gefchwdeht 

wirb.  Sfolierung  wirb  beSholb  bie  Erhaltung  neuer 
aariotionen  beförbem,  ungehinberte  xreugung,  fo- 
fern  fte  ben  ROcffcblag  gur  Stammform  begttnftigt 
(f.  »taoiSmu«),  fie  pinbem. 

aariabilitdt  unbcSrbli^feit  ftnb  al«Zhatfachenb«T 

Srfohmng  nicht  gu  beftreiten,  aber  au«  ihrem  3ufanu 

menwirfm  ift  man  noch  nicht  im  ftanbe  bieZhalfoche 
bet  ooDenbeten  »npaffuim  ber  neuen  »rten  an  neue 

Seben«ncrhdltniffe,  bie  3mectmähig(eit  unb  geftei- 
gerte  aoDfommenheit  ber  Crgonifation,  bie  un«  in 
ber  Stufenleiter  ber  ajefen  entgegentritt,  gu  erfldren, 

mögm  wir  nun  bloh  bie  heute  lebenben  ober  ouch 

bie  au«geftorbenen  in«  »uge  faffen.  aon  ben  wun- 

berbaren  Erfolgen  ber  (ünftlichen  3öchlimg  über- 
rafcht,  fragte  ft4  Darwin,  ob  nicht  auch  m   ber  freien 
Ratur  ein  aerhdltni«  ftch  finben  möge,  welche«  im 
ftanbe  wäre,  «ine  ber  ouSwdhlenben  Zhdtigfeit  be« 

3ttchtet<  entfpreihenbe  ffiirfung  gu  duhem,  inbem  e« 
bie  Entftehung  beftimmter  aarietdten  begünftigte. 
Dur^  ba«  Stubium  eine«  Suche«  be«  Ratconalofo- 
nomen  Slalthu«  über  bie  Slihoethdltniffe,  welch« 

in  ber  menfchlichen  ®efel(fihaft  burch  bie  ftorfe  Se- 
oö((emng«gunahme  im  @egenfah  gu  bet  befchrdntten 
»ngahl  bet  Rdhrflellen  mtftehen,  würbe  Darwin  gu 
ber  Erfenntni«  geführt,  bah  ‘i»  dhnliAet  Stampf 
um«  Dafein  (»truggle  for  life),  wie  ipn  Slalthu« 

unter  ben  »tenfehen  fipilbert,  in  fogar  noch  erhöhtem 
aiahftab  unter  ben  Zieren  unb  aftangen  wegen  ihrer 

gum  Zeit  Ungeheuern  aermehrung«fdhigfeit  entbrm- 
nen  unb  bie  ̂ olge  hoben  mühte,  bah  nur  bie  ben  ob- 
waltenben  Seben«oerhdltniffen  am  beften  entfpre- 
chenben  Sarietätm  erholten  werben.  Die«  aringip 

ber  fogen.  natürlichen  »u«(efe  ober  natürlichen 
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3U(^tung  isurbe  fibrigene  glci<43eitig  mit  SJarmin 
oon  fflolloce  jur  Crilänmg  bet  SBe(enmanntgfol> 

tigleit  unb  bet  3rae<fmä6tgfeit  t^te«  8aue«  ange« 
nenbet  (3u<btn>a^l>  ober  Selettionbt^eorie). 

Um  bie  ääirtungSmeife  bet  natUrlii^en  Stuilefe  )U 

»e^tc^en,  mu6  mon  fidji  erinnern,  bafe  bie  SRitberoer« 

bung  megen  ber  @Iei^artigleit  bet  9lnfprii(be  an  8o< 

ben,  'Rastung,  @i(berl|eit  gegen  biacbfieUungen  ic.  un< 
ter  ben  Slngetiöri^en  berfelben  Strt  am  ftfirlften  fein 
mürbe,  unb  ba^  g<nnge  {örperlii^c  ißorjüge  na(b 
bet  einen  ober  anbem  Sichtung,  j.8.  auf  einem  ttod> 
nen  ©oben  unb  in  einet  trodnen  Ja^rcSjeit  boS 

Setmögen,  mit  etroaS  roeniger  geuibtigfeit  au«ju> 
{ommen,  ober  bie  f^äbigteit,  butcb  eine  beftimmte 

Mrbung  ben  gfeinben  beffer  ju  entgehen,  «um  Sieg 
führen  fönnen;  e8  ift  ba«  Überleben  be«  ©affenbi 
ften,  roie  Herbert  Spencer  ben  Sotgang  genannt 
hat.  iCie  Dtetbemunberte  3'»e((mä^igteit  beb 

©aueö  unb  bie  ooUtommene  Sinpaffung  beftimm> 
ter  Crganiömen  für  ihre  Üebenöoerhöltmffe  finb  in 

biefet  Suffaffung  nichtö  anbteö  alö  bie  &nbetgeb> 
niffe  eines  anfeftigen  SariationSoermögenS  im  aü> 
gemeinen  Aonfurrenjtampf;  nur  baS  unter  ben  ge- 

gebenen Serhöltniffen  3mectmähigfte  tann  gegen 

teineSgleic^en  auffommen  unb  ̂ ortbauer  erringen. 
(Einige  ©eifpiele  roerben  bie  Sache  beutli^er  machen, 
es  in  feit  langem  betannt,  bah  fehr  oiele  liete  in  bie 

3farbe  ihrer  Umgebung  gefleibet  finb,  j.  ©.  bie  $o> 
lartiere  in  bie  gotbe  beS  Schnees,  bie  fflüflentiere 
in  ein  fanbgelbcS  Oemanb:  bie  auf  ber  erbe  lebenben 

Ziere  ftnb  häufig  grau  ober  graubunt,  bie  ©aum< 
raupen  unb  Stoffe  grün,  viele  Seetiere  fmb  beinahe 
burchfichtig  roie  ÖloS.  Slie  Ih'or'«  natürlichen 
SuSlefe  erflärt,  bah  f>e  biefe  Schuüfarben  erlangen 
tonnten,  loeil  auf  biefe  SDeife  gefärbte  Sorietäten 
ihren  ffeinben  am  beftcn  entgehen  ober  bie  ju  ihrer 

ülahrung  bienenben  Ziere  leichter  befchleichen  tonn- 
ten, ba  fie  fich  oon  ihrer  Umgebung  ni^t  unter- 

fchieben.  ©ei  vielen  Zieren  ift  biefe  Nachahmung 
ober  SRiinitrp  bis  ouf  bie  Retchnung  ber  Sinben 
ober  ©lütter  auSgebehnt  roorben,  auf  benen  fie  ge- 
roöhnlich  unberoeglich  fiten,  3.  ©.  bei  Nachtfchmetter- 
lingen,  ̂ eufchreden,  Naupen  ic.  NnberfeitS  finbet 
man  fehr  oiele  giftige  ober  roibrig  fchmedenbe  unb 

buftenbe  Seetiere,  Soupen,  Schmetterlinge,  ämphi- 

bien  unb  Neptilien  fo  lebhoft  gefärbt  unb  geseichnet, 
bah  man  fie  bereits  oon  roettem  non  bem  @runb,  auf 
ivekhem  fte  fiten,  unterfcheiben  tann.  Ziefe  Ziere 
roerben,  roie  man  f«h  ̂ ürch  ben  Serfuch  überseugen 
tann,  oon  ben  Zieren,  benen  ihresgleichen  3ur  ©eute 
bienen,  gemieben;  bie  grell  gefärbten  unb  non  ihrer 
Nährpflonte  ftart  abfte^ enben  Raupen  roerben  3.  ©. 

nicht  oon  Sögeln  angerilhrt,  roelche  unfeheinbar  ge- 
färbte Roupen  begiertg  freffen.  SRan  tonn  hoher  an- 

nehmen, bah  eS  fich  hierbei  um  ZruSfarben  hon- 
beit,  b.  h-  um  Soeben,  bie  fich  burch  Die  natürliche 
RuSlefe  31t  SBamungSfignolen  ouSgebilbet  haben,  an 
benen  Sögel  unb  anbre  3nfcltcnfrcffer  gern  gemie- 
bene  Ziere  fchon  oon  roeitem  ertennen.  tüallace 

unb  ©ateS  haben  ferner  bie  ßntbedung  gemacht, 
bah  berartige  auffällig  getleibete  Ziere,  roelche  nur 
roenig  Serfolger  befiten,  non  onbem  Ärten  nacb 
Sorm  unb  Sörbung  nachgeahmt  roerben,  fo  bah  fnp 
«roei  ober  mehrere  einonber  im  fonftigen  Sau  gau3 
fern  ftehenbe  Ziere  im  äuSfehen  fehr  ähnlich  roerben. 
»lan  be3cichnet  biefe  namentlich  beiSdimetterlingen, 
aber  oft  ouch  bei  anbem  Snfelten,  Sögeln  unb  Slep- 
tilien  beoba^tete  Grfcheinung  als  Nachahmung  ge- 
fchütter  Srten  ober  Niimilrp  im  engem  Sinn. 

SJaS  hier  in  ©esug  auf  bie  äuhere  Jörbung  mit 

einigen  ffiorten  auSgeführt  rourbe,  besieht  ftch  aber 

au^  auf  ben  innem  Sou,  auf  bie  gefamte  Drgani- 
fation,  ja  auf  bie  Snftinite  unb  @eifteSfähiaIeiten 
ber  Ziere;  überall  muh  bie  natürliche  NuSlefe  baS 

für  bie  beftimmte  £ebenSroeife3roedmShigfte  hervor- 
gebracht  haben,  hierher  gebären  natürlich  auch  Skiffen 
unb  ©unser  berZiere,  Serftärfungen  beSSebiffeS  für 
befonbere  3roede,  Umgeftaltungen  berfhühe  SuSauf-, 
Scharr-,  ©reif-  unb  Nuberfühen,  bei  ben  Sflansen 
NuSfäungSoorriAtungen,  roel^  bie  möglicpfte  Ser- 

breilung  einer  ©flanse  fichem,  tc.  Die  erlangte  3roed- 
mähigteit  ift  in  allen  GinsetfäUen  eine  relative,  benn 
eine  allen  Serhältniffen  ber  einen  SebenSroeife  (3.  ©. 

bem  ajafferleben)  angepohte  Zierart  roirb  in  ben 
meiften  jüBen  für  anbre  Serhältniffe  (3.  ©.  für  boS 
Seben  auf  ber  Srbe  ober  auf  Säumen)  fehr  unsroed- 

mähig  organifiert  erfcheinm.  3nbeffen  läht  fi^  un- 
fchroer  oerftehen,  roie  bie  NuSlefe  alS  treibenbeS 

NgenS  auch  fu  Steigerungen  ber  oBgemeinen  fiei- 
ftunoSfähigteit  führen,  b.  b.  eine  SerooBtommnung 
beruebero^en  oon  niebemStufm  3U  hohem  beroirten 
tonnte.  Das  hierfür  oon  ber  xluSlefe  in  ©eroegung 

gefette  ©rinsip  ift  hauptfSAl<<h  ^aS  ber  Arbeits- 

teilung (f.  b.).  Die  SoBIommenheitSfiufe  eines 
£eberoefenS  prägt  fich  ftetS  am  einfachften  bobureb 

aus,  bah  fein  Körper  jurAuSfühmng  beroerfchieben- 
artigftm  Seiftungen  immer  fpesialiperter  entroidelte 
Organe  ouSgebilbet  hat.  An  bie  SteBe  einer  gleich- 

artigen, oBe  SebenSthätigteiten  auSführenben  Sub- 
ftans,  roie  beS  ©rotoplaSmaS  ber  nieberften  Urroefen, 
treten,  roenn  roir  etroaS  böherfteigen,  aBmählich<£ub> 

ftonsteile,  bie  burch  befonbere  eigenfehoften  befon- 
bem  Seiftungen  angepaht  finb.  AuS  gemeinfamen 
gunttionSIreifen  löft  ftch  ein  ©lieb  nach  '>am  anbem, 

um  in  hohem,  sufammengefehtem  f$örmen  burch  be- 
fonbere Zeile  ober  Organe  oertreten  su  roerben.  Nicht 

plöhlich  roaebfen  babei  bem  Körper  neue  Organe  «u, 
fonbem  eS  finbet  meift  ein  gunItionSroechfet 
ftatt;  bie  ̂ aut,  roelche  bisher  baS  ABgemeingefühl 
vermittelte,  roirb  on  befonbem  StcUen  empfinblicher 

für  Sichtroirtungen  uno  an  anbem  für  ©efchmadS- 
unb  ©emchSempfinbungen ;   auS  ber  früher  nur  ne- 

benbei ben  ©aSauStaufch  oermittelnben  Schroimm- 
blafe  ber  gifche  entftanb  bie  Sunge  ber  Sufttiere  ic. 
GS  liegt  aber  auf  ber  $anb,  boh  folche  Spesialifa- 

tionen  oon  ber  AuSlefe  begttnftigt  roerben  müffen, 
ba  burch  fte  immer  mehr  ̂ efen  sum  ©enuh  befon- 
berer  NährfteBen  imNaturhauShalt  befähigt  rourben, 
unter  benen  bann  bie  Konturrens  ftetS  leiftungS- 

fähigere  Organifationm  fihaffm  muhte,  immer  unter 
ber  SorauSfehung  ber,  foroeit  roir  fehen,  unbegrens 
ten  SariationSfähigteit.  Natürlich  barf  biefer  gort 

fchritt  SU  höherer  SoBfommenheit  nicht  roie  ein  aB- 

gemeines  3iel  ober  roie  ein  Gnbsroed  betrachtet  roer- en,  benn  oaS  mürbe  ben  Zhatfachen  roiberfpreehen. 
Stir  fehen  vielmehr,  bah,  uienn  auch  im  oBgemeinen 

ein  fteter  gort(chritt  3U  höhem  Organifationen  in 
ber  Natur  feit  jeher  ftottiefunben  su  haben  fcheint, 

babei  hoch  auch  tähüöfe  Rüdfehritte  unb  häufig  ein 
tiefes  ̂ erabftnlm  oon  bereits  erlangten  Stufen 
höherer  Organifation  unter  Zieren  unb  ©flansen 

ftottgefunben-  hat.  Gine  KrebSort,  bie  ftch  >m  £oufe 
oieler  ©enerationen  baran  geroöhnte,  auf  Koften 

anbrer  Alefm  oon  beren  Säften  3U  lebm,  tonnte  ba- 
burch  vielleicht  geroiüe  bei  ber  ältern,  felbftänbigen 

GmähmngSroeife  ftegen  gebliebene  ©efchroifter  über- 
leben unb  bUhte  babei  burch  Ni^tgebrauch  oBe  Sin- 
nes- unb  ©eroegungSorgane  ein,  für  fie  loar  ber 

Rüdfehritt  oorteilbafter  nlS  ber  gortfehritt,  unb  io 
haben  auf  einigen  ojeanifchen  gnfeln  einige  Käfer 
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unb  fonfiigt  iveicbe  bag  KlugsemtSgen  ftnb  gnar  con  SDnOace  unb  JRantegagga  beacbtcng« 
bur<b  Strluft  btt  glügel  gang  eingtbüSt  hoben,  über  roerte  Cinroänbe  erhoben  n)0rben,  both  hoben  biefet- 

ihre  tttPügtUen  Kollegen  ba*  Üoergeroi^t  erlangt,  ben  leine  niahrfthctnlichereJh'oriegutßrftärungber 
luahricheinlich,  rotil  bie  fliegcnbcn  but(h  biefe  Sertig-  Steigerung  gef(hle(htltchet  3'eroten  on  bcren  Stelle 
leit  immer  roiebet  in  ©efaht  gerieten,  bei  heftigem  gu  fe(jen  geroufet. 

SSinb  ing  3Retr  gemeht  gu  merben.  |   Sur;h  eine  ähnliiho  8etra(htunggn)eife  hot  man 
einen  Shnlithen  ehemaligen  Sierluft  muh  man  hei  auch  bie  Schbnheit  unb  ben  iSohlgeru^  ber 

ben  3meiflfialem  unter  ben  Snfelttn  soraugfehen,  Blumen  nach  mechonifchen  $ringipien  aug  einem 
benn  Die  meiften  onbem  3nfelten  haben  oiet  glügel,  PüthtuoSSprogeh  htrgeleitet,  bei  loeicbem  bie  bem 

unb  in  bet  SChot  gemährt  man  bei  genauerm  $in>  Blumenftaub  unb  bem  ̂ onig  nochgehenWn  ̂ nfelten 

fchauen  an  ber  Stelle  ber  beiben  ̂ interflügel  groei  algbie3^ihtnangufehenfinb, mel^ebiebur'(h6röhe, fleint  Stummel,  bie  in  ber  entmidelung  immer  Don  ̂ rarbcn^önheit  ober  SBohlgeruch  auggegeichneten 

neuem  er(ch«inenben  Überrefte  bet  »erlotnen  Drgone  Blüten,  roeil  fui  biefelben  ihnen  fchon  oug  einiger 
(rubimentäre  Drgone).  Solchen  Beroeifcn  eineg  entfemungr*<btbormachten,beootgugtenunb,inbem 
in  irgenb  einer  Siichtung  ftattgehabten  Slüdfchrittg  fieguihretBcfruchtung  unb^ortp^angungbeitrugen, 

begegnet  ber  aufmertfame  Slaturbeobachter  in  groher  bie  Steigerung  ihrer  angiehunggiraft  bemirten  tonn< 
«ngohl,  foroohl  bei  ̂ flangen  alg  bei  leeren,  ifca^in  ten.  «uch  auf  Diefcm  oon  teleologifchem  Stonbpunft 
gebären  g.  B.  bie  pertUmmerien  Stoubfäben  roeib-  fchon  im  porigen  3ahrhunbert  burch  Ääircuter  unb 

li^er  Blüten,  bie  Slugäpfel  oäBig  blinbn  liere,  bie  Sprengel  bearbeiteten  Selb  roirlten  SDorming  Sit- 
3ähne  junget  SBale,  Die  Schroongroirbel  unb  3Wug<  beiten  bahnbreebenb ,   um»  er  geigte  gunächft  an  ben 
lein  Wroonglofer  SBirbcltiere,  bie  Seinftummel  fuh*  Dtchibeen,  bofe  fteb  hierbei  bie  innigften  SBechfelbe» 
lofet  Schlangen  unb  Sibeebfen  tc.  2>iefe  rubimen<  giehungen  gmtf^en  Blumen  unb  3nfelten 
täten  D^one  ftnb  roeit  entfernt,  irgenbroie  nüfflich  b”auggebilbet  haben,  unb  boh  bie  Äreugung  ber 
gu  fein,  iht^em  3nhaber  gumrilen  gerabegu  fchäblich,  Blüten  mit  frembem  $oOen,  mie  fie  bie  3nfelten 
mie  ber  Sälinbbarm  unb  bie  Scbilbbtüfe  beg  Wen«  bemirten,  für  bie  Slachlommenfchaft  oon  Borteil  ift, 

fchen,  melche  bribe  ohne  erfuhtlicben  S^ben  unter  inbem  bie  Samen  Iräftiger  augfoBen  alg  bei  Selbft- 
Umftänben  Setberben  unb  Äranlhrit  heroeiführen.  befruchtung.  Kann  man  fich  nun  erllären,  mie  fich 

®ie  bigher  ongebeuteten  Jpppothefen  fuchen  bie  aug  ben  ältern  Oemächfen  mit  unfeheinbaren  Blüten, 
3medmähigteit  ober  Ungmedmäfiigteit  ber  organi<  bie  ber  Süinb  befruchtete,  folche  mit  farbenreichen  unb 
gehen  Biloungen  burch  mechanifche  tjjringipien  gu  er<  buftenben Blüten  entroidelt  haben,  fo  haben ütarming 
Hären,  eine  Seihe  pon  Grfcheinungen  ber  otgoni»  arbeiten  auch  ben  Schlüffe!  für  niele  anbte  Umbil= 
fchen  Satur  faBen  aber  nicht  unrnittelbar  unter  ben  bungen  beg  ̂ ffongenttichg  gegeben,  g.  B.  für  bie®nt= 
@eftchtgpun!t  ber  3n>edmähig!eit,  unb  hier  läht  ftch  ftehung  ber  befonbern  Süachgtumgart  ber  Kletter> 
oBeg  bag  gufammenfaffen,  mag  bie  äfthetifche  Seite  pflangen  unb  für  bie  abnorme  emährunggmeife  ber 
bet  Sotur  angebt,  auf  bie  Schänheit  ober  Unf^ön»  infeltenfreffenbcn  Bffongen.  Schon  fein  ®rofcpater 

heit  bet  äußern  (rricheinung,  Farbenpracht,  Formen>  baiiebaraufhingemiefen,baBDieleS3fIangenbieSähcg> 
reig,  Suft  unb  @e|chmad,  Begug  hat.  au^  auf  bem  feit  erlangt  haben,  ftch  burch  fSomen,  Seffelhaarc. 
äftbetiMen  ®ebiet  hat  Xarmin  guerft  bie  SBege  beg  ̂ argaugfÄrnifgungen,  fcharfeCle  unb@iftftoffe gegen 

nähern  Beii'tänbni^g  eröffnet  unb  gmat  in  feinem  bie  angripe  unermünfehter  ©äfte,  bie  nichtg  gu  ihrer 1871  erfchienenen  Buch  über  bie  abftammung  beg  Sortpflangung  beitragen,  gu  fchüben,unb  auch  hier 
HRenfchen  unb  bie  gefAIechtlichc  3t>chtmahr.  Gr  gaben  ftch  ho<hfi  metfmttrbige  SQethfelbegiehungen 

geigte,  bo$  ouch  eine  gufäBig  erlangte  äufiere  Schäm  entmidelt,  inbem  g.  B.  manche  ©emochfe  burch  Smci> 

beitggunahme  einem  f£ier  oon  Su^  merben  länne,  fen,  benen  fte  Untertunft  uno  öonignohtung  geroöh' 
fofem  bet  ber  Baarung  fthänere  Xiere  augenfäBig  ten,  oor  bem  Slefuch  anbrer,  ihr  taub  oergehrenber 

beoorgugt  merben  unb  guerft,  beg.  aBein  unter  ihreg>  3tfelten  gefthübt  merben.  auf  biefem  bie  StlechfeU 
gleichen  bagu  gelangen,  ftch  fortgupflangen.  3>t  bet  begtehungengmifthenBflongen  unb  Bieten  behonbeln» 
Segel  ift  eg  bag  männliche  ©efciilecht,  roelcheg  ouf=  ben  @ebtet  haben  nomentlicb  Srih  unb  Hermann 
falTcnbe  äußert  3ieraten  erlangt  uno  mit  benfelben  SHüBer,  35eIpino,  Kernet  bie  Grtenntnig  beträchtlich 

lolettiert,  mie  g.  B.  ber  männliche  Biau,  Borabieg«  ermeitert. 

Dogel,  Safan  ic.  fSie  BJcibchen,  melche  einfacher  ge>  Blan  begreift  ohne  SRÜhe,  mie  burch  bie  gahllofen 
förbt  etftheinen,  übeti  eine  ffiohl  aug  unb  oerhalten  Söechfetbegiehungen  bet  lebenben  Satur,  unter  bem 

ftch  bet  Konhirreng  bet  SSännien  gegenüber  mie  regelnben  GinfluJ  bet  notütlichen  Sugfefe  unb  ge= 

Breigrichter,  bie  fi^  felbft  alg  Bteiä  hergeben.  3t  fchlechtlichen  3a4ia>ahl  im  Sauf  unüberfehbarer 
ber  Segel  ermirbt  bog  ftärlfte  Blänn*en  Den  Breig  3*it'tä'>'"' '■•'••''.‘hi  oug  lehr  geringen  anfängen  jene 

im  Singlampf,  oft  befleht  ober  ber  fflettlompf  nur  ungeheure  SSonnigfaltigleit  ber  Bflongen«  unb  Bier« 
in  einem  Gntfalten  bet  tärperlithen  Schönheit  ober  formen,  bie  mir  berounoem,  entmidelt  morben  fein 
im  JDettgefong  oor  bem  roählenben  ffleibchen.  35a  lonn.  Grfl  babutch  raitb  bog  notürliche  Spftem  bet 
nun  bie  fchänem  unb  ftärlem  Slännchen  om  meiften  Bflongen  unb  Biete,  bei  benen  mon  fchon  löngft  oon 

augficht  haben,  fich  fortgupflangen,  fo  fchlieht  Bar«  Bermanbtfchaftgbegiebungen  unb  natürlichen 
min,  bah  oag  unfeheinbare  Söeib^en  ber  Stammform  Familien  fprach,oerftänblicher,  unb  bag  gange  Seich 
am  meiften  gleicht,  unb  boh  bie  Schönheit  ber  OTörni«  beg  Sebeng  löft  fich  in  roenige  §auptftämme,  oon 

Chen  oUmählich  Durch  geWe^tliche  3>tchtmahl  ent«  benen  fich  unter  Ginorbnung  ber  auegeftorbenen, 
midelt  morben  ift.  35ag  fficibäen  nimmt  oielleicht  fofftlen  Formen  bie  nnbem  nbleiten  loffen,  lut«  bag 

batum  leinen  Beil  an  biefer  Berfchönerung,  meil  ihm  ©efamtfpftem  roirb  ein  genealogifcheg,  unb  bie 
beim  Brüten  bie  gröhte  Unfeheinbarteit  gum  Schuff  heute  lebenben  arten  loffen  ficb  alg  bie  letten  grU« 
gegen  feine  Foinbe  nüfeli^  ift.  Such  bie  männlichen  nenben  Berpeigungen  oon  Sften  oeriiehen,  beten 
Jungen  gleichen  guerft  ptg  ber  SSutter,  alfo  bet  StömmeunbBJurgelninbergraueftenSorgeitruhen. 
inutmahlichen  Stammform,  unb  erlangen  erft  im  8ouf  I   Sie  ©attungen  loffen  fich  bann  cbenfo  ben  ßaupt» 
ihrer  fernem  Gntroidetung  jenen  auggeichnenben  gmeigen,  bie  Familien  unb  Crbnungen  ben  Seben« 
Sihmud  beg  Blänncheng.  ©egen  biefe  Grilärung  1   äften  unb  bie  Klaffen  ben  ̂ auptäften  am  Stamm 
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beS  gtbcnS  pergltitben,  unb  jo  roitb  bie  immtt  ent> 
fcmtert  gormcnoentionbtlc^aft  ber  tinjclnen  böbccn 
©nippen  OCTftänblii^et,  ol8  ft«  jcmal«  ronr.  Sei  bet 

Jlutfucbung  biejet  Sennanbtfdiaften  ift  Dot  oUem  bie 
©leicbmertigfeit  (^omolosie)  bet  Zeile  blutgoen 
nanbter  Ziete  matisebenb,  unb  man  batf  fiA  niibt 
non  bloßen,  butcb  äbnlic^e  Sebenioer^ltniffe  unb 

'JJiimiftp,  alfo  burtb  Sotgänae,  bie  man  unter  bem 
‘Ttamen  ber  lonoergcnten  3ü<bi»ng  jufammen» 
tagt,  erieugten  Analogien  tauften  laffen.  So  ift 

bie  £bnli<bteit  bet  äu^m  Rörpergeftalt  bei  3tcgen> 
toürmem.SlinbioU^Icrnu.  SAlangen  butibbiegleii^e 

äebenimcife  unb  ni^t  burA  SlutSnermanbtfcbaft  be< 
bingt,  unb  SAmaroberpflanjen  bet  nerfAielwnften 

itla^en  nehmen  eine  geioiffe  'ÜbnliAteit  miteinanber 
an,  inbem  bie  Slätter  fiA  aurüetbilben  unb  bie  SbIo> 
rop^pDbilbung  unterbleibt,  hierbei  bleibt  not  aDem 
bie  entmi({eIungSae!A<Ate  ma^gebenb,  inbem  bie 

Homologie  bet  iöUoungen  ftü^  bemortritt,  roöbrenb 
bie  burÄ  tonoergente  3üAtuno  b‘’^°<^6'^^’^‘i‘4ten 

jinalogien  jmeiet  Ziere  meift  erft  ganj  julebt  bei’ 
nortreten.  StfAmert  mitb  bie  ilneinanbetteibung 

bet  )u  einanbet  gebbttgen  ffformen  babutA,  ba|  jabl’ 

reiAc  3'<’’<fAen<  unb  Überganggfotmen  im  Sauf 
bet  3eiten  auggeftorben  fmb,  fo  bab  mir  im  glüd< 

üAften  SJoIt  ̂ nen  bütfen,  biefe  bie  Süden  beg  Sb’ 
ftemg  auSfUDtenoen  ffformen  im  foffilen  3uftanb  ju 
finben.  Sebt  niele  foIAct  Süden,  bie  noA  notbanben 
maren,  alb  Zarmin  feine  biegbejügüAe  anfiebt  nom 
natürUAen  Spftem  auffteUte,  finb  injroifAen  bereits 
auSgefünt  inotben,  fo  j.  9.  bie  tiefe  ftliift,  melAe 
ebemaU  bie  Sögel  non  ben  übrigen  ÜSirbeltieren 
trennte,  burA  bie  Stuffinbung  ber  Archaeopteryx 
unb  bet  gejabnten  Sögel. 

ZieStdrfe  unb  berafiert  beS ®.  beruht  in  ber  fAon 
non  Jtant  geforberten  meAanifAenCrflürung  ber 
otganifAen  9iatur,  burA  metAe  geieigt  merben 
foli,  mie  alle  CrganiSmen  unb  ibr  jmedniäBiget  Sau 
im  Sauf  einer  langen  Sntroideluim  allniäbliA  ge’ 

motben  fein  fönnen,  alfo  in  bem  Gtjab  ber  normet 
geplanten  3'r’edmäBigteit  burA  öie  gemorbene 
3inedmä6ig!eit,  roeil  fiA  nur  baS  unter  ben  ge= 
gcbenenSerbältniffen3medmtt6igfte  etballen  tonnte. 

Xer  bierin  gegebenen  Selämpfung  bcS  teleologifAen 

fjtinjipg  nerbantt  betZ.  einerfeitä  feine  Sebeutung 
für  bie  ̂ b>I°fep4<e>  anberfeitS  bie  oielfaAenatngriffe 
non  feiten  ber  Zbeologen  unb  teleologifAen  9latur> 
fotfAet.  Slbet  niAt  roeniget  roiAtig  algbicßtflärung 
beS  3fedmäBigen  ift  bie  beg  Unjmedmiibigen  unb 
Söfen  in  ber  9!atur,  beten  Zofein  man  fonft  nur  burA 

niele  SQinfeljü^e,  ober  inbem  man  fie  einem  böfen 

^rinjip  jujArieb,  )u  etf löten  mubte.  Sie  ertlören 
ÜA  ober  fepr  leiAt,  menn  mir  bebenten,  ba|  fiA  bie 
burA  bie  natürüAe  Jtuglefe  erlangte  3medmäbigleit 
immer  nur  ouf  bog  betreffenbe  SBefen  unb  feine  Se> 
bengmeife  felbft  belieben  tonn,  alfo  unter  Umftönben 
niAt  augfAlieben,  ja  ebet  bagin  Drängen  mirb,  bag= 
felbe  ben  übrigen  Sebemefen  mögliAft  gefäbtliA  iu 
moAen.  Zog3taubtiergcbi6,bet0iftjabn  betSAIam 

gen,  bag  ©ift  nietet  Sflanjen  ftnb  folAe  ßrtungen- 
tAoften.  ZoburA,  baft  et  oug  bemfetben  ̂ rinjip  bie 
relatine  3medmäBigfeit  unb  llnjinedmäbigteit,  alfo 
1. 9.  au  A   bie  ber  rubimentörcn  Organe,  ertlörte,  mürbe 
Zatroin  jener  9!emton  ber  orgomfAcn  äßelt,  ben  noA 
Äant  ermattete.  Sine  befonbete  Sebre  jut  Srflörung 
unjmedmöbiger  Silbungen  (Zpgteleologie)  bot 
fiA  noA  biefer  IRiAtung  auggebilbet. 

Sine  folAe  pbiloiopbifAr  Semegung  muBte  halb 
bebeutenbe  Zimenfionen  annebmen  unb  eine  aSenge 
roiffenfAoftliAer  ©ebiete  in  SWitleibcnfAoft  jieben. 

Sin  feftereg  ©efüge  empfing  bet  Z.  juerft  burA  bog 

organifatorifAe  Zalent  .^ödelg,  melAer  ibm  in 

mehreren  populären  SAriften  bie  ©eftolt  eineg  ab’ 
gcrunbeten  naturpbilofopbifAm®Vftenig  gab.  SJöb’ 
renb  Zatroin  in  feinem  gtunblegenben  SJert  meb’ 
rere  erfAaffene  niebete  fyormen  angenommen  unb 
ben  WenfAen  norlöufig  auBer  9etraAt  gelaffen,  bc* 
bonbeite  $ädel  in  feinet  -©enetelltn  SDiorpbologie  > 
(I8i>6)  bereitg  alle  Ctgonigmen  oonbemfelben  @C’ 
fiAtgpuntt,  inbem  et  bie  nieberften  Utroefen  ober 

^rotiften  alg  burA  freimiUige  Sntftebung  (gene- 
ratio  ae^nivoca)  bemotgegangen  annabm  unb  non 
ihnen,  mie  non  einer  gemeinfamen  aSurjel,  einerfeitg 

bog  SfionaenteiA  unb  anberfeitg  bog  ZietreiA  ob’ 
leitete  unb  bag  StenfAengcfAleAt  alg  einen  befon’ 
betg  roeit  entmidelten  3mcig  beg  lebtem  binfteHte. 
Snfolge  biefer  geneologifAen  9ettoAtunggroeife  ber 
iebenben  9iatur  mürbe  ̂ ödel  pm  Sntmerfen.non 
fogen.  Stammbäumen  fomobl  für  bie  ©efamtbeit 
olg  für  bie  einjelnen  Stbteilungen  ocranlaBt,  bie  jU’ 

nöAft  niAtg  fein  fönnen  unb  fein  foQen  alg  f^or-- 
fAunggprogramme  ober  Fragebogen,  beten  9eftäti’ 
gung  ober  anbermeite  Sigänjun^  bet  f^iterforf  Aung 
anbeimgeftellt  mitb.  Ferner  ftubte  er  bie  SntmidC’ 
lunggtbeorie  bur  A   Öen  tpinmeig  auf  bie  Sntmidelung 

bcg'Sinjclroefeng,  roeil  fiA  b'«r  oftmolg  bet  9orol’ leligmug  mit  ber  Sntroiddung  ber  Alaffe,  ©attung 

unb  airt  aufbrängt.  SAon  in  ben  erften  Fohrjebn’ 

ten  unferg  Fobr^unbertg  Rotten  bie  Smbrpologen 
auf  biefen  Sornlleligmug  bmgemiefen  (f.  Sntmidc* 

lungggef  AiAte),  burA  melAen  man  j.  9.  oug  beut 
Auftreten  Der  Siemenfpaltcn  bei  ben  Smbtnonen 
böberet  aSirbeltiere  auf  bie  Jlbftammung  berfelben 
non  Siementieren  gcfAloffcn  hotte.  ZurA  Jiuitlet), 
Frib  iliiillet  unb  .^del  mürbe  bet  StaAmcig  geführt, 
boB  bie  inbioibuelle  SntraidelungggefAiAtr  einer 

airt  (Ontogenie)  in  nieten  Folien  eingctreucg?!aA’ 
bilb  bet  ©cfAiAle  ibvcg  Stommcg  (Shplogenie) 

fei,  unb  alg  fogen.  biogenetif  A<g  ©runbgefeb 

(f.  Sntroidclungggef A<Ate)  non  $äde(  fonnu> 
liert.  Zie  SntroidelungggcfAiAte  mürbe  fo  jum  9o’ 
roeigmittel  bet  ZatroihfAen  Zbeorie  unb  tonnte  in 

geroiffen  Folien  fogot  alg  SUegroeifer  jur  Srmittc= 
lung  ber  imtürliAcn  SermanbtfAaften  unb  ber  jlb’ 

ftammung  bienen.  Sine  folAe  ©elegenbeit  trat  bei 
Der  Sntbedung  Soroalcmgtug  über  bie  übercinftim’ 
menbeSntmidelung  berSeefAeiben  unb  begSonjett’ 

tierg  (Amphiiixiiä)  ein,  burA  melAe  juerft  eine  atn< 
fnüpfung  beg  Stammeg  ber  iSirbeltiere  mit  ben 
niebern  Zieren  unb  fpejicU  mit  ben  SUütmern  ongc* 
beutet  mürbe.  9ei  ben  Sarnen  oerfAiebenet  Sec- 
fAeiben  mürben  nämliA  Slnbeiitiingen  ber  Sb»rba 
ober  beg  3tüdenfiabeg,  eineg  embrponifAen  Orgong 
ber  aSirbeltiere,  entbedt,  bie  bort  in  ber  meitem  Snt’ 
midelung  bunt)  Stüdbilbung  roieber  oerfAminben 
(f.  Sntortung)  unb  ̂ ädel  jur  atufficQung  einer 
befonbern  ouggeftorbenen  fDtittelflaffe  jmifAen  aSir: 
beltieren  unb  Siitbellofen  führten,  bie  alg  Sborbai 

tiere,  Gborboniet  ober  Südenftrangtiere  be« 
eiAnet  mürben.  Sine  öbnliAe  Sictonfiruttion  net’ 

uAte^iädel  halb  banoA  oufeinegemcinfameSarnen’ 
form  bet  niciften  eAten  Ziere,  ber  Zarmlatne  ober 
Gastrula,  inbem  er  eineibräbnliAefeibftänbige  Ziet’ 
form,  bie  Gastraea,  alg  bie  ((emeinfame  Stammform 

aller  eigentliAen  Ziere  bejeiAnete,  in  feiner  oiel  aii’ 
gefoAtenenöafträatb.eotie  (f.  Sntroidelungggt’ 

j AiAtr).  ®og  Stubium  bet  SntroidcIungggcfAiAir 
ift  fo  JU  einet  febr  fruAtbaren  Zigjiplin  geroorben, 
befonbetg  in  ben  Strbeiten  uon.öädet,  Frij  ®üllet, 

aSeigmann,  D.  oAtnibt,  Salfout  u.  a. 
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Sine  dbnli(b(  Sefiuc^tung  erfuhr  bad  @tubium  bed  ̂ nbert  3(rten,  mm  benen  bie  mciften  in  iRotb> 
ber  Dci^Ieic^enbcn  Slnatomie  unb  ber  Paläontologie  amerita  gefunben  lootbcn  finb,  bot  fxb  3lamm> 
burib  bte  neuen  @efiibtdpun(te  bei  iC.  iluf  bem  (Se^  bäum  bed  Pferbeä  bid  in  bie  frübfte  Soeänjeit  ju» 
biet  bet  erftein  hoben  indbefonbere  bie  Arbeiten  oon  rüd  oerfolgen  laffen.  Sibritt  für  Sibtttt  jeigen  bie 

@egenbaut,  $u;leg  unb  ftomalemeto  bie  ertenntnid  foffilen  Cfattungen  Eohiiipus,  Oroliippuo,  Meoobip- 
ber  natürlichen  Scnoanbtfchaft  unb  oer  6e;ichungen  pus.  Miohippus.  Pliohippus,  Protohippng  unb  Ilip- 
ber  einjelnen  Gruppen  )u  einanber  geföibert;  bie  parion .   nne  aub  einem  (leinen  fünf)ehigen  Huftier, 

(lafftfehen  Unterfuihungen  bei  erfterii  enoiefen  bie  nicht  giöher  ali  ein  ̂ chi,  burch  lauter  allmähliche 
Homologie  ber  Zeile  aOer  gu  einer  unb  berfelben  UberaängebailSinhutergcf^lechtherDorgegan^enift; 
Abteilung  gehörigen  Ziere,  gumol  ber  Knochen  bei  bie  hTerfUmmerung  ber  Seitemehen,  bie  Umbilbung 

64öbeli,  Stumpfei  unb  ber  Siftremitäten  oOec  ber  %ein<  unb  9(rm(nochen,  bie  Seränberung  bei 

hohem  unb  niebem  ̂ irbeltieie.  $u;len  roiei  unter  @ebiffei,  bai  SBochitum  bei  ISehimi  unb  olle  an> 
anberm  bie  pöDige  obereinftimmung  bei  Körper>  bern  im  Sfelett  ouigebrüdten  Seränberungen  mäh> 
bauei  bei  S(ffen  unb  Süenfehen  bii  in  bie  (leinften  lenb  biefei  Ungeheuern  ̂ oüi^mi  hoben  ftch  po< 
SetoUi  bei  @ehim>  unb  @lieberbouei  noch  unb  läontologifch  nachnieifen  laffen,  fo  boh  hier  ein  9e< 

arbeitete  fo  ben  SBerfen  Sarmini  unb  ̂ ädeli  Uber  ipeii  f ür  bie äüahr^eit  berSefgenbengtheorie  ooiliegt, 

bie  Slhftammung  bei  SRenfehen  oor,  beren  Sifchei:  |   n>ie  er  nicht  bUnbiger  oerlongt  merben  (ann.  Uber< 
nung  bie  Zheorie  frönte,  aber  natürlich  einen  gropen  houpt  ift  in  ben  lepten  Rohren  burch  bie  Unterfuchun« 
Sturm  heroorrief.  hSeiläufig  mag  hier  bemertt  mer- 1   gen  frangöfifcher,  englifcher,  beutfeher  unb  nament< 
ben,  bap  mebei  oon  $u;l^,  Sarmin  ober  :pädel  noch  '   ü<h  ameritanifcher  Paläontologen  bei  Stammbaum 
non  irgenb  einem  unterrichteten  Zonoiniften  jeinoli  gahlreicher  Ziere,  beren  ältere  Slefte  in  Suropa  feiten 

bie  ihnen  oon  ununterrichteten  @egnem  gugefchriei  finb,  aufgebeDt  morben,  fo  namentlich  berjenige  ber 

beneSCnfi^t  ouigefpiochen  morbenift,  bapberSRenfeh  Stoubtiere,  Siaihömer,  Schmeine,  ̂ irfche,  ber  tarnel» 
oom  @oril(a  ober  oon  fonft  einem  heute  lebenben  artigen  Ziere  unb  anbrer  Pfiebeifäuer. 

anthropoiben  Stffen  abPamme;  ei  ift  oielmebr  peti  ISint  ber  nächften  ffolgen  ber  Srftarfung  bei  Z). 
oon  ihnen  heroorgehoben  loorben,  bap  biefelben  mit  nmr,  bap  et  eine  Steipe  anbrer  SBipenfepaften  in  feine 

bem  iRenfepen  nur  bie  Spipen  bioergierenber  3mrige  Kreife  gog.  3n  ber  @eo(c^ie  patte  Spell  bereiti  bai 
einei  gemeinfcpaftlicpen  Stammei  fein  tonnten,  ber  Pringip  bet  allmählichen  Qntmidelung  gegenüber  ber 
auf  einen  gemeinfamen  Urgeuger  gurüdfühie.  @i  Kataftrophentheorie  gut  ooUften  Oleltung  gebracht, 
panbelt  pch  aifo  nach  banoiniftifepen  ünpepten  pier  Z)u  ptel  loanbte  bie  Sepie  oom  Kampf  umi  Zofein 
um  petterfepaft,  niept  um  Stpnenf^aft.  >   mit  ISlüd  auf  bie  Pftronomie  an,  inbem  er  geigte, 

Sepr  nichtige  Unterftüpungen  pot  bet  "Z.  burep  '   bap  bie  oerfcplungenen  Papnen  ber  SBeltförper  fo 
ben  paläontologifcpen  Staepneii  einerfeitioonfogen.  lan^e  Eliminationen  bemirten  mupten,  bii  für  bie 

Ubergangifoimen,  bie  jept  getrennt  erfepeinenbe  Ubri^leibenben  nöDig  freie  Papn  gefepafjen  mürbe. 
Zier«  unb  Pflangenabteilungen  oetbinben,  mie  g.  9.  ®ie  SRebigin  beginnt  namentlich  in  neuefter  3«it  >u 

bet  fepon  ermähnte  Utoogel  (Archaeopteryi),  onbet=  ber  Eepre  oon  ben  3nfe(tioni(ton(peiten  oon  oatmi= 
feiti  burep  Sluffinbung  ganger  Steipen  ineinanbei  niftifepen  Petraeptungen  über  bie  Sformmanblungen 

übergepenber  unb  ber  3eitfolge  entfpreepenb  na^ein-  ber  Kranfpeitipilge  unb  ipre  Slnpaffung  an  oerfchie:: 
anbet  auftretenber  Ziere  erpalten.  Pot  ollem  mieptig  bene  Sebenimeife  'Jlupen  gu  giepen  unb  borminiftifepe 
ift  ber  paläontologifcpe  Staepmeii,  bap  in  allen  Slb<  Erdärung  ber  Knftedung,  Immunität  :c.  gu  oerfu> 
teilungen  einfacher  otganifierte  Sebeniformen  ben  epen.  Slägeli,  Pofleut  unb  onbte  ̂ orfepet  poben  auf 
pöpet  jiepenben  in  ftrenger  Stufenfolge  oorauige-  biefem  ©ebiet  bemerfeniroerte  Erfolge  ergielt.  Selbft 
gangen  finb.  So  begannen  im  pflangenreicp  Sllgen,  bie  Spemie  blieb  niept  unberührt,  fofern  pfaunb> 
^rne,ScpaftpafmeunbSp{opobiacten,b.b.$fIangen  1er  u.  a.  geigten,  bap  auep  unter  ben  Elementarftof< 
opne  Plüten>  unb  Samenbilbung,  bie  jieipe,  ei  folg«  fen  unb  Petbinbungen  oon  einem  Kampf  umi  Za< 
ten  bie  Urfamenpflangen,  gu  benen  Slabelpölger  unb  fein  gefproepen  merben  müffe.  Zer  folgenfcpmeifte 
Epfabeen  gehörten,  unb  erft  bonn  traten  bie  pöpetn,  unb  bebeutungioollfte  ätt  biefer  Übertragung  bet 
Plumenttagenben@emäcpfe  aufbieSepaubttpne;  im  bai  gange  PJeltoK  beperrfepenben  Slaturgefepe  auf 

Zieireicp  eri^ienen  naepeinanber  mirbellofe  Ziere,  bieEntroidelungierfcpeinungenbeiPlli  beftanbaber 
Sifepe,  Pmppibien,  Steptilien,  Pögel  unb  Säugetiere,  offenbar  barin,  bap,  mie  einft  bie  Erbe  burep  Koper> 
Xuep  in  jebet  Unterabteilung  gingen,  fomeit  ei  fiep  nifuiauiiprerSRittelpunttifteQunggeroorfenmurbe, 

irgenb  überfepen  läpt,  einfacher  gebaute  formen  ben  nunmepr  berSRenfcpfelbft,  beibiipereineXuinapme» 
pöper  ftepenben  ooiaui,  fo  unter  ben  Säugern  bie  fteUung  eingunepmen  gemillt  mar  unb  ali  über  ber 
Peuteltiere,  m&prenb  berSRenfep  fiep  erft  in  benfUng-  Statur  Pepenb  nnmentlicp  in  feinem  geiftigen  Seben 

ften  Sepiepten  fofru  pnbet.  Pei  einzelnen  Zieren  betrachtet  toorben  mar,  ali  ein  gugepöriger  Zeil  bei 
(onnte  bie  Ummanblung  burep  gaplteicpe  3<hifcpen<  ©angen  redamiert  unb  mitten  in  bie  Statur  hinein 
formen,  bie  fiep  gu  mept  ober  roeniget  lüdenlofen  oerfept  mürbe.  Somit  gog  ber  S.  auep  bie  ©eiftei» 
Sieipen  oetbinben  laffen,  oerfolgt  merben.  Einibet  miffenfepoften  in  feine  Steife,  unb  eg  begonn  nun 
leprreicpften  Peifpiele  hierfür  bietet  eine  Süpioaffer«  eine  nie  ootper  bagemefene  SBecpfelmirfung  gmifepen 

fepnede  (Plauorbis  multiformis),  oon  melcpet  $il>  ben  fogen.  objettioen  unb  ben  fubjettioen  iBiffeio 
genborf  1866  einen  oottftänbigen  Stammboum  mit  fepaften;  alle  boten  Perüprungipunfte,  unb  ipre  Pe> 
mepteten  bioergierenbenäften  im  SteinpeimerSüp=  arbeitung  oom  entroidelungigefcpicptlicpen  Stonb! 

mafferfalf  naepmeifen  (onnte.  ippnlicpc  lüdenlofe  pun(t  pat  auf  manepe  berfelben  ein  gang  übertafepen- 
Steipen  finb  oon  anbern  fforfepern  bei  Zrilobiten,  bei  Siept  gemorfen.  3n  biefem  Sinn  geigt  fiep  bie 

ptoepiopoben,  Stmmoniten  unb  onbetn  Zieren  be-  SRenfcpenpiflotie  mit  ollen  ipten  Pergmeigungen  ali 
feprieben  morben.  Sai  gröpte  Xuffepen  in  biefer  ein  ©lieb  bet  allgemeinen  Staturpiftorie,  unb  bie  Slo' 

Richtung  haben  bie  llnterfucpungen  über  bie  foffilen  turgef^icpte.recptfertigt  bamit  erft  miidicp  ipren  Sta> 
Säugetiere,  namentlich  übet  bie  foffilen  Pfetbe  unb  men,  inbem  fie  fi4  ali  roirdiep  pifiotif^e  ffliffen; 
onbte -tiuftiere,  oon  Rütimeper,  Itorooleroi(i),  .6nr>  fepaft  entpuppt.  Sie  ©efepieptiroiffenfepoft,  fomeit 

leg,  IRatfp  u.  a.  erregt.  Sutep  mepr  ali  ein  pnii  fie  ben  SRenfepen  unb  feine  geiftigen  Kräfte  unb  Sei* 
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fhingen  bttrffft,  toirb  bur<fi  eine  >Sorgcf(4i<$te<  n< 
gänjt,  unb  bie  >Sorgefd)i4te  brb  9Kenf(^eii<  finbet 
roiebtrum  in  tiner  CntroidelungSgtfe^ii^tt  btr  erbt, 

beiSonnenfpflcmb  unb  beSSUeltaDb  t^tterganjenbt 
%OTgef(bi(4te,niobei  immetbiefelbtn  treibtnbenjträftt 

unb'bielelbtn  rtgtlnbtn  @efe(c  btt  enltnitftlung  )u @nmbt  gtitgt  luttbtn. 
eofttn  bit  ®urcbfotf(bung  btr  jüngtm  erbfe^it^« 

ten  baS  9(lttr  btt  91tnfd)tngtfif|ltibtb  bur^  td)i 

foffilt  Junbt  ISngft  btfilätigt  ̂ ot,  unb  bo  bit  tiorl|i‘ 
ftorifibtn  Äorfc^ungtn  jal)ltfi(^t  Jln^olWpunftt  für 
bit  entnidtlung  btb  9ttnf(^tn  oub  nitbtm,  titrä^n> 
lieben  3uftänben  btibroebten,  finb  Jlntbropologie  unb 
Ctbnologit  alibalb  naib  bamiiniftifebtn  (prunbfäbtn 

btbonbtU  niotbtn.  $ier  gingen  ädert frnnjürifebeuüt' 
englifebc  fjorfeber  ooran,  roit  9ou(ber  be  tlerlbtS, 
Sbeiftic,  Sarttt,  £b(l[>  Subboct,  Xplor,  @ptn< 
ett  u.  a.,  roäbrenb  bit  beutfeben  ©elebrten,  niic  Sa- 

ffian, Sirebon)  u.  a.,  uitlfaeb  tinen  antibanoinifti- 
feben  Stonbpunft  einnebmen.  3"Ju><Weu  f'ub  jeboeb 

bit  erfolgt  bet  oon  entmiefelungbgefebiebtliebtnSrin- 
jipien  auigebenbtn  fjforfeber  in  btr  erllätung  ber 
menftblieben3uflänbe,8  S.  binfiebtliebbebUrfprungS 
ber  Spraebe  unb  btt  ©efüblbäufterungen,  ber  Sitten 
unb  Oebräuebe,  ber  ©efebe  unbSteligionbfpfteme,  ber 

(flefelifcbaftäbilbungen  unb  Serträgt,  ber  (]fäbigfeiten 
unb  Aunftfertigleiten,  fo  ftblagenb  an<  üiebt  getre- 

ten, bab  bie  fnage,  neelebe  niebtung  ouf  biefem  @e- 
biet  ftegreieb  fein  n>erbe,  faum  mebr  jnteifelbaft  er- 
fdieinen  lann.  Sfab  ben  Stuibruet  ber  menfeb- 
lieben  ©eniütSbeniegungtn  bureb  Slitnenfpiel 

unb  ©eften  betrifft,  fo  gat  auA  auf  biefem  anfebei- 
nenb  fernab  liegenben  Webiet  Xorroin  1872  ben  er- 
ften  ftebem  ©runb  gelegt,  inbem  er  jeigte,  bab  unter 
ben  bobtm  Zieren,  roie  unter  ben  SSenfeben  felbft, 
eine  übereinftimmtnbe  Sbpfiognomil  entniietclt  ift, 

um  bie  ©runbempfinbungen ,   loie  JJrcube,  Sebmerj, 
Stnbänglicbteit,  Rutebt,  Sebteefen,  3om  ic.,auäju= 
brütfen.  Sluf  biefer  ©runblage  baben  bonnSBunbt, 
^repet  u.  o.  roettergebout  unb  ben  ©runb  gu  einet 

i'ebtt  non  einer  ©ntftebung  bet  Snftinfte  unb  beä 
©eifteb  (SfpebogenefiS,  f.  b.)  gelegt,  ffla«  ben  Ur< 
fprung  bee  (praebfitbenJluäbrutläberßmpfinbun- 
gen  unb  ©ebanten  betrifft,  fo  haben  Uber  bit  törper- 

litbe  Slnlage  btfonber*  3ägetunb^tenrerfru^t- 
bare  ©ebanfen  entmidelt.  ZHe  Silbung  per  Segriffe 
unb  bie  Sfeiterentmidelung  ber  Spratbe  im  mebr 

ober  toeniger  entfebieben  barroiniftif^en  Sinn  ̂ aben 
befonberä  Siete t,  ©eiger,6teintbal,  Stblcitber, 
Sleel,  Sibitnep  u.  a.  gu  ihrer  Sufgabt  gemaibt  unb 
babti  gegeigt,  bab  fub  bie  SJortformen  foroobl  alb 

bie  netftbiebenen  Sprachen  nielfacb  gang  ähnlich  ent- 
midelt,  nerbreitet  unb  nerbrängt  haben  mie  bie  leben- 
bigen  Organismen,  f^r  eine  banniniftifche  Sebanb- 

lu'ng  ber  Sfpchologte  ift  eine  materielle  Unterlage gefchaffen  roorbtn,  feitbem  ̂ igig,  gritfeh,  Sertiar, 
Stund  u.  a.  bie  Übereinftimmung  ber  menfehlichen 
mit  ben  tierifchen  ©ebitnfunftionen  erpenmcntelt 

nachgeroitfen  haben,  unb  roie  e8  im  menf^lichen  @e- 
bitn  ein  befonbereä  Organ  für  bie  Sprache  gibt,  fo 
nehmen  bie  meiflen  neuern  SfPfhologen  an,  bab  fich 
baS  Jentoermögen  unb  bie  ̂obigfeit,  nbfttalte  Sot- 
fteHungen  unb  Segriffe  gu  bilben,  $anb  in  §anb  mit 
ber  Sprache  entroideit  haben  muffen.  Z)aS  Serbält- 
ni«  gu  ben  Sinneäeinbrüden  ift  namentlich  but^ 
£)elmbolh,  bie  pbpfifche  ©runblage  burch  Stepnert, 

Sain  unb  StaubSlep,  bie  f^unttion  beS  ©ebächt- 
niffe#  burch  gering,  bie  allgemeine  Sfp<hoIogie 

burch  ̂    0 1   ro  i   c   g   unb  Spencer  bearbeitet  roorben. 
Sie  hierher  gehörigen  Setrachtungen  berühren  fich 

mit  bentn  über  ba8  SerbältniS  ber  Qtbit  unb  $hO 

lofopbie  gum  S.,  unb  in  beiben  ©ebieten  bat  man 

auf  Spinoga  gurfidgegriffen  unb  bie  hier  auftreten- 
ben  tragen  im  moniftifchtn  Sinn  gu  lifen  gefucht. 
Ser  SloniömuS  nimmt  nicht  nur  bie  Cinbeit  oon 
©eift  unb  Slateric,  fonbem  auch  eine  gleichmäßig 
fortfehreitenbe  Cntroidelung  beiber  an,  unb  in  biefem 
Sinn  haben  darneti,  Soitö,  SOunbt,  Satpaii 

foroie  neuerbingS  t$eabf<hammtr  unb  £>ädel  bie 

einfehlägigen  [fragen  gu  löfen  gefucht.  Sie  Aulbir- 
gef^ichte  oom  barroiniftifchen  Stanbpunit  ift  außer 

oon  ben  oben  genannten  englifchtn^o^cheiui,  bieoom 
etbnologifchen  Stonbpunlt  auSgehen  unb  bie  3»‘ 
ftänbe  ber  roilben  Sölter  gur  lehrreichen  Sergleicßung 

berangieben,  in  mehr  biftorifch-Iritifcher  Sichtung  von 

l&ellroalb,  auf  pfpchologifcher  ©runblage  mit  befon- 
berer  Südfiebt  auf  Stptbologie  unb  ©ntnideluna  ber 
religiöfen  Sorftellungen  oon  Qatpari,  Sroeften, 

Sang,  Strauß  u.  a.  bebanbelt  roorben.  Sie  ©efell- 
fehaftöroiffenfebaften  unb  Solitit  haben  unter  anbem 
Sagebot,  Spencer,  Silienfelb  in  biefem  Sinn 
betrachtet,  bie  Stechtöroiffenfehaften  Soß  unb  %id, 
bie  Stebigin  Aübne  u.  o.,  fo  baß  beinahe  fein  ©ebiet 
beg  menfehlichen  fhorfchenS  unb  Senten<  oon  biefer 
bebeutenben  Weifteiberoegung  unberührt  geblieben  ift 
Sen  einenben  Wittelpuntt  aber,  in  roelchem  ßch  aDe 

biefe  SSiffenfehaften  unb  Seftrebungen  gufammenßn- 
ben,  bilbet  ber  befruchtenbe  ©ebante,  baß  ber  Stenföb 
mit  allem  feinen  Senien  unb  ©mpfinben,  mit  allem 

feinen  Aönnen  unb  feinen  Einrichtungen  ein  ©e< 
roorbeneg  ift,  roie  bie  gefamte  Statur. 

Sgl.tSb.  Sarroin,  ©efammelte  Sierfe  (beutfeh  oon 

Garu«,Stuttg.l875-  82,13Sbe.);Serfelbe,Aleinere 
Schriften  (brög.  oon  Araufe,  Seipg.  188ö);  StlaU 
lace,  Seiträge  gurZbeorie  ber  natürlichen 3uchtroahl 

(beutfchoonSl.S.iDieper,  Erlang.  1870);^)ädel,öene» 
reHe  Sbiorpbologie  (Serl.  1866, 2   Sbe.);  griß  9t  ü   1 1   et, 

gür  Sarroin  (Seipg.  186^;  SieiSmann,  Stubien 

gur  Sefgenbengtbeorie  (baf.  1876  —76,  2   Zle.).  9teßr 
barftellenb  ftnb;  $ädel,  Schöpfungögefchtchte  (7. 

jlufl.,  Serl.  1879);  ©.  3öger,  Sie  Sarroinfehe  Zheo- 
rie  {Süen  1869);  Seibliß,  Sie  Sarroinfdk  Zheorie 

(2.  üufl.,  Seipju  1876,  mit  auifübrlichen  Sitteratur- 
angaben); 0.  Schmibt,  Sefgenbenglebre  unb  S.  (2. 

Stuft.,  baf.  1876);  Spencer,  Sringipien  bet  Biologie 

(beutfeh,  Stuttg.  1876).  ©ang  populär  gehalten  ftnb: 
Büchner,  Se^g  Sorlefungen  über  bte  Sarroinfehe 
Zheorie  (4.  91uß.,  Seipg.  1^6);  9lafeel,  Sein  unb 
SQerben  ber  organifchen  SBelt  (baf.  1869);  So  bei. 
Sie  neuere  Schöpfungggefchichte  (baf.  1876);  Sarug 
Sterne,  äBerben  unb  Sergeben  (8.«ufl.,  Serl.  1885). 
Über  bie  Stellung  beg  9tenfchen  in  naturhtftorifcher 

Segiebung  banbeln  ingbefonbere:  ^uplep,  3eugniffe 
für  bie  Stellung  beg  9tenfchen  (butfih  non  darug, 
Sraunfehro.  1863);  $ädel,  Mntbcopogenie  (8.  Xuß., 

Seipg.  1877);  Spell,  Sag  Jllter  beg  Stenfehenge- 
fchle^tg  (beutfeh  oon  Büchner,  2.  %ufl.,  baf.  1874). 
Bon  ben  gegnerifeben  Schriften  feien  beroorgehoben: 

ffliganb,  Ser  S.  (Brounfehro.  1878  —   76,  8   Bbe.), 
unb  0.  Saer,  Stubien  aug  bem  ©ebiet  ber  Statur- 

roiffenfehaften  (Setergb.  1876).  Sie  Einroürfe  beg 

erftem  finb  oon  3äger  (>3n  Sac^  Sarroing  c»n- 
tra  SJiganb-,  Stuttg.  1OT4),  bie  beg  leßtem,  roelche 

fich  nur  gegen  eingelne  ̂ unlte  roenben,  oon  Setb- 
liß  («Seiträge  gur  Sefgenbengtbeorie- ,   Seipg.  1870) 
gurüdgeroiefen  roorben.  Bielfach  abroeichenbe  %nfuh> 
ten  erörtert  d.  o.  Bägeli,  Btechanifch-phpfiologifihe 
Zheorie  ber  ̂ bftamniungglebre(9tünch.  1884).  &it 
1877  oertritt  ben  S.  eine  befonbere  Uonalgfchrift: 
•Aogmog'  (Stuttg.). 
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Stfo,  Sott  in  Siorbofiifa,  f.  Xibbu. 

Sol^ton,  jtat^arina  Stomanonma,  ^Utftin, 
Zoster  bei  luffifibtn  SeneralS  Strafen  SOoron^on), 
{leb.  28.  SRüt)  1743  ju  Petersburg,  nmrb  im  jllter 
son  16  Satiren  mit  bem  f^ürften  Z.  sermSfilt,  aerior 
aber  fi^on  nai^  brei  Sabren  ihren  Statten  unb  niai^ 
1762  6taotSbame  ber  ftaiferin  ttatbarina  II.  Sie 
batte  benorraaenben  Mnteil  an  ber  PerfcbinBrung 

gegen  Peter  III.  unb  trug  mefentlicb  gur  Zbronbeftei- 
gung  ftatbarinaS  bei.  @ie  fiel  halb  barauf  in  Un- 
gnabe,  marb  naib  StoSIau  oermiefen,  oerlieb  nach 

einiger  ̂ eit  iRublanb  unb  trat  mit  Soltaire  unb  ben 

frangöfifcben  SncbUopäbiften  in  Serbinbung.  6pä< 
ter  nadi  ̂terSburg  gurüitgerufen,  trug  fie  mel  gu  ben 
ifortfcbritten  ber  Sufllärung  in  ̂ublanb  bei,  aerfab 

feit  178.3 — 96  ben  poften  eine*  Stireltorä  ber  faifer« 
lieben ^fabemte  berSiiffenf^aften  gu  Petersburg  unb 

eines  präfitenten  ber  oon  ibr  1788  gegrünbeten  ruj> 
fifiben  Sllabemie  (jebigen  gmeiten  Abteilung  ber  Iat< 
ferliiben  Xtabemie  ber  lOiffenfibaftrn),  mar  Siitglieb 

sieler  auSmSrtiget  gelehrter  StefeHfibaften  unb  tbS> 
tige  SRitarbdtenn  an  bem  PidrterbuÄ  ber  ruffifcbcn 

Sltabemie,  nelibeS  unter  ihrem  Sorfib  gu  6nbe  g^ 
braibt  marb.  8uib  fibrieb  fie  verfibiebeneS,  g.  P. 
2uftfpiele  unb  {leine  Ztramen  in  ruffifeber  @pra<be, 

unb  gab  1783 — 86  eine  3(itf<beift  heraus  unter  bem 
Xitel:  >Xer  OefpritibSgenoffe  ber  f^unbe  ber  ruifi> 
tiben  8itteratur<.  Stic  ̂ auptmitarbeiterin  mar  )la> 
tbarina.  %uf  Pefe^t  Katfer  Pauls  muhte  fie  eine 
3eitlang  auf  einem  ihr  gebörenben,  in  einer  SfiilbniS 
gelegenen  Pauemgut  leMn.  Sie  ftarb  4.  (16.)  San. 
181U  in  Petersburg.  Sbee  Wemoiren  mürben  englifib 
berauSgegeben  non  SRiftreh  Prabforb  (Sonb.  1840, 
2   Pbe.),  rufftftb  non  P.  $ergen  (1866:  neue  PuSg., 
2eipg.  1876),  beutfib  ̂ ambura  1867,  2   Pbe. 
Xa(<bfsMS,  Sfleden  im  ruff.  StouDernement  Plo> 

bilem,  ItreiS  Starpi>Ppibom,  am  Xtnjepr,  mit  etma 
1000  (£inm.  $ier  10.  Suli  1812  fiegreiibeS  Zreffen 

ber  Puffen  unter  PafemStp  gegen  bie  grangofen  un< 
ter  SanoOt. 

Xofe,  Sabottt  Ptartin  3aibariaS,  ScbneUreib' 
ner,  geh.  28.  Suni  1824  gu  Hamburg,  geigte  fcbon  in 
feiner  Sugenb  eine  leibenfibaftlitbe  Porliebe  für  baS 
Peibnen  unb  mibmete  ber  Übung  bann  faft  gebe  freie 
Stunbe.  Seit  1839  gab  er  Bffentliibe  Probuttionen 
als  Petbentünftler  in  oen^auptftibtenXeutfiblanbS, 
überall  biuib  fein  Zalent  ̂ munberung  erregenb. 

So  multipligierte  er  inPtien  eine  40giffrige  3sbl  mit 
einer  anbem  4(^iffrigenin409iinuten,  inSBieSbaben 

eine  ÖOgiffrige  mit  einer  onbem  60giffrigenin2Stun» 
ben  69  Sünuten  bei  lebhafter  Unterhaltung  ber  Sle< 
fcUfibaft  unb  gog  in  Plümben  bie  Duabratmurgel  auS 
einer  Wgiffhgen  3abi  <u  20  Piinuten  unb  eine  auS 
einer  lOOgiffrigen  in  62  SRinuten  auS.  6r  ftarb 

11.  Sept.  1861  in  ̂amburn.  ®.  fibrieb:  »Xafeln  ber 
natürlicben  Sogarttbmen  ber  3ablen*  (Piien  1860) 
unb  aZiet  ItreiSumfang  für  ben  Suribmeffer  1,  auf 

2‘X)  Xegimalftellen  beieibnet  (in  CreUeS  aSoumal 
für  Platbematifa  1844). 

Xsfent,  Sir  @eorge  Plebbe,  engl,  ©elebrter, 

0^.  1818  auf  ber  Snfel  St  Pincent,  marb  am  Iting'S College  gu  £onbon  unb  in  Og;forb  gebilbet  unb  1862 
Pbooiat  am  SRibble  Zemple  gu  Sonbon.  (Sr  mar 

auA  eine  3eittang  $ilfSreba(teur  ber  >ZimeS<,  marb 
tm^ebruar  1870  oon  betPegierung  gumPhtglieb  ber 
oberften  PrüfungSfommiffton  (Qtoil  Serpice  Coma 
miffloner)  ernannt  unb  erhielt  1876  bie  Pittermürbe. 

X.  gehört  gu  ben  grünblichften  Aennem  beS  Porbi« 
fiben,  inSbrionberc  beS  SSIönbifiben.  Unter  feinen 

Prbeiten  auf  biefem  Slebiet  ftnb  gu  nennen:  bie  Über< 

fepung  ber  jungem  (?bba  (1842);  aTheaphiln*  Eu- 
trehianns.  from  the  original  Oreek  in  Icelandic. 
Low  German  and  other  languaeea«  (1846);  »The 

N'oraemen  inlceland*  (18581;  »Populär  talea  from 
the  Norae»  (1859  ,   8.  Pufl.  1864);  »ITie  atory  o( 

BumtNjal» (1881);  »The  atory  ofüiali  the  ontlaw» 
(1866);  »The  Vickings  of  the  Baltic,  a   tale  of  the 
X.  Century«  (1876,  3   Pbe.;  bie  (Sefthidlte  berSomS« 
mitinger  oehanbelnb).  Pebenbei  hat  er  fiih  auib  im 

Poman  oerfuiht  mit:  »AnnaU  of  an  erentftil  life« 

I   (6.  Puff.  1870),  »Three  to  oue-  (1872)  unb  »Half  a 
life«  (1874).  (Sine  Sammlung  feiner  (SffapS  per5f> 
fentliihte  erl878unterbemXitet:  »Jestand  eamest«. 

Xafh  (ipr.balibobtteiif!),  eigentliihSlabtitllePnna 
(Sifterne  be  SourtiraS,  Picomteffe  be  Saint» 
PlarS,  gerobhnliih  ©röfin  non  X).  genannt,  frang. 

Pomanf^riftfteucrin,  geh.  2.  Pug.  1804  gu  PoitierS 
als  Xoihter  einer  anaefchenen  unb  reichen  abligen 

gamilie,  oerheiratete  ftth  (ehr  früh  unb  mibmete  fti^, 
nach  bem  Perluft  ihreS  Pcnn6gcnS,  ber  fthriftfteHen» 
fchenXhdtigleit.  Sie  lieferte  mehrmals  im  Sauf  eines 

SahrS  6   —   6   Pomane.  Sht®  Stoffe  finb  beinohe 
ouSfthliehliih  ber  nomehmen  ober  boih  ber  nomehm 
^   thuenben  SBelt  entnommen  unb  befonberS  beren  Per» 
i   irrungen  in  ber  Siebe  mit  einer  niihtS  meniger  alS 
'   meiblichen,aber  boih  nicht  ungrogiBfen  Offenheit  bIo6< 
gelegt.  Plan  braucht  nur  bte  Xitel  eingelner  bieier 

|(auch  ins  Xeutfehe  überfehten)  Pomane,  mie:  >Les I   amoura  de  Bnasy-Rabutin«  (1850),  »La  pomme 
d'Eve  (1853),  »Lea  galanteries  de  la  cour  de 
I   Lonia  XV«  (1861),  »Lea  derniera  amoura  de  Mad. 
i   Dubarry«  (1864),  »Comment  tombent  lea  femmes 

(1867),  »Lea  arentures  d'une  jeune  mariSe 
(1870)  rc.,  gu  nennen,  um  erraten  gu  Inffen,  meS  ©ei» 
fteS  Äinber  hier  norliegen.  X.  ftarb  11.  Sept.  1872. 

SaSirtpii  (Xaffepih,  Xaffipih),  f.  Alipp» 

fthliefer. Xafra  unb  Pafatja,  f.  P(oin. 
Xajfätine,  f.  Xehjiitina. 

Xafftl,  Stabt  im  preuh.  PegierungSbegtrI  ©itbeS» 
beim,  AretS  (Sinbei,  am  SoBinq  unb  unmeit  ber 

SIme,  162  m   ü.  PI.,  burch  3meig6ahn  mit  Solgber» 
belben  perbunben,  hat  eine  gro|e  (Sifenhtttte,  Stein» 

I   brüihe  (Steinplatten)  unb  Aallfteinbrüche  unb  (isso) 
I   1680  meift  eoang.  (Sinmohner.  X.,  fihon  920  er» 
I   mähnt,  mar  ber  SiS  (äthJifcherXpnaften,  oon  benen 
bie  Paugrafen  oonX.  abftammten.  Su  nSAfterPähe 
baS  Pemontebepot  SriihSburg  unb  bie  Purgruine 

$unneSrUc{. 
Xafftl,  ©rafen  (Paugrafen)  oon,  altes  fSchf. 

©efchlecht,  bem  Pang  nach  bie  wieite  bet  gmölf  ®ta» 
fenfamilien,  auS  benen  bie  l^ihfen  ihre  $^Bge 

m&hlten.  PIS  Stammoater  beS  ̂ aufeS  mirb  Plal» 
ther,  ©taf  oon  X.  unb  Pemenober,  genannt,  ber 
um  700  lebte,  ̂ liftorifch  berühmt  ift  Pbolf  bet 

Bühne,  ©taf  oon  X.,  Peffe  beS  (StgbifchofS  Peinalb 
gu  Aöln  (f.  b.).  PIS  Heinrich  ber  Somt  1189  in  baS 
©ebiet  beS  ©rafen  Pbolf  oon  Schauenburg  einbtang, 

muhte  Pbolf  oon  X.,  ber  in  Pbmefenheit  beS  ©rafen 

regierte,  nach  Sübetf  flüchten  unb  baS  Sanb  pteiSge» 
ben,  morauf  .fieinriih  unter  anberm  bie  alte  ̂ anbelS» 
ftabt  Parbomiel  gerftBrte.  Xoch  fammelteX.ein  $eer 

unb  brachte  1190  ben  PnhBngcrn  ̂ einriihS  an  ber 
Xraoe  eine  gtohe  Piebtrlage  bei,  infolge  beten  ficb 
Heinrich  gum  grieben  bequemte.  Plit  ©raf  Xietrich 
oon  X.  erlofih  1329  baS  ©rafengefihleiht. 

|;}3K:  H- XaffaiD,  Plarftfleifen  in  Pledlenbutg  >   Schmerin, 
i   am  (Sinfluh  her  fchiff baren  Stepenif)  in  ben  Xaf» 
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foiotr  Sinnenfee  (recfitä  jur  Irooe),  16  kra  oom 

'Baönfiofädiönbcrg  i.5)l.,  mit  eoang.ftit^e,  gifdieret 
unb  (iMM)  (iinm.  S^emali  ftanb  inS.  bie  Burg 
3)etfau,  bie  bi«  ju  Slnfong  bc4  13.  3af)rf).  oon  ben 

Strafen  ju  ̂olfiein  bemaljnt  nmr  unb  um  12U3  jer< 
ßört  imtrbe. 

Ilaii.rclitra,  f.  Buc^enfiiinner. 
lofimtterfBaroflop,  Suftnmge.fflagemano* 

meter),  ein  »on  öuerife  1650  erfunbeneS  3nftru< 
ment,  roelcftei  bie  Beränbetungen  ber  Sic^itigfeit  ber 

Suft  erlcnuen  lä^t.  Q«  beftebt  aui  einem  ISagebali 
(en,  ber  an  einem  6nbe  einen  mit  Suft  gefüllten  unb 

jugcfdimolsenen  @IabbalIon,  am  anbetn  ein  Heine« 

peiiteUbare«  6lolb>  ober  Biatingemicbt  trägt,  l^lt 
bo«  ©eroicbt  bem  Ballon  bei  einer  beftimmtcn  Stieb» 
tigfeit  ber  Suft  bo4  Öleitbgeniicbt,  fo  fenit  ficb  ber 
Ballon  no(b  bem  ilrcbimebiicbcnöefcb  bei  abnebmen« 
ber  unb  fteigt  bei  junebmenber  Stiebtigicit  ber  Suft 

Xafbpotntl  (Siauebfub,  ^afenfubl,  Aontab, 
Wotbemattlet,  geb.  1531  m   Strasburg,  fpäter  Bro» 
feffor  ber  Blatbematif  an  ber  Unioerfität  unb  üano» 
nifu«  an  ber  XbomaSfirebe  bafelbft;  ftarb  26.  itpril 
1600.  6r  ift  ber  0(böpfet  ber  berühmten  Ubr  be« 

Strabburger  Blünfter«,  nel^e  unter  feiner  seitung 
1672—74  pon  3fool  unb  3ofia«6abre^t  auäSebaff« 
baufen  angefertigt  mürbe.  Stiele  alte  Ubr,  melebe 

bi«  }um  lobe  bc«  le|(ten»abre(bt  1732  oon  benSioeb» 
fommen  bet  Grbauer  in  ftanb  gehalten  mürbe,  1789 
aber  ftodte,  mürbe  1842  bureb  eme  anbre,  nod|  lunft» 
rei<bcre oon Scbmilgue erfebt  Bgl. Blumbof,Bom 
alten  Matbemotifer  Ä.  ®.  Uäötting.  1798). 

Dapjprocta,  Bguti. 

Dasjpu«,  Stürteltier. 

RMj-arldae  (Beu telmarber),  gamilie  ber  Beu» 
teltiere  (f.  b.). 

Danjurus,  Beutelmarber. 
Data,  f.  Datum. 
Xataria(Xatarie),  biejenigeStbteilung  ber  Curia 

gratiae  ober  päpftli(ben  Bamaltung«bebiitbe,  pon 
mel(ber  firibli^e  @nabenfaiben,  Sti«penfationen  ic. 
e^pebiert,  auib  Heinere  Bfrünben  befebt  merben.  8n 
ihrer  Spibe  fleht  ein  Itarbinal  mit  bem  Xitel  Bro» 
tobatariu«,  unter  ihm  bet  Statariu«  unb  mehrere 
Subbotarien.  Ster  Barne  St.  ift  oon  bet  Unterf^rift 

bet  Grlaffe;  Datum  Komae.  apud  S.  Petrum.  Siege» 
ben  )u  Born,  beim  heil.  B<Ur  (im  Batifan),  entlehnt 

Dat,  douat,  dedicat  (lat,  abgelürjt  d.  d.  d.), 

»gibt,  meibt,  mibmet«,  bei  ben  Bömem  übliche  3n» 
fchrift  auf  @ättern  gemeibten  Sfegenftänben,  jebt  in 
lateinifden  Schriften  gotmel  bet  Stebilation. 

Dat  Oalenuti  opes,  dat  JuNtinlanus  honores, 
pan  per  Ariatotelea  cogitnr  Ire  pedes  (lat.), 

(Halen  (bie  ätjneilunfi)  gibt  Schöbe,  3ufünian  (bie 
Becht«gelebrfamleit)  Ghrenftetlen,  ber  arme  Brifto» 
tele«  (bie  BhilofüPhit)  gehen. 

Xati,  Gatlo  Boberto,  ital.  Gelehrter,  geb.  2.  OH. 

1619  )u  gioren),  marb  1640  Blitglieb  bet  Accade- 
mia  della  Crusca.  al«  melche«  er  Smarrito  hieb,  unb 
nahm  an  ber  Bu«arbeitung  ber  britten  Bu«gabe  be« 
fflörterbuch«  berfelben  Bnteil.  6r  mürbe  1648  Bro» 
feffor  ber  alten  Sprachen  tu  giotenj  unb  ftarb  11. 

3an.  1676  bafelbft  Sein  Jiauptmerf  finb  bie  »Vite 

de'  inttori  anticdii«  (Slot-  1667;  neue  Bu«g.,  Bloil. 
1831).  Seine  »Prose  norentine  raccoItedalloSmar- 

rito«,  oon  benen  et  nur  ben  erften  Bonb  (gior.  1661) 
lieferte,  mürben  oon  Bottari  u.  a.  fortgefebt  (baf. 

1716  —   45,  18  Bbe.),  fo  bab  ba«  0anje  18  Bänbe 
au«matht.  Briefe  oon  ihm  gab  Biotoni  (giot.  1825), 

ben  »Discorso  tlell'  obligu  di  ben  parlare  la  pro- 
jiria  lingua«  ganfani  (bof.  1870)  herau«. 

—   ®atf(5e. 

I   Xiticrea,  f.  Datum. 

Datlo  (lat.),  bie  ̂ anblung  be«  Geben«.  D.  ad 
mannm  creditoris.  ba«  Übergeben  be«  Sthulbner« 
in  bie  fianb  be«  Gläubiger«,  fanb  einft  im  alten 
Born  ftaU,  menn  ber  Schulbner  meber  jahlungifähig 

mar,  noch  einen  Bürgen  flellen  ionnte,  unb  bauerte 

bi«  für  BMragung  berSchulb.  D.  in  solutum.  Über» 
laffung  oon  Sachen  an 3ahlung« Statt  (f.Xnnahme 

on  3ahlung«  Statt). 
Datluca  L.  (Strauchlraut),  Gattung  au«  ber 

gomilie  ber  S)ati«foceen,  Stauben  mit  mechfelftän» 
bigen,  fieberfpaltigen  Blättern,  Heinen  Blüten  in 

rimigen  Xtau^n  unb  oielfamigen  Äopfeln.  D.  Can- 

uabinaD.  (gelber  $anf),  auf  xanbia  unb  im  Orient 
heimifch,  mirb  l,.'»  — 2   m   hath,  ifl  im  &ibitu«  bem 
^anf  ähnlich  unb  mirbal«3>erpflan)e(uitioiert.  Sler 
Stengel  liefert  fpinnbare  Baflfafer.  Bui  ben  Blöt» 
tem  geminnt  man  ba«  S)ati«cageI6,  S)ati«cin 
C„H„0|„  ein  in  farblofen  Babeln  triftattifterenbe«, 
in  Blaffer  fchmer,  in  Bltohol  leicht  16«lichei  Glhfofib, 

melche«  neutral  reagiert,  mit  BKalien  tiefgelbe  2ö> 
fungen  gibt  unb  intenfio  unb  bauerhaft  gelb  färbt. 

Biit  Bfaun  gebeijte«  3rug  erhält  baoon  eine  bauer» 

hofte  gelbe  garbe. 
DatlHi,  bei  ben  alten  Sogilem  Barne  bei  oierten 

Schluhmobu«  in  ber  britten  fvigur,  mit  aOgemein  be» 
fabenbem  Oberfa«  unb  befonber«  bejabenbem  Unter» 
unb  Schluhfa*  (A  1 1);  J.  B.  ber  gromme  ifl  gotte«» 
fürchtiq,  oiele  gromme  finb  arm,  alfo  fmb  oieleBrme 
gotteifUrchtig.  Bgl.  Schluß. 

Xatitfacrenf  bi(otple,au«  menigen  Slrtenbefiehenbe 
Bflanjenfomilte  non  jraeifelbafterfpüematifcherStel» 
lung,  oielleicht  ju  ben  Baffiflorinen  gehörig.  Über 

bie  ®.  ogl.  ®e  Sanbolle  in  »Prodromua«,  Bb.  16. 

XaiiSmu«  (grieeb.),  Buibruef  ober  Sprechroeife  nach 
Brt  be«  perfif^en  Satrapen  Sati«,  melchcr  bei  Bla» 
rathon  befehligte  unb  ba«  Griechifche  fchlecht  fprach ; 
baber  f.  D.  m.  fehlerhafte  Buibructimeife,  befonber« 

Häufung  fmnoermanbter  Biörter. 
Xatin,  f.  Bafu«. 

Dato  (ital.,  o.  lat.  datum,  »gegeben»),  in  ber  Kauf» 
mannifprache  f.  o.  m.  beute;  a   d.,  oon  beute  an; 

nach  d.,  nach  heute,  oorjüglich  auf  BBechfeln  gemöhn» 
lieh.  Xoher;  Slatomechfel,  folche,  bereu  BerfaUtag 

burch  Befugnabme  auf  ben  Xag  ber  BuifleDung  an» 
gegeben  ift,  t.  B.  »3n  brei  Blonaten  jahlen  Sie  :c.< 
ober  »Slrei  SRonate  noch  d.  (a  d.,  d«  d.,  ouf  d„  oom 

d..  d.,  oon  beute,  nach  beute  tc.)  «ablen  Sie  ic.<  ®ie 
Bezugnahme  auf  ba«  S)atum  ber  auifleHung  h<ifit 
Slatoflaufel. 

Satalith  (®pftolith,  Gimarlit,  fiumbolbtit, 
priimatifcher  SJpfiomfpat),  BKneral  au«  ber  Orb» 
nung  ber  Sililate  (Xurmalcngruppe),  IriftaUificrt 
monoHinifch,  (urg  fäulenförmig  ober  bict  tafelartig 

unb  finbet  fich  in  S)rufen  unb  groblömigen  Bggre» 

gaten.  Gr  ift  roafferheS,  meig,  grünlichgrau,  rot» 
lidhmeih,  glaSglängenb,  burchrichl'S  öi«  burchfehei» 

nenb,  $ärte  6   — 6,s,  fpeg.  Gern.  2,9—3;  er  beftebt 
au«  mafferhaltigem  borfauren  unb  fiefelfauren  Kall 

H,Ca^Si,0,„  mit  21,8«  B.toj-  So^äure  unb  lommt 
oor  auf  Blagneterglagem  im  Gnei«  bei  Bienbal  in 
Borroegen  unb  auf  ber  3nfel  Ütoen,  gangartig  im 

®iorit  bei  Bnbreaiberg,  ebenfo  im  SMorit  oon  Gon» 
necticut  unb  im  Xunnel  oon  Slergen  $iH  in  Bem  3er» 

fep,  ferner  gu  Bieberlirchen  bei  Bolfftein  in  Sbein» 
bapem  auf  Klüften;  gu  Xheih  in  Sübtirol  auf  Bme» 
tbhft  im  3nnem  oon  Ghalcebonfugeln ;   im  Blelaphpr 

ber  Seiheratp  bei  Bogen  unb  im  Serpentin  gu  Xog» 

giana  in  ber  Gmilia. 
Xatfiht  (ruff.l,  Sanbhau«,  Sommermohnung. 
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Satf4i(>  6t(ibt  in  ber  Warf(\raff(bnft  Wahren,  an 

bfr  Iba^a,  Si(»  einer  Sc^irWi)auptmanni(^aft  unb 
eines  Se3irrS(|eri(btS,  iiat  ein  alteS  nnb  em  neueS 

£<5)loi,  2   Sirdben  (barunter  bie  feböne  aofife^e  ̂ farr< 
fitere),  ein  SranjiStanerfloftcr  (feit  1660),  eine  je= 
nier6(i(^e  ̂ ortbilbunoSfc^uIe,  SpirituSbrennerei, 
Bierbrauerei,  Sabrilntion  lanbroirlfcbaftlit^er  SRa> 
iebinen,  9rett(äae  unb  (i.-eo)  2497  (Sintp. 

Zatteinnfdirl,  f.  Bo^mufcbeln. 
XsttrlB,  f4t*sn(>  f-  biospyros. 
Sottelpalae,  f.  Phnenix. 
Xattelpflaiimmbaum,  f.  Diospyrns. 
Xottrnbrrg,  im  preufe.  Seaierun((8bejirf  fto> 

blenj,  ÄreiS  Sieuroieb,  mit  einet  Butaruine  mit  rei« 
«enber  auSfttbt  inS  Sbein«  unb  Sl^rtbal,  einem  be> 
beutenben  Bafaltfteinwnu^i,  einer  Bleierjgrube  unb 
(imi)  810  (Sinn). 

Xatum  (lat.,  gegeben«),  in  ben  lateiniieb  abge> 
fafiten  Urlunben  beS  Mittelalters  bie  Rormcl,  roeldbe 

ber  angabt  bet  3eit  (meift  nu(^  beS  DrtS)  bet  Hu8= 
fteDung  berfelben  norang^teUt  mürbe,  oft  in  Serbin« 
bung  mit  Actum  (f.  b.),  roaS  ben  3eitpunlt  angibt, 

in  loelc^em  übet  ben  3n|alt  beS  betreffenben  Sdirift» 
ftüdS  oer^anbelt  mürbe,  ©egenroörtig  bebcutet  X. 

(als  Subflanttp)  f.  o.  m.  DrtS-  unb  3eitangabe  fetbft. 
3)ie  art  unb  äßeife  ber  Sngabe  beS  ja^tS  unb  iagS, 
baS  Xatieren,  mar  in  oerfc^itbtnen  fiänbem  unb 

3eiten  oerft^ieben.  Xie  alten  pflegten  naib  ben  St« 
gierungSjo^ttn  ibrerÄonigeunboberftenMagiftratS« 
petfonen  ju  batieren.  2)ie  abenblänbifeficn  Söller  ba« 
tierten  im  Mittelalter  ebenfo,  gaben  aber  ;uglti(b 
ober  au(b  allein  baS  3abt  nad)  ber  @eburt  (Sbrifli  in 

i^en  Urlunben  an  unb  fügten  oft  aud|  noib  bie  3n« 
biltion  ober  SömetjinSjagt  biniu.  ai8  Sag  febte 

man  ben  Monatstag  entmeber  na^  ber  3abIoronung 
ober  na<b  bem  Samen  eines  heiligen  ober  tyefteS. 

datieren  beiSt  auib  bie  3eitre4nung  für  etrooS  Be« 
flebtnbeS  non  einem  (SteigniS  an  beginnen.  D.  nt 
supra.  nt  retro.  baS  X.  roie  oben,  mit  umfttbenb.  3n 
berStatiflil  iftX.  jtbe  einjelne  Beobachtung  über  ben 

3uftonb  einer  Grfebeinung  in  einem  gegebenen  Saum 
unb  ]u  einei;  beftimmten  3eit.  Man  befebrfinft  biefen 
auSbrud  auf  bie  XeUbeobaebtung  einer  beftimmten 

Maffenbeobaebtung.  XBarbitfe  Beobachtung  eine  fp> 
ftematifebe,  bann  ftnb  auch  bie  Xaten  fnfiematifebe. 

Beliebig  aus  otrfebiebentn  3s<t«<  »nb  Säumen  ju> 
fammengefteDte  Beobachtungen  finb  nicht  Xeile  einer 

fortlaufenben  Beobachtun^rethe,  mit  folcht  bie  @ta« 
tiflil  oeriangt.  Xaten  (Data,  Mthrsahl  non  X.), 
Xhatfachen,  Xhatffichlich^ ;   bei  Sutlib  unb  anbem 

Seometem  Sähe,  melche  auSfagen,  bah,  menn  ge« 
nrifle  Xinge  gegeben,  anbre  mit  gegeben finb.  Data 
et  Accepta.  auSgabe  unb  Ginnabme.  Bgl.  Dato. 
XatnnnethfeL  Süt  Crte  auf  bet  Grbe,  melche 

onter  bemfelbtnMeribian  liegen,  haben  in  bemfelben 
Moment  Mittag,  ihre  Uhren  {timmen  oöOig  überein; 

bem  SingenunterfAieb  gmeiet  Orte  non  1°  entfpricht 
ein  MittagSunterf^ieb  oon  4   Minuten  in  ber  3eit, 
unb  Orte,  beten  Meribianbifferenj  eine  gtoge  ift, 

haben  mithin  3eitunterfthiebe,  melc^  fich  auf  niete 
Stunben  belaufen  lönnen.  3n  ben  Stunben,  melche 

ber  Mitternacht  naheliegen,  betrifft  ber  UnterfAieb 
alfo  auch  SBo^entog  unb  Xatum  unb  in  ber  Seu« 
fahrSnacht  baS  3abr.  @eht  man  in  ber  Mitternachts« 
ftunbe  beS  neuen  fjahtS  oon  einem  Ort  nach  ,   i» 
flöht  man  auf  Orte,  bei  benen  ber  3ahteSmechfel  noch 
nicht  eingetreten  ip,  unb  umgelebrt  bei  ber  SBanbe« 
rung  nach  0.  auf  Crte,  bei  benen  bet  Bkchfel  bereits 

eingetreten  ift.  Seht  man  bie  Bemegung  nach  0.  ober 

SB.  bis  180“  fort,  fo  beträgt  bet  3eituntetfchieb  12 

Stunben,  unb  roanbert  man  nochmals  um  180”,  fo 
gelangt  man  .mieber  gu  bem  auSgangSpunIt,  gerät 
nun  aber  in  Serlegen|eit,  nicht  fdmohl  maS  bie  la« 
geSftunbe,  alS  oielmebr  roaS  Xatum  unb  SBochentag 

angeht.  3ubiefet2age  befinben  fcch  offenbar  jroei  Sei« 
fenbe,  melche  non  bemfelben  Orte,  ber  eine  nach  SB., 

ber  anbre  nach  0.  auSgehenb,  an  einem  um  ISO^ent« 
fernten  Ort,  alfo  auf  ber  Själfte  ibreS  SBegS  um  bie 

Grbe,  jufammentreffen.  Xobet  hängen  Sffiochentag 
unb  Xatum  auf  ben  3nfeln  im  Wrohen  Dtean,  melche 

jeht  chriftliche  3eitre^ung  haben,  lebiglich  banonab, 
ob  bie  lihriften  non  SB.  ober  non  0.  her  borthin  ge« 
langt  finb.  Xie  Bortugiefen  unb  öollänber  gingen 
um  baS  Sap  ber  Suten  $ioffnutig  unb  lamen  alfo  ju 
ihren  Gntbeefungen  unb  Befihnohmen  non  SB.  h'r; 

bie  Spanier  bogegen  fegelten  butch  bie  MagelhaenS« 
flrnhe  ober  (päter  oon  ben  meftlichen  ametiinnifchen 

Äüflen  gegen  SB.,  lamen  alfo  jU  ben  non  ihnen  ent« 
bedien  unb  jumXeil  befehlen  3nfeln  non  0.  her,  unb 
fo  muhten  lehtere  einen  Xag  meniger  im  SBochentag 
ober  im  Xatum  beS  italenberS  jählen  alS  bie  etftem. 
Macao  an  ber  chinefifchen  Rüfte  unb  Manila  auf 

gujon  finb  j.  B.  um  etroa  7,s“  in  bet  Sänge  ober  etroa 
30  Minuten  in  ber  3eit  noneinanber  entfernt;  aber 

Macao,  oon  ben  Bortu^iefen  b^eht,  jählt  im  Xatum 
einen  Xag  mehr  atS  bce  Spanier  in  Manila.  @ang 
amerila  belam  non  0.  her,  nur  aiaSla  non  SB.  ben 

europäifchen  SBochentag;  ruffifche  unb  englif^  Bei)« 
hänbleran bet  ©renje  hatten  alfo netf chiebene  Bloßen« 
tage,  unb  als  bie  Bereinioten  Staaten  aiaSla  tauf- 

ten, muhten  Xatum  unb  SBochentag  geänbert  merben. 

Cbenftehenbe  Äartenfliije  jeigt  bie  Binie,  melche  bie 
Orte  noneinanber  fcheibct,nie  netfehiebenen  SBochen« 
tag  unb  oerfchiebeneS  Xatum  haben;  mefhoärtS  non 

berfelben  gählt  man  alS  Xatum  unb  Siochentag  ei« 
nen  Xag  mehr  als  oftroärtS.  Xie  Mittema^tSftunbe 
beS  neuen  3“hrS  tritt  auf  bet  gangen  Grbe  guerft  auf 
ber  oftmärtS  non  Scufeelanb  gelegenen  Ghatbam« 
infei  ein.  Xie  Schiffer  berüdfcchtigen  jene  Sinie  aber 
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nii^t,  fie  lafftn  in  i^rcm  6(|iff4journal  bei  jebe*< 

moligem  Überf^teiten  be«  180.”  o.  ©r.  einen  ffiecbfel 
beb  Datums  unbS3ocbentaa<  eintreten;  bei  ber^a^rt 

Don  0.  nach  SS.  niirb  ein  ̂ oc^entag  unb  ein  Datum 
überf(blagen,  bei  ber  gialiit  non  na<4  0.  aber  mitb 
mei  Zage  bintereinanbeT  batfeibe  Datum  unb  bei< 
elbe  ffioibentag  gefibrieben. 
UatQru  L.  (au4  bem  Sanbfrit;  Stecbapfei), 

©attung  aub  bet  J^amiKe  ber  Solanaceen,  fable  ober 
f(bn)a(b  behaarte  jträuter,  6trSu(bet  ober  $änme  mit 
^erftreut  ftcbenben,  geftieiten,  groBen,  ganjranbigen 

ober  grob  bu^tig  gejabnten  Slöttern,  meiftcnb  gro< 
Ben,  eingeln  in  ben  Slftaibfeln  unb  enbftänbigen  ©lii> 
ten  unb  eiförmiger  Ober  runber,  fiaebliget  ober  um 

beroebrter  gruebtiopfet  mit  jobireieben  nierenförmi* 
gen  Samen.  Stroa  12  (21)  Srten  in  ben  gemöBigten 
unb  roarmen  Rlimaten.  D.  Stramoninm  L.  (6te(b> 
npfel,  Dornapfel,  Slaubapfel,  Ärötenmelbe, 

3geIb(olben,  6taibeInuB<  ZoIIfraut,  f.  Za[el 
>4)iftpflan)en  !!•),  einjährig,  bib  1   m   bo(b>  ntit  mie> 

berbolt  gabeläfiigem  Stengel,  eiförmigen,  buebtig  ̂ e> 
mbnten,  fpiten  «lättem,  groBen,  meiBen,  aud  btau> 
lieben  SIQten  unb  eiförmiger,  bcrb  ftacbligerxapfel; 

flammt  maMibeinlidb  aub'ben  Sänbem  um  bab  l<ab> 
piftbe  oberSebmarje  Sleer,  finbet  ficb  burib  ganjUiit« 
telaften  unb  Krabien,  Uber  Suej  bib  Senaar  unb 
bic  ilbeffiniftben  SIpen,  in  Suropa  bib  9lonoegen, 
au<b  in  Slorbamerifa,  äBefünbien,  Srafilien  unb  am 
Jtap,  Überall  an  ffiegen,  auf  S^uttbaufen,  in  ber 
illäbe  ber  Dörfer  unb  Stdbte.  Die  Slätter  finb  offi> 

jineU,  fte  haben  oorjUgliib  beim  Sielten  einen  nii- 

brigen,  betäubenben,  burq  Zroefnen  fibmä^er  mer> 
benoen  ©erueb  unb  einen  efelbaft  bitterialgigen  ©d 
febmad  unb  gehören,  nie  bie  länglich  nierenförmigen, 

faft  balbfreibrunben,  flach  gebrücften,  febr  feingrubig 
punitierten,  matt{cbtoär)licben  ober  braunen,  ölig 
unb  fcbarf  bitterlich  fcbmecfenben  Samen,  )u  ben 
norfotifcb  fcbarfen  ©iften.  9llb  roirffomen  Stoff  ent« 
halten  fie  jltropin  (bie  Samen  0,i  Sroi.,  bie  Sldtter 

0,1—0^  pro  SüUe),  auBerbem  friftaUifierbareb  unb 
fublimierboreb,  niöht  bafifcbeb  Stramonin.  9fan 
ipanbte  früher  bie  Slätter  unb  baraub  bereitete  Srä> 

parate  nie  Sellabonna  an,  am  häufigfien  bei©eiftcb> 
franfheiten  unb  Äfthma  (hier  oft  in  ber  Sorm  non 

Zigarren,  Strnmoniumjigarren);  jebt  fino  fie,  nie 
bie  in  ähnlicher  Sieife  benubten  Samen,  faft  gan) 

aiiBer  ©ebraucb  gefommen.  Sanbleute  geben  bib« 
loeilen  ben  Scbneinen  einen  gingerhut  ooQ  Stecb« 

apfelfamen,  um  fie  recht  fett  ju  machen;  Sferbehänb« 
1er  fucben  mit  .üilfe  bebfelben  abgemagerten  Sferben 

ein  putcb  Snfehen  ju  perfcbaffen;  in  oerbrecberifcber 
Sbficbt  ift  ber  Same  jur  Bereitung  einfcbläfernber 
©etränfe  benubt  morben.  Vergiftungen  tommen  am 

häufigften  mit  bem  Samen  oor,  ba'ltinber  mit  ben flappemben,  hUbfcben  Jtapfeln  gern  fpielen.  Sian 

gibt  bei  Vergiftungen  junäcbft  Vrecb «   unb  Vbführ« 
mittel.  Der  Stechapfel  mirb  fcbon  oon  Dheophrafl 
befchrieben,  auch  Dioeforibeb  tennt  ihn;  bocb  fcbeint 

er  ftch  erft  im  Vtittelalter,  urfprUnglich  jum  Zeil 
burcb  itultur,  in  Suropa  oerbreitet  ju  haben;  mebi« 

jinifcb  benubte  ihn  juerft  Störet  in  Slien  17H2.  D. 
Tatufa  L.,  ein  Sommergemächb  aub  Viepito  ober 
Venejuela,  gröBer  alb  bie  oorige  Vrt,  mit  bläulichem 
bib  oiolettem  Stengel,  fonft  ihr  fehr  ähnlich,  bei 
unb  in  ©ärten,  ift  auch  in  feinen  ©igenfehaften  gan) 
bet  ootigen  Slrt  gleich.  U-  Metel  L„  mit  herjförmi« 

gen,  ganiranbige'n  unb  flaumigen  Vlättern  unb  roei« Ben,  jarten  Vlumen,  bie  faft  roie  8ilien  riechen,  ftch  j 

aber  nur  bei  'Jiacht  öffnen,  foH  noch  nartotifcher  alb  ber  | gemeine  Stechopfel  fein,  roirb  in  Cftinbien,  Vtabien  ! 

unb  nnbern  Sänbern  alb.5>cilmiltcl  benubt,  hoch  noch 

häutiger  )ur  Vereitung  ber  im  Orient  bet  ben  Sio« 
bammebanem  gentöhnlichen  Veraufchungbmittel  in 

Verbinbung  mit  $onf,  Opium,  ©eroürjen  ic.  oerroen« 
bet.  1).  ceratocaula  Ort.,  mit  prächtigen,  fehr  gro« 

Ben,  nteiBen,  aubmenbig  an  ben  ©den  mehr  ober  min« 
ber  oioletten  ober  blaBoiolett  gefärbten,  abenbb  fehr 

I   mohlricchenben  Vlumen,  bient  alb  ßierpflanje,  ebenfo 
D   fasluosa  L..  mit  fehr  fchönen,  groBen,  meiBen, 
bibioeilen  aubmenbig  oioletten,  audh  mit  gefüllten 

Vlumen,  ntelcher  in  ̂nbien  unb  ©hixa  mie  ber  Stech« 

apfel  hei  unb  benubt  mirb.  D.  arborea  L.  (Bmp- 

mansia  candicia  Fera.f,  in  V'ru,  3 — 4   m   hoch,  mit 
groBen,  länglich  sugefpibten,  ganjronbigen  Vlättern, 

fehr  groBen,  häx8*x^*x>  meiBen,  befonberb  gegen 
Vbenb  mohlricchenben  Vlumen  unb  glatten  $ruch« 
ten,  mirb  häufig  bei  unb  in  ©arten  gejogen.  3n  Veru 
merben  bie  Vlätter  unb  eine  baraub  bereitete  Salbe 

alb  ermeichenbe,  jerteilenbe  unb  fchmeriftillenbe  Vlit« 
tel  hüafig  gebraucht.  D.  suareulens  H.  Botmt., 
cbenfaUb  in  V'<n>,  hat  ebenfo  groBe,  aber  noch 

lieber  riechenbe  Vlttten.  0.  sanguinea  Ruiz  et  Pa- 
von  (Bmgmanaia  bicolor  Per».),  an  müflen  Stel» 

len,  in  hoch  gelegenen  ©egenben  oon  Veru  unb  ffo« 
lumbien  einheimifch,  ftraucji«  ober  baumartig,  hat 

groBe,  hüngenbe  Vlüten,  bte  oon  ber  Vafib  oib  )ur 
Witte  gelb,  an  ber  ohern  -Oälfte  rot  unb  mit  15  blut« 
roten  Streifen  burchjogen  finb.  Slub  ben  grOchten 
bereiten  bie  Veruaner  einen  Zran!  (Zonga),  ber, 
menn  er  oerbUnnt  ift,  Schlaf  macht,  (on)entriert  aber 

leicht  Vnfälle  oon  Siut  erregt,  bie  burch  häufig  ge« 
trunfeneb  (alteb  V!af)er  geftiöt  mirb.  Die  Vtiefter 
beb  Sonnentempelb  in  ber  Stabt  Sagomojo,  bem 

peruanifchen  Cralelfih,  lauten,  um  fuh  )u  infpirieren, 
flörner  biefer  Vflanjc,  unb  baraub  hat  man  gefiülof« 
fen,  baB  bie  Samen  oon  D.  Stramoninm  einft  ju 
Delphi  in  gleicher  Sieife  benuht  morben  feien. 

Xatttrin,  f.  0.  m.  Mtropin. 
Dat  Toniani  corrls,  rexat  coBaara  eolnm- 

baa.  fprichmörtlich  gemorbener  Verb  aub  ̂ uoenalb 
;   -Satiren«  (II,  63):  Voben  gemährt  VachFuht  bie 
Aritil,  hoch  fchilt  fie  bic  Zauben. 

I   Xaub,  Marl,  fpefulatioer  Zheolog,  deb.  1765  }u 
Äaffel,  roorb  1791  in  Vlarburg  alabemifcher  Dojent. 

3m  3-  179b  folgte  er  einem  Muf  olb  Sehrer  ber  Vhi* 
!   lofophie  nach  $anau,  1795  alb  orbentliiher  Vroferffor 
ber  Zheologie  nach  ̂ eibelberg,  roo  er  18M  flarb. 

i   Sein  «fiehrbuch  ber  itatechetil«  (^ibelb.  1801)  fieht 
noch  auf  bem  Stanbpunlt  beb  itantfehen  Itritijib« 

mub;  bagegen  entfianben  unter  bem  SinfluB  ber 
ScheDingfehen  3bentitätbphilofophie  bic  «Tbeolo- 
gnmena«  (baf.  1806)  nebft  ber  «Einleitung  in  bab 
Stubiiim  ber  Dogmatil«  (1810).  Dab  mpftifche  Sie« 
ment  trat  h<roor  in  bet  ScMft  >3ubab  3f<hartot, 

ober  Vetrachtungen  über  bab  Vöfe  im  Verhältnib  ]um 

©Uten«  (^jeibelb.  1816 — 18, 2   ZIe.),  roorb  ober  oer« 

brängt  burch  SinfluB  ̂ egelb  in  ber  Schrift  Die 
bogmatifche  Zheologie  jehiger  ffeit  ober  bie  Selbft« 
fu^t  in  ber  SBiffenfÄaft  beb  ©laubenb«  (baf.  18:13). 
31ach  feinem  Zob  erfchien  non  SWarheinele  unb  Dit« 
tenberger  eine  Sammlung  feiner  Zheologifchen  unb 

philofophi|chenVorlefungcn«(Verl.lC'38— 44,7Vbe.). 
Vgl.  Rofenlranj,  Erinnerungen  an  Ä.  D.  (Verl. 

1837);  D.  5.  StrauB,  Ehorolterifiilen  unb  ftrililen 
(2.  Slufl.,  Sleipa.  1844). 

Dnub.,  bei  naturmiffenfchaftl.  Flamen  Vblür« 
jung  für  8.  3- 2R.  Daubenton  (f.  b.). 

Xoubo,  Stabt  im  nörbliihen  Vöhmen,  Sif)  einer 
Vejirlbhauptmannfchoft  unb  eineb  Vejirlbgerichtb, 

hat  ein  Vf^änbnerfpital,  ̂ opfenhanbel  unb  ii««o) 
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1879  einn.  babei  bai  SD3albfleinf($e 
Sieupeeftein  mit 

Saaien.  f.  Rab- 

S«Dttn{n,  b   Subenfee. 
Sooteiton  (int.  tebungtong),  SouiS  3eait  3Rarie, 

92aturfor(($ct,  geb.  39.  3Kai  1716  )u  äHontbat  in 
Surgunb,  fiubierte  ju  $ati<S  Sitbijtn,  prnttijierte 
in  feinet  Saterftabt  unb  narb  1745  Kuffebei  unb 
Gttläiet  am  natur^iftocifc^en  Kabinett  in  $aiiS. 

Sc  lieferte  )U  ben  fünf  erften  8änben  bet  8uffon< 
ft^en  »aturgefi^iebte  anatomifc^e  Seitiitge,  melcfie 
in  miffenfcfiaftlit^er  $infubt  ben  bebeutenbften  Zeit 

beb  ganjen  'fflerteb  bilben.  6eine  Unterfui^unaen 
übet  bie  Serbeffetung  bet  SSoDprobuttion  bet 

Schafe,  oeröffentliibt  in  feinet  »Instruction  pont  les 

ber^rs»  (1782),  retteten  i^n  pot  ben  Serfotgungen 
bet  Jleooluttan,  inbem  er  ft^  babut^,  a(b  bet  $oIi< 
til  fern  fte^enb,  ein  Sitberfteitbjeugnib  KonpentS 
oubipirtte.  1763  nmtbe  Z>.  Sebtet  bet  Otonomie  an 

bet  Setecinätftbule  auf  bem  6(^Iob  9lIfott  bei  $atib, 
1796  ̂ tpfeffor  bet  Siaturgefebubte  an  bet  Jtonnal» 
f(bule  }u  fßarib  unb  Ztiteitot  beb  naturbiftprifiben 
Kabinettb  bafetbft.  @t  ftarb  31.  Z>e).  1799  in  ̂atib. 

Xaubignb  (int.  tobiniii,  Cbatleb>ftan(oib,ftan). 
Mater,  geb.  15.  Rebr.  1817  )u  ̂atib,  Sibület  feineb 
Saterb,  eineb  Miniotutmalerb,  unb  $.  SeIato<beb, 
^teitigte  r«b  beteitb  feit  1838  mit  Sanbfebaften 
Daffifcbet  Jiubtung  an  ben  Xubftellungen,  (am  aber 
etft  ]u  Xnfang  bet  60et  3abte  ju  poQet  Sntipidet 
lung  unb  aUgemeinet  Jlnetfennung.  Sein  Streben 

mar  batauf  gerichtet,  bie  Sanbfebaft  non  ben  poe> 
tifeben  unb  fubjettipen  gutbaten  ju  befreien,  meiere 
ibt  nach  feiner  Meinung  noch  bie  9<omanti(et,  mie 
Zias,  Suptd  unb  Jtouffeau,  gegeben  batten,  unb  ein 
ungefebminfteb  unb  unmittelbareb  übbilb  bet  Statut 
lu  liefern.  S)ie  petfönlicbe  Smpfinbung  beb  Maletb 

Durfte  bei  bet  Suiebetgaü  beb  (pefebentn  nicht  mit» 
fpteeben.  SJenn  feine  (ufdUigen  SonpQtfe  poetifcb 

Daten,  fo  mürbe  eb  feine  Sanbfefjaft  auch.  Sr  trug 
aber  (eine  poetifebe  Stimmung  in  biefelbe  hinein. 
Um  fcblieblicb  febem  Serbaebt  obficbtlicben  poetifeben 

Keijeb  aub  bem  SBeg  )u  geto,  mbblte  et  bie  teij» 
lofeften  unb  unfebeinbat^en  Motine,  nur  aDcin  nadb 

bet  abfoluten  SBabrbeit  fltebenb.  Sleicbmobl  gab 
ober  fletb  ein  gemiffeb  Stimmungbelement  ben  Zon 
für  feine  beli(ate  ffütbung  an.  Scblieblicb  netlot  et 

ficb  in  eint  S(tj)enbaftig(eit,  netebe  ficb  mit  bet  3Qie» 
bergobe  beb  oOgemtinen  Cinbruc(b  begnügte.  Seine 

^upbnerie  finb:  bie  SAIeufe  im  Zbal  gu  Opterog, 
(1863),  bet  grübling  (lw7,  beibe  im  Su^embourg» 
muftum),  bie  Ufer  btt  Dife  (1859),  bet  Monbauf» 

nunb  bie  Mühlen  in  Xorbteebt  (1872).  Seine ptife  ̂ at  piele  3)aAabmti  gefunben,  oon  benen 
jtboeb  menige  bab  Sotbilb  etteicben.  St  oerBffent» 

liebte:  •Vofage  en  b&teau«,  Sllbum  non  15  Jlabie» 
tungen,  mit  llorttbe  pon  f^t.  ̂ entiet  (^t.  1862). 
St  19-  St9t.  1878  in  ffjotib.  ®g[.  ̂ entiet, 
Charles  D.  et  son  ceuvre  (®at.  1875). 
XsnbWc  (fpr.  MM),  @abtiel  Kugufle,  @eoIog, 

geb.  25.  3uni  1814  gu  Meg,  befugte  pon  1834  an 
bie  polbtecbnifcbe  Schule,  mürbe  1838  Ingbnienr  des 
mines  tm  Departement  31iebtttbein,  1839  gSrofeflot 
bet  Mineralogie  unb  Seologie  gu  Straputg,  1855 
Jagbnienr  en  chef  des  mines,  1861  Stofepot  bet 

(Beologie  am  Mus^e  d'histoire  naturelle  in  ®arib 
unb  im  folgenbtn  ̂ obt  auletbem  ®tofeffot  bet  Mi» 
neralogie  an  bet  Ecole  des  niines,  1867  Qleneral» 

in(pe(tor  bet  ®ergroer(e  unb  1872  XiteKot  bet  ficole 
nationale  des  mmes.  Sr  bereifte  einen  groben  Zeit 

Sutopab  bebufb  geologifcbet  Unterfuebungen,  lic» 

ferte  eine  »Description  gboloeigne  et  minbralo- 
gique  du  dbpartement  duBas-Rlun»  (Stiabb.  1852) 
unb  machte  Unterfuebungen  übet  bab  Jluftreten  non 
@oIb  im  ®ott  unb  Zbal  beb  ̂ t|cinb,  über  Sntftebung 

bet  eifenbaltigen  Mineralien  m   ben  Seen  unb  Moo» 
ren  (1843)  unb  übet  bie  Srglagetftätten  S(anbina< 
pienb.  Sein  ̂ auptnerbienft  belebt  in  bet  Knroen» 
bung  bebS^perimentb  auf  geologifcbef^tcmen.  Xuteb 

Sinmir(ung  oon  Maffetbampf  auf  Metau^Ioribe  in 

Sben  ®orMllanröbren  gelang  ihm  bie  Xarftel» on  ginnftetn,  Stfenglang  unb  Duatg;  mit  $ilfe 

ponüberbibtemMaffer  nermanbelte  etZ^on  inOllim» 
met,  piiKanifcbeb  Stab  in  Zraebpt,  .öolg  m   Kntbtacit 
unb  ftelltt  eine  gange  9)eibe  oon  Silitaten  bar.  ®nbre 
Jlrbesten  betrofen  bie  Meteoriten,  bie  (apiUate  gnfil» 
tration  oon  SSaffet  bei  läegenbtuc(,bic  Sntftebung  oon 

Sanb  unb  Schotter,  bie  ttanboerfale  Sebiefetung,  bie 
Spattenbilbung,  bie  Ummanblung  oon  Serpentin  in 
Olioin,  bie  ®ilbung  oon  StbrneftlmetaUen  unb  geo» 

litben  IC.  Sr  febrieb:  »Obserrations  sur  le  müta- 
morphisme*  (®at.  1858;  beutfeb  oon  Söibting,  ®erl. 
1861);  »Kecherches  experimentales  sur  le  striaee 
des  raches  dü  aq  phbuomene  erratiqne»  (buf.1858); 
»Becherches  ei|>erimeiuales  sur  des  phbnomenes 

qui  ont  pnprodnire  le  metamorphisme»  (baf.l8ö7- 
186Ü);  »La chaleurinterieure  du  globe»  (baf.1866); 
»Experiences  synthetiques  relatives  aux  metbori- 
tes<  (baf.1866);  »Rapport  sur  les  progrbs  de  la  gbo- 
logie  expbrüneutale> ,   in  ben  »Bapports  officiels  , 
melcbe  bei  bet  JlubfteQung  oon  lw7  oeröffentlicbt 

loutben  (in  erroeitetcr  f^otm  alb  »Substances  mi- 
nbrales« ,   1868),  unb  hob  gufommenfaffenbe  JBert 

•Etudes  synthbtiqnes  degbologie  experimentale» 
(beutfeb  oon  @urlt,  ®taunfcbm.  1880). 

Daueos,  f.  Mohrrübe. 

Daud.,  bei  naturmiffenfcbaftl.  Slamen  S(b(Uc» 
gung  für  ffran(oib  Marie  Xaubtn  (geb.  1776,  geft. 

1804  in  varib);  fätieb;  »Traitb  d   Ornithologie« 

(1800,  3   9be.);  »ILstoire  naturelle  des  reptiles« 
(1803-1803,  8   ®be.). 

Dsaket  (ipc.  bobDö),  1)  Stnefie,  ftang.  Schrift» 
fle&et,  geb.  31.  Mai  1837  gu  9IImeb  alb  Sohn  eines 

moblbabenbcn,  ftreng  ropaliftifc^  gefinnten  ffabri» 
(anten,  (am  1857  nach  ®atib,  erhielt  hier  eine  Stelle 
im  KaMnett  beb  $ergogb  oon  Momp ,   mürbe  fpitec 
Äabinettbbef  beb  (SroBreferenbatb  im  Senat  unb 

beteiligte  ficb  gugleicb  mit  politifiben  unb  beüettifti» 
leben  21rti(eln  an  pielen  geitunoen  oon  $arib  unb 

bet  ®rooing.  1873  —   78  mot  er  Direhor  beb  »Jour- 
nal officiel«  unb  einer  ber  Sertrauten  beb  Miiiifterb 

beb  Slubmärtigen,  Xecageb,  mit  melcbem  er  ficb  bet 

orlianiftifcbenjlattei  anfcbloS.  «ubetgablreicbenSlo» 
manen,  mie;  »La  V6nus  clo  Gordes«  (1866),  Fleur 
(le  ptschb«  (1873),  »Baymond  Bocheray  (1875), 
»Marthe*(1876),  »Zarah  Marsy«  (1878),  »Lesreins 
cassbs«  (1885)  u.  a.,  bat  et  ficb  auch  butcb  biflotifcbe 
Schriften  einen  Flamen  aemaebt.  4>>ctbet  gebbren: 

»Le  cmrdinal  Consalvi  1800 — 1824«  (18ro);  »Le 

ministbre  de  M.  de  Martignac»  (1876^;  »La  terreur 
blanche«  (1876);  »Le  proebs  des  mimstres«  (1877); 

Souvenirs  de  la  prbsidence  du  marbchal  de  .Mno- 
Hahon«  (1880);  »Histoire  des  conspirations  roya- 
listes  diiMdi  sous  la Bbvidution«  (1881);  »Histoire 
de  laBestauration«  (1882)  u.a.  91ocb  oeröffentlicbte 
et  »Mon  frÄre  ct  moi«  (1882)  übet  fein  unb  (eineb 
®tuberb  Slpbonfe  gugenbleben. 

2)  31 1   p   b   onf  e,  ftang.  Scbtiftftellet,  ®rubet  beb  oori» 
gen,  geb.  13.  Mai  1840  gu^tmeb,  befuebte  inSnonbab 

fSpmnafium,  roarb  fobann,  noch  febt  jung,  Äloffeii» 

auffeber  (maitre  d'^tudes)  am  SoOtge  gu  Sarlanbe 
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unb  fiebelte,  ol«  i6n  unüber[«<(te  Stroidjc  in  bittet 

Stellung  unmöglicb  gemadjt  (laitcn,  1S57  notb  i<oriS 
über,  um  hier  fein  (ülüd  olä  StbriftflcIIer  ju  aers 

futben,  3n  ̂ iorib  läcbctlc  i^m  halb  baS  (Mlüd. 

3ntat  feine  erften  litterarifcben  Serfuibc,  bie  CDitbä 
tungen:  »Lea  Amoureuses«  (1868)  unb  Ln  double 

conversion"  (1861),  batten  nur  geringen  (Stfolj; 
botb  gelang  ti  bem  litbter  1861,  als  Sclretär  m 
ben  lienft  bei  Jtetrog«  non  SHorng  tu  treten,  ber 

(ein  Talent  erlannte  unb  .ibm  bie  Blittel  }u  Stu; 
bienreifen  natb  Jtalien,  %gpten  unb  bein  Orient 
aemabrie.  Sie  jundtbft  erftbeinenben  SBetle,  inie  bet 
Sornan  >Le  cliaperon  rraiije«  (1863),  bieSramen: 

»Le  dernicr  idole*  (1862)  unb  »L'oeillet  blanc« 
(1866),  erregten  bereiti  Stufmertfamfeit.  (Si  folgten 
bie  (borattcnftil(benS(bilberungen:  »LenetitChose, 

liiat.dre  d’un  enfant=  (1868;  beutfeb  u.  b.  T.:  »Ser 
fleine  Singiba»,  Slctl.  1877),  toorin  bet  Stbmerj 
unb  baö  <5)iüif  bei  Silettantiimui  in  ber  flunft  ntie 

im  fieben  jur  SarftcIIung  gelangen,  unb  »I.ettren 
de  mon  moulin-  (18(i91,  bie  Ülooelle  Lettres  ü   un 

absent»  (1872),  ferner  bie  auf  bem  ̂ intergrunb 
bei  groben  Urieai  r«b  abbebenbe  gjolittfebe  (^rjab- 
(ung  »Kobert  Helinont,  jnnmnl  d   un  solitaire» 
(18<4)  nebft  bem  (omifebrintiriftben  Soman  »Les 
aventnrea  prodigienses  de  Tartarin  de  Taraseon» 
(einet  ̂ erfiflage  bei  Sranctireurroefeni)  unb  bie 

»Contes  du  Inndi»  (1876;  beutftb  non  8om,  8nfc( 

1880),  ntel^e  ben  9Ramtn  Saubeti  immer  betannter 
mntbten,  bii  er  mit  bem  (Srftbeinen  bei  Senfationi.- 
tomoni  »Fromont  jeiine  et  Risler  aini«  (1876; 
beutfd),  Setl.  1876),  roettber  übet  60  Stuflagen  er> 
lebte  unb  einen  afabemiftbm  $reii  erlangte,  mit 

einemmal  in  bie  Weibe  ber  getefenften  unb  geiutb' 
teften  Stbriftftellet  trat.  Set  balb  barauf  folgenbe 

Woman  »Jack«,  bie Cbeftbicbte eine« Wrbeiteti  (1876), 
»ermotbte  ben  Subm  bei  StbriftfteKeri  nur  ju  be^ 

feftigen,  ntäbrenb  bie  fpätem:  »Lt-  Nabab«  (1877) 
unb  »Les  rois  en  exil«  (1879),  beibe  reitb  an  bei* 
nenbenStnriintiditeiien  aufbeioottagenbeSltrfi'nlitb- 
teiten  bet  ©egenroart  (j.  8.  ben  ̂ erjoj  tton  SRornp), 
einen  Slbfall  bejeitbnen,  obroobl  ei  tbnen  nitbt  an 
fiufierm  (rrfolg  feblte.  Weuere  ((umeift  oueb  ini 

Seutftbe  überlebte)  SBerfe  ftnb:  »Nouma  Homnes- 

tan«  (1882);  »L'iTangeliste«  (1883);  »L'enfance 
d’nne  Parisienne»  (1883)  unb  »Saplio*  (1884). 
Sie  büftem  ©egenftänbe,  ntcltbe  S.  jum  ®toff  feiner 
fHomane  roäblt,  bie  ftttlitben  Jtonflifte,  bie  fojiaten 

i>ragen  (Äolottenroirtftbaft,  Gbebrutb,  8tri>bie,  8t> 

beitermifere  ic.)  ftbeinen  sntar  in  ber  peffuniftif^en 
8ebanb(ung,  bte  er  ihnen  obenbrein  angebeiben  Iö|t, 
jeberVoeTie  abbolb  )u  fein  unb  ju  loibet^eben;  gleitb* 
ipobl  rann  mon  nitbt  leugnen,  bab  ber  furtbtbare, 
oft  gtäblitb«  unb  not  (einet  Siubität  jurüdfebeuenbe 
Wealiimut  bei  Stbriftftellet«  ben  fielet  oft  bi«  ju 

ber  ©tente  ber  Ronseffion  an  biefe  Strt  non  Sebrift* 
ftellerei  binjuteiften  oetmog,  fo  mätbüg  ift  ber  3au' 
bet,  ben  Saubet«  Seber  auiübt.  8on  feinen  Tbe«> 

terftüden  ftnb  notb  »Lise  Tavernier»  unb  »L’Ar- 
losicnne«  (mit  SHufil  non  ®.  8ijet)  unb  bie  Sta* 
matifierungen  feiner  Sauptromane  (»Fromont», 

Jack»  u.  a.)  ju  .etroäbnen.  Sgl.  ©etflmonn, 
Stipbonfe  S.,  fein  fieben  unb  ferne  SBerte  (Setl. 
1883,  2   8be.). 

Sonerieptele,  f.  Slteriftem. 
Sanerunte  (lat.  Continuae),  f.  fiautlebte. 

Surrfbii'm,  Sporen,  bie  erft  natb  längerer  ober 
(üneret  Jiubejeit  ju  einet  neuenSflanje  ouifeimen. 

Xavletfibab,  3bn  Sll&*abbaulab  Satbtlftbäb* 
perf.  fiitteraturbiftorifer,  geboren  ju  Samarfanb  in 

—   ®aiimcn. 

ber  erften  $ä!fte bei  1 5.  Jnlirb.,  begann  im. "0.  fieben«* 
jabr  feine  »Taskirat  nlstlm'arä«  (Siograpbien  per* 
ftftber  Siebter)  nieberjufebteiben,  bie  er  1487  ooU* 
enbete  unb  bem  oli  Sfiefir  roic  nl«  Siebter  aleitb  be* 
rühmten  SItir  9(li  Sebir  roibmete.  Sa«  SBerf  enthält 
in  fieben  Sütbern  unb  einem  Slppenbij  eine  (leibet 

roenig  (ritifebe)  biograpbifeb'ontbologifebe  Satftel* 

lung  non  140  perfiftben  Siebtem,  beginnenb  mit  Su- 
bagi,  bem  Samanibenbi^ter,  rnoju  notb  bet  Gin* 
leitung  jebn  berühmte  arabifebe  Siebter  (ommen. 

Gine  iimfaffenbeSnhaltiangabe  beiSöerleimitSlu«- 
jügen  baraiii  in  franjofiftber  Überfegung  gab  Silo, 

be  Saep  im  4.  Sanbe  bet  »N'otice«  et  extrait*,  etc.» ; 
auch  oon  .fi>ammer  rourbe  ei  für  feine  ©efebiebte  bet 
febönen  Webefünfte  Serfteni«  (Sfiien  1818)  ejtct* 

piert,  nur  leibet  mit  roenig  ©efebmad  unb  nitbt 
fehlerfrei.  Sie  Siogrophien  be«  Jmfi«  unb  Stnroari 
in  petfiftbem  Tert  mit  lateinifebcr  llbetfebung  gab 
Sulleri  heraui  (öieben  1839  u.  1868). 

Tanlii,  im  Slltertum  fefte  Stabt  in  Sbofii,  on 

bet  Strafe  naeb  Selpbi  auf  einem  (teilen  ffelfen  ge» 
legen,  Si«  be«  Äönig«  Tereu«  unb  Sebauplab  Ser 
IRpthe  oon  bet  Sb'lomele  unb  Srofne;  rourbe  erft 
oon  ben  Serfem,  bann  oon  Sh'l'PP  »«"  SJlofebonicn 

am  Gnbe  bei  pbofiftben  flrieg«  jerftörl,  roar  aber 
notb  in  ber  Wömerjeit  burtb  feine  finge  eine  ftarle 

^eftung.  Sie  befab  Heiligtümer  bet  älthene  Soliai, 
bet  ätrtemi«  unb  be«  Seropi«.  3e()t  bni  Sorf  Soo» 
lia  mit  Trümmern  bet  SRaiiem  ber  alten  Stobt. 

Sonne  (Irr.  toli),  3ean,  franj.  Supfetüttber,  geb. 
8.  april  1707  JU  Äbbeoille,  lernte  bei  W.  weguet, 
rourbe  1742  burtb  ftin  ̂ ortrit  Wigoub«  Jllabemifer 

unb  ftnrb  23.  Slpril  1763  in  ̂ ari«.  Saullfi  Hot«' 
rienblätter  ftnb  roenig  bemorragenb,  ba  e«  feinem 
Sticbel  an  bet  nötigen  fltaft  fehlte;  febr  gut  bageacn 
bat  et  bie  fofelten  ©enrebilber  non  {ft.  Soutber,  Die 

glatten  SHarinen  non  3of.  Semet  unb  bie  gefpreijte 

Gleganj  ber  gleitbjeitigen  frantöfiftben  'f.torträtc 
roiebergegeben.'  Hemotjiiibeben  ftnb  bie8ilbnine  oon G"tb.  Sütgnarb,  ©räfin  ffeuquitrei  naÄ  Wigoub, 
SKlIe.  Janart  natb  6.  nan  fioo,  SWnrguerite  be  Söloii, 

Gomteffe  be  Gaplu«  natb  Wigaub,  3<an  SRariette 
natb  3-  8e«ne,  3. 8.  Wouffenu  naöh  aoeb.  S.  ar* 
beitete  leiibt,  feine  8ebanblung  ip  frei  unb  maletifib. 

Xoitma«  (Irr.  boma),  Gugine,  franj.  ©enerol,  geb. 
4.  Sept.  1803,  trat  1822  in  bie  Strmee,  beteiligte  fitb 
feit  1835  an  ben  ffelbjügen  gmen  Xbb  el  ftaber,  bei 

roeltbem  er  fttb  lfS7— 39  al«  »onful  ju  ®!a«cara  be- 
fanb,  leitete  bann  bo«  atabiftbe  Separtement  in  XL 

gerien  unb  rourbe  1860  ali  SireKor  ber  algeriftben 
Slngelegenbeiten  in  bo«  fltieg«minifterium  berufen. 
1R)8  —   59  roar  et  ̂rSfibent  ber  Sarifet  ©eogtapbi» 
ftben  ©efeUftbaft.  Gr  (larb  Xnfang  IRai  1871  in 
Gamblane«  bei  8orbeau;.  S.  peröffentlitbte;  »Ex- 

pos« de  Titatactuel  derAlgiric.  etc.»  lXlgierl844); 

»Le  Sahara  algirieni  (f^r.  1846);  »Le  grand  d«- 

sert,  ou  itinbraire  d'une  caravane  du  Sahara  au 

pava  des  N«gres*  (3.  Xufl.  1861);  »La  grande  Ka- 
bylie  (^1847,  mit  gabar);  »Moeurs  et  coutnmes  de 
l^lgörie»  (1853,  4.  HuP.  1864);  »Leo  chevanx  de 
Sahara»  (1861, 7.  XuP.  1874;  beutftb,  2.  XuP.,  ©erl. 

1858),  fein  für  bie  ̂ ferbejutbt  roiibtiae«  Hauptroerf 
mit  einem  intereRanten  Äommentar  abb  el  Itaber«; 

»La  Kahylie»  (1857);  »I.a  vie  arabe  et  la  sociiti 
mnsnlmane*  (1869)  u.  a. 

SaumcB  (I’ollei),  ber  an  ber  Speitbenfeite  ge* 
legene  ginger  ber  .Hanb  ober  im  roeitem  Sinn  ber 
Worbergliebmape.  Ser  menftblitbe  S.  bat  jur 

©tunbloge  einen  in  berHanb  felbft  oerborgenen.üno* 
tben  unb  jroei  frei  bemortretenbe  ©lieber  ( Ubalangen ) ; 
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trficm(?RetoFotpo[»obetS!itteHonl)ftiocfien)ift 
mit  bemjenifltn  bc«  ''«r  burib  ̂ mul  unb 
9lu8feIn,nii4tau(^bur(bi)änbcrDcrt>imbcn,b(iE)CTun> 
abbingig  von  ibm  unb bcn Übrigen $ma(rn(f.$anb). 
an  btm  entfprccfienbcn  Änodjcn  bet  ̂nnbrourtel  ift 
er  mittels  eine«  logen,  eattclgcicnfä  fo  Icitbt  beraeg> 
li(b  eingelenlt,  ba§  Per  X.  ben  onbern  ginnem  gegen* 
übergefteBt  roetben  fnnn.  Die  fiierju  erfotbcrliien 

atubteln  (fogen.  abjicber,  ansicbct,  (Segcnübcrftel* 
(er)  felfen  mit  ihrer  gieiiibmofTe  ben  Daumenbai* 
len  jufammen;  äuget  igncn  finb  noch  9euger  nnb 
ätrccfer  für  ben  D.  unb  leine  einjelnen  IJbalangcn 
oorbanben.  Der  D.  be«  affen  uergält  ffib  bem  be«  , 
Sienfiben  gan)  ibniiib,  bei  ben  übrigen  Säugetieren 
hingegen,  mit  äu«nabme  bcr  Halbaffen,  fehlen  bie  I 

9Iu«fe(n  jur  ©egenüberftcBung.  'äin  be«  IDIen*  I 
Men  ift  bie  gtoge  3cbe  butib  ihre  tinlentnng  unb  i 
bie  ber  Daumcnmuäfulatur  entlprcebcnben  aiiüefeln  I 
ebenfad«  freier  beioegliib  a!«  bie  übrigen  3eben,  ja 
fte  fonn  fogat  bei  Sifibcrn,  Söitben  unb  b«nblolcn 
Stenlibtn  siemliib  roeit  gegenübergefteBt  unb  jiini 
Steifen  benugt  merben.  SlSeit  mehr  ift  bie«  bei  ben 
affen  betUaB,  roeicbc  belannlliib  ibregügeroicßänbe 

gwraueben.  Da  ober  bie  übrigen  ftno^en  bet  hintern 
Cjtremität  ber  affen  benen  be«  menfcbliibcn  juge« 
unb  niigt  benen  bet  menlcbliiben  ̂ nb  gleiten,  fo 
iftbiefelbe  feine  ßanb,  fonbem  ein  gug  («reiffugi, 
mithin  ftnb  bie  affen  fo  gut  roie  bie  ällenfthcn  3n>ei* 
hänbet  (unb  bilben  fo  jufomnien  mit  legtcrn  bie 
Stuppe  bet  Primaten  ober  Simanen).  Dian  hat  nur 

bann  ein  Setgt  borauf,  fte  alä  üiierhänbet  ju  bejei^* 
nen,  nenn  man  bie  $anb  au«fchliegli(h  phpfiologiM, 
nämlich  nur  in  ihrer  SSirffamfeit,  betrachtet  unb  fo 
bo«SBott  »Jianb«  al«  »hanbartige«  ®teifotgan<  beft* 

niert,  ohne  borauf  Süefftcht  ju  nehmen,  ob'öau  unb aejiehungen  jum  Sumpf  oud|  benen  bet  menfchliehen 
vionb  enttprechen.  Der  Streit  übet  bie  Siet*  ober 
3ineihänbigfeit  be«  affen  ift  alfo  nur  auf  ®tunb  bet 

eriDähnten  Serlchiebung  bet  begriffe  möglich  “tib  et* 
lebigt  ftch  mit  einer  SlarfteBung  berfelben  ohne  mei* 
tere«.  Übrigen«  gaben  auch  bie  fialbaffen  fomie  ge* 

roiffe  (flettembe)  Beuteltiere  jroei  ®tei/füge.  —   Jm 
SRoftginenmefen  geigen  D.  (auch  Däumlinge, 
Stöfche,  itämme  ober  fflellfüge)  bie  au«  bem  Um* 
fang  einer  SBeDe  (Daumenioelle)  fegief  getau«* 
ftegenben  Keile,  bureg  melcge  beim  Umbregen  ber 

aäeBe  in  fenfreegten  Rührungen  gegenbe  Stangen 
^   B.  bie  ipothftcmpel  btt  iJochroerfe)  um  fo  oiel  ge* 
hoben  ober$ebeI  (j.S.  bieStiele  noniielmgämmetn) 
um  eine  Hcgfe  fo  loeit  gebregt  merben,  bi«  fte  über 
txn  äugrrften  Bund  ber  D.  ginmeggegangen  ftnb 
unb  nun  unter  ber  Sinmirfung  ber  Segmere  ober  ber 

Kraft  einet  Rebet  in  igte  utfprünglicge  üage  aurüct* , 
foBen,  um  oon  bem  näcgften  D.  in  berfelben  SBeife  , 
erfagt  ju  merben.  | 

Säumer,  Seorg  Rriebricg,  Dichter  unb  pgilo* 
fopg.  SiriftfteBer,  geb.  6.  SWärj  18(X)  ju  Sümberg, 

eine  rriegbegabte,  aber  e^jentriMe,  ba«  ganje  Seben  j 

lang  imifcgen  Segenfägen  hin  unggertcgmaiilenbe ' Satur,  marf  ficg  anfang«  al«  Stubent  )u  Irrlangen 
btm  Bieii«mU«,  bann  ber  SegeBingfegen  Bgilofopgie 

in  bie  arme  unb  ging  al«  Brofeffor  am  ®pmnaftum 
(u  Sümberg  (feit  18112)  unb,  naeg  ber  megen  Krönt* 
licgfeit  eriolgten  Siebetlegung  feine«  amte«,  oI«Bri* 
uatgclehrter  jur  entfegiebenften  Bblemif  gegen  ba« 
(Ignftentum,  ba«  er  gan;  oon  btt  Srbe  oerbröngt ; 
miffen  moBte,  feit  1869  aber  jum  ultramontanen  Ka*  | 
tgoIiji«mu«  über,  )u  beffen  t|tremften  Bortämpferii ; 
er  (öglte.  St  ftarb  14.  Dej.  1875  in  Blürjburg.  Bon  i 

feinen  gaglreicgen  Segriften  gegoren  »Die  llrgc*  | 
SUiprTe  Aono.-Bcpton,  4.  tu«.,  IV.  Do. 

Icgitgle  be«  SRenMengeifteä«  (Betl.  1827)  unb  »Sn* 
beutungen  eine«  Spftein«  fpefulatioer  Bgilofopgie* 
(Sürnb.  1811)  (einer  pgilofopgiftgen,  megretc  (lei* 
nere  unter  bem  9!amen  amob.  Ctlofor  etfcgitiiene 

fomie  bie  folgenben:  »Bhilofopgie,  Scligion  unb  St* 
tertum»  (bai.  1813),  »309«  ju  einer  neuen  Bgü«' 
fopgie  ber  Seligion  unb  Seligion«gcfcgicgte<  (baf. 

1835),  »Der  Rener*  unb  Slolo'öjbicnft  ber  Hebräer« (Braunfegm.  1842)  unb  »Die  ®egeimnif(e  be«  egrift» 
liegen  aitertum«»  (.§omb.  1817,  2   Bbc.),  feinet  onti* 

tgcologifcgen  Sicgtuiig  an.  Rn  ben  legtern  fuegte  et 
ju  bemeifen,  bag  bie  .Hebräer  in  bet  ölteflen  3eit  unb 
oueg  bic  Cgriftcn  in  ben  erften  Rogtgunberten  Wen* 
fegen  geopfert  gälten.  Sn  bie  SteUe  be«  ßgtiften* 
tum«  foBte  eine  -Seligion  bet  Siebe  unb  be«  Rtie* 
ben««  treten,  bie  er  in  bem  BJetf  »Seligion  be«  neuen 
BJeltnIter«  (^ottib.  1850,  3   Bbe.)  ju  lonfttuiercn 
fuegte.  au«  feiner  britten  Beriobe  ftammen:  »Sicine 
Konoerfton  ■   (Wainj  1859);  Su«  bet  Sianfarbe-  (baf. 

1860—82,  6   ©efte);  »Da«  ßgriftentum  nnb  (ein  Ur* 
gebet«  (baf.  1864);  ßgriftina  Witnbili«  unb  3o* 
fepg  non  Gopertino,  al«  Botläufcr  einet  neuen  fünf* 

tigen  Wenfcgengaltung*  (Baberb.  1864);  »apgoti«* 
men  über  Dob  unb  Unfterblicbleit«  (Seipi.  1865); 
»Do«  ©eifterteieg  in  ®Iouben,  BotfieBiing,  csage  unb 
Bürflicgteit«  (baf.  1867, 2   Bbe.);  »Do«  Blimber,  feine 
Bebeulung,  liSagrgeit  unb  Sotroenbigteit«  (gegoi 

Rrogfegammet,  Straug  u.  a.,  Segensb’.  1874).  SI« Dichter  hot  fM  D.  bureg  »Bettina«  (Sürnb.  1837), 
eint  metrifege  UtiifAreibung  einjelner  SteBen  au« 
bem  »Btiefroecgfel  (poetgeä  mit  einem  .Kinb«,  bie 
unter  bem  Bftubonpm  Giifebiu«  Gmmeran  oct* 
öffentlicgtc  »®Iorie  bcr  geiligtn  Rungfrau  Waria« 
(bof.  1811),  inSbefonbere  aber  bureg  bie  Sebiegt* 
(ominltingen:  »Wagomet«  (ßomb.  1848)  unb  bie 

»Sieberblüten  be«  .'paft«.  (bof.  1816 — 51,  2   Samm» 

lungen),  grajiöfe  Saegbiebtungen,  bie  in  freien  Bo* 
riationen  ben  eegten  ®eift  be«  (Original«  atmen,  einen 
bleibenben  Blag  in  ber  @cfigichte  beutfeger  Dicgtimg 

oerfegafft.  augerbem  got  ec  -Rrauenbilbet  unb  $ul* 
bigungen  (Seipj.  1853,  2.  anff.  1858),  »Bolgbora, 
ein  meltpoctifcge«  Siebeebueg  (,rrontf.  1855, 2 Bbe.), 
»Warianifege  Segenben  unbWebiegte*  (Wünft.  1859), 
»Segöne  Seelen.  Gin  Segenben*  unbSoneüenfträug* 

egen«  (Siainj  1862),  aueg  eine  Seige  oon  Blitteilun* 
gen  über  Kafpat  ̂ laufet,  bet  in  feinem  ipau«  lebte 
(Sürnb.  1832,  Rranff.  1859  u.  Segen«b.  1873),  per* 

öffentlicgt. 
Saumirr  (Ivt.  nomic*),  .fjonocö,  ftait}.  Keiegnet 

unb  Karilaturift,  geb.  26.  Rebr.  1808  ju  WaifeiBe, 
moegte  fteg  bureg  bie  oon  ibm  im  »(Smrirari«  et* 
fegienene  Seigenfolge  be«  »Kobert  Marnire«  juerft 
einen  Samen.  Seine  DarfteBiingen  gaben  bie  pof* 
fterlicgen  unb  läcgerlicgcn  Ssenen  unb  BoeföBe  be« 
Dag«,  aibecngeitcn  an  merlmürbigen  Stuten,  bie 
Kegcfeitcn  oon  geogen  Dingen,  Blobetgorgeiten  jum 
®cgcnftanb.  Die  lomifege  Seite  be«  gemeinen  Spiefi 
bücgecleben«  nnb  ba«  Säcgerlicge  brr  inbioibucBen 

Satur  loiigte  D.  fegorf  unb  feäftig,  ja  fogat  oft  bne* 
tal  ouijubrüden.  Benierfcnsioert  ftnb  in  biefet  Be* 

jiegung;  -Bons  boargeom* ,   »Pastorales« ,   »Loca- 

taires  'ct  propribtairea  ,   »Lespapas*.  »Les  beaiu 
jüurs  de  la  vie*  unb  feine  Reprbaentuntsreprtseii- 
tbs«,  eine  Sammlung  Karifatiicpoctcäte  oon  etma 
100  Sepeäfentanten  ber  Konftituante  unb  SegiSla 

tioe,  fomie  aueg  feine  »Id.vllespai  lementaires«.  Wei 

fterftücfe  be«  braftifd)cn'poIitiftg*fatiri(tgen  äi'ije«, melcge  an  bie  befte  3cü  ber  gcieÄifcgen  Komöbie  er* 
innetn.  Die  beiben  Icgtern  ftnb  Rrücgtc  ber  48ec  Se* 
ootution.  Gr  ftotb  10.  Rebe.  1879  in  Bolmonboi«. 
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XanMsnt  (i«,  »omdoa,  fraiis.  Altelage  la  D.), 
äiicrttejpami  mit  Stangeitrdtcr. 

XiiUtt,  äBttrttflcicn  unb  Srei^ort  im  preu6.  St: 

gicrung«bc}ict  Jricr,  397  m   ii.  HR.,  öftlub  pon  H5riim, 
an  berSitfer,  in  einer  berbödiftenöegcnbenberßifcl, 

2-2  km  Dom  Sabnljof  ©erolftcin  (tiinic  Höln  Iriet), 
bat  (i»o)  807  tatb.  Ginroobner,  ®crbcrei,  Süfefobti« 

tation  unb  in  bet  Umgcgenb  febr  jablrcitbc  Säuer- 
linge, unter  benen  ber  logen.  Xouner  ®c(ber,  ein 

eilen^ltiger  Hiatronföuerling,  am  meiften  benu^t 
loirb.  Ütiif  bobft'  Salaltfelfen  neben  bem  Orte  bic 

ebemaligc  Seiebbfefte  X.,  ber  Stammfib  be«  graf- 
lieben  ®el(blciblä  X.  5't  ktt:  Umgegenb  befinben  lieb 
brei  Heine  Seen  (HRaare)  puHaniltbcn  Urlprung*. 

^gl.  Seftbreibung  be«  ’Cfarrbesirf«  X., 
®el(bi(bte  ber  0rafcn  non  X.  (Xaun  1877j. 

Xanii  (Xbann),  1)  HOierieb  ilb'üPP  Soreni, 
0raf  X.  non  Xiano,  HRonbefe  non  Hiinoli,  geb. 

19.  Dlt.  1669,  Spröbling  eine«  alten  gröflitben  0e- 
tebleebt«,  beffen  Stammfibiob  in  ber  Hläbe  bc«  £täbt> 
eben«  X.  in  ber  Gifel  (ag,  unb  roelebe«  im  17.  Sabrb. 
naeb  öfterrcid)  überHcbelte,  Sobnbe85clbmar!(bnU« 

SSilbelm  X.,  im  Selbjug  pon  1696  gegen  bie  Xür- 
len  genannt  unb  1701  in  Italien  @eneräl  im  H(rmee< 
lorp«  bc«  ̂ rinjen  Gugen  pon  Sanopen,  jeiebnete 

ficb  al«  öfterrei(bii<ber  ̂ Ibmarfeballleutnant  1706 
bureb  bie  Hlectcibigung  Xurin«  au«,  ipofur  er  jum 

Aclbieugmeifter  ernannt  roarb.  SH«  foleber  pertei- 
bigte  er  ̂tapia  unb  fibübtc  Hleapel,  mel(be«  er  bann 

auf  turje  .-feit  al«  Hiijclänig  permaltete.  4^ierauf  mit 
bem  Cbertommanbo  oon  iftolien  betraut,  trieb  er 

Hiillar«  au«  Italien  jurüet  unb  nötigte  ̂ pft  GIe> 
men«  XI.  1709  jum  Trieben.  Jm  Sclbjug  non  1710 

fotbt  er  loenigcr  gliidlieb.  Xennoeb  lebenfte  ibm 
Karl  in.  pon  Hicapel  bae  Xiirftentum  Xiano  unb 
ernannte  ibn  1713  notbmal«  jum  HJijelönig  pon 
Hleapel,  loo  et  fub  bie  Siiebe  be«  Solle«  enporb.  3m 
3.  1719  roorb  et  Kommanbont  non  Höicn,  bonn 
(9ounemeut  btt  Hlieberlanbe  unb  fpäter  (1728)  pon 

'JRailanb,  ba«  et  jeboeb  por  ben  gtanjofen  räumen 
mubte,  al«  ber  polnifibe  Xbronfolgelricg  auöbracb 
(1733).  Xe«balb  in  Ungnabe  gefallen,  erlangte  er 
(<bliebli<b  fdne  oöQige  ̂ ebabilitation.  Gr  ftarb  30. 
3uli  1741  in  HSien. 

2)  Seopolb  3oftPb.  Wraf,  1- 1-  öfterreitb.  Selb- 
marfebaU,  Sobn  be«  porigen,  geb.  24.  Sept.  1703  )u 
HÜien,  ftblug,  obroobl  für  ben  gciftlicben  Stanb  be- 
fiimmt,  bic  militärilebe  Saufbabn  ein,  mmbte  ben 
Krieg  1718  gegen  Spanien  auf  Sijilien,  bann  (1734 
unb  1735)  ben  in  üü^  apt  Sbein  unb  al« 
Oeneralmajor  ben  Xürfenlrieg  pon  1737  bi«  1739 
mit.  3üm  55elbmarf(banieutnant  beförbert,  fotbt  er 

im  bftevteitbiitben  Gtbfolgclrieg  anfangs  gegen  bie 
Sreuben  in  Stbleficn,  bann  unter  bem  Srinjeft  Karl 
pon  Sotbringen  gegen  bie  Jronjolen.  3m  jroeiten 

Stblcfiftben  Krieg  ibobnte  er  ben  Sd^lotbten  bei.^oben- 
ftiebbfrg  unb  bei  Soor  bei  unb  roorb  noib  1745  jum 
Jelbjeugmeifter  crnonnl.  3"  itd«'  Gigenfibaft  Iom< 
monbierte  er  notb  Sbftblnb  be«  XreSbenct  gtieben« 

in  ben  'Jlicberlonben  in  ben  ohne  fein  Serftbulben 
für  bie  Alliierten  ungliidliiben  Jdl’lüSCü  ppü 
unb  1747.  Um  biefelbe  3eit  beirotete  et  bie  ©täfin 

auj,  nerroitroete  Btäfin  Hloflib,  unb  befeftigte  fub 
baburtb  in  bet  ©unft  feiner  HRonatibin.  HIatb  bem 
Aotbener  frrieben  (1748)  roarb  et  mit  Gntroerfung 

unb  Ginfübrung  bet  neuen  .^icereSorgonifation  be- 
traut unb  entroarf  ba«  fogen.  Xaunftbc  SIcgIement 

pon  1749.  Autb  roorb  burd)  il)n  1751  bie  HRilitär- 

olobemie  ju  SJiener  Dlcuftobt  cctid)tet.  1754  jum 
Jjclbmarftbatt  ernannt,  ftanb  et  beim  Anfang  be« 

Sicbcnjäbrigen  Krieg«  in  HRobren,  roanbte  fitb  fo’ 

bann  gegen  griebritb  II.,  ber  notb  l'er  Stblatbt  bei 
Srag  biefe  Stabt  cingeftbloffen  hielt,  unb  lieferte  ibm 
bie  iiegreitbe  Stblatbt  non  KoIin(18. 3uni  1 7.57),  roor- 
auf  Jtiebntb  Söbmen  räumen  muftte.  Al«  na^  bein 
Sieg  ber  Srtüfetn  bei  (leutben  bet  Srinj  Karl  non 
dotbringen  non  ber  Armee  nbtrat,  legte  bie  Koiferin 
ben  Cbcrbcfebl  in  Xaun«  .t'änbe,  roorauf  et  ben  Kö- 

nig bei  »otbfittb  überfiel  (14.  CIt.  1758)  unb  einen 
sieg  erfotbt,  ben  et  aber  roegen  bet  ibm  eignen  Sor- 
fttbt  unb  Sebötbtiglcit  nitbt  gebörig  auSiiubte.  X. 

gebatbte  barnuf,  ben  5«ll*füg  ourtb  eine  raftbe  ®cg< 
nabme  Xreöben«  ju  enben;  botb  febeiterte  fein  ̂ Ito- 
fett  an  ber  ®atbfam(cit  be«  bortigen  SefeblSbaber«, 
Ölenctal«  n.  Sdjmettau.  Xen  getbjug  pon  1759  be- 
ftblofe  X.  Tiegreitb  mit  bem  ©efetbt  non  HRajen,  in 
roeltbem  ba«  ll.fKlO  HRanii  ftarle  preubiftbe  Korp« 
be«  ©eneral«  5'nl  gefangen  roarb.  3m  3-  '^60 
beobatbtetc  X.  ou«  feinem  feflen  Söget  unroeit  $ itno 

ben  König,  bi«  biefet  burtb  Saubon«  Cperationeii 

notb  Stblefien  gejogen  rourbe,  folgte  ibm  bann  naib 
Saufen,  roo  griebritb  XteSben  belogerte,  unb  im 
i   Spälfommet  1760  na^  Stblefien,  roo  ec  jebotb  burtb 
fein  .8ögem  bie  Hliebetlage  Saubon«  bei  Siegnib  per- 
onlagte.  Autb  bei  Xorgau  (3.  Hioo.  1760)  roarb  ibm 

j   ber  Sieg  burtb  erneuerten  Angriff  unb 
feine  eigne  Semmnbung  entriffen.  3“  feinet  $ier. 

ftellung  begab  er  fid)  notb  HUien,  roo  er  mit  ber  größ- 
ten AuSjeiibnung  aufgenommen  rourbe.  1762  über- 

nabm  er  roiebcc  ben  Cberbcfcbl  in  Stblefien.  So 

gilnftig  autb  i>t<  Sage  be«  König«  pon  Seeufien  burtb 

ben  cuffiftben  Xbronroetbfel  geroorben  roat,  fo  lonnte 
et  botb  X-  niibt  au«  feiner  feflen  Stellung  am  3ob= 
tenberg  nertcciben,  biefet  aber  cbenfonienig  ben  Ser- 
luft  pon  Sibroeibnib  bi«)>em.  Hloib  roäbcenb  be« 

Krieg«  batte  X.  baö^eäfibium  be«$oflrieg«rnt8  nn- 
getreten  unb  roat  in  biefem  fflirfungSltei«  eifrig  be- 
mübt,  alle  Grfabrungen  ou«  fieben  getbjügen  auf 
j   feine  ftbon  ftüber  in  Angriff  genommenen  Reformen 
I   anjuroenben.  Gr  ftarb  6.  fjebr.  1766.  An^opulari- 
I   tat  roat  bem  öfterreitbiftben  ffabiu«  Gunctator,  roie 

'   man  X.  nonnte,  fein  SBaffengenoffe  Soubon  über- 
I   legen,  roäbcenb  X.  nitbt  ohne  Gifeefuebt  gegen  Sau- 
j   bon«  Gefolge  bemfelben  Saep  oorjog.  X.  roor  ein 
ttttbtiger  ©eneral;  er  befof)  febotb  ben  Rebler  aUju 

^   geofierSebäebtigfeit,  roeSbalb  er  bie  errungenen  Siege 
,   nitbt  energiftb  genug  oerfolgte.  Seinem  raftben  @eg= 

I   ner  roat  ec  beSpolb  nitbt  gcroatbfen.  Sgl.  >Xer  beut- 
I   ftbe  Sabiu«  Gunctator,  ober  Seben  unb  Xtaten  Sr. 
Gjj.  w«  ̂ >etm  Seopolb  ©tafen  pon  X.«  (»tanlf.  u. 

Sejpj.  1759—  60,  2   Xle.). 
Xauncii,  f.  gebetn. 

Xounia,  im  Altertum  ein  Xeil  ber  ital.  Sanb- 
:   ftbaft  Apulien,  jroiftben  bem  Aupbu«  (Cfanto)  unb 
,   nrento  (Jortore),  bem  Abriatiftbcn  HReer  unb  bem 

Apennin  (ben  geöfiten  Xeil  bet  b<ütigen  Srooin.t 
goggia  umfaffenb).  Xen  Samen  ».  leitete  mon  ob 
Pon  Xaitnu«,  einem  alten  König  biefe«  Sanbe«,  bet 

roegen  3<piftigfeiten  au«  feiner  Heimat  3Rprien  au«- 
geiuanbert  roar  unb  hier  ein  HIeitb  gegcilnbet  batte. 

Xaunoii  (foc.  benu),  Sterte  Glaube  gran;oi«, 
auSgejcitbnetec  frnnj.  ©elebrtec,  Sublijifl  unb 

Staatsmann,  geb.  18.  Aug.  1761  ju  Soulogne  für 
®cr,  trat  1777  in  bie  Kongregation  be«  Crato- 
riiim«,  lehrte  Xbcologie,  Sbiiofopbit  «nb  Sitteratur 

an  mehreren  Kollegien,  ftblofi  fi^  ber  Aeoolution 
an  unb  rourbe  1791  ©rofimfor  be«  lonflitutioneDen 

Sifdjpf«  oon  Sa«  be  Galai«.  17;i2  al«  Abgeorbneter 
be«  Xepartcinent«  Sa«  bc  Cnlai«  in  ben  Hlational- 
I   fonoent  berufen,  beftritt  er  bic  Kompetenj  ber  Ser- 
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lommtunfl  nie  Wcrii^ts^of  im  ?rojc^  £ubiuic\?  XVI.  roifl  XJV.  unter  ber  9(uffi(l)t  beb  0ouDerncucä  bet-- 
unb  tnifl  auf  Oicfungenfiboft  bcä  Hbnigt  mäbtcnb  fcliicn,  bcS  genagt  uon  Slontaufier,  non  äJoffucl 
beä  Äriegt,  bann  auf  Sterbannung  an.  Sic«  niic  unb  Jiuet,  bcn  £c[jrern  bet  Snuubin«,  eine  Slutgabe 

feine  Scrtcibigung  bet  Wironbiftcn  jegen  bie  ̂ .tartei  ber  römiftften  unb  gried)if(ben  «laffiler  (in  nsuni 
be«  Serg«  brachte  ibn  int  ©cfängni«,  aut  bcm  i^n  Delphini)  befotgen,  bie  mit  Sliitna^mc  bet  Cuib, 
jebocf)  bet  Sturj  Siobctpicrrct  9.  Jhermibot  befreite,  bet  tu  Sgon  gcbnidt  mürbe,  in  M   Ctuartbänbcn  ju 

Son  nun  aa  beteiligte  ec  fit^  im  Äonoent  an  allen  'fäarit  1674  — 1730  erf(f)icn,  unb  in  roeltfictancfagen. 
(3efef|cntroürfcn,  roeit^c  eine  neue  Crganifation  bc«  anpBigen  Stellen  befeitigt  tonten. 
Staat«  bejroedten,  unb  entmaef  namentlich  bie  Aon:  Sauplint  (ipc.  tob-,  Dclitbinatus),  ehemalige  $co: 
ftitution  oom  ̂ a^r  III.  3m  State  ber  f^nf^unbert  oinj  fjtanfrcich«  im  Oiebiet  ber  SBeftalpen ,   umfaßt 
mürbe  er  mit  bet  Drganifotion  bet  rbmifeben  Stepu:  bie  beuligen  Scpnrtcmcntt  3fire,  Srbme  unb  rbci- 
bli!  beauftragt,  unb  nacli  bem  18.  SIrumairc  ̂ alf  er  alpen  unb  mich  im  0.  oon  ben  Sllpen,  im  3.  oon  bet 
bie  Aonftitution  oom  3al)r  VIII  entmerfen.  Später  ̂ cooence,  im  5i.  unb  Sö.  oon  bem  3tl)bnc  begrenjt 
trat  ec  in  bat  Sribunat,  roarb  1801  Sibliotöelor  bet  I   unb  oon  brei  Slcbcnflüffen  bet  lejlern,  ber  3fire, 

Sant^ton,  1804  Sireltor  bet  Stre^iot  bet  @c|ef:  j   Srdme  unb  Sucance,  burc^ftrömt.  Sie  verfällt  in 

gebenben  flörpert  unb  1807  bet  IReic^tarc^io«.  Sie  |   bie  gebirgige  Dberbaup^ine'  im  D.  unb  bic  Siieber: Steftauration  no^m  i^m  biefe  Stelle,  bie  3uIireoo:  boupftint  im  38.  (ogl.  fonft  bie  einjelncn  Separte: 
lution  gab  fte  i^m  aber  jurüct,  roocauf  ec  bie  3Ica:  |   mentt).  3n  ber  Cberbaupfiint  ^at  fic^  mand)C  alte 
feffur  ber  ©efebu^te  niebcrlegte,  bie  er  feit  1819  am  Solfteigcntümlpfeit  in  Sitten  unb  ©ebröucticn  er: 

©ontge  be  Jtance  bcfleibct  batte.  Seit  1818  3Rit:  b“Iten.  3"  ber  Siolftfpracbc  ift,  loat  bie  ̂ ocblnnbc 
glieb  ber  Seputiertenfammer,  gebürte  er  in  beweiben  anlongt,  bat  feltifcbe  ©lement  ootbcrtfcbcnb,  roo- 
;ur  liberalen  Cppofitian  unb  mirlte  namentlicb  für  gegen  bat  fjlacblanb  ficb  mehr  ju  bem  romanifeben 
ben  öffentlicben  Unterriebt.  1834  jog  er  ficb  »on  aller  3üiom  binneigt;  boeb  fmb  in  beiben  oeefebiebene  Un: 
öffentlicben  38iclfamteit  jurüct  unb  ftacb  furj  nacb  terbialelte  bcmerfbac.  ^auptftabt  mar  ©renoblc. 

feiner  Gmennung  jum  3!air  20.  3uni  1840.  S.  mar  Sie  fogen.  fieben  SBunbet  ber  S.  fmb:  ber  Jlont 
SRitglieb  unb  beftönbiger  Selretör  bet  Slfabcmie  ber  inaccessible  (bet  uncrfleiglicbe  »erg)  ober  Mont 
3nfcbrtften  unb  febünen  SUnfte  fomie  SHitglicb  ber  aipeuiUe  (Stabclberg),  bie  ©rotte  oon  £a  31alme,  ber 

HIabemie  bet  moralifcben  unb  politifcben  3Biffen=  Tour  BansveninfSurm  ohne  ©ift),  bie  Fontaine  ar- 
fc^aften.  Son  feinen  jablreicben  Schriften  ermähnen  clente  (ber  brennenbe  3)tunnen),  bieSbblen  oonSaf: 
mir:  lEosai  snr  rinütrurtian  publique«  ($ac.  1793);  fenage,  bie  Foutaine  Tinense.  beten  Gaffer  mieSitein 
•Eaaai  sur  la  Constitution,  etc  «   (baf.  1793),  roorin  febmedt,  unb  bie  jittenibe  SBiefe  non  0op.  3lbgc 
bie  ©runbjüge  bet  ©efellfcbafttftaatt  entmidelt  mec:  feben  oon  ben  beiben  erftgenannten,  babenbieübrigen 

ben;  »Analyse  des  oninions  diverses  sur  l'ori^ine  »Söunbec«  niebtt  SBunberbaret.  —   Sie  S.,  cinfi  bat de  rimprimerie«  (baf.  1802)  unb  -Essai  liistorique  Webiel  ber  SlDobroger,  bilbctc  ficb  alt  Bebntfürften. 
snr  la  puissance  temporelle  des  papes«  (baf.  1810),  tum  bet  acclatifcben  Aönigrei^t  butcb  bie  ̂tereini- 
bat  Sefultat  gtünbliict  gorfebung,  1813  auf  bübern  gung  mebrerer  Seben  mit  ber  ©raffebaft  Sücnnc  ober 

'Befebl  DCTnptet,  erft  1818,  freilicb  mit  abönbe-- 1   iftlbon,  beten  Scribcr  ben  Titel  Saupbin  fübrteu. 
rangen,  unb  julegt  1828  (baf.,  4   9be.)  miebet  ab- 1   Sie  Spnaftie  bet  ©tajen  oon  aibon  berrfebte  oon 
gebrudt.  S.  beforgte  auch  eine  ooUftänbige  autgabe  1063  an.  3Nit  ©uigo  VI.,  ber  ein  eifriger  anbänger 

oon  aulbiiret  Histoire  de  ranarchie  de  Polopcne«  Aaifer  griebeiebt  I.  mar,  ftorb  gegen  Gnbe  bet  12. 
(3Jar.  1807, 4   S)be.)  unb  bie  befte  autgabe  bet  3BerIe  3obt^-  üiefe  Spnaftie  aut.  Seine  GebtoebterBeatri? 

Boileaut  roie  bet  Sebriften  Cbünicr«  unb  fiabarpet.  i   beiratctc  in  jmeitcr  df)t  ben  $etjog  Smgo  non  Bur- 

Sein  ̂ ouptmert  ift  ber  »Cours  d'ätudes  liistori-  gunb.  3br  Sobn  ©uigo  VII.  anbeeot  (geft.  1237) 
ques-  (Bat.  1842  —   49,  20  Sbe.).  Seit  ber  aeftau- 1   «öffnete  bic  jmeite  Spnaftic.  3^>9  folgte  fein  Sobn 

ration  mar  er  ̂auptrcbalteur  bet  »Journal  des  Sa- '   ©uigo  VIII.,  ber  mit  AacI  uon  anjou,  loelcber  auf 
vants«,  unb  in  b«  lebten  3<<t  befebäftigte  er  ficb  i   fein  Sanb  anfprücbe  machte,  oiele$änbeI  batte  unb 
mit  bet  ̂ lerautgabe  ftonjöfifcbet  ©efcbichtfcbteibct  in  1269  ftarb.  iSnt  Bepeben  ber  Saupbin«,  bie  San- 

bet  Sammlung  oon  Bouquet.  Bgl.  xaillanbier,  |   beibobeit  ju  erringen,  blieb  jmar  megen  ber  Blacbt 
Doaunent8bingraphique8surD.(2.äufI.,Bar.l847). '   bet  fünf  Bifeböfe  bet  Bonbet  tcilmeife  nctgeblich; 

Saann«,  f.  Saunia.  !   boeb  erfreuten  fte  ficb  faft  burebgebenbt  ber  ©unft 

Zanbbia  (ftan).,  im.  toläna,  lat.  Dciphinus),  uc- 1   bet  bculfeben  Aoif«,  bei  benen  fic  bat  SenefeboUomt 
fprfinglicb  unb  .(mor  feit  bcm  ©tnfen  ©uigo  IV.  oon  I   be«  arclotifcbcn Seich«  bellcibeten.  3Rit@uigot  Vlll. 

Biennoit  (1 140),  b«  einen  Selpbin  alt  Scbilüieicben  |   Sobn  3obonn,  bem  britten  Saupbin  aut  bem  bur 
gefübet  hoben  foll,  ̂ eufcbcrtitel  ber  Ötafen  oon  |   gunbif^en  ©aufe,  ftarb  biefe  Spnaftic  1281  mieber 
Bienne,  ber  fouoecäncn  Reepen  ber  Saupbint  in  |   aut.  34üi  folgte  feine  Sebmefter  anna,  ©emablin 
gtanfeeieb,  fpäter  Xitel  bc«  pröfumtinen  Xbronerben  |   be«  ©enfen  $umbert  I.  oon  Bolour  bu  B>n ,   beffen 
oonj^antreicb.  Ipumbert  11.  nermaebte  nämlich  1349  Sobn  3obonn  II. Stiftet  ber  britten  Spnaftic  mutbc. 
bie  Saupbine  an  Aatl  non  Saloit,  ben  Gnfel  Bbi'  I   2oin  Btuber  ̂ urnbert  II.  fcbIo6  1335  mit  Saoopen 
lippt  VI.  non  gtanfteicb,  unter  bet  Bebingung,  bnb  gricben,  orbnete  bic  Bccbttpflcge  in  bet  S.  unb  net= 
b«  aitefte  Sobn  be«  Aönig«  fielt  biefen  Xitel  füb=  gtöbertc  ihr  ©ebiet.  Slocbbem  er  ober  1335  burdp 
ten  fotlte  (f.  Soupbine).  91ocb  unter  Bubmig  XI.  einen  Sturj  aut  bcm  genftec  feinen  cinjigen  ebe- 

batte  bet  S.  bebeutenbe,  faft  fouoetäneMccbtc;  fpäter  '   lieben  Sobn  nerlotcn,  trat  er  fein  Banb  1349  gegen fanl  bie  SBürbe  jum  blojen  Xitel  becab,  bi«  noch  bet ;   eine  3abce«rcntc  non  120,000  ©olbgulbcn  an  Aarl 

3uIicenoIution  auch  biefer  abgefebafft  mürbe.  Ser  non  Baloit,  nachmaligen  .König  Aarl  \’.,  ab  unter legte,  melcbet  ibn  führte,  mar  ber  ©ccjog  uon  9lngoii:  ber  Bebingung,  bab  ber  jcbctmoligc  franjöfifcbe 
Ihne,  ältefter  Sobn  Äorlt  X.  Sie  ©emablin  bco  Xbrouetbc  ben  Xitel  Saupbin«  nebft  bem  bnju  gc 
Saupbin«  hieb  Soupbine.  auch  bie  ©rafen  non  hörigen  3Bappcn  führen,  bob  bat  Banb  feine  5n> 
auoergne  fübrten  früher  ben  Xitel  S. ,   roenigftent  tegrität  unb  feine  ju  bem  Gnbe  non  bem  abtretenben 

oom  ©rafen  Sßilbelm  VUL  im  12.  3oh'^-  o".  3'""  ■f'errfcber  no^  befonbcct  beftätigten  greiheiten  be- 
©ebraueb  für  ben  Unterricht  bet  Sauphint  lieb  Bub- 1   holten  unb  nie  bem  fcanjöfifcben  'lieicb  oöllig  einoer« 

37* 
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tcibt  raetbtn  foDe.  Sc^on  1365  mürben  inbe^  gou- 

ci(\np  unb  im  Ulcecitcr  gricben  1713  autb  bie  übri= 

den,  im  Dften  ber  Sllpen  gelwenen  ©ebietStcile  an 
Saooqen  abgetreten;  ebenfo  rifbie  Arone  granfreid) 

allmä^li4  aDe  6oI)eitdre4te,  melepe  bie  beutfeben 
Jtoifer  nod)  bis  tn  bie  Siitte  bcS  14.  >n  oer 

ä   auSgeübt Ratten,  anficb.  Sgl.  6bapui8>5!ont< 
laoilte,  Histoire  du  D.  ($ot.  1827,  2   Sbe.);  0up> 
3(  1 1   arb,  Dictiünnaireliistoriqne,  KSograpliique.etc. 

du  D.  (®renobIe  1864  -   65,  2   Sbe.);  fiorp,  l)es- 
ription  gSologique  du  D.  (baf.  1864, 2   Sbe.);  6t|<>' 

tier,  Histoire  g6u6raleduI).(SaIencel883,2Sbe.); 

ooanne,  D.  et  Savoie  (Scifebanbbu^,  1883). 
Xanrien  (fet.  luoünin),  Slpenlanb  im  jttböftlicben 

Sibirien,  baS  fi<b  vom  Oftufer  beS  SaitalieeS  bis 
uim  jlrgunflub  (an  ber  cbinefifcbenSrentt)  auSbebnt 
nnb  in  abminiftmlioer  .^infiibt  Jur  rufftfeben  ̂ ro> 
ninj  XranSbaitalien  (f.  b.)  gehört.  SS  mar  biS 

uir  Crmerbung  ber  Slmurlänber  baS  öftlicbfle  ruf= 
fifibe  @ebiet  unb  non  jeber  Sejiebung  jum  JOeften 
abgefebnitten.  Sein  Alima  binbert  bie  ßntmidclung 

’.nibroirtfc^aftlicber  ober  inbiHtrielter  Unteniebmun- 
gen,  unb  bieErftbliebung  beSSBeftenS  bat  feine  grob= 
artige  Steigerung  ber  ̂robuftion  naib  fxb  gtjagen. 
3.  bleibt  beSbalb  auch  jebt  noch,  feitbem  eS  baS  Sor> 
lanb  beS  roeiten  SmurgebietS  gemorben  ift,  mefent^ 
Ii(b  auf  ben  Sbbau  ber  mineralijiben  S(bdbe  imAreiS 
oon  blertfibinSf  (f.  b.)  angeroiefen.  Sgl.  Stobbe,  XoS 

rufftfebe  ®.  (in  »SetermannS  bWittcllungen  1860-). 
Xsnfdl,  Aonftantin,  Silbbauer,  geb.  30.  il!oi). 

1841  ju  Sialbfee  in  Oberfibmaben,  mud)S  in  befibei^ 
benen  Serbditniffen  auf  unb  arbeitete  alS  Steinmeb 

in  feinem  ®eburtsftäbt(ben.  HBäbrenb  feiner  S)an> 
berjab«  in  ber  Sebmeij  unb  inSapem  jeigte  er  niebt 

nur  eine  grofee  ®ef(bi(fli(bleit  in  ber  Jiibrung  beS 
lAeibelS,  {onbem  au^  bereits  jenen  ibealen  3ug  Ju 

Iiöbem  Aufgaben,  melcber  fub  <o  feinen  fpäternBei^ 
fiungen  aiiSfpricbt.  Saebbem  er  in  Stümben  eine 

.'jeitlang  bei  ber  plaftifebenSuSftbmQdung  beS  neuen 
KatbaufeS  befibäftigt  gemefen  mar  unb  bie  Aunft= 

l<bule  befuebt  batte,  manberte  er  1869  nach  3iom. 
.\jier  grünbete  er  1873  ein  Sttelier,  in  meltbem  er  ju« 
ndebft  jablreicbe  ̂ orträtbüften  mobeOierte  unb  baS 
l'lipSmobetl  einer  (oloffalen  ©ruppe:  Simfon  unb 
iSelila,  fibuf.  Unter  feinen  übrigen  Starmorroerfen 
nennen  mir:  bie  SieliefS  ber  nierfjabreSjeiten,  erato, 
AaDiope  unb  ßrato,  eine  jmeimal  auSgefübrte  Sac: 
(bantin,  eine  ̂ lora,  bie  SeliefS:  Xag  unb  9la(bt, 
©uterpe,  bie  loloffalen  ©ruppen :   Älter  unb  flugenb 

unb  Siegfrieb  mit  bem  Stadben,  eine  trauernbe  gi> 
gur  für  ein  ©rabbenfmal  unb  §erfuleS  mit  bem  Aen* 
tauren.  X.  ift  bem  heutigen SenliSmuS  in  berStuIp= 
tur  abbolb,  baS  ßlement  feiner  Äunft  ift  boS  Äntife 
unb  Äfairifcbe. 

Xanbenkrrg,  SKitbaef,  olim.  SebriftfteDer,  geb. 
H.  Xej.  1808  )u  hartem  im  Simburgif^cn  non  un> 
bemittelten  Cttem,  nerfab  erft  eine  SebreiberfteUe, 
mar  bann  .^ilfsfcbullebrcr  an  oerfebicbenen  Orten 

unb  erhielt  enbli^  1838  einen  Saften  bei  ber  SociStS 
uenSrale  in  Srüffel,  beren  Seomter  er  bis  an  fein 
tinbe  blieb.  6t  ftorb  4.  jebr.  1869.  X.  gehörte  ju 
ben  tüibtigften  Aämpfern  für  bie  nlümifcbe  Sprmbe 

unb  mar  jugleicb  einer  beijenigen,  roelcbe  alles  $eil 
Türbiefclbe  nur  in  bem  innigftenÄnfcbluban  Xeutf(b‘ 
lanb  erblidten.  Sein  belanntefteS  SJerf  ift  baS 
VolksIeesUoek«  (Srüffel  1854),  baS  er  ebenfo  roie 

bie  »Verhaleu  nit  de  gesdiiedenis  van  lielgie« 
l   ©ent  1856, 3.  Äufl.  1867)  genieinfam  mit  nan  Xupfe 
»erfaSte,  unb  baS  »ier  Steife  baoontrug.  Sud)  als 
ilberfeber  ouS  bem  S^ransöfifeben  unb  Xiutfiben  inS 

Slümifcbe  mar  er  tbdtig,  mie  er  umgelebrt  Solet  be 

SroumereS  ©ebiibt  »XaS  grobe  beutfebe  Saterlanb« 
(1857)  auS  bem  Slämifibcn  inS  Xeutfibe  übertrug. 
Seine  ©ebiebte  gob  teils  er  felbft  (   Gediiditcu Srüfi. 
1850),  teils  natb  (einem  Xob  fein  Stbroiegerfobn  5ranS 

be  ßort  ( ■   Verepreide  en  nagelatene  gedichtenc ,   bof. 
1869;  2.  Äufl.  1875)  heraus.  1857  begrünbete  er  bie 

päbagogifcbe  ^eitfibrift  >De  Toekomst*. 
Xaun,  f.  3ebra. 
Xaeauieen,  Unterfamilie  bet  Salppobiaccen,  f. 

fyatne. 
XabrI  (Im.  •n.ni,  Johann  Xaniel  Äbrabam, 

politifib  religiöfer  Slärtprer,  geb.  1669  )u  &uUp  am 
©enfetSee,  biente  unter  bem  Stinten  (Sugen  unb  bem 

$erjog  oon  SRarlborougb  mit  ÄuSjei^nung  unb 
nahm  hierauf  an  bem  S(bmei)et  Sürgerfrieg  oon  1712 
rübniliiben  Änteil.  Saib  bem  Snbe  bcSfelben  unter 

(Smennung  jum  SKajor  ber  SUlijen  ber  Slaabt  ent= 
laffen,  fühlte  er  fub  infolge  ber  tprannifiben  Ser> 
maltung  SernS  getrieben,  fein  Saterlanb  oon  ber 

$errf(baft  SemS  ju  befreien,  äm  31.  Slärj  1723 

rüdte  er  plöplicb  mit  600  —600  S!ann  in  Äaufanne' ein,  uerfammelte  ben  Stabtrat,  legte  bemfelben  ein 
TOonifeft  oor,  morin  bet  Megietung  oon  Sem  eine 
Slenge  oon  5ehlern  ootgerootfen  mürbe,  unb  erflörte 
barauf  feinen  Slan,  baS  Siaabtlanb  oon  bet  Roheit 

SernS  ju  befreien.  Xet  Sat  beritbtetc  jebotb  ben  Sots 
ang  fofort  noch  Sem,  unb  X.  matb  oerboftet.  3o 

er  Unterfuibung  bebarrte  et  auch  auf  ber  fjolter  bar> 
auf,  ba%  ihm  fein  Unternehmen  unmittelbar  oon  ©ott 
eingegeben  morben  fei,  unb  bah  er  leinen  Slitf^uO 
bigen  habe.  Gt  mürbe  barauf  enthauptet.  3m.  3- 
1^1  matb  ihm  bei  (£uKp  ein  Xenlmal  gefeft.  Sgl. 

•Mömoires  pour  servir  i   ITjutoire  des  tronbles 

arrivös  en  Siiisse  A   l’occasion  du  Consensust 
(«mfterb.  1728). 

Xapenant  (ln.  Staninlno,  SSilliam,  engl.  Xra> 
maliler  unb  Xheatemntern^mer,  geb.  1606  )u  Dj- 

forb,  lam  als  Sage  ber  ̂erjogin  oon  Siihmonb  an 
ben  $of  unb  in  bie  fframilte  oon  3uUe  ®reoiDe,  £orb 
Sroolc,  einem  ̂ reunb  non  Sir  Sh‘l'P  @>bnep.  So(h 
bem  Zob  feines  @önnerS  manbte  fich  X.  bem  Xhea= 

ter  )U.  @r  begann  1629  mit  einem  Xrauerfpiel :   >   Al- 
boTine.  kiug  of  the  Lombards«,  bem  er  halb  imei 

Schaufpiele:  «The  cruel  brotber«  unb  «The  just  Ita- 
lian«,  folgen  lieh.  1534  fihrieb  er  eine  SlaSfe:  »The 
temple  of  lore«.  melihe  oon  ber  Aönigin  unb  ihren 
fiofbamen  in  SShitehall  aufgefübrt  merben  foUte. 
Äu(h  bie  ̂ elbenthaten  beS  Stinten  Supert  jut  See 

befang  er  in  einem  ©ebiiht  («Uadagascar«)  unb 
machte  fich  alS  Höfling  unb  Serfaffer  oon  StaSten 
unb  Spielen  fo  beliebt,  bah  et  nach  Sen  3onfonS 
lob  1637  beffen  Stelle  erhielt  unb  1639  Xireltor  bet 

lönigliihen  Schaufpiele  mürbe.  SBührenb  beSSürger« 

IriegS  jeichnete  et  jich  im  Xienfte  beS  AönigS  auS, 
>og  fich  oöer,  als  bie  Sartei  AarlS  L   unterlag,  nach 
Ktanlreich  jurüd,  mo  er  jum  AatholijiSmuS  über« 
trat.  Später  ju  einer  Cpiebition  nach  Sirginia  oer- 

menbet,  geriet  er  in  bie  (äefangenfehaft  ber  Sorla> 
mentSpartei.  3m  ©efängniS  ju  (Soioes  Saftle  fehtc 
er  fein  fchon  in  ffranlreich  begonnenes  ^elbengebicbt 
«Oondibert«  fort,  jeboch  ohne  eS  je  ju  ooDenben,  maS 
lein  grober  Schabe  mar;  benn  obgleich  eS  ber  Sbi- 

lofopb  ̂ obbeS  bet  -^neibe«  unb>3liaS<  gleichfteUtc, 
mürbe  eS  oon  Aritilern  non  befferm  ©efchmad  oer« 

rootfen.  ÄuS  feiner  jmeijährigen  $aft  entlaffen,  er- 
öffnete  X   im  3Nai  1656  ein  ̂ chaufpielbauS,  >;)(ut> 
lanb  $oufe<,  inbem  et  baS  Setbot  bramatifcher 

XorfteHungen  baburch  umging,  bah  er  «Opern«  auf« 
führte,  bie  in  3tal>en  unbf^ranlreich  eben Siobe  mur« 
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ben;  fo  et  ben  etflen  üeit  feinet  »Siege  of  mibet  bie  ̂ J^ilifiäet,  SKoobitcr,  ©bomiiet,  Sptet, 
Bhodus«,  mit  3nflrumenta[>  unb  Sofalmufil,  ^mmonitet  unb  anbre  Jiatiimalfeinbe,  fo  bofi  fein 
figemSjenenmeibfetteii^  au8geftattet,aufbie6ü|ne.  9lei(b  von  bet  9tocbfpifce  beb  jioten  3Jiecrb  unb 
Äoib  bet  Jlefloutation  routbe  ®.  poeta  laureatus  ben  (Stenjen  ägppten«  iiä  notfi  Samnbtu«  reiibte. 
unb  erl|ie(t  einb  bet  jmei  btamniifiben  @efeOfcbaften  Xie  ato|e  Xriegebeute  meiljte  et  ̂e^ooab  unb  bnntte 
oerliebenen  SSotente;  feine  ®efcDf(baft  führte  ben  i^m  füt  bie  Settunfl  oub  fo  großen  ©cfabren  unb  fiit 

2itel  i3(boufpieletbe96etjog4oonj)otf'  uiibfnieltc  feine  Siege  butif)  fditoungBotte  Siebet  (f.  ̂ falmen). 
guerft  in  ̂ otiugol  Jioiti,  bann  in  Sorfet  ®atoenb.  9iun  organifiette  et  fein  Sleiifi  burc^  jmetfinäfilge, 

3n  feinem  patent  mutbe  juetfi  gefiattet,  bie  Someit!  bauernbe  ©intiibtungen.  $ie  Stobt  bet  3*bufitet, 

roDen  non  fjtnuen  fpielen  ju  lajfen.  $ieb  unb  bie  bie  et  3etufalem  nonnte,  mailte  et  gu  feinet  jlcri- 
SetnoDlommnung  bet  SRafibinetie  unb  Szenerie,  bie  bcng  unb  gut  üauptftobt  beb  JleiM;  et  etbnute  fid) 
Sinfülirung  beb  Sieimb  unb  beb  frangöfifiben  6in=  bafeIbfteinen^aIaft,befefligtebieStabtflattunbDet- 
^ffeb,  befonbetb  ©otneiDeb,  netfibiug  bab  englifAe  gtS^ette  fie  buti^  anHebelung  non  ©inno^netn  aub 
Zitama  ffit  immet  aub  feinet  nationalen  9aE|n.  Z).  ben  iRac^patftainmen.  Sann  beachte  et  bie  8unbeb= 

fiatb  17.  Jlptif  1668  unb  roatb  in  bet  SBefiminftet»  labe  na^  unb  etiiob  eb  gum  Wittelpunft 
abtei  beigefejt.  Seine  SBetfe  etfi^ienen  gefammelt  beb  notinnolen  itultub,  beffen  ̂ Iflege  et  einem  neu» 
Sonbon  1873.  organifietten,  ton  bem  Äönigtum  ob^ngigen  unb 

Sanenpiirt(fvt.i>«°ii>ni|ii>rti,Stabtimnotbameti(an.  ibm  ergebenen  $tiefietftanb  iibetttug.  SluboenZti» 
Staat  3oma,  am  Shfftffippi,  ^iet  Sttomfc^nellen  buten  bet  untermo^enen  Sbllerfcbaften  unb  ben 
bilbet,  bet  Stabt  Sioil  3blanb  (f.  b.)  in  SB'"»'*  8'*  ©inlünften  bet  länigliiben  @ütet  bilbete  et  einen 

genübet,  mit  meldet  fie  butcb  eine  ftattlicge  Stüde  anfe^nlitben  Si^ag  unb  errichtete  eine  meiß  aub 
in  Setbinbung  ftegt.  Sie  Stabt  liegt  teilb  hoch,  auf  ̂ emben  befiehenbe  Seibmache  für  feinen  petfbniichen 

ben  Sluffb,  teilb  unten  im  Zbal,  fie  hat  SRafchinen»  Schuf).  Sie  maffenfihise  Stannfchaft  beb  Soifeb  lieh 
bau,  Sc^emühlen,  SBonfabrium  ic.,  ift  Stapelplah  et  mufiem  unb  bab  ilufgebot  in  gmölf  Abteilungen 
für  ©etreibehonbel  unb  hat  (leoo)  21,831  ©inro.  ton  je  24,000  SRann  teilen.  Sie  gürgen  unb  Sich» 

SabentTh  dpi:,  pmnnntrl,  lolal  bdnitU,  Stabt  in  tet  bet  Stämme  nuibcn  non  ihm  ernannt.  Soch  nmt 

Sorthamptonfhire  (©nglanb),  nahe  ben  Quellen  non  feine  Regierung  oft  milHätlich>befpotifch  unb  butd) 
Anon  unb  fRen,  hat  gtoge  $fetbemättte,  %ibtifation  ©inflüffe  beb  $atemb  beftimmt.  Sähet  erregte  fie 
non  Stiefeln  unb  $eitf^en  unb  (laaii  3859  Sinm.  in  gbtael  allmählich  Alihftimmung ,   unb  alb  fein 

Xabib,  $iauptftabt  beb  Separtementb  ©h><^8ti  Sohn  Abfalom,  biefe  benuf)enb,  eine  Smpbtung  net» 
im  Staat  Manama,  11  km  obethalb  btt  SRünbung  fuchte,  um  feinen  Sätet  gu  ftürgen,  fanb  er  in  aDcn 
beb  gleichnamigen  gluffeb  in  ben  Stillen  Ogean,  hat  Zeilen  beb  Aeichb,  ja  unter  ben  nertraiiteften  Säten 
Anbau  non  Zabat  unb  Kaffee,  Siehgucht,  lebhaften  beb  ffSnigb  Anhänger,  beffen  ̂ etrfchaft  nur  butch 
^nbel  unb  (inrol  7906  ©intn.  eine  Sift  $ufaib  gerettet  mutbe.  S.  muhte  auf  bab 

SabiS,betgmeiteK3nignon3btaeI,einaDe3beate  linfe  gotbanufet  flüchten  unb  fein  Seich  mühfam 
beb  jübifchenAolfeb  umfaffenbet  unb  batum  auch  für  miebeterobem.  ©inen  neuen  Aufftanb  erregte  et 
bieÄteffiablthrebebShriftentumbbebeutfamerSame.  turg  not  feinem  Znb,  alb  et  nicht  feinen  älteften  Sohn, 

S.,  bet  Sohn  3faib,  eineb  nicht  unbegüterten  9Ran»  Abonia,  [onbetn  Salomo,  ben  Sohn  bet  Rlathfeba, 
neb  non  gutem  ®efchleiht  aub  Bethlehem  im  Stamm  bie  et  Uria  geraubt  hatte,  gu  feinem  Sachfolgei  be< 
3uba,  that  fich,  laum  bem  Knabenalter  entmachten,  ftimmte.  Aboniab  Sierfu^,  fein  ©rbrecht  gu  behaup» 

in  ben  gelbgügen  Soulb  butcb  Icden  i»ut  hctnot,  et»  ten,  mihlang.  S.  fiatb  993.  Seine  Scrbienfte  um 
fchlug  im  3meilampf  einen  feinblichen  Seden,  @o»  3btael  maten  groh,  unb  bie$rieftetfchaft,  melche  ihm 

liath  genannt,  unb  matb  non  Saul  gum  Cbetflen  bet  ihre  Slcbeutung  nerbanite,  prieb  S. ,   bet  ein  leben» 
Seibmache  unb  gum Zifchgenoffen  erhoben;  aud  gab  bigeb  teligiöfeb  ®efühl  befah,  alb  »ben  SRann  nach 
et  ihm  feine  Zoster  SRichalgumSBeib,  unb  fein  Sohn  bem  ipergen  @otteb».  Aber  neben  feinet  Zbailraft 

Eonathan  f^Ioh  mit  S.  enge  ̂ unbfchaft.  Sa  aber  unb  Zapferleit,  feiner  Klugheit  unb  Umficht  halte  er »aul  ben  Atgmohn  fahte,  ba|  S.  mit  Samuel  unb  auch  höpliche  ©haraftergüge:  Selbftfucht,  ®taufam» 

bet  SSriefteipartei,  melche  bem  neucrri^teten  Kbnig»  leit  unb  eine  heimtüdifche  Sacbfucht,  melche  ihn  noch 
tum  feinbliA  gefinnt  maten,  gegen  ihn  unb  feine  auf  feinem  Sterbebett  beroog,  feinem  Sohn  Salomo 
fierrfchaft  fich  netfehmoten  habe,  muhte  S.  not  feinem  bie  ßtmotbung  non  SRännern  gu  empfehlen,  benen 

^tn  flüchten.  6r  nerfuchte  ben  Stamm  3“ba  gu  et,  mie  3oab,  feinen  Zhton  nerbanfte,  ober  benen  er 
einet  ©mpörung  aufguteigen,  hoch  matb  biefelbe  un»  felbft  Sponung  nerheigen. 
tetbrüdt,  unb  S.  fanb  bei  ben  fShiiifiüetn,  ben  Ctb»  Xabtb,  Könige  non  Schottlanb:  1)  S.  I.,  jüng» 

feinben  jeineb  SoKeb,  Aufnahme.  SHit  ihrer  ®ilfc  er»  flet  Sohn  SRalcolmb  m.,  regierte  1 107—24  in  ben 
hob  et  bie  gähne  beb  Aufftnnbeb  gegen  Saul  unb  trat  {üblichen  Zeilen  Schottlanbb  unb  beherrichte  1124— 
bann  förmlich  i”  !hw®ienfte.  Alb  aber  Saul  unb  1163  bab  gange  Königreich,  beffen  erfter  feubolet 

fein  Sohn  3onatljan,  Sanibb  greunb,  1033  n.  ©hr.  SRonarch  ec  mnt.  3n  ben  Kämpfen  feinet  Sichte  SRa» 
tm  Kampf  gegen  bie  ißhiliftäet  gefaOen  maten,  lehrte  thilbe  mit  König  Stephan  non  ©nglanb  unterftüpte 
S.  in  fein  Aoterlanb  gutüd  unb  mutbe  gunächft  oom  et  bie  erftere  uiib  fiel  bebhalb  1138  in  ©nglanb  ein. 
Stamm  3uba,  nach  bet  ©emotbung  gbbofethb  1026  2)  S.  11.,  Sohn  Sobertb  I.,  folgte  biefem  1329  im 
ober  Dom  gefamten  ibraelitifchen  Soll  gu  ̂ ebton  alb  Alter  non  niet  gähnen,  mutbe  nach  liet  Schlacht  non 
König  anenannt.  Sach  ‘41  orientalif^ec  Sefpoten»  Suplin  1332,  butch  melche  ©buarb  Saliol  fich  1'“ 
meife  begann  ec  feine  Segietunq  bamit,  bap  ec  Saulb  ̂ enfehaft  bemächtigte,  nach  gtanfteich  in  Sicherheit 

gange  männli^e  Sadtommenfehaft,  mit  Aubnahme  gebracht,  lehrte  aber  1341  na^  ̂ liolb  glucht  gutüd, 
eineb  gebrechlichen  Knaben,  etmoeben  lieh.  Seine  nel  in  ©nglanb  ein  unb  mürbe  in  bet  Schlacht  bei 

g[ängenbeS^ietung(1026 — 993)  brachte  biefe  @ceuel  SenilbSroh  17.  Ott.  1346  gefangen  genommen.  1367 
in  Setgeflenheit.  ©t  ecobette  gunächft  bie  Stabt  bet  mutbe  et  non  feinen  Stänben  aub  bet  Sefangenfehaft 
Sebufiter,  an  beten  Stelle  et  eine  ftoefe  Sutg,  3<on,  gelöfl;  et  ftatb  22.  gebt.  1371. 

erbaute.  Auf  biefe  geftUpt,  führte  et  mäbtenb  bet  Stbit,  atmen.®elehrtetbeb6.3ahth.n.©ht.,  non 

etjlcn  13  gahte  feinet  Segierung  glüdliche  Kriege  ben  Armeniern  noegugbmeife  bet  $h<lbfoph(Ima»- 
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clieer)  genannt,  geboren  im  Xorf  ?!crfen  in  ber  or-- 

menifcbcn  ■^itooinj  Jurupctan,  roarcd)üIetS)!eJrobä 
nnb  cobat)«  unb  bilbetc  fiel)  in  ©riedjcnlanb,  nn< 
mentlid)  in  9(tben,  unter  bem  tetleltiler  Sorinnuä. 

5ind|bem  er  in  fein  liatcrlnnb  juriidgefebrt  lonr, 
loirtte  er  hier  in  ben  lebten  ®etennien  bed  5. 3abrb. 

unb  flnrb  um  500.  (Sr  bot  mehrere  Söerfe  bed  Äri' 
ftotelcd  ind  itrmenifebe  überfebt  unb  mehrere  Äoms 

mentare,  j.  'Ä  ;u  bed  Slriftoteled  .flategorien  ,   foroie 

nnbre  0d)riften  pbiioIopbiW'”  >mb  tbe'ologifdjen holtd  oerfabt,  inelebc  meift  no(b  ungebrudt  in  ben 

aibliotbeien  liegen.  Sgl.  'Jleumann,  Mernuircs  sur 
la  vir  ct  Ics  ouvrages  de  D.  (Sor.  1829). 

Xabi^  1)  (aerarb,  nicbcrlSnb.  Sloler,  routbe  um 

1450  juCunjater  geboten,  bilbete  fieb  unter  bem  (Sin« 
fliib  Don  Wemling,  trat  1181  in  bte  Sialergilbe  3U 

Srflgge  unb  Ibl'i  in  biejenige  von  Sntmerpen  unb 
itarb  13.  Sug.  1523  in  Sriigge.  Son  feinen  blltor« 
bilbern  haben  fi<b  bie  laufe  (Sbrifti  in  ber  Stfabemie 
unb  bie  fircutabnahine  in  ber  Stitäfe  6t.«Safi(e  ju 
Srfigge,  eine  Wabonna  mit  mciblitben  .^eiligen  unb 
(Sngein  im  äüufeum  ju  9touen  unb  ein  (Sbriftud  am 
Äreuj  im  Serlinet  Stufeum  erhalten. 

2)  dooibid)  (jraiM,  Scebiger  ju  fliaufenburg 
in  Siebenbürgen  unb  erfter  Superintenbent  ber  bor« 
tigen  Unitarier,  nmrb  juerft  lutberifeber  Stebiget  ju 
.diaufenburg,  bann  für  ben  (Solvinidmud  geroonnen 
unb  trat  enbli(b  1566  jum  Unitaridmud  über.  Slld 

Jttlehrer  ju  eroigem  (Seföngnid  verurteilt,  ftarb  et 
1679.  Sein  ätnbenlen  mürbe  24.  9(ug.  1879  auf  einet 
Spnobe  ber  Unitirier  ((.  b.)  ju  W*  üoltr  bem  Sor« 

pt  bed  Suverintenbenten  Jofepb  Serencj  aud  Älau« 
lenburg  gefeiert.  Stud  feinen  Snbdngcrn,  ben  ®a< 
oibiften,  entftanben  bie  jübiftb  gefinnten  Unitarier 
(3ubai(anten),  bie  alle Serebrung Sbrifti,  aldcincd 
natürli(ben  Slenfdien,  verroarfen;  aud  biefen  roieber 
bie  Sabbatarier,  bie  bad  bleue  ̂ eftament  vetiver« 
fen  unb  ben  Stteffiad  nO(b  erroarten. 

3)  Sbtifiii'n,  bSifftonät  bet Stübergemeinbe  unb 
gciftli<ber  2ieberbi(bter,  geb.  1690  ju  Scnftleben  in 

IKäbren,  erlernte  badff  immerntanndbanbroerf,  grün« 
bete  mit  anbetn  mdbriftben  Sludroanberem  17.  3uli 

1722  bie  flolonie  ber  Släbrifcben  ®rüber  am  $utberg 
in  ber  Saunb,  bie  bann  £termbnt  genannt  matb. 
Später  mo(bte  er  Wifftondreifen  nach  .öoHanb,  fiiv» 
lanb,  ̂ ennfploanien  unb  mebrmnld  nach  (Stönlanb 
unb  ftarb  3.  ̂ebr.  1751  in  ̂errnbut. 

4)  3acgued  gouid,  franj.  SRoler,  Segrünberber 
neuern  franjöftftben  Slalerffbule,  geb.  30.  Slug.  1748 

jU  ̂rid,  ivot  juerft  Siend  Stbüler,  erhielt  1771  für 
fein  ®ilb:  SWard  im  Äampf  ntit  Slinerva  (je()t  im 

gouvre)  einen  jroeiten  foroie  für  fein  ßlemälbe:  bie 
giebe  bed  Slnttoebod  unb  ber  Stratonile  ben  er« 
ften  Setib  unb  befam  babutib  bie  snittel,  ftcb  1774 
mit  feinem  Sebrer  naeb  Slom  begeben  ju  fönnen,  roo« 

bin  berfelbe  old  Xireltor  bet  franjoftf^n  Stfobemie 
überfiebclte.  3n  Jlom  roibmete  lieb  i).  mit  voHet 

Mraft  bem  Stubium  bet  Slntife,  SRicbelangelod  unb 

Saffocid,  roel(b  lebterer  befonbetd  feinen  Cbrgtij 
anftocbclte,  ber  in  böberm  (Mrab  ald  utfptünglitbe 
öegnbung  bie  Itiebfcber  feined  Strebend  routbe. 

Daneben  roirften  Sleni  unb  Domeniebino  auf  ihn  ein. 
Diefe  verftbiebenortigen  (Sinpüffe  jeigen  fub  ‘■'«b 
feinem  (Srftlingdbilb,  bem  1779  ootlenbcten  beit.  So« 
(bud  mit  ben  S'Plranfen  vor  ber  SBabonna  (3)lor< 
feilte).  Saebbem  et  1781  nach  Sarid  jurüdgelebrt 
roar,  bro(bte  et  b'et  1783  einen  Setifar  (Slufeum  ju 
giUe)  unb  1784  eine  trauembe  Slnbromocbe  jur  äud« 
PeBuno,  roeltbc  bie  Slufnabme  in  bie  Sllabemie 

vetf(botfte.  3>"  auftrag  bed  ftbnigd  molte  et  batauf 

ben  Sebiout  bet  .Ooratier  (1784,  im  gouvte),  roelcber 
im  Salon  von  1785  einen  roobten  Sturm  bet  Ä;« 

geiftenmg  berporrief,  roeil  bie  im  Serbotgenen  gtü« 

benbe  tevolutionöre  glömme  borin  neue  ’Jlabrung 
fanb.  9Äon  übetfob  bntüber  bnd  Sbeatralifibe  bet 
Situation,  bad  unroabre  Satbod  unb  bie  trodne 

gärbung.  gür  biefed  Silb  batte  ®.  roicberum  neue 
Stubien  in  Som  gemodit.  3n  berfclbcn  Sichtung 

beroegten  fub  bie  ©cmälbe:  Sofmted,  ben  (Giftbecher 
trinfenb  (1787),  unb  Srutud,  bem  bie  geicben  feiner 

Söhne  ind  ßaud  gebracht  roerben  (1789,  im  gouvte, 

roo  ficb  oueb  bod  1788  gcmolte;  (Barid  unB.gtleno,  be« 
pnbet).  Sin  bie  Sevolution  fcblop  ficb  D.  mit  groper 

Segeifterung,  nicht  nur  tbötig  in  bie  Solitil  eingtei« 

fenb,  fonbern  oueb  mit  bet  ihm  eignen  (Snergie'bod gante  (Gebiet  ber  Xunft  unter  feine  tprannifebe  $etr< 

fchaft  jroingenb.  get  Sluftrog  ber  Oefebgebenbtn 
Setfammlung  begann  er  ben  Sebrout  im  äaDbmtd, 

eine  riefenbafte  Kompofition,  bie  ieboeb  unnoBenbet 
cieblieben  ift  (im  gouure).  Slld  entfebiebener  Sepubli« 
tonet  roarb  et  1792  SBitglicb  bed  Orps  dleotor.il 
von  Satid  unb  Bonventdbeputiertet  unb  ftimmte  old 

folcber  für  ben  2ob  bed  Äbnigd.  Den  (SinffuS,  roel> 
eben  ihm,  neben  feinem  Äünftlerruf,  feine  politifdje 

SteOung  gab,  benupte  D.  baju,  um  in  jenen  3titen 
bed  Umfturjed  fo  vieler  3nftitute  ber  Itunft  man« 

^ed  JU  erhalten.  Suf  bet  anbetn  Seite  betrieb  et 
jeboeb  bie  Stufbebung  bet  Sllabemie.  3n  feiner  SRoebt 

ftanb  ed,  ber  3erftörung  vieler  Jtunjtroerle  Sinbalt 
JU  tbun;  et  untcrlicb  ed  ober,  roeil  er,  rfidfichtd« 

lod  auch  auf  bem  g-elbe  bet  itunft,  von  ben  vielen 
alten  Denfmätem  ber  SRalerci,  Stulptut  unb  Slrcbi« 
tettur  niebtd  ald  gut  anertonnte,  fonbern  auch  b<tr 
vom  (Grunb  aud  neu  fbaffen  rooBte.  Slld  eifriger,  an 
aUen  @tnufamteiten  teilnebmenber  gdlobiner  unb 

greunb  Sobedpierted  üble  et  auch  tm  SBoblfabrtd« 
audf^up  bebeutenben  (SinPup  aud;  boeb  hotte  bied 

bie  golge,  bap  et  in  ben  Sturj  Sobedpierted  mit 
verroictelt,  eingetertert  unb  nur  bureb  bie  Slmnefüe 
vom  26.  Ctt.  1795  unb  bie  eifrigen  Semübungen 

feiner  Schüler  unb  Serebrer  gerettet  roarb.  3ßäb= 

renb  biefer  roecbfelvoUen  (irlcbniffe  voBcnbete  et  jroei 
tealiftifcb  aufgefopte  (Semälbe,  ben  lob  gepeBetierd 
be  Saint-gargeau  unb  benXobSlaratd.  3m@efäng« 
nid  entpanb  bet  gntrourf  ju  feinem  Sabinerinnen« 
taub,  ben  et  1799  oudfübrte  (gouvte).  SBäbrenb  ber 
^errfebaft  Sapoleond  I.  trug  ber  ehemalige  3ofo« 
biner  tein  Sebenten,  bieZboten  unbgefte  bedSaifet« 
tumd  bureb  feinen  Sinfel  ju  oeiberrlicben.  Davibd 
^ouptroerte  oud  jener  3eit  pnb:  Sapolcon  ju  ?fetbe, 

ben  St.  Sernbarb  binanfprengenb  (Slufeum  ju  Set« 

faiBed;  Serliner  Seblop,  XtopbäeSlücbcrd)'  bicitrö« 
nung  Sapoleond  (Slufeum  juSerfaiBed,  »lesocre« 

genannt);  Sapoleon  im  Aaifetotnat;  bie  SJerteilunq et  Slblct  1810  (Slufeum  in  SerfaiBed);  bad  geft 
auf  bem  Stabtbaud  :c.  Slupetbem  fepuf  er  noch  1814 

geonibad  in  ben  Ibttmopplen  (im  gouvre),  bad  ?or  ■ 

trat  Vi(*ö’  VH-  üob  bod  meifterbofte  Slilbnid  ber 
auf  einem  Subebett  biogeftreciten  SRabame  SSco« 
micr  (gouvre).  SRit  Sapoleond  ging  auch  Davibd 

©Ittttdpern  in  gtantreicb  unter.  Sld  Känigdmötbet 

routbe  et  1818  aud  bet  gifte  bet  Sütglieber  bed  gn< 
ftitutd  gepricben  unb  aud  gtantreicb  verbannt,  ßtne 
ginlabiing  bed  Xönigd  von  ̂ reupen  nach  Sertin, 
roo  et  bie  Diteltian  fämtlicbet  itunpanftalten  über« 

nehmen  foBte,  fcplug  et  aud  unb  jog  peb  nach  Brfij« 
fei  jurücf,  um  roenigftend  in  bet  S^e  gtanfreicbd 

|u  roeilen.  $iet  legte  et  trop  feined  Stlterd  unb  fon« 
fonbern  malt? noch  ®ilb  auf  ®ilb,  PeBte  pe  in^nt. 
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StüRcl  unb  einige  aiicfi  in  Claris  auS,  roat  aber  ni(^t 
baju  }u  beroegen,  nuf  bem  ffleg  ber  Sitte  bie  önnbe 

bei  Äbnig«  oon  -Jmiifreitb  ju  ßeioinncn.  I).  ftotb 
29.  3>ej.  1825  in  Stüffel.  Seme  lebten  gtöSetn 

(ijemälbe,  bic  jebotb  feine  alternbe  ̂ anb  unb  abnefi- 
menbe  Snergie  beutlii^  oeuaten,  fmb:  bet  ̂ otn  beb 
2((bine8  (1819),  ®arä  non  SöenuS  unb  ben  Wrajien 
entroaffnet,  9tmor  unb  ?!fg(fie  unb  bet  abftbieb  bet 
Jlijmpbe  (fuejatib  uon  Icleniatb  (1820).  ®.  bat  übet 

400S(^ü(ctbetangebi(bet,untetbcnenWto«,(äKtaTb, 
Itouni«,  Witobet,  Sngte«,  äbel  be  ̂ujol  unb  3)tol> 
ling  bie  bebeutenbften  finb,  unb  einen  bi«  nuf  bic 

0egcmuatt  tciejjenben  6inf(u6  nuf  bie  mobetne  fran> 
ibfifebe  3Raictct  geübt.  3(u(b  bat  et  ben  Stunb  ju 

btt  gebiegenen  te<bnif(f|en  Silbung  gelegt,  roelebe  ci= 
nen  $auptvot;ug  bet  ftansiffifi^en  S<bule  auimai^t. 

ifin  eigentlicb  ft^äpfetiftbc«  Snlcnt  roat  et  feboeb 
nicht,  ̂ t  in  einigen  pon  feinet  nntififietcnben 

Sichtung  unabhängigen,  auf  nntutnliftifche  auffnf= 
fung  gegtünbeten  Silbniffcn  bat  er  I)auernbeä  ge= 
fchaffen,  roähtenb  im  übrigen  feine  Sebeutung  eine 
hiflorifche  ift.  Sgl.  3.  S.  3uleä  Snuib  (Janibä 
SnftO,  Le  peintre  Louis  £>.  Souvenirs  et  doen- 
ments  inbdit«  (^!oc.  1880,  mit  Äupferroerl). 
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(Jhtiftian  ©eotg  Slathan,  bän.  3o'>n'alift 

unb  6taatäroirtfchaft8lehrcr,  

geb.  
16.  3an.  

1793  
ju 

Kopenhagen  

pon  fübifchen  
ßltetn,  

ftubiecte  
auf  bet 

Uniperfität  

feinet  
Saterftabt  

unb  
routbe  

1830  
jum 

Stofeffot  
bet  StaatSroirtfehaft  

ernannt.  
1834bcgrüni bete  

er,  nach  
Sinführung  

bet  ̂ rooinjialftänbe,  

baä 
bet  innern  

fßolitif  
gennbmetc  

3ournal  
»Fädrelan- det  -,  roarb  

aber  
fefion  

nach  
roenigen  

Monaten  
ange- tlagt,  

Uniufriebenheit  

mit  bet  Segietung  
beäKbntgi gejeigt  

unb  bie  abfolutiftifch=monarchifche  

Segiemng überhaupt  

getabelt  
ju  haben.  

3wat  
rontb  

er  oon  bet 
änflage  

fteigcfptochen 

,   jcboch  
oon  feinem  

Schrftuhl entfernt.  
Seme  

,^eitfchriftfehte  

ec  trohbem  
fort.  

1839 
unternahm  

er  eine  loiffenfchaftlichc  

Seife  
nach  

eng= lanb  
unb  

roarb  
1840  

jiini  
Sücgctrepräfcntnntcn  

in 
Kopenhagen  

unb  
;um  

deputierten  

bet  ftänbif6en Setfammlung  

in  Soeitilbe  
ernannt.  

Seit  
1841  

Mit= 
glieb  

bc«  Sat9  
in  Kopenhagen  

unb  bet  Kommiffioti mc  baS  ©efängniSroefen,  

bereifte  
et  1841  

unb  1842 
auf  fänigliche  

Koften  
Gnglanb,  

Selgien,  
Stanfceich, bie  Schroei)  

unb  deutfchlanb,  

um  baS  ®efängni8= raefen  
biefet  

Staaten  
fctinen  

3U  lernen.  
SJon  

1841  
bi« 

1843gab  
er  ein  ■Nytstat.saikonoiniak  

Archiv«  
heran«. 

1848  
routbe  

et  in  ben  lonftituierenben  

Scich«tag  
ge-- 

roählt,  
reichte  

ober  
eine  

fchriftlicbe  
ScHärung  

ein,  
in 

roelchec  
ec  fich  entfehieben  

gegen  
biefe«  

Sepräfentatio« fgftem  
au«fptach.  

doc^  
roat  er  auch  

auf  ben  fpätern Seich«tagen,  

namentlich  

bem  
oon  

1851  
bi«  1852, 

Sunb  ftanb  namentlich  h't  Partei  ber  ■   iöaiicrn-- e«  al«  SJertretcr  bet  Sauptftabt  gegenüber. 

Sachbem  et  feit  1849  al«  Dberinfpeftor  bc«  (8efäng= 

niJroefen«  fungiert  hatte,  übernahm  er  1854  bie  di« 
rettion  be«  Statiflifchen  Süceau«  foroie  1858  bie  bet 

6onf.  1884  —66  roar  et  Jfinanjminifter.  Cr  ftarb 
18.  3uni  1874. 
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3ahanne«  Saptifta,  einer  bet  gclehrteftcn 

unb  
um  

bie  
nieberbeutfehe  

Sprachfunbe  

oerbienteften 

Slämen,  

geb.  
25.  

3an.  

1801  
ju  

2icr,  
ronc  

1822-25 
unb  

1830-31  

$rofeffor  

am  
Kleinen  

Seminar  

jU  
Sie« cheln,  

bann  

direttoc  

oe«  
Kollegium«  

bafelbft  

unb  
feit 

1834  

^«rofeffot  

bet  
belgifchen  

©efchichte  

unb  
olömi« fchen  

Sitteratur  

an  
ber  

latholifchen  

§ochfchute  

ju  
So« roen,  

roo  
er  

24.SWdrj  

1866al«ChtcnbomhcttPonMe« 

cheln,  

SRitglieb  

ber  
belgifcben  

unb  
anbret  

atabemien 

unb  
^räfibent  

ber  
©efcllfchaft  

»Med  

tyd  
en  

vljt« ftarb.  

8u^er  

feinen  

fpcach  

liehen  

Sehr  
büchem  

( >   Eeni  
ge 

reeels  over  do  vlaemache  ta»l«,  Mecheln  1823; 
»Niiderdtiitsch«  spraekkunst  ,   3.  Stufl.,  baf.  1819,  2 

Slbc. ;   «Eerste  beginseleii  der  iiederduitsche  spraek- 
kunst«, 10.  Sufi.  1858,  u.  a.)  unb  päbagogifch'littc« 

rarifchen  .Kcitfchriften  (»De  Middelaen,  1810-43; 
«De  School-  en  Letterbode«.  1844  -   45)  gab  er  eine 
Übciicfjung  bet  »fUaehfolge  Chrifti  ,   ®ilberbij(«  »De 
eeestenwareld  en  liet  waerachtig  Goed  (Sörocii 

1843)  unb  De  ziekte  der  gelecrdeu « (2.  Älifl.,  boi. 

1854)  foroie  bie  »Rjmbybel  van  Jakob  vau  Maer- 
lant«  (Sürüffel  1858)  mit  Ginleitung  unb  anmctlun« 
gen  (Icgtere  auch  mit  ©loffar)  heenu«  unb  oerfohtc 
mehrere  bebeutenbe  hiftotifific  Söerfe,  non  benen  bc« 

fonocr«  bie  »Vadorlanclsche  nistorie«  (Söroen  1842- 
1864,  10  9be.)  unb  »Geschiedenis  van  de  stad  eu 
beerlykheid  van  Mechelen«  (baf.  18.54)  ju  nennen 

ftnb.  Gin  nachgcloffene«  SBerf:  »Ncderlandsche  ge- 
dickten met  taal-  en  letterkundige  aanteekeniu- 

gen«,  erfchien  Söroen  1869. 
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gölicien  Göfat,  Komponift,  geb.  13.  Storil 

1810  
JU  Gabenet  

im  departement  

Sauclufe,  

erhielt feinen  
erften  

mufifalifchcn  

Unterricht  

al«  
Ghortnobe ber  

Kirche  
St.-Sauneur  
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im  bortigen  

3aluiteii« (ollegium,  

roiomete  

fich  
aber  

halb  
au«fchliehlich  

ber 
Mufit  

unb  
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genannten  
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ein  
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fpöter  
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ec  biefe  
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um  nach  
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ben  
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Muriter  
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}n  liehen,  
unb  
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et  einet  
bet  
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änhängcr  

bc«  
fpire  
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fantin.  

äl«  
fich  

bie  
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nach  
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fdhieb  
d.  nu8  

bem  
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rium  
unb  

roar  
einer  

ber  
40  ©enoffen,  

roelche  
in  bem 

bort  
gefutibenen  

afpl  
einen  

feften  
Sih  

bc«  
neuen ©laubenä  

ju  gtünben  

oerfuchten.  

die  
Gbbtc,  

bie  
ec 

hier  
al«  

Drganift  

ber  
©efeUfchnft  

fchticb,  
lourben non  

ben  
Srübeni  

gern  
gefungen,  

ohne  
jeboch  

über bie  Mauern  
ber  

Stiftung  

binau«)ubcingeii.  

ai«  
fich 

bie  
©emeinbe  

ber  
Saint«Sinioniften  

ju  anfang  
bc« 

3nbc«  
1833  

auflöfen  

muhte,  
loaiibtcn  

fich  
mehrere Mitgliebcr  

berfelbeti,  

unter  
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d.,  
nach  

Konftan« tinopel,  

ipurben  
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hier  
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unb  
fchliehlich nach  

Smprna  

gebracht,  

oon  
roo  

fie  rociter  
nach  

ägpp» ten  
reiften.  

Mit  
einem  

©enoffen  
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jog  
d. 

roeiter  
nach  

Kairo,  
roo  

ec  (loie  
früher  

in  Smqma) ben  
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für  
fidj  

unb  
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©efahcteii butch  
Unterricht  
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Soii  
hier  

ging  
d.  allein 

noch  
Dberägppten,  

(ehrte  
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nach  
au«bruch  

ber 
$eft  

übet  
Beirut  

nach  
^ariä  

jiirüil,  
roo  er  1835  
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langte.  

Söähtenb  

ber  
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3aht*  
machte  

ec 
roieberholt  

ben  
Setfuch,  

bic  aufmerffomfeit  

be«  
f3u« 
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auf  

feine  
Kompofitionen  
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Grfolg,  

bi«  
ec  1844  

mit  
ber  
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unb  
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d.  feine  
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unb  
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Simo 
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bei  
bem  

SHeich« tum  
unb  

bet  
Driginalitöt  
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Grfinbung  

foroie 
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ber  
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aerroenbung  

bet  
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Mittel  
ju  ben  

roertoonften  

Gr« 
jeugniffen  

ber  
oon  

Betlioj  
in  ffranfrcich  

eingefüht« teil  
fogen.  

Brogrammnuefif.  

durch  
ben  

fJarifet  
Gr- 

folg auf  
gemuntert,  

trat  
d.  1845  

eine  
aunbeeife  

in« 
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ätuManb  an  unb  braibte  befonbec^  in  Seutfiblanb 
feine  JBcrfe  an  jabireitben  Orten  jur  Sluffübrung, 

joft  überall  mit  entbufinftijdjem  SeifoH.  Später  per= 
öffentti(bte  er  no(b  inebtere  SBerte  biefer  ärt,  bar= 
unter  »Colimib«  unb  >Moise<,  non  benen  jeboib 

feine  ben  erfolg  ber  »95!üfte-  gebobt  bot.  3Imb  einige 
Cpern,  inie:  La  perle  du  Brbsil«  (1851),  »Hereü- 

laniiin  (1859),  Lalla  Ronkh'  (1862),  »Le.«af)hir< 
(186.5),  bradjte  er  in  ̂Sariä  jur  Stuffübning;  bie  be= 
beutenbfte  ift  bie  jmeitgennnnte.  Son  feinen  übrigen 

SÜerfen  finb  befonberb  bie  Streiebguartette  (»Lea 

quatre  Baiaons  ),  jmei  'Jlonette  für^labinftrumente, 
eine  Spmpbonic  in  F.  Sieber  ic.  beroorjubeben.  ®. 

erhielt  1869  pon  ber  franjöftftben  SKabemie  ben  gro: 
ften  Stnatepreie  non  20, (XX)  ffronf  unb  inurbe  no(b 

Serlioj'Iob  (1869)  Sibtiotbelar  omÄonferpatorium 
unb  balb  barauf  au(b®litglicbbeä3nftitut«.  erftarb 

29.  Slug.  1876  in  ®t.=0ermain  en  Sope  bei  ̂ arib. 
8)  gerbinonb,  SJiolinfpielet  unb  Äomponift,  gcb. 

19.  3uni  1810  ju  .fjamburg,  lieb  f'tb  bofelbft  f(i)on 

alb  jebn-  unb  elfjäbriger  Knabe  öffentli(b  büren  unb 
tarn  in  feinem  13.  3ai|r  ju  Spobr,  beffen  Unterri(bt 
er  brei  3abre  lang  genob.  Slacb  biefer  3eit  machte 
er  mit  feiner  Sebroefter,  ber  ̂ ianiftin  grau  2>ulfen, 

einige  Kunftreifen  unb  nahm  bann  ein  Engagement 
im  Or^efter  beb  Königbftäbtifeben  Xbeaterb  in  S)er= 
lin  an.  (Drei  gabre  fpöter  mürbe  er  oon  bem  liolän: 
bifiben  Saron  p.  Sipbarbt  alb  gübrer  eineb  ̂ !ripat> 
quartettb  nach  Xorpat  berufen,  poUenbete  bicr  feine 
Stubien  in  bet  Kompofition  unb  im  S!ioIin|picl  unb 

bilbete  r«b  Jfgleicb  burib  Seitung  eineb  Sllufüeroer- 
einb  }um  Drcbefterbirigenten.  ®ib  jum  Slouembet 
1835  permeilte  et  in  Sorpat,  bie  Kunftreifen  abgc< 

rechnet,  bie  et  möbtenb  biefer  3*it  nach  ileterbburg, 
Dlobfau,  Sigo  unb  anbem  groben  Stäbten  91ub< 
lanbb  mnebte  ,   lehrte  bonn  nach  2)eutfAIanb  jurüd, 

gob  in  'Berlin  unb  anbern  Stäbten  Konjertc  unb 
mürbe  1836  auf  S)ecanlaffungS)lenbdbfobnbaIbKon’ 
jertmeiftet  an  bab  Seipjiger  Öemaitbbauä  berufen, 
mo  et  in  ber  golge  eine  eiriflubreicbe  Süirffamfeit  alb 

Sebrer,  gübrer  beb  Dc^efterb,  Äomponift  unb  ®e> 
oebeiter  älterer  Sfierfe  für  (ein  3nftrumcnt  aubübte. 

Et  ftatb  19.  guli  1873  ju  Äloftetb  in  ffltaubünben. 
IBapibb  Spiel  jeiebnete  fteb  aub  bureb  einen  ooDen, 

eblenIon,Seicbtig(eitunbGleganäberBogenfübrung, 

grobe  gertigfeit  in  fjaffagen  unb  geiftooKenSiotttag. 
Seinen  (^folg  alb  Sebrer  bejeugt  eine  groge  Slnjabl 
pon  portreff lieben  Spülern,  bie  er  teilb  prioatim, 
teilb  alb  Sebrer  am  Seipjiger  SKufiffonferuatorium 
gebilbet  bot-  Süob  feine  Hompofitionen  betrifft,  (o 
gebären  bie  für  fein  3nftrument  (oerfebiebene  Äon> 
jerte,  bann  Variationen,  Etüben,  Kapricen  :c.)  ju 
ben  beften  ber  neuem  (nacb-Spobrfeben)  3t>t.  Sluber 
biefen  bot  er  auch  für  onbre  3nftrumente,  j.  S.  für 

Bofaune,  Klarinette,  Viola,  Violoncello,  mirfungb: 
poQe  Äonjerte  fomponiert  fomic  einige  Sbmpbonien, 

Duartette,  raebtere  $efte  Sieber  mit  Älooietbeglei> 

tung  jc.,  bie  ebtenpoUe  Slnerfennung  fanben.  Eine 

fomifebe  Oper  feiner  Kompofition,  >^anb  SBa^t-, 
bie  1852  in  Seipjig  jur  Sluffübrung  lain,  ift  reich  on 
Schönheiten  im  cinjelnen,  ermieb  ficb  jeboib  '"t  ßon- 
len  alb  ju  menig  bramatifib  mirlfam,  um  ficb  auf 
bem  Slepertoire  jii  erholten.  Ein  grobeb  Verbienft 
ermarb  ficb  IC.  auch  biircb  bie  öeraubgabe  älterer 

'SOerfe  für  bie  Violine,  unter  melcben  namentlich  bie 
Konjerte  oon  VaA,  Vlojart  u.  c.  fomie  bie  unter  bem 
Sfamen:  Cie  bope  Scpule  beb  Violinfpielb«  beraub^ 
gegebene  Sammlung  oon  Violinftüden  aub  bem  17. 
unb  18.  Sobtb-  JU  nennen  finb. 

9)  3(rbme  grübetic  Voul,  Varon,  ftanj. 

Volitifer,  geb.  30.  3uiii  1823  ju  Som,  (Sniel  oon 
i).  4),  trat  mit  jmölf  gabren  in  bie  Kriegbmatine, 
biente  jioei  Jabre  auf  einem  Scbulfcpiff,  fonb  aber 

(einen  Wefallen  am  Seebieiift,  befugte  1842  —   44 
bie  SRilitörfcbule  in  St.^Epr  unb  mürbe  bonn  alb 
Unterleutnant  ju  einem  3uooenregiment  in  Sllgier 
oerfept.  1846  juni  Sorfteber  eineb  arabifeben  ©ü> 
reaub  ernannt,  mürbe  er,  bo  er  mit  ber  Sproepe 

ber  Singebornen  febcoertroutmar,  noebeinnnber  ben 
(Generalen  Eopaignac,  Sabmitaull  unb  bem  ©eneroU 

gouperiieur  Slanbon  beigegeben,  melcbet  ipn  1852 
»um  Äommanbanten  beb  Slilitärbejirtb  8cni<S»on= 
fourb  in  Kabplien  ernannte.  Slacpoem  er  1854  alb 

Drbonnanjoffijier  beb  Vtmjcn  fRapoleon  ben  Krim-, 
(rieg  mitgemaebt,  nahm  er  1857  mit  bem  Slang  eineb 

Hapitänb  feinen  Slbf^ieb.  1859  alb  offijieDer  Äan- 
bibat  in  ben  ©efepgebeiiben  Körper  geroäblt,  gehörte 
er  JU  ben  eifrigften  Slnbängcrn  beb  Kaiferrei^b  unb 
befannte  ficb  )u.  (lerilaLlonfetoatioen  0runbfäpen. 
Er  begrünbete  ben  bonapartiftifcb-ultramontaneii 
Klub  ber  Slrfabier  unb  belämpfte  bab  liberale  3Hini> 
fterium  DUioier.  Seit  1867  mar  er  Vijepräfibent 
ber  Kammer.  Eine  berporrngenbe  SioUe  fpielte  er 
im  3uli  1870.  Sluf  feine  Veranlaffung  bauptföcb' 

lieb  fteKte  ber  Sibgeorbnete  Eoeperp  5.  guli  bie  be> 
laniite  3nterpeQation  über  bie  boben^oDemfepe  Äan< 
bibatur,  unb  alb  tpierb  u.  a.  15. 5uli  oor  bem  Krieg 

marnten,  äberpäufte  fie  C.  mit  Sepmäbungen  unb 
mit  Vefcpulbigungeii  beb  Verratb.  Curep  feine  $>at= 

tung,  in  ber  Kammer  unb  burep  feinen  perfönlicpen 
EinUuü  am  $of  trug  er  piel  baju  bei,  bap  ber  Kais 
fer  unb  ODinier  fiep  ben  Krieg  aufbrängen  liefien. 

3n  bem  om  10.  91ug.  tom  ffirafen  Volifao  gebilbe- 
ten  Kabinett  erpielt  er  bab  Viinifteriiim  bet  öffents 
licpen  Slrbeiten.  311b  bie  Slcuolution  oom  4.  Sept. 
biefem  lepten  faiferlicpeii  Kabinett  ein  Enbe  gemacht, 
perfepronnb  C.  oon  ber  öffentlichen  Vüpne.  Erft  1876 

gelang  eb  ipin  roieber,  feine  SBapl  jum  Ceputierteii 
bet  Elironbe  burdjufepen ;   et  ftorb  28.  3on.  1882 
auf  feinem  Stplop  Songon  (öironbe).  dt  feprieb: 
«Actiialitba  ot  Souvenirs  politiqucs  (1874). 
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Sltmanb,  SlbbJ,  fronj.  Sieifenbet  unb  Slatur- 

forfeptt,  

aub  
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in  
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Veriepte 
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1877). XaPitb’MngcrlKipc  bandib(ii),V>trre3ean,fTanj. 

Vilbpauer,  geb.  12.  Vlärj  1788  ju  Stngert,  erpielt 
ben  erften  Unterricht  im  Beicpiien  non  feinem  Vater, 
einem  Scoljfcpniker,  unb  (am  bann  imcp  Varib,  ipo 
er  fiep  nnfmigb  feinen  Unterhalt  burep  Steinarbeiten 
ermarb  unb  fpäter  in  bab  Sltelier  beb  Vilbpauerb 
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?loIanb  trat.  3m  3-  1810  na^m  i^n  au<b  ber  SDialet 

Saaib  unentgcltlidi  in  fein  Sc^raieliet  auf,  mä^renb 
ibm  tcine  Saterfiobt  ein  jäbtlieb«*  Stipcnbium  non 
500  3ranf  nuäfejtc.  ®.  aetnann  nun  1811  mit  einem 
ben  tob  beS  Gpaminonba*  barftellenben  Selief  bcn 

römifcben  $reii.  3u  ̂ om  nabm  er  ficb  ootnebmiitb 
bie  Ülntife  5um  SKufter  unb  ar^itete  auch  einige  3oit 
in  iSanona«  Sltelier.  3m  3-  1818  begab  er  ftii)  na(^ 

$arig  jurüd,  mo  er  halb  eine  leb^afte'tbätigleit  ent- roidelte.  iWit  feinem  crftcnSUerl,  ber  Statue  nonfiub; 
ntig  (Sonbe  (Stbloi^of  ju  SerfaiUeS),  einet  Slrbeit 

noil  fprü^enben  üebenb  unb  non  einer  bamalS  un< 
gemöbnlitben  Jlübn^eit  ber  Setnegung,  fteHte  et  fub 

fofort  in  ftbroffen  ®egcnfa(;  ju  ber  ̂etif(I;enben  Ilaf= 
fi)ifiiicben91i(btungunbbie(tam9teali$mub,abgefeben 
oon  fleinen  Srfiioanfungen,  mit  einer  flarten,  ftetig 

tnadifenben  ‘Deionung  beb  pfiprfognomifelien  Hui- 
btuda  bis  }u  feinem  tob  feft.  CDiegrudrtbarteit  fei= 
ner$bantafieunbbieSeiiI;tig!citimtecbnif(benSAaf< 
fen  begünftigten  eine  äuSerfi  umfangreiche  thäliciJeit, 
bie  fitb  freilich  nicht  feiten  in  beloratine  glüchtigleit 

nerlot.  3m  3-1828befuchteec'ls;eimnr,18,'USJünchen, 
Stuttejart,  Berlin  unb  treäben.  Da®  GtgebniS  bie< 
fet  Steifen  inaten  non  bet  erften  bie  äJüften  ©oelheS, 
non  ber  jroeiten  bie  Süfteii  SchetlingS,  tannederS, 

tiedS  unb  SlauchS,  famtlich  in  loloffaler  @röhc  mo> 
beOiert;  bie  (floethebüfte,  inelcbe  ber  ftUnftler  1831 

bem  Sichter  als  ©efchcnl  jufanbte,  ift  in  bet  Siblio» 

thel  JU  SBeimat  nufgeftellt.  SJon  1835  bis  1837  be- 
fchfiftigte  S.  bie  SluSfehmUdung  beS  ©iebelfelbe»  am 
fSantheon,  in  melchem  er  bie  berühmteften  Sltänner 

^anlreichS  feit  berSleooIutionSuit  um  baS  bantbare 
Saterlanb  gneppierte.  Slnbre  ffierte  SanibS  finb: 

bie  heil.  Gacilie,  ju  $ariS;  ̂ fonchamp,  in  ber  flirche 
St.  Slorcnt  le  töieil,  1824;  ein  griechifcheS  SDläbchcn, 

bas  eine  Sotbeetlrone  auf  9o|jari8’  Stab  nicberlegt; 
talnia,  im  theitre  froncaiS;  GhriftuS,  fOtaria  unb 
St.  öohannes,  in  ber  Sathcbrole  non  Singers,  1830; 
ein  junger  .^irt,  fich  im  Sßaffcr  befehenb,  Tm  Sllufeiim 

bafclbft;  Okabmat  beS  ©enetalS  Jf'l.  “uf  1*1”  l-'s-’ 
chaife,  1831 ;   SRabame  Stael,  in  einem  Saal  beS  3n= 

flitutS;  3effei1on,  in  lUjilabcIphia;  $h'lopä»'t"> 
Sounre;  Guoier,  in  SWbmpcIgatb  unb  im  Harbin  beS 
VlanteS;  GomeiUe,  tu  Slouen,  1834;  Slacine,  tu  So 

frerte  SSilon;  bie  Siiften  Sronj'  I.  unb  Slmbt.  SJariS, 
SiScontiS,  6amiUe3prbanS,  S<clntbS,GoopetS,Ga{. 

telanigneS,  Saoul  SoehetteS,  3ctem.  jlentham^ 
nelonS,  SKonteSquieuS,  StocineS,  Heinrichs  II.,  SacS^ 

pebeS,  Gaf.  SWtierS,  SSrati^S,  jloffiuiS,  SafapetteS, 

SiepeS’,  GhateaubrianbS;  bie  »aSteliefS:  betSeniuS 
beS  firiegS  unb  bet  Sefeftigung,  an  bet  gontäne  beS 

äSaftiUepla^S;  bie  Jleihe  fömtlicher  lomifcher  unb 
tragifchcr  tichter,  im  Schaufpielfaal  beS  ObSon, 

jebet  oon  breien  feinet  perfonifijierten  Süetfe  beglei- 
tet.  Sliit  ben  3ahren  inuchS  feine  Stift  an  ber  menfch> 
liehen  $hPftognomie  bergeftalt,  baft  er  auf  oUe  be< 

rühmten  Sliönner  3agb  mo^te  unb  ihre  ̂ üge  me- 
nigßenS  in  SKeboiDonS  feftliielt,  beten  noU|tänbigfle 

Sammlung,  550  an  ber3ahi>  f'<h  im  Saunte  hefinbet. 
3n  ber  ?!oIitit  rabilaler  CppofitionSniann,  gab  er 
mit  Gamot  iBarireS  üliemoiren  heraus  unb  loar  auch 

3Ritgliebbctftonftituantenonl818.  'liochbemStaatS^ 
ftreich  aus  gtanFtcieh  nerbonnt,  erhielt  et  fpäter  bie 
SrIaubniS  )iir  Slüdlehr  unb  ftarb  5.  3an.  1856  in 

^otiS.  3n  feinet  Saterftabt  ift  ein  OTufeum  begrün" 
bei  ntotben,  ntelcheS  feinen  Kamen  trögt,  unb  in  meU 

(hem  fich  fotue  fömtlichenSBerleinKbguhoberSfijien 
befinben.  Such  rourbcibmbafelbfteinStanbbUbfnon 
S.  Koil)  errichtet.  Sgl.  $.  3pp>P/  H-i  aa  vie.  son 
eeuTre,  aes  Scrits  et  ses  contemporains  ($ar.  1878). 

Xabit  3otiS)oon,  b.  h.  Sohn  beS  ®eorg,  Schtnär- 
met  unb  Gtälehet  beS  16. 3ahrh-,  geb.  1501  gu  Srügge, 

mar  juerft  ©laSmaler.  »erfpottung  bet  non  i)!ne" 
ftem  getragenen  Wonftrunj  in  Seift  jog  ihm  bie 
Strafe  beS  StaupbefenS,  bet  ̂ ungenbutchftechung 
unb  ber  Serbannung  ju.  Gr  hielt  fich  feit  1534  juV 
Seite  bet  SBiebertäufer,  bilbete  fich  aber  fpäter  einen 
eignen  ÄreiS  non  anhängem,  inbem  er  lehrte,  baf; 
er  als  bet  non  ben  Propheten  nerhei|ene  Gmanuel 

gefanbt  fei,  mürbige  fiinber  für  baS  Keich  @ottcS  gii 
fommeln  unb  oon  bem  Smang  beS  ©efeheS,  inSbe^ 
fonbete  nom  3oih  bet  Gh«  unb  bem  Sorurteil  ber 
Scham,  JU  befreien.  ®ie  3)anibiften  trieben  ihr 
SSefen  jinor  im  füllen,  mürben  aber  feit  1538  non 

ber  hoüänbifchen  Regierung  graiifom  nerfnlgt  unb 

hingerichtet.  fchrieb  1542  fein  berüchtigtes  »Won- 
(lerbock«,  baS  ein  ungeheures  Buffehen  machte,  ihn 
ober  auch  imana,  r«h  nach  iSafel  gu  begeben,  mo  er 

fich  unter  bem  Kamen  3ohann  non  'Brügge  auf" 
hielt  unb  öuhetlich  gut  reformierten  .ftirche  oetannte. 
Gr  ftarb  iinerlannt  als  angefehenet  Ktann  1556,  aber 

nach  btei  3ahren  inarb  fein  «ötpet  mit  feinen  S<htif= 
ten  nerbrannt.  Seine  anhönger,  Saoibiften  ober 

3oriften,  erhielten  fich  Irop  aUet  Serfolgungen  in 
Sollaiib  bie  in  baS  17.  3ahrh.  Bgl.  Kippolb  in  ber 

»3eitf(hrift  für  hiftorifche  Jheologie«  1863  —   64. 
SaBib  ton  HugSbur^  mpftifcher  Schriftftellet  unb 

einer  bet  frühften  Sehrer  beS  ffranjiSIanetotbenS  in 
ilteiilfchlaiib,  lebte  ju  KegenSburg,  feit  1243  inBugS" 
bürg,  mar  Sehrer  unb  ̂ teunb  SertholbS  non  Sle= 
genSburg  (f.  b.)  unb  ftarb  1272  in  BugSbutg.  Bu^er 

jahlreichen  lateinifchen  Schriften  nerfa^te  er  auch 
aSfetifche  Schriften  in  beutfeher  Sprache,  non  benen 

Pfeiffer  fechS  in  iEeutfehe  SWpftiler  beS  13.  Sahthun" 
bertS"  (Seipg.  1845)  berauSgegeben  hat.  ICiefet  hält 
ihn  auch  fät  Pr«  Berfaffer  beS  SchmabenfpiegelS. 

Xabit  boa  Xfnaat,  fdolafüfcher  Sehrer  in  fßaris 

uml2lX),  foU  ein  Buch:  »Dedivisionibusc.gefchrieben 
haben  unb  roirb,  meil  feine  Sehre  im  gleichen  3ahr 

(1209)  mit  berjenigen  beS  Bmalrich  oon  Bena  oer< 
bammt  mürbe,  geioohnlich  alS  Bütbegrünber  beS  miü 
telalterlichen  BantheiSniuS  genannt.  JBohrfcheinlich 
bagegen  mar  er  ber  erfte  Scholaftiter,  meldhet  feine 

Bnreguiig  non  nmurifäen  Kommentatoren  beS  Bri> 

ftoteleS  erholten  hat.  Bgl.  3unbt,  Histoire  du  pan- 

thbisme  pofinlaire  au  mojen  -   üge  (Bar.  1875). 
Xaaibiffm,  f.  oben:  Xauib  3oriSgoon. 
Xanibom,  Karl,  Bioloncellfpieler,  geb.  15.  Btörj 

1838  gu  ©olbitigen  in  Kurlanb,  erhielt  feine  BuSbil* 
bung  gu  BloSfau  (1854  58),  mo  er  neben  ber  Blufil 

befonberS  eifrig  ̂ athemotil  trieb,  begab  fich  ̂ ann 
gum  auSfchliehlichtnStubium  ber  erftemnachSeipgig 
unb  trat  1859  im  bortigen  ©emaubbauS  mit  Beifau 

als  Solift  auf.  Kochbem  er  bis  1862  alS  erfter  Bio- 
loncetlfpieler  im  Seipjiger  Orchefter  fomie  alS  Sebter 

am  Konferoatorium  gemirlt  hatte  unb  burch  mieMt- 
holte  roöhrenb  biefer  3eit  unternommene  Kunftreifen 
gut  Berühmtheit  gelangt  root,  folgte  et  einem  Suf 

nach  @1.  BcltrSburg,  mo  er  als  faiferlicher  Kammer- 
nirtuofe  unb  Sehrer  am  Konferoatorium,  feit  1878 
auch  als  Xireltor  bieferBnftalt  thätig  ift.  BoDenbete 
technifebe  Xurchbilbung,  fchöner  unb  ebler  Xon,  enb- 

lieh  flPnl*  gefchmadooller  Bortrag  erheben  X. 
in  bie  erfte  Beipe  ber  jejft  lebenben  Bioloncelliften. 
BIS  Komponift  hat  er  fich  in  Kongerten  unb  lleincm 
Stüden  für  fein  3nftrument  fomie  in  Klaoierfachen 
unb  Siebern  bemöhrt. 

Xanifeanit^  Baut,  Baron,  öfterreich.  (Seneral, 
geb.  1737  gu  l^en  in  ber  bortigen  Serbengemeinbe, 
biente  juerft  feit  1757  im  Siebenjährigen  Krieg,  bann 
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ol8  aSajoc  im  lia^rifAcn  etfifolotfrifg  (mitä(uä;eicf)! 
mmj  bei  .önbelfdirocrot),  feit  1783  aI8  Wtenieroberft 

imb'roarb  1788—90  jtegeit  bie  aufftänbifc^cn  Belgier 
gef(f)i(tt.  3m barnuffolgenben Kriege  gegen  bie  Jram 

tofen  jeitbnete  erfie^  befonberS  bei'Jleernimbcn,  Siar: 
^ienne«  unb  SBntlignie«  flu«,  ronrb  1796  Selbmat; 
fAalllcnlmint  unb  fommanbierte  im  ̂ iooembec  unter 

illuincji)  bii8  SKrmeetotpä,  n>ele^c8  burt^  baä  Gtf(^> 
t^al  bib  Sliantua  »orbeingen  unb  biefe  Stabt  ent> 

le^en  foOte,  eine  Jlulgabe,  beren  Söfun^  i^m  nii^t 
gelang.  Cr  fotftt  jebod)  luieber  mit  9luäjei(f)nung  be= 

fonbetä  bei  'llooi,  Calbiero  unb  aut  bem  gaitienMütfi 
jug  be«  trrjberjog«  Star!  nad;  Ungarn  180.%.  3m  3- 
18()7  roatb  er  mit  ber  üefiebtigung  bet  feften  illätje 
in  Serbien  beauftragt,  crbielt  bann  bn8  Rommanbo 
in  .Romom  unb  ftarb  18.  Jebr.  IHM  bofelbft. 

Xnttilieforn,  f.  ©erfte. 

Xabitfon,  1)  Samuel,  gelefirter  X^eolog,  gcb. 
1808  ju  iöaUgmena  in  3eti'nb,  trat  in  bie  pre8= 

bgterionifebe  (^iftliefifeit  unb  routbe  IR'tS  iJrofeffor 
ber  biblifeben  Äritit  311  Selfaft,  1842  %trofe)for  ber 
biblifdien  Slitterntur  unb  berRircbcngejc^ic^te  an  bem 
neuerricfitcten  3nl>fb'ubenten.  Jtollcgium  8U  ®!nn= 
dicfter.  91u6er  libcrfebungen  uon  SÖetfen  beutfe^er 

(Rele^rtcn  f^ricb  er:  ».Siii-rcil  hermeninitics'  (2onb. 
1843);»Kix’lesia8ticnlpolitvofthe  New  Testament  « 
(1848);  Treatise  of  Inblieal  critirism«  (2.  ?(uff. 

18.56,  2   '8be.);  »TTie  canon  of  the  Bible«  (3.  91utl. 

1880);  »Introcluction  to  theN'ewTestanient«  (1848 
bis  1851,  3   ?lbe.);  »An  int  roduction  to  the  study  of 
the  New  Testament«  (2.  älufl.  1882,  2   Sbe.)  unb 
»The  duetriue  of  last  iliiiiipi«  (1882).  Sein  £el)t« 
amt  bei  ben  3uhepcnbcnten  mußte  er  infolge  beS 

butebnuS  freien  CbarattcrS  feinet  5e^<bungen  1857 

nufgeben  unb  rourbe  1862  3um  (itominator  in  bibli- 
f(^en  Sdt^ern  an  ber  Unioerfität  £onbon  geioählt. 

2)  ibomaS,  Weolog  unb  '(Jaldontolog,  geb.  17. 
OTai  1817  311  ßbinburg,  uerlcbte  feine  ̂ ugenb  in 
fHanlreid)  unb  3talien,  roarb  1858  dbrenfclretör  ber 

(Reologicol  Societp,  fpätcrSitcpräfibent  bcr^alaon« 

togtapbifc^en  ©efeHf^aft  311  Sonbon.  Seine  £munt« 
roerle  finb;  »On  British  fossil  Brachiojjoda«  (3Sbe. 

mit  171  2afeln;beutfcf|  nonSiiS,  SBien  1856);  »Illn- 
strations  and  lüstory  of  Silnrian  life  (1868). 

Sabieß  (in. »ebmi»),  l)Sit3obn,  au«ge3eicb)ieter 
engt.  3urift,  Staatsmann  unb  ®irf)ter,  geb.  1570  311 

Beftburp  inffliltfbire,  am  Dueen'S  College  3uCtforb 
gebilbet,  ftubiertc  bie  Seihte  unb  trat  nad)  einet  be= 
roegten  3ugenb  1601  ols  JRitglieb  für  C   orf  Gaftle  in 
baS  ̂ iarlamcnt.  3dlob  I.  mürbe  ibm  fcfir  gemogen 
unb  emonnte  ihn  sum  Solicitor,  bonn  sum  Slttor« 

nep  ©cneral  in  3rinnb;  1607  marb  T.  sum  Sitter 
ge)d)logtn  unb  1612  sum  Sprether  beS  erften  irifiben 

f^arlamentS  ernannt.  Staip  Cnglanb  1615  surntfge; 
(ehrt,  fönte  er  baS  ®mt  eines  Cberrid)tetS  (Lord 

f'hief  .fustire)  bcUeiben,  ftarb  jeboih  noip  oor  feiner 
3nftallation,  pom  Sthlagflufc  getroffen,  7.Ses.  1616. 
ÄIS  ̂ oet  machte  fiih  in  feinet  3ngenb  burd)  ein 
©ebiiht  über  bie  Xanslunft:  »Orchestra  ,   unb  ein 
anbreS  über  bie  Unfterblidifeit  bet  Seele  belannt, 

boS  er  Nosce  te  ii)sum<  überfdiricb  unb  1599  ber 
Königin  Clifabetb  mibmete.  Cine  Sammlung  non 
tiobgebiihten  auf  leßtere  erfthien  unter  bem  ititet: 

Hvinns  to  .Astraea’ .   Seine  Gpigramme  liefe  bie 

geiftliche.denfurnet  brennen,  eine  DolIftänbigcSamm- 
lung  feiner  Dichtungen,  bie  fich  burch  elegante  Dil« 
tion  unb  Rorreftheit  auöseiefenen,  gab@rofart  feerauö 
(£onb.  1878,  2   9be.). 

2)  3bhd  (Sodttttt*  Danifiu«),  Bhilblbfl. 
1679  3U  Sonbon,  ftubierte  in  Combtibge,  mürbe  1   (11 

(ßeiftlicher  su  gan  Ditton,  fpöter  Ranoniluä  5U  Cli> 
unb  dlrofeffot  tu  Gambribge,  100  er  22.  SRärJ  1732 
ftarb.  Bit  oetbanlen  ifem  91uögaben  beö  iSajimuS 

Xpriu«  (Cambribge  170.3),  Cdfat  (baf.  1706  u.  1727 1, 
Sliinuciuö  jelir  (bnf.  1707  u.  ©laögoro  18)5)  unb 
oon  mehreren  philofophifchen  Betten  Ciceroö,  auch 

eine  ©efamtnuögabe  ber  »Opera  pliilosophica«  beö« 
felben  (baf.  17.3(i,  6   Sbe.). 

labil«,  ßnrico  Gaterino,  itaI.Stnatömannunb 

©efchichtWreiber,  geb.30.Dft.  1.576  »u^lieoe  biSacco 
bei  9?abua,  tarn  alä  ̂ age  an  ben  fransöfifchen  $of 

unb  ftanb  bann  feit  1594  in  fransönfehett  Rtiegö« 
bienften.  1599  febrtc  et  nach  3talten  3urüct,  fefte 

ferne  Stubien  tu  Tabua  fort,  lebte  eine  Keitlang  in 

Tarma,  mo  et  l'iitglieb  bet  9tfabemie  berlimominati 
roarb,  unb  trot  hierauf  in  uenesianifche  Dienfte.  Die 
dlepicblit  übertrug  ihm  michtige  militärifche  »mter 

auf  Rreta,  in  Dalmatien  unb  Jriaul  unb  ̂ eftanb 
ihm  bie  jluöseithnung  3U,  im  Senat  sur  Sette  be6 

Sogen  (u  fipen.  9tuf  einet  flenefäreife  roarb  er  1631 

,;it  San  Stichele  bei?terona  meuchelmörberif*  erfchof» 
fcn.  Seine  »Sturia  delle  gtterrc!  civili  di  Francia« 

(1559—98,  Seneb.  1630  11.  öfter;  sulcht  Siail.  1807, 
6   Öbe.),  mehrfach  überfett,  inörtiransöftfehe  oon  Dfal« 
tet  unb  ©rosiep  (?ar.  1757,  3   *bc.),  inä  Gnglifche 
non  Gotterel  (£onb.  1666),  iiiö  Deutfehe  pon  Scith 

(Scips.  1792—95,  5   ®be.),  ift  eine  ber  beften  Quellen 
für  bie  ©efchichte  jene«  3t>traum«. 

DabiDirr  (1k.  .loiiio,  3can  Charles,  Öaron  be, 
frans.  Runfthiftorifer,  geb.  27.  Mai  1823  su  Stouen, 
mibmete  fi^,  in  unabhängigen  ®erhältniffen  lebenb, 
bem  Stubium  bet  bilbenben  unb  notncf)mlich  bet 

geroetblichen  Rünfte.  'Auf  mehreren  Dicifen  nach  äpa« 
nien  betrieb  et  fpcsiell  bie  (Srforfchung  fpanifefeet 

Riinft.  Grftarb3.'9ttttsl883in®(triS.  Seine^aupt« 
roetfe  ftnb:  »Histoire  des  faiences  hispano-mores- 

?nes  ä   refletä  mötallicjues«  (1861);  »Histuire  de» aicnces  et  porcelaines  deJIonstier.s.  Marseille,  etc. « 

(1863);  »Cabinet  du  dne  d’Anmont  et  les  amateurs 
de  son  temps«  (1870);  >I.es  porcclaines  de  St'vres 

de  Madame  du  Barry«  (1870);  »L'Espagne-(1874), mit  309  3ci(huungen  oon  ®.  Dotö  (m  nerfchiebene 
Sprachen  überfept);  »Fortuny,  sa  rie,  sonoeuvre,  sa 
correspondance«  (1875);  »Les  arts  decoratifs  de 

rEsjiagne«  (1879);  »Reclcerclies  sur  roif  vrerie 
en  Espagne,  etc.«  (1880)  unb  »Les  origines  de  la 

porcefaine  en  Enn  pe-  (1883). 
Dabioub  (ipr.  ttaniub),  ©abriel  3cdn  Antoine, 

frans.  Architelt,  geb.  30.  Ott.  1823  )u  ̂ariS,  ftubierte 
in  bet  Ecole  des  bcaux-arts  unb  ber  3cichenfchult 

unb  arbeitete  bann  für  bie  ®räfeltur  non  'ISariS  an 
bem  neuen  ̂ lan  non  ̂ ariS.  1849  erhielt  et  ben 
smeiten  grofeen  ®reiS  nonSom.  Sein  etfteS  gtöfeereS 
'Btrl  mar  baS  Dheoter  non  GtampeS  (1850).  Aach« 
bem  et  eineAeihe  nonSaubeamtenftellen  innegefeabt, 

rourbe  er  1855  Strafeen«  unb  ©artenbireftor.  Add) 

feinen  ®länen  mürben  mehrere  Sauten  sur  Serfchö« 
nerung  im  SoiS  be  Soulogne  auSgeführt.  Auch  ber 
Songchamp  nerbanft  ifem  sahireiche  Anlagen,  ebenfo 

bie  ®lähe  non  “130010.  1859  errichtete  ec  bte  fvontäne 
3t.;Sti^cl  unb  oollenbcte  baS  Tanoramn  bet  Ghatnpo 

ClpföcS,  1860  —   62  bie  Arbeiten  auf  ber  'fJlacc  beo Arts  et  ANtierS.  Am  Ronal  St.Binrtin,  im  fjatf 

AIonccauEunbimAHlimatifationSgattenbitigierenb, 

nollenbcte  D.  fpäter  ouf  bet  'fllace  bu  Ghätelct  sroei 
Dheater,  melche  burch  ihre  smcdmdfeige  Ginrichtung 
für  ben  ntobernen  Dhedterbou  tppifdi  gerootben  ftnb. 

3hut  ncrbanlt  mon  auch  t>e»  Itocaböropalaft  für  bie 

®arifer  JBeltauSfteUun«,  ben  er  mit  SoutbaiS  auS» 
führte.  D.  ftarb  6.  Aprtl  1881  in  ̂atiS. 
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Saliit  fitt.  bttrau),  1)  3o^n,  engl.  Seefnfiter,  fle-  tt  1828  olä  Unttricutnant  oetliefe.  ®t  t^at  ficfi  in 
('orcn  5«  Sanbrib^c  in  Icoon)t)ire,  ftflcUc  1585  mit  bcn  Äämpfcn  geflcn  bie  3nbianetfl8mme  rüiimlK^ft 
jioci  Jafiricuscn  pon  Xartimmtb  ab,  um  eine  norb«  bcrpor.  1835  qiiig  er  imcti  Sliffiffippi  äurürf ,   mo  er, 
roeftirrfie  iure^fabrt  jit  finben,  entbetftc  20.  ̂iili  im4iefii)eincr»aumrooUplanta9e,fid^nid)tbloBeifrin 
bie  Cfttüftc  pon  ©rbnlanb,  ipeli^e  er  lefolatiom  ber  Kultur  beb  Jlobenb,  fonbern  aui^  ftaateötonamU 
lanb  nannte,  unb  fuhr  bann  no(^  anfangs  fübroefts  fi^enunbpolitifcbcnSlubienroibmete.  1815jumTOt= 
liebem  Jtur«  in  bie  i^m  ju  (Sbren  benannte  3tra6e  glieb  bc4  Äougreffe«  crroätilt,  feblofe  er  fitb  bet  bemos 

bis  64“  15'  nürbl.  'Br,  lir  fab  ibren  roeftlidjen  Slanb  iratifeben  flartei  an.  Stneb  StuSbrueb  beS  Kriegs  mit 
angcbliib  bis  66“  40",  brang  jebotb  nitbt  loeiler  nörb<  SicEilo  gab  D.  im  3uli  1816  feine  limiffion  als  SWit* 
li<b  por,  fuebte  hierauf  noeb  eine  3<itlang  uctgeblieb  glieb  bcs  KongreffeS,  um  fub  an  bie  Spibe  bet  frei= 
naeb  ber  nermuteten  norbroeftlieben  Jur^fabrt,  roo=  roiHigen  SarobinierS  non  Wiffiffippi  ju  ftellen,  bie 
bei  er  eine  Sienge  3nfeln  entbetfte,  unb  langte  29.  ibn  ju  ibrem  Cberflen  loäblten.  Öei  bet  Slclagerung 
Sept.  tnicber  in  lartmoutb  an.  eine  smeitc  6ntä  pon  fflonterep  (September  1846i  ront  er  einer  ber 
beaungSreife  im  folgenbcn  3abr  batte  lein  beffereS  Unterbänbler,  loelebe  bie  Sebingungen  ber  Äapitula* 
DIefultat  unb  brachte  ibn  ju  ber  ißermutung,  bah  ber  tion  ber  9KeEitaner  feftftelllen,  unb  bei  %uena  lUifm 
duBcrfte  Siorben  oon  Slinerila  auS  lauter  Jnfeln  be<  (22.  unb  23.  $}ebr.  1847)  trug  er  roefcntli^  jum  Sieg 
ftebe.  Stuf  einet  britten  Seife  (1587)  brang  er  bis  bei.  ffleniger  ebrenooB  alS  feine  fticgerifche  Ibätig* 

73“  Breite  not  unb  traf  auf  bie  Gumbctlonbinfeln;  (eit  roat  feine  Sllitipitlung  bei  ben  finanjiellen  ')ln> 
Sot  unb  ipibrige  SSinbe  jmangen  ibn  aber  jur  fcbleu=  gelegenbeiten  beS  Staats  Sliffifnppi.  Se^clbe  batte 
nigften  .fliicHebr.  3>u  3-  1S91  begleitete  erGooenbifb  lub  nämlicb  bureb  llnterftüMmg  lei^tftnnig  treierter 
auf  feiner  jipeitcnläEpebition  nach  ber  Sübfee,  trennte  unb  geleiteter  Banlen  mit  Scbulben  überbürbet  unb 

ficb  aber  non  biefem  unb  entbedte  14.  Slug.  1692  bie  BonS  auSgegeben,  bie  er  nicht  roieber  einlöfen  (onnte. 
5al(lanbinfeln.  ®ataui  machte  et  mehrere  Scerei=  ®.  roat  eifriger  gütfptecbet  bet  »Sepubiation«  bit= 

fen  nach  Dftinbien  unb  roatb  27.  lej.  1606  in  einem  fet  BonS,  b.  b-  ber  Sicbtanerlennung  ber  Berpflieb-- 
Sefeebt  mit  3apanetn  an  bet  Äüfte  oon  Slalafla  er-  tungen,  welche  bet  Staat  übernommen.  1848  für 

fchlagen.  Seine  Schrift  »The  world'a  hycirogra-  SHiffiffippi  in  ben  BunbeSfenat  gewählt,  roibmete  er 
phical  description«  finbet  ftch  in  ̂ lluptS  Samm-  hier  feine  Zbötigleit  hauptfäcbli^  ben  militärifchen 
lung  »The  principsl  navigations,  voyagea,  traf-  Slngelegenbeiten,  trot  als  Berteibiger  beS  Sflaoen- 
fiqnes  and  discoveries« ,   Bb.  3   (8onb.  1600),  eine  I   roefenS  auf  unb  roar  ftetS  bemüht,  bie  BunbeSmacl)t 

Befebteibung  feiner  SJnbtt  nach  Dftinbien  (1698)  in  ben  Ginielflnaten  gegenüber  foniel  roie  möglich  3U 

$orriS’  »Collertion  of  voyages«.  befebränten.  1851  gab  et  feinen  Sib  im  Senat  out, 
2)  ßbroatb,  engl,  ̂ libuftier,  fcgelte  27.  Bug.  um  fiä  olS  Kanbibat  bet  bemofratifeben  Bartei  um 

1686  aus  bem  $afen  oon  Sealejo  auS,  erreidfte  bie  baS  »mt  eines  @ouoemeurS  feines  Staats  jii  be» 

öalapogoS,  (reujte  bann  in  Kentralamerilo  1686  roetben,  (onnte  jeboib  gegen  ben  Itanbibateu  ber 
an  ben  Äüften  non  Bern  unb  ßb'i',  >sa  mehrere  llnionSportei,  Joote,  nicht  auffommen.  1852  leiftete 
Stäbte  plünberte,  (ehrte  oon  ba  nach  bcn  ötalapagoS  tt  bet  bemolratifcben  Bartei  gtohe  SMenfte,  inbem 
jtirüci  unb  fegelte  1687  nach  SUben,  wobei  er  unter  er  bie  Blabl  B'stceS  jum  Bräribcnten  burebfegen  half, 

27“  fühl.  Br.  auf  bie  Dfterinfet  traf,  bie  et  jeboch  unb  warb  non  biefem  1853  »um  ÄriegSfelretär  er; 
nicht  befuchte.  darauf  ging  er  nach  3uan  fgernan»  nannt.  SIS  baS  bebcutenbfte  Witglieb  beS  Kabinetts 

bej,  umfcbiffte  boS  Äap'^orn,  lanbete  nötblich  oon  biefeS  fchron^en  Bräfibenten  beberrfebte  er  nicht  btofi 
ber  8a  Blato.SRünbung  unb  lehrte  1688  über  Bh'Ia<  biefen  nöllig,  fonbetn  wühle  auch  bie  meiften  anbem 
belpbia  nach  Simlnnb  jurücf.  eine  ̂ ilberung  fei»  ÄahincttSmitglieber  nach  feinem  SSillen  ju  lenfen. 
ner  Seifen  gibt  Böimei)  in  Discoveries  in  the  South  ®t  roirfte  erfolgreich  für  bie  3ntereffen  ber  S(laoen= 
■8ea»  (8onb.  1803).  ftaoten  unb  jeigte  fid)  ftetS  als  entfehiebenen  Segner 

3)  Sir3ohn  jyranciS,engl.7)iplomatunbSino-  ber  Slbolitioniften.  Bach  ber  fßahl  BuebananS  »um 
log,  geb.  17ffe  )u  Bortlanb  Blace,  warb  1816  bet  Bräftbenten  (1857)  febieo  5).  nuS  bem  Blinifterium 

(Bcfanbtfcbaft  Sotb  SCmbcrftS  in  Btüug  attaebiert, '   unb  nahm  wicber  feinen  Sig  im  Senat  für  Bliffif 
1834  31biun(tnon9otb91apier, umnerfcbiebeneBnge!  fippi  ein.  911S  im  3anuat  1861  auch  biefer  Staat 
legenbeiten  mit  6h'"a  ju  otbnen,  unb  1840  ©enerah  feinen  BbfoII  oon  ber  Union  erdärte,  nerlieh  5).  mit 

infpeltor  beS  ganjen  britifeben  .^anbelS  in  Gh'ua  fo-  ben  übrigen  Sejcffioniften  bcn  Senat  unb  (ehrte  nad) 

wie  1843  ©ouoerneur  ber  Kolonie  ̂ onglong.  18^  .Baufe  jiiiüct.  Kiirje  .-(eit  barauf  warb  er  oom  Kon- 
warb  er  »um  Baronct  ernannt,  worauf  er  1848  feine  ctreh  ber  obgefaKenen  Staaten  »ti  »(ontgomert)  in 
Stelle  nieberlegte,  um  nach  Guropa  »uriitfjutehren.  «labama  jum  Bräfibenten  ber  Jionföberation  bes 
®.  hat  eine  Seihe  intereffantcr  SBene  über  GW"“  SübenS  auf  fetbS3abre  ernannt  unb  16.  Jebr.  in  fein 

foroie  Übetfegungen  auS  bem  Ghinefifchen  publijtcrt,  Smt  eingeführt.  3"  biefer  Stellung  entwictelte  er 
non  benen  wir  anfübren:  »Chinese  nnvels*  (8onb.  eine  gtoBe  Umficbt  unb  ibntlraft.  Sicht  nur  ol* 
1822);  »Hien  wun  shoo:  Chinese  moraJ  maxims  Staatsmann,  fonbem  auch  in  militärifchen  Bingen 
(1823);  »The  fortnnate  Union,  a   ronianre«  (1829,  befunbete  er  ungewöhnliche Gtfobrung  unb  Überblict, 

2   Bbe.);  »The  Chinese:  a   description  of  the  empire  jo  boh  er  in  feber  $inficbt  alS  Seele  unb  öoupt  ber 
of  China  and  its  inhabitants«  (1836,  neue  SuSg.  fübftaatlitbcn  Bewegung  gelten  (onnte.  StlS  in  ber 

1857 ;   beutfeb,  2.  Suf(.,  Blagbeb.  1843);  »Sketches  of  breitägigen  Schlacht  bet  Sicbmonb  bie  Gntfebeibung 
China«  (2.  Sufi.  1845,  4   Bbe.);  »China  during  the  »u  unguiiflen  ber  Sübftnnten  unter  8ce  gefallen  unb 

war  and  since  the  (teure«  (1862, 2   Bbe.);  »Poeseos  Sicbmonb  nicht  länget  »u  behaupten  war,  flüchteten)., 
sinicae  commentarii:  the  poctry  of  the  Chincese«  mugte  ftch  aber  im  Blai  1865,  nachbent  wegen  aitgebi 
(neue  SuSg.  1870);  Cliinese  ntiscellanies«  (1866).  liehet  xHitwi^enfehaft  an  8incolnS  Grmorbuttg  ein 

4)  3«ffetfon,  Bräfibent  ber  (onföberierten  Süb-  Br*>*  auf  feinen  Kopf  gefegt  worben,  bei  3rroiits- 
fiaoten  non  Sorbamerita,  geb.  3. 3uni  1808  in  Äen=  oiUe  in  ©eorgia  mit  wenigen  treu  gebliebenen  Be« 
tuefp,  folgte  in  früher  3ugenb  feinem  Bater,  einem  glcitern  einer  RanaDcrictruppe  gefangen  geben.  Gr 

Bflottler,  nach  Blifftffippi  unb  trat,  gut  oorgebilbet,  würbe  längere  3eit  gefangen  gehalten,  anfangs  febr 
1824  in  bie  SRilitäralabemie  ju  SBeft  Boi"(  bie  ftreng,  fpäter  milber  hehanbelt  unb  julegt  ganj  auf 
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freien  jjuB  amneffieit,  lieg  ec  fid)  al8 
TireJtor  einer  Serri(^erun9«ge(eD(rf)aft  in  SienipM« 
nicbet.  (iine  Seditfectigung  feiner  Satlie  nerfutbie 
ec  in  bera  Süert  »The  nse  and  fall  of  confederate 

povemment  (Äero  ?)orf  1881,  2   9be.).  Sgl.  *!• 

frienb  f'XnMnger  I).’),  The  life  of  Ji-fferaon  D. 
(ttincinnati  1868),  unb  SoUarb  (öegner  ®.’),  The 
life  of  Jelterson  I),  (Sbünb.  1869). 

5)  (fbroin  Snmilton,  norbamerifan.  Slrchttoiog, 

geh.  22.  3<<n.  1811  in  ber  @cnffibaft  9(o|  (Cbio), 
iintecnabm  fd>on  alb  Stubent  am  flenQon  SoUege 

)ii  Oambiec  1829—33  eine  Seibe  non  Subgrabungen 

in  ber  fRacbbarfcbaft,  febte  biefe  Sacbforf^ngen  in 
ben  alten  Sämmen  unb  Srbbii^In  non  Obic  nach 
Überreften  eines  auSgeftocbenen@ef(ble(btS  IS^nbte 
lang  fort  unb  nerbffentlicbte  bie  Sefultate  becfelben 
unter  bem  Xitel:  »blonnments  of  the  MiBBiasip|ii 

valley  .   Snt  3-  1837  promonierte  et  in  Eincinnoti, 
pcafttjierte  bann  olS  Srtt  in  Gbiüieotbe  unb  rnarb 
ISjO  Stofeffot  am  äUebtcal  (Jonege  ju  9lein  J)orf. 

(ix  ftbcieb  no^:  »Report  on  the  statistica  of  caleii- 
lons  diBease  in  Uhio<  (1850). 

6)  Satbon,  engl.  Seifenber  unb  Scibdolog,  geb. 

1812,  mibmete  friib  l>om  '3tubium  arabiföber 
unb  bebröifibec  JiltertUmec,  gab  eine  3eitlang  boS 

Hebrew  ChriBtian  Magazine«  b<tau<  unb  mürbe 
bann  Srebiger  einer  Xiffentergemeinbe.  Slaebbem  et 

Sorbafrifa  mieberbolt  befucbt  batte,  erbieltecl8.'>6auf 
Slntcgung  be«  Srafen  Giarenbon,  bamaligen  JRinU 

ftere  beb  SuSmlirtigen,  ben  Suftcag,  Sladbforftbun» 
gen  auf  ber  Suinenft&tte  bcS  alten  Aactbago  angu< 

ftellen.  9llä  grücbte  biefec  Seife  publigicrte  et:  >Car- 
thage  and  her  remains«  (1861)  unb  Ruiued  cities 
within  Niunidian  and  Carthagiiiian  torritories« 

(1862).  Gr  ftnrb  6.  3on.  1882  m   Rloreiy.  auber 
ben  genonnten  Sßerfen  ((Stieb  ®.  noch:  •Tunis,  or 
selections  from  a   jonmal  kept  dnring  a   residence 

inthat  regency«  (1841);  »A  voice  from  Noith  and 
South  Afnca«  (über  bie  Seligionen  unb  Sitten  bet 

SeroobnerJlotbofrifa*,  1844);  >ETenin^inmTtent, 
or  wanderings  iii  Balad  Eyjareed«  (Uon  bie  fojiale 
unb  politiftbe  Sage  nerftbiebenet  atabecftämme  in 

ber  Sabara,  1854, 2   Sbe.);  »Arabic  reading  lesBons 
with  the  elementa  of  .Arabic  gramniar«  (1855). 

7)  anbrero  3<t<lfon,  amerifan.  Spiritift,  geb. 
11.  aug.  1826  gu  Slooming  ßcooe  im  Staat  Sem 
J)oct,  (am  mit  16  3abren  alS  Sd)ubma(berlebrling 
unter  ben  Ginflub  eines  fomnambulen  SlagnctifeucS, 

Sioingfton,  unb  geigte  hier  überrafcbcnbe  Phänomene 
ber  ̂ ellfeberei.  3nt  3- 1844  geriet  ec  in  bie  erften 
Sergttdungen,  nahm  einen  (Bciftlitben,  frifbbougb, 
als  amanuenfiS  an  unb  fiebelte  natb  Sem  J)ot(  über, 
.^ier  biltierte  ec  1845  fein  erftcS  unb  bebeutenbfteS 
fpiritiftif(beS  3Berf:  »The  priuciplea  of  nature,  her 
dirine  revelations  and  a   yoice  to  mankind«  (Sem 

Port  1847,  2   Sbe.;  80.  aufl.  1869),  baS  trob  beS 
bunten  unb  mieten  äkiftbmafcbeS  non  ontologifcben, 

(oSmif(ben,  tbeologifcben,  fpirttueOen  unb  natucali-- 
ftiftben  Sbeen  Spuren  gtoSet  geiftiger  äjefäbigung 
geigt.  Sa<b  %oUenbung  biefeS  SuqeS  gab  ec  fi(b 
ni(bt  mebc  gu  magnetiftben  Slanipulationen  ber,  ftu> 
biecte  abn  niel,  fammelte  eine  grobe  Rabl  uon  am 
hängem  unb  f^rieb  ober  biltierte  gobltei)l(e  Söetle, 

na<b  feinem  Sorgeben  unter  bem  Ginflug  unfiebt» 
barer  (Seiftet  unb  im  Ruftanb  gröberer  ober  gerim 
gecer  SergUctung.  Zue  b<>uptf(i(bli(bften  berfelben 
fmb;  »The  great  hamionia«  (1(450  —   60,  6   2)be.); 
The  approaching  oriais«  (1852,  2.  Sufi.  1869); 
»The  Penetralia«  (1856,  5.  aufl.  1866);  »A  Btellar 

key«  (1867,  6.  Sufi.  1868)  u.  a.,  gum  Zeil  au<b  in 

—   ®aooä. 

beutf(ber  Überfebung.  Seine  autobiograpbie  erf(birn 
unter  bem  Xitel:  »Magic  ataff  (1867,8.aufI.1867j. 

Z.  rebigierte  1860 — 64  bie  in  Sero  ?)ot(  etftbeinenbe 
Süotbeiifdrift  »Herald  of  Progres»« ;   1863  grünbete 

et  bafelbft  ein  »Sgeeum  beS  gortftbrittS  fflc  Äinbet« 
unb  legte  feine  anfubten  über  bie  Ginri(btung  non 
SonntagSfcbulen  in  einem  Handbook«  niebtr  (6. 
Sufi.  1868).  (Segenmdrtig  roobnt  er  gu  Orange  in 

Sero  Rerfep.  (Sine  ZarfteHung  feines  SebenS»  unb 
GntroidelungSgangeS  foroie  ber  $auptnun(te  feines 
SpftemS  gibt  @ottf(baIl  in  »Zie  mpftifcb'fogialen 
©emeinben  bet  ©egenroart«  (   Unfte  Reit«  1869). 

ZaviSbrtle  (in  niinii«),  bie  oon  bem  engl.  See» 
fahret  ZauiS  1586  entbedte  unb  no(b  ihm  benannte 

Strabe  groifthen  ©rönlanb  im  O.  unb  Gumberlanb 
im  lä. ,   roelche  auS  bem  atlantifchen  Ogean  norb» 
roirtS  in  bie  SaffinSbai  führt.  Zunb  fie  geht  auf 

ber  äBeftfeite  ein  auS  bem  arttifchen  ̂ (hipel  ftam» 
menber  XreibeiSfirom,  roelcher  roeiter  füblith  ben 

Samen  Üabcabo^trömung  annimmt;  auf  ber  Oft» 
feite  führt  eine  aus  bem  atlantifthen  Ogean  lom» 
menbe  Strömung  nach  51-  Ül>rr  bie  liefen  bet  Z. 

haben  bie  Sotungen  ber  »SalocouS«  (1875)  aufdä» 

tung  geliefert. 
Xabitt  (engl.,  (er.  et(niti),  eifeme,  oben  an  bet 

S(hiffSroanb  oon  ̂ efthiffen  ftehenbe  Rtine,  roelche 

fo  gebogen  finb,  bab  ihre  obem  Gnben  roeit  über  bie 
Schiffsfeite  hinauSragen,  fo  bab  Soote,  ohne  fuh  »n 
ber  SchiffSroanb  gu  reiben,  hinaufgegogen  unb  herab» 
gelaffen  roerben  fönnen.  Zie  in  fflöcterbüchem  ft© 
pnbenbe  beutfehe  ̂ geichnung  $enterbal(en  ift 

gang  ungebrüuehiieh. 
ZakiS,  ein  freunblicheS^ochalpenthol  beSfehroei» 

ger.  RantonS  ©raubünben  (1660  m   fi.  9t.),  ber  Sage 

nach  erft  im  13.  Rahrh.  entbedt  unb  roegen  feiner 

perftedten  Sage  (rtUoromanifch  davo,  bahinien)  Z.  ge» 
nannt.  GS  ip  fegt  eins  bet  befuchteften  aipenthäler, 

als  Suftlurorl  mit  Cberengabin  roetteifemb.  Zer 
Sig  biefeS  RutlebenS  nerteilt  fich  unter  bie  beiben 
Sachbarocte:  Z.  am  ̂ lag,  ben  ̂ auptort  beS  XhalS, 

unb  Z.  Zörfli,  jeneS  über  Xliefengrünbe  gerftreut, 

biefeS  an  bem  tiefgrünen  Zaoofer  See  gelegen. 
Zie  Rurgäfte  ftnb  befonberS  Scuftfrante,  bie  auch 
ben  aiintec  h><r  gubringen.  Sach  ̂    (Engabinec 

Seite  fchneiben  brei  Seitenthdler  in  baS  ̂ oAgebirge 
ein:  baS  romantifche  Sertig,  an  beffen  &ngang 
baS  8ab  Glapabel  mit  fchmefelhaltigec  aUalifcher 

I   OueOe  liegt,  unb  baS  fflUela»  unb  Zifchmathal, 

I   ben  beiben  Sturorten  gegeni'iber,  feneS  gum  fahrbaren 
!   fflUela»,  biefeS  gum  h%rn  unb  roilbem  Scaletta» 
pah  anfleigenb,  beibe  einfamer  unb  enget  alS  baS 
Z.  unb  mit  SelStrümmem  üb^äet  (f.  aipenftca» 
hen).  auch  baS  ̂ auptthal  roiro  abrodrtS  roilber. 
Son  Rfrauenlirch  lommt  man,  angefichtS  beS  auf 
ber  linfen  Xgalfeite  liegenben  SpinababeS  (S<hroe> 

felroaffer),  nach  ©lariS  unb  bamit  an  ben  Inngang 
ber  roilben  Rüge,  roo  bet  oon  Saroinengügen  pielfacq 

jerriffene  ffialbroeg  IdngS  beS  Peilen  gelfenobhangeS 
tn  einet  ;^öhe  pon  mehr  als  300  m   über  bem  Xhal» 
roaffet  hinführt,  im  Sommer  aber  ungefdhrli^  ip. 
Such  roeiter  abrodrtS  raufcht  bet  Xhaipup,  baS  (Za* 
pofer)  Sanbroaffer,  burch  tiefe  Schluchten,  um  p^ 

!   bei  ̂ lifur»aineneu  mit  ber  aibula  gu  oereinigen. 
3ür  bie  Slehrgahl  ber  Befuchet  beS  Z.  bilbet  boS 
Brdtigau  bie  (^ngangShaUe  (pon  SllofterS  führt  eine 
Bergprape  hinüber),  boch  iP  ber  Gintritt  oon  Ghur 
über  aioeneu  auf  ber  oben  genannten  Sanbroaffer» 
ftrape  lanbfchaftlicb  roeit lohnenber.  ZieXhalbeoöKe» 

tung,  (i»i<a)  3561  Köpfe  ftarf,  ift  burAauS  beutfehee 
Runge  unb  gehört meiftbempcoteftantifchenBetennt» 
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nid  an.  Üict  H.  a[8  flinmtifc^en  Kurort  n{;I.  bie 
Schriften  non  Spcnsler  (Saf.1869),  ffiaterS  (baf. 
1871),  JHomonn  (2.  Sliifl.,  bnf.  1876)  unb  Siiemet 

(£eip}.  1879). 
SaPont  (ipt.  bann,  Slapouft),  1)  Souis  91icoIad 

®.,  ̂ erjoflpon  Slucrftdbt,'5ürfti)oneflamübI, fronj.  3)iarf(ban,  geb.  10.  SRoi  1770  su  Slnnouj 

(-J)onne)  oud  einet  ongefe^enen  obligcn  gimilic,  root 
in  »rienne  äUitWüIer  jjonapartcä  unb  roarb  1788 

Leutnant  in  einem  Kaoaaerieregimcnt.  2)er  9ietio[u< 
tion  fAloS  er  f«4  9egei[terung  an  unb  niarb 
1791  C^ef  eined  ̂ iniUigenbataiOond.  3n  ben 
3(i|la(4tcn  non  ̂ emapped  unb  Steerninben  focbt  er 
unter  Xumouriej  mit  9lud)ei(bnuim  unb  erlief  bei 

Xumouriej'  ilbfoll  eine  energifibe  on 
bie  ätrmee.  3m  3u(<  1^93  roatb  et  jum  »rigabe- 
general  ernannt,  bur<b  bad  Xetret  aber,  melibed  alle 
ebemaligen  Jlbligen  aud  ber  IKrmee  audfcbloB,  ge< 
nötigt,  leine  Qntlaffung  ju  nehmen.  91aib  bem  9. 
Ibtnnibor  trat  et  mit  feinem  notigen  Jlang  bei  bet 
IKofelarmet  ein,  focht  1793  unter  $ichegru  in  bet 

Xheinarmee,  geriet  beim  ̂ aQ  oon  JDannheim  in  @e< 
fangenfchoft,  loarb  aber  nach  einigen  Utonaten  miebet 
audgemechfelt  unb  seichnete  fich  unter  JNoteau  bei 
bem  Übergang  über  ben  Sihein  (20.  SIpril  1796)  aud. 
Dann  focpt  er  in  31oIi'n  unter  Bonaparte,  ben  er 

auch  >u><^  Ügppten  begleitete.  Dort  gemann  et  ald 
Stapallenegeneral  beffen  Bertrauen  unb  marb  nach 
(einet  Bflcffeht  18(X)  jum  Dioirtondgeneral  unb  jum 
Cberbefehldhaber  ber  Kaoalletie  bet  iialienifchen 
Jtrmee,  nach  bet  Schlacht  bei  Blarengo  jum  (Shef  ber 
©renobiere  btt  Sonfulotgotben,  noch  Bopoleond  I. 
Dhronbefttigung  aber  gum  Ktarfthad  non  f^antreich 
unb  Sefehldhaber  bet  faiferlichen  ©arbe  ernannt. 

3m  Cftober  18(ß  befehligte  et  bad  8.  Äorpd  bet  Slt< 
mee  in  £)fterreich  unb  führte  in  ber  Schlacht  non  Jlu< 
fterlih  b«  rechten  glügel  betfclben.  3m  Cftober 

1806  operierte  er  mit  bem  rechten  Slügtl  felbftänbijj 
unb  fchlug  bad  preuhifche  $auptheer  14.  Oft.  bet 

fluerftäbt.  Dedholb  gum  ̂ ergog  non  Buerftöbt  er- 
hoben, nahm  er  noch  ««  Schlachten  bei  ©plau, 

$eildberg  unb  f^rieblanb  teil  unb  rnarb  gum®eneral- 
gounerneur  bed  @rohh<tgngtumd  fiSarfchau  ernannt. 
3n  bem  neuen  Krieg  mit  Oftcrreich  1809  fcegte  et 
SB.  Sprit  bei  ©ggmühl,  befehligte  in  ber  Schlacht  bei 

ffiagram  ben  reAten  Flügel  unb  tru^  h>er  burch  feine 

Umgehung  bed  f^nbed  gut  Sntfcheibung  mefentlich 
bei.  9iach  bem  f^ricben  erhob  ihn  Stapoleon  gum  f^ür- 
üen  non  Sggmühl  unb  1811  gum  ©eneralgounerneur 
bedDepartementd  betßlbmünbungtn.  3mrufrtfchen 

Mbgug  befehligte  et  bad  1.  Korpd,  fchlug  23.  3uli 
1812  Ba«ation  bei  Wobtlem  unb  btmirfte  burch 

gefchicfte  StncMungen  in  ber  Schlacht  non  Blitebdt 
(27.  3ul>)>  bap  bad  Korpd  bed  ©tntrald  Doctorom 
non  ben  Zrupnen  Bagrationd  unb  ber  Bleftarmee 

unter  Barclap  pe  loün  abgefchnittcn  unb  foft  auf- 
gerieben  nmtbe.  9tach  Wm  unglücflichen  Stüctgug  on 
goniriertt  et  feint  Iruppen  in  Sadcjcn  unb  roanbte 
ftch  bann  na©  bet  untern  ©Ibe.  Sm  31.  9Rai  1813 
rüctte  et  in  bie  bid  buhen  non  ©encral  Dettenbom 

befehle  Stabt  Hamburg  ein  unb  legte  ihr  gur  3ü©> 
tigung  für  ihren  Sbfall  non  Srantrei©  foglei©  eine 
©elbbuhe  oon  48  Btill.  ffranf  auf,  iuel©e  Summe  er 

au©  gum  gtohen  Zeil  mit  erbarmungdlofet  Strenge 
cintrieb.  am  5.  Sion,  liefe  er  bie  ̂ nf  mit  einem 

Kaffenbefionb  non  7,489,343  SJH.  Bfo.  in  Bef©lag 

nehmen,  gegen  6nbe  bed  3ohr*  mehr  ald  20,000 
Sltenf©en  and  bet  Stabt  treiben  unb  bie  Blohnungen  : 
non  mehr  ald  8000  nieberbrennen,  na©bem  er  fchon 
norher  mehrere  Unruhige  mit  bem  Zob  beftraft  hotte.  I 

—   2>ao9. 

So  gtoufam  bied  Berfahren,  fo  militSrif©  treffli© 
nmt  feine  Berteibigung  gegen  bie  SUiierten,  bie  ©n 
non  allen  Seiten  einf©lo{fen  unb  belagerten,  ©rft 
31.  Btai  1814  übergab  er  auf  Befehl  SubtvigdXinDI., 
unb  na©bem  feine  Streitträfte  bur©  Kranlheiten 
unb  SKaugel  begimiert  morben  maren,  bie  Stabt. 

91a©  bet  Siücffeht  9tnpoleond  1816  roorb  er  Kriegd- 
minifter.  Uld  no©  bem  Sieg  bei  Biaterloo  bie  Ber- 
bUnbeten  gegen  Barid  norrüdten,  f©lofe  er,  non  ben 
Kommern  gum  Dbetbefehldhabet  ernannt,  3.  3»t' 
eine  SKilitärfonoention  mit  Blü©er  unb  Blellington 
ab,  na©  mel©er  er  bie  frangöfcf©e  Srmee  hinter  bie 
Soire  führte,  mo  er  fi©  14.  3«!'  fiubroig  XVm. 
untermarf,  au©  bie  Srmee  bagu  aufforberte  unb  bad 
Kommanbo  bem9Karf©all3Racbonalb  übergab.  1819 

gum  Bait  non  jjranlrei©  erhoben,  ftorb  er  1.  3uni 
1823.  D.  nior  ein  nottreff li©et  Solbat  unb  gelbherr, 

ehrli©,  treu,  gen>iffenhaft,uneigennUhig,ftreng  gegen 
fi©  unb  anbre,  ein  nortreffli©er  ©atte  iinb f^amilien- 
nater.  Seine  gonblungdmeife  bei  bet  Berteibigung 
Daneburgd  re©tfertigte  er  in  einem  »Blömoire  bed 

Blarf©aild  D.  an  £ubmig  XVUI.t  ($amb.  1814). 
Bgl.  (Shenier,  Histoire  cie  la  rie  da  mardchal  D. 

^ar.  1866);  Blarguife  Blocquenille  (Danofitd 

Zo©ter),  Le  mardchal  I). ,   prince  d’Eckmtthl ,   ra- 
contd  par  les  siens  et  par  lui-mdme  (baf.  1879  -   80, 
3   Bbe.);  S.  SXontegut,  Le  mardclial  D.  (baf.  1882); 
•   Oorrespondance  da  mardcdial  D.  1801— 16<  (hrdg. 
non  Kagabe,  baf.  1886,  4   Bbe.). 

2)  Seopolb  S(aube6tienne3u(ed(£harledD , 

£iergog  non  9(uerftäbt,frang.  ©eneral,  geb.9.Sug. 
1829,  ©rofeneffe  bed  notigen,  beffen^ergogdtilel  na© 
(Stlöf©en  non  beffen bittflen91ochfommen  (1853)  oon 
Slapoleon  III.  1864  auf  ihn  übertragen  mürbe,  trat 
1847  in  bie  S©ule  non  St.-©pr  unb  ging  oon  ba  ald 
Seutnant  in  bie  3nfonterie  bed  ftangöftf©en  .^eerd 

über,  in  mel©er  et  1866  guniKapitän  unb  1869  gum 

I   Blafot  befbrlKrt  mürbe.  1870  gum  Oberften  ernannt, 
befehligte  er  im  beutf©-frang8fif©en  Krieg  bad  11. 
3nfanterieregiment  unb  geriet  in  beutf©e  Ktiegdge- 

fangenf©oft.  Sud  berfelben  gurücf gelehrt,  nahm  er 
an  ben  Kämpfen  gegen  bie  Barifer  Kommune  teil 

unb  ermatb  fi©  bie  b'efonbete  ©unft  non  Zhietd,  ber 
ihn  f©on  1871  gum  Brigabegenetol  ernannte.  Sr 

befehligte  guerft  eine  Infanterie-,  bann  eine  Srtil- 
leriebngabe,  matb  1877  gum  Dinifiondgeneral  unb 
Kommanbeur  ber  13.  Dtnifcon  im  7.  Srmeeforpd 

befärbert  unb  24.  3an.  1879  nom  Rriegdminifter 

©redtep  gum  Ghef  bed  ©rofeen  ©eneralftabd  beru- 
fen. 3m  Suguft  1880  übernahm  er  bad  Kommanbo 

bed  10.  Stmeeiorpd  in  Benned.  6t  neröffentti©te 

1870  ein  »Projet  de  rdorganisation  militaire-. 
llaTOB  8um,  noD  Orafpas  (tat.),  3pri©mort 

aud  Zeteng:  >3©  bin  Danud  (im  römifchen  £ufl- 
fpie!  Slame  eined  bef©tänlten  Kopfed)  unb  ni©t 
Dbipud  (bet  fiäfer  bed  Sdtfeld  ber  Sphinr)« ,   b.  h- 

i©  bin  fein  Bieiftet  im  Srraten. 
Danp  (fm.  bepwi),  Sir  ̂ umphtp,  Ghemiler,  geb. 

17.  Deg.  1778  gu  Bengance  in  Gonimall,  mar  feit 
1796  Schrling  bei  einem  Blunbargt,  melcher  guglei© 

bie  Spotheferei  betrieb,  unb  fam  bann  ald  ©ehilfe  gii 

Bebboed  in  Sriftol,  bet  ihn  1798  in  feiner  mebiiini- 
f©en  Snftalt  (Bneumatic  3aflitution)  bef©äftigte. 
Daopd  elfte  Srbeit  betraf  bod  Stidftoffofpbul,  inel- 
©ed  Bebboed  ald  Heilmittel  benufete.  3m  3-  1801 
matb  er  .Hilfdlehrer  unb  1802  Btofeffor  ber  Ghemie 
an  berSibpal  3aftitution  in  Sonbon,  ou©  hielt  er 

j   Sotlefungen  am  Boatb  of  Sgricuttnre.  1812  erhielt 
er  bie  Bitterroürbe,  unb  Ib'io— 27  fungierte  et  alt- 
I   Btäfibent  ber  Stopol  Societp.  Gr  ftorb  29.  Bloi  1829 
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®a05ii  — in  Senf.  h.  galt  am  Silbe  beä  ccftcii  Jcicimiuiiib 
unfcig  3o^<^4unbertb  als  ber  bebeutenbfie  S^emifer; 
mit  ootjüglidict  Scgabuiig,  neue  Siilfbmiltcl  für  bie 
csperimcntnlc  Srmittclung  bet  3uiamincnfcbung  bet 
Hörper  in  Stnmenbiiiig  ju  bringen,  ncreinigtc  er  eine 

bamalb  feltcne  llnab^ängigFeit  von  ben  ̂ crrfi^en-- 
ben  J^eoricn  unb  brockte  juerft  in  bem  von  Sanoi« 
fiet  aufgcftcHten  Sgftem  bet  S^cmie  eine  nicfentlit^e 
aibönbcrung  jur  ©cltung.  3m  3-  begannen 
feint  arbeiten  über  bie  ̂ inivirtung  beS  eleftrifebcn 
Strom«  auf  (bcmifebc  Serbinbungen,  raeldjc  i^n  jut 

Sntbetfung  be«  Salium«  unb  3!attiiim«,  bet  Srb> 
alfolimetalle  unb  bcsSorä  führten,  anberfeit«  lehrte 

et  feit  1810  ba«  Sblot  nl«  ciiifadien  Äötper  betrae^* 
ten  unb  gab  baniit  ben  anftoS  ju  ben  roii^ligften 
Reformen  in  ber  Ibeorie  ber  Salje.  Seine  arbeiten 
liefien  bie  Sciicbuiigcn  jmifiben  ben  ebemifeben  unb 

eleltrifcfien  fträften  tlnrer  unb  beflimmter  bewor> 
treten,  aud;  fu^te  et  bie  SBdrmeerfcbcinungen  auf 
Seniegungen  bet  fleinften  icildicn  berÄörvct  jurücf- 
jufübten.  3in  3- 1815  lonftruierte  er  bie  nach  ibm 
benannte  Sid)erbeit«Iampe.  Srftbrieb;  »Chemical 
and  philoso|ihiral  researches,  chiefly  conceriiinff 
nitroua  oxid  and  its  respiration*  ( 8onb.  1800;  beutf^ 

non  Saffe,  Seip3.  1812—14,  2   Sbe.);  •Element*  of 
Chemical  philoaophy«  (1812;  beutfd von Slolff,  3)ctt. 
1814);  »Elementaof  a^'ricnltiiral  chcmi8try<(1813, 
juleft  1855;  beutfeb  von  3Qolff,  99erl.  1814,  non 

ipermbftäbt,  baf.  1817);  »On  the  f   afety  -   lamp  and 
on  flame<  (1828);  >SaIraonia,  or  the  day*  of  fly- 

üsbing«  (1828,  5.  aufl.  1870;  beutfeb  fot  aeubert, 
aeipj.  1840);  •Consolations  in  travel,  or  the  last 
days  of  a   philosopher*  (7.  aufl.  1869;  beutfd  »on 
SSartiu«,  aümb.  1833).  ®ie  gefammetten  Sßerle, 

betouSgegeben  von  3obn  ®.,  erftbienen  in  9   Sänben, 
aonbon  1839.  Sgl.  $ati«,  The  life  of  Sir  Humphry 
D.  (2onb.  1831,  2   9be.),  unb  bie  »on  feinem  Stüber 

3»bn  Z).  beraudgegebenen  •Memoira  of  the  life  of 
Sir  H.  D.«  (baf.  1836,  2   8be.;  beutfeb  von  aeubert, 
aeip3. 1840);  «Fragmentary  reinains,  literary  and 
scientific  of  Sir  H.  D.«  (Sonb.  1858). 

Xab|a,  f.  aepbelin. 
Sabbl^er  Slammcnbogen,  f.  (Salvaniftbe 

SBärmeentraictelung. 
Stniban  (ivt.  batiien),  f.  Seabam  ̂ arbour. 
^me  0»i.  b<ib),  @eotg,  engl  aialer  unb  ftupfer= 

ftetber,  geb.  8.  f^ebt.  1781  ju  l'onbon,  ftaeb  ftbon  im 
14.  2eben«jabr  bie  Sorträte  ber  Königinnen  Slifa* 
betb  unb  SÜaria  na^  @rabam  unb  im  20.  natb  eig> 

net  ̂ eiebnung  ba«  Bionument  be«  fflarnuiä  6orn= 
maDt«.  Sein  erftc«  ©emälbe;  atbiHe«  beim  lobe 
be«  Satrotlo«,  erhielt  180:1  ben  Stei«  bet  töniglicben 

aiabemieju  Sonbon;  bemfelben folgten  isewäoemi 
unb  ihre  beiben  Sebiviegertbebter,  1809  eine  Sjene 
au«  Spmbeline,  anbromatbe  unb  ba«  Porträt  bet 
Slattin  Xbbnta«  .^ope«.  Sefftere«  braebte  ben  Künft; 
let  fo  in  bie  Blobe,  ba|  e«  fortan  jum  guten  Ton  ge- 

hörte, fieb  von  33.  malen  ju  laffen.  aathbem  et  brei 
3ahre  im  (befolge  be«  .^erjog«  von  Kent  gereift  tvar, 
portreitierte  et  auf  bem  Songteh  tu  anchen  (1818) 
viele  bet  bort  ueifammeUen  Siitflen  unb  Staat«- 
männer.  Som  fiaifer  aicfonbet  I.  jum  S-ofinalet 
ernannt,  malte  er  in  ̂eterbburg  über  400  in  einet 
©aletie  bet  Sremitage  aufgefiellteSorttäte  ruffifeber 
©eiben.  3>*t  3Bieberfierfteliung  feinet  (Sefunbheit 
lehrte  et  im  Rrühjahr  1829  naeb  Snglanb  jurütl  unb 
ftarb  16.  Ctt.  b.  3-  >»  2onbon. 

Xtwe«  (Ipt.  e-iie«),  aitbatb,  engl.  Sbilolog,  geb. 
1708,  ftubierte  in  Sambribge,  mürbe  1738  Seirilcher 

ber  Orammar  school  in  'lleivcnftle,  lebte  juleht  ein- 

®aroi)bon3. 

fam  in  .©enroortli  unb  fiarb  bafelbft  1766.  Sr  fthrieb 

bie  berühmten  Miscellauea  ciitica«  (Sombr.  174">, 
julegt  2onb.  1827). 

Tamifon,  Sogumil.  berühmter  Sdjaufpieler,  geb. 
15.  Bini  1*18  al«  ber  Sohn  einer  atmen  Jfamilie  tu 

ajatfebau,  mürbe  abfehreiber,  bann  Schilbermaler, 
julebt  Schreiber  in  ber  aebaltion  bet  Siarftbauer 
■Gazeta«.  ©iet  erlernte  er  halb  biebeutfeheunb  fran- 

(bfifdje  Sprache,  avancierte  vom  Sebteibet  jum  über- 
febet  unb  trat  al«  The“ieetese"fe"t  “bf-  ®«"  t'«"'- 
Scbaufpieler  Kubliej  für  bie  Sühne  gebilbet,  bebü- 
tierte  j).  1837  mit  Heifall,  begab  ficb  1839  nacbSi'ilna, 
gafliertc  in  ©Jarfebau  unb  fanb  enblicb  an  ber  2em- 
berget  8ül)ne  ein  bauembeöSngagcment.  Xie  Cgaft- 
fpiele  götve«  unb  ber  iUetticb  braebten  in  ihm  ben 

Sntfeblufi,  beutfeber  Scbaufpieler  jumerben,  (uraetfe. 
dr  mnebte  eine  Bcife  nach  Srantreieb  unb  Teutfeb- 

lanb,  fuebte  fidh,  jurüdgefehrt,  eine  gute  beutfebe  au«  - 
fpraAe  anjueignen  unb  trat  9.  aug.  1841  im  beut- 
feben  Theater  ju  Semberg  auf.  anfang«  megen  ber 
aubfpracbe  getabelt,  ftubierte  er  trofibem  beutfebe 
Bollen  unb  reifte  1846  nacb  9re«lau,  mürbe  aber 

hier  mie  in  Stettin  u.  a.  S.  abgemiefen.  8on  2. 
Sebneiber  empfohlen,  fpielte  er  in  ©amburg  13. 

Jhebr.  1847  jum  erftcnmal  in  Teutfchlanb  unb  frap- 

pierte anfang«  bur^  feine  aeuheit,  bi«  bie  (flcmalt 
ber  £eibenfcbaft,  bie  Blacbt  bet  Baturmahrheit  in 
feinem  Spiel  anerlennung  fonb.  1849  folgte  er  einer 

Sinlabung  jum  (Saftfpiel  am  SSiener  8urgtbeater, 
beffen  fyolge  ein  Sngagement  mar,  ging  bann  18.54 
an  bie  Tre«bener  .©ofbühne  über,  mo  er  1864  ouf 

2eben«jeit  engagiert  mürbe,  löfte  aber  aud)  hier  fein 

Sngagement  roieber,  um  in  allen  miebtigern  Stab- 
ten 33eutfcblanb«,  1866  auch  in  amerila  jii  gaftieren. 

Tureb  Überanftrengung  törperlicb  unb  geiftig  ge- 
btoeben ,   lehrte  et,  ber  Äunft  verloren,  nach  Treeben 

jurüd  unb  ftarb  bafelbft  1.  fhebr.  1872.  Btephifto- 

phele«  unb  ̂ranj  Bloor,  3)!onalbe«cbi  unb  ber  alte 
Spielmarenbdnbler,  Blatt  anton  unb  ©amlet,  aiba 
unb  Starlo«,  .Hatl  V.  unb  Biccaut  be  la  Blarlinierc, 

©arleigh  unb  Stephan  fjofter,  SlolUre  unb  Blari- 
neDi,  Bicbarb  III.,  Barjib  unb  2eat  mären  bemun< 
berte  Seiftuimen  Xamifon«. 

Xaipf,  f.  T)al. 
XtnliB«  ((PC.  Papiiiii),  SSilliam  Sopb,  engl. 

(8eolog  unb  änthropolog,  geb.  26.  2)ej.  1838  ju 
Söuttington  in  Slontgomtrpfhitc,  empfing  feine  St- 

jiehung  in  Boffall  ©aQ  unb  auf  ber  univerfitdt  Op- 
forb  unb  marb  1862  ber  lönigliden  Konimifrion  jur 

geologifcben  llnterfucbung  (srogbritanniens  beige- 
orbnet.  1869  in  Blanchefter  jum  Kurator  be«  b!u- 

feum«  ernannt,  la«  et  1870  am  Diven'«  SoUege  über 
@eologie  unb  marb  1874$rofcffor,  gleichjeitig  ̂ rdfu 
bent  ber  @eographifchen  (9efellfcha(t;  im  3ahr  bar- 

auf  unternahm  er  eine  Beife  um  bie  3iSelt.  Sr  fchrieb: 
Cave  hnnting.  Researches  on  the  evidcnces  of 

caves  respecting  the  early  inhahitauts  of  Enrope 
(2onb.  1874;  beutfeh  »on  öpengel,  2eipj.  1876)  unb 

»Early  man  in  Britain  and  his  place  in  the  tertiary 

period«  (1880). 
XaiPleh  Blagna  (ipt.  Potli),  Stabt  in  Shropfhire 

(Snglanb),  mit  Kohlen-  unb  Sifengruben,  Schnuebe< 
hämmern  unb  Raltbrennereicn  unb  9200  Sinm. 

Xatvhllän,  Tenife  SBafilferoitfch.  ruff.  Krieg«» 
fchriftftclier  unb  33i*ter,  geb.  27.  3uli  (a.  St.)  1784 

JU  Blo«lou,  trot  1801  in  ba«  Olatbelaoallerieregi- 
ment,  nahm  teil  an  ben  ruffifdien  fyclbjicgen  in 
3)eutfchlanb,  au  bet  Tonnu  unb  in  Schroeben,  führte 

1812  ein  Korp«  »on  ifjarteigdngcrn,  1814  ein  .©iifa.- 
renregiment  unter  2Mücher  unb  mürbe  1815  jum 
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Oeneratmojot  beförbert.  1825—27  lont  ft  in  'Bcrficn 
tböti^,  unb  1831  lömpfle  et  in  l'olfn  not  JBntftiiau 
unb  III  brr  Sc^lac^t  bei  £ibbil  fo  tiibmlii^,  ba{i  er 
jumöenerailcutnant  ernannt  rourbc.  ter  ftarb  8.iKai 

1889  auf  feinem  ®ut  bei  äfioelau.  $.  biifitete,  mei-- 
ftenS  im  Sfinmt,  Sotiten,  Glegien,  ̂ Eitbptamben  unb 
Gpifteln,  befonberb  ober  Solbaicnlicbet,  melibe  ineite 

Sicrbteitung  fanben.  SJür  bie  beften  (einer  militd- 
rildjen  Schriften  hält  man  bie  >Grinneningen  an 
bie  Schlacht  bei  fßreuhifch’GpIau«  unb  ben  >:Ser< 
fuch  einer  theorie  beb  isartcigängerfriegb«  (1821). 
Seine  gefammelteii  SBerlc  mit  Siogtaphie  gabSmit- 

bin  (Ifeterbb.  1818)  hetaub;  feine  »'JJicmoiten«  er- 
fchienen  in  ber3eitfcbrift  >Ku8sknjaSlarina<  (1872). 
Xaf  (ipt.  eidi),  «rronbiffementbhauptftabt  unb 

^abeort  im  franj.  Departement  £anbeb,  40  m   ü.  (Di., 
linfb  am  ätbour,  fibei  ipeichen  eine  fchöne  Steinbrüde 

nach  Slorfiabt  Sablar  unb  bie  Srücte  ber  6üb< 
bahnlinie  ®.>^au  führen,  ift  non  bctürmten  SRouern 

umgeben,  mefche  bib  in  bie  ätbmer^cit  jurttdreichen, 
1858  ober  (eibet  teifineifc  niebetgeriffen  mürben,  hat 
ein  alteb  ftafteU,  eine  Itathebraie  nebft  mehreren  an^ 
betn  fchönen  Kirchen,  ein  Gollige,  eine  Sehrerbil- 
bungbanftalt,  ein  fblineraiientabinett  unb  (isso)  9006 
Ginm.,  melchc  feine  Silött  unb  f^apence  erjeugen  unb 
bebeutenbenipanbcf  mit  Sanbebprobulten  treiben.  D. 
ift  bab  alte  Aqnae  Tarbellae  (im  flHitteiaiter  Slcqb 
genannt),  an  ber  Strafe  non  Stfturien  nach  Sutbi^ 
gala  gelegen  unb  fchon  non  ben  Römern  alb  ̂ eilbab 
benupt.  Die  Duellen  non  D.  hoben  eine  Demperatur 

oon  25  —   62”  6.  unb  finb  fchmefel"  unb  loltholtig. 
Sie  fpeifen  bab  Soffin  ber  fffontaine  Choube  unb  ein 
mobnncb  Sabeetabliffement  (£eb  Saignotb),  mitten 
auf  bab  Sternen«  unb  @emebefpftem  unb  merben  be> 
fonbetb  gegen  Sheumatibmen  angemenbeb  D.  ift 
bie  Saterftabt  ber  Sfrüber  Ducob  (beb  Konfufatb« 
(oDeaen  Slapoleonb  unb  beb  @enera(b).  Sgl.  £<on, 

(iniife  manuel  aiix  eanx  thermales  de  D.  (1867). 
Xapaeilrt,  Dorf  im  preiifi.  Slegierungbbejir!  flo> 

Meng,  KreibKreugnach,  mit  (u8a)789ginm.,Gifencrg« 
bctgbau  unb  ben  Sifenhüttenmerlen  Stranberger 
Steuhütte  u.Stheinbollerhütte  am @Ulbenbach. 

Xtpaf,  Solf,  f.  Dafal. 

Xaplebforfe  Opi.  Pcbcifbui),  Stabt  in  ber  britifch- 
auflral.  Kolonie  Sictoria,  norbmeftlich  oon  Sütel« 

bourne,  mit  bem  eb  burch  Gifenba^n  nerbunben  ift. 
D.  nerbanlt  feine  Gpifteng  ben  noch  immer  ergiebigen 
®olbfelbem,  treibt  jeht  aber  auch  niel  Sderoau  unb 
hat  (I8S1)  3^2  Ginm. 

Dafg  of  hnmlliation  (engl.,  Ipi.  piiii  onn  jumt« 

iitH4'n,  «Zage  bet  Demütigung«),  biebeibenSuhtage 
in  Gnglanb:  bet  SO.  3an.,  ber  Zag  ber  Einrichtung 
beb  Kbnigb  Karl  1. 1649,  unb  ber  2.  Sept.,  ber  Zag 
beb  großen  Sranbeb  non  Sonbon  1666. 

Xafton  (ipc.  Pipt’n),  Stabt  im  norbamerilan.  Staat 
Ohio,  am  f^iffbaren  Sütiami,  80  km  non  Gincinnati, 
eine  ber  fchönften  Stübte  beb  Staatb,  mit  Uber  30  m 

breiten,  non  Sidumen  bcfchatteten  Strafen,  ftatt« 
liehen  bffentlichen  ®ebduben,  unter  benen  bie  bem 

liarthenon  nachgeahmte  @erichtbhalle  hemorragt,  unb 

bübf4en  ?!tinothdufern.  D.  hat  ds'«)  38,678  Ginm. 
Seine  3nbuftrie  befaßt  fich  mit  ber  .EerfteDung  non 

Gifenbahnmagen,  Stafchinenbau,  ^aumreoD«  unb 

'Dopierfabrifation.  IBei  ber  Stabt  liegen  ein  3rren« 

haub  unb  ein  groBartigeb  ̂ nnalibenhaub  (tkildiers' 
Home)  inmitten  eineb  aubgebehnten  $artb.  D. 
mürbe  1796  gegriinbet. 

Xaja  dpi.  pafa),  E   i   I   a   r   i   0   n ,   ̂rdfibent  bet  9tepublit 
Bolioia,  geb.  1840  gu  Sucre,  oon  nicberet  Slbftam« 
mung  unb  teilmeife  inbianifct)em  tflut,  hiefi  eigentlich 

-   Se. 

örofolb,  nahm  ober  infolge  oon  ,ramiliengroiftigfei= 
ten  ben  Samen  (einer  üütutter,  D.,  an.  18  3ohre  alt, 

lieh  er  fich  mdhrenb  einer  btenolution  alb  ̂rcimilli« 
ger  in  bie  lernte  ber  Siberalen  einreihen  unb  mürbe, 

alb  biefe  fiegte,  rafch  beförbert.  Sein  SInteil  an  meh^ 
teten  anbern  ficgreichen  Grhebungen  oerfdiaffte  D. 
einen  gcroiffen  Siuf  unb  bie  Wuiift  Sblelgatejob,  bet 

ihn  mdhrenb  (einer  'flrdfibcntichaft  1867  jum  Dberfl« 
leutnant  unb  jroeiten  Hommonbeur  ber  jut  Gtfot« 

fchung  ber  fflUffe  '(Bilcomapo  unb  'fiermejo  au^e« 
fanbten  Gjpebition  ernonnte.  Doch  1871  nerbünbete 

et  fich  mit  Cberft  3uon  öranier  juin  Sturj  Sülelga« 
rejob  unb  brachte  an  ber  Spipe  (cineb  Kürafrictrcgi« 
mentb  bie  BenöHerung  non  £o?!o}  jurUntermerfung 
unter  HKoraleb,  ber  ihn  )uni  @eneral  unb  Kriegb« 
miniftet  beförberte.  'üiach  bem  Zob  SBoBinian«  bc« 
marb  er  fich  felbft  um  bie  ̂ rdfibentfchaft,  unb  ba  bie 
Wahlen  unentfehieben  aubfielen,  bemdchtigte  er  fich 
1876  mit  ©eroalt  ber  Ecrrfchaft,  bie  er  mehrere 3ohte 

burch  rUdfic^tblofe  Zptannei  b^auptete.  1879  er« 
Hdrte  et  Ghile  ben  Krieg,  bemdchtigte  (ich  bet  Chile« 
nifeben  Bergmetle  in  Sltacama  unb  ernannte  (ich 
felbft  )um  Oberbefehldhaber  beb  bolinianifchenEeere. 
91(b  bie  Ghiicaca  in  Sltacama  einfielen,  gog  er  mit 
ben  bolinianifchen  Zruppen  nach  bem  (üblichen  $eru, 

mo  er  fuh  mit  ben  Peruanern  unter  $rabo  nereinigte. 
Do  et  ober  im  Slooember  1879  bem  nerbünbeten  .Eect 

nicht  ju  Eilfe  (am,  fonbem  auf  bem  SKarfch  non 
Zaena  nach  ̂ n  fprancibco  umfehrte,  fo  baB  General 

Biienbia  non  ben  Ghilenen  gefchlogen  mürbe,  em< 
pörte  fich  bab  Eeer  in  Zaena  gegen  ihn,  unb  D.  muBte 
Gnbe  1879  in  bab  IKublanb  pUchten. 

Xä)el,  @eotg,  gorftmonn,  geb.  5.  gebt.  1752  ju 
gurth  in  ber  CMrpfalg,  mürbe  nach  beenbeten  Uni« 
nerfitdtbftubien  llebrer  ber  fSh'iofophic  unb  9iathe« 
matit  on  bet  (urfürftlichen  $agetie  in  Sliünchen,  1790 
aehrerbergorftroiffenfehaft  onbergorftfchulebafelbft, 
1803  Direfior  bergorftfchule  in  SUeihenftephon,  1807 

(ßrofeffot  bet  gorftroiffenfehaft  in  aanbbhut,  fpdter 

miebet  inJRün^n  unb  ftarb  5.  Hpril  1847  inbl^enb« 
bürg.  Gr  fchrieb:  >$ra(tifche  Einleitung  gut  Zapie« 
tung  ber  Wdlber«  (Sülümh.  1786;  2.  Slufl.  unter  bem 
Zitel;  «Eiraitifche  Einleitung  gut  gorftmiffenfehaft, 

Sletmeffung,  Zcucietung  tc.  berWdlbet«,  1788;  (pdtcr 

alb  »aehrbuch  berprattifchengor^iffenfehaft«,  baf. 
1802,  2   Sbe.,  erfchienen);  «Uber  gorfttapierung  unb 

Elubmittelung.  beb  jährlichen  nachhaltigen  Grtrogb« 
(bnf.  1793);  »Über  bie  gmedindBigfteSüiethobe,  groBe 

SBolbungen  gu  meffen«  (bof.  1799;  2.  Slufl.  non  Eleu« 
bauet,  1819);  »Zofeln  für  gorftmdnnet  gut  Seflim« 
mungbeb  gnholtb  bet  Walgen  ic.«  (6.  Elufl.,  bof.  1860). 

Stgio  arankt  (»groBet  3oH«),  eine  milbe,  nom 
Obern  Zefftn  burchbraufte,  non  ber  Öottharbbohn 

burchfchnittenegelbfchlucht  im  fchroeiget.  Kanton  Zef« 

[in,  948  m   ü.  EM.,  nereinigt  mit  ben  fchauetlichen 
^Ibbilbungeii  ber  Elia  mala  bab  liebliche  Bilb  eineb 

grünen  iBergfttomb  unb  bet  Sllpenfloro.  Sie  trennt 
aininen  in  Ober«  unb  Unter «aininen.  .Eier  erhoben 

(not  1798)  bie  Urner  nlb  Eerteii  beb  Zholb  einen 

gtoBen  3oU,  ben  fie  angeblich  non  bet  gamilie  SIntefi 
etroatben. 

Deutle.,  Dne.,  IM-e.,  bei  botnn.  Elamen  Elb« 
(ürgung  für  3.  Decoibne  (f.  b.). 

ddt.  (dt.),  Slblütgung  für  dedit.  er  hat  gegeben. 
I)  ilur  (itol.  Ep  insggiore,  (rang.  Kö  uiajeur,  engl. 

D   raajor),  f.  n.  ro.  1)  mit  groBet  (harter)  Zerg.  Der  I) 
diir-SHorb  =   d   fis  a.  übet  bie  D   dur-Zonart,  2 
norgeieichnet,  f.  Zonar t. 

tr,lc  EMaftre  nu  (ipi.  inäfroii,  »berSMeiftcr  mit 

bem  Würfel  ),  ftangöfifche,  unter  ben  Hiipferftich« 
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fammlern  Ü61i<^e  äSojeic^nung  für  einen  italieniftdcn 
Rupferftet^er,  roeldier  in  bcr  erflen  SSälfle  beS  16. 

:;1abe(i.  tpti(|  ipor  unb  fic^  nn  SHarc  '^tnton  anfcblo^. 

iS-t  ftn(^  nac^  Slaffuel,  Öiulio  Somano  u.  a. 
Drn  (lat.),  @öttin. 

Xea  Xia,  bei  ben  alten  Jtbmern  eine  (Scb-  unb 
Stdcraöttin,  fpeiied  ©öttin  bet  röinifc^en  Stnbtflur. 
Ser  J&ain  bcrfelben  la(i  unroeit  bcr  ätabt  om  rechten 
Ufer  beb  über,  an  bet  9ia  ßampana;  ifit  Sienft 

rourbe  teilb  biet.  teil*  t>er  Stabt  non  ben  Ätna- 
lilcben  Srübcrn  (f.  b.)  uer(ef)en  unb  jroar  an  brei 
laflen  im  ®)ai,  .tut  3cit,  ba  bic  erftcn  gelbfrücbtc 

reif  roaren.  8gl- «cca  ßarentia. 
Xtotnoo)l  (Int.  cennutiM,  Seritbauftabt  im  norb< 

ameritan.  Serritorium  Safota,  in  ben  Blad  SiiUb 

(f.  b.),  mit  3777  tiinin. 
Xe  VtlKSf  fieinritb,  Biolinfpieler,  befonbetb 

SReiftet  in  bet  3nterprctation  tlaffifcbcc  Äompofitio= 
nen,  geb.  22.  3«nt  1631^  ju  ®ien,  maibtc  (eine  Stii= 
bien  bort  unter  Siapfebecb  unb  fpAter  in  Brag  unter 
SMilbnctb  Seitung.  Sodibem  er  ftbon  im  Silier  non 
jipölf  Sabeen  in  wien,  ßonbon  :c.  alb  Sjiolinfpieler 

aufgetreten,  rourbe  er  1849  nom  ©erjog  non  Äoburg- 
©otba  )um  ffammemirtuofen  ernannt,  (prang  aber 
trob  allen  Qrfolgb  roieber  non  ber  Sl!u(il  ab  unb  trat 
im  ̂ bft  1861  in  bie  ö(terrei(bif<be  Slrmee  ein,  in 

ineltber  er  1863  tum  Seutnant-beförbert  rourbe  unb 
ben  ttalieni((ben  gelbjug  mitmatbte.  Slaeb  bem  grie-- 
benb((b!u6  roenbete  ec  fub  roieber  becSRurif  ju,  maibte 
.Kunftcei(en  bur<b  Seut(iblanb  unb  $ollanb  unb  heb 

fitb  1862  in  Berlin  nieber,  roo  er  (eit  1868  alb  fton= 
jertmeifter  am  Dpembaub  unb  ßebcct  beb  Siolin= 
ipielb  an  bcr  $o4(<bnle  für  Wufil  tbütig  ift. 

Xe«(  (Im.  tat'iiii,  gcanj,  Ungar.  Staatbmann, 
geb.  17.  Dlt.  1803  ju  Äeliiba,  bem  Stammgut  (einet 
gamilie  im  Bomitat,  roibmete  fub  auf  bet 

Slfabemie  ju  Saab  retbtb--  unb  flnatbroi(fen((baftli; 
(ben  Stubien  unb  tbot  fitb  bei  ben  Bomitatbnerbanb- 
lungen  buccb  ((blagenbe  Beceb(am!eit  halb  bernor. 

gilt  bie  3®bre  1832—36  unb  1889  -   43  in  ben  8anb> 
tag  geroöblt,  (cbroang  ec  (iib  bunb  (ein  parlamenta< 
ri(d)ebXalent  unb  (baraltemoIlc,patrioti((be.^ltung 
3um  gilbrer  ber  Cppofition  empor.  Sein  Betbienfi 

mar  eb  be(onberb,  baft  ber  unter  (iblimmcn  3lub(i(b> 
ten  ecbffnete  ßanbtag  1840  mit  einer  Slub(öbnung 

.iroi((bcn  Bönig  unb  Boll  enbete,  ohne  ba^  ben  Set^^ 
ten  beb  ßanbeb  etroab  uecgeben  roorben  ro&re.  Sie 
SSabl  für  ben  Sanbtag  pon  1843  (cblug  S.  aub,  roeil 
er  in  ber  grage  Uber  bie  Befteuecung  beb  Slbelb  (eine 

(efbitänbige  Stnfu^t  gegenüber  bet  fon(cmatinen  ^at= 
tei  feftbielt  unb  bie  Seformpartei  (eine  Blabl  mit  @e> 
loalt  bunbfetfen  rooDte.  1846  trat  ec  gegen  Sppongib 
■   Slbminiftratoctn(q(tem<  in  bie  Sibranfen,  mahnte 
aber  au(d  bie  Sibecalen  jum  mäfiigen  unb  reblidien 
SBoDen.  Bon  bem  ßanbtag  oon  1847  hielt  ihn  Bcönh 
lithleit  fern,  niihtbbeftoroeniger  roarb  babBr<>9ramm 

ber  liberalen  Cppofttion  unter  feinen  2lu(pijien  feft- 
geftellt;  etft  na^  ben  SRäticreigniffen  oon  1848  ioib= 

inete  et  fi^  roieber  aub((hlic^ti(b  ben  öffentlii^en  S(n> 
gelegenheiten.  Unter  bem  erften  tonftitutionellen  j 

iJünifterium  beb  örafenßubroi9Satthg(in^i  mit  bem 
guftijminifterium  betraut,  betrieb  et  eifrig  legibla= 
tori((he  Slrbeiten  unb  fafite  ben  Blan,  bab  unga> 
tif(he  Suftijroefen  einer  burthgteifenben  Seform  ju 
iintcrtoetfen.  Sin  legalen  gormen  fefthaltenb,  legte 
er,  alb  .«offuth  17.  Sept.  1848  an  bie  Spije  ber  @e= 
fiftäftc  trat,  (ein  SRinifterium  nieber,  fi(h  nur  noch 
alb  Seputierter  am  Seichbtag  beteiligenb.  Beim 

ijernnnahen  oon  SBinbifihgräh  (ßnbe  1849)  ftimmte 
S.  für  Unterhnnblung  unb  roac  SRitglieb  jener  Se< 

putation,  roelthe  an  ben  gürften  abgefchidt  rourbe, 
um  noch  einen  Bermittelungboerfuch  iu  machen.  Stib 
biefer  Schritt  frudjtlob  blieb,  jog  fich  S.  in  feinen 
(Oeburtbort  inb  Brioatleben  }urUit.  oerfuchte 
bab  SRiniflecium  Schroarjenberg  (eine  Unterftühun  i 

bei  ber  Seoeganifation  Ungamb  ju  geroinnen;  aber 

I   er  tonnte  fich  nicht  ba;u  oerftehen,  bei  Umgeftah 
tungboerfuchen  mitjuroirten,  rocl^e  bie  Selbftänbig= 

’   feit  unb  bie  alte  Berfaffung  llngatnb  in  bem  lentro- 
lifiecten  Baiferftaat  aufgehen  la)|en  roollten.  ßrft  alb 
bab  fttiferliche  Siplom  oom  20.  Dft.  1860  bie  Söie- 
berhcrftellung  ber  frühem  Berfaffungbocrhältniffe 

llngarnb  in  Slubiicht  (teilte,  lieh  er  (ich  oon  bem  .v>of> 

(anjler  Bag  me^rfa^  ju  Säte  liehen  unb  trat  in 
bet  Btef(e  jur  SRägigung  ermahnenb  unb  oerinit. 
telnb  auf,  inbem  er  fich  iioar  für  bie  Sufrechtcrhal- 
tung  ber  ©efehgebung  oon  1848  ertlörte,  aber  mir 
inforoeit,  alb  fie  (einerlei  Beeinträchtigung  berSedito 
einjelner  nach  fich  liehe.  SIm  11.  SRärj  1861  non  ̂ Seft 
}iim  ßanbtagoabgeorbneten  ecroählt,  bilbete  S.  eine 

eigne  gemäßigte  Bortei,  bie  fogen.  »Sbrejipattei«, 
iihöegcnfah  JU  ber  rabitolcn  Bcfdiluhpartci  .   Sein 
Slbrehcntrourf  nom  13.SRni  erlangte,  freilich  »“e  t®* 

(ehr  heftigen  Sterhanblungen,  bie  fi^  bib  in  ben  3uli 

hineinjogen,  bic  3®ftimmung  bcr  beiben  .ßiäufec  beb 
ßanbtage.  Sec  Raifer  aber  lehnte  bie  Slbrcffe  mit 
Slüdficht  auf  bab  gebruarpatent  ab.  tootaiif  S.  eine 
jroeite  umfangreiche  Slubeinanberfchung  entroarf, 
inelche  bab  Eltobccbiplom  roie  bie  Seicheoerfaffung 
oom  gebruar  1861  alb  Bcrnichtung  ber  Seihte  Um 

gamb  unb  fomit  alb  unannehmbar  für  ben  ßanbtag 

bejeichnete.  SJährenb  ber  gnnjen  Schmerlingi'chen 
Beriobe  hielt  S.  an  biefen  ©mnbfähen  feft;  ̂ b  je.- 
boch  im  Sommer  1865  bet  göbecalibmub  in  Cflec< 
reich  1®  neuer  ©eltung  unb  auch  Ungarn  ju  gute 
tarn,  loat  eb  nicht  Scätb  Bartei,  fonbern  bie  bet  SUfc 
fonferoatinen,  mit  ber  bie  Segietung  in  Berhinbnng 
trat.  3''t>effen  auf  bem  am  14.  Sej.  1865  eröffneteii 

Sanbtag  gebot  S.  über  eine  (ehr  anfehnliche  9laiori= 
tät,  roelchet  bet  Brafibent  nnb  Bijepeäfibent  beo  Slb= 
georbnetenhaufeb,  Sjentiocingi  unb  ©raf  guliub  S(n: 
bniffg,  angehörten.  Sie  Sanbtagbabreffe  roar  roieber 
Secifb  SDcrl  unb  jeigte  unneränbert  ben  Stanbpunft 
bcr  frühem.  Sa^  ber  entfehiebenen  Südäufierung 
ber  Brone  gefchah  eb  bann  glcichfadb  auf  feinen  Sm 
trag,  bah  man  nicht  fofort  lum  Bruch  fchritt,  fonbern 
eine  (SicbenunbfechjigcrOBommifrion  nicberfehte  be 

hufb  geftfteüung  ber  gemeinfamen  Seichbangclegen^ 
heiten.  Sen  Cntrourf  biefeb  Slubfihuffeb  nahm  bie 

Segiemng  fobann  nach  bem  Bcteg  im  Sommer  I86c> 
jum  Subgangb^unft  roeitcrec  Berhanblungen  mit 
Ungarn.  Sag  biefe  jum  ̂ iel  führten,  oerbanftc  man 
jum  groben  Seil  bcr  SRähigung  Seälb.  ßc  felbft  trat 

jioar  nicht  in  bab  neue  ung'acifihe  SRinifterium,  allein 
eb  fehle  fich  babfelbc  aub  lauter  SRitgliebem  (einer 
Bartet  jufammen.  roefentlichen  roar  S.  feit  bem 
Subgleich  mit  ber  ofterreichifchen  Segiemng  aubgc: 
föhnt,  ©c  übte  bucch  feine  B^iönlichfcit  roie  butd) 

feine  B®rtei,  roelchc  freilich  ®<<ht  intmer  bie  oon  ihm 
geroünfehte  SRäftigung  jeigte,  einen  (ehr  bebeutenben 
©influh  auf  bie  öffentlichen  Slngelegcnheiten,  jumal 
©raf  Snbrdffi)  aub  feiner  B®rtci  hemorging.  Such 
innen  oectrat  S.  einen  gemähigten  ßibcralibmuo. 
©c  ftarb  29.  3an.  1876  in  Bubapeft.  Obroohl  er  ben 
Beftanb  becB®rtei,  bie  feinenSamen  getragen,  über» 

lebt  hatte,  roaren  bie  fegenbcci^engolgenfeincrftaatb» 
mnnnifchen  SBcibheit  noch  Icinebioegb  oerfchrounbcn, 
unb  bei  bem  Sobe  SecStb  erinnerten  (ich  alIeB®rtcien, 

roclche  Berbienfte  (ich  ber  Berftorbene  um  bab  Bater» 
lanb  erroorben.  Sr  rourbe  baher  mit  (öniglichen  ©hren 
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8.  gejt.  in  Subapefi  btigffebt  unb  bi«  erri(btung  gcmaiblin  Mufna^men  ju  «noeilnm.  Si«  lomeit  ooti 
«meä  grogartigen  Senfmalg  non  ben  Staot«b«i)öt‘  ber  Sioctensiemünbung  rocftlid;  über  grontlin'8  Se« 
ben  befcbloffen.  S)ie  Sieben  Rronj  ledla  rourben  non  tum  Sleef  ginauä  bi«  jum  Äap  Sarroro  unb  fetten, 
Aonpi  l)«rau«gegeben  (^eft  1881  ff.).  Sgl.  Sulfjtp,  naigbcm  f't  »ni  öörenfee  überrointert,  im  näitften 
^anj  ®.  (beutf(t,  fieipj.  1876);  Cfengetp,  g.  ®.  Satr  igre gorfcgungen  natt  ber  anbemSeite  gin  fort, 
(oeutfcb,  baf.  1877);  •Francis D.,  Hunearian  States-  Iiet  femfte  ̂ unlt,  ben  fte  gier  ouf  fegr  bef<tinetli(ten 
man«  (grgg.  non  @rant  ®uff,  £onb.  18811).  9oot«fatrten  erreicgten,  mar  boä  Äap  Sritannia, 

Stal  ilpi.  tiWl,  Seeftabt  in  ber  engl,  ©rafjitaft  bftlitb  non  Bad«  fernfteni  Slunit  Boint  Dgle,  unfern 
Äent,  an  ber  Strage  non  Soner,  al«  6e«bab  nielbe«  Bootbia  3«lir,  fo  bog  im  ganjen  nur  no^  ca.  60 
fu<gt  unb  bur(g  igre  üotfen  berUgmt,  aber  ogne  bebeu>  engl.  SReilen  ber  Äüfte  unbetannt  blieben.  S.  ftarb 
tenbem  ®<tnbel  (f.  Soner).  S.  bat  mit  bem  benacg- ;   1863  in  Äanaba. 
barten  SUalmer  lissi)  12,731  6inn>.  Bon  ben  brei  Den  S.rrla  (Spriftge  ©dttin),  f.  Serleto. 
Scglöffem,  bie  ̂ tinricg  Vin.  1M9  ju  feinem  Stbug  Seatg  Ballrt  (ipt.  mii  »aoi,  .Ibal  be«  lobe«'), 
baute,  mugte  Sanbonm  Qaftle  infolge  be«  Borbdn,  müfte«  Xgal  im  SB),  be«  norbomerifan.  Staat« 
gen«  be«  Bieer«  obgeriffen  roerben,  Seal  6aftlc  ift  in  Äaliforaien,  jnjifcgcn  bem  Iclc«cope  Sange  (3260  m) 
Brinotbefit  fibergegangen,  aber  Sjolmer  Gaftle  ift  unb  bem  guneral  Sange,  in  beffen  Biitte  ein  obfiug 

no<g  immer  Sefibmj  be«  Sotb-'SBarben«  ber  (Sinque  '   lofet  Set,  37  ni  unter  bem  SReereefpiegel,  liegt.  Stur 
Bort«  (f.  b.).  Bei  legterm  ftebt  ein  SRorinebofpital.  einige  Äolteen  u.jtnergbaftcSlrtemifien  gebeiben  bort. 
S.  bat  feinen  ßafen,  fonbern  nur  bie  bureg  bie@oob<  SeaubiOe  (ipi.  PobDio,  Seebab  im  fron).  Separte, 

min  Sanb«  (f.  b.)  gef(gätte  Seebe  tge  Somn«.  ment  ̂ aloabo«,  Brronbiffement  Boot  l’^ofgue,  an 
St  Bmicit  (fpc.  •tisiid,  Sbmonbo,  ital.  Belletrifi,  ber  SRünbung  ber  Zouque«  in  ben  Äanal  gegenüber 

geb.  21.  DIt.  1846  JU  Dneglia  in  Cigurien,  trat  noig  i   non  Irounille  gelegen,  in  ben  legten  Sagten  fegt  in 
jurücfgelegten  Speealftubien  in  bie  BHlitörfcgule  ju  Suffcginung  gefommen,  mit  ftgönem  Äofino,  elegan- 
SXobena,  oerlieg  biefelbe  al«  Seutnant  unb  nagm  ten  Billen,  Suettrennen  unb  (isis)  1614  Cinm. 
1886  teil  an  btt  Scglocgt  non  Suflojja.  Sm  näigften  Sebatlieren  (franj.),  einen  ®<if«n  non  ben  leeren 

Sagt  übemagm  er  bie  Sebaltion  bet  fjeitfegrift  »Ita-  (auSgelobenen)  Scgijfen  räumen.  Set  Suffeget  über 
lia  niilitare«  ju  fglotenj,  in  roelcget  er  juerft  feine  biefe  Brbeit  (Sebollage)  geigt  Sebolleut. 
Slijjen  ou«  bem  Bülitärleben  (»La  vita  militare«,  SciaOitrtn  (franj.),  BJaren  enIbaUen,  au«paden; 
1860;  8.  umgeorbeitete  Äufl.  1885)  neroffentIi(gte,  Sebollage,  Slu«padung. 
bie  neben  feinen  »Sionellen«  (6.  Bufl.  1884)  bureg  bie  Iläbindade  (franj.,  |pc.  PeSangpetP),  bie  jerftreute 
friftg«  Unmittelbarfeit  beaStil«  halb  ein«  8iebling«<  getgtart  im  ©egenfag  ju  bet  geftgloffenen,  aueg  ber 
leftüre  be«  italieniftgen  Bublifum«  mürben.  Saeg  ungeorbnete  Süd jug ;   en  d. ,   in  Buflöfung. 
bem  Sinjug  bet  Staliener  in  Som  trat  S.  ou«  ber  Sebanfitren  (bebanquieren,  franj.),  beim  C>a> 
Bcmee  ou«,  um  fug  ganj  ber  Sigriftftellerei  ju  mib«  farbfpiel  bie  Banf  fprengtn. 
men.  Sr  untemagm  jagltticge  unb  meite  Seifen  no(g  Sebatbirren  (franj.),  ein  6(giff  aublaben,  Blaren 

Spanien,  Gnglnnb,  .«lollnnb, Sorbofrifa,  btt  türfei,  Ibfcgen;  böget  Sebnrbage,  bie  äuälabung  eine« 
gtanfreieg  >c.,  unb  biefe  gaben  igm  Stoff  ju  ebenfo  Segiff«;  Sebarbeur,  Scpiff«au«Iaber,  aueg  Same 
nielen  onjiegenben  Seifef^ilbetungen.  SBic  nennen  einer  ®a8f«  mit  bem  Äoftüm  eine«  folcgen. 
non  benfelben:  »La  Spagna«  (1873,  8.  Sufi.  1884);  Sebatlierra  (beborquieren,  franj.),  ouSfegif, 

•Ricordi  di  Londra«  (8.  Sufi.  1881);  »L'Olanda«  fen,  lanben;  in  ber  Blarine  gebrduiglicger  Su«brud 
(7.  Sufi.  1882);  »Marocco«  (11.  Sufi.  1886);  «Co-  für  Sonbung  non  truppen.  Saju  gegören  Beobme, 
standnopoli«  (13.  Sufi.  1883,  2   Bbe.);  »Pagine  meI(gegegrau(g«fertigobecjerIegtanBocbberglotte 
sparsi«  (1877,  8.  Sufi.  1884);  »Ricordi  di  I’angi«  eingefegifft  gno.  3“  SSaffet  gebmegt,  merben  meg> 
(4.  Sufi.  1879,  2   Bbe.).  Ginen  giftorif(g>politif(gen  rere  berfelben  jufamniengefuppelt  unb  mit  gemein, 
^intergrunb  gaben  bie  »Ricordi  di  Roma«  (1870—  fcgaftlicger  Blattform  au^erüftet,  auf  benen  bie  ©e» 
1871)  unb  ba«  Bletl  »Roma  libera«  (1872).  ®.  oer>  figüge  mittel«  Beibooten  geftgl^pt  roerben.  SuBer- 
binbet  mit  grifege  unb  Sebgaftigfeit  ber  SarfteDung  bem  finb  Sanbung«brüden  nötig.  Gin  au«  jmei 
einen  gemiffen  fUnftlen4(gen  SoeaIi«mu«  unb  gilt  B«ogmen  gebilbete«  glog  fann  ca.  60  SHann  Snfan- 
geute  Ol«  ber  populörfte  ©bgriftfteller  Stolien«.  Spä,  teri«  ober  9   ÄanoHeriften  mit  igten  Bferben  ober  ein 
tet  erf(gienen  feine  »Poesie«  (1881),  bie  ba«  ganje  ©tfegüg  fomt  ̂ ubegbr  beförbern.  Sn  ber  Seujeit 
ori(|inelle  talent  be«  Sutor«  non  bet  glänjenoften  mürbe  ba«  grögte  Seborquement  (tebarfierung)  bei 
Seite  jeigen,  ferner  »Ritratti  lettcrarii«  (1881)  unb  Beginn  be«  ÄrimfriM«  bemirft,  inbem  nom  14.  bi« 
ein  ebenfo  gumor>  mie  gemütooOe«  Buig  über  bie  18.  Sept.  1864  bie  Stmet  ber  Serbünbeten  (64,000 
greunbfigaft:  »Gli  amici«  (1882,  2   Bbe.).  Biele  fei»  Biann)  non  ber  nereinigten  britifcg,fran)örtf(g<tttr, 
ner  S)erte  mürben  aueg  übei^egt  (einige  Grjäglungen  !   lif±en  glotte  bei  Gupatoria  gelanbet  mürbe, 

beutfeg  in  $epfe«  »Stolienifigen  SoneDiften«).  St  Barg,  $einritg  Snton,  Botanifer,  geb.  26. 
Dean  (engl.,  |pr.  Pipn),  f.  n.  ro.  tlefan.  San.  1831  ju  granffurt  a.  Bf.,  ftubierte  feit  1849  in 
Stau  ̂ rql  (ipe  Pign  fPrrdl),  gügeliger  Blolb,  unb  $eibelberg,  Bfarburg  unb  Berlin  Bfebijin,  lieg  fieg 

$eibebejirt  im  S).  non  ©louceftnfgire  (Gnglanb),  1863  in  granffurt  a.  Bl.  al«  Scjt  nieber,  gabilitierte 
jmifegen  ben  glüffenSenem  unbSBpe,  umfagt  10,620  fug  aber  figon  1864  al«  tojent  bet  Botanif  in  tü 
^tar  unb  jäglt  etma  18,000  Ginm.,  bie  Bergbau  bingen,  roatb  1856  al«  Brofeffor  ber  Botanif  naeg 
auf  Äoglen  unb  Gifen  treiben  ober  Steint  bre^en.  grtiburg  berufen  unb  ergielt  1859  bie  orbentlicge 
Sa«©ebiet  ift  Gigentum  bet  Rtone  unb  jerfäüt  in  Btofeffiir  bofelbft;  1867  folgte  er  einem  Suf  notg 
feig«  Siftrifte  (JDalf«),  bie  non  einem  Sorb-Blarben  fioUe  unb  1872  notg  Strogburg,  roo  er  al«  erftet 

nrrmaltet  merben.  Seftor  ber  neuerriegteten  UninerTität  fungierte.  t)e 

Seafe  dpi.  PIPI'),  Beter  äSotren«,  «in  Beomter  '   Barp«  gauptfätgliigfte  fieiftungen  bejiegen  fitg  not, 
bet  ̂ ubfonbaifomponie,  begleitete  gronflin  1825  jug«meife  auf  bie  B>lje  unb  Wppompeetm;  inebc, 
ouf  feiner  Seife  im  ©ebiet  be«  Bladenjie  unb  an  bet  i   fonber«  nerbanft  man  igm  nielfaig  ermeiterte  «ennt- 

Sorbfüfle  Smerifa«  unb  untemagm  1837  —   39  mit  |   nifft  über  ben  Gntmidelung«gang  ber  B>lie,  über  bie 
2goma«  Simpfon  eine  Gppebition,  um  bie  früger  Bfegrfaiggeit  igrer  gmigtörganc,  über  ben  ©enera. 

nmict  Rpno.-t;, Ilion,  4.  au«.,  iv.  eo.  38 
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tionsnied)f(I  (j.  bei  ben  Sloflpilicii)  unb  über  fe>  bem  Slebner  bur4  ber  iGetfammiung  baS 
pudle  Siotgänge  bei  ben  ̂ Ujen.  Son  feinen  sablrei-  SBort  entjogen  roerben,  ebenfo  wenn  er  fortge« 
dien  S<briften  etmäbnen  mir:  »SJeitrag  jur  ÄenntniS  febt  non  bem  Öcgenftanb,  nieteber  jur  25.  ftebt,  ent^ 
berArhiyapiolifera*(®etI.  1852);  •Unterfudiungen  fernen  fottte.  3nbcffen  iR  e*  für  einen  gciuonbten 
Uber  bie  ̂ ranbpil.ie  unb  bie  bureb  fte  verurfnebten  Siebner  ni<bt  allju  febmer,  (Degenftänbe  jii  berUbren 

litnnlbeiten  ber  ̂ Ranjen«  (baf.  1863);  »Unterfu=  unb  8U  befpreeben,  bie  an  unb  für  fi(b  mit  bem  @e« 
(bungen  über  bie  ffamilie  ber  fionjugaten«  (Seipj.  genftanb  ber  25.  in  gar  (einem  ober  boeb  nur  in  Io> 

1858);  »25ie  'JHpeetojoen,  ein  »eitrog  jur  Äenntniä  fern  ̂ nfnmmenbang  fteben.  ßot  ficb  niemirnb  mehr 
ber  nieberften  iiere«  (bof.  1869,  2.  ÄuR.  1864);  jum  SiJort  gemelbet,  fo  fdiliefet  ber  Sorfibenbe  bie 

«Kecliercbes  snr  le  (I6veloppemcnt  de  (juelques  25.,  unb  eb  (ommt  jur  Jtbfiimmung.  Si  rann  jeboeb 
Champignons  parasites«  ($ar.  186.3);  >25te  gegem  ber  SibluR  ber  25.  au(b  babureb  berbeigefübrt  n>cr> 

ipürtig  be<nd(bcnbe  ffartoffeltranfbeit,  ihre  Urfacbe  ben,  bafi  aub  ber  »erfammlung  bei^oüb  ein  i£(b(uR< 
unb  Sierbütung«  (Ceipj.  1861);  -Über  bie  f^nubtent-  antrag  geftellt  trirb.  Slimmt  bie  »erfammlung  ben 
niidelung  ber  abfomqceten«  (imf.  1863);  »Beiträge  jtntrag  auf  @d|lub  ber  25.  an,  fo  merben  baburib  bie 

jur  Morphologie  unb  »bpRalogie  ber  »ilje«  (Ätanff.  noeb  gemelbeten  SHebner  prädubiert.  ̂ n  ben  @e* 
1864—  82,  5   2Ie.);  »Morphologie  unb  |)bbf><>lPg>t  feböftborbnungen  ber  gefebgebenben  fiörper  ift  in> 
ber  $ilje,  flechten  unb Mnpomqceten  (Seipj.  1866);  beffen  regelmöbig  oorgefeben,  baR  ein  S<blufiantrag 
»ilber  ©(bimmel  unb  Stefe«  (2.  SluR.,  »ert.  1874);  nur  bann  jur  äbftimmung  getongen  (ann,  roenn  er 
»»ergleicbenbe  btnotomie  ber  »egetationborgane  bei  oon  einer  nnjabl  oon  Mitgliebem  (30  na^  ber  ®e» 

ben  »b^'nerogamen  unb  fernen»  (Seipj.  1877);  >»er>  [ehäftborbnung  beb  beutfiben  Sieiibbtagb)  unterftüfjt 
gleicbenbe  SDforpboIogie  unb  »iologie  berRlilje,  Mt|>  ift.  blaib  bem  SebluR  ber  25.  (önnen  nur  noch  per> 
cetojoen  unb  »aftenen«  (baf.  1882);  »Sorlefungen  fönliibe  «emertungen,  melibe  fub  auf  bie  oorberge» 
über  »a(tcrien<  (baf.  188.5).  Sluib  gab  er  >Mino<  gangene  25ib(ufrion  bejicben,  jugelaffen  merben,  unb 
pbotograpbienna4botanif(benR)räparatcn<(£trabb.  eb  gebürt  ein  befonbereb  Qlefibia  baju,  fo<bli<be  »e> 
1878)  beraub  unb  rebigiert  feit  1866  bie  »»otanifibe  meriungen  in  bab  @emanb  oon  pcrfönliiben  ju  tlei» 
Leitung«.  ben  unb  fo  bennoeb  anjubringen,  obmobl  bie  2).  ge< 

Xebatte  (franj.,  25ib(uffion),  münbliibe  »ero*  fibloffen  ift.  Übrigenb  ift  eb  »rouib  ober  geftböftb» 
tung  in  georbneter  Siebe  unb  ®egenrebe;  baber  be<  orbnungbmäRige  »orfebrift,  bab  Slntragfteller  ober 
battieren,  einen  @egenftanb  in  georbnetem  »er»  »eriibterftatter  nicht  nur  bab  fflort  jur  Cinleitung 
fahren  münblicb  erörtern.  25et  Jtubbrud  25.  mirb  ber  25.  erbaften,  fonbem  bab  ihnen  nach  Seblub  ber 
befonberb  oon  ben  »erbanblungen  in  parlamentari»  25.  auch  bab  Scblubmort  juftebt.  fffUr  ben  beutfiben 
feben  Körperfibaften,  @emeinbeoertretungen,  üffent»  Sleicbbtag  ift  ju  beachten,  bab  üie  »eooümiicbtiaten 
lieben  »erfammlungen  unb  ©ibungen  oon  ftollegien  jum  »unbebrat  jeberjeit  gebürt  merben  mfitfen. 
gebraucht.  25ie  2).  mirb  non  bem  »orfipenben  erüff>  Wimmt  baber  nach  6<blub  ber  2.  ein  Mitglieb  beb 
net,  geleitet  unb  qefcbloffen  nach  Mabgobe  ber  @e<  »unbebratb  im  Sieiibbtag  no^  bab  JBort,  fo  gilt  bie 
feböftborbnung  (f.  b.),  melcbe  für  bie  betreffenbe  Äür<  2.  roieber  alb  erüffnet.  fjür  bie  parlamentarifcben 
perfeboft  gegeben  ift.  2ie  »eftimmungen  ber  oer»  »erbanblungen  iftberUnterfibiebjmifiben@enera(> 

fcbiebencnölefebaftborbnungen  finbjmarimeinjelnen  bebattc  (@‘eneralbib(uffion)  unb  ©pejiolbebatte oielfacft  ooneinanber  abroeicbenb,  boeb  tünnen  für  bie  (Spejialbibluffion)  oon  befonberer  SiÜcbtigteit.  »ei 
2.  in  ben  ©ibungen  ber  SoKbnertretungen  mie  in  ben  »eratungen  über  Jiegierungbnorlageri  unb  01e< 

ben  üffentlidicn  Sierfammlungen ,   namentlich  SBöb--  febebnorfcbläge,  bie  aub  ber  Snitiatine  beb  R)arla> 
leroerfnmmlungen,  folgenbe  Siegel«  alb  feftflebenbe  mentb  beroorgeben,  finbet  nämlich  eine  Unterfebei- 
bejeiebnet  merben,  inbem  bie  parlamentarifcben  »er-  bung  jmifeben  allgemeiner  unb  befonberer  »eratuncj 
banbluncjbformen  au4  in  folcben  »erfammlungen  ftatt.  2ie  ollgemeine  obergenerelle2.  befeböftigt 

analoge  »nmenbung  finben.  3ft  über  einen  ®egen>  ficb  mit  ben  ̂ runbföben  ber  »orlage  überhaupt;  fte 

ftanb  oon  bem  »orRbenben  bie  2.  erüffnet,  fo  borf  erürtert  biefelben  nach  allgemeinen'0eficbt«pun(ten. nur  berjenige  baä  Süort  nehmen,  melcbem  e*  nach  2ie  ©pejiolbebatte  gebt  auf  bieöinjelbeiten  ber 

oorgängiger  Melbung  oon  bem  Sorfibenben  erteilt  »orlage  ein,  fie  erürtert  in  ber  2etailberatung  bie 
morben  ift.  Cü  ift  nicht  ftattbaft,  ben  Slebner  auü  einjelnen  »eftimmungen  berfelben.  @o  bient  j.  ». 
ber  »erfammlung  betau«  ju  unterbreAen  unb  Smie-  bie®enerolbi8(uffionbe«Staat«bau«balt«etat«baju, 
gefpräcbe  mit  ihm  anjufnüpfen;  boeb  finb  3n>ifcben<  bie  ̂ inanjlage  unb  bieginonjpolitif  be«©toat«  unb 
rufe,  infomeit  fie  nicht  in  ©türungen  auüarten,  nicht  bet  ©taatüregierung  im  aDgemeintn  ju  befpreeben, 
abfolut  unterfagt,  ebenforoenig  mie  »uSbrüde  be«  mäbtenb  in  berSpejialbebottebieetat«bereinjelnen 
»eifoH«  ober  besMibfallen«.  2em»otrt()enben ftebt,  Sieffort«  geprüft,  bie  einjelnen  ©totäpoRtionen  bi«« 

roa«  bie3ulaffung  ober  ba«8erbot  foldietMeinung««  (utiert  unb  jut  älbftimmung  gebracht  merben.  Siacb 
öuRerungen  anbetrifft,  eine  geroiffe  biäfretionäre (Se<  ber®efebcift«orbnung  be«  beutfiben »eiebstag« in«6e« 

roolt  JU.  2em  »ebnet  ift  bie  freie  Siebe  gemährt,  fonbete  befebränft  ficb  üie  erfte  »erotung  (l'efung) 
boeb  Rnbet  biefe  Slebefreibect  in  bet  2i«jiplinorge«  ber  3iegierung«nortagen  unb  ber  parlamentarifcben 
malt  be«  »orfibenben  unb,  maä  bie  »erfammlungen  ®üf  bie  allgemeine  (srürterung. 

unb  »creinefibungen  anbetrifft,  in  ben  gefeblicben  2ie  erfte  Sefung  fcblieRt  bami't,  baR  Rcb  ba«  &au« »orfebtiften  über  ba«  »eieinä«  unb  »erfammlung««  barübet  feblüfRg  macht,  ob  bie  »orlage  junäcbft 

recht  ihre »egren jung.  Sllitgtieber  gefe()gebenbet»ct«  einet  Rommiffio'n  jur  »orberatung  uberroiefen,  ober fammlungen  (ünnen  aubetbalb  ber  leotem  megen  ob  bie  jroeite  Sefung  al«balb  im  ̂ Jlenum  ftattfin« 
Hufeerungen,  bie  Re  in  btt  parlamentanfcben  2.  ge»  ben  foK.  2ie  jmeite  »eratung  ift  für  bie  ©pejial« 
tban  haben,  nicht  jut»erantroortung  gejogenroerben.  bebotte  beftimmt.  2ie  einjelnen  Strtifel  unb  »ara« 
2et  »orfipenbe  (ann  jeboeb  bei  oorfommenben  Un«  gtapben  merben  bi«(utiert  unb  jut  Äbftimmung  ge« 
gebürigfeiten  be^c  »ebner  unterbrechen,  auch  jutDtb«  bradit.  2ie  britte  »eratung  oerbinbet  eine  nochmalige 
nung  ober  jut  ©acbe  rufen;  legtere«  bann,  menn  ber  0eneralbebatte  mit  einer  nacbfolgenben  abermaligen 
»ebnet  ficb  allpc  loeit  oom  ©egenftonb  bet  »eratung  ©pejialbi«fuffion,  an  melcbe  fici)  bie  ©ibluRabftim« 
entfernt,  »ei  roieberbolter  Drbnung«mibtig(eit  (ann  mung  übet  ba«  ©anje  anfeblicBt.  3n  ben  »eratun« 
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^Tcbau^e  —   3)ebra  S^obor. 

501  btr  Sommifrionfn  (SluSfi^üffe)  her  patlamenta'  be«  Serm6gen86tpanbt«,  gütli^frSerbanblung  unb 
riicbtit  Mörp«rf(bafteti  finb  im  i»e(tntli(b«n  bieftlbot  Slbminiflrotion  b«8  ÄonfutfeS  beauftragt  luottti. 
0runbfäpe  mit  für  bit  $.  in  ben  ̂ Icnaroerbanb-  Irbitmaffr,  f.  d.  ra.  flonfurSmaffe. 
tungtn  ma^gebtnb,  nur  bab  jene  nii^t  mie  bie  leb-  Zebltor  (lat.),  6d)ulbner. 
tern  ber  Segel  na<b  öffentiitb  finb.  Dpbitam  (lat.),  2(bulb,  S(bulbigfeit;  d.  conju- 

telaaibetfranj.,  («.  NkoW*),  Su8f(bn)eifung;  be>  gale,  eficlidie  ?fli<bt;  d.  feudale,  Sebnbpfli^t;  d. 
bautfiieren,  aubfi^roeifen,  einroüftesSebenfÜbren,  propriniii,  eigne  im  fflegenfab  Jur  fremben  Sefiutb 
rerfüpren,  befonber«  im  militärifdien  Sinn  früher  (d.  aliennm). 

I.  D.  n>.  ;ui  iCefertüin  uerleiten;  bebaud^ant,  au8>  Xebitberfa|reii,  flonlur8pro]eb. 

febmeifenb,  ser^b^rifib;  Sebautbeur,  6<bnie[gei,  Xcbitni^en,  f.  u.  n>.  Scpulbemuefen. 
£>üftlina.  Srbloifirrra(bebloquieren,  franj.),  bie  Slodabe 

Sebediert«  (lat.),  oödig  befiegen,  überioältigen;  eines  ̂ lapeS  aufbeben,  ifin  entfepen;  in  ber  8u(p< 

Xebellation,  Übermiltigung,  Dbllige  UntenueT^ '   brudeiei  einen  in  Ermangelung  beS  reebten  einft< hing  unb  folgeioeife  Sinuerleibung  eines  Staats  in  meilen  uerfebrt  eingefepten  (b(odierten)  Suibftabcn 
baS  0ebiet  ber  ftegreiiben  üliatbt.  mit  bem  ricbtiqen  uertaufeben. 

Xe  Sellob  lldt.  •len),  Pierre  tiaurent,  eigentliib  XeSoni,  i^i'lippo,  ital.  Sebriftfteüer,  geboren  um 
Suirette,  fram.  Irugifer,  geb.  17.  Soo.  1727  juSt.-  1820  ju  Äeltre  im^eneäittnif^en  alSSobn  armer  Gl- 
^lour,  roenbete  fieb  roiber  ben  SBillen  feines  DbeimS,  tem,  mubtefrübjeitigboSgeiftliebeSleibanlegen.uet- 
eines  berUbmten  ̂ rifer  Sbuofaten,  ber  bramati-  lieg  aber  halb  ben  ̂riefterftanb  mieber  unb  trat  alS 
(eben  Äunft  }u  unb  trat  unter  bem  Samen  ®.  in  ̂ auSlebrer  in  eine  ablige  Jamilie  ju  Senebig,  oon 

SuRlanb  als  Sibaufpieler  auf.  3m  17.58  ging  er  n>o  er  fiib  naib  ̂ forenj  begab.  1846  jur  ̂Imbt  genö< 
naib  fßatiS  jurüd,  um  feine  Irogbbie  >Titiig*  jut  tigt,  liefi  et  fidjinSaufanrienieber,  rooerfeinebetann* 

Suffübrung  (u  bringen,  bie  aber  ooUftänbiq  butc^>  ten  republifanii(ben31uqblöttet»Co9i  la  penoo«  bet* 
fiel.  3Rebr  Erfolg  batte  feine  »Zelmire«  (1760),  roie  auSgab.  Söübrcnb  bet  Seoolution  oon  1848  finben 
bie  nötige  eine  Saibabmung  beS  Sletaftafio.  Sen  mit  ibn  in  Siailanb  alS  Sebafteur  ber  oon  Siajiini 

entfibiebenften  SäeifoU  aber  fnnb  -Le  sibge  de  Ca-  gegrünbeten  »Italia  del  Popolo«  tbötig.  Sa<b  bem 
Isis*  (176.5),  obmobl  fid)  ©efibrnndlofigfeiten,  ffliebereinjug  bet  ßfterreicber  ging  er  naib  ZoScana, 
iibleibte  %erfe  unb  SnaibroniSmen  barin  finben.  GS  fobann  naib  ̂ om,  100  ibn  bie  bortige  Sepublif  jum 
loat  aber  ein  nationales  StUit,  melibeS  in  ber  ̂ eit  @efanbten  in  ber  Stbmei)  emannte.  Ser  Stur) 
ber  politifiben  Cbnmaibt  bie  Gbre  beS  franjoftfiben  ber  Sepublif  in  Som  oerbinberte  feine  Südfebr  inS 

Samens  unb  ben  Subm  bet  fran)i)riiibcn  Waffen  in  Saterlanb.  Gr  nahm  teil  an  bet  befannten  »Tipn- 
jebem  SerS  prieS.  3n  äbnliiber  Weife  mürben  in  gralia  elretica«  in  Gapolago  unb  bicit  fiib  bann  in 
>lia.Bton  et  Ba;ard<  (1771)  bauptfdibliib  bie  na-  Sütiib  auf,  mo  er  färgliib  oon  ben  ̂ riiplen  über 

tionalen  Selben  gefeiert.  Ser  Erfolg  biefet  beiben  europäifibe  Serbältniffe  lebte,  melibe  et  für  bie  »Tri- 
Stiide  oerttbaffle  ibm  1771  bieaufnobmc  in  bie  Slfa- 1   liuna«  in  SuenoS  SpreS  (iprieb.  1859  enbliib  inS 
bemie.  SBeniger  gelong  bie  Sibilberung  ber  Seiben--  Saterlonb  jurüitgetebrt,  trot  et  1860  inS  ̂ orlament, 
(ibnften  in  -Gabrielle  de  Vergy«  (1772),  bet  bie  mo  et  ftets  bet  2inlen  angebbrte  unb  feine  0etegen* 

Sejibiibte  ber  Some  non  5apel  jU  ©tunbe  liegt,  baü  oorübetgeben  liefe,  um  gegen  bnS  'Bnpfttum  ju 
•   Pierre  le  Cruel«  (1772),  auS  bet  fponifiben  \   fämpfen.  Gr  flotb  7.  Son.  1870  in  fflotenj.  €eine 

lifeiibte,  ift  eins  feinet  fifemäibften  Stüde.  S.  ftarb  Sauptfiferiften  finb  folgenbe:  >Gli  Kerelini  e   gli  Ea- 
■5.  Mär}  1775.  Sufeer  ben  Zragöbien  bat  et  »Frag-  tensi.  Storia  del  aecolo  XIII«  (Seneb.  1841, 38be.); 

mentahisturiquea«,  •PoSsicafngitiTea-,  »Obaerra-  »Voci  dell'  anima«  (l'aufanne  1846);  ■.Süll’  arte  e 
tiona  aur  la  langne  et  la  poSaie  frauqaiaea«  betauS-  angl’  arti.ifi  italiani«  (Slot.  1844);  «Domenieo  Ve- 
gegeben.  Seine  >(Eurrea«  erfifeienen  1779  unb  1787  neziano  e   Andrea  del  Caatagno«,  Stama  (Zurin 

in  6   8dnben.  1851);  »lai  cliieaa  romana  e   l'Italin«  (Mail.  1863); 

Sebrät  (lat.),  Sibulbnet.  »L’iuqniaizione  e   i   Calahro-Valdeai«  (baf.  1864); 
Xrbeatir  (lat),  jutüdjujablenber  3oHnotfibufe;  »Ragione  e   dogma-  (Sieno  1866);  »Deir  incredn- 

Empfangfibein,  Ciiittung.  litü  degl’  Italiani  nel  medio  evo«  (Mail.  1868). 
Debet  (lat,  -er  fibulbet«;  in  ber  Mebrjabl;  PS-  Setörab,  iSraelit.  glropbetin,  Siibtcrin  unb  £)el< 

beut),  in  ber  Sui^baltung  gebräuibliibe  Uberfibrift  bin,  f^au  beS  Sapibotb,  melifee  auf  bem  ©ebirge 
berjenigen  Slattfeite  eines  Kontos,  ouf  melifeet  bie  Ephraim  Seifet  fpraife,  roarf  im  Sercin  mit  Sataf, 
baSfelbe  belaftcnben  Seträge  nerjeiifenet  finb  (im  ©e>  bem  Sofen  ÄbinoamS ,   baS  bereits  20  ̂ afere  fifemer 

genfafe  ju  Credit,  «et  feat  gut«),  in  neuerer  Reit  mefet  auf  JStnel  laftenbe  3oife  beS  fanaanitifefeen  ÄbnigS 
unb  mefet  burd)  baS  beutfifee  «Soll  (Meferjafel:  3abin  oon  önjor  ab.  SebotobS  unb  SarafS  Sieges« 

•   Soden«)  oerbrängt  Sgl.  Suifefealtung.  lieb,  ein  mertoodeS  Überbleibfel  ber  altbebräififeen 
Xrbitität  (lat),  Sifemäifee,  Äroftlofigfeit.  SolfSpoefie,  finbet  fiife  im  8uife  bet  Sidjter  5. 
Xtbir,bosaderbeiligfte(bebr.Äobefib,Äobafibim)  Setorbirrrn  ifran} ),  auStreten,  nonSlüffenbie 

beS  Salomonififecn  ZempelS.  Ufer  überfiferocmmen;  im  ÄtiegSroefen  ben  ©egner 
lelit  (fron}.,  Ipt.  .t«),  bet  Sertrieb,  ber  Serfauf  überflügeln;  Seborbement,  Überfiferoemmiing; 

einet  Wate;  bafeet  Sebitant,  befonberS  betjenige,  SuSfdiibeifung,  ^üflellofigfeit. 

bet  eine  Wate  im  deinen  an  bie  itonfumenten  oet<  Sebou^te  (fron}.  dtboncliS,  tot.  .tublist),  bet  SiiS» 

fauft  (bebitiert,  in  ßfterreiife:  oerfifeleifet),  im  ©e<  gang  auS  einet  Sifeluifet,  einem  Sefilee  ic.;  bafeer  be« 

genfafe  lu  bem  Robrifanten,  ber  jenem  bie  Wate  in  ,   bouifeieren,  im  ÄtiegSroefen  f.  o.  ro.  auS  einem  Se« 

Äommiffion  gibt.  3n  bet  ftanjofififeen  Kaufmanns«  filee  bemortreten,  rootauf  bann  bie  Znippe  auS  ber 

ipraifee  ift  Dibit  aufeetbem  f.  o.  ro.  Debet  (f.  b.),  ba« '   Morfipfolonne  )um  ©efeifet  aufmotfifeiercn  fann. 
bet  bebitieren  a)xi)  f.  0.  ro.  belaften,  eine  Summe  1   ZefcourficreR  (ftanj.,  ipt.  .purg.),  auslegen,  oot« 

jemanb  «ut  2aft  ftfereiben.  ftfeiefeen;  SebourS  ober  Sebourfement,  «uSlnge. 

Xcbitfonmijfiottrn  (lat),  oon  ben  oormaligen  |   Xebra  Zabor,  2anbfifeaft  im  närbliifecn  Jlbeffimen 

bcutfifeen  SeiifeSgeriifeten  in  Sifeulbfaifeen  bet;SciibS=  (Srnbata),  in  roelifeet  auf  bem  2496  m   hoben  ̂ flgel 

ftänbe  emonntcÄommiffioncn,  bie  mitUnterjuebunq  Samara  fiife  bie  präifetige  Sefibenj  beS  SeguS  Se« 

38* 
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gefti  (f.  b.)  befinbet.  Sine  flei(e  Safalttttpp«  fü^tt 

jut  ̂ Uattform  be«  mit  cintr  Satterie  gelröntcn 

gelä.  'Z.  lagert  gemö^nlii^  bie  $auptmac^t  bei 
nbc(fini|(()en  $eerä. 

Xthraar  (fn.  blbrot),  $aul  Smile,  einer  ber  pos 
pulärflen  fronj.  aicberbiditer,  geb.  1796  juSlncerpiQe 
(IRcufe),  erhielt  eine  Stelle  an  ber  Slibliot^et  ber 
mebijinifcben  Scpule,  bie  er  inbeffen  auä  Siebe  jur 
Unabbängigteit  natf)  einigen  3apren  aufgob,  mürbe 

1823  roegen  feiner  'ängriffe  auf  bie  Regierung  ju 
mebnnonotliifier  4>aft  pcnirteilt  unb  ftarb  12.  f^br. 
1831.  3mmer  beiter  unb  luftig  trop  ber  ärmliäften 
Serbnltniffe,  befang  er  S8nter(anb,  SUein  unb  Siebe 
in  leiipten,  frif(ben  Siebern,  bie  smar  Slegans  unb 

jjeinbeit  oft  oermiffen  taffen,  bafür  ober  um  fo  lieber 
in  Kneipe  unb  SSerfftatt  gefungen  mürben.  Slan  bat 

ibn  ben  ̂ Bbron);er  de  la  Canaille«  genannt,  nm 

betonnteften  fmb  bie  Sieber;  -La  Colonne-,  *Le 

Mont  Saint-Jean«,  »Bblisaire« ,   »T'en  souviens-tuy  • , 
»Les  barricades«,  »Prince  Engine« ,   »Fanfan  la 
Tulipe«,  »La  Tenye  du  Soldat«,  »Marengo  .   (Sine 

Dollftänbige  Sommlung  feiner  »Chansons  gab  %- 
ranger  beroui  ($ar.  1833,  3   Sbe.). 

XebrettiB  (irr.  babriutn,  ungar.  Sebrecjen),  fönig« 
li<be  ̂ ^iftabt  unb  Sit  bei  ungor.^aibufenlomitati, 

in  einer  fanbigen  unb  mafferarmen  Sbene  (2ebre> 
cjiner  $eibe)  an  ber  tlereinigung  ber  Ungarifiben 
fRorbofl«  unb  ber  Ungarifiben  Staatibabn  gelegen, 
ift  ein  Crt  mit  eibt  magparifcbem  Zppui  unb  feit 

jeber  ber  fiauptfit  bei  $roteftantiimui.  Slnfebnliibe 
©ebäubefmb.'biereformierteunbSraniiifanertiribe, 
bai  fßiariftendoftcr,  Siatbaui,  Sparlaffengebäube, 
mehrere  Sabrifen,  bie  grobe  Stepbanibompfmüble 
unb  bai SKabemiegebäube  bersteformierten.  tS.jdblt 
(1881)  51,122  rein  ungarifibe,  meift  reformierte  (Sin« 
mobner,  bie  gröbtenteili  Steterbau  unb  Siebjuibt  be> 
treiben  ober  fub  bem  $anbel  unb  eingelnen  @emer< 
ben  roibmen.  ®ie  beiben  erftem  merben  febr  gefbr» 
bert  buc4  bie  auigebebnten  unb  fnubtbaren  ebenen, 
melibe  bie  Stabt  umgeben,  unb  auf  benen  ungeheure 
Sterben  non  Sieb  91abrung  finben,  mie  anberfeiti 
Zeigen,  fiirfe,  Xabat  unb  ̂ affcrmelonen  auf  ihnen 
porsügliib  gebeiben.  3n  inbuftrieHer  Setiebung  ftnb 
bie  Seife,  bie  Sebhiiben,  bie  tbBnemen  vfeifentBpfe 
fomie  bie  Slürfte  unb  Sibinlen  non  Z).  rocitnerbret« 
tete  Jjanbeliortifel.  3m  übrigen  erftredt  fiib  ber^ian« 
bet  inibefonbere  auf  Sped,  ©etreibe,  Knoppern,  Xa« 
bol,  .^omoieb,  Sibroeine,  Sferbe,  $onig,  Sipafläfeic. 
fC.  befitt  eine$anbeli«  unb  ©emerbefammer,  einef^i« 
liale  ber  Ofterreiibifib'UngarifibenSanl  unb  mehrere 
grote  ©elbinftitute;  ferner  an^ilbungiinftituten  bie 
bereiti  ermähnte  Sllabemie,  eine  ber  grBftten  unb 

reiibften  reformierten  tbeologifiben  Sebronftolten  in 
Ungarn,  mit  einer  Sibliotbel  non  übet  90,000  9än« 
ben  (barunter  feltene  fSerle  unb  SRanuftripte)  fomie 
mit  mertooUen  matbematifiben,  pbpfifalifcben  unb 
naturbiftorifiben  Sammlungen,  ttugerbem  befinben 

fi^  in  X.  eine  lanbmirtfibaftliibe  höhere  Sebranftolt, 
ftäbtifibe  Oberrealfchule,  Qanbeld«  unb  ©emerbe» 
fibule,  ein  reformierte«  Ober«  unb  eintatboIifibeJUn« 
tergpmnafiiiiii,  eine  tatbolifibe  ßauptf  ibule  unoanbre 
©rjiebung«iuftitute,  mehrere  SDoifenbäufer,  Strmen« 
onftolten  unb  Spitäler.  ®.  bat  ein  ftböneä  Xbeater 
unb  einen  Sampftrammap  unb  ift  ber  Sit  tine«  ©e« 
riibtäbofä,  einer  ginanjbireltion  unb  eine«  XobafS«, 

3forft«  unb  Steuerinfpeltorat«.  —   ®er  Urfprung  bet 
Stabt  ift  unbetannt.  Sie  batte  in  ben  Kämpfen  jrai= 
f   dien  ben  Xürlen  unb  Ungarn  mie  fpöter  be«  ©lauben« 
roegen  oiel  ju  leiben,  a™  3- 1567  mürbe  auf  ber  hier 
gehaltenen  S   p   n   o   b   e   bas  reformierte  ©laubenbbe« 

-   Sebure. 

lenntni«  angenommen.  Stuf  bem  1711  abgebalienen 

KongreB  unterroorfen  f'dl  bie  Ungarn  bem  hob«« 
burgifiben  bau«.  Dutib  ben  Sanbtag«befibluB  non 

IßreBburg  1716  mürbe  bie  Stabt,  maS  f^on  unter 
Seopolb  I.  geiipeben  mar,  nochmal«  jur  Ibniglicben 
greiftobt  erhoben,  a™  3- 18^9  $.  eine  3eitlang 

(9.  3an.  bi«  30.  9Roi)  Sit  b«*  ungotifiben  Jieitb«« 

tag«;  15.  ®ätj  b.  3-  fproi  b'«'  Koffutb  in  bet  ®to« 
Ben  reformierten  Kirche  bie  Unabhängigleit  Ungarn« 

Don  Cfterreicb  ou«.  3)a«  1859  oon  Ofterreicb  oer« 
Bffentlichte  patent  gegen  bie  Steformierten  mürbe 

ungeachtet  militärifiben  Sinf^reitenS  nicht  angenom« 
men  unb  in  ber  (meiten  (Kleinen)  Kitipe  bie  gireiheit 
ber  Steformierten  auf  ©runb  ber  Sonltion  oon  1790 

bur^geführt. 

SeireqiRtr  (eUc,  bie  ©bene  um  bie  Stabt  X)e« 
bteejin,  ecnleil  ber  grofien  ungorifeben  Xiefebene,  ift 
teil«  eineSanbmUfte,  teil«  (im  S.)  fruchtbarer  SBeibe« 

hoben,  aufbem  johllofeDcbfen«,  Sibof«  unbSebmeine« 
herben  roeiben  unb  SBeijen,  $itfe,  »uchmeijen,  Xo< 

bat  unb  fflaffermelonen  gebeihen.  ®ie  2).  bat,  fo« 

meit  r>e  jur  Stabt  gehört,  830  qkm  gläihenraum; 
fonft  (auch  ̂ ortobeigpet  ̂ iuBta  genannt)  erftredt 

fie  fich  übet  ba«  feunbertfoche.  äSerfmürbig  finb  bie 
Dielen  Statronfeen,  melihe  im  Sommer  auötrodnen 

unb  eine  0,«— l,s  cm  3oH  bide  Sobotrufte  amSoben 

(urüdlaffen,  bie  gefommelt  roirb  unb  fich  alle  3 — 4 
Xoge  erneuert.  3»  Ungarn  nennt  man  fie  meiBe 

Seen  (Fehbr  tb),  meil  fie  mit  einem  fchneedhnli^en 
Überaug  bebedt  finb.  3^r  iBoben  ift  glimmerbaitiger 
Duarafanb.  X)ie  Ufer  ber  Seen  finb  mit  Salicomio, 

Salfola  unb  onbem  falabaltigen  gSflanaen  ber  Sttee« 
re«lUfte  bebedt. 

Sebrofft«  Opc.bSbnil’),  (SbatleS,  frana.Sefchicht«' 
forfcher,  geb.  17.  gebt.  1709  au  2)ijon,  oeröffentlichte 

»Lettres  sur  l’btat  de  la  rille  d'HercuIanum«  (X)i« 
jon  1750),  melcbe  bie  erften  StochridMen  über  bie  bot« 
tigen  S(u«gtabungen  brachten,  bie  gruiht  einer  1739 
unternommenen  italienifchen  Seife.  1766  fdirieb  et 

auf  Suffon«  Anregung  bie  »Histoire  des  nariga- 
tions  aux  terres  australes«  (Sifon  1756,  2   8be.; 

beutfeh  oon  Sbelung,  $alle  1767,  2   9be.),  in  meliher 
er  bie  neuentbedten  Sänber  unb  3nf‘In  ber  Sübfee 

als  Suflralien  unb  ̂ olpnefien  beaeichnete.  fDoran 

fchloffen  fich:  Traiti  de  la  formation  mbcaniqne 
des  langues«  (Var.  1765,  2   !Bbe.;  neue  SuSg.  1801 ; 
beutfeh  oon  ̂ iBmann,  Seipa.  1777),  morin  er  ben 
Urfprung  ber  Sprayen  au«  ber  natürlichn  göbig« 

leit  beS  'Stenfchen,  bie  Srtilulation  ber  Organe  gu peränbem,  erflärte,  unb  »Sur  le  culte  des  dienx 
fttiches«  (Dijon  1760;  beutfeh  oon  ̂ ifloriu«,  Stralf. 

1786).  Sein  ̂ ouptmerf  ift:  »Histoire  de  Is  röpab- 
liqne  romaine  dans  le  cours  du  VII.  si«cle  par 
Salluste«  (Dijon  1777, 3   %b«.;  beutfeh  oon  Schlüter, 

1799),  eine  grucht  jahrelanger  Sef^äftigung  mit 
Salluft,  morin  er  bie  grünblichfte  .Kenntnis  beS  rö« 

mifchen  Sehen«  an  ben  Xag  legte.  D.  ftarb  alS^räft« 
bent  be«  ̂ rlament«  oon  Sourgogne  17.  Mai  1777 

auf  einer  Seife  in  gSariS.  Seine  »Lettres  familiäres 

«crites  d'Italie  en  1739  et  1740«  (giot.  1799)  mur« 
ben  aulegt  oon  ©olomb  berauSgegeben  (1885i.  Sgl. 
Mamet,  Le  Präsident  de  Brosses  (^lar.  1875). 

DcbB^itrti  (frana.,  loc.  «tofcii-),  au«  bem  Sufch  her« 
ootbteeben;  feinen  Stanb,  fein  8ogn  oerlaffen. 

DtburtOoc.böbiibr),  ©uillaumegrantoiS,  franj. 

Bibliograph,  geb.  1731  au  B®tt«,  befoB  bafelbft  eine 

Bucbbanblung  unb  begrünbete  burch  feine  bibliogra« 
pbtf^en  Jlrbeiten,  namentlich  burch  bie  »Bibliogra- 
pliie  iustmetive«  (Bat.  1763—68,  7   öbe.;  »Supplä- 
ment«,  baf.  1769,  2   Bbe.;  CtgänaungSbanb  oon  See 
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kt  la  Stoc^Ut,  1782),  kieSiblioatapftit  ingtanfreitk.  |   tr  bie  4.  JnfflitteritkiBirion  im  3.  SlrmeefotpS  unter 
tSrftarb  15.  JJuli  1782.  —   Sliukjein  Setter,  btt»uck=  Sajame,  unk  alt  biefer  ko*  Äommanko  über  bie 
bönbler  @ui[(aumt  S.,  geb.  10.  ®!ni  1734,  geft.  Mkeinarmee  übem«i|m,  erkielt  I).  12.  Sug.  boS Äom-- 
4.  Jtbr.  1820,  ertporb  fuk  burik  feine  auJgejeicbneten  monbo  be*  3.  Äorp*.  Stm  14.  Äug.  in  bet  ̂Inikt 
Kataloge,  beten  bie  »France  littiraire«  43  nufjäklt,  bei  GoIombep-SouiKp  rourbe  et  täblitk  oetrounbet 
um  bie  Sibliograpkie  bitibenbeb  Serbicnft.  unb  ftarb  17.  Slug,  in  Stek- 
Xelalfiem  (franj.,  (pr.  .bn»0,  bengeinb  aub  einet  UecairjnnB  (gtieök.),  jebnroeibig,  eine  SIttte  mit 

porteilkaften  eteDung  pertreiben.  jebn  ©riffeln.  ®apon  IlecaBynia,  Drbnung  in  ben 
lehiflis  (grie*.),  f.  Äaleiboflop.  erften  13  Klaffen  beb  2inn<f(ken  Spftemb,  Sftanjen 
lekiit  (franj.  dbbnt,  Ipr.  .wj),  bet  erfte  Änfang  mit  jeknroeibigen  »tüten  umfaffenb. 

einetSoeke,  bab  erfle  Bffentti*e «uftreten  mit  einem  Xecailnc  (Ipt.  pöiapn),  1)  ̂enti,  belg.  Btaler,  geb. 

(Srjeugnib,  namentliik  bie  erfte  Solle,  in  meliker  ein  27.  3on.  1709  ju  »tüffel,  geft.  17.  Dft'.  ia52  in  »n» 
S<kaiifpielet  ober  Sänger  ouftritt ;   bnket  b   e   b   ü   t   i   e   >   rib,  Stküler  laoibb,  (Sirobetb  unb  ©rob’,  oubgejeick» 
ren,  ̂ um  etftenmal  auftreten;  (Debütant,  Debü<  net  burik  naturgetreue  »ekanblung  unb  glänjenbe, 
tanttn,  bie  Strfon,  toelcke  eine  JlntrittbroDe  gibt.  |   aber  gefällige  unb  anmutige  ffNirbung,  btfonbetb  in 

I>ec.,  bei  botan.  Samen  »bfütjung  für  (De  6on>  Sorträten.  Seine  belannteften  SBtrfe  fmb :   eine  in-- 
bolle  (f.  b.).  bifeke  Äamilie  in  berSerbannung;  berfjario  unb  bet 
D^adence  (franj.,  (pt.  'Mnai),  Serfall,  älbnakme.  junge  »takmane;  SRilton,  feinen  iöckterh  bab  Set« 
Ddcadi,  im  franj. Senolutionblalenber  ber  jeknte,  lerne  »otabieb«  bittierenb;  «bfekieb  Katlb  I.;  War. 

ber  Suke  genibmete  Dag  einer  (Delabt.  garcte  oon  Saloib. 

Xenra  {(pt.  pöwnj),  1)  Ckatleb  Wattkieu  2)  3ofepk,  »otaniter,  »ruber  beb  porigen,  geb. 
3fibote,  ©tof,  franj.  ©enetal,  geb.  1769  ju  11.  Wätj  1809  ju  »rüffel,  roibmete  ft(k  anfangb  bet 
Sreuidp  bei  Säen,  biente  por  Wainj  in  Kleberb  ©e«  Woletei,  ftubierte  feit  1823  Webijin  in  ̂nrib,  roarb 

nerolftab,  bann  aber  namentlitk  gegen  bie  Senbber.  1 1848  »rofeffot  bet  »otanil  am  Musbe  d'histoire 
1796  jum  ©entralmajor  beförbert,  roarb  et  unter  naturelle.  Iftil  am  Jardin  de»  plante»  unb  ftarb 
Woteaub  Dberbefebl  beauftragt,  bei  Stroftburg  eine  10.  gebt.  1882  in  »arib.  ®r  lieferte:  Herbnrii  ti- 

»affage  übet  ben  Skein  porjubereiten,  fe()te  unter  monenai»  descriptio« ,   eine  glota  bet  3nfel  Simor 
kefttgem  Kartätfekenfeuer  übet  ben  glufi,  nakm  eine  natk  bem  im  Wufeum  porkanbenen  Woterial  (»ar. 

Satterie  unb  riektete  fie  gegen  ben  geinb.  jllbgük«  I83.’i);  »Plante»  de  l'Arabie  heiiren«e,  rccueillie» 
rer  bet  ÄPantgarbe  entfqieb  et  ben  Dag  non  ettlin«  pnr  Botta  (bof.  1841);  ■   Hi»toire  de  la  maladie  de» 

gen  (10.  3uli  1796).  SEki  bem  Südjug  Woreaub  pomines  de  terre  en  1845«  (bof.  1846);  »Flore  tli- 
befekligte  er  bie  Sackkut.  1800  jum  Dioifionbgene«  meutaire  des  jardin»  et  de»  chanip»»  (mit  Semaout, 
tal  ernannt,  nakm  tr  Wüncken  burtk  einen  $anb«  baf.  1855,  2   »bt  ;   2.  Sufi.  1866);  »Trait^  Sbnbral 
ftrtick,  entfdiieb  ben  Sieg  non  .Srokenlinben  unb  rootb  de  botanique  descriptive  et  analytique  (baf  1867); 
1802  ©encTollopitän  ber  frnnjöRfcken  3nfeln  31t !   ’Le  jardin  fmiticr  dn  llusbum«  (baf.  1868—76,  9 

be  grance  unb  »outbon  im  gnbifeken  Djeon,  bie :   »be.);  »Manuel  de  raiiiateur  des  jardin»«  (mit 
et  bib  1810  gegen  bie  englänbet  bekauptete.  Satk  Saubin,  bof.  1862—72,  4   Sbe.). 
gtanfteiik  jurüdgelekrt,  erkielt  et  ben  »efekl  über  Uecülo,  f.  p.  ro.  Calo  (f.  b.). 
bie  Srmee  in  Katalonien,  roo  er  bie  englänbet  DeeamerCue,  Ditel  ber  berükmten  Sopedtn« 
jnang,  bie  »elagerung  oon  Darragona  aufjukebtn.  fammlung  beb  »occaccio  (f.  b.). 

.'hierfür  roarb  er  jum  ©rafen  trkoben.  Saröbem  ec  Ut^canipement  (franj.,  (pr.  •langp'mine),  berSuf« 
12.  unb  13.  Sept.  1813  bie  Cnglänbet  om  non  bnuk  aub  bem  2oger;  befompieten,  bab  fiager  ob« 
Crbol  unb  bei  Sillafronca  gef^ilagen  kotte,  jog  er!  bretken,  ft(k  aub  bem  Staub  macken, 

ftik  no(k granfttick  jurüct  unb  fuckte  oergebliik  »or>  Xrcamfib  (Ipi.  pSiiing,  Debcampb),  Sle^anbre 
beaur  ju  retten.  Sacb  ber  Sbbanlung  beb  Koifeeb  ©abeiel,  franj.  Waler,  geb.  3.  Stärj  1803  jü  »aris, 
j(ktok  tr  fuk  2ubroig  XVllI.  an.  Slb  Sapoleon  I.  roac  Stküler  beb  Stabemiteeb  Sbtl  be  Sujol,  oerlieft 

1815  non  Elba  jurüdfekrte,  roat!D.  ©ouoemeut  ber !   aber  halb  beffen  SBeg,  um  in  engerm  Snftkluk  on  bie 
ll.Sioifion  in»orbeaujunb  bemükte  ft(k,  bie^rr« '   Sotur  unb  unter  (Sinroirtung  non  (Delocroif  eine 

lAoft  bet  »ourbonen  aufretkt  ju  erkalten,  fak  fuk  eigentümlickt  Siiktung  einjufcklagen.  Seine  loloci« 
aber  halb  non  feinen  Druppen  petlaffen  unb  nakm  ftifeke  Cntroidelung  fönb  ikrt  ̂ auptnaknmg  bued) 
non  Sapoleon  bab  Kommanbo  ber  10.  Wilitärbioi«  einen  einjäktigen  iufentkalt  in  Konftantinopel  unb 

fton  on.  Sb(k  ber  Scklackt  non  ®oterloo  roarb  et  Kleinofien  1827—  28,  roo  ec  in  gorbe  unb  Sonnen« 
infolge  beb  ©efektb  nom  23.  Olt.  oeckaftet,  aber  burck  ftkein  fein  Kunftelement  fanb.  Sa(kbem  ec  fick  u<it 

Crbo'nnanj  beb  Känigb  in  gceikeit  gefeM.  gortan  ber  türtifeken  potrouiBe,  ben  gelekrten  feunben  unb lebte  et  in  ̂urüdgejogenkeit  unb  ftarb  9.  Sept.  1832.  bem  $unbekofpitaI  (1831)  feinen  äilcg  oorgejeicknet, 
2)  Slaube  Dk^obore,  franj.  ©enetal,  Sokn  beb  liek  er  nock  eine  Seike  non  orientalifeken  ©enrebil« 

poregen,  geb.  1811  ju  Utredt,  rourbe  nack  Sbfolnie«  bem  folgen,  bei  roelcken  tr  eb  nomekmiiek  auf  ben 
rung  ber  Wilitäcfckulen  18^  Unterleutnant,  biente  Cffclt  ber  garbe  unb  beb  blenbtnben  Sonnenli^tb 
längere  3tit  in  Slgier,  (am  1855  alb  Oberft  in  bie  onlegte;  fo:  bie  tUrlifeke  Wacke  (1834),  bie  mit  einer 

Krim,  rourbe  roegen  feineb  bei  ber  Srftümiung  beb  Sckilbfräte  fpielenben  Kinber  (1836),  bie  3>ifck®'‘t'' 
Walaforo  berotefenen  Slutb  mm  »rigabegeneral  er«  bei  einer  ̂ inricktung  (1839),  bie  aubgelaffene  türti« 
nannt  unb  erkieit  bei  feiner  Südlekc  nad/  granirtick  fcke  Sckuljugenb  (18^),  ber  türfifeke  Wekger(1843), 
bab  Kommonbo  einer  »rigabe  ber  (aiferlicken  ©arbe.  |   bab  türtiföke  Kaffeekaub  K.  Stbenkec  roibmete  ec  fcä) 

1859  mackte  et  ben  italienifcken  gelbjug  mit,  rourbe  |   befonberb  ber  »eobacktuim  bebDiecIebenb,  uornekm« 
om  Dag  na*  ber  Scklackt  bei  Siogenta  an  SteBe  beb  lick  mit  feiner  ironifeket  (fkotatterifcecung,  bie  bonn 

gefoBenen  ©enecalb  Sbpinaffe  jum  (Dioifionbgene«  ju  parobiftifektn  Sekdpfungen ,   befonberb  in  Sften« 
üil  beförbert  unb  jeicknete  fiik  in  ber  Scklackt  bei  I   gruppen,  fükrte.  Seme  Sffen  alb  Wufifer,  alb  Ködie. 
Solferino  oub,  roo  er  bab  bei  Son  Gaffiano  fckon !   alb  »öder,  alb  Wekger  jeigtn  eine  braftifebe  »etfi 

ptriome  (Sefeckt  in  Serbinbung  mit  Sa  Wottecouge  I   flöge  mtnfcklicket  Skpfiogn'omit.  Dab  erfolgceickfle 
roieber  für  bie  granjofen  geroonn.  1870  befekligte  '   oon  feinen  Stftenbilbem  finb  bie  Singe»  exi>ert». 
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eine  biffige,  o6tr  roitjige  eolirc  gegen  bie  oormalige 

alabemif^  Äunftjuri),  bie  feine  Silber  ju  ben  jä^r- 
li^en  jtunftaubfteQungen  (läufig  niifit  julie^.  @em 

beroegte  ftifi  2).  auib  in  SarfteUungen  be«  fronjii- 
fififien  SunblebenS.  9(u(^  er  ̂iftorifific  ftom))oft: 
tionen  aubgefüfirt,  mie  j.  8.  bie  Selagetung  non 
ISlermont  (iS42),  bie  äiieberloge  bet6imoetn(1843), 

ben  Sieg  3ofuo*  übet  bie  Slmmoniter,  bie  jeboi  be» 

ineifcn,  bo|  für  ̂ iftorifibe  Stoffe  feine  Segobung 
nitf)t  aujreii^te,  unb  neun  Sjenen  ou4  bem  Sieben 

Simfon«  (1845),  grofec  tortonortige  3ei<bnungcn  in 

aieifiloble,  on  roeldien  bie  Sionbfdiafien  bunb  mote» 

rifdien  Seij  bie  ffiguren  ineit  übertteffen.  äuBetbem 

bot  man  non  ibm  eine  Wenge  äquorcHe,  3ti<bnun< 
gen  unb  fiitbograpbien.  3>t  ben  lebten  Sagten  feü 
neb  Sebeiib  b»l  <<  lanbfibaftliibe  Stubien  noib 
Wotinen  ou4  bem  Sialb  non  Fontainebleau  mit  Fi‘ 

guten  gemalt.  fanb  22.  Jlug.  1860  ein  tragifibe« 
fenbe.  ein  pafrionierter  3Mct,  ritt  et  bei  einer  tai< 

fctli(f|en  Sorfotcejagb  im  SL'nlb  non  Sontainebleau 
ein  niilbeb  ̂ !fetb,  nieldie«,  fd|eu  gerooroen,  i^n  gegen 
einen  Souinftomm  ina^,  loobutib  i^m  bie  ̂ tmfibale 

jerfdintettert  nmtb.  Sgl.  Woreau,  D.  et  son  oeuvre 

(8ar.  1869). 
Xe  CanboOe  (ipr.  bSianntoa),  1)  Suguftin  St|< 

tarne,  Sotanifet,  geb.  4.  gebt.  1778  ju  @enf  oK 
Spröfiling  einet  abligcn  ffomilie  au4  ber  Stonence, 
tnelcbe  aus  fonfeffionellen  Südfiibten  1658  nad|@enf 

übergeficbelt  mar,  inibmete  fub,  bureb  einen  Sufent' 
halt  auf  bem  £anb  unb  burib  SautbetS  Sotlefungen 

angeregt,  bet  Sotanif.  3m  SBintet  non  1796197 
bürte  et  ju  Sori*  Sotlefungen  übet  Cbtmie,  S^bftl 
unb  Sotanif  unb  glaubte  ju  erfennen,  bab  bie  legtete 

ihre  meitere  SuSbilbung  norsUglii^  non  bet  $ilfe  bet 
beiben  guerft  genannten  XiSjiplinen  ju  ermatten 
habe.  3m  3- 118^  etfebien  Xe  GanboIIeS  erfte  babin 
einfcblagenbe  »tbeit  übet  bie  Stnäbtung  bet  gleib- 
ten.  Sud)  feine  -Essais  sur  les  propribt^s  mbdica- 

les  des  plantes  comparbes  avec  leurs  formes  eitb- 
rieures  et  leur  classilication  naturelle  (8ot.  1804, 

2.  Slufl.  1816;  beutfib  non  Strieb,  Slorau  1818)  ge< 
böten  bierber.  @r  bearbeitete  ben  Xe;t  ju  Sebou- 

tbS  »Plantes  grasses»  (8at.  1799  —   1829,  8b.  31) 
unb  JU  beöfelben  »Liliacbes  peintes  (baf.  1802— 
1808,  4   8be.)  unb  eine  -   Astragalogia«  (baf.  1802), 

mäbrettb  er  ju  gleiiber  3eit  in  Serbinbung  mit  Xe» 
leffett  butib  ©rünbung  bet  Societb  pliilanturopique 

unb  bet  Socibte  d’enconrageinent  pour  rindiistrie 
nationale  gemeinnübige  lenbenjen  netfolgte.  3m  3- 
1802  marb  er  jum  l^onotorprofeffot  on  bet  Stlabe» 
mie  JU  Otenf  ernannt,  blieb  jebodfi  in  SariS  unb  liielt 
1804  feinen  ctften  bolanifcben  Äutfu»  am  Gollbge  be 
5tance.  Sllä  Senjamin  Xeleffett  1801  baäreidie Her- 

barium ber  Familie  Surmann  getauft  batte,  fibentte 
et  bie  Xubletten  feinem  Fteunbe  X.;  fpäter  erroorb 

biefer  bie  ebenfalls  anfebnlidie  Sflanjenfammlung 

ll’lpürtlietS.  XieS  bie  ©runblagcn  beS  HerbotiumS, 
melibe«  X.  ouf  70  —   80,0<X)  Srten  bratbte,  unb  ba« 
ole  einet  bet  gröfiten  naturroiffcnfiboftliiben  Sibäbe 
CuropaS  betraibtct  roerben  batf.  Xie  Flore  fran- 

^•aise«  (Sor.  180i,  48be.;  biefelbeäuSgabe  nermebrt 
um  2   8be.,  181.5),  obroobl  al*  britte  Sluflage  non 
SlamatdS  gleidinamigem  8mb  angefünbigt,  ift  al« 
Xe  GanboUeö  eigne«  SJert  anjufeben.  3m  Äuftrag 
bet  Segterung  bereifte  X.  1806—12  Ftanlteiib  unb 
3tolien  jum  8ebuf  botonifeber  unb  agronomifiber 
Forfebungen  unb  gab  alö  Sefultnt  biefet  Weifen  ba« 
Supnlcment  jut  Flore*  unb  bie  »Raiiports*  (Sat. 
1813)  betau«.  3m  3-  1807  jum  Stofeffor  an  ber 
Slfabemie  ju  WontpcUier  ernannt,  trat  X.  bie«  3lmt 

1810  an,  legte  baSfelbe  febotb  1816  nieber  unb  ging 
na<b  @enf,  roo  ber  StaatSrat  für  ibn  eine  eigne  8tt>* 

feffur  erriibtet  batte.  Hitt  mirfte  et  fomoblbutebfeine 
Sotlefungen  unb  feine  miffenfibaftliibe  Zbötigfeit 

mie  auch  al«  Witglieb  be«  Wat«  unb  al«  Stäftbent 
ber  Sociät«  des  arts  bi«  ju  feinem  Zob,  9.  Sept. 
1841.  X.  betbdtigte  ftcb  al«  proftiftber  Sqftematiter 
unb  bef<bteibenber8otaniler  mie  leinet  not  ober  naib 
ibm;  not  allem  ober  entmidelte  et  bie  Zbeoric  ber 

Spftcmatil,  bie  Sejebe  ber  natütlitben  ftlaffifilation 
mit  grober  ftlarbeit  unb  Ziefe  unb  ftükte  fi^  babei 
auf  motpbologifibe  Untetfuibungen,  bie  für  bie  ganje 
Spftematil  äuftei^t  fruchtbar  mürben.  St  begrünbete 
bie  äebte  nom  Wbortu«  unb  non  bet  Setmaebfung 

bet  Organe.  Xueb  für  bie  SbbriülüSit  »nb  Sflonjen* 
geograpbie  leiftete  er  8ebeutenbe«.  Sein  grobe« 
8$etl  »Kegni  vegetabilis  systema  naturale*  (8ar. 

1818—21 ,   Sb.  1   unb  2)  batte  et  auf  einet  gu  brei* 
ten  @runblage  begonnen,  al«  bab  et  e«  hätte  noD* 

enben  tönnen;  habet  jog  er  e«  im  »Prodromus 
systematis  naturalis  regni  vegetabilis*  (baf.  1824 
bl«  1878,  17  8be.,  non  benen  8b.  8   ff.  non  feinem 
Sobn  u.  a.  bearbeitet  finb)  in  eine  lütjere  Sutm  ju» 
fammen;  in  biefem  SSerl  fmb  bie  pbanetogamifeben 

tflanjenfamilien  nach  bem  natürlichen  Sqftein  ’Zt anbolle«  aufgefübrt  unb  färntlicfit  bi«  babin  belann» 
ten  Glattungen  unb  Xrten  lurj  befebtieben.  Xuber» 

bem  febtieb  et;  Thöorie  «Ibmentaire  de  la  bota- 
niqne'  (8ar.  1813;  2.  Xufl.  non  feinem  Sobn,  1844; 

beutfeb  non  Sprengel,  Sieipj.  1820,  2   Sbe.);  ■   ürga- 
nographie  vegutale  (8ot.  1827, 2 Sbe.;  beutfeb  non 

Weisnet,  Stuttg.  1828,  2Sbe);  »Physiologie  v6g«- 
tale*  (8ot.  1832,  3   Sbe.;  beutfeb  unb  mit  Xnmer» 

lungen  non  Slöpet,  Stuttg.  1833  —   36)  ;   »Collection 
des  mbmoires  pour  servir  ä   lliistoire  du  rdgne 

vfegbtale«  (fßar.  1828—38,  3   Sbe.);  »Essai  6l«men- 

taire  de  ̂ograpbie  botaniqne*  im  18.  Zeit  be« 
»Dictionnaire  des  Sciences  naturelles*.  Seine  8i» 

bliotbel  unb  feine  ̂ flonjcnfammlung  neemaebte  X. 

feinem  Sobn  mit  bet  Sebingung,  betbe«  bem  6tu> 

bium  pgänglicb  fein  gu  laffen  mie  bi«bet  unb  on  ber 
Seenbtgung  be«  »Prodromus  fortguarbeiten.  Sgl. 
Xe  la  Wine,  A.  P.  D.,  sa  vie  et  ses  travaux  (8at. 

u.  Oienf  1851);  »Memoires  et  Souvenirs  de  A.  P. 
D..  «crits  par  lui-meme*  (bt«g.  non  feinem  Sobn, 
baf.  1862). 

2)Xlpbonfe  2oui«  gierte  Sbtame,  Sobn  be« 
notigen,  Sotaniler,  geb.  28.  Olt.  1806  gu  8oti«,  fhi» 
bierte  an  bet  XIabemie  in  Glenf  WeebtämiffenfAaft 

unb  neröffentlicbte  aubet  gabtreiAen  tecbt«miffen» 

fcbaftlicbenunbftatiftifcbenXbbanblungen:  »Le  droit 

de  gräce*  (Senf  1829)  unb  -   Les  caisses  d'äpargne 
de  la  Siiisse  -   (baf.  1838).  6r  mor  Witglieb  be« 
(Stoben  Wat«  unb  gab  al«  ̂ täfibent  bet  Socibt«  des 
arte  loäbrenb  26  3abren  bie  3abre«bericbte  betfelben 
betau«.  Xureb  ben  Ginflub  feine«  Satert  mebt  unb 
niebt  gut  Sotanil  btngejogen,  mürbe  er  nacb  bem 
Zobe  beöfelben  gum  ̂ tofeffot  bet  Sotanil  unb  Xi» 
reltor  be«  botanifeben Glatten«  gu@enf  ernannt.  Son 

feinen  botanifeben  Sletlen  fmb  gu  ermäbnen;  >In- 
troduction  &   letude  de  la  botaniqne*  (flor.  1835, 
2   Sbe.;  beutfeb  non  Sunge,  2.  Xuft.,  Seipj.  1844); 
.Geographie  botauique  raisonnbe*  (Sar.  1865,  2 

Sbe.),  fein  bebeutenbfte«  Werl,  melcbem  er  bauptfäcb» 
lieb  feinen  Wuf  al«Sflongengeograpb  nerbanlt;  »Lois 
de  la  nomeuclature  botaniqne*  (baf.  1867;  beutfeb, 
Safel  1868);  »Histoire  des  Sciences  et  des  savants 

depuis  deux  siäcies*  ((Senf  1873);  -Origine  des 
plantes  cultivees»  (Sar.  18^;  beutfeb,  Stipg.  1884). 

3m  Serein  mit  anbern  öolebrten  fejte  er  ben  »Pro- 
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dromiu«  ftineä  ‘üatai  fort  ((.  oben),  gab  beffen 
»Ubmoires  et  Souvenirs*  (@enf  1H62)  ̂ ctaui  unb 
onbffentliibte  ja^Iceii^e  natumiffenfcbaftlii^eUnter: 
fuibungen  in  ga<bjourna(en.  SRit  feinem  Sobn  6a> 
fimir  $utamc  (geb.  1836),  melibec  auib  nerftfiiebene 
SSonograp^ien  im  >Pro6romns<  bearbeitet  bat,  gab 

er  beraub:  >Uonographiae  phanerogamarum  pro- 
dromi  nunc  continuatio  nunc  revisio«  (Sar.  1878 
bU  1881,  4   Sbe.). 

Oerandrus  (grietb-),  sebnmünnig,  eine  Slüte  mit 
jtebn  @taubgefifen.  3)anon  Decandria,  bie  sebnte 
Älaffe  im  Sinntftben  ^flanjenfpftem,  roelcbe  bie 
^flanien  mit  aebn  freien  ©taubgefäSen  enthält. 

ScttaRro,  Oionanni,  ital.  ©ibriftfteller,  geb. 
1835  )u  ̂abua,  betrieb  in  Slailanb  tlaffifcb’Pbnb' 

logifibe  unb  reebtbmiffenMaftlicbe  Stubien ,   manbtc 
fubbann  ober  ber)oumaIiftif(ben2;bätig(eitiu.  9ia:b’ 

bem  er  bie  ̂eitfdiciften:  »II  t'affä«  unb  »11  Pano- 
rama* rebigiert  b^itte,  bie  mieberbott  Ronfibtationen 

erlebten,  betbätigte  er  ftib  non  1861  an  in  bernorra» 
genber  ̂ eife  am  SRailänbet  »Politecnico*  unb  balf 

1863  ben  »Circolo  della  Libreria  italiana*  grün» 
ben.  Seit  1866  norjugbmeife  ber  Sebrtbätigfett  ju= 
genienbet,  erhielt  er  fibliefeliib  fine  Srofeffur  an  ber 
unigliiben  jtfabemie  ber  Rünfle  in  Wailanb,  bie  er 

noch  jegt  betleibet.  Son  feinen  iablreieben  unb  man» 
nigtaltigen  Sibriften  feien  ermähnt:  »Ugo  Foscolo* 

(1861);  »I  processi  di  Mantova*  (1864);  »L'Europa 
contemporanea*  (1865);  »Storia  di  un  cannone* 
(1866);  bie  erjdbfungen:  »Anime  sorelle*  (unter 
bem  ißfeubonpm  SUbo,  1866)  unb  »Tempeste  del 
cuore*  (1869);  Ore  giovanili*  (1871)  u.  a.  ©ne  er» 
jiebenbeXenbenj  hoben:  >11  librodel  soldato*  (1861); 

»I  benefattori  dell’  nmanitä*  (1871)  unb  >X»a  mo- 
rale deir  operaio*  (1873).  2)ie  fpätern  SSerte  finb 

meift  gefibiibtlicben^nbaltb:  »Storia  di  nostracasa* 

Q873);  »Arnaldo  da  Brescia  e   la  rivoluzione  del 
in.  secolo*  (1876);  »Pulvio  Testi  e   le  corti  ita- 
liane  nella  prima  metä  del  XVII.  secolo*  (1876); 

»I  popoli  dell’  antioo  Oriente*  (1878,  2   Sbe.);  »La 
storia  nella  poesia  popolaremilanese*  (1879) ;   »Mi- 

lano e   la  Repubblica  cisalpina  ginata  le  poesie,  le 
caricature  edaltrctestimonianzedeitempi*  (1879); 
»Fratellanze  secrete*  (1880);  »Cento  anni  fa* 

(1881);  »Storia d'ltaüadall799all814*(1881)u.a. 
Setatnr  (in.  sittbiei),  Stabt  im  norbameritan. 

Staat  3Dinoiä,  am  Sangamon  Siioer,  60  km  öftli^ 
non  Springfielb,  in  fruchtbarer  @egenb,  mit  fjiabri» 
len  unb  (issoi  9M7  @inm. 

Xtta)t<  (fpt.  sotetn,  1)  Slie,  ̂ ergog  2).  unb 

son@lü(tibiecg,  frang.  Staatsmann,  geb.  28.  Sept. 

1780 ju  St.»Martin  be  £ape  (Oironbe),  ftubierte  auf 
bem  SoQige  gu  IBenbbme  bie  Siechte,  prattigierte  in 
Siboume  alS  Slbvolat,  marb  1806  jlicbter  am  Zri» 
bunal  ber  Seine  unb  1806  pom  Rbnig  Submig  non 

^Uanb  nach  bem  $aag  berufen.  Slacbbem  er  ftcb 
burib  freimütige  93erteibigung  ber  ̂ tiereffen  fiol» 
htnbs  bie  Ungnabe  SlapoIeonS  I.  gugegogen  unb  ben 
gmüdgetretenen  Rönig  Subroig  na^  Böhmen  unb 

Ofierr'eüb  begleitet  hotte,  marb  er  1811  Slot  ber Raiferin>SRutter  unb  beim  oberften  Olericbtibof  beS 

Steigs.  Stach  Slapoleonä  I.  Sturg  f^Ioh  er  ftcb  ben 
gurüdgetebrten  Sourbonen  an,  meigerte  ftcb  1815, 

ben  Röifer  nach  feiner  Stüdfebr  non  Blba  gu  beglüd* 
münfcben,  unb  marb  bebbalb  au4  ̂ riä  nermtefen. 
Stach  ber  gmeiten  Siüdfebr  Submigä  XVUL  marb  er 

non  biefem  fofort  gum  ̂ oligeipräfetten  non  $arig 
unb  im  September  1816  gum  Staatärat  unb  SRini» 

^r>6taatä(elretär  ber^oligei  ernannt  unb  gum@ra» 
fen  erhoben,  mährenb  ec  infolge  feiner  Slermählung 

—   Decaje«. 

mit  ber  reichen  ©bin  be  Sainte>9(ulaire,  ber  @coB» 

nichte  be*  nortejjten  gö'ftoo  oon  3Iaffau»Saat« 
brüdcn,  non  bem  Rönig  non  Dänemarl  gum  $ergog 
non  (älüdäbjerg  ernannt  mürbe.  Durch  fein  lieben*» 
roürbige*  SUefen  unb  feine  geiftnolle  Unterhaltung 
gemann  er  bie  @unft£ubmig*XVIlI.  in  hohem  @rab 
unb  flimmte  mit  biefem  in  bem  Streben  überein, 
ben  3(u*fchreitungen  ber  Ultcaropaliften  entgegengu» 
treten.  ©   bemirlte  baher  bieStuflöfung  ber  Chambre 
intronvable,  bie  Aufhebung  beräuänahmegefehe  unb 
bie  Serminbecung  be*  SBahlgenfu*.  1818  mürbe  er 

an  bie  Spihe  eine*  neuen  gemähigt»  liberalen  SRini» 
fterium*  gepeilt  unb  übernahm  felbft  ba*  innere. 
Den  SOiberftanb  ber  ©ften  Rammer  gegen  ba*  neue 

SBahlgefira  befeitigte  er  1819  burch  einen  Slairefchub 
non  60  SRitgliebern  unb  milberte  bie  ̂ tepgefehe. 
SII*  aber  bie  Stopaliften  ihn  heftig  angriffen  unb  bie 
Biberaten  nur  immer  gröfeere  gorberungen  fteHten, 

entfchlop  er  fich  gu  einer  Sihaufelpolitil  unb  erfegte 
19.  Sion,  bie  liberalen  SRitglieber  be*  Rabinett*  burch 

fonfecnatine.  3nbe*  bie  unnecfbhnlichen  Uftroropa» 
liften  benuhten  bie  ©mocbung  be*  $ergog*  non 

SBerrt  (13.  Rebr.  1820)  gu  einer  Slnllage  gegen  D., 

beffen  renoiutionäre  ^olitit  bie  Dhat  oeronlafit  ha» 
ben  foDte.  Diefem  Sturm  mar  er  nicht  gemachfen, 
unb  al*  er  in  ber  Rammer  fogac  perfönliÄ  beleibigt 
unb  non  einem  mütenben  Deputierten  ber  Teilnahme 

amSRocb  gegiehen  mürbe,  enblichfelbftbie  Ramiliebe* 
Rönig*  feine  Sntlaffung  forbecte,  legte  ec  17.  Rebr. 
ba*  $octefeuiUe  nieber.  Der  Rdnig  ernannte  ihn 

gum  Reichen  feiner  fortbauernben  ̂ eunbfchaft  gum 
$ecgog  unb  fchidte  ihn  al*  Olefanbten  nach  Bonbon, 
non  mo  er  aber  fchon  im  SRai  1821  non  »ilUle  gu» 
rüdberufen  mürbe.  D.  ging  nun  ouf  feine  0ütec  in 

Sübfrantceich  unb  begrünbete  hier  gro|e  Rohlen» 
unb  ©fenmede  bei  bem  non  ihm  erbauten  Rieden 

DecageniBe  (Slnepron).  SlI*  SRitglieb  ber  ̂ air*tam» 
mer  fchlop  ec  pch  ber  gemähigt-dibecalen  Partei,  nach 
ber  Rulireoolution  1830  bem  Rönig  Bubinig  Sih'iipp 

an  unb  marb  1834  gum  @cohceferenbar  ber  $aic*» 
lammer  ernannt.  1848  gog  er  fnh  flong  non  ben 
6taat*gefchäftengurüdunbroibmetefichau*f41iehli(h 

ber  SScrmaltung  feiner  @üter.  ©   ftarb  24.  Olt.  1860. 
2)  Boui*  Ghorle*  @Iie  ürmanieu,  ^ergog  D. 

unb  oon  @lüd*bierg,  geb.  29.  SRai  1819  gu  $o> 

ri*,  älteftec  Sohn  be*  norigen,  betrat  bie  biploma» 
tifche  Baufbahn  unb  marb  1843  frangöftfiher  @e< 

f<häft*tcägec  in  SRabrib,  bann  @efanbter  hier  unb  in 
Siffabon,  fchieb  aber  1846  mic  fein  Siatec  au*  bem  öf» 
fentlichen  Beben  au*.  6rft  1871  trat  er  miebcr  in  bic 

öffentliche  Dhätigleit  al*  SRitglieb  ber  Stationaloer» 
fammlung,  in  roelcher  ec  fich  bem  rechten  Rentrum 
anfcblop  unb  einer  ber  Rührer  ber  SRonarchiften  mar, 
mürbe  im  Runi  1873  Nachfolger  be*  ̂ »ergog*  non 
Sroglie  auf  bem  Sotfchafterpoften  in  Bonbon  unb 

Non.  1873  bei  ber  Neubilbung  be*  Brogliefchen 
SRiniflerium*  SRinifter  be*  SIu*roärtigen.  Die*  blieb 
er  auch  unter  ben  folgenben  SRinifterien,  ba  SRac 
SRahon  au*  politifcheti  Slüdfichten  ba*  Sluimärtige 
ämt  nicht  gu  oft  leinenRnhabccmechfelnlaffenmoBte. 
«uperli^  hielt  D.  bie  guten  Segiehungen  gu  aUen 

SRächten,  auch  gu  Deuifchlanb,  oufcecht.  Rm  gehet» 

men  aber  fugte  er  eine  Roalition  gegen  biefe*,  na» 
mentlig  mitSluhlanb,  gu  ftanbe  gu  bringen  unb  fpann 

mährenb  ber  orientalifgen  Rrifi*  aBerlei  Stänle,  um 

pg  ben  Stuffen  gu  nähern.  Dap  ec  aug  nachbem 
cealtionären  Staatäftreig  nom  16.  SRai  1877  SRini» 
ftec  blieb,  mürbe  ihm  non  ben  Sibecalcn  fe^r  nerbacht, 
unb  er  Pel  baher,  nogbem  er  24.  DIt.  feine  Gntlaf» 

fung  genommen,  bei  aBen  fernem  SBahlen  bürg. 
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XrctjaiOt  (IIIT.  bJtotraii),  6toM  im  ftonj.  St* 
paritmtnl  iloeijron,  Slrtonbiffement  Siacfrand^c,  on 
bti  OrI<an«tia|n,  mit  de?«)  6968  @inm.,  Sergbau 
auf  6ifen  unb  Ihblen  unb  nco^artigen  Sifenuierfeit, 
loettbe  3000  Ärbdiev  befiäftigen  unb  jä^rlic^  im 
iurcbfSinitt  30,000  Ion.  Jiobet)en  ptobujin«n.  Die 
tiiftnmetfe  mürben  1^27  non  Senog  Stcaje«  ge> 
grünbet,  nai$  meinem  ber  Ort  ben  9tamen  ffi^rt. 

Xkuh,  Sanb,  f.  Del^an. 
Seerbimb,  Slönig  ber  Xacier  jur  3t<i  6er  Xaifer 

XomitianuS  unb  IrajanuS,  gefangte  bureb  bie  frei< 
minige  Xbbantung  be*  «önig«  Xuto«  »ur  feerrf^aft. 

(Sr  begonn  einen  Ärieg  gegen  bie  Somer  (86—88 
n.  Sbr.).  f(biu9  6en  Oppiub  Sabinub,  Xomitianb 
3tattbalter  in  3Röfien,  unb  eroberte  einen  großen 

leil  biefet  ̂ rooinj.  3™“’^  brong  (päter  (Sometiub 
^ubcuS,  Oberfter  ber  toiferlicben  Seibmotbe,  mit  einem 
gtofien  ̂ eer  mieber  Uber  bie  Xonau  nor;  bo(b  auib  er 
unterlag,  unb  Xomitian,  jugleicb  non  ben  Ouaben 

bebröngt,  fab  fub  trob  eine«  Sieg«  feine«  Jfelbberm 
3ulian  bei  tapä  enbliib  genöttgt,  mit  X.  einen 

f^möblic^en  fjtieben  ju  f(blie|en  unb  in  bemfelben 
ben  Xactem  einen  Iribut  ju  bemiUigen.  Xrajan 
aber  begann  101  ben  Krieg  oon  neuem,  ber  103  mit 

X.'  Untermerfung  enbete.  Xoeb  febon  104  oerfuebte 
X.  ba«  rbmif^e  3o$  objumerfen;  aDein  bur<b  Ira> 
ian,  melcber  über  bie  Xonau  beim  jepigen  Orfona 
eine  auf  fteinernen  ̂ feilem  rubenbe  ̂ äete  f<blug, 
in«  innere  be«  Sanbe«  gebrangt,  julebt  auib  feiner 
muptflabt  Sarmijegetufa  beraubt,  gab  er  fiib  ben 
lob.  Sein  Kopf  mürbe  nach  9)om  gäraibt,  Xacien 

in  eine  rämif<be  ̂ rooinj  oermanbett  (106).  Seuer> 
bing«  mirb  oielfaib  angenommen,  bob  >X.<  ni<bt  ein 

(Sigennomefei,fonbern  König«  ober»5ürft«  bebeute. 
Zttelea,  Xemo«,  f.  Xefeleia. 
Docem  (lat.,  Xegem),  gehn;  ber  3‘^üte  al«  J(b< 

gäbe  an  (9eiftliibe ;   feinen  X.  belommen,  ba«,  ma« 
einem  gebührt  (oftetma«Unangenebmee),  belommen. 

Xecrmpflia  (lat.),  bie  gebnftbubige  SXe^tute  ber 
jelbmeffer;  bober  Xecempebator,  gelbmeffer. 

Decom  prlmi  (lat.,  «bie  gehn  (Erften-)  bilbeten 
gu  9iom  in  ber  iltem  3<<i  ‘>Ken  91u«f(bu6  be«  @e< 
nat«,  melcber  au«  ben  gehn  angefebenften  Senatoren 
beflanb.  Xiefem  Wuftcr  entfprecbenb,  batten  auch  bie 
Shinigipien  unb  Kolonien  be«  römif^en  fReicb«  in 
fpüterer  3<>t  i^>^<  Senate  mit  einem  ^u«fcbug  ber 

D.  p.,  melcber  oor  ben  übrigen  HMitgliebem  bureb  ben 
9eüb  gemtffer  Sorrcebte  au«gegei<bnet  mar.  Slueb 
augerbem  lommen  bei  oerfebiebenen  Körperfebaften 
D.  p.  al«  »eoorgugte  unb  Sorfteber  oor,  g.  S.  bei  ben 
fiiltoren,  ̂ erolben  u.  0. 

Decemviri  (lot.),  f.  Xegemoirn. 
Ilpcendlnm  (lat.),  im  romifeben  9ie<bt  eine  (Jfrifi 

non  gehn  Zagen,  in  melcber  gegen  ein  gefdüte«  Ur- 
teil an  ba«  guftdnbige  Obergeriebt  appelliert  merben 

mugte,  menn  man  ben  (Eintritt  ber  9iecbt«(raft  be«< 
felben  nerbinbern  rooUte.  Xie  gtift  mürbe  naeg  ge- 

meinem beutfegen  glecgt  00m  Jlugenblid  ber  Serfün- 
bung  be«  Urteil«  an  gerechnet,  mdgrenb  naeg  ben 
neuem  ̂ rogegorbnungen  ber  Zag,  an  roelcgem  ber 
9iecbt«fprucb  oertünbet  mürbe,  bei  ber  Berechnung 

ber  9totfrift  niegt  mitgereegnet  marb.  Xie  mobeme 
OJefeggebung  gat  ba«  I).  (fatale)  niegt  beibegalten. 

Ueceiiiiium  (lot.),  3*(itoum  non  gegn  3agten; 
bager  Deeennalia,  ein  gtft.  melcge«  bie  römifegen 
Roifer  mit  Opfern,  Spielen  unb  Spenben  feierten, 
fo  oft  gegn  3<>bre  igrer  Wegierung  norüber  maren. 

Stiigiiftu«  ging  mit  bem  Broiicg  oornn. 
Xetentfi«,  Setter  ober  Bruber  be«  SHagnentiu«, 

non  biefem  3ül  n.  Cgr.  gum  (Söfar  ernannt,  marb  1 

-   3>e(^)ainpä. 

bei  ber  Berteibigung  QlaOien«  oon  bem  Klemannen» 
lönig  (Egnobomar  befiegt  unb  tötete  fteg  naeg  be« 
BtMnentiu«  Zob  353  felbft. 

Xerntiannfei  (fpt.  b(ntM«-ii-),  eine  3nfel  im  fttb« 

liegen  Bolarmeer,  unter  63"  2“  fübl.  Br.  unb  60'’  46' meftl.  2.  n.  @r.,  gu  Steufttbfgetlanb  gegörenb,  beftegt 
nur  au«  grogen,  bi«  660  m   auffleigenben  Staffen  oon 

Sana  unb  Hfcge,  bie  unter  emigem  Segnee  mborgen 
liegen,  unb  gat  megr  al«  160  oampfenbe  Öffnungen 
unb  geige,  non  (Si«bergen  umfiarrte  OueDen.  Sie 
ifl  niegt«  anbte«  al«  etn  fcgmaler,  8   km  meffenber 

Stanb  um  ben  fegt  non  Steermaffer  angefüQten  Rra< 
ter,  ber  ben  fegönen  ®afen  Wofter  bilbet  (Sin  nom 
Kapitän  c^enrp  b'ft  niebergelegte«,  1842 

non  Smileg  mieber  aufgefunbene«  Stapimum-  unb 
Slinimumtgermometer  regiftrierte  für  bie  13  3agre 

eine  Stinimumtemperatur  oon  — 20,.b°  S. 
Xe  Sefare  (ipc.  ii4iHiin),  (Sarlo,  ital.  Bational- 

öfonom  unb  ̂olitifer,  geb.  1824  gu  Spinaggola  in 
Slpulien,  ftubierte  bie  Diecgte  gu  Neapel,  trat  guerft 
al«  Xiegter  gemor  mit  ben  Iprifcgen  Sammlungen: 
>Le  ore  di  solitudine«  unb  >I-o  armonie-  fomie 

mit  bem  Boman  »II  emnte  di  Minerrino«  (1846). 

Sgnen  |o(gten  bie  SBerle;  »Dell'  amminiatrazione 
dclla  g-ln*tizia  nel  regno  delle  due  Sicilie«(1849); 
»Delle  opere  penali  di  P.  UUoa«  (2.  S(u«g.  1862) 
Unb  »Intomo  alla  ricuthezza  pnulieae-  (18^).  Be- 

teiligt an  ben  renolutionären  Beftrebungen  non  1849 
bi«  1853,  mürbe  er  eine  3eitlang  eingetertert.  Slacg 

ber  Befreiung  3toI>(U«  mürbe  igm  1860  ba«  (Sene- 
ralietretariat  ber  jfinangen  gu  Beapel,  1868  ba«  be« 
Bderbaue«,  ber  3nbuf)rie  unb  bei  ̂ anbel«  über» 

tragen;  au^  mürbe  er  gu  miebergolten  Stofen  in« 
Burlament  gemd^.  ©egenmdrtig  eft  er  Senator  be« 
Königreich«  unb  Kat  am  oberftenKecgnung«gof.  Bon 

feinen  übrigen  goglreicgen  Segriften,  melcge  ben  tüA- 
tigen  @elegrten  unb  Xenfer  nerraten,  gaben  ein  all- 

gemeine« 3ntereffe:  »II  mondo  cirile  ed  indnstriale 

nel  XIX.  seemIo«  (18')7);  »Deila  scienza  etatisticm« 
(1857);  »Deir  edneazione  alle  arti  e   meetieri« 
(1869);  »Del  potere  temporale  del  Papa«  (2.  Bufl. 

1861);  »11  passato,  il  presente  e   rawenire  della 

pubblica  amminiatrazione  nel  reuno  d'Italia« 
(1866);  »La  Germania  modema«  (2.  Äufl.  1874); 
»Le  eine  scnole  economidie«  (2.  Xufl.  1875);  »Le 
nnore  storie«  (1876)  unb  eine  Biographie  &ialo> 

ja«  (1879). 
Xereti«,  Stabt,  f.  Xecige. 

Xei^olanllitmi  (frang.,  ipc.  .(«oimae-),  jemanb 
um  feine  Kunben  bringen,  aueg  Runben  bureg  un> 
freunblicge  Beganblung  ic.  nerf^euegen. 

Xe^anp«  (Ip«.  pSf4inp>,  Bbolpge,  belg.  Staat«- 
mann,  geb.  18.  3uni  1807  gu  Stelle  in  Oftflanbtm, 

betannte  fug  früger  gu  republilanifcgen  Bnfegauun- 

gen,  f^log  fieg  aber  bann  unter  bem  Sinflug  Sa« 
mennai«'  ber  (lerilalen  Kiegtung  an.  Seine  BrtUel 
im  eienter  »Journal  de  Flandrea«  unb  in  ber  Brüf- 

feler  »Emancipation«  nerfegafften  igm  1834  einen 
Sig  (für  Sftg)  in  ber  3meiten  Kammer,  mo  er  fug  be» 
fonber«  bei  ben  Berganblungen  über  bie  Keugeflal- 
tung  ber  @efege  über  ben  böbem  Unterriegt  (1835) 
unb  über  bie  Olemeinbenerfaffung  (1836)  beteiligte. 
1841  mürbe  X.  Olouoemeur  ber  Broning  Suremburg, 
blieb  aber  Stitglieb  ber  Kammer,  in  roelcger  er  bei 
bem  @efeg  über  ben  niebem  Unterricht  (1^)  eifrig 
mitmirlte,  unbergielt  1843 ba«  Bortefeuille  ber  öffent- 

lichen Arbeiten.  Bl«  Stinifter  mirfte  er  befonber« 
für  bie  BoHenbung  be«  grölen  belgifcgen  (Sifenbagn» 
nege«  unb  mar  inpolitifcger$>inficgl  einentf^iebener 

I   Bngönger  ber  bamal«  geltenben  fogen.  gemifegten. 
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b.  %   liberale  unb  tatbolifi^e  eicmente  oettiniaen< 
ben  91i(btuna.  ?ia(^  9iotbom6$  Sturs  unb  bem  ein» 
tritt  oon  beffleperä  (1846)  ü6etnal|m  ®.  bie  Leitung 
beg  Su4n>&rtigen,  nielt^en  Sofien  er  aut^  not^  bei  be 

2^eu;'  isintriit  (1846)  bis  jum  befinitioen  Sieg  ber 
Si6trolen(augu|i  1847)  behauptete.  (JuberÄammer 
gehbrte  er  feitbem  ju  bet  Ilerilalen  Dpporition  unb 

unterhielt  hier  nie  in  ber  1837  mit  be  Setter  ßegrün» 
beten  (atholifchen  »Reme  de  Bmxelles«  bts  1851 
ben  Kampf  gegen  bie  liberale  ̂ rtei.  (Sr  flatb  19. 

3uli  1876  in  Scailmont  bei  SRanaje.  (St  fihrieb: 
>Le  second  empire,  dialognes  poUtiques«  (^tüff. 

1869);  «L’erapire  et  l'Angleterre«  (baf.  1880); 
>Jnlc8  Osar,  l’empire  jugb  par  l’emperenr«;  »La 
Convention  de  Oastein,  la  France  et  r.6Ilemagne< 

(bof.1865);  »Les  partieenBelgiqnc  (baf.  1866))c.— 

S.’  jüngerer  Sruber,  Sictor,  geb.  6.  Sej.  1810,  feit 
Sejember  1869  (Sr3bifihof  non  SRecheln ,   nar  einer 
ber  Sühter  bet  ultramontanen  Partei  inSuropa  unb 

not  nie  auf  bem  natitanifthen  Äonjil  einet  bet  eif» 
rigften  Setfeihtet  ber  pöpftliehen  Unfehlbarteit;  feit 
187.6  juni  Katbinal  ernannt,  ftarb  er  3o.  Sept.  1^. 
Seflut,  f.  Setan. 

Sribarge  (frans.,  irr.  .|*iiif*,  »Sntlaftung«),  bie 
(Sntlaftung  eine«  Jie<hnung«führet«  nodh  Mblegung 
ber  Jieihnung  burih  @utheihen  ber  leptem;  baher 
bechargieren,  f.  n.  n.  entlaften,  ba«  ̂ efultat  einer 
Rechnung  nnetfennen  unb  genehmigen.  Säefonbet« 
nichtig  in  bie  S.  für  baSDiechnungSnefen  öffentlicher 
Korporationen,  namentlich  her  (Demeinben  unbKom» 

munalnerbSnbc,  für  nelche  bie  Stelle,  bie  ben  rech» 
nungiführenben  Beamten  )u  bechargieren,  unb  bie 

91rt  unb  SSeife,  nie  bie«  ju  gefcheheh  hat,  genau  he» 
ftimmt  finb.  3m  lonftitutiöneüen  Staatsieben  hat 
bie  BolfSoertretung  ber  diegierung  mit  SiUctficht  auf 
ben  inifchen  beiben  oereinbarten  etat  nach  ̂ bfchlup 

unb  Borlegung  ber  8taat«hau«ha(tSrechnungen  bie 
S.  )u  erteilen,  .^ierburch  nirb  bie  StaatSregierung 
oon  einet  neitern  ̂ aftoerbinblichleU  für  bie  etatS» 

mih^e  Bemenbung  ber  Staatsmittel  entbunben. 
Bei  nftiengefedfchaften  unb  @enoffenfchaften  erteilt 

bieöenemfn^ammlung,  jumeift  aufBcnfchlag  einet 
MenifionSfommiffion,  bte  S.  nach  Brüfung  unb  geft» 
ftellung  ber  oon  ber  Sireition  unb  oom  BuffuhtSrat 

Dorjulegenben  Bilanj  unb  3ahreSrtchnung.  —   3" 
ber  altern  KriegStunflfprache  beieichnet  S.  baS 

gleich  leitige  Bbfeuern  ber  (8enehre  Durch  bie  Zrup» 
pentörper,  ;uneilen  auch  ßleneralbe^arge  ge» 

nannt.  —   3n'Ö0“>Defen  ift  S.  f.  d.  n.  Strebebanb, 
Kopfbanb,  SSinfelbanb,  Bug,  auch  t'o  ™t'ft  au«  3ie» 

geln  hergefteüter  (SntlaftungSbogen  übet  bem  Sturj 
einet  Shür»  ober  5*nfteröffnung. 
IcAargenmonrr,  f.  Sltauernerf. 
Xrcyra,  ̂ einriä  oon,  Seognoft,  geh.  26.  Bldr) 

1800  JU  Berlin,  ftubierte  1818— 19  bafelbfl  baSBerg» 
’ach,  arbeitete  (Dann  auf  ben  Steiniohlengruben  bei 
SprodhÖDel  in  ber  blüht  foo  SOitten,  narb  1820 
Bergeleoe  unb  arbeitete  bi«  1822  bei  benBergdmtem 
in  Bochum  unb  (Sffen.  blnch  einet  (üngetn  Seife  machte 

er  1824  in  Berlin  fein  ejjamen  als  BergamtSaffeffor, 
narb  bann  im  bJliniftertum  be«  3nnem  befchüftigt 
unb  1828  in  SteDoertretung  eine«  Slitglieb^  be« 
CberbergamtS  nachBonn  gefanbt.  3bt  3- 1631  nurbe 
er  jum  Dberbergrat  unb  oortrngenben  Sat  im  Wi» 

nificrium  ernannt,  erhielt  1834  bie  auberorbentliche 
Brofeffur  für  Setgbnulunbe  an  bet  Unioerfitüt  in 
Berlin  unb  nurbe  1841  Berghauptmann  unb  Siref» 
tor  be«  Dberbergamt«  ju  Bonn.  1848  prüfibierte  er 

in  Berlin  einet  Kommifrion  für  Berggefebgebung; 
1859  übernahm  er  bie  interimiftif^e  Sireftion  bet 
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Sbteilung  für  Bergnefen  im  i&onbtlSminifterium, 
lehrte  aber  1860  alS  Dberberghauptmann  nach  Bonn 

jutüd  unb  oemoltete  fein  Smt  bi«  1864,  no  et  in 
ben  Suheftanb  trat.  S.  hat  auf  Dielen  Gebieten  ber 
Büneralogie  unb  @eognorie  jahlreiche  unb  jum  Seil 
fehr  bebeutenbeSrbeiten  geliefert,  namentlich  emarb 
er  fleh  um  bie  (Stforfebung  bet  Sheinlanbe  unb  BJeft» 

fnlen«  gtohe  Betbienfie  unb  lieferte  Dorjügliche  Kar» 
tennerfe.  Bon  feinen  arbeiten  finb  befenberS  her» 

ootjuheben:  »Seognoftifche  Umriffe  bet  Sheinlanbe« 
(mit  0.  Dhnhaufen  unb  Saroche,  Berl.  1828,  2   Bbe.) 
unb  »Seognoftifche  Karte  ber  Sheinlanbe«  (mit  ben» 
felben,  baf!  1826);  »Seognoftifche  ÜberfichtSlarte  oon 
Seutfchlanb,  Snglanb,  jWanfteich  unb  ben  Sachbor» 
lünbem«  (bof.  1839, 2.  Bearbeitung  1869);  »Samm« 
lung  bet  $bhenmeffungen  in  ber  Sheinptooinj« 
(Bonn  1862);  »Seognoftifche  Jühtet«  in  ba«  Sieben» 

gebirge  (baf.  1862,  2.  Bearbeitung  1861)  jur  Sul« 

fanteihe  ber  Botbeteifel  (baf.  186'l,  2.  äufl.  1B86), jum  fiaacher  See  (baf.  1864);  »Die  nuhbaren  Bline» 
ralien  unb  SebirgSarten  im  Deutfehen  Seich»  (Berl. 
1873).  D.  leitete  auch  bie  amtliche  geognoftifche  Un» 
terfuchung  bet  Sheinprooinj  unb  SBeftfalen«,  al« 
beten  Sefultat  bie  »Seologifche  Karte«  oon  18M  bi« 
1866  in  34  Seltionen  erfchien,  boju  (Stlüuterungen 

(Bonn  1870—84,  2   Bbe.).  3”>  auftrog  ber  Deut» 
fchen  Seologifchen  SefeDfehaft  gob  er  bie  »Seologifche 
Karte  oon  Deutfchlanb«  (Bert.  1869,  2   Blätter,  mit 
lert)  heraus. 

Scthenhiihle,  berühmte  Dtopffleinhöhle,  bei  3fer» 
lohn  im  preuh.  SegicrungSbejirt  SrnSberg,  on  ber 
Sifenbahn  Setmothe»3f'rIohn,  267  m   long,  1868 
entbedt  unb  nach  bem  Oberberghauptmann  o.  Dechen 
benannt. 

Dechenit,  BUneralauSbetOtbnung  berBh°bphate, 

finbet  fich  «tit  milrolrfftaninifch  in  traubenförmigen 
ober  bünnfchaligen  aggregaten,  ift  rot  bi«  braun, 

fettglänjenb,  lantenburchf^einenb,  $ürte  S,.»!,  fpej. 
Sero.  6,81— 5,bs,  befteht  ou«  oanabinfautem  Bleiorpb 
PbVjO,  mit  46—49  Broj.  Bonabinfäute.  6t  fommt 
oor  im  bunlelroten  2etten  be«  Bunten  Sanbftein« 

bei  Sieberfchlettenba^  in  Sheinbapem,  3ähringeii 
bei  (freiburg,  Kappel  m   Kärnten. 

Deihrr,  ein  3AhimaB  im  Seber»  unb  B<I)h«6beI, 
=   10  Stüd;  4   D.  fmb  1   3immet. 

Xe^iffricrfuiiQ,  f.  ehifferfchtift. 
Deel . . .   (lot.),  f.  Deji . . . 

Uecldiia  (lat.),  abfallenbe  $aut,  oerbidte,  gerou» 

cherte  UteruSfehteimhaut,  bie  jiir  3eit  bet  Blenltruo» 
tion  in  ihren  oberflächlithen  Schichten  burch  fettige 

Sntartung  fich  ablbft  unb  mit  bem  unbefruchteten 
6i  auSgeftoBen  roirb  (D.  menstrualis).  3f^  leboch 

ein  befruchtete«  Si  ou«  bem  Sierflod  in  bie  Sebär» 

mutter  gelangt,  fo  oerfettet  fie  nicht,  fonbem  ent» 
roidelt  fich  mächtig  roeiter  unb  umhüOt  ba«  6i  (1). 
ber  Schroangerf^aft.). 

DecidnAta,  f.  Säugetiere. 

Decima  (lat.,  nämli^  pars),  ber  jehnte  Deil, 

3ehnte;  dec-iraae  anni,  bie  40tägigen  Sofien;  beji» 
mabel,  jehntbar,  jehntpflichtig. 

Decima,  IBtonjemünje  in  Spanien,  =   0,i  Seal. 
Döcime  (lot.  »Um),  ftonj.Blünje,=0,i3ron(obet 

106entime«=8,os  Bftatrffl»  t»'tb  in  Sronfteich,  3to» 
lien  (10  (Sentefimi),  Stumänien  (10  Bani),  S«bien 
(10  Barn),  Bulgarien  (10  Stotinii)  au«  Kupfer,  in 
Belgien  (10  Centime«)  unb  ber  Schroeij  (Bafen,  10 
Sappen)  au«  Sidellegierung  geprägt. 

Declna  (Irr.  »ilchinci,  »Rehnet«),  frühere«  $onbe(«» 
geroicht  in  Som,  =   10  gibbre  =   3,j9i  kg. 

Deciso  (ital.,  irr.  »ticti-),  entfehieben,  beflimmt. 
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DeclBUDi  (lot.'l,  J.  D.  ro.  Jxjifion  (f.  b.). 
SttTuB,  9)ame  eincä  rbmifcben  plebejifiben  @e> 

Don  bem  befonberb  berU^mt  finb: 

1)  ̂ ubliub  2).  ®!u8,  roar  im  erften  Samnitet! 
Iriefl  343  0.  (£^t.  Scicgättibun  unter  bem  Äonful  )S. 

(iomeliub  Cof|u8  unb  rettete  bag  non  ben  ̂ einben 
in  einem  0cbirg«tf|n[  in  Somnium  eingefobloffene 
ßeer  burib  fübne^efebung  einer  baä  feinblit^e  äoger 
be^erri(benben  ^ö^e,  non  mclcber  nu8  er  f«b  (ribft 
mit  feiner  Se^ar,  na^bem  bag  ̂auptbeer  ber  @efat|r 
entronnen  roor,  bur(b  bag  feinblit^  Singer  gu  ben 

Seinigen  burct/fiblug.  2)er  Äonful  nertieb  ®.  bnfür 
einen  golbenen  Ärnng  unb  100  Dcbfen,  unb  nom  §eer 
empfing  er  einen  boppelten  ̂ elngerunggtrang  non 
0rng.  ®rei  3nbre  fpeiter  (340)  nmrbe  35.  mit  I. 

SDtnnliug  2orquatug  }um  Jtonfuf  gemäblt.  3}n  um 
bicfe3eit  fieb  bie  Intimfeben^öOerfeboften  gegen  Som 

erhoben,  fo  mnrfibierten  bie  Xonfuln  mit  nier  Segio^ 
nen  nn<b  Kompanien,  ino  pe  ben  jjcinb  in  ber  3läb* 
non  Cnpun  fnnben.  Sin  xrnum  nertUnbete  ihnen, 

bnb  bem  $otf,  beffen  ̂ Ibberr  bie  feinblicben  @cba> 
ren  unb  mit  ihnen  fi$  felbft  bem  lob  roeibe,  ber 

Sieg  befebieben  fei.  Seber  gelobte  bierouf,  ben  Spruch 
gu  erfüllen,  fotolb  fein  f^Iügel  anfangen  mürW  gu 
lueithen.  9tlg  nun  in  ber  Schlacht  beg  35.  Seute  n>i> 
chen,  meihte  er  nach  ber  nomOberpriefter  norgefagten 
gormcl  bie  geinbe  unb  f'IHt  ben  ööttern  ber 

Unterroelt  unb  fprengte  unter  bie  fjeinbe,  melche  be= 
ftürgt  gurücfraichen.  35.  fanb  ben  gefuchten  Zob  unb 
errang  bamit  ben  Sieg. 

üi  $ubliug  35.  9iug,  Sohn  beg  oorigen,  mar 
313  0.  (Sbr.  mit  9Dt.  ülaleriug  ItonfuI,  blieb  etber,  mäb‘ 

renb  fein  Äottege  in  ben  Samnitertrieg  gog,  (rant- 
beitgbalber  in  9iom  gurUd.  309  mar  er  Segat  beg 
Ziftatorg  S.  $apiriug  Surfor  unb  mit  Saleriug 
Sefehtgbober  ber  rbmifchen  Sitter  in  ber  Schlacht 

bei  £onguIä  gegen  bie  Samniter.  30B  gum  gmeiten< 
mal  Äonful,  gog  er  gegen  bie  Strugfer,  bepegte 
bie  Zarquinier  unb  Solpnier  unb  anbre  etrugfifche 

%öl(er,  morauf  fämtlichen  tötruglern  ber  2i!apen< 
ftiUftanb  auf  ein  3<>b<^  Sefolbung  unb  6e{lei< 

bung  beg  rbmifchen  $eerg  nermilligt  mürbe.  306 
mürbe  er  Mapster  cx]uitnm  beg  Ziitotorg  Sor> 
neliug  Scipio  »orbatug,  30 1 3enfor  unb  mit  feinem 
Smtggenopen  Quintug  fjabiug  Slajimug  Schöpfer 

ber  »ier  ftobtif^n  Zribug.  Sein  Änfehen  unb  bag 
©croicht  feinet  Söorte  trugen  300  roefcntlich  gut  Sin- 
nähme  beg  Ogulnifchen  ©efefeeg  über  Zeilnabme  ber 
Silebejer  am  Sugurat  unb  fßontiptat  bei ;   er  felbft 
marb  einet  ber  neuermäblten  ^ontipeeg.  SRit  Duin< 

tug^biug397  abermalg  gumÄonful  ernannt,  fchlug 
er  bte  mit  ben  Samnitern  oerbünbeten  Slpuliet  bei 
SKalcoentum  unb  oerbeerte  hierauf  in  ©emeinfehaft 

mit  ffabiug  fünf  SRonate  lang  bag  famnitifche  ©e- 
biet.  AÜr  bag  mürben  Z.  unb  Duintug 

fvabiug  micbet  gufammen  gu  Äonfuln  geroäblt,  ba 
Stom  burch  bie  pcrcinigte  Sllacht  bet  Strugler,  Sam- 
niter,  Umbrer  unb@allier  bebrobt  mar.  Z.  befehligte 

bei  Sentinum  ben  linlen  glüget  gegen  bie  ©oDier. 
Sllg  bie  römifchen  Sitter  not  ben  goKifchen  Streit- 

magen gurüdroichen,  ftürgte  pch  Z.  nach  feincg  Sa- 
terg  Seifpiel,  burch  benSontifer  mapiinug  ben  unter- 
itbifchen  ©Ottern  unb  bet  Sliutterterbe  gemeibt,  unter 
bie  Reinbe  unb  fanb  fo  feinen  Zob,  errang  aber  ben 
Sömetn  ben  Sieg. 

Zenng,  ©njug  SHeffiug  Duintug  Zrojanug, 

rbm.  Äaifet,  249  —251  n.Gbr.-  gu  Subnlia  in  Sieber- 
pannonien geboren,  marb  oom  Senot,  alg  btt  Äaifet 

Sbilippicg  Stabg  um  llntcrftühung  gegen  bie  nuf- 
tübtetiieben  Truppen  bat,  roegen  feiner  iUeigbeit  unb 

Züchtigleitbagu  ougerfeben,  ©eborfamunbZiggiplin 
unter  bem  feeet  mieberberguftellen ,   mürbe  aber  oon 
bemfelben  genötigt,  felbft  ben  $urpur  angunehmen, 

bepegte  Sbilippiig  bei  Serona  unb  führte  barouf 
230  unb  251  in  SRöpen  unb  Zbralien  Ärieg  gegen  bie 

©oten,  gemann  übet  pe  einige  Sorteile,  mürbe  aber 
251  bei  $b<li)>pgpgli4  gefchlagen  unb  fanb  in  ber 
Schlacht  nebft  feinem  gleichnamigen  Sohn,  ben  er 
gum  Güfar  ernannt  batte,  ben  Zob.  ©r  mar  mäbrenb 
feiner  Segierung  f ortmäbrenb  bemüht ,   bie  3upänbe 

beg  Sei^'g  gu  petbePem  unb  in  Som  bie  gute  alte Sitte  mieberberguftellen,  megbalb  er  auch  3‘ufur 
in  bet  alten  SBeife  miebet  einfübren  moUte;  im  3u- 

fammen^ng  bamit  ftebt  eg  mabrfcheinlich ,   bap  er 
bag  ehriPentum  alg  eine  Seuerung  oerfolgte  unb 
Diele  ©briften  binrichten  liep,  mag  für  ihn  felbft  bie 
Solge  batte,  bap  er  non  ben  chriftlichenS^riftfteUern 
im  SBiberfprueb  mit  ben  beibnifihen  alg  grauiamer 

Zqtann  gefchilbert  roitb. 
Setfug,  Siilofaug,  geiftlicher  Slieberbichter,  mar 

I   anfangg  uönch,  fpäter  Stopft  beg  Älofterg  Steter- 
bürg  bei  SBolfenbüttel,  erllärte  pch  bann  für  bie  Se- 
formation,  marb  1522  Sebrer  in  Staunf^meig  unb 

;   1524  Srebi^et  in  Stettin,  mo  er  1541  burch  @'ft 
geftotben  fein  foll.  Son  ihm  rühren  bie  befannten 

Äirchcnliebet:  »allein  ©ott  in  bet  ®bb'  fei  6hr’* 
(1526),  »fieilig  ift  ©ott  bet  Sätet«  (1531)  unb  »D 
£amm  ©otteg  unfchulbig«  (1531)  her,  bie  urfprüng- 
!   lieh  iu  nieberbeutfeher  Sprache  abgefapt  maren. 

!   Xctige  (jpt.  böflibD.  Stabt  im  ftang.  l^artement 
Siiore,  arronbipement  Seoerg,  auf  einet  fjelfen- 
infei  bet  Soire,  an  ber  SRünbung  beg  Sron  unb  am 
augganggpunft  beg  Siioernaiglanalg  fomie  an  ber 

Sahn  Seoerg-Gbognq,  hoi  eine  alte  Äirche  (St.-Sre, 
initArhpte  aug  bemlü.unbGboraugbemll.^obrh.), 

I   (1876)  3,547  ©inro.,  Bergbau  auf  Äohlen  (Sugbeute 

1883  gegen  200,000  Zon.)  unb@ifen,@ipg=  unbÄatl- 
brennerei,  ©lagfabrilation  (jährlich  übet  3   Still,  ̂ la- 
fchen)  unb  ̂ anbel.  Z.  ift  bag  Zecetia  ber  alten 

unb  gehörte  gu  Oallia  Lugdunensis ;   hier  hielt  Gä- 
far  eine  Serfammlung  mit  bem  Säte  ber  ilbuer  ab. 

Zeit  (S  erbed),  Same  ber  borigontalen,  non  Duer- 
balten  getragenen  ̂ lanlenbebedung  ber  SchiPgräume 
ober  ber  Detfchiebenen  borigontalen  abteilungen  im 
innern  Saum  eineg  SchiPg.  Aleine  f^ahrgeuge  hoben 

blop  ein  Z.,  gröpere  SepiPe  aber  mehrere,  grope 
ÄrieggfehiPe  big  gu  Pier  unb  felbp  fünf  oolle  Zede 
übereinanber.roobei  ouib  ber  übet  einer  folchenSHon- 

lenbedung  bepnbliche  Saum  alg  >Z.«  begeiepnet 
mitb.  3“  unterft  liegt  im  Sepip  ber  »Saum«  (S>ull) 

für  bieSabung;  bann  folgt  bag  3>oif<btubed,  roel- 
4eg  in  Sopogierbampfem  für  bie  SaPagiete  britter 
AlaPe  bient  unb  auf  Arfeggfepipen  gu  SBopnräumen 
für  bie  SRannfepaft  benupt  mirb.  Zann  folgt  bag 

erfte  eigentliche  Z.,  bei©Iattbed(arpetten  bag  oberPe 

unb  Oberbed  genannt,  auf  f^regatten  unb  gebed- 
ten  Aoroetten  folgt  über  biefem  Z.  noch  eing,  bei 

3meibedern  no^  gmei,  bei  Zreibedem  (ben  gröpten 

ÄrieggfepiPen)  noch  btei  Zede,  bie,  meil  beiberfeitg 
mit  ©efchüpen  befept,  auep  Batterien  genannt  mei- 
ben;  erft  bie  oberfte  Sotterie  mirb  Dom  Dbetbed  nach 

oben  gefcploPen.  Suf  bem  Oberbed  erbeben  fiep  gu- 
meilen noch  partielle  Zede,  melcpe  ni^t  bu^  bie 

gange  Scpipglänge  gehen;  bagjenige,  melcpeg  bie  por- 
bere  Spipe  beg  Sepipg  bebedt,  (eipt  Bad  (früper 
SorlnftelO  unb  bogjenige,  rocldbeg  bag  pintereGnbe 
beg  Sepipg  bebedt,  Sepange  (früper  ̂ interlaftell). 

3ebeg  Z.  (b.  i).  niept  bet  Saum,  fonbern  bie  pori« 
gontaten  Scpcibcmänbe)  beftept  aug  fcpmalen  3>ie» 

len,  bie,  länggfcpiff?  loufenb,  befonbetgaufbenZed- 
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(allen  ru^en  unb  bur($  eifeme  ICiagonalD<ibin< 
bungen  oft  oerftdrit.iumeuen  au((  gepanstrtnetben. 
S>ag  D.  fttigt  fteti  nad  bet  SRitte  ju  etioat  an,  ba< 
mit  ba«  SBaffet  aMaufe  unb  auf  Kriegbftbiffen  bet 
Siüdlauf  bet  @efi(üffc  na<^  bem  Sbfeuetn  geitemmt 
loetb«.  SRetfi  (at  baS  2>.  au<(  no((  eine  Steigung 
nac(  DOtn  unb  (inten,  unb  bann  tagt  man:  >baS  2). 

(at  Spting«  (Sptung).  8metiianif<(e6((iffe  beftf^en 
nic(t  feiten  ein  hnrrican  deck,  b.  (.  ein  )um  Spajieti 
gang  befümmteSZ).  (ba«Xa<(  betüJedbauten,  melAe 
auf  bem  eigentlii(cn  obetfien  !D.  ftei  fiebenb  etti(b> 
tet  finb). 

Siett,  Xbeobot,  ftant.  Zbonioatenfabtitant,  geb. 
1823  ju  Sebroeilet  (tSIfog),  ftubierte  unb  (fbe. 
mie  unb  oencenbete  bie  fitgebniffe  feinet  Stubien 
anfangs  auf  Seibenfdtberei  unb  fpdtet  auf  bie  go« 
b^ation  oon  gfa^enceöfen.  91a((bem  et  feine  flennt> 
niffe  auf  Jleifen  m   2)cu6((lanb,  Oftettei((  unb  Un< 
gatn  etroeitert,  gtflnbete  et  1866  eine  Dfenfabtif  in 

$aiiS  unb  begann  feit  1859  SBetfu((e  in  bet  Äetamif, 

bie  fi((  fo  f((nea  setpolllommten,  baft  et  beteits  1861 
bie  in  intet  leibnil  fi(n)ietigen  ̂ apencen  »on  Diton 
(®enti  II)  na((bilben  tonnte.  Spdtet  etfonb  et  eine 
neue  Sltt  oon  ̂ pencen,  bie  in  9ta((a(mung  oon 
Olten  4inefif((en  unb  petfif((en  Sapencen  einen  not( 

teilten  metallif((en  SJeflej  geben.  Da  et  bie  SBit-- 
stbeitetftbaft  (etoottagenbet  SSoIet  (untet  anbetn 

^amonS)  |u  gewinnen  wuftte,  et(ielten  feine  etjeug- 

niffe  auc^  eine  (o(e  !finftletif((e  SoDenbung.  Xuf 
Stunb  feinet  Stiftungen  ouf  betSSeltauSfteaung  oon 
1878  ei(itlt  et  bie  eptenmebaiSe  unb  baS  Offi)ietS- 
tteu)  btt  Sprenlegion. 

SMiIctt  (BracCea),  febet  ju  einem  Slütenftanb 
gepdtige  Statt,  in  beffen  Slipftl  eine  Slüte  obet  ein 
Sweia  beS  SliitenfianbeS  entfptingt  (ogI.  Slfiten» 
ftanb);  auip  baS  bie  3>6<>7te  umfipliegenbe  ZabatS> 

blatt  (f.  ̂igatten). 
De«e,  m   bet  SauIunR  bet  obete  Xbftplup  eines 

irnietn  @ebdubetaumS  (3immetS  tc.),  bet  jugleitp 

ben  ̂ b^oben  beS  batilbetgelegcnen  KaumS  biO 
bet.  Die  Detlen  fmb  enttoebet  oon  Stein  (f.  ®e< 
wölbe)  unb  bann  meift  tuub  Sogm  obet  naep  einet 
$oti)ontalen  mit  Sogen  an  oen  ffidnben  flbetwölbt, 

obet  non  ©olj  (3k.  1   —   6)  unb  bann  meift  potijon» 
toi  obet  in  bet  IRitte  ̂ otijontal  unb  nut  an  ben 
Seiten,  wo  fie  Rtp  an  bieSRauetn  anftplitpen,  butdp 
Oefimfe  obet  flonfolen  befonbetS  untetftüpt,  obet 
oon  (Siftn  unb  bann  auS  eifetnen  Sailen  beftepenb, 

iwifcpen  weltpt  man  ein  IRepwetl  auS  bftnnen  eifet< 
nen  Stdben  einlegt,  baS  mit  @ipS  oetgoffen  witb, 
unb  auf  weltpe  man  oben  einen  Stettbelag  auf  Sa> 
getpöljetn  b^eftigt  (bie  Satifet  Dedentonfttuftioi 

nen,  7—9).  Statt  beS  @ipfeS  (oben  3os  unb 
Sattel  eine  jtonftetlage  auf  Stalpöliem  oetwen» 
bet,  welipe  auf  eifetnen  Xrdgem  nipt  unb  oben 
bie  £agetpö()et  mit  bem  3»fibobenbeIag  aufnimmt 
(3tg-  10).  Bisweilen  witb  jenes  eifetne  fKepwerf 

outp  mit  poplen  Zöpfen  auSgeffiUt  (3*g.  11)  obet 
SBeUblecp  auf  bie  eifetnen  Salten  gelegt,  weltpeS 
wiebet  mit  Sanb  auSgefüOt  unb  mit  einem  Sop> 
len>  obet  Slattenbelag  oetfeben  witb.  Die  eifetnen 
Ztdaei  pat  man  auQ  buttp  SJeDbletpe  mit  popen 

RBeDen,  fogen.  Ztögetwellbletpe  (3ig.  12a),  nf^t, 
in  beten  SHnnen  bie  )ut  Jlufnapmc  bet  3upboben< 
bielen  bienenben  Sagetpöljer  eingelaffen  wetben, 
wdptenb  bie  3<oif4entdume  mit  ttoetnem  Sanb  auS> 
gefüllt  wetben  (^g.  12b).  Die  gtöpte  Sdnge  beS 

SBcUbletpS  ifi  biS  8,90  m,  eS  tann  bapet  bei  Sidumen 
oon  niept  übet  8,u  m   Steile  mit  betben  Snben  bi> 
reft  auf  Wauetn  oetlegt  wetben  (3ig-  12  b).  Diefe 

Bl«  1. 

^   iiy  IS 

^infa^ie  IBalffitbedc. 

2. 

ftaffttttnbedt  o^nc  6tud. 

Sifl-4. 

Aafftltenbcifi  mit  ̂ albtm 
QBiitbetbobtn  unb  6tud. 

m-  5- 

falber  IStabrlbobin. 

(Bcfitrdttt  SDinbrlbpbrn 
mit  Sr^meftridb. 

m   ft- ^au|rt  OHnbrlboben. 

51®.  7. 

Cifetnt  3>t<fe  na^  bca  allfltmelnen  llotifec 

01®.  8. 

tflfcint  2)(dc.  €®f}(in  Souf. 

&iß.  9. 

(SifecQC  2>edr.  6®{}(m  Zbualnc. 

0i®.  10 

(Eifetne  Xtdr.  Ebftfni  00]:  unb 

8i®.  11. 

Z)edc  mit  tlftrnen.  burtbSSpft  attl®(fflIItrn8tojlf«lb(cm 

0i®.  I2u. 

Wl/WV^ 
0i®.  12  b. 

2)(de  mit  VrrtUrn  fibec  Srüsctmellblcdi. 

2>e(fenfinb  toaff erbtest  unb  oerlan(^en  eine  nur  geringe 
jtonftruftiong^bbe.  ^aum  fo  breit,  boB  ju 

feiner  Überbedung  eine  ̂ eUblecblängc  ni<bt  audreicfit. 
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fo  Waltet  man  eiferne  Iräfler  oon  bcr  lijarm  ein. 
fTaS  ZtägeimeDblccb  (ann  hierbei  auf  bie  untere  ober 

obere  f^IantWe  ber  ©auptträiter  »erlegt  roerben.  Sr. 
fiere  j(rt  bcr  Seriegung  jeigt  ($ig.  I2c,  loorin  a   ben 

Sit  12c. 

Xtde  niil  ̂ rügfrloellblrlb. 

^aupttröger,  b   bab  XrägermcUbled),  c   baS  ̂ äHmate^ 
riol,  il  bo«  gufebobenunterlager  unb  e   ben  ̂ufiboben 
borfietlt.  ler  StoJ,  b.  5.  bie  Stelle,  on  raeWer  jroei 
benoc^barte  Sleibe  äufammentreffen  unb  mit  einer 

gnbroeHe  über» 
einanber  fof< 

fen,  mufi  ftetb, 

fobalb  babtyüU. 
material  aub 
trotfnemSanb, 

Sdiutt  ober 
SiWe  beftebt, 

»orber  mit  (Sftricb,  Stbpbalt  ober  .3ement  gebi^‘ 
tet  merben.  Äuib  Selageifen  rocnbet  man  ftatt  bet 

Mtäger  an  (JJig.  13),  jroifcbcn  loelcbe  man  3ie= 
gel  legt  unb  ben  barüber  befinbliiben  älaum  mit 
trodnem  Sanb  auefUllt,  ber  bie  eidjencn  Sagerböljer 
für  bie  guBbobenbielen  aufmnebmcn  bat.  Sion  fann 

auch  ben  halben  3ßinbelboben  auf  gemalzte  Zräger 

Sttfe  mit  Srtlirtn  übet  Orlagtiff n. 

tJifl.  1*. 

2(({(  ntü  S'ti’ailttn  Zrfiflrtn  unb  ̂ albtm  tßinbclbobin. 

legen  (Riij.  U),  inbem  mon  Stüdböljer  tStalböI* 

Set)  auf  bte  untern  Slantfdjen  ber  l^Xriiger  legt,  mit ' 
Stroblebm  überjicbt  unb  mit  trodnem  Sanb  »et= ! 

füllt,  ber  bie  Siagerböljcr  mit  ben  ÄuWobcnbielen ' 
nufnimmt.  911«  eine  Äombination  eifetncr  unb  ftci=  i 
nerner  Xedcn  ift  cnblicb  bie  in  f^ig.  l.'j  bargeftellte 

5l0-  15 

Ttde  mit  eiroalllcn  Üciiafcn  unb  Oltubl&cn  cul  bob* 

tcn  iPatf.  obtc  Xuffgcinen.  
| 

9lnotbnung  ju  betraibten,  bet  jufolge  fdimale,  au« 
maffioen  ober  (nienn  bie  3)ede  möglicbft  leiibt  fein 
foll)  au«  boblen  ®adftcinen  beflebenbe  ©eroölbe  jmi= 
Wen  bie  1<  träger  gefpnnnt  roetben.  Dbroobl  bie 
fteinerncn  unb  eifemen  ®eden  mehr  ober  minber 
fcuetfiibet  fmb,  fo  roetben  boib,  befonbet«  in  SBobn: 
räumen,  bi«  jebt  »ocjug«roeife  bie  böliemen  ®eden 

angeroanbt,  unter  roeleben  tolgcnbe  Sitten  fpejieU ' berootjubeben  fmb.  Eie  Eobbel.  ober  Eöbel. 

beden  (Jig.  Iti)  befteben  au«  biebt  nneinanbet  ge» 
legten,  buiW  Eöbel  untereinanber  »ctbunbcnen  ober 

au«  etna«  au«einanber  gelegten  Salfeii,  ̂ rotfikn 
roeWe  bie  EbbelbdUer  in  ffalje  biAt  nebeneinanoer 

^t  u.  oben  mit  Sibutt  ober  Sanb  bi«  |ur Waffen« ante  au«> 

gefüOt,  bieSal»  31«.  ■<» (eit  felbft  unten 

mit  ttättiben  be> 

Wlagen  ober  ge» 
robrt  unb  bann 

gepufft  locrben. 
Söeibe  Eeden» 
ortenroerbennur 

in  bol,;rei(ben 

@egenben  ange» 
roanbt.  %)ei  ben 
öFonomiWem 

Eeden  roetben 

bie  sBoIfen  roei» 
ter  ou«einonbet  f 

gelegt  unb  ent» roeber,  rote  bei 

ben^o^Ibeden, 
nur  mit  Cuet 

brettern  bena- 

Xobbtl«  obre  3)ebclbcde. 

äl«.  ni 

Sebmbttfr. 

gelt,  ober,  roie  bei  ben  £ebmbeden  fjig.  17), 
m   ber  halben  $>öbe  tbrer  Seiten  mit  9luten  oer» 

;feben,  in  roeW<  cntroebcr  Sfrettftüde,  Stüd»  ober 
Statböljer  d   möglidfft  biibt  aneinanber  guer  ein» 
I   gefiboben  unb  entroeber  juoor  mit  tiebmftrob  um» 
I   roidelt,  ober  fpäter  mit  tlebm  e   übermOt  roetben. 
fiiecauf  (ommt  eine  S(bi<bi  &anb  f,  roäbrenb  auf  bie 

)äal(en  )ur  9Iu«glei^ung  $olfterbbI;er  h   unb  auf 
biefe  bie  Jufibobenbielen  g   genagelt  roerbcn.  Unter 
ben  Sfalfen  a   bei  c   roirb  gerobrt  unb  gepugt  (baCbe 

:   Siiinbelböben).  9)ei  ben  Salfenbeden  roetben  bie 

1 3roiWenräume  ber  9al(en  burib  obgebobette  unb  ge» 
I   glieberte  Srettflüde,  roeldje  auf  feitlW  ongenagelten, 
!   gleiibfad«  profilierten  Seiften  ruben,  au«gefüut  unb 

I   bie  na<b  unten  beroorftebenben  leiten  ebenfaU  mit 
I   ölieberungen  »etfeben.  ®ei  ben  ®rettbeden  finb 
.   gebobclte  Sfretter  unter  bie  ®al(en  unb  Satten  mit 
geglieberten  flantcn  über  bie  fbugen  genagelt  (ge> 
Walte  Eeden).  Eie  Sattenbeden  befieben  au< 

<   2—3  rm  biden,  naib  oben  etroa«  abgeWrögten  Sat» 
ten,  roeW«  mit  2-3  cm  3miftbenraum  an  bie  uiu 

;   tere  Seite  ber  ®al(en  genagelt,  mit  $aar(a((  ober 

I   Strobmörtel  au«gefüllt  unb  bann  mit  @ip«mörte( 
I   überjogen  fmb.  sHei  ben  au«gemauerten  Eeden 
I   roetben  bie  3roif(bentäume  ber  ̂ Ken  gan«  floeb  mit 
gebrannten  Steinen  au«geroblbt,  roe«balb  man  bie 

;   ®al(en  jum  beffern  Slnfcblu^  ber  Steine  naib  oben 
etroa«  Wräg  bebaut.  Eie  ®ogenbeden  roerbm  au« 
®tcttem  ober  »olilen  (onftruiert,  mit  Satten  oer» 

Wlagen  unb  gepugt.  f^uerfefie  Eeden  roerben  au« 
(rifen  unb  Stein  brtgeftellt,  inbem  man  ein  Sq> 
ftem  oon  Unterjügen  ober  Erägem  (onftruiert  unb 
bie  3roif(benräume  entroeber  burdl  @eroölbe  Wlie^t 

(3ig.  15),  ober  mit  Steinplatten  ttberbedt.  Eie  3«» 
gelfufeböben  befteben  ou«  jroci  übereinanber  oerpTat» 

tetcn  3iegellagen  mit  oerfefften Stoßfugen,  fmb 7*/t 
bi«  IO  rm  flar{  unb  (ebrcn  bie  glatten  ̂ lädien  nai^ 
auben.  ®ebuf«  (lerfteUung  oon  Eeden  au«  9ub» 
mbrtel  roirb  in  bem  )u  überbedenben  Slaum  ein  ber 
Eedenform  entfpreebenbe«,  bii^t  oerfibolte«  (Scrü^ 

aufgcfteUt,  auf  rocWe«  bann  bet  fibneK  erbörttn^ 
3ement»  ober  Erabmörtel  aufgetragen  roirb;  naeb 
ooDftänbigem  ßrbärten  roirb  bat  (Serüft  mit  Sor» 

fiibt  binroeggenommen.  $äufig  bringt  man  (Sefimfe 
(f.  @efim«)  entroeber  an  ber  E.  felbft  ober  unmit» 
telbar  unter  berfelben  an  ben  SBänben  fo  an,  b«b  fu 

Dh  ■ 

bv  Google 
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605 (ine  Sermittelunf  mit  bei  3Sanb  bilben.  Qtiö^em  Setfranalrm,  f.  $laf  onbiiiaterci. 
Sttdenaefimfcn  otbt  man  ju  biefem  3meä  «ne  arofec  3>rfentiii|j,  bet  untere  me^t  ober  minbet  vetiierte 

$o^lfe$le,  bie  Soute.  Da  2)cifenpu|f  (f.  b.)  bltibt  lUeijug  (J.  $u$)  bet  iSede  (f.  b.)  non  ̂ oi^bauten. 
cntnxber  ̂ anj  ̂ latt  unb  mirb  bann  meifi  gemalt,  33tt  gemipnlii^e  D.  befielt  junüc^^  in  »net  an  bit 
ober  er  mtrb  mit  anbern  Setiierungen,  nament(i(b  untere  ̂ läi^t  ber  Sedenbalfen  genagelten  Belattung 

pe(bcrn(ba^er($e[ber<  oberRaJfettenbeden),i>er<  ober  Säatung  unb  Berohrung,  mobei  bie  einjelnen 
leben.  2>ie  gemöbnlicbften  iCedenoer^ierungen  be>  jum  geft^olten  beb  Xedenbemurfg  bienenben  Ko^rt 
fieben  in  oon  @i|ie  gejogenen,  aub  einigen  ©liebem  buti$  angenagelte  Ouerbrö^te  fefige^alten  merben. 
beftebenben  ©eftmfen  unb  6infa6ungen,  mibrenb  3»  neuerer  3ett  oenoenbet  man  unter  anbetm  auib 
bie  reicbem  2>eden  mit  ben  iierfdieben|ien  @tudoet>  Satten,  an  melibe  mittetb  Duerbrfibten  unb  9ISgeln 

tierungen  oe^eben  merben  (f.  Biofenb  unb  $la>  hoppelte  Siobrumebe  angebbngt  merben  (latent 
fonbmalerei).  Bgl.  unter  anbem  Brepmann,  9(11:  Staub  unb  9iufD.  X)ie  auf  bie  eine  ober  anbn  Krt 

gemeint  Baulonfiniltionblebre  (Stuttg.  1B66  — 70,  berobrtenSeden  merben  mit  grobem Kallmörtelaub: 
Ü   jlbtlgn.);  Branbt,  Sebrbuib  ber  Sifen(onftrultio<  gemorfen,  hierauf  mirb  einübenug  von  feinttmRal(> 
nen  (2.  SufL,  Berl.  1870),  unb  Xlafen,  Smnbbuib  mbrtel  gebracht,  melcbem  man  bei  elegantem  3>eden 
ba  Socbbaulonftmltionen  in  ISifen  (Seip).  1876).  ober  beb  fcbneHem  Ztodnenb  mtgen  mehr  ober  min: 

£rde,  in  ber  Siaerfpracbe  bab  9eH  beb  eich',  91ot>,  ber  viel  ©ipb  binjufOgi,  unb  julebt  bie  Zttnebung 
Sam:  unb  Slebmiloeb.  oomenommen. 

Xedrlfopfet.  in  bet  Botanil,  f.  Pyxidium.  xitdm}n|,  f.  o.  m.  Koten. 
Xeden,  in  ber  3ägerfprac^e  bab  Sefl^eilen  eineb  Zeder,  Bucbbmder>  unb  Buc^bnblerfamtlic. 

Sebmeinb  bureb  Zotbunbe,  mbem  biele  ficb  on  bie  ©eorg  D.,  geb.  23.  Slpril  1696  |u  Sibfelb  in  Zbü> 

Oebbre,  bie  Keulm  ober  an  bab  Aurjioilbbrct  (bie  riiigni,  ging  nach  Bafd  unb  erri^tete  bort  bie  Uni> 

$oben)  büngen;  inberZecbnileinemdbobe  bcb'Xub-'  ocrfitbtbbucbbrudciei;  ftarb  1661.  tlacb  ihm  mürbe 
majibenb  (f.  b.);  in  ber  Bferbejuebt  f.  o.  m.  befcbalen.  bab  ©efcbbft  in  ununterbroctener  Beibenfolge  teilb 
Sedm,  Karl  Klaub  oon  ber,  namhafter  Xfritm  in  Bofel  (alb  9tatb>  unb  Unloerfitätbbucbbtudtrei), 

teifenber,  geb.  8.  Sug.  1833  auf  Koten  in  ber  Start  teilb  in  Kolmar  (alb  ftan)ö|ifcbe  Borlamentb«  unb 
Bronbenburg,  befuebte  bab  ©pmnafium  ju  Silnebutg,  ̂ ofbucbbmdetti)  in  ber  (Familie  fortgeffibrt  bib  1802, 
borouf  bie  Kabettenfcbule  in  ̂annooet  unb  trat  1860  mo  eb  3. 3.  Zburneiben  bafelbfi  fiuflicb  ermarb.  — 
in  bannSoerfeben  Slilitärbienft,  ben  er  aber  1860  Sin  Sprbpling  ber^milie,  ©eotg  3afob  3>.,  geb. 
oerlict,  um  ficb  aubfcblieblicb  ber  Stforfebung  9lfti>  12.  f^ebt.  1732  )u  Bafel,  manbte  fi^  nach  Berlin, 
lab  )u  mibmen.  9uf  Bartbb  Bat  ging  er  nach  @an>  mo  er  bie  febr  berabgetommene  Buebbrudtrei  feineb 
fibar,  begann  im  Dltober  b.  3.  bit  Seife  oon  Duiloa  Sctoiegtroaterb3ean@tpniub  übernahm  unbfebneD 

nach  bem  Spoffafee,  matb  aber  bureb  bie  Zreuloflg:  )u  Bebcutung  unb  Xnftben  hob.  Sr  erhielt  1763  ben 

fett  beb  arabifc^n  (fübrtrb  feinet  Katamane  gut  Um<  Xitel,  1765  auch  bie  Seebte  eineb  ISniglicben  $of> 
lehr  genötigt.  3m  folgenben  3abr  unternahm  er  mit  buebbruderb  unb  entmidelte  nun  neben  feiner  tppo< 
Xbomton  oon  Slombab  aub  eine  S^bition  nadb  grapbifeben  gugleicb  eine  bebeutenbe  bucbbünblenfcbe 
ben  Betglänbtm  beb  Kilima  Sbfebaro,  beftimmte  bie  Zbltigleit  alb  Berlcger.  3m  3-  1^^  erhielt  er  bab 
ftbbe  bieftb  oullanifcbm  Sebneebergb,  nahm  ben  mit  mertooDen  Seihten  oetbunbene  erbliche  Brübilot 

See  3p<  auf  unb  geigte,  bab  per  ben  See  burcbflrb-  alb  ©ebeimer  Oberbofbuebbrnder.  Saebbem  er  be* 
menbe  fCaff  eta  bet  Oberlauf  beb  Sufu  ober  Bnngani  reitb  1792  feine  Qkf  epüf  ie  feinem  gleichnamigen  S   opn 
fei.  3m  Oftober  1862  unternahm  er  in  Begleituna  abgetreten,  ftarb  er  17.  Soo.  1799.  ©eotgSalob 

oon  0.  Kerften  eine  britte  Seife  unb  erftieg  ben  Ki<  Z.  ber  jüngere  ermeiterte  bab  ©efchüft  noch  mehr, 

lima  Sbfibaro  bib  gur^&be  oon  42CX>  m,  ma^te  1863  g.  B.  burih  (briihiung  ber  $ofbuAbtudetei  in  Bbfen 
eine  Se^fe  lüngb  bet  ofiafnianifdtn  Küfte  nach  1794,  bureb  Snfauf  ber  Sommerfeben  ̂ ofbuebbrnde» 
3bo,  Kap  2>elgabo  unb  Samu  in  ber  Sbfiibt,  ficb  übet  rei  in  Batbbam,  butib  Sinfübtung  ber  Stereotepie 

Sfunion  nach  Stabagablar  gu  begebm,  fab  ficb  o^er  unb  ber  Stanbopepreffe.  Saip  feinem  Zob  (96.Slug. 
bureb  ̂ te  politifeben  JBirrm,  meicbe  auf  fetterer  Sm  1819)  ginam  bie  ©efibSfte  auf  feine  beiben  Söhne, 
fei  cutögekoeben  maren,  neranfagt,  nach  Sanfibat  Karl  ©uftao  (geb.  23.  3an.  IWl,  geft.  20.  S^l 

unb  oon  bort  nach  Guropa  gurüdgufebten,  mo  er  fo>  1829)  unb  Subolf  SubmTg  (^eb.8.3on.l804),  über, 
gleich  eine  grobe  Sraebition  gut  ̂ orfibung  ofrifa<  melib  fetterer  bei  ©elegenpeit  bei  lOOjäbrigen  3»: 
nifep«  Stelle  ouirüftete.  3m  Oftober  1864  ging  et  biliumi  1863  in  ben  erblichen  Sbelftanb  erhoben 

über  i^pten,  Sben  unb  bie  Sefipellen  nach  Sanft:  mürbe  unb  gleicb  feinen  BorgSngem  etfolgreicb  für 
bar  «no  begab  ficb  im  ̂ tübiabr  1866  mit  gmei  aui  meitere  Sebung  ber  oerfebiebenm  Kmeige  feinei  ©e: 
Suropa  in  Segelicbiffm  berttbergebraebten  unb  in  febifti  tpittig  mar.  SRit  feinem  Zi>b  (13. 3an.  1877) 
Sanfibor  gufammengefettm  Slampfem  gut  Zfepuba:  etlofcp  bie  3irma  »Königliche  ©epeime  Oberbofbuib: 
münwng.  Zort  oetlor  et  leibet  ben  tleinem  ber  bruderei  (S.  o.  Zeder):.  Zie  Zmderei  ging  burtp 
Zennpfer,  erreiepie  inbei  in  bem  gröbem  16.  Sept.  Kauf  in  Befife  unb  Bermaltung  bei  Zeutfipen  Seiipi 

Serbeto.  Sli  er  ober  bit  fffaptt  auf  bem  ̂ ub  fort:  über  unb  mirb  feit  1879,  mit  berBreubifipäiStaati: 

fette,  erhielt  bai  Sepiff  26.  Sept.  einen  fimen  Sed,  bruderei  vereinigt,  ali  »Seiepibtudetti:  meiterge> 
0«;  gum  Berlaffen  oeifelben  Imang.  Z.  eilte  mit  fübrt;bieBerlagibanblung(»S.  o.  ZedtriBerlag«! 

Sinl,  um  $ilfe  gu  bolen,  naep  Berbern  gutüd,  mürbe  fam  in  Brioatbefit.  Bon  ben  Zedeifipen  Berlagi: 
bort  aber  oon  ben  Somalermorbet;  baifelbe©efipid  merfen  finb  befonberi  peroorgubeben:  bie  SBerfe 

traf  einen  Zeit  ber  gutüdgebliebenen  Bntgfieber,  fo  gtiebricpi  b.  ©r.  in  oerfipiebenen  Suigaben  unb  bai 
bab  nur  fünf  Suropder  unb  feibi  Seger  fiep  naip  Seue  Zefiament,  beutfip  burep  Sutper,  naip  ber  Sui: 
Sanfibor  retten  fonnten.  Zai  oon  Z.  gefammcite  gäbe  oon  1616,  ein  mit  fiolgf^nittcn  nach  Gomefiui 
Blattrial  mürbe  non  Kerfien  im  Berein  mit  Satb'  unb  Kaulbacp  gefipmüdtei,  nur  in  80  Sjemplaren 
gtlehrten  in  bem  BSerf  »Baron  K.  K.  oon  bet  Zäeni  in  Olifontfolio  bei  ©elegenpeit  bet  B)eltinbuftrie> 

Seifen  in  Dftafrifa»  (Seipg.  1869  — 79)  in  4Bdnben,  ouifteDung  1851  peraeftältei  Btaeptmerf,  Bobeti: 
oon  benen  Bb.  1   unb  2   ben  befipreibenben  Zeil  ent-  fiebti  Bierfe,  BHttei  Zante-Buiaabe >c.  Sgl.  Bott> 
pält,  oeröffentliipt.  paK,  Zie  Slbftammung  bet  Jarailie  Z.  (Berl.  1868). 
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Sfitn:,  1)  (Xeffer,  ’Zeilai)  Z^omaS,  frui^t- 
6orer  tngl.  Sramotifer,  jtbortn  um  1670,  (einen 
Sebeninet^ältniffen  no(()  iiemli<^  unbefannt,  begann 
in  ben  testen  ̂ a^reit  bei  ftSnigin  Slifobet^  für  bai 

Z^eater  ju  fcbreiben.  Sein  >Pbn£t«n  mürbe  1697 

aufgefüiirt,  anbre  Stüde  folgen  raf(^.  9(m  be{ann< 
teften  mürben  bie  (tomSbie  "Olil  Fortunatas,  or  tJie 

wishing-capi  (1600  gebrudt)  unb  >Tbe  honest 
whore  ■ .   Ben  gonfon  nerfpottete  i^n  auf  bet  Sü^ne 
in  feinem  .   Poetaster«  (als  SrifpinuS),  maS  ii|m  Z. 
in  bem  Stüd  «Satiromastix«,  menn  auc^  fe^  ft^a< 

nenb,  (leimja^lte  (1603).  Si^on  ein  3ai|r  fpäter  per« 
falte  Sen  Jonfon  mit  Z.  gemeinfom  eine  SlaSfe  für 
bie  eitp  jur  fVeier  ber  Z|tonbefteigung  (falobS,  mie 
Z.  benn  auc|  mit  Blebfter,  Jiomlep,  SSarfton  u.  a.  in 

(Semeinfcbaft  arbeitete.  Z.  machte  fid|  übrigens  aui| 
als  Brofaift  buti|  fc|arfe  unb  treffenbe  Stttenfcbiü 

berungen  belannt,  alS  beten  PorjügIii|fte  »TheOnil’s 
hornbook.  or  fashions  to  please  all  sorts  of  gnlls« 
1609;  neue  SluSg.,  Briftol  1812)  ju  nennen  ift.  Z. 

lieb  aud)  unter  ber  neuen  Slegierung  ein  unermüb» 
li(|er  Zramen»  unb  @c[egen|eitSf<breiber  unb  ftarb 
um  1010  in  Sonbon.  Zie  erfle  (SefamtauSoabe  ber 
»Dramatic  works«  erf(fiitn  Sonbon  1873,  4   Bbe. 

2)  CotneliS,  |oÜSnb.  Blalet,  geboren  um  1620, 
mar  @i|ültr  beS  @.  SiuiSbael,  teat  1613  in  bie 
@ilbe  )u.^aarlcm  unb  ftarb  1676bafelbft.  Sr  malte 
BJalblanbfdiaften,  mel<^e  non  91.  pan  Oftabe  unb 

pan  ben  Belbe  mit  ({ipuren  oeiJe|en  mürben,  in  ber 
31rt  bcS  ̂ obbema.  Bilber  pon  i|m  beft|en  bie  ®ale> 
rien  non  Ropen|ogen,  Berlin  unb  Sotterbom  unb 
baS  Soupie  in  BortS. 

3)  flarl  pon,  preu|.  ®enetal,  miUtürif(|tr  unb 

beHetrifti((|ct  ̂ riftfteller,  geb.  21.  Slpril  1784  ju 
Berlin,  trat  1797  in  bie  Sttitterie,  mürbe  1800  £eut« 
nant,  mo|nte  ben  f^elbjügen  pon  1806  unb  1807  bei, 
etmarb  bei  Splau  ben  Orben  pour  le  m^rite,  trat 

1809  als  Siittmeifter  in  baS  AorpS  beS  ̂erjogS  pon 

Btaunf(bmeig=ßlS,  1813  olS  ̂ ouptmonn  tm  Öcneral* 
ftab  mieoei  m   preu|ifdie  Zienfte  unb  na|m  an  ben 
Sd|Ia(|ten  non  ZreSben,  Kulm  unb  Seipjig  unb  an 
ben  gelbjügen  non  1814  unb  1816  ebrennoOen  9In< 

teil.  3m  3-  1816  motb  et  Zirigent  einet  Stbteilung 
beS  topograpbifeben  BüteauS,  1817  SHajot  unb  ge= 
abett,  I8i8  Siebtet  on  ber  9trtillerie<  unb  3ngenieut» 
icbule,  1829  Brigabiet  bet  8.,  bann  bet  1.  Strtillerie« 
brigabe,  nahm  alS  Oberft  1841  feinen  Jlbfcbieb,  marb 
1842  noch  jum  ©enetalmajor  beförbert  uno  ftarb  29. 

3uni  1844.  St  fditieb:  »ZoS  militötiftbe  Slufneb« 
men  (Betl.  1816);  »Zie  SlrtiDetie  für  aue  Blaffen« 
(baf.  1816)  nebft  »SrgänjungStaftit  bei  fjelbartil« 
lerie«  (baf.  1837);  »Änfiibten  übet  bie  Äriegfübtung 

im  ©eifle  ber  Seit*  (baf.  1817);  »Zie  ©efeibtslebre 
ber  KanaOerie  unb  reitenben  Artillerie  (baf.  1819); 

»Zer  Heine  Krieg«  (baf.  1822,  4.  Aufl.  1844);  »Bo« 
noporteS  fjelbjug  in  3toIien  1796  unb  1797«  (bof. 
1825);  »Zaitif  ber  brei  Blaffen:  Snfanterie,  Konol« 

letie  unb  ArtiUerie«  (baf.  18.13-34,  2   Zie.);  »®e-- 
netolftabSroiffenft|aft « (baf.  1830;  neu  bearbeitet  non 
feinem  Sohn,  1862);  »Zie  Sc^lai^ten  unb  ©auptge« 
fedite  beS  Siebenjährigen  Kriegs«  (baf.  1837);  »Ab 

gerien  unb  bie  bortige  Kticgfülirung  (baf.  1842). 
IRit  Aühle  0.  gilienftem  begrünbete  Z.  1816  baS 

nod)  heute  beftehenbe  •aRilitSrmochenblott',  feit  1821 
mar  et  SlitherauSgcber  ber  »Biilitär-Süttcratutäei« 

tung«.  Unter  bem  Bfeubonpm  Abalbert  nom  Zhale 
fehneb  Z.  auch  mehrere  Sluftfpiele. 

4)  Bietre  3ocqueS  granfoiS  be,  belg.Bolitiler, 
geb.  26.  3an.  1812  ju  S^Ie  •»  Oftflanbern,  marb  bei 
ben  3efuiten  gebilbet  unb  mibmete  ftch  in  Baris  unb 

3)e(flabung. 

@ent  bem  Stubium  bet  AechtSgelehrfamleit.  Sieben 

bet  obnolatorifchen  BeariS  in  Brüffel  fich  mit  Sifer 

joumaliftifchet  Zhätigleit  mibmenb,  marb  er  suerft 
Skitrebaiteur  beS  »Jonmal  de  Flandres«  unb 

rünbetc  1837  mit  ZechompS  bie  (terifale  »Revue 
e   Bruxelles«,  bie  1851  einging.  Auch  9^6  er  1835 

jmei  Bänbchen  ©ebichte  unter  bem  Zitel  ‘Religion 
et  amonr«  heraus.  1839  morb  et  für  Zenbermonbe 
in  bieZeputiertenlammer  gemählt  unb  fchlol  ftch  ber 

ultramontanen  B°etei  an,  fuchte  aber  eine  geiriffe 

aSittelftellung  jmifchen  ben  ejtremen  Barteiftanb« 
punlten  einjunehmen.  Auch  nahm  er  ftch  ber  Aechte 

bei  plämifchen  Beoblterung  auf  bie  ©leichberechti» 
gung  ihrer  Spraye  an.  Setne  politifchen  unb  fo;ia> 
len  Zheorien  fehte  er  in  mehreren  Schriften,  mie: 

»Da  pStitionnement  en  favenr  de  la  langue  fla- 

mande«  (1840),  «De  l’inflnence  du  clergfe  en  Bel- 
giciue«  (1843),  »Quinre  ans  de  1830S  1845«  (1845), 

»L’esprit  de  parti  et  l’esprit  national«  (1852)  !c., 
auSeinanbet.  Seine  »Rtudes  hisloriqnes  et  criti- 
qnes  sur  lea  monts-de-piStS  en  Belgiqne«  (1844) 
perfchafften  ihm  einen  Sih  in  ber  belgifchen  Ala« 
bemie.  Aachbem  baS  liberale  Kabinett  BroudSre 

2.  Slätj  18«'5  (eine  Sntlaffung  genommen,  übet« 
nahm  Z.  am  30.  beSfelben  SkonatS  in  bem  neube« 
rufenen  Biinifterium  Bilain  XllII.  baS  BortefeuiDe 
beS  3nnem.  9Jlit  feinen  SermittelungSner^chen 
feheiterte  et  fchliefilich  an  bem  BlohlthätigfeitSgefen, 
baS  unter  ber  jfimia  ber  ffreiheit  ber  milben  Stio 

tungen  biefe  pbllig  in  bie  Bänbe  beS  Klerus  gu  fpie« 
len  neifuchte.  Za  bie  Aufregung  im  ganb  bis  gu 
tumultuaiifchen  Bemegungen  ftieg  unb  bie  BSahlen 
bet  ©emeinberäte  im  Dltober  18.57  fehl  gu  gunflen 
btt  Siberalen  auSftelen,  trat  boS  Kabinett  ab.  Sr 

beteiligte  fich  barauf  an  ben  berüchtigten  ffinangope« 
rationen  non  8ongronb=Zumonceou  unb  mürbe  einer 

bet  Zireltoren  ber  »ShriftlichenBant«.  AIS  ihntroh« 

bem  baS  tleritale  Btinifterium  b’Anethan  im  9Io« 
nembet  1871  gum  ©ounenieut  bet  Bto®'»}  Stmburg 

ernannte,  erregte  bieS  beim  BoK  fo  grölen  Anfio|, 
ba|  eS  in  Brüffel  gu  tumultuarifchen  Auftritten  fam, 

I   bie  nicht  bIo|  Inders  Aüdtritt,  fonbem  auch  ixn  beS 
BünifteriumS  unb  bie  Berufung  eines  neuen  BRni« 

[teriiimS  bt  Zheup  gier  f^olge  hatten.  Z.  mürbe  auch 
m   ben  gnngranbfchen  Krimmalprogel  oermidelt,  aber 
1877  au|et  Serfolgung  gefeit. 

Zedfarbt«  (©ouachefarben,  Körperfarben), 
icnburchfichtige  ffatben,  melche  bie  «färbt  btt  «fläche, 

auf  melche  fie  aufgetragen  mtrben,  mehr  ober  roeni« 
ger  nonftänbig  nerbeden  (f.  ©ouachemalerei). 

Zedffnglcr,  f.  Käfer. 
Zedgarn  (Zedneh),  ein  ©orn,  melcheS  gum  «fang 

an  bei  Srbe  fi|enbet  Böget  über  biefe  gegogen  mitb 

(f.  Aachtgarn  unb  Zq^ral). 
Zedhengfl,  f.  n.  m.  Befchäter,  f.  BefAdltn. 
Zeddätfei,  eine  longentrierte  reine  ffudttlöfung, 

melche  gum  AuSmafchen,  Zeden,  non  3uder  bient 
Ztdfalung,  im  SeehanbelSrecht  Begeichnung  für 

fol^e  ©üter,  melche  auf  baS  Seibed  eines  Skiffs 
netlaben  roerben.  Zer  llmftanb,  ba|  baburch  boS 

Schiff  leicht  Uberlaben,  unb  ba|  baburch  bie  Wann« 

fchaft  bei  ihren  Arbeiten  gehinbert  merbentann,  recht« 
fertigt  baS  Berbot  ber  Z.  Zoch  ift  bie  Z.  in  Sng« 
lanb  bei  folchen  ©ütem  geftattet,  bie  gemohnheits« 
mälig  auf  Zed  oerlaben  gu  metben  pflegen,  roährtnb 
in  ifrantreich  bei  ber  deinen  Küftenfebiffabrt  jenes 
Berbot  nicht  BId|  greift.  ZaS  beutfehe  vanbelS« 

>   gefehbuch  behält  es  ber  ganbeSgefebgebung  oor,  baS 
Berbot  in  Anfehung  ber  Küftenfehiffahrt  ebenfolIS  gu 

1   befeitigen,  ohne  ba|  jcboch  oon  biefet  Befugnis  0e« 
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tranig  iiotben  ivärc.  'Zai  beutf(^  $an> 
beUjiefcfbu^  richtet  biii  Verbot  an  ben  Snfra4ter, 
tsöbcenb  et  im  franjbfifc^en  unb  belgifc^en  Jle(bt  gegen 

benSibif[ct(Ropitän)  gerichtet  ift.  SatSerbot  greift 
jebocb  nur  inforoeit  alt  ber  99efrad|ter  bie  S. 

nicht  autbrücilicb  geftattet  bat.  Sigl.  Seutfcbet  ̂ an> 

beltgefegbucb,  ärt.  567,  710;  franj.  Code  de  com- 
merce, art.  226  ,   421;  belg.  Code  de  commerce,  I. 

n,  art.  20. 
Stdoffijirrt,  in  ber  SKarine  ber  Slang  jmifcben  ben 

Cffijieren  unb  Unteroffijieren  (fie  rangieren  nach 

ben  Cffijieren  unb  oor  ben  Unteroffijieren  mitS5orte< 
epee):  Steuermann,  Soottmann,  geuerroerter,  ®la> 
f^inift,  Slleifter  (^immermeifter),  SRaterialienoer- 
roolter,  Zotpeber  unb  Ulecbanifer.  St  gibt  jmei 
Klaffen,  pon  melcben  bie  erfte  burcb  bat  oorgefebte 
SBort  »Ober«'  gelennjeicbnet  wirb  (f.  SOlarine). 

Xeitpjlanjnntl,  SInpflanjung  non  Sträucbem  jum 
Serbeden  einet  bäftlicben®egenftanbet  im  ©arten  jc., 

mub  bicbt  unb  geniigenb  bo$  fein.  ISer  ̂ med  rairb 
bot  ganje  3abr  binburcb  oermittelft  Romferen  ober 
anbrer  immergrüner  ©egütje  erreicht,  bie  aber  burch 
ihre  Sinfdrmigteit  flören,  bethalb  mit  Saubhbljem 
oermifcht  fein  follten,  namentlich  mit  folchen,  bie  bat 
SeMneiben  oertragen  unb  baburd  ermögli^en,  bab 

bie  i.  unten  nicht  fahl  merbe.  ̂ etm  aber  bie  @e> 
hölje  mit  abfallenbem  8aub  non  ben  immergrünen 
oerbrängt,  b.  h.  getötet,  roorben  ftnb,  bann  farin  man 
fie  burch  onbre  etfehen,  unb  man  roirb  bonn  immer 
folche  miblen  müffen,  nelche  auch  >m  Schatten,  bej. 
unter  unb  jmifAen  anbem  noch  gebeiben,  mic  bie 
Xraubenlirfche  (Prunus  Padnsl,  ber  {jafelnubftrauch 

(Corylus  Avellana),  ägUbjatmin  (Philadelphua  co- 

ronarius),  SBeibbgrn  (Crataegus  oxj'acantba)  u.  a. 
Zedfbei)»,  f.  ährdhen. 
Xcd0töu4|cr,  ju  Itedpflanjungen  fcch  eignenbe 

Slräu^er. 
Sednng,  im  Rriegtmefen  im  allgemeinen  aOet, 

mat  gegen  feinblichet  geuer,  gegen  Sidt  unb  feinb< 
liebe  nngriffe  fchügt;  im  Sinn  ber  Sefeftigungtfunft 
ber  Schuh,  ben  einjelne  ZiraiDeure,  Schühenlinien 

ober  Zruppenabteilungen  hmitc  $eden,  Säumen, 
SKauem,  Srbhaufen,  Köchern,  @ruben,  Xämmen, 
Zerrainmellen  ic.  finben.  hiernach  unterfebeibetmon 
natürliche  unb  fünfilichelCtdungen;  erftere  bietet 
bat  @efe^ttfelb,  lebtere  merben  Pon  ben  Zruppen 

bergerichtet,  ober  erftere  merben  auch  fünftlich  ner> 
ftärft,  j.  S.  burch  Unfchfitten  son  @rbe  an  Wauem, 
^den,  burch  Slnlcgen  pon  ̂ inbernitmitteln  (f.  b.). 
(im  geftungttrieg  foQen  Sruftmehren,  Zranerfen, 

^njerungen  ic.  gegen  giachfeuer  (f.  b.),  bomben- 
ftcher  eingebedte  Siltume,  mie  Rafematten,  $obltra> 
oetfen,  ©anoarbt,  Unterftänbe  ic.,  gegen  SBurffeuer 

beden.  Zliefe  bedungen  hoben  burch  bie  in  ber  Steu> 
«eit  auherorbentlid  gefteigerteZreffficherheitunb@e> 
(chofiroirhmg  ber  ©efchühe  unb  ©eroelire  on  Slert  fo 
geroonnen.bofibiegtlbtruppenallerSlrmeenaufchleu- 
niger^>erTichtungoon£edungen,].S.Schühenlöchern, 
Schügengräben,  @efchüheinf(hnitten,  in  meitreicherm 

SKaS  alt  früher  mit  trogborem  S^anj jeug  autge> 
rüftet  finb.  Suhenbe  ober  morfchierenbe  Zrupnen 
beden  fleh  gegen  überrofehenbe  Singriffe  bet  geinbet 

burch  Sorpoflen,  Sloantgarbe  ic.  (f.  Sicherheitt» 
bienft).  Unter®,  einjelner  Zerrninabfehnitte,  Cpe< 

raliontgebieteic.  perfteht  man  berenSicherung  g^en 
Feinbliche  Unternehmungen  burch  jmedmägige  Stuf- 

Iteüung  ober  Scroegung  eignet  Zruppen.  —   ®et 
gcchter  bedt  fcch,  iiibem  er  eine  Stellung  ober  Slut> 

läge  mahlt,  mclchc  bem  ©egner  nur  menige,  leicht  |u 
uerteibigenbe  Slöhen  barbietet  (f.  gechtfunft.) 

Xeilnng,  im.Oanbeltmefen  aüet,  mat  jemanbem, 
melcher  jum  Vorteil  einet  anbem  eineSermögentlei- 
ftung  gemacht  hot  ober  machen  foH,  Sicherheit  für  ben 
Srfah  bet  pon  ihm  Jlufgeopferten  ober  biefen  ®rfah 
felbft  bietet.  ®tn  auf  Schoffung  biefer  Sicherheit 
ober  biefet  Srfahet  gerichtetet  ̂ echttgefchäft  heiht 

®edungtgefchäft,  Kepalierungtg'efchäft,  Sie» palifationtgefchäft.  Slachobigemunterfcheibetman 
®.alt  Sicherheit  unb®.altCrfah.  3n  einem  roeitem 
Sinn  roirb  bie  ®.  nerftanben,  roenn  man  bamit  bie 

SJlahregeln  meint,  melde  jemanb  ollgemein  ergreifen 
lann,umrichPi>rSerluftenimSlechttoerlehr.jufchühen 

ober  folche  fich  felbft  ju  erfegen;  in  biefein  Icgtern 
Sinn  fprtcht  mon  non  lieh  beden  im  Sörfenoertehr, 
bei  Sealifationtgefchäften,  beren  3roed  et  ift,  Spe» 

fulationtgefchäfte  ju  beden,  pon  ®.  in  Roft-,  Slcport- 
unb  ̂ rolongotiontgefchäften,  ferner  nom  ®edungt> 
lauf  unb  ®edungtncttauf  (®edungtfauf  olt  Selhft» 

hilfefauf;  f.  ©areit  in  (inbemannt  >£>anbbuch  bet 

^anbeltrcdtt.,  9b.  1,  S.  619,  732  ff.)  ®et  oben 
porangeftellte  9egriff  einet  ®.  im  juriftifch<le^ni> 
fchen  Sinn  Iaht  etfennen,  bah  bie  ®.  forootil  in  ber 

Siolle  ber  SicherfteHung  olt  in  ber  ber  Crfagleiftung 
hauptfächlich  m   ben  gällen  einer  aufgetragenen  ober 
unaufgetragenen  ©efchäfttfühmng  für  einen  anbem 
(SUanbat  unb  negotioram  gestio)  jut  prottifchen 
Serroertung  fommt,  im  ̂ onbeltoerfehr  namentlich 
bei  Slnroeifungen,  intbefonbere  bei  9anfanrocifungen 

(Ghedt)  unb  bei  gejogenen  SBechfeln.  SBet  einen 

SBechfel  ober  Ghed,  melier  auf  ihn  gejogen  ift,  an» 
nimmt  unb  jahlt  (acceptiert  unb  honoriert),  ber  lann 
pon  bem  Slutftellet  bet  betreffenben  Siapiert  ®.  (Me» 
paliemng)  beanfpruchen,  b.  h.  perlangen,  bah  ihm  ber 

jur  .Zahlung  aufgemenbete  Setrag  e^'egt  merbe.  3n biefem  goD  ift  bie  Zahlung  auf  Rrebit  (k  dtcouvert, 
in  hianco,  aufSorg)  gefchehenunbbie®.bemnachber 
nachfolgenbe  Stfak  bet  anmeifungtgemäh  bejahlten 
Setrngt.  ®iet  bürfte  ober  ber  bei  meitem  felteneregatl 

unb  bie  ®.bem  Sejogenen  bet  SBechfelt  ober  bet  an« 

meifung  in  bet  Siegel  bereitt  nor  ber  gäüigleit  Uber» 
mittelt  fein.  SSeim  Ched  ift  biet  regelmähig  Soraut» 
fegung.  ®ie  ®.  fann  ouch  in  einem  Schulbnerhölt» 

nit  liegen,  inhaltlich  beffen  ber  ̂ahlenbe  (®edungt« 
berechtigte)  Schulbnet  bet  auf  ihn  jiehenben  Sliit» 
fteüert  bet  Slnineifung  ober  bet  SBechfelt  ift.  3m 
Siechfel  mirb  bie  Slrt  ber  ®.  übungtgemäh  burch  bie 

fogen.  Menalierungtlloufel  ang'ebeutet,  roelche lautet:  »unb  ftellen  ben  SBert  in  Stechnung»  ob.  bgl.; 

»lout  Seriegt«,  b.  h-  fo,  mie  burd  ben  Sloitbrief  bet 
nähern  mitgcteilt  roirb.  3n  ben  SBechfeln  auf  frembe 

Sle^nung  permahrt  ftch  her  SlutReller  gegen  bie  Set» 
pflichtungjuT  ®.  autbrüdlich  unb  jroar  regelmähig 
butd  bie  fflorte  »unb  (teilen  ben  SBert  ouf  Mechnung 

bet  ,'oerrn  91. 91. «,  nämlich  einet  ®ritten,  beffen  9lame 

geroöhnlich  mit  ben  Slnfangthuchftabeii  angebeutet 
roirb,  fo  j.  9.  in  bet  Rommiffionttratte,  roelche 
ber  Stutfletfer  fürSlechnung  einctRommittenten  traf» 

fiert,  unb  burch  beten ^ohlungbie[erlegtere  bem ,»joh' 
lenbenbedungtpfliihttgmirb.  9ei9!otenhanIen  heiht 
®.  bet  9etrog,  meldet  jum  groed  ber  eoentuellen 

augenhlidlichen  Ginlöfung  bet  emittierten  Sanfnoten 
in  Sorrat  gehalten  roetben  muh  (»gl.  ®eutfchet 

9anlgefeg  nom  14.  SNärj  1875,  S   13  u.  17).  Unter 
banfmähiger  ®.  roirb  bie  ®.  pc^anben,  roelcbc  in 

bet  Eingabe  ober  ©interlcgung  pon  barem  ®elb  ober 
leicht  JU  perfilbembeii  SBertpapieren  noch  näherer 
9eÜimmung  befteht. 

XeduRgtmeihfel»  f.  ®epotroechfel. 
Itselarutio  libslll  (lat.),  im  frühem  Srojeh  bie 

erläutcrung  bet  Rloge  ober  einet  fonftigen  9artei< 
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»otbringenä,  namentlich  bie  erflätung  her  nortta=  Eobert  Bumst  (SStüfTel  1862)  unb  tieft  feinen  er» 

genben  Partei  über  bie  oon  ihr  gebroueftten  Stuä>  ften  »Biederen«  (Stntiuecp.  1857—69,  21Bbe.)  anbrt rüde,  alfo  bie  älublcgung  bccfelben.  9)ach  mober-  SnmmlungcnuntetbenlUetn:  »Ziiigeang«(SriiffeI 
nem  ̂roscftreitit  foB  bet  Jtidjter  oon  Slmtä  roegen  1866)  unb  »Liedervu«  (®toniiig.  1868)  iolgen. 

bureft  geeignete  j^agefteUung  ((Jeagerciftt)  bat»  Deeörnm  (lat.),  Scfttctlichteit,  Stnftanb. 
ouf  binioitfen,  baft  unllate  Sot»  unb  änttöge  etlöu»  S^contt  (ftanj.,  [ot.  -lubt),  f,  3)efott. 
tett  unb  ertlärt  metben,  fo  namenttiA  nach  bet  beut»  Xtonbert  (ftanj.,  loc.  -runssc),  Stüctinangel,  an 
f^en  Eioitptojeftotbnung  (§  180).  Kach  beutfeftem  bet  SbtfeSRangel  beb  jutlDecfung  nötigen  ̂ apierb; 

^rojffttecht  (3ioilprojeftotbnung,  §   240) ift  jebe Se»  ad.Detfoufen,ungebcclt(ohncju6crthen)tiertaufen. 

ti^tigung  obetStgänjung  bet  Klage  in  thatföchlichet  Decrescendo  (iial.,  fpc.  -ttcdännbo),  »abnehntenb 
unb  in  techtlicher  Scgichung  juläffig,  fofetn  biefelbe  an  Xonftätle,  fchmächer  metbenb  (anfchaulich  aub» 
ni*t  elioa  eine  Änberung  beb  Älagegtunbeb  enthält,  gebrüdt  butch  ;:=—).  Sgl.  Cresceudo. 

Declaration  ofUiirbts  (engl.,  Ipc.  bmscitiip’n  ön  DecretAles  eplstolae  (tat.),  f.  ICeltetalen. 
rfit*),bie6rtIätung,n)oburch^tom22.3an.  1689in  Decretorius  (lat.),  entfptechenb,  ben  SubfcftlM 

Sleftntinftet  gufammengettetene  Konoent  bie  @tunb>  gehenb;  bähet;  d.  «nnus,  bab  Sotmaljaht  16^;  a. 
ptinjipien  bet  englifchen  Äonftitution  aubfptach,  in»  dies,  bet  1.  Januat  1624,  alb  Slotmaltag,  auch  friti» 
folge  beten  Sßilhelm  oon  Dtonien  ouf  ben  btitifchen  fchet  lag  unb  2obebtag. 

Ihron  betufen  loutbe,  im  roefentlichen  eine  Sßiebet»  Decretuni  (lot.),  f.  aSeltet. 

hotung  unb  Ctroeitetung  bet  frühem  Petition  of  Deerbtum  DItI  Marci  (lot.,  »bab  IDelret  beb 

Rights  (f.  b.).  h&'hWtl'fl'"  SWorcub«),  eine  Setorbnung  beb  tömi» 

Declaratlo  Beutentiae(lat.),  im  frühem  ̂ tojeft»  (Aen  Kaifetb  92at(  Sütel,  loelcheb  bie  eigenmä^tige 
recht  bie  (Stläutcrung  eineb  bunleln,  mehrbeutigen  gnbefthnahme  non  Sachen  feitenb  eineb  @lSubigerb 

ober  unbeftimmten  gerichtlichen  erfenntiufjeb  butch  J“"'  3"’'“  feinet  Sefriebigung  bei  Strafe  beb  Set» 
ben  Stifter,  melchet  babfclbe  erteilt  bat.  Sine  folche  lufteb  beb  f^otberungbrechtb  biefeb  @läubigerb  oet» 
tonnte  in  bürgerlichen  Sicchtbftteitigleiten  oom  Stich»  bietet.  Sgl.  Selbfthilfe. 
tet  jeberjeit  oon  Smtb  megen  ootgenomnien,  aber  DecUrns,  f.  ̂eufchreden. 
auch  oon  ben  Parteien  mittelb  befonbem  3)ellata»  Decubitus  (lot.),  f.  Slufliegen. 
tionbgefuchb  erbeten  nierben.  ibie  beutfehe  3<oiI>  DecumBua  (sc.  uorta,  lat.),  f.  Saget, 
ptojeftorbnung  lennt  bie  Srteilung  eineb  bellarato»  Decumates  agn  (lat.),  f.  Agri  decumates. 
rifchen  Urteilb(sententia  declaratoria  oberauchbloft  Decnria,  DecuriO;  f.  ICetutie  ic. 

derlaratoria)  ni^t  mehr.  3>ie  Sattei,  toelche  fich  Decnssatlm  (lat.),  in  gfotm  einer  tömifihen  3<hn 
butch  llntlatheit  beb  Urteilb  gefchäbigt  glaubt,  (X),  (teujmeife. 

muft  nielmehr  oon  ben  georbneten  Sle^tbmitteln  im  Decussi8(lot.),  töm.SRünjt,  =   10*b,  ein  toloffa» 

gegebenen  @ebtau'^  machen  unb  ben  h^hem  leb  gegoffeneb  Kupferftfid  mit  Slomalopf  unb  Seftiff Stichter  angeften.  unb  bem  3ohIseichen  X   (=  10),  ttufterft  feiten. 
Deeouiposita(lat.),  inber®rammatit,f.3ufam<  De  dato  (lat.),  abgelürjt  d.  d.,  oom  Zag  bet  Kub» 
menleftung.  fertigung  an. 

Xecompte  (ftanj.,  ipc.  »lönst),  Sb»,  @egentech<  ®e*efler,  f.  Zeder  4). 
nung,  befonbetb  oon  Kommifrionäten  über  oerfaufte  Zetetiat,  1)  ̂tiebtich,  Ziifttet  beb  16.  3a^rh., 

Slaren;  Slbgang  an  einet  SBate.  geboten  um  1625  ju  Sleuftnbt  on  bet  Seine,  ftubierte 
Zetör  (ftanj!),  Set^ierung,  befonbetb  Slaleteien,  in  SSittenberg  Zheologie,  loatb  1651  Stebiger  in 

SetgolbungtnunbSteliefbaufZhon>unb@labn)aten.  feinet  Saterftabt,  1676  Saftor  ju  Süneburg,  loo  et 
Decorated  stfle  (engl.,  Ipc.  sMcmiiitb  geil,  »oet»  27.  fffebr.  1598  ftarb.  Sein  $auptioett  ift  bet  »Qro- 

liertet  Stil  ),  Sejeichnung  für  eine  ßpoihe  bet  goti»  bianns«  in  lateinifchen  Setfen  (juetfl  3ran^.  1649; 
fchen  Srihitettut  in  Snglanb,  loelihe  bab  14. 3ohrh.  beutfeh  oon  Scheibt,  juerft  ißotmb  1561),  ein  bibal» 
einnimnit,  unb  in  loelchet  bie  3ierfotmen  fidl  übet  tifch»fatitifcheb  SitieimemSlbe  bet  3eit.  Seine  Zta» 
bab  ganje  architeltonifche  ©erüft  erftredten.  Zob  be»  men:  »Zet  chriftliche  Slitiet«  (Üljen  1676)  unb  »Zet 

jeichnenbfte  Seifpiel  ift  bie  gojfabe  bet  Kathebrale  belehrte  Sopift«  (Süneb.  1696)  haben  eine  religiöfe, 
non  Dort  (f.  Zafel  »Saulunft  X«,  3ig.  1).  inbbefonbere  lutherifche,  Zenbenj. 

Zc  8art,  (ftaiib,  bet  bebeutenbfte  Iprifche  Ziefttet  2)  Konftantin  dhriftian,  Zichter,  geb.  1628  ju 

bet  Slamingen,  geb.  21.  3uni  1834  ju  Sntmetpen,  S<h<inbbotf  im  Snhaltifchen,  geft.  1713  alb  gefrönter 
befiiihte  bab  bortige  Sthenäum  unb  follte  fich  bem  Sott  furfächfifchct  Steuerfaffieret  unb  Kammetmu» 
$ionbtlbftanbioibmen,tratabetl857aubfeinem{ton»  fifub  in  Zrebben,  loat  SHitbegrünbet  beb  Slbfcftma» 
tot,  um  jüfammen  mit  3an  oan  Sipbmpd  eine  libe»  nenotbenb  (»ßoneotb»)  unb  machte  fich  befonbetb 

tale  3*tl«''8 :   Grondwet« ,   beraubjugeben,  über»  buteft  fein  Schäfetfpiel  »g-iloreto»  (Zrrtb.  1665)  unb 
nahm  1858  bie  Siebaltion  bet  »Schelde«,  nratb  1860  feine  geiftlichen  Dpem  (baruntet  bet  »Siegenbe  3e» 
Ägent  einet  ZampffchiffgefeDfehaft  unb  1861  Seite»  fub« ,   »Stern  oub  3alob«)  belannt,  bie  olb  »Sleue 
tät  beb  @enetalaubiteurb  beim  Cour  militaire  in  geiftliche  Scbaufpiele,  beguemet  jut  SRufil«  (baf. 
Stüffel,  mo  et  feit  1862  nebenbei  bie  päbagogifch»lit>  1670)  unb  »^eilige  ürbeit  übet  fffteub  unb  Seib  bet 
terarifche  SXonatbfihtift  »De  Toekomst«  rmigierte  alten  unb  neuen3eit,inmufitbequemenSihaufpitlcii 
unb  18.3an.  1878  ftarb.  Ze  ßortb  bichterifche  Shan»  angemenbet«  (b^.  1676)  etfeftienen. 

tafie  mot  leine  hochjliegenbe,  aber  ©efühlbtiefe  unb  Zekelctiern  (lat.),  entehren,  fchänben;  Zebelo» 
Stimmungbfülle  jeichnen  bie  meiften  feiner  Siebet  tation,  ßntehrung,  SchSnbung. 
oue,  unb  befonbetb  alb  Sänget  bet  ftilltn  Jteuben  Zebemboaart,  Keiinl  in  bet  Srooinj  Doetpffel, 

beb  häublichen  2ebenb  unb  beb  Chrslüdb  mirb  et  melchet  C^ffelt  an  bem  3<oarte  Slater  mit  @tamb» 

nur  non  loenigen  übertroffen.  älu^  alb  Überfthet  bergen  an  bet  Se^t  nerbinbet,  feit  1809  in  einet  faft 
oon  ©ebichten  aub  fremben  Sprachen  bat  er  Sorttef»  oben  ©egenb  blühenbe  Kolonien  (Z.,  Slaghaten, 
licheb  geleiftet.  6r  gab  mehrere  3ah<^  lang  einen  2utten)  mit  ca.l2,OOOSinn).inb  Seben  rief  unb  fähr» 

feht  beliebten  Sllmanach:  »Jan  en  Alleman«  (Ant»  lieh  »o«  ixcht  alb  6000  Schiffen  (1883  mit  einet  £'a> 
loerp.),  beraub,  ferner  De  »hcoonste  liederen  van  bung  non  508,119  chni)  befahren  roirb. 



Tebigniereit  --  üebujicrcii. 
609 

StMgairrrn  (lat.),  neioi^ten,  etnaS  feinet  nit^t 
niitbig  erachten ;   S   e   b   i   g   n   a   t   i   o   n ,   ftol^e  Setac^tung, 
9eringf(4ä((ung. 

Xefeifltian  (lat.),  bei  bcn  fRdtnem  bie  feietlii^e 
Sinneibung  eine*  6ffentli<ben  ©eböube«,  befonber* 
eine«  lempel«,  enhoeber  buteb  einen  bet  «onfuln, 
obet  butd  ben  ̂ bouet  be«  Zempel«,  obet  butib  jniti 

vom  93oII  eigen«  baju  aenüfilte  ftommiffate  (dmim- 
viri  dedicandn  templo\  obet  immer  unter  bem  %ei> 

flanb  bet  fContiftce«.  Set  ̂ ontife^  majimu«  fptaib 
ihnen  bie  liinmeibungefotmel  not.  Sie  S.  erteilte 

bem  bui^  fie  ben  @öttem  übergebenen  Tempel  2C. 
.^iIigleit,fo  ba§  niemanb  baran  mehr  eine  Anbetung 
vornehmen  ober  jtnfprüihe  batauf  erbeben  burfte. 

Ser  Sag  ber  S.  galt  al«  bet  Gfeburtötag  bei  @otte«. 
Seht  gebrauiht  man  ba«  3Qort  für  bie  3ueignung  ober 

ffiibmung  von  Sditiften,  Runftfadien  2C.  an  eine  $et> 
fon  (auih  eine  oerftotbene),  eine  Sitte,  bie  fibon  bei 

ben  Slten  im  @ebrau(h  mar.  Seit  l^nbung  ber 
ffuihbruitetiunfi  pflegen  Sihriftfteller  ihr  Siert  teil« 
au«  San!,  teil«,  um  e«  ju  empfehlen  2C.,  jemanb  ju 
bebi)ieren. 
XebiMWa,  HKarftflcden  im  rufi.  (Souoemement 

iSo«(au,  fitei«  ftolomna,  an  bet  D(a,  mit  einet 
S(hiff«toetfte,  auf  ber  alle  jum  Sraniport  be«  florn« 

ou«  Wn  getreibereiihen  (ife^enben  Sfittel--  unb  Süb- 
ruhlanb«  nach  Slloitau  beftimmten  f^abrjeuge  (Stru: 

fenj  erbaut  roerben. 
Dedit  (lat.,  abgetürjt  ddt.  obet  dt.),  er  hat  gege< 

ben,  bciabli. 
nedlticil  (lat.),  f.  Sebition. 
XebitiereR  (bebieten),  ju  etroa«  ba«  Dedit  (f.  b.) 

biiuufehen,  eine  Sibulb  al«  bejablt  notieren. 
Scbitiaa  (lat),  Übergabe,  Srgebung,  befonber« 

bei  bcn  Mimem  bie  feierliihe  (Ergebung  einer  Stabt 
ober  eine«  Solfe«  auf  (9nabe  unb  Ungnabe.  Sicjeni» 

gen  Söüet,  melihe  fi^  fo  ergeben  hatten,  bie  De- 
(liticii.  maren  ber  SBillfüt  be«  Sieger«  völlig  prei«> 

gegeben;  fie  mürben  inbe«  je-naih  Umftänben  mehr 
ob«  meniget  hart  bebanbelt  mupten  oft  bie  SBaffen 

aueliefcm,  Seifein  fteDen,  römifihc  S^ahungn  auf» 
nehmen,  bie  SRauem  ihrer  Stibte  nieberrethen ;   e« 
tarn  aber  auih  vor,  bah  fie,  menn  ihre  (Ergebung  eine 

mehr  freimiOige  mar,  unter  Bemnbrung  ber  Selbft» 

vermaltung  al«  Sihuhverbfinbete  angenommen  mur» 
ben.  Sen  gleichen  Kamen  Dediticu  führte  bie  un» 

t^e  ftlaffe  bet  ̂reigelaffenen,  nSmliih  biefenigen, 
bie  atöSIfaoen  eine  entehrenbe  Strafe  erlitten  batten. 

Sie  fonnten  meber  Cives  noch  Latin!  merben ,   burf» 

ten  niiht  in  Kom  leben,  ihr  Kaihlah  fiel  an  ben  ehe» 
maligen  $etm  jurüd. 

Xai|ierea  (lat),  jueignen,  mibmen;  ogl.  Sebi» 
iation. 

XckiB^ia.Scrgftabt  im  ruff.Souoemement^erm, 
mit  (IV7V)  3K&4  (Emm.  unb  grofien,  ber  jtrone  gehört» 

gm  Saijmcrien,  bie  früher  burchfchnittltih  1*'<  fKill. 
$ub  Subfalj  erjeugten,  beten  (Ertrag  aber  neuer» 
bing«  abgenommen  bat 

XA«  (»(finget»),  frühere«  fpan.  Sängenmah,  = 
1,711  cm. 

Xdamnugeiicat  (franj.,  (nt.  »inif«'iiiditii),entf(h(i» 
bigung;  bebommggieren,  fihablo«  halten. 

Sefioubleaeul  (franj.,  ipr.  »«aunigng,  grieih.  Sho» 
tife),  Setboppclung  but<h  Halbierung,  in  ber  IBota» 
nil  ̂ leiihnung  be«  Saüe«,  bah  Seile  eine«  jufam» 
mengefehten  (ölattgebilbe«  bur^  febt  frühe  Seilung 
au«  einer  gemeinfamen  (ätunbanlage  bervorgeben  unb 

fpäter  ba«  9(u«feben  ebenfo  vieler  felbftänbiger  Slät» 
ter  barbieten,  ̂ i  Staubblöttem  ift  ba«  S.  J.  bei 

ben  Jtruciferen  fehr  verbreitet. 

TOnifiS  genv.  .(.'(plon,  ♦.  gug,  IT.  W. 

SebottblicTea  (fram.,  fvi.  »bu-1,  um  bte  Hälfte  oer» 
minbem;  im  Utilitdrmefen:  beim  Warfih  in  halbe 

3üge  abbreihen. 
Dednetis  dedneendls  (lat),  nach  Kbiug  be«  ̂ b» 

jujiehenben,  auch  nach  9iemei«  be«  ju  ̂ emeifenben; 
dednetis  impensis,  naih  Slbjug  bet  Xoften. 
Dedueto  aere  alleno  (lat),  nach  Xbjug  bet 

Schulben. 
Xcbittioa  (latf,  im  philofophifihen  Sinn,  im  @e< 

mjur  Snbultion  (f.  b.),  bie  »Ableitung  eine« em  ou«  einem  Allgemeinen,  mie  fene  bie  eine« 
Allgemeinen  au«  Sefonberm.  So  liht  fi<h  au«  bem 

Sah,  bah  ber  binomifche  Üehrfah  für  jeben  mie  im» 
met  befihaffenen^sponenten  gelte,  bebujieren,  bah  er 
auch  für  gebroihene  unb  imaginäre  (Erponenten  gelten 

müffe.  3ener  Sah  felbfl  aber  ift  au«  ber  voDftänbi» 
gen  Aufjäblung  aUer  möglichen  Arten  von  (Erponen» 
ten  inbujiert.  jm  roeitem  Sinn  roitb  jebet  Sfeivei«, 

ber  nicht  ouf  blohe  Anfehauung  be«  m   Semeifenben, 

in  melchem  jfall  er  Semonftration  (f.  b.)  heiht,  fon» 
bem  au«  @rünben  geführt  mitb,  S.  genannt.  Sie 
fogen.  tranfcenbentale  S.  in  ber  tritifchen  Schule  ift 

bet  jform  nach  bupothetifchee  Schluh,  bei  mel» 
ehern  au«  bem  üfefehtfein  eine«  notmenbig  »u  Sen» 
tenben  auf  ba«  @efehtfein  be«jenigen  gefchloffen  mirb, 

ohne  mclche«  tia«felbe  nicht  gcbacht  merben  fann. 
So  mirb  bie  ̂ bealität  be«  Kaum«  (unb  bet  3«it) 
al«  fubjeftioe  Anfihauung«fotm  non  Kant  baburch 

bebujiert,  bah  ohim  biefelhe  bie  Alatbcmatit  al«  A<if» 
fenfehaft  nicht  benibar  märe.  Aber  auch  Vrobii!» 
tion  be«  äuhem  Aieltbilbe«  von  feiten  be«  3<hö  mirb 

von  Richte  au«  bem  (Srunb  al«  unerlählich  bebu» 
jiert ,   meil  bie  Kealifierung  be«  Sittengefehe«  burch 
uberminbung  ber  Sinnlichleit  ohne  bie  lehtere  al« 
»SRaterialberhBflichtecfüIfung'  unbenlbar  mSre.  Soh 

au«  bem  notmenbig  Senlmmüffen  ba«  Sein  be«  not» 
menbig  al«  feienb  ßfebachten  nicht  folge,  überhoupt 

ficb  ba«  Sein  au«  bem  Senlen  nicht  >herau«(lauben< 

laffe,  hat  flant  bei  feiner  flritil  be«  ontologifchen  9)e» 
meife«  fchatffinnig  ertannt,  feine  ibenlifhfche  Knch» 
folgerfchaft,  melche  Senlen  unb  Sein  al«  ibentifch 

'   fehle,  minber  fcharffichtig  oerlannt.  Sie  gleichfaD« 
I   S.  genannte  dednetio  ad  absurdum  fällt  mit  bem 
j   inbirelten  ober  apagogifchen  Semci«  (f.  Apagoge), 
ber  au«  ber  Unmögliäleit  ber  notmenbigen  golgen 

I   au«  einer  Annahme  auf  bie  Unerlaubtheit  biefer  felbfi 

f^Iieht,  (ufammen.  —   3m  ̂ ftojeh  ift  S.  jebe  re^t» 

'   li^e  Ausführung  ober  %emei«fü^ng.  Atan  fpri^t 
j   von  einet  S.  ber  Alagc,  fofem  jebe  Klage  ein  SpUo» 
gi«mu«  ift,  in  melchem  ba«  Sefuch  on  ba«  @ericht 
um  ÜJemähtung  be«  Kecht«fchuhe«  bte  Koni lufion  bil» 

I   bet  unb  au«  einer  Aiehrnahl  von  Atämiffm  hervor» 
I   geht,  burch  melche  ber  Kiihter  von  ber  Kid)tigleit  be« 

I   fflefuch«  überjeugt  merben  foO.  @anj  analog  ift  bie 
Cöegenbebultion  oe«  Eiellagten.  (Ebenfo  gibt  e«  ein 

'   Sebultion« »   unb  @egenbebultion«verfah^  im 
i   tvei«,  fofem  jeber  Seil  unb  jroat  im  mobemen  ̂ ro» 
I   gehverfahren  in  bet  münbliihm  Aerhanblung  bariu» I   legen  unb  au«juführen  verfucht,  bah  feine  ̂ emei«» 
1   fühmng  gelungen,biebe«@egenteil«  aber  mihlungen 

I   ober  entlrdftet  morben  fei.  Soll  bie  S.politifihe  ober 
I   ftaatS»  unb  völferrtihtliche  AnfpcUche  begrünben,  fo 
I   nennt  man  fie  auch  Staothfehrift.  Otohe  Samm» 
I   lungen  folcher  Scbultionen  enthalten  bie  «Staat«» 
'   lanjlei»  von  Aaber  unb  Keuh  fomie  Sünig«,  3eni» 
Chen«  unb  Siebeniceä’  «Riblintheca  dednetionum  , 
auA  Klüber«  >Staat«archiv  be«  Seutfehen  Sunbe«». 

Sektt  jietr«  (lat.),  herlei  tenb  bemeifen,  barthun ;   bm 
KechtSbemei«  au«  anbem  fchon  enviefenen  Sähen 
ober  Kechten  führen. 

39 



610 3)€c  —   2)efenfii)e. 

Mt),  9tame  me^reiti  in  (Drofttri  (f.  b.);  befeltieren,  eine  Rechnung  in  ̂ jic^in^ 

tannien.  Sie  bebeutenbften  finb:  1)  S.  in  9iotb'  auf  ctnanige  Slecbnunaetfe^let  buribfc^en. 

nmleO,  entfpringt  in  SKerionetbIflite,  fließt  bur^  ben  Sfftttilin  (lat.),  SIbfaD,  übtrünnigfeit;  ülbnabme, 
S^aiafec  unb  an  SlangoSen  unb  6b<ffe<  sorbei  unb  @<bniinben  bet  itrifte. 

ergie|t  Fut)  naä)  lütikm  Saufi  in  roeiter  Diunbung  in  S^ftib  (lat  ),  mangelhaft,  unooDjäbiig;  SefeF> 
ba$  3rif<be  3Reer;  et  ift  ni(bt  fibiffbat,  aber  an  bet  tialir^en,  bei  ben  Ratbolifen  aSe  non  bet  tömi< 

Wünbung  (analifictt.  —   2)  S.  in  @<boltIanb,  ent=  fibenfiir^ealgbcralleinniabtenabaefallencnAitcben. 
fpringt  auf  ben  Gairngotmbergen,  butcbflicgt  in  öft>  StfefttPnm  (lat.),  ein  beugunggfübigeg  SBott,  oon 

liebet  9)i(btung  ben  6ubn>eften  bet  Staffebaft  :j(bct>  bem  aber  niebt  aBe  formen  im  @ebtau<b  r>nb. 

been,  febeibet  biefe  bann  pon  bet  (Staffebaft  Kin<  X^enktrt  (engl.,  iw.  Mfenn.,  >Setteibiger<),  eine 
catbine  unb  münbet  naeb  140  km  2auf«,  nur  auf  politifebe  Setbinbung  in  Srlanb,  beten  .Snxd  bic 
eine  (urie  Sttedefebiffbat,  bei  Slbetbeen  inbieStorb’  Kufrediterbaltung  unb  Stlangung  politifcbet  unb 

fee;  et  bilbet  mebtcie  güffe.  —   3)  S.  in  bet  febotL  religiöfer  fjreibeit  mar,  unb  beten  Utfptung  auf  bie 
Sanbfibaft  CtaKonap ,   münbet  nach  74  km  langem  .Seit  bcS  Siegt  SQilbelmt  III.  übet  bie  ̂ tlänber  am 
£auf  unterhalb  Itiricubbtigbt  in  ben  Solmapfirtb.  iSopneflub  (30. 3uni  1690)  lutüdgeffibtt  mitb.  DKt 

Stell,  Sotf  im  pteub.  Megietungtbetirf  Stettin,  ben  ̂ uptetn  ber  pretbptetianifcbOT  Partei  nerban» 

flreit  Olreifenbetg,  an  betSüfinbung' bet  9lega,  12km  ben  fub  naib  jener  Sibla^t  bie  gebrüdtenltatbPlilen, 
pom  8abnbpf  Zreptoni  a.  91.,  bot  eine  ätettungt'  umSibub  gegen  politifibe9!etfaIgung|ufuibcn.  So(b 
ftatien  für  Sibiff brüchige,  ftarle  ̂ ifebetei,  ein  be=  |   febeint  bie  Serbinbung  ben  Flamen  S.  unb  ben  be* 
fuAtet  Seebab  unb  400  Sinm.  .   ftimmten  Clelanb  pom  englifeben  ̂ oib  J»  ̂  

SeetÜPfegeSitb  (Ipr.  bcln  loeM  gitti).  Stabtim  narb’  |   freien,  erft  ge^en  Qnbe  bet  18.  3abrb.  angenammen 
amerifan.  Zerritarium  IRontana,  am  pbem  Iiellgate  ̂    )u  haben.  Sie  batte  ben  mefcnilicbften  Anteil  an 

IMinet,  in  gplbreicbet  Olegenb,  lOOkni  fUbmcftlicb  pan  ;   ben  Aufft&n^n  pan  1797  bit  1798.  Slacb  bem  un> 
£ielena,  1418  m   tt.  9k.,  mit  3ucbl4out  unb  (laao)  |   gtüdliiben  Autgang  bet  lebten  9)ctfucbt,  bie  britifibe 
941  Sinip.  i   ikegietung  ju  pplitifcben  Konjeifionen  |u  }ipingen, 
St^  (fec.  iMfld)) ,   Stabt  in  Siebenbürgen,  Sip  bet  I   lüfte  fiib  bie  Aerbinbung  auf.  Aber  (Detfi  unb  Zen< 

Ungar.  Jiomitatt  StolnoI>SobPla,  am  3ufammen- 1   benj  ber  S.  erhielten  r«$  unb  bilbeten  bie  @runblage 
flup  bet  (Draben  unb  Kleinen  S^amot  unb  an  ber  { jubetAgitatartSanielO  eennell  Aepealaffociation. 

Sjamptpölgper  Sifenbabn  (Klaufenburg>S.),  mit  Stfenbiertn  (lat.),  nerteibigen;  Sefenbtnb,  bet 
Scblabruine,  inteteffantem  alten  Zülüipfcben  $0’  )u  perteibigenbe  Angeflagte;  Sefenbünt,  bet  I8tt- 
lait,  3   Kirdien,  Rtan}itlanerflofter,  fibonem  Kami-  teibiger. 

tatt>  unb  Stabthaut,  Spital  unb  (insi)  6191  meift  Scfenflan  (lat.),  Serteibigung,  iin  jurifUfeben  tnie 
Ungar. ßinniebnern,  bie®eiperbe(Seinroebetei),.6an'  im  militörifiben  Sinn;  intbefonbere  nach  Serfolt  bet 
bei  unb  ASeinbau  betreiben.  S.  bat  einen  ®eri^tt^  Aittertumt  unb  ̂ eertannt  bit  int  18.  Sabtb.  hinein 
bpf  unb  ipar  einft  ber  Sip  ber  @rafen  Aetblen.  3n  in  ben  beutfipen  Staaten  Aejeiipnung  bet  SanWili) 

betAiibe  liegt  bat  ungarifeb-rumänifebe  Sptf  Sett^  (Sefenfipner)  unb  bet  batauf  bejügliipen,  mit  ben 
afna,  mit  SD.  bureb  ßifenbobn  petbunben,  mit  1879  StSnben  abgefcbloffenen  Sertrüge  (Sefenfiont« 
(rinip.  unb  bebeutenben  Steinfaljgruben.  rejeffe),  ferner  ber  baju  gu  ftellenben  £anbetpertei< 

Se^tafna,  Salgbergmert,  f.  S ett.  bigung,  gunücbft  nur  ̂ upppK,  balb  amb  SUtterpferbc 
Ile  facto  (lat.),  bet  Zb«!  nach,  faltifib,  abgefeben  unb  >ArtboIeren<. 

banon,  ob  etmat  auA  reibtlicb  begrünbet  (de  jure)  SefenfianttafraMtttnunbSefnfimttafrnKiL  gut 
ift  ober  gefebiebt;  habet  de  facto  et  absqne  jure,  ®emebt' oberSefibttpperteibiaungeingeriibtetcxafe» 
eigenmödbtig  unb  miberrecbtliib.  matten  im  @egtnfap  gu  IBobnlafematten.  Sei  bm 

Sefälolitn  (lat.),  Säiitenmg,  Reinigung.  fpeftungtbauten  in  bet  erften  ̂ Ifte  biefet  Saptbun» 
XefiftHantltll,  f.  p.  ip.  (batloK,  bet  Kall,  mit  bertt  büiifig  angeipenbet,  finben  fie  im  neuem 

melcbem  £eucbtgat  gereinigt  morben  ift.  ftungtbou  ber  pemiebtenben  Alittung  bet  AttiOetie 
Sefnmatiaa  (lat.),  f.  o.  lo.  Siffamation.  gegenüber  leine  Annienbung  mehr. 

S^atigierm  (laL),  etmüben,  ermatten;  Sefati-  Sefenffbt  (lat.),  biejenige ber  beiben  ̂ auptfoemen 
gatipn,  ßrmübung,  (Ermattung.  Iriegeriftber  Zbütigleit,  bei  loelcbet  eü,  tm  ISegenfaa 

Ilbfant  (frang.,  fpt.  dt>b),  äNangel,  gebiet;  Sliibt:  gut  Offenfine  (f.  b.),  auf  Aerteibigung ,   ni^t  auf 

ctfdieinen  not  @eriibi  Angriff  abgefeben  ift.  3n  ber  S.  ermattet  man  ben 
StfabOTtkel  (frang.),  ungünfiig,  abgeneigt.  geinb  in  einet  AuffteDung  unb  mehrt  feinen  Angriff 

Srfäjierm  (lat.),  non  &efe  reinigen,  liutem.  ab.  Alan  bebient  ficb  bet  reinen  S.  aber  nur  fo  lange, 
S^rt  (lat.),  mangelhaft,  unpoagiblig;  alS  Sub>  aI6  man  ihrer  ber  eignen  Siiipdcbt  megen  bebarf, 

ftantio  f.  0.  m.  Alangel,  gebiet;  bähet Sefeltbogen,  unb  gibt  fie  auf,  fobalb  man  fub  wm  Angriff  ftarl 
f.  p.  m.  feblenber  ober  befibübigter  Sogen;  .Kaffen»  genug  fühlt.  (Eine  gute  S.  muh  offenfioe  ikomente 

bef eit,  bet  in  bet  Kaffe  gegen  ben  bu^milbi^n  Ae<  puken.  Gä  mitb  bePbolb  bie  SteDung  gut  S.  fo  ge» 
ftanb  meniget  oorbanbene  Aetrag  (Atanlo);  Sefelte  mäblt,  ba|  ficb  neben  ober  innerhalb  einet  ftarim 

bet  Aeamten  bei  Kaffen  unb  üffentliiben  Aermaltun»  Aerteibigungüliiiie  ein  günftigeP  Angriffgfelb  finbet. 
gen  metben,  map  ben  Aetrag  unb  bie  (Etfappfliibi !   (Ein  berübmteP  Aeifpiel  bafür  bietet  bie  Scplaibt  bei 
betrifft,  Pon  bet  AufrubtPbebürbe  feftgefteDt.  Solche  Aufterlip.  Aapoleon  hielt  ficb  fo  lange  befenfio,  biP 

Aefiblüffe  finb  nach  bet  ®^epgebung  oetfebiebenet  bie  Auffen  unb  Öfterteicbet  fidj  mit  o'ollet  Alacbt  auf Staaten  fofort  pollfttedbat,  fo  g.  A.  nach  preubifebem  I   feinen  rechten  Flügel,  bet  langfam  mich,  gemotfen 
Aeibt,  melcbeP  aber  bem  Aeamten  auper  bem  AefurP  batten.  Sann  meb  er  plüplicb  gegen  baP  feinblicbe 

an  bie  höhere  AermaltungPbebörbe  auep  baP  Aetre«  3tutrum  unb  ben  rechten  ̂ lügel  oor,  mo  bic  Zinp> 
ten  beP  AecbtPmegP  binnen  3abrePfnft  geftattet.  penftarlmeggegogenmaren,  uribentfcbiebbieScblacbt 

SaPfelbe  gilt  nach  bem  beutfepen  AeiebPbeamtengefep  bureb  bie  Ajegnabme  bet  $öbcn  Pon  Arapen.  Alan 
(S  134  ff.).  Aat  ber  Aeamte  fiep  Selber,  meicbe  er  in  ,   unterfebeibet  jroifeben  ftrategifcber  unb  taltifcber  S. 
amtlicher  Aermabning  batte,  re^tPmibriggugeeignet,  Sie  ftrategifepe  S.  begmedt  Abroarten  ber  Opera» 
fo  trifft  ipn  bie  fepmere  Strafe  ber  Unterfcplagung  .   tionen  beP  @egnerP.  Sie  taltifcpe  S.  betrifft  boP 



S5ffen«linte 

Serltetten  in  einer  ^ebri((  n.  ̂ieli  r<4 
im  @ie6enj$6rigen5tri^  ftr(itMif(4  in  bet  !D.,  taltifq 
ergriff  et  ftet4  bie  Offenfise.  it)ie  gfran)ofen  bliebt 

)u  Seginn  beS  Jtri^g  1870  fomobl  ftrate^ifib  oM 
taltifd)  in  bet  Sie  ermatteten  bein  ̂ inb  tmSanb 
unb  miebenim  in  eintelnen  iffojUionen  ben  Stngriff 
bet  Betf<biebenen  beuffeben  Ktmeen.  3>ie  6<bIo4ten 

bet  Slbrtb,  Saarbrüden,  SRei)  unb  Seban  finb  fran< 
jbfii^crfeüb  reine  Defenffoiqlacbten  gemefen.  2)e> 
ienfioftellung  beiÜ  biefenige  SteKung,  meiere  bab 
tSorbringen  beb  geinbeb  in  einet  beftfmmten  9ti(^s 
tung  nerVnbem  ober  menigffenb  erfdmerenfoD.  Se^ 

bingun^n  einer  guten  !CefenfioIinie  ffnb :   StübpunHe 
für  bie  glonfen,  freie  Hubfidbt  oot  bet  Jronte,  Sln> 
nü^erungbbinbemiffe  im  mirffamffen  Rieteitb  bet 
Riotterien,  natUili^e  iSedung  gegen  bab  feinblit^e 

f^uer,  oerbedte  StuffteDung  bet  9ie|en>en  unb  9ibg> 
lubteit  )um  Übergeben  in  bie  Offenjise.  3Bo  bie  Ka< 
tut  fol^e  ßilfbmittel  oerfagt,  mub  bie  Itunfi  ffe  )u 

etfeben  futben,  teilb  bureb  anmenbung  bet  9artifi[a= 

tion,  teilb  buttb  jmedmäBige  iU'Lteilung  ber  '£.<affen> 
aattunacn;  fletb  fann  unb  niug  bie  üimfi  aiicf)  bie 

brten  Vofitionen  notb  uerfthrteii.  iBcfinbct  ficb  ein 
fqttt  Vlab  in  ber  %übe  bet  Stellung,  fo  geroinnl 
btefe  baburtb  febr  an  ̂cfligfcit.  iCie  beften  Xefenffo: 
fteOungen  bietet  ein  tDeUenförmtgeb,fteUenmeifebur<b> 
fibnitteneb  unb  bebctfteb  lennin.  JJefenfiuIinien 
finb  oubgebebntere  Xerrainabftbnitte,  mehbe  buttb 

Ri^ftigungen  oerftärtt  fmb. 
S^blinie  (Streiiblinie),  im  geftungbbau 

beim  baftionierten  Xracee  bie  Serlängerung  ber  ̂ ce 

bib  jum  Iturtinenpuntt;  Defenbmintel,  ber  buttb 
X.  unb  Jturtine  gebilbete  SBintel;  vgl.  Saftion. 

Defensar  (tat!),  Serteibiger,  geti^Hitber  Stnmolt, 
Sotbnalter,  bcnollmätbiigter  Oeftbäftbfübrer,  Ser> 
tretet  einet  Stabt,  ©emeinbe,  fforpotation  tc.,  na> 
mentlitb  ber  Serteibiger  im  Strafverfabten.  SSan 

unterftbeibet  bi<r  smiftben  bem  freiminig  ermibiten 
unb  bem  non  tlmtb  m^en  aufgefieüten  fogen.  Of> 
fiiialbefcnfot  (f.  Serteibigung).  D.  dvitatis 
bie|  vor  Xonffontin  b.  @r.  ber  mit  Seforgung  eineb 

0ef6dftb  feitenb  einer  Stabt  Seauftrogte;  fpäter 
ein  9mmter,  ber  bie  Sttrger  oot  Sebtüdung  burtb 
bieStattbalter  unb  anbemUnbilben  gu  ftbüben,  outb 
anteU  an  ber  Suribbittion  b<ttte. 

DefenMr  fiilbl  (lat.,  >Sefdüberbeb@lau6enb<), 
Cbtentitel,  ben  ̂ einritb  VIU.  von  Snglanb  vom 
gSapff  Seo  X.  für  bie  Stprift  gegen  Sutber  erbielt,  in 
iveltber  er  bie  püpftlitbe  (Demalt,  ben  Stblab  unb  bie 
ffeben  Salramente  oerteibigte. 

DefSrens  (tot.),  beferierenber  Äteib, f.  Spicplel. 

Seferfnt  (lat),  ber  einem  anbem  einen  6ib  3u< 
ftbiebenbe  (f.  ßib);  autb  f.  o.  m.  Stngeber;  auf  9iun< 
gen  3n<ben  beb  $rügortb  ober  beb  flittngmeifterb. 
Stftrrai  (lot.),  Untermflrfigfeit,  ebterbietung, 

mSfibrigleit;  Seritbterftottung. 
XrfetitTrn  (lat.),  einem  etmab  binterbringen,  be= 

ritfcten,  angeigen;  in  bet  Aetbtbfpratbe  f.  o.  m.  gt> 
nebmigen,  bemidigen,  g.  S.  einem  @efuA  b.;  autb 
{.  V.  m.  ontragen ,   anbieten,  >.  S.  einen  6io. 

SrferPrbgirren  (lat.),  erfalten,  fitb  oDmäblitb  ab-- 
tüblen;  im  Sifet  natblaffen.  Xefernebgeng,  bab 
oOmäblitbe  Srfalten;  9tatbIoffung  im  Sifer. 

0bfl(frong.,(tit.b<fib),®etoubfotberitnggumÄampf. 
D(-f)anr«(frang.,  fpt.4nai),  SRigtrauen,  Hrgmobn; 

dbffant,  mibtrauiftb. 

Xrfiance  (im.  Stabt  im  913B.  beb  notb> 
ameriton.  Staotb  Cbio,  am  ftbiffbaren  Waumee,  mit 
<t«80)  5907  einm.  X.  ftcbtanberStelle  beb  1794  non 
@eneral  SBapne  erbauten  gleitbnamigen  Svtiü. 

-   ®efinitioii.  611 

Defleiendo  (ital.,  fpt.  ■fHianmbe),  mufttal.  Sor< 

tragbbegeiibnung;  >nacblaffenb  -   an  Xonftirfe  unb 
Semegting,  mie  mancando  unb  calando. 

Uefleieiite  pmsanla  (lat.),  bei  @elbmange(;  de- 
ficiente  pecn  deficit  otnne  nia,  Sibergoerb  mit  kub> 
einanberteibutm  beb  SSorteb  peennia,  etma;  SBo  eb 
gebridt  on  ®   (S,  mangelt  au^  alleb  £   X. 

Xeftguriertn  (lat.),  nerunftalten,  entftcllen.  Xe« 
f   iguration,  Serunftaltung. 

Sefilce  (frang.  Dbfilb,  «JBegenge«),  ieber  äüeg  ober 
Xurt^ang,  ber  buttb  Xertatn^bemiffe  fo  beengt 
ift,  bag  et  nur  in  oerbfiltnibmüfiig  ftbmaler^ontegu 
marftbieren  geftattet.  XefUeen  (bnnen  gut  Serbinbung 
gmeier  Xerrainabftbnitte  bienen,  mie  g.  8.  Srüden 
unb  Xammmege,  ober  eb  ftnb  Siege,  bie  in  ftbmer 

gugdngtitbem  Xemtin  fortlaufeir  unb  oft  mebrere 
Steilen  lang  finb,  S.  Strafen  in  Xbdiern,  Srfin« 
ben,  Ortftbaften,  wülbern,  moraftigen  Siebetun« 
gen  tc.  Xab  X.  mirb  gum  QngpoB,  menn  eb  bur^b 
0ebirge  führt  unb  febr  ftbmal  ift;  feine  Subgänge 

metben  Xeboutbeen  (f.  b.)  genannt.  X^leen  fpielen 
im  Krieg  eine  SoDe,  menn  fte  auf  ber  Sttdgugblinie 

n^olgter  ftorpb  liegen  unb  nitbt  umgangen  metben 
iönnen,  ober  menn  bet  f^inb  ein  Korpb  am  Xebou« 
tbieren  aub  einem  X.  gu  binbem  futfit,  ober  enblidi, 
menn  et  ein  non  einem  Xoipb  befeäteb  X.  erobern 

min,  mobei  eb  bann  gu  Xefileegefetbten  lommt, 
beten  Serlauf  meift  buttb  t>bbtt  gut  Sermenbung 

fommenben  Sloffengattungen  fomie  burtb  bie  Se'^ ftbaffenbeit  bebXefileeb  felbft  beftimmt  mico.  3n  ber 

Segel  finb  bieKämpfe  in  unb  ootXefileen  febr  blutig, 
mo|üt  bie  Kriegbgeftbitbte  goblreit^  Seifptele  liefert. 
S)an  futbt  bebbalb  ein  X.  fo  ftbneü  mie  möglitb  gu 
burtbftbreiten.  Xefilieren  beibt  autb  Soraben 
ber  Sorbeimarftb  ber  Xruppen  an  bem  Sorgefebten. 

XefUrment  (frang.,  ipt.-prmaa«),  in  ber  S^fefti' 
gungblunft  eine  foltbeSnorbnung  bebSrofflbunobet 

Sitbtung  bereingelnenSinien  eineb  Slerfeb  im  ®runb< 

rifi,  bab  »ab  ̂nnere  non  erbübten  Suntten  imStbub« 
bereitb  aub  ntibt  eingefeben,  autb  bieSinien  nitbt  non 

feitmärtb  ber  tiänge  naA  beftritben  (enfiliert)  metben 
(ännen.  Crftereb  erreitbt  man  Wtb  bab  nertitale, 

leptereb  bu^  bab  bvrigontale  X.  Xie  eingelnen 
Sinien  beb  Slerteb  legt  man  momöglitb  fo,  bab  ihre 

’Serlfingerung  in  ein  Xerrain  fällt,  meltbeb  bem  Sn- 
greifet  bie  SuffteDung  non  Oleftbüp  pr  SeftreiCbung 
überhaupt  nitbt  geftattet;  fonft  nerftbafft  man  ben 

hinter  ber  Sruftmebr  ftebenben  Serteibigem  bie  nö- 
tige Xedung  burtb  Sonnetb  unb  Xtanerfen  (f.  b.  i, 

bie  in  foltgen  Sbftänben  angelegt  metben,  bab  (<n 

auf  bem  Sanfett  aufretbt  ftebenber  Wann  non  feit- 
roärtb  nitbt  gefeben  unb  bireft  beftboffen  metben 

fonn;  bie  Slitfung  inbireften  ffeuerb  mirb  burtb 
biefe  Snlagen  mentgftenb  abgeftbmätbt.  Xab  oerti  > 
fale  X.  gut  Seftimmung  ber  i^öbe  ber  Sruftmebr 
mirb  in  bet  Srt  aubgefübrt,  bab  man  non  ber  Kehl- 

linie  beb  Slerteb  oub  über  2— 9,5  m   b<>b<  Stangen 
natb  ben  bü<bfi<n  Sunlten  im  Sorterrain  nifiert;  bie 
Stbnittpuntte  ber  Sifierlinien  über  ber  abgeftedten 

Sruftmebr  ergeben  fobann  bie  biefer  an  ber  f^et- 

linie  p   gebcime  $öbc.  Slirb  bab  X.  nur  burtb  Kon- 
ftruttion  auf  einer  ̂ eitfinung  beftimmt,  fo  beibt  eb 

grapbifibeb  X.  Sgl.  Sieffon,  Xie  Sehre  oom  gra- 

pbif^en  X.  (1828);  >$anbbutb  für  ben  allgemeinen 
giionierbienft«,  in  Sbteilungen  (Serl.  1872  -   80). 

Xepnierea  (lat.),  ben  Inhalt  eineb  Segriffb  an- 
geben, f.  Xefinition. 

Xeffnitian  (lat.),  in  bet  Sogil  bie  Sngabe  beb  ̂ n- 
baltb  eineb  Segriffb,  b.  b-  fomobl  ber  Werlmale,  aue 

meltben  berfelbe  gufammengefept  ift  (mab  bie  Wa< 
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terie),  al«  btt  Art,  in  roelt^et  biefelben  unttrtinon« 
ber  Dtrbunbtn  finb  (rone  bitSorm  bt«ielben  «ennnnt 

niitbl.  SfSnffS  Slcnft^  = 
Bcrnünfrigtt  fftbtnberoobnet  machen  btt  SItrfmale: 

jlnnli(l)<»fmünftia,  6tbe,  Stioo^ner,  btt  Siattrit, 
eagtacn  btt  ütnorbnunj  ̂ rftlbtn,  burtb  nitlibt  btt 

dauptbeftanbttif;  ^troo'bntr,  bur4  bit  'knanbt  bt4 
iJo^ttortS:  (?tbt,  auf  bttfe  tinatt'^ränft  unb  bttc^ 
bit  nähtet  Vtftimmuna  btt  ätiinltt^DtmiSnftigrcit 
oon  anbtmSrbtnrotfcti  unitrf^itbtn  niirb,  bitjjontt 
btt  ®.  au«.  JHtftlbt  ift  tint  blofitSiamtnttflä. 
tunj  (9Jominalbtfinition),  rotnn  ftt  (einen  roei 

tern  lijett  fiat,  nI8  anjuatben,  roeltfien  Sinn  bet  'tt- 

finietenbe  mit  einem  aetrifien  ®ottii)iamen,  nonicn') 
ttetbinbe;  baatgen  ift  ftetine3a(^et[läntnaf^eal< 
befinition),  rotnn  Pt  benieniaen  Sinn  angibt,  btt 
Don  jebermann  mit  einem  gerotffen  ?öott  »etbitnben 
rottbttt  mu^,  roenn  babftlbt  eilten  ritbtigen  ititb  gü(: 

tigen  (b.  b.  bet  Satfie  gemäßen)  »egtiff  beseitb' 
nen  foD.  floi  foroie  aDe8,  roa8  äu8  betftlben 
(rotnn  amb  fotgeritbtig)  abgeleitet  roitb,  nut  füt  ben 
TtPnittenben  (tubjeftine),  biefe  bagegen  (oroie  bie 

barauS  ge)ogentn  Äonftquenjen  füt  jebetmanit  (ob> 
jettiue)  Weitung.  Solange  ni*t  auSgemmbt  ift,  ob 

tint  geroiPe  3).  eine  roirflitbe  gatb-  obet  eine  blofte 
9lontenet(lärung  fei,  iP  ibte  Weitung  habet  eine  blofi 
ptooifotiftbe;  jene  Unterfutbung  felbP  abet  fällt  mit 

ber  Stufgobe  roifienfibaftlicbet  gotftbung  überbaupt 
ttifümmcn,  roeltbe  batin  beftebt,  roobte,  b.  b.  für  je- 

bermann  gültige(objc(tioe),8cgripe  ju  ftbaffen.  Tie^ 
felbe  roirb  je  nadi  bet  netitbiebenen  %atut  bet  tu 

bepnictenben  Segtiffe  auf  uerftbiebene  SL'eife  gefübtt 
roetben  müpen,  anbeti  bei  tein  empitiftben  unb 
roiebet  anbtr*  bei  matbemntiftben  unb  im  engetn 
Sinn  pbilofopbiliben  (logiftben,  metapbqfiftben  unb 

öpbetiftben)  Segtiffen,  linb  bie  Stnroeifung  ju  bet- 
felben  gebört  habet  in  bie  SKetbobenlebre  bet  befon= 
bem  ajiPcnfibafttn.  dagegen  lapcn  ptb  geroiffe 

(Sigenftbaften  nngeben,  roeßbe  jebe  3).  notroenbig 
bepben  mup,  roibtigcnfaDä  pe  itnmäglitb  eint  fatb> 
gemöpe  fein,  bie  pe  okt  aueb  bepgen  (ann,  obne 

batum  eine  foltbe  fein  jit  müPen.  35nitt  gebött:  bap 
Pe  roibetfpttt(b«ftei  fet,  b.  b.  bap  bie  oon  ibr  ju 
einem  Wanjen  oeteinigten  bPctfinale  ptb  nidit  un> 

teteinanber  mtSftpIiepcn,  ).  9.  tunbt«  iUeteef  (bap 
pe  (eine  eontradü  tio  in  ailjecb)  Jf.  b.)  entbnltc); 
fttnet,  bap  pe  ooDftänbig  fei,  b.  $•  alle  biejenigen 
SRet(maIe  umfapt,  roeltbe  im  3nbait  eineä  geroipen 
Segtipi  roitditb  gebatbt  roetben;  roebet  )tt  roeit,  in= 
bem  pe  patt  beä  fjnbalt«,  roeltbet  bem  jii  bcpnicten; 
ben  ̂ egtip  allein,  einen  foitben  angibt,  bet  ibm  mit 
onbern  gemcinfam  eigen  iP,  j.  3t.  etn  ebene?  JtcictI 
ift  ein  äqftem  bteiet  fünfte  (roobei  bet  Umpanb 
pcrgePen  ift,  bap  biefe  nitbt  in  betielbcn  Wetahen 

liegen  bürfent;  notp  tu  eng,  inbem  pe  patt  bc«  Jfit-- 
bnit«  be?  jii  jepnietenben  benjenigen  «ngibt,  ber 

mit  einer  Jtrt  bc?felbcn  eigen  ip,  (.  33.  tfato?  3)., 
ein  3(ebnet  fei  ein  Slann,  bet  trePiitb  unb  im  Sieben 

c^abten  fei  (bo  et  botb  autb  Sehnet  geben  (ann,  bie 
nitbt  eben  trepiitbe  ®ännct  pnb).  Snblitb  gebärt 

tu  ben  3totbcbingungcn  einer  guten  3*.,  bap  pe  baS^ 
felbe  OTerlmal  nitpl  (oetfletft  ober  oPenl  jroeimni, 

unb  tbenfo,  bap  pe  ben  ju  bepnierenben3'cgrip  nitpt 

felbP  (beinilitb  obet  aiigeoftbeinli^)  in  ptbdufnebme, 
b.  b.  bap  pe  roebet  überfüllt  tiotp  eine  .pttteletdörung 
fei.  (STperet  Seblet  pnbet  bei  folgenbet  (5t(lörung 
bet  3.'atallcllinien  flalt:  bap  pe  iliiiien  feien,  roeltbe, 
in  betfelben  (fbenc  gelegen,  bei  gleichet  Siebtung 
überaQ  gleite  Sbptinbe  uoneinanbet  paben,  ba  leb’ 
tere  Gigenftbaft  ftbon  au?  ben  beiben  erftern  folgt. 

-   Slefijient. 

Septeret  gebiet  bogegen  jeigt  peb  in  ber  3>.  be«  Bef 
nünftigen  Veben?,  roeltbe  bie  poifibe  6<bu(e  gab,  mo> 
nacb  bd?felbe  in  bet  ÜbertinfPmmting  mit  b«r  Statur 

befteben  foU,  roäbrenb  biefe  felbP  al?  weltenoerminft 
oerftanben ,   ba?  3icmunPgemäpe  baber  burtp  peb 
felbft  bePniert  roitb.  3Beitere  gebier  ber  3).  pnb;  bie 
Tautologie,  roo  flott  be?  gnpalt?  be?  ttegriff?  nur 

ein  gtei^bebeutenbeä  Säort  (j.  9.  Seben?(räft  = 
■Praft  be?  geben?);  ba?  ̂qPeron’i'roteron,  roo  P«tt 

ber  fjnba(t?angabe  ein  33egriP  gefept  roirb,  bePen 
®ültig(eit  non  jener  be?  ju  Üepnierenben  abpängt 

(}.  3).  Wröpe  ip  ba?  ber  3!ermebntng  unbSerminbe= 
rung  gäbige,  beibe?  fept  bie  grftorung  her  Sräpe 
febon  norau?);  bie Subftttiiienmg eine? btopen (roenn 

autb  notb  fo  trePenben)  3)ilbe?  (j.  35.  3!Iaton?  ffr-- 
(läruna,  bap  ba?  (Mute  bie  Sonne  im  Seibp  berjfbeen 

(ei);  bfe  Slngabe  be?  Umfange?  be?  SSegriff?  patt 
feine?  gnbaU?  ( ).  9.  Äegelftbnitt  ift  biejenige  Surre, 
roeltbe  entroebet  Brei?,  ̂ nrabel,  ßHinfe  obet  S>i)per> 
bei  ift).  3tei  ber  Unjulänglitbfeit  bloper  9tomina(> 
unb  ber  Seltenpeit  roirtlitber  SealbePnitionen  (be< 

ren  gtfepung  buttp  jene  namentlitb  in  ber  9bilo< 

fonbie  oft  JU  ben  natbteiligften  golgen  gefüM  hat, 
roooon  Sptnoja?  3).  be?  äubpan)-  unbgitbte?  3*. 
be?  gtbbegtiff?  9eifpiele  liefern)  (onn  bie  Stelle  bet 

35.  buttb  bie  Slngabe  be?  ndtbPen  (Mottung?begriff? 
unb  be?  fpciipfcben  Strtmerfmaf?  (j.  9.  9bonetogo< 

men  finb  9Panjen  mit  piptboren  9efrutbtung?roeTf’ 
leugen)  oertreten  roetben,  buttb  roeltbe  bie  Stellung 

be?  9egrip?  foroobl  notp  oben  ju  bem  )unätbP  über= 
georbneten  ol?  natp  bet  Seite  ju  ben  ipm  neben- 
gcorbneteii  angegeben,  feine  StePe  im  Sqftem  alfo 

genau  angegeben  ift,  baper  ptb  bie  (lofpPtierenben 
(befonber?  bie  befebteibenben  Sahit’)  Süffenftbaf« 
ten  biefet  gorm  ju  bebienen  pPegen.  31utb  genügt 
oft  lu  befonbetn  3roet(en  eine  blope  9etPänbigung 

burtb  .('emorbebung  eine?  befonber?  ebaro(teirfpi= 
ftpen  fCRerfmal?  ober  patt  ber  Serbeutlitpung  be? 

9egriP?  (buttp  bie  35.)  eine  9eranftbau({tpung  be?» 
felben  buttp  bie  9e(tbreibung  feine?  öegenPonbe? 
entroebet  im  fertigen  ober  im  3nP®nb  be?  Serben? 

(fogen.  genetiftpe  S.,  roeftpe  jebo^  al?  Sonftruftion 
be?  Wegenftnnbe?  be?  9egriff?,  j.  9.  ber  Srei?Pgut, 
niept  niit  bet  flonpruftibn  be?  SSegriff?,  b.  b.  mit 

bePen  aDmäblitper  3üfammenfepung  au?  fernen 
Wctfmolen,  ;u  oerroetbfeln  iP). 

tePnitid  (lat.),  entftpeibenb,  beftimmt. 
lefinitidum  (lat.),  in  ber  Spratpe  ber  35iplomotie 

eine  enbgüItigeGrddning  obet9erttog?bePimnmng; 

outp  bie  endgültige  Regelung  eine?  'Sleäbt?perb?lt- niPe?,  im  (Megenfop  ju  einem  ̂ rooiforium,  einer 
nut  notläupgen  Otbnung  ber  Dinge,  git  biefem  Sinn 
(teilt  man  autp  bem  ptoniforiftp  ju  einem  Kmt  SSe- 
rufenen  ben  bepnitin  3(ngefttDten  gegenüber. 

Xepnitoren  (lat.),  f.  Definitorium. 

Depnitorinm  (lat.),  bei  ben  9Rbntb?orben  eine  Wn> 
japl  in  ben  ̂ roninjiaKapiteln  getnäplttr  SRinipe, 
roeltbe  bem  Weneral  obet  9rän>n)iat  in  allen  roiipti’ 
gen  Drben?angelegenbeiten  beijuftepen  unb  mit  ibm 
obet  patt  feinet  bie  Siptation  ber  BläPer  ju  beforgen 
batten;  in  ber  ptolepantiftpen  Bitipe  meip  f.  o.  ro. 
Äonpftorium.  Die  in  bem  D.  9lngePeBten  peilen 
Definitoten. 

Depntlnm  (lat),  ber  jii  bepnietenbe,  roie  Defi- 
nien?,  ber  ober  bie  bepnietenben  9egriffe.  3gt.  De 

finition. Deppent  (lot.),  ein  geplenber,  abtrümrigtt, 
Stpulbner,  gnnalibe;  boper  Defijientenprieper, 
im  (atboliftpen  Birtpenroefen  ein  )ut  Tlpätigleit  ai? 
Seelforget  untauglUp  gcrootbener  ̂ rtefler. 

:   .   ’Ii 
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XtfijU  (lat.,  >ei  fc^lt>,  als  ̂ ouptivort:  >baS 

^c^Ienbe«),  i«|onbcr8  jcbräuc^licb  Ixi  bem  6taatS> 
6naiun>t|en,  in  nxli^em  ei  ben  Unterfi^icb  jn>iid)en 
ber  6innal)me  unb  t»r  Suiqabe  bcjcid^nct,  um  bef: 
fcn  S^ag  bic  erftere  ju  gcriiii;  ift.  ,Su  unterfdieiben 

ftnb  bubgdmäfiigci  unb  n>irllic(iei  1).  C^terei  ift 
baifcniae,  nteld^ei  fi^on  im  Soranfc^laq  bei  otaati> 

baui^lti  erf<(ieint.  Scbtetei  ift  bas  (irgebnii  tbat- 
föt^Iii^  erfolgtet  einnabmen  unb  }tusgaben.  ̂ m 
loettern  Sinn  fpricfit  man  oon  einem  2).,  menn  bie 

laufenbcn  (flefamtauigaben  butip  bie  laufenben  @c> 
famteinnabmen  nicht  gebcdt  merben.  Sin  eigeiit* 
lichci  iC.  ift  bann  uotbanben,  menn  bie  orbentlidjen 

Giimabmen  nicht  jurei^en,  um  bie  orbentlichen  9tui< 
gaben  }u  beeten,  ober  menn  bie  au^erorbcntlichcn 
ilusgabcn  nicht  innerhalb  berjenigen  .Heit  gebedt 
nxiben,  in  nelchet  fte  mirten.  Z)ai  X.  bleutet  benu 

naih,  ba|  biejenigen,  loelchen  bie  Stusgaben  ju  gute 
tarnen,  biefelben  nicht  ooD  }u  tragen  haben.  Stueb  bei 

georbneter  Jinanjoermaltung  fiiib  Xefijits  nicht  im> 
mer  ju  sermciben,  ba  foroohl  bie  Cinnahmen  hinter 
ben  ̂ noartungen  )urädbleiben,  alS  auch  bie  Htui< 
gaben  bie  Stnfähe  bei  Soranfchlagi  Uberfteigen  tön> 
nen  (SRifinMichi,  flrieg.  Überhaupt  unciorbergefebene 

Umftänbe).  (Ibronifche  Xefijiti  finb  biegolge  fchlcch^ 
tersinanjcDemKiltung,  melche  nur  bie@egemoart  im 

Sluge  hat  unb  ber  Hulunft  [orgloi  £ajten  auf  Saften 
)uf4>(bt.  Zreue  Begleiterinnen  berielben  finb  bie 
llmoirtfchaftlichteit  unb  auch  ieicht  bie  Korruption. 
Xie  Stittet  )ut  Xedung  einci  Xefijiti  unb  ]ur  Üler^ 
meibung  beifelben  rtns :   SRinbecung  ber  Stuigaben, 

(sthöhun^  ber  (Einnahmen  ober  beibei  jugleich.  3» 
iMn  uoilirierten  Sänbetn  tommt,  ba  bic  Jtuigaben 
mit  fteigenber  fiullur  erb&hen,  im  mefentlichen 

nur  iMi^meite  SRittel  in  Betracht.  Xa  bic  Beniihung 
ber  geisahnlichen  auherorbentlichen  Xedungsmittel 
für  Sie  Hutunft  entmeber  bie  (zinnahmen  fchmälert 

(Bertaurnon  StaotigUiern),  ober  bie  Stuigaben  er> 

hbht  (S^tinfung  unb  Xitgung  berSchulb),  fo  tonnen 
brohenbe  Aronifche  Xefiiiti  im  aUgemeinen  {ulebt 
nur  burth  Crböbung  bet  (zinnahmen  aui  Steuern  be> 
glichen  loetben.  X.  (Kaffenbefijit)  beiht  aueb  bie 
Summe,  tselche  an  bem  Statui  einer  Kaffe  jufolge 
bei  burch  bic  Bücher  gegebenen  Siuiioeifei  fehlt  (f. 

Xefet  t),  fomie  ber  burch  bie  laufmännifche  Bilanj  fi^ 

herauittedenbe  Seeluft  (Unterbilanp. 
Xcfl<gTätsr($ateiSpiraIe,KaIocimator,lat.), 

ein  seralteter  galoaniftherSlpparat,  melier  aui  einer 
feht  groben  Kupferplaite  beftebt,  bie  mit  einer  gleich 
gts|en  .^nlplatte  in  ber  Sleife  fpiralfbrniig  ̂ ufam- 
mengetollt  ift,  bah  fth  ̂'e  beiben  burch  Xu^ilreifcn 
noneinanber  getrennten  Wetalle  nicht  berühren.  Xai 

Btottenpaar,  ln  oerbünntcSihniefcIfäuce  gefenit,  biU 
bet  ein  galoanifchci  (Element  ̂ f.  Oaloanifche  Bat» 

teric),  melchei  megen  feinei  geringen  innern  B!iber< 
ftanbei  in  einem  turjen  unb  bciioegen  lucnig  Biiber» 
ftanb  barbietenben  Schliefiungsbrabt  einen  fiartcn 

Strom  unb  bem  entfpr^ienb  fiarte  driDömiung  her» 
vorbringt 

Xefle  (tieren  (tat),  ablenlen;  Xeflettor,  abgefiuh» 
tei  Kegel  oon  Blech,  auf  Schomfteine  }u  fepen,  jur 
Berhütung  bei  Siaucheni. 

Sefloraiton((at.),baiSbblUben,Schroächung  einer 

Jungfrau;  bähet  Xeflorationigelber,  bie  Snt» 
fchäbigung,  melche  ber  Schioängerer  (Xeflorator) 
ber  Sefchmüngerten  (Xeflorata)  für  bie  geraubte 
Sungfraufihaft  in  manchen  Säubern  geben  muh. 

Xtflorieren  (lat.),  ber  Blüte  berauben;  baher  eine 

Jungfrau  entebren,  fihmächen. 
Xeffnitren  (lat.),  abfliehen,  ablaufen. 

■   ®efonn. 

^Xefoc  (foc.  otfsb),  Xaniel,  engl.  Bolititer  unb 
Schriftfieder,  geh.  16Cil  ju  Sonbon  als  Sohn  einei 

5Ieifcheti  goe,  loie  biefet  ein  eifriger  Xiffenter.  (zr 
mibmete  fich  iunächft  bem  $anbel,  griff  aber  fchon 
früh  burch  S^riften  in  bie  religibfen  Umtriebe  ein, 
melche  bie  Stegicrung  ber  legten  Stuarti  lennjeich» 
nen.  Xoburch  nerbächtig,  entjog  er  fich  feinen  0eg» 
nern  burch  Seifen  ouf  bem  Kontinent.  Seit  feinet 
Südichr  nannte  ec  fich  X.  Bon  neuem  marf  ec  fich 
in  ben  Bacteilampf,  aber  felbft  bie  Xiffenteri  modten 
oon  feinen  Sorfchlägen  nichti  miffen.  (£rft  bie  San» 
bung  SJilhelmi  oon  Dranien  oerfchaffte  ihm  änet» 
tennung.  Sein  »Essay  on  projecU'  (1697),oolti» 
loictfchaftlichen  gnhalti,  lentte  bie  Sufmerlfamleit 
bei  Königi  auf  ihn.  Xiefem  mie  feinem  ganjen  $auS 
treu  ergeben,  mehrte  X.  bie  auf  Sßilhelm  ol«  einen 

gremben  gemachten  Sngeiffe  burch  baS  faticifche  Qfe» 
bicht  »The  tnieUini  Emzli^bman<  (1701)  glänjenb 
ab,  inbem  ec  nathmieS,  bah  bie  Senglänbet  felbft  ein 

BlifchooII  feien  unb  biefer  Sigenfehaft  mannen  Bot» 
3ug  oerbanfen.  BIS  nach  BlilhelmS  Zobe  bie  Berfol» 

gung  ber  XiffenterS  fich  erneute,  flimmte  er  itonifd) 

in  basZreiben  ber  ̂ o^lirchler  ein  burch  Thesbor- 
test  way  witb  tbc  Dissenters»  (1703);  halb  aber 
mürbe  becBecfaffer  ber  beihenben  Satire  erlanntunb 
JU  Btanger  unb  läeföngniä  ocrurteilt.  Xec  öffentliche 
Sd)impf  geftaltele  fi^  inbeffen  ju  einem  Zriumph, 
bie  ipaft  mürbe  oerlürit.  Bei  ben  Berbanblungen 
über  bie  Union  Snglanbö  unb  Scholtlanbs  bebiente 
ficb  bie  Begierung  feiner  als  Unterhänbler,  unb  et 
löfte  feine  Bufgabe  mit  QllUd  unb  läefchid.  Ungefähr 
gleichjeitig  mit  bem  Zobe  bet  Königin  Bnna  )og  et 
fich  Doni  politifchen  Sehen  jurüd.  Cr  ftarb  1731  jU 

Sonbon  in  bürfligen  Bcrhältniffen.  Unfterblich  machte 
ihn  »Tbe  life  and  strant^e  surprisiniz  adveutures  of 
liubinsun  Crusoe  of  York»  (1719;  überfegt  oon  Btt» 
müder,  $ilbburgh.  1869).  XaS  Blert,  oon  Bouffeau 

als  etjiehenbe  3ugenbfcgrift  erften  SiangeS  gerühmt, 
oerlegt  feinen  Schmerpunft  in  bieSntmidelung  eines 
(zhacatierS,  ber  adeS  eigner  Kraft  oerband.  3t  sde 

eucopäifchen  unb  oiele  auheceucopäilche  Sprachen 
mürbe  eS  überfegt  unb  inblreich  bcs  ins  19.  3<>hrh' 

iiachgeahmt  (f  Bobinfon).  Bhiilicgc  Bbenteurer 

pefcgichten  XefoeS,  bie  igre  (Sntftehung  bem  beifpiet» 
Iofen(ftfoIgbcS»Sobinfon«  oerbanfen,  j.B.  »Captain 

Singleton » ,   finb  längft  oergeffen.  Bodftänbige  Bug» 
gaben  feinet  SBerfe  erfchienen  Sonbon  1840—43,  8 
Bbe.  (mit  Biographie  non  iöajlitt),  unb  Cpfotb  1810 
bis  1841,  30  Bbe.  (mit  Biographie  oon  Bi.  Scott; 

neue  BuSg.  1857,  7   Bbe.),  in  1   Banb,  mit  Biogra» 

phie  oon  (IhalmerS,  1869.  Spejiede  SebenSbefihrci» 
bungen  haben  geliefert  £1.  Biilfon  (Sonb.  1830  ,   8 
Bbe!),  See  (baf.  1869,  3   Bbe),  BJinto  (bof.  1879). 

Xefsliolian  (lat.),  Cntblälterung,  Snubfad. 

Xeform  (Int.),  mihgeflaltct;  beformieren,  oerun» 
flalten,  Xeformationen  (Becunfialtungen), 

in  ber  Botanif  biejenigen  Bii^ilbunpcn  oon  Bflan» 
8en,  roelcge  nicht  auf  geroiffen  Betänberungen  ber 
mocphologifchen  OiefeSe  beruhen,  mie  j.  B.  bie  Sglo' 
ranthie,  ber  Bbortus,  bie  Belorien  ic.,  fonbem  bureg 
ein  ganj  unregelmähigcS  BiachStum  gemiffer  Zeile 

JU  ftanbe  fominen.  (fs  gehören  babin  j.  B.  bie  Ser» 
bänberungen  ber  Stengel,  bie  abnorme  Bilbung  beS 

BlumenlohlS,  bie  Kräufelung  unb  ähnliche  (^rf^ei» 
nungen  ber  Blätter  (ogI.  bie  einjelnen  Brtifcl).  Xe» 
formitäten,  Blihgefmltungen  beg  (cbenbenAörperS, 

finben  fug  fomogl  im  Zier»  dlS  imSflanjenreiih.  Xie 
ber  Ziere  unb  Bienfigcn  finb  teils  angeboren,  teils 
erroorben;  jene  finb  bie  fogen.  Blihbilbungen  0»  b.), 
biefe  entfiehen  entmeber  infolge  oon  Kranlgeiten,  j.B. 
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DOn  o)kt  bun^  me(^anif(^e  Serletungen 
unb  bie  btefen  folgenben  ̂ (ilunti^rojeffe. 

Defr,,  bei  noturroiffenftboftl.  Samen  SbWrjung 
für  3R.  ®eftnnce  (geb.  1768  ju  6aen,  geft.  1860  in 

Sceaui);  fcbrieb:  »Tableau  de*  corp»  organiai» 

f'oa8iles<  (4!at.  1884). 
Xefranfiation  (Tiefcaube,  lat.,  »^interjiebungc), 

bat  bur<^  bie  Sid|tenttid|tung  bffentliiber  Stbgaben 
bem  Staat  ober  einer  @emeinbe  gegenüber  begangene 
Uetgeben,  inebefonbctc  bie  Sinterjiebung  oon^öITcn 
unb  inbireften  Steuern.  Sefraubieren,  eine  ber< 
artige  Abgabe  tiinterjieben;  ®efraubant,  berjenige, 

ncltber  fi^  einer  folcben^inter;iebungfd|uIbigma^t. 
Xat  beutfdie  3oHgefeb  uom  1.  3uU  1869  unterf(bci» 
bet  )n)if(ben  Sonterbanbe  unb  T).:  jene  befte^t  in 

bet  Sinfubr,  Subfubr  ober  Surcbfubr  »erbotener  Oe> 
ttenfldnbe  unb  roirb  mit  ÄonMlotion  foroie  mit  einer 

Olelbbube  tum  hoppelten  iüert,  jebotb  nidit  unter 
30  ®t.,  beftraft;  btefe  in  bem  Serfudi  ber  ̂ interjie» 

bung  ber  Singangi»  ober  Subgangbabgaben,  loorauf 
neben  ber  fionfibfation  bet  iSaren  bie  Qrlegung  beb 
■ierfatben  Setragb  bet  »orentbaltenen  Sbgabe  [tebt. 

8ette((ung  beb  amtli^n  SBotenoerfebiuffeb  ohne  ab> 
ficbt  einer  @efäüentjiebung  mitb  mit  (3elb[trafe  bib 

ju  900  Sif.  gebubt,  anbre  3umiberbanb[ungen  gerin» 

gerer  !(rt  mit  einet  foI(ben  bib  ju  16ti  9)t.  SüdfiUe 
in  flonterbanbe  ober  2).  jieben  bab  erfte  9lal  Serbop» 

fielung  ber  @elbbube,  bie  folgenben  Stale  )^reibeitb» träfe  bib  ju  jmci  fahren,  fallb  bab  riibterlitbe  @r> 
meffen  nicht  bei  ©elbbube  fteben  bleibt,  na^  ficb. 

Unter  erfcbroerenben  Umftdnben  tritt  eine  Oerfcbär» 
fung  ber  Strafe  um  bie  Hälfte  ein.  Sompfottmdbige 

Cetbinbung  ju  Ronterbanbc  ober  53.  jicbt  Jreibeitb» 
ftrafen  bib  ju  fecbb  Sionaten,  im  Sliberfebungbfall 
ober  bei  bauember  Wanbenftiftung  bib  3U  jroei  3ab> 

ten  nach  pcb.  Sabfelbe  gilt  bei  bet  Schmuggelei  un< 
ter  bem  Scbup,  einet  Serficberung  ober  mit  bcniaff« 
neter  $anb.  Übtigenb  roirb  ber  Slubbrucf  ®.  oucb 

gleicbbebeutenb  mit  Unterfcblagung  gebraucht.  Sgl. 
fiöbe,  5)ab  beutfche  SoUftrafrecht  (Serl.  1881). 

Svftaiiirrcn  (franj.,  fpt.  btfcä-),  jemanb  jebtungb* 
unb  toftenfrei  halten,  j.  S.  auf  Seifen. 

Scfrrggrr,  Stanj,  Stoler,  geb.  30.  Sprit  1836 
tu  Stronacb  bei  53ölfach  im  Xtroler  ̂ iiftertbal  alb 

Sohn  eineb  Säuern,  begann  fchon  in  früher  3ugcnb 
beim  Siebbüten  ju  jeicpnen  unb  in  öolj  ju  fcbneiben 

unb  ging  ISÖOmit  feinem  aub  bemScrlouf  beb  »dter» 
liehen  @utb  geroonnenen  SermSgenbanteil  nach  3unb> 
bruef,  um  unter  fieitung  beb  Stbftffbeb  ®i<>ls 
bauet  JU  roetben.  ®a  et  jeboeb  mehr  ©efehief  jum 
Staler  jeigte,  ging  er  nach  Stünchen  unb  befuchte  bie 
Äunftatabemie  noch  ohne  entfebiebenen  (itfolg.  Sach 

einem  Sufentbalt  in  Satib  (1863—65)  unb  in  feinet 
Heimat  trat  er  1867  in  bab  Stelier  Silotpb,  unb 

jebt  fanb  er  bab  ©ebiet,  auf  roelcbem  fich  feine  Se> 
gobung  fcbneU  entroideln  foOte,  tnbem  er  Siotioe 
aub  bem  xiroler  Solfbleben  ju  bebanbeln  begann. 

Seine  erften  Silber:  görfterb  lepte  §eimfebr  (1867), 
Spedbachet  unb  fein  Sohn  (1868),  bet  Singlnmpf 
(1869)  unb  bie  beiben  Srüber  (1871),  batten  ihm  be» 

reitb  biirch  gemütoolle  Suffoffung  unb  tiefe  @mpfin» 
bung  einen  geachteten  Ülameii  erröotben,  alb  ihn  eine 
Sücfenlttbmung  auf  bab  .«ranfenlaget  roarf.  53och 
fanb  et  in  Sojen  Teilung,  unb  oub  53ontbnr!eit  malte 
et  für  bie  .(tirebe  ju  53ölfacb  eine  Siabonim  oon  mo= 
oetnem  ©efidjtbaubbnict ,   aber  in  bet  .flompofition 
fich  an  »enejianifcbe  Sotbilber  anfchliefeenb  (1873). 

'liachbem  er  aHmdblicb  feine  Äraft  roiebergeroonnen, 
entftanben :   bet  lanj  auf  bet  Slm  (1878),  bab  Steib» 
pferb  unb  bie  itatienifchen  Scttelfdngcr  (1873)  unb 

biejenigen  Silber,  roelche  feinen  Subm  pther  begrün» 
bet  haben:  bab  lefte  Aufgebot,  eine  ergreifenbe  unb 
auch  burch  bie  ©nergie  ber  ©barafteriftil  bebeutenbe 
Sjene  aub  bem  lirolet  Siifftanb  pon  1809  (1874, 
im  SMener  Seloebete),  unb  bab  Seitenftüct  baju,  bie 

^leimfebr  ber  Sieget  (1876,  Sertiner  Slationolgale« 
tie).  3n  bie  3n>ifiheti)eit  fallen:  bet  Sefuch  in  ber 
Sennhütte,  bie  Seftrafung  beb  $unbeb,  bab  Zifch» 
gebet  (ftdbtifcheb  Shifeum  in  Deipjig)  unb  ähnliche 
Silber  aub  bem  8eben  ber  Älpler,  roelche  eine  gro|e 

Popularität  erlangten.  5).  ftrebte  jeboch  über  bie 
©enrematerei  jurßiftorienmalerei  hinaub  unb  machte 
auf  biefem  ©ebiet  ben  erften  Serfuep  in  lebenbgrohen 
jiguren  mit  bem  Zobebgang  Snbreab  $oferb  (1878, 

fRufeum  in  flönigbberg).  Zrof)  ber  tiefgebenböi  unb 
reichen  ©bdraltenftit  fehlt  eb  bem  Silo  an  lebenb» 
»oller,  einheitlicher  Aompoption  unb  an  gleiAmdhi» 
ger,  fid)  auf  aDe  Zeile  erftrectenber  (oloriflifcher 
5)urcbbilbung.  Suf  Silbern  lleinem  Umfangeb  tritt 

5)efreggetb  borteb  unb  bunteb  Äolorit  hinter  ber  Se« 
benbigteit  unbSnmut  ber  f^iguren  unb  ber  glüctlichen 

Grfinbung  unb  gemütooüen  l^affung^btb  Siomentb 
jurüct.  gür  Silber  mit  lebcnbgtoBen  giguten,  unter 

benen  noch  bie  Srieflejerinnen  (1879),  bie  ®r^r« 
mung  beb  Sotenturmtborb  in  München  (Pinatothef 
bafelbft)  unb  Pot  bem  Sturm  (Zitoler  Sufftanb)  ju 
nennen  finb,  reichen  jeboeb  feine  foloriftifchen  gdhig» 
Feiten  nicht  aub.  Such  fepft  eb  ihm  an  bramatif^er 
Äraft,  um  Seibenfehaften  in  bbehfter  ©rregung  ju 
fchilbem.  ©inen  »ollen  ©rfolg  fanben  auch  in  ben 

lepten  galten  roiebcrum  feine  ©emdlbe  fletnem  um» 
fangeb,  rote:  Snbreab  Ipofer  in  ber  $ofburg  ju  3nnb> 

brucF,  Snfunft  jum  Zanj,  ber  Solontiroler  unb  ber 
Urlauber.  53.  ifl  einer  ber  »orjüglichften  ©enrtmaler 
Zeutfchlanbb,  roelcher  bab  Soltblehen  mit  richtigem 

Slief  unb  mit  »oller  Pfahrbeitblicbe  am  glOcflichuen 
»on  feinet  beitem  Seite  erfabt  bat.  ffit  i|t  Profeffor 
an  ber  Münchener  Stabemie  unb  befiht  bie  groben 
Meboillcn  ber  Subftellungen  »on  Serlinunb  Münc^. 

Zefrugirren  (lat.),  ein  gelb  abnupen,  aubmergeln; 
Zefrugation,  Sbnuhung. 

irfter  (türf.),  Segifter,  Schematibmub,  3n»entat, 
Stchi».  53.  Chane,  ber  Drt,  an  roelcbem  bie  offijiel» 
len  Sftenftücfe  ouf  bet  Pforte  oufberoahrt  roetben, 

b.  b- Segiftratur.  5).  ©mini,  Hr^ioat. 
Zefterbar.  ber  ginanjbireltor  in  ben  türf.  SlUa» 

jetb.  Pot  ©tnfübrung  ber  Seformen  roar  ®.  ber  Zi« 
tel  beb  ginanjminiftcrb,  ber  beute  benSamen  Molife 

Snjiri  führt. 

Ilel'anrtus  (lat.3,  ein  Perftorbener;  defuncta,  eine 
Serfiorbene;  ®   efunFtion,  Sbleben,  Zob. 

bei  naturroiffenfchaftl.  Sam  en  Sbfütjung 
für  Ä.  Zegeet  (f.  b.). 

Zego,  abeffin.  ganbfehaft,  f.  Zefa. 

Zegagement  (franj.,  lpr..gi|(t’mii<g),  Ungejroungen» 
beit,  Sefreiung  »on  einet  Setbinbliehfeit  jc.;  in  ber 

Soufunft  ein  »erbotgenet  Sebenaubgang,  inbbefon« 
bere  ©ebeimtreppc;  m   ber  ̂ oljfchneibetunft  Sejdch» 
nung  für  bie  Seinbeit  unb  Schärfe  ber  Umriffe. 

Zegajirrrn  (franj.,  ipr.  -((bi-),  befreien,  lobmachen; 
in  ber  Äriegbfunft  eine  im  ©efe^t  bebrdngte  Zruppe 

»on  bet  Serübrung  mit  bem  gtinb  lob  machen,  j.  S. 
burch  eine  Äaoallerteattacfe ;   in  bet  gech  tfunft  bab  Um» 
geben  ber  Älinge  beb  ©egnerb  unterhalb,  geroöhnlich 
mit  einem  Sa^ftoB  »erbunben.  Zegagrert,  frei, 

ungejroungen  (befonbetb  »om  Senebmen  gebraucht). 

Zqetr,  Änrl,  Saron,  ©ntomolog,  ge'b.  1780  ju garfprang  in  Schroeben,  roar  Schüler  £imt(b,  rourbe 
1761  fchrocbifcher  ^ofmarfcball  unb  ftarb  1778  in 

Stocfbolm.  ©r  fchtieb:  »Mbuioires  pour  servir  ü 



Degeeria  - 
lUstoire  des  insectes«  (@tod^.  1753—78,  7   8b«.  ; 

b«uti(^  Don  05t«,  SJfitnb.  1776— ÄJ,  7   8b(.).  6in«n 
9u4)ug  bilben  bi«  »Genera  et  epecies  insectorum» 

non  Wen  (3«ipj.  1783). 
Uegeerla,  f.  0pTingfcbn)än3e. 

X«l)n  (n.  fran).  Hairue),  urfprttngli(b  «ine  Wloffe 
b«T  Witter:  langer  Solen  mit  breifebnetbiger  Stlmge, 
ber  an  ber  Seite  getragen  niarb ;   im  16.  Sahrb.  fdtan 

biufig  mit  Sibniert  oleiibgefteUt;  jebt  ein  Seiten» 
gemebr  iDorjuagmeifeSto^niaffe,  alg  folcbe  leiibt  unb 

ranftooU  juerft  0nbe  beg  15.  ̂ abrb.  in  Zotebo  ge> 
fertigt)  mit  geraber,  fibmaler,  langer  Ülinge,  bie  fiib 
bunb  Die  gerabe  )$orm  oom  Säbel,  butib  bie  fdimale, 

lange,  an  Der  6pi(e,  öfterg  aiub  in  ber  ganzen  ildnife 
;io<ifinneibige  Xlinge  oom^allafin  unterfibeibet.  Sie 
Alinge  ift  mit  einem  fiorbgefäb  oerfeben,  bog  häufig 
nur  einen  oom  Stiibblatt  tum  gnopfe  filbrenbcn  8ü> 

ml  bat,  bie  ̂ eibe,  meift  aug  Veber, junieilen  aug 
iRetall  gefertigt,  mit  einem  8ef<blag.  Set  S.  loutbe 
feit  bem  16.  3abrb.  non  ber  ganjen  europäifeben 
JiapallcTie  ipie  ben  $itenieren  unb  Wugletieren  ge» 
tragen.  0egenn>ärtig  ift  er  alg  8aQaf(b  (f.  b.)  bei  ben 
Wfiraffieten  unb  alö  Offi)ietebegen  bei  ben  preugi» 

fiben  ̂fttruppen,  mit  Wugnabme  ber  Sägeroffijiere 
unb  effiliere  bei  ben  ̂ äf'l'tten,  nertreten.  Set 
pteufiif  1^  Dffijietebegen  ift  alg  StoBbegen  foiiftruicrt 

mit  75— 8U  cm  langer,  einfebneibiger,  anberSpibe 
auch  auf  bem  Wüden  jugefiblinener  klinge  unb  miegt 
0,16  k|; ;   ber  Auraffierbegeii  bat  eine  Klinge  non  etma 
1   m   unb  miegt  3   kg.  Ser  S.  gebört  miib  jur  Unb 
form  ber  obern  Wilitär»  unb  Staatgbeamten ;   lebtere 
tragen  am  S.  ein  golbeneg,  Cffijtete  ein  filbemeg 

llartepee.  Stüber  gehörte  ber  S.  fum  ilnjug  jebeg 
0ebilbetcn  unb  mürbe  algbreifcbneibiger0alanteric> 
begen  mittelg  beg  Segenbatenö  in  bem  8unbe  ber 
tur;en  8einlleiber  ober  mittelg  einer  über  bag  Kleib 

gebenben  Segentuppel  über  bet  Sibulter  getragen. 

Se^t  trägt  man  ben  S.  entmeber  an  einem  um  ben 
üeib  gegürteten  ober  unter  ber  Uniform  an  einem 
über  bie  Sibulter  gebenben  Segengebenf. 

Zrien,  im  Wltbeulfiben  f.  o.  ro.  Knabe,  auch  Sienet 
ober  0efolggmann,  fcblieBlicb,  mie  noib  jegt,  f.  o.  m. 
$elb,  tapferer  Jtrieggmann.  Sag  SSort  bot  mit  bem 

gleiiblautenben,  bie  klaffe  bejeiibnenben  8>ort  nidjig 
gemein. 

Segn,  f4mar}er,  f.  p.  m.  8irfenteer. 
D«g6iipr  (lot.l,  entartet,  bet  entartete  (Der  »Un» 

artige«,  8ciname  Wlbceibtg  II.,  Wiarlgrafen  pon 
äSeigen). 

SegeacTotipn  (lat.),  Wugartung  (f.  b.  unb  ent» 
artung):  begenerieren,  augarten,  entarten. 

Segenfelt,  Sbriftopb  Wtartin,  Sreibett  oon, 
aug  einem  alten  febmäbifiben  0ef^leibt,  geb.  1599 
)U  ßpbaib,  biente  im  SreiBigiäbrigen  Kncg  juerft 
unter  Stallenftein  unbZillb.  öann  in  ben  Wiebetlan» 
ben  unter  Spinola,  trat  1632  in  fibroebifibe  Sienfte  . 
über  unb  foibt  unter  0uftao  Wbolf  alg  Oberft  bet  I 

Weiterei  bei  ̂ {ümberg  unb  Hüben.  8om$er;og8em>  | 
barb  non  ülleimar  naib  Sillingcn  gefanbt,  fibliig  er  ; 

1633  hier  bie  Kaiferlicben,  marb  aber  imei  Sabre  bar»  i 
auf  pon  ihnen  gefiblogen.  8om  König  Hubroig  XIII. 

pon  Sranfreicb  1635  jiim  0eneraloberften  ber  aug» 
lönbifiben  Weiterei  ernannt,  ging  er  1645  in  ben 
Sienft  ber  Wepublil  Wenebig  über  unb  leiftete  ber» 
felbcn  alg  0eneraIgoupemeur  pon  Salnialien  burib 

glüiiliibe  Kämpfe  gegen  bie  Sürfer  oiebtige  Sienfte. ' 
1648  jog  er  fi^  auf  feine  0üter  in  -öibmaben  jurüd  i 
unb  ftarb  13.  CIt.  1653.  Won  feinen  Söbnen  ftarben 
bie  meiften  ben  Solbatentob ;   ber  jüngfte,  ̂ annibal  | 
0.  S.,  fompfte  otg  boprifdjer  Selbmarfibnll  gegen; 
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bie  Zürlen  unb  ftarb  1691  alg  oenejianifiber  0ene» 
ralfapitän  oon  Wtorea  in  Wauplia.  Wgl.  Zbür» 
beim,  tebriftopb  Slartin,  Srr'berr  n.  S.,  unb  beffen 

Söbne  (iOien  1881).  —   Gbriftopb  SWarting  p.  S. 
Zoibtec  Wlaria  Sufanna  Soqfa,  geb.  1636,  mar 
anfangg  £)offräulein  bei  Sbarlotte  pon  Reffen,  ber 
0emablin  beg  Kurfürften  KarlSubmia  oon  berbifalj, 

ber  fiib  na<b  Zrennung  oon  feiner  0emablin  1657 
morganatifib  mit  ibr  nermäblte  unb  ibr  oom  Koifet 
ben  Xitel  einer  Waugräfin  ermirtte.  Sie  ftarb  18. 
Wtärj  1677  in  ihrem  14.  Kinbbett.  Wgl.  Hipomgli, 
Karl  Hiibmig,  Kurfürft  non  ber  Wfalt,  unb  SWaria 
Sufanna  Hopfa,  Waugräfin  oon  S.  (Sul)b.  1824). 
Xtamftia»S4«nbaTg  (Sibomberg),  Wuguft, 

0raf  oon,  öfterrciib.  Ofeneral,  geb.  10.  Sej.  1798 
ju0roB»Kanijfa  in  Ungarn,  Waibtomme  beg  porigen, 

I   trat  jung  in  bie  öfterreiibifibe  Wrmee ,   maibte  oen 
Selbjug  oon  1815  fomie  ben  non  1821  naib  Wirüiaut 
mit,  marb  1835  Wiojor  unb  Wiilitärreferent  beim 
Wrmeelorpglommanbo  in  Wöbmen,  1843  Cberft  beg 

böbmifeben  Sufantcrieregimentg  Wainer  unb  1848 
(Keneralmaior.  italienijiben  Stl^jug  Pon  1848 
batte  S.  leine  0elegenbeit,  fiib  augjujei^nen,  um  fo 
mehr  in  bem  non  1849  in  Wiemont.  Sei  Wooaro  bie 

Woantgarbe  beg  4.  Wrmeeforpg  unter  bem  0rafen 

Zburn  befebligenb,  trug  er  bur<b  redftjeitigen  Wn< 

griff  auf  bie  reihte  Sfanle  ber  füemontefen  niibt 
menig  jum  Sieg  bei.  S<t<  Cftober  1849  marb  er  jum 

Selbmarf^allleutnant  unb  jum  Siiegounemeur  ber 
Sunbegfeftung  Skains  ernannt  unb  befleibete,  burib 
abminiftratineg  unb  organifatorifdieg  Zalent  b<r» 
oorragenb,  oon  1851  big  1658  mehrere  ber  böibften 
Krieggämter.  SeimWugbruib  beg  italienifibenKriegg 
oon  1859  befehligte  er  bag  in  Sologna  ftationierte 

8.  Wcmeelorpg,  erhielt  naib  ber  Siblaibt  bei  Wiagenta 
ben  Cberbefebl  im  oene3ianifiben  Küftenlanb,  um 

etmanigen  Hanbunggpcrfuiben  ber  Sranjojen  lu  be» 
gegnen,  unb  rüdte  naib  bem  Srieben  oon  Sillafranca 
in  bie  Stelle  beg  jurüdtretenben  0eneralg  Siblid 
alg  Dberlommanbant  beg  2.  öfterreiibifcbeii  Wrmee» 
lorpg  ein.  Kum  Sclbseugmeifter  b^örbert,  über» 
nahm  er  20.  Clt.  1860  bag  Krieggminifterium,  trat 

aber  1864  jurüd  unb  ftarb  5.  Se).  1876  in  Wlt» 
müiifter  bei  füniunben  (Cberöfterrei^). 

S^rntrüntcr,  f.  Spribeen. 
Seger,  (Stnft,3WaIer,  geb.  15.31pril  1809  juSode» 

nem  (.^annooer),  bilbete  fiib  auf  ber  Wtabemie  in 
Serlin  unb  bann  ju  SUffelborf  unter  Sibabom.  Wad) 

nierjäbrigem  Wufentbalt  in  Stalien  (1837-  41)  führte 
er  in  ©emeinfibaft  mit  Karl  uiib  Wnbreag  äküUer  unb 

Sr.  Sltenbaib  im  Wuftrag  beg  0rafen  oon  Surften» 
berg  bie  Sreglogemälbe  aug  ber  0efdiiibte  Gbrifti 
in  ber  Wpollinatigliribe  bei  Wemagen  am  Wbein  aug 
unb  nach  SoUenbung  biefer  Wrbeit  (1651),  bie  olg 
bag  bebeutenbfle  monumentale  Slert  ber  Süffelbor» 
fer  Sibule  betraibtet  mirb,  im  Wuftrag  beg  Köiiigg 

oon  fSreuBen  bie  religiög»bogmatifibcn  Sianbmale» 
teien  in  Der  Kapelle  ber  Surg  Stoljenfelg  am  Wbein. 
S.  mar  feit  1869  alg  Sebter  berreligiöfen  .^iftorien» 
malerei  an  ber  Süffelborfct  Stinbemie  aitgeftellt. 

Seine  Sierle  finb  bur4  Seroielfältigungen  meit  per» 
breitet.  Sie  jeiibnen  ftib  burib  eble  Ginfaibbeit  unb 

geiftPoUe  Kompofition  aug,  unb  bn  fie  fämtliib  tief» 
fter  Srömmigfeit  entftammen,  fo  roirfenfie  au^  mit 
ergreifenbet  Snnigleit  unb  fBahrheit  felbft  auf  Wiibt» 
fatbolilen.  S.  ftarb  27.  San.  18%  in  Süffelborf 

Srgnaabo  (ipt.  .)*<ian«i>o),  Sofepb  Wlotie,  Sa» 
ron  pon,  franj.  pbilofopbifibtr  Sibriftfteller,  geb 

29.  S<ör.  1772  ju  Hba«,  9'ag  naib  Pollenbeten  Stu» 
bien  1797  mit  feinem  Sreuno  GamiUe  Sotban  miib 



C16  ®egerlod^  —   Sjcgraoieteii. 

%ax\i  uitb  naiS)  bcm  18.  tjmctibor,  no  biefec  ge>  16. itpril  1796  Sonivatte  eii.cn  Sieg  übet  bieÖ^et» 
ächtet  iDucbe,  naib  Scutfc^lanb,  tso  er  a(i  gemeiner  reifer  unter  Senulieu. 

oolbat  in  JRnfienab  Xrmee  trat.  Unter  Stopoleon  L   3pq«rgttt»  (fran^.,  fnc.'lAi-),  ouSfc^lSmmen,  aug< 
(^eneralfclcctäc  im  3Iiinifienum  beg  Innern,  nmtbe  räumen,  lüften,  reinigen;  bei  S^itung  maufficren« 
ec  uai^  bec  Jleftaucation  )um  $air  erhoben;  ftarb  berSBeinebieaufbemJtoriabgetagerte^efcentfemen. 
I:t.  iRoii.  1842  alb  Süicpcäfibent  bei  StaaMratg.  Xegtt,  f.  n.  m.  Sirtenteer. 

Seine  erfte,  non  bec  Slfabemie  gelcönte  Xb^anblung  Xeggiu  (fran).,  in.-gut),  S{el,SDibemiQe;  begou> 
ecineiterte  ec  fpäter  in  ber  Si^rift  »Des  sigues  et  tant  (|in.  -tiiii),  Cfel  enegenb,  miberlii^;  begou» 

ile  l'art  de  penser,  considäegs  dans  lenrs  rapports  tieren,  Siel  erregen,  mit  ÜBibermiDen  eqüQen;  et« 
mutuels»  (vac.  1800,  4   SBbe.),  mocauf  feine  non  mag  abgefibmaitt  ober  mibermärtig  ftnben. 

bec  äcclinec  ätfabemie  gelrönte  ätb^anblung  »De  Segrobotion  (laL),  im  oDgemeinen  bie  (ierab< 
la  giinäration  des  couuaissances  bumaines«  (9erl.  fegung  auf  eine  nicbdgece  Stufe,  Xmtg=  ober  Stan» 

1802),  ein  Socläufer  feiner  »Histoire  compaibe  des  begberab|e|ung,  (Sbrenftrafe;  Monberg  bie  ̂ erob» 
systemes  de  pbilosophic  relativement  aox  princi-  fegung  cineg  Seamten  aug  einem  gbhem  ibnt  in 
pes  des  connaissances  bumaines«  ($ar.  1804, 3   Sbe.;  ein  niebereg,  alg  Sigiiplinarftrafe.  ^inreügenber 
k   üufl.  ber  1.  9(bt.,  baf.  1822—23, 4   Sbe.;  2.  S(bt.  @cunb  )ur  3).  eineg  @eifUi(gen  ftnb  naig  {atgoli« 
1847;  beutfeg  non  Xennemann,  SKorb.  1806— 1807,  fegem  itir&nreigt  gReuigefmorb,  91o4uigt,  Blut» 
2   Bbe.),  beg  beften  franiöfifden  Süecteg  über  bie  @e»  feganbe,  offenbare  Itegerei,  Serfälfigung  päpftlicger 
figiigte  bec  $gilofopgie,  fofgte.  Serbienftliig  ftnb  Briefe  unb  alle  Serbreigen,  mocauf  Zobegftrafe  ftegt. 
feine  pgilantgcopifigen  Segeitten:  »Le  visiteur  du  3)ie  3).  ift  gier  bie  (Sntfleibung  non  ben  geifUiigen 
paurrc«  (fSac.  1820,3. Ttufl.  1826 ;   beutfig  nonSibelle,  Stanbegeeegten,  roeldge  begügliig  ber  Sforrer  non  bcm 
£lu(blinb.  1831);  Du  perfectionnemeiit  moral,  ou  Bifegof,  in  Bnfegung  ber  Sifigöfe  non  bem  Bapft 

de  l'6iIucation  de  soi-meme>  (Bac.  1825  u.  dfter,  2   noUgogen  roirb.  3)ag  mobeme  Staatg»  unb  Straf» 
Bbc.;  beutfeg  non  SigeQe,  $alle  1829, 2   Bbe.);  »Edn-  reegt  nimmt  auf  bie  3).  ber  latgolifigcn  itirige  Iciner» 

cation  des  sourds-muets  de  naissance«  (Bar.  1827,  lei  Büdfi^t  mehr,  mie  fte  benn  auig  für  bie  enon» 
2   Bbe.)  unb  befonberg  bie  umfaffenbe  3>arftellung  gelifege  Uirige  langft  unpraltifig  gemorben  ift  3m 

beg  älrmenmefeng:  »De  la  bienfaisance  publique«  itrieggmefen  mürbe  frü^  non  bei  3).  ein  fegr  attf» 

(baf.  1839  ,   4   Bbe.).  Seine  'Institutions  du  ̂ it  oebegnter  (»ebcauig  gemaigt;  man  untecfigieb  ein» 
adiuiiiistratif«(Bar.l^,2Bbe.)  mürben in^meiter  faige  unb  figimpfitige  3).,  bei  mcliger  Icgtem  bem 

'Jluflage  (1842—46,  6   Bbe.)  non  Boulatigmec  unb  Betroffenen  (Spauletten,  Borten  ic.  bucig  ̂ enferg« 
Btanige  noUenbet.  ganb  non  ber  Uniform  abgeriffen  mürben,  ebenfo 

Xegerloig,  3)ocf  im  mUettemb.  Siedartreig,  6   km  gatte  man  bei  bec  einfaegen  3).  bie  gum  (gemeinen 
fübliq  non  Stuttgart,  mit  Bieinbau  unb  (laso)  2237  unb  bie  meniget  figimpflide  gu  einer  niebem,  boig 
(£inm.;  Beegnügunggort  bec  Stuttgarter.  niigt  niebrigften  (igarge.  (segenmäetig  finbet  in  ben 

Xeggenborf,  unmittelbare  Stabt  im  bapc.  Begie»  cucopäifdgen  feeren,  augftgliegliig  Buglanbg  unb 
rungebegici  Süebecbapern,  lintg  an  bet  3)onau  (über  bec  Xücfei,  bie  3).  nur  noeg  bei  Berfonen  beg  Unter» 
roelcpc  eine  345  m   lange  eifecne  Brüde  unb  eine  offigieeftanbeg  gum  (Sfemeinen  flatt;  bei  Offüieren  ift 

(iifcnbiilmbrüde  fügeen),  an  becBlünbungbegBecl»  an  igee  Stelle  bie  (Entfernung  aug  bem  veer,  in 

batgeg  unb  an  bec  (Eifenbagn  Bfattling  <   Sifenftein,  ougecbeutf^enfieerenjtaf^tion  getreten,  ̂ i^ioil» 
gat  eine  B.<aIIfagctglic(ge  gum  ̂ eiligen  Scab  ̂ft  non  beamten  ift  bie  Strafe  ber  X.  überall  ouger  (Sebrauig 
mege  olg  30,(XX)  Btlgem  befuigt),  6   anbte  jtiregen,  getommen. 
eine  Blaifenecgiegungganftalt,  eine  Beäparanben»  Segrabicten  (lat),  gecabfegen,  emiebrigen. 

ftgule,  @ag>  unb  ffiafferleitung  unb  (itnw)  6226  meift  SggraiffieTen  (frang.,  (pc.  icib»),  ab»,  en^tten. 
latg.  Sinmognec  (nur  73  Broteftanten),  meltge  Obfi»  Segtlg  (frang.,  Ivc.  »gca,  Öfeebeefett,  Bbfett), 
unb  Jlaiggbau,  lebgaften  $anbel  (mit  ®acn,  ̂ latgg,  bag  beim  entfetten  non  fämifiggarem  £ebcr  gemon» 

Dolg,  Qfetreibe,  Bieg  ic.)  unb  Sigiffaget  betreiben,  nene  ffett,  beftegt  aug  Xgcan,  ber  buctg  einmitfung 
3)ie  3nbu|lrie  beftegt  in  Bapiec»,  3ünbgö(get»  unb  berüuft  megr  obermeniger  neränbect  ift,  unb  bUbet 
Steingeugebgrenfabritation,  Blüglenbetrieb,  Bier»  je  naeg  bem  Zbean,  non  meligem  eg  ftammt,  ein  bid» 
bcaueret,  (äerbecei,  SSaiggblcitgecei,  SSoUfpinnerei  ober  bünnflüffigeg,  bcauneg,  gcaueg  ober  gelbeg, 
(.ginei  etabliffementg)  unb  Xuigfabcilation.  3).  ift  trübeg  Öl  non  milbem  Oeftgmad.  (Eg  eignet  fitg 
Sit  eineg  Sanbgeriigtg  (für  bie  ficben  Xmtggeritgte  trefflieg  alg  Seberfigmiert ,   bringt  leitgt  in  Toggartg 
gu  Bmftorf,  3).,  Qfrafenau,  ̂ engergbeeg,  Cftecgofen,  gebet  ein,  ftglägt  an  ber  Sonne  niigt  aug,  unb  bag 
Begen,  Bieigtacg),  eineg  Begirlgamteg,  Bentamteg  bamit  geträntte  gebet  eegigt  fltg  niigt,  menn  eg  auf 

unb  einer  Sreigirrenanftalt.  3n  bec  Büge  bag  Becg»  {laufen  liegt  3)a  bie  Baigftage  naig  3).,  meligeg  man 

figlog  Battecnbec^  unb  bag  Benebiftinerftift  Biet»  namentlitg  gum  3uric^ten  beg  loggarcn  gebetg  be» 
ten  mit  einer  Stubtenanftalt  (Ofpmnafium  unb  ga»  nugt,  fege  bebeutenb  ift,  |o  mirb  eg  befonberg  bat» 
teinfigule).  3).  ift  ein  alter  Ort.  3m  3-  mürben  geftellt,  inbem  man  mit  f^letgten  ffellen  bie  SRoni» 
gier  fänitliige  3uben  eemoebet.  3m  Sceigigjägrigen  pulationen  be»  Sämiftggerbeng  immer  non  neuem 
Krieg  (1633  uno  1638)  litt  bieStabtfegr;  17^rourbe  miebecgolt,  big  fie  in  Segen  gerfaUen.  (Dag  aug  ben 
fie  non  Battgpinp  geplünbert  unb  1748  non  Karl  non  3eHen  guerft  auggetun^ne  ober  auggepregte  gett 

gotgcinpenDecbcannt;18226cannten211(\)ebäubeab.  gilbet  bie  befte  Sorte.  Wan  bringt  ober  bie  augge» 
Xeggingen,  Zoef  im  mürttemberg.  3>onauIreig,  rungenen  ̂ tte  noig  in  laumaeme  Bottafigenlbfung 

Cbecamt  (äeiglingen,  on  ber  gilg,  mit  (isso)  1869  unb  ergältbobei  eine  gettenmlfion,  bie  fooen.  ffieife» 

lat^.  (Einmognern,  melige  teil»  olg  Blaucec  unb  (3ip»  beüge  (Ucläuter),  melige  bei  ber  3erfegung  mit 
fec  im  Sommer  auggiegen,  teil»  {anbei  mit  felbftner»  Scgmefelfäure  eine  geringere  Sorte  3).  abfigeibet. 

fertigten  Spinbein, 3)ccgerac6eiten,S(gröpfföpfenic.  Buig  lommen  Btifi^ungen  non  Zgran  ober  Olein  ber 
treiben.  3)abei  bie  Biallfagctglicige  Bre  Biaria.  Stearinfabrilen  mit  etoag  (äerbfäuce,  Kallfeife  unb 

Xeg«,  ffleden  in  bec  ital.  B>^bning  (Denua,  Kceig  Blaffer  unter  bem  Barnen  3).  in  ben  {anbei. 

Sanona,  an  bec  Bormiba  unb  ber  Oberitalieni»  Segrabicrea  (lat.),  beläftigen,  befigmeten;  3)e» 
fegen  (Eifenbagn,  mit  (issi)  412  lEinm.  {ier  erfoigl  graoation,  Belüftigung. 
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Degr§  - 
Degr4  (fron).),  Stufe,  Staffel,  @eab. 
ZrgrrffiaPeiietfat,  f.  Steuern. 
Sr  <1^  (In.  inW,  alup  an  ber  91orbtüfte  uon 

HBrftauftralim,  neidet  auf  ben  Üiponbügeln  ent> 
fpcingt  unb  reditb  ben  bebeutenbern  Datonec  auf< 

nimmt.  Sein  glufebett  ift  im  untrm  Sauf  100— 
130  m   breit,  im  grbgten  Seil  bei  ̂ otrS  troden  unb 
mit  Säumen  beftanben;  nur  uerein;elte  Siafferbeden 

finben  fidi  in  grdpem  (rntfernui^en.  Ser  gluB  rourbe 
1861  uon  ISregorp  erforfebt,  (Tarolc  überfebritt  ibn 
1866  in  feinem  untern,  SSarburton  1873  in  feinem 

obem  Sauf.  Sab  Sanb  an  feinen  Ufern  ift  grabreitb 
unb  fruchtbar. 

SegrefPem  (franj.),  aue  bem  Proben  ober  Jloben 
berauearbeiten  für  bic  nacbfolgenbe  feinere  j(ub< 
arbeitung. 

Sr  (SnbetMtiB,  Stngelo,  ital.  Orientalift,  Sieb’ 
ter  unb  Sitterarbiftorifer,  geb.  7.  Jlpril  1810  (U  Xu’ 

rin  aub  abliger  gamilie,  betrieb  pbilologifcbe  3tu> 
bien  an  ber  Zutiner  Uniuerfitöt  unb  febrieb  uom  17. 

3obt  an  Sramen,  beren  jmei:  »Pier  delle  Vi^ne« 
unb  »Don  Kodrigo»,  1860  3U  Zurin  oon  bemSebaU’ 
fpieler  btoffi,  feneb  mit  gutem,  biefeb  mit  geringerm 

trfotg ,   )ur  Ttuffübrung  gebracht  mürben,  itueb  ar-- 
beitete  et  für  goumale.  gm  IKooember  1862  ging  er 
mit  3urudlegung  eineb  febon  etbaltenen  Sebramteb 
am  Öfpmnafium  }u  &b<eei,  im  Sefip  eineg  Staatb» 
ftipenbiumb,  na^  Serlin  unb  ftubierte  unter  Sopp 

unb  Siebet  mit  foicbem  (fifer  ̂ nbtrit  unb  oerglei» 
ibenbe  Spracbmiffenfebaft,  bab  man  für  gut  fanb,  ibn 
f^on  18^  alb  Srofeffot  ans  Istituto  degli  »ta<lii 
iuperiori  in  gloren)  ju  berufen,  jpier  mürbe  er  in» 
bei  bureb  mrfbnliiben  Serfebr  mit  bem  eben  bort 
meilenben  Salunin  in  bie  Umtriebe  bet  republilanifcb» 
fojialiftifcben  Partei  mit  bineingejogen,  uerjicbtete, 

um  gan)  unabhängig  gu  fein,  no^  in  bemfelben  gabt 
auf  feinen  Scbtftubl  unb  oemiäblte  ficb  mit  einer 

Siebte  Satunini.  'Jtaebbem  aber  eine  (Sntfrembung 
gmifeben  ibm  unb  biefem  eingetreten  unb  er,  bei  et> 
langtet  befferer  (Sinfiebt ,   bon  ber  Partei  beSfelben 

ficb  miebet  losgefagt  batte,  bemarb  ec  ficb  neuer» 
bings  um  bie  SebrfteOe  feinei  gacbei ,   bie  man  ibm 
benn  auch  nach  einigem  gögeen  miebec  juertannte 

unb  bie  ec  noch  gegenmärtig  bedeibet.  Son  miffen» 
fcbaftlicben  Sierien  ueröffentlicbte  er  in  biefen  gab» 
ten  junäcbft;  >1  primi  venti  iuui  delBigveda»  (Zegt 
unb  Überf^ung  1864):  »La  vita  ed  i   miracoli  dei 

Dio  Indra«  (1866);  »Stndii  snll'  epopea  indiana« 

(1868);  »Fonti  vediclie  dell’  e^pea«  (1867);  Pic- 
(x>la  encnrlopedia  indiaua»  (1868);  »Storia  coinpa- 
rata  degli  usi  nuziali«  (1869);  »Novelline  di  San 
Ste&no«  (1869).  Seine  poetifebe  unb  journaliftifcbe 
Zbätigleit  batte  injmifcben  nicht  gerubt.  Schon  1862 

batte  et  bic  3eilfibcift  »L'Italia  letteraria«  gegrUn» 
bet.  1867—68  rebigierte  er  bie  »Bivista  orientale«, 

1869  bie  »Biviata  contemporanea« .   1869—76  bie 
»Bieista  enropea« ,   fpätec  baS  »Bollettiiio  italiano 

degli  Stndii  orieutali«,  1881  — 82  bie  Cordelia-. 
JUS  bromatifcbec  Siebter  brachte  ec  noch :   Werner« 
(1859),  »La  morte  di  Catone«  (1863),  bann  einige 
Scbaufpiele,  beren  Stoff  ec  ber  inbifeben  Sage  ent- 

nahm: bie  Zrilogie  >11  re  Nala«,  bas  befte  unb  be» 
fanntefte  JBert  beS  ZicbtecS,  mit  großem  Scfolg  in 
Zurin  aufgefübrt  (1869;  baS  mittlere  Stüd  beutfeb 
Don  Jnarc,  1870),  »Be  Daaarata«.  gleicbfallS  oon 

Jloffi  aufgefübrt  (1871),  unb  »Maya  (1872);  fer- 
ner »Buiiiolo«  (1873),  »Bomolo  Angustolo.  elegia 

drammatica«  (1876)  unb  noch  ein  inbifebeS  Srama: 
»Savitri«  (1877).  Such  oeröffentlichte  er  1866  einen 

Siomnn:  »Gabrielle«  (im  geuilleton  ber  »Perseve- 

ranza«).  Seinen  Stuf  als  (belehrter  machte  ec  jii  ei» 
nem  eutopdifSben  mit  benmeiterbinerfebienenen  JSer» 
(en:  »Zoulogienl  inytbology«  (Sonb.  1872;  beutfeb 
oon  ̂ artmann,  Seipj.  1873;  franj.  oon  Jiegnaub, 
bSat.  1874  ,   2   )8be.),  einet  oon  einjelnen  grrtümern 

nicht  freien,  aber  bbtbft  oerbienftooUen  Dergleichen» 

ben  Sarfteliung  bo:  Zierfage;  »Storia  comparata 
degli  nsi  uatalici«  (1872);  »Storiaoimparatadegli 
nsi  fanebri«  (1873);  »Mitolo^ia  vedica«  (1875); 
»Storia  dei  riaggiatori  italiani  nelle  Indie  orien- 

tali«  (1875);  »Mythologie  dea  plantea  •   (^at.  1878, 
2   %be.);  »Uatbriaui  ponr  aerrir  ü   Phiatoire  dea 
languea  orientalea  en  Italic«  (1879) ;   »Lettere  aopra 

l   archcolo^ia  indiana«  (1881)  unb  »Lettnre  sopra 
la  mitologia  comparata«  (1881).  3tt  aUebem  lom» 

men  noch  umfangreiche  biograpbifebe  unb  litterar» 
biftorifebe  Slrbeiten:  bie  »Bicordi  biografici«  (1873), 
lebenbig  unb  eingebenb  gefebriebeneSiograpbien  ita» 
lienifcber  Scbriftfteller  ber  neueften  Beit  entbaltenb ; 

bnS  grobe  »Dizionario  biograficodei^i  scrittori  con- 

temporanei-  (1879—80);  bie  äHonograpbien:  »Gio- 

vanni Prati«  (1860),  »Dali’  Ougaro  (1875),  »Ale.-(- 
aandroManzoni  >   (1879),  »Manzoni  e   Fanriel«  (1880) 
unb > Eustaebio  Degola«  (1882);  enbltcb:  »Manuale 
di  storia  della  letteratora  indiana«  (1882)  unb  bie 

gcoBangelegtc  »Storia  nniversale  della  letteratura 
(SSoil.  1882— 85, 18  6be.).  gn  ber  Siaftlortgleit  unb 
Sielfeitigfeit  feines  (itternrifeben  SJirtenS  ift  S.  eine 
foft  einjtg  boftebenbe  (Stfebeinung. 

Segnmmiern,  f.  Selbe. 

SeguPation  (lat.),  '^cobe,  y   B.  SSeinprobe,  bann 
Aauf  auf  Brobe  ({lanbel  nach  Belieben,  Kauf  aufS  An» 

ften,  Paufadguatnra,  addegustationem.  subgnata- 

tione,  ü   l’esaai,  nufBeficbt),  b.  b.einPaufoectrap,  bei 
roelcbem  ficb  Päufec  eine  JluSprobung  ber  länce 

Docbebält.  ülacb  berabeutfcben^anbelSgefebbucbban» 

beit  eS  ficb  in  folchen  füllen  um  einen  bebingtenPauf, 
unb  bet  Pöufet  i|t  not  erfolgter  erptobung  unb  Oe» 

nebmigung  nicht  gebunben.  Bgl.  SeutfebeS  ̂ anbelS» 

gefeßbueb,  Ärf.  339. Degiiatibuaiion  eatdtapAtaiidam(Iat.),Spricb- 
mort:  Über  ben  Otfebmad  baef  man  nicht  flreiten«. 

SegBPicren  (lot.),  foftenb  prüfen. 
StfliU,  f.  0.  ro.  Birtcntcer. 
Uehlaceutia  (lat.),  baS  Jtuffpringen  ber  Papfel» 

fruchte  (Dgl.  geuebt). 

Sebli  (Seiht),  .^auptftabt  beS  gleichnamigen  9te> 
gierungSbe)irfS(Cummiaaioneraliip)  oon  14,526qkm 
(264  D3H.)  mit  (laai)  1,907,964  (iinro.  in  ber  anglo» 
inbifeben  Brootn)  Banbfcbab,  einft  bie  grbfite  Stabt 

gnbienS,  bie  noch  (('9*6  'S"®*  !'•  3abtb-  ̂ bn- 
bon  anCHröße  unb(£mmobnccpibl  Ubectraf,  unb  nach 

einonbec  glnnjooDec  SRittelpuntt  oerfebiebener  St) 
naftien,  jeßt  gegen  früßet  gefunfeii,  aber  immer  notb 
eine  ber  bebeutenbften  inbiftben  Stabte  unb  megen 

feinet  oielett  Jluinen  baS  »Som  StfienS-  jubenanm. 
Sic  jeßtge,  oon  Sißah  Sfeßaban  gegrünbete  Stabt 
gäßlt  (last)  17.3,393  (Stnm.  (barunter  95,484  £iinbu 

unb  72,519  'Diobammebaner)  unb  liegt  in  252  ui 

^öße  an  ntebrigen  '^ISßUgeln,  auf  bem  reeßten  Ufer ber  Sfißamna  oberhalb  beS  oon  ben  B^nbama  im 

13.gabtb.  o.Gßc.  gegrünbeten  altenS.  obetgnbta» 
praftßa  (jeßt  gnbabat  bei  S.).  iNuinen 
bebedlett  meilenroeit  bie  Umgebung.  SaS  ältefte  be» 
gloubigte  Sentmal  ift  eine  (IcinnecungSfäule  auS 

«cbmiebeetfen,  im  2.  gohrjebitt  beS  4.  gohrß.  ti.  Cßr. 
crritßtet  jiic  Jetet  eines  SiegS  über  jcntralafiatiidje 
BöKcr.  S(uS  bem  Beginn  beS  14.  gahrß.  flammt  bie 

'Anlage  Ziigblatabab,  fübltcb  ber  jeßigen  Stobt,  ein 
BJerl  bet  ©ccrftbcc  auS  bet  Zugblatbonaflic;  ftrom» 
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aufmärtt  tüctte  bic  SIcfibdt j   Viitte  beb  14. 3at|c^.<  unb 

^iro)  @(ba^  gab  ̂ eugnib  oon  feinem  ̂ aufinn  bur(^ 
feine f^ftefMotilaimit  bei  fie  übenagenben,  13  m   E|0; 
tien  Hfoiafäule,  bie  ucfprünglid)  am  $u%beb  fflebirgeb 
ftanb  unb  non  boit  untei  großen  Sebmierigfeiten  bet- 
beigefibafft  toutbe.  Zimürb  3‘^ft<><^ng  (1396)  be> 
niirtte  bie  Seibbung  non  Z).;  eeft  ̂ umSgun  baute 
(16381  auf  bei  6teIIe  beb  alten  Snbiapraftba  miebet 

ein  gort;  S(bab55f<baban  (Äaifer  1628 -S8)  grünbete 
bann  bie  jegige  Stabt,  erbaute  neben  oielen  anbem  , 

@ebäubenben3iefiben)palaft  berlSio^mogulbunbbie  | 
fTiil|amnamof(bee  unb  machte  Z).  )um  @iff  jener  gl&n: 
jenben  Hofhaltung,  bie,  bem  ftaunenben  iSuropa  oon  ! 
fleifenben  unb  SWiffionären  unter  Stubfchmüctung  mit  | 
jahlreichen  gabeln  eitählt,  ben  Stuf  ber  @tohmogulb 
alb  ber  reichften  gürflen  ber  8rbe  begrünbeten.  Z)er 
alte  Stefibenjpalaft,  ein  Oberaub  meitläufigeb  @e> 

bäube,  in  feinen  fchbnfteii  Zeilen  aub  meinem  äJlar*  | 
mor,  mit  oielen  prachtooUenSlulpturen,  ift  mit  einer 

tfängbfeite  gegen  bie  Zlfchamna  gerichtet.  Sie  (rin- 1 
ginge  bilben  jniei  prächtige  Zhehre;  man  fommt  |u= ! 
erft  in  einen  iufiem  S)ot^of,  aub  roelchem  ein  tlei> 
nebZhoi  ju  bem  mit  SRarmorplatten  belegten,  meiter 

gegen  O.  hinter  bem  Hof  beb  duhern  Zhronb  gelege> ' 
nen  innem  Zhronbof  führt.  Uinft  ftanb  in  bem  ̂runl< 
ebiube  biefes  Hofeb,  bem  -Staatbratbjimmer-,  bei 

erühmtc  ̂ fauenthton,  ber  aub  fchioctcn,  mit  Zia^ ' 
manten  unb  $erlen  aubgelegten  ̂ olbplattcn  gear=  | 
beitet  mar,  unb  ju  beffen  beiden  Seiten  fich  golbene 
Iffauen  mit  auigebreitetem  (rbelfteingefieber,  über 
biefen  aber  ein  aub  einem  einsigenSmaragbgefchnit< 
tener  Papagei  in  natürlicher  (flröfie  befanden.  Siabir 

Schah,ber  grojeperfifche  (Sroberer  ( 1736— 47 ),  raubte 
alle  jtleinobien ;   bet  jept  noch  oorhanbene  Zhronftuhl ! 
ift  ein  unfeheinboreb  IRöbel.  gnncthnlb  der  Sloucm 

biefeb  ̂ oloftcb,  bet  eine  Heine  Stobt  für  fich  bildet,  | 
mohnte  bib  jum  lepten  Slufftanb  bei  (fftoftmogul 
alb  englifcher  flenfionir,  mit  britifcher  ffiache  am 
Züefteingang;  nach  Unterbrüdung  ber  SNeuterei  1857 

mürbe  ber  Slachlomme  ber.U önige  oon  X.  nach  Stangun, 
ber  Houptftabt  oon  *ritifch‘#ltrma,  oerbonnt.  Z)ob 
anbte  Hauptgebiubc  der  Stabt,  bie  Zfchomnamo= 

fchee  (f.  Zofel  »ifaufunft  V11I>,  gig.  15),  ift  bie 
prichtigfle  bet  40  SRofeheen  Zchlib.  Sie  erhebt  fich 
auf  einem  9,o  m   hohen,  140  m   breiten  unb  langen 

'Diered  non  roten  Sanbfteinquabem ;   bie  Sllofchee  felbft 
ift  oub  roeihem  Slormot  erbaut,  bet  mofailartig  mit 
rotem  Sanbftein  abmechfelt.  Z)en  .Haupteingang  biO 
bet  eine  gtoSe  unb  prächtige  greitreppe,  an  deren 
beiden  Seiten  je  fünf  andre  (Eingänge  fici)  befinben, 
|u  beten  mittelftem  je  mieber  eine  greitreppe  führt,  j 
Zie  Zede  ber  Wofehee  bilden  brei  roeihe  3Watmor= 
fuppeln  mit  fchmarjen  Streifen,  unb  an  jebem  (fnbe  | 

bergronte  erhebt  fi^  ein  46, om  hohes  SWinaret.  (Stroa  ■ 
14  Km  äftlich  oon  bet  Stabt  fleht  bei  berühmte  Xu> ; 
tab  Sflinat,  baS  (oloffale,  76  m   hohe  Winaret  einer 

unooüenbeten  SRofihee,  baS  fich  im  Jlndang  an  bie  | 

bubbhiftifihen  Zempel  als  ri^ge,  oerjüngte  Säule  ' oon  14,5  m   unterm  Zurchmeffer  erhebt,  burch  ®ole!  i 

rien  in  mehrere  Slbfähc  geteilt  unb  mit  rdhrenför» ' 
migen  Kannelierungen  bebedt;  ber  %)au  fällt  oer<  I 

mütli^  in  bie  3cit  oon  t   la«  ptp  1235  n.  Ghc.  iHunb 
um  bie  Blofchee  liegen  bic  Zrümmer  oon  3llt<Z. 

Zie  Sebeutung  oon  Z.  beruht  gegenroärtig  auf  ber 

(Sfröhe  fcineS^nbelS;  am  lebhafteften  ift  ber  Kerleht 
imZfchonbnüIfchaul  (-der  imSlonbfchein  ftrahlenbe 

■JUarft' ).  Zie  Stabt  liegt  an  ber  nad)  dem  Vonbfehab 
führenbeii  (^ifenbahn  unb  bildet  ben  SluSgangSpiinft 
für  bie  %ahn  durch  Siabfcfapiitana  nach  ̂ ombai).  i 

Z.  nimmt  ge)chici)tlich  ben  erflen  Slang  unter  ben  ; 

Stäbten  gnbienS  ein;  eS  fommt  unter  bem  Siamen 

gnbrapraftha  (griech.gnbabaro)fihon  in  bem  alt< 
inbifchen  SpoS  >jRahftbbärata<  por.  ZlerSfomcZ. 

ftommt  oon  einem  ̂ tften  Zilu,  ber  ira  1.  gohrb. 
o.lShr.  10  km  ftromabmärtS  der  heutigen  Stabt  einen 

^urgbau  aufführte.  Stach  meihfelnbenSchidfalen  um 
ter  einheimifchen  gürften,  lootei  Z.  fo  gtünbliA  per« 
ipüfiet  mürbe,  baf  eS  1052  durch  Slnong  ̂ 1 II.  neu 
beoölfcrt  merben  muhte,  mürbe  Z.  1011  n.  Sh^-  »on 
bem  (ShaSnamibenfultan  SRahmub  erobert,  geplün« 

bert  unb  baS  8anb  (u  einer  ißroninj  bet  (fihaSna« 
mibenreiihS  unter  eignen  JlabfcbaS  gemacht.  IRO' 

mächtig  geroorben,  eroberte  ber  ©horibe  Stohammeb 
(1193)  bie  Stabt  mieber.  Zer  ©ouoetneut  Kutb  ub 

bin  Sli  %eg  machte  fich  unabhängig,  gründete  ein 
felbftänbigeS  mohammebanifiheS  Scetih,  machte  Z.  }U 
feiner  Hauptftabt  unb  entfaltete  hier  groben  ©fani. 

Seit  1290  folgen  afghanifihe  Zgnaftien,  bis  1398  ber 
Dlongolenihgn  Zimier  nach  Sefiegung  bet  unfähigen 
Sultans  SKahmub  Z.  erobert,  auSplünbert  unb 
nieberbrennt.  3(1S  bie  Stobt  aHmählüh  fi<h  mieber 

erbolt  hatte,  fam  fie  14.50  unter  bie  afghonifebe  Z>n> 

naftie  IBahlol  Üobi;  biefe  ftürjte  1526  ein  Staihfomme 
ZimurS,  ^ber,  ber  fich  ©rohmogul  crtlärte. 
Sein  Slachfolger  mar  Schoh  Zfehohon,  dem  Z.  Sfitte 

beS  17.  gohrh.  leine  jepige  tiage  oerbanft.  1738  er« 
oberte  Slabit  Schah  oon  ̂ letfien  bie  Stabt  unb  lieg 

an  einem  Zog  30,000  (nach  anbem  Staihriihten  fo> 
ar  225, imo)  Hindu  tSten;  nach  smei  SRonaten  jog  er 
eim  mit  einer  #eute  oon  mehr  alt  42i)3Hiir.3Sf.  «m 

30.  Zej.  1803  mürbe  Z.  an  bie  (Snglänbet  obgetreten, 

gm  Sommer  1867  oerfuchten  bie  fonatifierten  JRu« 
felmonen  bie  Herrfchaft  bet  SJriten  abjuroerfen,  per« 
trieben  unb  ermorbeten  bie  Gutopier  unb  riefen  ben 

©rohmogul  SRohnmmeb  Sohabur  Schoh  so™  Äbnig 
non  gnbien  auS.  31m  20.  Sept.  1867  mürbe  bie  Stobt 
nach  einer  regelrechten  »elngetung  oon  ben  englifchen 

Ztuppen  geflürmt  und  bet  Siheinfönig  nach  Hinter« 
inbien  perbannt.  Über  bic  jahlreichen  Saubenfmä« 
let  in  Z.  pgl.  »Arrhaeological  Survev  of  India«, 

39b.  1   u.  4   (Äalfutto  1871-74);  6.  Sihlogintmeit, 
gnbien  (mit  oielen  Slbbilbungen  auSZ.,8etpj.l882). 

Zeh«,  Siegfried  JUilhelm,  SKuftlthenretifer.geb. 
26.  gebt.  1799  ju  Slltona,  mibmete  ftih,  nachdem  ec 

auf  dem  ©pmnafium  ju  fpiön  feine  Schulbildung 

empfangen,  erft  bet  gorftraiffenfehaft,  bann  1819 — 
18^  in  tieipjig  bem  Stubium  ber  Siechte,  befihäftigte 
fich  aber  baneben  eifrig  mit  ber  Zonlunft.  Slachbem 
er  1824  feinen  feften  fflohnftp  in  Berlin  genommen, 
genoh  et  ben  Unterricht  beS  Äomooniften  Bemhatb 
.«lein  unb  roählte  bonn  bie  Kufit  ju  feinem  Beruf. 

Cbmohl  er  mehret«  gnftcumente,  namentlich  baS  Bio« 
lonceüo,  mit  gertigfeit  fpielte,  fo  manbte  er  fich  l>o<h 
Dornehmliih  itT  Zheorie  ju  unb  brachte  eS  darin  jii 

(ehr  oerbicnftlichen  fieiüungen.  Sfuper  einet  treff- 
lichen StiiSgabe  der  fteben  Buppfalmen  beS  DtlonbuS 

be  gaffuS  (Betl.  1838)  und  einer  reichen  Sommlung 
oon  SHufilftüden  ouS  bem  16.  unb  17.  gnhrb.  (12 

Hefte)  oerdffentlichte  et  eine  »Zheoretif*>praItiiihe 
Harmonielehre«  (baf.  1840,  2.  Stuft.  1860)  unb  bic 

»Sehre  oom  Äontrapuntt  IhtSg.  oon  'einem  Schü» 
1er  Bcrnhncb  Scholj,  b-.:).  1858;  2.  Sliifi.  1882).  Stuch 

fepte  ec  bie  oon  («ottfrieb  SBcber  1842  -48  rebigierte 
geitfihrift  »Gäcilio«  fort  unb  gab  eine  mit  ̂ uiäpen 
Dcrmehrte  Überjepung  ber  »Notice  bio^.iphique  «nr 
Roland  de  Lattre«  oon  Zelmotte(Berl.  1887)  heraus, 

gm  g.  1842  morb  ec  olS  RuftoS  ber  föniglichen  Bi» 

bliotbef  ju  Berlin  für  bie  muftfolifche  abt'eilung  an» gefteDt  unb  erhielt  1850  ben Brofeffoientitel.  Grftorb 

12.  3lpril  1868.  3“  feinen  Schülern  in  bet  Rompo» 
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fitton  ociöttn  unter  anbcm  @(inta,  ItuOaf,  itiel,  3U6er  ancieariffen  unb  bei  länoertt  Xauet  aufaetöft, 
Jhibinftem  unb  SUbert  Setter.  nic^t  fo  babOlolb;  lehtereb  bleibt  bann  aU  eine  Jtbbre 

Sebabtrtrit  (@ef<bmeibi(|teit),  bie  (Sioenfi^aft  jurätt.  fSIatinbrabt  läbt  fitb  nit^t  fo  fein  juberei: 
eines  XörtierS,  bunb  öuBem  Dnut,  3utl>  Xre^ung  ten  nie  (äolbbroBt;  glei^ioolil  bot  ffloHofton  bet: 

feine  Oeftalt  oerSnb^  )u  f bnnen,  ebne  bobei  ju  jer>  oleitben  oon  0,(Xki«  mm  3)icte  gefertigt,  unb  Secquerel 

reiften;  ber  3).  entgegen  ftebt  bie  Sprdbigfeit.  Xie  bat Stabibrabt  bis  ju  einem Surtbmeffer  oon '/lo  mm 
2.  tommt  oieten  Körpern  in  febr  bobem  (Srab  ju,  bis  188  mm  üänge  auSgejogen.  2ieS  tonnte  auf  bie 
bei  benen  fitb  bann  jugleitb  eine  auBerorbentlitb  grobe  SSeife  erreicht  ipetben,  bog  baS  auSjujiebenbe  fRetalt 

Kobüfion  ihrer  Xeile  offenbart.  SpesieHe  Strten  bet  alS  feinet  2rabt  in  ein  bitteres  @tüd  Silber  einge- 
2.finb:$ämmetbarfeit(3trettbarleit)unb3äbig>  laffen  mürbe,  meltbeS  bann  mit  ben  geniöbnlicben 
feit  (lenasität,  Singenbebnbarteit).  Unter  ber  er=  Hilfsmitteln  ju  möglicbft  feinem  2rabt  auSgejogen 
ftem  oer^ebt  man  bie  ̂ b'Sttit  eines  Körpers,  buttb  mürbe.  Statürliib  oerlSngert  fitb  ̂ obei  baS  einge> 
.Hämmern  ober  Slaljen  in  Sletbe  ober  bünne  SIät-  fibloffene  SletaS  in  gleitbem  @rab,  unb  menn  man 
ter  auSgebebnt  ju  merben,  meSbalb  man  fie  auch  ftbliegiicb  boS  äubere  Stetall  mit  geeigneten  Siitteln 

$lätbenbebnbarteit  nennen  tann,  bie  nitbt  immer  entfernt,  fo  bleibt  ber  feine  fHrabt'bes'anbem  jurütt. mit  ber  Sängenbebnbarteit  oereinigt  oortommt;  (SlaS,  bei  gemöbnlicbet  Zemperatur  äuBerft  fpröbe, 
legtere  ift  bie  ffäbigteit  eines  Körpers,  fitb  in  2rabt  ISBt  fitb,  oienn  man  eS  ftort  erbigt,  ju  febr  feinen 

auSjieben  jU  laffen.  Sifen  ift  im  Stabtjug  meit  bebn>  jfiben  auSjieben,  bie  nait  bem  Srfalten  eine  Sieg: 
barer  alS  unter  bem  Sletbbommer;  Slei  unb  3int  famteit  befigen,  meltbe  berfenigen  non  (flefpinftfafem 
laffen  fitb  t>ogegen  ;u  bünnen  SlStt^en  fcblagen  ober  äboIi<b  ifi- 
maljen,  aber  nubt  ju  Xräbten  auSjieben,  maS  jebotb  Sebtt«tttt|fel(er,  1)  HanS,  Slttbiteft,  geb.  1600,  er: 
filatin  mieber  geftattet.  SegtertS  tonn  man  gleitb:  baute  unter  Kurfürft  Wotib  oon  Satbfen  bie  Stblöf: 

mobl  nicht  )u  fo  bünnenSletben oerarbeiten  mielDolb  fn  ju  Sabeberg,  Storiffburg,  Senftenberg  unb  bas 
unb  Silber,  ohne  bag  eS  roie  Spinnengemebe  neg:  Sefiben.;ftblog  m   2reSben  (um  1660)  im  Stil  ber 
artig,  löAetig  mitb.  IkitauS  gebt  ftbon  betoor,  ma-  beutftben  ̂ btenaiffance.  (St  flatb  1661  alS  Dber> 
rum  bie  2.  nur  }u  ben  fogen.  relatioen  (Sigenftbaften  baumeifter  bergeftung  unb  beSStbloffeS  in  2rtSben. 
ber  Körper  gejäblt  mitb,  inbem  fte  nitbt  alltn  Köt:  2)  Heinrich,  Slrcbiteft,  Slatbfomme  beS  oorigen, 
pem  jutommt,  am  allerroenigften  aber  ber  Staterie  geb.  6.  Slug.  1886  ju  Honau,  trat  nach  Seenbigung 
im  allgemeinen,  ßleringe  Seimeitgungen  eines  frem>  feinet  Stubien  1847  als  Saufonbufteur  in  ben2ienft 

ben  Stoffes  unb  fibneueS  Srfalten  nerminbem  ju>  beS  Kurfilrften  oon  -Heffen,  mar  oomebmlicb  in  SSil> 
meilen  bie  2.  beträ^tticb;  auch  baS  Hämmern,  Skil:  belmSböbe  tgätig  unb  mürbe  186.5  als  Obetbofbau: 
jen  unb  2rabtiieben  oerminbem  bei  manchen  9te>  meifter  unb  liebtet  an  bet  Kunftafabemie  nach  Kaffel 
tatten  bie  2.,  inbem  ffe  biefelben  oerbiebten.  &   macht  berufen,  öia^  1866  eröffnete  ftcb  ihm  auch  eine  grö: 
fttb  beSbalb  in  berSra;iSoft  nötig,  bie9tetallemebr<  gere  proftifibe  Zbätigfeit,ba  ihm  ber  9tcubau  ber  (fk: 
malS  SU  etbigen  unb  an  ber  8uft  langfam  obfilblen  mälbegalerie  in  Kaffei  übertragen  mürbe,  meltben  er 

}u  loffen,  um  baS  3erreigen  ju  netbinbetn.  2ie  2.  in  ben  Jahren  1878—77  im  Stil  bet  iialieniftben 
ift  ferner  febr  abhängig  oon  bet  Xemperotur,  unb  im  Senaiffance  auSfübrte.  Jm  3- 118^8  mürbe  er  otS 
allgemeinen  mäcbft  fte  mit  bet  iBärme.  fDlantbe  Sie:  flegierungS:  unb  Sautat  an  bte  Slegierung  in  SotS: 
taue  ftnb  unter  allen  Sebingungen  bebnbar,  j.  S.  bam  berufen  unb  1880  proniforifib,  1888  befinitio 

Slatin,  @oIb,  Silber,  Kupfer;  anbte  Körper  ffnb  bei  jum  Konferoator  ber  Kunftbenfmäler  im  preu|i[t^n 
gemöbnlitber  Zemperatur  fpröbe  unb  merben  erft  bei  Staat  unb  jum  oortragenben  9(at  im  preugiftben 

IDärmegraben,  meltbe  bem  ̂ meljpunft  mehr  ober  KultuSminiftnrium  ernannt.  Jn  biefer  Stellung  bat 
menigernabe  liegen,  gefebmeibig.  H'trber  gehören :   et  eine  umfangreiche Zbätigfeit  entfaltet,  meltbe butdb 
tgiaS,  Stbellatf,  iGlacbS,  bann  J'af,  3ian,  &iSmut,  feinen  29.  Juni  1886  erfolgten  Zob  ju  einem  oor: 
Stfenm.  9teineS3inf  lägt  fitb  bei  gemöbnlicbet Zem>  jeitigen  SUftblug  (am.  StgabberauS:  >i0)ittelaltet> 

perotur  ju  bünnen  Siechen  auSftbmieben,  ohne  an  li^  SaubenfmÜer  in Kutbeffen«  (Kaffel  1868— M); 
ben  Kanten  ju  berften.  2aS  imHanbel  oortommenbe  >2ie  Sauhinft  in  ber  SuSfleDung  oon  1867  unb  bie 
3in(  ift  bagegen  fpröber  unb  bricht  leicht.  3<ai|cbta  neuefte  Sautbätigfeit  in  SariS«  (baf.  1868);  mit 

100  unb  150“  (5.  aber  lägt  eS  fitb  ftbmieben,  ju  bün:  S).  8og  »2ie  Soubenfmäler  im  SlegierungSbejitf 
nen  Sieden  moljen  unb  ju  feinem  2rabt  auSjieben,  Kaffel«  (bof.  1870)  unb  »2aS  ©emälbegaleriegebäube 

unb  bei  206"  <S.  mirb  eS  mieber  fo  fpröbe,  bag  es  in  in  Kaffel«  (Setl.  1879). 
einem  bis  tu  biefer  Zemperatur  erbibten  Störfer  ju  Stbobencb  (Im.  M-obingti,  Slfreb,  franj.  Slaler, 
Suloer  jerftogen  merben  (ann.  ̂ balicb  oerbält  fitb  W.  Slpnl  1822  ju  SatiS,  mar  Schüler  Sogniets, 

ftbroefelbaltigeS  (Sifen,  meltbeS  in  gemöbnlicbet  Zem<  bilbete  ptb  aber  mehr  noch  buttb  'iaon  langen  8(uf< 
perotur  fcbmiebbat  ift,  aber  megen  feinet  Sprbbigfeit  enthalt  in  Jlorbofrifa  unb  in  Spanien  auS,  non  mo 

in  ber  Stotglübbife  ben  9tamen  rotbtücbigeS  (^ifen  er  au^  bie  SItebrjabl  feinet  Wotioe  bemabm.  2ie 
erhalten  bat.  Slnbre  Körper  merben  bebnbar,  menn  (Valerie  beS  SupembourgpalafteS  befigt  oon  ihm  ben 

fie  SSaffer  einfaugen,  ).  S.  tierifebe  Häute,  Seim,  Stierfompf,  unb  fein  (ftjöblet  in  SHoroHo  oom  Sa: 
Summe,  bann  Zöpfertbon  ic.  ®olb  ift  äiigerft  fitetf:  Ion  1877  fonb  auch  auf  ber  Sarifet  SJeltauSftellung 
bor;  es  lögt  fitb  ebenfomobl  ju  bem  feinften  2robt  1878  lebhaften  Seifall.  187;>  ermorb  ber  Staat  fein 

auSbebnen,  mie  ju  äuperft  bünnen  Slatten  buttb  ®emälbe:  Jube,  ju  einer  2orfbotb(eit  gebenb  (9tu> 
S)a4en  umarbeiten.  Stach  fRfaumur  (ann  1   @ran  feum  ju  OtUonS).  Unter  feinen  übrigen  Jlrbeiten 

(0,o<  e)  ®olb  JU  260  qcm  auSgebebnt  unb  eine  Unje  [mb  ju  nennen:  baS  jUbiftbe  Konjert,  baS  jübiftbe 
(30  melcbe  als  SB^el  etmo  1   cm  Seite  bat,  in  ̂ft,  Soobbil,  bie  Strafe  ber  2iebc  in  SlaroHo,  bie 
eine  if lache  oon  14,.i  qm  auSgebreitet  merben.  Stuf  Söhne  beS  SofebaS,  SeTl)aftung  eines  Juben  in 
bem  aus  oergolbeten  Silber  bergeftellten  2rabte,  ber  Zanger,  maroHanifebe  befangene,  baS  Rrübftüct  auf 
cmf  SponerZteffen  oerorbeitet  röitb,  beträgt  bie  2itJe  ber  ffotm,  Soutbonnois  unb  bie  Jubenbraut.  &ine 
ber@olbftbicbtnurO,iw<oi2inmunbjeigtboibaIlebem  Sbarlotte  Sorbap,  ßbriftopb  Kolumbus,  bie  (Sr- 

0olb  eigentümlichen  3Ber(malc.  Zautbt  mon  einen  metfung  non  JairuS' Zöibtetlein,  SaetbuS,  betäuS: 
foltben  2rabt  in  Salpetcrföure,  fo  mitb  jmar  boS  marfcb  ber  Stobilgarbiften  1870  repröfentieren  neben 
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ja^litii^cn  ifomilitnporträttn  eint  anbrt  Seite  fei- 

ne« Si^ffen*.  3)0«  in  lanflct  gemalte  *iU);  ̂ in- 
rii^tung  einet  ̂ übin  in  Sänger,  mürbe  non  einer 
emgbrten  SoIMmenge  in  feinem  atelicr  jerftört.  6r 
ftatb  3.  San.  1882  in  ̂ ri«. 

De  hodierno  dlS  (latO,  nom  ̂ tigen  Sag  an. 

Dekor§  (franj.,  int.  »S-ir.  meift  in  bet  3Xe^r< 
>0^1  gebraust),  bie  Stu^enfeite,  aui^  ber  äußere 
Stnftonb. 

Sr|*rtirren  (lat.),  abma^nen,  abraten;  S)eMi‘ 
tation,  9(bmat|nung. 

letra-Inn,  einSiftriltberenglifdi-inb.Slorbroeft- 
prooinjemSOeyqkmtöeDlR.lgrofi  mit  (i»«i)144,070 
iSinro.,  im  äuficm  ©imalaja,  feit  1816  imSSefib  ber 
finglänber,  bie  liier  in  ben  $6^n  non  2100  m   unb 
mehr  (in  Üanbaur,  SHafauri  ic.)  grofte  .veilftationcn 
für  leibcnbe,  burd|  ba«  Klima  gefc^mädite  ISuropber 
<Sinil  unb  Dtilitürl  angelegt  Iiaben.  Sie  Stabt 
Sebra,  mit  (ihm)  18,05M  (Sihro.,  692  ni  ü.  3R.,  mit 

einer  mittlcrn  Sabreistemperatur  pon  21,i“  6.,  ift 
roeltbelannt  gemorWn  al«  Si«  be«  inbifeben  Sermef- 
fungSamteö  (Great  Trigonometrical  Survey),  rocl- 
<be«  hier  1836  bie  SDleffung  ber  nbrblicben  Stafi«  für 

feine  Slrl'fi  len  burdifübrtc,  bie  non  biet  auS  neröffent- 
lidlt  metben.  9Hit  ber  (rifenbabnftation  Sabaran- 

pur  ift  S.  burib  eine  portreffliibe,  66  km  lange  jtunft- 
fitobe  nerbunben. 

Sei  (Sep,  otnb.,  n.  Safu,  »?!rätenbenl«),  Pon 
16011  bi«  1830  ba«  Oberbaupt  bet  ben  äiaubftaat  Al- 

gerien (f.  b.)  beberrfebenben  Sanitfebarenmilij.  Sie- 
ben biefem  beforgte  anfangs  noeb  ein  Pon  btt  Worte 

ernannter  ̂ af^b»  8ie  eigentliibe  Regierung  be«  2an- 
be«;  feit  1710  marb  jeboeb  lein  befonbmr  W>f<ba 

mebt  ernannt,  fonbem  biefe  SBütbc  bem  jebeimoli- 
gen  S.,  ber  non  ber  W»tte  beftütigt  metben  mubte, 
erteilt.  Set  S.  fclbft  nannte  fub  Wali  (Stattbalter), 

Seglerbeg  (^ürft  ber  f^ürften»  unb  SeraSlict  (Dber- 
befeblSbaber).  Sie  Sei«  mürben  butd)  bie  Wabl  ber 
Sanitfcbaremnili)  ju  Algier  ernannt,  bei  bet  e«  febr 
tumultuarifib  berging.  Wenn  bieAtinoritüt  fub  niibt 

untermerfen  moUte,  fo  fam  e«  oft  gum'BIutncrgicben, 
unb  nicht  feiten  mürbe  ber  ©emfiblte  balb  roiebet  non 

bet  ©egenportei  ermorbet.  Ser  'lleugeroäblte  muhte, 
menn  ibm  fein  Heben  lieb  mar,  bie  SQürbe  annebmen. 
Skon  feste  ibn  auf  ben  Sbron,  belleibete  ibn  mit  bem 

(Sbrentoftan,  motauf  er  ben  Cib  leiften  unb  norjüg- 
licb  befebmbten  muhte,  für  bie  regelmöhige  Sejai)- 

lung  ber  ̂ anitfebnren  ju  forgen.  (iin  folcber  Aegie- 
TungSmedifel  mar  gemöbnlicb  mit  nieten  ̂ inriebtun- 

gen  nerbunben.  Sie  Regierungen  ber  Sei«  roaren 
{eiten  non  langer  Sauer,  unb  bie  meiften  ftarben  lei- 

ne« natürlicben  Sobe«.  Senn  möbrenb  bet  S.  einer- 
feit«  bureb  lein  Qlefeb  am  graufamften  Sefpotiömu« 
gebinbert  mar,  fo  mar  er  boeb  onberfeit«  bet  Sllone 
feiner  anitfebaren ,   in  beten  SiliUen  er  fub  fügen 

muhte,  unb  bie  in  ruhigen  Seiten  butcb  einen  ibm 
jmt  Seite  ftebeiiben  Simon,  auherbem  aber  burib 
Aufnibr  unb  Skotb  feine  Aiacbt  befibränlten. 

bet  gemöbnlicbften  Skeinung  beiht  S.(eigentlicbSai) 
Cbeim  non  mUtterlicber  Seite;  bie  Sürlcn  betra^te- 
ten  nämlicb  ben  (jJtohberm  ot«  ihren  Aater,  ben 

Staat  Algerien  al«  ibte  Aiutter  unb  ben  S.  ol«  Sru- 

bet  be«  lebtern.  Au^  bie  Regenten  non  Suni«  unb 
Sripoli«,  nie  eigentlicb  Sei  beihen,  roerben  non  ben 

(ruropdem  bdufig  S.  genannt. 
SeUineir«  (Sejaniral,  naib  grinbifeber  Aiptbe 

Soepter  be«  Öneu«,  König«  PonKalpbon  in  Atollen, 
unb  ber  Altbdn,  Sebroefter  be«  Aleleagro«,  entging 
nncb  beffen  Sob  mit  (.8orge  bem  (ScfciiicJ,  mic  ipre 

Sebmeftem  in  Wt^ihUhner  nermanbelt  ju  metben, 

lodte  burib  «>«ie  freier  an  unb  mürbe  non 
Veralte«  bem  A^eloo«  (f.  b.),  bem  fte  uetloU  mar, 

in  beihem  Kampf  abgerungen.  Sie  gebot  bemfel- 
ben  mebrere  Söbne,  neruifaibtt  aber  fpSter  mibet 
ipren  AiiUcn  beffenSob  unberbdngteftib  auSStbmerg 
barübet  (f.  Metalle«). 

Seidl,  (Stbbgmm  |um  Sd)ub  niebtig  gelegener 
Sdnbereien  norUbetfluiung.  Stiebe  metben  am  Aleer, 
an  Seen,  Strömen  unb  ̂ lüffen  angelegt,  ftnb  aifo 

See-  ober  ffluhbeiebt.  Raep  beten  3>>xd  unter- 
fepeibet  man  Sommer-  unb  Alinterbeicpe.  SieSom- 
merbtiipt  foüen  baS  Sanb  unb  feine  ̂ rüepte  nor 
ben  im  Sommer  porlommenben  ^oepmaffem  fepüpen, 

mdprenb  fie  bei  ben  pöepften  Aiafferftönben  überflu- 
tet metben;  bie  AJinterbeiipe  (^auptbeiipe.  Sann- 

beiept,  gig.  1   u.  2)  foUtn  ben  pbepften  f^luten  auep 

in  ben  übrigen  ̂ apreSjeiten  Wiberftanb  leiften.  (Se> 

fcploflentSeiibelebnenfubon  boepmaff  erfreießdpen 

an,  moburep  bie  Rieberung  pon  allen  Seiten  gefepafct 
mirb;  offene  Seiepe  entpolten  Hüdtn,  fepüpen  olfo 
niept  nor  überfcpiDemmung,  palten  aber  nacpteiligt,  bei 

^oepmaffer  ein- tretenbe  Ablage-  ^ 

rungtnunbAii«- 
follungen  non 
ben  Hdnbereitn 
ob.  Rüdbtiept 

ober  Rüdftau- beicbe  (ffig.  1) 

finbfol(pt,mel(pe 

fiep  läng«  eine« 
RebenfluffeS  er- 

ftreden.  @ro< benbeiep  ift 

ein  ̂ auptbeiep, 

ber  auf  bereit« 

feft  gemorbent« Hanb  ((Proben,  Eiiuatien  n«c  eilte. 

Seiepgroben) 
juliMenlommt  u.  nurnonpopen  fluten  erreiipt  mirb. 
Sie  Hdnbtreien  unb  ätrunbftüde,  melcpt  burip  bie 

Seiept  gefepüpt  metben,  nennt  manSinnenbenpS- 
lanb  oberSinnenIanb;biejenigen  aber,mtl(pe|roi- 

f^tn  bem  S.  unb  bem  Aiaffer  liegen  unb  gum  S^up 
be«  Seiepe«  mefentlicp  beitragen,  AuhenbeicpPlonb 
(Siitenlonb,  Sorlanb).  Sie  jum  Seiepbau  bie- 
ntnbe  @tbe  mirb  non  bem  Sorlanb  entnommen,  ba 
ein  Aubgrabtn  be«  Soben«  pinter  bem  S.  iciept  |um 

Surcpquellen  be«  WafferPSeranlaffung  geben  mürbe 
unb  bie  not  bem  S.  auSgepobenen  (Sriiben  bei  ̂ oep- 

inaffer  allmdpli^  mitber  mit  Seplid  auSgefflllt  mei- 
ben.  Seiepe,  bie  lein  Sorlanb  mept  paben,  unb  an 
beten  früh  ber  Strom  biipt  pinflieht,  ober  bie  auf 

böfem  Siinb  liegen,  nennt  man  Sipaat-  ober  @e- 
faprbeiepe.  Slirb  bagegen  not  bem  S.  fo  oiel  Seuib 
gemonnen,  bah  barauf  ein  gmeiter  ̂ auptbeiip  erriep- 



tci  isetben  {imn,  loobei  aber  bec  ältere  jiir  Jriirjoriie 

beibe^olieii  n>irb,  fo  bei^t  jener  £   cb  laf  >   ober  3   turiii^ 
bet&  glügel«  ober  Scbenlelbeicbe  nennt  mnn 
bie  Zeile  eined  Seiä;eä,  bte  oom  ̂ niiptbciib  feb^äg 
über  boä  Sortanb  geben  (5ifl.  1   u.  Üi.  S(bli(t' 

beicbe  bienen  jum  äluffangen  beb  ärbi'tf^-  ®'» 
Slortbcieb  tft  ein  auf  moraftigem  Soben  erriebteter 

I).  BaÄ  Sorlanb  bient  baju,  bo4  ‘Sutebfluborofil 
bei  öotbniofjeti  }u  oergröjiern  unb  bei  gciobliiilidjem 

'BSaiferftanb  ben S.oot  bem Untenuofdieii  ju  jrfiü(jcn. 
lie  Sreite  beefelbcn  läbt  fidi  niä)t  allgemein  beftims 

men,  an  groben  Strömen  muft  fie  oft  100-  200  m 
unb  mebr  betragen.  Bflei  tommt  barnuf  an,  ben 

SBert  bei  }u  febübenben  fionbeS  gegen  ben  bei  Sor- 

(anbei  unb  gegen  bie  Säoutoften  ri'cfjtig  nbjuroägen. iki  geftfteBung  ber  lEeidjliiüe  finb  alle  jtbarfen 
(jtlen  möglidjft  }u  oermeiben  unb  bur<b  Sogen  ab; 
jurunbtn,  bie  $öbe  bei  Seirfje«  muB  ben  bbdjften  in 

Buifntit  genommenen  JBafferftanb  um  0,a,'>— 0,5  m 

iibeti’tcigcn.  Slueft  mu6  mon,  ba  bie  oufgeroorfene 
(luenn  nu(b  feftgcftnmpftc)  ürbe  i'tetJ  etiuni  uijam- 
menfinft,  ‘Os— ‘.'lo  ber  .üübe  uigeben  unb  in  fumpfi. 
gen  ®egcnbcn  aufierbcm  bie  Scnfimg  bei  @runbe4 

(Deitbanter.IcirfifuB,  J5cid)flufil)im  oorauii)er= 
anfeblngen.  Seim  25.  iinterfcbcibet  man  bie  Jtroiic  ober 

gebeffert  roerben,  roeil  bei  idnoellcnbem  28affcr,  mcl> 
die«  bie  befebnbigte  StcHe  aiigrcift,  ber  Sebabe  meift 
reißenb  fdineU  niärfift.  .(Ueino  Öffnungen  in  ber  in> 
nem  Sijfdning,  bureb  niel<be  bae  Koffer  bringt,  fonn 
man  intcrimiftiftb  mit  tegclfönnigen  äapfen  nerjei- 

len,  Öffnungen  in  bet  ilugcrn  'ööfdiung  butib 
Icinnmnb,  'lüoctjötncb,  6rbfäde  ober  äbnliibe  rooffera 
bi(bte  Stoffe  oerfcblteBon.  Grreidjt  bai  Jöaffer  bie 

Happe  bei  Ileidjei,  fo  muffen  bie  lu  niebtigen  Stet: 
len  tofeb  erbbt)t  locrbcn,  benn  bie  flcinfte  Serlebung 
ber  Sappe  burd)  überfliebeubcg  idoffet  (.Soppens 

ftüruingf  bat  fonfi  faft  immer  einen  25eiibbnitb 

jur  Jolge.  (Snblitb  ermcift  fid)  jur  Sidicrung  bei 
Sinnenlanbei  uor  überSutuiigcn  nuib  (läufig  bie  9ln= 

(ogeoou  “Iicidifielen  ober  Seitbfdileufen  (f,  Siel) 
ttii  notioenbig.  Sie  bienen  baju,  bai  Kaffer,  roel-- 
tbei  fidi  innerliatb  bei  2>ei(bei  burd)  Sdmee  unb  9ie= 

gen  ober  toobl  oudf  burtb  ,^ufirömungen  oiii  bbbem 
©egenben  fammelt,  obtufiiliren. 

llie  Sidjtigrcit  bet  '25eid)e  für  bie  Bbmenbung  ber 
nntbtciligcn  iyolgen,  roelclic  burd)  Übcrftbioemmungen 

I   pon  9Heercn,  Seen  unb  rtliiffen  für  bni  üonb  ent= 
.   fteben,  bat  5iir  Silbung  uon  Ticidioerbnnben  unb 

i   )ur  gefeBlicbcn  Siegelung  bei  JeidiroefenS,  jur  äliifs 
ftcllung  oon  öcid)OtOnungen,  ißeranlaffung  geges 

Sappe  ab  ($ig.3'),  bie  öugete  ober  Jlugenbiftbung  ac unb  bie  innere  ober  Snnenböftbung  bd.  SUufitigere 
2)ei($e  er^Iten  notb  eine  9(u|en(tone  ec  unb  eine 
.Jnnenhone  df,  melt^e  nötigen  ̂ Di  burc^  befonbete 
droben  eg  unb  fh  (Sluftenfronens,  3nnenfronen> 
graben)  be).  non  bem  Sorlanb  unb  SBinnenlanb  ab> 
gegren)t  metben.  35ie  Stätte  bei  2>eiibei  bemigt  M 
nai^  brät  )u  letfienben  SUberfianb  unb  ber  gefiigteit 
bei  9>ateriali.  !Cte  Sappe  fodte  nie  ft^mälet  ali 
2   m   meiben;  foD  bet  fSamm  fabtbai  fein,  fo  ifl  biefe 
Sreite  )u  oetme^n,  ebenfo  bet  fe^r  ̂ o^en  Skitben. 
35ie  Sifi^ungen  mflnro  beflo  flat^etfein,  fememget 
3ufammen^ong  bai  iRateriat  l)at,  moroui  ber  2). 

gebaut  miib.  SRon  lann  anne^men,  baft  fefter  ̂ on 
ober  Sebm  unter  einem  SBinfel  oon  86-  40,  mittels 

fefte  erbe  unter  90—86,  6onb  unter  18—24”  liegen 
bleibt.  Sanbbämme  rnOffen  bobet  am  ̂t^fien  abs 
gebdf^t  «erben.  (Die  iuiiat  Sift^ung  tft  flat^er  ali 
Sie  innere  )u  Salten,  meil  jene  ben  Snbtang  bei  JBafs 
feti  unmittetbar  auijuSalten  Sot;  ouf  bet  Sanbfeite 
genägt  ei  in  bet  Kroel,  menn  bie  (Stbe  nnb  i^te  S9es 
Oeibung  fefiliegt.  Sie  Siftbungilinie  ifl  geoi(n> 
lub  eine  getabe;  bie  Sappe  mitb  ein  menig  lonoei 
guilbet,  um  bem  Siegenniaffet  XbfluS  gu  genähten. 
2>teCtbbei(be  metben  fc^ii^hoeife  gebaut,  inbem  man 

bie  Stbe  in  S<bi(^ten  non  0,is— 0,5  m   aufbringt  unb 
jebe  einzelne  filt  fti$  feflfiamoft.  (Die  Sift^ungen 
bei  ISei^ei  müffen  eine  2)efleibung  mit  Slafen  (So^s 
ben,  ba|ei  OefoSbung)  obet  Suseine  et^alten,  um 
bai  SHuitontnen  unb  «blöfen  bet  Stbe  |u  oetSfns 
bein.  SüSt  M   eine  bii^ie  Slafeits  ober  Sleebeih  niiSt 

onbrinaen,  fo  muS  bet  9.  buri^  Strohmatten,  melt^ 
mii  h6()ttnen  Stmpen  befefttgt  meiben,  buiA  9Ru> 

tenoefie<hie,beffetbutd)9ob(enbe(leibun(;obetSteins 
boffietungen,  oermabrt  metben.  Sefihäbtgungen  bei 
IDeiibei  mSffen  momöglith  im  et^n  Sntftehen  aui> 

ben.  Zlie  Seithoerbänbe  befielen  aui  allen  Inhabern 
bet  buiA  bie  Seiihe  gef^üMen  Siunbfiütte,  melthen 

ein2luif(huSbet2}ei(tiaenoffenf(haft,biefogen.25ei<hs 
gef^motnen,  an  beten  Spiffe  ein  2)et(hgraf 
(2)ei(hhauptmann,  2)ei<hinfpettot)  ftebt,  oorges 
fept  ift.  3>ie  ben  2>eidioeibänben  obliegenben  ̂ fliihten. 
Die  Xeithlafi,  jetfiOt  in  otbeniliihe  unbauSetois 
benilithe.  ̂ roebroreiftbieregeimähige,  ni^tbunh 

befonbete  Sieigniffe  oeronlaSte  Unterhaltung  ber 
(Deirhe.  Son  ibr  ipeiben  aOe  jnhabei  (aud)  pachtet) 
bet  bui<h  bie  Seiche  aefchühten  Srunbfiäife  getrofs 
fen,  unb  $mat  muh  hia^i  9<gen  fonftige  bei  ben 
Jieallaften  gültige  Jiechtiiegeln  bet  Wachfolaet  bte 
SiUdftänbe  feinei  Sotgängeii  übetnehmen.  3ur  aus 
herotbenilichen  Seichlaft  geböten  bie  Jälle  bet  2)eis 
hilfe  unb  bet  Stothilfe.  »eibt  metben  beanfpnuht, 

menn  bie  Stbaliung  bei  ibeichei  bie  Sräfte  bet  eins 
{einen  SSerpflichteten  übetfteigi.  2>ie  Kotbilfe  tritt 
ein,  menn  bet  hoher  Sturmflut  ober  bei  Siigang  bie 
2)et<he  in  Sefabi  obet  menn  SappenSürjungen  mirf 

lieh  gefchehen  jinb,  obet  mettn  ein  Xeil  bei  ISeicheö 
beteiti  meggenffen  unb  ein  9urchbtu(h  bei  ffloffero 
mttfltih  etfolgt  ift.  Zlie  älteflen  Zleichotbnungen 
ftammen  aui  Sem  13. 3ahrh.  91i  bai  michtigfie  unb 

Donftänbi^e  Seichtest  ei^cheint  bie  am  2t).  3>>li 
1748  oeionentlichte  Z)ei(hotbnung  für  bai  ̂ ettogs 
tum  Sremen.  Unter  ben  neuern  9ei<hotbnungcn 

finb  bai  preuhifihe  0efefi  übet  bai  Zleichmefen  oom 

28.  3an.  1848  unb  bie  Olbenbur^  Zlekhotbnung 
oom  8. 3uni  1855  hetoorpiheben.  Z)ei  ̂ auptgrunbs 
fah  bei  Seichrechti  ift:  >fein  Sanb  ohne  9.  uiib  fein 
3>.  ohne  Sanb',  b.  h-  olle  oon  einem  $auptbeich^unis 
fahten  Snmbftüde,  melche  ohne  benfelben  bec  Übers 

f^entmung  auigefekt  fmn  mürben,  finb  beichpflicb' 
tig,  unb  bie  9eichpg<<ht  >ft  oon  bm  StunbftUcf, 
morouf  fie  haftet,  unjerttennlich.  tluinahracn  oon 
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bnSeidlaft  gibtci  ni(^t.  9krbieauff(tmm@ninb< 
ftüct  rupcnbe  Seiiplaft  nid)t  überncbmtn  miO  ob<T 

tann,  ntrb  bcbfdtitn  nacp  iltcrm  Sileipt  serluftig: 
»nxT  ni(pt  tsin  btidKn,  mufi  neiipm*.  $Iu(p  tonnte 
man  ftcp  non  bei  X>ei(pp^idlt  bunp  älufgabe  bei 
Sanbei  mitteli  fnmbolif^et  ßinftedung  einci  6pa< 
tenS  befreien.  3äer  biefen  Spaten  peiauijog,  er> 
n>arb  bai  (äninbeiqentuin  gegen  Übernabme  amp  bei 
rüctftiinbigen  2)ei(p[afttn  (fogen.  Spatenrecpt). 
.^eutjutage  finbet  loegen  rüttftänbtgeiSetcplaften  bie 
cjelutipif^e  Seitreibung  im  Stbrniniftrotiooerfopren 

flott.  Dos  beutfipe  Strafgefepbucp  (§  321 ,   323)  be> 
bropt  bie  ootföpltepc  .Serftbrung  ober  Sefepdbigung 

non  Deiipen  mit  öefopr  für  baS  Seben  ober  bie  @e< 
funbpeit  anbrer  mit  OefängniS  pon  3   SKonoten  bis 

ju  5   Sopren.  3ft  burtp  bie  ̂ anblung  eine  fdmere 
JtirpemerleSung  seruifocpt  morben.fo  tritt  3>><pt' 
paueftrafe  btS  ju  6   ̂apien  unb,  menn  ber  Zob  eines 

SRenfcpen  bie  ̂olge  mar,  ̂ utptpouSftrafe  oon  6   biS 
)u  I6f)apren  ein.  Sei  faprläffigetScfipäbigung  mirb 
@eföngnisftrafe  ouSgefproipen.  Sgl.iiu^crben^anb» 
bttipetn  Uber  bie  Sa^erbaufunft  oon  JtranpiuS  unb 

Sonne  (£eipj.  1879),  .^agen  (3.  Slufl.,  Serl.  1874), 

D.  fipioIicp-göroenSberg  (Stuttg.  1861—68)  u.  o.; 
SBeprmann,  Sinbeiipung  beS  OberbruipeS  (Seri. 
1861);  Dannemann,  Melioration  beS  S)artpe< 
bruAeS  (bof.  1867);  3!ieberbing,  ajofferrcipt  unb 
SBofferpoIijei  im  preupifipen  Staat  (bof.  1868);  Siuft, 
Das  Deiiproefen  an  ber  untern  ßlbc  (baf.  1870); 

SerelS,  ̂ anbbucp  bcS  ianbmirtfipoftlicpen  SSaffer« 
baueS  (2.  Xufl., baf.  1884);  Seprer,  OfterreiipifibeS 
SJofferreipt  (SUen  1880);  Äletfe,  DaS  Deicproefen 
beS  pteuftifcpen  Staats  (Serl.  1868);  Sorep,  DaS 

Deiipbuip  (gcfeplitpe  Seftimmungen,  Danjiq  1871). 

Dfi^letr^t,  eint  bei  aneinanber  ftopenbenmuem* 
gepöften  oorfommenbe  Servitut,  tvelipt  geivbpniitp 
mit  Igem  Zraufrept  oeibunben  ift  unb  in  ber  Sereip< 
tigung  beftebt,  bap  ber  Stfiptr  beS  bieefeitigen  CbuteS 
bie  Dtiipfel  beS  in  feinem  Sipiippen  ober  feiner 

Sfpeune  untergebra^ten  IBagtnS  buiip  eine  in  bei 

äOanb  angebraipte  Cffnung  (Deitblelloip)  auf  beS 
9ioipbarS  @runbftü(t  ((Sorten)  reiipen  [affen  borf. 
Dafür  Pot  ber  Selaftete  geniöpnliip  baS  Jleipt,  an  bie 
äüonb  bcS  jenfeitigen  (SebäubeS  unter  bem  Sibup 

ber  Seboipung  feine  StSber,  Seitem  unb  anbre  (Se< 
rätfipaften  aufjufteden  ober  aufiupängen  unb  inS 
Zrodnt  )u  bringen. 

ZtikcSpcim,  Stabt  im  bapt.  StegierungSbejirl 

$falt,  SejirfSomt  9ieuftabt,  am  J^p  ber  ̂ aarbt  unb 
an  ber  £inie  MonSPtim  <   9!euftabt  a.  S}.  ber  Sfäfti- 
fipen  Sifenbapn,  pat  3   itiripcn,  ein  reiipbotierteS 

Sürgerpofpital  (gegrünbet  1494)  unb  (iseo)  2744 
Sinn.  (191  ̂ angelifcpe),  ntelipt  bcrüpniten  Seim 

bau  unb  Seinponbtl  foivie  Sereitung  von  Cbftfon> 
fernen  treiben. 

leibesprinn,  f.  Seine. 

Drtpjierra  (lat.\  vergöttern;  Deifilation,  Sei> 
götterung. 

Del  irratia  (lat.,  >non  iSotteS  ©noben*),  gormel, 
mtlipt  bie  rtgietenben  ̂ errtn  ihren  Ziteln  vorfepcn. 
Sie  nxir  anfangs  b[op  ein  bemütigeS  SefenntniS  ber 
ülbpüngigfeit  vom  pöipften  Seien.  So  fügten  fie 
.tuerft  )9ie  Sifipöfe  auf  bem  Jtonjil  ju  CppefoS  bei  ber 
Serupteilung  beS  fReftoriuS  431,  fpciter  ouip  ̂ bte 
unb  abtiffmnen,  ja  fogar  Mömpe  unb  ftaptSne  ihren 
Xiteln  in  Srieftn  unb  Urtunben  bei.  Sei  benSövflen 
iommt  fie  in  3ufammcnfteflung  mit  bem  Sröbitat 

«ervuB  serroriim,  ouip  mit  bem  et  ec- 
clesiae  irratia  vor.  Seit  Mitte  beS  13.  3ebtp.,  als 
ber  Sapfl  für  ben  Stattholter  (Sprifti  auf  (Srben  galt. 

-   S)einar(f)oa. 

fiprieb  üip  bie  popt  ©eiftliipfeit  >Son  ©otteS  unb 

beS  apoftolifiptn  StuplS  ©naben«  («Dei  et  apooto- 
licae  sedis joratia«),  nie  fiip  bie  Sifipöfe  noip  jept 
fcpreiben.  Son  ber  ©eiftlicpfeit  nahm  Sippm  ber 
ftleine  bie  t^ormel  ü.  an,  unb  von  ipm  ging  f»  vuf 

bie  frönfifipen  Itönige,  beutfipen  ftaifer  unb  oDe  fou« 
nerSnen  imftliipen  dürften  über,  unb  fit  pat  oD« 
mäpliip  btt  Sebeutung  belommen,  bap  fie  ben  nn< 
mittelbar  göttliipen  Urfprung  bet  föniglii^n  ©enatt 
(Königtum  von  ©otteS  ©naben),  im  ©egenfop  lum 
Utf  vning  auS  bem  Sillen  beS  SoUtS,  auSbrüden  foll. 

DtUcr,  1)  (JopanntS,  Maler,  geb.  27.  Mai  1822 
Ul  Stplar,  no  fein  Satcr  3e<<penltpttt  am  ©pmna> 

fium  unb  Malet  nar,  begann  feine  Stubien  in^ranl.- 
furt  a.  M.  bei  3.  Sedcr  unb  nribmete  ftip  pauptfdip« 
liip  ber  Sortritmaierei.  %a(p  Seplar  }urüdge!eptt, 
genann  et  bie  ©unft  beS  f^Urften  )u  SolmS«Sraun> 
felS,  auf  beffen  Siplop  an  b«  Sopn  er  vielt  ̂ aprt 
jubraipte.  $ier  nurbe  er  bunp  bie  groptn  Sfölber 
unb  Silbgepege  veranlapt,  fi^  au^fiplieplicp  ber 
Darftellung  von  Zieren  unb  (^ogbf jenen  jujunenbtn. 
1868  liep  er  fiip  in  Düffelborf  nieber.  (^  bepanbelt 

baS  Seben  ber  $iifcpe,  Siepe,  Silbfipivtine  unb  bei 
onbem  jagbbaren  Ziere  beS  beutfipen  SalbcS  in  an= 
fipauliiper  Seife  unb  ift  jugltiip  ein  feinet  Seobaip< 
ter  ber  lanbfcpaftli^en  Stimmungen. 

2)  Karl  ftriebriip,  Sruber  beS  vorigen,  Maler, 

geb.  3.  Jlpnl  1836  ju  Seplar,  nmrbe  Sipüler  ber 
3ei(penafabemie  in  ̂ anau  unb  begann  unter  bem 
Diteltot  Srliffier  feine  fünfllerifipen  Stubien,  bie  et 
bann  bei  S.  Sipirmer  in  KarlSrupe  fortfepte. 
Seit  1864  lebt  er  in  Düfftlboif.  (?t  malt  mit  Sot< 
liebe  äocpmilb  unb  Silbfipnitine  unb  fipilbert  gern 

^irfiplämpfe,  fliepenbeS  ̂ oipmilb,  vom  3öger  'ner> folgt,  Sauhapen  u.  bgl.  Xuip  ©efei  unb  ̂ Ifen, 
Sjenen  auS  bem  Seben  ber  f^üipfe  pat  et  mit  ©lüd 

bebanbelt.  ©ine  Saupap  (1870)  befinbet  fiip  im  Mu> 

feum  ̂ u  Köln.  I£t  pat  audi  japlieiipe  (Vigbfjenen  für 
illuftnerte  Slütter  unb  ̂aabbUiper  gejcitpnet. 

Xeiait,  ̂ lup  im  prtup.  iHegierungSbejirt  Königs^ 
berg,  urfprüngliip  ein  Kanal,  jept  ein  fipiffbaier  Jlrm 
beS  SregelS,  ber  fiip  bei  Zaviau  naip  abjmeigt 
unb  bei  Sabiau  in  baS  Kurifipe  $aff  mflnbet  (» 
mürbe  1406  vom  Deutfipen  Crben  fipiffbar  gemacpt 

unb  pat  einen  Sauf  von  41  km  Sönge  unb  M   m 
Ziefe.  Dunp  ben  ©toptn  ̂ riebriipSgroben  ift  er  mit 
bem  Slemonien  verbunbcn. 

ItimsS  unb  SpoPoS  (lat.  Terror  unb  Pavor. 

«Sipredtn  unb  ̂ uript«),  in  bei  grieip.  Mptpologie 
bie  Söpne  unb  beftänbigen  Segleiter  beS  MreS. 

DciaanpaS  (lat.  DinaripuS),  bet  lepte  ber  gehn 
attifdien  Siebner,  geboren  um  361  v.  Spr.  ju  Konntp, 
mar  Sipüler  beS  Zpeoppraft  ju  Sitpen  unb  blühte  ba= 
felbft  unter  bet  Scnvoltung  beS  DemctrioS  SpolereuS, 
obmopl  er  alS  ff rember  nur  für  anbre  Jteben  fipreiben 

burfte.  92aip  DemetrioS'  Sertreibung  alS^eimb  ber 
matebonif^en  $ietrfipaft  bebropt,  begab  er  fiip  307 
naip  (f  palliS  auf  (hiböa  unb  (ehrte  erft  292 naA  Üben 
jurüd,  mo  et,  halb  erblinbet  unb  non  einem  ̂ reunb 
um  fein  Sermögcn  gebraipt,  über  70  3apre  olt,  ftatb. 
Son  feinen  joblreiipen  Sieben  (minbeftenS  68)  paben 
fiip  nur  brei,  auf  bin  ̂ arpolifiptn  Srojep  bcjügliipt 
(barunter  eine  gegen  DemoftpeneS),  erhalten,  bie  non 
feiner  Kunft  (eine  befonberS  günftige  Snfipauuna  ge< 
ben  (auper  in  ben  Sammlungen  grieipifiper  Jiwiirr 
prSg.von  Müpner,  Serl.  1842,  unb  Slop,  Seijii.  1871 ; 
Kommentar  von  Surm,  Sümb.  1R28).  9laip  bem 
Urteil  ber  SIten  patte  er  als  Jiebner  (einen  ipm  ei< 
gentümliipen  ©parafter,  fonbem  apmte  halb  Svfiab. 
balb  ̂ gperibeS,  halb  DemoftpeneS  naip,  opne  fie 
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j(bod)  ]u  mti(^tn.  Sa(.  9Ia|,  2>ie  attifc^e  9ereb< 
famfcit,  9b.  3   (Setp}.  1880). 

XtialirkffriL  ^o^onnSubmig,  9übnenbi($tet, 

qeb.  ‘21.  3uni  li2i  |u  SBien,  toibmete  fub  ̂ ier  an^ 
tangg  unb  ftaattnlffenfc^aftlicbcn,  bann  llaf> 
jifibm  unb  äft^etif(ken6tubien  unb  erhielt, 1827  eine 
9fofef)ur  bet  tlaffifcken  Sitteratut  unb  ̂ ftbetil  in 

{einer  Saterflobi.  Qm  3- 1832  jum  9i)ebirclti)t  bet 
jöofburgtbeaterb  unb  )um  3Bir{li(^en  Jtegierunagrat 

ernannt,  belleibete  er  entere  3teHe  bis  1841  unb  be< 
forgte  bie  3«nfur  ber  eingerei(^ten  6tüde.  1830  et= 

bieit  er  bie  Sieboltion  ber  Qabrbüibtr  ber  Sittera’ 
tut«,  melAe  et  bis  ju  beten  6(blub  1851  fUbrte.  @r 
ftorb  12.  Quli  1869  in  SBien.  ®.  ift  Serfajfet  jabl» 

rei(ber  Zb«>terftüde,  iselc^e,  ofine  bbbere  lünftlerif^e 
9ebetttung  unb  Originalität  ju  befiben,  burib  büb- 
nengerecbtcS  Slrrangement,  gebilbete  Spratbe  unb 
beriliiben  Xon  ben  9eifo0  beS  9ubUlumS  fanbcn. 

3ie  fmb  o^ammelt  in  feinen  >Z)ramatif(ben  !Si(b> 
tungon«  (&ien  1818),  feinem  'Xbeoter-  (baf.  1827, 
1833)  unb  feinen  Künftletbramen«  (£eipi.  1815,  2 

9be.).  Singeln  erfdbienen  baS  Suftfpiel  >(pi)eftanbS: 
gualen«  (9)ten  1820)  unb  baS  nach  bem  »Xeuerbanf  < 
bearbeitete  @ebi(bt  >6tiber)og  9Ra;imiIianS  9rout< 

jug>  (baf.  1832).'Xm  b^en  gefielen  >$anS  Sa(bS< 
iffiien  1829),  ein  9UbnengemäIbe  poU  gelungener 
iSbaralteriftil,  baS  in  mebrere  Spraden  überfebt 

isotben  ift,  unb  baS  Suftfpiel  >®arrid  in  9riftol< 

(baf-  1834).  SKit  feinen  »ftünftlerbramen^  bahnte 
S.  nidt  ohne  @1U(I  eine  neue  @attung  ber  bramati> 
{eben  ̂ efie  an.  9)aS  er  im  3<i(b  emften  Znra- 
ma<  gefdrieben,  befibränit  fiib  anf  einige  Heinere 
Stüde  tübrenben  GbaralterS,  mie  >ü)er  @aft  unb 

■   f^loretta  .   3n  •f^U^t  unb  Siibter«  braebte  er  juerft 
@aetbe  auf  bie  9Ubne,  inbem  er  hier  bte  Jt(atf(be> 
reien  unb  Intrigen  norfübrte,  bte  ben  ̂ ranlfurtcr 
9ürgerSfobn  aus  feiner  Stellung  am  meimarifeben 

dofe  nerbrängen  foDten.  9effer  gelang  ibm  bieSebU* 
berung  SoltaireS  in  bem  fein  angelegten  Xonoerfa> 

tipnSftüd  >Sie  tote  ̂ lcife>.  2)einbarbfteinS  >(Se- 
fammelte  bramatifebe  3Berie  eq^ienen  Seipjig  1848 

bis  1857, 79be.;  au^  aaberbetauS>jtlaffifcbeSXb«>■ 
ter  beS  SluSlanbeS  (&ien  1855— 66,  2   9be.).  an> 
mutig  fmb  feine  Ipttfeben  »@ebi(bte>  (9crl.  1844) 
unb  bie  Srjäblungen  unb  9tooeIlen<  ($eft  1846). 

Srinbeirt,  früber  portugiefifibeS  unb  btaftl.  9ro‘ 

biergemiibt,  =   '.i>  SKarco  =   l,!us  Sot  beS  frttbem 
beutfeben  SilberprobiergemiebtS. 

^nstriteS  (lat .   3)  i n   o c r a t e S),  SIrditeft  ouS  3)ia> 
iebonien,  trug,  bmitS  betannt  bureb  ben  Üieberauf  bau 

beSDonäeroftratoSniebergebranntenSianentempelS 
ju  (rpbefoS,  aiexonbet  b.  0r.  ben  ?lan  oot,  ben  9erg 
9(tboS  ;u  einer  menfibtiiben  Oleftalt  umjubilben,  in  ber 
linlen  &anb  mit  einer  Stabt,  in  ber  redten  mit  einer 

groben  3<bale,  morin  fid)  baS  Slaffet  aller  fjluffe  beS 
9etgS  fammeln  unb  bonn  bem  SJeet  jufltdmen  foHte. 
£er  9Ion  (am  nidt  jur  KuSfUbruna.  9erübmt  fmb 

3).'  Slabtanlage  non  Sllepanbria  uns  bie  (Jrridtung 
beS  SdeiterbaufenS  beS  fjepbäftion.  Später  foQ  3). 
nod  ben  2cmpel  bet  Slqinoe,  ber  0emoblin  beS 

9tolemäoS  9b>labelpboSj  mitDiagnctftein  ju  mblben 
angefangen  haben,  bamit  ihr  aus  Sifen  gefertigtes 
9ib  in  bet  Suft  .m  fdineben  fdiene;  angeblid  oer> 
binberte  aber  fein  Xob  biejluSfUbrung  biefeSfBerteS. 

XeinoS,  bei  ben  Frieden  ein  balbfugelfbrmiger 
Seffel  aus  3:bon  ober  SKetall  jum  9)lifden  beS  9)einS 
mit  SBoffet. 

De  IntSarro  (lat.),  oon  neuem. 

SetileS  (3!aiau(u),  nad  ̂ crobot  bet  erfte  oon 
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0.  ehr.,  bet,  toe^en  feinet  Klugbcit  unb  0eredtig(cit 
junädft  }um  Jlidter  gemäblt,  aKmäblid  (önididc 
@en)alt  gu  geminnen  nmbte.  Sr  lieft  als  fefte  neft: 
bengSfbotana  bauen,  ipäblte  fid  auS  ben  oereinigten 
fedS  Stämmen  eine  Seibroade  auS,  forgte  für  bie 

georbnete  9tnpaltung  beS  Staats,  erridtete  ein 
auSgebebnteS  Spionieqpftem  unb  nmt  ber  eigentlide 
Ofrünber  mebifder  KönigSmadt  unb  3<°<i>fi>tion. 
3n  SSitdidleit  mar  3).  ein  ben  Jtffprem  untertbäni» 
get  mebifder  Stammeshäuptling.  Sein  Sohn  unb 
jladfoiaet  loat  ̂ b^oorteS. 

£cb|lbe,  nad  geied.  Wptbe  Xodter  beS  (91au: 
loS,  ißrieftcrin  beS  ̂ ollon  unb  ber  SlrtemiS,  . batte 
ihren  Sift  in  einet  $öble  bei  Cumd,  mo  He  ben  äneaS 
in  bie  Untenoelt  führte,  unb  fall  nad  MroiuS,  bem 
SrUdret  beS  9etm(,  jene  Sibplle  fein,  melde  bem 
XarquiniuS  bie  SibpDinifden  9üdet  oertaufte  (f. 

Sibplla).  9(poIIon  genKdrte  ihr  ein  Sllter  oon  70U 
fahren;  aber  ba  fie  um  Qugenb  gu  bitten  oetgaft, 
erging  eS  ihr  mie  XitbonoS  (f.  b.);  fie  marb  guleftt 

gang  haftloS  unb  fdmanb  mie  ein  Sdatten  babin. 

XetpbiftöB,  in  ber  gried-  Wptbe  Sohn  beS  $ria= 
moS  unb  bet  $e!abe,  einet  ber  tapferfien  gelben 
XtofaS.  Sr  unb  9ariS  foSen  ben  21di3euS  getötet 
haben.  3)a  er  ftetS  gegen  bie  Auslieferung  bet  $e< 

lena  geftimmt  batte,  fo  ridtete  fid  ber  $aft  ber  @rie^ 

1^,  nädft  bem  $atiS  unb  $e(tor,  am  meiften  auf 
ipn.  Sein  $auS  marb  bei  ber  Srobetung  bet  Stabt 
Auerft  gerftört  unb  er  felbft,  oon  £>elena,  mit  ber  et 

fid  (nad  fpäterer  Sage)  nad  fforiS'  Xob  oermäblt 
batte,  oerraten,  oon  WenelooS  (dmäblid  oerflOmmelt. 

XeipbonteS,  nod  ̂ ed.  WptJbuS  Sohn  beS  $era> 
(üben  AntimadoS,  heiratete  bie  $qmetbo,  Xodter 

beS  XemenoS,  unb  half  biefem  ben  Xbron  ber  Xeme> 
giben  in  AtgoS  aufridten,  mofüt  ihn  XemenoS,  feine 

eignen  Söftne,  bie  ihm  nad  Seben  (leftellt  batten, 

gurüdfeftenb,  gu  feinem  Stadfolger  m   AtgoS  et> 
nannte.  9tad  fiaufaniaS  bagegen  gelangte  KeifoS, 

XemenoS'  ältefter  Sohn,  gur  fee^daft  in  AtgoS, 
mäbrenb  3).  mit  $pmetbo  gu  SpibauroS  lebte,  mo 

et  oon  feinen  Sdmägern  allerlei  ffeinbfeligteiten  et> 
bulbete.  AIS  gmei  berfelben  ihre  Sdmefter  einft  mit 
(Semalt  entführt  batten  unb  3).  ihnen  nadfeftte, 

mürbe  ̂ pmetbo  oon  ihrem  9ruber  9baI(eS  im  $anb> 

jemenge  getötet.  X)aS  Sdidfal  ber  Qtau  mar  mgen> 
Itanb  einer  Xragöbie  (>Xemeno8<)  beS  SuripibeS. 

Xcipisn,  bei  ben  alten  Frieden  bie  ̂auptmabü 

geit  gmifden  ̂ bftHd  (Arifton)  unb  Abenbeffen 
(Xorpon) ,   gegen  Sonnenuntergang  gehalten. 

Xetpntjopliifttii  (gried.),  Stute,  bic  mäbrenb  ber 
Wablgeit  lebrreideÖ)efpräde  führen;  aud  Xitel  eines 
9udeS  oon  AtbenäoS  (f  b.). 

Xetr  el  Kamar  (>Wonbtlofter  ),  früher  ̂ auptort 

ber  3>tufen  in  Sprien,  jeftt  fiauptort  beS  Wuteffarif; 
lifS  3)fdebel  i   Sibnan,  liegt  900  m   ü.  W.,  am  Abhang 
beS  Libanon  unb  bietet  nrit  feinen  meiften,  oon  mäd- 

tigen  Reifen  überragten  Käufern  unb  ben  auf  Xer< 
raffen  angelegten  @ärien  einen  überaus  malerifden 
Anblid.  Xie  9emabnet  (meift  Waroniten),  etma 

8(XK)  an  3ohf,  treiben  ffieinbou  unb  Seibengudt  unb 
oerfertigen  mit  0olb  unb  Silber  burdmebte  feibene 

Kopftüder.  1880  mar  3).  Sdauplaft  einer  Sbriften’ 
niebermebelung.  Auf  ber  gegenüberliegenben  Xhaü 
manb  baS  grofte  Sdloft  9tebbin,  Sift  beS  driftli’ 

den  SafdaS  beS  Libanon. 
SeiftbamoMie  (gried.),  @eifierfutdt,  heilige  Sdeu 

oor  3)ämonen. 

XeiSmuS  (lat.),  im  pbilofopbifden  Sinn  ber  ab^ 
firoite  @otteSg!aube  ohne  aufterorbentlide  Offenbar 
rung,  überhaupt  ohne  lebenbigeunbinnere9egiebung 
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®ottce  juc  Sitit  (im  0egcnfa(»  ;um  £^ei«mui);  X.,  ivä^nnb  ißoltaiie  con  ber  Siouneoii 
bat  iDcIc^ci  einen  non  bec  {Seit  nicht  blog  non  ber  @emUtbfeite  her  bie  pofitioe  Siicbtiinit  bc«* 

ge(ci|icbenen  (im  @egenfab  cum  ̂ ant^eigmu«),  fon<  (eiben  oertraten.  3»  Xeutfihlnnb  entmicfelte  fiih  ber 
bem  oud)  oerfchiebenen,  ihr  öngetlich  oegenüber:  X.  teilg  alg  ̂ nongclienlritil  (   Siolfenbütteler  (Hog’ 

ftehenben  (Sott  olb  lebte  Urfeuhe  aDec  Xinge  an>  mente- ,   iHeimanibi,  teilb  alb  '}luifl(irungbphtlofo> 
nimmt  Gho'l'ä  Slount  loar  einer  bet  etften,  roelche  I   phie  unb  tbeologifcbec  Jiationaiibmub.  ^nnertolb 
fi(binbi«fcmSinnXeiflennannten;ilimfoIgtenoot. ,   bet  fotholifchen  «ir^e  tragen  einen  rein  beifti(ci)tn 

netimlicl)  iinbal  unb  Blorgan.  Xie  Xent<  unb  »in-  Ctwraltct  bie  Ihtopbila'ntfitopen  in  (^aniteid) nebneife  biefer  iJiänner  ging  aub  ben  {itcbli(h< poli>  feil  1796  butch  9aitDeillbtc>£epeau;,  mit  einem  Xul> 
tifdien  SDitten  IJnglanbb  im  17.  »"b  aub  bem  tub  bet  nntüclichen  Sieligion,  1109  aufgelbft,  18S9 
SBiberfpruch  bet  jurüdgebliebenen  Ibeologie  gegen  netgeblicl)  miebet  angeregt,  unb  bie  ftanjöfifeb; 

bie  fortgefchrittene  SJiffenfihaft  hetnot.  iiotgänget  fatbolifc^e  Kirche  beb  ülbbb  Chatel  feit  1831,  mit 
biefeb  X.  mal  erbuotb  öerhert  (f.b.),  öotb  non  eher»  ftarf  politifihet  Röthung.  ®em  ̂ ubentum  gob  nor> 
hurt),  bet  cueeft  ben  begriff  unb  nie  ̂ ulänglichleit  nehmliA  iUenbelofohn  einen  Jtnfloft  ju  einer  inner» 

ber  natürlichen  Sleligion  cntinictelte.  ̂ hm  nahe  fleht  liehen  (rntniictelung,  inelihe,  faft  natürlich  jum  X. 

Ihbii'.'Btoronelf.b.),  Setfaffetber  Keliftiomedici«  fortfehreitenb,  alb  jübifche  jlefotm  befonbetb  in 
unb  anbrerbeiftifcher  Schriften.  Shacleb'Slount(geft  Xeutichlanb  unb  fvranlrei^  Üiertreter  fanb.  Bgl. 
1693)  trat  oornehmliA  alb  mipiger  unb  itonifcher  Sechlec,  (Sefdhi^te  beb  englifchot  X.  (Stuttg.  184i>; 

Süibnfacher  ber  hiblifmen  (Sefchichte  auf.  ̂ eftimm»  Fünfer,  (Sef^ichte  ber  ̂riftlichen  dteligionbphilo« 
ter,  umfaffenbet  unb  feinbfeliger  mürben  biefe  ilm  fophie  feit  ber  dlefarmation  (Btaunfehm.  1880). 

griffe,  (eitbem  1694  bie  ̂ regfreiheit  eingefiihrt  mot=  Xeiffelierg,  bafoltifcherÄegelberg  auf bemg3(ateau 
ben  mar  unb  ̂ ohn  i^pde  bie  >8ernUnftig(eit  beb  nonBaberhorn,meftlich  bei  Xrenbeibutg,  386m  hoch, 

Chriftentumbi  (   The  reaeonablenesa  of  Chrioia-  einer  ber  nörblichften  beutfehen  ̂ afaltbergc. 
nity«,  1695)  alb  Sofung  aubgegehen  hotte.  Seitbem  Xetflni,  f.  Xeibmub. 
mürbe  bab  Chriftentum  oft  gerabeju  alb  Briefterbe»  Xeifler,  niebrige,  aber  malbreiche  Bergictte  in  bet 

trug  belömpft,  immer  feiner  biftorifchen  »ebeutung  pteug.  Brooini  ̂ annoner,  iroif^en  ber  'Jitefer  unb 
unb  @tunblage  beraubt.  G)raf9(nthonhShaftebburg  |   £eineimfjürftentumKalenberg,;iehtfich  non  Springe 
(f.b.)ftrebte  einereine  biebfeitigedleligion  berSchön»  I   in  norbmeftlicher  Slichtung  22  km  meit  bib  Moben» 
heit  unb  Xugenb  an  unb  führte  eine  fchallhafte  Bo‘  |   berg,  parallel  bem  bie  SBefer  begleitenben  Süntel» 
Icmit  gegen  bab  Shxtftentum  alb  gegen  eme  burch  gebirge,  non  bem  fee  burch  ein  non  bet  .Hafpaue 

ben  ©ebanlcn  emiger  Sergeltung  getrübte  Sittlich» .   burchfloffeneb  Xhal  getrennt  mitb.  Seibe  Berg)üge 
(eit.  (Sleichjeitig  fuchte  3ohn  Xolanb  (geft.  1722)  in  fallen  ftcil  gegen  SäB.  ah  unb  jeigen  eine  bamm> 

einem  ̂ auptmerf  ber  ganjen  Stiftung  (-Christin-  artige,  hier  unb  ba  burch  Vertiefungen  unterbrochene, 
nity  not  mysteiions«,  1696)  ben  SDunbetbegriff  oub  (ettenartige  Bilbung.  Xec  hödjfte  Bund  beb  Xei> 
ber  chriftlichen  Religion  ju  entfernen  unb  (am  burch  fterb  ift  bn  4Ui  ni  hohe  ipofeict  bei  B)ennigfen.  Xab 

fünton  CoHinb  (geft.  1729),  melcher  bab  Beept  beb  @ebitge  hat  einige  ergiebige  Stein(ohlengruben  unb 
freien  Xentenb  alb  ollgemeineb  Blenfchenreit  be«  Sanbfteinbrüche.  Slm  Borbroeftenbe  bebfelbcn  fehlte« 
anfpruchte,  für  biefelbe  Dichtung  ber  fRame  $rei>  ̂ «>94  jenfeit  berXafpaue  bieBttcfebecgecf.b.)  on. 
ben(er  auf.  Xhom.  Bioolfton,  bet  ein;ige  Blärtpret  Xriflerfantflria,  f.  Blealbenformation. 

unter  feinen  lüenoffen  (geft.  1733  im  @eföngnib),  Xcitöt  flat.),  (Sottmefenheit,  (Gottheit, 

gebrauchte  bie  alte  Btethobe,  bie  fflunbergcfch'iihtcn  2>gy.,  bei  naturmigenfchaftl.  Barnen  Bh(ürjung 
JU  aHegotifieren,  olb  ßülle  für  feine  Angriffe  out  bie  für  @rof  B-  Ä-  Xeieon  (f.  b.). 

enangelifche  @efchichte.  Blatth.  Xinbal  (geft.  1733)  Xejanira,f.  Xetaneito. 
leugnete  bie  ̂bee  unb  SRöglichfeit  ber  Cffenbarupg  Xt(a)ct  der.  •Iteie),  Bouline  Birginie,  franj. 
unb  nannte  bie  ßeilige  Schrift  eine  Utlunbe  ber  na«  Sdiaufpielerin,  geh.  30.  Bug.  1797  >u  Barib,  betrat 

türlichen  Religion,  bab  dhriftentum  fo  alt  roie  bie  fchon  alb  fünfjährigeb  Kinb  bab  Theütre  des  jea- 
Schöpfung  («Christianitr  so  old  as  the  creation«,  nes  Artisten  am  Kapujinerflofier,  fpielte  bann  mit 

17.30,  bob'ßauptmanifefl  beb  X.),  bie  Kirche  in  .ßob>  glönjenbem  ßrfolg  auf  ben  Äinbertheatem  bet  Äue 
beb'  Sinn  eint  flnftitution  beb  Staatb.  Xet  Bt|t  bt  Bonbo  unb  ber  Bue  Xauphine,  trat  in  ben  Barib« 
Xhom.  Blorgan  (geft.  1743)  fuchte  alltb  dfef^icpti  teb  in  KnabenroUen  auf,  ebenfo  in  Botbeau;  unb 
liehe  im  ̂ ubentum  unb  dhriftentum  alb  Briefter«  £pon  unb  übernahm  1821  im  (Spmnafe  bie  jungen 
betrug  JU  enttarnen.  Xhom.  dhubb  (geft.  1747)  fanb  Butfehen,  Schüler  le.  Bon  hier  (am  fee  an  bab  Thba- 
büb  Siefen  beb  dhriftentumb  in  einer  auch  unabhön«  tre  de.«  Nouveautc-s  unb  ging  1834  on  bab  Theätre 
gig  non  ihm  Beftonb  habenben  Bioralität  unb  natür«  du  Palais-Koyal  über,  bem  fte  feinen  fchhnften  Cilanj 

li^en  Btligion.  Sebiglich  alb  Büttel  für  Staatb«  nerlieh.  Bon'  1844  bib  1849  mar  fte  Bütglieb  bet jroeefe  erfcheint  bie  Beligion  auch  bei  Siorb  ß.  Boling«  Sorideb,  trat  bann  an  oerfchiebenen  Xheatem  ooit 
bro(e  (f.  b.).  (Sine  Satire  auf  bie  ()beale  ber  Kirche  Barib,  auch  mieberholt  in  ber  Btoninj  unb  in  £on« 
fteDt  bie  «fitabel  non  ber  Biene«  non  Bernharb  bon  auf  unb  übernahm  1859  bie  Xireftion  bet  fto« 
Blanbenille  (f.  b.)  bar.  f)n  ber  Sieife  ber  biftorifchen  lieb « Xramatiguee,  bie  fie  in  Xhedtre  X.  umtaufte. 
Kriti(  bagegen  trat  Beter  Snnet  (geft.  1768)  gegen  ̂ m  3.  1868  trat  fie  non  ber  Bühne  ab,  (ehrte  aber 

bie  Suferftehung  unb  anbre  Siunber  inb  Selb.  (Shb«  non  neuem  ju  ihr  jurüc(,  alb  fte  1874  in  einet  Bot- 
tich fchlug  in  Xaoib  .ßume  (f.  b.)  bet  X.  in  S(epti«  fteüung  ju  ihren  gunflen  ((Sinnahme  60,(XX)  Soan() 

jibmub  um.  ̂ n  ber  (Defchichte  ber  Kirche  machte  aufgetreten  mar,  unb  ftarh  1.  Xiej.  1875.  Buhet« 
ber  englifche  (eigentliche)  X.  groge  dpoche.  Xec«  orbentliche  Sehenbigteit,  Süp,  bab  Xalent,  entfehie« 
felbe  entmidelte  in  fich  eine  Sülle  beb  Scharffinnb  bene  Kmeibeutigleiten  fo  fagen  ju  (bnnen,  bah  fte  ihr 
unb  geiftigec  Bilbung,  behauptete  fich  aber  meift  un«  nerjiehen  mürben,  unb  eine  unbefcpreibliche  Schalt« 

ter  ben  liöhent  Stdnben ,   gemöhnlich  nur  alb  dlteich«  I   haftigteit  in  ihrem  ganjen  Siefen  machten  fte  ju  einem 
gültig(eit  gegen  bie  Kirche  ftch  (unbgebenb.  Sn  ;   bet  gldnjenbften  Sterne  bet  Batifer  Bühne.  Beur« 

Srantceiip  ergriff  unb  fteigerte  ber  (rncpllopöbib« ;   mon'n  fagte  treffenb:  Sie  ift  bie  Königin  bec  Baube« mub  (Xtbecot)  bie  negatioe  .Sichtung  beb  englifdien  :   pilleb,  bie  dirifettc  par  excmllence.  bie  reijenbfte  unb 
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Iictenin>ütbu|fte6ünberiniian$aTi«,bieflet1iT(t(4fi«  oon  ®.  aufgefilellttn  loie  ou(b  feine 'Snbe* 
unbioibiafleeolonbameberSouptftabt*.  1869erf|ie(l  ningen  im  Spfiem  ̂ oben  aDgemeine  ^netfennung 
fie  DOn  xapolean  III.  eine  $enfion  oon  SOOO  f^onl.  gefunbcn. 
Sine  Sammlung  fletb  treffenben,  gei^eiAen  Xtjttti*n((at.),  Xb-unbS(ulfta|ung;2.  auSbem 
Einfälle  enthält  bat  8uA  >Le  perroquet  de  I).<  89efib,  ̂ emaltfame  Sntfef^ung  aut  Sieflf).  ̂ n 
SgL  Secomte,  V.  D.  ($at.  1866),  unb  ®uoaI,  ber  SRebijin  bejeic^net  mon  mit  ®.  bie  (fjhJemcnte, 

V.  D.  (baf.  1876).  —   So^n  Sugine  ®.,  geft.  ben  äutraurf,  unb  »ot  fonfl  Bom  Körper  bet  Äron> 
19.  1680  in  ̂ nt,  öat  fic^  burt^  eine  9iei^e  fen  flammt. 

oon Operetten:  »Un  mariAgeenrair<(1861),  »L’ar-  Seicricmi  unb  Seientiaii,  f.  Xefurieren. 
Cent  et  l'amour«  (1868),  >Uoneienr  de  Eelle-Isle<  SeieaBtr  (franj.,  ipi.  ■|«en<t),  bie  erfte  Siaölseit 
(lt>68)  u.  0.,  i^rt  loi^ter  Termine  (geft.  18.  Slej.  bet  2agt,  bat  jM^ftOd,  befielt  in  ÜJtutfdilanb  in 
1877)  ebenfant  buri^  etneftompofition  unb  alt@3n<  ber  Siegel  aut  Kaffee  ober  Xöee  mit  tBei^brot  ober 
gerin  befannt  gemalt.  Kudien,  in  Sronfreii^  aut  fdimarjem  Kaffee  ober 

Sritm  (ipi.  bifcbiiig),  l)3ean  Kranfoit  Ximö,  Sibotolabe,  m   Sngianb  aut  X^ee  mit  Siem  unb 

Oraf,  fron).  Scnetal,  »b.  6.  OIL  1749  ju  Cafteb  f^Ieifc^..  ̂ n  ̂ ranheii^  nennt  man  ganj  fpeaieO  X). 
naubarp,  biente  unter  ̂ mouriej  in  Selgien  unb  (dejeuner  i   la  foorchette,  ©abelfrüifftüit)  biejenige 
mürbe  1793  {umKommanbanten  bet@enietorpt  unb  ̂ auptma^Ijeit,  mel((ie  gegen  12  ober  1   llör  genoflen 
Sireltor  ber  Sefeftigungen,  1794  unter  ̂ icbegru  aum  roirb  unb  aut  einer  ober  mebmen  marmen  unb  laU 

Srigabegeneral  unb  nai^  bem  berühmten  91^inilber>  ten  Speifen  befielt.  Xiefet  X>.  unterfc^eibet  64  oom 

gan^  in  berSlaibt  oom  8.  aum  6.  6ept.  1796  aum  SRittagteflen,  bem  Xlmer,  bur4  bie  ̂a^l  unb  %rt 
Xioiriontgeneral  beförbert.  Son  Sonaparte  aum  berßleriibte,  namentlii^aberburÄbie^,  roieetfer- 
Staattrat  ernannt,  erhielt  er  bie  Kuffidit  über  bie  oiert  mirb.  SRan  pRegt  et  o^neXifibtu^  aufautragen. 

Küften  oon  Bretagne.  Kacbbem  er  bei  Slarengo  mit>  @ef43ftt(eute  befeunieren  in  ber  Siegel  ni4t  in  ber 
gefönten,  roor  er  alt  ̂ Iräfibent  ber  KonfuUa  oon  ̂milie,  fonbem  im  Sleftaurant,  ba  bte  Slrbeitt- unb 
läenua  bei  ber  neuen  Organifation  Stalient  bef4df<  Sefcbdfttaeit  bur4  eine  eigentlii^e  ̂ ^ftiidtpaufe 

tigt.  1802  mürbe  er  aum  fTan^6f4<uIIriegtminifter  nii^t  unterbro^en  mirb.  Dtjeuner  dinatoire  (ri<b> 
ernannt  unb  oermaltete  biet  Kmt,  bit  i^  1809,  ba  tiger  D.-dlner),  ein  grögeret,  feinet  ffrilöftUd  an 
man  i^  bie  fdlei^te  Serteibigung  oon  Sntmerpen  Stelle  einet  SliittagSma^lt.  Xerllnterfdiieb  oon  leb» 
;ur  £a6  legte,  Mt  SSortefeuiue  genommen  mürbe,  term  befielt  barin,  bog  et  au  früherer  Stunbe  ian>u 

1810  marb  et  aum  i^fen,  1812  pm  Senator  tr>  f4en  12— 2Utn;  mittagt)  ftattfinbet,  unb  ba^  bie 

nannt  unb  mar  Sotfibenber  bet  Krieg^eriibtt  über  (Strikte  in  anbrer  Slut'ma^I  unb  Sleiöenfolge  aufge> bit  Stnerale  SRaDtt,  Sa^orit  unb  (Suibal,  bei  mel>  tragen  merben.  D.  dansant,  ein  ̂ rübftüd,  an  roel> 

4er  Selegenöeit  er  eine  e^nooDe  Unab^ängigteit  4et  64  Xana  anf^liefet.  Xejeunieten,  ftüf|< 
bemiet.  1814 f4Io6 64 3).  ben  Soutbonen an,  morb  ftüden.  —   2e  XXfeuner  mar  au4  Slame  einet 
fSair  unb  ©ouoerneur  htt  polnte4nif4cn  64ule,  S4^66(üerDereint  unter  bem  er6en  Kaifertti4. 
trat  aber  1815  mitbtr  au  Slapoleon  I.  über,  oerlor  Se{iiieren(Iat.),^erabmerfen;autfto6en,  autbem 
bctbalb  no4  ber  ameiten  Sleftautation  feine  Stelle  SSeüb  oertreiben. 

alt  ̂ir,  eröielt  6e  1819  mieber,  marb  @eneralbire(>  Xc)otinit.  Xetrar4  (Sierfürft)  oon  @alatien,  er< 
tot  in  ber  Kriegtobminiütation,  na^  1820  feinen  hielt  megen  ber  mi4tigen  Dienst,  bie  et  ben  tömü 
Übf4ieb  unb  6orb  12.  SRai  1824  in  $arit.  f4en  ̂ Ib^erren  SuUa,  Seroiliut  Sfauricut,  SNtu 

2)  SSierrt  9ran;oit  Slimö  Kugu6e,  @raf,  tena,  SucuDut  unb  ̂ ompejut  in  ben  Kriegen  in 

Sntomolog,  So^n  brt  oorigen,  geb.  10.  Sug.  1780  S16en  geleiftet,  oom  tömifdien  Senat  ben  Konigt- 
)u  Slmient,  ftubierte  anfangt SRebiain,  trat,  nod  feör  titel  unb  bie  &errf4a6  überKleinarmenien  unb  ftanb 

lung,  in  ben  SSilitüibienü,  begleitete  feinen  Sätet  mitSR.Cato, ^mpejui, ßäfar,eraffut,btnSrübern 
na4  ßollanb  unb  aei4nete  64  fpöter  alt  Kommam  SR.  unb  Ouintut  eicero,  SR.  Srutut  u.  a.  in  Serbin» 

beut  «net  2>ragonerregimentt  in  Spanien  aut.  Sllt  bung.  3m  Sürgerfrieg  amif4en  ̂ ompejut  unb  Sä» 
Srigabegeneral  fo4i  er  in  fa6  allen  64Ia4ten  bet  far  f41at  er  64  bem  eT6ern  an  unb  aog  i^m  mit  600 
tuffif4en  Selbaugt,  marb  1813  2)ioi6ontgtneraI  unb  Sleitem  au  $ilfe,  trennte  64  “ber  na4  ber  S41a(bt 

1814  aur  Xitponibilit&t  ge6ellt.  1816  fungierte  er  bei  S^arfalut  oon  fSompejut  unb  begab  64  nach 
bei  S&iterloo  alt  Siapoteont  L   Stbjutant;  na4  ber  Salatien  aurüd,  roo  er  bur4  ben  S(ngn6  bet  Sfiar» 
iroeiten  31e6auration  marb  er  oerbannt,  lebrtc  aber  nafet  in  grölte  Sebrängnit  geriet,  alt  Säfar  47 

1818  na4  $ranlrei4  aurüd,  trat  1824  in  bte  Sairt»  o.  S|r.  gegen  gi|arnalet  au  ffelbe  aog,  mürbe  er  oon 
tommer,  1880  mieber  in  ben  altioen  XJienfl  unb  S.  unteHtügt,  met|alb  et  benfelben  begnobigte,  in 

mo4te  ben  ̂ (baug  in  SSelgien  mit.  Sr  6atb  18.  feiner  Königtmürbe  beftätigte  unb  i|m  ben  grölten 

SRära  1846.  Son  3ugenb  auf  eifrig  mit  bem  Stu»  Xcil  feinet  Slei4t  aurüdgab.  Säfar  bielt  64  8a» 
bium  ber  Ornithologie  unb  Sntomologie  6ef4äftigt,  malt  eine  3eitlang  am  f)of  bet  X).  in  Sucefum  auf, 
bra4te  er  mäbrenb  friner  ̂ Ibaüge  unb  feinet  Splt  unb  ba  man  bei  biefem  einen  fflroD  gegen  Säfat  me» 

in  Kärnten,  Krain,  Steicrmarl  unb  X>oIma6tn  fo»  gen  Serlfiraung  feinet  Se6(fet  oorautfegte,  fo  be» 
mit  bur4  feine  Serbinbung  mit  fa6  allen  Sntomo»  nu|te  auf  »nfliften  ber  S4roitgetföl)ne  bet  X).,  Sro» 

logen  Suropat  eine  Sammlung  au  6<>nbe,  bie  alt  gitarut  unb  Kaftor,  bet  legtern  Sohn  Kaftor  bie» 
bie  grölte  unb  rti46e  bet  Kon6nentt  angefehen .   fen  Um6anb,  um  au  Slom  46  ben  I).  oniullogen, 
merben  fann.  Sr  lieferte  1821  einen  fgftematif4tn  ba|  er  Säfar  mährenb  feinet  aufenthaltt  in  2u» 

Katalog  ber  Käfer  (2.  aufr  1833  —   87)  unb  f4rieb:  cefum  h“be  trmotben  moHen,  mat  nur  but4  ben 

■Icono(|rapbiedescoltopttre8d’Enrope<(Sar.l829  Sintritt  unermarteter  Umftäiibe  oerhinbert  motben 
bit  18M,  6   Sbe.)  unb  »Species  gtniralcs  des  co-  fei.  Sicero  übernahm  bie  Serteibigung  bet  ange» 
Itopttres«  (baf  1826—  87, 6   Sbe. ;   ben  6.  Sanb  fügte  llagten  mit  9ef4id  unb  bra4te  et  roenigftent  bahm, 
aubö  binau),  ein  amat  unnoüenbetet,  aber  (taf6f4tö  ba|  Säfar  bie  Sa4e  fallen  lie|.  X).  aber  tötete  aut 

üierf.  SRit  SR.  Sritbuoal  gab  er  hcraut:  »Histoire  !   Sio4e  bie  Sltern  Kaflort.  (Säfart  Xob  bra4te  eine 

naturelle  et  iconographie  des  coltopt^res  d'Eii-  neue  Sßenbung  in  bie  angelegenlfeiten  bet  X).  Sr 
rope«  (Sor.  1828—38,  60  fifgn.).  Xie  SHehraohl  ber  i   lie|  ber  fjuloia,  ber  ©emagiin  bet  antoniut,  eint 

n»pn«  <bin..i><pbn,  4.  nun.,  IT.  «o.  40 

I 
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ungeCicure  Summe  autja^Ien,  unb  fofoit  erfibien 
eine  Setorbnung,  angeblich  aus  Säiati  Spieren, 
burch  roclche  2).  in  aDe  feine  frühem  Sefthungen 

loieber  eingefeht  nmrbe.  2>iefer  hatte  inbe«  nicht  ein= 
mal  biefe  vecorbnung  abgemartet,  fonbem  ftch  ohne 
meitereb  aDer  bei  Sänber  miebet  bemüchtigt,  locl^e 

Cdfat  ihm  entsogen  hotte.  9118  Saffiub  nach  AIein> 
ofien  lom,  fuchte  ®.  9ieuttolitüt  ju  beoboehten;  erft 
al8  »rutuS  felbft  lu  ihm  fom,  erllärte  er  r«h  föt 
Setfehmoraen  unb  fanbte  ihnen  feinen  ftelbherm 
Slmpntab  nach  @riechenlanb  >u  $ilfe.  2>e^elbc  trat 
nach  bet  9)ieberIoge  bet  Sepublifaner  ju  CctauianuS 
unb  Slntonhib  über,  narb  freunblich  aufgenommen, 
unb  Z).  blieb  im  Sefth  aller  feiner  £änber.  Z).  ftarb 
io  0.  Shr.  in  fehr  hohem  Sllter. 

De  Jure  (lat.),  oon  Jiechtb  megen;  (Segenfah:  De 
laoto  (f.  b.). 

Xcinrieren  (bejerieren,  lot.),  eiblich  beträftigen; 
Xqurotion  (Zieferation),  eibliche  Seteurung. 

Xetu  (griech.),  jehn,  oft  in  ̂ ufommenfehungen, 
befonberb  im  metrifchenSlah,  poriommenb,  foZ)ela< 
gramm,  10  g;  Zielaliter,  10  Sit.;  ZJetameter, 
10  m;  Xelafier,  10  Ster. 

Xftu  (Z>ega),  ber  hifchft  gelegene  bet  btei  )tlima> 
gürtel  beb  abeffinifchen  ^ochlanbeb,  nelchet  oon 

‘^00  bib  )U  4500  m   ̂öhe  reicht.  Sei  Zage  jeigt  bab 
Zhermometer  hier  7   —   10“  M.,  bei  So^t  fmtt  eb 
hiufig  unter  ben  tSefrierpunlt.  Son  Knfang  3uni 
bib  JInfang  September  regnet  eb  jeben  Zag,  oft  faO 

Im  bie  Slegengüffe  nochenlang  ununterbrochen,  fpd> 
ter  hüten  fte  ganj  auf.  ̂ gelftürme  finb  nicht  fel< 
ten.  Z)ie  Segetation  nirb  choratlerifieit  burch  nilbe 

Stofen  (Rom  abpeinica),  3abmin  (Jaaminium  flo- 
ribundum),  golbig  blühenbeb  Hartheu  (Hjcpericnin 
Roeperianum),  bte  ftugelbiftel  (Ecdimope  ngan- 
teua),  baumfbtmige  SBacholber,  jpeibehautbiiume, 
ben  Auffobaum  (Brayera  antbelminthica)  fonie  bie 

mertnürbige,  ben  Dunab  ihnliche  @ibarra(Rliy  ncdio- 
petalum  moiitannm);  on  ben  hohen ,   fahlen  f^clfen 
mu^em  fjlecbtcn,  Stofe  unb  fjame,  borunter  Sei 

rabifu  ober  ̂ auenhaar  (Adiantnm  Capillua  Ve- 
neris).  9tn  bie  Z).  fihlieftt  fich  oon  8400  bib  1600  m 

bie  Sioinabefo,  iMb  iSBeinlonb«,  in  nelchem  bie 

Zemperotur  jnifchen  11  unb  81,a°  St.  fihnantt  fjn 
biefer  Siegion  aeigm  fich  fchüne,  bet  tropifchiafriianii 
fchen  fßflanjennelt  angehotige  Säume,  nie  Stbam 

fonien,  Splomoren,  Zaubenbiume  (Cordia  abysai- 
nim),  Stertulien,  Sananen  u.  a.  Sgl.  S( b e f f i n   i en. 

SrlakriPra  (Z>e}embetmänner,  o.  ruff.  de- 
kaber,  Zlejembet),  bie  Zeilnehmet  jene«  Xufftani 
beb,  nelchet  im  Xejember  1835  unter  mehreren  CfR> 
jieren  ber  rufftfehen  Slrmee  )um  Slubbtuch  fam,  bie 

ben  oergeblichm  Serfuih  machten,  ben  bamalb  eti 
folgten  lt;hronnechfel  )u  einer  eingteifmben  8taatb> 
oeränberung  3U  benuhen.  Seit  bem  längem  Mufenti 
halt  ruffifcher  Cffijiere  in  Zleutfchlanb  unb  in  ̂nfi 
reich  nährenb  ber  lekten  Slapoleonifchen  Kriege  unb 

ber  bceijährigen  Otrupation  ffranfreichb  hotte  r«h 
biefer  Areife,  befonbetb  bet  (Batbeoffijiere,  Unjufnei 
bmheit  mit  ben  heimifchen  Ruftänben  bemächtigt. 
(Sine  Umgeftaltung  ber  ruffif^en  Staatboerhältniffe 
loar  bab  Riel  bieferSRännet,  nelcheb  einige  Reit  felbft 
bem  Aaifer  S((e;anber  nicht  fern  lag.  Slber  ber  8bi 
fchluh  ber  Eiligen  SOianj  unb  bie  batauf  folgenbe, 

faft  gan^Suropa  beherrfchmbe  Sieaftion  ftempelte  bie 
Scfchäftigung  mit  folchen  Rielm  lu  einem  Staatb> 
oerbrechen,  unb  aub  ben  jungen  mclitärifchen  Slcfot^ 
mettoren  mürben  Serfchnbrer.  Zliefelben  bilbetenoeri 

fchiebene  geheime  @efellfchaften,  nelche  fich  in  jnei 
gro^e  (Sruppen  teilten,  ben  nütblichen  unb  ben  fübi 

lichm  Sunb.  flener,  beffen  Jiauptguarlier  in  l|Se< 

terbburg  mar,  hotte  an  feinet  Spipe  ben  hierfür  un- 
tougli*en  gürftm  Setgiub  Zrubejfoi;  biefer,  beffen 
Seiter  fich  in  Aien  befaiiben,  ftanb  unter  bem  fähigen 

unb  entfiloffenm  DberftenSaul  o.Seftel,  bemSlbju.- 
tantm  beb  Q)eneralbO)rafen  oonfflittgenftein.  Seftcl 

hatte  bereitb  eine  ruffifthe  S^affung  aubgearbeitet 
unb  botin  bie  Sertältniffe  in  ber  Schneij  unb  in 

Slorbamerifa  jum  SNufter  genommen.  Z)ie  Slubfühi 
rung  folcher  ibealiftifcher  Släne  fefcte  ben  Sturj  beb 
ruffif^en  Aoifertumb  ooraub,  unb  eb  nurbe  auch 

bef^loffm,  eine  Zruppenmufterung,  nelche  Aaiier 
älcpanbet  im  SKoi  18^  in  SübruSlanb  oeronftali 
ten  noUte,  gut  (Srmorbung  beb  Aaiferb  unb  gumtlm< 

fturg  ber  Stegierungbform  gu  bmu|en.  Slber  Sllepi 
anber  ftarb  1.  Z)eg.  1886  in  Zaganrog,  unb  nun 

muhten  bie  noch  nicht  gehbrig  oorbereiteten  Seti 
fchmörer  tafch  honbeln,  um  gu  oerhinbem,  bah  eine 

neue  foiferliOhe  Siegietung  fich  feftfege.  Sie  benu|i 
ten  hoher  ben  Umftanb,  bah  man  oon  ber  Zhronent> 

fagung  beb  älteften  loiferlichm  Sruberb,  beb  Olrohi 
fürften  Aonftantin,  bamalb  Sigeiönigb  in  Solen,  uiv 
ter  bem  Soll  nichtb  muhte,  unb  fteOtm  bmfelben  alb 

ben  teibtmähigen  Zhtonfolget,  ben  gneiten  Sruber 
Sllepanberb, Stif olaub,  aber  alb  Ufurpator  h>n.  Unter 
bem  Somanb,  bie  Siechte  beb  erftem  gu  oerteibigen. 
erregten  bie  Z).  86.  Zeg.  1885  einen  Smlitäraufftanb 
in  Seterbburg  gegen  ben  neuenAaiferSlilalaub.  Z)er 
Slufftanb,  nelchem  eb  ooDftänbig  an  ber  Seitung 
fehlte  ( ftflrft  Ztubegloi  not  nirgmbb  gu  feben),  nmrbe 
oon  SKtolaub  mit  Aartätfchen  niebergefchlogen ,   bet 
Sunb  imSüben  gleichfallb  unterbrüdt.  OberftSeftel 

mürbe  infolge  einer  Z)enungiation  gefangm  gcncmci 
mm  unb  aufgebängt,  ebmfo  ber  tüchtige  DberR  SDhi« 
ranjeniSIpofiol,  Siplejem  u.  a.,  bie  übrigm  Serhaf> 
tetm,  gegen  180,  meift  nach  Sibirien  gefchidt.  Sgl. 
bie  ononpm  erfchimme  Schrift  beb  SSaronb  Slnbrecib 

0.  91 0 feil  (f.  b.):  »Slub  bm  SRemoirra  eineb  rufri- 

fchen  Zlelabriften«  (8.  Slufl.,  Seipg.  1874). 

Xtfuke  (griech.),  nne  »Rehngahl«,  inbbefonbert 
eine  Reit  ooli  gebn  SRonaten,  ZBoihm,  Zagm;  in 

^antreich  (dtouie)  bie  gehntägige  SBcühe  im  rtpui 
Mifanifchen  Aalenber,  ber  bana^  Dbcadrier  hieh- 
Seher  ber  gmblf  Slonote,  bie  80  Zage  gähltm,  gerfiel 

nämlich  in  btei  Zietoben.  Sgl.  Aalenber. 
Sefabifiltb  Rthlnfkllbn  (Zletabif),  babfenige 

Spftem  non  Rohien,  norin  gehn  bie  Safb  ber  iStn: 
teilung  ift  unb  gehn  (hinheitm  einer Orbnung  eine  Eini 
heit  ber  nächfthbhem  bilben.  Sgl.  Rahlenfpflem. 

XcfatbcT,  ein  gehnftächigeb  Solpmer. 

Seltgiu  (griech.),  8ohned,  inbb^onbetc  ein  tegdi 
mähigeb. 

Xetogunulgali,  eine  Rahl  oon  berSorm  n   (4n— 8); 
für  u   =   1,  8,  8, 4,  6 . . .   erhält  man  1, 10, 87, 62, 86, 
186...  Sgl.  Soipgonalgahl. 

Xettlierta,  f.  o.  n.  Aalierm  (f.  b.). 

Scfalfitiliugiitr,  bünneb,  fefteb,  am  beften  oub 
$anf  ergeugteb  Sopier  gum  Übertragen  (Zleloltiertn) 
oon  Steini  ober  Aupfetbrudgeichnungen  auf  Zhoni 
norm,  SorgeDon,  Slechnarm  ic.,  nelcheb  mit  ben 

betreffmbm  Reichnungen  bebrudt  unb  bann  mit  Ao< 

pallad  übergo^m  ifL  Rum  (Gebrauch  nirb  bab  X. 
an  ber  Silbfeite  mit  Zerpentinäl  beftrichen,  bamit 
an  ben  @egenftanb  angerieben,  banach  aid  ber  9<üd- 
feite  mit  Gaffer  ongefeuchtet  Rn  biefem  Ruflanb 

läht  eb  r«h  fobonn  niit  $interlaffung  beb  Silbeb  ab» 
gichen  (Slbgiehbilbet).  Rn  neueRet  Reit  toerbm 
gum  Slbgiehen  auf  Sopier  (Stiefe  ic.)  bieSilber,  ftatt 
mit  Satt,  mitSeim  übergogen  unb  beimläebrau^  mit 

Sßaffer  ongefeuchtet. 
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Sttfaläa  (flirte^.),  bie  S«?in  Oebote  ((.  b.). 
fMamnm  (grie(^.)>  f-  Deuunerone. 
Xcfia  (griub-,  lal.  Decanus),  in  bec  tat^olifcbcn 

Riräft  bet  btm  ffapitel  eine«  Stifti  oorftebctibe 

fianoniIu<  (Xcc^ant,  an  itatbebrallirc^en  Z)om> 

bci^ant);  in  btt  ptotefiontifdien  Stinte  f.  n.  n>.  6u> 
penntcnbcnt,  geifilidjiet  ̂ nfpeftor;  im  UninetfttäW> 
mefen  bet  an  bet  6pife  einet  ijotultfit  ftt^enbe  $ro> 
feffpt(f.Unipetfititen);inCimIanb Dean  genannt. 

Xefanit,  SImt,  SBtttbe  eine«  ̂ i^anten;  Setanei, 
amtgniabnung  unb  Spttngel  eine«  Sectenten. 

Sefaatitm  (9<  bgitften),  Ztennun^  einet  ̂ lüfftg» 
feit  Don  einem  Sobenfa^,  etfeft  ba«  JJilttiettn,  ffibtt 
aber  mit  bonn  jum  3«i,  fi<5  bet  Sobenfab 
fibnell  unb  poOftinbig  abfefft.  3San  neigt  bann  ba« 
QMäft  notficbtig  unb  {ontinuicrlii^  unb  I«bt  fo  oiel 
pon  bet  flaitn  §Iüfftg(eit  abflie^en,  mie  mbglicb  ift, 
ohne  boS  Zeiliben  be«  Stiebetiiblag«  mit  fortgeriffcn 

metben.  Xa  bit«,  namentliib  bei  teilten,  poIumini> 
itn  Webetfiblügtn,  ungenügenb  gelingt,  (o  pennen> 

Wt  man  gum  X.  netfibitbene  ̂ ilfbmittet.  9lan  be> 
ni^t  g.  9.  einen  Zopf,  melibet  in  aufftei^cnber  Sinie 
mit  einet  Sleibe  non  Sbibetn  netfelien  ift,  bie  mit 

Vftopfen  oetfiblofftn  metben.  l^at  ftib  bet  IRiebcti 
fcblog  poUftinbig  abgefeft,  fo  liebt  man,  non  oben 
anfangenb,  einen  fjSftopfen  naib  oem  anbtra,bi«  man 

biibt  Übet  btm  9)iebetf<blag  angelangt  ift.  9tu<b  mit 

jpilfe  eine«  ̂ btt«  tonn  man  b.,  mug  bann  aber  ben 
in  bie  91it|fig{eit  eintauibenben  &cbentel  be«felben 
am  Snbe  em  mtnig  in  bie  $Sb<  biegen,  bamit  bet  in 
ben  $ebet  bineing^ogene  Sttom  niibt  Zeilcben  bt« 
Jlieb^cblag«  mit  fortteigen  tonn.  9)an  benugt  fet< 
net  Sefägt,  bie  ebtnfo  bo<b  nieit  unb  biigt  Übet 
bem  Soben  mit  einet  Öffnung  netfeben  fmb.  3n 
Icgtetet  gedt  ein  Stobt,  meltbe«  in  bem  @efäg  aufge> 

rietet  unb  niebetgelegt  metben  lann.  $at  fiib  nun 
bet  Bobenfag  gut  abgefegt,  fo  I^t  man  ba«  bi«  bagin 
oufreibt  ftegenM  Stobt  aDmäblicb  »m  unb  lügt  burcg 
ba«felbe  bie  ̂ lüffigteit  abgiegen,  bi«  bie  Slobimfln< 
bung  benSobenfag  berübrt.  SotteilbaftperTtebtman 
ba«  fteie  Snbt  be«  Stobt«  mit  einer  getoigten  unb 
mitSeinmanb  ttbetgogtnenZtommel,  totil  man  bann 
bie  Slüffigtott  niel  meitet  abgiegen  tann,  ognt  bag 
Zeile  brt  SJobenfagt«  mitgetigen  metben.  Z)a«  3). 

gnbet  b&ugg  Slnmtnbung  beim  Slugmafiben  (f.  b.) 
pon  Stiebetf^lügen. 

SeUgimnlftang.),  bie  mit  einem  golponifiben  SRe= 

taDübenug  gu  petfegenben  SNetaDgegenftünbe  bung 
SUitglilgen,  Stganbtln  mit  Sobatbfung,  petbttnnten 
Süuten  unb  fttagbUrflen  reinigen. 

Sttatdli((>Sanbfibaftbetgtgn@t&bte<),betnbtb> 
liege  Zeil  SSetüa«  in  glalüftina,  benannt  naeg  gegn 

bafelbfl  befinbliigen  StSbten,  melde  naig  bet  male: 
bonifigen  ßtobtiung  pon  Orieigen  befegt  motben  ma: 
ren.  3g”  Stamen  metben  oetfigieben  angegeben ;   bie 

meifte  ̂ giftgeinliigleit  gat  folgenbetitatalog:  @lp< 
tgopoli«  auf  bem  teigten  3orbanufet  (geute  Seifan), 
SSgtlabelpgia  (XmmSn),  ^Ua  (^agil),  (Sabara 
1   We«),  Stbila  (SCbll),  3>ion,  Stapitolia«  (tSet  SiÜ«), 

dippo«  (6amta),  Setafa  (SMibttafib)  unb  Sanatga. 

3)ie  Sage  fümtlider  6tübte  ift  noig  geute  bung  Siui- 
nen  begeiignet.  !Cie3>elapoli«ftübte  bilbeten  übrigen« 

lein  pfommengüngenbe«  @ange,  fonbem  megt  eine 
politifcge  Setbinbung  in  tepublifanifigen  gönnen, 

im  @egenfag  gu  ben  gmifigen  ignen  getftteuten  $)eit: 
f(goft«gebieten  bet  ZettatCgen  mit  jübifig'lptifcg-ata: 
bifiget  sSeobllerung.  3)ie  Öeoblletung  betfelben  mar 

fegt  bettiebfom,  oormiegenb  gellenifig  in  6pia<ge, 
Sitte,  itunft  unb  Sleligion. 

Setarionifalian,  Sefteiung  oon  Jtoglenftoff.  i 

Sctattlerea,  bie  in  bie  giofifatte  eingetragenen 
(inlaitietten)  Saigen  por  bet  8u«lieTetung  ab< 

ftempcln. 
ZelaRiiban  (gtieeg.),  Sttopge  oon  gegn  Seifen. 
Stiaflgla«  (gried.f,  Segeidnung  für  einen  an  bet 

^^te^  mit  gegn  Süulen  gefigmüdten  grieigifigm 
^(atiem  (ftang.  dbcatir,  *bcn  Sregglang  [cati] 

benegmen«),  f.  Spptetut  unb  Zuig. 
SefatglfttuTt,  f.  Aaprinfüute. 
Scleleia  (lat.  Ziecelea),  attifeget  Xemo«,  nbtbliig 

oon  Stgen,  gmifigen  Same«  unb  Smtelilon,  marb 
oon  ben  Spattanetn  im  S<Ioponnefifden  Ärieg  418 
p.  Sgr.  auf  be«  Stilibiabrt  Slat  befegt  unb  gu  einem 
feften  S>“g  flemaigt,  bet  ben  Sertegt  Stgen«  mit 
bem  getreibeteidtnSubda  abfdnitt.  Zlaget  geigt  bet 
legte  Zeil  be«  Seloponnefifigen  Krieg«  bet  ®efe< 
(eifde  Krieg  (413—404). 

Xefen,  Sgotge,  goDünb.  IDidtetin,  geb.  10.  Seg. 
1741  bei  Simfteloeen  unmeit  Smflerbam  al«Kinb  per> 

armtet  Sanbleute,  matb  al«  breijögrige  SQaife  in  ba« 

Slailengau«  bet  Slgpn«burger  Kodegianten  gu  Sm< 
fteibam  aufgenommen  unb  oafelbft  ergogen.  (Einige 

poetifde  Setfuige  bemogen  bie  Srnfterbomet  littera= 
rifige  @efeQf(gaftDiligentiae  omnia,  für  igre  meitere 
SluSbilbung  gu  forgen.  Sie  lam  al«  Sefelifcgafterin 
gu  einet  3»ngfrau,  SRatia  Sofd,  bie,  ebenfaü«  3)id: 

terin,  igre  f^eunbin  mutbe.  Äbet  bet  le^tem  1773 
erfolgtet  Zob  gab  Stgotge  miebet  bet  Sttrftigleit 

preis,  bi«  bie  SBitme  be«  STebiget«  XBolf,  (Elifabetg 
Seiler  (f.  b.),  fie  1777  al«  @efeUfigaftetin  aufnagm. 

Salb  bie  pertraute  ̂ unbin  biefet  geiftreiigen  ̂ rau, 
figrieb  fie  mit  igr  meifl  gemeinfdaftliig  eine  Selbe 
pon  Slomanen  unb  teilte  fortan  ibt  Sigidfal.  Sie 
ftarb  menige  Zage  naig  igret  greunbin  14.  Son.  18(U. 
Sil«  Iprifde  Zidtetin  geidnete  fid  £.  befonbet«  im 

teligibfen  Sieb  au«.  Sie  gab  betau«:  »Stichtel^rke 
eedichten>  ($oag  1776);  »Ekonomische  liedjes« 
(baf.l782,3Sbe.);  »Liederentoordenboerenstandc 
(Selben  1H04);  •Liederen  toor  länderen*  (bef.  1804). 

Xrtgan(3)eccan,  n.fanSlt.l&alfdinä,  bie  'tedte, 

b.  g.  ffiblide,  Seltgegenb*),  bet  füblide  Zeil  ponSof» 
berinbien,  meldet  im  St.  non  äinboftan,  im  übrigen 
nom  SReet  (SltabifdenSReet  unb  3nbifdenOgean)  be> 

grengt  mitb  unb  füblid  im  Kap  Komorin  auSlüuft  (f. 
Ratte  »Dfänbien  ).  ®enauetumfagtZ).  baSDreied, 
ba«  im  St.  Pon  bet  füblid  btt  Zapti  ftreidenben  Kette 

unb  igret  ̂ ortfegung,  bem  &Ugellanb  am  tedten 
Ufer  bet  @obameri  entlang,  im  Ö.  oon  ben  Bftliden 

@gat«,  im  Si.  non  ben  Sieftggat«  begtengt  mirb,  im 
S.  gegen  bie  @ebirge  auf  bet  Sübfpige  3nbien«  in 

bet  Malgat  genannten  Senlungenbet,  melde  bie(Ei< 
fenbagn  oon  SRabta«  nad  Kalifat  burdgiegt.  E«  ifl 

ein  nadO.f^abbadenbeSZafellanb,  taug  unb  ftarl 
gemellt  im  S).,  mit  auSgebegnten  Ebenen  im  0.  Za« 

ißodlanb  gat  im  S).  eine  ̂ bge  non  1000—1800  ra, 

im  Zentrum  non  600—600  m.  Stile  fjlüffe  enäprin* 
gen  in  ben  meflliden  @gat«,  negmen  dten  Sauf  nad 
0.  unb  münben  in  ben  SengalifdenSReerbufen.  Zer 

Soben  beftegt  mit  SluSnabme  bet  gmifdenburd  nor< 
lommenben  adunialen  unb  biluoialen  SIblagetungen 

giemlid  aOgemein  au«  einet  fdmargen  Erbe  (3er> 
fegungSprobult  be«  für  Z.  daiatterifiifden  Zrapp«) 
ober  au«  einem  permitterten  roten  Soterit.  Seibe 

fmb  fiudtbar,  obroogl  fo  netfdieben  in  igien  Sigen- 
fdoften,  mie  fdmerer  unb  leidter  Soben  fein  lönnen. 
3ut  ErttogSfügigleit  btaudt  bet  Soben  Semüfferung ; 
gaglieid  finb  Zeide  unb  SemüfferungSanlagen  au« 

laufenben  ffififfen.  Ungemögnlidc  Zrodengeit  ner: 
1   utfadte  1876  —77  poQftünbigcn  SRigmad« :   bie  Siegic< 

40* 
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Tung  DccauSgabtc  fäc  Slnnenanfialttn  196  9ÜQ.  9){., 

unb  bennoi^  ftarbtn  1,340,000  Stenf^m  bu(^flä6Ii^ 

Jüngers  ober  erlagen  firant^eiten  infolge  6(finiä< 

djung  beS  Söcperg  buri^  DorauSgegangene  Snt6e^> 

rungen.  ICag  Ältma  im  2).  i[t  märmer  ali  im  nörb> 
licken  3nbien;  eg  mirb  bunb  bie  Ofot^ermen  non 

27,3  big  27,s“  6.  bejeic^net;  mtl  je  162  m   nimmt  bie 
ffiörme  um  ca.  '/•"  S.  ab.  ICcc  SDinter  ift  mraen 
bet  Rlarfieit  bet  9IS(^te  frifi^cc,  alg  bie  ̂ ö^e  allein 
eg  ermarten  läfet.  3"  polittfifiet  Sejie^ung  gel|ört 

2).  gegenm&rtig  jum  Xeil  )u  ben  ̂ entralpcomnien 
unb  ben  $rärtKntf(baften  99ombaq  unb  SRabcag; 
roeite  Gebieten  befKirftben  berSiijamtion^aibacabab 

unb  bec  Siabfcfia  oon  Waiffut.  2)ie  ftOfte  l&ngg  beg 

meftliifien  (ä^atgienjgebicgeg  ^^t  fionion;  ̂ lec  be> 
figen  bie  $ortugiefen  @oa.  Xie  ̂ eobltening  beg  2). 
bilbenSlacatben,  2elugu  unbSlefte  betmugrelfiacfen 

@cuppe  bec  oftinbifi^en  Ucbeno^necIB^il  unbitol.— 
3n  bet@ef4|i4te  Snbieng  ̂ at  bag  2>.  erft  in  ben 

legten  3a^rgunbecten  poriibergegenb  einen  entfigei> 
benben  Sinffug  geltenb  gemalt.  Som  3.  big  14. 
3abrg.  ipaten  Sie  ftbnige  oon  Ctiffa  bie  JRaibtgabec 

im  Sanb.  3«  eeften  fiälfte  Seg  14.  300^1.  be< 
grünbete  bann  StDng  ub  2)in  bie  fjerrfigaft  ber  SWu= 
felmanen  übec2>.,  unb  mufe[mani((ge2ipnafticnnag> 
men  bie  Stelle  bec  $inbufücflen  ein,  bie  fug  nur  in 

ipenigen  Staaten  )u  ecgalten  oecmoigten.  SongeöBe« 
tet  Sebeutung  niutbe  bet  oon  Siroabfigi  (einem  (lei- 

nen Sanbbefigcc,  bec  fieg  }um  glüitliigen  Aämpfet  ge- 
gen ben  @co|mogul  üucengjib  emporfigniang)  1676 

geftiftete  Staat  bec  Stacatgen  (f.  b.).  ICiefelben  tra- 
ten 1774  alg  @egnec  ber  Snglänbec  auf;  1782  (am 

eg  jum  ooclöufigen  ̂ rieben,  1818  mueSe  bag  SRo- 
ratbcnceiig  im  2>.  bem  engliftgen  @ebiet  einoerleibt. 

Seffer,  1)  3ecemiag  be,  goUdnb.  Siebter,  geb. 
1609  }u  Sorbceigt,  mibmete  \\A  bem  ßanSelgftanb 

in  amfietbamj  flarb  1666  bafelbft.  Seine  Siegtun- 
gen  jeiegnen  fteg  bureg  reine  Sptaege  unb  (eenigen 
ÜlugSrudl  aug,  loeniger  burig  Segmung  unb  poetifege 
(Sebanfen.  Sein  erfteg  gcögereg  poetif^egSSerfmar: 
-De  klaagliederen  van  Jeremias-,  bem  halb  anbee 
folgten.  Seine  fatirifegen  (Sebiegte,  ).  8.  -Lof  der 
giTdzncht-,  unb  feine  Spigeamme  (•Puntdicliten«) 
«bbcen  p   bem  Seffern,  toag  bie  fiitteratur  jener 
.Seit  in  biefet  (Sattung  aufjuroeifen  gat.  3"<  -Goede 

TrfjdaK-  (ftarfreitae;)  befang  er  ben  Sob  Cgcifti  in 
einer  Jleigc  oon  @ebidten.  äm  beften  ift  feine  gäug- 
liege  Soefie.  Kuggaben  feiner  Siigtungen,  bie  et 

bcfigtiben  -Byin-oeffenineen«  nannte,  beforgten 
Sroueriug  oan  Wibef  (amfterb.  1726,  2   8be.)  unb 
Qleijgbeet  (baf.  1827,  2   Sbe.). 

2)  £buacb  Soutoeg,  gollänb.  Sigriftfteller,  geb. 
1820  ;u  amfterbam,  (am  im  20. 3agc  naig  3aoa  unb 
bedeibete  bort  17  Sagte  lang  eine  Steueraffiftenten- 
ftelle.  Sucig  feinen  JBiberftanb  gegen  bieSiigbräuige 
berKolonialoemmltung  (am  er  um  biefe  Stellung  unb 
folgte  feitbem  in  gollänb  feine  Stfabrungen  publi- 
liftifig  ;u  oenoerten.  Sen  grSgten  Sinbrud  maigte 
bec  jioman  Max  llaveloar-  (amfterb.  1860),  ben  er 
unter  bem  feitgee  beibcbaltenen  SigriftfleHemamen 

aiultatuli  oeröffentliigte.  Sie  jaoanif^en Buftänbe 
fmb  bacin  mit  gUtnienbcc  ffarbe  unb  gliibenSein  Ole- 
fagl  gefegilbert;  fKatur  unb  3Henf(gen  Seg  Siibofteng 
unbilireaubbeutung  burig  bie  bollänbifigen  Seamten 
unb  itaufleute  treten  in  bag  geüfte  2iigt.  Son  feinen 
übrigen  Slerfen,  in  benen  überall  ber  Unmut  beg  im 

Äampf  unterlegenen  Sblen  gemortritt,  feien  erroägnt: 
•   Inilrnkken  van  den  dai--  (amb.  1860);  -Minne- 
brieven-  (amfterb.  1861,  7.  aufl.  1881);  -Ideen- 

(baf.  1862—77,  7 Sbe.);  -Herdrukken-  (baf.  18te); 

-Dnizend  en  eenifre  hoofdstnkken  over  speciali- 
teiten-  (Seift  1871);  -Xillioenen  Studien-  fbaf. 
1872)  u.  a.  auig  alg  Sramatifec  maigte  fug  S.  einen 

Jlamen  burig  feinXcauerfpiel  -De  bmid  daarboven- 
0862)  unb  bag  2)tama  -Vorstenschoal-  (1875),  bag 
juben  beliebteften  Stüden  beg  geutigen  äepectotteg 
gegbet.  S.  lebt  feit  megeeren  Sagten  in  SBiegbaben. 

3)  Xgomag,  engl.  Siigtec,  f.  Sedec. 
3ie(l*watiim(lat.),  bec  (unftgereegte  Sortrog  eineg 

fliliftifigen  SroSuftg,  burig  meligen  niigt  nur  ber 
Sinn  begfelben  treu  unb  oe^tänbliig  miebeegegeben, 
fonbem  auig  bie  @emütgftimmung ,   in  loeliget  bae 

Stüd  oerfagt  ift,  auf  ben  $iörer  ttbergetragen  mirb. 
Sie  erften  Sebingungen  einer  guten  S.  fmb  eine 
auf  augbilbung  unb  ISemanbtgeit  ber  Spraigorgane 

beeugenbe  nötige  augfptaige  unb  Setonung  ber 
SSorte  unb  Silben  foniie  Sie  gegbeige,  bag  Serftanb- 
nig  ecleiigtembe  Seobaigtung  bec  burig  bie  Sntcc- 

punttion  gegebenen  fpntattif^en  Saufen,  oon  toel- 
igen  bie  rgetocifigen  mogl  )U  unterfigeiben  fmb.  Sieg 

bie  gcammatifige  S.,  melige  fug  jut  igaraiteci- 
fierenben  geftaltet,  toenn  niigt  nur  ber  Sinn  unb 
£gara(tec  beg  Stüdg,  fonbem  auig  bag  oon  bem 
autoc  bei  ber  abfaffung  unb  oon  bem  2>e(lamator 
beim  aortrag  Smpfunbene  bued  fie  igeen  angemef- 

fenen  augbtud  finSet.  $ier)u  jtnb  notmenbi^e  £r< 
forbetniffe  eineooDtbnenbe,  ftac(e,biegfame  Stimme, 

bie  fug  ben  oerfigiebenen  (Semütg-  unb  Seelenflim- 
mungen  leiigt  anbequemt  unb  banaig  mobijigiert, 

@eläufig(eit  Set  3unge,  riegtige  anmenSung  bec  oec- 
figiebenen  Xonlagcn  unb  ber  mannigfaltigen  aüan- 
cen  becfelben  je  naig  ben  Stimmungen  unS  affelten, 
melige  bag  Stüd  augbrüden  foU.  aon  groget  aiiig- 
tigfeit  ift  ferner  bag  atemgolen,  bag  nur  bei  folcgen 
Stellen  ber  Hebe  eintreten  baef,  mo  ein  abfegen  ge- 

boten ober  erlaubt  ift,  unb  bag  nie  gSebar  nxcben 
barf.  aieitere  eefoebemiffe  fmb  genaue  8eobaigtung 
beg  aebeaccentg,  alfo  ̂ ecootgebung  ber  miigtigecn 
Segriffe  unb  aorfteDungen  burig  ftdefere  aetonung; 
aeobaigtung  Seg  bem  Sngalt  beg  Stüdg  entfpreigen- 
ben  @rabeg  oon  @efigminbig(eit  bec  aebe,  bie  bei 

leibenfigaftli^er  ober  affeftPoUer  (Erregung  fug  ftei- 
gem,  bei  eugiger  aetcaigtung,  ouig  begufg  beg  aug- 
Studg  gebäropfter  @emütgftimmung  ftig  mägigen 

mug.'  Snbliig  gibt  eg  noig  eine  perfonifijierenbe 
S.f  melige  ben  Sgacafter  einer  a<efon,  bec  gemiffe 

Stimmungen,  £mpfinbungen,aorfteUungen,(äcunb- 
füge  IC.  beigelegt  merben,  )um  augbrud  gu  bringen 

ju^t  unb  (loar  entmeber  ben  gangen  Slenfigen  naig 
feiner  pgqfifigen  unb  geiftigen  Snbioibualitöt  mit  noig 
leinen  äugem  Sebengnecgiltniffen  ober  nur  eine 
in  biefem  aienfigcn  oocmieaenbe  beftimmte  Smpftn- 

bung,  aorfteUung,  Seibenfigaft  ic.  Sen  gangen  IDien- 
figen  fuigt  bec  bramatifige  Rünftler  gut  anfigauung 
gu  bringen,  mobei  et  äuget  bet  aebe  auig  bag  Itoftüm 
unb  bie  aiag(e  gu  &ilfe  nimmt;  bie  21acftenuna  einer 
porübergegenben  4lemütgbefigaffengcit  aber  ift  oor- 

negmliig  aufgabe  bec  S.  Ser  2)e{Iamatoc  unter- 
figeibet  fug  befonberg  babung  oon  bem  Sigaufpielec, 
bag  er  in  eigner  aerfon  auftritt,  mie  bet  aebner, 
mSgrenb  jener  eine  anbee  ftetfon  barftellt  Uber  bie 
Qlebärben  (a(tion,  Seftitulation  unb  aiimiD, 

melige  bie  S.  unterftügen  unb  oerbeutliigen  foUen, 
lügt  fiig  nur  eine  aegel  geben,  bie,  ciigtig  befolgt, 
oor  jebet  aecirruim  bemagten  mirb:  bec aortcagenbe 
menbe  allein  jene  (^bätben  an,  bie  im  mirdiigen  äe> 

ben  oon  natürliigcn  unb  gebilbeten  Sienfigen  bei  fol- 
igen  Smpfiiibungen  unb  m   foligen  Situationen,  mie 

ec  fie  Doegutragen  gat,  gemaegt  merben.  aue  Üalc- 
cei,  fomogt  mit  bec  Stimme  alg  mit  SHienen  unb 
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£<nben,  i(l  »omÜbtl  unb  reirft  flättnb.  3)aS®ebt(bt 

bleibt  bte  ID.  ifi  ftetS  nur  etnmS  Un’ 

teraeorbnete«,  unb  jje  mebr  ber  Sortragenbe  fub  »uf 
oer^Anbige  Steife  inbivibuell  unterjuorbnen  n>ei|, 

befio  mehr  ntrb  fein  Sortrag  mirfen. 
SuA  OuintilianA  >3)beton(<  gebt  benot,  ba^  bie 

Sllten  rüdfiibtliA  )rber  9frt  ber  Sebe  ffforfcbungen 
fonobl  übet  bie  Stimme  alA  über  bie  SRittel,  fie  ju 

beben  unb  )u  ftArfen,  ungefteOt  hoben.  IDie  £rtei> 
lung  einet  eignen  nnterricbtA  borfibet  mot  fogor 
einer  befonbern  Stofeffton  oorbebalten.  68  ift  bieS 
bie  ber  SbonoAten,  Stimmmeifter  (ber  fiaiibefcbe 

SortrogSmeifter?)  ober  noch  Som  Stimmbäbne, 
neicbr  nib  ben  Xonlünfilern  unb  Srjten  onreibten, 

bie  Stimmorgane  in  bet  gebbriaen  StArfe  beS  lonb 

übten  unb  bofür  biAtetifi^en  not  unb  ̂ ilfAmittel 
gaben,  fiberaü,  bouptfAcbliA  beim  Sortrog  fcbtoerer 
unb  9tadbru(t  erfotbember  ©teilen,  befonb  bet  Sb»’ 

na8(o8  ftib  jut  Seite,  um  nbtigen  ̂ olI8  fogleiib  ton 
unb  toh  anjugeben.  t)ie8  mor  inbeA  nur  bei  ber 
dffentliiben  fRebe  ber  goD,  nogegen  bie  ©doufpieler 
auf  bet  SUbne  eine  anbte  mufitatifibe  Begleitung 
ibrer  3).  bur^  eine  Srt  ̂ IBte  (tibia),  auberbem  ihren 
SKuflfmeiflet  obertattangeber  unb  feibp  ibren  Souf- 

fleur (hTpoboletu,  monitor)  batten,  ̂ m  Stittelalter 

mürbe  fcie  3).  fe^  nernaiblAffigt,  bet  bem  Stiebet- 
aufleben  ber  Siiffenfibaften  aber  mieber  betoorge- 
fuibt,  unb  feitbem  bat  fte  ficb  ba  mieber  gehoben, 

mo  bie  fibAnen  Xünfte  gefibAbt  merben  unb  inAbefon- 
bere  bie  Serebfamteit  bmSteg  3U  ben  bbibften6bren- 
fteDen,  mie  in  ben  (onftitutioneUen  Staaten,  eröpnet. 

SAoiber  (>6oQ  bie  Siebe  auf  immer  ein  buntler 

(Sefang  bleiben ?c,  Seipj.  1792)  fteltte  ein  eignet  Sp= 
^em  non  Siegeln  für  bie  3).  auf  unb  mürbe  babur^  ber 
Segtünbet  bet  (Deflamatorif  ober  ber  tbeorie  ber 
3).  Sgl.  aubetbem:  Itlopftoct,  über  Sprache  unb 
IDiibthinfi  (ßomb.  1779);  »ielefelb,  über  nie  ®. 
alt  Stiffenfchaft  (baf.  1807):  SBbjel,  ©efcbicbte  bet 

®.,  nach  6<hach<rB  ̂ een  (Seip).  1815);  O.  Outt- 
mann,  @pmnafH(  bet  Stimme  (8.  Su^.,  baf.  1876); 
agnet  SÄebeft,  Siebe  unb  ©ebArbe  (baf.  1863); 
SL  Senebi;,  3>er  mfinbtiche  Sortrag  (3.  Sufi.,  baf. 
1871,  3   Sbe.);  Si.  @ente,  Soetifche  Sbenbe  (neue 

auAg.,  6rfurt  1880);  Sallette,  ®ie  itunfi  bet  Sor- 
trogt  (Stuttg.  1880). 

gn  ber  SSufil,  fpegieH  in  ber  Sofatlomporition,  ift 

®.  bie  Ummanbiung  bet  poetifchen  Slbh<b<nuA  (SRe> 
tmmt)  in  einen  mufilalijcben.  6in  Sieb  ift  fcblecht 
beflantiert,  menn  eine  leicpte  Silbe  einen  fiarfen  mu> 
fifalifchen  Sccent  ober  eine  lange  SJote  erbAlt,  ober 
menn  eine  fchmere  Silbe  ober  ein  butdb  ben  Sinn 
bemorgebobenet  S)ott  in  ber  SRelobie  eine  unterge- 

orbnete  Stellung  auf  bem  (eichten  taltteil  unb  in 
turjen  Stoten  erbAlt.  ®ie  poettfche  unb  mufitalifcbe 
accentuation  mfiffen  einanberim  aügemeinen  beeten, 

ohne  bah  borum  bie  Slelobie  gut  regelmAhigen  Stan- 
fion  )U  merben  braucht.  ®at  fcblichte,  populäre  Sieb 

folgt  meifi  ftreng  bemSangbetWetrumt,  boAÄunft- 
lieb  bagegen  gefaltet  batfelbe  freier,  oerlAngert  unb 
oerffirjt  me  Berioben  bureb  Silbenbebnungen,  bureb 
golgen  einer  anjobl  furjet  IBne  :c. 
Xenoronten  (Xreujieitungt-®.)  mürben  bie 

Sttitglieber  ber  ftreng  (onferoatioen  Sartei  in  $reu- 
hen  genannt,  meicbe  in  einer  im  fffebruat  1876  in  ber 
Areiujeitung  Derbffmtlicbten  6rt(Arung  gegen  bie 

oon  Bitmora  9.  ̂br.  im  Sieiebttag  getbane  Üuhe- 
tung  proteftierten,  boh  jeber,  ber  bie  Äreujjeitung 

halte  unb  bejahle,  fteb  tnbirelt  an  ber  Süge  unb  Ser- 
leumbung  beteilige,  beten  ficb  bie  3eilung  1876  ge- 

gen bie  haften  Beamten  betäeichA  (Sitmard  felbft. 

6ampboufen  unb  Xelbrüd  mürben  in  mehreren  Sr- 
tifeln  ber  Beteiligung  an  ®rünberfpeIulationen  be- 

jicbtigt)  fcbulbig  gemacht  habe. 
Xeflttrotipttflot.),  etflärung;  in  berSogif  f.  o.  ro. 

35efinition;  imSieebttraefen  bie  offijieHe  angabe  über 
einen  3uftonb  ober  eine  3;batfacbe,  inAbefonbere  bie 

eine  paftoerbinblicbleit  bebingenbe  6rflArung  (fo 
betloriert  ber  Scbulbner  feine  Snfoloenj  oor  Bericht, 

ber  abfenber  bem  f^achtfübrer  SJert  unb  Bcfcbaffen- 
beit  oon  ihm  überlieferten  BUtem);  befonbert  üblich 
im  Steuermefen  alA  angaben  überXbatfacben,  melbe 

für  Bemeffung  ber  Steuerfcbulbigteit  bienen;  bann 
tm  öonbel  bie  für  3mede  bet  gracbtbereibnung,  fta- 
tiftifeber  6tbebungen  ober  bet  BetjoHung  oom  Sjaren- 
führet  abjugebenbe  BrtlArung  Uber  bie  Begenftänbe, 
meicbe  über  bie  Brenje  oerbraebt  merben  foüen.  3n 

Seutfehtanb  merben  generelle  unb  fpejielle  ®.  unter- 
febieben.  ®ie  generelle  ®.,  meicbe  bei  ber  einfubr 
auf  Bifenbabnen  (Sabungtoerjeiebnit)  ober  oon 
ber  See  her  (SRanifeft)  abjugeben  ift,  muh  nach 

bem  Hoügefeb  oon  1869  enthalten:  bie  3abl  bet  Sin- 

gen ober  bei  Scbi^Slamen  ober  Stummer;  Slamen 
unb  Siobnort  ber  SBorenempfAMet;  3ahi  ber  Äolli, 
BerpoefungAatt,  3*t<b«'  “nb  Summern  berfelben, 
Battung  bet  Siaren  im  aDgtmeintn;  auherbem  beim 

Bingang  auf  ber  Bifenbabn  bat  Bruttogemiebt  ber 
Siaren.  ®ie  Siebtigteit  biefer  angaben  muh  ber 
Xellarant  oerftebem  unb  burd  feine  Unterfebrift 

oetbütgen.  3n  ber  fpejiellen  3).,  beten  et  in  ber 

Segel  fürroeitereabfertigungber  eingeführten  Sioten, 
bann  bei  Siaren,  meicbe  nicht  auf  bet  Bifenbahn  ober 

>u  ̂iff  eingeben,  beoarf,  ftnb  Stenge  unb  Battung 
bet  Siaren  na^  ben  Benennungen  unb  Sltahftäben 

bet  3oütarifA  aniugeben  fomie,  meicbe  abfertigungt- 
fotm  begehrt  mirb.  ®ie  ®.  bat  in  btt  Segel  fcbtift- 
lieb  )u  erfolgen.  ®ie  münbli^e  ®.  ift  jugelaffen  bei 
Sabungen,  für  melAt  meniger  alA9Sil(.3oII  jujablen 
ifi,  bann  btt  non  Seifenben  mitgefübrten  unb  nicht 

für  ben  ̂ anbel  beftimmten  Begcnftänben.  Bei  nicht 
reebtjeitiger  abgabe  ber  Xetlorationen  merben  bie 
Siaren  auf  Itoften  unb  Befahr  bet  Üntereffenten  in 

amtlichen  Bemabrfam  genommen.  Unrichtige  ober 
unterlaffene  ®.  nerbotener  Begenftänbe,  falfcbe  fpe- 
lieUe  Xeflarationen  u.  bgl.  lonftituicren  ben  Begriff 
bet  ftrafbaren  ftonterbonbe  ober  Xefroubotion.  ®cr 

Siegel  nach  mirb  bieft  febon  bann  alA  oerübt  angenom- 
men, menn  bie  belteffenben  Xhatfacben  erroiefen  fmb; 

beb  StoAroeifeA  bet  recbtAroibrigen  abficbt  beborf  et 

nicht.  Siaren,  meicbe  mit  berSaft  eingchen,  muh  eine 
im  auAIanb  auAgefteUte  ®.  ((jnhaltAerflArung) 

beigegeben  (ein.  Bbenfo  fmb  Senbungen,  meicbe  mit 

ber  Soft  nach  bem  SuAlanb  geben,  mit  2—4  teilt  in 
beutfeber,  teilt  in  engliftbet  obetftanjbrtfcberSptadje 

auAgefteHten  Xetlarationen  jU  oetfeben.  güt  bie- 

felben  fmb  gebrudte  fhormulate  ju  benugen. 
Xetlaratfan,  böbmtf4(>  bie  ftunbgebung,  meicbe 

ber  Xfebetbenfühter  Stieger  oerfahte  unb  bem  Bor- 

fitfenben  beA  böhmifeben  Sanbtagt  22.  Bug.  iHiiS 
überrciebte.  ̂    biefer  33ef(orolion  oeröffentlicbtcn 
82  tfebeebifebr  abgeorbnete  ihr  politifchet  Brogramm 
unb  begrünbeten  ihr  SticbteiHtbrinen  tm  neugemäht- 
ten  Sanbtag  bamit,  bah  bat  hiftorifebe  Staat Aredit 
ber  bbbmifdhen  ftrone  nur  bann  bie  gehörige  Berüct- 
fiebtigung  finben  fönne,  menn  bie  bohmift^e  Station 

gegenüber  bem  öjterreicbiftben  Staat  unb  bem  Itaifet 

ouf  gerechte  SJeiie  oertreten  fei.  Xeflaranten  nen- 
nen ficb  bieUnterjeichner  berSeflaration  foioie  beren 

BnbAnger.  Bgl.  Söget,  La  diöte  de  Boheme  et  le 
federalisme  (Bar.  1868). 

Xeflarationtgefmb,  f.  Declaratio  seutentiae. 
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Stflariertn  (lat.),  tcflfiien,  aufTIiren,  nlfiutern, 

»ine  amtUd)«  erdäruna  (namentti^  im  30II'  unb 
©teuernitfen)  obßfben; ).  Dedorotion. 

Xcdination  (lat.),  in  bn  @rammati(  bic  9bttianb< 

lunß  (Slt^ion)  eineä  3Sortei  bun^  3lnftt^una  ber  Xa= 
fubenbunoen,  f.  Äafu«.  entfptecbenb  finb  bi«  auS> 
brüde  bedinitten,  «in  9tomen  nat^  ben  Sicßcln  ber 

®.  ficftieren,  abnmnbeln;  bclltnabel,  roaä  bcfli* 
niert  merben  lann.  3n  ber  aftronomie  ift  ®.  f.  0.  ni. 
abn)cid)unß.  über  S.  bei  SRagneti  (magnetiftbe 

2).)  f.  KagnetiimuS. 
Xefliiatioalnabel,  (.  Stagnetiimui. 
XetUnatorium  (lat.,  Xedinationibuffole),  f. 

SRagnetiimui. 

XeniBagrotil  (Xedinometer),  eine  non  in 

Berlin  fonftruiertc  Sorricbtuna  jur  grapbifdien  auf: 
jeicbnung  non  Xetlinationibincrenjen,  bcftbt  jinei 

i5tobt(pi(fen,  non  benen  bie  eine  mit  bem  jur  Xefli: 
nationieinftellung  bienenben  benegliifien  $aben  bei 

'fllitromctcri,  bie  anbre  mit  ben  fcften  leilen  bei 
Ofularftüdi  nerbunben  ift.  ©egen  biefc  Spiben  roirb 

im  augenblid  ber  SinfteQung  ein  $apicrftreifen  ge> 
brüdt ,   unb  ber  abflanb  ber  beiben  non  ben  Spi^n 

gemacbten  aiorten,  ber  fpäter  auigemeffen  nerben 
iann,  gibt  bie  Xedinationibiffereng. 

XeloK  (lot.,  »abfub«),  f.  abtoiien. 
XtfoOetiert  (franj.),  mit  bloßem  $ali,  bii  jur 

Snift  entblößt,  non  ber  Xamentratfit  mit  tief  aui> 
gefcbnittenen  ftleibem. 

XetoQleren  (fran).),  enthaupten,  {bpfen. 

Xetolorieren  (lat.),  entfärben,  fi<h  entfärben;  er< 
bl(^en,  ocrfchieSen:  Sefoloratton,  Entfärbung. 

XeloIorimelrT,  gnftrument  jur  Seftimmung  bei 
Cntfärbungioermägeni  ber  finochentohle  ic.,  mirb 
befonberi  in  ber  ̂ uderfabritation  benubt.  derartige 

3nftrumente  hoben  ?apen,  Senjjfe,  Stommer  u.  a. 
tonftruiert ;   both  ifi  febei  Kolorimeter  ju  bemfelben 
3n>ed  brauihbar. 

XcfoaipPiiiereii  (lat.),  3ufammengefehtei  auiein: 
anber  nehmen,  jerlegen. 

XetoMpofilian  (lat.),  3erfe(mn^;  aufläfung  einei 
Körperi  in  feine  @runbbeftanotei(e. 

Xefa^tirten  (frang.,  Ipt.  •longu),  obreihnen,  ab< 
gieben;  in  ©egenrethnung  bringen.  93gl.  Dicompte. 

Xefontmance  (frang.,  ipr.  •ipngt'itengiX  Seftärjung, 
3icm)irrung,[(affunßilofigleit;  betontenancieren, 
aui  ber  (Raffung  bnngen. 

XrlaRjrrticmi  (fronj.),  aui  bem  murtfoIif(hen  3u> 
fammenfpiel  (itongert)  herauibringen,  bie  Harmonie 

ftören;  aui  ber  5of|ung  bringen,  oenpirren. 
Xetoratiiil  (latem.),  im  allgemeinen  febe  aui> 

fepmiidung  ober  Sergierung  irgenb  einei  @egenftan> 

bei,  melde  ihm  ein  gefälli^ereiauifeben  gu  geben  be-- 
gmedt.  Xie  X.  pon  ©ebauben  mug  mit  bem  ChO’ 
rafter  bei  ©ebäubei  im  Sindang  ftehen;  bie  X.  barf 
nicht  bie  JSirtung  ber^auptform  beeinträchtigen  unb 

Pen  Einbrud  bei  ©anjen  peränbem,  fonbem  mug  bei-- 
bei  heben.  XieSRaffen  berX.  bürfen  niegugrog,  aber 
ebenfomenig  gu  uereinjelt  fein.  6oII  ein  ©ebäube 
nur  menig  Sergierungen  erhalten,  fo  giehe  man  oor, 
biefelben  auf  einen ^auptteil,  j.S.  bai^rtal  u.  bgl., 
gu  tonjentrieren,  ftatt  fie  über  bie  gange  fläche  bei 

©ebäubei  gu  oerteilen,  mo  fie  nur  geringen  Cin> 
brud  machen  mürben.  Sbenfo  barf  man  bei  reicher 

Xerjierung  bie  beforatioen  Elemente  nicht  gu  gleich' 
mägig  Uber  bie  gange  augenfeite  bei  ©ebäubei  oer> 
teilen,  fonbem  mug  bem  äuge  bei  ̂ tefegaueri  hier 
unb  ba  eine  unoerjierte  f^läche  ali  äuhepund  bar> 

bieten  unb  nur  bie  für  bie  Seftimmung  bei  ©ebäu> 
bei  befonberi  michtigen  Stellen  auf  biefc  Seife  aui: 

jeichnen,  moburch  gugleich  bie  einjetnen  Xergierungen 

nur  an  ffiert  geroinnen  fönnen.  Xie  SRittel  jur  'S. 
ber  ©ebäube  finb  teili  törperliche,  teili  chroma' 

tifege.  Xie  tarperlicgen  finb;  rein  arcgiteltoni: 
fege,  roie  Simfe,  Konfolen,  tSerbaegungen,  gifenen, 

Strebepfeiler  ic.,  melcge  ali  XarfteOungen  notmen> 
biger  Teile  fieg  aui  ber  Konftcultion  bei  ©eböubeä 
ergeben;  ornamentale,  mie  Saub>  unb  Slumen» 
merf,  gianlen,  atroterien  ic.,  unb  rein  plaftifcge, 

b.  g.  Zier:  unb  ’Kenfcgengeftalten ,   Karpatiben  ic. 
Xie  tgromatifege  ober  farbige  X.  einei  ©ebäubei 

mirb  bureg  farbige  ober  Sgraffitomalereien,  bureg 
©loimofa«,  bureg  forbige  Sarmoreinlagen,  bureg 
%)rongen  u.  bgt.  bemerfftcUigt.  Xie  X.  mug  fteg  nad> 

bem  Sauftil  bei  ©ebäubei  riegten,  aifo  oerfegieben 
fein,  fe  naegbem  biefei  bem  grieegifegen,  maurifegen, 
romonifegen,  gotifegen  ober  Slenaiffonceftil  angegärt. 
Sie  mug  ft^  ferner  naeg  ber  Öctlicgreit  riegten,  an 
melcger  fie  angubringen  ift,  im  Üugem  berber,  im 
3nnern  bei  ©ebäubei  feiner  unb  gier  mieber  an  ben 
Xeden  leicgter  ali  an  ben  Sänben  gehalten  merben, 

unb  fie  mug  enblicg  bem  Egarolter  bei  Saumetti 

angepagt  fein,  für  melcgei  fte  beftimmt  ift,  unb  ben> 

felben  fpntbolifcg  jum  auibrud  bringen.  Xie  X.  ber 
Innern  ääume  ber  ©ebäube  ift  naeg  gleichen  ©runtu 

fügen  buregguführen ,   inbem  9ta(erei,  ̂ laftil  unb 
bie  gemerblicgenitünfte  gufammen  arbeiten.  3<u  mei> 
teften  Sinn  erftredt  fi4  bie  X.  non  3unenräumen 
auf  bie  auiftattung  mit  Vertäfelungen,  Zeppiegen, 
Sortieren,  Stoffen,  ©emälben,  SRäbcln,  Öeröten, 

VPanjen,  Vippfoegen  u.  bgl.  Sol.  3tmmerauiftot: 
tung.  —   3>u  engem  unb  ̂ emdgnlt^em  Sinn  ifl  X. 
bie  Zgeotermalerei  ober  ptelmegr  bie  ©efamtgeit  ber 

materiellen,  auf  bie  Sergegenmirtigung  bei  Crtli: 
egen  abgmedenben  ̂ ilfimittel  ber  Sügne,  fomeit  fie 
ber  Sialerei  unterliegen.  &iergu  gebären  bie  itu> 
liffen,  ber  ©mnb  obn  bie  ©orbine  (beffer  Kurtine 

ober  Aortine),  mobureg  am  Enbe  ber  Sügne  bie  aui: 

fugt  gefcgloffen  mirb,  bie  Sor:  unb  anfäge  unb  bie 
Soffiten,  melcge  bie  Xede  bilben.  Xer  Xefoto: 
tionimaler  mug,  um  bie  ärtlicge  Zäufegung  gec: 

porgubringen,  norgUglicg  bie  fiinear:  unb  ituftper: 

fpeftipe  oerftegen  unb  bie  Sirtung  bei  Siegti,  na: 
mentlicg  bei  Sampenlicgti,  fomie  bte  ©räge  ber  bat: 
jufteüenben  ©egenftänbe,  Käufer,  Säume  tc.,  riegtig 

beregnen  (ännen.  (Sin  briUantei  Kolorit,  jmed' 
mägige  anmenbung  bei  Salbbunlel»,  ber  Segatten: 
unb  Siegtmaffen  finb  bei  oiefer  Stolerei  um  fo  not: 
roenbiger,  ali  igre  eigentliche  aufgab«  bahn  beftegt, 
frappante  Zäufegung  unb  momentanei  Soglgef  allen 
geroorgubhngen.  Xie  reigenbfte  abenbbeloration 

bietet  bei  Zageiliegt  laum  einen  erträglichen  anblid 
bar.  Xie  Slittel  Mi  Xeforotionimoleri ,   ber  übh: 
geni  megr  anbeuten,  oli  auifügren  fod,  finb  Soffer: 

färben,  meil  fte  fcgneDere  arbeit  geftatten  unb  niegt 
bimben.  Segon  bte  alten  lannten  bie  X.  ber  Sügne. 
aii  ber  ältefte  Xelorationimaler  mirb  ahftarcgoi 
genannt,  melcger  auf  Seranlaffung  bei  afcgploi 

guerft  bie  Segeln  ber  Serfpeltioe  auf  bie  Segaubügne 
tn  atgen  angemenbet  haben  foD.  Xie  tragifege  Sügne 
geigte  bei  ben  alten  Säulm,  Statum,  Soläfte  unb 

anbre  ber  Sürbe  goger  Serfonen  angemeffene  Ser: 
giemngen;  bie  (omifege  Srioatgäufer,  ̂ eger,  ffenfter 

unb  anbre  bem  gemägnlicgen  Seben  angegähge  ©e: 
genftänbe;  bie  fatirifege  Säume,  vöglen,  ©rotten, 

Serge.  Xie  Seränbemng  ber  X.,  roie  fte  fegt  ge- 
bräuchlich ift,  mar  ben  alten  unbefannt;  fte  blieb 

bureg  bie  gange  Xauer  bei  Stüdi  eine  unb  biefelbe. 
Xie  neuere  art  oon  Xeforationen  entftanb  um  1630 

in  Italien,  mo  Serlio  bie  erften  einfügrte.  auf  ber 
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mglifc^cn  9fi(n«  iDUTbe  no<$  ju  @^a{efpeace$ 

toai  mciftc  nur  anjebeutet  ^cac^tDoUe  Scforatio: 
n«n  eignen  fie^  me^r  füc  bie  Oper  al<  für  boä  tcci= 
tieienbe  @d|au<  unb  Suf^piel.  Sai  an  2>e> 

lorationen  loirb  gegeniDärlig  in  ber  3«rie  ober  bem 
%uiftattung<fiüa  geleiftet  (3Banbelbe!oratio> 
n   e   n).  itutaejeic^nete  3Moration$ma(er  ber  neuem 

3eürtnbbe$ian,64inlel,  ©ropiu#,  Seefe,  Duaglio, 

^   $offmann,  Sräüner,  Srioiibi,  Seiner,  £ilt{e< 
meper  u.  a.  —   S.  ̂ i^t  au($  SuSjeic^nung  bur(^ 
Orben,  WebaiUen  ic. 

Sefart  (fraiu.  Dbcoart,  engt.  Deduction^  Abate- 
ment.  itat.  Diltaico,  Scoato),  im  $anbel  im  oUge^ 

meinen  jeber  n>illtiirli(be,  oereinbarte  ober  u|ance= 
mäßige  Stbjug  n>e«n  fc^lecbter  Seji^affenbeit  ber 

-ffiart  ober  megen  SRangelp  an  3Rai  unb  ©emii^t; 
im  befonbem  ber  ortdübliibe  Xbjug  bei  3<>^I>ingS> 
oerbinblicbteiten.  3n  jpamburg  tfi  3).  ber  bei  ben 
einjelnen  SBaren  oe3d)ieben  bemefiene  übli(^e  9iac^> 

loB  (Rabatt)  für  fofortige,  b.  einen  Xag  nac^  (£m> 
pfang  ber  3Bare  etfolgenbe,  3u|Iung.  tCaoon  be> 
iourtieren(be{ottieren),  (.o.m.  in  «b)ug  bringen. 

*efoiipiertn(fronj.,lpt..fLi.),jerlegen,jei1(bneiben. 
Munragierm  (frang.,  fpt.  •dtol«-),  entmutigen; 

Selourogement  (In.  >(11111401100),  Sntmutigung. 
SefourtiereB  (belortieren),  f.  3)efort. 

SctanDrieren  (frang.,  ipr.  >tuBi>),  entbeden,  offem 
baren,  gu  erlennen  geben. 

Xefretitieren  (frang.),  ben  ffrebit,  ben  guten  Siuf 

einer  i^rfon  ober  Sai^e  f(^mülern;  ogl.  9Did!rebi> 
tieren. 

Setrem^t  (lat.),  Sbnaftme,  Serfall. 

Sctiepit  (frang.),  fe^r  att,  abgelebt 

Setrepitieren  (lat,  Sertniftern),  bat  3^^””' 
«n  oon  KriftaUcn,  bie  mec^aniU  eingefqloffenet 
^ffer  (Selrepitationtmaffer)  enthalten,  infolge 
ber  3)ampfbilbung  beim  (Srbipen.  Sefonbert  lebhaft 
befrepitieren  fc^mefelfaureS  ffali,  Salpeter. 

XefretgtB)  (lat),  Übna^me,  Verringerung;  be> 
Iretgieren,  abnegmen,  Mtoäc^er  merbcn,  oerfallen. 

Xetret  (lat.  Decretum),  im  allgemeinen  jebe  Ser< 
fiigung  ober  Sntfi^eibung,  jeber  ©rla^  einer  iBe> 
^örbe;  bie  oon  ber  Staatsregierung  an  eine  beflimmte 

^rfon  erlaffene  Verfügung  (%nftelIungS>,  Ve< 
jolbungi’,  Ve^allungSi,  Stufna^me>,  Qnt> 
laftungSbetret  u.  bgt);  im  engem  Sinn  eine  ri4> 
terli^e  ober  überhaupt  obrigfeitlicge  Verfügung, 

meldK  auf  einfeitigeS  Vnfui^m  bet  Parteien  ergebt 

im  ©e^enfat  gut  Sntfcbeibung  mub  recbtlicbem  @e> 
bir  betber  teile,  bem  fogen.  Vefibeib  (©rtenntniS, 

Senteng,  Urteil,  Sntfibeibung).  Xiejcmgen  tiibter> 
lieben  Xelrete,  nxlcbe  fiib  blob  auf  bie  ifeitung  beS 
VrogeffeS  begieben,  teilt  man  ein  in  2abungSbe> 
trete  (citationes),ltommunilatii>be(tete,  bebufS 

Vlitteilung  einer  $rogeBf<brift  erlaffen,  unb  Voti> 
fitationSbetrete,  mel^e  gum  3i'«t  ber  Venacb> 
riibtigung  einet  Vartei  oon  einet  Vtog©banblung 

ei^eben.  3b<iem  3nbalt  naeb  frab  bie  Xetrete  mo> 
nitorifcb,  menn  bet  Vartei  nur  erbffnet  mirb,  baft  eS 

ibt  freiftebe,  einet  ̂ anblung  beipmobnen,  ober  ar(> 
tatorifeb,  menn  ibr  etmaS  befoglen  mirb.  Übrigens 
nmrben  fiilber  auib  enburteile  guioeilen  als  betrete 
(Xegifiobetrete)  begeiebnet,  isäbrenb  für  Xefrete, 

inclÄe  im  Sauf  eines  VrogeüeS  ergingen,  ber  XuS< 
brucr  >3nterlo(ute<  aebrüutblitb  n>ar. 

Xefirtalen  (lat,  Literae  decretales,  Decretales 

epiatolae),  Vntntortfibreiben  unb  Sntfibeibungen, 
mclibe  bie  V<(pür  auf  Unftagen  anbrer  ober  auS  eig> 
nem  Vntrieb  an  bie  Viftbbfe  oerf<biebener  Sänber 

übet  ftreitige  ober  gmeifelbafte  grüUe  l>rr  ltit(benbiS> ; 

giplin  unb  Itircbengucbt  gu  erlaffen  pflegten.  3)er-- 
gleiten  Xelrete  galten  anfangs  nur  alS  gute  Vat< 
f<bläge  unb  mürben  alSfolde  jenaibben  obmaltenben 
Umftänben  unb  Verbdltniffen  oon  ben  übrigen  Vt> 

f<böfen  glei<b  ben  VuSfprü(bcn  anbrer  angefebener 
Aircbenlebrer  benuht  VSein  febon  feit  bem  5. 3abrb- 
beanfpmebten  fie  obligatorifcbe  Äraft  auf  0runb  beS 
ViefenS  beS  päpfUiiben  VrimatS.  2)ie  Verbreitung 
jener  3).  gefibab  bureb  ̂ tmirtung  berjenigen  Vi> 
ftböfe,  an  bie  fie  gunätbfl  geriebtet  roaten.  Seit  bem 
5.  3abrb.  aber  fanben  fie  auib  in  bie  Sammlungen 

ber  ftanoneS  Vufnabme  unb  mürben  halb  ben  lton< 
gilienbefiblüffen  glciibgefteüt.  Vm  betonntefiten  ift 

bie  Sammlung  ber  fogen.  falfAen  3).  beS  Vfeubo» 
3fibor  (f.  b.).  über  bie  in  baS()orpusjuris  canonici 
oufgenommenen  3)etretalenfammlungen  ogl.  Cor- 

pus juris. Xetntieren  (lot),  oerfügen,  eine  amtliibe  Vetorb* 
nung  erlaffen,  eine  3>e(retur  (f.  b.)  erteilen. 

XetretiPen  (lat),  im  Vlittelalter  VecbtSgelebrte, 

melibe,  im  ©egenfabgu  ben  8   eg  i   fie  n   ober  'Knb<in= 
gern  beS  römifeben  VeibtS,  baS  (anonifebe  VeAt  olS 
bie  begrünbenbe  OueDe  allet  StaatSoerbüItnige  be> 
traibteten,  baber  ftetS  für  bieOberbobeit  beSVopfteS 
ftimmten  unb  fitb  auf  bie  Decreta  Paparam  (1.  3)e< 
fretalen)  beriefen.  3).  (auib3)e!tetoliften)  bießen 

inSbefonbere  bie  Seher,  melcge  auf  ben  mittelalter> 
lieben  Unioerfitüten  Votlefungen  über  baS  Ducrctum 

Gratiani  unb  bie  püpftlicben  3)etretalen  hielten. 
SetretüT  (lat),  furge  Verfügung,  Vnmeifung  einer 

Vebörbe ;   inSbefonbere  bie  auf  eine  Eingabe  non  bem 
betreffenben  Veamten  gefegte  Verfügung,  burib 

melibe  baS  SelretariatS>  unb  Itangleiperfonal  gut 

SluSfertigung  beS  nötigen  VefigeibeS  angemiefen 
mirb.  3n  einet  folcgen  3).  ifl  bet  3nbalt  ber  auSgu- 
fertigenben  Verfügung  fefbft  turg  angebeutet 

Xefrattenr  (frang.,  |pt.>Ht),  Stiefclpuger. 
Xetrettoir  (frang.,  1«.  >6agr),  bie  SigubteinigungS- 

bürfte  ober  baS  Arageifen  (oor  bet  ZgUr). 
Xefurfe  (lat),  eine  äbteilung  non  10  Verfonen, 

namentliib  im  alten  Vom  bie  10  Vitter  unb  10  Se> 
natoren,  melibe  jebe  Äutie  ber  3   potrigifiben  XtibuS 

batte,  naib  ben  10  Xelaben  ober  ben  10  ©efigleibtem, 
in  mel^e  jebe  Aurie  gerfiet  Xa  jebe  XtibuS  aus 
10  Aurien  beftanb,  fo  gab  eS  gufammen  30  Vitter< 
unb  ebenfooiel  Senatorenbeturien.  3'«  $<rr  bil> 
beten  3   Vitterbelurien  unter  je  einem  Xeturio  eine 

lurma.  Vuig  fonft  lommt  ber  Varne  häufig  für  Hb-. 
teilungen  gröberer  Aörperfibaften  unb  gmar  ohne 

Vüdfi^t  auf  bie  3ebngabl  not.  XieS  legiere  ift  na> 
mentli^  ber  Sali  bei  ben  Xefurien  ber  Viigter,  beten 
eS  unter  VuguftuS  nier  gab,  mäbrenb  bie  3ob(  ̂ rr 

Vinter  fiib  auf  4000  belief. 
Xetnrfo  (lat.),  bet  Vorfteber  einer  Xelurie  (f.  b.), 

g.  V.  Deenrio  equitum,  VnfUbrer  oon  gehn  Vei> 
lern,  fobonn  überhaupt  einet  Veiterabteilung.^erner 
hieben  fo  bie  Vlitglieber  ber  Senate  in  ben  Vtunigi> 
pien  unb  Aolonien  beS  römifiben  VeiigS,  mabrfibein> 

lieb,  roril  fie  alS  Vertreter  oon  Abteilungen  ber  Cin> 
mobner  angefeben  mürben.  3ur  S.er^  l^r  Vepublil 
unb  unter  ben  erften  Aaifem  mar  igr  Amt  febr  an> 
gefeben  unb  mit  nieten  Vorteilen  oerlniteft  Unter 
ben  fpätem  Äaifetn  aber,  namentliib  feit  Äonftantin, 
mürbe  boS  Xelurionat  eine  brüdenbe  Saft,  meil  feine 

Vefugniffe  burib  ̂ <e  ̂ rrfiber  immer  mehr  einge< 
fibränit  mürben,  unb  befonbetS,  meil  bie  SRitglieber 

berfelben  gu  immer  läftigern  Seiftungen  unb  ftbmere« 
ren  Opfern  berangegogen  mürben,  inbeni  fie  niigt  nur 
für  ihre  Stabt  grofee  Aufmenbungen  maipen,  fonbeni 
auib  fät  bie  öffentliiben  Steuern,  beten  Eingicbiing 
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i^nen  aufgetra^fn  tvurbc,  unb  bie  6<i  ben  jtnütttten 

finanjieQen  Snbättniflen  bcr  Stäbtt  fdimer  aufsu< 
bringen  nnitn,  aui  eignen  3Ritteln  auftommen  mu^' 
ten.  Daber  pflegte  man  oDerlei  SRittcI  anjuroenben, 
um  ficb  biefet  Saft  }u  entiiefien,  unb  ei  mußten  barte 

Strien  angeorbnet  merben,  um  ber  Sntnölferung 
berWunijipalfcnate  uorjubeugen.  Reiben  unb  3uben 

mußten  unter  cbriftliiben  Aaifem  ebenfo  gut  Setu> 
rioneu  roerben  roie  ßbeiften  unter  beibnifeben  3)egen- 

ton;  ei  (am  fo^ar  vor,  oab  Slufnabme  in  ben  Senat 
ali  Strafe  biftiert  nmtbe.  Zrof;  biefer  ̂ erabfekung 

unb  (rntmürbigung  überlebte  bet  Seturionenftanb 

bie  römiftbe  ip^(baft  im  Stbenblanb  unb  ift  für  bie 
(irbaltung  ber  römif^en  Serfaffung  in  perfebiebenen 
Stabten  mäbrenb  b^  Siittelalteri  oon  bebeutenbem 
Ginflub  geroefen. 

Xefuri  (tot.),  Scrlauf. 
XcfurfiM(Iot.),  bai$erab>,91bn)irtilaufen(cinei 

gluffei);  beturfip,  abmürti  laufenb. 

Sefnfßrrt  (lat.),  gefreujt,  Snorbnung  gegenftän< 
biger  Sl&tter,  bei  mel(ber  bie  aufeinanbet  folgenben 

^ülattpaare  reibtmintelig  fub  Ireujen  (ogl.  Ülatt). 
Del. ,   Hblütjung  für  Xtelamare  (Staat). 
Del.,  auf  ftorretturbogen  Xblürsung  für  bai  lat. 

dele  (til^e)  ober  deleatur  (ei  merbe  getilgt);  unter 
Kiuferftiiben  f.  p.  m.  delineavit,  er  bat  (ei)  gejeiebnet. 

Xe  la  Bid|t  '«’r-  mdIA),  @ir  $entp  Xbomai, 

@epIog,  geb.  1796  |u  Sonbon,  ipibmcte  fub,  naibbem 
et  eine  3eitlang  im  SRilitdrbienft  geftanben,  aui> 

fiblieftlicb  feinen  Stubien,  machte  1819  eine  geolo< 
gifebe  Steife  bureb  bie  Sebmets  unb  Italien,  unternabm 
^nn  in  äjerbinbung  mit  Gonpbeare  in  Gnglanb  aeo< 
logifebe  Unterfuebungen  unb  entbedte  ben  bllcfiofau< 
riii.  3t  Jamaica  begütert,  benutte  er  1825  einen 
Slufentbalt  bafelbft  jur  Unterfuebung  ber  geognofti» 
feben  StruKur  ber  anfei.  Gr  febrieb:  »Oeological 
notes«  (Sonb.  1830),  >Sections  and  riewg  of  geo- 
logicnl  i^enomenat  (183>i),  »Qeological  mannaU 
(1831 ;   beutfib  Pon  p.  XÜben,  Serl.  1833),  >Ee- 
eeardiee  in  theoretical  geology«  (1834;  beutfeb, 
Queblinb.  1836),  >How  to  obserre«  (1836),  >0^- 
logical  observer«  (1853;  beutfeb  non  Sieffenbacb, 
Staunfebtp.  1853)  u.  o.,  lieferte  trefflicbe  geognofti. 
febe  Karten  unb  grünbete  bai  SRujeum  bet  pra(ti> 
(eben  Geologie  in  Sonbon.  ®t  ftarb  13.  Slpril  1855. 
Gnglanb  nerbanlt  ibm  eine  genaue  geologifibe  Xureb- 
forfebung  unb  Sefebreibung  bei  Sanbei,  meicbe  er 
jum  groben  leil  auf  eigne  Äoften  auifübtte.  Slli 
Xürcftor  ber  Geological  Sumep  arbeitete  et  aber 
auch  im  Stuftrag  ber  Regierung  unb  erhielt  1848  bie 
Siittermürbe. 

XeUtorfee  (lin.  -Mtb),  1)  3ean  3®fepb,  franj. 
^inanjmann,  geb.  1734  )u  3acca  in  Spanien,  ge> 
ipann  ju  Slaponne  im  ̂ anbel  mit  Süeftinbien  unb 
Spanien  einauberorbentlicbei  Sermbgen,  iporbbier. 
auf  pon  Subipig  XV.  jum  ̂ ofbanticr  ernannt  unb 
ettoatb  ftib  befonbeti  bei  SBinifteri  Gboifeul  Ser« 
trauen.  Seine  ̂ febung  Saborbc  mürbe  jum  9)iar. 
guifat  erboben,  bob  ma^te  er  nie@ebraudb  pon  bem 
Xitel.  9)acb  bem  Sturj  Gboifeuti  jog  auch  X.  ficb 
aui  ben  meiften  Gefebüften  jurüd.  Slli  aber  beim 
Sluibrueb  bei  ametdanifeben  ^cibeititriegi  bie 
franjöfifcbe  fHegierung  in  Gelboerlegenbeit  roor, 
febaffte  et  buttb  perfönlicben  Krebit  in  lutjet  Eeit 
lülßiil.Siprci  inGolb  unb  machte  babureb  bai  aui. 
laufen  bet  Gjpebition  unter  Slocbombeau  mbglicb. 
Später  führte  et  eine  Stenge  grofiet  unb  proditnollet 
Slauten  aui;  et  gab  jäbrticb  24,000  ftranl  sur  Un. 
torftübung  ber  atmen  unb  1788  jur  Grriibtung  non 
Pier  groben  $ofpitälcm  in  ¥arii  400,000  gt.  bet 

Süäbrenb  ber  Sebredenijeit  lebte  X.  in  bcr  Stille 

auf  feinem  Scblob  Stbreoille,  bii  er  feinei  Sieiebtunri 
megen  por  bai  aenolutionigeriibt  gebracht  mürbe, 

auf  bie  anfebutbigung  b>>>,  mit  SSucberern  in  %er. 
binbung  geftanben  )u  gaben,  mürbe  er  18.aptil  1794 
jum  Xob  nerurteilt  unb  noch  an  bemfelben  Zag  bin. 

gerichtet.  —   Son  feinen  pier  Söhnen  batten  |mei,  bie 
in  b«  Starine  bienten  unb  ben  unglüdlicben  Sapi. 
raufe  begleiteten,  noch  ehe  beffen  Sdtff  nerloren  ging, 
ihren  Zob  an  ber  Küfte  Pon  Kalifornien  gefunben. 
Xer  ältefte,  gtan(oii  Souii  3ofepb,  Graf  X., 

biente  ebenfoDi  in  bcr  Slarine,  mürbe  fpätcr  (önig< 

lieber  Sebabmeifter  unb  Stitglieb  bet  Sationaloer. 
fammlung  unb  manberte  nach  beten  Schluß  nach 

Gnglanb  aui,  mo  ec  1801  in  Sonbon  ftarb. 

^   aiejanbce  Souii  gofcpb,  Starquii, Jüng. 
fterSobn  bei  porigen, franj.Staatimann  unbKunfl 
fcbriftfteller,  geb.  16.  Sept.  1774  m   ̂lorii,  ging  beim 
auibcueb  ber  Seoolution  nach  Wien  unb  maÄte  in 
öfterreiebifeben  Kriegibienften  bie  erften  9elD)üge 

gegen  bie  fcan|öfifcbe  Slepublil  mit.  Stach  bem  grie. 
penifAlub  Pon  Gampo  ̂ ormio  1797  (ehrte  er  in  fein 
Saterlanb  jutüd,  bereifte  aber  fobonn  l^glanb,  dol 

lanb,  Stalien  unb  Spanien;  bie  Srücbtc  biefer  Steife 

mocen:  >Itiniraire  deicrintif  de  l’Eepagiie«  (llar. 
1808,  5   Xbe.;  3.  Sufi.,  mit  3ufit<ti  »a»  ̂ umbolbt 

unb  Borg  be  Saint.Sincent,  1^ — 38,  6   Bbe.)  unb 
tVoyage  pittoresque  et  historique  en  Eepatrne. 

(baf.  1^—15,  4   Bbe.;  3.  aufl.  1^).  SB^en  feinet 
genauen  Kcnntnii  Spanieni  unb  ßfterrciibi  nahm 
ihn  Sapoleon  L   auf  feinem  3ug  nach  SKabeib  1808 
unb  1809  nach  Ofterreicb  ali  Begleiter  mit,  unb  nach 
bet  Ginnabme  Wieni  erhielt  ec  für  bie  Xouer  ber 

OHupation  bie  Bermaltung  ber  (aifeclicben  Xomä. 
nen.  Später  mürbe  n   |um  SIcquetenmeiftet  beim 
(aifeclicben  Staatirat  in  varit  ernannt;  bann  befanb 

er  ficb  bei  ber  Gefanbtfcbaft  nach  Wien,  meicbe  in  Sla. 
poleoni  Samen  um  bie  $anb  Starie  Suifeni  anbielt 

Seit  1822  mebrmali  )um  Xeputierten  bet  Stabt  'Sa. 
rii  ecmäblt,  leicbnetc  er  ücb  in  ber  Kammer  bur^ 
freimütige  unb  geiftreiebe  neben  out.  an  bet  3uli. 
repolution  nahm  er  lebhaften  anteil,  mie  er  benn 

auch  ben  Sroteft  bcr  Xeputierten  gegen  bie  Unre^t-- 
mäbigleit  bet  Orbonnanjen  Katli  X.  mit  unterjeiG. 
net  batte.  Gr  mar  barauf  eine  3<itlang  Seinepräfett, 
bann  abjutant  bei  Submig  Sb>(<l>P,  ftü  mieber 

Xeputierter  für  Sarii,  1837  unb  183't  für  bai  Se-- 
partement  ̂ ne.et.Difc,  legte  aber  1841  fein  SXan. 
bat  nieber.  Gr  tob  19.  Ott  1842  in  ̂rii.  Son 

feinen  Schriften  ftnb  noeb  |u  ermähnen  btc  »Dekcrip- 
tion  des  nonveanx  jarclini  de  la  France  et  de  aes 
anciens  cb&teaux«  (Sat.  1808,  2   Bbe.),  ber  ficb  ein 

anbrei  Srachtmert:  »Les  monnmenta  de  la  France, 

elassiacibronologiquement«  (1816—36, 2   Sbe.),an. 
fcblob,  unb  »Veraaillee  ancien  et  moderne«  (1840). 

8)  Sion,  Süatquii,  franj.  arebäolog  unb  Steifen, 
ber,  Sohn  bek  notigen,  geb.  12.  Sunt  1807  ju  ̂Sorik, 
machte  1825  mit  feinem  Satec  eine  Steife  nach  bem 

Orient,  über  bie  er  in  ber  »Voyage  dann  l'Arabie 
pktröe«  (Bar.  1880—83)  berichtete,  (am  1828  alk 
Setretär  juc  franjöfifcben  Gcfanbtfcbaft  nach  Stom, 
mar  mäbrenb  ber  aulireoolution  abfutant  bek  Gene, 

calk  Safagette,  1831  ZaDegranbk  Setretär  in  Son. 
bon,  1832  in  gleicher  Gigenfeboft  bei  berGefanbt. 
febaft  im  $aag  unb  1834  ju  Kaffel  unb  mürbe  1841 
jum  Xeputierten  unb  1842  in  bie  atabemie  gemäblt. 
Später  mach  er  Konferoator  ber  mobecnen  S(ulptur 
im  Sounre  unb  1866  Xire(toc  ber  Seiebkarebipe  unb 

Senator.  Gr  ftarb  25.  SDäcj  1869.  IBon  feinen  Wer. 
len  ftnb  noch  Ju  ermähnen :   «Flore  de  I   Arabie  p£- 
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tröe«(^i.  l833);>RecherchessarIad£oonTertede  t)f  unb  KquareD,  umfongwii^e  grcSftn  unb  felbft 
rimprimerie«  (1836)  unb  »Histoire  de  la  graynre  Jlabierungen.  33er  6eted)ncten  fqematifiben  @rup: 

en  manierenoire<(1839);  »VoyagecnOrient:  Asie-  ptetung  bet  IIafrtf(ben  6d)ule[ebte  er  ein  bunte«  Die* 
Hinenre  et  Syrie«  (1837 — 18tä,  S   8be.  mit  180  Io-  ftalten^eraimmel  entgegen,  überall  in  feiner  JRo- 

fe(n):  »Commentaire  gbographique  sur  l'Eiode  et  lerei  jeigt  fieb  »ilbe,  ungebänbigte  Äraft  unb  ffinet: les  Nombrea«  (1842,  2   8be.);  »Le  palais  Mazarin«  gie,  bie  if)n  mit  ber  3)nnibf<ben  Stbuie  in  fd)tofFen 
tfelten,  1847);  >Lea  ancieni  monomenta  de  Paris«  Ölegenfah  bringen  mu^te.  3S&brenb  er  aber  in  6e: 
(1846,  unPoQenbet);  »Les  ducs  de  Bourgogne«  jug  auf  »arbenreitbtum,  lebenbigen  äuSbrutl,  mir» 

(1849 — öl,  2   9be.;  unponenbet);  »Catalogne  rai-  lungSootte  Äompofition  unb  3)nrfteBung  no(b  un= 
srmne  des  bmau«  (1863,  2   !Bbe.);  »Le  Poithinon«  übertroffen  ift,  läfet  er  glenanj  unb  Äorrettbeit  joinie 
(1854,  80  Infein;  unsoDenbet);  »Athbnes  am  XV.,  Srbnbenbeit  beä  Stil«  oft  oermiffen,  nicht  minber 
XVI.  et  XVU.  siöcles«  (1856, 2   8be.);  »La Benais-  bie  nolle  3>urtt)fübrung  feiner  meift  nur  mit  anfebei» 
sanoe  des  arte  A   la  cour  de  France«  (1856,  8b.  1 :   nenb  ftijjenbnfter  gei^tigleit  bingeraorfenen  SBerfe. 

bieSBoIerei);  »De  l'nnion  des  arte  et  derindnstrie«  Seine  im  JlncblaJ  gefunbenen  Stubien  haben  feboeb 
(1866, 2Sbe.);  »Lesarchives  de  la  France«  (1867);  ergeben,  bnfe  er  ein  oortrefflicber  Beiebner  mar,  roel> 
»Qlossaire  franqais  dn  mmen-Age«  (1872).  eher  mit  Slbfubt  ben  Umrtft  ber  Toloriftifcben  3Uir= 
4)$enri,  @raf,  ftani.J!Ra(erunbltunftbiftOTiter,  tuna  opferte.  Söäbrenb  ber  Äünftler  auf  ber  einen 

geb.  2.  Mai  1811  ju  Renne«,  Sobn  be«  ©enerof«  Sette  leibenfcbnftli^  gepriefen  n>atb,traf  ibn  non  bet 
tpenri  3).,  bilbete  fiib  unter  8.  3>elaro(be  unb  fteUte  anbern  ungebUbrlicbe^ierabfebung.  33. mar  nornebm^ 
in  ber  3olge  eine  Reibe  oon  Sanbfebaften  unb  fiifto»  lieb  ber  Rbgott  ber  neuerungbluftigen  Sugenb  unter 
tienbilbetn  au«,  fo;  $agar  in  bet  jHüfte  (im  Rtufeum  ben  ftünftlern  unb  bat  unter  biefer  jobltei^e  ScbUler 

)u  '33ijon,  1886),  bie  8äebrung  be«  beit.  Sluguftinu«  unb  Ratbabmer,  mteroobl  er  feine  eigentlicbe  Schule 
(1837,  Dom  Staat  angetauft),  bie  Sinnabme  oon  gebilbet  bat.  Son  feinen  gröbern  aBetfen  finb  ju 

33amiette  unb  bie  ̂obänniterritter  oon  Sjerufalem,  nennen:  $ella«,  trauernb  auf  ben  Ruinen  SWiffo; 

beibe  für  bie  ©alerie  in  RerfaiDe«  (1841  unb  184.Ö),  lungbi«(16B6);  bie  (Snttouptung  be«  Dogen  fRarino 
eine  Raffton  (in  ber  Itatbebrale  oon  Rmien«,  1848),  ̂ lieri  (nacb.Rbton);  ̂ Iton  mit  feinen  löcbtern; 
lob  ber  Rlonila  (1838).  1865  — 85  mar  er  Ron»  fibttft«*®>''ßlberg(inbetÄir(beSt.<?au(juRari«); 
feroator  be«  laiferlicben  Rupferftiebtobinett«,  feit  Sarbanapal  auf  bem  Scheiterhaufen ;   bie  (äöttin  ber 
1868  äSitglieb  ber  Rtabemie  unb  feit  1874  Setretdr  ̂ eibeit,  ba«  Rolt  fubrenb  (im  Souore),  unb  ber  lob 
berfelben.  Relonnter  al«  bureb  feine  ©emölbe  mürbe  be«  Rifebof«  oon  Sütticb,  nach  SB.  Scott«  »Duentin 
D.burtb  feine  {unfigefcbicbtlitben  Rrbeiten:  »£tndes  Durmarb«.  3m  3.  1832  mürbe  ber  Rünßler  einer 

sor  les  bcam-arts  en  France  et  en  Italic«  (1864,  auierorbentlicben  ©efanbtfcbaft  beigegeben,  meicbe 

28be.);  »Hölanges  sur  l’art  contemparain«  (1866);  gubmig  ̂ ilipp  an  ben  Raifer  oon  Rtarolto  abgebeu 
»Ingres,  sa  vis,  ses  travam«  (1870);  »Le  cabinet  lie^,  bebeutung«ooQ  babureb,  bab  oon  nun  cib  ber 
des  estampes  de  la  Bibliothbqne  nationale«  (1875);  franibftfcbcnRlaletei  ein  neue«  unb  ebenfo  meite«mie 

»La  gravure  enitalie  ayantMarc- Antoine«  (1883).  ber  ferbentuft  jufagenbe«  gelb  eröffnet  mürbe,  näm^ 
(bt  gab  auA  bie  »Lettres  et  pensbes«  oon  ̂ ippolpte  lieb  oer  Orient.  3m  Orient  erhielt  ber  RoIori«mu« 
gianbrin  betau«  unb  mar  Kitorbeiter  an  Rlanc«  oon  D.  butcb  ben  Sinflub  be«  Sonnenlicht«  erft  feine 

•Histoire  des  peintres«.  oolle  Reife,  mofüt  bie©enrebilber:  algierifcbe grauen 

S^labreaicat  (franj.,  (pc.  ■loiic'niing),  3(ttüttung,  im  Ratern  (1834,  Bouore),  bie  jübifebe  ̂ o^jeit  in 
RetfoD;  Xbgetragenfein  (oon  Rleibern).  ibaroHo  unb  bieRonouIftonäre  oon  langet  ein  glön- 

Selocroir  cipe.  piintiia),  1)  @ugine,  frans.  SRaler,  genbe«  Btugni«  oblegen.  Die  lolorifttfcbe  SBeiter« 
äauptrepröfentant  ber  fogen.  romontifeben  Schule,  entmictelung  ift  aber  auch  an  feinen  $iftoriengemäl< 
geb.  26.  Äpril  1799  gu  (Spotenton  St.'Uaurice  bei  ben  gu  etlennen,  mie  in  gubmig  bem  Steiligen  in  ber 

'üari«,maTScbUler@utrin«,  beffen  Richtung  ec  aber,  Schladt  gegen  bie  Snglönber  auf  ber  Rrücte  oon 
mit  genialer  Rühnbeit  bie  oon  ber  ültern  Hafftfcben  Daillebourg  an  ber  dbarente  (in  Rerfaille«),  SRebea 

.^ule  gegogenen  Scbranlen  burcbbrechenb,  halb  oer«  (1838,  in  £ille),  Rleopatra  (1839),  bem  Urteil  Dco: 
tiei,  um  eine  neue  Rahn  eingufcblagen.  Sille  feine  tan«  (1840),  ber  Sinnabme  oon  Ronftantinopel  burep 
IBerte  beurtunben  fein  Streben  nach  imponicrenbet  bie  Rreugfabrec  (im  gouore),  bem  lob  Rlart  Rucel« 

IBirtung,  nach  febatden  Rontraften  in  oft  übertriebe«  (1845,  inZouloufe),Sbt>ftu«  amRreug(1847),Rceug« 
nem  Ru«btutl,  nach  grellem,  befonber«  in  ber  Re«  obnabme  (in  ber  Rircbe  St.«8oui«  gu  Rari«)  >c  3'8 
leucptung  beru^enbem  Sffelt  Diefe«  Streben  gab  Ribliotbelfaalbe«  gujpcmbourgmalteer  an  berDecte 
fiep  fepon  in  fetnem  erften,  für  bie  frangöfefebe  Ria«  |   biftorifepe  Rilbet,  morunter  ba«  ̂ auptbilb  Dante 
lerei  epoepema^enben,  im  Solon  oon  1822  au«ge«  unb  Rergil  unter  ben  berüpmteften  Dichtern,  Rpilo« 
(teilten  SBerf:  Dante  unb  Rergil,  über  ben  See  ber  foppen,  Staat«m£nnern  unb  gelben  be«  Slltertum« 
.übDenflabt  fapeenb  (im  Bouote),  (unb.  Sinen  noep  barfteHt,  3<n  fepigen  Ralai«  bu  Sorp«  ltgi«latcf 

grö^ern,  bie  Rnbänger  ber  DaoibfcpenStpule  nieber«  fcpmüctte  et  ben  fogen.  ̂ lon  bu  Roi  mit  ben  allego« 
l^metternben  Sinbruct  moepte  1824  ba«  au«  bem  rifepen  ©eftalten  ber  ©ereeptigfeit,  ber  3nbuftrie,  ber 
Sntpufia«mu«  für  ben  geie^ifepen  |^beit«lampf  ganbmirtfebaft  unb  be«  Rrieg«  fomie  mit  ben  ©enien 
berau«gemacpfene  ©emepel  non  Spio«  (Souore),mel«  ber  SBiffenftpaft,  ber  Runft,  be«  ganbleben«  unb  ber 

epe«  gemiffermoSen  ol«  bo«  RIonifeft  bet  romanti«  Stärfe.  3»  lepten  SBerlen  D.’  gehören  ba«  gtoSe 

fepen  Scpule  gu  betrachten  ift.  Raepbem  D.  182.'i  noep  mptbologifcpeRlittelbilb  am  RIafonb  bertlpoDogale« 
eine  Reife  naep  Bonbon  gemacht  unb  bort  mit  bet  rie  be«  Sonore,  ben  Rampf  Rpollo«  mit  bem  Rqtboic 
englifcpen  Sitteratur,  befonber«  mit  Spalefpeare  unb  barfteOenb,  unb  bie  DarfteOungen  be«  Rampfe«  Rli 
Rpron,  nöpec  betannt  gemorben,  entfaltete  et  eine  ̂ ael«  gegen  Sugifet,  ber  Rertceibung  ^teliobor«  uicb 

grobe,  faft  an  Rüben«  erinnernbe  f^u^tbarteit  unb  be«  Ringlampfc«  gmifepen  3<>(ob  unb  bem  Sngel  in 
t>epanbelteStoffeau«betRlptbalogie,bertbriftlicben  ber  Sngellapeile  bet  Rtrepe  St.«Sulpice  gu  Rari«. 
.Religion,  ber  Rolitif,  bem  Rol(«leben,  ber  Roefie  unb  Ruberbem  entroarf  ec  17  Sitpogroppien  gut  Übet: 
ber  ROegorie.  Daneben  fepuf  ec  Stplacptengemälbe,  febungbe«©oetpef^en  »fjauft«  oon9t.Stapfer(I828) 

Rorträte,  Konoerfation««,  Rlarine«  unb  lierftücfe  in  unb  jjßuftrationen  gu  Spalefpeare«  -^arnlet  ■   (1843). 
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Ütxrbaupt  RKiitn  ejtnen  aut  ben  SBerfen  b«r  ge> 
nannten  ^id)tcr  fonite  aut  SQalter  Seottt  Romanen 

2).'  äieblinqtftoffe.  'X(t  8<4riftfteUn  trat  <t  mit 
einem  Sluffdt  übet  äXiibelangelo  unb  beffen  ̂ ilngftet 
(Seciibt  in  ber  >ReTue  des  Deux  Mondei«  (1^7) 
fomie  mit  neif<biebenen  Seitrigen  3um  ■Plutarque 

t'ran;ais<  auf.  H.  ftacb  13.  Hug.  18^.  @rft  [ingeie 
3eit  naeb  feinem  Zob  mürbe  feine  SBertfibäbung  alt 

giöfiter  iteifter  bet  ̂aniöftfibtn  ̂ ule  na^  3>apib 
allgemein,  mobureb  eine  umfangreiibeSitteraturübet 

ibn  bemotgerufen  mürbe.  !BgI.  SItoteau,  E.  D.  et 
son  Oeuvre  (^ar.  1873);  ?5b-  "ourtp,  Lettres  de  D. 

tbaf.  1880,  2   ̂be.);  &b<tneau,  L’ceuvre  complete 

d'E.  D.  (baf.  1885).  ̂ 1.  Steper,  Sefcpiibte  ber  mo> iKrnen  franräfifcbtn  SPtalerei  (Seipj.  1867);  91ofen> 

berg,  @ef(bi(bte  ber  mobernen  Runft,  Sb.  1   (baf. 
1884),  unb  in  Zobmet  >Slunfi  unb  jlunftler«. 

2)  ̂ugufte,  fran}.  SRalet,  geb.  1812  ju  Soulogne 

iur  Wer,  geft  1868  bafelbft,  bemegte  fiib  Dormiegenb 
in  JtüftenbarfteHungen  feiner  $eimat  mie  bet  afri> 
Iiiniiiben  9iorbent  unb  in  @enrebilbern  aut  bem  (ät< 
biet  bet  bSuerlicben  SbpUt  mie  afrifanifeben  Sebent. 

ZeSoet  (itn.  110,  Soban  3a(ob  (mit  bem$feubo< 
npm  3oban  Slfrieb),  oldm.  @ibnftfteller,  geb.  13. 
Ze).  1815  }u  Slntmerpen,  ftubierte  in  Sbmen  Webi< 
;in  unb  machte  1839  fein  Zo(torej;amen,  gab  aber 

bie  Sra^t  halb  miebei  auf,  um  in  Srdffel  ein  nlä- 
mifebet  Statt;  >VIaeiu8<di  Belgid«,  3U  grünben,  in 
melcbem  et  für  bie  Spraibe  unb  Sieebte  ber  Sldmen 

eintrat.  3tlt  batfelbe  184.5  einging,  grünbett  er  mit 

Sleei'cbboumer  in  ̂ ntmerpen  ben  »Koekam*,  ein  fa> 
tirifebet,  gegen  bie  ̂ran|o(enfreunbt  genebtetet  Statt, 

übernabm  1849  bie  Siebaftüm  bet  >Jaunial  d’An- 
rers<  unb  1851  bie  btt  »Emancipation«  in  Srüf[el, 
matb  aber  plöpliA  bet  iournaliftifcben  unb  potiti> 

feben  Zreibent  überbrüf^  unb  trat  an  bie  Spipe 
einet  groben  Söcferei  in  antmerpen,  bie  et  feitbem 
leitete.  Jtueb  alt  Witglieb  bet  belgifäen  ü(baeorb< 
netenlammer  ift  Z.  alt  einet  btt  eifngfitn  Serfeebttr 
ber  olämifcbenSacbe  aufgetreten.  Son  feinen  frü^rn 
belletTiftifcben  Sepriften,  melcbe  in  Seaug  auf  Stil 
unb  Sorm  für  Itaffifcb  gelten,  finb  namentlicb  ber 
auch  mieberbolt  int  Zeutfebe  überfepte  Soman  >Het 
liuis  van  Wesenbeke«  (Sntmerp.  1842),  bie  Zorf« 

gtfibi^ie  >Het  lot<  (baf.  1846;  beutfep:  >Zer  Spi:> 

let*,  $annon’.  1847)  unb  feine  ■Gedichten'  (Sntmerp. 1848)  )u  nennen.  Seine  meiften  SooeKen  erfebienen 

in  ben  3eitfibriften;  ’Noordiitar«  (1840  41)  unb 
•Taelverbond«  (1846—46). 

Zeligoabal,  grope  Suipt  an  bet  Ofttüfle  SUb> 

afrilat,  unter  26''  fübl.  Sr.,  ber  füblicbfte  Zeit  btt 
portugiefifcben  Seftpungen  an  biefet  5tüfte  (f.  Karte 
beim  Srtilel  >itap(anb<).  Zer  Same  ift  eine  Xoo 

ruption  non  Sapia  be  Sogoa  (Sai  ber  Sagunt),  ba 
ber  nitbrige  Sübftranb  ̂ ufig  mit  Skffer  bebeeft 

ift,  mat  ben  Slufentpalt  pier  ju  einem  ftp^ngefum 
ben  maept.  Zie  Soetugiefen  nennen  bie  Suept  Sai 
non  8outen(o  Warquet,  naep  bem  Wann,  ber 

1545  pier  bie  gleicpnamige  Stabt  grünbete,  bie 
freilicp  gegenmärtig  nur  dut  einer  fcpmalen  Strape 
non  80  Raufern  unb  einigen  lleinen  @dp(ptn  beftept, 
bat  Olanje  non  einer  20  m   popen  Steinmauer  tim 

gefcploffen.  Zie  3apl  ber  (Sinmopnet  (Sortugiefen, 
Stöber,  Sanianen)  betrSgt  nur  300.  Zie  Jtaffern, 
melcpe  in  ber  Stabt  naeptt  niept  gebulbet  merben, 

mopnen  in  ber  3apl  non  einigen  Zauftnb  auperpalb 
ber  Zpore  auf  einem  napen  mtbrigen  $ügel)Ug,  bet 
Seren.  Zer  Drt  ift  Sip  einet  (Pounerneurt,  unter 
oeffen  Komnianbo  eine  (leine  Oaniifon  ftept,  unb 

einet  beutfepen  Konfule.  3»  Sipe  bat  gropar> 

I   tige  (Stabliffement  ber  Oflaftifanifcpcn  Zeltgrappen< 
(ompanie.  Zer  ̂ anbel  ift  fepr  unbebeutenb,  obfepon 
berfelbe,  um  bie  popen  tnglifepen  3äQe  in  Satal  ju 
nermeiben,  namentlicp  feit  bem  36eü<i<üei(pen  ber 

^etjejliege  mit  Zrantoaal  {ugenommen  pat.  tpr 
ift  ein  fall  einfeitiger,  ba  bie  einfupr  in  eucopäi> 
fepen  Srseugniffen,  bie  Sutfupr  in  bem  non  ben  Kaf< 
fern  alt  Sopn  ermorbenen  (flolb  beftept  ,   unb  mirb, 
ba  bie  Sutfüprung  ber  projeftierten  (pifenbapn  if. 

Zrantnaal)  noep  in  meiter  Seme  ftept,  bur^  bie 
fepmerfdUigen  Oepfenmagen  bet  Kafftrn  nermittelt. 

Zie  Stabt  ftept  butep  bieZampfer  berSnfile  Wail>Si< 

nie  (non  Sortugol  ̂ bfibiert)  mit  Satal  unb  Woianu 
bi(  in  monatlicher  Serbinbung.  Zer  Sepifftnertepr 

betrug  1888:  29  Zampfer  non  16,599  Zon.  unb  17 
Segelfcpiffe  non  3918  Z.  Zie  Z.  mipt  non  O.  naep 
SS.  25,  non  %   naep  8.  35  km  unb  mirb  butep  eine 

fcpmalt  Sanbjunge  gebilbet,  melcper  bie  ̂ nfel^npocf, 
bie  (leine  (plefanteninfel  unb  laplreicpe  Klippen  nor< 

gelagert  finb.  Zer  gute  Snfergrunb  jmifepen  bem 
Seftlanb  unb  ben  Snfeln  fomie  bie  iSepönpeit  ber 
Umgebung  haben  ber  Sai  ben  Samen  Saia  Sormofa 

perfÄafft.  Wepttre  SlQffo  Waputu,  Zembe  unb  Um= 
beloft  (bie  beiben  leptem  hüben  ben  (tnglifp  Sioeti, 

Comati  (Aing  (Seorge  Sioer),  fallen  in  bie  Sai.  Um 
ben  Sefip  bet  Z.  paben  Sngldnbcr  unb  Sartugiefen 
fepon  feit  1823  geftritten,  inbem  bieerfternbenganjen 
füblicpen  Zeit  mit  Sinfcplup  bet  genannten  Unfein 
beanfpmepten  unb  fpäter  2ouren(0  Warquet  gegem 
über  bie  Sliebetlaffung  Sombaq  grünbeten,  meiepe  fic 

jut  Snbftation  einet  naep  Zrantoaal  )u  bauenben 
Sifenbapn  beftimmt  patten.  3«’<tr  mürbe  ihnen  burep 
ben  1872  jum  Sepiebtriepter  angerufenen  Sräfibenten 
berfranjtrifcpenStepublif,  WacWapon.berSefip  1875 

abgefptoepen;  fie  mupten  aber,  um  ber  Zrantoaalre* 
publit  ben  freien  3ugang  jum  Weet  )u  oetfperren, 

Portugal  1880  butep  ben  2ouren(0  Warquet'Ser> 
trag  jur  Abtretung  ber  Z.  |u  bemegen.  Ziefer  Ser< 
trag  fanb  inbeffen  beim  portugiefifcpen  SoKben  peftig> 
flenSSiberfprucp,  unb  man  liepipninbetSatgefaOen. 

ZtUlffement  (frant.,  lat.  •Ui'miaii),  Uberlaffung, 
Sbtretung;  Serlaffenpeit,  Mflafigfeit. 
ZeUmm  Oot.  ttungin),  Scan  Saptifte  S»fepP. 

Sflronom,  geb.  29.  Sept.  1749  gu  Jlmient,  ttubierte 
in  Soeit  SPüofoppie,  manbte  fiep,  feit  1771  l£rgiepcr 

im  $aut  bet  Seneralpacptert  b'Sffp  in  Sarit,  ma^ 
tpematifepen  unb  auf  Salanbet  Sat,  ber  ipn  auf 
einem  (leinen  Obferoatorium,  bat  ipm  Sffq  ccricp< 
ten  liep,  unterbraepte,  aftronomifepen  Stubien  gu. 
Saep  Sntbectung  bM  Uranut  butep  ̂ erfepel  gab  er 
1781  bie  erften  Zafeln  biefet  Slaneten  peraut.  Solo 

barauf  fing  ec  auep  an,  neue  Sonnentafeln  gu  cm^ 
merfen,  fomie  ipn  fpäter  Zafeln  bet  Supiter  unb 

Saturn  befepäftigten;  >Tablea  de  Jupiter  et  Sa- 
tnme<  (Sar.  1789);  »Tablea  du  Soleil,  de  Jupiter, 

de  Satnrne,  d’Uranna  et  des  satellites  de  Jiraiter< 
(baf.  1792);  »Tablca  du  SoIeU<  (baf.  1806);  >Tables 
bcliptiques  des  satellites  de  Jupiter«  (baf.  1817). 
3m  3.  1796  marb  er  Witglieb  bet  ätngenbürtaut, 
1803  Setretär  bet  3nfKtutt  unb  1807  Seofeffor 

ber  SRconomie  am  (lolltgc  bc  ̂rance.  Sein  ̂ upt> 
mer(  ift  bie  mit  Wtepain  autgcfüprte  grope  (Srabmef< 

fung  oon  ZUnlirepen  bit  ̂ rcclona,  bie  1792  bc> 
onnen,  feboep  butep  bie  Sepreetentperrfepaft  unter« 
roepen  marb.  Siegen  feiner  gemäpigtenOefinnunaen 

oon  ber  Aommif jion  ber  neuen  Wape  autgefeploffen, 

marb  Z.  erft  naep  gmei  3apren  mieber  angeftcOt  unb 
erpielt  nun  bie  (Prlaubnit  gut  Sortfepung  jener  Wef< 
fung,  bie  er  1799  ooDenbete.  Seinen  Seriept  über 
biefe  bamalt  genaucfte(Scabmeffung,  melcpe  gur  Jeft* 
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fhOung  bei  JtonnafmeteTi  bienen  fällte,  erfiattete 

X).  in  bei  »Base  du  sjstime  mitriqne  dicimali 
(«ar.  1806-10,  8   Bbe.).  3m  3-  1808  mürbe  er 
ec^aktneifier  ber  UniserfiUit,  1816  trat  er  in  ben 
Siu^flanb  unb  fiarb  19.  Xug.  1822  in  Barii.  Bon 

feinen  S^riften  finb  noch  gu  ermähnen;  >Mbthodee 

analytiquea  pour  la  dbtenniiiation  d'nn  arc  du 
miridien«  (fSor.  1796);  »Tablea  trigonombtriqueB 
decimales.  c^cnlbea  par  Borda,  reruea  et  augmen- 

tiea«  (bof.  1801)j  >Abr6g6  d'aatronomie*  (baf. 
1818);  «Aatronomie  tbioretiqne  et  pratiqne«  (baf. 

1814, 8Bbe.);  »Hiatoire  de  l'aatronomie«  (baf.  1817 
bi«  1828, 6   Bbe.)  u.  a. 

Stlamettrir,  f.  Samettrie. 

Srlangle  (lat.  .ungi),  (Klaube  9lp§onfe,  frang. 

Staatlmann,  geb.  6.  Xpril  1797  gu  Sargp,  mibmete 
fub  noib  SoDenbuna  feiner  Jlei^tiftubien  bet  aboo> 
latorifcbcn  Bta^«,  Vngierte,  burib  bebeutenbe  reb< 
nerifi^e  Begabung  fiib  auigeiibnenb,  son  1840  bi« 
1846  al«  Seneralaboolat  am  Baffationi^of  unb  marb 

bann  (Seneralprolurator,  in  meli^er  Stellung  er  un< 
ter  anberm  bei  bem  Brogeft  gegen  ben  $ergog  uon 
Btailin  prSfibierte.  1846  marb  er  in  bie  Kammer  ge> 
miblt,  oetlieb  aber  nai^ber^tbruarreoolutian  biepo* 

litififje  Saufba^n  unb  mibmete  fic^  micber  ber  aboo> 
(otorifiben  Btoji«.  itai  Submig  KapoleonSISirtebung 
gum  Brdfibenten  fdlo«  er  ftib  biefem  an  unb  marb 
30.  X)eg.  1862  gum  (Seneralpromrotor  am  Baffationi> 

f|of  unb  gum  e^ten  Bräfibenten  bei  laifetliiben  I9e< 
riibti^of«  fomie  fpdter  gum  Senator  ernannt.  Bm 
14.  3nni  1868  Obema^m  er  ba«  SRinifterium  be< 

3nnem,  6.  3Rai  1869  aber  unter  (Ernennung  gum 
@ro6fiegelbema^r  bat  ber  3«ftig.  1663  naqm  er 
feine  (Sntiaffung  al«  SDtinifter  unb  mürbe  gum  erften 

Bigepräfibenten  be«  Senat«,  1865  gum  Seneralprot 
lurotor  am  ftaffationäbof  ernannt.  ISr  ̂ atb  21. 2)eg. 

1869.  Unter  feinen  Schriften  ifiguermdbnen;  »Traitb 
Bur  lea  aoeibtba  commercialea«  (Bat.  1843,  2   Bbe.). 

BeUpl«i4e  (lat.  ■aianai«),  Sugine,  frang.  Bilb> 
bouer,  geb.  1836  gu  Bari«,  trat  m   ba«  Utelier  oon 

Huret,  ging  1864  natg  Born  unb  errate  1868  burib 
feine  eitlen  Brbeiten;  ein  Äinb,  auf  einet  Sebübtröte 
reitenb,  unb  ein  Sibafbirt  (beibe  im  SRufeum  gu 

WarfeiH^,  Xufmertfamleit,  bie  ftib  noib  fteigerte, 
al«  er  1870  feine  etma«  betb,  ober  gefunb  natura» 
lifiifib  aufgefabte  ISsa  naA  bem  SünbenfaS  au«* 
itellte,  bie  in«  Bhifeum  be«  Su;einbaurg  (am.  Unter 

feinen  folgenben  Xtbeiten  fanben  befonberi  bie  bei!- 
Xgne«,  bte  Stamurftatue  ber  SieMbotfibaft,  bie 

IRannorgruppe  bet  mütterlii^en  (Krgie^ung  (1878), 
bie  beilige  3ungfrau  mit  ber  Stlie  unb  bte  Statue  ber 

SRuftf  in  onriwertcr  Bronge  (Salon  son  1877)  me* 
aen  ber  noDenbeten  Boturma^btü  <»  ber  gormen* 

Mbanblung  groben  Beifall,  ̂ t  bie  Starmorau«* 
ifi^ung  ber  SKufi!  erhielt  et  1878  bie  (Kbttnmebaille 
be«  Salon«.  Xutb  für  ben  plaftifiben  Sibmud  bffent* 
lieber  Sauten  mar  er  tbatig,  g.  B.  für  bie  Binbcn 

St.*Sufta<be  unb  6t.*3ofcpb,  ffir  bie  Beue  Oper 
unb  ben  Balaft  be«  Xtocabm.  Seine  fi|enbe  gigut 
Bubet«  ffir  bie  Beue  Oper  (1881)  begtiipnet  megen 

ber  innigen  Berfibmelgung  geiftiger  unb  pbpfifiber 
Sebenbigteit  bi«  fegt  ben  ̂ Ohtput»  feine«  Sibaffen«. 

SeltpsTtc  dar.  tSioabtt),  1)  Biicbel,  frang.  Sfib* 
nenbiibter,  geboren  im  Sestember  1806  gu  Bari«, 
maibte  feine  Stubien  auf  bem  (KoDige  gu  Bmien« 
unb  mibmete  fi^  fpöter  (1824)  unter  Begnault  ber 

SRalerei  unb  ̂iibenfunft,  bi«  ibn  ein  Bugenleiben 
nStigte,  biefer  XUtigleit  gu  entfagen.  ffortan  manbte 

er  fi4  ber  6<briftftelletei  gu  unb  oerfi^te  (feit  1885) 
teil«  allein,  teil«  in  (Bemeinfibaft  mit  anbern  eine 
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grobe  Beibe  oon  SaubeoiOe«,  bie  auf  gabireicben 
Bfibnen  gut  Bufffibrung  (amen,  gum  Xeil  mit  be* 
beutenbem  Srfolg.  Unter  ben  oon  ibm  allein  ge* 
fibriebenen  Stüden  fanben  »Cabrioii*  (1846),  >La 
femme  de  mbnage«  (1861)  unb  »Toinette  et  son 
carabinier«  (1856)  ben  meiften  Beifall.  3»  feinen 
Btitarbeitem  geböten  Cogniarb  (g.  B.  *Le  nonvean 
pied  de  monten* ,   1860),  Baparb  (>La  noiivelle 
Hermioue»,  1868),  Bnicet*Baurgeai«  (»Lea  amours 
de  Hr.  et  Mme.  Denis* ,   1846),  namentliib  aber 
Barin,  mit  bem  er  >Un  taercnle  et  one  iolie  femme« 

(1861),  »Ah,  que  I’amoar  eat  agröable!«  (1862), 
»Une  femme  qni  bat  aon  gendre«  (1864),  »L'ange 
de  mes  rövea*,  »La  dame  aox  giroBöea*,  >Le 

Harqnia  d’Argeacourt*  (1867),  »Madame  Pot-an- 
feu*  (1869)  u.  a.  serfabte.  X.  ftntb  30.  Sept.  1872. 

2)  Starte,  frang.  Scboufpielerin,  geb.  Sept. 
1838  gu  Bari«,  trat  1862  in«  Konferoatorium  unb 
erbielt  1864  ben  groeiten  im  Siuftfpiel.  Sic 
beofitierte  1866  tm  @pmnafe  bramatique  unb  blieb 

14  3abte  an  biefem  Xbeater,  mo  fte  eine  grobe  Bn* 

gabl  oon  Bollen  febuf.  Seit  1868  ift  fte  Sti'tglieb  be« Stnbaeltbeater«  in  Btter«burg.  3u  ihren  oorgitg* 
li<bften  Bollen  gehören:  göcile  tn  •bRon^ope«,  3ean* 
nine  in  ben  >3been  ber  Stabame  Bubrap*,  (Emilie 
in  >$öloife  Boranquet*,  ffroufrou. 

Xe  la  Rike  dar  ntD),  Bugufte  Brtbur,  BbP* 
filer,  geb.  9.  DIt.  1801  gu  (Senf,  mürbe  Btofef* 
for  bä  Bbbfti  an  bet  bortigen  Btabemie  unb  ftarb 

27.  Bon.  1873  bafelbft.  ̂ ine  jabireitben  Unter* 
futbungen  begieben  ftib  gum  grögten  Xeil  auf  bie 
Sleftngitdt  unb  ben  Stagneti«mu«;  boeb  oerbanlt 

man  ibm  autb  miebtige  fjorfebungen  über  bie  fpegi* 

fiftbe  SBtirme  ber  (Safe  (mit  Starcet),  ttber  bie  Xem* 
peratur  ber  (Stbrinbe  unb  über  ba«  Borblicbt.  är 

erfaßte  1828  perft  bte  3b<t>  Silber  unb  Kupfer  in 
alfalifiben  Bäbem  galoanifib  gu  nergolben,  unb  legte 

bamit  ben  @runb  gu  ber  fpiitem  bebeutenben  Bü«* 
bilbung  ber  (äaloanopla^l.  Son  1836  bi«  1841  re* 

bigierte  et  bie  »Bibliothöqne  nniverselle  de  Ge- 
nöre«,  al«  Supplemente  gu  berfelben  »Archires  de 

l’ölectricit«*  (Bar.  u.  @enf  1841  -   46)  unb  mit  Bia* 
rignac  u.  a.  »Archivea  des  Sciences  physiquea  et 

naturelles*  (1846—  60);  auib  ftbrieb.er;  »TraiU  de 
r«lectricit«  thöorique  et  appliqnöe*  (Bar.  1864 — 
1868,  3   Bbe)  unb  eine  Bio^apbie  be«  ittem  Xe 
IKanbofie  (Qienf  1861). 

XelaTk(|e((at.»iöl4),  Baul(eigentliib$ippo(pte), 
frang.  Bialer,  geb.  17. 3uli  1797  gu  Bari«,  mar  (urge 

3eit  Stbfilet  be«  Sanbfcbaftgmalet«  Blatelet  unb  at* 
beitete  bann  oier  3abte  lang  im  Btelier  non  @ro«, 

an  beffen  realiftifibe  ̂ iftorienbilber,  mie  bie  Beft* 
(ran(en  in  3offa,  er  antnfipfte  Sein  erfte«,  im  Sa* 
Ion  son  1822  au«geflellte«  Bilb:  3«a«,  al«  Kinb  oon 
3ofabetb  bem  Xob  entriffen,  mar  notb  nicht  frei  oon 
bem  KIaffigi«mu<  unb  bem  gefpreigten  Batbo«  feiner 

Scbulgeit.  3«  öer  3eanne  b^Btc,  im  Seföngni«  oom 
Karbinal  oon  BSin^fiet  oerbört  (Salon  son  1824), 
gab  Beb  jeboeb  bereit«  ba«  Beftreben  (unb,  bifiorifebe 
Bealitiit  mit  romantifeber  (Kmpfinbung  gu  serbinben. 

herauf  folgten  1827  eine  S^ene  au«  ber  Sartbolo* 
miiu«na^t  (Btufeum  in  Köntg«betg)  unb  ber  Xob 
ber  Königin  eiifabetb  oon  (Knglanb  (im  Souote), 

bunb  Kolorit,  Kleiberpracbt,  üi^tgebung  unb  Korn* 
pofttion  ebenfo  beroorragenb  unb  epocbemac^nb  mie 
butcb  bie  biftorifebe  Kraft  unb  Btabrbeit.  Boeb  be* 
beutenber  unb  oon  reicherer  bramatifebet  Semegung 
mar  ein  brüte«  Bilb  be«felben  3abt«i  öie  Srinor* 

bung  be«  Brifibenten  Xuranti  burib  ben  Böbel.  Xer 
Salon  oon  1831  brachte  oier  ̂ auptmerte,  melcbe 
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i^n  (e(onberS  ;;opulät  gemailt  ̂ aben:  Stic^elteu,  bie 
bcibcn  Sttfcbroöt«  be  tbou  unb  6inq<l))ar8  ouf 
einem  bem  feiniflen  an^cbänjiten  @d|ifF  bie  Seine 

binauf  )um  Zob  fübrenb,  unb  SRajarin,  tranl  in 

glänjenbem  &oflrcib  am  jtartenfpiel  teilne|)menb,  bie 

(ICO  Ben  biftocifeben  Silber:  eromioen  am  Saci;  itarlS  I. 
(im  Siufeum  ju  bitmeb)  unb  bie  ftinbec  Sbuaebb  IV. 

von  (Snglanb  im  Zoivec  im  SNoment  vor  ihrem  Zob 
(2ouore).  Jim  Solon  1834  trug  ba«  (8emälbe:  3ane 

@rap4  ̂ inri(btung  im  Zoioer  ben  SreiS  baoon,  1836 
bie  (Jrmorbung  bei  $erjog*  von  (9uife  (im  Seftb  bei 
Sxrjog*  non  Slumale),  mit  meinem  Silb  er  ben 
.i^öbepunlt  in  feinen  biftorifeben  SarfteDungen,  bie 

meift  tragifebeXataftropben  fcpilberten,  errei^te.  6be 

jeboeb  ba'i  lebtere  S)er(  an  bie  Öffentlicbfeit  gelangte, batte  ficb  in  3).  ein  Umfibivung  von  ber  biflorifiben 
.(ur  ibealen  Jtiebtung  voUjogen,  veranlaBt  bureb  ben 
Auftrag,  bie  SlobeleineKribe  aui.(umalen,  mo)u  er 
fiib  1834  burib  eine  Steife  naib  3talien  oocbercitete. 

Sie  üuifübrung  bei  SMei  rnarb  jmar  lochen  ber 
ünorbnung  ber  Stitbeteiligung  ^iegleri  non  ibm  ab< 
gelehnt;  bie  f^iiibte  feiner  Stubien  aber  betunbeten 
fi<b  befonberi  in  feinem  grbBten,  1841  noDenbeten 
SSect,  bem  fogen.  Hbmicjcle,  einem  IQanbgemälbe 

im  balbrunben  Saal  ber  £coIe  des  beanx-arts,  bie 

■Jlpotbeofe  ber  bilbenben  flünfte  barfteüenb,  einer 
Komporition  mit  74  jMgucen  auf  einem  gUi^ncaum 
von  16  m   Singe  unb  6   m   ̂öbe.  3).  bei  hier  eine 

Steibe  non  Jtünfllem,  tnelibe  brei  nerfibfebenen  3abr> 
bunberten  ang^bren,  ju  einem  malerifib  mirlungi^ 
reichen  Silb  gruppiert,  melcbei  jeboeb  eui  SKangel 
an  Cinbeit  unb  @cöBe  bei  Stili  feinen  monumem 

taten  Sinbeud  becoorruft.  9ucb  ift  ei  ibm  niebt  ge-- 
lungen,  bie  altegorifcben  tfigucen  mit  ben  realiftifcb' 
bifiorifeben  (Seftalten  barmonifeb  )u  neteinigen.  3?ai 

lyilb  ift  auf  mit  fiebenbem  Öl  getrinftem  Stein  mit 

Öl  gemalt.  Stli  er  1843  mieberum  Italien  befuebte, 
aemann  feine  Steigung  lum  S^ealen  eine  celigiofe 
miebtung  bureb  ben  Zoo  feiner  (äcmablin,  fo  bag  bie 

äSecte  feinei  lebten  3<>bi9^nti  normiegenb  biefem 
<9ebiet  angebören,  mie  bie  v<eti,  SHaria  am  Jfteuju 

gungitag  in  ihrer  Kammer,  Slatia  am  ̂ B  Bei 
Kreujei,  SKaciai  fieimmeg  non  (Dolgatba,  SRaria  in 
Setcaebtung  ber  3>ornenmne,  bie  im  Ziber  treu 
benbe  Seiche  einer  SXeirtpctrin.  ^iftorie  unb  biftori> 

febei  0enre  pflegte  er  nur  noch,  nienn  ber  (i)egen= 
ftanb  feiner  trüben  Stimmung  entfpraeb,  mie  in  ber 

'Kbfilbrung  SSacie  IHntainett^  naeb  bem  Ucteili.- 
fprueb  (1%2)  unb  in  ben  Sironbiften  im  @efängnii 

(1836—18481.  Sonft  fuebte  et  innige  SXotine  aui 
bem  italienifeben  Solfileben,  mie  p.  S.  bie  rubenben 
Silger  on  bet  Siajsa  bi  San  Sietro  ((Dalerie  Sla> 
cjpnili  in  Serlin).  S(n  jmei  Scftellungen :   Stapo> 
leon ,   auf  bem  SRaultier  gebantenooU  über  ben  St. 
Sembarb  ceitenb  unb  nach  bet  Seblacbt  bei  SSa- 
terloo  gu  Fontainebleau  (SUufeum  gu  Scipgig),  reihte 
ficb  auch  eine  bebeutfame  Zbütigfeit  ali  Sartriitift; 
unter  embeen  finb  ber  Supfl  0cegoc  XVI.,  Stbel  S(t< 
mufat,  @uiiot,  Zbieri,  ber  @eneral  ßbongarniec, 
be  Salvanbp,  ̂ uctalii  ic.  von  ihm  gemalt  morben. 
31elaroebei  (bemälbe  finb  faft  aDe  von  ben  beften 

Kupferfteebem  Frantreicbi,  SKercuri,  $enriquel>3lu> 
Pont,  f^bbomme,  Setooft,  SNartinet,  0trarb  u.  a., 
giftoeben  unb  habet  in  meiten  Kreifen  befannt  gemot= 
ben.  Seine  oier  biftorifiben  0emälbe  tu  SepaiDei 

finb,  mie  bie«  ben  meiften  gtoBen  Künftlem  Front* 
rcieb«  bei  biefen  Aufgaben  begegnete,  feine  untergeoeb* 
netften  ®erfe.  auch  in  bet  Slaftif  bat  ficb  2).  mit 
Crfolg  oerfuebt,  mie  fein  beil.^orginSconiebemeift. 

6r  mar  feit  1832  Sltitglieb  be«  ̂ nftitut«  unb  meb* 

reter  afabemien,  3oB«Bet  be«  preuBifib<u  Dtben« 

pour  le  mbrite  unb  ftarb  4.  Sion.  1866.  Söielielacroir 
ba«  !J)aupt  bet  romantif*en  Sliebtung,  fo  ift  D.  b«e 
äaupt  ber  frangbfifcben  0efcbicbt«malerti.  3>en  oon 
3)anib  unb  feinen  Stacbfolgem  eingefcblogenen  SSeg 

oerlaffenb,  brach  er  ihr  eine  neue  :^n,  inbem  er 

gmifeben  ber  romantifeben  tuib  tlaffigiftifAen  Sticb< 
tung  gefebiett  vermittelte.  (Sin  @ente  mie  ̂ lacroir 
mar  et  jeboeb  nicht,  fonbetn  eine  fühle,  nüchterne 
Statur  ohne  Sbontafie.  Korrettbeit  ber  3ei<bnung, 

®cirmc  unb  (CurcbfiAtigfeit  be«  jtolocit«,  mirtung«. 
volle  Kontraftc  non  Siebt  unb  Sebotten,  breite  S'x- 
felfübrung  unb  namentlich  geoge  @enxmbtbeit  in  bet 
Stoffmalerei  geiebnen  feine  SSerfe  au«.  3).  mar  aber 
meniget  ber  xKaler  ber  (Sreigniffe,  ber  biftorifeben 
Zbatfacben  felbft  al«  ber  (Sinbrüde,  bie  fie  auf  bie 
Seele  ber  boran  Seteiligten  bemoebraebten,  mobureb 
ber  Sefebauer  gleicbfam  Zeilnebmer  btt  ̂ nblung 
mich.  Sgl.  3ul-  SKeper,  0tfcbicbte  bet  frangbfifcben 
Sttalcrei  (Seipg.  1867);  Siofenbeeg,  0efcbi(bte  ber 
mobemen  Äunft,  8b.  1   (baf.  1884). 

Xe  U   Rur  (im.  t«U,  ®arten,  Sloturforfcbcr,  geb. 
18. 3an.  1816  auf  ©uemfep,  mürbe  in  8ori«  erlogen 
unb  trat  in  feine«  Satec«  (Sefebüft  al«  Kartenfabri* 
fant  unb  Sopierbbnbler.  $ier  fonftruierte  er  gabl 
reiche  SKofebinen  unb  befebiftigte  ficb  auch  mit  c^^ 

mif^en  Srogeffen.  3n  biefe  3eit  fallen  g.  8.  feine 
Süafcbinen  für  8untpapier,  Rippen*  unb  Kouoert 
fabrifation  fomie  bie  8emübungen  gut  Serbtfferung 

be«  pbotograpbifcben  8opier«.  8ei  ben  aubfleOum 
gen  von  1851,  1866  unb  1862  fimgierte  er  al«  3urp= 
mitglieb.  Staebbem  er  bereit«  feit  1862  auf  einem 
fleinen  Obferoatorium  auf  feinem  ®obnbau«  gu  Ca 

nonburp  (Sonbon)  3>oppeIfternbeabacbtungen  ange* 
fteUt  bolle,  erbaute  et  1867  ein  Obfematorium  gu 
(Scanforb  in  SXibblefep  unb  begrünbete  hier  feinen 

Ruhm  bureb  bie  glfingenben  (Srfolge,  melcbe  er  bei 
ber  Rnmenbung  ber  8bolograpbie  auf  aftronomifebe 

Stfebeinungen  ergielte.  3<n  3-  1^^  S'og  er  mit  ber 
£>imalaja<(SppebitiDn  na^  Spanien  unb  gemann  eine 
Reibe  aubgegeiebnettr  ^bologiopbien  von  ber  totoleii 
Sonnen^nftemt«  18.  3uli.  1874  erriebtete  er  ein 

pbpfifalifcbe«  Soboratocium  mit  einet  eleftrifcbcn 
Sotterie  von  11,000  3eHen,  bie  er  mit  $ugo  SRüBct 
gu  roiebtigen  (Spperimenten  btnupte.  Spiter  fteDte 
er  mit  8alfour  Stemart  unb  Soemp  8eobacbtungen 
auf  bem  Kerner  Dbfetvototium  an  unb  oeröffentliqte 

bie  Refultate  al<  »Reseaiübes  on  solar  physira*. 
Ue  la  Kne  books  (engl.,  ln.  n   budi),  Rotig* 

bUeber  in  fefiem,  aber  biegfamem  Sebertinbanb. 

Xelaffnamt  (fcong.,  ipr. -lat'inine),  (Srbolung;  be* 
laffieren,  ficb  erholen,  aubruben. 

Xriöt  (lat.),  jemanb,  bem  etma«  guerfannt,  be* 

fanbet«  ein  Sib  gugefeboben  mirb  (f.  (Sib);  auch  ber* 
fenige,  gegen  ben  eine  Sfnge^e  erftattet  ift. 

XelotiM  (lat.),  Rngeige;  im  (Srbreebt  (delatio  he- 
reditatis)  ber  Rnfall  einer  (Srbfebaft  im  Unterfebieb 
oon  beten  (Stmetb  (Rcquifition).  Xie  X.  tritt  bei 
bet  (Srbfolge  au«  einem  Zeftament  mit  bem  Zobe 
be«  ecbloffer«  ein.  Xic  X.  ber  3nttftaterbfotge  fept 

überbie«  noch  ba«  Riebtvorbanbenfein  eine«  Zefta* 
ment«  oorau«.  Racb  beutfebem  Recht  fann  ein  (Srbe 
aber  auch  burdb  Sertcag  beftimmt  merben,  fo  bag  alfo 
noch  ein  brütet  31elatian«grunb  gu  ber  X.  au«  bem 

©efeg  unb  ber  X.  au«  einem  Zeftament  bingufommt. 
Xec  3uftanb  ber  X.  bbrt  mit  bem  eigentlicben  (Sr* 
merb ,   alfo  etma  mit  ber  (Srflärung  bet  Stnnabme 
ober  mit  entfpeeebenben  fonflubenten  ^anblungen, 

auf.  3m  8ia)t6  ifl  (Sibe«belation  f.  n.  m.  3“wie' 

bung  eine«  ̂ aupteibe«. 



Selotoren  - 

Setitmmi  (lat.),  rigentli(6  >Ü6er6nn(tcr,  S(ni(i< 
aer«,  oonugiiiwife  in  kn  rdmifc^cn  fldifnteit  bie 
Hntiebn  abn  Xcnunjianten,  bic  (in  @en>nb(  baroub 

maibttn,  um  fi(b  bi(  (äunft  bn  Haijn  unb  fub  fdbft , 
pcriönliibe  Sort(il(  )U  un^cbaffen,  folibe,  nitl(b(  ben 
itaifem  onbdibtifl  ober  au(b  nur  miblicbig  roann, 
inbbefonbere  nwgen  ang(bli(bn  Stajcftdibunbrnben 
on^ullagen  unb  )ur  bi(tuTt(Uung  ju  bTinqfn.  Sie 

(amen  juet^  untn  Xiberiui  empor  unb  übten  natb< 

bn  untn  fcb(e4ten  Itaifem,  nie  Caligula  unb  3)o> 
mitian,  ifire  oetbnblii^,  $ab  unb  SXibtiauen  oer> 
bieitenbe  Sürtfamfeii,  ndbrenb  fu  untn  beffem  ltai< 
fern,  nie  Xitui,  3)en>a,  Xtafan,  burib  Snbannung 
obn  fonftige  Strafen  untnbrüdt  nurben.  Xer  0e> 

ninn  (tne<  Xelatori  beftanb  genibnlid)  in  bem  oin> 
ten  Zeit  bn  bem  Ungettagien  aufniegten  Straf- 
iumme  obn  feine!  oerfaDenen  Sermögen!;  babn 

au(b  bn  9tame  Qandr^Iator. 
Sriotirifit,  in  ber  Seife  bn  XeCatoren,  angebe- 

riftb,  onleumonifib. 

Selatbs,  Sarftfteden  in  @ali)ien,  Sejirlibaupt- 
mannf(baft  9)abmoma,  in  einem  IS)(bitg<(effel  am 

'ürutb  gelegen,  bat  ein  8e;irl!g(ri(bt,  6al)guel((n 
unb  Mliflebtrei,  fBSber  unb  SoUenfuranftalt  unb 
naoo)  4496  (Sinn. 

Xetann«!  (<pt.  bSionib),  1)  (Sbarle!  Cugine,  Sa- 
tbematiter,  geb.Ü.Jtprii  1816  )u  Sufignp  bei  Zrogeg, 

briu<bt(  feit  1834  mit  grobem  Srfoig  bie  poIpt«b- 

nifebe  S<bu[(,  oertrat  1841—48  $iot  an  bn  Sor- 
bonne, nurbe  ̂ rofeffor  ber  böbem  Secbanit  an  bn 

poiptetbnifcben  S^ule  )U  S>ri4,  1869  Sitglieb  be! 
Bureau  des  longitndes  unb  geriet  fpdtn  in  heftige 
ItSnrafe  mitSeoerrin  über  bieiBeoba^tungen  auf  ber 
SnifnStemnMrte,  bie  bamit  enbigten,  bäb  X.  1870 
an  SeDcrrier!  Stelle  jum  Xirettor  berfelben  ernannt 

mürbe.  X.  ertranf  6.  Xug.  1872  burtb  Umf(bla^en 
eine!  glaeben!  im  ̂ afen  oon  Sbnbourg.  (Sr  f^rieb: 

-Cours  dibmentaire  de  mbcanjqne-  (1860;  lO.Xufl., 
S>r.  1884;  }um  Zeit  beutfib  bearbeitet  oon  S<beU 

len,  3.  Su^.,9raunf<bm.l8<M);  »Cours blbmentaire 

d’astronomie-  (1863;  7.  *ufl.,  1884);  »Traitb 
de  mdcanique  rationelle«  (18M;  7.8ufl.,  baf.  1888); 
subnbem  |Ubir(i(be  matbematif<be  Xbbanblungen. 
Sein  ̂ auptmerl,  eine  bn  beroorragenbflen  Seiftun- 

gen bn  neuem  Xftronomie,  ifl  bie  -Thborie  de  la 

tune«  (S>r.  1860—67,  2   8be.;  unooHenbet).  S!gl. 
Zb^oenot,  Biographie  de  C.  K   D.  (^r.  1878). 

2)  Souil  Xrfine,  franj.  Sebaufpieln,  geb.  21. 

Sdrj  1826  ju  ̂ ri<,  befucbte  ba!  donferootoire 
1843-46  unb  bebütinte  1846  im  OMon,  mo  et  smei 
()abrt  lang  jugenblicbe  Siebbaber  fpielte.  3. 
1848  trat  n   al!  Xorante  im  »Senteur«  am  ZbtBtre 
frantai!  auf  unb  nmtbe  fibon  na<b  jmei  3abren  6o- 
cietfir.  Unter  feinen  >ab[rei(b(n  Stbbpfungen  auf 
bn  erften  8übne  f^ranfreitb!  tagen  befonbet!  bie  in 

Smile  Hugini  Stüden,  j.  S.  in  >1^  fils  de  Oi- 
boyer«  (beutfib:  >6in  ̂ Ii(an«,  oon  Saube)  unb 

•l’^anl  Forestier«,  in  oielen  ̂ rooerbe«  oon  Sllfr.  be 
Suffet,  im  -Lion  amoureux«  oon  ̂ onfarb  unb  in 
»Hemani«  oon  Sictor  $ugo  betoor,  in  meid)  tetterm 
n   einen  feinn  größten  Zriumpbe  feierte.  jSermäblt 

ifi  X.  mit  bn  ̂aufpieterin  Sorie  Kaoart  (f.  b.). 
3)  6Iie,  fron).  Saln,  geb.  12.  3uni  1828  ju 

9iant(4,  Sibüler  oon  ̂ lanbrin  unb  Samotbe,  n- 

langte  1866  bm  groben  8rei4  für  9tom  unb  trat 
I86o  mit  einem  8ilbe,  bet  Kommunion  ber  Kpoftel, 

auf,  melibei,  )mar  auf  bie  tNaibabmung  SiaffoelS  ge- 
grünbet,  bo<b  eignen  poetifiben  Sibmung  unbSdrme 
1x4  @efübl4  oerriet,  di  (am  in  ba4  Sufeum  beS  Su- 
jembourg,  ebenfo  mit  bie  brei  folgenbtn  biftorifiben 
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unb  mqlbologifihen  Kompofitionen:  bie  8efl  in  91om 
(1869),  bn  Zob  1x4  «effu4  (1870)unb  Xiana(1872). 
Son  feinen  fpätem  Sibbpfungen  fmb  ju  nennen: 

,   bet  Zriumpb  Xaoib!  (1874)  unb  bn  Sturj  3pion4 

in  ben  ̂ be4  (1876).  dt  bat  au<b  ta^Ireiibe  'Bor- 
trite  gemalt  unb  betoratioe  Soltreien  in  ber  Kiribt 
Ste.-Zrinit4  unb  in  bn  gleuen  Opn  (Zriumpb  bt4 
I3efange4)  au4gefübrt. 

Xelabipae  (l;t.  siUMni),  3ean  granroi!  I£afi> 
mir,  berübmtn  fron).  Xiibter,  geb.  4.  Xpril  1793  )u 
$aore,  bemie!  fibon  auf  bnS^u(e(Spc4t  glapoKon) 
ungemabnliibe!  poetifi^!  Zaient  butib  einen  Xitbo- 
rambu4  auf  bie  (Seburt  b(4  König!  oon  Korn  (1811). 
1813  etfibien  fein  Xitbbrambu!  auf  XeliDe#  Zob, 
1814  fein  (Sebiibt  »Charles  XII  4   Narva«,  1816  »La 
döcouTerts  de  la  Taccine«,  momit  er  oon  bn  füa= 
btmie  bm  erftm  Siebenprei!  gemann,  unb  1818  feine 
»Measöniennes«,  mit  benen  n   bie  fierjm  bn  (Ration 
im  Sturm  noberte.  Xiefe  politfliben  Klageliebn 
maren  bn  Kuöflub  eine!  glübenben  $otrioti!mu!, 
bem  ber  Sibmer)  über  bie  Snoafion  unb  ber  fiag 

gcgm  bie  frembm  Untnbrüder  berebte  Sorte  lieben, 
er  erbielt  batauf  ben  8oftra  a(!  8ibliotbe(ar  an  bet 
Stoat!(ani(ei,  onlor  ibn  abn  1822  mieber,  a(!  er 
in  neuen  »Hessönienues«  ben  8efreiung!(ampf  ber 
@rieiben  befong;  bafüt  maibte  ibn  bn  :^erjog  oon 
OrUan!  |um  «ibliotbelar  be!  ̂ lai!  3topa(,  unb 
biefe!  Smt  betleibete  n   bi!  an  feinen  Zob.  Xie 

8übne  betrat  X.  mit  bem  Zrauerfpiel  »Vepres  SL 
ciliennes«  (1819),  melibe!  trog  bn  3urüdnxifung 
burib  ZböStre  franrai!  einm  grobartigm  (Srf olg 
baoontmg.  XiefemStüdfoIgtmbabSuftfpiel  »Leg 
Combdiens«  (1820),  ba!  Ztauerfpiel  -Le  Paria« 

(1821)  unb  bie  Suftfpiele:  »L’bcole  des  vieillards« 
(1823)  unb  »La  princesse  Anrblie«  (1828).  gr^e» 

re!,  fein  befte!  Suftfpiel,  trug  ibm  (inen  Si|in  bn 
Xtabemie  (1826)  ein;  eine  ̂ mfion,  bie  RarlX.  ibm 
anbot,  fib(ua  n   feboib  au!.  San  tinn  Seife,  bie  n 

nun  infolge  feinn  gef^mdibttneefunbbeit  naib  3ta- 

[itn  maibte,  bsaibte  n   augn  fteben  nmm  »Hessb- 
niennes«  eine  bebeutmbe  Serdnberang  feinn  biib- 
terifiben  Xnfibauungen  jurüd,  melibe  fiöb  in  bn  Zra- 
göbie  »Marino  Faliero«  (1829)  juem  bo(umentierte. 
Xenn  menn  X.  fiib  früber  mögliibfi  gmau  ben  Se- 

geln be!  (laffifibm  Xrama!  angefiploffen  batte,  fo 

näherte  et  fiib  ie(jt  bem  Sagn  bet  Somantiln  in 
berXbfiibt,  bie  betben  Sibufm  lu  oerföbnen;  fein 
Setfuib  boite  briOantm  Srfolg.  Xie  Sulireoolution 

begeifterte  ibn  )U  bm  oolHtümlidb  gemorbenen  Cöe- 
fängm:  »La  Parisienne«  (lomponiert  non  Xuber), 
»La  Varsorienne«  ic.  unb  )u  jmtien  feinn  beften 

»Messbniennes« :   »l'ne  semaine  &   Paris«  unb  »Le 
chien  du  Louvre«.  1832  mürbe  fein  »Lonis  XI«  auf» 

gefübrt,  mie  »Marino  Faliero«  eine  Sifibung  non 
Xtagifibem  unb  Komifibem,  ober  mtfipiebenn  bem 

Beitgcfihmad  bulbigenb.  Xa!  Zrauerfpiel  »Les  en- 
rants  d'Edouard«  (1838)  unb  befonbet!  ba!  Suft- 

fpiel »üon  Juan  d'Antriche«  (1836)  geböten  megen 
bn  Sebenbigleit  ber  ̂ anblung  unb  be!  poetifiben 
Sibmunge!  )u  ben  beften  Stüdm  be!  Xiibtn!.  Xie 

einattige  Zragöbie  »Une  &mille  an  temps  de  Lu- 
tbor« (1836)  ermedte  nur  mäbige!  3ntereffe;  niibt 

mehr  bie  politifibe  Komöbie  »La  popnlarit!«  (1838) 
unb  bie  Zragöbie  -La  fille  du  Cid«  (1839).  Seine 

legten  Serie  maren  ba!  Suftfpiel  »Le  conseiller- 
rapporteor«  (1841)  unb  bet  mit  feinem  Srubn  (f. 

unten)  oerfagte  Ze^  )u  bn  Opn  »Charles  VI« 
(1843,  Sufi(  oon  ̂ almp).  XI!  n   )um  jmeitenmal 
feine  erfibätterte  Olefunbbeit  miebcrberftellen  moOte, 

ftarb  et  11.  Xej.  1813  in  Syoiu  X.  ifl  neben  Se- 
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tanger  bet  fiauptsertreter  bet  liberalen  Sliibtung  bet  non  148  unb  non  O.  na4  3B.  oon  IS  —60  km.  SDaS 

jeitgenbffifiben  $oef|e.  9lit  großem  Otefcbis  unb  hi<  äanb  ift  im  ganjen  flac^,  nur  bet  nötblicbe  Xeil  mirb 
nem  @efibma(t  netjianb  et  e4,  bie  Stimmung  bet  am  SuBetften  Snbe  buti$  Sotbeige  bet  3ppaio(ib<u 

üRenge,  ipten  unb  i^te  Siebe,  in  ei^t  poetiftbe  hügelig.  Sie  Jtttfte  ift  fumpfiL  niebtig  unb  ohne  na= 
formen  ju  fleiben.  So  mat  et  bet  91ü^  bet  eignen  türlitbe  ̂ fen.  Sine  Stenge  {leinet  31  äffe  (SreeH), 
^affent  Abetboben ;   aber  mit  bet  Segeifterung  bet  toeltbc  fub  teilt  in  ben  Xelamate  unb  bie  gleubnamtgc 
Zagt  netblabten  au<b  bie  ffinbet  feinet  Stufe.  2).  %ai,  teilt  in  bie  Sb<foi>to{ebai  unb  in  ben  0)ean  er» 

ift  baup^tcbliib  Spritet;  ein}elne  feinet  (Sebitbte,  bt<  gieren,  btmS|fctn  bffl  Staat  3>et  Soben  tm  6.  ift 
fnnbert  au^  bie  Sb<)n  ̂    >Paria<,  übettafiben  fanbig  unb  mit  Soljmatfdben  meibfelnb.  SlieSiimpfe 
bunb  SSätme  unb  Snnigteit  bet  Scfttblt,  Slegani  im  S.,  namentliib  bet  berübrnte  gtobe  epprcb 
unb  Scinbeit  bet  Kutbruitt.  Seine  SSfibnenneric  Smamp,  bet  90  hm  lang  unb  mit  mannigfaltigen 

fteben  meit  tiefet;  et  fehlen  ibm  bie 0abe bet  Stfiiu  Säumen,  immetgrttnen  Sttäucbem  unb  giftigen 

bung,  bet  Sipioung  bet  Sbontofie,  bie  f^eubigleit  3<blangen  angefüDt  ift,  haben  eine  torfige,  auf  mei^ 
bet  eknen  Sd)affent;  et  finb  äubctft  gefibiitte,  geifi<  |mi  Steeretfanb  liegenbe  Unterlage.  Ztet  nötblübe 
oolle  Werfe,  ober  man  mertt  batWiibfame,61emaibte.  ^1  bet  Stoott  bot  itbiuttcn  Zb<>n>  unb  ftudtbatcii 

^n  allem  Zeebnif^en  ift  et  Steiftet.  Sein  Stil  fibliebt  Weijenboben.  Zat  Klima  ift  mitb,  im  S.  febr  ge< 
fi(b  einerfeitt  eng  an  Sacine  an  unb  erlaubt  fiib  an>  funb;  in  ben  Sumpfgegenben  fommtn  bäufi^iebet 
berfeitt,  befonbert  feit  feinem  >Louia  XI<.  gemiffe  oor.  3).  bot  ein  Steal  oon  5931  qkm  (96  OSt.)  mit 
Freiheiten,  bie  bem  ftrengni,  (laffifiben  @efibmai!  (iS7o)  195,016,  (laao)  146,606  Sinm.,  oon  benen 
menig  jufagten:  ein  Silb  feinet  unentfAiebenen,  oot<  96,449  Farbige  ftnb.  3>ic  S<bulen  mürben  1883  oon 
fiiptig  laoietenben  (Sboioltert.  Seine  ffietle  etf(bie>  99,199  xinbem  befuebt,  bie  6   GoOeget  oon  68  6tu> 
nen  bei  Zibiet  (1843, 6Sbt.:  1856, 4Sbe.),  bei  Gbot>  benten.  San  bet  Obetfläthe  ftnb  60  Sto).  {anbn>irt> 
pentiet  (1851,  4   Sbe.),  {ulebt  bei  fDibot  (1870,  4   fibafttiib  oetmertet,  99  Stoi.  SBalb.  Wait  unb  Wei> 

Sbe.).  —   Sein  Stüber  Setmain,  geb.  l.^ebt.  1790,  »en,KattoffeInunbSatatenfmbbien)iihtigfitn9egen> 
geft.  30.  Soo.  1868  in  Satit,  bot  alt  Sel^affet  oon  ftänbebetFelbbauet.  fßftrfubcunbGtbbeetenmetben 
Saubeoille»  unb  Opetntej;ten  einen  Samen  getoon»  maffenbaft  gezogen  unb  auigefübtt  Sn  Sieb  jäblte 
nen.  Stit  Setibe  lieferte  et  bie  Ze;^e  gut  »Stummen  manl880:^,000Sferbe,4000StauItiett,47,80USin> 
oon  Sottici«,  gum  »SAnee«,  gu  Stcoerbeett  »Sobett  bet,  99,OOOSihafeunb4&OOOS(bn)eine.  3>ieSuftetn» 
bet  Zeufel»,  »Hugenotten»  u.  a.  unb  anbem  3<f Abteien  ftnb  oon  einiger  Sebeutung. 

Selamate  (Ict  HUdnair),  FiuB  in  ben  Bereinig-  3>ie  Walbungen  in  ben  ffibliAen  Siebetungen  liefern 
ten  Staaten  oon  Sorbameiita,  entfpringt  auf  bet  noAimmetotelSaubolg.  IDetSetgbaubtfAtänftftA 
Weftfeite  bet  Gatttillberge  tm  Staat  Scni  ;))otl  in  auf  tBeminnung  oon  etmot  Itifenctg.  Son  ben  (t«oo) 
gmeiHauotarmen,Slabaib{unbSooactongenannt,  746  genietMiAen  Snftalten  mit  19,688  Srbeitetn 
loelAe  ftA  an  bet  @tenge  oon  Sennfploanim  (nabe  finb  am  roiAtigften  bie  SAifftverften  (1576  Sltb.), 

am  49.°  nbtbl.  St.)  oeteinigen.  Son  piet  an  bat  bet  bie  Sebeefabtüen  (989  Srb.),  bie  SoumtooQfabrifen 
Fluh  einen  febt  geiounbenen  Sauf,  ba  et  bie  gange  (946  Stb.),  bie  Wagenbaumerffiätten  (860  Stb.),  bie 
.Kette  bet  Slauen  Serge  gu  butAbteAen  bat,  ehe  er  Sifen»  unb  Stablmerfe  (867  Stb.),  bie  Fabriten  non 
in  bie  atlantifAe  Küftenebene  eintritt  3)et  Haupt»  eifetnen  Sbbten  unb  bie  Kommitblen.  3).  beftpt  (isaii 
burAbtuA,  bat  Water  @ap  genannt,  liegt  auf  bet  189  SeefAiffe  oon  19,981  Zon.  (Sebalt;  bet  Wert 

Stenge  oon  Sem  Ferfep  unb  Sennfploanicn,  mo  bie  feinet  Sutfubr  AbetSee  mat  1883-84: 633,347  Z>oA. 
felft9enUfttmänbeoomWaffttautfen{reAtgu494m  Gin  Gifenbahnnep  oon  (tose)  869  km  butAfAneibet 
H6b<  auffteigen  unb  bet  ti^e  FiuB  faf)  4   km  roeit  bat  Sanb  unb  ein  SAifftfanal  (91  km  lang)  ben 

engt  SAluAten  burAbrouft.  Unterhalb  berfelben,  SaAen  btt  Halbinfel,  fo  bap  SAiffe,  ohne  int  offene 
bet  Gafton,  empfängt  et  reAtt  feinen  gröBten  Seben»  Sleet  gu  fteAen,  oon  plbüabelp^a  naA  Saltimott 
fluB,  ben  Sebigb-  Sein  lepter  3)utAbtuA  ift  bei  gefangen  Ibnnen.  3)fe  Setfaffung  oom  Fopt  1831 
Zrenton,  mo  er  96  StromfAneAen  bilbet  unb  mit  ift  noA  mefentliA  in  Kraft.  Set  @ouoetneut  mitb 

einem  WaffetfaO  unb  einet  Wenbung  gegen  SW.  in  bireft  oom  SoK  auf  oiet  Fohre  gemäblt  unb  tonn 
bie  Gbcne  tritt.  Gt  mAnbet  untetbalb  Sbilabelpbia,  niAt  miebet  gemäblt  metben.  3>ic  neun  Senatoren 

naAbem  et  turg  guoot  noA  ben  SAupKiD  aufgtnom»  metben  gleiAfaAb  oom  Soll  auf  oiet,  bie  91  Xbge» 

men  bat,  in  bie  Zelamatebai  (89*  ndtbl.  St.),  bie  otbneten  auf  gmei  Föhn  gemäblt  unb  begicben  3)iä> 
im  S.  oom  Kap  Henlopen,  im  S.  oom  Kap  Siop  ein»  ten.  3>ieSiAter  ernennt  bttGoupeineut,  unb  fit  finb 

gefaBt  mitb  unb  90  km  lang  unb  36  —   60  km  breit  mäbttnb  guten  SetragenA  unabjepbat.  StimmreAt 
ift.  Zie  gange  Sänge  beA  FiuffeA  beträgt  619  km,  bubm  bie  99  Fahre  alten  meiBen  Bürget  (feit  lut|em 
mooon  bie  lebten  66  km  (biA  Sbüabelpbio)  fAt  bie  auA  bie  Segei).  Sranger  unb  ffiettf  Ao  finb  noA  ge» 
grdBten  SAiffe  fahrbar  ftnb.  Gin  99  km  langet  Ka»  fepliAe  Strafen.  Die  Finangen  beA  StaatA  finb  gut 
nal  begleitet  ben  FiuB  oon  Sbilabelpbia  aufmärtA  geotbnet  (Seoenuen  IHSOiSA:  117,468  Zoll.,  SAuA 
biA  naA  Gafton.  SuBetbem  fleht  berfelbe  burA  Ka»  ZegembeTl883:804,7603>oD.).  HauptflobtiftZooer, 

näle  mit  bem  Satitan  unb  mit  bem  Hubfon  (bei  miAtigfteStabt  aber Wilmington.  —   Z.  mürbe  guerft 
Ferfeo  Gitp  unb  Sonbout)  in  Setbinbung.  FIuB  oon  ̂ meben  unb  Finnen  unter  bem  Samen  Seu» 
unb  Sai  haben  Aren  Samen  oom  Sotb  Ze  la  Watt,  f   Ameben  (oloniflett.  Fm  F»  1080  bauten  fie  ein 

Omoerneiit  oon  Sitginia,  bet  1610  in  lefcteteoot»  Fort  bei  SemeA  (an  bet  SIAnbung  beA  Zefamart) 

btana;  entbeAt  roatb  biefelbe  1609  non  Hubfon.  unb  1681  ein  gmeiteA  bei  Wiimin^on.  3)aA  Sanb 
Zclamart,  Fteiftaat  inSorbameti(a(f.Kattc  »Set»  (am  inbeffen  fAon  1666  butA  Gromung  unter  nie» 

einigte  Staaten  ic.<),  naA  Sbobe»FAIanb  bet  (leinftc  betlänbifAe  Hoheit»  unb  1664  mutbe  eA  in  baA  oon 
bet  Union,  umfaBt  ben  notbdfiliAen  Zeit  bet  Halbinfel  ben  Gnglänbem  ben  Siebetlänbetn  abgenommenc 

gmifAen  bet  Gbefapeafe»  unb  Zelamarebai,  grengt  unb  oon  Karl  II.  bem  Hergog  oon  '^orf  oetlicbene 
nötbliA  an  Sennfptoanien,  meflliA  unb  fObliA  an  Zerritorium  eingefAloffen,  melA  lepleter  ̂    1689 
Storplonb,  ofiliA  an  ben  Sllantif  Aen  Ogean  biA  gum  an  WiDiam  Senn  übertrug.  SeUbem  blieb  Z.  biA 
Kap  Htniopen  unb  norböftliA  an  bie  Sai  unb  ben  1776  nomineU  mit  Sennfploanien  oereinigt,  obgleiA 
FfuB  Z.  unb  bat  oon  S.  noA  @.  eine  SuAbebnung  eA  unter  bem  Samen  bet  »Untern  Sänbet  beA  3>e» 
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tonian«  (Lower  comitries  of  tbeDelaware)frit  17Cß 
eine  befonbete  Stegierung  b°tte.  ?IIg  fotibe  mürbe  3). 
auf  beut  erften  Kongreß  )u  9)em  ̂ orf  1765  nertreten. 

3).  ift  einer  bet  meni^en  Stooträ,  roel^e  bie  febige 
Jtonftitution  bet  Setetnigten  Staaten  (in  einet  Xon> 
oention  8.  3)e).  1787)  einftimmig  annabmen.  äSSb' 
renb  beS  Sejeffionifrieg*  blieb  3).  bet  Union  treu. 

Seianore,  Stabt  im  notbamerifan.  Staat  O^io, 

40  km  nörbliib  non  Columbia,  ift  Si||  bet  1845  ge< 
flifteten  mebleoanifcben  Uninerfitit  unb  eines  meS< 

Iebanif(^en  CoUege  für  3)amen,  b<>t  eine  9Rinetai> 
quelle  unb  Oeau)  68d7  Cinm. 

Selamatea  (Senni  Senane),  ein  jur  f^amilie  bet 

öfUitbenSdgontin  gebötiger^nbiane^tamm  in8?otb> 
amettfa,  bemobnteebebem  (feit  Anfang  beS  16. 3abtb.) 

baS^al  beSSelamaie  unb  benftfiftenfttii^  amJKeet 
ffibliib  bis  onS  Aap  ̂ attetaS  unb  bilbete  ln  einigen 

feinet  Unterabteilungen  ben  möibtigen  ̂ ünfn5lnr> 
bunb,  bet  auch  bie  3)iobilaner  einf(bIob.  wit  bet  fteu 
genben  SXadit  bet  ̂ tolefen  netloten  bie  3).  ihre  Um 

abbdngigteit;  1744  mi^en  fte  an  ben  SuSquebanna, 
in  bet  Sblqe  immer  roeitet  natb  ffleften  jutüd,  bis  fie 
fub  f(bitt6li<b  sm  Setbigtiflub  im  ̂ nbianetgebiet 
niebexlieben.  3bn<  3obI  beträgt  febt  (aum  noib  10(X) 
Abpfe.  Sie  treiben  etmaS  Xaerbau  unb  3)ieb>u(bt, 
ihre  $auptbef(bäftigunq  ober  ift  Sagen  unb  i^if(ben. 
Sbrtr  Spraye  netbonft  bie  Sänbetfunbe  unter  am 
betm  Kamen  mie  9taffo(bufettS,  Xllegbanp,  Conneo 
timt,  Ktiffiffippi  ic.  (Sine  (Srammatil  betfelbm 

lieferte  3c<4betget  (SbGob.  16^).  Sgl.  &ede> 
roelbet,  NarratiTO  of  the  misaiim  of  tbe  United 

Brethren  amont;  the  Delaware  and  Uohegan  In- 
diane (Vbilob.  1820). 

Srlbrälf,  Stabt  im  pteub.  KegieningSbeiitf  9iim 
ben,  AteiS  Soberbom,  am  $au{tenba(b,  16  km  nom 
Sabnbof  Sabetbom,  bat  ein  XmtSgeridit,  eine  Ait(be 
(ftübet  befu<btei  SBaUfabttSott)  unb  (leeo)  1284 
latb.  einmobnet.  ^iet  erlitten  18.3)e|.  1410(St)6ifibof 
ffnebritb  non  Abln  unb  Cftaf  Sbolf  non  Alene  buttb 
Sifibof  ffiilbelm  non  ̂ betbotn  unb  bie  Semobnei 
non  3).  eine  Kieberlage. 

Seibrttd,  1)  SXortin  griebticb  Kubolf,  pteuft. 
Staatsmann,  gd.  16.  Xptil  1817  ju  Seilin,  Sobn 
beS  1830  als  Superintenbent  in  3ti4  netftorbenen 

OtebeimratS  Sob-  ®   ottl.3).,  meltbet  1800— 
1800  bie  (Staiebung  bet  beiben  ältem  Sb^ne  gtieb< 
ti(b  JBilbelmS  111.  (beS  nachmaligen  ASmgS  t^eb> 
rieb  ffiil^elm  IV.  unb  beS  AaifetS  Siilbelm)  leitete. 
3).  ̂ bierte  in  Sonn,  Obttingen  unb  Berlin  bie 
9ie<bte  unb  trat  1887  in  benpreubifebenStaatSbienft. 
(St  arbeitete  an  ben  Oeriebten  in  ̂De  unb  3Retfe> 
bürg  als  XuStultator  unb  Kefetenbat  unb  matb  be< 
teitS  1842  nach  Xblmung  bet  groben  juriftifeben 

Staatsprüfung  alS  Hilfsarbeiter  in  baS  f^inanjmi> 
nifietium  berufen.  machte  et  ficb  befonbetS  bei 
bet  Ckneralpermaltung  bet  Steuern,  bei  melcbet  et 
fpqieU  befebäftigt  roat,  oerbient  unb  mürbe  beSbalb 
1844  in  baS  neugebilbete  HonbelSminifletium  pet> 
fegt,  in  melcbem  ei  1848  Slinifietialbiteftot  unb  Cgcf 

bet  HonbelSobteilung  mutbe.  Seine  erfte  bebeutenbe 
Seiftung  mat  bet  Sieg  $teubenS  übet  bie  HnnbelS» 
politif  efterreiebS  1863.  KaAbem  et  1851  Hanno» 
oet  unb  Olbenburg  für  ben3ouoerein  gemonnen,  ge» 

lang  eS  ihm  bamalS,  bie  beutfebm  Staaten,  melc^e 
Don  ßfterteicb  für  beffen  Xufnabme  in  ben3ollDettm 

febon  gemonnen  mattn,  tut  Cmeuetung  beS  bisbeti» 
gen3o0oettinS  auf  amölf^obte  jubeftimmen.  Öfter» 
reich  niubte  ficb  mit  einem  30D»  unb  HanbelSpertrag 
mit  bem  3oDpetein  begnügen,  dt  fcblog  batouf  noch 
meitere  HnnbelSoetttäge  mit  gtanlteicb,  Belgien, 

Italien  unb  anbetn  Staaten,  in  benen  et  bicOrunb» 
füge  beS  ̂ reibanbelS,  benen  er  bulbigte,  aDm&blicb 
tut  ®eltung  brachte.  (Sine  ähnliche  ArifcS  roie  185.3 
hotte  et  1864—65  ju  übetroinben,  0I8  bie  fübbeut» 

fegen  Staaten  fteg  mcigerten,  ben  francbfifchen  .Hon» 
belSpertrog  ju  genehmigen.  3nbeS  auch  bceSmal  ge» 
lang  eS  ihm  bureg  Stanbhaftigleit  unb  XuSbouer, 
ben  3oODetcin  ju  erhalten  unb  noeg  1866  benfcibcn 
in  unitotifegem  Sinn  umjuge^aiten.  BiSmatef  lieb 

3).  in  hanbclSpolitifcgen  fLingen  oönig  fieie  Honb 

unb  fcglob  fteg  gan.t  fetnen  Xnücgten  an.  (St  räumte 
ihm  einen  noeg  grobem  SBirfungSlreiS  an  feiner 
Seite  ein,  inbem  er  im  äuguft  1867  feine  (Smennung 
fum  ̂ fräfibenten  beS  BunbeSlan)leramtS  unb  1868 
}um  preubifegen  StaatSminifter  ohne  BortefeuiUe 
oeranlabte.  3).  oertrat  fortan  ben  Aan(lcr  forooht 
im  BunbeSrat  als  im  KeiegStag  unb  jeigte  bei  ben 

Berganblunom  beS  legtemeineungemihnlicgeSach» 
lenntniS,  Sicherheit  unb  Scglogfertigleit  in  bet  Bcr» 
teibigung  berKegierungSoorlagen,  mährenb  ergleicg» 
jeitig  bureg  {onfÜtutioneDe  Haltung  unb  Bläbigung 
fi4  iiaS  Bertremen  ber  SRajorität  ermatb.  Gr  mar 
BiSmarctS  »reegte  Hanb».  Heroorragenb  mar  feine 

Zgätigteit  bei  ben  Untergonblungen  mit  ben  fiib» 
beutfegen  Staaten  im  Herbft  187(j,  guei^  in  SKün» 
4en,  bonn  in  SejfaiHeS,  unb  feine  Berteibiqung  bet 
Berfaillet  Berträge  im  norbbeutfegen  KeiegStag  im 
3)ejember.  Sn  bantbarer  Crinnerung  an  bie  groben 

Berbienfte  fSelbrfictS  um  bie  Orünbung  beS  Seiet» 
fegen  KeiegS  ergielt  S.  1871  einen  Xnteil  an  ber 
Sotaiion  (200,0(X)  Zglr.).  Xueg  im  neuen  Keicg  be» 
ielt  er  baS  Beäfibium  beS  KeicgStanjletamtS  unb 

egerrfegte  ben  immer  gemoltiger  onmaegfenben  (4e» 
fegäftsbereieg  beSfelben  pollftänbig.  Snjmifcgen  ober 
gatten  ficg  bie  oollSmirtfegaftliegen  Xnftegten  beS 
BeitgSlanjIerS  oon  benen  SelbtüctSgefchieben.  JBäg» 
renb  legterer  bie  Staatsgemalt  auf  bie  (ktgoltung 

ber  KttgtSfichtrheit  für  aOe  aefegäftUegen  Untemeg» 
mungen  befegränlt  miffen  moute,  fagte  BiSmard  ben 
groben  Blun  feinet  fo.tialpolitifcgen  Reformen  unb 
befcgiob  aunäcgft,  bie  Cifenbagnen  3>eutfchlanbS  an 
baS  Beleg  )u  bringen.  Gr  teilte  baoon  S.  nichts  mit, 
unb  biefer  ertannte  barauS,  bog  eine  Semeinfegoft 

beS  HanbelnS  jmifegen  BiSmard  unb  igm  niegt  mehr 
möglich  fbi.  bat  bager  um  feine  Sntlaffung,  bie 

et  i.  3uni  1876  aueg  ergielt.  1878  in  ben  Belegs» 

tag  gemäglt,  miberfegte  er  fteg  in  ber  BeiegStagsfef» 
ton  1879,  freilich  oergeblicg,  mit  Xufbietung  aller 
einer  SoegfenntniS  unb  (Erfahrung  ber  Xnnahme 

>eS  neuen  BoDtarifS,  namentlich  bet  (betreibe»  unb 

ber  3nbuftnefcgug)ölle.  3).  fegrieb:  >3)et  Xrtilel  40 
bet  BeiegSoe^offung«  (Berl.  1882). 

2)  Bertgolb,  Spra^forfeget,  geb.  26. 3uli  1842, 
Beffe  beS  oorigen,  ftubierte  Bgtiologie  auf  ber  Uni» 

oerfität  )u  HoOe,  inSbefonbete  oergleicgenbe  (9tam> 
matit  unter  Bott,  fpäter  in  Berlin  unter  X.  Bieber 

SanSIrit,  lieb  fug  in  ber  goloe  in  HoB«  “•*  Brinot» 
bojent  nieber  unb  betleibet  feit  1869  bie  Btofcffut 

bet  petglcicgenben  Spraegmiffenfegaft  unb  beS  Sans» 
tritS  an  bet  Uniserfität  |u  gena.  Bon  feinen  Segrif» 

ten  finb  )u  ermähnen:  »Spntattifcge  gorfcguiigen» 
(HoBe  1871—79,  4   Bbe.);  »3)aS  oltinbifcge  Berbum 
aus  ben  Hptuuen  beS  Bigmeba  feinem  Bau  noeg 

bargefteBt»  (baf.  1874);  »(Einleitung  in  baS  Sprach» 
ftubmm«  (2.  Xufl.,  Seipj.  1884;  engl,  baf.  1882), 
morin  bie  Brobleme  bet  iogistn  SinguiftU  erörtert 

merben,  u.  a.  Xueg  gab  er  »Biebiftge  Chreftomathie 
mit  Xnmertungen  unb  Stoffen»  (HoBe  1874)  gerauS. 

3)  HonS,  Htfloriler,  geh.  11.  Boo.  1848  ju  Bcr» 
gen  (3nfel  Bügen),  ftubierte  Sefegiegte  in  H<<belbcrg, 
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©ttifSnalb  unb  Sonn  unb  louibc,  noibbent  er  ben 

gclbjug  Don  ISTOmitßemacbtbotte,  1874  etjie^crbe« 
«ringen  Sialbemar  oon  Sreu^n,  brüten  @of|n4  bei 
Hronpringen,  in  n»Idier Stellung  er  biigumXobebci 

bringen  (27.  SRärg  1879)  oerMieb.  hierauf  prioati- 

{irrte  er,  bii  er  itn  Sanuor  1881  an  berUnioerfität 
in  Serlin  ali  ̂ rioatbogent  bobilitierte ;   1885  tourbe 
er  gum  au^erorbentliiben  $rofeffor  ernannt.  1882 
marb  erinbaiSlbgeorbneten^aui,  1884inbenSieiibi> 

tag  geioäblt,  n>o  er  jiib  ber  frei{on|tn)atiDen  ober 
Steiibipartei  anfibloB.  XuBer  ber  SHffertation  über 

bie  (äloubioürbigleit  Samberti  oon^erifelb  unb  i>er> 

tcbiebenen  Stubicn  gur  englifiben  Serfaf{ungige< 

f(bi<bte  in  ber  Spbel|cben  >ipiftorif(l)en  ̂ eitfibrift« 
unb  ben  -Sreu^ifcben  Sa^rbüAem«  ftbrieb  et  na> 
mentlii^:  >£eben  bei  {^IbmarfiboIIi  Qltafen  9teit< 

^rbt  oon  @neifenau<  (9erl.  1880,  9b.  4   u.  6;  ali 
^ortfebui»  bei  oon  (9.  3.  unooOenbet  hinter* 
laffenen  SBerfei)  unb  einen  Xuigug  baraui  unter 

glei(beni  Sitel  (baf.  1882,  2   Sbe.l.  Seit  Stärg  1882 
gab  ID.  gemeinjam  mit  (Sani,  (Eblem  gu  9>ültb,  bie 

>^Iitif(be  SBo(^enf(brift>  beraui,  trat  ober  1883  in 
bie  Hebaition  bet  >9teu6ifi^n  3u4ebü(ber<  ein. 

Ueleatur  (lat.),  f.  Del. 
Selebkalme,  f.  Borassns. 
Xeleeluge  (lor.  kSitiiign,  (Stienne  3ean,  frang. 

Stater  unb  6<bnft{ieIItr,  geb.  1781  gu  $arii,  geft.  1 868 
in  SerfatOei,  b^ui^te  guerft  bai  Slteliet  oon  @roi 
unb  erhielt  auf  ber  Jluiftellung  oon  1808  bie  gtofte 

(lolbeneSlebaiDe  für  feinlSemalbe:  Xnbromaibe,  gab 
leboib  1816  bieSRalerei  auf  unb  übernahm  bieAunft> 
Iritil  im  >£pcie  fran(aii<,  fpäter  im  »SRoniteur«, 
fobann  im  >3oumaI  bei  Xebati«  ali  eifriger  Par- 

teigänger Xaoibi.  (Er  fcbrieb:  >Prici<  d’un  traiti 
de  peinture«  (1827);  »Florence  et  oes  vicusaita- 
des<  (1837,  2   9be.);  »Liopold  Robert«  (1838); 

»Uiigoire  VII,  Saint -Fran;oia  d'Asaise  et  Saint- 
Tbomaa  d’Acquino«  (1844,  2   9be.);  »Lonis  Da- 

vid, (00  tolle  et  ton  teinps«  (1866);  «Souvenire  de 
aoixante  annies«  (1862)  u.  a.  Untn  feinen  Sioma- 

nen  unb  SooeOen  ift  »Justine  de  Liron«  (1832)  ein 
Ileinei  litterarifc^ei  SHeifienoetf. 

Xelegötdat.),  SeooIImäibtigter,  betjenige,  meli^et 
infolge  einer  Xnmeifung  bie  Sibulb  einei  anbem 
(Xeiegant)  übernimmt  (f.  Delegation). 

Srlegatiau  (lat.,  im  Jteibtiniefen  »Übenoeifung«), 
eint  Unterart  ber  IRooation,  b.  i|.  bei  Sertragi,  mel> 
<ber  gefibloffen  mitb,  um  eine  b^tebenbe  Obligation 
aufgubeben  unb  eine  anbre  an  bie  SteOe  berftlben 

gu  feigen.  SDleift  beftebt  bie  D.  in  bem  IReibtigefibäft, 
looburib  an  bie  Stelle  bei  alten  Sibulbneri  ein 

neuer  Sibulbner  tritt,  unb  gmot  erfolgt  biefei  (Sin> 

treten  im  Sluftrag  bei  erftem  unb  unter  ,>(uftim< 
mung  bei  ISläubigeti.  7>tt  Umftanb,  bag  ber  alte 
Sibulbner  mit  guftimmen  mub,  unterfibeibet  bie  D. 
oon  ber  Sppromiffton.  Der  erfte  S^ulbntr  (Dele- 

gant, delegaus)  ttbenoeift  feine  Sibulboerpfliib- 

tung  an  einen  anbem,  biefer  anbre  (Delegat,  dele- 
gatns)  tritt  in  bei  erftem  Si^ulb  unb  ftebt  für  bie  6r> 
füDung  ber  Serpfliibtung  ein,  unb  ber  ISläubiger 
(Delegatar,  delegatarins)  nimmt  bieft  Seränbe- 
mng  an.  Sine  D.  lann  aber  ou(b  fo  oorfommen,  bab 
anbieSteKebeialtenlSläubigerieinneuerSIläu- 
biger  tritt,  inbem  ber  büberige  (Sliubiger  (dele- 
gansffeinefforbemngen  einemanbem(delegatarms, 
^legatar)  übermeift  unb  btrSibulbner  (delegatns. 
Delegat)  biefen  nun  ali  feinen  @läubiger  anerfennt. 
9on  ber  3effion  unterfibeibet  fiib  biefe  D.  mefentliib 
baburib,  bab  in  jener  gar  leine  »ooation  enthalten  ift, 
inbem  ber  Sibulbner  gegen  feinen  alten  @läubiger 

niibt  frei  mirb,  nie  bei  ber  D   Sei  ber  D.  mirb  eben 
bai  biiber  beftebenbe  Cbligationioerbältnii  gängliib 

aufgelöft  unb  buri^  ben  (Eintritt  bei  neuen  @läubigeri 
oberScbulbneri  ein  neuei8<bulbforbemngioer$ält- 
nii  gmifibm  bem  Delegatar  unb  bem  Debitor,  refp. 

credÜtor  delegatus  begrünbet.  Üluib  o^tebt  man 
unter  D.  Übertragung  ber  @eriibtibar(eit  für  einen 
eingelnm  {^all  ober  für  eine  Klaffe  oon  (Sefibäften, 
baber  bie  üluibrüde  belegierte  (Seriibtibarleit. 
belegierter  }licbter.  Dai  mobeme  Staatireibt 

unb  |o  inibefonbere  auib  bai  beutfibe  Okrubtioer- 
faffungigefeb  geben  oon  bem  (Smnbfab  aui,  baR 

niema'nb  feinem  gefebliiben  Sliibter  entgogen  metben barf.  @i  lann  alfo  oon  einer  D.  einei  Siiibteri  nur 

bann  bie  Jlebe  fein,  toenn  ber  naib  @efcb  unib  Dienfl- 

einrid)tung  bemfene  Jliibter  im  gegebenen  gaU  fei- 
nm  Munitionen  niibt  obliegm  lann,  g.  9.  loenn  er 
mit  neibt  abgelebnt  loorben  ift,  fo  bab  tiu  onbrer 
Sliibtcr  an  feine  Stelle  treten  mub. 

^IcMtiau  (ital.  Delegazione),  im  ehemaligen 
Kinbengaat  bie  KegiemngibebBrbe  einer  Proning 

unb  lebtere  felbft  SOar  ber  an  ber  Spifge  ber  9er- 
maltung  ftebmbe  Delegat  (SeooIImä^tigte)  ein 
Karbinal,  fo  beiftter  Segat  unb  feine  prooing 

Segation.  3n  Öfterreitb- Ungarn  b<i^  Dele- 
gationen bie  legiilatioen  Kirper,  meli^  bai  bem 

bfterreiibifiben  Jieiibirat  unb  bem  ungorifi^Steiibi- 
tag  guftebenbe  (Sefebgebungireibt  binfiibttiib  Ber  ge- 
meinfamen  Slngelegenbeitm  auiüben.  3‘Be  ber  tei- 
ben  Delegationen  beftebt  aui  60  SRitgliebem,  non 
meliben  ein  Drittel  oom  b)errenbaui  (SRimnatento- 
fel),  gmei  Drittel  oom  Kbgeorbnetenbaui  (meprdfen- 

tantentafel)  auf  ein  3<>b’i  gnoäblt  tnerben.  Die  De- 
legationm  loerbm  aDjabrliib  obmeibfelnb  naib  SBien 
unb  Subopefl  einbemfen.  Die  Sefiblüffe,  melibe  jebc 
ber  beibm  Delegationen  in  abgefonbe^  Sifgung 

fabt,  inerben  gegenfeitig  fcbriftliib  mitgeteilt;  loenn 
ein  breimaliga  Sibriftioeibfel  mibt  gur  (Einigung 

führt,  fo  erfolgt  bie  (Entfibeibung  burib  gemeinfame 
gibftimmung  in  gemeinfibaftliiber  pimorfigung. 

Delegieren  (lau,  jemanb  aborbnen,  (mit  Auftrag 
unb  SoUmaibt)  abfenben;  etmai  übertragen,  über- 
meifen  (f.  Delegation).  Delegierter,  Kbgtorb- 
neter,  Seouftragter. 

Deleftirren  (lat.),  ergigen,  laben;  beleltabel,  er- 
g9bliib,(mgeRebm;DereItation,(Em3bung,  Sabung. 

Deleltian  (lat),  SBabl,  ttuinrnbil  auibebung  (oon 
Solbaten). 

Delentant  (lot.  biumgng:  loeniger  gut  DiUmont, 
beutfib  Deliberg),  Scgirlibimptftimt  im  fibmeigcr. 
Kanton  Sem,  im  Dcliberger  Dbal  (f.  Siri),  Sta- 

tion ber  Sabnlinien  Safet-Selfort  unb  Safel- Siel- 
Sem,  436  m   ü.  SR.,  mit  Siblob  (ebemali  Sommer- 
refibeng  berSifibbfe  nonSafeOunb  (isso)  3007  (Eimo., 
am  betannteften  ali  3eutrum  bei  Sifenfteinbauei 
unb  ber  (Eifeninbuftrie  bei  Semer  ̂ ra.  Die  Üager 
befinben  ficb  im  Zbol  oon  D.,  teili  in  unmittelbiprcT 
9täbe  bei  Stäbtibeni,  teili  gmifiben  Dioelier  unb 

Soecourt-Stpraii;  fie  fmb  40- Mm  tief  unb  buben 
eine  EKäibtigleit  oon  ca.  1   m.  Die  Suib^e  beträgt 

I   jäbrliib  ra.  76,000  mehr.  3hr.  Xobeifen.  Die  ̂ aupt- 
:   ergeugniffe  ber  ̂ oiböfen  oon  Eionbeg  unb  Sboinbeg 

fmb  eubioaren  aller  8rt  gu  (Sufometem  unb  (Sai- 
unb  Srunnenleitungen,  Sabnmateriul  ic.;  bie  Mmer 
oon  Unbemflier  liefern  Sibmiebeeifen;  £ucelle(Xup- 

pelofen)  fabrigiert  Doppelgub,  meiftmi  für  EHofibi- 
nenbau.  So  oerforgen  bie  juraffifibcn  ®mben  noib 

fedii  $)0(böfen,  mel^e  16  Mrifibfeuer  befibäftigen. 
Selen,  Dirl  oan,  bollänb.  Waler,  gcborm  um 

1606  gu  .^cueben,  bilbete  fiib  unter  bem  (Einfluß  bei 
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$aM ,   n>ot  feit  1626  ju  Scneinuqtien  in  3<t’ 
lanb  onfäffiD,  n>o  ex  au(b  »ürqermeiftex  war,  iinb 
ftoib  16.  Wai  1671  bafelbft.  Seine  2It(bitetturftüde, 

bie  nom  Snbe  bei  20er  Satire  an  batiert  r>nb,  Iom> 
men  ni(^t  biufie  oor.  Sr  liebte  ti,  pruntnoUe  @e> 
mti^er,  von  SäuIen^oUen  umgebene  &i>fe  mit  an< 
qrenjenbcn  ^artanlagen,  bob  ceid)  aubge> 
futteter  Jtii<ben  im  ̂ rodftil  batjufteKen,  bie  von 
^lamebed,  XitI  $a(8,  Sobbe  u.  a.  mit  Staffage 
oerfeben  mürben.  &ine  3r<<bnung  ift  torreit,  feine 
f^arbe  beS,  nienn  auib  etmob  bunt,  unb  fein  Xolorit 
teicbt  unb  flüffig.  $auptmertc  befinben  fiib  im  9Biv 
ner  Seloebeie  (ein  (äartenpalaU  mit  oomebmer  @e> 
tellf(baft,  1640),  im  Souore  ju  $arig  (^laftbof  mit 
Sanfpictem,  1628),  im  Sletliner  ättufeum  (ifSalaftbaf 
mit  Itapolieien,  1647),  im  Slntmerpener  Slufeum, 

in  9rounf(bn>eig ,   in  bei  (Sremitoge  ju  St.  $eteig. 
bura  ( bat)  innere  bei  £empeI4  oon  ̂erufalem,  1627). 

Stle^imr,  Octaoe,  belg.  ScbriftfteUer,  oeb.  4. 
Stpril  1804  ̂ u  %rilMe,  ftubierte  in  @ent  bie  SRerbte, 
pratti)ierte  m   Srüffel  eine  3eitlan;i  alb  Jlboolat  unb 
betrat  no<b  bei  Septemberrepolutton  bie  biplomati^ 
fibe  Saufbabn.  Sr  mürbe  1849  )nm  2egationbfelre> 
tir  unb  belgifrbcn  Otenerallonfui  in  Sonbon  ernannt, 

mo  er  22.  Sug.  1879  ftarb.  Seine  joblreiiben  S<^rif= 
ten  be)ieben  fnb  teilb  auf  @ef(bi<bte  unb  alte  £itte> 
ratur,  teilb  auf  töibliograpbie  unb  nationale  SlnbilO' 
logie.  ffiir  nennen  bapon;  >Prbcis  des  annales  de 

Bm)res<  (1835);  >De  l'orig;ine  des  Flamands« 
(1841);  »Galerie  des  artistes  bmgeois«  (SrUgge 

1840,  feit  pan  ̂ <f);  >Les  traditions  et  Ibgeiides 
de  Flandre«  (Sille  1834);  >Le  roman  dn  RenanU 
(Srüffel  1838,  naib  einem  olimifibensnanuftript  beb 

12. 3abrb.f;  »Flxamen  de  ce  qne  renferme  la  bibliu- 
thbqne  duMosbe  britanniqae*  (baf.  1846);  »Histoire 
littbraire  des  fous»  (Sonb.  1860);  »Historical  diffi- 
cnlties  and  contested  events»  (baf.  1868);  >Reyne 
analytique  des  ourrsges  bcrits  en  centou«  (baf. 
1868);  »Essai  bistoriqne  et  bibliographique  sur  les 
rbbns»  (baf.  1870);  »La  parodie  chez  les  Grecs, 
eher  les  Romains,  chez  les  modernes»  (baf.  1870); 
»Supercheries  littbraires»  (baf.  1872);  »Tableau 
de  la  littbratore  du  centon»  (baf.  1875  ,   2   Sbe.); 

»L’enfer.  Euai  philosophique  et  bistoriqne»  (baf. 
1877).  8uheibem  oeranftaltete  3).  Steubrude  pon 

ieltenen  alten  ̂ Serien,  }.  8.  »Aventnres  de  Tiel 
Ulenspiegel,  etc.»  (Srügge  1835,  2.  Jlubg.  1840), 
»Maesronba^,  ou  mblanges  de  littbratnremacaro- 
niqne.  etc.»  ($ar.  1852),  unb  gab  mit  8.  Srunet  bie 
»Bibliothbqne  bibliophilo-facbtiense»  beraub. 

telefclaje  «pr.  siitnstn,  Souib  Shotleb,  franj. 
Rommunift,  geb.  20.  OtL  1809  )u  Xreu;,  übernahm 

1835  bie  Rebaltion beb  belgifiben  »Journal  deCbar- 
leroi» ,   naibbem  er  megen  politifiher  Umtriebe  aub 
^nlreicb  batte  flüibten  müffen,  unb  marb  1841  Sb<f> 
rebatteur  beb  »Impartial  du  Nord»  )u  Salencienneb. 
6ta(b  ber  nebruarreoolution  marb  et  |ur  Selobnung 
für  feine  Zbitioteit  für  biefelbe  alb  @enetallommif< 

for  bet  fian|^fifiben  9iepubli(  in  bie  Zepartementb 
bubtorb  unbqiab  iMSalaib  gefanbt,  tarn  aber  in  Hon» 
flift  mit  bem  ̂ rolurator  unb  muite,  oom  JRinifter 
Mbopouiert,  ferne  Sntlaffung  einreicben.  St  gränbete 

in  bemfelbtn  3abr  in  ̂ orib  bab  Journal  »La  Rb- 
Tolution  dbmocratique  et  la  Libertb  ibpublicaine», 
marb  aber  febr  balb  megen  feinet  aufrübrerifeben  fo> 
)ialifhf<ben  Jlrtilel  )u  anbertbalb  ffabren  Sefdngnib 

unb  10,(X)0  ijtanf  Selbfttafe  unb  1849  fogar  jut  ®e» 
portation  penirtcilt.  Sb  gelang  ibm,  nach  Snglanb 
m   entfommen;  1853  (ebrte  er  nad)$arie3urüd,  marb 

ober  fd)on  jmei  ;I)tonate  nach  feiner  Jlüdtebr  alb  dllit- 
Ponv.«S(xifon,  4.  9ufl.»  IV.  0b. 
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glieb  oerbotener  SlefeOfcboften  ju  oiecjibriqem  (Se< 
tängnib  nerurteilt  unb,  nad)bem  ec  mebrere  uebre  in 
petf(biebenen  (Defängniffen  jugebra<bt,  naib  Saqenne 
tranbport'ect  mo  ec  bib  1^  blieb.  Über  feine  @e» 

fongenfdiaftbieiben  oerdffentliibte  er:  »De  Paris  ü 

(Jayenne;  joumal  d’un  transportb»  (1867).  Slaeb 
feiner  9tUdlebr  hielt  er  fub  lange  ruhig ,   bib  ihm  bab 

1868  oon  ihm  gegrünbete  Journal  »Reveil»,  in  mel< 
(bem  er  bie  3been  ber  .internationale  nertrat,  neue 

Verurteilungen  )U)og.  Va(b  bem  Stur)  beb  Xaifer» 
reiebb  1870  glaubte  et  feine  fommuniftif(ben  älnfid)» 
ten  permirtlKben  )u  tönnen,  bemirtte  ben  Slufftanb 
gegen  bie  Slegicrung  bet  nationalen  Veiteibigung 
31.  Dtt.  1870  unb  marb  no(b  beffen  Scheitern  ner» 

bciftet,  aber  ohne  Strafe  freigelaffen.  Sbenfo  be> 
teiliqte  er  fub  an  ber  Veoolte  oom  22.  San.  1871. 
Sei  ben  JUablen  oom  8.  ffebr.  im  Seinebepartement 
)um  Dlitglieb  ber  Stationaloecfammlung  gemäblt, 

legte  ec  fein  SKanbat  nieber,  alb  et  nach  bem  jluf» 
ftanb  oom  18.  Wäti  jum  SHitglicb  ber  itommunc  (26. 
Wät))  ermäblt  morben  mar.  $iei  fpiclte  ec  balb  eine 
beroocragenbe  äioOe.  3urrft  Vtitglieb  ber  Rommif» 

I   fion  für  äubece  Stnaelegenbeiten,  trat  er  4.  Slpril  in 
bie  (^elutiolommiffion  ein,  ftüc)te  9.  Wai  ben  Viobl' 
fabrtbaubfebub,  oeranftaltete  bie  Viabl  eineb  neuen, 

beffen  Vrdfibent  er  marb,  unb  übernahm  nach  bem 
Stur)  Slu)eretb  unb  ber  Vbbantung  Roffclb  au(b  bie 

Seitung  ber  Rriegbiommiffion.  Von  immer  mach» 
fenbem  ganatiomub  erfüllt,  entmidelte  er  eine  un» 
geheute  Snergie,  unterbrüdte  alle  feinbfeligen  iour> 
nale  unb  fuebte  bie  3)ib)ipiin  unter  ber  bemaffneten 

9Sannf<baft  )u  beben,  bie  Verteibigunggmittel  )u  oet» 
ftdefen.  3114  er  ben  Untergang  bet  Kommune  oor» 

auSfab,  fieOte  ec  20.  Vlai  in  einer  Sifping  bei  Jtom-- 
mune  ben  Vntcag,  oor  bem  Sinbtingen  bei  Zruppen 
alle  hffentlicben  (8ebäube  oermittelft  BricoleumO  in 
Vcanb  )u  fteden  unb  bie  Seifeln  )U  etfebieben.  V14 
)%.  SDlai  bag  legte  Vollmert  ber  Vufftänbifeben,  bie 

Vutteg  Sbaumont,  oon  ben  Verfaiüet  Z^pen  ge- 
nommen mar,  ftieg  3).  auf  bie  Varritabe  in  ber  Vue 

b'Vngoultme,  bie  entblößte  Vruft  ben  anftürmenben 
Solbaten  entgegenbaltenb,  unb  marb  oon  fünf  Ru» 
geln  buribbobtt. 

Seleffctl  (i'm.  tSltgJti),  Venfamin,  Varon,  Van- 
tiec  unb  f^abritant  in  Vorig,  geb.  14.  ̂br.  1773  )u 
Spon,  Sohn  beg  Vanlierg  (jtienne  S.  (geb.  1735, 
geft.  1816)  aug  einet  caloiniftifcbenfjamilie,  ber  1777 
oon  Suon  nach  Vdrig  übecfiebelte  unb  üd)  um  $an- 
bel  unb  :f)nbuftrie  in  f^antreicb  febr  oecoient  machte. 

3).  biente  )u  Vnfang  ber  Vcoolution  in  ber  'Artillerie, 
mugte  feboeb  nach  bem  10.31ug.  1792 alg  Anhänger  Sa- 
faqetteg  bie  Armee  oerlaffen  unb  übernahm  1795  bag 
Vanigefebäft  feineg  Vaterg.  1801  legte  ec  in  V<tffp 

großartige  Auntelcüben)uderfabriten  an  unb  mürbe 
megen  feiner  Verbienftc  um  bie  inlänbifcbe  Snbuftrie 
oon  Vapoleon  1.  )um  Vlitglieb  ber  Sbrenlegion  unb 
1813  )um  itommanbanten  einer  Segion  ber  Värifec 
Vationalgarbe  ernannt.  Vacb  ber  Aeftaucation  marb 
er  Vlitglieb  ber  Xommiffion  für  bie  Verbeffecung  ber 

Qfefängniffe,  jeboeb  nach  bei  )meiten  AUdtebr  ber 
Vouebonen  mieber  entfegt.  1817  oom  Seinebeparte- 

ment alg  Zeputiecter  in  bie  Kammer  gemäblt ,   ge- 
hörte er  berfelben  big  1838  ununterbrochen  an. 

batte  feinen  Sig  im  linten  3rntcum  unb  pebörte  )u 
ben  entfebiebenften  unb  thätigften  Vlitgliebem  ber 

fteifinnigen  VarteL  Sc  ftarb  1.  SRäc)  1847  in  V»= 
rig.  Sin  tbätiger  f^reunb  unb  Vefegüger  ber  ROnfte 

unb  Sfiffenfegeiften,  ließ  er  bag  Vräcbtmert  »Iconcs 
selectae  plantamni»  (^c.  1820—39,  5   Vbe.,  febec 
Vanb  mit  lUO  Rupfern)  auf  feine  Roften  bruden.  Sc 
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mailte  fub  aU  Sorftanb  bet  Strmtnbäufer  osn 

ri*,  aI4  JJütbegrünbft  bet  6parfnffen  in  ‘^rcinftti^ 
unb  bet  -Socibt^  philaiithropique«  foroie  bi't<b  ftei« 

ncbiqe  ̂ iirfot^c  füt  bicSlrbeitet  unb  namentlicb  ou(^ 
burd)  libetole  Unterftübung  n>iffen|i^aftli(^et 
unb  lünflletiftber  ©efttebungen  febr  rerbient  unb 
roat  ©cfijet  einet  non  feinem  ©oiet  begrünbeten 
mettnoQen  Ciemälbefammlung  (mit  äiafjaelb  Sita: 

bonn«:  la  Vierge  de  la  Jlaiaon  d'Orleaiis')  unb 
Jlupfctftidifammlung,  au^  einet  bet  teiebften  Satu« 
ralicnfammlungen.  ^oc(i  gab  et  tietaub:  »Kecueil 

de  roquilles  d^rites  par  Lamarck'  (1841  ff.)  unb 

fibtieb:  »Des  avantages  de  la  raisse  d'epargiie 
et  de  prtvoyance«  (1836);  »Lea  bons  exempTes, 

nonrelle  morale  en  aetion«  (mit  (Degbranbo,  3. 
?luSg.  1887);  »Gnide  du  honhenr<  (1W9,  4.  Äufl. 
18.66)u.a.— Scinälteftet©ruber,  3tan(oi4ailarie, 
geb.  1780,  mar  (lb<f  siueb  ©anf^aufeb,  einet  bet  Sie» 
genten  bet  ©anf  non  irtantreid)  foroie  ©iitglieb  beb 
3nftitut8  unb  ftatb  1867.  Set  jroeitc  ©tubet,  0n< 
btiel,  geb.  17.  SÄötj  1786  ju  ¥“64,  roat  ̂ ubrifant 
in  ©affn  untet  bem  Soifetteid»,  ©tigabegeneral  bet 
©atifer  ©ationalgarbe  nad;  btt  ̂ uliteoolution  unb 

vom  6.  £ept.  163i6  bi4  24.  ffebt.  1848  ©olijeiptdfett 
ru  ©ati4;  ftatb  29. 3an.  1868  bafelbft.  Seffen  So^n 
aiejanbte  öenti  (rbouatb,  geb.  16.  Sef.  1828, 
begleitete  Sdulcq  auf  feinet  Seife  narp  ©alöfrino 

(1^1  unb  bcti(btete  batübet  in  ■   Vovage  aui  villes 
mandites«  (1863  ,   4.  Su4g.  1855).  St  roat  ©iit< 
begtünbet  be4  »Athbnaenm  fran<;ais«  unb  ̂ at  fit^ 
auA  fonft  al4  ©eUettift  belannt  gematzt. 

Stlefflt,  Stinetol  au4  bet  Ctbnung  bet  Sililate 

I   S^Iotitgnippe),  finbet  r>4  mifrolriftallinifi^  in  fd|up: 
pigen  unb  tutjfafetigen  3nbipibuen,  roeltbe  in  ben 

'IHelnpbpren  teil4  oöuftdnbige  rpnsenttifd) .   fdjolige 
SRanbeln,  teil4  nut  bie  .«ruften  non  anbetn  Sionbeln 

unb  C2eoben  bilbtn.  S.  ift  olioen  >   bi4  fcbrodtjlid|> 

gtün,  glätte  2— 2,s,  fpej.  (Hera.  2,89.  6t  beftetit  au4 
einem  rooffcrbaltigen  Soppelftlirot  non  Dtagnefin, 
(Sifenopqbul ,   Sbonttbe  unb  (Sifenoppb. 

Seltflagc  (fron;.,  ipr.  -fiatlib),  ba4  Su4Iaben  bc4 

©alIofte4  au4  einem  Sebiff;  ou^  ba4  Übetbotbroet.- 
fen  bcbfciben  (auf  fjober  Sec). 

Xcletir  (bcleticifdi,  lat.),  f<bdbliib,  non  jetfiöi 
renbet  SUirtfamleit,  töblid). 

Srlrttoa  (lat.),  ©ettilgung,  ©etnitbtung. 
XtiHmi,  Stabt,  f.  Seipbinion. 

Xtlflanb,  Sanbftticb  non  3(X)  qkm  in  bet  niebet> 
Iänb.©tooin}8ilb(|oUanb,  sroifeben  Sbpnlanb,  S<bie> 
lanb,  bet  SPtaa4  unb  bem  Sleet,  setfäDt  in  ©leftam> 
baditen  unb  Oflambaibten;  bet  ungemein  fnubtbate 

©oben  roitb  jum  ©ou  non  ©emüfen,  Cbft  unb  2tau> 
ben,  befonbetb  abet  31a(b4  unb  §anf  bcniibt. 

SrIfPbabn,  StSbteben  in  bet  niebecldnb.  ©toninj 
SllbboDanb,  in  bet  Söbe  non  Sottetbam,  bat  eine 
gtoftc  ©ienge  (Kenenetfabtifen ,   jroei  55«6ti(en  füt 

Sampfmafebinen,  einigen  £<anbel  unbSebiffabtt  unb 
(I88J1 12,706  (Sinn),  ̂ riibet  roat  bie  Stabt  bet  ßafen 

pon  Seift ;   bet  Sbmiral  ©iet  S>ein,  bet  in  S.  geboten 
routbe,  Imt  biet  (feit  1870)  ein  Stanbbilb. 

Delft,  Stabt  in  bet  niebetlünb.  ©tonin(  Sübbol* 
lanb,  Sttonbiffement  l^aag,  füböftlid)  oom  .^aag,  an 
bet  (Sifenbabn  SottetbamsSlmftctbam,  ift  non  Dielen 
Sanilen  butd)fibnitten  unb  burd)  einen  betfelben  mit 

®aag  netbunben,  jiemlitb  tegelmdbig  unb  fteunblitb 
gebaut,  aber  roenig  belebt.  Unter  ben  ifffentliibcn 
©ebäuben  leiipnen  fid)  nu4:  ber  ©rinjenbof,  roortn 
10.  3uli  1.684  ©iilbelm  1.  non  Cranien  putib  ©aO 
tbafat  (8erarb4j  erfdroffen  ipurbe  (febt  ftaferne);  ba4 
grobe,  1618  erbaute  Satbau«  mit  roertnoUcn  @e> 

■   ajelfjiji. 

malben;  bo4  ,^(eugbau4  (für  bie  im  ̂ ag  gegoffenen 
Oleftbü^);  bie  gotiftpe  Site  üird)e  (an  SteÜe  eine« 
altem  ©oue4  im  16.  ̂ ubt^b.  erridittt)  mit  ctroaö  ge 
neigtem  lurm  unb  ben  Senfmälem  bet  Sbmimle 
Iromp  unb  ©iet  $ein,  be«  (Stöberet«  btt  fponifd»en 
Silbetflotte  1628.  unb  bt4  Satutfotfibete  ©teuroen: 

boef;  bie  Seue  ©iribe  (1412  —   76  erbaut)  mit  einem 
betübmten  (Slodenfpiel,  einem  96  tu  hoben  Xutm  unb 
ber  (Stuft  be«  Siaufe«  Dtanien  =   Snffau  foroie  bem 
(Srabmal  be«  in  S.  gebomen  Ibugo  ©totiu«  unb  bem 

ptmbtPoUen  ©iarmotmaufoleum  beS  ©timen  ©)il> 
beim  (pon  ö.  be  Äeipset  unb  Duellinu«  1621 ).  Sie 
3abl  bctCSinroobner  betrug  1.3®n.  1885:  27,241,  roo, 
DOn  faft  ein  Srittel  Satbolilen  fmb.  3m  17.  unb  18. 
3«brb.  b«Ue  bieStabt  berübniteSabritenfüt  Sopence 

unb  Steingut,  beten  (Sr;cugniffe  (f.  Seiftet  iyapen, 
cen)  roeit  unb  breit  belannt  roaten;  gegenrodrtig  ift 

nut  nod)  eine  biefet  febrilen  im  ©etrieb.  Super, 

bem  beftnben  fub  hier  gabtilen  füt  Seden ,   Im>c: 
ten,  ffleroebte,  Seife,  CI,  l'Jlo«,  (Sfüg,  ©iet,  ©e, 
bet,  öenenet  unb  matbematifdic  jnftrumente.  Ser 
■öanbel  ift  nitbt  unbebeutenb.  Sn  roiffenfiboftlidien 
Snftalten  bat  S.  eine  polptetbnifibe  Stbule  (1882 
mit  336  Stubietmben),  eine  Stbule  i;ur  öcranbil 

bung  inbifibet  ©eamten,  ein  (ifpmnafium  unb  eine 
böbete  ©ütgetftbule,  eine  SttiDerie,  foroie  eine  ©am 
fibule  mit  WobtUlammet  (ebemal«  in  bet  Scitb«, 
roerfte  (u  Smfterbam).  Suib  beöDt  S.  eine  grofit 

3rtenanfta(t.  Sic  fteunblitpe  Umgebung  enthält 
Diele  ©linbmüblen  unb  bübfibe  Ofattenbäufer.  S. 
routbe  im  11.  3oW.  (1071)  pon  bem  lotbringiftben 

.Geriog  Ofottfrieb  bem  ©uiligen  erbout,  fpätet  roie, 
berboit  non  groften  fSeuerPbtünften  beimgefudtt,  na> 
mentlitb  16M  (roo  ein  ©ulpcrtucnt  mit  75,0()O  kg 
©ulner  in  bie  Suft  flog  unb  untet  ben  trüinmem 

ber  Stabt  1200  ©lenftben  begrub).  ,>(ur  3eit  bet  ©a, 
tanifiben  Scpublit  roat  S.  bie  ßauptftabt  eine«  Se, 
partement«  gleiibcn  Samen«. 

Delfter  j^btnten,  ftarl  glafictte«,  roeiftc«  ©le: 
btaucb4gefd)irt,  roeltbe«  feit  bem  Snbe  be«  16.  3obrb. 
bi«  ;um  @nbe  be«  18.  3abrb.  in  Del^  angefertigt 
routbe.  Seine  tbatoKeriftiftbc  (Sigcntümliibleit  ift 
bie  blaue  ©emalung,  roeltbe  fitb  an  japaniftbe  unb 

tbinefiftbe  ©otbilbet  anftblie^t.  3n  ber  ©litte  be« 
17.  3abrb.  errcitbte  bie  f^btifation  ibte  ©lütejeit. 
S.  be  Sepjet  abmte  ba«  tbinefiftbe  blaue  ©orjeUan 

natb.  Dann  lamen  autb  bunte  ̂ ben  neben  ber 
blauen  auf.  ©tan  fertigte  nitbt  nut  Clegmftänbe  für 
ben  Olebrautb  (eiförmige  fttüge,  Stbüffeln,  Körbe. 
Stbalen,  ©lumenoafen,  Sulpenftdnbet,  Sputfnäpfe), 

fonbem  autb  ©lenftben,  unb  Sietfiguten,  ̂ igen  unb 

äbnlitbe  Spielereien.  Suttb  ben'maffenbaften  (Sr, port  bet  S.  Derbreitete  fitb  ibte  Selotation  aueb 
anber«roo,  befonbet«  in  (Snglanb  unb  Dcu6<bl<tnb. 

S.  Sofcl  »KetamiN,  Jig.  10.  ©gl.  öoporb,  Hü- 
toire  de  la  falence  de  Delft  (©ot.  1878). 

Dtlftnart,  mit  ffapenccblau  (f.  3nl>i9Pl  gefätb, 
te«  ober  bebrudte«  ©aumroollgeroebe. 

Dcifjiil  (Iw  -iriO,  ̂ fenftobt  in  ber  nieberlänb. 
©ropinj  (Dtoningcn,  Sttonbiffement  Sppingebom, 
an  ber  ©tünbung  bet  ̂ inel  in  ben  Sollart  unb  an  ber 

(Sifenbabn  (Stoningen,D.,  bai  al«  (demeinbe  OHsa) 
5997  (Sinn).  D.  bat  Diele  Öl<  unb  Sägemüblen,  Half, 
btennercien,  .3'eiielcicn ,   einen  guten  öofen,  3>f<bc> 
tei  unb  S^iffobtt  (1884  liefen  462  S(biffe  POii 
202,069  cbm  (^ebalt  ein),  .feiet  beginnen  bet  neue 

Stb<ffabrt4(anal  unb  ber  fogen.  2angc  Kanal,  ber 
au«  bem  ScUatt,  (unä(bft  in  bie  fanalifierte  fripel 
ober  ba«  Samfter  Siep  (f.  b.),  natb  (üroningen  unb 
DPn  ba  übet  ©ecurootben  unb  5r«nc(et  natb  feor. 
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(ingen  fübrt  al$  eine  104  km  lange  SdjtffabrHIinie 
für  Xreffcfiuiten.  D.  ift  eineü  tieutf(4en  KonfuI«. 

Xtlgabo,  ätorgelitrge  an  ber  Oftfüfte  von  @Ub> 
afrito,  am  nörblit^cn  Cingang  in  bie  Strafe  non 
3Hofambif,  an  berJJlünbungbesMorouma.  3>n« 8anb 
(üblid)  banon  bilbet  ben  poiiugiefifiben  I)iftrift  Eabo 
®.  mit  bem  öauptort  Jbo. 

Srlbi,  @tabt,  f.  Xebii. 
Xtli  (tttri.,  >^art,  Xolftfibnrr,  3Bagei|alb<>,  in 

ben  frübem  türfifiben  Setten  Warne  einjelnet  Sßoge- 
hälfe  ber  türfifeben  Kanailerie,  bie  im  Kampf  blinb 
auf  ben  ffftinb  lobgingen,  mobei  fie  meift  non  Cpium 
beroufdjt  3U  fein  pflegten.  3f|4  Sefchlehabet  biefe 

®elibaf(bi.  2)ie  Wtofiineftre  batten  fonftbOO— 600, 
ja  bie  beibenftdpriliSüUOfoltber^Iib  albSeibmacbe, 
bie  im  gelb  beritten  roat,  in  Monftantinopel  aber  ju 
gub  not  bem  ©robmefit  bermarfebierte,  ntenn  er  fnb 
itai  bem  Iiiroan  begab. 
^Ka,  Seiname  ber  ärtemib,  non  ihrer  ©eburt 

auf  Selob;  auch  Warne  bet  bafelbft  jieftierten  oefte. 
iDie  Ileinen  ®elien  tnurben  jährlich  am  6.  Sbor> 

gelion  (@nbe  Wlai)  (fefeiert  unb  befonberb  non  ben 
Wtbenem  befebiett,  btt  groben  IDelitn,  bie  Saupt^ 
nerfammlungen  ber  ioniftben  Wmpbiftponen,  alle 

fünf  3abre  am  6.  unb  7.  Xboigelion  geholten  unb, 
mit  oueb  bie  (leinen  ®tlien,  mit  Spielen  netbunben. 
Wuib  bie  in  bem  bbotifeben  Xlelion  bem  WpoDon  )u 
Sbrüt  gefeierten  gefte  hieben  3). 

StlioÄl  (tUr(.),  betäubenbet  £>onig,  bet  in  Jtlein- 
aften  non  ben  SJienen  aub  bem  Sonigfaft  beb  ponti> 
febtn  Seibclbafteb  (Daphne  pontica)  bereitet  mirb. 

Selibatio«  (lat.),  SSegnabme,  Werminberung. 
SeHberotion  (lat.),  »eratfcblogung,  Cnnägung. 
Seliicratimbfri#,  f.  Sebenfaeit. 
SeiibtTitmi  (lat),  beratfcblagen,  ermägen. 
Selibeb  (Im.  böibU,  8(on,  franj.  Äomponift,  geb. 

1836  ju  6t.:©ermain  bu  Wal  (Sartbe),  mürbe  1848 
Schüler  beb  Wotifer  Konfernatoriumb  (fpejieQ  non 
8e  Gouppep,  Saain,  Wbam  unb  »enoift),  18.53  ouf 
Wbamb  Gmpfeblung  Wttompagnateur  am  Xbfätre 
(prigue  unb  roenig  fpäter  Organift  an  ber  Kircbe  St.- 
gean  et  St-gran^oib.  1855  (am  feine  erfte  einaltige 
Operette:  >Deui  saca  de  eharhon-,  auf  bem  3b^ätre 
beb  golieb-Wounelleb  jur  WuffUbrung,  melcber  balb 
anbre  in  ben  Souffeb  parifienb  folgten.  3>ab  Zb^ätre 

[ptigue  brachte  jmei  einaltige  lomifcbeOpem :   »Maitre 
Oriffard«  (1857)  unb  >Le  jardinicr  et  aon  maitre- 

(18(3).  9tebr  unb  mehr  jeigte  ficb  3).'  Zaient  für 
eine  feine,  gra;iöfe,  heitere  Whifil;  boeb  (am  berfelbe 
erfi  in  fein  eigentlicbeb  Slement,  ale  ficb  >^><t  hie 
Pforten  ber  ©rohen  Oper  bffneten,  an  melcber  er  1865 

alb  smeiter  G   borbireftor  angefteUt  mürbe.  1866 braute 
biefe  babSaUett  >La  aonree-  (inSSitn  olb  »Wailo, 
bie  OueQenfee-  gegeben),  ju  bem  2).  in  ©emeinfebaft 
mit  einem  Violen  (iWin(ub)bieWlufi(gefcbriebcn  batte; 
bet  Grfolg  ber  oon  ®.  lomponitrten  Wummern  mar 

ein  entfebeibenber.  1870  folgte  bab  SoUett  >Copp^- 
lia- ,   bab  feinen  .Wuf  alb  KÖmponift  enbgültig  feft- 
fteOte,  1876  bab  WaUett  »Sylvie,  on  la  uymphe  de 

Diane«,  gmmifebtn  mor  auch  bie  (omifebe  Oper  «Le 

roi  l'a  dH«  1873  mit  grobem  Grfolg  jur  Sluffübrung 
gelangt  unb  ift  feitbem  auch  über  beutfebe  Wübnen 

gegangen,  gilt  2'.  befteb  JOerl  gilt  >Cop]^lia- ;   bei 
ben  übrigen  febäbigt  nicht  feiten  bab  mangelhafte  £i- 
bretto  ben  Grfolg  bet  Wtufit.  ®.  bat  fpäterbin  feine 

Gborbirettorftelle  oufgegeben  unb  ift  feit  1S80  fPro- 
feffot  ber  Äompofetion  am  ijjatifet  Honferoatorium. 

Drlirita<ital.,  dclieatamente,  cou  delicatezza), 

mufilal.  Wortragbbejeiebnung;  «gefebmattpoD',  fein, 
b.  b.  buttbri<bt>(i  unb  ;art. 
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Stiiee  (franj.,  fpt.  -iw),  SBonne,  Webagen. 

UelirUe  (lat,  »(Srgöblitb(eiten'),  in  älterer  geit 
beliebter  Zitel  für  biebtenfebe  Sommelmerte,  3. 8.  D. 
poctaruro  italonim,  ü.  poet.  ̂ tallonira.  D.  poet 
germannrum  tt  (fämtlicb  in  14  8bn.,  gtanif.  a.  ®!. 

1608—19).  ®ei  ben  Wörnern  biehen  D.  auch  geroifje 
Silanen  (meift  Kinbet,  gmerge  unb  Wühgeburten), 
bie  jur  Unterhaltung  ihrer  Setreu  ober  Serrinnen 

bienten.  —   1>.  generis  Immani  (-giethe  beb  Ken- 

fcbengefcblecbtb'),  Gbrenbeiname  beb  römifeben  Kai- 

ferb  Zitub. 
Xclirrtn  (lat.),  aublöfcben,  megmifeben,  tilgen. 

Seligeorgib,  (jpaminonbab,  gtieeb.  Wtinifter, 

geb.  1899  ju  Wliffolungbi,  trat  juerft  bei  bet  Weoo- 
lution  non  1869  unb  ber  WegrUnbung  beb  neuen 

Zbronb  ©eorgb  I.  in  ben  Worbergrunb  ber  WoHtil. 

Gr  mar  in  bet  Kammer,  in  melcber  er  ficb  bureb  glän- 
jenbe  Webnergabe  aubjeiebnete,  balb  betgUbret  einer 

flartei,  meicbe  nach  auhen  eine  frieblicbe  ̂ olitil,  na- 
mentlich greunbfibaft  mit  ber  Zttrtei,  erftrebte,  nach 

innen  freiheitliche  (^runbfäbe  in  ©efebgebungunb  Wer- 
maltung  nermirdicben  moUte.  Waebbem  et  1870  nach 
bem  Wüdtritt  oon  gaimib  lurje  geit  Wiinifterpräfi- 
bent  gemefen,  übernahm  er  1879  mieber  bie  Wilbung 
einebKabinettb  unb  brachte  eine  Wereinbarung  mit  ber 

italienifcb-franjörtfcben  ÖefeUfc^ft,  roelcbe  bie  fiau- 
rionbergroerle  befah,  ju  ftanbe,  infolge  beten  biefletg- 
merle  ouf  ©riecbenlanb  übergingen.  1874  geftürjt 
mar  et  1876  btei  Zage  SSinifterpräribent,  übernahm 

aber  im  Wiärj  1877  oon  neuem  bab  Wlinij'terium  unb 
befolgte  mährenb  beb  ruffifeb-türfifeben  Kriegb  eine 
fneblicbe  Wolitit,  ha  et  bureb  <t<ne  gütliche  Werftän- 
bigung  mit  ber  Wteite  mehr  ju  erreichen  hoffte  alb 

bureb  Krieg,  gm  Koalitionbminifterium  nom  guni 
1877  erhielt  er  bie  ginanjen,  trot  aber  jutüd,  alb  im 
ganuat  1878  bie  Wegierung  ficb  Jur  Zeilnahme  am 

Krieg  entfcbloh.  Gr  patb  27.  Slot  1879.  Seine  Poli- 
tiken Weben  erfebienen  1880  in  Wthen  (2  Wbe.). 

^ligUiinib(Z)elpannib),  Zheobot  $.,  gri^. 
Staatbmann,  aub  einet  bet  angefehenften  gamilien 
beb  ̂ (loponneb  ju  ©ortpnia  geboten,  ftubierte  in 

Wtben  bie  Wechte  unb  rüctte  im  praltifcben  Staatb- 
bienft  febneO  bib  ju  ben  höibften  Stellungen  auf. 
Z)em  König  Otto  befreunbet,  mihbiUigte  et  alb  Un 

terftaatbfenetär  bie  Wngtiffe,  in  beten  ̂ Ige  ber  Kö 
nig  refignierte.  3)ie  (onftituierenbe  Wotionaloer 

fammlung  betrachtete  ihn  alb  einb  ihrer  hetnor 
ragenbften  ©lieber  unb  Mftimmte  ihn  jum  Weinifter 
beb  Kühern.  1867,  mährenb  beb  Wufftanbeb  in 

Kreta,  mar  er  ©efanbter  in  Worib  unb  feitbem  mie- 
berbolt  Wünifter  beb  äuhem,  Kultub  unb  ber  ginan- 

jen. gn  bem  fogen.  ölumenifeben  Wlinifterium  oon 
1877  ftimmte  er  für  ben  Krieg.  Sllb  SÄinifter  bee 

Wuhem  neben  Komunbiirob  mürbe  er  erfter  Senod- 

mäcbligter  bei  bem  Serlinet  griebenblongtch,  mo 
feine  ©eroanbtbeit  trob  bet  febroierigen  Situotion 
für  ©riecbenlanb  Zheffalien  unb  einen  gtofien  Zeil 

oon  Gpirub  geroann.  Z)ocb  marb  nach  feinem  WUct- 
tritt  aub  bem  Wlinifletium  nicht  hob  gonje  ©ebiet 

befegt,  roelcbeb  2.  errungen  hatte.  Seit  bem  Zob  Ko- 
muiiburob'  mar  2.  bab  Saupt  ber  Oppofition,  im  Wptil 
1885  trat  er  an  bie  Spipe  beb  neuen  Wiinifteriumb. 

Xtlignb  (In.  tölinio,  Gbouarb  gean  Gtiennc, 
franj.  (äenetal,  geb.  12. 2ej.  1815  ju  WaDon  (gnbte), 
trat  1835  alb  Leutnant  in  bab  13.  leichte  gnfanterie- 
regiment  unb  biente  über  20  gahre  in  Silgerien,  mo 

er  ficb  fomohl  bei  ben  (riegerifeben  Unternehmungen 
alb  in  ben  arabifeben  WUreaub  aubjeiebnete.  Gr  marb 

1844  jum  Kopitän  beförbert,  1848  jum  Sotaillonb- 

ebef,  1852  jum  Dberften  unb  1855  jum  Wtigabegene. 

41* 
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ral.  1859  erhielt  et  ali  XiviftonS^eneral  ben  Cbcc< 
befelil  übet  bie  XiDifton  von  Ctan  unb  untetbrUdte 
mebrctc  SlufftönlM  bet  Sltobet.  33on  Ctan  roatb  et 

1889  abbetuicn,  um  bab  Saget  uon  (Sbülonb  )u  6c: 
fcfliacn,  unb  ftnnbl870im  beut((bsftonjofi)d)en  Stieg 
an  bet  6pibc  einet  linifion  bet  Sibcinatmce,  mit 
mciebet  et  in  ben  Schlachten  not  SDieh  tämpfte  unb 
(rnbe  Cltobet  nach  ̂ ct  Sapitulation  pon  Weh  in 
beictfche  Sefangenfehaft  geriet.  Gt  routbe  in  Slünftet 

interniert  unb  febrieb  hier  bic  Srofehüte  «1870.  Ar- 
mee de  MeU«  (gjot.  u.  Brüff.  1870—71),  in  roeichet 

er  ale  einet  bet  erften  Boioine  bie  Schuib  an  bem 

UngiUct  bet  Siheinarmee  beimab.  1873  erhielt  et  ben 
Cberbefebl  Uber  bag  4.  Strmeelorpg  in  Se  SKang, 

ben  et  big  1879  behielt.  Gt  nmtb  barauf  jum  @cncs 
ralinfpefteur  bet  SItmee  ernannt,  aber  18M  jut  Xig< 
pofition  gefteüt. 

Xclifit  (franj.),  ledet,  mohlfchmedenb;  fein,  f<nn> 
teicb;  jottfühlenb,  empfinblich,  bcilel.  35etifateffe, 
geinbeit,  ̂ artrmnigfeit,  3nttgcfühl;  ScefetbifTen. 

XeliU  fbie  >0chmachtenbe<),  philiftüifche  (beliebte 
Simfong,  im  Xhal  Sotef,  perriet  benfelben  an  ihre 
Sanbgleute,  nachbem  fte  pon  ihm  bag  Gieheimnig  feU 
net  Stotfe  erferfcht  hatte  (Sicht.  18,  4   ff.). 

XeliOe  (ipe  bbiiiiO,  Sacqueg,  ftanj.  Xichter,  geb. 

22.  3uni  1738  ju  Sigue  =   Betfc  in  bet  äupetgne  alg 
bet  natürliche  oobn  beg  Mbnoraten  fDJontaniet,  ct> 
hielt  im  Golligc  Sifteuj;  )u  Bni^ib  eine  potjügliche 

Schulbilbung  unb  iputbe  Sehtet  on  ben  fflqmnartcn 
pon  Beaupatg  unb  Smieng,  bann  in  $atig.  Schon 

früh  bemieg  et  ein  groheg  poctifcheg  Xalent,  berühmt 
aber  routbe  et  e^t  1789  butch  fetne  Überfehung  pon 

Betgilg  >Georcica  .   Sie  ganje  litterarifche  Sielt, 
befonbetg  Soltoire,  netherrUchte  ben  Sichter.  1772 
routbe  et  in  bie  Slabemie  geroählt,  feine  Slufnahene 

Dcrsögerte  fcch  abet  roegen  feinet  ̂ ugenb  big  1774. 
'Sabbern  et  feine  Sehrthötigfeit  mit  einet  Btofeffut 
bet  lateinifchen  Boefie  am  GolUgc  be  (ytance  ott-. 
taufd)t  hatte,  etfehien  1782  fein  etftcg  gtöheteg  Dti= 

ginalroetl,  bag  Sehrgebicht  >Lo8  jardiiis,  on  l’art 
iremludlir  les  paysaKes*,  mit  roel^em  et  einen  gro> 

hen  Gtfolg  enang,  befonbetg  ba  er  jugleich  ein  Pot= 
jüglichct  Sorlcfer  raat.  31ach  feinet  Süctfehr  oon  einet 
Seife  nach  Sonftantinopel,  roohin  er  ben  ftanjöfifchen 
(flefanbten  örafen  non  GhoifeuMfloiiffict  begleitete, 
fonb  et  feine  Sage  butdp  bie  Senolulion  noliftänbig 
netönbetl ;   et  behielt  jroat  feine  greiheit,  netlot  aber 
feine  Ginlünfte  non  30,000  Jronl  oug  bet  Sbtei 
pon  3t.!0enerin,  bie  ihm  bet  0tof  non  Srtoig  ner> 

liehen  hatte.  Unter  bem  Sireltorium  machte  et  eine 
Seife  butch  Seutfchlanb  unb  Gnglanb,  lehrte  1802 
nach  otanireidh  jutUd  unb  übernahm  ipiebet  feine 

'(Itofeifut  foroie  feine  einfluhreiche  Stellung  in  bet 
Wefellfchoft.  Gt  ftatb  1.  Siai  1813,  nachbem  et  in 

ben  legten  fahren  noliftänbig  etblinbet  roar.  Sein 
befteg  iöctl  ift  bie  Übertragung  bet  Oeorifica  ;   hier 

treten  feine  BorjUge,  Sotteltbeit  bet  Sprache  unb 
beö  Shpthmug,  Glegan)  unb  Scichtigleit  beg  Setg. 
baueg,  (Einheit  beg  Ofefchmadg  unb  Seichtum  bet 
Bhantafie,  auf«  glänjenbfte  hernot;  aber  oft  ift  bag 
Original  nergeroaltigt,  unb  fein  gegierter  Stil  unb 
feine  gefuchten  Silber  laffen  erlennen,  bah  et  gu  fehr 
auf  ben  (Hcfchmad  feinet  3eit  Südficht  nimmt.  Biel 

getinger  finb  feine  eignen  Seiftungen:  meift  lofe  an< 
einanber  gereihte  Silber  ohne  Smn,  ohne  Ginheit, 
ohne  3ufammenhang;  felbft  Stil  unb  Bergbau  finb 
guroeilen  fchroach.  Sm  tiefften  ftehen  feine  fpätern 
liberfegungen;  eg  finb  meift Sachahmungenohnc Saft 

unb  Siaft.  Seine  Sfetle  (gefammelt  oon  Wi^aub,  [ 
1H24,  18  Sbe.;  Xibot,  1847)  etfehienen  in  folgenbet  ■ 

I   Drbnung:  »Lea  Ggorgiqnes  de  Virgile«  (Bot.  1769, 

1782  u.  öfter);  »Les  Jardins«  (1782);  »L’hoiuma des  ebamps,  ou  les  Göorgiques  iranqaises«  (18üü); 

»roösiesfugitives«  (1802);  »Ditliyrambe  sur  l'fctro 
Bupreme  et  l'immortalite  de  l'hme«  (1802);  >Le 

mslheur  et  la  pitiö«  (1803);  »L’Ene'ide  de Vügile« 

(1801);  »Le  paradis  perdu«  (1805);  L'imagina- tiou,  pogme  en  huit  chauts«  (1806);  »Les  trols 
rignes  de  la  nature«  (1809);  »La  (jonversation« 
(1812).  Gine  Überfef)ung  beg  Essay  on  mau«  oon 
Bope  erfchien  acht  3ahte  nach  feinem  Xob. 

Xelimitirm  (lat.),  abgtengen;  Xelimitation, 
@rengberichtigung. 

Xeliniiertn  (lat.),  geichnen,  entroerfen;  Xelinea« 

tion,  3ei§nung,  Gntrourf,  @tunb=,  Sbtih;  deli- 
neavit.  f.  Del. 

Xelinquent  (lat.),  Setbtechet. 
Xeliqnium  (lat.),  bag  3etfliehen  oon  Börpetn, 

namentlich  oon  Salgen,  roenn  fie  fo  oiel  Blaffet  aug 

bet  Stmofphäre  anjiehen,  bah  ftöh  guleht  eine  !on> 
gentrierte  Söfung  bilbet;  auch  baö  Schmelgen  butd) 
SSörme.  Xahet  beliqueggieten,  getfliehen;  beli» 

queg.jent,  gerfliehenb,  gecfchmelgenb. 
Xclirirttn  (lat),  ünre  reben,  f.  Xelitium. 

Xtlirium  (lat.),  3rtefein,Bh‘>ntarieten,3tterebcn, 

eine  Grfcheinung,  roelche  bei  iranlhaften  ̂ uftänben 
fcht  petf^iebenet  Srt  porlommt  unb  bann  befteht, 
bah  bie  Stanfen  infolge  einet  Glehirnftörung  gu  Se» 

ben  ober  ̂ anblungen  neranlaht  roetben,  roelche  mit ' 
ben  äuhetn  Sethältnijfen  nicht  im  Ginllong  flehen. 
Xag  3rteteben  im  roeitem  Sinn  lommt  bei  (^cifteg» 
fiörungen  feht  häufig  Pot.  @eroöhnlich  ober  gebraucht 
man  ben  Suebtud  X.  ober  Xelitieren  nur  im  engem 
Sinn  für  bag3tiefein  beiSranlheiten,  mitSugfehluh 
bet  Cöeifteglranfheiten.  21m  häufigften  roirb  bag  X. 
beobachtet  bei  fchroeten  Seberhaften  flrantheiten,  na- 

mentlich ben  fogen.  3nfe(tiong(tan(heiten  (g.  S.  bei 
Xqphug,  Slattern,  Scharlach,  Siafem),  aber  auch  i'ei 

ben  fogen.  entgünblichen  ffiebem,  g.  S.  bei  ̂imhaut» 
I   entgünbung,  SungenentgUnbung.  Sach  heftigen  Set» 

I   rounbungen,  inenn  fich  Slunbfuber  einftellt,  lommt 
i   baglÜunofiebcrbelirium(D.tranmati(;um)oot.  3ete< 

I   reben  ift  ferner  eine  häufige  Grfcheinung  bei  aluten 
Sergiftungen  mit  narlotifchen  ÜUften  unb  anäftheti» 
fchen  Bütteln  (Biorphium,  SeDabonna,  Ghlotofortn ), 
auch  bei  ben  eigentlichen  Xqglraften  ober  ben  Slut» 

entmiichungelranlheiten  (3urüdhaltung  bet  ̂ tn» 
unb  GJonenbeftonbteile  im  Slut).  Seltener  roirb  ̂ rre» 
reben  bei  fieberlofen  Ktnntheiten,  roie  bei  h>9lterie 

unb  Gpilepfie,  unb  nach  grohcnSlutoerliiften  unb  ba» 

burch  bebingter  Glehirnanämie  beobachtet.  Xa»  X.  ift 
immer  ein  Seroeig  bafüt,  bah  bag  Glehim  in  feinen 

Settichtiingen  geftört  ift,  unb  bie  Utfache  biefet  Stö» 
tung  liegt  teilg  in  einem  übetmähigen  ober  abnorm 

getingen  3ufluh  oon  Slut  gum  Glehim,  teilg  barin, 
bah  bag  im  @ehim  ̂ irlulierenbe  Slut  butch  fteinb» 
artige,  giftähnlich  roitfenbe  Stoffe  oerunreinigt  ift. 
3nSegiehung  auf  bie^eftigfeit  unb  bie  Btt  ber4uhe> 
tung  ift  bag  X.  feht  oetfehieben.  guroeilen  ift  cg  mehr 
ein  ftilleg,  fanfteg  3ttereben,  bie  Uranien  murnictn 

nur  fo  Pot  fich  hin,  gupfen  an  bet  Settbede  (D.  blan- 

dum,  trangiüllum,  mussitana,  mite),  roie  bieg  pot» 
güglich  in  ben  höhetn  Stabien  bet  netoöfen  (lieber, 

roenn  bereitg  eine  gröhere  Schioäche  eingetreten  ift, 
oortommt;  in  anbetn  füllen  hettfehen  roilbe  Xelitien 
(U.  furiliuudnm,  füriuaum)  oor,  loobei  bie  Aranten 

heftig  reben,  fchteien,  fort  roollen.aug  bemSett  fprin» 

gen  ober  ipenigfleng  gtofie  Unruhe  geigen,  fortisäh» 
renb  mit  ben  Btmen  geftilulieren  ic.  Aönnen  bie 
Atanlen  aug  bem  3tte(cin  butch  eine  heftimmte  Bn» 
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wbe,  burd)  Suftn  ibrts  Moment  (u  lichten  Sluaenj 
bli(ttn  ctTOcdt  loerbtn,  roit  bie4  öfttt«  beim  tijpiiu« 
ieobaibtet  mirb,  fo  nennt  man  bte  Delirien  tqpbo> 
manifc^e.  DniD.,  n>el4e4  bei  ben  oben  erro&bnten 

»rnmpHuftänben  jeitroeilifl  fKb  einftellt  (D.  spasti- 
rum,  nervosmn.  periodienm),  bat  in  Sejug  auf  öie^ 
fa^  eine  febr  geringe  Sebeutung,  mä^renb  bagegen 
namentliifi  bie  erfte  Sorm  be«  x.  eine  febr  fcpinere 
erfronfung  bejeii^net.  Da  ba«  D.  nie^t  eine  Rranf. 
beit  für  ftcb,  (onbem  nur  ein  €pmptom  unb  jipor 
febr  perf(ftiebener  Sranf beiten  ift,  fo  Innn  e«  felbft- 
nerfWnblicb  nitbt  öegenftanb  einer  befonbem?tebanb= 
lung  fein.  3"  ben  fneiften  gälten  ifi  überbaupt  ba« 
X.  feiner  »ebanblung  jugänglicb-  3mmerbin  aber  ift 
e«  in  ben  gällen,  rao  ba«  X.  im  liierlauf  einer  fieber= 
haften  »ranfbeit  oorfommt,  ganj  pedmäBig,  roenn 
man  falte  Umf(bläge  ober  einen  dibbeutel  auf  ben 
Äopf  legt,  Senfteige  an  ben  £iaben  appli;iert  unb 

berubigenbe  JRittel  gibt,  fofem  ni^t  bie  ISrunbfranft 
beit,  j.  a.  Dppbu«,  berartige  Cingriffe  roiberraten 
erf(beinen  läBt. 

Gtne  befonbere  iHrt  be«  X.  ift  ba«  D.  tremens 

(lot.,  Säuferroabnfinn,  Mania  potaPinira),  niel= 
(be«  ba«  roefentlicbe  Spmplom  einer  felbflänbigen, 
burtb  atfobolmibbraudb  entftebenben  Webirnfranfbeit 
au«macbt.  6«  äuBert  fi(b  teil«  in  Sinneitäufebun^ 

gen,  teil«  in  ftiDen  ober  milben  Delirien,  mobei  ge< 
nbbnlicb  ein  ftorfe«  3ittern  ber  Wliebcr unb  ber  3ungc 

porbonben  ift.  Die  Hranfen  glauben  Käufe  unbanb're tiere  )u  feben  unb  fu(ben  biefe  (u  erbaf<ben  ober  fie 
lu  pertreiben,  fie  mifAen  be«balb  beftänbig  ouf  ihrer 
saut  ober  ber  8ettbe(fe,  um  bietiere,  Spufgeftalten, 
zBärmer  u.  bgl.  ju  entfernen,  roelebe  nomentlicb  roäb= 
renb  ber  Dunfelbeit  in  Kaffe  auf  fte  losflürmen, 
noch  ihnen  febnappen  unb  fie  in  feber  Strt  ängfligen. 
Sumeilen  fmb  bie  Delirien  roobnfinnartig,  bie  jfran: 
fen  glauben  fub  aon  geinben  umgeben,  febreien  unb 

toben,  f(yagen  um  fub  unb  rooüen  entfliehen,  fub 
ou«  bem  ijmfter  ftürjen.  Snbre  Äranfe  fmb  bagegen 
fiel«  b«ifer,  laeben  unb  febroaben  beftänbig.  Der  (fle* 

fubt«au«bru(f  ift  halb  jornig  gereijt,  balb'rubig.  Die Defirien  mo(ben  jeitroeife  $aufen  unb  febren  bann 

um  fo  heftiger  niieber.  Die  Äranfen  oerlangen  fort= 
■Pttbreno  naib  Oetrflnfen,  befonber«  geiftigen,  genier 
ben  aber  fonft  gar  nicht«.  Gine  .ftaupterfebeinung 

bobei  ift  bie  poWommene  Sjlafloflgfeit.  Die  ̂ aut 
fehmifit  febr,  bie  Slugenliber  ftnb  gerötet,  Sippen  unb 
3«hne  troefen,  ruflig  belegt;  ber  Stuhl  ift  oerftopft, 

ber  Urin  fparfam,  ber  fSuI«  gerobbnlich  ni^t  be|d)teu.- 
ntgt  Xumäblieb  merben  bie  .(tranfen  erfeböpft,  unb 
e«  flent  fleh  bonn  jeitroeifeSebInf  ein.  3uroeilen  tritt 
fAoeb  auch  ber  Dob  ein,  nachbem  heftige«  Doben  pors 
ou«geganm  unb  bie  Äranfen  jufebenb«  oerfallen 
flnb.  aiilRachfronfbeiten  bleiben  manchmal  Weifte«« 
flöTungen  jurücf.  D)«r  Slu«bruch  ber  flranfbeit  roitb 
entioeber  burch  flarfe  Gfjcffe  im  ffranntroeintrinfen 
ober  bureh  plötliche  (Sntjiebung  be«felben  bei  0e« 
P)obnbeit«trinfem  h«rporgerufen ;   oft  mirb  er  burch 
onbre  afuteSeiben,  n>ieSungrncnt;önbung,  Änoeben« 

brflehe,  Dperotionen  te.,  begiinfligt.  9Im  bäufigften 
fommt  ba«  D.  im  Kanne«alter  pom  30.  bi«  ̂ ).  St- 

ben«jobr  oor.  Die  Douer  beäfelben  ift  meift  furj, 

auf  einige  läge  befchränft,  fetten  siebt  e«  fleh  rooAen- 
lang  binau«;  jeboeb  treten  fpäter  leicht  neue  Slnfälle 
be«  X.  ein.  Da«  1).  tremens  ift  eine  fchroere  flranf« 

beit,  bie  in  15  ̂ toj-  gäHe  mit  bem  lob  en« 
bigt;  alt  anatomifche  Wrunblage  ber  Störung  er> 
gibt  fleh  meift  eine  chronifche  Gntsiinbung  ber  5im« 
Mute,  Slutflberfüllung  unb  Cbem  be«  Webern«.  Die 

Sebanblungbeftebt  junächft  barin,  bofi  man  Weroobn«' 

beit«trinfcm  nicht  plöblich  ben  fflfobol  entsteht  unb 
ihnen  fräftige  Kabrung  unb  S!ein  nerorbnet.  ai« 
fleberfte  Kittel  gegen  ba«  D.  galten  bi«ber  ba«  Opium 
unb  ba«  Korphium,  roelebe  mon  in  groben  fcblofmo. 
(benben  Dofen  reichte.  Seit  einigen  gabren  ift  bosu 
noch  baSGblorolbborot  gefommen,  roelche«  wegen  fei« 
ner  prompten  fchlafmachenbenüücrfung  namentlich  in 
folchen  gälten  unfebähbar  ift,  roo  ba«  D.  bureb  einen 
Änocbenbncch  ober  onbre  febroere  Serlebungen  sum 
auebrueb  gefommen  ift  unb  ber  Äranfe  fleh  alfo  nicht 
beroegen  barf.  4tei  brobenber  ̂ ersfchroäcbe  bagegen 
ift  ba«  ISbloral  burebau«  su  oermeiben!  iöegen  Mr 
Wefabr  für  onbre  Äranfe  finb  Deliranten  su  beroacben 
unb  in  befonbere  3>P>ncer  su  legen.  Äaun  mon  ben 
Äranfen  berumgehen  loffen,  ohne  befürchten  su  müf 
fen,  bafi  er  ficb  «(haben  tbut,  fo  ift  bie«  be«bolb  gm, 
lueil  berfelbe  bobureb  fleh  am  beften  fo  ermübet,  bafi 
ihn  bo«  iSebürfni«  be«  Schlaf«  überfommt.  Kon  bot 
be«bolb  auch  in  manchen  gällen  an  D.  ffrfranfle  non 

sroei  fräftigen  Kännem  feeffen  unb  fo  lange  umher; 
führen  taffen,  bi«  bie  Grmübuim  auf«  böcbfte  geftei« 
gert  roor.  Kur  oöflige  Unterlaffung  be«  Kiflbrauch« 
geiftiger  Wetränfe,  namentlich  be«  SranntroeinS, 
fchüpt  oor  SSieberbolung  ber  anfälle;  leiber  follen 
bie  Äranfen  ober  meift  früher  ober  fpäter  in  ihre  alte 

Weroobnbeit  be«  Drinfen«  surücf.  Sgl.  .Hofe,  D.  tre- 
mens unb  D.  tracimaticnm  (Stuttg.  18H1). 

Srfifchr«  Problem  (Dcipliratio  enbi.  iflerboppe« 
lung  be«  Sflürfel«),  eine  cm  ailertum  febr  berühmte 
geometrifebe  Äufgabe,  über  beren  Gntftebung  sroei 
Sagen  befteben.  Koch  ber  einen  lieft  ber  Äönig  Ki< 
no«  feinem  Softn  ein  Wrabmal  in  Sürfelform  er= 

richten,  welche«  burch  Unporflebtigfeit  be«  ifaumei; 
fter«  SU  flein  auSfiel.  C«  foUte  babrr  ber  marmorne, 

100  guft  lange,  ebenfo  breite  unb  hohe  fflürfel  roeg= 
genommen  unb  ein  anbter,  boppelt  fo  grofter  an  be« 

porigen  f!lob  gefeftt  roerben.  Die  onbre  Sage  beridj. 
tet,  baft  ba«  Orafel  su  Delo«  sur  Sefeitigung  einer 

^eft  in  atben  ben  Kat  erteilt  habe,  ben'aitnr  be« KpoBon,  ber  bie  gorm  eine«  fflürfel«  batte,  su  per 
hoppeln.  Do  niemanb  über  bie  Seitenlänge  be«  su 
erbauenben  aitar«  Sefcheib  su  erteilen  rouftte,  fom 
bie  groge  an  iflaton,  ber  in  feiner  Kerlegenbeit  ben 
fflriechen  onbeutele,  baft  bem  Wotl  eigentlich  an  ber 

Serboppelung  be«  fflürfel«  nicht«  liege,  fonbem  oiel< 
mehr  boran,  baft  ba«  Stubium  ber  Weometrie  mehr 
betrieben  roerbe.  3fl  » >>ie  Seite  be«  gegebenen  fflür 

fei«,  I   bie  be«  gefuchten,  loelcher  ben  mfneben  gnbolt 
be«  erflen  haben  fotl,  fo  muft  j   =   a   J/ü.  fein,  unb 
roenn  m   feine  Äubifjobl  (H,  Ä7  jc.)  ift,  fo  läftt  fleh  ber 
fflert  X   nicht  burch  eene  geometrifebe  Äonftruftion  im 
Sinn  ber  Klten,  b.  b.  bloft  mit  ̂ nuftung  pon  ge; 
raben  Cinien  unb  Äreifen,  finben.  fflobl  abn  gelingt 
eine  foicbe  Äonftncltion,  roenn  manÄegelfcbnitte  ucib 
anbre  frumme  üinien  onroenbet,  unb  bie  Weometer 

be«aitertum«  unb  ber  Kenoiffonee  haben  eineKenge 
berartiger  Äonftruftionen  angegeben,  auch  su  biefem 

3ioecf  mehrere  fnemme  Sinien  erfonnen.  Da  man 
eine  Äubifroursel  bi«  s»  jebem  Wrabe  ber  Wenauig> 
feit  berechnen  fann,  fo  bat  ba«  Problem  für  bie  pral< 
tifch«  Sereebnung  feine  Scbrocerigfeit.  üfgl.  Kon« 
tucia,  Hiscoire  des  recherriies  aur  la  quadratnre 
du  cercle  f^far.  1754,  1831);  Keimte,  Histuria 

problc'malia  de  embi  dnplicatiune  fWötting.  1798), 
Iclibic  (IPT.  bSiibO,  1)  Wuillaume,  frans,  f^- 

grapb,  geh.  28.  gehr.  1676  su  ffliri«,  gab  sobireicbe 
Ä   Ort enroerfe  berau«,  bie  fleh  burehGIegans  unb  Schärfe 
be«  Stiche«  oor  ben  frühem  rübmlifli  au«seichneten, 

rourbe  1702  Kitglieb  ber  Reifer  Kfabemie  ber  fflif 
fenfehaften,  erhielt  ben  Xitel  eine«  föniglicben  Weo« 
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flrap^cii  unb  non  Submij  XTV.  btn  Äuftro^,  b»n  le-Vioomte«  (1867);  »Le  cabinet  de»  mannscrita 
joupbin  (nat^bcricjen  Äönig  ßubtotji  XV.)  tn  btv  de  la  Biblioth^e  nationale«  (1861t— 81,  3   Bbc.); 
iStblunbt  ju  unttrn^ten.  3m  Auftrag  ̂ ttt«  b. 0r.  »Cbronique  de  Robert  de  Tori^i«  (1872  —   74,  2 
litfrcte  et  eine  grobe  Sorte  beb  Sofpifcben  Wcere,  Sbe.);  »luventaire  grbnbral  et  mbthndiqne  des  ma- 

beffen  roofire  Soge  unb  Öeftolt  boburcb  juerft  bcfonnt  nuscrits  fran^is«  (1876  —   78,  2   Bbe.);  »Mblanees 
iDurbe.  SSubetbem  nerfofite  einen  Traitb  du  de  pal6o(rrapiiie  et  de  biblioprmphie«  (1880).  ‘Aud) 
cours  des  fleuves«  (iJor.  1720).  Cr  ftnrb  5.  3<>n-  leitet  et  bie  ̂eroubgobe  be«  »Recneil  des  liiBtoriens 
1726.  D.  inat  ber  crfte,  ber  eine  ipiffenfdiaftlid)  peti  des  Gaules  et  de  la  France-. 
glei<benbc  0eogropbie  onbofinte,  inbem  er  bei  feinen  D4llt  (front.,  'P<-  ‘6b).  im  Code  pbnal  Bejeit^nung 
äßerfen  ftetb  ou(i)  bie  Sbrbeiten  non  Sieifenben  unb  bet  tmeiien  Jtloffe  ber  ftrofboren  öonblungen,  bie 

bie  %erle  ber  9(oturforf(f|et  benubte.  nur  not  bem  ̂ u(btpoIi)eigeri(t)tbbof  obgcurteilt  iner« 

2)  3ofepb  OHcoIob,  »ruber  beb  oorigen,  Slftro»  bcn  unb  bloS  bie  fogen.  l’eine  correctionnelle  no(^ 
nom ,   geb.  4.  Slprtl  1688  ju  »orib,  rootb  %<tofeffot  fi(b  sieben,  im  ©egenfot  s“  l*ttt  f^meten  Crimea  unb 
am  (SoUbge  be  ffronce  unb  botte  olb  folcber  bie  ̂ ftro«  ben  nod)  geringem  Coutraventions.  l£em  D.  ent- 

nomen  ßolonbe  unb  Wcffiet  su  Scbülcm.  3f  3-  {Ptitb*  i™  beutftben  Wei<b8ftrofgefebbu(b  ber  Begriff 
172Ö  fiebelte  et  noch  Siublonb  über  unb  nmrbe  ber  beb  -Bergcbenb«  im  @egenfob  )u  '»erbrecben«  unb 
»egtünber  einer  oftronomiftben  0(bule  bei  ber  31(o-  »Übertretung«. 
bemie  bet  Siffenfcboften  su  fßeterbburg,  oub  meliber  Xelitfil,  Ctto,  0ebgropb,  geb.  6.  SiSrs  1821  ju 
mebrere  rufftf(ibe  flftronomen  non  iRuf  bemorgingen.  »etnbborf  bei  ßicbtenftein  in0O(bfen,  ftubierie  ]u 

3m  3-  1740  beoboebtete  er  in  0ibirien  ben  Iiirtb-  Jeipsig  Jbeologie  unb  nmrbe  Cftern  1860  olb  ßebter 
gong  beb  IWetfut  burtb  bie  0onne.  Cr  bullt  oucb  on  bet  Sieolfebule  bofelbft  ongefteDt.  Srübseitig  bein 

oiekn  Ütnteil  onbet!&croubgobe  beb  grobenÄptiloro-  ©tubium  bet  (Stbfunbe  sugetbon,  fcptieb  er:  '»3ur 
f(bcn 'Xtlob  beb  tuffiftben  Sieitbb  unb  trug  bnr(b  feine  ©efcbicbte  ber  fotbüftb*”  ßonbforten«  (Programm 
Seifen  sut  »erei^erung  berCbpril  unbtSrbtunbe  bei.  1868)  unb  oerbffcntIi(btemitbem3)ireltor»ogelSeb« 
©eine  oftronomiftben  »eobotbtungen  besieben  ficb  otlonten  ouf  äöoebbpoptet  sum  Sortenseiebrien  unb 

nomentli(b  ouf  ̂infterniffe.  3m  3.  1747  (ebrte  et  SBonbforten  ouf  3üo(bbtu(b.  ©eit  1866  on  bet  Uni« 
mieber  notb  fionb  surüct  unb  ftorb  11.  ©ept.  1768.  nerfitöt  ßeipsig  für  Qeopropbie  bobilitiert,  nmrbe  et 
(£r  f(brieb:  -Mbmoires  sur  los  nonvellos  dbconver-  1874  sum  ouberorbentlnben  ^rofeffot  ernannt.  St 
tos  au  nord  de  la  mer  dn  Snd«  (»ot.  1752);  »Mb-  ftorb  15.  ©ept.  1882.  (?t  bearbeitete  unter  onberm 

moires  ponr  servir  b   l’histoire  de  l   a.stionoinie,  de  Steinb  -öeogropbie  fütS(bule  unb£ioub«  in  26.unb 
la  Kbographie  et  de  la  pbysiqne-  fikterbb.  1738,  27.  Sufloge,  1866  Sotbtröge  unb  Iftgönsungen  tu 
4»be.);  »Eclipses  drcnmjuvialium.  sive  immer-  ©teinb  ̂ nbbu(bber0ei>gtapbieunb@tatiftit«,  fär 

siones  quatnor  satellitnm  Jovis,  ad  annos  1734,  bobfelbe  £>onbbu^  1871  (Rteftinbien  unb  bie  SUb« 
1738  et  meuses  priores  1739-  (brbg.  pon  Kirtb,  poIatlänbcr,rebigierte  1869-78 bie pon  ibm  begrün« 

»erl.  1734).  bete  geogropbiffbe  3ritf<brift  »Sub  allen  tSeltteilen«, 
3)  ßouib,  no^  einem  pon  miUterlitber  ©eite  an«  ftbrieb:  »Beitrüge  sut  SÄetbobil  beb  geogropbifcben 

genommenen  Beinamen  be  la  Sropere  genannt,  llnterriibtb  (2.  Xufl.,  Seips.  1878),  »Xeutfcblanbb 

Brnbet  beb  oorigen,  ebenfaDb  S(flronom,  bereifte,  um  Cberflüdtenform-  (Brebl.  1880)  unb  gab  Banb  1   unb 
bie  ßage  mebretet  roiebtiger  Stanbpuntte  in  Suft.  2   non  Xanielb  «^anbbui^  bet  (3eogtapbie«  in  neuer 
lanb  afironomif(b  tu  beftimmen,  bab  (Dounernement  Bearbeitung  beraub. 
Srtbangel  unb  Sibirien  bib  naib  Sfamtfebatta  unb  XclibM  (epebem  Xelcs,  Xeblis),  ftreibftabt  im 

begleitete  ben  Äapitän  Berinji  ouf  feinet  gopri  1741  preuS.  Segierungbbesirf  31etfebur(t,  94  m   ü.  3».,  on 
oon  Stamtftbatfo  noep  Smerila,  ftorb  aber  22.  C(t. :   ber  ßöbber  unb  an  ben  Sifenbabnlinien  Wagbeburg« 
b.  3'.  olb  et  eben  non  ber  ameritonifdienitüfte  surütt«  3trbft«ßeipiig  unb  $aOe«0uben,  bat  4   Streun,  bar« 
getommen  tnar,  in  ber  aroatfdpabai.  unter  eine  latboliftbe,  ein  ©tploB  unb  (issot  8225 

4)  ßtopolb  Bietor,  frans.  ̂ lüograpb  unb  §i<  (Sinro. (168,ttati|0lifen);bic3nbuftrieerfire<ftfid)  ouf 
ftoriter,  geb.  24.  Ctt.  1826  su  Bologneb  (3Nand)e),  Strumpfniirlerei,  ^iflorren«  unb  ©(bubmarenfabri« 
befu(bte  (eit  1847  bieficole  des  dmrtesunbperöffent«  fation,  (Slfenbein«  unb  ̂ olsftbniberei,  SKüblenbetrieb 
li<bte  in  ber  »Bibliothßque«  berfclben  mebrere  toteb«  unb  Bierbrauerei;  lebhaft  ift  ber  ̂ anbel  mit  QSemüfe 

tige  Slbbanblungen,  roie  -Eecherrhes  sur  los  reve-  unb  Öortenfrütbten.  X.  ift  ©ij  eine«  91mt«gcri(bt® 
uns  pnblics  en  Normandie  an  XIl.si«cle«  unb  »Les  ,   unb  bot  ein  Seolprogpmnartum,  ein  Sebullebr^emi« 
monnments  palbographiqucs  concemant  Tusage  nar,  eine  ©trafanftalt  für  neiblicbe  ̂ erfonen  unb 

de  prier  ponr  les  morts«.  (Sbenfo  rourbe  ipm  für  eine  @a«Ieitung.  3).  gebärte  suetfi  sum  Bibtum 

feine  ßöfung  bet  Aufgabe  »Recherrlier  la  condition  Werfeburg;  no(b  ber  Teilung  ©a<bfen«  (am  e«  an 
'le  la  classe  ngricole  en  Normandie  an  moyen-Age«  bie  olbertinifcbe  ßinie  unb  fpüter  an  bo«  ß>ou«  @a<b« 
(1851)  pon  feiten  ber  Sfobemie  ber  $rei«  @obert  su  fen«S)erfeburg.  3)a«  0(blo|  lourbe  im  Xreibigjüb« 

teil.  2.  erbicit  1862  eine  Miiftellung  on  ber  faifet«  rigen  Krieg  serftbrt,  1691  ab^  miebet  aufgebaut  unb 
liiben  Bibliotbef,  nmrbe  1877  tum  Witglieb  ber  n(a«  Süm  BJitmenfib  jene«  fyürftenbaufe«  beftimmt.  Sarb 

bemie  berSnfebriften  unb  1874sumo6crftenBorftanb  bem  Su«fterben  be«  leptem  fl738)  fiel  2.  an  Kur. 
bet  Bibliotbef  ernannt.  Bon  feinen  BJetlen  führen  fatbfen  unb  rourbe  1816  preubiftb.  2.  ift  @e burtOort 

loiran:  ('artulairenormanddePhilippe-Anguste  be«  Bbpriirr«  (Sbrenberg  (1796)  unb  be«  Sational« 
(1852);  »Catalogue  desactes  de  Philippe- .Angnste«  öfonomen  ©d)Ulte«2elibf(b  (1806).  Bgl.  Sebmann, 
imit  einet  rei(bboItigen  einleitung,  1866);  »Kecueil  (fbronif  ber  Stabt  2.  (1852). 

ile  jugemenis  <le  l'echiqnicr  ile  Normandie  au  Xelibftb,  (frans,  Xbeolog,  befonberS  a(«  €reget 
XIII.  sidcle«  (1860);  «Inventairo  des  mannscrits  unb  ̂ broift  aubgeieicbnet,  geb.  23.  ̂ebr.  1813  tu 
du  fonds  latin«  (1863—  71,  5   Bbe.);  »Doenments  fieipsig,  bobilitierte  fid)  1842  ebenbafelbft,  roarb  I84tt 
sur  les  fHbriqnes  de  faience  de  Rouen-  (1865);  |   a(«  orbentliiber  Brofeffot  ber  Zbralogie  naebSoftort, 

»Obsen’ations  snr  l’origine  de  plusieurs  mann- :   1860  in  gleitet  (Sigenfdbaft  nach  Crlongen  unb  1867 
scrits  de  la  roUection  de  il.  Barrois«  (1866);  »His- 1   niebet  na<b  ßeipsig  berufen,  roo  er  nod)  jeft  roirtt. 
toire  du  chätean  et  des  sires  de  Saint-Sanveur- isiuä  gtünbli(ben  Stubien  übet  bie  jübifeb-tabbiniftbe 
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’Sixfie«  (£eipj.  18<<6);  .^citcige  jur  mittelalterlKben 
3iboUiftit  unt«c  jutxn  unb  Sioblemeit'  (ba{.  1H41); 
jcfuä  unb  .^Ulel,  mit  iXUttfi^t  auf  ̂ enan  unb  (äei/ 

MC  DttgUcben«  (a.  Jlufl.,  6tlang.  1B79).  Son  4eo> 

(ogifcben  @(rubtäpuntten  ftart  beeinflußt  fmb  2).' 
ej;egetif(be^cbeiten,  bacunter  bie  flommentare  ju 

batut  ti'eipj.  1849),  jum  ̂ oßenlieb  (baf.  1851),  jur 
t^enefib  (4.  !Xuf(.,  baf.  1873),  )um  ̂ tfalter  (4.  Slufl., 
bai.  1883),  jum  $iob  (2.  äufl,,  baf.  1876),  jum  3*” 
faioes  (3.  Sluß.,baj;  1879),  ju  ben  5ptüd)en  (1873),  }um 

^rief  an  bie  Hebräer  (baf.  1867),  ̂ um  ̂ oßenlieb  unb 
^tebigetibaf.  1876).  au(ß  gäbet  bieädjrift'Jesnnm, 
inagu^e  iu  granimaticam  etlexicographiani  lin^iae 
hcbraicae«  (fietpj.  1838)  ßetau«,  rootin  er  in  Ubet- 
einf6mmung  mit§ücftcinen3ufa)nmenbang)n)if(ben 

Bern  femitif^en  unb  inbogermanifiben  Spra^ftamm 
ju  etmeifen  fuißte,  unb  >3ttbifib<aTabif(()e  itoefien 
au4  Domubammebanifibei  3tit<  (baf.  1874).  Web< 
rere  feiner  populären  erbauli(ben  Stpriften  ßaben 

große  Serbreitung  gefunben,  befonberb  fein  Jtom: 
munionbud)  >£ab  6a(rament  beb  nmßren  Scibeb 
unb  ßlluteb  3efu  6brif6<  (6.  )Huß.,  ICrebb.  1876), 
feine  i3icr  2)üd)er  pon  bet  Kircße«  (baf.  1847),  fein 

(gemiffermaßen  }ur  @oetße  >   Sitteratur  gebörigeb) 
3u(6  »^ßilemon,  ober  oon  bet  (ßriftlicben  ̂ unb- 
fd)aft«  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1868).  Siefen  fd)tießen  fitß 
an;  »^nbmerterleben  jur  3*it  (9.  iÄufl.,  er- 

lang. 1878);  >ein  Sag  in  Mapernaum-  (2.  ̂ufL, 
2eip).  1872);  ■   Sureß  Krantßeit  jut  @enefung  (baf. 

1873)  u.  a.  2luf  n>iffenfii)aftlid)em  (Sebiet  ben>e|(en 
fi(bno(ß:  Siebiblif(b>propI)etif4eSbeoIogie> (£eipj. 
1846);  <31eue  Unterfuißungen  ilbct  (ßntftebung  unb 

Einlage  ber  (anonifeßen  eoongelien'  (baf.  1853,  Zeit 
1);  »Spftem  btt  bibliftßen  ViptßPlofli**  (2.  äufl., 
baf.  1861);  >Spftem  bet  ̂riftUAen  2(poloaeti{<  (baf. 

1869);  »^pfiolo^ie  unb  SRufit  in  ißter  Vebeutung 
für  bie  @rammatt(,  befonbetb  bie  ßebräif(ße<  (baf. 

1868)  unb  ’$anbf(ßri(tli(ße  gunbe-  (baf.  1861  — 
1862).  —   Sein  Soßn  gtiebtitß  S.,  geb.  3.  6ept. 
1860,  bat  fuß  alb  üffprioloj)  einen  (Hamen  gemaißt 
unb  beileibet  gegen(oärtig  bie  ̂rofeffur  ber  jtffprio- 
logie  an  ber  Ünioerfität  }u  2eipjig.  er  oeeöffent- 

ließte:  >6tubien  überinbogermanifiß-femitifißeHiJur- 
jelpenoanbtfißaft  (Seip).  1873,  2.  )Mubg.  1884); 

»Stffprtfiße  6tubien<  (baf.  1874);  eine  Bearbeitung 
ber  •eßalbäijißen(3enefib>  pon@.  3mitß  (baf.  1876); 
ferner  »Ütffprifißetiefeflüite-  (autograpßiert,  2.2(ufl., 

baf.  1878);  >t3o  lag  bab  ̂ rabieb'(>  (baf.  1881); 
>The  Hebrew  langnage  riewed  in  tbe  iigiit  of  As- 
ayrian  reseanh«  (Sonb.  1883);  »Sie  Spraiße  ber 
Jtoffder«  (bof.  1884).  —   ein  annrer  äoßn,  3»ßan- 
neb  S.,  geb.  1846  ;u  Sioftod,  feit  1872  Sojent  an 

ber  tßeologifißen  fffafultät  in  2eip)ig,  fißrieb:  »Sab 
Seßtfpfiem  berrömifißenftiriße-  (@otßa  1875,  Bb.  1), 
ftorb  aber  fißon  3.  jebr.  1876. 

Xelinb,  Jlifolaub,  ISeleßrier,  befonbetb  namßaf- 
ter  eßolefpeate-Ärililer,  geb.  19.  äept.  1813  ju  Bre- 

men, ftubierte  Spraißmiffenfißaft  auf  ben  Unioetfi- 
täten  )U  Bonn,  Berlin  unb  micber  in  Bonn,  befuißte 
bann  )U  miffenfißaftliißen  3'”(den  englanb  unb 

^anlreiiß,  ließ  fuß  1841  alb  Sojent  in  Berlin  nie- 
ber  unb  fiebelte  oon  ba  1846  naiß  Bonn  über,  mo 

er  1865  jum  außerorbentliißen ,   1863  jum  orbent- 

lirßen^rojtffot  ernannt  mürbe  unb  noiß  gegenmärtig 
mirtt.  Seine  Borlefungen  erftredenfiiß  übetSanbirit 

(boeß  nur  in  ben  erftni  faßten  bee  Bonner  Bufent- 

ßaltb),  romanifiße  unb  namentliiß  englifiße  Spraye 

unb  £itteratut.  Unter  feinen  i^riften  neßmen  bie- 
fenigen,  meliße  fiiß  auf  bie  Mritil  unb  (irtlärung  ber 

ffletfe  Sßalefpeattb  beließen,  bie  etfie  Stelle  ein.  gb 
geßören  ßietßer  außer  oenißiebenen  Ileinern  Arbeiten 
in  3eitfcßriften:  bie  Aubgabe  beb  »SHacbetß«  (Brcm. 
1841);  -Sie  Ziedfeße  oßatefpeore  ■   Äritit  (Börn- 

ig); »Ser  SKptßub  oon  ffl.  Sßalefpeate«  (bo).  1861 ) ; 
»Über  bab  englifiße  Zßeatermefen  gu  Sßatefpeareb 

3eit«  (baf.  1863);  »3.BopnegoUietb  alte  ßanbfißrift- 
luße  gmenbationen  gu  Sßatefpeare  >c.<  (baf.  1863); 
bab  »Sßalefpcore-l'e^iton-  (baf.  1852);  »Abßanb- 
(ungen  gu  Sßalefpeate-  (glberf.  1878);  namentliiß 
ober  bie  große  Iritifiße  «ubgabe  bet  fämtliißen  JUerlc 

Sßalefpeareb  (baf.  1854—61, 7   Bbe. ;   mit'Koißttägeii 
1866;  6.  Aubg.  1882,  2   Bbe.);  enbliiß  Abßanblungen 
in  ben  »Jaßtbüißern*  bet  Seutfißen  Sßalefpeare- 

Otefellfißoft,  im  >3aßrbuiß  für  romanifiße  unb  eng- 
lijiße  Sitteratur«  jc.  ßloiß  ift  (eine  terftlingbfißritt: 
»Badices  pravriticae-  (Bonn  1839),  guetmäßnen,  bie 
einen  Anßang  gu  Kaffenb  grammatifißem  Blerl  über 
bie  Brälritmunbart  bilbet,  unb  ber  S^rift  »Ser  far- 

binifiße  Sialelt  beb  13.3aßtßunberlb-  (Bonn  1868). 
Auiß  oeröffentliißte  et  glebiißte  (Brcm.  1853)  unb 
lieferte  mertooUe  Beiträge  gut  itenntnib  ber  romant- 
fißen  Sitteratur  in  ber  Aubgabe  oon  Blaceb  altfrangb- 

fifißet  Siißtung  »Saint- Nicola««  (Bonn  1850)  unb 
in  ben  »Brouentalifißcn  Siebern«  (baf.  1863). 

XeliPriercn  (frang.),  befreien;  aubliefern. 
XrligUb  (frang.dblideux),löftliiß,moßlfißmcdenb. 

Stlfrebin  (ital.,  frang.  Ducroire,  engl.  Gua- 
ranty),  ©utfteßen  ober  ginfteßen  für  bie  Soloeng 
eineb  anbem;  im  mefentliißen  alfo  ift  bie  Übemaßme 
beb  S.  eine  Bürgfißafteübemabme.  taufmänni- 
fißenÄommiffmnbgcfißäft  fteßt  oetÄommiffionär  für 

bie  3aßlung  ober  mt  bie  onberroeite  grfüüung  ber 
Berbinbliißteit  bebjenigen,  mit  melißem  er  im  BoK- 
gug  beb  ißm  gemorbenen  Auftragb  (ontraßiert  ßat, 
bem  Kommittenten  gegenüber  nur  bann  S.  für  bie- 

fen  Sritten,  roenn  bie  Berpßiißtung  gum  Seltrebere- 
fteßen  oon  ißm  aubbrüdliiß  übernommen  ober  am 
Crt  feinet  (Hieberlaffung  ^anbelbgebrauiß  ift.  gin 
ftommiffionär,  ipeltßer  bem  Auftraggeber  S.  fteßt, 

ift  biefem  für  bie  geßörige  grfttOung  unmittelbar 
unb  perfönliiß  infomeit  ßaftbar,  alb  bie  grfüUung 
überßaupt  aub  bem  Bertragboerßältnib  geforbert 
mecbeii  lann.  Alb  @egenleißung  für  biefe  befonbere 
Berpfliißtuiigbübemaßme  ßat  ber  Kommiffionär  ne- 

ben bem  Ac4t  auf  bie  gemößnliiße  fltooifion  noiß 

einen  AnfpruA  auf  eine  befonbere  Bergütung  (Sei- 
(cebereptooifion),  beten  Saß  je  naiß  ber  Sauer 
unb  (Dtöße  beb  mit  bem  S.  übernommenen  Aifilob 

oecjißieben  ift  (meift  1   —   2   Btog.,  feltener  3   unb 
meßr  Btogent).  Aaiß  taufmännifißem  Spraißge- 
brauiß  oerfteßt  man  unter  Sellreberelonto  bab 
Konto  für  unfiißete  ̂ orbetungen.  Botfißußoereine, 

AltiengefeOfißaften  unb  äßnliiße  Snftitute  bitben  gu- 
meilen einen  Sellreberefonob,  roelißer  gu  beoor- 

fteßenben  Abfißreibungen  auf  uiifiißere  gorberuiigcn 
unb  broßenbe  Berlufte  beftimmt  ift. 

Sfflat  (artab.,  »Kneter«),  Babebiener  im  iblam. 

Often,  meliße  eßebem  aub  fungen,  bartlofen  unb  fißb- 
nen  Zfißerleffen  unb  Abeffiniern  refrutiert  mürben. 

XeOal  (atab.),  Biarltfißreiec;  SKallet. 
XeOa  Moßßia,  f.  Äobbia. 
XeOe  (ipc.  bii,  beutfiß  Settenrieb),  Rieden  im 

fran).  Separtement  Cbertßein,  im  fißönen  Zßal  ber 
ADmne,  biißt  an  ber  Sißmeiger  @renge  unb  an  ben 
gifenbaßnen  oon  Beifort  unb  Biontbbliarb  naiß  ber 
Sißioeig  gelegen,  mit  utite)  1425  ginm.,  Ißeburtbort 

beb  ftongö)~i(ißen  Scnetalb  Sißbrer.  S.  matb  im 
frangörtf^-beutfißen  Krieg  187071  gelcgenttiiß  ber 
Kämpfe  um  Beifort  (f.  b.)  oft  genannt. 
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SrOigfCK,  War(tfle(ten  im  braunf^nxig.  ftreii  Otafen  (1667)  ging  3).  an  {)o[(lein  Aber  unb  nmrbc 

Wanbct»l)ttm,  130  m   ü.  3H.,  an  btt  SBiÄpe,  ̂ at  Sa=  mit  SDönemart  oertinigl.  1679  nwtbt  bab  6(^(0  6 
britationoon&oIjnKiitnunbSitubleifttn,  tineifem  Xi.  non  btn  Stan^ofen  genommtn  unb  halb  biraur 

n>er(  (jtarlbb&tte)  unb  (iiw)  1619  @inn>.  abgebtoi^cn.  1773  iam  bie  @raf[($aft  X.  burd) 
XtOing  (Xellingc),  in  bet  noib.  äKptbologit  bet  Xauftb  an  bie  ̂oIfiein:gottarpf(^e  Sinie  Olbenburgb 

britte  (3tma^I  bet  Kott(31a(4t):  Slotgenbimmerung.  unb  baburi^  nneber  an  CIbtnburg. 
Xtc  gUin;tnbe  So^n  biefeb  $aar6  mar  Xag  (Xag).  Xd  SRint,  Xtobaat,  eigentli^  non  ber  HRont, 

X(Ui>gb|ou|ra,  JHloIai,  Saton  oon,91atur>  gemöbn[i<(|  abet  mit  jenet  Stalienifieiung  beS  91a< 

forf(^er,  gcb.  5.  (17.)  Dlt.  1827  juÄattenod  in  ®ft^>  mtn«  genannt,  niebetlänb.  Xribitett,  Sngcnieui, 

lanb ,   mürbe  im  iJagenlorp«  »u  'Peterbbucg  erjogen,  aftronbra  unb  Waler,  geb.  1581  gu  6t.  Ituibtn,  hielt 
biente  ein  3abr  in  bet  tuffifthen  «rmee,  ftubierte  fuh  gugleich  mit Mubeninon  160Ubi«1606in3taIien 

1846 — 64  in  Xorpat,  fieipjig,  ̂ eibelberg,  übernahm  auf  unomar  mit  bem  lehtern  ininnigfter^unbfchaft 
1854  bie  »enooltung  (einer  Crbgüter,  mürbe  1868  perbunben.  1608  lieft  er  fiih  a»  Weiftet  im  S(nl= 
.^auptmann  ber  oftlänbi((ben  3iitterf(haft  unb  lebte  metpener  ̂ «nftbuih  einf(hteiben.  ®r  trat  in  bie 

auf  feinen  CHiitem  miffenf<haftliihen  6tubien.  ®r  Xicnftebe4^ergog4pon'$faI)'9teuburg,marbgeabe(t 
(chrieb;  »Serfuch  einer  (pelulatioen  ¥hi)f»f‘  (Seipg.  unb  auift  nom  Äbnig  non  6panien  aU  (Ingenieur  be= 
1851);  Mtunbgüge  berSibrationätheorie  ber9iatur«  fthäftigt.  Sr  ftarb  im  Slonember  1644  in  antmerpen. 

(ba(.  1872);  »Seitröge  gur  mecftanifchen  SJärmetheo«  8on  feinen  Oemilben  ifl  nur  ehtt  Serflärung  Shbiftü 
riet  (.fecibelb.  1874);  »Xie  rationellen  Jormetn  ber  im  Wufeum  gu  antroerpen  befannt,  bie  eine  fchmai^ 
Chemie  auf  Ofrunblage  bet  medanifthen  Wärmetheo-  Siaihahmung  non  aaffaelb  Xranüfiguration  ift. 
tie'  (baf.  1874— 77, 28be.);  »Xo«  Mätfel  bet  Stani>  Xelmotte,  öenti  ̂ hilibert  gofeph,  belg.  «üh‘ 
totion-  (bof.  1880);  «Xie  Sehmere«  (Stuttg.  1884).  nenbi<hter,  geh.  14.  Wai  1822  gu  Soubour  im  ̂ nnet 

Xel  fianga,  3(iboto,  itat.  «itterarhiftoriler  unb  gou,  ftubierte  bie  Se*te,  trat  bonn  in  ben  SHoutit 
Krititer,  geb.  20.  Xtg.  1841  gu  Wontenarcfti  im  obem  oienft  unb  matb  fchlieftli^  Areibfommiffar  in  3iinelt 

arnothal,  ftubierte  auf  ben  Uninerfitäten  gu  6iena  leb.  Oegenmirtig  lebt  er  gurfldgegogen  in  Srüffel. 
unb  $ifa  bie  aeihtbmiffenf<haften  unb  mürbe  1862  aib  Bühnenbiihternerfotgt  X. bie Xeiibeng,  anstelle 

^tofeffor  am  @gmnaftum  gu  gaenga,  bann  in  6a>  bet  aub  ̂ tib  importierten  6tfiite  ouf  ben  belgifthen 
fale,  Siena  unb  1868  in  fjloreng.  Sr  ift  Witglieb  ber  Sühnen  Xicfttungen  Sahn  gu  breeften,  melde  non  na> 
atabemieberSrubcain^lorengunbWitrebatteurbeb  tionalem  Seift  nfüDt  finb  unb  lofale  (Juftänbe  be< 
non  berfelben  heraubgegebenen  Slörtertnuhb.  Sein  hanbeln,  unb  mitillich  nerfteht  ereb  norgügli^,  ben 

^auptmert,  melifteb  ben  Boxil  befolgt,  bie  Sefttheit  äotaltongutreffenunbbieSelgierbermittleniStänbe 

ber  Shtonif  gu  nerteibigen,  ift:  tDinoCompaKui  e   la  gu  geithnen,  mie  fie  finb,  ohne  in  fogiole  Xenbengen 
sna  cronacat  (Rlor.  1879—80,  3   Sbe.).  Stehen  nie-  gu  nerfaUen.  Sebrudt  erfiftienen  non  ihm:  »Pobsies 
len  anbetn  arbeiten,  bie  er  in  nerffftiebenen  3e>t'  (*>tüffel  1846)  unb  »Combdies-  (baf.  1873)  foroie 
Mriften  nerifffentlichte,  erf<hienen  non  ihm:  »Versit  gahlreiifte  artitel  in  Sienuen  ic.  3“  gunften  ber  Sil> 
(Jlot.  1858);  »Lejfgende  del  secolo  XIV«  (baf.  bung  unb  ̂ ütberung  eineb  nationalen  Xhcoterb  ber 
1862);  »Pros«  volgari  inedite  e   poesin  g:recheela-  frangSfifd  rebenben  Selgier  führte  X.  1879  —   80  in 
tine  edite  ed  iuedite  di  Angelo  Polir.iano>  (bof.  glugfdiriften  unb  3eitungbartittfn  eine  feftr  lebhafte 
1867);  •8crittistoricidi£nrieo(^ngiui<(baf.l876);  ^olemil. 
»Lacriticaitalianadinanziaglistranierieairita-  Xclo^t  Ob',  »liei*),  Wajimin,  frang.  ̂ iftorifer, 

Ua«  (baf.  1877);  tDell'  esilio  di  Dante«  (baf.  1881).  geb.  27.  Oft.  1817  gu  lulle,  mar  mehrere  jahre  bei  ber 
^Dh4,  ̂ afenftabt  in  aigerien,  ̂ ooing  aigiet,  abminiftration  ber  ̂ roning  Xonftantine  in  aigerien 

öflli<h  nonber6tabtaigier,  tnit  (i8iH)9807meift  mot  thätig  unb  befleibete  feit  1863  nerfdiiebene  Soften 
hommebon.  Cinmohnem.  Xie  Stobt,  jeftt  ein  mid*  im  frangöfif<hen  Winifterium  be*  $anbel4  unb  ber 
tiger  mililätifcher  Soften,  befteht  auS  bem  ölten  letl,  öffentlichen  arbeiten.  Unter  feinen  Slerten  netbie< 
bet  ehemaligen  Stefibengflabt  Sorbaroffo*,  unb  bem  nen  >&tieuneBalaze,  sa  vie  et  »ea  oeurres«  (Sox. 

neuen,  non  ben  Rrongofen  erbauten  teil,  hat  eine  1858),  »Cartniairea  de  l'abbaye  deBeaalien«  (^f. 
(Oemetbefdule  unb  treibt  ̂ anbel  mit  (äetreibe,  Öl,  1859)u.»Ätude98urlngÄographiedelaGanle,etc.« 
Saig  jc.  an  ber  Stelle  non  X.  ftonb  gur  3eit  ber  (baf.  1864)  ̂ emorhebung.  Selbe  lefttere  Werfe  nmr= 
Slömer  bie  Kolonie  Jluffucurruö,  non  ber  nur  noch  ben  mit  Sjäreifcn  gefrönt  gemer  fcbrieb  er:  >La 

menige  Überbleibfel  norhanben  fmb.  Trnatia  et  l'antnution  royal  sou«  le»  deui  pre- 
Xelnr,  Sebenfluft  ber  Ocfttum,  ber  in  ber  hannö>  miöree  racee«  (Sar.  1873). 

nerfchen  Ograffchaft  $opo  entfpringt,  bie  Sraffcftaft  Xelegemnit  (frang.  ipi.  •loH’naae),  baö  auC>  ober 
unb  Stabt  Xelmenhorft  burchflieftt  unb  nach  Itm  abgieben,  ber  äufbräch,  abmarfcft. 
lagern  2auf  bei  ̂ ftbergen  münbet  Xelogiettn  (frang.,  Ipi.  -lipiO,  auSgugiehen  nötigen, 

Xelate,  Xorf  imbeutfcpenSegirtSathringen,  Areiö  ouJguartieren;  nertreiben  (g.  8.  ben  ffeinb  au4  einer 
Chätrau=Solin4,  mit  amtögericht  u.  (isw)  6796inm.  gebedten  Stellung);  ouch  abgiehen,  ob=,  oufbrechen, 

Seltaenhorfi,  Stabt  unb  amtönh  im  ©rofthergog*  ben  Sfoft  räumen, 
tum  Olbenburg,  meftlid  non  Sremen,  an  ber  Xelme  Xelalme  (ipc.  btceim),  3eon  SouiJ,  fcftmeiger. 
unb  ber  Sremen-Olbenburger  Sifenbohn,  mit  enong.  SechWgeJehrter,  geb.  1740  gu  ©enf,  mor  bofelbft  aI4 
Kirche,  amtögericht,  3lebengoUamt,  bebeutenberSorf«  aboofct  thätig.  infolge  beö  anftofte«,  ben  feine 
inbuftrie,  Äammgarnfpinnerei,  Sf'rtemärften  unb  Schrift  «Examen  des  trois  points  des  droit««  et> 
(ijMO)  3177  (alb  ©emeinbc  6406)  Sinm.  X.  marb  regte,  muftte  er  au8  ©enf  flüchten.  Cr  begab  fich  nach 
123i)gegrünbet  unb  1247  mit  einer  feften  Surg  auS<  Onglanb  unb  fchrieb  hier  publigiftifche  unb  ftaotö« 
geftcrtlet.  Salb  botauf  (am  e«  al«  bremifche«  gehen  rechtliche  Werfe,  bie  ihm  einen  geac^eten  Samen 
onbie@rofenoon01benburg,marl272— 1447^upt-  ertnorben  haben.  1776  fehrte  er  in  fein  Soterlanb 
ort  einer  olbenburgifchen  ginie  unb  fiel  bann  on  Dt  gurüd  unb  ftarb  16.  3uli  1806.  Sein  berühmtefteb 
benburg  gurüd.  Xoth  befehle  e4  1483  ber  Sifchof  Werf  ift:  »Constitution  de  TAngleterre«  (ärnfterb. 
.^einrich  non  Wünfter.  unb  erft  1547  mürbe  e«  gurüd-  1771 ;   guleftt  S«r.  1822,  2   Sbe.),  toelche«  er  felbft 
erobert.  Sach  ̂ >6  Xuöfterben  ber  olbenhur^fchen  inö  Cnglifcfte  (gonb.  1772;  oft  aufgelegt,  guleftt 
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ajelong 

6tiq.  von  SRocqrtgot,  1853)  unb  (Ueipj. 
1776,  au(b  «Itono  1819)  Ubttfefte.  9l5i«ftbem  ift 

ju  nennen;  >A  parallel  between  ttae  Enprliah  go- 
Temment  and  the  fonner  goTemment  of  Sweden« 
(£onb.  1772).  9lo4  oerbienen  ßnoSbnung:  »The 
history  of  the  flagellants«  (8onb.  1777)  unb  »An 
easav  containing  a   few  strirtnrea  on  the  nnion  of 

Scotland  witb  England*  (baf.  1787). 

Selang,  @eotge  äSafbington,  ^lorbpolartetfen» 
ber,  qeb.  1844  ;u  3(en>  jl)otf,  maAtt  1873  eine 

in49iäibli(he  Sibmeer  jutSluffuqung  bet  »$olart4< 
mit  unb  übernahm  1879  bie  gfttbrung  ber  fogen. 
9)ennett1<4en  ^olore^ebition,  tpelc^e  mit  bem  @^i6 
^eannette,  auf  bm  Sabre  nerprooiantiert,  burcp 
bie  2)eting6ftrahe  bem  91orbpol  guftreben  foUte.  !Da4 

iSibiff  ging  13.  Suni  1881  »roifiben  77  unb  78"  nSrbt. 
!Br.  uns  etnia  166°  öfil.  8.  unter;  bie  SRonnfcbaft 
fuibte  auf  btti  Slooten  bie  9iorblüftt  3ibirien<  )u 

erreiibcn.  Sier  fnnb  ®.  mit  faft  ollen  Snfojfen  fei» 
neb  Sootb  auf  bem  SRarfib  na^  ben  ruf^fiben  Xn> 
ftebelungen  an  ber  untern  8ena  feinen  Zob.  Sgl. 

'Dorbpolareppebitionen. 
Sclaaainfrln,  f.  Seufibirifibe  Snfeln. 
Selanla,  f.  ®eloinon. 

®elorb  (ipr.  biui),  Zapile,  fron).  etbriftfteHer, 

geb.  25.  31od.  1816  ju  Slnignon  non  proteftantifcben 
Ültem,  maibte  feine  @tubfen  1830—84  ju  WarfeiOe 
unb  lieb  f«b  1337  in  fSarib  nieber,  ipo  er  fiib  alb 
Soinmatift  on  mehreren  3eitfibriften  beteiligte,  Mb  er 
1842  bie  6hefet)9>ftion  beb  »CliariTari*  fibernahm, 
bie  er  mit  fuqer  Unterbreihung  bib  1858  führte. 
Seiner  litterorifihen  Zhdtiafeit  für  biefeb  Slatt  per» 
bantte  er  gundthft  feinen  Imf.  Spftter  mar  er  oor< 
gugbmeife  bei  ber  Jieboftion  beb  »Sibcle*  beteiligt, 
»ei  ben  Crgängungbroahlen  nom  2. 3uli  1871  mürbe 
er  nom  JSepartement  Souclufe  in  bie  9lationaIner> 
fammlung  gemShlt,  mo  er  auf  brr  äugerften  Sinlen 
feinen  6ih  nahm.  ISr  ftarb  16.  3Rai  1877.  ®.  lieb 
auber  gohlreiihen  Beiträgen  für  bie  perfcbiebenften 
Soumale  mehrere  felbftänbige  SBerle  erftheinen,  j.  ». 

»Phjraiologie  de  la  Parisienne*  (Sar.  18.61),  »Ma- 
tinbea  Uttbraires*  (baf.  1860)  unb  befonberb  eine 

»Hiatoiredusecondempire»  (baf.  1868—76,  6»be.), 
bie  bei  ber  Oppofition  lebhaften  Seifall  fanb. 

Seiame  (f»i.  bSi6im),  1)  (®e  8’Orme)  Sh<l>3ert, 
franj.  Strihitelt,  gebaren  um  1615  gu  Spon,  lam  mit 
14  Sahttn  naihSom,  mo  er  bie  antifen  »aulMntmäler 
ftubierie.  1636  naih  Sranireiih  gurfidgelehrt,  mürbe 

er  nom  itorbinal  bu  »eDag  na<h  »orib  berufen  unb 
fpdter  gum  fänigliihenSrchitelten  u.Sat  ernannt.  6r 
erbaute  bab  Sunbell  gu  Fontainebleau,  bie  Sihläffer 
gu  anet  unb  Bleubon,  ben  lorinthifihen  glortilub  an 

ber  Kapelle  non  SiHerb»Sotteretb,  bab  Olrabmal  ber 
»aioib  an  ber  Kirihe  non@t.»®enib,  bab  Blaufoleum 

in  beweiben  (mit  »rimaticcio);  ferner  entmarf  er 

1.564  im  Buftrag  bm  Königin  Katharina  non  Blebi» 
cib  bie  Slöne  gu  ben  Zuiletien,  bie  inbeffen  nur  gum 
Zeit  non  ihm  aubgebaut  mürben.  (Sr  ftarb  8.  Son. 
1570  in  »arib.  8.  mar  einer  ber  erften  frongöfifihen 
ardtiteften,  meiche  bie  @oti(  in  ihrem  Saterlanb  bunh 

bie  Ftühtttbiffoxte  erfehten.  (Sr  gab  heraub;  »Nou- 
velles inTentiona ponrbien bastir.etc.«  (^r.  1661); 

■he  prämier  tome  de  rArchitectnre  de  Philibert 
D.<  (Vif.  1667).  »gl.  8ilbfe,  (gefihichte  ber  fron» 
göfifi^n  Benainance  (2.  Bufl.,  Stuttg.  1886). 

2)  Blorion,  berühmte  frang.Kurtifane,  geb.3.D(L 

1618  gu  »loib  oub  einer  bttrgerliihen  Familie,  lom 

in  früher  Sugenb  na^  $otib,  mo  jte  eine  bebeu» 
tenbe  (Srbf^ft  antrat,  mar  guerft  bte  Oeliebte  beb 
®iihterb  Zebborreou;  unb  feffelte  bunh  ihre  anmut 

—   2)elo«. 

ben  unglüdlidien  Cinq>Slorb,  SUnftling  beb  Kö» 
nigb,  ber  fogar  mit  ihr  heimliih  perheiratet  gemefen 

fein  foü;  bdih  hulbigtcn  ihr  auih  anbre  pdmehme 
Serfonen  om  Sof,  jo  felbft  8ubmig  XIII.  fomie  bie 

»ringen  Conbe  unb  (Sonti.  3“^  3<tl  öer  Ftaa*>« 
hielten  bie  anbänger  ber  ungufriebenen  »ringen  ihre 

3ufammen(ünne  bei  ihr.  'Haä)  ber  »erhoftung  ber 
»ringen  (Sonbe  unb  (Sonti  foüte  auch  fie  in  ben  Ket» 
fer  aeroorfen  merben,  ftarb  aber  plögliih  2.3uli  1660. 
Ziefer  gefigiihtliihen  Zbatfaihe  gegenüber  melbet  bie 

Sage,  ®.  habe  bab  @erü<ht  ihteb  Zobeb  felbft  oer< 
breitet,  um  glüdtiih  naih  Snglanb  gu  entfommen, 
fei  fpäter  gurudgefehrt  unb  habe,  naihbem  fie  brei 

Blänner,  barunter  einen  Bäuberhauntmonn,  gehei- 
ratet, bib  1706  (naih  anbem  gar  bib  1741)  gelebt, 

aifreb  be  »ignp  hat  ihre  Sihictfale  in  (einem  Bo» 
man  »Cinq-Mara*,  »ictor  $ugo  in  einem  Zrama 
bearbeitet,  »gl.  Btärp,  Lea  confeaaions  deUarioii 

D.  (»or.  1860-51, 4   9be.). 
3)  »ierre  (Staube  Fran(oib,  frang.  Btoler,  geb. 

28.  Suli  1783  gu  »arib,  mar  Sihüler  (Sirobetb,  bil- 
bete  ftch  in  Born  naib  Baffoel  unb  Bliihefangelo  unb 
ftarb  8.  Bop.  1869  in  »orib.  Seine  bebeutenbflen 
Schöpfungen  finb;  ber  Zob  abelb,  ber  Zob  Seanberb, 
beibe  qeftdcben  non  Sauqier;  äeto  unb  Seanber;  bie 

(Srmedfiing  bet  Zoihter  Jfaiti;  ferner  SBanbrnalereien 
in  ben  Kinhen  St.*@crpaib,  St.»(guftaihe,  Botrc 
Zorne  be  Sorette  unb  in  ber  Kapelle  non  (Spemon. 

Z.  bemieb  fiih  barin  alb  »ertreter  ber  froftigen,  thea» 
tralifch » atabemifihen  Biihtung  ber  Zapibfthen  Sihule. 

Zflob  (jegt  Btilra  Zili,  Rlein-Z.*),  eine  ber 
KpHoben  im  ageifihen  Bleer,  ein  fchmaler,  etma  6   km 

langer,  IV*  km  breiter,  8   qkm  groher  (granitrüden 
mit  bem  »ero  Kpnthob  in  ber  ̂ tte  (106  ra),  jebt 
oeröbet,  im  aitertum  aber  eine  blühenbe  unb  alb 

Bationalheiligtum  ber  @rieihen  hoihgefeierte  Stätte. 
(Sinft,  mie  ber  BIpthub  ergählt,  fibmamm  bie  Snfel 
auf  bem  Bleer,  bib  fie  »ofeibon  für  nie  umherirrenbe, 

non  ber  $era  perfolgte  8eto  (Satona)  an  niet  bin» 
mantenen  Säulen  befeftigte.  8eto  gebar  h>e<^  ben 
apoDon  unb  bie  artemib  (bähet  bereu  Beinamen 
Zeliob  unb  Zelia);  bie  Snfel  mar  bebhalb  ein 
heiliger  Ort  unb  mürbe  ein  Sauptfit  ber  »erehning 

beiber  Oottheiten ,   naigbem  fihon  norhcr  ein  orien» 
tatifiheb  ©ötterpaar  bort  netehrt  rootben  mar.  3ahL 

reiche Zenipel  unbKunftmerfe  fchmüdten fie;  nament» 

lieh  galt  ber  prachtnoDe  apoDontempel  mit  berKoIof» 
falftatue  beb  @otteb,  einem  SBeihgcfihenl  ber  Bopier, 
allen  Oiricchen  alb  gröhteb  Heiligtum.  (Sb  mar  ein 

borifcher  Bau  aub  bem  Beginn  beb  4.  Sahfh-  p-  (^h^- 
Don  29,40  m   Sänge  unb  13, v'.  m   Breite,  mie  bie  feit 
1877  pon  ̂ omolle  für  bab  frangöftfehe  orchäologifchc 
nftitut  aubgeffihrten  Baihgrahungen  gegmt  haben, 

ötbliih  pon  ihm  ftanb  ein  mertmürbiger  aitor,  bet 

?;ang  aubStierhömem,  ben  Spmbolen  bebSiihtb,  gu» 
nrnmengefett  mar  unb  gut  ffntftehung  beb  fogen. 

Zelifihen  »roblemb  (f.  b.)  »eranlaffung  gob.  Samt» 
liehe  ionif^e  Staaten  fihidten  hieehet  feterliche  @e» 
fonbtfihaften  (Zheorien)  mit  reichen  Dpfetgaben,  unb 
unermehliihe  Schöbe  häuften  fich  in  ben  Zempeln  ber 

Snfel  an.  auch  befanb  fiih  in  Z.  ein  Crafel,  bab  gur 
3eit  feinet  Blüte  alb  einb  ber  gunetläffigften  qolt, 
unb  alle  fünf  Sah«  mürbe  bafelbft  bab  berühmte 

Zelifihe  F<=ft  <«*(  »lettgefängen,  »Jettfämpfen  unb 
Spielen  aller  art  gefeiert,  moran  alle  Stämme  (grie» 
chenlanbb  teilnahmen.  Zie  frühften  Bemohner  ber 
Snfel  marenKarier;  etma  taufenb  Sahee  porChnfto 
mürbe  fie  pon  ben  Soniem  befekt.  Sie  ftanb  lange 

3eit  hinbutch  unter  eignen  »rieftertöniqen  unb  mor 

infonberheit  alb  Blitte'lpunK  für  bie  grobe  athenifih»' 
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'Sunbe^enoffcnf(^aft  loiibtip.  ̂ nfotfle  bet  .^iligleit  feibon)  verehrt.  Xet  SlpoDonttmpd  felbft  nor, 
bei  XpoDontcmpde  macb  )cit  476  bte  ̂ uiibeefafte  naibbem  ein  ältccec  4)au  ̂ 48  p.iSlir.  abgebrannt  nar, 
biet  beipabct.  Einige  Saiirtcbnte  fpäter  Tarn  bie  ̂ ii:  buccb  ben  tiaumeificr  3pintbato4  aub  AorintI)  b<: 

!el  in  'Xbbängigfeit  non  ÜUben,  erfreute  fub  ober  no(b  fonberb  auf  Aoften  beb  reidien  atbeniftben  diefiblee^tb 
bem  Sturj  bieVr  3Xad)t  bureb  bie  SRnlebonier  pon  ber  SlKmüoniben  praifitnoUct  benn  jupor  aufgtbwt 
neuem  bet  [^ibeit.  fllb  panbelbplafi  bliibte  bie  unb  478  poDenbet  inotben.  &t  mat  hn  botifditn 

otabtX., bertnSiuinennbtbliibPonbeiicnbebXeni^  €til  oufgefiibrt  unb  auf  aUen  Seiten  mit  9ilbmer> 

pelb  liegen,  erft  na<b  Aorintbb  •ferflbrung  auf,  na-  (en  rcid)  nerpert.  3Im  Cingang  fiel  bet  431ut  auf 
inentlicb  roarbfie  ein  oielbefuditerSflapenmarft  unb  Sprüche  ber  fieben IBeifen,  alb:  »ISrfenne  bicbfelbft-, 

roegen  ibret  3oUfreibeit  Siittelpunit  beb  Setlebrb  »Wiebtb  ju  febt*  u.  a.  Sie  Getto  beb  Xempelb  um» 

jn)i|(f)en  bem  ̂ inatjen  iDieor  unb  'itlejanbria.  Gin  fcbloB  äuget  einer  Spottonftatue  ben  Cmpbalpb  (Gtb- 
(ebroeret  Schlag,  non  bem  fie  ficb  nie  roieber  erbolte,  nabel),  einen  (egelfbrmigen  61oct  Pon  meiBem  Sttar« 
traf  bie  3nfel,  melcfie  felbft  bie  fierfer  gefebont  bat>  mor,  ber  alb  btt  ÜKittelpuntt  betGtbe  galt;  babinter, 
ten,  im  Witbribatifeben  ftrieg.  ättenopbaneb ,   ber  im  Opiftbobom,  befanb  fteb  bie  eigentliche  i>aiel= 

gelbbctr  beb  äWitbribateb,  lanbete  87  mit  einerStup»  ftätte,  ein  Gtbfcblunb,  aub  melcbem  ein  iglter,  angeb« 

penabteilung  bei  bet  offenen  Stabt,  ennorbete  unb  lieb  begeiftember  Buftjug  empotflieg.  Übet  bemftl« 
uerlaufte  bte  mcbtlofen  Ginioobnct  unb  plünberte  ben  ftanb  ein  foloffalet  tbemer  SreifuS  mit  einem 

unb  jerftbrte  bie  Stabt  unb  bab  peiligtum  mit  feinen  Sib  für  bie  'Priefterin  (fiptbia).  Sie  Oberleitung 
mblrtitben  Aunflfdiäbtn.  Blacb  bem  Sriebenbftblub  beeOralelabcfanbficbinben^änbtnDonfünfSaupt« 
t84  D.  Gbr.)  tarn  S.  in  bie  öänbe  bet  Jiömet,  bie  prieftem,  bie  buttb®  fio«  au»  geroiffen  gamitien  Sei« 
c4  fpäter  ben  ittbenern  iurüctgaben.  ^eft  bilbet  bie  pbib  auf  Üebenäjtit  gemdblt  mürben  unb  gtoftenGin« 

ganje  fjnfel  eine  mit  Schutt  unb  XrUmmern  bebedte  flub  auf  bie  Ctafelfprütbt  batten.  Sie  llptbia  niucte 
Ginöbe.  93on  ben  firnebtbauten  bt»  Blltertum»  finb  über  60  3äbte  alt,  non  ebtlitber  J^ertunft  unb  in 

noch  einige  krümmer  be»  'flpollontempel»,  be» £bea«  ihrem  Scbenbnmnbel  unbefcbolttn  fein;  auch  trug  fie 
ter»  unb  Qfpmnafium»  uorbanben;  ^omollee  jlu»>  fungfräulitbe  Aleibung.  übrigen»  burften  nur  9<än> 

grabungen  legten  biefenigen  be»  iletoon,  be»  jlrte«  ner  ba»  Oralel  befragen,  unb  jeglicher  muBte  porber 
mifion,  be»  Sebabbaufe»  :c.  frei.  j(uf  bem  Apntbo»,  beten  unb  opfern.  Sureb  Saften,  einen  Stunt  au» 
IDO  ba»  ältefteMpollonbeiligtumunbinrömifcber^eit  ber  Duette  Aaffoti»  unb  Kauen  oon  iforbeerbldttem 

dgpptifcbe  Kultftätten  lagen,  finben  ficb  »»ib  diefte  porbereitet,  begab  ftib  fobann  bie  ̂ ptbia  in»  »tbpton 

einer  au»  antifen  Srümmem  erbauten  frdntif^n  unb  beftieg  nach  mantbetlei  geiftaufregenben  Sorbe« 
Burg.  Bieben  S.  liegt  jenfeit  einer  0,«  km  breiten  reitungen  ben  lorbeergefcbmüdten  SreifuB.  Xttmdb« 

iSicerenge  bie  Otfel  IKbeneia  (»G)toB<S.<),  bie  ben  lieb  brachte  fte  ber  auffteigenbe  Guft$ug  in  Gtftafe, 
Segtdbni»plab  pon  S.  bilbete,  ba  auf  bem  heiligen  unb  unter  frampfbaften  3uttungen  ftie^  fie  einzelne 
S.  niemanb  geboren  merben,  auch  niemanb  fterben  Störte  au»,  roeltbe  bet  neben  ipt  ftebenbe  ̂ rieftet 

unb  ein@rab  finben burfte(S.felbftiDurbe426o. Gbr.  (ber  ̂ fropbete»)  auffmg  unb,  )u  einem  Spnub  au»« 

buttb  bie  Stbener  oon  ben  früher  bortbeftotteten  Sei«  geführt,  bem  Sragenben  oertünbete.  Sie  Oralel« 
eben ejereinigt).  Sie  befteht  au»  iroei  mehrfach  au»ge<  fprUebe  roaren,  mie  ba»  in  ber  'Jiatur  ber  Sache  lag, 
;adtenSergmaffen,  bie  bi»  1.60m  anfteigen  unb  burch  meift  rdtfelbaft  unb  oerfebiebener  üuBlegung  fähig, 

einen  fcbinalen3f>b<uu»  miteinanber  perbunben  finb;  3n  älterer  3eit  mürben  fie  in  poetif^r  $orm  gege« 
fie  ift  17  cikm  grob,  noch  übet  unb  labtet  al»  S.  unb  ben,  fpäter  muBte  ̂ rofa  genügen,  übrigen»  mcir  bie 

mirb  mie  Wfe»  nur  jeitroeife  pon  Ritten  unb  Sebif«  ganje  Umgebung  ber  Stabt  oott  oon  gemeihtenStät« 
fern  befuebt.  Sgl.  Sebigue,  Eedierches  snr  D.  ten  unb  Grinnerungen  unb  bem  Sott  ein  ̂ iligtum 

(b^t.  1876).  fomie  ber  Scbaupla»  hoher  Sefle  (bie  ppthifeben  Sgo« 
Xelobäl  (ftan).,  fpc.  •iMjiia),  tteulo»,  unreblicb;  nen).  3«  jahlfofer  Sienge  prangten  hier  unter  bem 

Selopalität,  Untreue,  Unreblicbfeit.  Sebu»  be»  (flotte»  bie  9iei|tetroer(e  bet  Aunft,  bie 

Xclphi  (gtiech.  Selphoi),  Heine,  aber  megen  |   Koftbarleiten unb  frommenSleihgefcbenlebeTSölter, 
ihre»  betUbmlen  Oralel»  mistige  Stabt  (iltiecben:  ber  Stabte  unb  bet  Könige, 
lanb»,  in  Vhatib  »p>  ̂ arnaB,  lag  in  einer  $iöhe  oon  81»  Gntbeder  be»  belphifcben  Oralel»  nennt  bie 

700  m   auf  einet  halbtreieförmigen  Setglebne  unter«  Sage  ben  Ritten  Koreta»,  ber,  burdi  feint  3*»(ien 
halb  ;meier  fteil  abftürpnber  f^l»mänbe  (Shä^tia«  aiifmerffam  gemacht,  in  ben  Gtbfcblunb  fc^.  Siee^tc 
beniinb^pampeiagenannt),  ringeumooneiiiergroB'  Glrünbung  eine»  .Heiligtum»  ju  S.  mirb  auf  bie 
artigen,  feierlicb'ernften  Statut  umgeben.  Slm  ffuB  benachbarte  Stabt  Krifa,  eine  iretifebe  Kolonie,  tu« 
ber  ̂ pampeia  entfpringt  bie  Kaftalifcbe  Duelle,  rüdgefübrt,  unter  beten  Oberherrfeboft  S.  in  ber 
bie  im  Slltertum  einen  Sotbeerhoin  tränlte  unb  bann  Rolge  ftanb.  Sa  e»  eine  botifebe  Wriinbung  mar, 

bureb  S.  )um  ffluB  SÜftP»  berunterfloB.  Ser  oberfte  fo  breitete  ficb  fein  Stnfehcn  befonbetS  bureb  bie  bo« 
teil  ber  ampbitheatralifcb  auffteigenben  Stabt  ent«  rifebe  Sianberung  (1104  p.  Ght.)  au».  SNitlelpunIt 
hielt  innerhalb  einet  Umfaffung»mauet  ben  gtoBen  einer  gtoBenhettenifcben8mpbiltponie,melcbebefon« 
Slpottontempel,  ben  eigentlichen  Sib  be»  Oralel»,  ber»  notb«  unb  mittelgriecbifcbe  Staaten  umfaBte, 

nebft  mehreren  lleinern  Sempeln,  flrieftermobnun«  unb  beren  'Vertreter  (.^ieromnemoiten)  jährlich  jmei« 
gen,  tbefaurenfScbabböufern  jurilufbemabrung  ber  mal  ficb  oetfammelten,  marb  ba»  belphifcbe  fieilig« 

'ffieibgefcben(e)  ic.  8u^  ba»  Zbeater,  bie  Se»cbe  ber  tum  ein  $auptfa(tor  bet  Gntmidelung  unb  Setbrei« 
Kiübier,  eine  8rt  verberge,  gefebmudt  mit  betühm«  tung  bt»  .öellcni»mu».  Sange 3eit  hinourch  mirfte  e» 
tenfflonbgemälbenbee^olpgnot  (Sarftettungen  au»  faft  bei  jebem  miebtigen  Greigni»,  bei  jebm  Unter« 

bem  trojanifchen  Sagenirei»),  ferner  ba»  (brabmal  nehmen  pon  höherer  'ifebeutung  mit;  bie  Glitten  be» 
be«  jieoptolemo»,  bie  Stoa  ber  Athener,  ba»  4)uleu«  öffeiitlicbtn  unb  prioaten  Seben»,  bie  8norbnungen 

lerion  (ilatbau»)  u.  a.  befonben  ficb  h>tt-  dltefie  bet  Olefebgeber  unb  bie  gottebbicnftlicben  Ginriebtun« 

'Dame  oon  S.,  bet  febon  bei  ̂ omer  portommt,  mar  gen  unterlagen  feinet  (Sntfebeibung.  8u4  bie  jSie« 

fSptho,  meil  'llpoQon  bort  ben  Stachen  'Bptbon  er«  ̂ rherftettung  unb  fefte  Ginriebtung  ber  Olpmpifcbtn 
legt  unb  babur^  ben  8nbau  möglich  gemacht  hatte.  Sptele  bureb  Si)tutg  unb  3pbito»  mürbe  unter  ̂ 1« 
^or8potton  mürben  anbrtGiötter(Gläa,£babt>^>^’  phifeben  8ufpi.;ten  oorgenommtn.  Sic  $bth<ä  tPoo 
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t'me  ttIi<tiSi>po[itif4e  unb  Mbii  fUtIii^>ioiTtfamc 
'IHacbt,  Don  bet  bie  (tiöftten  ̂ Siebter,  namentlicb 
bar,  ilfcbploi  unb  0opbo(lci,  mit  bo^er  &brfirc(bt 
fprtibrn,  unb  an  roeltbe  »on  allen  Setten  feietlti^ 

i3efanbtf(baften  abgingen,  Mat,  Slufllärung  unb  Ser> 
baltungPmabregein  begebrenb.  Schon  bie  alten  fam> 

melten'bie  Spälebe  b^  Oratelg,  unb  noch  jebt  be< Üben  mir  beten  genug,  um  bie  pielfeitige  SBirtfamteit 
beb  i^nftitutg  ju  erfennen,  aber  au4  im  Mublanb 
tpar  baP  betpbifcbr  deiligtum  ein  mäebtigeb  Organ 
für  bie  Verbreitung  beb  öeHenibmug,  teilb  bureb  bie 
tablreitbenÄoIonien,  ipelÄe  ouf  beäSotte«  Vefebl  bie 
Srieeben  nach  itieinafien,  ̂ Jinütn,  Sizilien,  afrifaic. 
lanbten,  teilP  bureb  bie  Verbinbung,  in  roeicbe  frembe 
Völfer  unb  iöorrf^er  (@pgeg,  jtrbfob,  Xarquiniui 
Superbug)  mit  bem  Orafel  traten.  2)ie  Obetbetri 
febaft  ftrifab  übet  bie  Stabt  unb  bat  £>eiligtum 
bauerte  noch  (ange  nach  ber  botifeben  SBönberung 

fort,  big  ber  SRi^taueb  betfelben  ju  einem  Ariege 
gegen  bie  Arifäer  führte,  ber  586  mit  ber  3erftöning 

ber  Stabt  enbigte.  fCag  Oiebiet  berfelben  marb  einje> 
logen  unb  bem  @ott  otg  Eigentum  gegeben,  bie  ein> 
tDobnerfebaft  tu  Xempelftiaoen  gemacht.  X).  nmrbc 

bobur^  (elbftfinbiger;  ber  bortige  Mat  beftanb  aug 
ben  Miitgliebem  bet  belphifcben  Sbelgfamilien.  Xoeb 
batte  Xi.  bfterg  mit  ben  fPbotern  Streitigteiten,  fo 
447,  mo  ̂ ritleg  bie  ̂ boier  unterftübte,  lodbrenb  X). 

oon  Sparta  ̂ ilfe  erhielt.  $atte  noch  tur  3>it  ber 
fierfertiiege  bag  Orafel  ben  ntobltbüttgften  ̂ influb 
auf  bag  ̂ ufammenbalten  ber  Olriecben  gegen  ben 

Mationalfcinb  geübt,  fo  begann  mit  bem  VeIoponne> 
fifeben  Arieg,  mit  bet  maebfenben  Muftlärung  unb 
bem  religiöfen  Snbifferentigmug  fein  Scrfall.  Sie 

Seipbier  felbft  überoorteilten  bie  juftrömenben  fbrem» 
ben  unb  bienten  in  ben  Politiken  Slitren  bet  bie 

meiften  Vorteile  perfptecbenben  ̂ rtei,  meift  bieget« 
iDüiqniffe  fStbemb,  ftott  ju  oerföbnen  unb  ju  »et» 
einigen.  3m  Veloponneftfcben  Arieg  finben  mir  ben 

pptfiifcben  VpoUon  auf  ber  Seite  ber  ̂ loponnefier 
alg  ber  Aontinentalmacbt,  megbalb^eriilcg  bieVtbe- 
ner  gegen  ihn  eintunebmen  flirte.  Später  mar  aug 
einem  ähnlichen  Oirunb  ISpaminonbag  beg  @otteg 
Olegner.  Sie  Eingriffe  bet  bfboter  in  bie  Mecbte  ber 
Stabt  unb  beg  ̂ eiligtumg,  bie  barauf  folgenben 

ficitigen  Ariege  mit  ber  ̂ lünberung  beg  Xempelg 
bureb  bie  pbonfeben  gelbberren  ̂ >biIomeIog,  Onom» 

atebog  unb  ̂ baläfog  (365—^6)  befcbleunigten 
bag  Sinfen  Srlpbig  unb  boten  jugleicb  bem  Aonig 
Vbilipp  non  Vlafcbonien  eine  miBtommene  Veran» 
laffung,  ficb  in  bie  ampbiftponie  einjubrängen  unb 
bag  ̂ tronat  beg  Oratelg  an  ficb  Ju  reiben.  Hin 
neuer  OflUdgftem  Mien  für  S.  auf jugeben,  naebbem 
279  mie  bureb  xüunber  bie  Wacht  W   Otaflier  un> 
ter  Vrennug  in  bet  unmittelbaren  Mähe  beg  $eilig> 
tumg  (mie  480  bie  ber  Werfet)  jurüefgefebeuebt  mor» 
ben  mar.  Sulla  unb  Meto  burften  jeboeb  fpäter  un» 
geftraft  bie  bamalg  noch  oorbanbenen  belphifcben 
kunftfebäbe  ipegfdleppen.  Srft  feit  $abrian  begann 
mit  bet  neubelebten  Vebtung  »or  Ofriecbenlanbg 
Aunft,  Meligion  unb  Sitteratur  au^  mieber  eine  bef< 
fere  3eit  für  S.,  eine  gmeite  unb  lebte  VIttte,  beten 
berebter  3<uge  ̂ lutorcb  ifl.  Wit  bem  Untergang  beg 

bellenifAen  ̂ bentumg  fAliebt  bann  auch  bie  Oe» 
fibicbte  Selpbig.  Von  ben  «ircbenDätem  angegriffen, 
oon  ben  Meuplatonifern  »erteibigt,  »on  Aonftantin 
b.  0)r.  für  fein  Aonftantinopel  geplünbert,  gulebt 

noch  oon  ̂ ulianug  oor  feinem  3ug  nach  ̂ Hien  be» 
fragt,  mürbe  bag  Orale!  oon  Xbeobofiug  b.  Ot.  gegen 

Ünbe  beg  4.  jobeb.  für  erlofcben  crtlärt  unb  gef^lof» 
fen.  an  ber  Stelle  beg  alten  S.  liegt  jebt  ein  ärm» 
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licbeg,  »on  aibanefen  bemobnteg  Sorf,  Aaftri.  Von 

bem  proebtooUen,  oftmalg  geplünberten  apoUontem» 
pel  finb  noch  Mefte  beg  Unterbaueg  »orbanben ,   auch 

fonft  gablreicbe  'Xrümmer;  Wofaiffubboben,  Säulen» 
refte,  Sarfopbage  ic.;  am  beften  erhalten  ift  eine  baflb 

in  (^Ifen  gehauene  Mennbabn.  Sie  Aaftalifcbe  OueOe 
fprubelt  noch  immer  in  ihr  alteg  Vaffin.  Vgl.  $üll> 
mann,  Vfürbigung  beg  belphifcben  Orafefg  (Vonn 
1837);  Olbtte,  Sog  belpbifcbe  Orafel  in  feinem  poli» 
tifcb»religiöfen  unb  fittlicben  (Sinfiiib  auf  bie  Vite 
äBelt(8cipg.  1839);  Sohlet,  Sie  Cralel(8erl.l862); 
a.  Wommfen,  Selpbifo  (Seipg,  1878). 

Delphica  ̂ sc.  mensa,  lat),  ein  bei  ben  Mämem 
febr  gebtäucblicber  Xifcb,  bet  bie  ̂orm  eineg  grieebi» 
feben  Sreifugeg  batte,  auf  bem  eine  runbe  Warmor» 
platte  lag. 

Sclpbix»  im  Wilitärmefen  bie  früher  in  X)eipbin< 
form  geftalteten^enfelbrongenerOltfcbflbrobte;  bann 
ein  Arieggmerfgeug  ber  alten:  ein  cifemer  Aolben, 
unten  fpig  unb  mit  Vlibetbafen  »erfeben,  ben  man 
an  Segelftangen  hoch  am  Waft  oufbing  unb  mitteig 

eineg  auf  MoBen  gebenben  Xaueg  auf  feinblicbe 
Schüfe  berabfaBen  lieb,  um  biefegu  gerfebmettemober 
bureb  Sinbobren  beg  Seipbing  in  bag  ̂ rbect  feftgu» 
halten,  g.  V.  bei  Verteibigung  »on  Hafeneinfahrten. 

Xclpbin,  Stembilb  am  nätblicben  Himmel,  gmi» 

feben  ablet  unb  Vegafug  an  bet  Wtlebftiabe,  bei  808° 
Meftofgenfeon  unb  16°  nötblicbet  Seflination,  gäblt 
31  mit  bloßem  äuge  ficbtbare  Sterne,  barunter  5 
britter  Oröge,  oon  Denen  4   einen  fleinen  Mbombug 

hüben.  Sg  fteBt  ben  S.  »or,  meicber  ben  arion  mobC» 
behalten  butebg  Weer  trug. 

Selpbiaät  (Xfelphinatns),  bie  Saupbinf. 

Stlpbiae  (Delphinidaliu».),  ^milie  ber  JBale, 
mittelgrcibe  ober  fleint  äBale  (Cete)  mit  fcblanfem 

8eib,  fleinem,  nicht  oom  Munmf  a^efebtem  Aopf, 

gabireicben  nabegu  gleichen,  fonifc^n3äbnen  im  gon< 
gen  Verlauf  ober  in  einem  Xeil  ber  beiben  bigmetlen 
fcbnabelartig  oerlängerten  Aiefer,  einem  eingigen 
emer  ftebenben,  balbmonbförmigen  Spriblocb,  Heiner 
oebmang»  unb  Vruftftoffe  unb  bigmeilen  feblenber 
Mücfenfloffe.  Sie  beroobnen  aBe  Weere  »om  hoben 
Morben  big  gum  iftguator,  finben  ftcb  aber  auch  in 

Slü^en  unb  Seen,  manbern  oft  in  ftarfen  ̂ oren, 
fcbmtmmen  febr  geroanbt  unb  febnefl,  fmb  menig  febeu, 
gefräßig,  raubgierig  unb  graufam,  freffen  Vleicb», 
Aruften»  unb  ätrabltiere  unb  bemältigen  felbft  ben 

fflalfifcb;  einige  foBen  aber  auch  »on  Vegetabilien 
leben.  Sie  geigen  unter  ficb  grobe  anbängliHfeit;  fo» 
halb  aber  einer  »on  ihnen  getbtet  ift,  freffen  fte  ben 

Sciebnam  mit  groberOier.  Sie  Vieib^en  merfen  nach 
einet  Xraggeit  »on  etroa  gehn  Wonaten  ein  ober  groei 
3unge,  fäugen  biefe  lange,  bebanbeln  fie  mit  grober 

Sor^alt  *unb  befebüfen  fie  in  bet  (Gefahr.  Sie  S. 
foBeit  langfam  ma^fen,  aber  ein  febr  bobeg  alter  er» 
reichen;  i^  fcblimmflen  flfeinbe  finb  ihre  eignen 

miltenglieber.  Die  meiften  aber  geben  gu  IStunbe,  in» 
bem  fie  bei  blinber  Verfolgung  ihrer  Veute  auf  ben 
Stranb  geraten;  im  Xobegtampf  ftdbnen  unb  äebgen 

fie  unb  »ergieben  babeireicblicbeZbiBnen.  3ur  Unter» 
familie  berVublbpfefPhocuieninaCfray),  beten  an» 

gebbrige  einen  »om  abgerunbelen  Aopf  ohne  eigent» 
lieben  SAnabel  unb  gangfeitli A,  üemltcb  b» A   ftebenbe 

Vruftflofjen  haben,  gebärt  ber  Vleibfif  A   (Veluga, 
Beluga  leucas  Oray),  melAer  4— Ö   m   lang  loirb, 
leine  Mücfenfloffe  befipt,  in  berffugenb  bräunliA  ober 
bläuliAgtau,  bann  gefAedt,  im  alter  faft  milcbioeib 

ift  unb  bie  Weerc  norbliA  »om  56.°  beioobnt;  et  lebt 
gefeUig,  maAt  grobe  Vlanberungen,  hält  fiA  aber  in 
bet  Mähe  berAüfte,  nährt  fiA  »on  Deinen  Sifeben, 
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JtitMcn  unb  Jtopffüfitem  unb  fittgt  bei  bei  3a<tb  in  iitben  Wetre,  unternimmt  »eite  ffianbeTuniten  bi^ 
bie  gliiffe.  ®t  »itb  oon  ben  @rönlänbem  unb  ütibroitar,  lebt  §4<bft  «efeDis,  frifet  S'ftb«  uiib  SRor 
(imo  in  flarten  %e^en  gefangen;  «nb  Sped  luStcn  unb  ftranbet  oft  in  aonjen  Serben,  ba  biefc 

finb  »obifcbmedenb.  befonberb  $rutt>  unb  Scbnanjt  blinblinge  ihrem  J^ührer  fo^en.  Xiiei  benubt  man 
finne.  2)ab  (^leif(h  »irb  namentliib  für  ben  SQinter  auih  bei  ber^agb  unb  treibt  btederben  auf  babüanb. 

aufbemabrt,  unb  mfofem  ift  ber  IBeihfifch  ber  ni(h‘  Xer  @rinb»al'ift  einb  ber  »icbtigften  Z'iere  für  bie tig^  aUer  SBale.  Z)ie  ̂ ut  »irb  getrotlnet  unb  ge>  Slorblänber,  Jfleifih  unb  @pect  »erben  frif(h,  gefal> 
gerbt  unb  finbct  oielfa^e  Ser»enbuna.  2>ie  SBaI<  jen  unb  aetrodnet  gegeffen;  ber  Xbran  ift  fe^r  »ert= 
tifchfünger  betraihten  bie  Seluga  alb  Vorläufer  beb  ooS,  bie  i^ut  bient  ;u  Stiemen,  bie  Rnoeben  ;u  3äu= 
fflolfifepeb  unb  fegeln  oft  tagelang  in  ihrer  @efeD>  nen.  Sei  ber  Unterfamilie  bet  eigentlichen  U. 
fchaft,  ohne  f<e  |u  Mläftigen.  2>ie  @amo|eben  fteden  (Belnhinina  Oray)  ift  ber  pertöltnibmähig  deine 
Selugaf^äbel  auf  Sfähle  alb  Opfer  für  ihre  @dtter.  itopf  ju  einer  fdinatelfönnigen,  fthorf  oon  ber  Stirn 
®er  S^roertfifch  (Orca  vtladiator  Oray),  bib  9   m   gefchiebenen  Schnauje  perlangert,  beren  Jlitfer  mit 

lang,  hat  feinen  Slamen  oon  ber  Ifi  m   tohm,  unten  fehr  jahlreichen  bleibenben  3ühnen  befeht  finb;  bie 

breiten,  oben  oerfdimälerten,  nach  bem  Schnanje  gm  Sruftfloffen  flehen  gang  feitlc^,  bie  Stfiden^offe  faft 
rüdgebogenen  StüdenPoffe;  et  ift  fröftiq  unb  gebtun»  auf  ber  SRitte  bet  Ooerfeite,  bie  Sch»angfloffe  ift  oer^ 

gen  gebaut,  mit  tX)  cm  langen  Sruftfloffen  unb  !,■>  m   hältnibmähig  fehr  groh  unb  halbmonbförmig.  6ier= 

breiter  @±»angfloffe,  oben  fch»arg,  unten  fchorf  ab-  ̂t  gehört  ber  gemeine  Xümmlet(Delphin'asTur- 
gefeht  »ei|,  über  unb  hinter  bem  9fuge  mit  längli-  sio  Fahr.),  ein  ftarl  unb  (räftig  gebauteb,  S-  4 
d)em»eifien  fjled  (baher  SBibberbelphin),  ein  halb-  langeb,  oben fchmargeb ober  fch»ätglichbrauneb,  unten 

monbförmiger  bläuli^er  ober  purpurfarbener  @trti>  »ei|eb  Xier,  »elcheb  fich  in  Xruppb  oon  6-H  €tüd 
fen  fteht  hinter  bet  Siüdenfloffe;  er  bemohnt  bie  nörb<  oom  SJtittelmeer  bib  gum  Cibmeer  überall  finbet  unb 
lieben  SReere,  fteigt  bib  f^anfreich  unb  3apan  hinab  fehr  fchnell  fch»immt.  33er  eigentliche  3}elphin 

unb  fanb  fich  im  Altertum  gahlreich  im  SRittelmeer.  (Uelplünna  delphix  L„  f.  Xafel  >S3aIe<t,  S— 2,5  ni 
St  lebt  in  (leinen  Xtu^b,  ift  »ohl  ber  fchönfte  aller  lang,  i^  oben  bunfel  f^marggrou,  grünlich  fchim- 
93ale,  babei  fehr  mutig,  taubfüchtig  unb  gefräßig;  memb,  unte^eitb  fcharf abgefchnitten,  blenbenb  »eih. 
fchon  bie  Stiten  ergäblen  oon  feinet  Söbartigteit;  er  feitlich  fpärlich  gefledt,  hat  lange,  am  Cberranb  oub- 
greift  mit  Sorliebe  oen  Süal^fch  an  unb  reiht  ihm  gefchnittene,  gegen  bie  Spi^e  h>n  fichelförmig  oer- 

grobe  Stüde  6ped  oom  2eib.  3)en  ̂ oi  noch  über-  |chmälerte  Sruftfloffen ,   eine  fehr  fch»an(enbe'  ̂ ahl treffenb,  ift  er  bab  furchtborfte  Staubtier  beb  SReetb.  gragiler  3ähür.  langgefchlitte  Rügen  hinter  unb  über 

<£r  macht  auf  aDe  tliale  unb  Robben  3agb,  fri§t  aber  bem  SRunbminfel  unb  Überaub  tleine  Ohren ;   bab 

auch  gifd^e  unb  (ommt  bähet  oft  an  bie  ̂lulmfin-  Sptihloch  liegt  graifchen  ben  Rügen.  Sr  bemohnt  bie 
bungen.  Die  3ogb  auf  ihn  ift  fehr  fthmieng  unb  ge-  äReere  ber  nörblic^  ̂ albfugel,  geht  auch  t”  öie 

fahrooD,  berSluhen  gering.  l^Staunfifq  (SReer-  f^lüffe,  hält  fich  meift  in  ffruppb  oon  6— 10  Stüd 
fch»ein,  Zümmler,  Phocaena  communis  I-e««.),  (Schulen),  bibmeilen  aber  ouch  in  grohen  ̂ aren  gu> 
2   —3  m   lang,  mit  fpinbelförmigem  Seib,  oben  buntel  fammen  unb  geigt  bie  allen  3)elpVnm  eigne  Spiel 
fch»argbraun  ober  fchmarg,  unten  neih,  hat  einebrei-  luflbefonberbaubgeprägt;erumfch»ärmtbieSchiffe, 

edige,  mähig  grobe,  breitmurgelige,  niebrige  Rüden-  fortmährenb  tauchenb,  unb  fenbet  jebebmal  fchnau- 
ftoffe  unb  gcchlreiche  Sühne;  er  leU  gefe&ig  imStorb-  benb  einen  SSafferftrahl  in  bie  $öhe,  fobalb  er  bie 

atlantifcben  Dgean,  non  ÖJtönlanb  bib  Rorbaftifa,  •   Oberfläche  beb  Sfiofferb  erreicht.  ̂    jagtgifche,  Rrebfe 

auch  in  ber  Cftfee,  ift  häufig  in  ber  Rorbfee,  macht ;   unb  Sfeichtiere,  befonberb  auch  bie  fliegenben  irifche, 
regelmähige  RSanberungen,  geht  bib  gum  SRittelmeer,  j   unb  ift  fehr  gefrähig;  bab  RSeibchen  »irft  nach  gehn- 

liebt bie  Rüfte,  fteigt  »eit  tn  bie  Ofl&ffe  hinauf  (bib  monatlicher  Xraggeit  1—2  Sunge,  »eiche  erft  nacb 

Sarib,  SRagbeburg),  ifl  fehr  gefräßig  unb  oerfolgt  no-  ̂ h<t  Sahren  enoachfen  fein  foUen.  Der  Delphin  »ar 
mentlich  bie  geringe  unb  2achfe,  »obei  er  bie  Re^e  tm  Rltertum  allgemein  beliebt;  no^  heute  »irb  er 
gerrecht,  »ebhalb  man  ihm  eifrig  nachftellt.  Sein  »enig  oerfolgt  (inbem  man  ihn  auf  benStronb  jagt), 

f$leifihift»ohlfchmedenb,bieRömerbereiteten3Bürfte  obmohl  fein  ̂leifih  eine  giemliih  »ohlfihmedenbc 
baraub;  frifih  unb  gefolgen  ift  eb  für  bie  Stranbbe-  Speife  geben  tann.  früher  benuhte  man  bie  Seber. 
»ohner  unb  Sihifcr  mertood;  ben  Xhran  geniefien  ben  Zhran  unb  bie  Rjihe  auib  alb  ̂ ilmittel.  Die 

bieOfrönlänber, bie$autgibtguteb£eber.  DäbJüeib-  S<tia  (Inia  boliriensis  d'Oro.),  2—8  m   lang,  if: 
c^en  »irft  nach  neun-  ober  gehnmonatliiher Xraggeit  fdhlanlgtbout,mitfihmalem,runblichem,fteifbrhaar- 
ein  ober  g»ei  Sunge,  »eiche  eb  mit  grober  Ifiebe  hegt  tem  Schnabel,  am  obem  6nbe  aubgefihnittenen  Sruft- 
unb  mutig  oerteibtgt.  Diefer  Delphin  folgt  gern  ben  Soffen  unb  einer  fehr  niebrigen  RUdenSoffe,  oben 
Schiffen  linb  ergögt  burchfeineSerttgfeitinT^chmim-  blabbläulich  unb  unten  rofenrötliih;  fie  bemohnt  bie 

men,  »obei  er  abmeihfelnb  mit  Ropf  unb  Sihmang  Siüffe  SUbamerifab  gmifihen  10  unb  17*  fUbl.  Sr., 
ab-  unb  aufmärtb  fchlägt  unb  gleichgeitiq  ben  £eib  fihmimmt  langfam  unb  ruhig,  meiS  in  {leinen  @e- 

naih  oben  unb  unten  (rümmt.  Sur  Unterfamilie  ber  feOfehaften,  uno  lebt  oon  ffifchen  unb  inb  ̂ ffer  ge- 
(Srinbmale  (Qlobiocsphatina  Oray),  bei  benen  faUenen Saumfrüchten.  Dab^leifch  ift  hart  unb  »irb 

Ropf  unb  Schäbel  ber  porigen  ähnlich,  ober  gefih»ol>  nur  in  ber  Rot  gegeffen;  Sped  unb  ̂ aut  fmb  gering 
len  finb,  bie  fiihelförmigen  SniftSoffen  »eit  unten  »ertig.  Dab  Dier  »itb  baher,  namentlich  ab«,  »eil 

unb  bie  turje  RüdenSoffc  not  bet  Witte  beb  flörpetb  S<h  an  babfelbe  bie  munberliihftenj^beleien  (nüpfen. 
ftehen,  gehört  bet  fehr  häuüge  Ihrinb-  ober  fchmarje  ni^t  oerfolgt.  Ru^  im  (ftangeb  finbet  S<h  r't  ̂ rl- 
Delohtn  ((flrinbroal,  Gfobiocephalns  elobiceps  phin  mit  langem,  bünnem Schnabel, PlataniMaean- 
Oui;.),  mit  flart  gemölbter,  getablinig  abfallenbet  eretica  CVr..  »eliher2m  langnitb,  oon^ifihen  unb 

Stirn,  fehr  niebrigerRücfenfloffe  unb  menigenftarten,  flüchten  lebt  unb  »egen  feineb  angeblich  beillräftigen 
Üemliih  langen,  aber  fehr  hinfälligen  Sühnen.  Sr  Spedb  oerfolgt  »irb.  Der  Delphin  »ar  im  Rlter- 

»irb  6 — 7   m   lang,  ift  oberfettb  gldtijenb  fchmarg  mit  tum  Spmbol  unb  Rttribut  beb  Reptun,  RSahrfeithen 
einem  »eihen,  herjförmigen  ffled  auf  ber  Sruftfioffe,  oieler  Seeftäbte  ( lorent,  @abeb,  SReffina  u.  a.)  unb 

»eliher  fich  ftreifenartig  bib  gegen  ben  Rfter  hin  oer-  Rüftenlänber.  Die  Dichter  lieferten  begeifterte  SchU- 
längert,  unterfeitb  graufchtoori,  bemohnt  bie  nörb-  betungen  oon  bem  Seben  unb  Zreiben  beb  Zier« 
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('Jltion),  unb  bie  RünfUcr  ftcDten  ben  Zxlp^n  aern  '   benben  Stendel  int  iterUtinerten  3»ftanb  eine  in 
boc.  Steptun,  bem  et  bie  Slmpbitrite  geminnen  bnlf, .   SSetften  Ö)ul>i<|aIU,  im  inbiftben  danbcl  @pacn( 
bot  ibn  halb  in  bet  ̂ anb,  balb  uniet  ben  j^üben.  Stuf  I   obet  3fpati{  genannte  ̂ ntbrnate  jum  Oelbfätben. 

Stäbtemüitien  etfibeint  et  btinfig  mit  bem  Steijatt,  Sion  ben  augbouetnben  Xtten,  mie  D.  elatmn  L.  unb 
auf  belp^ifi^n  ouib  mit  einet  3>e9<-  i^randiflornm  L.,  beibe  mit  blauen  Slüten,  aub 

Stlplliiln,  ein  in  Sttben  bm  SpoDon  (f.  b.)  aib  I   Sibitien,  unb  D.  nndicanle  Torr,  et  Or.  unb  D. 

^tüblingbgott  im  Slptil  gefeietteb  cardiuule  Hook.,  beibe  mit  fibatlatb ’ otangetoten 
Xcipitttfm,  im  Stitettum  0tabt  auf  bet  Ofitüfte  I   SSlüten,  aub  üalifbtnien,  ntetben  niel  Sotiet&ten  unb 

bet  Snfel  (Sb>ob,  jebt  Zielfino;  autb  ein  Xempel  beb  ̂ pbtiben  (U.  formosum  hört.,  D.  bybridnm  hört.) 

beipbifiben  StpoDon  ju  Sitten,  mit  einem  non  Stgeub  alb  3ietpflan)en  lultiniett. 
cttid)teten  @eti(btbbof,  mo  übet  biejenigen  Sietbt  ge>  3)t4i|tifinn,  f.  n.  n.  Saictianfiiute. 

ipro^en  loutbc,  tnelt^e  behaupteten,  eine  Zötung  Itelpliinnit  (lat.),  f.  n.  m.  Saupbin. 
mit  ted)tlid)et  :öefugnib  begangen  )u  haben.  Setphif^e  flmphitthbRie,  ketphif^cb  Oratel  tc,, 

Xelphinit,  f.  ßpibot.  f.  Slmphittponen  unb  Delphi. 
Delptaiuinm  Toum.  (Slittetfpatn),  (Gattung  Delppfb,  iSoftbotf  im  notbamehton.  Staat  Chio, 

aub  bet  Somilie  bet  Sianunhilaceen,  ein>  obet  )inei>  mit(ii»in)3814&nn).,3abti(enu.ntan)ibtanetllofter. 
idhtige  obet  aubbauetnbe  Atäutet  mit  abmethfelm  Xtlpiaa,  3<^ct^<co,  Slotanitet,  geb.  37.  Dej. 

Den,  ̂nbfötmig  geteilten  Slättetn,  in  gipfelftänbU  1833  ju  (Shianati  in  Üigutien,  fiubieite  )u  3enua 
gen  Ztauben  obet  Siifpen  ftehenben,  meift  blauen  SKathematii,  mathte  1851  eine  futje  botanifihe  Sieife 
obet  nioletten,  gefpotnten  Blüten  unb  mehtfamigen  nach  Aonftantinopel  unb  Obeffa  unb  ttat  bann  in 

Balglapfeln.  ̂ nxi  40  bet  nötblithen  gemäßigten  bab  Bettnalhingbfath.  1864  b^ann  et  bie  Blüten» 
ütbWfte  angehbeenbe  Sitten.  1).  Äjnvto  X>.  (3at<  eintithtungenbnübtlepiabeenunbihteBeftuthtung 

tenrittetfpotn),  einjähtig,  mit  auftethtem,  30 —   bunh  ̂ nfeften  p   ftubieien  unb  maipte  eine  Slntabl 
120  cm  hohem,  faft  einfachem  Stengel,  oielfach  in  bet  übettafchenoften  (Sntbeäungen.  ^ietauf  untet> 
linienfötmige,  glatte  Läppchen  geteilten  Blättem  ,   futhte  et  in  betfelben  Jtichtung  auch  anbte  Bflangen» 
unb  in  langen,  bichten  Ztauben  oeteinigten,  fepönen  ̂ milien  unb  mibmete  ftep ,   alb  et  oon  ̂ otlatote  in 
Blüten,  in  Sübeutopa,  mitb  in  sielen  Barietäten  I   ^lotenj  jum  Xfriftenten  etnannt  isutbe,  soüftänbig 
alb  @arten)ietpflan>e  hiltisiett.  SRan  untetf^eibet  bet  Botanil.  1871  etpielt  et  bie  noturgettpüptlicpe 
Öpaiinthentitietfpotn,  mit  großen,  geisöhnlitp  ^rofeffut  an  bet  fforftatabemie  >u  Baüombtofa,  unb 
ftcurf  gefüllten  Blumen,  Slanunlelrittetfpotn,  bet  1873  unternahm  er  eine  ßrbumfeglung  auf  bet  ihre» 

etmab  höpet  rsitb  unb  fpipe  Blütentrauben  befipt,  gatte  Oaribalbi,  lehrte  aber  f^on  1874  son  Btafilien 
beten  einzelne  Blumen  faft  bacpjiegelfätmig  aub  natp  ̂ lolien  lurüct,  mo  et  im  folgenben  ̂ apt  bie 
lleinen  Blumenbldttecii  pfammengelept  fmb,  unb  ̂ tofeffur  bet  Botanil  in  @enua  erhielt.  Dbmohl 
3metgtittetfpocn.  D.  Conicolida  L.  (Jelbritter»  butcpfeineteleologifcpeStuffafiungbetbeutehettfcpem 

Ipotn,  öotnlümmel),  einiähtig,  mit  30  —60  cm  ben  BSeltauffaffung  fthto^  gegenüberftehenb,  hat  D. 
hohem,  äftigem  Stengel  unb  in  lodern,  tifpenattU  j   butep  eine  Sülle  fcpatffinntget  Beobachtungen  bie 

gen  Ztauben  ftepenben,  blauen  Blüten,  mäepft  aUent»  i   biologiftpe  Senntnib  bet  $paii^  unb  befonbetb 
halben  in  Deutfcplanb  auf  @etceibefelbem.  Itraut,  |   bet  Sflumen  in  peroonagenbftet  Slieife  gefätbett  ßt 

Blüten  unb  Samen  maten  früpet  offiitnell;  auch  >   feptieb:  »Soptli  appareccdii  della  t'econäazione  nelle 
mat  ein  bamit  beceiteteb  Bugenmaffet  im  (Sebtauep,  diante  antooa^ee«  (^lot.  1867);  >Ulteriori  ooser- 
unb  felbft  ein  Bünbel  blüpenbet  Bflanjen  pflegten  Tazioni8nlladicogannanclregtnoTe^etale<;>Salia 
Stubictenbe  alb  augenftäcfenb  im  Slrbeitbpmmet  darwiniana  teoria  della  panpreneoi«  (Zur.  1869)  u.a. 
aufjuhäicgen.  3Han  fultioiert  meptete  Baiietäten  2elpit  (Ipc.  -iiib),  Sllbert,  frans.  Sioman»  unb 

(3eslojentittetfpotn),  oon  benen  bet  üaifettit«  Bühnenbieptet,  geb.  30.  3<>n.  1849  p   Stern  Otleanb 
tetfpoen  befonbetb  fepbn  ift.  Die  Samen  oon  D.  alb  bet  Sopn  eineb  reiepen  Zabalbpänbletb,  lam  in 

perei^inum  L.  unb  D.  teniüsaimum  Sibth.,  in  Süb»  früpet  3ugenb  naep  ̂ rantceiep,  mo  er  in  $atib  unb 
europa,  namentlich  >n  ©tieipenlanb,  maten  bei  ben  Botbeauj;  feine  Stubten  abfoloierte,  unb  betrat  bann 

altgrie^ifcpen  besten  alb  mitlfameb  SRittel  gegen  bie  fcpriftftelletifcpe  Saufbapn,  sunäepft  alb  3Xitar> 
ben  Slorpunfticp  im  @ebtautp.  D.  eitaphisaf^a  L.  beitet  an  ben  oon  Sl.  Dumob  (Batet)  gegtünbeten 

(fepatfer  Siitterfpotn,  Steppanb»,  Säu|e>  obet  Blättern: >LsUon^netaire<  unb  >Led’.4rtaf;nan  . 
SSolfbltaut,3iattenpfefftr),einiähtig,mitfteifem,  Siaepbem  et  benXtiegalb^reimilliget  mitgemacpt,ec< 

Sottigem  Stengel,  panbfötmig  fünffpaltigenBlättem  hielt  et  für  einen  BanbCbebupte:  >L'  iiiTaaion'  (1872), 
unb  lursgefpomten,  blaßoioletten  Blüten  an  langen  fomie  für  bie  Dieptung  Lc  repentir,  on  rbeit  d’nn 
Blütenftielen,  ift  in  Sübeutopa,  auep  in  Sübbeutfiep»  curb  de  Campagne»  (1873)  afabemtfepe  flteife,  oet> 
lanb  einpeimifep.  Die  Samen,  Steppanb»  ober  moepte  aber  im  übrigen  mebet  mit  feinen  bramati» 

Säufelötnet.ftnbfcpacfnatlatifcp, graubraun, flacp,  |   fepen  Betfuepen:  -Bobert  Pradel»  (1874),  >Le  mea- 
btci>  obet  oieredig,  tunplig,  rieepen  serftoßen  unan» sat^e  de  Scapin«  (1876)  unb  >Les  chävaliers  de  la 
genepm  unb  ftbmeden  bitter  unb  äußerft  fepatf.  Sie  patrie«  (1877)  noep  mit  feinen  Siomanen:  >Les  com- 
entpalten  0,i  Bto|.  fatblofeb,  amotppeb,  anpaltenb  pagnons  dn  roi<  (1874),  •Jean-Nn-Piede«  (1874), 
ftpotf  fepmedenbeb,  in  Saffet  fepmet  Idblicpeb,  bafi»  >La  Tengereeae«  (1876),  »Lee  myetbrea  dn  Baa- 

fc^bDelppininC^iHisNÜ,,  melcpeb  ftarl  gi^ig  ift.  Heudun«  (1877),  »Le  lila  de  joie«  (1877)  u.  a.  fo 
auf  bie  ̂ ut  eingetieben  bauetnbet  unb  (räftiget  reept  bur^subtingen,  bU  et  fiep  enblicp  mit  »Le  fils 
mitit  alb  Beiottin  unb  bei  fepmerspaften  Hffeltionen  de  Coralie«  (1879)  bei  bet  iieferoelt  mie  (in  btama» 

angemanbt  motben  ift.  Die  Steppanblömet  roitlen  |   tifeper  Bearbeitung)  auf  bet  Büpne  oollfte  Hnetlen» 

innetlicp  breepenertegenb ,   putgierenb  unb  maten  nung  oerfepaffte.  Dut^  »Le  mariage  d'Odettc« 
früpet  alb  btaftifepeb  Slbfttpr»  unb  Btecpmittel  im  (1880)  gelangte  et  ooUenbb  in  bab  gaptmaffet  bet 
(fSebtauep,  mürben  fpäter  nur  noep  äußetlicp  in  Sal-  latpoliriecenben  guten  @efellfipaft  unb  errang  eine 
ben»  obet  Buloetfotm  gegen  Ungeiiefet  unb  Sträpe  neue  S(ub)eitpnung  oon  feiten  bet  Blabemie. 
ongemanbt  unb  finb  jept  gans  obfolet.  BonD.  cam-  Selbbtq,  Stabt,  f.  o.  m.  DeUmont. 
ptocarpum  C.  Koch,  in  Botbperften,  bilben  bie  blü»  Delta,  grietp.  Stame  beb  Buepftaben  D,  f.  >D  . 
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Xtll*  (^ric4.),  Scwiftmmii  bernuriDeniguberben 
S!eerebfpi«g«(  fid)  crljebenbcn  tanbfUtdcn  unb  3n< 
fein,  nieltbe  man  oft  an  ben  SUlünbungen  ber  öttbme 
finbitt,  bcrcn  91rme  fit^  jrotftbcn  iftnen  l)in)ieben,  um 

ficb  ino  INcct  ( 'Blceresbellaf  ober  in  einen  See(öinncn< 
belta)  )u  erqieben.  £ic  enifteben  burcb  ben  non  bem 

fflub  mitgefiiliiicn,  biec  abaelagerten  0d)lamm  unb 

0anb  unb  nietben  mit  bem  'warnen  X.  bejciibnet,  meil 
fie  mitunter  eine  breiedige,  alfo  ber  f^orm  beb  grie> 
(bifeben  iöucbflaben  S.  (   J)  übnlicbc,  Öeftolt  haben; 
bie  wafib  beb  JJreicdb  ift  bem  SBieer  jugetebrt,  bie 
Spife  bem  ttanb.  ;3m  toeitem,  rein  genetifdicn  3inn 

loerben  alle  iReubilbungen  pon  f^eftlanb  an  ben 
SRünbungen  ber  Rliiffe  tn  bab  Meer  ober  in  einen 
;8innenjee  ohne  Wdfitbt  auf  ihre  fform  alb  Xel= 

tob  bejei^net.  (Sb  laffen  fid)  im  ̂ linblid  bierouf  bie 
glüffe  teilen  in  foltbe,  toeltbe  (ur  Silbung  non  f^cft" 
lanb  nicbtb  beitragen,  unbinlanbaufbauciibe.  (Stetere 
münben  entineber  ohne  Crroeitcrung  beb  Slinnfalb 

<;.  Xuero,  (’buabiana)  ober  mit  triibterformiger 
iSrroeiterung  (Äftuarium;  (Slbe,  Sßefer,  ibemfe). 
®ic  lanbaufbouenben  Jflüffe  bcfi(jcn  entineber  ein> 
fod»e  Miinbungen  ((Sbro,  Ämo)  ober  geteilte,  unb 

in  lebterm  Joll  laffen  fitb  roieber  foltfie  o^ne  (Snpei< 
terung  beb  iHinnfalb  ($0,  fRbrin,  Xonau)  ober  mit 

ertoeiterten  SKünbungbfonälen  ((äongeb,  Srolima- 

putra)  unterf^eioen.  Sie  Urfaiben  bet  Seltabilbung 
fudite  man  biblang  faft  adgemein  in  bem  Sfiangel 
on  (Sbbe  unb  Jflut  in  ben  betreffenben  SWeerebteilen, 
mobei  man  befonbern  äteid)tum  ber  frlubläufe  an 
tranbportiertem  Material,  langfamen  SlbfaD  beb 

aSeerebgrunbeb,  Sräglieit  bet  üeroegung  im  Unter« 
lauf  beb  f^luffeb  alb  bie  Seltabilbung  uiiterftübenbe 
^aftoren  betraebtete.  SJeuerbingb  boi  Sub.  (Srebner 
ben  6a$  aufgeftellt,  bab  bab  Suiftreten  non  Seitab 
tegelinübig  lufammcnfällt  mit  ber  (Spiftens  fölulartr 
Hebungen  ber  benaibbarten  flUftenftricbe ,   mäbrenb 
fie  überoU  fehlen,  roo  bie  Süfte  in  einer  longfamcn 

^Semegung  na<b  abmärtb  begriffen  ift,  unb  bab  f<<b 
biefe  Crftbeinung  in  ben  (Binnenfeen  inieberbolt  in« 

fofem,  alb  nur  bie  in  Seen  mit  fmfenbem  Süaffer« 
fpiegel  einmttnbenben  frlüffe  Seitab  hüben,  mübrenb 
bie  lebtem  fehlen,  inenn  fitb  ber  Süofferfpiegel  beb 
Seeb  bebt.  Jlubnabmen  non  biefet  Siegel  erfennt  er 

nicht  an,  fonbem  fud)t  fte  burch  lofale  (Uerbültniffe 
)U  erlldren.  So  fei  bab  in  ein  Sentungbgebiet  fal« 
lenbe  Siilbelta  überhaupt  ein  prähiftorifciieb,  bab  nur 
an  Stellen  noch  3u<fachb  jeige,  roo  fUnftliA  angelegte 
Handle  unb  Sdmmc  sibl^erungen  beb  Schlammeb 

hernorrufen.  Sie  für  bie  ijSogegenb  behouptete  Sen« 
hing  erfriere  überhaupt  nicht,  fonbern  rebutiere  fich 
auf  ein  3ufnmmenfidem  ber  (Srbmaffen  infolge  beb 
aiubfaulenb  jahlreich  eingefchloffener  negetabilifcher 

Siefte.  Slbgefehen  non  ber  .^ppothefe,  beten  Süchtig« 
feit  non  mehreren  Seiten  bejroeifelt  lootben  ift,  ent« 
hält  Stebnerb  Slrbeit  eine  fehr  nerbienftooQe  Hritit 

bet  für  (ärbfie,  Sßachbtum  ic.  bet  Seitab  angegebe- 
nen 3ah(<n.  bie  mit  bebhalb  bieferSIrbeit  entnehmen. 

(Srebner  jöhlt  iiberhoupt  143  größere  beltabilbenbe 
,llüffe,  roelche  fich  “>'f  (Srbteile,  jugleich  mit  bet 

Unterfcheibiing  alb  SKeerebbelta  ober  alb  (Binnen« 
belta,  inie  folgt  nerteilen; 

{^VlfrTrtb<Ilal[BinnriieeItar|  6umma' 
(hropa   j   3b  I   Ib  i   ̂ 
aStn     tj  H   50 
fimteifa     15  !   2 

«friJa   I   11  '   1   12 Vufhralifn  unb  | 

Pni   I   <   I   -   I   4 

üegt  man  behufb  einer  Bergleichung  jroifchen  ber 

Slnjahl  beltafreiet  unb  berjenigen  oeitabilbenber 
Strbme  bie  non  Hlöben  angenommene  3ohl  felb« 

ftdnbiger  f^lüffe  jii  (-Itunbe,  fo  finb  unter  171  Strö« 
men  iiti  hinfiihtlith  ihrer  nähern  Sliünbungbnerhält« 
tiiffe  unbelonnt;  unter  bem  Sieft  gibt  eb  70 
beltabilbenbe  unb  75  beltafreie  Ströme. 

(Gruppiert  man  ferner  bie  yylüffe  nach  ihrer  Strom« 

länge,  fo  refultiert  folgenbe  Sabelle: 

€tromIäiifi(  in  Wdlrn 

iibft  j   'unltc 
200,200-100:100-50'  50 

mit  Trllamlittbunflm  .   26  22  6   |   14 

•   •   offenen  ̂ imbunfltn  |   13  |   13  21  |   2>? 

3ieht  man  bie  nier  Holumnen  in  troei  jufammen : 
Ströme  über  unb  unter  100  SNeilen  Stromlängt, 
fo  überroiegen  in  ber  erften  Jlbtcilung  bie  fjlüffe  mit 

Seitab  foft  um  bab  Soppelte  (48  gegen  a61,  roährenb 
fich  bab  Serhältnib  bei  ben  fleinern  fflüffen  faft  ge« 

nau  umlehrt  (2ü  gegen  49).  Übet  bie  jlächenaub- 
behnung  ber  Seitab  gibt  folgenbe  Sabelle  StuffchluB: 

9]amf  bfl 

1   ^lädxnlnbaU 

Vöngr  | 

ftilon.  1 

«ctll» ftilom. 

CHangrl  unb  Vrabmoputra . 8250435 

i   854  1 »21.t 

TOiUtfflppi   

'   .'1185933 

'   320 

300 

«il   
i   2219400 

m.»  i 

— 

Xoudu   258  796 

74.J  1 

1   i4.t 

Mbönc   
75UOO 

—   j 

1   — 

%uU   2UOOO 

j   —
 

— 

Sigfr   — 148.4 
i   .iüA.i 

3Rrin(I   — 
51,» 

464 

Sliolgii   
— 

44S 

— 

Ural   — — 

1   53.S 

911b  junerläfftge  3«.^(bn  für  bie  Sllächtigteiten  ber 
äblagccungen  laffen  fich  angeben:  i><>4  Slilbeltn 
im  SSittcl  10  m   3Räd)tigleit,  mitunter  14—15  m,  für 
ben  Sthein  bib  über  6(3  m,  Sihönc  bib  über  100  m, 
9So  etiua  12i)  tu,  an  einjelnen  Stellen  bib  ju  I72,s  m. 
gut  bie  SJiäthligleit  ber  Seltabilbung  beb  SSiffiircppi 

laffen  fich  9—16  m   in  ber  (äegenb  non  SIcro  Crleant 
annehmen;  fceroärtb  oermehrt  ftch  bie  Sßächtigfeit 
fchiieU  unb  bebeutenb.  91m@angeb  rourben  imSürch 

fchnitt  18  m   gtmeffen. 
9tm  unsuoerläffigften  fmb  bie  91ngoben  über  ben 

jährlichen  3uroachb  bet  Scltobilbungen.  So  fchinan 
ten  bie  SIngaben  für  bab  Siiffifrippibelta  bcifpiclb 

roeife  jroifchen  80  unb  493  m   jährlichen  3ü>naihfeb. 
9Uab  non  einigermaßen  junerläfligen  3ahlen  in  ber 
2itteraturniebergclegtift,enthältbrefolgenbeSabelIe: 

3äbclMet  aSoMtwi 
XtUa  twe  IcctI   48b  SSeter 

•   Do   TO  . 
•   .   Hböne  (Diitldnifn:)   59 
-   .   dup^rat  unb  liflril   54  . 
•   •   ̂oonfcpo   30  . 
•   ■     bl  • 
■   bte  Donau   12  • 

■   btl  Ttnia   6   • 
•   btr  Donau  (6ultna)   4   • 
.   bei  Dill     4   • 

•   •   IRIwnf  ((Stnfer  €«)   3   * 
•   •   7itnt  (OfHa-TIrni)   8 

•   •   Oemult   2   - 
•   «   Saigon   2   ■ 
•   bet  Dtaun  (OaUStltcT  Ser)  ...  1   * 
•   bei  übet  (^iumicino)   1 

9(lb  Beifpiel  beb  lartographifchen  Bilbeb  einer 
Seltabilbung  geben  mir  in  bet  Jlbbilbung  bie  $o« 
münbung.  6hebem  mUnbete  ber  Bo  bei  Stapenno,  bab. 

roie  Benebig  in  Sagunen  gelegen,  bib  jum  SKittel« 
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clter  »in  Secftafen  roar  unb  je((t  über  7   km  »om 
Skeet  entfernt  liegt;  erft  im  12.  ̂ a^tb.  bat  er  fiib 
nörblitbcr  genienbet.  @ibon  bamalb  aber  mar  bab 
ölte  Äbria,  im  Slltertum  ebenfall«  am  SHcct  geleoen, 
ctma  12  km  non  biefem  entfernt.  ICie  Teilung  beb 
fvluffeb  beginnt  bereite  126  km  oom  Skecr,  inbem 
juerft  bie  Jrorfetta  linM  sum  lartaro  obgebt,  um, 
mit  anbem  ©eroäffem  neteinl,  o(«  (Sanaie  8ionco 
bem  SHeer  jujuftrömen.  8ei  ber  jroeiten  Zeitung 

gebt  reebts  ber  flo  bi  8olano  (einft  äauptflub)  ab, 
ber  an  ̂errota  norbeifliekt  (mo  er  ben  8o  bi  $ri> 
maro  nad)  Silben  entfenbet)  unb  norböftlicb  non  Co> 
macibio  bab  IDieer  erreiibt.  8ei  ber  britten  Zeitung 
gebt  ber  nielbefabrene  8o  bi  (boro  reibtd  ob,  unb 
ber  Hauptarm,  ̂ o  belto  Sltoeftra,  nerjineigt  fub  roep 

einanber  gteiib  ftnb.  Xie  Zliafjonalen  bebfelben  fteben 
reibtminfelii)  aufeinanber;  biejenige,  inelibe  bie  ct< 
raäbnten  beiben  Ifilen  oerbm= 
bet,  balbiert  bie  Söinlel  an  bens 
felben  unb  halbiert  aud)  bie 
anbre  tSiogonale. 

Xtltoibboletotbcr,  non  Z)el< 
toiben  (f.  b.l  eingefditoffene 
jroölffläcbige  ftriftaOgeftalt,  öemieber  be*  ief|era(en 
Zrialiäottaeber«;  f.  Kr  i   ft  alt. 

®elto«r(tPt.i«uui)t),‘Kitola85tflij,fran,i.3<brift' 
fteller,  geb.  8.  Sept.  1822  ju  ftarid,  erbiett  feine  8it> 
bung  auf  bem  ßoUege  Soui«  le  (branb  unb  ber  (Scote 
normole  bofetbft,  lehrte  bann  an  nerfibiebenen  Speeen, 
mürbe  1871  Mtabemieinfpeftor,  1876  unter  fDtatlon 

Sille  bfl  He  11:010.0001. 

terbin  noch  in  nerfibitbetieii  übteitungen,  metibc  in 

15  IRünbuni^en  bab  IReet  erteiiben.  ®ie  (Snben  bet 
non  ben  jroei  :^auptotmen  beb  $o  gebilbeten  2nnb> 
)unge  erfiredten  ficb  not  ber  Stubgrabuiig  beb  Zagtio 

bi  tlorto  Siro  (16UO)  im  SRittel  ouf  etrog  18,s'km 
jenfeit  'Itbria.  (^genmärtig  liegt  ber  äuberfte  $unlt 

bet  Kiifte  33,s  km  non  Slb'tio  entfernt.  Cine  lange lurüdgelaffene  ZUnenreibe  bejeiebnet  iioib  jebt  bic 

ehemalige  Kiifte,  Uber  melibe  bie  neuem  Slblogerun; 
gen,  mit  Seen  untermifibt,  bftliib  notfpringen.  8gl. 

8efcbcl,  'Heue  Probleme  ber  nergleidjenoen  6rb< 
fuiibe  (4.  Sufi.,  Seipj.  1883);  Hub.  IStebnet,  Zie 

Zeltab,  ihre  ikotphologie,  geograpbifibe  Herbrei: 
tung  unb  ßntftebungbbebingungen  (Srgäiijungbbeft 

JU  Hclemiannb  asitteitungeii",  öotba  1878). 
Zellamiibftl  (Mnovnlus  deltoiileus),  ber  $eber 

bee  Hrmb,  ein  breiediger  Hiubtel,  melcbet  am  obem 
Sdifelranb  entfpringt  unb  fid)  fpib  julaufenb  an  ber 
SNitle  beb  Cberarmlnoibenb  anfebt. 

Zeltoi),  ebeneb  Hiered,  in  mefibem  jmei  non  einer 

Ude  auegebenbe  Seiten  a   unb  b   (f.gigut)  unb  ebenfo 
bie  non  bet  Qfegenede  aubgebenben  Seiten  c   unb  d 

Kabinettbibef  im  HUnifterium  beb  öffentliiben  Unter' 
riibtb  unb  fungiert  feit  1879  alb  ©enerolinfpeltot 

beb  niebem  Uiiierriibtbmefenb.  Sein  ̂ auptroerl  ift: 
»Lea  enneinia  de  Uacine  au  XVII.  aibcle»  (1867), 
bab  1881  in  uierter  unb  nennebrter  Huflage  exfibien. 

Delnbmui  (lat.),  urfprilngliib  6übn>  unb  Heini' 
gungbort;  bann  f.  n.  m.  Zempel,  Heiligtum. 

Zeluc  Hin.  bSiüi),  3ean  Hnbrb,  @eolog  unb  9te< 

teorolog,  geb.  8.  ̂ebr.  1727  ju  @enf,  ftubierte  Hahit' 
miffenfibaft  unb  begrünbete  feinen  Huf  burib  Unter' 
fiicbungen  über  bie  Herdnberungen  ber  Htinofpbdre 
unb  burib  Harometermeffungen.  (Sr  gebörte  ju  ben 
eifrigften  Hütglicbern  bet  (Senfet  Holfbportei,  roorb 
177U  IMitglieb  beb  Ofrofien  Hatb,  begab  ftib  ober  balb 

barouf  naib  Donbon,  roo  et  1773  Hortefer  bet  Köni- 
gin non  (Snglanb  mürbe.  3m  3.  1798  morb  er  )um 

Hrofeffor  ber  Hbilofopbie  unb  Oleologie  ju  (Böttingen 
ernannt  ;   boib  lebte  er  niemalb  bort,  fonbem  abmeib' 
felnb  in  Herlin,  Svannonet,  Staunfibmeig  unb  Üon' 
bon  iinb  ftarb  7.  Sion.  1817  in  tUinbfot.  6t  fibtieb: 

»Reclieri'lies  sur  loa  modifinationa  de  l'atmoaphbre. on  thborie  dea  barombtrea  et  dea  tbennometrea« 
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(®enf  1772,  2   «bt.;  1784,  4   »bf.;  btul^  »on  ©ei- 
let, 8eipj.  1776);  -Lettres  physiqne*  et  morales 

snr  les  montagnes.  et  sar  l'niatoire  de  la  terre  et 
de  ITiomme«  (6aog  1778—811,  6   6be.);  -Nouvelles 
idtessnrla  mfebkirölogfiet  (^8or.  1787, 2%be.;  beut(t| 
oon  SBittelopp,  Setl.  1788);  -Lettres  A   Blumen- 

bach  snr  l'histoire  phvsitjne  de  la  terre«  (^t.  1798); 
«Introduction  A   la  physiqne  terrestre  par  les  flui- 

des expansibles«  (baf.  1803, 28be.);  >Voyat;e  gto- 

logique  dans  le  Nord,  de  l’Kurope«  (Sonb,.  1810, 
3   ̂be.) ;   > Vojage  ;t4olagtqne  en  Angleterre«  (baf. 
1811,  2   ®be.);  «Voyages  gAologiqnes  en  France, 
en  Snisse  et  en  Allemägne«  (ba(.  1813,  2   ®be.). 

Selifeierea  (lat.),  oerfpotten,  täui(|en,  äffen. 

Ddlnge  (fron;.,  |«i.  -litlt),  Ü6eii(|niemmunq, 
3änbflut.  ®ql.  Apr^s  nons  le  deluge. 

Seliffra  (lat.),  Serfpottunq,  Zäuf(|une;  belu- 
forif(|,  tSuf(|enb,  trüqerifd). 
SefbM  (Ipr.  -iDob),  alfteb,  franj.  @<|riftfteller, 

qeb.  1825  ju  ̂arifl.nar  IStöSelretär  £ebru-31oIItnA, 
be«  bamoliqen  SSinifterS  beS  3nnetn;  ftarb  3.  3»ai 
1869  in  fJortS.  814  S^tiftfleDer  begann  et  1850  mit 
bem  einaltigen  Suftfpiel  >Le  rouA  innocent« .   bcm 
et  eine  Weipe  retfcpiebenartiget  fflrrle  folgen  lie|, 
niie:  »Histnire  de  la  rAvolntion  de  FAvrier«  (1850); 
Les  mnrailles  rAvolutionnaires«,  eine  Sammlung 

betSjablptogramme,  8njcigen,2)ctttte  :c.  bet  lepten 

Slepubltl  (Iftil,  2   8be.);  »An  bord  de  la  BiAvre- 

(18)4);  »Histoire  de  la  Campagne  d'Italie,  etc.« 
( 1859);  »Les  CythAresparisiennes,  histoire  aneodo- 
tiqnedesbals,ctc.*(1861);»I)ictionnairede!alangne 
verte«  (1865),  ein  SBerf,  baS  befonbcm  8ätm  mn^te, 
loril  e4  jum  großen  Zeil  au4  ben  menige  Sabre  yuoot 

crfibienenen  »ExcentricitAs  du  langage  franpais« 
Don  8oreban<8attber  entlehnt  mar.  getnet  fcbticb  et; 

•Le  furnier  d’Ennins  (1863);  eine  Biographie  ®A» 
ratbA  be  31etnal  (1865);  »Histoire  anerdotique  des 

liarriAres  del’aris«  (1866);  »Les  lions  dujour  .®il- 
ber  au4®ari4(1866);  »HenriMurger  et  la  Boheme« 

(1866);  »Les  sonnenrs  de  sonnet,  1540—1866« 
( 1867)  u.  a.  Sluch  gab  et  bis  »BibliothAque  bleue« 
(1859— 60, 8®be.)foniiebie  »Collection  des  romans 
de  clievalerie,  mis  en  prose  franqaise  moderne» 
(1869, 4   ®be.)  betäub.  Seine  fpejifif^  ®atiferS(btif= 
ten,  benen  ein  bleibenber  (ulturgefihichtlidiet  SBert 

ni(|t  obgefprothen  werben  lann,  finb  jefjt  in  ben  Dti- 
ginolauSgaben  ungemein  gefugt. 

Selbaui'  ((pr.-nwt),  8oren),  niebetlänb.Bilbbauct, 
geb.  1695  )u  ())ent,  Spüler  ('Ictp  ̂ epbelbergA  unb 
'Clumierb,  arbeitete  feit  1717  in  8onbon,  oon  1727 
bi4  1733  in  3talien,  mutbe  1734  ̂ ofbilbhuuet  flotfer 

(torlb  VI.,  fpätet  beb  dctjogb  itaci  oon  8athringen 
unb  ber  Warta  2here|ia.  (rr  ftorb  24.  gebt.  1778 
in  9)ioeDeb,  n>o  er  hauptfä(hli(h  gelebt  hatte.  Seine 
.^auptmerte  finb;  bie  flanjel  ber  Xathebrale St.Baoo 
)u  (^t,  eine  (oloffale  Statue  beb  Serfuleb  im  ttiten 
$of  )u  ®rüffel,  bab  Waufoleum  8eonhorbb  oan  ber 
*oot  in  ber  ftatmelltertirthe  bafelbft,  bie  Statue  beb 
heil.  Sioinub  im  @enter  Wufeum. 

3)clBan{tt  (l*r.  .»c),  f.  ®ho*Photeifenfinter. 
Seibmaa,  9)ebenfluh  bet  Slbt,  im  preufi.  Kreib 

(^erjogtum)  Sauenbur^,  ift  oon  Whlln  bib  8aucn- 
hurg  (änaliriert  unb  btlbet  in  Berbinbung  mit  bet 

ebenfaDb  (1390—98  oon  8iibe(ferSaufleuttn)  (ana- 

gierten  Stettenih  eint  56  km  lange  unb  0,s  m   tiefe 
ffiafferftrahe  jmifthen  ®lbe  unb  traue. 

Selbigne  (lor.  t»in<i<i),  .^enti  ®uflaoe,fran).  Wi- 
litär,  geb.  1799ju£mmburg,  loor  einer  bereHten,ioel- 
Art  auf  bie  31otmenbig(eit  ber  Sinfflhrung  gelogener 
l9tiothrt  für  bie  Snfanterie  hinioieb  unb  bendintritt 

beb  @ef(hoffeb  in  bie  3flfle  butth  btffen  Stauchung 
auf  bem  ftammerranb  ju  etrtithen  fu(hte.  (£r  fthrieb 
alb  Unterleutnant;  »Recherches  snr  le  fen  de  Tin- 

fonterie«  (1826)  unb  tommanbierte  bei  btt 
bition  gegen  ällqier  ein  Xorpb  oon  100  S<hühen,  bie 
mit  ©eioehrtn  ftineb  Spfttmb  unb  mit  ®)allba(4ftn 
benaffnet  waren.  1888  würbe  fein  @eweht  bei  ben 

Shaffeutb  eingeführt.  Beim  Slubbru^  ber  Sulirtoo« 
lution  ging  er  nach  Xoulon  unb  ftarb  bafelbft  18.  Ott. 
1876.  ®r  lieferte  au(b  (S)n>ioftanbgef(hoffe ,   Sleool- 

otr,  3immergewehre,  Mettungbapparate,  befonberb 

31ettungbraleten,  unbfchritb;  »ExposA  d'un  noureaa 
systAme  d'armement  pour  l'iufauterie«  (®ar.  1836) ; »Observations  snr  nn  nouveau  modAle  de  carabin 

rayAe  et  snr  le  feu  des  tiraiUenrs  en  Afriqne« 

(böf.  1836);  »Snr  l'emploi  des  helles cylindro-co- iii(iiies  AvidAes«  (bof.  1843  u.  1849). 

mikinsn  (Selonia),  ̂ auptftabt  ber  gleichnami« 
gen  albanef.  8anbfchaft  im  türtifihtn  Suilaiet  3a> 
nina,  20  km  oon  bet  Äüfte,  non  Dlioen-,  3itro> 
nen-  unb  @ranatenpflan)ungtn  umgeben,  hat  ein 

fe[teb  SchlofI,  mehrere  Wof^ten  unb  60W  (Sinw. 
(tm  trittet  Wohammtbantr),  welche  oiel  01  trjeu- 
gen  unb  $anbel  mit  Sübfrüchten  treiben. 

Xtlioig,  Snton  Xntonowitfch,  Baron,  ruff. 

Spriter,  geb.  6.  Slug.  (o.  St.)  1798  )u  Wobtau,  er- 
hielt feine  (Sr^iehung  im  Rarbloje  Selofchen  Spceum, 

gleich jeitig  koi  Bufchlin,  neffen  oertrauter  greunb  er 
würbe,  unb  oerriet  frühjeitig  ungewbbniiche  poetifepe 

@aben  unb  grobe  Begeifterung  für  Boefie,  wöhrenb 
er  im  übrigen  nur  geringe  gortf^ritte  machte.  Staep- 
bem  et  1817  bab  Spceum  nerioffen,  erpielt  er  eine 

Stelle  im  Bergbepartement,  würbe  bann  Bibliotpc» 
lacgepilfe  an  ber  taiferli(pen  bffentlicpen  Biblio- 
tpei  unb  1825  Beamter  für  befonbere  Slufträge  im 
SWiniftcrium  beb  3uuem.  Sein  $au4  bitbete  oon 
jept  ab  ben  Sammelpuntt  bet  litterarifcpen  SBelt  Ba> 
teebburgb,  unb  namentlich  oieioerfprtcpenbc  jün- 

gere0cnecation(Bufch(in,  ©linia,  Barjatinflii,  gürft 
äöjäfcmStp  IC.)  gruppierte  fiep  um  ipn.  3m  Berein 

mit  ben  leptern  gab  er  1825—32  ben  SUmanaep  SsA- 
wemyje  zwety«  (   Jlorbifcpe  Blumen«)  beraub.  Gr 
ftarb  bettilb  14.  jjan.  (o.  St.)  1831  in  Beterbburg. 
Unter  3)elwigb  eignen  biepterifepen  Brobultionen 

finb  namcntli^  feine  im  ruffifepen  Bollbliebcrton  ge- 
haltenen ©ebiepte  herootsupeben ,   oon  benen  einege 

ganj  inb  Soll  übergegongen  fenb;  feine  übrigen  (Se- 
biepte  ermangeln  ber  Seicptigleit  unb  ooDenbeter 

gormgemonbtheit.  Sammlungen  feiner  Boefien  er» 
(epienen  1829  unb  1839.  !Dct  erfteBanbber-SsAwer- 
nyje  zwety«  würbe  oon  B-  Bortenew  (Wobt.  1881) 

neu  peraubg^eben. 
letBS  ((ciuma  genannt),  glup  im  ruff.  Wou- 

oemement  Drenbutg,  entfpringt  im  ©ebirge  Cbfcp- 

tfdij  Sprt,  burepftrömt  ebene,  troetne,  fteppenäbn- 
licpe  ©egenben  unb  münbet  naä  einem  Saufe  oon 
381)  km  unterhalb  Ufa  in  bie  Bfelafa. 

ScBMbtb,  Sebner  unb  Staatbmann  )u  Xtpen,  ta- 
lentooD,  f^lagfertig  unb  ooll  Wutterwip  unb,  obwohl 
I   ohne  höhere  Bilbuhg,  oon  pinctipenber^ebfamleit, 
aber gefinnungblob  u.läuflicp;  oon nicbererDertunft, 
biente  er  in  frühem  Sapren  alb  Subertneept,  fepwang 

fiip  aber  halb  pm  Bioal  beb  (Cemoftbeneb  empor, 
gegen  ben  et  wiebcrpolt  auftrat ,   ohne  felbft  eine  be- 
jtimmteBolitil  ju  oetfolgen,  BeiGpäroneio338o.Ghr. 
in  matebonifepe  ©efangenfepaft  geraten,  erwarb  er 

fiep  burep  (ecten  greimut  bie  ©unf)  Bpitippb,  be» 
wirftc  feine  unb  ber  übrigen  atbenifepen  fflefangenen 
gteilagung,  warb  aber  jugleiip  burep  reiche  ©efibente 
für  bab  matebonifepe  gntereffe  gewonnen.  Saep 
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gekns  ti  i^m  in  (9emeinf(^aft  mit$^o- 
(ion.  Me  Sotbc  3lIcjonber4  uon  Sitten  abjiiraenben; 

er  fieberte  ftc^  aud)  bie  (üimft  biejed  Stönifl«  imb  be> 
mibte  biefelbc,  um  ben  groftenülufroanb  ju  beftreiten, 

mclc^en  feine  üppige  yebendnicife  erfieifcfite.  Siebt- 

mala  jopen  ibm  feine  '-Befletblicilteit  unb  fein  S2u5u8 
bebeutenbe  ('ielbftrafen  unb  fclbft  bie  'Jftimie  ju;  con 
lebietet  enlbnnben  ibn  jebod;  bie  SItbener,  nia  fie  fei: 
net  JU  einet  öefanbtf(boft  an  Jtniipaitoa  bebutfieu, 

um  oon  bemfciben  bie  .‘jutürfjiebuup  bet  mateboni> 

i(f)en  Sefnbunp  oua  Siunpibia  ju  etiangen.  'übet 
ÜntipattoB,  butcb  oufgefangenc  Stiefe  uon  oettöte> 

tifeben  Umtrieben  bea  'S,  aiicl)  gegen  feine  ̂ etfon 
unterriebtet,  liefe  ifen  mit  feinem  &bn  Semeaa  b>n= 
riifeten  (31H  obet  318).  Saa  fjtagment  einer  älebe 

(nbgebrudt  in  SeHera  Oratorcs  attici«,  'Sb.  3, 
5lerl.  1823),  bnä  uon  ifem  betrübten  foll,  ijt  roabr= 
fcbeinliib  uneebt.  Sgl.  Sfiaebp,  De  Deiuade 
oralore  atliemensi  (iletl.  1834). 

Xemdgög  (grie<b.,  •Seiler  bea  Semoa,  SoIM< 
fübtet  ),  im  alten  Stieebenlanb  betjenige,  lueltbet 
burd)  perfönliebea  ünfeben  unb  Kraft  bet  üebe  baa 

Sott  beberrftfete  unb  habet  beffen  'Setater  unb  Seitet 
luar.  flefet  oerbinbet  man  mit  bem  'ISSorte  S.  mei= 
ftena  eine  ttble'Seoeutung,  bie  aber  utfptünglicb  niefet 
batin  lag.  Sion  uetbinbei  nömlicb  mit  Semagogie 
ben  Segtiff  bet  Spefulalion  auf  bie  Seibenfibaften 

unb  auf  bie  niebrigen  'Neigungen  bea  Solfea.  9!a(b 
bet  Serfebiebenbeit  betSetfaffungen  berStaaten  unb 

im  Setlauf  bet  3eit  bot  baa  Siott  ®.  fefet  oetfebie- 
bene  Sebeutungen  crbalten,  bie  alleübftufungen  nom 
SoUafübtet  bia  jum  Solfaoerfübtct  umfaffen.  Sei= 
fpiele  febt  uerfebiebenartiget  Semagogie  bietet  una 

befonbeta  bie  ©efibifbte  Sltbena.  So  roat  Seritlea 
mit  feinen  bemoftniifeben  Seftrebungen  ein  S.,  fo 

bo(b  et  au(b  fonft  Uber  einem  itleon,  fipperboloa  u.  a. 
fteben  moefete,  lueldje  ihren  (finflufe  auf  baa  Solt  ju 
fetbftfüibtigen  3u>etlen  mifebrauebten.  Saa  alte  Slom 
gibt  ein  uoUftänbigea  Silb  oom  Cntficben  bia  jum 

Untergang  bet  Semagogie  unb  bamit  bet  ̂reibeit 

bea  »ütg'ertuma.  Solange  nömtiib  bie  Set)affung unangefoebten  ariftolratif^  n>at,  tonnte  eine  eigent» 
litbe  Semagogie  niifet  jut  ©eltung  tommen.  6rft  aia 
bie  Slebefer  bie  politififee  Siebtigteit,  ju  melcber  fie 
ocnirteilt  roaren,  ftbmerjlitbet  ju  empfinben  anfin< 
gen,  griff  mit  bem  Äampf  bet  Semotratie  gegen  bie 

'’lriflotratie  autb  bie  Semagogie  in  bie  (9eftaltung 
bea  üffentlicben  Sebena  ein.  Son  bet  bücbften  Slicb^ 
tigteit  luurbe  baa  ̂ ftitut  bet  Soltatribunen,  bie 

fortan  ala  bie  ptioilegierten  Semogogen  be8  r6mi.- 
)(ben  SoUea  bafiefeen.  3lm  Zribunat  tonjentrierten 

fi4  Slacbi  unb  @unft  beaSoItea,  unb  na^  bemfelben 
begann  bafeer,  je  raftber  bie  Semotratie  Sieg  auf  Sieg 

geioann,  ein  roobtet  SBetilouf  ber  Gbrgeijigen  unb 
berrfebfütbiigen,  obgleich  biefe  fflütbe  felbft  mit  je- 
bem  foltben  Sieg  immer  mebr  an  ihrer  populären 

Sebeutung  oerlieten  mufete.  Sie  9!otrocnbigfeit  bie< 

fea  fjnftituta  im  Äompf  raot  bie  Seele  beafelben; 
no(b  bem  ooHflänbigen  Sieg  beä  bemotraiifeben  Srin- 
;ipa  tonnte  ea  bie  serrfebaft  um  fo  meniget  behaup- 

ten, ata  bie  Cntfitttiibung  beteita  jii  tief  um  fiib  ge- 
griffen batte-  Saturn  ̂ eiterten  bie  boibberä'9*'' 

^ftrebungen  mebreter  tömiftber  Demagogen,  mie 
bie  bet  eblen  ©taetben,  unb  fo  tarn  ea  bafein,  bafe 

butcb  latent  unb  Wlüct  fiegtcicbe  ffelbberten'änfeben 
unb  'inacbt  bea  Staata  an  ficb  riffen  unb  Senat  unb 
Solt  unter  bie  ̂ errfebaft  bet  jmperotoren  fielen, 
übet  auch  in  bem  mobernen  Staataieben  ttaien  niefet 
feiten  neben  bie  Staatamänner,  in  beten  .öänben 

gefefelicb  bie  Leitung  bea  otganifterten  Staataioefena 
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lag, Demagogen  auä  befSlitte  bcaSoItea,  loelcbe  oer- 
moge  einet  frei  übertragenen  'Jtulorität  an  bie  Spifee 
ber  Setoegung  traten.  'S!enn  fie  fiefe  b'er  ">'t  ©lücf 
unb  Talent  auf  bie  Tauet  behaupteten,  'o  legten  fie 
meiftena  ihren  Gbaratter  oia  Demagogen  ab;  in  bet 
Segel  aber  gebt  ber  ®.,  naebbem  et  bie  Sollagunft 

oerloren  bat,  im  Äampf  mit  ber  gefefelicben  Staata- 
geroalt  unter.  Ter  mobetne  Spteiebgebraueb  »erftebt 

jumeift  unter  einem  Demagogen  einen  Sienfeben,  bet 
in  nufroieglerifcbcr  SBeife  um  bie  öunft  bet  grofeen 

Sienge  buhlt  unb  ftaaiagefäbtlicbe  'ügitationen  be 
treibt.  Tiefe  Tenben.j  legte  man  auch  ben  geheimen 
politifeben  Setbinbungen  bei,  toelcbe  nach  ber  @tiin- 

bung  bea  Tcutf^cn  Sunbea  infolge  bea  llnbefric 
bigtfeina  butcb  bie  neue  politifebe  (Seitattung  Teutfeb- 
lanba  ficb  bilbeten.  3Dian  beieicbnete  beten  SBitfen 
mit  bem  Samen  bemagogifefee  Umtriebe,  ju  be- 

reu Untetbrüefung  unb  Seftrafung  bie  Slainjer 

ßentralunterfiicbungatommiffion  niebetge 
fefet  roarb.  Tie  überfcbroenglicblciten  beä  Surfeben 

tuma  jener  3fiteu  unb  ein,icinc  betlagcnaroerte  Slua- 
f^teitungen,  roie  namentlidj  bie  blutige  Tbnt  Sanbo, 
riefen  jene  böftlitfet  'Temogogentieeberei-  bwoot, 
unb  Jüänner  roie  fjabn,  ürnbt  u.  a.  batten  barunter 

JU  leiben,  naebbem  bet  beutfibe  Sunbeatag  felbft  in- 
folge  bet  Änvlabober  Sefcblüffe  gegen  bie  bemagogi 
feben  Umtriebe  oorgegongen  roat.  Sbnlidjca  ift  oiidi 
1830  nach  bet  franjöfifcben  ffulireoolution  unb  nadi 
ben  Gricbütteningen,  roelcfee  biefelbe  in  Teutfifelanb 

nach  ficb  jog,  gefcbeben,  inbem  1833  butcb  Sunbea- 
befcblufe  eine  nnberroeite  ̂ entrolunterfucbungafom- 

miffion  in  Stnnlfurt  a.  9H.  niebetgefefet  routbe.  ©e- 
roöbnlicb  geböten  bie  Temagogen  bet  rabifalften 
Partei  on,  j.  S.  üaffalle,  öambetta  jc.  Gin  politifcb 
gebilbetea  unb  fteifmnig  unb  gut  tegiertea  Solt  bat 

bie  Temagogen  unb  ihre  Sliiitntionen  roenig  ju  fütdi- 
ten;  eine  rope  unb  befpotifcb  regierte  Sation  roirb 

bogegen  leicht  butcb  bemagogifibe  Umtriebe  in  ben 
reoolutionären Taumel  bineingeriffen,  Wahrhaft  ton- 
ftitutionellen  Stnotaregietungen  roirb  ea  mii  $ilfe 
bet  Solfaoertreiung  in  ben  meiften  ,föllen  uicbi  nllju 
febroer  roetben,  bie  petbetblicben  Wühlereien  ftnata- 
gefäbtlicbet  Temagogen  ju  imterbrUcfen. 
Semambiettn  (rtonj.,  un.  «manul*-),  in  ber  tedi 

nifefeen  letminologie  ber  Sireiebinfirumente  f.  u.  tu. 
aua  einet  Sage  (Sorition)  tn  bie  anbrt  übergeben, 

mit  btt  Unten  .^onb  am  ̂ 'aia  (inam-tie)  bea  Jnftm- 
menta  hinauf-  ober  benintetgleiten. 

ScmonbicTtn  (lat.),  einem  etioaa  über-,  ouftragen ; 
Temanbation,  üuftrag. 

Sraionoba,  f.  Temenfalu. 
Semont,  f.  o.  ro  Tiomant. 
Semantelierm  (ftonj.,  ipr.  etimntBi-),  bie  Sing- 

mauetn  einer  Stabt  nieberreifeen;  roebeio*  machen. 

Semaräloa  (T  a   m   a   r   a   t   o   a) ,   1 )   ein  Äorintber  auä 
bem  oornebmen  ©efebicebt  bet  Sacebiaben,  ber  Udj, 

nia  bie  Sacebioben  butcb  Öen  Tntnnnen.Äppfcloa  aua 
.ftorintb  oertrieben  rourben,  nach  Tnrguinii  in  Gttu 
rien  roanbte  unb  ficb  bort  niebetliefe.  Sein  Sohn  Su- 
cumo,  noebbet  latquiniua  ^riacua  (f.  b.)  genannt, 
roanberte  noch  Som  au8,  roo  er  ficb  bet  .^crt)cftoft  ju 
bemächtigen  roufetc. 

2)  König  pon  Sparta,  Sofen  bea  'llrifiou,  roat 
ein  entfebicbener  ©egner  ber  ebrgeiiigen  Släne  fetneä 

Süttöniga  Älcomcnea,  roibetfepte  ficb  •'>07  o.  Gbt. 
bem  Jlngriff  ouf  'ütben  unb  rootb  auf  'Setrieb  bec- 
erbitterten  Kleomenca  uom  bclphifcben  'Tratel  für 
untergefeboben  etllätt  unb  bet  töniglicben  Würbe  be- 

raubt. Gr  begab  ficb  491  nach  Setfien  uub  geroann 

bei  KönigToteioa  grofeen  Ginflufe.  Gr  begleitete  ixo 
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3Eert'^  “‘‘f  f^'i'iem  3u<t  nad)  ßricc^dUanb  unb  luar'  XramStirrtn  (franj.),  bie  3)iable  obnebmen,  ent> 
i^m  fict®  ein  freimütiger  Siotgeber.  Gr  unlerriifitete  laroen;  tmÄrieg®roefen  nor  einerSatterie bieDedun* 
jronr  bie  Snortoncr  non  bem  SoT®*,  gen  entfernen,  jie  bem  Äuge  bc8  f^einbei  blofetegen; 
bod)  märe  eporta  ohne  »erloren  geroefen,  eS  gefebiebt  metfl  burtb  eröffnen  be»  5«uttb. 

hätte  Serpe®  be®  S).  'ilufforberung,  fiptbera  )u  be-  Xtmal|  (Xemat,  Siemat),  frühere®  fyelbmag 
fejen,  befolgt.  Seine  SRoehlommen  herrfehten  noth  in  üRarffhlönbcm,  in  Giberftebt  unb  Worbftranb  für 
nad)  I0*t  fahren  al®  Sqiioften  in  blhrpgien.  SKarfchlanb  216,  für  (Seeftlanb  624,  im  SImt  Sreb 
XeMtrq  (XemorthoS,  grieth.),  Sorfteher,  fieiter,  ftebt  für  aUnrfthlanb  180,  füröecftlonb  300,  imälmte 

Serroalter  eine®  (ottifihen)  ®emo®;  Semarthie,  lonbern  227,»ia,  auf  Spit  unb  Sföhr  180,  auf  ben 
SBütbe  eine«  lemarchen.  Öatligen  432,  in  ber  Sanbfehoft  Stapelholm  360 

!^mard)e  (franj.,  ipt.  -mdiip).  Sang;  Wahregel.  DWuten  A   2I,«  qm. 

Xemarfation  (franj.),  ülbgrenjung.  '   Xenamcnll  (im  Slltertum  Ja^anius  Mons),  höth- 
Xemartalioaglilie,  '4)egremung®linie,  eine  burch  {   fter  Glipfet  be®  Glburjgebirge®  im  nörbliihen  $cr 

ilbereinfunft  jniifiten  jroei  Släthten  ober  triegfüh--  fien,  norböftlith  non  Icheron,  erhebt  fuh  5630m  ho<h. 
renben  Ipeeren  beftimmte  Sinie,  roelthe  non  bei>  ift  ein  Sultan  im  ̂ uftanb  ber  Solfataren,  mie  be 

ben  leilcn  niebt  überfthritten  inerben  barf .   SKcifi  j   beutenbe  Sjhroefeloblagerungen,  Gntroiderung  heifeer 

neteinigt  man  fich  über  eine  folche  bei  eingegangenen  <   Xämpfe,  bi®  52" 31.  ̂ci^e  Duellen,  Safalt,  S^laiten 
S^ff en|tiHftänben  ober  aimelnüpfttn  ffrieben®untcr-  i   unb  Simoftein  bemetfen. 
hanblungen,  um  für  bie  Xauer  ber  erftern  ober  bi®  Xrmbea,  See,  f.  Xana  1). 

jum  loirfliihen  3tieben®f(hluft  jeber  Itolliüon  ber  Xembe  Hielte,  rufftf^>poln.  Xorf  bei  firaga,  am 
beiberfeitigen  ®eere  ootjubeugen.  Um  biefen  3inetf  reihten  Söeithfelufer.  ̂ ier  31.  SRärj  1831  Giefetht 

befto  fiiherer  ju  crreiihen,  roirb  geinöhnlith  für  beibe  jniifthen  ben  fiegreithen  ̂ len  unter  Sltjpnecti  unö 
leile  je  eine  befonbere  Sinie  bejetchnet  unb  ba«  ganje  ben  Sluffen  unter  Xiebitf(h=Sobalfon«li. 
bajmifthenliegenbe  Xerrain  für  neutral  erllärt;  tn  Xembiatfi,  litintich,  poln.  @eneral,  geb.  16. 

bet  Siegel  folgt  outh  bie  X.  foroeit  niie  mögliih  na<  3an.  1791  im  Ärotauifchen,  befmhte  1806—1809 
türliihen  Xertaingegenftänben,  glüffen,  Sachen,  3Se^  bie  gngenieurnlabemie  ju  fflien  unb  trat  bann  alo 
gen  ic.  gn  einem  folchen  gall  hei^t  bann  im  tneitern  gemeiner  Solbot  in  ein  polniUe®  gögerregiment. 

Sinn  auch  biefer  gonje  trennenbe  Saum  bie  X.  Sor«  '.Hl®  1812  ber  gelbjug  gegen  SuBlanb  eröffnet  nmrbe, 
jugäroeife  unter  biefcm  Samen  belannt  ift  bie  infolge  toor  er  Seutnant,  loarb  ouf  bem  Schlachtfetb  oon 

beSSofeletgrieben®  jioifchen^reuBenunbberfran*  Smolen«!  non  Slapoleon  I.  fclbft  jum  Ropiton  er 
jönfehen  Sepublit  auf  Girunb  eine®  befonbern  Sers  nannt  unb  focht  1813  bei  Seipjig  mit.  1815  lehrte 
trog«  nom  17.  SKoi  1796  beftimmte  X.,  loelchc  bie  er  in  fein  Soterlanb  jurücf,  roo  er  in  gutüdgejo 

granjofen  fich  anheifchig  machten  in  ihren  militäri--  genheit  lebte.  Seim  Subbruch  brr  Slcnolution  non 
ichen  Operationen  nicht  ju  überfchreiten,  um  babutch  1830  mürbe  et  SRaior  eine®  Regiment«,  ba®  fich  in 
ben  Rrieg®jchauplah  non  ben  preuhifchen  Staaten  ber  SBoimobfehaft  Rratau  bilbete,  erhielt  aber  balb 

fern  ju  halten.  X.  pei^t  ouc^  [.  n.  m.  ®renjlinie,  be*  barauf  ben  Oberbefehl  über  bie  mobile  Slationalgarbr 
fonbet®  tnenn  fte  nother  ftreitige  @renjen  beftimmt.  biefe®  Sebiet®  unb  focht  mit  biefem  Aorp®  in  ber 

Gine  folche  X.  jmifchen  ben  portugiefifchen  unb  fpa>  Schlacht  bei  @tochom.  Salb  barauf  ftellte  ihn  ber 
nifchen  Gntbedungen  beftimmte  ber  1494  ju  Xotbe>  Cberfelbherr  Sfrjpnecii  an  bie  Spite  einer  Aanalle 
fiüaS  jmifchen  gohann  II.  non  Sortugal  unb  bem  riebrigabe,  mit  melcher  X.  in  bem  Glefecht  bei  Auflem 

Aönig  gnbinanb  oon  Aaftilien  gefchloffene  Sertrag,  ben  gelbmarfchall  Xiebitfeh  mit  einem  ̂ cer  oon 

melcher  eine  nähere  Seftimmung  bet  non  Sapft  9lle;;>  60,000  Wann  einen  Xag  lang  auf  hielt.  Inne  nicht 
anber  VI.  6.  Wai  1493  feftgefehten  Sinie  enthielt,  minber  glänjenbe  SBaffenthat  inar  bie  Grftütmung 
unb  monach  alle®,  ma®  370  Seemeilen  öftlich  non  ben  ber  für  uneinnehmbar  gehaltenen  Srüde  bei  Dftro 
3nfeln  be«  ©rünen  Sotgebirge®  entbedt  merben  lenla.  ßicrouf  marfchiette  X.  mit  einet  fleincn^ar 

mürbe,  ben  Sortugiefen,  ma®  meftlich,  ben  Spaniern  mitten  Durch  ba«  non  feinbliAen  $ctte®maffen  über-- 
gehören  fönte.  Such  bei  Slbgrenjungen  non  Sänbem  fchmemmte  Sanb  nach  Skirfcpau,  mo  er  fofort  jum 
nach  WaBgabe  ber  Slationalität  pflegen  Xemartas  ©ouoerneur  unb  nach  Slrjpnecli®  Slüdtritt  jum 

tion®linien  gejogen  p   merben,  ebenfo  bei  @ebict®>  Oberfelbhertn  ernannt,  aber  auf  biefem  Soften  fdhon 
abtretungen,  melche  Durch  einen  Atieg  herbeigefülirt  nach  menigen  Xagen  burch  Arulomiedi  erfeht  mürbe, 
mürben.  So  ift  j.  S.  in  Den  grieben«prälimmarten  Gr  trat  bann  in  91pbin®fi«  Aorp®  ein,  führte  bei 
oon  Setfaille®  nom  26.  gebt.  1871,  Slrt.  1,  bie  X.  beffen  Übertritt  auf  preuBiMe®  Giebiet  bie  SRachhut 
genau  beftimmt,  inbemgranlreich  auf  aDe  feine  Siechte  unb  überfchritt  5.  Clt.  1831  ebenfaU®  bie  ©renje.  Gr 

iinb  Snfprüchc  auf  Diejenigen  ©ebiete  nerjichttte,  begab  fich  barauf  nathgranlteich  unb  tratl8l3  in  bie 
melche  öfilich  non  biefer  Sinie  gelegen  finb  (ngl.  Xienfte  WehemeD  Slli®  non  ägppten,  ber  ihn  mit  ber 
Seich®gefehblatt  1871,  Sit.  26).  Keorganifation  ber  ägpptifchen  SIrmec  beauftragte, 

Xemartcau  cIpc.  bSmaito®),  ©ille®,  franj.  Aupfer>  lehrte  aber  balb  miebet  naib  flari®  jurüd.  1848  ncr= 

ftecher,  geb.  1722  ju  Süttiih,  mürbe  1764  SXitglieb  lieB  er  fein  Slfgl  unb  bemüpte  fich,  eine  Serbinbung 
Der  SUabemie  non  ̂ ri®  unb  ftarb  bafelbft  1776.  ber  Slamen  mit  ben  Sliagparen  tu  ftanbe  ju  bringen. 
X.  rühmte  fich,  bet  Gtfinbtt  ber  Ätoponmaniet  ju  Slachbem  et  ben  Slaroenlongreffen  in  Ste®lau  unb 

fein,  mähtenb  biefer  Sluhm  bem  gtanfop«  gebührt,  ̂ rag  beigemohnt,  ging  et  nach  Xebtectin,  bem  ba= 
Xoch  batX.bie®Serfahrennerbeffert  uiibmitgroBem  maligen  Sih  ber  ungarifchen  Siegierung,  unb  marb 
©efchid  auSgeübt.  Gr  hat  febr  nici  probujiert;  in  bofelbft  6.  fjebt.  1849  jum  Cberfommcinbanten  Der 

bemnon ihm herauägegebenen ■Catalounedeseatam-  reoolutionären  .Giauptamiec  ernannt.  Xie  Giferfucht 

jieo  gravbes  au  crayon  dapre-a  differente  maitre»  ©ötgei®  aber  foroie  bie  Slbneigung  bet  Xtuppeii 
qiii  »e  vcudeiit  &   Paris  cliös  D.,  etc.  finb  664  Slum-  gegen  ben  hochfahtenben  SluslänDer  bereiteten  ihm 

inem  aufgejäblt.  X.  bebiente  fich  Iiäufig  eine®  au®  D   nielfaihe  Sihinierigleiten.  Sil®  X.  nach  unglüd 

unb  einem.(iniiiintt(uiarteaii) bann  jufanimengefe(('  liehen  SAlacht  bei  Ropolna  (26.-28.  gebt.  1819) 
teil  Wonogramm®.  Sgl.  »Ciilles  D..  qravcurdii  roi,  beim  Slüctjug  hinter  Die  Xhei»  au®  llnfcnntni«  be® 
aa  vie  et  sein  .eavre  (Stüffel  I882i.  i   Xerrain®  falfAe  Xiöpofitioiien  traf,  forberte  ihn  ba® 
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tefomt«  unfloriWe  Dffijiertorp«  jiir  Stibanfung  auf, ic  aud)  bi(  Siegiecung  annalim.  3nbei  luutbe  ber 
roeitere  f^rüblingäfelbniq,  erft  unter  Setterä  unb 
fpdler  unter  (äörgei«  Di>crtommanbo,  gröStenteils 
no<b  ben  non  ®.  f<bon  früber  entworfenen  ^[dncn 
auogefü^rt.  S.  nmr  barauf  mebrere  Sionate  in  ber 
OperationManjIei  }ii  Xebrecjin  Mfibiftigt,  bib  er  im 

3uni  1849  beim  ̂ erannaben  ber  Suf^en  ba«  Äom> 
inanbo  ber  ungarif<ben  9!orbarmee  erbielt.  Doch  re< 

fignierte  er  noq  oor  Eröffnung  beg@omnterfelb)ugi, 
weil  fein  ftlan,  in  ©alijien  einjufoHen,  non  ber  un> 

garif^enätegierung  nidjt  gebilligt  würbe.  Stibinfolge 
ber  jwifcben  ftoffutb  unb  Wörgei  entftanbenen  ICiffe« 
renjen  bo8  Dberfommanbo  oon  lebtcrm  on  9)i<fj4rob 
überging  (9.  3uli),  würbe  biefem  2).  ol*  Q)eneral< 
guartiermeifter  an  bie  Seite  gege^n,  in  welcher 
eigcnfdinft  er  ben  Jiücf  jug  ber  2b''6<>nnee  bi«  Sje= 
gebin  unb  bie  S^Iadit  bei  Sjöreg  (6.  Slug.)  leitete, 

ifc.  jog  fi(b  oon  hier  no<b  JemeSodr  jurücf,  wo  er  oon 
ber  oereinigten  äfterreubiftb^ruffifcben  Sllacbt  auf« 
fiaupt  gefd)[agen  unb  feine  Strmee  obUig  aubeinan! 
ber  gefprcngt  würbe.  S.  rettete  fiib  mH  Hoffutb  unb 
ben  anbcrn  Seootutionbbäuptem  auf  türlifcbeb  @e> 
biet.  3m  3uH  1850  nahm  er  feinen  Slufentfialt  ju 
^rt«,  wo  et  feitbem  in  nSniger  3urüdgejogenbeit 
lebte  unb  13.  3uni  1864  ftarb.  Sion  ibm  rübcen  ber: 

»SKein  ffelbjug  nach  unb  in  Sitauen  unb  mein  Slüd^ 
]ug  non  5lurf)anp  noch  Sßarfibau«  (brbg.  oon  Spa> 
|i<T,  fieip3.  1^);  «Mumoires»  (Slot.  1^);  >Xen(> 
würbigleiten  über  ben  ungarifiben  Krieg  1848  unb 

1849"  (baf.  1849)  unb  »SSemoiren  übet  ben  Slufftonb 
oon  1830  bi«  1831«  (poln.,  Rtalou  1878,  2   »be.). 
Sgl.  ®onaet,  ®.  in  Ungarn  (SBien  1873). 

®emrgorie(gric(b.),  öffentli^eSlebc  in  einerSoIIi> 
oeriammlung. 

Demel«  (fron}.),  ̂ onbgemcnge.  Streit;  bemelie- 
ten,  Scrwirrte«  entwirren,  löfen. 

®tmtmbriere«  (fron}.,  itn.  -mangti.),  gergliebem, 
jerftüdeln;  Xemembrement  (Int.  •mangbrrninn),  3er- 
ftädclung,  Serein]elung. 
Semen  (grieib.),  Slural  oon  Xemo«  (f.  b.). 

Semenogfereii  (fron}.,  It>c.  -fite),  au«  einer  SBob’ 
nung  oub.tieben,  um}itben;®emenagement,Umiug. 

Semenfnln  (Semanooa,  b.  b-  Xamianbborf), 

Sorf  im  Ungar.  Homitat  Siptau,  Se)ir(  S}ent<3Ri. 
IIM,  mit  berühmten  Xropffteinbbblcn  »ob  3406inw. 

Xementi  (fron}..  Irr.  •mnoti«),  ein  Siigennaibwei«, 
eine£ügen}eibung;  Sebauptungen  ein®,  entgegem 
feben,  fär  erlogen  erflären;  femanb  ein  ®. 
geben,  ibn  oer  Unwabrbeit  }eiben,  £ügen  (trafen; 
fiib  ein  ®.  geben,  in  SDiberfpruib  oerwideln. 
Sementieren,  ber  Unwabrbeit  }eiben,Sügen  (trafen; 
amb  oerlcugnen,  in  Sbtcbe  fieOen. 

Dementia  (lat.),  Slbbfmn;  D.  paraljtica,  (.  Slo- 
ralptifibe  @eifte«lrantbeit. 

Sirrarr,  (flub  in  ben  belg.  Srooin}en  Simburg  unb 
Sübbrabant,  entfpringt  in  bet  Otegenb  non  longern, 
wirb  bei  Sieft  f^iffbor  unb  munbet  nach  93  km 

tongem  £ouf  unterbalb  SlerfAot  in  bie  Xple,  nacb= 
bem  er  bie  SJebenflüffe  $erd,  0eete,  Selpe  unb  Sam= 
bet  aufgenommen. 

Semrrära,  ein  (fluB  im  brit.  Suaqana,  entfpringt 

im  Sloccarigebitge  unter  4''i°  nbrbl.  Sr.,  bat  einige 
bebcutenbe  Xatarafte  unb  mflnbet  naib  einem  Saufe 

oon  etwa  300  km  bei  Oteorgetown  in  ben  Stlonti- 
(eben  D}ean.  Cr  ift  120  km  weit  fdiiffbnr,  unb  etwo 

44  km  weit  finb  (eine  Ufer  mit  blübetibeii  Slnfiebes 
lungen  befe«t. 

Srmrrära,  eine  bet  brei  Oroffibaftcn  non  Sri 

tifeb-^uagana,  o(tli<b  oom  Cffegiiebo  bi«  jenfeit  be« 
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®emerota  reiibenb,  mit  ber  .viauptftobt  Oieorgetown 

(f.  b). Srmrriemi  (lat.),  fub  om  etwa«  oerbient  maiben ; 
Xemerfnt,  einer,  ber  fiib  oerbient  gemaibt  bat. 

Semerltr  (fron;.,  git.  -tii),  Serfibulbung;  beme> 
ritieren,  fiib  etwa«  m   fibulben  fommen  taffen. 

Srmcntcnlänfer,  in  ber  (atbol.  Kiribe  geiftlicbe 
®eföngnif(e  für  bieienigen  Oeiftliiben,  wetibe  wegen 
Übertretung  ber  tiribli^en  Safungen  }ur  Saft  unb 
Subübung  ncrurteilt  worben  finb.  Sie  fleben  unter 
(tnatliiber  Sluffiibt. 

Semrrfian  (lat.),  Untertauebung,  Se^enfiing. 
Semeirr,  in  ber  grieib.  Stgtbolmie  bie  0öttin  be« 

Slderbaue«  unb  ber  bürgerliiben  {Ebnung,  war  bie 

Xoebter  be«  Krono«  unb  Sd)we(ter  be«  3eu«.  SI« 
Sertreterin  ber  (Jruibtbatltit  bet  Crbe  (bie  notürliib 
ol«  SBittelpunlt  ber  Silelt  erfdieint)  tritt  pe  in  man: 
(berlei  Se}iebung  }u  ben  brei  Stübern,  bie  (icb  in  bie 
Serrfibaft  berSBett  geteilt  botten.  X)em3eu«  gebar  (ie 
bie  Serfepbone(Sro)erpino),  bemSofeibon,  btt  bie  in 

eine  Stute  nerwanbelte  Wbttin  inSeflalt  einebSeng- 
fte«  überwonb,  eine  Xoibtet  unb  baä  jloSStrion.  31're 
XoibterSerfepbone  worb  ibr  oonSobe«,  wie  ber  1772 
in  SKoblau  entbedte  Somerifibe  Sgmnu«  auf  ®.  cr= 

}ä^It,  beiStgfa,  naib  ber  gewöbnliiben  Soge  bei  Cnna 
aut  Si}ilien  geraubt.  9leun  Xage  irrte  X.  umber,  bie 

Xoibter  fmbenb,  beten  .Silferut  nur  Sefate  unb  Se> 
lio«  gebärt  batten.  StI«  ibr  am  }ebnten  Xag  lebtcrcr 
ben  Saub  entbedte,  mieb  fit  Jürnenb  ben  Olomp  uiib 

ging  }u  Kelto«  naib  Cleufi«.  Xort  fegte  fie  fiib  <o 
@eftalt  einer  bejabrten  ffraii  im  Sibotten  einet  Clioe 
an  einem  Srunnen  (Sortbenion  ober  Kalliiboroni 
nieber.  Son  be«  Kcleo«  Xbibtem  freunbliib  begrübt 
unb  naib  ber  Seimat  gefragt,  er}üblte  fie,  fie  beibc 

Xo«  (bie  Suibenbe?),  fei  butib  Stäuber  au«  Kreta 

geraubt,  biefen  aber  entfloben,  unb  bat  um  SIiif< 
nabme.  Xie  SRutter  ber  3oo0ftoütn,  SSetaneiro, 

nopin  bie  grembe  auf  unb  oertroute  ibr  ihren  jüng> 
ften  Sohn,  Xemopbon,  }ur  SBartung  an.  So  erweift 

ftib  bie  (Söttin  be«  Sderbaue«,  ber  Saum^  unb  Sieb 
}uibt  unb  aller  Kultur,  bie  fie  im  befolge  hoben,  auit; 
butib  Sflege  unb  6r}itbung  ber  $elben  al«  Segrüiu 

berin  unb  geftigerin  btt  Sollblroft  unb  ber  0c- 
meinbe.  X.  le(He  bcii  Knaben  be«  Siaibt«  in«  geuer, 

um  ihm  ewige  gugenb  )u  oerfibaffen,  warb  ober  oon 
SNetoneira  belaufibt  unb  burib  ba«  gommergefibrci 
betfelben  geftbrt.  Xie  ®5ttin  gab  fi*  }u  eriennen 

unb  gebot  bm  Sau  eine«  Heiligtum«  Mi  bem  Srun^ 
nen,  in  bem  fie  bonn  wohnte.  Stoib  immer  }ürnenb, 

lieg  fte  SRibwaib«  auf  Crben  eintreteii.  3cu«  ent. 
fanbte  enbliib  ben  $erme«  in  bie  Unterwelt,  um  bie 

Serfepbone  }urüd}iifü^ren,  unb  bewilligte,  boB  bie. 

felbe  nur  ben  Slinter  im  unterirbifibcn'Xuntcl,  bie übrige  3tH  bei  ber  SDuttcr  }ubringe.  Siun  erft  liefi 
X.  ocrfbbnt  bie  Saot  wieber  emporfptoffen  unb  lehrte 

auf  ben  CIgmp  }urüd.  3iioor  aber  lehrte  fie  bie 
Jierrfiber  oonCIcufi«,  Xriptoleino«,  Xioflc«,  Cumol. 
po«  unb  Xeico«,  ben  äebrauib  ber  heiligen  Opfer 
unb  bie  eleufinifibcn  SBeiben;  ihrem  Siebfing  Xrip. 
tolemo«  (f.  b.)  inbbefonbtre  übertrug  fie  bo«  We 

fibäft  berSerbreitung  be«Sdetbauc«  unb  ibtebXicn 
fte«.  Xa«  Webeiben  ber  gelbfruibt  bleibt  ftet«  ber 
Stittelpunft  in  bem  weitgreifoiibcn  SBalten  biefer 
ISöttin,  bat  aber  auBer  ber  SInwenbung  auf  bo«  f!o 

litifdie  noib  naib  )wei  Seiten  feine  Sgnibolit  unb 
Sarallcle:  in  Sc}ug  auf  3eugiing,  (Scbiirt  unb  Hin 

berpficgc  unb  in  Seiug  auf  Seftattung  unb  Seefebr 
mit  bem  Steiib  bet  Xoten  überboiipt.  So  war  X.  ol« 

0öttin  be«  weibli^cn  «eben«,  im  befonbetn  bet  Che. 
nah«  oerwanbt  mit  ber  Sona  Xca  ber  Stönier,  unb 

42* 
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als  folt^er  mürben  il)r  aanj  bcfonbera  bie  Xbeemo< 
p bori en  ((.  b.)  gefeiert,  W« Äefl  bcr (GbeO  Sabungen 
(Gnbe  Oltober  alö  6aat)eitX  9(ber  au(b  alb  (ftöttin 

ber  ©efittuug  überhaupt,  roelebe  olb  Solg«  beb  Ä(fer= 
baueb  angefeben  mürbe,  galt  bie  2).  Xbebmopborob, 
unb  >norbemeterif(beb<  tfeben  mar  gleidjbebeutenb 

mit  milbem  nomabif(ben  Seben.  Serebrt  mürbe  X). 

au|er  in  Gleufib,  bem  uralten  0i|f  beb  Semeterlul« 
tub,  befonberb  ouf  Äreta  unb  ben  nörblicben  du 

lanben,  in  älrpolib,  SIrfabien,  auf  ber  'äSeftliifte  non Slfien,  in  Sitilien  unb  Jtalien.  Jfbr  Sienfl  beftnnb 

}um  ieil  in  einem  ©ebeirabienft.  rfu  ben  ibr  geroeib^ 
teil  fbeften  gebürten  auger  ben  genannten  Zbebmo> 

phorien  bie  atbenifiben  'Croerofien,  bab  geft,  bab 
bem  »eflellen  ber  St'üer  norangiiig;  bie  (Sbloen, 

Opfer  für  bie  reifenbe,  aber  norfi  grünenbe  Saat;  bie 

giä.  1. 

juin  ieil  erft  bcr  ifirajitelifcben  cd)ule  (lirairttelcb 
felbft  bilbete  fie  in  einer  ©ruppe),  bab  3benl  ber  3Küt> 
terlicbleit  aub  in  ben  matronaUn  flennen,  ber  poUcii 
«eflcibung  unb  berücrfiblcierungbeböintecbnupteb, 

am  ebelfien  nerllärt  in  ber  ftbenben  Statue  non  Äni- 
bob  (jebt  im  9ritif(ben  Siufeiim  in  üonbon).  Üppi^ 
ger  mirb  ihre  Grfebeinung  in  ber  römifdKn  itunfi. 
bie  auch  bie  halbe Gntblübung  beb^ufenb  nicht  fcbcut. 
ihr  SRobn  unbabr'u  'u  bie  öanb  gibt,  ben  gruebttorb 
jiir  Seite  (teilt,  auch  ben  !^been(ran)  auf  bab  löaupt 
brudt.  ̂ n  biefer  jtuffaffung,  auf  ftattlicbem  Xbroii 

fihenb,  jeigt  fie  ein  pompejanifcheb  ffianbgemälbe 

(gig.  1).  Siet  unb  fchon  in  grtechifihct  ihr 
mcift  eine  gröbere  gadcl  in  bie  $anb  gegeben.  Süie 

fie  mit  fliegenbcm  ©cmanb  auf  einem  IXracbenmagcii 
bem  Stäuber  ihrer  Zoebter  (f.  Sierfepbone)  nacheilt, 

mirb  auf  Sarlopbagreliefb  häufig  bargeftellt;  noch 

beliebter  ift,  namentlich  auf  Stafenbilbern ,   bie  äub« 

I   feiibung  beb  Zriptolcmob.  ber  bie  ©abe  ber  X).,  bie 

I   äig.  i 

Zrmeter  unb  hcilcpbenr,  ben  |uuacn  ZKlbtotcaibi 
toel^rnb  (Mrliff  von  (Kfufll. 

i^alocii  (»Xennenfeft-);  bie  ihalpfien,  bab  geft  | 
ber  Grftlingbopfer  pon  gelbfrüchten,  unb  bie  Gleu«  i 

finien  (f.  b.).  Xie  Sömer  ibentifijierten  Xi.  mit 
ihrer  iScreb  (f.  b.),  einer  urfprUnglich  altitalifchen 

Wöttiii.  Kigl.  greller,  X.  unb  ̂ etfepbone,  ein 
Hub  iiiqtbologijcher  llnterfuchuiigen  (vamb.  1837); 
AÖrfter,  Xer  Staub  unb  bie  Slüdtebr  ber  ̂ erfepbone 
iStuttg.  1871).  Xichterifch  nerarbeitet  ift  beriKqtbue 
ber  X.  in  SchiUerb  ülage  ber  Geree*  unb  >Xab 
cleufifche  geft«. 

gn  ben  Itunftbenlmälem  geminnt  X.  erft  jiemli^ 
fpät  gröbere  Sfebeutung.  XÜäbrtnb  bie  ältere  .Seit 
ihr  Sferhältnib  gu  ̂ feibon,  mit  bem  fie  im  Sn>ölf< 
götterlreib  jufammengefteUt  mirb,  foroie  ihr  SMirfen 
in  ber  Statur  in  eigentümlicher  Sh«<öoIil  anbeutet 
ifo  hübet  fie  Onatab  für  $b>galia  mit  Siferbelopf, 
Xeipbin  unb  Xaube  in  ber  $anb),  betont  bie  fpätere 
flunft  Dorjugbroeife  ibr  Serhältni«  gu  tlerfcphone, 
beren  Serluft  unb  äBiebergeroinnung  Jtultub  unb 
Jtunft  gleich  f^bc  gefeiert  haben.  So  prägt  fich  in  X., 
mefentlich  unter  Witroirfung  ber  attifcheii  unb  jmar 

jtornäbreii ,   über  bie  Gebe  oerbreitet.  Xiefer  Sllt  in 

ftreng  religiöfer  Sluffaffung  ift  auf  einem  (oloffalcn 
glacbrelief  beb  ebelften  attifchen  Stilb,  melcheb  in 
Gleufib  gefunben  mürbe  unb  fich  fett  im  SlationcU 
mufeuin  gu  Silben  befinbet,  miebergegeben  (gig.  2i. 

'Ulan  fiebt  liiilb  bie  jugenblichere  Vieftalt  ber  f(iecfc.< 
pbone,  mit  langem  mäb^enbaften  $aar  unb  3epter, 
mciche  bie  Stbren  an  Xriptolemob  gibt,  hinter  ibm 
fleht  in  reicher  matroiialer  Stelleibuiig,  bie  lange 
gadel  in  ber  Sinlen,  X.,  bem  güngling  einen  Arang 

(aub  ©ronge,  baber  feblenb)  auffc’hcnb.  gn  Jielief- barftellungen  ber  Uiqfterienmeibe  bat  bie  fikenbe  X. 
ben  Utobiiib  auf  bem  Aopf,  bie  oeclnillte  Gifte  in  ber 

Sinlen,  ein  gum  Opfer  bienenbeb  Scpmeinchen  in  bcr 
Üechten.  Sgl.Doerbed,  WriechifcheÄunftmhthoIogie, 
4.  ©uch;  X.  unb  Hora  ,   mit  SUlob  (Seipg.  1873  ff.). 

Xemeter,  Xemitrija,  fübflam.  Xiihtcr,  geh.  31. 
guli  1811  gu  SIgram  aub  einer  griediifchen  gaiiiilie, 
ftubierte  in  Sien  unb  ©abua  Utebigin,  trat  aber,  bie> 
fen  ©eruf  aufgebenb,  in  ben  otaatbbienfi  unb  loarb 
Stebalteur  beb Sliutbblatteb  >KaroiIne  noTiuo>.  3pö> 
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tcr  rcbiflicrto  er  bie  ^Damca<.  &:  florb 
24.  3unt  1872  in  SIgrom,  rooliin  tr  fn^  1861  afö  pen- 
fioniertn  Statt^altereifehttär  jurUdgeiogen  ^atte. 

Seinen  Jinuptnif  erlangte  I).  kut*  feine  Iiromen : 
LJubar  i   ilalnoot«  ('litebe  unk  $fli(bt<),  >Krrna 

osreta<  (>Xie  SllutratbeO  unk  kak  Zrauerfpiel 

Tenta-,  Siu^erkem  oerdffentlitbte  er  kaS  Iprififi* 
epifibe  @eki(bt  -Orohnirkn  polje*,  mebrere  9!oneUen 
unk  ma^te  fiA  al4  Ükerfeber,  nnmentlicb  jablreitber 
kramottfebet  ®erfc,  oerbient.  Seine  ®übnenftüde 

erf*ienen  gcfaminelt  in  2   Sänken  (1838  — 44).  ! 

Xemetola  (Ximotifa),  Stabt  im  türt.  SBilajet  ̂ 
Stbrianopcl,  im  2b«I  be«  Äifli  ®elifu,  eine«  retbten  I 

.^u^uReä  ker  SKariba,  unk  ap  ker  Sifenkabn  oon 
äbrianopel  natb  ker  Hüfte  be«  «geiftben  3)leer«,  Sib 

eine*  grietbifrijen  »ifcbof«,  mit  6— 8060  (Sinio.,  meift 
SRobommekanem,  tocltbe  Seikenjutbt  unk  Söpferei 

treiben;  gefibicbtliib  merfmürkig  alb  (Deburtbftabt  i 
Sojefib«  1.  (1347)  unk  als  ÄufentbaltSort  HarlS  XII. 
»onS(bn)e^ni3ebruarl713  biSDftoberl714).  Über 
2).  Muinrn  eines  alten  StbloffeS. 

XenctriiS,  im  Stltertum  Safenftakt  in  ker  tbeffal.  j 
äanbfebaft  äRagneria ,   am  $agafäifeben  SReerbufen, 
oon  XemetrioS  $olior(eteS  290  o.  (Ibr.  gegrünket  unk 
natb  ibm  benannt,  oft  äjefibenj  ker  mofeboniftben 
HSnige,  bureb  ibre  Sage  in  ker  9iöbe  keS  Selion,  bcS 

'llaüeS  Xempe  unk  ker  Xb^tmopplen  loie  kurtb  kic 
angrenjenbe  Sbene  (neben  Sb<>i6o  unbHorintb)  einer 
ber  brei  ̂ uptfcblUffel  oon  (Drietbenlanb.  XeSbalb 
bemöibtigten  fid)  ihrer  196  bieSömer,  barouf  192  kic 

Ätolier;  191  —   169  raor  fie  in  maleboniftbem  Sefib 
unk  loirk  notb  im  6. 3abrb.  n.Cbr.  ermäbnt.  (Heringe 
Überrefte  baoon  auf  bem  .üfigel  (Hortba  bei  Solo. 

XraetTlpS,  Slome  mebrerer  ftönige  oon  JRafeko-- 
nien  unk  Sprien. 

(Blalge  Mn  Wdeboulra.]  1)  2).  1.,  ̂ oliorleteS 

<   Stdbtecroberer*),  Sobn  beS  9(ntigonoS  Sionopb’ 
tbalmoS,  flank  feinem  Sater  in  ben  unmittelbar  na^  I 
bem  lob  9((e;ankerS  k.  Wr.  auSgebrotbenen  Hämpfen  I 

tapfer  jur  Seite,  führte  juerft  312  o.  ®br.  ein  felb-  j 
ftänkigeS  Hommanko,  mürbe  in  bemfelben  ̂ abr  oon  ! 

$toIemäoS  bei  (Haja  geftblagen,  fiegte  aber  halb  bar-- 1 
ouf  bei  StpuS.  6r  mürbe  fobann  oon  SlntigonoS 
luiib  Sobplon  geftbidt,  koe  er  aber  niibt  erobern 
tonnte.  307  jog  er  alS  Sefreier  oon  bem  3o<b  keS 
.«affanbroS  inSltben  ein,  mucke  ponbenSltbcnernmit 
(ihren  überhäuft,  eroberte  SpproS,  roo  er  nomentlitb 
bei  ber  ISroberung  ber  Stakt  Salamis  bunb  ken  Sau 
oon  SeiagerungSmafibinen  ftib  ben  Seinamen  SoIior> 
leteS  enoarb  (306),  unk  nahm  karauf ,   roie  au<b  fein 
Soter  ÄntigonoS,  bie  ÄünigSroürbe  an.  Slatbbem  er 
304  JlbokuS  oergebliib  belagert,  oertrieb  er  303  Haf< 
fanbroS  abermals  auS  ®rietbenlanb,  mürbe  jum  gelb- 
berm  berSrietben  ernannt  unboon  ben  Stbenem  roie 
ein  @ott  oerebrt,  oerlor  aber  fobann,  oon  feinem  Sa- 
ter  natb  SIften  berufen,  mit  bem  leptem  bie  (Sntfebet- 

bungSfiblacbt  bei  3pfoS(301).  92aib  längerm  Umber- 
fi^roeifen  bemSibtigtc  er  fitb  ̂ tb'uS  roieker,  roobei  er 
Die  unmoerläffigen  Stbener  milk  bebanbelte,  unk  be- 
nulte  kie  SBirren  in  SRalekonien,  um  294  ben  Ibton 

an  filb  )u  reiben.  2>urcb  fein  boebfabrenbeS  äSefen 

unb  feine  Se^ibroenbung  matbte  ec  fitb  balb  oerbobt, 
mürbe  im  Ariege  gegen  StoiemöoS,  SpfimatboS,  Se> 
leuloS  unb  SprrpoS  oon  feinen  Solbaten  oeclaffen 
unb  mubte  287  auS  Slafcbonien  fliehen.  286  mubte 
CT  fitb  ̂ leuloS  ergeben,  ber  ihn  natb  SIpamea  in 

Sprien  bringen  lieb,  roo  2).  283  im  54.  3abr  feincS 
oielberoegten  SebenS  ftacb. 

2^  X.  II ,   beS  3(ntigonoS®onata8Sobn,  ßnfel  keS 

oongen,  folgte  239  o.'ttbr.  ungeftiSrt  feinem  Sater  im 

Sefib  beS  mofeboniftben  2brou*-  Seine  jebnjäbrigc 

9)egierung  ift  blob  buctb  Aämpfe  mit  Ttle^anber  oon 
SpiruS  unb  ben  barbanfipen  (Hren)Dölfem  oon  SNa- 
febonien  beteitbnet.  Seine  $Iäne  gegen  CHcietbenlanb 

tonnte  er  nicht  ausfübren,  ba  ber  '.Htoliftbe  unb  Jltbni- 
ftbeSunb  bereits  ju  mä^tig  geroocken  roottn.  6t  bei 
229  im  Hompf  gegen  bie  2)orboner.  3bm  folgte  in 
ber  Siegiecung  fein  fiebenjöbriger  Sohn  Sbilipp  III., 
ber  aber  balk  oon  SntigonoSSofon  entthront  mucke. 

3)  2).  III.,  Abnig  SbtlippS  III.  non  Slafekonien 
Sohn,  rourke  als  ÖJeifel  197  n.  (fbr.  non  feinem  Sa- 

ter natbHlom  gefenbet,  191entlaffen,  ober  184  roieker 

als  @efankter  natb  Aom  geftpidt,  roo  er  mit  TtuS- 
jeiebnung  bebankelt  rourke,  keSroegen  kurtb kieHiänte 
feines  altem  SrukerS,  ̂ erfeuS,  keSCiiioerftänkniflcs 

mit  ken  Sbmem  unk  oerröterijtber  ätbfiebten  auf  ken 
Xpron  angetlagt  unk  181  auf  Sefebl  feines  Saters 
nergiftet. 

[89nlge  non  Cprlen.]  4)  2. 1.,  Sotec,  Sopn  Se- 

IcufoS'lV.,  Spilopotor,  lebte jur  ̂ eitberßrmorkung 
feines  SaterS  ols  @eifel  in  ̂ om,  entroitp  aber  163 

0.  dpr.  nach  kein  Zoke  keS  TtntioiboS  UpippaneS, 

ker  natb  kern  Zoke  keS  SeleufoS  kte  öerrf^aft  an 
fitp  geriflen,  auS  9lom,  um  ken  fpriftpen  Zpron  in 

Sefii  JU  nehmen,  fonk  eine  ̂ rtei  in  Sprien,  flürjte 
161  Die  ̂ errfiboft  keS  SlntiocpoS  tiipator,  ken  er 
ennorken  liep,  unk  rourke  outp  balk  non  ken  Sbmem 
anertannt.  Sogleitp  befreite  er  kie  Sabplonier  oon 

ker  Zprannei  ber  Satrapen  ZimtirtboS  unb  ̂ ecatlei- 
beS  (baber  ber  Some  Soter,  b.  p.  Setter),  ©egen  bie 
3uken,  Die  fitp  unter  ben!Koftabäern  erhoben,  fonkte 

ec  natb  unb  naro  nier  HriegSpeere  unter  Sifanoc  unk 
SattpikeS  ab,  ohne  fekotb  m   feflen  Seftp  Saläftinoe 

JU  tommen,  roanbte  fitb  fobann  gegen  Happabofien, 
oertrieb  kafelbft  ben  Honig  SriaratpeS  unb  feste  beii 
DroppemeS  auf  beffen  Zpron,  ber  febotb  lurj  barouf 

iniebec  oon  jenem  oerbrongt  rourbe.  2er  Zrunfen- 

beit  ergeben  unb  geoufam,  matbte  fitp  X.  bei  feinen 
Untertpanen  unk  Saipbam  fo  oerbabt,  kap  ber  non 

StolemäoS,  SttaloSunb  XcioratbeS  unterftüpteSIer- 
anber  SalaS  alS  angeblicper  Sopn  bcS  Sntioipos 

CpippaneS  gegen  ipn  aiiftreten  tonnte  unb  autp  roirt- 
li^  Slnpänger  fanb.  Son  ipm  in  bie  Enge  getrieben 

unb  bonn  in  einer  Stplaipt  (151)  beftegt,  'roacb  er  ouf 
ber  Sfutpi  get&tet. 

5)  2.  SitatoT  (Silanoc)  II.,  Sohn  beS  porigen, 

flütplete  natp  beffen  Zob  na^  Areto,  febrte  aber  147 
0.  Cpr.  natp  Sprien  jurüd  unk  bemätbtigle  fitb  beS 

SanbeSmit^'ilfebeSStolemäoSSbilomelocoonllgpp- 

ten,  notpbem  Slejanber  SoIaS  146  ermorbet  loorben 
mar.  X.roucke  eine3eitlang burtp einen Sufftanb ber 
Sntiotpener  unter  Zepppon  ocrtricben,  roogegen  er 

fitp  mit  3onatban  BlatfabäuS  oerbanb,  mit  bem  et 

fitb  autp  balk  entjroeite.  Stber  er  gelangte  balb  mit- 
ber  in  ben  Sefip  beS  ZpronS,  jog  140  gegen  SrfafcS, 

Aönig  oon  ̂ rtpien,  rourbe  aber  natp  mehreren  Sie- 
gen non  biefem  burtp  Sift  gefangen  genommen  unb 

natp  ̂ prlanien  gefanbt.  2otp  bebanbelte  ipn  ker 
partpiftpe  Honig  fepr  gut,  gab  ipm  feine  Zoipter  juc 
®pe  unk  oeefpeaA  ipm  SÜiekereinfebung  in  Sprien. 
SIS  nun  beS  2.  SOcuber  SntioipoS  SibeteS,  ber  rup 

139  SprienS  bemäeptigt  patte,  bem  Särtpeefönig  be- 

bcoplitb  erftpien,  entließ  biefer  ISO  2.,  roeltper  Sn- 
tioi^oS  oertrieb  unb  gufs  neue  ben  Zpron  beftieg; 
allein  ein  Arieg  gegen  Ügppten  unb  feine  $ärte  matp- 
ten  ipn  bei  ken  untertpanen  fo  oeepapt,  bap  Stole- 
mäoS^bpSfon  einen  jungenSlepankriner,  Hlepanber 
Habina,  alS  ©egenfönig  aufflellen  tonnte.  2.,  bei 

2amaSfuS  oon  biefem  geftplagen,  (am  inZpruS,  oer- 

geblitp  eine  (-fufluibt  futpenk,  umS  Sebeii  (126). 
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Xmetrio«  V^alrära«  (b.  b.  aus  ̂ bafecon,  ̂ ■- 
fdiftabt  9(tbcnS),  «riecb.  ̂ bilofopb,  geboren  in  nie< 

brtgem  Stanb  um'ai.S  o.  6br.,  Ibeopbroft«  Stbü" 
Icr,  geinann  in  Silben  als  Sebner  fo  groben  Ein- 
flnb,  bab  ibn  fiönig  .AafianbroS  318  an  bie  6pibe 
bor  Sienualtung  ber  ctabt  erhob.  6cine  jebnjiibrige 

äienpaltung  roar  bie  glücttiibfle  ̂ leriobe  in  ber  fpä> 
lern  atbeni)iben  ®ej(bi<ble,  looS  bie  SUbener  bobur^ 
oiierfanntcn,  bab  fie  ibm  360  Statuen,  (o  oiele,  roie 

fie  Zage  iin  ̂abr  jäblten,  erricbteten.  Sili  307  7>C‘ 
nietrioS  ̂ oliorfeteS  gegen  Sitben  rütfte,  ging  35., 

von  ben  roanlelinütigen  Sitbenem  jum  iob  oerur= 
teilt,  nach  Stle;anbria,  ipo  er,  non  $toIemäoS  üagi 
cbrennoB  aufgenommen,  biefen  bei  ber  Anlegung  ber 

'Uibliotbef  unterftiibte.  3)tffen  9!atbfoiget  ®toIe= 
miioS  ftbictte  ibn  jebodb  nach  Cber^ 
cigppten  in»  E;il,  n>o  er  naib  angeblitb  am  Sib 
einer  Stblange,  ftarb.  3).  gebbrte  aiS  SJbüefopb  jur 

peripotetiftbeii  Sibulc  unb  binterlieb  jabireitbe  Scbrif> 
ten,  non  benen  aber  leine  auf  itnS  gelommen  ift. 

obm  niirb  mit  Unretbt  ein  itoobl  oom  Sopbiflen  3>e< 
metrioS  auS  Silejanbria  unter  SRarl  üurel  nerfab» 
tei)  rbetorifcbeä  Siierf:  »über  ben  SiuSbrutf-,  beige: 

legt,  berauSgegeben  am  beften  im  9.  Xeil  ber  >Rlie- 
tores  graeci*  non  SBalj  (Stuttg.  1836).  S5gl.  Dften 

mann,  Dü  Demetrii  I’haleiei  ritu  etc.  (2  31e., 
.5>erSfelb  1847  u.  ̂Iba  1857). 

Xemetriut  (35imitri),  frUrften,  @robfürften  unb 

.•fare  oonSubtanb:  1)3).  I.  SUejanbroroitf^,  Sobn 
bcS  ©robfürften  Sllejanber  I.  9Jen>«lij,  narb  1258 

tion  biefem  gum  Surften  non Siongorob  ernannt,  nach 
beffen  Tob  »mar  non  feinen  Untcrtbonen  nertricben, 
iiacb  feines  ̂ aAfolgerS  SaroSiara  1.  Tob  jebotb  nie: 

ber  eingefej)t.  9la<b  oem  Tobe  bcS  ©robfürften  SSart> 
lij  Sßlabimirl276  beftieg  er  bengrobfürftlidjenlbron, 
fanb  aber  an  feinem  9ruber  SlnbreaS  einen  erbitter: 
ten  Scinb  unb  mürbe  non  bemfelben  mit  .fiilfc  ber 
Tataren  nertricben.  Später  crlonote  er  ben  Tbron 

loiebcr  unb  bebauptete  fiib  unter  beftänbigen  Sliiber: 

märtigfeiten  bis  gu  feinem  Tob  1294. 
2)  t).  II.,  Sobn  beS  ©robfürften  DtitbacI,  folgte 

1320  feinem  non  ©eorg  3)anilomitf(b  ermorbeten 

'JJoter  oIS  Sürft  non  Storogorob,  mubte  ober  bem  To< 
tarentban  fein  SBort  geben,  bab  er  um  baS  ©robfür- 
ftentum  mit  bem  SHöcber  feines  SaterS  nitbt  meiter 

iireiten  moDe.  SllS  jebotb  1^--^  l’^ibe  in  ber  £<orbe 
bcS  CbnnS  .gufammentrofen,  ftieb  $.  feinen  Tobfeinb 
nieber,  mofür  ibn  ber  &ban  1.5.  Sept.  1326binri<b‘ 
ten  lieb. 

3)  3).  III.  Monftantinomitfib,  os"  3uS< 
bal,  1.360  nom  Tatarentban  alS  ©robfürft  non  3RoS> 
lau  eingefebt,  mubte  febon  1362  bem  35.  IV.  meitben 
unb  ftarb  13^  als  Wöntb. 

4)  3).  1\'.  3manoroitf*,  35onSloi,  folgte  1363, 
nom  Tatoren^on  olS  ©robfürft  beflätigt,  bem  nori= 
gen,  futbte  ben  innern  gebben  ber  2ebnSfürften  unb 
ben  nerbcerenben  EinfiDen  Komgorobftber  Sreibeu: 
ter  gu  fleuern  unb  lieb  feit  1367  ben  Kreml  gu  3RoS> 
fnu  erbauen,  mobin  er  feine  9tefibeng  neriegte.  Er 
ermebrte  ftib  1368  glfidlitb  ber  Litauer,  unb  als  ber 
Tatarentban  SKamai  in  Siublanb  einfiel,  um  SRitbael 
uonTmer  auf  ben  Tbron  nonWoStau  gufeben,  mubte 
ibn  3).  gu  ne^öbnen  unb  marb  non  bemfelben  im  6e: 
fib  beS  ©robfürftentumS  beftStigt.  Ein  Äricg  mit 
bem  dürften  Slitboel  non  Troer  ennete  mit  ber  Unter= 

incrfung  iRitboelS.  3)orouf  gog  3).  gegen  bie  lafani- 
ftben  Sulgarrn,  groang  ihren  Sultan  SKaibmet  gur 
Ilnterroerfung,  bratb  baburtb  offen  mit  bem  Sbän 

‘Diamai  unb  ftblug  baS  gegen  ibn  gefcbitfte  5^cr  beS= 
felben  11.  Üliig.  1378.  3roei  3ob”  fpäter  (6.  Sept. 

]   1.380)  erfotbt  er  auf  ber  Ebene  non  Kuliloioo  einem 
groben  Sieg  Uber  bie  non  bem  Eban  felbft  befeblig> 
!   ten  Tataren  unb  erhielt  beSbolb  ben  Ehrennamen 
,   XonSloi,  b.  b.  ber  Toniftbe.  3>em  neuen  Eban, 

.   Totbtampftb,  gelang  eS  aber  ftbon  1382,  SRoSIau  gu 
!   erobern,  mo  feine  Sporen  entfeglitb  häuften.  35.,  ber 
I   natb  Koftroma  geflohen  mar,  foll  bei  feiner  Slüdlebr 
I   über  24  000  Erftblagene  g^unben  haben.  Unter  bie-- 
|en  Umftdnben  gelang  eS  ihm  nitbt,  bie  nollftänbige 

I   Befreiung  SublnnbS  non  ben  Tataren  gu  erreitben. 
;   Er  ftarb  19.  ®!ai  1389,  feinen  17jäbrigen  Sobn  JBa> 

I   filij  oIS  3!atbfoIger  binterlaffenb. 
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Süngfter  Sobn  3>t>anS  IV. ,   beS  Sibredlitben, 

geb.  19.  Olt.  1.583,  
menige  

SSonate  
nor  bem  Tob  fei: I   neS  BaterS,  marb  unter  3ar  Seobor  Stnanomitfib 

mit  feiner  SSutter  SHoria  natb  Uglüftb  perroicfcii  unb 

bafelbft,  mabrftbeinlitb  auf  Befehl  beS  Boris  ©oi 
Ibunom  <f.  b),  ermorbet.  Batb  anbern  jlngaben 
!   rettete  ihn  feine  Biuttcr,  inbem  fie  ein  äbnlitbeS  Ätnb 

unterftbob.  3fuS  ber  ltngemibbeit  feineS  TobeS  ent> 

ftnnbeiibiefoIftben3).(Bfeubo:TcmetriuS5,b»ren 
elfter  1603  auftrat  unb  natb  ber,  mic  man  auf  ©runb 
ber  Ergebniffe  ber  neueften  Sorftbungen  annebmen 

lann,  fälftblitbeti  Sngabe  berer,  bie  ihn  für  uneibt 

hielten,  ein  Wöntb  auS  bem  Klofter  Tftbubom,  3ia< 
menS  ©riftbla  Otrepjem,  gemefen  fein  foU.  <Sx 

entbedte  fi<b  guerft  bem  Sürften  JBiSnieroegli  in  Si« 
tauen,  bei  bem  er  in  35icnflen  ftonb,  unb  bann  bem 
Bsoimoben  oon  Sanbomir,  SInifget,  ber  ihn  bem  poD 

:   niftben  König  Siegmunb  III.  norfteUte  unb  ihm  feine 
I   Totbter  Blarina  gur  ©emablin  gab.  Um  Einfluß  oui 
3luglanb  gu  geminnen,  unterftägten  ihn  bie  $oIen, 
unb  er  begann  nun  ben  Krieg  gegen  Boris,  ber,  mie> 
berbolt  gcftblagen,  plöglitb  ftarb,  roie  einige  meinen, 

an  ©ift.  Boris'  Sobn  unb  Batbfolger  geobor  roorb 
lurg,  beoor  35. 1605  in  BloSlau  eingog  unb  ben  Thron 
beftieg,  nebft  feiner  SKutter  erbroffelt.  3).  regierte 
mit  Kraft  unb  Umfitbt;  botb  bratbte  er  burtb  alleclei 
3ieueningen  in  Trotbt  unb  Sitte,  inSbefonbere  bur^ 
feine  Beoorgugung  ber  abenblänbiftben  Kultur,  bie 
©rofien  beSJieitbS  gegen  fttb  auf;  alS  feine  Braut,  bie 

latboliffhe  SKarina  3Rnifgel,  mit  2000  Bolen  in  BtoS: 
lau  erftbien,  errege  bie  ßaltung  ber  legtern  oUgetnei» 
nen  Unroillen.  ffläbrenb  ber  feotbgeitsfeier  entftanb 

ein  Jlufftanb  inSKoSlau;  becBöbel  unb  cinSolbatcii: 
häufe,  oom  gürften  BSafilij  StbuiSlij,  bem  3).  ftbon 
früher  einenBecratgrobmUtiguergieben,gefübrt,bratb 
in  ben  Kreml  ein,  mobei  35.  unb  oiele  Bolen  ermorbet 
mürben.  Biarina,  laum  bem  Tob  entronnen,  marb 

in  ben  Kerler  geroorfen.  Sgl.  über  3'.  bie  ruffifeben 
Schriften  oon  Ufträloio  (Betersb.  1831— 3.5,  5Bbe.) 

unb  Koftomnro  ro  (1864);  Sie  tim  e'e,  3>etfolftbe3). 
(beutftb,  Seipg.  1 869) ;   B   i   e   1 1   i   n   g ,   Rome  et  D.  (Bar. 
1878),  u.  a.  Stbiüer  benugte  feine  ©eftbitble  gu  fei> 
nem  unooHenbeten  3)tomo  »35.« 

Ein  groeiter  falftber  35.  trat  febr  halb,  natbbem 
I   Blaftlij  StbuiSlij  ben  Thron  befliegen,  auf,  gab  fttb 
I   für  Eine  Berfon  mit  bem  elften  auS  unb  behauptete, 
I   fttb  aus SioSlaugerettetgubaben.  Erftblugmieberbolt 
bie  Truppen  beS  ,3nrcn  unb  fanb  befonberS  ftnbang, 
als  bie  berrftbfütbtigc  Siarina  natb  ihrer  Befreiung 
ibn  als  ihren  ©emabi  onerlannte.  Er  refibierte  längere 

^it  im  Torf  Tuftgino  in  ber  unmittelboren  3löbe  oon 
SioSlaii  unb  befegte  eine  grobe  Sienge  oon  St&bten 
in  bet  gangen  Umgegenb,  inSbefonbere  im  Sorben 
BuftlanbS,  fo  bag  ber  3ar  Blafilij  StbuiSlij  genötigt 
mürbe,  bie  ̂ ilfc  StbmebenS  im  Kampf  gegen  ben 
Brätenbenten  unb  bie  ign  unterftügenben  Bolen  in 

Bnfprutb  gu  nehmen.  TaS  ftarl  befeftigte  Klofter 

Troigl  batte  oon  ben  sTuftgingg',  mie  bie  'JlnbSnger 
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jntiten  genannt  niucbcn,  eine  lange  %etage<  |   Varii  unb  (Jlocens,  Derfainmelte  an  beiben  Crten 
lung  aubfu^alten.  KIS  aber  be^olnifqe  $etman  bie  ̂ eraorragenbften  (^elc^tten  unb  flünftler  um 

3olljen>eti  nat^  SSafilijb  Sturj  SNoätou  für  Sieg» '   unb  germenbete  fein  Vermögen  mit  fürftli((er  ,^-ret' 
munbb  III.  60^1  ̂ labiblaig  in  8efi^  nahm,  flo^  gebigfeit  >u  mo^Itbätigen  ^^mccten  unb  jur  fforbe> 
ber  ¥feubo-ü)emetriu8  nac^  floluga  unb  nmtb  bort  rung  ber  Runft.  (Sr  ftarb  1828. 
1610  ermorbet.  (Sin  brittcr  falft^er  iD.  trat  1611  3)  ̂ aul,  6o^n  beb  gorigen,  geb.  17.  Slug.  1768 

eine  futje  3eit  in  Storagorob  auf.  )u  Petersburg,  roarb  im  SgeceSapoKon  ju  pari®  er; 
Xemrlt  (Ipr.  bSmat).  ̂ ir^bSric  Slugufie,  franj.  )Ogen,  machte  bie  f^elbjüge  1812— 14  mit,  nahm  1826 

Ph>lonthtop,  ̂ eb.  12.  Plai  1796,  belleibete  bis  1840  alb  Jiittmeifter  ben  'Xbfd^ieb,  n>ar  1831  —   34  Olouger= 
gerfchiebenepubterümter.  1835  gon  feiner  Regierung  neur  nonffurbl,  ̂ ab  tu  einer  Stiftung  fürbicSÜitmen 
m   Begleitung  beb  Srehitetten  Blouet  jum  Stubium  unb  SSaifen  ber  im  Pürfenirieg  gefallenen  Cffitiere 
ber  Strafanftalten  nach  ben  bereinigten  Staaten  gon  ein  Ragitalgon  625, OOOSiubelfomleeine  halbe  ?.hilIion 
Slorbamerita  gefanbt,  überjeugte  er  fich  non  ben  tum  befien  ber  SBohlthätigleitbanflalten  in  PloSIau 

iliac^teiten  beb  nennfploonifäen  3folierungöfhftemb  unb  eine  gleiche  Summe  jur(rrleichterung  bebSchicf= 

für  jugenbliche  Verbrecher,  befucHe  bonn  noch  !“■*  noch  Sibirien  Semiiefenen  !)■  r'.  Jlu^  bet gien  unb  ben  Pieberlanben  bie  «derbaulolonien  für  ̂ terbburger  Sfabemie  ber  SBiffenfehaften  loieb  et 

j^gabunben  unb  grünbete  mit  feinem  ̂ reunbe  be  I   bebeutenbe  (Jonbb  ju,  moroub  biefe  feit  1831  jährlich 
Btetignibre  be  SourteiDeb  (geft  1854)  bie  Slderbau^  bie  Semibomfehen  Preife  für  bie  heften  ruffifchen 

unb  Straflolonie  ju  HXettroh  bei  Zourb  nach  bem  '   Pierfe  oerteilte.  St  flatb  5.  Ppril  1840  in  SHaim. 
©runbfoh  motolifchet  Peffetung.  Um  fich  ein  fähige«  4)PnatoIij,  Jürft,  Pruber  be«  oorigen ,   geb. 

$iIf«perfonaI  m   fchaffen,  grünbete  X.  1839  ju  peet-  1813  ju  Pioblau,  mürbe  in  pari«  ectogen,  tief  in 
troh  eine  »(Sefellenfchule-,  nahm  bie  Unterftühung  peteräburg  unb  onbem  Etäbten  Sufelanb«  bie  gtoh- 
b«i  Pichterftanbe«  unb  ber  Permaltung  in  Pnfpruch  artigften  &ohIthcitigteit«anfta(ten  in«  Xafein  unb 
unb  rief  fo  eine  Straflolonie  in«  Seben,  bie,  fich  grünbete  bei  bem  erften  Puftreten  ber  Sholcra  in 
felbfl  erhaltenb,  eine  XurchfehnittSbegSKerung  gon  Petersburg  auf  feine  Aoften  ein  löofpital,  mo  er  feihft 

7(X) Seelen  jähtt.  X.’Spftem  (f.  @efängni«mefen)  an  ber  Pflege  ber  Rranfen  fich  beteiligte.  Runft  unb 
gemann  nach  »nb  nach  immer  mehr  ISingang,  foroohl  Püffenf^aft  fuchte  er  nach  Seiten  hin  ju  fhr< 
tn  J^anlrei^  al«  in  anbern  Sänbern  Suropa« ,   unb  bem,  roeSholb  et  auch  Piitglieb  ber  parifer  Jltobemie 

ba»  berühmte,  non  Sir  SÜalter  Srojton  gegrünbete  ber  ffiiffenfchaften  mürbe.  3n  ben  Jahren  1837—40 
irifche  Straffhficm  für  Srmachfene  tf)  bem  non  X.  neranftalteteereinemiffenf^aftlichcSn>ebitionnam’ 
in  manchen  Stüden  nachgebilbet  motben.  Sinet  ber  haftet  Paturforfcher  unb  39S(i>>«9re  nach  SübmB> 
cifrigflen  Perfechtet  biefe«  Spftem«  in  Xeutfchlanb  lanb,  um  bie  bort  nermuteten  niineralifchen  Schöhe, 

ift  5-  »•  ©olbenbotff.  Sluhet  feinen  jährlichen  Map>  nomentlich  bie  jut  Plcdung  unb  SStberung  ber  3n> 
Porten  nerhnentliihte  X.  übet  feine  Straflolonie:  buftrie unentbehrlichen Steinlohlenlager,  auf lufuchen 

>   Projet  cl'htablissement  d’une  maison  de  refnge  unb  überhaupt  jene  Sänber  nach  Pichtungen 
poiir  les  prSvenuB  acqnitti.i.  d   leur  sortie  de  pri-  hi"  5“  etforfchen.  6t  felbft  unterfuchte  mit  bem  ftan= 
»on«  (Par.  1836);  «Lettre  aur  le  aystSme  p6niten-  ibrtfchen  ©eiehrten  be  Sninfon  bie  ganje  Porblüfte 
ti-aire«  (baf.  1838)  unb  ba«  petbienflliche  Plert  >Ra)i-  be«  Schmarren  Pieer«  unb  bie  ̂ alhinfel  Rrim  in  ge^ 

poru  i   M.  le  comte  de  Montnlivet  aur  tes  jiSni-  fchithtlicber  unb  ftatiftifcher  Pejiehung.  Xie  6rgeb= 
tencaera  dea  Etata-Ünia  (bnf.  1839).  X.  ftarb  15.  ntffe  biefer  miffenfchaftlichen  Sspebition  fteHte  er  ju> 
PoD.  1878  bei  Xour«.  fammen  in  bem  Prachtmerl  >   Vojage  daua  In  Rnasie 

XemealUerttl  (fran3.,  ipc.  oitöb-),  bie  Plbbel  au«  möridionale  et  la  Crimbe,  par  In  Hongrie.  la  Va- 
cinem  3immet  fortfehaffen ;   Xemeublement  (lor.  lachie  et  laMoldavie,  eitaitb  en  1837«  (Par.  1839 
.möbiiiigne),  PuSräumung.  hi«  1849, 4   Pbe.;  2.  PuSg.  1854;  bcutfih  non  Steige« 

Demi  (frans.,  lot.b'mO,  halb,  hüufig  in  3ufammen>  haut,  PteSI.  1854,  2   Pbe  ),  bem  ein  «Albnm  de 
fehungen;  i   d.,  jut  ©ölfte.  voyage«  (Par.  1849, 100 Plätter)  folgte;  ein  Puesug 

XenibgiD,  reiche«  ruff.  ©efihlecht,  beffen  Stamm«  au«  jenan  Peifemcrl  ift  «La  Crimee«  (1855;  beutfeh, 
oater  Pinta  X.,  um  1665  geboren,  urfprflnglich  PreSI.  1855).  Pueb  ein  «Album  pittoresqiie  et  ar- 
fiommerfchmieb  ju  Xulo,  mähtenb  be«  fchroebifchen  cdibologique  de  la  Toacane  (1871)  hat  mon  non  X. 

Rrieg«  Peter  b.  @r.  Ranonen  unb  ©eroehre  lieferte. '   Pu|nbem  erfchienen  non  ihm:  Lettrea  aur  l'empire 
Unter  feinet  Leitung  legte  1699  bie  ruffifche  Pegie«  \   de  Ruaaie«  (Par.  1840);  Obaen  ationa  mbteorolo- 
tung  JU  PemjanSf  im  Xiftrilt  3elnterinburg  bie  erftc  !   giquea  etc.  &   Xyjne-Tagiclak'  (baf.  1839  ff.)  je. 

Sifengieherei  in  Sibirien  an,  bie  X.  mit  fo  nici  oie«  i   6t  nemtählle  ftch  im  Eftober  1841  in  31orcnj  mit  bet 
fchid  gerrooltete,  bafi  ihn  bet  Raifer  abelte  unb  ihm  prinjeffin  Slathilbe  Ponoparte,  ber  Xochter  be®  .«ö« 
1702  bie  ganje  Sifengieherei  fchenlte.  Xurch  einen  .   nig«  JerOme.  fUeil  er  al«  Pelenner  ber  griechifcheu 

glüdlichen  3“f«H  entbedte  X.  1725  in  Sibirien  bie  Ri'rche  bn«  Ite^prechen  gab,  bie  ou»  biejer  6he  ent« Plinen  non  Rolqba,  beren  PuSbeute  ben  unermef);  fpringenben  Rinber  in  ber  tömifch«latholifthen  Peli« 
liehen  Peichtum  (einer  gomilie  begrünbete.  Pufter  gion  etjiehen  ju  (affen,  marb  et  an«  bem  ruffifchen 

biefem  fmb  befonber«  hemorjuheben :   1)  Paul  ©ri« '   ctaatSbienft  entlaffen  unb  nach  Petersburg  iiit  Per. 
gorjemitfeh,  geb.  1738,  geft.  1821 ,   gelehrter  unb  antroortung  geloben,  ipier  geionim  er  bie  (8uiift  be« 

fteigebigetSbtberttbetPaturroiffenf^often,noment!  Raifer«  roieber  unb  burfte  nach  pari«  jurüdleliren. 
lieh  ber  Potanil;  ©rünber  be«  hotanifchen  ©arten«  Schon  1845  trennte  er  fich  ««n  feiner  ©emablin,  ber 
JU  PloSfau.  1   et  eine  anfehnliche  Peibrente  ouöfchen  mufite.  6t  mar 

2)  Pilolai  Pilititfeh,  ©taf  non,  geb.  1778!  hierauf  juerft  Pttoche  ber  ruffifchen (')cfonbtfchaft  in 
;u  Peteräburg,  oerronltete  feine  gtofeen  Petgroetle  Pom  unb  bann  niffifchet  (9ejchnft®träger  am  groft. 

in  ouSgejeiAneter  Pieife  unb  berief  jum  3igeif  eine«  '   herzoglichen  $of  ju  ̂lorenj,  mo  er  jii  giinften  be« 
rationeDenPetriehe«  berfelben  jahlreiihe  beutfehePe«  regierenben  Xaufe«  mie  be«  päpfilichen  Stuhl«  1849 
amte  unb  Pergleute  bahin.  3m  Rrieg  1812  errichtete  eine  höchft  umfichtige  thätigteit  entroidelte.  Peim 
er  auf  eigne  Roften  ein  Pegiment  unb  führte  ba«.  auöbruch  be«  Rtimtrieg«  fchenlte  er  bem  ruffifcheii 

felbe.  Path  bem  (ytieben  lebte  er  tängere  3eit  in  $toat«fchnh  1   «Rill.  Silberrubel  unb  marb  baute 
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(lim  S-itflidjcii  otoatärat  ernannt.  Dom  ötofeljer“ 
jog  uon  Xoecaim  loat  er  (c^on  frütjer  jum  Rürftcn 
»on  äan  Sonato  ernannt  rootben.  Irr  lebte  jeitbem 

ineift  in  Slo^ni  unb  ftarb  29.  Slpril  1870  in  ̂ ari4. 
Seine  Wcmälbegalerie,  melt^e  »u  ben  größten  unb 
loertuoUften  Drinalmu|een  (Juropab  gefjörte,  iputbe 
burdi  Dcrfteigerung  überallhin  jerftreut. 

lemijollii  (inbij(h>engl.,  Ipt.  Mmmibi*imn),  grofie 
51a(cl)c  iDaOon)  in  florbgcfledjt,  511m  IranSport 
non  Jlüjfigfeiten,  inic  Sum,  Gh^niilalien  !C. 

Xcmi’lünt  (franj.,  ipi.  Vmi-iun),  £>albmonb;  im 

geftungättiefen  (.  n.  n>.  Saoelin. 
Xemimoiüle  (franj.,  ipt.  p   mi-mpngp),  >^albipelt>, 

eine  bur^  bab  gleitbnamigc  Xrama  beb  jungem  35u- 
mab  (185^  in  Slufnabme  gefommene  Sejeithnung 
für  bie  in  (sroMtn^tcn  (namentlich  ̂ rib)  ftarl  per’ 
tretene  fllqffe  non  Slbcnteurcra  hö^^rcr  ©attung, 

loelche  im  ̂ iujcrn  Sitten  unb  fiebenbroeifc  bcr  not’ 
nehmen  Stünbe  na^juahmen  fucht;  inbbefonbere  für 
anrüchige  unb  jineifelhafte,  aber  äußerlich  in  aller 
Gleganj  auftretenbe  Rraucnjimmer.  1 

Xrmir  ftlffar  (»Gijenburg«),  Stabt  im  türt.  S!i>  | 
lajetSalonichi,  an  berSurfchoroa,  einem  öftlichcii3u’  | 
flu6  beb  Struma,  mit  5   3Ro|cheeii,  Schlofi,  alten  jjelbs , 
grobem  unb  80cj<)  übcrroiegcnb  türt.  Ginroohncrn.  , 

Stmirt,  fiamai  albin  Slbulbaia  Wohammeb 
ben  3Jiufa,  arab.  9!aturhtftoritcr  unb  fchofütifcher  | 

flechtbgelehrter,  gcb.  1349  ju  flairo,  bellcibete  lange  I 
3eit  bie  ̂ rofcffur  ber  Xrobitionen  an  bcr  Kapelle 
Sutnia  unb  bie  ̂ rofeffur  an  ber  OTofehee  CI  Sljhar 

(beibe  in  Kairo),  moctite  mehrere  Siale  bie  ̂ lilger: 

fahrt  nai^  3KtHa  unb  ftarb  im  8tooembcr  14(io.  Cr  , 

fchricb  ein  grofieb  joologifcbeb  SUbrterbuch:  >2ab 
«eben  bcr  Xtere-  (»flajit-alLaiwUn«),  bob,  auf  284 
Cuclleniperfen  fu^enb,931  Xiere  cingcbcnbbcfcbceibt. 
Cr  ncronftoltete  eine  grünere  (Sulat  1867)  unb  eine  j 
Heinere  Slubgabe  booon,  non  benen  er  erftcre  fchon  I 

1371  nollenbct  hoben  foIT.  SJochart  in  feinem  >Hie- 
rozoimn«  hot  biefeb  Sierteben  flciftig  benuht;  Ipch’ 
fen,  be  Säen  u.  a.  haben  Ileinere  Xe^te  baroub  ner- , 

öffcntlicht.  eine  peififche  Überfchung  beb  SUerlcb  bci  J 
finbet  fuh  t"  i>er  Sibliothet  beb  Jlrfenalb  ju  ?arib;  1 
eine  ungebmette  fran.;bfifdhe  flberfehung  hot  ̂ ctit  be 
Io  Croif  angefertigt.  | 

Xemirfapu,  f.  Ciferneb  Xhor.  1 

Xrmil  (lat.),  nicbcrgefchlagen,  fleinlaut,  Ilcinmü- ; 
tig;  Xemiffion,  9iicberge(chlagenheit,  Kleinmut.  | 

Xraiiffian  (franj.),  f.  n.  n>.  l^imiffion.  , 
Xenihab,  Wargariteb  (8.,  neugrieeb.  SchrifH  | 

fietler,  gcb.  1830  ju  Dpehnibon  eCepriba)  in  ̂Iba- 1 

nien,  ftubiertc  1856  —   59  Philologie  in  Stthen  unb 
1859-  61  in  Derlin,  promonierte  in  Seipjig  mit  einer  | 
Arbeit  Uber  bie©efchichle  feincrDaterftabt,  loar  bann  1 

1862—65  Sieltor  in  SKonaftir,  1865  -   69  CSpmnofiali ; 
bireltor  in  Salonichi  unb  luirft  feitbem  alb  profeffor 

am  Sehrerinnenfeminar  unb  Inhaber  einer  110001’ ' 
lehranftolt  in  älthen.  Gr  neröffentlicfite  an  20  Schrif--  j 
tenmeift]ur©eographieuiib©efchichte©riechenlanbb,  | 

baranter:  ■Chibnographie  unb  Xopogrophie  Wnfebo-  ; 

nienb«  (preibgetrönt  in  pari?),  tritifche  Xcjtberich=  j 
tigungen  beb  Strabon,  tritifche  Untcrfuchungcn  Uber 

ben  Stamm  Stanberbegb,  über  bie  inirilichc  Datcr- 1 
ftabt  beb  ÜSoniob,  eine  Steife  burep  ̂ gppten  epreib’ 
getrbnt  in  Denebig)  u.  0. 

Xraiiürj  (griceih.,  •SUertmeifter,  Dilbner  ),  bei 
ben  chriftltchcn  ©noftifern  bie  ©ottheit  alb  16clt’ 

fehbpfer,  ber  ̂ ubengott,  ben  fie  alb  ben  SDcltfchbpfec 

onfahen,  aber  jugleich  für  ein  JDefen  hielten,  rocldjeb  j 
non  bem  höchftenßott  erft  in  unenblichecCntfcrnung  ! 
abftamme  unb  ebenfo  unfdhig  fei,  DoUtommeneb  ju  ! 

monen,  alb  ben  SDiberftanb  bcr  emigen  Süaterie  >u 
bänbigen  (f.  ©nofib  unb  ©noftiter).  Sei  ben  Slcn 
platonitern  bcieichnet  X.  bie  Söeltfcele,  non  roeldjet 

bie  fichlbarc  49011,  gleichfom  alb  ibri'cib,  gebilbet 
mürbe,  bei  ben  Sirchennotern  aber  jumeilen  bm  So 

gob,  fofern  bcrfelbe  alb  bab  Crgan  ©ottcb  bei  ber 
ißcltfchöpfung  gebacht  morb.  Sec  ben  ©riechen  roor 
X.  Sejeichnung  für  ©eroerbtreibenbe ,   melche  (ouch 
Rünftler  unb  iüritc  gehörten  baju)  ju  Stthen  in  alten 
3eitcn  neben  ben  Gupatriben  (Stbel)  unb  ©eomoren 
t^inbbauem)  ben  britten  Stanb  bilbeten.  f^n  ben 
borifchen  Stabten  hieften  Xemiurgen  bie  höchften 
obrigteittichen  perfonen. 

XemjanpffKreiöftabt  im  mff.@ouuemementStan)’ 
gorob,  mit  (n-si)  1283  Ginro.  3n  ber  Siöhe  finb  bie 
groften  örabierroerte  non  Stornja  Sluffa. 

Xemme,l)^)ermannGI)ciftian©ottfricb,  beut= 
fchcr  Kanjclrebner  unb  Schriftfleller,  geh.  7.  Xe;. 
1760  JU  Biühlhoufcn,  roarb  bofelbft  Eubtonreftor 
beb  ©pmnafiumb  unb  1796  Superintenbent ,   1801 
aber  alb  ©cncrolfuperintenbent  unb  Konfiftorialrot 

nach  Stltenburg  benifen,  nio  er  24.  Xej.  1822  ftarb. 
X.  fchricb  unter  bem  llfeubonpm  Karl  Stille:  »Xer 
Pächter  SJlartin  unb  fein  Dater*  (Seipj.  1792—  93, 
2   Xlc.;  3.  Sliifl.  1802,  3Sbe.);  »Grjählungent  (Siigo 

1792-93,  2Ile.);  »Scchb  3ahrc  aub  Karl  Sutgfelbc- 

Sehen-  (Seipj.  1793);  »Sibenbftunben  in  bem  Janti 
tientreib  gebilbeter  unb  guter  Bienfepen*  (©othn 

1804  —   1805  ,   2   Sbe.)  u.  0.  Stueb  bearbeitete  er  bie 

neuen  ©efongbfleher  in  Wühlhaufen  unb  im  feerjog.- 
tum  Stltenburg. 

2)  SDilhelm  Submig,  Sopn  beb  norigen,  gcb.2o. 
Wörj  1801  JU  Wüplpoufen,  begann  1826  bie  abno 
totorifepe  Projib  in  Stltenburg,  napm,  feit  1837  in 

eine  langroicrige  Unterfuchnng  oerroictelt,  1849  fei’ 
nen  SBopnfih  in  3ma,  IRjO  tn  SBürjbutg,  bonn  in 
.^ilbburgpaufen,  julcpt  inieber  in  SBürjburg,  roo  er 
26.  SSörj  1878  ftarb.  Cr  mochte  fiep  befonoerb  al4 

^ortfeper  non  ̂ ipigb  >Sinnalen  für  beutfepe  unb 

aublönbifcbeKriminolrcehtbpflege  (Seipj.  1817  .V2) 
foroie  burep  bab  «Such  ber  ilerorechen«  (baf.  1851- 
1854,  8   9be.)  betnnnt. 
Xemntin,  Kreibftabt  im  preuh.  Siegicrungbbejirt 

Stettin,  an  bcr  Peene,  loelhe  bib  hierher  für  tleine 
Seefepiffe  faprbar  ift  unb  reeptb  oberhalb  bieXoUenfe, 
lintb  unterhalb  bie  Xrcbcl  aufnimmt,  an  ber  Serlin 
Stralfunbcr  Cifenbapn,  pat  brei  Dorftöbte,einc  eoang . 

Pforrfirepe(St.Sloctholomn)  mit  fepönem  lurm  unb 
(1880)  mit  ber  ©arnifon  (9.  Ulanen  <   Sieg.)  10,507 
Cinto.  (293  Katholiten  unb  103  3uben).  Xie  3nbu 

ftrie  umfa|t  3   Gifengiehercien  unb  Wafepinenfobris 
ten  (eine  mitöloetengicperci),  eine  ̂ •fucfcrfabrit.Sier 
brauerci.  Kalt*  unb  ̂ iegelbrennerci.  X.  pat  einen 
lebpoften  $anbct  mit  ©etreibe,  SBoUe,  Suttcr,  Gifeii, 
Kopien  unb  Kalt.  Cb  ift  Sip  eineb  Slmtbgerihto 

unb  pat  ein  ©pmnafeum,  ein  .Gofpital  unb  eine  ©ab- 
leitung;  bet  SHagiftrot  beftept  nub  11,  bie  Stabtocr. 
orbnctenoccfommlung  aub  24  SUitgliebem.  -   X., 

im  Wittclaltcr  limin,  Xcmmpn,'anc6  Xammpn genannt,  ift  fepon  um  840  alb  mieptiger  ̂ anbclbplap 

notpjumeifen.  3>n  12.  3apr^.  patte  eb  fepon  Waucni 
unb  loorb  1148  oon  Griep  \   .   uon  Xänemort  oergeb. 
lief)  belogert,  jeboep  1164  pon  ̂ einriep  bem  Söroen 
erftürmt  unb  jerftört.  1191  roieber  aufgebaut,  roarb 
bicStabt  1211  oon  bcmKönigSßalbemorll.  oonXa 
nemarf  erobert,  bet  fiep  in  iptem  Seftp  bib  ju  feiner 

Süebctlnge  bei  Sornpboebe  1227  bepouptete.  X.  er. 
hielt  jioifcpcn  1235  unb  1240  bab  lübifpe  Slecpt  unb 

trat  berijonfo  bei.  3"  Öen  3oPren  1627—  39  lourbe 
bie  Stabt  abmetpfelnb  oon  ben  Kaiferlitpen  unb  ben 
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Odirofhen  flfnommcn  unb  tarn  tmSöeftfntif(^cn 
bon  mit  Sorpommem  an  Stbrotbtn.  3n  ben  3al)r«n 

Itiöy,  1676  unb  1715  routbe  fte  pon  ben  Sranben- 
Itiirjern  erobert;  1721  roorb  jnmr  ni(bt  bie  Stobt, 
aber  i^r  SHeicbbilb  am  linlen  Ufer  ber  $eene  ipieber 
an  bie  S(bn>eben  abgetreten,  bie  1757  unb  176B  oueb 
bie  Stabt  norflbcrgebenb  befebten.  Später  nmrben 
bie  ̂flungbroerlc  gefdileift.  3m  3-  1816  lom  bab  I 

gau3e  £!cidibilb  non  th.  an  $reuben. 
Itmmin,  Sluguft,  «unftfdiriftfteBcr,  geb.  1.  Slpril 

1823  3u  Serlin,  begab  fid)  in  feinem  1/.  3®^t  tiotb 
UariS,  ino  er  feine  ilniocrfitätäftubien  beenbete  unb 

bi»  1872  anfäfftg  blieb.  i6öbrenb  biefe»  ganien  3eit= 
raum»  oermenbete  er  einen  großen  leil  icbc»  3abr» 

.!uou4gebel)ntcn3ieifen  in  gan3europobebuf».8unft< 
fiubien,  bauptfäcblid)  auf  bem  (Mebict  berfteramif  unb 
ber  Sßaffentunbe.  Seine.vinuptnitrlc  finb:  Guide  de 

I   iUDatenr  de  l'aicncps  et  pmcelaines,  eU.«  (4.9lufl., 
■yor.  1873, 38be.)unb  «Guide  dea  amatenrs  d'arines 
I I   annures aueiemies  (baf,  1869;  beutfibe  Searbei* 
tung  u.  b.  2.:  «2ie  .Kriegöroaffen  in  ihrer  biftorifiben 

trntinidelunij  ,2eip3. 1869;  2.2(ufl.  1885);  »Kncjclo- 
(■edic  liistunque.  archbologiqne,  biopraphique  etc. 
des  beanx-arta  pla-atiquea«  (?Jar.  1872  —80,  69be. 
mit  6000  SHbbilbungen);  Äeramilftubien«  (fieip). 

1882  —   83).  gürCb.  Slonc»  -Histoire  des  peintres 
de  toHies  les  fecoIe.a'  bearbeitete  er  bie  beutfiben 
iäÄeiftet.  Seit  1873  lebt  er  in  S2ie»boben,  mo  fi(b 
auebfeine  reichen  Sammlungen  befinben,  bieerfScip). 

18^)  befibrieb.  2(uf  beilctriftifcbcm  (flcbiet  bemale 
er  ft(b  in  ben  Sufifpielen:  Unfre  Sammler*,  -Eitb' 
tertiilbfal*,  Duriban»  Cfel*,  ben  Stbaufpielen: 

■®te  ̂ irlbeimer  ,   Sßielanb  berStbmieb-,  nadibem 
er  ft^on  1864  einen  SRoman:  «Une  venuenueo  par  le 
manage  .   oerüffrotlicbt  batte;  nenerli*  folgte  bie 
Somantrilogie  »Iio8  Tragifomifebe  ber  (»egemoort« 
)8eip3.  188.3  84). 

Xtnmler,  Weorg  Stbolf,  Strebiteft,  geb.  22.  Xe). 
1804  3U  (Süftroro,  besog  1819  bie  Souofobemie  in 

Serlin,  tnnrb  1823  (jelbmeffet  in  ̂ ot»bam,  trat  1824 
inbenmedIcnburgifcbenStaatooienft,  lonrb  1837 ^of* 
baumeifter  inScbioerin  unb  1841  öofimurat.  Sonibm 

rübren  bi»  1851  bie  ̂iläne  )u  ben  boupHäcblitbften 
feoebbouten  in  Sdimerin,  befonber»  bie  3um  Sibloft, 

3um  SIrfenal  unb  511111  'Diarftall,  ber.  ILtegen  Slnteil» 
on  ber  politifiben  Seniegung  non  1848  bi»  1850  im  3- 

1851  ohne  ̂ enfion  entfoffen,  loeebalb  feine  genialen  ] 
(intinürfe  3um  Scbloftbau  niibt  burib  ibn,  fonbern 

unter  iiionnigfoiben  Sbineicbungen  bur^  Stiller  lur 
StuSf iibning  tarnen ,   lehrte  er  erfl  naib  langem  Sieifen 

btird)  triiropa  IK57  nntb  Stbioerin  siiriid,  roo  er  roie- 
ber  üllitglieb  br»  41iirgernii»f(buffc»  mürbe,  (fr  loar 
HKitfliitcr  be»  »lotionatoeiein»  1859,  ber  Jrieben»! 
unb  rfreibeitöliga  in  Oienf  iinb  ber  beutfibcn  ?toIf8= 
Partei  in  Stuttgart  1868.  1877  routbe  er  non  ben 

Sosialbemotrotcn  im  i'cipsiger  Slmibtrei»  in  ben 
!Hei(b»tag  geinöblt,  ueriicbtete  ober  1878  auf  eine 

'ddiebetroabt.  Xurdi  feine  polititdion  )icigungen  hat 

ec  feinet  lünftletifcben  ihötigfeit,  ineldie,  in  ber' 
Sibiile  Scbinicl»  gerei't,  in  bcnrltiiebrud  inoiiumen* ' 
toler  ?(ebeutting  ihren  .\ii>bepuntt  errcidite,  ein  nor* 

leitige»  ̂ iel  gefebt.  (fr  ftatb  2.  3an.  1886. 
Xemoktlmaibung  ( X   e   m   0   b   i   1   i   f   a   t   i   0   n,  froni.,  Üt  b   * 

ruft  11  ng),  ba»  Übergeben  oii»  bem  Strieg»=  in  ben 
griebenöftanb,  beftclienb  in  »tiiflöfung  ber  nur  für 

ben  .Hcieg  foniiicrten  Inippenteile  unb  ‘ilerbönbe, 
(intlaffiing  ber  für  bie.Hrieg»)eitcinberafencn3Sonn* 

fibaften,  'Itecloiif  ber  ubersähligen  ilfetbe,  Äufböten 
ber  Selbnerpflcgung  unb  fltieg»3ulngen  te.  Sgl. 

'JJt  0   b   i   1 111  n   cb  11  n   g. 

Xemstritn»,  Sbtiftionu»,  f.  Xippel. 
Drmödex,  f.  Slilben. 

Xemobifo»,  ber  gottbegeifterte,  blinbe  Sänger  ber 
Shüalen  auf  Seberia,  bem  bie  HRufe  *bie  Stugen  nahm 

unb  füfie  ('tefönge  gab*.  3®>  ̂ au»  bc»  König»  Ulti 
noo»  fingt  unb  fpielt  er  3um  SRahl,  auf  bem  jJlartt 

3um  Xaii).  3u  Obpffeu»'  (flegenroort  'Irägt  et  bie Sagen  uom  Streite  be»  Obpffeu»  unb  Sttbiüeu»,  non 
ber  Siebe  be»  üre»  unb  ber  Stpbrobite,  non  bem  böl> 
sernen  9iob  nor,  mit  beffen  fiilfe  bie  ©rieeben  3üon 
eroberten.  91m  Xbton  be»  ÄpoIIon  m   Ämplln  root 
X.  abgebilbet,  roie  et  3um  Xan)  bet  ̂ häalen  feinen 
(4efang  anftimmt. 

^ino|e«t  (irr.  tSmoigio»),  3acquei  Claube, 
fron).  Sitterator,  geb.  5.  3uli  1808  311 9Pari»,  roirfte 
anfang»  nl»  ̂ cofeffor  an  ben  Kollegien  >u  Seaunaio, 
Wenn^,  Sorbeauj  unb  Spon,  bi»  er  1843  al»  ̂ ro 

feffor  ber  Shetoril  an  ba»  Speeum  St.*£oui»  3U 
ri»  berufen  roiirbe.  Später  lehrte  er  an  bet  Fa- 

cult»  de»  Icttres.  Xemogeot»  tUerfe  geböten  nor* 
3ugSrocife  ber  Sitterotucgefdiiditc  an.  SBic  nennen: 

>£iiide  snri’line  le  jeune*  (an  berSpifie  einer 9tuo 
gäbe  ber  Sätiefe  bie)e»  9tutor»,  1845  —   50);  l,es 
leltrcs  et  les  liomiiies  de  lettre  au  XIX.  aiecle* 

(1856),  gefrönte  9Jrei»f(brift ;   «Histoire  de  la  lii- 
tbratiire  irancaise*  (1857,  21.  9tufl.  1884),  fein 
.^aiiptroerf;  «Tableau  de  ia  littöratnre  franpaUe 
an  XVn.  siöele*  (1869)  unb  bie  minber  gelungene 
«Hi.stuire  dea  litteratures  etrangörea*  (188<),  2 
iöbe.).  Jöeniger  betonnt  finb  feine  poetiftben  Slto 

butte:  «Romeo  et  Jiiliettc-  (Xtama,  1852),  «Paris 
nonreaii*  (epif(b=Ipttf(be  Stbilberiingen,  1867)  unb 
bie  unter  bem  9!ftubonpm  3dt<l“t»  erfebienenen 

«Contes  et  iiouvelles  en  vera  (1860).  Sluib  oer* 
öffentlicbte  ec  3roei  gefdjäbte  Seriebte  an  ben  SRtnifter 
bes  öffentti(ben  Unterricht»  über  bie  (Sr3iebung  in 

ben  Untcrri(bt»anflalten  (fnglanb»  unb  Sebottfanbe- 
(1868  11.  1870)  unb  Xolca  aiir  diverses  questions 
de  iiietaplivaiqne  et  de  litteratiire  (1877). 

Xrmdgrfönlrn  (griecb.l,  «Solteältefte*  ober  ©e- 
meinbenorftehee,  inclcbefcbonimSlItectum,  bann  auch 
roährenti  beöDiittelolter»  in  ben  grieebifeben  ©eracii9 

luefen  eineSlrt  non  Sotolobrigteit  bilbeten.  Sierotir: 
ben  non  ben  4'iirgetn  geroählt  unb  geroannen  ficb 

folge  ber  Steretbiing  ihre«  9tmteo  in  ein3elnen  ̂ mi; 
licii  nach  unb  noch  nie  Stellung  einer  9trt  non  £otoI 

ober  ’ilconiniialdbel,  ber  namentlich  im  91eloponiie» 
eine  benor3iigte  Stellung  einnahm.  Sie  hieben  auch 

9lrcbonten,(Sphocen,  95roefloi,  türtifebHobfeba-Safebi. 
Xrmograpbie  unb  Xemolagie  (o.  grieeb.  demos, 

»Soll  unb  jioac  ba»  Soll  in  'Resiebiing  (um  Staat, 
im  ©ogenfob  )ii  etlinos,  b.  h.  bem  Soll,  betrachtet 
in  flcjug  out  bie  9tbftommung  unb  ohne  Sifietfiebt  auf 

Staot»angcl)brio(eit),  ffliffenfdiaften  nom  Stolt.  Un- 
ter Xemograppie  roirb  bie  einfache  iBefcbreibung 

be»  'Rolle»  oerftanbeii;  Siümelin  fobt  fie  ol»  Soll»* 
unb  Stantentiinbe  auf,  alfo  al»  gleicpbebeutenb  mit 

ber  biflotifd)*politif(ben  Sliebtung  ber  Statiftil  im 
(»egenfnli  311  ber  mathematifeben.  (fngel  be)eicbnet 

fie  ol»  Sebilberung  bet  fotialen  unb  politifcbcn  (f  igen^ 
febaften  unb  Mbigteiten  be»  Solle»,  namentlich  bet 
ftaatlicben  unb  anbern  menfeblicben  ©emeinfebaften. 

I   Xagegen  bebeutet  nach  ih'n  Xemologie  bie  Sehre 
non  ber  (fntftehung,  bem  innecn  einheitlichen  SfSefen 

:   unb  bet  Seränbening  bet  ftaatlicben  unb  onbecn 

menfeblicben  ©emeinfebaften.  Sgl.  äiäinelin,  38t 
Ibeorie  bet  Statiftil  (tn  «Sehen  unb  Suffähe  ■ ,   neue 
golge,  ffteihurg  1881);  (fngel»  XarfteDung  feine» 
bemologifcben  Spftem»  in  ber  «3eitfcbcift  be»  ®reu 
Sifeben  Statiftifeben  Süreau»  (11.  gobrg.,  1871); 
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OutHacb,  £li‘nu-ut8  de  9taiisti>)iie  liumaiiie,  ou 
Iiemoirraiihie  comparee  ^?«r.  1855).  Sßt.  aut^ 
etatiftif. 

XrmoilrDc  (franj.,  b'möalai),  f.  Damoiselle. 
XcmolrDcß,  betülimttr  Mrjt  ouä  .«roton  in  Unter- 

italicn,  ̂ iclt  fitb  eine  3eitlang  in  iißina  unb  Sitten 
auf  imb  luarb  (ca.  580  o.  C^r.)  ̂ oebbefolbetec  Seib 
ac)t  beä  Tpeannen  ^otpfeateb  uon  Samoß.  ̂ acb 
bemSturj  beä  ipolpfrotc»  (522)  nlbt^ofanßcnct  no(^ 

6arbeb  fcbraibt,  ßelanßtc  er  burd)  eine  ßlüdlic^citnr 
om  Äönig  Xareio«  ̂ ipfmfpi«  pi  boben  Gbrcn  unb 

^eid|tilmern,  DOÜenbb  alb  er  bio  .itänigin  'lltoffa  non 
einem  SBmftßeftbroür  befreit  batte.  Slub  3ct|nfucbt 

imeb  feiner  ̂ imat  lieb  er  bureb  Sltoffa  bein  K5niß 

ben  (^ebanfen  an  eine  Untermerfung  beb  'lUeftcne 
eingeben,  iinb  alb  junäcbft  ttunbfcbaftcr  nadb  ̂ ^eic 
(benlanb  unb  Italien  aiibgefanbt  mürben,  begicitete 
X.  bicfelben  alb  Jiibrer  unb  eutflob  uon  Xarent,  mo 

fie  gelanbet  roaren,  naib  Slroton.  trob  ber  Rorbc: 
rung  beb  Xareiob  mürbe  ec  uon  feinen  Vanbbleutcu 
nibbt  aubgclicfcct.  Gr  heiratete  eine  Xoebter  beb 

'lltbleten  Wilon  unb  mürbe  504  bei  einem  jtufflanb 
gegen  bic  Vgtbagorcifibe  Ülriftolratie,  ber  X.  ange> 
bärte,  erftbiagen. 

Xemofrät  (geieeb.),  ̂ nbangec,  Ütngcbbrigec  ber 
Xemofeatie  (f.  b.)t  Xemofratibmub,  Snbäuglieb^ 
[eit  an  bie  Xemotratie. 

Xcmofratic  (grieeb.,  'liioltbberrf^aft«)  bctci<bnct 
lomohl  cineStadtbfoem  alb  eine  politifebe^ltartci  unb 

'Uarteiriebtung,  mie  beim  amb  bie  iHubbriide  Xemo‘ 
trat  (ttiigebörigecbccX.)  unb  bemofratifeb  (bie  X. 
betreffenb,  auf  bie  X.  betüglieb)  in  biefer  tmcifacben 

ilebeutung  gebrauebt  meeben.  Xab  ffiefen  ber  bemo. 
(catiftbeiostaatbbcberrfebungbform  befiebtbacin.bab 
bie  Staatbgcmalt  oerfaffuugbmäfiig  ber  (äefamtbeit 

ber  Staatbangebörigen  ;uftebt.  Xie  X.  alb  otaatb> 
fonn  finbet  fitb  luerft  in  ('(cicebenlanb,  mo  fie  bic 
Xerrfeboft  beb  Xemob,  b.  b.  bic  ben  freien  Slollbür 

gern  ;uftebenbc  0taatb>  unb  'dtcgiccungbgemalt,  bc^ 
beutete,  .üat  man  bagegen  bab  bcmorcatif^e  Streben 

(Xemo(tatibmub)  im  'Jluge,  fo  uerftebt  man  unter 
X.bicjeiiige'itarteirtebtung  ober  bic'llngebärigen  ber^ 
jenigen  fjnrtei,  meltbe  bem  ®olferoillcn  in  ber  (>lefcb= 
gebung  unb  in  ber  litecmaltung  beb  Xtaatb  eine  cnt<  | 
i{beibenbc  lUebculung  eingeräumt  miffen  min.  Gb  ift 

babei  [cinebmegb  notroenbig,  bag  foldje  'gurteibeftre» 
bungen  bie  Staatbfonn  ber  X.  )um  Gnbjiel  baben; 
fie  (öunen  uielmebr  and)  in  bem  älabmen  ber  Xlon: 
nrebie  fub  geltcnb  nmeben.  Wab  bie  X.  alb  0taatb> 
fonn  anoetrifft,  fo  ift  bie  Xreiteiluiig  ber  Staotb^ 

beberrfebungbformen  in  SKoimrtbie,  i>.  unb  S(rifto= 
Icatieaufülriftotelcb.turüdtufübren.  Gigcntliibgebört 

ba^u  midi  noib  bie  ̂ beofrutie,  b.  b.  bic  im  ütltcrtum 
bei  ben  ..^bcaeliten  beftebenbe  3taatbbcherrfdiungb: 
fonn, bei  mclibet  bicOlottticit  felbft  albbabCberbaupt 

be»  Stanlb,  roelibeb  buttb  bie  ̂ riefter  berrfdite,  auf= 
gefoftt  mürbe ;   eine  ̂ bee,  an  bie  ficb  ou^  in  ben  mo= 
bammebmiifdien  Staaten  gcroiffcHntlänge  ooefinben. 

.'lene  Xreiteilung  roirb  aber  uon  uielen  babur*  be> 
(eitigt,  bab  fie  bie  otaatouerfaffungsfonnen  auf  nur 
;mei  Kategorien  jurüctfübcen,  je  noibbcm  ficb  bic 

Staategemalt  in  ber  ,'öanb  cinebdinielnen  ober  einer 

'.Oiebebeit  uon  'l'erfonen  befinbet.  .Jn  ber  SJionarcbie 
erfebeint  nämlicb  ein  Gin;clner  alb  ̂ cgierenber,  luab- 
renb  aUe  übrigen  Staateangebbeigen  iliegiecte  finb. 
.In  ber  glepublit,  unter  roelcijer  itcäcidinung  X.  unb 

.'Iriftolratic  äufammengefüfet  meeben,  ift  bo4  Slolf 
ober  bo^  eine  beoorjugte  .ülaffe  bcefelbcn  ber  Jlcgie> 
renbc,bieGiniClnen  ale  folcbe  finb  bieJiegierten.  Xie 
:U!onard)ie  bebeutet  bie  Juiftenfoiiueranitat,  bie  fle: 

!   publif  bie  litollefouperanität.  An  ber  bemofratifeben 

I   .diepublif  beftebt  uonftanbige  (pleubbeit  unb  G)[etcb> 

I   bereibtigung  aUec  Staatbangebörigen,  becen(9cfamt> 
I   beit  bie  regierenbe  Siaebt  im  Staate  barfleOt,  meUber 
;   bie  Ginjelnen  alb  folc^  untenuoefen  finb.  3n  ber 

'   illriftolratie  bagegen  mirb  biefc  .öerrfebaft  bureb  einen 
'   beuorjugten  Staub  ober  eine  ̂ uoriugte  Klaffe  ber 
Staatbangebörigen  aubgeübt,  unb  bie  Stngeböcigcn 

I   biefer  Klaffe,  mcicbe  bab  iüull  cepeafentierrn,  ßeUen 
6^  in  ibrer  ©efomtbeit  alb  bie  iXegiertnbm  bnr, 
luäbccnb  Oe  in  ibrer  GinicIfteUung  cbenfaKb  alb  9le< 

gierte  crfcbeincii.  3<t<  SmammenbanQ  mit  jener  Xrei< 
teilung  beb  'Xrifioteleb,  melcbc  ficb  übngenb  auib  in  ben 

Sdjriftcn  Giccrob  finbet,  pflegt  man  olb  beren  Hub» 

I   jdireitungcn  unb  jmac  alb  biejenige  ber  9([IeinberT< 
fdiaft  bie  Xorannib  ober  Xefpotie  (SiUKürberr^ 

jebaft),  alb  bie  'Kiibactung  ber  Jtriftofratie  bie  01ig> 
I   arebie,  b.  b-  bie  Sjcrcfcbdft  einiget  befonberb  ctitber 
ober  oornebmec  'Verfonen,  unb  alb  Slubfcbceitung  ber 
X.  enblicb  bie  Dcblotcatie,  bie  verrfdjaft  ber  toben 
Ulaffe  beb  fjölielb,  ;u  besci^nen. 

Xie  X.  inbbefonbece  ift  entmeber  eine  unmittcU 

bare,  auch  autofratifebe  genannt,  ober  eine  miti 
telbare,  cepeafentatioe.  3n  jener  regiert  bab 

iSolf  nicht  biob  bureb  bie  Uiänner  feiner  Siabl,  fon< 
bern  cd  übt  bic  luicbtigften  Jlccbte  ber  ftoatlicbeii 

Ulacbtuollfommenbeit  unmittelbar  felbft  auS,  mal  = 
renb  in  biefer  bab  iloll  nur  inbicelt  buctb  bic  uon 

ihm  gcroäblten  ttiertceter  bc’erf<bt.  Xabei  liegt  ei aber  in  ber  Uatuc  ber  Sache,  bab  bie  unmittelbare 
X.  nur  in  einem  Keinen  Staatogebiet  möglich  >0# 

mie  ficb  benn  biefelbe  beutiutage  nur  noch  in  eini< 
gen  [leinen  Schmeijer  Kantonen  finbet.  Slnbecb  im 

')lltcrtum,  meinem  unfec  heutigeb  DIepeäfentativ» 
fpftem,  beffen  jtubbilbung  bab  grobe  illecbimft  ber 
englifchcn  Station  ift,  oöllig  feemb  mar.  Xie  alte  SBelt 
[anntc  nur  bie  unmittelbare  X.,  luebbalb  bie  le|tcre 
auch  non  manchen  ̂ ublijifien  unb  namentlich  uon 
itUuntjchli  bic  antite,  bie  repröfentatiue  bagegen 
bie  moberne  X.  genannt  mich.  SSie  ber  fpactaniiehe 
Staat  unb  bie  nltrömifcbc  Sepublil  bab  SRuftet  einer 

Jlrifiotratie,  fo  mar  Jttben  bob  SÄuftec  biefer  unmit« 
tclbaccn  ober  antiten  X.  Xie  Soltbbefchlüffe  mären 
hier  für  bab  gefamte  Staalbleben  umbgehenb,  unb 
bie  pöUige  QHcichflellung  aller  freien  Staatbgenoffen 

ging  in  ätben  fo  meit,  bab  bei  ber  Ulobl  ber  i8eam> 
teil  beb  jfeciftaatb  nicht  bie  pccfönliche  Xüchtigleit, 
fonbern  bab  blinbe  Sob  entfehieb,  unb  bab  nian  oöl« 

lig  unbefcholtcne,  ja  um  bab  ätaterlanb  bochueebiente 
uldiiner,  beren  ubergemiebt  gefürchtet  matb,  bem 
(Scunbfah  ber  allgemeinen  @Ieichbeit  opferte  unb  bueth 
geheime  Slbftimmuiig,  ben  Cftrajibmub,  uerbannte. 
^n  biefer  oölligen  GUeicbflellung  aOer  Bürger  lag 
aber  auch  ber  Keim  ;u  bem  Verfall  jtthcnb,  bemn  bie 

Grfabrung  bat  gc;eigt,  bab  bie  fchcantenlofe  G)leich> 
berecbtigiing  aller  leicht  }u  einem oecbcrblichenXüntel 
unb  ju  einer  pcrbängnibooUenSclbftübecbebung  unb 
Überfchaijung  ber  Slaffen  fütirt,  bab  bie  ̂ nfehaft 
becoiel(öpfigenunbPccanbertidienUiengertgclm&big 
ju  politifchen  Schmanliingen  unb  juc  Bilbung  eiiK 

gcgeiigefebtcr  i.tnrteien,  f^lieblich  aber  jur  @emalt> 
berrfchaft  cinjelner  ebrgeijiger  Uianncc,  jur  Xefpotie, 

führt.  Xabec  (onntc  'fiolpbiob  cb  mit  Siecht  alb  bab 
'llatiirgefeb  ber  Staaten  bcjcichnen,  bab  auf  bie  X. 
bic  Xefpotie  folge,  unb  bie  moberne  Glefchiihte  |franf< 
ccichb  jeigt  unb,  bab  biefer  Sa^  nicht  blob  für  bab 
Stltcrtum  jutreffenb  mar.  jfür  bie  cepeafentatioe  X., 
mie  fie  unb  gcgeiiiuactig  in  ben  mciften  Schmeiicr 
.Kantonen  unb  nun  auch  'u  jfrantreid),  ooc  allem  aber 

in  ben  'flcreinigtcn  Staaten  Slorbamerifab  entgegen^ 
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fritt,  liegt  jene  Wcfal)t  roenigct  na^.  $ict  t)ertfd)t 
bag  Sott  nur  mittelbar  burtb  bie  non  i(m  petiobif^ 
geroätilten  Vertreter,  ju  benen  bie  tUebtigften  Kräfte 

unb  bie  heften  auä  bem  iBoI!  ̂ eraiigejogen  luerben 
ioDen,  fo  bag  man  bie  repräfentatine  i).  ni(f|t  mit  Un> 
rci^t  eine  €)af|Iariftotratie  genannt  ̂ at.  SBirb  ti 

bann  tur  SSa^rbeit,  baB  bie  Xugenb,  nach  Wonteb: 
quieu  baä  $rinnp  ber  bab  beuimmenbe  Woment 

für  bai  politifd)e  lieben  beä  iloltei  unb  feiner  !Ber> 
treter  roirb,  bann  tann  fid)  ber  Staat  auf  ber  breiten 
jfarto  ber  (Dleicfifieit  aller  Staatsbürger  ju  jener  hoben 
:Ulüte  unb  bie  llaterlanbbliebe  ber  StaatSgenoffen 
iu  jener  groBartigen  Cpferfreubigfeit  erbeben,  mie  fic 
fiib  in  ber  norbamerifanifeben  Union  gejeigt  bat.  91G 
lerbingS  ift  niebt  ju  uerfennen,  baB  in  bem  europäi> 
ftben  Slaatöleben  bas  inonartbifibe  $rin;ip  311  feft 
gemurjelt  ;u  fein  febeint,  als  baB  3).  hier  auf  bie 
ibaucr^oben  geminnen  fbnnte,  menn  man  auib  ni(bt 

io  loeit  geben  mill  mie  Siablmaim,  ber  eS  alS  'Un- 
nnn  unb  (freoel«  bejeiebnete,  rooßte  mon  unf«n  non 
inonarcbif(ben  Crbnungen  burebbrungenen  Weltteil 

in  diepubliten  bei  'JlltertumS  ummanbeln. 
haben  mir  in  berfonftitutioneßen  Wonarebiebiejenige 

Staatsform  gefunben,  melibe  unbefebabet  bcS  mon< 

aribifcben  ’fSrinjipS  auch  bem  Solf  feinen  ißnteil  an  ber 
StaatSoermaltung  unb  an  ber  (äefebgebung  fiebert. 
Sem  ariftofratiftben  bfringip  bagegen  ift  bie  moberne 

.{eitriebtung  niebt  güMtig,  inäbrenb  bemotratifebe 
(4runbfäbe  in  unferm  Staatsleben  niebr  unb  mepr 
jut  öeltung  gelangt  finb.  Sabin  geböten  insbefoiu 

bere  bie  Jieibtfpreibung  in  Straffaiben  bureb  $olfS> 
genoffen,  bie  Selbitoefroaltung  ber  ©emeinben,  bie 
Witroirtung  beS  SJollcS  bureb  feine  Sertreter  bei  bet 

©efepgebung  unb  im  Seutfeben  Jieieb  mie  in  einjel> 
neu  beutfeben  Staaten  neuetbingS  aueb  baS  aUge< 
meine  Stimmreibt.  Sie  tonftitutioneße  Wonarebie 

ielbft  cbaratterifiert  ßeb  als  eineSerbinbungbeSmon> 

itrebifeben  unb  beS  bemotratifeben  fSrinjipS,  inbent 
fie  ber  Solfsoertretung  bas  SteuerberoißtgungSreebt, 
baS  Sle^t  ber  Kontroße  ber  StaatSfinanjoerroaltung 
unb  bamit  ber  ̂ iermaltung  ilberbaupt  unb  nor  aßen 

Singen  baS  SIcebt  ber  Witroirfung  bei  ber  ®efeb> 
gebung  einräumt.  Ser  SoltSmiße  fommt  hier  bur^ 

bie  'Uoltsoertreter  in  beftimmenber  SSJeifc  jut  0el‘ 
tung.  Sie  Souperänität  aber  bleibt  bem  Wonariben. 
Sie  finbet  in  berUnoerantmortliebleit  beSfelben  ihren 
Dtusbrud ;   aber  feine  Slnotbnungen  auf  bem  ©ebiet 
ber  StaatSoermaltung  unb  ber©efebgebung  bebürfen 

ber  ©egenjei^nung  beS  WinifterS,  meleber  bie  9)er< 
nntmortliibleit  gegenüber  bet  SoRSoertretung  tu 

ubernebmen  bat.  Wan  bat  baber  bie  tonftitutioneße 
Wonar^ic  auch  mobl  eine  bemolratifibe  Wonard)ie 
genannt  unb  oonbemolratifibRonftitutioneßenWon» 
artbien  gcfproiben. 

irreiliib  ift  bet  Umftanb,  baB  »tan  feit  langet  3eit 
geiobbnt  ift,  ben  StuSbrud  S.  alS  bie  Sejeiebnung 

inner  Staatsform  )u  gebramben,  geeignet,  über  baS 

dSefen  ber  S.  alS  politifcber  'flarteiriibtung  WiBoer< 
nänbniffe  auflommen  ju  la^en.  Wan  benit  ftöli  bie 
bemotratifibefSartei  fiblecbtbin  mit  bcmSnbsiel  einer 
Nepnblif,  einet  S.  alS  Staatsform,  mäbrenb  ficb  in 
ben  legten  ̂ ahrjehnten  ni<bt  menige  Kolititer  als 
Semolraten  bejeiebneten,  melibe  an  bem  monatebi- 

i'iben  tSrinjip  feftbielten.  9(uib  jegt  nennen  fid  g.  9. bie  gtngebörigen  bet  fübbeutfiben  Sollspartei  Semo< 

traten,  ohne  bamit  bie  Sefeitigung  bet  Wonaribie  als 
ihr  ©nbgiel  begeiibnen  gu  rooßen.  Jtuib  in  flrcuBen 
haben  neuerbingS  Siberatc  bie  ̂ arteibegeiibnung  ber 

S.mieber  aufgenommen  (^bilippö,  Sengmanii  u.  a.i, 
ohne  etma  bie  Wonaribie  abfipaffen  gu  rooßen,  mie 

benn  auib  1848  bet  fyübret  btt  preuBifibenScmotia» 
ten,  ̂ enebilt  iüalbed,  bie  tonftitutioneße  Wonaribie 

als  fein  Siel  begeiibnetc.  Walbed  formulierte  bie  ba< 
maligen  Jorbetungen  ber  S.  folgenbetmaBcn:  lUir 
Semotraten  rooßen  baS  Urroäbleneibt,  Selfgouemi 
ment,  ©leidbeit  ber  Sefteuerung  unb  gleiibe  bleibte 

00t  bem  ©efeg«.  3enct  Umftonb,  baB  man  unter  S. 

als  politifibc  'Uartei  biejenige  perftebt,  melibe  be:i 
Sdroerpuntt  in  bie  iBermirtlicbung  beS  ̂ oltSioißens 
auf  bem  ©ebiet  berSefeggebung  unb  berScrroaltung 
beS  Staats  gelegt  miffen  miß,  maibt  cS  auib  ertlär= 
lieb,  baB  man  felbft  in  einer  bemotratifiben  Nepnblif, 
alfo  in  einem  Staat,  in  melcbem  bie  S.  alS  Staats^ 

form  ̂ u  Jtedt  beftept,  gleiibroobl  oon  einer  befonbetn 
fiartei  ber  S.  fpre^en  tann.  So  fteben  fiib  in  ben 
IBereinigten  Staaten  oon  fRorbamerita  bie  beiben 

groBen  fiarteien  ber  Semotraten  unb  ber  blepublii 

faner  gegenüber.  ÜtUerbingS  rooßen  bie  ©egner  ber< 
jenigen,  roelebe  bemotratifibe  bJtingipien  oertreten, 
biefen  oielfaib  niibt  gugefteben,  baB  <bee  Seftrebum 
gen  mit  bem  monaribifiben  firingip  oerträgliib  feien, 
unb  man  behauptet  niipt  feiten,  baB  bie  bemotratifibe 
bSarteiriibtung  gur  X.  als  Staatsform  führen  mttffe. 
Sie  bloBe  ffarteibegeiibnungS.  fiblieBt  bieS  inbeffen, 

mie  gefagt,  teineSmegS  in  nib,  ebenfomenig,  mie  bie 

'Segeiibnung  Slriftolratie«  für  bie  mehr  tonfmatioen 
Elemente  ber  9!ation  unb  für  aße  biejenigen,  roelfbe 
im  äffentliiben  Sebeii  eine  beoorgugte  Stcßiiiig  eiiu 
nehmen  ober  boib  einnebmen  rooßen,  bie  jtnnabme 

begrUnben  lönnte,  baB  es  r«b  auf  feiten  ber  31nge< 
hörigen  einer  9(riflotratie  in  biefem  Sinn  um  bas 
Streben  iiatb  einer  ariftofrati  jiben  StaatSfomi  banble. 
SlnberS  liegt  bie  Saipe  aßerbingS  bei  ber  SogiaG 

bemotratie,  melibe  bie  ©rriibtung  eines  freien  SoirS> 
ftaatS,  alfo  einer  diepublit,  mit  fogialer©leid|fleUung 
oßer^oltSgenoffen  anftrebt  (f.  Sogialbemotrotie). 

Saber  liegt  bie  %age  nabe,  ob  eS  ftib  niipt  empfeb" 
len  möibte,  bie  $arteibegeiibnung  S.  für  biejenigen, 
melibe  an  ber  Wonaribie  feftbolten,  gang  faßen  gu 

laffen,  ba  fie  nur  gu  leiebt  gu  WiBoerftiinbniffen  Sler^ 
anlaffung  geben  tann.  %1.  auBer  ben  Üebrbüibern 
beS  StaatSreibtS  unb  berffolitit:  3öpfl.  i>ie  S.  in 
Seutfibtanb  (2.  Stiifl.,  Stuttg.  1853);  Sibuarig,  Sie 
S.  güeipg.  1877  ff.,  Sb.  1);  Serfelbe,  Elemente  ber 
Solilit  (Seft  188üff.);  Wap,  Deiiiocrarv  in  Europe 
(Üonb.  1877,  2   Sbc.). 

SeraofrätoS,  gried).  Sbilojopb  aus  l^bbero,  einer 
ionifiben  Holonie  in  Sbbalien,  geboren  roaprfdieinlid) 
um  480  0.  libb'/  öer  Sohn  reiiber  Cltern,  oerroenbete 

fein  Sermögeii  auf  auSgebebnte  9ieifeii,  auf  benen  er, 
roie  er  felbft  oon  fiib  rühmte,  oon  aßen  Wenfdien 

feiner  ̂ eit  baS  nieifte  Sanb  buribirrt  unb  bie  mcifien 
unterrubteten  Wänner  unter  ben  2ebenben  gehört 

abe.  Seine  Äenntniffe  erftredten  fid),  roie  baS  er> 
alteneSergeiibniS  feiner  überaus  gabtreiiben  Sibrif< 

ten  geigt,  über  ben  gangen  Umfang  beS  bamaligeu 
SBiffenS  ffogar  über  bieÄriegStunft),foboB  ihn  boriu 
unter  ben  Spätem  nur  jlriftoteleS  übertroffen  gu 

haben  fibeint.  Sou  ben  Sibriflen  felbft  finb  nurjrag^ 
mente  erhalten.  Seine  ̂ eitgenoffen  nannten  ihn  ben 

•   laibenben  ^b'iofopben,  mobl  niibt  nur  beSpalb, 

roeil  ihm  feine  abberitifd)en  Witbürger,  bie  2aleii' 
burger  beS  grieibifiben  ItltertumS,  Stoff  genug  gum 
Spotte  barbieten  modgten,  fonbern  bauptfäibliib  aus 
bem  ©runb,  meil  feine  tbeoretifdie  äebre  oon  bem 

Wefen  ber  Singe  eine  >beitere  ,   b.  b.  gleiibmütige, 
non  Stffetten  bef  guript  roie  ber  öoffnung  ungeflötie, 
(HemUtSftinimung  gur  prattifiben  ffolge  batte,  bie  er 
iU!oblgemutbeit(lrutbqmia)nannte  unbalSbaS  böibfte 
©ut  begeiepnete.  o^ne  Debre  ift  ein  tonfequenter  unb 



668 Semolieren  —   Demoustrandum. 

.«mar  atomiftifi^n  WatfrialiSmuiS,  beffen  nefentlic^c 

(9runb)ü(|c  ficb  bei  ben  nmletialifti|c^  gcfinnten  9!ai 
tuviotfc^ietit  unfrei  Inqe  beinahe  unoeränbcrt  roie« 
berfinbcn.  X.  ocrroirft  bie  Slnno^me  eine®  oom  för= 
uerlic^en  Stoffe  oerfc^icbenen  ociftigen^tinjipäfroie 
Cb  bec  9iub  feines  Sorgängerbanacagoraä  n>ar),n>e(: 
(t|cS  bie  Xinge  feinem  (inbjmed  gemäB  geftnlle,  unb 
fiilirt  bas  JiJcrbcn  bet  Xinge  auf  bie  ben  unteilbaren 
Elementen  bet  ®iatcrie,  ben  gleichfalls  förpetlii^en 
iKtomen,  oon  Slnbeginn  inneioognenbe  Semegung 
im  Seeten,  b.  b.  auf  (meebanifeb)  roirlenbc  Urfacben, 

lurüit.  3sne  finb  ooneinanber  nid)t  ber  Sefebaffen: 
beit  (niie  bei  JlnajagoraS),  fonbem  blob  bet  (Sleftalt 
iiacb  nerftbiebenfinbem  jebeSSltom  biegorm  fe  eines 

bet  regelmoBijcn  geometrifeben  «btper:  flugcl,  Gp= 
Iinber,^pramtbe,Sß)ürfel!c.bat).  golgcricbtig  tönnen 

au(b  bie  auS  jltomen  jufammengejebten  Sötpet  nicht 
qualitatio,  fonbem  nur  quantitatip,  b.  b.  ber  @eftalt, 
bet  Dtbnung  unb  Soge  ibret  (Elemente  nach,  unter» 
febieben  fein,  roobei  bie  (Stöbe  bet  Äötpet  bet  SWenge 
unb  ihre  S^ioete  bem  Sielfacben  ber  Sebmere  ber 

(ebtetn  entfpriebt.  9(uS  ben  genannten  ülerfcbieben» 
beiten  laffen  ficb  aDe  SRannigfaltigteiten  ber  (Erfcbei» 

nungSroelt  ertläten,  mit  »ja  auS  ben  nämlicbcn  'Sueb-- 
haben  bie  Xragöbie  unb  ftomöbie  mitb».  fflebet  bei 

ben  ätomen  noeb  bei  beten  (Sigenfebaften,  cbenfo» 
iDcnig  loie  bei  beten  Seroegung,  batf  man  nach  einet 

Urfa^e  fragen ;   fie  fmb  fömtlicb  eraig.  Xoeb  liegt  eS 
in  bet  Statur  bec  Scbmece,  bab  bie  gtöBem  (alfo  auch 
febroereten)  Sttome  eine  rafebete  Seroegung  unb  jroat 
iiacb  unten  annabmen,  mobuccb  bie  deinem  (unb 

folglieb  leiebtem)  oerbeängt  unb  nach  oben  getrieben, 

au^  butcb  ben  ‘jufammenftob  bet  bei  biefec  @elegen» 
beit  jufammenftoienben  Sttome  Seitenbemegungen 
beioirlt  nmeben,  auS  nelcben  ein  ficb  aUmäbticb  tm> 
mer  roeitcc  auSbreitenber  SBicbel  entftanb,  bet  bie 
Seltbilbung  becbeifübttc.  SBie  ficb  beimSBüefetn beS 
(SetreibeS  non  fclbft  Spreu  gut  Spreu  unb  Sorn  8um 

Mom  finbet,  fo  mubte  butcb  bie  roirbelnbe  Seroegung 
Dutcb  Statumotraenbigleit  boS  Seiebtete  jum  Seicb» 
ten,bnSScbn)ccete  jumSebmeren  gelangen  unbbucdj 
bauernbe  Serflecbtung  bet  Sltome  bet  (Srunb  jur  35il» 

bung  gröberer 31tomtnaggtegatc(flötpcr)uiib  ganser 
Störperroeltcn  gelegt  roerben.  Cinec  bet  auf  biefem 

SBege  gemotbenen  Körper  ift  bie  ucfptUnglicb  mie 
aQeS  übrige  in  Stemegung  befinblicb  gemefene,  all» 

mSMicb  jur  Stube  gelangte  (Erbe,  auS  beten  feu^tem 
;juftanb  bie  otgonifeben  Säefen  bemotgegongen  finb, 

'Jtueb  bie  Seele  ift  ein  Sttomenaggtegot,  b.  b-  ein  flör» 
per,  ober  ein  folcbet,  beffen  Seftanbteile  bie  oollfom» 
menften,  b.  b-  femften,  glatten  unb  tugelförmigen, 

bicjenigeii  Sltome  finb,  inetcbe  bet  (Erfebeinung  beS 
heutigen  entfpreeben.  Xeilebetfelbeti  roerben, folange 
baS  Seben  roäbrt,  butcb  StuSatmen  an  bie  Suft  cüi» 

gegeben,  butcb  baS  Einatmen  auS  berfelbcn  als  (Et» 
log  oufgenommen.  (Ebenfo  löfen  ficb  non  ben  unS 
umgebenben  Xingen  unoufbörlicb  feine  Stusflüffe  ab, 
loel^e  butcb  bie  Öffnungen  unfetS  SeibeS  (bie  Sin» 
neSorgane)  on  bie  im  gnnem  beSfelben  befinblicbe 

Seele  gelangen  unb  bort  butcb  (Einbruct  ihnen  dbn» 
liebe  Silber  ecjeugen,  loelcbeS  bie  SinneSroabmeb» 
muitgen  finb.  Segiete  bilben  bie  einjige,  aber,  ba  jene 
SluSflüffe  auf  bem  SBeg  jut  Seele  mcqr  ober  loeniget 
ftöcenbe  Umbilbungen  erfahren  tönnen,  nichts  roeni» 
get  als  unbebingt  jiioetlöffige  Duelle  iinftertErtennt» 

niSj  bie  ficb  babet  nicht  übet  bie  Stufe  bet  SUabt» 

fcbemlicbteit  erbebt,  .jfu  ber  'Seele,  bie  non  Statut  bie 
(ErfenntniS  möglich  macht,  ncrbölt  ficb  ber  übrige 
SUenfeb  (fein  Seib)  nur  roie  beten  »ffelt  ;   roer  bie 
Koben  ber  erftem  liebt,  liebt  baS  Qiöttlicbe,  iner  bie 

beS  SeibeS  liebt,  baS  SNenfcblicbe.  (ErlenntniS  aber, 
inbem  fie  (Einficbt  gerotibri  in  baS  Slnficb  ber  Xinge, 
b.  b.  bie  Sltome  unb  baS  £eece,  roäbrenb  aDe  Unter. 

Icbiebc  nur  für  unS  (in  ber  finnlicben  Grfebeinung » inb,  unb  in  bie  gcfeglicbe  Stotroenbigfeit  beS  Siet 
aufs  ber  Xinge,  ber  roeber  einet  Leitung  butcb  äugen 
ftebenbe  SHtöcbte  bebüeftig  noch  einer  Stömng  butcb 

folcbe  jugönglicb  ift,  befreit  non  Iböricbter  gurebt  inie 
non  eitler  .iioffnimg  unb  beioirlt  jene  (Eteloffenbeit 
(Sltara^e),  roelcbe  baS  bücbfte  (fiut  unb  jugleicb  bie 
inabretSlüdfeligteit ift.  X.fbll bei biefer SUeitbetcadi 
tung  baS  1(X).  ttebenSjabr  erreiebt  hoben;  inroieferii 

bief'elbe  auSfcbliegiicb  fein  eignes  SUert  ober  non  fei nem  geroöbnlicb  mit  ihm  augleicb  genannten,  abc. 
noch  roenigergcfanntenüanbSmann!deulippo8(f.b.) 

entlehnt  mar,  lägt  ficb  ouS  Sltangel  genauer  Stach 
richten  nicht  mehr  entfebeiben.  Xie  giagmente  feiner 
Schriften  mürben  am  noUftänbigften  non  SDuDacb 

hcrauSgegeben  (®erl.  1843).  Sgl.  $.  Siitter,  X.,  in 

(M<b'  unb(SmbetS(Encbdopäbie;  Siarb,  De  Demo- 
crito  philoeopho  (Spar.  1873);  auch  SJiclanbS  »Stern 

lieb  getreue«  (Krug)  XarfteUung  beS  X.  in  beffen 
Slbberiten'.  —   Stoch  X.  bot  (S.  3ul.  SBeber  fetnSueb 

»X.,  ober  binterlagene  fBopiere  eines  locbenben  fSb' 
lofopben«  (boS  fonft  mit  X.  nichts  gemein  bat)  betitelt . 

XenoUertn  (frans.),  serftören,  j.S.gefiungSroertc, 
(Sebäube  ober  Stüdeii.  Xemolition,  3erft5rung, 
XemoIitionSbatterien.imgeftungSIriegängriffs» 
batterien,  roelcbe  nicht  ficbtbareS  ̂ auerroert  bureb 

inbiretten  S^ug  auS  fcbroecen,  lurscn  Kanonen  (!.'■ u.  21  cm)  serftören  foUen.  XemolitionSminen, 

Sllinen,  roelcbe  nom  Serteibiger  unter  geftungSroer 
feil  IC.  angelegt  finb,  um  biefe  nach  ber  Eroberung 
bureb  ben  geinb  in  bie  Suft  fprengen  su  fönnen. 

Xemsfngie,  f.  Xemograpbie. 
Xemönaf ,   grieeb.  ̂ btlofopb  ber  epnijeben  Schule, 

aus  StpproS  gebürtig,  lebte  su  Sttben  im  2.  3abrb. 
n.  Ehe.,  ftarb,  über  1(X)  gabre  alt,  beitem  SRutes, 
roie  er  gelebt  batte,  eines  freiroiUigen  XobeS,  um  ben 

i^roäcben  beS  StlterS  su  entgeben,  unb  roarb  auf 
öffentli^e  Höften  begraben.  2unan  bot  fein  2eben 

befebrieben  unb  baSfelbe  alS  S)tufter  einer  proftifeben 

SebenSpbilofopbiebingefteDt.  Sgl.  Stednogel,  Com- 
mentatio  de  Demonacte  (Stürnb.  1857);  grigfebe. 
De  fragmentis  Demonactis  (Sioftod  18(>6);  ®er 
napS,  fiucian  unb  bie  Ennifer  (Serl.  1879). 

Xemonefi  (fSrinseninfeln),  türf . gnfelgruppe  im 
SRarmarameer,  am  Eingang  »im  SoSporuS,  beftebt 
aus  neun  Bilanbm,  bie  ficb  febr  niolerifcb  auS  betn 
(laten  SäJoffer  erbeben.unb  oon  benen  bie  nier  grögerii 
beroobnt  finb.  EbemalS  roaren  fie  gans  ben  @rircbeii 
übetlaffen,  fo  bag  (ein  Xürfe  Dort  roobnen  burfte. 
.Haiferin  grene,  bie  SBitroe  fieoS  IV.,  lebte  nach  ihrem 

Sturs  hier  nlS  Serbannte. 
XemORtttfitTm (frans.), SRünsen  augerffurSfeben ; 

Xemonetifierung  eines  SRetaDS  (Entroibrungi 

beigt  baS  feitberige  SBäbmngSmetaU  ni^t  mehr  aio 
fol^eS  nennenben.  So  roirb  bureb  flbergang  oon  bet 
Silber»  sur  ©olbroübmng  baS  Silber  bemonetifiert. 
gn  Xeutfcblanb  roerben  sroar  feine  Silberfurant 

münden  mehr  geprägt,  fonbem  auS  Silber  nur  noch 
Scbcibcmünscn  bcrgeftcDt;  jeboeb  ift  bie  Xemoneti 
ficrung  beS  Silbers  infofern  (eine  ooDftänbige,  als 
noch  ber  Silbertbaler  gefegiiAeS  ̂ abluiittel  in  un 
befebränttem  Setrag  ift  (ngt.  Sßäbrung). 

Xtmniiflrabel  (lat.),  berociSbor,  erroeiSlüb;  Xe» 
monftrabilität,  Eiroeisliibfeit. 

IlamonstraDanni  (lat.),  su  beroeifen;  quod  erat 
d.,  rooS  SU  beroeifm  roar,  Scblugformel  namentlich 
non  matbematifeben  Seroeifen. 
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UemonHtratlo  a   barulo  ad  anirulum  (aud)  Ar-  befonixc»  ben Sortruppcn  (iscntümlii^,  unb  3aiijbi-< 
crunicntura  ba^  nlinnni,  Iot.1,  ber  betreib  bur^  bcn  fonbcr«  eignet  fidj  ttaoaUcric  für  bemonflratine  Viagi 
etccf  (ftott  burd)  örünbe).  regeln.  Hinn  moibt  3>enu>nftrationen  baburib  unroitr* 

lemoailmtiandat.),  bemfirengenSJortfinnemid)  fnm,  bafe  man  bem  gcinbe  breift  entgegonrndt,  um 
bei  Öegenfob  jut  Debultion  (f.  b.)  im  roeitem  Sinn,  )u  etfcnnen,  mit  niem  man  e«  ju  tbun  ̂ at.  Sei  einem 
b.  b.  einSemei«,  bet  niibt  roiebiefe  ou8@riinben,  fon>  entfe^loffenen  5«inb  finb  Demonftrationen,  bic  nidjt 
oern  auä  ber  unmittelbaren  Slnfi^auung  bed  ju  9c-  emft  burdigcfübrt  locrben  fbnnen,  fteW  gefa^tlitb. 
meifenben  geffibrt  mirb.  ICiefelbc  fe^t  bie  jtnf(^au=  Semaaflratib  (lat.),  beiveifenb,  barlcgenb,  per< 
barleit  beb  ̂ u  Semeifenben  uoraub  unb  ift  ba^er  nur  .   anf<^autiibenb. 

m   fol(bcn9Stntnf(4a|ten  ann>enbbat,bie  oon  berfinn<  Sraoapratibe  (mititür.),  f.  Demonftration. 
lieben  (ober  einer  nubtfinntieben,  ber  fogen.  reinen,  StniOB|ratitBm  (lat.),  {.  Pronomen, 
tronfcenbentalen ,   inteUettualen  ober  obfoluten)  3(n-  Semaaprätor  (lat.),  XarfteSer,  6r{lärer. 
iebauung  lugdngliiben  Cbietten  bonbeln.  Seneife  XtlROnfltimB((at.), anf(bauliebma<ben,ben)eifen; 

OieferSrt,bicbebbotbau(bDorjug8n)cife»f(blogcnbe  ad  oculos  b.,  bie  oa^e  flar  oor  'Augen  legen;  ad 
beiden,  befiben  einen  folcben@tali>  oon  itber^eugungb»  hominem  b.,  f.  o.  m.  mit  bem  argumentum  ad  ho- 
traft,  bap  bab  Semu^tfein  ber  Stögliibteit  beb  (9e:  minem  bemeifen  (f.  Argument), 
genteilb  gänjlitb  erftiit  su  nierbcn  pflegt.  ®aber  SemoBtierra  (ftanj.,  Ipt.  .monjt-),  eigentlitb  f.  u.  m. 
ioerben  umge(ebtt9en)eife,roel(be  bie  gleiibeSBirlung  oom  Sfctbe  abfejen,  unberitten  matben;  bonn  über 
aubttben,  auch  loenn  fie  nitbt  aub  bet  Anftbauung  baupt  unbtautbbar  matben,  j.  9.  ein  IPeftbüb,  baper 

geführt  merben,  um  jeneb  Umftanbeb  ntiHen  auib  2e-  inbMfonbere  militdrifiber  Äubbrutf  für  baö  9cläm^ 
nionitrationen  genannt.  —   Unter  J).  nerflebt  man  pfenfcinblitbct  Artitletie  imjeftungsfrieg  (f.  b.),  um 

autb  bie  Sotjei^ung  jerglieberter  unb  präparierter  (SefibUbc  unb  beten  Sedlungen  (Sruflioebren,  S^ar- 
Jtörperteile  mit  erfläröng  unb  Erläuterung  ber<  ten)buribbenbireltenunbmögli(bftftonta[en@(bufi 

leiben  bebufb  beb  anatomif^en  Unterritbtb.  —   3m  p   jerftören.  35ab  J).  oerlangt  grope  Jreffritberbeit 
Aetbtbipefen  oe^tebt  man  unter  ®.  bie  bei  einem  bet  ©eftbüpe,  unb  bcbbalb  roetbeh  baju  Kanonen  mit 
Aecbtbgefcbäft  bin}ugefügte  nähere  Sejeitbnung  ber  gtoper  Anfangbgeftbioinbigfeit  ber@eftboffe,  ftbiocre 
3a^e  ober  ber  fianblunq,  meltbe  ben  ©egenftanb  9   unb  I2cmunb  15cni  Aingtanonen,  auf  ben  juläjfig 

biefeb  Aecbtbgeftbäftb  bilbet,  ober  bic  genauere  9c-  tleinften  Entfernungen  (900—1200  in,  bie  Aingfano> 

itbtcibungcinet^erfon,tDel(bebabeiauf’bieeineoWr  neu  bib  1600  m)  oerroenbet.  —   Demontierhattc» 
nnbre  Aldfe  in  jrage  tommt.  So  oerftebt  man  na<  rien  finb  bie  oom  Selagerer  miiglitbft  frontal  bet  ̂ n 

inentlitb  bei  leptniimgen  Serfügungen  unter  ID.  bie  bemontierenben  f^ftungblinie  gegenüber  jum  X'.  aiu 

nähere  9ejeid|nung  ber 'flerfon  beb  leptioillig  9ebatb'  gelegen  Batterien.  3<t  ̂itr  Xeibnit  nennt  man  X. 
ten  ober  ber  Saihe,  mel^e  bcn  ©egenftanb  ber  lept:  bab  Aubeinanbemehmen  oon  jltafihincn. 

llechtbgefthäftb  ift  nämlich  erforberlith,  bap  auf  jci<  ber9hdbra,^crrtiheroonÄthen,lämpfte(inbecnad|> 
ten  beb  Xibponenten  ober  berKontrahenten  bctfBiUe  homerifchen  PKgthei,  mit  oor  Xrofa  unb  befreite  bort 
Dorhanben  mar,  bab  betreffenbe  Aeihtbgcfdhäft  abju-  feine  ©ropmutter  äthra  aub  ber  Sflaoerei,  in  loeU 
ithliepcn,  unb  bap  biefet  Alille  in  äuperlith  ertenn»  iper  .^elena  biefelbe  hielt.  Auf  ber  AUdreife  oerlobtc 
barer  AShfe  erflärt  morben  ift.  Eine  bei  biefer  AiiU  er  mit  itPbD'b,  ber  Xothter  beb  thralifihen  Ko< 

lenberdärung  untergelaufene  inieje  unb  unrichtige  nigb  öitbon,  begab  fiep  ober  noch  oor  ber  9ermäh- 
Segeiebnung  ober  fcplicpt  bie  ©ültigfeit  beb  Aeeptbs  lang  gut  Crbnung  feiner  Angelegenheiten  nach  Athen, 
gefchäftb  felbft  niept  oub,  mofern  nur  bet  9}ille  beb  unb  alb  ec  niept  gut  beftimmten  3eit  gurüdtepctc,  er 

Setceffenben  überhaupt  erlennbar  ift: -Falaudemon-  pängte  ftep  Bh^idb;  fie  marb  in  einen  9aum  uec' 
-tratio  non  nocet<.  —   3m  politifcpen  2eben  oerftept  manbelt.  Alb  Xiomebeb,  auf  feiner  AUdlepc  oon 
man  unter  einer  X.  bie  $anblung  einer  ̂ fon,  einer  Xrofa  naep  Attita  oerfcplagen,  biefeb  2anb,  opiie  ee 

dKchrpeit  oon  Barteigenoffen,  einer  Staatbeegierung  gu  lennen,  plünberte,  ftUrgte  fiep  X.  ben  Einbring- 

ober  Staatbbepicbe,  melde  mit  ber  Abrupt  oocge< !   linpen  entgegen,  tötete  einige  unb  erbeutete  bab  Boo 
nommen  mirb  unb  barauf  berechnet  ift,  ben  Stanb^  j   labtoti.  Sc  mar  ber  erfte,  melcper  bebpalb  oor  ben 
punlt,  melcpen  bie  Xemonfttierenben  in  Anfepung  I   attifcpen@ericptbhof  »beim Ballabion<  geftellt  mürbe, 

einer  politif^nf^age  einnepmen,in  geeigneter 'BSeife  Später  fepUpte  er  bie  $eratliben  oor  bem  fie  oerfoU 
lunbgugeben;  fo  g.  9.  baburep,  bap  fiep  eine  Bdiiii  genben  Eurpftpeub  unb  cclrate  biefen  im  Kampe, 
in  einer  lonbftänbiMen  Berfammlung  ber  Abftim>  I   Sein  9tuber  unb  ©epilfe  ift  Alamab,  bet  ebenfall« 
mung  enthält,  ober  burep  eine  einem  h<rnocragenben  i   mit  oor  Xrofa  tämpfte  unb  auf  Knprob,  mobin  er 
Barteimitglieb  bargebcaepte  Cuation  u.  bgl.  eine  Kolonie  geführt  hatte,  ftacb. 

3m  Kriegbmefen  begeiepnet  man  mit  X.  eine  bem  2)  Sopn  beb  eleuftn.  Königb  Keleoo  unb  ber  Aie< 
,leinb  mapmehmbace  ̂ megung,  melcpe  biefem  ben  taneica  unb  Bflegling  ber  Xemetcc  (f.  b.). 
mapten  Blon  oerbergen  unb  tpn  gu  faifcpen  Biaptcgeln  XemaraliftrreB  (ftong.) ,   entfittlicpcn ,   fittlicp  oec= 
uerleitcn  foD.  SoIcpeXcmonfirationen  beginnen  oft  beeben;  baper  Xemocalifation,  fittlicpe  Bccmilbe 

bereitb  beim  ̂ ategifepenAufmarfep,  merben  aber  am  cung,  Sittenoeeberbnib;  bemocalifiert,  mocalifdi 
häufigften  beim  Angriff  auf  mcit  aubgebehnte  Stel^  peruntetgefoinmcn,  entrutlicpt,  entmutigt, 

lunge'n  ober  bei  ,$Iupübergängen  mit  möglicpft  ge>  Do  mortula  nll  bInI  bouo  (lat.),  Spcicprooct: ringen  Stceitfräften  unternommen,  um  lolcpc  ber  >9on  ©eftorbenen  crebeg  nieptb  alb  Ibuteb  . 
Stelle  niept  gu  entgiepen,  roo  bie  Entfepeibung  ge»  Xemob  (gtieep.),  Bolf,  inbbefonbere  ein  ioldieb,  in 
iuept  merben  foH;  man  trifft  Socleptungen,  maebt  beffen  .(tänbeit  bie  Staatbfouoecänität  uebt;  bann 

Sepeinangtiffe  an  oetfepiebenen  Crten  unb  geht  fianb,©cbiet,9cgir(,©au;inAttila(Hemeiiibe,Unter> 
t.  9.  bort  über  ben  glup,  roo  ber  ©egnec  etioci  bie  abteilung  eincrBPule,  beten  cburfptüngliep  100,  fpit‘ 
©egenmapregeln  oemocpläfftgt.  Xie  Xemonftratio- 1   tec  174  loateit  (f.  Atbeii  unb  Attila);  bie  Alitglie 
nen  müffen  ftetb  fo  geleitet  merben,  bap  aub  ipnen  i   ber  eineb  X.  piepen  Xemoten.  3n  ben  borifdpen 
eoentuell  fofort  ein  emfter  Angriff  merben  lann.  Xab  1   Staaten  bilbeten  bie  Xemen  bcn  Wegenfab  gut  Bo 

bemonftratioe  Berpalten,  bie  Xemonftratioe,  ift  |   lib,  roie  bei  unb  i'anb  (Xorf,  gledeii)  gu  Stabt.  Xie 
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iBorftc^t  bet  3)enifn  biegen  in  älttila  Xemnteben, 
in  ben  borifeben  Staoten  Xemon  ̂ toflatni. 

Stmsüb^rt,  l)SobnbeS9(lIiflIiene«,  alben. Relb^ 
berr,  ein  lübner,  roeilblidenberlliann,  reitb  an  Jbeen, 

uner((böpfli(b  an  Hilfsmitteln,  einnortrefflieb eriatli- 

fcc  unb  bei  ben  Imppen  beliebt,  brang  im  ̂ eloponne- 
f   ifeben  Striea  auf  Crrociterung  bet  atbenifeben  SWaebt  im 
jfonifiben  äJieer,  tbat  ficb  425  p.  Cbt.  befonbetS  but(b 
bicfürätlbenfo  etfoIgreicbeSefcbungber  3nfeI%lploS 
in  SReffenien  betpor,  fiel  in  Sijilien,  mobin  er  bem 
9tiliaS  unb  Samacboä  Serftarfung  braebte,  na<b  ber 
Jlieberlage  ber  ätbener  amSlfinnroS  tapfer  fätnpfenb 
in  bie  .Haube  ber  Spratufier,  bie  ibn  binriebteten 

(413  p.  fbr.). 
2)  Xet  grüble  Jlebner  beS  StItertumS,  gcb.  38.3 

p.  (Jbr.  im  attifeben  XemoS  ̂ äania.  Sd)on  in  fei. 
nein  fiebenten  jabr  be«  Statere,  eine*  nioblbabenben 
SBaffenfabritanten,  beraubt,  entfebieb  et  fub  früb= 
icitig  für  ben  Seruf  eine«  Siebner«,  pbinobl  et  eine 
fcbmaibe  Stimme  unb  unbeutliibe  SluSfpraibe  batte 

unb  an  futiem  9Uem  litt.  Slacbbem  et  unter  bet  8ci- 
tung  be«  3füo«  feine  rbetorifeben  Stubien  gemaibt, 
trat  et  384  al«  Slnfläget  gegen  feine  ülpnnünbet  auf, 
bie  ibn  um  (ein  Semiügen  betragen  batten,  ffmst 

pcrurteilt,  ipufiten  fnb  biefe  boeb  ber  SDiebererftat! 
tung  be«  Unterfeblagenen  ju  entjieben,  fo  bab  ®., 

um  (eine  unb  bet  Seinigen  Gpiften)  ju  friften,  fi(b 
ber  uKerbing«  einträgli^cn  Xbäl>l!f«>l  be«  bieben- 
(ebreibene  für  anbre  juipenben  mugte.  Sein  erftcr 

aierfmb,  potbem  Soli  auf  jutreten,  miblana  poIIftän= 
big,  poniebmliib  megen  ber  3Nangelbaftig(eit  feine« 

Sortrago.  Xoeb  lieb  fnb  ®.  nid)t  abf^teien,  fon< 
bem  nubte  mit  übermenfcbliiber  («nergie  bie  Hinber- 
niffe,  ipelibe  ibm  feine  febmacbe  Stuft  unb  febipere 

tjunge  bereiteten,  ju  ilbenninben  unb  ficb  in  ber  3lf» 
tion  porjiiglicb  unter  Anleitung  be«  Sibaufpieler« 
Satprae  jii  perpollfommntn.  So  porbereitet,  trat 
er  3.56  ipieber  offentlicb  auf,  bieSmal  mit  bem  beften 
Erfolg.  Salb  manbte  er  ficb  ber  ftaatSmännifiben 
Ibätiglt'l  Ju;  fein  ™at  bie  SBicberberfteDung 

ber  Hegemonie  Sttben«  auf  (dtunb  innerer  Xii(btig= 
leit  unb  bie  Srboltung  ber  grieebifeben f^eibeit,  bereu 
Sebtobung  butefi  Sb'Kpb  bO”  Slatebonien  er  früb 
erlannte.  Xer  »ampf  gegen  ben  8anbe«feinb,  bie 
^nbolen.i  feiner  Witbürger  unb  bie  im  raalebonifcben 
Selb  ftebenbe  ̂ rtei,  beten  Haupt  »febineS  laar, 
boten  ibm  reiefie  Qelegenbeit,  bie  aanje  fittliebe  ener< 
gie  feiner  Serfünlicbleit  unb  bie  waebt  feiner  Sebe  ju 

.teigen.  3“a'  nftenmal  erhob  er  feine  Stimme  (|egen 
ben  SRalebonier  361  in  ber  etften  feinet  ̂ b'lipp>f<b'" 

Sieben,  melcbe  ben  l^olg  batte,  bab  bie  Sltbener  ficb 
aufra^ten  unb  $b<Üpp  an  ber  Sefebung  be«  Xber> 
mopplenpaffc«,  be«  ̂lüffel«  jum  eigentlicben  ®rie> 

(benlanb,  aerbinberten.  Xagegen  liefien  e<  bie  «(tbe> 
ner  trob  feiner  brei  Olpntbif  eben  Sieben  gefebeben,  bab 

Sbil'PP  ii48  bie  bä<bft  laicbtige  Stabt  Clpntb  et’ 
oberte.  X.  mubte  felbft  jum  ffrieben  raten,  ber  aber 
butcb  bie  3ntrigen  ber  mafebonifeben  ?Jartei  febt  ju 
nngunften  Stben«  au«fiel.  Salb  neranlabten  ibn  bie 
nnaufbötlicben  Übergriffe  Sbilipp«,  auf«  neue  gegen 
biefen  in  geinaltigen  Sieben  (bet  ;ipeiten  unb  britten 

Sb'lippif^en,  344  unb  341)  nuf)utreten,  inbem  er 
gleicbtcitig  bie  öuberfteXbätigleit  entfaltete,  bieeiner 
triftigen  i^olilil  unb  Äriegfübtung  imSUeg  ftebenben 

S.'libbtiucbe  abjuftelltn  unb  Sitben«  Streitmaebt  ju 
uetfiftrfen.  Sein  Serbienft  ipar  c®,  bafi  340  ̂ Uiilipp 
bet  .Htieg  erllärt  unb  ba«  bebrobte  Spjonj  gerettet 

Hiutbe.  SlDcin  bet  339  ausbreebenbe  jipeite  Heilige 
Strieg  gab  $bilipp  bie  geiaünfcbte  ®elegenbeit,  ficb  in 
bie  Slngelegenbeiten  (Üriecbenlnnb«  tu  miieben.  (jr 

brang  in  Söotien  ein,  unb  al«  bie  Semübungen  be« 
X.  ein  Sünbni«  Silben«  mit  Xbeben  ju  ftanbe  btacb' 

ten,  tarn  e«  338  tut  Gntfcbeibung«fcblacbt  bei  Gbäro» 
ncia,  bureb  laelcbe  bie  ff  ieibeil  Wriecbenlanb®  aernicb: 
tet  mürbe.  3>bat  fuebten  ̂ tfebineä  unb  iein  Slnbang 
X.  bie  Sebulo  an  bem  Unglüd  jujufebieben;  boeb  <.t 

befafe  in  fotebem  ©rabe  bie  Slcblung  ber  Sltbener,  ba* 
biefe  ibm  bie  üffentlicbe  Seicbenrebe  für  bie  bei  Gba 
roneia  ©efallenen  übertrugen.  Siacb  bem  Xob  Sbi 

tipp«  (.336)  fuebte  X.  SItben  jum  Slufftanb  gegen  Stier 
anber  ju  beftimmen,  allein  ba«  enetgifebe  Sluftrcten 
be«  lebtern  gegen  Xbeben  oerbinberte  jeben  Serfueb. 

Siut  mit  SRiib«  entging  X.  ber  aerlangten  StuSliefc- 
rung  an  SHejanber.  6cbon  337  batte  Ätcfipbon  für 
X.  bie  SluSjeicbnung  eine«  golbenen  Jtranje«  für 
(eine  Serbienfte  beantragt,  mar  aber  non  Sfebine« 
megen  ©efebmibrigfeit  be«  Slntrag«  angetlagt  mor 
beri.  Sll«  Äfcbine«  33Ü  (eine  Blage  erneuerte,  errang 
X.  mit  feinet  berübmten  Siebe  pom  Bronj  einen  fol 

eben  Sieg  über  ibn,  bab  er  in  bie  Serbonnung  geben 

mubte.  Xagegen  gelang  e«  824  feinen  Oegnetn,' feine Serurteilung  megenangeblicberSeftecbungbur^Har 

nalo«  (f.  b.)  berbeijufü^ren.  Äuber  ftanbe,  bie  Strafe 
(umme  pon  60  Xalenten  ju  bejahten,  mürbe  er  ine 
Wefüngni«  gemotfen,  entfloh  aber  nach  Ägina,  um 
febon  323  feierlich  »ab  ebrenooll  jurüctgenifen  .ju 

merben.  Siacb  bem  unglüdlicben  3tu«gang  be«  8a. 

mifeben  Rtieg«  non  bei-  malebonifcben  ^iartei  tum 
Xob  nerurteilt,  floh  et  in  ben  Sofeibontempel  auf  bet 

(leinen  Ünfel  Ralouria  bei  Xrö^ene  unb  gab  fleb  hier, 

al«  bie  Schergen  Slntipatto«'  ihn  ergreifen  rooUten, 
bureb  ©ift  ben  Xob  (12.  Olt.  322).  Son  bilblicben 

Xarftellungen  be«  gemaltigen  SXanne«  flnb  beroor< 
jubeben  eine  H«rme  au«  pentelflcbem  Sflarmor  in 
Hlüncben  unb  eine  leben«gtoflc  »latmorftatue  im 

Satifan  ju  Slom.  Gin  jebt  in  Gnglanb  beflnblicbe«. 
1   Xerrnfotterelief  jeigt  ibn  al«  S^ubflebenben  am 
Slltor  be«  Sofeibon  ju  Bnlauria. 

Xie  Sieben  be«  X.ftnb  bet  reinfle,  treuefle Spiegel 

feine«  Gbaralter«.  ©lübenbe  Saterlanb«liebe,  Grtia> 
benbeit  unb  Sieinbeit  ber  ©efinnung,  tiefe  SBebmut 

übet  ben  Serfatl  feine«  Zeitalter«,  burebbringenber 
Sebarfblid  in  bie  gefübrluben  ̂ ISne  be«  fcblauenSBa- 

lebonier«,  tiefe  SRenfcbenlenntni«  unb  grofle  Staat«.- 
flugbeit:  bie«  aOe«  leuchtet  au«  jeberStaat«rebe  ent> 
gegen.  X.  moHte  nicht  gefallen,  fonbem  Uber jeugen ; 

ftetS  mor  c«  bie  Sa^e  felbft,  bie  Smbrbeit  btt  übtrjeu^ 
gun^  bie  ibn  auf  bieSiebnerbübne  führte,  mo  er  bureb 
umfubtigeSlnorbnung  be«  Stoff«  unb  jeitgemifle  Gin- 
reibung  fcblogenber  (arünbe  unb  Semtift,  ©rünblicb 

(eit,  ©emanbtbeit  unb  Schürft  beT@ebon(enentmide.- 
lung,  Snnigfeit  bet  Gmppnbung  unb  geftigfeit  ber 

©efinnung  fo  gemaltif)  mirfte.  Seine  Sprache  ift 
grobartig  unb  bod)  fcbl»bl>  reich  »nb  boeb  nicht  über 
laben,  ernft  unb  boeb  grfäOig,  gebrüngt  unb  boeb 

flieflenb,  lieblich  »nb  boeb  einoringlicb.  Xo«  Sllter. 
tum  lannte  65  echte  Sieben  be«  X.;  un«  finb  unter 
feinem  Siamen  60,  teil«  Staat«",  teil«  @ericbt«rebtn, 
erhalten,  Pon  benen  ieboeb  27  mehr  ober  mtniget  per 

büebtig  fmb.  3'aeifelbaft  ifl  auch  bie  Gcbtbeit  uon 
56  Sroümien  ju  Stoatireben  unb  6   Sriefen,  bie  ihm 

beigelegt  merben.  San  ben®  ef  am  tou«gaben  ber  Sie- 
ben ( auflet  in  ben  Sammlungen  bet  attifeben  Siebner) 

flnb  berootjubeben:  bie  non  Sömel  (Sar.  1843  —   45, 
2   Sbe.;  neue  3lu«g.  1888),  pon  Xinborf  (Crf.  1846 

1861, 9   Sbe. ;   Xertau«gabe,  l'eipj.  1855-56, 3   Sbe.) 
unb  pon  Selter  (baf.  1854  — M,  3   Sbe.).  Sluflec- 
bem  beforgte  Sömel  tritifebe  Suggaben  bet  Sbilippi’ 
(eben  Sieben  (.Holle  1857),  bet  Sieben  gegen  Stfebine« 

(l'eipj.  1862)  unb  bet  gegen  8epline«  (boi.  1866), 
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9114  Me  3Iu8ga6en  auSgciDä()(ter  Sieben  (mit  crllü: 
renben  Stnmenungen)  non  SiSeftcrmann  unb  n.  33am> 
berg  (39be.,  in  bet  SSeibmannfcben  Sammlung)  unb 
»Oll  3lcf|bon()  (6.  Stuft.,  Seip».  1H81)  fmb  ju  nennen. 

Jtnbre  ̂ erauSgebet  »erfi^icbencr  Sieben  ftnb  5.  91. 

'löolff,  Suttmann,  Wmmerefoorbl,  liffen,  gcanle, 
ffieber, Slubiger  !C.  Überfefjungenfärnttii^erSebcn 

befiben  roir  uon  flapft  (Stuttg.  1836—42, 199b(f)n.), 
au4gei»öbltcr3iebeii  non9Beflcrmann  (bat.  1880-68, 
4   Ile.),  Jlaucbenftcin  unb  Sbberlein  (baf.  1860),  bet 
Staatäreben  »on  SacobS  (2.  9tufl.,  Seipj.  1833).  SSgt. 

Sdjäfet,  ®.  unb  feine  3eit  (2eipj.l8.')6— 68, 3®be.; 
2. Stuft.  1882ff.l;  Soullee,  lli^toire  de  Dfimosthine 
<2.  9lufl.,  Sßat.  1868);  Croifet,  Des  iilbes  morales 

dans  l'bloquence  politique  de  Dbmnsth6ne  (baf. 
1874);  3)la6,  Die  attifibe  Setebfamfeit,  3.  Stbt. 
(8eipä.  1877). 

Xrmötif4  (gtieib.),  gemein,  oolfbtümliifi;  berno» 
tif^e  Sibtift,  f.  aietoglppben. 

Xemonrt  Occ.  tomuti),  $iette,  Slugenargt,  geb. 
1702  ju  SRatfeiUc,  fhibierte  in  Stoignon  unb  SSati*, 

mürbe  Icmonftrator  unb  Stuffeber  be«  naturbiftori! 
leben  Aabinett4  bei  bem  Ibniglidjen  Clarten  unb  legte 

ficb  bann  befonbetS  auf  bab  Stubium  bet  Stugen- 
Irantbeitcn.  Siaib  ibm  mitb  bie  binterc  Süembtan  bet 

.'öomgaut  (Membrana  Demoursii)  benannt.  Cr 
fibricb:  >Sur  le  crapaud  mble  accoucheur  de  la 
femelle«  (1741);  >Snr  la  struetnre  cellnlaire  du 

corps  ritrt'  (1741);  >ObserTations  snr  la  combe- 
(1741).  et  fiatb  26.  3uni  1796. 

Demtts  dembndls  (tat.),  naib  Stbjug  beb  SIb)u< 
jiebenben. 

Sraint  (lat.  Humilitas)  ftebt  bem  $oibmut  (f.  b.) 
entgegen.  Seibe  fommen  barin  fiberein,  ba|  ber 
roirtlnbe  SBert  ber  eignen  ̂ erfSnliibfeit  »ertannt, 

aber  »on  bem  ̂ oi^mfitigen  b^ber,  »on  bem  lemfiti: 
gen  bagegen  niebrmer  angefiblagen  mitb,  alb  et  tbat< 
läibliib  ift  üe  fC.  gebt,  fallb  bie  Oeringfibitbung 
feinet  felbft  febigliib  eine  SRable,  bet  bemfitigeSibein 

imr  gebeucbclt,  in  Xudmfiufertum  unb  bab  ibr  ge> 
bfibrenbe  £ob  in  Seturteiluna  über. 

Snnii  (ipT.  bltiing),  aufblfibenbe  3nbuftrieftabt 

im  franj.  Icpartement  Slorb,  Sttronbiffement  Säten- 
cienneb,  nabe  ber  Scheibe  unb  ber  Sette,  an  berjlorb« 

b^n,  im3entrum  eineb  aubaebebntenlloblengebietb, 
mit  Koblengruben,  bebeutenben  eifenmerten,  Spiti- 
tub-  unb  3u<fe>1®brifen  unb  (i»»i)  16,006  ®inro., 
beren  3abt  1861  erft  1714,  1861  fAon  10,2M  be- 

trug. @ef<biibtli(b  bentmfirbig  ift  I.  bureb  ben  Sieg 
bet  gtangofen  unter  SRatfcboll  Sillatb  fibtt  bab 

f^mdebete  $eet  $rin)  Sugenb  27.  3uli  1712.  Sin 
Cbelibt  erinnert  an  bie  Seglacbt. 

Senit  (Denarins),  3cbnet,  iltefte  tbm.  Silber- 
mfinge,  mürbe  guerfi  M9  0.  Sbr.  geprSgt  unb  mot 

normal  4,'i&  k   ('/i>  |Sfb.)  febmer;  bann  aber  halb  re- 
bujiert,  blieb  fte  bib  auf  fReto  unperänbert  8,00  g 

?fb.)  febmet.  1   S.  —   10  Slb  =   82  ?f.  leite 
beb  tDenarb  maten  ber  Cuinatiub  (Vi)  unb  ber 

Sefiertiub  ('/«),  SSertjeicben  beb  ®enarb  ift  X   ober 
X.  ®ob  Öepräge  in  frfiberer  3*it  mar  auf  ber  einen 
Seite  meift  ein  behelmter  unb  geflügelter  meibtiiber 
Hopf  (mabrfcbeinliib  ber  Sloma),  ouf  ber  anbem 
bie  beiben  ®iob(uren  )u  Slferbe,  fpiter  auch  bie  Sit- 
toria  (ober  ®iana)  auf  bem  3meigefpann;  ebenfo 
bei  Duinarien  unb  Seftertien,  bie  nur  in  ben  Söert- 
jeicben  (V  ober  Q   unb  H.S  ober  IIS)  fub  uom  ®.  unb 
unter  ftcb  unterfebeiben.  ®et  tbmifebe  ®.  gur  3eit 

ber  fpötem  Stepublit  tarn  ber  etmab  lei^t  ou«ge- 
inüngten  attijiben  ®t0(bme  (gu  etroa80?!arifer®tan) 
io  nabe,  bab  man  beibe  im  gemeinen  Heben  für  gleich 

annobm  unb  baljer  auch  noib  in  ber  jtaiferieit,  mo 
bet  ® .   »icl  leicbter  gemotben  ronr,  ber  Same  ®tacbme 
buteb  ®.  überlebt  mürbe  unb  umgefebrt.  Sero  re- 
bugierte  ben  2.  »on  neuem  unb  führte  guerft  bie  Se- 
ejierung  mit  Hupfer  ein,  rocicbe  in  ber  Jotge  eine 
immer  ftätlete  mürbe.  2er  Silbetbenot  mürbe  ba- 

bureb  gut  Sebeibemfinje,  behielt  aber  feinen  fDlüng- 
raert  »on  Vj»  Stureui.  ®ic(e  erft  in  ben  lebten  fei- 

ten ber  Sepublil  geprägte  @olbmiinge  (mibbtiiiiiblicb 
Denarins  aureus  genannt)  roog  urfprünglicb  8,is  g, 
mürbe  aber  gleicbfaH*  balb  rebiiiiert  unb  fant  unter 
eatacaDa  auf  6,u  g.  Später,  unter  ®aDicnu4,  trat 
bie  größte  Serroitrung  ein  bi«  auf  Honflantin,  roel- 

*er  bie  öotbmfinge  auf  4,'.'.  c   feftfebte  unb  ib»  ben 
Samen  Solibii«  gab.  ®er  Silberbenar  batte  burd; 
bie  SRüngoerfcblecbterung  bc«  3.  3abrb.  feine  (Seltuiig 
at«  Vi5  Slureu«  oerloren  unb  mar  gu  einet  ffelnen 

Secbnungbmüiige  b«tabgefunten ;   2iolletian  ftetlte 
ben  ®.  ou«  reinem  Silber  mieber  her.  Son  ben  S6- 

mem  ̂ ng  ber  ®.,  menigften«  bem  Samen  nach,  auf 
anbre  Sblfer  über  unb  mar  unter  ben  Harolingem  ~ 
Vij  Solibu«.  ®ie  Silbermünge  bat  faft  bur^  ba« 

gange  äRittetalter  bie  offigielle,  oft  auf  ben  SSüngeii 
felbft  »ortontmenbe  SJegeiibnung  ®enariu«.  Sion  ben 

SSpgantinem  ging  ber  @oIbbcnar  ol«  ®inar  auf  bie 
Staber  über  unb  !am  burA  biefe  in  ben  Orient.  3'< 

neuerer  3'it  erfebien  ber  ®.  al«  ®eniet  in  ̂ant- 

reicb  unb  ®enaro  in  Italien.  ®a«  bi«^r  gebräueb- 
licbe  3eicben  A   für  Pfennig  unb  d   für  ̂ennp  finbet 

im  ®.  feinen  llrfpnmg.  S.  lafel  >9Süngen  be«  Sl- 

tertum«-. 
Xtnäro,  in  ben  frfibern  norbital.  Staaten  bie 

IteiiifteSelbrecbnungSeinbeit,  =   VuSolbo  ober  ‘/n« 
Sita,  überhaupt  aber  ‘Ino  ber  betreffenben  ®elbrtcb 
nungSeinbeit,  bet  Stabeinbeit.  3n  $iemont  unb  bet 
Sombatbei  eine  bei  ber  Siimerierung  be«  Selben- 
gom«  fiblicbe  @cmicbt«gtöbe.  9i«  1861  mar  in  Sie 

mont  ber  ̂ afpelumfang  ( jaben)  eine  alte  ̂ arifer 
Stune  =   1,11»  m,  unb  bie  Sumeriening  gab  ba«  @e- 
miebt  »on  400  flfaben  in  alten  ®enan  an  (1  ®.  = 
0,oi336g).  3u3Wailanb  marbetSeibengarnbtnato= 
0,oso99,  unb  in  Rtefelb  rechnet  man  bem  entfpreebenb 
70  SRailänber  ®enari  =   67  lurinet  ®enati.  Seit 

1864  ̂ t  in  Zurin  ba«  ®ebinbe  eine  Sänge  »on  460  m, 
unb  bie  Sumerierung  gibt  ba«  ®cmicbt  beSfelben  in 

^Iben  ®egigtammen  (0,os  g)  an,  meicbe  noch  fegt 

®.  genannt  merben, 
3^«tisialiflrm  (lat.),  entnationalifieren,  einen 

ber  Sationalitfit  berauben. 

Xrnatanlifteren  (lat.),  einen  au«  bem  bi«berigen 
Itntertbanenbanb  entlaffen ;   baoon  ®   e   n   a   t   u   r   a   1   i   - 

fation. leaatnriertn  (ftang.),  einen  «örper  mit  gemiffen 

Subftangen  mifeben,  um  ihn  gu  beftimmter  Slermen- 
bung  untauglich  gu  machen.  Slm  bäiifigften  benaturiert 
man  Saig  unb  Spiritu«,  meicbe  bei  ber  Slenubung 

al«  ®enu|mittel  einet  Siefteuerung  unterliegen,  ba- 

gegen fteuerfrei  bleiben,  menn  fie  gu  gemerblicben 
3mecfen  oermenbet  merben.  ®ie  benaturierenben 

Seimifebungen  mfiffen  fo  gemät)lt  merben,  babfieba« 
Saig  unb  ben  Spiritu«  gut  Slenubung  al«  @enub- 
mittcl  untauglich  niacben,  aber  bie  Slermenbung  gu 

beftimmten  anbern  dttht  beeinträchtigen. 

3um  ®.  Don  Saig,  meicbe«  al«  ̂ iebfalg  bienen  foll, 
»gnen  ficb  baber  nur  Subftangen,  meicbe  bem  Slieli 
mebet  f^äblicb  noch  unangenebm  finb.  3"  ben  3«fi= 
oereineftaaten  bient  gut  Zenaturierung  oon  Sieb- 
unb  ®ungfalgO,»$rog.eifenopqb  oberSbtcI,  auber- 
bem  1   Sirog.  $uIoer  oon  unocrmifcbteni  Sflemnit- 
traut,  menn  Siebefalg,  unb  0,.i  flrog.  beötell'en  flul- 
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oet#,  raennoteinfalj  füriCielifoljficrcUungDcrrocnbct 
mitb.  X)ab  Jilcrmulpiiluet  (aim  01114  burc4  bie  bopi 
pelte  Siengc  gcpulocrtcr  üeuabfäSe  crfebt  toerben 

unb  jroov  fo,  böfe  jum  Siebcfalj  minbeftcnÄ  ii0(4  0,s'., 
jum  Stcinfalj  imnbcftcnä  nod^  0,iä  ̂ roj.  SScrmut-- 
pulocr  oertoenbct  loorben  mu6.  Su<4  borf  bei  Stein- 
iolj,  ftott  0,5  ̂troj.  Söcrmutpuloer,  0,s.  $roj.  $0(3 
tobte  suflcfüflt  roerben.  Jobriffats  roirb  benoturiert 

bmdb  5   'Ctoi  tolcinicrteä  ober  11  ̂ »5.  ftiftollifier- 

leb  ©loubecfols  ober  biittb  6   'llrot.  Jlieferit  unb  0,5 
Pros,  jemoblenc  »olstobic  ober  Slfebe.  aujerbem 
iinb  mit  fflenebmiftunp  für  (bcmifciie  jnbrilen.  Sei- 1 
ienftebereien,  Werbereien  je.  ou(4  onbre,  für  fie  be^ 
fonberS  poffenbe  ScnoturierungSmittel  (Seifenpiil- 

mr,  ?!almöl,  Äolobbl,  ttbron,  fPetrotcum,  llupfer- 
unb  (bifenoitriol,  itorbolfoure,  Rinmblorib,  aimm) 

3utäffi(}.  Spiritub  loirb  burd)  aufnb  uon  10  ̂ro5, 
j5o4seift  (Sietbploltobol)  benoturiert,  foroeit  niibt 
für  beftimmle  Öeioetbe  eine  onbre  Senoturierung 
.lugeloffcn  ift. 

Srniigl)  (tSinbp^,  irr.  bcnntii),  oltertümlii^e 
.^ouptftobt  son  tCenbigbfbire  (SOoIeb),  im  Xbol  bei 
tSlropb,  om  abbong  eine«  fleilen  $ügeI8,  auf  beffen 
(Gipfel  eine  tPurgruine  thront,  mit  (mtii)  tutll  (sinio. 

fjrüber  hotte  ti  .^onbfibuh’  unb  Sticfelfobritation 
unb  @erbereien,  jeht  treibt  ej)  lebhaften  $anbel  in 
lanbroirtfdiaftlichen  ^robultcn. 

Senhighfflibb  Ofr'  i»tini>i{4it),  @raffihaft  im  engt. 

AÜrftentum  SBoIeb,  ̂ ren3t  uörblich  an  bab  fjrifihe 

'Weer  unb  ift  oon  jflfntfhire,  (Shefhire,  ©hropfhirc,  | 
aSontgomerp-,  Sierioneth-  unb  damoroonfhirc  um- 

geben. ®oS  ateol  betrögt  1720  qkm  (31,s  D3I.). 

Ü).  ift  ein  ̂ ügcllanb  unb  eignet  fi<h  großenteils  nur 
jur  SUcibe,  loirb  aber  »on  einigen  fruchtbaren  Zhülern 

bunhfehnitten,  unter  benen  baS  beb  (ttioqb  bab  mich- 
tigfte  ift.  ©einer  nieten  tanbfchaftlichen  Schönheiten 

roegen  gehört  eb  su  einer  ber  befuchteften  Clcgenben 
uonajoleb.  ItieSroffchoft  hattelHOl:  lll,74citSinin. 
tßon  ber  Dberflö^e  finb  39  iärot.  aderlonb,  40  aSros. 

aiiefen  unb  Slcibe,  4'/«  ̂ ro3.  iUalb.  an  Sieh  3ÖhIte 
man  1884:  13,21»  ̂ fetbe,  63,4.34  Sinbet,  2.53,016 

Schofe ,   26,561  ©chineine.  ®er  Sergbou  befchöftigt 
<i*i«)  4636  arbeiter  unb  liefert  Steinfohlen  (öOO.OÖO 

Ion.),  Eifen  (20,000  I.),  Slei,  ;jinf  unb  ctroob 

Silber.  Die  ffnbuftrie  ift  non  untergeorbneter  Se= 
beutung.  fKuobon  unb  Strephnm  r>nb  bie  pollreich- 

ften  Stöbte ;   Denbigh  ift  fiauptftabt. 
Senllrr  (Denbre),  gluß  in  ber  betg.  Stonins  Oft- 

flonbem,  rntfpringt  aub  3mei  DueHflUffen,  bie  fid 

bei  ath  im^ennegau  oereinigen,  mirb  bei  aioft  fchiff- 
bar,  münbet  nach  einem  Paute  non  105  km  bei  Den- 
bermonbe  in  bie  Scheibe.  Jlebenflüffe  fmb:  Stille 
unb  9!areq. 

Denbermonbe  (front.  lermonbc),  befeftigte 
.ibouptftabt  eineb  ärronbiffementb  in  ber  belg.  fßro- 
i'in4  Cftpanberii,  on  ber  Slünbung  ber  fchiffbaren 
Denber  in  bie  Scheibe,  übet  melche  hier  (feit  1825) 
eiiieSrüde  führt,  Änotenpunltber  Selgifchcn  Stootb- 
bahn,  h<it  eine  alte  (hrauentirche  mit  c^emölben  uon 
uon  Dhd  unb  (isao  8883  Sinro.,  melche  geinciifabti- 
lalion,  Soumroollfpinnetei  unb  Sietbroiietci  betrei- 

ben. D.hot  cinehö^rc  Knabenfdjule,  ein  bifchöfliieä 
Seminot,  eine  atabemie  bet  3eicheiifuiift  unb  ift  SiJ 
eines  IribunalS.  —   1483  mürbe  bie  Stobt  uon  ben 

Srobanterii  für  (Sttheriog  Slariinilioii  genommen, 
1.583  oon  ben  fftonsofen  erobert,  ober  1584  non  ben 
Spaniern  roiebergenomiiien.  1667  belagerte  sJub- 
luig  XIV.  X.  ohne  Erfolg;  1706  ging  eS  an  Öfter- 
reich  übet,  unb  im  öflerrei^ifchenSrbfolgettieg  ergab 

es  fteh  1745  ben  Jtonjofen.  Hoifet  3»ftph  Ü.  ließ 

1784  bie  geftungoinerfc  jchleifen,  bodi  mürben  fie 
1822  roiebcrhergeftcltt. 

Sciillrah  (Denbeto),  Ort  in  Oberögijpten,  eine 
logeteife  uörblich  oon  Iheben  am  liiilcn  Silufet, 

Heile  gegenüber,  hat  feinen  aiomenuonberalten  ögpp- 
tifeßen  Ötabt  Inntarev  (grieeß.  lentpriö),  bereu 

merlmütbige  iRuinen  in  bet  'Jlöhe  bcs  Dotfä  auf 
einet  Sergebene  am  Sanbe  bet  SSüfte  liegen.  Sie- 
rüßmt  ift  unter  bcnfelben  befonbetä  ein  ber  Satbor, 
ber  Oöttin  bet  llntermelt,  geroibmeter  lempel,  ber, 

tut  3<it  bet  6.  Dpnaftie  eiitftnnben,  fpäter  umge- 
baiit,  feine  gegenmörtige  (Mcftalt,  eine  Kopie  beS  ur- 

alten Heiligtum*,  unter  ben  leßten  Stolemöeni  im» 
erften  röinifcßen  Haifetn  erhielt.  Daä  öebdube,  nii 

beffen  Sollenbung  200  -oohre  gearbeitet  mürbe,  in 

nortrefflicß  erholten  unb  auSgeseießnet  bureß  (^Iroß- 
ortigleit  unb  aeiiißcit  ber  archtteltur  mie  bur^  Jieicb 
tum  unb  foubere  auSfühning  ber  Silbmerfe  uiib 

.\5ietoglnphen.  Slönbe  unb  Siiiilen  finb  mit  lei- 
net Sfulptut  gaii3  bebedt.  Die  äßnnbflulpturen  im 

onnem  ftellen  bie  im  Opfern  begriffenen  Änifer 

äuguftuS,  liberiuS,  (SlaubiuS  unb  'lieto  in  burdi- 
au*  oltögpptifcher  SSeife  nor;  bureß  baS  Sortal  ge- 

langt ition  in  eine  unter  auguftuS  begonnene,  linier 

aiero  nodenbete  impufante  fiolle,  bie  non  24  Siiii- 
len  in  niet  Steißen  getragen  mirb  unb  im  Jnnern 

27,5  m   ßoeß  unb  43  m   loiig  ift.  Darauf  folgen  brei 
Sole  oon  netfeßiebenet  (9röße  unb  ein  non  elf  3ellcn 
umgebenes  abpton.  Der  gnn3e  Zetnpel  ßat  81  m 
Sänge  unb  34  m   Sreite.  Sieben  bet  roeftlicßen  Ede 

beS  großen  SoueS  liegt  ein  Heine«,  unter  Slero  ooU- 
enbeteä  Heiligtum  bet  3fiä,  3U  beffen  Spionen  ein 
Dtoino8noni70®ißtitt  Sänge  führte,  unbOOStßritt 

nörblicßer  heute  halboerfcßüttctba«Sllomiri((3eburto> 
ßou«),  ber  .&atßor  geioibmet,  früher  fölfcßlich  Zppßo. 
niuni  genannt.  Eine  Sefcßreibuitg  be«  iempel«, 
mit  atibilbungen,  lieferte  SJloriette  Sei  (S«r.  1871, 
Supplement  1874).  Sin  bet  Dede  ber  x>olle  be« 

ßoupttempel«  fonb  mon  neben  bet  riefenhoften  @e- 
ftalt  ber  igimmelögöttin  Slut  (baßer  oueß  ̂ immele- 
foal  genannt)  ben  berühmten  liertrei«,  ber  fieß  feit 

1822  im  ägpptij^en  SKufeum  su  ̂ori«  befinbet.  Äu- 
bemfelben  erfcßeintberSöinc  al«anfong«(eießen  natß 
bemDurtßfcßllttt«punftbet(^fliptilunbbec^SQeltägua 
tot«.  Son  ber  Soge  biefer  DiirAfcßnittöpunlte  hängt 
aber  ber  Ort  beä  Solftitium«  ab,  bet  immer  in  berSRitte 
non  beiben  liegen  muß.  auf  bem  liertrei«  oon  D. 
ift  er  im  Hreb«  nerseießnet.  au«  biefer  abmeießung 

nom  gegenmärtigen  Stanbe  bet  Sonne  glaubte  man 
auf  ba«  alter  biefeS  Zierfreife«  (uriicffcßließen  311 
löntten,  unb  nur  ba«  niacßte  eine  Differen3,  ob  man 

jene«  Solftitium  al«  SSinter-  ober  al«  Sommerfol- 
ftitium  betroeßtete.  Der  gelehrte,  noeß  nießt  entfeßie- 
bene  Streit  borüber  ßot  bie  oerf^iebenften  Seßaup- 
tungen  ßernorgetufen,  mie  boitii  3.  H.  Jourier  bie 

Gntfießung  bcefclben  sroifeßen  25(XJ  unb  21(X>,  So- 
lanbe  um  13iX)  ober  lÄ)  >,  Siot  nießt  nor  716,  Siö- 

eonti  nießt  not  328  (eßt.  Sgl.  SJiariette,  1)..  desrri|>- 

tion  du  grand  temple  ('pnt.  1873  -75,  4   Sbc.j; 
Dümiißen,  Sougefeßi^te  be«  Denberatempcl« 
(Straßb.  1877);  Miel,  Der  liertrei«  unb  bo«  fefie 

jjaht  (u  D.  (Seip3. 1878). 
DenSriten  (grieeß.),  baumfönnig  ueröftelte  aggre- 

goto,  loelcße Slmeralien  unb  löelicßeSalse  untergün- 
ftigeii  llniftönben  bilben  tönnen.  hierher  gehören 

bie  feßrootsen  ('fjprolufit)  ober  btounen  (Staüneifeii- 
ftein)  3'^i<ßo6'<gen,  roelcße  fuß  mitunter  auf  engen 

I   ̂“6*6  »ob  Älüften  be«  SRetgel«  foroie  be«  Sonb- 
unb  Hollftein«  finben.  Sie  fmb  bobureß  entftanbeee, 

1   baß  in  bie  .f5oatipo(ten  be«  öeftein®  Söfungeii  non 
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673 3San(ton>  unb  Sifenfatjen  einbiangen,  aus  btntn 
infolge  einer  Serbunftung  beS  SMungSmittelS  bie 

unlöslichen  C;qbe  auSfchieben.  eine  onbre  @nt< 
fiehungitoeife  haben  bie  Saum-  ober  Strauch-,  auch 

feberartigen  91ggregate,  nelche  an  gebiegenen  Slie- 
tauen,  einigen  äKetaUoerbinbungen  foime  an  ner- 
fchiebenen  löblichen  Saljen  beobachtet  merben.  $ier 

ift  bie  Seriftelung  So(ge  ber  Rriftallifation  unb  ba< 
^   fnmmetrifch.  SebtegeneS  Silber  jeigt  mooSar- 
tige  eebilbe,  beren  Seröftelungen  fich,  ba  Die  @runb> 
form  ein  rcguIäctiCItaeberift,  unter  rechten  SBinleln 

febneiben.  ähnliche  formen  {eigen  @olb  unb  Tu- 
pfer, roie  auch  lösliche  Saite  beim  Serbunften  bcS 

ädfungSmittelS  nicht  feiten  S.  bilben.  Sgl.  Sictall- 
bäume  unb  Sflinetalien  (morphologtfche  feigen- 

^"^Deuiroblnm  Swartt  (Saummuc^erer,  Äno- tenftengeO,  (Gattung  auS  ber  ̂ amilte  ber  Crcht- 
been,  auSbauernbe,  in  ihrem  ̂ abituS  fehr  abmei- 
chenbe  @emächfe,  meift  in  Cftinbien  unb  bem  Archipel 

beimifch,  aber  auch  in  Dftauftralien,  auf  ben  SUb- 
feeinfeln  unb  auf  Jleufeelanb  pertreten,  nachfen  in 

ihrer  ̂ imat  an  ben  ̂ meigen  ber  Säume,  Don  roel- 
Aen  fie  mit  ihren  nmraelnben  Stengeln  herabhängen. 
Son  ben  etnrn  200  befannten  SIrten  merben  über  SO 

in  @en>ächShäufem  als  3ierpflan)en  gejogen. 
Dondroewpus,  f.  Spechte. 

Dc-ndroejirna,  f.  @nten. 
Trubrolilhtn  (griech.),  perfteinerte  Siefle  pormelt- 

licherSaumftämme,  {eigen  oft  fo  gut  erhaltene  Struf- 
tur,  bag  fie  namentlich  mit  ̂ ilfe  beS  Slitraftopg  nach 

pamilien,  @attungen  unb  Srten  unterfchieben  merben 
lönnen.  92abethöf{er  unb  Same  Tinb  am  häufigften 
unter  ben  3).  pertreten. 

Stnbroluit  (griech.),  bie  -Siiffenfchaft  pon  ben 
Säumen  ,   ober  mit  ber  ScfchrSnlung  ouf  oiefenigen, 

melche  in  einem  beftimmten  Sanb  tm  ̂eien  atiS- 
halten  unb  {u'ttnpflanjungen  benubt  merben  tönnen. 
Xie  gut  bur^forf^te  Slora  eines  SanbeS  hat  eS  nur 
mit  einer  ;iemlich  ft^er  abgefchloflenen  3ahl  oon 
Srten  {u  thun;  aber  bie  3).  e^ält  jährli^  neuen  unb 
fehr  bebeutenben3umachSan  arten,  Sarietäten,  gor- 
men,  bo  Sleifenbe  unb  3ärtner  bemüht  ftnb,  neue 

ac  ein{uführen  unb  bie  3ahi  ber  porhanbenen ulturporietäten  tu  oermehren,  ßineberfchmie- 
rigfien  Äufgoben  ber  3).  ijt  eS  nun,  eine  ri^tige 

aomentlatur  ber  @eböl^  h«^iaftellen,  bie  Sgno- 
npme  {u  ermitteln  unD  bie  nicht  feiten  Pon  geminn- 
füchtigen  ̂ nbelSgärtnem  aufgeftellten  falf^en  flia- 
men  alS  folche  nachaumeifen.  Sie  Srheit  beS  Sen- 
brologen  ift  aber  um  fo  fchmieriger,  alS  bie  @ehöl{e 

megen  ihres  fpätem  unb  feltenemSlUhenS  oiel  fchmie- 
riger  tu  beftimmen  fmb  olS  (routartigeOfemächfeunb 

überbieS  bie  Rulturoarietäten  mehr  ober  meniger 

leicht  aus  i^rtm  gefchloffenen  SormentreiS  herauS- 
treten  unb  je  na£  ben  herrfchenben  Äulturoerhält- 
niffen  poriieten.  SRanche  ®ehöl{e  bemahren  auch  bei 

fehr  langer ftultur  mit  großer  3ähigfeit  bie  urfprüng- 
liche  Samt;  anbre  bilben  fchon  nach  menigen  fjahr- 
aehnten  Sorietäten,  bie  bann  fogar  gefdlechtlich  auf- 
einonber  einroirten  unb  bie  3ahf  ber  gormen  nodh 

meiter  permehren  helfen.  Itreujungen  {mifchen  ser- 
fchiebenen  arten  tommen  gleichfalls  fehr  häufig  por, 

unb  fo  läht  fich  bie  fpeaififdhe  ffiatur  mandher  Sflan- 
{en  e^  nach  jahrelanger  Seobachtung  feftftellen,  unb 

oft  gelangt  man  nur  burch  immer  mieberholte  auS- 
faaten  unb  auSmahl  ber  erhaltenen  $flan{en  {um 
3iel.  3>er  ftunftgärtner  macht  auch  fai<^  ausfaaten, 

aber  er  mählt  oon  ben  Sämlingen  {U  meiterer  Se> 
hanblung  immer  biejenigen  auS,  melche  fech  am  met- 

4.  Vsfl..  tV.  ̂  

flen  pon  ber  urfprünglichen  Rorm  entfernen,  unb  er- 
hält baburch  fein  immer  mcchfelnbeS  JNaterial  für  ben 

SRartt  Ser  Senbrolog  oeriährt  in  feinem  Saum- 
garten (Arboretum)  umgelehrt:  er  fuegt  bei  feinen 

ausfaaten  nach  benjenigen  S;em)f(aren,  melche  am 
meiften  ber  urfprünglicton  gorm  ficb  {u  nähern  fchei- 
nen,  unb  ermittelt  auf  folche  Sieife  Die  abftammung 

unfrer  3icr»  unb  SJuhgehöIae.  Slutbuche  unb  Spra- 
mibeneiche  (onnten  bie  Öärtner  not  10—16  Sapren 
nur  auf  ungefchlechtlichcm  Sieg  permehren;  gegen- 
märtig  finb  bie  Sarietäten  fegon  |o  lonftant  gemor- 
ben,  baB  bei  bet  auSfaat  nur  20,  böchftenS  60  $to). 

ber  Sämlinge  {urüctfchlagen,  unD  bei  rationellem 
Serfahren  mub  man  fie  in  40—60  Rohren  gan{  lon- 

ftant erhalten,  fo  baB  nur  fehr  lange  im  entgegen- 

^ten  Sinn  fortgeführte  ausfaaten  bie  urfprüng- i   arten  merben  etlennen  laffen. 

Sie  S.  fteht  im  Sienfte  bet  SanbfchaftSgdrtnerei 

unb  SanbeSoerfchönerung  unb  hat  biefer  ein  mög- 
lichft  reiches  Siaterial  {u  liefern.  Saumpflan{ungen 
finben  fiÄ  in  ben  älteften  3eiten;  bie  Schönheit  unb 
Stajeftät  Der  Säume  hat  überall  unb  {u  aden  3eitcn 

märtig  auf  baS  @emüt  berStenfehen  eingemirtt,  unb 
bem  SaumlultuS  (f.  b.)  begegnet  man  fchon  in  ben 

erfien  anfängen  aller  Aultur.  f^h  entmidclte  fich 
auch  bei  femitifchen,  inbifden  unb  iranifchen  Söllern 
im  mittlcm  uno  füblichen  apen  bie  (Sartenlunft,  unb 

pon  ben  Qhinefen  haben  bie  Snglänbet  bie  erften  an- 
tegungen  {ut  SluSbilbung  jenes  SortcnftilS  erholten, 
melchen  man  jegt  alS  benoolllommenftenfchäht.  Sie 

aömet  gepclen  M   in  gefchmadlofem  Sc^egneiben 
oon  Säumen  unb  (pefträuchem  {u  Siergeftalten,  9ia- 
menS{ügen  ic.,  unb  bie  Rran{ofen  trieben  biefe  Dich- 

tung Durch  SenOtre  auf  eine  geiftlofe  Spige.  Siäh- 
tenb  biefelbe  aber  im  fRotben  SuropaS  nur  all{u 

midige  Daegahmung  fanb,  ging  man  in  Sübfranl- 
teieg  gan{  anbre  Sognen  unb  fuegte  in  glüdlicger  ®r- 
lenntniS  ber  eigentümlichen  Schönheit  nerfegieben- 
artiger  @ehöl)e  Den  Seftanb  bureg  ßinführungen  auS 
bem  Süben  unb  CPen  ßuropaS  unb  befonberS  auS 

Dorbamerila  {u  oergröBern.  3MS  erfte  benbrologi- 

fege  JBert,  SugamelS  -Traitb  des  arbres  et  ar- 
bustes-  (Sar.  1765, 2   Sbe.),  tonnte  fegon  260Qtehöl{e 
pon  biefem  Serrain  befcgreiben  unb  abbilben.  3n  ben 

Diebetlanben  gelangte  gleicgaeitig  bie  £anb[4aftS- fiärtnerei  {u  bebeutenber  ßntmidelung,  unb  alnoop ieferte  in  feiner  -Senbtologie-  (Seeuroarben  1763, 
amfterb.  1790)  eine  miffenfchaftlicge  Überfiegt  bcS 
porbanbenenOtaterialS.  aiS  bann  ber  englifcge  @ar- 

tenftil  aueg  in  Seutfcglanb  anerlennung  unb  Nach- 
ahmung fanb,  entftanben,  namentlich  Sübmeften, 

ere  noch  jegt  berühmte  anlagen,  pon  benen  he- 

gerS  bie  in  &atble  bei  ̂Imftebt  unb  ScgloB  SSei- ein  (jegt  wilgelmShohe)  miegtig  Pnb,  meil  pe 
ie  S.  epodemaegenb  mürben.  Ser  Sraunfegmei- 

ger  Suroi  gab  1771—72  boS  erPe  llafpfcge  benbto- 
logifcgc  SSerl;  -Sie  ̂ arblefcge  milbe  Saumauegt- 
(Sraunfegm.,  2   Sbe.;  mit  Sermegrungen  unb  Ser- 

änberungen  non  ?ott,  baf.  1791  — 1800,  3   Sbe.), 
heraus,  unb  Stöneg  liierte  ein  »SeraeiegniS  auSlän- 

bifcgcT  Säume  beS  SuftfcglopeS  SleiBenftein-  (2eip{. 
u.  Rtonlf.  1786).  SBeigenftein  batte  (eine  notbame- 
rilanifcgen  $öl{er  namentlich  Durch  ben  Rreigerm 

p.  SOangen^im,  ber  alS  ̂ auptmann  bet  gefpfegen 
@arbe  1778  noeg  Notbamerila  gegangen  mar,  er- 

halten; in  ̂anheieg  aber  permegrte  anbrö  Nüchaui; 

buteg  feine  Ideifen  in  ̂erpen  (1782—  86)  unb  91otb- 
omcrilo  (1785—96)  bie3agl  bet  lultioierten  ©egölae. 

1   Sort  begann  1801  bie  Verausgabe  DeS  -Nourean 

I   Duhamel«  (2.  aufL  non  SugamelS  -TraitS«,  $ar. 
43 
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1801—19,  7   S5b«.)/  »äfirenb  in  leutfcblonb  Äet« 

ner  1783  bi«  inlänbifi^tn  (Stutt^.  1783—92, 9ft«ftel 
unb  1796  bi«  auMänbifcben  ©c^olj«  (fieipj.,  4   ^«ft«) 

ju  bcidjceiben  anft^  3n  bicfeßpot^«  gebären  oujer« 
bem  SibmibtS  >Oflerreicbii(b(  %aum]ud|t*  (iUien 
1792  —   1822,  4   SBbe.)  unb  baä  bobnbtetbenbe  SBer! 
sonSiillbenoni:  »Silbe Saumjuibt«  (Serl.  1796,2. 
%uf{.  1811).  $apne  begann  mit  ©uimpel  unbSill» 
benom  1815  bie  Slbbilbungen  beutftber  unb  1819  bie 

bet  fremben  ̂ oljacten  unb  fcbrieb  {eine  »Xenbto> 

logifcbe  Slot«  ber  Umgegenb  unb  ber  ©ärten  8er< 
Iinä<  (93erl.  1822);  Souboni  »Arboretum  et  Fm- 
ticetum  britannicnm<(Sonb.  1838, 8rei<biIIuftncite 
Sänbc)  blieb  biä  in  bie  neuefte  3<>t  ber  bnupt{äcb» 
lidfle  n>if{enf<baftli(be  benbrologifcbejiatgeber.  Kbet 

erft  but(b  Xocfii  »Xenbrologie«  (ßtlang.  1869—72, 
2   Sbe.)  bnt  bie  X.  eine  bem  {ebigen  Stanbpuntt  bet 
Siffenjibaft  entfprei^enbete  iUuäbilbung  etfabren. 

Xaä  benbrologif^e  Saterial  ift  in  bm  le|ten  3a^> 
ten  ou{(erotbentli(b  ftnrl  oermebrt  niotben.  Sillbe.- 
noip  befcbrieb  1811  nur  770,  fioib  fübrt  na^eju  1400 

Sitten  auf;  nun  ̂ at  r«b  ober  feit  SiUbenom  bie  Sieb» 
boberei  für  S(b»  unb  Spielarten  unb  gormen  unge> 
mein  entmicfelt,  unb  mit  ̂ injureibnung  ber  lebtem 
fteben  ber  ©ärtnerei  jeft  meit  Uber  300Ö  perfcbiebene 

©ebälge,  bie  bei  unä  im  freien  auäbalten,  gur  Ser> 
fügung.  Sgl.  no(f)  £au<be,Xeutf(beX.(8ert.  1880); 
bartmig  unb  SlUmpler,  SDuflrterteä  ©ebälgbuA 
(bat.  1875). 

XtnbraKftrr  (grieA.,  Saummeffer),  jebeäSn* 
ftrument,  mittel#  bejfen  bie  mefiboren  Se^ältniffe 
ftel|enb«r  8äume  ermittelt  merben.  3nr  SDleffung  bet 
Saumbäben  bebient  man  64  <>>te#  ̂ äbenmeKer# 
(ÖppfometerS) ,   ber  oorgugäroeife  X.  genannt  roitb, 
gut  9ic6ung  be#  Xuribmeffer#  eine#  Dfebbanbe#  ober 
einer  Kluppe  (f.  b.),  gut  ©rmittelung  bet  golgma^e 
burib  Untertaueben  oon  ßolgftüden  unter  Soffer 
eine#  Xplometer#  (f.  b.).  vgL  auch  ben  %rt.  >$olg> 
mefitunbe«. 

XcRcb  (arab.,  »Sibmang«),  ber  bellftt  Stern  (gmeU 
ter  ©räBe)  im  Stenibilb  be#  Sibman#.  Xencbola 

(X.  el  8fa^,  gmeitbeUftei  Stern  im  Sternbilb  be# 
Sänien,  am  Sibmang  be#felben. 

Xnqalian  ilat.),  Sermeigerung.  Xabet  Dene- 
gatio  audientiae,  Setmeigerung  be#  reibtlitbrn 

gär#.  Senn  ein  fRicbtcr  miberreibtticb  einer  Sirtei 
bie  naibgefucbte  recbtliibe  $ilfe  oermeigert ,   fo  tonn 
biefelb«  butcb  Sinlegung  ber  georbnetenSHecbtämittel 

auf  recbtliibtä  @ebär  bringen,  auA  bei  bem  3uf<i9‘ 
minifterium  Sefimetbe  fübten.  Xiefe  Sefibmetbc 

nannte  man  frUber  Qaerela  denegatae  justitiae. 

Slaib  9tri.77  ber  btutf(ben9iei(b#nerfaffun()  lann  au4 
ber  8unbe#rat  Sefipnierben  über  oenoeigerte  ober 

gehemmte  Sleibtäpffrgr  in  einem  8unbe#ftaat  am 
nepmen  unb  beten  ©rlebigung  oeranlaffen.  t>.  debiti 
co^ugalia,  Senoeigerung  ber  ebelidien  $fli(bt. 

Xenegirren  (lat.),  oenoeigem,  abülagen. 
XcBcfdila  (Xenufdtn,  Xenga),  ruff.  lupfeme 

SAeibemünj«,  =   ‘/i  Jtopele. 
Xtnfret>Ho4(rtau  (im.  Mngfibi>to|4'nb),  Vierte 

Satie  $bilippr  Sriftibe,  frang.  Dffigier,  geb. 

11.  3nn.  1823  gu  SI.=Sai;ent,  geiipnetc  fi^  auf  Der 
polpteibnifcben  Schule  unb  aufberS(ppli(ation#f<bule 
in  Sep  bur<b  miffenfcbaftlicbe#  Strien  au#,  trat 
1845  al#  Seutnant  in  ba#  ©enieforp#,  machte  ben 
Krimlrieg  mit  unb  mürbe  beim  Seginn  be#  Krieg# 
oon  1870  gum  Kommanbanten  pon  Seifort  ernannt 

unb  gum  Dberften  befärbert.  Sit  groBet  0cfchiitli4> 
{eit  unb  Xbatfraft  oerteibigte  er  bie  ̂eftung,  bie  er 

rofeh  perprooiantierte  unb  butch  Sefefiigung  ber^er- 

—   Angler. 

che#  oerflärtte,  gegen  bie  beutfeheSrmee  oomCitober 
1870  bi#  gum  ffebmor  1871.  Sr  fchlug  alle  Slngrtffe 

gurfict,  hielt  ein  furchtbare#  Sombarbement  au#,  fa: 
pitulierte  erft,  al#  bie  ̂ arifer  Regierung  ihn  au#< 

brüdlich  bagu  ermutigte,  unb  gog  18.  ̂br.  1871 
mit  feinen  12,000  Sonn  au#  ber  ̂ eftung  mit  allen 

(riegerifchen  ©h<^u  ab.  Sei  ben  Sohlen  oom  8.gtbr. 
1871  mürbe  er  oom  Xepartement  Cbertbein  unb, 

nachbem  er  infolge  ber  Abtretung  be#  ©IfaBfeinSon: 
bat  niebergelegt,  2.  3uli  oon  brei  Xepartement#  in 
bie  Siationaloeriammlung  gemähU>  melcher  er  fi^ 

ber  republifanifchen  $art«i  anfchloB  unb  fepr  frti-- 
heitliche  Snfichten  tunbgob.  Slu^  al#  Sitglieb  b<r 
reformierten  ©enctolfpnobeoerttatetgegenbieftarrc 
Orthoboj^e  ©uigot#  freifinnige  ©runbfdhe.  Segen 
biefer  ©epnnung  marb  er  im  altioen  Xienft  n^t 
mieber  angefteOt.  Seit  1876  Sitglieb  btt  Xeputier- 
tentammer,  ftarb  er  11.  Sai  1878  in  SerfaiUe#.  6r 
marb  auf  Staat#(often  begraben  unb  1880  ipm  in 
Seifort  eine  Statue  errichtet.  Sgl.  Sarai#,  Un 
franpais:  le  colonel  D.  (neue  3(u#g.,  Sor.  1886). 

Xeuga,  ruff.  Sünge,  f.  Xenef^ta. 

Xengclgtifl,  nach  fchmöbifcher  Sage  eine  ̂ erfoni» 
Station  be#  Xobe#  ̂ Senfenmann),  nach  melier  bie» 
fer  in  ber  ©eftalt  eine#  alten  bärtigen  Sanne#  auf 

Den  Kirchhäfen  6henunb  feine  Senfe  fchöi^en  (   ben> 
geln«)  faU.  Sei  $ebel  ift  e#  ein  ©ngel  in  meiBem 
©emanb  mit  qolbenen  f$lflgeln,  beffen  Sirtfamleit 

an  $erme#  Sefropompo#  (•Xotengeleiter«)  erinnert. 
9ia4  bem  Sinn  ber  Senfe  befragt,  gibt  er  mohl  ben 

Sefcheib,  er  mähe  nur  Sutter  für  be#  ©hriftfinblein# 
efel,  be#  heil,  ̂ bolin  Kühe;  aber  au#  feinen  fon» 
fügen  Sitteilungen  entnimmt  man  boch,  baB  er  me» 
(entlieh  babei  beteiligt  ift,  roenn  ein  Senfeh  ftirbt:  et 
brüift  bie  Sugen  gu,  er  ermedt  auch  bertin^  mieber, 
»menn  e#  3eit  ift». 

Xengcli^  ba#  Schärfen  ber  au#  SchmeiBftahl  ge- 
fertigten Senfen  bu^  dämmern  auf  einem  (leinen 

SlmboB,  moburch  bie  Sepneibe  bünn  au#getrieben 

mirb.  Xa#  99achf41<ifen  erfolgt  mittel#  eint#  Seg» 
6ein#.  Xa#  X.  ift  nur  bei  Senfen  au#  jägem  Sa» 
terial  mrälich,  meil  fonft  lei.cht  ein  2(u#fpnngen  ftotP 

fnbet.  d#  Norbert  oiel  Übung ,   um  bie  ui^leich» 
mäBige  $ärte  be#  Slatte#  berücifichtigen  gu  (onnen. 
Sefonbtr#  horte  Steden  merben  troden  gebcngelt, 

um  fie  bei  ber  ftottpnbenben  C   rmärmung  gu  enoeiä^n, 
mährenb  meicht  Stellen  beim  X.  mit  {altem  Soffer 
genegt  merben.  Xengelmafchinen  6nb  nach  ̂  
eine#  (leinen  f^ühammer#  gebaut;  ihre  Snmenbung 
iü  eine  fepr  befchräntte. 

Xeng^4  (ICingio),  einer  ber  |ahlreichen  Sähnc 
Xttila#,  mürbe  nach  feine#  Sater#  Xob  454  oon  lümi 
©epibentänig  Strbaneb  am  $luB  91etab  in  $amro» 
nien  gefchlagen,  mobei  fein  ältefterSruber,  ©Hol,  ben 

Xob  fanb,  unb  (liftete  nun  mit  ben  noch  lebenbenSrü» 
bem  ein  Reich  #ni  Schmargen  Seer,  oon  mo  au#  et 

Segen  Oftgoten  unb  Rämer  häuüge  Krirae  füMe. :r  mürbe  469  in  Xhtafitn  oon  bem  rämif^cn 

gister  militum  ünogaftu#  erf^Iagen  unb  fein  .^aupt 
in  ber  Rennbahn  gu  Konßantinopel  gur  Schau  au#» 

gepeilt. 
Xengler,  Seopolb,  fjorftmann,  geb.  17.  Roo.1812 

gu  Karläruh«,  ftubierte  18^—34  auf  ber  ̂ orftjchule 
batelbft,  mar  1839—48  Segir(#färfier,  feitbem  Jotfl» 
lehret  unb  Segit(#fät6et  inKotl#ruhe;  ftarb  27.3on. 

1866  bofelbft.  Srfchrieb:  >Seg>,  Srüden»  unb  &f< 

fetboulunbe  für  gorft»  unb  Sanbroirte  ■   (Stuttg.  18631 

unb  gab  bie  oierte  Stuf  läge  oon  ©minner#  »Solbbau» 
(baf.  1858)  unb  feit  1858 bie  »Sonotäfebrift  für  gorfi» 
unb  3agbmtfen<  heran#. 
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Snt«»  (!«•  WrniSnt),  1)  Sit  n,  tngr.  aMi^ter,  TO't'PP  I-  Mietet  (mit  Äupfer  oerfrtt)  unb  ftit  $ein» 

0^.  1616  )u  Dublin  nl«  einjiger  Sobn  bt«  Sit  Hobn  tii^  III.  nut  ton  Ilupfet,  =   ’/tio  Sitte  loutnoi«  = 
ib.,  ©aton  of  tbe  Gjcbeguer,  flubierle  in  Dpfotb  bit  0,3S  2>et  ®.  b’ot  ober  Siatb  tont  eine  9le(^* 
IHeibte  unb  matb  Bacoelor  of  atts.  1641  gab  et  fein  nungtmün.ie  oon  3   Senicti  toutnoib.  Xi.  not  auc$ 

Itauerfpiel  »The  Snphy«  ̂ etou«,  beften  Stoff  au8  ein  ftanjöfifcbe«  (Seroiibt,  =   l,m  g,  unb  eine  bei  bet 
J>erbetl#  Seifen  entlehnt  tont  unb  oui^  oon  Sobett  Sumetietung  be8  SeibengarnS  gebtäuiblitbe  ®e> 
©aton  be^anbelt  routbe.  ©alb  batouf  nrarb  et  High  loiibtSgriiSe ,   =   (Icrai  g.  JRan  etmittelt,  toieoiel 
Sheriff  bet  ©taffibaft  Suttep  unb  @ouoetneut  oon  ®eniet«  eineSttäpneSnbe  oon  476  m(anden  titre) 

gatnbom  Caftle:  bo(^  (egte  er  btt«  leptere  Smt  nie»  ober  oon  600  m   (nouveau  titre)  roiegt. 

bn  unb  begab  ft<$  naib  C^otb  jum  ffbnig  Karl  I.,  Stnife,  gtiebtii^  ̂ einric^  Sufo,  (athol.  Zbto> 
betn  er  loibtenb  ber  bflrgetlicben  Unruhen  loefentliibe  (og,  geb.  16.  San.  1844  ju  Smfl  im  Obeiinntba(,  trat 

Tsienfte  leiftete.  6t  begleitete  aui^  Äarl  II.  in«  6^1,  1861  }u  9taj  in  ben  Sotninünnetorben,  erbiett  1866 
fe()tte  aber  1662  naib  Simlonb  iutild,  no  et  beim  bie  pneftetü^e  3Bei(|e,  mar  feit  1870  in  6ta3  im  bot» 
©rafen  oon  $embrote  ju  SBitton  ein  Sfp(  fanb.  Sa^  tigen  Tiominifanetfloflet  tbätig  unb  mutbe  1880  al« 
ber  Seftourotion  roarb  et  jum  Cberauffebet  ber  fö<  ©enetalbefinilot  feine«  Ctben«  für  ®eutfiblanb  na<b 
nig(id)en@ebäube  ernannt  unb  erhielt  am«t5nung«>  Som  berufen,  mo  et  al«  llntetatibiDat  im  ©atifan 
tag  ftatl«  II.  ben  ©atborben.  ©ine  unglüiHicbe  ̂ ei»  für  bie  neue  Su«gabe  ber  S<briften  be«  Tboma«  non 
rat  raubte  ihm  eine  3eitlang  ben  ©erftanb.  (£t  ftatb  Sguino  tbitig  ift.  Sie  ̂ lauplfibtiften  SenifleS  finb 
19.  ©iSt)  1668.  S.  mar  in  Snglanb  bet  erfle,  bet  (au|erfeineTSu«ga6eoon$.Sufo«Sibtiften,Sug«b. 

bie  befebteibenbe  ©oefte  fultinierte  unb,  namentliib  1878  ff.,  unb  nielen  roiffenfcbaftliiben  Sluffäben,  na» 

bunb  fein  ©ebiibt  »Cooper’s  Hill«  (Sonb.  1648),  bet  mentlicb  in  $aupt«  »3eitftbrift  für  beutfibe«  Slllet» 
Siböpfer  einet  neuen  Srt  non  poetifiben  Sanbfibaft«»  tum«):  »Sie  lotbolififie  ftittpe  unb  ba« 

unb  Saturgemülben  matb;  et  gefeOt  fiib  babur^  ben  ©lenfibbttt'  (®ta3  1873);  »Sa«  geiftliibeScben.  ffinc 
Witbegrünbetn  ber  neuenglif^en  ©oefie  bei.  ®e<  S(umen(efeou«benbeutf(ben3Rpfti(enibe«14.3abt< 
fammelt  erfibienen  feine  poetifiben  Söerte  gu  Bonbon  bunbert««  (3.  Äufl.,  baf.  1880);  »Ser  ®otie«ftcunb 
1684,  julebt  imfelbft  1719;  mit  benöcbiibtenS.SSol»  imCbetionounbSilolauboonSafel«  (Siümb.  1875); 

let«  gufammen  betauSgegeben  oon  ©ilRUan,  1857.  »Saulet«  ©efebtung  (ritifib  unterfuibt'  (Strafib. 
2)  Si;on,  engl.  Seifenbet,  geb.  1.  S»6-  1^66  }u  1879);  »Hu  Sufo«  utfptüngliibem  ©riefbmb«  (©tag 

Sonbon,  erhielt  feine  ©Übung  in  ber  Knigli^en  1875);  »Sa«  ©ueb  non  geiftliiber  Ärmut«  (mit  bem 
Stieg«fibule  gu  Sonbon,  biente  bann  al«  ̂ imiDiget  Saibmei«,  bob  Sanier  niibt  ber  Setfaffer  bc«felben 

inbemfpanifibenÄtiegegegenSapoleonl.unbmaibte  fei,  92ün^.  1877),  unb  bie  auf  4   ©änbe  bettibncte 
ben  Stlbgug  in  ben  Siemlanben  mit.  1821  etbielt  »©efcbiibte  ber  Unioetfititen  im  ©littelalter«  (©crl. 

er  bit  Srlaubni«,  ftib  bet  Cpptbition  Dubnep«  unb  1885,  ©b.  1).  Seit  1885  gibt  er  mit  Gbtle  ba«  St» 
Clapperton«  natb  Snneraftifa  angufiblieben,  btaib  (bm  für  Sitteratur»  unb  ffiribtngefibtcbte  be«  ©iittel» 
mit  ihnen  im  gebtuar  1823  oon  Ztipoli«  naib  ©lut»  alter««  (Serl.)  betau«. 

ful  inKtggan  auf  unb  erreiebte  4. Soo. Sari  am  Zfab»  Srai^rtrn  (lat.),  anfebmärgen,  oetleumben;  Se< 
fee,  befftn  geograpbifibe  Sage  et  beftimmte.  Satauf  nigration  (ftang.  Senigtement),  ©etleumbung, 
begab  et  fub  naib  Äufa,  bet  Sefibeng  be«  Sultan«  $erobfebung;  Senigrdnt,  Setleumbet. 
oon  ©omu,  mo  er  einem  STieg«gug  gegen  bie  flulbe  Srailipuili,  Stabt  in  bet  britifib»aufiTal.  ffolonie 
beimobnte.  ©ermunbetunbgefongen,  enttarn  er  rortb  Seufübroalefl,  ^auptort  be«  groben  fogen.  Sinetina» 
feine  ©eifteSgegenmart  unb  erreiibtc  mit  ben  Ztüm»  biftritt«,  am  dbroorbflub,  bui«b  Cifenbabn  mit  Cibuca 
mem  be«  ̂ trti  ©otnu.  Son  feinen  SOunben  faum  unb  babutcb  mitSleibourne  oerbunben,  mit  nur  3000 

genefen,  unternahm  et  eine  Seife  ben  fUbliib  in  ben  ©inm.,  aber  mistig  al«  $anbel«genttum  für  bie  rei» 
itJaMce  einmünbenben  ̂ ariflub  aufmürt«,  mürbe  iben  ffleibebiftrilte,  non  benen  e«  umgeben  ift,  unb 
aber  an  meiterm  ©otbtingen  burib  ba«  ©tibtrauen  mit  anfebnlicpen  öffentliiben  ©ebduben,  einem  ̂ ofpi» 
unb  bie  ©lilbbeit  bet  ©emobner  oerbinbert.  ©lieber  tal,  4   ©anfen  unb  3   Stüungen. 

mitSlapperton  oeretnigi,  befuibtt  etSoIoto  imSeiib  Srnina,  ©iacomo  ff  atlo,  ital.  @ef<biibtf<bteibet, 
btt  gulbe  unb  lehrte  mit  ihm  im äpril  1824  überSri»  geb.  28.  gebt.  1781  gu  Stnel  in©icmont,  ftubierte 

ooli«,  Stalien  unb  grantreiib  na^  ffnglanb  gutüü.  gu  Sutin  bie  fibintn  S)iffenfcbaften  unb  Sbeologie 
ffnbe  1826  mürbe  et  gum  Dberftleutnnni  unb  gnten»  unb  erhielt  1764  bie  ©rofefiut  ber  Humaniora  gu  ©i» 

bauten  oon  Sierra  Seone,  bann  gum  ©ounetneut  gnetol,  melibe  et  aber  burtp  eine  bet  ©eiftliibleit  mib» 
bitfer  ffolonit  ernannt,  ftatb  aber  fdbon  9.  Suni  1828  fällige  Romöbie,  bie  et  butib  feine  Sibüler  auffübren 

in  greetoron  am  giebtt.  Sein  Seifeberiibl  ift  in  bet  lieb ,   netlor.  1756  matb  er  auberotbeniliibn  ©ro» 
non  ©atrom  betnu«gegebenen  »Narrative  of  travels  feffor  ber  Sbetoril  an  ber  Unioerfität  gu  Surin,  fpä» 
and  diaenveries  in  Noiüem  and  Central  Äfrica«  ter  ©rofeffot  bet  grieibifibtn  Sptaibe  unb  bet  ita» 
(Sonb.  1826)  enthalten.  (ienifiben  Sitteratur  bafelbft,  aber,  ba  et  eine  btt 

Senta,  Segitl«pabt  in  bet  fpon.  ©tooing  ©licante,  ©eifiliibfeit  feinbliibe  Sibrift:  Dell'  impiego  delle 
am  ©leer  gelegen,  bat  Suinen  eine«  RafteD«,  einen  persnne«,  einem  ©erbot  gumiber  beimliib  in  glorcng 
.©Ofen,  melier  mitSlgier  inSampffibiff«oet6inbung  htroubgab,  feinet  Stelle  entfept,  auf  fecb«  ©lonate  in 

Üebt  unb  ben  j^uptplap  für  bie  S(u«fubr  bet  Sofi»  ba«Seminat  guSerceDigefibidlt  unb  nach  Sblouf  bie» 
nen  oon  ©alencia  bilbet  (jäbtliib  gegen  10  ©liD.  kg),  ferStrafgeit  naib  feinem  ©eburtbortSeoel  oermiefen. 

gablreiAetömifcbcSItertümetunb  (1878)  862yffimo.,  Stfi  1781  matb  ihm  erlaubt,  naib  Turin  gurürfgu» 
roelibe  panbel  mit  Sübfrüibten  unb  Sudertaff nerie  lebten;  1782  folgte  et  einem  Sufe  griebriib«  b.  @r. 
betreiben.  S.  mutbe  oon  ben  ©lafrilienfem  angelegt  I   naib  ©etlin,  mo  et  in  bit  ©labemie  oufgtnommen 
unb  naib  bortigen  Ztmptl  bet  Stano  non  ben  mutbe  unb  fpäter  ben  Titel  eine«  Segation«tat«  unb 
Sitmem  Sianium  genannt.  Sem  Sertotiu«  biente  ein  Ranonilat  in  SBatfibau  erhielt.  Saib  bet  Siblaibt 
bie  Stobt  al«  guPuebWott.  1245  mutbe  fte  ben  ©lau»  non  ©larengo  ernannte  ihn  bet  8etmoItung«rnt  oon 
ten  butib  galob  I.  oon  ©tagonien  entriffen.  ©iemont  gum  ©ibliotbelor  ber  Unioerfität  gu  Turin; 

Stiitr  dpi.  plnjiig),  naib  tömifiben  Senat  be»  benot  et  aber  noib  ba«  Smt  angetreten,  übertrug 

nannte  ftang.  SilbetmUngt,  anfänglich  S«”!  f^P»  ftü  <^pi  ©apoleon  I.  für  bie  Sebilation  feine«  »(?lef  dca 
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lanKues-  bie  SteDc  eineS  laifttlic^en  SiMiol^cfarS 
in  ijkirib,  n>o  (t  5.  Sej.  Ibl3  ftarb.  Seine  )a^lcei(^en 
biftorifcbenlSrbeUen  über  bab  alte@rle((enlanb,  über 
^reuBcn  unb  S^ciebri<b  b.  @r.,  übet  iDeutf<()Ianb  K., 
)um  Zcil  ftanjöfifi^  gefi^rieben,  finb  jet)t  meift  non 

(einer  SBebeutun^  me|r;  nur  einige,  isie  >Uelle  re- 

volutiuni  d'Italia  libri  Tentiqaattro«  (tut.  1769— 
1770,  .3  Bbe.;  beu6<i  non  Soßmann,  £eipj.  1771— 
1773,  3   iöbe.;  in  fpätetn  Äujgaben  fortgefebt, ).  9. 
9encb.  18U0,  6   9be.)  unb  bie  >Storia  ddP  Italia 

occidentale«  (bof.  1809—10,  6   9be.l,  finb  ouifi  in 
bet  (^egenniart  no<b  non  3nlereffe.  ̂ in  Spo«  »La 
Hussiade«  (9erl.  1799—1800)  enthält  eine  «et^ctr» 
litbung  9etetb  b.  (Sr. 

Xrnib,  1)  Sodann  SRi(^ae(  EobmuS,  tilgtet 
unb  9ibliogtapb,  geb.  27.  6ept.  1729  )u  ̂irbing 

am  S«”/  •oatb  non  ̂ efuiten  erjogen  unb  trat  1747 

(u  i>icn  in  ben  Drbtn  Der  3efuiten  ein,  bie  i^n  net* 

fd)iebentli(b  olb  Setter  unb  ̂ tebiger  oermenbeten. 
J114  feine  (Sefunb^eit  bie  9(nftrengungen  beb  Steife* 
prebigenb  nirbt  mehr  nertrug,  inune  er  (1759)  9ro* 
feffot  ber  febönen  Süiffenf(baften  unb  ber  Sitteratur* 

gtfd)i(bte  an  bem  non  ben  3cfuiten  geleiteten  t^e* 
refionum  äii  SBien,  unb  feine  Sairffanßeit  inat  b>et 

fo  etfolgreicb,  bab  er  oueb  na<b  Vertreibung  beb  Cr* 
benb  (1773)  feine  Steüe  bebielt.  mürbe  et 

9ibliotbe(ar  an  bem  3uftitut  unb,  alb  3<>{epb  II.  auch 

bieieb  aufbob,  in  riebtiger  SUürbigung  feiner  ffübi«' 
feiten  )um  fluftob  ber  (aiferliiben  9ibliotbe(  ernannt, 
in  meliber  Stellung  er  autb  unter  Seopolb  II.  mit 

bem  titel  Sofrat  netblieb.  6r  ftarb  29.  Sept.  1800. 

D.  bat  fi<b  um  bie  Vilbung  in  feinem  Vateclanb,  bab 
er  juerft  mit  ber  £ißeratur  beb  nbrbliibtn  ttutfib* 
lanb  betannt  maibte,  grobe  Verbienfte  ermotben. 
Seine  poetifiben  Vorbilber  maren  Cffian,  ben  er  in 

.öetametem  überfebte  (»!Die  ©ebiibte  Dffianb,  elneb 
alten  (eltifcben  Si^terb,  aub  bem  Cnglifiben  über* 

lebt-,  SBien  1768),  unb  Alopftod,  beffen  Vatbenge* 
länge  er  in  feinen  eignen,  unter  bem  Siamen  beb  9ar> 
ben  Sineb  (Vnagtamm  non  Z>.)  gebiibteten,  non 
bobem  Vatriotibmub  erfüllten  £iebem  unb  Oben 
naebabmte.  Sie  erfebienen  unter  bem  Xitel:  >X)ie 
£ieber  Sinebb  beb  Vatben,  mit  Vorberiibt  unb  Sin* 
merfungen  non  Sticbael  T>.<  (tSien  1773),  fpdtcr  mit 
Dffian  iufnmmen  alb  »Cffinnb  unb  Sinebb  £iebet* 
(baf.  1784, 5   9be. ;   neue  Stuft.  1 791 , 69be.).  Seine  net* 

bienftnollen  biblioqtapbiftbenStrbeitenftnb:  >@runb* 
rife  berVibliogtappie  unb  9ü(bethmbe*(JBien  1774); 
»Wtunbti6ber8itlctaturgef(bi(bte«  (baf.1776);  »Ein* 
leitung  in  bie  Vüibertunbe«  (bof.  1777,  neue  Stuft. 

1796  -   96);  »Süienb  9u(bbruifetgefcbi(bte  bib  1560* 
(baf.  1782,  nebftStaebtrag  1793).  Sein  »£itterarifiber 
Stacblafi»  matb  beraubgegeben  non  3-  S-  6.  Sieber 

(SSien  1802, 2   9be.).  Sigt.  o.$ofmann*SQelIenbof, 
SSitboel  S.  (3nnbbt.  1881). 

2)  9aul,  Vrebiteit  unb  3ngenieur,  geb.  26.  3uni 
1795  ju  Sitain),  noOenbete  alb  Sibüler  ber  polnteib* 

nifeben  Sibule  in  Varib  1814  unb  1815  feine  ̂acb* 
ftubien  unb  trot  1817  in  ben  baprifeben  Staatbbienfl. 
3n  ben  3abnn  1832  unb  1833  machte  er  eine  Sieife 

nach  Veigien,  girantreicb,  Encjlanb  unb  SiotbamerUa, 
mürbe  18M  ber  baprifibtn  SHmifteriaKommifrion  für 

ben  9au  beb  SSain>tonau(analb  alb  teebniter  bei* 
gegeben  unb  führte  1 836  bieerfteEifenbobn  in  ®   eutfeb* 

lonb,  bie  9lütnbetg*Sürtbcr,  oub.  Unter  feiner  £ei* 
tung  marb  auch  bie  SHüncbcn*S(ugbburget  fomie  bie 
taunubbabn  aubgefübtt.  3m  3- 1642  ging  er  alb 
ttreibbaurat  nad)  Speiet,  mo  et  ben  9au  ber  pfdt* 
;ifcben  Vabniinien  leitete,  auch  an  bet  Stiibfübrung 
Der  Sliormb*SKain)er  9abn  teitnabm.  3m  3- 1666 

mürbe  et  jum  tiireltor  bet  9aprifiben  Ofibabn  er* 
naiint  unb  baute  bib  1866  beten  Sief)  aub.  8r  ftoib 

2.  Sept.  1872  in  Xütlbeim. 

Xmibl«,  Stabt  im  tür(.  SSilafet  Stibin  in  Hlein* 
ofien,  an  einem  Siebenflug  beb  SKenbereb  tfebai 
(SRäanber),  380  m   ü.  SK.,  in  fnicbtbaret  @egenb,  mit 

2-3000  (Sinro.  unb  gabtßation  non  SKariiguin. 

XraitrfeniRg,  f.  Scbmefelfäute. 

Xeui}  (tür(.),  SKeer. 
Xcaff  3bhanneb,  SBiebertäufer  im  16.  3abrb. 

Uber  feine  ̂ genb  meig  man  nicfitb  Sicbereb.  1523 
SieltOT  ber  Sebalbubfcbule  )U  StUmberg,  mürbe  er 

1524  alb  Stnbänger  S)lünserb  aub  bet  Stabt  nermie* 

fen,  hielt  ficb  1525  in  Stugbburg  (non  mo  et  aub  bem* 
felben  (Stunb  flücbten  miigte)  unb  1526  in  Strag* 
bürg  bei  feinem  Ü)efinnungbgenoffen^eger  auf.  Stuib 

non  hier  nertrieben,  fanb  etenblUbna^mannigfacben 
Srrfabrten  in  Sübb^tfcblanb  uno  ber  Scbmei}  bureb 
Ccolampabiub  Stufnabme  in  9afel,  mofelbft  er  im 

Slonem^  1527  an  ber  ftarb.  3n  Streitfebrif* 

ten  griff  er  bie  Steformatoren  bfftig  an;  mit  $<4'^ 

(f.  b.)  jufammen  überfegte  er  bie  »Vro^eten«  inb 
Xeuticbe  (Süormb  1527).  Vgl.  Itetler,  (bin  Slpoftel 
ber  SBiebertäufer  (£eipj.  1882). 

Xnfart  alb  Slrt,  mie überhaupt,  unb  Xenlungb* 
art  alb  Strt,  mie  über  gemiffe  Segenftänbe  (meifiene 

folcbe,  bei  meicben  ber  SBert  beb  Sentenben  felbfi 
non  bet  Vefebaffenbeit  feineb  Xenlenb  über  biefetben 

abbängt)  gebaebt  mirb,  merben  im  geroobnlicben  £e* 
ben  alb  gleicbbebeutenb  gebrauibt.  Streng  genom* 
men,  unterfebeiben  ftib  beibe  Stubbrücte  aber  butcb 
ben  Umftanb,  bag  bei  ber  7>.  auf  bie  bab  3>en(en  im 

aDgemeinen  bebenfebenben  logifihen  Sefebe,  bei  ber 
3>enfungbart  bogegen  auf  bie  Slnnjipien  berfenigen 

befonbera  ©egenftänbe  Slüdficbt  genommen  mirb,  an 
meltben  fie  fiöb  äugert.  Xa  non  jenen  bie  gorm,  non 
biefen  bagegen  ber  3nbalt  ber  Srtenntnib,  b.  b.  beb 
Xentenb,  bag  ben  Snfprueb  auf  SBabrbeit  macht,  ab* 

bängt,  fo  (ann  man  fagen,  bag  ficb  nerfebiebene  XenI* 
orten  bureb  bie  ̂ omt,  nerfebiebene  Xenfungborten 
hingegen  butcb  tbren  3nbalt  unterfcfitiben.  3«>r 

(teilen  baber  gleirbfam  neifcbiebene  (pattungen  beb 
Xenlenb  (mie  bie  ouf  nexfebiebenen  £ebenb9cfeben 

beru^nben  Vflan)en  unb  teere  nerfebiebene  Sleicbc 
beb  Ctganifeben),  biefe  bogegen  oerf^iebene  Strten 
bcrfelben  ©attung  (mie  alleZiergattungen  Sitten  beb 

animalifcben  Organibmub)  bar.  Veifpiete  nerfebie* 
benet  Xenlarten  tiefem  ).  9.  bab  Vlatonifcbc  unb 
bab  Strifiotelifcbe  Xenlen,  beten  erftereb  }mifcben  je 

jmei  ©egenfögen  ein  nermittelnbeb  Xritteb  jutä^. 
mäbrenb  bab  le|)tere  ein  foicbeb  nermirft,  für  beten 

erftereb  baber  ber  fogen.  Sag  beb  aubgefcbloffenen 
Xritten  (ein  logifebeb  Xentgefeg  ift,  mägtenb  er  bem 

anbem  alb  foicbeb  gilt.  Veifpiete  ne^cbiebener  Xen* 
(ungbarten  bagegen  liefern  }.  9.  bie  abmeicbenben 
SInficbten  eineb  Solboten  (ober  (£belmannb)  unb 

eineb  Vb>tafopben  mie  Sebopenbauet  übet  bab  XueU. 
bab  jener  nom  ©eficbtbpunit  beb  Stanbebnorurteilb, 
biefet  bagegen  nom  motalifcben  aub  betrachtet  9ei 
Xenlem,  beten  X.  oerfebieben,  ift  bab  Xenlen  ber 
Strt  nach  oerfebieben,  mäbrenb  bei  folcben,  bie  blog 
in  ber  Xcnlungbort  abmcicben,  bab  Xenlen  ber  Slrt 
nach  gleich  unb  nur  ber  ©eficbtbpunit,  non  bem  beibe 
rüdfi^tlicb  beb  Veurteilten  aubgeben,  oerfebieben  ift. 
Xer  nicht  enbenbe  Streit  gmifeben  pbilofopbifeben 

Schuten,  bie  einanbet  in  bet  X.  entgegenfteben  (mie 

bie  Vlatonifcbe  unb  Striftotelifebe  ober  ̂ egelb  unb 
Aantb),  ift  baber  ebenfo  crflärlicb  mie  bie  Stubficbt 

auf  Veiftänbigung  pifeben  folcben,  bie  nur  in  ber 
Xenlimgbart  oerfebieben  finb,  offenbar.  Von  jenen 
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rerrattji  ftinet  btn  attbfrn  ju  Ü6tm)ei(en,  roeil  jebem 

iai  lo^ifcbe  3>en!en  beS  anbem  für  unloqiM  gilt. 
Son  bi(fen  bagegen  ifi  ansune^men,  ba  fie  biefe(> 
ben  99en>ei<gefebe  anetfennen,  baS  ber  Sotjug  einer 

gereiffen  ®enfungSatt  not  oDen  übrigen  bereinft  für 
fie  fämtliib  einleu<btenb  gemacht  merben  (ann.  Sie 
iöerf(^iebenbeit  bet  Senlarten  erfhreit  i^ren  Einflufe 
über  boS  ganse,  jene  bet  Senfungborten  bagwen 
nur  übet  ein  befonbereS  ©ebanlengebiet;  erftere  ijot 
in  i^ttnt  ©efolge  entgegengefebte  3Seltanf(^auungen, 

biefe  bagegen  nur  etitgegengefegte  Sluffaffungen  auf 
begrenstcm,  j.  8.  potitifi^em,  teligiöfem,  motali- 
fiftem  ober  äft^etifc^em,  ©ebief.  Xer  ©runb  btt  Scr> 

Miebenkit  bet  lejftetn  liegt  aubfc^iiefilicb  in  betStr< 
icpiebengeit  beb  etoffeb,  neli^et  betn  Xenftt  jut 
Serarbeitung  geboten,  bet  ©runb  bet  8erf(^iebenbeit 

jener  (j.  8.  beb  $Iatonif<^en  unb  beb  Slriftottlifi^en 
SebtgebSubeb)  fibetbieb  in  bet  8erf(^ieben^eit  bet 
Xenfgefege,  na(b  lotlcben  betfelbe  oerarbeitet  nirb. 

Sie  8erf(f»iebengeit  beb  Stoffeb  ober  ̂ at  i^ren  Hr- 

fprung  in  bet  Setfi^ieben^eit  beffen,  raab  bem  Gin- 
seinen  ober  einer  9iel|r(ieit  oon  foliben  (einem  Stanb, 

8oIf,  einer  tmbliiben  ober  politiji^tn  8“rtei,  einet 
nai^  Zbatfac^n  b«  Grfabtung  m   SRatur  unb  ©e- 
fi^i^te  obernaibtintm8}ettinef(eimenf(bIi(^r$anb> 
Immen  unb  jtunftfibSpfungen  forfi^enbenSafiuIe)  alb 

pofitioe  Z^atfaibe  (t^eotetifibe)  ober  alb  aubgemai^- 
ter  SEDett  (ptaftififie  Xenlungbart,  mit  9ie($t  ober 
llnrei^t)  gilt.  Su  bem  Slangel  an  übereinftimmung 

übet  babienige,  mab  alb  Z^atfai^e  gelten  botf,  tra- 
gen UmftAnbe  beb  Orteb  unb  btt  3eit,  loel^e  bie 

eigne  8eobo(^tung  enhoebet  etftjioeren,  ober  jänj- 
licb  unmbgli^  maiben,  bie  3tugniffe  ftember  SBa^- 
ne^ung  ab»  oeroAibtig  etfi^einen  loffen,  u.  bgl. 
bet.  Set  HRangel  an  Üikteinfiimmung  übet  bab- 

jenige,  nmb  alb  (fittliib)  gut  im  SOoüen,  alb  (Aft^e- 
tifib)  J(bBn  im  Straffen  angefeben  merben  fotle,  mitb 
gleiibfallb  butib  Aubere  UmflAnbe,  but^  bie  (nmb 
Stanb,  Sanb,  Zeitalter)  abroeiibenbe  Grjiebung,  Un- 

terriibt,  Umgang,  8eifpiel  u.  ogL,  oerurfaibt.  3n 
8e)ug  auf  bab,  mab  alb  Zbatfaibe  ober  alb  aub- 
gemmbter  SSert  non  jebetmann  anertannt  merben 

inttffe,  lAbt  ft(b  eine  glAubige  (leiibt)  unb  eine  ftepti- 
fbe  (fcbmei  )U  beftiebigenbe),  in  8egug  auf  ben  ffieib 
betjtnigen,  innetbalb  beten  Übereinftimmung  bet 

Xenhingbatt  bttrfAt,  eine  oereinjelte,  eine  partitu- 
(Äre  (b.  b.  einem  Stanb,  9oIf,  Zeitalter,  einet  be- 
ftimmten  politifcben  ober  Kt(bli<bcii  Partei,  einet 
miffenfibaftliiben  Stbule  ober  atigtmeinen  8ilbungb> 
flufe  eigne)  unb  eint  unioetfale  (b.  b-  für  jebetmann, 

JU  jebet  3tit  unb  an  jebem  Ort  gültige)  Xenfungb- 
art  unterfibeiben.  Xet  ZtAget  ber  erften  erfibtint 

olb  Sonbetling,  jener  bet  jmeiten  alb  SleprAfentant 
jener  Slebtbeit  (jentb  Stanbeb,  8oIIeb,  jener  9nr< 
tei  >c.),  beten  Xenhingbatt  et  ju  bet  feinen  gemacht 
bot,  jener  btt  britten  alb  Stimmt  bet  unpetfönlicben 
(tbeoretifcben  ober  prahifcben)  Setnunfhbet.  ÄBe 
btei  ibnnen  alb  tbcoretifcbe  Xenlungbart  inber^otm 
fomobl  beb  gefcbulten  (alb  ̂ banlenfpftem)  mit  beb 

ungefcbulttn  Xentenb  (alb  8oHb-  unb  Spruibmeib- 
beit),  olb  praftifcbe  in  bet  ffotm  fomobl  beb  oon  bet 
Ginfitbt  btbtrtfcbien  bemupten  (alb  Gbarattet)  mit 
beb  unberoubten  SSoDenb  (olb  SoturtD)  ouftreten. 

Xie  Xenfungbart  eineb  Stonbeb,  Solfeb,  3‘ü‘ 
altetb  IC.  macbt  bobjenlge  aub,  mab  man  ben  Stan- 
beb-,  8oßb>,  3*it9tift  it-  nennt. 
XMtbnte,).  Scboubrote. 

Xentea,  im  oDgemeinen  (formolen)  Sinn  jtbeb 
SorfteDen,  bob  im  ©egenfafj  jum  Ginjeloorftellen 
(Gmpfinben  unb  anfcbauen)  Slannigfoltigeb  in  Ginb 

jufammenfabt;  im  engem  (materialen)  Sinn  aber 
jebeb  SfotfleBen,  bab  mit  bem  Slnfprucb  auf  ©citung 
miftritt,  ohne  ficb  gut  äieibtfertigung  bebfelben  auf 
bie  unmittelbare  anfcbguung  beb  ©ebacbten,  fei  eb 
burcb  ben  Aubcrn  ober  einen  innem  Sinn,  gu  ftüpcn. 
3n  jenem  Sinn  legt  man  au<b  bem  Uinb  unb  Star- 

ren ein  X.  bei;  in  biefem  mitb  gefagt,  bab  ber  Gm- 
pirifet,  ber  ftob  auf  bab  3eugmb  beb  Aubem,  mit 
bet  SIpftifet  auf  jeneb  eineb  (angeblicben)  innem 
Sinneb  beruft,  ni^t  benfe,  fonbem  anfcbnue.  Xab 

X.  ift  leine  utfprünglicbe  (mit  bob  Gmpfinben  unb 
anfcbauen  burci)  ben  Aubem  ober  einen  innem  Sinn), 
fonbem  eine  abgeleitete  ZbAtigleit  unb  fept  ein  ent- 
mebet  (fenfualifnfcb)  burcb  Ben  Aubem  ober  (intuitio) 
butcb  einen  innem  Sinn  bameboteneb  SSaterial,  bie 

unoetbunbenen  Gingeloorftellungen  (Gmpfinbungen 
unb  anfcbauungcn),  ootoub.  SJiit  Siüctfi^t  auf  biefe, 
meicbt  gleicbfom  bie  8auftefne  batftellm,  aub  mtl- 
cben  bab  X.  feinen  8au  auffUbrt,  lann  eb  auch  olb 

bie  bBbere  ZbAtigleit  ong^tben  merben.  Xie  3“- 
fammenfaffung  felbft  geigt  oetfcbiebenejotm,  je  noch- 
bem  bab  3ufammengefabte  oerfcbieben  ift  8eftebt 
bab  lebtere  aub  Gingeloorftellungen  (Empfinbungen 
unb  Slnfcbauungen),  fo  beibt  bab  3ufammenfaffcn 

berfelben  8egreifen,  bie  3ufommenfaffung  felbft 
Begriff;  fmb  bie  in  Ginb  jufammcniufoffcnben 

9orfteHungen  bagegtn  felbft  fcpon  Begriffe,  fo  beibt 
beten  3ufammenratfen,  menn  eb  unmittelbar,  b.  b- 
ohne  ̂Ife  non  3mifcbenbcgriffen,  erfolgt,  Urteilen, 
bte3ufommenfaffung  felbft  einUt teil,  menn  eb  mit- 

telbar erfolgt,  b.b- burcb  3u>if<btnbegciffe,ScbIieben 

unb  bie  3ufammenfaffung  felbft  ein  SAlub.  9e- 
greifen,  Urteilen  unb  Scblieben  fmb  bie  formen,  in 

roeicben  jebeb  X.  ficb  ooUgiebt,  unb  bie  baber  Xenl- 

[ormen  beiben.  3n  Segug  ouf  bie  9rt,  mie  bie  3u- 
fammenfaffung  oor  ficb  9<bt,  lAbt  ficb  millfUrlicbeb 
unb  notroenbigeb  (beffer  gefagt:  miUenlofeb)  X.  un- 
terfcbeiben.  Erftereb,  bei  meicbem  bie  Bertnüpfung 

beb  Mannigfaltigen  mebet  infolge  Aubem  3n>angeb 
noch  innerer  Stbtcgung,  fonbem  nach  ber  gcfcplofen 
Saune  beb  Berlnupfenben  erfolgt,  mitb  gemöbnlicb 

nicht  X.,  fonbem  Siebten  genannt,  bat  aber  boeb 
mit  jenem  bie  Xentformen  gemein.  Xabfelbe  bringt 

feiner  pbantafiifcben,  mebet  burcb  Ben  ©ang  ber  91a< 

tut  noch  ben  fjmang  beb  Xenlinbaltb  geregelten  Frei- 
heit gemAb  eme  burebaub  miHlürlicbe,  mAcebenbafte 

©ebanlenmelt  beroor,  in  melcber  bab  bem  Ort  unb 

ber  3eit  nach  Entlegenfte  aneinanber  gerüctt,  bab 
bem  Sinne  nach  UnoertrAglicbfte  gufammen  gebaebt 
mitb,  unb  bie  fomobl  mit  bet  Erfabmng  alb  mit  ber 

äSemunft  im  fflibetfpmcb  jieben  lann.  Xab  notmen- 
bige  (roiHenlofe)  X.  aber  ift  entroeber  ein  burcb  bie 

Gemalt  ber  fRaturgefe^beb  (pfpcbtfcben)  BorfteDenb 
auf-  ober  burcb  bie  Macht  oet  Bormalgefebe  beb 

»en)  Xentenb  abgenbtigteb.  Erftereb  bemirlt, ricbiettig  ober  nacbeinanber  ©egebeneb  (eb  fei 
feinem  Snljalt  nach  oertcAglicb  ober  nicht)  gufammen 

gebacht  merben  mub;  leptereb  befiehlt,  bab  feinem 

Ünbalt  nach  UnoertrAgli^eb  (auch  menn  eb  gegeben 
ip)  nicht  gufammen  gebaebt  merben  barf.  gtueA  mitb 
empirifebeb,  biefeb  f ogifebeb  X.,  lebterebaucbmobl 

im  ftrengen  Sinn  beb  SBorteb  allein  mirllicbeb  X. 
genannt.  Xie  Eigentfimlicbleit  beb  etftem  beftebt 

barin,  bab  Bie  3ufammenfaffung  beb  gleicbfeitig  ober 

na^inanber  ©egebenen  in  Ginb  (ber  empirifche  Be- 
gti^  jroar  unoetmeiblicb,  aber,  menn  bie  gufammen- 
gefabten  IRerfmale  einen  Bliberfprueb  einfcblieben, 

Dom  logifcben  Stanbpunlt  aub  boeb  unerlaubt  fein 

lann.  Zritt  biefet  5oH  ein  (mie  eb  bei  gemiffen  Er- 

fobtungbbegtiffen,  j.  8.  bem  Begriff  beb  Xingeb  mit 
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meuteren  SRttftnalen,  btt  Staterie,  btt  Seränbetuna  (6at  ber  SbentitU  unb  be*  lBibtcfpru(b<);  baft  bie 

u.  a.,  niirlliib  gefcbiebt),  fo  bat  bat  cmpicif<bt  ’S.,  Sßabrbeit  jebeS  3>tnltnbaUS  cntiptbtt  obnt  @iunb 
roenn  c<  niAt  unloaifcb  (antiloaifib)  fein  min,  fteb  ((ärunbaabrbeit)  ober  in  ber SBabrbeit  eine#  anbem 

einer  »carbettuna  natb  ben  SSormnlgefeben  be«  3)en.  bearünbet  (golaemabrbeit)  (ei  (60(1  be«  )Uttiibtnben 

ten«  (b.  b.  naib  ben  iCenlgefeben,  f.b.)  fo  lange  >u  @runbe«);  sab  )oif(ben  je  smei  einanbet  au»f<bUC‘ 
untet)ieben,  bt«  e«  für  loatfc^«,  b.  b-  benlbore«,  2.  benben  ̂ nlinbalten  fein  britter  (6ab  be«  au«ae< 

aeiten  barf.  2)ie  {0  aeioonnenen  griffe  fmb  itunfb  fibloffenen  brüten),  ober,  bab  ju  je  jroei  einanber 
probufte  be«  loatfiben  Senten«,  bie  bunb  ben  3)ent  au«fcbUebenbtn  ein  britter,  beibe  jur  Sinbeit  jufam- 
gefeben  entipreqenbeScarbeituna  berbtaturprobutte  menfaffenbtr  2>entinbalt  möglicb  fei  (6ab  bet  Sin> 
be«  empirif<btn  Senfen«  bersoraebrarbt  merben.  Sie  beü  ber  3caenf«be;  f.  ®egenf ab), 

ffliffenfebaft  non  ben  9taturatfeben  be«  Senltn«  ift  Seitlc|rt,  f.  n.  n>.  Sogif. 
ein  Zeil  ber  ̂ fpcboloaie,  jene  oon  beffen  9tormal>  Senfraaler  (Senlmale),  f.  SHonument. 

aefeben  bagegen  bie  Senflebte,  Sogif  ((.  b.).  Sie  StafMänu  (3Rtbaille),ein  niibt  für  ben  Serfebr 

annteifung  ju  ber  ̂ orbeitung  be«  empirifiben  na^  beftimmte«  KetaUftücf  in  ̂arm  einet  9tiin)e,  ba» 

ben  bformalgefeben  bt«  logiftbtn  Senfen«  bilbet  bie  mt  erinnerung  an  eine  beftimmte  iBegebenbeit,  eine 
(ogifibe  Kunftlebre,  bie  ft(b  jut  Sogif  fo  nerbält  mit  $etfon  ic.  oerfertigt  ift.  Sem  grieebifiben  btltertum 

bie  Äunftlebren  ber  einzelnen  Äünfte  (lonfunft  ic.)  mar  bet  öegriff  bet  Senfmünjtn  ober  WebaiDen  pöl* 

beten  äftbttifen  (b.  b.  S«  ben  Sebren  non  beten  (ig  frtmb.  SBenn  ficb  «utb  bin  unb  roieber  auf  gtie-- 

')formalgeftt|en);  bie  Seorbeitung  felbft  ift  bie  logt«  ebtf^en  SRünien  flnbeutungen  eine«  beftimmten  bi-. 
fd)e  Äuiift,  sie  Sentbarmaibung  (Wationalificrung)  ftorif(ben  ̂ ftum«  finbtn,  »tnn  au(b  bibtneilen  bei 

be«  empirifib  (Üebaibten,  beten  f^(bt  bie  Vbüa«  befonber«  mi(btigen  Sttigniffen  SRilnjen  non  ungti 

fopbie  ff.  b.),  b.  b.  btejenige  Siffenfebaft  ift,  mel(be  mbbnliiber  §orm  unb  befonberm  @eptbge  gef(blagen 

surib  SearbeUung  non  gegriffen  eniftebt.  mürben:  fo  finb  bie«  bo<bimmernurturfierenbe(9elb> 

^ntenborf,  ̂ ifatrborf  tm  roärttemberg.  9le<tar>  füitfe,  ni^t,  roie  in  fpäterer  ̂ eit,  ffirinnetung«<  ober 
frei«,  Oberamt  eblingen,  an  ber  fterfcb,  bat  eint  €f<baufiüde.  60  merben  3.  9.  auf  fijilifcben  9tün)en 
ülofterfiribe,  Dbft<,  Ärairt«,  $Ia(b«<  unb  Hanfbau  bä“f>0  *>“  Siege  in  ben  Spielen  bargeftellt,  befon^ 
unb  (is»>)  1517  Sinm.  ̂ nbemebemoligenftloftetber  ber«  f<bbn  auf  ben  um  400  0.  &be.  geprägten  fp< 

Sbotbetren  nom  ̂ eiligen  Stab  (gegrünbet  1120)  be>  rafuftfeben  3ebnbtaibmen^ttden  au«  bet  3eü  Sie» 

fanb  fub  bi«  1810  eine  5t[oftetf<bule.  npfiu«’  I.,  mit  einem  non  Sittoria  befränsten  Sier-- 
Seirfrr,  Siarie,  Scbaufpielerin,  geb.  1814  3U  gefpann.  Slu(b  finben  fub  in  biefer^eit  bi«meilen 

Itienftebten  in  6(bIe«mig>$olfiem  al«  bie  Zoebter  bie  Atomen  ber  Stempelf(bneiber  auf  ben  Sliinien  ge< 
eine«  Särtner«,  fpielte  merft  in  Sfibed,  bann  in  nannt.  Sit  Selbfiücfe  bet  rbmiftben  Jlepublit  «eigen 

bfterrei(bif(ben  ̂ ooinsftäbten  ftüiberroDen.  9(1«  ju^  febr  bau^  9(bnenbilber  ober  biftarifebe  Ereigniffe 
genblitbe  Siebbaberin  bebUtierte  fie  in  $rtbburg,  au«  ber  Sefebiebtt  ber  Soifabten  ber  SHOnsbeamten. 
ging  bann  natb  ©raj  unb  Särünn  unb  nobm  1838  3n  bet  rbmif^enÄaiferseit  treten  grobe,  oft  mit  einem 
ein  ©ngagement  am  SBiener  $ofburgtbeater  an,  non  breiten  neriierten  Kanb  umgebene  9)ton3eftü(fe  oon 

IDO  fte  in  $rag,  Seip«ig,  Sre«(au,  Hamburg  k.  gae  fibbnem  ©eptäge  ouf,  meltbe  mobl  nitbt  futfierenbe« 
ftierte.  1841  fürSRannbeim  engagiert,  febieb  fie  non  ©elb  martn,  fonbtm  oielleicbt  geftbenfmeife  nerteilt 

bort  notb  in  bemfelben  ̂ abr,  al«  ibr  eine  glänaenbe  mürben.  Seltener  finb  ungembbniitb  gro^  Silber- 
SteQungam$ioftbeaterin9tUn(benangebotenmurbt.  unb  ©olbftüde,  meltbe  unter  Somitian  beginnen. 
.6ier  gebbrte  fie  feitbem  3U  ben  Siebltngen  be«  $u<  3n  fpiterer  3ett,  etma  feü  800  n.  ©be.,  finben  mir 
blifum«  unb  ftarb  30.  Wär«  1882.  Sie  fpielte  auerfi  ©olbmebaiUon«  berMaifet,  meltbe,  obgleitb  meifi  mit 
mü  befonberm  ©Ifid  Jlollen  mie  ©olbftbmieb«  Zöib>  Staeiibnung  bt«  SRünafufie«  nerfeben,  natb  bem  man 

terlein,  Satonin  im  >8aII  ju  6Ilerbronn>,  fpüter  bie  ©olbfüide  au«prägte,  oielleiAt  eine  9lrt  Orbtn 
Orfina,  ba«  Sleib  au«  bem  Solf,  enblitb  na^  ihrem  ober  ©bt^aeiiben  maren.  3n  bet  bpaantinifiben  3eit 

Übergang  in  ba«  Altere  ̂ ib:  ©enetalin  in  >3Rutter  nttfibminben  biefe  Stüde;  auib  ba«  übrige  frübere 
unb  Sobn<,  bfolumnia  in  iSorioIan«  >c.  SRittelalterfcnnt  feine  Senfmünaen  in  unferm  Sinn. 

Sentfobea,  f.  3iait  ©rft  im  3.  1390  treten  in  Italien  mirfli^e  (^nne- 
Seafgtftbe,  bie  Siegeln,  natb  meltben  ba«  Senfen  rung«meMiIIen  auf;  e«  finb  bie  in  ftupfer  unb  Sil< 

fitb  al«  logifAe«,  im  ©egenfab  «u  ben  ©efefcen  be«  ber  geprAgten  ftbbnen  Stüde  be«  Sfrana  Satrara  auf 

Sräfen«,  natb  meltben  babfelbe  fitb  al«  natürlitbe«  biewobttungnonVabua.  3m9(nfang  be«  15.  ̂obrb. 
ritbtet.  3*ne  ftnb  Normal«,  biefe  Jlaturgefebe  be«  fmb  bie  bereit«  1893  beginnenben  tttbenpfennigaclu 
Senfen«;  jene beaiebenfitbaufben3nbalt(oa«90a«),  gen  ©taeugniffe  neneaianiftbet  Vtünameifter  bemer> 

biefe  auf  sie  *rt  unb  SBeife  be«  ©egebenfein«  (ba«  fen«mert.  Stjon  not  ber  Bütte  be«  16.  3abtb.  pn- 
Sie)  ber  ©ebanfea  3(ne  entbolten  bie  Rkbingun-  ben  mit  pibbliib  bie  B2ebaiDentunft  in  ihrer  böibftcn 
gen,  unter  meltben  ©ebanfen  für  mabt  ober  falftb,  Blüte:  ber  Waler  Bitiore  $ifano  au«  bem  Betont- 
gültig  ober  ungültig  angefeben  merben  bütfen,  biefe  fiftben  arbeitete  bereit«  um  1440  eine  9(naabl  grober 

bagegen  bie  Bebingungen,  unter  melden  ©ebanfen,  BortrAtmebaiUon«  in  Bronae,  natb  einem  (90a(b«>Vi 

fte  feten  mabr  ober  folftb,  Srfenntniffe  ober  3trtü<  BtobeO  gtgoffen  unb,  menn  bet  0ub  nitbt  gon«  fib«tf 
mer,  überhaupt  enpteben  fbnnen,  tbatfAtbli^  ent-  mar,  aneltert  ober  mobl  ritbtiger  erft  mobelliert. 
Heben  unb  notmenbig  entfteben  müffen.  9(ngabe  ber  bann  in  Blei  abgegoffen  unb  aifeliert  unb  non  biefen 
erftem  ift  Satbe  ber  Sogif  (f.  b.)  ob«  Senflebrt,  9(n<  (in  einigen  S^emplartn  cr^ltenen)  Bleimobellen 

gabt  bet  lebtem  Satbe  ber  Bfntbologie  (f.  0.)  ober  in  Bronze  abgegoffen  unb  miebetum  aumeilen  aüe- 
t<er  Sehre  nom  Senfen  (im  roeiteften  Sinn).  9Ser>  liert.  SiefegroBattigen,  alfefpätemB)er(emeitüb«T> 
ben  bie  S.  in  SSorten  au«gefprotben,  fo  entfteben  treffenben  Stüde  be«  $ifano  «eigen  ein  Bortr&t  auf 

barau«  bie  fogen.  ©runbfAbe  obä  Brinaipien  be«  bet  Borberfeite,  auf  ber  Büt^eite  meift  eine  ftnnige 
(logifiben)  Senfen«,  mie  oet  Sab,  ba|  ba«  9UAt>  9(llegotie.  Berounbetung«mürbig  ift  bie  gro^rtige 
niibtaubenfenbe  mabr,  ba«  Bitbtaubenfenbe  falftb  BatunDabrbeitebIetZiere(Söme,Bferb,9(bler),  meltbe 
(Sab  ber  Senfnotroenbigfeit);  bob  jebtr  Senfinbalt  BUano  für  bie  Südfeiten  feinet  WebaiDen  forgfältig 
fttb  felbft  gleitb  unb  baber  jebem  anbem  ungleitb  fei  natb  ber  Batur  aeiibnete,  mie  un«  feine  erhaltenen 
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I5entf(^rift  • 

StuirienMStt«:  bcinetfen.  SefonbtrS  f(^8n  ftnb  bie 

'IRebatQsnS  auf  SioneHo  oon  (Sftc,  SlfonS,  ftdnia  usit 
Ittofti,  unb  auf  ̂ icdnino;  fe^t  merltDilibis  ift  bai 
IStbaiOon  auf  b«n  «oiltkt««  b^jantinif^n  Hiaifa, 

,^oanntb  '^aläologoi,  1489  in  »or. 
Keintt  feinet  3tit9enoffen  unb  Jiaibfolger  (at  $ifano 
emiibt;  bo4  ueibienen  Snsü^nung  bie  i^nt  an  @to^ 

oitigfeit  bet  Suffaffung  am  ft^enben  SRa* 

reCc'otti  unb  SRatteo  be  fßafiit,  bet  im  |ßotttiU  oot> jüglic^e  @pctttnbio,  Solbu,  <9iui)}a[ati  obet  @ua< 
cialott  u.  a.  Sterttofitbig  flnb  bie  uan  Ualienifcben 
.Aünfttem  (v  S.  vom  Stalet  iSentile  SeDini)  oetfet> 
Hgten  ttefflic^en  $otttdtmebaiIton4  bei  a(i  Xun^^ 
ftöinb  betannten  6u(tan<  Sio^ammeb,  meldet  1463 
Aonftaniinovtl  etobette.  Septilgte  6<^auftü(te  (hit> 
fletenbei  Selb)  finben  mit  oot  1600  in  Soiogna 
unb  Stailanb;  bie  Stempel  finb  oielleic^t  oon  bem 

betagten  äfldet  unb  Oolbf^mieb  ^tancebco  ̂ an< 
ein  petfettigt.  fpbietet  3til.  befonbert  obet 

im  16.  ̂ abrb.,  }ei($nen  fi(b  bte  oft  gegoffenen  ita> 
lienif(b<n  9)ebatDen  butcb  fteie  unb  gafneii^  Stbeit 
aui.  ̂ nteteffant  ftnb  bie  guten,  abet  vom  Itünfilet 

icibft  Ubetfebttbten  geptiaten  Stiltfe  beb  Senoenuto 
SeBini;  boeb  n>eifen  outb  baS  17.,  foaat  no<b  baS  18. 

ßabti).  mombe  gute  Üciflung  in  gtalien  ouf.  0ute 
ftans6r<f<b<  SubmcbniBei;  bc«  16,  ilnljrfi.  finb  feiten. 

^IDeutfiblanb  begann  bicfeJiimft  etmaofpätetolb 
in  ̂ atien,  einet  bet  etften  unb  jugleitb  baoot)fig< 

lii^ne  BRcbatBeut  ift  Xlbtetbt  ICfitet,  bem  man  mit 
Subet^eit  minbeftenb  jmei  gegoffenceinfeitige  Stüde 
}uf<btetben  (ann;  einen  meimitben  Kopf  von  ootn 
(feine  9tou?),  ponl508,  unb  feinen  Sätet  (geft. 1602), 
oon  1614.  !^e  übrigen  beutfeben  Stebaiuen  (meift 
SilbnilmebaiBen,  von  ben  tßmrgefteEten  mt  Settei» 

lung  an^teunbe  bcfümmt)finbj|u^ebenTaa4gegof< 
fen  unb  oft  )ifeliett,  meift  {ineifeitia  unb  namentli^ 
in  bet  etften  £>4(fte  beb  16.  Sabtq.  oft  oon  auftet» 
otbmtliibetSAbnbeil  unbSotgfaltberilrbeit,  befon^ 

betb  bie  Sütnbetget,  Su^bbutget,  auch  bic  8(bn)ei< 
jet.  Untet  lektein  fmb  tne  von  3a(ob  Stampfet  bie 

aubgejeiebnetnrn ;   bie  ben  meifträ  anbetn  ncit  übet> 
(egen  enStümbergerftünfUet  finb  fümUitb  unbefannt, 
boeb  b®*  mögliibetroeife  bet  betübmte  Kiipfcrftedjer 

6.  6.  Sebam  1540  betoriige  Sletfe  in  Spedftein  ge< 
(mitten.  0ut  unb  hdftig  fmb  bie  bltbeiten  beb 

)<^  ju  feinet  febr  geftbdfeten  Xugbbutgetb 
$anb  Sdnat),  meift  1618  unb  1619.  Son  bet  Satte 

beb  16.  Sa^tb.  an  begann  bie  Jlunfi  |u  finicn;  ge< 
prilgte,  memget  (unftooBeWebaiBen  metben  bduf  get, 

bo<b  etbUt  ft(b  in  (Deutf^Ianb  loie  outb  in  ̂ntteiib 
unb  ben  Webetlanben  bib  inb  17. 3ateb.  bmein  eine 
ooitteffli(be  Xeebnit.  Xbgefeben  oon  ben  iünftlerifcb 
inteteffanten  Stüden,  ftnb  im  16.  unb  befonbetb  im 

17. 3abtb-  eine  qtope  Staffe  oon  Iiiftotijrfi  merfroür- 
bigen  unb  oon  fatirifeben  Sebouitüden  enudbnenbi  I 
toert.  3n  fpdteter  3eit,  nomentlitb  im  18.  ̂ ab^b-, 
finben  mit  eine  gtoge  ülorlicbe  für  (ogen.  reftitmerte 

SlebatBen,  b.  b-  ganje  Suiten  ooiriUilbniffen  berübm< 
tetSR6nnttobetÄönig«reif)on;  bereit«  lobiabSJoif, 

einet  bet  aubgesei(bnetften'DtebnitIcurebebl6.3abtb., 
autb  bet  fonjt  lobenemette  Scbnmjet  ̂ blinget  ba» 
ben  betariige  Stbeiien  oetfertigt.  3e  gtbbet  tm  17. 

unb  18.  Sabtb.  bie  IRaffe  bet  (faü  immet  geptSg< 
ten)  IRebaiBen  nitb,  befto  loeniaet  bieten  biefelben 
tünftleri(<beb  obet  loiffenftbaftlubeb  3nteteffe;  eb 
fmb  meift  gefibmadtofeSijeugniffebetSetüdemunb 

,'^fjeit,  nur  bie  bargcftellten  fletfonen  oetleiben 
ignen  einigen  fRet;.  .^u  errodbnen  fmb  bie  oft  notb 

o«t)ügliAen  beutfdfcn  'fJtebaillcn  Suftao  Sbolfb,  bie 
beb  Stoben  Rutfiirften  (juin  Xeil  von  bem  oortteff> 

-   3>en!fpru(^. 

lieben,  auch  alb  Sifenfebneibet  beriibmten  Soltftieb 

Sepgebe),  bie  beb  etften  pteufifeben  ltdnigb,  bie 
Submigb  XTV.  SOenig  Stfieuliebeb  bieten  bie  meiü 

fe^Ieebt  aubgefübtten  SRtbaiBen  'Jrriebriibb  b.  @t. 
einen  neuen  Suffcbnmng  nimmt  bie  SlebaiBentunft 
unter  Kapoleon  L,  beffen  fiböne  Kebaiflen,  meitt 
oon  Snbtieu,  mit  ttefflieben  köpfen  unb  geifttei^ 

gebaibten  Küdfeiten  aBen  neuen  ftünftlern  Sotbil-- 
bet  fein  foBten.  3n  neueret  3mt  ̂ ®ben  fteb  befon» 
betb  Satte  in^ktib,  nelcbet  ein  unertti<bttb3Reiftet> 

ftüd  bet  StSgelunfl  im  Kenöiffanceftil  mit  ben  ftd< 
pfen  bet  ̂mitie  £ubtoigSbU>Pt>6  oetfertigte,  SSpon 
in  £onbon,  2.  SQMenet  in  Stüffcl  unb  Soigt  in  mn< 

«ben  (julebt  in  Korn)  aubgeieiibnet;  bo^  ift  eb  (einem 
bet  neuem  StebaiEeute  gelungen,  bie  ibeale  6<bön> 

beit  beb  $ifano  unb  feinet  Kaibfolget  unb  bie  ltaft< 
ooBe  Katunoabrbeit  bet  beutfiben  SReboiBen  beb 

16.  Sabtb-  ®u<b  ntit  annübemb  ju  etteiiben.  —   3)en 
Übergang  bet  SRebaiBen  gu  ben  StUngen  bilben  bie 
auf  tefonbete  (Steigniffe  gepriigten  Selbftüde,  faft 
nur  (abgefeben  oon  ben  antüen  SRüngen)  bet  neuem 

3eit  angebötenb,  g.  S.  bie  Ktönungbtbalet,  Siegeb: 
tbalet,  auib  bie  Mbet  febt  beliebten  Selbftüde  mit 
XBegotien,  SibclfprüdKn  (Spmtbgtofiben)  tc.  Sine 

anbteXttber'Senfmünicii  finb  bie  alb  Sbtengei^en 
oerteilten  gRetallflüde,  beten  Sorbilb  bte  enoübnten 
SoIbmebaiBonb  bet  tbmifiben  Kaifetgeit  finb.  !Die 
SReboiBenlunbe  bot  eine  goblteiibe  Sitteratur.  Sin 
miibtigeb  Sammelmetl  finb  bie  Xafeln  beb  $)etäub 
'neuer  Kbbtud,  Xlien  1828),  ferner  bie  bett^enben 
Zeile  beb  »Trbsor  de  unmiomatique,  etc.<  mit  un> 
brauibbatem  Ze^  Sgl.  ferner  Bergmann,  3Re< 
baiBen  auf  betübmte  ic.  SRännet  beb  öftetreitbifiben 

Botferftoatb  (RBien  1844  —   67);  3.  ffrieblänber, 
Siüngen  unb  SRebaiBen  beb  S.  SeBini;  Rfnbrea  Sua- 
cialoti;  melibe  finb  bie  ilteften  SRebaiBen?  (Setl. 
1855);  Zletfelbe,  Sie  italicnifiben  Sibaumüngen 

beb  16.  Sobtbunbötb  (1430-1630),  mit  autotppen 

Sbbilbungen  (baf.  1880—  82);  Stmanb,  Lea  mb- 
dailleura italiena($at.  1879, 2 Sbe.);  Stüber,  Ko- 

rnau medaillons  in  tbe  BritiahUnsenin  (£onb.l874, 
mit  66  Zafeln);  Stman,  Seutfibe  SRebaiBeute  beb 

1 16.  unb  17.  ffabrbunbettb  (Setl.  1884).  (fine  lebt: 
reiibeüberficbt  gemibtt  bieimSetlinetwufeum  aue- 
gefteBte  Xubniabl  (ogl.  fftieblinbet  unb  Sallet, 
Sab  Idnigliibe  SRünglobinett,  Setl.  1877). 

Scuffibrift,  ein  amtlübet  obet  in  amtlitber  ̂ otm 

gebaltenet  aubfübrliibetSeriibt  über  eine  ftaatb^  ober 
p61(ette<btli(be  ober  amb  eine  miibtige  Stioatange> 

legenbeit;  auib  gröbere  Sbbanblungen  einet  gelept» 
ten  Sörperfibaft,  g.  S.  einet  RUabemte,  metben  Sen(< 

fibriften  genannt. 
Sratfbrndi  (grieib.  Kpopbtbegma,  lat.  Santmi- 

tia),  ein  lurjet  Sag,  bet  eine  mubtige  SSabtbeit  obet 
I   Sebenbregel  entbdlt  unb  megen  feinet  Jtütge  leiibt 
im  Seböebtnib  bebalten  metben  (ann.  Setgleiiben 

Srnüpriiibe  bilben  ben  eigentliOben Kern  bet  morgen» 
lünbifiben  Skibbeit,  unb  bie  Sprüibe  Salomonib, 

bie  Süibet  Siraip  unb  bet  Steibbeit  beheben  gröften» 
teilb  aub  foltben.  Sub  bem  grietbifeben  «Ilertum 

finb  befonbetb  bie  Sen(»  obet  Sinnfprüibe  bet  fogen. ieben  Steifen  be(annt.  Kraft  unb  Bürge,  Klarbeit 

unbSlobltlang  foBen  fub  in  einem  S.oeteinigen;  boib 
bleibt  bic  (äebiegenbeit  bet  3^  immet  bie  ̂ upt» 

faibe.  epifeben  unb  befonbetb  btamatifiben  Siib» 
tungen  bütf  en  ̂ntengen  nur  ba  eingefloibten  metben, 

mo  fie,  eine  miAtige  RDobtbeit  f^Iagenb  cubfpte» 

cbenb,  aub  bem  (^mßanb  mie  von  Katur  booot» 
bttAen.  Sin  S.  mitb  gum  fflabifptucb  (o.vmbn- 
lom),  menn  itgenb  femanb  ibn  alb  obetften  Stunb» 
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fat  feine«  iBanbefn«  Binftefft.  3n  frflbern  Seiten  n)a= 
ren  bcrgleiAen  3Babl(prH(fie  febt  im  ©ebrauib.  Übet 

bie  ̂ albifcben  SenffprQcbe  (füappenfpcücbe)  ogl. 
Derifen. 

Sentitinnnni,  pianmäBig  georbnete  Unterrebun< 
gen,  bie  bereden,  ftinber  jur  8ilbung  titbtigcr  9e= 

gri^  unb  Urteile  anguieiten,  ronren  feit  r.  3to(bon)8 
(1784 — 1806)  Sorgang  in  bet  für  »SlufUSnmgc  be« 
SBe^anbeS  fibioÄtmenben  päbagogif(ben  SUelt  bet 
tationa(iftif(ben  Seit  fe^  beliebt.  Mii^tig  serftanben 
unb  reoblgeleitet,  finb  fie  auib  b<tc(btigt  unb  begeicb« 

nen  gegenüber  bet  geifilofen,  lebigli'^  gebä(btni«» mäßigen  ütt  bet  Belegtung,  roie  fie  frübet  Botberrfibte, 
einen  mefentliAen  ^otlfcbritt.  8uf  bet  anbern  ̂ ite 

liegt  bie  (9efabt  bet  Übertreibung  unb  bet  !Ber(ei> 
tung  ber  @cbä(rt  gut  HltRugbeit  febr  nabe.  Sa«  an 
ber  3bce  bet  ®.  ritbtig  toar,  finoet  feine  SrfüHunu 

in  ben  S(nf(bauung«>  unb  Spte^ttbungen,  bie  nacb 
ben  jballffben  SIBgemeinen  9eftimmunt|en  oom  16. 
Olt.  1872  «ben  ©ibreib«  unb  8efeuntertt(bt  norbctei- 

len  unb  auf  feinen  meitern  Stufen  begleiten«.  91b< 

gefonberten  Ünterriibt  für  bie  Z>.  ober  bie  Übungen 
im  münbliiben  SluSbruit  forbert  ber  Sebrplan  ber 

heutigen SoItJfibuie ni<bt mehr.  8gI.SInf(bauung«< 
unterriibt.  iCie  umfangreiibe  Sitteratur  über  D. 

pnbet  man  gicmtiib  noBgiiblig  in  Serrenner,  Sie« 
tbobenbucb  (6.  Xuft.,  Stagbeb.  1839,  6.  229),  unb 
9liemepet,  (Srunbfiibe  ber  Srgiebung  (neue  XuSg. 
oon  Sein,  Sangcnfaiga  1878,  8b.  2,  S.  37  ff.). 

Senlingbart,  f.  Denfart. 
Stnlberte  (lat.  Verona  memoriales),  Serfe,  bie 

gum  leiibtem  (Sinptägen  oon  Segeln,  g^i^iibtliiben 
(Daten  u.  tal.  bienen.  Sie  oetbanlen  tbren  Ür> 
fprung  ber  veobaibtung ,   bn|  Sbptbmu«  unb  Seim 
ftarle  Ipilfen  (Srüilen)  für  baS  ®ebä(btni8  finb.  3n 

ber  fpätlateinifcben,  mittelalterliiben  unb  bumanifH« 
fiben  fJSbagogit  febr  beliebt,  oetloten  fie  in  bet  neuem 
Seit  in  bem  Stab  an  @eltuna,  al8  ba8  8erfabren  bc8 
llnterricbt«  fub  auf  tiefere  pfptbologifibe  (Srfenntni« 
gtünbete.  8efannt  finb  bie  noib  in  bet  @rammotit 

gebtSutbiiiben  5tafu8<  unb  @enu8regeln,  namentliib 
ber  lateinifiben  Spraibe;  ferner  bie  logifibe  Segel: 
Asserit  A,  ne^t  E.  oed  nnirersaliter  ambo ;   asserit 
I,  negat  0,  oed  particnlariter  ambo;  bie  rbetorifibe: 

Qnio,  quid,  ubi,  per  qnos,  qnotieo,  cur,  qnomndo, 
nnando,  unb  bie  überrubt  ber  fieben  freien  ffünfte; 

Qram.  loqnitnr,  Din.  verba  docet,  Rhe.  verba  co- 
lorat,  Mna.  canit,  nnmerat  Ar.,  Geo.  ponderat,  Ao. 
oolit  aotra. 

Xenttoirtiafeltra,  f.  Slemoiren. 
Senmart  fidO,  füblicbe  8orflabt  Sonbon«,  oiel  oon 

beutfiben  ftaufleuten  beioobnt. 
Xmne«8ar8n  iim.  ban-bacono),  gierte  3acque8 

Sen<,  frang.  ScbtiftfteBer,  geb.  1780  gu  vari«  aI8 

Sobn  einer  reiOben  ̂ milie,  mibmete  fi^  neben  pbi< 
lologifcben  Stubien  feiner  Seigung  gut  8oefie,  Uber« 
febte  in  8erfen  ben  ?roperg  unb  Stagmente  au88er« 
gii,  Sucan  unb  (Slaubian,  in  $rofa  Xnalreon,  fjro« 
peq  IC.  unb  binterlieb  autb  eineSeibe  eigner  Sebi^te, 
nie:  >H8ro  et  Lbandre«,  naib  SlufItoS  (1806),  «La 
nymphe  Pyrdne«  (1823),  bie  Sb^Benfammlung 
»Fleuro  pobtiqueo«  (1826)  u.  a.  (gr  fiarb  6.  3um 

1864  ju  8arl8  in  giemliib  bürftigen  Umftanben.  !D. 
mar  etn  eleganter  unb  gragidfer  (Diibter,  bo<b  fehlte 
c8  ihm  an  (Sbarnlterfefiigleit  unb  Ronfequeng,  befon« 
ber8  aber  an  Sleib  unb  Xubbauer;  barum  fmb  feine 
eignen  StbüpTungen  nur  meicbe  (prifibelgrgüffe  eine« 

Xrdumer«,  feine  überfebungen  oft  fitttbtig  unb  uiu 
genau.  6t  nar  ein  .^lauptnittorbeiter  am  »Diction- 
naire  de  la  oonreroatiun«. 

—   ®ennerf). 

SDenarr,  l)3obonn  ®   btiflop  b>  SrfinberberlttaTi« 
nette,  geb.  13.  Xug.  1666  gu  Seipgig,  nar  Sohn  eine« 
$ornbre(b8(er8,  ber  halb  naib  SUmbetg  überfiebeltc, 

unb  emarb  fitb  eine  grobe  ®efcbi(tli(b(eit  in  Der  Xn> 
fertigung  non  ̂ olgblaSinftrumenten.  8erfu(be,  bie 
Ronftrunion  ber  SAalmei  gu  oerbeffem,  führten  ibn 
egen  1700  gut  ISrnnbung  ber  RIarinette,  bie  fiib 

alb  gut  SoBe  eine«  .fmuptinftrument«  aBer  Dnbc« 

fter  ouff<bmang.  2.  ftarb  20.  Xpril  1707  in  Sürä« 
betg.  ine  non  ihm  begrünbete  3nfirumentenfobnf 

nuibe  naib  feinem  Zob  non  feinen  Söhnen  neitei« 
geführt  unb  gelangte  gu  grober  81üte. 

2)  8nltbaf ar,  Staler,  geb.  16.  Son.  1683  |u  $)oni> 
bürg,  topierte  fAon  im  o^tenSobrRupferfhibc  unb 
ma^te  ftib,  in  Xltona  unb  (Dongig  unter  ber  Seitung 
mittelmäbiger  8ebrer  balb  auf  feinen  eignen  8Scg 

bingendefen,  mit  bem  Xeibnifibm  ber  Ölmalerei  fo 
f<bneB  nertrnut,  bab  er  in  einem  Slter  non  14  3<>b* 
ren  bfottrite  lieferte.  2otb  mubte  ec  auf  8erIongen 
feinet  Sltem  non  1701  bi«  1707  bie  Roufmannfibaft 

erlernen.  3<u  lebtem  3abr  tarn  et  naib  iOerlin,  mo 
fiib  ihm  bie  XIabemie  unb  mit  ihr  bie  RünBIerlouf« 
bahn  öffnete,  bie  et  fortan  mögt  mieber  neclieb.  8ofb 
ftanb  er  als  ̂ ortcStmoler  in  folibem  Suf,  bab  er  an 
mehrere  f)öfe  eingelaben  mürbe,  gür  ben  Ropf  einet 
alten  ̂ rau,  ben  ec  1721  in  fjonbon  malte,  erhielt  et 
non  Raifer  Rorl  VI. ,   bem  er  biefe«  8Ub  überfanbte, 
4700  Raifergulben.  (Mt  benfelben  Raifer  malte  2. 
1726  al«  ®egenftü(f  ben  Ropf  eine«  @reift«,  beibc 

jebt  im  SQiener  8eloebere.  2.  manberte  non  einem 
Ipof  gum  anbem;  in  Sledlenburg,  Slüniben,  Röln, 

Hamburg,  Ropenbogen,  Söolfenbüttel,  SiblcSmig  ic. 
fertigte  er  gablrci^e  8ilbniffe  oomebmer  ^ftren,  fo 
bie  be<  $>ergog«  £btiftian  Xuguft,  Xbminiftrator« 
non  &olftein«(9ottacp,  be«  Rucfürften  Suntft  IL  oon 
Soibfen ,   be«  Raifer«  8etcr  111.  oon  Sublanb ,   be« 

Rconpringen  ̂ iebtiib  Xbolf  non  Sibmeben  u.  a. 
XI«  er  fiib  enbliib  in  8rounfibmeig  eine  bleibenbe 
Stätte  grünben  moBte,  ftarb  er  14.  Xpril  1747  in 
Softod.  2enner«  Subm  grünbet  fi<b  bouptfäibliib  auf 

feine  8ilbniffe  alter  Beute,  bie  er  mit  unföglicbet  @e< 
nouigfcit  unb  mit  ben  femften  8infelftri$cn  burib« 

führte,  fo  bab  febe«  $äribcn  unb  Sdfmeibpöriben, 
jebe  8ertiefung  unbjffalte  tm  @efiibt  ecfcbeinen.  2te 
Slebtgabl  feiner  DBerie  maibt  jeboib  burib  ben  Slangei 

an  febem  geiftigenXuSbcud,  bie  glatte,  geledte  Sorbe 
unb  bie  peinliibe  2etaiBierung  einen  leblofen,maib«« 

figurenartigen  (ginbrud.  Igrfreuliiber  finb  feine  mit 
breiterm  $infel  gemalten  Porträte,  bie  freilidi  auib 
an  Sibmäibliiblett  ber  Seiibnung  unb  geledterf^oibe 
leiben.  8ei  ber  XuSfübruitg  bet  Semänber  bcbiente 

ec  fiib  bdufig  frember  $änbe. 

2cntietb  (ouib  b'fgnncrp,  eigentliib  $b>(iPPO. 
Xboipbe,  frang.  2ramatiter,  geb.  17.  3uni  1811 
gu  8an«,  iSraelitifiber  Xblunft,  loar  erft  Sibceiber 
bei  einem  Sotar,  oofuibte  fiib  bann  al«  3oumalift 

unb  errang  1831  mit  einigen  Stüden  auf  einem 

8aulenarbtbeoter  bie  erften  8übnenerfolge.  Seit« 
bem  bat  ec  eine  unglaubliibe  ^ibtbarteit  entmidelt 

unb  fiib  bi«  in  bie  Qfegenmact  nSibfi  Xnicet«8our« 
geoi«  al«  bet  beliebtefleXocfiabtbübnenbiibter  ffraal« 
ceiA«  behauptet.  2ie  S<>bi  feinet  Stüde,  me  et  teil« 
in  ®emeinfcbaft  mit  anbem,  teil«  aflein  probugiette, 

beträgt  etmo  200.  S)ic  nennen  non  lebtem  bie  2ta« 
men:  «Ltionnenr  de  ma  tille«  (1835),  «Le  tremble- 
ment  de  terre  de  la  Martiniqne«  (1840),  «La  grAce 
de  Dien,  on  la  nonrelle  Fanchon«  (in  Xeutf^lanb 
u.  b.  X.:  «^nibon,  ba«  Seiermöbiben«  belonnt), 

«La  perle  de  Savoie«  (1842),  «Le  marcbö  deLon- 
dres«  (1846),  «Marie  Jeanne«  (1846,  beutfib:  «Sla« 
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tie  sinne,  ein  SBet6  auS  bem  Soll«,  etnS  bet  loirl- 

famften  SolHft^aufpiele  bet  Spoc^e),  »L’An$(elus« 
(.18M),  >Les  oiseanx  de  proie<  (1851),  »L'liie- 
toire  d’nn  dnpeau«  (1860),  »La  prise  de  Pekin« 
(1861),  »Lee  deax  orphelinee«  (1873)  ic.;  bie  £uft> 

fpiele  unb  SSaubeniaei:  »Lechanefementd'miifomie« 
(1836),  »La  dette  ä   la  bamboche«  (1811),  »Paria 
volenr«  (1814),  »Le  mari  anonyme»  (1847),  ̂ Lea 
memoirea  deKicbelien»  (1863)  >c.  unb  bie  {Serien; 
»Lea  500  diablea«  (1854),  »Äladdin,  ou  la  lampe 
merreilleoae»  (18^),  »La  comteaae  de  Lerins« 

(1876),  »Le  tribut  de  Zamora»  [Xtft  ju  bet  (älou> 
nobf(^en  Oper,  1881)  u.  a.  3u  fernen  gemö^nlirben 
SKitatbeitem  gebörten:  Sllc^anbtt  3)uma4,  Sitefil, 

SlnicebSourgeoi«,  Sornton,  6)rang<,  Vlounier,  ’^ul 
Koueber,  eiaimiUe,  £>ector  et(mieu;,  0   ulcb  S3eme  u.a. 

isa4  jeit  fe^  befuibte  Seebab  &tbouig  in  bet  Slot» 
mnnbie  ift  eine  @cbi>pfung  3)enntrp4. 

Xenaetoil),  Sotf  in  bet  pttub-  $ronin]  8ran» 

benburg,  Siegietunglbejiri  ^otibarn,  ßteib  ̂ üiet» 
bog-Siidennmlbe,  mit  320  Sinn).,  belannt  buccb  bie 
@(blacbt  am  6.  @ept.  1813.  92apolenn8 1.  Siebling4> 
projelt,  bie  Säegnabme  8eilin4,  mar  but(b  Oubinotb 
Stieberlagc  bei  (Btogbeeten  (f.  b.)  23.  Slug,  ooretft 

mißlungen,  abet  no^  niibt  aufgegeben  motben;  nie!» 
mebt  fo3te  Step  einen  neuen  SSerfueb  auf  bie  preuftb 

f(be  fibniglftabt  magen  unb  beten  Sefif  erlimpfen. 

(Die  frangöfifibe  Htmet  ̂ atte  ftib  narb  Slrttenberg  ju> 
tddgeaogcn,  unb  pon  biet  brarb  Slep  4.  @ept.  in  bet 
Sti<btung  nach  3).  unb  SUterbog  auf.  St  batte  bie 

flotp4  IBertranb,  Siepniet  unb'Oubinot,  ba3  4.,  7. unb  12.,  übet  70,000 Stann,  bei  fteb.  6cbon  bei^abna 
ftieb  6.  6ept.  baS  AorpS  Cubinot  auf  bie  Sorbut 
beb  SencralS  Xauen^ien  unter  Senetal  (Dobfibüb 

unb  matf  fie  trob  topfern  SUibetftanbeb  gurfid.  X>ie< 
felbe  oereinigte  fiib  mit  bem  SotpS  Zauengien,  bat 

nun  unter  fnrtmibtenben  Seferbten  gegen  Jüterbog 
gntüdmid).  Stuf  bie  Stacbriibt  meimon  bto(b  SSüiom 
auf,  um  am  SRoigen  beb  6.  bie  ̂angofen  in  btr  lim 

len  glanle  p   faffen.  Sr  melbete  feinen  Sntfrblub 
bem  Dberbefeblbbaber  ber  Siorbarmee,  bem  febmebi» 

f(ben  Kronpringen  Semabotte;  biefet  befahl  gmar 
nubt,  mie  bei  ©robbeeten,  ben  ̂ üdgug,  fonbem  gab 

bie  Srlaubnib  gum  Singriff,  bcbielt  aber  bo^  bie  «ri> 
gäbe  SorfteU  prüd,  fo  bab  Stfllom  mit  feinen  übri» 
gen  breiSrigaben  unb  ben  .10,000 SStann  unter  Xauen» 
gien  gegen  bie  bebeutenbe  Übermaibt  bei  Keinbeg  foft 
ben  gangen  Zag  ftanbbalten  mubte.  Zet  ffampf  fanb 
auf  brei  nerfebiebenen  @<bla(btfe[bem  ftatt:  gmif<ben 
^fiterbog  unb  Z.  f<bi»g  ft(b  Zauengien  mit  Ber> 
tronb,  gmifiben  Z.  unb  Stiebergiriboif  ein  Zeil  bei 
S)ülorof(ben  Itorpi  mit  ber  Zinifion  Zurutte  Pon 
Siepniet.  fttbliA  banon  beim  Zotf  ©blibotf  bie  an> 
betn  Zeile  bei  SUlomfiben  Hotg>i  mit  ben  fdcbfifiben 
Zioiftonen  6abt  unb  Secag.  Zauengien,  im  SSegriff, 

i^M  abgumatfrbicten,  um  fiA  mit  Slttfom  m   oer> 
einigen,  ftieb  auf  bai  Koipi  ̂ ttranb  unb  begann 

gegen  9   Übt  bie  SAlarbt  gegen  einen  fafi  hoppelt  fo 
ftatlen  geinb.  Sr  pielt  oier  Stunben  lang  aui,  unb 

ali  feine  Zruppen  ermatteten  unb  SUIoioi  $il[e  f<bon 
nabe  root,  lieb  er  feint  Seiterei  gegen  ben  gttnb  an« 

ftilrmen  unb  brüngte  ibn  gegen  Aobtbed  gurüd.  Slm 
Slaibmittag  griff  iBiUom  tn  ben  Kampf  ein,  inbem 
feine  ©rigöbe  Zbiimen  bei  ©btiborf  ben  geinb  am 

griff.  Ziefelbe  b^e  einen  barten  @tanb,  mugte  ihre 
lebten  Slefenen  in  ben  Kampf  führen,  unb  erft  gegen 

4Ubr gelang  ei,baiZorf  Z.gu  nehmen  unb  biegran» 
gofen  über  ben  fumpfigen  Slocb  %a  gurüdgumerfen. 
Um  bai  Zorf  ©blibotf  unb  ben  SBinbmüblenberg, 
mo  eine  frangöfifibe  8atterie  ftanb,  lämpften  ftum 
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benlang  bie  Srigaben  Krafft  unb  $effen<  Homburg 
gegen  Die  Sarpfen  unter  Siepniet,  nahmen  enblid) 
Zotf  unb  SInbbbe,  mußten  aber,  ali  bai  ftifibe  Kotpo 
Oubinot  ben  Satbfen  gu  &ilfe  tarn  unb  nun  4ii  Sla» 
taiUone  gegen  15  flanben,  naip  oergmeifeltem  Kampf 

bai  Zotf  räumen  unb  fipienen  ber  Übermacht  etlie» 
gen  gu  muffen.  Za  lam  no^  gut  reihten  otunbe, 

gegen  4   Uhr,  auf  Siülomi  bringenbei  ©cfuch,  )8ot< 
fteü  mit  feiner  Strigabe  an  trog  iBemabottei  ©egen- 

befehl. ^ufi  neue  würbe  geftürmt,  bie  grangofen 

aui  bem  Zotf  hinauigebrängt ;   aber  fie  tarnen  mit 
peiftärltenKräften  unb  nahmen  ei  wiebet.  Zer  Kampf 

wogte  unentfehieben  hin  unb  her,  bie  grangofen  hat» 
ten  hier  noch  bie  Übergahl.  Zu  beging  Siep,  ber  ben 
Überblid  über  bai  Sange  perloten  batte,  ben  gebier, 

bai  gange  Oubinotfehe  Korpi  oon  Söliborf  nach  Stobt» 
bed  abgurufen,  wo  eben  Zauengien  unb  bie  lürigabe 

Zbümen  bai  Korpi  Siertranb  oufi  äuperfte  bebiäng» 
ten.  Slli  Oubinot  anlam,  war  biefei  Korpi  unb  bte 
Zioifion  Zurutte  bereiti  in  wilbet  gluiht,  in  welche 
auch  bie  Zruppen  Oubinoti  mit  fortgerinen  würben, 

wäptenb  bie  $reu|en  ihren  Singriff  auf  ©öliborf  et» 
neuerten,  bie  Saihfen  nach  tapferer  ©egenwehr  bin» 

auiwarfen  unb  gum  Stüdgug  gwangen.  Siut  wenige 
fchwebifche  unb  ruffifihe  Zruppenteile  batten  fuh  «m 
Kampf  beteiligt.  Sernabotte  blieb  bei  Sdmannibori 

fteben;  nicht  einmal  bie  noch  ftifihe  fchwebifche  Stei» 
terei  febidte  er  gut  S)erfolgung  ab,  fo  bag,  ba  bie 
^reugen  oom  ncunftünbigen  Kampf  erfigbpft  waten, 

bet  geinb  oot  oäUiget  Slernichtung  bewcihtt  würbe. 
Sluib  in  ben  folgenben  Zagen  binberte  Semabotte 
jebe  Iräftige  Sluinugung  biefei  Siegi.  Zie  SSerlufte 
ber  ̂ Ireugen,  welche  50,000  gegen  70,000  ftanben, 
betrugen  an  Zoten  unb  Slerwunbeten  9000  Sliann; 

aber  fie  nobmen  15,000  gtongofen  gefangen  unb  er» 
beuteten  80  Kanonen  unb  über  400  SHunitioni»  unb 

anbre  SSagen.  gn  PÖUiger  Sluflöfung  lam  bie  Slrmee 
Siepi  in  Wittenberg  an;  bie  Sipulb  an  bet  Stiebet» 

läge  fihoben  bie  grangofen  ben  Saufen  gu.  ©eneraf 
8ulow  würbe  fp&r  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb 

erhielt  ben  Shtennamen  SBülow  oonZ.  Stuf  bet 
Walftatt  fteht  ein  cifemei  Sltonument  gut  Srinnc» 
rung  an  jene  benlwürbige  Süaffentbat 

Zennewil.  ©raf  Sülow  non,  f.  Sülow  1). 

Zennii,  Sohn,  engl.  Zramatiler  unb  Kdtiler, 
geh.  1657  gu  Sonbon,  pollenbete  feine  Silbung  in 
Sambribge  unb  auf  Steifen,  worauf  er  fiih  ber  Sitte» 
rotur,  befonbeti  ber  bramatifihen,  wibmete,  wenn 

auch  ohne  befonbern  Srfolg.  Stii  unpcrträgliiher  Kti» 
tilet,  welcher  Slbbifoni  »l^to  unb  $opei  »Soden» 
raub»  getabelt,  erwatb  er  fiih  einen  ifilah  in  bei  leg» 
tem  »Zunciabe»  unb  worb  aufietbemberSegenftanb 

einer  farlaftifihen  SIbhanblung,  welche  ̂ ope  gemein» 
fam  mit  Swift  herau^ab.  Semen  herabgdommenen 
IBermägenioerbältniffen  half  ber  ̂ ergog  non  SItarl» 
borough  burih  eine  Stelle  ouf;  in  feinen  alten  Zagen 
erhielt  Z.  auch  oon  berZireltion  bei  $apmarlet»Zbea» 
teri  ein  Senefig ,   für  bai  fein  früherer  ©egner  ̂ ope 

grohmütig  ben  )firolog  fihrieb.  Z.  ftarb  6. 3an.  1734. 

Seine  Stüde  erfih><nen  gefammelt  Sonoon  1697— 
1720,  feine  »Select  woriä»  bafelbft  1718,  2   S)be. 

Xmobilitirren  (neulat.),  entabeln,  bei  Slbeli  ent» 
lleiben;  Zenobilitation,  Sntgiebung  bei  Slbeli. 

Zie  Seftimmung ,   wonach  l>ci  gemeinen  Slerbreihen 
Sierluft  bei  Slbeli  eintritt,  ging  m   bai  beutfihe  Straf» 

gefegbuih  nicht  über. 
Dpoomluaadi  Jua  (lat.),  f.  p.  w.  ̂ räfentationi» 

recht  bei  Sefebung  pon  jimtern. 

Zenominatw*  (lat.),  Sienennung,  Smennung, 
Siambaftmachung;  auch  bie  uneigentliihe  Slenennung 
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einer  ̂ rion  ober  Sai^e  (Xrt  SRetonijmie),  mtnn 
bicfelbe,  ftatt  mit  ihrem  eignen  SRnmen,  na(h  einem 
anbem  @egenfianb,  meliher  mit  ihr  in  Sejiehung 

fleht,  benannt  roitb,  j.  8.  >»ac(hu*«  ftatt  335ein,  ber 
»Sorfc*  ftatt  9tapo(ean  ic. 
Xraaminatiimm  (lat.),  ein  non  einem  Kamen  ab> 

geleitete«  ffiort  (ngt.  ®erintttum). 
IraaminättT  (lat.),  ber  Kenner  eine«  SruiheS,  im 

(Scaenfah  jum  Kumerator,  bem  S^bler. 
Senominferen  (lat.),  ernennen. 
Xenon  (fpr.  bSnong),  Xominique  Sioant,  franj. 

Blaler  unb  Äunftgetehrter,  geb.4.3an.l747  juöintq 
bei  Hh«Ion  für  ̂ bne,  foDte  bie  Kechte  ftiibieren, 

bilbete  fi(h  aber  ̂ um  gemanbten  SSeltmann  au«  un)> 
mar  in  lurjet  3<>t  ber  Siebling  ber  oomehmen  @e< 
(eaf<haft  in  8ari«.  Xie«  bahnte  ihm  ben  SDeg  ju 

Üubroig  XV.,  ber  ihm  bie  Kufficht  über  eine  @amm= 
lung  antifer  Steine  übergab.  Xte  Öunft  be«  ÄBnig« 
nuhte  er  au«,  um  al«  @efanbtf(haft«iatialier  na(h 
iteter«burg  ju  gehen.  Kach  Submiq«  Xob  nmrbe  er 
©efanbter  bei  ber  fihn)ei8etif(hen  öibgenoffenfehaft 

unb  benuhte  feine  Kluge  ju  häufigen  Sefuigen  inf^r» 
neq;  ou«  biefer  3eit  ftammen  mehrere  non  ihm  ge= 

malle  8ilbniffe  Soltatre«  fomie  ba«  8ilb;  le  d«jeü- 
ner  de  Femey.  Xann  begleitete  er  ben  ®rafen  »on 

ßlermont  b’Stmboife,  franjbfifihen  ©efanbten,  na^ 
Keapcl,  too  er  fieben  ̂ ahre  blieb  unb  gulefft  bie 

Sunftionen  eine«  ©efchäftSträger«  beforgte.  ̂ ierbe» 
)d)tog  er,  fi<h  bem  Stubium  ber  Äunfl  ju  roibmen. 
Sein  Siebling«faih  rourbe  bie  Äupfeme^erei.  ®a= 

mal«  entftanb  be«  Stbb<  Saint<Son  »Voynge  pitto- 
resqne  de  Naples  et  de  Sicile«,  ju  inelihcr  X.  ben 

Xeyt  lieferte.  8i«  jur  frangbfifi^enKcpolutian  hielt 
er  fith  meift  in  Italien,  julefit  tn  ber  Schroeij  auf. 
9(1«  er  hier  erfuhr,  bag  fein  Karne  ouf  ber  emigran> ! 
lenlifte  flehe,  eilte  er  nach  8ari«,  ipo  berSSaler&inib 

fi(h  feiner  annagm.  Xureg  Kobe«pierre,  ber  bem  ge> 
nianbten  Slann  feine  @unft  figende,  ergielt  X.  feine 
Wüter  roieber  unb  roarb  non  ber  Gmigrantenlifte  ge= 
ftriden.  JOährenb  ber  Keoolution  mibmete  er  fiig 
aubfiglieglith  lüngleriftgcr  Xgdtigfeit,  bi«  er  fitg  mit 
(Senegmigung  8onaparte«  ber  ög^ptifegen  Gracbi> 

tion  onfcgliegen  burfte.  ßr  ipar  in  9lgqpten  bef(gäf= 
tigt,  bie  Wegenben,  8aubentmäler,  ÄriegSfjenen  unb 
Stglaigtenpläne  gu  geitgnen  unb  fo  ba«  Knbcnlen 

ienc«  .äug*  5U  erhalten.  Katg  granlrei*  gurüefge. 
(egrt,  fegrieb  er  bie  »Voyage  dans  ]a  Basse  et  la 

Haute  Egypte«  (8ar.  1802,  2   9be.  mit  9(tta«). 
Später  ernannte  ign  Kapoleon  I.  «um  ©eneralbiref. 
tor  ber  SRufeen.  Kl«  folcger  gölte  X.  aUeÄunftunter« 

negmungen  gu  leiten,  burtg  melige  Kapoleon«  9)ir> 
(en  nergerrlitgt  werben  folltc;  namentlich  nmrbe  un- 

ter igm  bie  Senbbmefäule  erriegtet.  9(l«Xireltor  be« 

SiebaiHenlobinett«  lieg  er  oiele  Klebaillen  f^lagcn; 
in  ber  ebenfatl«  unter  igm  flegenben  KorgeHonfabrit 

gu  Store«  entftanb  ba«  fogen.  olpmpifcge  Xafelgerät, 
roelcge«  Kapoleon  bem  Äoifer  Klejanbcr  I.  gum  0e- 
fegenf  maegte.  Koeg  loicgtiger  mar  W   9(nteil,  ben  X. 
an  Kapoleon«  Slunfträubereien  in  Guropa  gatte.  X. 
beforgte  in  ben  oHupierten  Sommlungen  bie  9(u«< 
roogl  oeffen,  roa«  noeg  Kari«  roanbem  foHte,  um  im 
Klüfte  Kapolton  feinen  8Iog  gu  erhalten.  Xager 
roarb  er  naeg  bem  Gingug  ber  Serbünbelen  in  Kari« 
einige  Beit  in  fpaft  gegolten.  Xie  Sourbonen  liegen 
ign  anfang«  in  feinen  Ämtern,  entfegten  ign  aber 

naeg  ben^unbertXogcn,  roeil  er  benyurütffegrenben 
Äoifer  gugceilt  roar.  Kacg  roie  nor  SWIglieb  be«  3m 
ftitut«,  gog  er  fieg  oom  äffentlicgen  geben  gurüct  unb 
ftarb  27.  april  1825  in  Xori«.  Xie  oon  igm  oorbe- 
rcitete  $crau«gahe  einer  8efcgreibung  feiner  reiegen 

—   ̂enunjiotion. 

itunftfammlung  roarb  oon  feinem  Keffcn  91mourp 

Xuoal  beforgt  unter  bem  Xitel:  »Momunenta  des 
arts  du  dessin  chez  lea  peuples,  taut  andens 
modemes,  recneillisparetc.,  pourservir«rhistoire 

des  arta«  (^r.  18^,  4   8be.).  SgL  8a  $ige(itrc, 

L’cBavre  originale  de  Vivant  D.  (Xar.  1872  —   73, 817  eiätter). 

Xenonement  (frang.,  (pt.  -«uining),  Gntroiifebing, 
gdfung  eine«  Knoten«,  namentlicg  im  Xlrama. 

De  novo  (lat.),  oon  neuem. 
Dens  (lat.),  ber  Bog«,  in  ber  Knatomi«  aueg  gagm 

artiger  f^ortfag  an  Knoten. 
Xenfimetet  (lat.),  f.  Kräometer. 
Xengtet  (lat.),  Xiegtigteit. 

Xrnt  (frang.,  im.Mng,  >3agn*]L  in  berGrbbefigreis 
bung  IBegeidnung  für  bie  fdroffen,  gaitenfBrmigen 
®ipfel  ber  Webirge,  roelcge  fteg  namentlicg  bei  fteil 
aufgeriegteten  Segiegten  bilben.  Unb  groar  gefigiegt 

bie«  porgug«roeife  bei  grbgem  Grgebungen,  in  roel- 
egen  bei  ben  gefegiegteten  0ebirg«arten  bie  Segiegten 
feltcner  gorigontol  liegen  unb  ou4  ber  gerftörenbe 

Ginflug  ber  Ktmofpgäre  grbget  ift.  Sqnonpm  mit  X. 
finb  bie8egeicgnungenXil,KiguilIe,$om,KogeI  u.a. 
9(u«gegeicgnete  8eifpiele  fmb  bie  4364  m   goge  X. 
Slancge  unb  bie  8425  m   gogen  Xent«  be  Seifioi  im 
fcgroeigerifchcn  Kanton  SJaUi«,  X.  bu  Klibi  (3185  m, 
f.  Klibi)  unb  X.  be  Klorcle«  (2978  ni)  in  ben  IBemer 
9((pen,  X.  be  Drcnlaire  (2356  m)  unb  X.be  Xq  (1826 

m)  in  ben  f^reiburger  Klpen  unb  X.  bu  Kioolet  ober 
Klont  Klargeriog  (1866  m)  in  ben  Saooqer  9(lpen. 

Xentale  (lat.),  Bogniaute,  f.  gautlegre. 
Xentitti«,  f.  Guriu«  Xentatu«. 
Xrate,  Klarco,  ba  Kaoenna,  ital.  Kupferfteeger, 

geboren  um  1490,  roar  ein  Següler  ober  Kacgagmer 
!   oon  Klare  KntonKairaonbi  unb  ftaegnoegbiefem,  naeg 

Wiulio  Komano  u.  a.  etroa  70  IBlätter,  roelcge  bureg 
eine  forgfältige  Xecgnil  geroorragenb  finb,  aber  in 

ber  Keingeit  btt  3<i<gnung  hinter  feinem  Sorbilb 
gurüdbleiben.  @leicgroog(  rourben  feineStiege  oft  für 

folcge  oon  Klarcanton  gegolten.  Gr  fotl  1.527  bei  ber 
Ginnogme  Korn«  um«  geben  gelommen  fein. 

XentelierteKrgeit  (Dentelure,  frang.),  aubgegaiTte 

Krbeit,  Spigen,  Kanten  jc. 
XrnteOc«  (frang.,  l»t.  bongWbl.  »Bähttg*"')/ 

Segeiegnung  für  gellöppelte  Spigen. 
Uente»  (lat.),  bie  3ägne. 

Dontlrostres,  f.  o.  ro.  Bagnfignfibler. 
Xentifl  (lat.),  Bogaargt,  f.  Bognorgneilunbe. 
Xentition  (lat!),  Bognburegbrueg,  ba«  Bohnen  ber 

Kinber.  SgL  Bägne  unb  Bahnen  ber  Kinber. 

Xenton  (ln.  ixnnt'n),  f^britftabt  in  goncafgire 
(Gnglonb),  7   km  norbBfUieg  non  Stodport,  mitdssi) 766()  Ginro. 

X’GntrrtaPrtaritiltib  ilor-  b<ngti’igibt-i,  Sruppe 
an  berSüboftfpige  pon  Keuguinea,  beftegenb  ou«  ben 

3nfeln  ©oobenougg,  ^ttduffon,  SBelle  unb  Kor» 

manb^  gufammen  3140  qlim  (57  DKI.).  Sie  rour» 
ben  1^4  non  KloreSbq  aufgefunben  unb  unterfudt. 

Xrntnre  (frang.,  in.  imnoiübt),  Bagnroert,  @egip. 

Xmnfeiertn  (lat.),  entbIbgen;Xenubation,  Giu» blöfiung. 

Xenangiotion  (Denunciatio),  im  allgemeinen  Kiel» 
bung,  9(nqabe,  9(ngeige  jeber  Krt;  im  6trafproge% 

bie  fniroiliige,  ogne  Dorgerige  Kuff orberung  folgte 
Senacgricgtigung  ber  91egbrbe  oon  bem  Sorgaben 
ober  oon  ber  Ke^ung  eine«  Kerbrecgen«.  Xer  9bt< 
geigenbe  ift  ber  Xenungiant,  ber  butig  bie  Kngeige 

Setroffene  ber  Xenungiat.  Xie  X.  ift  ihrer  ̂ orm 

na^  entroeber  eine  fcgriftli^c  ober  eine  münb» 
liege,  eine  Bffentlicge  ober  eine  prioate,  je  natg» 
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bem  fte  oim  einem  »e())f{i4ieten  Seamien  ober  oon 

einet  ftrioaiiietfon  ouSge^t,  unb  imar  i|i  jebetmann 

berec^liAt,  bem  Qktit^t  !Hn}cige  oon  einem  beobfi^’ 
tifllen  oW  begangenen  SetbctEiien  )u  mac^,  oct< 
»nietet  nur  bann,  toenn  biei  im  (S^et  aubbrfictli(9 
b^immt  i{i.  Sine  miffentliib  falfi^  Z).  oerpfli(btet 
nit^t  b(o6  )ur  oollen  Sc^abloi^ltung  be#  baburt^ 
)6ena(btciligten,  {onbem  mirb  überbie<  ItimineQ  be< 
ilraft  (i.  Stnjeige).  Stf(beint  bie  2).  begrünbet,  fo 

mitb  barauf^in  baSStrafoerfabren  eingeleitet.  Kno< 
ngme  2>enunjiationen  oerpflicbten  |unä(bft  nur  ju 

foliben  ben  ®runb  ober  Ungninb  bet  IHnjeige  auf> 
nstenben  UnterfuAungS^blungen,  weltbe  für  bie 

ber  beMulbigten  $etfon  ebne  btoibteil  {inb. 

3m  gemdbniuben  Seben  oerbinbet  man  Ubrigenb  mit 
bem  ffiorte  ID.  ni<bt  feiten  ben  Begriff  bei  Süffigen 

unb  ̂ imtiittiffben,  inbem  man  oabei  eine  aui 
meggninben  nieberer  Srt  erfolgte  2>.  im  Sluge  bot 

Sennnjieren  (tat.),  antünbigen;  fett  nur  no<b  in 
üblem  6tnn;  anieigm,  angeben. 

Xennfibta«  tun.  SiUnie,  f.  IDeneftbla. 
Senner,  ̂ auptftabt  bei  norbameritan.  @iaoti  So> 

lontbo,  in  bet  Steppe  am  obem  platte,  26  km  oom 

3ub  bei  gfelfengebitgei',  1686  m   ü.  3».,  erft  1868 
gegrünbet,  bob  n<b  rafib  mit  bem  Bau  bet  Sifen* 
baK  batte  1870  6ereiti4769, 1880abet36,630Sinio. 

D.,bie>ClueenSiti)  oftbepiaini«  genannt,  bot  breite 
Strafen,  eine  Hninei^ttdt,  eine  ffotbebrale,  ein  3iat> 
baui  unb  ein  Cpembaui,  12  S<bulen,  6   Banfen,  eine 
iRünifUtte,  6ibmel)>,  Sifen<  unb  Stablbfttten,  eine 

91af(binenbaun>erfftdtte,  gabrilen  füt^erfteHui^on 
IfenfleTrabmen,  Sdgemübten,  @Iaibtttten  ic.  Sine 
ffiafferleitung  fflbrt  ibr  bai  Raffet  bei  älrAer  Seei 

)»,  IDampfrbbren  emormen  ihre  l^iufer,  Pfcrbebab> 
nen  oermitteln  ben  Berlebt,  unb  bai  eteltrifibeSubt 
erlencbtet  bie  Strofien. 

Stniri,  Bernbarb  Sottlieb,  pdbagog,  geb.  29. 
7>n.  uT6  )u  Stuttgart,  ftubierte  auf  ben  Seminaren 
ju  ̂nienbotf,  JRaulbtonn  unb  ZübingenZbülosti, 

loat  bann  Srjiebet  in  ̂nlfurt  a.  SR.,  Silar  an  oer> 
fibiebenen  Orten,  feit  1802  Pfarrer  in  Scboffbaufen 
unb  lehrte  1806  ali  ütacxcr  ;u  pieibelibetm  na<b 

'Siürttemberg  jurüct.  3'n  3.  >811  ali  ̂ nfpeltorbei 
neuerri(bteten  SAullebretfeminati  unb  jugleiib  ali 

Ziatonui  nach  klingen  oerfegt,  erregte  er  bi^ 

feine  praltifib  >   pibagogif^e  Zbdiiglett  im  Sinn 
Peflalojjii,  bem  er  jteiHonlitb  nliber  getreten  mar,  bie 
Sufme^omteit  meiterer  itrmfe,  fo  Sag  ibm  bie  naf< 
fauiftbe  Regierung  1817  ben  Xuftrag  erteilte,  bai 
bortige  S<bulmefen  neu  tu  organifieren.  Balb  bat> 
auf  mürbe  et  jum  IDirenor  unb  erften  Sebret  bei 
Seminari  m   Sblingen  ernannt  unb  erbielt  gleieb* 
witig  oon  feiner  Siegierung  ben  Cboralter  ali  Pro< 
reffoT,  oon  bet  naffauif<ben  ben  einei  Oberf<bulrati. 

3m  3-  1832  jum  Prälaten  etboben,  fiart  et  13. 
Äug.  1888.  ID.  bot  mefentli(b  )ur  Sluioreitung  ber 
Peflaloijifcben  3been  in  Sübbeutfeblonb  beigctragen. 
Unter  feinen  )ablrei<ben,  feilte  menig  mehr  gelefenen 

Sebriften  ragt  b<mot  bie  >Sinleitung  in  bie  Sr< 
|ie^ngi<  unb  Unterriibtilebte  für  Bolfif<bullebrer< 

(2.  u.  8.  Slufl.,  Stuttg.  1826—89,  4   Bk);  ogl. 
ferner  »IDen^li  Sntmurf  bei  Slnfibauungiunter» 
riibti,  praftifib  auigefübtt  oon  SOrage«  (Slltona 

1887— M,  2   Zle.;  oft  aufgelegt). 
Sm)iiger,  3ran)  3o)<Pb,  Slribitelt,  geb.  1821 

iu  ilüttitb,  30g  mit  feinem  Pater,  ber  bort  profeffor 

an  ber  Unioerfität  mar,  infolge  bet  Sreigniffe  oon 
1880  naib  SBüributg,  maibte  bier  auf  ber  Unioerfität 

feine  Stubien  unb  ging  bann  auf  bie  polptetbnifibe 
Sibulc  unb  bie  Sllakmie  3u  SRümben.  trat  in 

ben  Staatibienft,  erhielt  1664  eine  Slnfiellung  ali 
3ioilbauingenieur  bei  ber  Siegierung  3U  Pegeniburg 
unb  mürbe  1869  IDombaumeifter  für  ben  Sluibau  bei 

gotifiben  Somi  in  Slegenibutg,  eine  Slufgabe,  beten 

er  fiib  in  einem  3eitraum  oon  tebn  3obnn  in  glän> 
lenbaSBeifeentlebigte.  IDie  beioen  börliiben  Zurme 

mürben  1869  oollenbet,  bai  Ouerfibiff  1872.  Sr 
mürbe  auib  mit  ber  SBieberberftellung  unb  bem  Xui: 
bau  ber  1867  bunb  Branb  lerftdrten  Zomtirebe  unb 

bei  Pfarrturmi  3U  ̂ranlfurt  a.  SR.  beauftragt,  fie< 

beite  bei^b  1870  bortbin  über  unb  Idfte  au4  biefe 
SufgabeinbefriebigenbfterSiieife.  Bebeutenbere  oon 

ibm  ou^efübrte  Baumerte  fmb:  bai  Babegebäube 
ber  Saline  lu  Itifflngen,  bai  <bemif(be  fiaboratorium 
ber  Unioerfität  Srlangen,  bie  Stablpfarrfirtbe  |u 
Burgbaufen,  bai  ftäbtiMe  Slnbiogebäube  gu  Sranl* 
furt  a.  SR.  unb  bie  IDieitbnigilirt^  bafelbft. 

l>eo  aanfiiiito  ober  fareiita  ober  JuTunte  (lat.), 
mit  ®ottei  Segen  ober  $ilfe. 

Deo  eonailium  (lat.),  bei  Sott  ift  Stat. 

Seobiinb  (0.  lat  Deo  dandmn,  >®ott  gu  gebem), 
im  SRittelalter  ein  @ut,  bai  oMen  einei  oerurfaibten 

Sibabeni,  g.  B.  Zötung  ober  Betlebung  einei  SRen< 
fiben,  oermirlt  mar  unb  bem  B3<b»>>igten  ober  bef> 
fen  l^ben  ober  bem  Staat  anbeimfiel  ober  gu  einem 

mobltbätigen  3<o«t  oermenbet  metben  mubte  (baber 
ber  Siame).  Zai  Z.  ift  aui  bem  mofaifibtn  befon. 

beri  in  bai  englifibe  Reibt  übemegongen,  mo  ei  ftib 
in  frflbem  3eiien  auib  auf  bie  $interlaffenf(baft  ber 
Selbftmirbet,  bie  bem  Staat  oerfiel,  begog. 

Deo  grattag  (lat),  ®ott  fei  Zant. 

Ztoli  (foi.  b<ia,  au#  Bourg  be  Z.  ober  Boutg 

Zieu),  gfletten  im  frang.Zeparlement3nbrt,  Urron< 
biffement  Sbäteauroui,  1   km  nbrbliib  oon  biefer 
Stabt,  an  bet  3<tbte,  mit  Siuinen  einet  SIbtei  (aui 

bem  10. 3abrb.),  in  melibeT  mäbtenb  ibtei  Slufent» 
balti  in  ̂anhei#  bie  päpfte  oft  refioierten,  unb 
(18701  2334  Sinm. 

Zeoirrieren  (lat),  entlafien ;   Zeonerotion,  Snt< 
lafiung. 

Zeontplogie  (grib.),  Pfli#ten(ebre;  bei3.Bentbam 

(f.  b.)  Begei#nung  ber  Stbii  ober  SKoralgbilofopbie. 
Zeotbmo,  pfeubongm,  f.  Sufgcgemiio. 
Zepiulian  (lot.),  Betglenb. 

Zepartement  (frang.,  Ipi.  •t'mtn»),  Perteilung  einer 
Saibe  auf  mebrete,  g.  B.  Dbpartement  des  taiUea, 
des  quartien  ic.,  b.  b-  Serteilung  ber  Steuern,  ber 
Ouartiere  unter  bai  SRilitär  >t.;  bann  f.  0.  m.  ®e> 

fibäftibegirl,  30#  ober  Bebbrbe,  in  meicbem  Sinn  ei 
namentlt#  gegenmärtig  mit  SRinifierinm  glei#be< 
beutenb  gebraucht  mirb,  g.  B.  bai  Z.  ber  auimörti> 

gen  Bngelegenbeiten,  bai  ̂ inongbepartement  tc.; 
enblicb  Begeiibnung  einei  gribem  Begirli  bei  ber 
Sinteilung  einei  Sanbei.  3»  lebterm  Sinn  tarn  bai 
SQort  befonberi  in  Slufnabmc,  ali  inSfranheieb  mäb> 
rtnb  ber  Reoolution  bur#  Befiblub  oom  14.  Zeg. 

1789  bie  frttbere  Sanbeieinteilung  in  Ptooingen  ab> 

gefegt  unb  eine  neue,  in  Zepartementi,  eingefübrt 
muTM,  bie  nad)  bet  SRenfcbengabl,  bem  gläcbeninbalt 

unb  bk  birelten  Steuern  geregelt  marb.  ̂ auptfä#* 
li#  foOte  but#  bie  neue  Sinteilung  bem  alten,  ein< 
gemurgelten  (Siegenfab  ber  eingelnen  ptooingen  gu 

einanber  entgegengemirlt  unb  grbbete  Sinbeit  bk 

Betmaliung  bergefteDt  merben.  Zie  Sluifübrungbt^ 
forgte  ber  XbM  Sieigti.  Xnfangi  mürbe  bai  Sanb  in 
83  Zepartementi  eingeteilt,  bte  in  ber  ̂ Ige  bureb 
bie  allmäblicben  Bergtöberungen  bei  Sieiibi  bii  auf 

140  ficb  oermebrten  unb  na#  ber  Sieftauration  mie> 
ber  auf  86  rebugiert  mürben.  Zie  gegenmärtige  3<#l 
betfelben  beträgt  87  (por  bem  itneg  oon  1870:  89) 
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3«b«4  ®.  sttfdnt  in  Rranfrtiift  in  ÄtronbiffemenW, 

bitfe  in  fianton'i  unb  biefe  in  Oitmtinbtn  (f.  gfeanf* 
ceidb).  Wan  abmtt  bitfe  einltilung  im  Äöniartit^ 
Italien  unb  anbern  nach  franjbfifcbtn  @ninbfö^n 

ot^nifietien  Staaten  na<b- 
Zepartirren  (tat.),  uerteilen;  Zepartition,  Ser> 

teilung. 

ZepoS)iercn  (Iat.)>  abroeiben,  abfreffen. 
Zepauperirren  (lat.),  nccarmen,  ann  ma($cn;  Ze> 

pauperation,  Setarmung. 
Zeptforatlon  (neulat),  ̂ nabmebebSiebftanbeb. 

Zeprfulation  (lat.),  Aaffenbiebftabl;  bepe(ulie< 
reu,  eine  bffentli<be  flaffe  befle^len. 

ZrpcDirren  (lat.),  oertreiben,  oerftoBen. 

Zrpenben)  (lat.),  jtbbängigfeit,  3»bebör ;   Zep e n < 
beiijen  (Zepenbenjien),  f.  p.  m.  ̂ertincnjicn; 

bepenbiertn,  von  einem  abbüngen,  einem  unter> 
morfen  fein;  bepcnb(nt,  abhängig. 

Zepennirrtn  (ital.),  in  ber  flaufmannefpradbef.  o.  m. 

etmai  inb  löuib  Eingetragene  but(^  9(ubftrei(ben  ali 
niebt  mehr  geltenb  bejeitbnen. 

Zcpcift  (frans.,  fm.  ■fing«),  üuggabe,  Slufmanb; 
bepenfieren,  itufmanb  maiben. 

Zrprrbiten  (lat.),  EinbuBe. 

Ztprfdirn  (Zepe(ben,  franj.,  d.  ital.  dlipacrio), 
omtli<be  Sebreiben,  melipt  jmifeben  btm  Wimfteriiim 

ber  aubmärtigen  ängelegenbeiten  unb  ben  ibm  unter> 
(teilten  biplomatif(l)en  agenten  gemetbfelt  roerbtn; 

fie  finb  eigentliib  oon  ber  einen  Seite  bit  fortlaufen< 

ben  Ergdnsunjjcn  ber  3nfiru(tioncn  unb  oon  ber  an= 
bernSmebte.  frremben  biplomatifcbenSgenten  (teilt 

man  nidit  Z.,  fonbem  Dioten  ju.  Zen  'Jlamen  bo< 
ben  bie  Z.  oon  ber  'Jiotioenbigteit  ihrer  fcbleunigen 
bieforgung.  3m  locitern  Silin  oerfteht  man  unter 
Z.  überhaupt  Sufertigungen  oon  Siiibtigteit,  bie 

burtb  fluricre  ober  fonft  auf  fcbleunigem  äiJeg  beför* 
bert  loerbtn.  ffleheime  SMitteilungen  locrben  oiclfatb 

in  Pfcheimfibrift  bepefibiert  (^iffricrte  Z.).  Wit 
9iU(triibt  auf  bie  ftbntUe  Seförberung  hat  man  ben 

'Jiamen  ber  Z.  fible^tioeg  auf  bie  Zclegramme  über> 
tragen  (tclegrophifcbe  Z.);  baher  bepeftbieren,  eilig 
befbrbern,  obfenben  (befonberä  Ztlcgrommc). 

Zcprupl  irren  i   franj.,  igr.  •gip-),  entobltcm,  oeröben. 
Ztphlcgmirrrn  (lat.,grie4.),  bei  ben  alten  Sb<:mi> 

fern  bie  abfibeibung  beb  SSafferb  aub  einer  fauren 

ober  fpirituöfen  Slüffigfrit,  olfo  f.  o.  lo.  fonjentrie, 
reir,  Zephlegmatoren,  f.  Zeftillation. 

Zrphlogiftifib  (gritd).),  unentsünbliib,  unbrennbar. 
Zrphlagifliritrrn(grieib.),na4berStahlf<brn2:heo' 

rie  einen  Jtbrper  feineb  'Phlofliftonb  (f.  b.)  berauben, 
b.  h.  ihn  ojpbicren,  oerbrennen. 

Zrpiiirrcn  (lat.),  enthaaren,  einen  rupfen,  ihm  bab 

Seinige  nehmen;  Zepilation,  Enthaarung;  Zepi< 
latorium,  Enthaarungbmittel,  f.  £iaare. 

Ztpingicren  (lat.),  a'bmalen,  f^ilbetn. Zrplacrmrnt  (franj.,  (gt.  .gtoh  mang),  bie  oon  einem 
Sibiffe  oerbrängte  SUaffermtnge,  f.  Schiff. 

Zeplo(irrrn(franj.,|gi.,bif),ctioabDonfeinemi|ilah 
fortrüden;  jemanb  feineb  Jlmteb  entfepen;  bepla* 
(fiert,  am  unreibten  Crt,  übel  angebracht. 

Zrplacirrungemcthobe  (:8erbrängungbme> 
thobe),  f.  auelaugen. 

Zrplaifante  (franj.,  |gi.  .gisiingi),  Slbneigung,  3Si< 

borroillt;  beplaifant,  unangenehm,  miBli’ebig. Zrplaifir  (franj.,  |gt.  -giantit),  Unluft,  WiBoet« 

gnügen. 
Ztplanirrrn  (lat.),  ebnen. 

1>(‘  iilniinjiat.),  obenhin,  furjroeg,  ohneUmftänbe. 
Zrplantierrn  (lat.),  oerpflanjen,  oerfepen;  Ze< 

plantation,  (lierpflanjung. 

-   deportotion. 

Zrploröbel  (tat),  bejammembniett. 
Ztplopicren  (franj.,  (gr.  iplMü-,  »aubbrtiUn,  eni> 

falten«)  bebeutet  im  Wilitänoefen  f.  o.  m.  aufmo» 

Icpieren,  inbbefonbert  aub  ber  gefepuffenen  itoloime 
in  bie  Dinie  ükrgepen.  Beim  Z.  hält  bie  Zetenob, 

teilung ,   mobur^  cb  Tuh  oom  Sfufmarfep  (f.  b.)  un, 
tcrfcheibet.  Bei  Übungen  beplopiert  bie  önfanterie 

burep  einen  f^lanlcnmarf A,  im  (Sefeept  marfibiert  fic 

auf  bab  Jtommanbo  »Zeplobiert,  maqcp,  marfept«  im 
Sauffepritt  auf  (ürjeflem  Bieg  in  Sinie  auf,  um  eine 

längere  fjeuerlinie  ju  erlangen.  Bei  Jtaoallerie  unb 
Artillerie  ift  Z.  ein  Abfcpmenlen  mit  ̂ ügen  unb  ein 
äBicbereinfcpioenfen  ber  3ü8c  hinter  threm  $lop  in 
ber  thronte;  bei  beiben  SSaffen  ift  bab  Z.  jept  auBer 
QJebraueb. 

Zcpolariricrcn  (lat.),  bet  ißalarifation  berauben; 

Zepolarifation,  Entjiepung  ber  ̂larifation. 
Ztpönciib  (lat.),  nach  hertömmli^m  Aubbrud 

ber  grieepifeb  •   lat.  (9rammati(  ein  3citnM>tt  in  £esbe« 
form,  aber  oie  Bebeutung  beb  Setbenb  «ablegenb«. 

Wan  nahm  j.  B.  an,  bap  segoitor  ̂ >fotgt<)  am  eine 
Bebeutung  loie  duiutnr  (»loirb  geführt«)  jurüctgepe. 

Zepanirren  (lat.),  etmab  ab«,  nieberlegen,  aub« 
fagen;  in  Bctioaprung  geben.  Zeponänt,berctn>ab 
nieberlegt  (f.  Zepofitum);  au4  bet  Saepoerfiänbige 
ober  3<nge,  ber  oot  einer  Bepörbe  etioab  oubfagt 

Zepopulatilirrctt  (lat.),  bet  BoUbgunft  berauoen. 

Zepopulation  (lat.),  EntoSlIerung. 

Zeport  (franj.),  fturbabfiplag,  beim  Brolongationi* 
gefepaft  Eleaenfap  ju  Jteport  ober  Surbauffcplag  (f. 
Banlen  unb  Börfe).  Z.  ift  bie  Aurbbifferenj,  bie 

ber  Stüctelei^er  beim  Aüdlauf  meniget  japlt.  Zer 
Z.  ift  abhängig  oon  bem  3inbfap  für  turje  Zarlepen, 

ber  jur  3eit  herrfebt,  unb  bemjenigen  3inb,  ben  man 
burep  ben  Anfauf  beb  in  Prolongation  genommenen 
Papiers  erjielt.  Papiere,  beren  laufenber  3inb  poch 
ift,  bebingen  baper  bei  ber  Prolongation  einen  Z., 

iDäptenb  biejenigen  mit  popem  laufenben  3>nb  gleicp« 
jeitig  nur  mit  einem  Aeport  prolongiert  nierben. 

Zebortation  (lat.,  >B)egfübrung<),  biejenige  Art 
ber  Berbannung,  niobei  bet  Beftrafte  an  einen  be« 
ftimmten  Ort  oenoiefen  unb  mept  ober  minber  in  fei« 

ner  ̂reipeit  befepränft  niirb.  Ziefe  unter  ben  erften 
römifepen  flaifern  aufgefommene  Art  beb  Sjfilb  be« 

ftanb  barin,  bap  ni^t  ein  aUgemeinet  Bann  auSge« 
fproepen  (aguoe  et  ii;nis  imerdiedia),  {onbem  eure 
Stabt  ober  beftimmte  3nfel  (deportatio  in  iniulam), 
bie  loenigftenS  60, (XX)  Sepritt  (10  geogt.  WeUen) 
oom  feftehüanb  entfernt  liegen  mupte,auipnicptj(i>b, 
ApobuS,  CeSboS  ober  Satbinien  fein  burfte,  ober 

fonft  ein  entlegener,  meift  überfeeif^et  Ort  bem  Ser« 
urteilten  als  Aufenthaltsort  angemiefen  nmrbe.  Zie 

Üaifer  pflegten  anfangs  jut  auna«  et  ii^i*  inter- 
dictio  oft  auch  noep  Z.  ju  oerfügen,  gletcpfam  alb 
pöpem  @rab  oer  Berbannung,  mäprenb  in  anbem 
fjäüen  bem  Berbannten  bie  B)apl  feineb  Aufentpaitb« 
Orts  überlaffen  blieb.  Zer  jur  Z.  BerurtcUte  erlitt 
capitis  deminutio  niedia  ((.Capitis  deminutio),  unb 

in  ber  Segel  mar  mit  ber  Z.  auep  flonfiSfation  oer« 
bunben;  ja,  naep  bem  Zobe  beb  Zeportierten  fielen 
bie  etma  oon  neuem  enoorbenen  Ciüter  bem  SiSlub 
anpeim.  Bon  ben  neuem  Staaten  fmb  eb  Au^anb, 

Snglanb  unb  fffranlreicp,  bie  befonbere  Spfteme  bie« 
fer  Strafart  auSgebilbet  haben.  3»  Auplanb  fteü 
bie  Strafe  ber  Z.  naep  Sibirien  auf  bie  oerfepieben« 

ften  Berbreepen,  unb  jmar  gibt  eS  fünf  Srabe  ber« 
felben:  Aufenthalt  in  einer  Stabt,  Zienft  in  einem 

fibirifipen  Bataillon, Ko lonifation,  Arbeit  in  ben  B^« 
merten,  Einreibung  in  bie  Arrefiantenlomponien. 
Zurep  ben  erften  etrafgrab  oerliert  ber  Beßrafic 
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feinS  ftinet  (atderti^en  9le4te,  barf  nai^  ftimm 

öefaBen  btjc^Sfrtgtn  unb  ftc^  in  einem  befftmmten 
Umfrei«  frei  betnegen.  !Do(^  fle^t  er  unter  ber  Stuf« 
P(bt  be«  Sürgermeifler«,  ber  au(b  bie  Briefe  einfie^t, 
treli^c  ber  Serbannte  in  bie  $eimat  f*tetbt.  Unter 
biefer  Älafle  beftnben  bie  meiften  ber  menen  po< 
litifi^er  Bergenen  Berurteiiten.  fSer  ben  BatniBonen 

rugeteilte  Serbannte  ftebt  unter  einer  flrengen  3>i«< 
jiplin,  bat  aber  ebenfnO«  bie  Berafinftigung,  unter 
eer  Stuffiibt  feiner  Sorgefefcten  Briefe  in  bie  Seimnt 
ftoiben  unb  foI<be  non  bab«r  empfangen  ju  bürfen. 
®u(b  erbilt  ber  Serurteiite.  menn  ibm  feinem  6tanb 

nach  leine  Brbeit  ̂ gemutet  roerben  lann  unb  er  mit> 
tello«  ift,  non  ber  Segierung  ein  3abrgelb.  SMe  brüte 
jtlaffe,  bie  ber  Soioniften  (Bofelenti),  entriigtet  in 
ben  erfien  brei  Sabren  feineBbgabe, in  ben  fotgenben 
fteben  Sabren  nur  bie  $älfie,  unb  erfi  nach  Beriauf 

non  jepn  Sobren  ifl  fie  benfelben  Sluffagen  unter« 
morfen  mie  bie  Aronbauem,  erlangt  aber  autb  biefef« 

ben  Jieibte.  3)ie  nierteAlaffo,  bie  ber'J<ergipcrtänrbei> 
ter,  ift  re<btIoS  unb  ftebt  oDilftiinbig  aiijier  bem  raefet. 

Sie  anfirengenbe  Xrbeü,  fibleibte  Amt  unb  üble  Be« 
banblunn  maiben  bem  Seben  biefer  elenben  ein  bat« 
bige*®nbe.  Sic  fünfteAIaffe.bieocrarreftantenfom» 

pmien,  roirb  in  ben  3»fbtbäufern  jii  ben  niebrigflen 
unb  entebrcnbften  31rbcitcii  gebrauAt,  gebt  fortinüb’ 
renb  in  Aetten  unb  trögt  ben  itopf  balb  gefroren. 
Ser  Berbrccber  lann  bunb  gute«  Betragen  non  einer 

fllaffe  jur  anbem  aufrüaen«  bi«  er  al«  Aolonift  su 
einem  ffloblfcin  gefannt,  ba«  grbSer  ift  ai«  ba«  bet 
Mibem  fieibeignen  Buglanb«.  Sur*  bie  SbätifiWt 
biefer  SJenfibenfloffc  geroinnt  ber  Staat  für  feine 
norbafiotifibenBeftbungen  bieAräfte.beren  erbebarf, 

um  bie  S4a(|e  jene«  Sanbe«  au«jubeuten.  Jüt  Si> 
birien  flnb  bie  Seportierten  ni^t  bie  Oeifef,  bie  fie 
für  anbre  SSnber  merben,  obafei*  e«  auib  b>™ 
an  fibetn  6rf*einungen  feblt.  Sa«  franjdfifibe 

6trafgefebbu(b(Codep«naI)noml3.(febr.l810fflbrte 
bie  S.  alt  fibmere  unb  infamierenbe  Strafe  an  brit« 

ter  Stent  näi^fl  ber  Sobeäftrafe  unb  ber  Berurteilung 

ju  Iebtn«Iilngtt(bet3ro<ing«arbeit  auf.  fflübrenbbtr 
Kriege  be«  erfien  Aatferrncb«  binberte  jebo*  bie  Un< 
terbretbung  be«  Sertebr«  mit  ben  Kolonien  bie  au«> 

fil^ng  ber  S.>  unb  an  bie  Stelle  berfelben  trat 
(c6en«lang(i(be  Setention  be«  Berurteiiten  hn  3n. 
ionb.  Bet  bet  Senifion  be«  Code  pönnl  1839  mürbe 
biefer  tbatfi(bli<be  3><nönb,  meteber  bi«  babin  fort« 
beftanben  batte,  ju  einem  reibtliibtn  geftaliet.  Sie 
S.  nadb  ben  Koionien  mürbe  inbeffcti  burd)  ©efeg 
nom  8.  3uni  1860  micber  in  ba«  Straffpftem  aufge« 
nommcn,unb  jmorunterfibieb  man  nunmehr  jmifiben 
S.  erften  unb  jroeiten  ®rabe«.  Sie  etflere  mirb  an 

einem  fiijer  umfijtoffenen  überfeeifiben  Orte  (dnn* 
tm«  encemte  fortitibe)  nerbügt.  ̂ ierju  mar  ba«  Zbal 
non  bSaitobu  auf  ber  im  Btarfefabaribipel  gelegenen 

SnftI  labuata  beftimmt.  Sie  Deportation  simple, 
bei  milbernben  Umflänben  unb  geringem  Berbre^cn 
onmenbbar,  foUte  auf  ber  Snfel  autabima  ooIIftreBt 

merben.  Sie  Ströf (inge  fönten  niibt  ber  flrengen 
auffi*t  unterliegen  mie  b«  ber  S.  erften  ®rabe«. 

^beffen  mürbe  bie  S.  noib  Slgerien  unb  fpSter  naib 
Suapana  (ßauptfiabt  Sapenne)  norgejogen.  Ber« 
fibiebene  Smte  bebnten  bie  Strafe  au«,  meiibe  na« 

mentliib  au*  auf  poiitifebe  Berbrti^n  änmenbung 
fanb.  Sie  BebenProfe  be«  Mrgctliiben  Sobe«  ba« 
gegen,  melibc  bi«  babin  mit  betS.  nerbunben  gtroefen 
mar,  mürbe  but*  ba«Scportation«gefeknom8.3uni 
1850  beftüigl.  Bla«  aber  bie  Sache  für  gtanfreicb  fo  ! 

unlior  unb  febmitrig  machte,  ip  ber  UmPanb,  ba^ ' 
neben  bet  S.  al«  Strafe  noch  fogen.  Sran«por> 

tatinn  al«  eine  Otapregeiber  oBgemeinen  Sicherheit 
gehanbbabt  unb  nicht  feiten  gern  wrauebt  matb.  Blan 
ne^anb  barunter  bie  Biegfenbung  politifch  nerböcb« 

tigerunbbetSicherbeitgefabrlicherSnbinibucn.  <Snb« 
li^  mürben  auch  gemeine  Berbrechet  tran«portiert, 
um  bie  Strafe  ber  3n>ong«arbeit  in  fron  jBpfchen  Kolo« 
nien  gu  nerbüpen.  Surch  Sefret  nom  3.  Sept.  1863 
mürbe  fPeufalebonien  gum  BoBpredungbort  für  bie 
Zranbportation  beftimmt.  Sainiifchen  patte  rin@e« 
fep  pom  27.  (febr.  1858  bie  Seportation«Prafe  für 

alle  Zronbportierten  ongebrobt,  melcpe  eigenmöchtig 
nach  ffranlreich  gurfidfebren  mürben.  Ser  BuPtanb 
ber  Kommune  1871  liep  bie  S.  al«  politifche  Strafe 

mieber  aufleben.  Sa«  @efep  nom  23.  Btdrg  1873  be« 
geichncte  fReulalebonien  al«  Seportotionbort.  Sagu 
famen  nerfchiebene  BuefübrungebePimmungen,  na« 
mentlich  bie  Bnorbnimg,  bnp  bei  ber  cinfacbcit  S. 
berSeportierte  einen  ©riaubniefebein  gii  geroctblicbet 

unb  lanbmirtfchaplicfift  Ibötigleit,  sunnefjp  nur  pro« 

piforifch,  nach  ffl"f  Sabreu  ober  befinititj,  erhält. 
Beuerbing«  bat  man  bie  S.  al«  Strafe  gegen  rüct« 
flBige  Setbrecher  fantlioniert.  SerSeportierte  fann 
jebo*  noch  fechbjöbriger  abmefenbeit  in  bie  Reimet 
gutüciltbren,  menn  er  Pep  übet  gute  gOhning,  über 
Sienpe,  mel*e  er  ber  Kolonie  erroiefen,  unb  Äbcr  bie 
nötigen  Subfcftcnimittel  aubmeifen  lann.  Sie  S.  ip 

übet  jebcs  Snbioibuum  gu  nerböngen,  rntlche«  inner« 
halb  be«  3cürauin«  oon  gepn  3abten,  in  mclcher  3eit 
bie  Straf jabre  nicht  mit  inbegriffen  Rnb,  gmei  Ser« 

urieilungen  gu  3n>ang«atbeit  ober  3uchth<iu«  eriit« 
ten  ober  neben  einer  folcpen  Strafe  megen  fchroeret 

Serbrechen  gu  ®efSngni«  ober  gu  mept  al«  brei  Wo« 
naten  Sittfchliepung  megen  Siebpahl«,  Betrug«,  Un« 
terfchtagung,  Sergeben«  gegen  bie  Sittlichleit,  megen 
Sagabonbieten«,  Betteln«  oberBrbeitbfcheu  gmeimal 
peruiteilt  morben  tp,  cnblicb  auch  S<grn  jeben,  bet 

nicr  Serurteilungen  gu  ®efängnt«  megen  quatipgier« 
ter  Betbrechen  ober  gu  einer  Ifingern  Sinfcpliepung 

megen  bet  oorgenannlen  ftrafbaien  ̂ anbiungen  er« 
litten  hat.  Unter  UmPimnen  lann  auch  nach  peben 

Bemrteilunaen  bie  S.  erfolgen,  menn  nur  gmet  ba« 
non  megen  folcper  Setbretben  unb  Setgeben  unb  auf 
mehr  al«  brei  Wonate  erfolgt  pnb.  3«  Snglanb 
mürbe  bureb  ba«  unter  eiifabctb  gegebene  ©efep  gu« 

etp  Berbannung  al«  Strafe  für  ®auner  unb  Saga« 
bunben  feftgefept,  aber  barin  lein  Berbannung«ort 
befonber«  angegeben.  Ser  ®ebrauch,  Berbrechet  nach 
ben  britifcbinoibamerilcmifchen  Kolonien  gu  trän«« 

portieren.  Datiert  oon3alob«I.  Megierung,  pon  1619, 
per.  Sa  jeboch  bet  Bubfühtung  biefe«  Spfiem«  gtope 
Wipbräuche  einrtPen,  fo  mürbe  im  oierten  Segie« 
ntng«jabr  0eorg«  I.  bie  S.  nach  Botbamerila  burep 

einc'Batlameittöotte  geregelt.  Sa  bomal«  Kanaba 
noch  ben  gtangofen  gepBrte,  fo  maren  Sleuenalanb 
unb  anbre  Brootngen  ber  jepigen  norbamettlontfchen 

Union  unb  aupetbem  ouep  mopi  bie  britif<h«mepiiibi« 

[epen  Kolonien  bie  eingigen  88nber,  nach  benen  bie 
im  britifepen  Beiep  gut  S.  oerurteiiten  Serbreeper  ge« 
braept  merben  tonnten.  Baepbem  pep  aber  bie  erpge« 
nannten  Kolonien  oom  Wutterlanb  lobgmPen  patten, 

mürbe  Benfübmale«  in  Buflralien  al«  Bertonnung«« 
ort  gemäplt,  meicbe«  aBe  Sorteile,  bie  anbermört« 

fehlten,  gu  peteinfgen  fepien.  Sie  ̂ auptgmede  ber 
bntifepen  Begiencng  bei  ber  ®rUnbimg  ber  Kolonie 
oon  BeufCbmale«  maren  folgenbe;  ba«  Wutterlanb 
oon  ber  Blage  einet  tSglicp  gunebmenben  Bnbäufung 

non  Serbteepern  in  ben  ©efängniffen  unb  3u*tbäu« 
fern  gu  befreien;  einen  paffenben  Drt  für  bie  pepere 
Bemaepung  unb  bie  Beftrafung  biefer  Serbreeper  mie 
auch  füic  fbötece  unb  alimibl<<hc  Beperung  gu 
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fabelt  unb  eine  brUif(^e  Kolonie  oui  ben  aDmlblitb  ScMi(fcan).,fpi.-»o4),fibeTbou^eine>9Uebet((m<, 
gebefierten  Setbrec^emunbbeni^mUien  freierüub'  befonbetb  oon  moletieCicn  Streitmitteln,  (Sefibüb, 

nxmbcret,  bie  oon  3«i  J«  8'ü  f'<b  oernnlafet  fe^  SRunition,  SSontierungbftücfen,  Selagenit^bbebiiif« 
möchten,  in  bent  neuentbedten  Sonb  fi(4  an)ufiebeln,  niflen  unb  äbniicben  SottSien  (bo^et  bie  aubbriide 
)U  bilben.  Später  nueben Sitoflolonien  in Xaema>  SlTiillerie»,  Satterie>.  Xrainbepot  ic.);  bann 
nia  unb  Skftauftralien  erriibtet,  bib  1868  bie  3).  alb  eine  Hbteilung  Zruppen,  sie  man  niibt  mit  inb  S<Ib 

SttafmittcloonftänbigbefeitigttDarb.Sfll.o.&olben»  nimmt,  fonbem  bie  jut  üubbilbung  beb  Sifabeb  ic. 

borff,  3)ieX).  albStrafmUtel  (Seipg.  1869):  b'$ouf>  in  ben Qamifonen  gutiidbleibt.  Solche  Abteilungen 

ionoilte,  Leo  btabliosemento  pbnitentiaireo  en  beiden,  ie  nach  ihrer  Stärle,  IDepottompanien, 
Trance  et  anx  coloniea  (fior.  1876)j  Sertheau,  Slepotbatailione.  ^n  ftemben  feeren,  Ofierreicb, 

De  la  tranoportation  des  rbcidiristeo  mcorrigiblea  grantrei^h  ><'>  f>nb  biefe  3>epotb  fi^on  im  ftticbrn 
(bat.  1882).  Dothanben,  in  $eutfcbtanb  merben  bafflr  ffirfoti« 

Xcpofltir  (tot.),  beim  ̂ interlegungboertrag  ber>  truppen  erfi  bei  ber  SRobilmacbung  ouf^teDt.  €. 
jenigc,ipeI(hereine@o(hegut8ufbenMihiungentgegen>  Aemoniebepotb.  —   3m  $ianbel  ijt  35.  bie  Wie« 
nimmt;  auA  ber  Seomte,  loetiher  gut  Annahme  oon  berlage  oon  SBaren,  SSertpapieren  bei  anbem.  3» 

3)epoyiten  (|.  b.)  beftcDt  unb  ermäihtigt  ift,  fomieber  3).  geben  heiht  bei  femanb  in  Sermahning  geben, 

Sanher,  mel<her  Selb  unb  SBertfaihen  gum  35epo<  ein  35.  errieten  ein  befiänbi^  Kommifrionbtager 
fitum  empfängt  (f.  Hinterlegung).  hotten.  Sinb  im  Santoerfehr  Wertpapiere  in  IC.  ge< 

Segiofilm  (Deposita,  tat.),  hinterlegte  6o(ben,  na«  geben,  fo  getten  jie  atb  Vfanb,  fobalb  ber  35eponent 
mentliih  Setber  (3)epofitengetbet)  unb  fon^ge  S(hulbner  beb  ICepofitarb  mirb.  Offene  unbocr- 
SOertobfelte,  nieti^  bei  einer  amtlichen  Stelte,  einem  fihloffene  35epotb,  f.  o.  m.  offene  unb  oerfihtoffene 

Sanliet  ob«  bei  einer  ICepofitenbant  (f.  b.)  hin«  3>»ofiien  (ogl.  Santen,  6.  324). 
tertegt  finb.  ICab  oon  einem  Santgef<häft  Ober  bie  Ddpöt  de  la  gnerre  (ftang.,  ln.  tKpob  gäbt), 
hinterlegten  Selber  erbffnete  Konto  mnb  3>epofi>  im  frang.  Kriegbminifterium  bab  1688  oon  Houooib 
ten«  (35epofito>)  Konto  genannt.  3>ie  Sef4eini>  atb  Sammetfielte  für  oDe  auf  Kriegbmiffenfchaften 

^ng  Ober  eine  fiattgehobteHintertegung  (f.b.)  heiftt  unb  Kriegbgefihiihte  begfigltihen  Sqriften  gegrün« 
35epofiten«  (tCepofiiot«,  ICepot«)  Sihein.  Of«  bete  3nftttut,  mürbe  1761  oonSarib  nachS^aiOeb 
fentli<he  Kaffen,  melihe  gur  Sntgegennahme  non  35.  oerlegt  unb  bunh  3ot(iIung  beb  Dbp6t  des  carteo 
beftimmt  finb,  merben  3)epafitenIoffen  genannt  et  plano  oergröhert,  tarn  aber  1791  nach  Sorib  mit 
(f.  .Hinterlegung).  ben  aubgebehnt^en  Sefugniffen  luräd.  1793  marb 

Tepofitrnbanl,  f.  Santen,  befonbetb  S.  824.  ihm  auf  Sefehl  beb  Konoentb  bte  berühmte  Karte 

Xcpofitian  (lat.),  Hinterlegung,  inbbefonbere  bie  Jrantreichb  oon  Saffini  gur  Sollenbung  unb  menig 

Hinterlegung  oon  SBÖtot^etten  bei  einer  Sant  (3>e«  fpäter  eine  Sammlung  oon  10,000  Karten  übermic« 
pofitenbont),  bei  einem  Kaufmann  ober  bei  fen,  unter  benen  ficbieltene  Ssemplare  aub  ältefier 

einer  Sehbrbe,  nach  SlaWabe  ber  hierüber  oorhonbe«  befinben.  35ab  D.  beffljt  auch  <i"t  reiche  Samm« 
nen  gefeglichen  Sorfchrifien  (35epof  ital«.  Hinter«  tung  oon  Schriften  militänfchen  unb  geographifchtn 
tegungborbnungen).  35ie  über  bie  ei^olgte  35.  3nhattb  fomie  bte  Alten  unb  3)enH(hriften  aub  ben 
oubgejtellte  Sefcheinfgung  heifit  35epofiten«  (3>e>  Kriegen  ber  Aepubtit  unb  beb  erften  Kaifetreibhb. 
pofitionb«,  35epot>)  S*ein  (f.  Hixitttegung).  35ie  beffe  Seiftung  beb  D.  ift  bie  1817  ouf  @runb 
Au*  bie  Aubfoge  einer  Serfon  oor  einer  Sehbrbe,  neuer  Sermeffungen  im  SHofiftob  oon  1 : 80,000  be« 

inbbefonbere  bie  Semehmloffung  eineb  3eugen  ober  gonneneKarte  oon  ̂antreich,  bie  erfi  1876  ooDenbet 
Sachoerflänbigen,  mirb  3).  genonnt.  5m  Kirchen«  mürbe.  3>ie  im  Hanwl  erfchetnenben  fegen.  l«3mnt. 
recht  oerfteht  man  unter  35.  bie  Abfegung  eineb  Seift«  btätter  ffnb  bur4  llmbrud  oom  Kupferftich  aufStein 
li*en,  mobd  berfelbe  beb  Amteb  unbber  Anffettungb«  übertragen.  Sin  Zeit  ber  Karten  mirb  im  D.  felbft, 

fähigleit  für  oDe  3titen  oerluflig  geht.  Sgt.  auch  ̂    anbre  in  Srioatanftalten  gebruett.  35ie  Sefamt« 
Sennalibmub.  probultion  belief  ftch  1876  auf  624,204 Slätter.  Sr 

Xepofltsr  (tat.),  f.  o.  m.  3>eponent,  auch  Seam«  genmärtigbilbei  bab  D.  bab  fünfte  Süreau  beb  fitat- 
ter,  melcher  35epofiten  entgegennimmt  (f.  Hinter«  major  gbnbral  beb  Kriegbminifterb  unb  jerfällt  in 

legjing).  jmei  Seftionen,  oon  benen  bie  erfte  atteb  auf  bie  Auf« 
ZepofftoTtnai  (lat.),  Ort  jum  Aufbetoabren;  bab  nähme  unb  Serdffenttichung  oon  Karten  Sejüglichc 

Solat  }ur  Aufbemahriing  non  3)epofiten  (f.  b.);  Ar«  beorbeitet  unb  SÖerlflätten  für  Kupferfticb,  ̂ Ihnto« 

Chip,  in  metchem  Alten  unb  anb»  michtige  iColu«  grophie,^liograoUre  ic.  befibt,  mäbrenb  bie  imeite 
mente  aufbemahrt  finb;  Kaffe,  bei  melcher  Selb  unb  Settion  megbgefchichie  unb  Wilitärftatifüf  beorhei« 
Selbebmert  hinterlegt  mirb.  tet.  Unter  Seitung  beb  Seneralb  be  Sautt  hat  bab 

Sepofltotse4feI,  f.  35epotmechfet.  D.  bie  Sefchichte  ber  1677—1763  geführten  Kriege 
Xepofitum  (lat.),  eine  h<ntertegie  (beponierte)  ffrantreichb  in  125  Sänben  oeroffentlicht  —   Ahn« 

Sache;  bann  ber  Hinterlegungboertrag  (f.  Hinter«  lieh  mie  in  Smnlreiih  befiehl  oueb  in  Selgten  ein  D. 
legungi.  ]u  bemfelben 3med.  Sgl.  Aep,  Histoire  <Ic  la  carte 

ZepoffebirTea  (franj.),  einen  aub  bem  Seftp  feben;  I   de  I   fttat-major  (Sor.  1877);  Aoubp,  La  caitogra- 
einen  gürften  aub  feinem  Seich  oerbröngen,  ent»ro«  phie  an  d.  (baf.  1878). 

nen;baher35epoffebierte,Sejeichnungfärbie2l)on<  Xepolrnjlrrm  ineulat.),  entträften,  fchmächen. 
archen,  melche  1859  unb  1861  in  Siaixn  ihre  £än«  Xeiiotplahr,  Heftungen,  melche  mefenUich  }ur  Her« 
ber  oerloren,  ebenfo  für  bie  beutfehen  ̂ rfien,  mel^  fteUung  unb  Lagerung  oon  Kriegbmaterial  benupt 
1866  infolge  ber  preuhifchen  Ann^onen  ber  Segie«  merben. 

rungentfehtmurbm.  Xiebepoffebiertenj^rfienunb  Xepoltoechfel  (3)edungb«,  Xepofito«,  Kan« 
ihre^milien  behalten  bie monarchifchen Sbtenrtchte,  tionbmecbfeO,  ber  einem  Stäubiger  jur  Sicherung 
litel  unb  Sräbilote  bei  fomie  bob  Secht  W   ßben«  einer  bereitb  beftehenben  ober  einer  lünftigen  fjor« 
bürtigleit  mit  ben  regierenben  Hdufem.  berung  übergebene  Süechfet.  Sehtcreb  ift  namentlich 

Xepoffirrenffran).),  einen  oon  einem  hloften,  einer  im  Kontolorrentoertehr  übticb,  mährenb,  mob  ben 
Sofition,  oerbrängen.  erftem  Soll  anbetrifft,  juraeiff  |ur  Sicherung  ron 
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2)aT(t^n}>  ohtt  Xtpofilalfocbtningen  2).  eeaeben  bei  Atiegi  ber  Slünftnei  unb  Aölnet  gegen 

nicTben.  Sin  folc^er  SSeibfel,  meift  ein  eignet  &e(b*  äouanb  1672  — 74<  (3Rünft  1S40).  Sr  fe|)te  au<b 
fcl,  iß  aQetbingi  gunde^ft  ni^it  gut  Seitetbegebun^  Uiqueti  »Hütoire  de  la  Normandie«  (Kouen  1836, 
bettimmt,  fonbetn  sielmebt  gut  Hinterlegung  bei  2   93be.)  fort  unb  bearbeitete  für  bie  Sammlung  ^ii 

bem  erften  Smpfängcr,  gu  beßen  Siiberung  er  bie>  ftorifc^er  2)ofumente  bie  ülteßen  Statuten  ber  Hanb> 
nen  foU,  folange  bai  Aontolorrcntoerbältnii  ober  merte  bet  Stabt  fßarii  (1837)  unb  eine  3ufammen< 
bie  ̂ otbetung  befielt.  2)er  Umftanb,  bab  ei  ficb  um  ftellung  bet  miibtigfttn  auf  bie  Staatioenooltung 

einen  2).  banbeit,  fi^Iiebt  jebo^  an  unb  für  ßib  bie  2ubmigi  XIV.  begügliiben  Slltenftüite  (1850—66, 
neibfelmäBige  SMebung  beifelben  nii^t  aui,  felbft ;   4   äbe.).  Seine  guerft  1817  etfi^ienene  «Sammlung 

bann  nid|t,  menn  W   Sleibfel  in  feinem  ftontejt  ober  '   fpanifd^erKomangcn«  erfi^ien  in  gmeiterStuflage  un> 
in  ber  äb^c^riß  auibtüdlii^  ali  2).  begeic^net  ift.  ter  bem  Xitel;  »Bumancero  ca«t«Uano<  (Seipg.  18^, 
Hie  in  {aufmünnifi^en  ftreifen  oietfaifi  nerbreitete  <   2   Sbe. ;   99b.  3   non  3Bolf,  1846). 

gegenteilig  Slnna^me  ift  niibt  riibtig,  menn  au4  ber  I   Heptäbiere*  (lat.),  berauben,  plünbem;  Heptd « 
H.  feinet  »efiimmung  naip  nur  ein  Suberungimit«  I   bation,  Beraubung,  $Iünberung. 

tel  jein,  fo  bab  ber  Smpfinget  pon  bem  H.  nur  bann  Xeptabitrea  (lot!),  oerfifileij^tetn,  pcrbetben ;   audi 
l^ebrauib  ma^en  fall,  menn  ber  91uifteller  ober  ber  fdleifitet  merben;  Hepraoation,  Serfcbledterung. 

acceptont  feinet  ̂ auptperbinbliipteit  niipt  naip>  £eprcbciißoa(lat.),Srgreifung,geftnebmungtinei 

tommt.  Übtigeni  merben  bie  H.  nidt  feiten  butd  '   Setbreiberi.  Depräienaionia  iorum  ift  im  Straf« 
bie  Alaufel  »niipt  an  Orber«  auebrUctliib  ali  Sielta«  i   progeb  W   @eriiptiftanb  bei  Drtei  ber  Stgreifung 
medfel  begeiipnet,  b.  b-  »on  ber  99egebbar(eit  aui>  ober  ber  Setretung  bei  Setbreiberi.  91aib  gemeinem 

gcftploffen.  I   Sleipt  lonfurrierte  biefer  @eri<btiftanb  mit  bem  @e-- 
XrppuiOitrtn  (frang.,  f;t.  -imii-),  plünbem,  be«  riibtiftanb  bei  SBobn«  ober  Jtufentbaltiorti  bei 

tauben.  |   Setbreiperi  (fomm  domicilii)  fomie  mit  bem  @e« 

Xcpl^Submig,  Aomponiftunb  Hirigent,geb.7.  riebtiftanb  bei  begongenen  Serbre^ni  (forum  de- 
?loD.  18^  gu  Stloerbiffen  (£ippe),  ftubierte  in  Het>  licti),  b.  b.  bie  Unterfuibung  unb^ftrafung  einei 
molb  9Siolin«  unb  Alaoierfpiel  fomie  Aompoßtion  i   SSerbreiberi  (onnte  ebenfo  gut  non  bem  Seriibt,  in 
unb  lieb  f«b  1S57,  naipbem  et  unter  Leitung  War;«  beffen  Sprengel  bet  Serbreiber  ergriffen,  mie  oonbem 
feni  in  Stltona  unb  £obei  in  Seipgig  feine  Stubien  Sc^t,  in  beflen  Sprengel  bie  Xbat  oerUbt  mürbe, 

abgefcbloffen,  in  Hamburg  ali  Wufitlebrer  nieber.  ober  auib  non  bem  läenipt  bei  Wobnorti  bei  Ser« 
.^ier  an  bie  Spipe  einei  Sefangpeteini  berufen,  I   breiberi  beanfpruibt  merben.  Hie  beutfibe  Straf« 

jeiibnete  er  jnb  halb  ali  Hirigent  fo  febr  aui,  bab  '   projeborbnung  (S  9)  erllürt  bai  @eriibt,  in  beffen 
ibm  bie  gröbten  Aufgaben  übertragen  mürben,  na«  SegtrI  ber  Sefdulbigte  ergriffen  mürbe,  bann  für  gu« 

mentliib  Sluffübrungen  Hönbelfcbet  Cratorien  in  ber  j   ftSnbig,  menn  bie  mafbare  Hanblung  im  Sluitanb 
WiibaeliitirAe,  melcbegubenOlangpunltenbei^am«  I   begangen  motben  unb  ein  fonftiger  Seriibtiftanb 
bürget  Wurulebeni  ber  lebten  Hegennien  geböten,  ni^t  begrünbet  iß.  Haifelbe  gitt  für  ben  (fall,  menn 

'Jlai^gröbem  Seifen  übemabm  2).  1871  bie  Seitung  bie  fttafbare  ̂ anblung  gmar  im  ̂ nlonb  begangen, 
ber  mrliner  Sampbunielapelle,  gab  biefelbe  feboib  feboib  mebet  bet  Steriqtißonb  bet  begangenen  Xbat 
naib  fjabreifriß  mieber  auf,  um  feine  Xbütigleit  oot«  tu>4  berjenige  bei  fflobnorti  ermittelt  ift. 
miegenb  großem  Dratorienauffübmngen  fomie  bem  ̂ prefaliPB  (lat. Deprecatio  ipjariae,  «Jtbbitte«), 
Unterriibt  lugumenben.  2>aneben  bat  er  ficb  ali  Hi«  eine  bem  beutfiben  Se^t  eigentümliibe  befibämenbe 

rigent  ber  1876  ini  Heben  gemfenen  fibl^fibm  Wu«  Srioatftrafe,  auf  melde  ftübet  bei  Sbroerlepungen, 
ßlfeße  perbient  gemadt  Unter  feinen  Kompoßtio«  entmeber  allein  ober  neben  einer@elbfttaß  oba  einer 
nen  ßnb  bemorgubeben:  bie  Cuoertüren  gu  >3rinp«  Sbrenertlärung  unb3üibermf,er!annt  merben  tonnte 

unb  >HonXatloi«,eineSpmpbonie  in  F   unb  Sbor«  (f.  Sbbitte).  —   3n  ber  Sb^rit  iß  H.  bie  ffigur, 
lieber.  9tud  bat  H.  burd  feine  ̂ nftmmentierung  mobei  ber  Sebnet,  ßatt  mit  Srünben  gu  mirfm,  ßd 
mebteter  ̂ änbelfder  Oratorien  bie  ridtige  äüürbu  bittmeife  an  bie  Slidtet  ober  anbem  3ubbrer  men« 

gung  biefei  Weifteri  mefentlid  geförbert.  bet  —   3n  ber  Hogmati!  nerftebt  man  barunter  f^r« 
Xepping,  @eorg  Sernbarb,  beiitfd«ßong.  @e«  bitte  Sbrifti  für  bie  SUubigen  bei  @ott. 

fdidtfdmber,  geb.  ll.Wai  1784  gu  Wünfter,  beglei«  Xeprnatür  (mittellat.),  bai  bei  einer  Sdenfung 
tete  1803  einen  trangößf den  Smigranten  nad  ̂ tanl«  an  Alößet  unb  Rirden  pon  bem  Sdenlenben  refer« 
reid«  »0  er  in  Sorii  anfangi  ali  Hebter  an  einigen  pierte  Hnredt  auf  bie  Sinlünfte  geit  feinei  Hebeni; 
Srgiebungianft^ten9lnftcllungfanb,bannbieneucm  aud  eine  bii  ini  brüte  Ollieb  bauembe  Srbpadt. 

Spröden  ftubierte  unb  für  ßangößfde  unb  beutfd<  Deprmuiarla,  f.  Wotten. 

3eitfdriften  Seitrüge  lieferte.  Sr  ßatb  6.  Sept.  1853  Stprcfßaa  (lat),  in  ber  Xßtonomie  f.  p.  m.  ne« 
in  Sarii,  feit  1827  in  ̂rantreid  natuialißeTt.  San  gatioe  $öbe,  b.  b-  bie  unter  ben  ̂ origont  fortgefepte 
feinen  Sdriften  ßnb  brrporgub^m;  «Merreilles  et  Setlöngemng  einei^öbentreifei.  San  einem  Stern, 
beantis  de  la  nature  cn  Frauce«  ($ai.  1811;  9.  ber  10°  unter  bem^origont  ftebt,  fagtman,  feine  2). 
auß.,  baf.  1846);  «Lea  aoiries  dTiiirer«  (3.  auß.  betröge  10".  Unter  2).  bei  vorigonti  (Airnm« 

1833;  beutfd,  ftrefelb  1831);  «Voyages  d^un  itu-  tiefe)  perftebt  man  ben  9Sin(e(,  ben  bie  pon  beni 
diant  dans  les  cinq  partiea  da  monde<  (1822,  2   Sime  einei  in  einiget  döb<  über  bem  Weereifpieget 
Xle.);  «La  Grice«  (1823,  4   Sbe.);  «La  Sause«  (2.  befinbliden  Seobadteri  aui  nad  bem  fdeinbaren 

auß.  1824,  4   Sbe.);  Histoire  des  expdlitions  ma-  Horigont  gegogme  gerabe  Sinie  mit  ber  borigontalen 
ritimei  des  Normands  et  de  leiir  itablissement  en  Sbene  einfdließt.  Hiefe  H.  tommt  nomentlid  bei 

France  an  X.  siicle«  (1826,  2   Sbe.;  2.  auß.  1844;  ̂ öbmbeobadtungen  gut  See  in  Setradt,  meil  hier 
beutfd,  $amb.  1829);  «Histoire  da  commerce  enlre  |   bet  fdeinbare  ̂ origont  ali  anfang  für  bie  döbe  ge« 

l'Furope  et  le  Levant  depois  les  croisades  jnsqu'ü  |   nommen  merben  muß,  ba  bie  fdmantenbe  Semegung 
lafondationdescoianiesd’Ämirigue«(1832,2Sbt.);  I   bei  Sdißi  bie  anmenbung  bei  aineaui  nidt  ge« 
«Srinnerungen  oui  bem  Heben  einei  2>eutfden  gu  ftattet.  &ird  bie  2).  mirb  bie  ̂ öbe  einei  Stemi 

Sarii«(Heipg.l832);  «Les juifs dansle  nioyeu-ü|re«  i   nergrößert  —   3n  bet  Sbvfit  beißt  2).  bie  Sen« 
(1834,  neue  äuig.  1^;  beutfd,  Stuttg.  18M);  >   @e< ,   fung  bei  ff  lüfßgTeitifpiegeli  in  ̂aatröbrden,  melde 
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j.  99. 6eim  SintauAtn  von  @[aerd6ren  in  CuedftI6«t 

icotiarfitet  n>irb.  Siefe  modit  auib  bei  99aro: 
metcrii  gcltenb  unb  mu^  mittels  eignet  Tabellen  in 

:He(^nung  ̂ jogen  mctben.  9iei  X^mtometeni  fprii^t 
man  von  X.  bei  9!ullpunlteS,  ivelt^e  barin  befielt, 

bafe  ba«  Duedfilbet  im  3nftrument  not^  bet  99eftim= 
mung  beS  @iebcpunfteS  in  ftbmeljenbem  SiS  einen 
tiefctn  Stanb  erteilet  alS  vor  jenet  Seftimmung. 

Diefe  von  einer  nocbbauetnben  SluSbe^nung  beS  öe> 
fägeb  btrtü^tenbe  X).  mufi  bei  genouen  %eobat^tun< 
gen  nad)  bet  Sbiet^obe  von  feinet  beritbtigt  metben 
lipetnet,  Beiträge  jut  X^ermomctrie,  BJiindl.  1876). 

—   3n  bet  Sletebtologie  ift  3).  f.  v.  ro.  barometri= 
itbee  Slinimum,  ein  0ebiet  niebrigen  SuftbrudS, 
beffen  ̂ ottfAreiten  für  bie  @eftaltung  bei  fBettetS 

non  großem  winfluS  ift.  —   3n  bet  Webijin  verfte^t 
man  unter  3).  eine  gebrfidte  0cmüt#ftimmung  ober 
@eifteSabfpannung. 

3n  bet  ©eogrop^ie  Reifet  35.  eine  üonbftrede, 

meldie  tiefet  alS  baS  9Uveau  bet  Ojeane  liegt.  3>ie 

größte  35.,  von  bem  fflöibeninbalt  bet  Sfanbinovi-- 
icben  ̂ Mlbinfel,  bilbet  baS  Jtafpifi^e  SReet  mit  fei< 
ncn  benadibarten  0ebieten.  35et  Spiegel  beS  ftaS< 
piicben  9ReetS  liegt  26,8  m   tiefer  alS  bet  beS  Sibivat: 
len  WeetS,  roä^{enb  bet  Spiegel  beS  Xoten  9JieetS 
iogat  392  m   unter  bem  bei  SRittelmeerS  liegt.  91n> 

bre  35eprefftonen  liegen  in  bet  Somata.  35ie  toeB- 
liibfte  unb  gtöbte  rettet  angeblitb  bis  in  bie  91ä^e 
beS  91ttantif(ben  0;eanS  unb  anb^eits  bis  nbrbli^ 
von  Ximbuttu,  bie  jmeite  erftredt  fi(^  von  bet  jtU> 
ftengegenb  bet  iUeintn  Sprte  fUbliib  vom  iltlaS  nat^ 
ffi.  unb  umfaßt  baS  Stbattgebiet  von  Sdgerien  unb 
XuniS,  melcbcS  bie  ̂ anjofen  mittels  eines  Kanals 
vom  Sieei  bet  in  eine  JUafferfläAe  vermanbeln  mol> 
len.  3)aS  britte  35eprefrion^ebiet  bet  Sabota  et< 
fitedt  ficb  non  bet  @toben  Sprte  im  S.  beS  VlateauS 

von  IDatfa  nach  S.  unb  0.  3"  biefem  @ebiet  liegt 
Sofna  284,27  m   u.  b.  91.  91u(b  bie  Xanaliliüfien» 
ebene  am  9oten  9!eet  befi^t  eine  X.,  unb  in  91otb- 
ametifa  liegt  bie  SolotaoomlHte  in  bet  nbtbliibcn 
i3eilängetung  beS99ufenS  nonxalifomien  auf  80  km 
ineit  90  m   u.  b.  3R.  S.  nennt  man  auib  eine  in  bie 

Hänge  gebebntc  Strede  smifdien  jroei  ̂ otbIanbf(baf= 
ten,  in  melt^et  bie  $bb<  beibet  eibeblub  betabftnft, 
ivenn  auib  nidit  bis  unter  bie  9)eeteSbbb‘. 

XetirtffloBSfibut  (6ent>  ober  bilong^ierfibub), 
jebet  unter  bie  ̂ orijontallinie  geriibtete  Stbuft.  3)et 

'IDinfel,  toeltben  bie  Stbu^ricbtung  mit  lebtetet  bil> 
bet,  bei6t35epteffionSn)intel.  3«  bo(b  gelegenen 
Slefeftigungen,  j.  in  Sbienbteitftein  bei  Kobleng, 
gibt  eS  ou^  befonbetS  für  biefen  Si<bub  fonftruierte 
SepreffionSlafetten. 

Xtprrtiatioa  (lat.),  Sntivettung,  JBettbetabfebung, 
mitb  febet  Jtüdgang  im  KutS  bet  JDettpnpiete  ober 
autb  beS  blteifeS  von  einem  bet  beiben  SbelmetaHe 
(0olb  unb  Silber)  genannt;  bepretiieten,  im 

ROert  betabfeben;  berdbinUrbigen. 
XcfiTetiS,  agoftino,  ital.Stinifiet,  geb. 31.3an. 

1813  iu  9lej»ana  bei  Sttabella,  ftubierte  bie  Sedite, 

lieft  ft<b  als  übvolat  in  StrabeOa  niebet  unb  betei- 

ligte fieb  eifrig  an  ben  nationalen  SBefttebungen  bet 
3talicner.  1849  nmr  et  ®Duoetneui  von  iÖreScia 
unb  nmtbe  fobann  in  baS  fatbinifibe  Parlament  gcj 
rnäftlt,  n>o  et  fiib  bet  hinten  anfdiloft  unb  mefttmalS 
Sijcptäftbent  mar.  1880  fcftloft  et  fi^  bet  Sjpebition 
0arUalbiS  natfi  Sijilien  an,  ivatb  von  biefem  )um 
bitobiftator  von  Si;ilien  ernannt  unb  betrieb  mit 

Sifet  ben  Xnfdiluft  btt  3nfel  an  baS  Kbnigteicb  3*“' 

litn;  et  befahl  6.  Xug.  18^,  baft  aDe  Beamten  9)it> 
toi  Stnanuel  ben  Sib  bet  Xteue  leifien  unb  a&e 

SROnjen  beS  KbnigSBilbniS  trogen  folltcn.  Xatübet 
jetfiel  et  mit  0arlbalbi  unb  legte  17.  Sept.  fein  9(mt 

niebet.  SIm  8.  9iätj  1862  Ubetnabm  et  im  SRinMe: 
rium  Siattatji  baS  biottefeuiUe  bet  öffentliiben  9(tMi: 
ten,  trat  9.  gebt.  1863  jutüd,  lootb  28.  3uni  1866 
BJorineminifter,  in  ivelibet  Stellung  et  ben  ̂ Itojeft 

gegen  $erfano  megen  berSiblatbt  beiHiffa  einleitetc, 

unb  4.  f^bt.  1867  ouf  tutje  3cit  (bis  4.  aptil)  Ji» 
nanjminifter,  trat  ober  bann  an  bie  Spifjc  bet  fort= 

fibtittliiben  Oppofition  in  bet  Kammer  ge< 
gen  bie  Konfottetia  unb  ivatb  nach  beten  Sturj  18. 
SRörj  1876  TOnifterptäftbent  unb  ginanjmimftet. 

Xo(b  tonnte  baS  (Dliniftetium  bie  eigne  $oitei,  ttoft= 
bem  fie  bei  ben  9!eumablen  im  Oftobet  1876  bebeiu 
tenb  verftärlt  nmtbe,  nitbt  jufammenftalten;  befand 

betS  bie  in  iftten  envartungen  getäufebten  Süb> 
italienet  fielen  halb  von  3).  ab  unb  lieften  fub  n<<bt 

bobutib  bcftbroii^tigen,  baft  biefet  im  35ejembet  1877 
9)icoiera  fallen  lieft.  Siftlieftlicb  btofb  megen  bet  Set> 
maltung  bet  angelauften  obetitalienifipen  99abnen 
im  Sllinifterium  3mift  auS,  unb  roeil  3).  bei  einer 

SMinifterftifiS  im  Wärj  1878  baS  Kabinett  nicht  tc: 
fonfttuieren  fonnte,  trat  er  jurild.  aiS  gaitoli  be< 
teitS  im35ejembet  1 878  miebägeftürjt  mürbe,  bilbetc 
35.  miebet  ein  auS  ben  gfibtetn  bet  @tuppen  bet 

Sinfen  gebilbeteS  Shniftetium,  baS  aber  megen  bet 

äblebnung  beS  SorfcblagS  von  35.  betreffs  bet  3Robl> 
fteuer  im  3“l'  1879  ficb  miebet  ouflöfte,  3™ 

vembet  vereinigte  ficb  35.  mit  gaitoli  unb  Sb^abm 
in  beffen  Winiftetium  baS  Snnere,  legte  boS  SöabU 

teformgefeb  in  bet  Kommet  vor  unb  trat  1881  miebet 
an  bie  Sptpe  beS  Kabinetts.  St  fttbrte  bie  SBabO 

refotm,  bie  Xbf^affung  beS  3mangStutfeS  unb  ben 
giuSbau  beS  SifenbabnnefteS  butep  unb  befeftigte 

butib  biefe  Stfolge  feine  politifcbc  SteDung,  jumal 
et  ficb  ntebr  unb  mept  gemäftigt  unb  monatebifeb  ge> 
finnt  jeigte.  1886  übentabm  et  baS  fftottcfeuille  beS 
illuSmättigen. 

Xe  XretiSiCagasba,  Sifinio,  gteibert,  öfict> 

teid).  Winiftet,  fl  fftretiS-Sognobo. 
Xeprejitrea  (lat.),  abbitten;  oblebnen. 

XtprjinirRn  (lat),  niebetbrüden,  berabfpannen. 

Xeprioatisn  (lat.),  Beroubung,  inSbefonbeit  Snt< 
febung  eines  Seiftlicben  von  feinet  fftfriinbe. 

De  profnndis  (lat,  >91uS  bet  Xi^e<).  SlnfangS- 
motte  beS  130.  fftfalmS,  bet  in  bet  (otbolifcben  Kitcbe 

als  Suftpfalm  gelungen  mitb.  D.  {lebt  in  f^anlteicb 

häufig  am  Scbluft  non  XobeSanjeigen  unb  bebeutet 
bann  etma  f.  v.  m.  >beten  mit  fut  ihn  (ober  fie)l< 

XcftlfsTb  (Ipt.  ptitfiiti,  eine  Sorftabt  SonbonS,  am 
rechten  Xbemfeufet,  oberhalb  Steenmicb,  in  btt  @raf< 
febaft  Kent  gelegen,  mit  graften  Scblacbthäufem,  in 
benen  aStS  in  Sonbon  vom  JluSlanb  anlommenbe 

%ieb  gefcblacbtet  metben  muft  (auf  btt  ehemaligen  !ö< 

niglicijen  SObiffSmerfte),  einem  auSgebebnten  Iönig< 
licpen  %tooiantmagagin,  KeKelfcbmieben,  Sau  von 
S^iffSoampfmafcbinen ,   Sifengteftetti  unb  (usi) 
84,6K1  Sinm. 

Depurantla  (lat),  f.  Slutreinigenbe  SRittel. 
Xepvratip«  (lot),  Steinigung. 

Xeputit  (Depatatnni,  lat),  im  aQgtmeinen  baS, 
maS  jemanb  als  ihm  befebiebenes  Xetl  jugebaebt  ift 

(bähet  bie  SiebenSart;  >Xet  hat  fein  X.<,  inSbefom 
bete,  menn  ihm  etmaS  Unangenehmes  mibetfabttn 
ift).  Sefonbete  Sebeutung  hat  baSX.im  öffentlichen, 
namentlich  im  Seamtenrecht.  $iet  heiftt  X.  baS,  maS 

einem  Seamten,  Seiftlicben,  2ebter  ober  einer  fon» 

fügen  fßetfon  (Xeputatift)  auftet  bem  otbentlicben 
@ehalt  an  SebenSmitteln,  ̂ oljic.  auSgefebt  unb  ent< 
mebet  unentgeltlich  flmt  gegen  einen  beftimmten 



T>eputQtion  ■ 

Ttgelmä^ig  mcbrtoen)  $teU  ju  entri^ten  ifi,  ].  S. 
Scsutatgetreibe,  2>cputot^olj  ic.  So  biefe 

iieiftungen  abgclöfi  unb  in  ftfte  ̂ elbtxtiäje  umge-’ 
nxmbtlt  roorben  finb,  pfitgf«  man  fi(^  jut  Bcftims 
munj  bet  na(%  bem  Duri^finittbpm*  bet 

lepten  25  ober  20  3i^e  (mit  auälnifuna  bet  beiben 
leuerften  unb  bet  beiben  roofilfcilften  Sabte)  ju  tid|< 
ten.  X)ie  Setpfiii^teten  ^aben  babei  faft  immet  ae> 

mannen,  bie  Seret^tigten  ̂ ufig  pttloren.  —   wi 
feguefitierten  Stammaütem  ifl  ®.  bo«,  roa«  bem  8e> 
fiter  baraub  jum  Unteitalt  aubgefett  ift.  Snbliit 

bebeutet,  niiemotl  feltener,  3).  (.  o.  ro.  »efolbung,  *e- 

ftaUung,  au(t  j.  n.  m.  Stpanage. 
Sepptttiai  (tat.),  Stborbnung,  (Sntfenbung  etniget 

Slitgliebet  aub  einem  ItoDegium,  einet  gtötetn  Set: 
{ammlung,  ffotporotion  ober  fonftigen@enof(enfitaft 
jut  Setreibung  einjelnet  Sngelegenbeiten  bcrfelben; 

bann  bie  abgefenbeten  S«tfonen  felbft;  (etner  eine 
9lborbnung  (Subfetutt  aon  einet  Omeinbeoerttt- 
tung  jurSetipaltung  einielnttSroeige  bebfflemeinbe- 
mefenb  (Ärmen-,  @emerbe>,  Steuer»,  6in» 

auartierungbroejen  ic.).  ̂    ben  beutfi^en  freien 
Stabten  ift  ®.  bte  offiiicHe  StKiitnung  geroiffet  Set» 
maltungbfoHegien.  Stuit  finb  in  pielen  beutfiten 
Staaten  Deputationen  gu  Sntfiteibungen  aon  Streu 
tigteiten  jmifiten  Stmenoetbanben  einaeriittet  (f. 

Unterftfltungbmotnfit).  @benfo  mirb  bet  Sub» 
bruif  ®.  gut  ̂ geiibnung  parlamentarifiter  Kom> 
miffionen  oberSubfitilfTe  gebraudft,  mellten  eingelne 
Sotlagen  gut  Sorbetatung  unb  gut  Seriitterfiottung 
batOber  im  Plenum  Obttmieftn  merben.  San  befon» 

betet  SQiittigfeit  |inb  ferner  bie  Deputationen,  raelite 
eine  parlamentanfiteÄbrpetfi^aft  an  benSWonariten, 
namentlicb  gut  Überreiitung  einet  äfbttffe,  entfenbet. 

9)ait  bet  @efitä^batbnung  beb  beutfeten  Seiibbtagb 
mitb  bie  9Ktgliebergat(  einet  fällten  D.  auf  Sor» 
fitlag  bebSrafibentcn  oom  Seiitbtag  beftimmt,  mbt- 
tenb  bie  einuinen  füiitgiiebet  bet  D.,  mefibe  bem 
Soifet  eine  Äbteffe  übetteiiten  foDen,  buritb  Sab  be» 
geiitnet  merben.  j|m  etemaligen  Deutfiten  Sleiite  gab 
eb  allgemeine  ober  Seiitbbeputotionbtnge 
unbbefonbete  Deputotionbtage,roeIite  in  ben 
eingelnen  Staaten  aon  ben  Sbgeorbneten  bet  Stänbe 
geteilten  mürben.  Seibe  moten  miebet  entmeber  or» 
benttiite  ober  auterorbentliite  Deputationb» 

tage,  je  naitbem  fie  nait  bet  in  ben  Seiitb>  ober  ben 
Srooingialgefeten  aorgefitriebenen  Senaffung  ober 

auter  bet  Dtbnung  megen  ein|gettttener  befonberet 

Umftänbe  getatten  mürben.  Die  aon  ben  Deputier: 
ten  unb  faiferliiten  Äommiffoten  gu  ftanbe  gcbrait: 
ten  unb  in  einet  Urtunbe  gefammelten  Sefitlüffe 

tiefien  DeputationbregefietDeputotionbob: 

fitiebe);  agl.  Seiitbbeputation.  —   Deputatio> 
nen  tiefien  auib  früter  bie  non  einem  ffoDegioIgeriitt 
abaeorbneten  SingelriitteT.  I 

Zepntilfll,  f.  Deputat. 

DepuUtni  (lat.),  bet  Xbgeotbnete,  Deputierte, 
bet  angetärige  einer  Deputation  (f.  b.). 

Xepatleren  (neulat.),  aborbnen,  abfenben. 

Seputierte  (lat.),  »abgeorbnete« ,   bie  aon  einet  j 
Serfammlung,  einem  AoÜegium  ober  nii*  bet  Bütte 

fonfliget  ©eiioffen  abgefanbten,  mefite  für  jene  auf» 
treten  unb  biefclben  aertreten  fallen.  So  merben  in 

gtötern  ©emeinben  eingelne  Btitglieber  gut  Setmal: 

tung  befonberet  3meiaebe«Wemeinbemefenb(atmcn:, 
Situl:,  ©eroetberoefen  ic.)  »beputiert  .   Soit  bet 
pteuftifiten  Äteibaerfaffung  finb  bie  »Rreibbeputiet: 
ten«  bie  Sertreter  beb  Sanbratb.  Samentliit  mitb 

bie  Segeiitnung  D.  auit  für  Solfboertteter  gebrauitt 

(f.  SoKbaerfretung).  3”  Sranfreiit  ift  bie  De« 
SKriKcl  Rono.e&friton,  4.  9uH.,  IV. 
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putiertenfammer  (Chambre  des  dbpntbs)  bie  ouS 
allgemeinen  SBatlen  ternorgetenbe  3meite  Rammet. 

De  Oaincet  (fiit.  iiDinnifi),  Dtamab,  engl.  Sitrift: 
fteBet,  geb.  15.  april  1785  gu  ©reentap  bei  SBaiu 
itefter,  Sotn  eineb  motltabenben  Raufmannb,  bet 
frttbgeiüg  ftorb,  mutbe  gu  Satt  ergogen,  entlief  mit 
16  3atren  teimliit  nait  tionbon,  mo  et  in  bie  bit» 
terfte  9lot  geriet,  noUenbete  non  1803  an  in  Djfotb 
feine  Stubien  unb  lieft  fiit  bann  gu  ©rabmere  in  bet 
Seengegenb  nieber,  mo  et  gu  Slorbbrnortt,  bet  bort 
motnte,  in  nerttauliite  Segietungen  trat  unb  bet 
Sittiftftenerci  gugefütrt  mutbe.  &ton  feint  erften 

Setfuite,  Seitröge  gum  »London  Wag:asine«,bem  et 
fortan  ein  treuer  Bütarbeiter  blieb,  tattenglingenben 
Stfolg.  Später  (1832)  fiebelte  er  nait  üafimabe  bei 
©binbutg  übet,  mo  er  fein  ttbtigeb  £tben,  gulebt  in 

gieniliit  Dürftigen  Umftänben,  aerbraibte.  6t  ftarb 
8.  Deg.  1859  m   ©binburg  mättenb  tineb  Sefuitb. 

Son  feinen  gatlreiiten  Sitriften,  bie  fut  übet  bie  aet-- 
fitiebenften  ©egenftänbe  aertoiten  unb  fiit  fittb  burit 
aoUenbeten  Stil  unb  geiftnoQe,  menn  auct  niett  im» 
met  gtünbliibe  Setaniblung  aubgeiitnen,  finb  alb  bob 

bebeutenbfte  feine  »Confessionsof  an  Enelisb  opiiim- 
eater  -   gu  nennen,  bie  1821  im  »London  Mapfazine«, 
1822  alb  Suit  etfäienen  unb  feitbem  gatlteiitt 
auflagen  erlebten.  Diefeb  ergrtifenbe  Sgert,  bab  in 

feinet  eigenartigfeit  gemiffetmaften  eine  neue  Spiel« 
art  litterarifitet  ergeugnifft  bilbet,  ift  eine  artauto« 
biograptie,  ba  bet  S^affer  felber  bet  ©emotnteit 
beb  Opiumeffenb  fiton  non  Drfotb  ter  eineSleite  aon 
3abten  t'nburit  im  ftärfften  ©tob  frönte  (et  genoft 
eine  3eitlang  tägliit  820  ©tan)  unb  fut  trog  oOeb 

anfänipfenb  nie  gong  baaon  befreien  tonnte.  6in  Sen» 
bant  bagu  bilben  bie  pattetifit  belebten  »Snspiriade 

profiinills«.  auit  bie  »Antobioigraphical  Sketches« 
(18,53)  finb  tier  angureiten.  Seme  fonftigen  Sitrif« 
ten  hefteten  in  6ffapb  ptilofoptifiten,  tteologifiten, 
unb  (ritifitcn  3ntaltb  (auit  übet  beutfiteSittetatut), 

in  Siograptien,  ©rgätlun^n,  Stiggen  ic.  unb  cini» 
gen  nationalöfonomif^en  »gerten,  g.  S.  »The  logge 

of  political  economy«  (1844),  motin  bie  Strtümer 
Blalttub'  u.  a.  in  bet  anmenbung  aon  Sicotbab 
Zteatie  beb  Sierteb  naitgemiefen  merben.  ©efamt» 
aubgaben  feiner  Slette  ̂ itienen  miebertolt,  gulegt 
in  16  Sänben  (6binb.  1880).  Sgl.  Sage,  Thomas 
De  ().  Bis  life  and  writings  (2.  Sufi.,  üonb.  1879, 
2Sbe.);  Bloffon,  Thomas  De  Q.  (baf.  1881). 

Ser  (Detr,  Defr),  ̂ auptort  aon  Untemubien, 
am  reitten  Silufet,  200  km  oberhalb  affuSn,  mit 

1000— 1200  einm.,  roclite  bab  Renfi  oberSetberi 
fpreiben.  3n  bet  Umgebung  Suinen  eineb  unter 
Samfeb  II.,  bem  Sefoftrib  bet  ©rieiten,  aifo  im  14. 
3otrt.  a.  6tt.  erbauten  Dempelb. 

Dir  (atab.),  f.  a.  m.  Rloftet  (in  Drtbnnmen  aot» i   tommenb). 

I   Deratf^at»  einetbet  gebnSegierungbbegirfe(Com- 
missionersliips)  btt  englifit:inb.  Stoaing  Sanbfitab, 

1 45,781  qkm  (814  DB»'.)  mit  ossi)  1,137,572  6inm., !   gerfäHt  in  bie  btei  Diftrifte:  Dern  3*niael  Chan, 

'   Deta  ©bagi  6tan  unb  Sannu.  Die  bebeutenbflen 
Stabte  finb  Deta  3*niael  6tan  (1881;  18,988 
6inro.)  unb  Deta  (Mtagi  6tan  (18,935  6inm.), 
beibe  mit  bebeiitenber  Äabritation  aon  SaumrooH: 
unb  Seibenftoffen  unb  lebhaftem  öanbel  mit  biefen 
ifabrifaten ,   bie  in  nod)  grötcrer  Wenge  aub  anbetn 
ieilcn  3nbienb  gugeführt  merben,  fomie  mit  Rom 
unb  Saig  nait  afghonifton.  Die  anmohnet  bet 
Wtenge  (afghanen)  finb  in  aiele  Stämme  gefpalten 
unb  roaren  ein  unnihigeb,  anarbeit  nicht  gemöhnteb, 

raubluftigeä  Soll,  bab  burit  mettfartie  friegerifit« 

41 



(390 
2)erai  —   S)erbn  (Stabt). 

S^cbitionen  jur  9)ube  gejraungen  nxtbcn  mubte. 

Xcr  Zimutibe  ̂ utnapun  «mutete  au8  bem  @ebi(t 
no(b  !<>ö6  (ine  ̂ roninj  beb  @ro6mogulrei((|b. 

Xrrai,  ein  atla*artij(et,  (((iioertt  &ibenfloff  jen< 
tralajiatifi^er  )^britation. 

Semlfoniement  (franj.,  Kt.  •lünii'iiuing),  unoeo 
nünftigeb  6)<f(bn>tt^  unb  Urteil. 

Smiieb  (3) (rate).  Stabt  ber  arab.  Sonbfi^aft 

9iebf<bb,  unter  24“  38'  nörbl.  9r.,  on  ber  5taran>a> 
nenftrabe  nom  Jioten  3Heer  nat)  betn  ̂ erfifdien 

SReerbufen,  mar  )u  Anfang  beb  3abrbunbertb$)aupt> 
fmbt  ber  ̂ ^abiten  unb  beftanb  aub  fünf  0uartie> 
ren,  non  benen  jebeb  mit  einer  SHauer  umgeben  mar, 

mürbe  aber  1819  non  Sbra^im  ̂ ftba  jerftört,  mor- 
auf  ber  Se^rrftber  ber  SBababiten  feinen  Sib  na^ 
bem  naben  SI  Riab  nerlegte.  1>.  bat  gegenmärtig 
nur  1600  (Sinm. 

Xrraagirren  (fran}.,  irr.  •ian8l(bi>),  in  Unorbnung 
bringen,  oermirren,  ftdren.  Zerangement  dot. 
•laiialiVtiiaiie),  Unorbnung,  Sermirrung. 

De  rato  (lat.),  natb  tSefcblu^. 

Serb,  non  SRineralien  eine  unbeftimmte  Sejeitb' 

nung,  gemöbnlitb  für  formiofe,  eingemaebfene  Slggre> 
gate  eineb  gleitbartigen  3Rineralb  ober  überbaupt  für 
homogene  friftaQimftbe  Snubftüde  non  jiemliiber 
(bröbe  gebrautbt. 

Zerbe,  Stabt  in  £p(aonien,  füböftliib  non  3<onion, 

betannt  aI4  Si(i,  bet  Siäuberfürften  Slntipater;  natb 
^rifllitber  Zrabition  @eburtbort  beb  Zimotbeub. 

3)erbM  (türl.,  >Zbor*Sanb<),  @ebirgbpab, 
Strabe;  Zerbenbftbi,  $ab>,  autb  Sttabenmäebter. 

Zerbeat  (ZerbenbX  bie  befeftigte  ̂ auptftobt  beb 
ruff.  Öebietb  Zagbeftan  in  Äoufoften,  mit  einem 
fen  am  Uafpiftben  9R(er,  bilbet  mit  ber  llmgegenb 
bie  Stabtbauptmannfibaft  Z.  non  303  qkm 
(5,f>  D9S.)  unb  iiorsi  16,569  Ginro.  Z.  mor  eine  bet 
(9(anjft&bte  beb  Slittelalterb,  bie  ben  Ramen  %ab  ül 
Vlbmab  ober  Porta  portariim  führte  unb  3abrbun< 
berte  binburtb  ber  Sif)  eineb  eignen  Gbanb  mar,  bem 
meifi  au^  bie  Gbonate  non  Kubo  unb  Saht  fomie  bie 

non  ftürfa  unb  Äa|ilumucb  jinebar  maren,  unb  ber 
gembbniitb  felbft  mieber  in  Stbbängigteit  non  $erfien 
Itanb.  Zie  Sage  ber  Stabt  ift  entjüitenb ;   fie  bebnt 

ficb  [ltngb  bet  Gtebünge  eineb  mit  SBein>  unb  Obftgfirs 
ten,  3Raib>  unb  ibappfelbem  bebedten  b<>b<n  Sergb 
aub,  an  beffen  fBünben  bie  $iütten  unb  Raufet  ber 
reiibem  Semobner  oft  mie  €l(bmalbennefter  (leben. 
Zie  3S(Den  beb  ftafpifdien  äNeetb  befpülen)>i(  Aaib  ber 
Stabt.  Ziefe  bilbet  ber  @eftalt  natb  ein  93iered,  ift 

mit  einet  boben  unb  ftarfen  flauer  umgeben  unb  be> 
ftebt  aub  brei  ne^diiebenartigen  Zeilen:  ber  (Jeftung, 
bie  ben  obemZeil  bilbet  unb  babftattlicbeGbanftblog 
cntbült,  mojettberGlounemeuroonZagbeftanmobnt, 

bem  mittlem  Stabttcil,  morin  etma  1000  SJobnbäu: 
fer  fieben,  unb  bem  untern  Stabttcil  mit  nur  meni> 
gen  Siobngebäuben,  jablreitben  ̂ ifdierbütten,  @aft> 

büufem  für  bieSebiffet,  einem  3oHb®“*<t*''"^'ff*' 
merfte  unb  meit  aubgebebnten  Siebmeiben.  Zie^abl 
ber  Semobner  betrug  1806  nur  gegen  4000  Seelen 

t barunter  600 Armenier,  lOO^uben',  aubcrbcmZur(< menen,  itumüfen  ic.),  bagegen  1881 :   1.5,689  $erfo> 
nen.  Gine  grobe  Sebcutung  (ommt  Z.  nicht  )u;  bie 

dauptbafenplübe  anbieferSeitebegJtafpiftben^ieert 
finb  iteromM  unb  8o(u.  3n  ber  ältelten  3*it  mar 
Z.  ber  nbrblitbfte  jiunit,  bib  ;u  meltbem  3ranier  auS 

perfien  ficb  angcfcebelt  batten ;   jum  Sebup  gegen  bie 
im  R.  mobnenben  milben  £mrben  türlifeber  Jlbftam: 

iming  mar  ber  itüftenfaum  bei  Z.  mit  beritautafi> 
leben  flauer  gefcbloffen,  bie  ficb  al4  Sefeftigung 
aller  ̂ fiübergclnge  quer  über  ben  @roben  Xautafub 

bis  |um  Gngpab  Zoriel  fortjog,  unb  non  nxl^tt 
jabireicbe  Zürme  noch  3tügniS  geben.  Z.  bot  oiele 

Ölebäube  oon  biflorif^>arcbäolo^fcbeT  3Rer(mürbig< 
(eit  Za)U  gebbren  namentlich  bie  grobe  SNofebee  in 
ber  Ziittelftabt,  beten  Sorbof  mit  marmornen  (blot 

ten  belegt  ift,  unb  boS  Scblob,  bie  frü^re  Jlefibens 
beS  GbanS,  mo  «umeilen  auch  bie  perftfeben  SebabS 

auf  ihren 3ügenburcbbenitau(afuSDermeilten.  ZaS< 
felbe  entbcilt  prächtige,  mit  orientalifcbem  9upuS  aue< 
geftattete  Zimmer  unb  befebt  einen  mit  Sübfrücbten 
aller  Mrt  prongenben  @arten  mit  perfefeben  ÄioSten, 
Springbrunnen  u.  a.  Zie  rufrtfeben  Anbauten  in 
neuefter  3eit  haben  ben  (4t  orientolifibem  Stil  beS 
intereffanten  (äebäubeS  leibet  etmaS  beeinträchtigt. 

Slettmürbig  ift  auch  bet  SegräbniSplab  an  btt  Rorb^ 
feite  ber  Stabt,  mo  ficb  oieit  alte  Zentfteine  mit  (u^ 

fifdien  3nf4tiften  oorfinben,  fomie  ein  Staufoleum, 
morin  40  gelben  beflattet  liegen,  bie  bei  ber  Grobci 
rung  ZagbeftanS  bureb  bie  maber  oor  ben  ̂ oren 
non  Z.  fielen.  Zie  Stabt  bat  (ine  ortbobope  unb  eine  ar> 
menifebe  ftirebe,  1 7   Slofc^en,  3   Sqnagogcn,  91  Sebu^ 
len,  berühmte  öffentliche  biäber,  3   89^ate,  mo  man 

prächtige  SbamlS,  Zeppicbe  unb  anbre  Seibeit»  unb 
3)aummoUftoff(,  Spejeteien  ic.  ouSgetegt  finbet,  einen 

bebedten  Kanal,  ber  oom  Gebirge  her  ber  Stabt  gu- 
tes Zrin(maffer  iufübrt,  einen  Seuebtturm  ouf  ber 

Reebe  ic.  Zie  Ginmobner  nähren  fub  ootjüglicb  non 

Danbmirtfeboft,  einigen  $anbmer(en,  Schiffahrt  unb 

^nbel,  melc^  auf  oiet  febt  lebhaft  befuebten  3abt‘ 
märiten  nicht  unbebeutenben  S(b|cib  an  bie  iHemob^ 
ner  bet  innem  @ebirgStbäler  ec)iclt  —   fflie  bie  Stabt 

I   im  Altertum  b'«6.  »f*  unbe(annt.  Zer  Rame  Z. 
'   (ommt  erft  feit  Rufbirmon  (im  6.  3abrb.)  not,  met- 
1   Cher  bas  Gbanat  Z.  ftiftete  unb  bie  Stabt  |ur  Refi^ 
I   bens  beS  GbanS  machte.  Um  1290  mürbe  Z.  non  ben 
Rtongolen  erflürmt.  Später  bemächtigten  fub  bie 
Zürten  unter  Rtuftafa  I.  beS  unterften  StabtteilS, 

boeb  mürben  fic  non  Gmir  ̂ arnfe  mi^er  barauS  i«er> 
trieben.  3m  3-  entriffen  bie  Ruffen  Z.  ben 

Verfem,  unb  Veterb.GIc.  lieb  (ich  bei  einem  Zriumpb- 

1 3ug  in  RioS(au  bie  filbemen  ̂ lüffel  ber  eifemen 

Zbore  non  Z.  nortrcigen.  3m  Rieben  non  1723  be» 
hielten  bie  Ruffen  Z.,  gaben  eS  bann  1736  an  Ver* 
fien  jurüd,  eroberten  eS  aber  1796  unter  bem  @rafen 
Subom  oon  neuem,  motauf  eS  1813  in  bem  Vertrag 
non  @uliftan  befinitin  mit  bem  ruffifeben  Kaulaften 

I   nereinigt  mürbe. Zerlorea(r(9acZ.,l»T.-Taiigi),  Vergfeeim  fcbmeii 
jer.  Kanton  9VaHiS,  1436  m   U.  Ri.,  tn  ben  milben 
^öben  beS  GbeoiOepaffeS  gelegen,  entftanb  1749 
I   bureb  t><<  SelSftürje  bet  ZiableretS  (f.  b.). 

Znlb  (Ire.  ormiri),  1)  gauptßabt  ber  engl.  Sraf* 
febaft  Zcrbqfbire,  in  offener  Gbene  am  Zerment,  bat 

I   in  ben  ältem  Stabtteilen  enge  unb  (rumme  Strafen 

mit  roten  Vadfteinbäufem.  Unter  ben  Kirc^n  ner= 
bienen  Vea4tungbieRIIerb(iligen(ircbe  (auS  bet  3eit 
I   Heinrichs  VII.)  unb  bie  non  St.  RKmunb,  beibe  mit 
j   hoben  Zürmen,  bann  bie  non  Vugin  erbaute  (atbolifebe 
Katbcbrale.  Von  anbem@ebäuben  unbRnftalten  er> 
mäbnen  mir  bie  Kombörfe,  baS  Rhifeum,  bie  ̂ rei' 
bibIiotbe(,  ein  Seminar  ber  VreSbqterianer  (Riagee 

I   GoIIege)  unb  ein  Seminar  für  tiebrerinnen.  3>n 
i   S.  ber  Stabt  liegt  ein  Rrboretum.  Gin  Zen(mal 
ehrt  ben  Gbcmiter  S>.  Gaoenbifb.  Z.  bat  (ie»i)  81,168 

I   Ginm.  Zie  Seibenmeberei,  bie  hier  1717  juerft  in 

!   Gnglonb  eingefübrt  mürbe,  ift  noch  immer  bie  bebcu- 
1   tenbfte  3nbuftrie  brr  Stabt.  Ruberbem  finbet  man 

I   hier  bie  Rtafebinenbaumeriftätten  ber  Riiblanbeifen’ 

j   bahn,  VaummoKmarenfabrilen ,   33al)mer(e,  @iebci I   reim,  Seifenriebeteien  te.  Ruch  bot  Z.  (inen  Ruf  für 
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fein  fßnrjcitim  unb  bie  oui  ̂ (uMpat  unb  Sienmit 
berqcficDtm  Sibmudfacben.  —   2)8otftabt  DonStper- 
popi,  f-  IBefi  ICerbn 
9tm,  1)  Sbroar»  (Seoffrep  Smitb  Stonlep, 

@raf,  fr0b”  Gtanlep,  engf.  Stootimann, 
geb.  89. 9!3r3 1799  )uftnoip8Iep  $ar(  in  Sancaf^ii«, 
eijogen  in  <^on  unb  im  SoKefle  ju  Oj> 
forb,  itot  1983  in  ba8  Unterbaut  ein  unb  maibte  fi^ 

hier  1884  bunb  eine  Sebe  ju  gunßen  btt  $o<btn^ 
bemerfiar.  9la(bbem  et  unter  Enning  unb  @obeti(b 
bat  Unterflaattfelretatiat  bet  ftolonien  bedeibet  batte, 
übetnabm  et  1830  im  Stinißetium  @ttpt  bie  6teSe 
einet  Dbetfeftetätt  fflt  Stianb,  mo  bamali  bie  für 

bie  Sufbebung  bet  Union  sniftben  ̂ tfanb  tmb  Sng> 

lanb  agitierenbe  ̂ attei  infolge  bet  ptelSten  6tel> 
lung  bet  SRinifittiumt,  nefqet  bet  Stimmen  bet 

irifqen  Sbü^tiebet  bet  Untetbaufet  ni(U  entbcbten 
tonnte,  geficigette  f^otbetungen  fteOte.  3n  JBinsfot 

gemtblt,  batte  et  graen  O'ßonneU  oft  gann  allein  ben 
pariamentotif<ben  ifampf  ju  befteben.  S'ur^  bot  Ici^ 
ben|(baftli<be  $euet  feinet  Siebe,  bie  ober  feinetioegt 
bet  f(batf  cn  fiogilunbbet  fiblagenben  31)  i   bet  ent  be  brte, 

etiparb  et  ficb  bamalt  ben  Beinamen  bet  >3tupie(bt 
bet  3>ebatte<,  in  3tlanb  aber  ben  bet  »Stotpion 

Stanlep*.  fflSb^nb  bet  Setotung  bet  SieformbiR 
1832  bemiet  et  ji(6  alt  eifrigen  Oetteibiget  berfelben, 
unb  alt  Oberfenetät  für  3tfanb  btacbte  et  1833  ttob 

O'SonneDt  heftigen  Siberftanbet  eine  ,^nmngtbin, 
iseltbc  bet  Regierung  bie  $^teDung  bet  tjrbnimg  in 
Stfanb  ermbgliibte,  ounb  bat  Unterbaut.  )8alb  na<b 
Ünnabme  biefet  Skfcbet  pettoufcbte  et,  meil  et  alt 

eifmet  ̂ roteftant  ben  Stanbpunlt  feinet  Kollegen 
binftibtliib  bet  itifiben  Aittbenfrage  niibt  teilte,  bat 
Seftetatiat  ffli  3rlanb  mit  bem  SAinifterium  btt  Ko> 

lonien,  febte  in  biefet  SteDung  1833  no<b  bie  Sman< 
lipation  bet  meftinbifAen  Sllapen  bunb,  trat  ober 
im  3Rai  1834,  alt  batStinifterium  butifi  weitete  @tn> 

fcbttnfung  bet  proteftantif^en  Staottfir^  Stianbt 

bn  bottigen  Oppofition  eine  neue  Kon  jeffion  moiben ' 
isonte,  mit  Stt  Samet  (btabam,  £otb  Slipon  unb  { 

bem  ̂ jog  non  Wiibmonb  aiit  bem  Kabinett.  3)ie  | 

Uetmtt  eingetretene  SpaUung  in  bet  ebemaligen  Sie»  i 
formpattei  nmtbe  eint  befimtioe,  alt  6tan^,  bet 
nmb  tm  Slooember  bat  SInttbieten  Sit  Stöbert  ̂ It, 

inbtffen  SRinifteriumeinjutteten,  au^eftblagen,  na^ 
befftn  SjUdtritt  fe^t  Sabre  lang  mit  bet  (onfetootu 
stn  Cppofttion  ftimmte  unb  tnblicb  1841,  alt  Sit 
Stöbert  b^etl  witbet  ein  {oidetoatioet  SRinifterium  : 

bitbete,  bat  SSortcfeuiSe  bet  Kolonien  ttbemabm.  6t ' 
bebielt  latent  oiet  Sabte  unb  loutbe  mtibcenb  biefet 
.-feit  im  Slooembet  1844  alt  Sorb  Stanlep  int  Ober» 
baut  oeifebt.  Sllt  ober  Sit  Stöbert  $eel  gegen  llnbe 
1816  fi<b  für  Slufbtbung  bet  KotnjbOe  erflttte,  f<bieb 

et  out  bem  Kabinett  unb  c^dfien  im  folgenben  Sabt 
im  Dbetbaut  an  bet  Spiffe  bet  proteftioniftifiben 
Oppofition.  Sllt  1863  bat  bunb  «otb  ̂ almerftont  | 
Sluttritt  gef(bmti(bte  Sßbilf^tbinett  fiel,  muftte  bei  bet : 

aUgemeinen  3(tfebung  Mt  ipatleien  Stanlep,  bet  in- 1 
iwifibtn  (80.  Sunt  1861)  alt  @taf  3).  feinem  Sätet  | 

gefolgt  mar,  alt  bat  ̂ upt  bet  KonfemotiMn  bie ' 
iBilbung  bet  SRinifteriumt  übetnebmcn ,   bat  jeboi^,  I 
ba  et  in  bet  fHage  übet  ben  Kornjoll  in  bet  SRinon- 1 
tat  blieb,  balo  uiiüdttat.  D.  nmtbe  bafür  Kanjlet 
bet  Unioetfitüt  C^orb.  Sein  Serfutb,  1865  naib  bem 
Stfidtritt  SIberbeent  ein  lonfematioet  Kabinett  ju  i 

bilben,  fcblug  fehl.  Xagegen  trat  er  20.  f^ebr.  1868 
mieber  an  bte  Spibe  bet  Wcgiening ,   beenbigte  ben 
non  bem  Kabinett  ̂ almetfton  binterlaffenen  Krieg  | 

mit  6b>na  bunb  ben  günfligen  Settrag  oon  Zitn- , 
tfin  unb  ttat  enetgifcb  gegen  ben  inbifiben  Sufftanb  i 

auf,  mat  abet  nachgiebig  gegen  grranftefcbt  ̂ otbe- 
ningen  in  bet  ̂Iflcbttingtftage,  bo<b  unter  SBabrung 
bet  tubetn  Xnfianbtt.  Snbeffen  mubte  et,  oon  ben 

Sibetalen  )u  grober  fparteilicblett  für  ÖKetreicb  be> 
fcbulbigi  unb  m   bet  5toge  bet  ̂ rlamenttrefotm  im 
Unterbaut  unterlegen,  17.  3uni  1869  »urildtrcten. 
Seitbm  nahm  et  tegelmSbig  feinen  Stb  im  Ober- 

bgut, ohne  ein  etgentlicber  @egnet  bet  in  oielet  Se- 
jiebung  totpiftifcben  Snteteffen  enifpiecbenbenSolitit 
Salmerftont  )u  fein,  ̂pularittlt  bei  bet  SRenge  et- 
medte  et  ibm,  alt  et  bet  bet  bunbbieSoummoEfrifit 

in  ben^abriibifhiften  betoorgetufenenStotmitmabr- 

baft  fürftlicbei  ̂ eigebijteit  )u  Mfen  bemüht  mar. 
Seine  SRube  gebMte  miffenfcbaftluber  Sefcbttftigung, 
unb  feine  üb^ebung  bet  -3liat-  in  teimlofen  3om= 
ben  (8onb.  1864,  10.  Kufl.  1876),  melcbe  ebenfofebt 
burcb  Zteue  mie  poetif(b<n  @eift  ficb  autgeicbnet  unb 
binnen  Sabeetfnfi  fünf  SCuflogen  erlebte,  giM  ein 
ebtenbet  leugnet  für  feine  tlnffifcbe  Silbung.  Sit 
nach  bem  Zob  Salmerftont  bet  Serfueb  Stuffeftt,  bat 
SRiniKerium  in  abnlicbem(f)eift  mie  untetSalmetfton 

fortjufObren,  ein  rafebet  (rnbe  nahm,  moib  9D.  86. 
3uni  1866  noeb  einmal  bet  Sufttag,  ein  Kabinett  gu 
bilben,  in  meicbem  fein  Sobn,  8otb  Stanleb,  bie  aut- 

roätiigenSIngclegenbeitcn  übetnabm.  3)iefet  SRinifte- 
rium S.  manb  ficb  benn  aueb  burcb  <t>>e  febt  bemegte 

Sleformbebatte  glüdlicb  b>nbutcb,  fteilicb  auch  eine 
Steformalte  gu  fianbe  fommen  laffenb,  tabctalet,  alt 

fie  jemnlt  oon  einem  robiggiftifeben  SRinifterium  gut 
Sottage  gebracht  motben  tft.  3n  ben  Mten  Sab^n 

Donbetlbicbt  febr  geplagt,  iricbteZ.feinllntlaffungt- 

iiefucb  ein,  beffenSnnabmeStanlepinberUntctbaut- ebung  86. 9cbr.  1868  oertünbete.  Släbrenb  bei  Sef- 
ion  oon  1868  beteiligte  et  ficb  nur  febr  feiten  an  ben 

Debatten  im  Parlament,  befümpfte  tnbeffen  ̂ rt- 
nidig  bte  non  Slabftone  ootgefc^Iagene  Xbfeboffung 

bei  Staattttr^  in  3rlanb.  Seme  lebte  groge  Siebe 
Uelt  et  trog  fcbmeicT  fbrpetlicbed  Selben  17.  3uni 

1869  gegen  bie  gmeite  Sefung  bet  irifeben  Ktrcbenbill 
unb  üntergeiebnete  altbann  naib  beten  befinitioer 
Snnabme  mit  einet  SRtnoritSt  unnaebgiebiget  Soibt 

alt  unoetfbbnlicber  (Segnet  bet  Ztennung  oon  Kiicbe 
unb  Staat  einen  Seoten  gegen  bie  SiH.  iS.  ftarb  33. 
Ott.  1869  auf  feinem  Stammfib  Knomtlep  fart. 

3)  ebmatb  $enti)  Smitb  Stantep,  IDraf, 
Sogn  bet  nötigen,  geb.81.3uli  1836,  fabbit  gumZob 
feinet  Sateit  alt  Sorb  Stanlep  im  Unterbaut  für  ben 

JflcetcnSpmeSlegi«,  bereifte bm Orient  unbmatbalt- 
bann,  nitüdgclEnrl.imSRätg  1862Untetfiaattfefrettit 
im  elften  WiniflcriumfeinetSatett.  Staebbemeteine 

ihm  oon  '^almerfton  angebotene  hobt  Stellung  im 
SKnifletium  betKoIonien  autgefcblagen  batte,  etbielt 

er  in  bet  gmeiten  Sermaltung  feinet  Satert  (18M— 
1869)  einen  Sip  im  Kabinett,  unb  unter  feinet  Stuf- 
ficbt  mürbe  bie  ̂ ettfebaft  übet  bat  oftinbifebe  Sieteb 
oon  bet  ßonbeltgefeUf^aft  auf  bte  Krone  übertragen. 
3m  britten  Kabinett  feinet  Satert  SRiniftet  bet  Slut- 
mdttigen,  nahm  er  tm  3ult  1867  an  ben  Setbanb- 
(ungeh  überSuremburg  betoottagenben  Snteil,  (egte 
aber  bei  bemSlnttittbetliberalenWtnifteriumtQIIab- 
ftane  (Xegembet  1868)  fein  Smt  niebet  unb  trat 
nach  bem  Zob  feinet  Satert  int  Oberhaut.  3m 
Kabinett  Xittaeli,  bat  20.f^br.  1874  gebilbet  mürbe, 

übetnabm  et  mieber  bat  Stinifterium  bet  Stutmdr- 
tigen,  billigte  aber  (einetmegt  bie  autmSrtige  Sotitif 
bet  Sremietminiflett  unb  geriet  namenlltcb  in  bet 
orientalifcben  ^mge,  alt  Xitraeli-Seacontpelb  ein 

enetgifAetSorgeben  gegen  Stublanb  oerlangte,  mebt- 
facb  mit  bemfelben  in  Konflitt.  Sdt  bie  Regierung 

24.  3on.  1878  einen  Krebit  oom  Snilament  gu  fot- 

44* 
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bcrn  btf<6loS  unb  b«4  ISintauffn  btr  flotte  in  bie 
SJorbancUtn  onotbnete,  »«tlangit  D.  ntb|l  6amar> 

»on  (eine  Cntlaffunij,  unb  Sitoconifielb  nahm  be8< 
tialb  ben  btt  JloM«  jurüif.  SIW 

obft  no(b  btm  ̂ rieben  oon  San  Stefano  löeacon«« 
pelb  ein  enifebiebtnefl  Sinfebteiten  jut  IBabtuna  bet 
Stelluiin  Enfllonb«  im  Prient  für  but(bau*  aeboten 

hielt  unb  bebbalb  bie  Meferoen  einberief  unb  anbre 
militärif(be  Sorbereitunflen  traf,  febieb  ®.,  ber  biefe 

Staftregeln  nitbt  biHi9le,  30. 9Rätj  au«  betWeaierung 

unb  tmitbe  bureb  Uorb  ̂ li«bun;|  erfebt.  Süäbrenb  er 
nun  im  Oberbau«  ber  Orientpolitif  Seaconifietb«  ent< 

febiebene  Cppojifion  machte,  näberte  et  ft(^,  im  Söi* 
beriptueb  mit  ben  Irabitionen  feiner  fjamilie,  mebt 
unb  mebt  bet  liberalen  ̂ rtei,  bi«  et  fitb  im  äptii 
1879  bunb  einen  offenen  Srief  an  ben  Äonferoatioen 

Serein  oon  «ancaf bite  jerabeju  non  ber  fonferoati= 
Den  fbartei  Io«faate.  wSbrenb  ber  SBafilbetoegung 

im  ftfrübjabr  1880  maibte  er  feinen  meitrei(benben 

Cinflub  ju  gunfien  bet  gibetalen  geltcnb  unb  trat 
im  ilejembet  1882  alä  StaatSfefretär  ber  Koionien 
in  ba«  gitinifterium  (DIabfione  ein ,   mit  bem  er  im 

3uni  1885  feine  (Sntlaffuna  nahm,  (^t  f(btieb: 
•Claims  and  reaonroes  of  tho  West-Imliaii  colo- 
nies-  (Sonb.  1849). 

terbb<Senne«(Derby-raoe),  ba«  gtobartigfle  unb 
intereffantefte  engl.  ?5f«t'>t'tennen  am  9Ö)ittmo<b  oor 

Vfingften  (Derby-day),  mürbe  oon  einem  lütafen 
lerbp  1780  in«  l'eben  gerufen  unb  roitb  jebe«  J;abr 
)u  Cpfom  (f.  b.)  in  bet  (Mtoff<baft  Surrep  abgebalten. 

t?«  ifl  ein  glacbtcnnen  für  breijäbtige  ̂ tferbe,  roitb 
über  1   Vt  engl.  fMeilen  gelaufen  unb  trägt  feinem  (9es 

minner  ohne  SBetten  jroif(ben  6000— 7000 iJfb.Steti. 
ein.  3n  neueret  ,'feit  finb  mit  bem  9tamen  »®etbp« 
au(b  bie  flonfurrenjen  um  gröbere  Mennpreifc  be^ 
nannt  rootben,  roeldbe  oon  ̂ oefepllub«  unb  91enn> 
oereinen  gefliftet  routben. 

Xrtbbfbirelfiir.  rantiMii),  Sraffibnft  im  nörblicben 

Ifnglanb,  grenjt  nörblicb  an  bie  (Sraff^aft  ?)orf,  ofi> 
li<b  an  giottingbam  unb  Seicefter,  fübli(b  an  lebtere« 
unb  an  Stafforb,  roeftli^  an  Sbeftet  unb  Sancafter 

unb  umfabt  2666  qkm  (48,«  0%.).  Xtr  nörbli(be 
Zeit  ift  ein  $eal  If.  b.)  genannte«  (fkbirg«Ianb,  im 

fiigb  iieaf  «u  604  m   anfleigenb  unb  oonoitgenb  au« 
^gfalf  beftebtnb.  Ser  füblicbe  Zeit  ift  eine  geroeUte 
ebene,  meift  fruibtbnr  unb  gut  angebaut.  Son  ben 
Jlüffen  ift  nur  btr  Irent  mit  feinem  Scbenflub  Ser- 
roent  nennenSroert.  Sa«  Klima  ift  im  fR.  taub,  'f 
6.  unb  SB.  aber  milb  unb  bunbau«  gefunb.  Sie 
^afftbaft  }äblte  1881:  461,914  dinro.  Son  bet  ge- 

tarnten Oberfläibe  befteben  18,5  ̂ toj.  au«  atferlanb 
(Klee  SBeijen,  iiafer,  fflerfteunbÄartoffeln),  el^roj. 
au«  SJcibelanb  unb  3,7  $ro).  au«  Slalb.  Ser  ̂ eb- 
ftanb  jäbtte  1884;  21,258  Werbe,  146,808  Sinber, 
195,059  Strafe  unb  40,010  Stbroeine.  S.  ift  oor- 

}ug«roeife  ̂ abrif-  unb  9trgroerf«lanb.  Sit  %erg- 
lOrtte  beftbaftigen  an  19,000  arbeitet;  geroonntn 

roetben:  Steinloblen  (fübtliib  8   JÄiD.  Zon.),  eifen 
(1882:  1,128,000  Z.),  «lei,  Silber,  ffinl,  Zbonerbe, 

Jlaufteine  ic.  Set  Zroptftein  einiger  .feöblen  (roie 
ber  iteafäböble)  roirb  oielfa*  al«  3terat  oerarbeitet. 
.)n  inbuftrieller  W)iebung  finb  bie  SaumrooDfabri- 
(ation  mit  14,872  arfoitern ,   bie  Seibenfabrifation 
mit  2370  atb.,  berWafebinenbau  (8863arb.)  unb  bie 
t>ttf«biebcnen  3roeige  bet  eifeninbuftrie  (84.36  arb.) 
heroor)ubeben.  Sie  (Srafftbaft  liefert  aufietbem 

Spiten  (2233  atb.),  au«gejei(bnete«  $one((an  (803 

arb.),  Zbonpfeifen  u.  a.'  Kanäle  unb  Sifenbabnen 
förbetn  ben  'Berlebt.  öauptftabt  ifl  Serbp. 

terr  (türf.),  Zbal. 

—   2)erfflinger 

Serrbeg«  (türf.,  »dürften  be«  Zbal«-),  ebebtm 
(im  Dortonfimatifc^n  3eita(ter)  alttürtifcbe  tlafaDen- 
bpnaftien  in  Kleinafien,  bie  unter  Oberbobeit  bc« 
Sultan«  erblitbe  2)erroalter  unb  Kriegpanfübrer  in 
ihren  Gebieten  roaren.  3bee  frübere  bebeutenbe  iSaibt 
rourbe  bereit«  burib  Slabmub  II.  gebro<ben. 

SertfUc  (tot.  -trtMi-),  Warft  im  ungar.  Kontitat 

flibar,  mit  (loso  7680  dinro.,  reformiertem  Unter- 
gpmnafmm,  aiferbou  unb  »cjirlSgeriibt.  3n  btt 
Tiabe  Sbbafetn,  au«  benen  im  Sommer  bur4  Ku«- 
laugen  ber  tro<tnen  (Srbe  Soba  geroonnen  roitb. 

Scrrliftr*  (lat.),  oetlaffene,  auf  gegebene  So(ben. 

Sertliftitn  (lat.),  Serlaffung;  ba«  Sctlaffen,  auf- 
geben  einerSaibe  feiten«  be«6i«berigen  Eigentümer« 

ohne  gleitbjeitige  Übertragung  auf  einen  anbem. 
Sertlingnierrä  (lat),  oeriaffen,  ben  8eftb  einer 

Salbe  aufgtben. 
Sermfcinrg  (urfprüngIi(bSernburg),  1)  3ofepb, 

Crientalift,  geo.  21.  aug.  1811  ju  Wain),  fübifeber 
abfunft,  ftubierte  in  (Sieben  unb  Sonn  Orientalia 
unb  roanbte  fitb  1839  natblSari«,  roo  er  feine  Stubien 

fortfebte  unb  eine  böbere  Sebranftalt  für  Knaben  jü- 
bifeber  .Konfeffton  grünbete,  bie  er  bi«  1864  leitete. 

Sann  fnb  ou«f(blieRli(b  feinen  roiffenfcbaftliiben  ffor- 
f^iungen  roibmenb,  rourbe  er  1871  )um  Witglieb  be« 

3nftitut«  erroäblt  unb  erhielt  1876  ben  für  ibn  ge- 
febaffenen  Sebrftubl  btr  talmubifiben  unb  nacbbibli- 

ftbenfBiffenfiboften  an  berfirolepratigne  deshantes 
«tndes.  Seinfiauptroert  ift  bet  »Kasai  snr  lliistoire 

et  la  p(«of;rB|ihie  de  la  Palestine«  (Sar.  1867). 
auSerbem  oeröffentliibte  er,  abgefebenoon  ^ablreiiben 

Seiträgen  ju  (Seiger«  fübifiben  3eitfibriften  ic.,  bie 

ara  bifiben  ̂ nfdrif  ten  beraibombra(mit  Übetf  egung ), 
bie  arabifiben  fabeln  oon  Sotman  (1846),  bie  jroeite 

auPgabe  ber  »Wafamen  be«  dariri«  (»übaDcea  de 

Hariri«,  %ar.  1847 — &2,mitaemaub),eine9)eibcoon 
epigrappiftben  Stoten  im  »Journal  asiatiqne«  (1877 
befonber«  erfibicnen),  »Maimel  dn  lectenr«  (1871), 

»(ipnsnilea  d'Abnnl-Walid»  (1880,mitfeinemSobn 
dattroig),  »Denx  reraions  hPbraiqnea  du  livre  de 
KaUlüh  et  llimnAh»  (1881),  abbanblungen  über 
bimjaritiftbe  Zarte,  bebräifc^  $unftation  u.  a.  S. 

ift  au(b  WitberäuSgeber  be«  »Corpna  inscriptio- 
nnm  aemiticamm«  ber  aiabemie. 

2)  ̂ artroig,  Crientalift,  Sobn  be«  oorigen,  gcb. 

17.  3uni  1844  )u  Sari«,  fhtbierte  in  döttiiigen  iinb 
Seipjig  unb  erbielt  oon  erfterer  Unioerfität  ben  Sot- 

tortitel  für  feine  gefrönte  ̂ i«f<brift  »De  plnralinm 
lingiiae  arahicae  et  aethiopicae  online  et  indole« 

((Sötting.  1867),  arbeitete  1867—70  an  bem  Katalog 
btr  atabiftben^anbfibriften  btr  fToniöftfibtn  Staat«» 
bibliotbef  unb  lebrt  feit  1876  arabifib  an  ber  £<x>lc 
des  languea  orienUlea:  1879rouibe  enumWofeffor 

ernannt.  6t  gab  unter  anberm  ben  arabtfcbtnClram.- 
matifer  Stbaroaibi  (»I-e  lirre  de  f^banaiU«,  arabi- 

f(ber  Ze;t,  ̂ r.  1881)  unb  einen  Katalog  btr  arabi- 
f(^n  5>anbf^riften  be«  epforiol  berou«. 

SerrnbuTg,  Stobt  im  preug.  McgierungPbcjirf 
Wagbtburg,  Krei«  Ifmlberftabt,  an  ber  £>oitemme, 

bureb  3<otigbabn  mit  Sangenftein(9inie&albetfiabt< 
Slanfenburg)  oerbunben,  mit  eoang.  Kirtbt,  3u(tet< 
fobrif,  bebeutenbem  Xderbau  unb  lisao)  2852  6imo. 

S.,  juerft  998  erroäbnt,  roat  ebemal«  £iauptort  einer 
@raff(baft,  bie  jeitneife  tu  bem  Stift  Oanbertbeim 
unb  btm  WPtum  ^alberfiabt  gehörte  unb  im  17. 

3abrb.  an  Sronbenburg  fom. 
Strennia,  in  Jlu^Ianb  Slame  für  ein  Sorf  ohne 

Kinbe,  roäbrenb  ein  Kirdborf  Sfelö  beifit. 

Xtrfflingrr,  (Scotg,  Keiib«freiberr  oon,  bron- 
btnburg.  dfenerolfelbmarfcboll,  gab.  10.  9Mr;  1606 
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in  bein  oberBfittteiiMfi^n  2>otf  %eu^oftn  oon  nan> 
9elif(ben  Sltein  bSueiiuben  @tanbeb,  mit  benen  et 
nai^  btm  Sauemaufftanb  1636  {eine  ̂ eimot  nerlie^ 
bat  eift  in  ein  Mciterreitiment  beb  Sodann 
Smft  Bon  %)eimar,  enbliib  alb  Offi)ter  in  {(^mebifi^e 
ibienftc.  St  natb  1686  beteitb  Obetftleutnont  unb 
)ei(bncte  fub  untei  Sanbt  unbXorftenbfon  albSieiteb 
fü^rti  aub.  m   biplomatii^en  SRifftonen  na<| 
Stotf^olm  unb  an  morb  et  netmcnbet  Salb 
matb  er  gum  Oknetalmajat  befbtbett.  1646  heiratete 

et  eint  teidie  Stbtoi^ter,  ̂ tl.  n.  6(6apIoni,  unb  lebte 
no<b  bem  Sleflfilifi^en  Uneben  auf  beten  @ut  @ufon> 
in  bet  Statt  Stanbenbutg,  bit  er  1664  alb  OlenetaI< 
mojot  bet  ftanaUerie  in  btonbtnbutgifAe  2>ienfte 
ttot.  btt  64Ia($t  Bon  SBatfi^au  lim  nahm  et 
bab  fefte  Aloftet  Sriment  im  @tutm  unb  matb  bafUt 
gum  ©enetalleuinant,  30.  ,limi  1667  gum  Slirflidjen 

Oe^ehnenÄticfibtat  unb  gumWeneralfelbgcutgmeiftcr 

ernannt.  8u(b  auf  bem  M   tiefie  aegcn  Scbroeben  1 658  — 
1669  begleitete  et  ben  Jiurfütfien.  1670  erhielt  er  bie 
RSütbe  eineb  WcneralfelbmntfibflUb  unb  bie  Cbctleii 

tungbetSietteteiu.MtliUetic.  ‘Änbem^elbgugl67ä— 
167»  na^m  er  roegcn  eineb  Streitb  mit  bem  dürften 
non  »Inhalt  nii^t  teil.  1674  in  ben  31eid)bireiberrcn< 
ftonb  erhoben,  ginger (ilbÖefanbteriintfifeoUanb,  mn 

einen  S(lliang>  unb  äubfibienoetttag  obgufcblieben, 
unb  begleitete  batauf  ben  Xntffirfien  auf  bem  Sclb> 
gug  im  Slfaft.  Siti^mb  beb  Aritgb  gegen  bie  in  bie 
Statt  Stanbenbutgtingebtot^enen  Scbmeben  beinüc^: 

tigte  et  fub  95.  3uni  1675  mit  aiifterorbentliibet 
ftubn^eit  bet  oon  ben  Si^meben  befegten  &tabt  So< 
tgcnou)  unb  bahnte  babuiib  bem  ftutfütften  ben  SSm 
gn  bem  bettt»mten  Sieg  bei  {^e^tbeHin  98. 3uni  1676, 
bei  bem  et  felbft  togfet  mittämgfte.  1677  leitete  erbit 

Stlagttung  oon  Stettin  unb  loatb  natb  beffen@robe< 
tung  Stattbalter  non  dintetgommern  unb  bem  9öt> 
ftentumftammin  unbObttgouotmeut  aller  gommet« 
{(ben  Heftungen.  Xrob  fcineb  notgerüdtenSdtetb  be> 
gleitete  et  benitutfürften  in  ben  neuen  (Jfclbjug.fübtte 
bei  bem  Slngriff  auf  Sügen  bae  SRitteltreffen  unb 
n>at  unter  ̂    erften,  bie  93.  Segt.  1678  bie  Snfel 
betraten.  Saibbcm  et  buttb  bie  Stobetung  StraU 
funbb  bie  Stbmeben  nom  beutfiben  Soben  nertrieben, 

febte  et  mit  9000  Slonn  unb  30  Kanonen  auf  SAIit> 
ten  Ober  bab  ̂ {tbe  unb  Kutiftbe  $off  unb  ftglug 
bie  8<b>BCben  bei  Zilfit  1679.  St  ftarb  4. 9<6t.  1696. 
Stit  feinem  älteften  Sobn,  {Jriebtitb,  37<<^t7tn 
oon  31.,  bet,  11.  Sigrit  1663  gu  @ufon>  guoten,  99. 
äan.  1724  alb  Senetolleutnant  ftorb,  etloftb  fein 

®^<ble(bt;  bet  jilngete  toat  fibon  1686  not  Ofen  ge< 
blieben.  Sgl.  X6ntg,  Xutbimtiftbe  SadbtiAten  non 
bem  lieben  Zlerfflingetb  (Stcnbal  1786);  Samba' 
gen  n.  Snfe,  Siogtagbif(b<2>entinaIe,Sb.9(3.9(ufI., 
Seigg.  1879);  Stof  gut  Sigge,  3).,  biograpbiftbe 

Stigge  (Setl.  1876);  3>etfelbe,  3).  (baf.  laW);  gi> 
f^et,  Seittlige  gut  @ef<biibt<  beb  gelbmatftballb  3). 

(b^.  1884). 
Sog  <£oug^^  3).),  Sceauf  betOittngtberitiftben 

Orafitbaften  Ztggeiatg  unb  @almag,  86  km  lang 

unb  4—11  km  breit,  mitb  nom  Sbannon  buttbflof' 
fen.  3m  S.  unb  SS.  umgeben  ibn  bobe  Serge.  Sin 
feinem  untem  Snbe  liegt  Aillaloe. 
Sertbitm  (lai.),  neriaibcn,  oerfpotten. 
Serimt,  f.  p.  m.  3)itbem. 
S<Tifi«i  (Iat.),Setfpoitung;  beriforifib.fpbttijtb. 
UeriTantU  (lat.),  obleitenbe  Stittel,  f.  Sblei< 

bung., 
Seribotc  (laL),  in  bet  Sb^ott^  Setbinbungen, 

mcitbe  anb  einfa^etn  babutd)  entfteben,  bab  in  bie' 
fen  eingelne  Stome  ober  Xiomgntggen  buttb  anbte 

etfegt  nxtbcn.  Zrimetbglamin  N(CH,),  ift  ein  3)e' 
rioat  bebSmmeniotbNH,,  in  melebembiebteiStome 
SBofferftoff  buttb  btti  Sleibplgtuppen  CH,  erfebt, 
fubftituiert,  ntptben  ftnb.  Sibpl6ib<t  C,H,.0.(i,H,, 
ift  ein  3>etipat  beb  SKoboIb  C,H.,.OU  unb  entftebt, 
inbem  an  bie  Stelle  beg  SSaffetfloffatomb  bet 

btog;glgtuppe  OH  eine  Stbglgtupge  CJl,  tritt. 
Seruwn«n(lat.),  Xb'Obcr^etlettung;  imOleftbttb' 

mefen  f.  o.  ni.  SJeniation  (f.  b.). 

XeribaUpabrttbnnng  (fbeiipationbiaKüI,  Slb< 
leitungbreibnung),  bie  pon  Sagrange  unb  0t> 

bpgaft  bettübrenbe  Segttlnbung  bet  sDifferential' 
reibnung  auf  bie  ßntniiilclung  bet  ftunitionen  in 

Sotengteiben  nat^  bem  Zagloifiben  Sebtfab  (f.  b.), 
tooburib  bn  Segttff  beb  unenblitb  Kleinen  nermieben 

mctben  foOte.  Sgl.  Stbogafi,  Iln  calctil  de«  dbri- 
votion«  (Straftb.  1800);  Sagtange,  Thborie  des 

foni4ions  aualTtiqae«  (Sot.  1797,  gulefjt  1881); 
Zerfelbe,  Letuns  snr  le  calcnl  de«  fonetlon«  (baf. 

1806,  gulebt  18S4);  $inbenbutg,  3)et  3>etipationb' 
latittl  unb  bie  fpmbinatotifibeSnalgfibfSeipg.  1803). 

SniBatiriftb  (int.),  alb  ableitenbeb  Stittel  (3>eti' 
oonb)  bienenb. 

Zeribätun  (lat.),  ein  >abgeleiteteb'  SBort,  mel-- 

d)eb  babut^  entftebt,  bab  man  aub  einem  befteben-- ben  SSart  (in  biqem  Setbdltnib  Siammnoti  ober 
Stimitipum  genannt)  burib  SnbdnguiM  einet  fogen. 
Sbleitungbfilbe  ober  Setiinbening  b«b  SSutgelpolalb 
ein  neucb  bilbtl.  Sion  unterftgeibet  bann  miebet 
Zenominatipd,  b.b-  PomSomen,  unb  Seibolia, 

b.  b-  nom  3eitioott  a^eleiteie  SSöriet,  g.  S.  Slüno 
tben  Don  Slume;  tränten,  Zninlenbeit  non  trintenic. 

3)ttigirrtn  (lat.),  b<t',  ableiten. 

Seribiette  ̂ nltUn,  obgelcitcte  ̂ nltion,  f.  p.  m. 
3>iffettntialguotient;  f.  3>iffttentioltei^nung. 
3mtt«  (autb  Siatgaiib  ober  ftbletbib'n  fptiftbe 

@6ttin  genonnt),  Oöttin  btt  alten  Stonaaniitt,  n>ie 
bit  Sftbeta  unb  bie  SInlitta  bet  Sabgloniet  eine  bcr 
@ebuti  unb  gtutbibatteit  gUnftige  @ottbeit,  bie  aub 

bet  Seuebte  fibaffenbe  Saturfraft  repiäfentierenb 
unb  babcr  auch  in  bttfelben  Steife  mit  fene  oetebti. 

3)ie  ̂ uptftätten  tbteb  Kulteb  martn  gu  Sbtalon  unb 
$ietapoIib;  and  gu  Sftarotb’Kamam  in  Saläftina 
batte  3).  einen  Zempei,  ben  3ubab  Slaltabäub  get' 

ftärte.  $etobot  nennt  fie  Spbrobite  Urania  unb  hält 
ibttn  Zemptl  gu  Stialon  f^  ben  älteften  bet  36ttin, 
oon  wo  aub  bie  SbdnHet  ibten  Kultub  nach  Qgpetn 
unb  bet  OnfelAgtbeta  braibten.  3>et  ̂ iegenbod,  bie 

Zauben  unb  bie  f^fibe  mären  bet  3).  gemeibt.  Zat' 
gefteOt  mntbe  fie  alb  SSeib,  beten  Seib  oon  ben 
Sibenleln  an  in  einen  gebogenen  f^if^f^mang  (Sgm' 
bol  bet  ftuibtbattn  Saturtraft)  aublief.  3bc  Seiten' 

fiüd  ipot  bet  ̂ ifäflott  Zagon  (f.  b.).  Soib  gtiei^i' 

fcpcn  Sa^en  galt  Z.  für  bie  Sluttet  bet  Scmitamib, 
bie  fie  mit  einem  fgtifiben  Jüngling  geugte. 

Zrrfl|IIibab  (riibtiget  Zetteilibab),  ftelbbett  bet 
Spartaner,  mat,  naibbem  er  411  n.  ßbi;.  Sbgbob  unb 

Sampfalob  für  Sparta  gtmonnen,  eine^eitlang  ^ot- 
mofi  inSbgbob.  399  ̂el  et,  bie  gmifiben  ben  Satrapen 

Sbätnabagob  unb  Z.iffapbetntb  obmaltenbc  Span' 
nung  benubenb,  in  £olib  ein  unb  nahm  in  menigen 
Zogen  eine  Jieibe  pon  Stäbten.  Soibbcm  et  batauf 

einen  SlaffenftiUftanb  mit  $bo<^^49<^  gefibloffen, 

I   jog  et  im  gtübling  398  noA  bet  Zbtalifiben  Sbetfo- 
nM,  beten  Seipobnec  in  Sparta  S<bub  gegen  bie 
räubetifibtn  ßinföUe  bet  Zbtalfi  gefugt  batten,  unb 

fübtte  quer  übet  ben  Sft^muä  eine  Sdmbmauet  auf. 
Salb  bet  batauf  folgenben  ßinnabme  oon  Stameuä, 

Gbio*  gegenüber,  beiam  et  ben  Sefebl,  in  .Karien  ciii' 
gutfiden  unb  bott  bie  Oütet  beä  Ziffapbetneä  gu  bc' 
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brolien.  infolge  bet  Jlüfhmgen  bet 
flerfer  896  mit  einem  neuen  $eer  no(b  ̂ Xfien  (am, 

blieb  ®.  no(^  einige  3eit  bei  i^m  unb  rettete,  al*  in» 
folge  Don  jtononb  Sieg  bei  itnibob  (394)  Sparta  faft 

feine  ganje  überfeeifcbe  SRad^t  einbflßte,  Slbpbog  unb 
Sefto4  bur<b  feine  Stanb^aftigfeit  unb  Umfic^t. 
Iropbem  mu^te  er  390  bie  Steile  eine«  ̂ armoften 
in  Hbpbo«  an  Snafibioä  abtreten,  bet  fub  bie  Sunft 
btt  ®Moten  ju  erroerben  geiDu^t  batte.  Son  ba  an 
mirb  X,  ni(bt  mehr  erioibnt. 

Xemo  (grie<b.).  Saut;  (Cermapoftafe,  gofalifa» 

tion  einer  anbtm  Äranfbeit  auf  bet  ̂aut;  ®etma» 
talgie,  Sautfibmerj;  bermatifib,  bte  Saut  betref» 
fenb,  biiutig;  Dermatiti«,  Sautentjünbung;  Ser» 
matobpnie,Soutf(bmtr);  3)etmatoIogie(i)etmo» 
(ogit),  Sautlebre,  Sautlunbe;  Sermatomptofi«, 

but(b  %il)e  bebingte  Sautlranlbeit;  (Sermatopa» 
tbie,  Saut(ran(beit;  Sermatopatbologie,  Stbte 
Don  btn  Sautfranfbeiten. 
Demun.iKsos  i   ,   mitf,.« 

Dermat^octps  1   '• 
Xennotogen  ̂ eib.),  XeilungS» 

icbicbt,  in  bet  ̂ flanjtnanatomie  bie  äuberfte  ̂ eH» 
fqiibt  bet  Smbrpoanlagen  foroie  be«  Stammfcbeitel« 
bei  ben  ̂ boi^rrogamen.  Slui  ibr  gebt  bie  grämte 
epibermi«  bet  ̂ Sftanje  betoor.  8n  btt  SButjelfpipe 
mirb  baB  X.  non  einer  anbetn  S(bi<bt.  Aalp» 
ptrogen,  flberbedt. 

Xermatologie  ».  (gtieA  ),  f.  Xetma. 
Urrmnto|>1iuirU!i,  f.  gRilben. 
Dermatophili (Saatbalgmilben),  (^milit  auB 

bet  Dtbnung  bet  Wilben  (f.  b.). 

ll<Tniatoph}  int(‘H  Oöpp.,  ponoeltlicbe  @attung 
bet  (Srifaceen  ((.  b.). 

Xmnatop(a|li((3)ermop(afti(,  gtiec^.),  bet  leil 

bet  plaftijcben  (Sbirurgie,  nielcbet  mit  oen  butib 
Soutbefette  entftanbenen  (Sntftenungcn  unb  Run(» 

tionBftötungen  befaßt.  Sluib  ein  lapi» 
betmte  (f.  b.). 

Xrrmataiöca  (grieib.),  S(bmaro|tt,  melibe  auB» 
fiblieblifb  aber  jeitmeife  in  bet  Saut  mobntn;  Xet» 
matojoonofen,  bie  burib  X).  bebingten  Sautfranf» 

beiten. 
Xmnbodi ,   JRatftfleden  im  fa(bfen>meimar.  ffteiB 

Sifenaib,  an  bet  f^lba  unb  bet  ffelbaba^n  (Sal)un» 
gen=Jlaltennorbbeim),  mit  9esir(Bbite(tton,  eoangt» 

liftbec  unb  latb.  Ait^e,  Aorff^neiberei,  f^btifation 
Don  bb(}etnen  $ftifen(bpfen  unb  (ihm)  1142  (Sinn). 
X.  bilbete  4.  3uli  1866  oen  Scbauplab  beB  erften 
AampfeB  jmifcben  bet  preubifiben  Siainatmet  unb 
ben  Sapern.  Xie  einjelnen  (Sefecbte  fanbcn  bei  Weib» 
bartBbaufen,  ffliefentbal  unb  Sobbotf  ftott 

unb  mtcbtn  büufig  auch  banmb  bejeicbnet.  Xit  bap» 
rifibe  atmet  loor  30.  3uni  biB  Sibmatlalben  Dotge» 
brungen  unb  manbte  fiä  oon  ba  meftliib,  um  ficb  mit 
bem  Don^ranffurt  unb  (Sieben  bet  (angfam  unb  ohne 
feften  ̂ lan  anmorfifiietenben  8.  BunbtBfotp«  unter 
Dem  Wrinten  aie;anoet  fUböfilitb  Don  SetBftlb  jmi» 
fcben  Suiba  unb  SBerra  ju  oereinigen.  Xiefe  Ser» 
einigung  ju  binbetn,  bie  beiben  Srmeen  einjeln  ouf» 
jufmbeii  unb  )u  fiblagen,  mar  bie  Sufgabt,  bie  ficb 
©enetal  Sogtl  d.  f^Idtenflein  fiellte.  St  lieb  habet, 

iDäbtenb  bieXioifionSepet  ihren  9Sotfcb  gegen  Julba 
fortfeljte  unb  bie  XiDifion  SKonteuffel  bet  SengBfelb 
in  betStefetoe  ftanb,  4.  ̂uli  bie  IB.Xioifton,  (Soeben, 
gegen  bie  Sapem  Dottücfen.  Xie  Srigobe  Äummet 
nahm  bie  Xörftr  WcibbartBbaufen  unb  3eHe,  brängte 
ben  Stinb  bi«  ju  ben  Dörfern  Dieborf  unb  gifcbbatb 
jurütt,  ftieb  bi't  auf  ba«  (SroB  bet  XiDifion  äaHer 
unb  trat  nach  langem,  heftigem  Sampf  bem  Sefebl 

Dernburg. 

^litenflein«  gemfib  8en  Wflcfjug  an.  3>* 
3eit  nahm  auf  bem  Unten  pteübiftbtn  3(8gel  oie 

Srigobe  Slrangel  ba«  Dorf  fOiefent^l,  erftfirmte 
ben  Webelberg  unb  brängte  bie  Dinifion  Saatmann 
nach  Wobborf  jurüct.  Sie  batte  hier  einen  btttigen 
flampf  )u  beftebtn  unb  ging  toitbet  )ut9(f.  So  imi 

e«,  bab  Die  Sapem,  roel^ e   ftblieblitb  ib«  Sauptpefi» 
tionen  feftbielten,  fub«  ni<bt  ohne  eine  gtioifft  Serc(b> 
tigung,  ben  Sieg  juf(brieben;  bodb  erreicbte  golden» 
ftein  feinen  ̂ lattt,  inbem  Tub  bie  Sapem  übet  bie 

Sbbn  no(b  Riffingen  jurütfiogen  unb  bie  Settmi» 
gung  mit  bem  8.  Storp«  aufgabm.  Die  Sreuben  per» 
toren  4. 3uli  340  Slann  an  Zoten  unb  Senounbeten, 
bie  Sapem  470  3Honn  an  Zoten  unb  Senounbeten 

unb  über  100  (Sefangene.  Sgl.  d.  (Soeben,  DaBlSk» 

fe(bt  bei  X.  (Darmft.  1870). 
IlornK'Ktt's,  Spedfäfet;  Dennestini,  Familie 

ouB  bet  Dtbnung  bet  Äöfet:  f.  Spedtäfer. 

Xrtmoib  (Xermoibcpfle),  cinfä(bttige  Spfte, 

berm  Sianbung  bie  Zeptur»  unb  Stmlturoet^lt» 
niffe  bet  äubetn  S“ut  roieberbolt  unb  einen  Srei  mit 
(SpibetmiB)ellen  unb  Sbolefterin,  oft  awb  mit  Saa» 
ren  unb  in  (nöibemen  aioeolen  ftedenben  Säbnen 
enthält,  pnbet  fi^  befonbet«  in  ODOtien  unb  ̂ ben, 
au<b  unter  ber  Saut. 

Xcrmoloaic  (griecb.),  f.  Derma. 

Ilerniopurf!i,  Wonnenoogel,  f.  amabinen. 
Xmnoplaflif  (griecb.),  f-  Dermotoplaftif. 
Demo  (DorniB),  Safenftabt  anbetÄüfttDonZri» 

poli«,  im  Slilajet  Sarto,  mit  1500 — 2(XX)  (Sinm.,  6i| 
eine«  SKubir«  unb  einet  türiifcben  @omif on  oon  etioo 

60  JRann  in  einem  (leinen  gort.  Die  Stobt  liegt  jrai» 
fcben  jmei  Sägeln  unb  ifl  umgeben  oon  Saljfümpfen, 
Toelcbe  mit  ben  Überflutungen  berWegenjeitboBltlima 
(U  einem  febt  ungefunben  machen.  Die  Umgebung 
ift  febt  fmebtbar.  Die  Weebe  aber  fcbledht 

Xembarg,  l)Stinrich,WecbtBltbret,  geb.  8.  Stärp 
1829  ju  Siainj.  ftubierte  in  (Sieben  unb  Setlin  unb 
habilitierte  fi^  1851  alB  SriDatbojent  m   Seibelbetg, 
mo  er  mit  Srincrinann  u.  o.  bie  »Aritiphe  Reitfcbrift 

für  bie  gefomte  StechtBioiffenfchoft«  begrünbete.  St 
marb  1^  auberor^ntlicber  unb  (urje  3eit  banach 
orbentlicber  Stofegor  ber  Wechte  in  SUtich,  1869  an 
bie  UniDerfität  Solle  bemfen,  al«  beten  Sertretet  im 

preubifeben  SetrmbauB  (feit  1866)  et  auch  ju  poli» 
tifeper  Zbätigleit  im  liberalen  Sinn  (Selegenpeit  et» 
hielt.  3m  Sfprit  1873  loutbe  er  an  Wuborff«  Stelle 
al«  ̂ anbe(tift  nach  Setlin  oetfeM.  3«  8o«  Setten» 
bau«,  au«  iDelcpem  et  infolgebeffen  auBfepieb,  trat 
et  halb  barauf  burep  (öniglicpe  Cmcnnung  nriebet 

ein.  Seine  bauptfäcplichfien  Slerfe  fmb:  »f^eAom» 
penfotion*  (Seibelb.  1854,  2.  aufl.  1868);  »Do« 

Sfanbreept«  (tieipj.  1860  —   64,  2   Sbe.);  »Die  3nfti» 
tutionen  be«  (SajuB»  (Solle  1869);  •Septbuep  be« 

preufiifcpen  Srioatteept«*  (bof.  1871 — 80,  3   Sbe.; 
4.  aug.  1884  ff.);  »Do«  SormunbfcpaftBtecpt  btt 
preupifepen  SRonotepie»  (Setl.  1875,  2.  aufl.  1876); 
Da«  preupifepe  SbPalbelenrecpt«  (mit  SinriepB, 

£eip3.  1877,  abt.  1);  »Sonbelten.  (Setl.  1884  ff.). 
2)  gtiebtiep,  Sublisift,  Stubet  be«  oorigen,  geb. 

3.  D(t.  1833  JU  JRoinj ,   ftubierte  SeeptBmiffenfepioft, 
iDUrbe  SofgericptBabDolat  in  Darmftabt,  nopm  naep 
bem  Arieg  oon  1866  eine  entfepieben  nationale  unb 

preupenfreunblicpe  SteDung  ein,  belämpfte  alBSanb» 
togBabgeorbneter  unb  güptet  btt  beffffepen  gort» 

f^rittBpartei  bie  Dolioiglfcpe  Saütil»  mürbe  1871 
für  Dffenbaep  =   Dieburg  tn  ben  beutfepen  Weiepttag 
cmäplt,  bem  er  bi«  1ml  angepörte,  unb  übernahm 

875  bie  ebefrtbaltion  btt  fSttlinet  »Wationaljei» 
tung«.  1683  napm  et  an  bet  Weife  be«  beutfepen 
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Rtonpriiuen  nü(^  ejmnien  alS  »«ric^lCTfJattft  teil 
unb  oerijffentlit^te  barübet:  -De«  beutf<ben  fiton- 
»rinjen  Seife  na<b  6panien  unb  Som  («etl.  18(4). 
Xuftetbem  (ibrieb  et:  >Su|fif(be  üeute.  Gine  6om-- 
nutfabrt«  (Setl.  1886). 
ScngatioR  (lat.),  bie  Suf^ebung  eineb  @cfe^i 

buri(i  ein  fpater  erlaffeneb  anbemieiteb  @efe|;  bann 
inbbefonbeie  bie  abönberung  eine«  ®efeje«  but((( 
Xuf()ebung  einjclnet  ®eftimmungen  im  Öegenfab 
JUT  Kbrogation,  bcr  ooUen  Suf^ebung  be«  gan;en 
®efe|e«;  ballet  betogieten,  fcbrodcben,  bef((|tönten, 
äuget  Ätoft  (eben.  Sa«  Sec(|t«fpri(bn>ort  fagt:  Lei 
posterior  derogat  priori,  b.  b.  ba«  bet  3cit  no((i  fpä= 
tete  Gfefeg  bellt  ba«  ftübere  auf. 
XrrMne  (Isi.  sSio(n),  Gb«tle«,  Spotbeter  unb  3m 

builtieller,  geb.  1780  ju  i(!ori«,  erlernte  bie  ̂ batma- 
JK,  etablierte  ficb  in  feinet  8ater[tabt,  begrünbete 
mit  Gail  (f.  b.)  grofiartige  Siafebinenfabtifen  unb 
fUirb  im  September  1846  in  ̂ ari«.  Gr  entbedte  ba« 
Sarfotin  im  Opium  unb  lieferte  mehrere  ibemifdie 
Unterfuebungen, }.  ».  übet  ba«  aceton;  bie  größten 
^rbienfte  ermatb  er  fiib  aber  in  Gemeinfi^aft  mit  Gail 
um  bie  3uderfabrifation  unb  SranntmetnbrennereL 

XtTMnrf^e«  Sal},  f.  u.  m.  Sartotin. 
Xe  Roffi,  1)  ̂ellegtino  £uigi  Cboarbo,  ®raf, 

ital.  6taat«mann,  geb.  13.  3uli  1787  )u  Garrnra, 
niibmete  Tub  >n  SiHogna  bem  Stubium  be«  Sedt«, 

nmrbe  18U!  ̂ rofeffor  be«  Strafreibl«  bafcibft,  flob  ' 
ober,  ba  et  1816  oon  3Rurat  ba«  amt  eine«  3iuil= 
tommiffar«  in  ben  tiegatümen  angenommen,  nach 
beffen  Sturs  naib  Stanlteiib  unb  lieg  fxb  1^1*>  <« 
Senf  nieber,  mo  er$tipatootlefunaenüber®ef(bi<bte, 
Seibt  unb  Sationalöfonomie  eroffnete,  181U  ben 

titbiihibl  be«  rbmif(b«n  Seigt«  unb  be«  JttiminaL ' reibt«  an  ber  Slabemie  erhielt  unb  1820  in  ben  ®ro^ 
gen  Sat  ber  Sepublit  gemäblt  mürbe.  1832  oon  ben 
Senfetn  al«  Sefanbter  lur  Zagfabung  gefigiitt,  ar- 

beitete er  bier  ben  oon  oerfelben  1832  angenomme- 
nen, unter  bem  Samen  Pacte  Ko.«»  befannten  Gnt- 

«ui^einet  neuen Setfaffung au«.  SonberZagfabung 
tut  Segelun«  be«  polnif^en  Gmigrantenmefen«  naib 
fkitii  gefanot.  trat  er  hier  1833  in  ben  franjbrifiben 

Staatbbimft  unb  erhielt  1834  ben  Sebrftubl  bet  po- 
litifiben  Ofonomie  am  GoUige  be  ̂ ance  unb  einige 
Sionate  fpdter  bie  ̂ rofeffut  be»  lonftitutionellen 

Recht«  an  ber  ̂ rijer  Se^t«f(bult.  1838  erfolgte 
feine  Sufnabme  in  bie  Sfabemie  bet  moralifeben  unb 
politifeben  SBiffenfibaften.  1839  jum  ̂ air  erhoben, 

le^e  et  feine  £ebrümter  niebet  unb  trat  1810  in  ben  . 
Staat«rat,  mo  er  erft  im  Unterriibt«mefeii  unb  fpd> 
tet  in  ben  au«märtigen  angelegen  beiten  befibäftigt 
mürbe.  1846  ging  er  al«  augerotbcntlidier  Gefanbter 
naib  Rom,  erhielt  im  Siai  1846  ben  Sang  eine«  d)ot> 

f<baftet«beimSati(an  u.  marb  (umfranjöfifi^n  Gra- 

fen ernannt.  Sn  ben  Seformbeftrebungen  ^lu«'  IX., 
beffen  Slabl  et  befötbert  batte,  nahm  et  bebeutenben 
anteil.  Stab  ber  Sebruarreoolution  1848  mürbe  er 
feinet  Stellung  al«  frangörifiber  Sotfibafter  enthoben. 
Saebbem  er,  ben  nationalen  Seflrebungen  Italien« 

lebhaft  juaeneigt,  in  Bologna  jum  Seputierten  ge- 
■dblt  motben,  ibetnabm  et  naib  bem  Sturj  Stamia- 
ni«  14.  Sept.  b.  3.  in  bem  neugebilbeten  pdpftliiben 

Jbibinett  ba«  3nnere  [omie  prooiforifib  bie 
unb  bie  JJfinangcn  unb  Damit  bie  jibmierige  aufgabc, 
bis  pdpftliibe^mfibaft  mit  ben  liberalen  ($Dtberun< 

gen  tu  pcrjifbnen,  marb  aber  fibon  16.  Soo.  bei  ber 
Gtbffnung  bet  Seputiertenfammer  auf  btrfjreitreppe 
be«  ̂lafte«  ber  (Mncellatia  oon  Santo  Conftantini, 
einem  rabilalen  gonatifer,  ermotbet.  Sie«  attentat 
•ar  ba«  Signal  )um  au«bruib  bet  Seoolution,  met> 

(her  23.  Soo.  bie  JJluibt  be«  Bapfte«  folgte.  Bon 
Soffi«  SJerfen  finb  beroorjubeben :   Traitb  du  droit 
pbnal.  (Bar.  1829;  4.  Sufi.  1872,  2   Bbe.);  »Traitb 
du  droit  constitutionnel  frantais«  (bof.  1836  ;   2. 

aufl.  1877,  2   Bbe.)  unb  »Cours  d'bconomie  iwli- 
tique«  (bof.  1839—41,  2   «be.;  4.  aufl.  1885). 

2)  ®ian  «attifta,  ital.  anböolog  unb  Gpigra- 
Pbiler,  geb.  23.  gebt.  1822  tu  Som,  erhielt  bafelbft 
auib  feine  gelehrte  «Übung.  Sen  atiböologifchen  Stü- 

hlen jugemenbet,  oeroffentliibte  et  (eine  erften  ar- 
beiten in  gelehrten  3ritf<briften.  Gr  behanbelte  tu- 

näibft  nomehmlicb  bie  ibriftliiben  3nfibtiften  be« 
1.  3a^'!l-  unb  richtete  bonn  fein  augenmert  auf  bie 
gtünblidie  Gtfotfibuna  ber  römifiben  Sataromben. 
Sie  epoibemaibenben  Grgebiiiffe  feinet  gotfibungen, 
burdi  melibe  er  ficb  al«  ber  «egrUnber  unb  thattrüf- 
tigfte  götberer  bet  mriftliiben  atibliologie  etroie«, 
liegen  oor  in  benäHerlen:  »Inacriptiones  uirUtianao 
urliis  Kuinae  seplimo  seculo  aiitiquiores  (Som 
1857  ff.);  »Koma  sotieranea  cristiaaa»  (baf.  1864 
bi«  1877,  3   «be.  mit  Äupfetn;  auch  in«  gtantbfifdie 
unbGnglifibeüberfebt);  MuBaici  criatiani«  (au«  ben 
«afililen  Som«,  ba).  1872  —   85,  ̂ ft  1— 14X  8n- 
bte«  oon  ihm  enthält  ba«  »Bulletino  di  Arcfaeologia 

criatiana- ,   ba«  er  [elbft  h<rau«gibt  (feit  1863).  S. 
ift  «rofefjor  an  ber  llnioe^ität  )u  Som  unb  (Dlitglieb 

ber  Pontifi-'ia  Accademia  d'archeologia  fomie  ge- 
'   lehrtet  0efeK((baftenbe«au«lanbe«.  GmBetjeibni« 
feiner  fämtlichen  Schriften  enthält  ba«  bei  Gelegen- 

heit feine«  gubiläum«  erfebienene  »Albu  dei  aotto- 

acrittori  per  la  medaglia  d'oro  in  onore  ilel  com- mendatore  G.  B.  d.  R.«  (Som  1882).  ai«  «olitifer 
geWrt  et  bet  llerilalen  an. 

Zeroulibe  dpt.  atiuiiUib),  «aul,  franj.  Siebter,  geb. 
2.  Sept.  1848  tu  «ari«,  Seffe  be«Sramati(er«Gmi(e 
augier,  hotte  (aum  feine  juriftifiben  Stubien  ooUeii- 
bet,  al«  ber  Krieg  oon  1870  au«btaib.  Gr  trat  al« 

gteimilliger  in  ein  Kuaoenregiment,  fiel  bei  Seban 
in  beutfcbeGefangenfibaft,  enttarn  aber  au«  «re«lau, 
al«  polnifiber  gube  oertleibet,  nach  grantreicb  unb 
(ämpfte  hier  al«  Seutnant  in  bet  armee  oon  Gban)p, 
bann  unter  «ourbati,  mit  bem  er  au^  im  gebruar 

1871  nach  bet  Sebmeit  übertrat.  Seinen  Ruf  unb 
feine  «opularität  al«  Siebter  oerbanlt  et  ben  fri- 
jeben  unb  fcbmungoollen,  mitunter  auch  febmülftigen 

>   CbaiiCa  d'uu  anldat  >   (1872)  unb  »Nouveaux  rhaiita 
'   d'uii  aoldat-  (1876),  bunb  melibe  er  bie  Seoanibeluft 
ber  granjofen  }u  entflammen  fuebte,  unb  bie  in  einer 

I   Unfahl  oon  auflagen  oerbreitet  mürben.  auBerbem 
oeroffentliibte  S.  mehrere  Sramen,  mie:  »Juan  Streu- 

ner« (1869),  ba«  patriotifibe  Stüit  L'hetman' (1877)  unb  »La  Moabite»,  ein  latholirierenbe«,  in 
ber  pathetifeben  Slaniet  $.  be  «omiet«  gefibriebene« 

Scbaufpiel.  ai«  «orftanb  ber  ̂triotcnliga  in  «a» 
riS  fuhr  er  bi«  in  bie  neuefie  3eit  fort,  leibenfibaft- 

licb  für  Seoanibe  gegen  Seutfcblanb  ju  agitieren,  unb 
erregte  namentlich  im  auguft  1882  bureb  fein  «or- 

alen gegen  ben  beutfibenZumocreininBari«aroBe« 
suffehen.  Zrog  feine«  Seutfebenhaffe«  mirb  S.  al« 
ein  Kenner  unb  greunb  ber  beutfiben  Bitteratur,  be- 
fonbet«  Goethe«,  gerühmt. 

Xeroute  (ftonj.,  |»r.  .r»«i),  abmeg;  3errüttung; 

in«befonbere  mirre  glucbt  eine«  gef'chlagenen,  ter- fpreiigten  $eet«;  beroutieren,  in  S.  bnngen. 
Xerop  dpi.  picöe),  «ernbato  Gra«mu«,  Graf, 

bapt.  General,  geh.  11.  Set.  1743  )u  Slannbeim  al« 

Sohn  eine«  (urpfältifiben  General«  ftaniüfifiben  Ur- 

fptu^«,  trat  frilb  in  pfäijifibe  Kritg«bienftt,  biente 
mit  au«)eiibnung  im  Siebenjährigen  Krieg,  marb 
1792 Generalmajor,  1795  bei  ber  Übergabe  oon  Wann» 
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^eim  an  bie  ̂ tanjofcn  Icieci^efangen  unb  but^ 

me^tete  ̂ abrc  nic^t  am  Kriege  gegen  biefelben  teil< 
nehmen,  lommanbierte  1800  eine  baprifc^e  Angabe 

im  Kriege  g^cn  Jranfreii^  unb  marb  in  oer  Siblacbt 
oon  §o5enlinben  gefangen.  1804  ©eneralleutnnnt, 
ma(l|te  er  ftd)  um  bie  Sleorganifation  bei  ba^rifeben 

.tieerä  oerbient,  befeblijtte  1805  eine  35ioifion  unter 
^Daoofit  unb  nmrbe  beim  Angriff  auf  Ziroi  fcbioer 
oenounbet  Sr  erhielt  barauf  ben  Cberbefebl  in  Xirol, 

maebte  1806— 1807  ben  ̂ Ibfug  in  6(bleficn  unter 
Ströme  Sonaporte  mit,  befe^igte  1809  im  Krieg  mit 
C|terrei(b  roieber  eine  iSioifion  unter  üefebore  unb 
jeicbnete  r«b  befonberi  in  ber  Sfbloebt  bei  Slbenbberg 

(20.  äpril),  bei  (Sggmübl  (22.  äpril)  unb  bei  ber  Cin> 
nabme  oon  ̂ nnbbruct  aub.  1811  )um  (General  ber 
3nfonterie,  (Seneralinfpcitor  unb  Äommonbanten 
oon  Siieberbapem  unb  ber  Oberpfal]  ernannt,  führte 
er  1812  eine  (Sioifion  beb  baprif^en.^Ufelorpb  unter 
6aints(fpr  natb  9(ufilanb.  3n  berSifilacbt  oon^olocl 
töbliib  oenounbet,  ftarb  er  23.  %ug.  1812.  3n  311ün> 

eben  ift  ibm  1856  ein  non  .^Ibig  mobellierteSStanb-- 

bilb  in  ber  1Ra^mUianbftra|e  e'rriebtet  loorben.  Sgl. ^eilmann,  Seben  beb  (äeneralb  2.  (Sugbb.  1866). 
Serrirb  doc.  b>nu),  franj.  Stempel 

fibneiber  unb  Sebriftgieber,  geb.  17.  9(ug.  1808  ju 

IMoiffep  (3ura),  erlernte  bie  Suebbrueferlunft  in  ®c< 
fonfon  unb  bilbete  fi(b  felbft  jum  Oraneur,  Stempel* 
fibneiber  unb  Sebriftgiefier  aub,  erfann  unb  erbaute 

auch  felbft  in  eigner  wrtftatt  bie  für  feinen  Club  er* 
forberlicben  eigenartigen Wafebinen.  2).  bat  bieSuA* 
bruderei  mit  einer  auberorbentlicben  Slnjabl  (ünft* 

lerifcb  ooUenbeterGinfaffungen  unb  Serjicrungen  fo* 
roie  mit  joblteiiben  Sortimenten  oon  ̂ ierfibriften 

bereiibert;  bab  oon  ibm  beraubgegebene  »Album*, 

in  mblibem  er  feine  Stopfungen  in  ihren  Elementen 
unb  in  praibtoollen  Snmenbungen  jur  Snfibauung 
braibte,  ift  ein  SReiftenoerf  ber  Zppograpbie  aller 

Seiten.  &   ftarb  11.  fjebr.  1877  in  '^anb. 
Xrrn,  Stabt,  f.  o.  lo.  2onbonber^. 
Xrrfbinip,  Oaioriil  äiomanomitfib,  ber  bebeu* 

tenbfte  ruff.  Xiibter  beb  18. 3abtb-.  geb.  3. 3uli(o.  St.) 
1743  JU  liafan,  Sobn  eineb  armen  Cbelmannb,  be* 
fiidite  bab  önmnaftum  feiner  Saterftabt,  trat  bann 
1762  alb  Solbat  in  bab  ißreobrafbenblifibeSegiment 

in  Seterbburg  ein  unb  erhielt  1772  ben  erften  Cffi* 
jierbrang.  3m  folgcnben  3obr  mürbe  er  in  ber  Suite 

beb  (äeneralb  Sibitom  gegen  Sxgatfibem  nai^  Sttb* 
rublanb  gefebidt,  mo  er  fiib  mebrfaib  aubjeicbnete, 

ben  Sang  eineb  Kapitänleutnantb  unb  ein  Out  er* 
bielt,  morauf  er  1777  in  ben  ̂iuilbienft  überging. 
Siib  1779  batte  33.,  unter  bem  ßtnflub  Somonofloiob 

ftebenb,ni(btbSelbftönbigeb  gefibaffen;  erft  inbiefem 

3abr  ed'cbien  feine  jum  Krbnungbfeft  ber  Kaiferin 
.Katharina  II.  gebiibtete,  ohne  fein  &iffen  oon  ber  o   ür< 
ftin  Xafdilom  peroffentliibte  Obe  .Pelitza«,  melibe 
ber  Jtaiferin  aubnebmenb  gefiel  unb  bem  33iibter  em 

anfebnliibeb  Oefibenl  einbraebte.  Sun  ftieg  X.  )iem> 
liib  rafcb  bieStufenleiter  ju  ben  böcbften  Obren  hinan. 
1775  mürbe  er  jum  ©ouoemeur  non  Dloncj,  1778 
jum  Oounemeur  oon  Xambom  ernannt,  aber  oon 

biefem  Sofien  burib  bie  Sänie  feiner  geinbe,  bie  feine 
rüdfiibtblofe  Offenheit  fomie  auib  feinen  Qigenfinn 
niibt  nertrugen,  balo  mieber  enthoben  unb  fogar  oor 
Oeriiht  oefteut.  33.  gelang  e*  inbeffen,  bie  Äaiferin  oon 
feinem  Seiht  ju  überjeugen,  unb  fie  ernannte  ihnl791 
JU  ihrem  Staatbfelretär.  1792  mürbe  er  (fleheim* 

rat  unbSenator,  1794Sräribentbe«Kammergeriibt8, 
1799  unter  bem  Saifer  Saul  Sciibifihabmeiftcr.  Un* 
ter  ber  Segierung  aiejanber«  I.  enbliib  jum  3uftij» 
minifter  ernannt,  blieb  er  in  biefer  Stellung  bib  1803, 

mo  er  um  feinen  Sbfehieb  einlam.  dx  ftarb  9.  3uü 

(a.  St.)  1816  auf  feinem  Sanbgut  Smonta  im  Son>* 
gorobfiben.  3n  feinet  Saterftabt  Kafan  mürbe 
1843ein 33enlmalerriibtet  Serfhamin«Soefien jeieb* 

nen  r«b  l>urib  Kraft  beb  Subbrudb,  Seaibt  ber  Sil» 
ber,  Originalität  bet  Oebanlen  unb  feine,  fiböpfe* 
tifibe  Seganblung  bet  Spraibe  aub.  Sb  fann  fiib  bib 

Sufibtin  lein  einjiget  ruffifiber  33iibtet  mit  33.  meffen. 

dx  mar  ein  glU^nbet  Serebrer  bet  Jtaiferin  Jlatba* 
rina  II.,  unb  biefe  Setehrung  begeifterte  ihn  .ju  man* 
(bem  fibonen,  non  hohem  biibterifiben  Sathob  ge* 
tragenen  Oebiibt  (obmobl  man  anberfeitb  auib  mani^ 

oon  hohlen  Sheafen  ftrobenbe  Oebiibte  bei  ihm  fin* 
bet,  melibe  bet  »feofbiibtcr«  gefibrieben) ;   et  mor  aber 
aud  ein  greunb  ber  Siahrheit,  eine  ehrliibe,  temige, 
leiipt  aufbraufenbe  Satur,  eine  in  ber  3eit  unb  in  ber 
Umgebung,  in  meliber  er  lebte,  feltene  ßrfibeinung. 

Sein  befteäOebiibt  ift  feine  Obe  »Bop'»(»Oott-),  bie 
in  alle  eutopäifiben  Spraiben  unb  felbft  inb  3<>pa* 

nifibe  (ing  33eutfibe  oon  Sltmann,  Sottet,  Sobeii* 
ftebt  u.  a.)  überfett  mürbe.  Oefamtauggaben  ber 
Sletle  Xetfhaming  finb  feit  1 798  mebrfaib  erfibimen ; 
bie  lebte  ift  bie  oom  SlabemilerOrot  berauggegebene 
unb  mit  jablreiiben  intereffanten  Snmerlungen  oer* 

fehene  in  7   Sän^n  (Setergb.  1864  —   72).  ®ie  oon 
ihm  hinterlaffenen  Siemoiren  mürben  erft  lange  nad) 

feinem  Zob  oetöff  entliibt  ( »Zapiok  i   D.» ,   Slogl.  1860). 
3)ie  befte  Siograpbie  beg  Xiibterg  lieferte  Srot 

(Setergb.  1880). 
Xerbent,  Sejirieftabt  in  Sognien  (Kreig  Sonja* 

lula),  im  Utrinathal,  Station  ber  Sognabahn  (Stob* 
3enica),  mit  (loio)  3225  meift  mohammebanifiben 

Cinroohnem.  ®.  ift  Sit  «neg  Sejitlegetiibtg. 
Xerment  (»Klarmaffer»),  1 )   Same  einiger  f^lüffe 

in  ©nglanb:  a)  entfpringt  im  Seal  (f.  b.)  oon  Xerbp* 
fhire.mirb  beiXerbpfibiffbat  unb  miinbet  naib  80  lau 
langem  £auf  in  ben  Xrent;  b)  burAfliebt  bie  Seen 

Xerment  ÜUater  (f.  b.)  unb  Saffenthmaite  in  (5um* 
berlanb  unb  mUnbet  naib  60  kni  langem  Sauf  bei 

Siorlington  in  bag  3Tifd|e  Sleet;  e)  entfpringt  bei 

löarmooobale  in  '))ortfhire,  mitb  bei  Walton  fib'iffbor unb  mfinbet  nad)  96  km  langem  Sauf  bei  Sorinbo 

in  bie  Oufe.  —   2)  Slu6  >n  Xagmania,  Sbflufi  beg 
Seeg  St.  Cflair,  fliett  naib  SO.  unb  münbet  unter* 
halb  $obart  in  bie  Sturmbai. 

Xerment  Sanrnnb.  Sfeubonnm,  f.  3nglig. 

Xerment  ISater,  bet  Sbelftein»  unter  ben  Seen 
(Sumbetlanbg(Cnglanb),  obgleiib  nur  5km  lang.  3n 
ihn  ergieben  fiib  bie  oon  Southen  befangenen 

of  Sobore.  Sn  ihm  liegt  Kegmid  (f.  b.).  Xer  3>er* 
ment  (f.  b.)  ift  fein  Sb^ub. 

Xermif#  (atab.  Salir,  »Srmer»),  Same  bet  mo* 
hammeban.  Wömbe.  Obmohl  Wohommcb  fagte: 

ift  lein  Wbnibtum  im  3blam<,  geroann  bod)  bie  Sei* 
gung  beg  SBüften  beroohnenben  Sraberg  jum  ein* 
[amen  unb  bef^auliibcn  Seben  halb  bag  Übergemiiht 
übet  bag  Slort  beg  Sropheten,  ünb  ein  anbreg:  »Xie 
Srmut  ift  mein  Suhm»,  muhte  jum  Xedmantel  bie* 
nen,  unter  melibem  fiib  bagSiönibtum  fibon  303abre 

na^  beg  Sropheten  Xob  in  ben  3blam  einfSilid). 
Seitbem  haben  fiib  in  Srabien,  Srrfien,3entralafien 
unb  bet  XUrfei  bie  Crben  ber  ffalire  (armen)  unb 

Xertoifibe  fo  fehr  oermehrt,  bab  man  oon  72  Orben 

betXermifihe  fprid)t,  mooon  inbeffen  im  ogmanifiben 
Seiib  nur  bie  Siälfte  oertreten  ift  3<oölf  biefer  Orben 
finb  oor  ber  (Srünbung  beg  ogmanifiben  Seiibt,  bie 
anbem  aber  erft  feit  bem  Seginn  beg  14.  Sohoh-  flo* 
giftet  morben,  bet  erfte,  ber  ber  Salfibbenbi,  unter 
Ogman  (1319),  ber  lebte,  ber  ber  Xfibemali,  unter 
Sdhuieb  III.  (1760),  37  3ahre  naib  oer  gluibt  bea 
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Vtop^eten  erf(^ien  nai^  bet  moileminifi^en  Sage  bet 
CtTjengcl  (Sobriel  beni  Dnieig  au8  Aatn  in  fernen 

unb  befabl  i^nt  in  illfab#  'Jtamen,  bet  ffielt  )u  ent- 
jagen  unb  ein  üeben  bet  iBeitac^tung  unb  Buge  )u 
fügten.  3»  ßgten  bei  Btopgeien ,   niefeget  am  Zag 
bet  @d|Ia(gt  bei  Dgob  j)n)«  3‘>gb(  netfoten  gatte,  lieg 
fug  Droei*  aDe  auiteigen  unb  fotbette  non  feinen 
3üngem  baäfelbe  Cpfet.  9Äit  mifbetn  Drbenitegefn 

ttaten  bie  Segeiigi  (b.  g.  Stite,  bie  Stifter,  Botgefeg> 
ten  unb  Dbetn  bet  Blöncgiorbtn)  Dlman  (geft.  76ö), 
f^bragini  Gbgem  (geft  777),  Bajefib  non  Bcftam  (geft 
874)  unb  Strti  Safati  (geft  907),  bie  Stiftet  bet 
CtbenC(niani,Gbgemi,8efiamiunb  Safati,  in 
feine  ̂ ugftopfen.  Betügmtet  ift  bet  Sigeiig  j(6b  ul 
ffabit  Ofilani,  bet  Stiftet  bet  ffabiti  (1186),  n>tl> 
(ger  )u  Bagbab  bie  Stelle  bei@rabgüteti  bei  grogen 
Hmami  Bbu  £>onife  beffeibete,  unb  um  beffen  etgnei 
@rab  fug  )U  Bagbab  bie  @räber  bet  be^bmtefien 

mgftifigen  S<gei(gi  gruppieren,  fo  bag  bie  Stabt  ba> 

non  ben  Ggrennamen  bei  Bolfraerti  bet  heiligen  er- 
ga(ten  gat.  (Der  Ctben  bet  Jiufai  (gejtiftet  1182 
non  Seib  Stgmeb  Stufoi)  ift  ben  europäif^en  Seifen- 
ben  non  Jtonflantinopel  aui  bet  befanntefte  bung  bie 

.Sunftftüife  beiSöbetnerfigiingeni,  gtuerfrefleni  unb 
anbte  (Saufefeien.  Sie  fügten  ben  Urfprung  igtet 
Crbenigegetmniffe  big  3U  bem  ̂ nbet  Babo  Seien 

jurüd,  n>el(get  not  unb  naig  bem  Btopgeten  ein  galbei 
ifagttaufenb  gelebt,  fug  in  Sprien  unb  bann  tn  ben 

Slpen  bei  Zautui  aufgegalten  unb  ben  Oebtauig 
jenei  nui  $of(gif(g  netfertigten  Dpiati  auetjl  oui 
:,fnbien  gebtaegt  gaben  foD,jiacg  nielcgem  bieS)eu(glet 
bei  alten  nom  Berge  Jafcgifcgin  (non  benGuropfiem 
in  affaffinen  nerbetbt)  genannt  tnurben.  3unö(gft 
na(g  ben  feuerfteffenben  Sufoi  (ommen  bet  3eitfo(ge 
naig  bie^ünget  beiSegeiegiSegegabebbin  Sogra- 
merbi  (geft.  1206),  n>e((ge  Sutbatgfigi,  >bie  2i<gt> 

figenfenben«,  geigen.  Sui  biefem  Drben  finb  fpäter 
Bf(gelalebbinSumi,betStiftetber9Sen)len)i(ge- 
ftiftet  1273),  bet  ®i(gter  bet  8i(gtlegre, unb  $abf(gi 
Beitam  (gejt.  1471),  bet  Stiftet  bet  Beitami,  get- 
notgegangen.  Um  biefelbe  3eit  routbe  in  agppten 
bet  Ctben  bet  Bebemi  geftiftet,  bet  nur  Bebuinen 
ben  3uttitt  geftattet.  Unter  allen  not  bet  @rünbung 
bei  oimanifegen  Seiegi  geftifteten  Ctben  ift  bet  bet 

Stcmlemi  um  feinet  poetifegen  Sfpftif  roillen  bet  on< 

g^egenfte.  Sein  Ginflug  niu<^i,  ali  ttonia,  bet  Sig 
feinet  S(gei<gi,  bem  oimantftgen  Seieg  einnetfeibt 

marb,  gier  bai  Stubium  perfift^  Sitteratur  unb 
Zi(gttunft  aufblUgte  unb  mit  ben  yortfigtitten  batin 
nueg  bie  Siigtlegte  bet  Sofii,  beten  notjügliigftei 
CrganZffigelalebbinSumi  mat,  niigt  nur  in  bettelte 
bei  ana^oreten,  fonbem  auig  in  bem  Kabinett  bei 
Staatimanni  megt  unb  megraufnagme  fanb,  fobag 

bet  Otben  bet  fRemlcmi  oli  bie  bütgetliige  Btübet- 
figaft  bet.ffetren  non  bet^eber,  b.  g.  bertSfenbii  ober 
Kan.fleien,niie  bet  Ctben  bet  Beftafigi,  geftiftet  non 
$>abfigi  BeftafÄ  (geft.  1367),  ali  bie  militärij^e 
Btübeifigaft  bet  fetten  bei  Sübeli,  b.  g.  bet  3ani- 
tfigaten,  ju  betraigten  ift  unb  beigalb  naig  Suitot- 

tung  biefet  BtStorianer  ftatfen  Befolgungen  nui- 
gefegt  mar.  3“  Äonia  tefibiert  noig  fegt  bet  Oenernl 
(Sdiegabebbin)  bet  Slemlenii  in  einem  Kloftet  mit 
600  3tQ«t  unb  mit  600  SSinigen,  non  benen  immer 
400  auf  Stifftonen  finb.  Gt  ernennt  bieSigeitgi  aller 
Klöftet  feinci  Otbeni  unb  fignallt  bem  neuen  Sultan 
fleti  ben  Säbel  Oimani  um.  ZieSaabi,  nonSaab- 

ebbin  £f(gebati  1336  geftiftet,  finb(gaufler,  inelige 
mit  ben  Zafigenfpielettunften  bet  Unnerbtennbaren 

auig  noig  bie  b«r  Siglangenbe)au6ettt  neieinigen. 
Spötet  geftiftete  Ctben  finb  bie  bet  Suf  tg  en  i   (1633), 

bet  Sigemfi  (1601)  unb  berfigon  genannten  Sfige- 
mol i   (1750).  ..Vi  bet  grögten Blüte  befinbet fitg geute 

bai  Ctbeniroejen  in  '3enttalafien,  mo  bie  Jiigane, 
b.g.Crbenigäuptet,  trog  igtei  geftigen  Knmpfci  mit 
bet  Ulemomelt  fug  bei  grögten  Ginfluffei  auf  bie 
otogen  Blaffen  bet  Sloifemi  erfreuen.  3enfeit  bei 
C^i  am  meiften  beliebt  ift  bet  bet  Satfigbenbi,  in 
bet  Zütfei  bet  bet  Blemlttnii. 

gm  allgemeinen  mognen  bie  IBennifige  ncteinigt  in 
Klöftein  (Zetfije  ober  Gganfag);  einige  finb  auig 
nergeiratet  unb  bUrfen  bann  äuget  bem  Kloftet  mog- 

nen,  müffen  aber  inöcgentli^  einige  Sdigte  imffloftet 
figlofen.  Sie  faften,  lofteien  fiig,  üben  ftrenge  (äe- 

btäuige,  fügten  gemiffe  teligiöfe  Zänje  auf,' beten ^auptfdgmierigfeit  in  einem  oft  ftunbenlangen,  meift 

ober  5   —   7   Btinuten  angaltenben  (Dtegen  genau  auf 
i   einet  Stelle,  etft  mit  auf  bet  Btuft  gefieujten,  bann 
übet  ben  Kopf  gegebenen  armen,  loobei  igt  ineitet, 

'   gelöfterSod  cinenÄteii  um  fie  bilbet, beftegt,njorauf 
I   fie  oft  bdinnungiloi  nieberfoUen  (tanjenbe  Zier- 
mijige).  Soib  tollet  tieiben  ei  bie  geulenben  Zlet- 
mifige,  moui  bie  figon  genannten  Bebeini  unb  Sufai 

gegbten.  Zlie  Serroifige  tragen  eine  Zeibig  (Sofen- 
ftanj)  mit  33,  66  ober  99  Äügeligen,  bie  fie  nadg  Stt 
einei  Sofenitanjei  abbeten.  Za  bai  Klofter  ignen 
feine  Kleibung  geinigtt  unb  fie,  mit  auinagme  bet 

.   Beftafigi  (bet  eigentliigen  Bettelmönige),  auig  niigt 
betteln  bürf en ,   fo  müffen  fie  burig  ̂ anbatbeit  fug 

l   etnmi  ju  netbienen  fuigen.  Sie  finb  milb,  mogl- 
tgätig  unb  tolerant  gegen  bie  Ggtiften.  3gre  Klet- 
bung  beftegt  fe  naig  ben  ncrfigiebenen  Ctben  in  einem 

I   langen,  mollenen,  bunfeln  Kittel,  einem  tneiten,  bun- 
felgtünen,  bii  auf  bie  Knöigel  reiigenben,  bünnen 
Sod  boruntet  unb  einet  gogen,  judergutägnliigen, 

jpigen  Blüge  (Kulag).  Sie  müffen  aber  ali  Sbjeii^ 
igtei  Stanbei  ben  Zebet  (SjO  jum  Zotfiglagen  bet 
8eibenfigaften,  bie  $itla  (Biöntigimantel),  ben  afa 
(Stod)  unb  ben  Kefigful  (Sigale)  immer  bei  fiig 

gaben.  Biele  mogammebanifige  ^ütften,  auig  tür- 
fifige  Sultane,  aigteten  bie  Zertnifige  fegt  goig  unb 
bef^enften  igte  Klöftet  teiigliig,  unb  noig  fegt  finb 
fie  niigt  ogne  politifigen  Ginftug.  Sie  finb  burig  bai 

ganje  türtifige  Seiig  nerbreitet  unb  flegen  beim  BoK 

in  gogem  anfegen.  Bgl.  gi.  Btomn,  The  derriahes. 
or  onental  spiritnaliam  (2onb.  1868);  Bambötp, 
Sittenbilber  aui  bem  Blotgenlanb  (^Berl.  1876). 
XertnifA  Sbtagim,  türf.  (üenetal,  geb. 

1817  JU  Xonftantinopel ,   ergielt  feine  militätifige 
;   auibilbung  auf  bet  @eniefigule  bofelbft,  bcfuigte 

1 1839—42  bie  Ecole  dea  mines  in  Bntii,  marb  bat- 
I   auf  Xiteftor  nerfigiebenet  Bergmetfe  in  Kleinafien, 

bann  Biiftffot  bet  Ggemie  unb  Bggfif  an  bet  Biili- 
i   tärfigule  in  Konftantinimel,  1849  Zinifion^enetal, 

1 1864  tütfifiger  Kommiffat  in  ben  Xonaufürftentü- 
i   mem,  1865  obetftet  Leiter  fämtliiget  Ktiegifigulcn 
bei  Seiigi,  1861  ©eneralbiteftot  bet  Betgroetfe  unb 

I   ftotften,  1862  Befegligaber  einei  atmeefotpi  gegen 
!   Blontenegto,  bonn  eine  3tiHang  Botfigafter  in  Bt= 

j   tetibutg,  1873  (9enetolgounerneut  in  Boinien  unb 

i   bet  (petjegomina,  mo  et  bie  auibreitung  bei  auf- 
ftanbei  butig  feine  Sigtoffgeit  befötbertc,  unb  1877 
Befegligaber  in  Batnm,  bai  et  mit  foliget  Plefigid- 
liigfeit  Derteibigte,  bag  bie  Suffen  in  oigt  Bionaten 

I   ni^t  bie  getingften  ̂ ortfigtitte  maigten.  Saig  bem 
I   ffneben  mugte  etBatuin  ben  Suffen  übergeben,  marb 
Kommanbeut  bei  4.  atmeefotpi  in  Grjerum  unb 

;   1879  bet  @atbe  in  Konftantinopel  unb  1880  (Sene- 
I   ralgouoemeut  oon  Bjafebonien.  fiiet  unterroarf  et 

I   bie  aufflänbifigen  aibanefen,  tmohg  biefelbcn  auig 
I   )ur  Säumung  Zulcignoi  unb  befam  1882  ben  auf- 
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trog,  bi(  Orbnung  in  %^en  ̂ ttjujieKen;  boib  tU)i 
tete  et  ni^tb  aub. 

0(M  (Ua(.  K«  bemolle,  fron).  Bb  bbmol,  engl. 
D   flat),  in  bet  9hifti  bob  bntt^  b   etniebrigie  D. 

'im  Dea  dnr-atiotb  =   des  f   as;  bet  Des  moU- 
üflotb  =   des  fes  as.  übet  bie  Des  dnr-Xonatt, 

fünf  p   eotgejeiibnet,  unb  bie  Des  moU-Zonati, 
fed|b  b   unb  embf  DOtgejeii^nei,  f.  Zonoti. 

Scbabäfierta  (ftanj.),  einem  eineZiufcbung,  einen 
ätrtum  benehmen,  ign  enttSuf($en;  Zebabufage, 
Snttduliguna,  3utei4tn)tifung. 
XMstnablhv,  f.  s.  n>.  SlbnuB,  inbbefonbeie  auf 

ben  S(bflu§  beb  Ziticncofecb  (f.  b.)  in  Solisia  an> 

gemanbt. 
Scfsigntb  (Ist.  bigtnii,  Rieden  im  fton).  S>tpatte< 

ment  Xtbiibe,  üttonbiffement  Zourmm,  am  3>ou|^, 
mit  einet  ptot.  ititibe  (auf  ben  Ruinen  eincb  t5ml< 
fdben  Zempetb  etbaut),  Steflen  eineb  alten  6<4ta6eb, 
Zboten  bet  alten  Sefefligungbmauet,  einet  ollali« 
f(gen  ({alten)  fieilqueUe  unb  iisre)  6«i4  Sinm. 

Sefaix(ist.sinag),Souib(£bbtIeb3(ntoine,ftan) 

Qieneral,  geb.  17.  Zug.  1768  ju  St.<^ilaite  b'Znat 
in  btt  Zuoetgnc  alb  ̂ tb|ling  einet  altabligen  $a< 
milie,  trat,  16  3a^  alt,  alb  Untetleutnani  in  ein 
Snfantetieiegitnent  unb  motb  1791  jum  Zbjutan» 
ten  beb  @enetalb  Sietot  n.  Stoglie  ernannt  Zen 

urfprilnglicben  gbeen  bet  franjofifcben  Zevalution 
non  fietaen  jugetban,  mi|biHigte  et  bie  @ttuel  beb 

10.  Zug.  1799  unb  bie  6ibredenb^ettf(baft,  blieb  j|e> 
boeb  in  %on(tci(^.  1799  mit  feinem  Zegimenl  in 
bab  Slfa^  aut  Zbemarmee  beotbmi,  tbat  er  fi(b  butib 
Zaufetfeit  unb  Umfiibt  betoor.  1793  nwgcn  mut< 
noOn  Zerteibigung  bet  Sieibtnbutget  £imen  gegen 
bie  OfteiteiAet  avm  Srigabegenetal  befötbett,  ct> 
flitimte  et  96.  Zea.  1798  bab  fefte  Sautetbutg.  1794 

befebligte  et  alb  Zinifton^tnctal  ben  testen  ̂ l&gel 
bet  Zbeinarmte  unter  Ztiqaub,  fs(bt  mit  Zubaeitb' 
nung  bei  itaifetbtautem  unb  mahnte  bet  Zelagetung 
non  Slaina  bei,  naib  beten  Zufbebung  er  mit  bet 
Sorbut  ben  Zildaug  nach  Sanbmi  unb  ptmsfenb 
bedte.  1796  setteibigte  et  mub  SSottaub  Zädaug 

ben  Ztbdenfopf  au  fle^l  unb  übergab  ibn  eift  na4 
bortnädigm  Kampf  mtt  bem  Srabeqog  Karl  9.  San. 
1797  ben  Ofiettti^etn  unter  bet  Scbmgung  fttien 
Zbaugb  mit  tSen  milititif(bcn  Sbtm.  Zlb  Woteau 
ben  iiefebl  etbielt,  mit  fdnen  3^uppen  ben  Zbein 
abetmalb  au  ubetf(bKiten ,   bemertfieUigte  Z.  unter 
bb(bft  f<bmiertgen  Setb&ltniffen  in  bet  Za<bi  som 
19.  Mm  90.  San.  1797  tm  Zngefübt  beb  Stinbei  bie^ 
fen  Übergang,  mürbe  abet  babei  but<b  einen  6<bttb 
in  ben  netmunbet.  Za<b  bem  Zertrog  oan 
Seobcn  ging  et  naib  SioltM  au  Zonapatte,  bet  ibm 
für  bie  Sn^bition  n«b  ilgppten  bie  Sübtuim  btt 
Sotbut  anaerttnute.  Zei  bet  (^nabrae  non  sRolta 

aobtxii  Z.  10.  Suli  1798  bo4  $art  &t.>SuIien  unb 
bebcdte  fub  bann  in  bet  fllibfatbt  bei  Sbt^tiffeb  an 
ben  Zgtnmiben  fomie  in  ben  0^«bten  mit  Wutab 
Zei  unb  ben  SRomeludtn  mit  neuem  Zubm,  Sft 
oOein  oaSbraebte  bie  Stobetung  beb  fflblicben  $Ig9P< 
ten  gegen  einen  an  6tieit{tii|ien  ibm  meii  übet» 

legenen  ̂ inb  unb  gemann  bunb  tRilbe  unb  ®ete(b< 
tigleit  bie  Siebe  bet  Sinmobnet.  Zaib  bet  Sanbung 
bä  (Snglänbet  unb  ZUtten  bei  Zbulit  motb  er  oon 
Kltber,  bem  ZoAfaiget  Zonapatieb  im  Obetbtfebl, 
beauftragt,  bU  Jtonuentum  son  @1  Ztifib  (94.  San. 
1800)  au  »oBaieben.  Zlb  et  batouf,  um  ben  Zertrag 

btt  ftanabfifi^  Zegietung  au  ttberbtingen,  3,  Zldra 
osn  Zlejonbria  abreifte,  mürbe  et  auf  bet  Zeift  non 

einet  englifiben  Jregatte  a^ebraibt  unb  au  Sinotno 
Dom  Zbmital  Jteitb  einen  Bwnot  lang  geangen  gt< 

halten.  Zrnb  feinet  Zefttiung  eilte  et  na^  Stalieit, 
ma  Zanoparte  ihm  bab  Sommanbo  betZefeioe  über« 
gab.  Zm  14.  Suni  18U0,  alb  et  am  Zacbmittog  an 
bet  @pibe  einet  Zisifton  in  bie  mantenbe  Siblaibt« 
linie  Zonapatteb  bei  SKatengo  einrildte  unb  fi<b 

{&bn  ben  letfolgenben  Oflemubem  entgegenmotf, 

bunbbobtte  i^  eine  bet  etflen  Kugeln  bie  Zruft,  fo 

et  {ut]|t  Seit  batauf  fiatb.  Zet  Seitbnam  mutbe 
einbolfomiett  unb  im  ̂pia  auf  bem  @t  Ztmboib 

beigef^t.  Zonogarte,  bet  bie  Zbfiibt  gehabt  batte, 

Z.  butib  eine  ̂ itot  mit  feinet  3titftoibtet  ̂ ortenfe 
an  fub  aa  feffeln,  lieb  ihm  auf  feinet  Zegtübnibftätte 
ein  Zloitmol  ftpäi;  ein  anbt^  morb  ihm  bunb9ub< 
^tiption  au  Zotib  auf  bem  Zaupbinpli^,  ein  britteb 
naib  einem  Staatbbef^lub  auf  betZlace  bebZictoiteb 

(1815  micbet  entmint)  unb  ein  uierteb  Kehl  gegem 
über,  auf  bet  {mlbinfel,  non  bctZbeinatmet  emibtet. 

Ze  Csnctib,  1)  Suigi,  btt  bebeutenbfle  Zbentog, 

melcben  bab  tatbolifibeStalien  an  ben  Zt»ie|taiäib< 
mub  oetloten  bat,  geb.  1808.  Zlb  bbbft  Müitei: 
trüget  beb  Zimfteb  mürbe  et  nom  €tubium  bet  Zi> 

bei  ergriffen,  flob  1647  nach  BRolta,  trat  ]ur  enai^> 
lifAen  itiribe  übä  unb  rnirlte  mit  grabet  fm 
1859  an  btt  Zuriner  @emeinbe  ber^Ibenfe^  bann 
in  bet  »freien  Kiribe«  (f.^teieSemeinbe),  fi^ieb» 

liib,  olb  bet  non  ben  Zatbp^n  beteingemet^e 

@pititualibmub  i^m  hier  unletbliib  a»  metbtn  an» 
fing,  feit  1864  bib  au  feinem  Zob  miebet  bei  ben 
Stalbenfem,  in  beten  Zienfl  et  eint  Ztafeffnt  an  bet 

feit  1861  beftcbenben  tbeol^ifiben  ffafultüt  in  0io> 
ttna  nermaltete.  Sr  ftoth,  1869. 

9)  gtancebco,  ital.  Sittetarbiftorilet  unb  Kriti> 
(tt,  geb.  1818  au  JSsita  im  Zeapolitanifcben,  gab 
bei  feinet  Zotltebe  für  Sitteratur  unb  Z^itofopbie 
bab  begonnene  Stubium  betZeibte  baib  mteber  auf, 

bilbete  fi^  in  bet  berühmten  Ztiaatlebranftaft  ZoTi» 
Uo  Zuotib  aum  soBenbeten  Stiliflen  unb  ̂etotder 
unb  grünbete,  naibbem  er  einige  Sab«  (btb  1838) 
an  bet  Ziilitarjdiute  beUa  ZunataieBa  in  Zeopel  gt> 

Itbti,  felbft  eine  höhere  Ztioatlehranflalt  für  ®iam> 

matii,  Zbetorif,  'Ufthetil  unb  Zbiiöfopbic.  Züipft  bo< 
bem  Znfeben  alb  Sebtei  etmaib  füb  Z.  awh  bni  Zuf 
rineb  bebeutenben  Ktitifeib  bunb  Zorttäge  übet 

^met,  Zetgil,  Zante,  Sbatefpeate  unb  ZtioB,  mit 
meliben  et  üto  bie  (onfetgattsett  Znfihauungen 

tonongebenbit  Seitgenoffen  binaubging.  1848  öon 
bet  reoolntionären  Zegietung  pan  ®«taalfttitiär 
imZepottemeni  beb  öffeniliibenUntettiibtb  ernannt, 
flüi^te  et  beim  Sintritt  ber  Zeoftian  naib  Qofei^a, 
mutbe  1850  oerbaftet  unb  beet  Sabre  lang  im  (£afM!  o 
belT  Ooo  au  Zeopel  eingelttiät  gehalten.  $iet  be» 
fohte  et  mit  bem  @tubium  beb  Zeutfiben,  über» 

fepte  ISebi^te  oon  @tbiBet  unb  @oethe,  bie  >®e< 

f^iibit  Zoefie  -   oon  Zofenttana  unb  i^db  <So> 
git«.  fintlaflcn  mit  bet  Sgtifung,  ftib  na^  Zmetila 
au  begeben,  flüibtete  et  nach  Zialta  unb  ging  fpdtet 

nach  Zutin,  mo  et  Zottiüge  übet  bie  »Dirina  Coia- 
roedia«  biZi>  ̂ i<  but^  gei^ihe  unb  ottgineOe 

Zuffaffung  aubgeaeiibnet  mottn.  1866  mutbe  et  olb 
Ztofeffot  bet  £&etit  unb  bet  italienifiben  £iUenitut 

an  bab  Zotptctbniium  in  Süti^  berufen ,   unb  1860 
motb  ihm  DOb  ZottefeniBe  beb  öffentiiibcn  Unter» 
riibtb  im  neapolitonifihen,  1861  im  gRmifletiuffi  beb 
Künigteiibb  Sialicn  unter  Saoout  überttngen.  Zon 
ZIatteucci  (BRüta  1869)  geflütat,  {tfitte  et  naib  Zeopel 
autüd  unb  nahm  feine  Sebrtbütiafeit  miebet  auf; 

ouib  grünbete  et  bab  Soutnal  >D’  Itolia«.  Zm 
üffentii^n  Seben  nahm  er  noib  mteberbolt  alb  Zat> 
teigenofle  ber  Sinlen  im  Zorlament  teil,  oetfob  oom 

St&a  ̂ 4  Zeaembet  1878  unter  fiaitoli  oon  neuem 
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bte  SteKc  eines  SKniftetS  beS  iffentluben  Untei>  ben  übte.  3m  3-  fnm  ec  nad  $ariS  unb  evbielt 
ciibtS  unb  betieibete  biefetbe  ein  bcitteb  9tal  unter  fcbon  na(b  }n)ei  3nbccn  ben  Sebrftubl  Stnatomie 
bem  Stinifterium  eairsli'ICevrctiS  nom  )Sosembec  bafelbfi.  QrbcaibbnSebanMungbnSnatomieeine 

1879  bis  6nbe  1880.  Sc  ftacb  28.  'Zti.  1888  in  9)eu>  neue  %abn  unb  secnoKlammte  ufonbecS  bie  cbiruo 
nel.  Son  {einen  @<^ften  fin^  miibliQftnt:  bie  gifcbe  SInatomie.  Spättt  nmtbe  et  $cofeffoc  an  bet 
{ebc  gefibSbte  >8tona  della  letteratnra  italianat  Ewle  pratique«  1782  ecfler  Sb’nirä  an  becGbariti 
(8.  Slu^.,  Sttap.  1879,  2   2)be.),  n>el(be  leibet  nur  unbl788amfibtel>3)icu,  aucbS^ietW(biturai{ib(n 

MS  )um  14.3abcb.  reicht;  >8^^ critici«  (ba{.  1868,  Rlinit  an  bet{tlben;  fintb  1.  3nn.  1796.  3).  ift  bet 
4.  Xuff.  1881),  bie  alS  SReiftermerte  bet  Atitil  in  Stifteteinetneuen  4icurgi{cben  Schule,  bie  bem  3n< 
3talien  gelten;  »Sa^gio  curitic»  sul  Fetram«  (ba{.  unb  KuSlanb  niete  bet  notjUgli<h8tn  JBunbScjte  ge> 
1869)  unb  bie  »Nnovi  eaggi  critici«  (baf.  1872,  gehen.  Sein  ßauptnerbienft  befteht  bacin,  bah  tt 
2.  XufL  1879).  QienauigieitunbSllethobeinbaSStubiumbecShicut« 

ScSabbsiatierei  (fron).,  inc.  tciatilntt-),  jemanb  gie  Staate,  bie  Sehanblung  bet  ftnochenbcttche  burch 
beS  SocteilS  berauben,  bet  auf  etisaS  3ugefi<htttem  SinftthcungbeffererSecbanbartennetnollIommteunb 

betuhte;  eine  ficheie  Snsattung  tSufchen;  Z)eSap<  )u^t  bie  tiinifche  SehanblungSmeife  bet  SOunbatj« 
pointement,  f^lgefchlagene,  neteiteUe  Hoffnung,  neifunft  in  Jtanfteich  einführte.  Seine  Sehte  fin« 

ScSappnbictm  (ftan).>lat.;  b^et  beSapptou»  bet  {ich  in  ben  non  feinen  Schülern  im  $bttl>2)itu 
nieten,  fcan).),  {.  tbiSapprobiecen.  gemachten  unb  im  »Journal  de  Chirurgie«  ($ac. 

ScStTcneS  (n>i.  bSfarit),  Qlttatb,  Seometer,  geh.  1791—96  ,   4   9be.;  beutfch,  rftantf.  1801—  1806, 
1693  jn  Span,  ma^te  cüs  3ngenieut  bie  2)elagecung  12  9be.)  mitgeteilten  Beobachtungen  foniie  in  ben 
non  Sa  blachelle  mit,  lebte  bann  als  $cinatmann  in  non  Bichat  unter  2>efaultS  ^tarnen  httauSgegebenen 
Baris,  fpiter  auf  feinem  Sonbgut  in  Sonbcieu  unb  «(EuTres  cbirurgiraleo«  (Bat.  1798, 3   Bbe. ;   neuefie 

ftotb  1662  in  Egon.  Sr  fuchte  befonbecS  neuem  geo>  BuSg.  non  Bou;,  baf.  1813;  beutfch  non  XBatben« 
metrifchenSRethoben  Bahn  ju  brechen;  non  ihm  rührt  bürg,  Sötting.  1799—1800, 4   Bbe.).  Bgl.  Eabcune, 
unter  anberm  bie  Sorftellung  her,  bah  parallele  @e>  £tadesarlavieetleotiaTaazdeD.(Be)an(onl868). 
toben  fich  in  einem  unenblich  entfernten Bunft  fchnei«  XcSabantoge  (ftanj. ,   inc.  tc|<a>angtaeiio),  Bachteil, 
ben.  Seine  BJerte  finb  non  Boubca  hetauSg^eben  Betluft;  beSanantagieren,  benachteiligen, 

mocben  (Bor.  1864,  2   Bbe.).  SeMOru  (fran^.,  loc.  bcient^),  Berleugnung,  Bicht» 
StStniicrtn  (lat),  entmaffnen;  bähet  aus  einer  anertennung,  RBibecfpruch. 

^ftimg  Ober  einsclnen  SBecten  bie  SefShühe  )c.  ent<  ScSaPeuierenlfranj., ipc.  wieuu«),  niBbrebe  fteBen, 
fernen;  beim  Rechten;  bem  Segnet  bie  S^ffe  ouS  bet  nerleugnen,  nicht  anntennen,  niibecTufcn. 

^anb  fchlagen  ober  entminben.  SeSbprM>BaImort  (lor.  bUock-MCnoi),  Blae« 

Statine' unb  SeSfatinr,  f.  Behfütina.  celline,  franj.  Schriftftellerin,  geh. 20. 3uni  1785 SeSangierS  (Inr.  MOMiih),  Blarc  Bntoine  SRa«  »u  2)ouai,  netlot  früh  >4«  SRutter,  bebiditrte  mit 
beieine,  fran).  Eieberbichter unb  Dramotilet,  geb.  16  3ohten  an  bet  komif^en  Oper,  neriieh  aber  bie 

17.  Bon.  1772  JU  ̂ |uS,  mürbe  für  ben  geifüi^en  Bühne,  oiS  fie  fich  »ut  bem  Schaufpieler  Bolmore 

Stanb  beftimmt,  neriieh  aber  benfelben  im  richtigen  oermöhlte.  9hm  nianbte  fie  ftch  ganj  bet  Eittero« 
f^fühl  mangelnben  Berufs  halb  mieber  unb  mib«  tut  |u  unb  nerbffentlichte  beilb  eene  Beibe  taiter, 
mete  fich  uach  einem  Eeben  noD  bet  bunieften  Bbem  feelennoller  Sebichte,  melche  butch  ihre  tiefe  SRelam 
teuer,  melche  ihn  in  Me  (Sefaiqenfchaft  ber  Schmac«  Aoiie  mie  butch  Stofee  Bnmut  unb  Harmonie 
jen  auf  San  Domingo  unb  in  bie  gtbhte  EebenS«  olle  $er|en  eroberten.  Sie  etfehienen  unter  ben 
gefaht  brachten,  1797  |u  BaciS  bet  Bühne;  aber  etfi  Xiteln:  »ElSgieo  et  tomanceo«  (1818);  »ElSgieo  et 
1806  gelang  eS  ihm,  behmnt  3U  roerben.  1806  trat  er  poSaies  nourelles«  (1824);  »Lea  pleurs«  (1833); 
in  bie  luftige  SefeUfchaft  »Le  Careau',  beten  Bröfi«  »Pauvrea  fleura!«  (1839);  »Bouqueta  et  priSrea« 
bent  er  halb  mürbe,  unb  übemobm  1815  bie  Xitd»  (1848).  Kuhetbem  fchtieb  fie  mehrere  gefühlnoDe  91o< 

tion  beS  BaubeoiHetheaterS,  baS  feboch  megen  fchat»  neUen  unb  (^iehungSfehriften,  3.  B.  »L'atelierd  an 
ferünnturreni  nicht  3U  rechter  Blüte  iommenlonnte.  peintre«,  »Le  aalon  de  Lady  Betty«,  »Violette« 

Sr  ftarb  9.  Bug.  1827  am  Steinfehnitt.  Sine  geohe  (betuch,  Eeipi.  1840),  »L'Scolier«  u.a.  Sieftorb23. 
3ahf  feiner  Stüde  hat  2).  in  (ümeinf^aft  mit  an»  3uli  1869.  9Mch  ihrem  Zob  etfehien  noch  ein  Banb 

bem  fabriziert;  oon  feinen  eignen,  meik  einaitigen,  »PoSaiea  inSditea«  (1860).  9Rit  beutfeher  3nnig(eit 

nennen  mur  nur:  »Lea  |>etitea  Dana'idea«,  eine  Ba>  unb  Ziefe  ber  Smphnbung  oeteinigt  bie  Zichterin toMe  ber  gleichnamigen  Oper,  an  bet  Borte St.«9Rar>  franiöfifche  Eebhoftigteit  unb  Sragce;  ihre  Slegien 
tin  SOOmal  bintetemnbec  aufgeführt.  3m  oDge»  aehbren  tu  ben  torteften  unb  innigften,  melche  bie 
meinen  finb  feine  BcmbeoilleS  fehr  leichte  Slare,  mie  frantbftfcM  Botf«  heroorgebracht  ̂ at  Sine  BuSgabe 
auch  ftt"(  »Chansana«,  bie  heute  nicht  mehr  gelefen,  ihrer  »(iontea  et  aeSnea  de  la  tm  de  famiUe«  et» 
laum  nexh  gefungen  merben.  9hnr  menige,  bie  einen  f^ien  1874  (2  Bbe.)  unb  ber  »PoSaiea  de  renfimee« 
emflem  Zon  anfchlogen  unb  nicht  für  Mt  Euft  beS  tuleht  1881.  Sgl.  Sainte>Beuoe,  Had.  D.,  sa  Tie 

BngenbtidS  beftimmt  finb,  mie:  »La  treille  de  la  et  sa  correspondaiice  (1870). 
linoSritS«,  »Couaolationa  de  la  Tieillease«,  »LePour  SiScami)abol  (fpan.,  »Olfnehemben«,  analog  ben 
et  le  Contre«,  merben  auS  bet  Sitteratur  nicht  net»  frantSfi{ihtnSanSculotteS),t;attierte,rabifatticlub» 
fchminben  unb  tin  hleibenbeS  ICenfmal  fein  beS  lie»  partei,  bie  1820  in  Spanien  entftanb. 
btnSmürbigken  unb  lukigftm  aüer  ftantöfifchen  ZeScampS  (lac.  aiHnt),  1)  3<an  Baptifte,  frans. 

ShanfonnierS.  Seine  »Cbansona  et  pciSaiea  direr-  SRalet,  geh.  1706  tu  Zünfitchtn,  mar  in  Baris  Ear» 
ses«  fmb  öfters  aufgelegt  motben  (Bor.  1806—16,  giUiiteS  Schüler  unb  lieh  ftch  bann  m   Bouen  nieber, 
8   Bbe.;  1827,  4   Bbe! ;   1868,  1   Bb.).  mo  er  1791  ftotb.  Sr  malte  mtt  Sorliebt  hüuSliche 

Zefnnlt  (ipr.  Bittre  3ofeph,  front,  Idnbliche  Sttnen,  ift  ober  meniger  butch  frine 

bi|iner,  geb.  6.  f^ebr.  1744  tu  9Ragnp»BemaiS  in  bet  Bilbtr  alS  burch  fein  (frititlofeS)  Bien  »La  Tie  des 

3ponche»Somtci,  erlernte  bie  Shirurgit  bei  einem  Ba>  peiutres  flamands,  allemands  et  hollandais«  (Bar. 
ber,  biS  er  in  boS  JtriegShofpital  tu  BSfort  tarn,  mo  1763  —   63, 4   Bbe.)  belannt. 
er  fich  namentlich  in  ber  Behanblung  ber  Schuhmun»  Bltganbre  Sabtiel,  Btaler,  f.  ZecampS. 
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SiScarttf  Opr.  Mtait),  3)cn<,  qen>ft6n[>(4  JlenatuS 

Gattcfiu»  genannt,  bet  »egrünber  ber  neuem  ?l)i- 
lojop^ie  unb  berf(^nrffinnig(tc®en[et  ber^ransofen, 
geb.  3I.9)3rj  1596  3U  iia  in  Touraine  alb  @o^n 

einee  ’^clamentbratb,  jeigte  frü^  eine  ungemeine 
Üeb^aftigteit  beb  Qleifteb,  tarn  im  achten  3a^r  inb 

3efuitenfoUej|ium  ju  t'a  glitte,  roo  i^m  bie  SWatl)e« 
matif  bie  meifte  Sefriebigung  gemäiirte.  Um  Srfa^> 
mnaen  )u  fammeln,  na^m  et,  31  ̂aifte  alt,  Xriegb> 
bienfte  unb  machte  unter  JDIorit  van  Oranien  unb 

SiOp  ftriegbjüge  in  $ioDanb  unb  3>eutf(blanb  mit, 
fo(bt  in  ber  Sdilnt^t  am  aiei^en  Säera  (8.  Sion.  1620) 

unter  Suquoi)  ̂ egen  bie  iHb^men  unb  unter  bemfel* 
ben  Sieerfü^tet  tn  Ungarn  gegen  bie  türlen,  befebüf-- 
tigte  fi(b  ober  im  ftilltn  eifngft  mit  roiffeniibaftliiben 
arbeiten,  beren  erfte,  -De  musica«,  not  Stebo  net* 

faftt  inarb.  35en  Gntfcbluft  aber,  allen  Vorurteilen  ju 
enifagen  unb  auf  fid|em  unb  unjuHifetboften  @runb< 
lagen  oUeb  non  neuem  bureb  felbftönbige  ̂ orf<bung 
oufrubauen,  foftte  er  in  bem  einfamen  VJtnterloger 
nor  Sleuburg  (1619).  Slaibbem  er  ju  biefem 

1624  feinen  abfi^ieb  genommen,  mibmete  et  fi4  eine 
3eitlang  in  Votii  mati|emoii|(ben  Siubien,  bie  i^m 
balb  Sliif  ne^ciiofftcn,  ging  aber,  um  nöUige  Sllu^e 
*ur  aubnrbeitung  feine*  Sgftem*  ju  finben,  1629 
naib  äoUonb,  mo  er  20  ̂ obre  in  Verborgenbeit  unb 

beftänoig  feinen  aufentbaltbort  n>e(bfelnb,  mit  SiuS^ 
nobme  furjer  Steifen  no(b  (Ceutftblanb,  gnglonb  unb 
il^nemorf,  faft  ununterbrotben  oermeilte.  Sildbrenb 

biefet  3eit  nerfofite  er  bie  meifien  unb  bebeutenb< 
ften  feiner  Sietfe,  non  benen  er  )ebo(b  biejenigen, 

bureb  melibc  er  mit  ber  Oeiftlicbfeit  in  Honflift  ge- 
tommen,  inie  bie  Sebtift  »De  mnndo-.  lange  jurud» 
hielt,  fonb  olbbalb  anbSnger  unb  erbitterte  (^ner, 

rourbe  ton  bem  auf  ihn  aufmetffam  geraorbenen'ltar- binal  Siidielieu  noch  fffrontrei(b,  non  ber  gelebrtenflö- 

nigin  Qbriftine(1649)  no(b  S^meben  einocloben,  um 
ihr  bei  bem  ißlon  ber  Stiftung  einet  afobemie  ber 
SUiffenfiboften  bebilfliib  Ju  fein.  Seftem  Vuf  nahm 

er  an,  flatb  ober  an  ben  folgen  be»  ungemobnten 
norbifiben  Klima*  fibon  11.  )<fe^.  1660  inStodboIm, 
non  mo  feine  Seiibe  1661  no<b  Vari*  gebroibt  unb  in 
bet  Kircbe  Ste.-l^meniine  bu  SNont  beigefebt  mürbe. 

UngeoibtetiD.burib  feine  motbemotifiben  unb  bbb’ 
filolifiben  Sntbedungen,  in*befonbere  burib  bo*  non 
ibm  oufgefteKte  ®efeb  ber  Xrögbeit,  einet  ber  Väter 

ber  neuem  ̂ bbfit  gemorben  ift,  fo  galt  ibm  boib 
niibt,  mie  feinem  3eitgmoffen  »acon,  bie  äußere, 
fonbem  bie  innere  (^abrang  ol*berau*gong*punlt 

unfer*  VSiffen*.  iCie  Crgebniffe  ber  finnliiben  @r- 
fabmng  ftnb,  mie  bie  Xb<>lfo<b‘  t>er  @inne*täufibun< 
gen  lebrt,  bem  3meifel  untetmorfen;  bet  anfong  ber 
^orfibung  ober  tonn  noib  ibm  nur  ein  UnbejmeifeU 
bare*  unb  jmor  ein  folibe*,  au*  bem  fiib  ein  meitere* 

folgern  läbt,  b.  b.  (in  roirtliibe*  Viiniig,  Jein.  6in 
folibe*  ober  ift  ber  60b:  3<b  benlc,  alfo  bin  iib  (co- 
gito.  ergo  snui);  benn  an  ber  Xbntfg<b*/  iib 

jroeifle,  b.  b.  benle,  märe  ouib  bann  (ein3meifel  mbg- 
lieb,  roenn  oDeS,  mo*  iib  bente,  jmeifelboft  märe; 
au*  biefer  Xbnifnibe  ober  folgt  unmittelbar  unb  ohne 
Sibotten  non  Ungemibbeit,  bob  iib  i>in>  i>.  b.  ol*  ben- 
tenbe*  SBefen  bin;  ob  auib  no<b  ol*  törperliibe*  ic., 

bleibt  noria^g  babtnjjcfteDt.  3)a*  einjige  Sein,  bef- 

fen  iib  nöaig  qemib  bin,  ift  mein  eigne'*,  b.  b.  bo* Sein  meine*  Seifte*  unb  feinet  (Sebonten,  toäbrenb 

ba$  Sein  ber  gefomten  SIbrpermelt  (ouib  meine*  eig- 
nen 2eibe*)  migemib  bleibt.  fCob  lebtere  ift,  tonn  iib 

nur  miffen,  inbem  i^  fie  bente,  b.  b-  eine  Vorftellung 
non  ihr  habe;  ob  biefe  ober  Crfenntni*  ober  blobe 

Qinbilbung  fei,  büngt  non  bem  ülrnbe  ber  VerläbliS- 

teit  ab,  bet  meinen  Oebonten  felbfi  innemobnt.  ̂ nbe 

fiib  unter  ben  lebtem  eine  Vorftellung,  bie  ibrer  gon- 

jen  Vefiboffenbeit  noib  fo  geortet  ift,  bab  idi  fit'mit niibt  felbft  gegeben  ober  gemaibt  haben  tonn,  fon- 
bem  bab  fie  notmmbia  mir  gegebm,  b.  b.  uon  mir 

empfangen  (bei  ber  Qleburt  fibon  mitgebroibti,  mnt- 
ben  fein  mub,  fo  märe  bie  Stiften;  biefe*  Seber* 
(benfo  notmenbig  gemib  mie  meine  eigne.  Sine  folibe 
ober  i^  bie  3bee  Sötte*,  b.  b-  eine*  noUtommenften 
aiefen*.  eine*  unbefibräniten  Sein*,  melibe,  bo  ein 
folcbe*  bem  Qkfttbl  ber  Vefibränttbeit  meine*  eignen 
Sein*  gerobe  entgegengefebt  ift,  niibt  non  mir  felbft 

berrübren  tonn  unb,  bo  fie  fiib  in  meinem  Vemubt^ 
fein  finbet,  bemfelben  angeborm  fein,  b.  b.  uon  Slott 
felbft  in  mir  oerurfaibt,  beten  Spiftm)  in  mir  bober 
bet  unumftöbliibe  Vemei«  für  bie  l&iftenj  ihre*  0>e- 
genftonbe*  (berSottbeit)  auber  mir  fein  mub.  iDurib 

biefe  bem  X.  eigeniUmlide  Vlenbung  be*  lufpriing- 
liib  non  anfelmu*  uon  Sonterbun)  gebrouibten  on- 
tologifiben  Vemeife*  für  bo*  Xofein  Sötte*  ift  neben 
meinem  eignen  bo*  Sein  Otottei,  bureb  biefe*  ober 

fofort  auib  ba*  Sein  bet  uon  meinem  Seift  u^ibie- 
benen  Körpcrmelt  für  miib  gemib.  Xlenn  bo  bie  Vor. 
fteOung  ber  lebtem,  b.  b.  bet  öubem  Sielt  unb  9to> 
tut,  in  meinem  Seift  ootbonben  unb  jmar  fo  unuer- 
meibliib  uorbonben  ift,  bab  iib,  auib  menn  iib  moUte, 
miib  berfelben  niibt  ;u  entf  iblogen  uemiäibte.fo  tonnte 
biefclbe,  menn  fie  trobbem  nur  Xäufdung  fein  faBte, 
nur  bo*  Viert  eine*  überlegenen,  obfiibtlicb  täufiben 
mollenben  Xdmon*  fein,  b.  b-  bie  Sottbeit  felbft 
mübte Urbeberin  biefer  abfiibtiooUen  Xäufibung  fein. 
(Da  eine  folibe  mit  ber  ̂ bee  eine*  uoUtommenften, 

alfo  burtbau*  mabrbeit*Iiebeiiben  Siefen*  unucrein- 
bar  ift,  fo  folgt,  bab  äubere  Sielt,  b.  b-  bab  alle* 
boSjenige  mirtliib  epiftiert,  ma*  mir  nad)  Snleitung 
unfrer  Sinne  ol*  bo*  Suigebebnte  mit  Rlorbeit  unb 
Xeutliibfeit  unS  oorfteUen,  unb  bab  e*  bie  eigen- 
tUmliibteiten  mirtliib  befibt,  roelibe  mir  in  folgen 
Vorftellungen  an  ihm  ertenneii.  tSiefe*  Su*gebebnte 

^bt  Kbrpn  oberSKoterie.  Sei  forgfältigerSeflcpion 
über  ben  Begriff  be*  Körper«  finben  mir,  bab  bie  ita- 
tut  ber  SDiaterie  niibt  in  ber  $ärte,  Sibmere,  ffär- 

bung  ober  fonft  in  einer  finnenfälligen  Qigenfi^ft 
beftebt,  ba  jebe  folibe  SigenfAaft  uon  bem  Körper 
binmeggeboibt  merben  tann,  ogne  bob  bierbunb  fein 
Sefen  für  unfer  VorfteUen  jerftört  mirb,  fonbem 
lebialiib  in  bet  Su*bebnung.  fDiefe  allein,  bie  ol* 
folibe  ber  SeAnung  untetmorfen  merben  tonn,  bilbet 
nidtt  nur  bie  Smnbloge  ber  Sebmetrie,  fonbem  ouib 

ber  Vbbftt.  Xobutib,  bob  ber  Körper  Suflbebnung 
bot,  Ute  Stele  ober  teine,  ift  jmifiben  beiben  eine  bin- 

metrole  Xifferenj  geftgt,  bie  jurffolge  bot,  bab,  >uäb- 
renb  ber  Körper  jerftört  merben  tonn,  bie  Seele  un- 
uermüftliib,  b.  b-  unfterbliib,  ift.  Veibe  Subftanjen, 
Körper  unb  Seele,  beren  Si*  2.  in  bie  3>tb(lbrfif( 

ol*  bo*  einjige  unpaarige  Organ  im  Sebim  uer- 
legte,  mürben  nun  ober  ol*  birett  cinonbet  entgegen- 

ufekt  nöBig  bejiebungölo*  oufeinonber  bleibm,  bie 
Seele  mürbe  niibt  auf  ben  Körper,  biefer  niibt  auf 

jene  einmirten,  mmn  niibt  Sott,  uon  bem  beibe  un> 
bebingt  obbänaig  ftnb,  ouib  öeibe  bunbbränge  unb 

fo  bie  angemeffene  Übereinftimmunq  jmifiben  ihnen 
berfteBte,  immer  fiboffenb  unb  uermittelnb,  eine  Bc- 
pauptung,  melibe  feinen  Sibüler  Seuling*  (f.  b.) 

auf  bie  ̂ ppotbefe  be*Otlafionali*mu*  (f.  b.)  lei- 
tete. Sa  S.  bo*  Siefen  bet  Seele  blob  in  fiib  felbft 

bemühten  Senten  ertonnte,  fo  fproib  et  ben  Xieren 

eine  folibe  ob  unb  bejeiibnete  fie  ol*  belebte  Siofibi- 
nen,  ein  Slort,  bo*  häufig  ganj  grobftnnliib  mihner- 
ftonben  morben  ift.  S.  uoUjog  eine  entfibeibenbe 
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Ximt,  inbm  ec  a(8  ecfte  Sebinitung  von  l>bi(o(apbie  machte,  iebt  unter  bie  Jtuciofa  gejä^lt  loirb.  Z).’ 
au«jpca(b,  bab  fte  alle  gegebene erfenntniS,  jebe  Sot<  öauptf  (Triften  finb:  »Dieconra  de  lambthodepour 
aubfebung  non  ficb  )u  nxifen  habe  ((Eactefiani-  bien  coudnire  la  raiaon  et  chercher  Is  veritb  dana 

f(ber  3<nc>feO,  um  aub  bem  fcblecbtbin  (9en>iffen  Ie8  8ciences<(}uglei(b  mit  feinen  ̂ bbanblurigen  über 
burtb  Senlen  bie  Sfett  bec  iBSabr^it  nbltig  neu  fitb  bie  iCioptrif,  bie  Dieteoce  unb  bie  (äeometrie,  £eib. 

auftubauen  unb  niibtb  gelten  )u  loffen,  alb  nab  in  1637;  lat.  1614);  »Meditationea  de  prima  pbiloao- 
biefem  ffliebetberfleUmmbptoj^  bie  ?robe  gebalten  phia  etc.«  (Jlmftecb.  1641;  brbg.  non  »araib,  ®ien 
habe.  Son  bem  feften  gSunlte,  ben  ibm  bab  Selbft«  1863);  »Principia  pbiloeophiae«  (Slmfierb.  1614); 
benmfttfeingendbrt,  aubgebenb,  ifi  erratet  bernadb»  »Traitb  deapaaaions«  (baf.  16öO;  lat.,  baf.  16V6); 
folgenben  libilufapbien  genorben  unb  bat  bunb  bie  »Traitb  de  lliomme  et  de  la  formation  du  foetna« 

Onginalität  unb  Selbftdnbigleit,  bunb  l>te  ftlocbeit  (baf.  1668,  lat.  1677).  ̂ n  mebrfacbec.'pinfiibt  lebrceiib 
unb  (^infaebbeit  feineb  @eban{engangeb  unb  bunb  ift  ouib  bie  Sammlung  feiner  Sriefc  (^ranff.  a.  3)1. 
bie  £ei(btig(eit  unb  3tatürli(bleit  feiner  XiarfteDung  1693).  eine  fKubgabe  feiner  fämtliiben  3i)erte  in 
groben  einflub  geübt  Sein  Spftem  erregte  lebbaf«  (ateinifiber  Spcaibe  erftbien  ju^t  jlmfterbam  1670 

ten  £)iberfpru^  bei  ISbilofopben ,   inbbefonbece  aber  bib  1683  unb  bafelbft  1693—1701 ;   in  ftanjoriftber 
bei  Xbeologen.  ^obbeb,  6affenbi,  i)uet,  Xlaniel  3foe>  Speatbe  betaubgegekn  non  (^ubn  (3Sar.  1834— 

tiub,  S<boo(,  bec  Sefuit  3iaIoib  u.  a.  traten  alb  X).'  1836,  11  Sbe.)  unb  non  3limt-3)tartin  in  1   üfanb 
(flegner  auf,  nerfol^ten  ibn  tum  Xeil  fanatifib,  Uag<  (1881).  Son  ffoutbec  be  ISareil  finb  »(Euvres  ine- 
ten  ibn  beb  Sleptijibmub  unb  ültbeibmub  an  uim  ditea  deD.«  (^r.  1869  -   60)  unb  D.,  laprinceaae 

ennirften  fogar  in  mamben  Dänbern,  mie  in  ̂ ta>  Eliaabeth  et  la  reine  Cbriatine .   d'aprba  dea  lettres 
lien  1643,  in  fioBanb  burtb  bie  Xorbreibter  Spnobe  inbditea«  (1879)  neröffentlidit  notben.  Seine  nur 
1666,  31erbote  gegen  feine  3)biIofopbie  alb  eine  ge<  beilduflg  in  feinen  Stbriften  (befonbeeb  in  bem  niibt 
fdbrlitbe.  X)agegen  fanb  X).  3(nbdnger  in  ̂ ollanb  blob  non  ben  Slffetten  unb  Seibenfebaften ,   fonbern 

unb  ̂ nlreitb  (befonberb  unter  ben  Janfeniften  non  non  jeber  Sattung  @efUbIe ,   Steigungen  unb  l£m> 
31ort-3iopal  unb  ben  SKitgliebem  bec  CongrbKation  pfinbungen  banbelnben  Suib  >Ue  pasaionibiia«)  ge< 

de  rOratoire).  Slomebmliib  futbten  X)e  la  ̂rge,  äußerten  ̂ been  über  bie  praltiftbe  vbOofopbie  haben 
(Jlerfeliet,  Sotbault,  3tegib,  Slmaulb,  ̂ beal,  3ÄaIe>  mebrere  feiner  Sbülec  in  befonbem  SBerfen  gefam- 
bran(be,(Seulingbu.a.feinSqfttm  junerbeifemunb  melt  X)ab  noriügliibftc  baruntec  ift;  »Etbica  car- 
meitec  tu  cntmideln.  teaiana  s.  ara  bene  beateque  vivendi  ad  clarisai- 
Um  bie  pbnrioiogifcbe  unb  pfptbologiftbe  3(ntbto>  inaa  rationea  et  sanae  mentia  ideaa  ac  aoiidUaima 

pologie  tot  fitb  X>.  trab  mehrerer  ̂ ertümer  manche  Ken.  Cartea.  prineipia  formata«  ($alle  1719,  fraii). 
Serbtenfte  emiorben;  botb  grbherec  unb  bauemberer  1693).  X)eutf(be  tlbecfebungen  non  philofophifthen 
3iuhm  gebührt  ihm  alb  3)tathemati(ec,  alb  melther  $auptfthriften  beb  X).  haben  X.$ifther(Wannh.l86;i) 

er  fid)  auch  felbft  feinen  philofophifthen  unb  theolo>  unb  n.  Xirthmann  (3)erl.  1870,  4   Xle.)  necanftaltet. 
gifthen  Clegncm  gegenüber  fletb  in  einer  ehefunht'  Sein  £eben  befihrieben  Xepeliub  (3tümb.  1674), 

^ietenben  Superiorität  behauptete.  (£c  nmrb  ber  8aple(3Imfterb.l681)unb9aillet(Siar.l691).  SgU 
Sihbpfer  ber  analptifihen  @^metrie,  erfannte  auher  ber  anttehenben  Sihilberung  ftuno  f^ifihecb 
erft  bie  mabce  8ebeututm  ber  negatinen  SJurjeln  ber  in  feiner  »(flefthiihte  bec  neuem  8hOofophie«,  8b.  1 
Olciihungen,  fanb  bie  «njahl  ber  pofitiuen  unb  ber  (3.  Xufl.,  3Rünth.  1878);  SRillet,  D.,  aa  vie,  at;a 
negatinen  Süurteln  in  ben  Slbinethfelungen  ber  3ei’  travaux,  aea  dbcouvertea  avant  1637  (baf.  1867); 
then  für  bie  Olliebec  jeber  (äleitbung,  gab  eine  neue  X)crfelbe,  D.  etc.  depnia  1637  (baf.  1871);  8ouil> 
unb  nnnceithe  31ufl6fung  bet  Oileithungen  bed  nier>  lier,  Hiatoire  et  critiqne  du  Cartbaianiame  (baf. 

ten  (ilcabcd,  führte  tue^  bie  (S](ponenten  ein  unb  1843);  X)etfelbe,  Hiatoire  de  la  philoaopliie  car- 
legtc  babut^  ben  (ücunb  tue  Sie^nung  mit  8<>teni  teaienne  (3.  Xu^.,  baf.  1868);  $odl,  dartefiud  unb 
teil,  lehrte,  mie  man  an  (eben  8untt  einer  geometri>  feine6fegner(3Bienl835);£broe,  XladSpftembedX). 
fthenl^me,  mit  Xudnahme  ber  meihanifthen  ober  (baf.  1867);  Sihmib  aui  Sthmat)enbecg,  3len< 
tranfcenbenten,Xangentenunb3tocma(en)iehen!ann,  X).  unb  feine  Slefocm  ber  8h'iofophie  (Stbrbling. 

unb  teigte,  mad oielleiiht  fein dauptnerbienft ift,  mit  1869);  8ertranb  be  Saint>(9crmain,  D.  am- 
man  bie  Xatur  unb  (Jigenfthaft  jeber  Xucpe  burth  aidhrd  comme  phyaiolugiate  et  comme  mddecin 

eine  CSleithung  tmifthen  jmei  oetänberliihen  Itoorbii  (8or.  1869);  Roth,  X)ie  ̂ Molog“  ®-’  (SWümh. 
naten  audbrüden  (amt,  rooburth  er  ber  Geometrie  1881);  31atorp,X).'(fcfenntnidthcocie(3Karb.  1882). 
eine  neue  8ahn  erdffnete,  auf  ber  bie  fthönften  Ent»  Deacenana  (lat.),  Senlung,  j.  8.  D.  Uteri,  0e> 
bedungen  gemacht  morben  finb.  Seine  »Qdomdtrie«  hacmuttecfenlung. 

(1637)',  melche  Schooten  mit  einem  itefflithen  Rom-  Deacenana  nd  inf  Sros  (laL),  f.  o.  m.  ähdenfahet mentar6eglritete(£eib.l649),unbfeineiDioptriqae«  IXhrifti  (f.  b.).  Unter  biefem  Xitel  hat  Xifthenboef 

(1639),  melche  tuerft  bad  oon  Snediud  entbedte  0e-  (»Evaneelia  apocrypha«,  üeip^.  1863)  eine  auf  gno- 
fep  bec  8ce4ung  ber  £ichtf)rahlen,  bie  oud  einem  ftifcher  0tunblage  um  400  ent|tanbene  äegenbe  oon 

iXittel  in  ein  aitbced  übergehen,  barlegtc  unb  bie  ber  £iödenfahrt  hcraudgegeben,  melche  ben  jmeiten 
grofien  (^tbedungen  oon  Remton  unb  Seibni)  oor-  Xeil  bed  fthon  juooc  betannten  ISoangeliumd  bed 
bereitete,  finb  ein  bleibenbed  Xlenlmal  bed  grofien  SKfobemud  (f.  b.)  bilbet. 

8erbienfted,  melched  ec  fich  um  bie  phhfilalifthen  Sedeente  (fran).,  (ec.  ecMnat)  ober  0rabenbed> 
^iffenfdiaften  eemorben  hat.  X)ie  nach  <hm  benann-  cente,  im  ̂ftungdtrieg  ber  oom  Xngceifec  für  ben 

ten  ISactefianifchen  Xeufel  finb,  gegen  jene  (Snt-  Sturm  audgeführte,  gegen  feinWiched  5euer  gebedte 
bedungen  gehalten,  in  ber  Xhat  nur  Spielertien  ju  ®ang  aud  bem  (Eouronnement  bed  eiacid  m   ben 

nennen.  '3'n  feinen  lodmogonifchen  8ecfiiihen  modte  ̂ fhmgdgrabcnjum0rabenübecgangunbgur8cefche. er,  ähnlich  mie  X)emo(rit  unb  beffen  atomiftifche  Sie  ift  unterirbif^,  menn  ald  Sßinengalerie  an- 
Siachfolger,  bie  8emegung  ber  ̂ immeldföcper  bucch  gelegt,  bebedt,  menn  mit  bec  bebedten  Sappe,  offen, 
Wirbel  erllScen,  melche  in  Strömungen  bed  bad  menn  mit  ber  offenen  Sappe  (f.  b.)  audgeführt.  3n 

SöeltaBeriüBenbenÄtherdbeftchenfoBten,  eineXheo-  bec8auiunft  oerfteht  man  unter  X).  ein  fchief  auf- 

rie,  bie,  fo  geohed  Xuffehen  f>e  auch  im  17.  johth-  fteigenbed  l^mdtbe  unter  ober  über  einer  Xreppc. 
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SefAamH  (f»r.  tiitiing),  1)  ßmile,  franj.  2)t4> 

ter,  ßei.  20.  3«bt.  1791  gu  Sour^ei,  erregte  fi^on 
1812  bunt  tinen  @cfanß:  >La  paix  conqnise«,  bit 

Ttufmertfomtcit  JlopoleonS  I.  unb  bnutte  1818  tin 
mit  £atau(tt  gemeinsam  gearbeitetes  Suftfpiel  in 

'Herfen:  >Le  tour  de  faveart,  mit  ®eifall  gur  Suf* 
fUtning.  3n  bem  bomalS  auSbreitenben  Streite  bet 

itlaffiter  unb  Jiomantifer  fitlot  ft^  fit  99egeifte> 
rung  ben  lebtem an,  grflnbete  mit  Hictor  $ugo  1824 

baS  ,1oumal  »La  Uase  fran<^ae«,  für  bat  er  unter 
bem  tarnen  »bet  junge  SSoralift»  @ebi(bte  unb  9to= 
veDen  nne  amb  tritifqe  Stbtanblungen  (ctrieb,  unb 

emieS  fut  balb  alS  einer  ber  tfltnfien  unb  gef(tiilte< 

ften  Hertreter  ber  neuen  Hiettung.  Seit  1848  ̂ u< 
rüdgegogen  in  HetfaiDei  lebenb  unb  gulept  erbiin» 
bet,  ftarb  X.  23.  Jtprii  1871.  Hon  feinen  SBerten 

finb  meiter  tenorguteben:  »ßtudes  franvaiaea  et 

etrangdrea»  (1828—83),  mit  Übertragungen  ®oette< 
fdier  unb  S<tiQerf(ter  @ebi(tte;  »Pobsiee»  (1842); 
Bearbeitungen  non  StafefpeareS  »Macbetli«  unb 
»Romöo  et  Joliette»  mit  Kommentar  (1844);  »Po6- 
aiea  dee  erbebea»  (1854);  ferner  eine  Seite  pon 

®tomen  emflet  loie  teiterer  Satur,  ipel^  oon  nam» 
tofien  Komponiften  (BeOini,  ipaKop,  Sofüni,  Su» 

ber)  in  Slufit  gefett  mürben,  unb  »(iontee  philoeo- 
phiqnea«  (1854).  ßine  <äefamtau4gabe  feiner  Skrte 
etfthien  1872-74  (6  Bbe.). 

2)  Sntonp,  frang.  ®iittet,  geb.  12.  SiSrg  1800  gu 

foriS,  Bruber  beS  oorigen,  ̂ ann  feine  poetiftte oufbatn  mit  einer  Übetfeffung  Pon  DanteS  »Di- 
vina  Commedia«  (1829);  gmei  3atre  fpSter  erfttie« 

nen  feine  »Satires  politiquea«,  meltbe  fict  burit  fefie, 
mSnnlitte  Sprotte  auSgeittnen  unb  bo^  outb  bem 
poetifiten  Slement  fein  Seett  gönnen.  biefen 
Üatren  (am  bei  itm  eine  @eifteShanfteit  gum  SuS> 
bniit,  beten  Keime  er  oon  frtttfter  Qugenb  t<r  in 

fitt  trug ;   in  feinen  Sitmergen  unb  in  bet  Bergroeif« 
lung  Uber  fein  unteilbare#  Seiben  finbet  ber  gequölte 

®i<tter  in  ben  »Demiörea  parolea«  (1836)  oft  Xöne 
ettter  Boefie  unb  oon  erfetüttember  BSatrteit.  6r 
ftarb  29.  Ott.  1869  in  Bufft'  getörte  ebenfoUS 

gum  engften  Kreis  berSomantiter  unb  bat  biefe  Siet« 
tung  in  gatlreiiten  fjoumalortiteln  eifrig  oertreten, 
befonbetS  autt  in  fernen  Seifeftubien  über  Ütalien. 

®cSd)anl  (ipT.  bälAama),  ßmile,  frang.  Sttrift» 
fteUer,  geb.  14.  Sop.  1819  gu  Baris,  befuitte  tier  bie 
Sormalfitule,  mürbe  Brofeffor  gu  BourgeS,  fpiter 

gu  Baris,  betam  aber  infolge  feiner  Sebrift  »Ca- 
tlioliciame  et  aocialiame«  (1860)  ben  Sbfttieb.  ®. 
mibmete  fiit  nun  oöllm  ber  Berbreitung  republitani» 
ftter  ̂ )been  burA  bie  Breffe  unb  alS  glangenber  Seb< 
ner.  1861  auS  Boris  nüittig,  t>elt  et  in  Brfiffel  febt 
befuitte  litterariftte  Borlefungen  unb  mürbe,  18w 
natt  Boris  gurUdgetetrt,  Btitarbeiter  beS  »Jaumiil 
des  lisbats«.  Seit  1876  republitanifcteS  Blitglieb 
ber  ®eputierten(ammer,  morb  er  1881  gum  Brofeffor 

ber  neuem  Sitteratur  am  Sonige  be  ̂nce  unb  gum 
Senator  auf  ÜebenSgeit  ernannt.  Seine  tauptföit« 
littften  Sitriften  ftnb:  »Lea  courtisaues  grecqnea« 
(Bor.  1869):  »Histoire  de  la  converaation«  (1857); 

» Le  mal  et  ie  bien  qu’on  a   dit  des  femmea  >   (7.  Suß. 
1867);  »La  vie  des  comödieiia«  (1860);  »Cauae- 
ries  de  quinzaine«  (litterariftte,  burtt  OnginalitSt 
bet  Stoiatterifiit  angietenbe  Krititen,  1861);  >   Chri- 

stophe ColombetVaaco  de  Gaina«  (1862);  »Pbmio- 
lugie  dea  Scrivaina  et  des  artiatea«  (1864);  >£tn- 
des  anr  Aristo}>hane«  (neue  SuSg.  1877);  »Abätons 

i'ompua«  (eine  Sammlung  moraliftter  unb  litterari« 
fiter  StuffSpe,  1868);  »Le  peuple  et  la  bonrgeoisie« 
(1881);  »Le  romantiame  des  claaaiques«  (1882). 

-   S)efertion. 

SeS  (Ibr.  bSfibeiuO,  Se  Breton,  berühm- 
ter Sttattfpieler  unb,  obmotl  einarmig,  gleiitgeitig 

Koroptde  beS  BiUotbS,  frang.  @eneral,  geb.  7.  SRSrg 
1780,  nefl.  27.  Oft.  1847. 

Stf4*oet  ffofitc,  f.  Bötmifite  Kämme. 
BeS  filoigeanp  (ipi.  bi  iiioiob),  Klfreb,  Brinerafog, 

geb.  17.  Oft.  1817  gu  BeauoaiS  (Dife),  mürbe  na^ 

Beenbigung  feiner  Stubien  Kepetent  an  ber  Kunft« 
unb  (.Demerbefitule,  bann  an  ber  Bormalfttule  tn 

Baris  unb  fpäter  Brofeffor  on  bet  Sorbonne.  (5r  er« 
mittelte  mit  groter  ̂ rqfaft  bie  triftaHogroptiftten 
unb  optifiten  Bertältniffe  gatlreiiterBtineralien  unb 
eigte,  roie  bie  lefftem  gut  jeftfteUung  ber  KriftaD« 
tfteme  benupt  roetben  fönnen.  @r  mattie  grunb« 
legenbe  Beobaittungen  Uber  bie  ®ifperfton  ber  opti« 
fiten  Bitfen  in  ihren  perftbiebenen  Blobalitäten  unb 
entbedte  bie  3irluIarpoIanfation  beS  3mnobetS  unb 

benBKftollin.  fitrieb:  »Manuel  deminbralogpie- 
(Bar.  1862,  Bb.  1)  unb  »Nouvellea  recherchea  anr 

lea  propriötöa  optiquea  des  cristanx«  (baf.  1867). 
SeStoubreS  (fpr  tliutbi),  Submig,  Blalet,  gtb. 

1820  gu  Kaffel,  ging  mit  19  ̂ atren  natt  Blüniten, 
mo  er  SitUler  oon  Sttnorr  mürbe.  1844  unb  1845 

bereifte  er  Italien  unb  trat  1846  bei  Sotn  in  ®Ufft(« 
borf  als  S^Uler  ein,  um  oon  itm  unb  Sitobom  bie 
Bortritmalerei  gu  erlernen.  Seinen  Suf  b^rUnbete 
er  1860  bur^  baS  natt  ®ante  gemalte  Bilb:  ̂ ron« 
ceSca  oon  Bimini,  bem  bie  bUtenbe  Btagbalma,  bie 

(Stablegung  ßtrifti  (Oalerie  in  KarlSrute)  u.  a.  fo(g> 
ten.  BIS  Sttirmer  1864  bie  Kunfifttule  inKarlSrupe 

firUnbete,  mürbe  er  oon  biefem  borttin  berufen,  bemieS iit  als  Setrer  tüittig  unb  maitte  ftit  um  bie  Blüte 
bet  Bnftalt  fett  oerbient.  Beben  biefer  Setritötigfeit 
fituf  er  eine  Beite  gröterer  SBerte,  teils  (Senrebitber, 
teils  biblifite  CSemälbe.  ßr  ftarb  23.  ®eg.  1878. 

Des  dur,  f.  Dea. 

Sefetts  (Buerto,  Bort  ®efire),  Sjorb  an  bet 

CftfUfte  BotagonienS,  in  47“  42'  fübl.  Br.,  on  mel« 
ttem  Spanien  1780  ein  balb  barauf  mieber  oertaffe« 
neS  ffort  anlegte,  bilbet  einen  oorgUgliAen  $afen 
unb  ift  non  gutem  SBeibelanb  umgeben,  (rinige  gel« 
feneilanbe  in  itm  finb  mit  @uano  bebedt. 

SeSrnitantenieat(frang.,  fm.  Mfongi^angt'mans),  bat 
^ima^en  ober  ffireimetben  oon  einer  Begouberung 
ober  8eibenf*aft;  beSenitontieren,  entgaubem, 
oon  einer  Seibenfttoft  teilen,  nUittem  motten. 

XeScanutiercu  (frang.,  ipi.teiansii-),  einem  oberfitt 
bie  Sangemeile  oertreiben,  gerftreuen. 

XeSrarsIlirren  (frang.,  (pt.  »«lang.),  auS  ber  Sifle 
auSfireitten,  einen  Solboten  nerobfiieben. 

Xefeagäns  (^®.  ful  Sogo),  VlarRfleden  in  ber 
ital.  Brooing  BreScia,  am  meftlitten  ufer  beS  Oarba« 
feeS  unb  an  bet  Sifenbatn  oon  Benebig  natt 

lanb  gelegen,  tot  ein  ötmnoftum,  3   Kirtten,  ein 
Spital,  Xteoter,  Buinen  eine#  Wineroatempelt  unb 

(11-81)  3106  Cinm.,  mel^  Sieinbau  (Vino  aanto), 
^ifiterei,  (Serberei  unb  bebeutenben  (^treibebonbel 
treiben.  ®et  ̂ fen  oon  ®.  ift  ber  miittigfle  ita« 
lieniftte  ̂ afen  om  ©arbofee  unb  oermitteit  einen 
lebhaften  Serfetr  mit  Sübtirol  unb  btt  S*roeig. 

Xeferierte  tSiter,  oetlaffene  ©Uter,  f.  Herren« 
lofe  Saiten. 

XefertaS  (®efertetS),  ©nippe  non  btei  {(einen 
ftelfeninfeln  on  ber  ffleftfüfte  BfrilaS,  füböftli*  oon 
Blabeira,  gugeiten  oon  Ritten  unb  «fifttem  befuitt. 

Seferteur  (frang.,  (pt.  -tit),  f.  ®efettion. 
Xcfertion  (lat,  »Betloffung«),  bie  eigenmöittige 

Gntfemung  eine#  Solboten  non  feiner  truppe  ober 
oon  feinem  bienfimätigen  aufenttaltSort.  ®aS 
beutfite  SRilitärftrafgefetbutt  (§  64  ff )   unterfiteibet 
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jmtfc^cn  b(T  unerlaubten  (sntfetnung  unb  bec 
Ro^nenfluc^t  (Stflere,  babSBegbIciben  uom®ienft, 
iBetlaffen  ber  Zruppe  oI)ne  Urlaub  ober  Überf(biei> 
tung  beg  Urlaubs,  nittb  mit  SreibeitSfinife  big  ju 
)i  SRonaten  beftiaft,  in  leiteten  Fällen  nur  bigjipli> 
nariftb  mitÄrreft,  j.S.,  loie  eg  öfterg  oorlommt,  bei 
Stelruten,  bie  aug  $>eimn>e(  na4  $aufe  ge^en  unb 

na(^  einigen  Xagen  miebertommen  ober  uom  Sätet 
jiurü(faebra(bt  merben.  Sur  bei  oerfi^ulbeter  Xb< 
loeienseit  über  7   Xage,  im  %Ib  über  H   Zage,  tritt 

<4cfängnig  ober  ̂ ftunggbaft  big  ju  2   Sauren  ein. 
Säuert  biefelbc  im  gelb  länger  alg  7   Zage,  fo  ift 
grei^eiteftrofe  non  6   Sionaten  big  ;u  6   ̂nbren 
renoirit.  Sie  gabnenflucbt  fiblic^t  bie  Sbfidit 
bauember  Sntjiebung  oom  Sienft  ein,  mie  ).  S.  bag 
Sefeitigen  ber  Uniform,  Seife  ing  Suglanb  >c.  fte 
bartbun,  unb  fie  mirb  minbefteng  mit  @efängnig 
non  6   Sionaten  big  )u  2   gabren,  im  Siieberbolunggs 

faD  mit  (äefängnig  non  1—6  i^obren,  im  jmeiten 

Sütfiall  mit  3uib.tboug  non  6— 10  fahren  beftraft; 
im  gelb  ift  bie  milbefle  tuläffige  Strafe  für  gabnen» 
flumt  5   gabre  Oiefängnig,  m   fibmeren  gälten  tritt 
felbft  Zobegftrafe  ein.  Sei  jeber  gabnenfluibt  mug 
au(b  auf  Serfegung  in  bie  jroeite  Klaffe  beg  Sol< 
batenftanbeg  ertannt  merben.  Straferböbenb  mirft 

eg,  menn  mehrere  eine  gabnenfluigt  nerabreben  unb 
gemeinfcbaftli^  auefübren.  S<bon  ber  Serfuib  )ur 

gabnenfluibt  ift  ftrafbar.  @egen  abmefenbe  Se|er> 
teure  mirb  in  contnmauMm  eine  Oelbftrafe  non 

150 — 3000  SRI.  nerbängt;  febren  fie  fpäter  jurfitf, 
ober  merben  fie  ergriffen,  fo  mirb  ein  neueg  Serfab< 
ren  eingeleitet  SieSnleitung  unb  berSerfuib  einer 
Serleitung  eineg  Solbaten  lur  S.  unb  bie  Seförbe» 
rung  einer  foligen  merben  ni^t  nur  an  Solbaten,  fon> 

bem  au^  an  Setfonen  beftraft,  melibe  bem  Solbaten> 
ftanb  ni^t  angeboren.  Sag  beutfibe  Strafgefegbuib 

(§  141)  fegt  für  legtere  Oefängnigftrafe  non  3   Wo> 
naten  big  ju  3   Ciobren  feft.  Sigon  bei  ben  I3rie> 

Iben  mürbe  bei  Seferteur  meift  am  Beben  j^eOroft 
SeibenSömerngaltin Kriegg)eiten  jeber  für  einen 
Seferteur,  ber  ohne  Srlaubnig  ficb  non  feinem  Korpg 

roeiter  entfernte,  alg  ber  SigaK  ber  Zuba  reifte.  6r 
mürbe  im  Krira  meift  lum  Zob  nerurteilt;  in  grie< 
bengjeiten  nerfor  ein  Sitter  fein  Sf<rb,  unb  mer  lein 
Sitter  mar,  mürbe  }u  einer  niebrigern  Klaffe  berSoü 

boten  berobgefegt.  Sei  ben  Ipeeten  beg  SWittel« 
alterg  maren  bie  Strafen  für  S.  Jegr  oerfigieben 
unb  riigtetcn  fiig  meift  naib  ben  Snüigten  beg  ̂ eer- 
fübrerg  fomie  naib  ben  Sebmierigfeiten,  melibe  ber< 

felbe  im  Snmerben  von  Zr^pen  fanb.  gn  granl^ 
rcicb  mürbe  1560  unter  ̂ inriig  II.  bie  Zobegftrafe 

ouf  S.  gefegt;  Karl  V.  ertlärte  bie  Sugreiger  für 
oogelfrei;  mer  fie  traf,  lonnte  fie  töten,  ̂ n  ̂ tolien, 
roo  burib  bie  Sorteimietlinge  (Konbottieri)  bie 
Sianngjuibt  ganj  in  Serfall  lam,  mar  bie  S.  etmaS 
^Qgemeineg.  Sie  S^meijer  unb  Seutfigen  maren 
noig  bie  juoerläffigften  Zruppen.  Sag  ̂ erbefpftem 
Seutfcblanbg  im  IS.^abrb.  hätte  unteroielenanbern 
Saibteilen  auib  ben  ber  häufigen  S.  jur  »nb 
felbft  ffriebriib  b.  &t.  oermoigte  biefeg  Übel  niigt 
aug  feinen  £iecren  ju  oerbannen.  Sine  ffolge  biefeg 

Sqftemg  mar  bie  Grriebtung  oon  Suglieferunggoer« 
trägen,  fogen.  KarteDfonoentionen,  imifigtn  befreun- 
beten  Staaten.  3«  unfrer  3eit  tommt  bei  ben  euro< 
päifcbeiiSrmeenbie  S.  nur  noib  feiten  oor,  mag  oon  ber 

lüriern  Sienftjeit,  ooiiügliib  ober  oon  ber  oolIgtüm= 
liigern  Silbung  ber  beete  berrübrt.  Sm  böufigfien 

ift  fte  unb  in  bobem  Oirab  bcbenfliib  im  en^lifigen 
^er,  mo  noib  Slerbung  gefegliib  ift  unb  bie  Sol- 

baten oft  befertieren,  um  fiep  fofort  mieber  gegen 

neueg  banbgelb  bei  einem  anbetn  Zruppenteil  an- 

merben  gu  loffen.  —   ttbtigeng  pnben  bie  Seftfm- 
mungen  beg  beutfigen  SRilitärftrafgefebbuibeg  über 
bie  S.  au<b  auf  bie  jtngebörigen  bet  Kriegsmarine 
Snmenbung.  gür  bie  Sibiffgleute  auf  Kauffabrtei- 
figiffen  gilt  bie  Seftimmung  beg  Strafgefegbuibeg 
(f)  2^),  monatb  ein  SigiffSmann,  ber  mit  berbcuer 
entläuft  ober  fiig  oerborgen  büit,  um  fiig  bem  über- 

nommenen Sienft  gu  entgieben,  mit  Gefängnis  big 
gu  einem  3abr  beftraft  mirb,  gleitboiel,  ob  bag  Ser- 
lieben  im  Snlonb  ober  im  SuSIanb  begangen  morben 
ifl.  Sbet  au<b  in  foligen  ffällen,  in  benen  ein  ftraf- 

barer  ßigennug  beS  SebingmanneS  niibt  Dorli^t, 
mirb  bag  Sntlaufen  eines  foliben,  aiub  menn  et  ni^t 
mit  betbeuer  entmeiibt  ober  fiib  oerborgen  hält,  naib 
btt  beutfAen  SeemannSorbnung  (g  81  ff.)  auf  Sn- 
trog  mit  Strafe  belegt,  ̂ loifibga  )>(*t  oetfibiebenin 
Seeftoaten  befteben  megen  Sugliefenmg  befertieren- 
ber  Sibiffgleute  befonbere  KarteHoerträge. 

Unter  S.  oerftebt  man  auib  bie  böSliibe  Zrennun^ 
beg  einen  Sbegatten  oon  bem  onbem  ohne  binrti- 
ibenben  @runb,  inbem  er  non  ibm  eigenmäibtm  in 

ber  Sbfiibt,  bie  Sbe  ni^t  fortgufeben,  meggiebt.  auib 
bie  bartnädige  Sermeigerung  ber  ebeliiben  Sfliibten 
mirb  als  S.  (quasi  desertio)  aufgefabt.  Sa  in  bei- 
ben  fräsen  ber  3med  ber  Qb<  babunb  nereitelt  mirb, 
fo  ift  in  proteftantifiben  Sänbetn  bie  S.  ein  ebefAei- 

bungggrunb,  fomobl,  menn  ber  Sufentbalt  beg  1^- 
laffenben  (desertor.  ber  Slann,  desertnx,  bie  ffrau) 
befannt  ift,  als  auib,  menn  ibn  bet  anbre  Zeit  ni^t 
meib.  Slenn  ber  netlaffene  (bbegotte  megen  ber  S. 
auf  ßbefibrnbung  {lagt  (Sefertiongllage),  fo  mirb 
im  erften^all  berSerloffenbe  unter  Snbrobung  einer 

Strafe  (3manggmittel),  bie  meift  in  @efängnig  be- 
ftebt,  gut  Süafebr  ober  gut  SfliibteriüOung  aufgefor- 
bert,  morauf  erft  bei  fortgefebter  Sermeigerung  bie 
Zrennung  erfolgt.  3m  gmeiten  begrünbet  eine 
längere  Sbmefenbeit,  bie  naib  oerfibiebenen  Sbeorb- 
nungen  balb  auf  bie  -feit  oon  einem  halben  3obr, 
halb  oon  8,  4,  7   Oabren  beftimmt  ifl,  nebK  bem 
Stongel  an  Saibriibten  bieSermutung  berS.  (Segen 
ben  abmefenben  erfolgt  bann  ein  öffentliibeg  Suf- 
gebot  (f.  b.).  Siefeg  geriibtliibe  Setfabttn  peibt  btr 
Sefertiongprogefi. 

Deiiertoria  oent«iitia  (lat.),  im  frflbm  gemei- 

nen Srogebreibt  Segeiibnung  für  baSjenige  Urteil, 
melibeg  ein  eingemenbeteS  SeibtSmittel  aug  bem 
(Srunb  oetmarf,  meil  bie  gut  (Sinmenbung  gefebte 

Sotfrift  oerfäumt  mürbe. 
Sefrinierea  (lat.),  einem  bienen,  Sienft  (ei^; 

beferoiert,  für  geleiftete  Sienfte  begablL 
Stferbiten  (lat.),  Gebühren  für  geleiftete  Sienfte, 

befonbetg  bag  Honorar,  melibeS  einem  SeibtSanmolt 
(f.  b.)  für  feine  Semübungen  gulommt. 

Xrfenittajabr  (Annuo  deaerritus),  naib  gemei- 
nem Kiribenreibt  beim  Zob  eineg  (Seifiliiben  bie  net- 

bienten, menngleiib  noib  »iibt  pergipierten  ffrüibte 
beg  lebten  3abrS,  melibe  ben  ISrben  beg  in  libterm 
Serftorbenen  gulommen;  gu  unterfibeiben  oon  bem 
Sterbeqiiartal,  b.  b.  ber  Segünftigung,  naib  mcl- 
diet  bie  (Stben  ober  ©läubiget  eineg  oerftorbenen 

(Seiftliiben  bie  gangen  Itinlünfte  (auib  Sccibengieii) 
beg  laufenben  SierteljabrS  (in  melibem  ber  (Seiftliibe 

geftorben  ift)  genießen. 
Seffge  (St  Söge,  in.  tSnibr),  Saimonb,  (Stof, 

frang.  StaatSmonn,  geb.  1748  gu  Sorbiau;,  mibmete 

fid)  ber  Sboolatur  unb  matb  bur^  bie  Serteibigung 

btt  SSarquife  b'Snglure  bem  Sünifler  'itergenneg  be- 
lannt  unb  burib  biefen  naib  SariS  gegogen,  mo  er 

bie  Zödtter  ̂ eloetiuS'  oerteibigte,  ber  Königin  Starie 
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3ntoinette  tm  £>al9&anbprojeft  jur  Seite  ftanb  unb  Scblaiillc  (fron).,  ipc.  beintitit),  bequeme«  »au«> 
1789  bie  jjtcifpreebung  bcSGScneral«  bct^mcijet=  fleib  filt  grauen;  beS^abillieten,  entfleiben. 
garbe,  itcfenoal,  beroirfte,  betn>egen$io(bDeTTat«an-  (Im.  >a-bii),  (9er arb  $aul,  9taturfor> 
gcllaat  mar.  &c  mar  einer  ber  brei  Serteibiper  £ub<  fiber,  aeb.  13.  Wai  1795 )u  9iancp,  ftubierte  inStrag> 
mip«  aVI.  sor  ben  6<branfen  bc«  KationaKonoent«  bürg,  (am  1819  naib  ̂ lori«  unb  mibmete  fub  lorjüg: 

unb  lieferte  in  feiner  lüerteibigungbrebe,  bie  er  in  nier  li^  per  (Srforf  diung  ber  foffilen  JSoIIubfen.  (Sr  nahm 
SRömten  oollenbete  unb  2tl.  ®ej.  1792  bielt,  ein  SÄeis  teil  an  mebreren  miffenf(baftli*en  (Sjpcbitionen, 

fterftüd  ber  SetbtÄgelcbrfamleit.  Später  roarb  er  al»  mürbe  ̂ rofeffor  ber  Slaturgefebiipte  om  'Mufeum  in 

nerbäiptig  oerbaftet  unb  erhielt  erft  nach  bem  9. ’iJari«  unb  ftarb  9.  ̂uni  1875  in  *oran  (Cifci. 
mibor  bie  greibeit  mieber.  Submig  XVIIL  über«  Seine  miebtigften  Arbeiten  bejieben  fiib  auf  bie  Xer= 
häufte  ihn  mit  Sbrenbejeigungen,  ernannte  ihn  1814  tiärformation,  für  melibe  er  mit  2pell  bie  (Sinteilung 

}um  erften  ̂ rärrbenten  be«  Äaffationbbof«  unb  aum  in  (Soeän,  SRioeän  unb  ̂ liocän  job.  S.  fi^jrieb: 
@robf(babmeifter  ber  (önigliiben  Orben  unb,  natb<  »Description  des  coqnillages  fossiles  des  enrirons 

bem  ®.  roäbrenb  ber  Jiuiibcrt  Sage  bem  $of  nach  de  Paris«  (^ar.  1824—37,  3   Sbe.);  »Description 
®ent  gefolgt  mar,  nach  ber  ameiten  Reftauration  aum  desc^nilles  caracteristiqnes  desterrainst(1831); 
®rafen,  fiair  Don  granlteitb  unb  SKitglieb  ber  Sita«  »Trait«  älbmentaire  de  eonchyliologie«  (1834  — 
twmie.  S.  ftarb  2.  SKai  1828  in  Ißari«.  1858,  3   Sbe.);  »Description  des  animans  sans  ver- 

Dexf.,  Desfont.,  bei  botan.  Flamen  3blüraung  t^bres,  deconverU  dans  le  bassin  de  Paris«  (I8.'i7 
für  3.  2.  Xebfontaine«  (f.  b.).  bis  18%,  5   Sibe.);  »ConchylioloKie  de  l~ile  de  la 

XrSfoittincS  (im.  silonstitn),  1)  fierre  gran«  Kbauion-Bourbon«  (1863).  3ucb  gab  er  mitSHilne 
(OiS  @upot,  3bb(,  frana.  Sitterator,  geb.  1685  (SbmarbS  bie  »Histoire  naturelle  des  animani  sans 

auSiouen,  mürbe  in  einem gefuitenfoHegiumeraogen,  vertübres«  non  2amard  (1836  —   46,  11  8be.)  neu 
in  feinem  15.  gabr  in  biefen  Crbcn  aufgenommen  betouS,  bearbeitete  bie  SiolluSlen  au  ber  miffen- 
unb  aum  $rofeffor  ber  Stbeioril  au  SourgeS  befbr«  fibaftli^en  Steife  naib  SRorea,  au  Cuoier«  Zierreid), 
bert.  gn  feinem  30.  gabr  oerlieb  er  ben  Orben  mie«  Jur  »Eneydupbdie  mbtboiliqne«  unb  lieferte  eine 

ber,  mibmete  fub  ben  fdönen  SUiffenfibaften,  marb  gortfebuna  au  bet  »Histoire  des  mollusques  ter- 
SRitarbeiter  am  » Jonma!  des  Savants«  unb  gab  mit  restres  et  nuviatiles  nongeruffac(1838— 51).  gür 

^ron,  Xeftrte,  @ranet  u.  a.  periobifibe  fritifibe  bie  »Exploration  sdentiüque  de  l'AlKbrie«  fibrieb 6<briften  -b<tauS:  »Le  NnuTelliste  du  Pamasse«  et  bie  »Histoire  naturelle  des  mollusques«  (184.5). 

(1731—34,  6   Sbe.),  »Observations  snr  les  berits  Xefbiws  (Sefima,  Secima,  -Sotinfel  ),  ein 
modernes«  (1735  ff.),  bie  oberftätbliib  unb  plump,  (Unftliib  gef^affeneS  gnfelcben  an  bet  Sübfeite  ber 
aber  febr  giftig  gefibrieben  maren.  SefonberS  butib  Stabt  Ragafafi  in  gopan,  non  biefer  nur  bui^  einen 

leptere  Sebrift  geriet  er  in  überaus  btfi>9<  Streitig«  übetbrüdten  Stanalgraben  (jdnnnt.  Gi  bat  bie  (9c« 
(eiten  mit  ISoltaire,  bem  er  eigentlid)  au  tief fterXant«  ftalt  eines  auSgebreiteten  lapanifiben  gäcberS  ohne 
barteit  oerpfliibtet  gemefen  märe.  Suf  ISoltaireS  @riff,  ift  2(X)  m   lang  unb  70  m   breit  unb  mar  an« 

»Critique  des  Observations,  etc.«  (1738)  antmortete  fanb«  aur  Aufnahme  bet  portugiefifeben  Kaufleute 
er  mit  bem  f(anbal3fen  unb  oerleumberif<ben  2ibeU  beftimmt,  1641  aber  als  $anbelSfaltorti  ben  ̂ ol< 

Voltairomanie«  (1738).  Rur  burib  biefen  Streit  länbem  Übermiefen,  non  benen  hier  16-20  ̂ lerfonen 
bat  X.  ütbeutung  crland  unb  oerbient  ec  ermähnt  im  Xienfte  ber  Oftinbifeben  Rompanie  unter  einem 
au  merben.  Gr  ftarb  16.  ifcea.  1745  in  ̂ariS.  RuBcr  Siefibenten  bis  18M  ben  befibränften  $anbel  mit 
ben  genannten  Sibriften  neröffentliibte  er  eine  Über«  gapan  oermittelten.  Xer  ®cminn  an  ben  S^port« 

f^ung  beS  .Qu]lirer«ponSmift(1727)  unb beSiQec«  artiteln:  ®olb,  Silber,  Rupfer,  Sronae,  ̂ oraellan, 

gil  (in  ̂ Scofa,  1743)  unb  febtieb:  -Kacine  vengS«  Sadroaten,  Seibe,  Kampfer  (jäbrliib  für  660,(X.<) 

gegen  bie  Semeefun^en  b’DlioetS  (1739).  Jfb.  Steel.),  mar  ein  enormer.  Son  ben  traten  bet 2)  X.,  Ren<  2oui(be  genannt,  Sotani(er,geb.l4.  gattorei  haben  Kämpfer,  Xbunberg,  o.  Siebolb  fub 
gebr.1750  au  Xremblap  (glle«et«Sitaine),  ftubierte  um  bie  (Sefoefebung  gapanS  bie  geübten  Recbicnftc 
in  ̂riS  JRebiain,  menbete  fiib  aber  fpäter  ber  So«  erroorben. 
tani(  au  unb  marb  Xireftor  beS  botaniftben  @artenS.  IcSbPMett  (frana.  dbshonnbte,  Ipc.  Seiräöt),  un« 

1783— 85  bereifte  er  SuniS  unb  Älgecien  bis  auf  ben  anftänbig,  unf^iiHiib. 
füblüben  Sbbang  beS  3tlaS.  Xie  RuSbeute  biefer  XeShsnsent  (frana.,  fsr-  sdiniT),  Unebre,  Sibimpf ; 

Reife  lieferte  bie  @runblage  au  feiner  »Flora  atlan-  beSbonocieren,  entehren,  befdlimpfen. 

tica«  ($ac.  1798  —   1800,  2   Klbe.  mit  261  Zafeln).  XeSboniHreS  dpi.  Päluiüiiici,  Rntoinette,  gebome 
Raib  feiner  Rücdebc  marb  er  ’ficofeffor  ber  %otani(  Xe  Sigiet  be  la  @acbe,  berühmte  frana.  Xubterin, 
am  gaebin  beS  ̂ lanteS.  Gr  ftarb  16.  Roo.  1833.  geboren  um  1637  au  Claris,  erhielt  eine  gelehrte  (be« 
X.  lieferte  Unteefuebungen  übet  ben8au  berHRonolo«  jonberS  fpra<bli(be)  Sraiebung,  befebäftigte  fub  fpäter 

tplebonenftengel  in  feinen  »Mümoires  snr  l'organi-  aud)  mitfibilofopbie  unb  marb  3Ritglieb  mehrerer  ge« 
sation  de.s  Monocotyledonües«  (»MSmoires  de  l'In-  lehrtet  ®efeDfthaften.  gn  ben  Unruhen  bet  gtonbe 
stitut  national  • )   unb  fibrieb  auberbem:  »Fragments  folgte  fieihrem  Glatten,  bet  fub  bemfSrinaen  oon  Sonbd 
du  cours  de  botanique  et  de  pbysiqne  vügStale«  angefAIoffen  ̂ atte,  naib  {lollanb,  mürbe  boct  megen 
in  ber  «Dücade  philosophique«  1794—96,  bann  au<b  ihrer  Schönheit  unb  ihre«  ©eifteS  niel  gefeiert,  bann 

befonbetS  gebrudt;  »Tableau  de  l’Scole  botanique  aber  für  bie  Kühnheit,  mit  ber  fie  ben  rüdftänbigen 

du  Museum  d’histoire  naturelle  de  Paris«  (1804|  Solb  ihres  ©atten  fotberle,  im  Sebloh  Sliloorbe  bei 
3.  Rufi.  u.  b.  Z.;  »Catalogus  plantarum  borti  rcgii  tlrüffel  gefangen  gefept,  mocauS  fie  ihr  (9cmahl  mit 
parisiensis« .   1829;  Rncbttag  1832);  »Histoire  des  ©eroalt  befreite.  Rach  ihrer  Müdlehr  nach  grant« 

arbres  et  des  arbrisseanx,  qui  peuvent  etre  culti-  reicb  fpielte  fie  unter  bem  Ranien  RmarplliS  eine 
vüs  en  pleine  terre  snr  le  sol  de  la  France«  (1809,  otoBeRolle  in  berSitteratur  unb  ftarb  17.  gebt.  162t. 
2   8be.).  Ra<b  feinem  Zob  erfebien:  »Voyage  dans  iRabame  X.  mar  eraogen  moeben  im  @eifte  bcS  f)bt>T 

les  rbgences  de  Tunis  et  d'Alger«  (1833).'  be  Rambouillet;  fic  mar  eine  »^reaibfe«  oom  rein» Desh.,  bei  naturroiffcnfcbaftl.  Flamen  Rblütaung  ften  SJoffer.  XaS  aeigt  nicht  nur  ihr  äluftreten  gc« 
für  Ö.  f!.  XeShapeS  (f.  b.).  gen  Racine  unb  bet  Zabel  DoileauS;  ihre  (Icinein 



Seftbetobel  - 
@ebi(bte,  iire  mißlungenen  ZraaSbien,  itomSbien 
unb  Cpetn  finb  ni^M  nl<  fabe«  @mbe  unb  ooH  füß< 
li(ber  ̂ nthneninlitit;  nur  bte  ($otm  bet  erftm  ifi 
DOTjfigliiß.  ̂ u  ißrer  3eit  aber  muebt  fie  bis  in  ben 

$immel  eißnoen;  man  nannte  Re  >bie  jeßnie  Stufe« 

unb  >fran^fif(ß«  XaCiope«.  Xm  bcften  gelungen 
finb  ißte  >Ii);llei< ,   benen  neben  ißrer  Xnmut  unb 
elegant  eine  gemiffe  iRatfitlübteit  na(ßiUTäbmen  ift. 

^fhre  f   (EnTTe*«  (1^,  1K96)  erlebten  siele  Xufiagen, 
^onberS  Saris  1747,  S   Sbe.,  unb  1799, 9Sbe.  eine 

MuSmabl  e^ißienIRfl3.  -   3bre Xs<bterXntoinette 
ZbSrtfe,  geb.  1663,  geft.  1718,  erßieit  fflr  ißr  @e> 

bi^t  >L'Sli>fre  de  rstablieeement  de  Saint- Cjr« 
16^  einen  SeeiS  non  berXfabemie;  ißre  epifteln, 
SbanfonS,  SRabrigale  ic.  Rnben  fi(b  in  ber  XuSgabe 

ber  SBerte  ißrer  Slutter  (1696).  ̂ I.  S^ricaub« 
flinS,  Les  denn  D.  (Snon  1863);  iCeltour,  Lea 
ennemis  de  Racine  (4.  Xufl.,  Sar.  1884). 

XeRbrralel  (lat.),  mttnfdtenSmert 
SeRbcräl  (ÜXebrjaßl  (Defiberata,  (at.),  etmoS 

aiS  fcßlenb  SermißteS,  Sflnf(benSn)erteS,  Mangel; 
Xefiberation,  baS  Sermiffen  non,  boS  Seetangen 
nai^  etroaS;  befiberatin,  Seilongen  auSbrfiifenb; 

baßn  (Defiberatinum,  in  ber  Qlrammatit  ein  3(it> 

Dort,  baS  ben  äBunfd)  noA  einer  ̂ nblung  ober 
einem  3uftonb  auSbrRdt  (f.  Serbum). 

teRberite  (natß  onbern  Serterab),  Zoeßter  beS 

SangobarbenlinigS  Zt^beriuS,  marb  770  non  ftarl 
b.  @r.  ouf  Xnraten  feiner  Stutter  Sertba,  miemobl 

ber  gegen  bie  £angobarben  feinbli^  gefinnte  ̂ gft 
Stegßan  IV.  bringenb  baoon  obriet,  jur  @attin  ge< 
nommen,  aber  fißon771,  ungemißobauSpetfSnIi(ßen 

Srfinben  oberaufScranlaffungSt^ßanS,  nerftoßen. 
IieRbcTieren  (fat.),  etmaS  nermiffen,  banaiß  ner» 

langen. 

SfRbrrie  ba  Settignano  (Im.  SeHUiiam),  ital.  Silb« 
ßauer,  geb.  1438,  bilbeterußingiorenjnoÄtDonateOo 
ober  unter  beffen  Seitung  ju  einem  ber  cbeiften  Steifler 
ber  itaiienifißen  Seüßrraaiifance  ouS,  melcßer  großes 
belorotineS  Qlef^iit  mit  feinRem  Xaturgeffißl  ner> 
bonb.  6ein  ̂ augtniert  ift  baS  Srabmat  beS  6taats< 
fetretirS  Slorwngini  in  Santa  (Sroce  $u  ̂lorenj, 
meiißeS  bunß  nie  reijooDe  Omamentil  mie  buriß  bie 

feine  Cßoratterifiit  beS  auf  bem  Sartogßag  rußen« 
ben  Serftotbenen  gleiiß  ouSgejci(ßnet  ift.  (Sin  SSanb« 
tabemalel  in  San  Sorenjo  ebenbafelbfi  ift  in  ber 

maßnoUen  Omamentit  unb  ber  feinen  (Curißffiß^g 
ber  SiSOtft  ebenfo  bebeutenb.  Zie  non  Safari  ge« 
rüßmte  SlannorbflRe  ber  Starietta  Strojji,  ein  Slei« 
fteräert  ber  naturalif)if(ßen  SortrStbilbnerei  beS  15. 
Soßiß.,  beRnbet  fuß  im  Scrimer  Slufeum.  Sr  Rarb 
16.  3an.  1464. 

Doafderlnm  (lat.),  SfunfA,  Serlan^;  phim  D. 
(Steßrjoßl;  pia  desideria),  frommer  ffiunfiß,  ber 
mabd(ßetnli4  nießt  in  SrfiUIung  oeßt. 

ZcRberitS,  leßter  Itbnia  bet  &ngobatben,  non 

JtSnig  Suitpronb  ium  SlarfmoD  unb  Serjog  non  ZuS« 
eien  ernannt,  beftieg  naiß  Xiftulfs  Zob»«en  Zßton 
mit  $ilfe  beS  SopfieS  Stephan  III.,  bem  er  bafiir 

bebeutenbe  6(ßenlungen  n^pratß,  767.  X(S  er  je« 
bo<ß  im  SeRb  ber  (Scmalt  mar,  erfflUte  et  feine  Set« 
fprt(ßungen  (eßt  unnoUIommen,  fueßte  sielmebr  ben 
Rinßenftaat  non  Rcß  abßingig  ju  maeßen.  (carob 
geriet  er  in  erbitterten  flampf  mit  ben  ̂ pRen,  bie 
R(ß  um  Seiftonb  an  Ratl  b.  @r.  manbten,  meitßet 
bie  Zoißter  beS  Z.,  Zcfiberata,  bie  er  geßeiratet  ßatte, 

muß  (urjer  Sße  nerftieß.  XuS  Satße  ßierfiir  tmßm 
Z.  Die  non  ben  ̂ anlen  oom  Zßton  auSgeftßloRenen 
66ßne  non  Startmann,  RartS  b.@t.  Stüber,  m   ̂nia 
auf  unb  nerlongte  nom  fßapRe  bie  Satbung  betfelben 
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iu  Stßnigen  beS  ̂ nlenreitßS.  XIS  fuß  berfelße  mei« 
qerte,  flbetjog  et  ißn  mit  Krieg  (778).  Za  Z.  aDe 
Xntrfige  Starts  surfidmieS,  fo  jog  biefer  fibn  bie 

Xlpen,  umging  bie  Sttaufen,  butiß  metiße  Z.  bie  XI« 
penplRe  ßatte  fperren  laRen,  unb  fAloß  biefen  in 
Sania  ein,  baS  Riß  774  ergeben  mußte.  Z.  tnarb 
als  Slefangener  naiß  granheieß  gebraißt,  mo  er  Ratb. 
SeinSoßn  XbatgiS,  bet  naißStonflantinopet  oeRttiß« 

tet  mar,  maißte  fpSter  meßrere  erfolgtofe  XufftanbS« 
oerfuißt  unb  fano  fein  Snbe  in  ber  Snbannung.  Zie 

Sage  Ibat  bie  Slefißiißte  Z.’  mannigfaiß  auSgef  Amttdt. 
Sgf  Sigurb  Xbel,  Untergang  beS  Sangoborben« 
reiißS  in  Italien  (@5tting.  1859). 

ZcRbiöS  (tnt.),  müßig,  trige,  tSffig. 

ZcRgnation  (lat.),  SeneiißniS,  befonberS  fpejieDe 

SennögcnSaufteiißnung  bei  gemiRen  reißtliißtn  Ser« 
antaffungcii,  i.  S.  im  StonturS  Z.  btt  Xftina  unb 
T'nifina  beS  OlemeinfißuIbnetS,  bei  Srbfißaften  Z.  )ur 
iyeftftcllung  ber  Srbf^aftSmaRe,  bei  SormunbfAaf« 

ten  tue  Sicßerftellung  bH  SRünbelnermbgcnS.  (sine 
eibliiße  Z.  ober  SprufUotion  ßat  oft  bie  tffiirtung 
unb  Straft  eine«  gcriißtlitß  crriißteten  3nnentarS; 
nomenttiiß  tnirb  ba«  lieiietirium  inrentarii  (f.  b.) 

regelmäßig  auiß  auf  (birunb  eintt  eibti^en  SHoat« 
befignation  beSSrben  erteilt.  Xttenbefignation  iR 
baS  Serjeiißnis  einer  XnMßl  Xttenbdnbe,  mel^e  ju 

nerfißidtn,  SefoIbungSbefignation  baS  Seneiiß« 
niS  ber  Sintünfte,  nelcße  mit  Der  Stelle  eines  (9eiR< 
ließen  ober  eines  SeßterS  nerbunbtn  Rnb,  StoRen« 
befignation  bie  fpejielle  Xufjeiißnuim  ber  Sporteln 

uns  Sorlagen,  meliße  jemanb  an  eineSeßSrbe  tu  uß< 
ten  ßat.  Xuiß  oerftebt  man  unter  Z.  bie  fpeiielle  Xm 

C'e  ber  SSartn,  melißc  ein  ̂ollamt  ju  pafRettn  ßo« .   ZefignationSurteil  iR  bie  buriß  geriißtliißeS 

Urteil  erfolgte^ftRetlung  berXeißenfotge,  inintlißer 
bie  fionfurSgläubiger  rangieren.  Snbltiß  bejeiißnet 

Z.  auiß  Die  SeRimmung  ju  einem  Xmte,  btt  bloß  not« 
IduRge  Setufung,  mobei  bie  beRnitine  ttbertragimg 
nmß  non  beRimmten  Sebingungen, ).  S.  bert^RS« 
tigung  beS  ̂ nbeSßerm,  abßttngig  gemaißt  ift 

ZenMatOTtu  (tat.),  bei  ben  Sßmem  Seomte,  mtliße 

bei  feftliißen  Xufjügen  u.  bgl.  bie  Orbnung  ju  über« 

moißem  ßatten. 
ZeRguieren  (tot.),  bejeiißnen,  beftimmen;  jemanb 

für  ein  bemnlißR  anjutretenbeS  Xmi  beftimmen,  im 
notauS  ernennen. 

ZeRgnoOeS  Snlber  (Im.  Mn|oO),  f.  n.  m.  Silmt« 

pulner,  f.  Scßitßpulser. 
ZeRffation  (tat.),  XuStrodnung. 

ZeSinfeftiou  (ftanj.),  baSSerfaßren,  bunß  metißeS 
man  ber  GSefunbßeit  f^Abliißt  Stoffe,  befonberS  nie 
alSttbertrageroonStranlßeitcn.alSXnReimngSRoRe, 

ertannten  mifroflopifißen  Organismen,  bie  Safte« 
rien,  )u  jetRbren  fuißt.  SiSmtilen  reißnet  man  >ur 
Z.  auÄ  bie  Staßregeln,  meliße  oorbeugenb  gegen  W 
SntReßung  ober  XuSbreitung  ber  XnRtdungSRoffe 

trgriRen  toerben,  unb  ßSuRg  oenoeißfelt  man  Z.  mit 
ZeSoborifation,  inbtm  man  bie  Sißdbliißfeittn 
oon  ben  bunß  Übeln  SSeruiß  Riß  bemerfbar  marßen« 

ben  Stoffen  ableitet  unb  ben  gemOnfißten  Srfolg  et« 
reiißt  JU  ßaben  glaubt,  fobalb  biefer(9eruib  oerfißiDun« 
ben  ift.  SS  unterliegt  feinem  Rmeifel,  baß  übeltie« 
ißenbe  @afe,  meliße  auS  faulenben  SubRanjen,  Sg> 
frementen  ic.  fuß  entmidcln  unb  ber  Suft  ber  SBoßn« 
rSume  RA  beimifißen,  naißteilig  Rnb,  unbinfofem 

Rnb  alte  Staßregeln  mertooD,  meliße  eine  grünbliiße 
Zeitigung  biefer  Saft  erreiißen.  Zer  SSert  beS 
SifenmtrioIS,  ber  SRanganlougen  tc.  beReßt  borin, 

boß  Re  gemiRe^iuIniSprobufte,  mie  Srßmefelmoffer« 
Roff«  unb  XmmoniafgaS,  binben  unb  bie  Strbrei« 

46 



706  ^eäinfeftion  (Xllgemetnc«;  C^(Dtrau4ening). 

tuna  fol4«  <Safe  aui  !Utiiti(gtu6cn,  «[«fetten  ic. 

«erqinbetn.  [Dagegen  ifi  ei  feliftoerftinblii^  «oII< 
[omnten  )n>e(fl«i,  )>en@enub  beiObelticcbenbenOafe 
buTi^  ftart  rie(tenbc91Su(^ennittel  jumaiKeten.  Sie 
febäbti^en  @hife  bleiben  tn  bem  Siaum,  unb  fU  ent< 
geben  nur  bunb  bie  MuAetung  bet  fflabenebmung, 
ioeU  bie  entniidelten  SBaUgetüibe  ftiiier  ali  jene  auf 

imfet  @enubi«igan  niiten.  [Die  einfaebfte  8enti[a< 
tion  mürbe  in  biefem  >^0  febr  oiet  mirifamet  fein, 
ba  bunb  f«  f<b<it'[>‘&<x  Öafe  befeitigt  meiben. 
f^eiticb  mürbe  auib  gute  Ventilation  auf  bie  [Dauer 

menig  auiti<bten,  menn  nicht  bie  DueUe  jener  @afe 

«er^pft  mirb.  Unb  biei  gilt  für  alle  [Deimfeftioni» 
mabregeln,  benen  man  nicht  bmjtampf  g^en  @cbSb> 
liebfeiten  aufbürben  foD,  bie  auf  anbre  SBeife  leicbt 

unb  ficber  befeitigt  merben  fönnen.  Si  mSte  tböriebt, 
3immer  beiinfi)teren  ju  moUen,  in  melcbe  aui  un> 
reinen,  feuchten  «eUetn,  aui  «aniUen,  Abtritten  ic. 

beftänbig  fcbiblicbe  @afe  einbringen,  auf  beten  feucb> 
ten  SSänben  Zapeten  perrotten,  unter  beten  [Dielen 

unreiner  6<butt  (agert,  bet  gelegentlicb  butch  ein> 
ficfembeiScbeuetmaffer  angefeuebtet  mirb.  ̂ ierftnb 
biefe  ÜbelftSnbe  ju  befeitigen,  unb  bann  mirb  meift 
eine  befonbett  [D.  gor  ni^t  mehr  etforberlicb  fein. 
Steinlicbteit,  Zroefenbeit,  reichliche  Ventilation  finb 

pon  ber  Oefunbbeitipfl^e  ali  fo  miebtige  ̂ aftoren 
für  bai  SBoblbennben  in  ben  Viobnrfiumen  aner> 
fannt  motben,  bah  auf  fee  in  erfter  £inie  )u  achten 
ifL  Stachbem  biei  aber  gefcheben,  bleibt  noä  für  bie 

[D.  ein  meitei  (Sebiet,  auf  melcbem  grohe  anftren* 
gungen  gemocht  merben  müffen,  menn  ber  Srfolg 
eft^ert  merben  foU.  [Die  neuem  Unteifuchungen 

oben  gelehrt,  bag  bie  chemifeben  Vrobutte  ber  3äul> 
nii,  melcbe  ficb  )um  Zeil  buccb  Übeln  @erucb  febr  be< 
merfbat  machen,  oiel  meniget  ju  fürchten  fenb  ali 

bie  Vlilrooraaniimcn,  mel^e  jene  ffäulnüptojeffe 
begleiten  unb  nielleicht  ali  beten  fermentartig  mct> 
tenbe  Urheber  }u  betrachten  finb.  Sin  Vtittel,  mel> 
cbei  nur  bie  Übeln  @erU^e  befeitigt,  ohne  jene  Orga> 
niimen  ju  töten,  leiftet  alfo  febr  menig,  unb  ei  mar 

ein  auherorbentlicher  fjortfehritt,  ali  man  ben  fchat> 
fen  Unterfchieb  jmifchen  [Deioborifation  unb  Z).  ma> 
eben  lernte  unb  nom  [Deiinfettionimittel  oerlangte, 
bah  <b  jene  Dtganiimen  töten  müffe.  9)un  fmb,  mie 
ei  febeint,  febr  niele  bei  (fäulniiptoieffen  auftretenbe 

Batterien  bet  menfchli^en  @efunbbeit  ni^t  nach» 

teilig,  unb  manche  bet  gefübrlichften  organifeerten 
«ranlbeitiübertrager  mögen  in  ihrer  entmictelung 

bureb  ̂ ulniiprojeffe  feineimegi  begünftigt  merben; 
benncicb  muh  «ran  bii  jekt  annebmen,  bag  faulenbe 
Stoffe  im  allgemeinen  ali  Siöbrboben  für  Vatterien 

beten  Sermebrui^  unb  Verbreitung  beförbern,  unb  fo 
merben  fich  alle  [Deiinfeflionimohregeln  auf  Unter» 
brüdung  non  göulniiprojeffen  richten  müffen.  [Die 

neuere  3eit  bot  aber  auch  birette  Veobaebtungen  über 
bie  Viiberftanbifäbigfeit  ber  hier  in  Sktraebt  tom» 
tnenben  Organiimen  gegen  iuhere  Angriffe  gebracht 
unb  bamit  angefangen,  ben  Voben  3U  fchaffen,  non 

melchem  aui  allein  ber  Viert  beftimmter  [Deiinfr^ 

tionimahregeln  beurteilt  merben  lann.  ̂ eilich  rieh» 
teten  ficb  Veobaebtungen  nur  auf  beflimmte  Or» 
ganiimen,  unb  ei  f^eint,  ali  ob  burebaui  nicht  aQe 
gleich  lebenilräftig  finb,  ja  ei  ifi  belannl,  bah  manche, 
ioelcbe  [Dauerfporen  erjeugen,  baburch  bie  fföbigfeit 
beftgen,  febr  energifeben  Angriffen  ju  miberfteben, 
unb  felbft  noch  langer  3eit  oui  bem  3nfl“nb  ber 

Vubc  mieber  ju  regfter  icebenientfaltung  übergeben 
tonnen.  3«*  allgemeinen  finb  bie  Valtericn  febr  oiel 

mibe|ftanbifcibiger,  ali  man  glauben  möchte,  unb  ei 
bat  fi^  mit  Sicberbeit  berauigeflellt,  bah  i-  V.  Vöu» . 

cherungen  mit  Sblor  in  belegten  Jtrantenjimnum, 
alfo  in  einem  ®rabe,  bah  Vtenfehen  babei  noch  ohne 
Vef Amerbe  atmen  fönnen,  bah  Vefptengunom  mit 

«arbolföure,  melche  bie  Suft  mit  intenfioem  «orbol» 

«füllen,  faum  eine  anbre  Vebeutung  hoben  ale erterjen  unb  oielleicht  infofem  mehr  feboben, 
ali  nügen,  ali  fie  eine  Sicherheit  oortöufchen,  bie 
butchaui  nicht  oorbanben  ift. 

3m  beutfehen  Sleichigefunbbeitiamt  bat  mgn  bie 
einjelnen  Deiinfettionimittel  auf  ihre  Vfirffamteit 

geprüft,  inbem  man  biefelben  in  berechneter  Vfenge 

in  gefchloffenen  Seföhen  auf  fünftlich  gejüchtete  Val-’ 
tenen  non  Vtiljbranb,  Jiotlauf,  Septi^ömie  ic.  fo» 
mie  auf  beten  Dauerfporen  einmirfen  lieh  unb  nach 
Dcrfchieben  langer  Sinmirfung  biefe  Vafterien  auf 
ihre  Ifebenifclbigfeit  prüfte.  Vach  ben  Srgebniffen 

bejeichnet  man  ali  jupcrlfifrige  Deiinfettionimittel 
folcbe,  melche  aUe  Vtiftaotgaiiiimen  unb  ihre  «cinie 

töten,  mibrenb  bie  unjupetlöfftgen  biei  nur  in  bc» 
bingtem  ®rab  erreichen.  Qi  ift  auch  9»  beachten,  bah 
manche  Deiinfettionimittel  nur  bie  Sebenitbätigleit 

bet  Vafterien  herobfegen,  bie  fug  gemiffermahen  mie» 
ber  erboten,  naegbem  bie  ßinmirtung  bei  Deiinfef» 
tionimitteli  aufgebört  bnt.  3Ran  borf  ferner  nugt 
oergeffen,  bah  bie  Vafterien  unb  igrefleime  fieg  bureg 
bie  Suft  oerbreiten,  fo  bah  ein  beiinftjierter  ®egen» 

ftanb,  fobalb  et  mit  ber  £uft  mieber  in  freie  Verüb» 
rang  getommen  ift,  in  ffitjeftet  3eit  oon  neuem  infi» 
jiert  merben  tann,  menn  niegt  buteg  bie  D.  eine  folcbe 

Vetönberung  mit  bemfelben  oor  fteg  graangen  in, 
bah  er  für  bie  Vafterien  unb  igre  Qntmiaeiung  fei» 
nen  Voten  megt  bietet. 

[Der  D.  unterliegen  bemognte  Siäume  unb  bie  in 

benfelben  befinblicgen  @egenftänbe,  SKöbel,  Vetten, 
«leibungiftücfe  unb  Vföfege,  aHetlei  Vbfaüfto^e  unb 
Qrfremente,  bann  aueg  Reichen  unb  «abaoer  fomie 

lebenbe  Vienfegen  unb  Ziere.  Die  Verfchiebenartig 
feit  biefer  S^lle  f orbert  auch  ein  fegt  oerfegiebenartt» 
gei  Veiiabren  unb  eine  Suimagl  unter  ben  Deiin» 
feftionimitteln,  melcge  jum  Zeit  fegt  beaegtengmerte 
Vebenmitfungen  auiüben  unb  babureg  in  manchen 

fallen  unanmenbbar  finb. 
Dai  eglot  ftegt  in  altbemöhrtem  Stuf  ali  Dei» 

inficieni  bureg  fein  ftartei  Onbationioermögen; 
man  entmictelt  baifelge  am  beften  bureg  Ubergiehen 
oon  Qblorfall  mit  ̂ lifiiurt  unb  menbet  ei  gut  D. 

oon  Viognungen,  «ranfengimmern  ic.  an.  DaiGglot 

befigt  gmar  leine  abfolut  fiegert  beiinfigietenbe  fflir» 
lun^,  befonberi  ba  fieg  feine  Viirlung  mefentlüg  auf 
bie  Obec^ege  erftreett;  inbeffen  mirb  ei,  in  ginrei» 
igenber  VIenge  entmidelt,  ̂ ur  oöüigen  D.  leerer 
Vöume  fteger  genügen.  3»  biefem  3mect  rSumt  man 

bai  gu  beiinpgietenbe  3>mmer  göngliig  aui,  fegafft 

pornebmlicg  auch  alle  «leibungiftoffe  unbVlöbci  ger» 
oui,  befeitigt  oorteilgoft  bie  Zapeten,  ba  alle  biefe 
Stoffe  butig  bai  Cglor  angegtiffra  merben,  möfigt 

S^uhboben,  SSönbe,  ffenfter  unb  Cfen,  fomeit  biei 
tgunlicg,  mit  Sublimatlöfungen  (f.  unten),  biegtet 

aDe  «erb  Jtigen  an  Senftem  ic.  unb  fteUt  nun 

ben  Qglorlalt  in  mögliigft  groben  irbenen  Segalen, 
um  bei  bet  Sglorentmiitelung  ein  Überfliehen  gu  oer» 
ginbern,  im  3>mmer  auf  unb  gmar  fo,  bah  ein  Zeil 
in  bet  Väge  ber  Decfe,  einet  in  mittlerer  ̂ öge  unb 

einer  om  ffuhboben  placiert  mirb,  mobureg  ein  mög» 
liigft  gleicgmähigei  Duregbringen  ber  Suftfcgiihten 
mit  Qglor  bemirtt  mirb.  Um  £uft  bureg  Cglor  gu 

beiinfigieren,  muh  biefelbe  1 — IVt  Volumprogent  bei 
@afei  entgalten,  unb  man  bebarf  beibalb  gur  Qnt» 
mictelung  ber  nötigen  Vlenge  Qglor  für  1   cbm  Vaunt» 
ingalt  0,u  kg  Qgrortall  uiib  0,u  kg  Salgfduce.  Di* 
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bcähtfijlertnb«  SDirfunj  b<8  S^torä  roirb  bebeutenb 
er^S^t  but<5  ftarf«  ̂ u<bttglelt  be«  bttwffenben 
SSirnm«,  bie  man  bur<4  Sefinrengen  b«9  Shnmtr« 
unb3«rfiäubenDonSiaf(erDotbtrS.  «rrtiat.  SSan 
tbttt  nun  Don  b«m  Cb(ur{a(f  nit^t  me^r  olä  Vi  kg 

in  je  ein«  Si^ale,  ummictett  bi^e  3Sof|e  mit  ̂ (irter> 
uo^icr  unb  MIpt  teirauf  mägtid^ft  glnt^aeitig  in  jebe 
SAale  «ine  glafibt  mit  Saigfäurc,  motouf  man  ji4 

fo  f^neä  mit  mbjli<b  au8  bm  fcjt  gu  f4Iic6«nbtn 
Watnn  entfernt.  Sen  9Ut  bet  Ub^iebent  mnb  man 

aor^cr  mit  ben  Se^ilfen  antsioben,  bamit  feine  Ser> 
(efung  btin^  gu  0rmifi&e  fi^Iorentmitfelung  ftott« 
finbe.  9>mb  24  Stunben  öffnet  mon  ben  9iaum,  ber 

0«  gängtid^  betinfUiertongefe^en  »erben  famt,  nenn 

bat  €^Ior  mdgli<$ft  ooUtommen  aut  bem  SMortalf 
«ntsriitelt  ift.  Ser  fe^nac^e  Sbiorgetuib,  autp  in  ber 

Smqebung  bet  Siaumt,  nerfc^ninbet  balb.  &biar> 
»affer  uno  C^Iartalllätungcn  bemibt  man  gu  äSa< 
1(^gen  Icbenber  $erfonen,  unb  nenn  bie  Xieiber 

am  £eibe  betinfigiert  »erben  foDen,  (o  mu6  bie  6«. 
treffenb«  iSerfon  in  «ine  Heine  Bub«  treten,  in  nel* 
(der  C^ior  ent»i(telt  »irb.  Sunb  eine  Cffming  in 

ber  SSanb  fteitt  fie  ben  Jtopf  int  ̂reie,  um  bat  (ä)lot 
nie^t  einguatmen.  3n  feiner  SBirfung  unb  %n»en> 
bungtneife  fte^t  bat  Brom  bem  S^tor  fe^r  nabe. 

92im  beni^t  et  in  ber  gorm  bet  Bromnm  aoliäi' 
Scatom,  in  »elAer  bat  Brom  oon  porOfer  ftiefet» 

nur  aufgefogen  ift  unb  an  ber  2uft  aKmä^lie^  oer< 

bampft.  St  geb5renna<(  ben  neuc^Srmittetungen 
gu  etner  annä^mb  ooUtommenen  S.  einet  ifubif» 
tncterl  Jtaum  40  g   Brom,  boib  erftredt  ftd  aud  bei 
biefem  Slittel  bie  S.  »efentti(b  auf  bie  Oberftäi^ 

bet  ®egtnfiänbe  Sui^  in  näjferigen  SSfungen  »irft 
bat  Brom  a(t  nutet  Seiinfictent  bei  BSaf(bungen  >c. 
Siel  anoenenbet  unb  bequem  bargufieDen  ift  bie 

fAmeftige  Säure,  inbem  man  fogen.  Stangen» 
fipmefet  auf  «ifemen  Bfannen  perbrerait,  »obei  mon 

auf  bot  wibifmeter  SO  ̂    64»efel  rednet.  Su^ 
hierbei  unterftütt  man  bie  SZBirtung  »efenttiib,  in< 
bem  man  guaor  bat  3immer  mit  Btafferbämpfen  fät< 
tigt  Sie  Smoenbungtmeife  ift  jeboib  nidjt  gang 

ungcfäbrliil  »e^^  ber  ffeuertnefa^r,  unb  aui^  bie 
betinfigieräibe  SSirfung  fte^t  $inter  ber  ber  beiben 
poraenannten  Stoffe  gurüd. 

Käbtenb  biefeSlittet  »efentliib  gurS.  oon  gefiblof» 
(enen  Bäumen  angeioenbet  »erben,  ift  bie  Karbol» 
f   äure  ein  bemäbriet  Wittel  beilBafdungen,  Bcrbän» 

ben  unb  fonftigem  Xrantcngebrauiq.  Siejelbe  ocr» 
bätet  in  outaegeiibneter  SBeije  bie  Sntmidelung  aDer 
bOtartigen  Spaltpilze  unb  eignet  34  gerabe  b^balb 
febr  gut  gu  ontifcptifiben  Serbänben,  einem  Bebiet 
ber  Srtinfeftiontlebre,  »clibet,  gegen  Snbe  ber  80er 
3abrc  oon  Si^er  begrfinbet,  feitbem  bie  genmltig^en 

xortfibritte  in  ber  gangen  operatioen  Webigin  bemngt 
Seniget  34er  ift  naibKo^tUnterfudbungen  bie 

Stirlung  ber  Karbolf äure  ouf  bie  Sauerfporen  ber  Bat» 
terien,  boib  Ijinberl  fie  biefelben  immerbin  «n  neiterer 

Sntmidelung.  Wan  »enbet  bie  ffarbolfäurc  in  S-5» 
pragMDä3ertger  Sbfung  an,  bo4  mug  man  gerabe  bei 
berSunbbebanblung  mit  ftorten  Sbfungen  oor34tig 
fein,  ba  bur^  Sefoeption  oon  oiel  Karbol  leidt  Ser» 
giftungterfibeinungen  eintreten  fSnnen,  bie  fiib  gu> 
nä43  im  Auftreten  oon  buntel  bit  f4»arg  gefärb» 

tem  Urin,  fogen.  Karbolurin,  äußern.  3or  S.  ber 
S4»ämme  unb  3n3rumente  bei  Cperaiionen  »irb 
bie  Karbolfäure  allgemein  qngeioenbei.  Sehr  miib> 
tig  ift,  bog  Karbolfäure,  in  Öl  oelbft  (Korbolbl),  gar 
leine  betinggierenbe  J&irtung 3n  feinger  Ser» 
ftöubung  »irb  bie  .Karbolfäure  alt  Sproq  bei  Ope» 
rationen  gur  fortgefcbten  S.  bet  Operationtfelbet 
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benubt  unb  in  Sampfform  gut  S.  ganger  Bäume. 

$ierM  i3  jebo4  bit  SBirtung  berfelben  f^t  un34er, 
ba  et  no4  Ko4  äug^t  f4»er  i3,  ben  nötigen  Karbol» 
gebalt  auf  ein  Kubilmeter  Baum  gu  longentrieren, 
unb  et  erbcllt  baraui,  nie  figon  obenbemertt,  bog  ein 
3immer  niigt  alt  betin3giertangufeben  i3,foboIb34 
Karbolgetu4  bemerfbar  maigt  Sie  Salicplfäutt 
»irb  oli  febr  bemäbrtet  fäulnitmibriget  SHttel  in 
ber  Stärte  oon  8   auf  1000  g   bSoKer  ebenfo  nie  Me 
Karbolfäure  angeioenbet.  Sat  Zbnmol  »irb  in  bet 
Stärfe  oon  1:1000  benugt,  unb  betbt  Wittel  eignen 

flib  befonbert  gu  fortgef^tem  Sebraud  bei  Wunb» 
bebonblung,  ba  3e,  auig  bei  längerer  Bnmenbuno, 
feine  Sergiftungteifibcinungen  bemirlen.  Son  febr 
guter  BSiimng  bei  ber  S.  oon  Stunben  i3  ferner  bat 

erft  feit  lunem  giergu  benugte  ̂ oboform,  »eliget 
bei  o3enen  fcunben  unb  ©etdroüren  ben  ̂ eilungt» 
progeg  in  autgegeiigncter  Steife  untcrftfi|t.  Bei  fegr 

rtiigliibem  @ebrau(|  bet  ̂oboformt  gat  man  beftige 
Sttegungen  bet  Bcroenipflcmt,  Zobfu4ttanfäue  unb 
pfpigifde  Störungen  beobaegtet,  ougtrbem  i3  bet 
intenfioe  öerurf)  fegrftörenb.  Übermangonfauret 

Kali  »irb  oielfad^  gmedmägig  gu Siafiguiuen  anoe» 
»anbt  Ratten  bte  bitger  aufgefä^rten  Wittel  eint 
gute,  ober  feine  abfofut  34er  bttin3gicrenbe  SSir» 

lung,  fo  befigen  »it  in  bem  feit  furger  3*it  allge» 
mein  eingefttgrten  Ouedfilberfublimat  ein  Wittel, 
»el4et  f4on  in  einet  Setbünnung  oon  1 : 1,000,000 
bat  Sßaigttum  bet  Spaltpilge  etgebli4  befdrönlt 
unb  in  einer  Söfung  oon  1 : 1000  in  »enigen  Winuten 

aiug  bie  miber3anbtfägigfltn  Keime  ber  BUIroorga» 
nitmen  tötet,  hiermit  gaben  nie  ein  abfolut  34eret 
Wittel,  meldet  gut  S.  oon  Siunben,  Serbänben,  gum 

SSafigcn  ber  ̂ nbe  unb  oDet  mögliigen  @egen3änbt 
oermenbet  mitb.  St  13  gerudloi  unb  in  ber  ̂ rfen 

Setbünnung  menig  giftig  (in  longentriertetetjform 
gebört  bat  Saig  befanntuig  gu  ben  ge3ig3en  Si3en 

unb  mug  b^et  mit  ber  grögten  Sorfidt  beganbelt 
»erben!).  Bnbte  demifd«  Wittel,  »ie  Sglorginl, 

Bapgtgalin  ic.,  3nb  alt  mertlot  erlannt  unb  oet» 
lo3cn.  Son  betoborifierenben  Witteln  »erben 
namentlid  Sifenoitriol,  meldet  64m<felma3er3o3 
unb  Bmmoniaf  binbet,  oeroünntc  S4»efel(öure, 

»elige  cbenfaDt  Bmmoniaf  binbet,  ferner  Kolfmild 

unb  Kalilauge,  bie  ben  »ihrigen  @eru<g  ber  Siar» 
rtöefoit  befeitigen,  angemonbt.  Kogle,  Zorfgrug  unb 
Srbe  mitlen  3orf  abfotbiertnb  unb  oerginbem  g.  B. 

bei  Bifläiet  ebenfallt  bie  Satentmidelung;  auig  be» 
nugt  man  Kogle  geute  fegt  aDgemein  gur  mitration 
bet  Zrinl»a3ert,  reeliget  burig  bie  poröfe  Kogle  gin» 
burd3dert  unb  in  berfelben  oon  gelöften  organifigen 

Sto^  (aber  niigt  ooII3änbig  oon  Bafterien)  be» 
freit  mirb,  mobei  nod  bie  Bequemliigteit  i3,  bog  nod 
längerm  Sebrauig  bie  Kogle  nur  bei  £u3obfiglug 

gegffigt  gu  »erben  braudt,  um  mieber  pollfommen 

gut  gu  funitionieren.  Sebronnter  Kall  mirft  burig 

feine  ̂ bigleit,  S!a3er,  Koglenfäure  unb  Sigmefel» 
ma3e^off  gu  binben;  bod  ijibabei  bie  Snimiifelung 
oon  Bmmoniaf  38renb. 

Beben  ben  demifig  mitfenben  Setinfeltiontmtt« 
teln  gibt  ei  noig  ein  fouoeränet,  nämliig  Me  $ige. 
Siägtenb  man  ober  frflger  allgemein  glaubte,  bid 

eine  Zemperatur  non  100*  autreicbenb  fei  gur  Zö» 
tung  aller  Bafterien,  gaben  neuege  Serfuege  oon  Koig 

unb  Siolfgügel  qegeiqt,  bog  bie  Keime  ber  Bafterien 

in  trodner,  geiger  ffuft  Zemperaturen  bit  gu  140° 
längere  3eü  ginbittd  ogne  Sdoben  ertragen,  unb 
bog  augetbem  geige  Suft  äugerg  langfam  in  bat 
Snnere  ber  Setinfeftiontobjefte,  g.  S.  ffläfigebfln» 

bei  IC.,  einbringt.  Beger  geftalten  34  fd<>n  bie  Be» 

4ö*
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fuUate,  nel^t  man  mit  8Baf(etbampf  im  ito4to|if anfttOte;  bo4  aiu^  bcbuifte  ei  geraumer  3«i. um  ).  9.  J^IUffigleiten  in  J^laf^en  |u  fterilirieren, b.  aDe  Keime  in  benfelbcn  )u  töten.  Sie  befte ncnbung  bet  $ige  befielt  in  ber  JJorm  non  ftrömem 

ben  Simpfcn,  unb  man  fanb,  au(b  bie  miber: ftanbifäbigflen  Keime  nach  6—10  Minuten  langer Sinisitfung  non  SSaffetbampf  bei  einer  Zemperatur 

non  100°  getötet  mürben,  bag  au^erbem  £einmanb> palete,  in  beten  SRitte  @poten  eingeft^loffen  moren, naib  ca.  80  Minuten  beiinfuiert  maren.  $rattif(b erprobt  ift  bieg  Setfabren  im  ̂ liner  9arai!enla)a> rett  (SRoabit),  mo  ber  Sermaltungibireltor  Stertfe einen  nortreffliib  bemäbrien  Xpparat  fonftruiert  bat Ser  Apparat  (f.giguc)  ift  aui  ÜRauerfteinen,  bie mit  3cment  nerbunben  ftnb,  bergefteUt.  Cr  (|at  bie 

Kaum  geleitet,  unb  nacbbem  auf  bide  Seife  ISngerc 

3eit  binbunb  Zemperaturen  non  me^  ali  100*  felbf) in  ben  bidften  Sollen  erjielt  morben  finb,  roirb  bie Sentilation  in  Sang  gebraibt. Sieg  Serfabten  aOem  bietet  )ur  3cit  bie  Soroutie einet  augteitbenben  S.,  unb  Hpparate  Die  bie  6c> fibriebenen,  melibe  mit  irgenb  einer  Sampfmafibine, etma  mit  einer  Sofomotine  ober  Sotomobile,  in  8ti> binbung  aefebt  Derben  tönnen,  follten  bebbolb  niibt nur  in  Kramenbäufem,  fonbetn  in  aOen  Stöbten notbanben  fein,  bamit  poliseilitb  bie  S.  bet  Setten, Söftbe,  üNöbel  ic.  bei  allen  anftedenben  Kranlbeiten anoeorbnet  unb  buribgefübct  Derben  förnite.  Sit Sebingungen,  melibe  ein  guter  Kpparat  >u  erfüllen bötte,  mürben  beninaib  fein:  1)  eine  StöV  oon  co. 10  cbm  Siauminbalt,  bamit  man  Settftiatn,  9la> 

gtlfCRiT  Ctllnftllionluppatel  bon  ntrtc.  a   £oppfD(  tBenb;  b   IbUibtlRunfl.  baA  DrlAi  bn  a«f  brm  UaOni  k   Ilao« brr  £4iftitn  n   btl»9lub<  tOoernr  nilbtniubrliiifiiirrrnbrn  &tlcn  uab  ftltibmt  k   bintinsiiaotbu  mub.  cPupfnlpimlc«  |untni|r*- unfl.  bM  I 

jlocm  eineg  löngliiben  fßürfelg  unb  befibt  bei  einer £öbe  oon  ‘i,M  m   einen  bcnubbaren  Slauininbalt  oon 6/>  cbm.  Sanbungcn,  f^ubboben  unb  Sede  befteben augboppeltem  IRauecmecf,  melcbeg  einejfolicrtibubt oon  7   cm  Srcite  jroifibcn  fiib  fabt,  bie  mit  Sögefpä» nen  auggefüUt  ift  unb  ocntiliert  roerbcn  lann.  Son bet  SKitte  ber  Sede  fübet  ein  butib  eine  fteübare Kloppe  oetfcbliebboret  £d)omftein  naib  ouben.  3>“ aanglicb  ift  bet  ttpparat  burib  jmei  an  ber  üängo< feite  angebraibte  eifeme  Soppeltbüren,  oon  benen bie  innere  ftib  ict<bl  feitfiib  an  ber  Snnenmanb  oet< fibieben  löbt,  mäbrenb  bie  äubere  ocrmittelft  eifemet Sibrauben  feft  an  einen  mit  ̂ ilj  gepolfterten  eifet* nen  ZbUtrabmen  angeprebt  roirb.  ̂ cberfeitg  oon ber  Zbür  beRnben  fteb  6   cm  oberbalb  beg  f^ubbobeng 

imei  tunbe  £uft)uftcömunggöffnungen  oon  5'/t  cm Seite,  bie  oerfibliebbar  finb.  Sie  ̂ eijung  beg  3ppa> catg  gefibie^t  bucib  ein  tpiralig  gemunbeneg,  an  So> ben  unb  Seitenfläiben  bingeleiteteg  Kupfecrobe,  roeO (beg  eine  bobe  Zemperatur  merreiibengeftattet.  Seim Setrieb  beg  Spparatg  roirb  nun  Safferbampf  butib bag  Kupfenobr,  gleiibjeitig  ober  auib  bireft  in  ben 

tragen  ic.  bineinbringen'fmii  unb  bie  übrigen  Se^ genttänbe  niibt  aUjububt  gtl^t  lagern  mufi,fonbtm getrennt  ooneinanber  m   SeMeln  aufbüngen  tonn; 2)  Sorriibtungen,  roeldte  eine  Serpadung  b«r  ju  beg< infijiecenben  Segenftänbe  aubnbolb  beg  eigentliibtn Staumg  ermöglicMn,  fo  bab  fie  ̂roa,  roie  W   abge< bilbete  Stpparat  oarftellt,  auf  einem  Sogen  in  ben .(reiicaum  bineinqefcbobcn  roerbcn  (önnen ;   3)  gute Afolierung  feiner  Saubungeii;  4)  Vi^güiia  butib  b«itK Sümpfe,  melibe  oon  auben  )ugefübrt4ino  niibt  etma in  ober  unter  bem  Stppocot  felbft  eruugt  roerbcn; 5)  eine  Sorriebtung,  um  bie  trodne  unb  gute Sentilation  ju  er)ielen. gaffen  mir  nun  bie  ̂ auptgruppen  ber  DbitHt  ber S.  jufammen,  fo  tommen  bei  Krönten  .|fs  SniDtm bung:  Karbolföure,  Salicplfüure  unb  3uHimat  )u Setbünben  unb  Sbroofibungen,  auib  beg  gangen  Xöo perg.  Seiten  non  ondbolera,  giedtppbug,  Soden  le. 

geftorbenen  S*cfonen  fdllögt  man  in  feiicbte,  mit Sublimat  getrüntte  Zücber  unb  fbafft  fie  fobalb  mie miMliib  aug  ben  .fjüufem.  Sie  Sett<  unb  Seibrodfibe anfiedenbec  Krönten  unb  Serftorbenen  tbut  man 
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no<^  btm  (9ebiau(^  in  6<tftn<  obet  ÄotboIIä- 
lungen  unb  läbt  f«  bann  bunb  Xampf  btbinfijtcTtn. 
(tenubte  Sttbanbflütfe  oerbrennt  mon.  Die  Jlran> 
lenräume  fclbft  bebinftjiert  man,  nacbbcm  bie  {tran> 
ten  eoaluieit  unb  alle  tTanbportabem  @eoenftänbe 
entfernt  finb,  bunb  Sblot  obet  !Btom  unb  tbut  gut, 
bei  länget  bauernben  (Spibemien  öfter«  bie  jtranten- 

täume  ne(bfe[n  )u  laffen  unb  bie  geleerten  ju  be<^ 
iafijuren.  Bettflellen,  SBatto|jen,  Derfen,  Deppii^e 
u.  bgl.  toetben  buti^  SBafferbämpfe  be«infijiett.  Hrjte 
unb  Wrter  ftbagen  r«b  möglicbfte  Seinbai. 

tung  ibre«  Köper«,  regelmäßige«  Saben  unb  Sa< 
fiben,  au(b  mit  Sublimat,  bdufige«  jüteßfeln  ber 
Kleiber  unb  Släfeße,  Iräftige  Cmäbrung  unb  regel 
mäßige«  Seben;  au^  muß  barauf  geaeßtet  roctben 

51».  1. 

I   <ben,  aber  nur  an  bem  einen  ffinbe  befefligt  finb.  Da« 

I   fu  f^leinembe  Siaterial  mitb  ber  Stafifiine  nabegu 

'   im  Stittelpunft  bet  Scßeiben  jugefüßri  unb  aUbalb 
I   buTib  bie  3entrifugal(raft  naib  außen  getrieben.  Da. 
I   bei  langt  e«  naib  immet  mieberboltem  bbfiigtn  3u. 
fammenproBen  mit  ben  Stäben  jerfleinert  an  m 
fieripbetie  bet  Scheiben  on.  Der  D.  niirft  alfo  le. 

biglicb  bur<b  Stoß,  benn  ba  bie  Stäbe  ficb  nitßt  ge> 
genfettig  bepbnn,  fo  lann  oon  einem  SRablen  but^ 
Seibung  jmifcben  jmei  ffläcben  nicßt  bie  Sebc  fein. 
3n  einem  D.  oon  m   Suttbmeffet  ift  bei  400  Üm< 
brebunqen  in  ber  Sünute  bie  Qlefcbminbigteit  febe« 

Stblagftobc«  im  innerften  Sing  16  m,  im  jroeiten  19, 
im  bntten  22  unb  im  oierten  26  m   pro  Selunbe. 

Drifft  nun  ein  Zetlcben,  oon  einem  S<blagftab  be« 
tnnem  Singe«  ̂ urfldgcfioßen,  auf  einen  Stblagf^ 
be«  jtoeiten  Singe«,  ber  in  entgegengefebterSicbtung 
fub  bemegt,  fo  nirb  e«  mit  einer  Ckfcbniinbigleit  oon 

19—16,  olfo  3   m,  ouf  ben  britten  miebet  in  entgegen, 
gefegter  Sitßtung  fub  betoegenben  Stab  prallen  unb 

oon  biefem  mit  einet  ®efhniinbigleit  oon  22—8, 
olfo  19  m,  auf  ben  oierten  Stab  gefcßleubert  loer. 

6>»  s. 

2)tlint(0talot. 

baß  bie  SBärier  nitßt  mit  anbern  ̂ erfonen  oetleb. 
»en.  Die  Dejeftionen,  befonber«  oon  Eßoltta.,  Sußr. 
unb  Zppßuälranfen,  fmb  loomöglicß  )u  oerbremten ; 

ifi  bie«  nitßt  mbgliiß,  fo  oerßinbert  man  bie  Snt. 
niidetung  oon  @afen  burcß  Sifenoitriol,  aßfall  unb 
Cßlorlalt  foioie  burcß  Deftreuen  mit  Koßle,  Xorf, 

Sägefpänen,  @ip«  ober  Crbe  unb  begießt  Senlgtu* 
ben,  Sbtritte  u.  bgl.  mit  ftorten  Karbol,  unb  Siibli. 
motlöfungen.  Znnfmaffer  mirb  abgefoißt  ober  mit 

ftbermanganfaurem  Kali  fo  fange  oerfeßt,  bi«  et 
eben  beutlicß  fcßinaib  rot  ernbeint.  Zrübe«  ober  beim 
Steßen  ftcß  trflbenbe«  JBaffet  tlärt  man  burcß  etioa« 
Staun  ober  reine  Soba.  Seßt  empfeßlenSioett  ift 
ba«  Snfäen  fcßneU  nacbfenbet  ^flanjen  in  ber  Säße 

oon  Drunnen.  Sgl.  «Siitteilungen  M«  laiferlicßen 

(«efunbßeittamtett  (Serl.  1883)-  Seicßarbt,  D. 
unb  betinfitierenbe  Sitttel  (2.  Sufi.,  Stuttg.  1681); 
SSernicb,  Detinfeftiontle^  (2. Sufi.,  SBien  1682). 
SctintmitariScßleubetmttßle),  oon  Carr  e^ 

funbene  Sf^cßine  }ur  3<rlleinerung  aOer  Srten  nicßt 
faferigen  Stoterial«,  befteßt  au«  )mei  gegenüber, 
fißenbm  Scßeiben  ab  (^g.  1   u.  2),  melqe  ficß  mit 
großer  @efcßn)inbigfeit  in  entgegengefeßter  Sicßtung 
um  eine  ßorijontale  Scßfe  c   brpen  unb  mit  in  Ion. 

jentrifcßen  Kreifen  fteßenben  Stäben  dd  oerfeßen 
ftnb,  bte  faft  oon  einer  Stßeibe  bi«  jur  anbem  rei> 

ben,  oon  toefc^em  ei  enblicß  mit  25—19,  alfo  6   m, 
0ef(ßn)inbigtett  bie  Stafcßine  oertäßt  unb  oonberßöl. 

Jemen  UmßfiBung  aufgefangen  loitb.  Durcß  biefe 
coieberßoltetcilioeifeSufßebungberOeftßminbigfeiten 
mirb  bie  Koßärucn  be«  in  bieWafcßine  gebrahtmSto. 
terial«  übermunben.  Die  Seiftung  ift  eine  fo  außer, 
orbentlicße,  baß  man  ben  D.  in  oielen  ff äüen  oenoen. 
ben  lonn,  mo  gemößnlicße  Siüßlen  perfagen.  Sm  ßäu> 
figften  finbet  et  Senußung  jum  3erf  leinem  oon  Duorj, 

Zpn,  Kmxßen,  Grjen,  Aoßlen  (mr  ffabrilation  oon 

Srilettm),  3n<Icr,  3ement,  Scßamotte,  SorgeBan. 
erbe,  in  bn  Düngerfabrilation,  aber  auh  al«  Staßl« 
müßle  für  Setreibe.  Durcß  mancße  Setbefferung  ßat 

man  bem  Spporat  größere  Stabilität  unb  Dauer, 
ßoftiglcit  gu  oerleißen  gemußt.  3nbcm  man  ben 

I   xrommelburcßmeffer  oergrößerte,  marb  e«  möglicß, 
I   bie  Umbreßungtjaßlen  für  bie  patt  beanfprucßten 
SJeBen  p   rebujieren;  immerßinobermocßenbiegtöß. 
ten  bi«  feßt  gebauten Deiintegratoren  oon  l.e Durcß. 
meffet  400  —   600  Zouren  in  btt  Stinute;  U*  erfot. 
bem  bann  16—20  ̂ Jferbeträfte  jum  Sntrieb,  leiflm 
aber  aucß  20,000  ki;  pro  Stunbe  felbft  oon  feßt  ßar> 
tem  Staterial.  Deiintegratoren  bet  geroößnli^en 
Stöße  oon  1   m   Dutcßmeffet  oerarbeiten  mit  einer 
Setriebilraft  oon  7   ̂fetbelräften  burcßfcßnittlicß 

I   7000  kg  Soßmoteriol  ju  ̂uloet  oon  ganj  bcbeuten« 
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tKr^ctn^it.  JdüRifc^iippatatfüroeTfc^iebencX^oiK forten  ift  bet  ®.  ttefflicb  geeignet,  ebenfo  olS  Sotbt> mtung  für  iJ!af(btnen,  btc  tiodncnZ^on  )u  oerarbeU ten,  Ben  für  3<tgclnti>f<b<'<en,  bie  gnibenfeuibtei Waterial  ju  formen  hoben.  !Hament[i4  faltfteinboI> tige  ober  fihotterige  lEhonforten  roerben  auf  foli^e ^ife  billig  unb  jnxftmägig  gereinigt  unb  bie  ftären> b«n  Beimengungen  fo  gut  uerteilt,  bo^  fie  in  ber 

gonjen  Waffe  unfehöblicp  merben.  9>^r  bie  Bcnoen» bung  beb  JJebintcgratorb  jum  Wollten  oon  (Setreibe (bonn  oui|  ®ibmembrotor  genonnt)  ift  befonbetb henotjuheben,  bofi  er  gant  oortrefflitbeb,  gicichfam jart  granulierteb  Weht  liefert,  unb  bag  fogen.  totge> mahleneb  Wehl  niiht  uortommen  lonn.  ̂ ügt  man 

ben  S.  in  ben  Weihonibmub  ber  Wühle  etn,'fo  fällt ihm  bie  Aufgabe  ju,  ein  fehr  mehlreieheb  Schrot  ju Hefem.  Der  ffleijen  roirb  gcputt,  aunfä)*''  ffloljen leicht  ̂ erquetfcht  unb  bann  tn  ben  X.  gebracht.  IDab oon  biefem  gelieferte  fehr  mehlreiche  Sch'oi  o6= gebeutelt,  fo  bog  man  Wehl,  (Srieg  unb  reineS  Särot erhält,  melche  bann  meiter  oerarbeitet  merben.  Sab fSrobult  beb  Sebintegratorb  foU  enthalten  33  $roj. Wehl,  20  Bros-  Sunft,  U   fSraj.  Orieg  unb  31  (ßroj. Schrot;  bab  Wegl  gehört  aber  nicht  (u  ben  fogen.  fei< nen  aub(ügen,  bie  bei  bet  ©ochmüllerei  aub  gepug= ten  (Stiegen  hetgeflellt  merben,  unb  bo  bie  (Sriegaub- beute  beim  S.  fehr  gering  ift,  fo  eignet  er  fuh  nicht für  3niecfe  bet  ®ochmüIIerci.  Seffet  oerroenbbar  ift er  für  bie  f^IachmüUerei,  meläe  bie  feinen  Wehle ebenfaüb  nicht  liefert;  bocg  fino  auch  hier  bie  Bors teile  froglich,  unb  gMenüber  bet  öfterreichifchen  ^och» müllerei  märe  bie  (sinführuna  beb  Sebintegratorb, mcläer  allerbingb  bei  richtiger Benugung  einen fforts fchritt  in  bet  Jlochmüttetei  gemähten  mürbe,  immer nur  eine  halbe  Wagregel.  Sgl.  Xi).  Eort,  Hütorv and  descriiition  of  tbe  desintegrating  fluor  mill (Sirminnham  1872);  Äicf,  Sie  neueften  gortfchritte in  ber  Wehlfabrilation  (2eip>.  1883). 

Xrfio,  Sieden  in  bet  ital  jBrooinj  Wailanb,  ffreib Wonja,  an  ber  (Sifenbahn  WaiIanb>Somo,  mit  ber Sillo  Stooerfi  (mit  fcgönem  (Satten)  unb  (i»*i)  5228 (Sinm.;  belannt  burch  bab  Steffen,  m   melchem  21. 3an.  1277  ber  ghibellinifäe  (Etjbifchof  Dttone  Sib< conti  ben  Siapoleone  Sorriano,  bab  $aupt  ber  (Suel> fen,  gefangen  nahm. Hi'sipfre  ln  loco,  f.  Dnlce  est  deeipere  etc. Xefirabr,  Heine,  ben  S<^anjofen  gehörcnbe  Aall> fleininfel  in  J&eftinbien,  etma  7   km  oftlich  oon  (Sua> beloupe,  27  qkm  grog  mit  1600  (Sinro.,  bie  Sifchetei treiben  unb  etmab  Baummolle  liegen. Scfigirrrn  (lat.),  oon  etmab  aöftegen.  eb  aufgeben. Scbfarbinb  (loc.  M.lchacbing),  1)  Üibel,  franj.  (Se< fchicgtfchreiber,  gcb.  1814  ju  ̂rib,  erft  Btofeffot  am Kollegium  }u  Sngerb,  18%  an  bem  au  Gaen  unb  feit 1857  an  bem  au  Souai,  bereifte  au  miffenfchaftlictien 3meden  jftalien,  fegtieb  auger  mehreren  Schriften 

übet  babSribentinerÄonail:  -ViedeJeannecl’Arc« (Bot.  18.54,  2.  Sufi.  1862);  fitndes  »nr  saint  Ber- 

nard ’   (1840);  ■L’cusclavnge  daus  rnntiquit6<(1857); •Charle.i  IX,  den»  annöeaderbgne  1570 — 72*  (1874) unb  »Uno  congrögation  gönörale  des  emrdinaox  en 1595<  (1876).  Such  gab  et  in  ben  »Documenta  in- ödila  pour  servir  il  l'niatnirede  France  (1869)  bie Sitten  übet  bie  biolomatifcgen  Beaiegungen  amifäen Scanlreich  unb  Zobeana  unb  bab  lunfthiftorifche 

Brachtmcrl  »La  rie  et  l'oeuvre  de  Jean  de  Bcm- logne-  (1883)  geraub. 2)  (Stnefte,  Brubet  beb  oorigen,  Sltcgäolog  unb .ftiftoriter,  geb.  30.  Sept.  1823  lu  Sloifp  für  Dife, Brofeffor  lu  Slngetb,  Sijon,  Wäcon,  Sllenton,  (eit 

1856  am  gpebe  BapoHon  unb  feil  1861  toftffor  bet Oeoqrapgie  an  ber  (Scole  normale,  bereifte  au  miffen» fchaftlicgen  3n>eden  brcimal  (1852—68)  Italien,  im Sluftrag  bet  Segierung  auch  Bgppten  unb  nagm  alb Sefretär  ber  baau  befteHten  Kommiffton  tgätigenSln» teil  an  ber  ̂ raubgabe  ber  SQerte  Borghefib.  Seit 1876  ift  et  Witglieb  beraiabemie.  Seinefiauptmerfe 

finb:  »Voj-age  d'Horace  i   Brindea«  (Bat.  1868); »Antiqnitöa  de  Farme»  (1856);  »Le  Föron  arant la  couqubte  eapagnole»  (1858);  »Le  Orand  Cor- neille hkatorien«  (1861);  »Dn  patriotiame  dana  lea arte»  (1862);  bie  oon  ber  Slfabemie  ber  ̂ nfehrrften 

gefrönte  Schrift  »Aperqu  hiBtoric|ne  aur  lea  embon- ehnrea  du  Kliline»  (1867);  »Lea  inita  de  Moldacrie» 

(1867);  »Göographie  de  ia  Oanle»  (1870);  »Tech- nologie archöologique«  (1873);  »Oöogratüiohisto- rique  et  admiiiiatratiTe  de  la  Gaule  ̂   (1876—85, 3   Bbe.);  -Acta  mnaei  nationalia bungand»  (1878); »Desiderata  du  Cortma  inscriptiomun  latinamm  da racademio  de  Berlin»  (1874  —   76  ,   5   $efte)  u.  a. Stueg  fegrieb  er  jaglreicbe  Sluffäfe  in  oetfäiebene  ge» lehrte  3eitfcgriften,  befonbetb  m   ben  »Kecneil  ctea comptea  rendna»  bet  Sigungen  bet  SHabemie  ber 3nfäriften,  beren  Ggeftebaftcur  er  ift,  unb  gab  einen 

»Atlaa  de  göographie  ancienne  d'Itdie»  (1S62)  fo» mie  >La  talile  de  Fentinger»  (1873)  geraub. Xeffription  (lat.),  SJefegreibung;  tn  bet  Slhetprit lebhafte,  mögliäft  anfcgaulicge  ocgtlbetung  einebtSe» genftanbeb.  Seffriptio,  befebreibenb. I>e.t/,,  bei  naturmiffenfcgaftl.  Stamen  Slblürjung für  Seblongcgampb,  3oolog  unb  Seognoft  in  2iU 

tid)  (3oophh'tcn). Xcbligb  (ipt.  mm),  Ggarleb,  franj.  Scbriftfteller, geb.  1.  Wärj  1821  ju  Barib,  ergielt  feine  Bilbung  auf bem  GoUtge  Ggarlemagne,  bereifte  Italien  unb  mar bann  alb  Sihaufpielet  in  Sühfranfreieg  tgätia,  bib 

ign  ber  günftige  Grfolg  feinet  SlooeDe  »I^  Bottes verniea  de  Cendrillon»  (1846)  beroog,  ficg  ganj  ber 

Scgriftftellerei  ju  roibmen.  Gr  fegrieb  für  ben  »(>nr- rier  frantaia»  eine  bUgprambifcgeGlefchichte  ber»Rö- volution  de  Fövrier»  unb  ben  Moman  »La  mbre Rainctte»  (1851)  unb  lieB  bann  eine  lange  Stetge ähnlicher  SBerfe  nacgfolgen,  oon  benen  mit  anfügten: »La  millionnaire»  (1852);  »La  demibre  grisette» (1853);  »Mlle.  BouiUabaiaae"  (1853)  ncbfl W   grort» fegung:  »ßigobert  le  rapin»  (1854);  »Lea  oompag- nona  de  minuit»  (1857);  'LTibritage  de  Charle- magne»  (1864);  »Le  roi  dTfvetot»  (1866);  »Lea rbdta  de  la  Gröre»  (oon  ber  SHabemie  gefrönt,  2. 

Slubg.  1866);  »Lea  compbrea  dn  roi»  (1867);  »L.r maison  dn  bem  Dien»  (1875);  »La  serment  de  Ha- dcleine»  (1875)  u.  a.  Slucg  für  bie  Bügne  got  X. 

cinigeb  gefegrieben,  j.  B.  bab  Stama  »Le  caasenr de  pierrea  (1867). Itenm.,  bei  naturmiffenfcgaftl. Kamen Slbtüriung 1)  für  81.  G).  Sebmnteft  (f.  b.)  foroie  für  beflen Sohn  gleichen  Stomenb  (Ärebbtiere,  SögeO;  2)  für G.  Sebmoulinb,  Slnatom  in  Sotbeauj  (Gcginiben); 

3)  für  3.  B. !}.  3-  XebmoiUteb,  geb.  1796,  geft. 1862  bei  fiille  ((Sramineen  Korbfronfreiegb). 

Xebman,  f.  Slüffetmaub. Xesmnrteb  (tpt.  Umaitii),  (Seotg,  fegmeb.  Waler, 

geb.  1697  JU  Stocfgolm,  begann  hier  bei  *.  Weptenb fein  Äunftftubium,  begab  fug  1724  noch  Slmfterbant unb  lernte  fpäter  gauptfäcgliih  |u  Benebig  bei  Bio» jetta.  1781  lieg  er  ficg  in  Skümgen  niebet,  mo  re furfürftlicger  Hofmaler  mürbe  unb  1776  ftorb.  Sie 

3agl  ber  Badräte  S.'  ift  auherorbentliig  grog;  oon bet  baprifegen  gürftenfomilie  ejiftieren  oUein  über 50.  Sluhetbem  malte  et  heilige  unb  profane  Bitbre, 



®€«mQreft  — 
^(ttatbläUet  unb  ftonqiofUionen  aler  Xrt,  ixm  »el> 

Diele  geilsten  ivinbea  ü).  gebot  fibee  eine  b(ii> 

4enbe,  nenn  ouq  oberßüi^iit^  ̂ rbe  unb  einen  ftot’ 
ten  Sorttoa. 

ScbairHi  (ipt.kjiiaailt),  9nfe(m@a{ten,@eo(og, 
geb.  16.  Uaij  1784  )U  ftarb  aI4  Stofeifot  bei 

Zoologie  4.  äuni  1838  in  Slfoct.  St  {mrieb:  >Hii- 
toire  naturelle  dee  oiseauz«  ($or.  1806<  ISSfgn.); 
‘Hiotoire  naturelle  des  crustac4s  foesilee*  (baf. 

1815);  >Uammaliologie<  (baf.  1880—23,  3   Zle.). 
Sremartte  fte  SaintaSsrliu  (fpt.  Mwulb  vssne- 

Rarieae),  3ean,  fton}.  6<i^ttftfteaet,  geb.  1566  )u  So> 
ti$,  ein  @finfi(ing  beb  Haibinalt  JU^elieu,  ntotf  fii$ 
na4  einet  oubfAnieifenb  oeibiacbten  Sugenb  einet 
ftbminnerif:^  ̂ bmmigteit  in  bie  Stime  unb  fiatb 
28.  Oft.  1676  in  $aii6.  Z).  niat  cini  bet  frübften 

Stitgliebet  bet  ftoniSrifi^en  Xtobemie  unb  bet  etfte 
flonilet  berfelben.  dt  netfaUe,  Don  SKc^elieu  ange> 
tegt,  eine  Xnubl  biamatifqet  Stüde,  Mtuntei  bie 

fiparaftettomobte  >Les  Tuionnairee«  (1637),  bie  I 
gioben  SeifoH  fanb,  unb  bie  fogoi  SPlolUte  in  einigen 
tomifipf n   Siguten  >um  Sotbilb  nabm:  feinet  epifibe 

Zid)tungen,tDie>CloTÜ«(1667),>Mane-lIadeleine< 
(1666)  K.,  la^lieiibe  teligibfe  (Sebiibte,  polemifi^ 
jlbbonbiungen  u.  o. 

ZrbmibiacRn,  ^milie  bet  Jtigen  ouS  bet  Otb> 

nung  bet  ffonjugaten;  f.  Sllgen,  S.  342  f. 
X^Omin  (Stifbit,  Strabtgeolitb),  Slinetal  ou8 

bet  Otbnung  bet  Sililate  (^o(it^nippe),  {ri^olib 
fielt  monodinifib,  bauptfiibTiib  in  3”»6ing8bilbun> 
gen,  ift  farbtob,  tot,  gelb,  grau,  braun,  glabgliinirab, 
jpötte  3,s — 4,  mj.  Sera.  2,i— 9,»,  beflebt  au*  Äalfc 
tbonetbefilifot  (JaAl,Si«0,|-|-6aq,  wobei  ein  fleinet 
Zeit  beb  ftalleb  bunib  Kation  unb  Kali  settreten  iß, 
ßnbet  fiib  auf  (^|(agetn  unb  @üngen  bei  Xtenbal, 

Slnbreabbetg,  Kongbbeig,  Ke^banpa,  meiß  in  SIa> 
fentüumen  plutonißbet  ̂ teine  im  Saßatbal,  bei 
@rdben  in  gießen,  $una  m   Oßinbien,  auf  ben  S&’ 

tbern,  befonbetb  auf  ̂blanb,  ouibimläranit  Don  9a< 
Denn  unb  Sobenmaib,  in  @rau6Unoen  u.  Kotbametila. 

I>e8mod(amDrsD.(9flfibeltraut,3effeIbüIfe), 
(Gattung  aub  bet  ffamilie  bet  KapilionacKn,  KrSu> 
tet  unb  ̂ albßtäucpcr  mit  bieijäbligen  SUUtetn,  in 

Zrauben,  Salben  ober  Kifpen  geßeiOften  Slüten  unb 
jufammcMebtudlen  (Üliebeibülfen.  (£tioa  100  meift 

ttopifAe  Sitten.  D.  grran»  Dtc.  (Hedysarum  gy- 
rans  L.),  in  SIcngalen,  bat  einen  aufte^ten,  1   m 
hoben,  Dünnen,  aßigcn  Stengel,  bteigüblige  Slüitet 

mit  einem  langgeßielten,  bib  8   cm  (ongen  Snbblütt< 
<ben  unb  Diel  ileinein,  tuijgeßielten  Seitenblüttiben 
unb  Keine,  anfangb  Diolette,  fpätet  mennigtote,  am 

^lügelranb  blaue  Slüten.  Zab  @eioiibb  iß  meif> 
loUtbig  loraen  bet  infolge  bet  Sinmictung  beb  Sii^tb, 
befonbetb  bei  Sonnenfipein  unb  Irüftiget Vegetation, 
einttetenben,  biteK  mabtnebmbaten  Anlegung  bet 

Vlöttiben:  mibeenb  bab  Snbbtüttiben  fi<b  au)>  unb 
abnättb  bemtgt,maibtn  bieSeitenblüttcben  mit  ibtei 

Spife  eine  toiietenbe  Semegung  (bei  36°  in  ctoa  1,0 
Winuten  einen  DoOß&nbigen  Umlauf).  Slm  Slbenb 
legen  fiib  alle  Vlittiben  jutiid  unb  fommen  )ut  Kube. 

Xtbmoib,  eine  @^ibiDuIß,  iselibe  aub  innig  but^< 
ßoibtenen  Sofenügen  beftebt  unb  jmifiben  benfelben 
füngete  zeitige  Elemente  entbült,  tritt  befonbetb  am 
lltenib  auf. 

Xeb  SRoineb  (Ipi.  M   auui),  Stuß  im  notbametilon. 

Staat  (foioa,  entfpringt  einigen  Keinen  Seen  an  bet 
Oienje  oon  Slinnefota,  ßießt  in  fübbftliiber  !Rtib< 
tung  buitb  3on>a  unb  münbet  naib  einem  Saufe  oon 

720  km  unter  40°  in  ben  SRiffiffippi.  St  ift  300  km 
aufmüitb,  bib  )ut  Stabt  Z.,  fibißbai. 
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Ztl  Slaineb  (Im.  m   mimi),  ̂ uptßabt  beb  notb> 
ameri(an.Staatb^onia,  an  betiRünbung  bebKotoon 
Kioet  in  ben  fibißbaten  ZebSRoineb  gelten  unb  oon 
bügeln  umgeben,  bat  anfebnliibc  bßenKi^eSebjhibe, 
unter  benen  bab  neue  »Kapitol«  betootragt,  rege  3n> 
bußtte  (SRafibinenbau,  bSopietmüblen,  Viauetei  >c.) 
unb  (leeo)  22,408  6inro.  Zie  Umgebung  iß  leiib  an 

Stemfoblen  unb  fflölbetn.  Z.  mürbe  1846  gegtün» 

bet  unb  iß  feit  18M  $auptßabt  beb  Staatb. 
Des  moll.  f.  Des. 

Zfbmologie  (gtieib.),  Sebte  oon  ben  SelenlbSn« 
bem  unb  ben  Setbünoen  uno  Sanbagen,  ein  $aupt< 
beßonbteil  bet  Sbitutgie;  f.  Seibono. 
Uesmonens  ilart,  Sattung  aub  bet  gomilie  bet 

Vatmen,  HeUernbe  ober  mit  aufteibtem,  ßaibligem 

Stamm  tetfebenc  öeroäcpfe  mit  jerßreut  ̂ ebenoen, 

ßacbligen,  gefieberten  Blättern,  roelibe  in  einem  Ion» 
gen,  gleitbfallb  mit  (nimmen  Simpeln  bewaffneten, 
peitf^enförmigen  Sottfop  ottlaufen,  mit  bem  biefe 
@ewä(pfc  ftep  anflammein.  Zie  mon6)if<ben,  gelben 

Blüten  ß^en  in  ben  Stipfeln  bet  Btattftiele;  bie 
fjrtü^e  fino  eifitmig  obet  faß  tunb,  einfamig,  tot, 
bie  Samen  fibwot).  Ziefe  Valmen,  oon  welcpen 
man  18  Xrten  lennt,  oertreten  in  ben  ISaibetn  Kme< 

tifab  bie  afiatifiben  Calamus -Jlrten  unb  bilben  oß 

teijenbe  OuitlanMn  unb  unbunbbtingliibe  Zidiipie. 
Von  bet  petuanifiben  D.  prunifet  Popp,  werben  bie 
^tüAte  gegeffen,  unb  oon  D.  macranthns  Mart,  in 
Brafilien  benupt  inan  bie  Stämme  unb  Slattßiele 

KUipcngerätfdioften.  Kur  wenige  Sitten  w^en 

in  unfern  ̂ mbäufetn  lultioiett. 

Stbmepatbaloaie(grie(b.),bieSebteDonbenKtan{> 
beiten  bet  Selentbänbet. 

ZeSmopblogößb  (grieA.),  @nt)ünbung  unb  ent« 
jürtbliipe  Jieijung  ber  Oelenlbdnbet. 

Zebmonlinb  (irr  iiamiiiSng),Venottßami(te,  einer 

ber  pcroorragenbften  SbaraHere  betftanjbftfibenKc« 
aolution,  geb.  2.  SRär)  1760  JU  Suife  in  bei  Vieatbie, 
ftuDierte  auf  bem  IboOige  Souib  le  @ranb  ju  Varib 
Die  Keepte,  worb  Kbooloi  in  Voiib  unb  watf  ßA  mit 

glübenbet  Vegeißerung  für  f^peit  unb  (Sleiipbeit, 
Die  et  fipon  alb  Jüngling  in  @ebiipten  gefeiert,  bet 
KeDolution  in  bie  SIrme.  ffm  Ißalaib  nopal  mufite 
et  butep  feurige  Sieben  bie  Stenge  )u  entflammen,  unb 

alb  er  11.  ̂ult  1786  ße  oufforberte,  ein  Xbjeiibeii  für 

bie  Sreipeitbiämpfer  anjulegen,  unb  felbß  ein  Slatt 
oon  einem  Saum  an  feinen  $utßedte,  entftanb  ber 
(9ePtou<b,  Kofatben  ju  tragen,  mm  Sturm  auf  bie 

SaßiOe  oerKlnbigte  et  oon  ben  Ziümmetn  perab  ben 
gitaniofen  ffteipcit  unb  CtleiipbeiL  3n  feinem  3oui« 
nal  »ll^olations  de  France  et  du  Brabant«  nannte 

et  ßip  ben  »Procureur  ebnbral  de  la  lanterne«  unb 
erflätte  oßen,  baß  bie  Vollbfouoeränität  bie  einjige 

Serfaßungbatt  fei,  welipe  ber  ßaniüßfipen  Kation 
unb  jebetmann,  bet  beb  Kamenb  Üenfip  niAt  un« 

würbig  fei,  gejieme.  ̂ u  biefet  3tit  peiratete  Z.  Su« 
eile  Zuplefßb,  ein  fipbneb,  geißieii^,  oon  ipm  lei« 
benfipaftlitb  geliePteb  SBeiP.  Obwopl  Sugenbjraunb 
KoPebpieiteb,  füplte  et  ßip  boip  mepr  oon  bm  ge« 
mütliipetn  Zanton  angejogen  unb  ßiftete  mitbiefem 
ben  Klub  ber  Coibelietb.  fortan  panbelte  er  mit 
Zanton  in  Oemeinfipaß,  auep  10.  Xug.  1768  unb  bei 
ben  Septembergreueln.  Von  bet  Votifet  Ofemeinbe 

in  ben  Konoent  gewöplt,  ftimmte  et  für  ben  Zob  beb 

Künigb.  ObgleiA  bet  Sergpartei  ongepbrig,  joUte  er 
botp  ben  Oßionbißen  oolle  Kiptung,  fuipte  mit  Zan« 
ton  auf  eine  Ve^bpnung  bet  Karteien  pinsuwitlen 

unb  fiplug,  alb  biefet  Setfutp  fipeiterte  unb  bie  @i« 

tonbiften  bab  Sipafott  beßeigen  mußten,  bie  Segtün« 
bung  eineb  Onabeiigeriiptb  oor.  ju  bemfelben  Sinn 
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ob  er  im  Januar  17!U  feinen  >Yieai  cordelier« 
eraui,  ein  -Blatt  voll  @eift,  SBif)  unb  bei^enbet  Sa> 

tire,  in  bem  ec  bie  Xqrannei  bet  Sc^cectenbrninner 
f^Ubecte  unb  juc  mabcen  greibeit,  jut  äRä^igung 
unb  uemilnftigen&anbbabung  bec  @efebe  auff  ocberte. 

&e'bect,  ben  er  befonbetS  angriff,  üagte  ibn  an,  bie 
SBieberberfteUung  beb  itanigtumb  ju  beabftibtigen, 

unb  Siobetpierre,  naibbem  ec  feinen  gtreunb  porbec 
anfcbcinenb  uerteibigt,  trug  in  noKet  Setfammlung 

auf  bie  Secbrennung  aUec Stummem  bei  »Vieux  cor* 
delier»  an.  Stli  S.  trobbem  bie  SRännec  bei  XetTo^ 
ribmuS  unb  bie  Satobiner  nur  ncib  heftiger  angriff, 

lieg  fRcbeipiectt  81.  WSrj  1794  S.,  Danton  u.a.  oec> 
baften,  morauf  namentlnb  Saint  >3uft,  D.  perfön: 
Ii(b  oerfeinbet,  beffen  Seructeilung  betrieb.  Stuf  bem 
BlutgecUft  5.  Stpcil  1791  rieferaub,  aufbie@uiDotine 

beutenb:  -Dieb  ift  aifo  beritobnfürbenerftenSlpoftei 
bet  Srcibeit!  Die  Ungebeuer,  bie  mein  Blut  focbem, 

merb^en  mich  nicht  lange  überleben!»  Seine  (äattin, 
bie  aOeb  aufgeboten,  um  ibn  ju  retten,  beftieg,  erft 
23  Sabre  alt,  UXage  nach  ibmbabBlutgerüft.  «ufier 
einer  Stenge  Pamphlete  unb  fflugbldtter  fcbcieb  D.: 
»Discours  de  la  lanterne  aox  Parieieua»  (2.  XufL, 
Bat.  1792);  »Satiree  da  choiz  des  meilleares  pibces 
de  vers  mii  ont  prbcbclb  et  suivi  la  rbvolution«  (baf. 
1792);  Histoire  des  Brissütüu,  ou  fragmenta  de 
rbistoire  aecrbte  de  la  rbrolution  et  des  six  Premiers 

moia  de  la  rbpubliqne«  (baf.  1793  ,   2.  Slup.  1794). 

Seine  »Opnsciiles«  ̂ cbienen  SlarfeiQe,  Stta|bucg 
unb  Borib  1790.  Sine  neue  Bubgabe  feiner  Scbrif» 
ten  beforgte  Slaretie  (Bor.  1874,  2   Bbe.),  melcbet 

auch  feine  Biograpbie  (baf.  1875)  f^rieb. 
Drbaurgie  (griecb.),  berfenige  Xeil  bet  cbirucgifcben 

Zberapie,  meicber  mitBerbünbcn,  Apparaten  ic.  aub< 

gef  übet  loirb. 
Debua  (Depna),  fflub  im  fübroeftlicben  Buftlanb, 

entfpeingt  in  bet  Stdbe  bex  Stabt  Setnfa  im  @ou> 
pecnement  Smolenbt,  burebPieftt  bie  @ouoernementb 
Drei  unb  Zfcbemigoip  unb  eegiept  pcb  nacb  einem 
fiaufe  pon  890  km  mit  einer  betcäcbtlicbenaBafferfüBe 
Jtiere  gegenüber  in  ben  Dnfepc.  Bon  Bcjanbl  an  ift 
er  auf  fap  400  km  febifftor.  Unter  ben  Bebenpüffen 
ift  linib  ber  faft  600  lange  Sem  unb  cecbtb  Die 
fiacbe,  meilenmeit  Ubertretenbe  Snom  beeporjubeben. 
Die  D.  felbft  bot  niebrige  Ufer,  bie  im  Jrübiabt 

groben  übeejebmemmungen  auögefebt  pnb,  ift  pfc^ 
reich  unb  iptrb  Pon  piclen  Sebipen  unb  fflöpen  be< 
fahren.  Der  $anbel  »bl  meift  nacb  Setatecinoblam, 
Cberfon,  Bilolafem,  Otfcbalom  unb  Obeffa  unb  pon 
hier  aub  jut  See  nach  O.  unb  3B.;  auch  Deutfcblanb 

^jiebt  einen  groben  Xeil  rufftfeber  Brobutte  unb  Bta> 
nufaituren  auf  biefem  Bieg,  namentlich  Xolg,  Blolle, 

$anf  unb  fflacbb,  ̂ ifcbleim,  Xapiar  ic. 
Segttsirtbtrmt  ilpc.  binoaiiaDO ,   OluPape,  frang. 

Xultur»  unb  üitterarbiftorifer,  geb.  20.  Suni  1817  gu 

Baseup,  lebt  alb  Biitarbeiter  perfebiebenet  Soumale 
in  Barib.  Bon  feinen  Schriften  fenb  befonoerb  bie< 
f   enigen,  melcbe  peb  mit  bemXultuclebenbeb  18.  Sabrb. 
befcbdftigen,  albSeitenftüde  gu  ben  pecnmnbtenStu» 
bien  bet  Btübet  öoncourt  bemertenbroert  Sein 

pon  ber  SKabemie  peeibgetrönteb  ̂ auptmerl  in  bie» 
fer  Sichtung  ift:  »Voltaire  et  la  aociötb  frangaiae  an 
xvni.  siöcle«  (Bor.  1867-76,  8   Bbe.).  «ufierbem 
nennenipir:  »Lescours galantes. (1869-61,4Bbe.); 
»La  moaieme  francaiae  au  XVIII.  aiöcle.  Üluck  et 

Piccini«  (i.  Bup.  1875);  »Grimod  de  la  Remibre 
etson  groiipe»  (1877);  »Iconographievoltairienne« 
(1878);  »ßpienrieoa  et  lettrbs.  XVII.  et  XVIII. 

siödea*  (1879);  »Lea  btapea  d’une  Passion»  (1882) 
unb  »La  combdie  satirique  anXVIlLaiöcle»  (1884). 

-   ®eäno9er8. 

Debaabnt  (fm.  bSniaitb),  1)  BuguPe  Sabparb 
Souib  Boucher,  Baron,  frang.  jfupferPecber,  geb. 
19.  Deg.  1779  gu  Barib,  bilbete  ficb  feit  1791  fei 
Setbitre,  bann  in  becBfabemce  unb  acbeitctefeitl799 
im  Btelier  Zaebieub.  Seinen  Suf  begrünbete  et  1804 
mit  bem  Stich  oon  Sapaelb  Biabonna  im  Soupte, 

genannt  la  belle  jardinibre,  unb  mibmete^bem 
feinen  @cabpicbel  pom^mli^  Sajfaeifcben  Setfen, 
beten  Seihe  er  1846  mit  ber  Sistinifc^  Biabonna 

bef  cblop,  bie  aber  gang  mipoeeftanben  unb  in  mobeme 
frangöfif^e  Slegang  unb  Xoietterie  überfept  ift.  3“ 

feiner  3eit  bocbgecübmt  mar  bab  oon  ihm  nach  ̂ rarb 
geftoebene  Bilbnib  Sopoleonb  I.  im  Xrönungbtoftüm 

(1808),  bab  gut  Berteilung  an  frembe  ̂ tpen  be» 
ftimmt  mar.  1826  mürbe  er  gum  erften  Xupferflecber 
beb  Xönigb  ernannt,  1828  gum  Baron  erhoben  unb 

ftarb  16.  ̂ br.  1867  in  Bojii.  Zteplicbe  Blatter 
pnb;  La  vierge  an  linge,  bie  Biabonna  ba  ff^jügno, 
bie  Biabonna  mit  bem  Biabonna  bdla  Se> 

bia,  bie  Biabonna  aub  bem  $aub  Xlba,  bie  9Sa< 
bonna  Zempi,  bie  heil.  Xatbarina  oon  Xle^anbtio, 
bie^eimfuchung  berSlifabetb,  aUenacbSaPael  Sein 
^auptmerl  ift  bie  Zranbpgucation  nach  SaPael,  mit 

gcopec  f^ibeit  unb  Sitberbeit  beb  (Srabfticbelb  fe» 
arbeitet.  D.  gab  auch  eine  Sammlung  oon  Xi^er> 
fticben  nach  antifen  C^emölben,  Bilbem  itolienif^er 
Bleifter  ic.  beraub,  nad)  Reiebtungen ,   bie  et  1818 

unb  1819  in  Italien  angefertigt  hotte,  betitelt  »Re- 

cneil  d'estam|>es  gravbes  duprüs  des  peintnrea 
antiques  italiennea,  etc.»  (34  Blütter,  Bar.  1821). 

2)3uleb,  frang.  ̂ fcbicbticbrtiber  unb  @eolog,  geb. 
8.  Olt.  1800  gu  Sogent  te  Sotcou,  mibmete  pcb  bem 

Stubium  bec  SaturmiPenfebaften  unb  bet  Xrebdolo» 
gie,  mürbe  1825  Setretdr  bet  SaturroiPenfcbaftlicben 
unb  1830  bet  Qieologifcben  SefeUfcbap  in  Barib  unb 
1834  Bibliotbelar  beb  naturbiftorifeben  Blufeumb. 

Such  mar  er  Selretir  ber  @efeHfcbap  für  bie  (Se< 

fcbicbteprranlcei^b  feit  ihrer (9rünbung  unb  Blitglieb 
beb  Xomiteeb  für  bie  ̂ etaubgabe  ber  »Docnmenti 
inbdits  relatifs  &   l’histoire  de  Pranoe».  1862  murt>e 
er  gum  Blitglieb  bec  Stabemie  erroäblt.  Sr  febrieb: 
»Histoire  clu  dberoisaement  et  de  la  destmetion 

totale  du  paganiame  dans  lea  prorincesdel'empire 
d’Uccident»  (1832);  bie  peeibgefrönte  Schrift  »Hii- 
toire  des  differentes  incursions  des  Arabes  d'Aaie 
et  d'Afrique  en  Italie»  (1838);  »Bibliographie  hia- 
torique  et  archbolo^qne  de  la  France»  (1864); 

»Topographie  eccleaiastiqae  de  la  France  jnsqn’en 
1790»  (1864).  Bon  feinen  geologifcben  Schriften  ex» 
mdbnen  mir:  »Mbmoire  snr  la  craie  et  lea  terraina 
tertiaires  de  Cotentin»  (1826);  »Snr  quelqnes  sy- 

stbmes  de  la  formation  oolithique  du  Norci-Oaest 
de  la  France»  (1826);  »Snr  les  caremes  et  brbches 
b   ossementa  des  environa  de  Paris»  (1842);  >0b- 
serrationa  aor  les  terraina tertiairesdaNord-Oaeat 

et  de  rOnest  de  la  France»  (1852—63). 
8)  Souib,  frang.  Soumalift  unb  ScbriftPeller,  geh. 

1806  in  bem  Dorf  Seplongeb  (Departement  Sm), 

arbeitete  gueeft  auf  einem  Sotariatbbüreau,  efe  er 

(1828)  nach  ̂ cib  lam,  um  pcb  bec  Oppoption 

anguf^Iiepen.  Der  Seihe  noch  an  ben  berpocragenb» 
ften  Bldttem  liberaler  Sichtung  tbdtig,  grünbete  er 
1832  ben  »Charivari«,  mürbe  Blitbegrünber  beb 

■   Siöcle»,  unb  naebbem  er  pcb  auch  alb  ̂riftfteller 
(guerP  unter  bem  Bfeubonpm  Deroille)  f^on  einen 
bebeutenben  Samen  gemacht  batte(burcbBaubepilIeb, 
fefonberb  ober  burch  bie  mebrfa^  aufgelegten  So» 
mone:  »Arenturea  de  Jean-Paul  Choppart«,  1836; 
»Arentures  de  Robert  Robert»,  1840;  »Memoirea 

d'oue  piece  de  ceut  soua»,  1837),  rief  er  bat  Blatt 
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»Mesasger  des  dames  et  des  demoiseUes«  (1864) 
ini  Seien.  Sr  ftorb  17.  Sie).  1868  in  ißani. 

Xefoiligteiü  (fran).,  fsc.  bctobunting),  ungefäl> 
(iq,  unfteimbit^;  SeSoMigeante,  einfi^mdei 
Siiagen  für  )isei  ̂ Serfonen. 

ScMbfhiittiB(neula<.),«genSBerfto|>fungn)ttffain. 
SegobsTifatiei  unb  ̂ •larifietube  ttititi, 

f.  SDeSinfettibn,  6.  706  u.  707. 
Xefetfigicrt  (ftan).),  unbefc^dftigt,  müflig. 
Scielät  (lat.),  senDüftet,  ibe;  traurig,  troftloi. 

2c(or,  Sbuatb,  Seolog,  geb.  1811  3riebru$6> 
bo^  bei  ̂ ombura  ».  b.  $bbe,  ftubierte  m   Sieben  unb 
^eibelberg  bie  Stellte,  ging  183S,  ba  er  ntegen  feinet 

Zeilnabmc  am  ̂ mbatb«  gefi  in  Unterfui^un^  ge- 
)Men  mürbe,  na<b  ̂ ri<  unb  begann  fiier  Jiitterb 
>(nbiunbe<  )u  übetfefen.  Salb  ober  mibmete  er  fii^ 
oubfi^liegliib  ber  (Dwlagie  unb  fiebelte,  nac^bem  et 
Sogt  unb  Sgaffi)  (ennen  gelernt,  ntub  Sew^ttel 

Ober.  Sr  beteiligte  |t(^  bann  an  ben  $orf(^unaen 

Sgaffi)'  unb  fcbrieb  eine  Stonogro)i^ie  übet  bu  See- 
igel unb  -SeolsgifibeKlpenteifen-  (beutfi^  oon  Sogt, 

a.  Sufi.,  S<^nlfr  1M7).  St  befui^te  hierauf  Sbinbi- 

nooien,  um  bie  ertotifi^  Stfjbeinungtn  )u  unter- 
fuiben,  ging  1847  naib  Slmerua,  et^ielt  eine  Xn- 
fleUung  m   ba  Soaft  Sutoq  unb  na^m  an  ba  geo- 
logififien  Xufnobme  bet  SRinerolbiftritte  am  Cbon 
See  unb  beb  Stoati  Sennf^loanien  teil.  |)m  3. 
1852  te^e  a   nai^  Keuibatel  )urüd  unb  ttbenta^m 

^ia  bie  ̂ rofe^ur  ba  Seologie.  Son  ba  Stabt  Seu- 
Äatel  in  ben  Stoben  Siat  gemailt,  beantragte  a   bie 

wiebaberfteOung  bet  Xlabemie,  an  beten  Spige  a 
ununtabroiben  mirlte.  St  mürbe  ouib  SRitgtieb  beb 
eibgenbffifiben  Sibultatb  unb  Xbgeorbneta  an  ba 
Sunbeboerfommlung,  alb  melipa  er  1878  )um  ̂ Irü- 

fibenten  beb  Xotionalrotb  ermäblt  mürbe.  3’’’  3- 
1866  prüfibiette  a   bei  bem  erfien  antbropologifiben 
itongreb  in  JieuibateL  Sr  ftorb  28.  ̂ebr.  1882  in 

8ii))a.  2).  oeröffentliibte:  'Synopsis  des  bcfauüdes« 
(^lot.  1868);  >äeologtf4e  lüefcbreibung  beb  Xeuiba- 
teUt  3ut«*;  »Uber  ben  t8cbitabbau  ba  Xlpen« 

(Siebb.  1865);  >£dimoki^ie  helTbtiqne«  (mit  2o- 
ttol,  bof.  1869  —72).  3m  SUJinter  1863  —   64  unta- 
nabm  a   mit  Sfdfa  oon  ba  2int^  unb  JRartiub  eine 
miffenfdmftlidie  jleife  nat^  Xlgenen  unb  ba  Samara 
unb  f^rieb  üba  biefelbe:  >Xub  Samara  unb  Xtlab, 
oia  SBriefe  an  3-  o.  Sttbig«  (SBiebb.  1866).  Xub  ba 
(eyten3eit  flammen  eine>wonog  tap^ieü6abie$fa^> 
bauten  beb  Sleuenbutga  Seeb  -   (beutfcp  oon  IRopa, 
Stanff.  1866)  unb  «Le  bei  ige  dn  bronze  lacostre 
mr  Sumse«  (mit  ̂ aore,  1874). 

Seborbrc  (fron).),  Unotbnung,  Setmirtung. 
Xcborgenifation  (ftan).),  bie  odüige  3ttfitotung 

ba  Ctganifation;  au^  Sermirtung  unb  3nrüttung 
oon  Staotb-  oba  ̂ oaiangel^en^iten.  Xiebot- 
ganifieren,  in  Unotbnung  bringen,  )ettütten. 

Desorla,  f.  Sptingfcbrndnte. 
Sebsriestierex  (fron).),  oermirrt  maSen. 
Sebsfürrm  (fron).),  aubbeinen,  bie  Xno<^  oub 

fyieifib,  Oieflügel  ic.  ̂ oaubncfimen. 
Scbsnbation  (fron).),  i^em.  $tO)e|,  butib  mel- 

■ben  eina  Sauerftoffoabinbung  ba  Sauerftoff  )um 
Zeit  cntiogen  mirb.  Sgl.  Sebultion. 

Scfpen  (loL),  Senubtung,  Sntebrung,  6<bimpf; 
befpeftieren,  baabfegen,  oetaibten;  befpettier- 
liS,  oaäibtlUb,  geringfibäbig. 

Mpeixperrill!  (Suerto  be  2.),  bcrübmtcr  unb 
früba  berüibtigta  Sngpag  in  ba  Siena  Slorena, 
bunb  melcben  bie  Strobe  Dom  Hochplateau  bnSRancba 

in  bie  anbaluftfAe  Ziefebene  unb  nun  auib  bie  Sifen- 
babn  oon  SXabtib  mub  SeoiUa  führt. 

Zeaperäbsb  (fpan.,  «Se^meifette«),  bie  fleh  ouSer- 
halb  berSefege  fteOenbenSÜtglieba  eina  politifSen 
(ei;ttem  tabiialen)  gartet 

Sefpnit  (lat.),  o^meifelt,  hoffnungtloa;  2>c< 
fperation,  Se^meiflung;  befpetieten,  oet)mei< 
fein,  alle  Hoffnung  aufgeom 

Zebplsctb  (in.  bboiiit),  Souia,  fron).  Xupfa- 

ftziha,  geb.  1682  )u  Satiü,  gierte  oiele  ba  belieb- 
teften  Xupferfiichmette  bamaliga3<it  mitSilbniffcn 

unb  ̂ ftorien  unb  ftarb  1739  tn  Satia.  91oih  imma 
oon  ffiert  finb:  ba  Ztiumph  beb  Zitub  unb  Seb- 

pafian,  noch  Siulio  Somano;  bie  Xnbetung  ba  Xö- 
nige,  noch  bemfelben ;   bie  Sleibheit  in  Seoleitung  be« 
Hertuleb,  nach^ulSaonefe;  bie  ffuhmcuchung,  nach 
!Ötu)iano;  ba  H«ilanb  )mifihen  ben  SSbrbem  am 
Xteu)  auf  Solgatha,  nach  Sattacci. 

ZebpoMibo  (fpan.,  >Sinbbe<),  Xame  eina  unbe- 
mohnten,  nur  mit  bürftigem  Stab  unb  niebemi  Suf  ig- 
mett  befegten  Slateaulanbfigaft  auf  ba  Stenge  oon 
Solioia  unb  ba  Sraentinifigm  Xonfbbetation,  bft- 
liih  oon  Ktacama,  8000  m   hoch. 

Xespoina  (griech.,  «Hettfihetin-),  Seiname  meg- 
reia  griechifiha  Söttinnen, ).  S.  ba  Xrtemib,  Xg- 
bele,  Xtgene,  auch  ba  Xemeta,  befonbetb  aber  ber 

Perfephone. 
Zelpoib  (itr.  Moöii),  SugineXnbrb,  fron).  Schrift- 

fteUa,  geb.  26.  Z)e).  1818  )U  Sarib,  auf  ba  Sotmol- 

jihule  gebilbet,  mar  Segra  ba  Sgetorit  in  Sourgeb, 
fpdta  in  Sarib,  legte  naib  bem  Staatbftreich  oom 
Z2>e).  1861  feine  Stelle  nieba  unb  mibmete  fieg  litte« 
rorifegen  Xrbeiten.  Seit  1870  alb  ttntabibliotgdar 
an  ba  Sorbonne  angeftellt,  fiatb  a   23.  1876 

in  Sotib.  Son  feinen  Schriften  oabienen  Httoor- 

gebung:  >LaTbTolutiond'Ang:leterTe«(1861);  »Les 
lettres  et  la  libertb«  (1866);  bob  itoniM  betitelte 

Such  -Le vaudalisme rbTolationnaire« (1866), morin 
bie  bebeutenben  geiftigen  unb  moralifchen  Refor- 

men beb  frangbfifegen  Xonoenib  batgel^  finb,  unb 
-Le  thb&tre  nimcais  sous  Louis  XIV«  (1874, 
Z   «ufi.  1882). 

ScfpoliiatB  (lat.),  berauben,  piünbem;  S)efpo« 
liation,  Saaubung. 

Uespoiisitus  (lat.),  Serlobta;  Uesponsata,  Ser- 
lobte;  besponsauo,  Setlobung,  boga  Desponsatio 
B.M.  V.,  geft  ba  Setlobung  Starui,  f.  StarienfeXe. 

Sebpsrttb  (Im.  bioeci),  1)  Sgilippe,  fron).  Siig- 
ta,  geb.  1646  >u  Sgartreb,  ermatb  fteg  ni^t  biog 

butA  feine  Reifen  (noig  Rom  im  ISefolge  eineb  8i- 
fegofb,  noch  Solen  mit  bemHa)og  aonRnfou)Xennt- 
nib  oon  Stenf  egen  unb  Singen,  fonbem  auch  in  gogem 

Stabe  bab  grauen  unb  bie  Zuneigung  feineb  legt- 
genannten  Hettn,  ba  ign  alb  Xbnig  Hönriig  III.  mit 
Sftünben  unb  SBogltgoten  übagbufte.  Xlb  Hbfiing 
unb  Sebemann  folgte  a   ben  aubfegmeifenben  Sitten 
feina  3eit,  geigte  flcg  oba  guglnig  alb  ein  eifiiga 
fSefigüget  unb  nStbaa  ba  ffiiffenfcgaft  Slb  2)iig- 
ta  got  et  fiig  b^onbett  Sabienfte  um  bie  Reingat 
ba  Sprache  unb  Strenge  ba  metrifigen  formen  a- 
roorben  unb  barf  alb  Sorldufa  Slalgetbeb  angefegen 
maben.  6t  ftorb  6.  Oft.  1606.  Xuga  feinen  de- 
ganten,.gra>i6fen  unb  gormonifegen  Sebiegten  got 
a   eine  Überfegung  ba  Sfalmen  geliefert  (1603)  tnib 

eine  Sammlung  non  -Pribres  et  mbditations  chrb- 
tieunes-  in  guter  $rofa.  Sine  neue  Rubgobe  feina 
•(EuTres«  beforgte  Slicgielb  1868. 

2)  3rancoib,  frang.  Stola,  geb.  21  3<br.  1661 
gu  Sbampigneul,  lebte  eine  3eiuang  in  Solen  am 

Hof  Sobiebnb  unb  bann  in  Sorib,  mo  a   bei  2ub- 
mig  XV.  in  groger  (Sunft  flonb.  @t  ftorb  16.  Rptil 
1743.  Seine  beften  Sierfe  finb  3agb-  unb  Zierftüite. 
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Sctpit  (griei^.),  >$en;<,  iniicfontxtt  son  @tla< 
Mn ;   ^auS^eir;  unter  ben  griec^ifAen  Roifem 

titel  für  fnnien  ober  S^Die^erfSpne,  oucb  SRitr^en» 
ten,  €tattbattcr  non  $roninjen  unb  benotretbtete 

tlalallen,  $atri<it(ben  tc.;  jeft  ein  inilUfirlic^  f(^al> 
tenber  Sla^tbnber;  [.  Xefpotiimut. 

Seipatilnnl  (Z)e|potie,  griei^.),  biejcnige  9ie> 
gimngtform,  bei  roa<^  Iebtgli(b  ber  SUDe  unb  bie 

Silliilr  bc<  $errf($era  entftbeiben.  SRan  bejeic^net 
bomit  ben  (6(b1ten  @mb  unb  bie  Xubortung  einet 
autoliotifc^obetabfoiutiftifc^enSiegicrungifqfienii 
(Xpranntt,  SBidfürberrfi^aft).  Slim  nic^t 

nur  in  ber  SOtonari^ie  ifi  ein  D.  mbglit^ ;   ou(^  in  bM 
Slepublit  Ibnnen  @enm(tbaber  jettnicife  befpotifcb 

auftreten,  menn  et  ihnen  gelingt,  lebigli^  mxb  i^rem 
JQiUen  bie  ©cf^iite  bet  Sollet  )u  brftimmen.  3n  ber 

Segel  fpriät  man  aOerbin^t  non  X.  in  ber  SebeiK 
tung  non  ̂ ürßenbefpotitmut,  unb  man  nennt 
benjenigen  S.,  meliber  im  17.  unb  18. 3a^(.  in  ben 
meifien  beutfi^en  Xerritorien  ju  finben  mar,  einen 
patrian^alifi^en  X.,  weil  bamalt  bat  Ser^iltnit 
)mif($en  Sanbet^erra  unb  Sanbethnbem  in  berZ^at 

nielfaib  einen  gemiffen  patriarcbalifi^  S^aratter 
angenommen  ^tte.  XuA  in  Su^Ianb,  ber  eigent< 

[id)cn  ̂ imat  bet  3).  (»Despotüme  temptrt  ̂  
l’assasBmat«,  3).  bur^  Ueuibclmorb  gemSpigt),  pot 
berfelbe  milbere  formen  angenommen,  fo  bap  man 
jept  mopl  au(p  mit  Sejiepung  auf  bat  ruffifcpe  ̂ ei^ 
non  einem  aufgedärten  X.  fpreipen  (ann.  Ubrt> 
gent  mirb  ber  autbrud  3).  nom  6taattleben  niipt 

feiten  aui^  ouf  anbre  SebentnerpSItniffe  übertragen. 
3Ran  bejeii^net  et  im  &emeinbe>,  Jtinpen>,  Seremt< 
unb  ffamiltenleben,  im  Beamten<  unb  Siililirmefen 

alt  £.,  menn  ein  (^ntelmiUe  ftip  in  ungereiptfertig' 
ter  Seife  anbem  gegenüber  bominierenbjur  (Geltung 
bringen  miü.  So  mirb  3.  S.  auip  non  einem  SRinifter« 
befpotitmut  gefprocpen,  menn  fiifi  bot  Übergemiipt 
einet  leitenben  Staattmannet  nicpt  nur  feinen  9Rit> 
arbeitem  unb  berSolttnertretung,  fonbem  auipfelbfi 
bem  Sonarcpen  gegenüber  in  unjuldffiger  unb  über> 
mdpigcr  Seife  gutenb  maipi 

SetpotP>Zag|,  @ebirge,  f.  Spobope. 

ScIjirMUf  (Im.  bapcnpi,  f.  Soiteau<3)etprtau;. 
£e«pu4et,  ©iufeppe,  Sürft  non  @alati,  ital. 

3)üpter  unb  (Selefirter,  geb.  1819  ju  Salermo,  erpielt 
in  £ucca  eine  autgeseiqnete  Ilaffifipe  Silbung,  mib> 

mete  jtip  bann  in  ber  Heimat  ppilofoppUipen  unb  iu> 
riftifipen  Stubien,  mürbe  in  ber  f^olge  Srdfibent  ber 
Idnigliipen  Rommiffum  für  Runft  unb  Altertum  in 
Sijiiien,  au(p  Sürgermeiftet  (aindaco)  non  Palermo 
unb  fcpliepliib  SRitglieb  bet  Sortamentt.  (Sr  ftarb 
im  SRonembet  1884.  Seinen  Stuf  alt  Zicpter  batte  er 
bereitt  1838  mit  einer  ttberfepung  bet  >Rbmg  £)bi< 

put<  non  Soppoflet  begrünbet;  ipr  folgten  anbre 

poctifipe  Übertragungen  (euripibet’  Zragdbien,  Sa< 
lermo  1883,  9   ̂e.;  >Al<nme  veraioni  dal  greco«, 
1878)  fomie  beaiptentmerte  unb  burip  Sormgemanbt» 

peit  autee)ei(pnete  Originalbiiptungen  (in  brei  Spra> 
(pen);  »Carminalatiuaetgraeca«  (1877)unb  Poe- 

sie« (Seopel  1868;  neue  Xufl.,  Palermo  1880).  Seine 

übrige  litterarifäe  Zbätigleit  bemigt  fiep  auf  arcplU» 

logif^Iitterarifipem  @ebiet,  fo:  »Diacorai  fllolog[ici< 
(18W);  »Lettere  illnatrativedinnagreeaiacrizione 
troTata  in  Taormina«  (1863);  »Epigrafi  inedite  ed 

altri  ogrgetti  aredieologict«  (1866);  >Di  dne  vaai 
greconcali«  (1866);  «Belazione  di  alcuni  oggetti 
ateheologicü«  (1871);  »Alcnni  scritti’  (1881)  u.  a. 

XefpunicTca  (lat.),  abfepdumen;  Zefpumation, 
Tlbfipdumung. 

ZefgaamotiM  (lat.),  f.  Sbfepuppung. 

Seffoliiet  (fm.  «ntn),  Sopann^afob,  unter  bem 
Samen  Satob  L   Raifer  non  ̂ tti,  geb.  1768  in  £et 
formiert  ouf  $aiti  alt  SegoflloM,  moepte  fii  bei 

ber  (brpebung  ber  Snfel  alt  S^utant  Zouffaint 

2'Ounerturet  burip  Zopferteit  unb  eraufamleit  cintn 
Samen.  Sit  piereiuf  naip  bem  ̂ eben  non  Smient 
ber  (Srfte  RonfuI  ben  (üenerol  Seclerc  lur  Sieber« 

eroberuM  ber  Snfel  fanbte,  erpielt  X.  ben  Oberbe« 
fehl  im  Seften  m   3nfel  unb  füprte  gegen  bie 
jofen  Idngere  3t>t  einen  (leinen  Rrieg,  mupte  aber 

1.  Sai  1803  fiep  jum  ̂ eben  bequemen.  X,  blieb 
@encral  in  fronjofif  (pen^nften  unb  erpielt  bat  @ou« 
nemement  im  Süben  ber  ̂ nfel.  Xlt  aber  (Seneral 

Soipambeau,  ber  Smpfolgcr  neclerct,  gegen  bie  Se< 
ger  mit  groper  Strenge  auftrat,  neretnigte  fiep  3>. 
mit  epnpoppe,  napm  burip  einen  (Silmarfip  ein 
Rorpt  ̂ njofen  gefangen,  bie  er  aufpdngen  liep, 
belagerte  bie  Stobt  Sap  daiti  unb  braipte  et  im 
Serein  mit  einer  englifipen  Flottille,  melipe  bie  Stabt 
non  ber  Seefeite  einfiplop,  bapin,  bap  Soepambeau 

19.  Son.  1803  bie  Stabt  mit  allen  Rriegt«  unb  9Runb> 
norrdten  übergeben  unb  mit  feinen  Zruppen  bie  3n> 

fei  nerlajfen  mupte.  3).  prodamierte  nun  bie  ItnoN 
pdngigfeit  ber  Snfel,  bie  ipren  alten  Samen  $otti 

miebererpielt.  0m  0anuar  1804  ernannte  ipn  eine 
non  allen  Ofpsieren  unterfipriebene  (Ertldrung  auf 
Sebentgeit  aum  @eneralgounemeur  ber  Sepubltf  mit 

ber  @emalt,  @efepe  gu  geben,  Rrieg  unb  jrieben  gu 
befipliepen  unb  feinen  Saipfolger  gu  beftimmen.  So> 
gleicp  forberte  er  burip  einen  mtttenben  Sufruf  SoK 

unb  gur  Vertilgung  aller  noip  auf  ber  ̂ nfel  leben« 
ben  grangofen  ouf  unb  füprte  felbp  feinen  Vefebl  auf  t 

ftponungtlofejte  aut.  (Darauf  braip  er  im  Sprit  1804 
no(p  bemfpanifcpen  Zeit  ber^nfel  auf,  um  auipbiefen, 
namentlicp  bie  Stabt  Santo  Zomingo,  gu  untermer« 
feit.  Sber  bet  non  ipm  gepoffte  Sflanenaufftonb  er« 
folgte  niipt,  unb  alt  noip  bagu  frangbfifipe  Sipiffe 
mit  Sonnfipaft  fiip  ndperten,  fop  er  fiep  genötigt,  bie 

Selagerung  aufgupeben.  3)afüt  füprte  er  naip  feiner 
Südtepr  eine  neue  Staattneifaffung  ein,  melipe  bie 

Sepublil  in  eine  SRonanpie  nermanbeltc  unb  aBe  <Pe« 
malt  in  feine  $dnbe  legte,  unb  liep  fiip  8.  (Deg.  1604 
auf  bem  BRartfelb  non  $ort  au  Vtince  unter  bem 
Samen  3a(ob  I.  feierlicp  gum  Raifer  bet  paltifipen 

Seiipt  (rönen.  Snbeffen  übte  er  gegen  aBe  Simnop« 
ner  opne  Unterf(pieb  einen  fo  güqellofen  3)efpotit« 
mut,  bap  (^priftoppe  unb$ttton  1^  einen  Su^nb 

gegen  ipn  anftifteten,  in  bem  er  17.  Ott.  1806  ermor« bet  muröe. 

Xtffau,  $aupt<  unb  Sefibengpabt  bet  ̂ ergogtumd 
Snpalt,  liegt  am  lin(en  Ufer  ber  Shilbe,  melipe  8   kui 
unterpalb  ber  Stabt  in  bie  (Elbe 

münbei,  unb  an  ber  9erlin«Sn< 
palter  Sifenbapn,  bie  pip  bei  Z. 
naip  Vitterfelb  unb  Rötpenf paltet, 
in  einer  angenepmen,  burip  bie 

Runfl  nerfip'önerten,  gartendpn« liipen  (Ebene,  entpdlt  auper  bem 

dlt^n  Stabtteil  an  ber  IRulbe 
breite  unb  regelmdpig  angelegte, 

menn  auip  menig  belebte  Strapen 

mit  gropftdbtifipen  Käufern  unb 
MöneSIdpe,  barunter  ben  @ropcn 
Siartt  mit  bemStanbbilb  bet  «al« 
ten3)efiauert<,  ben  Seumartt,  feit 
1868  mit  bem  bet^ergogt  Scopolb 

jMebriip  ̂ ang  (mobeHiert  son 
Rip),  ben  Rleinen  BRartt  mit  bem  1867  erridUeten 
Vrunnenbentmal  ber  Siebersereinigung  Sn^tt, 

ben  Raifer«  unb  ben  Slbreipttplap  mit  frönen  Sn« 
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(a^tn.  liai  1748  re6aut  imb  1876 
imt  «nem  Soibau  im  mittlem  Jknaiffanccftil  gb 

ent^t  bo4  ̂ erjogK^e  SlTt^is,  eine  wert» 
«oOe  (Semilbegalerie  (übet  600  Ölbiibet,  nrnnentUc^ 

gute  Italiener  unb  SKebetlAnbet  beb  17. 3a^^.)  unb 
m   bet  fogen.  (Sipblammet  Sammlungen  non  itoll» 
baileiten,  Hunfei^i((ien,  Künjen  :c.  ̂ ecDotju^ebm 

fmb  feinet;  bab  1%6  nac^  Entwürfen  soii  tiana» 
banb  neu  aubgebaute  S^oufbiel^oub,  bab  ̂ (oib 
beb  Stbptin$en,  bi«  @ebdub«  beb  Sonbaeri^tb  unb 
bet  Stbörben,  {&mtli(b  Sleubauten,  unb  unter  ben 

oiet  Xtnben  bie  €kb(ob»  unb  Stabttinbe  )u  €t  9ta> 

rien,  bie  1606—12  erbaut,  1867  im  pnnem  böDig 
tefiautiett  wutbe  unb  bie  ftttftlvbe@nift  fonrie  einige 
oute  Silber  non  Cranad)  (namentlich  betannteb 
kbenbmahl  mit  ben  Silbniffen  bet  bebeutenbften 
SbtbetetberSicformation)  enlljölt,  unb  bie  tatholifche 
Äit<b«  Obn  1860,  Sie  3“ben  haben  eine  1861  im 

orientalijichen  @til  reftaurierte  6r)imgoge,  in  roelAer 
bereiib  1808  (oielleicht  jucift  in  Seutfchlanb)  beutfihe 

Sortrüge  gehalten  würben.  ()n  bet  jldhe  beb  Sahn» 
hofb  fieht  ein  Senlmol  gut  @rinnetung  an  bie  im 
ibneg  Don  187(V71  SefoUenen.  S.  hatte  1880: 23,266 
einm.  (477«athalUen,  6403uben)  unb  1884: 27,600 
Cinw.,  alb  @omifon  ein3nfanterie»SatailIon  Jtr.66. 

Sie  mannigfaltige  (Dewerbthütigteit  befchSftigt  m^ 
teie  Stnftolten  non  bebeutenbem  Umfang,  nomentli^ 

bie  gtubttaffinerie  (grohottige  Jtnftalt  mit  900  Sb» 
beitxml,  ZuAfabrilation,  Stafehinenbou  unb  Sifen» 
giehm,  3BoIIgamfpinnerri,Za|)eten»  unbjtouleuub» 
fabritationi  auch  ftunftgürtnerei  wirb  jiatt  betrieben. 
Ser  ̂ nbel,  burA  bie  Sifenbahnen,  bie  SnhalbSef» 
fouer  Sanbebbanl  (feit  1847)  unb  ben  1860  neu  et» 
tiehteten  SBallwihhafen  unterftüht,  i^  fehl  lebhaft 
Sefonbetb  i^  S.  alb  (Setreibemortt  non  ̂ bcutung. 

Sie  Stabt  hot  @ab<  unb  SBaflerleitung,  unb  eb  er» 
f^einen  hier  gwci  3«itungen.  «n  Silbungbanftalten 
begehen;  ein  Sgmnofium  mit  Sealggmnafium,  eine 
hdbere  Zbchterfchule  unb  ein  Sehteiinnenfeminat; 

angetbem  ein  hetgoglicheb  Softheatei  unb  eine  $of> 
lopelle,  bie  Sorgüglnheb  leiften,  eine  herjoglicbe  Si< 
bliothet  non  über  30,000  SAnben  unb  oerfehiebene 

fünftlerifcbe,  wiffenfchaftliihe  unb  gemeinnübige  Ver- 
eine. 3<>hl^<^  ftxb  auch  bie  mtlben  Stiftungen, 

borunter  bab  Serforgungbhaub  Seopolbbbanl  non 

1749,  bab  1766 — 70  eirichtete  Sltmen»  unb  Xtbeitb» 
toub  mit  bcefflich  eingerichtetem  ftrantenhaub  unb 
befonberb  bieSümennerfotgungbanfialtStmalienfiift, 

non  bet  Xochter  beb  ̂ rften  Seopolb,  ̂ nriette  %ma< 

He  (geft  17W>,  g^runbet;  in  ben  @eMuben  bet  leg» 
tcm  hatte  non  1774  bib  1793 bab  Safebomfcbe^hUan» 
thropin  feinen  Sig,  unb  gegenwärtig  bepnlKt  fi<h 
botin  eine  bebeutenbc  ©eniaibcfammlimg,  nament» 
liih  mit  (Semölben  nieberläiibifcher  unb  beutfiher 

Steiftet  beb  17.  unb  18.  Slahth.  S.  ift  Sig  aDet  h^> 
ften  Sanbebbehitben:  beb  Staatbminißeriumb,  bet 

Regierung,  eineb  Sonbgeriehtb  (für  bie  elf  Smtb» 
genchte  )u  Saüenftebt,  Setnburg,  S.,  ̂ jgerobe, 
je^g,  ffobwig,  Xbthen,  Oranienbaum,  3toglau, 
dhmbcrbleben  unb  3otbft),  beb  Konfiftoiiumb,  eineb 

Vaurnfteueramteb  unb  eineb  pteugifegen  Sifenbagn» 
bctiiebbamtb.  Sie  fteunblicgen  Umgebungen  bei 
Stobt  erhalten  einen  befonbern  Steig  buith  bie  bem 

Sublilum  ftetb  gugAnglicgen  hergogli^enSArten  unb 

Schlbffei:  Seotgium,  Suifium,  Ittthnau  unb  $aibe» 
bürg.  Qtwa  18  m   entfernt  liegt  fflbrlig  (f.  b.)  mit 
feinen  altertümlichen$or(anlagen.  ^nS.wurbe  bei 

Shtlofoph  Slenbelbfohn  geboren;  ber  @rie<henlieber< 
bichter  Suilgelm  StüIIer  unb  berStomponift^r.  Segnei» 
bet  lebten  unb  wiitten  bafelbft. 

Seffau(anfangbSiffoune,  bonnSego)  würbe 

wagifcheintich  unter  bllbreihi  bem  9Anm  in  bet 
{weiten  $Alfte  beb  12.  3ahrh.  bu^  eingewanberte 
3tamänbet  erbaut;  alb  Stobt  wirb  eb  urtunbliig 
gueifi  1218  ennAhnt  Segon  not  1318  beftanb  giet 
eine  non  bem  itlmib  unabhängige  Scgule,  bie  Al» 
teg«  in  Sngalt.  StoA  bn  Überlieferung  foQ  19.  Slug. 

1467  bie  gange  Stabt,  mit  Subnogme  ber  Starten» 
linge,  ein  Kaub  bei  flammen  geworben  fein.  1625 
würbe  gier  gwifegen  bem  Iturfärfien  non  Staing 
unb  ben  ̂ ergbgen  Qkorg  non  Soegfen  unb  Heinrich 
non  Srounfegweig  ein  Sunb  mt  Sbifrecgthattung  bei 

tömifchilaiholijcgen  Jtirege  gwAloffen.  Seit  ber  leg» 
ten  Zeitung  Kngaltb  (1^)  tfi  S.  bie  St^beng  beb 
dürften  non  Kitgalt  ■   S.  3m  SieigigfAgiiaen  Krieg 
traf  mamgetlei  Xiiegbnot  bie  Stabt,  bie  fegon  not» 
gei  bureg  bie  $efl  Mt  gelitten  gatte,  namentlicg 

wAgtenb  bet  KAmpfe  Stnftb  non  SRanbfelb  mit  SBal» 
lenHein  um  bie  Stauer  SrAde  26.  Spiil  1626.  Son 
neuem  gob  fug  bie  StaU  unter  bem  dürften  2eo> 
fiolb  I. ,   ber  bie  Stafferfiabt,  bie  dürften»,  bie  Kana» 
Her»  unb  bie  SeipgigerStrage  anlegte.  ̂ rftSeopolb 
SRojimitian  erbaute  bab  Siglog,  fnn  Sogn  Seofwlb 

^ebiicg  ̂ rang  (egte  bie  Rortfeguira  ber  ftonalier» 
^ge,  bie  fogen.  ̂ ngftici|e,  an.  »on  Sebeutung 
war  bie  am  enbe  beb  18. 3agrg.  non  Safebow  in  S. 
begrünbetc  ergiegungbanfiatt,  bab  $gilaiUgtnpinum, 

wobureg  bie  3ugenb  Im  Seifte  bet  bamaligen  StufHA» 

lung  g^ngäiilbtt  werben  foDte;  boeg  war  bieSiün» 
bung  nügt  non  tanger  Sauet  (f.  oben).  Set  Sieu» 
marft  unb  bie  Sleuflabt  gaben  er^  feit  1825  ign 

fegige  Seftalt  ergatten.  Sgl.  Siebigf,  Sin  Sitb 
aub  Seffaub  SergangengeiiCDeffau  1864);  SBOrbig, 
&hronil  bet  Stabt  S.  (oaf.  1876). 

Sefauti  iBrnde,  Srflite  über  bie  Slbe  bei  K^au 
in  ber  KAge  nonSeffau,  bei  betSBaHenflcin  26.Spri( 
1626  ben  (Srofen  Srn^  non  Stanbfelb  fegtug. 

Srffancr  K>rf4  (>So  leben  wir  tc.<),  noRb» 
tümlicge  Starfcgmelobie,  benannt  naeg  bem  »alten 
Seffouer«  (fgfirft  Seopolb  non  Seffau),  bet  bei  fei» 
nem  Singug  in  Zuiin  (naeg  Srftütmung  ber  Stabt 
7.6ept.  1706)  bamit  empfangen  würbe.  Ser  fKoefeg, 
bet  fortan  feint  Sieblingbmtlobie  wat  unb  feinen 

Kamen  führte,  ift  baget  niegt  beutfegen,  fonbern  ita» 
lienifcgen  Urfpnmgb  unb  ertdnte  bereit#  naeg  ber 
SAlacgt  beiSaffano  (16.  Slug.  1706)  gurSiegebfeier. 

Seffert  (frang.,  Im.  •Bsgt),  Kacgtifc^  beftegt  gaupt» 
fAigticg  aub  ffrüigten,  Konfitttten,  Zotten,  3u(ter> 
wen  unb  bie  Seibauung  anitgenben  Speifen,  g.  S. 

Äöfe.  Seffettweine,’füge  ober  befonberb  feurige 
Steine,  wetege  gum  Kacgtif^  in  Keinen  Sniggl^ern 
fernieit  werben.  3nSnglanb  trinft  man  alb  Seffert» 
weine  lebigliA  feine  Sotbeau;  (Staret),  Sgerrg  unb 

^etwein,  in^ntreicg  gang  feint  alte  Sorbeout  unb 
Surgunber.  Sie  Serwtnbung  füget  SBeine  tfi  oot» 
gugbweife  in  Seutfcglonb  gebtAucglicg. 

SefferPant  (frang.,  tut.  Wnj),  in  ̂anbetA  ogne 
Stitwirtung  ber  Staatbbegbrbe  lebiglicg  oom  Sifegof 
ernannter,  baget  entlagborer  Sforroetwefer. 

Scfftrbiemi  (frang.),  einSmt,  namentlicg  ein  geift» 
Kcgri.ablegnen ;   bie  aufgetragenen  Speifen  abtragen. 

Stfftwffh,  Smil,  @taf,  Ungar.  SolUUet  unb 

Eibtigift,  geb.  17.  Sug.  1814  gu  Sptrieb,  befegäftigte h   früguitig  mit  Staatbwifftnf^aften  unb  lernte 
rni  auf  megriAgrigtn  Keifen  bie  Affentlicgen  3u' 

ftAnbe  Selgienb,  Seutf  cglanbb,  Sngtanbb  unb  $ranl» 
ttiegg  aub  eignet  Knf^auung  lenntn.  1830  gum 
Unternotar  beb  Sgabolcftr  Komitatb  ernannt,  trat 

et  balb  alb  politifcgerSigTiftfteltet  oon  buregoub  ton» 
ferootiper  Seftnnung  ouf,  gunAcgfi  in  Oltmeinfegaft 
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mit  feinem  ((emalen  Bnibet  9urel  (gei.  1806,  aeft  betrat  ̂ ter  fdon  mit  14  Rollten  al(  Kontit 
D.  1842),  bet  bebeutenbflen  ttroft  unter  bm  bie  %fibne,  bei  bet  er,  neknbei  als  SetretSr  tmb 

Monfetootiven,  gegen  @)S4tm)iS  (f.  b.)  €($rift  >Hi-  9toUenabf($reiber,  l'/i  ̂ o^teseiblicb.  SOonn  ffibrte 
tel<,  in  ben  »Briefen  ouS  bem  Xlfölb«  (1842),  im  et  bei  ambuiontm  Xtuppen  unb  Sommextbeatem 
>8s4zad<  tc.  unb  beteiligte  ftib  namentli^  1^  so  einSBanbttleben,  bis  er  in  Slaini  unb  ISieSbaben  ein 

bet  KebaltionbeS  »Budapest!  Hirlnp«.  IBäbrtnbber  fefteS  (Engagement,  1834  ein  folibeS  in  i^ipjjig  fanb, 
^enolutionSjabre  lebte  et  auf  feinen  (Siiton,  na<  n>o Saubejuerfi  auf ibnaufmetffam mailte,  «on  1836 
mentliib  mit  finan|nriffenfibaftli(ben@tabien  bef(bdf'  biS  1837  fpielte  er  inSteSlau  unb  untemobm  barauf 
tigi,  unb  oeröffentliibtt  eine  ̂ rtft:  »Über  bie  fdiibt»  feine  erfie  grobe  (SaftfpietSteife  naib  $tog,  ̂ riUm, 

benben  öfierrei^iftbm  ̂ nanjftagen«  (Vefi  1868).  tUien  (Bucgtbcatec)  unb  $<ft  unb  benoeiltc  in  ber 
6eit  einiger  3eit  fjirSfibent  ber  Ungarifi^n  ̂ beiu  ungarif  iben  üauptfMbt  |ioei  ̂ ubre,  biS  et  einem  9bif 
hebitanffailt,  nmrbe  et  1866  auib  gum  Sbtfif)enben  no4  xarierube  aiS  KaÄfoIget  St.  3>enrientS  folgte, 
bet  ungarif(ben  SRabemie  enodblt  unb  ensatb  ftib  Sr  mirtte  bort  gehn  3abn  unb  gaftiette  in  bi^er 

in  beiben  Stellungen  grobe  Setbitnfle  um  ̂ Stbe«  3”^  üt  SRonnbeim,  Stuttgart,  SSien,  IBerlin,  Seipj^ 
rung  bet  nationalen  Kultur  Ungarns.  (Segen  Snbe  unb  ̂ ambutg,  mo  et  ben  Antrag  eibielt,  $opiM 
beS  SabrS  1866  in  ben  Sonbtag  getodblt,  narb  et  SteUuim  in  äierlin  eingunebmen,  in  ber  et  bis  gu 
but(b  ftronlbeit  un  btt  SluSilbung  feines  SRanbotS  feiner  ̂ enfiomerung  (Oitobet  1879)  oerblieb. 

gebinbert  S.  ftorb  10.  3an.  1866.  fiarb  80.  Xieg.  1874  in  Setfin.  Sine  ftbmete  ttranl> 
^ff  (Xiffi),  Heine  3nfel  an  ber  SBefttiifte  bcS  beit  batte  ibm  feit  1867  nitbt  mehr  bie  3>otftcQung 

SiotenIDIterS.oorbemSolf  DonSlbuliS,  anbetnotb«  grofier  Jiollen  geftottet.  »on  feinen  attfSbriitben 
n>eftli(ben  Spifge  ber  ̂btnfel  Buri,  mit  ger&umi»  (Saftfptelen  mar  befonbeiS  baS  im  Serein  nnt  Smil 
gern  i&afen;  ifi  feit  1869  frangdfifib.  Xeorieut  unb  Brno  ̂ ubt  unternommene  in  Bonbon 

Stffln  (frang.,  ler.  kcflüia,  engl,  design),  »3ei<b>  epoibemaibenb.  fiemeS  fteOte  2).  als  OtbeOo  Obm 

nung<,  im  fiangöfifcben  Sprat^ebroui^  eine  jebe  Sbmiinbkean,  bab  »ättbenäum- ÜberSItacreabigimb 
tttnfüetifibe  unb  für  inbuftrielle  3n>e((e  bienenbe,  im  SrooIS.  iöis  gu  feinem  Cngagement  mSerlin  fpielte 
beutfiben  befonberS  einefolibe,  natb  »el(beteine2Se<  3).  ade  erften  BicbfiabetroUen,  non  bo  ob  lenBt  et 
betti,  Stidtrei  ober  ein  ibul<<beS  Kun^probutt  ge»  inS  Sbarntterfacb  ein;  gulept  fpielte  et  faft  auSfibliel- 

orbeitet  nirb,  ober  baS  einaeroebte,  geftidte,  gepre|tt  lii$  bie  erften  QiiatarterroUen  in  (laffifd^  fSrämen. 
ober  gebrudte  fDhifter  fetbft.  3n  gobrifen  pot  mon  Selten  bat  ein  6<baufpielet  in  gteidjer  ffieife  toie  !D. 
baffir  befonbere  9Ruftetgeiibner(fDtffinateure),bie  burA  bieXiefe  unb  ffoigehebtigteit  feiner Suffoffimg 

anfangs  in  befonbetn  9iufter^(benf(bulen  (f.  b.),  bie  Sebilbeten  befriebigt  unb  bie  Dltage  brnnp  boS 
feM  in  gaipidiulen  unb  {tunftgemöbefipulen  ouMe>  ttbermdttigenbe,  bunpouS  gnnerliibe  ferner  f&orfiel« 

bitbet  iptrben.  Beim  Süden  toirb  baS  fD.  oom  ̂    lung  bin^mffen.  9(m  beften  gelangen  ibm  bie  (&b^ 
pier,  morauf  eS  gegeiipnet  ifi,  auf  baS  gu  ftidenbe  taftm,  tn  benen  eine  bdmonifebe  fSaturfroft  mit 

3eug  fibertragen,  inbem  eS,  auf  feinem  gan^n  Um>  pbilofopbiftber  Sieflegion  fub  paart  —   Seine  Sattin 
ri|  mit  Stabelnbur(bfto(ben,  auf  baS3eug  gelegt  unb  Xbetefe,  gtbome  Jeimann,  geb.  12.  guni  1810 
feiner  Koblenftaub  ober  geputoerte  imibe  barauf  ge»  gu  ̂annoner,  isar  bis  1832  Stitalieb  bet  $ofbfibne 
fiteut  mirb;  bie  auf  bem  3tug  entftanbenen  $imHe  baftlbß  unb  fam  bann  alS  erfte  fiiebbabetin  an  baS 
geben  bann  einen  Umtib,  na^  mtlibem  baS  SRufter  Stabttbeoter  gu  Seipgig,  nio  fle  fiib  mit  X.oenndbltx. 

leiebt  mit  tttribe,  Siötel  ober  Xuf^  no(bgegei(bnet  Sie  folgte  legtetm  1886  narb  BitSlou,  tebtte  bann, 
lotr^en  tann.  SgL  Bbttirbet,  fSeffrnateurfibult  narb  bet  Xtennung  oon  ibm,  an  baS Beipgiget  Xbea» 
(Seipg.  iL  Betl.  1839);  gifibbarb,  Sülifüftbe  ̂ atb»  ter  gutfid  unb  folgte  1846  etnem  Stuf  no^  SSonn» 
Ornamente  ($anau  1873);  voffmann  unb  Kelter»  bttut,  roo  fie  7.  94>ril  1866  ftorb. 
booen,  Becneil  desdessins  (Slar.  1868);  Sb-  Blanc,  2)gerbinanb,  SobnbeSoorigen,e6enfatIS6<bas» 
Onunmaire  des  arte  dn  d.  (baf.  1867);  Xupont»  fpieler,geb. 29. 3an.l836guBceSlou,iDaterftBanb< 

Stuberoille,  L'oniement  des  tissru  (bof.  1876).  mirt,  bubetefrrbbanninSHannbeimffirbieBfibneattS 
Xeffiaiteir  (fpt.  .Ut),  SXuftergeirbner,  f.  Xeffin  unb  bebfitierte  1862  in  greiburg  t   Br.  alS  gfirft  in 
Xtilätina  (Xeffdtine,  Xaffdiine),  ruff.  gld»  >Xorf  unb  Stobt«.  Warbbemermebretegobrtfitb  in 

rbenmtiS,  =   2400  Duabratfafben  =   1,0m  $e(tar.  benoerfrbiebenftenSiolIenaufHeinemBäbneno^urbt 

Xetia,  glub,  f.  XeSna.  buüe,  finben  mir  ibn  1866—67  in  Stetün  in  erften 
XeffoR,  gelig  Otto,  Komponifi  unb  Xicigent,  tomifrben,au(b  mfEboraitetroIIenunbBuffoSbefrbfif» 

geb.  14.  gan.  183.5  gu  Seipgig,  erbielt  feine  StuSbil»  tigt.  Sr  gaftiette  bann  in  Koffd  unb  Seipgig,  mo  er 
bung  am  Konferoatorium  bafelbft,  mar  barauf  als  ein  tfingereS  Sngogement  atmabm.  1861  oerbeiratete 
Vhiptbireftor  in  XUffelborf,  Harpen  unb  SKagbeburg  er  firp  mit  gennp  gente  unb  ging  narp  Sliga  unb 

Ipdtig  unb  mürbe  1860  ais  ̂ ofopemfapeUmeifler  Bremen,  oon  mo  er  1863-64  alS  Siegifftur  unb  fDot» 
narp  ISien  berufen,  mo  er  ein  gapr  fpSter  autp  alS  {teilet  ffir  etfte  lomifrbe  unb  emfie  (ibarattettollea 
KomportüonSlebttt  am  Konferoatorium  angefiellt  in  ffieimor  engagiert  mürbe,  unb  teprie  aurp  no4 
murb^  Starpbem  er  in  biefen  Stellen  mie  nament»  einem  mebrifibrigen  Hufentpalt  in  Berlin  1867  bo» 

li(p  aurp  als  Xirigent  bet  pbilbarmontfrpen  Kon»  pin  alS  Oberr^iffeut  unb  Xatflellet  gutfid.  1868 — 
gerte  unter  bem  fteigenben  Beifall  ber  Kfinftler  unb  1869  mar  er  SDlitalieb  beS  BobetpeaterS  gu  BrtSlau, 
beS  $ublilumS  bis  1876  gemirft  patte,  folgte  et  im  trat  1870  in  ben  Betbanb  ber  Bofbilpne  gu  XreSbeig, 
genannten  3apt  einem  Siüf  alS  Soflapellmeiflet  naip  1877  in  ben  beS  XpaliatpeaterS  gu  Hamburg  unb 

KorlSrupe,  oertoufepte  jeboep  biefe  Stellung  1880  mit  leitete  oon  1878  bis  1879  baS  XreSbüter  Sieftbtng» 
bet  beS  erften  KapellmeiflerS  am  bamalS  erdffneten  tpeater,  morauf  er  1S8D  ein  Engagement  in  Br^ 
Ogtemtpeattr  gu  fhonifurt  a.  SK.  XIS  Komponifi  M   annapm.  3«  feinen  peroorragenben  Stollen  gfiplen: 
er  fi(p  burdp  eine  Xngapl  gebiegenet  Klaoict«  unb  9e«  Sonfen,  SRepptfloppeleS,  Sago,  KorloS,  Spplod,  Star» 
foimSmerte  belannt  gemaipt.  gtp,  Xrgon,  galftaff. 

Xrffoir  (iec.  dföitr),  1)  Bubmig,  efgentlitp  Beo»  XeffoleS  (ipt.  gfoi),  3ean  Sofepp  Boul  Xugu» 
polb  Xeffauet,  berfipmler  Sepaufpieler,  geb.  16.  flin,  SKarguiS,  frang.  Seneral,  geb.  3.  Oft.  1767  gu 
Xeg.  1810  gu  Bofe«  olS  ber  Sopn  eines  Kaufmanns,  Xuip  auS  einer  oltabligen  flfamtlie,  biente  1792  aiS 
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flairitän  in  bet  BkÜp^tcnfienannee,  miibe  Xbjutant 
beb  ®eneta(b  Slennier  unb  bem  @enerotfb>6  atto< 
4iert,  im  Cttobei  1798  |ms  Seneiatabjutanten  et< 
nannt  unb  nw^nte  1796  bem  itnlienifi^cn  gelbjug 
untei  Sonoparte  mit  Stubu^nung  1797  )um 
Stigabegeneral  befStbert,  befehligte  et  1796  ein  Sie» 
fetsdoipb  in  Stolien  unb  tii<tte  7.  SDef.  mit  feinet 
fCinifion  in  Xutin  ein.  ̂    9iiiil  1799  ttbetftieg  et 
jur  UntetfUibung  Sccoutieb,  bet  nach  bem  @ef^t 
Den  ̂ inftetmSn]  im  ̂«nthal  non  ben  geinben  to 
btfijut  mat,  an  bet  Cpite  von  4600  SRann  bab  Stilf» 
fer  3o<h,  Detttieh  bie  Ofteneichet  aub  ihten  %ei< 
fchanjungen  bei  (Slucnb  unb  Xaufeib  unb  entfebieb 
iKib  Xreffen  non  Santa  SRotia  ̂ 18.  Steril  1796).  ̂ t 
biefen  Sieg  nnttbe  et  oom  Xftteltotium  )um  Z)(oi< 
fionbaenetal  emannt.  SUb  &hef  beb  ®enetalfiabb  beb 
Cbertommanbob  bet  italienif^en  Strmee  bemieb  et 
M   Kooi  (16.  3uli  1799)  bie  gl&njenbfte  Zapferieit, 
befehligte  gegen  &ibe  beb  ffelbtugb  bie  Xtuppen  in 
@mua,  matb  ai^  SXoteaub  Setlangen  Sh<f  beb  @ene» 

linben,  Sin)  bei  ben  Übergängen  iSet  b»  ̂n 
unb  bie  Sai)a  aub.  Siach  Slbldjlüh  beb  SilnemUet 
Mebenb  (fGejembet  1601)  nollte  ihn  bet  (Srfle  Hon- 
(ul  pm  Siaotbrat,  fftiegbfehtUt  unb  SDItglieb  beb 
Setmaltungbrotb  einennen,  eine  Otunft,  bie  3.  feboch 
oubHnhänglichteit  anSSoreau  ablehnte.  16(3.  alb  eb 
borouf  anlam,  SRoieaub  Xteunbe  )u  entfernen,  inatb 
et  na^  ̂ annoner  gefchidt,  um  unter  SRortiet  eine 

fCi^on  )u  befehligen.  ̂ Ib  alle  3ieil<  unb  Wilitit» 
behötben  bet  Stöffnung  beb  ̂ rojeffeb  gegen  Woreau 
bem  IStfien  Jlonfut  (Siffcfniunfthobreffen  jufanblen, 

gehbtte  3).  )u  ben  roenigen,  bie  bicb  unterließen.  8o> 
nopartc  uttj^  ihm  bieb  nie  gan),  obroohl  er  ihn, 
nm  ihn  on  fein  3nterefie  ju  fcffeln,  180*  jum  @toß> 
offi)iet  betShRUlegion  unb  1605  fogai  )um@ouDet< 
mm  beb  $alafteb  non  IBerfaiUeb  ernannte.  18u8  er» 
hielt  Sf.babXommanbp  übn  einStmeetotpb  in  Spa» 
nien,  seiihncte  fich  h'«  befonberb  im  Sluguft  1609 
bei  ̂ lebo,  18.  Slop,  bei  Ocaila  unb  beim  Übergang 
übet  bie  Sierra  SRotena  aub.  Slm  18. 3an.  1810  hielt 
er  feinen  lün)M  inSotbona,  niutbe  )um@ounemeut 
Don  fiotbopa,  Seen  unb  SeniDa  ernannt  unb  etipotb 
füh  bunh  fRilbe  bab  3uürauen  bet  Spanier.  SRit 
Siapoleonb  SpÜem  nicht  äbeteinftimmenb,  )og  et  fleh 
obemalb  aub  bemlSienft  unb  aufbSanb  )nrtta.  1819 
lum  &h<f  ̂ <8  Scnetalfiabb  bei  bet  Slrmee  beb  Siie» 
lönigb  pon  Sleopel  ernannt,  nahm  et  nach  btt  Stöbe» 
rung  Pon  Smolenbl  feint  Sntlaffung  unb  lebte  bib 
tut  Sieflautation  jurOctgt.togen  auf  einem  Sonbriff  bei 

votib.  Sloch  bet  Siflcilltht'bet  Bourbonen  loarb  et oon  Subipig  XVIU.  )um  Staatbminifter  unb  $ait 
pon  fltanfteith  ernannt  unb  ihm  jugleich  bab  Itom» 
manbo  flbet  fimtliche  Slationalgatoen  fibertragen. 
31a  er  fcA  aber  alb  entfehiebenen  anhSnget  fonftitu» 
tioneQ«3been  Migie,legte  et  babAommanbo  niebet. 
S(m  39.  !De).  1818  übernahm  et  bie  Sjertoaltung  bet 
oubmSrtigen  SIngelegenheiten  foroie  ben  Sotfth  in 
bem  pon  Slecajeb  gebclbeten  libmhionftitutionellen 

SRinifierium  unb  matb  Pom  A5nig  )um  SRaiquib  er- 
hoben, trat  feboch  f<hon  1819  aub  bem  SRiniftetium, 

ba  et31eca;eb’Stachgttbigleit  gegen  bieSieaftion  nicht 
bi^te,  aub  unb  toatb  unter  bem  SRiniftetium  Sillile 
1823  auch  aub  betSifte  bctStaaibminiüet  gefltichen. 
St  ftatb  3.  Slop.  1828. 

Sefitrta,  ̂ uptflobt  bet  brafcl.  ̂ topinj  Santa 
Sotharina,  auf  bet  SBefttüfle  bet  fnichtbaten  3nfel 
Santa  Cathorina  unb  butch  einen  400  m   bünten 
Steerebarm  pom  ̂ ftlanb  getrennt,  hat  einen  feich» 
ten  ̂ hbftn  mit  neralteten  $ott8  unb  einem  Seucht» 

tutm  unb  etma  10,000  Sinm.,  unter  benen  )oh(teiche 
Xleutfche.  1884  liefen  Pom  Slublanb  106  S<hiffe  non 
40,777  Xon.,  Pon  btortlifchen  h>ifen  157  SchW  non 
60,097  X.  ein.  Sie  Sinfuht  bet^  2,258,778  SRil» 
itib,  bie  Slubfuht  (SRanbioiamehl,  SBonanen,  $iute, 

SRaib,  3u<let,  Reib  k.)  997,368  SRUreib.  3)ie  $et» 
flellung  (ünfUichet  Stumen  unb  pon  Schmuetfa^n 
aub  fftfehfehuppen  unb  SRufcheln  petbient  Stnilh« 
nung.  3).  in  Sih  eine*  beutfden  Aonfulb. 

XefiiOalioi  (hiet)u  Xafel  »XcfüUationbappa» 

tote»),  chcmifche  obei  Semifch»te«hni[che  Operation, 
bei  cpelchet  flüchtige  ̂ ttffigleitcn  oon  nicht  ober 

Mmer  Süchtigen  Subftan^  butd  Sinmirluna  bet 
Siätme  gettennt  oierben  tollen.  Set  XeftiOationb» 
apparat,  in  ipelibem  bie  3).  aubgeführt  loitb,  be> 
ftcht  aub  einem  Sefäß,  in  melihem  bab  bet  X).  gu 
untermerfenbe  Semifib  fo  flatl  ethißt  toitb,  baß  fiih 
bie  flüchtigen  SSeftanbttile  in  Xairäf  petnunbeln. 
Seßteter,  toelihei  einen  feßt  niel  gtSßetn  Raum  ein» 
nimmt  alb  bie  ̂ lüffiglect,  aub  bn  et  entftanben  ift, 
entmeiiht  butch  >ub  bemSefilß  unb  gelangt 
in  einen  anbetn  Xeil  »eb  Rppmtb,  in  metäem  et 

but^  Rblühlung  mitbet  in  ben  nfiffigm^fianb  übet» 
geführt  toitb.  ioie  fo  oetponnene  beftiDtetie  ̂ lüffig» 
feit  (loclche  im  Strahl  abfließt  aber  in  einjelnen 
Xropfen  herabfüllt,  destillat,  bah<t  bet  Rame)  heißt 
XlcftiUat,  bet  in  bemAoehgefüß  bleibenbe, nicht  ober 
meniger  flüAtige  SSeftanbtnl  beb  Semifcheb  SeAit» 
lationbrüiiftanb.  Ron  einet  beftiDierenben  glOf- 
ftgfeii  lagt  man,  fte  »beflUliete  über,  gehe  ühet,ipetbe 

gebrannt,  abgejogen  ».  So  loirb  Rlapet  übet  anma» 
tifche  itflanjenteile  abgegogen,  bamit  eb  beten  Se» 
tueh  unb  teilincife  auch  beten  Sefefemad  annehme.  3n 

bet  Regel  raitb  bie  3».  beb  Xeftiüatb  halber  aubge» 
führt,  unb  bet  Xeftiüationbrüdftanb  ift  merttob  ober 
toitb  hbehfienb  alb  Rebenprobt^  penoertet.  ^ufig 

ober  honbelt  eb  fiih  umgdehti  um  Seminnung  beb 
Rüdftanbeb,  nenn  nümlich  eine  Sbfung  bei  Rbfhiuß 

bet  Sufi  petbampft  metben  foD  (um  bie  Sintoitlung 
beb  Souetfipffb  auf  ben  geldften  Adrpet  gu  oetmet» 

ben),  aber  nenn  man  ein  mettpoDeb  Sdfungbmittel, 
ntie  RtfohPl  unb  Rther,  ntiebergeipinnen  nttll. 

SelKllitlinPappariitt. 

3He  XlejWatipnbappataie  finb  pcm  petfihiebe» 
net  Befihaffenheit,  fe  noch  bem  bcobfiihtigten  3tB*d, 

Vf),  u   Sf*  1. 

bem  nStiaen  Xempetaturarab,  bet  Raiut  unb  SRenge 

bet  gu  behanbelnben  Subftongen.  Xer  einfoibfteXe» 
füRaiianbappatat  beftebt  aub  Retorte  a   unb  Aol» 
ben  b   (^ig.  1).  Xie  geipShnliche  Slobtetorie  ift  ein 
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nakju  tupcl«  ob«  riförmigci  9t\m  mit  obisirtt 

fiebogennn,  ctmai  tonif(bem  ̂ olft;  ftc  ift  im  9ou($ el|t  Mnnisonbig  unb  tann  bibbalb,  o^ne  gu  iptin^ 

gen,  über  freiem  ̂ er  erbift  metben.  9eim  güDen er  Sietorten  botf  ber  berfelben  nicht  oeninrei* 
nicgt  »erben,  »eil  fonfi  fleine  Stengen  ber  rohen  f}[fif< 
ftoreit  in  bat  2)eftiIIat  gelangen  »flrben.  Slan  be> 
btent  fuh  bethalb  g»eier  Slohre,  ftectt  bat  »eitere, 

»ie  in  9<{|'  ̂    angegeben,  in  bcn  aufrecht  fiehenben 
$alt  ber  Setorte,  führt  bann  bat  längere,  engeZrich^ 

terrohr  ein  unb  gieht  biefet  nach  bem  füllen  ber  Se> 
torte  guerft  »ieber  herout.  Sequemer pnb  bie  tubu> 
lierten  Setorten  (iJig.S),  »eiche  in  ber  obem  fflam 
bung  eine  Öffnung  haben,  bie  mit  einem  pfropfen 

qber  einem  @latf)bpfel  oerfc^Ioffen  »erben  lann.  Zie 

Öffnung,  ber  Zubulut,  nimmt  einen  burc^hrten 
Sort  mit  Slatrohr  auf,  nenn  mihrenb  ber  Z.  gW* 

figteit  nachfliehen,  ein  @atftrom  in  bie  Setorte  ge> 
führt  »erben  foD.  Ziet  gefchieht  häufig  bei  leicht  fich 

lecnekenben  ̂ lüffigtciten,  »o  bie  gebilbeten  Zümpfe 
fchneU  fortgeführt  »erben  müffen,  bann  auch  bei  man> 
Chen  chemifchen  Operationen,  »eiche  bie  Silbung  ir< 
genb  einet  flüchtigen  Körpert  begn^en,  ber  fogleich, 

iJite- 

tPnfftl  |ur  ̂ (BfdaHon Den 

ift,  »irb  alt  Setorte  oft  ein  eifemet  ober  thönemet 

Sohr  angenanbt;  gur  Z.  bet  Ouectfilbert  »erben  ei> 
ferne  fflafchenbenuht,  unb  bot3in(beflilIiertmanaut 
einem  Xpparat,  »ie  ihn  gig.  6   geigt.  3n  ben  ̂ onpt- 

lörper,  bie  Sluffel,  »el« 

che  bie  Setorte  oertritt,  8‘*-  ̂  bringt  man  bat  3int* 

erg  mit  Kohle  unb  ftellt 

ben  Spparat  in  einen 
Ofen,  in  »elchem  gu 

gleich  3cit  oiele  folche 

Apparate  erhiht  »er< 
ben.  Zat  abgetriebene 
3inl  iDerflüchtigt  fich 

bei  hbber  Zemperatur  unb  nimmt  ben  SOeg,  nrie 
er  in  ̂ig.  6   beutlich  angegeben  ift  Z)at  feitkecht 

abgehenbe  Bohr  münbet  roeiter  imten  in  eine  Sor- 

läge,  in  »elcher  fich  bat  3inl  fammelt.  Sach  bc: 
enbeter  Operation  »irb  bieSluffel  burch  Heine  Zhüi< 
Aen  geleert  unb  oon  neuem  befchictt.  Sine  bei  ber 
Zorftellung  bet  3iu(t  früher  fehr  gebrihichliche  Z)e> 
fiiDationtDorrichtung  briteht  out  einem  unten  burch> 
bohrten  Ziegel,  in  »elchem  ein  eifernet  oertilalet 

Bohr  befefrigt Sit«.  ift,  ajietSohr 

»irb  innerhalb 

betZiegeltmit 
einem  0töpfe( 

aut  6oIg  per: 

fAloffen,  ber Ziegel  mit  6rg 

unb  Kohle  be> 

fchidt,  ber  Ze> 
ctel  gut  ouflui tiert  unb  unter 

:   bat  Sohr  ein 

paffenbet  ®e: 

fdh  gefteOt 
c   ($euert  man nun.foneriohlt 

Silglllltcblali 

»ie  er  fich  bilbet,  Zampfgeftalt  annimmt  unb  über« 
beftilliert.  tleitet  man  g.  9.  auf  9hotphor,  ber  in 
einer  Setorte  enoärmt  »irb,  Chiorgat,  fo  bilbet  fich 
Shotohorchlorür,  unb  biefet  iMftilliert  übet.  &öuhg 
beftiüiert  man  auch  aut  Kolben  ober  Kochflafchen, 
bie  mit  einem  burchbobrten  Kort  oerfchloffen  »erben. 
Sin  »eitet  aiatrohr  führt  bie  Zämpfe  fort.  SBenn 

bie  gu  beftiDierenbe  glüffigteit  Slot  angreift,  muh 
man  Setorten  aut  91ei,  Slotin  ober  anberm  State» 

rial  benuhen,  unb  auch  <n  ber  Zechnil  »erben  bie  ger> 
brechlichen  @latretorten,  »enn  irgenb  möglich,  bur^ 
metallene  ober  irbene  ©efähe  oon  oerfchielümerRorm 
erfept.  Am  hdufigften  braupt  mon  lupfetne,  oH  in» 
nen  oerginnte,  f   effelf  örmige  ZeftiDationigef  äfe  (9 1   a» 

fen)  B(5ig.4),  ouf  beren  lurgen,  mit  einer  glantjche 
nerfehencn  $alt  ein  ginnerncr  ̂ clm  A   gefepi  »irb, 
»elcher  in  ein  feitmärtt  unb  ab»ärtt  gebogenet  foni» 
fchet  Sohr  C   autläuft.  Slan  befeftigt  ben  $elm,  »el> 
eher  ebenfallt  eine  glantfcbe  befipt,  auf  ber  91aje  mit 

Schrauben,  »eiche  beibe  glantfchrä  unb  einen  gmi» 
fchen  ihnen  liegenben  Kautfchutnim  feft  gufammen» 
preffen.  @ang  allgemein  »irb  bie  9Iafe  unb  bit»ei> 

len  auch  ber^lm  mit  einer  Xubulaturoerfehen.  Auch 
gröhere  ölatretorten  metben  bitrocilen,  »ie  bei  bet 
@ch»efclfäutefabrifation,  aut  9aUon  unb  ̂ elm  gu> 
fammengefebt,  unb  für  manche  3u>ecte  gibt  man  Ze< 
flillntiontgcfähen  bie  gotm  non  Zompfleffeln  unb 

mauert  fie  »ie  biefe  ein.  9io  grohe  $ipe  notmenbig 

tIbmSrtl  cetbrnbt  AfflliraKeiL  ̂ «r  &oUftop» 
fei,  unb  bie  gw» 

röfe  Kohle  geftattet  ben  3<üR>üK<Pfen  ben  Abgug 
(abmörtt  gehenbe  Z.,  clestillado  per  deKen- 
oaui<  9>g.  S).  einb  bie  gu  beftillierenben  ̂ lüffig» 
leiten  ni^t  fehr  flüchtig,  fo  bah  ihte  Zämpfe  fuh 

S(flU(ati0Rla)i))orat  mit  «InfaAtr  ftfiMang. 

leicht  lonbenfieren  laffen,  fo  genügt  et  oft,  ben  Se» 
tortenhalt,  mit  in  ̂ g.  1,  in  ben  Kolben  (^Aorlage) 
gu  fteden  ober  bat  aut  bet  Kochflafche  bie  Zämpfe 
ableitenbe  Sohr  in  eine  fflafche  gu  führen.  Slan  le^ 

ober  flellt  bie  Vorlage  in  ein  @efäh  mit  ialtem  Slaf» 

Di'iicized  iv/  Google. 
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f«T  unb  (ü^lt  burd  bcftSnbigen  SufluB  iran  !ntteni 

SBafln  (^9.  7).  Bti  b«  ®.  9lüffig(ei< 
ttit  |inb  etietwf4ei  nirtenbe  jtfi^CDoni^tunaen 
eTfotbetti(t.  am  gebtSucblit^ften  ti)  ber  Siebigfc^e 

@egtnfltomap)>atat.  Xtrfelbc  out  emcm 
neuen  ®(a8>  ob«  Sle^eok,  neI(beS  an  beiben  6n< 
ben  mit  smti  boppelt  burtboobeten  pfropfen  netfcben 

ift.  Sunb  bte<  Xobi  gebt  (3ig.  8)  ein  meiteg  @{ag> 

robi;  fern«  jtedt  in  bön  einen  burcbbobrten  Kort  ein 
aufnirtg  gepenbei,  oben  )u  einem  Xri^t«  emeit«> 

teg  äiobt,  bu^  nel(beg  talteg  SBaff«  jugeleitet  nirb, 
unb  in  bem  anoem  ein  Iniefbrmig  gebogeneg  XbfluB' 
robt  bag  ernStmte  Soff«.  3)«  gonje  Hpparat 

nirb  in  geneigt«  Sage  feftgefteUt  unb  »nor  fo,  bab 
bag  Xriegtenobr  an  bem  tiefften  $unK  eimnflnbet, 

näbitnb  bag  WfluBrobt  bie  bbibfte  6teQung  ein< 
nimmt.  $i«  treten  bie  bei^  Kampfe  aug  brr  Ht* 
torte  ein  unb  n«ben,  ba  fte  imm«  niterm  3Baf> 
f«  entgegenftrbmen,  fek  ooUftSnbig  abgetttblt  unb 
uerbiebtet  3ft  bag  iDeftiOat  fo  fiflibtig,  bag  eg  nur 
bei  Snmenbung  grober  Külte  fififfig  erbolten  nerben 
tonn,  fo  oerbinbet  man  mit  b«  Setorte  unb  snat 

uorteUbaft  unt«  Cinfebattung  beg  Siebigfiben  Kttbl* 
appatatg  ein  U>fbtmtg  gebogeneg  Mobr,  meltbeg  in 
einem  paffenben  @efüg  mit  «nerKüItemif(bung  unu 

geben  maben  tonn 

(fjio.  9).  Bei  ben 
gtoBen  Z)eftiIIin< 
Olafen  benugt  man 
alg  KQblapparat  ein 

in  melcbem  ein 

fpiralfbemig  gemun> 
beneg  ̂ innrobr,  bie 
K&blT<biangeD 

(gig.g),  peift  Die- 
fe  mitb  oermittelf) 

ein«  glantfige  ob« 

,   SmIob«  (Bt  lebt  flBbilgt  Sibtoube  mit  bem 
.   Ztgiiiiit.  $rim  D«bunben, 

loübrrnb  bag  untere 
Snbe  0   aub«balb  beg  Sfaffeg  milnbet.  Kalteg 

Staffel  mitb  am  Boben  beg  fjoffeg  jugeleitet,  wöb* 
renb  bag  enoürmte  burib  ein  9)obr  nage  bem  obem 
Sanbe  beg  fjaffeg  abfUebt.  Oft  flellt  man  no<b 
in  bie  Schlange  ein  bttnnioanbigeg  SletaDgefüb, 
meicbeg  bag  Scblangentobr  b«&brt  unb  bur^  be> 

fonbm  Siafferjuleitung  gelüblt  mirb.  9lan  be< 

nugt  a(g  Kübtapparat  oueg  .;n>ei  ineinonb«  gefcbaibi 
tette  bünnmanbige  StetaOgefübe  unb  töbt  bie  ju  tüpe 
lenben  Sümpfe  in  ben  Kaum  gmifegen  beiben  @efüben 

treten,  mütenb  in  bag  innert  @efüb  unb  in  bag 

^ab,  in  melcbem  b«  gange  Spparat  fiegt,  beflünbig 

mIteg  gBaff«  fliebi  Bei  manAen  Dpaotionen  btee 
nen  alg  Kttglapporate  oueg  Küprenfpfitme,  bie  lebig> 
lieg  burig  Suft  ob«  bung  aufflitbenbeg  ffiaffn  ge< 
lüglt  mei^,  ob«  man  Derbinbet  eine  Keige  brtiM» 
fig«  Steingeugflafcbtn  (Bombonntg)  mrteinanb«, 
melcbt  non  ben  Sümpfen  butegfirbmt  merben. 

Slagretorten «bigt  man  ilb« frtiemgeun (®pi> 

ritug,  @ag,  $ot}Iob(en),  fugem  im  SBoffer»  ober 
Sanbbab.  Segtereg  beftegt  aug  ein«  Blecgfigale,  auf 
beten  Soben  man  1   cun  goeg 

troetnen  gefiebten  6anb 

ftreuL  Suf  biefen  fegt  man 
bann  bie  Ketorte  unb  fttHt 

bie  Segote  mtnig^eng  fo 
bo<b  mit  6anb,  mit  bie  SlSf' 
Meit  in  b«  Ketorte  flegL 

Sconcgmal  mug  bie  Ketorte 
big  an  ben  in  6anb 

o«graben  m«ben.  Sfig.  10  eanbbok. 

geigt  ein  foligtg  Sanbbob, 
eine  Kapelle,  für  grbgeteKetortenunbgumSin(egen 
in  einen  Stinbofen  beftimmt.  9ig.ll  geigt  eine  emge: 
mauerte KapeDe.  SiefeBorriegtungen  gtmübttn  gtS> 
gere  @icg«^t,  meil  bie  Betörte  nor  3ug  unb  Stögen 

gefiebert  ift;  man  (ann  jebeg  beliebige  Brennmaterial 
genügen,  unb  bie  Srgigung  ift  eine  niel  gleidmägi> 
gere,  meil  bie  gtögert  ob«  geringere  Sebgaftigfeit  beg 

Slnfkcmairtt«  fta|>ene. 

^erg  niegt  gleiip  nunb  bie  Sanbfigiibt  ginbuttg  fug 
oemetibar  maegt.  Sie  S.  n«lüuft  batum  niel  rtgel< 
mügiger  unb  (onn  bei  guter  Sinriegtuna  mtgt  fiig  felbft 
ilb«loffen  bleiben.  StegrerebnartigeKapeDen,  neben* 
tinanb«  eingemauert  unb  bung  eine  gemeinfame 

^etung  ergigt,  bilbtn  ben  @aIeerenofen.  3um 
Segug  ber  Betörte  benugt  man  oud  bie  fogen.  Be* 

fcglüge,  Staffen  aug  Xgon  unb  Kall  mit  ge^neten 
Bmbemitteln,  mit  btnen  man  ben  Boueg  b«  Betörte 

ilb«giegt.  Sie  fcgfigenbieBetottennorbem3rrfprin> 
gen  unb gefiatten  beffertBegulierunab«Xemp«atur 
olg  bie  Kapellen,  ogne  fo  grogen  Burmanb  on  Brenn* 
material  mie  biefe  gu  e^oroem.  Bloftn  merben  eben* 
faQg  mit  bireltem^u«  gegeigt,  febt  oft  oe^egt  man 
fie  ab«  auig  mit  boppeltem  Boben  ob«  legt  ein  Scglan* 
genrogr  ginein,  um  fie  mit  Sompf  gu  feigen.  3u  man* 
^en  ̂ ÜOen  larni  legtet«  birelt  in  bie  Blafe  geleitet 

nKTben.  Sian  füllt  g.  B.  einen  aug  fiebartig  gelocg* 
tem  Blecg  ob«  aug  Sragtgemebe  angefertigten  Korb, 
meliger  benfelbenSurAmeffet  befigt  mie  bie  Öffnung 
b«  Blafe,  mit  aromatifegen  Krüutem,  fteOt  ben  Korb 

in  bie  Blafe,  oerfdliegt  biefe  mit  bem  $elm  unb  lei* 
tet  burd  ben  Xubulug  b«  Blafe  bireit  Sampf  ein. 

Sief«  finget  nun  leinen  anbeni  Bugmeg  alg  bung 
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btn  itoi6  imb  oetfifidtiat,  inbem  er  bai  ftrout  bunb' 
bringt,  ba3  in  bemfelbtn  entbattcne  dtberifibe  CI, 
beffen  SDimpfe  in  ber  jtUbIfibinnge  tugicub  mit  bem 
JBoncrbamM  oerbiibtct  roerben.  üXancbe  ftbr  fdmer 

flüt^tige  itbrper  finb  überbnupt  nia  in  ber  SBeife  ju 
befttOieten,  bab  mon  in  bag  Seftiaationigefib  bo^> 
^ponnten  ober  überbigten  ̂ mpf  leitet,  niel<ber  bie 
Kämpfe  ber  Subftoni  mit  ftcb  fortfflbrt  Xu<b  fmu 

genbe  Slpporate  (S;bmiftoren)  merben  angemanbt, 
um  bie  in  ber  Sietorte  gebilbeten  Xämpfe  mbgliibft 

fdbneO  berauS)ufcb<iffen. 

3Ji  ber  Apparat  jufammengefrtt,  fo  feuert  man 
porftibtig  an,  bringt  bie  JIttfligleii  fcbnell  jum  6ie> 

ben,  mägigt  bann  bab  ̂ er  unb  unierbblt  ein  Ieb< 
bafteb,  gleitbmigigeb  Xotben.  Sefonbere  Sorfiibt 

erforbem  fibäumenbeglüfflgleiten,  melibe  leiigt  über« 
fleigen.  SRombe  Slümgleiten  bxben  unter  fortmöb« 
rcnbem  Stögen;  in  foicben  giJIen  bringt  man  in  bte 

Sietorte  einen  oielfaib  gebogenen  Slatinbrabt,  @lab« 

fdberbcn  ober  ftoble,  non  beten  Cbe^äcbe  aub  bie 
Sampfbilbung  bann 

Stb  it-  gleiibmigig  erfolgt 
@<beibet  firn  mäbtenb 
bet  £.  ein  fe^er  üdr« 
per  aub,  ).  IB.  @ipb, 

{(bmefelfoureb  Slei« 

oinb,  foftSgtbieglüf« rtgleit  oft  fo  befüg,  bag 

bieSletorte)U  {erfptin« 
gcnbrobt  3nbiefem 
San  bebient  man  r«b 

«bpetet  |umStblt<nge|tnbri  5j9- 12  bargt« 
Siafftetfiun.  fteDten  Sorncbtung. 

Sinlonifibjufommtn- 
gelegteb  IBItib  ift  in  ber  SRitte  fo  meit  autaefcbnitten. 

Sag  ber  untere  Xeil  berSletorte,  inn>el<btm  fiigberaub« 
gefcbiebene  fefte  Sötper  fammelt,  bann  o^enft  toer« 
ben  fann.  Snftatt  oom  Soben,  erbigt  man  nun  bie  Sie« 
torte  pon  ben  Seiten  burib  ffoblen,  bie  auf  bab  SIcib 

gelegt  merben,  unb  erjielt  fo  ein  gltiigmägigtb  Sie^ 
Sen.  Sieft  Sorricbtung  ift  namtmliib  bei  ber  Slelti« 
fitation  betenglifibenSibmefelfiuit  empfeblenbmert. 
Sebt  gut  mirft  autg  ein  Suftftrom,  ben  man  buttb 
ben  Zubulub  bet  Sletorte  mit  fiilfe  eineb  @labtobtb 
bib  auf  ben  Soben  berfelbtn  leitet;  boib  mug  man 

ftatt  gtmäbniitber  Suft  oft  ein  anbteb  (gab  anmen- 
btn.  Slaib  flellogio  mirb  bab  ftogenbe  ftotben  leicbt 
babunb  oerbinbert,  bog  man  in  btn  Zubulub  bet 

Sletorte  mittelb  eineb  burtbbobrten  ̂ opfenb  ein 
SUtbtobt  einfegt,  meligeb  bib  faft  auf  ben  Soben  ber 

Sletorte  rtiigt,  augerbotb  feitmirtb  retbtminfelig  um« 
gebogen  unb  am  äugerflen  Snbt  )u  tintm  offenen  fei« 
ntn  ̂ atröbrtben  aubgtjogen  ift.  Um  ̂lüffigteiten, 
bie  megcn  ibttt  leiibten  3(tfegbar(eit  niebt  bib  jum 
Siebepunit  erbigt  merben  bUtfen,  im  luftoerbünn« 
ten  Siaum  ju  beftiUiertn,  oerbinbet  man  bie  Sie« 
torte  luftbiAt  mit  einem  tubulierteni(olben,betbut<b 
ein  (Slabrogr  mit  einet  Üuftpumpe  in  Serbinbung 
ftebt  Sobalb  bie  Suftoerbünnung  einen  binreiibenS 
bobtn  Stab  erreiibt  bot,  fibmeljt  man  bab  Slabtogr 
>u  unb  beftiOiert  nun  unter gelinber Srmirmungbtt 

»etorte  unb  febt  ftarlerXbtüblui^  btrSorlage.  Sib- 
meiten  iß  eb  oorteilbaft,  bie  Z).  niigt  mit  einer.Sletor« 

ten«  ober  SlafenfüDung  ju  Snbe  su  fübrtn,  jonbem 
oon  ber  |u  befHUitrtnbtn  ^lüffigleit  b^tdnbig  naig- 
fliegtn  }u  laffen,  bib  ffib  enbltcb  im  ZeftiUationbge« 

fig  fo  oiel  niitt  ober  figmtt  fjüAtige  Subftansen  an« 
gefammclt  booen,  bag  man  bie  Z).  unterbreiben  mug. 
SoU  bab  ZeftiUat  aub  bet  Sinmirtung  jmtiet  Sub« 

ßanjen  auftinanbtr  beroorgeben,  fo  iß  mtiß  ein  lön« 

Bib  li 

gerebZiaerieten  erforbtrliib,unb  man  mug  bann  bab 

juerß  erbaltene  Z)^tiIIat  in  bie  Sletorte  lurüitgi^tn 
unb  abermalb  beßiUiertn.  Zieft  Idßige  Cperotton, 
bab  fiobobitren,  mirb  oermieben,  menn  man  bie 
Sletorte  mit  auftoMb  geriibtttem  ßüblapporat  ocr« 
binbet,  fo  bog  bie  in  legterm  oerbiibtete  giflffigleit 
beßltnbig  in  Wt  Sletorte  jurüdßiegt  3ß  enbliig  bet 
3meit  erreiibt,  fo  bringt  man  ben  ßfiblapparat  in 
normale  Sage  unb  befriDiert  mie  gemibnlibb- 

ReltWerimi. 

Sliibt  immer  mirb  ber3meit,  meligen  man  mit  ber 

Z.  oetf  olgt,  in  einet  einjigen  Operation  erreiibt.  Zann 
mug  bab  Z^ftiDat  )um  ;meitenmaf  beftiUiert  merben, 
unb  biefe  jmeite  Z.  nennt  man  Sleltißfation.  ®ne 
folige  ift  befonberb  erforbetliib,  menn  eb  ßib  bei  ber 
Z.  barum  bonbelt,  leiigtet  unb  figmeter  ßüigtige 
glOfriglciten  poneinanber  )U  trennen.  Srbigt  man 

ein  Sernif^  foliger  glüfßgfeiten,  fo  oeißüibttat  ftib 
jundibft  biejenige,  beten  Siebepunft  am  niebiig^ 
liegt  ein  in  bab  Semifig  tauibenbeb  Zbermometer 
jeigt  beßdnbig  annägemb  biefelbe  Zemperatur,  bib 

ber  grbgte  Zeil  ber  ßtt^tigßen  ̂ lüffigfeit  übergcgan« 
gen  iß.  Sdbbann  ßeigt  bab  Zgermometer,  eb  ent« 
mideln  ßig  teiibliib  Zdmpfe  bet  ̂ lüfßgleit,  beten 
Siebepunft  nunmebr  ber  niebrigße 

iß,  unb  micberum  bleibt  bab  Zbet- 
mometer  ftationir,  bib  ber  gngte 

Zeit  aueg  biefer  ̂ lüffiflleit  befÜI« 
liert  iß.  Zieh  Sergalten  ermig- 

tilgt  bie  Zrennung  mebittet  Se> 
ftanbteile  eineb  Semifi^,  menn 
beten  Siebepuntte  ginreiigenb  oer« 
figitbenßnb.  SRonunterbriigtbattn 
bie  Z.  s»  geeigneten,  bung  bab 

Zgermometer  angegebenen  3eit> 
puntten  unb  fammelt  bie  ZeßiUote 

gcfonbertffraftionierteZ.).  Za 
aba  eine  ooDßSnbige  Zrennung 

ni^t  fofort  erreiigt  mirb,  fo  refti« 
ßiiert  man  bie  ZeftiDate  unb  fingt 

gefonbert  auf,  mab  bei  einer  Zern« 
perotur  oon  einigen  Staben  unter 
unb  übet  bem  Siebepunft  ber  rein 

bat)ußeUtnben  f^lüfßgleit  über« 

legt  Z>ung  miebergolte  Stettißta« 
non  unb  Stnfigtinfung  bet  Zern« 
peroturgrenjen  ergtlt  man  enbliig 

$robu(te,  bei  beten  Z.  bie  Zern« 
peratur  oom  SInfong  bib  gum  Snbe 
ftationir  bleibt  3otSrleiigteruna 
ber  fraftionierten  Z.  fegt  man  auf 
ben  an  Stelle  ber  Sletorte  benugten 

ZeftiOietloIbcn  ein  Slogr  mit  fmei  ober  me|ir  Kugeln 

(^.  13),  in  meligen  bie  Zlmpfe  ber  memger  ßuS« 
tigen  Subßon)en  oerbiigtet  merben,  fo  bag  biefe  in 
ben  Kolben  lutüilßiegen,  mlgrenb  bie  ZUmpfe  ber 

ßüigtigßen  Subßanjen  in  btn  Küglopporat  gelon« 
gen.  (^n  Zgermometer  im  obem  Ztil  beb  Kugefrogrb 
|tigt  bie  Zemperatur  bet  entmeiigenben  Zlmpfe  an. 

3n  bet  Spiritubfabrilation,  bei  ber  ZlarßeQung 

oon  Senjol  ic.  lommt  eb  barauf  an,  aub  einem  3lü(« 

rtgltilbgemifig  (SUIogol  unb  SBaßer,  Senjol  unb 
anbreZterble)  ben  einen  Seßanbteil  mibgliigß  figneO 

unb  ooDßlnbig  unb  mit  mSgliigß  geringem  Sbif« 
manb  an  Srennmaterial  objuf^eiben.  3Ran  erreiigte 

bieb  frügtr  burig  miebergolte  ZeßiOotionen  (Sletti« 

ßtationen),  benugt  fegt  ober  Separate,  mel^e  bab 
3iel  fibnelltr  unb  ooDßlnbiger  in  einer  einjigen 

Operatton  unb  babei  sum  Zeit  (ontinuierliigem  Sc« 
tneb  geftatten,  fo  bag  beßlnbig  bie  )u  beßiOierenbe 
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niü!ftj|(cit  in  ben  SCpparat  efntritt,  nü^renbXlefHIIat 

imb  X'cftinationScüdftanb  (ben{o6eftänbipben%ppa> rat  Btrlaficn.  liefe  fomplijierten  appornte  beruben 
auf  jniei  oerfcb**^**''*''  IJrinjipien.  Crbipt  mon  eine 

^ifebung  oon  Slfobol  unb  Gaffer,  fo  entniidelt  r«b 
Xampf,  ber  bei  feiner  Serbiebtung  eine  Rlütrigleil 
liefert,  uerbSItniimibig  mebt  Sllfpbol  unb 

raeniger  SBanet  entbält  unb  bei  niebrigeret  tempe= 
rotur  fiebct  alS  bie  urjprüngiiibe  f^Iüfftgfeit,  bie  bei 
binreicbenb  tai^em  Sieben  aDen  jtitobal  abgibt,  fo 
bo6  reines  fflaff«  jurüetbleibt.  ffiirb  baS  erfteSeftil! 
lat  abermotS  erbibt,  fo  loieberbolt  fub  berfelbe  8or= 
gang,  unb  man  erbSIt  abermals  ein  alfoboIreiebereS  : 
vrobulL  XieS  iftbaS  fßrinjip  berSlettififation. 
Serben  nun  bie  beim  Srbipen  beS  (äemifebeS  oon 
Slfobof  unb  SBaffer  r«b  entmidelnben  fCSmpfe  auf 

eine  beftimmte  temperotur,  roelebe  noeb  über  bem 

Siebepuntt  beS  JllfoboIS  liegt,  abg^etüblt,  fo  per< 
Webtet  fteb  auS  benfeiben  eine  glüfftgfeit,  ein  0c= 
mifeb  non  Sllfobof  unb  Sßaffet,  beffen  Siebepuntt 

unmitteibar  unter  jener  lemperatur  liegt,  mäbrenb 
olfobolreiebere Kämpfe  freie  fte  fubbeim  Sieben biefet 

JlOffigleit  entreiefeln  reUrben)  unoerbi^tet  bleiben. 

,,,  ,   ®ie  erhaltene 
ä**  glüffigfeit  ift 

alfo  a[toboI< 
ärmer,  bet 
oerbleibenbe 

fCompf  alfO! 
bolreie^r  oIS 
bet  urfprüngi 
liibe  fbampf 

pot  ber  SWfüb» 
lung.  ®ieS  ift 
baS  ̂ rinjip 

ber  Sepbleg: 
mation,  unb 

bie  ermähnten 

Stpparate  ent’ 
batten  Zeile,  in 

benen  Seftifi’ 
tation  unb  Ze- 

pblegmation roiebeVbolt  )ur 
Sfnroenbung 

fominen.  fCaS$robutti^faf)reiner%ltobol.  fJig.U 
jeigt  eine  Jorm  ber  SeftififationSoorriebtungeti. 
fiS  finb  ftaebe  fupfeme  Setten,  oft  in  grofieräabt  k 
übereinonber  ftepenb,  ju 
Säulen  angeorbnet.  jie 
burtb  bie  Sobte  a   eins 
tretenben  2)ämpfe  roer«  ?   ^ 

btn  burtb  barüber  be-  
~   " 

ünbfitbe  Blotten  ober 

gebogene  Sobre  genÖ! 

tigt,  burtb biefjlüjftgfeit 
tu  geben,  roeltbe  fitb  an> 
fongS  in  ben  Setten 
fammelt,  erbifen  biefet 

be  iitmSieben  unb  brin- 
gen fte  mithin  jumSet» 

bampfen.  fCuttb  bie 
Itopfrobte  b   roitb  bet 
Stonb  bet  giflfftftftit 
in  ben  Setten  geregelt 
unb  We  ̂lüffigieit  i>on 

einem  Setten  jum  anbern  unb  in  bie  Slafe  suriitt- 
geführt.  Selbftoerftänblitb  ift  bie  Zemperatur  in  ben 
untern  Seden  bSber  als  in  ben  obern,  reeil  fttb  in 

lebtem  alfobolreitbete  glüffigteit  finbet  als  in  ben 

DtftifTi  ftono.ei’rnron,  4.  IV.  Sb. 

crflern.  SuS  ber  beftiHierenben  SlüfPafett  ntirb  oon 
Setten  ju  Setten  mehr  Sfaffet  abgeftbieben,  reeltbeS 

ftbliebliib  in  bie  Slafe  jurüttgelongt.  einen  ZepbiM" 
mator,  baSSiftoriuSfibe  Setten,  jeigt  $ig.  15.  <eS 

Dig.  ib 

JfJ   t^L 
Jtl- 

^iPorlulfättl  Otärn. 

beftebt  ouS  einem  runben  tupfemen  Setten  mit  einem 
Suffabronb  d   unb  einem  tofe  eingelegten  yroiftben« 
hoben  b.  Siefet  lebtere  nötigt  bie  burtb  a   eintreten- 
ben  5)ämpfe,  in  ber  Sitbtung  ber  Sfttle  bie  untere 
unb  obere  Slötbe  beS  SettenS  ju  befirtitben.  Crftere 

reitb  burtb  bie  *“fi»  lebtere  burtb  aufftiefeenbcS  SJaf- 
fer  getüblt.  fCie  bierburtb  niebergeftblogene  oltobol-' 
ärmere  3iöfr<9teit  fließt  burtb  a   natb  ber  Slafe  ju> 
tütf,  roäbrenb  ber  altobolrcitbere  ®ompf  burtb  c   in 
bet  Siifbtung  natb  öem  itübler  reeiter  gebt. 

Reaere  RpparaK  fli  0reSbcttiei. 

3)ie  julebt  ermöhntcn  Setten  tommen  jur  tlnreen- 
bung  bei  bem  S'fiariuSftben  Stpporat  (Jfig.  16). 
a   unb  b   fmb  jreei  Slofen,  c   ein  Sebölter,  in  reel- 
tbem  bie  ju  beftiHierenbe  glüffigteit  (bie  roeingate 
SWaifAe)  oorgereärmt  reitb;  h   ift  eine  Weberftblog- 
ober  Sutterblafe.  Z>ie  Slaiftbe  fließt  burtb  <i  in  bSi 
Sorroärmtr,  inirb  hier  enpärmt  unb  bient  jugleitb 
jur  tcilroeifen  Zepblegmierung  bet  ZJämpfe,  fie  gebt 
bann  natb  erften  Slafe  b   unb,  noibbem  fie  hier 
burtb  ben  Zampf,  bet  auä  ber  fotbenben  SRniftbe  in 

a   entftrömt,  ihren  Ältobotgebalt  größtenteils  oer< 
loren  bat,  natb  ber  Slafe  a,  reo  fte  notb  burtb  ben 
burtb  i   eintretenben  Zompf  erbißt  niirb.  Zie  Slafen 
unb  ber  Sotroärmct  fmb  mit  Jiübrern  perfeben, 
raeltbe  burtb  bie  Jlurbcln  k   beroegt  roerben.  Zie  au« 

9ig.  1«. Rftlifltatorrn. 

tenan. 

ber  Slafe  b   entreeitbenbcn  Zämpfe  gelangen  ju> 
nätbfl  burtb  ba«  Sobr  f   in  bie  Slafe  h   unb  bringen 
bie  hier  angefammelte  glUffigteit  jum  Aotben.  Zie 
Zämpfe,  roeltbe  fitb  nnö  biefet  glüffigteit  entroitfeln, 

4« 
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<22  3)efhIIahon  (Rotannenaraatiii«,  6t!IiCT>®timi«irt|al«,  SiemenSft^cr  Ki^patat). 

unb  ti  erfolgt  eine  obcnna(ige  Serbompfung, 
bann  ober,  inbem  We  ®ämpfe  in  bie  brei  Seefen  eee 
octangen,  bie  Xep^Iegmiettmg.  roeldjefi^lieftlicb  einen 
ailo^ol  »on  80  ̂ roj,  liefert. 

Se^r  Derbreitet  finb  namentlicb  in  5ftonfrei(b  unb 

Selgien  bie  @aDal(ef(ficn  @iuten>  unb  Xolon: 

nenapparate,  beten  $auptteil  bie  oben  bef(f|rifbe> 
nen  Serbampfet  (3fig.  14)  bilben.  Sie  finb  meifi  für 
{ontinuierlii^en  ̂ tneb  cingeriAtet,  liefern  aber  niibt 

birett  boi^grabigenSpirituP.  Siefe  Apparate  benu^t 
man  gegennfirtig  auA  jur  3)arftrUung  non  reinem 

Senjo'l  (f.  b.)  au*  lettölen.  5^ür  bie  Jlbftbcibung  be« aitobolb  aut  SSein  unb  anbtm  bürnien  ober  fiaren 

^[fifftgteiten  (ni<bt  für  Utaif^en)  eignet  fiA  ber  Don 
vDetobne  oerbefferteapparat  oon  6t[lier=»lumen= 
t^ol.  Sei  btmfelben  (f.  SCafef  »XeftiDationbappa: 
rate«,  gig.  17)  ift  A   bie  erfte,  B   bie  gneite  SSlafe, 
auf  loelAet  bie  Säule  CCD  ftebt,  beten  unterer  teil 

OC  gur  i.,  bet  obere  D   gut  iilcrftnrlung  bient.  E   ift 
ber  Sonoärmer  mit  barin  liegenbet  SAInngc  3,  in 
meti^er  alfo^olarme  glüffigfett  oerbii^tet  mirb.  F 

ift  m   EO^ler  mit  S^langenro^.  Xer  gu  beftillief 
renbe  Sein  fließt  burej  k   nad^  F,  bient  ̂ er  al« 
Rfi^lflfiffigleit,  unb  nai^bem  er  ftcb  ermärmt  b«!. 

fteigt  er  in  bem  Hobt  g   auf,  gelangt  in  ben  Sot- 
loärmet  E   unb  niro  gier  buttb  ein  borigontaleb 

Siebro^  r   mif  bic  3tf|Ionge  gefprigt,  iSr  erbiet  ftcb 
but^  biefelbe  roeiter  unb  fließt  burA  li  in  bie  Säule, 

IDO  et  in  bet  Ableitung  D   bie  ileritiirtiing  beioirft 
unb  bann  unter  immer  itärlrrtt  ttriDärmung  naA  C, 
in  bie  Stafe  B   unb  enbliA  naA  A   gelangt  ̂ b- 
renb  biefeb  SSegb  oerliert  nun  ber  ̂ in  feinen  ai= 
Tobolgebalt  mut  unb  mehr  unb  mitb  in  bet  Slafe  B 
roeiter,  in  ber  »lafe  A   DOtlffönbig  allobotfrei.  A   bat 

birette  geuetung,  B   reitb  bnr  A   bie  obgelienben  geue-- 
rung^afe  erbift.  Sie  Sümpfe  geb^  alfo  Don  A 
naA  B,  bann  naA  nlfo  bem  berabf[ieben> 
ben,  fiA  enoärmenben  SBetn  entgegen,  unb  gelangen 
bann  in  bie  SAiange  beb  Sorroätmerb.  Bon  jeber 

atinbung  bieferSAInnge  gebt  unten  ein  furgeb  Jlö^t' 
Aen  i   ab  unb  butA  ben  Soben  beb  Borroärmerb  bins 
burA-  aDe  biefe  Slobre  mfinben  in  ein  Sammet 
tobt,  roelAeb  geringen  gaO  naA  bem  Xo^  t   bät, 
unb  lebtereb  leitet  bie  glflffigleit  in  bie  XflblfAlnnge. 
Son  bem  Sammelrobr,  roelAeb  naA  bem  BOblet  bin 

etroab  geneigt  liegt,  g^n  roieber  brei  Sertifalrobre 
ab,  beten  gnei  in  W   iKobt  m   münben,  roäbtenb  bab 
brttte  in  bab  aobr  n   gebt.  Siefe  Kobre  haben  galt 
naA  bet  Kolonne  bin  uno  finb  mit  ̂ äbnen  oetfeben. 
SAliebt  mon  alle  Säbne,  fo  fliebt  bie  in  ber  SAlange 
DeroiAtete  glüfrigfcit  in  ben  Kttbler,  unb  man  erbält 

ein  fAroaAcb  Seftillat.  Sieben  bie  ̂äbne  aber  fämt< 
liA  ooer  «um  Seil  offen,  fo  gelangt  bie  perbiAtetc 

glfiffigteit  in  bie  Säule  gutüa,  unb'  nur  bie  allobot reiAften  Sümpfe,  bie  in  ber  SAlangt  beb  aotroäts 
merb  niAt  perbiAtet  rourben,  gelangen  naA  B   unb 
roerben  b>er  perbiwet,  jo  bab  man  einen  febr  fiatfen 

Spiritub  erhält.  Sie  fiäbnc  m'  unb  n'  finb  $robei 
bäbne  unb  bienen  gum  aegulieren  beb  ̂ rogeffeb.  Bei 
Seginn  ber  arbeit  roerben  bie  beiben  Slafen  A   unb 
B   mit  JBein  gefällt,  gft  bann  Me  glflfftgfeit  in  A 
allobolfrti  (roopon  man  flA  burA  abgiebtn  einer 

Srobe  übergeugt),  fo  läbt  man  einen  Seil  beb  gn= 

baltb  ob  unb  nimmt  gleiA  Mel  glüffigfeit  aub  B   bin- 
gu,  IDO  fiA  ingroilAen  f   Aon  oub  ber  Säule  lommenbe 
aliobolorme  glfifftglett  angefommelt  bat.  So  gebt 

eb  fort,  man  giebt  in  UnterbreAungen  €^lenipe  aub 
A   ab,  roübrenb  Win  lonttnuierliA  guflie|t  unb  b«b 
Seftillat  lontinuiertiA  abfliebt 

Ser  apparat  pon  Otbräber  Siemenb  u. 

Komp.  (f.  Sofel  «SeftiDationbapparott',  gig.  18)  be- 
fiebt  aub  bemKorroärmetA,  berVlaifAlolonne  Bttnb 
bem  aeftifitatorC,  roel Ae  burA  bie  langen  Solgen  m   Ul 
gufammengebalten  roerben.  i^im  Betrieb  fteben  bie 
Kammern  b   b   beb  Sormärmetb  A   fonie  rin  Seil  beb 

Unterfageb  c   PO0  beibet  SAlempe,  Me  Kammern  aa 

bagegen  unb  bet  übrige  Seil  oon  c   ooD  lalter,  bem^ 
nüAft  gu  entgeiftenber  SRaifAe,  roclAe  burA  Me 
SAlempe  porgeroärmt  roirb,  ebe  fie  in  bie  Kotonne  B 

gelangt.  Semgemüb  tritt  bie  SlaifAe  bei  d   in  ben 
vorroarmer,  paffiert  naAeinanber  in  gorm  eineb  bab 
Kemrobr  D   ringfStmig  umf AlänMlnben  Bonbeb  Me 

Baffogen  aa,  fallt  in  c   binab,  paffiert  «nen  Seil  beb 
Unterfageb  unb  tritt  burA  eine  roeite  Offnting  naA 

ber  aiitte  gu  in  bab  XemriAr  D,  fi^  in  bemfelben 
aufroärtb  unb  ergiegt  fiA  bet  f   inbicmifAtolonneB. 
Segtere  beftebt  aub  einer  angabl  äbeteinanber  ge 
KeOter  «ffägftiidc  iCiiifage)  mit  beiberfeitig  offenem 
Kemrobr  imb  riiigiöniiigcm,  gelPAertem^origontal^ 
hoben.  Set  Sloiim  unter  biefem  Boben  bient  gum 

abfangen  unb  gur  Mufnabme  ber  oub  ber  barunter< 
liegenben  gläffigleit  auffteigenben  Sümpfe,  roübrenb 
ber  aoum  Aber  bem  Boben  gut  aufnabme  ber  gu  ent- 

geiftenben  glüfjigteil  felbft  bimt.  3n  jebem  Mefer 
innfüge  fann  bie  SRaifAe  beim  SurAgang  burA  ben 
apparat  nur  ringfbrmig  um  ben  Kern  benim  «irftr 

litten  unb  groor  naA  Siner  üiiAtung  unb  auA  niAt 
gang  benim,  roeil  eine  oectitale  aippc  ben  tmgföt: 
migen  3«fammenbang  bicier  fflüffigreit  oerbin)^, 

roogingegen  eine  untere  Öffnung  bic  Berbinbung  ber= 
felben  mit  ber  in  bem  tiefet  liegenben  einfog  befinb: 

liAen  ̂ lOffigleit  oermittelt.  Betmöge  bie^  Kon’ 
ftoftion  ber  BtaifAlolonne  untetHegt  bie  in  gmnn 
einet  fegt  langen  Banbet  barin  befinbliAe  SiaifAe 
berart  bet  ISntgeifnmg  burA  bie  bM  o   guge^brten 
unb  naA  aben  roirlenben  Sümpfe,  ba$  Me  BSürme. 
roeUge  ein  Stfiit  bet  Banbet  entgei^et,  immer  roit 
ber  benugt  roirb,  um  ein  batfiberliegenbet  Stäil 

bet  Banbet  gu  entgeifien,  ogne  bog  eine  Bermif  Aung 
bcnaAbarter  Sanbftäde  eintritt.  aut  bem  unterflen 
Seil  Pon  B   tritt  bie  ooIKommen  entgeifiete  SRaifAe 
alt  SAlempe  in  ben  Sotroürmer  unb  fliegt  burA  J 
bei  E   ab;  ber  Ober  ben  Sinfügen  pon  B   bung  einfo^ 
ainge  gebilbete  Saum  E   bient  alt  Steigmm.  Set 

apparat  ft^  beim  Betrieb  Mt  gum  waifAflanb> 
glat  n   DPll  aiaifAe.  Sie  aut  ber  BlaifAe  entioidet’ 

ten  aRobotgaltigen  Sümpfe  fleigtn  in  ben  atfti- 
filator  C,  roelAer  aut  einer  angabt  (Sugeijenftüife 
Derartig  gufammengefegt  ift,  bag  eine  aetge  pon 

Kammern  gebilbet  roirb,  bie  alt  Baffagen  teilt  ffir 
bie  alfogolbaltigen  Sümpfe,  teilt  fär  Küglroaffer 
bienen,  roelA  legieret  ben  Sorgong  b«  aeftififation 
Dcrmittelt.  Sie  allogolteiAen  Sümpfe  gegen  bei  F 

in  ben  Kägler  S,  roübrenb  bat  im  aeltifilator  gebt!’ 

bete  Bglegma  fiA  auf  ben  Büben  ber  Kammern  fam' 

melt  unb,  [oroeit  et  niAt  burA  ben  Brogeg  ber  aefti- 
filation  rotebet  perbampft  roirb,  auf  ben  Bbben  gu: 
rOdfliebenb  burA  ein  innen  liegenbet  aogr  in  Die 
BlaifAlolomro  gurüdtritt.  Sat  Küglroaffer  tritt  bei 

8   in  Den  Kämet  S   unb  gelangt  bi^  t   in  ben  aetti- 
filator,  paffiert  benfelben  unb  flitftt  bei  h   geig  ob. 
Ser  empRnbliAe  fSrober  T   Ment  gut  KontroDe  ber 

arbeit.  Sie  Zitaten  18a,  18b,  18c  geben  SAnitte 

burA  Somüimcr,  SKoifAlotanne  unb  aefti^ator. 
einen  lontinuierliAen  Breimopporat,  ber  beim 

erften  abtrieb  goAgrabigenSpiritut  pon  minbeftenö 
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728 
3)efHIIation  (3(«e<  appaiat,  CofftsiSlofc:  troctne  2>efHDation). 

94  '^Sroj.  lieftrt,  ̂ al  3(j|e*  fonftniieit  QiS-  Ift  l>er ZafeO-  Xu8  bem  WaifibrefnDoic  £   ivtrb  bie  SKaifc^e bur4  ttntn  c   >n  btn  3Raifi^((;uIatoT Fgclafftn.  2tt@c5^e  oeS  letztem  ift  fobcmcffen,  ba^ fic  btm  ftünbli<4  abjutceibenbtn  Cuantum  9Raifd)c «ntfpric^t,  fo  ba&  »«»i  «ur  itbt  Stunbe  einmal  }u füDen  braucht.  9Iacb  bei  Füllung  bed  ä)iaif(4regula= totS  mirb  c   fo  gebrebt,  baft  feine  91u4fluböffnung naib  bem  Sinlauftriibtec  <1  poUfianbig  geöffnet  ift. 

SieSrefiung  beö^Kibne  erfolgt  mittelö  einet  $<bnur- ftbeibe  unb  imeiereefinöte  uu.  Sei  oöUiger Öffnung non  c   loüibe  F   ficfi  febt  fcbneQ  entleeren,  unb  um bieSju  oetmeiben,  ift  F   gefcbloffen  unb  ftebt  butd) bab  Jlobr  T   mit  bem  ̂ affermanometer  G   in  Serbin- bung.  2)ie  SRaifebe  (ann  bcbbolb  nur  in  bem  Siab abflieben,  in  ntelebcm  man  ben  tluitjutritt  burcb  bab 

Sentil  w   geftattet.  Gin  @labrobt  am  Siaffennano- metcr  löbt  fteti  crtcnnen,  niierocitF  gefüllt  ift.  lureb ben  Ginlauftri(bter  d   unb  bab  anfdiliefienbe  9<obr  mit 6i(berbeitbfugel  gelangt  bie  Waif^e  in  bie  JKaifcb' föule  A,  nMltbe  aub  efn.telnen  Xeilen  jufammenge^ f<braubt  ift  unb  im  Innern  an  jebet  Serfcbraubung einen  tricbterförmigen  Sing  befipt,  über  rocltbem  eine fonifcbe  ̂ aube  fo  angebraöbt  ift,  bab  bie  Slaifefie  bei ftdnbig  auf  geneigten  ̂ lä^en  abioärtb  flieht.  Gin Gllabrobr  am  obem  Xeil  ber  Waifcbfäule  jeigt  ben Stanb  ber  9Saif<f|t  an.  2er  2ampfeintritt  erfolgt 

burcb  li.  Xurcb  ben  iseiten  Serbinbun^b> fanal  ■   tritt  bie  im  untern  Xtil  ber  SRaifcbfäule  ooli lig  entgeiftete  3(i|lempe  in  ben  Scblempenregulator B,  in  beffen  oberm  Zeit  ein  Scbmimmer  mittelb  ̂ ebel unb  flette  ben  Scblempenaublabbabn  g   fo  reguliert, bab  B   unb  A   fletS  normal  gefüUt  fino.  2er  obere 2eil  ber  Slaifcbfäule  befipt  einen  Stellboben  tum 

'Äuffangen  mitgeriffener  Rlüffiofeitoteilcben.  2a8 Sobr  a   führt  bie  Slfoholoiimpre  in  bie  Sutterfäule 

A',  auf  melcber  ber  mit  Sorjellonlugeln  gefüllte  Sei. tififator  C   unb  ber  mit  einem  Spftem  oerjinnter Supferrobre  oerfebcne  2epblegmator  D   fteben.  Ifluö legterm  «langen  bie  Sltobolbömpfe  in  ben  Sübler. Um  ben  Sctrieb  ju  lontroüieten,  oerbicbtet  man  bie 2tmpfe  beg  Sbflubrobrö  unb  unterfucbt  ben  gemon: nenenSieberfcblag  burcb  einen  öiiberft  empfinolicbcn 6<b(empeptobtr. Coffepö  Slafe,  melcbe  inGnglanb  fürfraftionierte 

2eftiIIntionen  aller  Srt  benubt  rnirb,  jeigt  bie  Sn- menbung  be<  2epbIegmationeprin)ip4  in  eigentüm> lieber Suöbilbung.  Sie  beftebt(3ig.ü0ber2afel)  au4 einem  Gkfäb  B   unb  jmei  Kolonnen,  bem  Snalpfator CDEF  unb  bem  Seltifilatot  GHJ  K.  2a«  öefob  ift 

burcb  in  )n»i  Aammern  B'  unb  B"  geteilt.  2ie Sebeibenunb  enthält  jahlreicbe  Söcbet  jum  2utcblaf> fen  be<  2ampfe«  unb  nach  oben  ficb  öffnenbe  Seni tile  ee.  2a«  unten  hübraulif^  abgefcbloffene  Sohr  t reiebt  non  bet  SSeibemanb  bi«  betnohe  auf  ben  So> 

ben  non  B"  unb  lann  burcb  bie  Stange  t   oerfcbloffen nierben.  xx  fmb  3Bafierfl«nb«gläfet.  2er  Snalpfa= tot  ift  burcb  Sebeibemänbe  gli  mit  tablreicben  £öi cbem  unb  nach  oben  fub  öffnenben  Sentilen  oo  in IS  ftammem  ff  geteilt.  3<be  Sebeibemanb  enthält ein  Uberlaufrohr  p,  meMc«  S,t  cm  über  bie  Statte hemorragt,  fo  bag  eine  ihlüffigleit«fcbiebt  non  ent> (preebenbn  $öh(  ouf  bet  iUatte  ftehen  bleibt ;   unten auf  ber  näcbften  Slatte  taueben  bie  Sohre  in  feiebte hnbtemlifcbe  Serfeblüffe,  fo  bab  (ein  2ampf  burcb  fie entmeicben  lann.  2et  Seltifilator  ift  in  151tammem 

geteilt.  2ie  untern  10  haben  Sebeibemänbe  mit  Hö- rern, Sentilen  unb  Ubetlaufrohren.  Über  ber  obtt< ften  liegt  eine  maffine  Slatte  mit  bem  groben  lioeb  w 

ium2ut(blaffen  ber2ämpfe  unb  bem  Uberlaufrohr«'. 

Gin  aufrechter  Sanb  um  w   nerhinbert  ba«  3urüd> 

laufen  ber  höebft  reltifüiierten  glüffigleit  Unter  >' befinbet  ficb  tieferer  fflaffemerfcblub,  au«  meldhem bie  glülfigleit  burch  y   in  eine  Auhlfcblange  fliebt. 2ie  oberften  Sfiammern  haben  maffine  Sebeibemänbe mit  je  einem  groben  ̂ oeb  an  abmecbfelnben  Seiten, burcb  melcbe«  bie  2ämpfe  aufroärt«  unb  bie  f^üffig leiten  abmärt«  gehen.  Grftete  loetben  babei  bur^ ba«  Scblangenrohr  mm  gut  gelühlt.  2ic«  Sohr  läuft in  allen  16  Kammern  in  mehreren  ffiinbungen  bin unb  her,  unb  bie  Sogenftüde  1 1   nerbinben  bie  Sohr- ftüde  je  ;meier  Aammem,  fo  bab  non  ber  Sumpe  Q an  eine  lontinuierlicbe  Soh^ührung  burcb  »Dt  Itoni' 

mem  be«  Seltifilator«  geM  unb  oben  bei  n'  in  ben Snalpfator  mUnbet.  Su«  M   mitb  L   für  bie  Sumpe  Q gefpeift.  2iefe  liefert  etma«  mehr,  al«  ber  Spparat braucht;  ber  Uberf^ub  fliebl  burch  ii  nach  M   $urüd. 2a«  nom2ampfteffel  A   au«gehenbeSohtbb  oerteilt 

ficb  in  B"  in  oerfebiebene  burcblocberte  3>t>cigtt>hn- Sei  Seginn  ber  Srbeit  mirb  ba«  Sohr  ni  mit  ber  ju beftidierenben  fflüffigleit  gefüllt,  bann  bie  Sumpe 

auber  2hätigleit  gefept  unb  2ampf  burcb  b   ju^Iei-' 

tet.  2iefer  'geht  butd)  B'B",  bur^  z   in  ben  Sna> Ipfator,  burcb  •   in  ben  Seltifilator,  in  melibem  er  bie (Jlüffigleit  erhipt.  3f>  etma«  mehr  al«  bie  Hälfte be«  SeltiUlator«  marm  gemorben,  fo  fePt  man  bie Sumpe  roieber  in  Oiong  2ie  ̂ lüffigleit  ftrömt  nun 

faft  fiebenb  hei  n'  in  ben  Snalpfator  unb  gebt  burcb pp  non  Kammer  ju  Kammer  abmärti,  mährenb  ber 2ampf  burcb  bie  Söcber ber Slntten tritt,  auf  jeber ein  bünne  glüffigleit«fcbicbt  paffiert  unb  bahei  bie 

flüchtigen  Seftanbteile  nollftänbig  au«treiht.  B' beinahe  noD,  fo  läbt  man  ben  3uhoB  burcb  v   nac^", melcbe  Sbteiliing  burch  entleert  mirb.  2er  fflaf> ferbampf,  mit  bem  2ampf  ber  flüchtigen  Seftanbteile 

ber  glüffigleit  helaben,  geht  burcb  i   in  ben  Selti-- filator,  umfpült  ba«  Sohr  m   m   unb  gibt  an  ba«felhe Siärmeah,  fo  bab  niel  Siafferbampf  lonbenfiert  mirb, mährenb  bie  flüchtigen  2ämpfe  burcb  entmeicben, in  VT  noch  mehr  entmäffert  merben  unb  burcb  R   )um Kühlapparat  entmeicben.  2ie  im  Seltifilator  ner< biebtete  fflüffigleit  fliebt  burch  «   nach  L   jurüd.  2a« 

Xhermometer  m'  bient  jur  Segulierung  ber  Opera< tion,  inbem  man  naep  beffen  Sngahe  ben  Sapn  im 

Sohr  n   ftellt. Xroclne  SrfriDeiion. 

2ie  trodne  2eftiIlation  (deatillatio  aicc»)  ift  ber 

3erfebimg«pro)eb,  roelcben  bie  organifeben  Körper burcb  bie  Ginmirtung  bn  20ärme  hei  Shfeblub  ber tluft  erleiben.  2ie  Seteiebnung  ift  non  ber  Srt  unb 3Beife  hergenommen,  mit  berfelbt  gemöhnlicb  eingeleü tet  mitb.  2ie  Körper  merben  in  @la«>  unb  SRetallte' torten  ohne3ufop nonSBaffetfoIfo  .ttoden«)btrCin< mirlung  ber  Slärme  au«gcf<bi  unb  bie  Scobulte,  Je 

nachbem  fit  hei  g^öhnlicber  Zemperatur  feft,  fiüfftg ober  ga«förmig  finb,  in  geeigneter  Sleife  lonbenfiert unb  in  paffenben  Otefäben  aufgefangen.  Slle  orga> nifeben  Körper  jerfepen  fich  hei  hinrtiibenb  hoper Xemperatur  in  einfachere  Serhinbungen.  Slancbe gehen  babei  nur  flüchtige  Srobulte,  aribte  hinterlafi fen  einen  Südftanb,  ber  ficb  fcbliefilich  auch  hei  höib' fter  Xemperatur  nicht  meiter  oeränbert  unb  mefent> lid)  au«  Kohlenftoff  hefteht.  2ie  3erfepung«probulte 

ber  organifeben  Suhftanten  finb  ungemein  nerfebie-- ben,  unb  jmar  liefert  berftihe  Körper  je  nach  ber Zemperatur,  melcber  er  au«gefcpt  mirb,  oerfebiebene Srobulte.  2ie  gemöhnlicpften  Srobulte  finb:  Gaffer, Kohlenfäute,  Kohlenorpb,  gaöfötmige,  flöffige  unb 

ftarreKohlenmafferftoffe,  Gftiafäure,  Smntonia(,Sh«‘ nole.  Säten  ic.  Crganifibe  Körper  oon  fept  lompli» 
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iiifrtcr3ufaimnen(etimaob«t@emenfle,nite$o[j,2:otf,  son  bet  ®anibf(^tn  St^uU  meftr  entfernte  unb  ba< 

6teinfo^Ienic  ,   tiefem  tebtja^Ireii^eSetfe^ng*pro«  bürgcriiie  6ittenbilb  fuItiDierte.  Seine  Stüitfebr 
butte,  eine  nüfferige  SIfifrigfeit,  nelifie  bei  fHitftoff>  ber  gefallenen  Xoi^ter  inS  elterlii^  $au<  (1SS7),  bie 
freien  ftbrpem  fauer,  bet  ftiiifuiff^altigen  allalifc^  unterbroi^ne  Unterjeiibnuna  beb  Skuertragb  unb 
reagiert,  Xeet  non  ungemein  fomptijierter  3ufom>  bie  Siebe  alb  Stjl  (1831)  fanW  in  aquatintafüiben 

menfebung  unb  @afe.  9Xan  maibt  non  ber  trod<  ibrrt  melobramatifcben  Sn^altb  megm  grofte  Äff: 
nen  X).  aui^  in  bet  Xeifnil  (9ebrauib,  nomentliib  breitung.  X).  fiorb  im  3uli  1874  in  ̂rib. 
merben  Steinlofilen,  8rauntobIen,  $ol)  btt  troitnen  Destra  (d.  mano,  ilat.,  abgeffirjt  d.  m.  ober  mir 

X).  untermorfen,  teilb  um  Seui^tgab  ju  geminnen,  d.),  reäte  ($anb),  in  bet  fflaniermufil  gebräudlü^ 
mobei  Xetr,  9mmonial,  Sfrigfäurt,  Stetpglallobot  8nneifung,einegigurmitberrt(bten&anb;ufpieten. 
alb  9!ebenprobuft  gemonnen  merben,  Itilb  be^ufb  SefiTnnioii(Iat.),3eifliirung;  Xleltruttor,  3er* 

Xarftellung  pon  ̂ otjeffig,  Xetr,  Paraffin,  Sfioto*  ftbrer;  beftruftin,  jctflBrenb;  beftruiercn,  jtr* 
gen,  teilb  auib  beb  XeftillatianbrüiffianMb  palber,  fiBttm  beftruttibel,  jerftörbar. 
m   melibem  bie  Operation  Serfoblung  (bei  Stfntr  (petf.,  >9lonn,  ̂ taubnib«),  in  ber  Xilrtei 

$>oI),  Xorp  ober  Setlotung  (bei  Sttinfobff)  ge*  Karne  ber  Sammlung  oon  @efeben  unb  Serorb* 
nannt  mitb.  KIb  XteftiSationbaefSSe  (Ketorten)  ̂    nungen;  bei  ben  S<iefen  (f.b.)Komeber  Cbetpriefitr. 

nubi  man  büufig  <m  einem  (Enbe  gefibloffene  Siba*  S^att  be  Zracl)  Ort.  •in  b>  itebi),  1)  Sntoine 
motterobre  oon  ooaltm  ober  p<fbrmigem  Ouet*  Souib Staube, @raf,nambafttrpbilofopb.S<brift* 
fibnitt,  mtlibe  in  ber  Kegel  liegenb  eingemauert  unb  fteller,  geb.  20.  3uli  1764  |u  Ä>eib,  not  beim  Kub* 

am  oorbem  offenen  Snbe  mit  einem  eifemen  Ktunb*  bruib  ber  franj&fifiben  Keoolution  Oberft  unb  Xiepu* 
ftfid  oeifeben  merben,  um  einen  eifemen,  luftbiibt  tierter  bei  bm  @eneralfiaaten.  Sibetalen  gbeen  fi<b 

ftbliefeenben  Xeifel  ouffibtouben  unb  ein  Xtampf*  juneigenb,  fümmte  et  für  bie  Slbfibaffung  ber  Sfbelb» 
ober  @abob(eitungbrobt  onbringen  )u  Ibnnm.  Kn*  prioilegim,  oerlieb  bann  im  Kwuft  1792  mit  feinem 

bre  jfpparate  merben  in  ber ̂ affininbufirie,  bei  ber  grreunb  unb  @efinnungbgenoffen  Safapette  ̂ anf* 
iloIbbertitung,beiberSertop(ungoon$ol)K.btnubt.  tticb,  lehrte  ober  nach  einiger  3eit  beimliib  naib  Sa* 

^m  Sollbmunb  beibt  Xtefliflation  auih  f.  o.  m.  tib  jurüif,  mürbe  2.  Koo.  1793  in  ̂ aft  genommm 
Spirituofenhanbtung,  unb  Xeflillieren  fdlfibliih  unb  erbielt  erft  nach  Kobebpietrtb  Stur)  feint  grei* 
auih  bab  (Ej^trahierm  oon  Segetabilien  mit  Sptniub  heit  mteber.  SBdhemb  Kapoteonb  ^errfihaft  mar 
(Setmedfclung  mit  Klacetietm  ober  Xligetieren).  er  Senator,  unb  naih  ber  Mittehr  ber  Soutbonen 

Scüintcrtfb  Saffrr  (Aqua  deatUlata),  f.  fflaffet.  |   mürbe  er  )um  ̂ ir  ernannt.  (Er  parb  alb  KHtgtieb 
Scftiaatir  (fran).,  auth  Itonfignatär),  bet  lEm*  beb  Kationalinfiitutb  10. 9XSr)  1836.  Klb  Shilofoph 

pfSnoK  (Kbreffat)  oon  iffrachtglUem.  butbigte  er  bem  Scnfualibmub ,   inbbtfonbere  ber 

SHHaterea  (lat.,  fran).),  begimmen,  auberfehen;  Kichtung  SonbiSacb,  beffen  Sehrt  er  )u  bem  fogen. 
Xefiination,  Seftimmung,  (Enb)me(t.  Sbeologtbmub  meiterbilbete.  Sein  ̂ uptmerf  pnb 

X^flitaierm  (lat.),  ab*,  entfegm  (bebKmteb);  X)e<  bie  »filbmenta  d’id^ologie«  (Sat.  1801— 16,6  8be.; 
flitution,  Kmtbentfehung;  beftituabel,  abfehbor.  neue Kufl.,  baf.  1824— 26).  X)ie  beiben  lehtm  Xeile 

Srbtoaihrb  «pi.  bitapip)),  1)  Sh'iippe  Ktricault,  beb  SSerteb,  ben  »Traitb  de  la  roloutb  et  deses 
fran).  Sufifpietbiihter,  geb.  1^  )u  Xourb,  matb  in  effeta*  enthaltenb,  geben  eine  Xtorftellung  ber  poti* 
$arib  erlogen,  mar  eine  3eitlaM  Sihaufpielet,  nach  tifchen  Ötonomie.  «on  feinen  übrigen  SOhriften  ift 

anbem  Solbat  unb  giim  alb  @efanbtf<haftbattaiU  bet  >Commentaire  anr  l’eaprit  dea  loia  de  Montea- 
mit  bem  Klatquib  oe  Kupfieu;  naih  ber  Schmei).  quicn*  ()ueTfl  engl.,  Sh<iai>-I8il;  fran).,  Sar.  1819; 

ßier  fanb  et  Muhe,  fein  biibterifcheb  Xolent  bem  beutfch  oon  Morftabt,  ̂ btlb.  1820—21,  2   8be.) 
Xheater  )u)umenbm.  X)urch  ben  Seifall,  ben  feine  )u  ermähnen. 

Stüde  fanben,  etmarb  etfi^  bie  @unfibeb  Kegm*  2)  Kntoine  Stfar  Sictor,  @taf,  Sohn  beb 

ten,  beb  $et)Ogb  oon  Orltanb,  ber  ihn  1717'alb  oortgen,  geb.  1781,  machte  alb  Offi)ier  unter  bem Oiefcbäftbttäger  naih  ffinglanb  fanbte.  Koch  feiner  Äaiferreich  bie  Jfelbjügt  in  Sponim  unb  1818  in 
Küdtehr  (1728)  mürbe  er  )um  Mitglieb  ber  Kta*  Xleutfihlanb  mit,  nahm  1818  feinen  Kbfihieb  unb 
bemie  gemählt,  )0g  r«h  oach  bem  Xobe  beb  Ke*  mibmete  fiih  ber  Semirtfihaftung  feiner  ®üter.  Seit 
genten  oom  Xheater  )urüd  unb  ftarb  4.  3uli  1764.  1827  uminterbroden  Itammermitglieb  bib  )ur  ge* 

Seine  fünfattige  ltom5bie  >Le  glorienx«  (1782)  bmarreoolution  1M8,  hielt  er  ftcp  ftetb  )ur  Oppo* 
ift  nach  Sillemain  ein  Meifterroert  btt  Bühne,  in  Tition.  3m  Minifterium  beb  Srin)*Stäfibtnttn  oom 

melihem  fomohl  Stoff,  (Sntmidelung  unb  Sharalter*  20.  X)e).  1848  erhielt  et  bab  Sortejfeuille  ber  Marine, 
)eichnung  alb  auih  bie  Komif  unb  ber  Stil  aubge*  bab  et  jeboih  im  Oltober  1849  miebct  abgab.  Seit* 
(ciibiiet  genannt  merben  tbnnten.  3n  feinen  übrigen  bem  auf  feinen  Qtütem  lu  Sorop  lebenb,  ftarb  er  ba* 
Stilden  ober  läBt  eb  X).  an  lomifder  Saune  unb  felbft  13.  MSt)  1864.  Sitterarif^  maAte  er  ffdi  bur^ 
Slahrfibtinliihleit  )u  oft  fehlen,  mdprenb  fein  Stil  agronomifche  unb  nationalblonomifi^  KrMten  bt* 

rein  unb  elegant  bleibt;  befonberb  heroociuheben  ift,  lannt.— ^ine  @attin  Marie  be  Xracp,  aub  Kern* 
bah  er  feine  Stüde  non  Sobcinitäten  frei  hält.  Km  tonb  Somilie  ftommenb,  geb.  1789  )u  Stodport, 

meifienl^olghattm;  >Lephilo8opbemarib*(1727),  g^t.  27.  Olt.  1860,  geiftooll unb  hoihgebilbet,  fihritb: 
>Le  diaaipateur«  (1736),  »La  fauaseA^ba*  (1759),  »Esaais  direre,  lettrea  et  penabea«  (Bor.  1855, 
roclihe  auih  in  Xleutfchlanb  burih  Übe^ehungen  be*  8   8be.)  unb  ben  oorjügliiben  Koman  »Hartha-, 
lannt  unb  beliebt  maten.  Seine  »CEuvrea*  finb  her*  ScfaUorcn,  bei  ben  Kornern  Äunftreiter,  melihe 
aubgcgeben  Kmfletbam  1756  —   69,  6   8be.;  Sorib  imei  Sferbe  im  Keitm  leiteten  unb  mährenb  beb 
1822,  oSbe. ;   feine  »(EiiTrea  choisiea»  oerSffentlichte  Kmnenb  oon  bem  einen  auf  bab  anbtt  ooltigierten; 
Kuget  (baf.  1810,  2   »be  ).  bähet  befultorifch,  »abfpringenb«,  unflet,  W   »e* 

2)  »aul  Smile  (eigentlid  X)etouihe),  fran).  härrliihteit  unb  Kubbauer  ermangelnb. 
Malet,  geb.  16.  X)cj.  1794  )u  Xompierrc,  bilbete  fii  Sefaaiietta(lat.),  entnehmen,  entlehnm,  herleitm; 
unter  Xaoib,  ®u<rin  unb  ®rob  unb  befuchte  fpäter  XJefumlion,  bie  ßtmahme,  (Entlehnung. 
3talien.  Knfänalich  hulbigte er  ber hiftorifcpen Kiih*  Setnnierte  (bibünierte,  nichtunierte)  (Srie» 
tung,  feinen  Kupm  erlangte  er  jcbocp  erft,  alb  er  ftch  (hea,  biefenigen  @rieihen,  melihe  bie  Oberherrfchaft 



>Desv.  —   »etamement.  '   725 

be<  Sopftti  nic^t  anetfcnntn;  sg(.  @riei$if(i^e 
Jtirqe. 

DeHv.,  bei  botan.  9)atnen  abfütjunj  für  8.  %. 
SeSoaui  (i«r.  bäBit),  flcb.  1784  ju  SoitinS,  fiarb 
aI4f!ipfeffot  ber%)tanU  m   8(Qemte  bei  8nget<  1866. 

Setbergrrf  0»c.  3ofep£  IRatie 
Stboipbe  9loiI,  ftan).  Otientalift  unb  an^äolog/ 

geb.  8.  ̂ni  1805  auS  einet  alten  Familie  bet  Jlbr> 
manbie,  ftubierte  auf  bet  ̂ ule  ber  oiientaiifi^en 
Spraiben  )u  $ati4  unb  bebAitette  oM  @e(e^tter  mit 

einet  Xubgabe  oonTIbuIftbat  »ViedeMahomet«  (mit 
Übetfef^ung  unb  Stoten,  1837).  3n  btt  golac 

netbffentliibte  et:  »L’hutoire  de  i'Afrique  enr  In 
dynostie  des  Agblabites«  pon  3bn  S^alboun  (eben> 
(ans  mit  Übetf^ung,  1811),  mailte  1813  eine  Meift 
nai5  Jleapel  unb  6i.|ilien,  um  in  Sibliot^ten  unb 
Tttibinen  allel  auf  bie  notmünniftben  Snfiebtlunaen 

bafelbfi  8e>agliibe  ju  jammein,  Iie|  bann  eine  >Hia- 
toire  de  PArabie«  (1817)  eififieinen,  untetnobm 
eine  neue  Jieife  naib  Stietb^anb  unb  bem  Otient 
unb  lief  fub  f<bliebli<b  auf  einet  SiUa  bet  Mimini  in 
Italien  nieber,  mo  et  übet  bie  etnibtifiben  3(ltet< 
tümer  9iaibfotfibunacn  anfteSte.  Son  bet  91(abemie 
btt  ̂ nfibtifttn  tum  Witglieb  ernannt,  ftotb  et  8.  (Jan. 
1867  in  9tit)a.  ̂ n  Sibmften  fmb  noib  )U  etmdbnen: 

»Essai  snr  Marc-Aotble  d'apris  les  momments 

epigraphiqoes»  (1860);  «L’£trurie  et  les  Etrus- 
uaes,  on  dix  ans  de  fonilles,  etc.«  (1861, 8   9be.  mit 
jltlal),  fein  ̂ auptmetf. 

XtWTtil  (Ict.  Stabt  im  ftant.  Departement 
^4  be  Calail,  ̂ onbiffement  Soulogne,  an  bet 

lyifenbabn  na<b  6t.>0met,  mit  Übttbleibfeln  einet 
non  Stanj  I.  etbauien  gort«  (1877  jetftBrt),  einet 
Mrppte  au«  bem  9.  3abtb.  (äBaUfabrtbtiel  sielet 

jttanfen)  unb  (istsi  3366  Sinm.,  nMlibe  «ebet,  3e« 
ment  unb  gapenct  fabtijieitn.  Dabei  eine  SRinetal* 

quelle. 
Xrfjtnbntm  (lat),  SIbtdmmliime,  Setmanbte  in 

abfteigenbet  Sinie;  Def^enbent,  Sta^ommenfibaft,, 
Sensanbtfibaft  in  ab^eigenbet  Sinie  (f.  Sermanbt» 

febaft). 
XtfKnken)lbcsrit  (SIbftammung«lebte,  Um> 

n>anblung«<  [Dtan«formation«>  obet  Ztan«< 

mutation«<j  Xbeotie),  bie  £ebte,  ba|  bie  Stbe» 
isefen  niibt  feit  jebet  in  bet  @eftalt,  meli^  fie  beute 

leigtn,  e^ifüctt  haben,  fonbtrn  bon  anbet«  geftalte« 
len  unb  in  bet  Siegel  einfaibet  otganifitrten  Siefen 
abfiammen,  fo  bafi  bie  Otganifation  einjelnet 
(ätuppen  als  eifi  im  Sauf  bet  telten  au«gebilbet 

betrai^tet  mitb.  £bni<$  (lingenbe  Slnfi^ten  finb 
fibon  im  Altertum  pon  empebode«,  Snaifimanbto« 
unb  anbetn  Sbilofopben  ouSgefptoiben  motben,  in 
ben  lebten  gaptbunberten  hoben  mambetlei  Zbeo> 
logen  unb  Slatuifotf<bet  (bie  etftetn,  um  bie  Snbe 
Slbab  tu  entlaften)  bie  Snftebt  aulgefptocben,  bab 
menigften«  bie  einjelnen  Sitten  einet  @attung,  ).  93. 

aQe  SHitgliebet  be«  (Sefibleibt«  bet  Haben,  Sapa» 
geien,  Seiben  >c.,  oon  einet  gemeinfamen  Uifotm 
abfiammen  müibten  unb  jum  Zeit  tlimotifibe  Satie» 

täten  bet  llrfotm  fein  tonnten,  gm  porigen  ga^t> 
fiunbett  neigten  Suffon  unb  @oetbe  (bet  lebtere  im 
Slnfiblub  an  feine  SRetamorpbofenlebte)  bie^n  Slm 

fiibten  JU,  ober  e^  @ta«mu«  Dansin  (geft.  1803) 
btaibie  bie  Sehre  in  ein  Spftem,  inbem  et  meinte, 
einige  menige  Utioefen  fSnnten  butib  Selbftjeugung 

entftanben  fein  unb  hätten  fiip  bann  im  Saufe  oie> 
let  Generationen  aUmäbliib  Ju  bbbetn  gotmen  ent» 
loiifelt.  SU«  bie  Unnsanblung  befdrbetnbe  gaftoren 

lab  et  beteit«  bie  Slu«6ilbung  bet  Gliebmaben  burib 
Gebrau(b«niirtung  fomie  bte  gefcbleibtliibe  3»(bt’ 

toabl  (f.  Datminibmu«)  an  unb  etllärte  auch  be> 
reit«  bie  rubimentäten  Gliebmaben  in  bem  heutigen 

Sinn  al«  Übettefte  bei  btt  Ummanblung  aubet  (!k> 

btauib  gefebter  Gliebmaben.  gtan  Sarnatd,  bet  ge> 
mübnli^  al«  btt  IBtgrfinbet  ber  D.  angeftben  niitb, 
bat  nur,  mtnn  auip  mit  grobem  Sipatffinn,  bie 

Grunbgebanten  be«  ältetn  Datmin  meitei  au«ge> 

führt,  inbem  er  namentliib  bie  Slnpaffung  bet  Seie< 
mtfen  an  neue  Seben«bebingungen  unb  bie  SQitfung 
be«  @tbtau(b«  unb  Sliibtgiwauib«  bet  Gliebmaben 

jur  Gtunblage  feine«  ju^  1809  in  bet  »Philoso- 
phie zoologiane«  au«fttbtliibet  borgelegten  SqflemS 

maibte  unb  babftlbe  bi«  ju  feinet  (egten  Honfe» 
queni,  bet  Slbflammung  be«  Wenfihen,  ebtnjo  mie 
Goethe  unb  @.  Danoin,  perfolgte.  ̂ b'iI<<beSln(i(bten 

lourben  ouib  oon  ben  !6^rünbetn  bet  fogen.  natur> 
pbilofopbifiben  S<bult  in  Deutfiblanb,  namentliib 

pon  Oien,  Zrepiranu«,  Sibelling  u.  a.,  oertteten,  ob< 
mobl  biefe  mehr  an  eine  planmäbige  Sntioiitelung 
burib  einen  in  ben  Sebemeftn  licgenben  Drang  na^ 

bbberet  SoHenbung  baibten  unb  fiib  babti  an  bie 
Srgebniffe  be«Stubium«  berlSntisidelunglgefibiibte 

(f.b.)  anlebnten,  wobei  f«  J.  8.  bie  nitbetn  Ziert 
wie  Smbrponalformtn  obtt$tmmung«bilbungen 
be«  SRtnfiben  al«  Utjiel  ber  entaidelung  anfaben. 

Diefe  gorm  bet  D.  mitb  auch  gelegentliib  al«  6s  o> 
lutionltbeorie  in  neuerm  Sinn  bejeiibnet.  Sine 

noib  anbte  gotm  mutbe  btt  D.  burib  Stienne  Geof> 
froq  be  Saint»  $ilairt  gegeben,  melibec  meinte,  bie 
SSeltentmidelung  G«  monde  ambiant)  unb  bie  mit 

betfelben  gegebene  Setänbttung  bet  äugetn  Um-- 
ftänbe,  be«  fogen.  SSittel«,  bütten  ben  ̂uptanleil 
an  bet  gortbilbung  bet  SBeftn  ju  bäbeni  gotmen  ge» 

habt,  alle  bieje  Z^otien  hotten  leinen  butebgreifen» 
ben  Gtfolg,  biejenigen  non  @ta«mu«  Damnn  unb 
Samatd  mürben  non  ben  eialten  Siohitfotfibetn  loum 

beachtet;  bie  Slnfiibten  Geofftop«  be  Saint’^ilaire 
mürben  in  erbitterter  SBeife  burib  Suoiet  al«  8er- 
tretet  be«  Xonftanjbogma«  belämpft,  mäbrenb  bie 

natutpbilofopbifibe  S^ule  in  Deutfiblanb  namem» 
liib  butA  6.  p.  8aet  mibeilegt  mutbe.  Obmobl  not 
einigen  gabtjebnten  bie  Slabtheit  bet  D.  butdb  ben 
Sttfaffet  btt  > Vestiges  of  creation«  unb  burib  Soui« 

Düibnet  non  neuem  nerteibigt  mürbe,  blieben  boih 
aDe  biefe  Serfuibe  etfolglo«,  bi«  Datmin  unb  SBaHace 
in  bet  natfitliiben  3u<btmab(  ein  meibonifibe«  8tin= 

jip  naibmiefen,  butib  meli^b  ba«  gortfÄreiten  ber 
SBefen  ne^tänbliib  mirb.  Die  Datminfibe  Zbeorie 
(f.  Datmini«mu«)  ift  bie  einzige  gorm  ber  D.,  bie 
fiib  bi«  beute  Ieben«fä^ig  etmiefen  bat,  unb  einige 
betfelben  in  neuerer  3eit  entgMenge^Ute  Zbeorien, 
mie  j.  8.  bie  ber  $etetogenefi«  obet  fptungmeifen 

Sntmidelung  Hbllilet«,  haben  fo  gut  mit  (eine  93eaib< 
tung  gefunben.  Die  ältere  ©efipiibte  bet  D.  finbet 
man  b«  Hraufe,  Sta«muS  Datmin  (Seipj.  1880), 

bie  neuere  in^äiel«  >6ibäpfung«aefibiibte'  (7.Slufl., 
8etl.  1879).  3n  8ejug  auf  ©oetbe«  Serbältni«  jur 

D.  ogI.  Halifibet,  Goethe«  Setbältni«  jur  Statut» 
roiffenfiboft  (8etl.  1878).  Sgl.  enolution«tbeotie. 

Deficnkieitn  (tot.),  berobfleigen;  fiib  betoblaffen; 
abfiammen. 

Defjmlisn  (lat.),  Slaiblommenfibaft,  Seimanbt» 
fibaft;  in  bet  Slftronomie  f.  p.  m.  Sibßeigung. 

Xetaibenuat  (franj.,  ipt.  -ttia'mine),  eine  jur  Gr» 
füaung  eine«  felbftdnbigen  Sluftrag«  son  bem  $aupt» 
lotp«  abgefenbete,  meift  au«  allen  SBoffengottungen 
jufammengefebte  Zruppenabteilung.  ge  naib  bem 

3mei{  be«  Detachement«  fptiibt  man  pon  einem  8e» 

obaibtung«»,  S)rtogno«)ietung«»,  8orpojten<  unb 
gianlen<D.  ISan  macht  alle  Detachement«  fofcbmaib. 
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mit  ti  itgcnb  b<t  3>o«t  (tiaubt,  um  ni^t  bie  $aupt< 
ftdftc  unnötig  )u  fdniäibcn.  <fi 
Unttrncbmung  beg  Tet(Kb<mentg  non  Soltcnftem 
im  £oirtbn('  (>Xri(gbgef(bi(btIi(^e  Cinjclft^tiften«, 
^eft  1,  6nl.  1883).  Xctacbcmentgüiungen, 
f.  ̂anöotr. 
Sda^iertMiinile,  Sorrii^tungen,  mettb«  trmög> 

U(p<n,  bflg  }u  SSaffn  gtlaf)<ne  8oot  fe^t  f^ncD  aui 
bn  Setbinbung  mit  bem  S4<ff 
bie  Sootötaljcn)  {u  befreien,  um  bab 
beb  Sootb  an  bei  6(^iffbfeite  )u  ueibinbem.  Son 
guten  beiartigen  Apparaten  mufi  neilangt  luerben: 
tiinfai^^eit  bei  ftonftoftion,  üebienung  beb  iCeta> 
mieiappaiatb  burcb  eine  einjige  $eifon,  bamit  beibe 
Sootbenben  glei(^)eitig  (noi  aQem  nii^t  bei  Sug 
frä^  alb  bab  ̂ mterenbe)  non  bei  Serbinbung  be-- 
fieit  meiben.  Ob  biefe  einbeitlicbe  SRtion  som  Sorbe 
beb  Sibiffb  aub  ober  im  Soot  felbft  aubgeübt  rniib, 
ift  babei  nebenfb(b(i4.  Xab  ̂ umaffeimngen  beb 

'iteotb  mu6  auf  ebmem  ftiel  geliehen  unb  bei  outo^ matifcb  toirfenben  Apparaten  bie  iDetacbierung  eift 
eintieten,  nenn  bab  ganje  Saotbgenii(bt  oom  SBaffei 
aufgenommen  ift.  Sin  einfeitigeb  Xietatbieien  buit^ 

^ung  beb  einen  Sootbenbeb  infolge  einer  unteilau< 
fenben  See  mu^  oubgefibloffen  fein.  S!enn  iigenb 
angingig,  mu^  bieSiebei^erftenuM  beiSeibinbung 
beb  lAdf^renben  Soot«  mit  ben  Sootbtalfen,  b.  i). 
mit  bem  Sibiff,  in  gleiiiier  SibneDigleit  unb  3uoeii 
laffigfeit  ficb  ooDjieben.  über  ben  Stert  beiaitiger, 
naCb  nieten  Spftemen  esiftieienbei  Siniiibtungen  ift 
bab  Uiteit  beb  piattifiben  Seemannb  febi  geteilt; 
bie  3obI  berfenigen,  netibe  feben  befonbern  Deta* 
(bieiapparat  oennerfen  unb  auf  Süctfebi  )u  ben  SI- 
temSinriibtungen  bringen,  no^i  nur  bei^eibftiopp 
ben  Qalen,  bie  Sootbtalfe  bob  {onefponbicienbe 
Suge  ober  bie  Kaufibe  aufnimmt,  ftatt  umgelebrt, 
ift  feinebmegb  (lein. 
SfU^inra  (fian)..  In.  •I4if),  non  einem  Qlansen 

einjelne  Xeile  entfenben.  Xetaibieite  ober  noige> 
fibobene  ̂ oitb,  f.  Heftung. 

Xetail  (franj.,  in.  •lei),  bie  einjelnen  Xeile  eineb 
gröbeni  (äanien,  Sinjelbeiten,  bab  Cinjelne;  en  db- 
uil,  in  bet  Kaufmannbfpiaibe  bei  bem  $anbe(  en 
i^roa  entgegengefebte  ftleinbanbel  (XetailbanbeO, 
babei  Xetaiilifl  ober  Xetailleui,  ein  Klein*  ober 
Subfcbnittbdnblei;  betaillieien,  etmabendbtailbe* 
banbeln,  ebinbeinjetneeingebenb,  genau,  umftSnbliib 
erörtern  ober  aubfübren.  ~   ̂n  bei  Kunftfpraibe 
bejeiibnet  man  mit  X.  einjelne  Sartien  oba  Xeile 
eineb  Sianjen,  im@egenfab  )um  Snfemble,  ber(9e> 
famtmirlung.  Xie  ftSrIere  oter  geringere  Setonung, 
bie  mebr  ober  minber  cingebenbe  Sebanblung  beb 
X.  ift  eng  mit  bem  ttbenoiegen  bei  ibealiftifiben  ober 
reatijlifiben  KunMcbtung  nermaibfen.  SMbrenb  bie 
ibeali|iif<be  bab  X.  mcift  alb  nebcntöibliib  bctiatbtet, 
legt  bie  reatiftifibe  einen  groben  S)ert  Darauf.  64on 
in  bei  Kunft  beb  igpptifiben  unb  grieibifiben  Slter* 
tumb  geben  beibe  Strömungen  in  einjelnen  Seriobcn 
nebenetnanbcr  bei.  3n  bei  grieibifiben  Slaftil  beoor* 
ii^te  befonbeib  bie  rbobifib*pergamenif<be  Sibule 
Die  Subbilbung  bebX.,  in  bei  fpitem  Kunft  bie  ponu 
pqanifibeSSonbmaleiei  (StiDleben)  unb  bie  römifibe 
Sorträt*  unb  ®efcbiibtbbilbnerei.  mit  bei  Stiebei* 
eimaibung  bebSaturgefüblb  buribbie  nieberliinbifibe 
Sibule  bei  oan  Spitb  trat  bann  bie  foigfSItige  Se* 
banblung  beb  X.  loieber  in  ben  Sorbergrunb,  unb 
baraub  enhoidelte  r«b  oOmllbliib  bie  Stillleben-, 

Slumen-  unb  j|rflibtemalerei.  3n  ber  mobemen 
Walerei  bat  bie  Subbilbung  bebX.  mieber  eine  grobe 
äebeutung  gemonnen,  loelibe  oon  einer  @ruppe  oon 

Kfinftlem  (Slalem  unb  Silbtouem)  bib  jur  minia- 
turortigen  fjeinbeit  unb  pbotogropbifiben  Xitue 
getrieben  mtib.  Xetailjeiibnung,  geometiifibe 
3ei(bnung  im  groben  Slabftab  oon  foliben  emjetncn 
Saugegenftinben,  bie  in  bem  (feinen  SXabftob  beb 
Souriffeb  niibt  beutliA  genug  angegeben  meiben 
(onnten;  auib  f.  o.  m.  Situationbjeiibnung. 

XetaiOe  (let.  -laii,  Sbouarb,  franj.  SRalet,  geb.  5. 
Olt.  1848  ju  Sorib,  trat  mit  17  Sobren  in  bab  Xte- 
lier  meiffonierb  unb  fteDte  fibon  1867  fein  ei^cb 
Silb,  bab  Steliei  feine«  Steifterb,  im  i^lon  aub. 
;^i  feiner  Sorliebe  für  Solbaten  unb  Sfeibc  ntb« 
mete  er  fi<b  aber  befonbeib  bem  militHrif^en  Seme 
I   unb  batte  bereit«  fomobl  auf  biefem  Sebiet  (Küraf- 
fiete  t^re  Sferbe  befiblagcnb,  bie  Kofi  bei  Xrammlci) 
alb  mit  eleganten,  geifneiii  unb  lebenbig  gejeii^ne- 
ten  Koftilmbilbem  aub  ber  SteDolutionbjeit  (SSplafj 
eineb  Saft«,  bie  3ncropableb)  fi^öne  Sifolge  erjielt, 
alb  bei  Krieg  oon  1870  aubbrac^,  meliben  er  anfangb 
alb  Stobilgarbift  mitmai^te.  Seine  Kunft  moi  fortan 
ber  Seilierrlii^ung  bei  Xapfeiteit  unb  beb  Sbelmutb 
feiner  Sanbbfeute  gemibmet,  unb  ba  er  giflilliite  Sla^l 
ber  motioe  mit  gro^  Sebenbigleit  ber  XaimOung 
unb  böibftei  SirtuofiMt  ber  rieiibnung  ju  oeibinben 
mu^te,  errangen  feine  Kriegboilbei  eine  aubgebe^nte 
Sopularitiit,  melibe  buiib  ben  C^uoinibmub  beb 
malerb  noib  gehoben  mürbe.  Seine  $iauptmei(e  finb: 
bie  Sieger  (1872),  plilnbernbe  Sreu^en  ooi  Soiib, 
bicKüraffiere  oon  Siaurbbionn  (1874),  bab  Regiment 
auf  bem  Souleoarb  (1875),  bie  Sielognobjtening 
(1876),  @ruS  ben  Sernranbeten  (1877),  bie  Sertei- 
lung  Sahnen  an  bie  Srmee  (1881,  in  großem 
magftab  unb  bebbalb  bie  Kraft  beb  Kleinmalerb  X. 
überfdireitenb)  unb  bab  Sanorama  ber  Si^lai^t  oon 
S^ampignp  (1882,  im  Serein  mit  S.  be  9(ein>il(e). 
X.  ift  au^  ein  aubgejeiibnetei  SquareQmalei  unb 

oeiöffentliifite  bab  Sraifitmerl  -L'armbe  franqoise« (mit  Xeri  non  Kiibarb,  1886).  Sr  ift  Dffijiet  be« 
Crbenb  ber  S^ienlegion. 

Xeteftibe  (engl.,  ipi.  Mi-'oiia),  in  Snglanb  unb Smerita  ein  Siitglieb  ber  Sntbeitungb-  ober  ge^- 
men  ba(in  man  aui^  in  Xeutfi^lanb  einen 
Oe^impolijiften  einen  X.  nennt. 

Ile  tempöre  (lat.),  jur  reiften  3eit,  reibtjeitia. 
Xetrntioa  (lat.,  Xetinierung),  bab  ̂ nne^ben 

eineb  Seflgtumb,  f.  Sefik;  bann  Sefongen^tung, 

oorliufige  f^ftna^me,  ̂ aft  (f.  b.).  Xetentor,  einer, 
ber  etmab  norentliilft,  ein  S^btum  innetot. 

Sritriorirrtn  (lat),  ne^ibleibtern,  oerberben. 
Xeterminäntei  (lat.),  in  ber  Statl^atit  gemiffr 

3ablenoerbinbungen,  auf  melito  man  bei  Sere^ming 
ber  Unbelannten  aub  einem  Spftem  linearer  S(et- 
4ungen(ommt.  Sere^netmon  auf  gemö^lii^e Seife 
X   unb  y   aub  ben  jmei  Sleii^ungen 

»1»  +   «iJ  =   *1 

M   +   =   kt. in  benen  a,  b   unb  k   belannte  Srö^en  fmb  unb  bie 
ihnen  unten  angehöngten  3'ffem  Onbice«)  bie  Plum- 

mer ber  Sleiihung  bejeiibnen,  fo  erhält  man 

•i«i  -   *iki 

V   —   *■*«  
~ 

— .,b,-.,l>. 

Xer  gemeinfihaftliihi  Senner  ber  beiben  Jormeln, 

a,b,— a,b,,  heifit  nun  bie  Xeterminante  ber  @rö%en 

^   unb  mirb  mit  jj^  J|j  bejeiihnet.  SÄan  fiebt  fer- 
ner, bag  ber  3ählet  oon  x   aub  bem  Senner  erhalten 

mirb,  menn  man  k   an  bie  Stelle  oon  a   fegt,  unb 
eöenfo  mirb  ber  3ähl<r  oon  ;   aub  bem  Senner  er- 
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l)oUen,  tstnn  man  b   bunb  k   cifc|t.  ̂    »oa 
X   unb  y   finb  ba^ei  cbtnfaUS  unb  jmar  iß  ber 

.^In  von  X   glci<b  ^   <*<>'>  y 

(tUiib  iß  ti  ouib  bei  u   (9(ci(4ungen 

mit  n   UnMannten.  KIb  Seifpiel  mögen  bie  nier 
ölei^ungen 

«,1  -t-  kj  +   e,»  +   d,t  =   k, 
*ii  +   Nj+'>»  +   <l.»  =   k, 

M   +   k»I  +   '•»  +   <1.‘  =   kj 
V   +   kJ  +   V   +   ̂4*  =   k. 

mit  ben  Unbelannten  x,  y,  z,  t   bienen.  3>ur(ß  bab 
gemöbnlübceiiminationbn^abKn,  bei  ntli^emman 

aber  aOe  gemeinf(ßaftli((^  jaftoren  entfernen  muß, 
erbitl  man  X,  y,  z   unb  t   in  Jorm  non  Srüißen,  meißle 
afb  Kennet  ben  Kubbruet  ßoben; 

•iVibi  —   »iV4äi  -   *ik.e.<l4  +   *ikje4<l« 
+   «ik4l!iii  —   *^4^  —   ».k,r,J,  +   >,k,r,d, 
+   Hk]fte4  -   •AMi  —   •.‘4'ib.  +   •J>^A 
+   H>>i<vl4  —   Hkie4d«  -   aAcA  +   •Jv'tei 
+   -   •>k4C»b,  -   «.fciC^,  (■ 
+   «Ar  1^1  •ak.'-jili  —   •4k|«'A  -   •4k.<-»<li. 

mel(ßen  man  bie  Determinante  bet  Stößen 
•1  kj  f,  dl 

s   kl  c,  d, 
H   k,  c,  d, 
•4  kl  C4  dl 

nennt  unb  baburiß  bejeiißnet.baßmanbieDorßeVnbe 

3(^IengnM>pe  linlb  unb  tetßtb  buti^  einen  Sertitai« 
nri^  emfAIießt.  Die  3ößlee  »on  x,  y,  z   unb  t   ßnb 
ebenfoSb  D   ,   unb  smot  etbölt  man  bie  siet  3äblet, 
mean  man  hn  Kennet  bet  Keibe  mi6  a,  b,  c,  d   bunß 

k   eifett  —   Siob  bab  Silbungbgefeß  bet  Determii 
nanU  nettißt,  fo  beftebt  leßtere  aub  24  Sliebetn,  son 
bencn  12  bab  3eic^  plus.  12  bab  3ei<ben  miuoa 
boj^  Stßeb  Slieb  iß  bab  ̂ robutt  in 
inel(bem  bie  ̂ nbiceb  in  bet  natiitli(ben  Keibenfolge 
12  34  ßeben.  Xub  biefem  etften  Slieb,  meicbeb  bab 

fBIub^eiiben  bat  erbölt  man  alie  anbetn,  menn  man 
bie  stet  Onbiceb  auf  alle  mögliiben  Kcten  scrfebt 
tpeimutiett).  Da  bie  Knjabl  bet  ̂ ermutationen 
son  4   Elementen  gleicb  1.2.3.4  =   24  iß,  fs  bat 
unfre  Determinante  24  Stiebet.  Stan  fann  nun  sie 

iömtliiben  ̂ mutatisnen  burtb  fucceffine  Sertau< 
ißmng  ssn  je  2   ̂nbiceb  biiben,  unb  ein  Slieb  bat 
bab  3eübcn  plan,  menn  cb  aub  bem  erften  Slieb 
iub,c,d,  betuorgebt  burib  eine  getabe  Knjabl  son 

3ettauf(bungen  je  }meiei  3nbiceb,  bagegen  bab  3e>' 

<ben  minus,'  menn  bie  Kngabl  biete  Sertaufibun’ 
«n  ungetabe  iß.  Sb  bat  alfo  im  aubbruit  unfrei 
Determinante  bab  Slieb  a,b4C,d,  bab  ̂ fubjeidien, 

benn  man  etbölt  aub  bet  Keibenfolge  12  3   4   buitb 
Sctioufibung  non  1   mit  3   unb  son  2   mit  4,  alfo 

bur^  jmei  Sertouftbungen,  bie  gemünfcbte  f|oIgc 

3   4   12.  Dagegen  f^t  aX>^,d,  bab  3eiiben  minus, 
benn  man  bat  biei  Dertaufibungen,  1   gegen  4,  bann 

1   gegen  3   unb  no<b  3   gegen  2,  sorjunebmen,  um 
aub  1 2   3   4   bet  Keine  naib  4   2   31,42  1   3   unb  enb> 

li<b  4   3   1   2   }u  etbalten.  —   Seibnij  gebUbtt  bab 
Setbienß ,   juerft  auf  bie  D.  aufmertfam  gemacht  ju 
haben.  Die  ünmenbung  biefet  Munitionen  iß  aber 
nicbt  befcbtönft  auf  bab  obenbefprotbenefSroblem  ber 
Söfung  eineb  Spßemb  lineotet  Sleicbungen.  Die 

mirtliibe  Xubfübiung  btt  Kedmmg  in  Detetminan- 

tenform  mürbe  fogar  bei  3aplengleiibunaen,  inenn 
beten  Slnjabt  einigermaßen  betröcbtlicb  iß,  mcnig 
tu  empfehlen  fein.  Sielmebr  fommen  D.  in  ben  set> 
fibiebenßen  Sebieten  bet  Kiatbematil  not,  unb  ihr 

.bauptnußen  bcßebt  batin,  baß  ße  eine  fpmbolifcbt 
Dorftellung  ber  Kefultate  (omplijiertet  Keibnungen 

geßotten,  ohne  baß  eb  bet  mitUicficn  Kubfübning 
bebarf,  möbrenb  eb  möglicb  iß,  aub  ben  fpiltboißdbtn 

Sormen  meitere  3<blüjfe  )u  aicben,  bamit  au  m!)- 
nen  ic.  3u  ̂ m  3u>ea  muß  man  natütlicb  bie  Si> 
genfibaften  bet  D.  lennen,  über  melcbe  bie  üebibfii^t 

nacbauleftn  ßnb.  Sgl.  Dietmann,  Sinteitung  in 

bie  t'ebre  oon  ben  D.  (Sßcn  137g);  Sal(et,  Zbeotie 
unb  Mnmenbung  btt  D.  (5. 8uß.,  Seipa.  133SI);  Sttn< 
tber,  Stbtbucb  m   Dtterminantentbeorie  (2.  Xuß., 
(^lang.  1877). 

Setetniaatisn  (lat.),  ̂ 'timmung,  logifibe  Cpci ration,  setmöge  beten  einem  Xllgemeinbegtiff  bei 
ßimmtnbe  Dlenmale  bin;ugefügt  meiben,  mobutd) 

man  au  einem  bem  Inhalt  nach  teigem,  bem  Ilmi 
fang  naib  jenem  iintergeorbneten  ̂ rtß  gelangt. 
Die  Sogit  brüitt  ben  Srunbfaß,  baß  ein  bureb  ein  oe> 
ftimmteb  SRerfmal  fibon  beterminierter  Segtiß  ohne 

Süberfpnicb  nicht  auch  bureb  l>aö  entgegengefebte 
SXetfmal  beßimmt  meiben  lann,  bureb  ben  Saß 

auggefcßloßenen  Dritten  ̂ rincirium  exclnsi  iiiedü 
intet  duo  contradictoria)  ober  ben  Saß  bet  butcbi 
göngigen  ̂ ftimmbarfeit  (principium  omnimodae 
determiuatiouis)  auß,  mtlcbtr  alfo  lautet:  Son  amei 

entgegengefeßten  Seftimmungen,  menn  ße  übeibaupt 
auf  einen  Segriß  ßeb  beaiebtn,  fann  in  betfelben  Se- 
aiebung  nur  sie  eine  ißm  beigelegt  merben,  möbrenb 
bie  anbre  ihm  abaufpitebtn  iß. 

Dctcrminiem  (lat.),  btßimmen,  entfebeiben;  be< 
terminiert,  beßimmt,  enßibloßen,  enßebieben;  be> 
terminatis,  beßimmenb. 

SetmitinißaniS  (lat.),  im  allgemeinen  ein  St< 

ßimmtfeiii  bureb  Srüiibe,  in  befonbtrtt  Snmenbung 

auf  baß  menfebliebe  SSollin  bie  Sbböngigfeit  beß  leß'i lern  non  Wotisen  bet  MnteUigena.  3n  leßterm  Sinn 
ßebt  bet  D.  tbenfo  bem  Mnbeterminißmuß,  meli 
der  bie  gönaliebe  Unobböngigfeit  beß  SoOenß  son 
Srünben  jebei  Sri,  mfe  bem  Matalißmuß  gegen« 

über,  iscleber  bie  Xbböngigteit  beßSioOenß  oon  außer« 
halb  ber  3ntelligena  gelegenen  Stünben  lehrt.  3e* 
net,  bet  aueß  tranfcenbentale  Mpeibeit  beißt,  crflört, 
inbem  er  je^n  beftimmenben  Sinßuß  son  Srünben 
jeber  Stt  auf  baß  Sollen,  auch  ben  bet  Sernunft  unb 
ber  Sinßebt,  in  Sbtebe  fteDt,  bamit  auch  febe  iteitung 
unb  Setsollfommnuiig  beß  Sollenß  bureb  Staießung 
unb  Unterriebt  für  unmöglich.  Diefet,  inbem  et  je« 
ben  Sinßuß  ber  Ontelligcna  auf  baß  dBoQen  ocnniift, 
bebt  nicht  nur,  mie  eß  feine  Xbßcbt  iß,  bie  Mtcibeit 
beß  SSoDenß,  fonbetn  baß  SioDen  felbft  auf,  beßen 
Untetfebieb  som  bloßen  Streben  unb  Seoebten  eben 
barin  beftebt,  intelligenteß,  b.  ß.  mit  ber  Sorßellung 

bei  Srreicbbarleit  beß  Segehrten  serbunbeneß,  Stre« 
ben  au  fein.  Der  D.,  inbem  et  baß  SSollen  einerfeitß 

bloßer  Katurgemalt  entaießt,  anberfeitß  bem  Kaufal« 
gefeb  bet  Wotinierung  buciß  Srünbe  berSntelliaeni 
untermirf t ,   befreit  oon  bei  Kneeßtung  bureß  öußern 
3mang  unb  ermöglicbt  jene  ®err)cboft  ber  Sernunft 

übet  boß  'Bollen,  morin  bie  isaßre  (b.  ß.  bie  ßttlicbe) 
BiUenßfreibeit  (f.  Bille)  befteßt.  Der  Sormurf,  baß 

ber  D.  bie  3uretbnung  ber  Zbat  unb  bie  peifönliAe 
Serantmortiing  aiifßebe,  iß  unbegrünbet;  berfeloc 

trifft  oielmeßi  bie  beiben  Segenföje  beßfelben:  ben 
3nbetcrminißmuß,  meil  et  nur  blinbeß,  gtunblofeß 
Bollen  (b.  ß.  Bintüi,  Saune),  ben  Matalißmuß,  meil 

er  (ein  (mitdießeß)  BoDeii,  fonbetn  nur  bureß  pßp« 

ßfeße  Keiae  etaisungeitcß  Segeßren  (ennt.  Determi« 
nift,  einer,  ber  bem  D.  ßulbigt. 

Irterrirren  (lat.),  obfcßreiien;  Deterrition,  Sb- 
fcßrectung  bureß  Strafanbrobuiig. 

Deteßltren  (lat.)  nermUnfcben,  serßueben,  serab« 
febeuen ;   D   e   t   efto  t   io  n,  Snrufungjemanbeß,  befonberß 
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@ottei,  jum  3cugcn  (ggl.Sicfcation);  betefta(c(, 

^ui^iDücWfi,  pcrablc^euungeigect. 
XetlrantRtrtn  (neuIaL),  entthronen,  oom  Zh<^on 

fto|en;  Xethconifation,  Sntthconung. 
Xenaiemi  (lat.),  juräd:,  oorenthalten;  einen  ge> 

fangen  halten;  f.  jjetention. 

^lef,  ffaci,  Vfeubonpm,  {.  Sauet  7). 

Xctmiill,  Haupts  unb  ̂ eribeniftabt  beb  Rütften> 

tumi  £ippe,  fteunbli(h  gelegen  am  öftli(hen^hbe< 
Xeutobutget  Sialbeb,  jmifihen  bet  SQene  unb  einem 

linlen  6eitenba^  (Serle> 
bede),  an  bet  fiinic  6ctfotb= 
X.  btt  Steuhif<h<n  Staatb’ 
cifenbahn,  hat  eine  tefot> 
miette,  eint  lutherifche  unb 
eine  fatholifihe  fiitihe,  ein 

altes  91^iben){(hloh  im  9ie< 
naiffanceftil,  ein  neues  Sa> 
laiS  (Slefiben)  beS  Sütften), 

einen  großen  ̂ atf  auf  bem 
Sü(henbeig  mit  bem  fütfl> 
liihen  Waufoleum,  ein  Xhea- 
ter,SanbttanlenhauS,3u(ht> 

haut,  Saibeleuihtung  unb  (1880)  mit  bet  Cfatnifon 
(1.  SataiEon  Dtt.  55)  8063  meift  proteft.  (Sinipohnet, 

melde  Sietbtauetti,  gabtifatian  pon  Stiletten,  3tein> 

nuhmöpfen,  Sabal  unb  ̂ igatten,  Silbhauetei  in 
$oI]  unb  Stein  u.  a.  betretben.  X.  ift  Sih  bet  San> 

bcSbthStben,  eines  San^etidtS  (füt  bie  neun  3lmtS> 
geeichte  >u  91Inetbiffen,^lombetg,  X.,  ̂ o^tnhaufen, 
^otn.  Sage,  Semgo,  Otlin^haufen  unb 

abappin  oon  ̂ etmolb. 

I 

eines  SrntSgeriihtS  unb  hat  em@pmnaftum,einneal> 

fitopmnafium,  eine  höhete  ZDchierf(hule,.ein  Sehtet- eminat  mit  Saubfiummenanftalt,  eine  @emetbe> 

^ult,  ein  SQaifenbauS,  eine  öffentli^e  Sibliothel  unb 
ein  natuthiftotifcheS  SDlufeum.  Xie  ftäbtijchen  Se= 

h&tbtn  beftehen  auS  bem  Siagiftrat  pon  5   unb  bem 
itabtpetorbnetenloDegium  POn  18  Sllitgliebetn:  bie 

reffe  ift  pertreten  burch  brei  3eitungen.  —   3mit<h*t< 
).  unb  $otn,  auf  bem  fogen.  JBinnfelb,  fanb  nach 

aemöhnli^et  Annahme  bie  SaruSfchlacht  ftatt.  SluS 

Karts  b.  (9r.  3ett  tfi  Sheotmalli,  Zh’Stmetle 
(   SoltSgericbt«)  alSSchauplah  eineSSiegS  übet  bie 

Sac^n(ä)tai783)belannt.  1011  fchenltc  König  &ein> 
tich  n.  ben  @au  non  X.  an  baS  SiStum  Sabetbom, 

melcheS  fpäter  bie  eblen  fetten  non  Sippe  bamit  be> 

lehnte.  Um  1350  erhielt  X.  unter  bet  fKegictung  beS 
Oltafen  Otto  non  Sippe  Stabtrechte.  Whtenb  bet 

Soefter  mürbe  eS  1447  non  ben  hu|fitifih>böh= 
mifcben  XtiegShorbtn  erobert,  1647  mit  bet  Surg 
burch  <>xen  Sranb  jerftört.  Simon  V.  (geft.  1536) 

erbaute  baS  jepige  Schloß  unb  umgab  eS  mit  SSall 
unb  Stäben.  X.  ift  SeburtSftabt  ber  Xichter  Srabbe 

unb  ̂eiligrath.  6   km  non  ber  Stabt  liegt  bie  @ro< 
tenburg  mit  bem  lotoffalen  $ermannSbenlmal, 

beffen  Sefuih  ber  Stabt  jahlreiche  Souriften  jufUhrt, 
unb  7   km  baS  fürftliche  ̂ agbfcbloh  SopShotn  mit 
SefiüL  Sgl.  Shorbecte,  Seifehanbbuch  für  ben 
Seutoburgcr  SBalb,  X.  tc.  (Xetm.  1882). 

Setaull/  Sohann  $ctmanii,  äöiitglieb  ber  beut< 
fchen  Sationalperfammlung,  geb.  24.  3uli  1807  ju 

Sannooer,  mibmete  fic^  in  Söttingen  unb  ̂ ibelberg 
furiflifchen  Stubicn,  lieh  fnh  1830  in  ̂ annoner  als 

Sboolat  nieber,  befchüftigte  fich  aber  nebenbei  piel 
mit  Runflfhibien  unb  fihtieb  eine  •Anleitung  jut 
Kunftfennerfchaft*  (fiannon.  1833,  2.  Sufi.  18&), 

einen  Solalftherj  ooQ  frifchen  SiumotS  unb  fchatf  ein- 
fchneibenbet  Satire.  Sud  für  Soefie  hatte  er  3n> 
tereffe  unb  mar  mit  Heinrich  $eine  befreunbet.  Sad 
Sufhebung  beS  hannönerfchen  StaatSgrunbgefeheS 

1838  jum  Xeputierten  ber  Stabt  Stünben  ermdhlt, 
beteiligte  er  fid  an  bem  pafftnen  SBiberftanb  gegen 
bie  neue  Serfaffung  fomohl  m   ber  Kammer  als  in 

tmbmarb nerfolgt 

)u  einer  o)efüngniS<  unb  (Selbftrafe  per^ 
urteilt.  Sr  neröffentlidte  bamolS  bie  »Sanbjcich' 

nungen«  (Sraunfdm.  1843),  bie  )u  bem  Scften  im 
Senre  ber  feinen  Satire  gchBren.  Konferootipen 

Srunbfühen  hulbigenb,  jeigte  et  r«h  tepolutio^ 
niren  )Bemegungen  pon  1848  entfdieben  abgeneigt, 
unb  im  mai  18&  im  CSnabrüctfchen  in  bie  beutfde 

Sationaloerfammlung  gem&hlt,  idlah  n   fid  )>oüU‘ 

herften  äiedten  an.  SIS  SStglieb  beS  SerfaffunaS- 
auSfduffeS  gehörte  X.  )U  b«i  menigen.  Me  fid 
aufs  entfdiebenfte  ben  Srunbrecbten  unb  bem  Set‘ 

faffungSentmurf  mibetfehten  unb  an  bem  Sertin- 
bamngsftanbpunit  fefthielten.  Siele  Segnet  madte 
er  fid  bamalS  burch  bte  Satire  »Xhaten  unb  SReu 
nungen  beS  @etm  Siepmepet«  (Stanlf.  1849). 
ber  Oberhauptsfrage  opponierte  er  entfdieben  bem 
preuhifihen  Kaifertum.  Xaher  lieh  er  fid  aud  bcme> 

gen,  nach  Ablehnung  ber  Kaifertrone  burch  mebrid 
IBilhelm  IV.  unb  bem  Süiftritt  SagemS  tn  mS  nom 
SeichSoetmefet  gebilbete  neue  SRinifterium  emjutre< 
ten,  meldeS  Ofterreid  bie  Südlehr  ju  ben  alten  Scr> 

hültniffen  ermögliden  foDte.  Sr  übernahm  baS  fhorte^ 
feuiUe  ber  Sufti),  biilb  barauf,  nach  SrdneDS  SuStritt, 
aud  bb<h  baS  beS  Innern  unb  hielt  allen  Serfuden 

gegenüber,  baS  Siinifterium  unb  mit  ihm  ben  Seichs- 
pctmefet  gum  Südtriit  ju  bemegen,  fo  lange  flanb, 
bis  21.  Xeg.  1849  bet  SeichSoensefet  felbft  bie  ®e< 
malt  ber  SunbeSgentroIlommiffton  übergab.  X.  ging 

nad  $annooer  gutüd  unb  mürbe  bolb  barauf  nom 
König  gum  hannöoerfden  SepoDmildtigitn  bei  ber 
propifoti{den9unbeSgentrallommifflon,nadhst}um 
(äefanbten  beim  SunbeStag  ernannt.  Sn  biefer  Stel- 

lung mirfte  er  bahin,  baS  SunbeSredt  mieber  gum 

SuSgangSpunlt  ber  Drbnung  bet  beutfihen  Serhült- 
niffe  gu  geminncn.  Xurd  baS  Slinifterium  SNünd- 
häufen  non  feinem  ̂ anlfurter  $often  abgerufen, 

'ehrte  X.  im  3uli  18ol  nach  ̂ annonet  gurfid,  mo  er 
17.  SRärg  1856  ftarb. 

■   (lat). 

in  bet  Shcmie  f.  n.  m.  Ser- Xetsnatio« 

puffung. Xetonitsr,  in  bet  Spreimtednil  Me  gut  Sntgün 
bung  non  Sitropräparaten  (Sitroglpcerin,  Xpnamit  j 
bienenbe  3ünbung  auS  Knallguedftlbet  je. 

XctSKirren  (lat),  ben  Xon  heruntergiehen,  einer 

ber  perbreitetften  fehlet  mangelhaft  gebilbeter  Sän- 
ger. XaS  X.  ift  gemöhnlid  bie  ̂Igc  einet  gemiffen 

natürliden  Xrägheit,  in  roeldem  eS  leidt  gu 
befeitigen  ift;  fchlimmer  ift  eS,  menn  mangelhaftes 

mufifalifdeS  Sehör  U^ade  unreiner  Intonation  ift. 
^onfioii  (lat.),  bie  Sbfderung  beS  Kopfes  bei 

SRönden;  f.  Xonfut. 
Xttorpuicrra  (lat.),  beugen;  non  fid  abmenben, 

perbtehen  (ben  Sinn  non  etmaS);  Xetorfion,  SBort- 

perbrehung;  3ufd(t6ung  bet  ̂ ulb. 
Srtanr  (frang.,  fm.-nitT),  Um-,  Sbmeg;  Umfdmeif, 

SBinlelgug,  SuSfludt;  betournieren,  ablenten, 

abfdmeifen. Detractls  detrahcndls  (lat),  nad  Xbgug  beS 

Sbgugiehenben. 
UetraotU  expensloflot),  nadSbgug  berKofien. 

Xetralleren  (lat.),  abgiehen;  pertleinem,  nerleum» 
ben.  Xetraltion,9Begnehmung,  Sntgiehung;  Ser- 
(leinetung,  Serleumbung. 

Xetrels,  Sutgruine  oberhalb  beS  XorfS  X.-Sä- 
talfa  (Slafenflein)  im  Ungar.  Komitai  hSrehburg,  ehe» 
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mal«  Im  bet 'Bugger,  beSStttflen^dCff;,  Xrtrambirrcn  (fron).,  fn.  .tnmab'),  enttSufi^ 
meldet  ̂ iet  etn  @qIog  mit  sBilbpotf  befitt;  uniet  £e  Xtos  dm.  3ean  ̂ rancois,  frait}.  Sllai 
bcm  ®(^Io6beig  eine  Xropffteint|8i|Ie.  let,  geb.  1679  ju  $arig,  @dUlei  feinei  Saterö,  bed 

Xcirntimn  (loL),  oernetnem,  beeintrS4tigen;  $ortidtma(erS  gfrancoiS  i>.  (1645  —   1730),  ging 
IDetreftotion,  SBerileinetung,  Seeintriibtigung.  nai$  Italien,  no  er  Mb  ju  feinem  97. blieb,  unb 

XetTfffe  (ftanj.),  Senemmung,  Kot.  nmtbe  noi^  feinet  Küdfefp;  auf  @runb  einet  Sor« 
l)e  tri  (Kegulu  de  tri),  f.  ̂ topottion.  fleHung  bet  Kiobe  unb  ibttt  getbteten  ffinbet  SRit. 
Xetrincnt  (lat.).  Kasteit,  6cbabe,  SBetlufL  glieb  unb  1719  $tofeffot  bet  SRabemie.  3. 1736 
De  tripdde  dlctuiu  (lat.),  uom  2)ttifu6  ̂ etob  ntutbeetXitettorbetftanjSrif^enXfabemie  mKom 

gefptoiben,  b.  ein  ototelmäBiger  Sudfpnu^,  non  unb  ftarb  bofelbfl,  im iBegtiff  no4  ̂ anireiA  3utüd> 
bem  Xteifuft,  auf  melibem  bie  XpoOonptießenn  jutebten,  84.  San.  1758.  @t  ̂at  eine  gto^  3a^l  non 
tbia  fai,  wenn  fie  Orofelfptücbe  erteilte.  mptwlogifdben,  biblifiben  unb  biftotif^en  @emälben 

Detrltua  (lat.),  @et5De;  inbet^atbologiefeinfte,  fürftitdim  unbSibläffet  geiftnoS,  obet  ̂ firbtig  unb 
moletulüt  jetfoOene  (Sewebbtrümmet.  ohne  SQabtbeit  aubgefdbrt.  (SauptbUber:  bab  Kopi- 

Detroit  (ftanj.,  (pe.  -itia),  enger  fßab,  SReetenge.  tel  bet  Kittet  beb  ̂ eiltgen  Seifteb,  im  :^unte  ju 
Xrtttit(fm.bitt«it),  gtbbteStabtimnorbamerifan.  $atib;  bie  $eft,  in  SRorfeille.)  Ungleiib  wertoolüt 

Staat  Shtbigan,  am  1   lau  breiten  Setroitflub,  bet  unb  lulturgefcbiibtfiib  wiibtiger  ftnb  feine  anmutigen 
ben  6t.  gloitfee  mit  bem  (Siiefee  nerbinbet,  mit  not>  Oenrebilbet  aub  bet  (BefeDfibaft  feinet  3eit,  bie  )u 
3ttgli(bem  i^ufen  unb  ftnotenpuntt  jablteiibet  @ifem  ben  fiebenbwfitbigften  Sibbpfungen  bet  Koto(o)eit 

bopnen.  91m  jlub  liefen  SRUblen,  3Betften,  gobrifen,  «böten  (bab  Slufiernftüb^dd,  beim  fietjog  non 

)tom<  unb  ffiarenfpeubet  unb  bet  gtobartige  @&tet>  Xumale;  bab  ̂ rt^ftüd,  im  ühifeum  tu  6etlin;  bie 
babnbof  bet  SRitbiganbabn,  hinter  weltbem  bie  fiböne,  Siebeberllfitung ,   im  (bnigliiben  S^lojs  bafelbft). 
ja  teilweife  alinjenb  gebaute  Stabt  fitb  über  eine  Xrtimbieten  (lat.),  fonftogen;  oetbtüngen. 
ISbene  non  mäßiget  Srbebung  aubbreitet.  Sin  Kart  Xetruntiertn  (lat.),  abbauen,  lappen. 
(Draud  Circoo)  bilbet  ben  Kiittelpunft  betfelbcn,  Xetrnforium  (lat.),  f.  Stblunbftobet. 
unb  non  ibm  laufen  breite,  pon  Daumen  befibattete  Dotte  (franj.,  fm.  bitt),  Sibulb,  befonbetb  Staoib< 
Strafen  Krttbienfötmig  naib  allen  Kiibtungen  aub.  fcbulb;  d.  flottante  (engl,  floating  debt),  bie  ftbwe^ 
Xbei  in  biefen  Stern  pat  man  no<b  ein  re^twinle<  bcnbeSibulb  im@egenfab  jut  funbierten  (d.fondbe). 

ligeb  Stragennep  bineingebaut,  fo  bag  bet  Klon  ftel>  XrttelDail,  Stabt  im  baut.  Kegietungbbejirt  Hn-- 
lenweife  ein  jiemlub  oerwideltet  ift  Km  Sampub  tetftanlen,  Sejirtbamt  ftipmaen,  187  m   tt.  9R.,  am 

Kiartiub,  bab  ein  fltiegerbenfmal  jiert,  ergeben  fiig  Ktain  unb  an  bet  SBätjbutg'Kütnbetget  Sifenbagn, 
bie  neue,  aub  Sanbflein  erbaute  Sitp  $all  unb  bab  SipeinebXmtbgeritbtb, bateingotif(bebKatbaub,ein 

gl£n.;enbe  Cpembaub.  Xn  fonftigen  bf^ntlitgen  ®e<  ̂ uenllofter  mit  Staiebungbanftalt,  ootittglitben 
bäuben  finb  gu  etwäbnen:  bab3oII>  unb  K^ftamt,  Sleinbau  (Xettelbaigert,  Steinbrüige.  Ktübleni 
bie  ̂ anbclblammer  unb  ein  3u^tbaub.  Unter  ben  tetrieb  unb  (leso)  2817  faft  nur  latgol.  Sinwopner. 
joblteitgen  Siripcn  jcidjnct  fid)  bic  latboüftbeÄatbe«  Sn  bet  Käge  fflatlfagtt  mit  einem  1505  erbauten 
btaleaub.  $anoel unb  Weroerbe blügcn.  3m3.1880  xloflet,  tu beffen flittge wegen eineb wunbertgätigen 

befigäftigten  bie  91!)  gerocrblid)cn  'llnftalten  16,110  SHotien6ilbeb(»S5e(petbilb«)  ftart  gewaDfahrtetwirb. 
ÜIrbeiter  in  31  ftleibccfabtilen,  7   Sifeii.  unb  Stabl«  S(gon  )U  Snfong  beb  9.  Sagtb.  ftanb  an  bet  Stelle 
fabtilen,  69  Stiefelfabrilen,  41  Jtommüglen,  84  oon  X).  bet  IbnigliAe  Kleietgof  Xetelbaig,  bet  ba> 
geteien  unb  9Kaf(ginen6auwertftätten,26Drauereien,  malb  bet  uralten  jlbtei  ;u  Rigingen  gegorte.  Sm 
7   Stglütgtereien,  68  Xobalbfobtilen  tc.  3nnt  $afen  14.  Sagtg.  lam  2).  an  bab  $o(gfti|t  SBär)butg,  unb 
gegörten  1884:  309  Stgiffe  oon  93,546 Xon.  ®egalt;  1484  ergtelt  eb  ftäbtifige  Qlettigtfame. 
bet  ̂ anbel  gegt  gouptfä^liib  nai  Ranaba;  aubge>  Xettingeu,  1)  Ringborf  im  bam.  Keaietunabbe|itl 
fagrt  würben  namentliig:  (äetteibe,  $ol),  JSolIe,  Untetfranlenunb9lfigaffenbutg,9ejirfbamtal)tnau, 
Sl^cg  unb  Rupfet  (oon  ben  benatgbarten  Rupfet<  am  SRain,  15  km  unterpalb  Kf^ffenburg,  mit  (issuj 
ftgmelsen),  jufammen  im  SBert  oon  3397,057  Xoll.,  657  Sinw.  unb3Qnbgdljetfabtu.  $iet  im  dfterreiigi! 
wdgtcnb  bie  Sinfugt  ft(g  auf  1,851,885  XoK.  belief.  ftgenStbfolgelnegSieg  betoetbilnbctenSnglänbct, 

Sb  liefen  1883-  84  in  ben  ̂ afen  oom  Jlublanb  ein  $annoDetanetunbOftetteiiget(betfogen.ptagmati‘ 
8937  Stgiffe  oon  835383  X.  Xab  Sigulwefen  ift  f(genSlrmee),48,ü009Dtannftart,untet®totgII.Don 
gut  georbnet.  3>ie5ffent[iigeDibliotge(entg£lt30,000  Snglanb  über  bie  fftanjofen  unter  KoaiUeb  87.  Suni 

Dänbe.  —   6(gon  1610  liegen  fug  ftan^öfifcge^inblei  1743,  weltge  ben  Derbfinbeten  ben  Säleg  oon  KfAaf^ 
an  bet  Stelle  bet  geutigen  Stobt  niebet;  boig  erft  fenbuig  naeg  $anau  gatten  oetlegen  wollen.  Dgl. 

1701  ergielt  biefeKiebetlaffung,  butig  babSortKont«  Steinet,  Defigteibunä^ber  Scgiaigt  oon  X.  (8.9lufl., 
(gortiain  gefigügt,  Sebeutung.  Xet  Ort  blieb  feit<  Xatmfi  1834).  —   8)  (X.  unter  Utaig)  Waritflcden 
bem  ein  witgtiget  Ktilitörpoften  unb  im  Defip  bet  im  württembergifigcn  Stgwartwalbftcib;  Obetamt 

Stonyifen  bib  1759.  Kaig  Deenbigung  beb  franjb’  Uioig,  394  m   ü.  3R.,  an  bet  Sräib  unb  an  bet  Sinie 
fiftg’tnbianifigen  Rriegb  lam  er  in  bu  ̂ änbe  bet  9Repingen>Ura(g  bet  SBürtiembetgif^en  Staatbbagn, 
Snglönbet  unb  würbe  burig  ben  ̂ rieben  oon  Detfail'  gat  eine  alte  Ringe,  ein  Scglog,  eine  Kopierfabrit, 
leb  1783  an  bie  Dereinigten  Staaten  abgetreten.  1805  DaumwoDfpinnetei  unb  ̂ ffiebetei,  Obft'  unb  SOein^ 
bib  auf  ein  $aub  niebergebrannt,  würbe  X.  figänei  bau  unb  (iiiao)  3119eoang.  Sinwognet.  Xab  Scglog 
alb  guoot  wiebet  aufgetout,  fiel  1818  im  enalifcg=  gegbrte  ftüget  ben  @rafen  oon  Ktgalm  unb  lam  halb 
ametilanifcgen  Rtieg  in  bie  JRaegt  bet  Snglanbet,  an  SBärttemberg.  StafSbetgarb  erriigtete  gier  1488 
loutbe  ober  fegon  1813  oon  ben  Smerilancm  gutfid*  ein  Cgotgetrenftift,  bab  jeboeg  1516  wieget  aufge= 
erobert.  Seine  KSiigtigleit  alböanbelbplah  en^altete  goben  würbe. 

fieg  erft  feit  Srriigtung  bet  Xömpffcgiffogrt  auf  ben  lettwer,  1)  SSilgelm,  Dpetnffinget  (Dag),  gcb. 
lanabifegen  Seen.  Seitbem  gat  fic^ie  DeoSlIetung  89.  Suni  1808  gu  Dteinum  bei  ̂ ilbebpeim  alb  Sogn 
infteigenberKtogteffionoetmegrt.  ®£grcnbfiel880:  eineb  Dauern,  ergielt  feine  Scgulbilbung  am  9lnbrca< 
1848  unb  1840:  9192  Seelen  betrug,  g&glte  X.  1870:  num  gu  fiilbebgeim  unb  fpöter  am  6cgu[legtcrfemi> 
79377  unb  1880:  116,340  Sinw.  not  in  Jllfelb,  bab  et  aber  balb  oerlieg,  um  fieg  warn 
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btmbcn  Si^aufpiclcrn  anjufc^licfttii.  ocincn  ex^tn 
jRufituntetru^t  nfiielt  ci  Don  feinem  32ireItot6anto, 

unb  balb  fanb  et  Cnoapementi  in  ̂amtonet,  9taun> 
f^meig,  Steelnu,  xaflei,  uo  @po^t  füt  i^n  nom 
g&nfligften  ßinflug  mar,  unb  ̂ anffurt  a.  3R.  3m  3. 
I84Ü  gaftierte  2.,  bereite  auf  Ejo^er  Stufe  bet  xiinft> 

lerfitah  fte^nb,  am  $oftI)eatet  in  Xtebben,  mo  et 
au^  en^tmiert  mutbe  unb,  nadbem  et  fu^  na<$ 

untet  9hcq<^'  Leitung  im  Aunftgefang  uenoUfommt 
^tte,  eine  Kcifie  uon  Sorten  fimbu^  bet  Liebling 
beb  $ub(ifumä  mat.  Sii^tbbeflomeniget  oettaufc^te 
et  in  ben  60et  galten  bab  Stebbenet  X^atet  mit 

bem  3U  gtantfurt  a.  SH.,  unb  ̂ iet  mutbe  et  bib  }U 
feinem  Mdttitt  non  bet  9ü6ne  1874  alb  Sänget 
unbXotfteaet  ni^it  minbet  gefeiett.  @t  ftatb  bafelbft 
■X.  •mai  1876. 

2)  ($tiebti(b,  Sibaufpielet,  Sofin  beb  notigen,  qeb. 

26.  1886  m   Kaffei,  ging,  anfänglich  )um  Aia> 
niernittuofen  beftimmt,  heimlich  jut  Siühne,  bie  et  in 

dafei  1863  juctfl  bettat,  unb  ethielt  1853ein  gnoage^ 
ment  in  2anjig  9iach  ftttjetm  Slufentholt  in  ̂ i> 
mar  (1866)  unb  Hamburg  (1866—66)  mutbe  et  1856 
SRitgtieb  bet  ̂ nfbühne  )u  Xtebben  unb  nahm  bann 

ein  obetmaligeb  Engagement  in  Hamburg  (1869- 
1860),  um  1860  an  iai  Xtebbenet  ̂ ftheoter  jurüd^ 
gilehten,  roo  et  nun  bib  an  feinen  Xob  eine  feht  et: 
tnlgteiche  Xhätigfeit  entfaltete.  @t  ftatb  34.  Ott. 
1^.  2.  etinnette  an  6mil  Xentient,  beffen  gangeb 
doBenfach  et  fich  angeeignet  hotte,  ohne  ihn  gu  (opie: 
ren.  @t  befah  ein  IlangnoIIeb,  mobulationbfähigeb 
Otgan,  eine  eble  unb  ̂ataltetiflifche  Haltung  unb 
einnatütlicheb,  fein abgeninbeteb  Spiel.  l^aupttoDen 
non  ihm  maten :   .^amlet,  Egmont,  Utiei,  Xell,  dofa, 

dolg,  ̂ iebco,  Jlichatb  II.  ic.  ̂tühet  mirlte  2.  au^ 
in  bet  Opet  mit,  inogu  ihn  eine  fpmpathifche  dati> 
tonftimme  befähigte;  et  fang  ben  datbiet,  fjSopageno, 
Sc^abmin,  Simeon,  2on  3uan  u.  a. 

Detto  (ital.),  f.  2ito. 
XrttM,  SNattt  im  ungat.  Komitat  Sohl,  an  bet 

Sglatina,  mit  (lasi)  10,330  Einm. 
Xetnrnebgeng  (lat.),  Abnahme  einet  @efchmulft. 
2rtiMila,  dafaltluppe  im  Siebenbütget  Stgge> 

bitge,  1300  m   hoch;  f.  Xatpathen. 
Oetorl  (lat.),  eb  metbe  gegeben!  auf  Slegepten, 

meift  abgefütgt  (D.). 
Seabt,  oetaltet,  f.  n.  m.  2iebftahl. 
Xenben,  2oif  in  bet  fächf.  Kteibhauptmannfe^aft 

unb  Xmtbhauptmannfchaft  2tebben,  an  bet  dJethe-- 
ti(,  im  ̂ lauenfchen  (Stunb  unb  an  bet  2tebbem 
Ehemnihet  Eifenbahn,  mit  fchönet  Xitche,  6amt>, 
Schmitgeli,  d)affetglab>,  doppenfabtifation  unb 
(laso)  6115  meifi  eoang.  Einmohnem. 
XmlilUn,  nach  gnech-  SRpthe  Sohn  beb  dtome> 

theub  unb  bet  Kipmene,  Enlel  beb  gapetob,  ̂ tt= 
i^et  im  theffaltfchen  dht^io  »nb  Semahl  bet  dpttha, 
beb  Spimet^ub  unb  bet  donbota  Xochter.  Er  ner> 

fertigte,  alb  3nib  bab  iUtcnfchengcfchlecht  gu  nettil: 

fien  bef±loffen  hotte,  auf  ben  Slot  bet  Eötter  ober eineb  datetb  d^ometheub  einen  hölgetnen  Kaftcn 

M,  in  melchem  et  mähtenb  bet  neuntägigen  3(ut I   ÜBajfetn  hetiraifuht  unb  enblich,  non  allen 
dlenfchen  mit  dpttha  allein  gerettet,  auf  bem  dot> 
naffob  (nach  anbetn  auf  bem  Othtpb  in  Xheffolien, 

bem  ätno  ober  bemdtbob)  lanbete.  9!a4  feinet  £an= 
bung  opferte  et  bem  3<ob,  unb  auf  bie  Etflärung 

beb  Eotteb,  ihm  einen  Sunfeh  gu  bemiDiaen,  bilbete 

et  burch  >@ebcine  bet  giohen  Dlutter«  (Steine  oub 
bet  Etbe),  bie  non  ibm  unb  dptrha  ructmärtb  ge< 
motfen  mürben,  dienfehen  unb  mutbe  fo  bet  Stamm: 
oatet  beb  neuen  IRenfchengefchlechtb.  IRit  bem  neuen 

Oefchlccht  grünbete  2.  ein  deich,  ungcinih  mo,  unb 

geugte  mit  dpi^^o  ben  .OeBen,  dmphiltpon  unb  bie 
dtotogeneia.  30m  dnbenfen  bet  fjlut  foB  et  bab 
Xrauetfefi  ber^pbtophorien  gudthen  geftiftet  haben. 

Xnl,  f.  n.  m.  Suppe. 
Xenlc  (IPe.  b«i),  glüh  im  ftang.  2epartcment  darb, 

entfpringt  nahe  bei  Eatenep  untet  biefem  damen, 
bient  mtt  $ilfe  mehrerer  Schleufen  gut  detbinbung 

gmifchen  SiBe,  Senb  unb  2ouai,  nimmt  bei  SiBe  bic 
iRatque  auf  unb  münbet  nach  einem  Saufe  non 86km 
bei  2eulemonbe  in  bie  Spb. 

Xtttlei  (2üfen),  fegeiförmige  dlechtohre,  butch 
mclche  bie  Suft  bet  Eeblafe  in  bie  ff  otm  geleitet  mitb ; 

ngl.  Eebläfe. 
Xeulinn,  2otf  im  tuff.  Eounemement  SRobfau, 

Kteib  2mittom,  unmeit  beb  Xteifaltigleitblloflerb, 
ift  befonnt  butch  ix»  detttag  non  1618,  in  melchem 
bet  polnifche  dting  SSlabiblaro  bet  ruffifchen  Krone 

entfagte unb  bet3ot9lichael3eobotomitfch  olb  recht» 

mägiget  ̂ ettfehet  duglanbb  non  ben  dolen  anet< 
lannt  mutbe. 

Itöus  (lat.),  (Sott. 

Xeug  (Im.  b(-ui),  Soöo  be,  portug.  Sptifer  bet 

Segmmatt,  geb.  8.  SRärg  1830  gu  Söo  dattolomeii 
bc  Weffineb  in  dlgotne,  lebte  lange  .Seit  gu  Eoim» 
bta,  mo  et  feit  1849  dechtbmiffenfehaft  ftubiett  hotte, 

nahm  bann  (1862)  feinen  dufenthalt  in  Seja  unb 

gulekt  in  feinet  daterftabt,  bie  ihn  1868  gum  Xb» 
geotbneten  nach  Siffabon  mahlte.  2.  gilt  bei  feinen 
SanbSleuten  füt  ben  degidnbet  einet  neuen  Xta  bet 

portugiefifchen  doefie.  &ine  Olebühte,  bie  fich  butch 

fchlichte  dolfbtümlichkit  unb  Urfprünglichfeit  aub> 

geichnen,  eifchienen  gefammelt  unter'  ben  Xitcln: »Flores  du  campo  (Siffob.  1870),  'Kamo  deflore.« 
(dorto  1870)  unb  »Folha*  soltas  (baf.  1876). 

Xenbbekit  (>ben  Eott  gegeben  bot> ,   auch  dbeo» 
batuS,  >Pon  @ott  gegeben»),  lat  libetfebung  beg  h«» 
btäifchcn  3onatban  unb  ̂ ehojanan  (ffobannes), 

dame  eineg  dopfteb  unb  ̂ eiligen,  bet  616—618  rt> 
gierte.  Sein  (Sebächtnigtag  ift  btt  8.  dooembet. 

Deus  ex  marhTna  (lat,  »@ott  aug  bet  SRafchine» ), 

fptichmörtlich  gemorbenet  dugbruct  füt  bie  bur^ 
plöplichtg  2agmifchentreten  einet  derfon  ober  eüieg 
^ufaBg  bemirite  unb  unermartet  günftige  Söfung 
eineg  trogifch  gefchütgten  Knoteng  im  2rama  ober 
auch  im  doman.  Utfptünglich  tommt  bet  dusbruct 
pon  bet  antifen  Xragöbie  her,  in  melcher  eg  hdnfig 

gefchah,  bah  bie  Katafitophe  butch  <ioen  uermittelit 
bet  dtafchinen  hetabgela^enen  helfenben  Sott  gut 

deftiebigung  bet  Sufchauet  plöplich  gelöft  mutbe. 

2ohin  gehört  g.  d.  bie  Etfeheinung  beg  $eratleg  im 
»dfliioikt»  unb  bet  drtemig  in  bet  >:ffphigenia  in 
Xaurig  .   (Jn  ben  mobetnen  3ouberfpie(en  gefchieht 

bieg  noch  jeht,  unb  im  mobetnen  Sufi»  unb  Schau» 
fpiel  fomie  im  doman  fann  man  jeben  ̂ ntognito» 
fürften  ober  reichen  oftinbifchen  Cnld  ic.,  bet  mit  aug 
ben  RBolfen  föBt,  um  ben  Aonpift  gu  löfen,  einen  D. 

nennen,  duch  auf  plöplich  eintretenbe  (fteigniffe  im 
gemöhnlichen  Seöen  hat  manben  dugbruef  Übeültagen. 

Dens  omrn  arertat  (lat),  (Sott  menbe  bie 

fchlimme  dotbebeuiung  ab!  2agmoBe@ottoethüten! 
Xcut(2uit),  big  1816  geprägte  hoBänb.  Scheibe» 

münm,  4   2   df.  =   '/»  Stüber  =   '/im  Eulben  =   l'/it 
beutfeher  dfgünia,  mutbe  auch  Oftinbien  unb 
bie  Kapftabt  gefchlagen.  duch  begeichnet  man  mit  2. 
eine  mettlofe  Sache. 

Xeutrraggnill  (auch  2futetolog),  im  2rama 
btt  alten Eriechen  betsondfchplog  eingefühttegmeite 

Schaufpieler,  mie  d^otogonift  (drotolog)  bet  elfte 
unb  Xritagonift  (.^ipftetolog)  bet  britte. 



731 

Deulerogamie  —   ®eutfd^=Srob. 

Xntrroaain»  laticc^.V  yittitc  C^t.  Sniaklilmt,  f.  Protoplasma. 

XrattroIonönHqe  8n4rr,  f.  Vibel,  6.  880,  unb  Xnttl4  (got.  thindUk,  alt^ocbb.  diutisc,  mittels 

Aanonilcbe  4^b.  diutscb,  altfiibr  thindisc,  nirbeib.  dOdexk. 
Xntrroisg  (grtt(<|.),  f.  o.  lo.  Xcuterogonift  (f.  b.).  niebrrtänb.duitsch,  ((biorb.  tvsk,  bdn.tydsk)  pommt 
Xralrronomie  (gried^.),  f.  pentatcuA.  oon  brm  gotif<^en Subpantio  thhida(aItfiO(bb.diota, 
Sratnonominm  (gneeb.,  >jioeit(6  9tamc  Polt')  ab  unb  bebtuttt  baber  utfprüngltcb  f.  s.  m. 

btS  6.  Pu(btS  PtofiS,  oon  ber  toabrf<bnnIt(b  unri(b:  oolIStümlicb,  b<m  Polt  angebörig,  tetlS  im  ODtgeni 
rigen  PoiauSfebung  ou«,  bap  bie  ©rfebgrbung  bet  (aj|  ju  bem,  roaS  bei  einjelnen  Stämmen  oorfommt, 
Dtet  etpen  Pü^er  burebroeg  bie  ältere  fei;  f.  Pen-  teil«  ju  bem  ̂ remben,  StuSlänbifiben  (junäcbP  8a= 
tateueb-  teinifiben  unb  SUe(f(b<n),  fo  in  Pejug  auf  Sitte, 

Smtrrapatbif4  (grieib.)  nennt  man  Itranfbeiten.  Seute  ic.,  namentlieb  aber  auf  bie  Spraibe.  3n<  10. 
loefcbe  nid|t  felbftönbig,  fonbem  im  Oefolge  unb  in  3abrb.,  alä  bie  beutf(ben  ̂ ersogtfimer  unb  Pälter 
abbängigteit  oon  anbem  ttranlbciten  auftreten.  ju  einem  Peii^  oereimgt  blieben,  mürbe  bann  baS 

Srattropriemen  unb  Sruteropgromibrn  ^rietb.),  altbeuifcbc  dintioc  (latinipert  tlieodiscns)  juni 
burep  ib«  Stellung  oon  ben  pnämen  unb  ppromi-  PoltSnamen.  Sange  f^manfte  bie  Stbteibmeife  sroi- 
ben  im  engem  Sinn  (ProloptiSmen  unb  Protoppra-  fipen  beutftb  unb  teutfib,  baS  befonber*  im  17. 
miben)  ebenjoroobl  rote  non  ben  IrilopriSmen  unb  3abtb.  im  öebrnutb  roar;  bie  ältere  unb  na<b  Stimm 

Iritopnromtben  oerftbiebene  Prismen  unb  ppra-  oÄein  ritbtige  iP  jeboib  oeutfib.  Pgl.  3.  Stimm, 
miben  oeS  quabratiftben  unb  perogonalen  ÄnpaD-  CrturS  über  Sermaniftb  unb  ®.,  in  ber  »®eutf(ben 
fppemS;  ogl.  Äripall.  Stümmatit«  (Pb.  1). 
Xmtrrops  (grietb.,  Seuterbfe),  SLiieberbolung;  Xmtf4,  D   Smanuet  Oätar,  Drientolip,  geb. 

Xeuterofen  btt  3uben,  Grtlärungen  unb  Grgän-  81.  Dtt.  1831  ju  Pcipe  i.  Sebt.  oon  jübpeben  ®t- 

jungen  bei  geftbriebenen  jübiftben  Seft((e*.  tem,  erroarb  ptb  bei  einem  Dbtim  pübjeitig  eine 
Xrateriftopie  (grietb.),  f-  n-  ro.  3roeiteS  Septbt.  gtünblitbe  ÄenntniS  ber  bebtäiftben  unb  (^Ibäifcbeti 
Xmtiagrr,  Plartin,  Pbilofopb,  geb.  1815  bei  i?ittcratur,  ooUenbete  bann  feine  Stubien  in  Pnlin 

Sangenpreipng  in  Cberbopem,  pubterte  in  Ptüneben  unb  ging  1853  natb  Sonbon,  roo  er  eine  SteCIe  an 

Iboologie  unb  pbtlofopbte  unter  Sbrrt«,  StbeDtng  ber  'itationalbibliotbet  be«  Pritifiben  Ptufeum*  et- 
unb  Panbet,  roarb  1837  jum  priefter  geroeibt,  1841  b'fit  unb  burtb  feine  ber  jJ6rberung  bet  femitifebeu 
Pofent  btt  PbUofqpbit  om  Speeum  JU  Reifing,  1848  Stubien  geroibmeten  Slrbetten  bolb  ju  gtopem 

auperorbentlitber  ptofepot  itt  Pbilofopbie  on  bet  gelangte,  'fiierber  gebätm  namentlitb  feine  glänjen- Unioerptät  Ptüntben,  routbt  ober  1847  mit  löDin-  ben  Stbbanotungen  übet  ben  lalmub  (beutftbe  Pt- 
ger,  Safaulj  u.  a.  feinet  Stelle  enthoben  unb  natb  arbeitung,  3.  9lup.,  Perl.  1880)  unb  übet  ben  3«tam 
iiningen  oerfebt,  lebte  feit  1852,  in  ben  Subeftonb  (beutf*,  baf.  1874)  in  btt  »Quarterly  Review«  forote 
getreten,  roteber  in  Ptümben  unb  parb  1884  im  Pab  feine  artifel  übet  bie  »targum#«  unb  ben  »Sama- 
pfäfttS.  t.  bat  in  feinem Sauptroert:  -Srunblinien  ritanifAen  Pentateutb«  in  Smitb*  Pibelltpfon;  fer- 

einet  poptioen  Pbilofopbie-  iflegenSb.  1843  49,  net:  »Egypt,  ancient  and  modern«,  »Hermes  Tris- 
7   Pbe.),  ben  Perfu^  einer  Rurütffubrung  aHet  Heilt  megistus« ,   »Jndeo-arabic  metaphysics-,  »Semitin 

ber  Pb'lbfbPb'*  auf  tbtiplitbe  Prinjipien  gematbt,  palaeogrybjr,  cniture  and  langnages«  u.  a.  X. 
ber  fitb  auf  Srunb  einer  emproifd;  ftineätnegä  unan-  ftarb  13.  ®tai  1872  in  StleEanbrio,  roobin  et  ptb  jur 

fetbtbaren  unb  mertliA  tbeoIogifA  gefärbten bualifli-  Stärtung  feiner  Sefunbbeit  begeben  batte.  3taA  (ei- 
fAen  SnpAt  oom  JBefen  beäPlenfAcn  oufbaut.  ®aä  nem  lob  etfAienen  feine  »Literary  remains«  (Sonb. 
Perouptfein  bet  Äreibeit,  oerbunben  mit  jenem  bet  1874,  mit  Piogropbie). 

Sbbängigfeit,  ift  ihm  (ufolge  bie  urfprOngfiAe  Sinti-  2)  Sifolau«,  SKoler  unb  ®i#ter,  f.  Ptonuel  1). 

nomie  im  menfAIiA'"  Selbftberouptfein;  au«  ber  XentfA-PItenbnrg,  ®otf  in  9fieber8flerrtiA,  Pe-- 
SJeAfetroirtung  be«  Segenfope«  eine«  freien  unb  un=  jirtPruef,  anbetXonau,  unterbalb SSüen,  mitSAIop, 
freien  Stben«grunbe«  geben  öde  fpejipfA  menfA-  einem  an  SHtertümem  rtiAtn  SRufeum,  SAroefel- 
liAtn  Ibötigteiten  unb  btrtn  Sefepe  bemor.  3>er  guelfe  unb  (itwo)  965  Ginro.  Stuf  einem  Perg  in  ber 

ftlben  finb  brei:  je  nnAbtm  ba«  peie  K!enfAen-3A.  ̂ ä^e  ftebt  bie  ffPAe  St.  Peter  unb  Paul  (au«  bem 
ber  Seift,  feine  IperrfAaft  übt  naAeinanbet  trpen«  18.  Sabr?-)-  SSetroneü  lag  ba«  alte 
übet  ben  ibealen  ober  Sebanfenftop  im  Xenftn,  Gomuntum  (f.  b.t. 

jroeittn«  übet  ben  teolen  ober  materiellen  StoP  im  XnttA*STOfe  (PA'<b-  Sitmectb  Prob),  St^t  im 
Rönnen,  britten«  über  pA  felbp  al«  fein  eigne«  Db-  füböftliAen  Pöbmen,  an  btt  Sajaroa  unb  ber  Öper- 
jeft  im  fittliAen  §nnbeln.  Siert  be«  erflem  ift  ba«  ttiAPAen  Slotoroefl^bn,  roelAe  pA  b*ee  naA  Rolin 
SSlobtt,  ba«  alfo  roefentliA  Grfenntni«,  be«  jroeiten  unb  porbubit  teilt,  ip  Sib  einer  Pejirlbbauptmann- 
ba«  SAönt,  ba«  roefentliA ftunft  ip;  au«  bem  britten  fAaft  unb  eine«  Pe.iirligeriAt«,  b“*  2   Porftäbte,  5 

enPpringt  ber  ooUenbete  pttliAe  Gbaralter.  Pon  fei-  RtrAen,  barunterbieXei^nteilirAemitalttmRunp- 
nen  jabfreiAen  anbem  SAriften  pnb  jii  erroäbnen:  roerf  ouf  bem  lutm  (3i*ta«  Sieg  über  Siegmunb 

»SefAiAte  bet  grieAPA'*'  Pbilofopbie-  (Segen«b.  barPetlenb),  ein  Slatbau«  mit  oltem  nbnoerf,  ein 

1862—63, 2   Pbe.)  unb  ■   Uber  ben  gegenroärtigen3«'  Prämonpratenfer-Gbotberttnppt  mit  Dbetreolgpm- 
ftanb  ber  beutfAen  Pbilofopbie  (oof.  1866,  au«  bem  nafium ,   SBaifenbau«  unb  (issui  5436  Ginro.  Sin  in- 
StaAlap).  Pgl.  Sapner,  Xeutinger«  Seben  unb  buftrieHen  Untemebmungen  befte^  in  ®.  mebrete 

SAriften  (Segenib.  1874);  Seubeaet,  Stubien  jut  SRüblen,  eine  Xampfbretpäge,  Stätte-  unb  Spo- 
SefAiAt'  l>er  beuPAen  Stpbetit  (SBürib.  1879).  biumfabril,  luAfabriten  unb  Sln«rofpnetie.  —   S., 

XratliA,  PejeiAnung  eine«  Pegtiff«  ober  einet  ba«  fAon  798  beftanb,  gehörte  im  12.  3abtb-  ben 

PorPellung,  roenn  man  oüet  ein jetnen SHerf male  ber-  Herren  o.  SiAtenburg,  batte  um  1268  eine  jjeutfA- 
felben  pA  beroupt  ip.  Sie  Xeutli Aleit  ip  oon  bet  heTtenfommenbe,  erhielt  1278  StabtreAte  unb  roarb 

Xlarbeit  infofem  oerfAieben,  al«  biefe  batin  beftebt,  1821  jut  SSergftabt  erhoben.  $itt  8.  ̂on.  1422 
bttp  mon  einen  Pegrip  oon  onbem  Pwiffen,  jene  Sieg  ber  $uf|iten  unter  3**1“  Uber  Jtaifer  Sieg- 
bagtgen  barin,  bap  man  bie  ein)elnen  Pferfmoie,  bie  munb.  Xtt  Sieget  jerftörte  bie  Stabt  unb  oertrieb 
im  Pegrip  felbft  liegen,  unterfAeibet.  bie  beutfAen  Peioobnet,  fo  bop  bie  Stobt  erP  naA 
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ficbm  Sabinen  niieber  beoSSert  iputb«,  bann  on  bit 
Witter  von  £tpa  unb  (1620)  an  Öftnreigi  tarn.  ̂  

3.  1687  nmtbe  7>.  gut  (dniglic^tn  fnien  6tabt  n< 
tlirt.  Slm  13.  4ion.  1639  n>utb<  fit  oon  ben  <sd|nit> 
btn  eint|tnommcn ,   gepIUnlwrt  unb  angegUnbet  unb 
1644  no^maU  btimgtfuibt. 

Z>nilli|>bittif4t  Mest  1(448—30  unb  1804, 
f.  S<blt4n>ig>dalfie<n. 
Sntf^  MtKB.  2>ie  alte  beutfe^e  9iei44f)unn> 

fabne  beftanb  au4  einem  golbenen  Sännet  mit  einem 

jmeiiipfigen  frbmotgen  Jlblet  im  Selbe,  bet  beb  ]tai> 
iet<  ̂ ubiDoppen  auf  bet  Stuft  ttug;  fte  amtbe  an 
tatet  Stange  mit  filbernet  Spife  gettagen,  Xiefelbe 

beftanb  bis  gum  SluSgang  beSSRittelaltetS,  alS  SReiibS« 
iatben  galten  naib  i^t  Stbmotg  unb  Selb  (Solb). 

ih'ft  bie  aus  bet  patnotifiben  Segeiftetung  bn 
^itSittege  betpotf^egangene  beutfibe  Surfttenfeboft 
mäblte  1315  bie  Xtiiolote  •8<bn>atg<()tatmerm)9iot> 
Selb«  als  Spmbol  beS  beutfÄcn  SatetlanbeS  gu  ib> 

tem  Slbgeitben.  Ob  bei  biefet  SBobl  nut  be^fSttige 
Sefibmait  eines  patdotifib  bcgeifieiten  HKöbtbenS 
(Stmalie  Siitfebte),  melibe  bet  Stubentenf(boft  SenaS 

bie  etfte  f(bmatg:to6goibene  Sabne  oett^,  obet  baS 
alte  nei^Sbannet,  beffen  goIbeneS  Selb  bSufig  au(b 
pon  einem  raten  Streifen  but<bgogen  tpar,  ben  SuS< 
fcblag  gegeben,  gilt  alS  ftteitige  Stage.  3>ie  batb  ein> 
ttetenbe  Setfo^ung  bet  Sutfebenfebaften  alS  beS 
.ÖetbeS  bemogogifib«  Umtriebe  gog  ieba(b  au(b  beten 

'Hbgeuben  in  ihren  Seteiib,  unb  etn  SunbeSbefiblub 
ppm  5.  3uli  1833  pobot  baS  Xtagen  non  Sünbetn, 

Aolatben  ic.in  biefen^ben.  SetabebieSebeutung, 
melibe  fie  bietbutib  erlangten,  bemirlte,  bab  bie  libe< 
taten  beutfeben  Satrioten  Scb>oatg>}(ot<@olb  olS  bie 

'Jtationalfoiben  anerfannten,  unb  netbalf  ihnen  in 
bet  Semegung  non  1848  gu  gltngenbem  Sieg.  Sm 
9.  Slirg  b.  3.  iputbe  butib  SunbeSbef<blub  bet  alte 

beutfibe  JleiibSablet  mit  bet  Sluffibtift  >Xeutf^et 
Sunb'  als  SunbeSmappen  angenommen  unb  gte^> 
geitig  bamit  bie  Satben  6<bn>atg>8iot>3olb  gu  Sai< 
ben  OeSXeutj<bcnSunbeS  erhoben.  3ebo<b  mitJtea!» 
tinierung  beS  Xeutfiben  SunbeS  fanb  bufe  Slang» 
petiobe  bet  beutfiben  Satben  bereits  ihr  Snbe,  ja  in 
netfibiebenen  Staaten  netfipl  baS  Xtagen  beweiben 
oon  neuem  bet  poUgeitubm  Setfolgung.  St^  bei 

Sliebetbewnn  bet  nationalen  Semegung  mürbe  bie 
beutfibe  Xtilolote»  oon  neuem  gum  %atunalfpmbo( 

etboben,  unb  mäbttnb  beS  Stanffutter  S&tftentagS 
1868  mebten  fie  ftolg  übet  bem  Sip  bet  SunbeSoei» 
fammlung.  1866  mürben  fie  bann  offigieS  non  ben 

SunbeStegietungen,  melibe  fiib  gegen  Steuden  et» 
tlärt  batten,  als  MmeinjameS  ̂ eiiben  an^nnl, 
unb  bas  8.  beutfibe  »tmeelotpS,  bie » beutfibe  Seiibs» 

armee  ,   ttug  im  Kriege  gegen  Steuden  als  Selbgei» 
Iben  eine  fibmatg»tot»golbene  Stmbinbe.  als  bie 
pteubenfeinblube  Sattei  in  Xeutfiblanb  unterlag, 
matb  bei  bet  Srünbung  beS  Storbbeutfiben  SunbeS 

bie  Xtilolote  'Sibmari»Sleib»Sot<  (bie  beiben  etften 
Satben  offenbot  mit  Stiii^i^t  auf  bit  £anbtSfatben 
SteubenS,  bie  lebte,  meil  fte  in  ben  £anbeSfatben 
mebtetet  anbret  Staaten  oorfommt)  gum  offigieUen 
Sännet  beS  SunbeS  benimmt  unb  ging  oon  ihm  1871 

auf  baS  neue  Xeutjibe  bleiib  über.  —   Sibmarg»3lot> 
Solb  (Selb)  ift  SanbeSfatbe  bet  teubifiben  Sütften» 

tümer,  Sibmat3»Sotb»3iot  biejenige  beS  AöntgteiibS 
Selgien.  Sgl.  Snxft  ̂ obenlope,  Xie  beutfiben 
Satben  8ibroatg»Solb--Sot  (Stuttg.  1866);  ̂ ilbe» 

branbt,  aSoppen  unb  Sännet  beS'Xeulfiben  SeiibS (Serl.  1870);  Sallmann,  3ut  Scfibiibtc  bet  beut» 

fiben  Süfme  unb  ibtet  Sorben  (baf.  1871);  >Xie  Kai» 
jerfatben»  (SBieSbab.  1871). 

Seatftbe  Sortfibritispartei,  f.  Xeutfibe  fteiftn» 
nige  Sattei  unb  SortfibtittSpattei. 

Xeutfibe  fteiflnnige  f   «rtei,  oie  im  Slitg  1^ 

bunb  bie  Se^ibnulgung  (Sufion)  bet  btutfiben  Sott» 
fibtittSpartei  unb  btt  liberalen  Seteinigung  ifogtn. 

Segeffioniften)  begtilnbete  Sattei  in  Xeutf^lanb. 

Xut4  Sefiblub  jener  beiben  bis  babin  getrennten 
Staltionen  im  aeiibStag  unb  im  pteupifiben  Slb» 

ffeotbnetenbauS  (am  bie  Sufion  5.  SiStg  1884  gu tanbe,  um  bemnSibfi  1^-  unb  16.  9lürg  oon  aUge» 
meinen  Soiteitagen  btt  S<><(if<b"^tbpattti  unb  ber 
liberalen  Seteinigung,  melibe  in  Setlin  obgebalten 
mürben,  genehmigt  gu  mttben.  Son  ben  106  9Rit» 
gliebetn  bet  beiben  Staltionen  im  SeiibStag  traten 

100  bet  neuen  Sattei  bei.  Xie  Setfibmelgung  et» 

folgte  auf  @tunb  oon  ISinigungSpunlten,  melibe  gu» 
Itiib  als  Srogtamm  ber  neuen  Sartei  bienten.  Stan 
atte  fiib  in  benfelben  übet  einige  Sunlit,  in  melibcn 

bie  beiben  Staltionen  bisher  ooneinanbtt  abgtmii^n 

mattn,  oerftünbigt;  namentliib  batte  bieSoitfibtitte» 

Partei  batein  gtmilligt,bagiIirebioberige  ptogramm- 
mäbige  Sorbetung  bet  alljabrliiben  S^  ftlteUung  ber 
StiebenSptäfengftarle  ber  beutfeben  Smee  babin 

mobifigiert  matb,  ba|  bie  S<ftfttUung  btrfelben  für 
lebe  SegiSIaturperiobe  (bttt  Sabre)  netlangt  mutOe. 
Xie  in  oaS  Sarteiprogtamm  bet  Xeutfi^fmftnnigen 

mit  auf  genommene  Sorbetung  bet  Otgantfation  eines 
oetantmortliiben  JieiibSmini|tetiumS  gab  gu  einem 

bietauf  begUgliiben  Sefiblub  beS  SuiibeStatS  Set» 
anlaffung,  melltet  biefe  Sorbetung  in  fipatfet  Seife 
gutüiimieS.  Xic  neue  Sattei  bilbete  ein  3ontral> 
lomitee  mit  bem  abgeorbneten  o.  Stauffenberg  alo 

Sotfipenbem  uno  ben  abgeorbneten  Mnel  unb  Sit» 
ipom  als  SteUoettretern.  ätn  bie  Spipe  beS  ge» 

fipliftSfübtenbenauSfibuSeSttatßugcn9ttibtet,mäb» 
tenb  bet  Sbgeotbnete  Sidert  fein  Sertteter  matb. 

Slubetbem  mürben  bie  abgeorbneten  Sambetger, 

0.  Sotdenbed,  (^nel  unb  Klob  mit  in  ben  Sotflano 
berufen.  Xie  Hoffnung,  bab  bie  neue  Sattei  bei  ben 
aeumoplen  im  fietbfi  1884  bebeutenb  gunebmen  unb 

gu  einet  groben  liberalen  Sattei  ftib  etmeitetn  metbc, 
erfüllte  fiib  niipt.  Son  100  Stitgliebem  fipmolg  bie 
b.  f.  S-  tut  bteiipStag  auf  65  ($etbft  1885)  gufammeii. 

3m  abgeorbnetenpauS  güblt  fte  feit  1885  :   44  9lit» 
gliebet.  3bx  3<uttalbüreau  befinbet  fiip  in  Setlin, 
ipt  offigielleS  Organ  ift  bie  ebenbafelbft  oOmonot» 
liip  e^i^inenbe  »Sartamentatifipe  Kottefponbeng«, 
melipe  nur  an  Saiteigenoffen  oetfanbt  mitb. 

Xentfipe  Oeffffätte  m   Sofipmip,  eine  unter  bem 
Stoteltorat  bet  Königin  Satola  oon  Saipfen  ftepenbe 

Stiftung  beS  Soten  KteugeS,  meli^  oon  einem  Stif» 
tungSoorfianb  geleitet  mitb,  an  betfen  Spipe  ein  oon 
bet  Königin  ernannter  Sorfifcenber  ftebt.  Xie  Stif» 
tung  foQ  mitmirlen  an  Oer  (rtfüUung  bet  Sufgaben 
btt  freimiDigen  Ktonltnpflege.  Sie  beftept  in  einet 

anftalt.mtlipe  naip  ben  untetm7.Slätg  1875beftdtig» 
ten  Statuten  einen  fUnffaipen  3<o«f  oetfolgt:  IfSui» 
napme  oon  3noaliben  btS  beutfipen  $eetS;  8)  Kur 

unb  Setpflegung  Iranlet  unb  oetmunbeitt  Solbaten ; 

3

)

 

 

Sot»  unb  SuSbilbung  oon  Ktanlenpflegepetfonal 
; 

4

)
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Sufnabme  Iranlet  SÖrfonen  gegen  Sntgelt  (Kur> 

anftalt).  
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als  
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StntMe  Karten,  f.  Spiellarten. 
Xeutne  £egt«n,  f.  Sttmbenlegion. 
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SnitM'  fiittmihir,  im  roettefien  Sinn  b«t  3nb«> 

(triff  bn  gefamtcn  Sdiriftmerfc  bf«  bwtf^en  Sollei, 
infofem  mefelbenOieifteiprobuttc  oon  bleibenber  unb 
noc^ioirlenber  Sebeutung  unb  baburt^  @e(tenftanb 
fottgefektcn  XnteitS  ftnb  ober  bod*  einen  befiimmtcn 

geftbitbUu^en  SSert  für  getoiffe  Scrioben  unb  ffuitur> 
entmidelungen  ge^M  poben.  3«  Segel  unter- 
f(peibet  man  bie  ̂ tf(pe  Sationallitteratur  oon 

ber  mi[fenf(paftli(pen  (gcicprten)  Sitteratur  bet 
oerfcpieoenften  Gebiete. 

A.  Jtatiinallitbratur. 

2)er  Segriff  ber  Sationallitteratur,  bie  uni  pier 
junl(bft  unb  pauptfd(pli(p  befepiftigt,  tann  mit  einer 

gemiffen  SüDliki  ba(b  perengcrt,  balb  enpeitert  mer- 
ben;  immer  aber  bleibt  eiunjioeifclpaft,  bap  bie  poe- 
tif^en  Sipbpfungen  im  dRtttelpunlt  ber  National- 
titteratur  ftepm  unb  ben  mi<ptigften  Xeil  berfelben 

bilben.  -Unter  ben  SenfmAIern  ber  Sitterahn;  fmb 

bie  poetif(pen  infofem  bie  loitbti^em,  oM  fie,  ipren 

^med  in  fup  felbft  tragenb,  auf  eine  f^ere,  beutfipei 
@emüt  unb  beutfipen  @eift  entfipiebener  auMpre- 

(penbe  ffieife  ei^anben  ftnb  alb  bie  meiflen  SBerfe 
ber  Serebfamleit,  ba*  fflort  im  loeitem  Sinn  per- 
ftanben,  ̂    bei  beren  Sbfaffung  in  ber  Segel  pral- 

tif(pe  ober  nriffenfcpoftliipe  ,^e'de  porjugimeife  ge- mattet paben<  (itoberflein).  Sie  ou^palb  ber  Sicp- 
tung  ficpenben  Sterte  ber  Sationallitteratur  tbnnen 

im  mrientliipen  nur  folipe  fein,  mel(pe  fiep  burep  eine 
bunpgebilbete,  f(p5ne  ̂ orm  auijeiepnen  unb  m   ̂e< 
miffem  Sinn  eine  äflpetifipe  SBirfung  perporjubnn- 
gen  permbgen.  Sie  Sufgabe  ber  CPefipupte  ber  beut- 
|(pen  Sitteratur  bleibt  ei  baper,  ber  @ntmidelung  bei 
beutf(pen  SolMgeiftei  unb  ber  beutfcpenSpraipe,  mie 

fie  fiep  inbenXaufenben  non  Stprifhoerlen  ber  bejeiib- 
netenSrt  barfieOt,  treu  unb  forgfamnoipjugepen,  bte 
Steipfelmirtung  jmifipen  bem  notionalen  Seben  unb 
untrer  Sitteratur  tlar  ju  maiben,  ben  Sei^tum  oon 
Se  onberpeiten,  bie  boep  mieber  einem  allgemeinen 
Qtefep  untergeorbnet  erfipeinen,  gu  erfaffen,  bie  Snt- 
midelungebejiepungen  )mif(pen  ben  einjelnen  3rü- 

rdumen  unb  Sipbpfungen  ber  Sitteratur  borjule- 
gen,  unb  bunp  bift^ip-iiftpetifipe  Setraiptung  jum 
iitenup  litierarifiper  SipBpfungen  anjuleiten.  Sie 

Sterte  ber  beutfipen  Sitteratur  fteDtn  eini  btt  loft- 
barflen  Sefiptümer  bei  b^ipen  Solfei bat;  fte  fmb 
in  pttpüngniinollen  3<<to>  bai  einHge  nationale 
Sefiptum  oemefen,  unb  feber  Südbtiit  auf  bai  Ster- 

ben unb  Staepfen,  Slfipen  unb  Stellen,  Streben  unb 

3rten  in  ben  Sterten  ber  Si^tung  erf(pliegt  ein 
radiptigti  Stüd  beutfiper  (9tf(pupte  unb  beutf(per 
eigenart.  Son  ben  lltefien  Xa«n  bii  auf  bie  ̂  
geniport  gepen  in  Sorsügen  unb  Wingeln  beflimmte 
erlennbore  (Strunbjfige  Wip  bie  Qntmidelung  bet 
beutfepen  Sitteratur;  allem  Stanbel  unb  S^dfel  ber 
3eiten,  btt  Sitten  unb  3ufiBnbe,  felbft  ber  Spraepe 
tropenb,  treten,  meifi  unbemupt  unb  unbeabfuptigt, 

bie  gepeimften  Segungen  ber  Sollifeele,  bie  befon- 
btrn  Sigentitmti(pleittn  bei  beutftpen  Stefeni  in  ben 
Sipriftbtnlmälem  ju  Zage.  Siegt  awp  bie  Seriobe 
ber  auif(pliepli<pen  Sfttge  ber  Sitteratur  unb  einei 

butepaui  litterarif^en  Sporalteri  bet  beutfepen  Stul- 
tut  f(pan  ISngft  pinter  uni,  fo  mirb  boep  leine  3eit 

aufpSren  tbnnen,  an  ben  Sphingen  unb  Spren  ber 
Sationallitteratur  marmen,  ja  leibenf(paftli^en  Sn- 
teil  ;u  nepmen. 

Sie  Qtef (piepte  ber  beutfepen  Sitteratur  jerfiDt 
naturgtmip  in  jmei  grope  ̂ uptabfepnitte,  benrtn 
eriter  oon  ben  Snfängen  unb  älteften  3eugniffen  bet 
Sitteratur  bii  jum  Suigang  bei  Stittelalteri,  ber 

jmeite  oon  ba  bii  jur  Segenmart  reiept.  Sie  Unter- 
einteilimgen  ergeben  fiep  burep  bieSouptperioben  ber 
nationalen  Sefepiepte,  bei  beutfepen  Itulturlebeni, 
aui  benen  bie  Sitteratur  gebeipenb  unb  blüpenb  ober 
in  tümmerlieper  Sntfaltung  ermaepfen  ift,  mit  benen 

fie  in  fo  engem 3ufammenpang,  founabläffigerSieep- 
[efmitfung  geftonben  pat,  bap  neuerliep  eine  Suffaf- 
fung  perrfepenb  merben  tonnte,  melcpe  bie  Sebeutung 
ber  befonbem  Clemente  unb  bet  mbioibuellen  Se- 

gabungen  fo  ̂t  mie  oemeinte.  3eigt  ei  fiep  inbeffen, 
bap,  je  nbpet  tebegefepidtliepeSe^teUung  berneuem 
3eit  rüdt,  je  ceieperbieUueDenfliepen,  oui  benen  mir 
unfre  Renntnii  übet  bie  einzelnen  Zriget  ber  poeti- 

fepenSitteratur  fepbpfen,  bieSKtmirtung  fenerSigen- 

art,  ber  sufol^e  feber  Stenfep  gleiepfam  eine  Sielt  für 
fup  borfieUt,  immer  bebeutfamer  mirb;  fo  ift  ein  Sn- 
teil  poep  fiepenbet  ßinjelnen  an  ber  Sntmidelung  ber 

Sieptung  auep  für  jene  3ufMnbe  unb  @ebiete  anju- 
nepmen,  in  benen  für  uni  lüngfi  bai  Sefonbete  im 
Sügemeinm  untergetauept  erfepeint. 

Botepeelc.  t^Ikeufage  np  Belfecalnig. 
Sen  Sttioixn  beutfepen  Sitteratur,  bie  fiep 

piflorifep  fixieren  laffen,  an  beren  ßin-  unb  Suigang 
befhmmte  Sierte  unb  Atomen  fiepen,  unb  oon  benen 

fpSrliepc  ober  reiAe  fepriftliepe  Senlmdlet  unb  3hig> 
niffe  oorpanben  ftnb,  ift  eine  Sntmidelung,  ja,  mte 
man  neuerbingi  geneigt  ift  angunepmm,  eine  pope 

Slüte  beutfeperSiÄtung  oota^^angen,  beren  Saep- 
tlinge  meit  in  bie  3riten  bei  Snttelalteri  pereinrei- 
Attt.  Unertennbor  bleibt,  mann  unb  mo  bie  poetifepe 

(Mflaltung  ber  ®btter-  unb  ̂ elbenfage  angepo- 
ben  pat,  beren  Snfünge  oieHeiept  fepon  jene  Stier  auf 

iprem  3ug  oon  Sfien  mupSuropa  begleiteten,  melcpe 
fiep  oom  gemeinfamen  inbogetmanif^en  Stamm  ab- 
IbRen  unb  naep  maneper  bajmifepenliegenben  Snt- 
mtdelung  ali  @ermanen  meprere  3«^<^iiunberte 

oor  Sprtfto  Sorbbeutfeplanb  bii  ju  ben  SIflnbungen 
bei  Speini  unb  bie  Rüften  ber  Sotb-  unb  Oftfee  be- 
obllerten,  bie  Reiten  fttb-  unb  meftmirti  oor  fiep  per- 
bretngenb.  @ro^  Stimme  bieferSermanen,  oor  allen 

boiSoIl  ber®oten,  fapen  noep  meit  imOften;ur3eit, 
ali  Som  oor  ben  Zeutonen  gitterte,  melepe  f^liepliep 
bie  Mbpermlunfi  bei  Slariui  übermanb,  ali  Sifar 
mit  Sriooifi  timpfte,  ali  bai  Seet  bei  Sanii  oor  ben 

germanifepen  Stimmen  im  Zöitoburger  Sialb  erlag, 
unb  ali  in  ben  Zagen  Raifer  Zrajani  Zaritui  in 

feiner  -Oennania-  bie  erfie  genauere  Runbe  über  bie 
germanifepen  Silier  gab  unb  bie  raupen,  jugenb- 
fnfepen,  Iriegerifepen  unb  piuiliepen  Zugenben  ber- 

felben im  @egenfap  gu  bet  überfteigerten  unb  alt 
merbenben  Rultur  bet  rbmifepen  Sielt  fepilberte.  Sei 
allen  ober  boep  bei  einer  SReprgapI  ber  germanife^n 

Stimme  fanben  fiep  naep  bem  f^umii  bet  Sbmer 
Sieber,  bie  fepon  Zaritui  ali  -alte-  Mgeiepnet.  Ser 

eine  fener  beiben  -Sle^ebutget  3auberfprüepe- ,   bie 
im  9.  3i^tp.  aufgefeprieben  munen.  Hingt  an  eine 
altinbifepe  Spruepformet  an  unb  beutet  um  3»^t- 
punberte  gutüd.  Suep  bie  ilteften  fteffungen  ber 
Siegfriebfage,  bie  Snfinge  fener  Zietfage,  in  beten 
Uittelpuntt  ber  ̂ uepi  ftept,  mögen  meiter  .gurüdrei- 
epen  ali  bie  pifiorifipe  Runbe  oon  unfern  Uroitem. 
Sui  bet  Setgieiepung  ber  Sefle  altpeibnifeper  ®e- 
biepte  mit  ben  Sieptungen  bn  Slanbinaoin  unb 

Sngelfaepfem  mit  ben  uralten  Seeptiformetn  pat  man 
mit  einiget  Siepnpeit  gefpioffen,  bap  alltn  ilteften 

®efingen  burep  SDittnation^otm  unbOeftalt  gege- 
ben meirben  fei,  eine  f^orm,  bie  befonbni  geeignet  et- 

fepeint,  ebenbiefe  Siebn  bem  @ebi(ptnii  eingiiptn- 

gen  unb  fo  oon  Shinb  gu  Stunb  gu  überliefern.  Se- 
meife  im  ftrengften  Siortfinn  fmb  pin  niept  möglicp; 
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Qiu$  ba^  bei  bem  >@ingen  unb  Sagen  ,   meines  na<b  biiiHmac^tJrei^t  unb6(iftenj  beinah  aS«gcema> 
bem  Seri^t  beb  Xocitub  gemeiniam  geübt  nuebe,  baS  nifd^n  Stimme  gefo^rbete,  (ebit  in  bea  cerf<^iebenen 
fflott  bie  ̂ auptfoege,  bie  »SRuftt’  tegegen  febr  un<  Sagentreifen  niiebet.  So  ift  bet  Sagenfoifcbtmg  unb 

entmiifelt  noe,  liflt  ftib  bo(b  immer  nur  mit  GSo^t'  bet  Xritil,  meli^e  ben  mefentiii^ften  3n$o(t  ber  alten, 
((gcinliebteit  oermuten.  Semeife,  benen  nü^t  )u  mi-  no($  bib  jum  S^tuft  M   erilen  Sn^^nnfenbb  er< 

Mprei^  nSte,  gibt  eb  für  biefe  Soweit,  in  meli^et  llingenben  epifigen  £iebet  feftjuftellen  fuegt,  ein  mei^ 
UbCTliefmng  unb  JBiebergobe  uamittelbarer  6tn>  teb  unb  mistige#  f^elberüff net,  unb  bobSenmbtfein, 
btüde,  StptK  unb  lebenbige  Srinnetung,  9>iamen  ber  i   bafi  eint  müe^tige,  ftoffreiifK.  «on  gro|artigem  £eben 

Stimme  unb  Sitter,  (iftorif^Oeglaubigteb  unb  Sa>  I   unb  taufenb  Srinnerungen  getrintte  2>i4tung  oor 

gen^fteb  incinanbtroetfibniimmen,  ebennii^t  Slu($ '   ber  3<>t  geft^riebenen  fütteratur  sor^nbtn  nmr, otb  in  ben  trfton  ̂ a^^unoerten  naeg  ßbrifti  @eburt  i   mu^  feftge^alten  metben.  Sie  Dichtungen  fetbftaber, 
bit@ermanenimmerentf(hitbenetinben«orbergtunb  oon  benen  naeb  gtaubhaftenSerichtennochilattb.Qlr. 

ber  SefebUhte  treten,  atb  mit  ber  Seriobe  ber  Sit{er<  |   im  8,  unb  9.  3abtb.  einen  groben  Xeit  aufjeiebnen 
manberung  unb  beb  Xnfturmb  beutfeber  Stimme  ge>  j   Iie|  unb  taffen  ionnte,  finb  faft  ootlftinbig  oetlo- 

gen  bab  jerbrictelnbe  rimifebe  Stettreicb  fRenfc^  rtn  gegangen.  Xlb  f^fttiAe  Dentmiler  bet  beibni- 
unb  Dinge  beutlicber  merben,  bteibt  bie  Runbe  oon  I   feben  unb  batbbeibnifeben  SillerDanbttungbepacbe 
bet  beutfeben  Dichtung  bürftig  unb  unjulinglub.  beftgen  mit  nur  unb^eutenbe  Stucbftücte.  Die  beü 

'JBobt  bot  bet  gtiftoolfe  fforfeber  unb  DarfteOtr  recht,  i   ben  oon  ®.  SBaif  1S41  in  SRerftbutg  oufgefunbenrn 
ber  tagt:  -Stttornt  Oiebiebte  fmb  ebenfo  meebtig  mit  fogen.  •äSerfeburger  3aubetfptücbe<,  bu  ibntic^ 
erbattene,  mennmon  ihre  &;iftenj  bemeifenunb  ihre  oon  fOiitfoficb  1867  entbeetten  Sotmen  fmb  minber 

tnacbmerfungen  feftftetlen  lann*  (Sebtrer).  Unb  nicht ,   miegtig  atb  bab  um  800  oon  jmei  giUbatt  äSön- 
minoer mabt ift, bog tb nicht  leiiit  einen  ftirfem 9t- 1   Aen  aufgejeiebnete  >£itb  oon  ̂ itbebranb  unb 
meig  oon  ber  feböpferifeben  Sla^t  einer  DKcgtung  ge--  Sabubranb«,  in  ber  Zgat  bie  ein|igt  ootte  Srobe 
ben  fann,  atb  bab  ft*  »bne  fcbtiftlick  gcpetui^  me>  bet  3iorm  unb  beb  SBeftnb  bet  gtogen,  einft  atloer- 
fentticb  unoerinbert  forttebt,  ba|  ibte  Situationen,  breiteten  Detbentieber.  3n  {meiter  Sinie  fteben  lotei 
(gefiatten  unb  ̂ auptjügt  ;um  Zeit  bib  auf  benSBort^  nifebe  Xieoerfebriften  eineb  im  10.  Sabrb.  oon  S-Rer 
laut  ju  fpitem  @efcbtecbtem  gelangen.  3mmer  ober  b<trb  oon  St  @aUen  in  ̂ pimciem  bearbeiteten  ük> 
iß  eb  nur  ein  Stfictfcblub,  ber  aub  böi  fpitem  @eftol>  biegtb  oon  »SJaltger  unb  $ittgunb-<  (•SBattgor^ 

tungen  bet  großen  velbenfagc,  aub  Demmnbten  (Et>  oon  Hguitanien'),  metegeb  offenbar  )u  feiner  Snt^ 
Innungen  bei  ben  germanciegen  Sbtlem  über  bem  ftegungb^  ein  beutfegä  Sorbilb  gatte,  unb  eineb 
weet  unb  aub  einjelnen  ganj  unbebeutenben  Steßen  an  ber  Sremfegeibe  beb  10.  unb  11. 3abrg.  oon  bem 

auf  bie  9lüte  einet  großen  epiiegen  Dichtung,  unmit^  Zegemfeer  gromunb  in  Itoninifcgäi  $e|ame- 
tetbor  nach  ber  Sitfenoanberung,  gemacht  toitb.  Die  temnicbergefebnebenenSebiebtb:  »Xubtieb«.  em- 
getoaltigen  unb  erfegüttemben  ximpfe,  our4  melcge  ̂ nt  Sorßellungtn,  bie  aub  altgeibnifcgen  ^biegten 
bie  biegen  Silier  im  erßen  ̂ albjairtaiifenb  ber  in  bie  lümmetliien  beutfegen  Dicgtungbi^uibe  bet 
ebrifttiegm  3*tlreibnung  binbuteggingen,  tonnten  @ccfuicgcn  beb  10.  unb.  11.  Sabrg.  gercinragen  <fo 
nicht  anbetb  atb  befruegtenb  auf  ben  pbetifegen  @eiß  im  >91etTobrunner  Hiebet«  unb  in  ben  Serfen  oom 
unb  ben  poetifegen  Seftaltungbtrieb  mirien;  Sin«  ̂ üngfitnSeritgt:  «äRubpiOi«), bieeigentümlüge.an 
brüßt  unb  Srinnenmgen  oon  fortreigenber  iOiaegt,  bie  alte  epifege  tßoefie  gemognenbe  Xuffaffuaä  beb 
bab  $etoottreien  tingelner  fielbengefcaUen,  unge«  Srliferb  atb  beb  {teeriönigb  unb  teiigtn  SotBtonigb 

beute  ̂ ictfalbmecgfel  fanben  igren  Wiborllcmg' in  im  ottfiegfifegen  Sebiegt  >$etianb«,  bie  S^leicbun -Velbcnliebem,  beten  Slannigfaltigteit  fieg  megt  unb  gen  mit  angclficgrifcgen  unb  attnorbifegen  -gi^em 

megr  auf  ei^elne  große  @nippen  (Sagen(reifc)  bm«  tommen  ber  SorfteOung,  aetige  bab  ̂ Ibebtanbblieb 
Hentriette.  ffiie  ßart  bie  großen  giftorifegen  Sreig«  gemigren  tonn,  ju  ̂ilfe.  Segteb  Slefuttot  Meibt  boeg 
niffe,  an  benen  bie  beutfegen  Stämme  lämpfenb  unb  naeg  3oto6  Srimmb  9)ort:  >Son  attboegbeutfeger 

teibenb  Xnieit  nahmen,  unb  in  benen  ße  ;um  Zeit  i   $o^te  ßnb  unb  nur  lümmerlicgeStucgftiHtc  aefrißet. 
ihren  Untergang  fanben,  auf  bie  Shantafie  mirtten,  I   gerabe  fo  oiet  noeg,  um  fieger  f^ließen  |u  bürfen,  Wß 

ift  aub  ben  fpitem  mittetolterlic^  Srneuerungen  wfiereb,  hieiegeteb  untergegangen  ift.  XbetbabSer« 

ber  ̂ elbenfage  ber  Sötterioanberun^jeß  noeg  ju  er«  migen  ber  SpraSe,  ben  nationalen  Stil  ber  Dicht« 
roten.  Der  uheunbegaratter  biefer  nxir  geib«  iunßttlennen  taffen  unb  nur  bieaaffilfäcgfcfcgen  unb 

nifeg;  an  bie  geibnifd^  Seraangengeit  bet  Silier  unb  altnorcif^Sieto,  jene,  mcil  ße  beßen  iltefte,  biefe, 
bie  alten  Überlieferungen  Inüpften  bie  Dicgter,  ober  meit  ße  eine  noeg  geibnifege  Xuffaßung  ßnb.« 
mie  man  ße  immer  nennen  miD,  aueg  bann  noeg  an,  I.  ßeitraum 
alb  bie  Setegrung  bet  meiften  beutf^n  Sitter  jum  Seit  ker  elcgngkcucfcgcii  gtlülU|<*  bUgtiia«. 
(Igrißcntum  lingß  erfolgt  mar.  Sei  allen  beutfegen  Seit  bem  4.  3agrg.  mar  tuerß  ben  in  bab  römi« 

Solt^  ober  oielmegr  Söltrroereinen,  beten  berpot«  iege  Seic^  einbringenben,  fpätergin  ben  anbem  beut« 
ragenbfte  in  ben  ,^ten  ber  großen  Solfenpanberung  fegen  Sollem  bab  Cgriftentunc  geprebigt  morbtn. 
tÜDten,  Sangobatben,  Sutgiinbcr,  ffranten,  Xleman«  i   Xm  Xubgang  beb  8.  .>grh.  belehrte  ßatl  b.  (Hx.  bie 
nen,  ̂ pern,  Zgüringet,  Saegfen  unb  Sfiicfen  ma>  |   Mb  bagin  geibnüd^  gebliebenen  Saegfenmit  Xnioen« 
ren,  merben  in  ̂ortMIbung  ber  iltem  lieber  unb ;   bung  ber  iußerften  Semaltmittel.  üHit  ben  ̂ iben« 
Uttbn;  ben  Sinmirlungen  bet  ttenen  Srtebniße  eigne  i   bele^em,  bie  igre  Jtlifter  otb  SHittelpunlte  beb 

^elbeniieber  ejißiert  gah*n,  !>(*  injmiftgengalbmmt« ,   neuen  lirigtidhcn  £cbenb  im  gonjen  beutfegen  £anb 
nigfah  aufeinanber  bringen  mürben  unb  ineinanber  |   erriegteten,  tarn  aueg  bie  £iet^cgaß  bet  lateinifegen 
übergingen.  Xaegltinge  ber  bei  Zacitub  ermignten  I   Sprache  für  tircglicgt  unb  geifUiege  3'*ecte,  für  bie 
oetlomtn  Sieber  pon  ßermann  bem  Sgerubter  fegei«  neue  cgriftlicge  Silbung.  ffreilicg  übertrug  fegon  im 
nen  in  anbem  Sagen  porganben;  3üge  ber  gotifcMn  4.  3agrg.  ber  gotifege  Sifegof  Ulfilab  (ffiulfUa)  bie 

Dichtungen  non  ben  Xinigbgefcglecgtem  bet  Solt^  Sibel  (mit  Xuönagme  ba  Sucher  ber  ßinige)  unb 
unb  Xmalet  unb  fpitergin  oon  Cboalet  unb  Zto«  ginterließ  in  biefer  teilmecfe  erhaltenen  fibetfeguiig 
bereeg  mürben  meit  oerbreitet;  bie  Hfcßalt  Xttuai  eini  bet  toßbarßen  Dmtmiler  für  bie  Qeftgicgte  ber 

(Sgelg),  bei  ßunnenlönigS,  bet  mit  feiner  Xugen«  bcutfd^m  Spraege,  bai  ein)ige  mefenttitge  3wg»ii 
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bt*  fonfi  unletgcgangCTKn  @)oti(4cn.  3lti«r  bab  mu-  [4(n  Sramen  fomie  ber  lateinif^n  0t&d!f  btt  9sm- 
tigtSeifptel  b«<  ononift^en Bifc^ofb  fanb  feine etii<  betg^met9tonnel&to<roit4a(9lo8igit^a)DomSnbc 

ImreAenbc  Jla^a^muna,  unb  nut  ba«  SufterfteSc’  be«I0.3a^^.gtba^tn)tTbtn,initbenenft(beninben 
bfltfntb  brang  ben  frfinfif4en,  mf(Hn  unb  ange(>  ftCbftetn  siefgelefentn  Zetens  »etbeängen  nteDte. 
fadirif4tn  Sefe^rem  im  eigentliiben  SeutfAlanb  Sie  SiUcratutbentmiler,  au<^  im  10. 3a^r^.  nodb 
na<^  unb  naib  Üb^efungen  eingelnei  ̂ rebigten,  seitin)eft,  meibenim  11.  etn>aS|04Itti((eT;e$ttttcn 
igfoubenS-  unb  Sei^tfoaneln  ab  ober  tei}ie  ju  eig<  btfUmmten  Xutorennamen,  man  lann  no<^  ni($t 
nen  Xbfaffungen  in  bet  im  ganjen  boib  für  bacbd'  fagenerfennbaTtSi(^tet|ietf5nIi(^feiten,beci)or.  ^n 

rif4  era^teten  6pia4e.  Sn'ber  $auptfa<te  not  eS  bet  bet  fa($rtf4en  unb  fiSnlif^en  Icaifer  (oon >bbxftige  $ro{a',  mci  auf  biefem  SBeg  entftanb.  ber  Zbtonbefleigung  ^einri<^S  I.,  919,  bib  jum Xob 
Sem  9)ei(^tum  unb  ber  eigrntlidjen  TDadit  ber  beut«  ̂ innc^b  ÜI.,  1066)  beftanben  im  »efentlii^en  bie 
f($en  Sprd(be  mi(^en  bie  (iieiftlirficn  cber  aub,  alb  gtoBen  formen  ber  tarolingi)4<n  XEonorebie,  beb 

bofi  fie  ibn  [u(bten.  Sa  fie  bie  Sujl  beb  Xolteb  an  •tbeofratifcbenHaifertumb«  fort;  bie  emporftrebenbe 
benoItenSieoern,  meCibeinbitferScitberipanbembe  ^eng  fitcbliibe  Xuffaffuna  famt  ber  gangen  Xor< 
epitlmann  no<b  oon  $etb  gu  .^b  trug,  alb  oer<  ftellungbnieltbetiBetftlt^leubrangawbinbieSoElb: 
berbliib  era<bleten,  in  ber  Srinnetung  an  bie  friege-  maffen  ein,  obmobl  mit  6pott  unb  Cntritfhiim  bc< 

ri{(^  Sagenielben  ni(gt  mit  Unredbt  Xäetfan  inb  jeu^  mirb,  ba(i  bie  'Säuern-  fortfubren,  oon  6ieg< 
fieibentum  mitterten,  ba  fie  jicb  lange  in  einem  oö(-  frieb  unb  Sietri<b  oon  Sem  gu  fingen.  Sie  ätattu 
llgm  «egenfop  gu  ber  Sorfietlungb'  unb  €inneb=  benpoefie,  mit  ben  Sfeuboeoangelien,  mit  beimifd)en 
meife  beb  Solfeb  befanben  unb  bab  (Sefüljl  biefeb  unb  fremben  SSunbergei^ii^ien  genäbrt,  trat  in  ben 

0egenfapeb  in  benüloflerfcbulen  au<bbeiberl)eran>  Sorhergrunb.  fanb  ingniifa^  erfl  im  19.  3aM. 
n»(bfenben  @eneration  genarrt  matb ,   fo  mabrie  eb  Klnftlenfibe  Pieftnltung.  Semll.^brb-St^i^nbte 
geraume  .Reit,  bib  ein  Sintlang  gn)if<ben  ber  eigen!«  beutfaic  tifalmbcarbcituiig  beb  0t.  ®aluner  Xtin< 
ii<ben  SoTtbnatur  unb  Soltbritte  unb  ber  neuen  (bebXotler  äabeo  (geft.  1099),  bieXublegungbeb 
firtbliiben  Dehnung  eintrat.  0parli(b  mären  unter  >$obenliebeb<  beb  ̂ (baer  SESnibeb  SBillitam 
folgen Umfianben  ou(bbitpoctif(ben8erfu(bc,  melibe  fgeft.  106.5  alb  Xbi  Mb  Itlofterb  Sbetbberg),  bie 

nub  ber  neuen  i^ftli(ben  Silbung  unb  aub  ben  blifd>en(^ebid?tcbeb0(bo(af)itubSggo,au(bbaboiel' 
Üieiben  bet  ®eifUi(bteit  betoorgingen.  @inige  @e«  l   bejprodiene  foiMnograpbif<be  Otebi(bt  'SEerigartO' 
fange  aub  bem  9   3abrb  ('Sittgefang  an  ben  beil.  an.  ̂ nt  Übergang  gum  19. 3abrb.perfa^te  eine  grau 
Semb' ,   ein  '£obIieb  auf  ben  beil.  Ofeorg« ,   eine  Xoa  (geft.  1197  ,;u  9bttmeib)  ein  gtübereb  Olel^t: 

Seorbeitung  beb  136.  ffaimb),  bab  •SBtffobtun«  >Som  9eben  3efu  unb  oom  Xntiiprift*,  ibr  angeb« 

net  Sebet-  unb  bab  oom  ̂ üngfien Zag  banbelnbe  li^et  0obn  ̂ intiib  ein  ®ebi(bt  >Son  beb  Zdoeb 
Oebiebt  'SEubpilli«,  mel^eb  mit  ber  beibnifiben  6lebUgebe<.  ̂ e  meiften  i^ebiibte  unb  poetifc^ 

Sotfitnung  oom  groben  Sjeltbranb  butebfebi  ift.  Srucb'ftiide  biefeb  Reitraumb  eif^nen  funfllofet, geiom  bk  Sflrftigfeit  ber  SorfteDungen,  bie  Unge«  oermilberter;  in  maniben  metbfelt  Soefie  unb  ̂ tofa. 
lenrbeil  bet  ̂ rm.  ̂ n  poeiifibet  ̂ infiebt  miibiiget  Sie  eigentli^  aItbo<bbeutf<be  0pra<be,  oon  bet  bie 

finb  bie  beiben  (briftlicben  |Muptbi(btungtn  ber  lato«  gange  tütteraturperiobe  ben  Samen  ber  aItbocb> 
lingifiben  Reit:  bet  in  altfäibfifiber  XEunbart  na<b  oeutfiben  fitbet.  Hingt  mit  Sotler  aub.  Xutb  bie 

bem  Soangelium  beb  SEottbäub  unb  ber  Zotiani«  altnieberbeutf(be(aItfaebfifibe)Spra(bebemabrte 

f(ben  Coongeiienbarmonie  oerfabte,  traftig « einfache  b|l<4fienb  bib  gu  bi^em  Reitraum  bie  alte  Kraft  unb 
•fieltanb«  (^eitanb),  ben  ein  nieberbeutfeber  Siib«  nUOe;  bie Reugniffe  eineb  tittetarifeben  Sebenb  blie« 
ter  in  ben  Zagen  Submigb  beb  f^mmen  (oieOeiebt  ben  gang  oereingelt,  ber  »iftefianb«  fanb  feine  Soeb« 
im  Xuftrag  bebfelben)  ftbrieb,  unb  btt  im  biretten  abmung. 

Xnf^Iufi  an  bie  SBeift  bet  aOiiieritrenben  Selben-  II.  Reitraum. 
atfanaebietitfereZei(nabmebebneubefebtten0a(b‘  seit  »er  Arnggtac.  KnffAnmi«  to  Si4<»i-  »rtfim 
fenooifeb  an  bem  matbiigtn  0obn  @otieb  alb  bem  bet  HncelUb-tsaiib»  X«f)e. 
SbHerberm  unb  Sanbebmart  gu  meden  fuebit,  unb  Rm  Sienbtpunft  beb  11.  gum  12.  RcM.  beginnt 

bie  bo<bbeutf(be  '   dnangelienbarmonie  beb  ffieiben«  eine  neue,  boebinttteffante  unb  reiche  gntmicfelung 
bntm  XEbneb^  Otfrieb  oom  @nbe  beb  9.  Rabrb.,  in  ber  beutfeben  Stiteratur,  im  mefenttitb«n  an  bab  Sim 
melber  bet  Siebter  ben  ganten  ein  cbti^ircbeb  $et«  portommen  unb  bie  meitere  Sutebfnibung  ber  alb 
bengebiebt  gu  fepaffen  beabficbtigte.  Dtfrieb  mar  bet  Xlittelbocbbeutfm  begeiebneten  Scbriftfinatbe  ge« 
elfte,  mtleber  an  bie  0teHe  ber  6ta6reimfotm  ben  bunben.  Sen  ftarfften  Xnteil  an  bem  rafcfien  Xuf« 

Seim  fegte  unb  regelmäßigen  0tropbenbaueinfübrte,  blühen  einer  großen  geiftliAen  Sitteratur  in  beut« 
momit  et  für  einen Xeil  ber  folgenbenSicbteroorbilb«  feber  0pracbe  unb  einer  ihr  rahn  gut  0eite  tretenben 
lieh  mürbe.  Ungefähr  berfelben  Reit  gehört  bat  non  i   ritterlichen  Sichtung  hatten  bie  Sinbrflete  bet  be> 
einemlSkifllichenoerfaßttmeitlicbe  »SubmigSIieb  .   megten  Reit.  Set  unter  Heinrich  IV.  beginnenbe 
an,  melcbeö  einen  Sieg  Subroig#  ÜI.  Ober  bie  Sor«  i   Xiefenfompf  gmifchen  bet  meltlichtn  @emalt  unb  ben 

mannen  bei  Saucourt  (681)  feiert.  ̂    bet  Sleife  bie-  IBeltbehei^ungeanfptücben  bet  ̂ iero^ie,  bie  ge« 
feöauf  einReitcreignigbegüglichenSiebtahabennach  maltigen,  bunten  unb  mecbfelnben  SinbrOefe  bet 

guoeriaffcgen  Reugniffen  no^  onbre  Sieber  epftiert,  ItreuggOge,  bie  taufenbfach  neuen  SebenSoerhöltniffe 
bie  namentlich  mahrenb  beb  10.  unb  im  Übergang  ̂    felbft,  bte  in  Seutfcblanb  aub  bem  (hnporlommen 
gum  11.  Rahr^  gablreicber  mürben.  Xuep  gemifebt ..  bet  SanbebfOrften,  bem  grämten  Sehnbfpßem  unb 
lateinifcbe  unb  beutfebe  ̂ biepte  fepeinen  gu  ermeifen,  Stabtemefen  etmuepfen,  bie  Xufmflhiung  bet  Solfb« 

baß  gmif^n  ber  Spielmannbbicptung  unb  betSoefie  frale  bib  in  ibre  Ziefen  unb  bie  Srmeiterung  beb  Se- 
her Alerifer  fiep  aOmapIicp  eine  Xlechfelmirlung  per«  fi^tbfreifeb  fötberten  gleichmäßig  bab  Sebeipen  ber 

ßellte.  Rn  ber  lateimfcpcn  Klofterlitteratur  biefeb  Sitteratur,  melcpe  fiep  faft  aubfchließlccp  in  ben  ̂ or« 

Reitraumb  enimictelten  ßcp  fibetbieb  mancherlei  men  ber  Soefte  barfteOt  unb  feibfi  in  Xleltbricprci. 
Keime,  melcpe  fpater  in  ber  beutfepen  Sitterotur  auf «   buncien,  Sebeubgefepiebten  unb  hifiocifcMn  Sierten 

gehen  foüten,  unb  fo  muß  bet  (Uteften  Xnfbnge  ber  bie  {ibermaept  einer  geßeigerten  S^ntoße  erfennen 
tBeipnaeptb«  unb  Safr<t>nbfpiele  in  fleincn  Iciteini«  laßt.  Sab  tiefe,  innige  Slaubenbleben,  bab  fiep  in 
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biefcr  Atit  geltenb  machte,  fcblo^  eine  freubige,  IrSf! 

tige,  feltift  oemegene  SSelllidifeit  nii^t  auS,  ja  butcji» 
brang  fiiii  in  niunbeifamfterSSeife  mit  bcijellien;  ouS 

beimifc^em  geben  unb^embe,  aub  geltfire  unb  9ln> 
fibauung  ftrömte  ben  Xiebtem  eine  j^üUe  bet  Stoffe 
roie  btt  ßmppnbungtn  ju.  Die  niemal«  etflotbene 

unb  non  ben  manbemben  Spielleuten  meiter  getta- 

gene  Soll«bi(btung  etmoebt  gleiifijeitig  mit  bet  rit> 
tetliiben  Soefie  ;u  neuem  geben,  )iebt  bob^  fttebenbe 
poetiiibe  Rtäfte  jut  Weugefialtungibttt  alten  gtoben 

Stoffe  an,  unb  bo«  Siittcl  bet  Schrift  roitb  füt  ein« 
seine  ibtet  Bilbungen  in  umfaffenbetet  SBeife  in  Sn« 
fptueb  genommen.  Die  ganje  ooQt  Snifaltung  aD 
bieft«  poetifeben  geben«  fanb  et^  inbetfolgenben^e« 
riobt  untet  ben  bobenftaufifeben  Raifetn  ftatt,  abet 
immerhin  botf  bit  3rit  non  bet  SHitte  be«  11.  bi« 

gegen  ba«  Snbe  bt«  12.  Sabtb.  febon  eine  litteiarifcb 
reiche  genannt  merbtn. 

IRit  btm  «Slnnolieb«,  ju  ehren  be«  1075  oerftot« 

benen  heil.  Jlnno,  i^bifebof«  ponRöln,  gebiebtei,  mit 
bet  poetifeben  »Raifetcbtonil«  (bi«1147teicbenb),  bie 
ältere  Dichtungen  in  ficb  aufgenommen  bat,  mit  bem 
>gieb  non  9(Ie^nbet<  be«  niebtttbtinifeben  ißfaffen 

gampreebt,  btm  au«  einem  ftaiuörifcben  @ebicbt 
iiberfebten  9iolanb«Iieb<  be«  Ißfaffen  Ronrab,  bie 

fämtlidb  bet  erften  $iälfte  be«  12.  3abtb.  angebbten, 
betreten  mir  ba«  grobe  @ebiet  btt  epifeben  Dichtung, 

beten  Stoffmifebung  ficb  f<boti  hier  offenbart.  @e« 

biebte  non  >R5nig  wtber«,  «Ctenbel«,  «St.  0«< 
malb«,  bie  Sage  oon  >$ilatu««,  bie  »gtaenbe  bet 
heil.  Seronita«  oon  ffiernber  oom  9üebettbein 

meifen  pm  Zeit  auf  bie  meltlidt  6pit(mann«bicb< 
tung  btt-  bie  alten  Stoffe  meiter  bearbeitet 

mürben,  gebt  au«  »Sieinbart  >$ucb«<  non  $einri(b 
bem  Cileibner  (®Iicbtfärt),  einem  SIfäffet,  btt  nach 
franiöfifcbem  Sorbilb  biebtete,  bemor.  Vertreter  ber 

eigentlichen  Runblpril  unb  bet  Slnfinge  be«  noch« 
mal«foau«gebreiteten9!innefang^  tretengleicbfaa« 
in  ber  erften  fiSlfte  unb  um  bie  IRitte  be«  12.3abrb. 
auf:  fo  ber  öfftrreicbec  non  Rürenbetg  (jmifeben 

1120—  40?),  ber  ficb  ber  9iibelungenftropbe  bebient, 
unb  btm  barum  emjelne  ̂ orfebtt  bie  Dichtung  be« 
Wbelungenliebe«  felbfi  jufcbreiben  moUen;  fo  fein 
ganb«mann  Dietmar  non  Stifte,  ber  Sebmabe 
Weinlob  non  Senelingcn,  ber  Burggraf  non 
9iegen«burg  unb  (Jriebricb  non  ̂ laufen,  ber  al« 
Rttujfobrtt  il90  im  ̂ eiligen  ganb  blieb.  JRit  bem 

lebtem  b^ann  bitlperübemcibme  berSBeifenmmani« 
febet  gprii  in  bie  beutfebe  Dichtung ;   rafcb  entfaltete 

eine  grobe  Stbme^ielung  ber  formen  unb  ber 
gieberarten.  Die  «Zagliebet«,  »RIagelieber«, »Seiche«, 

»Zanjiitber«,  »8ob«'unb  Rügeliebet«,  >   Rteujlieber« in  ber  meltlicben  Sprit,  bie  »Warienliebet«  in  bet 
geiftlicben  begannen  non  aDtn  Seiten  ju  ertlingen. 

in.  3c<itaum. 
Xie  91tteseit  «er  CKitielbocbbentf^eii  Siiptuitg.  Seit  Per 

£*braft«ifcii  (Cmfer). 

Die  böcbfteSlUtt  bermittelbodbeut|cben  Dichtung, 
nom  Gnbe  be«  12.  3obrb.  an,  fiel  mit  bet  rubmrti« 
eben  ̂ errfebaft  ber  Raifer  au«  btm  ftoufifeben  £au« 
lufammen.  Selbftgefübl,  Xbatfraft  unb  SBobiftanb 

aQer  Stänbe  be«  beutfeben  Soße«  maten  mächtig  ge- 
hoben, bie  gemaltigen  $>errfcbergeftalten  f^riebriä«!. 

(fflotbttrt),  öeinriq«  VI.  unb  Rtiebricbä  II.,  bie  fort« 

mirtenben  einbriirfe  groben  SSeltoertebr«  unb  fitg« 

reichet  Rämpfe,  gefteigerter  unb  freubiget  Sehen«« 
genub,  namentlich  an  ben  SKfen  unb  in  ben  Rttifen 
be«  ritterlichen  SlWl«,  gaben  ber  Seriobe  ben  Sba« 
ralter  einer  ®(an)3eit.  Die  poetifebe  Sitteratur  in 

eitlen  formen  bet  erjäbtenben  Dichtung,  bet  Sprit 

bet  mittelbocbbeutfcben  Dichtung). 

unb  Sebrbiebtung,  fpärlicb  nur  in  bramatifeben  0e< 
hüben,  erlangt  eine  beinahe  Ubermältigenbe  Süße 

unb  e^ounlicbe  Sreite.  ̂ bn  tpauptrepräfentanten 
martn  jegt  ni^t  mehr  @eiftlicbe,  fonbem  Wänner 
ritterlieben  Stanbe«.  31abmen  an  ber  Winnebiebtung 

^rften  unb  Serren,  felbft  bie  ftauftfeben  Raifer  unb 
Rönige  Stnteil,  fo  maebtep  boeb  oormiegenb  ®Iieber 
be«  nitbtm  Sbel«,  benen  ftcb  oereinjelt  bürgerliche 
Weiftet  onfcbloffen,  bie  Dichtung  }um  Seben«beruf 

unb  fuebten  bureb  unabläffige«  Slnrufen  ber  »Wilbe« 
boebgeprieftner  ®önner  Unterhalt  unb  gelegentlicbeii 
Ube^ub  JU  geminnen.  Dab  neben  biefen  ntterlicpen 
Sängern  bit  fabrenben  Spielleute  nicht  oerfcbioan« 
)>en,  braucht  taum  beroorgtboben  ju  metben.  Someit 
Stamen  unb  @effalten  ertennbor  finb,  beoorjugten 

bie  ritterlih«biffif(h<n  Züchter  bie  neuen  meltli'hen mtlfcben  Stoffe,  bie  ihnen  meifi  au«  franjärtfeben 
Quellen  jufloffen;  inbt«  bleibt  e«  Zhatfacbe,  baff  bic 

enbgttitigen  (äeftaltungen  ber  groben,  auf  rein  beut« 
feben  Überlieferungen  berubenben  »ationalepen,  ba« 

»Stibelungenlieb«  unb  >@ubrunlieb«,  in  bieSlütejeit 
ber  ritterlicbcnDicbtung  fallen  unb  in  Süboftbeutfeb« 
lanb  ber  Entfaltung  ber  ritterlichen  Epit  auf  Erunb 
frembtr  Sagen  unb  Etfinbungen  jur  Seite  fianben, 
oielleicbt  porangingen. 

Stuf  alle  (hälle  ftnb  bie  SoIt«epen,  ootan  »Der 
StibelungenSiot«,  bie  grobartigften  Denfmäler 

biefer  IBlütejeit  beutjeber  fßoefte.  Da«  »Jiibelungeii« 
lieb«  oereinigt  bie  beroorrogenbflen  @eftalten  be« 
nieberrbeinifqen  unb  butgunbifeben  mit  einjelnen 

be«  gotifeben  Sagentreife«;  e«  fucht  an  erjäblenber 
unb  cbarafterifierenber  Rraft,  an  tnnerm  Sieiebtum 

unbgemaItigetbotbbtamatifAerSteigerung,nament« 
lieb  in  bet  jmeiten  Hälfte,  feine«gleicben.  Süeoiel 
auch  in  einjelnen  Siebern  unb  Slbenteuem  oorban« 
ben  gemefen  fein  mag,  anbetnunniebergefebriebenen 

©eftaltung,  bie  in  ben  Snfang  biefer  fßeriobe  hinauf« 
reicht,  mu«  eine  mächtige  biAterifcbe  IBegabung  ent« 
fcheibenben  Anteil  gehabt  haben.  3n  minberm,  aber 

noch  immer  hohem  Stab  begegnen  un«  bie  einbring« 
lieben  Sotjüge  bet  poIt«tümlicben  Epil  im  @u< 

btunlieb«,  meicbe«  friefifcb«notmännifcbe  Sogen 
mit  bem^intergrunb  ber  See«  unb  Jlaubjüge  unb  ber 

Rämpfe  altgermanifcber  Seelönige  geftaltet  unb  na« 
mentlicb  im  unilbertrefflih  fibänen,  feelifcb  tiefen  leg« 
ten  Zeit  auf  einen  groben  Dichter  jurüdmeift.  SJemer 

im  3ritalter  bet  ritterlihen  Dichtung  entftanbene 
unb  mahrfcbtinlicb  ritterlichen  Sängern  angebörige 

@eftaltungen  alter  Sagenftoffe  maren:  «Die  Raben« 

fcblacbt«  unb  «Dietric^  flucht«  (beibe  oon  einem 
Heinrich  bem  Sogler),  nlppart«,  «Walther  unblpilbe- 
gunbe«  (oon  einem  fteirifeben  Dichter,  nur  brucbftücj« 
meifeerbolten),  «Drtnit«,  .Wolfbietricb  ,   «Der grobe 

Sofengarten«,  Siterolf«,  «Sourin«,  Der  Heine  3io« 
fengarten-,  «Der  Ribelungen  Riage«,  Da«  Eden« 
lieb  ,   «Dietrich«  Dtocbcnlämpfe«,  «®oIbcmot«  (oon 
einem  Ziroler  Ritter,  albreht  oon  Rcmcnaten),  oon 

benen  benn  freilich  ein  Zeit  nur  in  fpätem  Übet« 

nrbeitungen  unb  ̂ lanbfcbriften  erholten  blieb. 
Die  ritterlicb«hbfifcbc  Epil  im  engem  Sinn, 

mit  Ztägern ,   oon  beten  Sehen  unb  Scbidfalen  mir 
meift  einige  Racbricbtenberiben,  Dichtem,  benen  ineh« 
tere  Werfe  angehSten,  unb  bie  beinahe  alle  auch  in 
ben  Reihen  bet  Sortier  (Winnefänger)  ftehen,  batte 
einen  rafibenSluffebmung,  eine  glänjenbe  Entfaltung 

unb  oerhäItni«mäbig  rafcbenStriall.  Shrerfter  nam« 
hafterSertreter  mar^einticboonSelbefeljmifibcn 

1176  —   90),  au«  bem  Simbutgifchen,  ein  Ebelmonn 
oom  Ricbetrhein,  bet  auch  fptocblicb  infofern  Sebeu« 

tung  hat,  al«  er  ben  Übergang  oom « Wittclbeutfcben  - 
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jum  eigentlichen  IRittelhochbeutfchen  oertritt.  (fr 
fArieb  ouhet  einem  legcnbarifchen  »Seroatiu««  unb 

Stinneliebem  feine  ><fneibe-  (nochfranjäftfchem?lDr= 

bilb),  beten  Stniage  unb  Stusfüfirung  auf  bie  nach-- 
folgenbe  ritterliche  (Dichtung  ftarl  einroirfte.  (fllcich= 
ceihg  unb  nenig  fpäter  entftanben  ber  »(fracliu« 
bei  Weifteri  Otto,  ber  flarlmeinet  eine«  ungenann' 

ten  (Cichterb,  baä  -Sieb  non  itroja  (Xrojanerfrieg) 
be*  fierbort  non  grihlor.  .flöhet  in  äöeltauffaffuiig 
unb  Äunft  erhoben  fich  bie  großen  (Spifet  ber  erften 
3ahnehnte  be«  13.  3ahrh.:  fiartmonn  oon  Stue, 
ber  in  ben  (flebichten:  »Ser  orme  fieintich*,  (free*, 
■   0regoriu*  pom  Stein«,  »rfmein  bie  oe^ebieben« 

ften  Stoffe  behonbelt;  ((lottfrieb  oon  Strasburg, 
beffen  niel  angefochtener  «iriftan«  butch  glutoolie 

Seibenfehaft  unb  hoffte  ̂ ormoorjüge  niic  fein  an« 
breS  («ebicht  ber  ff  eit  ausgeseiebnet  ift;  Söolftom 
oon  (f  fchenboch,  ber  tieffinnigfte,  innigfte,  fptach« 
geiDoltigfte  unb  phantafiereichfte  ritterliche  Sichter 
be*  beutfehen  Wittelatter*,  roclcher  im  Vatsioal« 

bie  aber  ffranfreich  nach  Seutfchlanb  gelangte  felti« 
fche  Sage  in  munbetbarer  unb  eigenartiger  Züchtung 

neu  geflaltete,  im  (Schicht  >SBiltehalm<  einen  Stoff 
be«  torolingifchen  Sagenfreife«  bearbeitete,  im  un= 
ooDenbeten  »Schionatülanber«  aber  auf  feine  frühere 
Stoffroelt  jurüefgriff.  Set  Slütejeit  geböten  an 
Sichtungen  oon  tieferm  (Sebalt  unb  bur^gebilbctcr 
Xunft  noch  an:  f^lore  unb  iBlanfchcfiur-  be«  fton« 

rab  Siede,  »SBigaloi««  bc«'fflirnt  oon  (Staoenberg, 
Sancelot«  be«  Ulrich  ®on  fjohifhooen.  (Sottfrieb 

oon  StroSburg  fonb  fpäter  lyortfeffer  in  Ulrich  oon 
Jürheim  unb  Seinrich  oon  jteibetg,  SBolfram  non 
(ffchtnbach  gleichfall«  in  bem  Sfirheimer,  in  Ulrich 
non  bem  Sütlin,  Jdbrecht  non  Sebarffenberg  unb  ben 
unbelnnntenSi^tem  beS^SBortburgfrieg««  unb  be« 

»Sohengrin«.  auch  bi«  3«it  jroifchen  I220-B0,  ob« 
icbon  ben  ritterlichen  Sichtern  bereit«  minber  gün« 
fttg,  brachte  noch  bemorragenbe  Seiftungen.  Ser 
Strider  bichtete  oufeer  ben  gtöhem  (fpen  Saniel 

non  Btumenthal-  unb  »Äatl«  einjelnegobeln  unb  bie 
im«ami«  oereinten  Schroänfe;  Siubolf  non  (Sm« 
ben>«hrte  fich  «Ib  fruchtbarer  unb  glttdlicher  poeti« 
fch«r  tSrjähler  im  »(Suten  (Setfiatb«,  «»aarlam  unb 
3ofaphot«,  »Slilhelm  nonDtlienj«,im  »aternnber« 

unb  ber  unoollenbeten  «ajeltchroniN;  ber  »'iileiet«, 
av«  einem  fteirifchen  Sefchlecht,  noUenbete  nicht  tne« 
niger  al«  btei  6pen  au«  bem  artuofrei«:  (Sarel 

oom  blübenben  Ibol«,  »Sanbaroi«  unb  giorbibel«, 
Weleranj  non  Sranfreich«.  am  böchften  unter  allen 

etjShlexben  (Sebichten  ber  aachblUte  ftebt  loohl  ber 
oortreffliche  Weier  ̂ Imbrecht«  oon  fflernber  bem 
Sartener,  einem  baprifchen  (Seiftlichen  (loifchen  1234 
unb  12SO.  Selbft  rein  geiftlich«  Stoffe  mürben  im 
Stil  be«  höfifchen  (fpo«  behonbelt,  fo:  Sie  Uinbheit 

pefu«  oonRonrabnonJubebbrunnunbbie  ^immel« 
fohrt  Wariä  oon  Ronrob  oon  ̂ ime«furt.  (Segen 
ben  Scbluh  be«  unter  ungünftigen 
3eitumfianben  unb  bei  rafch  eintretenber  Äunftoer« 
milberung,  erhob  fich  uoch  ein  fruchtbarer,  pban« 
taffeooller  Sinter  bürgerlichen  llrfprung«,  Weifiet 
Ronrab  oon  würjburg,  ber  in  Iprifchen  (Sebichten 

unb  einer  befonbem  >Rlage  ber  Runft«  freilich  f^on 
anbeutet,  boh  guter  (Sefang  jeht  bei  minber  ge« 
fJBt  Ol«  fchmiihlithe  Sßorte,  aber  mit  einer  ganzen 

Seihe  oon  erjöhlenben  (Sebichten:  »aiepiu«' ,   »Sil« 

oefler  ,   »Sie  golbene  Schmiebe-,  (fngelhart  unb 

(Sn^eltrub«,  »Raifer  Dtte« ,   »Sa«&erje«,  »^orto« 
nopter  unb  Weliur«,  unb  bem  ungeheuerlich  groben 
(Sebicht  »Set  Srofanifche  Rrieg«  bie  fpröben  pe't’ 
genoffen  ju  geroinnen  trachtete. 

ÜXdjal  ftono.itfr{ilon.  4.  %uR..  IV. 

Sehen  ber  (fpi(  blühte  eine  reiche  ritterliche  Sprif. 
aufeet  .fieintich  oon  Selbefe,  ©artmonn  oon  Sue  unb 
(Sottfrieb  finben  mir  .feinrich  oon  Wotungen,  Sein« 
mar  oon  ßagenau  (Seinmat  ber  älte),  Ulrich  non 

Singenberg,  Ghriftian  oon  $ameln,  Seutolb  oon 
Sdben,  (Sottfrieb  oon  Seifen,  üuefarb  oon  $ohen< 

fei«,  Ulrich  non  Bichtenftein  (beffen  »grauenbienft« 
jugleich  ein  lebendig  onfchauliche«  »ilb  be«  ungefunb 
geiDorbenen  Winneroerben«  unb  Winnebienfte«  ge« 
roöbrtl,  öilbbolb  oon  Schroangau,  Ulrich  non  JBm« 

terftetten,  Seinmat  oon  .-fraeter,  aBe  überroiegenb  ber 
roeltlichen  Winne  hulbigenb,  gelegentlich  auch  (na« 

mentli^  in  Siatienliebern)  ihrer  religiöfen  (Smpfin« 
bung  ausbriid  gebend  ober  jur  politifchen  Sprit 
binüberneigenb.  Ser  gröbte  Iptifche  Sichter  ber  i<e« 

riobe,  SBaltber  non  bet  Sogetmeibe  (gefi.  1230 
bei  iSüt(burg),  ronbrfcheinlich  ein  liroler  ober  Stanfe, 
der  in  Cftetreich  om  (unftfinnigen  )pof  ber  Sahen« 
berget  »fingen  unb  fogen  gelernt  unb  am  ßof  Sand« 

graf  Hermann«  oon  Sbütingen  gelungen,  beberrfcht 
ba«  gonse  (Sebiet  be«  b'iebe«.  Seine  Sieber  loffen  fich 
jroifchen  11S8  unb  1228  firieren.  3hm  gelong  e«,  in 

ben  tünftlichften  Strophen  bet  ritterlichen  Sprit  bie 
nolle  f^nfehe  be«  noIf«tümlichen  Siebe«  ju  erhalten; 
er  ift  »ber  nielfeitigfte,  tieffte,  männli^fte  Iprifchc 
Sichter  Seutfchlanb««.  Unter  feinen  3t>l!(tnoffen 
unb  Sachfolgem  bilben  Siitbort  non  Beuenthol,  der 
lannböufer,  Steinmar,  Ronrab  non  Sirchberg  u.  a. 
durch  bieaiilehnung  an  bie  ool(«mähigen  (börfifchen) 
Seigen  eine  befonbere  (Sruppe  innerhalb  bet  rittet« 
liehen  Sprit. 

auch  bie  bibaltifchen  (Sebicht«  be«  geitraum« 
ftellen  hbfifche  Sitten  unb  Sugenben  ($ofjucht)  in 

ben  SJotbetgrunb ,   fo:  «Set  SBin«bete<  unb  (minber 
roertooll)  »Sie  3Bin«betin« ;   »Set  roelfche  (Saft  be« 

Sbomafin  oongerclaere.fvreibant«  Sefebeibenheit«, 

be«  SannhSufer«  »$ofjucht  unb  »Ser  Senner-  be« 
6ugo  non  Srimberg,  bet  om  au«gong  biefer  geit 

(jroifchen  12(iO  unb  1309)  entftonb  und  einen  oüge« 
meinem  Ion  ber  Sittenprebigt  anfehlägt. 

IV.  gcitroiim. 
£rr  9rrfan  brr  rUtrrliclim  Xicbtimo  nnb  brr  äbrrgQiiB 

jur  bflrurrliip  -   (rprOetfern  Vbrfir. 

am  au«gang  be«  13.  gabrh-  mar  e«  entfehieben, 
bah  bie  ritterliche  Sichtung  (eine  gutunft  habe;  ber 

höfifche  abet  hatte  aufgehört,  Iritger  ber  heften  ilil« 

bung  ber  geit  ju  fein.  Sie  edlen  Söngcr  rourben 
roieber  abgelöft  oon  fahrenben  Seuten  bürgerlichen 

Urfpmng«,  roelche  freilich  »och  eine  geitlang  mit  ben 
Wittein  JU  roirten  fuchten.  durch  roelche  bie  großen 
etjöhlcnben  Sichter  unb  Spriter  bet  nergongenen 

^eriobe  geroonnen  hatten.  aOegorie  unb  übel  angc» 
brachte  ̂ elehrfamteit  oetbrAngen  ba«  roirtliche  Se> 
ben  au«  ben  epifchen  Sichtungen.  So  in  ber  »War« 
tina«  be«Seutfchorben«ritter«.tiugo  oonSangenftein 

(um  1293  gedichtet),  fo  im  «aieranbet«  be«  Ulrich 
non  (Sfchenbach  (jroifchen  1270—84),  fo  im  »apollo« 
niu«  non  Sptlanb«  be«  Wiener  arjte«  Heinrich  oon 

ber  Seuenftabt  (um  1300),  fo  in  bet  Seutfehorben«« 

chronit«  be«  Sitolou«  oon  petofehin  (um  13.V)).  (gin- 
facher blieben  bie  groben  Siqtungengeiftiichen  Stoff« 

unb  (SeprAge«,  bie  jeht  in  bem  mannigfach  hrimge« 

fuchten  Seutfcplanb  roieber  gröbem  Seitall  gefunden 
ju  hoben  fcheinen.  Sie  grobe  Segenbenfammlung 
eine«  ungenannten  Sichter«:  Sa«  grobe  ipalfionol« 
(100,000  Serfe),  bie  legenborifche  »(Sef^iepte  ber 

heit,  (glifabeth  -,  bi«  Warienleben-  oon  Stüber  ̂ hi' 
lipp  bem  RartAufer  unb  Wolther  oon  Sheinau  ge« 
hören  hierher.  Sa«  rein  allegorifcht  (Sebicht,  roelAe« 
im  anfong  bet  Serfalljeit  noch  mit  einet  geioiffen 
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5?rif4t  oertinbar  roar,  loie  »Sie  3agb«  be«  ©obamac 

Bon  Maber  erroeift,  nitrb  bereit«  im  -SRaibenfranj- 
be«  5>einriib  BOn  SHüoeln  (um  1340)  immer  fle(preij> 
let  unb  trotfner.  »SieSlbrin-  unb  »Ser  golbene 
Sempel»  Bon  ̂ icrmonn  BOn  Sot^fen^im  (natS  1400) 
foiBie  ‘Sie  %Iume  ber  Sugenb«  Bon  bem  Ziroler 

fionrab  fintier  (1411)  leiten  p   ben  BÖUig  bibalti» 
fitien  unb  in  ihrer  lie^rbaftigfeit  rein  unaenie^baren 
allegorift^  Sii(itungen  binü6«<  «■*  beren  lebte 
namfiaFte  no(b  am  «uigang  be«  16.  Sabr^.  ber 

leuerbanf*  flaifer  SKafimilianSI.  ̂ ernortritt.  älutb 
bie  roenigen  ritterliebcii  Spriler,  bie  nerfpätet  no(b 
fangen ,   luie  (9raf  ̂ uao  non  Wontf ort ,   DSroalb  non 

ffloHenftein,  futbten  fitfi  burtb  bibaltifibe  Sßenbun» 

gen  unb  geiftli(be  SRabnungen  gleitbfam  ju  reii)tfer-. 
tigen.  Sie  trafen  bierin  mit  ben  bürgerlicben  Sibal« 
tifem  unb  ftrafenbcn  Satirifem  jufammen.  Stbon 

ipeinricb  non  Sleiben  (f^rauentob,  geft.  1318)  batte 

nac^  biefer  Siicbtung  einaelenft,  ebenfo  ̂ einritb  ber 
letibner  mit  feinen  Spruebgebicbten  unb  Bieter 

SuAenroirt  (in  ber  jtneiten  Hälfte  be«  14.  ̂abrb.); 
ber  Sominilaner  Ulritb  ®oner  geftaltete  ferne  mo= 

ralifierenbe  3iabelfammlung:  »Gbelflein«  (1330-- 
1340)  JU  einem  Sebrgebiibt ,   ba«  inieberum  Spätem 
jum  Siufter  biente.  Sie  umbennanbernben  Siebter 

Bon  ̂ anbnerl  manbelten  fiib  oDmäblicb  in  >3Nei> 

fterfänger-  um;  fie  legten  grobe«  (Semiebt  auf  bie 
gorterbaltuna  ber  (ünftlitben  formen  ber  rftterliiben 
.Hunft,  beren  (peift  fte  freilitb  in  ber  nbllia  oeränber» 
ten  3«it  niibt  erbalten  (onnten.  “«*  bürger- 
liebe  Clement  mebt  unb  mehr  in  ben  Sorbergrunb 
trat,  begann  fieb  rafeb  eine  Sebeibung  smifeben  ben 
feftbaften,  in  ben  Stabten  bie  Kunft  neben  ihrem 
;^anbipert  au«übenbcn  Weifterfängem  unb  ben  ®er< 
tretern  be«  IReiftergefange«  ju  nolljiieben,  loelAe  »auf 
ihre  fiunft  ibt  ®rot  fuebten  .   Sie  fpätem  9)<eifter> 

fänger  beriefen  fieb  aUerbing«  noeb  auf  umberjiebenbe 
3Reifter,niie®artel3)egenbogen,benS  ebmieb  (oom 
Cnbe  be«  13.  ̂ abrb  ),  auf  JNublatblüt,  ben  ßegner 

ber  ̂ uffiten  (erfte  $älfte  be«  16.  3a^rb-),  auf  SWi- 
*ael  ®eboim  (1421—74),  Süeber,  Srieg«mann  unb 
®eraf«bitbter,  ber,  neben  geiftlie^n  unb  ipeltlieben 
SWeifterliebem  in  WSHeifterlönen,  bie  ibronifalifiben 

Oebiibte;  »Sa«  »utb  non  ben  Wienern-  (Slufrubr 
ber  aiiener  gegen  fjtiebriib  III.,  1462)  unb  Sa« 
Sehen  be«  ®fnljgrafen  ̂ riebritb  I.  bei  Sibein«  (1469) 
perfa^te.  3<6  allgemeinen  aber  fibeint  bem  in  befon» 
bem  >3ünften« ,   namentliib  in  bm  oberbeutfiben 
Sei(b«ftäbten,  gepflegten  Weiftergefang  non  oom* 
herein  einetenbenj  jum®ürgerlitb*Gbrbaren,  Cmft* 

Sebrbaften,  fa,  mie  bie  ®c^iebung  einjelner  3)lei* 
fte^ängerjünfte  ju  ®egräbni«brüberf(baftm  ic.  er* 
meift,  jumCrbauliiben  iinbSlnbätbtigen  innegeipobnt 

}U  boom.  f$reilicb  nermotbten  bie  biebem  bürger* 
liiben  SReifler  ipeber  bie  3(u«f(breitungen  einieiner 

Oienoffen  ju  binbem,  roel^e  um  bie  SBette  mit  ben 
fabrenbm  Seuten,  mit  Oleiftlitben  unb  SNöntben  in 
berben  unb  unjücbtigen  Sebtoänfen,  SAmau«*  unb 
Srinlliebem  ben  großen  kaufen  unterpielten,  noch 
mußten  fie  mit  ibren  nerfcbnorfelten  unb  erfttnftel* 

ten  SBeifen  unb  lünen  ben  adgemeinm  Serfall  ber 
eigentliib  poetifiben  Aunft  unb  bic  loaibfenbe  Spraib* 
Bemilberung  aufjubalten.  Sie  gemeinfame  mittel* 
botbbeiuftbe  Sibriftfptaibe  ber  großen  Slütejeit  oer* 
fibroanb  im  14.  unb  16.  3abrb.  in  einer  Ärl  fprnib* 
liebem  Cbao«.  SKunbartliibe  ®efonberbeitm  btängen 
fiib  überall  not;  ber  Sinn  für  Sieinbeit  ber  Seime, 
für  ben  ffieibfel  non  Siebungen  unb  Senlungen  im 
®er«,  für  Jeinbeit  unb  Slnmut  niie  für  bie  SBürbe 
be«  SuebriKt«  nerlor  fiib  nöUig.  Ser  Srang  )um 

9ieuen  unb  Cb^atteriftifiben,  bet  unoerlennbar  in 
biefer  Serfalljeit  fnb  geltenb  maibte,  tarn  junäibft 
boib  mehr  ber  $rofa  al«  ber  ®oefie  ju  gute,  inelAe 
in  biefem  3<ittaum  meift  oom  Sbbub  ber  oerraufeb* 
ten  glänienben  3eit  lebte. 

®on  niirfliiber  ®ebeutung  für  bie  SUeiterentmiite* 
lung  ber  Sitteratur  nmrbe  bie  aUmdbliibe  Crftarlung 
ber  bramatifeben  Sichtung.  Schon  im  13.  3<>brb* 
unb  )u  9tnfang  be«  14.  3«brb.  mären  bie  geiftliiben 
Spiele,  urfprüngliib  an  tireblicbe  f^efte  geinüpft  unb 

in  lateinif^er  Sprache  gefchrieben,  teilmeife  noOftin* 
big  beutf^  gemotben;  in  einem  unb  bem  anbem  laf* 

fen  fi^  ̂uren  ber  böfifiben  Xunft  eriennen,  im  all* 
ameinen  aber  gingm  bte  Siebter  unb  Searbeiter  ber 

SBeibnaibt«*,  Öfter*  unb  Ibimmelfahrtifpiele  (benen 

fiib  oerbältni«mabig  mehine  Segenbenfpiele  nach 
fremben  Wuftem  binäugefellten)  ihren  eignen  S)eg. 
Sie  poetifebe  3ubioibualität  batte  hier  .;unäcbft  me* 
nig  Saum;  ein  Spiel,  entlehnt  au«  bem  anbem,  gebt 
in  ba«  anbre  über;  gleicbmobl  trat  eine  tooebfenbe 

Slannigfaltigieit  ber  frei  erfunbenen  unb  betaiUier* 
ten  Sjenen  ein,  melcbe  ben  Spielen  einen  ftet«  noli«* 
tümli^em  Cbaratter  gab.  San  ben  Spielen  biefer 

9trt  finb  hier  bo«  St.  SaUener  Sleibnacbt«fpiei  *   unb 

St.  SoDenerOfterfpiel*,  bo«  »Sieberbeffif^eSSeib* 
nacbt«fpiel<  unb  »ttremniber  SBeibnaibtäfpiel  ,   ba« 
»fljiener  Dfterfpiel«,  »3nn«bmcfet  Dfterfpiel«,  ba« 
Siebentiner  Dfterfpiel»  (in  nieberbeutfeberSpraebe), 

bie  auSgebebnten,  auf  mehrtägige  Sarftellung  be* 

rechneten  »®nfrion«fpiele«  non  Sll«felb,  grieb'berg, 
f^ontfurt  0. 9!.  JU  nennen.  Unter  bm  Himmelfahrt»* 
fpielcn  bietet  ba«  Ziroler  befonbere«  3nterefft.  9(po- 
ftnpber  matm  bie  Spiele  non  bet  -Rinbbeit  3«f6". 
»SNariäHimmelfabrt»,  ba«bäcbft  eigentümliche,  1322 

JU  Cifenacb  aufgembrte  »Spiel  non  ben  (lugen  unb 

tbbriebten  3uiigfraum»,  beffenSiAter  man  auch  ba« 
Grfurter  Spiel  »Son  bet  heil.  Katharina»  jufebreibt. 
Unter  ben  Segenbenfpielen,  melcbe  Sehen  ber 

gen  bramatifierten,  finben  mit  ba«  »Spiel  oom  heil. 
Ipeorg*,  ba«  Krem«münfterer  »Spiel  non  ber  bril- 
Sorotbea»,  Spiele  non  »Sufanna»,  »®om  heil.  Wein* 
barb  ,   »®om  heiligen  Kreuj  .   (bie  Segenoe  ber  He* 
Ima,  ber  Wutter  Honftantin«,  bebanbelnb),  faft  alle 

bem  16.3cibeb'<iugebörig.  Senbebeutenbftenbrama* 

tifeben  Slnlouf  nahm  im  »Spiel  non^ouSutten»  b»t 
Wüblbäufet>WeBpFaffe*ZbeoboricbScbembett(l480j. 
®om  16.  3äbeb-  «u  treten  felbftänbig  neben  ben 

geiftlicbm  Spielen,  in  benen  e«  an  berben  unb  pof* 
fenbaften  Sjenen  nicht  mangelt,  bie  gaftnaebt« 

fpiele  bemor,  melcbe  in  ben  Stäbten  non  SefeD* 
febaften  junger  Seute,  junäibftmobl  inlßrinatbäufem, 
umberjiebenb  gefpielt  mutbm,  befonbere  Sebeutung 
in  Siürnberg  gemannm,  mo  jmei  nol(«tümlicbe,  auch 
al«  Siebter  erjäblenber  SAmänle  unb  Weifterfänger 
auftretmbe  Poeten,  Hon«  ̂ ofenplüt  (jmifcbenl44o 
unb  1480)  unb  ber  Habet  Han«  f^olj,  fie  meiter* 
bilbeten.  Ser  reinere  non  ihnen  mar  unjmeifelbaft 

Sofenplüt,  roäbrenb  bet  »Harbieter»  3olj  buteb  bie 

üppigjien  unb  jmeibeutigften  Seberje  ju  mirfen  fuebte, 
Bor  (einer  Unflätig(eit  jurüctfi6ta(,  ober  oiel  fnfebee 
Sehen  unb  gröbere  Öemanbtbeit  im  Slufbau  unb  oer 
SurcbfUbmng  bet  Spielt  entmic(eltt.  Olelegentlicb 

fpiclen  bie  geiftige  Hemegung  ber  Horreformation«* 
petiobe  (non  ber  Witte  be«  15.  bi«  jum  ünfang  be« 

16.  3obtb-)»  bie  Slbntigung  gegm  ba«  Zreiben  ber 
entarteten  @eiftlicb(eit,  felbft  bet  Änteil  am  poli* 
tifcbm  Sehen  unb  namentliib  bie  furcht  not  bm 
Zürlen  herein.  3oblteiibe  ̂ ftnacbt«fpi(le  finb  ohne 
Dlamen  ber  Siebter  aufbemabrt,  noch  jablreicbere  fe* 
benfaQ«  oerfcbmiinben. 
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ÜMe  alte  Sagenbii^tung  nie  bie  nttctli4>böfif(^e 
€pif  erlebten  in  biefer  $^obe  eine  lebte  eigenortiae 

Sianbhing.  SBobl  gab  eg  no(b  einige  nenige  poetifqe 
Searbeiter;  noch  am  Sluggang  beg  16. 3abrb.  bi^tete 
bet  SRaler  Ulri^  gütetet  für  $erjog  9tltee<bt  IV. 

non  Sägern  ein  ßpog  übet  'Soncelot  unb  bie  xafel> 

ninbe<,  melcgeg  mit  bem  Sltgonautenjug  beginnt 
gm  allgemeinen  ober  entfpra^  eg  bem  tealifnfeben 
Sinn  bet  uniUnftletifib  genoibenen  3'**,  ba^  bie 
alten  groben  Spen  in  S'^ofaeti&blungen  aufgelift 
nutben.  9lit  nirtliiben  Sotjügen  unb  bet  loftbaten 

lünftlerifcben  gotm  bet  @ebidite  netfibnanben  glei(b> 

nobl  au4  einjelne  SRängel.  2)a  eg  fiib  um  gebrüngte 
SSiebeigabc  bet  ̂ anblung  unb  Sbotaftenftit  ban> 
beite,  traten  niete  ̂ lubetliobleiten  juiüd;  bag  6tan> 
beggefü^l,  neltgeg  bie  böfift^e  Soefte  erfüllt  batte, 
ntcb  einet  anbeni  9uffaf|ui^  bet  ICinge,  nie  nielfaib 
aug  benfogen.SolIgbü(betn  su  ungfnriibt.  @toben 
(Sinflub  auf  bie  raf<be  Sntftebung  unb  Scibreitung 
biefet  Srjäblungen  in  Stofa  b«tte  bie  Stfinbung 
beg  Suibbrudg,  bie  überhaupt  nom  finbe  beg  16. 
gabtb-  an  bie  Cntmideluna  bet  Sitteratur  mit  be> 
ftimmte.  Sig  tiefing  16.gabtb.  hinein  mährte  bie  im 
16.  beginnenbe  Xbfaffung  biefet  Solfgbüiher,  roelihe 
bie  Siefte  beg  Sleichtumg  bet  mittelalterlithen  beutfeben 
Soefie  mit  ein|tlnen  Searbeitungen  fpäterer  fremW 
ibifhtungen  jugleiih  einet  nbllig  neränberten  3eit 

überlieferten.  •   Sohet  unb  9laDer<,  >$ug  Sthaplet«, 
»SRelufine«,  »gierobtag',  >21ie  ̂ aimonglinbet>, 
»Sief(h6ne  SUagelonei,  >Staifer  Cctanianug«,  >$er> 
)og  @rnft',  >!tliigaloig  unb  »Xrifton*,  bie  6^manl> 
fammlungeii:  >^tet  £eu<  unb  >Xpl  Sulenfpiegel« 
big  ]u  ben  erft  am  (hnbe  beg  16.  gahrh-  hemortte» 

tenben  Sollgtomonen;  'l&oftot  gauft<  uhb  >l£ie 
Sthilbbütget«  netgegenmäriigen,  mie  trok  bet  not> 
moitenben  Serfianbegrithtung  bet  3eit  bie  Wptüihe 
bet  $h<n>tafie  auch  in  breiten  Sebengf(hi<hten  fort» 
beflanben. 

2>ah  in  bem  in  Siebe  ftehenben  3eittaum  bie  Se> 
beutung,  Slugbreitung  unb  bie  äitinung  bet  Stofa, 

btt  gef^iihtlithen,  befchteibtnben  unb  Tehrtoften  üit> 
teratur,  muthfen,  matb  f<hon  angebeutet.  einen  ent< 
fiheibmben  Sinteii  am  @tminn  einet  oud)  fotmtD 

mettnoDen  unb  bie  geiftige  mie  fpnuhliihe  ffieiter> 
bilbung  bet  Slationallitteratut  fbtb^ben  $rofa  hot< 
ten  not  allen  bie  beutfiben  SIpftittr  beg  14.  Sohih.# 
unter  benen  Weiftet  Sdhott  (jmifthen  1960  unb  1397) 
bet  ältefte  mar.  Sluher  feinen  Siptiften  mürben  bie 
non  Stitolaug  non  Safel,  Johann  Zauler  (gefl.1361, 

>SIa(hfolgung  beg  armen  £deng  SheifH*),  Heinrich 

Sufo  (g^.  1366,  »Süchlein  non  btt  emioen  SBcig< 
heit<),  Siulmann  Wetfmin  (gefi.  1869,  >Su<h  non 

ben  neunJHIfenO,Otia  nonSoffau  (>Zienietunb> 
)maniig  8(ten,  om  btt  gülbent  Zhton  bet  mimten» 
ben  S^n«),  fetnet  bag  Süthlein  »Xeutfihe  Zheo< 
iogia«  non  einem  granlfurtei  Sriefter  (Snbe  beg  14. 
3^h-)  unb  bie $tebigien  beg  fpStem  Johann  @ei> 

let  non  Saifetgberg  (1446—1610,  namentlich  bie 
äbctStb.Stantg>9lattenf(hiff<)oon6efonbettt3iSi(h> 
tigleit.  gn  bet  barfteOcnbenifltofa  netfiiAteneinielne 

thbronffienfichfehonjeht  tut  Otefchi^tfehreibung  tu 
erbeben,  ohne  bah  ihnen  bteg  fonberlich  gtglüdtmäte. 

Zit  >£imbutgif(he  Chtonif«  beg  Stabtfchreibtrg  3o> 
hanntg  (um  1360),  bie  »Zhütingifcht  Ghronit«  beg 
^ohanneg  Slothe  non  (Sifenach  (um  1490),  bie  »Set» 
net  Cheonii»  non  Xiebolb  S^tOing  unb  bie  »Chto» 
nit  btt  (Sibgenoffenfehoft«  non  Setermann  Ctterlin 
tagen  aug  bet  Wenge  bet  Seif  uche  hetnot:  ihr  littera» 
rifchei  Wert  liegt  in  Slnfähen  tu  lebtnblgen  ISinttl» 
fchilbetungen  unb  fprachlichen  SigentflmlKhfeiten. 

V.  3eitraum. Kefernietliiiieiabrbuktrt. 
Um  bie  Witte  beg  15.  hotte  mähienb  bet 

langen  ruhmlofen  SiegietungXaifet  J^cbrichg  III.  bet 

SecTaQ  beg  Zeutfehen  Sieichg  ftetige  Sortfehritte  ge» 
macht;  bie  (irchtichen  Serhältniffe  martn  troh  bet  Sie» 
formfontile  non  Aonftant  unb  Safe!  immer  unet» 
quidlicher,  bie  Sntfittlichung  unbSetmeltliihung  bet 
Qleiftliihteit  immer  ärger  gtmotben.  Zabti  trat  eine 
meittei^enbe  Setänb^ng  aUet  frühem  ttaltn  £e» 
bengnerhättniffe  ein,  beten  Urfadhen  man  nur  net» 
eintelt  begriff,  beten  Zrud  aber  gante  Soltgllaffen 
unb  StänM  traf,  fo  bah  fchon  burch  biefe  Sorbebm» 
gungen  eine  (Spocht  bet  Qlätung  unb  beg  Kampfeg 

gegeben  gemefen  niiie.  Siegten  ruh  nun,  mie  eg  überall 
tn  Xeutfchlanb  bet  ̂ aU  mar,  babei  Zaufenbe  non  ge» 
funbtn  Kräften  unb  Seftttbungtn  im  eintelnen, 

brärgten  ftch  imifchen  ben  abfterbenben  Silbungen 
beg  Wittelalterg  neue  hochbebeu^ame  £ebengbilbun» 
en  hetnor,  begegnete  ̂ m  tiefteichenben  Unmut  unb 
et  meithin  fi^tbatm  Petrüttimg  anberfeitg  ein  fri» 

fchet  Sluffchmung  beg  Solfggeifteg,  Sehnfucht  unb 
tunetfichtliche  eräartung  einet  Sleform  an  daupt 
unb  ©liebem,  einet  gtohen  Setänbemng  tum  Seffern : 
fo  muhte  baraug  ein3uftanb  chaotifcher,  aber  frifchet 

unb  im  ganten  hoffnunggfteubiget  Semegung  her» 
norgehen.  So  trofen  bce  groben  Semegungen  beg 
$umanigmug  unb  ber  Sieformation  auf  eine  auher» 

orbentlicht  Qmpfänglichfeit  bet  (Sintelnen  mie  bet 
Waffen.  3>ag  Stubcum  ber  Sprachen  unb  Schrift» 
metle  beg  (laffcfchen  SUtertumg  gemann  nom  Qnbe 

beg  16.  Sohth-  on  eine  (aum  abtufchähenbe  Seibrei» 
tung,  Sebeutung  unb  Sinmirfung  auch  ouf  bag 
beutfehe  £eben.  (Ju  bemertengmeitem  ©menfap  tum 
italienifchen^umanigmugteigteberbeutfÄetunächf) 

einen  fihmet  miegenben  Smft,  päbagogifch  ttforma» 
torifche  Zenbentm.  Zie  ;8nfänge  bet  gtohen  geifti» 
gen  Semegung  fnüpftm  an  bie  ffortbtlbungm  bet 

Wpfiit  an:  ber  3ufammmhang  bet  erften  hetnot» 
tagmben  $umamften  mit  bm  nieberbeutfehen  Stü» 
bem  nom  gemeinfamm  £eben  baif  mit  ̂echt  betont 
metben.  Zie  aeiftigen@mnbftimmungm,  aug  benen 

bet  beutfehe  ̂ umanigmug  eimuchg,  unb  bie  et  mie» 
betum  grohtog  unb  nöhrte,  etfüUtm  auch  einen  Zeit 
bet  £itteratur  in  bet  Soifgfptache.  Zie  morali» 
fietenbe  unb  fatitifche  Stichtung,  bie  beftänbige  t$ot» 
betung  unb  (Ermattung  einer  lirchlichmlEmeuemng, 
bie  fich  in  ben  (ateinifdhen  Schtiftm  ber  ̂ umaniften 
finben,  beleben  auch  b'e  beutfehen  Zichtungm  unb 

Stofamerfe  bet  Sotr^otmation.  Zer  auherorbent» 
liehen  Wannigfaltigteit  bet  beutfehen  politifchm  unb 

fotiolen  3uftänbe  um  bie  Wenbe  beg  16.  unb  16. 

Sabth.  entfprach  eine  ähnliche  Wannigfaltigteit  bet 
geiftigen  £etflungen  unb  SetfuAe.  Slbet  bag  eigen!» 
lic^  3beal  bet  3eit  blieb  bemüht  unb  unbemuht  bie 
litchliche  Steform,  unb  bie  mächtige  Semegung  bet 

Kir^nrefotmation,  bie  mit  bem  Suftreten  £uthetg 
1617  ihren  Snfang  nahm,  übermältigte  unb  net» 
fchlang  in  Zeutfchlanb  halb  aDe  anbemSemegungm 
unb  Sefttebungen.  Zurch  fte  mutbe  bet  Soliggeift 
mie  nie  nother  obet  nachher  big  in  feint  lehttnZiefen 

erregt.  (Erlebte  in  bet  Deformation  ber  oom  $uma» 
nigmugunbberemporfttebmbenWeltlichleitbebrohte 
unb  im  Kern  mittelalterliche  ©eih  augfchliehlich  tirch» 
licb’ttligiöfet  £ebengrichtung  feint  gemaltigfte  Sluf» 

erftehuna,  fo  nerbanb  et  fich  boch  mit  Qlementen,  bie 

augf^lietllich  btt  neuem  3eit  angehbrten,  unb  entfef» 
feite,  inbem  bie  giohe  eutopäifcht  Kircheneinheit  beg 

SSittelalterg  enbgttltig  gebrochen  matb,  bie  freie  Über» 

jeugung  unb  ©mpfinbung  bei  Snbinibum.  Zag 

47* 



740 
!?i'Ut|t^e  Siitteratur  (®cb.  Särant,  JputUn,  fiut^et,  !baniBa<t)i  k.). 

^otr^unbcrtgeronltififrC^t^ütttninflenunbRämpfe,  flen  «ufgoben  ber  ̂ 5oe(le  unb  Sebtfunft  erft  erbitlt 
(incb  großartigen  geiftigtn  Klingens,  an  bem  faft  unb  ber  tiitteratur  ber  3e<t  einen  epifeben  hinter» 

jeber  einjelne  nocb‘®aßgobe  feiner  Äroft  Jlnteit  ju  grunbgob,  oufbennuriurürfgebeutet  roerben'burfte, nehmen  fiottc,  jeitigte  flarte  unb  eigenartige  6haraf>  um  ganje  Seihen  pon  ütorftellungen  unb  tfmpfin« 
tere.  3)ie  bcutfthe  Sichtung  unb  tfitterotur  be«  16.  bungen  roie  burch  3auberfchlag  ju  erroeien«  (Wö= 

Jahrh-,  junödift  oon  ben  S'oppclroirfungen  be«  $u-  bete).  Sie  große  jjahl  ber  übrigen  Schriften  SutherÄ 
manihmub  unb  ber  Seformation  burdbrungen,  trat  marb  für  bie  gefamte  ftampflitteratur  beü  IR.  ̂abrh 
im  Verlauf  ber  lehtern  immer  aubfchließlicher  in  geiftiger  Duett  unb  ein  Sortfehaß  zugleich,  Mffen 

'Jlbhängiqfeit  oon  ber  tirchlichen  Vetoegung.  Sie  re>  Seießtum  Saufenbe  nußten.  S14  Sreßter  braeß  t'u^ 
ligibfen  itämpfe  unb  bab  neue  (ßlaubenebemußtfein  tßer  bem  eoangetifeßen  Rircßengefang  mit  feinen 
bureßbrangen  alleb  Safein,  alfo  oueß  olle*  littero»  Siebern  bieSKaßn,  in  benen  bie  Äroft,  bie  Wut,  felbft 
rifeße  Streben.  (Sine Sülle  oon  .ftroft  unb  Seben,  oon  ber  Sroß  feine*  ̂ fen*  oom  freubigften  (Glauben*- 

geiftiger  Weioolt  unb  fortreißenberuberseugungroar  gefüßt  unb  ßerjtnniger  Siebe  burcßbrungen  erfeßei« 
bet  Sitterotur  beffet  oerbürgt  ot*  bie  lüfiftterifcße  nen.  eine  ganje  Seihe  eoangetifeßer  Sieberbüßter« 
SurcßbilbungunbSSuterung.  Sfarfonacß.niieUhlanb  feßloß  fieß  an  Sutßer  an,  unter  tßnen  ̂ uftub^ona*, 

heroorßebt  (.  (flefcßicßte  ber  beutfeßen  Sießttunft  im  4!aut  Cbet,  Seit  Sietrieß,  3oßanne*  ffllattßefiu*,  3*’ 
16.  unb  16.  3ahrßunbert''),  bie  Sießttunft  biefe*  ßann  Siatter,  bie  Sümberger  Sajaru*  Spengler  unb 

Zeitraum*  nur  ein  SJerfjeug  anbrer  ,Sn>ede,  fo  mar  Sebolbu«  ̂ eßb,  bie  Streißburger  ajotfgnng  Saeß- 
boeß  biefe*  ffiertjeug  ein  tröftig  bemegte*,  eine  flin-  ftein,  $>einncß  Sogtherr,  Siotfgang  eapito,  Sautu* 
genbe,  Junten  fcßlogenbefflaffe.  Sie  ift  oft  meßr  eine  Sperntu*,  ber  Seiitfcßböhme  Setotau*  öermann  unb 

jeeßttunft  al*  eine  Sebelunf),  ober  fie  ift  bie  Sebe  bie  9tieberbeutfcßen  Sitolau*  Seciu*,  3oßanne*  Jre^ 
eine*  Srebiger«  im  Soger,  ber  Ptefang  eine*  Sonb*‘  ber,  Snbrea*  ÄnSpten,  iinjaßtiger  anbrer  ju  gt^ 
tneeßt*.  Ohne  Zartheit  unb  Stnmut,  ift  fie  oft  berb  fcßrocigen.  Seßon  ber  jreeiten  .öälfft  be*  3ahrhün> 
bi*  jur  Soßeit,  ungefcßliffen,  nenn  fie  nießt  Seßirfe  bert*  gehören  bann  bie  tircßlicßen  Singer  dpriacu* 
ßötte;  roo  fie  tunfireidß  fein  roitt,  loirb  fte  fteif  unb  Spongenberg,  Subroig  ̂ letmbolb,  Rafpar  9SeIiffan= 

troefen;  loill  fie  fuß  jierlicß  gebirben,  fo  loirb  fie  un<  ber,  f5ßilipp  Sicolai  ii.  a.  on.  Unter  ben  poetifißcn 
getenf;  ßat  fie grieben,  fo  loirbfle  tangnieilig.  aber  Sotemitern  berSeformationragtSraämu*  atberu* 

auf  bem  Rampfplaß  ober  auf  ber  lÖühne  frifeßer  mit  Siebern  unb  bem  >Sucß  oon  ber  9Bei*ßeit  unb 

Solteluft  offenbart  fie  ißre  eigentümlichen  Sugem  Sugenb'  (potemifeßen  gabeln)  ßeroor.  Sie  littera> 
ben:  Rraft  im  lfmft  unb  im  Seßerj,  tUeßtigen  wiß,  rifc^en  Serteibiger  ber  alten  Rircße,  loie  ̂ ieronpmu* 

gefunben  Slctt-  unb  $au*oerftanb.  Slan  muß  |i^  (ßmfer,  3oßonn  ISocßliu*,  @eorg  Slicel,  blieben  bei> 
JU  ben  Streitgebießten  immer  ben  SRann  unb  feine  naße  n>irtung*lo*.  auiß  bie  meltlicße  Sießtung  bi* 
Rampfftcltung  ßinjiibenten,  bann  mirb  bai  ftarre  ßerab  auf  bie  Unterßaltung*litteratiir  im  geniößn- 
Süfljeug  fiiß  tlirrcnb  bemegen.«  liißften  Sinn  marb  oom  Seifte  ber  Seformoition  er> 

aUe  bejei^neten  Gigenfcßaften  ber  Seformation*«  gdffen.  Ser  größte  unb  poputirfte  meltlicße  beutfehe 
litteratur  finb  in  jenen  Alterten  oom  Subgang  be*  i   Sießter  be*  16.  3aßrß.,  ber  Sümberger  Seßußmoeßer 

15.  3aßrß.  bereit*  oorßanben,  mcliße  au*  ben  Srei«  1   6on*  Saeß*  (1494  —1676),  mar  einer  ber  begeiftert« 
fen  ber  Ipumaniften  ßeroorroueßfen,  unb  beren  Ser«  ften  änßinger  Sutßer*.  $eroonagenber  SKeifterfin« 

faüer  nacßmal*  nur  teilmeife  ficß  ber  Seformation  'ger,  oor  altem  aber  Steifter  bet  ool‘f*tümlicßen  poeti« anfcßloffen.  $ier  begegnen  un« Scb.  Srant  (1458—  feßen  Crjößlung,  be*  Seßmant*  unb  be*  gaftnaeßt*« 
16S1)  mit  feinem  meitgepriefenen .   mirfung*teiißen  fpiel*,  Sorliufct  ober  Segrünber  be*  roeltlicßen 
unb  oiel  nacßgeaßmten  «Sarrenfeßiff  ;   Xßom.  Stur«  beutfeßen  Srama*  in  größem  Stil,  jeießnete  er  ficß 

net  (1475  —   1536)  mit  ben  fatirifeß-bibattifeßen  al«  pßantafieooller,  froßfinniger,  ßeitetioerftanbiger, 
Sichtungen:  Scßelmenjunfi',«Satrtnbefcßroörung«  mißiger  Sertreter  be*  proteftantifeß  gefinnten  beut» 
unb  «äueßmatt » ;   ferner  bie  fcßmcijetifdßen  Sießter  feßen  Sürgertum*  ou*;  bie  gnicßtbarfeit  feiner  bunß 
Sompßilu*  (flengenbocß  oon  Sofet,  Sitlau«  Slo«  umfaffenbe  Seltüre  gennßrten  erflnbung«fraft  marb 
nuel  oon  Sern  al*  Serfaffer  oon  frifcß  fcßilbernben  bureß  eine  glüctlicße  fpracßfcßöpferif^eSeichtigteitbe* 
l^ebicßten  unb  reformotorifcß  geftimmtengaftnaeßt*»  au*bnicf*  unterftüßt  Sie  faum  überfeßhan  Siafie 

fpielen;  3*ßanne*  ̂ Jauli  f}!febber*ßeimer)  mit  ben  1   feiner  Iprifeßen,  oDegorifcßeit  unb  bibaltifcßen  We» 

Srjiißlungen  »Seßimpf  unb  Srnft«.  ̂ ierßet  geßö» ,   bießte, gereimten ßrjeißlungen,^beln,Seßtoän(e,  fei- 
ten aber  auch  bie  beutfeßen  Schriften  be*  intereffan- 1   ner  Zragöbien  unb  Romöbien,  feiner  gaftnacßtöfpiele 

teften  ritterlichen  Sotfümpfer*  ber  ßumaniftifeßen  i   marb  oorbilblicß  beinahe  für  bie  ganje  erjäßlenbe  unb 

Semegung,  be*  ftürmifeßen Ulrieß  o.  Jütten  (1488-  bramatifeße  Si^tung  ber  3eit.  Saeß*  fcßloffen  ficß 
1523),  bie  in  ißrer  fpröben  Saußeit  noeß  auf  bie  fie-  auf  bem  Plebiet  be*  Srama*  an;  fßaulu*  Sebßuhn 

riobe  prüctmeifen,  in  melcßerficßeine  neußoeßbeutfeße  (mit  einer  «Sufanna*  unb  >$ocßjeit  ju  Rana<),  3oa> 
Seßriftfpraeße  erft  ßerau*juringen  begann.  Sie  nie-  ̂ im  Oöreff  (>^ubitß<),  Seter  $robft,  Sebnftian  tüilb 
berbeutfeße  Sitteratur  empfing  im  leßten  gaßrjeßni  (mit  Scßaufpielen  biblif^en  unb  romantifeßen  Stof- 
be«  16.  3aßrß.  im  ibeellen  3nfommenßang  mit  ber  fe«),  galob  Suof  non  Hürieß  (biblifcße  unb  potrio- 

gonjen  geiftigen  Semegung  ber  3eit  eine  mertooDe  tijcßeScßaufpiele:  -atußelmtell' ,   -ffloßl-  unb  Übel- 
^reießerung  bureß  bie  erneute  Seorbeitung  be*  ftanb  einer  löbli^en  Sibgenoffenfeßoft'),  Seonhorb 
Seinefe  gu^*-  oon  1498.  Sulmann;  al*  Sießter  oon  geiftlicßcn  Spielen,  gaft- 
3m  IRittelpunlt  ber  gefamten  beutfeßen  Sitteratur  nacht*fomöbien ,   al*  poetifdfer  unb  profaifeßer  (St- 

roie  be*  gefamten  beutfeßen  Seben*  be«  16.  3aßrß.  i   jößler,  al*  einer  ber  Slitbegrünbcr  be«  Soman*  mie 
ftanb  bie  aUe*  Uberragenbe  @eftalt  Siartin  Sutßer*  al*  Uberfeßer  3<)rg  Siietram  oon  Rolmar  (jmifeßen 

(1483  —   1546).  Ser  große  Rireßenretormator  marb  1520  unb  1537  tßätig).  ai*  poetifeße  ßrjißler  jeieß- 
aueß  ber  größte  beutfeße  Scßriftfteller  ber  3eit;  mit ;   neten  ficß  au*  Surf afb Slalbi*  (>(ffopu*<),  St. Un- 

feiner beutfeßen  Übertragung  bet  Sibcl  förberte,  ja  i   tanu«,  SS.  fiircßßof  (»äUenb-Unmut  ).  Son  ben 
feßuf  et  im  eigentlichen  Sinnbe*3Borte*bie  neu  ßoeß-  fonftigen  für  bie  Sitteraturentmictelung  bet  golge 

beutf^e  Seßriftfpraeßt,  melcße  geiftigen  Seßmung,  mießtigen  Srofaifern  ber  3eit,  beren  boeß  feiner  an 

■JSortfüUe,  melobifcßeSraft,  Siegfamfeit  für  bie  ßöcß-  Sutßer  ßcranreiißte,  ift  ber  bebeutenbjte,  bureß  feine 
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^eutfd;e  lUtteratur  (Sifdiart,  StoKcn^agen  IC.;  %<tfaD  im  SJrtiitgji^c.  Krieg). 

f;eifti«  Sielfeitigleit  unb  Sclbftünbigfeit  n>ie  buri^  i($nitt  SajoruS  @anbnib,  Sud|oriu{  Sbeting,  Sra3< eine  «ejic^ungcn  )u  ben  labiialen  vnrteien  bet9ie=  mub  SBibmann  u.  a.  Sie  bramatifi^e^Me  narb 
formationn)iditige,oieIang^(4teneSebaftian($ran(t  niAt  nur  burdi  bie  3eitri(ttung .   fonbem  bun^  oon 
(um  1500 — 1546),  beffen  >&Ubui^<,  >3eitbu((i  unb  ouBen  ̂ ereintretenbe  Elemente,  namentlich  burch  bie 
Clefchiihtibibel’,  >Qhronilabe4beutf4enSanbe4<  fo=  äulerliih  effeftreichen  Stüde  ber  h^mjiehenben 
ibiebieprächtigenSlublegungenbeTbeutfihen»  Sprich’  fogen.  englifchen Kombbianten,  ftart  bceinflutit.  Sie 

iDÖrtcr*  SRufler  tre|flich<n;  ̂ rpfu  geheimen  ju  merben  S^oufpiele  beb  $er)ogS  Heinrich  Outiub  non 
nerbienen.  Sebenbiger  Stuffaffung  unb  SarfteKung  Sraunfchmeig  (1564— 1613)  unb  bie  Sramen  be4 
begegnen  mir  auch  in  ber  >9apri)chen  (S^onil«  beb  nfimbergifchcn  Sichterb  Salob  Kprer  (geft  1605), 
Stohann  Zurnmapr  oon  Slbenbberg  (flowtinub,  beffenXragbbien,£uft(pieIcunbSingfpielcaIbbiebe- 

5eft  1531)  unb  ber  >6chmei)erchroniN  beb  agibiub  bcutenbftenbramatifchenVrobuItionenoom^nbebcb ;{chubi.  Ser  ̂ randfchen  Sprichmbrtetfammlung  16.  gohrh.  |u  gelten  haben,  »eigen  bei  allen  Sorjügen 
folgte  1566  bie  beb 3ohann9(artcola;ben@efchichtb’  (einen  reinen  poetifchen  Sinn.  (üegenUber  ber  er= 
mer(enfchIiehenrich5iecharaneriftifchenJlutobiogra>  Hchtlichen  Sermilbetung  ber  (Smpfinbung  unb  ber 
phien  beb  (9bh  o.  Serlichingen,  Zh^mab  glatter  Zrinialität  ber  IRaffenprobultion  mar  eb  eine  unneT’ 
unbbebfchUfij^cn  ^ittccb^anbp.  Scbmeinichenan.  meibliche  IBenbung,  bah  ‘ine  (leine  (üruppe  non 

Sie  beutfchc  SichlimG  ber  jmeiten  $älfte  beb  16.  $oeten  ftch  in  Siaäahmung  ber  gebilbeten  Sichter 
Oahrh.,  obimoii  im  allgeiiceinen  noch  unter  ber  ̂ err<  beb  Jlublanbeb,  ber  Italiener  unb  ̂anjofen,  oon  ber 
fchaft  berfelben  (Sinmirtungen  unb  Antriebe  ftehenb  noKbtfimlichen  Sittcratur  fchieb  unb,  eblere  formen, 
mie  bie  ber  erften  $)ctlfte,  jeigt  hoch  bemertenbmerte  grdhert  SQürbe  ber  $oefie  erftrebenb,  eine  o(abC’ 
Seränberungen.  Sie  erfte  frifche  iBegeifterung  ber  mifch<  ̂ ichiuns  begrünbete,  melcher)unichft  Kmbr. 

groben  (frheoung  mar  nerbrauft,  bie  Hoffnung  auf  liobmaffer,  $aulub  SReliffub  Schebe,  $eter  Senai- 
eine  einheitliche  eoangelifcbe  StattonaKirche  unb  eine  ftub,  $h>I'  bbn  üüinnenberg  unb  nor  allen  Jlubolf 

aleichfeitiae  ISmeuerung  ber  alten  $errlich(eit  beb  Slectherlin  (1684—1651)  folgten. 

SeutfchenncichbgefcheiteTt;biereformatorifcheStim’  VI.  3eitraum. 
mung  mar  im  Streite  ber  alten  unb  neuen  Kirche,  Set  Sreiti||clbri(c  mib  bie  telebne  SlcHung. 

beb  Buthertumb  unb  beb  Caloinibmub  untergegan<  Sie  Segrünbung  einer  neuen  Kunft»  ober  oiel’ 
gen,  babJteich,  obfchon  noch  oon  (einem  äuhemSeinb  mehr  einer  fpejififchen  Selehrtenbichtung,  m   mel- 
angegriffen,  trop  Kcligionofricbcnb  innerlich  jerrül’  ̂ er  bie  genannten  atabemifchen  ^oeten  im  iBeginn 
teter  alb  je  }uoor.  Ser  müfi  merbcnbe  theologifche  beb  17.  3<thrh-  5en  Stnlauf  genommen  hatten,  fiel 

^rteilampf  unb  %3ocl(tccit,  in  ben  ganj  Seiitfch’  mit  ber  grügten  Unheilb)eit,  bie  Seutfchlanb  burch’ 
lanb  mieber  unb  mieber  hineinge)ogen  marb,  erftidte  lebt,  mit  bem  greueloollen,  Sanb  unb  Heute  jerrüt’ 
unb  zertrümmerte  alle  nicht  theologiiche  Kultur;  ber  tenben  unb  berahbringenben  Sreihigjühriaen  Krieg, 
Oleift  beb  SoKeb  oermilberte,  bie  junebmenbc  @rau>  jufammen.  SerSrang  nach  einer atabemif^enftoefie 

fam(eit  beb  beutfchcn  Hebcnb  machte  fuh  gcccen  Snbe  ging  an  fuh  nicht  aub  ben  (Sreigniffen  unb  SoiSbii 
beb  3uhrhunbertb  in  ber  Ijcirtcrn,  ftrengeni3tanbeb’  beb  Kri^b  heroor,  bie  beutfehe  Hitteratur  marb  oom 
fcheibung,  ben  @reueln  ber  ipe^nprozeüe,  ber  ftetb  allgemeinen  3ug  beb  17.  äahrh-  mit  ergriffen.  Sie 
barbarifcher  merbenben  3uftij  unb  taufenb  onton  3)ot  unb  Sermüftung  beb  »riimb,  bie  machfenbe  Ser’ 
hüfilichenHebenberfthemungen  mitten  im  materiellen  milberung  unb  Stoheit  beb  üiolleb  mürben  für  bie 

@ebei^n  geltenb.  3n  ber  Sitteratur  begann  bie  Segrünber  unb  ($or^e))er  ber  gelehrten  Jiiehtung  eine 
ooKbtümli^e  SarfteKung  inb  Rohe  unb  glatte  )u  Re^tfertigung  unb  ein  Sporn  gugleith.  Sb  jfchien 
finIen;mohbhtreitnfprücheerhobenmurben,brängtcn  eine  rühmliche  Kufgabe,  ftch  burch  eine  oom  Heben 

fuh  bereitb  unerfreuliche  Roihahmung  aubldnbif^r  tobgelöfte  Sichtung  über  ben  Sommer  beb  umgeben’ 
Sorbilber  unb  bie  Rcigung  )ur  Sntfaltung  non  @e>  ben  Safeinb  gu  erheben.  So4  brüngte  fleh  ber  3eit’ 
lehrfamteit  in  bie  freifchüpferifche  Xhütigteit  herein,  geift  mit  feiner  blutigen  Roheit,  müften  Plattheit  unb 

Ser  heroorragenbfte  Wutfebe  Sichter  unb  Schrift’  feinem  gefchmadlofen  Srunl  trofcbem  in  bie  9Ber(e 
BcKec  ber  jmeiten  ̂ ölfte  beb  16.  Sahrh.  mor  Johann  ber  gelehrten  mie  ber  oubtlingenben  oollbtümlicben 

Sifchart  (RIenher,  pifchen  1540  unb  1589),  in  ben  Sichtung  herein.  Sie  Sarbarei,  melcher  bab  beutfehe 
Xiinpfenber3eit  auf  proteftantifcher  (calocniftifcher)  Heben  bur^  benKrieg  oerfiel,  mir(te  in  ben  Seelen  ber 

Seite  oiel  beteiligt,  fehaefee  (Segnet  bet  Sefuiten  unb  treten  mie  ihreb  Rublilumb  nach  nnb  trat  in  Sich’ 
ber  (otbolifchentMegenrefocinatian,  troh  umfaffenber '   tungen  gu  Zage,  melche  ge^iffentlich  bie  meitablie’ 
(Sclehrfamleit  eine  auf  ooKbtümliche  Sbitfung  ge=  genbften  Stoffe  in  ben  unooKbtümlichften  Seemen 
fteOte,  (raftooBe  humoriftifche  Ratur,  b«  in  feinen  i   behanbelten.  Sie  beutfehe  Sprache  oetior  bie  Kraft, 
fotirifchen  mie emfthaften Sichtungen:  •Criilenfpiegel  ben  Reichtum  unb  bie  lebenbige  8emcglich(eit  beb 

reimbmeib’,  >Stihh<>t,  t3eibettrat’,>Sabglüdhaftc  |   16.  Sahrh.,  fant  in  Roheit  unb  Schmulft  ober  eC’ 

Schiff  oon  3Bri4  < ,   in  (leinen  $rofafchviftcn ,   ooc .   ftarrte  in  fgebantibmub;  eb  burfte  fdon  alb  ein  Set’ 
aUem  aber  tn  feiner  Searbeitung  beb  RabelaibfAen  I   bienfl  btt  gelehrten  Sichtung  angefthen  merben,  bah 
■   Sorgantua  :   ber  Rffentheueclichen  IBefchichtbflit’  fie  bie  barbortfeht  Sprachmengetei,  bie  im  Sefolge 

terung-,  ein  oielfeitig  iprachgcioaltigcb,  mit  felbftgt’ ,   beb  Kritgb  auftrat,  aub  ihren  ̂ öpfungen  meifl 
fchaffenen  Schmiengtcitcii  oirtuob  foiclenbtb  Zaient  I   fern  hielt.  Sie  3eit  nach  ̂ em  Krieg  mar  momBglich 

entfaltete  unb  bie  SüKe  unb  ben  übermctltigenben  i   noch  trauriger  alb  bie  milbe  Kriegbperiobe  ftlbft. 
Reichtum  ber  beutfcbenSprachenoch  einmal ooteinem  Sie  robe  3n<htibr>g(eit  eintb  (rieg>  unb  blutgtmBhn’ 
langmährenben  Riebetgang  oot  Rügen  fteOte.  Reben  •   ten  Sefchlechtb,  b«  nur  mit  hartem  Regiment  bt’ 
ihm  traten  alb  poetifche  Stgühlet  SlolfhartSpangra’  gegnet  merben  (onnte,  bitfehroffe  Stanbebfonbetung, 
berg  (>@anb(önig  ),  @torg  Rollenhagen  (>^t  I   bie  Rublänberei  ber  hohem  Stünbe  unb  namentlich 

Stcifchmeuftler')  auf;  fchon  Sartholomaub  Ring-- !   ihre  gegen  ben  Rubgong  beb  Sohrhunbertb  mach’ 
malt(>(Shtiftliiht3Bamungbeb  treuen edart«,  -Sie  fenbe  Rbhüngigleit  oon  ̂ nlreiA,  ber  oerhdngnib> 
lautere  SBahrheit-)  geigt  bie  machfenbe  Serbüfterung  ooKt  (^influfi  beb  $ofb  Hubmigb  UV.,  bie  gebrüdte 

beb  Sinntb  fomie  eine gunehmenbeSlatthtit  beb Rub’ '   Seroilität  beb  einft  fo  triftigen  unb  niiehtigen,  jeht 
brudb.  (Srgählet  in  Smfa  maten  in  biefem  3eitah’ .   oerarmten  unb  herabgefommenen  Sürgertumb,  bie 
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SiUi^ttrn^eit  unb  (ingt,  bit  Snitalitüt  unb  btr  $c= 

bantibmub  aller  nac^  bem  SUeftfälifd)en  lieben  ̂ err- 
fd)enbenVebenbanid)auungen  unbUebenaformen,  bie 

SJeröbung  unb  betilofe  lietöufterlitbung  ber  ftrciten' 
ben  Aic(beii ,   itieltbe  ju  iSlünfter  unb  Cgnabrüd  not< 
gebrungen  j^ieben  geftbloffen  batten:  ade  biete  boff’ 
nungblofen  e^ufiänbe  unb  Gritbeinungen  briidten 
fibiaer  auf  baa  geiftige,  jumal  baS  litterarifibe  lieben 
iTeutftblanbg.  jlUecbingg  begann  gegen  ben  jlub^ 
gang  ebenbiefet  Gpotbe  neben  ber  lunftftörenben, 
berabbrüdenben  Ginniirfung  falfdier  Cfelebrfamteit 

auf  bie  liitteratiir  atitb  ber  gttnftige,  befreienbe  Gin- 

flub  mirflitben  Xienlenb,  innerlitber  'Xuffltirung  int 
beften  fflortfinn.  Cbftbon  ber  grobe  fibilofopb  Seib> 

nij  (1H46  -1716),  ber>geniolftef}oli)bifti>t>><r3eit  , 
ntcfentli^  nur  fran)öfiftb  unb  lateinifcb  f^rieb,  fo 
übten  bie  burcbbringenbe  Stroft  feine«  öeifte«,  ber 

3beoli«mu«  feiner  Wrunbanftbauungcn  einen  tief- 
gebenben  unb  beilfamen  Ginflub  auf  ba«  berabge- 
iommene,  innerlitboeröbeteOeftblcrtitnad)  bem  Krieg. 

Gine  befreienbe  fUirtung  ging  autb  oon  lieibni)' 
Stbüler  unb  Ifatbfolger  Gbriftian  SJolf  (1679— 

17.">4)  au«,  beffen  in  beutftber  äpratbe  oorgetragene 
lUetapbqfif  bei  ihrer  encpllopibiftben  unb  förmaiifti- 

ftben  'Jiotur  für  bieäibulung  berWeifter^ioriüglitbeä 
Iciftete.  Gbr.  Ibottof'“«  (IHöo — 1762)  niirite  ouf 
ben  nerftbiebenften  Öebieten  -ocrmiftbter  pbilofopbi- 
ftber  unb  juriftiftber  £iänbel<  unb  ermarb  fiA  um 

(fteltung  ber  $b<l<>f«pilie  unb  oernUnftiger  Sitten- 
lebre,  um  geiftige  Jreibcit  unb  meltfro^e  (seroanbtbeit 
einer  beutftb  rebenben  JBiffenfcbaft  niibt  bo<b  genug 
5U  ftbäbenbe  Serbienfte.  ^n  entgegengefcpter  Jlitb- 
tung,  aber  mit  gleicher  Sfirfung  gegen  bie  »errftbaft 
einer  tiriblitben  Crtboborie,  bie  in  ftarrfinniger  iöe- 
ftbröntung  unb  trofilofer  ̂ uberlicbteit  bae  gante  le- 
benfpenbenbe  Grbe  bet  Hirtbenrefotmotion  ocrioren 

batte,  half  bie  pictiftiftbe  'Deroegiing  mit  ihrer  'liet- 
innetlitbung  unb  ihrem  roahrhaft  teligiöfen  Sieben 
bie  Wemüter  befreien  unb  ber  liitteratur  einen  neuen 

Soben  bereiten.  Jn  lleinen  Hreifen  roirtten  bie  mp- 
ftiftbe  Iheofophie  be«  bunfeln  unb  tieffmnigen  3a- 

lob  ifbbme,  beä  Stbuhmatbet«  oon  WörliS  (1576 — 
1624),  in  roeitern  bie2ehtcn  unbSdltiftenbereigent- 
litben  Scgrünbet  unb  Mürberer  be«  ffietiemu«,  iJbi’ 

lipp  3alob  opener  (163.5— 17(Jö)  unb  Jlug.  j)erm. 
5 1 a   n   d   e   ( 1663-1 7si7),  notb.  Sangfam  aber  enputbfen 
au«  ben  fo  ausgeftreutcn  Samentbrnern  Keime,  unb 

bi«  fie  aufgingen,  berrfcbte  bieleben-  unb  inhaltlofefte 

gelehrte  tfoefic,  ber  oft  (num  bet  'J!ome  einet  poe- 
tifcben  Stbetoril  tuiufpretbcn  ift.  Xaft  ba«  fubjeltioe 

Xolent  in  all  biefer  £be  unb  roüften  (Mcfcbmadlofig- 
feit  nicht  erlofcb  unb  fitb  unter  günftigen  llmftänben 
übet  ba«  fHioeou  ber3eit  erhob,  önbert  on  bet  Ih<>t= 

focbe  nicht«,  bah  bie  beutfcbe  2itteratur  in  ba«  3eit- 
alter  ihre«  tieffien  Ülerfall«  getreten  loar. 

lEet  gelehrt -alalsemifebe  Gbatattct  ber  litterari- 
fcben  ffieiterentioidelung  Seutfcblanb«  fpratb  fitb  am 
Gingang  be«  17.  3ahrb.  in  ben  gepriefenen  Sprach: 
gefellfcbaften  au«,  bie  mit  bn  1617  auf  Scbloft 

S)ornftein  begrünbeten  -Sruchtbringcnben  (lefell- 

febaft-  ('Halmenotbenl  begannen.  Xie  bi«  l68c)fort- 
gefepte,  unter  fütfclitb  änhaltifcber  unb  berjoglicb 
roeimarijtbet  itroteltion  ftehenbe  Wefellfcbaft  iparb 
bet  flotentinifeben  Gru«ca  nacbgebilbet;  fie  erftredte 
ihre  Ihütigfeit  nur  ouf  ileinhaltung  ber  Sprache  unb 
erreichte  felbft  biefe  leinesmeg«  bei  aUen  ihren  fürft- 
lieben,  ootnehnien  unb  gelehrten  Witgliebem.  jioeb 
umriebtiger  roaren  bie  Slufriebtige  lannengefell- 

febait-  (16:t3  in  StraBburg  geftiftet),  bie  ooii  Uhi- 
lipp  3‘fcn  in«  Sieben  gerufene  •leutfcbgefinntc  Gie 

noffenfebaft«  in  Hamburg  (1643),  ipeic^  ber  >(£Ib> 
fcbn>anenorben<  (um  I660oon3ohnnn  Mtft  gegrünbet) 

folgte.  Slüngete«  Sieben  unb  eine  gemiffe  SclbftSn- 
bigteit  jeigte  ber  nürnbergifebe  >3)lumenorbtn<  ober 
bit  »Wefeilfcbaft  bet  Stbüfer  on  ber  ̂egnib<  (bureb 
^atebörffer  unb  Hlaf  1642  geftiftet),  in  roeltbet  tinc 
befonbere  Jiiebtung  berllacbabmung  italicnif^etSit- 

teratur  gebieb.  3nt  ganjen  martn  bie  fimtlicbm  Di- 
ben  unb  (Mefellfibaften  burebau«  ungeeignet,  bie  9b> 
bängigfeit  ber  beutfeben  3)icbtung  ihre«  Onb^b»»- 
bert«  »on  fremben  Dluftem  ju  beteiligen  ober  auch 
nur  ein;ufcbrdn(en. 

91«  >%ater-  einer  neuen  beutfeben  3)icbtung  pon 

feinet  3eit  geptiefen,  in  jilabrbeit  nur  ber  Sater  ber 
unerquidlicben  gelehrten  Kunftunb  berSegrünberber 

■   fcblefifcben  ICicbterfcbule«,  trat  roäbrtnb  be«  l&Tci- 

ftigjähtiflen  Krieg«  lÄartin  Cpip  (1597—1639)  mit 
froftigen,  aber  im  Sinn  feiner  im  Büchlein  >8on 
ber  beutfeben  Voeterep«  (1624)  oertünbeten  Zb««ne 
mit  (orreften  unb  muftergültigen  (ffebiebten  auf,  bie 

fiep  auf  Itaebbilbung  antifer  unb  9onfatbfcber  3>i(b- 
tungen  grünbeten.  Xa«  ,$ormprin]ip,  roelcbe«  Opip 
aufftellte,  fanb  allgemeine  91acbacbtung,  unb  felbft 

dichter,  bie  ihnan  IsicbtenberKraftunblSarftellung«- 
funft  meit  überragten,  befannten  fub  »f«  bantbare 

Sebületbe«  öoberfebipon«:.  Unter  ben  Weno^n  bet 
erften  fcblefcfcben  Sicbterfcbule  ipurbenftnbr.xfcber- 

ning,  San.  o.  Gjtpto,  9.  lüUcbner,  Sietricb  »on  bem 
Jüerbet  bei  ihren  3eitgenoffen  geptiefen.  Über  bie 

gemachte  Xiebtung  für  loirtlicbcn,  lebenerfüllten  er- 

hoben fitb  ker  yprilet  ̂ ul  gleming  (1609  —   40), 
ber  X'ramatiler  9nbrea«  Gtrppbiu«  (1616  —   64), 
beffen  Itagöbien  grobe  3üge  n>irflitber3Renftbenbar> 
ftcliung  enthalten,  unb  beffen  Sluftfpiele:  »^ctrtibili- 

cribrifar  unb  >^tet  Squenj-  famt  ben  Sauetn-- 
f;enen  im  Singfpiel  >Xiie  geliebte  Somrofe«  beftü- 
tigen,  bop  et  mept  »on  bet  au«  feinen  £eben«fcbict- 
falen  enoaebfenen  Kierbüfterung  al«  »on  ber  Opiy- 
ftben  Xheoric  in  feiner  »ollen  Gntfaltung  gehemmt 
marb;  enblicb  ber  Gpigrammatift  jfr.  o.  £ogau(1604 

bi«  1655).  Ginielnc  ̂ te  Iprifcbe  ICbne  feblugen  oueb 
mitten  im  llngefcbmad  bit  Wänner  be«  Honigbbtrger 
Dicbtertteife«;  Simon  Dach,  Heinrich  9Iberl,  Xobert 
9oberthin,  an.  Dafür  mürbe  bie  fünftlidie,  oerbil' 
bete  unb  innerlich  feere  Sitteratur  butcb  bie  Zbültg- 
feit  bet  'nürnberger  ^egnibitböfet:  fP).  $or«bdrffet, 
3ob.  Klaj,  Siegmunb  p.  «itfen,  bureb  bie  Romane 

unb  Dichtungen  4.1b'i'  n.  3«f«n«,  bur^  3ob-  Wfl. 
Scbotteliu«  nur  geförbert.  Die  nacbmirfungen  ber 

groben  ooKStümlicbtn  S'itteratur  be«  16. 3abrp.  tonn- 
ten freilich  niept  mit  einemmal  »erbrüngt  merben, 

unb  in  einigen  befonbem  poetifeben  (bottungen  be- 
hauptete ba«  roirtli^e  Sieben  noep  eine  3eitlang  fein 

9ecbt.  Die  eoangelifcpe  geiftlicpe  Slieberbicptung 
gebieh  burep  bie  tiefe  Iroftbebürftigteit  be«  in  unb 
nad)  bem  Krieg  bulbenbtn  Solle«  )u  einem  neuen 
9ufftbroung.  Dieptet  roie  3-  öeermann,  3.  8.  *n- 
bred,  Sol.  Serberger,  Slattin  Sindart,  3-  2)ilber, 
3ohann  fjranf  lieb  ber  gribte  gciftli^e  Soet  ber 
Unheil«seit,  ber  alle  meltliibe  unb  geiftli^e  Dichtung 
jener  Doge  an  echter  poetifeber  ̂ aft  überrogenbe 
Saul  Oferparbt  (1606  —   76;  »Sefiebl  bu  wne 
Siege-),  hinter  ftep.  3m  latbolifcbtn  Deutfcblanb 
»erttttten  ber  eble  3tf»it  Iftt't'ttib  3   P   e   mit  feiner 

-Drub-'Hacptigall-  unb  bet  Konoertit  9ngeluSSi> 

lefiu«  (Stpeffler,  1624—  77)  mit  ben  SieMtn  »^ei- 
lige Stelenluft«  unb  ben  Sprüiptn  be«  "Gbetubtni« 

fepen  Sianberemanne««  bie  religibfe  Sertiefung,  bie 
feit  ber  Pfegenreformation  auep  auf  biefer  ̂ ite  ein- 
!   getreten  mar.  Den  geiftlicpen  2ieberbi4tem,  bie  in 
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^alt  )u  {teben  bnütn,  tcetcn  eine  deine  3<ibl  nnn 
ediriftfteCIetn  gut  Seite,  roelibe  bie  (^bi<l(cii  be^ 
loabrten,  Sieben  unb  JKenfiben  mit  DoUer  T^eiitlicbteit 

gu  (eben  unb  tu  ftbilbern.  Xai  ti  gumeift  unerfreu- 
liibeb  unb  untdioncb  Seben  mar,  mae  fle  n>icbergu< 
neben  batten,  laig  in  ber  Seit ;   baft  au<b  fie  unter  ben 

Cinniirtungen  be«  StuelanbeS,  nomentlidj  ber  fpani: 

fAen  Sibelmeniomane  unbCrgablungen,  ftanben,  ge-- 
bort  einmal  gur  Signatur  ber  gangen  Sfitteratur- ; 

periobe.  3-  3Hof<berofcb  (IBOl  — H9)  mit  ben 
Stunberlidgen  unb  ipabrbaftigen  Oteficbten  '^bilon^ 

berb  non  Sittemalbc,  3obann  Saltbafar  Stbupp 

(1610—61)  mit  gablreitbcn  fatirif(bcn  S<briften  halb 

barftellenber,  halb  bibattif^er  'Jtatur,  ferner  (Sbri- 
ftopb  n.  (Srimmelsbaufen  (geft.  1675),  ineicber  im 
lloman  >X«r  abentcuerliibe  Simpliciffimub«  unb  eU 
ner  Sleibe  Simplicianifiber  Schriften  bie  lliirlungen 
beb  groBenflriegb  auf  bab  beutfcbe  Soll  mit  innerftem 

Xnteil  unb  genialer  Scbilberungbfraft  am  beften  bar- 
fleHte,  im  meitcm  Sinn  ber  nieberbeutfcbe  Satirifer 

3ob-  cauremberg  (geft.  1659)  unb  amSlubgang  beb 
Seitraumb  ber  burlebte  noltbtümlicbe  3Noralift  j(  b   r   a   - 
bam  a   Santa  Clara  (Ulricb  Wegerle,  geft.  1709) 

gebören  gu  biefer  Clruppe.  ̂    gangen  aber  ging 
bie  Umbilbung  ber  beutfcben  Sichtung  gu  einer  rei- 

nen Olelebrtenpoerie,  melcbe  bei  brr  Sublänberei  ber 
Obern  Stänbe  unb  ber  tiefen  C4ebrUdtbcit  unb  gei- 
^gen  Jtrmfeligteit  beb  nicbtgelebrten  ^lirgertuncb 
fein  anbreb  ̂ ublitum  batte  alb  mieberum  bie  (3e- 
lebrten,  unaufbaltfam  ihren  jlieg.  (Einige  3nbrgebnte 
nach  bem  ̂ rieben  erlofcb  bie  JUiberftanbblraft  ber 
poltbtOmli^en Züchtung.  3a  ber  gmeiten  fcblefifchen 

Sichterfcbule  uerbanb  (ich  jebt  eine  böfifch  unb  not- 
nebm  fein  moUenbe  Olalanterie,  eine  gemiffe  Üppig- 
(eit  ber  $bantafie  mit  ber  brutalen  unb  plumpen 
Unfitte,  melcbe  bab  beutfebe  Sieben  beberrf^te,  mit 
berroben  Olraufamteit,  bie  in  ben  Oemüteni  lebte, 
in  munberlitbfter  unb  roibermdrtigfter  SUeife.  Sabei 

fuebte  r«^  tia  unausrottbarer  pbiiiftröfer  unb  niieb- 
temer  Sinn  mit  ber  liierficbcrung  gu  berubigen,  bag 

bi^e  Sichtung  meber  üugereb  noch  innereb  Sieben 
fpiegele,  bag  ein  anbreb  gemeint,  ein  anbreb  gebiebtet 

merbe.  Sie  gefeierten  lalente  biefer  St't  -   ber  lü- 
fteme  Spriter  Cbr.  ̂ offmann  oon  äoffmannb- 
malbau  (1618 — 79),  ber  umfonft  Warinib  meicbe 
Sinnlicbteil  unb  fcbmeicbelnben  ülobllaut  ber  Sprache 

nach  Seutfcblanb  gu  perpflangen  fuebte,  aber  9lari- 
nifclKn Scbmulft  inUnfebenfebte;  ber  groge< Siebter 

bebneueflen3tilb,San.Xafparo.Siobenftein(I6ii5- 
1688),  meicber  mit  feinen  oon  Sebmub  unb  Sebmulft 

garrenben  rbetorifcbenSragbbien  ('Sbrabim  Saffa«, 
»Xgrippina€,  >3brabim  Sultan*),  mit  feinem  oon 
müfter  unb  prablerifcber  biielmifferei  unb  gefebmaef- 
lob<bocbtrabenber  9<betorii  aufgebaufebten  IHoman 

>@rogmütiger  f^lbben  Strminiub  nebft  feiner  bureb- 

bmebtigften  Zbubnelba*  (Staatb>,  Siebeb-  unb  ̂ 1> 
bengefqicbte)  nacbeifemben  Salenten  bie  Siege  gur 
Srbabenbeit  mieb;  ferner  bic  Somanbiebter  Snbreab 

fietnr.  Suebbollf  (geft.  1671  alb  Superintenbent  gu 
Braunf^meig)  mit  feiner  »Siunberaefcbiibit  beb  ebrift- 

lieben  beutfcben  OSrogfärften  ̂ erfuleb  unb  ber  beSbmi- 
fegen  IBniglicben  f<rriiulcin  Balibca- ;   $iergog  Slnton 
Ulrich  oon  Braunfcbmeiglgeft.l714)mit  Sramena 

unb  •IDctaDia<;£ianbSnfeimo.  Sieglet  unbltlipp,- 
häufen  (geft.  1697)  mit  bem  gelefenften  Buch  ber 

Seit:  »afcotifebeBonife«,  melcbe  olle  biefeSSege  roon- 
beiten,  trieben  bic  b.  S.  immer  tiefer  in  ̂ rbarei  hin- 

ein. l^e  Sichtung  marb  mehr  unb  mehr  gu  einem 

nutel,  dugereb  Xnfeben  gu  ermerben;  bab  Überge- 

miebt  beb  fcbmeicblerifcben  unbbombaftifcbenOelegen- 

beilbgebicbtb  marb  offen  anertannt.  Sie  ̂ ofpoeten  - 

fl.  Sl.  0.  Ganig,  3-  ̂ üetfeb,  3obann  p.  Befjer,  3o- 
bann  lUricb  Äbnig  u.  a.  fegten  bie  Sobenfteinfebe 
fliebtung  ebenfo  inb  18.  3abth-  b'aein  fort  mie  bie 

Socten  ber  Hamburger  Cper«,  meI4e,  feit  1678  er- 
öffnet, ein  poar  3abrgebnte  long  in  (ibr.  flitgter,  ̂ o- 

flel,5einb,^unolbu.a.  fleigige'Serfaffer  mufifalif^er 
Sramen  met  fcbroülfliger  Sitlion  befag.  Sie  fcgleft- 

fegen  Sbrifer  Cgr.  örppgiub  (Sogn  beb  Slnbreab), 
Benjamin  Scgmolctc  (bet  ben  Sogenfteinianibmub 
inb  Gtbouli^e  überfegte),  ̂ .Slgmann  jteibettn.Slb- 
febag,6.  Slüblpfort,  bie  flomanfegteiber  (!).  Gg.  Slegmb, 
Sooegim  Meier,  ffletnet  Gbetgorb  .Rappel  (ber  im 

•flfiatifegen  Cnogambo-  unb  •3nfularifigtn  Man- 
borell-  Biattbeit,  Scgroulft  unb  bie  gefpreigte  Siel- 
roiffetei  bet  Seit  mie  fein  anbtet  oereinigte),  flug. 
Bobfe  (Salonbet),  floft  u.  o.  nerftörften  lebiglicg  bob 
Silb  allgemeiner  Wefcgmacflofigfcit  unb  Slbroefengeit 
jeglicgtri  Sbealb.  Sllb  ein  5ottfcgtitt  mugte  eb  fegon 

gelten,  bog  unter  bem  Ginflug  betallmäblicgmotbfen- 
Den  flufflörung  unb  einer  oon  oorngerein  nur  allgu 
bemugten  Serftanbebfultur  eine  gegen  ben  Scgroulft 

ber  Slogcnfteinianer  gerichtete,  bureg  unb  bureg  nUeg- 
leme,  plotte  Siegtuna  ouftam,  bie  rafeg  genug  m 

übetfegroemmenbe,  möfferigefleimerei  aubartete.  Sie 

Anfänge  gu  berfelben  fitiben  fug  bei  ®an.  (ffeorg 
Motgof  (1639—91)  unb  beffen  Scgület,  bem  Gpi- 
grammatiften  Ggr.  fflatneefe,  ber  bie  jeambutget 

Cpempoeten  oergöbnte;  .tiouptrepräfentant  mar  Der 

Sittauer  Scgulreftor  Ggriflian  SSeife  (1649—1708), 
bet  in  »Überflüffigen  (SJebanfen  ber  gtünenben  3u- 

genb«,  in  fogen.  »politifcgen  Somonen  (»Sie  btei 
ärgften(Srgnatren-,-Sie  brei  flüggen  Sleutebcrgongen 

SlJelt-), in  gaglteicgcn  olb  -Sittauer  Scgulfomöbien • 

oufgefügrtcnStauerfpielen,  Sluftfpielen  unbSegmän- 
(en  trioial  -   gefunbe  SJebenbanfegnuung ,   oerflänbige 

motalifcge  jenbengen,  äugetli^e  gägigfeit  ber  Ggo- 
rafteriftif  unb  Sptaebbegertfegung  an  Den  Sog  legte 
unb  Dom  Muflet  ber  Staliener  auf  bab  ber  neuem 

fftangofen  ginroieb.  3u  feinet  Siegtung  biegteten  unb 
fegrieben  Grbmann  fleumeifter,  Soaegim  Burforb, 

Menfe  (Bgilanbet  oon  btt  Slinbe),  Soniel  Stoppe, 

S.  Jö.  Stiller,  bie  gum  Seil  fegon  in  eine  anbte  Slttte- 
raturperiobe  ginüberreiegtn. 

Gine  roirtlicge  Btfferung  erfolgte  guerft  im  Gingang 

beb  18.  Sagrg.,  mo  eine  fltige  inbioibueller  Salente, 

bureg  flaturell  unb  Slebenbeinbrücfe  begünftiat,  in 

bet  fla^ogmung  aublänbifcgcr  Mufter  feinfühliger, 
bet  beutfegen  Siegtung  guerft  roiebet  einen  3agolt, 

pgantafieoolle  Grfinbung,  sieibenfegaft  unb  iBärme 

bet  Stimmung,  eine  gemiffe  fflagrgeit  ber  Scgilbe- 

rungen  gaben  unb  in  finniger  Betrachtung  ober  mun- 

ter-gefelligem  Son  ficg  DOm  Scgroulft  mie  oon  ber 

fllottgeit  entfernt  gu  gölten  trotteten.  §ierger  ge- 

böten Bertgolb  $einr.  Stodeb  (1680—1747)  mit 
bem  breit  aubgefponnenen,  ober  imeingelnenfeinfmni- 
gen  unb  tiebenbroürbigen  >3rbifcgen  Bergnügen  in 

Öott«;  Ggriftion0üntger(1695— 1793),  ber  bureg 
bie  Unmittelbarfeit  unb  frifege  Sinnlicgfeit  feinet 

perfönlicgen  Gmpfinbung  gut  mitfliegen  Slptil  butig. 

brang  unb  felbft  bob  rotlb  rouegembe  ©elegengeitb- 
gebiegt  bet  m   feinen  Sogen  noeg  gtünenben  »poeti. 

fegen  Mälber-  in  lebenbigeBoefie  ummanbelte,  roenu 

aueg  fein  ©efegmad  in  Bilbem  unb  feine  Siftion 
noeg  oielfacg  an  bie  groeite  fcglefifcge  Scgule  erinnern; 

gietger  Albrecgt  p.  Roller  oub  Bem (1708— 1777), 

bet  gleicgfallb  noeg  oon  ben  fcglefifcgen  Marinifter. 

beeinffugt  root,  aber  ficg  bureg  aub  lebenbiget  Sfn- 

fegouung  unb  ffreubt  on  bet  SBirfliegfeit  ftammmbe 
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über  feine  Sorbilber  erbeb;  tjierber  bet  pboxiof’^' 
poUe,  menn  auch  tünfllerifcb  nicht  burebbilbete  91o- 

manbiebter  3ob.  (Sottfr.  Schnabel  (lö95— 1750?), 
beffen  ipeitnerbreitete  Stobinfonabe  3)ie  3nfel  ivtl= 
fenburg<  ein  eigenartige^  StUd  Seben  unb  bie  tiefe 
Scbnfuibt  )ablreiibet@emütet  nach  einem  meltfernen, 
batmonifeben,  ftiUumfriebeten  Safein  oertörperte; 

bietbet  berftieberbiebtet  unb  poetifcbcSt3ibi‘<^9'^'‘^’ 

ti^  p.  ̂ agebotn  (1708 — 54),  bet  fich  an  bie  beitem 
Sichtungen  bet  gtonjofen  unb  jüngem  (Snglänbet 
anicbntc  unb  lugleicb  bab  eigne  Sebenbbebagen  im 

leichten  fyluffe  feinet  IleinenlStbichte  aubbtiiilte.  3n: 
beb  tauften  alle  biefe  Salente  peteinjelt  auf  unb 
blieben  infofetn  mirtungblob,  alb  man  bie  äaupt> 

fache,  butch  melcbe  fie  fidb  pon  bet  Waffe  bet  Schtei- 
benben  unb  Sichtenben  untetfebieben,  bie  felb|tän< 
bige  Smpfinbung  unb  ben  4)ejug  auf  bab  £eben,  gar 
ni^t  mabtnabm.  Sie  hlotfteUung,  bah  bie  poetifebe 

Hunft  ein  ätnbbngfel  bet  @eleb<4‘»nteit  fei,  bah  alleb, 
ipab  )ut  '^eluftigung  beb  Serftanbeb  unb  iUiibeb« 
biene,  entroeber  etmotben  nietben  tönne,  ober  pon 

epaub  aub  mit  einet  beftimmten  Strt  bet  iBilbung 
uorbanben  fein  muffe,  bie  Übetjeugung,  bah  eine 

poUcnbetc  unb  PoUfommene  Sichtung  butch  l)efol> 
gung  geroiffet  Siegeln  unb  ̂ ermeibung  geroiffer  3rr- 
tilmet  erreicht  metben  fönne,  mat  noh  allgemein. 
Seit  bet  Scbmulft  bet  gmeiten  fcbleftfhen  Schule, 
beten  SJlUte  getabe  in  bie  3eit  fiel,  tno  bie  ftan)5< 
fifebe  Ditteratur  ihren  gröhten  Sluffihnmng  nahm,  in 
Verruf  getommen  nai,  richteten  fich  bbftbx^bx 
iölicte  nach  Btantreich.  Ohne  ̂ etftänbnib  bafür,  bah 
bie  Mohen  Seiftungen  btt  fran}örifcben  ^oefte  aub 

ben  Xagen  l^ubmigb  XIV.  nur  Sicfultat  eintb  auhet^ 
oibentliihen  Sluffhmungb  beb  gefamten  franjöfo 
fchen  Dcbenb  feien,  ohne  fihärfete  Smpfinbung  für 
ben  innem  0ebalt  beb  ̂ iatifet  Klafrijibmub  unb  nur 
bemüht,  bie  lotteflc  fjorm  unb  Hart  Überfichtlichfeit 

bet  ftanjbrifcben  Sichtungen  ju  erreichen,  ptieb  man 
bie  Wufttrgültigreitftaniiirifchet4iaefie.  Sabeigent> 
liehe  $aupt  einet  mit  Stermerfung  aller  bibbet  geO 
tenben  Mufter  bie  fjranjofen  nachabmenben  Schule 
in  bet  beutfehen  liitteratur  matb  3ob<>nn  eh''f'°P(l 

©ottfebeb  (1706  — 06),  alb  Üeipjiget  ̂ tofeffot  bet 
$oefie  unb  merebfamteit  in  ben  30et  unb  ̂ t  3ab‘ 
ten  beb  18.  3“hrb-  bet  beutfehe  ©efebmadbbittotor, 

ipelcbet  mit  feiner  •Äritifchen  Sichtfunft«,  feinen 

ptrfihiebentn  3eitfihtiften  unb  )um  Seil  febt  uet= 
bienftlicben  Sammlungen,  mit  feinen  »tiefen,  feinet 
Sleutfchen  ©efellfihaft,  mit  gablreiihen  Übetfegungen, 

eignen  rbetarifihen  ©ebichten  unb  feiner  nach  ftan< 
gö)ifcben  unb  englifch<ftangcfifchcn  »otbilbetn  gu- 
recbtaefihnittenen  Stagbbie  »S^fterbenbeQato.  bet 
beutfehen  £itteratur  ben  »leg  gut  echten  StafrigitSt 
gu  bahnen  permeinte.  ©b'^üih  ©ebanien  einet 

glön^enben  unb  niUrbepoUen  Stellung  bet  Sitteratur 
begeiftert,  nicht  ohne  »erbienfte  um  manche  litte> 
tattfhe  ©infichten,  um  bie  »liebetanfnüpfung  einer 
»eibinbung  gtnifchen  bem  Sbcatet  unb  bet  Sitten 

ratur,  nmt  et  badh  gu  ttoden  unb  bürt,  um  auch  nur 
ben  »ope,  gefchroeigeben  »oileau  unb  »acine  S«utföb= 
lanbb  porftellen  gu  tbnnen,  unb  ermedte  fih  übet< 
bieg  butch  feinen  Hochmut  unb  feinebefchtänIteSlecht> 
babetei  gablteiihe  ©egnet.  Gine  treue  Witarbeitetin 
fanb  er  an  feinet  ©attin  £uife  »bclgunbe  »ittorie, 
gebome  Gutmuä  (geft.  1762),  eifrige  Schüler  an  3- 
Slonoe,  3-  Soocho»  Schroabc,  on  bem  Siomburget 
Ättufberm  ©eorg  »ebtmann  (Sichter  berStagöbien: 
»Sie^pratier«  unb  »Simoteon«),  on  Dtto,  (jreibertn 

p.  Schönaich  (1725—1807),  beffen  fteifeö  unb  tt>erl= 
lofeä  ̂ elbengebicht  »^ermann«  ©ottfeheb  gum  beut= 
fchen  »ationalepob  empotguloben  hoffte,  anGbrtftian 
»ug.  GlobiuS,  3-  3   ®ufch  unb  einet  gangen  Steifte 
non  biefttenben  Wagiftem  unb  Übetfehem.  ©ottfefteb 
ipot  bet  »auptrepiäfentant  bet  unbebingten  Stach- 

abmung  bet  ̂ ngofen,  btt  leftte  »ertreter  einet 
»gelebttem  Sicfttung  im  engften  unb  bebenilichften 
Sinn  be4  SUortei;  beibtp  aber,  th<^angofennach- 
abmung  unb  unlebenbige  ©eleftttenpoefie,  etftred< 
ten  naturgemäh  ihre  Sta^mirtungen  noch  <oo't  >n  bie 
folgenbe  »eriobe  unb  in  oKe  »nfttengungen  hinein, 

bie  gemacht  mürben,  um  gu  einet  lebenbigen,  bet  ge< 
famten  Station  mieberum  angebötigen  Sitteratur  gu 

gelangen. 
VII.  3eittaum. 

Bell  krr  Übertlntc  n«b  kc4  btiiancnbtii  ttutfihm»^. 

Sbeotetifch  maren  bie  non  ©ottfefteb  geübte  ©e- 
fcbmadebet^choft  unb  bie  einfeitige  Sürftigteit  fti> 
net  litterarifcben  Slnfihauungen  bereitö  feit  ben  30ei 
3abren  oon  ben  «Schmeigem*,  b.  b.  ben  3ürichet 

©elebrten  3oft-  3“fob  »obmet  (1698—1783)  unb 
3-  3-  »reitinget  (1701— 76),  befämpft  motben,  bie 
in  ben  »Siiturfen  bet  Sltaler*,  in  ihrer  »erltetung 
SRiltonb,  in  »reitinget*  •   Äritif^et  Sichtlunft  ■   (1 740) 
im  ©tunb  nur  ben  entfeheibenben  Saft  oetf  o^ten,  bah 
gut  Sichtung  ein  poritioe*  Glement  gehöre  unb  bie 
»olltommenbeit  nicht  in  lauter  Stegationen  gefefft  met^ 
ben  bütfe.  »ei  bem  pertommenen  3uftanb  bet  beut> 

fchen  Sitteratur  mat  auch  ba*  gortfAtitt  unb  ©e- 
mmn.  Sen  Schmeiget  Kritifem  fchloffen  fich  3oUi: 

fofer,  $eint.  SKeiftet,  K.S.StoUinget  u.  a.  an.  Siih= 
tiget  unb  folgenreidber  ermie*  fiöj  bie  »lirlfamttit 
einet  ©ruppe  pon  jungen  »oeten  unb  Schöngeifttm, 
bie,  aröhtenteilsSachfen  unb  anbetUnioerfitätäeip- 
gig  ftubietenb,  anfänglich  oon  ©ottfeheb  beeinfluß, 
fi$  oon  ihm  loölöfteh  unb,  gunäihft  ein  ̂ ublitum 

fu^enb,  ba*  bet  gefamten  beutfehen  llitteratur  fehlte, 
bei  ̂angiüen  unb  Gnglänbem  bie  geminnenben,  an- 

mutigem gönnen  bet  Sichtung,  bie  frifche  »lieber« 
gäbe  oon  Ginbtüden  unb  3ögen  be*  Seben*,  bie 
^b'gteit  be*  Unterhalten*  Durch  ̂ >0  üitteratur  gu 
etlaufchen  fuchten.  Sa*  beutfehe  Seben  felbft  tarn 
ihnen  gu  menig  entgegen,  um  ein  tafchei  unb  noUe* 
©elingen  ihrer  Stbfichten  gu  ermöglichen.  Sennoeft 
maren  bie  «»temet  »eiträgetc,  mie  fie  mobl  nach  ben 
oon  ihnen  bocau*gegebenen,  in  »remen  oerlegten 

•Sleuen  »eittägen  gum  »etgnügen  be*  »erftonbe« 
unb  »lihe*<  genannt  metben,  bie  etften  Sihriftfto« 
let,  beten  »littungen  miebet  in  meite  unb  oetfeftie« 

benartige  Areife  reichten,  «miebet  bie  erften  maftr« 
baft  polt*tUmlichen,  faft  möchte  man  fagen  bie  «iten 

mahrbaft  beutfehen  Sichter  unb  SchtiftUeUer«  ($ett> 
net).  3“  biefet  ©ruppe  gehörten  bie  Üpritet  3-  »nton 
Gbert,  Äatl  Götiftion  ©ärtnei,  Slit.  Siett.  ©ifefe, 
3.  »■  Atamet,  »bolf  Schlegel,  ferner  bet  Sramatiter 

3.  Glia*  Schlegel  (1718—49),  beffen  tbeotelifche 
Grtenntni*  unb  inftinftioe  Ginficht  in  ba*  »lefen  be* 

Sltama*,  mie  et  fie  in  feinen  bramaturgifchen  »ft« 

I   banblungen  ftethätigte,  freilich  fo>"o  eignen  btama« 
i   tifeben  »e^uche  m   Stagöbie  («Aanut«)  unb  Aomöbie 
(«Ser  Stiumpb  bet  guten  grauen-.  Sie  ftummc 
SAönbtit«)mcit  überragten.  Unmittelbarer  au*  bem 
Üeben  fchöpfte  grtebt.  »lilb.  3<t<S“oiö  (1726—77), 
bet  fich  »1*  beftriptioer  $oet  unb  »etfaffet  (omifchtr 
^elbengebichte  («Set  Sienommift«,  «Sie  Sogeögei« 
ten  ,   «Wurnet  in  bet$>ölle<)geltenb  machte.  Ser  ge« 

'   feierte Sotirifer  unter  ben  «»citrägern«,  ©ottl.aülft. 
Siabenet  (1714-71),  lonnte  eben  nur  in  feinet  eignen 

'   fihroächliihen3<it  al*  bet  beutfehe  Smift<  angefehen 
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lOCTben;  feine  Satire,  bet  e«  nn  Sebärfe,  Jtübnbeit, 
DieOeidit  felbfl  an  Sinficbt  in  bie  niabren  üiebrecben 
imb  Wibftönbe  bet  beutfdjen  Jtulturroclt  fehlte,  bie 
babrr  nitbt  bie  Xboren,  fonbem  in  ftbrnüibliibcn 

pen  unb  böibfien«  in  gonj  untergeorbncten  (>)eflnl= 
ten  bie  2b«beit  ftbüberte,  fi(b  in  unraefcntlicben  Xe- 
tailS  unb  faljlofem  Spab  in  bebaglicbfter  ilreite  er< 
ging,  interefficrte  aber  gleicbmobl  bab  93Urgertum, 
bat  um  bie  Witte  bea  18.  :[fabrb.  loieber  Slnteil  an 
ber  Sitterotur  »u  nehmen  begann,  üleibenbe  Üebeu- 

tung  erlangte  ehr.  Ä“r(btegott  Oellert  (171S  -69), 
bet  bei  meitem  einflubteichPc  SebriftfleUer  bee  jroei= 
ten  Srittelt  beb  18.  3ahrh.  Uv  hatte  mit  {leinen 

liebem,  mit  Schäfer'  unb  ituflfpielen  im  franjofifeben 
Stil  (>SqlDio>,  »3)ie  iUetf^inefter  ,   »2ab  Sob  in 
ber  Si)tterie<  tc.)  begonnen,  bann  mit  feinem 

mon  »IDob  Seben  bn  f^roebifeben  ©räfin  non  (9.* 
einen  lühnem  @riff  in  bie  ItJirtlicbleit  geioagt,  ohne 
fub  aub  ben  Vanben  einer  Mb  )ur  Unfittlicbfeit  unb 
Jiobett  entftellten  äußerlichen  unb  fonoentioneUen 

>Woral  befreien  ju  fönnen.  Seine  oußerorbent» 

liebe  ̂ pularität  aber  beruht  hauptfäcbiicb  auf  fei' 

nen  «fabeln  unb  Gtjählun^en«,  in  benen  er  mit 
bibber  nicht  erreichter  üeicbttgfeit  unb  ilcbenbigfeit 
beb  Sortragb  feeb  alb  häcbft  felbftänbiger  Schüler, 
nicht  mehr  alb  bloßer  9tacbahmer  llafontäineb  enoieb 
imb  mit  Schärfe  unb  geinheit,  menn  auch  immer  mit 

moralifierenber  Xenbenj  fittliche  unb  fojiale  ̂ u< 
ftänbe  ber  eignen  3‘it  mie  allgemeine  mcnfchliche 

Zborheitenfpiegelte.  Witfeinen>6)eiftlichen Siebern 
erfüllte  et  bab  ünbachtbbtbütfnib  feiner  3eit;  auch 

feine  profaifchen  Schriften,  mie  bie  »Stiefe'  nebft  ber 
«Xbhanblung  non  bem  üfefchmad  in  hlriefen«  unb 
feine  »WotolifihcniBorlefungen  ,   übten  eine  faum  ju 
berechnenbe  iüirlung.  Wleichjeitig  mit  ben  Slännem 
ber  «iBtemet  8eiträge<  löfte  fcch  eine  0ruppe  fün= 
^eter  Poeten,  bie  perfünli^e  f^eunbfehaft  roährenb 
ihrer  Stubienjeit  an  ber  Umoerfität  ^aUe  nerbunben 
hotte,  non  ber  Gottfehebfehen  Sitteraturauffaffung. 
3ui  ̂ oUefchen  ̂ octengruppe  jählten  Sam.  (äottholb 

Sange  (1711—81),  bet  albSqrilet  eine  3eitlongSuf 

Senoß  unb  fpäterhin  für  feine  unjulängliche  ^oraj- berfehung  non  Seffing  hart  nerurteilt  unb  einer  un^ 
erfreulichen  Unfterblichleit  überliefert  mürbe;  (fmma' 

nuel  $qra  (1715—44),  beffen  S^rift  >8emeib,  baß 
bie  läottfchebianifche  Sette  ben  @efchmacf  oerbnbe  • 
bie  Streitfchriflen  bet  Schmeijet  an  ̂ eftigfeit  übet' 
bot;  Stilolauo  @3h  (1791  81),  ber  mit  lljbie  Cben 

Sln^teonO  übertrug  unb  in  eignen Sebichten  biegrie' 

cßifchen  Sqriler  nachjubilben  füchte;  8eter  11)  (1790- 
1796),  ber  non  leichten,  tänbelnben  @ebichten  im  (net' 
meinten)6til  Snatreonb,  non  lliachahmung  bet  $ope' 

fchen  lomifchen  Gpi(  im  »Sieg  be«  Siebebgotte4< 
fpäterhin  )ut  emften  Cbe  unb  bem  Sehrgebicht  über> 

ging;  enblich  SlithclmSubroigWleim  (1719—1803), 
feit  1747  Selretär  beb  Xomiapitelb  ̂ u  ̂alberftabt, 
bem  eine  ber  munberlichften  litteranfchen  Saufbah' 
nen  befchieben  mar.  3n  allen  fformen  unb  nach  allen 
Wuftem  ein  anempfinbenbeb  Xalent,  alb  tänbelnber 

Xnatreontifer,  patriotifcherSieberbichter,  ^abel'  unb 

SpruAbichter,Sr)ähler  unb  rebfeligerXMbaftifer  non 
unerfcpipflichet,  me  nerfiegenber  $robultionbluft, 
ober  äußerlich  unb  flüchtig  bib  )ur  nblligen  f^lach' 
heit,  erhob  fcch  Olltim  nur  in  ben  nom  Siebenjährigen 

itrieg  hemorgerufenen  »Siebern  eineb  preußif^n 
Srenabierb'  unb  in  einet  Jtnjahl  Sabeln  unb  Sinn- 
gebiihten  ju  einiger  Selbftänbigieit.  8or  nielen 
anbem  in  äußerlich  begünftigter  Sage,  noll  guten 
ffiiUenb,  ollen  ̂ ilfbbebürftigen  bei)uftehcn,  unter- 
ftü|te  unb  regte  er  überall  bie  Zolente  an,  »hätte 

cbenfomohl  beb  9(temholenb  entbehrt  mie  beb  ICich- 
tenb  unbSchenfenb  unb  geroann  richfooieleSreunbe, 
Schulbner  unb  jlbhängige,  baß  man  ihm  feine  breite 

8oefie  gern  gelten  ließ,  roeil  mon  ihm  für  bie  reich- 
lichen äiiohlthaten  niebtb  )u  ermibetn  oermochte  alb 

lulbung  feiner  ©ebcchle«  (öoethe).  3“"»  Kteib, 
ben  fich  Oleim  in  Sialberftabt  )u  bilben  fuchte,  ge- 

hörten bet  Sabelbichter  Wagnub  fflottfr.  Sichtroer 

(1719—83),  bet  Sqtiler^oh.Oeorg 3ocobi(1740  — 
1814),  ber  Sabel»  unb  Cperettenbichter  3.  8.  Sii« 
chaelib  (1746—79),  Ulamer  Gbcrbarb  Schmibt 
( 1746— 18iJ4)  u.  a.  ®er  Slichtung  auf  bab  3bqll  unb 
bab  leichte,  befchreibenbe  (Debicht,  roelche  burch  bie 

$)allenfer  gegeben  roar,  )eigtefichGhr.Groalbo.SIeift 
(1715—69)  oemianbt,  betfen  befchteibenbeb  Webicht 

>X)er  j^hiiog*  alb  ein  Senj  auch  für  bie  (Dichtung 
geptiefen  rourbe,  unb  in  beffen  beflen  (üebichten  unb 
eine  feine  31aturempfinbung  unb  bab  @efühl  männ- 

licher ÜUütbc,  bab  ben  ernfl  folbatifchen  Dichter  er- 
füllte, erfreulich  entgegentreten. 

Äuch  in  ben  großem  Sormen  ber  bramatifchen 

Dichtung  firebte  man  feit  ben  60et3ahren  überSott- 
fcheb  unb  bie  äußerlichfte  Sran)ofennachahmung  hin- 

aub;ulommen,  fah  fich  aber  freilich  immer  roieberju- 
rüctgeroorfen  unb  oemiochte  laum  bie  Stffrtn  bet 

fron)öfcfchcn  Sonn  (beb  SUc^anbrinerb)  abjuroer^, 
gefchroeige  benn  einen  eignen  Scbenbc(ehalt  (ünftlerifch 
JU  gefialten.  Die  oielbelobten  Slnlaule,  roelche  3-  S- 

0.  Gronegl  (1731  —   69)  mit  bem  Drauerfpiel  »6o- 

brub-,  3-  0.  8toroc  (17.38—58)  mit  ben  Ita» 
öbien:  -Srutub«  unb  »Der  Sreigeift«,  £.  o.  Stören» 

off  (1733—1819)  mit  Stureliub-,  »Dumelicub-, 
»Slntoniub  unb  Hlcopatra»,  »Slntiope-  u.a.  nahmen, 
erroiefen,  roie  unfelbflänbig  unb  innerlich  leblob  bie 
beutfehe  Dichtung  in  ben^auptfachen  noch  roar.  Sluch 
bie  Suftfpielbichter  3oh.  t^hr.  Itrüger,  3-  8ran- 
beb,  bie  beiben  Stephani  ragen  ni^t  höher.  Gin 
echter  Siepräfentant  beb  Gtleltijibmub,  bet  aub  bet 

Siachahmung  fo  oe^chiebenartiger  Wuftet  errouchb, 
aber  immer  roiebet  in  bie  Stbhäiigigleit  oon  bet  fron» 
jöfifchen  Sitterotur  jurüdfiel,  rocir  Gßr.  S^ÜS  SSeiße 

(1796—1804),  roelcber  alb  fruchtbarer  8aet  auf  allen 
(Gebieten,  alb  8erfaffer  oon  emften  unb  fcherjhaften, 

Slmajonen»  unb  Minbcrliebem,  alb  Überfeßer,  8e» 
arbeitet,  3ugenbfchriftfteUer,  alb  Cpem»  unb  Suft- 

fpielbichter roie  alb  oielgepriefener  Dragifer  bie 
fcheibenheit  unb  Gtenügfaniteit  ber  Slnfprüche  beb 

beutfehen  ̂ ublifumb  erroieb.  Daß  bie  lange  Seroöb- 
nung  an  bie  Iperrfchaft  beb  franjöfifchen  (pefchmadb 
noch  bib  in  bie  3eit  beb  oöUigen  Umfhnmngb  hinein 
ihre  Stachroirfungen  hotte,  jeigten  Dichter  roie  S<^. 

Sililhelm  Ootter  (1746  -   97),  bet  troh  feinet  8e- 
jiehungen  ju  (3oethc  olb  Soriler  unb  Dpernbichter 
ein  reiner  Siachbilbner  ber  fnanjofen  roar,  roie  bie 

Seipjiger  Suftfpielpoeten3.IP.  Dpi,  Slnton  SUall  u.  a. 
bib  jum  Slubgang  beb  3ohrhunbertb.  3obeffen  burf- 
ten  alle  biefe  8robultionen  unb  8eftrebungen  alb 
nichtbbebeutenbe  oon  bem  Slugcnblid  an  angefeMn 
roerben,  in  meinem  roahrhaft  fqöpferifche  (Seifter  ber 
beutfehen  Sitterotur  felbftänbige,  große  3i(ie  gegeben 

unb  bie  tiefe  Kluft  jroifchen  Seöen  unb  Dichtung  enb- 

lich gefchloffen  hatten. 
3n  bemfelben  3ahrjehnt,  in  roelchem  bie  frühften 

befcheibenen  Stegungen  eineb  neuen  (äeifteb  ruf)  in 

ben  Slrbeiten  ber  >8remet  8eiträger'  lunbgaben, 
erfolgte  bab  Sluftreten  beb  erften  roahrhaft  genialen 

Dichterb,  ben  Deutfchlanb  feit  ber  81ütejeit  ber  mit» 
telhochbeutföhen  ^oefie  roiebet  erhielt.  .Wit  Klop- 
ftodb  Grfcheinung  rourbe  offenbar,  baß  bie  Dichtung 
auf  einet  urfprünglichen  gmialen  8egabung  bemhe 
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unb  burc^  Stubium  ni<^t  erlernt  nietben  tinne.- 

^ebric^  Olottiieb  Xlopftod!  (1724— lb03)  ntarb 
f^n  epodienia<benb  burip  bie  Xnfänae  feine«  bereit« 
al«  6(^filer  aeplonten,  al«  6tubmt  begonnenen,  erft 

no(b  (1*73)  ooDenbeten  wbii^t«  >£er 
JHeffio««,  beffen  erfte  Gelänge  bie  <   *remer  ifeiträge" 
nicht  ohne  manche  Sebenlen  ihrer  $erau«geber  1748 
ocröffentlichten.  9tit  bem  fichem  Ijnftinlt  bei 
nie«  hatte  Älopftod  gefühlt,  bah  ber  leligibfe  Stoff 
jur  3<<t  einiige  fei,  melcher  auf  ̂ hantafce  unb 
(Smi^nbung  groger  Streife,  namentlich  be<  beutfchen 
SBÜrgertum«,  ju  mieten  oermochte;  ihn  felbft erfüllten 

bie  erhabenften  SorfteDungen  oon  fener  »Eiligen 
Sichttunft' ,   für  bie  er  nur  ein  erhabene«  «orbitb, 

iKiltan,  tonnte.  2)a  er  aber  eine  übermiegenb  lpri> 
fche  natur  ooD  h«h<n  Schmunge«,  ooU  fittlcchen  (£im< 
fte«,  ooU  Snnigteit  unb  ooU  urfprttnglicher  Sprach' 
gemalt  mar,  tubem  bemugtermafien  auf  bie  Führung 
feinet  Seiet  hinarbeitete,  fo  übermog  in  feinem  epi< 
fchen  (Hebicht  eine  fhüUe  rührfeliger  Stimmungen 
unb  mehmütiger  Setradlungen  bie  fefte  (fiefloltung, 
bie  Snf^auli^feit  ber  .^nblung  unb  (Sharatteriftiil. 

3nbe«  hatte  feit  Suther  lein  (Dieter  über  ben  äieich' 
tum  unb  bie  Siacht  ber  Sprache  geboten  mie  jegt 
Sllopftoct,  fo  bag  bet  @nthufia«mu«  für  feine  in  ber 
Zbat  unoergleichliche  Seifhmg  ooU  berechtigt  mar. 

'Heben  bem  grogen  epifcgen  Sebicht  oerbantte  Stiop' 
flocf  feinen  ̂ uptruhm  feinen  >Cben  ,   beten  emfter, 
feieriidet  Xon,  beten  eble  Hhpthmil  unb  fpracgliche 
Schönheit  bie  Seneration,  bn  aKe«  bie«  neu  mar, 
mohl  bcnraufchen  unb  fie  übet  bie  eigentümlich«  Snge 
unb  (^nfeitigleit  ber  Stlopftoctfchen  Qmpfinbung  unb 
Stunftanfchauung  hinmegfehenlaffentonnten.  Stürfer 

trat  biefe  einfeitr^teit  heroor,  ol«  Sllopftoct  nachSoIb 
enbung  be«  >3Rtfpa«'  fich  in  biblifchen  unb  patrio« 
tifchen Xltamen oerfuchte.  'HbombXob«,  >SaIomo<, 
iisanib',  namentlich  aber  bie  fogen.Sarbiete: 

mann«fchlacht< ,   «Hermann  unb  bie  ff^ür^n'  unb 
'^rmann«  Zob<  entbehrten  aüen  bramatifchen  £«' 
ben«  unb  felbft  ber  fprifchen  ̂ nnerlichleit.  Sei  bet 

HutoritSt,  bieitlopftoa  rafch  etmorben,  folgten  jebem 
oon  ihm  eingefchlMenen  Sfab  jahlreiche  ältere  unb 
füngere  Xalente.  Xa«  biblifche  Spo«  fanb  Hochob' 
mer;  felbft  bet  altembe  Sobmer,  ber  ;u  Stlopftoct« 
frühften  unb  glühenbften  Semunberem  gehört  hatte, 
bichtete  ein  Spo«:  >Hoah'  ('XieHoachibe'),  unb  eine 
gange  Seihe  biblifcher  Xramen,  ber  pietiftif  che  Staat«» 
mann  St.ffriebr.o.Stofer  einen  Xaniel  inberSömen» 

grabe«  (l^elbengebicht  in  Srofa),  S.  tienning  einen 

-Cfofeph« ,   3oh.  Slofpar  Sooater  (1741—1801),  bet 
mit  frcfcben  unb  patriotifchen  >Schmeigerliebern< 
im  Stil  ber  ©leimfchen  @renabierlieber  begonnen 
hatte,  einen  gmeiten  >3rfu«  9teffia«<  unb  einen 

>^ofeph  oon  Srimathia«,  6m.  Sleffelp  eine  >9(o> 
falbe«.  Snbre  oerfiuhten  bie  rhetorifche  SSirtung  be« 
StlopfioctfchenSpo«  gu  überfteigern  unb  oerirrten ^eh. 
mie  ber  legte  Sllopftoclianer,  3tang  o.  Sonnen« 

berg(1779- 1806),  in  -Xonatnaober  baSSSeltenbe«, 
in  einen  neuen  finnlofera  Schmulfi.  XieSlopftoitfchen 
Sorbiete  gaben  Snlag  gur  Sntftehung  einer  Sorben« 
i   ch  u   I   e ,   beten  Sertreter  mit  archaifhiihem  Sotrioti«« 
mu«  unb  feelenlofenShrafenXeutfchheitunbXugenb 

befangen,  beften  gfoll«  gangmobetne  SeTmnungenunb 
Smpftnbungen  inShontafieftücte  tieibeten,  bei  benen 
leltifche,  beutfcbe  unb  norbifche  Samen  unb  Silber 
milb  burcheinanbet  liefen.  $ier  gtängten  ber  SSiener 
3cfuit  Shihoel  Xeni«  (1729—1800)  mit  ben  Sie« 
bem  Sineb«  be«  Sorben«,  ft.  3-  ftretfchmonn 
(1788—1809)  mit  bem  >@efang  Sbingulf«  be«Sot« 
ben«,  X.  Q).  ̂ artmann  (Xclpiihorb,  1762—75) 

unb^einr.  SHlhclmo.  Serftenberg  (1737 -1828) 
mit  ben  (fScbigiten  eine«  Stalben-  unb  bem  tro« 
gifihen  Stelobrama  »Stinona«,  melchem  fuh  unter 
ben  Sntegungen  ber  Sturm«  unb  Xrangperiobe  ba« 

Schauberotama  «Ugolino«  hingugefeUte.  Son  ber 
Cbenbichtung  ftlopftod«  mürbe  bie  gefamte  beutfche 
Soefie  berührt;  al«  unmittelbare  Sachahmer  traten 

0.  (9.  SBiDamoo,  ftüttner  u.  a.  auf.  Selbftänbiger 
in  Smpfinbung  unb  bemugter  Sacgah« 
mung  ber  Sntite  unb  einfeitiger  Sfl<9C  öer  3«nn 

bichtete  Start  SSilhelm  Samler  (1725  —   98),  beffen 
Oben  unb  Iprifche  (Sebichte  famt  feiner  $orag«Üt>er« 
fegung  in  igret  formellen  (Slätte  unb  pomphaften 
Ilugerliihteit,  in  bet  «bie  einfachften  unb  geringfü« 

gigften  Xinge  rar  Sttfonifitation  hohlem  Schein« 
geftalten  hinaufgefebraubt  merben  ober  fich  in  oaU« 
tönenben  SSorten  bie  albemften  Umfehreibungen 

gefallen  laffen  mttffen«,  einen  grogen  Sinflug  auf 
jüngere  Xiebter  übten.  Sbfeit«  oon  ben  norbbeutfehen 
Sertretern  bet  Sitteratur  ftanb  ber  Schmeiger  Solo« 

mon  Segnet  (1730—87),  beffen  gierliche,  ober  jeben 
natürlichen  ̂ uche«  entbegrenbe  3öglle  berfelben 
meiegen  Stimmung  ber  3r<t  entfprachen,  metc^  bie 

rUhrfeligenWomente  be«  >3Htffia«<  allen  anbern  be« 
biblifchen  Sebiegt«  ootgiegen  lieg.  $iet  mar  überall 
meber  Snnerlicgltit  noeg  frifege  Satur,  fonbern  ein 
unbeftimmtc«,  gin«  unb  gertaftenbe«  Segnen  naeg 
ber  nerlornen3nnetlich{eit  unb  ber entrüeften Satur. 

Xen  fegärfften  Segenfag  gu  berSicgtimg,  melcge 
ftlopftod  ber  gefamten  beutfegen  üitterotur  gu  geben 

fuegte,  bilbete  ein  SegriftfieUer  getau«,  beffen  Sn« 

fönge  gong  unb  gar  unter  ben  (Sinmitfungen  ftlop« 
ftoct«  geftanben,  unb  btt  bie  göcbften  (Sipfel  ber  fera« 
pgifcgtn  Soefie  im  erften  Snlauf  gu  erfteigen  gefuegt 

gotte.  6gr.  Stortin  iQielanb  (1738— 1813),  beffen 

^ifureifc^,  lieben«mürbig  heitere  unb  meltlicg  oer« 
ftänbige  Satur  figan  früh  über  bie  anempfunbtne 
Segmärmerei  unb  ba«  moralifterenbe  Sotgo«  fieg« 

ten,  entmidelte  in  einem  langen  geben  ooU  bet  man« 
nigfaltigfien  Xgätigleit  eine  in  ber  beutfegen  gitte« 
ratur  ooUig  neue  Snmut,  fegaUgofte  gidenbigleit 

unb  gragiöfe  geiegtigteit.  San  feinen  frügften  er« 
gählenbentSebicgten;  «Slufarion«,  »3bri««  unb>  Xer 
neue  Smabi««,  unb  ben  Somanen:  >Xie  Sbenteuer 

be«  Xon  Sgloio  oon  Sofaloa«,  «Sgatbon«,  «Xer 

golbene  Spiegel-  bi«  gu  bm  SReiftermerlcn  bä  70er 
unb  80er  3«h'r=  bem  «Cberon«,  ber  «Otfigichte  ber 

Sbberiten«,  ben  fpätem  poetifegen  erjäglungen  ent« 
faltete  hUielanb  eine  beftänbig  maegfenbe  Sugetgeit 

unb  lebenäfroge  Segaglicgltit  be«  (Srgäglen«  unb 
XarfteOen«,  bie  fteg,  obfegon  er  frangöftfigen  3Ru« 
flern  oiel  oerbantte,  fegt  mefentlicg  oon  bä  frügern 

unfelbftänbigen  ffrangof  ennacgahniuna  unterf  cgitben. 
Xaneben  ermorb  er  aU  $erau«gebtt  be«  «Xeutfegen 

SNerlut' ,   ber  ersten  bebeutfamen  litteratifcg«belletri> 
ftifegen  3eitfignft  in  Xeutfcglanb,  burd  gagtreiige 
gröbere  unb  Heine  Srbeiten  gemifegter  Satur,  ferne 
roiegtiae  überfegertgätialeit  (äfie  beutfege  Ubertra« 

gung  ber  Sietle  Sgalefpeore«  1762  -   66)  einen  au« Berorbentlicgen  6influb,  gern  fug  freilich  aueg  ben 

gangen  $ag  bet  ftreimem  'Haturen  gu,  melcge  nur 
ftlopftod«  Srt  unb  weife  inner^lb  ber  beutfegen 
Sitteratur  gelten  laffen  moUten.  Xie  mittelbare  unb 

unmittelbare  SacgmirfungSSielanb«  braegte  bcrbeul« 
fegen  Xiegtung  eine  ffüUe  oon  geiterer  Snmut,  guter 

SebenObeobaegtung,  feitger  niegt  gelaunter  Semeg« 
licgicit  unb  litterarifcger  Sielfeitigleit;  gugleicg  aber 

rief  fiebebentU(he0rioolitäunb3laiggeit,  gefegmad« 
lofe  unb  gogle  Sielprobultion  geroor,  benn  gernbe 
an  Sitlanb«  fcgmäcgfte  Seiten,  an  bie  gelegentlich« 
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Süflemb<it  unb  b«n  @ubämonibmub  feiner  üetxne- 
anfebauung,  befttte  fi4  bob  $cet  bet  9ia(babm(r. 
Unter  ben  beffem  non  ffiielanb  an«tei|ten  @cbtift: 

fieDem  gebieben  ber  friooI<ora)i5fe  91.  Ü.  s.  Xbttm^ 

ntel  (1738  - 1817),  ber  Sertoffer  beb  profaifiben  Öle« 
biibtb  »mu^lmine«  unb  ber  >9eife  in  bie  mittü« 
nigen  9<^onin)en  non  ̂ rantreicb',  unb  Karl  Xuo. 
wufäub  (1736—87)  mit  b«m  «Xeutfiben  (Sranbt« 
fon<  unb  ben  unterboltenb  erjiblten  »Sollbrnürtben 
ber  X)eutf(ben*  |u  bleibenben  üeiftungen.  Sonftige 
SeUctriften  äbnliiber  Siiibtung  nxiten:  3»b- 

feermeb  (1738— 1821),  beffen  Vornan  »Sopbienb 
neife  non  Stemel  naib  @a(bfen<  ein  Sieblingbbu^ 
ber  3<>t  morb;  ffiielanbb  jugenbgeliebte  6spbir 

0.  So  3lo(be  (1730—1807),  Serfofferin  ber  .«e« 

f<bi<bte  beb  Srdufeinb  non  6tembeim< ;   2I.Q). Steift« 
net  (1753—1807),  beffen  »Sfijjen«  unb  Momon 
>9((cibiabeb  >   nebfl  einer  longenSteibe  non  biftorif(b«to« 
mantifeften  ölemSlben  ni(ftt  obne  bob  !t)erbienft  einer 
gemiffen  Snfibauliibteit  unb  Sebenbigteit  moten;  bet 

Suftfpiel«  unb  (omifebe Somanbiifttet  (f.^.^ünger 

(1759—97);  Stb.  0.  Änipge(1762— 96),  beffen  »rnft 
»Über  ben  Umgang  mit  Stenfeften«  feinen  Samen 
länger  erbieit  alb  feine  Seifef^i Iberungen  unb  So« 

mone;  ber  fibersbafte  Gt^bl«^  S-  Sangbein 
(1757—1836)  u.  a.  3nbe|fen  tonnten  fie  aue  nur 
norübergebenbe  8ebeutung  ftoben.  SuA  bie  Soeb« 
abmer  ber  SBielanbfiben  romantif<ben  epit,  3-  4- 

Stringer  (1766  —   97)  mit  ben  Sittergebi^ten: 
«Soolin  nonStainj«  unb  »bUiomberib«,  S.  n.  Si< 

colon  (1737—1820),  ber  feine  $oefie  bauptfä<bli<b 
oub  Sriofl  febbpfte,  unb  bie  traneftierenben  $oeten, 
nelibe  bBielonbb  3ronie  unb  bumotiflifibe  Sebanb« 
lung  beb  Smftboften  popularifieren  ftolfen ,   mie  Sl. 

Slumauer  (1765—98,  >ZraneftierteSneibe»)unb 
«.  *.«  ort  um  (1745-1824,  »3obriabe.  unb  ■   Hbamb 
öoibieitbfeier«),  enniefen,  inie  roftb  ficb  bie  (Segen« 
ffifte  ju  bem  ebrbar«fteifen,  gelebrt«mttrbenDaen  xon 
beb  ooraubgegangenen  Stenfcftenalterb  beraubgebil« 
bet  batten.  Xie  fatirifibcn  SJerte  non  Si(btenberg 

(1742—99)  ftnb  bier  gleubfaUb  ju  ermähnen. 
@ema(tiger,  tiefer  unb  niel[eitiger  in  bie  gange 

geiflige  2femegung  ber  3*'t  eingreifenb,  in  eigen« 
artiger  Xunbbringung  non  fiboffenber  unb  friti« 
fiber  Xbütigteit  felbftgeftectte  3irlc  tUbn  erreiibenb 
unb  ficb  loit  gefamten  beutfeben  Sitteratur  folcbe 
ftedenb,  binter  benen  man  mit  öbrtn  gurildbleiben 
tonn,  trat  glcicbgeitig  mit  fllopftoct  unb  JBiclanb 

0ottbolb(Spbroim8efting(1729-81)bemor,betmit 
Seibt  ein  (hmeefet  unb  ̂ freiet  ber  Sitteratur  ge« 
beiften  werben  burfte,  infofem  er  auf  ben  nerfebiebm« 

ften  Sebieten  bab  erlöfenbe  SBort  fptaib  unb  mufter« 
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leinen  üugenbbramen:  »Der  junge  (Selebrte«,  »®et 
ffreigeift«,  »Xer  Sebaft«  noep  franjdftfc^  Sorbil« 
bem  folgenb,  in  feiner  frflbfltn  tritifiben  Xbbtigteit 
non  ber  b<r^<bmben  Snf^auung  unb  ben  gangen 

Soraubf^ungen  bet  0elebrtenpoefie  noch  monnig« 
facb  abbüngig,  burebbraeb  feine  ittbne  unb  boebftre« 

benbe,  noch  tlaren  Snfibauungen  mie  gangen  Sei« 
ftungm  ringenbe  Statur  rafcb  bie  Sebranten.  Xureb 

bie  Sacbempfinbung  unb  Staebbilbung  ber  englifcft« 
bärgetlicben  Xiebtung  binbut^,  ber  feine  Zragbbie 
»Stift  Sota  Sampfon  entftammte,  gebieb  Seffing  gu 

böcbfl”  SelbftSnbigteit  unb  innerer  ̂ eifteit.  fftäb‘ 
renb  feine  graften  hitifeben  SBerte;  bie  non  iftm  ber« 
tfibtenben  Xeile  ber  «Sitteraturbriefe«,  »Saoloon, 
ober  über  bie  0rengen  ber  Soefie  unb  Stolerei«  unb 
bie  »^amburgifebe  Xramaturgie« ,   bie  unertiftliiben 
Soraubfeftungen  unb  0runbbebingungen  einer  gang 

auf  eignen  fJUften  fiebenben,  Stofteb  erftrebenben 
unb  leiftenben  Xiebtung  enbliib  unb  aUmäbliib  gum 

blemufttfein  brauten,  f^bpfte  et  in  feinen  bramati« 
feben  Steiftennerim  (Steiftermerte  not  allem  naib 
ber  Seite  einer  (onfequmt  entinidelten  Smnblung 
unb  einer  geiftooDm,  lebmbigen  (Sborafteri|tit):  bmi 
Solbotenluftfpiel  »Stinna  oonSambetm«,  ber  bür« 

gerticbenXragöbie>(imilia0alotti<unb  bem  Xtama 
«Statin  ber  SBeife«,  mit  fefter  Süberbeit  aub  bet 
saue  beb  unmebenben  Sebenb  unb  aub  bet  Ziefe  ber 
bie  3eit  erfütlenbm  groften  Kämpfe,  an  bmen  er  fo 
unetfiproden  mie  mwebmoU  Snteil  noftm.  SSo  bie 
Stienntnib  bureftbrang,  baft  bie  Xieptung  in  erfter 
Sinie  Stmfcbenbarftellung  fei,  empfanb  man  aueft 

bie  Staebt  beb  Sefüngfeften  poetififtm  Xalentb  troft 
beb  Stangelb  an  Iprtfcbem  Stimmungbbauib  unb 

SorbenfUlIe.  @efeDtm  fiep  butgu  bie  beinabe  unbe« 

'   reepenbare  JBirtung  ber  mannpoften,  eblen  unb  ern« 
ften,  gegen  alteb  Si^nmefm,  aOe  ̂tbpeit  unb  an« 
I   maftenbe  Stittelmäftigteit  graiipttten  Sefftngfepen 
I   $olemit,  fnneb  fur^tlofen  waptpeUbbtangeb,  ber 
ipn  gum  »Suftlärer«  im  beftm  Sinn  beb  Slorteb  er« 
pob  unb  boip  non  ber  flaipm  unb  felbftgefäOigm 

IBegnügfamteit  ber  fpegififipen  SuftlSrung  unmiber« 
ruftiep  fepieb,  bie  bilbenbe  Kraft  feiner  geiftreicp  ge« 

fAmadoolIm  Scpanblung  ber  nerfipiebenften  äftpe« 
tifepm,  litterarif^en,  ppilologifcpen,  ppilofoppifcpen 
unb  tpeologifipen  fragen,  ber  geiftige  Steig  feineb 

(lor  bunpgebilbeten  Stilb,  ben  felbft  bie  lleinftm  S(t« 

beiten  aufmi^en:  fo  ergibt  fiip,  mie  aUfeitig  unb  tief« 
gepenb  bie  SUitfung  non  Seffingb  Sebm  unb  Zpun 
für  bie  Sitteratur  merben  muftte.  Seine  Stellung 

mar  bei  aOebem  immer  eine  ifotierte  gemefen:  eigent« 
(iipe  Scpüler  unb  Stacpfolger  tonnte  er  um  fo  meni« 

ger  paben,  je  feltener  fiep  bie  tritifcp«bialettif4e  Sepärfe 
unb  ber  proouttine  poetifepe  Zneb  nereinigt  finbm. 
3n  ben  Rreifeii  ber  Slerlinet  Muftlärer,  in  bmm 

Seffing  Diel  gelebl,  erpob  man  mopl  ben  unbereeptig« 
teil  tlnfprucp,  feine  Siieptung  allein  gu  nertreten  unb 

mcitergubilben,  unb  jepte  ftip  unter  irrtümlicper  8e> 

rufung  auf  Seffing  gegen  ben  Stubgang  beb  3‘>ftt= 
bunbertb  jeber  bebeutfamen  SSeiterentmidetung  ber 

Sitteratur  entgegen.  Xer  Slitberaubgeber  ber  »Sit« 
teraturbriefe« ,   ber  iBiubpänblcr  gnebr.  Sticotai 
(1733—1811),  nertrat  in  gaptreiepen  Sipriftm  ben 
Stonbpuntt  ber  »Stuftlärung  beb!Betftanbeb<,int(ipe 
ipm  meift  mit  ber  plottefieii  Stfiiptempeit  unb  Uti« 

litötbricptuna  gufammmfiel  unb  fiep  eng  an  bie  preu« 

ftifepen  3ufi^K  ber  ̂eit  ̂ riebtiipb  b.  ölr.  anfcploft. 
Son  feinm  Sierten  mit  poetifipem  Xnfptuip  mar  bet 

auffläterifepe  Stoman  »Sebm  unb  SIteinungm  beb 
^ermStagifterSebalbubStotpanter«  ber  bebmtmbfle 
unb  fanb  manepe  Stoipabmer,  fo  in  3np.  0ottmertp 

Stüller  (1744-1828)  mit  Siegfrieb  non  Sinben» 
berg»  unb  bem  tomifepm  9ioman  »(ftmmericp«,  in 
(»r.S).Kinbleben  (1748-85)mit  »SSilibolbScplu« 
teriub«  unb  >(£manuel  ̂ rtmftein-,  Siel  pbper  alb 

olle  biefe  ftonb  3«  3-  6ngel  (1741-180)0,  in  feinm 

Scpaufpielm:  »Sfliipt  unb  ISpte  ,   -Xerlbbeltnabe', 
in  bm  abpanblungm  unb  (leinen  (fogäplungm  beb 

»Spilofoppen  für  nie  tUelt<  unb  bem  bütoerliipen 
Stoman  «Soreng  Start«  ber  lepte  nampafee,  mipt 
unnerbimülicpe  Sertreter  bet  aubfiplieftlicpcn  Ser« 
ftanbebriiptung  in  ber  poetifepen  Sitteratur.  XerlSin« 
fluft  Seffingb  auf  bab  Xrama  gab  ft^  bauptfäipli^ 

burep  bie  eifrige  Sfi<9t  bürgerlicpen  Zn^öbie 

unb  beb  bürgerlicpen 'Sipaufpieib  naep  mglifcpem 

Shifler  tunb;'  bie  milbe  ̂ Int  non  Solbatenluftfpie« len,  bie  ber  IRinna  non  Sampelm«  folgte,  patte 
teine  Sebeutung  für  bie  Sitteratur  unb  erroieb  nur. 
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bag  bet  (aum  bergcftellte  ̂ utummen^ang  }n)ifd)en 

bet  äefamtcntivicfelung  bet  £i(^tuna  unb  bet  bcut> 

f($en  Sübne  jeben  Suaenblid  isiebet  bui(b  baS  t^eu‘ 
ttalif(^e®ebütfm(l  ingtoftegeftelUroatb.  2)ie3<6au= 
unb  Suftfpiele pon  5r.  Üubm.  Si^töbcr  (•Xos^ot: 

trat  bet  'flhittet-),  Sturj  (■Sulie-),  Otto 
$eint.  B.  ©cmmingen  (*Iet  beutle  ̂ auJontetO, 

9S.  ©togmann  (>92i^t  me^t  aU  fei^b 

?eln-  ,   ipentiette  )   tagten  fc^on  jum  Seil  in  bie 
@tutm:  unb  iCrangperiobe  hinüber  unb  nmtben  non 
beten  geiftigen  Stimmungen  ebenfo  beeinflußt  n>ie 
pon  ben  Ucffingfdien  S)tamen.  3äatb  £efftng  felbft 

bet  ̂ auptbegtünber  einet  Haffifiben  beutf^en 
fo  baß  ein  großer  Zeit  bet  beften  $tofaiften  beb 

näißften  3c'ttaumb  fuß  ipejentli^  naeß  ißm  bil: 
bete,  fo  maten  boiß  neben  ißm  eine  9ieißc  anbret 
Scßtiftfteüet  ouf  oetfißiebenen  ©ebieten  oufgetrelen, 
bie  butiß  bie  Qotm  ißrer  SSerte  bie  ©ntmidelung  bet 
ßtationallittetatur  fötbetn  ßalfen.  9)oiß  bem  porigen 
3tittttum  batten  öottfrieb  Smolbä  Unpatteiiliße 

Xitißen:  uns  lteßetßiftorie<,  9tabcop$  >@ef<ßicßte  bet 

Zeutf^en«  unb  S}.  P-  Sänaub  >Zeutfiße  ftaifet:  unb 
ätcicßbmftariei.bieStnfänge  einet  ptagmatifißtnbeut: 
feßen  ©ef(ßi(ßtf(ßteibung,  angeßött.  Xet  grüßte  3eit: 

genoffe  Seffmgb,  gaßann  ̂ oadjim  SSindelmann 
(1717—68),  üble  bureß  feine  epoißemaißenbe  »@e: 
fißiißte  bet  itunft  beb  nltertumb«  (1764)  eine  tief: 
geßenbe,  befteienbe  SBitfung  auf  bie  gefamte  beutfiße 
l!ittetatut  unb  bas  ©tipaißen  einet  lebenbigen,  fiißern, 
aub  Slnfißauung  unb  ©enuß  ermaißfenben  ©mpfin: 
bung  für  bab  Sißüne.  Siet  unbebeutenbem,  aber 
immerhin  niißt  )u  pergeffenben  Sinfluß  erlangte  3- 

81.  Suliet  (1720  —79)  mit  feinet  »Zßeotie  bet  f(ßö: 
nen  AUnfte  .   8IIb  $opularpßilofopßen,  melcße 

einjelne  Untetfueßungen  unb  SBettaißtungen  in  mu: 
ftergültiger  Rotm  roeitern  Äteifcn  bet  Silbung  net- 
mittelten,  fuß  mit  Seffmgb  8)efttebungen  nietfa(ß 
berührten,  oßne  ißm  irgenb  gleicßjufommen,  traten 

hernor  Blofeb  Slenbelsfoßn  (1729  —   86),  bet  ci3te 
3btaelit,  ipelcßer  eine  maßgebenbe  unb  einfliißrei^e 
Stellung  in  bet  beutfeßen  2itteratut  gemann,  bet 

Serfaffet  beb  >   $ßäbon,  obet  übet  bie  Unfterbliißteit 
bet  Seele:  unb  bet  »SKorgenftunben,  ober  8!otlefun: 
gen  übet  bab  Xafein  ©otteb«;  bet  Sißmeijet  3faat 

Sfelin  (1728-82)  mit  ben  »^Jßilofopßifißen  unb  pa= 
triotifißen  Ztäumen  eineb  Slenfcßenfreunbeb«  unb 

btr81bßanblung  >Überbie  ©efißi^te  betWenf(ßßeit<; 
bet  öftetreießer  Sef^bß  »•  Sonnenfelb  (1733 — 
1817),  bet  bitetl  2effing  naißaßmte,  aber  mit  feinet 
mannigfaeß  aufllärenben  Sielgefcßäftigleit  fuß  ju 
bauemb  tpertPoUen  Seifiungen  niißt  etßob ,   obf(ßon 
(eine  «Sriefe  übet  bie  mienetifdße  S(ßoubüßne>  unb 
bie  jlbßanblung  >Übet  bie  Sbfißaffung  bet  Zortur« 
}u  ißtet  3tit  ßaiß  geptiefen  mürben;  ZßomabtXbbt 

(1738-66)  mit  ben  Slbßanblungen:  >Som8)etbienft< 
unb  >Som  Zob  für  bab  Satetlanb<;  3aß-  ©eotg 

3immetmann  (1728  —   96)  mit  ben  pielgelefenen 
»Setraißtungen  übet  bie  (Sinfamteit* ;   Cßriftian 

Ootpe  (1742  —   98),  bet  in  feinen  »8erfu(ßen«  unb 

'Setmifibten  Xuffäßen-  mannigfaiße  Zßemata  beb 
Sebenb,  bet  JKotal  unb  tiitteratur  mit  bemertenb: 
mertet  Alarßeit  unb  Sißünßeit  bet  Zarfteüung  oom 
Stanbpuiitt  bet  Stufnätung  aub  befpta(ß. 

VIII.  3eittaum. 
Sic  etura-  uuS  Sntugperlobe  «uk  Me  Ceriekt  ket 

KafPfib«  XiiMuig. 

Z)ie$ettf(ßaft  betSIuftlärung,  roefentlicß  geforbert 

but(ß  bie  lange  unb  auf  allen  ©ebicten  tußmreieße 

Stegiening  t^riebricßb  b.  ©t.  in  ̂Iteußen,  melißer  bie 
oufnütenben  unb  aufgellürten  dürften  in  ben  mitt: 

lem  unb  Ileinetn  beutfißen  ©ebieten  naeßfotgten, 

ipar  um  bob  3aßt  1770  entftßieben.  Ztoß  mannig: 
faißet  3tttümct,  $ätten  unb  äubfißteitungen  roirtte 
bet  aufgellürte  Zlefpotibmub  fegenbreieß  unb  bcfei> 

tigte  ben  gtößetn  Zeit  bet  no(ß  naißipirlenben  t$Pl: 
gen  beb  unfeligen  (Sreißigfäßrigen  Ariegb.  JUüßtenb 

aber  bet  Aampf  biefeb  Sp[tcmb  mit  perrotteten  3Riß: 
btSueßen  unb  ttübfeligen  öffentlitßen  Puftünben  noiß 
fortbauerte  unb  aueß  ein  guter  Zeit  bet  beutfißen 

Sißriftftellet  in  biefem  Aampf  feine  Hauptaufgabe 
etblidte,  bereitete  fieß  fißon  ein  neuer,  größerer  Um- 

feßipung  Pot.  8uiß  bie  fiegteiiße  Stuftlärung  ßatte 
niißtb  obet  nur  menig  jur  Ubetminbung  bet  engen, 

gepreßten,  ßarten  unb  nüißtemen  Sebenbjuftänbe 
ui^  Sebenbgenioßnßeiten  getßan,  ipelcße  mit  bet  cm: 
porftrebenben  8)ilbung,  namenllicß  bet  bütgetliißcn 
Sißiißten,  in  fo  unerfteulitßem  SBibetfpruiß  ftanben. 

iln  ßunbert  Stellen  jugleicß  ermaißte  baßer  bas  ©e-- 
füßl,  baß  bie  gefamte  XufKdtungbbilbung  boiß  übe, 
un)ulängli(ß  unb  armfeligfei,  baß  bab  beutf(ße2eben 
aller  Sttftße  unb  innetn  JüUe  entbeßie,  baß  Aultut 

unb  Sitte  bet  leßten  3aßtßunbcrte  mit  bet  menfiß: 
ließen  )!atur  in  einen  argen  3n>iefpalt  geraten  feien, 

bet  am  beften  butiß  bie  Jlüdleßt  jut  Statut  übet: 
rounben  roerbe.  ®ab  Sluftreten  3*an  3acquc4  Stouf: 
feaub  in  (Jranftei^  übte  auf  bie  Slemegung  unb 

Stimmung  bet  ©eifter  in  IDeutfißlanb  einen  außet- 
orbentliißen  (binfluß.  Kub  bet  allgemein  metbenben 
Seßnfuißt,  bab  Heben  poetifAet  au  geftalten  unb  bie 
$oefie  nur  mit  rottilicßem  Heben  au  erfüllen,  ging 

eine  benlinütbige  geiftig:rtnolutionäre  Semegung, 
bie  Sturm-  uns  Zltangpetiobe,  ßetpor, meliße  mit 
bem  milbeften  Jlnfturm  gegen  alle  feitßec  geltenben 

Scßcanten  in  Heben  unb  Aunft  begann,  unb  aub  bet 

fißließliiß  in  bet  Zßat  eine  Steugeftaltung  bc»  beut- 
fißen  Hebenb  unb  eine  lebte,  ßüißfte  ©tßebung  bet 
»ationaltittcratuc  etnmißfen.  ©b  ift  baßer  im  ßöcß 

flen  ©tab  einfeitig,  im  »Sturm  unb  2)tang<  nur 
einen  Slüdfall  in  bie  Slatbarei  au  feßen  unb  sie  ge- 

tarnte 8Jetiobe  alb  bie  einet  ©ntfcffelung  bet  egoifti: 
fißen  2)egeßtli(ßfeit,  beb  Uberreiaten  Sclbftgefüßtb, 

beb  pfliißtlofen  Serlangenb  na^  ©lüd  unb' bet  aü- gellofen  Heibenfißaft  au  oeturteilen.  Stile  biefe  Zä- 
monen  maten  naturgemäß  mit  entfeffelt,  ober  fte 
perurfaeßten  unb  trugen  niißt  allein  bie  Semeguitg ; 

ßößete  Aräfte  unb  beffete  Stntriebe  ftanben  im  So't- betgtunb,  unb  mit  innerer iRotioenbigleitmurbenalle 
bebeutenbem  Staturen  in  bie  milbe  (llätung  ßtnein- 

ge, logen,  roäßrenb  eb  nur  ben  beften  unb  fräftigften 
befcßieben  ipar,  an  bet  naißfolgenben  Häuterung  Sin- 
teil  au  neßmen.  (Sie  littetari|(ße  Seite  bet  großen 

Seroegungroat  bie  roicßtigfle,  roeil  Hunberttoufenbe 
bie  in  bet  ffiirlliißfeit  aunäißft  oerfagte  Seftiebiguiig 

bet  neuen  Httaenbanfptüiße  unb  ̂ ßantaftefotberun- 

gen  in  bet  Xi^tung  fuißten  unb  bie  poetifcß-littera- 
rifiße  Zßätigleit  eine  bibßet  nießt  ctßörte  Slebeutung 

unb  SHirtung  gemann.  6b  mar  bab  ©igentümliiße 

bet  Sturm:  unb  Xtangpetiobe,  baß  in  ißt  bie  per- 

feßiebenften,  ja  bie  gegenfäßliißften  geiftigen  Stieß- 
tungen  unb  Seftrebungen  gleiißaeitig  bie  Aöpfe  unb 

©emilter  bet  SKenf(ßen  ergriffen  unb  in  unbeftimm- 
tem  ©ntßufiabmub  unb  Originalitätbbrang  au  einer 
©inßeit  aufammenfloffen.  So  (onnte  eb  gefHeßen, 
baß  in  benfelben  3aßtaeßnten  unb  aum  Zeil  poii 
benfelben  Areifen  bie  ©efüßlbpßilofopßie  btt  H«- 

mann  unb  3acobi  unb  bie  unerbittliiße  logifiße  Ari< 
til  Aantb,  bie  macßtoolle,  lebenbmatme  Xiißtung 

©oetßeb  unb  bie mefenlofepoetifißeStßetoritbet Stal- 

betg  unb  Sißubart,  bet  fißarfe  Siealibmub  3uftub 
S)lö)etb  unb  bie  fßßantaftil  Haoaterb  neben-  unb  mit- 
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®CUtfd^e  fiitteratur  (Jtttber;  ber  ©Sttinset  »$oinbunb*  jc.). 

einonber  bemunbert  routben.  SetgemeinfttmeSninb! 

jug  allet  SJcfhrcbungen  unb  ■Jcitflimmungtn  blieb 
ber  ©egenfa}  »ut  91üd|tembeit,  jut 

begnügfamen  Salbbeit  unb  jur  boblen  @elbftgefii(> 
ligteit  beS  Jiationalibmug. 

"Der  größte  Siepräfentont  be«  >Stunn«  unb SrangeS«  (n>ie  bie  93eioegung  fpäter  naib  bem  Xitel 
eineb  niilbipbantaftifcben  litanmi  non  S-  klinget 
etauft  tnorb)  n>ar  ̂ obann  (Sottfricb  Serber  (1744 

ig  18C@),in  beffen  jablreiiben  unb  nie(artigen6(brif< 

ten  fitb  aQe  geifti^en  (Slemente  bet  IBemegung  be= 
gegneten.  Xie  @emalität,  bet  Hebanlenteicbtum  unb 

bie  etbifebe  Sobcit  S'tbcrg  mirften  mSd)tig  auf  bie  , 
ganjc  Sitteratur  ber  3eit  ein;  fpejiell  für  bie  j)i(b‘  I 
tung  ntutbe  feine  Sligdiauung  übet  bab  Siefen  bet ! 

Ur>  unb  Solfgpocfte  ̂ anj  entfibeibenb.  SSab  gerbet 
in  benSauptroerten  feinet  jroeiten  (laffifibenSetiobe, 

bem  9u(b  »Som  Weifte  bet  ebtäifibcn  Soefie",  ben 
>3been  jut  Sbilofopbie  bet  Wefibi^te  bet  9!enfcb< 

beit«  (1785  —   94),  ben  Xiibtungen  unb  Sbbanblum 
gen  bet  >3erftteuten  Slätter«  gab,  niar  nur  £iiute> 
rung  unb  nieitere  auäfübrung  bet  in  (einen  3>>9enb< 
otbeiten  gegebenen  Slnregungen.  S114  fclbftänbiger 

Xiibtet  blieb  Serbet  noriniegenb  biboltifib  unb  re- 
fleltierenb;  feinen  eignen  fjorbentngen  an  bie  Soefte 
(am  er  am  nficMten  in  ben  non  ibm  überttagenen  unb 

gefammetten  •SoKbliebem«  unb  bem  Somanjentronj 
»Xet  ßib«.  Sn  ̂ etberg  elfter  ©ntinidelung  batte 
eine  (leine  Öruppe  non  Sbnigäberget  Sibtiftftellem 
bebeutenben  Snteil,  bie  ibtetfeitb  mit  bet  geiftiiien 

iütlt  unb  ben  Sebenbregungen  beS  beutfiben  Stetig« 
mu«  jufammenbängen,  bet  tnäbtenb  bet  Sturm«  unb 
Xtangpettobe  auib  non  anbter  Seite  bet  ftib  in  bet 

Sitteratur  Weitung  nerfebaffte.  Unter  biefen  Xönigg« 

bergetn  finbenniitg.W.Samann  (1730-88),  beffen 
•   Sibpllinifibe  Slätter  bie  Keime  }u  Setberg  3been 

einfiblieben,  unb  Ib-  W.n.SiPbtl  ('741-  96),  beffen 
bumoriftifibe  Somane:  «SebenglSufe  naib  auffteigen« 

bet  Sinie«  unb  ‘Kreu^«  unb  Cluetjttge  beg  Sitterg 
S— 3«  eine  benlinürbige  Slifibung  tationaliftifibet 
unb  ftommglSubiget  Snfibauungen  unb  ßmpfin« 
bungen  nerbanben.  Stärfet  noib  erfebeint  bag  pieti« 
ftifibe  Clement  mit  bem  (raftgenialen  gemifibt  in  ben 

Xiiptungen  unb  SoKgfcbtifte'n  beg  «SSanbgbedetSo« ten«  Slattbiag  Slaubiug  (1740—1815),  bet  )u  ben 

erften  gebürte,  nieltbe  ben  Xon  beg  eibten,  betjjebot« 
nen  Söltgliebeg  miebetum  trafen,  unb  in  ben  Sibrif« 

ten  nonStiutii  3>rt<9>  genannt  Stilling  (1740 — 
1817),  Iwffen  Selbftbiogtapbie  «Seinritb  Stillingg 
geben«  nebft  ben  Somonen  «Wefibiibit  beg  S‘ttn 
pon  Slotgentbau«  unb  «^lorentin  pon  f^ablenborn« 
bie  eigentümliiben  gebenganfbauungen  unb  Ctleb« 
niffe  bet  Stillen  im  Sanbe«  fpiegelten.  3>*  ben 
SÄipärmetn  unb  Slpftitem  binübet  neigte  auch  ifr. 

Setnriib  3aeobi  (1743—1819),  beffen  teligiong« 

p^iIofopbif(b<  @<briften  unb  Somane  (   Cbuato  SU« 
mtllg  Spiere«  unb  «SQolbemat«)  bie  bebendiiben 

Seiten  cineg  Wmelgenben  Wefübiglebeng  unb  oet 
Souffeoufeben  (sinnitrtungen  offenbarten, 

Xie  grobe  bitbterifibe  «ufgobe  bet  3eit  blieb  bie 
Sütfgeröinnung  btt  Slotut,  unb  bie  fugenbliiben 
gprifer  tongen  mit  ollen  Kräften,  niibt  nur  ben  Slug« 
biiicf  für  bie  unmittelbare  Cmpfinbung,  fonbetn  auib 

neue,  ougbrudgniette  Wefüble  ju  geioinnen.  Son  be> 
fonbetet  IBebeutung  bietfür  marb  bie  Wtuppe  junget 
Xiibtet,  bie  fiib  im  (Wöttinget)  fogen.  Sainbunb 
jufammengefibloffen  batte.  3“  ib^  geborten  oiiftet 

S-  Cbt.  Soie  (1744—1806),  bem  Strouggeber  beg 
■SRufenalmanadjg  ,iu  melibemfiib  auib  onbte Kräfte 

fibarten,  bie  beiben  i)rübet  Gbriftian  (1748—1821) 

lunb  fjriebrii  geopolb  (1750  —   1819),  Wtofen  gu 
Stolbetg,  3obann  Sllattin  SRiller  aug  Ulm  (1750 
I   big  1814),  bet  mit  einigen  Siebern  unb  bem  fenti« 
mentalen  Sloman  «Siegmart,  eine  Kloftergefibiibte« 
naibmalg  gu  einet  potiibetg^enben  Sebeutung  ge« 

langte,  Kotl  Stiebt.  Gramer  (1752—1807),  3öb. 

St.  S“b"  (ß'fl- 1779),  Slnton  geiferoif)  (1752  — 
18061,  beffen  SCtagübie  3“""*  »o"  Xorent  grofec, 
unerfüllt  bleibenbe  (^Öffnungen  erregte ;   ferner  ber 
liebengmütbige,  natn « frübltcbe  unb  innige  Siebet« 

biebter  Submig  Seinrid  GbtiftopbS')"b  (1748-  76) 

unb  ̂ b®"»  Stinriib  So6  (1751— 1826),  bie  eigent« 
liibe  Seele  beg  Sunbeg.  gebietet  repröfentiert  ]ibon 

I   bie  (Sntmidelung  Pom  Sturm  unb  Xrang  gu  (lafriiqen, 
!   bleibenbioertpouenXiibtungen.  Seine  Statur  brängte 
ibn  in  bet  reinen  Sprit  gut  Scflepion  unb  gum  breiten 

SRoralifieren;  gutSioDenbung  gelangte  etalg3bpllen« 
biibter  in  einer  Seibe  (leinet  SDleifterftüde  unb  ben 

beflen  Gpifoben  feineg  Webiditg  «guife  ;   bie  grüfetc 
SSirfung  unbStaibmirtung  abetgemann  et  butib  feine 

meifletbaften  Übertragungen  betSometifibtn  «3liag« 
unb  «Obpffee-.  Xen  Wötnngem  nabe  ftanb,  obfebon 
et  bem  flubentifcben  Xiibtetbunb  nidt  angebürte, 

Wottftieb  Sluguft  ®ütget  (1748  -94),  Per  bie  neuen 
Sorberungen  an  ben  Xiditet  mit  feinen  befteii  gic* 
betn  unb  fraftoollen  »oKaben  gu^  gang  erfüDte,  gu« 

etft  eibt  po((gtümlicbe,  betgetgteifenbe  Xüne,  bie  un> 
mittelbarile  gebenbigfeit  bet  Gtgäblung  unb  Sibil« 

betung,  finnliibe  Srifibe  unb  binreibenbe  SRaebt  beg 
Slugbtudg  befag.  —   SSäbtenb  bie  Sprifet  folcber« 
geaalt  gutPoDen  Sel6ftänbig(eitenpu^fen,Dertaufib« 

len  bie  btomatifiben  Xalente  bet  Sturm«  unb 
Xrangpetiobe  bie  feitber  geltenben  SKufter  mit  bem 

änfiblub  an  Sbalefpeate,  bet  mit  Somet,  Siouffeau 
unb  bem  nebelhaften  Offian  ben  gangen  Cntbufiag« 

mug  bet  braufenben,  naib  Seben  unb  Criginalitöt  be« 
gebrenben  3ugenb  enoedte  unb  näbrte.  Xie  meiften 

glaubten  butöb  Staibabmung  bet  permcinten  S°rtn« 
lofigfeit  Sbafefpeareg  feine  gemaltige  Sürfung  gu 

I   etteiiben,  unb  fo  entfibicbene  Slnftrengung  bie  ba> 
maligeSübne  auibmaibte,  mitberbramotifebenXieb« 
tung  in  Sletbinbung  gu  bleiben,  foinarbieGntftebung 

jabllofet  ®u(bbramen  um  fo  meniger  gu  btnbem,  alg 
in  febr  oielen  SüDen  bag  Xtama  nur  ben  Sotmanb 
abgab  unb  Sgenen  unb  Xialoge  gum  Slebitel  bet 
gätenben  Sleuetunggibeen  unb  felbft,  mie  bei  Seng, 
fubjeltiper  Wtillen,  ja  Serrtldtbeiten  bienten.  3u 

ben  Weniebramotifem  gebürten  SS.S-Älinget  (1752 
big  1771),  beffen  milbleibenfibaftlKbe  Xtameh  unb 
fpätere  Siomane  ung  Weift  unb  innere  ffiiberfptüdie 

bet  3t"  ebenfo  petgegennärtigen,  nie  bieg  bag  ge« 
ben  beg  Xiibtetg  felbft  tbut;  SK.  Sieinbolb  Seng  (1750 

big  1792),  bet  in  ben  Xtamen:  »Xet  Sofmeiftet«, 
»Xie  Solbaten«  unb  »Xet  neue  SRenoga«  Stabe  unb 

lebengpolle  Wenialität  unerguidliib  petbanb;  Stieb« 

tiib  JRüllet  (■SRalet  SRüUet  ,   1760-1826),  beffen 
•^falggtäfinWenontoo«  unb  S““!*'  nenigftcngSln« 
fäbe  gu  eebter  ebarolteriflK  unb  Sebcngbarftellung 

entbitlten;  St-o-  ®ou<  (gefl.  1789),  Seinriib  Seo« 
polb  Sgagnet  (1747 — 83),  Submig  ̂ bi'iPP  Sabn 
(1748-  87),  3.  S-  Sibinf  (1756-1834)  u.  0.  Sin 
Woetbcg  »(Süb  non  ®etliibingtn«  fibloffen  fiifi  bie 

Sttfaffet  non  Wiltetbromen,  3alob  SKaict  (1739 — 

1784,  »Sufi  non  Stromberg  -,  »Xet  Sturm  non  ®op« 
berg«),  3.  Sl.  n.  Xütting  (1754—1826,  Kofpatbtt 
Xbbrringet«,  »Slgneg  ®etnauerin«),  j^ong  SÄatiug 
n.  ®abo  (1756 — 1822,  Otto  non  ̂ ittelgbaib - ), 
an.  (Sine  anbre  Wtuppe  non  Xramatitem  übertrug 
ben  Sturm  unb  Xrang,  bag  ®ctlangen  naib  neuem 

geben  unb  bie  Xatftellung  begfelben  ing  ®ütget« 



750 ®eutf(be  Sltteratur  (bie  (ta(fif(4e  ?(Sraobe;  Ooet^  unb  ©(Ritter). 

lic^e.  Jiiet  (jins  *.  SB.  3fflanb  (1769—1814)  ollen 
noron,  bet  in  bet  (onoen  9iei^e  feinet  bütgetlii^en 
3)tomen  unb  Slii^rftüdfe  ein  djatoltetiftifdiet 

Sptei^et  bet  gegen  bie  alten  @efeUf4aft8)uftänbe 
oufbSumenben,  mit  Siouffeouftften  3t>een  genährten 

^eitftimmuno  mot.  —   j)ie  behnbote  unb  fihmam 
lenbe  f^otut  W   Sie  mang  bot  natütlidb  no<b  nicit 
mehr  Gelegenheit  alg  bag  Dtama,  bie  $bantafien, 

bie  Smpfinbungen ,   bie  »nb  leibenfibaft: 
liiben  SBünfibe  unb  SBeltoetbefferungganfiditen  btt 
jugenblitben  (Generation  barjulegen.  Sine  Stnjahl 

bet  »Ätaftgenieg«  unb  bet  ringenben  Slaturen  bet 

^eriobe  bebiente  fi<b  ptaftif  Aen  §otm;  felbft 
eine  fo  fiborf  nerftänbige  unb  fauftifib’nüibteme  9la> 
tut  mie  (Goetheg  Satmftäbter  f^^nb  3.  SRetd 

(Vtö  ~   91)  entmatf  einige  lleineit  Siomane  unb  6it> 

tenbilbet  (»Üinbot«,  -ömCheim  bet  jüngere«).  Un« 
tet  ben  Stürmern  unb  jjrängetn  fmb  hier  ju  nennen : 

ffiilbelm^einfe  (1749-1803),  in  feinen  Äomanen: 
Sltbinghello,  ober  bie  glüttfeligen  3nfeln<  unb  >&il> 

befiarb  oon  ̂ ohenthoi'  feurige  Hunftbegeifterung 
uno  ftbmelgerifib«  üppige  Sinnliibteit  oetbinbenb; 
3.  Ä.  SBejel  (1747—1819,  »Swtmann  unb  Ulrife  ), 

3oacb.  (Jhr-  ®<hul3  (1762—98,  jahlteitbe  Somone), 
Sotl  SÄori»  (1767-93),  beffen  ««nton  Seifet«, 
ein  autobiographiftber  Soman  oon  eiaentümlitbfter 
Sebeutung,  einen  poDen  (iinblitf  in  bie  (Gegenfäbe 

unb  bie  (Gärung  bet  3eit  oerftattet.  —   S(n  bie  Soman« 
biibter  reiben  fttb  jene  ̂ rofaiter  bet  $eriobe  an, 
roelcbe  in  ftbtlbetnben  unb  biftorifib  barftellenben 
6<brtften  bie  gange  bunte  SSannigfaltigfeit ,   bag 

^Cunbeinonbetniagen  bet  Siefttebungen  unb  SSeinun« 
gen repräfentieren,  unb  unter  benen  eg  aneinetSeibe 

Don  Criginalgeftalten,  bie  Zräget  bet  entf^iebenften 
geiftigeii  @egenfäte  toaten,  gleicbfaUg  niibt  fehlte, 
.^iet  fei  erinnert  on  3uftug  SSdfet  (1720  —   94),  in 
feinen  »Cgnabrüitfiben  (Gcfibiibten  ein  geiftooDer 
.^iftorifet,  in  feinen  «^atriotifiben  $b<mi<>rten<  bet 
berebte  £obtebnet  beg  beutfiben  3nbipibualigmug 

unb  einet  natütli<b«gefunben  IGtunblage  aller  gefeD« 
fibaftlitben  Huftänbe;  an  ben  SDeltumfegler  Georg 

Sotftet  (17o4— 94),  beffen  » Sibilbetungen  aug  bet 
Sübfee«  unb  «Slnfiibten  oom  Siebettbein«  non  Souf« 
feaufibem  (Geift  erfüllt  maten;  an  ben  nollgtümliiben 
3oumaliften  unb  Sloeten  (f  bt.  X)aniel  S   tb  ubart  (1743 

big  1791),  ben  ̂ etouggebet  bet  «®eutf(ben  Cbronit' . 
3n  unb  aug  bet  mtlben  @ätung  bet  eigentlitben 

Sturm  >   unb  Xtangperiobe  rangen  fttb  bie  grüßten 
Saturen  unb  norjüglitbften  Oleifter  bet  beutfiben  £it> 
tetotut  tu  teinet  unb  bleibenbet  Söirtung  empor. 
(Galt  bieg  fibon  non  gerbet,  %ob  u.  a.,  fo  fam  eg 
in  etbbbi««  ̂ »6  S^m  Semubtfein  bei  ben  beiben 
gröftten  ICiibterbegabungen  bet  Sation,  melibt  mit 

ihren  Anfängen  unb  einem  guten  Xeil  ihrer  (Snt« 

midelung  im  Sturm  unb  !Srang  murjelten  unb  fi<b 
nur  infofem  non  bemfelben  lüften,  alg  fic  bie  bleiben« 

ben  Sebengelemente  unb  ̂ orberungen,  melibe  bet 
SOeriobe  entflammten,  in  ihren  2)idtungen  gum  un> 
netlierbaren  Defig  bet  Glation,  gur  Sioraugfebung  bet 
gefamten  beutfiben  Sgilbung  manbelten.  3piann 

SBolfgang  (Goethe  (1749-1832),  mit  feinen  6rft« 
linggioetten,bem!DTama .   @bbnon8erliibingen«  unb 
bem  Soman  -XieSeiben  beg  jungenSBertber  ,   roelibe 
bie  gotbetung  marm  natürliibet  unmittelbarer  £e« 

bengborftellung  übet  bie  hocbfliegenbfien  $>offnun« 
gen  hinaug  eifüllten,  fofort  bet  gefeiertfle  iCiibter 

bet  Sturm«  unb  3>ranqperiobe,  erhob  fiib  '"i  *‘t= 

lauf  feinet  mäibtigen  unb  eingigen  (Sntroidelung  gum 
tdftten  Xiibter  bet  Sation  unb  bet  legten  3ahr< 
unberte  überhaupt.  Bpriler  non  unoergleidilicbtr 

Ziefe  unb  höibftem  (Smpfinbunggreiibtum,  alg(Gpi(er 
unb  Ztoraotiter  Siböpfet  einet  gangen  Seihe  non 
SBerfen  beg  tiefften  Oeholtg  unb  ber  ebelften  gotm, 

bie  fämtliib  bie  SKaibt  feinet  ̂ hoPtxf't.  ben  Slbel 
feiner  Satur,  bie  grögte  SBelttenntnig  unb  Sßeltbe« 
heirfibung  neben  ber  unbeirrbaren  Simpligität  unb 
beinahe  uhnerfiegliihen  f^fige  einer  grogen  künftler« 
natur  ermiefen,  mirtte  (Goethe  tief  auf  bie  beutfige 

Cntmidelung  unb  meit  übet  bie  Glation  Mnaug  auf 
anbre  Bitteraturen.  Zie  eigentfimliibfte  Zurihbrin« 

gung  non  objeftin  angefigautem  uno  bargefteHtem 
Beben  mit  ber  Beibenfqaft  unb  bem  fubjettinen  0e« 

iialt  feineg  Stufeng,  bie  Serföhnung  ber  auggebreitet« ten  unb  nielfeitigften  SMlbung  mit  bet  urfprüngliih« 
ten  Seibenfigaft  unbStärfe,  bte  etgifihe  mie  bietünft« 
lerifige  Säuteruim  feineg  Geniug,  für  melige  feine 

SBerte  ̂ eugniffe  fmb,  mürben  etft  gang  brariffen,  alg 
bie  Seige  feiner  gtögern  unb  deinem  Serie,  not 

allen  bie  bramatif^enZiihtungen:  «(fgmont«,  -3Ph>’ 
genia«,  «ZorquatoZaffo«,  bieepifigeZiihtung  «6er« 
mann  unb  Zorothea«,  bie  Somane:  «Silgelm  SSei« 

fterg  Behrjahre«  unb  «Zie  Sahlnermanbtfigaften’, 

bie  daffifihen  Spätlinggmerle;  «Slug  meinem  Beben. 
Sahrheit  unb  Ziigtung«  unb  -SeftöftliiherZimon  , 
enbliih  bie  ilber@oetheg  gangeg  Beben  fug  erftredenbe 

Ziihtung  'Sauft«  (bag  meltumfoffenbfte  unb  tieffte 
poetiiige  SBerl  bet  neuhobhbeutfihen  Bitteratur  über« 
haupt),  bie  Sülle  feiner  Bieber  unb  übrigen  Iprifigen 

Gebiigte,  bie  gange  Summe  feiner  figanenbm,  for« 
figtnben  unb  bilbenben  Zhätigieit,  mit  bet  er  geftrebt 

hatte,  fiih  (in  @auMg  gu  erbauen,  überblidcn  lieb. 
Qiner  rafihem  iuiirtung  erfreute  fiih 

Sihillet  (1769—1805),  bn  bem  Sreiheitg«  unb  b>u« 
manitätgbrang  beg  18.  3Phrh-  mäihtigften  unb 

poetifih  fihmungnollften  Sugbrud  in  feinen  Zichtun« 
gen  gab.  SSit  ben  Ztomen:  «ZieSäubet«,  -fHegeo-, 
Sabale  unb  Biebe«  unb  >Zon  Sarlog«  beginnenb, 

beten  jebeg  eine  Sehnfuiht  unb  Sorberung  per  3oit 

gemaltig  fortreihenb  augfprach  unb  lebenbig  ner« 
lörperte,  burih  feine  hiftorif^en  Sihriften  ( -(Geuhiihte 
begSlbfadg  berSereinigtenSicberlanbe«,  «(^fihiihte 

beg  Zreihigjährigen  Sriegg«)  bahnbreihenb  für  eine 
gebanlenrei^e,  farbennolle  unb  feffelnbe  Slrofabar« 

fteUung,  leitete  SihiHer  mit  feinen  philofophifih«<rt« 

tifihen  Sbhanblungen  (namentliih  mit  bm  «^Briefen 
Uber  bie  äfthetif^e  (^rgiehung  beg  SNenfihenge« 

fihleihtg*)  bie  Berfdhnung  gmifihcn  ben  Stnfihauungen 
ber  (Gärunggepoihe  unb  ber  fnengen  Ethit  ber  Hont« 
fihen  Slhilofophie  ein  unb  bolumentierte  jenen  ein« 
gigenfu^eftinenSbealigmug.jenemunberbareSelbft« 
läuterung,  jene  Zutihbilbung  gut  lünftlerifihen  SloU« 
enbung  in  feinem  Sinn,  meli^e  ihn  mit  @oethe  in 

geiftigenl^indang  fegte  unb  alle  (Gebilde  feinet  gmei« 
ten  Sferiobe  fomie  bie  Seihe  feiner  SNeifterbtameii 

(   SBaBenftein«,  «SRoriaSttiort« ,   »Zie 3ungfrau  non 
Crleang«,«Zie Braut  oon SNeffina «,•  Wilhelm ZeU « , 

benZorfobeg  >Zem(triug<)burihbrinqt  unboertlärt. 
Seben  ben  großen  (Geftolten  (Goetheg  unbSihiUerg 

erfibienen  bie  Jeitgenoffen  deiner,  olg  fiemaren.  3>ag 
Bublihim  freiliib  lieh  fnh  )9>g  Seiht  niiht  nehmen, 
auf  feine  eigne  Sieife  neben  ben  ̂ roen  (Gröhen  gu 
fihoffen  unb  anguetfennen.  Salb  bemunberte  eg  bie 

geiftnolle  unb  phantafiereidje,  aber  fragmentarifihe 
unb  fihon  frUhgeitig  manieriflifiht  Sikife  oon  3ean 

SSaul  ̂ ebriih  Sichter  (3eon  ®aul,  1763— 182.'o, beffen  hefte  Somane,  mie  -©efperug«,  Zitan  ,   Sie« 
benläg',  Zie  Slegeljahre  ,   eg  einigermahen  reiht« 
fertigten ,   menn  man  ihn  alg  ben  daffifihen  B<umo« 
riften  begeiihnete ;   halb  hielt  eg  fiih  an  iloeten,  melihe 
auf  einem  deinen,  befihtänlten  (Gebiet  Borgügliiheg 
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ober  XTcff(i(4c«  leiftcten.  gebönn  ü^nlcT  guft  &mil,  $et)og  ju  Saibfen<notba  (geft.  1822, 
niie  bei  n>ei(be  unb  eltgante  §r.  n.  3Nattb>ffon(geft.  »Jt^Deniim'),  Karl  ̂ uliug  Se  bet  (geft.  1882,  >Se> 
1831),  fein  Mftigerer  ̂ eunb  3.  &.  v.  Salig  (geft.  motritogO  u.  a.  $(u(b  bie  Vtofalittccaturbiefet 
1834),  X. 3Rablmann(geft.l826), Sbc.Xug.Xiebge  »«bn*  fortioäbrenbet  Skibfelrairhing 

rft.  1840,  »Uranio«),  3. 9.  s.  fialent  (geft.  1819),  mit  bet  fCicbtung  einen  gUtnjenbenSluffcbniung.  fDet ißb.  Sonj  (geft.  189S),  @^mtbt  non  Sttbed  (geft.  ft&rifte  unb  fegentiei<bfte  geiftige  Sin^ug,  bet  au^et 
1849,  potmiät  geworbene  Siebet:  «Son  allen  Sän>  bem@oetbe:@<biaetfAenauf  biebamaligeunbmandbe 

bem  in  bn  JSelt*  ic.),  Katl  Sappe  (geft  1843,  -fRotb  folgenbe  mnetation  ftattfanb,  ging  ooii  bem  gröbten 
ober  3üb<),  SBUp.  Kug.  @(bmibt  non  SgetneU’  beutf(ben  Wlnfnpben,  3mmamiel  itant  (1724  — 
eben  (geft.  18^),  ben  @oetbe  in  Dem  Oebitbt  'SRufen  1804),  aub,  beffen  ̂ auptmetfe:  bie  »Jttitil  bet  teinen 

unb  Oftajien  in  btt  SRotl«  oeifpottete,  SuW  Zbeo<  Setnunft'  (1781),  bie  >@tunblegung  gut  SRetapbqfil 
bul  fiofegatten  (gefL  1818),  beffen  (finblitbeb  @e<  bet8itten<,bte>fftititbetpraftif(benSetnunft'-unb 

bitbt  ̂ Sucunbt'  eine  ffeitlang  Diel  bemunbett  natb,  >ittitiibetUrteilUtaft-,mitibtetuntibittlicbenitti> 
u.  a. ;   bietbet  IDramatifet  einet  bfirten  StegelmSbig*  iU  eine  {Idtenbe  unb  mit  ibtetSetonung  bebfittlitben 
leit,  roeltbe  fitb  neben  bet  eigentliib  llaffiftben  lebenb>  Slilleng,  beb  ftingipb  bet  ̂ teibeit,  eine  mäibtig  et> 
noDen  Kunft  geltenbguma^enfuAte,  mie3ob.$ein<  bebenbe  SBitfung  aubübten.  IGie  pbilofopbifiben 

tiib  D.  6ollin  (geft.  1811,  -Siegulub',  »eoriolan«),  Sb^tiftfteUet  X.  S.  bieinbolb,  S.  &   n.  3acob,  3. 
obet  Otiginalgenieb  nom  Siblag  beb  betben,  fnotti>  Sfneb,  Qf.  S.  Stbul^e  halfen  bie  xantfi^  Sbeen  m 
gen  3-  Seume  (1768—1810),  beffen  autobio»  neite  Kteift  netbttiten.  Stub  btt  @nippe  felbft&n’ 

grapbif^e  @<btiften  (>6pasietgang  nad)  Spratub  -,  bigti  unb  eigentflmlitbet  SDtnlet,  nxlAe  gut  (titi< 
»9lein  @ommet<  u.  o.)  gtbbmb  Serbienft  batten  fi^  Vb'lofbPbi^  »»b  gut  tlaffiftben  ICiibtung  in 
alb  feine  lüiibtungen.  Xtaneben  ftanbtn  jene  Sluto-  oegug  treten,  fmb  notb  bttnotfiubeben:  JBilbtlm 

ten  in  bnbem  Slnfeben,  ineltbe  bie  @tfüblb>  unb  ®e>  n.  ̂ umbolbt  (1767— 1H3.5),  dftbetif(b  =   pbUofopbi= 
banlenelemente  bet  lebten  3abtgebnte  mit  ben  Über>  ftbet  StbriftfteUet  non  feltenet  2iefe,  unb  beffen  iUn< 

liefetungen  bet  Sluftlitungbperiobe  fiubetlitb  unb  gttet  8nibet,  glle;:anbet  n.  $umbolbt  (1769  — 
gum3nie(!berUnlerbaltung»erbnnbcn,fo3l.».Ko()e«  1859),  bet  grobe  Jieifenbe  unb  IRatutfotfibet,  bet  mit 

bue  (1761—1819),  ber  frutblbatc  unb  erfmbungb»  feinen  in  glSngenbet  ICatfteKung  auftretenben  »Slnä 
ttiibe,  aber  tfiaraltetlofe  Jb^aterfcbriftfleller,  bei)en  filbten  bet  Statut'  unb  bem  Spätlingbroert  'Ubb- 
Suftfpiele  unb  Dramen  bie  önbncn  förtnltii)  übet*  mob«,  in beffenSlnlage unb@til bie [laffiftbelBetiobe 

ftbmemmten  unb  faft  in  Stlleinbefib  nahmen ;   fo  Stu<  gleitftfam  no<b  einmal  auflebte,  ni^t  nur  bet  iOliffen* 
guft  Safontaine  (1756—1831),  beffentübtftligeSto*  fibaft,  fonbetn  auib  bet  Stotionallitteratut  angebört. 
mone  unb  >@emSlbe  beb  menfritlittien  ̂ ergenb  *   Xau*  Die  tteftbitbtbbaifteDung  nxitb  buiib  3<>b99neb  n. 

fenbe  non  meitblitben  Statuten  entjinften;  fo  SB.  Stttllet  (1762—1809)  namentlidb  in  ben  »(SefAitb* 
p.  SRepetn  (geft.  1829),  beffen  Vornan  Dqa*na*  ten  ber  ftbn>eigeiif(ben@bgenoffenf(baft<  auf  bie^öbe 
6ote<  ein  eibteb  ̂ robult  bet  Of&rungbpetiobe  am  Ilaffifibet  Sitteratutleiftungen  etboben  unb  beboup* 
ISnbtbebl8.3abtb.R>at;  foSluguftn. xlingemann  tete  fiib  auf  betfelben  mit  ben  SBetten  non  Subm. 

(1777— 1831),  bet  in  bohlen  Slomanen  unb  Dramen  Zim.  n.  Spittler  (»GkfAiibte  beb  ̂ apfitumb«), 
(et  biibtete  einen  >8(bnieTget6unb<inieeinen>8auft<)  Subn>.  feeren  (>3betn  übet  SSolitit,  Sletfebt  unb 
SAiDet  unb  IDoet^  bie  Spifie  gii  bieten  fuqte;  fo  $anbel  bet  alten  Wbllet«,  >@^(bi(bte  bet  Staaten 

•^ntiib  3f<büi(e  (1771—1848),  bec,  mit  Sibauer*  beb  Stltertumb*),  Stiebt.  S(blofftr(>Q)ef<bi(bte 
bramen  (**bäIIino,  bet  grofee  4)«nbit  )   unb  fenti*  bet  bilberftürmenbmi  Haifet«,  >@ef<bi(bte  beb  18. 
mentalen  Siomanen  (»Sliamontabe,  ber  (Saletttn*  3nbtbunb^b  )   u.  a. 

fHane')  beginnenb,  fi(b  gu  einem  genanbten  etgibler  IX  Zeitraum 
leiebtet  Sltt  manbelte.  —   Unter  bem  unmittelboren  jh,  «iiD  Me  flberganm  g«t  anerirt« 
Hinflug  bet  meimarifebengteunbe  ftanben  nur  einige  ne*  ip.  gayrlmbtirt«. 
Zalente  gmeiten  Stangeb,  neben  ben  Diibtetinnen  Stoeb  mtlbtenb  bet  lebten  $eriobe  ber  ftbbpfe* 
Sophie  SReteau  (geft.  1806)  unb  Slmalie  n.  Sielmig,  lifiben  Zbbtigfeit  6)oetbeb  unb  SibiUetb,  ebe  bie 

gebotne  n.  3ntbofr  (gef).  1834,  *Die  SAmeftern  non  3beole  bet  tlaffifeben  Sitteratur  auch  nur  eiüfetnt 
Sebbob«),  ̂ iDetb  S<b<<>bgetin  Jtaroline  n.  SBoI*  bie  SRaffen  ergriffen  unb  buiibbtungen  batten,  fAien 

gogen  (geft.  1847,  >Sgneb  non  Silien*),  Sbt.  Sub*  fiA  eine  neue  6ntn>i(telung  beb  beutf^en  Seifteb* 
mig  Sieuff et  (geft.  1839,  »Die  4>etbftfeitt*,  >Det  lebenb,  fpegiell  ber  Diibtung,  norguberetten.  @tei(b 

IogaufbemSanbe*),bie6tgäblet3riebriASioAlib  bem  »Sturm  unb  Drang«  ging  bie  neuauftretenbe 
(gell  1842)  unb  IStnft  SBagner  (geft.  1812,  »iffiini*  Slomantit  nomUampf  gegen  bfeSIlattbeitunbSittib* 
balbb  Sinfiibten  beb  Sebenb*,  »Die  reifenben  SRa*  ternbeit  bet  in  Storbbeutfiblanb  no<b  immer  bttt* 

let<).  $5berob  erftrebte  SibiUetb  begabtefter  Stbü*  f<benben  Stufdütung,  non  bet  Sebnfuebt  nai^  leben* 

let,  Jtiebt.^S  Ibetlin  (1770—1843),  beffen fibnmng*  biget  SSoefie  unb  poetif<bem  Seben  aub,  fab_  m   ibten 
noDe  Iprifibe  Dichtungen,  bet  Sloman  »^pperion«  erften  Slegimgen  bie  Ofoetbefeben  3ugenbbi(btungen 
unb  bab  ̂gment  >&mpebo(leb<,  einet  leibenfcbaft*  alb  bie  eigentlichen  SRufter  bet  echten  Sloefie  an  unb 
lieben  Sebnfuebt  nach  einet  büAften,  unetieicbboien  fttebte  bui^  Aneignung  bet  groben  Dieter  bebSlub* 
3t^it  unb  Scbbnbeit  beb  Sebenb  Stubbnid  geben.  tanbeb(Sbo{efpeare,  Dante, 6«n>anteb,GalbetonK.) 
3u  naffifcbet  SSoDenbung  bilbete  3.  ¥-  &ebel  (1768  ben  eignen  poetifAen  ̂ origont  gu  ermeitern.  Salb 
bib  1826)  in  ben  »IStgäblungen  beb  tbeinlinbifcben  freilich  gefeuten  fteb  neue  SRomente  bet  (Sntmicte* 
fiaubfteunbeb' bienoKbtttmiicbelStgablunaaubunb  lung  biuiu.  DiepbilofopbifcbenSlnfcbauungen3- 

benAhrtein feinen  »(SebicbteninalemannifcbetSRunb*  @.»icb)eb  (1762- 1814),  b^enfttenger3bealcbmub 
Ott'  eine  tief  gemtttnoDe,  f(baUbaft>liebenbniütbige  in  feinet  »SBiffenfebaftbiebte*  alleb,  mab  auberbalb 
Statur.  Selbft  3ean  Siaul  fanb  Slacbfolget  unb  Sta^*  beb  geiftigen  3<bb  l<^t,  alb^tobuft  beb3<bb  betraA* 
ahmet  im  Srafni  8enbel>3ternau  (1767—1849),  tete,  unb  ̂ tiebticb  fflilbelm  3nfepb  n.  S^ellingb 

b^en  Slomane  (»Dab  golbene  Äalb*  unb  »Slpg*  ̂ 776  — 1855),  beffen  3bentitatbpbilofophie  bab 
mdenbriefe*)  bie  SRSngel  beb  Siotbilbeb  lebhafter  Sbeale  unb  JSeale  in  bet  3bee  beb  Stbfoluten  auf* 
empfinben  loffen  alb  bie  Slorgfige  bebfelben;  in  Slu  >   gubeben  fttebte,  unb  bet  fpegiell  bie  Äunft  alb  Offen* 
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bttrum  bei  ©öttlicben  im  mcnfdjlit^en  (üeift  betrach- 
tete, befien  Spflcm  bet  9!otutphtlo(opbif  ■ .   S?“ 

ftem  beb  tranfcenbcntalen  Jtbeolibmuä«  bie  phiIo(o= 

ph<l<4<  Searttnbung  bec  ramantifeben  2)oftrinen  ab< 

floben,  roährenb  (ein  Such  über  »’Philofophie  unb  Se= 
iijjiotH  bie  Serbinbung  ber  romantifchen  Sitterotur 
mit  ber  oiten  Äirche  geroiffetmahen  onbahnte,  ipur= 
ben  oon  entfefieibenber  SBebeutung.  Durften  net= 
tuanbte  Seftrebungen,  wie  bie  Sfthetifchen  Solger«, 
bie  >SpmboIif<  Gteujerb,  bie  9iaturphilofophie 

öteffenb’,  Schuberts  u.  a.,  uieüeicht  erft  alS  Sblflf' 
ber  romontifdhen  Soefie  ongefehen  tuetben,  fo  fanb 

smiiehen  ben  bejeichneten  Shilofophen  unb  ben  fpejis 
flieh  litlerorifchen  Segtünbem  ber  Schule,  benen  im 

Seginn  auch  ‘’ü*  f®  eigentümlich  geniale  unb  unfl 
uetfen  gebilbete  Äraft  roie  bet  Sheolog  gr.  6.  D. 

Schleietmacher  (1768-1834)  jur  Seite  trat,  eine  in 
ber  Sürje  fchroer  beflnietbare  taufenbfättige  JBech“ 
ieimirfung  ftatt.  Die  bottrinären  £>üupter  berSchuIe 
mürben  burch  ihre  Iritifchen  ©rftlingSfchriften  bie 

Stüber  Äriebrich  n.  Schiegei  (1772  —   1829)  unb 
«ug.  fflilh.  P.Schlegcl  (1767-1846),  beten  »«the^ 
näum  um  bie  ffienbe  beS  JahthunbertS  baS  erfte 
fpcjiflfch  romantifche  Ctgnn  mar.  Sie  oerfünbeten, 
bnfl  es  bet  Slnfong  aner  %<oefle  (ei,  ben  (Sang  unb 
bie  (Sefehe  bet  nernünftig  benfenben  Semunft  mies 
ber  aufjuheben  unb  unS  mieber  in  bie  fchöne  Set> 
irrung  ber  Shantafle,  in  baS  urfprüngli^e  GhaoS 

bet  menfehliäen  9intut  ju  nerfehen«,  unb  fleüten  eS 
als  oberften  ®runb(ah  ber  neuen  romantifchen,  burch 
(eine  Dheorie  ju  erfdhbpfenben ,   allein  unenblichen 

mie  aDein  freien  Dichtart  auf,  >bah  bie  SüKtür 

beS  Dichters  fein  ®efeb  (alfo  auch  nicht  baS  bet  lRa= 
tut  unb  innern  SBahrheit)  übet  fleh  leibe«.  Sßetchc 
SBitlfür,  roelchc  (eibige  Setmifchung  oon  ?Soefle,  Sie« 

ligion  unb  mpftifcher'Shflafapbie,  rociche  phantoftif^ IchönfätbenbeSegünfligung  entlegener SebenSerfchei« 

nungen  (Slitter«,  $eiligen>unb  Segenbenpoefle),  melchc 
GrjentritSten  nnb  Silonftrofltäten  burch  SI"“ 
ichouungen  peranloflt  mürben,  ifl  in  bet  Siegel  mehr 
heroorgehoben,  alS  baS  mirtlich  bebcut(ame9flerbienft 
bet  Slomantit  um  bie  GrfenntniS  unb  ffle(chichte  bet 
eignen  Sergangenheit,  beS  beuflehen  SoKSlebenS  roie 
um  Grf^lieflung  grober  geiftiger  @ebiete  anerfannt 

roorben.  Die  Sriibet  Schlegel,  felbft  mehr  (ritilche 
als  probuttioe  Slaturen,  btc  bichleri(chen  Serluche 

beiber,  lpri(che  Ocbichte  unb  Siomanjen,  gt.  Schic« 

gelS  lüftermprätentibler  Sioman  »2ucinbe-  unb  fein 
Drama  StlarfoS-,  Sl.  3B.  SchlcgelS  Drama  »gon', 
hatten  rocfentlich  nur  formelle  Serbienfte;  eine  roahr« 
hafte  Seteicherung  unb  Sefruchtung  ber  beutfehen 

Sitteratur  gob  S.  SB.  Spiegel  mit  feiner  unüber» 
trefflichen  vlbertragung  ber  Shafefpearefchen  Dta« 
men.  DiefereS  poetiMeS  Dalent  etroiefen  einige 

onbre  (Senoffen  bet  romontifchen  Schule,  fo  not 
oDcn  bet  früh  oerflotbene  gnebtich  o.  Sterben» 

betg  (»SlotPoliS«  genannt,  1772—1801),  bet  in  fei» 
nen  oemütStiefen  fiebern  unb  bem  bebeutfamen  Wo» 
manfrogment  »Heinrich  oon  Cfterbingen»  gleichfam 
bie  gntamation  bet  romantifchen  Schnfucht  nach 
einet  nicht  (oroohl  Slerflorung  alS  oiclmeht  SluflS» 
fung  beS  gefamten  KebenS  in  Soefl®  bacftellte.  flu 

längfler  SBirtlamfeit  gelangte  Subroig  2iecl  (177.3- 
1853),  ber  mit  überlebcnbiget  ^Üiantofle  unb  einem 

lühn  improoilatorilchen  Dnlent  mannigfache  Gigcn» 
tümlichfeiten  einer  nüchtern  »oerftänbigen,  ja  cer« 
fetenben  SerftnnbeSanlage  jeigte,  beffen  romantifche 
Dramen,  SSärchen,  Gr(öhlungen  roie  feine  (pdtern 
fünftlerifch  reinen  unb  nbgeroogenen  Stooellen  bnber 
nicht  nur  bie  benfbarfte  Slannigfnltigfcit  poetifcher 

öeflolten  unb  Situntionen,  fonbem  auch  bie  gröfl« 

ten  Ungleichheiten,  ja  ffroiefpöltigleiten  beS  SBerteS 
unbGinbtuiS  aufroeifen.  GinheitiiAer  unbmöchtiget 

fteQte  fleh  baS  grohe  Dalent  beS  ̂ amatiferS  unb 

GrjShlerS, Heinrich  o.  Rleift  (1776—1811)  bar,  ber 
3roat  in  äuherlichteiten  unb«injelnen  ®efühlSmo» 

menten  oon  ber  überfteigerten  fSbantaftii  ber  ro> 
mantifchen  Schule  angefrönfelt  erfcheint  aber  im 

Rem  eine  (chli^te,  roarme,  gcftaltungsträftige  Dich» 
tematur,  bie  bebeutenbfle  bet  Slomantif  blieb,  beffen 

befte  Dramen  (   Der  jerbrochene  Rrug»,  »Sentbe» 
fliea»,  »Räthchen  non  ̂ eilbronn«,  «Die  ®ermnnnS» 
fchlacht«,  »Der  S-’finj  oon  Homburg»)  unb  Grcäh» 
lungen  bie  Sehauptung  oon  bet  nur  oorübergehen» 
ben  Sebcutung  ber  ganjen  Seroegung  entfeheibenb 
roibctlegen.  Sounenfiafter  unb  loiHfürlichet  roat 

Slchim  0.  Sltnim  (1781  —   1831),  beffen  befte  Slo» 
oeHen  unb  bet  hiftorifche  Siomon  »Die  Rronenroäch» 
ter  bie  SBirrniS  unb  Unerguidlichteit  anbrtr  feiner 
Srobufte  roett  machen.  StmimS  Schnager  Riemens 

Srentono  (1778—1842)  hingegen  repröfentiert 
nicht  nur  in  bet  roilben  ®eniatität  feinet  Iprifchen 

unb  fptifch » epifchen  ©ebichte  (»Slomonjen  nom  Sto» 
fenfranj  ),  feinet  phontaftifch»humoriftifchen  ^ä^» 
lungen  unb  formlofen  Dramen,  fonbem  auch  in  fet» 
nen  fathofifletenben  Denbenjen  bie  äuflerften  Ron» 

fequenjen  ber  ganjen  Slomantif.  Sfuch  ber  Dramati» 

fet  ̂a^ariaS  fcerner  (1768  —   1823),  bet  jroifchen 
Schiller  unb  ber  neuen  Schule  flehen  rooQte,  feine 

brnmotifche  Rrnft  in  halben  flertbilbem  auSgab 

(   Rteuj  an  bet  Dflfec«,  Die  SBeihe  bet  Rraft«,  »Sit» 
tilo«,  »SBanba«,  »Der  24.gebtuar«)unbbetSegrün> 
bet  ber  fogen.  ScbictfalStragif  roarb ,   fuchte  im  Seflofl 
bet  alten  Rirche  grieben  urib  guflucht  not  ber  eignen 

^hantaflif.  3u  ben  romantifchen  Dalenlen  jroeiten 
WangeS  gehörten  griebr.  be  la  SSottc  gouque 

^777— 1843),  bet  in  Ggen,  Slomanen  unb  Slooel» 
len  bie  mittetalterliche  Wittenoelt  ju  einem  Schein» 

leben  erroeefte  {»Der  flauberring' ,   Unbine«  !c.); 
G.  X.  31.  öoffmann  (1776  —   1822),  ber  bie  toman» 
tifche  Sleigung  für  bie  unheimlichflen  Siegionen  bet 
Shantafle  unb  für  ©efpeiiflerfpuf  in  einer  Sleihe 
juni  Deil  oorjügtich  erjähltcr  SlooeBen  noD  befrie» 
bigte;  Slbalbert  o.  (Ehomiffo  (1781  —   1838),  beffen 

Slärchen  >^eter  S^lemihl-  Ju  ben  beffen  fleinen 
Schöpfungen  ber  romantifchen  Striobe  jählt,  roäh» 

renb  bie  Iqrifchen  ©ebichte  unb  poetifchen  Grjöhlun» 
gen  GhamiffoS  fchon  jum  Dcil  einen  anbem,  niobet» 
nen  ©eifl  atmen.  Die  »Slochromnntifet« ,   Dichter, 
roelche  jumeift  erfl  nach  SefteiungSfifegen  oor 

bie  Slation  traten,  jeichncten  fl^  im  allgemeinen  ba» 

burch  aus,  bafl  fle  fleh  oon  ben  Irjtrcmen  unb  Ginfei» 
tigfeiten  bet  etflen  Stomantifergeneration  gröhten» 
teils  frei  hielten.  Die  firchlich  =   fatholi(chc  ienbenj 
oertrat  unter  ihnen  nur  gofeph  o.  Gichenbotfl 

(1788—1857),  beffen  IptifcheS  unb  nooelliftifcheS 
Inlent  baneben  hoch  bie  erfreulichflen  Slflten  (»^» 

bichte«,  baS  prächtige  ̂ hantafleftüd  »SliiS  bem  2e» 
ben  eines  XaugenichtS»)  trieb.  SöhmächfiAer  roat  ber 

Gpifet  Gtnfl  Schulje  (1789—1817),  beffen  roman» 

tifche  Dichtungen  (»Gäcilie«  unb  »Die  bejauberte 
Stofe«)  eine  roahre  glut  oon  ©ebichten  in  Cftüoen 
im  ©efolge  hatten.  9KS  ein  Talent  erften  SlongcS, 

ber  oolfStümlichfle  unb  gefünbefte  allet  Sioman  li» 
(et,  in  feinet  burchflehtigen  RIarheit  ben  .RIafflfern, 
in  bet  Rroft  feiner  oaterlöiibifchen  Gmpflnbung  ben 

Sängern  beS  greiheitSfriegS  oerroanbt,  roirfte  Sub» 
roig  llhlaiib  (1787  —   1862),  beffen  Iqrifche  Dichtun» 
gen  unb  Satlaben  (nicht  fo  feine  Dromen:  »Gmfl 
bon  Schiooben  unb  -Bubroig  ber  Saqer=)  tief  in 
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alle  btg  Solteg  brangtn  unb  bie  SRufler füt  bie  Innfc^e  unb  I^rifc^tepifi^e  fSoefie  bet  >f4iDa> bifAen  Xtc^terf((ule<  abgaben.  ,!)u  bei  ISruppe mept  ober  minber  oeibienftHi^cr  ipürttembeiaif^er itoeten  ge^drten  ber  mpftiftb^origineDe  3u{tinub Äernet  (geft.  1862),  ferner  0uftao  Si^roob  (gcfl. 1660),  S).  Soiblinger  (geft.  1830),  Karl  SRoper (geft  1870),  Sllbert  Änapp  (geft.  1864),  (Jbunrb WSrile  (geft.  1876,  «©ebitbte«,  berSioman  »Sioler Sollen«),  ber  frifc^e  unb  liebenbniürbige  Srj^ler Sil^elm  $ouff  (geft  1827,  »£i*ten|lem«,  >SWär‘ (Jen«,  »^bontoficn  im  Bremer  SotSIeUer«).  ©ine minber  ̂ reuIiAe  ©ruppe  non  bromatifc^en lern,  bie  »etbiofolStragöben«,  folgte  ben  Spuren 3a4orio*  SBemer«,  fo  «.  SRüllner  (gefl.  182«, •35ie  St^utb«,  «SömgSfngurb«,  «ÜHeKIboneferin«), 6mft  n.  $ouroalb  (geft  1848,  >XnS  ääilb«,  »3)er £eu4tturm«)  u.  o. ttbrigenb  gelang  eS  ben  Somantilern  nit^t,  bie b.2.  buuemb  oberaubft^lie^lttbiubclierrftfien.  Sc^on oon  ben  Dit^tem  ber  Sefreiungolriege  1813  - 16  01= ^Srte  trob  ber  unjmeifel^aft  naterlönbift^en  ©eftn- nung  oller  Somantiler  unb  i^rer  Serbienfte  um  bic Stärfung  bei  naterlönbift^en  ©efübl«  in  ber  3«>l ber  fjrembberrftfiaft  im  ©runb  nur  SHoj  n.  Scben« (enborf  (1783—1817)  ber  eigentlicfitn  Somontil  on. Son  ben  roirffamcm  Sängern  ber  großen  ©rl|e' bung  ftommte  6.  ®i.  Slrnbt  (1769—1860)  au4  einer iltern  Boelmgtneration ;   IbeoborÄdrner  (1791  — 1813),  beffen  -£eier  unb  Sdiinert«  ber  poeli(d)e  9(ul= bruif  bed  ptxoiiimug  ber  ©rt)e6ung  inurbe,  inar in  biefen  ZHtbtungen  mie  in  feinen  (tarnen  (>3rinq  , >J)oiomunbe>)  ein  Si^üler  ScbiDcri.  Sud)  in  ber iCiditung  ber  Seftaurotionoepot^e,  fo  Jebr  biefelbe getniffe  Jlitbtungen  unb  Xenbenjen  ber  Somontil  be= 

günftigte,  matzten  ficb  bie  Sa^toirlungen  ber  {laffi^ fiben  ©potbe  unb  ihrer  ̂ umonitätbibeale  mieber  ents fdliebener  unb  ftärlor  geltenb.  3<tf|i7eicb(  Xalente nabmen  jmar  bie  lebenoooUcn  unb  ooDbereibtigten Clemente,  meltbe  bie  Siomantil  ber  beutftben  £itte- ratur  gebratbt,  mit  in  fid|  auf;  aber  ibr  eigentlitber £eben4gebalt  unb  ihre  ftunftriibtung  mürben  nitbt  oon ber  romantiftben  I)ollrin  beftimmt  Sranj  @rill> porjer  (1791— 1872),  ber  mit  bem  Irouerfpiel  »35ie Sbnfrau«  al<  6<bi(tfaI4tragöbe  begann,  erhob  fiA  in leinen  fpdtem  bramatifAen  lEiAtungra  (»Sappbo«, «JSebea« ,   «itbnig  Ottofar« ,   >Xeb  Siecrcb  unb  ber £iebe  Slellen«,  »Saifer  Hubolf  II.«)  in  reinere  unb freieu  Regionen,  griebrid»  Rüder!  (1789—1866), in  feiner  gefunben  itlarbeit  eine  ©oetbe  permanbte £a^ematur,  bemäbrte  fiib  in  fiberiablreicben  Iqri- fmen  («©ebarnifcbte  Sonette«,  «iliebebfrübling  , «©bafelen«  ic.)  u.  bibaltif<beni£i(btungen(>2£ei4beit beb  Brabmanen«)  unb  Racbbiibtungen  orientalif^er Htufter  alb  ein  Sormboirtuofe  erften  Rangeb.  SIb ^rifer  unb  BaDabenbitbter  {eicbneten  fiib  BHlbelm SRUller  (1794—1827,  »©rie<benlieber«),  jj.  ©b*-  *• 3eblib  (1790  — 18>2,  «lotenlranje« ,   »fflolbfräu« lein«,  outb  iJramen),  6gon  ßbert  (1801  —   83),  S^. Stieglil  (1803—49)  alb  biboltiftber  Boet  unb  91oi oellift  fieopolb  Scbefer  (1784—1862,  »£aienbre« Pier«)  oub.  Den  Bebürfniffen  beb  groben  B“üli’ lumb  nSber  ftonben  bie  Dromotiler  einer  geroiffen enefti|(b<rbetorif<ben  Richtung,  ber  überfrucbtbare GenftRaupa^  (gtft.  1882,  vqb<t<fl<o>f(n)>tamen), bie  oellamatorifcben  ZrogSben  <S.  p.  Sebent  (geft. 1841,  »Belifor«,  «SIbreebt  Dürer«),  äliicbael  Beer (gefl.  1883,  «Baria^  »Stnienfee«),  Jofepb  o.  Suf« fenberg  (gefl.  1867),  ferner  Rr.  o.  Uebtrib  (geft 1875),  £ubm.  Deinbaroftein  (geft.  1869,  Äünftler« aPtpcTi  Pont).*üirttoR.  4.  Uuft,  ly.  vb. 

bramen),  gerb.  Ra  im  unb  (geft  1836,  3aubet> fpiele:  «Der  Sericbroenber«  je.).  Rooelliftif  unbRo> mnnlitteratur  begannen  in  ber  lefefeligen,  ftillen griebenbjeit  jmil^en  1816  unb  1830  [cbon  gemaltig tnb  jtraut  ju  ftbieben.  Die  feberfertige  BeDetriftit trug  bereitb  fo  oiele  Siege  über  bie  anfpruebboot lere  unb  innerlich  gebaltooDere  Dichtung  baoon, bab  ein  btyfoytogcnlxb  Dicbtertalent  mie  Suguft ©rof  pon  Bloten  (1796—1^6)  am  Subgang  Die' fer  3«it  in  li«  flrengen  Betonung  einet  gemiffen Sunftmürbe  unb  in  bet  gotbetuno  fotmeHet,  fpracb- lictier  BoQenbung  bereebtigtebBatbob  entmideln  unb mit  feinen  formfiibnen  ©ebiebten  unb  Stärken («Die  Sbbaffiben«,  Biätcbenepob;  »^e  oetbängnib» poUe  ©abel  unb  «Der  romantifc^  Obipub-,  brama^ tifebe  Satiren)  ber  neuern  £ititratur  einen  Bfob uigen  tonnte.  Bon  bet  Romantit  «ur  mobernen Boefie  rang  ficb  gleicbfaUb  bab  traftpoue,  aber  fpäbe unbfcbmetflüjfcge  IalentÄatl3mmermannb(1796 bib  1810)  binbutch,  beffen  befte  Dichtungen  («xulU fäntcben«,«Slejib",«WetIin«,bieRomane:«DieCpi« gonen«  unb  »RJünebboufen-)  füt  bie  pofetioe  ©nt midelung  ber  beutfepen  Boeftt  mieptig  mürben.  SIb legten  Romontiter  unb  gan;  mobeme  Ratur  feierte 

feeb  felbft  Heinrich  ®eine  (1799—1857),  beffen  trött- menfebe,  meid)  Iprifcbe  Snlage  feltfam  mit  einem ogenb  (atirifeben  unb  fpöttifcb>friooIen  ©runbjug feineb  Siefen  (ontraftierte ,   fo  bag  fiep  bei  ipm  W Bruch  mit  ber  Romantit  in  bet  gorm  itonifeber  unb böbnifeber  Regation  beinahe  aDer  ibealen  Regungen ooUjog.  fatirifebe  ©eigel  traf  barum  faft gleicbmäbig  ©belfinn  mie  ©emeinpeit,  emfte  mie leere  unb  ocräiptlicbe  Beftrebungen.  Die  unoergängs liitien  £ieber  unb  Romamen  beb  Dieptetb  mirtten minber  nacpballig  alb  feine  joumaliftifibe  Zpätig« teil,  beten  petpängnibDolle  Konfeguenjen  fiib  in  ber jungbeutfiben  Bniobe  mie  bib  auf  bie  ©fegenmart geltenb  machen  foOten. ffläptenb  ber3eit  berRomantit  unb  ber  Übergänge )ur  mobernen  Dieptung  mar  auep  bie  3apl  ber  per« Dorragenben  B7o(oiler  niept  Hein.  Unter  oielen, pon  benen  ein  unb  bab  anbre  Biert  ber  RationallU« teratur  bleibcnb  angebbrt,  finb  pier  in  erfter  £inie bie  unpctgleicplicpen  ©ebrüber  galob  unb  Siilpelm ©rimm  ju  nennen,  bie  neben,  ja  in  unb  mit  ihren fpejififip  gelehrten  Stiftungen  bem  beutfepen  Soll bie  poHe  Boefte  feinet  Sagen  unb  feiner  SHär^en (=fiinbet<  unb  ̂ (oubmärepen • ,   «Deutfepe  Sagen-) pmBemuptlein  )u  bringen mupten.  gnberSefebiept« fcprtibung  jeiipnettn  fiep  gr.  p.  Raumer  («©efepieptt 

ber  ̂ openftaufen  )^  ̂tinriep  £eo  butep  StilooUen- bung  aub;  alb  bet  cigentlicpe  Rleifler  erf^ien  £eopolb p.  R   a   n   I   e   (geb.  1796),  bet  feinfmnigftt,  bebeutenbfte unb  naep  remftcr  SoIIenbung  ber  gorm  ftrebenbe  ̂ i-- ftoriler  gmeiet  Rtenfcpenalter.  Suep  gal.  BP-  Soll« meraner,  ber  orientalifcpe  gragmentift  (geft.  1860), Äatl  Ritter,  ber  Begrünbet  bet  mijfenjcpaftlicptn 

©cogtoppie  (geft  1859),  unb  bet  olel|eilig^ebilbet-- biogtappifepe  unbRlemoirenfcpriftflcIIeT  X.  S.  Barn« pagen  oon  ©nfe  (geft  1868)  finb  pier  ongurtipen. 

X.  3eitraum. Xie  |■llgbntfltc  inb  pelililitc  (Plnmiilpcriobc. 

Die  pöDige  3etftpung  ber  Romantit  unb  bie  in« gmifepen  eingetretene  Umbilbung  aller  £ebtnboet> pältniffe,  bagu  bie  Rtipe  ber  politiftpeii  Ummälgunatn unb  liberalen  Beftrebungen,  melipe  mit  ber  frangori« fepen  gulireoolulion  pon  1830  begannen,  tiefen  eine neue  ©ärungbperiobe  in  ber  beutf^en  £itteratur  per« por,  melipe  man  gtrobpnlid  unter  bem  Ramen  ber «jungbeutfepenBemegung«  begeiepnet,  bie  aber  tiefere 48 
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ISränbc  unb  uncnblii^  roeittr«  Sltfultalt  ̂ atte  aI4  bie momentan  bcbcutfame  Stellung,  mel<be  ben  @(^tift> ftellem  bet  fogen.  jungen  2>eutf(41anb  jufiei.  Xutb in  biefem  Seitranm  Übte  bie  $b<lof<>pbi(  »uf  bie  poe< tif4e  Sitteratuc  einen  meitgebraben  Sinfiu^  Z)ie 

4JbiIofopbie  ®.  R.  SB.  ©egel«  (1770—1831)  oer. brängte  bie  Si^eUinaftbe  unb  erlangte  eine  Stnein= terrfi^aft  für  ihren  abfotuten  ̂ beali^mug,  beren  93c> beutung  in  taufenb  Stersmeigungen  in  ben  litterari^ ftben  Sthulen  toie  in  jahlreicben  poetijiben  jnbioibuen erfennbar  bleibt.  Xtv  allein  ftehenbe  peffimiftifthe 

Dbiiofopb  Slrtbur  Schopenhauer  (1788— 1880)  be timpfte  umjonft  biet)egeljd)e®eiftegioif{enfthaft  unb getoann  oolle  SBirlung  erft  auf  bie  nathfolgenbe,  nad) 1848  auftretenbe  Wenerotion.  ffine  Slabtfalphilofo^ phie  eiMnfter  SIrt  begrünbete  Bubroig  ̂ euerbaih (geft.  1^2);  auf  bie  ganje  Utterarifche  Sntioidelung micSten  bie  theologifOb>(ritif(hen  ff  orfihungen  bei  S)er< faffer«  be«  •aebenijefu  ,   g.  Strauh  (geft.  1874), entftheibenb  ein,  ber  fpäter  ju  litterorhiftorifihen  unb 

biographifthen  Z>aif)eDungen  überging,  bie  ben  Stem< pel  ber SKeifterfthaft  tragen  (   Ulrich  o.  ̂utten< ,   >S3oI> taire>).  SMsu  aber  gefeilte  fcch  ber  gänUich  neue  @e> nufc  ber  S^fprechung  ber  öffentlichen  3uftllnbe  unb ein  fchrantenlofer  Stabifaiibmu«  be«  Subjelt«,  mel' Cher  bie  Serirrungen  ber  Womanti!  no4  überbot,  eine ^eitlang  geneigt  roar.  bie  poetifche  Isorftellung  be« Beben«  tn  feiner  Totalität  für  einen  übemmnbenen Stanbpunit  ju  erllären  unb  oon  ber  öfthetifch  im t'lrunb  höchft  unbebeutenben  fragmentarifchen  Sfello triftil  unb  ber  phiiofophifth'Politifth'bellettiftifchen Tibfutfcon  auch  ber  untergeorbnetften  Tageöfraoen bo«$ieil  berSiation  unb  minbeften«  ein  neue«  gtofie« .Seitalter  ber  Sitteratur  )u  erroarten.  So  mürben momentan  aDe  höbem  Streifte  gering  geachtet,  ber Cfprit«  überfchäbt,  bi«  bie  heruorrogenbften  gührer ber^emegung  felbft  biellnfruchtbatteit  biefer  veftre> 

bungen  erlannten  unb  mit  mehr  ober  minber  l'41Uct tur  >oeralteten<  SHenfchenbarftellung  jurücllehcten. Xiie  ©enoffen  be«  nom  »unbeÄtag  fo  getauften  •   jun= gen  Teutfchlanb«  roaren  neben  $iemnch  $eine  unb bem  fcharf  jerfehenben  jübifchen  IDenler  Subroig Sörne  (1784—1834),  ber  ade«  geiftige  Seben,  alfb auch  bie  dfthetifche  ilritit  unb  bie  ethifche  Schäbung menfchlicher  Dinge,  in  benDienft  ber  politifchen  Zen« benj  ftellte,  bie  Belletriften  S.  SBienbatg  (1802— 1872),  Wuftao  Kühne  (geb.  1806),  ber  erfolgreiche Dramatifer  unb  (Srjähler  Heinrich  Saube  (1806 

1884),  Iheobor  SKunbt  (1807—61)  unb  Sorl  ©uj« loro  (1811—78),  Icbterer  entfehieben  berbebeutenbfte Seprnfentont  ber  Seroegung  roie  ihrer  nochmal«  an* geftrebten  Klärung.  Sion  feinen  publi)iftifchen  unb hitifchen  Snfängen  feit  1830  an  behauptete  fich  ©ub* foro  beftänbig  on  ber  Spibe  ber  «eiftigen  Sferoegung in  Deutfchlanb  unb  errang  in  foft  ollen  ©ebieten  ber Sitteratur  (mit3Iu«nahme  ber  Bprif)  bebeutenbe  Gr< folge,  gn  bühnengerechten,  pointenreidjen,  jeberjeit in  bie  Seroegung  be«  Sfugenblid«  einfcblagenben Dramen  (-Saoage-,  »SBemer  ,   »S!ug<tifchero> ,   oor allem  in  ben  hiflorifchenSliufterluftfpielen:  ».Sopf  unb Schmert  unb  >DaS  tlrbilb  be«  Tartüff<  unb  ber Iragöbie  llriel  SIcofta  )   eroberte  er  ber  .Seittenben.j ba«  Theater.  Seit  ber  Sleoolution  oon  1848  mar) er  fcch  nortiig«roeife  ouf  ben  Sloman  unb  gab  in  meh< reren  umfongreichen  Serien  biefer  ©attung  (   Sitter oom  ©eift-.  Der  .Sauberer  oon  Som-,  .fiohen* fchronngnu«  :c.)  ben  SSeleg  für  ben  ungemein  f^orien geiftigen  3nftinlt  unb  bie  Kraft,  mit  meleher  er  bie oerfcheebenften  Kunbgebicngen  unb  Sanblungen  be« notionnlen  Seben«  jii  erfoffen  oerftanb.  Die  jung« 

beutfehe  Tenbeng  rabilaler  ober  nxnigjten«  entjchic> ben  liberaler  Seformbeftrebungenbefchräntte  fuhäber leine«meg«  auf  ba«  junge  Deutfchlanb ;   au«  ihr  ging auch  bie  politifche  Spril  hernor,  ihr  oenponbt maren  jahlreiche  anbrt  Iitterarifche  Seflrebungca  ber 30er  unb  40er  3ahrt.  Vertreter  ber  politifchen  unb jener  beffriptioen  Bpril,  loelche,  mo  nicht  oöDiae  9teu« heit  ber  Töne  )u  erreichen  mar,  menigften«  »euheit be«  Kolorit«  erfirebte,  maren  $.  QoTfmann  oon Saller«leben  (1798—1874),  ber  feine  Stufe  am SoI(«lieb  nährte  unb  bilbete;  Karl  Sect  (1817 — 79); 

Weorg  $erroegh  (1817—75),  einer  ber  [t^irnng« reichften  bichterifchen Shetoriter;  fferb.  (frciligrath (1810—76),  meleher  neue  Stoffe  au«  entlegenen  Se« gionen  in  intenfiofter  flfarbenglut  unb  Cnergie  oor« führte  unb  feine  realificfche  Sebenbigleit  auch  in  ber überrcijten  ©runbftimmung  feiner  reoolultoniren ©ebichte  fefthielt;  ber  formgemanbte  unb  ironifche tfrong  Dingelftebt  (1814  —   81);  ferner  Sobert SUuh  (1816-72),  Hnaftariu«  ©rfln  (©raf  Xuei« fperg,  1806—  76),  Äriebrich  o.  Salict  (1812 — 48, >8aieneoangelium<),  SR.  ©raf  Strachmik  (1829 — 1847),  aifreb  SReihner  (1829  -   85,  .©ebichte-, >.Si«(a<),  SRorih  $artmann  (»Kelch  unb  Schmert«) u.  a.  Sll«  tritifche«  Sentralorgan  ber  liberalen  Cppo« fition  unb  ber  Tenbentlitteratur  mirlten  bebeutfam bie  oon  Suge  unb  (fchtermeper  heraukgegebenen >.^a[lefchen(nachher>Deutfchen  )   3ährbücher«  (1838 bi«  1842).  Den  jungbeutfehenBeftrebungm  oenponbt mar  bie  neue  bramatifche  Sturm»  unb  Drangfchule: Buchbramatifer,  melche  Criginaliiit  um  jeben  foei« e^trebten.  .Su  ihnen  gehörten She.D.  ©rabbe  (1801 bi«  1836,  ber  DiAter  ber  Dramen;  »Die  ̂ unbert Tage»,  »Barbaroffo» ,   ̂leinrich  VI.»,  »Don  3uan unb  Sauft  • ,   »(lannibal  ),  ein  gemfitarmc«,  formlofe«, aber  bijarricharalteriftifche«  Talent;  ferner  ©eorg Büchner  (1813 — 37),  beffen  milbgeniale bramatifche Sfi))e  »Danton«  Tob-  bleibenbe«  3eugra<  für  bie Eigenart  jener  ©ärungkperiobe  if);  Xle(.  Stfeher, S.  SRarlom  u.  a.  Sine  jmeite  Seihe  oon  Talenten rangen  unb  ftrebten  im  SBiberfpruch  ihrer  naioen Begabung  unb  ber  3eitforberungen,  fo  Silolau« Senau  (1802  —   50),  al«  Spriler  burth  bie  innige Tiefe  eine«  meichen,  aber  gu  büflerer  Sthmemmt neigenben  CSmpfinbungkleben«  au^egeichnet,  in  ben epifch'iprifchen  Dichtungen:  »f^uft»,  Saoonarola», »Die  Slbigenfer»  oon  ben  3been  oti  philofophifthen unb  politifchen  Sobi(ali«mu«  ergriffen;  ©manuel Weibel  (1815—84),  burch  bie  Slnmut  feiner  form« fchönen  Spril  ber  Sidiling  ber  ̂ auenmelt  geioor« ben,  in  feinen  fpätem  Dichtungen  auch  oon  tieferm ©ehalt;  3uliu«  SRofen  (1808—67),  ein  oollktüm« lieber  Spriler,  in  ben  Dichtungen:  »Sitter  SBohn«, Sha«oer<  ouf  bem  Boben  ber  philofophifthen  ̂ }c»fie ftehenb,  in  feinen  Dramen  meift  tenbengiöfer  S^ toriler.  Unter  ben  Dichterinnen  ragte  burch  fofl männliche  Kraft  unb  8eben«füIIe  Hnnette  o.  Drofie (1798  —   1848)  über  aüe  übrigen  roeit  heroor;  neben ihr  feien  noch  bie  formenftcherc  Suife  o.  Blönnie« (geft.  1872)  unb  Bettp  Baoli  (Slifab.  Olütl)  er mähnt.  Die  rein  naioen  Begabungen  mürben  meift gur  Seite  gebrängt;  Buggei^nung  enoarben:  Karl Simroef  (1802  —   76),  ber  poetif^e  (Smeuerer  be« Bmelungenliebe«  unb  Übertrager  Iber  groben  SDerIc mittelalterlicher  beutfeher  Dichtung ;   ferner  SLKopifd. fhrang  o.  ©aubp,  SB.  Smet«,  ©uftoo  Bfarriu«,  3-  S. Siogl,  3-  SafteQi,  3.  ©.  Seibl,  B.  Sranll,  K.  Driiler« SRanfreb,  S.  Be^fiein,  ber  auch  »uf  epifthem  (©ebiet (   h>aimon«(inber»,  »Totentang»)  thätigmar;S.DuI 1er,  3r.  Daumer,  SB.  SBademagel,  p.  KobeD,  B. 
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9«be,  C.  V.  5«u(^tertl«ben,  bi«  Grtäfjet  Slbolf  >mb 

Xuguft  StbbtT,  Dubm.  $fau,  Site;.  Kaufmann,  )^o> 
bcr  fidine,  fjt.  Kugltr,  Äinfel,  ber  auc^  bie 

Inrit(b>epi[i6e  Oattung  (>Cito  ber  6<6Q|<  unb  >2)er 
@To6|dimt(b  non8tnhnetpen')mif(STfolg  fullinierte ; 

ZituS  UIri($  (>$o^  Sieb*),  bie  geiftluben  8ieber> 

bii^ter  Sf.  Knapp,  Spitta  u.  a.'  SIM  Qpiler  ner* füllten  fi(J  auierbem  D.  @nippe  (gef).  1876,  »Köni= 
gin  SSertbo»,  »I^eubelmbe*),  ̂ ebr.n.&epben  (gefl. 
1861,  >!Ca»  SBort  ber  Stau«,  >®er  ®(f)uft«t  non 
3<paban«),  SRa;  SSalbau  (6piQer  non  .^ouenfi^ilb, 

gefi.  1855,  »Sorbula«).  ®er  fpejipWen  itenbenj- 
bid^tung  traten  im  tCrama  ̂ ebr.  $alm  t^ip. 

n.  SRüm^iSellmgfiaufen,  1806  —   71,  •SrifelbiS«, 
-So^n  ber  SBitbni«.),  K.  n.  fiottei  «797-1880),  in 
gemiffem  Sinn  bie  Sufifpieloii^ter  Kobertt^  9ene> 
bir  (1811 — 78)  unb  €^rb  n.  Sauernfelb  (geb. 
1802),  bie  bü^nenlunbige  Q   barlotte  8ir(^<i|5f«iffer 
tgeft.  1868)  entgegen,  nfiprenb  91.  ®riepenterl 
<geft.  1868,  ■   91ol)e8pietre*),  3.S.  Klein(geft.  1877), 
Sl.  tCuIf  (gefi.  18M)  u.  a.  baS  r^torifi^e  Xenbenj* 
unb  originelle  Kraftbrama  ju  pflegen  flrebten.  3)et 
9ioman  unb  bie  Slonelte  jieigten  nnjelne  grobe  8e* 
gabungen  au8f(f|Iiefi[i<b  in  ibrem  2)ienfl,  fo  SBtlibalb 

Stlejib  (SBilb.  »äring,  1797—1871),  b^en  9lomane 
mit  bem  $iintergrunb  ber  preubüib’mSrnftben  ®e* 
fibiibte,  ber  norbbeutfcben  Sanbfdiaft  fub  teilroeife, 

namentti(b  in  »SabaniS* ,   >2)er  falft^e  SQalbemar*, 
■!Cie  ®of«n  beb  Serm  non  8rebon« ,   ̂Shib«  ift  bi« 

erfte  8UrgerpfIi(M<  unb  »Sfegrimm*,  jur  noBen 

tbb«  poettfiber  9leifterf(baft  erhoben;  fo  Sbarleb eafbfielb  (8ofte(,  1793-1864),  ber  in  ben  moma* 
nen;  »XerSirep*  unb  *tSer  Segitime  unb  ber  9lepu> 

blKaner*  Kraft  ber  Seßaltung  unb  glinjenbe  Scbil> 
berungtoabc  entfaltete;  3-  V.  >■  nefifueb  (geft. 
1843,  »Scipio  Sicata*),  3ee«m.  @ottb«If  (Sifiub, 

1797—1864),  ber  braftifdbe  unb  getreue  55arft«Ber 
fdmeijerifi^  tBoIlblebenb;  Sertpolb  SuerbaA 

(1812—68),  bet  but(b  feine  »Stbroarpilber  35otf= 
g^4iibten<  ber  Srjipfung  neue  @ebtete  erbffnete, 
bie  er  felbfi  in  einer  langen  ̂ olge  non  SloneBen  unb 
grSgem  Stomanen  (»Xufber  $bb«%  >t&ab£anbboub 
am  9t^in<,  »ffiatbfrieb«  tc.)  balb  frifib  borfteuenb, 
balb  aB;u  refteftiert  bearbeitete.  Xuerboc^  fanb  ja^l* 
reiAe9)a6abmer,mie3of.  Kanl  (>9lubbem83^er> 

nmlb«),  nelc^JRepr  (gefL  1871,  -   er)A(|lungen  aub 
bem  91ieb*),  SB.  0.  n.  $orn  (SB.  ßrtet,  gefl.  18^. 
3m  mobernen  unb  ̂ iftorif^en  Slomon  reprifentier* 

len  ̂ einriib  Kdnig  (1790—1869),  3^®  ®r6fin 
da^n*$a^n  (gefl.  1880)  in  i^ren  blafierten  nie  in 
ijren  fpMem  ultramontan  gefärbten  Grfinbungen, 
Sl.  n.  Sternberg  (geft.  1868),  S.  Storllof  u.  a.  bie 

SiadbinirlungberjungbeutfdicnZenbenjTicbtung.Däb* 

renb  bie  Slomane  non  ̂ enriettc  Sfoaljom  (geft. 

1847,  >@obniie  Cofile* ,   .X^omab  Xfipmau«),  bie 
feinen  Stoturbitber  unb  ̂ oneBenSIbalbert  Stifterb 

(1800—1868)  in  ben  >6tubien<  unb  »Sunten  Stei* 
nen>,  bie  Xii^tungen  non  (^mfi  Ko($  (gefl-  1868, 
.^JrinjiRofaStcamin  ),bicnortr^Ii4«rjäpUen,ober 

M   aubftbliefilicb  ber  leiditern  Unterpaltung  bienen* 
nen  Stbriften  beb  fnuptborm  Karl  Spinblet  (gefl. 

1866)^ie  Stomane  non  K.  fierloftfobn,  Slug.  Semalb, 
K.  n.  Siatbbmann,  9lobert  $efler  unb  jabireitbm  an* 
bern  ermi^en,  bag  bab  ̂ ublifum  fortfubr,  ein  9e* 
bfirfnib  natb  einer  nitbt  ober  minber  tenbenjibfen 

Sitterotur  ju  empfinben.  2)ie  jungbeulftbe  Sittera* 

tuniuffaffung  mar  bem  Srfolg  gllnienber  unb  piton* 

ter  Sieifeftbilberer,  meltgemanbter  ober  meltgemanbt 
ftbeinenberSffraiKenunb  bumorifliftberSibnMeBet 

mit  ftbarfem  SOortmip  unb  seitgemä^en  SinfiUen 

befonberb  gttnfüg.  Unter  nieten  feien  hier  Rfirfl 

S9fittter>nubfou  (Semilaffo.  1786— 1871),  Xbeo* 
bor  n.  Kobile  (geft.  1846),  SR.  @.  Sapbir  (geft. 
1868),  Slbotf  ®la^brenner  (geft.  1876,  «Serlin 
roie  eb  iftt  unb  trinft«,  »Steuer  Weinefe  Jutbb*),  8. 

tGetmotbtgefl.  1866,  •§errSSiepmeier*)ennabnt. — 
3n  ber  miffenfcbaftli^en  Ißrofa  nahm  bie  3abl  ber 

norjfiglitb  gcftbnebenen  Sfltber  mlbeenb  biefeb  3«it‘ 
raumb  ju,  ohne  baf  man  aB«  nort^litb  g^ibnebe* 
nen  ffime  non  ihrem  ffacbgebiet  bintneg  fur  aBge* 
meinen  Slationallitteratur  reibncn  bfirfte. 

Xt.  Keiteaum. 

Sie  Sei«  «•«  1848 
tCie  litterarifibe  Sntmictelung  feit  1848  «narb  im 

oBgemeinen  baburd  tboralterifiert,  ba^  bab  Über* 

gemiibt  unb  bie  SlBeinberrfibaft  ber  Xenbenjiittera* 
tur  oufbbrten,  obfibon  meber  bie  bejttglitben  Srftbei* 
nungcn  no<b  bie  Slnftrengungen,  aubfi^lie^liib  biefen 

Srfibeinungen  jur  (Hettung  }u  nerbelfen,  nbuig  ner* 
fibminben  tonnten.  Xaffir  motbten  fub  aa<b  ISMunb 

namenttitb  nom  flebenten  3obeieb><l  unferb  3>be> 
bunbertb  an  eine  unleugbare  $erabftimmung  ber 

ibeaten  ©efinnung  unb  ber  lünfllerifiben  SSegeifte* 
rung  (an  ber  autb  bie  grob«  nationale  (jrbebung  beb 
3abrb  1870  )unä<bft  nur  mcnig  ;u  Snbem  nermo^te), 

^terbin  ein  bebenlliiber  Sinflub  beb  3><buflrialib* 
mub,berSRoffenprobultionfetbftaufmirfli(b«Xalente, 

bie  iibertragung  ber  für  bie  ffiiffenftbaft  fruibtboren 
Spejialitfitbritbtung  unb  Slrbeitbteilung  auf  bab 

fünftlerifibe  ®ebipt  geltenb,  mo  fie  nerberbliib  mirfen 
mupie,  meil  bab  poenftb«  unb  litterarifibe  Xalent  aut 
Xur^bilbung  unb  Xortebung  feiner  ganjen  Statur 

nitbt  auf  te^nifibe  SemoBIommnung  einer  befon, 
bem  ffertigleit  angetniefen  ifi  X)<r  Xrang  )u  mfib«* 
lofem  Srmerb  unb  rfitfftibtblofem  @enub  mubte  auf 

geiftigem  @ebiet  montb«  Sermfifhing  bemorbringen, 
unb  eine  immer  flStfere  Serfefung  ber  Segobungen, 
eine  bebenllicb«  Uberbebung  unb  IcitblfettigeUttnlb* 

lofigfeit  griffen  in  meiten  Streifen  fUab,  sermirrten 
unb  sermilberten  bab  SSublitum.  KSieSKibtungen  unb 
SSefirebungen  ber  neueften  Bitteiatur  geigen  ba^  eine 
Sleibe  non  barten  @egenfäpen  unb  SSiberfptfiiben, 

eine  fo  bunte  SRannigfaltigleit,  bab  nur  menige  ei* 
genartige  ®ruppen  unb  befonbere  Staturen  ftbon  fekt 

tm  3ufammenb<mg  tu  ibaralterifieren  finb  unb  bie 
Stufgablung  beb  mebr  ober  minber  Sortreffliiben  in 
ben  eingeliien  Kunftformen  genügen  mub. 

(Die  nerdnberte  Stimmung  beb  gSublitamb  unmit* 

tetbar  natb  1848  trat  guerft  aub  ber  Xbatfat^e  ber* 
oor,  bob  eine  Slrt  Staäromantit,  bouptffiibliib  ner* 
treten  burtb  Oblat  n.  »ebmib  mit  feiner  IDiibtung 

>%marantb<,  norfibergebenb  gerobnu  glängenb«  Cr* 
folge  errang.  Sluf  ben  dang  ber  Sntmiitelung  int 
groben  unb  gangen  batten  biefe  unb  noib  üüibt^ere 

Suberliibe  Steigungen  beb  $ublifumb  leinen  ent* 
fcbeibenben  Cinflub.  ICie  nScbfien  3abe*  braibten  bie 
Steife  unb  bie  befttn  Seifiungcn  nomentliib  foliber 

Xalente,  melibe  ftbon  in  ben  40er  3ab«en  bemorge* 
treten  maren,  unb  lieben  eine  SRenge  neuer  Stamen 
gur  ®eltung  lommen.  Xob  bie  3e>t  «ine  3«ii  ge* 
moltiger  äuperer  unb  innerer  Kämpfe,  ftbmertr3ioei' 

fei  unb  einet  bi«  reinüen  SBirfungen  ber  Kunfl  man* 
nigfatb  girfäbrbenben  trüben  Cmficä  blieb,  le^e  bie 

gefomte  wobuHion  eineä  fo  beroorrogenben  B)i(b* 

ter«  roie  ̂ebr.  $ebbe(  (1813—68),  in  beffen  ®rn* 
men  (>3iuiitb*,  »SRariaSKagbalcna',  >$erobeä  unb 
SRariamne*,  »Slgneä  S9«raauer<,  >(9pge4  unb  fein 
Sling*,  *3>ie  Stibelungen*  u.  a.)  unb  übrigen  Xi<b* 
tungm  (»®«bi<ble*,  »SRutter  unb  Klnb*)  fieb  eine 

gemaltige  urfpriinglitbe  Genialität  unb  Staturlraft 

48* 
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mit  rintr  9teigung  3Ut  jerf»(jenben  iRtfftEion,  ein  tie< 
fei  flunftgefii^i  mit  p^antaflif(^en  Übertreibungen 

unb  Seritrungen  paaren.  3>cn  Sieigungen  bei  brat> 

(*en  fßublilumi  beffer  entgegenfommenb  jeigte  jjd) 
bie  ßntmictelung  einer  minber  genialen,  aber  na: 
ren,  nielfeitigen  3)i(f|terbegabung  roie  biejenige  ®u: 
ftaogreptagifgeb.  1816).  ®it  ifcramcn  beginnenb, 
roelf^e  moberne  üebenifreife  in  einer  eigenartigen 

TOÜ^ung  pon  6mft  unb  Sronie  barflellten  ( •   Die  jia< 
lentine«,  ®raf  Söolbemar',  -Sie  Soumaliften  ),  in 
benfojialenSomanen:  eonunb^iaben«u.  Sieper> 
lorne  .ponbftfirift «   mit  ®Iütf  bai  geben  unb  bie  Jbcale 
bei  gebiibeten  Vürgertumi  pon  ̂ eute  geftaltenb,  in 

ber  großen Somanfölge  SieSbnen«  eine Sei^e  mefir 
ober  minber  roirtfamer  ̂ iftorifc^er  Grjö^Iungen  ge> 
benb,  melüie  bie  Cntmidelung  einci  beutfiben  @e> 
f(ble(bti  pon  ben  Sagen  ber  Slölfenpanberung  bii  jur 

jüngftenSergangen^eit  pertörpern,  ali  Cffapift  burcfi 
'eine  porjüglidien  »Silber  aui  ber  beutfcben  Scr> 

qangenbeit'  auige)ei(bnet,  nimmt  greptag  einen 
hoben  Slang  autb  für  biejenigen  ein,  roeläe  ber  fpe- 
nfifcb  realiftifeben  6ebule-,  bie  er  mit  begrünoet, 
(eineirocgi  bie  gefamte  3ulunft  ber  beutf(ben  Soefie 
mfprecben.  Sem  Slealiimui  gebbrte  au(b  bie  ftarfe 

unb  tiefe,  in  Sragöbien(  Set  drbförfter  ,»SieSRaI< 

fabäet  )unbGtjäblungen('Sießcitbereitbei«,»3n>i= 
f(ben  ßimmel  unb  Gtbe  )   betbätigte  Sitbterfraft  non 

Ctto  fiubroig  (1813  —   65)  an.  Änbre  realiftif(be 
Sorten,  bie  ntcloerfpreibenb  begannen,  ronten  Gbm. 

öSfer  (gcfl.  1882,  »(^äblungen.  aui  bem  SoK«, 
S^manmied« ,   »@ebi<bte<,  eine  lange  Steibe  non 

gtöbern  Slomanen,  bnrunter:  »Stltcnnonn  SIpfe«, 
»Unter  berSrembberrftbaft«),  W.Sl.  Slienbotf  (geft. 

1878,  »Sie  ßegter  Wüble •),  Sbeob.  JJontane  (8ol< 
loben,  -Sot  bem  Sturm«,  Sloman;  »SBanberungcn 

but(b  bie  Slotl  Sranbenburg«;  flimmunginoüe  ^lo- 
pellen),  S.  Gbr.  ®(berenberg  (geft.  1881)  mit  ben 

Scblacbtgemdlben:  -SBaletloo  ,»£eutben'  unb  »Stbu- 
fit".  3n  ben  »ablteieben  Slomanen  unb  Gtjöblungen 
R.  ®.  ßadlünbeti  (geft.  1877,  »Silber  aui  bem 
Solbatenleben« ,   »Slanienlofe  Wefcbicbten  ,   »Gugcn 

Stinfrieb  k.)  p^ücbtigte  fub  bet  Slealiimui  fcpon 
roiebet  ju  äubetlieb.eröentebarftcllungunb  llnterbal" 
tungilitteratur.  Über  ben  fpejififcben  Slealiimui 
binaui  ftrebte  bai  fröftige  unb  originelle  Iprifcbe  unb 
erjöblenbe  Salent  bei  e(bn)eijeri  öottfrieb  Äeller 

(geb.  1819),  beffen  »0ebi(bte«,  bet  Sloman  -Ser 

grüne  ßeinritb  - ,   bie  SlooeHenfammlungen :   »SieSeute 
nonSelbropla"  unb -3üri(betSlonenen>,bie  -Sieben 
Segenben«  fi(b  ben  beflen  unb  felbftänbigften  poeti: 
fcpcn  Sd)äpfungen  ber  füngftcn  Seriobe  binjugefcllen. 

Sie  Sctufung  einer  gröSetn  3abl  oon  poetifd)cn  unb 

litterorifepen  Salenteii  bur(p  ben  (unflfinnigenjliinig  ' SJIarimilion  II.  Pon  Sapetn  gob  Slnlaft,  oon  einer 

®IUn<6enerSid|t^(^ule  ju  fpreeben,  otine  baMii^  ■ 
inbei  bei  ben  böcbfl  ocrftbicbenortigen  Salenten,  bie  | 
um  bie  poetifdie  Safelrunbe  bei  Sapemfönigi  mo- 1 
mcnton  oereinigt  mürben,  ein  anbret  gemeinfamer  | 

Wrunbtug  nac^roeifen  lieje  ali  eine  ftörfere  Seto> 
nung  bet  poetif(bcn  Rorm  unb  gröftcte  lünftlerifc^c 
Rreube  nn  berfelbcn,  ali  fonft  ber  gilteratur  bet  ®e= 
genronrt  eigentümlidh  ifl,  eine  Seoorjugung  bei  for- 

mellen Glementi,  roelt^e  fup  bei  einzelnen  fdjroäebctn, 

iinfelbftönbigen  Salenten  ju  einer  Slrt  Stleranbrinii- 
mui  fteigerte.  SM(bft  Gman.  öeibcl,  beffen  bereiti 

gebockt  ift,  enoiei  fid)  Saul  ßepfc  (geb.  1830)  in 

iprif(t)-epifd)on  Siiblungcn  ("Slooellcn  in  Sorfen-, 
Stioenbud)  aui  Italien  ,   -S^etla  ,   »Snritl)a  ),  in 

Sramcn(  GlifabetbCbarlotte-,  »gubroigoerSapet  , 
»ßabrinn«,  »ßoni  gange«,  »ftolberg-,  Slltibiabci-, 

•   Son  3uttni  Gnbe«  u.  a.),  im  Slomon  (»Äinbet  ber 

SJelt-,  »^m  Sarabiei«),  namentlich  aber  m   einet 
langen  Sleihe  oon  fein  geftimmten,  farbenreichen,  jum 
Seil  ooDenbeten  Slooellen  ali  bai  glüdlichfit  unb 

oielfeitigfte  Salent  biefei  Äteifei.  Semfelhen  gthit» 

ten  ferner  an:  Rt.  Sobenftebt  (geb.  1819),  aui^e» 
jeichnet  ali  Überfeper,  in  ben  eignen  Iptifchen  Suh« 
tungen  (»gieber  bei  SWirja  Schaffu«,  »Ginieht", 
»Slui  Stirja  Schaffpi  Slacplah  u.  a.)  formgeiDcmbt 
unb  ooB  noio>  heiterer,  an  ßafti  nnflingenbet  £e» 
benimeiibeit ;   ber  farbenreiche  ßerm.  gtngg  (mb. 

1820,  »Sie  Sillenoanberung«,  »@ebichte«),  bertul« 
turhiüorifche  Schriftfteller  unb  Iriftige  Grjdhlet  28. 
ß.  Slieht  (geb.  1824),  bet  Soet  unb  Gffapift  Rr.  n. 

gih'r  (»(Menetal  Spord«,  Sleifefchilbetungen),  Ru» 
liui  @toffe  (»Sai  SNäbchen  non  Gapti«  unb  onbte 

epifche  mie  Iprifdie  Sichtungen),  SBilh.  ßer|  (»Se« 
bichte«,  »gancelot  unb  ®ineora«,  »SruberSiaufch«), 
R.  St.  0.  Sch  ad  (»Surch  olle  ffietter«,  erjühfenbe 

Sichtungen;  SNeifterübertragung  bei  Rirbuft).  — 
Gine  anbre  charafteriftifche  (Mruppe  in  ber  mobemen 

Soeftc  bilben  biejenigen  Sichter,  melche  oui  berRSDe 

ber  gelehrten  Setoilforfchung  neue  Glemente  unb'Rot" ben  für  bie  gitteratur  )u  geroinnen  ftrebten,  »tei 

führte  teili  ju  originell  lebenipoüen,  teili  ju  genMiit« 

famerjroungenenotchäologifch-philoIogifchenSrobul" 
tionen,  bei  benen  bie  Soefte  3U  futj  fom.  Ser  beben- 
tenbfte,  Iröftigfte,  poetif^  ooDberechtigte  SertreUr 
bicferSlichtung  ift  Rofeph  Si(torS4effeI  (geb.  1886) 

mit  Iprtf^en  unb  Iptifc^-epifchen  (Mbichten  (-(Sun- 
(leamus  ,   -Rrou  Sfoentcure«,  »Set  Srompeter  oon 

Södingen  )   unb  hiftorifchen  Romanen  aui  ber  beut  - 
fchen  Sergangenheit  (   GHehatb«,  »Runipcrul«). 

Rernet  gehören  hierher:  W.  ßamerling  (>Slh<t6uir 
in  Slom  ,   »Ser  ftönig  non  3>on  ■,  Gpen;  »Xipofla«, 
Sloman),  ®eotg  Gbeti  (mit  ben  ägpptifchen Stcima» 
nen:  »(Sine  üönigitodter«,  Uatba«,  »Homo  sum«, 

»Sie  Schroeflem'-,  »Set  Äaifer«),  Rtanj  Staut« 
mann  (-ßetjog  Ghriftoph«),  Relip  Sapn  (>Gk> 
bichte«,  »Gin  Aampf  um  Slom«,  »Sinb  Gittcrf«, 
»Obhini  Stoft« ,   »Relicitai«)  unb  jahlreick  anbre. 
ßöngt  bie  Sefonberheit  biefer  poetijehen  Süihtung 
noch  mit  ber  Gntmidelung  ber  ffiiffenfchaft  unb  ber 
mochfenben  Seilnahme  einti  breitem  SublitumI  cm 

biefer  Gntmidelung  jufommen  unb  botff  infofem  on- 

toepthon  genannt  metben,  fo  erfcheint  bie  SSanblnng 
bei  Slealtimui  in  einen  fogen.  Slaturaliimui  aber 
»Seriimui«,  ber  hauptfächlich  im  ßihlicben  fthmrlgt 
unb  bie  Srutolitttt  allein  für  -Sfahrhett«  erachtot, 
burepaui  ali  Slachahmung.  Sie  Gefolge  3öfut  in 

Rranlteich,  biejenigen  ber  naturaliftifcpen  Stomatt- 
bichter  in  Suplanb  haben  eine  SIn.;ahl  oon  beutfe^ 
Slacbahmem  erroedt,  unb  bie  »SJohrheit«  mitb  ber 
poetifepen  ®eftaltung  unb  ber  abfichtiloftn  gebeni" 
fülle  eepter  Saefie  ebenfo  entgegengeftellt  mit  früptr 
bie  polttifcpe  Senben;.  Slucp  bie  Scpule  ber  Slotura« 
liften  mirb  eint  oorübergtbenbe  fein  unb  ber  u)ir(> 
liehen  Soefie,  bie  über  aller  Slobe  fleht  unb  jebeStobr 
überbauert ,   mieberum  Slaum  geben. 

Sei  oielen  noch  in  ber  Gntmidelung  begriffenen 
ober  auf  ein  lleineiöebiet  befcptclnftenSeftrebungen 

ber  jUngften  Sergangenheit  unb  (Megenmort  enoeififiih 
eine  @cfamtcharalterifti{  unb  Gruppierung  juniepft 
ali  unmöglich.  Slli  talentoollt  gprtleretmarbenfi^ 

Slnerfennüng :   SUolfgang  SKülIer  oonSönigiminter; 

Ruliui  ßammtt  (trefflicp  in  gnomifepen  unb  lehr> 
haftenSoefien);  Ruliui  Sturm,  befftngitberleufiht 
unb mabre Rrömmigfeit  atmen:  CttoStoguette,  per 
oolfemäpige  Söne  in  jugenbfrifepen  gitbtm  anfcplug; 
Klaui  Grbth,  beffen  plattbeutfcpe  Sichtungen  oon 



^Utfc^e  £itteratUT  ((SejeniDact:  Xrama). 757 fcUcncT  (BtmOtiticfe  )cugcn;  3-  (au4 Sramtn),  ^uliui  Jiobenbeia  (auc^  Romane  unb icbenbiat  fiianbtrftubien),  Smil  n   itt(rbf)auS;ferner Xarl  Sicbtl,  9‘lii  Saijn,  Karl  £em(f (,  S).  Cficrtoalb, X.  6ttobtmann,  Xb.  Stern,  Seutljolb,  üubtsig 9fau,  Ctto  !6an(t,  ̂ ugo  Ölbermann,  bcr>$latenib« Xibert  StblcT,  &crm.  XUmeri,  Xlb«rt  Xraeaer,  9t. 

StonbcT,  92a;  St^Iierboe^,  92artin  3rtif,  Smftöe^t» raiber^,  ftat^arina  Xiei,  ̂ erm.  52Ietfe.  Xlb  Xia> Ccttbiebter  fmb  bie  Cften:ei(4ec  gb.  Stelj^amcr 

unb  X.  X.  Jtaltenbrunnec,  bie  giayetn  t^nt  o.  fto> beQ  unb  Äotl  SKeler,  ber  9iorbfranfe  Joebr.  fiof* mann,  btt  ̂ lattbeutfc^en  ttrinctmann  unb  ̂ obein oot  anbem  anjufübtcn.  Xuf  bem  @ebiet  btt  pbilo< fopljift^tn  unbpqilafop^ifib<bibattif(btnl>i(b> tnng  otriucbtcnfub:  SU.^orbanmitfeintni umfang« ttiiften  Stnfterium  >XitmiurgoS  ',  tiner  Xrt  mobtr« ntr  ZI)tobictt-,  6.  ̂ tUtr  («X^abDeTub«),  X.  Stilbn« ba^  (•SltUfttlt«),  S.  2i|iintr,  3>ranmor  ic.;  in  ber tpif^tn  unb  tpif(b<latifcfitn  Xi^tung:  Xb.  Vött« gtt  («^obana«,  >Sin  (^äblingbmärtben«),  0.  Xo> qutUt  («JOalbmeifttTb  Scautfabrt«,  >$tn  &tin« ri((<,  >$anb  ̂ eibtfuctud« ,   »(Stoaittr  Xob«),  mcb. 0itgorosiu<  (>t£upborion  ),  X.  Q)ottf(baD  ( «Carlo 3tim«,  »JRaja«),  Xug.  ötdtt  («ijungftitbtl,  btt Spitlmann«),  Xb.Strobtmonn(»Xobana«),  $.Xeu> inann(>92ut  jtban«),  Xb.Stern(*JerufaIem«,  >3o« ^nt(  Suttnbtrg  ),  btt  frifcbt  Xubolf  Saumbad) (>£itbtt  tintt  fobrtnben  StieDen«,  »^laiotog«, >^u  nolbt«),  ffi.  3otban  (»Xibtlungtn^,  edfttin («S^atp  btr  Königin«,  >Stnub  Urania«),  Xiolfg. OliiDtr  (»SitSiaitomgin«,  >3aubertt  Xlerlin«),  3»’ 

liubSSolff  (»SerXatttnfängetDon^mtln«,  >^r milbt  3ägtr«,  »ZiD  Cultnfpitgtl«,  «Zannbduftt«), ^ni  ̂ örig  (>Z)it  SAiotint«,  >llidttn  unb  @t« f<bi4ttn«),  6b.  @iiftba(4  («IDtr  ntut  Zannfidu« ftr«,  «Zonnbduftr  in  Xom  ). Xucb  im  Xtama  bdbtrn  Stilb  trgab  fitb  bit  IDit^« tung  nitbt,  rnenn  fi^on  ftt,  namentlich  feit  Wn  legten beiben  Sa^itbnten,  auf  ber  9)üi)ne  ben  Zagebpro« buttionen  teilb  baubbactener,  teilb  fripolet  Xatur  im- mer entfchiebener  naihgefegt  marb  unb  bit  jtluft  |mi« fegen  ben  eigentlichen  Xufgabtn  ber  bramatifegen  Xich« tung  unb  bem,  mab  «tgcatralifcg  brauchbar«  heiht, fieg  tdglicg  mehr  emieiterte,  fo  bah  nur  ein  fthr  ge« ringer  Zeil  beb  auf  ben  Brettern  erfolgreichen  auch nur  ben  untergeorbnetften  litterarifcgen  SBert  bean« ipruegen  tonnte.  Z)en  bOer  unb  60n  ̂ hrtn  gehdr« toi  bie  bramatifchen  ^ftrebungen  pon  Xlfreb  Steig« ner(«®obS5eib  bebUriab  ,   «SeginalbXrmftrong«), ihib.(Bottfdiatl<«$itt  unb  Jo;«,  »9tajeppa«,»Ha« tgorina  $onmrb  ),  0.  o.  Xebmig  («^Shtltppine  3Bel« fit«,  »Sunflmeifter  non  Nürnberg«),  3uliub  SBin« bing  (>6i;tub  V.«),  ̂ nb  51  bfter  (   Z>er  gto|e  itur« fürft  ),  Btelcgior  92epr(«4icrjogXtbttcht  ),  X.äÄag <>Cina<92atb«,  «3enobio«),  Cb.  Zempeltep  («5tlp« tdmneftra«),X.9Srdig(>itatharina^on>arb«),9torig ftepbrieg  («Ziberiub  Oraeegub«)  an.  Cine  mehr t^atralif^ « dugerliche  Xichtung  alb  bit  Oenannten 

oofolgten  Stofenthal  (geft.  1877,  »Debotah«, »Du  beutfegen  52om6bianten« ,   »Der  Sonnroenb« 

M<),Xrthur9tüOer,  $ermann^rfch(  Xnna«2ife«^. 

Ufurpator«,  »Die  (arfenfcgule«).  Xueg  in  ben  legten 3agrjehnttn  traten  neue  bramatifege  52rdfte  heroor, bie  fich  nur  feiten  eineb  mdhigen  l^tgegenlommenb feitenb  btt  »fthne  erfreuten,  fo  3b|'P^  Seilen (»Zriftan«,  »0taf  $om  ),  Xtbert  ginbnet  (»öru« 

tub  unb  CoUatinub«,  »Die  Bluthoch^it«),  f^b.  p. Saar  (»flaifer  ̂ tinricb  IT.«,  »Die  beiben  be  Sitt«), 0.  Xoquette  ( ■   Sebaftian« ,   »Deb  $aufeb  Shet')> Xbolf  Silbranbt  (g^.  1837),  bab  fnicgtbarfle  poe« tifch'oramatifcge  Zalcnt  beb  legten  3ah^h>itb  (»Der 0raf  Don  $ammerftein«,  »@raccbub  ber  XoIIbtribun«, »0iotbano  9)runo  ,   »Itriemhilb«,  »Xatalia«,  »Die 

Zoeg  ter  beb  $itrm  Sabriciub  «u.a.,bie£uftfpitIe;«Die Xtaler-,  »Die  Sermdgiten«);  5t.  5tbfting  (»5toIum« bub  ),  £ubn>.  Schnee ganb  (»Staria  non  Schott« lanb«,  »Der  Seg  jum  Uneben«,  »3on  Dodholb«), 3.5toppel  (»Spartacub«),  $.5ttufe(»SuUenn>ebtr«, »9torig  non  Saegfen «,  »Dab  Xldbcgtn  oon  8p)ang«), 

Xrthur  3itger  (»Die  $e;t«),  &anb  $crrig  (»5ton« tobin«,  >XIe;anber«),  D.  0imbt  («Danfclmann'), S.  Xiffel  («Xgntb  oon  Sletan«),  Cmft  o.  Silben« orueg  (»^arolb«,  »Die  5tatoIingcr< ,   »Der  Stenno« nit«,  »jidter  unb  Söhne«).  Solibtümli^e  Sirtun« gen  erjielten  XI.  Xoft  (»Der  Scginieb  oon  Xubla«  l, 2ubn>.  Xnjengruber  (»Der  gSfarrer  oon  xir<g« felb«,  »Der  @tioiffenbiourm«),  $erm.  o.  S<gmib 

(geftl880, »DetZat^In>urm«,»Die3’n)ibenDur5en  ), iiubip.  0anghofer  (»^errgottbfegniger  oon  Xmmtr« gau- ).  Xuf  bem  @ebiet  beb  bOrgetlicgen  Schau«  unb 2uftfpielb  herrfegten  beinahe  aubfigiiegiicg  bie  ge« manbten  Dramatiler,  mclcgt  fug  bem  fogen.  pratti« 

fegen  gtühnenbebürfnib  unterorbneten.  'Heben  ben früher  ertodhnttn  Xobtrieg  Senebi;  unb  Chnrlotte ifiircg«  Pfeiffer  erftrebten  5undcgft  noch  bie  2uftfpiele oon  5tarl  Zöpfer,  Cb.  Deorient  u.  a.  Sirfungen  auf ein  anfpruAblofeb  ^ublifum,  bab  bem  eigentlichen Sefen  berftomöbie  noch  mehr  entfrembet  fegien  alb )u  5logebueb  3eiten.  äogereb  leifteten  in  btr  neuern 3eit  Dramatder  mit  @.  tu  9)utlig  (mit  jagirtichtn grögem  unb  namcntliig  (leinen  einaltigen,  jum  Zeil recht  feinen  Schtr}tn,  nacgmalb  auch  mit  einigen emften  Scgaufpielen),  S.  3orban  (   Die  Siebebleug« net  ,   »Duregb  Ohr«),  S.  ̂ actldnber  (»Der  ge« heimt  Xgent«),  C.  Sichert  («Cin  Schritt  oomStge«, »Die  Xealiften  )   um  bit  Sette  mit  bem  noch  immer probultioen  @.  o.  gfauemfelb  (»92obeme  3>tgenb  , »Xub  ber  @efellfcgaft  ).  @roge  ̂ ühntntqolge  er« tielte  9aul  2inbau(gtb.  1839)  mit  feinen  an  bie Zagebintereffen  angetnüpften  feuiUetoniftifeg  beleb« ten  Stüden  (»Sarion«,  »Staria  unb  Stagbalena  , 

»CinCrfolg«,  »3ohannibtrieb«,  »©rdfinSea',  »Ser« fcgdmteXrbeit«!,  ebtnfo  Xb.  2’Xrronge  (geb.  1838), ber  in  »Sein  ueopolb«,  Doltor  Klaub«  >c.  btaeg tenbmerte  Xnldufe  ju  gefunben  Solfbftöden  nahm. Die  Saffe  btt  Süh'>'tiltef"<>'>t*ti  fchuf  nur  tafeg  oer« gdngliche  Zagebnmre;  bie  ©enerationen  bnSuftfpiel« biegter  löften  fuh  oon  3ahr3ehnt  ju  Sahrjehnt  ab. 

tier  finb  baher  nur  no^  3u  nennen:  2.  ̂ Ibmann, eberet,  Zh.  Xpel,  X.  ©ömet,  Setget,  3ahlh<>b, 

Sippolpt  Segauffert  (»Segaeg  bem  König«),  jheobor Sehl,  6.  Scglefinget,  Zh.  ©agmann,  $ugo  Süller, Schleich,  3uliub  Hofen,  ®.  o.  Sofer,  ®ugo  Sürger, 3.  S.  0.  Segntiger,  9.  i>.  Schöntban,  O.  Slumentpal, H.Kneifel;enbliäalbSofTennerfo(fet;X.@Iagbtenner, 

Heftrop,  SoDhetm,  Zh.  ©agmann,  D.  Kalifeg  (»l^un« berttaufenb  Zhaler«,  Serien  bei  Hacgt«  ic.V  Hd« ber(«DietSeltumfegletn)ibtrSiIIen  ,   »Clla«)u.  a. Xub  btr  foft  unUoerfehbartn  Saffe  btr  Homan« litteratur  hoben  fug  einige  Hamen  unb  Serie  alb bebeutenb  unb  oon  bauembem  SJert  heroor.  fftei« 

lieg  aber  fthen  fuh  bie  poetifegen  Zolente  ber  ©Men« mart  in  übermiegenber  unb  faft  bebenflicher  Seife  su ben  Iformen  beb  Homanb  unb  brr  Hooelle  gebrdngt, roelcge  mohl  bie  freiefte  unb  ungebemmtefte  Cntfol« tung  bet  perfönlichtnXnfcgauung,  berSebenbbatftel« 
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lung  DtcbUrgen,  basu  ber  flüchtigen  unb  tofA  non 
einem  )um  anbem  eilenben  Xeilnahme  beb  f|iu6Ii> 

tumS  gemi^  finb,  hoch  fürbieDoDeIünft(erifc6e^r(h> 
bilbung  bei  poetifchen  Xalentg  nur  inben  feltenften 

f^düen  fufl  günftig  jeigen  unb  bie  Don  altert  her  mit 

ebnen  uerbunbene  Sc^uebung,  aufterpo<tiMe  eie> 
mente  unb  Aufgaben  in  ben  Areig  bet  XarflcHung 

(u  sieben,  untet  heutigen  Setbältniffen  hoppelt  aug< 
üben.  Xie  bebenilicben  (Elemente,  bie  r«b  «t  t><< 
teratur  bet  (Segenmait  bineinbiängen,  erfebeinen  im 

jtoman  um  begroiHen  gefdbtliiber  alg  in  bet  bcama> 
tifeben  Sitteratur,  meil  bem  ̂ ublifum  tbatfdcblicb  im 
3ioman  noch  mebi  alg  beim  gangbaren  Zbtol^iüct 

bie  richtigen  3Rabftöbe  fehlen.  ®et  fcblecbteftc  Unter- 
baltunggroman,  ber  itgenb  ein  neueg  Clement  bet 
Spannung  in  ficb  aufnimmt,  tann  bem  poetifeben 
Vornan  nicht  blop  gleicbfiebenb ,   fonbem  überlegen 
gefunben  merben,  meil  auch  ber  poetifebe  Jioman  nur 
auf  feine  unterbaltenben ,   serftreuenben  ober  in  ma- 

terieller SBeife  fpannenben  SRomente  b>n  beachtet 
mitb  unb  ficb  feiten  beg  Sotsugg  erfreut,  baft  man 
bet  poetifeben  örunbibee  unb  poetifeben  Slugfübrung 

einenbefonbemSJert  beilegt.  Xergrobenfteitromone 
(Suptomg,  meicbe  sum  Xeil  Sesiebungen  oer  Oegen- 
marttenbensiögreflettieren,  mürbe  febongebaebt.  Xie 

politifcben  unb  fosialen  Stagen  btt  ©egenroart  be= 
banbeit  Sr.  Spiclbagen  (geb.  1829)  in  feinen  geifl- 
ooü  gefebriebenen  Sloinanen  (>$roblematifcbe  »atu- 

ren-,  -3n  Seih  unb  ©lieb-,  -   Jiammet  unb  -Jlmbog  , 
!Bag  bie  Scbroalbe  fang',  -Sturmflut  ic.).  9tocb 

Dor  Spielbagen  erregte  Dlap  tlialbau  (@.  Spüler 

I).  £<auenf(bilb,  geft.  1855)  :üuffeben  bureb  feine  jean- 

paulirierenbenCrfilinggroetfe:  -»acbber'Jtatur'  unb 
äug  ber  Sunferroelt  ■ .   Sen  böcbften  unb  mobloct- 

bienten  S3eifaH  erhielt  Sr.  Sieuter  (1810—74)  butcb 
feine  in  plottbeutfcber  SBunbart  ootgeltagenen  bu- 
moriftifeben  ©efebiebten  unb  Somane  (   llt  be  Sran- 

lofentib  ,'llt  mineStromtib-,  -Sörebteuebting'  ic.). 
einen  bebeutenben  änlauf  nahm  fiuife  o.  Sto«- 
(oig  (geb.  1817,  -Sie  legte  Sectenburgerin« ,   -Sie 

Stufeiijabre  eineg  CfHüdliiben',  Ser  Äagenfunter  ) 
bureb  Cbaratteriftil  unb  Originalität  bet  Sarftellung. 
Seich  an  Ctlebnig  unb  Stimmung  seigten  ficb  oueb 

bie  Somane  oon  SRotig  ̂ n  et  mann  ̂ Gtsäblun- 
gen  eineg  llnflcten« ,   Son  Stüblingsu  Srübling  ), 
öerm.  ©timm  (-Unübetroinblicbe  SRöebte  ),  $bng 

V   0   pf  en  ( '8etborben  SU  ¥arig', -Sufebu  ,   Set 
graue  Sreunb').  ISin  glänstnbeg,  roabtbaft  poeti- 
febeg  Talent  offenbarte  ficb  >n  benäüettcn  begSebroei- 

)etg  Äonr.  Setb.  Siebet  (geb.  1825,  ©eorg 
notfeb  ,   »Set  ̂ eilige  ),  eine  originelle  Rraft  in 
Ä.  Sofeggerg  (geb.  1843)  grofecnteilg  bem  Stben 
feinet  beimatlicbtn  älptn  entlehnten  Somanen  unb 

©eiebiebten.  (für  llnterbaltungglitteratur  im  heften 
unb  beffern  Sinn  gehören  bie  meiften  Somane  oon 
»etmonn  Rurs,  Seoin  Sibücting,  Grnft  SüiUlomm, 
Ratl  Srtnsel,  jÖ.  ©enoft,  Otto  Müller,  SHobert  Spr 
(o.  SJoper),  ©uflao  oom  See  (o.  Struenfee),  .öetm.  o. 

Sebmib,  Slug.Seder,  ©eorg^cfefiel,  Star  Sing,  SJil- 
belm  Senfen  (-Slinaita  ,   Unter  beifceret  Sonne  , 
-Cbbpflone',  -Stei  Sonnen-  ic.)  u.  o.  Unter  ben 
.^nmoriften  seiebneten  ficb  ».  göltet  (geft. 
1880,  -Sie  Sagobnnben« ,   ilbtiftion  Siommfcll  ), 
ber  originelle,  ober  bi)orre58ogumil©ol6  (geft.  1870, 

■   Gin  Sugenbleben-,  .Such  bet  Rinbbeit  ,   •Rlein- 
iiiibter  in  ilgpplen'),  ̂ ermann  Slorggroff  (geft. 

I8t>4,  Stib  '8eutel<),  £ubroig  Stciib  (   Seutfebe 
Träume  ),  .Hermann  Sresber,  Georg  Sebitgeg,«. 
oilberflein  nug.  4llg  poetifcb  bebeutenber  ^iimorift 
mit  einem  gemiffen  ifug  sum  ̂ effimigmug  erfcbcinl 

SS.  äaabe  (Sa(.  Coroinug)  in  ben  Jtomanen:  >Sec 

^ungerpaftor«,  -äbu  Xelfan«,  -Set  Sebübberump 
-^oraefer  unb  sablreicbenpbantafiepolItnCtsäblun- 
gen.  SSunbetlidbe  äbirrungen  ber  Jlomanlitteratur 
erftanben  in  ben  Gattungen  beg  Rriminalromang, 
burd  Temme,  Säuerte)  beg  eiotifäen  IRomang,  bureb 

©erftälter,  Suppiug,  p.  Sibta,  ärmanb  (p.  Strub- 

betg)  u.  a.)  begjpolitifcben  Senfationgromang,  bureb 
Seo  SSolfram  ($rantner,  -Dueolring  vigw.s«),  Jiet- 

cliffe  (©oebfebe),  ©regor  SamaromTstebing,  -Um 

3epter  unb  fironen«,  -Curopäifibe  Minen  unb  ©«- 
genminen  • );  beg  fogen.  biograpbifcben  Somang,  bureb 
ä.  G.  43raebP0gel,  v<nbert  Sau,  pot  aUen  bureb  bie 
febe  Sefemut  ftiDenbe,  gefebmadoetberblieb  niirtenbc 
Suife  Stüblbacb  pertreten.  Unter  ben  pielen  meib- 

l   i   cb  e   n   'Jlomanfibriftftellem  seiepneten  fieb  rübmli^r 
aug:  Glisa  SSille  (-'Selicitag' ,   -Sobimneg  Olaf«), 
Sunnp  Semalb,  Xberefe  p.  Sacboraibt,  OttilietSilbec- 
mutb,  Marie  Satbufiug,  Sulie  Surom,  Rat!  Setlef 
(ä.  Souer),  bie  llopeHiftinnen  bet  -GSartenlaube« ; 
G.  Marlitt  (Gugenie  Sohn)  unb  G.  SSetnet  (Slifob. 

'Dürftenbinber),  Sophie  Sungbang,  %S.  ̂ imburg 
(4).  lehrend) ;   äline  o.  S^licbtelrull,  Glaire  p.  ©Ifi- 
mer,  äbelb.  p.  äuer  (Gbarl.  p.  Gofel)  ic.  3ublrti«be 
Romane  feprieben  auch  Sannp  Tarnom,  ämelpSblte, 

Sba  p.  Süringgfelb,  uuife  Otto,  S^ns  o.  Semmetg* 

borf  (Srou  o.  Seipenflein)  u.  a.  —   Sie Rooelle  unb 
tieinere  Grsäplung  tarn  in  ber  neueften  3<<t  9U  be- 
fonbern  Gpren,  inbem  fee  oon  ber  Romantit  unb  Re- 
flenon  emansipiert  unb  pon  einet  Reipe  jüngerer 
Rräfte  lünftlerifeb  bebanbelt  mürbe,  ̂ auptoertreter 
biefer  Siebtungggattung  maren  unb  finb  (fomeit  fle 

niipt  f^on  früher  genannt  mürben):  ©ottfrieb  unb 
Sopanna  Rintel,  $erman  ©rimm,  Speobor  Storm 

(geb.1817,  -3mmenfee<,»©cfebicbtenaugbetSonne«, 
-Acims  eubmersus«  >c.),  SSilp.  Senfen,  R.  ̂ ge(, 

O.  Roquette  (-Suginglanb«,  -Gupbrofpne«, 
SBucpftabierbuib  ber  Seibenfibaft'),  4(b.  cstern  (-Xm 
Roniggfee-,  -ReueRopellen-,  -äug  bunleln Zagen«, 
-Sie  lebten  ̂ umaniften«),  S.  Saiftner,  fiieronpmug 

Sotm  (veinr.  l'anbrtmann),  Stephan  Milom,  ©o(o 
Raimunb,  R.  Sgalbrnüllet  (Suboc),  ber  ppantaftifebe 

St.  Solitaire  (äSolbemat  Rümbetget),  Seopolb  Rom  • 

pert  ( -©efebiepten  einet  ©affe- ),  bet  (onferoatin-teti- 
giög  gefinnte  Sittor  p.  Strauß,  Rarl  Gm.  Sransog 
(•äug  £>a(bafien«,  -Sie  Suben  ponSamom«),  8. 
Sacber-Mafoep,  Rubolf  Sinbau  u.  a.;  oon  meiblicpen 
Talenten  Marie  Gbner-Gfipenbaib,  Glife  ̂ Ito  u.  o. 

äuep  in  ber  neueften  rieit  mupten  einseine  Eiertreter 

ftrenger  Jaiproificnfcbaft  butcb  bie  tloffifcpe  ESoDen- 
bung  unb  S^önpeit  iprer  Sarftellung  fiep  einen  ̂ lap 
in  bn  Rationallittcratur  su  fiebern,  fo  bie  ̂ iftoriler 

&.  p.  Sqbel  (-©efipicble  ber  fransöfifeptn  Reuolu- 

tion  ),  SS.  ©iefebreept  (-©efcpiipte  bet  beutf^n 
Raiferseit«),  Tpeobor  Mommlen  (-Römifipe  w> 

fepi^te').  St.  Sünder  (-©efcpiibte  beg  ältertumg«), 
Jof.  ESurdpotbi,  ESoumgarten,  o.  Rootben  u.  a.,  ber 

ober  bie  ESerfafler  beg  großen  ©enerolftobgmerlg  »Ser 

beutfip-fransöfifcbe  Sltieg  1870 —   71«,  bie  Sitterar- 
bifiotifer  ̂ ermann iiettner.  Eil.  Scherer,  ©tope  SSSir- 
lungen  in  ipren  Rreifen  unb  auf  ipren  Gebieten  ge- 
mannen  auperbem  bie  Gffaqiften  Ratl  ̂ iDcbrctnb, 
M.St.  p.EiSebor,  jopanneg  Seperr,  Suliug  Suboc,  R. 
Trensel,  bie  ̂ umoriften  8.  EiSalegrobe,  Q.  Sepiff, 
Grnft  Roffal,  Grnft  Sopm,  Ralifcp  unb  Sömenftei» 

(-Rlabberabatfcp-),  OuliugStettenpeimf-SSefpen«), 
bie  trefflichen  R e   if  ef  cp  ilberer  Ropl,  RoR,  Xb. 
Stapr, ijcrb.ötegotooiug,  Seberser, MoribEBogner, 

änbr.  Oppermann,  jfontane,  8.  'pa^arge,  Raben, 
Mas  l^pl^  (   SSanberbuep  eineg  (Jugenieurt-)  u.  a. 
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B.  Pift«nafUU|t  fittnitiir. 

Son  b«n  oer|(^iebcii«n  3H>«i9fn  bet  niiffen((5ofl> 

It((ien  obet  geirrten  Sittetatur  !5nnen  im  engem 
2nf(blu6  an  meSlationallitteratutunbtiennö^e  i^tet 
beftimmenben  Sinmirtung  auf  biefelbe  nur  bie  fS^i< 
lofop^ie  unb  Z|eoIogte  nebfi  ber@e|^icbte  nai^ 
i^iet  gefi^i^tlicben  Qntmiitelung  hier  in  Setrac^t 

fommen.  91ü(tri<4il<<^  bet  anbem  (gebiete  mu^  auf 
bie  ben  einjelnen  Xtg)iplinen  gemibmeten  Jfitifcl 
oensielen  meibca 

«biUfepKe. 
SSic  unter  ben  Söilem  bc<  JUtertumi  ben  (Stie> 

i^en,  fo  gebüfiTt  untet  ben  neuem  ben  3>eutfc^n  bet 
(Sbnnname  eineg  »SolteS  oon  Z)entem<.  jlai^bem 
fie  fi^n  im  SlittelaUet  butib  41bett  son  Sollftäbt 

(JUbenut  SNagnug,  geft.  ISSü),  in  bet  Übetgangg-- 
)eit  but(b  $ara«lfug  (geft.  1641)  unb  ̂ alob  oöbme 
(geft.  1634)  an  bet  (£ntn>ic(elung  bet  $b<iafapf|ic 
fligen  Slnteil  genommen,  beginnt  bie  ihnen  eigen» 
tilmli(be  unb  oom  Xugianb  unabbüngige  SRet^obe 

(uetfi  mit  Seibnig  (1646—1716),  benen  Unioerfa» 
ligmug  bie  Selbftänbigteit  bet  ̂ nbioibuen  mit  bet 

^itmonic  beg  einbeitluben  @an^  unb  ben  9!e(ba» 
nigmug  bet  mirtenben  mit  bet  bet  Bioeit' 

utfacben  gu  oeteinigen  bemüht  mar.  SBübteim  bet 

Sogiler  Xftbitnboufen  (geft.  1706)  unb  bä  3ie(btg> 

p^ilofopb  Zbomafiug  (geft.  1788),  beibe  butbb  Seib» 
mg  angeregt,  einflu^teiä  auf  ibtm  (bingeigebieten 

mieften,  untemabm  eg  ßgriftian  SBolf  (geft.  1764) 
alg  bet  erfte  Seutftbe,  ein  ooUftänbigeg,  m   fub  mit 

miffenfcbaftliibet  Strenge  gufammenbüngenbeg  @p- 
^m  bet  ̂ bilafophm  aufgufübten,  mobutib  et  bet 

(ärünbet  bet  etjten  beutfiben  ^büafapben» 
f<buie,  bet  mtb  i^  unb  feinem  Weiftet  fogen.  £eib< 

nig»3Bo(ffAen  Ställe,  motb.  Xa  (Einfluß  betfelben, 
bet  fnb  über  aQe  Siiffenftbaften  unb  felbft  übet  bie 

ültengcn  Deutftbianbg  binaug  erfttedte,  nahm  aO» 
müUiib  ob,  alg  na^  bet  Witte  beg  18.  ̂ abib-  bie  feit 

8oae  bei  ben  (bnglänbem  unb  jtftangofen  üblitbe  ent» 
piriftiftbc  ÜBeife  gu  pbilofopbieten  in  (Seutf^Ianb 
(Eingang  fanb.  xüäbtenb  bie  eigentlicben  StbUlet 

'Solfg,  mie  SBilfinget  (geft.  1760),  Saumeiftet  (geft. 
1786),  99aumgatten  (geß.  1768),  bet  Segiiinber  bet 

xft^tü,  unb  Weier  (geft  1777),  an  beffen  matbe» 
motiftber  Wetbobe  unb  einfeitig  tationaliftifibet  (Et> 
(enntniggueUe  feftbielten,  futbten  anbre  teilg,  mie 

(Etufiug  (geft  1776),  bemfelben  ein  felbftänbigeg, 

obgleitb  gleicbfaUg  rationaliftiftbegSqftem  entgegen» 
gufteUen,  teilg,  mie  bet  Watbematiter  Bambett  (geft. 
1777)  unb  bie  f3b<lafopben  bet  3)etlinet  SUabemie 

^ebrii^  b.  (Bt.,  Sode  mit  Ueibnig,  Smpitigmug 
mit  Siationaligmug  unb  bie  ßtfabmng  mit  bet  Set» 
nunft  olg  QtfenntniggueHe  gu  oetbinben,  mobuttb 

ingbefonbete  bet  (Erftgenannte  bem  in  fitb  oug  bttt> 
rogenen  Seftanbteilen  (Sinnliibteit  unb  reine  Set» 

nunft)  gemengten  (Erfenntnigpermbgen  bet  Kant» 
f(^  Ittitit  porgearbeitet  bot.  Stadel  mit  biefer 
miffenfibaftliiben  ging  eine  popultte,  bet  Suf» 
(lätung  unb  bem®  eme  inmo  b   1   gu  bienen  bemühte 

Aiibtuna  bet  Sbilgfap^ie,  bie  fi<b  gum  Xeil,  mie  Sei» 
marug  (geft.  1766),  Sionegnet  (geft.  1780),  (Eber» 
barb  (geft.  1809),  Siatnet  (geft.  1818),  an  Solf,  gum 
teil,  mie  Xeteng  (geft  1806),  an  Sode  hielt,  gum 

Xeil,  mie  bie  fogen.  »Sbüafapäe  beg  gefunben  Wen» 
fibennetftonbeg»  unb  bie  moralifierenbeScbtiftfielle» 
tei  bet  Slbbt  (geft.  1766),  o.  Sreug  (geft.  1770),  Sul» 
let  (geft  1779),  ©afeboro  (geft.  1790),  Wenbelgfobn 
(geft.  1786),  ©eüett  (geft.  1769),  (Saroe  (geft.  1798) 
unb  Sehet  (geft.  1881),  etleftifib  oäfubt.  fCie  Summe 

aller  biefer  Seftrebungen  ̂ og  Emmanuel  it  a   n   t(1784— 
1804),  melcbet  urfptünglid)  totionali^if(bet,  bann  in» 

folge  feinet  eifrigen  Sefebüftigung  mit  Semton  em» 
pirifibei  IDogmatifer  mar,  but(b  oen  Steptigigmug 

$umeg  oug  lebtetm  S(blummet  gemedt  mutbe  unb 
nun  alg  »Itritdet  bet  reinen  Setnunft«  biefet  bie 

Sübigfeit  abfptacb,  übetTinnlitbe  Segenftänbe  gu  et» 

ternien,  guglei<b  aber  au(b  alg  »Xrititä  bet  Sinnlüb» 
feit»  na(bmitg,  ba|  biefe,  um  gut  »Stfabiung  gu 
meiben,  bet  (Eigingung  buteb  aptiorifebe,  i.  b.  bunb 
reine  Semunftbemeife  bebürfe.  Sotionoligmug  unb 
(Empirigmug  foUten  auf  biefem  Weg  auggefbbnt,  oon 
bet  Setnunft  oieSotm,  oon  berSinnli(b(eit  bet  Stoff 

aDet  auf  bie  Welt  bet  Obfelte  begügli^en  lErfennt» 
nig  geliriett,  biefe  felbft  aber  auf  bie  Obfelte  bet  finit» 

li^n  obäStfabtunggmelt  eingefiteäntt  merben,  jen» 
feit  mellbet  alg  »bunllet  Seft»  bet  übetfinnli^en 
Welt  bag  fogen.  >2)ing  an  ftib*  alg  metaphbfiftbeg 
Subftrat  allein  übrigbleibe.  X)ie  butib  ben  »Sriti» 
gigmug«  octutfaibte  (Einbu^  oon  tbeoietifibet  Set» 
nunfterfenntnig  follte  butib  bag  oon  Kant  mieberbe» 
lebte  Semubtfein  einet  bemWenfiben  innemobnenben 

praltifiben  Setnunft  obet  eineg  oon  öden  t^oteti» 
fiben  Soraugfepungen  unb  eubämoniftifiben  Semeg» 
grilnben  freien  motolifiben  $fIi(btgefUblg  (lategoiri» 

nbet  3mpetatio)  aufgemogen  unb  bet  Aant  am  E>et» 

gen  liegenbe  Snbalt  bet  natütlüben  obet  »Seligion 
innerhalb  bet  @tengen  bet  reinen  Semunft»  (@ott, 
Unfterbliibltit,  Widengfreibeit),  beffen  (Etlenntnig  auf 

tbeoretifebem  Wegburib  bie  »Jtritil»  aufgehoben  mar, 

auf  motalifibem  ̂ g  butib  i>i<  fogen.  »Softulate  bet 
ptaftifeben  Setnunft«  miebetbergeftedt  meiben.  Santg 
Vbiiofapbie  übte  fomobl  butib  <been  negatioen  alo 

butib  ibeen  pofitioen  Zeit  einen  burebgteifenben  (Ein» 
fiug  ni^t  mit  auf  feine  3eitgenoffen,  fonbein  big  auf 

bie  @egenmart;  et  felbft  bot  alg  »Sdeggermoimci« 
überhaupt  auf  bie  intedettuede  mie  buteb  fetne  fttt» 
liibe  Strenge  unb  Seinbeit  beg  Sfliibtacfü^lg  auf  bie 
motalifcbe  itultur  bet  Seften  feinet  Sation  umge» 
ftaltenb  gemirft  mie  lein  anbter  oot  ihm.  WSbtenb 

b^  Sleptigigmug  g.  S.  in  @.  (E.  Sibulgeg  (geft.  1833) 
»anefibemug«  unb  bet  ältere  Zogmatigmug  (Eber» 
batbg  unb  anbter,  auib  Santg  ebemaliget  3ubitet, 

^bet  (geft.  1803),  ben  Itritigigmug  angriffen,  fu<b» 
ten  Ä.  a.  Seinbolb  (geft.  1823),  Sibidet  (geft.  1806), 

Stieg  (geft.  1843)  u.  a.  Un  meitetgubilben.  Kantg 

bebeutenbfterSaibfolger,  3.  @.  gilbte  (1762-1814), 
oermanbelte,  auf  bet  oon  xant  oorgegeiibneten  Sahn 

fottfibieitenb,  ben  halben  ̂ bealigmug  Jlantg  in  einen 

gangen,  inbem  et  bag  3ib  niibt  nur  für  ben  Zrägei 
unb  bie  Ouede  bet  (Etlenntnig,  fonbern  auch  für  bag 

eingme  Seale  etfläite,  beffen  Sotftedung  unb  Zbat 

bie  Welt,  eingiget  @runb  bet  (Erfibaffung  biefet  leg» 
tem  aber  bag  Sittengefeb,  bie  »fittliibe  greibeit», 
fei,  meil  biefe,  um  fi(b  alg  folibe  gu  bemdbten,  einet 

»finnliibenWelt'  alg  »Waterialber^ftiibterfüdung« 
bebürfe.  ®utib  biefen  ̂ beoligmug  bat  gilbte  bie 

beutf ibe  ̂ büofopbie  naib  einet  Siibtuiig,  bur^  feine 
patnotif^e  ®efinnung  unb  feurigen  politifibtn  Se» 
ben  bie  »beutfibe  Sation«  oot  ben  Sefreiunggltiegen 

beftimmt.  Sibelling  (1776—  1854)  roenbete  bie  in» 
nete  (Entmidelungggefibiibte  beg  3ib4,  beffen  Zbat  bie 
Welt  ift,  auf  bie  Satut  alg  bag  unberouftte  gib  an 

unb  biaibte  butib  biefe  fogen.  »Saturpbilofopbie- 
einen  Umfibmung  in  berSebanblung  beiSaturroiffen» 
fdbaften,  ingbefonbete  bet  Webigin,  betoot.  Wäbtcnb 

et  felbft  in  rafibem  WeibfelfeinSpftem  gum  Zranfeen» 
bentalibealigmug  butib  $ingufügung  einet  bet  So» 
tutpbilofopbie  entfprt^enben  Sefibnbtöpbilofopbie, 

untet  bem  (iinfluft  Spinogag  gu  einer  biefem  oetroanb» 



760 J>eutfd£ie  fiitteratuT  ($4Uofoj>^ie). 

ten  3>>«<titatjp^Uo{op^ie  unb  lule^t,  angertgt  Don 
^)afob  $öbme  unb  ben  t^tofopqit^en  SDinitttem,  ju 
cintr  Don  i^m  fo  genannten  >pofitiDcn<  obtc  >Ontn> 
batungbpbilpfop^iet  fort>  unb  umbilbttc,  ftcigntc 

ÖJtorg  lUill).  Jrntbtit^  $«gtl  (1770—1831) 
urfpnlngli<b  fubjeUiocn  )um  obfoluten*  ̂ btalibmub, 
inbem  ec  an  bie  oteOe  beb  allein  realen  unb  t^ätigen 

3<bb  bie  unpecfönlit^e  Vernunft  (>bie  logiMe  3bee«) 
unb  an  bie  oteQe  bec  fd^öpferifdien  Z^at  Den  bialel< 

ti(i^en^rojeS(  Selbftberoegung  beb  Zenlenb>)fe^te 
unb  bie  Secnunft  jum  allein  n>af)ten  SOefen  alleb 
SBirllic^en  ($anlogibmub),  aber  bamit  auc^  bab 
Wirflitbe  jum  ̂ emUnftigen  (Cptimibmub)  ec^ob. 
Slie  ffantb  unerbittli((ie  Schärfe  in  bie  liefe,  fo  bbt 
^egelb  uniberfale,  roenigftenb  bem  älnfchein  nach 
niuliirfteie  SUethobe  in  bie  Breite  ber  ̂ocfchung 

gemiclt  unb,  n>ie  cinft  bie  mathematifche  Biethobe 
Üllolfb,  gur  Bnnenbung  in  faft  allon  Biiffenfchaften 

geführt,  gugleich  burch  bie  Beclünbigung  ber  Bec> 
nunft  alb  beb  Blefenb  beb  Biirllichen  bem  91ationa> 
libmub  auf  allen  @ebieten  Borfchub  geleiftet.  Zen 

©egenfah  gu  biefec  bon  Jichte  bis  .Riegel  in  gerabcr 
Slichtung  fortfchreitenben  cbealiftijchen  Dichtung  bilbet 
bie  gleichfallb  an  Kant  anlnüpfenbe,  aber,  n>ie  Richte 
einen  halben  Schritt  doc,  fo  einen  halben  hinter  ben 

Aritigibmub  gurüdtcetcnbe  cealiftifche  Bichtung  e   c< 
bactb  (1776  1841).  Blähtenb  noch  jenem  bie  Bhi- 
lofopbie  ein  Schaffen  becftant  gufolge  aub  einem  rca- 
liftifchen  (Materie)  unb  einem  ibenliftifchen  (Sjorm) 
Jaftor  beftehenben  Erfahrung  ifl,  ftellt  fte  nach  $er> 
hart  ein  Empfangen  berfelben  hinfichtlich  bec  gocm 
toie  ber  Materie  bar.  Zie  Empirie  bilbet  bie  @runb- 1 

läge,  burch  ̂ eren  Bearbeitung,  Berichtigung  unb  Er> 
göngung  mittelb  bec  Zentgeiete  eine  in  fich  gufam> 

menhängenbe,  auch  logif^  befriebigcnbe  itJiffenfchaft 
entfteht.  Zucch  biefebSubgehen  non  bem  erfahcungb> 

möBig  ©egebenen  unb  but%  ihre  ejalte  Biethobe,  inb= 
befonbere  burch  thee  Bnmenbung  bec  Mathematif  auf 

bie  BIpchologie  bat  ̂ ecbartb  ̂ hilofophie  namentlich 

auf  bie  'Jlaturforfchec  angiehenb  geioicit,  bie  fich  burch 
bie  phantaftifchen  jtombinntionen  bec  ScheDingfchen 
Blaturphilofophie  ebenfo  abgeftoBen  fühlten,  mie  fich 
bie  nüchternen  $iftoci(er  ber  apciorifchen  ©efchichtb> 
lonftrultion  ̂ egelb  roiberfchtcn.  auBer  ben  Sorge« 
nannten  haben  unter  ben  Nachfolgern  llantb  nur 

SJr.  ̂ .Jocobi  (1743—1819)  unbil.  Schopenhouec 

(1788—1860),  lehterer  ecft  in  feinen  legten  fiebenb- 
jahren,  burthgrei|cnben  EinfluB  in  roeitetn  flreifen  , 
ber  Sefecmelt,  beibe  gumeift  burch  'Öre  glängenbe  Be* ! 
gabung  alb  SchciftfteUec,  geübt.  Beibe  ftimmen  ba< 
rin  überein,  baB  fie  ben  jntellelt  gu  gunftcn  einet 
anbcrn  pfpchifchen  Äraft,  ber  eine  beb  öemütb,  bet 
nnbce  bes  üillenb,  gurüdfegen.  3ener  erlläcte  bab 

©efügi  für  bab  Organ,  biefer  ben  Biillen  für  bob 
•Zinganfich  bet  übccfinnlichen  äöelt.  Erftecnu^a* 
cobi)  haben  fein  Iheibmub  unb  feine  ©efühlbgläubig* 
feit  unter  ben  -fchönen  Seelen  ,   biefem  fein  Befft* 
mibmub  unb  offen  bclanntec  Unglaube  unter  ben 
•   flnrten  ©elftem«  gahlreichc  Slnhänget  gugeführt. 
Bon  ben  Schülern  ber  Borgenannten  haben  einige 
gum  Zeil  mehr  ober  meniger  abmcichenbe  Nichtungen 
cingefchlagen  unb  felbft  einen  Aceib  non  Jüngern 
um  fich  oerfammelt.  Strenge  Hantionec  rooten 

SchulB  Igeft.  1805),  ()a(ob  (geft.  1827),  Eth.  Schmib 
(geft.  1812)  u.  a.,  möhrenb  iä.  Z.  Atug (1770-1842) ! 
olb  äuBerft  fcuctitbarer  Schriftftellet  (ich  um  bie  Bo* ! 
pularifierung  bec  Santfchen  Bh'Iofophie  Berbienfte  i 

erroarb  unb  .3.  jgt.  Stieb  (17:3— 1843)  burch  Bet* : 
(chmelgung  mit  ber  Saeobifchen  ©loiibeiibphilofophie 
eine  eigne  Schule  ftiftote,  roelcher  Jlpelt,  Schleibeii,  I 

Mirbt,  p.  (Salier,  Ze  SBette  u.  a.  angehöctcn.  Sn 

pacobi  fchloffen  an:  Abppen,  ̂ lat,  Sichten* 
felb  u.  a.  Sichteb  Nicgtung  perfolgten:  Sorberg, 
Niethammer,  Schab,  Mehmel ;   auch  S'.  SchlegetfaefL 
1829)  unb  bet  Zheolog  Schleierma^cT  (geft.  1684), 

bet  fpöter  eine  eigne  Schule  grttnbete,  mürben  bunh 
ihn  angeregt.  Schellingb  Natur*  unb  Sbentitdtb* 
philofophie  fanb  in  $.  Steffenb,  8.  Dien,  3.  ©örttb, 
Sr.  n.  Baaber,  3-  Ztorlec,  St.  3-  Sünbifchmann, 
©.  Schubert,  Ä.  Sl.  5.  Solger,  SB.  Naffe  u.  a. 

eifrige  Belenner,  melche  biejelbe  auf  bie  befonbem, 
namentlich  bie  NatucmiffenfAaften  mit  mehr  ober 

meniger  ©lüd  anmanbten.  ̂ eQingb  fpAterer  fogea. 
pofitiDcr  ober  Offenbarungbphilofophie  neigten  fi^ 

gu:  Bederb,  Säaben,  Schenach  u.  a.  Sein  onfdng* 
liehet  Schüler  Araufe  (geft.  1832)  fe|Ae  bem  Bnn- 

tgeibmub  bec  Naturphilofophie  einen  pon  ihm  fo  ge* 
nannten  Bancntheibmubentgcgen,becinahrenb,8tn* 

bemann,'8eonhacbi  u.  a.  Nnhänger  fanb  unbbur^ben 
Erftgenannten  auch  »ach  S'anlreich,  Belgien  unb 

Spanien  oerpflangt  mürbe,  aib  Becbreiter  bec  fier* 
bartfihen  Sepee  ftnb  befonberb  aufgetreten:  9<cc* 
tenftein,  Zcobifch,  Epier,  Bobril,  SteümpeD,  Zaute, 

Zh.  Blaig,  Sott,  BMttftein,  Schilling,  aüihn,  Zhtlo, 
Eoeneliub,  Slahlomblp,  Boltmann,  N.  3'mmermann. 
Zie  gahlceichfte  Sitteratuc  hat  bie  ̂egelfihe  Schule 
aufgumeifen,  beten  EinfluB  banl  bem  Sormalibmui 
ihrer  Biethobe  fid)  auf  ben  ©ebieten  faft  aller  befon* 

bem  SUiffenfegafttn  geigt,  roobei  bie  (Segenföge  ber 
rechten  (theiftifchen)  unb  linlen  (pantgeiftifchen),  ja 
üuBerften  linlen  (atheiftifchen)  Seite  berfelben  fchatf 
aubcinanbec  traten.  Erftere  führte  halb  gut  ©rün* 

bung  einet  befonbem  Zheiftenfchule,  ber  3-  Sichte, 
SBciBe,  Ultici,  SUirth,  Earriete,  Neinholb  bet  jüngere, 

BraniB  u.  a.  angehörten;  bie  legtgenannte,  ber  fogen. 

»3unghegelianibmub*,  fchtug  gulegt  in  pöHigen  Ma* 
terialibmub  um.  Snnetholb  beb  buttg  $egel  mehr 
ober  meniger  beherrfebten  (Debonlenbetetchb  mürbe  bie 

Sogil  bucch©abier,  Sincichb,  Schallet,  SBetbec,  Erb* 
mann,  Auiio  S<f<Ö«^>  Biebetmann,  bie  Naturphilo* 

fophie  biiccg  SdaQec,  Bapchoffec,  Menggec,  Schulfg* 
Schuigcnftein,  drnft  Aapp,  bie  Bfp<hal<>9>*  Öur4 
Nofenltaiig,  Michelet,  Zaub,  Erbmann,  bie  NeihtS* 
philofophie  burch  <Sanb,  ©öfchel,  ̂ inrichb,  Beffet, 

Bigec,  Oppenheim,  Srieblänber,  Ääftlin,  vobner,  bie 
Bhilofophie  ber  ©efchichte  burch  Ehr.  Aapp,  Nofen* 
Icang,  Seifer,  Ölabifch,$ermann,  SButtfe,bie«fthettf 
burch  $otho,  Nhtfchec,  Eatriere,  SBeiffe,  Bifchec,  Adft* 

lin,3eifing,  bie  Zheologie  burch  Zaub,  Marheinete, 
Batte,  Nofenlrang,  Eontabi,  Z.  StrauB,  Br.  Slauer, 

S-  Ehr.  Baut,  E.  3‘Aer,  A.  Schmari,  bie  Moral 
unb  Ethil  burch  Zaub,  Henning,  Michelet,  SSirth, 
Batle  u.  a.  bearbeitet.  Zab  befonbere  ̂ bienft,  bie 

Bringipieii  ber  .(»egelfchen  ̂ ule  Iritifch  auf  bie 
eoangelifche  ©efchichte  unb  bie  chriftliche  Zogmatil 
angemanbt  gu  haben,  ermarb  fiÄ  Zmoib  StrauB 

(1808  —74),  beffen  philofophifche  ©mnbibeen  bib  gur 
äuBerften  Aonfequeng  Submig  S“>«tl>ach  (1804 — 
1872)  perfolgte.  Zen  pon  legterm  angebcuteten 
Siauptgebanlen  beb  hmmanibmub  entmidelte  Xmolb 
Nuge  (geft.  1880)  meiter,  bie  humane  Seligion  ol* 

bie  -Setigion  unfrer  3eit«  oetfünbenb.  3"  *Öt*n 

Bubläufern  Bruno  unb  E^ar  Bauer,  Seüinel,  3<>* 
liub  u.  a.  perirrte  fich  bie  Blethobe  $egelb  gum  (ati* 
tierenben  fi;;trem  unb  brachte  Monftrofitäten,  mit 

bie  pon  Ma;  Stirner  gelieferte  apotheofe  beb  Egoit* 
mub,  heroor,  bie  fchlieBlich  gut  auflöfung  ber  S^ulc 
führten.  Zen  baburch  (feit  1848)  in  ber  Sitteratuc 
freigcioocbenenSaum  haben  teilb  ältere,  bibher  burch 
bie  ̂egelfche  Schule  gurüdgebeängte  Bh'lbfophien, 
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n>ie  äectarti,  @<4open^ueTi  in  iDtiterm,  Itraufel, 
be4  Xbtofop^en  Saabei  (geft.  1841),  bn  oon  bcc 
[5nti{d)<n  Hin^e  alb  ̂ äcttifcc  crilürten  (atboliic^tn 

3)en!et  iBoljano  (geft.  1818),  $erme«  (geft.  1837), 
Sänt^ec  (geft  1^)  in  engerm  Umtreib,  teili  bie 
pofitiuen  Wiffenfi^aften  eingenommen,  oon  benen 
namentlich  bie  3(atunoiffenf(haften,  anfangb  oDer 

$h<lof<>oh'‘  fcioblich,  aamäh(id)  'Kubgangbpuntt 
neuer,  teil*  motertaliftifcher,  teil*  ibealiflifcher 
lofopheme  gemorben  ftnb.  Schopenhauer*  Spftem 
pertrat  ̂ auenftäbt,  mähtenb  t£b.  o.  ̂ artmann 

(geb.  1842,  »Vhilofophie  be*  llnbenmhten*)  eine  i(!er> 
binbung  be*felben  mit  ̂ eqelfchen  iirinjipien  bur^ 
Anlehnung  anStheDingbpofctioe  ^ihüofophie,  Sahn> 

fen  cgefl.  1881]  eine  (olche  mit  ̂ lerbartfchen  ̂ rinji» 
pten  burch  Ülurtöfung  be*  freien  SBiQen*  in  plura> 

liftifcbe  3BiDen*inoimbuen  oerfuchten.  Slaaber*  '$h>' 

lofophie  fanb  in  ̂ offmann,  bie  {lerrne*’  in  öroun, 
(iloenich  u.  o.,  bie  Öilnther*  in  Jlnoobt,  Soeiäe,  groh> 
ichammer  u.  a.  Sierteibiger,  roöhrenb  Sitter,  Sothe  u.  a. 
dchleiermacher*  theologiichehih>Iofoph>(  umbilbeten. 

®en  Satunoiffenf^afte'n  gaben  Q.Siolefcbott,  Ä.  Sogt unb  ber  popuUr  gemorbene  2.  Sücbner  burch  Se> 
buftion  olIeT  2eben*erfcheinungen  auf  Sraft  unb 
Stoff  eine  materialiftifche,  2oge*  (geft.  Ih81)  an 

2eibni)  unb  Rechner*  (geb.  1801)  an  Spinoza  er< 
innembe  SSeltanfchauung  bagegen  eine  ibeali|tifche 
Oirunblage.  3n  bem  barau*  entfprungenen  Streit 
jnifchen  Wateriali*mu*  unb  31><aii*mu*  haben  fich 
als  Serteibiger  be*  erflem  befonber*  ffiiener  unb 

Sabenhaufen,  al*  (äcgner  beSfelben  S.  unb  ä.  SBag= 
ner,  Schalter,  Vortlage,  f^abri,  grohfchammer,  $u> 
ber  u.  a.  befannt,  mSheenb  fichS.2ange(geftl875) 
burch  feite  »(Sefcbiibte  be*  SlaterialiSmu**  oerbient 
mochte,  finblich  ftnb  burch  bie  Srgebniffe  ber^hbftO' 
logie  betSinneJotgone  auchSotuifforfcher,  roie^elm* 
holt,  SBunbt,  SotitanSfi),  Ssermat,  3^Qner  u.  a.,  ju 
einer  berfenigen  Kant*  unb  Schopenhauer*  oenoanb- 

ten  ibealifttf^en  SrfenntniStheorie,  letterer  fogar  )u 
einet  ibealifttfchen  Saturbafi*  ;urüct>,  anbre,  mie 

^t@<4olte  unb  ̂antel,  burch  benXiarminiSmu*  )u 
einer  eoolutionifttfchen  Saturphilofophie  nieitetge< 
führt  raorben.  Unabh*>mig  hieroon  haben  oon  bem 
Soben  anbret  pofitioer  3Biflenfchaften  au*  bet  91ri< 

^eliter  Zrenbelenbutg  (geft  1872),  ber  Sprach- 
pbUofoph  Steinthat  (geb.  1823)  unb  ber  Sölter- 
pfgcholog  Sajatui  (geb.  1824)  ben  %u*gang  )u 

phtl^ophifchen  ̂ orfchungen  geioonnen.  SBöhrenbber 
Sinflut  ber  oeutfchen  ̂ hilofophie  im  HuSlanb  (Aant* 

in  (inglanb,  ̂ gel*  in  ̂ranfttich  unb  3talien,  $er* 
hart*  tn  Italien  unb  ̂ ollanb,  Xraufe*  in  Selgien, 
Spanien  unb  Sttbamerita)  immer  fühlbarer  mirb, 
macht  ftch  bieS)ir(ungenglifchcr(9!in,  Spencer  u.a.) 
unb  franjbrifcher  2)enter  (dornte)  neuetbing*  in 
Xeutfchlanb  (be*  lektem  pofitioe  Sh>f  »foobie  narnent- 
lieh  bureb  Xühring)  geltenb,  nachbem  fchon  jur  3<it 
bet  Serrfchof  t   ßegel*ohne®tfolgbutch3)enefe(geft 
1864)  auf  biefelben  hingemiefen  niorben.  3n  bet  @e> 
genmart  ftebt  bie  beutfehe  Shiiofapflie  mieber  un- 

ter bem  (Sinflufi  Kant*,  mie  fie  oor  hunbert  3<tbren 
barunter  geftanben  hat.  Xiefelbe  jeigt  ftch  einerfeit* 

in  ber  fogen.  >   Aant^ihiloitsie*.  )>'  b-  it  bet  philolo- 

gifih  gefchulten  Sehanblung  unbflommentierung  be* 
icantfehen  Ze^e*  (Sohn,  Saihinger  u.  o.  a.),  teil* 

in  ber  Schule  be*  fogen.  .SeolantianiSmu*  ,   beffen 
Stgrünber  X.  Sange  unb  beffen  charalteriftifche* 
SRerfmal  bie  ginjliche  Senoerfung  ber  Sictaphofil 

als  SBiffenfehaft  unb  beten  Senoanblung  in  >fpe- 

hilatioe  Xichtung«  ift  Scheint  auch  bie  3eit  herr< 
fchenber  philofoppifcher  Spfteme  für  immer  porüher. 

fo  maltet  auf  ben  Sebieten  bet  einjelncn  philofophi- 

Wen  SBiffenfehaften,  bet  fiogil  unb  GrfenntniSIehre, 

Üfpibologie,  Sthif,  ̂ fthetif,  por  aDen  aber  ber  (Se> 

fchichteber  ^bilofophieregeZbätigfeit,  um  metch 
fettere  ftch  inSbefonbete  oon  altem  Sruefer,  liebe-- 
mann, iennemann, Buhle, PonSeuem  Sitter,  3*0«/ 

Srbmann,  Suno  Sifther,  Sötb,  Sthmegler,  ShaltbiuS, 
$apm,  Übetmeg  u.  a.  unb  al*  ®efchiihtftht*>bec  ein» 

seiner  philofophifcher  XiSsiplinen  SaruS,  ̂ inrich*, 
Stäublin,  3.  $.  fjichte,  $rantl,  S.  3'mmetmann, 
Sote,  SchaSIer  u.  a.  Berbimfie  ermorben  haben. 

Xtrelogie. 

Xie  Zheologie  mar  im  Siittelalter  bie  >ltönigin 
ber  SBiffenfehaften <   gemefen,  )u  melcher  alle  übrigen 
in  einem  bienenben  »erbältni*  ftanben.  Xer  3>P*i' 
fei,  ob  eine  non  Xbetglauben  ber  Wenge  unb  päpft- 
liehet  Xutoritöt  befchränite  ilenntni*  unb  fcholafli- 

fche  Begrünbung  ber  Xogmen  eine  SBiffenfchoft  ge- 
nannt merben  rönne,  tauchte  erft  gegen  iSnbe  ̂  

Wittelalter*  in  einseinen  pbilofopbifch  unb  humani 

ftifcbgebilbeten  Köpfen  auf.  Xber  nocbmalgfammelte 

bie  Seformation  ba*  3ntereffe  aDet  bei  bem  großen 

Kampf  bet  ©eiftet  beteiligten  ©elehrten  unb  Schrift 
fteUer  Xeutfchlanb*  um  tbeologifche  Probleme,  ̂ aft 
fämtliche  Bortämpfer  ber  Seformation,  £uther  im- 

mer ooran,  nahmen  auch  «uf  bem  litterarifchen  ©e- 
biet  ihrer  3(>i  ben  erften  Blot  ein.  Seibenfchaftliche 
unb  oerfolgungifUchtige  Bolemil,  biafeftifcher  Unfug 
unb  bet  gröbfte  XogmotiSmu*  führten  smar  roieber 

SU  maneben  Süc(|chritten  unb  machten,  bah  bie  Sit> 
teratur  biefet  3eti  menig  erfreuliche*  barbot  ;   bo^ 

finb  menigften«  bie  rein  gelehrten  Beftrebungen  feit 
her  nie  micber  su  abfolutem  Stillflanb  gebraät  mor 
ben.  Befannt  ftnb  bie  Berbienfte,  melcpe  (ich  bie 
Benebittiner  unb  anbre  Orben  um  gefchichtlicbe  unb 

potriftifebe  Zheologie  ermorben,  roähtenb  bie  Brote- 

ftanten ftch  befonber*  um  biblifche  Philologie  unb 
©segefe  perbient  machten.  Wit  bem  SBieberaufblühen 
beutfAerKunft  unbSjiffenfchaft  in  ber  smeiten  ̂ Ifte 
be*  18.  3ahrh  trat  eine  Krifi*  auch  in  bem  theolo- 

gifchen  Stubium  ein;  bie  gleichseitige  ©ntmictelung 
ber  Bh'lofpphie  übte  einen  entfehetbenben  CinfluB 
au*  unb  regte  sur  grünblichen  Prüfung  be*  bisher 
nur  auf  Zreu  unb  ©lauben  Xngenommenen  an.  So 

bilbete  fich  neben  ber  alten  Schule  ber  Sechtgliubi. 
gen  sunächft  unter  bem  ©influfi  ber  Xufflörung  eine 
freiere  Xuffaffung  be*  Ghriftentum*  heron.  BSöhrenb 
aber  ber  alte  Kampf  smifepen  SationoliSmu*  unb 

SupranaturaliSmu*  aümähliih  nur  noch  unter  et- 
lahmenber  Zeilnahme  be*  Bublitum*  fortgeführt 

mürbe,  hot  Schleier  macher(1768— 1834)  auförunb 
eine*  eigentümlichen  SeligionSbegriff*  ber  gansen 
Zheologie  einen  neuen  3ohalt  unb  eine  neue  ftorm 
gegeben.  Seben  ihm  hoben  nicht  bloh  Xe  ̂ ette 
(geft.  1849)  bie  gtieSfehe,  Xaub  (geft.  1836)  bie 
.scheOing-fiegelfche,  Warheinele  (geft.  1846)  bie 

ßegelfche  Bhilofophie  auf  bie  ©laubenSlehre  ange- 
manbt,  fonbem  e*  mar  auch  ber  auf  ba*  Kantfche 
Spftem  gegrünbete  SationoliSmu*  houptfichlich 
burch  Shhr  (geft.  1848),  paulu*  (geft.  1861)  unb 

Biegfcheibet  (geft.  1849),  minber  fcharf  burch  9ret< 
f^neiber  (geft.  1848)  unb  Xmmon  (geft.  1860)  oer- 

treten. Xie  breite  Witte  im  tbeologif^en  gahrmaffec 

ber  30er  unb  ber  40er  3ahre  bilbete  bie  oon  Schleier- 
machet  nach  recht*  r«h  obsmeigenbe,  eine  3eitlang 

faft  alle  Jalultäten  beherrfcheiiM  gläubige  Zheolo- 

gie-,auch  -BermitteIung*-<ober>S(hmebetheoIogie- 
genannt,  al*  beten  heroorragenbe  Bertreter  oon  mehr 
teformiertet  gärbung  ßunbeShagen,  ßogenbach, 

ßeppe,  auf  lut hetif  eher  Seite  Sipfch,  Zmeften,  UU- 
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mann,  Umbrtit,  ®otntr,  3ul.  SRüUer  gelten  fSnnen.  14.  ̂afirfi.  hinein  norjuggroetfe  nonSeiftlidien  unb  in 
Xagegen  nertcaten bag  fpe)ifif(^e8ut4eTtum  itlaug  (ateinifiber  Sprai^e.  3a^lcei($e  i^ter  Jtrbeiten,  meifi 

$anng,  6(beibet,  Sortonug,  Kubelba^,  @uerife,  auf  engere  Xreife  befi^rSnlt  unb  tm  beliebten  SbTO< 

§atlefe,  $4flino,  ®bilippi,  ̂ ofmann,  Wortenfen,  nitenftil  ober  in  non  Siograpbien  obgefa^t, 

üutftarbt,  Aabnig,  Jtliefoti),  Seli^fi^,  Silmar.  3^«en  finbbur(f|  eammlerfleift  unb  ibronologifibe  @knauig< 
fibloS  ftci  mit  ber3eit  au(b  $engficnberg  (geft.  feit,  mitunter  auc^  bur4  SliAtigTeit  unb ^in^t  beg 

lw9)  an,  beffen  ftreng  rüitläufige  Weitung  befon>  Urteilg  auggejeit^net.  Slegr  Soltgtflmlicbfeit  unb 
berg  in  ben  SOer  unb  60er  Sabren  obenauf  tarn  unb  reiibemSebalt  anSRitteilungen  aug  bem  bffentlitben 

aneg  jur  Unterbrädung  ber  fogen.  S(bleierma(ber<  äeben  bo^en  anerbingg  bie  fpStem,  in  beutftber 
i<ben  Sinfen  tbat,  melibe  non  Araufe,  ̂ ifibon,  Spraibe  gef(briebenen  SefibiibtgbU^r,  nenn  fie  ouib 
Spbom,  SItefler  nertreten  mar.  8uf  bem  ®ebiet  ber  an  politif(^m  Urteil  ben  italienifiben  unb  an  eu 

eimeinen  tbcologifiben  ÜMgsipIinen  berrfibte  fort-  gentümli^er  SelbftJnbigfeit  ben  fronjöüleben  ®te= 
roäbrenb  groSeBetriebfomfeit.  3nberbibIif(tenS;e>  moiren  nicht  gleicbgeftent  roerben  fbnnen.  Unter  ben 
gefe  leicbneten  jttb  aug:  2>e  SMe,  SBiner,  Stigf^e,  $>ifloritem  in  lateinifcber  @pracbe,  beren  SBerte  auf 

ifrebner,  $igig,  Smalb,  ̂ olud,  Bleel,  Sttde,  CIg>  unfre  3eit  gefommen  finb,  mögen  oorjügliib  bie  Bio= 
baufen,  Bunfen,  3-  9t.  n.  HXep#,  Sange,  Stier  >c.  grapben  Itarlg  b.  @r.;  Sinbart,  ftonrabg  U.;  SOipo, 

jtber  eigentlicbegSeben  brache  erft  bie  neuteftament>  unb  ̂tiebrii^  I.  Barbaroffa;  Otto  non  ̂ reifing,  fo= 
liege  Xr^  in  bie  mobeme  Zbtgfggtt  >   fg  suerft  feit  mie  bie®ef(bt(htf(breiber  berOttonen:  Süibutinb)  unb 
1^  Sanib  triebt.  Strang  (geft.  1874),  bann  bie  ber  Saegfentnege:  Sambert  non  ̂ ergfelb,  ermähnt 

»ZübingerScguIe«  unter  e^.  Baut  (geft.  1860),  merben.  3»  biteften  beutfeg  gefegriebenen  ®e> 

alg  beffen  namgaftefle  Scgfiler  3tBer,  S^megler,  fegiegtgroerfen  gegbren  bie  •Säcgflfcge  SBeltcgronit' 
^ilgenfetb  ju  nennen  ftnb.  Sleuerbingg arbeiten megr  (Slepgorof(ge6btonif)augbemanfangbeg  IS.^grb., 
ober  meniger  in  berfeUen  Sücgtung  autg  ̂ olflen  unb  bie  »Brounfegmeiger  Sleimcgronil'  unb  bie  etrag= 
Bolfmar,  Sipftug  unb  Bfleibcrtr,  ^olkmann  unb  bürget  Sgronil  beg  9titf(ge  Slofener  (Snbe  beg  14. 

tiaugrotg.  80  3®5te  noeg  bem  erften  grfegtinen  non  3®fltb.).  3"  ben  Slnfong  beg  14.  3“btb.  fällt  bie 

Straug'  »Sehen  3efu<  gab  bag  gleichnamige  Bueg  »Beim^ronit'  Ottolarg  non  Steiermart.  SCnbre 
non  8ienan  einen fänfiog  jur  neuen  Unterfuegung  ber  miegtigere  SBerfe  jener  Beriobe  finb:  bag  - Slföffifcge 

gefcgicgtlicgenOlrunblagenbegebrifttntumg  unb  rief  3t*tbucg<  (big  1886)oon3alobXmingeraugitöirigg» 
megrere  anbre  SBerle  gemor,  mel^e  gleicgfallg  bie  bafen;bie>SimburgetSbronif'non3obanneg0engi 
Bec^on  3tf»  uub  bie  non  igm  auggegangenen  Bür»  bein  (geft.  naeg  1402);  bie  nieberbeutfige  »Sgronil 

(ungen  gefogicgtlicg  ju  begreifen  lebten,  unb  um  non  Bremen-  non  ®.  Bpnegbereg  (geft.  1406)  unb  £>. 
mel^e  eene  ganse  Setteratur  polemifcger  Segriften  Sigene  (geft.  um  1420;  bag  >Scgn)ec)eTifcge3eitbu(b< 
fotnie  nermittelnber  Berfuege  anfegog.  So  erfegienen  non  Betermann  Stterlin  aug  Suiern ;   bie  »Sgronil 

1864  bie  neue  Bearbeitung  beg  Sebeng  3efu«  non  bet  Stabt  Äbln«  non  ©ottfrieb  ftagen  (geflotben  oor 
®.  9.  Straub,  bie  »Unterfuegungen  übet  enangeli-  1300);  bie  »iDuringifege  ggronif  -   (big  1440)  non  3. 
iege  ©efegiegte»  non  SBeijfäder,  bag  Sgaralterbilb  Botge;bie  >@cfcgi(gteitönigSigigmunbg<  nonSber» 
3efu-  nonScgenfel,  halb  batauf bie  >@efcgigte3efu<  gatb  SBinbel;  bie  »@efcgi(gte  beg  floflniger  Stonrilg- 

non  Äeim,  nacgtröglicg  aueg  noeg  Scgleiermatog  nonUIr.o.Jli(gentboI;bie»BetnerCbronif>(1152— 
unb  Bucefeng  9»tf(gungen  über  bag  Sehen  3efu.  (Sen  1480)  non  (Siebolb  Schilling  aug  Solotgum;  bie 

grogartigften  ©ebanfenbau  aber  gat  naeg  Scgleiet'  »Btagbeburger  ScgSppencgronil» ,   bie  Bümberger 
inaeget  Hicgatb  Jlotge  (geft.  1867)  in  feiner  »Stgil«  ßgronif  beg  Ulmer  Stromer,  bie  Breglauer  beg 

aufgefflgrt.  9^t  (ircgengefcgicgtlidge  Arbeiten  etmie»  ter  Sfcgenloer,  bie  Brtifacger  Beimcgronil  Ober  bie 
fen  fieg  befonoerg  antegenb  Beanber  (geft.  1869)  unb  Burgunbertriege  (1432—80)  u.  a.  3ni  fcnnbilblicgen 
Barl  $afe  (geh.  1800),  mSgrenb  bie  2)ogmengef(gi(gte  ©emanb  ift  bie  ©efegiegte  Jtaifer  Warmiliang  I.  bar- 

Don  9-Cgt.Baur,  (Sorner  unbBitfcgI  gepflegt  mürbe,  gefteüt  im  -B)eigluning<  non  feinem  @egeimfcgrriber 
lie  midgtigften  neuem  ScgriftfieHer  ouf  bem  ©ebiet  SRors  Zreijfauermein.  ffieniget  mürbe  unmittelbar 
btt  iatgolif^en  Hircgengef^icgte  unb  Sogmatif  finb:  not  unb  naeg  ber  Beformation  geleiftet;  bie  beliebte 
^ermeg,  BlSglet,  iSöUcnger,  Bljog,  Bitter.  SonfI  Bietgobe,  bie  Uninerfalgefcgicgte  na^  ben  gerfSmm- 
bietet  bie  neuere  tgeoIogif^eSitteraturmeift  Heinere,  liegen  oier  Blonatrgien  (ber  egalbäif^en,  perftftgen, 

bem  Sngtiff,  ber  SSerteebegung  unb  berSermittelung  greeegifegen  unb  römifegen)  ju  behaccbeln,  fonb  fogor 
gemibmete  Segriften,  mie  fee  bag  BebUrfnig  beg  Bu>  noeg  bureg  B.  Bqricola  (geft.  1485)  unb  Sleibanug 

genblielg,  bet  Äampf  acef  bem  lirAliegen  ©ebiet  ger-  (geft.  1536)  in  ieutfeglan'b  Bnmenbung. Dorriefen.  ^Sanebtn  äugerte  fetg  aber  aueg,  befonberg  Srft  BbilifP  Bielancgtgon  brang  auf  ein  grfinb- 

feit  1848,  bag  Beftreben,  bag  BoK  mieber  lebgofter  liegtreg  Stubium  ber  ©efegi^te  unb  enoarb  fieg 
für  rtligibfe  Stbauung  }u  erroärmen,  ben  firegliegen  burtg  bie  .fierauggabe  non  Sariog  beutfeg  gefegriebe- 
Sinn  JU  geben  unb  bcc  cgriftliege  Siebe  roaegjutufen.  net  Ggronef  (1.5.32),  bie  et  bei  feinen  Sortreigen  über 

Saget  ift  bie  tgeologifege  Sittcratur  ber  legten  3agre  SBeltgefegiegte  juörunbe  legte,  unb  ben  oonigmbaju 
not  allem  reieg  an  Streitfegriften  unb  agfetefeben  nerfagten  reieggaltigen  Äoinmmtar  ein  grogeg  Ser- 

BSetfen.  Bon  ben  buteg  ben  Sruel  oeröffentliiten  bienfl.  Sie  Spraye  ber  ©efegiegtgroerfe  beg  16. 
gefommelten  Äonjelteben  gaben  bie  non  Soleier»  3®^tf)-  'f*  finblieg-einfaeg,  naeg  ̂ ift  unb  Ion  oolfg- 
maeget,  Srofefe,  Bglfelb,  ßofaeter,  Sligfeg,  xgete»  tümlieg  unb  bem  bürgerliegen  ^ugoerftnnb  entfpre- 
min,  Ärunemaeger,  ^atleg,  Wetol,  Sapff,  Bepfeglag,  egenb,  fpdter  artete  fee  aug  unb  teilte  bie  allgemein 
Balmer,  Bett,  Sögel,  SliiUenfceffen,  Steinmeger,  gerrfegenben  gebiet  beg  Bubbruefg.  Bm  bebeutenb- 
Karl  Segmarj  unb  $einri(g  Sang  eine  roeite  Setbrei:  ften  treten  bemot:  3o^®n'>  genannt 
lung  erlongt.  Boentinug  (geft.  1534,  Boprifege  unb  Seutfebe  Ggro- 

Cgcfibitblt.  nit);  lg.  Sangoro  (geft.  1542,  Bommerfege  Ggrc>ni(); 
Sie  ©efegiegte,  bie  in  bet  beutfegenSitteratur  ge«  8ebaftian9rant  (geft  1545, 3eitbueg,SeutfegeGgro: 

genmärtig  einen  fo  gogen  Bang  einnimmt  unb  eene  nit);  Ägibiug  Ifegubi  (geft.  1572,  Segroeijetifebe 

faft  übermältigenbe  jüHe  non  Seiftungen  aufroeift,  Gbronif);  Sut.  Saoib  (geft.  1683,  Breugifege  Cbro» 
fanb  fegon  frügjeitig  Bearbeitung  unb  jtnar  big  ing  nit);  bie  Selbftbiograpgien  ber  Bittet  ©ög  oon  Ber« 
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li^ingnt,  $ani  oon  S^nKtnu^en  unb  btb  Seiafiian 

d(^tlin  Don  9urtenba($,  b<b  ̂U^rerb  bet  St&bte 
im  6<bmaltolbif(4en  ft rieg ,   fomie  $anb  Saftrongd ; 
femei  Cbtift.  Seemann  (g^.  1638,  Speicrifi^ei 

buibi,  'iMiil.  D.  bc<{c^isebif(ben 
in  2Öitf(blanb  gefü^cten  ftiwgt«,  1648)  unb  6om. 
0.  iJufenborf  (gcft  1694),  bet  bun$  fein  £ei)tbui4 

bet  eutopäiUen  @taatenäef(4i(4te,  motin  et  oon 

einem  pmltifc^ippIitifc^eniliefK^tipuntt  auSge^tunb 
jueift  bie  6tatifti{  mit  bet  StaaUngcfc^ii^te  in  Set< 

binbung  brii^t,  auf  bie  3Seti|obii  unb  ben  (Dang  beb 
(Deft^iiMltubiumb  ncfentlic^iDinffuft  aubgeilbtbat. 
Setne  iSetfe  Uber  fi^mebifÄc  unb  branbenb^ifc^e 
@ef<Di(tte  jei^nen  [u^  butcp  ftienge  SBa^t^eitbliebe 
unb  politifc^eb  Setftanbnib  aub.  (Sie  Mefotmation 
fanb  an  3.  Sleibonub  (gcft.  1666)  einen  fc^arffinnU 

gen  unb  glttdli^en  Serteibiget  unb  in  ben  oon  9t. 
Slaciub  ̂ Qpttcub  (gefi.  1576)  u.  a.  mit  @eift  gc^ 

arbeiteten  >9tagbeburaif Aen  Centurien«  i^te  grttnb< 
iKbe  Mpologie.  Die  Waffe  bet  Q)ef(bi(t)tbbartteIIun< 
gen  mat  ober  bib  in  bab  18.  3abtb-  hinein  geifU 
unb  (ritidob,  cntioebet  blog  eine  ttoctne  (Huf  jeii^nung 
bet  X^atfadfen  ober  nur  bet  Xbeologie  unb  bet  3u> 
tibptuben)  bienenbe  Sierfe.  Die  großen  Sammel- 

merfe  aub  bem  17. 3abt^.,  mie  bab  >Tbeatmm  enro- 
paenm«  (1618 — 1738,  oon  Slbelin  braonnen) 
unb  bab  »Uiarinm  earopaeum«  (1657-%)  oon 
Watt  Wapet,  finb  o^ne  @ef(bma<f  unb  fttitit  gufam: 
mengefteUt.  Slaiifbem  batauf  Sietbtbgelebcte,  nie  3. 
fß.  0.  ftubemig  (geft.  1743)  unb  9t.  (Dunbling 

(gcft.  1731),  bie  beutfc^  ®cf(bi(bte  oon  bet  publigifti^ 
fdien  Seite  aufgefaßt  unb  bargefteUt  haben,  root  eb 

oot  aUen@.  S).  Seibnig  (1646— 1716),  ioel(het  eine 

(titifclfe  !6ehanblung  bet  bUetn  beutfchen  Qfefchiibtt 
anbahnte  unb  in  feinen  ecft  neuetbingb  gebrüllten 
»Annales  iniperii  occidentis«  in  faft  muftetgüitiget 
Seife  biefelbe  behanbelte.  34">  f<h(bffen  fiih  ̂ af 

Don99Unau(gefL  1769,  >Deutf(heftaifeC)Unb9ieid|b> 
hijiotie  ),  Wabtom  (geft.  1761,  >l8ef(hiihto  berDeuU 
i(hen<),  @attecec  (geft.  1799,  >^nbbuih  berllnioec> 
ialhiftorieOunb  S.  o.Sihliftec  (geft.  1809,  >8otfteI< 
lung  bet  Unioetfalhtftorie<)  an.  Die  beiben  lefftem 
finb  bie  Segtünbet  bet  Seltgefihiihtt  i»  Deutfih' 
lanb.  Kuch  an  Shtoniften  unb  Sammlern  bet  beut» 
iihen  Sefchiihtbguellen  aSgemeinet  loie  hefonbetet 
üit  fehlte  eb  mähtenb  biefeb  ̂ eitiaumb  niiht.  Da» 
neben  tief  bie  Xeilnahme,  melihe  bie 

bet  etften  $iUftc  beb  18. 3<>hth-  erregte,  mehrere  ge» 
fchiihtliche  3<itf<hriften  unbanbte  Serie  hetoot, 

jo  bie  »Staatblanglei»,  Schmauh'  »Sfteherlabinett», 
bie  »(Dutopdifihe  f^ama  - ,   bab  •   Qlöttingif^e  hiflotifihe 
Dtagagin  u.  o.  ttbet  bie  Xheotie  bet  @cfihitht» 
fchreibung  fihtteben  guerft  3.  (Stnefti  (geft.  1781) 

unb  3-  3-  @riebbaih  (geft.  1819),  metihe  bte  (Stengen 
bet  hiftorifihen  Cilaubniütbigleit  beftimmten. 

Dcc91uff(hniung  becSitteratur  unbbet$hi(bfbph>t 
in  bcr  gmeiten  Hälfte  beb  18. 3ahth.  übte  auih  aur  bie 
(fntmidclung  bet  (Defihiihtfihreibung  inDeutfihlanb 
einen  bebeutenben  u.fötbernben  (JinUuh.  DieSihtif» 

ten  Seffingb  (»(Stgiehung  beb  9Renf<hengcfihle4tb»), 
beionbetb  ahn  .öetb^  Ö3^rrb  Sut  $hiiofophie  bet 

Ukfihiihte  bet  Wenfihhcit»)  unb  bie  gefihi^tlifhrb 
ilktle  Sihilletb  gakn  ihr  leitenbe  3i'«b>  freiem 

(Seift,  tiefem  Qtehalt,  grohattige  ftnfjauungen  unb 
eine  gefchmadoode,  ifthetifihe  i^otm.  Smn  bie  poe» 
tiiihe  unb  philofophifiho  9luffa6ung$etbetb,  bet  bie 
gcidhiihtlichen  Totgänge  aUerbingb  oon  ben  Sollen 

herab  bctcathtete,  oon  bem  realiftifihen  Sihlöfet  hef» 
lig  belämpit  lourbe,  fo  bimte  bieb  nutjbaju,  auf  eine 
fihärfete  Xritil  bet  ̂ocfihung  alb  ein  mefentlicheb 

(btfotbemib  hingumeifen  unb  fo  bie  eihte  ISefihiiht» 
fihreibung  gu  fbcbern.  SihonSpittler  (geft  1810) 

geigt  in  feinen  Serien,  namentlich  in  bem  »(Sntnnurf 
bet  @ef(hi<hte  bet  europdifihen  Staaten«,  einen  et» 
hebliihm  ̂ rtfchritt  in  bet  fforfihung,  äuffaffung 

unb^otm.  Dohmb(gefi.  1^)  »Denltoiltbigleiten 
meinet  3tit<  finb  bie  etften  bm  großen  engtifchen 
unb  frangSfifihtn  Wuflem  ebenbürtigen  beutfi^ 
Wemoiten.  $eetenb  (geft.  1849)  >3bem  über 
litil,  Setfeht  unb^nbel  bet  Sbllet  beb  9(lttttumb« 
maihten  beieitb  bm  SetfuA,  Uber  bie  Sihtonlen  bet 
politifihm  unb  lirihliihm  (Dcfihiihto  htxoubgugehen. 

3ohanneb  o.  9Xailet  (geft.  1809)  liierte  in  feinet 

>@ef(hidite  bet  fchmcigeitfihen  (bibgeni^mfihaft«  unb 
bm  «Sietunbgmangia  Sttihem  adgemeinecSef  Richte« 
Serie,  nelihe  but^  bie  eblc@efinnung  unb  bie  gldn» 
genbe,  htnteißenbe  unb  erfihUttembc  Darfteilung 

(Spoihe  machtm.  8uih  bie  hiftorifihen  Serie  Sihil» 
1er b   (»Hbfall  bet  9tiebetlanoe  unb  »Der  Dreißig» 
jährige  fttieg«)  geiißncn  ftih  foioohl  butih  meiftet» 
hafte  DorfteUung  alb  butih  große,  loeite  @efiihtb> 

punite  oub. 
Die  Srfihftttetungm  unb  politifihen  Seihfclfdlle 

bet9iapoleonif(hcnfttiege  unterbrachen  einigermaßen 

bie  gelehrte  fcbdpf^che  Krbeit  inOiefihiiht^acfihung 
unb  (Sefihiihifchreibung,  oßne  bei  bet  3rtfplittemng 
unb  (Snge  beb  bffentliihm  Sebenb  im  bamaligen 

Deutfihlanb  gu  Darftellungm  bet  gntgenifffifihm  ®e» 
fihichte,  gut  »bfaffung  non  9Rcmoirm  u.  bgl.  angu» 
regen.  Dagegen  machte  fuß  nach  bem  ̂ eßm  1814 
bet  Qinfluß  bet  tomantifihen  Schule  in  bet  Seiebung 

beb  3ntereffc  an  btt  Sefißiihte,  befonberb  beb  Wit» 
telalterb,  bemetlbat.  Hub  bet  iBcgeiftetung  für  bie 
(Dlanggeit  beb  beutfihen  gftittelalterb  ging  bab  große 

SetI  %.  0. 9iaumetb  (1781-1873);  >@efihi(hte ber 
.^ohen^ufen«,  hetoot,  in  mclchem  auf  (9mnb  um» 

[affenbet  OueDmftubim  nicht  bloß  bie$etfonm,  fon» 
bem  au4  bie  3u^nbe  treu  unb  lebenbig  gefihilMrt 
metbm  unb  bet  nabte  (Deift  beb9)Uttclaltetb  unb  ent» 

gegentritt.  @egenübet  ben  tealtionärm  dtchliihen  unb 

po'litif^en  Xeiibengm  bet  ̂iftotiler  bet  romantifchm Schule,  nelihe  für  bab  Wittelolter  mit  feinet  Hierarchie 

unb  feinem  flfeubalnefm  Unärmten,  oertrat  9)ot> 
tedtgeft.  1840)  in  feinet  »HugemeinenStltaefihichte« 
bie  liberalen  Qgmnbfäße  bet  Hufllärung  unb  beb  pßi» 

lofophifchen  gor^rittb.  Schlöffet  (1778—1861) 
faßte  in  feinet  «Seltgefihiihte  in  gufammenhdngen» 

bet  (Stgählung«  unb  in  feinet  »Unioerfalhiftotifihm 
Übetfiiht  bet  defeßiehte  bet  Hltm  Seit  unb  ihterftui» 
tut«  bab  geiftige  Seben  btt  Seegangenheit  in  feiner 
(Defamtheit  unb  Secßfelnirtung,  ^lolitil,  Sitteratur, 
Sitte  unbDenlneife  auf  unb  fcßilberte  in  feinet  >@e> 

fihiAte  beb  18.  unb  19.  3<>hrhunbettb»  in  bemfetbm 
Umfang  biefe  3eiten  oomStanbpuntt  bebSieihtb  unb 
brr  3Hoxal  mit  herbem  (ßmft  unb  guneilen  fioif ißem  9K> 
loribmub.  3n  bet  9Xitte  gnifeßen  9iotted  unb  Sißlaf» 
er  ftebt  Suben  (geft.  1847),  einft  alb  Seßret  unb  (De» 
cbiihtfihttibet  oon  bebeutenber  Sitlung.  3n  ber 
tiUen  ̂ tiebmbgeit  naiß  bemSefteiungbltitg,  in  locl» 
ißet  bie  @elehrten  oon  ißten  Stubien  in  leinet  Seije 
buiiß  bab  öffentliche  Sebm  abgtgogen  mutbm,  bte 
9iegiemngen  oielmehr  bie  beutfdßen  Hochfißulm  arg» 
möhnifiß  oon  jeher  Sefcßäftigung  mit  bet  ̂litit  gu» 
tOdhitlten,  ooDgog  ftiß  nun  ein  iDicßtiget  Umfißnung 
in  @mnbfäßen  unb  3<elen  bet  (Dcfchichtbfotfihung. 

Der  Urheber  beefelben  roat  8.  S.  9liebuht  (1776— 
1831),  bet  bie  (Dejehichte  9tomb  Ititifiß  untccfuißte. 

glicht  gufriebm,  bab  Siberfptecßenbe  bet  trabitionel» 
len  ̂ efißichte  nachgumeifen  unb  bie  3rrtümer  in  bm 

bibherigen  tomifißen  Sefißichtbbatftcllungcn  aufgu» 
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btifen,  bemübte  et  ftib  ßuelei(t,  >bic  unter  ber  $üUe 
brr  Sagenbicbtung  verborgene  SBabrbeit  )u  erlennen 
unb  anlSiibt  tu  bringen,  bie&lteften^uflänbe  in  ibrei 

gef4i<btliiben^ir{liq{eit  tviebecberjuflellen,  aug  ben 
oniu<bbaren  SQerfftüiten  ein  neueg  bift<><n|<bei 

biube  auftufübren'.  6g  gelang  ibm  bieg  in  glbn^ 

fenber  £)eife,  fo  ba^  fein  Siect  bag  Slufter  für  alle emern  ̂ erfucbe,  bie  6)ef(bi(bte  beg  Sltertumg  ju  er^ 
orfcben  unb  barjufteUcn,  tvurbe.  9tan  begnügte  fub 

halb  ni^t  mehr  mit  ber  {ritif<ben  Unterfucbung  ber 
€<briftfteller,  fonbem  30g  auib  anbre  DueQen,  3n= 
fcbriften,  3>enlmäler  u.  a.  beroor  unb  nennertete  bie 

6rgebniffe  ber  Sgracbmiffenjcbaft  3ur  SlufbeDung  bet 

Urg^<bi4te  foraie  bie  ̂ olitil  unb  9tationalö(onomie 
|ur  (Etfenntnig  ber  ftaatlicben  unb  mirtfcbaftliiben 

3uftänbe.  Siicbt  blo^  bie  rifmifcbe  (9ef(bi<bte,  fon> 
bem  auch  bie  (ärietbenlanbg,  namcntlicb  ober  bie  beg 

Ortentg  nmrbe  auf  biefe  SJeife  gans  umgeftaltet,  3U> 

mal  ba  gleitbseitig  großartige  6ntbedungen  an  &u-- 
loerlen,  Xenimälem  unb  ̂ nfcbriften  gematbt  mur: 
ben.  Xie  soblteitben  abbanblungen  unb  ®pejialge> 
f<bi(btcn  über  bie  @ef<biÄte  beg  :flltcrtumg  mürben 

in  Xuncterg  »@efcbiibte  oeg  ültertumg-,  6urtiug' 
>@rie(bit(ber  @efibi(bte’,  Xroqfeng  'Üfc|(bi(bte  beg 
^eOenigmug«  unb  aSommfeng  »Slöminber  @e> 

fibi(bte<  gemiffermaßen  sufammengefa^t. 
Jiiebubrg  neue  Iritifibe  SRetbobe  mürbe  balb  auch 

auf  bie  mittlere  unb  neuere  (äefcbicbte  übertragen. 

$ier|u  trug  mefentlitb  bei  bie  Stiftung  bet  >@c(ell' 
fcbaft  für  ältere  beutfcbeOef(bi(btgfunbe<  burcb  Stein, 

Btelibe  bie^ctauggabe  beggrobenDueDenmer<g>Mo- 
numenta  Oermaiiiae  histurica«  (f.  b.)  burcb  $erb 
neranlabte.  Xagfelbe  lieferte  bag  DueDenmatcrial 

für  eine  (äeftbiibte  beg  beutfcben  Wittelalterg,  na(^ 

ben  örunbföben  bet  Siiebubrfcben  SHetbobc  bearbei- 

tet, in  un^(bbpfli(bet  güUe  unb  regte  ju  ’Jleubear; 
beitungen  ber  mittelalterli<ben  (SeÜicbtc  an.  Xie 
ftrenge  Kritif  bei  ber  Sammlung  unb  Siibtung  beg 
iRaterialg  führte  tu  bem  Streben  naeb  objeftiocr 

Säabrbeit  in  ber  aiuffaffung  unb  XarftcHung,  mel= 
ebeg  befonberg  bei  bem  berübmteften  neuern  Wefebitbt- 

febreibor,  Sieop.  Jianfe  (geb.  ITin')),  unb  bei  feiner 
Schule  beroortritt  Siante  felbft  bot  eine  Sieibe  oon 

©efebiebtgroerten  übet  bie  beutfebe  Sleformation,  bie 
Xtöpfte,3ranlrei(b  unb  6nglanb  im  16.  unb  17.  Jobtb. 
u.  a.  m.  gefebaffen,  roelcbe  burtb  Sfebertfebung  beg 
iritifcb  gefiebteten  äliaterialg,  mcltbiftorifcben  Wiel, 

aeiftreicbe  aiuffaffung  unb  fünftlerifA  Dollcnbete  Xar^ 
fteDung  auggeseiebnet  unb  mabre  Sunftfebbpfungen 
finb,  bei  benen  ober  pöUige  Cbjcitioität  beg  Stonb: 
puniteg  entmeber  nicht  erreicht  mirb,  ober  ficb  inaU;u 

grober  .tiersenelälte  unb  ̂ nbiffetens  äubert.  Seffer 

gelang  bie  aferoabrung  ftrenger  Cbjeltioität  manchen 
^iftoritern  bet  Sanfeicben  Schule  in  bet  Xarflellung 
mittclalterlicber  fierfonen  unb  Segebenbeiten,  mie 

Stenjel,  Süaiß,  Ääpie,  3offi,  Säinlcimann  u.  a.  Slber 
auch  in  ber  älebanblung  beg  aRittclalterg  mochten 

ftcb  in  gröbern  aSerfen  Stanbpunit  unb  Tempera- 
ment beraferfaffer  geltenb:  fo  iftaaUb.öiefebrecbtg 

(geb.  1814)  grobeg  iüetf  über  bie  beutfebe  Aaifer^eit 
von  patriotiicbem  (beifte  burebmebt,  mäbrenb  üeinr. 

£eo  igeft.  1878)  in  feinen  Ocfcbicbtgroetlen  00m  ebrift- 
licb-loniertotiven  Stanbpunit  aug  gegen  Slufflärung 
unb  atenolution  eifert  unb  bie  Aonoertiten  £iirter 

(geft.  186.5)unbai  3r.(f)irörer  (gefl,  1861)fomie3ob. 

3anffen  (geb.  IH'JD)  offen  bie  päpfclicbe  Hierarchie 
perteibigen  unb  ultromontane  Wrunbfäge  oertreten, 

aioch  meniger  mar  bie^urüdbrängung  ber  politifeben 

unb  religibfcn'JInfcbauungen  bercHefcbicbtfcbreiberbei 
ber  aiebanblung  ber  neuern  (Sefebiebte  möglich,  ba  bie 

Deformation,  bie  Gegenreformation,  bet  Xteihigfib* 
rige  Jtrieg,  bag  6mporlommen  $reu6eng,  enbli^  bie 

aietfaffungggefcbicbte  ber  mobemen  Staaten  immer 
oon  airoteftanten  unbAatboli(en,Sleinbeutfchen  unb 

Grohbeutfcben,£ibetalen  unb  Aonfervativen  vetfehie- 
ben  beurteilt  merben.  Xen  gemäßigt  liberalen  Stanb- 

punit oertreten  befonberg  Xablmonn(1785— 18SO) 
unb  Getoinug  (18J6— 71),  mehr  ben  nationalen 
Häuf ferfgeft  1867),  o.SbbeKgeb.  1817),  Xropfen 

(gep.l884)unblteitfebfe(geb.  1835).  Heroorreüien- 
beg  leiftete  bie  neuere  6)efd)ttbtfcbrei6ung  in  bet  Sil- 

bung  eineg  guten,  teilmeife  glän)enben  Stilg  unb 
lebenbiger,  anfcbaulicber,  cbaraltcrpoller  XarfteOung. 
Sie  bcf^ränlte  ficb  nicht  auf  Xeutfchlanb,  fonbetn 
bearbeitete  auch  bie  G^cbicbte  anbtet  Staaten  unb 

ftrebte  immer  banacb,bag  6in)tlne  im^ufammenhong 
ber  aüeitgefcbichte  tu  begreifen.  6g  gibt  laum  einen 
Staat,  beffen  Gefcbicbte  nicht  oon  euiem  Xeutfehen 

bargefteüt  morben  märe.  3t>^tr  mären  bie  beutf^n 
Gef^ichtfebreiber  auch  bemüht,  für  bie  neuere 
febiebte  bag  oorbanbene  aRaterial  Iritifcb  1»  64*0" 

unb  neueg  aug  :9ibliotbefen  unb  gltcbivcn  lufammen- 

tutragen.  Gef  brbert  mürbe  bieg  Unternehmen  nament- 

lich bur^  bie  6rrichtung  ber  >Hiftorif4en  Aommif- 
fion«  bei  bet  lönigltcben  aifabemie  in  aRüneben  burtb 
ftönigaRojIL  (18M)  unb  burcb  bie Sublifattonen  ber 

preußifeben  Drcbiooermaltung,  melcbe  bie  Serdffent- 
li^ung  gröheret  aUtenfammlungen  mdglicb  maeßten. 
Hierbur^  mürben  nicht  nur  bie  «enntniffe  ermeUert, 
fonbern  auch  vielfach  burcb  Riertiefung  ber  ̂ orfebung 

bie  aSabrbeit  genau  ermittelt  unb  bag  Urteil  geläu- 
tert. So  entmidelte  ficb  in  Xeutfcblanb  inGefcbicbtg- 

forfebung  unb  Gefebiebtfebreibung  ein  reget  8eben 
unb  arbeiten,  burcb  bie  <&minare  an  ben  Hacbf<balcn, 

ferner  burcb  H'ftarifcbe  Vereine  (f.  b.)  in  allen  uanb- 

fibaften  begünftigt  unb  ftcb  über  alle  3eiten  unb  Üän- 
ber  ̂ treefenb,  in  lebenbigem  3ufammenbang  mit 
ben  Hilfgmiffenfcbaften  fomie  aimem  aUiffenfifiaften. 
Xer  beutfebe  Riienenflcih  fpeicberte  tobllofe  Schriften 
unb  aibbanblungen  gefcbicbtlicben  jnbaltt  auf.  3bre 

ergebniffe  mürben  bann  non  3eit  )u  3eit  i»  öe- 
fcbicbtgmerfen,  melcbe  bie  Gefcbicbte  einer  3eii  ober 
einet  aiolleg  umfaßten,  ober  in  aSeltgefcbicbten  (befon- 
berg  ber  oon  Danfe  unb  oon  aUeber)  3ufamme^< 
faht.  9ucb  bie  Rfiograpbie  mürbe  mehr  unb  mehr 

gepflegt,  unb  einige  oorsüglicbe  Sebenggefebiebten  et- 
Idiienen  non  Xtopfen  (>8eben  beg  3elbmarM«0g 
(8rafenf)otInonai>artenburo«),Sotnbagen  o.Snfe, 
Springer  (-6br.  3riebr.  Xablmann  ),  3tept«g 

(   Aarl  Watbb-),  Dmetb  (>Srin3  ISugen  von  Sa- 

oopen-),  Strauß  (-Ulrich  oon  Hutten  )   u.  a.  Sm 
langfamften  entmidelte  ficb  bie  ̂ emoircnlitteratur 

cf.  iRcmoiren),  mag  aOerbingg  auch  mit  ben  poli- 

tifeben 'üerbältniffen  sufammenbing.  Sgl.  aSegele, 
(üefcbiibte  .ber  beutfcben  Hiftoriograpbie  (aRünd). 
188.5).  —   Über  bie  übrigen  biftorifeben  Xig)iplilitn, 
micAulturgefcbichtc,Aunftaefcbicbte,AircbengefcbiMe, 

Hitteraturgefebiebte  ic.,  f.  bie  betreffenben  XttifeL 
flbrloe  Slffmfibaftni. 

Xie6ntmidelung  bet  übrigen  ffiiffenfibaften  bifis- 
rifeb  tu  verfolgen,  ift,  mie  f^on  ermähnt,  hier  nicht 
ber  Crt;  eg  fann  aüenfallg  nur  eine  aingobl  Au- 

toren, befonberg  ber  neueften  3eit,  olg  Depräfentan- 
ten  namhaft  gemacht  merben,  beren  SJerle  ficb  nübt 
nur  burcb  Geoiegenbeit  beg  3nbaltg,  fonbem  auch 

burd)  feböne  XaifteOung  autseiebnm  unb  baber  teil- 
roeife  ainfprucb  haben  bürften,  |um  Seftanb  ber  9la> 
tionallitteratur  bin)uge30gen  §u  merben.  3n  biefer 

Düdficht  fei  )unäcbft  an  btc  ftaattrecbtliÄen  unb 
politifeben  Schriften  einet  Sluntfcbli  (>Oef4fabt* 
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bei  aUjemtinen  StaotSrediti  • ,   2!<utf<be  Staatii 

Ie^reffl't®ebilbdf),  Sobertr.Wobl,  Sor.o. Stein, ?Pat|,  3r.  0.  ft olbenborff,  SRub.  ®neift  u.  n. ,   an  bie nationolifonomifden  non  ̂ r.  üift,  S).  jtofc^ei, SdiifTIe,  ft.  SNie^l  691<)turgd<bi<^te  bet  SolfetO# ftniet  >c.  erinnert.  Stuf  bem  @ebiet  ber  Hlter* tumttunbe  bürfen  9öd^t  naffifcbet  Sßerf  -Ser Staatt^ut^alt  ütbener  unb  Sdiömannt  >®rie= dlifdie  Sltertümer>  nebft  Setfer-SRarquarbti  »WS* mifi^en  Slltertümern«,  ferner  ijrieblänbert  »33ar> fleDungen  aut  ber  Sittenqefd|i4te  9tomt<  unb  bie (tbnlicben  Stbilbcrunqen  oiit  ber  altqrietbifiben  unb altrimifc^en  Sielt;  .Cbaritlet^  unb  >@allut>  son 'X.  S).  Setter,  enblitb  ̂ reDert  »Orietpiftfie  Stqt6o> laqie*,  O.  ̂ abnt  Siert  »Sut  ber  Sltertumtn)iffen> f4<ift‘  unb  Sebrt  >   ̂iopuläre  auffäje  out  bem tertum«  angefübrt  roerben;  in  anbrer  Widitunfl  ner« lanqen  bie  S^riften  oon  ®rimm  (»Iteutfie  Jlei^tt; altertOmer'  u.a.),  ®einbolb  (-Slltnorbiftiiet  8eben*, •   leutftbe  grouen  im  Blittelolter  ),  Stbulb  (>ftöp= ft^et  Sehen  <)  ic.  ßmäbnunq.  Sutqejeitpnetet  auf bem  @ebiet  ber  4lft^etit  leifteten  gr.  Siftper,  SRor. Karriere,  Stb.  S^PitS/  ier  Dramaturg  Sötftlier,  Sob. 3<mmermann;  auf  bem  ber  Sprac^miffenftbaft Saj.®eiger  unbSteintbol  (•Urfpnino  berSpratbe*). ^e  Srbtunbe  bat  (oon  ber  Unjapl  uon  91eife6e= ftbreibunqen  unbftonbbütbern  abgefebenfinbenSteri fen  R.Sittert,  bet  Srorünbert  ber  roiPenfibaftlitben ®eograpbie,  unb  0.  S^ibelt  (>@eftbi(bte  bet  Stb^ funbe«,  »®^cbi(bte  bet^eitoltert  berSntbetfungen-, >3teue  Stobleme  ,   «Söllcrtunbe  )   meifterbafte  6r teugnifle  oufjuroetfen.  Gin  befonbert  ftartet  Äon» tinaent  bierber  geböriget  Sütber  haben  bie  Statur» roiffenftbaften  geftedt,  feitbem  mon  begonnen,  bie groben  Gtgebniffe  ber  natunoiPenftbaftlitben  9<»^» fibungen  unfrer  3t<i  anfpretbenber  unb  gemein» nerfUnblitbet  XarfteHung  ju  oerarbeiten  unb  fo  in bie  aDgemeine  Silbung  mit  aufjunebmen.  Obenan ftebt  in  biefer  Siiebtung  SI.  o.  ftumbolbt,  bet  in  fei» nen  nofpftben,  ftbon  oben  genanntenStbripen:  »Sn» pibten  ber  Statur  unb  »Äotmot'  jut  Sopulotipe» rung  ber  Stotunoiffenftbaft  (im  ebelflen  Sinn  bet ©ortet)  ben  Snfto*  gab.  gilt  biefe  roirfte  feitbem  in gebiegener  ©eife:  Sor.  Ofen,  ber  $bbriolog  Sf-  3r. «urbatb,  ber  Gbrt«>(er  Siebig  (   Gbrtniftbe  «riefe»), bet  ®eolog  Semb.  P.  Cotta  (>@eologif<be  Silber», >@eologie  bet  ©egemoart»),  SR.  3.  Stbleiben  (»®ie spante  unb  ibt  Seben«,  »Stubien»,  »3)ot  ©eet  ), 8.  *.  Sobmäfiicr  (»iDat  ©aPer-,  »Iier  ©alb»,  »Sie Satoetjeiten«),  fterm.  Sutmeipet  (»®eftbitbte  bet Stbdpfung«,  >@eologi|(be  Silber  jur  @ef(bi(bte  ber Gt^<),  Ä.  ®.  Carut  (   Sbmbolil  ber  SHenfebenge» ftalt»,  »Setgleitbenbe  Siptb°I<>8'<'»  *Vf<)<b<  )>  Adel Sogt  (•3oo(ogif<be  Sriefe»,  » Sbbr>ologifde  Sriefe», »Sörlefungen  über  ben  SRenf^en  ),  Ä.  G.  o.  San, (»Sieben«),  ©äbicr  (»Slftronomiftbe  Sriefe»,  »Set ftimmel»),  SePel  (»Sopuläte  Sorlefungen  übet  roif» fen{ibaftli(be0egenftänbe«),  3r.  o.  ÄobeD(» Sünna» logie«),  ftelmbolb  (»populäre  miPenftbaftlitbe  Sor» trage  ■   ),©.  ©iDfomm,g.  Ungn(  ■   SotoniftbeSriefe« , »Oleftbitbieber  'fSPanjenmelt»,  »Sie  Hmelt»),  ®rife> bacb  (»Sie  Segetation  ber  Grbe»),  9.  G.  Srebm (» 3üuftriertet  Zietleben» ),  f^.  o.  Sfebubi  ( »Zinleben in  bn  Sllpenmelt»),  O.  S^mibt  (»Staturgeftbitbüitbt SarPellungen«),  Ä.  Oppel  (»Ziergeftbiibten«),  Stole» fibott  (»Areitlauf  bet  Sebent»),  gr.  Stabet  (»Sein unb  ©nben  bn  organiftben  ©eit  ),  G.  ftädel (•Statürlicbe  6(bbpfungtgef(bi(bte<),  berGtbnograpb *.  Saftianu.  n.  Slu(bSnnfteint»Rtttutn)iffenf(baft» liebe  Solltbütbn»  pnb  mit  Stutjeiebnung  bin  anju» 

reiben.  Gnblicb  hoben  au<b  bie  Sublijifti!  fomie  bie litterorifibe  gotfdiung  unb  ÄritÜ  in  ber  neueften3eit einen  ungemeinen  Stiiffibniung  genommen,  bem  bie Seilnabme  bet  Sublifumt  förbetnb  entgegenlommt. 3ablreicbe  3eitf4ripen  fotgen  für  Untnbaltung  unb Selebrung,  mie  anberfntt  eine  Seibe  groper,  in  im» met  neuen  StuPoqen  etftbeinenbn  »Gncpllopäbien» unb  Sommclioerfe  anbm  Slrt,  mie  bie  uon  Sinboro unb  0.  ftolbenbotff  berautgegebenen  Sammelmerfe: -®emeinonftänbli(be  miPenftbaftlitbe  Sortrüge»  unb •   Seuptbe  3t>l*  unb  Streitfragen»,  benen  eine  Sleibe übnliiber  Sammlungen  folgte,  für  Snbreitung  bn 

mannigfaltigften  Äenntnifje'in  ben  meitem  S<bid|ten bet  Sollet  niolgteiib  mitten.  Sie  lilterariftbe gotftbung  bat  fiib  porjugtmeife  ben  llafpftben®rt» gen  jugemenbet,  bnen  ©^e  in  jablreitben,  jum  Seil autgejeiibneten  fritifeben  Slutgoben  etfibeinen;  abn au<b  bie  Grftbeinungen  britten  unb  oierten  Sänget erfreuen  ptb  nitbl  menign  forgfältign  Setraibtung. Sllte,  lange  ongripene  obn  snftbodene  ©erfe  mn» ben  ibrn  Sebeutung  megen  obn  alt  Äutiofa  in Steubruden  bet  Stitmelt  oorgefübrt,  unb  nebenher 

geben  umfangreitbe  »Sibliotbelen»  ber  beutftben  mie bn  autlänbif  eben  iüttnatur  (in  jum  Seil  oorjüglitben 

Uberfebungen),  meift  mit  Ginleitungen  unb  nläu» ternben  Slnmerlungen  autgeftattet.  Äurj,  man  ift 

empg  bemüht,  ben  gefamten  litterariftben  Sepbponb bn  Seutfeben  gleitbfom  inoentarifeb  feftjuftellen  unb 

einer  Iritiftben'Sicbtung  ju  unterji^en.  Sllt  ftaupt» gegenftünbe  abn  ber  littnarifiben  Unterfutbuiig,  mit meicbn  eine  bit  int  ein)etnfte  gebenbe,  mitunter  mobl autb  auf  Stbmege  gnatenbe  biogropbifibe  gotftbung 

ftanbin  ftanb  gebt,  pnb  ®oetbe,  Sbalefpeare  unb Sonte  )U  nennen,  bnen  Äultut  unb  Stubium  in  be» fonbett  etfibeinenben  »3abrbüibem»  ihren  SRittel» punit  hoben.  So  gemährt  bit  b.  £.  bn  neueften  3eit ein  Silb  bn  regPtn  unb  oielfeitigften  ©efibäftimeit 

unb  jeigt  fomobl  ou[  bem  gelbe  ber  bitbterifiben bultion  Olt  auf  miPcnftbopIiibem  @ebiet  eine  faft unüberfebbare  Stbor  betuorragtnber  AräPe  tbätig, menn  autb  auf  bem  erpem  unpt  3obtb“''bert,  bte »3eit  bn  Gpigonen»,  tpoibemaibenbe  unb  meltbe» mtgenbe  Grftbeinungen,  mie  bat  18.  pe  b<rt)orge» braibt ,   niibt  ju  njeugen  oermoibte. IHttrraiitr. Sllt  ftilftmittel  für  bat  Stubium  ber  @efibii^te berbeuPebenSittnatur  pnb  ju  nennen:  Aoberftein, @runbrip  ber  @efibifbt<  ber  beutfiben  Sationallitte» ratur  (fieipj.  1827;  6.  SluR.  oon  A.  Sartftb,  1872— 1874,  6   Sbe.);  ©eroinut,  @efibiibte  bn  poetifibtn National littnatur  bet  Seutfiben  (baf.  18:16—42,  6 Sbe.; 6. 9uP.  oonSortftb,  1871—74);  Silmnt,  ®e» 

r)te  ber  beutfiben  Stationallitteratur(SRarb.  1847; SluR.  1885,  2   Sbe.);  ©adttnagel,  @efibiibt< 

bn  beuptben  Sitteratur  (Safel  1861—58,  unooüen» bet;  2.  SluR.  oon  6.  Slartin,  1879  Sb.  1);  ©6» 

beit,  ©runbrip  jur  ©efibiibK  bet  btupibtn  Siib» tung  (Steib.  1869  -   81, 3   Sbe.;  2.  SluR.  1884  R.); fteinr.  Aur  j,  @efibiibte  bn  beutfiben  Sittnatur  mit autgemäblten  Stüden  (Seipj.  1861—69,  8   Sbe.;  7. Stuft.  1876  —   82,  4   Sbe.);  Sioquette,  ©eftbitbte  ber beupiben  Siibtung  (Stuttg.  1862  ,   2   Sbe.;  8.  SluR. 1878— 79);Gbm.ftöfet,SeuPtbeSitteroturgptbitbte fütgrouen(baf.l876);  Stetn,6ü3o6tebeutf4nSitb» tung  (2.  SluR.,  Seip».  1877);  o.  Seif  ner,  3duprinte ©eftbitbte  bet  beutftben  Sibrifttumt  (Ptipt.  1880— 1881,  2   Sbe.);  ©.  Sibertr,  ©eftbitbte  ber  beutfibtn 2ittnatur(Snl.  1883).  SieSittnaturbn  neuenunb neueften  3eit  intbefonbere  bebonbelten  ;ftillebranb, SiebeupdieSiationallitterotur  bet  18.3ob'dunbertt 
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(®ot^o  184S-  47,  3   9bt.;  8.  «uff.  1876);  Lettner, 
Sitteratut9ef(tt(btel>t«18.3fl^rbunbert*(«taunf(bii). 

1862-72,' 4   «be.;  8.  «uff.  187»);  ©ruppe,  S(ben 
unb  SBfrte  bcutfdm  t&lditeT  (StOiu^.  1864  —   68,  6 
2)b(. ;   2.  «u4g.,  Scip).  1872)  ;9iebttmann,  !C<utf(b' 

lonb  iml8.  3abtf)unbcrt  (£eipj.  1675—80, 4   8bf.); 
2öbell,  X)ie  Sntipidclun»  bn  beuffc^en  $oeffe  pon 
nlopftodi  (Tffem  «uftretcn  Mb  |u  @octMb  £ob 

(8rounf<^iP.  1866—68);  Scmdc,  ©efi^idlte  btt  beut> 
fc^en  Siicbtung  neuerer  3eit  (89b.  1;  Pon  Opif  bib 
illopftod,  Seips.  1873;  neue  «Ute.  1882);  Sultan 

6   ib  m   i   b   t ,   ©efi^iibte  beb  geifti»en  Sebenb  in  (Ceutf(^< 

lanb  Pon  fieibnij  bib  auf  SefftnabXob  (baf.  1861— 
1864,  2   Sbe.);  ®erfelbe,  ̂ fcbitbte  ber  beu^i^en 
äitteratur  im  1».  SaM^unbert  (baf.  1853  ,   2   Obe.; 

6.  «uff.  1866—67,  3   Obe.);  Lettner,  Sie  rnmam 
tifi^e  Schule  (Srnunfcbm.  1860);  $apm.  Sie  rm 
mantifdie  Sd)u(e  (®erl.  1870);  firanbeb.  Sie  rn« 
mantifdie  6<^u(e  in  Seufft^ianb  (a.  b.  Sin.  pon 
Strobtmann,  baf.  18731;  3).  3Sruf,  Sie  b.  S.  ber 
©eflenipart  (Seipj.  1847  ;   2.  «uff.  1860,  2   Obe.); 
©ottfc^all,  ®ef4i(^te  ber  beutfc^en  «a6onallit> 
teratur  in  bet  ctften  $ilfte  beb  19.  Sabrbunbertb 
(Orebl.  1856,  2   «be.;  6.  «uff.  1881,  4   S9be.).  Sn 
betreff  ber  altbeutfdien  Sitteratur  im  befonbetn  finb 

Ubianbb  >6(^riften  jur  Sefdiicbte  ber  Sichtung  unb 

aa»e-  (6tut(a.  1866-68,  70be.),  @ibe(e,  Seuffc^e 
SiiiffunairnSNittelalter  ($annop.l864),  anjufU^ten. 
«iertpoUe  SKonoqrap^ien  finb  aufferbem:  S^o(e< 

piub,  @ef(^i(^te  bet  beutfiben  ̂ oefie  nach  ibten  an> 
tifen  (Elementen  (Seipj.  1864-66,  2   Sbe.);  9R6ti> 
(pfer.  Sie  ftbmeijerifibe  2itterotur  im  18.  Sabrbun« 
bert  (baf.  1861);  Ä.  «rub,  Ser  ®6ttin»et  Si(b> 
terbunb  (baf.  1m1);  Zittmann,  Sie  «ümber^er 
Si  (bterf(bu[e(®btttn3. 1847);  S   ar  tbo  Ib,  @ef  (flirte 
ber  Jnublbringenben  ©efeUftbaft  (Serl.  1848).  Sgl. 
aud)  6<bniob  unb  Itlüpfel,  SB^ipeifer  bunb  bie 
Sittcratur  ber  Seu^tben  (4.  «uff.,  Seipj.  1872;  mit 
fRaibtrigen). 

Srutf'te  Mtrgenlübif^e  CefeOftbaft,  f.  «fiati» 
fibe  ©efellj (haften. 

Srnff^e  nytlplbgie,  bie  £cbre  non  bem  einft  beib> 
niftben  @Iouben  ber  alten  Seutftben  (Satbfen,  Zbib 
ringer,  granfen,  «lemannen  tc.).  Sie  fffacbritbten 
ber  «ömer  (6ifar  unb  ZadtuS)  geben  nur  ein  unge< 
fibrei,  iuperltibci  Silb;  iltere,  unmittelbare  bei« 
mifcbe  DueDen  fehlen  faft  gang.  «1<  bie  norbiftbe 

Wotbologie  ̂ ut(b  bie  ebben)  betannt  mürbe  unb  bie 
üJiffenftbaftfftbberbeutftbenSergungenbeiteingebem 
ber  jumanbte,  seigte  S.  @rimm,  baff,  ma<  in  beut« 
f(ben  Sollilreifcn  an  ̂ gen,  9)ir(ben,  @ebrSucben  tc. 
fortlebt,  Überreffe  bei  alten  ̂ eibentumi  feien  unb 
biefelben  in  ben  ßlementen,  menn  aucff  pielfacb  im 
Kauf  ber  befonberi  burib  ben  Cinffuff  bei 

(Sbriftentumi,  umgeroanbelt,  mit  per  norbif<ben  Slp« 
tbologie  ttbereinffimmen.  @rimm  fcffuffo  bieSliffen« 
f^oft  ber  beutfiben  Siptbologie,  roelibe  feitbem 

Durcb  meitere  Sammlung  ber  alten  SoRitrabition 
fub  immer  meffr  ouigebaut  unb  unter  bem  (Mnffuff 

bet  pergleiibenben  «tptbologie  pertieft  bat. 
(Säfar  fibilbect  bie  Seligion  ber  SeutfCben  offenbar 

unter  bem  iuffetn  Seffes  ibter  gefte  unb  @ebr6u(be, 
menn  er  fie  nur  Sonne,  wonb  unb  bai  geuer  ner« 
cbrenläfft.  Zacitui  gibt  fibon  ein  eingebenbmi  Silb, 
menn  et  non  ©bttern  unb  ©bttinnen  fomie  balbgott« 
übniitben  Söefen  beriibtet,  bie  in  beiligen  Sainen  per« 

ebrt  mürben,  oeigleiiben  non  Opfern  (aucb  Wenfcben- 
opfcrn),  Srieftern,  eigentiimlidben  Sieiifagungiarten 
u.  bgl.  (Sr  glaubte  bei  ben  Seuffcben  nli  ̂ inuptgott 
TOetfut,  fobann  SRati  unb  SH*,  cbcnfo  natb  feinet 

Seutung  eine  ■   (Srbmutter«  (ßertbn  ober  Wertbut) 
fomie  ben  ßerlulei  mieberjufinben,  fa  ;met  ©btter 

erinnerten  ibn  an  flaflot  unb  SoUut.  Sei  ber  ®tn= 
fflbmng  bei  (Sbriffentumi  mirb  bann  ouib  bftcri 
Sioban(©moban,  ber  oben  ermiffnteSlertur),  f enter 
Sonar  (mobl  ber  obige  ßertulei)  genannt,  mie  ouiff 
bie  aui  beibnifiber  3eit  berffammenbe  Segeiibnung 

ber  SBoibentaoe  biefelben  ali  alte  ©btter  tenn^dibnd 
(SRittmoib,  Mercurii  dies,  fron).  Hercredi.  engl 

Wednesday,  in  Steflfalen  ©obenitag,  b.b. Siobani« 
oberSmobanitag;  Sonneritag,  b.b.  Zag  bei  Sonar) 

unb  no(b  jmei  bingufflgt, nbmliib  3>it>  i- 1-  tn.  9)ari 
(Martis  dies,  frang.  Mardi,  beutfib 

Sieitag,  bann  SienitaQ),  unb  greia  ober  grio, 
f.  n.  m.  Senui  (Venem  dies,  frang.  Vendredi. 
beutfcb  greitag).  So  betfibren  fub  ßauptgbtter 
ber  beutfiben  unb  norbgermanifiben  Sblter;  Sffoban 
=   Dbin,  3tu  =   Zpr,  Sonar  =   Zbor,  greia  ober 

grio  =   gngg.  Sie  1841  gu  «lerfeburg  aufgefunbe« 
nen  beibnifd)en  Spriiibe  bieten  noib  ben  norbifiben 

Salbet  unter  bem  «amen  Sbolfl'hol  endeWbdan 
Tuomn  zi  bolza  ete.).  Sboralteriftifib  iff  noib  bat 

ßeiligtum  bet  Saibfen  bei  Stabtberge,  bie  Semen« 
flute  (f.  b.),  meltbe  Hart  b.@r.  gerftörte.  Son  ̂ ban 
unb  greia  haben  mit  no<b  eine  Sage,  bie  mit  bem 
«amen  berSangobarben  gufammenbitngL  Sanbalen 
unb  SQiniler  ffnb  in  Streit.  Sie  erffem  menben  fub 

an  SBoban,  ber  erttlrt,  er  merbe  bem  ben  Sieg  per« 
leiffen ,   meliffen  et  beim  Sonnenaufgang  guerft  febe. 
Sie  SBiniler  bagegen  menben  fiib  an  g^eia;  biefe 

riet,  ibre  grauen  fouten  fiib  mit  iffnen  in  bieSiblaibt« 
reibe  gen  Offen  fteOen  unb  iffre  ßaact  mie  einen 
Sart  orbnen.  Sa  ffabe  SBoban,  beifft  ei  meiter,  bei 
ihrem  «nblid  gefragt,  mer  fene  Sangblrte  feien,  unb 

»ein,  inbem  fte  ei  iffm  erllött,  boron  bie  Semer^ 
lung  gefnttpft,  mem  er  ben  «amen  gegeben,  müffe 
et  auib  ben  Sieg  nerleiben.  Unb  fo  fd  er  ben  SSini 
lern  gu  teil  gemotben,  melibe  benn  feit  jener  3*« 

Sangobarben  bieffen.  —   Sibon  aui  biefer  Sage  fiebt 
man,  baff  bie  l^uptgbtter  einen  nationalen  eteb»'- 
ter  batten  ali  btmmlifibe  «llibte,  melibe  bai  ̂ id= 
fal  bet  Söller  mie  iebei  Singelnen  lenlten.  Son 
Sonor  unb  ßiu  miffen  mir  meniger;  nieOeiibt  flOt 

mit  bem  lefftem  bet  in  einet  nieberflibftf(b<n  Abre- 
nnntiatio  potlommenbe  ©ott  Sa;nbt  («Sibmert 

genoffe«),  mobl  ein  itriegtgott,  gufammen.  (Sin 
fnefffiber ©ott auf ßelgolanb nrat  gofite.  3m<tfel 

baft  ift  bie  ©öttin  difa  ober  «ebaltnnia.  Sn  nolti« 
tllmliibet,  noib  fortlebenber  Sage  tritt  ffiobon  ali 

milber  Söget  in  befonbere  Segieffuna  gum  Sturm 
(f.  SSfitenbei  ßeet),  greia  ober  gngg  gleiibfaDi; 
bann  aber  erfibeint  lefftere  befonberi  ali  Sonnen« 

frou  unter  ben  «amen  grau  ßolle  unb  Seribta; 
oerebrt  mürben  beibe  namentltib  an  ben  geffen  ber 
Sonnenmenben,  SBoban  ouib  gut  (Smtegeit. 

«uffer  jenen  ßauptgöttem  gloubtenbie  alten  Seut« 
fiben  auib  noib  an  mehr  ober  minber jaubertunbige 
Siefen,  melAe  Sialb  unb  gelb,  bai  SBaffer  mie  bte 
Zielen  bet  (nbe  bemoffnten  unb  in  bai  £eben  ber 
«lenfiben  eingriffen.  So  erglfflen  uni  bie  Sagen 

noib  t)iel  oon  «iefeu  unb  3n>ergen,  Sibmanjung« 
frauen  unb  Sieiffen  grauen,  Slfen,  fiobolben,  ̂ en, 

bem  Silmig  unb  Sibrat  fomie  pon  bem  bie  Srnn- 
fi^en  im  Sifflaf  brfidenben  «Ip  ober  ber  «labrt  (f. 
biefe  «rtitel).  Son  bem  elementaren  «berglauben 

gibt  fibon  ber  «Indioalns  superstitionnm  etc.«  oom 
Sabt  743  ein  Silb.  Sie  Serebrung  bei  fgafferi, 
namentli*  bet  Duellen,  fpielte  eine  groffe  «olle. 
Sai  Soll  betete  bafelbff,  günbete  Siibter  an  unb 
fegte  Opfergaben  bin,  um  fub  bie  ©eiffer  freunbliib 
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)u  ftimmen.  Son  bn  Sett^nina  bet  (Jeucrt  baben 

isit  Sunb«  f(bon,  rete  oben  an^eoeutet,  bun^  Sifar. 
^   ben  Sobnnniii  utib  it)nltä>tn  gcutm  lebt  aui^ 
no(^  ein  guter  Xeil  biefet  Xultut  fort.  Sbenfo  nxtten 
Serge  unb  ̂ flgel  loegen  ber  (Stott^eiten  fieitig,  bie 

bora'uf  ̂ uftra,  befonbert  bie  Slodiberge  iim 
in  Wedlenbur^  teuften),  bat  Siefengebirge,  bet 
Weiset,  bet  Xotenftein  K.  ben  befonbetn 

@ott^eiten  geneigten  ̂ inen  ftanben  au(4  Silber 
unb  Säume,  nomentli«^  Silben  unb  Sf<^n,  au4 

Suiben,  $a{eln,  ̂ oiunbet,  SSat^oIber,  in  (lo^em  Sn> 
feben.  ̂ eilige  Ziere  maten  bat  9lof|  unb  bat  Sinb; 
mit  64eu  betraibtete  mon  ben  Säten,  SBoIf  unb 

^4t.  (Söttet  unb  @5ttinnen  oenoanbelten  ft4  gern 
UI  Söget;  teiiig  maten  befonbert  ber  Sbier,  ber 
Sabe,  ber  6tonb.  Sibman  unb  6petbt  treten  auib 

in  Sagen  auf;  ber  ituituii  ̂ atte  bie  @abe  ber  S)eit> 
fagung.  eine  befonbert  Aotmogonie  bat  bie  b.  9). 
nid)L  9ta4  bem  Zobe  trennt  fiib  bie  Seele  vom 
ftöT|iet  unb  mitb  naib  einem  anbetn  Sufentbalttort 
Ubergefabren;  bat  Snbenten  Serftorbener  mürbe 
bunb  S<ft‘  gefeiert  Seelen,  bie  niibt  ooDlommen 
ber  Seligteü  unb  Sube  teilbaftig  gemotben,  fibmeben 
jmifcben  .^immel  unb  (Stbe,  tebren  ouib  jumeilen  )u 

bet  Stätte  ihrer  Heimat  »irflit;  fie  fibreden  ben  Sten^ 
fiben  alt  @cfpcnfter,  erfibeinen  in  mannigfaltig^ 
(Scftalt,  Olt  geuetmänner,  ^rrmifibe  ic.  Z)er 

SefpnftergloDube  bot  ficb,  oielfaib  autqebilbet,  bit 
auf  bie  etegcnmart  erbalten,  ̂ n  teligiöfet  Sebeu> 
hing  mären  ouibbie  inS>utf<blanb  febt  imSibnianqe 
gebenbe  3aubetti  ($egen),  bie  Sefibmörungen,  bie 
^otteturteile  le. 

Suiet  3.  Stimm,  3>.  SH.  (®öttina.l836,4.Slu^ 
18TÖ),  finb  3U  «ergleiiben:  SB.  Süfillet,  Sefibiibte 
unb  Sbftem  ber  altbeutfiben  Scligion  (baf.  1844); 

SBolf,  ICeutfibe  Sötterl^te  (baf.  1853);  Zetfelbe, 

SeitTäge  |Ut  Mutfiben  Slntbologie  (bof.  1862—  67, 
3   Zle.);  Zerfelbc,  3eitf(brift  für  b.  SH.  unb  Sitten- 
(unbe  (4  Sbe.,  bof.  1863—  67;  Sb.  3   u.  4   brtg.  non 
SRnnnbarbt);  Simtod,  $anbbuibbetbeutf(benSRii< 
tbologie  (6.  Slufl.,  Sonn  1678);  bie  Arbeiten  oon 
Sibmarb:  >Z>er  beutige  SoKtglaube  unb  bat  alte 
.^ibentum«  (8.  Slufl.,  Setl.  1863),  »Zer  Utfprung 

b«[  ni|tbologie<  (baf.  1860),  >Zie  poetifiben  Statut- 
anf^auungen  >c.<  (baf.  1864  —79,  8   Sbe.),  >3nbo- 

Siifdier  SolTtglaube  (baf.  1884)  unb  »Srä- 
^e  Stubien  •   (baf  .1885),  fomie  bie  oon  SH  a   n   n   - 
:   »(Setmanifdbe  SRgtben-  (baf.  1869),  >Zie 

Söttet  bet  beutfAen  unb  norbifiben  Söller»  (bof. 

1860)  unb  »SBolb-  unb  Äelbtulte.  (bn(.  1875—77, 

3Sbe.);femet31otbbolb,7laiurm5tben(S'eip}.188‘J); 
Srotufibed,  ®cnnnmfd)e  ©ötterfngen  (3.  Stuf!., 

baf.  1878);  Siägner,  Siorbifcb - gcrmanildjc  (Götter 
unb  gelben  (2.  Slufl.,  bof.  1878);  Sf  onnenfibmib, 

(Setmanifibe  Cmtefcfte  ($onnon.  1878).  Sebcuten- 

bet  netbanit  auberbem  bie  b.  SR.  ben  mgtbenoer- 
gleiibenben  Sdiriften  X.  Itubnt  ().  S.  »b^eroUunft 

bet  ̂ eoert  unb  bet  @öttertranlet-,  Setl.  1669)  fo- 
mie oetfibiebenen  Xbbanblungen  in  X.  Sleiert  >3n- 

bifiben  Stubien- ,   $ouptt  >3eitf<btift  für  beutfibet 
Xltertum»  unb  Aubnt  »3<itfibrift  filt  nergleidbenbe 

Sptaibforfibung». 
Zc^4e^(fTifi)rif(bc  Oefellfbiaft,  eine  1884  in 

Serltn  gebilbete  (SefeSfibaft,  melibe  am  ISnbe  bet  ge- 
nannten 3abrt  bicmeftliib  oon  Sogamogo  gelegenen 

Gebiete  llfegua,  Ufagota,  Ulami  unb  Stguru  oon  ben 
bort  berrfdienben  Reinen  Mrften  enoatb,  ein  Sebiet 
oon  137,600  qkm  (2497 Dvl.)  Umfang.  ZurA  (aifer- 
liibcn  Srlob  oom  %.3eöt.  1886  mürbe  batfeloe  uAter 
beutfiben  Seiibtfibub  gefteOt.  Ziet  fiböne  unb  fruibt- 

bore  Scrgtanb  mirb  oon  jablreiiben  pfiffen  bemäf- 

fett,  bie  aDe  )um  Snbifiben  O^n  abflieben.  Shit  bie 
niebtig  gelegenen  Zeile  fibeinen  ungefunb  |u  fein. 
Überall  iß  bie  Segetation  eine  üppige,  SRait,  Sor- 
gbum  n.  0.  liefern  reiibe  Smten,  unb  bie  Ziermelt  ifl 
ebenfo  figön  mit  mannigfaltig.  Zie  SeoöKetung  get- 
fäOt  in  gablreiibe  (leine  Stämme,  bU  färntli®  gut 

groben  Söllettaffe  bet  Santu  geböten.  Später  mür- 
ben auib  bie  Sanbfibaften  Sbutu,  Ufombata,  ffiarc, 

Xrufiba  unb  Zfibogga  ermorben,  oon  bentn  bie  bei- 
ben  legten,  ba  fie,  am  fjub  bet  Xilima  Sibfigaro  borii 

gelegen,  mögliibermeifegntSefiebelung  bunb  Suto- 
päet  ßib  eignen,  befonbetn  SBert  gaben,  ber  freilicb 

burib  bie  Sai^barfdbaft  bet  Iriegerifiben  unb  raub- 
luftigen  SHoffoi  beeinträibtigt  mitb.  ZerSultan  oon 
Sanfibor  traf  gmat  Xnftalten,  biefe  IStmetbungen  ber 

®cfellf(baft  fireitig  gu  maigen,  gog  ober  bei  bem  Sr- 
fcbeinen  einet  beutfiben  ®eftbmabert  auf  ein  igm  gt- 
ftcUtet  Ultimatum  feine  Xnfprüibe  ogne  meiteret  gu- 
rüd  unb  trat  (urg  barouf  bien  guten  &afen  Zar  et 
Salaom  an  bie  (MeDfibafi  ab.  Zie  gflogSt  ber  @t- 

fellfiboft  f.  Zafel  »fflaggen  1*. 
Zeitflber  Sefreiungttrieg  (^reibeittlrieg),  ber 

ftrieg^bn  beutfiben  Staaten  im  Sunb  mit  autmärti- 

?en  uäAten  gegen  Kranbtiib  unb  feine  Serbünbeten 8I8-I0,  ber  bieSefteiung  Zeutfiglanbt  oom  frangö- 
fifiben  (^oibgurjolge  gatte,  firfiglob  bie  fnft  einSier- 

j   teljagtbunbert  lange  Seriobe  unaufbötlii^  Kriege 
I   ab,  loelcbe  feit  bet  ftaiigbfifiben  Xeoolution  gong  6u- 

roga  erf  Äütt  ert  unb  eine  oöliige  Ummälgung  feiner  po  - 
lihfcbenSerbältniffe  beroorgebraigt  batten,  ̂ nbiefen 
Stürmen  mor  batalterömifdie  Steiig  beutfibceXotioii 

mOfrunbe  gegongen,  unb  au®  bie  politifebe  Selbftän- 
bigleit  bet  beutfiben  Sollttumt  f^ien  bem  Unter- 

gang gemeibt  gu  fein.  3«  <"'t  ̂ nlreiA  oer- 
einigten  Zerritorien  mor  oon  einem  lebbaften  Statio- 
nalgefübl  bei  ber  SHoffe  bet  Sollet  ebenfomenig  bie 
Xebe  mie  in  ben  Staoten  bet  Xbeinbunbet.  Sor  ber 

Xapoleonifigen  3eit  mar  botfelbe  niAt  oorbanben  ge- 
mefen  unb  mürbe  gier  ouig  ntigi  burig  bie  ffrembgerr- 

figaß  gemedt,  ba  ber  unleugbare  unb  auig  empfun- 
bene  Zrud  berfelben  aufgemogen  mürbe  bur^  bie 
Sorteile  unb  (^leiigtetungen,  meligt  bie  Sefeitigung 

ber  goglreiigenübernße  bet  mittelalterIiAcn|feubal> 
fpßemt  befonbert  ben  niebem  Stänben  gemoigt  batte. 
Zie  Smiöllerung  bet  rgeinbünbuerifibenZeutfiblanb 
mar  bem  potitifigen  Seben  gu  lange  entfrembet,  alt 

baß  bit  öffentli^  3äftänbc  unb  bie3u(unft  berXa- 
tion  ße  gälten  Unruhigen  (önnen.  3n  ber  Xrmee 
unb  einem  Zeit  ber  ®ebilbtten  entmidelte  fiig  fogar  ein 

(räftiger  Sortiluloritmut;  felbß  aufriigtiae  fßatrio- 
ten  gloubten  im  Xkinbunb  unter  bet  groben  Xapo- 

leon  Stgug  bie  ma^n  ̂ ntereffen  bet  beutf^  Sol- 
let am  beften  getoagrt.  Xur  in  einigen  Gebieten 

Xorbbeutfiglanbt  regte  fiA  bergab  gegen  biegremb- 
bcrrfigaft,  gumal  in  bem  KönigreiA  SBeflfolen,  roo 

fiA  biefelbe  oHcrbingt  auA  am  mibenoärligften  unb 

fAamlofcften  gcborbetc. 

Son  bem  frangöfifA  geioocbenen  unb  bem  rgetn- 
bünbnerifAen  Zmitfiglanb  (onnte  alfo  bie  Sefreiung 

oom  frongöfif egen  3oA  uiAt  autgegen.  Sie  mar  nur 

mögliA,^nn  beioe  ober  eine  ber  beutfAen  @rob- 
mäAte,  OfterrciA  unb  Sreugen,  fiA  an  bie  Spige 
fteDte.  $iermoren  botStaattbemubtfein  unbbatSta- 

tionalgefügl  fo  ftarl  gemurmelt,  bag  man  bie  Zemü- 
tigungen  butA  ben  übermütigen  Sieger  bitter  unb 
naAgöltig  tmpfanb,  unb  bie  Stinnerungen  einet 
olorreiAen  iflefAiAte  ergielten  bießoffnung  auf  SBie- 
oererhebung  unb  AerfieDung  ber  frügern  ®röge  maA. 

i   3uerft  moAte  ÖfterreiA  1809  einen  SerfuA,  bat 
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fioniBfifAe  |u  brtc^cn.  9iit  glinienbem  ̂ ltxn=  nunaiiscfen,  unb  ouc^  bie  Sage  ber  Bauern  nurbc 
muterbobenfubbieSöIterbeg^abiburgif^enflatfet’  buit^  me^tm  SbiHe  serbeflert,  bie  tbte  B6i<bitn 
ftoatb,  unb  bie  SBaffentbaten  bet  Sinnet  nattn  beb  oemngerten  unb  i^nen  bie  Siblbfung  aOtt  ̂ enfte 

bS^gen  SobeS  mfirbig.  Siber  bet  Krieg  mürbe  |u  not--  unb  SUgaben  erlaubten.  3>ab  SbiK  oom  14.  Sej. 
nlig  begonnen  unb  |u  langfam  geführt  Siutb  blieb  ISllenbliib  ennbg(i(btebieBiIbung  gablreüberfrticr 

Ogerreub  ohne  Bunbebgmofen;  btt  (hnsdrungb>  Bauerngüter.  3)ie  Beiibboerfagung  ^arbenbtrg 
oetfutbe  in  2>tu6(blanb  gegen  bie  Stembgerrftbag  inbeb  nubt  inb  Seben,  tseil  er  in  beweiben  bab  fiben 
blieben  oereinjelt  unb  mürben  raftb  unterbrfiift.  Unb  gemiibt  ür  Stbelbbortei  unb  heftigen  SBiberflanb 

naih  bent  SSillinotn  beb  Untemetoenb  gel  Oj)rt=  gegen  feine  Siefomien  ̂ ihtete. 
rtiih  in  eine  felbftffi<htige  unb  tngherjige  bi^ftifihe  WebenbieferJltorganifatumbebStaatbmefenbging 
Botitii  lurüd.  nun  au(h  eint  Ummanb(ui^bet@etfttt  her.  2)iee)Mt< 

Breugen  hatte  eb  niihtgemagt,  anOgerrei(hb€eite  flen  Batrioten  bemühten  ftih,  gttliihen  Smfi,  Batet« 
am  Kampf  teiljunehmen,  ba  Siuhlanb  fuh  meigerte,  lanbbIiebe,uneigennfihigebgeiftigeb6ttebenim8oU, 

ihm  Beutralität,  g^chmeige  bennBeiganb  )u  netfprt«  namentliih  in  bet  Sugenb,  )u  meden;  fo  ̂(hte  1807 
<hm.  3>et  Staat  ̂ iebnihb  b.  @r.  fdlicn  g<h  ni<ht  bib  1808  bunh  feine  -Beben  an  bie  beutftheBation«, 
imebet  erheben  )u  ibnnen,  unb  bie  Bheinbunbbfür«  S^leiermader  burih  feine  Bte^igltn,  Simbt  bunh 
ften  harten  niibt  auf,  Bi^ne  ju  feiner  oSDigen  Xei«  feint  Itibtnfthagiiih  patriotifihen  6<hrigtn.  3n  Kö- 
iung  )u  fihmiebtn.  3>enno<h  foute  eb  bitfer  Staat  nigbbergbilbtttfiihbtr>Xugenbbunb<,bembieange« 
fein,  pon  bem  bie  Befreiung  unb  bie  SBiebergeburt  fehenften  Staatbbeamten  angehbrten.  Xie  Stiftung 
3>eutf(hlanbb  aubgingen.  Sie  furchtbare  Kataf&ophc  bet  Uninerfitäten  Berlin  unb  Breblau  hotte  ben  3o)ed 

Don  1806  hatte  bie  Botmenbigteit  pon  Beformen  aUtn,  unb  auch  balb  ben  Srfolg,  bie  3ugenb  auf  bie  ibcalen 
auch  bem  Kbnig,  gejcigt.  Siefelben  muhten  ftch  er-  ClUtet  beb  Stbenb  hinjumeifen  unb  bengeiüigenSlnf. 
ftenb  ouf  eine  g^nbliche  Beorganifation  ber  Brmee,  fchmungberBationiubefirbem.  SerSobbetKbnUin 

bann  auf  bieSlufhtbung  bebUnterfhiebb  berStünbe,  Suife  (1810)  nahm  bem  König  fmlid  ben  lebten  Beft 
befonberb  auf  bie  Söegetung  beb  Bauemganbeb,  enb-  non  SSelbgoertroutn.  St  ocrhielt  ftch  fo  ablehnenb 
lieh  auf  bie  Beteiligung  aOer  Staatbbürger  an  ber  gegen  bie  Blüne  lu  einer  (Erhebung  Breuhenb,  bof; 
Bermaltung  beb  Staatb  unb  ber  @emeinbe  richten.  leiMnfchaftliihe  Batrioten,  mit  (Sneifenau,  in  ihrer 
Sie  Beorganifation  ber  Strmee  führte  Schamhorft  Ungtbulb  bamalb  emftlidh  ben  Olebanfen  ermogen, 
burch.  Sie  politifchen  Beformen  leitete  ber  Freiherr  ob  man  nicht  bie  ̂ ohenjoUem  beifeite  laffen  unb  bie 
Korl  oom  Stein,  ber  nach  bem  Zilfiter  f^eW  oon  englifchen  SUelfen  an  bie  Spige  Borbbeutfchlanbb 

bem  König  an  bie  Spige  ber  Begitrung  gegellt  mot«  fteOen  foDe.  Sie  Berjögerung  itt  Befreiung  machte 
ben  mar.  Sab  fchon  9.  C(t  1807  belannt  gemachte  anberfeitb  ben  nie^m  Schichten  beb  BoKeb  bie  Bot- 

ebift  «über  ben  erleichterten  SSefip  unb  freien  @e--  menbigleit  felbg  ber  üuherften  Opfer  für  entiAung 
brauch  beb  Srunbeigentumb«  boti  ben  Unterfchieb  biefeb  3iclb  flor;  bet  neue  Sertrag  mit  gganmich 
ber  Stäube  in  Bejug  auf  ben  (srunbbegi  auf  unb  imSeptember  1808 oerminberte  nur  bieKriegblaften, 

befreite  namentlich  benBauernganb  oon  einer  SSenge  befeitigte  fie  nicht  ganj;  um  menigftenb  ben'Staatb- Sagen  unb  Schranfen:  bie  Stäbteorbnung  oom  19.  banfrott  objumenben,  muhte  bie  preuhifche  Begie- 
Bon.  1808  gab  ben  ftöbtifchen  (Semeinmefen  bie  freie  tung  bie  Steuern  erhöhen,  unb  bobei  lähmten  bie 

Bermaltung  ihrer  Slngelegenheiten  burch  giöftge-  ftetb  btohenbe  Kriegögefahr  unb  namentlich  bie  Kon« 
mählte  Behörben  iurUct.  Krei«<  unb  Semeinbeoet«  tinentalfperre  feben  iauffchmung  ber  Olemerbe  unb 
fagung  fönten  nah  Steinb  Sbeen  bie  ISrunblage ber  beö^nbelö.  SÜKÜbermah  oonSemütigungen  marb 

Brooinjiaigänbe  hüben,  unb  biefe  Selbgoermaltung  B^»|cn  burch  ben  Bertrag  oom  84.  ̂r.  1812  auf« 
ioDte  nicht  bloh  bie  Saft  bet  büreaulratifchen  Bet«  erlegt,  ber  eö  gut  Stellung  eineö  »ilfötorpö  oon 
maltung  erleichtern,  fonbern  auch  bie  (Gefühle  für  80,0CX)Btann  im  Kriege  gegen Buhlanbfomiegugro« 

Soterlanb,  Selbftänbigleit  unb  Bationalehre  roieber  hen  Baturalli^erungen  für  bie  burchjiehenbe  >gro^ 
beleben.  Unb  mie  ber  Btinigerrat  an  bet  Spige  ber  Brmee«  oerpflichtete. 

Begierung  ganb,  fo  foDte  baö  gefamte  Boll  burch  bie  SIber  bie  Kataftrophe  biefer  Slnnee  braebte  auch 
Betchöftänbe  oertreten  merben,  meldie  auögebehnte  enblich  bie  Bettung,  aDetbingö  miäer  ohne,  jo  gegen 
Befugnige  ber  Sefeggebung,  Steuerbemilligung  >c.  ben  Süillen  S^ebrich  SBilhelml,  bet  inmitten  ber 
erhalten  follten.  Sie  ooDftänbige  Surchführungbie«  ^ranjofen  )u  Botöbam  leinen  Sn^chluh  gu  fagen 
ter  Bläne  mürbe  freilich  burch  Steinb  (£ntlaffung  ivagte.  Seneral  f!)ort  mar  eö,  ber  ben  entfe^benben 
oereitelt  (Booember  1808),  unb  baö  nun  folgenbe  I   Schritt  that.  Blö  Befehlöhaber  beb  trog  tapferer 
Bünifterium  Stltengein  mar  feiner  Stufgabe,  Steinb  Kämpfe  noch  giemlich  intatten  preuhifchen  icilfbtorpb 

SSert  gu  ooDenben,  butegaub  nicht  gemochfen.  Sie märe  er  im  flanbe  gemefen.  Oft«  unb  SBeftpeeu^ 
Stbelbpartei  ftrengte  aüen  ihren  Cinguh  an,  bie  oer«  oor  ben  Bugen  gu  fegügen  unb  ben  ffrangofen  ben 
hahten  Beformen,  oon  benen  ge  ben  Untergang  beb  Büdgug  gu  beden  fomie  KeU  gu  neuen Bügungen  unb 

Staatb  ermattete,  tüdgängig  gu  machen  ober  menig«  Berftärtungen  gu  geben.  3nbem  et  nun  aber  auf  eigne 
ftenb  gu  gfliercn.  3n  ber  aubmärtigen  Bolitif  oergel  Berantmortung  burch  bie  Konoention  oon  Sau« 
man  mieb^  in  ben  alten  ̂ hler  unengcglogcnen  roggen(30. Set.  1812)  oon  ben ^rangofenobget  unb 

Schmantenb.  (Snblich  fag  ber  König  felbft  ein,  bah  fein  Korpb  einftmeilcn  eine  neutrale  Stellung  ein« 
ber  SBeg,  ben  Stein  oorgegeihnet,  mit  Cnergic  ein«  negmen  lieh,  gmang  er  biefe,  bib  an  bie  Clbe  gurüd« 
gefcglagen  merben  müge,  unb  berief  ISlO^arbenberg  gumeiegen.  (fr  rüdte  nun  in  Bteuhen  ein  unb  orga« 

alb  Staatblangler  an  bie  Spige  ber  Begierung.  Sot«  nifierte  im  Berein  mit  ben  g^älüxnten  Sluerbmalb 
benbetg  orbnete  oor  allem  bab  mieber  m   Unotbnung  unb  Segön  bie  BoRbergebung  in  oiefet  Brooing.  Ser 

geratene  ginongmefen,  inbem  er  alle  Stcuerbefreiun«  Sanbtag,  ber  ö.  tfebr.  1813  in  Königbbec^  gufammen« 
gen  aufhob,  eine  neue  Berbrauegb«  unb  Surubfteuer  trat,  unterftügte  ̂ orl  mit  ber  grohorti^en  Opfer» 
einfügrte  unb  bie  Kloftergüter  eingog,  um  bie  Ber«  bereitfegaft.  Siearme,aubgcfogeneBrooingoerpgegte 
pflicgtungen  gegen  ifranireith  erfüllen  gu  lönncn.  unb  ergängte  niegt  nur  bib  gum  ̂ tühfagr  bab 
Sie  neue  @emecbcorbnung  oom  2.  Boo.  1810  befei«  fege  Korpb,  fonbern  brachte  aueg  nah  menigen  SBo« 

tigte  mit  Gincm  Shlag  bob  ölte  3“®^’  “nb  3n«  h*®  S'"r  bo®  33,000  Blann  ouf.  Ongmifegen  trot 
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tnblid  mub  («iin  :^of  btrUmfi^nnmg  ein.  Stm  23. 3an. 
leifte  bet  Aönia  nai^  l^tetlau,  unb  Don  ̂ iet  erli^  et 

8.  )$ebr.  ben  «uftuf  gut  Stlbunq  fteiisilli^tr 
^Sgetfotpi.  Xet  ungeahnte  Sifolg  begfelben  (mi^t 
Mob  3ilnglinge,  au(B  illete  SRSnnet  in  angefe^er 
Stedung  (taten  in  bie  Jletben,  aOe  Stdnbe,  ftotpo» 
rotionen,  (Semeinben  isetteifetien  in  (Hoben  ffit  bie 

Xubrfiilunfi  bet  ̂ reiniSigen)  etmuiigte  ben  itbnig, 

ben  entfcBeibenben  @<btitt  p   tbun.  SUIetbingg  fette 
et  im  Itampf  mit  ̂ ntteiit  feine  Spnaftie,  ja  ben 
pteuBifiben  Staat  fcibft  aufg  Spiel,  benn  Kapoleon 

batte  f(bon  ftübet  au^efpro(ben,  boB  er  einen  gebiet 
begangen,  inbem  et  ißteuBen,  nenn  au<b  {eeftürfelt, 

befteben  lieB,  unb  et  mttrbe  benfelben  niibt  jum  gneü 
tenmal  begangen  haben.  %m  28.9ebt.  fibloB  ̂ atbetu 
betgmit  ÜtuBIanb  ben  Serttag  non  ltalif(b  ob, 
bet^licb  $teuBen  jut  jmeiten  SRoDe  oetuttciUe  unb 
füt  ben  ̂ eben  nut  UnbeftimmteB  feftfefte.  (£b 
folgten  nun  na(beinonbet  bie  Stiftung  beg  Sifetnen 
ftteujeg,  bet  Sluftuf:  >3tn  SRein  voll«  oom  17. 
gXät},  bie  Serorbnung  übet  bie  Rlilbung  bet  Sanb> 
nebt  unb  begüonbfturmB,  enbliib  27.9)(ttj  bie  fStm< 
Ii(be  UricggerfMtung  an  f^antreiib. 

Z>er  3ne(t  be<  fttiegb  mat  nicht  bloB  bie  SBiebet: 

bctftellung  beb  pteuBimen  Staatb,  fonbein  ein  Suf- 
tuf  on  bie  jleutf^cn,  nelcben  Jlle^nbet  unb^riebti^ 
Siilbelm  26.  IRäti  oon  Aalifcb  aub  etlieBen,  nie  ein 
29.  Würg  gu  Sreblau  gnifcben  beiben  abgefcbloffenet 
Setttag  ertlditen  gugleicb  bie  Befreiung  fSeutfcblanbb 

Dom  ftangöfifcben  3'ocb  lüt  ben  3necf  beb  ftampfeb, petfUnbeten  bie  SBiebetgebutt  beb  X>eutfcben  Sieicbb, 
foibetten  ade  iSeutfcben  auf,  fub  bet  St^bung  om 
»iftblitBen,  unb  bebrobten  jeben  ̂ dtfien,  bet  Biefet 

Xufrotbetung  nicht  ̂ olge  leiße,  mit  Seeluft  feinet 
Staaten.  S&ie  fteintdigen  Sdgetfotpb,  namentlich 

bie  oon  Kajot  o.  Ütthon  ettichtete  >f<hnarge  Schot 
bet  Sache«,  fodten  ben  Itetn  füt  bie  emartete  beut« 

fchc  Soltberhebung  hüben.  Xiefe  Hoffnungen  ̂ ttd< 
ten  fleh  inbeb  nicht.  IDie  dürften  hielten  fich  mit  ne« 
nigen  Xubnabmen  aub  furcht  unb  Sigennuh  neutral 
obM  blieben  Sapoleon  ttcu;  bie  Stimmung  im  ouBet« 

pteuBijehen  fDeutfchlanb  not  noch  neniget  fchnung« 
Dod  unb  patiiotif^  alb  1809.  Sut  eingelne  begeiftene 
f^nglinge  aub  biefem  Zeit  Zeutfihlanbb  traten  in 
bie  iüBonfehe  Schot  ein,  nie  not  aden  bet  Singet 
btt  gteibeitbhieae,  Zbeobot  ffbtnet. 

So  ̂ anbenSuBlonb  unbSteuBen  notlSufig  adein. 

Stfltttb  batte  nut  einen  Zeil  feineb  Heetb  gut  Set« 
fügung ;   Sieuto  ftedte  aub  ben  feit  1807  raftlob  aub« 
gcbilbeten  Sefetoen  ein  teguUieb  Heet  oon  128,000 
{Rann  auf,  nogu  noch  1S0,(XX)  9tann  Sanbneht  fo« 
Uten,  bie  odetbinob  ntgen  mangelnbet  SBoffen  unb 
SRontut  nur  gum  Zeil  petnenbbat  not.  Überhaupt 
nutben  bie  pttuBifchen  Stfifiungen  unb  bie  Senegun« 
gn  bet  Ztupptn  oielfo^  gehemmt  butch  bie  oon  ben 

^ngofen  noch  behaupteten  geflungm  on  bet  bSeicb« 
lei,  Ober  unb  Slbe,  nenn  auch  bic^lbatmce  unter 
bem  SigelBnig  (Eugen  Mb  an  bie  (Elbe  gutücfgtgan« 
gen  not.  ben  Offtnfiofiieg  naten  gunüchft  nut 
36,000  ddann  in  6(h(eften  oetfflgbat,  neicht  unter 

ben  Sefebl  Slfl(h<tb  geftedt  mürben,  unb  64,000 
unter  Dort,  SiUcim  unb  Sotfted  in  bet  SRart.  3>tn 

Obttbtfebl  führte  btt  ruffifc^  ̂ Ibmotfchad  Itutu« 
fom,  btt  aub  ttbettriebener  So3i<hi  unb  Sigenftnn 
fofott  6<hatnbotftb  Slan  oereitelte,  ohne  399e<7t  in 
fDeutfcblanb  eingubttngen  unb  ben  Sheinbunb  gu 
fptengen,  ehe  Sopoleon  berantam.  Sangfam  fehte 
man  fich  initch  Saebfen,  beffen  Itbnig  nach  Drag  floh, 

nach  Zhü<^iugen  in  Siatf  A.  SBibtenbbeffen  batte  So« 
poleon,  fchon  (Snbe  1813  nach  Dotib  gurüctgetehrt, 

Diotti  p«n..e<rBoii,  4.  flufL.  IV.  et. 

mit  Aufbietung  adet  Aröfte  gerüftet.  360,000  dRonn 

mürben  im  ftciifttteich  aubg'eboben,  unb  menn  au^ nut  ein  Zeil  fofott  ffit  Xeutfchlanb  oetfflgbat  mat, 
fo  fledten  bie  jtbeiubunbflaaten  boA  bereitmidigft 
ihre  Kontingente.  Z)ab  düieberetflarien  bet  ftongö« 
fifchtn  Wacht  machte  fich  f<han  Anfang  April  an  bet 
untern  unb  mittlern  Slbe  bemerfbai,  mo  bie  ̂ ran« 
goftn  bem  meitern  Sotbtingen  bet  leichten  Ztuppen 
bet  Adiierten  ein  3>el  fegten.  Am  2.  April  tarn  eb 
in  Süneburg  unb  am  5.  bei  dRicfttn  gu  ben  erfltn 

blutigen  3ufammenftöBen,  bei  benen  fi^  bie  Zopfer« 

(eit  unb  bet  Cpfermut  bet  DteuBen  unb  Auffen  herr- 
lich bemdbtten.  Snbe  Apnl  ftießen  bie  Sorttuppen 

bet  Setbflnbeten,  melche  90,000  Wann  ftart  roaten, 

fchon  auf  bie  ftangbfifche  Hauptormee  (120,000 Wann), 

melche  Sapoleon  buteb  ̂ on(en  unb  Zptingen  bib 
an  bie  Saale  betangerübtt  batte,  unb  Alittgenftein, 
bet  nach  KutuforaS  Zobe  ben  Oberbefehl  etbalten, 

befchloB,  biefelbe,  mäbrenb  fie  im  Worfch  mat,  2.  Woi 
bei  (HtoBgbtfchen  in  betreue  oon  Süten  angugtei« 
fen.  2>et  Angriff  miBlong  infolge  oon  WUtgenfteinb 

ungef^Mtet  l'eilung.  80X)  SreuBen  unb  2(^  Auf« 
fen  bebeciten  bob  Schlcuhtfelb,  Schotnhorfl  unb  SIfi« 
eher  maten  oetmunbel;  ober  (eine  Kanone,  (ein  (He> 
fangener  Mng  oetforen,  unb  ben  gfrangofen ,   bie  noch 
grbBere  Setlufie  erlitten,  mutben  auch  Ztophllen 
abgenommen.  Ztogbem  mürbe  auf  Setfangen  bet 

rulftfchen  (Henerale  bet  Attdgug  angetteten,  um  bintet 
bet  ̂ tet  bei  Saugen  eine  neue  Stedung  gu  nehmen. 

Sochfen  mürbe  pteibgegeben,  unb  bet  König  §tieb« 

rieh  Augufi  [chloB  fi4  fofott  Aapoleon  on.  Am  20. 
unb  21.  Woi  griff  bi^et  bie  Adiierten,  bie  igm  ben 
Übergang  übä  bie  Spree  oetmebten  modten,  bei 
Saugen  an  unb  gmang  fie  31.  Woi  gum  Attefgug, 
bet  in  oder  Orbnung  not  fieg  ging.  Aapoleon  batte 

etheblicheieSerfufle  erlitten  alb  bie  Adiierten  unb  fo« 

mobl  Kanonen  alb  (Befangene  eingebüBt.  Zab  glü((« 
liebe  Zteffen  bei  Hainau  (%.  Wai)  bemieb  adetbingb, 
bog  btt  Wut  bet  Ztuppen  ungebeugt  roor;  inbeffen 
bie  Sage  mat  fegt  bebendieg.  3>ie  Auffen  modten 

bib  Dolen  gutüdgeben,  um  r«h  neu  p   rüften.  Deeu« 

Ben  moi  noeg  ni'^t  im  fianbe,  adem  ben  Krieg  ouf 9cg  gu  nehmen,  benn  bie  Attftung  bet  Sanbrnegt  mat 
noch  nicht  oodenbet;  übetbieb  mar  bab  Hauptbeet 
fegon  oon  bet  Watt  abgefebnitten,  inbem  bieb  noch 

Segmeibnig  abfdroenfte,  mdhrenb  bie  ̂rangofen  Sreb« 
lau  befegten.  Za  gemübrte  Aapoleon  4.  3uni  ben 
RBaffenftillftanb  oon  Doifegmig,  ba  fein  H<et  gu 

arg  mitgenommen  mat  unb  et  fomogl  SerftArrungen 
berangiehen,  alb  feine  Serbinbungen  nach  Ateflen 

getfleden  modte. 
Zab  pieuBifcge  Soll  empfanb  bie  Kunbe  oomRDof« 

fenftidftanb  mie  einen  Zonnetfcglag ,   unb  bab  Itn« 
glfld  oon  Homburg,  bab  ben  fgtangofen  mieber  in  bie 

j^nbe  fiel  unb  oon  Zaooüt  aufb  graufamfle  began« 
beit  mürbe,  mit  betübetfad  bet  Sfigomfcfien^Teifchat 

(17.  3uni)  bei  Kigen  oetmebrten  noch  oen  fegmerg« 

liegen  ßinbiud  btt  Mbgerigen  UnglüdbfAde.  Zrog« 
bem  Dttlot  man  ben  Wut  nfegt.  Zie  Attftungen  mut« 
ben  mit  adem  Sifer  unb  bemimbernbmettem  Opfer« 

mut  oodenbet,  (Enbe3unimaitnl40,(X)0WannSanb« 
megt  (liegbtflcgtig,  unb  AUdertb,  Schcnlenbotfb  unb 

Körnerb  Siebet  faxten  bie'Seaeiftetung  bib  gut  göch« 
flen  Slut  an.  Zei  Siaffenftidflanb  aber  brachte  auA 

einen  gemiegtigen  Sorteil  buteg  ben  Seitritt  Öfter« 

rtiegb  pr  Koalition  gegen  Aopolton,  ohne  ben  ein 
Sieg  megt  fuhov  mar.  Kaifer  Srang  I.  unb  fein  Ali« 
nifter  Wcttcrnich  modten  gmar  (einen  beutfegen  fjrei« 
beitbirieg,  fonbetn  bloB  bie  1805  unb  1809  oerlornen 
Drooingrn  miebetgeminnen  unb  gatten  bibgtr  bieb 
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babut($  ju  ttntcbtn  baft  fte  eint  brobenbe 

bcnoffncte  eteUung  in  bet  glanle  bet  Itieaffibien» 
btn  Siebte  einnabmen.  Stapoleon  botte  inW  aQe 

^gefiinbnifie  fibroff  obgelebnt.  3ebt  ma<bte  JUet- 
temi^  neue  Setfuibe,  uns  bie  Serbünbeten  im  Ser^ 
trauen  auf  Slopoltoni  Übermut  gingen  im  Vertrag 
Mn  3leiibenbo(b  i37. 3uni)  auf  0(terrttcb<  Sarfiblag 

ein,  ü<b  <n>*  Abtretung  beb  @robber)ogtumb  l^t< 

f^au,  SBpritnb  unb  $annot>ert  bqnüaen  }u  n>sl> 
len,  mogegen  Ofterreiä  im  9<>n  btr  Sblebnung  fub 

itoen  an)uf(bliebtn  nertpraib.  Kagoleon  I^nte  nirl: 

Iid^  au(b  biefegtringfilg^tnSufltfiäobn'fico^’i 
in  $tag  oerfammette  (^ebtnbfongrtb  löfte  fiib  11. 

Xuj.  auf,  unb  am  IS.  erfolgte  bie  bfterrei^ifibe 
ftrjegberllärun^ 

Ofterreiebb  Beitritt  Ibbrnte  allerbingb  ooQflinbig 
bie  in  Salifcb  oerlünbete  beutfibe  Bolitit  Jiublanbb 

unb  Bnubenbj^  Btetterniib  mar  ftib  ber  günftigen 
Blaibtftellung  Ofierrtiibb  )u  mobl  beniubt  unb  rib  sie 

Seitung  berBolitit  halb  gan)  an  fiib.  ̂ inSemüben 
mar,  bte  bebrobten  fRbetnbunbflaoten  in  ihrer  ooUen 
SouoerbniUt  unb  Staebt  lu  erbalien  uns  Breuben 

nur  SU  Sem  grbblen  unter  Siefen  Slittelfiaaten  mtr» 
btn  SU  [affen;  auib  Bapoleon  foBte  Mob  gebemtttigt, 

^anfreiibb  Bbeingrense  ni^t  ongefo^ten  merben. 
ür  Suriblnuste  bagtr  Sie  triegerifebe  Bltion  immer 

mieber  bunb^riebenboerbanblungen  unb  oerbinberte 
mieberbolt  Sie  ooBe  Bubbeutung  emeb  errungenen 
6iegb.  Zro|  aBebem  aembbrte  Ofletreiibb  Xm 
fiblub  eine  bebeutenbe  SRacbtoerfiiirtung,  unb  alb 
autb  6<bn>tben  unb  Snglanb  ser  Koalition  beitraten, 

tonnte  man,  oon  englifibtn  Subfibitn  unterftübt, 
480.000  Btann  inb  ̂ b  fteBen,  btnen  Xapoleon  nur 
440.000  entgegensufepen  batte.  3>tT  am  18.  3uli  in 

Xraibtnbtrg  oerabrebete  Sriegbplan  ber  Serbünbe> 
ten  teilte  bie  ̂ ttrtbmaffe  in  brtt  Xrmetn;  bie  böb> 
mifibe  ober  ̂ auptarmee,  230,000  Blann  (180,000 
Dfterreiiber,  60,000  Bluffen,  60,000  Breuben),  unter 
6(bmarsenbng ;   bie  f   ib  le  f   if  ̂   e,  100,0009lann(60,000 
Stuffen,  40,000  Breuben),  unter  Blfiiber;  bie  Borb< 
armet,  188,000  Blann  (80,000  Brtubra,  a0,0009luf- 
ftn,  18,000  Sibmtben),  unter  bem  Sronprinsen  non 
6(bmeben,  Bernobotte.  X)ie  oberüe  Seitung  erbielt 
6cbmarsenberg,  in  beffen ^auptguartier ptb  auib 
bie  brei  nerbünbeten  Blonanbtn  Xlq^anber,  ̂ ebriib 
SBil^m  unb  ghrans  begaben. 

!Eie  brei  Xrmeen  JoBten  fo  gegen  Bapoleon,  ber  in 
fCretben  ftanb,  opentrtn,  bab  beim  gleiibseitigen  8or< 

geben  gegen  Siaipftn  oon  Böhmen,  Stbltfien  unb  bet 
Blatt  aui  biefentge,  gegen  meicte  Bapoleon  mit  fei* 
ner  $auptmaibt  fiA  mtnben  mürbe,  surüifmeiiben, 
bitfen  naib  ftm  sttpt«  »nb  fo  btn  ansern  3eit  unb 

Biaum  oerf<bafftn  foBte,  in  Zipfen  einsubreipen  unb 
momögliib  tm  Blüiitn  BapoleonS  fub  su  nereinigtn. 

Xieftm  Blon  gemöb  8<'<8  Blücher  16.  Xug.  biö  an 
ben  Bober  not.  Blapolton  sog  ibui  entgraen,  mSb’ 
ttnb  er  SRotfibaB  Oubinot  mit  70,000  wann  naip 
Slorben  fipiitte,  um  bie  Sonbmtbr  su  serftreuen  uns 
Berlin,  biefentob  beöXufflanbeg,  mtnn  ei  ftib  niept 

ergebe,  su  lerftören.  Xber  bie  Sanbmebr  unter  BU> 
lom,  M,000  SRann  flort,  griff  Oubinot  fübliip  oon 
Berlin  bei  @robbtettn  an  unb  fiplug  ipn  gegen 
BernabotteiBUflen,  bet  Berlin  botte  preiigeben  moI> 
len,  mit  geringem  eignen  Setlufl  s“n*<t  (23.  Xug.); 
ein  Sorpi  oon  12,0:;0  Blann  unter  (Ditatb,  mel^ei 
Oubinoti  Untemebmen  oon  Btagbeburg  aui  unter: 
flflpen  foBte,  mürbe  87.  Bug.  bei  i^gelibeta  oemiib< 
tet.  Xie  böbmifibe  Xrmee  braip  nun  über  oai  Srs> 
gebirge  in  @aibfen  ein;  86.  Xm.  mar  fte  oor  Xrei> 

ben,  sögerte  aber  mit  beffen  Befepung,  fo  bap  Bla> 

poleon,  ber  auf  bie  Sunbt  oom  BRorfib  ber^uptarmee 

aui  baSaufip  ̂ beieilte,  ootper  bie  Stobt  erreiipt«. 
Sin  am  Blaipmittag  bei  86.  unternommener  Xngriff 

ber  XBiierten  miplang,  unb  87.  Xug.  f^lug  Blopo» 

leon  burip  einen  energtf^n  Xngriff  btn  Unten,  öfter> 
teiipifiben  3ei  geinbei  uns  s<oang  ipn  sum 

Xüdsug  na<b  Böbmen.  ßier  foBte  Sönbommt,  burep 
Silmitfibe  suoortommeno,  benBerbünbetenbenffleg 
otrltgtn  unb  ipren  Blüitsug  in  eint  oerniebtenbe  Btio 

berlage  otnoanbtln.  3ie  übrigen  Sorpi  oer« 
folgten  niipt  energifd  genug,  unb  Banbamme  mürbe 
jtlbfi  30.  Xug.  bei  Jeulm  naep  tapferm  Bampf  g» 

fangen  genommen.  Sin  noip  pötteter  SepUig  für  sie 

^ansofen  mar,  bap  Slacbonalb,  ber  mit  100,000 
wannBlUcper  in  Sälefttn  meiter  patte  oetfolgen  fol> 
len,  oon  biefem  86.  Xug.  on  btr  Bapbaip  bei  Siranip 

angegrifftn  unb  mit  einem  Setlufl  oon  30,000  Boinn 
uns  100  Jtanonen  in  bie  Sluipt  gefiplagen  mürbe. 

Bloooleon  sog  nun  felbft  miMtr  naq  bet  Saufip,  mip< 

rtns  BRarfipaB  Blep  mit  bem  oerftürlten  Oubinot* 
ftpen  Borpi  einen  neuen  Xngriff  auf  Berlin  oerfu* 

n   foBte.  Xie  prtupifipen  Xtuppen  ber  Blorbarmee 
nben  füblicp  oon  Sfiterbog;  Bemabotte  patte  ben 

Sieg  btiStapbetren  niipt  auige^tet,  laum  bai  Bor» 
bringen  naip  Süben  geflattet,  unb  miebttum  miber 
BliBen  bei  xronptinsen  griffen  Bülom  unb  Xauen* 
litn  6.  StpL  bei  Xenntmip  mit  60,000  BBann  ba< 
70.000  Wann  flarte  $ttr  Blep<  an.  Xie  Blieberlage 
btöfelben  mar  eine  ooBftänbige,  16,000  @efangene 
unb  80  Sanontn  liep  er  in  ben  ̂ änben  ber  Sieger, 
unb  e8  mar  laum  möglicp,  ba<  $eet  mieber  su  rtor> 
ganiflertn;  soplttiipe  netniten  befertierten,  unb  au^ 
sie  Xpeinbunbötruppen  seigten  r<4  mipmutig. 

Xie  SageXapoleonS  mürbe  oonXag  suXag  fipmit» 
riger.  Blüipet  miip  in  bet  Saufip  einer  Siplaipt  au4, 
bet  Saiftr  tonnte  ipm  niipt  meit  folgen,  f   onbern  mupte 
ber  böbmifipen  Xtmee  mtgen  fiip  naip  XrePben  su* 

rüitsie^,  unb  all  Blüipcr  mit  btr  ftplefifipen  Xnntt 
reipts  ab  naep  ber  Wittelelbe  marfipierte,  ̂ oti  3.  Ott 
bei  SBattenburg  ben  SIbübtrgang  trsmang  unb  auip 
bie Xotbarmee nun  bie SIbt  überfiprtiten mupte,  fleBte 

fiip  Xapoleon  bei  Seipsig  (f.  b.)  auf.  Xer  grötUeZeil 
feintö  $ett<  ftanb  im  Süsoften  ber  Stabt  sei  Slaipau 
unb  Siebertmollmip,  im  Blorben  ftanb  Mop  Btarmont 
mit  80,000 Wann.  3m  gansen  patte  er  180,(XX)  Wann 
gegen  200,000  Berbttnbete,  bie  Xotbatmte  mar  noip 

niipt  petangesogtn.  Xie  bö^mifipe  Xrmee  griff  16. 

Olt.  oon  Süben  per  an;  ober  mfolgt  un^ipitfterXn* 
orbnungtn  Sipmatfenbtrgg  mattn  ipreXrifte  serset* 
telt,  unb  oon  bem  sielen,  maöjpinunttrnapm,  gelang 
niiptö:  mtber  glüitte  eS  ben  Oflttttiipetn,  SinMiutu 
im  Xüiten  ber  fftansofen  su  nepmen,  noip  btn  Bttu> 
pen  unb  Buffen,  SSaipau,  ben  Siplüffel  oon  Biopo* 
leonö  SteBung,  ̂ u  erftürmen.  Blaip  ungt^ern 
lufitn  mupten  bte  Berbünbeten  surüitmeiipen.  ̂ ier 
tonnte  Blopoleon  fi4  ben  Sieg  sufiprtiben.  Sine  pöl* 
ligt  Blieberlage  ber  böpmifipen  Xrmee  mürbe  nur 
oerpinbert  burip  bag  Bortfipe  Jtorpg,  mtlipeg,  oBer» 
bing<  mit  bem  Serluft  tintö  Xrittelö  feinet  Wann* 
fipaft,  Wödem  erftürmte,  Wonnontt  8orp4  sertrüm* 
merte  unb  bieftn  foroie  Xep  Mnberte,  bem  Kaifer  naip 
BBaipausu  $ilfe  su  tommen.  Xopoleon  tonnte  fiip  niipt 
entfipliepen,  btn  Xüitsug  onsutreten,  folange  ber* 
felbe  noöp  ungeftört  gefi^en  tonnte;  ermoBtebie 
170.000  Wonn  Befapungtn  in  ben  IBeiAftI*,  Ober* 
unb  Slbfeftungen  ni^t  preibgebtn,  auip  ftöp  niipt  für 
befiegt  Flüren.  Sr  bot  17.  Ott.  btn  Berbünbeten, 

freiliip  unter  Mns  ungenügenben  Bebingungen,  ffrie* 
ben  an.  Xie  XBiierten  [ie^  bab  Xnerbieten  unbe* 

rüitfiiptigt  unb  griffen,  bui^  bie  Blorbarmee  unb  bo4 
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ÄotTj*  »en  »enntgfen  »erfiartt,  18.  Dfl.  We 
(cn  imn  )ie«U(nma(  an.  !Düfc  Rotten  um 

100.000  Siann  fc^mäc^  aj*  b«  ̂ nb,  ring«  um 
S(t|i)ig  aufgegtOt;  bag  bilbtte  baS  2)otf 
Vrobg^ciba.  $ier  btfebUgte  %apotu>n  felbfl,  unb 
miebmim  gelang  ei,  bie  Sngciffc  btt  bö^mifAen  3(r> 
mee  kutüdjufiblogai.  Z>agcgen  enangen  im  Xoiben 
Don  £ctp)ig  bie  f4Ie{if<$e  unb  bie  üotbannee  einen 

enti^ebenen  6ieg  unb  bmngen  big  ju  bcn  Xboten 
DonSeipjigsoT.  3nbec9lac|tDoml8.  oufbenlO.Ott. 

trat  Jiapoleon  ben  SIfldiug  an.  8Ig  SlUom  am  IRit» 
tag  bcg  19.  OH.  bie  Stabt  etfiännte,  mann  nui  noc| 
30.000  (^njofen  in  betfeiben  au^er  ben  Sen»unbe> 
ten  unb  Jtranfen. 

2>ie  $nu§ira  bringtim  nun  |u  einet  enetgiftben 
Beriolgung,  inbeg  bie  Ofitttcitbet  mußten  bteg  ju 
oeninbeTn :   Jtapoiebn  gelangte  no(b  mit 80,000  Stann 
an  bcn  SRain,  )cif|iTenate  80.  unb  81.  OH.  bei  &at 

nau  bag  SfieiTe|4if<b'a<>9tif(ge  ficct  uniec  SItrae, 
»elcgeg  ii|m  ben  oerl^en  mouic,  unb  überfegTitt 
1. 8loo.  ben  Mbein.  Set  Zgpbug  taffie  jmat  ben  atba> 
ten  Zeii  biefec  Sltmee  ba^in,  unb  Napoleon  (igien 
»ebtlog.  SBieberum  abet  liegen  ibm  bie  Alliierten 

3eit  )u  neuen  Aäflungen,  inbem  auf  SRetternii^g  9e< 
Hieb  im  SRonembet  ju  ̂onffuit  ein  Mebengfongteg 
erbffnet  mürbe.  3Ran  mbQte  ̂ anlreitg  bie  St^iiu 

Blagen,  aber  bamit  mat  IRopoleon  nid^t  }u> .   Auig  biegmal  teHete  allein  feine  ̂ lgf)ai> 
cigleit  Seutfiglanb  unb  Cutima  sor  einem  faulen 

Meben.  Ser  Sinmarfd  in  ̂nHtitb  mürbe  be> 
Miogen,  in  brei  ̂ eerfiulen  fow  et  Anfang  Januar 
1814  gatt  Sie  ̂ auptarmee,  but<g  bie  Ztuppen  bet 
Sgeinlbnbfiaaten  berggtH,  äberfegritt  ben  Plbcin  bei 

Safel  unb  nagm  aig  Sa|U  igter  Operationen  bag 
^ateou  son  Sangteg.  Ste  Mlcgftge  Atmet  ging  in 
^   SUsegcrnaibt  über  ben  SRtttelrgein  bei  RaM  unb 
brang  in  bie  Sgampagne  ein.  Sie  Siorbarmee  unter 

Sfliom  (StrnaboHe  ̂ rte  ben  Atieg  gegen  Sinc< 
maxi)  foSte  naA  Sefreiung  bet  AieWlanbe  burtg 

e^ien  in  ben  Aotben  Sranhtitgg  einbringen. 
Blücger  mat  f<gon  6nbe  Januar  an  bet  Aube.  $ier 

gtig  ign  KapoleonSO.  3an.  bei  Sriennc  an,  minbe 
aber  1.  %br.  1814,  noegbem  gtg  Slflcger  burig  einen 
Zeit  bervauptarmee  nergdrU  gaUc,  bei  £a  AoigUte 

cntfigeibenb  gefcglagen.  Segmoegenberg  meigerte  fug, 
biefen  Sieg  our4  ben  Oorma^cg  auf  g^g  aug)u> 
nugen.  SIfltger  moDte  nun  biefen  allem  unterneg- 
men,  meil  ec  ben  Cbegncc  oetni(gtet  glaubte,  mürbe 

ab«  beim  Aiacfcg  oon  fRapoleon,  bn  fegt  fein  Selb- 

atnii-aufgglän^cnbfte  bemüM^uberfaOen,  unb orpg  erlitten  in  ben  ein)eureffen  oon  6gamg 
pcaubect,  AtontmirailunbSgAteau'Zgierr  > 

Stille  gebruac  empgnbliigc  Snlu^e  unb  mußten  fug 
auf  bag  reigte  SRacneuf«  jurüdjiegen.  Sie  Sorgut 
b«  ̂ auptormee  trieb  Sopoleon  bei  Aiantcreau  )u> 
rfid.  Hbtt  BIflign  sereinigte  gig  mit  Bülom,  auig 
bie  grauptaem«  rUdte  por,  unb  ein  Angrig  Aapo> 
itong  auf  jene  bei  8aon  mürbe  9.  Vtixi  jurüdgefigloi 
gen,  bet  auf  bie  $auptarmce  bei  Artig  für  Aube 
90.  SRär).  Sec  Kager  befiglog  fegt,  naig  Cften  ju 

marfegiecen  unb  bcn  Krieg  miebn  na^  bem  Agein  )u 
tpielcn,  mo  er  noig  oiele  fgeftungen  innegatte;  ab« 

bieSerbünbeten  folgten  igm  niigt,  fonbern  macfigia> 
ten  bircH  niug  Sonb.  Slacmont  unb  fRorticr  ocr> 
fuigtcn  bie  Stabt  gu  nerteibigen;  inbeg  bie  Bceugen 
unb  Augen  erftürmten  bie  ipögen  im  Aorten  unb 
Dfien  80.  Slärj,  unb  am  Abenb  lapitulicrten  bie 

^angofen.  Am  31.  SRörg  fanb  ber  feietliige  Sii^ug 
bei  Kaifecg  Aleganbec  unb  beg  Könige  ̂ tiebriig  SBil^ 
gclm  in  Barig  fiatt. 

Auf  bie  Kunte  oon  bem  SRorfig  b«  ASiierten  mar 
Aapoleon  umgelegrt,  in  Fontainebleau  erfuge  a   bie 
Cinnatoc  oon  gSarig.  €r  rnoHte  noig  ben  Kampf  an 

b«  £oirt  fortfegen,  inbeg  bie  SRotfigälle  oermeiget> 
ten  ten  Seborfam.  S«  Senat  fegte  bie  Bonopart« 
ftge  Zlgnagie  ab,  unb  b«  geftfirgie  (Stöbet«  mugte 
fitg  naig  b«  3nfel  Stba  gucüdücgen.  3n  Frantrci^ 
matb  Submig  XVlIL  alg  König  eingefegt,  mit  bem 
bie  SRütgte  80.  %ai  1814  bcn  cirgen  Barifer  Feie 
ben  figlögen;  bief«  lieg  Fronheiig  bie  Stengen  eon 
1798,  cg  brauste  leine  KrieggliHten  gu  gogltn  unb 

begleit  fogar  bie  geraubten  Ku^igäge. 
Soig  nur  bie  frangöfifigen  B«gdltnigc  berögtit 

biefnBertrag.  Sie  Bereinige  Suropag  follten  auf 
einemKongreggeorbnetmmbra,  b«g(g  1.  Aoo.  1814 
in  Slien  oerfammelte.  Sie  meiften  Sigmierigleiten 
maigten  bin  Die  Aeugeftaltung  Seugiglanbg  unb  bie 

(Sntfigabtguna  Sreufeng.  Segterm  mar  im  BeMrog 

p   Zcplig  9.  Sept.  1813  auig  oon  Ofieneiig  bie  ffiie< 
tetoufriigtung  im  Umfang  oon  1806  gugefugert  mor< 
ben.  lSg  ocrbmgte  nun  oor  aDem  Satigfen,  tegtn  Kö> 

nig  Hiegggefongen  mar.  Fnbeg  Aietterniib  gönnte 
Breiigen  biefe  waigtermeiterung  niigt  unb  mugte 

feiolonb  unb  Franlitiig  für  gig  in  gemiimen.  9hig> 
lano  fianb  auf  Breugeng  Seite,  unb  im  Fanuor  1815 
moten  bie  Bngöltnige  fo  gefpannt,  bog  ein  neun 
Krieg  brogte.  Fnbeg  im  Februar  einigte  man  gig; 
Breiigen  «gieU  bie  $öige  oon  Saigfen,  unb  feine 
meftliigen  gante  mutten  gu  ben  Brooingen  SQeftfalen 
unb  Ageiiilanb  obgerunbet;  oon  Bolen  ergiett  eg  btog 

Bofen,  bag  übrige  nbiclt  Au|lanb.  Zne  Aegelung 
ter  bcugigcn  Beigältnige  gatte  SRettecniig  erfegmm 
burig  bie  Verträge  mit  ben  Ageinbunbftaaten,  mel^e 
tenfelben  igren  Befibftanb  unb  igre  oolle  Souo«a> 
nitat  gorantierten.  wn  b«  (SrfüOuiM  terKalifig« 
Brollamation  mar  leine  Bete  mebr.  faa  b«  AMn> 

bunb  foQie  aufgeUg  merben  unb  ebenfo  bag  Kmig« 
reiig  BJeflfalen.  Bon  b«  Scriegtung  eineg  einigen 

SenfgigenAeiiggmoBieSlttterniigni^tgmigen.  Aa> 
türliA  miberf^ten  g<g  auig  Bo^n,  Sücttembng 
u.  a.  feb«Be(igranlung  igmSouo«aniiat,  Breugen 
roibnftrebte  bet  SüietergergtQung  b«  Kaifetmürbe 
im  $iaug  Oftrrreiig,  unb  man  mar  noig  über  nügtg 
übereingerommen,  alg  Stugiglanb  gu  einem  neuen 

Krieg  aufgeboten  mutte. 
Sie  cüdgigtglofe  AeaHion,  melige  bie  Bourbonen 

unb  bie  Emigranten  noig  igen  Aüdltgr  inFronlrtiig 
oerfuigten ,   unb  melcge  bem  Soll  mug  feine  teuerften 

Etrutigenfigagen  gu  entreiften  unb  bie  Sermögeng» 

otegaitnige  gu  prrütten  brogte,  maigte  bag  mietet» 
gragegeltie  Königtum  balb  fo  unpopuUlt,  bag  Aapo« 
Icon  eg  mögen  tonnte,  @töa  gu  oeriaffen  unb  l.Siarg 

bei  Canncg  in  Sübfranlretcg  p   lanten.  Sie  gegen 

ign  gefigidien  Zeuppen  unter  Aeg  gingen  gu  igm  üb«, 
unb  80.  Atan  gMt  «   feinen  Emgug  in  Barig,  pon 

mo  Submig  xVni.  mit  feinem  $of  ciligg  gego^ 
mar.  Er  gab  nun  Franlttiig  eine  feeignmge  Betfaf» 
fung  unb  erftarte  not  Europa  feine  Ftiebengliebc. 
Ab«  b«  $ag  unb  bie  Fungi  mären  bet  ten  Söllern 

unb  Fürgen  Europag  noig  gu  fiart.  SnSHennKon» 
greb  ertiarte  Aapoleon  a|g  Feinb  unb  Stör«  ter 
Auge  b«  JBelt  in  bie  Aigt.  ̂ e  Btüigte  erneuerten 

igr  Bünbnig  unb  befigloffen  fofort  bcn  Angrigghieg 

gegen  Ftaidreiig.  Beugen  unb  Englanb  moren  bie 
mien,  bie  mit  igren  Krieggrüflungen  bereit  moren. 
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renb  et  40,000  Wann  unter  9!ei)  na<4  DuatnbraS  von  ISIS  unb  bic  Serträgt  von  £Ueit  unb  $an8  (bof. 

jd|idte,  um  SSellington  ab)un>e^ren.  91a4  einem  er^  1S06);  Xlfibet,  Überflögt  bei  biplomattfcben  Sec= 

bilterten,  blutigen  Äampf  rourbe  »lädier*  S*ntruu'  ftanblun^  be*  Wiener  Äongrefle*  (Srnnff.  o.  W. 
burdbbrod)en  unb  fein !beergeroorfen,Benington  mit  1818,  8   8be.);  Dntfen,  Dfterreii^  unb  ̂ 'leuften  im 

grfolg  obgebniten,  ben  »reuften  ju  ̂ilfe  ju  lommen.  »efriiunoJfrieg  (»erl.  1876—78,  2   S)be.). 

Xiefer  )og  fub  nun  auf  bie  Stöben  von  Waterloo  )u<  Snt(t|n8ttnli(bier)ubieKarti  Iteutf^Ianbmab- 
rüd,  unb  naibbem  ibm  »lüibet  oerfptotfen,  tbm  ju  renb  be«  3)eut((ben  »unbe«*),  t>*r  auf  ber  beutfibcn 
$i(fe  gu  fommen,  nahm  er  hier  IS.Huni  eine  eÄIo^t  »unbe*(dtenom8.3unil816berubenbebeutfd|teStaa> 

an.  %m  Wittag  begann  ber  Angriff  ber  fran}3fi|Uen  tenbunb,  n>el(ber  fidb  infolge  be*  beutfeben  ffrieg*  von 
jtrmee,  mit  gr&^tei  Gtanbbaftigteit  hielten  ibn  Wel>  1866  aufgelöftbot.  ISiebllte  ivar  aufßrunb  be*  öftere 
linoton*  Sruppen  ou*.  3mmer  heftiger  niurbe  ber  reiebifihen  gntrourf*,  ben  mon  mit  bem  preuSifihen 

«nbrang  ber  gronsofen;  Wopoleon  oenvenbete  feine  ̂ Srogromm  veifibmoljen  batte,  ouf  bem  Wiener  Äon> 
lebten  üieferven,  um  ben  fbeinb  su  jerfebmettem,  ebe  greb  (f .   b.)  ju  ftanbe  getommen  unb  lieb  »i<ie  Wäni(be 
bie  bieeuben,  beren  ünn&berung  ibm  gemelbet  tvor-  ber  Station  unbefriebigt,  ba  man  noch  langen  vergeb 
ben,  beranfimen.  Q*  tvor  vergebliib,  ba*  »äloiofcbe  lieben  »erbanblungen  fdblieblitb  unter  bem  einbrud 
Sorp*  brüdte  feinen  rechten  Stügel  ein  unb  bebrobte  ber  Südfebr  Jlapoleon*  ben  Slbfcblub  eine*  »unbe* 
feinen  Slüdjug.  J)ie  Sranjofen  mürben  voBftänbig  beeilt  bnüe.  be*felben  mar  bie  (grbaltung  ber 
jerfprengt  unb  auf  ber  Slucbt  bureb  ©neifenou*  naefi«  innem  unb  äufeem  Sicberbeit  JJeutfcblanb*  unb  ber 
brUdlicbe  »erfolgung  gönjlicb  vemiibtet.  Hm  29.  Unabbängigteit  unb  Unverleblicbleit  bei  einjclnen 
i^uni  ftanben  bie  »e^unbeten  jum  jmeitenmat  vor  beutfeben  Staaten,  ^a*  ©ebict  be*  Sleutfeben  »um 

8ari*,  unb  7.  3uli  jogen  fie  al«  Sieger  ein.  be*  lag  jmifeben  6"  44'  unb  19“  61'  üjtl.  8.  v.  0r. 
3m  iroeiten  »artfer  gfrieben  (20.  Soo.  1816)  unbjin)ifeben46“  6'unb64“62'neSrbl.»r.unb  grenjte 

mürbe  (^anfreieb  niebt  fo  glimpflieb  bebanbelt:  e*  im  6t.  an  bie  6torbfee,  SSnemarf  (6eble*mig)  unb 
mubtebiejtunftfebtfbeberaubgeben,  700WilI.5trieg*>  bie  Oftfee,  im  0.  an  bie  auberbeutfeben  »rovin^n 
toftenbe)ablen,ebenfo  erbebliebe  Summen  färffrieg*>  $rtuben*  (fßreuben  unb  8ofcn>,  an  Siufftf^  ‘   8oIcn, 

febäben;  inbe«  ber  Wunfeb  ber  beutfeben  ̂ otriot’en,  bie  auberbeutfeben  Äronfänber  Ofterreieb*  (öotijien, bob  Slfab  unb  ein  Zeit  von  Sotbringen  ibm  genom<  Ungarn,  Kroatien),  im  6.  an  ba*  Hbriatifebe  Weer, 

men  merbe,  mürbe  burefi  (Sngtanb  unb  Hublonb  ver=  ba*  öfterreiebijebe  (niebt  beutfebe)  JJflrien,  »enetien, 
eitelt;  blob  Sanbau  unb  SaarlouiS  trat  S<^anfreieb  bie  Sombarbei  unb  bie  ̂ mei},  tm  W.  on  ̂ ranf: 
ab.  3)ie  beutf^n  Örenjen  mürben  alfo  niebt  ge>  rcieb,  Belgien  unb  bie  Hieberlanbe.  Witglieber  be* 
fiebert.  3u)utifeben  batte  per  neue  Krieg  aueb  bte  Dr>  »unbe*  maren  bei  berSrünbung  36  (julebt  31)  nion> 
ganifation  ICeutfeblanb*  befebleunigt.  Hm  8.  3uni  arebifebe  Staaten  unb  4   ̂ieStdbte;  von  ben  Vän- 
1816  mar  non  33  ffärften  unb  4   Stibten  bie  »unbe*-  bern  be*  jefigenüleutfebenHeieb*  aebbrten  niebt  ba;u 
alte  untergeiebnet  roorben,  mefebe  flott  eine*  einbeit-  bie  Beovinjen  Oft-  unb  Weftpreugen,  Bofen,  ferner 
lieben  Meieb*  einen  beftJnbigen,  unauflö*lieben  vät-  SebfeSmig  unb  ®lfab-8otbringen,  bagegen  bie  beut- 

leneebllieben  »eiein «   begrünbete  jur  »eroabrung  ber  feben  Kionlanbe  Ofterreieb*,  Sieebtenflein  unb  8utem- 
Unabböngigleit  unb  Unverlebbarteit  ber  tm  »unb  6urg-8imburg.  WSbeenb  be*  Sieben*  be*  »unbe* 
befinblieben  Staaten.  IDen  »orfib  erbielt  in  biefem  finb  folgenb«  @ebiet*verdnberungen  eingetreten : 

Zeutfeben  »unb<  Oflerreieb.  Zia*  beutfebe  Soll  er-  Saebfen-KoburgerbiefteinenZeitvonSaebfen-Sotba 
hielt  leine  Sugere  Organifation  feiner  Sinbeit,  ba*  mit  bei  Stabt,  ou*  einem  anbem  Zeit  rourbe  Saebfen- 
preugifebe  niebt  bie  verfproibenen  6teieb*ftänbe.  X>ie  H(tenburggebirbet,mfibeenbSaebfen-$ilb6urgbauien 

Stiftung  ber ̂ iligenHDianj  beutete  an,  bag  Suropa  in  Saebfen-Weiningen  aufgiim;  bie  brei  anbaltifeben 
oorldufig  in  bpnafHfebem  3ntereffe  regiert  merben  8finbeben  mürben  gu  einem  $ergogtum  Hnbaft  ver- 
roürbe.  ®a*  ©rgebni*  ber  blutigen  Kümpfe  mar  olfo  einigt,  enblitb  bie  beiben  ©obengoBem  in  Breugen 
niebt  bie  WieberberfteBung  eine*  Zieutfeben  Meieb*,  einverfeibt.  Sgl.  bie  ttberfiebt  auf  S.  778. 

ber  einbeit  ber  beutfeben  Sation,  fonbem  nur  ihre  ®ie  8ev8(lerunQ*giffer  ber  eingelnen  »unbe*flaa- 
Befreiung  vom  frongöfifeben  3oeb-  len,  mefebe  ber»unbe*matrile(  gu  ©runbe  gelegt  mar, 

Sgl.  auger  ben  »iograpbien  be*  (fieiberm  vom  begog  fieg  eigentlieb  auf  ba*  3abr  1818,  in  mel- 
Stein  unb@neifenau*  von  Bert,$or(*  oonZropfen,  ^em  bie  SRatiifel  angelegt  marb;  obmobl  fie  fpöter 
Sebarnborft*vonKlippet, benloenlroürbigleitenvon  mebrfaeb  revibiert  mürbe,  fo  fügte  mon  boeb  nieb« 

Wüffling,  Warmit,  Säumer,  8igne,  ßagem,  Wetter-  neue  Cinmobnergablen  ein,  fonbern  ünberte  bie  alten 
nieb  u.  a.;  ©üuffer,  fCeutfebe  ©efebiebte  vom  Zob  nur  ba  ab,  roo  ®ebiet*veränberun^en  eingetieten  ma- 
ffnebrieb«  b.  ®r.  bi*  gur  ©rünbung  be*  Zeutfiben  ren.  ®ag  ba*  Wigverbültni*  gmifiben  ä^öllerung 
»unbe*,  »b.  8   unb  4   (4.  Hufl.,  »erl.  1869);  v.  unb  »eitroa*pffiibt  gu  ben  »unbe*leiflungCT  von 

Zreitfeble,  IDeutfibe  ©efebiebte  im  19. 3abrbunbert,  3abr  gu  Sapi  gröger  mürbe,  leuebtet  ein.  Breugen 
»b.  1   (8.  Slufl.,  Seipg.  1882);  Sbrfter,  ©efegiebte  batte  g. ».  nur  fünf  Seebflel  ber  auf  ßfterreii  neben- 

bereefreiunn*(riege(7.Huff.,»erl.  18M-66,3»be.);  ben  Duote  gu  gablen  unb  batte  biefe*  an  einroob- 
»eiple,  ©efebiebte  ber  beutfeben  ffrribeiUlriege  (4.  nem  in  feinen  »unbe*gebieten  fegon  naeg  roenigen 
Hufl.,  »rem.  1882,  2   Bbe.);  fCerfelbe,  ©ef^iebte  3abrgebnten  überflügefi.  Obmobl  bie  niebtbeutfefien 
be*  3abr*  1815  (»erl.  1885,  2   Bbe.);  6.  W.  Hrnbt,  Bedoingen  Oflerreieb*  unb  Beengen*  bem  »unb  niebt 
©eift  ber  3eit  (6.  Hufl.,  HItona  1877);  Zerfelbe,  ongebSrten,  fo  mar  in  biefem  bie  3abl ber  niegtbeut« 
Weinberungen  unb  Wanbelungen  mit  bem  Seiegä-  fegen  einroobner  boeg  fegr  erbeblteg.  3m  3- 
freibermvomStein(3.Hufl.,»erl.l870);Sebmann,  febügte  man  bie  3abl  ber  Zeutfegen  auf  37  WiB., 
Zer  Zugenbbunb  (baf.  1867);  Zg.  v.  »ernbarbi,  roooon20WiB.  Oberbeutfege,  17  WiB.Siiberbeutfeg* 
Zenfmürbigleiten  be«  ruffifegen  ©cneral*  K.  g.  Wra-  maren;  augerbem  gab  e*  7,900,000  Slaroen,  550,000 

fen  von  ZoB  (2.  Hufl.,  8eipg.  1866  —   66,  4   »be.);  Somnnen,  6000  ©rieegen  unb  Hrmenier,  600,000 
»ogbanoroitfeb,  ©ef^iegte  be*  Krieg*  von  1813  3uben.  Son  ben  Somanen  maren  420,iX)0  gtaliener, 

(beutfeb,  Bet*r«b.l863  — 69,  2 Bbe.);  Zerfelbe,  0e=  60,000  WoBonen  unb  grangofen,  1(p,000  Sabiner  (in 
fegiebte  be*  Krieg«  von  1814  (beutfeg  von  Baum-  Ziroll, 6O,O0ogurlaner(inWörg), 30000ftromanen. 
garten,  Seipg.  1866,2  Bbe.);  Königer,  Zer  Krieg  Wo*  bie  Seligion  betrifft,  jo  hielten  fieg  beebe 
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IOC» 
- 

Sdenntnifle  ungefäte  baS  ®(ei(figen)i<bt, 

inbtm  neben  83^  SRiQ.  Jtatboluen  10, a   SRiu.  £uue> 
tanei,  9,i  3RUI.  Ssangelif(b<UmcTte  unb  900,000  Sie» 
fonnierte  im  3. 1856  gefc^äbt  nmtben.  3>aneien  gab 
eb  no<b  60/XX)  (briftßibe  ̂ ißeter,  6000  niebtuniette 

@rie(ben  unb  ütmentei  unb  '/•  SRiO.  Suben.  3)em> 
na<b  fi<b  im  neuen  Z)eutf(ben  9tei(b  baS  SetbUt» 
nib  )u  »nfien  bct$toteftanlen  bebeuienbi)etf(boben. 

IDie  Kngelegcnbeiten  beb  Sunbeb  nmtben  burib 

eine  Sunbeboöfammlung  befolgt,  ben  fo^.  9un> 
bebtag,  iDeicber  aub  ben  beooDmä^tigten  Sefanbten 
aSer  mnbebftaatcn  befionb  unb  feinen  6i|  in  ̂anl> 
furt  0.  SR.  batte.  3>ab  SltiRbium  fUbtte  Cftetiei(b. 
SHeBunbeboetiammlung  beftanb  1)  olb  allaemeine 
Setfommiuna  ober  Plenum,  in  melibti  Oflemicb 

unb  bie  6   Konigrei^  je  4   (34),  Baben,  Itutbeffen, 
^ffen>3}armftabt,  $olfiein>£auenbuig  unbSujem» 

butg<Simbuta  je  3   (16),  Biaunfcboei^  SReiHenbutg« 
@(bn>erin  unb  Slaffau  je  3   (6),  bie  übrigen  Staaten 
fe  1   Stimme  batten,  fo  bag  mit  ibten  26  Stimmen 
bab  $(enum  70  Stimmen  jüblie;  9)  alb  engetet 
Siat(BunbebregieTung),  in  melibcmCfieTteicb,  v><ü> 
gen,  Bafem,  Saibfen,  dannooet,  SSOrttember^  Ba> 

ben,  Aurbeflen,  ̂ effen-Xatmgabt  (mit  $effem$om> 
bur^,  $ol^in  (mit  Souenbutg),  SujembuTg  (mH 
Simouig)  je  1   (11),  bie  übrigen  Staaten  ®tiamt< 
ober  Auriotfümmen,  nSmliib  W   13.  bie  fSAfifiben 

$er)ogtflmer,  bie  13.  BraunfCbmeig  unb  Staffau,  bie 

14.  bie  beiben  SRedlenburg,  bie  15.  Olbenburg,  bie 

anbaltifiben  unb  fibniatjburgifiben  Käufer,  bie  16. 
bie  ̂ ^tentümer^obenioDem,  Sieufi,  Sieibtenflein, 
beibe  Sippe  unb  SQalbeif,  bie  17.  bie  oier  freien  Stöbte, 
ameinf(baftli(b  führten.  2>ur(b  bie  oMn  ensibnten 
Bebietioerilnbetungen  fan(  bi4  1866  bie  3<>bi  ber 
Sirilftimmen  tin  Blenum  oon  70  auf  66  berob.  !Cab 
Bienum  trat  jufammen,  menn  eb  fiib  um  SSbfaffung 
ober  SUÜnberung  oon  Srunbgefeben  beb  Bunbeb, 

um  oraanifibeBunbebeinriibtungen  unb  fonftige  ge» 

meinnufftge  Hnorbnungen,  um  eme  Aricgbentlruno 
obn  SnebenbbeftStigung  ober  um  Xufnabme  eine! 
neuen  SRitgliebeb  in  ben  Sunb  banbeite,  unb  jmar 

fanb  bier  feine  Beratung  unb  Srörterung,  fonbem 

nur  Kbftimmung  ftatt,  nobei  au  einem  gültigen  Be» 
fiblug  eine  SRojontit  oon  aton  ICrittetn  erforberliib 
nmr.  engem  Slat  entfigieb  abfolute  SRajoritüt. 
Sie  Sibungen  ber  Bunbeboerfammlung  maren  teilb 

oertrauliibe  )u  norldugget  BefpreAung  ogne  Broto» 
(oBaufnabme,  teilb  förmticbe.  Sie  Brotololle  mürben 
bib  }ut  Blitte  beb  Sagtb  1834  meift  oerdffentliibt, 
feitbem  nur  manchmal,  bann  gar  nicht  mehr,  julebt 
miebet  in  Inopper  fjorm. 

Sie  Bunbebalte  gefiattete  ben  Untertbanen  ber 
beutfeben  Bunbebftaaten,  Srunbeigentum  augerbalb 
beb  Staatb,  ben  fte  bemobnten,  ju  enoerben  unb  au 

beRgen,  ohne  bebgalb  Ubere  Bimaben  alb  bie  6in- 

beimifc^n  au  beaablen,  ferner  bie  Jreiaügigteit  inner» 
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^dl6  bei  beutf^en  Staaten,  enblt($  baS  Ste^t,  in  3i*  SDeit  ürger  mar  bte  3f^iT<n^<t  >uf  bem  @ebiet 

niU  unb  9iiUtitrbten|t  etnei  anbern  Staate  gu  treten,  bei  foftmefenS  unb  beS  tRängfufte}.  £e  flob  hi< 
menn  ber  9tilitärpfli($t  im  eignen  Saterlanb  genügt  nertialb  be<  Sunbebgebieti  18  v^^iebene  $afiwr> 
mar.  Sieloerf pre^enb  lautete  Strtitel  13 ;   >3n  alten  maltimgen,  non  benen  bie  bfterreic^lft^  Sie(§tenfietn, 
Sunbegftaaten  mirb  eine  Ianbftinbi{(^e  SerfajTung  bie  preu|if(^e  bie  an^attif^en  Sanbe,  ffialbcet,  bie 
ftattfinben<.  Saum  maren  aber  in  einigen  fttbbeut»  fi^margburgift^en  Unter^er^<^ften  unb  Sirienftib 

Men  Staaten  tonftitutioneDe  Serfa^ngen  entfian*  umfaßte,  mibrmb  gum  X^um  unb  Zoj;ief(^  tMt* 
ben,  fo  ffilirte  bie  ̂ rc^t  nor  ber  Renolution  ben  oetein  Sa(bfen>3Qeimar,  6a($fen>Stoburg>@o4a, 
Sunbeitag  1819gubenilar[ebaber9ef($[flfien(f.b.),  Sac^fen-SReiningen,  Rajtou,  bie  fc^morgburgifi^ 

infolge  beren  eine  3«<tra[unte^uc$unge(ommifrion  Oberberrfibaften,  fto^goDem,  bie  reu^ifc^en  unb 
in  SRaing  niebergefefgt  mürbe.  XieSunbeeafte  erhielt  lippeMen  Sanbe  unb  ̂rantfurt  a.  9).  gehörten.  93aS 
bann  eine  Srgangung  in  ber  SBiener  Siblu^atte  bab  Stüngmefen  anbetri^,  fo  ̂ errf^te  bii  gut 
(nom  16.  SRai  1830),  in  meltber  gmar  ber  fiü^ere  Stüngtonnention  non  1867  eine  ben  $anbe(  ferner 

artüel  13  be^tigt,  aber  m^cre  benfelben  einfi^iän»  Mfibigenbe  Setf  (biebenbeit  in  ben  eingelnen  Sunb«8< 
(enbe  Befiimmungen  getroffen  mürben;  fo  g.8.:  >2)ie  jiaaten.  3n  tPreu^en  nr&^e  man  aui  einer 
gefamte  Staatogemalt  mug  in  bem  Oberhaupt  beb  ^oi  i^iber,  14  Xblr.,  in  6Qb< 

Staats  nereinigt  bleiben,  unb  ber  Sounecin  fann  beutMlanb24'/i®uIbenaberl6ViXb[e.,inOfteTTti(b 
burib  eine  lanbftfinbifibe  Setfaflung  nur  in  bet  9(uS>  30  ISulb.  ober  13Vt  Xbir.  SISbtenb  bie  Staaten 

Übung  beftimmter  Rechte  an  nie  Stitmirtuna  bet  beS  3oIInertinS  ficb  f<bon  1838  über  baS  ffiertner» 
Stünoe  gebunben  metben*;  ferner:  >Xie  im  «unb  büitniS  ber  fübbeutfeben  Slüngen  gu  ben  pceu^if<bM 
nereinten  founetSnen|^ürfienbürfenbunb  feine Ionb>  einigten,  nergSgerte  ft<b  Üe  Smigung  mit  Oftemub 
ftSnbifebe  Serfafjung  in  ber  (StfüDung  ihrer  bunbeS>  Onll.  Sieibtenftein)  biS  gut  genannten  Aonoention. 
müßigen  Serpfiiibtungen  gebinbert  ober  bcfibräntt  Sarin  mürbe  flott  ber  fblntfiben  9lart  baS  3<»I< 

metben«.  RaibberSuItrtoolution  nahm  betSunbeS-  p^nb,S600g,  als  Sinbeit  feftgefleDt;  ouS  einem 
tagoanneuem@elegenbeit,bie9ieaierungenguermab-  «funb  feinSiloer  foDteninRorbbeutMIanbSOXbtr., 
nen,  bab  fte  ben  Übergriffen  bet  Sanbfidnbe  mirffam  in  Sttbbwtfiblanb  62V<  ®ulb.  (fttbbeutfibe  SS&bnmiO 

entgegentretenfoDten,  unofteHtefürgemiffe^lItfein  unb  in  Ofterreiib  46  @ulb.  geprSgt  roerben.  Soidg 
Sinfeb’^eiten  in  RuSfubt.  (Srft  in  ber  Reoolution  oon  blieb  ber  14>Zbalerfub  in  beiben  iüeiHenburg  b» 
1848  finb  birie  SfuSnabmebeftimmungen  aufgehoben  flehen  unb  mürbe  audh  non  Hamburg  unb  Sttbea  on< 
morben.  unter  Seutfifilanb,  @qchi(bte.)  genommen,  mo  man  bisher  naib  9lan  Santo  gereib« 

Sie  burib  ben  Sunb  herbeigefühtte  Sinbeit  ber  net  batte.  3n  Sternen  reibnete  man  nach  SouiSboitn 

»m  Ration  befibtilnfte  ftib  auf  bie  SuffteOung  ̂    6   Xbit.),  in  $oIflein>Sauenburg  muh  bünifibm unbeSatmee,  für  melibe  in  ben  Sefchlüffen  Rei^St^lem,  in  Suiemburg  mie  im  3oü>>e’^rin,  in 
bet  SunbeSo^ommlung  oom  9.  unb  13.  Sptil  1831  Simbutg  nach  hollinbifihen  @ulben. 
unb  11.  äuli  1832  eine  ItriegSoerfaffuna  feflgefteSt  Sie  infolge  ber  hiariftr  ̂ btuoneooiution  auch 
mürbe.  SaS  $eer,  meMeS  gut  Serteibigung  beS  in  Seutfiblanb  modgerufene  Semegung  brüngte  auf 
SunbeS  mie  febeS  feinet  ®Iiebet  bienen  foOte,  flanb  eine  Reform  ber  SunbeSoerfaffung  im  nationalen 

unter  ber  Oberleitung  ber  SunbeSoerfammlung,  mel<  Sinn  hin.  Salb  nach  ber  Stahl  beS  ReltbSoermefetS 
(her  eine  JRilititfommifflon  auS  fieben  ftimmfuhren>  ertlSrte  bie  beutfibe  Rationaloerfammlung  38.  ̂ uiri 
ben  bShem  Offigieren  hierfür  unterfteüt  mar.  Sie  1848  ben  SunbeStog  für  aufgelü^  ®rfl  als  bie  Se> 
Störte  ber  aufgubringenben  Kontingente  mürbe  naib  mfihungen,  Seutfiblonb  unter  SreuüenSMfnuna 
bet  SeoblierungSgahl  oon  1818  feffgefef|t  unb  bis  gu  einigen,  fibeiterten,  führte  Ofletreiib  im  Wai  1650 
gum  Saht  1860  no(b  fetbSmal  geönbert;  fte  betrug  ben3ufammentrittbeSaItenSunbtStagS  herbei,  unb 
1   Srog.,  ber  Srfab  Vi  S^og.  1866  mürbe  bie  Störte  ̂ tcuben  fügte  fiib  naib  ber  Semütigung  non  CX« 

ouf  IV«,  bie  Refetoe  ouf '/«  unb  ber  erfafj  auf  V«  müp  (f.  Seutfthlonb,  ®ef(bi(bte).  Ser  3mift  bei 
Srog.  ber  Seoölterung  feflgefeht.  Raib  bem  lebten  beiben  beutfiben  ®rohmöibte  über  baS  Sibiitfal  bei 
SeMIub  ber  SunbeSoerfammlung  hierüber  (oom  37.  GIbhergogtümer  hat  bann  1866  gut  Xuflbfung  beS 
Slpnl  1861)  gerfiel  boS  $eer  in  10  RrmeeforpS  (in  SunbeS  geführt.  Schon  9.  Rpril  hatte  $reuben  ben 
ber  in  XabelleS.773  angegebenen  SBeife),  oon  benen  Gntmurf  einet  SunbeSreform  bem  SunbeStag  oor< 

baS  1.  — 3.  Cfletreicb,  baS  4.-6.  ̂ reugen,  baS  7.  gelegt.  SIS  bann  Oflerteicb  bie  Sntfebeibung  über 
Sapem,  bie  btel  lepten  nebft  einer  Referoebioijion  ScbftSmig-ßolftein  nor  ben  SunbeStog  brachte,  er> 
oon  ben  übrigen  Staaten  gebilbet  mürben.  SaS^er  flörte  hlreugcn  bieS  für  einen  Srueb  ber  ®afleinei 
hatte  eine  Störte  oon  6^,038  Wann  (426,636  3n<  Konoention  unb  befehte  ̂ olftein.  Öflerreiöh  oeraiM 
fantcrie,  69,218  ÄanaBerie,  60,254  Artillerie,  6921  Iahte  14.  3uni  bie  SunbeSejetution  gegen  $reuhen. 
Pioniere)  mit  1134  Sefebüben.  SunbeSfeflungen  melcbeS  fofort  ben  Seutfeben  Sunb  für  aufgelöft  er» 
maren  9iaing,Supemburg,uanbau,Raftatt  unb  Ulm.  Hörte.  Sie  gu  Ofterreicb  hait'xix  SRaforitöt  beS 

Dbroohl  r«h  in  bet  SunbeSalle  bie  SunbeSgliebet  SunbeStagS  befebloh  infolge  ber  ÄriegSereianiffe  11. 
oorbehalten  batten,  alSbalb  megen  beS  ̂ anbelS  unb  3ffl<>  @>t  MSfelben  prooiforifcb  nach  Augsburg 
SertehrS  gmifeben  ben  oetfdicoenen  SunbeSflaaten  gu  oerlegen,  fiebelte  14.  3uli  babin  über  uiib  hielt 

in Seratung  gu  treten,  ift  auf  biefem@ebiet  nur  buccb  34. Aug.  ihre  lebte Sibung  ab.  Sgl.  o.  Kaltenborn, 
bie  3nitiatioe  einiget  SunbeSflaaten  eine  menigftenS  ®efchi4te  ber  beutfeben  SunbcSoerböltniffe  unb  ®in> 
tcilmeifeginigung  herbeigeführt  morben.  Sobilbeten  heitSbefhrebungen  non  1806  bis  1866  (Serl.  1857,  3 

ficb  bet  fSreuBi(ib=Seutf^e  3»II»ertin  unb  ber  non  Sbe.)(3tfe,@efcbiibteberbtutfcbenSunbeSoerfamm< 
$annoner  geleitete  Steueroerein,  melcbe  etfl  1861  lung(9iat6.1860— 63,  SSbe.);  X.  ̂ifeber,  SieRo« 
miteinonber  nerfcbmolgen  unb  biS  gut  Auflöfung  beS  tion  unb  bet  SunbeStag  (8etpg.  1880);  n.  $of  Ain> 
SunbeS  alle  nicbtöfterreicbifcbcn  SunbeSftaoten,  mit  ger,  hSteuhen  im  SunbeStag  (baf.  1882, 8   Sie.). 
Ausnahme  oon  2Rectlenburg:Sibmerin,  ^olftein  unb  SentfAe  Rei^Sgiartri,  f.  ReiebSpartei. 
ben brei$anfeftöbten, in  ficbocreinigten.  Surebeinen  Scutf^efleitlT, einemöhreiibbeSScbmairatbifcben 

$anbelS:U.3ollocrtragtratbieferSeulfcf^3°iI<’teein  Kriegs  ent^anbene  Zruppe,  ein  Rtittelbing  gmifqen 
mitbcmDftetreicbifcben3olIneteinl863inSerbinbung.  Küraffieten  unb  Arfebufieten  (Karabiniers). 
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§(  Itid/lttt,  gningRC  ̂ arb«  ritten  a(8  Sancieti  unb ytiüci,  mürben  fU  au(b  Sitngerpferbe  genannt. 
6te  trugen  offene  Sifei^lUe,  8ruft^amifib  toroelet) 
ober  nur  SeberfoSer  mit  ̂ liberge.  3>ai  wfemeug 

iodierten  fte  (ba^e  f(^mar)e  Jieitert.  Sbtt  2Baf> 

fen  moren  ̂ mert  unb  g^ftro^  3^” 
ttampfart  bieft  9tatermeittum(en  (xummeln  naib 
%attemart),xaralo{ierenober$arcelieren,  b.  b- 

He  trabten  nabe  an  ben  ̂ nb,  böb  oorberfte  Slieb 
feuerte  feine  Jtobre  ab  unb  )og  fid  bann  fibneS  ̂ in> 
ter  ben  Raufen  prüd;  etfi  menn  bab  geuer  gemirtt 

batte,  griffen  fit  mit  bem  6<bmert  an.  Z)tn  ̂ upt> 
^uplab  tbter  Zbitigteit  fanb  bitfe  Xeiterart  in 
^nfreiib  ueStrea)  mübrtnb  ber  i^ugenottenfriege 

unb  in  ben  Kieberlanben,  bie  f<bmttMan)erte  2an> 
cierb  Oberbaupt  ni<bt  auffieDen  tonnlen. 

Xentf^er  perrtnotbra  (3>eutf<be  Kittet),  f. 
SDeutf^er  Otben. 

SflitftbtT  Stffet,  f.  0.  m.  Bi<^<»^<>ffee,  f.  Ci- 
chorium. 

Sentf4er  dsifer,  naib  Xrtitet  11  bet  Kei(bboetfaf> 
fung  Zite!  beb  Ooerbaunteb  beb  neuen  3>eutfcben 

KeiiM,  bab  feit  18.  Bon.  1871  beflebt;  bet  erfle  beut> 
f(be  ftaifer  ifi  SMtbelm  I.,  itbnig  oon  ̂reuben.  (Über 
bie  re<btli(be  6teIIung  f.  Seutfiblanb,  Serfaf- 
fung.)  Sie  Sejeiibnung  bet  9eberri<ber  beb  alten, 
oib  1806  beflebenbtn  Keiihb  alb  beutfe^e  Jtaifer  ift 
raar  unrichtig,  ba  jene  r5mif<bc  itaifer  unb  beutfdie 

ilbniac  moren  (f.  Deiligeb  Kbmifibeb  Keicb);  ben- 
no<b  ifi  ber  Karne  >beutf(be  daifer<  für  bie  beutf<ben 

^irftber  oon  ̂ nrid  I.  (919—936)  an  üMub  ge> 
morben  felbfi  für  folige,  meiert  bie  r3mif<be  daifer» 
mürbe  me  erianot  botten.  IBgl.  daifer. 

Sentfder  daunialbtttin,  f.  dolonialoeteine. 

Sentner  flänig  (Bex  Qemuimae  ober  Bex  0er- 
manorum)  mirb  feit  bem  11. 3abtb.  bibmeilen  alb 

Xitel  ber  beutf<bm  $ertf(bet  gebrau(bL  Koeb  na(§ 
bem  Sribftben  bet  darolmger  unb  ber  SSegtflnbung 

beb  Scutf  (gm  Keidbb  bunb  veinri<b  I.  (919—936),  ben 
erften  mirliiden  beutfden  dSnig,  nannten  fi^  bie 

JUnige  pon  Seutfibtanb  »ddnige  ber  ̂ nfen«  ober 
Mcdtmeg  >d3nige<.  Seitbem  fub  Cito  1. 962  lum 
romifden  daiftr  (f.  Baifer)  ftdnen  laffen,  bab  $ei> 

ti^c  Komif<be  Kei(b  beutfiber  Kation  gegrünbet  unb 
feinen  Kaibfolgem  in  b«  beutfiben  Krone  bab  Sn< 

reibt  auf  ben  tbmijiben  daifertitel  etmotben  batte, 
mürbe  oon  ben  fi^ibem  naib  bet  daifetfrSnung 
immer  ber  Xitel  «Kömifcbet  daifet-  gebrauibi  unb 

Mt  berfelben  ber  Xitel  »Kdmifibet  dinig«  (Bex  Bo- 

manonim)  fibliib.  Si^en  fübrten  amb  bie  Sühne 
oon  doifem,  melibe  bei  beten  Seb)eiten  gu  Kaibfol» 
gern  gemAilt  unb  gelrint  morben  martn,  mSbrtnb 
tpäler  für  Die  rimifüben  doifer  unb  auib  für  bie  niibt 

gii  daifetn  aetrSnten  Könige  immer  öfter  bet  91ub< 
bru(t«Seutf(ber doifer«  angemenbet  morb.  Sit  beut« 
fiben  Könige  mürben  gemablt,  feit  bem  13.  3abrb. 

oon  einer  MMröntten  Bu^I^efitn  (f.  dutfflrfien) 
unb  in  ̂nffurt  a.3S.  Sie  Krönung  fanb  in  Kaden, 
bet  Stefibeng  dotlö  b.  Or.,  guerft  burd  ben  CrgbiMof 
oon  SRaing,  feit  bem  11.  3abrb.  bung  ben  oon  Köln 
Patt,  dine  feüe  Kefibeng  botten  bie  beutfiben  Könige 
niibt.  Sgl.  SBaig,  Seutfibe  Serfaffungögefdiibtt, 
8b.  6   (dfil  1876). 

Seutfd)»  Krieg  «an  1866,  f.  ̂reugifib'beut« 
fdbet  Krieg. 

SeutfKrt  Drbcu  (Orben  ber  Kitter  beg  f)oÖ> 
pitalö  St.  Ktarien  beg  beutfden  ̂ oufeg  ober 
btt  Seutfden  gu  Kerufalem,  fpöter  aud  msbl 

Rteugberren,  Seutfdberren  unb  Ktarianer  ge« 
aannt),  ber  Jüngpe  «er  gut  Seit  btt  Kreuggflge  im 

fieiligen  Sonb  entftanbenen  brei  groben  geifUiden 
Kitterorben.  Sei  bet  Selagerung  oon  Ktla  hn  brib 

ten  dreuggug  erridteten  beutfde  Kaufleute  aug  £0« 
bed  unb  Srtmen  unter  £eitung  cineg  gemiffen  Sie« 
oeöranb  gut  Sflege  träntet  Sanböleuie  aug  ibrtn 
Sdiffgfegeln  Belte  gu  einem  f)ofpitaL  Ser  3e^ 
unb  ben  UmßSnben  gemip  mürbe  bieg  eine  geiH« 
tide,  ttofteröbnlide  Stiftung  unb  erbielt  bie  Kegeln 
ber  Bobanniter,  beten  ÖReifter  bie  Oberauffidt  föb« 

rtn  folIt^  Bei  ibret  ̂ eimlebt  übergaben  bie  Kauf« 
leute  |bte  Stiftung  gmei  Begleitern  beg  $ergogg 

tfriebrid  oon  Sdpaben,  bem  daplan  donrob  unb 
bem  dSmmettr  Burtborb,  gu  beffetm  Sdut;  fie 

erbielt  jebt  ben  Kamen  ̂ ofpital  St.  SRatien  ber 

Srätfden  gu  Serufolem,  oieHeidt  in  Kninüpfuna 
an  jeneg  SBere  $ofpital  in  Serufalem,  mcldeg  naig 
ber  Kroberung  ber  Stabt  burd  Solobin  (1187)  ben 

Seutfdben  oerloten  gegangen  mar,  aber  fpüter  nad 
ber  BSiebetbefrtiung  ber  Stabt  burd  Kaifet  gtteb« 
rid  II.  bem  Seutfden  Orben  übertragen  mürbe.  $er« 
gog  griebrid  nagm  fid  ber  frommen  Stiftung  gern 
an  unb  emofobl  pe  feinem  Bruber,  daifer  ̂ intid  VL ; 
auf  fein  BemUben  erfolgte  aud,  menngleid  erp 

einige  SBoden  nad  feinem  eignen  Xobe,  bie  pipp« 
lide  Beftätigung,  6.  Webt.  1161.  Sofort  unb  in  W 
nödften  Snbren  Poffen  bem  ̂ ofpital  meitere  febt 
ceidlide  Sdenlungen  gu,  gumal  an  @tunbbeftg,  gu> 
nödft  in  bem  baut  eroberten  KBa  felbP  unb  in 
Balöftina  überbaupt.  Klg  bie  beutfden  Sürflen, 
melde  1197  nad  hem  ̂ eiligen  £anb  getommen 
maren,  auf  bie  Kadridt  oom  Xobe  beg  daiferg  gut 

i^imtebr  fid  anfdiitten,  oermanbelten  pe  5.  Btörg 
1198  in  Ktta,  mit  Beirat  bet  beiben  filtern  Kitter« 

orben  unb  anbrer  geiftlider  unb  meltlid<r  @tolen 
beg  Orientg,benKran(enpPcgerotben  in  einen  geip« 

liden  Kitterorben.  BepP  Bnnoceng  HI.  ging  be« 
reitmiS^  barauf  ein  unb  fprad  feine  Buftimmung 
in  ber  Bullt  oom  19.  ̂ br.  1199  aug;  gu  deen  btm 
Ktöndfigelübben  erbielten  btt  Ktiiglieber  beg  neuen 
Kitterormg  nun  nod  bie  Kegeln  bet  Xemplet,  b. 

bie  Berppidtung  gum  $eibenlampf ;   alg  fiu^gSei« 
&n  ihrer  Selbftfinbigteit  mürbe  ihnen  eine  eigne 
Kleibung  oerlieben:  bet  meipe  fKantet  mit  fdmar« 

gern  dteug. 
Kunmebr  mudfi  ber  Otben  fdneü  an  Btpb  unb 

SRadt  Sen  erften  fi>tunbbep|  in  Suropa  batte  fdon 

bag  $ofpital  burd  ̂ inrid  vl.  in  Untentalien  er« 

halten,  unb  hier  folgitn  bem  gegebenen  Beifpiel  bie 

Sormünber  ̂ ebridgU.  unb  bann  nidt  minber  bie« 
fer  felbP;  meittrer  Beph  tarn  hingu  in  Sriedenlanb, 

Spanien,  ̂ antreid,  oorguggmeife  unb  im  rtidpen 
Stop  aber  in  Seutfdianb.  Sie  oberpe  £eitung  bet 

Kngelegenheiten  b^  gefamten  Orbeng  führte  bet 

$odmeiPer,  an  ber  Sp^  gröperer  Begirit  fian« 
ben  2anbmeipet  ober  «anbtomtute,  in  leber 

gröpem  Burg  mottete  ein  Komtur  (Kommentur, 
commendator).  Kber  leinet  biefer  Beamten  mar  in 
pinem  Xeil  unumfdrfinlt:  mie  bem  $odmeipet  alg 

pinbiger  engerer  Kat  fünf  (Sropmürbentrfiger  unb 
alg  meiterer  bag  jfihtlid  nnmal  gufammentretenbe 
grope  ober  @tnerallapitel  gut  Seite  panben,  fo 

pflegte  jebet  fianblomtur  mit  ber  Bohregoerfamm« 
lung  feineg  £anblapitelg  Kat,  unb  jebem  Komtur 

ging  berdonoent  bet  gu  feinet  Burg  gehörigen  Or> 
bengriiier  mit  Kat  unb  Xhot  gut  $anb.  Bene  fünf 

oberen  Beamten  ober  obetpöi  @ebietiger  maren; 
ber  Sroplomtur,  btt  bie  KufPdt  übet  ben  Orbeng« 

fdop  unb  oDt  Bortfite  gu  führen  unb  ben  $odmei> 
per  bei  (fingeret  Xrontheit  ober  Kbmefenheit  gu  oer« 

treten  hatte;  ber  obetpeKiacfdall,  bembagdriegg« 
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»ejtn  (»utflcn,  ftricg4B*täte,35j<iffenfa6ril«n,^f»rlK uitbSiogeni,  ^cc  obtrfte  Spittltr,  bem  bieSranfem pflegt  unb  ba«  ganje  6pitaln»fen,  bcr  obetfte frappier,  btm  bie  Sc^diaffung  unb  lüerteilung  aDei JUeibimg,  cnblicb  bei  Xteblet,  bem  bie  üienualtung bed  gefamtcn  Rinantnefenb  oblag.  Xiiefe  unb  bie iianbineifler  biibeten  bag  @encrallapite[,  bie  unter einem  2anbmeifter  fte^nben  Ourgtomture  feinSanb» fapitel.  2)ag  (MeneraKapitel  ^atte  bie  malgebenbe jRitnictung  an  bet  gefcpgebenben  Oiemalt  fomie  bei ber  Sntf(t)eibung  über  tragen  oon  allgemeiner  SJicb' tigleit;  eg  na^m  bie  SHeebenfefiaft  entgegen,  melige bie  )ur  Xeilna^nie  berechtigten  @ebietiger  Uber  ihre ülmtgführung,  jumal  über  Sinnahmen  unb  Stugga- ben,  absulegen  hatten,  unb  mürbe  bei  (rrnennung, Sbfegung  unb  Scfötb^ng  berfelben  gehört.  £em entfprachen  bie  WachtooDfommen^eit  ber  2anbfapi> te(;  ä^echenfchaftgabnahme  unb  Cin>  unb  Sthfegung berfenigen  iöeamten,  über  melc^  ber  Vanbmeifter nid)t  allein,  fonbern  eben  nur  mit  3uflimmung  fei> 

neg  Kapitelg  oe^ügen  burfte,  'Beratung  unb  lrnt< fcheibung  über  bie  innere  2anbegorbnung  unb  über bie  iöerhältniffe  jum  Sluölanb.  Sie  üleamtcn,  bie überbieg  alg  SMitglieber  eineg  geiftliihen  Crbcng  ju unbebingtem  Oiehorfam  gegen  ihre  Obern  oerpfIi^> tet  maren,  blieben  fo  lange  in  ihren  Stellen,  big  fie entroeber  untüchtig  unb  unbrauchbor  ober  einer  Se* 

förberung  mürbig  erfchienen;  bcr  Aochmeifter  ba- gegen, ber  nur  in  gon«  befonbem  ̂ Ken  abgefegt roerben  tonnte,  mürbe  ftetg  ouf  fiebciigjcit  geroühlt unb  sroor  ouf  einem  ßeneralfapitcl,  mcift  auf  einem 

boju  bcfonbcr«  berufenen,  oufterorbentlichen.  —   Sie iur  vollen  Witgliebfchaft  aufgenommenen  trüber, bie  rittermögigen  Stanbee  fein  mußten,  jcrpelen, bem  boppclten  3'oecf  beg  Drbeng  entfprechenb,  in Siitterbrüber  unb  ̂ Jrieflerbrüber;  neben 

ihnen  gab  cg,  mie  in  aDen  geiftliihen  fiörgerfihaf- ten,  auch  bienenbe  Srüber  niebern  Stanbeg U^raumäntler);  ju  geroiffen  Sienftleiftungen  fin ben  ̂ ofpilälem  unb  auf  ben  ̂ öfen)  tonnten  auch meibliche  f.lerfonen  alg  $ialbfchmeflern  aufgenom- men merben.  Somit  ferner  ber  Drben  mehr  Heuten 

nüge  fein  möge,  mie  eg  in  ben  Statuten  hfiftt,  in Siirtlichfeit  aber  mohl  mehr,  um  bie  Hierpflichtung, für  bag  töohl  beg  Orbeng  mitjumirten,  auf  mcitere ftreife  augjubehnen  unb  um  Orbfehaften  ju  erlangen, mar  eg  auch  meltlichen  Heuten,  verheirateten  unb 

unverheirateten,  geftattet,  >bie  ̂eimlichfeit  beg  Or- beng  tu  empfangen«,  ohne  bag  fie  aug  ihrem  Staub ougtraten;  jum  ̂ eith*»  trugen  fie  Äleiber  von  geift- licher  Sorbe  mit  einem  halben  Üren;.  (Genauere  Sin- ficht  in  bog  2Befen  unb  bie  Sermaltung  beg  Crbeng gemähten  bie  Statuten  ober  Orbengbücher,  oon benen  bag  ältefte  vorhonbene  Sjemplat  (in  beutfeher Sprache)  ber  jmeiten  :9älfte  beg  13.  3gh<^h-  angchört. Heben  ben  oben  angebeuteten  Olüterfcheniungen liefen  fchon  in  ben  erften  Sahrjehnten  beg  Sefteheng beg  Crbeng  Serleihungen  ftattlicher  Sleihie  unb  ̂ Jti- vilegien  burch  köpfte,  Maifer  unb  Könige  her.  Hach 

ben  päpflliihen  ilrivilegien,  roelche  in  ber  ̂ upt- bulle  öonoriug'  Ul.  vom  15.  Sej.  1‘2‘JO  jufammen- gefafit  fmb,  mar  bie  Stellung  beg  Crbeng  jii  Kirche unb  (äeifilichfeit  folgcnbe:  Üton  ben  6efigungen, melche  er  bereitg  vor  bem  grohen  Hateranlonjil  von 1H16  befaft,  burfte  niemanb  oon  ihm  ben  ̂ 'h^ten fotbern,  fonbern  nur  oon  ben  fpater  erroorbenen; nahm  ber  Crben  (Keiflliche,  bie  nicht  ju  ihm  felbft gehörten,  an,  fo  hatte  über  fie  nicht  bcr  Siöjefan- bifchof,  fonbern  ffleifter  unb  Kopitel  bie  Sutigbil- tion,  anbre  bijehöfliihe  Suiiltionen  abec(iUcihc  oon 

Xltären  unb  Kirchen,  Cinfehung  von  Seiftlichen  unb anbre  tirchtiche  Salramente)  Itanben  bem  Hleifter nicht  |u,  fonbern  blieben  bem  Sifchof  Vorbehalt, allecbingg  ju  unentgeltlicher  Seiftung;  in  @ebictcn enblich,  bie  ber  Crben  ben  Reiben  abnabm,  burfte ec  Kirchen  unb  Kapellen  anle^en,  bie  nur  bem  päpi^ liehen  Stuhl  untermorfen  fein  follten.  Som  König von  Senifalem  erhielt  ber  Drben,  mie  fpitcc  au4  in cr.bem  Sänbern,  3vnfreiheit  unb  alg  tiefferung  fei- neg SUoppeng  auf  feinem  fchmarjen  Keeu^  bag  gol- bene  Kreu)  Serufalcmg  (nach  bcr  Zrabitton  1219). Kaifer  Sriebriefa  11.  verlieh  ihm  bag  Hecht,  Heichg- Ichen  unb  KUobien  burch  Schenlung  ober  Kauf  an fict)  JU  bringen,  unb  gemährte  bem  ̂ ochmcifter  [omie bem  Hanbmeifter  in  MutMcn  Sanben  eine  befttmmt geregelte,  febr  gaftfreie  ̂ üufnahme  am  $of. j|lg  erfte  Sorfteher  beg  SeutfAen  Orb^g  fennen mir  aug  bet  3(>t  beg  $ofpita(g  Siegebranb,  (Be- rarb  (anbermärtg  Curanbug)  unb  Heinrich,  bann .^ermann  SSalpoto,  bem  in  ber  Serfammlung  vom IKärj  1198  bie  Hieiftermürbe  übertragen  mürbe,  unb nach  ihmOtto  unb^einrich  (anbermärtg ^ermann). Hlle  merben  gelegentlich  Urtunben  ermähnt,  ba- gegen ber  leffte  nur  in  f^iriftftcllerifchen  Duellen;  ber 3ufah  V.  Vaffenheim  beim  Hamen  beg  erften  91ei> fterg  fomie  bie  heriömmlichen  Familiennamen  ber anbem  unb  bie  beftimmten  Solen  für  änfang  unb (Snbe  ihrer  Hegierungen  gelten  erft  ber  Überliefe- rung beg  16.  3ahrh.  an.  Selbfl  non  bem  nächftm Hicitter,  bem  grofien  German n   v.Salja,  tennen mir  nicht  bag  Saturn  ber  9iahl,  fonbern  miffen  nur, bah  er  15.  F<bc.  1211  jum  ecftenmal  uclunblich  bt« mähnt  mirb.  3ii  bem  langen,  erbitterten  Streit  jmi- fchen  Kaifer  Sbiebricb  11.  unb  bcr  Kurie,  ber  beinahe bag  ganje  Hoenblanb  jerrih  unb  feben  Serfuch,  bic Ungläubigen  in  |SiiIäftina  mit  vereinten  Krähen  ju belämpfen,  unmöglich  machte,  mar  unb  blieb  ̂ ermemn V.  Salja  ber  entfehiebene,  unmanbelbac  treue  Frtunb nnbSlnhänget  beeKaiferg;  ober  bennoch  mufte  er  fich auch  burchaug  bie  Achtung  unb3uneigung  hnfSäpfte m   geminnen  unb  ju  erhalten,  fo  bah  ec  mehrmalg  ben Sermittler  jmifchen  Kaifer  unb  fiapft  fpielen  tonnte. 9iicht  bloh  firivilegien  muhte  ec  feinem  Drben  ju geminnen,  fonbern  er  legte  auch  burch  auggebehnten Hanbermerb  ben  (ürunb  ju  einer  Wacht  unb  8ebeu- tung  begfelben,  mie  fie  (einer  ber  anbem  mäheenb ber  Kreujjüge  entflanbenen  Hitterorben  auch  nur annähernb  erreicht  hat.  Sec  erfte  finoecb  frtUich mar  nur  voeübergehenb.  1211  fihenite  ber  König itnbreag  oon  Ungarn  bem  Seutfihen  Drben  bagHanb Surja  in  Siebenbürgen,  um  bie  Singriffe  bet  mil- ben  Kumanen  abjumehren  unb  bag  Hanb  felbft  ju tultioiecen.  Kaum  aber  hatte  bet  Crben  bag  (^biet burch  Anlegung  von  Slurgen  einigennahen  gefichert unb  Slnbau  unb  Kolonifation  beförbert,  alg  ber  Kö- nig eg  ihm  mieber  entriß  Sah  eg  nach  einigen  Fah- ren ber  Sajmifchentunft  unb  Ermahnung  beg  $0^ fteg  gelang,  ben  König  jur  Hüctgabe  beg  &nbeg  unb jur  €rmeiterung  ber  Freiheiten  unb  ©ecechtfame  bei Crbeng  ju  bemegen,  ̂ If  nicht  viel;  benn  1226  mür- ben bie  Hittcr  libetmalg  burch  Aönig  aug  bem Surjenlanb  vertrieben  unb  biegmal  für  immer. 

Saft  genau  ju  berfelben  3<it  gemann  ber  Oeben bag  Slnrecht  ju  bem  bebeutcnbften  unb  folgenreich- den  Hanbermerb.  Seit  mehreren  Fohrjehnten  maren bie  nörbliihen  Seilfürftentümcr$oleng  von  ben  burch frühere  Stngriffgtrieoe  gereijten  heibnifchen  Slreu- hen  in  bie  äuherfte  Vebrängnig  gebracht  unb  ftanben ihnen  julegt  faft  mehrlog  gegenüber,  (fnbli^  ent- fchloh  fich  ̂ cr  ̂ erjog  Konrab  von  Kujavien  unb 
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tRafoDten  auf  bcn  Xat  bei^ibenbetebteci  unb  ̂ en  becetn  nutbe  eine  ganje  Sleite  von  6tibten  gegrütu 
Vifiibofi  bee  $ttu6tn,eb<^tftian,  ber  fcfbfi  oot  ibnen  bet,  vetivfiftcte  £btfn  be<«ftellt  unb  neue  angelegt, 

batte  flätbten  mfiffen,  bra  2)eutf(ben  Oiben  ;ut  ünttebenben  titterlicben  Staubet  Olrunbeigcntum 
lAmiifung  bet  g^tli^tn  9to(bbain  betbeiiunifen  gemii|it,  cnblicb  ou<b  foicbcn  btingebomen,  bie  ft^ 

unb  ibm  alt  ̂ ^t  für  bie  $Ufe  nicht  blob  bat  bc>  gutmiOig  untetisaifen,  Sanbbefil  gelaffen. 
leitt  ̂ tn  polnif^en  Metcbe  gcbitiae,  nur  augenblict>  Siibttub  biefet  .Seit  loat  enbli^  auch  ber  britte 
lieb  nnebet  abgetiffene  ftuImerSanb  altSigentum  )u  grobe  äanbenoerb  für  ben  2)eutf(bcn  Otben  vor  fnb 

sttbeiben,  fonbem  ibm  oueb  ̂ r  Grobetung  aller  gegangen,  inbem  ber  1209  )ur  iBeMmpfung  ber  £i< 
pteubifdben  @aue  feine  Sinmi^ung  )u  genübten.  oen,  Kuren  unb  eftbengeftifteteDrbenberSibmerti 

■®o«b  buinb  bat  eben  erfotone  SRibgtfi^  uorfic^g  brüber,  ber  leine  gtoiie  SRaibt  befab  unb  fcblieblicb 
gemacht,  ging  ber  doebmeifier  nicht  eher  auf  bat  Stn>  in  bie  iubetflt  lüefabr  gelommen  mar,  mit  püpftlicher 
erbteten  ein,  alt  bit  auch  bet  Kaifet  ihm  ben  h)efth  Semilligung  1SS7  in  ben  Sleutfcfen  Orben  ttbertrat 
jener  Sanbe,  menn  er  fie  ben  Reiben  abnihme,  ur>  unb  ihm  fetne  ̂ efibungen  unb  anrechte  jubrachte; 
tunblich  jugefichert  h«iie.  3m  9tür)  1396  oedieb  ber  leitete  gemannbWlnircblturIanb,SemaalIen 

jb^btiAll.  bem^ocbmetftet^etmanno.SalMunb  unb  «iolanb,  mübtenb  (Süblanb  noch  üba  ein 
feintn  9<a<hfolgem  bat  Kulmet  Sanb  unb  %reu<  Sabtbunbeti  lang  (bit  13M)  im  31tfi|  ber  S^nen 
gen  unb  übertrug  fie  ihnen  für  ben  ̂ aü  ber  lRobe<  blieb.  (@enauetet  f.  unter  Sebwertbrüberorben 
rung  alt  Heben  tet  Sieiebt.  ̂ ierbunb  crbieltcn  bie  unb  fiiolanb.)  2>ocb  mar  biefet  3uma(ht  an  Sanb< 
^ochmeifttr  bet  2>eutfcben  Orociit  bie  3tei(i)ttiirften>  befi|  unb  Streitlriften  auf  ber  anbem  Seite  mit 
mürbe,  in  bet  fie  naibbet  faft  immer  etfebeinen,  unb  fihlimmen  Kaihteilen  wrtnügft,  inbem  ber  Crbcn 

iMhrfcheinliih  fügten  ̂ e  bei  biefet  @eiegenbeit  tu  bu^  i|n  in  ätgerlicbe  $inbel  mit  ben  bortigen  8i> 

tbten  ültem  S^ilbetjeiihen  noch  ben  |ihmar)en  ab>  f^öfen,  bie  eine  mefentliih  anbtt  Stellung  alt  bie 
(er  bini».  2>ie  enbgttltige,  menngletih  etmat  be<  oierDreugifcheneinnabmtn,)umalmitbemer)bif(hof 
fchrüntte  Sufümmimg  bet  $apßet  ift  erft  in  einer  von  »iga,  bm  91etro|ioliten  für  Siolanb  unb  8reu> 
mehrere  3opre  ffingem  nrftmbe  autgefprochen.  gen,  oermiitclt  mürbe  unb  auch  bie  3abl  ber  Sugem 
(2)at  (genauere  über  Srmerbung,  ßrobetung  unb  Seinbe  nmebfen  fap.  Die  Siuffen  ftnliih  (amen  nur 
Scrmaltung  ^reugent  bureb  beii  Deutfeben  Crbcn  für  bcn  äiiHcrften  Cficii  in  Setraebt;  aber  Me  Sitauer 
f.  Ofipreugen,  @efcbiihte.)  (onmen  ipcc  Eingriffe  leicht  nach  beiben  Seiten  bin 

gta^meh^libiigcn8etbanblungen,bucchmelchege<  machen,  nach  Hiolanb  mie  nach  8rcugen.  Um  fie  fo> 
nauerepoiitifcbeimblirchliiheXbma^ungenmitpoli  halb  iric  möglich  iu  bejmingen,  unb  um  ihrer  ur> 
n^cben  dürften  unb  Sifihbfen  getroffen  mürben,  ent<  fpcünglichcn  Verpflichtung,  ber  tfetennpfung  ber  $ei< 
fanbte  enblich  ber  jboebmeiftet  |U  Snfong  bet  3<>brt  ben,  auch  meiterbin  obiuliegen  unb  fid;  fo  bie  fernere 
1380  ben  Oroentritter  ^ermann  Salt  mit  Sftrttem  Unterftiigung  ber  Ghriftenheit  )u  ficbeni,  begannen 
imb  Stnechten  fut  Croberung  ber  übertragenen  Sanbe  bie  Vielter  gleich  üdcg  ber  Ilntenperiung  Sreuient 
unb  ernannte  ihn  zugleich  jumSanbmeifterberfelben.  Krieg  gegen  bie  Sitauer  unb  fegten  benfelben  fo  lange 
Xnfangt  mären  bte Unternehmungen  bet  Odient  Don  fort,  bit  biefe  nach  >^rer  Bereinigung  mit  Solen(1386) 
groften  Ctfolgen  begleitet,  ba  man  mit  nicht  all|u  unb  ihrer  Belehrung  jum  ̂ briftentum  bem  Otben  an 
gtogcr  Xnfitengung  erft  bat  ftulmer  Sanb  gemonn,  äRocht  gleich  unb  gefährlich  mürben.  3n  ber  gmeiten 

bann  am  techien  Uftr  bet  ffleiihfel  unb  81o^t  hinab  Hälfte  bet  13.  3abrh.  bebnten  fich  bie  Sefigungen 
bit  ant  ̂ Üe  $ciff  unb  cnblicb  längt  bet  Sübufert  bet  Orbent  om  roeileften  aut:  mit  büren  oon  Sanb> 

bei  ̂ fft  btt  an  bffl  Stegel  unb  barübet  binout  bit  lomturen  oon  Siolanb,  Srtuhen,  Deutfchlanb,  Öfter« 
int  Samlanb  hinein  oorbtang.  Sabei  batte  nur  bet  reich,  Xpulien,  SUilien,  Spanien,  Itomanicn  (gtie< 
meftliche glachbar,  ber  $enog  SmantopoK  oon  Som>  chifebet  Kaifcrreichi  unb  Urmenien;  Saläftina  oer< 
mem,  bureb  bat  fchneSe  Juachttum  bn  neuen  Uachi  maltete  bei  fiochmcifter  felbfi;mitber3eitabergingen 
erfchreett,  emfttnunbnicbtgangunacfäbrlicbenSüibec«  bie  Seft|ungen  in  aUen  biefen  Sänbem  bit  auf  bie 
fitnb  oerfucht,  toarb  ober  fcbli^Iiih  bo4  gum  ̂ eben  erften  oier  oerloren.  füut  Saläftina  mußten  bie  9iit> 
gegmungen.  Die  fßceufien  felbft  untemabmen  ben  ter  1391  meichen,  alt  SItfa,  ber  eingige  Sunit,  ben 
erjon  gemeinfamen  unb  barum  Erfolg  oerbeihenben  bie  Sbriften  (o  lange  behaupteten,  oerloren  ging. 

Wbcrftanb  e^t,  alt  betritt  30  Serbre  gegen  fie  ge<  Stunmebr  mürbe  ber  $auptfi|  bet  Orbent,  bat  Or< 
(ämpft  tmb  reiflich  bie  ̂ fte  ihrer  Saue  oon  ben  bentbauptbaut,  nach  Senebig  oerlegt 

fgtemben  in  Seül  genommen  mar.  Sie  fanben  bei  Simbm^ihmeiftem,  bie  nach  ̂ ermanno.Salga, 
ben  ̂ ammoermanbten  Sitauem  Unterftü|ung ;   bie  meicher  19.  SRärg  1389  gu  Sorletta  in  Hpulien  flatb, 

Stellung  ber  Solen  mar,  menn  fie  au^  bie  l^ben  mäbrenb  goKier  IXenfchenaltcr  an  ber  Spige  bet  Or« 
nicht  gerabegu  gu  unterftühen  magten,  gl^faOt  aut  bent  ftanW,  lägt  ficb  faft  niemalt  bie  Segierungt« 
machfenbet  eiferfuebt  minbeftent  gmeibcutig.  15  bauet  genau  befiimmen.  gemannt  näcbfter  Sach* 

^bre  beburfte  bet  Otben,  meicher  beim  Snfang  bet  folget, Sanbgtaf  Konrob  oon  Xbü<^iügen,  ber  böch’ 
Cni^rung  alle#  Semonnene  mt  auf  btei  Sunlte  ftent  ein  3al^  lang  im  Smt  mar,  ftarb  äi.  3uli  1340. 
oerloren  batte,  um  auf  ben  frühem  Stanb  gurücigu«  @t  folgten  Serbatb  o.  JRalbetg,  ber  1342  unb 

(ommen.  Sach  meitem  8   fahren,  1283,  maten  enb>  1343,  Heinrich  o.  ̂ obenlobe,  ber  1345—48  er> 
lieh  üu4  bie  äftliihen  Sonbfihoften,  bie  gum  gtö6<  mahnt  mhrb,  @)üntber,  oon  bem  nur  Same  unb  Xa> 
ten  Zeil  nicht  oon  Sreugen,  fonbern  teilt  oon  £i<  bettag  betannt  finb,  Sopp»  <>.  Ofterna,  ber  1356 

tcnient,  teilt  oon  bcn  ebenfaDi  ftammoermanbten  abbantte;  Snno  o.  San^rbaufen,  gemäblt  1856, 
3abgmingem  bemohnt  maren,  erobert,  fo  ba|  bie  Sc*  ftorb  8. 3uli  1273  (ober  1274);  $artmann  o.  $elb* 
gmingung  unb  @eroinnung  bet  gangen  ̂ eibenlanbet,  rungen  ftorb  19.  Sug.  1383;  Surlarb  o.  Schman* 
bei  meicher  ber  Otben  oielfach  bu^  beutfehe  Xreug*  ben  refignierte  1390;  Konrab  o.  geuchtmangen 

fabrer  unterftü|t  mürbe,  oon  ber  untern  SJeicbfel '   ftarb  1396;  @ottfrieb  o.  ̂ obenlobc,  gemäblt  8. 
Mt  etma  gut  mittlem  Siemel  bin  53  3abre  erforbert  I   SRai  1397,  entfagte  im  Oltober  1803;  Siegfrieb 
batte.  Siit  ber  Srobetung  bet  Sanbet  hielt  bie  Ko*  1 0.  Söuihtmanaen,  gemäblt  18.  Olt.  1803,  ftarb 

lonifation  gleichen  Schritt;  oon  bcn  unter  groben  |   5.  SRäq  1311.  Xer  lebte  ber  genannten  SScifier  oet* 
Sergünftigungen  bercingerufenen  beutfehen  Sinman*  j   legte,  ba  an  eine  Süctlebr  naq  Snlüftina  nicht  mehr 
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)u  benitn  tsar  unb  bauenbed  Setbleiben  in  Senebig 
isegen  ber  politifdien  Seti)ältniffe  ber  Stabt  nii^t 
rättid^  etfibien,  1309  bie  bo^mcifteeUtbe  Mefiben)  tn 
batjenige  Sonb,  ntelAeg  bamalg  unb  poraugfubtlitb 

nod)  für  längere  3tit  bie  $ouptti|ätigfeit  beä  Crbeni 

in  Xnfpnub  nahm,  nacb  $rtu^,  unb  nötilte  }U  fei- 
nem 6ib  bie  Siatienburg,  bie  )n>at  fc^an  lange 

ooiber  angelegt  morben  ntai,  ober  bie  erhabene  (9e< 
fialt,  meltbe  tbre  SRefte  noeg  bbuit  ertennen  taffen, 

erft  im  14.  3ai|t^.  erbalten  bat.  Unmittelbar  por  ber 

äberfiebelung  in  bie  SRarienburg  gewann  ber  Orben 
bie  (pon  bem  bereite  ertpäbnten  li|ti|ldnb  abgefeben) 
lebte  bebeutenbe  Srmeiterung  feineb  @ebiete  an  ber 

Dpfee.  !Der  preu|if(be  Sanbmeifler  taufte  1808  bae 
ä^oaturnfpommerelten  (f.  b.)  mit  ben$auptorten 

Wiuig,  Ztirfebau  unb  StbiPeff,  um  meltb^  feit  bem 
Xueperben  ber  eingebomen  ̂ erjogefamtlie  ein  @rb> 
folgeftreit  obmaltete,  non  ben  {umeifi  be^tigten 
JRarfgrafen  non  Sronbenburg,  um  fub  ni(bt  etina 
bureb  bie  Ißoten,  beren  ̂ rften  ebenfalli  Knfprütbe 

geltenb  machten,  non  ber  ̂ binbung  mit  Xieutfeb- mb  obfcbneiben  )u  taffen. 

%ar  bie  näibften  jmei  Sabrbunberte  fließt  bie  @e> 
febubte  bee  tDüitfiben  Orbenb  mit  ber  (Sef^itbte  non 

^uben  (f.  Oftpreuben)  unb  Sintanb  (f.  b.l,  feinen 

^uptgebieten,  jufammen,  ba  feine  übrigen  SejUun- 
gen,  sie  lerftreut  umbertiMen,  ohne  bef  onbm  poltttf^t 

iBebeutung  waren.  Sie  (Stanueriobe  ber  gangen  Or< 
benigefebiebte  fällt  in  bae  14.  gabrb.  Sie  ftiOe  Sifer> 
fuibt  bee  erftarlcnben  giolenreitbe  trot  offen  betnor, 
aie$ommereDen  bem  Orben  wfiel,  unb  bneitete  ibm, 

nenn  ouib  weniger  mit  ben  Soffen  oie  auf  biptoma- 
tifdemSleg,  mamben  bSfen  Straub;  bieJturie,  bieran 
anlnüpfenb,  wollte  ben  Orben  gefügiger  unb  feine 
Sanbe  ergiebiger  matben;  ber  ergbifibof  non  Siiga 

firebte  banatb,  inSinlanb  bie  Obergewalt  |u  erlangen, 
sie  Stabt  Stiga  aber  natb  Setbfiänbigteit  Soeb  aDe 
biefe  (Sefobren  wubte  ber  Orben  )U  aberwinben.  Sie 

ununterbroebenen  ttriegSgüge  na<b  Sitauen  bratbten 
{war  leinen  pofitinen  ®ewtnn,  aber  groben  Stubm 
m   ber  SReinung  jener  Seit.  Sine  gan{  pemorragenbe 
Stellung,  einige  Seit  T<>|)  bie  leitenbe  JtoDe  gewann 
ber  &o(bmeifter  in  ben  norbifiben  Serbältniffen:  bie 
$anfa  «freute  ftcb  bitweilcn  feiner  Unterftübung  in 
ibren  Kriegen  gegen  bie  norbifiben  Kronen,  ohne  bie 
Orbenäbilfe  nermoAte  man  baS  entfekliibe  Unwefen 
ber  feeräuMfcbenSitalienbrflber  auf  Ser  Oftfee  nicht 

{U  bewältigen.  Sie  gan)  nortreffliibe  Jleaierung  ber 

eignen  SanM,  bie  wapebaft  lanbeSnäterlicpe  gürforge 
für  bie  Untertbanen  bewirtten,  ba|  biefe  trog  nieler 
febwerer  Opfer,  trog  manchen  tleinen  SwiefpalM  in 

treuer  Srgebenbeit  {u  ben  Kittern,  ben  »verren«, 
flonben.  Sn  biefer  Seit  regierten  bie  folgenben  $a(b> 
meifter:  Karl  n.  Zrier  1311  bi4  12.  gfete.  1^; 
Sterner  o.  Orfeln,  gewählt  6.  Suli  1324,  ermorbet 
18.  Kod.  1830;  fieinog  Suther  non  Sraunfebweig 

17.  ffebr.  1881  MS  18.  Xprit  1336;  Surggtaf  Siet< 
rieh  non  Kltenburg  8.  SRai  1335  bis  6.  Olt  1341; 

Subolf  König,  gewählt  6.  San.  1343,  bantte  14. 
Septl345  ab;  Heinrich  Sufemer,  gewählt  18.Se{. 
1846,  banltc  1361  ab;  RUinricb  o.  Kniprobe  nom 
16.  &pt  1861  bis  24. 3uni  18^;  Konrab  SBÜner 
n.  Kothenftein  3.  Oft.  1382  biS  20.  Kug.  1390; 
Konrab  n.  SSallenrob  13.  9tär{  1391  bis  25.  Suli 

1393;  Konrab  n.  Sungingen  30.  Kon.  1391  bis 
30.  SRärj  1407. 

Sm  hbebften  ®rab  bebenllicb  würbe  bie  Sage  beS 
OrbenS  erft  boburch,  bog  bet  litauifche  Srogfürft 
^agello  fiih  famt  feinem  Soll  1386  taufen  lieg, 
bie  polntf<he  erbtochier  ̂ bwig  heiratete  unb  bur^ 

fie  bie  polnifAe  Krone  gewann;  benn  ber  ncreinten 
Staebt  beiberSteiche  {u  wiberftehen,  reichten  bieKr^ 

beS  OrbenS  fihli^uh  boch  niebt  auS.  Sag  ber  Or< 
ben  junächfi  ohne  Küdficht  auf  bie  wenn  auig  nur 
äußerliche  unb  oberfläihli<h<  Sdehrung  bie  ̂ iben» 

führten  nach  Sitauen  nicht  einftettte,  gab  ben  Sea* 
nem  genügenben  ®runb  {u  Klage  unb  Srohung;  oTs 

ftch  bann  ber  $ochmeifter  Ulrich  n.  Sungingen  (ae> 
wählt  26.  Suni  1407),  um  met  einem  Scplag  sie 

entfeheibung  herbeisuführen,  übereilt  in  ben  Kampf 
ftürite,  nerlor  er  in  ber  Schlacht  bei  Zannenberg 
16.  3uli  1410  SiM  uns  Seben.  Kur  bie  burch  bie 

Umficht  unb  ben  SRut  Heinrichs  n.  gtlauen  herbei» 

geführte  erhaltung  ber  Kiarienbuca  rettete  ben  Or< 
ben  nom  nöOigen  Üntergang  Sie  Kicberlage  brachte 

ihm  aber  unerfeglichen  Schaben  an  feinem  Kuhme, 
mit  ben  $eibenfahrten  härten  auch  bie  S>4ÜS*  «m 
auswärts  auf,  unb  ber  Orben  mußte  fowohl  bie 
Unterthanen  noch  weit  mehr  als  früher  {um  Kampf 

heran{iehen,  als  auch  für  feßwereS  @elb  Sölbner 

unter  SBoffen  halten;  baburch  fteigerten  fich  bie  So« 
ßen  beS  SonbeS  ju  erbrüdenber  Schwere,  SW  er  bau 
unb  @ewerbe  nerfielen,  ber  $anbel  befcßränlte  fich 

{ulegt  allein  auf  Saii{ig.  So  entftanb  {unäcßft  eine 
erllärliche  Kbneigwg,  bann  tiefe  (Erbitterung  im 

£anb  g^en  ben  Orben,  ber,  weit  er  fuß  faft  auS- 
fchließfich  aus  bem  XuSlanb  ergänite,  in  lein  inni- 

ges Ser^ltniS  {U  ben  üanbeSeingefenenen  treten 
fonnte  unb,  weil  er  leinen  hößem  ̂ mta  meßr  hatte, 
fcßnell  entartete,  ffaft  oßne  Serbmbung  mit  bem 

Keich,  beffen  Suftänbe  au^  nicht  eben  geeignet  wa- 
ten, nationale  wfühle  {U  erweden  unb  {U  ermutigen, 

neigten  fttß  ber  lanbfäffige  Übel  unb  sie  Stäbte  in 
Steußen,  weliht  nergebliih  nom  Orben  Slnteil  an 
bet  Serwaltuim  beS  SanbeS  unb  Sefreiung  non  ben 

brüdenben  Safbm  forberten,  fßolen  ui.  Sa  ber  $o- 
lenlänig  bereitwillig  (Erhaltung  ber  Srinilegien  unb 

Sefferung  ber  ̂ ßänbe  nerfpraeß,  ergriff  mem  ncr- 
eint  mit  ißm  sie  ̂ ffen  gegen  bie  ner^ßte  $err- 

fc^ft  Ka^  {wälfjähngem  Kneg  (1456—66)  nerlor 
ber  Orben  bie  weftlicße  välfte  SreußenS  famt  ftrme- 
lanb  unb  mußte  für  bie  äfiliche  bie  SehnSboheit  bcS 

fotenlänigS  ancrlennen.  Sie  Solitil  bet  folgenben ochmeifiet  ging  bahin,  fteß  womäglich  bet  (EibeS- 
leiftung  {U  ent{iehen;  nur  einet  hulbigte  freiwillig. 

Seit  ber  Schlacht  non  Zannenbetg  nensalteten  baS 
hothmeifterliiße  Kmt:  ̂ einrieß  n.  flauen  9.  Kon. 

1410  bis  14.  Olt.  1413  (^t|t)j  KHchatl  Kütb- 
meiffer  9. 3an.  1414  bis  9iär{  1423,  Saul  n.  Kuß« 
botf  10.  SR&{  1422  bis  2. 3an.  1441  (beibe  banitra 
ab);  Konrab  n.  (EtlicßShaufen  IZ  Xpril  1441  biS 
7.  Kon.  1449;  Subwig  n.  (EtlichShaufen  21.  Ktär{ 
1460  bis  4   Kpril  1467;  ̂ einticb  Keuß  n.  Slaucn 

17.  Olt  1469  bis  a   3an.  1470-  $einriA  n.  Kicß- 
tenberg  29.  Sept  1470 bis 20.  ̂br.  1477;  Klarttn 

Zrueßfeß  n.  ffiehßaufen  4.  Kug.  1477  bis  Z   San. 
1489;  £anS  n.  Ztefen  1.  Sept  1489  bis  23.  Sug. 
1497.  Ser  folgenbe  $ocßmeiftet,  &cr{og  griebti^ 

{u  Sochfen  (gewählt  29.  Sept  1498),  ging  fcßlicß- 

lieh,  äQen  pnfinli^en  (Stefahren  auS{uweicßai  unb 
$ilfe  {u  fueßen,  nach  Seutfcßlanb  unb  ftarb  bafelbff 
13.  Se{.  1610.  Kuep  fein  Kacßfolger,  Slartgtaf  Kl- 
breeßt  non  9tanben6urg>KnSba4  (gewählt  18. 

^r.  1611),  beS  fPolenlänigS  Scßwefletfobn,  ner- 
mochte  fuß  webet  tn  ber  (Sute  no^  bureß  sSSaffen- 
gewolt  aus  ben  Serpffichtungen  beS  ewigen  ̂ ebenS 
non  1466  {u  läfen.  Sie  er  felbft,  bunß  petfänliihen 
Serleßt  für  bie  neue  enangelifcße  Seßre  gewonnen, 
ben  Kat  SutßetS,  aus  bem  Orben  auS{utreten,  {u 
heiraten  unb  auS  fßteußen  ein  weltliches  ffürfientum 
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fu  ma(^,  bcretttsiOto  anna^m,  fo  fub 
(Ui  au<i  btr  Xdnig,  jnot  mc^t  au9  teligtSftn,  mobl 
Star  aus  polUtfi^en  SiOnbcn,  ffit  bcnfelSen  ̂ bon> 
!en  aenriimen,  unb  nai^bem  8.  Xpril  163S  untet  bit» 

(cT  «(bingung  ein  ̂ ebe  jnrifi^tn  ißolen  unb  $reu> 
fttn  )u  Sttalttu  aim<iloffctt  tmt,  inucbe  Slbtei^  am 
10.  Xpril  mit  bem  OrbenSIonb  ^reuben  a(S  einem  erb« 
(itben,  son  fSoIcn  (ebnbaren  ßerjogtum  beiebnt. 

IMl  faigte  bem  gegebenen  9ei(pic(  ber  (hi(anbii^ 
fieermcifter  ®oUbarb  d.  fiettler,  inbem  er  Sio« 
lanb  an  bie  itrone  Voten  abtrot  unb  Sur(anb  unb 

6emga((en  alS  erb(i<beS  feriogtum  unb  po(« 
nif(beS  Seben  erbie(t. 

6e(bftomfinb(i(b  erfolgten  gegen  bie  SUulsti« 
fotion  VieuBtnS  bie  laitfeften  Vitberfprflibe  oom  Ot> 
ben  ber.  !Cer  Seutfibmeifter  nmrbe  oom  Raifer  |U< 
erfi  mit  bet  Xbminiftration  betraut,  bann  auf  bem 

KugSburger  ReiibStag  oon  1630  mit  ber  boebmeifter« 

(»btn  Stttbe  fetbft  unb  mit  Vtsulen  be(ebnt,  ̂ r> 
jog  SKbreibi  in  bie  VeiebSaebt  erflirt  unb  jur 
ouSgabe  beS  SanbeS  aufgeforbert.  3)a  aber  nicmanb 
btt  war,  bet  bie  StuSfübrung  fo((bcr  Serotbnungen 
übernommen  b<üt>  fb  blieben  fie,  fo  oft  fte  aurb  w 

mats  unb  in  ̂lunft  mieberbott  mürben,  erfoIstoS. 
9!enng(ei(b  fett  1630  bie  &ocb«  unb  33eutf(bmtiftet> 
mürbe  beSOrbenS  bis  )u  fnner  afin}(i<benaufbebung 

in  Sinet  V<tfbn  gereinigt  btieb,  fo  lonnte  bo(b  bet 
Drben  megen  feines  oerbüttniSmübig  geringen  So 
flgeS,  ber  etma  2900  qkm  betrug,  ju  leinet  poTitifiben 
Sebeutung  mehr  gelangen.  Xie  fafi  im  gangen  jleitb 
gerftreuten  eoter  beS  DrbenS,  brten  ̂ imtfig  ffier« 
gentbeim  mürbe,  maren  gut  leiebtem  Übe^ibt  in 
groblf  Valleicn,  beten  febe  unter  einem  SonMomtut 

Mn)^  nertcilt:  S^ttringen,  Dfteritiib,  S^en, 
fen,  Xobleng,  Clfm,  Sogen  ober  an  btr  mtfcb,  Utreibt, 
XltemSieftn,  £otbringen,  Saigfen,  SSeftfalen.  fOirie 

Seftgungen  mürben  Mbeutenb  gef^Slert,  als  im 
grttben  son  SfinesiDe  (9.  ̂ r.  1801)  aSe  linls  omn 
Xbein  gelMenen  Xeite  beS  Xcutfigen  JteiibS  unb  ba< 
mit  bm  OtbenSbaOeien  an  ̂ranlteicb  abgetreten 
mürben,  ̂ m  Vrebbutger  Uneben  erhielt  ftaifet 

grang  II.,  naibbem  figon  oor^t  btn  Xurfürften  son 
Sägern,  Wrttemberg  unb  Saben  bie  in  ihren  San« 

btn  gelegenen  OrbenSgüter  gugemiefen  moten,  baS 

R^t,  bie  ̂ o<b<  unb  iSeutfibmeiflermfirbe  einem 
KitglicbJeineS  ̂ uftS  erbliibju  perleiben;  aber  fein 
Stüber  Hnton  ffofepb  Siltor  minet,  ber  augenbliit« 
(hbe  ̂ oib'  unb  Xieutfibmeititr,  bem  et  biefeS  neue 

Qrbfflrfientum  gufpraib,  genop  baSfelbe  mät  mehr 
longe,  benn  24.  april  lSo9  ertlfirte  Ropoleon  gu 
RegenSbutg  ben  fCeutfd)tn  Drben  in  allen  Staaten 

beS  Rbeix^tixü  für  aufgehoben  unb  gereinigte  feine 

@üter  mit  ben  f^licbra  Dominen,  fo  bap  bet  Or« 
ben  nur  no<b  in  Ofterreiib  unb  in  böi  Vitbetlanben 
fSaüei  Utreiht)  be^h<u  blieb. 

4k(emi>Srt<|t  Unbiltuige  M   Sntf4«  Ctbes*. 

Xaifer  ̂ binanb  I.  gab  bemfelben  28. 3uni  1840 
für  öfletteiih  neue  Statuten,  monaib  bet  Drben 

ein  felbftünbigeS  geifiliib«  ritterliches  ̂ nftitut  unter 
bem  Sanb  eines  unmittelbaren  (aiferlicben  Se^S 
fein  foDte.  @r  ift  oon  ber  aUgemeinen  Dberauffiebt 

ber  (mbtSfürfUiiben  Sebbtben  befreit,  boA  mup  bem  | 
Xaifer  alS  OrbenSober^upt  Recbenfcbaft  abgelegt  | 
merben.  3)ie>$0(b«unbDeutf(bmetfterbtSXeutfcb«i 

RitterorbenS«  finb  bfterreiebifebe  griftlicbe  SebnS« 
benen.  Z)ie  OrbenSritter  unb  Vritfier  merben  na<b 

SDrbenSgelübben  als  Rtligiofen  angefeben  unb lur  bem'^oebmei^  über  tbt  Xbun  unb  Safftn nfchaft  fcbulbig.  2)ie  OrbenSritter  teilen  üib  in 
Srbplapitulare,  VtofeBriiterunb(Shtenrittet; 

befaffen.  Die  (Starnnritter  müffen  acht  «^tn  aufroei» 

fen,  latbolifcb  fein,  1600  @ulbm  eintritt  unb  jähtliSh 
lOOSulb.gablen.  DerOrben,meI(bafi4ueuetbingS 

auch  bie  fteimiOige  SanitütSp^e  im  seet  gut  Xuf« 
gäbe  gemaebt  hat,  fiellt  feit  1876  on  40  plbfonitlttS« 
lolonnen  fr^Sbereit.  DaS  DrbenSgeicb^  beftebt  fite 

bis  btei  Klaffen  in  einem  fchmarg  emainierten,  ftlbcs« 
gerünberten  Xreug  son  @olb,  gebellt  son  blauem 
ä^lme  mit  golbenen  Spangen  unb  roter  güllung 

unb  fünf  ̂ bem.gmei  fibtoatten  gmif^en  brei  meiptn, 
an  benen^  Ring  ftib  befinbet,  in  meliben  ficb  baS 

brrite  fibmorgfeibene  Sanb  fcblingt,  an  bem  baS 
Jtreug  um  ben  $alS  getrogen  miro.  Xagu  haben 
fie  noch  ein  fibmorgfilbecneS  emailierteS  Kreug  auf 
bet  Stuft.  D«  $oib«  unb  XeutfehmeiPer  trügt  eine 
befonbere  Xeloration  cmf  bet  Stuft  unb  am  $aIS. 

Dem  erghergog  Rnton  folgte  1885  alS  gocbrntifleT 
beS  DrbenS  grghergog  BSanmilian,  biefem  26.  guni 
1863  als  67.  ̂cbmecTter  C^b^iUS  SHlbeim,  Sohn 
bcS  SrghergogS  Karl,  geb.  1827.  Der  Deutfibe 
Drben  befiehl  ouper  in  Ofterreiib  oueb  noch  in  ben 
Riebetlanben  fori  Die  SoIIei  Utrecht  »or  eint  b«t 

gr&pem  SoUeien  beS  Deutfeben  DrbenS  in  Deutfeb« 
lanb  unb  oerbantt  ihre  Segtünbung  Scbenlungen  bie 

Sbelbertm  Smebet  n.  Dingi^  unb  Smeber  o.  Rin« 
genberg,  toelcbe  bem  Otben  @üter  im  SiStum  tUreebt 
fibentten.  Der  erfte  £anblomtur  mar  Ritter  Rnton 
0.  Sebetfale  (gefi.  1266).  Später  batte  bie  SoIIei  16 

Komtur^,  oon  benen  noib  10  beüeben.  Die  Rrior» 

mation  entgog  bie  SaDei  UtreAt  bem  c^oibmei^« 
tum  gu  ffiergentheim,  unb  bie  Staoten  bet  Vrosing 
Utrecht  gabm  bem  Drben  ein  butebauS  proteftonti« 

fibeS  Seprüge.  RüeSemübungenStogentheimS,  ihn 
gutüclgugemtnnen,  moten  umfonfi.  Rapoleon  hob 

1811  auch  bie  Ut^ter  Soüei  auf,  Kbnig  ffiilhetm 
fiefite  fit  feboeb  1816  mieber  her.  Der  Drben  bot  jekt 
einen  iMnblomtur,  Komture  unb  Ritter.  3ur  Riü« 
nähme  gebbren  nitr  3tbt‘u  fo"  SOOfähtigem  Rbel. 
DieRKtglitbetbegithenbieSinfünfttberSaOeL  Die 
Sspeltanten  bürfen  ein  Heines  Kreug  tragen,  gohlen 
ober  bafür  760  Sulb.  gut  OrbenSlaffe.  Sgl.  ̂ ob. 
Soigt,  Sefcbiibte  beS  Deutfeben  RitterorbenS  (Sert 

1887-69,  9   Sbe.);  Rethroifcb,  Die  Serufuno  beS 
Deutfeben  DrbenS  gegen  bie  Vrtufan  (baf.  186^; 
Vtrlhaib,  Vtsupifibe  Rueftw  (KBnigSh.  1876); 
dm  alb.  Die  Srohetimg  VrtupenS  butä  bie  De^ 

feben  (Volle  1872-84,  l.-8.Sucb); Sohmeper,  ®e. 
fibiibte  oon  Dft«  unb  ffieftpreugen  (Soiha  1880); 
«Arcbieren  der  ridderlyke  Boitsefae  Urde,  Bolle 

von  Utreedit«,  herouSgegeben  son  3.  3.  be  @ea 
(Utreebt  1871, 2   Sbe.);  au|erbem  Rebopil,  Deutfebe 
RbelSproben  auS  bem  Deutfeben  DrbenSgential« 
ardis  (ffiien  1868,  3   Sbe.). 

Sentfibtr  Sthnlvercin  in  Dfterrticb,  gegrünbet  in 

ber  erften  SoDoetfammlung  2.  3uli  1880  gu  SHen, 

'lat  ben  Rmed,  in  ̂ n  2inbän  DfterrciebS  mtt  fpracb« 
ich  gemifcbtcr  SeoSIlerung;  an  bm  btutfden  Sprach« 
grmgen  unb  auf  ben  beutf^en  Spracbinfeln,  befon« 
betS  bort,  mo  bie  Crricbtung  einer  bmtfeben  Schule 
auf  bffentliibe  Koften  niiht  erreiibt  merben  lonn,  bie 

Stftrebungen  bec  Seobllerung  ̂    Stlangung  unb 

drbaltung  beutfeber  Schulen  gu  fSrbem.  (pnbe  1883 
beftanb  bet  Setem  aus  761  Ortsgruppen  mit  nmb 
100.000  Stitgliebem,  barunter  60(X)?fTOuenunb  1400 
Kdtperiebaften.  3m  3.  1888  bat  ber  Verein  übet 

160.000  Sulben  gut  @riinbuna  unb  Srbali^  pon 
Schulen  oermenbet  unb  fein  Stammoermögen  auf 

100.000  ®u(b.  gebracht  Sgl.  «Vlitteilungen  beS 
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S«>jtf(J)«n  ScbulDtretnS«  (Sifn,  feit  getiruot  1883, jibrlict  oiermaU.  2)iefer  Sorgoiut  btr  Scutfi^iOfttr< reidjcT  fUbrte  16.  jlug.  1881  jur  Örünbung  be»S(II.- gemcinen  beutfcben  Scbulcereing  mit  bem  @ib in  iöcriin.  S^erielbe  bot  (§  1   beä  Statuts)  ben  .Siued, bie  Xciitfiben  ouftetbolb  beS  3teid|S  bem  Sicutf^tum }u  erbolten  unb  fic  noib  Atüften  in  ihren  ̂ ftrebun: gen,  i^eutfcbe  ju  bleiben  ober  toieber  ju  mccben,  ju unterftüben.  6t  fudft  (g  st)  biefen  Hmeit  )u  erreiiben butcb  Unterftübung  unb  no<b  Umftänben  Sriiibtung beutfibec  Sdjulen  unbSBibIiotbeten,%ef(baffung  beut> fiber  Südfet,  SBerbreitung  poffcnber  Sdirif ten.  Unter- »Übung  beutfiber  üebret  ic.  Der  'Uetein  jäblte  6nbe 1883  in  78  CrtSgruppen  9018  SJitglieber  unb  oer- menbete  im  5-  1^  runb  21,000  Slf. Seutfdics  iBonl,  f.  gtieS. Denlf4e  Sibrift,  f.  Deutfibe  Sprache,  S.  789  f. Xratfibr«  Üttetr,  f.  s.  m.  9torbfee;  in  poetifcher  $b> perbel  ber  Bobenfee. Xcutf4e  Spradie.  Die  Sejeichnung  b.  6.  ift  in cerfcbicbenenstkbeutungengebrauchtniorben.  Wancbe, roie  jalob  @rimm  in  feinet  «Deuti^en  Wrammatil«, be;ei(bnen  bamit  bie  ganje  f^milie,  bie  mir  bcffet germanif d)e  Sprachen  nennen ;   anbte  fprecben  roiebet uoii  beutfcben  Sprachen  im  @egenfab  ju  ben  ffanbi- napifcben  unb  meinen  bamit  ben  au4  iUeftgerma- iiifcb  genannten  .ffseig  ber  gennanifcbcn  Sprachen (f.  b.),  begreifen  alfo  barunter  ou^er  6och-  unb  Sie- berbrätfch  auch  $oIIänbifche,  f^icfifcht  unb  !Kn> gelfächfifc^e  (Cnglifdhc).  Slm  gemöhnlichftcn  bezeichnet man  ̂ mit  bie  im  eigentlichen  Deutfchlanb  ober  Diel- mehr  in  bem  @ebiet,  in  melchem  man  fich  beS  doch- beutfcben  alS  Üitteratiirfprache  bebient,  herrjchenben Sprachen  unb  Wunbarten  (natürlich  bie  Schrif tfprache inbegriffen).  6S  ift  fonach  bie  b.  S.  nur  ein  Deil  bcs SUeftgermanifchen.  DaS  Siieftgermanifche  in  feiner älteflen  unS  oorliegenben  (S^talt  ierfSDt  in  bie SKunbarten  betfWefen,  Slngelfochfen,  Sachfen,  fpton- (en  unb  ber  obe^eutfehenStämme  (kapern  unb  Slle- inanncn).  Durch  bie äluSroonberung  berälngelfachfen nach  Slritannicn  (ö.  Sahrh.)  trat  bie  Sprache  bcrfel- ben  aus  ber  engen  Serbinbung  mit  ben  übrigen Sachfen  heraus  unb  entroidelte  ficb  felbftänbig  mei- ter.  Sehr  nahe  uermanbt  unb  in  oer  .3eit  nach  ber Sbirerroanberung  roohl  nur  burch  geringe  bialettifche Slbmetchungen  oe^chieben  luoten  bie  SKunbarten  bet Oberbeutfehen,  f^ranten  unb  Sachfen.  Da  trat  in Oberbeutfchlanb  eine  üautbemegung  ein,  bie  fogen. Zmcilt  ober  hochbciitfche  itautoerfchiebung,  mobiirch (feit  bem  7.  3nhrh.)  äochbeutfd)  unb  'Hiebet- beutfeh  gefchieben  mürben;  bet  .jfiiftanb  bet  ober- beutfehen  Sprache,  melchet  nach  biefet  Sautroonb- lung  eintrat,  mirbSlltbo^beiitfch  genannt  (über  bie notangegangene  erfte  2auto^chiebung  f.  0)erma> nifcheoprache n).  31m  meiflen  betroffen maren bie gernianifchen  Denuee  (t,  p,  k),  bie  im  Anlaut  (b.  h. im  .Jnnetn  bet  löörtcr)  ju  Spironten  mürben;  t   ju ^   (baSjenioe  z,  melchem  heute  ff  ober  ff  entfpricht), p   ju  f   unb  k   ,(u  lih  ober  lüi.  6S  marb  alfo  ).  3).  got. wato  (ongeljächf.  Väter,  engl,  water)  ju  althochb. wazzar,  neuhochb.  watser;  got.  sleiian  (nieberfächf. alapen,  engl,  elet-p)  ju  althochb.  stäfan,  neuhochb. aobiafeii;  altfächf.  niak&n  (engl,  niake)  )u  althochb. 

machüll,  lu’uho^b.  niadieii.  Stauben  bagegen  bie germanifchen  Denucs  im  3lnlaut  ober  im  (Jnlaut  nach .Honfonanlen,  refp.  in  Serfchörfungen,  fo  mürbe  t   ju z   (=  ts),  |i  tu  pl  (pli),  k   .{11  kdi,  hoch  biefeS  lefftere nur  im  älemminifchen  unb  im  Saptifchen,  roäbrenb in  ben  nöcblichccn  Dellen  beS  hochbeutfehen  (3cbietS bas  urfprüngliche  k   heftehen  blieb.  So  mürbe  got. 

fPeutfei)«  Sprache. 

tiuliau  )u  althochb.  ziohan,  neuhochb.  ziehen;  gol swarta  (altfd^f.  swart)  ju  althochb.  swarz.  neu- hochb.si  hwarz;  altfdchf.  plegan  zu  althochb.  pfiegan, neuhochb.  pflegen;  altfächf.  ske|ipian  zu  althochb. scepnan,  neuhodhb.scböpfen;  got. kaum  (fSchf. kom) ZU  alemann.  kchom  (gefchriehen  meift  chom),  ober gemeinhochb.  kom;  got.  vakjan  zu  alemann.  wde- chan  (wccchan),  gemeinhochb.  wecken.  Diefe  alt> oberbeutfehe  JBanblung  bcS  k   ift  noch  fftute  in  6üb< beutfchlanb  in  Kraft;  in  ber  ̂ meij  |.  8.  ift  auS bem  alten  kch  fefft  ein  noDffänbigeS  lüi  gemorben, man  fagt  bort  chind.  chom  ic.  3(uffer  biefm  Skiitb- lungen  ber  germanifchen  lenueS  im  3(lthochbcutfchen mürbe  befonberS  noch  bie  ̂ermanifche  Webia  d   ner- änbert,  melche  in  t   überging;  fo  mürbe  |.  8.  got. dags  zu  althochb.  tan  altfächh  dün  m   althochb.  tno^ neuhochb.  thun:  angelfächf.  täder  zu  pochb.vater.  Die germanifchen  SRebtä  b   unb  g   bag^en  blieben  olS folche  beflehen.  eine  roeitere  (^cbeinung,  baff  näm- lich t>aS  germanifche  th  übetaO  in  ci  übergeht,  ift  nicht bem  ̂ o^beutfehen  adein  eigen,  fonbem  erftreeft  ft^ auch  uuf  baS  ̂ chfiiche  unb  ̂ränfifebe.  Hur  boS 31ngelfächfifche  (ISnglifche)  unb  einige  fritfff<h<  2)io- leite  haben  baS  alte  th  noch  ungefdhmScht  erhalten, 

es  heifft  alfo  got.  thu,  engl,  thon,  im  ältejtcn  Hit- hochbeutfehen  thn.  aber  halb  du;  gotthreii,  engl, three.  altbochb.  unb  fächf.  dri,  neuhochb.  drei  Du^ biefe  Sautoerfchiebung  mürbe  bann  baS  ̂ ochbeutfehe ben  übrigen  3Hunbarten  beS  meffgermmiif  chen^meigS äufferlid)  fo  unähnlich,  baff  man  bie  lektem,  nament- lich baS  Sächfifch«  unb  (Slieber-)  gräniijehe,  im  (Segen- faff  zu^iochbeiitfch  unter  bem  Hamen  nieberbeutfehe Sprayen  zufammenfafft. Der  groffe  fräniifihe  Stamm  zog  ffih  »on  ber $falz  unb  ben  SKainlänbem  ben  Hhein  entlang  bis in  bie  Hieberlanbe ;   baffer  betraf  bie  hocffbeutfiheSaiit- oerieffiebung  nur  feine  füblicffe  ̂ lälffe,  bie  nörblic^ blieb  baoon  gänzlich  unberührt.  Die  füblicffe  fiälfte, baS  jefft  allein  fo  genannte  Uranien  neb»  ber  8fulz unb  bem  Hffeingau,  rechnet  man  banaeff  offne  meitereS zum  $ocffbeutf^en;  bie  älteften  fübfräniifchen  Duel- len (z.  8.  Dtfneb)  roerben  altffoc^utf^  genannt. 3Han  teilt  baffer  (temähnlicff  baS  Hlthochbeutfcffc  in ben  fränlilcffen,  baprifeffen  unb  alemanntfcff-fihioäbi- feffen  Dialelt.  Hbrblicff  an  biefe  oberfräntif^e  9)unb> art  fcffliefft  fieff  (oon  Drier,  Koblenz  biS  gegen  Hacffen unb  Düffelborf)  eine  dRunbart  an,  bie  ebenfalls  i^ oieles  fpochbeutfeffe  in  fieff  fcffliefft,  aber  both  in  man- chen fjunften  ben  urfprünglicffen  nieberbeutf  effen  8aut- ftanb  bemahrt.  SBir  tennen  biefe  Hiunbort,  melche man  bie  nieberrffeinifeffe  ober  bie  mittelfrän- lifcffe  genannt  hat,  auS  ziemlich  zahlreichen,  nament- lich lölnifcffen,  Duellen  beS  18.— 15.  Sabrh.  Di^ jenigen  ffranlen  aber,  melcffe  nbrblicff  oon  Düffelborf unb  rocftlicff  oon  Hacffen  faffen,  blieben  oon  aOer  l^n- mirfung  ber  hocffbeutfcffenäautperfchiebungDeTfchont; ihre  Sprache  nennt  man  Hieberfränlifcff.  DaS  Hit- nieberfränfifche  lennen  mir  nur  auS  bem  Fragment einer  Vfalmenüberfeffung  beS9.3affrh.;  im  18.HaM. bagegen  entroidelte  fieff  unter  bem  Hamen  Sntiel- nieberlänbifd)  eine  reieffe  nieberfräntifeffe  Sittera- tur,  unb  ffeute  ift  bie  honänbifeff^  (unb  olämif^) Seffriftfprodhe  borauS  entffanben.  Dftlicff  an  baSHie- ber-  unb  Hlittelfränlifcffe  grenzt  nun  baS  Säifffifchc. 3n  feiner  älteften  gorm  (Hltfächfifcff)  lennen  mir es  bauptfäcfflich  auS  bem  in  Slefffalen  entftanbenen £>elianb<.  8om  13.  (fahrh.  an  mirb  bann  bie  fäch- fifeffe Sprache  häufig  in Scffriftmerlen gebraucht;  man nennt  ffe  in  biefer  fjorm  gembhnlicff  Hlittelnieber- beutfeff.  eine  fo  rcicffe  poetifcffeSitttraturalleTbingS 
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nie  bat  $iac^beutf(be  berfelben  3(<t  bat  ba«  Mittel' nieberbeutf(be  ni(bt  eninidelt.  btib  ift  et  bie  in  bet €<bnft  ber  betreff  enbenSegenben  berrfcbenbeSipracbe. 3)at  bebeutenbfie  bierbet  <iebi)rigr  Siebiibt  ift  ber >9)einele  Sot<  (co.  1490),  ber  aber  auib  nur  Über> fe^uns  out  bem  Jiieberlänbifcben  ift.  9tocb  im  16. ^abrb.  mürben  in  nieberbeutftber  Spratbe  SUcbcr  {|e> brudt,  im  17.  perbränette  bann  bie  neubodibcutfdie 6(briitfpradie  biefelbe  ehbflültig  aut  ber  Sitteratur. Xie  Ictte  nieberbeutfcbe  6ibel  erfebien  1621. Sie  (Scfcbicbte  ber  bacbbeutfeben  Spraye beginnt  mit  bem  Sltbo^beiitfcben.  Wan  rechnet biefe  ̂ riobe  pon  ber  ̂eit  ber  ölteften  Xenfmäler (8.3obrb.)  bit  ungefähr  in  ben  jlnfang  bet  12.3ahrb. Cboralteriftifch  für  bat  Tllthochbeutfcbe,  im  SJcrglci^ jur  folgenben  mittelhochbeutfchen  ißeriobe,  Tinb  bie nach  unperfehrten  poQen  jlofale  in  ben  fble^ontenbuns gen.  @P  lautet  j.  S.  bat  ̂ räfent  bet  äierbt  altbocbb. l^ibo,  gibis,  fribit.  $Iur.  eebamts,  gebat,  gebaut, bagegen  mittelhochb.  gibe,  giliest,  gibet,  geben, gebet,  gebeut;  bat @ubftantiphano($ahn)  flclticrt: Öen.  hanin,  Sat  hanin,  7((f.  hanun,  $Iur.  hannn. hantno,  hanAm,  hannn.  mittelhochb.  bane,  banen. banen,  hauen,  $Iur.  hauen,  banen,  banen,  banen. Wan  unterfcheibet,  mie  fchon  oben  hemerft,  im  JUb hochbeutfehen  brei  Wunbarten;  bie  haprifche,  alt’ mannifche  unb  (oberO  fräntifche.  Sie  beiben  er> ftem,  tpelche  unter  ftch  bamalt  noch  f<ht  menig  per> fchieb^n  maren.nennt  man  auchStrengaltbochbeutfch. Sat  MItbochbeutfehe  ift  unt  aut  jahlreichen  fprach< liehen  Senfmälem  befannt.  Sor  aDem  mar  @t.  Q)al> Icn  ein  ̂ auptfih  altbochbeutfchen  3chrifttumt,  unb jimar  ift  bier  bat  TUemannifche  m   ̂aufe.  Soch  ift 

bie  altbochbeutfche  Sitteratur  ̂ röbtenteiit  feine  6la< tionallitteratur,  ba  fie  meift  m   oft  bit  )ur  3praeh> mibrigfeit  treuen  Übeifehunaen  lateinifchcr  Schriften int  Seutfehe  unb  in  ̂ ortfammlungen  befteht  unb Gehrung  |um  Sbriftentum  ober  Unterricht  bet  ftle> riter  begmedt.  Sie  nationale  @)ötter>  unb  Sieiben: bichtung  in  ber  allgemein  beutfehen  aDitterierenben (fieibreimenben)  ffotm  ift  bit  auf  menige  ffrajimente untergegangen.  :tluch  gibt  bie  unt  noo)  ootliegenbe althothbeutf^  Sitteratur  nicht  fomobl  Itunbe  non einet  eigentlichen  ifitteraturperiobe  alt  oielmehr  nur pon  einet 3eit  bet  Überganget.  @rft  alt  fich  national beutfehet  fflefen  mit  bem  Shriftentum  innig  ner= fchntolgen  hatte,  beginnt  eine  neue  fSeriobe  ber  beut: fchen  9tationallitteratur,  bie  mitte Ihochbeutf che. Ser  Übergang  ber  altbochbeutfchen  Sprache  in  bie mittelhochbeutfche  polljieht  fich  butch  bie  burchgr»i< 

fenbe  Hbfchmäc^ung  bet  auf  bie  Stammfilbe  folgen> 

ben  Sofale  in  ein  lint^chieblofet  e.  Sie  Sofale'  ber Stammfilbe  bleiben  hierbei  im  mefentlichen  biefelben 

mie  im  Sllthoihbeutf^en,  unb  batfelbe  jgilt  pon  ben itonfonanten.  Sie  mittelhochbeutfche^enobe ber  hoch* beutfehen  Sprache  rechnen  mir  bit  gu  ber  3eit,  mo, non  bem  itangicifchteibgebrauch  autgehenb,  fich  eine allgemeine  beutfehe  Schriftfprache  gu  bilben  begann. Slir  fbnnen  baffir  ungefähr  bie  gmeite  Hälfte  bet 16.  3ahrh.  anfehen.  Kud)  in  ber  mittelhochbeutfchen 3cit  müffen  mir  mehrere  Wunbarten  unterfcheiben, nämlich  (gang  mie  in  ber  frühem  fteriobe)  bie  ober> beutfehen  ifdemannifch,  Scfimäbifch,  ^aprifch)  unb bie  mittelbeutfchen.  Sie  lehtem  entfprechen  im gangen  bem  Cberfränfifchen  ber  altbochbeutfchen 3eit; bo<h  (ommen  no4  bie  fprachlich  biefem  nabeliegen' ben  beffifchen,  thüringifeben  unb  rbeinifchen  Sialelte hingu,  melche  aut  ber  mittelbochlKutfchen  3eit  unt bincA  gablrei^e  Senfmäler  befannt  finb,  mäbrenb hiet^  gehbrige  althochbeutfche  Senfmäler  mangeln; 

>,  Wittel»,  fReuhochbeutfeh). 

enblich  bat  Schlcfifche  unb  bie  Sprache  bet  Seiitfch- orbentlanbet.  Sie  in  ben  mittelbeutfchen  Sialef» tennoml2.bitl5.3ahrb.gefchriebencnSitteratunper(e finb  iehr  gahlreich;  hoch  pat  man  fich  erft  neiierbingt (ein  öauptperbienfl  ̂ ang  ̂feiffert)  bem  gromma. tifchen  Stubium  berfelben  gemibmet.  Ski  meiteni gabireicher  aber  unb  gugleich  bem  Inhalt  nach  micb- tiger  fmb  bie  in  ben  oberbeiitfchcn  Wunbarten  pcrfag: ten  SieUungen;  bit  berporragenbften  Wtifletmerfe bet  böfifchen  fSoefie,  bie  Sichtungen  einet  Wolfram, ©ot^eb  non  Strasburg,  Smrtmonn  p.  Slue,  foroie bie  in  ben  »Stibelungen»  unb  ber  »Olubrun«  fo  herr» lieh  erblühte  epifche  Solftpoefie  gehüren  Oberbtutfch> lanb  an.  Wan  nimmt  nun  gemohnlich  an,  bah  eine ber  oberbeutfehen  Wunbarten,  bie  fchmäbifche,  alt Sprache  ber  Sitteratur  unb  bet  Umganget  in  ben  bt> fifchen  ftreifen  allgemeinere ©eltung  erhalten  unb  fich bemgufolge  gu  einer  hbfifchen  Sprache  autgebilbet habe,  bie  nach  «nb  nach  nu^  ba  ßingang  gef unben,  mo urfprünglich  eine  anbte  Wunbort  herrfchenb  mar.  3n biefer  hbfifchen  Sprache  foDen  benn  au^  ade  ̂ upt> roerte  bet  mittelhochbeutfchen  ^oefie  nerfoht  morben fein,  ©egen  biefe  Slnnabme  bat  fi^  jeboch  in  neueret 3eit  pon  oerfchiebenen  Seiten  'fijibetfpruch  erhoben, unb  et  fann  biefelbe  menigftent  bit  jept  noch  i><ht alt  ermiefene  Wahrheit  gelten. 

Set  mefentlichfte  formale  Unterfchieb  bet  Weu> hochbeutfehen  unb  bet  Wittelhochbeutfchen  befteht barin,  bafi  im  Steuhochbeutfehen  eine  fehr  grohe  3ah( oon  langen  Silben  oorhanben  ift,  bie  im  Wittelboch» beutfehen  furg  maren,  g.  9.  neuhoch  beiitfch ;   Weg,  ©räb, mittelhochbeutfch:  wie,  lerip  (mie  noch  fegt  manche nicberbeutfcheSialeftefprechen).  ©inroeitererbie  neu» hochbeutfehe  Spraye  charafterifierenbet  3ug  ift  aber ber,  bah,  mäbrenb  in  b«  alt»  unb  mittelhochbeutfchen 3eit  bie  Wunbarten  porherrfchten  unb  an  fie  fich  bie li  tterarifehe  Xbätig(eitan(nüpfte,bat  Tleubochbeutf  che gar  (eine  Wunbart  ift,  infofern  (ein  beutfeher  Stamm imtfelbe  fpricht  unb  imfre  Schriftfprache  nirgenbt Sprache  bet  9al(et  ift.  Siefe  ift  »fein  am  lebenbigen Saum  ber  beutfehen  Sprache  unbemuht  unb  natur» gemäh  heroorgefprohtet  9teit,fonbem  oielmehr  etmat in  piclen  Stüden  burchSinfluh  bet  menfchlichenWil» lent  abfichtliih  ©ebilbetet  unb  3ufammengemttrfe(» tet ' .   fllxr  eben,mei(  bat  Jteuhochbeutfehefeine Wunb» art  einet  eingelnen  Stammet  ift,  ift  et  geeignet,  alt gemeinfamet  9anb  aDe  beutfehen  Stämme,  $ochbeut> [ehe  mie  nieberbeutfehe ,   gu  umfchlingen.  Sie  Wunb» art  einet  eingelnen  Stammet  roürW  fchmerlicb  ein folchet  ttbergemicht  über  bie  übrigen  Wunbarten  er» halten  haben,  mie  et  bie  beutfehe  Schriftfprache  fegt hat,  unb  et  märe  bie  politifche  3«1plittening  ber beutfeben  Stämme  mahrfeheinli^  auch  tint  fpra^liche 

geroorMn.  Sem  ift  aber  babiirch  oorgebeugt  mor» ben,  bah  bie  (einem  Stamm  autfehliehliih  angehörige Schriftfprache  Sigentum  aOer  beutfehen  Stämme  unb, roenn  auch  mehr  ober  meniger  munbortlieh  nuanciert, Sprache  bet  hthem  gefeOigen  Umganget  aller  Crten in  Seutfchlanb,  ßflerreich,  ber  beutfchenSchmeig,  furg überall,  mo  man  bie  b.  S.  fpricht,  mit  Kutfehluh  nur 

bet  hoDänbifchen  unb  nlämifchen  Sprachoebiett,  ge» morben  ift.  Währenb  mir  bemnach  für  bie  neuboth» beutfehe  Schriftfprache  erft  einen  ftutgangtpunft  gu fuchen  haben,  geben  fich  bie  neuhochbeutfehen,  neben ber  Schriftfprache  beftebenben  9olftmunbarten  alt birefteffoi^ehungen  ber  ältemSchmeftem  gu  erfennen. Unfre  Schriftfprache,  beren  ©ntmidelungtge» fchichte  big  aufSutljer  gurüd  ohne  Unterbrechung  not» liegt,  hat  fich  gmar  auch  <m  Sauf  ber  3(it  oeränbert, Slltet  fallen  Iciffen  unb  Seueg  angenommen;  hoch  ift 
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fU  no<b  im  OKfentlUbtn  biefeUt,  in  ber  £utbec  f<$tteb. 

Suibct  ift  obct  nicht  Schöpfet  biefer  Spra^,  ncclchn 
et  buTCh  ftint  Schtiften,  namentlich  bie  9iöelüba> 
fehung,  eine  emmet  aDgemeinete  OMtung  pcrfchofft 
hat,  unb  bie  fogai  in  ba«  (Sebiet  bcö  Xiebetbcutfehen 

eingtbnin^cn  ift;  er  fagt  felbfl  auöbrScHich,  bah 
fich  nicht  einet  >geniiffenfonbtiUihen,  eignen  Sprache 
im  Skutfehen«,  alfo  nicht  einet  fpejieUen  9hinbaä, 
fonbetn  bet  Sprache  bra  »föchftfihen  Xanjlci«  he> 
biene.  >nelihet  nachfaigen  aOe  ffürften  unbftönige  in 
2>eutfib[anb*,  unb  mel^e  als  >bie  gemeine  b.  6.«  ge> 
eignet  (ei,  >uon06et>  unbWieberlfinbetn«  serftonben 
)U  metben.  Sntftanben  iß  ober  biefe  Sprache  >auf 
bem  $apiet>,  b.  h-  nach  unb  nach  bur^  ben  fihiift< 
liehen  @ebrauih  fetbft,  n>el^  einet  Sprache  fletS  einen 

gemiffen  Zppu^u  setleihen  pflegt,  uns  butib  Set> 
mifihung  son  wunborten,  unter  benen  felbft  baS 
9)ieberbeutfihc  nicht  gan|  unnertreten  ift,  baS  Cftet< 

ttiihifihf  aber,  baS  (ihcm  in  ftühetn  ̂ ahrhunbetten 
burih  bie  3>iphthongtetuna  beS  1   unb  &   su  ei  unb  uu 
biefe  Saute  ben  gan)  serfihiebenen  alten  ei  unb  ou 
nAho^gerititt  hatte,  eine^uptrolle  fpielt.  SluS  btefet 
Sermifihung  son  SKunbarten,  bie  bef  onbetS  in  bet  Iai> 

fet(ichenJtan]Iei  ftattfanb,  ging  bie  beutfihc  JleiihS> 
(ptaihe  hetnot,  bie  bann,  bureb  ben  offiiieUen  @e> 
brauch  besot)ugt  unb  but^  Sut^tS  tcfotmatorifihe 
Sirtfamfeit  gelben,  nach  »nb  nach  bie  oberbeutfihen 
Stunbarten  foisie  baS  fßlattbeutfihe  alS  Schtiftfpraih 

flctbtfingte  unb  in  iti^.  Schule  unb  SetichtSßubt 
einbrang,  ftih  als  allein  berechtigte  in  bie  höh^  ®<' 

feOfihaftStreije  unb  non  ba  in  ̂inilie  unb  ̂ uS  net« 
breitete  unb  ihr  @ebiet  non  Zag  ju  Zag  fo  gemattig 

«nseitert,  bah  sot  i^tet  SDeinhei^ihaft  bie  Zialefte 
in  ben  StSbtcn  bereits  )u  nttfehminben  beginnen  unb 

hier  nur  noch  in  ben  unterften  Schichten  W   (B^ell« 
(ihoft  foisie  soinehmlii^  bei  bet  Unbliihcn  SenöRe« 
tung  in  ungetrübter  Kleinheit  |U  (inben  fmb.  3>iefe 
3Runbarten  ßnb  aber  bie  «natürlichen,  nach  benlüe« 
fehen  bet  fprachgefchiihtliihen  Setünbetungen  gemor« 
benen  (formen  bet  brätfehen  Sprache  im  Segenfah 

tu  bet  mehr  ober  minbet  gemachten  unb  fchulmeißet« 

lieh  geregelten  unb  tugefhihten  Sprache  bet  Schrift«. 
S^on  hieraus  ergibt  ftih  bet  höbe  Stert  ber  SRunbarten 

für  bie  niffenfihaftliihe  Srforfihung  unfrer  Sprache. 
Sie  enthalten  eine  reiche  StiUe  non  Störten  unb 

men,  bie  troh  ihnö  eAt  beutfihenUrfprungS  unbßha' 
ratterS  non  berSihriftfpraihe  turüitgemiefen  murbrä, 
imb  bieten  manches  bar,  naS  fiih  tut  erflirung  bet 
dltern  Spraihbentmale  nenoerten  lüht  unb  für  bie 

SntmidelungSgefihiihte  unfrer  Schriftfproche  nonSe« 
beutung  iß. 

Jie  beutfehen  )Uuntarttn. 

IDie  fSrntlichen  eigentlich  beutfehen  SoltSmunbarten 
(aßen  ßih  in  jmei  ̂ auptgnippen  teilen:  niebet« 
beutfAe  (plattbeutfßie)  unb  hoihbeutfihc;  bie  leg« 
lern  am  letfaKen  niebcnim  in  bie  oberbeutfihen 
unb  mittelbeutfihenSRunbarten.  3eber  biefer brei 

Siauptbialelte  begreiß  nun  untihlige  mehr  ober  me« 
niger  iharafterißifch  nerfihiebene  Sroniniial«  unb  So« 
(albialelte  in  ßih.  Stach  Schmellet  beginnt  bie 
Sprachgeente  ber  oberbeutfihen  Sttunbart  am  flami« 

fihen  Spra^gebiet,  unineit  ber  DucDe  beS  Kegen, 
nähert  (>4  bei  KegenSburg  ber  Ztonau,  geht  bteimal 
übn  bie  Slltmühl,  Überf4reitet  ni4t  meit  nonZonau« 
mörth  bie  SBertiih  unb  folgt  bem  rehten  Ufer  ber« 
felben  bis  UberOttinaen.menbet  ß4  bann  meftmürtS, 

geht  n5rbU4  oon  S<hmäbif4  •   Siall  über  ben  Ko4et, 
iübli4  non  ̂ Ubronn  über  ben  Sleitar,  imSüben  non 

Kaßatt  übet  ben  Khein  unb  trißt  ni4t  meit  non  ben  . 

SaatqueQen  auf  baS  fran^ößfihe  Sprachgebiet,  ffied 
baS  Oberbcutfc^  am  meißra  4aralterißett,  iß  bie 

XuSfproihe  b«  9aumenbu4ßaben  unb  bie  bet  Soi> 
filben  bc  unb  ge.  Zit  hn  Stittelbeutfihen  noch  er* 
holtene  ZenuiS  geht  am  Snbe  ber  Stammßlbc  noch 

1,  n,  r   im  Oberbraß4n>t  m   bie  Spirans  über,  S. 
ffaU,obcrbcuß4fial4;  Kar{,aberbeutf43Rarih.  Xm 
Oberrhein  unb  mcßliih  nom  Se4  lautet  i   aiuh  im 

Xnfang  unb  in  bet  JRitte  ber  Störtet  afsiriert,  ).  8. 
lalt  mie  lihalt,  Xeter  mit  Xd4et,  Koil  mit  Kcictih: 

4   mirb  im  Zonaugebiet  am  Snbe  gar  nicht  auSge« 

fprochen,  g.  B,  cu4  =   tu’,  i4  —   i’,  Ü4  —   ü’-  S>a* e   ber  Sorßlbe  be  mirb  im  Oberbeutfihen  nur  in  ge« 

mißen  ßfüllen,  btfonbetS  not  ben  Sihlaglauten  (b,  p, 

g,  I,  b,  t,  I),  unb  gmar  mie  t,  ö   ober  i   auSgefprochen, 
in  anbern  gang  übergangen;  baS  e   ber  Bo^ilbe  ge 
mirb  in  Subßantinen  unb  Xbjeltinen  ober  Xbnetbicii 

not  ben  Schlaalauten  ebtnfaUS  mie  t,  i   ober  i   aus« 
gefpro4en,  außerbem  aber  gar  nüht  gehört;  bleibt 
baS  e   not  ben  ̂ laglauten  unauSgefpto4en.  fo  füllt 

au4  baS  g   meg,  g.  B.  'Biet  für  (gebiet  Koch  ber 
XuSfptaihe  biefer Borßlben  unb  beS  BtörtleinS  «ich« 
mürbe  nun  aber  au4  no4  baS  Kabgebiet  gum  Obm:« 

beußihen  gehören,  unb  ba  bie  Blunbm  beS  Kiefen« 
gebirgeS  große  9hnliihieit  mit  bem  Oßerreichif^en 
hat,  fo  bütße  oieUeiht  bie  Stenge  gmifhen  bem  0^> 
unb  Btitttlbeutfhtn  »an  ber  ffiinnih  nah  bem  0uh> 

telgebirge  unb  Wnn  lüngS  bcS  Igr^ebtrgtS  unb  bä 
KiefengebirgeS  nah  ber  Ober  gu  giehcn  fein,  fo  baß 
Oberfihleßen  noh  gum  oberbeußht«  Sprachgebiet  gu 

rthnen  mite.  änbtS  ift  tS  niht  fo  gang  feiten,  bof 
in  einem  Begirt  ßh  Spraheigentümlihteiten  finben, 
bie  einem  gang  anbern  fernen  @ebiet  angehöten ;   fo 
mieberholt  ßh  ber  in  Xoburg  gtfprohent  notbftSn« 
lifhc  Zialett  teilmcife  mie  burh  einBtunber  im  (Sroi> 

hergogtum  Bofen,  unb  bie  Bhmbart  beS  thüringifchai 
nleifenS  Kuhla  oßenbart  eine  mtrimätbige  Xwluh« 
(eit  mit  ben  Zialetten  ZirolS.  Genaueres  läßt  ßh 

über  bie@renge  gmifhenbtm  Klitttlbeutfhen  unb 
Kieberbeutfhen  bdbringen.  XIS  Shibboleth  für 
biefe  QIrtngbeftimmung  bienen  bie  (btfheinungen  ber 

hochbeußi^  Sautserfhiebung,  monah  baS  ̂ och« 
beutfhc  bie  ZenutS  bcS  Kiebttbeußhen  in  Spinn« 
ten  nermanbclt  (f.  oben).  3m  aOgtmtinen  bilbet  ber 
$abihtSmalb,bie  natürlihe  Strenge  gmifchen  gtanlen 
unb  Sahfen,  noh  Öeute  bie  Sprahgrenge  gmifihen 
bem  SDüttel«  unb  Kieberbeußihen.  BMhttnb  aber  bie 
Stabt  Wünben  unb  bie  bannönetfhen  Zötfer  g»i« 

fhen  $ulba  unb  SBerra  fomic  meiter  ößlich  9ebe> 
münben  an  ber  Bterra,  ̂ ieblanb,  Zuberßabt  unb 
Sauterbetg  noh  bem  nieberbeutfi^n  Sprahge^ 

angehöten,  fallen  @erlenboh.Btihen  häufen,  XhränbS« 
häufen,  $eiligenßabt.  Stabt  fflotbis  unbSahfa  bem 
mittelbeutfhen  Spraebgebiet  gu.  Oftlih  oon  Sahfs 
ßnb  bie  nötMiihßen  mittelbeutfhen  Ortfhaften:  (rlt« 
rih,  Sulhain,  $aßelfelbe,  Betnrobe,  SRftgbefpntng, 
BaOenßtot,  ^opmb,  KlepSborf,  ̂ arftobe,  SanbetS« 
leben,  Qlüßen,  Staßfurt,  Xalä  unb  Barbp.  Born 
Sinßuß  ber  Saale  an  aufmürtS  bilbet  bie  (Slbe  bis 

gegen  äSittenberg  hin,  namentlih  bei  f^au,  eine 
fharfe  Sprahgrenge;  meiter  ößlih  erfiheinenSuiiau, 
£übben,  (Suben  unb  ̂ üUihou  jenfeit  ber  Ober  alS 
bie  füblihßen  nieberbeußhen  Ortfhaften.  (Eine  ober« 
beutfhe  Sprohinfel  im  nieberbeußhm  @ebict  ßnbet 

ßh  auf  bem  ̂ rg,  bie  Orßhsften  KlauSthal,  (feilet« 
felb,  Biilbemann  unb  Sauterthal  auf  ber  nörbliihen 

unb  XnbteaSberg  auf  ber  fUblihen  Xbbahung  um« 
faßenb,  mahrfheinlih  Kieberlaßungen  non  oberbeut« 
fhen  Bergleuten.  BSeßlih  nom  $abihtSmalb  folgt 

bie  Spraipgrenge  berBtaßöfcheibe  gmifihen  bem  Zie« 
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mel<  unb  bcm  (^ulbagcbiet  bit  na<b  Socbftnbauftn, n>o  ftc  in<  Sbcrgebiet  tritt  unb  biefm  (^lub  no4  ob(r> bolb  brt  Wänbung  bet  3itrTbo(be<  bertbrt;  felbft  auf bein  rechten  Ufer  ber  ßber  finb  noch  ̂ arpthaufen unb  ittrchlotheim  nieberbeutfch.  Dann  lieht  ftch  bic Ortnje  non  ber  SKUnbung  ber  Crfe  übet  6achfenbecg unb  Callenberg  nach  ber  $5he  bet  :ftothaaTgebirget, oelchet  in  feinet  fjottfehun^  bit  nach  Dtolthagen jipifÄen  ber  Sluht  unb  ber  Steg  bie  Oeroäffer  unb  oie SRunbatten  fc^eibet.  Son  Drolthagen  nitnbet  fich  bie igrenje  bet  91ieberbeutf^n  norbnteftlich,  fo  ba&3Bip> pe^rth,  19uta,  Dorp,  Solingen,  Stüfratb,  0)erret> heim  bie  üuberften  nieberbeutf^enStäbte  finb.  SOenig nbrblich  Uberfchreitet  fie  ben  jihein  unb  loenbet  ftch fflbmeftlich,  nunmehr  nicht  bat  91iebe^ächrif<ht/  f<»t‘ betn  bat  KieberfränUftht  (92ieberlänbifche)  oom  91ie> berbeutfchen  fcheibenb.  Sie  lieht  übet  Cbentirchen, bfUich  bei  6rtelen|  oorbei,  über  üinnich  nach  Sfachen, hoch  10,  bat  Slachen  noch  9on|  int  mittelbeutfche  @e< biet  fiUt;  oon  bort  geht  fie  füblich  bei  Qupen  oorbei (batfelbe  ift  fchon  nieberfränfifch)  unb  trifft  bann (bei  Stontjoie)  auf  bie  franiöfifche  Sptachgtenie.  So Iciuft  ungefthr  heutigettagt  bie  (firenie  |niifchen bem  3)tittel=  unb  jtieberbeutfchen.  Ob  fie  fretlich  |ur mittelhochbeutfchcn  ^Seriobe  fchon  in  allen  fünften biefelbe  unb  ntie  befc^ffen  fte  bamalt  gemefen  fei,  ift eine  noc^  nicht  hinlänglich  beantmoctete  f^age.  So noMcheinlich  et  ift,  bat  an  oieten  fünften  bie  niu bcrbeutfche  (iitenie  fchon  bamalt  mit  ber  heutigen übcreinftimmte  ( V.  in  ben  9<heingegenben),  fo  ft^ot ift  et  auch,  äot  rniebet  an  anbem  Orten,  befonbert  in 

b«  ̂ rotenteilt  früher  flamifchen)  $rooinj  Sachfen, bat  vtittelbeutfche  auf  ffoften  bet  9iieberbeutfchen  an Qkbiet  gentonnen  hat.  SNetfeburg,  c^aOe,  SRantfelb unb  aüet,  niat  nötblicher  liegt,  nat  im  13.  ̂ ahth- gan|  gemit  noch  nieberbeutfch,  ntie  lahlteiche  Uttum ben  bcnteifen.  tluch  in  bet  'f)tooin|  Stanbenburg  hat bat  Stittelbeutfche  in  ben  lepten  ̂ ahthunbertcn  an itebiet  gentonnen.  Dat  gefamte  (Gebiet  ber OttTbcacfcbeii  tttenbarcni teUt  man  am  paffenbften  niebet  in  btei  $iauptabtei> (ungen,  bie  man  alt  alenmnnifche,  fchntöbifche  unb 

baprifthe  Xiunbatten  ober  na4  Schmeller  alt  ober-- rMnif^,  nteftlechifche  unb  oftlechifche  ju  bejeichnen pflegt.  Die  Sigentümlichfeiten  bet  alemannifcben ober  oberrheinifchen  Xiunbart,  bie  bat  Slfat, ben  füblichen  Zeit  oon  Saben  unb  bie  Schntei|  um> fott,  finb  naA  SthmeUer  hauptfächlich  f olgenbe :   31m t(nfang.ber  SBdrter  lautet  I   oot  1,  n,  r   am  3Beftlech tote  ein  reinet  I,  ntähtenb  am  Oberthein  batfelbe auch  in  biefet  Setbinbung  nie  ch  autgefprochen  nitb; ebenfo  ntitb  ch  bergeftalt  tief  in  bet  Xehle  gefptochen, 

baft  glei^fam  ein  o^chlucttet  a   porllingt,  nat  be> fonbert  in  ben  Schnei|erbialetten  ber  Sali  ift.  31u M   Schriftfprache  lautet  in  ben  lüörtern,  no  et  alt< beutfehem  0   entfpricht,  am  Oberthein  noch  ntie  u,  näh= renb  et  om  SUeftlech  in  tu  übetgegangen  ift,  |.  8. Caut,  ffiefllech:  $äut,  obertheinif^ :   püt;  bagegen lautet  bat  urfptüngli^  au  am  Oberrhein  üu,  am SBeftlech  äu  (auch  ü), }.  8.  3luge,  oberrheinifch ;   üug, 

*   l^ftlech:  äug  (üg);  ei  lautet  in  ben  Xibttem,  no  et bem  altbeutfchen  i   entfpricht,  am  Obetrhein  noch  im> mer  i,  nähtenb  et  am  XSeftlech  nie  M   autgefprochen mirb,  |.  8.  ZBeib,  Obetrhein:  8)tb,  SBeftlech:  iUhb. Xafentäne  hat  biefet  Dialelt  ni^t.  3üt  Sermcibung bet  ̂ iatut  fchiebt  er  meift  ein  j   ein,  |.  8.  fäje,  neje, ftatt  fäen,  neben,  ääirb  auch  äet  Schnei|etbia> ielt  butch  bat  Xorhertfehen  rauhet  Spiranten  unb 3ifchlaute  etnat  rauh,  fo  geninnt  er  bagegen  niebet oiel  Jlngenehmet  butch  bce  unenbliche  Wobulation, 

bie  in  ber  Jlutfptache  ̂ errfcht.  ttbrigent  lerfältt  bat Schneiierifche  niebet  in  oiele  Xiunbarten.  3tleman> nifch  (im  engem  Sinn  bet  3Dortet,  no  bat  Clfa^ nicht  mit  inbegriffen  ift)  fchrieben  unb  bichteten: Debet,  beffen  Sprache  bie  bet  babifchen  XMefenthalt ift;  Döffliger  (Hiebet)  im  Hujemet  Dialelt;  ffuhn im  8em«  Dialelt;  Ufteri,  Zb.X(eper>Xlerian  (>3Sim termaieli.),  9i.  SBpS  (Äuhteihm  unb  8olltlieber), 3.  S«lner,  Zobler  (8olltlieber),  *.  Schreiber,  Doff' mann  oon  Sallertleben,  (Sorrobi(epiftheDithtungenV Stuh  im  Züricher  Dialelt;  Xlöhlp  ((Sebichte)  in 8afelet,  3of.  Schieb  (»Surallänge«)  tn  Solothumer, 3.  Xletj  in  Stppemellet,  Henggeiihciger  in  Zhurgauer Xlunbart  u.a.  Zahlreiche  Qlebichte  im  Schneitet  Dia> Ielt  enthält  auch  l>ie  3tiif<htift  »Xlpenrofen«  (1813 bit  1830).  Sgl.  Sutermeifter,  Schnpjet-Dütfch. Sammlung  fthne4etifcher  3Dlunbart>Hilteratur  (3ür. 1883  ff.).  I^n  noch  nertooDet  JBörtetbuch  ber fchneijerifchen  Sprache  lieferte  StalBer  (»Se^uch einet  fchneijerifchen  3biotilont>,  Slatau  1808—13, 3   8be.) ,   ein  neueret  bearbeiten  Staub  unb  Zobler (3ür.  1^1  ff.).  Sgl.  8irlinger,  Die  alemannifche Sprache  rechtt  bet  Sheint  (8erl.  1868,  8b.  1),  unb bie  DOtjügliche  Spepalgrammatil:  SJinteler,  Die Jterenjer  Xlunbart  in  ihren  Srunbiügen  bargefteOt (Heipi.  1876);  ferner;  Seilet,  Die Safelet  Xlunbart (8afel  1879);  Xldrilofer,  Die  fchnei|erifihe  Xlunb< art  (3.  Sufi.,  Sem  1864).  -   Unter  nch  nerfchieben  finb niebet  bie  Xiunbarten  ber  lEIfäffer;  fo  fprechen  bie oon  ber  Schneijergrenie  bit  Schlettftabt  hin  anbert alt  bie  Xlittelelfäffer,  oon  benen  fiih  niebet  bie  Jen- 

feit  bet  groben  Dagenauet  Jorftet  nohnenben  Sie> berelfäffer,  bie,  bem  alemannifihen  Dialelt  fremb,  fich ber  pfdl|ifihen  Xlunbart  nähern,  unterfiheiben.  3<t elfäffifcher  Xlunbart  bichteten  61.  D.  Srnolb  (»Der Sfingftmontng  •),(*.  Stöber  ( >Daniel  ober  bet  Stmb" bürget«,  Huftfpiel),  ft.  Sr.  I^artmann  u.  a.  Sine Sammlung  oon  Olebichten  ic.  in  Strabburger  Xhinb> art  enthält  31.  Stöbert  Slfäffer  SchattäfttUfStrabb. 1877).  Sgl.  auch  Stöbert  «Slfäffet  Solltbüihlein (Strabb.  1843)  unbSergmannt  »Strabburger Sollt' gefptäche«  (baf.  1873). Der  fchnäbifihe  ober  neftleihifiht  Dialelt 

^rrfcht  im  gröbten  Zeil  bet  ftönigreicht  SJürttem' berg  unb  öfilich  bit  Sugtburg,  non  no  et  bit  an ben  Urfprung  bet  ätä)  hinaufgeht.  Statt  ber  rauhen Slurgeltöne  bet  alemannifihen  Dialeitt  treten  hier 3lafentöne  ein,  bie  fid  burih  bie  Schrift  gar  nicht  nie> bergeben  laffen;  bie  Sihnaben  behnen  alle  Silben  |u auberorbentliiher  Hänge,  brauchen  oiele  Diphthonge unb  häufen  ftonfonanten.  Doch  ift  bie  Xlobulation bet  Schmäbifchen  fehr  oerfchieben,  unb  mährenb  im allgemeinen  bat  Obetf^mäbif^o  härter,  ift  bat Unterfchmäbifchc  breiter.  Die  Xlunbart  unter* fcheibet  r«h  oon  ber  bet  Oftlech  ootjugtmeife  butch pei  Sigentümlichleiten :   mährenb  nämlic^  meftliih in  ber  (znbfilbe  en  bat  e   autgefprochen  roirb,  mirb öftliih  nur  bat  n,  melchet  nach  ä,  p,  m   in  m   übergeht, autgefprochen  (|.  8.  gemefen,  meftlich  gmeffe,  öftlich gmtn;  leben,  meftlicb  lebe,  öftlich  febm);  ferner  burd) bie  Sutfproche  bet  (p  unb  ft,  morin  bat  f   im  Sihmä* bifchen  ftett,  auch  iin  3nlaut,  roie  fch  lautet,  ».  8. baf^t,  bifiht,  (Seifcht.  3(m  bniteflen  unb  gröbften tönt  bat  Schmäbifche  in  unb  um  Zübingen.  Schmä« bifihe  Solltlieber  finben  fich  in  3lilolait  >3(lmanach<, einige  @ebichte  in  S.  3i)eclherlint  Hieberfaminlung (1648;  neue  Sutg.,  Heipj.  1873).  3lnbte  poetifche  8e> arbeitet  bet  fchmäbifihen  Dialeitt  finb  Seb.  Sau 1er  («Schriften  im  fchmäbifihen  Dialelt«,  neue31utg., Ulm  1850),  ft.  Sieihmann  (»6)ebiihte  ,   3.  3tufl., 
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Shittfl.  1878)  unb  (9.  ?f.  SBoqner  (Sebi^bt* Sufifpielt);  ftmtt  Sl.  Sofer,  3-  ̂pe(e,  3   ö- fei«,  3r.  Siebter,  S.  ©rimminpet  u.  a.  Sine  Spricb^ ipSrterfammlunie  lieferte  *.  SBirlineter  (   6o  fpreeben bie  eebneaben«,  Verl.  1868),  ipeleber  autb  ein  »6cb>Pd> bifcb  ■   Sufltburflifebe#  fflörterbueb«  (SHünib.  1884) brrnu4<eab.  ICie  ̂ nnje  febmäbiftb-alemanniftbe  3Runb> art  bat  Sieinbolb  bepanbelt  in  feiner  ̂   Slemannifeben ©rammatil«  (Verl.  1863),  roorin  bie  Sntipidelung berfelben  pon  ber  diteften  3«t  di«  ouf  bie  ©egem mort  »erfolgt  niirb. Sen  bei  meitem  grbftten  Saum  unter  ben  brei ■?)auptmunbnrten  be«  oberbeutfeben  Spratbgebiet« nimmt  bie  baprifibe  ober  ofHeebifibe  Wunb' art  ein,  aufier  jlltbapcrn  ndmlicb  no<b  Xirol,  6alv bürg,  Cftcrreicb,  eteiermart  bi«  flrain  unb  bic  13 unb  7   beutfeben  ©emcinben  in  Cberitalicn  (f.  So« muni).  Vi«  in«  18. 3abtb.  hinein  non  bem  Slemon« nifcb’Sebmdbifcben  noch  menig  nerfebieben,  trennte fub  bie  baprifebe  SJunbnrt  bauptfdtbliib  bureb  bie  in ibr  juerft  ouftretenbe  Scrroanblung  be«  alten  langen i   unb  u   in  bie  Sipbtbonge  ei  unb  au.  Seitbem  aber finb  bie  beiben  oberbeutfiben  Biunbarten  immer  mehr ou«einanber  gegangen.  Sie  boprtfebe  SRunbart  ift breit  unb  ndfelrib  unb  »erfcbludt  eine  SRenge  Saute; oiub  fpri(bt  ber  SItboper  piel  langfamer  al«  bet gebroabe,  befto  febnenet  bagegen  ber  0ebirg«ben)Ob« ner.  Sigenbeiten  ber  baprifeben  HRunbart  iin  engem Sinn  finb  no(4  folgenbc:  Sa«  reine  bo(bbeutf(be  n   ge« braudit  fie  faft  nie,  fonbetn  nerroanbclt  ba«felbe  in ben  Stittellaut  jmiftben  o   unb  a   (ba«  febmebifebe  d); ftatt  be«  botbbeutfeben  d   Idbt  ft«  entmeber  ein  ounf« le«,  bem  B   peb  ndbernbe«  e   bBrm  ober,  roie  in  ben Verlleinerung« ■   unb  S(bmei(b«ti»Brtem,  befonber« aber  in  ber  Vcbingung«form  bet  Verba,  ein  d   (3Rit< tellaut  (mifeben  a   unb  dt;  ba«  bo(bbeutfibe  B   erf^eint meift  raie  ein  belle«  e;  bo«  d,  roie  ba«  i   ber  Stamm« filben,  lautet  roie  ein  tiefe«  I,  beS  unb  fpipig  aber  in ben  Snbfilben  ig  unb  lieb,  bie  geroobntieb  in  i   »erlilrjt roerben;  ba«  ai  lautet  immer  roie  on,  ba«  ei  aber  roie ai;  bo«  enbenbe  I   unb  U   roanbeln  fi<b  in  ein  lurjc« unb  ftumpfe«  j;  bie  Snbfilbe  er  perdnbert  fitb  überod in  d,  bo<b  roirb  bn«troiebetbBrbar,  roennba«foIgenbe SPort  mit  einem  Selbftlauter  anfdngt,  ju  bm  e« binübergefcbleift  roirb.  Sa«  <b  am  Snbe  lautet  in  ben Webirg«gegenben  febt  bort,  auch  nimmt  ba«  t   ju  Sn« fang  nod)  juroeilen  ein  b   Ju  f'<b  (J-  da  Sbiemc  = ber  Siemen).  Siebterifeb  rourbe  biefe  TOunbnrt  be« fonber«  »on  bem  cliemaligen  Sugufliner  HRatcelin Sturm  (Siebet),  3R.  .Weigel,  f^anj  o.  fiobeD  unb  St. Stielet  au«gebilbct;  auberbem  finbet  man  Sieber  in 6n))i«  Statiftifeben  Suffcblüffen  pon  Vapem«  (1. Seil)  unb  in  Jirmenitb«  ©ernianien«  VBIferftim« men  .   Veaebtendroert  ift  oiub  eine  »Sammlung  bap« rifeberSpriebioBrtet«.  Sgl.  S.^aupfer.Vetfudj  eine« bnptifdicn  unb  obctpfdljif(b«n  3biotilon««  (SRilntb. 1789).  befonber«  aber  S<bmeller«  porjügliebe« '   Voprifebe«  SBBrterbiKb  •   (S.  Sufi,  pon  ̂ romman,  bof. 1868 — 78, 2   Vbe.)  unb  in  grammatiftber  Siinfirbt  bo« ebenfo  au«gejci(bnete  ?BerfSd)mener«:  -Sie  SRunb« arten  Vapern«  grammntifd)  borgefteHt«  (bof.  1821), roorin  aud)  reicbbnltige  IRunbortenprobcn  ju  finben finb.  Sie  SRunbarten  be«  füblicbcn  Tirol  roeitben non  benen  be«  mittlern  unb  nörblirben  nicht  roenig ab,  roeil  fub  in  bet  Sudfprncbe  mehrere  Saute  bem 3talienif(ben  ndbern.  3>n  galten  ift  bie  SuSfpracbe ber  Tiroler  bocblnut,  (rdftig,  beftimmt  unb  beutlicb. Vortüglict)  ftart  roirb  ba«  1   gefptod)en  unb  bo«  a   in manchen  ©egeuben  faft  fo  bell  roie  in  Sebroaben;  bo« ü   lautet  roie  in  Vapern  nur  al«  «Rittellaut  jroifeben 

Q   unb  i.  Ser  Salgburgct  Sfalelt  roei^t  im  gon» cm  roenig  pon  brr  Tiroler  Slunbart  ab.  Sieber  unb Scbnabctbfipfel  finben  fub  in  i^Qbner«  »Vefebrei« bung  »on  ̂ Ijburg«  (Saljb.  1796);  ein  Vni^Md au«  einem  Singfpiel  in  biefem  Sioleft  ift  in  bei  Vor« rebe  ju  ©ottfebeb«  Vueb  »on  gleicbbebeutenben  SPBr» tem  enthalten.  Sammlungen  »on  Scbnaberbüpfeln 

»erBffentlicbten  ̂ ant  o.  l^obtD,  p.  SiBrmonn  u.  o. Ser  Bfterreicbifcbe  Sialeft  icnterfcbeibet  fiel)  im  an« gemeinen  »on  bem  boprifeben  bunt)  ffi«icbb«it,  SJetn« 6eit  unb  ©efebroinbigfeit  ber  Su«fpracbe;  bo4  er im  Sanb  ob  ber  6nn&  auch  gebebnt  unb  fngenb.  3tt ben  ©ebirg«gegenben  rrotfqen  Ungarn  unb  Cfter« reich,  durch  ffdmten  unb  Rrain,  dbneln  Su«fpracbe, SDortformen  unb  fflefdnge  ber  faljburgifcben  unb  H< rolifcben,  inStdbren  aber  ber  fcblefifcben  unb  im  mitt« lern  Sanbe  bet  baprifeben  SRunbart.  Sie  lebtere,  im eigentlichen  ßfterreicb  bftrfcbenb«  oerroanbelt  j.  S. rote  jene  bie  meiften  a   in  o,  bie  echt  alten  ei  in  ai, bie  au  in  d,  bebdit  ba«  alte  le  noch  al«  Soppellont bei,  ftumpft  bie  ©nbfilbe  et  in  d,  nur  bab  fie  ba«  r, fobalb  ein  Selbftlouter  folgt,  roieber  etroaS  bBrbar macht,  unb  perdnbert  faft  jebe«  fi  in  ein  bide«  L   Sod) unterfebeibet  fie  ftcb  »on  bet  baprifeben  teil«  bureb bie  eigentümliche  Umroanblung  einjelnrr  Saute,  teil« bureb  bi«  befonber«  gormierung  berfelben.  So  oer* roanbelt  fie  bie  alten  ai  ober  ap,  bie  in  Vapern  oa lauten,  in  d.  Sie  SuBfproebe  bot  etroa«  Stumpfe« unb  Itlanglofe«.  Sie  IRunbart  be?  niebem  Volte« unb  felbft  noch  ber  Vürgrr  ift  febr  unoerftdnblicb, jene  ber  )^albgebUbeten  aber  ein  ©emifeb  »on  bür» gerlicber  HRunbart  unb  ̂ oebbeutfeb.  Ser  breifacbe Unterfebieb  jeber  SSunbart,  je  nach  ben  »erfebiebmen VoIt«IIaffen,  bem  Vauer,  bem  Vfirger  unb  bem  mebr ober  minber  gcbilbeten  Stonb,  roarb  juerft  »on  SR. .^Bfer  (»Sie  VoIMfptocbe  in Dfterreicb»,  SBien  180(J) bargefteDt.  Vefonbere  Sammlungen  Bfterreicbifcber 

Solll«liebet  finb:  SReinert,  Vite' beutfebe  VoIt«lie> ber  in  ber  SRunbart  be«  Rubldnbcben«  (^mb.  1817, Vb.  1);  gr.  3iB(a  unb  Sebottip,  Cfierretcbifcbt Volfälieber  mit  ihren  Singroeifen  (?eft  1819;  8. Vu«g.,baf.  1844);  Vagatfebnigg  unb  ̂ errmann, Seutf^e  SolI«Iiebet  ou«  Ädrnten  (®roj  1879).  3n Bfterreicbifcber  SRunbart  biebteten  CafteOi  unb  Seibt (nieberBfterreicbifcb),  SR.  Sinbemapr,  Jtoblbeim,  Äal» tenbrunner,  flle«heim  (roienerifcb),  Steljbomer  (ob» berennfifcb),  g«IIBder,Sofegget(fteirifcb).  6in  »6tp< mologifcbe«  SßBrterbuib"  9Öb  ̂ )Bf«r  (Sinj  1816,  8 

TIe.)j  neuere  leplalifcbe  Sammlungen  für  ben  Bfter» teiebifeben  Sialeft  fmb  bie  »on  Sorifio  (SBien  1847), Caftelli  (bof.  1847),  be«  SBiener  Sialeft«  oon  ̂ figel (baf.  1873).  ©in  SOBtterbueb  ber  tirolifcben  Volf«» 

fpracb«  gaben  ScbBpf  unb  $ofer  (3nn«br.  1862—66) heran«.  Über  bie  SRunbart  liet  beutfAen  Veroobner be«  VBhmerroalbe«  febrieb  3-  Slanfe  (»Su«  bem VBbmerionlb  ,   8injl863),  berouebeine  S(u«roabl  ihrer Sdinoberhüpfeln  mitteilte.  ©in  febr  reichhaltige« »Sdmtifcbe«  SPörterbueb*  »erBffentlicbt«  SR.  Swer (Seipj.  1862).  Sie  ©rnmmatif  ber  ganjen  baprifeb» Bfterreicb. SRunbart  ̂ tSBeinboIb  in  biftorifcberSB^e behanbelt  in  Voprifebe  Wrammatif«  (Verl.  18^. De  mittclbentfcprii  «RnnPertm ftnb  fo  unenblicb  mannigfaltig  unb  bi«ber  fo  unbe» achtet  geblieben,  bah  e«  ünmBglicb  ift,  genaue  Slacb» rocife  iiber  fie  aDe  ju  geben,  ifeocb  taffen  ftcb  biefe  fo »erfebiedenen  Sinleltc  mit  einiger  Sicberbelt  in  ge» roiffc  .tmuptgruppen  teilen.  3tn'äcbft  bie  f rdnfifeben SRunborten  am  Cber»  unb  SRittelmain,  an  ber Cberipcrra  unb  ber  Shön.  SRan  Mrt  fie  »om  Oben» roalb  unb  Speffart  bi«  an  ba«  gicbtelgebirge  unb 
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^eutf^e  @piaAe  (bie  mütelbeutfi^tn  Shtnborttn). 

oom  Siennfteia  bei  Xb&<^nget  SBaßiei  Mi  beinabe  an 
ben  Slutflub  ber  SJemib  in  bie  Sonau.  9tm  niibften 

finb  fie  mit  ben  ftbmibifcben  unb  boqnftben  SXunb- 
orten  oenoonbt,  beinn  menn  au(b  in  ihnen  bie  in  bie< 
fcn  eigentflmlicbe  auiipto(be  bei  ft  unb  fp  im  Anlaut 
ali  f4b  unb  fibb  auftört,  fo  buben  fte  bafiir  ni(bt 
feiten  bie  Xuifptatbe  bei  btoben  f   all  f(b;  aber  bte 

Xafentine  nehmen  ab,  bet  breiie,  trüftige,  aufgebla< 
fene  Xan  bet  fübliiben  Xiolelte  petroanMIt  fiib  in 

einen  gefibmeibigen  unb  fpibigen.  3>ie  @ttn|e  jmi= 
14<n  bet  SRunbait  bei  nittelmaini,  bet  meftftän» 
tif(ben,  unb  bet  bei  Obetmaini,  bet  oftftäntifcben, 

ftebt  ft<h  nach  ̂ meOet  pon  bet  obem  tBemih  lingi 
bet  Qaffetfcheibe  jmifchen  Xaubet  unb  Siegnth  jum 

Dtain,  fibetfchteitct  bi^en  JIu^  iftlicb  DOnffiflttbutg, 
ba,  ISO  betfelbe  nicht  meht,  mie  son  feinet  Duelle  an, 

ttS,  fonbern  9it  genannt  nitb,  unb  menbet  ftcb  meft> 

lieh  son  S^meinfurt  gegen  bie  DueDen  bet  Saale, 
ISO  fchon  bie  Sftunbott  b«t  obetn  SBetta,  bie  henne= 
betgifche,  beginnt.  X>ie  potjugimeife  frSntifche  obet 
oftfrintifche  9hinbart  mei^  an  SteDe  bet  alten, 

noch  ix  9opetn  unb  bet  Sc^mei)  hbtbcnr  ali  !Dop> 
pellaute  gefprochenen  te  ein  ei,  bfttti  auch  mx  bi  auf, 

an  Stelle  bn  alten  uo,  melche  noch  in  9)apem  biph-- 
thongifch  lauten,  ein  ou,  mihtenb  sie  langen  o   gtbh' 

tcnte'ili  in  ail,  nio  u   ben  Xon  hat,  bie  eigentlichen au  bet  Schtiftfptache  aber  meift  in  a   sernianbelt  metc 
ben;  bai  alte  cti  gebt  gcisShnlich  in  ft  übet.  Soch  fin< 
bet  ouch  hier  groje  8etfehicbenheit  ftatt.  Dichtetifch 

auigebilbet  mutbe  biefe  iSunbort  son  ben  9IUrn6n.- 
getnlBtübel,  3ucfetmanbeI,38.9{at£unbSB.3Beictert 
unb  bem  ftobutget  $ofmann.  Sin  ̂ biotiton 
füt  ben  9}Qtnbetget  Sialelt  son  ̂ ililin  finbet 
ftch  im  »Seutfehen  ̂ feum«  (Stosembet  1781).  Set 
bennebetgifche  fDialett  hettfeht  iftlich  bet  obetn 
^tba  bii  faft  )ut  obetn  Saale  unb  umfoftt  sot- 

juginieife  bie  gefamte  JBerrngegcnb  oberhalb  >2al! 
jungen  Hi  Xhemot,  über  iselcfiei  hinan«  er  fchon 
ftftnfifche  Slemente  oufninimt.  Cr  cfiaralterifiert  fidi 

butch  bie  SSemahrung  bei  altbeutfcfien  Q,  melche«  fo> 
mie  bai  altbeutfche  t   hier  unb  auch  in  einem  groben 

Xeil  Zhfttinseni  unb  $effcni  nicht  in  bai  neuhoch' 
beutfehe  au,  tefp.  ei  übergegangen  ift;  ferner  bur^ 
bie  tjensanblung  bet  Snbfiib«  ung  in  ing,  bei  n>  om 

$lnfong  einei  fffiottei  (häufig)  in'b,  bei  ei  in  t   unb bet  Snbfilben  agen  in  b,  g.  S).  ftatt  Saui, 
ning  ftatt  Meinung,  bie  ftott  rate,  9)3  ftatt  3Bagen, 
gefchlS  ftatt  gefchlagen.  Statt  bei  n   am  Snbe  ISht 
et  häufig  einen  bloftcn  Kafenhauih  hbten.  Xiihtetifih 
raurbe  biefet  Xiafelt  in  neueret  3eit  nielfaih  auige> 

beutet.  Singeine  (hebichte  brachte  fchon  bai  »ftobutg.- 
Weiningifte  Xafchenbuch*  (1804  ff.).  Sebichtfomm: 

lungen  setoff  ent  litten :   Weumann  (im  SBafunget  Xia> 
Ie(t),  Sipliui  (in  Xhemarer  Stunbart);  eingelne  @e> 
bichte;  Jtlett  (   ®aul  bbc(  bich* ,   im  Suhlet  fCialeft), 
Xemhorb  unb  XeefeTt  (in  SAIeufinget  Stunbortl, 

fitiictetimSalgungetZialelt),  Sehncibcrlimfliciiiin. 
get  Xioleft)  u.  a.  Sin  hennebergifcht«  ijbiotiton  gab 
Keinraolb,  son  einem  onbern  seröffentlichtc  SSrücfnec 

^oben.  SoL  Spieft,  speitrnge  gu  einem  bennebergi! 

fiten 3biotifon(jBien  1881);  i)erfclbe,liiefrgnlifch- 
hranebetgifche  IHunbatt  (baf.  1873).  Sic  tHimbat' 
ten  bet  J)h8n,  bie  butch  baiUlftetibal  mit  betlUetros 
gegenb,  burch  bai  Saale  >   unb  Sinnthol  mit  bem 
nain,  butch  Itimigtbal  mit  berffietterau  unb 
butch  bie  fVuIba  mit  Tiiebcrhcffcn  in  Setfehr  ftehen, 
haben  bui^  bie  Sinisitfung  ber  mehr  ali  taufenb: 
jährigen  ̂ ecrfchaft  bei  Stifti  ̂ ulba  einen  geraiffen 
allgemeinen  Sharalter  angenommen,  ohne  jeboch  ihre 
utfprflnglichen  9efianbteile  gang  gu  oetleugnen  Sin 

gRtm«  ltone.>Ue{iton,  4.  Sbg.,  IV.  9b. 

^aitetiftifchei  ffenngeichen  bei  Jihbnbialelti  ift  ber 
(bebrauch  bet  Siminutisenbung  >Iich<  (ftatt  >Iein< 
obet  •Chen«)  unb  gmot  für  ben  9Iural,  isähtenb  btt 
Singular  >le<  hat  (g.  9.  bai  $äuile,  bie  ̂ftuilich). 

Sai  Seftftänfifcht  unterfcheibet  ftch  som  Oft> 
ftänfifchen  befonbeti  baburch,  baft  inihmbieSoppeli 
laute  ie  unb  ei,  ftatt  in  i   unb  a,  in  äi  unb  t   über» 
gehen.  Sticht  ohne  Sinfluft  blieb  bai  Sliebetbeutfehe 
auf  baifelbe.  Sie  feigen,  theinifche  SRunbatt, 

graifchen  bem  Untetrhein  unb  btt  Sahn,  gehbtt,  ebtnfo 
nie  bie  eben  btfptochent  raeft>  unb  oftrtäxlifche,  gu 
bem  ftomplt;  bet  oberftftniifchen  SSunbatten;  ba  bie 
Qltenge  berfelben  in  Reffen,  namentlich  bei  Kliftlb, 

groftenteili  mit  bet  Stenge  bei  Obtriahngauei  gufam< 

menfäDt,  fo  fcheinen  im  allgemeinen  bie  beiben  Sahn: 

gaut,  bie  Sjetterau,  btt  Sllaingau,  bie  beiben  3t^in< 
gaue,  ber  Stcebgau  unb  anliegenbe  Scgtnben  biefei 

Sprachgebiet  tu  beiben.  hierher  gehbttn;  bie$ran(> 
furtecSolalpoffen  son9Ialft(>SoI(itheatetin$rant> 
ficrtcr  Biiinbart«,  3.  Stuft.,  Stonff.  1860),  9ä.  fifeiffer 

unb  9).  Sautnsein;  bie  Sebichte  son  6toIf|e 
(•fjranlfurtet  ffrebblgeitung«  unb  »Scbiihte«);  bte 

Siaingtr  ̂ ft e   •   ^tt  $ampfn  ali  Stabtrat  < ;   Sennigi 

lomif^e  fDi^tungen  in  fjlfälget  SRunbart  (-Stmai 
gum  Sachen*,  »fSteSBeinproben*  ic.);  bie  pfälgifchen 

Oebichte  son  s.  itobell,  Slobict,  ffloO  tc.  —   2>ai 
tSebiet  bei  Slheini  soii  Supemburg,  Ztiet,  ftobltng, 
nitblich  bii  nach  XUffelborf  unb  Slachen,  bilbet  bann 
raiebet  eine  gufammengehorige  SKunbatiengtuppt, 

bie  niebettbeinifd^  obet  mittelftäniifche. 
X)ie  hierto  gehbrigen^nbatten  ftnb  mittelbeutfche 

mit  ben  haustfächlichftenSrfAeinungtn  btt  hochb^: 

fchen  Sautoerfihtebung;  hoch  ftnb  fte  in  tinifttn  vunl- 
ten  ouf  nicberbeiitfcher  Stufe  ftehen  geblieben  unb 
haben  befonbeti  boi  gemeinfom,  baft  fte  fämtliA  bat, 

et,  mat  haben  ftatt  bei  in  aOen  übrigen  mittelbeut» 
fchen  Segenben  Hrrfchenben  setfehobenen  bai,  ei, 

raai.  Hufterbem  ftimmen  fit  batin  mit  bem  9tiebet> 
beutfehen  Oberein,  baft  fte  raie  biefei,  hochbeutfehem 
6   entfptechenb,  in>  unb  auilautenb  o,  tefp.  f   haMn, 

g.  9.  Iblnifch  SBif  (SSeib),  htlural:  ffliset.  Ilion  be= 
geichnet  fte  bähet  ali  Übetgangifprache  non  ben  hoch* 
beutfehen  Wunbatten  gu  ben  nieberbeutfehen.  9lan 
lann  fte  isiebenim  in  btti  Ilebenbialtite  teilen;  ben 
lugemburmlUttichfchen,  ben  trierfchen  unb  ben  lbl> 
nifeben.  f^e  lu^emburg-Iüttichfche  IRunbait 
raitb  gefptochtn  son  Xiebenhofen  bii  an  ben  Huiftuft 
bet  Sure  in  bie  IRofel,  son  ba  längi  ber  Sure  unb 

Oute  bÜ9ianben,  son  rao  fte  ftch  faft  in  gtrabetDich-- 
tung  nach  9)eften  bii  an  bai  IDallonifche  gieht.  Die 
trietfehe  Slunbart  gieht  ftch  son  Saotlouii  übet 
ben  @au  graifchen  IRofel  unb  Saat  längi  bet  @ttnge 
bei  Supemburgifchen  bii  St.  9ith,  non  ba  längi  bet 
Iblnifchen  @tenge  bii  an  ben  ühtin.  Sie  fpri^t  bie 

9oIaIe  noch  gebehnter  unb  langfamet  ali  bie  porige. 
Die  (blnifche  IRunbatt  beginnt  mit  ben  Soft 

getichtihbfen  9ütgenboch,  9melunb9ttllingen.  Sinen 
gang  onbern  Ziialeft  fpricht  man  siet  Stunben  übet 
9rüm  son  SiDeiheim  Mi  gut  Kar  unb  bem  Mhein. 
Sichtetifch  behanbelten  ben  Surtmburact  Xialett 

t.  IRepet  (»6  Scheed  ob  be  Seheburget$arnaffui«, eheburg  1829),  ben  Kachenet  fSf.3onfen(»0ebi4te«, 
Hachen  1820)  unb  ̂ of.IRüIIet  (>@ebiihte  unb^rofa«, 

2.  Kuft.,  baf.  1868),  ben  Zriettt  Sopra  (»©ebichte-, 
Xriet  1860),  ben  ftblntt  fCioIelt  IBallraf  (>3)it  90' 

ftation«,  (haftnachtipoffe,  ftbln  1818)  u.  o.  ̂ I. 
3.  IRüIIet  unb  lUeip,  Kachenet  ̂ biotiton  (Kadtcn 
1836);  9bnig,  IBbtterbuch  bet  llblnet  Dlunbart 
(i(bInl8T7).  XieraefterraälbifchenlRunbacteii 

hat  Schmibt  in  feinem  >9)eftetraälbifchen  3bioti> 
60 
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^eutf^e  Sptad^e  (bie  niebcrbnitfi^cn  SRunboitcn). 

ton<  be^anbclt,  »bne  j<bo<b  bie  Otenjen  anjugtbeti.  baf.  1835,  u.  a.)  unb  6.  Sormonn  (>9iei  ticibi^ 

Tüt  nteber^effifi^e  SRunbart  gtemt  in  ber  lom'iib  mit>;  >$mCngemann';  »lieibj'gcrXQetiR« 
Sierragegcnb  an  bie  tbüringif(be,  im  SBeften  an  bie  u.  a.).  Xie  Setn>anb6<baft  beb  eejgebirgifcben  unb 
n>eftern)älbif4e  unb  im  Sterben  an  bie  niebetbeutf(be.  nefengebirgiftben  i&ialeltb  mit  bem  oberbeutidxn  ift 

ein  eigentlich  befftfcbetebatalter  ergibt  ficb  laum  be=  febon  fMbcc  angebeutet  motben.  Sgl.  OtSpf ert,  2>i< 
ftimmt.  Xen  Siebener  Sialelt  bat  crentano  in  |eis  SRunbart  beb  fäcbrifcben  erjgebtrgeb  (üeip).  1878). 
nem  >@octeIeia<  aubgebeutet;  Crönlein  fdrieb  eine  2)ie  SXunbarten  @cb(efienb,  fo  oerfebieben  fie 
Soife  in  Siebener  uns  Stabl  eineSatire  (>Sie  SBeil:  auch  unter  fi<b  mieber  fein  mbgen,  ftimmen  bo4  im 

berger  Aerb  < )   in  SBeilberger  2>ialett.  Sine  febr  ̂ te  mefentliiben  aOe  mit  ber  oberfiebfifeben  überein ;   inbcb 
le^ialifcbe  Sammlung  fürWbefr<f<bs3biomgab»iI<  ift  bie  Stubipracbe  meift  reiner  unb  mo^Illingcnber 
marinfeinem  •3bioti(onuonAurbefien-(9tarb.1868).  alb  in  Oberfaebfen.  Sigentttmlicb  ift  bie  Stunbart 

ÜHe  natürlicbe  füblicbeSreniic  ber  tbüringif eben  ber  Sreblauer  >Aräuter<,  b.  b.  ber  Ataup  ober  Aobl- 

SRunbarten  bilbet  ber  Sennfteig  beb  Zbüringer  gürtner,  bie  näher  mit  ber  oberpfäijifcben  (oftfränfi- 
Salbeb;  nbrblicb  oren)en  f>e  an  ben  Sorbergen  beb  [eben)  aib  mit  ben  übrigen  fcbleftfiben  Stunbarten 

^rjeb  an  bab  Sliuierbeutfcbe,  unb  im  Cften  fibeibet  ̂ ufammen jutreff en  febeint ;   fte  oermanbelt  gemöbnlieb 
fie  bie  Xbüringifebe  Saale  oon  bem  Oberfbcbfifcbcb  <e  in  ei  (j.  S   leib,  Xeib  fiatt  lieb,  Sieb),  u   in  au 

unb  Sorbifeben,  uon  bem  bort  fibon  formen  unb  SBen^  (gaut,  raut  ftatt  gut,  rot)  unb  i   in  ei  ().  9.  eicb,  meicb. 
bungen  angenommen  merben.  Senaue  Srenjen  für  beicb  ftatt  icb,mi4,bi(b).  9XebrereäieberbieferAräu= 

bie  einjelnen  Sbiome,  bie  befonberb  in  ben  3Qa(b<  ter  finben  fitb  in  güDebomb  »Sreblauifcben  Crjüb^ 
gegenben  oon  Ort  )u  Crt  mecbfeln,  ansugeben,  bürfte  luimen-.  3n berSXunbart  umSIogau  iftbie  •Aroune 
iaüm  bab  Srgebnib  langer,  mübeooOer  Stubien  fein.  )u  Sraffel-  (in  Saterb  >8oltbmunbarten«)  gebiebtet. 
Sm  meiften  bängenfie  imXbüringertflacblanb,inber  i   Slu4$oltei  (»Scblefifcbe  Sebiebte«,  18.  Suß.,  9rtbl. 
Solbenen  8ue  bib  Sieimat  unb  anberfeitb  bib9lübl<  1883)  unbA.f^.SederfcbriebenSebicbte  in  icblefifcber 
boufen  unb  Dtorbbaufen  nebft  ber  fonberbbäufifeben  Stunbart.  SinbemerienbaertebälterebSenimalbee 

Unterberrf(baft,j|ufammen,  mo  fie  ein  gro|eb,  inficb  fcblefifcben  Sialeltb  ift  bab  Seberafpiel  »Sie  geliebte 
abgefcblofleneb  Sebiet  inneboben.  Snfelbe  Siatelt  |   Somrofe  oon  Slnbrtab  Srgpbiub  ()uerft  um  186)  > 
lebrt  im  Sotbaifiben  mieber  unb  reiebt  bib  }um  SBoib  jerfebienen)  neu  br^.  oon  Xittmann,  £eipj.  1870i. 
noch  3(menau  unb  Simftabt  hinauf.  Son  Sleimar  Srammatifcb  ift  bie  Siunbart  bebanbelt  oon  9>ein 

im  ̂ Im>  unb  Seragebict  malbaufmärtb  nähert  fub  bolb  (»Sie  flaut >   unb  SSortbilbung  unb  biejtormen 

ber  Sialett  febon  febr  bem  oberfäcbfifcben,  tft  aber  |   ber  f^Iefif^  Shmbart»,  Siien  1853).  Serfelbe  lie 
faft  noch  breiter  unb  reijlofer  alb  biefer.  Ser  Sialelt  ferte  auch  »Seiträge  ju  einem  f^lefifcben  tUbrterbucb 
ber  Sebirgbbemobner  jeiebnet  ficb  bureb  einen  gemif»  (SSien  1855).  Sgl.  noch  Slanief,  3um  Solalibmue- 
fen  rauben,  babei  aber  fmgenben  Xon  aub,  ber  bureb  ber  fcblefifcben  Wunbart  (Sielip  1880). 

.Reichen  nicht  mieberjug^en  ift.  Suebimeifenaebifeben  Sic  >iebcTWut(ib»  Wnketttu. 
wbietunboerfonbecbbäufifcbenUnterbecrfcbaftbater  Sörblicb  oon  ber  oben  gejogenen  Srenjlinic  berr 
etnab  Sebebnteb,  Singenbeb,  bab  bureb  Sautjeicben  fiben  nunbieoomSltfäcbftfcbenberftammenbenfogen. 
ebenfaUb  nicht  anjubeuten  ift  91acb  bem  Ofterlanb  nieberbeutfeben  Slunbarten.  Sm  Sbein  grenjen 

AU  unb  übet  Slaumburg  binaub  ge^t,  mie  bemertt,  biefelben  an  bab  frän(ifcb»nieberbeutfcbe  ober  nieber^ 

bie  tbflringifmeSIunbart  aDmäblicb  m   bie  meibnifebe  frdnfifcbe  Sprachgebiet,  }u  meinem  au|er  ben  eigent 

ober  oberfaebfifebe  über.  Sagen  im  tbüringifebenSia»  lieben Stieberlanbrä  auch  noch  bie  beutfeben  firooinKn 
lett  gab  Seebfietn  (»Sagenfebak  bebXbüringerSan»  Aleoe  unb  Selbem  gebbren.  Sab  'Äieberbeutfebe 
beb«,  »Seutfebeb  Wufeum«  uns  »Xbüringen  in  ber  entbehrt  grbbtenteilb  noch  einer  miffenfcbaftlicben (fr< 

Segenmart«).  pm  Sialett  oon  fRubla  biebteten  S.  forfebung,  unb  eb  (affen  r«b  baber  nur  menig  ftebae 
Storch,  in  SUtenburgerSiunbart  UUricb  (»Sollb»  I   Angaben  übet  Untermunbarten  unb  Seren  Sebiet 
tlänge«,  3.  9(uf{.,  Stettin  1874),  m   ber  Subolftäbter  i   machen.  Hltan  unterfebeibet  gemöbnlieb  imei  Siunb- 
Sommer  (»Silber  unb  Aiänge  aub  Siubolftabt«,  11.  i   arten:  bie  meftfälifebe,  meftlicb  ber  Siefer,  unb  bie 
Sug.,  Siubolft.  1881,  2   Sbe.).  Sm  manbfelbifcben  |   eigentlich  nieberfä^lifcbe,  amifcben Slefer  unblilbe 

Sialett  manbte(in$oefieunbißcofa)SiebeIbaufen  in  {   unb  in  ben  ottupierten  flamifdben  Segenben  im  Cften 
mehreren Sebrifteben  an,).S.:  »Slifebt  mie  lauter$act  |   berfelben.  81b  ebaratteriftifebeb  Stertmal  beb  nieber 

un  SPiacl,  aOeb  borebenanner  borA«  (^ettftebt  1886,  |   fäcbfiftben  unb  meftfälifeben  Sialettb  tonn  bie  Aue» 
2   $cfte).  Alb  grammatifebe  unb  le|italifcbe  fieiftun»  fpracbe  ber  febriftbeutfeben  Saute  u   unb  i,  bie  im  Air» 
gen  finbju  ermähnen;  A.3tegel,Sie9iublaerS!unb>  berfäcbrifcbta  o   unb  e,  im  ffieftfälifcben  au  unb  ei 

art  (SBeim.  1868);  Safeb,  Sab  Altenburger  Säuern«  aubgefproeben  merben,  unb  bie  fborm  beb  ̂ noortee 
beutfeb  (Altenb.  1878).  >   mir,  mich,  bir,  bicb,  bab  im  AieMtfächfifcben  mi,  bi, 

Ser  eigentlich  obetfäcbfifcbe  (meibnifebe)  Sia«  j   im  iSeftfälifcben  met,  bet  beibt  angenommen  merben. 
lett,  bie  alte  StarlgraffcbaftiReiben  unb  bab  Öfter«  Son  ben  Slunbarten  im  Cften  ber  alten  Slatoen 
lanb  beberrfebenb,  bilbet  feinem  Sbaratter  nach  ein  |   grenje  finb  oorjugbmeife  bie  pommerfeben  Segen: 

Stitteiglieb  amifeben  bem  Ober«  unb  gticberbeutfeben.  I   ftanb  grünblicber  Unterfuebung  geroefen,  alb  beten 
Ser Unterfebieb ber  meicbenunb  barten  Aonfonanten  Aefultat  Söbmer  (»Saltifcbe  Stubien«)  angibt,  bas 

ift  bem  Cbcrfacbfen  gana  oerloren  gegangen;  er  tann  \   in  Sommern  a<oei  grünblicb  oerfebiebene  nieber- 
b   unb  p,  b   uns  t,  g   unb  t   in  ber  Aubipracbe  nicht  i   beutfebe  Siunbarten  nebeneinanber  befteben,  in  be« 
unterfebeiben  unb  fpriebt  für  beibe  einen  Slittcllaut  |   nen  augleicb  alle  Unter«  unb  Spielarten  ber  Srooina 

pifeben  hart  unb  mei^.  3m  SotaliimuÖ  ftimmt  i   bmiffen  finb.  Sie  eine  ift  runb,  leicht,  roUenb,  ohne 
bab  Oberfäcbfifthe  aum  Sieberbeutfeben,  inbem  e4  bab  aut  Soppellaute,  einfach  in  IBuraeln  unb  gramma. 
alte  ei  unb  ou  m   t,  tefp.  b   tontrabiert,  a.  S.  Altb,  tifeber  Aubftattung,  eine  echte  Sebmefter  b«  norbi» 

gltfcb,  Söm,  Stoben  beb  Sialettb  finbet  man  in  feben  unb  englijcben  Sprache  unb  grober  Sebenbig« 
girmeniebb  «Sermanienb  Sölte^timmen'.  Sine  teit,Seioanbtbeit,XrauIicbteit  unb Uieblicbteit  fähig; 
Srammatit  nebft  2e^ton  ber  Seipaiger  Slunbart  net«  |   bie  anbre  breit  an  £auten,  gebebnt,  ooO,  febmer,  nach» 
öffentlicbte  A.  Albreibt  (Seipa.  1880),  Schichte  in  ,   brüctlicb  bib  au  grober  Xrägbeit  unb  aiemlicber^rte, 

beilelbtn  g.A.Söring  (»fiaunige  Sebicbte«,2,AuA,, '   inobefonbete  erfüllt  mit  geroiffen  Sipbtbongcn  (au. 



3)eutfc^e  ©proc^e  (beutfi^ 

«i,  ai)  ober  naibtltnaenlMn  iBotalcn  (a,  S.  e   >c.)  unb 
ifMbobmn  a6{tni<nbet  lEnblaute.  Sagt  j.  8. 
jene  runbc  SRunbatt  $oot  (3u6).  @)bbct  (@üter),  fo 
lauttn  biefe  SBotte  in  ba  breiten  Sgrai^e:  %B>t. 
@oubre  ober  @oute.  StDgemeine  Giaentfimlub»iten 
bei  9tieberbeutf<ben  finb,  ba^  ei  fiparfe  Saute,  Die 

<b,  j,  (,  ni<bt  tat,  bagegen  fanftere  Saute,  Die  d, 
0,  i,  liäit  unb  iS)  unb  g   viel  Deiiter  auifsriibt.  Gigen> 

tümti(b  ift  ai^,  baft,  Deni^fieni  in  oielen  9egenben, 
befonb^  inSkftfalen,  fcb  tn  berXuifpraite  getrennt 

oirb,  aifo  ).  8.  S<cbinien,  f<(tbn.  fitotafteriftif<t 
für  ben  Kieberbeutfc^  ift  ferner  bie  reine,  fpifige 
Suifpracbe  bei  fp  ().  8.  f>precten  fDtt  bei  toctbeut> 
fcbeii  f(I)ptt;d)en),  Überljaupt  ift  ber  ganje  ffonfonan^ 
tenbau  roeid)  unb  tiitfntfi,  leidit  unb  gcfdjnieibig,  frei* 
li(b  aber  auch  eintönig  unb  trafUoi.  £er  eigentlitbe 
Gbarnlier  bei  9iieberbciiticbcn  ift  Jiaioität,  bie  ittn 
etmai  Ainblitbeb  unb  lüemütlidiei  oerteitt.  fDaft  ei 
nid)t£<brifl)pcad)c  gcioorbcn  ift,  tonn  taumbebauert 
Derben,  benn  obne  frembe  Giemente  bitte  ei  fitDer* 
liib  bie  Ainft  unb  j}iiUe  unfrer  Stbriftfpratb«  erreiitt. 
jtutb  finb  niebrete  ttuibrüde  unb  JUenbungen  aui 

bem  Ober  beutf  (ben  bereiti  in  bai'Jiieberbciitjibc  übev= 
geaongen,  roeil  in  Dberbeutfcblnnb  bie  iöilbung  fort* 
geftbritien  ift,  bagegen  inStieberbeuticblanb  bie  eigent* 
li<be  Sanbeöfpraebe  nufgebott  bat,  Crgan  ber  tioefic 

unb  Söiffenf^aft  tu  fein;  ja,  man  bat  fogar  bie  ober* 

beutfebe  itubjpracbe  in  cinjelne  Shiörter  ouf^enom* 
men.  SeitbembiebatbbeutjcbcStbriftfpratbebte^ett* 
iibaft  über  bai  gefamte  3>eutf(t(anb  errungen,  Durbe 

Denig  mehr  in  nieberbeutftber  SRunbart  (bie  man 
tiemfitb  atfgetnein,  aber  nidbt  gaii|  treffenb  autb  ali 
tilatt,  81ittbeutf(b  be)ei<tnet)  gebiittet,  obDobt  ei 

an  einjeinen  Serfiuben,  biefetbe  Diebet  pr  Sibtift* 
fpraibe  ju  erbeben,  nicht  fehlte,  (liüiflitber  ali  3. 
.p.  8ob  Daten  in  biefer  8ctiebung  8ometnann  (»tiles 
bitbte  in  plattbeutfcber  Dtunbart* ,   6.  Stuß.,  8etl. 
1S64),  8irmann  (•bipmcli  unb  SiAteii«  int  ßam* 
bürget  2)ialelt),  S.  Oiieiebreebt  unb  ftfaui  @rotb  (in 

feinem  betannten  >0uidborn*),  namentlitb  aber  2f- 
Jteuter,  bet  bureb  feine  6<briften  in  allen  (Sauen 
3)eutf(blanbi  feiner  mecflenburgifcben  ühitierfpratbe 

f^unbe  tu  aeDinnen  Dubte.  Steti  bagegen  fptu* 
beit«  bie  ̂ oefie  bei  8bltei  in  teitber  Oudte  in  9Ult* 
eben.  Sagen  unb  Siebern,  unb  bai  @eDonb  betfel* 
ben  Dar  natürlitb  immer  auib  bie  SRunbart  bei  8oI> 

fei.  Sinen  ganzen  Schab  foicbet  Sieber  unb  Sa{)en 
finbet  man  in  fr'tmenicbi  -(Sennanieni  8iUerftim* 

men*,  'itlt  reichhaltige  Gintelfarnmiung  ift  tu  nem 
nen:  Ißolfiübcrlieferungcn  in  ber  Olraffcbnft  jRart* 
pon  iSoefte  (SferL  lH4ä>;  ali  SSörterbueb  ber  platt* 
beutfeben  Sprache;  8ergbaui,  Spraebfebab  bet 

Saffen  (8ranbenb.  1877  ff.).  Son  ältcni  ffbictilen 
für  eintelne  nieberbeutfebe  Untermunbarten  liegen 
por:  ein  Siörterbucb  für  ben  bremifeben  ISialelt  pon 

ber  IPeutfcben  (akfelljcbaft  tu  Sternen  (8rem.  1767— 
1772,  5   8be.;  neue  jluig.  1881);  für  ben  bamburgi* 

feben  pon  31  i<beb  ($amb.  1 7.'ui ) ;   f   fit  ben  oinabrfittifcbm 
unb  Deftfälifcben  pon  Strobtmonn  (illtona  1756); 

für  ben  bolfieiiiijcben  oon  Sebube  (.pamb.  1800— 
1807,  4   8be.).  Bon  neuern  finb  bemcrleniDert ;   bai 
•   Oftfrierifcbe  SBbrterbuA«  pon  Stütenburg  (itturicb 

1867),  bai  (flottingiicb’tSruben^genfcbe  3biotifon< 
POn  Sebambaeb  (^nnou.  1858),  bai  ■fflbrterbu^ 
ber  altmirtifcb’Plattbcutfcben  Ptunbart*  ppnlConntil 

(Saltmebel  1859)  imb  bai  Deftfälifcb«  non  Sioefie 
(Botben  1882).  Bennenimerte  Spetmlgtammotilen 

finb  bie  ■   @rammati!  bei  mecflenburgifcben  ISialetti* 

oon  Berget  (Seipj.  1869)  unb  bie  *ilicf(Tälci(bc(Sram* 
matif*  nonfjeSingbaui  (8tem.l877).  Bgl.Sübben, 

Sptacbittfeln;  Spraebptoben).  787 

IDai  Bbittbeutfcb«  in  feiner  febigen  SDUung  tum 
&ocbbeutfcben(01benb.l846);  Jt.lSrotb,  Briefe  über 

poebbeutfeb  unb  Blattbeutfcb  (Jtiel  1858),  unb  ̂ el* 
lingbaui,  ISinteilung  bet  nieberbeutfe^n  Bhtnb* 
arten  (Itiel  1884).  Bon  ber  friefifeben  Sprache 

hoben  ficb  in  Xeutf^lanb  nur  fpirlicbe  Befte  erhöh 
ten,  nimlich  auf  einigen  fcbleiDtgfcbtn  Unfein:  ̂ It 
(Olebicbie  im  Sqlter  Sialelt  oon  fbanfen),  gibt, 
ilmtum  unb  fielgolanb,  unb  einem  tleinen  Streifen 
ber  fcbleiDigfehcn  Skfttüfie.  Oftfrieilanb  ift  febon 
feit  bem  15.  3ahrh.  nieberbeutfeb;  eine  Sammlung 
»Vlattbiltifcoftfreeifer*  (Sebiebte  ic.  enthilt  IBoort* 
manni  >6anghfona<  ((Emben  1888,  2   Xle.). 

31ie9lunbartenbetPonflaDif(ber8eDdtletung 

eingefcbloffenenbeutfc^nBnfcebler(Spracbinfeln') uhÖTen  fömtlicb  bem  ober*  ober  mittelbeutfcben 
Sprachgebiet  an.  3>ie  febr  tahlreicben  2>eutfcben  in 
Ungarn  gehbren  oerfchiebenen  Stimmen  an.  £ie 
SRunborten  bei  ungarifeben  Betglanbei  hat  Sebrier 

auiffihrlitb  behanbclt  (Siirterbueb,  Blien  1858  -59; 
@rammattl  u.Sptacbprob«n,  baf.  1864)u.nacbgeDie* 
fen,  bob  fie  mittelbeutfcher  Stbtunft  finb.  Sie  Wunb* 
ari  ber  £entfA«n  in  Siebenbürgen  bemeifi  ganj 

entfebieben,  ban  biefelben  oom  Biebetthein  bahin  ein- 
geoonbert  finb.  3hre  Sprache  ftimmt  fiberrafebenb 
;u  ben  niebmheinifeben  ober  mittelfröntifcben  Blunb* 
orten.  Bton  unterfibeibet  mehrere  Xialette,  ben  ̂ cr^ 
mannftiibter,  ben  itronftäbter  ober  burtenlinbifc^n, 

ben  Biftribcr  ober  Biinet,  ben  Bgnetler  unb  Sebäb* 
bürget,  gier  bie  (Erforfcbuim  ihrer  SRunbort  finb  bie 
Siebenbfirget  in  neuerer  3eit  feht  thitig  gemefen. 

@ebi(bte  in  fiefienbfirgifcbMü<bftfib<<  SSunbart  per* 
iffentlidte  Biftor  fiiftner  (^ermannft.  1862),  Solti* 
liebet,  SpricbDbrttr  tc.  SB.  Schuftet  (baf.  1865) 

unb  ̂ altricb.  Sebterer  lieferte  au^  Boratbeiten  tu 
einem  ffbiotifon.  IDie  beutfeben  IDialefte  ber  Sio* 
unb  Gftblänber  gehiren  tu  ben  obetfdcbfifiben;  bie 
Sioen  unb  (Sfihen  foUen  unter  allen  ICeutfc^n  imBui* 
lanb  ihre  Sprache  om  teinfien  unb  unoermifebiefien 

erholten  hoben.  Bat.  >3biotilonber  beutfeben  Sprache 
in  Sin*  unb  Gfibtanb*  (Biga  1785);  Sollmann, 
Berfueb  übet  bie  beutfebe  Biunbatt  in  Sfihlanb  (Itaffel 
1878);  Xetfelbe,  Beiträge  wr  beutfebm  SXunbcDt 
in  Gfihlanb  (Seipt.  1877  u.  Benal  1880). 
Sammlungen  oon  munbartlicben  Spraebproben 

lieferten;  Bablof  (»Blufterfaal  aller  beutfeben  Bhinb* 

arten*,  entholtenb  (Sebiebte,  ptofaifebe  Buffike  unb 
Heine  Suftfpiele,  Bonn  1822,  2   Bbe.),  3-  (Sunther 

(ffena  1841),  (Siehne  (SBienl873)  unb  ein  Ungenannt 
ter(-2>ie  beutfeben  SRunbartxn  imSieb*,Seip.t.  1875). 
Z)a6  bei  meitem  ooDftänbigfteunbfbfiematifcbteffierf 

biefer  Xrt  hat  abergirmenicb  geliefert;  >@ermanien4 
Bollcrftimmen.  Sammlung  oer  beutfeben SRunbarten 

in  ICiebtungen,  Sagen,  SKöreben,  Bolfiliebem  >c. 

(Berl.  1841—66,  SBoe.  nebft  Bnhang),  Dofelbft  man 
auth  bem  Inhalt  nach  fehr  anttehenbe  B<;pben  ber 
SKunbarten  aui  mehreren  ̂ unberten  Pon  Crten  unb 

ISegenben  3>eut{cblanb4  finbet.  gfir  bie  nieberbeut* 
feben  IDialelte  tft  miebtig  bie  Sammluna  oon  21. 
unb  3.  Seopolb,  Van  de  Schelde  tot  de  Weichoel 

ISroning.  1876—81,  2   8be.).  gilt  bie  mifienfebaft* 
icbe  Srforfchung  bet  Btunbarten  erfebien  eine  eigne 

3eitfcbrift;  >Ziie  beutfeben  Biunbarien  ,   berauigm* 
oen  non  gromman  (1851—69,  Bb.  1—6;  1876  ff., 

8b.  7),  Dorin  tnertnolle  Gintelfo^cbungen  fiher  (Srom  - 
matifalifcbeiunbSegifalifchei  niebergelegt  finb.  (Eine 
erfchipfenbe  unb  nach  ollen  Seiten  glei^mihige  8« 
hanblung  ber  beutfeben  SRunbarten  ober  ift  hii  iept 

nicht  möglich  gemefen,  bo  nur  bie  bonrifebe  SRunbart 
fo  glüctlicb  Dor,  einen  SebmeDer  lu  finben,  bie  fibri: 
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gen  aber,  namentlich  bie  mittel-  unb  nieberbeutfiben, 
itoi^  jum  graben  Zeit  aDer  miffenfihaftlicben  Unter» 
fuebung  entbehren,  fo  ba|  (aum  bie  allgemeinften 

OJtenjen  fcftoefteHt  finb,  Sgt.  Zrämei,  ®ie  üit» 
teratur  ber  aeutfeben  Slunbarten  (bibliograpbiftb, 

Valle  18S1);  A.  @rotb.  Über  SDhinbarten  unb  munb» 
artige  Ziebtungen  (Seri.  1873). 

@rapb>f<be  XarfteDungen  beb  Sebietb  ber  beut» 
leben  Sprache  in  ihren  ne^ebiebenen  Stunbarten  bie» 
ten  bie  Spraebtarten  pon  Aiepert,  Sernbatbi  u.  a.; 

einen  'Sprachatlas  non  Storb»  unb  Siittelbeutfcb» 
lanb«  necöffentlicbte  £)en(er  (Strabb.  1881  ff.). 

feitfibt  pbUiligie. 

Unter  beutfeber  h!b>(olo8<t  nerftebt  man  bab  me» 
tbobifcheStubium  ber  Olef  ebiebte  ber  beutf eben  Sprache 

unb  üitteratur;  biefelbe  ift  alb  felbftänbine  SBiffen» 
febaft  erft  feit  bem  Stnfang  beb  guenmSrtegen  ^abr» 
bunbertb  notbanben.  Cin;elne  SKönner  aHetbingb 

befebäftigten  feeb  febon  im  17.  unb  18.  ̂ ahrb-  mit  ber 
iöeraubgabe  unbSclIärung  altbeutfeberSebriftmerfe; 
mir  nennen  oor  aDen  @oIbaft  unb  (Jranj  ̂ uniub, 

ben  erften  ̂ etaubgeber  beb  Ulfilab,  aub  bem  17. 
3abrb.;  aub  bem  18.  Setbart  (geft.  1730,  ̂ auptmert: 
»Commentarii  de rebns  Francnae orientalii»),  Sie» 
bericb  non  Stabe,  $nltben,  Sebilter  (>The!iaaniB 
antiquitatnm  teutonic:arumi),  Seberj.  SBäbrenb 
bie  Zbötigteit  biefer  lebtem  befonberb  auf  bab  911t» 
bocbbeutfdbe  gerichtet  mar,  mürben  nun  in  ber  jroei» 
ten  Wülfte  beb  18.  3<>brb-  auch  bie  if^auptmerfe  bet 
mittelbocbbeutfcben  £itteratur  bttaubgeoeben  non 
Sobmer  unb  Sreitinger  unb,  im  9lnfcblub  an  biefe, 

non  Ohr.  $i.  SDIpDer  (‘Sammlung  beutfeber  Okbiebte 

aub  bem  12.,  13.  unb  14. Sabtbunbert«,  Serl.  1783— 
1784,  3   9)be.).  Z)ie  beutfebe  (brammatif  befebäftigte 
ficb  not  OSrimm  nur  mit  bem  bieuboebbeutfeben  unb 
mar,  inbem  fie  bie  bifinrifebe  Cntmictelung  aufiet 
acht  lieb,  für  bie  Srtenntnib  ber  Sprache  nur  non 
geringer  9)ebeutung.  Zie  er^e  beutfebe  Ölrammatif 
neröffentliebte  ülalentin  Sctelfamer  (um  1531;  neu 

brbg.,  f^eiburg  1881 ) ;   ihm  folgten  im  16. 3abrb.  ölin» 

ger,  Saurentiub  9(lbertub,  3'Clajub;  im  17.  befon» berb  3   W.  Sebotteliub,  äRorbof  unb  Sbbifer;  im  18. 
Steinbacb,  Olottfcbeb,  ̂ ulba  unb  Slbelung.  Sinen 
neuen  91uffcbmung  nahmen  biefe  Stubien  im  91nfang 
beb  19.  ̂ abrb.,  alb  bureb  bie  romantifebe  Schule  eine 

tiefere  lüuffaffung  ber  Kultur  beb  Wittelalterb  an» 
gebahnt  unb  bureb  bie  f^eibeitblriege  ber  beutfebe 

iHeift  roieber  erroeeft  mürbe.  5.  0.  b.  $agen  be» 
gann  feine  fruchtbare  Zbütigfeit  alb  ̂ eraubgeber, 
unb  &.  Anette  erfebloft  juerft  ein  tiefereb  Her» 
fldnbnib  ber  mittelbo^beutf^en  Alaffiter.  9(ucb  bie 

Webrübet  Olrimm  batten  febon  feit  1807  für  bie  beut» 
febe  9tltertumbmiffenfcbaft  febriftfteUerifeb  geroirtt, 
alb  bureb  bab  Srfebeinen  beb  erften  %anbeb  non  ̂ at. 

(ütimmb  »Xeutf^er  Orammatif«  (1819)  bie  0or> 
febung  eine  fiebere  (9runbloge  erhielt.  Xiefeb  epoebe» 
macbenbe  9üetf ,   melcbeb  alle  befonnten  altern  unb 

neuern  germanifeben  Sprachen  biftorifcb  bebanbelt, 

eriebien  in  4   'Bdnben,  non  benen  ber  legte  bie  Snn» 
tat  beb  einfachen  Sageb  entgült;  eine  äOeiterfüb» 
rung  ber  Sqntat  gnt  Olrimm  nicht  gegeben.  9)alb 
barauf  mürbe  benn  auch  bureb  A.  2   ach  mann  bie 
in  ber  Schule  ber  (laffifeben  Philologie  gemonnene 

Wetbobe  ber  Zeirtfritit  bei  ber  Verausgabe  mittel» 
bocbbeut(cberZ)icbtungen(.VartmannS  »hinein»,  9Sal» 
tber  non  ber  ̂ ogelmeibe,  SBolfram  non  (ffebenbaeb, 

'llibelungenlieb)  angemanbt  unb  bie  Wetrif  berfelben 
in  febarffinnioer  SJeife  begrUnbet.  gtueb  feine  Wit» 
forfeger  unb  9!acbfolger  lief^en  eine  Jleibe  trefflicher 

Xubgaben.  Son  benfenigen,  melcbc  mit  unb  noch 

jenen  Wännem  bie  beutfebe  Philologie  bib  ;ur  3egt» 
jeit  meiter  aubgebaut  hoben,  finb  alb  bie  bemorro* 

Senbflen  gu  nennen:  Voffmann  non  ̂ üerbleben, ;hlanb,Scbmeller,Q)raff,  Wagmann,  P).  wactemogel, 
9R.  Voupt,  P.  n.  jiaumer,  Pfeiffer,  WüHenhöff, 

Vollbmann,  ifomcte,  Sartf^,  9Qeinhotb,  W.  Vepne, 
P).  Scherer,  Paul,  Sieoerb.  Sine  nicht  geringe  ̂ örbe» 

rung  erhielt  bie  beutfebe  @rammatit  non  ber  eben» 

falls  erft  aub  biefem  ̂ hrhunbert  botierenben,  non 
^.Popp  begrünbeten  PJiffenfcbaft  ber  nergleiebenben 

Spraebforfebung.  Seitfabengum  Unterricht  im  Pit» 
hoebbeutfehen  bieten:  P).  pMctemagetb  >Z)eutfcbeb 
Sefebueb«  (5.  9(ufl.,  Pafet  1873)  nebft  beffen  >9(tt» 
beutfebem  Piörterbucb  (5. 91ufl.,  baf.  1878) ;   Sebobeb 
>9Iltbeutfcbeb  £efebuÄ>  (.VaDe  1863)  nebft  bagu  gegä» 
rigem  »Pltbeutf^en  pjörterbueb»  (3.  Pufl.,  bof.  1873 
bis  1881)  unb  Prauneb  >911thocbbeutfcbe6  2efebucb< 
(2.  Pufl.,  baf.  1881).  3m  (Sebiet  ber  Setitograpbie 
ift  S.  @.  OlraffS  ‘9(Ithocbbeutfcber  Spracbfibog*  (Perl. 

1834—43,  6   Pbe.;  olpbabetifcber  3noi^  oon  WaB» 
mann,  1846),  morin  bie  bocbbeutfcbenP)i>rter  auS  ben 
Duellen  ber  frügften  ffeiten  bis  gum  13.  3ohrh.  ge» 
fammelt  unb  etpmologifcb  bebanbelt  fmb,  alS  mich» 

tige  Srfebeinung  hemcirguheben.  —   ̂r  baS  Wittel« 
hoebbeutfehe  ift  bab  umfaffenbfte  P)er(  biefer  9bt 
bab  ‘Wittelboebbeutfcbe  PSbrterbueb»  (nach  Penecteb 
Potarbeiten  auSgeführt  non  Wüller  unb  3omcte, 

£eipg.  1851  —   67, 4   Pbe.).  Sin  ‘WittelhocbbeutfcbeS 
Vanbroörtetbueb«,  melcbeb  gu  jenem  groben  9BerI 

reiebhottige  Srgöngungen  liefert,  gab  £etet  b<raub 
(Seipg.  1869  —   78);  ein  hirger  Pubgug  baraub  ift 
beSfetben  >Wittelhocbbeutfcbeb  Zaf^nmörterbueb« 
(3.  9tufl.,  baf.  1885).  PIS  grammottfebeS  VilfSmit» 
tel  für  baS  Wittelboebbeutfcbe  ift  bie  >Wittelbocb> 
beutfebe  @rammatil<  oon  IBeinholb  (3.  PuSg.,  pö« 
berbotn  1883)  fomie  bie  iütgere  oon  i^ul  (2.  PuSg., 
Volle  1884)  gu  nennen.  Ziie  mittelnieberbeutfche 

Sprache  mürbe  grammatifalifcb  oon  Sübben  bear» 
beitet  (>Wittelmeberbeutfbhe  SIrammatil«,  nebft 
Sbreftomatbie  unb  @loffar,  £eipg.  1882);  ein  Pldr» 
terbueb  berfelben  gaben  SebiOer  unb  Sübben  (Prem. 

1872—81,  6 Pbe.)  heraus.  —   Z)ie  miebtigften  ®tom» 
matilen  ber  neuboebbeutfeben  Sprache  feit  Pbe» 

liing  (‘Zeutfebe  Sprachlehre«,  Perl.  1781;  6.  Pubg. 
1816;  ‘Umftdnblicbeb  Sebrgebdube  ber  beutfeben 

Sprachlehre«,  Seipg.  1782)  finb:  Zb.  VtioiioS’ 
•ZeutfcbeSptocblehre«  (Perl.  1798,3  Zle.)  unb  »Sleue 
beutfebe  Sprachlehre«  (baf.  1801 ,   3   Pbe. ;   4.  Pufl. 

1 832)  ;3'Shr.P.V<bft^*  Zeutfebe  Scbiilgrammatit « 
(Vonnon.  1816;  21.  Pubg.  non  A.  P).  S.V'Pfe,  1868) 
unb  beffen  ‘Zeutfcbe@rammati(«  (baf.  1814;  5.PufI. 

1838  -49,  2   Pbe.);  3-  @rimmb  »Zeutfebe  (Srarn« 
motif«  (Sbtting.  1819—37,  neue  PuSg.  1870  ff.); 
Verlingb  »Spnta;;  ber  beutfeben  Sprache«  (Sirantf. 
1830,  3   Zle.);  A.  PecterS  »Scbulgrammatil  b^ 
beutfeben  Sprache«  (baf.  1831;  neue  Pubg.,  Prag  1876) 
unb  ‘PuSfühtlicbe  beutfebe  Slrammatil«  (»tanff. 

1836-39;  2.Pufl.,Pragl870,3Pbe.);  Pernaletenb 
•Zeutfebe  SpntaE«  (Wien  1861 — 63,  2   Pbe.).  9Böb» 
renb  non  ben  Slcnannten  namentlich  Pecter  unb  V<r» 
ling  bie  b.  S.  oon  normiegenb  logif^em  Stanbpunit 

aus  betrachteten,  fuebten  A.  9B.  S.  Vepfe (‘PuSfübr» 
liebes  Sebrbueb  ber  beutfeben  Sprache«,  Vonnon. 

1838—49,  2   Pbe.),  Slöbtnger  (»Zie  b.  S.  unb  ihre 
Sitterotur  ■ ,   Stuttg.  1836  -   42, 3Pbc.l,  Vo  h«  ( ‘Peu» 
hoebbeutfehe öfrnmmatif«,  granlf.  1848),  Scbleicber 
(»Zie  b.  S.«,  4.  Pufl.,  Stuttg.  1879)  u.  a.  bie  Srgeb» 

niffe  ber  hiftorifeben  ̂ orfchung,  mie  fie  @rimm  ncr» 
tritt,  allgemeiner  gugängltcb  gu  machen. 
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!Ceut{(^e  €piad)e  (@rammatifen,  SirtniOi^«  ic.;  bte  bartf(bc  S4”ft). 

%tn  trfttn  ju  dnmt  nnibocbbnitfibcn  SBbrterbuib  btr  beutfiben  Spraib«  (SlfltHb.  1830, 9 

SBbtterbucb  bilbeten  bie  btutf^<(ateinif(btn  al|>b<»  Sb«.);  boi  >&anbniÖTtctbu(b  btt  beutf^en  6prai^> 
6(ti{(b  pcorbiuttn  3Börttn>CT)ei(bntffe,  n>tl(b(  ben  von  3.  Sbr.  aug.  &epft  unb  befftn  6obn  Jt.  £. 

Iattimf4 > beutfiben  Sotabularien  beigefügt  nraren,  $epfc  (Wagbeb.  1^  —   49,  2   Sbe.);  bat  >@efamt: 
unb  beten  SIteftet  Sbetorbut  be  Sibuerent  >Voea-  mörtetbucb  bet  beutfiben  Sprache«  pon  Aaltfcbnitbt 
bnlarins  teuthonista«  (fföln  147ßi  entbält.  Später  (9eip).  1834);  bat  >)turie  beutfcbe  ÜBörtetbucb  für 
lieb  man  ben  beutfcb’Iateinifcben  Sotabular  für  r<<b  Stpmoiogie,  Spnonpmit  unb  Crtbograpbie«  pon 
erfcbeinen,  mat  juerfi  in  bem  butcb  it.  3<n>x8<t  Scbmittbenner(3)armft.  1884,  2. 9(up.  1837);  bat 

gebrutften  »Voeabularins  tbeutonicns«  (9lUmb.  »SBbrtcrbucbbtrbeutfcbenSpra^t-Ponft.Scbtpend 
1482)  gefcbab,  auf  roelcben  balb  btt  «Voc^bularius  (^antf.  1884, 2.  Sufi.  1858);  bat  »^anbmörterbutb 
incipiena  teatonicum  ante  latinnm«  (gegen  1600),  bet  beutfcben  Spracht«  Pon  SBeber  (16.  Sufi.,  2eip3. 
ferner  ein  »Vocabularins  primo  poiiena  dictinnes  1883);  bat  «^nbmdrterbuch  btr  beutfchen  Sprache« 
tbeatnnicma«  (Strabb.  1616)  unb  unter  bem  Xttel :   I   pon  (ihr.  Wenig  (7.  Sufi.,  Köln  1881)  unb  bat 
>2)ie  Zeutfch  fpraach«  (3iim<h  1^1)  <<"  bie  Schroei«  «SoUftänbiaflt  Wörterbuch  bet  beutfchtii  Sprache« 
ittt  Wunbart  barlegenbet  beutfch « tateinifchet  Wör«  non  W.  $offmonn  (Seipj.  1862—61, 6   Sbe.).  SUe 
terbu^  pon  Waalet  folgten.  (Dagegen  mat  bat !   bitfe  Werfe  in  Schatten  ftellenb,  erf^eint  fett  1862 
«Dietionarium  germanico-latinnm«  Pon  (Dafp>  I   bat  «IDeutfche  Wörterbuch«  non  ̂ af.  unb  Wilh- 
pobiut  mieberbeffen  «Dictionarium  latino-geruia- ;   @timm,  ein  mabrbaft  oaterlänbif^et  Werf,  bat, 

nicnm'  (Strab.  1636  u.  öfter)  angebängt  (Dat  trfle  I   feit  bem  Zobe  btr  Segtünber  in  beten  Cfeift  oon  S. 
eigentlich  beutfAe  Sepfon  mat  bat  Scimmörterbuch  Silbcbranb,  R.  Weigonb,  W.  $>rpne  unb  W.  Seper 

pcin  (^ratmut  Slberut,  bat  unter  bem  Zitel;  >.No- 1   fortgeführt,  ben  gefamten  neuhochbeutfchen  Sprach« 
Tum  dictionarii  genus«  (fjrantf.  1.540)  etfchitn.  ®en  I   Wah  non  etmo  1470  an  bit  auf  bie  ©egenroart  in 

ooDftänbigen  beutfchen  Sprac^fchah  aufjuflellen,  un>  fid)  aufnimmt.  Seben  biefem  Wert  finb  aut  neueftcr 
temohm  juerft  @.  $enifch  tn  feinem  meitfAichtig  I   3eü  nod)  mit  Schtung  3U  nennen;  bat  «Wörterbuch 

angelegten  Wett  «Zeutfihe  Sprach  unb  Weibbeit«,  |   ber  beutfchen  Sprache«  pon  X.  Sanbert  (2cip3. 
non  bem  aber  nur  bet  erfte,  mit  @   abfchliebtnbe  «anb  '   1860  —   66,  3   Ouartbänbe),  beffen  >$anbmörterbud| 
(Sugtb.  1616)  im  (Druct  erfd)ien.  Später  legte  3. ;   ber  beutfchen  Sprache«  (3.  Sufi.,  baf.  1883)  unb  «(fr« 
©.  ächoteliut  ein  Serseichniä  ber  «Stammmörter  gänaungtroörterbuch •   (Stuttg.  1879  ff.);  ®ieffen> 
bet  Zeutfchtn  Sprache«  in  feiner  Sutführlichen  Sr«  bach'Wfilctert  .$och«  unb  nieberbeutfchet  Wörter« 

beit  non  ber  Zeutf^en  $auptfprache«  (Sraunfchm.  buch  bet  ältem  unb  mittlem  3eit  3Ur  tSrgäniung 

1663) niebtr,  unb  gegen  ben  Sthlub  bet  Sahrhunbertt  ber  porhanbenen  Wörterbücher'  (Sr^ntf.  ii.  ̂afel 
folgte  Safpar  o.  Stielert  alphabetif^  nach  Wut«  1874  —   86);  Itluget  «(hpmologifi^t  Wörterbuch« 
jeln  unb  Stämmen  (oft  aiemliih  munberlich)  gcorb«  (Strahb.  18%)  unb  alt  bat  befte  bet  deinem  Werte 
neter,  fehr  reichhaltiger  «Zeutfcher  Sprachfchah«  bat  »Zcutfche  Wörterbuch«  non  S.  Weiganb  (4. 
(Sflmb.  1691).  3m  18.  3»hPh'  iutrft  Stein«  Su^.,  Otiehen  1882).  Spnonpmifen  gaben  6bn« 

baih  fein  ebenfallt  nach  Wurieln  unb  Stämmen  ge«  hnrb  («Serfuch  einer  allgemeinen  beutfchen  Spnonp« 
orbnetet«SoOftänbigctbeutfchetWötteTbuch«(Srctl.  mit«,  feaUe  17W— 18(fc!,  6   8be. ;   4.  Sufi,  pon  Weper, 
1734,2  Sbe.)  perout,  bat  aber  burch  bat  bem  ftoe«  £eip3. 1863,  unb  «Spnonpmifchet  ^anbrnörterbu^«, 
fiher  noch  beute  nUpliche  >Zeutfih«£ateinifche  Wör«  baf.  1802;  13.  Sufi,  pon  £pon  unb  Wilbranbt,  baf. 
terbuch«  non  ffrifch  (9etl.  1741,  2   8be.)  perbunfelt  1882),  Weiganb  {«Wörtetbuih  bet  beutfchen  Spno« 
mürbe.  Schon  iefderer  fuihte  babutch,  biih  er  bie  au«  npmen  ,2.SufI.,  Wain3l862,29be.),  Weper(>$anb« 
fammengefehten  Wörter  unter  bat  erfte  Wort  ber  mörtcrbuch  beutfcher  finnpermanbter  Wörter«,  5. 

3ufammenfehung  in  ihrer  Seihenfolge  orbnete,  fiih  Sufi.,  £eip3. 1863)  unb  Sanbert  («Wörterbuch  beut« 

ber  rein  olphabetifchen  Orbnung  31!  nähern;  ftreng  fcher  Spnonpmen«,  2.  Sufi.,  ̂ amb.  1882).  —   Zit 
imb  entfAieben  bur^geführt  mürbe  biefelbe  abra  3U1  Oefchichlt  ber  beutfchen  Sprache  fiprieben:  3. 
erft  non  3.  Chr.  Sbelung  in  feinem  großen  >@ram«  @rimm  (>@efchichte  ber  beutfchen  Sprache«,  4.Sup., 
matifch>mtifc^n  Wörterbuch  ber  hachbeutfchenWunb«  9crl.  1880),  Süctert  («Ofefchichle  ber  neuhochbeut« 

art«  (£eip5. 1774-  86,  5   9be.;  2.  Sufi.  1793-1802,  fchen  Schriftfprache«,  fieip3.  1876,  2   9be.)  unb  9e= 
49be.),  bem  er  ein  Xleinet  Wörterbuch  für  bit  Sut«  bwhel  («Xie  b.  S.«,  baf.  1886).  Sgl.  baau  auch  S.  u. 
fprache,  Orthographie,  Siegung  unb  Sbleitung«  (baf.  Säumer,  (flefthtthie bergetmanifchcn$hiloIogie,pot« 
1788,  2.  Suto.  1790)  unb  einen  Sutaug  aut  bem  augtmeife  in  Zeutfchlanb  (Wünch.  1870). 

$auptmerf  (baf.  1793-1802, 4   9be.)  nachfolgtn  lieh.  Schliehliih  hoben  mit  noch  bie  beutfche  Schrift 
Such  ft.  h!h<i«  Worih  begann  ein  «Orammatifchct  |u  ermähnen,  über  bie  unt  %   Cfrimm  in  ber  Sor« 
Wörterbuch  ber  beutfchen  Sprache«  (nonStup,  Sten«  erbe  aum  «Zeutfehen  Wörterbuch«  (9b.  1)  fchäpbore 
let  unb  9oDbebing  pollenbet;  9etl.  1793—1800,  4   Suffchlüffe  gibt.  Zit  alten  Zeutfeptn  bebienten  fiep 
9be.).  Sn  (Pehalt  tief  unter  Sbelunot  grohem  SBert  einer  auf  gemeinfame  @tunbformtn  hinmeifenben 

fhhen  9oigteIt  «9erfuih  einet  hochbeutfehenfianb«  9uchftabcnfchrift,  ber  fogen.  Sunenfehrift.  Ziefe 
mörterbuchet«  ($aUe  1793—96,  3   9be.)  unb  «^anb«  Sunen  (runa,  «(ffeheimntt«),  bit  ältefte  nationale 
mörtcrbuch  ber  beutfchen  Sprache  ibaf.  1804),  mit  Schrift  bet  Zeutf eben,  beftanben  in  fenlrtchten  unb 

nicht  minber  bot  »Wörterbuch  ber  beutf^cn Sprache«  feprägen,  an  ober  burch  bie  Senltechtt  gefepten  £i« 
oon  Sampe  (9cauiifchn).  Ib<i7  11,  5   9be.)  bat  men,  eine Sinrieptung,  toelihe  bit Scpriftaugenfihein« 
mieber  bem  «Sollttümlichcn  Wörterbuch  ber  beut«  liip  bem  Waterial  pnbanfte  (Stein,  .^ol),  WetaO), 

fepen  Sprache«  pon  ̂ einfiut  ($aiinop.  1818—20,  in  meldet  bie  Sunen  geriffen  ober  geript  mürben. 
49be.)  au  @tunbe  liegt.  Zie  folgenben  Oapre  braep«  Zie  Sunenfeprift  finbet  fiep  auf  einigen  uralten  qol« 
ten  eine  Seihe  beutfeper  Wörterbücher,  bie  aber  faft  benen  (Geräten  angemenbet,  auep  tn  ̂ anbfehriften 
alle  tiefere  Saeptenntnit  unb  eine  trfipöpftnbt  9e«  nach  ber  Seiptnfolge  ber  Sutpfiaben  mit  ben  Samen 
panblung  bet  IBegenftanbet  mehr  ober  minber  per«  betfelben  oeraeiepnet.  3m  Sorbiftpen  blieb  biefe  Sit« 
miffen  laffen,  tropbem,  bap  bereitt  feit  1822  burip  nenfeprift  länget  im  Sebrauip.  Zutip  bot  Spriflen« 
3.  IBrimm  eine  beutfche  9h<(al<>gie  fiep  entfaltet  batte  tum  marb,  mit  fo  uielet  anbre  Sationale,  auch  biefe 

unb  blühte.  Ziefe  finb;  Crt'elt  ■   Orammatifipet  |   Seprift  oerbrängt,  ba  fte,  oielfacp  aur  Waprfogerei 



790 X>euti(beS  9ie(9t  (tm  SRUtelaltec  unt>  in  bec  9)eujtit). 

unb  3oubtrei  mtfibraucbt,  ben  (^riOlic^en  jtvofidn (in  (breuti  fein  mu^te.  9tn  i^re  6t(De  trat  ben 

Ooten  Utfilai’  Schrift,  neli^e  berfelbe  mitBenukun;; bet  Siunentcbrift  auf  bet  ©runblage  bet  srie(bif(^en bilbete ,   bet  ben  anbem  aemtanifeben  Stämmen  hat lateinifcbe,  b.  b.  bai  (brifttitbe,  Jllpbabet.  9tit  biefer 

neuen  S^rift  tarn  auib  bab  frembe  fiiort  >f<bietben< (tat.  scribere)  auf.  'feie  latetniftbe  Stbrift  oerlor aber  buctb  bie  febnörtetnbe  $anb  bet  SMöntbe  ihre urfprüngtitbe  runbe  Weftalt,  unb  fo  entftanb  unfre beutfcbe  (foaen.  gotif<be)  Scbrift,  bie  ihre  enbgüttige, no<b  je{t  beflebenbe  ffarm  übrigenb  butcb  (einen  Cfe- ringem  alb  H.  Xiitet  empfing.  J.  Stimm  oetbnmmt betanntlicb  mie  biefe  fogen.  beutfcbe  Scbrift,  fo  auch 

bie  großen  Stnfangbbuc^ftaben  (Wajubfeln)  bet  6ub> ftantina,  bie  ficb  in  gtiecbifcben  unb  (ateinifcben  9ü> cbetn,  namentli^  auch  in  beutfcben  ̂ anbfcbtiften  beb tRittctatteeb  unb  noch  in  ben  Stucfen  beb  15.,  jum Teil  beb  16.  ̂abrb.,  nut  im  (Beginn  bet  Säbe  unb (Reiben  unb  bet  (f  igennamen  angeroenbct  finben,  ipo' bei  ftcb  abet  Sputen  ibteb  Sebtaucb«  bib  inb  14. unb  13.  3abtb.  b'aoaf  Ix'  llrtunbenfcbteibetn  jei«n, benen  gcringete  Spracbtunbe  beimobnte  atbbenab' fcbreibetn  bet  Sücbet.  (Stfl  im  8auf  beb  16.  3abrb. btang  biefe  fcbiuanienbe  Slnroenbung  bet  gtofien  8ucb= ftaben  in  unfre  Xtucfe,  unb  troar  gab  man  fie  au§et ben  Sigennamcn  erft  ben  JCppellotiocn,  aOmäblicb ben  fäcblicben  unb  abfttaften,  enblicb  atten  unb  jeben Subftantioen,  ein  (Bebrauc^,  bet  ficb  enblicb  im  17. 3abrb.,  aifo  ju  einet  ̂ eit,  in  nietcber  unfte  Sprache unb  fiitterntur  im  liefften  SerfaR  roaren  recht  eigents lieb  «ab,  roie  eb  febeint,  für  immer  feftfebte.  3um 

gnnjen  ■Jlrtifel  ngl.  Sabber,  Xie  beutfcbe  ilbilologie Im  Srunbrifi  (Sabetb.  1888). Xrutfd^eb  Meibl.  Xer  mit  biefem  Jlubbrucf  uer^ bunbeneöegriff  ift  ein  oerfebiebener,  je  naebbem  man babei  bab  äierrfcbnftbgebiet  ober  ben  llrfprting  bet (Recbtbnormen  im  Äuge  bat.  3n  erftetet  Setiebung oerftebt  man  unter  beutfibem  jicebte  bab  in  Xeutfcb< Innb  gcitenbe  SHccbt,  roäbrenb  man  mit  Süifricbt  auf ben  Cntftebungbgrunb  bamit  bab  aub  beutfcbnatio= nalen  Bieibtbgueften  betoorgegangene  9ieibt  be;eicb’ net.  Xab  in  Xeutfcblanb  geltenbe  Seebt  ift  nämlich Icincbioegb  butebroeg  nationalen  Urlprungb;  bab= 

fclbe  jeigt  oiclmebr'infofem  einen  Xunlibmub,  alb in  Xeutfcblanb  neben  ben  auf  beutfcben  Äecblbquellen berubenben  (Recblbfabungen  auch  frembe  Mecbte  in bebeutenbem  Umlang  reiipiett  roorben  ftnb.  Ättet^ bingb  finbet  ficb  bei  ben  germanifeben  SöKerfebaften urfprünglicb  nur  nntionatcb  äleibt,  freilich,  ba  bie einjelnen  beutfcben  SoKbftdmme  feinen  einbeitliden Staat  bitbeten,  auch  (ein  einbeitlicbeb  (Recht.  Xie (Rechte  ber  cintelnen  beutfcben  Stämme  roaren  auch iebt  fpätlicbet  51atur,  ba,  roie  Xacitub  bemerft,  bei ihnen  mehr  auf  gute  Sitten  alb  auf  gute  Sefebe  ge- halten rourbe,  unb  biefe  geringe  Änjäbl  oon  SReebtb- tnbungen  rourbe  lebiglicb  burib  ungefibricbeneb  Se= roobnbeitereibt  fortjitpflnntt.  Sefebriebeneb  Äecbt finbet  ficb  tuerft  bet  ben  falifcben  Srnnlen,  roelcben bann  feit  bem  5.  Jabrb.  auch  anbre  (ßollbflämme mit  gclcbriebenen  Sefchebfammlungen  in  lateinifeber Sprache,  ben  fogen.  •Leses  liarlmronim«,  folgten. Sieben  biefen  Utoltbreibten  roaren  fpäter  in  ber  friinfi: feben  Slonarcbie,  tu  roelcber  auch  Xeutfcblanb  gehörte, bie  Setorbnungen  ber  Könige,  bie  fogen.  Äapitulai rien,  roelcbe  oortugeroeife  bie  Serecbifnme  ber  Könige bebnnbelten,  oonSebeutung.  Son  einem  eigentlichen beutfcben  Slationalrccbt  aber  (ann  erft  bie  Mebe  fein, naebbem  ein  felbftdnbigeö  XcutfcbeöSieiib  gegrUnbet 

unb  naebbem  mit  ber  jlbte(jung  Karl«  beb'Xiefen 

887  bie  politifebe  Trennung  Xeutfcblanb«  unb^nf« reich«  bleibenb  ooQjogen  roorben  roat.  ̂ nbeffen  loar bie  Keicb«gefebgebung  in  ben  tunäibft  folgenbrä  3<br- bunberten  eine  nur  fpärliib  fliebenbe  Ke<bt«guelle; bie  Slecbtbentroiitelung  ooDjog  ftib  oielme^  Por;uM< roeife  in  bem  engem  Slabmen  bet  ftdbtifcben  oSct fogen.  Sleiibbilbreibte,  (.  S.  pon  SRogbeburg,  Sübeit unb  Köln,  unb  bie  geltenben  Meibt«nonnen  rourben in  Sriodtfammlungen,  ben  fogen.  JieibKbilibetn be«  Sliittelalter«,  (ufammen()eflellt.  Unterbiefen lebtem  nehmen  bet  Saibfenfpiegel,  bet  um  1830 entftanb,  unb  ber  roabtfibeinliib  ju  Äubgang  be<  13. Jabrb.  oetabfabte  Scbroabenfpfegel  bie  erfte  Stelle ein.  (Srfteret  ift  ba«  Silb  be«  bamaligen  norbbeut» 

feben  (Reefitbleben«,  bet  lebtere  oorjugbroeife  ba«  ̂ to-- bu(t  bet  fübbeutfeben  Sie^tbentroiitelung. Seoot  jeboib  ba«  beutfcbe  Stecht  )u  einet  (onfe> quenten  Äu«>  unb  Xuribbilbung  gelangt  roat,  batbm nach  unb  nad  auch  frembe  Siechte,  nämlich  bo<  tb* 

mifibe  unb  (^anonifibe Stecht,  roie e« ftib  tm  Cor- 

tms  juris  civilis  unb  im  Corpus  iuris  canonici  bars teilt,  foroie  ba«  langobatbifibe  Sebnreibt,  bie ogen.  Libri  feudomm .   in  Xeutfblanb  (Hngang  ge> 

fu'nben.  Cä  roaten  nerfebiebene  Umftänbe,  roelcbe biefe  8te)eption  be«  fremben  Stecht«  in  Xeutfcblanb betbeifübrten  unb  erlciibtetten ;   namentlich  ̂ r  Um' ftanb,  bab  man  ba«  fogen.  römifebe  Steiib  beutfiber Station  al«  eine  ffortfebüng  be«  alten  römifeben  Kai* ferreieb«,  bie  beutfcben  Kaifer  al«  bie  Staibtolger  ber römifeben  Imperatoren  unb  foljteroeife  auch  ba«  r9= mifibe  Stecht  al«  ba«  eigentümliche  Siecht  be«  Xeut' feben  Sieicb«  auffabte.  Xatu  (amen  bie  bumoniftif^ unb  romaniftetenbe  Stiebtung  be«  16.  unb  16. 3<>bt6., bie  (Sbrfurebt  unb  Berounbetung,  roelcbe  bem  (lofft. feben  Ältertum  unb  feinen  Ubetrefien  gejoHt  rootb, unb  baneben  ber  Cinflub  bet  (Deifiliiblett,  roelcbe  in ben  bamaligen  geiftliiben  Seriibten  nach  tömifibem Stecht  entfebieb  unb  tugleiib  bie  (anonifeb  •   ttcbtlidhcn Sajungen  bet  Bäpfte  nerbreitete.  Cbenfo  roat  bter> für  auch  ba«  Stubium  be«  römifeben  unb  (anonifi^ Stecht«  oon  grobem  Cinflub,  roelcbe«  feit  bem  12. 

3abrb.  fuerft  auf  ben  Unioetfitäten  Cberitalien«, namentlich  in  Bologna,  aufblübte  unb  naibmal«  auch auf  ben  beutfebeit  llnioerfttäten  unb  troar  lange  ̂ eri binbutcb  in  au«fcbIiebliibetB)eifegepf{egtroatb.  ^b> lieb  (am  noch  bie  Berufung  oon  Xo(toren  be«  rimit feben  Sie^t«  in  ba«  1495  errichtete  Sieiib«tammer: geriebt  biniu,  roelÄ  lebtere«  ebenfall«  in  erfiet  Sinie bn«  römif^e  Stecht  jut  Srunblage  feiner  Urteil«- fprücbe  machte.  So  (am  e«,  bab  jene  fremben  Stecht«- quellen  )um  gemeinen  Stecht  Xieutfcblanb«  gerootben unb  namentiieb  auf  bem  @ebiet  be«  %lnoatreibt« ;um  groben  Teil  an  bie  Stelle  be«  nationalen  Stecht« getreten  ftnb.  Stur  biejenigen  Stecbtöinfiitute,  roel^e mit  bem  beutfcben  Stationalibarattet  unb  mit  bem beutfcben  Bol(«leben  im  innigfien  Kufammenbemg ftanben  unb  ben  eigentlichen  Äu«oruc{  beutfiberö Steibt«anfibauung  bilbeten,  behaupteten  neben  om fremben  Stecht  ihre  Weitung,  inbem  fie  bur4  0t> roobnbeit«reibt  unb  teilioeife  auch  bur^  bie  Wefe^ gebung  be«  Xeutfeben  Sieicb«  ihre  roeitere  Äu«bil- bung  fnnben.  Xo^  roar  biefe  Sietcb«gefebge6ung  faft nur  auf  bem  @ebiet  be«  öffentlichen  neibt«,  nament- lich be«  6taat«recbt«  unb  be«  Brojeffe«,  tbätig,  fo t.  B.  bureb  ben  Griab  ber  nerfibiebenen  Steicb«(am- mergeriebt«-  unb  3teid)«6ofral«acbnungen  unb  buttb bie  Beftimmungen  im  jüngfien  Steiib^bfcbieb  non 165-t,  foroie  auf  bem  Webiet  be«  Strafrecht«,  in  roelcb lebterer  Betiebung  namentlich  bie  peinliche  Qkricbt«' orbnung  Kaifer  Karl«  V.  oon  1532  (bie  fogen.  Caro- 
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lina),  bie  iSeunbiitge  be«  gemeinen  beutfi^en  @ttof> 
ceAlb,  ̂ entOTju^eben  ift. 

iSab  aber  bie  beut{(ben  ̂ rinairet^tbnonnen  anbe< 
langt,  nieicfe  neben  bem  fremben  9tü$t  i^e  (Seltung 
behauptet  bnb<n  unb  loelt^e  im  3egenfa(  ju  biefem 
le^tetn  bie@tunb(aaeb«bgemeinen  beutf^en^ri« 
oatrci^tb  bilben,  fo  mag  ̂ iet  inbbefonbeie  an  bie 

eigentümßiben  beutfi^en  Jte(^tbgninbfä|)e  in  Xn> 
fe$una  bet  @emeinben  unb  bec  CDenoffenfi^ften,  an 
bie  bcronbemStormen  in  betreff  bet  bäueTli(^n(3)utb< 
oetbältniffe,  beb  Se^nbmefenb  unb  bet  büuetliAen 
£ei^  erinnert  metben.  %tnet  fmb  ̂ iet  bie  beutf^^ 

^t(i(f|en  fffomitienfibeilommiffe,  bab  beutfcbe  @e> 
iamteigenlum,  bie  Jlealiaften,  bie  Segalicn  unb 
ba»  nmbtige  Jieibtbinftitut  bet  (rrproptiatton  ober 

^^mangbenteignung  iietsotjubcben.  gbcnfo  geboten 
bietbet  bie  Snmbfäbc  beb  boutitbcn  ilianbre^t«  mit 
Dem  'Crinjip  bcr  ̂ ublisitöt  unb  bcr  Spesiaütät  beb 

fjfnnbeb,  bab  beutle  'Vifanbungbreibt  unb  oor  aUen  [ 
Xingrn  bie  beutfc^recfiUicbentieitiinmungen  übet  bab 
elidiere  (^Uterreibt  mit  bem  ̂ unbamentaifab  bet 
(äiitersereinigmig,  tpa^tenb  bem  e^elit^en  @iUet> 
ipftem  beb  tbmift^en  Siet^tb  getabe  umgeie^tt  bab 
bem  3Befen  bet  6be  oiel  meniget  entfptetpenbe  $rin> 

;ip  bet  DÖIIigen  Trennung  bet  Oütei  bet  Glatten 
w   (i^runbe  liegt,  ßnbiiib  mag  biet  aui$  noep  an  bab 
jnftitut  bet  äintinbiebaft,  bet  Seibtutbt,  an  bie  bem 

tomifiben  Jieebt  obUig  ftemben  beutfebte^UitbenStb- 
oertröge,  an  bie  Jlecgtbgtunbfabc  übet  ben  nentem 

tauf,  bie  änbabetpattirie,  bob  fogen.  litterarifi^e 
•Eigentum  fontie  an  bie  beutfiben  »etbtbnotmen  m 
ünfegung  beb  JBediiel'  unb  ipanbeibtei^tb  etinnett 
metben.  gür  biegtbaltung  unbtlubbilbung  bet  bem 
beutftpen  ̂ etptbbcnmgtiein  enifprungenen  Jle4tb> 
inftitute  unb  füt  eine  angemeffene  Serft^meljung  beb 
ftemben  Jtetptb  mit  bem  ein^eimifi^en  mat  noc^  n>ct^> 

tenb  beb  läeftebenb  beb  Zieutfi^en  Kei^b  potjugb» 
meiie  bie  $attilulatgefekgebung  t^ätig.  9tat$  bet 
äuflöfung  beb  2>eutf(ien  }iei(^b  1^  aber  unb  natb 

bem  tüegfall  einet  gemeinfamen  gefepgeberifi^en 
*utorität  füt  ganj  Seutfibianb  mar  fte  eb  aubf^Iieft- 
li(t|,  meliber  bie  SÜufgabe  pifiel,  bie  beutfi^e  Ketptb< 
entmiitelung  in  einet  ben  foiialen  Setböliniffen  unb 

ben  ̂ öebutfniffen  beb  Solfeä  entipre^enben  ääJeife  ju 
pflegen  unb  }u  fbrbetn.  Xiefe  Slufgabc  rootb  teiib 

burtb  ben  Grlaft  einet  'Bienge  pon  öpesialgefepen, 
teiib  bunp  umfangteiipe  Aobißfationen  in  mebt  ober 
meniget  glüdlit^et  Skife  gelbft.  Kamentlü^  r"ti>  >ü 

biefer  Sejie^ung  bab  aUgemeine  pieugifi^  £anbit((t 
vom  4. 3um  1794,  bab  öfterreiifiifd^  allgemeine  bät; 

getlidie  (ftefepbud)  oon  Ittll  unb  bab  bütgtrlit^e  @e^ 
lepbut^  füt  bab  itonigrcicti  3o4fen  oom  ä.3an.  1868 
^etoorjufieben.  älutp  mub  biet  bemertt  metben,  bab 

Ul  ben  pteufiifiben,  bapnfiben  unb  befftfiben  S^n> 
tanben  fomie  mit  einigen  Wobifilationen  im  @tofp 
betjogtum  Saben  bab  ftan;öfif(be3ioiIgefebbuib  non 

1804  (Code  Napolgmi)  Gteltung  erlangt  unb  bebal> 
ten  bot  (ogL  bie  llbetfiibt  bet  betmaligcn  3ie(btb> 
ortietc  im  Seutfeben  Sieiip  im  j(rt.  Xeutfiblanb, 
2.840).  3lu|trbein  ift  befonbetb  an  bie  gtob«  ä(n)abl 

bcutfibet  3ioit>  unb  Sttafprojeborbnungen  fomie  an 
bie  oetftbiebenen  beutftben  6trafgefebbü(ber,  mel<be 

un  Sauf  biefeb  ̂ abt^unbertb  in  ben  rinjelnen  beut* 
f<ben  Staaten  publijiert  mutben,  ju  etinncin. 

IpiUiDMtlBiia  bet  » terra  (licfctgcbBBa. 

Seiber  matbabctgetnbebuttbbiefenerftbiebenartige 

itartilulargefebgebung,  metibe  eine  Solge  bet  poli* 

tiitben  3ettiffenbeit  Ximtfiblanbb  mat,  auib  cine3et> 
nffenbett  beb  beutftben  Weiptb  unb  Sietbtblebenb  pet* 
beigefübrt,  metipe  naibgetabe  faft  unerttigliibmutbe. 

nie  ein  gtoiet  ̂ ortfiptitt  mat  ee  habet  fibon  )u  be.- 
grillen,  bab  menigßenb  auf  bem  @ebiet  beb  snii* 
belb*  unb  ffletpfelteibtb  buttb  bie  beutfibe  S)eibfel> 

otbnung  pon  1848  unb  bab  allgemeine  beutfibe  $an* 
belbgef^butb  oon  1861  eine  Gmbeit  beb  Sletbtb  bet* 
gefteOt  mürbe.  ISleiibmobl  fteUten  fitb  biefe  beiMn 

Öiefebe  füt  bie  3<it  beb  oormatigen  Xeutftben  Sun* 
beb  ebenfo  mie  bie  Sefifilüffe  btefeb  Sunbeb  felbft, 

melibe  bab  Sletbtbgebiet  betübrten,  (ebiglitb  a(b  l)at* 
tilulartetbtbnonnen  bat,  ba  eb  ju  ibttt  @ültig(eit 

einer  ̂ ublitation  pon  feiten  bet  eingelnen  beutfqen 
Stoatbiegierungen  bebutf  te.  Suib  bie  oon  bem  5t  o   t   b   > 
beutftben  Sunb  etlaffenen  (Sefepe  (onnten  nur  alb 
partiiuläteb  Sieipt  aufgefapt  metbeiu  ba  fte  niibt  füt 

ganj  Xleutfiblanb  reibtboetbinbliibe  Kraft  batten.  Sa* 

egen  mitb  buttb  unfre  gegenmürtige  fRcubbgeJepge* 
ung  für  bab  nunmebrige  Seutfibe  Sieiib  mitfiii^b 

gemeineb  b.  31.  gefibaffen.  Sta^  Xrt.  8   bet  Sieitbb* 
oetfaffung  Übtnbmliibbab31eiibinneibal6beb3ieiibb> 
gebietb  bab  5ie4t  bet  Gfefepgebuim  aub  mit  bet  5Bir* 
iung,  bab  bie  Seiibbgefebe  ben  Simbebgefepen  oot* 

geben.  iHud)  erhalten  bie  Sieiibbgefepe  ibte  reiptb* 
oerbinbliibe  Kraft  buttb  ibte Sertünbigung  oon  Sleiibb 
megen  buttb  bab  Obetbaupi  beb  5teiibb,  niibt  etma 
erit  buttb  eine  Sublitation  fritenb  bet  cinielnen  3le> 
gtetungen.  Huetbingb  mar  eb  naib  bet  Meiibboet* 

faffung  (tlrt.  4),  meldpe  fitb  bictin  an  bie  norbbeut* 
f(b<  Munbebo^affund  anfiblop,  junitbit  nut  eine 
begrenzte  Sphäre  beb  sieibtb,  melibe  ben  Kompetenj* 
Ireib  bet  Slriibbgefepgebung  bilbete,  inbem  bet  leptetn 

nut  beftimmte  Xeile  beb  Ö^ntli^en  unb  priuaten 
5ietbtb  unterfteDt  maten.  Surib  Steüb^efep  oom 
20.  Sei.  1873  mutben  jeboib  bab  gefamte  bürgeiliibe 
5teibt,  bob  Strafreibt  unb  bab  gcniptliibe  Setfabren 
bet  Otefepgebung  beb  5ieiibb  unterftcUt.  Sie  @riepe 
beb  5torbbeutffben  Sunbeb  ober  ßüb  mit  menigen 

Subiiabinen  )u  5leiibbgc|epen  erhoben  motben.  Sap 
biefe  neue  beutfde  @cfepgebung  bibbet  menig«  auf 
bem  täebiet  beb  Siioatteiptb  alb  auf  anbem  ncibtb* 

gebieten  tbätig  mat,  bängt  mit  bem  Umftanb  )ufam* 

men,  bap  bie  fpeftigung  unb  Jlubbilbuna  bet  neuen 

ftaatlübe«  ̂ nftitutionen  beb  Steiipb  alb  bab  Sring* 
liibeie  etfipien,  unb  bap  bie  Aufgabe,  eine  Kobififa* 

tion  beb  b^etliiben  Steibtb  in  Seutf  Alanb  betbei* 
;iifübten,  eine  uimemein  gtope  unb  umfangreiibe  ift. 

.Vtbeiien  ift  bie  Xubatbeitung  eineb  beutftben  3>* 

oilgejepbuibb  fibon  feitSopten  in  Angriff  genom* 
men,  unb  bab  gtope  SBert  mitb  ooiaubriibtliib  >n  niipt 
aD|u  ferner  3eit  jur  Soüenbung  gelangen. 

3ob(teid)  finb  befonbetb  bie  neuen  beutftben  Set* 
ipallungbgcfepe,  mie  bie  (Defepe  unb  Setotbnungen 
übet  bab  SoP'  unb  Zelegiapbenmefen,  befonbetb  bie 
tioftorbnung  oom  8.  JRärj  1879,  bie  auf  ̂nbel  unb 

Stbiffaptt  begügliiben  @efepe,  namentliä  bie  See* 
mannborbnung^oom  37.  Sej.  1872,  Stronbungbotb* 
nung^Dom  17.  Blai  1874,  @efep  übet  bie  Unteifuibung 
DonSeeunfä[lenoom27.2|ulil877,bieSe(timmungen 
Uber  babffonfulatbmefen,  bann  biejablteiibenSefepe 

übet  bie  Setbtauibbfteuein,  bie  Stempelabgaben  unb 

bie  3ölle  (Xarif  griete  poml6.3ulil879unb22.5Rai 
18%),  übet  bab  5Kun}*,  Sant*,  5Rap*  unb  @cmiibtb* 
mefen.  Sab  Oemeibemefen  ift  buttb  bie  beutfibe  @e> 
metbeotbnung  oom  21.  ̂ ni  1869,  mobifijiert  buttb 
eine  Sieibe  oon  5toneHen,  normiert.  3obItriibe  @e* 
fepe  bejieben  fitb  auf  bob  SRilitärmefen  beb  Seiibb, 
auf  bie  &eereborganifatton,  boe  ̂ enfionbmefen  unb 
auf  bie  Seiflungen  für  bie  bemaffiiete  5Raibt.  Surib 
ben  Gtlap  eineb  beutftben  Strafgefepbuibeb,  )u  meß 
ibem  auib  ein  IHilitärftrafgefepbuib  (oom  20.  3u«i 

1872)  binjulam,  ift  auf  bem  @ebiet  beb  Strafteibtb 
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bie  Stei^tiein^eit  ^etgefitat.  Xai  ift  bur(^ 

eine  umfa^enbe  3uftij<tefebAe6ung  für  baS  VtojefM 
rec^t  unb  fütbagSeti^igDerfanunggnefenaefc^eben. 

®ie  beutt(^e  .Sioilytojefeoriinuns  »om  30. 3on.  1877 
^at  bab  ycrfa|ren  tn  bUtgerlic^en  Slei^tbftTeitigteiten 
tn  etn^eitli(^ci  Sieife  normiert.  £aju  famen  bie 

Strofproje^rbnung  vom  1.  gebt,  unb  bie  Üonturg: 
orbnung  oom  10.  ̂r.  1877.  Schon  juuor  mar  burch 

Sunbeg:  (3teich8')^f<h  »ani  29.  Wai  1868bieSchulb> 
haft  ali  e;e(ution$mittel  befeitigt  unb  burch  (^efe|) 

Dom  21.  3uni  1869  bie  ̂ fchlagnahme  beb  !(r6eitb> 

unb  Sienfttobnb  alb  jmang'bDOllftrectungbmittel mefentlich  befchränH  morben.  Xai  @ericht«Dcrfa{> 

jungbgeied  oom  27.  3an.  1877  unb  bie  Sechtban» 
maltborbnung  uom  1.  3»li  1878  nebft  ben  nötigen 
CüebQiirengefehen  ichloffen  fich  an  bie  3ufliigefe|)e  an. 
Dab  9junbeb‘  (3teichb:)  (^ejch  uom  1.  3uni  1870  über 
bie  Crmerbung  unb  benSSerluft  berSunbebs(9<ei(hbO 
unb  Staatbangehbrigfeit  hat  biefen  michtigen  @egen> 
ftanb  geregelt,  nachbem  bereitb  unmittelbar  nach  ber 
(Srünbung  beb  Diorbbeutfchen  Säunbeb  burch  bab 

8unbcb>(äteichbO®eJeh  uom  1.9!oo.  1867  ber  ©tunb- 
fak  ber^eijUgigleit  für  bab8unbebgebietnäheraub> 
geführt  morben  mar.  ICab  8unbebgefeh  oom  6. 3uni 

1870,  rnel^eb  aQerbingb  in  Sapern  nicht  gilt,  r^elt 
bie  Unterftühungbroohnrihfrage.  Sluch  bab  3ikil> 

flanbbgefeh  oom  6.  Rebr.  187o  ift  befonberb  ̂ eruor* 
juheben.  Stuf  bem  @ebiet  beb  Strioatrechtb  fmb  bie 
beutfche  SDechfelorbnung  unb  bab  ̂ anbclbgefehbuch 
nunmehr  alb  Sleichbgefehc  anertannt  Sehtereb  iß 
burch  bie  Slltiengefehe  Dom  11.  Runi  1870  unb  oom 
18.  guli  1884  teilroeife  obgeönbert.  Über  bie  ®r> 
merbb:  unb  SSirtfchaflbgenoffenfchaften  ift  ein  @efeh 
Dom  4.  3uli  1868  erloffen.  Söichtig  ftnb  ferner  bie 
Derfchiebenen  ®efe|)e  über  bab  Urheberrecht  unb  über 
ben  Sitartenfchuk  fomie  bab  $atentgefeh.  Keuerbingb 
finb  mit  bem  ©efef  Dom  lö.  3uni  1883  über  bie 

Stranlenoerficherung  ber  Arbeiter  unb  bem  UnfaD> 
Derfccherungbgefeh  Dom  6.  3uli  1884  auch  erften 
Se^uche  auf  bem  @ebiet  einer  Spejialgefehgebung 

gemacht  morben. 
Unter  ben  Sehrbüchem  beb  beutfchen  Srutatrechtb 

fcnb  biejenigen  Don  ©erber  (14.  Slufl.,  3eno  1882), 
Sefeler  (3. Slufl.,  8erl.  1873),  ̂ illebtanb  (2. Stuft., 
3ürich  1864),  etobbe  (2.  Stuft.,  8ert.  1882),  »oth 
(ttübing.  1880  ff.)  unb  Rranllin  (2.  Slufl.,  baf. 
1882)  hcroorjuheben.  SIu^  bie  SBerle  Uber  beutfche 
Stechtbgefchichte,  namentlich  biejenigen  oon  @i  ch  h   orn 

(6.  Slufl.,  ©ätting.  1843-44,  4   8be.),  3öpft  (4. 
Slufl.,  Brounf^m.  1871—72)  unb  335a  Iter  (2.  Slufl., 
8onn  1867),  gehören  hierher.  Sgl.  auch  ©erber,  tDab 
miffenfchaftli^e  Srinjip  beb  beutfchen  ̂ rioatreAtb 
(3ena  1846);  SEDöchter,  ©emeineb  Siecht  tCeutich' 

lanbb  (2eip).  1844);  tDreper,  3)ab  beutfche  Sleichb» 
jiDilre^t  (oaf.  1874);  SRanbrp,  3iDilrechtlicher  3n> 
halt  ber  Sieichbgefeke  (Iübing.1878).  Sonftige  Sitte» 
ratumachmeife  fcnb  in  ben  Srtileln  Uber  bie  einjel» 
nen  Siechtbteile  gegeben. 

Xntfcheb  Reich,  f.  Xeutfchlanb. 
Xentjche  ZheologU  (Xheologia  beutfch),  Xitel 

eineb  oon  einem  ungenannten  ©enoflen  beb  Sereinb 

ber  •   ©ottebfreunbe» ,   Sriefter  unb  Kuftob  beb  Xeutfch» 
herrenhaufeb  }u  Sahfenhaufen  bei  Rrantfurt  a.  SH., 
©nbe  beb  14.  3nheh-  Detfaften  Xrattatb  in  64  Xa> 
piteln,  morin  bie  ̂ auptlehrföhe  ber  ©ottebfreunbe 

(Slufgcben  beb  eignen  SQiUenb  unb  Sollbringung  beb 
göttUchen  SUillenb)  aubgefUbri  merben.  Xab  ifeine 
Such  mürbe  juerft  Don  Suther  (SOittenb.  1518)  im 

tCrud  oeröffentlicht  unb  hat  feitbem  johlreiche  Sfiie» 
berholungen  unb  Searbeitungen  erlebt.  Sie  befte 

Slubgabe  (nach  ber  einiigen  noch  erholtcnen  $anb< 
fchrift  in  ̂anlfurt  o.  SR.)  beforgte  jp.  Sfeiffet  (3. 

Slufl.,  ©Uterbl.  1876,  mit  neuhochbeutfcber  Über» 
fepung).  Sgl.  Sibco,  Sie  ̂ eUblchreber  xheologia 
beutfch  (Stuttg.  1867);  Steifenrath,  Xie  b.  Z.  bee 
Rranlfurter  ©ottebfreunbeb  ($aHe  1863). 

Zeatflhe  Uniin  (Union  ber  3n>eiunb;mansi< 
ger),  eine  oon  ff.  R.  SSahrbt  (f.  b.)  ju  hmlle  nach 
irriebrichb  IL  Zobe  burch  anonpmc  Sriefe  geftiftete 

(fleheimDerbinbung  mit  bem  3*'^»  mieber  et» 
ma^cnben  religiöfen  Ranatibmub  unb  Cbflurantib» 
mub  ju  begegnen.  Zie  Serbinbung  löfte  fich  ober 
auf,  alb  ber  bamalb  fchon  tief  gefunlene  Slcihrbt  otb 
Urheber  belannt  mürbe.  £ehterer  {am  barUber  in 

Unterfuchung  unb  in  Reftungbhoft  Sgl.  »SRehr  Sto» 
ten  alb  Zept,  ober  bie  b.  U.  ber  3meiunbjman)iger< 

(8eipj.  1789). 
Xratfd)  >   fraii|äfif4)cr  Rricg  Mn  1870/71.  Zie 

Utfochen  beb  ftriegb,  metchen  ffaifer  Slapoteon  im 
3uli  1870  begann,  mären  bie  ©iferfuAt  beb  fran;öfb 

fchen  Solleb  Uber  ben  unerhörten  Si^chmung  Sku» 
penb  imffriege  gegen  Zönemart  unbcfterreich,  bie  io 

meit  ging,  bofl  man  eine  Sieoanche  fUr  @aboma  oer» 
langte,  bie  Rurcht  Dor  ber  immer  meiter  fortfchtciten» 
ben  ff  onfolibierung  ber  beutfchen  ©inheit  unb  SRacht 

unb  ber  SSunfch  ber  Slegierung,  burcb  einen  ficher 
erhofften  (riegerifchen  ßtfolg  bte  Derblaflte  K>o>re 
Rranfrcichb  beriufteDen  unb  baburch  bie  Zpnaftie  ju 

oefeftigen.  ZaS  ̂ anlrtich  fttt  Sreufienb  Sergröfle» 
tungen  aufer  ber  lupemburgifchen  Sieutralität  (eine 
ffompenfationen  erhalten,  ̂ cbien  alb  eine  SUeber» 
tage.  Zie  SRinifter  Stapoleonb  lU.  gUiubten  bie  Cp» 

pofition,  meldhe  bie  nationale  Shre  alb  burch  öie  fai» 
ferliche  Solit«  geföhrbet  boifltellte,  nur  Uberminben 
JU  lönnen,  inbcm  fie  biefelbe überbaten.  Siachbemalfo 

bie  Sieorganifation  ber  Sinnet  burch  Siel  angebahnt 
morben,  fuchte  bie  fronjöfifcbe  Stegierung  na^  einem 

Stnlafi  jum  ffrieg  mit  SreuRcn  unb  fanb  ihn  in  dx‘ 
mangclung  eineb  btffem  in  ber  fpanifchen  Zhron» 

folgeangelegenheit. 
Sm  3. 3uli  marb  in  fflarib  belannt,  bafi  bie  fpani» 

fche  Stegierung  bem  (Erbptinjen  Seopolb  oon  $ohtn> 
joUem,  einemfomohlbempreufifchcnffönigbhaubatb 
ben  Stopoleoniben  oermanbten  Srinjen,  bie  fpanifche 
flrone  angeboten  unb  biefer  fie  angenommen  habe. 

Ziefe  Stahricht  bemirlte  einige  Stufregung,  roelche 
ber  aubroärtige  SRinifter  ©ramont  aufb  hö<hfle  er» 
hipte,  inbem  er  auf  eine  Rnterpeltation  im  ©efeg» 
gebenben  Aörper  6.  Ruli  erllärte,  Rrantreich  merbe 
nicht  bulben,  baf  eine  frembe  SRa^t,  inbem  fie  einen 
ihrer  Srinjen  auf  ben  Zhron  ffarlb  V.  fefe,  bab 
gegeniDärtige  ©leichgemicht  }u  ihren  gunften  ftöre. 

(^t  nach  biefer  Zrohung,  melihe  einen  Slubgleich 
eigentlich  unmöglich  machte,  aber  oon  ber  Soltboer» 
tretung  unb  ber  <nit  ftürmifchem  8eifaH  be> 

grüft  mürbe,  ftellte  bie  fronjbflfche  Swierung  9. 3uli 
imr^  ihren  Sotfebafter  Senebetti  an  ff  önig  SSilMm 
in  ßmb  bab  Stnfinnen,  ber  ffönig  möge  bem  ßrb» 

Srinjen  oon  ̂ ohenjoUem  ben  Sefehl  erteilen,  bie liinahme  bet  fpanifchenff rone  jurücf j)unehmen.  Zab» 
felbe  mürbe  abgelehnt,  ba  bet  ffömg  alb  Ramilien« 

Oberhaupt  nur  feine  3uftimmung  jur  Snnahmt  ge« 

geben  hübe,  bem  Snnun  aber,  btt  frei  in  feinen 
ßntfehluffen  fei,  feinen  ̂ epl  erteilen  (önne.  Rnbeb 
fchien,  ba  12.  Ruli  Srinj  äeopolb  aub  freien  StUcten 

b«  angebotenenffrone  entfagte,  ber  Streitfall  btfei» 
tigt  unb  bet  franjöfifchen  Stnegbportei  ber  Sormanb 

jumffriege  genommen  jufein.  ̂ ennnunleinffriegb» 
fall  herbeigeführt  merben  fonnte,  fo  moUte  bie  fron» 

jöfiiche  Stegierung  ̂ rcuflen  mtnigflenb  eine  Zemüti» 
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«yun«  bcTcitcn.  !Ca^n  srelangtt  @ramont  13.  3u(i 
von  beni  pnuiifiben  Sotf^aftn  in  greibetm 
v.SB^rtbet,  crfoDcbenltSnifl  ]ur3Ui|ent)un{|  eine«  an 

Jiopoleon  gerit^tctcn  6ntj(6ulbigunfl«f(lireiben«  be< 
negen,  unb  Senebetti  erbielt  ben  Sluftrog,  von  bem 

Jtitniei  bie  SeTfitbemn^  )u  fotbem,  bab  et  in  3utunft 
niemal«  feine  @inn)illu|unj|  )u  bet  ehoa  loieber  auf: 
genommenen  Zbronfaiibibätui  be«  ̂ rinjen  Sropolb 

öieilen  merbe.  j)iefe  3umutung  mit«  bet  König  ent> 
fcbieben  ob  unb  oermeigetie  bem  Sotfcbafter  eine 
meiteie  ülubienj  über  biefen  (flegenftanb.  ^ietauf 
motb  in  $ari«  fofott  14.  3uli  bie  Sinjiebuna  bet 
jieferoen  bef(bloffen  unb  16.  ̂ uli  bie  für  einen  Krieg 
etfotbeilitben  Sotlagen,  ootläufiget  Krebit  von  6a 
OiiD.,  Einberufung  bet  Stobilgorbe  unb  Slnmerbung 
von  ̂ reimiOigen  betreffenb,  not  ben  ̂ feggebenbeh 

Körnet  gebraut.  iCieWinifter  begrünbeten  ben  Krieg 
bomit,  bab  bie  gereibttn  f^otbeiungen  ^anfrei<b«  in 

einer  beleibigenben  SUeife  (bie«  mot  bur^au«  c^un< 
ben)  von  $teuben  abgelebnt  morben  feien,  unb  er: 
langten  au<b  trog  bcr  ̂ rnungen  meniger  (Deputier: 

ten,  vor  allen  Zbieri',  ber  abn  nur  bie  Opportuni: tut  be«3eitpun(te«  ber  Sieoani^  an^reuben  beftritt, 
bie  3uftimmung  beiber  Kammern. 

6o  ftürjte  fiib  bie  Kegietung  Napoleon«  III.,  ge: 
bringt  von  bet  Siubmfudit  be«  einmal  aufgeregten 

Solle«,  mit  vetbingnibvollem  Seicbtfinn  unb  blin: 
bem  SMtauen  auf  bie  militirifcbe  Ubermacbt  ̂ nf: 
tei4«  in  ben  Krieg.  SJian  glaubte  an  bie  (Iber: 

legenbeit  von  Ebafjepgt  unb  'Witrailleufe,  an  eine Erhebung  ber  von  ̂ reufien  1866  anneltierten  Sro: 
vinjen,  an  eine  9ieutralitit  ober  gar  Sdlianj  @üb: 
beutf<blanb«,  on  ben  Seiftanb  (Dinemarl«,  Italien« 

unb  Cfterreich«.  9ti(ht  blob  bie  Stenge,  fonbern  felbfl 
bie  Stinifier  unb  bie  Kaiferin  Eugenie,  n>el(be  ihren 

»ileinen  Ktiegi  haben  moOte,  hielten  eine  Sieberlage 
bet  fran|öfif(hen  Urmee  für  eine  Unmöglichleit.  S« 
3>eutf(hlanb  mot  man  einige  3<it  ruhig  geblieben; 

erß  ol«  man  fiib  über  bie  Sbruhten  Sapoleon«  nicht 
mehr  tiufchen  tonnte,  lehrte  (15.  3uli)  ber  König 

nach  Serlin  jutüd  unb  erlief  noch  an  bemfelben 
Xag  bie  9tobilmaihung«orber.  Unmittelbar  barauf 
erfolgten  bie  gleichen  Orbem  in  ben  fttbbeutfchen 
Staaten,  »eiche  ben  Casnn  foederis  anerlannten, 
unb  auch  bie  }uerft  abgeneigten  Kammern  von 
Sapem  unb  SltMtemberg  muhten  bet  allgemeinen 
Stimme  folgen  unb  venviUigten  ben  verlangten 

Krebit.  91m  19.  ̂uli,  1   V<  Uhr  nachmittag«,  erfolgte 
bie  offiiicDe  Krieg«ttlldtung  ^onlreich«.  9Im 
gleichen  Zag  eröffnete  ber  König  ben  auherorbent: 
liehen  Seich«tag  be«  Sorbbeutfehen  Sunbe«  mit  einet 
Zhronrebe,  mbrin  er  bcr  allgemeinen  patriotifchen 
Stimmung  einen  »fitbigen9tu«btud gab.  Stannahm 
ben  Krieg  voll  Stut  unb  Entfchloffenheit  an;  man 
hatte  ih"  biiht  gefucht,  fich  aber  barauf  vorbereitet, 

(im  bie  frmben  SRäihte  günftig  für  (Beutfchlanb  ju 
ftimmen,  lieh  9)i«mard  36.  ̂ uli  in  ber  >Zime«<  ben 
Entmurf  eine«  Offenfiv<  unb  Xtefenfiotroltat«  oer: 
öffentlichen,  »eichen  ffranireiih  im  ̂ hi<>hr  1867 

hlrcuhen  »ieberholt  angetragen,  biefeöaberabgelehnt 
hatte.  Sach  biefem  Zraltat  foDten  ffranlretch  unb 

'Steuhen  fich  verbinben,  um  für  ̂ ranlreich  bie  Er< 
»erhung  Sip;tmbutg«  unb  Belgien«,  für  fSreuhen  bie 

«Inerlennuim  feiner  ̂ rtfeha^  über  (Deutfihlonb  ju 
bennrien.  Xie  Salge  »ar  eine  grohe  Entrüftung, 
namentlich  in  Englanb;  hoch  verhielt  fich  beffen 
Segicrung  gdnilich  neutral  in  bem  bevoieftehenben 
Xompf.  3n  öfterreich  unb  Italien  »aren  aOetbing« 

mohgebenbe  ^^önli^leiten  nicht  abgen^t,  ffraiil: 
reich  iu  $ilfe  ju  lommen;  hoch  »oren  beibc  Staaten 
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noch  bi^i  gerflftet  unb  öficrreich  genötigt,  auf  Suh- 
lanb  Südficht  ju  nehmen. 

Sic  beibe*  unb  tbre  nnfgcBi»). 

SBähmb  man  oUgemein  ermattete,  bah  eine  ̂ n: 
vafion  in  beutfehe«  @ebiet  bcr  fronjöfifchen  Krieg«- 
erllürung  unmittelbar  folgen  mürbe,  tarnen  bieerften 
Zage  be«  Suguft«  heran,  ohne  bah  ein  franjöfifche« 
Kotp«  fenfeit  ber  @ren)e  fich  bliden  lieh.  (X!ie  Ur- 
fachen  biefer  3ögerung  »oren  aber  fchr  triftig ;   bie  Ent- 
tiufchung  hinfichtlich  öer  Haltung  Sttbbeiitfchlanb«, 
bie  höchft  umftinbli^e  unb  jeitreiubenbe  fiimiehung 

ber  Seferven,  bet  bebenflicheSiangel  anSKateriol,  Pro- 
viant, Slunition  ic.,  bie,  in  patt«  lonjentrieri,  nicht 

tafch  genug  verteilt  »erben  tonnten,  enblichbieunju- 
reichenbe,  ben  9(ngaben  auf  bem  Papier  nicht  entfpce< 
chenbe  3ahl  ber  Slonnfchaften.  Sie  gefamte  Streit- 

macht,  »eiche  Xnfang  'Kuguft  fchlagfertig  ftanb,  bie 
fogen.  Sheinarmee,  jdhite  nicht  mehr  al«  350,0(X) 
Slann.  Sa«  1.  Korp«  unter  Starfcholl  Slac  Stahon 
marb  in  bet  @egenb  von  Strahburg  aufgefteDt.  ̂ hm 
junöchft  ftonb  ba«  5.  Korp«  unter  (pcncral  be  ffaillp 

bei  Pitfeh,  linf«  von  bemfelben,  Saatbrüden  gegen- 
über,  ba«  3.  Korp«  unter  Oleneral  ̂ roffarb.  Pleiter 
lurüd  von  ber  @renje,  al«  Seferve  be«  3.  Korp«, 
ftanb  ba«  3.  Korp«  unter  Plarfchatl  Pogaine  bei 
Steh  unb  linl«  von  bemfelben  ba«  4.  Korp«  unter 
(General  Sabmirault  bei  Siebenhofen.  Puherbem 

»urben  noch  öa«  6.  Korp«  bei  Ehölon«  unter  Slar- 
fchaü  Eanrobert,  bie  laiferliche  (Darbe  bei  Sanep 
unter  (Seneral  Pourbali  unb  ba«  7.  Kotp«  bei  Pcl- 

fort  unter  (Deneral  Souap  longentriert.  Sen  Ober- 
befehl übernahm  ber  Kaifer  Sapoleon  III.  felbh, 

ber  bie  Kaiferin  in  Pari«  gut  Segentin  einfehte  unb 

36.  ̂uli  in  9Re|  eintraf;  ber  bi«herige  Krieg«mini- 
fter  Seboeuf  »arb  (Seneralftab«chef. 

3n  Seutfchlanb,  »o  bie  Slobilmachung  in  nicht 
viel  mehr  al«  einet  PSoche  vollenbet  mürbe,  »arb 

befchloffen,  brti  Ptmeen  aufgufteOen,  fümtlich  unter 
bem  Oberkfehl  be«  König«  von  Preuhen,  bem 
Ploltte  al«  Ehef  be«  (Deneralftab«  gut  ̂ ite  trat, 
unb  biefe  am  9Nittelrhein  auf  ber  Cperation«bafi« 

Kobleng-Slaing-gNannheim  gu  longentrieren.  Sic 
erfte  Prmee  unter  bem  Kommanbo  be«  @cneral« 
V.  Steinmeh  bilbete  ben  rechten  ̂ lügel;  fie  beftanb 
au«  bem  7.  unb  8.  Prmeelorp«,  ber  1.  unb  3.  Kaval- 

Icriebivifion  unb  »ar  60,(XK)  SRonn  ftarl  mit  180  (De- 
fchUhen.  Sa«  Hauptquartier  »at  in  Kobleng.  Sie 
groeite  Prmee  unter  bem  Kommanbo  be«  pringen 
Rriebrich  Karl  von  Preuhen  bilbete  ba«  3entrum; 
jie  beftanb  au«  bem  (Datbelorp«,  bem  3.,  4.,  9.,  10. 
unb  13.  Prmeelorp«,  bet  5.  unb  6.  KavaDetiebioifion 

unb»atl94,OOOPiannftatf mit634@cfgiähen.  Sa« 
Houptquartier  »ar  in  SRaing.  Sie  britte  Prmee 
unter  bemKommanbobe«Kranpringen  von  Preu- 

hen bilbete  ben  linlen  fflügel;  fie  beftanb  au«  bem 
6.  unb  11.  norbbeutfehen  Ptmeelo^,  bem  1.  unb  3. 
baprifchen  Korp«  unb  bem  lombinierten  »Urttem- 
bergifih  >   babifc^n  Korp«.  Sie  gühlte  130,000  Stann 
mit  480(DefAühen;  ba«  Hauptquartier  »ar  in  Slann- 
heim.  Sie  ISefamtgahl  bet  in  erfter  Sinie  aufgeftcll- 
ten  Sta^t  betrug  bemnach  384,000  fRann  mit  1194 

Elefehühen.  3n  Sefeme  blieben  ba«  1.  unb  3.  Prmee- 
lotp«  bei  Perlin,  ba«  6.  in  Schlefien.  Sen  Küflen- 

fchiik  übernahmen  bie  17.  Sivifion  unb  3   £anb»ehc- 
bivifionen  unter  @eneral  Pogel  v.  ̂aldenftein.  Sa 
bie  ifrangofen,  »eiche  überbie«  von  Mr  3<ihl  unb  ben 

pemegungen  ber  beutichen  Zrup^  leine  genügenbe 
Kennlnie  hatten,  nicht  gut  Dffenfive  fchtitten,  fo  feh- 

len fiep  30.  3uli  bie  beutfehen  H^re  gegen  bie  ftan- 
göftfehe  @renge  in  Pemegung. 
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Si(  IMaitf«  in  Sllut  mit  kn  Ktk- 

Sm  2.  jlufl.  warb  oon  bem  S.  fraii)öfif4<n  jton>^, 

^tofforb.  in  @<(|enn>art  bti  Jtaifcrb  unb  beb  iaifer> 

li^en  ̂ ringen  ein  Slngriff  auf  Saacbrütten  aub^e^ 
fä^rt.  IDO  nur  etioa  lOUO  SRann  preufiifibe  2^ruppen 
lagen,  bie  ftcb  nai^  längerm  (üefeibt  jurüitgogen, 

nöiauf  bie  f^ngofen  bie  Stabt  turge  3ctt  befeg/ten, 
ohne  inbeb  neitei  oocgubringen.  Xrobbem  fifion  14 
Xage  feit  ber  Bereinigung  ber  Bbeinarmee  an  ber 

St^renge  oerftriiben  naren,  befanb  fi<^  biefelbc 
no*  immer  niifit  in  ber  Sage,  einen  allgemeinen  Bn» 

griff  gu  unternebmen.  Sab  Itorpb  Souap  bei  Set 
fort  mar  no<b  ni<bt  ooQgäblig,  bab  6.  unb  ®arbetorpb 
erft  auf  bem  SWarfift  nach  Sieb.  Sober  fiel  bie  Cffen- 
fioe  ber  beutfiben  Brmee  gu,  melibe  fub  burib  &eran> 
giebung  beb  l.,  2.  unb  6.  itorpb  um  100,000  Siann 
oerftüiit  batte.  Sie  erfte  Mrmee  marfibierte  gegen 

bie  Saar,  bie  gmeite  Brrnee  gog  mitten  burtb  bie 

Jtbeinpfalg,  bie  britte  Brmee,  bei  Sanbau  unb  @er> 
merbbetm  longentriert,  marinierte  naib  ber  Souter. 
Sie  lebtere  Brmee  tarn  guerft  mit  ber  2.  SiDifion  beb 
Xorab  oon  9Rac  SRabon,  meine  unter  @eneral  Souap 
in  fflefbenburg  ftanb,  in  Seriibrung.  Ban 

gern,  erbittertem  Bampf  mürbe  4.  Bug.  oon  bein  5. 
unb  11.  preuftifnen  unb  bem  2.  bapnfnen  9rmee< 
forpb  SBeibenburg  unb  ber  babinterliegenbe  (9eib> 
berg  erftürmt,  mobei  Soiiap  felber  fiel.  Ser  ftron> 
pring  fefete  albbalb  feinen  Warfn  SBeibenburg 
binaub  fort  unb  traf  bei  iBättp  ouf  Stac  Stabon, 
meiner  mit  etma  60,000  SKann  auf  ben  $iftben  oon 

^fnmeiler  eine  ftarfe  Safition  eingenommen  batte. 
Sie  Sniant,  meine,  entgegen  ber  urfprünglinen 
Abfint,  fnon  0.  Aug.  mit  einem  Angriff  ber  Saqem 
unb  beb  5.  Aorpb  begann,  enbigte  naqi  tapf erm  ASiber> 
ftanb  bcrSrangofen  amBanmittag  mitberginglinen 
Bieberlage  9Xac  Biabonb.  An  bemfelben  Sag  mürbe 
oon  Sruppen  ber  erften  unb  gmeiten  Armee  nan 
belbenmütiger  Qrftürmung  ber  Spinerer^öben 
bab  Aorpb  ffrofforb  gefniagen,  morauf  bie  gange 
Bbeinarmee  fin  auf  SBeggurUctgog.  AUerbingbmurlM 
bierburn  bie  trfit  Qbn  ber  beutfnen  .^erebleitung, 
ben  Seinb  burn  Umfaffung  feiner  renten  Klanle  ouf 
bem  renten  Blofelufer  gur  Sntfneibungbmlant  gu 
gmingen,  oereitelt.  Aun  oerlor  bie  britte  Armee  bie 

ifüblung  mit  bem  befiegtenf^einb,  fobafiBiacBtabon 
unb  Souap  ftn  mit  $ilfe  ber  Cifenbabn  unbebeUigt 
inb  Säger  oon  GbiUanb  gurüitgieben  tonnten.  Sen> 

non  mären  biefe  erften  Siege  ber  Seutfnen  oon  ber 
grbbten  Sebeutung.  Sie  erfüDten  bab  beutfne  Soli 
mit  freubiger  Siegebguoerfint,  Öfterrein  gab  feine 

Abfint,  in  ben  Bampf  ̂ u  gunften^antrni^b  eingu> 
greifen,  auf,  in  ffrantrein  rief  bie  xunbe  oon  ben  un< 

ermarteten  Bieberlagen  bie  größte  Seftürgung  ber> 
Dor.  Sab  Biiniftcrium  OQioier-Olromont  nahm  fo< 
fort  feint  Sntlaffung,  unb  @raf  Salitao  bilbete  ein 
neueb,  ftreng  bonapartiftifneb.  Ser  Stan,  eine  San> 
bung  in  Borbbeutfnianb  gu  unternebmen,  roarb  au^ 

g^eben  unb  bie  Aiib^ebung  aUer  maffenföbigtn 
Wdnner  befniofftn.  She  SBut  gegen  bab  ftegreine 
Seutfnianb  äußerte  fitb  borin,  bab  fämtline  anfäf> 
fige  ̂ utfne  aub  f^ranlrein  oertrieben  mürben.  Sn 
ftoifn  legte  12.  Aug.  ben  Dberbefebl  ber  Bbeinarmee 
niebet  unb  übngab  ibn  Sagaint,  blieb  aber  bei 
bn  Armee. 

Sa  bie  Seutfnen  beim  meiteraSorrUiten  gegen  bie 
Bioftl  auf  feinen  Sliberftanb  ftiefien,  fo  napni  man 
an,  bab  aun  in  Bieg  oereinigte  Bbeinarmee  nan 
(Sbblonb  abgieben  moUt.  Jn  ber  Sbat  mar  eb  Sagai> 
neb  Abfint.  Um  ben  Abmatfn  gu  ongögern,  griff  bie  I 
erfte  Armee  14.  Aug.  bie  nod)  ouf  bem  renten  Bioftli  I 

ufer  unter  ben  f^ortb  oon  Bte|  fiebenben  frangöftfneit 

Borpban.  SabergebnibbnSnia<bio°aSolom« 
bep’Bouillp  mar  bab  gemünfnte:  bn  am  14.  fnon 
begonnene  Abmarfn  bn  frangbfifnen  Bbeinarmee 

nach  Snbun  mürbe  eingeftellt  unb  erft  16.  Aug.  mie< 
ber  aufgenommen,  ^ngmifnen  batten  aber  mebme 
ftorpb  (3.  unb  10.)  ber  beutfiben  gmeiten  Armee  bie 
Blofel  obnbalb  Bieg  überfluten  unb  bie  ̂ ^fmng 
umgangen;  fie  tonnten  16.  Aug.  ben  auf  bn  füblinm 
Strafie  nan  Snbun  marfnierenben  frangbfifnen 

Sruppen  in  bie  plante  fallen  unb  burib  blutige 
sniant  oon  SionoilteiBtarb  la  Sour  ben  Ao< 
gug  beb  fffeinbeb  nanSBeften  gumStiOftanb  bringen, 

um  fo  mehr,  ba  Sagaine  oon  bet  irrigen  Anfint  äuo* 
ging,  bie  beutfne  Armee  rnoDe  ibn  oon  Bieg  abbrön« 

?;tn,  unb  fin  baber,  ftatt  auf  bn  noib  offenen  nbtb> inen  Strafe  feinen  Biorfn  nan  Sleften  untn  aDtn 

Umftänben  fortgufegen,  auf  bie  ifeftung  felbft  gurüit« 
mg.  Am  17.  Aug.  nahm  n   meftliib  oon  Bieg  auf  ben 

Vbbtn  oon  St.>Srioat  imBorben  oibBogbrieuUeb  im 
Silben  mit  140,000  Biann  eine  ftarfe  SefenfipfteU 

lung  ein,  in  meinn  n   ben  Angriff  ber  Seutfnen  n< 
martete.  Serfelbe  erfolgte  18.  Aug.,  inbtm  bie  erfte 

Armee  (7.  unb  8.  Aorpb)  gegen  ben  linten  frangöfi» 

fnenfflügtl  beiSt.>$iubtrt  oorging,  bie  gmeite  Armee 
(9.,  12.  unb  Olatbcforpb  mit  bem  3.  unb  10.  Aorpb 

in  Befttoe)  ben  renten  feinbliiben  Jlügtl  bei  Aman» 
oillerS  unb  St>Srioat  ongtiff.  Set  Aönig  oon 

Sreuben  leitete  perfbniin  bie  ̂ladfit  oon  Oiraoe» 
lotte  au4.  Sagaine  rintete  feine  $iauptfraft  auf  bie 

Sebauptung  oon  St.<$ubert,  unb  gier  tonnte  erft  am 
Abenb  bunb  ba4  ̂ ngreifen  beb  2.  Aotg>4  ein  6rf olg 

ergielt  merben.  Sagegen  gelong  eb  bem  12.  Äot^ 
unb  bet  Olarbe,  ben  renten  $lUgel  ber  f^rangofen  in 

ber  glonfe  gu  faffen  unb  gän^in  gu  gerfi^ettern, 
fo  bab  Sagaine  fin  in  bet  Baibt  ginter  bie  $ortb  gu> 
rüifgiegen  mubte.  Sab  Srgebnib  ber  brei  Sniaigt» 

toge  oon  Bieg,  14.,  16.  unb  18.  Aug.,  bab  oDerbingb 
mit  bem  ungegeuetn  Seeluft  oon  18:12  Offigieren 
unb  39,000  Biann  erfauft  mürbe,  mar,  bab  ber  Ab» 

marfn  ber  frangöfifnen  Bbeinarmee  naA  (Sgülonb 
oerginbert  unb  biefelbe  in  Bieg  eingefnioffen  mürbe. 

SÜc  AepitiileHaii  un  eiben  ueb  bie  WiifibOegiiiit 

ken  AetU. 

3ur  3emierung  oon  Bieg  blieben  unter  Bring  ffrieb» 
rin  Itorl  bie  erfte  unb  gmeite  Armee  gurüit,  gu  benen 
non  Sioifion  Bummer  aub  ben  Bgeinfcftungen, 

halb  aun  17.  Sioifion  oon  ber  Aüftenormee  getan» 
gegogen  mürben.  Cb  mürben  jebon  babOarbetorgib, 
bab  4.  unb  12.  Armeetorgib  oon  ber  gmeiten  Armee 
getrennt  unb  mit  ber  5.  unb  6.  BaooDeriebioifion  alb 

eierte  (Biaab»)  Armee  unter  ben  Oberbefegi  beb 
Xronpringen  Albert  oon  Sanftn  gefteüt  Siefe 

Armee  follte  mit  ber  britten  Armee,  melipe  miigrenb» 
beffen  über  Bancg  bie  Biofellinie  erreint  batte,  un» 
ter  Cberleitung  beb  Bönigb  ben  roeitern  Sormarfn 

in  bab  innere  ̂ nfteiigb  ootnegmen.  Bian  ermor» 
tete,  ben  flfeinb  bei  Cgblonb  gu  treffen,  menn  et  eb 

nint  oorgo^  fiibgurSeitungbetigtauptftabtaufSaTib 
mrüdgugiegen.  Sutn  bie  BaoaUetiebioifionen,  meine, 

bet  3nfantetie  immet  um  megrere  Sagemörfne  oor» 
aub,  bie  eignen  Seroegungen  oetbeiften,  bie  feinb» 

Unen  beobanteten  unb  auflUrten,  ergielt  bab  tönig» 
line  Hauptquartier  23.  Aug.  bie  Baigrint,  bag  bie 

Seinbe  bab  Saget  oon  Qbaionb  plögiin  geräumt  bät» 
ten  unb  nan  Botben  obgegogen  feien.  Sie  Abfint 
biefet  Semegung  mürbe  fofort  rintig  ertannt  unb 

eine  grofte  Bentbfnmenlung  ber  britten  Armee  be» 
fogien,  meine  bie  bibger  nan  Sleften  gefegrte  ,^onte 
berfel^n  nan  Barben  rintete. 
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3tn  Säger  oon  S^Bloni  mr  nämlic^  ju  Ixm  1.,  6.  langte,  ftürjte  baS  ftaiferrtiib  unter  ber  allgemeinen 

unb  7.  fran3B1tf<b<'>  von  l»r  Oftgren$e  ba:  enträfmng  unb  SeraAtung  jufammen,  ohne  bab 
b<njutü((gegangenn)arenunbtaf($tcorgantfieTtn)ur-  irgenb  jemanb  ben  Serfucb  gemailt  ̂ itte,  eb  )u 
ben,  einneugebilbeteglS.itorpbgefttiben.  3>ie9(rmce  ten.  itaijertn  Sugente  flttibtete  naib  Snglanb,  mo^in 
3AbIte  raieber  130,000  9tann.  3)en  06«rbef(^(  eibtett  ber  laiferlii^e  $rin)  folgte,  ntlbeenb  Stapoleon 
Vlac  üRabon.  31apoleon  nar  snur  fi^on  15.  Xug.  nac^  baS  €<blo^  SDilbelmBböiie  bet  llaffel  als  31ufentbalti> 
Stouimelon  getommen,  ^atte  aber  lueber  ben  Ober  ort  angeioiefen  erbielt  Ser  Senat  unb  ber  6tefeb> 

b^e^I  Ober  bat  neugebilbete  £eer  Obernommen,  notb  gebenbe  Stbrper  lüften  fii^  auf  ,   unb  bte  S^utierten 

^ine  Steife  natg  f[5ari*  forfgefegt.  Sie  bortigeSie»  oon^ri*  ergriffen  af*  »prooiforiftbeSlegierungber 
gentftbaft  nünf^tc  feine  Stüdflebr  niigt,  meil  fie  einen  Stationalnerteibigung«  unter  bem  Sotfig  bei  6)ouoer> 
ilufftanb  bei  entrOfteten  Sotfei  gegen  ben  beftegten  neuri  oon  Sfarii,  Seneral  Xrotgu,  S^ftg  non  ber 
gmperotor  fürcgtete.  Jo,  fie  gielt  für  bie  ergoltung  oberften  @emalt. 
ber  Sgnaftie  auf  bem  Xgron  einen  Sieg  für  fo  not«  SnSeutfcglanb  unb  autg  imXuilanb  glaubtentan, 
toenbig,  ba§  ftebiefelegtefaiferlitgeSlrmeegufiSoief  bag  mit  bem  Sturj  bei  itaiferreitgi  aucg  ber  Krieg 
3U  fegen  fein  Sebenlen  trug  unb  autg  ein  neuei  )u  Snbe  fdn  unb  bie  ftfranjofen  ̂ eben  figfiegen 

Korpi,  bai  13.,  oon  ̂ rii  oerfelben  juntiei.  Ser  mürben.  Siefe  bagegen  meinten,  ba  ber  Urgeber  bei 
Kriegiminifter  Valifao  erteilte  nümlitg  SXac  Sllagon  Kriegi  befeitigt  fei,  mürben  bie  Seutftgen  befriebigt 

ben  wfegl,  bung  einen  SDtarfig  in  ber  retgten  fflanfe  in  igre  Heimat  jurüitfebren,  unb  mirtn  aüenfaui 
ber  Dorrütfenben  beutfigen  Slrmeen  etma  bei  Steben>  geneigt  gemefen,  ignen  bie  Kriegiloflen  ju  oergüten. 
gofen  eine  Bereinigung  mit  Bajaine,  ber  gleicgjeitig  Sie  retgneten  gterbei  autg  auf  Die  Unterftügung  ber 
aui  S)leg  gerauibretgen  merbe,  ju  bemertftelligen.  SRSigte,  metige  Xgieri  auf  einer  Slunbreife  an  ben 
So  gemagt,  ia  oermeifelt  bai  Üntemegmen  mar,  fi3fen,freiIitgoergebeni,anrief.  SainaioeSlnfinnen, 

meltgei  überbtei  im  bei  SRiglingeni^rii  blog-  ̂ utftglanb  möge  nun  mit  bem  Krieg  aufgüren  unb 
fteüte,  fo  gegongte  botg  SKac  SRagon,  unb  autg  ber  ffirantreitg  räumen,  fpratg  ber  neueSRmifin  beiSIui> 
Kaifer  ergob  feinen  ̂ roteft  bagegen.  Xm  81.  »ug.  märtigen,  Sj.^ore,  autg  offen  in  einem  Siunbftgreiben 
bra^  bie  Xrmee  aui  bem  Sagerauf,  um  über  Sleimi,  aui,inbemerbieoragleriftge1!grafegin)ufügte,ff^anf> 
Stettfel  unb  SRontmfbq  natg  Siebengofen  )U  mar>  rei4  merbe  feinen  poD  feinei  Qtebieti,  feinen  Stein 
ftgieren.  Xber  teilt  IRangef  an  Bertrauen  in  bie  feiner  fffeflungcn  abtreten.  Biimartf  beantmortete 
ffmetfmägigfeit  unb  ben  Wolg  bei  Untemegmeni,  biefe  ̂ erauiforbcrung  16.  Sept.  mit  ber  SrfUirung 

teilt  bie  ̂mierigfeit  berBerpflegung  bemirften,  bag  an  bie  Btäigte,  bag  Seutftglanb  Slfag  unb  Sotgrin^ 
ber  fttgne  SSarftg,  ber  nur  bei  gotgfin  Sntfdgloffem  gen  mit  SR^!  unb  Stragburg  oft  Bürgftgaften  gegen 

geit  unb  Siafiggeit  gelingen  tonnte,  miebergolt  ftotfte  bie  Slatgfutgt  unb  bie  Sroberungiluft' ber  ffrran^ofen unb  foftbare  ffeit  perfäumt  mürbe.  Bereiti  87.  Xug.  oerlange,  unb  [egnte  autg  bie  Beminigung  einet 

mürben  bie  Seonjofen  pon  ber  KapaOerie  bei  Krön«  SBoffenflillftanbei,  ben  ffapre  in  einer  perfonlitgen 
prinjen  bei  Bujoncp  erreitgt.  König  SHlgetm  befagl  Aufammenfunft  mit  bem  Bunbeitanjier  tn^rriirei 
nun,  bog  bie  Bloaiarmee  unb  jmei  oon  SReg  geran<  forberte,  ogne  genttgenbe  Oorantien  ab.  Sie  f^ort» 
gelogene  Korpi  bem  ̂ nbe  ben  Bieg  natg  SKek  per>  fegung  bei  Krirai  mar  für  Seutftglanb  um  fo  megr 
legen,  bie  britte  Xrmee  aber  ign  im  weften  umfaffen  eine  Stotmenbigfeit,  alt  bie  neue  franjififtge  Slegie> 
uiib  natg  ber  belgiftgen  (grenfe  bröngen  follte.  Siefe  rung  bie  allgemeine  Bolfibemaffnung  prollamierte 
Operationen  mürben  pflnttli4  unb  ftiger  auigefügrt,  unb,  ftatt  jum  f$rieben  ju  magnen.  Die  nationalen 
80.  Xug.  bat  6.  Korpi  ber  (ffran)ofen  bei  Beaumont  Seibenftgaften  fum  Krieg  bii  aufi  SXeffer  anftatgelte. 
eingegolt  unb  jerfprenat  unb  SRac  IRagon,  ege  er  fug  Seutftgerfeiti  erfannte  man,  bag  bie  (Sinnagme  oon 

natg  SRf liirei  retten  ober  über  bie  belgifige  tgrenje  Barii  unb  bie  gleitgjeitig  möglitgfl  auigebegnte  Be= 
gegen  tonnte,  1.  Sept.  bei  Seban  fur  ̂ latgt  ge>  fegung  bei  feinblicgen  Sanbei  bte  f^anjofen  allein 

jmungen.  Slatgbem  bie  fran|öftftge  Xrmee  imStortün  jum griebensmingen mürben,  unbbtebeutfcgen Korpi 
per  Mtung  oollig  umjingelt  morben,  mor  meiterer  [egten  fitg  bager  oon  Seban  fofort  gegen  bie  Saupt< 
SBiberftanb  nugloi;  am  8.  Sept.  mugte  @eneral  ftabt  in  Bemegung,  in  meltger  aOerbingi  an  Siniem 
ffiimpffen,  bei  nermunbeten  SRac  SRagon  Slatgfolger,  truppen,  SRobil=  unb  Slotionalgarben  gegen  400,000 
bie  Kapitulation  oon  Seban  iinterjeiignen,  burig  SRannoerfammeltmaren,  inbeinotgeinfoligeiegaoi 

metige,  auger  ben  81,000  in  ber  Stglaigt  gefangen  qe>  geigte,  bag  16.  Sept.  bie  beutfige  Xrmee  ogne  alle 
nommenen,  83,000  fjronsofen.  Darunter  2866  Offi*  Sigmierigfeiten  bie  Sinfigliegung  oon  Barii  ooIlen> 
liere,  in  beutftg*  Kriegtgefangenfigaft  gerieten.  Stur  ben  tonnte.  Sa  ju  einer  B^tg'eguna  fein  figroerei 
bai  13.  Korpi  entfam  ben  Seutftgen  unb  rettete  fitg  @efigüg  lur  Stelle,  |U  einem  gemaltfamen  Xngriff 
natbBarii.  SerBerfuig,  benBajaineSl.Xug.maigte,  bie  3emterungiormee  (ca.  130,000  SRann)  oiel  ;u 

bie  beutftge  3emierungitinie  oor  SReg  ouf  bem  reig<  figmotg  mar,  fo  mar  man  beutfigerfeiti  genötigt,  fitg 
ten  SRofelufer  |U  bur^brcigen,  mürbe  in  ber  «mei<  auf  Sinfigliegung  unb  Xuigungerung  Der  Stabt  tu 
tägigen  Sigfa4t  oon  Stoiffeoille  jurüifgemtefen.  befigrinten,  bie  aber  über  (Snoorten  fpät  lum  3tel 
sie  eine  fianiöfiftge  Xrmee  mar  alfo  in  SReg  einge>  fügrte,  ba  ei  ben  f^anjofen  gelungen  mar,  bte$aupt> 

f^toffen.  Die  anbre  friegigefangen,  bai  ftolje  $eer  ftabt  notg  retgtseitio^in  mirfliig  grogartiger  BSeife  iu 
bei  Kaiferreiigi  pemiigtet.  oerpropiantieren.  Saneben  mürbe  bur4  energifige 

Kaifer Stapoteon  gatte  fitg  fcgon  I. Sept.  bem  König  Belagerung  ber  fjfeflungen  im  öftlitgen  2franfreitg 
SSitgetm  ali  Kriegigefangener  ergeben.  3n  perfön-  ber  Sfütfen  gebeift  unb  bte  Berbinbung  mit  Seutfig» 
tilgen  Itnterrebungen  mit  Biimartf  unb  bem  König  lanb  gefiigert.  Xm  23.  Sept.  fiel  Xoul,  moburig  bte 

maigte  er  nur  ben  Berfuig,  bai  SAi^al  ber  Xrmee  Xrm«  por  B<>7ii  eine  Bagnoerbinbung  mit  bem 
pon  Seban  )U  milbem,  legnte  aber  ffriebeniperganb-  Stgein  ergielt,  am  87.  marb  Stragburg  natg  reget» 
Inngen  ab.  SSenn  er  autg  ben  SHut  gegabt  gälte,  bie  regier  Befibiegung  jur  Kapitulation  ge.imungen,  bie 
Korifeguen.jen  ber  Sliebertage  ouf  fitg  ju  negmen,  fo  ISinnagme  Der  übrigen  elfäffifigen  BWg*  oorbereitet 

mürbe  er  gar  niigt  bie  SRatgt  b^effen  gaben,  ben  unb  ein  neuei  14.  Korpi  unter  (ffeneral  BJerber  ge» 
Trieben  burtgjufügren.  Senn  fofort,  naigbem  bie  bilbet,  meltgei  fitg  bei  Soöne»  unb  Seinegebieti 
Xunbe  oon  ber  «Sigmaig  oon  Seban»  natg  Bo^ii  ge»  bemäigtigen  follte. 
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Si(  Srkttaiii  ktt  Vtmiat. 

Xu(^  bie  fminjöfifcke  St^iening  nrar  ni(bt  mü^ig. 
IDie  Stfcftigung  pon  $arik  iputbc  pcrftärtt  unb  cr> 
ipeiteit,  bic  Cr^anifation  bet  Stnitlräfte  tnergiiib 
betrieben  unb  eine  ftattli(be  J^Ibarmee  gebilbet.  Um 
ben  iUiberftanb  in  ben  iitropinjen  }U  otaanifieten, 
roaren  jmei  SHitglieber  ber  ptopiforifcben  Regierung, 

Stimteu;  unb  Ollaii<IUi)oin,  alb  Zteiegierte  nagi 
Xout«  entfanbt  motben;  ihnen  folgte  6.  Olt.  in  einem 
Luftballon  Olambetta,  ber  fclbft  bie  Leitung  bei 
Äncgiminifteriumi  übernahm  unb  bie  Seele  ber 

Slationaloerteibigung  ipurbe.  Xui  ben  ohne  9ui< 
nähme  unter  bie  /yahntn  gerufenen  ipaffenfähigen 
SHannfihaften  mürben  neue  jahlreiche  Zruppenförper 

gebilbet.  Slui  Sllgerien  mürben  alle  oerfügbarcn  lBa< 
taillone  herangejogen,  bie  ttriegiflotten  aui  ber  Oft< 
unb  üiorbfee.  Welche  gegen  bie  beutfchen  Äuften  gar 

nichti  auigerichlet  hotten,  abberufen  unb  bie  beträgt» 
liehen  Ltilfimittcl  ber  SHarine  an  Cffijiercn,  äKann< 

fchaften  unb  (üefchüh  für  ben  Lanbtrieg  permenbet. 
(äetöufcht  burch  bie  Legenbe  pon  1793,  glaubte  0)am> 
betta  burch  ben  lleinen  Krieg  ber  f^nctireuri  bie 

^inbe  beunruhigen  unb  ermüben  fomie  burch  bie 
Waffe  ber  üiollihttre  erbrüden  w   linnen. 

Siiährenb  bie  in  flarii  eingefchloffenen  Zruppen 

bereit#  30.  @ept.  mit  Suifillen  begannen,  melche  bie 

^urchbruc^  erproten  fällten,  bilbeten^fich  in  Lille, Orliani  unb  Lpon  bie  e^ten  $rooin;ialheere.  Xm 
anfehnlichften  mar  bie  Loirearmee  unter  (jleneral  La 

Wotterouge,  unb  ali  biefe  fiefi  pon  Orleani  nach  ̂ or> 
ben  in  Üiemegung  fehle,  mürbe  ihr  pon  ber  beutfchen 

Llrmee  oor  $arii  läeneral  o.  b.  Zann  mit  bem  1 .   bahti< 
fchenitorpi  unbberLL.preuhifchenX)ioifionentgegen< 
gefchidt,  melcher  bie  f^an)ofen  10.  Olt.  bei  Jlrtenap 

fchlug  unb  barauf  Crlion#,  ChSteaubun  unb  &hoc’ 
tre#  befehle.  3nbe#  liehen  fiep  (äambetta  unb  (ein 
(Gehilfe  tfrepcinet  nicht  abfehreden ;   fie  betrieben  bie 

jlüflungen  nur  mit  um  fo  gröherm  Qifer,  unb  3(u> 
reUe  be  ISalabine#  nereinigte  Snbe  Oltober  füblich 
ber  Loire  eine  Strmee,  melche  jmar  menig  ilaoallerie, 
auch  leine  ftarle  htrtiOerie  befah  unb  megen  Wangeli 
an  tüchtigen  Cffijieren  geringen  innem  ̂ alt  hotte, 
aber  megen  ihrer  @röhe  (gegen  300,000  Wann)  unb 
ber  ilampfluft  ber  Ztuppen  bem  lleinen  Zannfehen 

Korn#  gleichmohl  gemachfen  mar.  3n  berZhat  mürbe 
bo#felbe  8.  hiop.  geimungen,  Orl#an#  ju  räumen,  unb 

ging  nach  (Gefecht  non  Soulmier#  9.  91on.  bi# 
Zourp  jurüd,  mo  e#  pon  ber  17.  Xinifion  oerflörlt 

mürbe.  Gleichseitig  brangen  non  Le  Wan#  beträcht< 

liehe  Scharen  gegen  Shartre#  unb£reu^  nor,  unbauch 
imhiorben  machte  ficb  bie  pon  Sourboh  gebilbete  31r> 
mee  bemerflich.  Zlie  ̂ nctireur#  mürben  namentli^ 
gegen  bie  beutfchen  Kaoalleriebetochcment#  immer 
breifter.  Z)ie  Lage  ber  .Remierunggarmee  nor  $ari#, 

melche  anRahl  laum  halb  fo  ftarl  marmiebiein^ri# 
eingefchloffenen  Zruppen,  mar  unter  biefen  Umftänben 
leine  unb^nlliche,  sumal  ihr  für  bie  Serpßegung 
bloh  eine  einsige  eifenbahnlinie  sur  Verfügung  ftanb. 

3nbe<  bie  Kapitulation  non  Wek  37.  Olt.  be> 
freite  fie  au#  feber  Gefahr.  Zhcrch  fie  fielen  173,(XX) 
Wann  mit  äOOOCffisieren  in  beutfeheGefangenfehaft, 
unb  bie  erfte  unb  smeite  beutfehe  ktrmee  mürben  für 
ben  Schuh  ber  Slrmee  pot  $ari#  unb  für  ben  Krieg 
in  ber  fSropins  permenbbar,  ber  nun  mit  Zhotlroft 
unb  (Erfolg  geführt  miube.  General  o.  Wanteuffel 
rüdte  mit  bem  1.  unb  8.  Korp#  nach  bem  ERorben, 
marf  bie  ̂ ansofen  37.  9top.  bei  ilmien#  surüd, 
befehle  18.  9top.  biefe  Stabt,  6.  Zfes.  Jlouen  unb  9. 

Zieppe.  Zie  fransäfifthe  Jlorbarmec  mufite  pon 

I   ̂ibherbe  in  ben  f$efhmgen  erft  pon  neuem  otgani> 
I   fiert  merben.  (ftencTal  o.  ̂9ierb«  ging  nach  bet»  9oU 
I   pon  Schlettftabt  unb  31eu>  dreifach  fum  Schuh  ber 
!   Belagerung  pon  Beifort  bis  Zif on  oor  unb  fchlug  alle 
I   Xngnffe  Goribolbi#  ftegreich  surüd.  Brins  f^iebneh 
I   Karl  aber  führte  ba#  3.,  9.  unb  10.  Korp#  in  GiU 

I   märfchen  nach  ber  Loire,  mo  hfurele  be  Bolobinc# 
:   ber  ̂eere#obteilung  be#  Grohhersog#  Pon  Wedlen> 

'   bürg  unthätig  gegenüberlag.  Zer  fransür>f<he  ih<lb= 
:   herr  hielt  es  Iroh  allen  ungebulbigenZrängen#Gam> 

;   betta#  unb  (^repcinet#  für  notmenbig,  pÖt  meitem 
Unternehmungen  bie  8rmee  mirtlich  (rieg#tüchtig  su 

,   machen  unb  fi4  mit  Zro<hu  über  einen  Serfu^,  Bari# 
SU  entfepen,  su  p^tänbigen.  St  blieb  alfo  in  feinen 
Steltunäni  nörblich  non  Crleon#  an  bem  groben  Blatb 

!   flehen.  SMGambetta  feboch  bieBachricht  erhielt,  bab 
Zroepu  bie  beutfchen  Linien  imSüboftenburchbrechen 

;   moOe,  befahl  er  eigenmächtig  bem  rechten  fflügel  ber 
I   Loirearmee  (18.  unb  30.  Korp#),  auf  ̂ ntaincbleau 

I   norsuftoben,  um  ben  Barifembie^nb  SU  reichen.  SU# 
I   biefer  Berfuch  burep  ben  tapfem  Wiberftanb  bei  10. 

’   Korp#  bei  Beaune  la  Siolanbe  (38.  Bon.)  fepeiterte, 
I   fipictte  er  Ifpansp  1.  Zes.  mit  bem  linlen  Slttgel  go 

I   gen  Loignp  por.  auch  biefer  Slngriff  mürbe I   nom  Grobhtrsog  abgemiefen,  unb  nun  föhritt  B^ns 
priebriep  Karl  3.  Zes.  feinerfeit#  sum  Slngriff  auf  bie 
fepon  beiorganifierte  Loirearmee,  serfprengte  fie  in 

.   pei  Zeile  unb  befefete  4.  Zes.  Orltan#  mieber.  Zer 
I   kuifall  ber  Borifer  krmee  unter  Zucrot  mifilang  trop 
I   mutiger  Stürme  auf  bie  beutfepen  Bafiltanen  auf  ben 

I   $öben  pon  Spampigna  (30.  Bon.  unb  3.  Z)es.). 
Gambetta  mar  aber  uineimeg#  entmutigt,  nie(> 

I   mehr  bot  er  nur  noch  Streitlräfte  auf,  um 

^   Bari#  SU  entfepen  unb  ben  geheiligten  Boben  gtants 
I   reich#  fon  ben  Barbaren  su  befreien.  Slu#  ba  ser> 
:   fprengten  Loirearmee  mürben  naep  Slbfepung  Slutel» 

;   le#  smei  neue  gebilbet,  bie  eine  unter  eponsp  in  Le 
,   Wan#,bieanbreunterBourboliinBourge#.  ^ibperbc 
!   beunruhigte  bie  Wanteuffelfche  Slrmee  bur^  mieber» 
holte  Slorftöpe  naip  bem  Süben  unb  beftanb  33.  Zeg. 
i   an  ber  ̂ al lue  unb  3. 3an.  Ib71  bei  Bapaume  smei 
j   spar  nidht  fieareiipe ,   aber  rühmliche  Gefechte.  3m 
I   Januar  1871  feilte  fobann  ber  $auptangrin  auf  bie 
Zeutfepen  auf  perfepiebenen  Bunlten  sugleiip  erfol» 
gen:  bie  Bctrifer  Slrmee  foDte  einen  gropen  Xuefall 

machen,  ̂ aibperbe  pon  Borben  unb  ßponsp  non  S3e» 
ften  bemfelben  entgegenlommen;  ber  entfepeibenbe 
Schlag  foDte  aber  im  Cften  geführt  merben,  inbem 
Bourbali  burep  einen  lüpnen  Rüg  auf  Sielfort  biefe# 

SU  entfepen,  Slktber#  Koigi^u  seqptengen  unb  burep 
rafepe#  Borbringen  in  ba#  Wofelgebiet  bie  Zeutfepen 
oor  Bari#  unb  in  Orltan#  non  ihrer  Serbinbung  mit 
bem  Bpein  unb  iptet  Serpflegung  absufepneiben  be» 

auftragt  mürbe. 
Obmopl  Zroepu  einen  neuenStutfaD  für  au#ftcpt#la# 

hielt,  fo  lieh  er  ihn  boep  su:  am  19.  3an.  perfuepten 
100,000  Wann  nom  be#  Wont  BaUrien  aue 

nacpSDcften  bunpsubrecpai,  mürben  aber  nomö.pi^» 
pifepen  Korp#  unter  empfinblichen  Serluften  surüd» 
gemiefen.  Sin  bemfelben  Zag  erlitt  fpaibherbc  burep 
Goeben  bei  St.»Duentin  eine  oSUige  Bieberlage  u. 

mupte  fiep  in  bie  nbrblicpen  ffeftungen  flü^ten.  Zer 

Cpanshfcpen  Slrmee  (am  ffriebriep  Karl  mit  bem  Sin» 
griff  supor:  in  ben  fiebentägigen  Gefechten  non  Le 

I   Wan#(6.— 13.3an.)murbe  biefelbe  bi#Lanal  suriut» 
i   gefcplogen  unb  für  längere  Reit  lampfunfähig  gemacht. 
:   Zer  BormaRcp  BourMli#  gegen  Beifort  smang  imor 

Süerber,  Zifon  su  räumen  unb  meftlicp  ber  f^ftung 
I   sum  Sepup  ber  Slelagerung  an  ber  Lifaine  eine  fcftt 
I   SteUung  SU  nepmen.  Zer  Berfuep  ber  fjransofen. 
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biefelic  |u  erflütmni,  isorb  16.— 17  3<in.  oon  btn 
b<utf(^en  Xruppcn  ab<tcf(blagtn,  mö^itnb  SKant'uffel 
mit  btr  neugebilbetcn  Sübarmec  (3.  unb  7.  Xorpb), 

unbcläfti^t  oon  Slaribalbi,  bie  GSte  b'Oc  üierfcbTttt unb  ficb  tn  btn  Siüiten  bet  6oui6aIifi6en  ^eert  motf. 
SM  biet  btn  Stildaug  nai^  S^on  antreten  nonte,  fanb 
et  btn  nii^ften  3Beg  otTfptTTt,  morb  bei  feinem  Hlotfc^ 
but4  bie  Xboiet  bet  3uia  oon  Wonteuffel  ereilt  unb 

l.JJtbr.bei  ̂ ntariier  oejunmgen,  80,000  JRann  9otf 
auf  ftbrncijerifibet  @ebiet  ilberjutteten. 

tBeffnlMoitnk  uab  fftietcilonbnOlaiigtK. 

3>a  nun  in  $aiit  bie  Hebentmittel  tiof)  nSftter 
Sorfii^t  gin)li(^  autjuge^  bro^ten,  muftte  fidb  bie 
Siegierung  ju  Ser^nblungen  entfd^lieften.  xa($ 

mehrtägigen  Unterbanbfungen  jmif^nSitmard  unb 

^ufet  jjobre  in  Serfaillet  mürbe  28.  San.  eine  ffonotn< 
tion  abgef(^(afftn,  in  mefihet  ein  Sliaffenftillftanb 
auf  S1  Xage  unb  guglei^  bie  Übergobe  fämtliiber 

$ortt  um  iiarit  oon  f^orejugeftanben  mürben.  Siä^- 
rtnb  bet  ̂ ffenftiQftanbet  foQte  eineSemar{atiant> 
linie  bie  Xrupoen  trennen,  unb  et  foOte  eine  franjö> 
fif<^  9tationa(oerfammlung  berufen  merben,  mtlc^ 
anSteDe  ber  befiebenben  Jlegierung  bet  %ationalotr> 
teibimng  einen  Sntfcbluft  Uber  bie  ftriegt<  ober  fffrie» 
bentfrage  ju  faffen  bötte.  Sutgenommen  oom  ̂ f< 
fenftiDftanb  marcn  bie  Xepartementt  X)oubt,  Cbte 

b'Or  unb  ̂ ra,  mo  bie  ̂inbfeligleiten  oortäufig 
fortbauem  foDten,  metbalbSelfort  erfll6.^br.l871 
bei  Gmeueru^  bet  SBaffenftiQftanbet  auf  Sefebl  ber 
franjöfif(ben  mgierung  oon  bem  Serteibiger,  Oberft 
Xenfert,  übergeben  mürbe.  Xlt  @ambetta  ben  fD3af< 
fenftiUftonb  nur  jur  Serftärfung  ber  Srmeen  unb  }ur 
%tberrf(bung  ber  ffioblen  im  @inn  einet  Ariegt  bit 

|um  ffugerften  benupen  mollte,  marb  er  non  btr  pro» 
Düorifcben  Regierung  qenbtigt,  feine  Snttaffung  )u 
nehmen.  Slllnbinat  Ratten  Gbonip  unb  ̂ ib^bt 

no(b  an  ̂ab(  betrocbtlicbe  Xruppenmaffen  jur  %tr< 
fUgung.  Xiefelben  tonnten  aber  niibt  batauf  ttebnen, 
gegen  bat  beutfibe  f>etr  etmat  autjuri(bten,  mel(bet 
in  einer  Stärle  oon  9iX),000  Wann  einen  großen  Xeil 

fffronfreicbt  befegt  hielt,  bie  meiften  Leitungen  im 
Often  unb  9lorben  erobert  batte  unb  im  %e(tb  bin» 
teicbenber  Serfebrtlinien  mar.  Xie  Sebnfu(bt  naA 
bemGnbe  bet  autfi(bttIofen  blutigen  Ariegt  unb  nacb 

^eben  mar  baberin^ranfreicbaugemeinunbmaibte 
ft(b  ou(b  bei  ben  SSablen  jur  8lationo(oerfammlung 
8.  9ebr.  febt  geltenb.  Xie  Webrbeit  berfelben  mar 
)um  lieben  entfebloffen. 

Sie  12.  f^r.  ;u  Sorbeau;  erüffncte  Jiaiional» 
otrfammlung  ernannte  17.  f^r.  Xbiert  jum  Sbef 
ber  G|Ktutingemalt  ber  frangöfiftbenjitpubul  unb  bt» 
auftragte  ihn  mit  Gröffnung  ber  fffriebentunterbonb» 

luiigen.  Xiefet  begab  fiib  21.  ̂ ebt.  nebft  ben  Wtni» 
ftern  ̂ ott  unb  $icarb  unb  einer  oon  btr  fHational» 
otrfammlung  gemäblten  bipIomatif<btn  Aommiffton 
oon  16  Witgliebern  in  bat  beutfcbe  Hauptquartier 
m   SerfaiOet,  um  bie  Unterbanblungen  anjulnüpfen. 
Son  bet  beutf<ben  Siegierung  mürbe  bie  Abtretung 

oon  GIfab»Sotbringen  mit  Strabburg,  Web  unb  6tl» 
fort  u.  eine  Ariegttontribution  oon  6   WiSiarben  $ranl 
oerlangt.  Sie  franjöftftbenUnterbänbler brauten  bit 
(8eIbforberung  auf  6   WiQiarbtn  herab,  bit  gu  beten 
tibgablung  frangänfcbet  Xerritorium  befebt  bleiben 

foUte ,   unb  fehlen  burA ,   bab  oie  f^tung  Seif ort  bei 

^ntreicb  oetblieb.  Xie  autmärtigen  'Wä(bte,  be» lonbert  l^glanb,  hätten  ̂ tib  gern  in  bie  Serbanb» 
lungen  gu  gunften  ̂ anlrttAt  eingemif(bt;  inbet  bet 
Aei^tangler  beftanb  barauf,  bab  Xeutfcblanb,  bat 
ben  Arieg  allein  autgefo<bten,  au(b  allein  btn  ̂ eben 
f(blieb(-  @0  mürbe  26.  ̂ br.  ber  blpäliminat» 

friebe  oon  Serfaillet  unterjei(bnet  unb,  um  bie 
Genehmigung  betfelben  bunb  bie  ̂ llationaloerfamm» 
lung  gu  btfibleunigen,  beutfiberfeitt  bie  Sefegung 
einet  Xeilt  non  $arit  bit  gut  Genehmigung  ange» 
orbnet.  Xiefelbt  etfoWe  1.  Wärg  mit  646  gegen  107 
Stimmen.  Xm  28.  Wärg  mürbe  bie  Aonfereng jum 

befinitioen  Xbfihlub  bet  frriebent  inSrüffet  eröffnet. 
X)a  aber  bort  bie  frängöfifiben  Diplomaten  unermar» 
tete  Sigmierigfeiten  machten,  ftoitten  bie  Unterbanb» 
lungen  längere  3eit,  bit  bie  beutfcbe  Regierung  ent» 
fibitben  btn  Xbfcblui  forberte.  Darauf  mürbe  6.  Wai 

ber  Aongreb  nach  Krantfurt  oerlegt,  unb  hier  (am 
10.  Wai  tm  Gaftbof  gum  Scbman  ber  ginnlfurter 

Triebe  gu  ftanbe,  ben  non  beutfcber  Seite  Sitmard 
unb  Graf  Xmim,  oon  frangöfifibet  Sulet  fjaore, 

hiouper»OueTtier  unb  Goularb  Unterzeichneten.  Gr 
lautete,  abgefthen  oon  einigen  Seftimmungen  ber 
3a6Iung  unb  ber  OHupation,  mie  bit  Präliminarien. 

So  enbigte  nach  einer  Dauer  oon  180  Xagen  biefer 

Arieg,  in  meicbem  16  gröbere  Schlachten  unb  meit 

Uber  100  Gefechte,  faft  aDe  für  bie  Deutfcben  fteg» 
reich,  gefcblagtn,  370,000  fgrangofen  nebft  12,000  Of» 
figieren  gefangen  na^  Xieutfcblanb  abgeführt,  gegen 
7400  Gefchüge  unb  107  Johnen  oon  ben  Deutf^en 
erbeutet  mürben;  im  gangen  gatten  26,(X)0  Offigiete 
unb  702,000  Wann  bet  frangöfifcben  Heert  bie  Wof» 

fen  ftreden  müffen.  Die  frangöfifcben  Serln^e  belie» 

fen  ficg  auf  80,000  Xote  unb  ItWiüiarben  an Ariegt» 
tofien.  Dn  beutfcbe  Gefamtoerluft  betrug  6247  Orfi» 
giere  unb  ̂ rgte  unb  123,463  Wann,  barunter  ca. 

40,060  Xote.  Sntgefamt  mürben  oon  beutfcber  Seite 
44,420  Offigiere  unb  1,461,944  Wann  unter  iüaffen 
gefteOt,  baoon  33,101  Offigiere  unb  1,113,254  Wann 
gum  Arieg  oermenbet.  Der  Geminn  bei  Ariegt  mar 

nicgt  blo6  biebSiebergeminnung  oon  Glfag»2otbringen 
unb  ber  Heftungen  Stragburg  unb  Weg,  fonbtm  auch 
bie  Grünbung  einet  Deutfcgen  Steicgt,  melcg  legte» 

ret  fcgon  mäbrenb  bet  Ari^t  18.  Sän.  1871  in  Ser» 
faiDet  erricgtet  mürbe. 

(£Utenrt«.|  Deutfcbe  Werfe:  Dat  offigieHe  Werf 

»31er  beutfcb»frongöfifc5e  Arieg  187071,  rebigiert 
oon  btr  Iriegtgefcbicbtltcben  Xbteilung  bet  Grogen 
Generalftabt»  (Serl.  1872—82,  6   8be.).  Äuf  ofR» 
gieOe  Xttenftüde.bafiertRnb:  Slume,  Die  Cperatio» 
nen  ber  btutfcgen  H<rre  oon  ber  Schlacht  bei  Stban 
bit  gum  Gnbe  bet  Ariegt  (3.  Xufl.,  Serl.  1872); 
0.  Wartentleben,  3>ie  Operationen  bet  SUbarmee 

im  Sanuar  unb  ̂ bruat  1871  (2.  XuR.,  baf.  1872); 
Derfelbe,  Die  Operationen  btr  Potbarmee  unter 
General  o.  Wanteuffel  (baf.  1872);  o.  Schell,  Die 
erfte  Xrmet  unter  (General  o.  Steinmeg  (baf.  1872); 

Derfelbe,  Die  Operationen  ber  Xorbarmee  unter 
General o.  Goebtn  (baf.  1873);  o.  b.  Golg,  Die Ope» 
rationen  ber  gmeiten  Xtmee  non  Stginn  bet  Ariegt 
bit  gut  Aapitulation  non  Weg  (baf.  1873);  Derfelbe, 
Die  Operationen  ber  gmeiten  Xrmee  an  bet  Soire 

(baf.  1876);  Söglein,  Die  Operationen  bet  Aorpt 
bet  Generali  o.  Werber  (baf.  1874).  Xugerbem  Rnb 

alt  ooUftänbige  Darfteüungen  bet  Ariegt  beroorgu» 

geben:  Wiemann,  Der  frongbfifcge  Selbgug  1870/71 
(mit  oielen  Aarten,  Hilbbu^g.  1871);  Sorbftäbt, 
Diet  beutfcg>ftangöRfche  Arieg  1870  (»etl.  1871); 

Sund,  Gefcgicgte  bet  beutfdb»frangörifchen  Ariegt 

(baf.l876,2«be.);  Segett,  1870-1871.  Siet  Sücher 
beutfcherC^figichte  (2.XuR., £eipg.l880, 2Sbe.).  po» 
pulätt,  iüuftrierte  Datfteüungen  lieferten:  H-  Rech» 
net  (3.  «ufL,  Setl.1871),  6.  Hiltl  (3.  Xu«.,  Sielef. 

1876),Xh.Rontane(Serl.I873-76,2Sbe.).-Rtan» 
göfifige  Werte:  bie  »Enqnete  parlementaire»; 

General  b'Xurelle  be  Palabinet,  Lapremitre 
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armte  de  U   Loire  (itar.  187S;  beutf($  non  £a 
bittre,  Srounfi^ni.  1874);  (Dcneral  C^onsp,  La 

denxii'me  armee  de  la  Loire  (8.  Xufl.,  ̂ r.  1886; 
twutfdi  oon8uff(,  dann.  1873);  Oiennal^aib^etbe, 

('ampa^e  de  l’armbe  du  Nord  (^ior.  1871 ;   bmtM, 

Aaffel  1873);  9)iarf4aa  Voiaine,  L'armte  du  Khin 
(^r.l871;b«itf4,AafT.1872);  Zentral  Sinop,  Siege 

del'aru  ClJat.  1872);  !Buttot,  Siege  de  Paria  (bof. 
1876  —78,  4   8bt.);  Äaore,  Le  goUTemement  de 
la  defenae  natinnale(baf.  1871—72, 2XIe.);  S>^epci* 
ntt,  La  guerre  en  province  (7.  Sufi.,  traf.  1873; 

beulfd),  3.  Sufly  Sera  1877).  Sgl.  uucp  $ittl(  unb 
0.  @ofen,  Xagcbuit  bet  beutfi^<fTanjdftf^n  Sriegt, 
eine  Sammlung  ber  midHiaern  ÖueUen  (Seipi.  1871 

bi»  1874,  3   Sbe.);  o.  Suffe,  Die  $eere  bet  ftanjöi 
fifcben  Sepublil  (^annoo.  1874);  n.  b.  Wolp,  Swn 
(llambetta  unb  feine  Scmeen  (Seil.  1877),  unb  bu» 
ftutiftifcpe  Sletf  non  S.  Snqel;  Die  Serlufte  bet 
beutf(pen  Srmeen  ic.  (baf.  1872). 

Dratf4freifinni)|r  V>rlti,  f.  Deutfd^e  fteifin- 
nige  Saitei. 

Drutf^gefiuidt  0m»ffraf4eft>  eine  ber  beutfc^en 
SproipgefeUfi^aften  bet  17.  3algb.,  1813  )u  ̂ )am> 
bürg  non  Sb.  n.  3efen  unb  Dielt. Seterfen  geftiftet. 
3br  Cinnbilb  mar  ein  non  Sonnenfitablen  befibie< 
nenet  Sofenftod  mit  bem  @ptu(b:  »Unter  ben  Sofen 
ift  licbli^et  £ofen>.  Die  Seele  bet  Sereint,  beffen 
3me(t  in  Steinigung  ber  beutfiben  Spraye  unbSoefte 
beftanb,  mar  3efen  (genannt  bet  »Sdrt'fle«),  ber  ibm 
au(b  feine  pbontaftifcpe  (Sigentümliipteit  aufbriidte. 
(Sr  moQte  namentlicp  aDe  fremben  SBorter,  felbft  bie 
Idngfl  eingebürgerten,  autmerien  unb  fiblug  bafür 
neugebilbete  Slbrter  not,  bie  oft  ebenfo  finniot  mie 

obgefipmadt  moren.  3»  feinen  @egnem  gebürte  be> 
fonbert  Scbuppiut.  ̂ t  Serein  ermeiterte  fub  natb 

unb  nad)  in  niet  3i*>’fit  (Sofen*,  2itien>,  Stägelein* 
unb  Slauten(unft)  unb  hielt  fi^  bit  in  bie  er^en 
Sabre  bet  18.  Sabrb. 

Seu3d|t<>lb*Uttii>  bie  Stitglieber  ber  Steligiont‘ 
gefeUfcpaft,  meltbe  fi<b  1844  non  ber  römiftb’lotbo« 
liicpen  Kitipe  in  Deu3<blanb  getrennt  unb  neue 
(Slaubentbelenntniffe  aufgeftellt  b«i-  ̂ i<  ndbere 
Seranlaffung  tu  biefer  Znnnung  gab  bie  bamolt 
nom  SiMof  Smolbi  angeorbnete  SutfteUung  bet 

heiligen  Siodet  in  Xrier,'bie  felbft  unter  ben  aufge< llürttn  ftotholifen  groben  Snftob  erregte,  bat  Stg> 
nal  aber  ein  Senbf^rciben  bet  tatholifipen  Srieftert 

Sionge  (f.  b.)  an  ben  Sifehof  Smolbi  non  Drier,  mo< 
rin  jene  Sutftellung  ein  ben  Sberglauben  unb  ffono’ 
titmut  befürbembet(8ohenfeft  genannt  maib.  Sihon 
norher  mar  in  Sehneibemtthl  in  ber  preubifi^n 
Sronin;  Soitn  eint  förmliihe  Sotfagung  non  bet 

TÜmif(h‘(atholif(htn  Ainhe  ̂ olgt,  inbem  ber  bortige 
Kaplan  (Sjertti  (f.  b.)  mit  einem  Xeil  feiner 
meinbe  aut  jener  autgetreten  mar,  mat  bann  19.  Olt. 

Jur  @rünbung  einer  ihriftli(h-apoftolif(h>fatholif(hcn 
^emeinbe  führte.  Sn  ihrem  halb  barouf  nerüffent> 
lid)ten  (^laubenebefenntnit  mürben  ;mar  bie  fpe(is 

fif^  rümifihen  Sehren  alt  unbiblif<h  nermorfen,  ba< 
gegen  bie  £>eilige  Sihrift  für  >   bie  einjig  fichete  Duelle 
bet  Ariftlichen  Otlaubent»  ertldrt  unb  niept  blob  bie 
nicdifche  Dogmatil,  fonbem  au(p  bie  rümifch'lathos 
Iif(he  Sehrt  non  ben  ficben  Salramenten,  infonberheit 
ouch  bie  nom  Ste^opfer,  non  ber  Xrantfubfiantfotion 
unb  nom  (Pebet  für  bat  Seelenheil  ber  Strftorbenen 
beibehalten.  SRehr  no^  alt  djertli  mar  Songe  btt 
$elb  bet  Zogt;  non  niclen  Orten  per  hulbigte  man 
ihm  mit  Danlabrtffen  unb  ehrtngtfcprnttn;  feine 
Seifen  geftalteten  ruh  ju  Zriumph(ägen,  unb  alt  ipn 

bat  Sretlauer  Domlapitel  mit  bem  ftirihenbonn  be^ 

legte,  nrarb  bamit  ber  Semegung  nur  Sorftpub  at< 
leiftet.  Sn  Stpleften,  mo  bit  Ubergrifft  ber  Siorori^ 

fipon  ISngft  Oppofition  erregt  ̂ tten,  bru4  füp  bei 
XbfaD  nom  rümifiptn  Katpolijitmut  juerfl  in  inti< 
tem  Krtifen  Sapn.  (Pint  Strfommlung  non  etnra 

80  Katpolilen  ju  Stetlau  16.  Deg.  patte  ben  £r> 

folg,  ba|  biefelben,  geführt  non  Segenbredlt,  SiO’ 
f^or  bet  lanonifipen  S^tt,  unter  ̂ inmtifung  auf 
bie  (Jrfolglortgleit  aller  bitpetigen  Stformbeftrebun> 
gen  innerhalb  bei  Kinpe  aut  ber  leptcm  autf(pieben. 
So  entftanb  4.  gebt.  1846  eine  (Ücmcinbe,  mtlepe  fup 

9.  fTebt.  b.  S.  über  gtmiffe  ■Otunb)ttge  ber  (f)laubent> 
lepre,  bet  Qtottetbienflet  unb  b«  Strfaffung»  ner> 
einigte  unb  ben  Samen  einer  beutf(pfatholif<pen 
Cütmeinbe  annapm.  Sbi  @Iaubentbetenntnit  unter» 

f(pieb  fup  non  bem  Sipneibemühlcr  burep  eine  tabi< 
laltrt  f^dtbung.  (St  forbeite  alt  mtfentli(h  nur  ben 
(Stauben  »an  @ott  ben  Sater,  bei  buttp  fein  aHmdip» 
tiget  SBort  bie  Sklt  gef(paffen  unb  fie  in  Skitpeit, 
(Sereiptigteit  unb  Sie»  regiert,  an  S3um  Sprifnun, 
unfern  ̂ eilanb,  bet  unt  burip  feine  Sepre,  fein  Sehen 

unb  feinen  Zob  non  ber  ftnecptfipaft  ber  Sünbt  er» 

lüft,  unb  an  bat  Slalten  bet  heiligen  Mftet  auf 
l^ben,  eine  heilige,  aUgemtint  (pttftlupe  Air<^,  Sci> 
gebung  ber  Sfinbm  unb  ein  emiget  Sehen».  &t 
nahm  nur  gmti  Salramente  an,  Zaufe  unb  Shenb» 
mahl,  bat  leptere  alt  Grinnerungtmapl  in  beiben 
@eftalten  ju  empfangen.  Spriftut  marb  alt  bei 
alleinige  3Mttler  gmifiptn  Ofott  unb  ben  Sienftpen 
pingeftellt,  buper  anrufung  ber  Eiligen,  Strtprung 
ter  Silber  unb  Reliquien,  Sblap  unb  SlaUfaprt  ner» 
morftn.  Die  Sretlauer  Oemeinbe  gfiplte  f(pon  ju  Sn» 

fang  bet  Sidr.ii  1200  Ritglieber  unb  mäpltc  Songe 
gu  iprtm  Setlforger.  @lei(pgtitig  fanb  bie  Seme» 

gung  no(p  in  anbem  bebeutenben'  Stäbten  Deutfip» lanbt  Entlang,  fo  in  Serlin,  mo  ein  Olauhent» 
belenntnit  aufgeftellt  mürbe  (8.  Slirg),  melipet  mit 
bemStpneibtmüpler  ftimmte,  in  Seipgig  (12.$ehr.), 
Dretben  (15.  ffthr.)  unb  Snnaberg  (20.  Sehi-).  loo 
man  im  Ckgtnteil  auf  bie  Seite  bei  rationaliftifipen 

jVraltion  ba  neuen  Kiripenbilbung  trat.  Sm  Sle^ 
Deutfiplanbt  mar  ßlberfelb  bie  erße  Stabt,  mo  eine 

ber  Seform  pulbigenbe  Oiemeinbe  int  Sehen  trat, 
unb  gmar  geftPap  lepteret  unter  bem  Samen  einer 

(priftlupilatpolifcpiapoftolifipen  (16.  Sehr.).  SSettere 
@emeinben  bilbeten  fup  in  Offenbar ,   Slormt  unb 

fflietbaben.  Sber  nur  gu  ̂ ilbetpeim  unb  Slarien» 
bürg  in  SBeftpreupen  ftimmte  mon  no(p  Cgertli  bei, 
unb  an  Serlin  f(ploffen  fup  no(pSottbam,  Sauen  unb 

(^riefad  an.  Dat  Sretlauer  Selenntnit  bagegen 

nahm  man  on  in  Spemnik,  Srounftpmeig,  Ol'ogau, Siegnip,  gieiflabt,  Oppeln,  Scplamenpip,  (Sbidip, 
Slagbeburg,  Draplen  unb  Cfepap,  ferner  im  Snf(plup 
an  Sretlaü  gu  Sanbetput,  im  Sufcplup  an  SNogbe» 
bürg  gu  (Sentpin,  Salgmebel  unb  jiauenburg im 

Snfiplufi  an  Spemnik  gu  ̂nig  unb  3f<popau. '   3mi» f(pen  Sretlau  unb  S^neibemüpl  nermittelnb,  bil» 
bete  fup  im  Kreit  .f>amm  in  Sleftfalen  eine  cpnftli<p< 

apoftolifc^'latpolifipe  Qlemeinbc. 
So  meit  patte  fup  bie  Semegung  oerbreitet,  alt 

bie  er9e  Kinpenneifammlung  ber  D.  gu  Seipgig 
gepalten  mürbe,  mo  im  oDgemetnen  ber  Xpput 

Konget  buripbrang.  S"  fünf  Sipunqen  (23.-28. 
Slörg)  bereinigte  man  fup  über  folgenbc  'allgemeine 
(flrunbfdpe  unb  Seftimmungen  Mr  beutfcptatpoli» 
fipen  Kiripe« ;   Die  Oirunblage  bet  ipriftliiPen  (91au» 
bent  foH  eingig  unb  oDein  bie  ber  Kutlequng  bei 
Semunft  anpeimgegebene  ^eilige  Siprift  fein.  Sit 
allgemeiner  Snpalt  ber  beu3<pi<>lfl<>I<f4iP^laubmt» 
lepren  mirb  oufgeftcllt  ber  Otlaube  an  Olott  ben  Sa» 
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tn  afft  84B|)fei  unb  Wegenten  ber  SBelt ;   ber  @laub<  ftbeB  ®lauben#beienntnib  auffteUten,  entf pannen  fir^ 

an  3efunt  S^rifhim  aW  ben  ̂ itanb;  ber  @Iau6e  an  im  i34<>6  einzelner  Qtemeinben  i^inbfi^aften,  na-- 
ben  ̂ ligen  @dft,  eine  (eilige  allgemeine  ((riftli((e  mentli^  in  ̂ reMau,  n>o  94  Wange  mit  Z(einer, 
jtiii(e,  Sergebung  ber  Sünben  unb  ein  en>igeg£eben.  meicbei  gleidi  anfangs  ben  rabilalen  ®IoubenSon> 
Sermotfen  merben  ber  Primat  bei  $apftrt  unb  bie  fugten  unb  lärmenben  Zriump(Kifen  bcS  Agitators 

i^ieronbie;  ferner  bie  0(ren6ei((te,  baS  SBIibat,  bie  obgent^t  jjemefen  mar,  oerfeinbete.  öo  geriet  ber 
Wntufung  b«  |>eiligen,  bie  Sere(rung  oon  Wefiquien  raft(e  «ufi4a)ung,  ben  bie  neue  itirt^  genommen 

unb  nUbem,  ber  Wblob,  ̂ boteneS  ̂ often,  SQaD*  (atte,  f4on  1847  inS  Stötten,  unb  auf  bem  )meis 
fa(rten  ic.  Wnertannt  alS  Satramente  merben  nur  ten  ̂ aupttonjil,  melc(e4  70  Wbgeorbnete  aon  14Ü 

Zaufe  unb  Wbenbma(I.  ßrfte  $fli4f  C(riften  felbftänbigen  @emeinbcn  25. 3))ai  1847  in  Serlin  ab- 
tft,  ben  QKouben  burc(  (Berte  4riftli<(cr  Siebe  gu  be^  (ielten,  tarn  eS  gur  Wbfonberung  bet  Strenggläu^ 
tbätMcn.  fDer  SotteSbienft  bcfte(t  mefentli^  au#  bigen  oon  ber  neuen  ftir<(e. 
(fclegtung  unb  ßrbauung ;   feine  iu(ete  ff orm  foD  94  Z>ie  pofitif4e  Semegung  oon  1848  f4ien  für  ben 

na4  bem  Sebttrfni#  ber.^^'^  tttB)  be#  Orte#  ri4ten.  Zeutf4latboIigi#mu#  eine  neue  Olütegeit  (erbeigu> 
Set  @ebrau4  in  lateimfiben  Spra4e  mirb  abge<  führen:  bie  b^tf4en  @runbre4te  oerlUnbeten  un< 
f4afft.  Sie  (Semeinbeoerfaffung  9e(t  auf  bemo>  bef4riintte  Weligton#>  unb  @lauben#frti(eit,  09er< 

tratif4er  9a9#;  bie  @emeinbe  f|ebrau4t  i(r  alte#  rei4  unb  ̂ pem  öffneten  ie(t  i(re  Strengen  ber 
We4t,  94  <(te  @erflli4en  unb  t(ren  Sorftanb  frei  neuen  demegung.  Wn  anbern  Orten  na(m  Wonge 
gu  mü(len.  Sen  @teiftli4en  fte(t  bie  Sermaltung  ber  feine  Zbätigfeit  mieber  auf,  aber  fein  fett  gang  offen 

f(ei9Ii4en  Serri((tungen,  ben  (titeften  mit  bem  au#  (eroortretenbe#  politif4e#  Zreiben  erregte  immer 
tbr«  (Kitte  auf  ein  3a(r  oon  i(nen  felbft  qemäfilten  entf4iebenem  Wnfto6;  oon  Seipgig  unb  Sarmftabt 

Sorftanb  bie  (termaltung  a&er  übrigen  (9emetnbe>  au#  erfolgten  förmli4e  SoSfogungen  oon  feinet  fier> 

ongefegenbeiten  gu.  Sie'6ef4Iü9e  m   aUgemeinen  fon,  unb  bie  4riftiat(o[if4e  @emeinbe  in  (ioftn  oer^ 
itiribenoerfammlungen  erlangen  nur  bann  otlgemeine  öffentU4te  1849  einen  ̂ roteft  gegen  Somiat,  mel< 
Siültigleit,  menn  9<  oon  ber  We(rga(I  fämtli4er  ein>  4et  bie  neue  itiri(engemeinf4aft  gu  einem  poIitif4en 
gelner  Stemeinben  angenommen  morben  9nb.  Wa4  Xlub  (erabrnürbigte  unb  in  bemfelben  bie  Weali9e: 

biefen  Seipgiget  Seftblüffen  bilbeten  94  rung  ber  fogen.  fogialbemofratifcbcn  Wepublif  an 

(trooingen  vreuben#  beutf4fot(oIK4e  Stemeinben,  ftreb^te.  (91et4mo(l  roenbete  94  (te  Weaftion  aud) 
bie  ga([rei49cn  in  S41e9en.  Um  bie  (Ritte  3uni  be>  gegen  bie  neuen  @emeinben.  ̂ n  09errei4  mürben 

re4nete  man  (ier  bie  3.a(l  öer  S.  f4on  auf  40—  fie  f4on  1849  mieber  oerboten,  m   Sapem  i(nen  1850 
50,000.  9lu4  im  Üönigrei4@a4fen  entftanben  auber  nur  eine  bef4r5nlte  Sulbung  gemä(rt.  (Iu4  mo 

ben  oben  genannten  no4in'Biouen,  (tauben, Strebla  non  feiten  bet  StaatSregieningen  ni4t  bemmenb 
unb  @Iau4au  Stemeinben,  unb  n(nli4e#  gefi(a(  in  cingegtiffen  mürbe,  löflen  94  an  man4en  Orten  bie 
ben  meiften  anbern  8unbe#ftaaten.  Selbft  in  Oapern  @emeinben  auf;  an  anbem  erfolgten  Wüdtritte  gur 

mürbe  ein  9erfu4  bagu  in  Weu9abt  a.  b.  $aarbt  ge>  lat(olif4<n  ltit4e,  an  no4  anbern,  g.  (t.  in  Sre#. 

mo4t,  ober  oon  feiten  ber  Wegierung  unterbrüdt.  ben,  traten  bie  angefebenften  (Ritglieber  ber  neuen 
3u  glei4  ftrengen  (Habregeln  gri9  bie  Ö9ertei4if4e  Kü;4e  gur  proteflantifc^n  über.  3n  SreSlau  trat 
Wegierung,  um  bie  i(r  mibföUige  (temegung  oon  tfiren  mit  bem  ̂ rofeffor  Wegenbre4t  eint  gemi4tige  Wuto: 
(Htengen  entfernt  gu  leiten;  (ler  unb  fpöter  au4  in  ritit  ab.  Wange  manbte  94  na4  ffranlrei4  unb 
(tapern  mürbe  ber  (tarne  S.  amUi4  oerboten  unb  Snglanb.  Sie  meiften  ber  fortbefte(enben  beutf4= 
mit  bem  oon  Sif9benten  oertauf4t-  Wu4  ba#  (iei>  IatpoIif4en  Stemeinben  gaben  i(re  Spmpat(ien  mit 

böltni#,  in  mel4t#  94  bie  Staat#gemalten  in  ben  ben  feit  1848  ga(ltei4er  gemorbenen  »freien  Qtei 
übrigen  Stebieten  gu  ber  btutf4(atpoli|4en  Seme^  meinben«  immer  unoerboblener  funb,  unb  auf  einet 
gung  fteOten,  mar  meift  ein  ungünftige#.  3m  Xö>  Serfammiung  gu  Sarm9abt  20.  ffebr.  1850,  an  ber 

nigrei4  Sa4fen  trgingl  unterm  26.  (Rürg  eine  Ser»  20—30  (Ibgeorbnete  au#  bem  fübmeftli4en  Seutf4» 
orbnung,  mona4  bie  S.  (in949<4  bet  bei  ibnen  ̂    [anb  teilnapmen,  mürbe  ber  (Bunf4  nadi  ooOet  Ser» 

oortommenben  feelforgerliiben  Staublungen  mit  (tu#>  I   einigung  au#gtfpro4en.  Siefelbc  mitfli4  bur4gu» 
f4Iufi  ber(tei4te  unb  bt#  Wbenbmabl#  bi#  auf  mei<  |   fübren,  mar  bie  Wufgabe  be#  gmeiten  Seipgiger 
tere#  an  ben  betreffenben  profeftantif4en  Ort#»  ober  Äongil#,  mtI4e#  22.  (Rai  1850  gufammentrat,  feine 

Segirf#geiftli4engemiefen mürben.  (ta4einemfönig»  Sigungen  ober  megen  poligeiIi4er  (Ra(na(men  na4 
lii^  Wefiript  in  Sreu(tn  oom  17.  (Rai  1845  marb  Wöt(en  oerlegen  muftte.  $iet  mürbe  nadf  langem 
i(nen  ber  (Ritgebrau4  eoangelif4et  Jtir4en  oerroei»  Sebatten  ein  Sunb  oerabrebet,  mel4er  ben  dornen 
gert,  mie  i(rt  Stebiger  au4  ni4t  für  @eiftli4e  ge»  >Weligion#gefellf4aftfrtiet@emeinbtn'fü(renfolltc. 
a4tet  merben  unb  beten  WmtSbanblungen  feine  bür»  3«  ber  neuem  3eit  (at  94  bie  Ö9entli4e  (Reinung 

gerli4e  0ültigteit  be9(en  foUten.  Wber  gerabe  um  in  (tegug  auf  ben  Seutf4fat(oligi#mu#  immer  ent- 
bet  entf4iebenm  Wbnetgung  millen,  meldje  bie  Wc»  f4iebenerbabinau#gefpro4en,bag  et  bie  Hoffnungen, 
giemng#gemalten  ber  beutf4tat(olif4tü  Semegung  bie  94  üt  ßntlteficn  Inüpften  (ogl.  @etoinu#, 
gegenüber  bemiefen,  fanb  biefe  immer  meitere  Ser»  Sie(Rif9on  berS.,  H*ibelb.  1846),  ni4t  erfüllt  bat. 

breitung.  ßnbe(luguftl84öb^tanbenimgangenl73  Sagegen  («t  ber  fogen.  WltfotboligiSmu#  (f.  b.)  feit 
0emeinben;baoon  tarnen  auf  Sreufien  allem  II 8,  oon  1870  @elegenbeit  gehabt,  oon  ben  freblem,  mel4e 

ben  übrigen  auf  3a4fen  22,  (Redlenburg  7,  Staun»  bie  S.  inSbefonbert  bur4  Hereingiebung  ber  gefam» 

f4meig  1,  beibe  Hoffen  15,  da9au  2,  Saben  3,  (Bürt<  ten  bogmatif4en  Sebatte  begingen ,   gu  lernen.  Über 

temberg  2,  ̂anlfurt  o.  (R.  1,  Sternen  1,  fiübed  1.  I   biefet  neuem,  reifem Seroegung’ift  bie  frübere  gurüd» S!eit  mepr  Cintrag  al#  (emmenbe  Wegiemng#»  getreten.  Sie  meiften  beut|4Iatbolif4en  @emeinben 

mabregeln  unb  bie  Stoffe,  ioeI4e  oon  bet  römi»  |   (aben 94 mieber  aufgelöft,  bie gu34neibemübl  1857. 
f4en  Sortei  auf  bie  94  bilbenbe  ltir4e  gemo4t  3n  Sreuben  betmg  bie  Wngabl  ber  S.  1861 :   6395, 
mürben,  tbat  biefer  bie  in  ihrem  eignen  34ob  immer  1867 ;   10,920;  im  flönigrei4  3a4fen  1849:  1772, 
mebr  btroortretenbe  Siffeteng.  Wbgefeben  baoon,  1871:  3015.  Sgl.  ßbmin  Sauet,  @ef4i4te  bet 

bab  bie  0emeinben,  mtl4e  bie  %4tung  (Sgereti#  teil»  i   0rünbung  unb  ̂ ortbilbung  ber  beulf4falbolif4en 

ten,  22.-24.  3uli  1846  gu  S4neibemübl  ein  bibli»  |   flir4e  ((Reiben  1845);  Äampe,  Sa#  SBefen  be# 
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X<utfib{at{|oU)iSmuS(Zfl6ing.  1850);  Zerftl6c,(Sti 
fcbitbte  be«  Z<ut{(bIat^oli|ibmub  (Scip).  1860). 

Sral14(a>lnb«ti»t  9«rtri,  feit  1876  ̂ jctibmina 
txr  ftrnig  tonftroatioen  (frfibn  ntulonfeniativem 
^oitei  im  bniticbtn  Jiciibbtae,  nx((bt  04  not  btn 
^bgtorbnetcnniablen  1876  oon  neuem  tonflihiierte. 

Zie  Partei  ift  aui  fe^c  oerfibiebenen  Slementen  qe< 
mtf41:  neben  unbebinc|ten  SInbängem  bet  Siegiei 
rung  (roie  Woltle)  geböten  ibr  Sertreter  bet  3nl*7« 
effcit  bee  ©runbbefiljeS  ( 9lgrttriet),©o4ortbobose  unb 

(Sbtiftlicb‘fo)ia[e  an.  ^auptorgan  ift  bie  •Steue 
$reu{iif4e  (flreujO  Leitung*.  5yrübeT  mit  Siömarit 
terfaDen,  bot  fte  ftd|  feit  1877  bemfeiben  niiebtr  ge< 
nöbert  unb  ift  feitbem  bet  ben  Slablen  )um  Keitbötog 
fo  entfliehen  oon  ber  Regierung  unterftüpt  ntorben, 
bot  fte  foft  oQe  SBoblftbe  in  Cftpreugen  unb  Sommern 
erobert  bot  unb  auf  75  SRitglieber  geftiegen  ift. 

Sealftb  •ftroac,  Areiöftabt  im  prcub.  negierungb« 
bejirt  SBorienioerbet,  troiitben  SSMIbem  imb  jniei 

ftfibteitben  6een,  mit  64n<il>emübl  burtb  eine  6e> 
iunbörbabn  oerbunben,  Sif)  eineö  Xmtögericfitö  unb 
eines  ̂ auptfteueiomtS,  bot  eine  neue  latbolifibe  unb 
eine  epong.  AirAe,  eine  Sgnogoge,  ein  ®pmnafium, 

eine  Saugetoerffibule,  böbere  Zö4tcrf<bule,  einAron» 
tenbouS,  eine  Sifengie^erei  unb  Ißafcbinenbouanftalt, 
Störlefabrif,  ®ierÄouerei,  Xiterbou,  gifebetei  unb 
(I8W)  6668  £inn>.  (bonon  3164  Soangelif^e,  9782 

Aotboiiten ,   678  3uben).  3).  loutbe  1801  oon  bem 

martgtafen  oon  Sranbenburg  angelegt;  eS  bieft  ur= 
fprünglicb  SImSfrone.  bann  unter  polniftbet  ̂ etr> 
ftbaft^alcj  unb  führtest  feit  1772ben  je|igen9iamen. 

Sratf4lt>b(£eutf4c<9l<t(b.  franj.Allemarne. 
engl.  Germanj),  baS  im  $erjen  (SuropaS,  tioiftben 
ben  porberrfcbenb  flamifcben  SAnbem  beS  OftenS  unb 
ben  tomanifiben  beS  SBeftenS  unb  6übenS  liegenbe, 

imSD.  an  3)eutf4=C>fterrei(b  unb  im  9t.  an  baS  ftamm= 
oenpanbte  flanbinanifcbe  Xönemarl  grenjenbe  Sanb. 

Ü6tr)i4t  btl  daballl; 
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OabnblAbf-  €iäbtr  .   813  |   UMlhtng   835 

SrnifilMigc  .   .   .   .   81S '   ftnbtlbflttic  .   .   .839 
6bra(brn  OottlRaiRmc  814  Sl(tdilflnan|(n .   ...  840 

'Jlt(btbfUl|(b<  C«Dblf(C.  816  ^noeftn   843 
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1.  fige,  0Ttn|tn,  Jlretl. 
(^irr|u  bi«  bollHWK  überR^tbloTtc  >X)«uHdK4  M^.) 

ZaS  Seutfcbe  9iei(b  ift  burib  Sertrige  fniifAen  bem 

cbemoligen  9lotbbeutf4en  Sunb  unb  ben  fübbcut. 
f4en  Staaten (Zeiembct  1870)  unb  burtbGrroetbung 
ber  äönber  Slfab  unb  Deutftb  >   äotbringen  im  ffrie. 

ben  )U  f^ranffurt  (lO.iDtai  1871)  gebilbet  unb  umfaßt 
alle  Sänbet  beS  ehemaligen  Zeutfchen  IBunbeS,  mit 

■real  aas  tl<»ai(tma  ket  XruttAea  RctiU. 

Claatex 
cm ClRtiU 
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1880 

auf  1 

qkm 

ftbnlfirciibVTfu^  .   .   . 
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27  279111 
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2972»« 
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•   OÜTtttmbcTg .   . 19504 
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139,41 
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4S 
<   €o(bfrn*Griinar 

3593 

66  0« 
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Ha« 

207075 
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35.T4 194716 

»9 

-   «nbalt  .... 2347 
42,11 232592 99 
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MRc^bt  .   .   . 
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80296 
85 

•   *€(mb«ttb,  • 862 
IS.. 

71107 

82 
•   fBoIbetf  .... 1121 20.«« 66522 50 
-   fUuR  i.  &   .   . 
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5.«0 50782 
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>   9Uu|  \.Z..  .   . 826 
15.10 

101330 124 
•   €ibauinbBrg*9iptx 840 

8.0» 

35374 104 
•   fiibb«   1222 

22.1» 12024« 

98 

9rtic  €tabt  üttbetf  .   .   . 298 

5,«i 

6.1571 — 
•   •   Cnnwn  .   . 255 

4.«« 

156723 ... 
•   •   ̂ mbsTg  .   . 410 

7.44 
453869 

— 

SlfalafiotbringeB.  .   .   . 14506 263,19 

l.'i66670 

108 

MBS» 

witja 
eseatem 84 

SuSnalime  pon  Cf)errei4,  Suj;embuTg,  £imburf|  unb 
Sieifitenftein,  jebo4  mit  Sinf^Iub  Mr  preubtfeben 

^roninsen  Dfi-  unb  ffleftpreugen,  tßofen  unb  6d)leS> 
ipig  unb  beS  SleichSIanbeS  Slfafi'Sothringen  (f.  nor< 
fUh«<be  ZabeDe).  SS  rei^t  Pom  meftlidtnen  fSunfte 
ber  preuM4en  Stheinpropin}  beim  Zorf  3fenbru4 

im  IRegierungSbejitf  Sa^en,  unter  6°52',  bis  jum bfllitben  Snbe  bn  ̂ tocins  Dftpreufitn  beim  Zorf 
SiftUIcaingfen,  unnteit  Sdiimiinbt  anber64ef4uppe. 

unter  22"  öftl.  8.  n.  0r.,  unb  nom  füblidiften  flunit 
am  Urfptung  ber  StiDaih.  eines  OuellflufieS  ber 

3IIet,  in  ben  XlgSuer  *Ipen,  unter  47”  16',  bis  jum 
nörblithften  beim  Zorf  9Iimmerfatt  nörblith  non  Sie- 

mel,  unter  66°  64'  nörbl.  Sr.  Zer  9littag8unterf4ieb 
beS  öftliihflen  u.ipeftli^ften  fünftes  betrögt  I   €tunbe 
8   Stinuten,  bie  Zauer  beS  lAngflen  ZagS  für  ben 
nötblichften  Sunft  17  St.  19  SJtin,,  für  ben  fübliibften 

15  6t.  i6  39in.  Zie  ßntfemunff  oon  Zilfit  bis  9te( 
beträgt  1306,  non  fiaberSIeben  btS  Aempten  860,  non 
Sntinemünbe  biS  Saugen  315  unb  pon  Zrier  bis 
SJunftebel  400  km.  3m  9l.grenjt  Z.an  biegtorbfee, 
Zänemarf  unb  bie  Dftfee;  im  0.  an  Jlu^Ianb,  Säten 
unb  ®ali}ien;  im  S.  an  Öfierrtith  non  ber  Sleiigtel 
bis  an  ben  Sobenfee  unb  an  bie  64n>ei|;  im  SS.  an 

^an(rei4,  8uremburg,  Selgien  unb  bie  Sieberlanbe. 
3n  ben  ötöSenjoblen  ber  obigen  Zabelle  finb  nidbt 

fiereignel  bie  SSaff  erftötgen  ber  $»affe  unb  AüftengeipAf« er,  bie  befonberS  in  ben  Stapinjen  OS'  unb  S)eft> 
preuften  unb  Sommern  bebeutenb  f'nb  unb  ohne  bie 

Aüftengemöffer  Sigtröniig'^oIfteinS  unb$>annooerS, 
bereu  Sreal  nicht  belannt  ift,  4154  qkm  betragen,  fo< 
loie  ber  Snteil  Zeutf<hlanbS  am  So^fee  (809  qkm 
ober  6,8  DSt.).  Sor  1866  umfaßten  bie  Staaten  beS 

Zeutfihen  SunbeS  630,098  qkm  (11,444  03R.).  ©e* 

gennörtig  nimmt  baS  ZeutfcgeSeich  unter  benStaa. 

ten  SuropaS  nach  f'inem  <$lä(heninhalt  bie  oierte, 
nach  ber3ahl  feiner^pöKerung  bie  tmeite  Stelle  ein, 
ba  es  an  ßinmohnerjahl  nur  Suglanb,  an  Umfang 

auger  biefem  nur  Sdhroeben  >   Sonpegen  unb  Öfter, 
reich ‘Ungom  nochfteht. 
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Seiltfc^Ianb  (Sobcngeflaltung;  bte  Sdpen,  iai  mittelbeutfdic  Otcbiet). 

II.  Biitnirflaltang. 
{^trrju  ̂ ir  unP  Vcbirglfartr«  nnb  bfc  «OfoIogllA* 

ffurtc  OOS  Xrulf^Ionb«.) 

®ie  Cbcrflätbe  be4  Stieb*  )eigt  eint  mannigfaltig' 
feit,  n>ie  roir  fit  faum  iraenbroo  auf  btr  oanjtn  ®rb> 
oberptbt  niiebtr  in  folcbem  Saum  nebtneinanbet 

^nbtn.  StT  JBetbfti  non  @ebiraen  unb  ̂ («(blAnbtTn 

lebet  Set  unb  ̂orm,  bet  im  groben  unb  ganzen  fiatt> 
finbet,  oereint  fitb  oft  no<b  mit  einem  Oberau*  rafiben 
SBcibfel  ber  Gilbungen  auf  fItine  ßrftreetung.  @* 
ifi  baber  niibt  ju  oenounbem,  bab  fafi  fSrnttiebe  @e> 
birg*formationen  in  2>.  oertreten  finb.  Xie  @c> 
fleine  ber  ateböiftben  gormation  (@nei*,  Sranit, 
©limmerfebiefet  ic.)  fommen  in  Sebiefien,  Soebfen, 
Xbüringen,  am  6peffart,  Dbenroatb,  in  btn  So> 
gefen,  in  bem  $oben  Senn  ic.  oor.  Son  palSosoi' 

[eben  Sebimentgefteinen  tritt  ba*  fiiurifebe  @pftem 
in  ZbOringen  unb  ben  angrenjenotn  Sinbetn,  in 

feinet  Obern  Sbteitung  au<b  am  :^ar<  auf.  ICie  be< 
oonifebe  Sebiebtenreibe  if)  in  grober  mOebtigfeit  unb 

Su*bcbnung  am  Sbein,  in  3Btftfa(en  unb  Saffau, 
am  $ar;,  in  Xbttringen,  an  ben  Subeten  unb 
ben  Sogeltn  erfebioffen.  i>ie  untere  Sbteilung  ber 

Sleinfop'enformation,  bet  ftoblenfaif  unb  bie  Aulm< 
bilbung.  tritt  bei  Soeben,  in  Sleflfaten  unb  im  roeft' 
lieben  Dbctbtfftn,  in  IbOringen  unb  am  ©arj,  bo* 
obere  probuftioe  6teinfobIengebirge  in  ber  6aarge> 

genb,  um  Soeben,  inffieftfalenbefonbcr*  onbetSu'br, tm  D*nabtüeffeben,  am  öarjranb,  in  Soebfen  unb 
SSebiefien  auf.  £iei)pa*(Sot[iegtnbe*unb3«bfi<<i) 
fommt  inbenSogtfen,  imSebniorjmalb,  onbtrSaot, 
am  nörbliebenObenmolb,  am  $arj  (befonber*  füblieb 

unb  iftlieb),  um  D*nabrüef,  im  füböftlieben  fBeft-- 
faien,  in  Reffen,  Thüringen,  Saebfen,  Silefien  oor. 
Die  mefojoifeben  ©ebiibe  fmb  in  grober  SoUftänbig' 
feit  oertreten;  bie  Drio*  (Suntfaribflein,  mufebeitalf 
unb  fteupet)  in*btfonbttt  bebeelt  grobe  Säume  in 
ben  loelilieben  unb  jentraien  leiten  Deutfeblonb*, 
namentlieb  oon  Safe!  bi*  ßannooer  unb  ̂ Ile  im 
reebt*rbeinifeben,  am  Seftfub  ber  Sogeftn  fotoie 

oon  Strabburg  bi*  Drier  im  lint*tbei'nifeben  D., aubetbem  in  ben  Stpen  unb  in  Dberfebtefien.  Der 
3ura  (8io4,  ffleibet  unb  Stounet  3uro)  ift  febt  ner= 

breitet  um  Sieb,  bureb  Se^mabtn  unb  Oranten,  im 
norbbeutteben  |»flaellanb,  en  ben  Stpen  unb  aueb  in 
DberfebIerien;bnS)ealben(bieSBätbeTfotmatian)mit 

nortreff  Heben  Steinfobten  pnbet  fteb  nur  in  Sorbroeft» 
beutfebtanb  unb  jioar  in  btn  tteinen  ©tbirgen  San> 
nooet*  unb  ber  angrenjenben  Sänber,  meiftjniifeben 
Seine  unb  SJefer  (Süetebetge,  Dfierroatb,  Deifter) ; 
bie  Jtreibe  in  Sorbbeutfeblanb  einfebtiebti^  iQeft> 
foten*,  linl*  oom  Sieberrgein,  bei  Dre*ben,  in  Sie» 

ber«  unb  DbetWIeOf'.  io  nerfebiebenetSu*bitbung*« 
ntife  in  btn  Stpen.  Die  tertiären  Sitbungen  (ba* 
Otigoeän,  bie  ̂ aupttagerftätte  ber  Sraunfobte)  finb 
fpofabifeb  Ober  gan]  Sorbbeutfebtanb  .gehäuft  bei 

magbeburg  unb  oon  bort  naeb  6.  unb  Sj.,  am  Sie« 
betrbein,  tm  SRoinäet  Seelen,  in  ©efftn,  im  Cbtr« 
elfab,  in  Sabtn,  in  Sdmaben  auf  bet  Sauben  SIb,  in 
Saqem  bi*  )um  fffub  (einfebtieblieb  ber  Sorberge)  ber 

Stpen  nerbreitet.  Da*  quartäre  u.  re jenteSebmemm« 
tanb  iit  fafi  überaO,  am  fompafteften  im  Sorbbeut« 
feben  Zieftanb,  ootbonben.  Son  Cruptiogefteinen  bet 
atebäifeben  unb  paiäojoifeben  3«*t  finben  fieb  ©ranit, 
Diorit,Dioba*,0obbro,fiierpentin!c.inbenSogefen, 
im  Sebniarjroalb,  Dbemoatb,  Dbönnger  SBalb,  in 
ben  fiib  »ni  Sbbmen  gruppierenben  Sergen,  im  ̂ orj; 
bie  meift  ber  3*0  be*  Sottiegenben  angebörenben 

$orpbqre,  foioobt  Ouarjporpbqre  at*  quatjfreie  Sor« 
Snnjttl  ih)no.*Seirt(on,  4.  Vufl..  IV.  Sb. 

pbqre  unb  Sorpbqrite,  boben  ihre  Serbreitung*bejitfe 
in  S^teften,  JbOringen,  äfttiep  unb  fübtieb  oom  ̂ orj 
unb  in  bemfetben,  am  Slittetrbein,  um  Slagbeburg, 

Jiotte,  ©timmo,  Bleiben  tc.,  bie  Sletapbpre  om  J>ar3, 
in  Sicberfebteften,  ̂ ebfen,  bie  ihnen  amureibtnben 
Satatinite  an  ber  Sab*,  in  Saffau,  bet  Sfntl.  Sehr 

nerbreitet  finb  bie  ber  lertiärjeit  ongebörtnben  0e« 
fleine:  Sofnlte  (tarnt  Doterit),  Droeböte,  Sbonotitbe, 
Ober  ganj  Slittelbeutfebtanb,  befonber*  gehäuft  am 
Sbein  (Siebengebirge),  im  ffleftenoalb,  SogeI*berg, 
in  .Reffen  unb  ibüringen,  im  Crjgebitge,  in  bet  Sau« 
ftb,  im  ®egou.  Die  oielfa^e  ©liebetung  Deutftbtanb* 

jmingt  jut  Sonberung  topograpbif<bcr  Sbftbnitte; 
in*befonbere  ifi  einerfeit*  ba*  Stpengebiet  im  S., 
anberfeit*  ba*  Sorbbeutftbe  Dieftanb  oon  bem  ba« 
jroifebentiegenben  niebrigem  Serglanb  ju  trennen. 

I)  Sie  Hlptu. 
DieStpen  (f.b.),  ein^oibgebirge,  roeicbe*  atteObri« 

gen  ßobenjagt  Deutfeblonb*  mettau*  Oberragt,  treten 
oueb  binri(btli<bibr**3nfnntmenfebung  unb  berSotur 

ihrer  ©ebitg*f  ormationen  inSegenfab  gegen  bie  närb 
liibem  ©ebtete;  jeboib  gebärt  nur  ein  geringer  Zeit, 

einet  btr  ̂uptobftbnitte  ber  närblitben  Äette,  jum 
Deutfebtn  Seitb,  nämtieb  bie  Slgäuet  Stpen  (mit  ber 

2650  m-bäb<n  Üläbttergabel)  3ioif(ben  Sobenfte  unb 
8c(b,  bie  Saqriftben  Stpen  (mit  ber  2960  m   hoben 
3ugfpibe,  bem  häuften  Sunfte  be*  Deutf*en  Seich*) 
sroifeben  8ecb  unb  3nn  unb  ein  Zeit  bet  Satsburger 
Stpen  (mit  bem  2714  in  hoben  fflabmann  unb  bem 
ftönig*fee)  im  D.  oom  3nn.  Dieftt  beutfebe  Zei! 
ber  Stpen  gebärt  3um  ©ebiet  ber  närblitben  Äaltolpen. 
Die  ältefte  ©nippe  in  biefer  fformation  ift  bie  Ztia*: 
Suntfanbftefn  (loelcbem  oielteiibt  bie  Sal3ablagerun« 
gen  oon  Serdite*gabtn  unb  Seiibcnbatt  beiiuiäblen 

fmb),  Blufibellalf  in  nur  geringer  ßntioiif elung,  in 

befio  gröberer  fleuper,  ba*  .^auptgeftein  bet  Äotf« 
alpen.  8ebterer  serfätit  tnieber  in  untern  Reupetfolf 

unb  $auptbolomit ,   oon  benen  jener  oftmal*  bten« 
btnb  loeibt  Sänfe  bitbet  unb  in  langem  3ng  ftib 

etma  auf  ber  Ziroler  @rtn3e  binfiebt  (auch  bie  Rn*- 
fpibe  gebärt  ihm  an),  roäbrtnb  biefer,  leiibt  ber  3er« 
ftärung  au*gefebt  unb  baber  flart  serllflftet,  bie 
©runbloge  ber  plateouortigen  Serge  be*  Seifen* 
oon  Sec(btt*gaben  (mit  aufgelagertem  Doipfteintalt 
at*  oberfte*  ©lieb  bet  Reii^rformation)  bitbet  unb 
bie  ̂ auptfette  ber  SIgäuer  Stpen  (Bläbetergabet) 
3ufammeniebt.  Unter  ben  Sbteitungen  be*  3ura  tritt 
gan3  befonber*  bie  8ia*  beroor,  ber  auifi  bie  teiibt 
oenoilternben  unb  einen  fruibtbaren  Soben  geben« 
ben  SIgäufebiefer,  bie  ©runblage  berStpenmirtfibaft 

in  ben  SIgäuer  Stpen,  angebären.  Die  anbem  Sb« 
teilungen  be*  3nr®  (»niie  auch  bie  bet  Äreibe  fmb 
in  bem  hierher  gebärigenZeiltoenigentniicfelt;  jeboeb 

bitben  lebtere  eine  f^male,  oft  unterbrochene  .^ne 
nabe  bem  Sorbranb,  ber  au*  Soeän,  bem  ältern  Zer. 
tiärgebirge,  beflebt.  3w  atigemeinen  ift  bo*  ©efletn 
ber  Stpen  oon  ben  poratleien  fformationen  in  ben 

mittelbeutMen  fflebitnen  febr  oerfebieben,  fo  baj  at« 

mabrfcbeinliib  an3uneomen  ift,  bab  3Ur  3*6  ber  Sit« 
bung  eintrennenbe*®ebitg*glieb  bie  heutige  Donou« 
ebeneburcbiog.  Diefe, aI*Sibniäbifib«Saprif(be$0(b> 
ebene  3ioif(ben  ben  Stpen,  bem  3ura  unb  ben  Iriftaf« 
finifiben  ©efteinen  be*  Säbmifib  ■   Saprifeben  Slalb« 
gebirge*  eingebettet,  toitb  auf  bet  Sorbfeite  oon 
Sigmaringen  bi*  über  Snffau  binau*  im  attgemei« 
nen  non  ber  Donau  begrenit  unb  bat  3U  ihrer  Unter« 

tage  bie  jüngfienZcrtiärfibicbtenfSliocan),  bie  jeboeb 
mit  Dilunidnen  in  ben  ̂ ügelregionen  bebeett  finb, 

roäbrenb  bie  tiefem  Sagen  mit  Slluoionen,  uielfacb 
mit  JRoofen  (Srüibetn)  au*gefüllt  finb. 
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802 ^Utfc^Ianb  (bte  mitten>eutfi(ien  ©ebirgij^fteme). 

2)  £<*  Bitttnnttf4(  (HtUei.  |   Qtanit  unb  Syenit  »or^ttrji^en,  mt^t  tinfönnig  im 
3t6t  Dermidjll  fmb  bie  SetpItnifTe  im  mittc[<  D.,  mo  btr  »untfanbftetn  iKTbreitet  ift,  bet  fi<^  ou<^ 

beutfien  Sebiet,  in  mcli^m  fic^  nn(4  Soge  unb  ©au  übet  btn  SRain  im  Spef  (art  (f.  b.)  unb  Jioifcben  ben 
oiet  Snfteme  untcrfdieibcn  (offen.  »uBonifiben  ®ebi(ben  bet  S^ön  (f.  b.)  unb  be«  ©o> 

1)  '^ob  9Iiebectbeinif(b>©!eflfilif4e  gelbbergS  (f.  b.)  in  bog  nötb(i(be  Reffen  hinein 
fergebirge,  fonicit  eg  gehört,  gon}  innethoCb  fortfekt  unb  auf  bet  öfUiihen  Seite  bet  SBefet  mit 
beg  prcubtfthen  Stootg,  bilbet  etn  $(ateou,  bog  bet  bem  SoKinget  IBolb  (f.  b.)  enbet.  (Dag  notbhef: 

.'öauptfachc  na<h  aug  ben  (Sliebetn  bet  2>enonfotmo<  ftfdje  ©untfonbfteingebirge,  bag  auf  bet  (ätenje  ge. 
tion  jufammengefeht  ift.  ift  auggeteichnet  burih  gen  bag  £iercqnif(he  Softem  (an  bet  ©Jerta  ic.)  butch 

feine  Zbalglieberung,  bie  eg  in  mehteteXeile  jetlegen  bie  8«hf(einfotmation  mattiert  mitb,  ift  auggejeid). 

labt,  ©'eftlidh  uom  Slhtin,  btt  bag  Schiefergebitge  net  butch  bag  jahlrtiihe  Sottommen  bon  ©afalten 
bon  ©ingen  big  ©onn  (oon  Bingen  big  Itoblenj  faft  (Bitibnet  749  m),  bie  04  «bet  miebttum  borjugg. 

ohne  Xhalfoh(e)  burchbricht  unb  fonad  bag  ganje  meife  auf  ein  bon  mittletn  S4i<hten  bet  XertiStfot. 
^lateau  in  jibei  Flügel  teilt,  finb;  bet  Sungrädtn  malion  (Cligocän)  angefüDteg  Betten,  bag  04  non 

(f.  b.)  jn>if4en  91aV.  saar  unb  SRofel,  mit  bem  816  m   Itaffel  fttbmartg  big  jut  S4n>a(m  crf^edt  unb  teith 
hohen  ffialbetbegtopf  im  &o4n>a(b:  bie  an  nultani.  an  Btauntohlenlagem  iO,  tonjentrieren.  (Diefeg 
)4cn  (Sefteinen  rci4e  Sifcl  (f.  b.)  im  W.  non  bet  Betten,  in  bem  04  »efllith  oonÄoffcl  bet  bafaltif4e 

Biofel,  mit  bet  $ohen  %4t  (760  m);  bag  ̂ oheBenn  &abi4tgioa(b  (f.  b.)  et^bt,  fekt  04  na4  S.  fort, 
(f.b.),cigentli4nutbagnorbtoeflli40e(i)liebbetßiftl,  f4eibet  bei  (Sieben  btn  Bogelgbetg  bom  S4iefet> 
tahl  unb  öbe  unb  in  feinem  hb40<n  Xeil  grohe  Xorf.  gebirge  unb  enbet,  aber  ohne  Bafolte,  mit  bem  f4on 
moote  umf41iehenb.  3m  0.  oom  Khein  Onb:  bet  genannten  Biain jer  ©etltn.  Snb&hnung  oetbient 

lounug  <f.  b.)  mit  bem  ©rohen  fjtlbberg  (880  m),  no4  bie  in  bet  Dbertheinif4en  Xiefcbcne  Ifoliert  lie» 
jn>if4<n  SDiain  unb  Sahn;  bet  ©leOermalb  (f.  b.)  genbe  bultanif4e  ©nippe  beg  ffaifetftuhlg  (f.  b.). 

jnifthtn  Sohn  unb  Sieg,  mit  bem  SiebengeMrge  ioe0(i4  fon  ijteibut^. 
(f.  b.);  bag  Sauerlänbif4e  ©ebitge  (f.  b.)  mit  3)  Xag  $etcvnif4e  ober  SubetenfqOem 
bem  Kahlen  ©ftenbetg  (830  m),  im  Slegierunggbejirt  nimmt  einen  gröhetn  Boum  ein  olg  bie  bt.ben  pori« 
Bmgbetg  notbiodrtg  big  jut  Buht  unb  Biöhne.  Buf  gm  Spfteme.  Seine  Bemjüge  erftretten  04  not« 

bet  SSeftfeite  beg  Bh^'^g  tritt  bag  probultioe  Stein»  j^gmeife  non  SO.  na4B9B.  unb  bilbm  jmtiBeihm: 
tohlengebitge  in  btt  nötbli4en  abbo4ung  jum  Xief. !   bie  fübli4e  beginnt  mit  bem  Söhmif4.8aprif4en 
lanb  hei  Ba4en  unb  auf  bet  Sübfeite  an  bet  Saat,  i   SBalbgebitge  unb  enbet  mit  bem  Xeutobutger  SSalbe, 
nebft  einem  oon  ©otphpt  unb  Bielaphpt  oielfa4  i   bie  nötbli4e  umfaht  bie  ©ebitge  S41e0mg,  fobann 
bur4bto4enen©ebiet  oonBotliegenbem  anbetBahe,  i   bm  $arj  unb  bag  Slefetgebitge;  innerhalb  beibtt 

auf  bet  ©ttnjt  gegen  bag  Bluf4tlta({gebiet  beg  Ober»  |   Beihm  tritt  ooTjüg(i4,  bag  erjg^itge  heroot.  3" 
theimf4en  ©ebirggfpftemg  unbbieBraunlohltnlaget !   ben  hbhetn  ©ebirgtn  biefeg  SpO«ng  ftnb  bie  InOal» 
beg  SSainjet  Bedeng  hetnot.  Buf  bet  Dftfeite  beg  linif4en  ©eOtine  (©tanit,  ©neig,  ©Iimmetf4iefet) 
Bheing  liegt  bag  but4  feinen  ffohlentti4tum  aug.lfeht  oetbreitet.  a)  3«  bet  fiibli4en  Beihe:  bag 
gejei4neteBuhr{ohlengebietg(ei4faagaufbet@tenje  ;   Böhmif4»Ba9iif4e  ©ialbgebitge  (f.  ©öhmet» 

gegen  bag  Xitflanb  unb  ift  norbmörtg  beteitg  unter  .   malb),  faO  but4aug  aug  lriflallinif4em  ©eftein  be> 
ben  jiingem  S4i4ten  begfelbtn  begraben,  ältere  {iebenb,  ̂ rfäUt  mit  feinem  hohem,  füböftli4en  Zcil 
Sdhi4tenbegflohleimtb{tgeg(]{u(m,  flbjlteretSanb»  in  ben  eigmtli4en  Böhmer,  ober  Baprif4en  SBalb, 
ftein)  bilbcn  an  bet  Biöhne  im  Btngbetget  SBalb  unb  ein  auggebehnteg  SOalbgebirge  auf  bet  böhmif4.bap> 
auf  bet  Oftfeite  in  bem  in  bag  Buntfanbfteingebiet  tif4m  ©renje  (bet  ©roge  Btber  in  ©apem  1463  m), 

halbinfelattigootfptingenben^ainafchen  ©ebitge  bie  in  eine  nm(btei4e  Bebmlette  in  Böhmen  mit  bem 
äugerften  ©lieber  beg  ̂ 4>cfeigcbitgeg,  oon  bet  Die»  Jtubanp  unb  in  bag  beteitg  feht  entmalbete  Donau» 
mel  big  faft  jut  64n>alm  oon  bet  3e40einfotmation  gebirge  (Dreitonnenriegel  1216  m)  in  Bapem,  bag 
eingefagt.  auf  bet  Botbfeite  bet  Donau  04  von  ©affau  big  Be» 

2)  Dag  06ettheiiiif4<  ©ebitggfpftem  um»  gengbutg etfitedt.  Detniebtigete, notbmeftli4eZeil, 

fagt  bie  ©ebirae  im  fäbn>eftli4en  D.  unb  ̂ ttedt  oon  jenem  but4  bie  Beden  non  Bobmmöht,  Shom, 
04  löngg  bet  Oftfeite  beg  S4iefergebitgeg  big  übet  Sutth  unb  ftlattau  (in  Böhmen)  gef4ieben,  führt  auf 
bie  SSefet  hinaug,  h>et  oielfa4  in  bag  mlgmbe  Sp<  baprif4et  Seite  ben  Barnen  Oberpföljet  Salb,  auf 
fiem  eingteifenb.  ̂ ine  ̂ auptgliebet  finb  bie  Bo»  böhmif4et  Sjetfomgebitge  unb  tei4t  big  an  bag 
gefen»  unb  bet  S4iDarjroaIb  (f.  b.),  bie  beibe,  ob»  3'4i'lfl'6'rge  (f.  b.).  Die  Bab»Sonbteb»@bene 
mohl  but4  bie  Obertheinif4e  Ziefebene  (f.  b.)  uegtaufbet@tenje  gegm  bag  lepteie, bag  bigl066m 
getrennt.  Sie  innigOe  Benoanbtf4aft  jeigen:  ftatfe  (64ne^erg)  anfteigt,  g(ei4faQg  in  feinen  ocrf4ie» 

Bbfälle  jut  Ziefebene,  fanftete  na4  bet  entgegm»  Senm  “»g  rriftaninif4en  ©efteinen  beOeht 
geftgten  Seite,  glei4m  Bau  (©ranit  mehr  in  bm  unb  eine  mi4tigeSaffetf4eibe  jmif4m  Donau,  ©Ibe 
Booefen,  ©neig  megt  im  S4n>atjn>alb),  faft  gleiche  unb  Bhein  abgibt.  Die  notbliih  liegenbe  Blatte,  bet 

fiöpe  (bott  bet  Suljet  Be(4en  1432  m,  gier  bet  gelS»  f^tanienioalb  (Döbtobetg  799  m),  jeigt  im  Bau 
betg  1496  m).  Sühtmb  aber  bet  S4uiatjnialb  mit  no4  eine  Senoanotf4aft  mit  bem  Fichtelgebirge,  bie 

bemBufhörmbegBuntfanbOeing  beteitg  inberBreite  aber  mit  bem  Beginn  beg  Z^ütinger  Salbeg  (f.b.J 
oon  Oatlgtuhe,  mit  bem  Zhal  bet  Bftnj.  ooDftänbig  aufhött.  Der  breitere,  füböftli4e  Zeit  begfelben  ift 

fein  ©nbe  ettei4t,  fegen  04  bie  Bogefen  im  9).  norjuggioeife  aug  Silur,  Deoon  unb  älterm  Bohlen» 
beg  Bteuf4thalg  a(g  niebrigeg  Buntfanbfteingebirge  gebirge  (Kulm)  jufammengefegt ;   bet  f4mä(ere,  norb» 
($aarbt  |f.  b.]  in  bet  6aptif4en  Bfalj)  big  jum  n>eftli4<  (©toger  Beetbetg  984  m)  aber  jcigt  neben 
Sanbfluhler  Bru4  fort,  mo  04  'tn  B.  bag  umfang.  Bomhpr,  Btelaphpr  unb  Botliegenbem  loieberumfri» 
tei4e0ebietbegSotliegenbenunbbagStcinfohlenge»  ftnllinif4eg  ©eftein  (©ranit)  unb  mitb  auf  beibcn 
birgeoonSaatbtüdmanf41iegen.  Buf  berOftfeitebeg  Seitm  oon  bet  3e4fteinformation  eingefagt,  bie  aii4 

Bheing  erf4eint  in  bet  Fortfegung  beg  Spftemg  bet  ben  äugerften  Botbfaum  beg  füböftlichen  Zeilg  b«> 
Obenroolb  (f.  b.),  am  grogartigfteii  om  Becfotbur4.  jei4net  unb  gegen  BS.,  roie  f4on  gefagt,  ouf  bet 
bni4bci.ftcibe(bet9unbIdnggbetBetgfttage,roofe(bft  ©renje  gegen  bag  Buntfanbfteingebirge  beg  nörb» 
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803 ^eutfdbiaub  (bie  mittelbcutfibcn  (Stbirgif^iflcmc). 

(iibm  $(ffen[anbtS  im  Sünggau  unb  SScrtiigtbirge 

bi(  J^otife^ung  bieftS  S^ftemb  barfiellt.  Xarnit  i>er> 
fibminbet  aber  aueb  bi(fc  bic  alsbann  nur  noib 
einmal  im  SB.  non  berSBefer  imXeutoburger  SBalb 

(f.  b.),  bet  ouS  IriaS,  3ura  unb  flteibe  jufammen« 
gefedt  ift,  beroortritt,  hinter  Ibbenbüren  jroat  ouf< 
ilbrt,  aber  noch  ̂ hoine  unb  juledt  bei  8entbeim 
angebeutet  ift.  b)  3ut  nbtblichen  Seihe  gehären 
bie  ©ebitge  in  Schlefien  (mit  Subnahme  be*  fchon  ju 
ben  Äarpnthen  überleitenben  Dberfchlefcfchen  Stein, 
fohtengebirge«  auf  ber  rechten  Dberfeite),  bie  in  ber 
Suibehnung  oon  ber  obem  Ober  in  Stühren  bii  3ur 
Baufiher  Seihe  auch  olb  Subeien  jufammengefaht 
roetben.  2)ie  einjelnen  leiie  berfelben  ftnb:  baS 

Schlefifch’Stährifche  ©ebirge  ober  bie  Subeten 
im  engem  Sinn  (Sttooter  1490  m)  in  Stühren  unb 

Öflerreichifch.Schleften;  boS  ffllotfer  ©ebitgäfg. 
ftem  (f.©Iah),  aus  einer  Snjahl  oon  (leinen,  narben 
oerfcbiebenflen  Sichtungen  fich  erftreeJenben  ©ebirgen 
beftcoenb,  bie  bab  ©laher  Jteffelthal  einfchliehcn,  unb 

oon  benen  bab  ©[aber  SebneegeMrge  in  ber  SBaffet. 
fcheibc  bet  Sonau,  oWt  unb  Ctbe  am  hüchften  ift  (©ro. 

her  Schneeberg  1424  m),  mührenb  bab  Seichenfteiner 

unb  Culengebtrge,  beibe  gef^ieben  burch  ben  Seihe. 
burchbruchbeiSBartha,;urnörb[ichootliegenben©bene, 

in  toelcher  ber  .(^^8  m)  noch  ootjfiglich 
heroortretenbe  Starte  bilbet,  mit  einem  Steilranb  ab. 

faDen  unb  bab  Sanbfteingebirge  ber  ̂ eufcheuer  alb 
ein  frembartigeb  ©lieb  innerhalb  bet  meiftaubSneib 

unb  ©limmerichiefer  beflehenben  ©tbitgbjUge  er. 
fcheint;  bab  Sieberfcblefifche  6tein!ohlen>  ober 
3Balbtnbutgtt©ebirge,  bab  in  einer  Stulbe  bei 
SSialbenburg  «mifchen  Sotliegenbem  (füblich),  in  bem 

SoTphgre  unb  Stelaphore  anfehnlich  entmidelt  her. 
oortreten,  ülterm  Rohlengebime  (Sulm)  im  S.  unb 
bem  ©neib  beb  gulengebitgeb  ftch  befinbet,  johlreiche 
itohlenflüje  leigt  unb  fich  norbtoeftmürtb  in  bab  jta||. 
bachgebirge  fortfeht,  bab  aub  ben  oerfchiebenartigften 

©efteinen,  oom  Urthonfehiefer  an  bib  jur  Rreibe,  ge> 
bilbet  ift  unb  in  bet  ©egenb  oon  Sunjlau  in  ber 
©bene  goni  oerfchminbet;  bab  Siefengebitge  (f.b.) 
auf  ber©ren|e  oonSchlefien  unbSSbmen,  babhöchfte 
@^irgebebmittelbeutfchenBerglanbeb(6chneeloppe 
IflOl  m),  büb  auf  feiner  Sorbteite,  foroie  auch 
jioifchen  ihm  unb  bem  fla|fbachgebirgt  eingebettete 
^rfchberger  Zhal  in  feiner  ©runolage,  aub  ©ranit, 
ouf  feiner  Sübfeite  aub  ©limmetfehiefet  befteht;  bab 

afetgebitgeff.  b.)  mit  ber lafelfiihte  (1155  m),  aub 
©ranit  unb  ©netb  oorjugbmeife  {ufammengefeht. 
Sllb  mcitere  gortfehung  bet  nörblichen  Seihe  beb 

$ercpnifchen  Sgftemb  finb  bab  umfangreiche  ®ra> 
nitgebiet  jmifchen  ©drlih  unb  Steihen,  aub  (leinem 

Sergiügen  ober  einjelnen  Sergen,  auch  Safaltlegeln 
beftehenb,  auf  btt  Sorbfeite  teilroeife  fchon  unter  bem 
^Dtluoium  bet  ©bene  begtoben,  ferner  bie  Sorphgr. 
gebiete  oonSochlih  unb  $alle  )u  betrachten.  Sedtereb 
(eitet  mit  feinen  Steinloblenlagern,  mit  Sotliegen. 

bem  unb  3efhft(in  bereitb  )um  $atj  (f.  b.)  über, 
melchet  auf  feiner  Sübfeite  faft  ganj,  auf  feinetSotb. 
feite  teilmeife  oon  3cchftein,  bet  in  ber  ©egenb  non 
©ibleben  burch  feine  Supfererje  bie  ©runblage  beb 

ffianbfelber  Sergbaueb  bilbet,  eingefaht  ifl,  im  Un. 
terhat)  oorjugbtoeife  aub  Silur,  im  Oberharj  aub 
ülterm  Sohlengcbirge  (Sulm)  lufammengcfebt  ift, 

n^tenb  bn  heooonagenbflc  Zeit,  bab  Stocrenge. 
birgt  (Sroden  1143  m),  fotnie  ber  Samberg  auf  bem 
Unterhat)  (SUtorbhbhe)  nebft  ber  Sohtrappe  aub 

©ranit  unb  ber  Suerberg  (Sofephbhöhe)  aub  $or. 
Phgr  beftehen.  Sub  oiel  jüngerm  ©eflein  beflehen  bie 
letten  ©lieber  biefer  Seihe:  ber  ̂ ilb,  Zeifter,  8ün> 

tel,  bie  SücJeberge  jroifchen  Seine  unb  SBefet  meifl 
aub  3uta  mit  einer  ftarlen  ©ntioiiJelung  ber  ben. 
felben  übetlagemben  fteinlohlenreichen  &ülbtrfor< 
mation  (SJealben)  unb  bab  SBiehengebirge  im  SB. 
non  ber  SBtfer,  bab  ebenfallb  im  3ura,  nSrblich  oon 
Dbnabrüct  an  ber  $aafe,  im  lieflanb  oerfchioinbet. 
Suf  ber  Sorbfeite  beb  ̂ arjeb  breitet  fich  ein  l&ügel. 
lanb  im  Übergang  jum  Sorbbeutfehen  Zieflanb  bib 
jur  obem  SHet  unb  bib  in  bie  ©egenb  oon  SSagbe. 

bürg  aub.  Z>a)iehen,  ganj  nahe  bem  $iar,|,  bie  Oua. 
be^nbfteinjüge  ber  Zeufelbmauet  unb  beb  Segen« 
fteinb  hin,  entfernter  ber  ̂ ug  mit  ben  beiben  JfaU. 
fteinen,  bie  Äffe  unb  bet  Clm  in  Sraunfehroeig ,   ein 
reichhaitigeb  Slraunlohlenbeden  oon  $elmftebt  bib 
SfcherbleMn,  bab  über  Sluntfanbftein  unb  bet  an 
Sal)  reichen  3echf)emformation  lagert,  mblich  )um 

Schluh  bab  SNagbeburger  ©ebirge,  bab  unter  ber 
Znab  aub  3echftein,  Sotliegenbem  unb  flulm  befteht, 
oon  bebeutenben^orphgrmaffen  but^broihen  ift,  fiel) 

non  ©Ommern  auf  ber  regten  ©Ibfeite  über  Slagbc. 
bürg  bib  fafi  an  ben  Slrömling  erftredt,  aber  leine 
nennenbmerten  Zertainerhebungtn  oeranlaht.  IDab 

3nnere  jioifchen  ben  beiben  Seihen,  bab  fich  notb. 
loeftroürtb  mehr  unb  mehr  nerengert,  roitb  jroifchen 

bem  Siefen,  unb  3fergebitge  auf  bet  einen  unb  bem 
Jichtelgebirge  ouf  bet  anbern  Seite  burch  einen  ®e. 
birgbjug  aubgefünt,  oon  bem  bab  Saufihet  unb  bab 
©Ibfanbfieingebirgt  (bie Süchfifche Schioeij)  ber 

ffreibeformatiori  angeboren,  bab  ©rjgebirge  (f.  b.) 
aber,  bab  mit  ber  ©ottleiiba  fich  entioidelt,  mit  bem 
Seilberg  in  ©öhrnen  unb  bem  gichtelberg  in  Sachfen 

1338  unb  1204  m   erreicht,  ganj  oorjugbmeife  aub 
(riftallinifchen  ©efleinen  gebilbet  toorben  ift:  aub 

©neib  mit  reichen  Grjgüngen  anbetfJteibergerSIutbe 
unb  ̂ lüh».  bub  ©limmetfehiefet  oon  ber  3f<hopau 

bib  Schneebetg,  fobann  aub  ©ranit  (3ohanngeorgen« 
flabt)  unb  enbiich  loiebenim  oub  ©limmerfchiefet  bib 

jurSerührung  mit  bem  Fichtelgebirge.  8uf  berSüb- 
feite  füllt  bob  ©rjgebirge  inBögmen  mit  einem  Steile 
ranb  ab,  ouf  bet  Sorbfeite  bucht  eb  ficb  ollmählich 

lüngb  ber  beiben  Siulben,  ber  3f4opau,  Flöha  ic.  ab. 
$iet  tritt  bab  probultioe  Steintohlengebirge  neben 
unb  unter  bem  Sotliegenben  in  jroei  Seden  heroor, 

einmal  nicht  nieit  oon  Zrebben  bei  S30ttf<h<ippcl,  bann 

in  einer  langgeflredten  Senfe  oon  ̂inichen  über 
©hemnik  bib  über  3midau  hinaub.  Suf  ber  Sorb. 
feite  biefer  ginlogemngen  e^cheint  bob  (rifiaHinifche 

©ebirge(©ranulit)  bibZSbeln  nochmalb  an  berCber« 
flüche,  um  bann  bem  Sorphgrgebitge  oon  Soc^ifj  bib 
Slurjen  Slah  ju  machen.  3<»  etma  oon  Slouen 
ab,  f^lieht  fich  bab  ©rjgebirge  an  bie  ©efteinbmaffen 
beb  Zhüringer  SBalbeb;  nebm  einigen  ©ebieten  oon 
(riftallinifchen  Schiefem  nimmt  h>er  befonberb  bie 
Silurformation,  oielfach  burchbrochen  oonSIelaphgr, 

einen  roeiten  Soum  ein;  bann  folgt  Slittelbeoon,  ül. 
tereb  flohlengebirge  (Kulm),  bib  mit  bem  Sechftein 

an  ber  mittlem  Drla  bab  ©ebirgblanb  aufhart.  ̂  
bet  loeitetn  Fortfegung  beb  Sgflemb  gegen  S®. 

jeigUich  Jioif^en  ben  beiben  ©ebitgbreihen,  Zhürin. 
gn  SBalb  unb  l^ar),  an  ber  Unftnit  unb  ©era,  oon 
Slühlhaufen,  ©otho  unb  ©rfurt  bib  jur  Zhürtnger 

Sforte,  bem  Zurchbruch  ber  Ünftrut  burch  Sunt< 
fanbfteingtbirge,  eine  aubgebehnte  Aeupermulbe,  bie 
burch  Stiifchelfall  mehrfach  gegliebert  ober  begrtnjt 
niirb,  loührenb  biefer  meift  loiebcr,  namentlich  im  SD. 

jroifchen  bet  Saole  unb  bet  fchon  enoühnten  3ech« 
fleinportie  unb  im  Sffl.  jroifchen  Sorbhaufen  unb 

fflöltingen,  oon  ©untfonbfiein  eingefchloffen  ift.  3ui 
Stufcheuall  liegen  in  biqem  ©ebiet  ber  ©tterbberg 
nürblich  oon  SBeimar,  bie  $itfelberge  bei  Sifenach, 
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bet  ̂ ainiib,  bag  obere  ßii^gfelb ,   boS  Obmgebirae 
auf  bem  untern  (Si(b«felb  (jroifcfien  Suntfanbftein), 

baS  Süngebirjie,  bieäainteite  :c.;  im  Suntfanb^in 

bie  Sinne  fuMi4  von  W   untern  Unftrut,  baS  untere 
Sic^gfetb,  ber  @öttinaer  SOatb.  Sine  eigentümliche 
Stellung  nimmt  hier  baS  flt)ffhäufergcbitge  ein,  ba« 

oom  $ar)  butch  bag  Z^al  ber  @olbenen  9(ue  ($e(me) 
getrennt  ifi  unb  mit  feinem  3echftcin  in  ber  füblichen 
Segrenjung,  feinem  Slotliegenben  in  bem  ßouptteif, 

Tuhcnb  auf  einer  (Srunblage  oon  (riftaHinifchem  @e< 
ftein  (Sranit),  eineißemianbtfchaft  mitbemßar]  ober 

roenigfteng  mit  bem  SBergbaureoier  non  Sigteben 

offenbart.  Smifchen  ben  norbnieftlichen  @ebirggrei> 
hen  in  SBeftfalen  unb  ßannoner  entinideln  fuh  noch 

Heine  »ergmaffen,  non  btnen  mehrere  Steinfoh[en< 

(ager  umf^iiehen;  am  michtigften  ift  bag  Steinfoh' 

tengebirge  non  Ibbenbüren  (f.  b.),  mit  bem  ouch  bie« 
fet  Zeit  jum  Zieflanb  übergeht. 

4)  Zer  3ura.  Oberhalb  beg  SOinfelg  beg  Slheing 

bei  Safet,  jmifchenSialbghut  unb  Schoff  häufen,  über« 
fihreitet  ber  @ebirggjug  beg  3ura,  melc^em  bie  in 
ibm  hauptfächlich  nertretencn  Suraformationen  ihren 
fRamen  nerbanfen,  ben  Slhein  unb  bie  @renie  beg 

fRei^g  unb  )ieht  ficb  in  großer  SSreite  alg  Sc^mübi« 
fchet  3ura,  big  1014  m   (Semberg  bei  ©oghetm)  an« 
fteigenb,  in  feinen  einjetnen  ©liebem  aber  nielfach 
ben  Flamen  niechfelnb  (ßeuberg,  Jtauhe  Sllb,  Stlbuch, 

ßärbtfelb  ic.),  burcb  SSaben,  ßohenioDem  unb  SQürt« 
temberg  mit  norböftlicher  Stiftung  big  gu  bem  Seelen 
bcgJtbrblingerSiiefeg  inSagem,  algbann  alg  Srän« 

lifiher  Sura  guerft  noch  <«  gleicher  Stiftung  big  in 
bie  ©egenb  non  Stegengburg,  barauf  in  niTrblicher 

Stichtung  big  gut  !Rümb^>Surther  Sifenbahn  unb 
cnblich  in  faft  norbmefUiAet  übet  ben  SDtain  hinaug 
big  in  bie  ©egenb  non  Itoburg.  Zie  breite  ßochfläihe 
ift  gang  norherrfchenb  aug  bem  obem  ober  IDeihen 

3ura  gufammengefeht,  bet  non  SchoPaufen  big  Se« 
gengburg  (nonSigmaringen  big  Siegengburg  an  ober 
nahe  ber  Zonau)  mit  nerhättnigmügig  nur  geringem 
ßbhentanb  gu  ben  Zertiär«  unb  Ouartürfchichten  ber 

Schmäbifch'SaprifchenSbene,  auf  ber  entgegengefeh« 
ten  Seite,  im  St.  auch  ouf  beiben  Seiten,  aber  mit 

einem  hohen,  ou6erorbent[ich  gertipnen  Steilranb 

obfäüt,  melchem  in  Sorm  non  Sorbergen  ber  Sraune 
3ura  angelagert  ifi,  mährenb  bie  £mg  ein  groheg 
fruchtbareg  iplateau  bilbet,  aug  melchem  fiA  bie 

obem  3uraabteilungen  bergartig  erheben.  Zer  Steil« 
ranb  ift  namentlich  in  Sütoembetg  großartig  unb 

nielfach  oon  Sergmifchen  gelrSnt,  melc^e  mauerar« 
tige  Stbftürge  ergeugen.  Stuf  ber  ßöhe  ift  ber  3ura 
in  ber  Siegel  aulerorbentlich  maffetarm,  nicht  aber 
in  feinen  Abfällen,  gmifchen  benen  bie  Sache  mit  rei« 
er  SBaprfäüe  hemortreten.  Sehr  reich  <|i 
altftein  beg  3ura  an  ßöhten,  bie  befonberg  in  gro« 

her  3<>^t  “uf  bet  Storbfeite  beg  ©ebirgeg  in  SBurt« 

temberg  unb  im  nörbli^en  Zeit  beg  Sranfenjura,  in 
ber  Seanlifchen  Schmeig  (in  ber  Stäge  ber  SBiefent : 

SHuggenborfer  ßbhle,  ©ailenreuther  ßähic  »•  o-). 
norfommen.  Stuf  ber@tenge  gegen  nie  Iriftallinifihen 
©efteine  beg  Sagtifchen  SÖatbeg  unb  beg  S><ht<Ig<' 
birgeg  liegen  bie  Skden  non  Sobenmbhe  (Keuper  big 
Zertiärfchichten)  unb  bieKeupermuIbe  nonSaireuth. 
Auf  ber  entgegengefehten  Seite  breitet  fi<h  ein  gro« 
heg  ©ebiet  non  Keuper  unb  SRufcheltall  aug,  bag  in 
fchmalem  Strich  gmifchen  3»ta  unb  Schmargroalb 

big  an  ben  Sthein  bei  SBalbghut,  gmif^en  Zurlach 
unb  SBiegloch  an  bie  Dberrheinifche  Ziefebene  tritt 

unb  non  ßeibclbcrg  big  SReiningen  ben  Suntfanb« 
ftein  beg  Dberrheinifchen  @ebirggfphemg(C)benmalb, 
Speprt,  Slhbn)  begrengt. 

3)  £«4  Rcrbbentfige  Xiefink 

ift  burch  bag  mittelbeuifche  Serglanb  im  6.,  bureß 
bag  Sleer  im  St.  notürlich,  nach  D.  unb  SD.  nur  fünft« 

lieh  abgegrengt.  Sein  ßauotbeftanbteil  ift  bag  Zilu« 
nium,  m   feinen  untern  Schichten  frei  non  norbifchen 

©efchieben  (präglagialegZilunium),  mährenb  bie  un- 
geheure SRenge  biefet  notbifchm©^chiebe  immittlem 

Zilunium  im3ufammenhang  mit  ben  annielenStet« 
len  ber  SJorbbeutfehen  Ziefebene  beobachteten  Schlif • 
fen  fegt  burchmeg  alg  Singeichen  einer  allgemeinen 

Sergletfchening  mährenb  bet  Sig^eit  (f.  b.)  gebeutet 
mirb.  übet  bem  Zilunium,  teilg  einfadh  in  befonbem 

Seifen  übergelogert,  teilg  in  ben  fpäter  eingeftepnen 

Zhäletn  unb  SBapreiffen,  finben  fuh  bie  jepigen  Sil« 
bungen  ber  fUhen  ©emäffer:  bie  Kalftup  ober  Süh« 
maprfalfe,  bie  Stüiher,  Sumpfmoore,  oft  non  gro« 

her  Slugbehnung,  bet  Siafeneifenftein  unb  feigen. 
Crtftein,  ein  bie  Segetotion  feht  b^inbembeg  Ron«« 
glomerat  non  Srauneifenerg  unb  Sanb,  in  ben  norb« 
meftliihen  ßeiben;  bie  fm^tbarm  SRarfihen  Storb« 
meftbeutfchlanbg,  bie  in  ©egenfaff  gegm  bie  höher 

gelegene  fanbige  (meift  aug  Ziluniiilfanb  gebilbete) 
©eejl  treten,  ©leichgeitig  fanben  unb  finben  Sin« 
mirtungen  beg  SReerg  ftatt,  gu  benen  gunötberft  bie 
mit  ßilfe  beg  SBinbeg  gebilbeten  Sanbbünen  gehören, 
melche  infolge  beg  3“rücftteteng  ber  Set  feit  ber 
Zilunialgeit  oft  noi^giemliih  tief  im  Sonb  gefunben 

roetben.  ̂ mtr  bie  Slbfchniemmungen  an  benKüftm, 
bie  an  ber  Oftfee  mete  augnahmgmeife,  an  ber  Slotb« 

fee  alg  regelmähige  Srfdheinung  norlommm  unb  hier 

in  hiftorifcher  3««,  g.  S^.  butch  ®>nmng  bet  3uibet« 
fee,  burch  SinreiBen  begZoDart  anbetSmgmünbung 
im  13.  3i>hrh.,  butch  trhebtfehe  Sertleinem  ber 

3nfel  Sorfum,  butch  Sfttftömng  nieler  friefifcher  3n« 

fein,  fchon  fehr  gtop  Seränbemngen  bemirtt  hobm. 
Zann  bie  Srfcheinungen  an  ben  SRünbungtn  btt 

Elüp,  non  benen  niele  nacbmeiglid  einen  anbem auf  hotten  alg  feht;  fo  bie  SSeichfel,  bie  butch  öog 

Sieht  «SDart^ethol  gut  Ober,  bie  Ober,  roelcbe  über 
Serlin  in  bie  SIbe  pömten.  Sn  ben  SRünbungtn 

bilben  fiij)  allmählich  oug  ben  aftuorim  ßap  unb 
Zeltag,  inbem  an  feilten  Steüm  beg  SReerg  nahe 

ben  SRünbungtn  bie  Slnhäufungen  non  Schlief  unb 
Zetritug  gunehmen  unb  aHmähliih  Serlonbung  her« 
beiführen.  Zie  ©ebilbe,  melche  älter  finb  alg  bag 
Duartär,  finb  im  Slorbbeutfchen  Zieflanb  feltm,  aber 

meithin  gerftnut.  3onäihft  iü  oerhältnigmähig  am 
häupgpn  bie  Zertiärformation.  SRioeäne,  bunlle 

©lim'merfonbe  lommm  nom  norbmeftlichm  Säkft« falen  übet  bie  ©egenb  ber  Seihte,  6mg  unb  ßaafe, 

bann  beiberfeitg  ber  untern  Slbe  unb  auf  Snit  nor. 

Oberoligoeäne  SRergel  unb  fonglomerotartige  Sanbe 

finben  fuh  bei  Celle,  Stemberg  in  SRedlenburg,  Zö« 
mih,  mitteloligocäne  Zhone  unb  Sanbe  um  Serlin, 

Stettin,  ffranlfurt  a.  O.;  lehtere  reichen  bann  über 
SRagbeburg  hinaug  in  bag  ßügellanb.  Sraunlohlen 
führenbeg  Unteroligocän  fommt,  urfprüngliih  mit 

bem  oon  SRagbeburg  :c.  im  3ufammenhaiig,  burch 
bie  gange  SRatf,  in  Anhalt,  ber  Stieberloufih  unb  in 
Schlefien  nor.  Sefonbete  Serüdfnhtigung  nerbient 

bag  Samlanb,  mo  ein  untereg  glaulonitifcheg,  fan« 

bigeg  unb  thonigeg  ©efiein,  bie  »blaue  Stbe« ,   bag 
SRuttergeftein  beg  Semfteing,  umfapnb,  unb  ein 
obereg  Kohlen  führenbeg  ©eftein  gu  unterfchetben  p. 

Sefftereg  mirb  bem  mittlem,  ̂ tereg  bem  untern 
Oligocän  gleiihgefeht.  Zie  Kreibe  ifi  fehr  nerbreitet 
in  bem  Seden  oon  SHünpr;  auch  finben  fiih  niele 

3nfelfättel  berfelben  in  großer  Slähe  beg  Serglanbeg 

unb  gmar  gmifchen  ber  obem  Silier  unb  bem  Zümmtr« 
fee  (an  ber  ßunte).  3«  gröfiettt  Cntfemung  nom 
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9tdntic  bu  ̂ügcllänbet  ifi  bie  Ambe  von  Sfinebur^, 
Qlibann  bie  obere  loei^e  Ateibe  (Scbteibfreibe  mit 

^ucrfleincn)  oon  Sügen,  bet  ebenfoU*  loeifte,  hei- 
bige  SRetgel  bet  Obern  Areibe  oon  Ufebom  unb  Söol. 
lin,  oon  ben  angtenjenben  leilen  beS  pommer(^en 

(^ftlnnbei  unb  oom  öftlii^en  9!e<tlcnburg  berooi- 
ju^cben.  3uta  fomml  in  jiemliib  ja^ireiiben  (leinen 

Partien  (oberer  3ura(aI0  in  Pommern,  IrtoS  bei 

Süneburg  (inSbeionbere  (9igS  unb  @0(3  beb  8unt- 
fonbftcin«),  bei  SübcrSborf  unroeit  Werlin  (bebeu- 

tenbe  SHuf^eKaUbrücbe)  oor.  Der  Seebfteinbilbung 
ifl  ba«  Steinfols  oon  Sperenberg,  jüblit^  oon  Ser- 
Iin,  oon  »<ib  3Vkipno  in  ber  Prooins 
pofen  bei3urec^nen.  Da!  9lioeau  bei  Dieflanbeb 
(teigt  oom  SReerebflranb  bi4  an  bie  SBefetberge  3U 
ea.  tiO  m,  an  ben  ̂ auptflu^Iäufen  ^alb  fo  Eiom  an; 
öftlit^  oom  $at3  ergebt  ei  r«b  »uf  lOl)  m   unb  bii 
lu  ben  oon  ber  See  entferntem  Punhen  in  Satb- 

Jen  jc.  no<b  etnioi  böflfr-  Slamentticb  tagen  übet 
biefe  öäben  aber  bie  fianbrütten  empor,  beten  be- 
beutenbfter,  ber  Slorbbeutfebe  2anbtüt(en,  burtb 
PSeitbfel  unb  Ober  burtbbroibcn,  oon  Publanb  ber 
C>ft<  unb  SBeftpreufeen,  Pommern,  Sranbenburg, 

Siedtcnburg  unb  Stbleimig-Jpolflein  buribliebt  unb 
in  ̂ tttlanb  enbet.  ;duige3ei(bnet  ift  et  burtb  bie 
groie  SHenge  oon  Seen,  roeltbe,  bei  einer  miitlem 
igbbe  bei  2anbrUdeni  non  100  m   unb  einer  moj;i< 

malen  non  300  m   (Zutmberg  fübmejtlitb  oon  Dan- 
»g  331  m),  ebenfaüi  ein  oerbditniimäbig  b°^ei 
Jhneou  einnebmen.  Der  sroeite  Süden  ftbliebt 

an  bai  oberftblefifcbe  f$Ib3gebirge  an,  oerlduft  ;u< 
nicbfi  am  retbten  OberuFer  unb  entbdit  b<et  einige 
nambaftere,  oom  Sraunfoblengebirge  gebilbete  Sn- 
bbben.  Dann  gebt  et  nocb  obetbalb  @Iogau  Uber  bie 

Ober  8Ut  fiauftb  {Südenberg  bei  Sotau  229  m)  bin- 

übet,  überf^reitet  bie  Spree  füblitb  am  Spreerootb, 
bilbet  ben  ̂läming,  bet,  201  m   bocb,  r><^  jue 
lern  61be  bmiie^t,  überfibreitet  biefe  in  bet  Sltmarl 
unb  Iduft  in  bie  Sünebumer  $eibe  (bii  171  m 

bO(b)  aui.  3n>U(ben  beiben  Süden  gibt  ei  eine  man- 

nigfache Sbmccbfelung  oon  $ügel-  unb  Zieflanb:  ba 
liegt  bai  Obrabrucb  in  Pofen,  smifcben  ̂ ügein  ein- 
geMitet,  ferner  in  Sranbenburg  bai  PSartbe-  unb 

Sebebrucb  ouj  ber  (9ren3e  gegen  ben  Sorbbeutfcben 
Sanbrüden,  bie  Platte  oon  Sarnim  neben  bem  Cber- 

brucb,  bai  vaoelldnbijcbe  Such  innerhalb  ber  groben 
^oelfrümmung  unb  oer  Spreenalb  an  ber  mitilem 
Spree.  3n  bem  Seteicb  bet  eigentlichen  Aüfienebene 
on  bet  Dflfee  finb  nenneniracrte  ©ügellonbfSaften: 

bie  Stubbenfammer  ouf  Sügen  (159  m),  bet  öotlen- 
berg  bei  Abilin  (144  m),  bie  Drunser  i^ge  bei  S(- 
bing  (198  m)  unb  bai  ̂ ügellanb  bei  Samlanbei 

aatben  110  m)  in  Oftpreuben.  Die  ̂ root- fien  Sanbfpigen  an  ber  Dftfee  aber  JinD:  Sr- 
(ona  auf  Sügen  (54  m),  Siphbft  in  SJeflpreuben 
(53  m)  unb  Srüfterort  in  Dftpreuben  (32  m). 

III.  «eioSlftr. 
(S«L  Mi  >gflu|.  unb  OMMiglbrle-.  6.  800.) 

D.  grenst  an  iroei  SWeete,  bie  Sorb-  unb  Dflfee. 
Sn  berSorbfee,  roeIcbeD.in  einer  2dnge  non  300km 

(banon  lommen  160  auf  Schleimig -^oiftein,  4   auf 
Hamburg,  44  auf  Olbenburg  unb  %   auf  ̂ annooer) 
befpüll,  ifl  3roifcben  ber  f^ftlanbilüfle  unb  einem 

dubem  Aüftenfaum  3U  unterfcbeiben;  ber  (ebiere  be- 
fhbt  aui  einer  Seihe  oon  3nfeln,  bie  bai  8—16  km 
btelle  SBattenmeer  feerodrti  abgrensen.  Son  biefen 
Snfeln  gcbiren  Sorfum,  3utfl.  Sotbemep,  Saltrum, 

&ngeroog  unb  Spieletoog  sur  Prooins  ̂ nnooer, 
Skingetoog  3U  Olbenburg,  Seumerl  )u  Hamburg,  Sm- 
rum,  Splt  unb  Söm  fomie  lablreicbe  3nfel><  im  P!at- 

tenmeer  (Söbt,  Petlroorm,  Sotbftranb  unb  bie  ßal- 
ligen)  su  Scblciroig-$olfiein.  Unter  ben  Sufen  ber 
Sotbfee  finb  bet  Dollart,  bet  3abebufen  unb  bie  bufen- 
artig  erroeiterten  SJünbungen  ber  SPefet,  61be  unb 

Giber  311  metlen.  Die  roicbtigften  Seucbttürme  an 
bet  Sotbfee  finb  auf  Splt,  auf  Smrum,  an  ber  3Wün- 
bung  ber  Giber,  auf  Seuioerf,  oor  Srcmetbaocn  (2), 
SBangeroog,  Sotberneo  unb  Sotfum.  Die  Diefe  am 
dulern  Gingang  8ur  GIbe  unb  P!efet  betrdgi  eiroa 

20, 3ur  3abe  10—16, 8ut  Dfteremi  23  unb  3ur  3Be> 
fteremi  34  m.  Die  beutfcbe  Aüfte  an  ber  Dftfee  ift 
1366  km  lang;  banon  lommen  442  auf  bie  Prooin- 

3en  Oft-  unb'ffleftpreubcn,  427  auf  Pommern,  106 
auf  Piedlenburg,  15  auf  SUbed  unb  Olbenburg  unb 
376  km  auf  Sdjleiroig  -   {lolftcin,  Son  gons  befon- 
berm  Seil  ift  btc  fcfileiroig  <   bolfteinifcbe  Oftfeetüfle. 

SteiKüften  unb  tiefe,  JAmal  unb  mcit  in  bai  Sanb 
einbringenbe  Sufen  (Söbtben)  netteiben  ber  oft  be- 

malbeten llferlanbfcbaft  eine  bob<  Snmut,  unb  bie 

Dünen  fehlen  hier  fafl  gdnilicb.  Die  roicbtigften  Su- 
fen an  biefem  Zeil  bet  Aüfte  finb  bie  noii  S>aberi- 

leben,  Spentabe,  Rteniburg,  bie  Schlei,  bie  Sujen 
oon  Gdetnfötbe  unb  Aiel,  unter  benen  befonberi  bie 

oon  (Jlenibutg,  Gdemfbrbe  unb  Aiel  bie  auigejeicb- 
nctften  ̂ Sfen  abgeben.  3t>ti  grbbere  Snfein  liegen 
an  biefer  Aüfte:  SIfen,  burcb  ben  an  feinet  fcbmdl- 
fien  Stelle  nur  250  m   breiten  Stfenfunb,  unb  Seb- 
matn,  burcb  ben  nur  3   m   tiefen  ̂ cbmamfcben  Sunb 

oom  (jeftlanb  getrennt.  3'i’iW'i'  ben  3"ftlii  tf*b‘ 
mam  unb  Sügen  bringt  we  fiübeder  Sucht  tief  in 
bai  Sanb  hinein  unb  teilt  ftcb  im  ̂ intergninb  burcb 

bie  ̂albinfel  Alügerort  in  bai  Sübfibe  ̂ b<nvaff er 
unb  in  ben  Sufen  oon  SJiimar,  in  bem  bie  3nf*l 
pil  liegi;  an  ber  bolfteinifcbcn  Seite  ift  hier  nod  bie 
Seuftdbter  Sucht  lu  errodbnen.  Sn  ber  pommerfcben 

Aüfte  bilbet  bie  pommerfcbe  Sucht  an  ber  Ptün- 
bung  berSmine  einen  nicht  unbebeutenben  Ginfcbnitt 

in  bai  Sanb.  3m  PS.  berfelben  liegt  bie  3nfel  Sü- 
gen, bie,  fomie  bie  nahe  geftlanbilüfte,  oon  ben 

Pleereifluten  auSerorbentli^  lertiffen  ifl.  35a Jjnb 
bie  Ztompet  SSief  an  ber  Sorbfeiie,  bie  Ptorer  SBiet 

an  ber  Dftfeite  oon  Sügen;  fobann  smifcben  Sl^hi 
unb  bem  ̂ fllonb  eine  Seihe  oon  öerodffem  (ber 
öteifiroalber  Sobben  mit  bem  Sügenfcben  SobMn 

unbberDdnifcbenPSiel,  bemStrelafunb,  auch  fcblecbt- 
bin  Sobben  genannt,  unb  bie  Prohner  PSie{  mit  bem 
Allbiber  Sobben) ,   in  bie  oon  O.  bai  £anbtief ,   oon 

SP),  iroifchen  $ibbeni5e  unb  bem^fUanb  bai  Zief 
oon  Sarhöft  hineinführen.  Snbre  Semdffer  befinben 

ficb  im  3nnem  oon  Sügen,  barunter  ber  ©roje  300- 
munber  Sobben;  noib  anbre  trennen  bie  3nffl  3™9f^ 
unb  bie  ̂albinfel  Dari  oom  ffeftlanb  (ber  Orabom, 
ber  Sarther,  Sobflebter  unb  Soaler  Sobben).  Son 
ber  Plünbung  ber  Sroine  bii  8ut  Sanbfpiie  Sijhbft 

ifl  bie  Dftfeemfle  fehr  einfätmig;  barauf  fcbneibet  bie 

Dftfee  iroifchen  biejer  Sanbfpihe  unb  ber  non  Srüflcr- 
ort  mit  ber  Daniiger  Su^t,  oon  ber  bie  burcb  bie 

^albinfel  $ela  gebilbete  Pubiger  PSief  ein  Zeit  ift, 
ti^  in  bai  Sanb  ein.  Sber  auch  bint  ift  bie  Aüfte, 
roie  roeiter  nbrblicb  bii  pr  ruffifiben  Qrenie,  meift 
einfirmig.  Die  Dünenbitbung  ift  oon  ber  Sroine  an 

notherrfcben^  fie  entioidelt  fiib  aber  am  grobartig- 
ften  auf  ben  Sebrungen,  befonberi  auf  ber  Aurifcben. 

Die  Ziefe  am  Gingang  lum  Sufen  non  Spenrabe  be- 
trägt 22—33,  3U  bem  non  glenibutg  23  —28,  lur 

Schlei  2,1,  3um  Sufen  oon  Aiel  12,  |ur  Seufldbter 
Sucht  4,5,  lur  Zrane  6,  lum  ©afen  oon  Pjiimar  8, 
im  Zief  oon  Sarhdft  2,5,  im  Sanbtief  3,i,  am  Gingang 
lur  Sroine  8,  lur  Perfante  4^  Slipper  8,  Stolpe  4, 
8ur  Pleicbfel  bei  Seufahrroaffer  5,«  unb  bei  Seufdhr 
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2,5,  jum  pttauet  Jief  4,(  utiÄ  jum  3McmcIei2itf  6m. 

6ig«ntümti(^  ift  bet  bculjcfitn  Oftfeelüfte  bie  $offbil> 
bun(|.  ®ie  ©affe  ftnb  gtofte  SüSroaffcrfeen  oon  nidjt 
etbeMtc^r  liefe  unb  MüiibuniiSfcen  »on  Strömen 
unb  iserben  oon  bet  See  nur  but(b  fibmole  Sanb< 

ftri(^e  getrennt:  bo*  «iirtfifie  Jinff  buteb  bie  Äu^ 

tiffic  9icf)tung,  baS  ̂ tifebe  S>nff  burcb  bie  f^ifebe 
Sebrung  unb  bo8  ißommetfebe  ©off  but(b  bie  3«' 
fein  Ufebom  unb  SUoIIin.  ftleinere  Stranbfeen  non 

iibnlii^t  ®ef<baffenbeit  an  bet  binterpommerfiben 

Hüfte  ftnb  ber  Somunbfibc,  Sufoinfibe,  jlitter,  Sieii* 
ger,  ©otbenfibe  unb  Sebafee.  Unter  ben  mit  £eu(bt= 
türmen  oetfebenen  Sonbfpiben  an  bet  Dftfec  treten 

befonbcr«  ̂ toot:  Äefeniöböi  auf  'Slfcn,  ®ülfetbu( 
am  Hielet  IBufen,  ®uttgarben  auf  Rebmatn,  Krfona 
auf  Siügen,  Siiböft  unb  ̂ lo  in  feeftpreuben  unb 
®rüftetort  in  Dftpreuben. 

[Rlflfft.l  Unter  ben  l.W  Rlüffen  beä  Sieicbö  finb  7 
Ströme,  oonbenen  bieäJIemel,  Sßeiifel  unb  Cb«  «ut 
Dftfee,  bie  tflbe,  fflef«  unb  ber  Sibcin  jut  Storbfee, 
bie  iConou  «um  Sibroarjen  3Re«  ftieBen.  Sie  SJe= 
f«  aOein  gehört  ganj  jii  S.;  »Icmcl,  SBeidjfel,  Cb« 
unb  eibe  haben  ihren  Urfprung  aubcthalb;  b« 
fNbein  entfpringt  im  Sluölnnb  unb  münbet  im  SluÖ! 
lanb;  bie  Sonau  nimmt  in  $.  ibten  Urfprung  unb 
münbet  auherholb.  SBiibtige  Äüftenfiüffe  ftnb:  bet 

1'regel,  bie  Wamoro  unb  iraoe,  bie  jut  Dftfee,  bie 
teibct  unb  Cm*,  bie  jur  Siorbfee  gehen.  Sie  äJie« 
mel  (poln.  Siemen,  790  km  lang,  baoon  nur  112 

in  S.)  entfpringt  in  Sufelanb,  tritt  al*  ein  fthiff- 
botet  bei  SchmoUeningfen  in*  preufeifihe  (ffe= 
bict,  nimmt  reiht*  bie  Jura  unb  lint*  bieSdjef^uppe 
ouf  unb  teilt  fid;  in  bet  Silfiter  Sieberung  in  jioei 

imuptorme,  Sup  unb  @ilge,  bie,  inieberum  mehr* 
fath  nerjroeigt,  in  bo*  Äurifihe  6aff  münben.  jn 
lcht«c*  flieBen  ferner  noch  bie  Siinge  unb  Sange 
nötbliih  unb  bn  Semonien  füblid)  oon  ben  BlemeU 

atmen.  Ser  fthiffbate  fBtegel  (Il8  km  lang)  ent- 

fleht  biirih  bie  Bereinigung  bet  Jnfter,  'Jüffa  unb 
Tlngeropp,  perftörlt  ftih  lint*  butih  bie  fdiiffbareaiTe, 
entfenbet  recht«  bie  Seime  jum  ÄuriWen  .^laff  unb 
»rgieht  fich  in  ba*  Rrifche  $off,  in  bn*  ferner  bi*  jiit 
Sogotmünbung  no$  bieSaffntge  unb  bcrClbing  flie< 

fen.  Sie  3Bcichfet(li)50  kmlang,  46  auf  b«  (Stenje 
pon  pbetfchleficn ,   239  in  fjreu^en  unb  $ofen)  roitb 
bereit«  an  ber  ©tenje  oon  Cbctfchlefien,  loo  fie  bie 
iirjemfn  aufnimmt,  fchiffbor  unb  tritt  al*  bebeuten- 
bet  Strom  bei  Cttlotfchin  in  ba*  Seich  ein,  roo  fie 
lint*  bie  Stahe  (in  ®o|en),  ba*  Schranrjioaffet,  bie 
Rerfc  unb  IRottlou  nebft  ber  Sabaiine,  recht«  bieSte= 
inenj,  Dffo  unb  Siebe  nufnimmt,  an  bet  Slontauer 

Spihe  fich  in  bie  SBcichfel  unb  Sogat  unb  am  San< 
.Jiget  $oupt  in  bie  Sanjiger  unb  Clbinget  SJeichfel 
teilt,  oon  benen  bie  Sognt  imb  bie  im  Sommer  roanct« 

leere  Clbinger  SBcichfel  jum  Rrtfcben  .poff  gehen,  bie 
Sanjiger  SÖeiihfel  aber  in  jioci  Sinnen  bei  Steuföhr 
unb  Sieufahrronffer  in  bie  Cfifec  münbet.  Set  9)a> 

reto,  bet  anfehnlichfte  Slebenflufe  b«  Süeiihtel  üben 
haupt,  münbet  recht*  in  SJolen,  empfängt  aber  eine 
Slnjahl  Rliiffe  au«  bem  füblichen  Dflpreiijen.  ffioi> 
fchen  SBeichfel  unb  Ober  finb  johlrei^c  Jtüfienflüffe 
(Slheba,  Seba,  Suponi,  Stolpe,  SiJipper,  Sierfniite, 
Sega)  oothanben,  bie  oHe  auf  bem  Siorbbeulfchcn 

Sanbrüden  entfpringen.  Sic  Dbet  (905  km  lang, 
769  km  fchiffbat,  beinon  741  inS.)  ift  recht  eigenh 
[ich  ein  beutfeher  Rlufe,  ba  nur  ein  geringer  Seil 
be*  Cberlnuf*  fich  augecholb  (in  Dfterreich)  bepnbet; 
fie  burchfliefet  bie  fitouinjen  Schlefien,  Stmibenbutg 
unb  Slommem,  toirb  bei  Stalibor  fchiffbat,  bilbet  in 
ifommern  bo*  ̂ ommttfehe  $aff  uiib  flieht  ou«  bie< 

fern  in  btei  Slrmen  (ffeene,  Sniine  unb  Sieoeiioi») 
jur  Oftfee.  3hrc  roiihtigflen  3uflüffe  finb  reebt*:  bic 
filobnih,  SJalapane,  ffleiba,  Sortfeb,  ffiarthe  (712km 
lang,  3.^8knl  inS.  fchiffbat)  nebft  Siehe  (440km  lonfl, 
230kra  fchiffbar)unb  biejhna ;   lint«:  bic  Dppa,®loher 
Sicifee,  ffieiftrig,  ftahboch,  ber  Sobet  nebft  Cluei«,  bie 
Saufihet  Sieihe,  bet  SSudrofet  Äanal  (Schloube),  Ri« 
nototanal  (Rinont),  bie  Uter  unb  ®ecne.  tlntn  bin 

Küftenflüffen  jioifchen  Ober  unb  Clbe  ftnb  bie  Seit* 
nig,  ggamoto  (128  km  lang,  60  km  fchitfbar),  Stooe, 
Sdjioentine  unb  Ciber  (188  km  lang,  140  km  fthiff« 
bar),  oon  benen  bie  legtere  bereit*  jur  Sotbfee  gegt, 
bie  bebeutenbften.  Sie  Clbe  (1 166  km  lang,  842  km 

fchiffbor,  baoon  742  in  S.)  tritt  im  Clbfanbfieiiu 
gebitge  oberhalb Sthonbau  au* Söhmen nothS. über, 
burchfreft  ba*  Röntgreith  Sachfen,  bie  ̂ roninj  Soch« 
fen  nebft  Stnhalt,  berührt  Branbenburg,  Jiannoo«, 

iRetflenburg,  .{comburg  unb  SthIe*ioig«^lftein  unb 
münbet  in  ber  öreite  oon  16  km  bei  Rup^oen  in  bie 
l'iorbfce.  3n  S.  empfängt  fie  recht*:  bie  Sihioarje 
elfter,  bic  Saoel  (366  km  lang,  330  km  fchiffbor) 

mit  Sihin,  Söffe  unb  Spree,  bie  Clbe  unb  Stör, 
lint*:  bie  SKulbe,  Saale  (mit  ®cihet  Clfi«,  3tm, 
llnftrut  unb  ®obe),  Chte,  3eeh«. 

Schntinge,  Cfte  unb  SRebem.  Sie  fflefer  (461  km 

lang  unb  fchiffbat)  cntfleht  beiSRünben  auöberSBeira 
(mit  $örfel)  unb  Rulba  (mit  Cbet);  fie  gehört  allein 
unter  ben  beutfchen  Strömen  mit  ihrem  ganjen  ®e« 
biet  ju  S.,  flicht  meifi  butch  preuhifthe  SonbcSteile, 
berührt  ab«  outh  brounfehmcigifchc*,  brentifche*  unb 

olbenburgiMc*  (gebiet,  nimmt  recht*  bic  StB«  ̂ it 
Cter  unb  Seinef,  Befum  unb  ©eefte,  lint*  bie  Sie« 

mel,  SBette  unb  .fiunte  auf  unb  münbet  untc^lb 
Sremerhaoen,  12  km  breit,  in  bie  Äotbfee.  Sie  (Sm* 

(.330  km  lang,  224  km  fchiffbor),  in  äöeftfolen  unb 

pannooet,  empfängt  rc^t«  bie  $aafe  unb  bie  Bebo, 
bilbet  benSoKort  unb  münbet  in  jioei  'Srmen  ( Dfl«= 
unb  ®efietem*)  ju  beiben  Seiten  b«  Snfel  ®orfum 
in  bie  Siorbfee.  Ser  iRhein  (1225  km  long,  886 km 
fchiffbor,  baoon  721  in  S.)  ntirb  erft  unterhalb  be* 
Sobenfee«  ein  beutfeher  unb  jioar  nur  ein  holbbeut’ 
fchet  Rluh,  infofeni  et  hier  bic  ©renje  jroifchen  S. 
unb  ber  Schnicij  bilbet,  Grft  nachbem  et  bei  Bafel 
feine  ̂ inuptlrümmung  ooBbracht  hat,  roirb  «   ein 

gonj  beutfcljcr  Strom.  Son  Bafel  bi*  iRoinj  butch« 
ftrömt  et  bie  Dbetrheinifche  liefcbene.  Bei  Bingen 
tritt  et  in  bn«  @ebiet  be«  Schiefergebitge*  ein,  bo* 

er  am  Ruh  be«  Siebengebirge«  oberhalb  Bonn  »«« 
läht,  um  oon  nun  on  feinen  Untnlouf  ju  beginnen. 
Unterhalb  Cmmetich  oertäht  et  S.  Unter  ben  Sieben« 

flüffen  be«  SUjein«  auf  ber  ttchltn  Seite  finb  bic 
bemcrlensioecteftcii:  bte  Sinjig,  SRurg,  bet  Siectar 
(397  km  lang,  218  km  fchiffbat)  mit  Cnj,  3agft  unb 
Röchet,  ber  SRoin  (496  km  lang,  330  km  fchiffbor) 
ncit  Sieguih,  Souber,  Rrönfifchet  Saale,  Rinjtg  unb 
Siibbn,  bie  Bohn,  Sieg,  ffiupper,  Sliibr,  Gmfch«  unb 
Bippe;  ouf  ber  lintenf  bie  3ü,  Siahe,  fflofet  c506  km 
lang,  314  km  fchiffbor)  mit  Drne,  Saicet  unb  Saat, 
3lhr  unb  Grft.  2RaaS  in  ben  Siitberlanben  flie« 
hen  bie3iuhr(3loer)unb?!i««,  ebenbafelbft  jurSieuen 
5)ffel  bie  Berlcl  unb  jnm  Huiberf«  bie  »echte.  Sie 
Sonau  burchftrömt  in  öftlichcr  .?>aupttichtung  bie 

fübbeutfche.fjochcbenc  unb  liegt  beiitaffau  noch^Tm 
ü.  SH.  Sic  ifi  2780  km  lang,  2574  km  fchiffbat,  ba« 
pon  356  in  S.  Sic  roichtigflenSebeiiflüne  bnSonau 

ii'äbrenb  ihre«  Bniifä  but^  S.  finb  auf  bet  reihten 
Stromfeite:  bie  3Der,  bet  Sech,  bie  Jfot,  bet  3ün 
(610  km  lang,  226  km  in  S.),  bie  fämtlich  auf  ber 

Schtoäbifch'Baprifchen  ftoihebene  in  bie  Sonau  flie« 
heu.  3UIe  biefe  Siebenflüffe  foroie  auch  Jüt"  o"» 
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qebenbe  Saija  flammen  aub  ben  Sdpen;  eS  fmb  tei> 
feenbeSlebitgbfltäme,  »eliüe  bem  gröjiten  Strom 

traleuropai  eine  unenncMiibe  Stenge  SBofferS  iiifü^< 
ten.  2)ie  miibtigften  Sebenfiaffe  ber  2)onau  auf  bet 
linten  Seite  m   !d.  ftnb:  bie  9Uömi|,  Sltmüffl,  Sab 
unb  ber  Segen. 

iSaiibfet«.]  Saib  ben  norbif^  Seilten  Siümeben 
unb  Sonoegen  unb  Sullanb  ift  (ein  Sanb  SutopaS 

rtUber  an  Sanbfeen  aM  2}.  SS  ̂ at  imei  gonen,  bie 
but4  tine  Set^e  non  Seen  autgejeicpnet  fmb,  hn  S. 
unb  im  S.  3n  ber  Witte  SeutfiblanbS  finben  ficb 
nur  menigeSeen  unb  nur  non  geringem  Umfang.  Sie 
iüblidie  Seegone  giebt  fu^  längs  beS  SorbfufieS 

ber  SIpen  ̂ in,  inbem  i^re  Seen  teils  noi^  inner= 
halb  beS  SäirgeS,  teils  an  feinen  SuSglngen,  teils 
f(bon  in  bet$o(^ebene  gelegen  fmb.  SliHene  in  ber 
Sibmeig,  ftnb  eS  Z^aeffel,  melibe  baS  SBafTer  auS^ 
füllte;  baber  ihre  betrüibtlitbe  Ziefe.  Wan  gult  ihrer 
im  fübli(ben  Sapem  gegen  70.  Ser  gtbbte  aller  beut< 
fibcn  Seen  ift  ber  Sobenfee,  ber  fibonfte  bet  f(5nigS> 
fee  beiSertbteSgaben.  3»  ̂    gröbm  berSapriftben 
VOcbebeneunbberbabinterliegenbenSaprif^enJllpen 
geboten  notb  berWal(ben>,  Aotbed,31mmet<,  Staffel, 
fflütm>  (Starnberger),  Zegems  Scbliet»  unb  Cb*«"’ 
fee.  Sie  nSrblitbe  Seegone  umgibt  bie  Dftfee  auf 
ihrer  gangen  Srftredung  oonStbleSioig  bis  gut  SuBers 
ften  Oftgrenge  gegen  $olen.  Sie  bitbet  nur  einen 
Zeit  unb  gioar  ben  toeftliiben  beS  (anggegogenen@ürs 
telS  oon  €$een,  bet  fiib  burtb  Sorbbrätftptanb  unb 
SuBtanbS  Ofifeeprooingen  bis  über  Petersburg  bim 

aus  natb  ̂ innlanb  e^tredt.  Sie  Seen,  beten  3<>.bi 
auBerorbentlitb  grob  ift  ̂ie  beiben  Wedlenbutg  auein 
gäblenü23),  timen  auf  einem  oerbättniSmäBigbbbeen 
tSoben  als  bie  bemubtetten  Stromtbiter;  ihr  Sioeau 
begeiibnet  bie  Stbeitelfliiibe  beS  Sorpbeutftben  Sanb< 
cüdenS.  Sie  mi^tigften  Seen  meftlitb  oon  bet  Ober 
fmb:  bet  Plöner  unb  Selentet  See  in  ScbteSroig= 
yolftein,  bie  Würip  unb  bet  Stbmeriner  See  in  Wed- 
lenbutg,  bie  Uletfeen  in  Sranbenburg;  gtoiftben  Ober 
unb  SBeitbfel;  ber  Sragigfce  auf  bem  Sanbrüden,  bie 
Wabüe  am  beSfetben  unb  unter  ben  Stranbfeen 
ber  fiebafee,  aOe  brei  in  Pommern,  ber  SSbgpbgefee 
in  ffieftpreuBen  unb  bet  @oplofee  an  bet  obetn  Sepe 

in  Pofen;  enbliä  im  0.  non  bet  Sßeicbfel:  ber  @efe< 
ritbfet  auf  ber  (Sreiqe  oon  PBeft*  unb  OflpreuBen, 
ber  Wauer>,  £3n>entin>  unb  Spirbingfee  im  of)pteu= 
piftben  Wafurenlanb.  Superbem  finb  noA  gu  bemet- 
fen:  ber  Salgige  unb  bet  Süpe  See  bei  (piSIeben  in 
ber  Ptoning  Saibfen,  baS  Steinbubet  Weer  öfllitb 

unb  bet  Sümmerfee  mefUitp  oon  bet  SQefa  im  ($laib= 
lanb  ber  Ptooing  ̂ nnooet  unb  bet  Saatber  See 
in  ber  Sibeinprooing. 

(•«die.]  Unter  benXontUen  haben  eine  allgemeine 

üüiibtigleit:  bieSetbinbung  gmiftben  Wemet  unb  Pre< 
gel  ((Stlge,  Sedenburget  Kanal,  (Sroper  MebtiibS- 
groben  unb  Seime);  ber  Slbing>Obetl&nbif(be  Kanal 
gmifden  ben  Seen  auf  ber  (Stenge  oon  Oft<  unb  3Beft< 
pteupen  toegen  feiner  geneigten  (Sbenen;  ber  Storni 
berget  Kanal  (ü6,o  km)  gmiftben  Stabe  unb  Piepe, 
SerbinbungSglieb  gmiftben  S)«(bfel<  unb  Obergebiet; 

ber  WüDtofet  ober  ̂ ebritb>30ilbelmS(anal  km) 
gmiftben  Ober  unb  Spree  unb  ber^nomtanal  (69,5  km) 
gmiftpen  Ober  unb  $aoel,  beibe  eine  SJerbinbung 

gmiftben  bem  Ober»  unb  (Slbgebiet  oermittelnb ;   ber 
plaueftpe  Kanal  (67,5  km)  gmiftben  fiaoel  unb  (Slbe; 
ber  (Eiberfanal  (32  Itm)  gmiftben  Cftfce  unb  (Siber 

(Jlotbfee),  für  (leine  SetfAiffe  fobtbar;  betSubmigS= 
(anal  (176  km)  gmiftben  negnip  unb  Pdtmübl  (Wain 
unb  Sonau)  oerbinbet  Ptbeim  unb  Sonaugebiet;  ber 

3)bein>Pibbnef  (360  km,  baoon  132  in  S.)  unb  ber 

P)bein-Wame(anal  (311  km,  booon  101  in  S.)  in 

(Slfap^Sotbringen  mit  ffortfepungen  meit  natb  fbranl^ 
teitb  hinein.  Sie  übrigm  Kanäle,  befonberS  gablreitb 

in  Sranbenburg  unb  ̂ annooet,  haben  nur  ein  ört: 
litbeS  3ntereffe.  (Sine  Xngabl  oon  gtbpem  Kanälen 
(Plorb'Oftfee>,  Berlin >SreS))enet,  91bein>(Slbe(anal) 

ift  projediert. 
Sümpfe,  Woote  unb  Brütber  gibt  eS  befon^ 

berS  auf  ber  Sibmäbiftb^Bapriftben^otbebene:  (Stbin^ 
ger  unb  Satbauer  WooS  öftlitb  unb  meftlitb  »on  ber 

3fsr,Sonaurieb  unbSonaumooS  an  ber  Sonou  gmi= 
f^n  Ulm  unb  SonaumSrtb  unb  bei  3ngolftabt;  fo: 
bann  in  ben  nSrblitben  Küftenlänbem,  hier  oorgüg« 
litb  als  |)0(bmoote  auf  bet  3renge  ber  Warftb  unb 

(Seeft  in  ̂ nnooer,  Olbenburg  unb  StbleSmm>&oU 
ftein,  aber  autb  meii  lanbeinmärtS  gu  beiben  Setten 
ber  (SmS,  $unte  unb  ffiefet  (baS  Bourianget  Woot 

auf  bet  ©renge  gegen  bie  Pieberlonbe);  ferner  in  ber 
Pläbeber  Oflfee  bie  Woore  in  $interpommem,  nament- 
litb  onb  am  Sebafee,  unb  in  Oftpreupen  am 
Kurifipen  !^ff  gmiftpen  Seime  unb  Plup.  Weiter  im 
3nnem  gibt  eS  grope  Woorfireden  notp  in  Polen 

(Piepe  <   unb  Obtabtut^,  Branbenburg  (^aoellänbi« 
ftpeS  unb  Pipinlutp,  Wartbebruip,  Spreemalb),  in 

ber  prooing  Satpfen  (Srömling  an  ber  PKIet  unb 
Obre),  SQeftfalen  tc.  (Sinige  oon  biefen  Wooren  er> 
ftpeinen  alS  untultioierbar,  mie  baS  ©rope  Woor> 
brutp  in  Oftpreupen,  anbre  aber  gepen  burA  Plnloge 
oon  Kanälen  einer  Kultur  entgegen,  befonberS  in 
fiannooer,  mo  bereits  feit  längerer  3t'i  blübenbe 

Woor>  (bei  Bremen)  unb  ̂ irpnlolonien  (in  OftfrieS: 
lanb)  beflepen. 

[DHieraieiittleii.]  Phir  in  Kütge  geben(en  mit  ber 
fo  reitplitp  über  S.  oerbreiteten  Wineralquellen,  oon 

benen  oiele  gu  ben  beillräftigflen  (SuropaS  gepören. 
Sie  an  WinetalqueDen  reitpften  ©egenoen  Seutftp^ 
lanbS  finb:  ber  Stpmargmalb,  baS  ̂ ieberrpeinifipe 

Stpiefergebirge,  baS  PBejergebitge,  bie  Subeten,  bnS 
Kiefeng^irge.  Ungemein  grop  ift  bie  3apl  ber  lob- 
lenfäurereiAen  Oueüen  beS  PtiebetTpeiniftpen  @ebit< 

I   geS,  oon  benen  bie  berüpmteften  SelterS  unb  ®eil> 
nau  bieSfeitS,  ZbnniSfletn  in  bet  Pläpe  beS  Saatper 

1   SeeS  fenfeitS  finb;  aber  eS  erftaedt  fitp  biefet  Kopien» 
fäurereitbtum  notp  meit  norboftmärtS  bis  inS  ©ebiet 
ber  untern  PBefer;  bort  ftnb  bie  StaplgueOen  oon 

Sriburg,  Pprmont,  Piepburg  unb  bie  mit  H97  m   Ziefe 
erboprte  roarme  Solquelle  oon  Plepme  (Oqnpaufen) 
gu  bemerten,  gu  benen  am  Süboftfup  beS  iHpeinif^en 

(SebitgeS  ber  marme  Strubel  oon  Plaupeim  pingu> 
(ommt.  Wie  bie  Koplenfäureerpalation,  fo  ftept  mobl 

autp  bet  Pleitphim  an  Zpermen  im  ©ebiet  beS  Piebet» 

tpeiniftpen  ©ebitgeS  in  Serbinbung  mit  bet  frühem 

oul(ani(ipenZbätig(eit  in  ben  Pipeingegenben.  WieS» 

I   haben,  Stplangenbab,  (SmS,  BertriA,  bie  Duellen  im 
Ptprtbal,  bie  SAmefelqueDen  oon  Platpen  unb  Burt» 

'   gehören  gu  ben  befuAteften  beS  PleitpS.  Plutp 
per  Stpmargmalb  befipt  in  Baben  »Baben  unb  bem 
lange  oerftpoBenen  Ptömerbab  Babenmeiler  berüpmte 
Zpermen;  ebenfo  haben  Subeten  unb  Pliefengebirge 
(Warmbtunn)  ipre  Zpermen.  Übet  gang  S.  ftnb 

SolqueBen(KreugnaAu.D.a.),  ©iienfäuetlinge  (San» 

EnfAmolbaA.  BP^ool)»  StpmefelqueBen  u.  o.  ger» tut,  aber  (eine  baoon  fo  befuept  unb  oerfAidt  mie 

;   Wöffet  non  Kiffingen.  —   Unter  benSeebäbetn 
fmb  bie  miAtigften  on  ber  Sotbfee;  Borfum,  Slor» 
oemep,  Wangeroog,  Wpd  auf  tföpr  unb  Weflerlanb 
auf  Splt;  an  Mt  Oflfee:  Borbq  bei  ©demfötbe,  Kiel, 
Zraoemünbe,  Wamtmfinbe,  Sapnip,  ButbuS,  £te> 
ringSborf,  Smintmünbe,  WiSbroq,  .Kolberg,  3oppot, 

Kaplberg,  BiUou,  Kräng  unb  SAmargort. 
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IT.  Itlima.  ptgtlalitn.  Sienitlt. 

®.  liegt  in  bet  gemäßigten  S“"*-  *>•*  Sllpen 

ergeben  ti<b  in  ißten  ßö^ften  (Gipfeln  in  bie  Siegion 
bei  emigen  @<tneet;  bie  böcbfien  @ebirge  SRittel> 
beut{(^Ianbi  bleiben  bimegen  neit  boninter  surüd 
unb  gefiatten  fogar  auf  ipten  böc^ften  $bben  bem 
Sienfiben  noch  jommerlitben  Slufentbalt,  unb  nur  an 

einjelnen  fünften,  gegen  Sonne  unb  SBinb  geftbüb- 
ten  Sinfentungen,  luie  in  ben  S<bneegruben  beb  Slie< 

fengebirgeb,  holten  |i<b  S^neeflede  niobl  bib  in  ben 
Sommet  unb  jumetlen  einige  ̂ ob^t  binburtb-  3ft 

auch  bab  bi>b<i<  SSerglanb  taub,  f»  fi«^  ̂ age^en  bie 

ßinfenfungen  im  Innern  Xburinpcnb,  felbft  bte  Slb= 
nicbetungen,  oor  allen  aber  bie&mjentung  am  Cber< 
rbetn,  um  fo  milbet;  biet  am  Sibetn  bliibt  febon  bie 
SRanbel,  blUben  felbft  bie  Obftbäume,  mäbrenb  bie 

Slücten  bet  Slbbn,  beb  SBeftenoalbeb  unb  anbret  @e< 

bitge  no^  mit  Sebnee  bebetft  finb;  aber  felbft  auf 
biefen  $bbcn  gebeiben  no(b  bie  Jtartoffel  unb  paf= 
fenoe  Sitten  oon  @etreibe.  Q)ang  2).  liegt  im  Qiebiet, 

n>o  bet  jurttctlaufenbe  marme  unb  feutbte  fßaffat^ 
minb  fiegreiib  ben  Aampf  mit  bet  falten  SSoIatfttö^ 
mung  beftebt,  in  bet  3one  bet  meibfelnben  Siiebei* 
febläge,  mo  bet  Sommer  Siegen  ,   bet  SDintet  Siegen 

obet  8(bnee  bringt  unb  mäjfetige  Siiebetfebläge  in 
ollen  3obttbjeiten  erfolgen.  40  —   50  cm  iäbtli<be 
Slegenböbe  gibt  ei  auf  bem  Siotbbeutfiben  £anb< 
rüoen,  im  Sfofenfiben,  in  bem  ebenen  lianbftriib  oon 

SRüblboufen  in  2bi<<^>igen  big  Sernbutg  >c.;  50 — 
60  cm  in  bet  pommetf(b<n  unb  medlenburgifiben 
KOfienebene  oon  SauenWrg  (biommetn)  bii  ilübeif, 
im  größten  Xeil  oon  Scblefien,  in  Sitanbenburg,  in 

bet  Sbene  bei  jtönigreiAi  Saibfen,  in  Zbütingen  bii 
on  bai  SBalbgtbirge,  in  ̂nnooet  tm  ipeiten  Umfang 
bet  Sünebutget  $eibe,  am  Sibein  im  Übergang  aui 
bet  Obetrbeinifeben  Ziefebenegum  Stbiefetgebirge  >c. ; 

60—70  cm  im  nötblieben  Dftpreußen,  on  her  f(blei> 
toig-bolfieinifAen  Oftfeefüfte,  in  ber  ßbene  bei  notb> 

toeftliiben  X.  bii  an  bai  S<bicfergebitgc,  in  ben  nie< 
bem  (äegenben  bei  Srg^birgei,  in  bet  Soptifeben 
$o(bebene,  im  größten  Zeit  oon  SQärttembög  unb 
in  bet  Obetrbeinifeben  Ziefebene  tc.  Siotb  bebmtem 

bet  iü  bie  Slegenböbo  an  ber  Siotbfeeläfte  (70—90) 
unb  in  ben  @ebitgen:  auf  bem  Sliefengebitge  bii  110, 
bem  Stggebirge  bii  90,  bem  Obetbotg  (Sitoden)  bii 

170,  bem  Sibetniftb-SQeftfälifiben  6<bieferßebitge  bii 

106,  ben  Sllpen  unb  bem  Sibmacgioalb  bt'i  140,  ben 
Sogefen  bii  110  cm  ic.  3n  bet  Siegel  finben  in  ben 
SRonaten  3uni,  3oIi  unb  befonbeti  im  Sluguft  bie 

reiibften  Siiebetf^lige  ftatt,  mäbrenb  Januar,  (^e> 
btuat,  SRötg,  Siooembet  unb  Xegembet  am  gering« 
ften  mit  ihnen  bebaeßt  fmb. 

Xie  Zempetaturoerbältniffe  einei  Sanbei  fin« 
ben  ihren  anfchauliehflen  Siuibrud  in  btt  Segetation. 
Xa  finben  mit  btnn  butiß  gang  X.,  mo  bet  Soben 

fuß  bagu  eignet,  SBeiunbau;  aber  nur  im  Siedat«  unb 
Kbeintbal  reift  ber  SRaii  auf  ben  ̂ Ibern,  mäßrenb 
et  im  nur  gut  (ätünfätterung  benußt  mitb.  Xet 
Sieinfiod  reiißt  bii  an  bie  untere  SBetta  bei  SQißen« 
häufen,  im  O.  bii  gu  ben  Sanbßöben  bet  üauftß  unb 
^iebtrfcßlefieni  (@tfinbetg),  felbft  in  ber  SRarl  no(ß 
bii  gut  &aoel.  3<u  SDittelalter  mat  bie  SSeintebe 

faft  übet  bai  gange  (Sebiet  bei  XeuiUen  Sieicbi  oer- 
breitet. Strenge  SQintet,  ber  Xteißigjäbrige  itrieg 

unb  no(ß  meßr  bie  Cinfiißt,  baß  ber  Otminn  aui  ber 

Kultioierung  bet  Siebe  in  ni^t  günftig  gelegenen 

('iegenben  boiß  nur  ein  febr  ftagli^ei  fei,  hoben  ali« 
bann  ein  bebeutenbei  ^üdfißreiten  otranla^t.  Sin 
bet  $>aatbt  unb  an  bet  Sergftraße  reifen  bte  etßte 
flaftanie  unb  bie  SRanbel,  bie  SOolnuß  noiß  in  Siotb« 

beutfcblanb  Zreffliißei  Dbft  liefern  alle  ben  Spät« 

fröften  nitßt  ouigefeßten  Sagen  Stßmabtni,  ̂ n« 
leni,  Zßttnngeni;  bie  ÜUftenlänber  btt  Oftfee  fOßren 
ei  in  SNenge  aui.  (9eogtapbif<ße  Breite,  .tiöße  über 

bem  SRett,  Umgebung  beüimmen  bie  mittlere  Zern« 
peratut  einei  Ortei;  mit  ber  (Sntfemung  oon  ber 

See  roötßft  ber  Unterftßieb  groiftßen  ben  löltem  unb 
roörmtm  SRonoten.  Sängi  bet  Dftfeelüße  obet  in 

bet  Siäbt  betfelben  üeigt  bie  fäbtlicße  Xunßfcßnitti« 

mätme  oon  6,t°  G.  im  notböftlitßen  Cftpreußen  bii 
auf  8,e°  gu  fliel,  mäboenb  bet  babintetlicgenbe  Siotb« 

beutf^e  Sonbtüden  in  JBeftpteußen  notb  nitßt  6'’ 

(Stßönberg,  250  m   botß,  5,:°)  unb  in  ben  bößem  Sa- 
gen meiter  roeftlitß,  felbü  bii  ̂ inritßibagen  tn  SRed« 

ienburg,  noeß  nitßt  8°,  an  feinen  @ebängen  aber  unb 
in  ben  niebrigem  Zeilm  übet  8"  geigt  (Stettin  unb 
Stßmttin  8,»“).  Som  Siorbbeutftßen  Sanbtüden  bii 
gu  ben  Serglänbem  im  0.  oon  bet  Slbe  bemegt  fttß 

bet  jäbrlitße  Xurißftßnitt  gmiftßtn  7,it  unb  8,c  (Set- 

lin  9“),  fa&t  im  f^leriftßen  Skrglonb  ouf  6—7,  gu 
SSang  im  Sliefengebitge  in  einet  ̂ öße  oon  574  m   auf 
4,w°.  ̂ ßnlitß  ifi  ei  im  itönigteitß  Saißfen;  in  bet 
Gbene  7-^,’.“  (Xreiben  ouinaßmiroeife  9,t),  in  ben 
niebrigem  Setglonbftßaftm  6—7,  in  ben  böbem  Zei- 

len bei  Crggebtrgei  4   —   5"  (Sieigenboin  777,  Ober« 
miefentßal  917  m   ü.  SR.).  3u  bet  Ziefebene  im  S8. 

oon  btt  SIbe  ergibt  bet  iißrlitße  Xurtßftßnitt  menig 

unter  8,0"  lingi  bet  Gibt,  ein  @eringei  mehr  an  ber 
Slorbfeefüfte  (autß  in  Stßleimig),  meiter  meftlitß  oon 

bet  fflefet  bii  gum  Sibein  9—10,  gu  Röln  felbft  10,i°. 
3m  Setglonb  oom  $atg  bii  gum  SRain  geigen  bie 

mäßig  ßobmSanbftbaften7— 8a  bet  9toden(  1142m 

ßotb)  nur  2.1".  SIu|  bet  ftöße  bei  Stßiefetgebirgee. 
bai  bii  baßin  menig  beoba^tet  motbtn  ift,  bütftc 

auf  ben  taußen  f^lätßm  bet  fäßtliite  Xurißfißnitt  6" 
ni^t  überfteigen;  bie  Sianb«  unb  Xßalfiationen  ßa« 

bm  obet  7,^— 10  (Äobleng  10,1°).  3™  notböftlitßen 
Sapem  finbet  man  in  ben  Siegionen  oon  400— 550  m 

^öße  6—7,  in  ben  tiefet  gelegenm  7,5—10“.  Sluf 
bet  Sapriftßen  ̂ otßebtne  ßaben  bie  ßoeß  gelegenm 

Siunfte  (Sogenßaufcn.Remptm)  7“,  ̂ oßenpeißenbeig 
(971  m   ßotß)  nur  6,  bie  Stationen  in  ben  Sapriftßeii 

Sllpm  (nittenmalb,  910  m   ü.  SR.)  ebmfaUi  6—  7, 
bagegm  bie  tiefet  unb  günftiget  geiegmenZtile(Sin« 

bau,  SRüntßen,  ̂ ttiring,  SSoffau)  7,i— 9,  Sieitßraßan 

fogot  übet  10“.  3'u  fübroeftlitßm  X.  geigen  unter 

7,1°  nur  bie  ßo^  gelegenen  Orte  (Äreubrnftabt,  729  m 
ßotß,  7),  bie  in  ber  $öße  oon  850  —   400  m   7,5  — 
8,1,  oon  200  —   360  m   9—10  unb  enblitß  bie  Orte 
in  bet  Dbettßeiniftßen  Ziefebene  bii  Straßburg  fo« 
mie  ou^  bai  Sledartßal  bii  Stuttgart  hinauf  9,i 

bii  11“  (Stuttgart  9,s,' ßeilbtonn  10,3,  ßeibclberg 
10,8,  Xamiftabt  10,s,  Üannbeim  10,i,  Rarliruße 

10,4,  Straßburg  9,«°).  Slatß  bem  Stanbe  bet  Sonne 
ift  X.,  mieSuropa  überhaupt,  mit  einem  oiel  gtößem 
Silärmeguantum  bebatßt,  ali  ißm  eigentliiß  gulommt; 

Sletlin  g.  SS.  hätte  nur  bai  RItma  oon  ̂ eteriburg  gu 
beanfptutßcn.  Xiefe  im  allgemeinen  günfiige  Sage, 
oeranlaßt  ßauptfätßlitß  but4  ben  Sinfluß  bei  @olf« 
fttomi,  ift  ober  autß  bie  Urfatße  bet  gemaltigen 
Stßmanlungen  nitßt  allein  in  bm  SRonati«  (am  me« 

nigften  im  September),  fonbem  autß  in  ben  3oßiei« 
mltteln:  Stßmanlungen,  beten  Unterftßiebe  im  fäßt« 

litßen  SRittel  8—4“,  in  bem  SRittel  bet  SRonate  SRai 
unb  3uni  6—7  unb  im  SRittel  bet  SBintermonate 

12—18“  geigen.  So  betragen  naiß  oieljäbtiget  Sie« 
obaißtung  bie  Unterfißiebe  im  3anuat  in  ̂ iin  17», 
Slteilau  16,  Xangig  12,  im  Slpril  in  Setlin  9,  9tei« 
lau  12,  Xangig  6,  im  September  in  Setlin  6,  Stei« 
lau  7,  Xangig  5   unb  im  Xegembet  in  Berlin  16, 
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SreCIau  17  unb  Skinjtg  13°.  Set  Untcrfcbieb  inri>  I   barfc^cnbcn  SQoIbbiiume  fmb.  9tur  von  ben  b3<bfl<n 
fcben  ben  äule^en  Siänne»  unb  Aiiltegraben  beträgt  $öben  betSubeten,  beiJIiefenjjebiigeä,  bcä@(bn)aT)> 

etroa  73",  ba  eine  größte  SBärme  »on  +36“  unb  eine  roolbe«  unb  be4  8ro(teni  met(bt  ber  botbftämmige 

gröfite  Äölte  non  —   36“6.  beobac^et  roorben  ift.  3>et ,   SUoIb  jutütf ;   ̂ier  berft  bie  Ärummboljiiefet  ben  9o< 
§anuar  ift  überall  ber  fältefte  Wonot,  ber  ̂uli  in  |   ben,  jufammengefeOt  auf  beni  iBroaen  unb  6<bn)ar|> 
ber  Siegel  ber  nännfte;  jebot^  ifi  ber  Sluguft  inärtner  inatb  mit  einjetnen  fubalpinen  Vflnnjen.  X)ie  grano 

an  einigen  fünften  ber  Rüfte  unb  in  GUbbeutfc^Ianb.  i   tifiben  (äebirge  beSSrodenS,  gicbtelgebirgeb  unb  ber 
Sie  mittlere  Zemperatur  beg  f^anuarS  finft  in  faft  eubeten  in  neiterm  Sinn  beherbergen  jahlreiihe 

allen  Zeilen  be«  Sieiifig  unter  SluD,  in  feltenengäDen  Woofe  unb  giejhten  au<h  ouf  ben  Urjtefleinen. 
aber  (mit  Jiugnahme  ber  hbibften  Sergfpiken)  unter  Sag  über  bie  giora  JRitaeteilte  gilt  ouih  non  ber 

— g^fZitJit  — 4,7,ÄIauSen  beiSlrpg  —   5,e,6(b<inberg  Ziermelt  beg  Seutfihen  Seiifig,  nur  ba^  im  Sauf 
bei  Sanjig  — 4,i,  SSang  —4,6,  Reijenhain  im  (Sr^  ber  Reit  jahireiihe  größere  Ziere,  ingbefonbere  Slaub> 
gebitge  —4,6,  Sroden  —   6,e“  ic.);  über  StuK  bleibt  unb  logbbare Ziere,  ganj  ober  jum  grbfiten  Zeit  aug. 
fie  bagegen  an  ber  StorbfeefUfie  unb  in  bet  Sbene  beg  gerottet  morben  finb.  Sag  Slentier  mar  ehebem  fehr 

norbiöeftlichen  S.  überhaupt  foioie  am  Slhein  oon  pöufig;  gegenmärtig  (ebt  eg  nur  noch  in  einigen  SBa(< 

Roblen)  big  SRannheim  hinauf.  Ser  loörmfte  SRo*  bungen  in  Dftpreupen,  bem  pbenhorfter  gorfl  am 
nat  hot  im  aügemeinen  eine  Sunbfihnittgtemperatut  Rurifihen  £>aff,  in  ben  Oberf^tereien  gnt;en  im 

oon  16—19°,  meniger  auf  ben  @ebirgen  (ffiang  13,5;,  Samlanb,  Zapiau  unb  @auleben  (Sialbung  gnfchung 
Sieisenhain  13,65,  9roden  10,; ,   $oher  ̂ eigenberg  fübliih  oom  9rege(),  n>o  eg  forgtältig  gepflegt  mirb. 

14,6°),  mehr,  felbft  über  20°,  in  ben  begünftigtern  (9e>  @änjli^  oerbrängt  finb  ber  Slüerochg  unb  ber  9är; 
genben  im  &   Ser  Unterfi^ieb  jioifihen  ben  n>ärm<  jener  hielt  fuh  noih  big  1765  im  Saumiimib  in  ben 
ften  unb  Idlteflen  SRonaten  ifi  bebeutenber  im  O.  alg  :   RreifenSBehlau  unbSabiau  inCftpreuhen  auf.  einen 

im  20.;  23°  in  Mtpg,  22  in  ZilFit,  21  in  RSniggberg,  9ären  erlegte  man  1801  noih  an  b«;  Siogfoga  im 
19,6  in  Stettin  unb  Setlin ,   21,;  in  Siatibor,  20,;  in  füblicben  Oftpreufien,  1833  hn  Sonrifihen  SDalb  unb 

!8reg(au,19,4in$ane,16''&.aufbem9roden,inSRün>  1835  in  ben  Saprifihen  Sllpen  bei  »uhpoibing,  niäh= 
fter,  Robleiu  unb  Zner.  Slhein-,  SRofel*,  SSain’  unb  renb  biefeg  Zier  im  Dbenmalb  bereitg  feit  1678  unb 
Sledarttol  befigen  bag  glüdliihfte  Rlima  im  Steiih.  im  ZhUringer  Salb  feit  1782  auggerottet  ift.  Ser 

Ser  Sinter  bringt  bie  Segetation  in  S.  DoQftän>  Solf  ift  noib  hüufig  in  ben  Salbungen  oon  Sothrin: 

big  jum  Stiüftanb,  unb  bie  (entf  altung  bcrfelben  be«  |   gen  unb  ouf  bem  öungrüden  ouf  bet  linlen  Wheinfeite 

ginnt  e^t  mieber,  menn  bag  Zagegmittel  6°  erreiiht.  |   fonie  in  ben  grämten  Salbungen  ber  ̂ rooinjen  Oft« 
Surih  leben  märmern  Zag  mirb  fie  gefbrbert,  burih  {   unb  Seftpreuhen  (gohannigbutger  unb  Zuchelfihe 

jeben  (altern  jurüdgebrängt,  bur^  t^oft  gefährbet. ;   ipeibe);  jmifihen  Ober  unb  Sihcin  fehlt  er  gänjli^. 

Zage  über  6°  Zagegmittel  ftnb  in  Cftpreuften  im  \   Sehr  feiten  läftt  fiifi  noch  ber  Suihg  fehen,j).  9.  in 
3anuat  unb  gebruat  gar  niiht  oorhanben,  im  Sär) ,   ben  Salbungen  an  ber  Slominte  in  Oftpreugen  unb 

feilen,  im  Spnl  burihf^nittli^  10—11,  im  Soi  26—  felbft  in  neueftet  ““f  *>et  3nfel  Sollin.  ®4ufi< 

26.  3n  ber  Stheinprooin)  bagegen  finb  Zage  über  6°  ger  ift  noih  3ie  milbe  R^e  in  ben  biihten,  jufammen« 
Zagegmittel  im  Januar  unb  gebruat  fibon  gar  nicht  |   hängenben Salbungen Sittelbeutfihlanbg.DomSpef« 

felten,bur(hf<hnittli(h3— 6;betWärj5ähltberen8—  fort' unb  giihtelgehirge  big  jum  6arj;  fte  oerläuft 11,  ber  Xptil  19—23,  ber  Sai  29—30.  3m  Sai  ha« ,   ftih  oon  ba  mohl  au<h  einmal  in  bie  Sbene.  Stur  in 
ben  baher  bie  öftliihcn  (Segenben  nahegu  ebenfo  oiele  |   menigen  Salbungen  hat  fiih  bag  Silbfihmein  erhol« 

Zage  mit  einem  Zagegmittel  oon  mehr  alg  6°  mie  ten.  Ser  einft  an  öden  grögern  giüffen  Seutfih« 
bie  meftliihen.  $bihtt  nachteilig  ftlr  bie  Segetation  lanbg  mohnenbe  9iber  finbet  fich  nur  noch  einjeln  an 

ber  meftliihen  @egenben  ftnb  au^  sie  häufigen  gtoft«  ber  Sonau  unb  ihren  fübli^n  3uflftffen  unb  an  ber 
roeihfel  (ber  Se^fel  oon  Zonen  unb  gneten)  im  Glbe  im  Seffauifchen.  Sie  giugfchilbfrSte  (ommt 
gebtuar  unb  Sätj,  in  melihen  Sonaten  fte,  obmohl  nur  noch  an  ber  $aoel  in  ber  Sar(  oor.  Sit  Slug« 

ebenfo  häufig,  in  Sen  bftlichen  Sanbegteilen  noch  gar  nähme  ber  fübbeutfchen  ^oihalpen  gehbrt  gonj  S. 
(einen  Schaben  anriihten.  Ser Seginn ber ftoftfreien  lur  mitteleuropäifihen  gauna;  nur  bie  Schnee« 

3eit  ̂ igt  jroifchen  Oftpreugen  unb  bet  Siheinprooinj  (pornammer  auf  ben  $ibhen  beg  Kiefengebirgeg  er« 
nur  einen  Unterfihieb  oon  menig  über  14  Zagen.  innert  noch  on  bie  alpin«boreale.  Sagegen  oer« 

Sie  »egetotion  beg  beutfihen  giocb«  unb  Setg«  braiten  fich  monche  Ziere  bet  Wa^barfaunen  über 

lanbeg  uns  bet  Salbregion  bet  Sllpen  ift  bie  mittel«  bie  ISrenjen,  fo  bet  3>°ftl  »u*  D.  big  in  bie  getreibe« 
euTopäifche  mit  ihren  foftigen  Siefen,  ben  im  Sin«  reichen  Sbenen  Schlefteng,  ber  9lbi^  felbft  big  in  bie 

ter  blattlofen  Saubroolbungen  oon  9uihen,  Siegen,  (Beroäffer  ®olfteing.  3foIiert  ift  bog  Sluftreten  bet 
Sitten,  ben  lichten  Riefern«  unb  buntein  Zannen«  füblicgen  «gtulopgnotter  imZaunug  foroie  bag  non 

unb  gichtenmälbern,  mit  ihren  Reiben  unb  ihren  RäfernbetSeereglüfteomStTonbebegSatjigenSccg 

Sldergrünben.  Mut  bem  aufmertfamen  Rüge  beg  in  Sangfelb.  Stmägnung  oerbient  bag  Sorlommen 

Sotaniterg  entgegen  bie  leifen  Unterfihiebe  nicht,  3«  echten  giugperlmufchel  in  ben  (Bebirggbäcgen  beg 
melche  bie  giora  non  6.  nach  M.  unb  oon  0.  noch  S.  gichielgcbitgeg  unb  Saprifchen  Salbeg. 
jeigt;  er  ftegt  manche  notbifde  gorm,  bie  in  Sittel«  V.  RtBÜlkernng. 

seutfcglanb  feglt,  auf  ber  ̂ oegebene  Sübbeutf^Ianbg  Sie  Sinmohnergagl  beg  Seutfegen  SReiegg  belief  fieg 
mieb^gren,  beobachtet  am  Mgcin  bag  Sinbringen  nac^  ber  3äglung  oom  1.  Sej.  1880  (bie  Srgebntffe 
meftlicger  gormen,  felbft  Säume,  big  in  bie  @egenb  betjenigen  oon  1^  ftnb  noeg  nicbtneröffentliihtjauf 

oon  $aHe  bag  (Einbringen  äftlicger  Rräuter  unter  45,234,'Ö61  (igte  Serteilung  auf  Sie  einjelnen  Stoa« ben  gemägnlitgen.  Mur  bie  Rlpen  ergeben  fteg  über  ten  ift  aug  ber  Zabede,  6. 800,  erftcgtlid),  mägrenb 
bie  Strenge  beg Sflangemoucgfeg,  bagegen  erreicht  bog  fte  1876  :   42,727,360,  1871:  41,058,792,  1867; 

mittelbeutfcge  Slebitge  (aum  bie  oon  ber  obfoluten  40,093,164u.na4einerSerecgnungl862:36,939,69t, 
Säge  gebotene  obere  @renge  berSuege,  menn  auig  in  1834  ;   30,606,698  unb  1816;  24,831,896  betrug, 

ben  hbgernZeilen  oielerCDcbirge,  begSöhmermalbeg,  Sag  SaiggtumberSeoälterung.im  mefent« 
begScgmargmalbeg,  beg  grbfternZeilg  begZbürinaer  liegen  burig  Mn  @eburtenüberfAuB  bemirtt,  mar  big 
Solbeg,  beg  Cberhargeg,  bie  Zanne  unb  giditc  Sie  gegen  1840  in  aden  Zeilen  beg  Meicfig  gicmlicg  gleich« 



810  Seutfc^lanb  (Snöltnungljuna^me;  SluSmanbenmg). 

mäbig;  ba<f(16(  gitt  fäi  6tabt  unb  Sanb.  Samt  abtt  I   na^me  in  b«i  cingeftblagenen  Miibtung  ineitci.  Untrr 
trat  but(b  M(  Siltnbabnen  unb  bic  84  autb<f|ncnb(  b«n  «bnebmenben  Zeilen  treten  nun  beibe  Vieiflen» 

^nbuftrie  eine  Anbetung  ein,  )unä4U  <<ne  allmäb-  bürg  unb  ganj  ßlfag^^otbringen  auf,  unb  m   bem  be> 
liibe.  Z)ie  Stürme  beb  3abib  1848  mit  ihren  folgen  !   reitb  in  notiger ̂ S^obe  aW^menben  babifibenltteib 
fomie  ungflnftige  Siirtfcboftbnerhältniffe  im  Snlonb  Slalbbbut  tntt  9tobba4  btn]«-  ̂ r  ganje  gtorboflen 

gegenüber  bem  Suftau^en  neuer  nerlodenber  ßts  beb  Siei^t  nimmt  f4n>ü4<’i  )u,  aber  im  X3nigTei4 
tnerbbgueüen  im  Slublanb  benirtten  eine  ̂ rigmbe  6o4fen  treten  bie  xreibbaugtmannf4aften  IDrebben 
jtubmanberung,  bie  im  Slnfang  ber  BOer  Sabre  in  unb  3n>i(tau  )u  ben  Gebieten  ftarfen  Siaibbtumb. 
ben  fübmeftlitben  Staaten  unb  au<b  in  einigen  Xei<  6ona<b  boi  8enbIIeTungb)unabme  beb  9>orb< 

len  bet  preubijAen  SSonaribie  eine  9eni)l(erungbab<  o8tnb  non  ihrer  anfSnglicben  Stätte  non  bleriobe 
nähme  herbeiführte.  Siefe  härte  3n>ar  fogleich  mie'  m   gSeriobe  nathgelaffen.  69B.  beb  Jiei(hb  be> 
ber  auf,  aber  bie  ermeiterung  beb  Sifenbahnnegeb  finbet  84  aubgebehnteb  geographif4<*  tobtet, 
unb  bie  ftongentration  ber  S«l»<8Ti<n  hotic«  bab  in  Segug  auf  Senälterungbsumadhb  faft  gar  leine 

einet  im  gangen  giemli4  gleichbleibenben  3u»ohnte  Sortfdritre  aufgumeifen  hat.  Z)er  Segirt  Oppeln  er- 
füt  beftimmte  ©egenben  unb  Stabte  eine  auffoUenbe  hält  84  in  8ort«  Sermehrung.  3)ie  anbouemb 

Vermehrung,  bagegen  für  aubgebehnte  £anbftri(he  8ätf8e  Vermehrung  8nbet  non  oomherein  im  ft3nia= 
eine  glei4mähige,  anbauemb  f4n>a4e  3unahme,  gum  rei4  €ia4fen  flatt,  mo  nur  bie  ilreibhauptmannf4<>tt 
Zeil  fogat  eine  äbnahme  im  (befolge.  {Denn  f4on  Sanken  gutüd bleibt ;   (obann  folgt  b«  Stegierunqbbe» 

bie  3ählungen  oon  1867  biefe  Sntmidelung  anbeu<  girl  lCü8elborf,  bem  84  bann  Slmbberg  anf4lie8t. 
teten,  fo  trat  biefelbe  bei  ben  na4folgenben3äh(ungen  Xurib  mäßige,  aber  fonftante  3unahme  geühnen  84 
oonl871, 1876unbl880in gefteigertemSrabheroor.  befonberb  Obetbapem  unb  bie  gtrooingen  Sa4fen 

3n  grähetn  3(iträumen'betra4tet,  lommen  @e>  unb  S4lc<n>ig<$olftein  aub,  au4  Zhüringen,  ioe(> biete  ( Vegierungbbegitfe  unb  ähnIi4eSiä4mgtähen)  4eb  jeboih  einen  a0mähli4  abnehmenben  Vrogentfap 

mit  Sollbabnahme  in  ber  Veriobe  1816 — 84  ni4t  aufioei8.  Sefonbere^emarhebungoerbientbiefürgert 

oot;  eine  nur  f4ma4e  3“n“h'i>*  grigm  bab  Äänig*  fkriobe  1875  —80,  in  bet  no4  mehr  alb  1871  — 7B 
rei4  ̂ annooer  unb  ber  nürttembetgit4e  SagWreib,  eine  allgemein  8rr8r«^  3»nahme  auftritt.  Sogar 

eine  8«rle  bagegen  bie  ©ebietc  nörbli4  ber  warthe  S8<4' Lothringen,  n>e(4eb  1871—76  no4  im  jähr^ 
unb  re4tb  b«  ober,  loo  bie  Segirfe  ©umbinnen,  Ü4en  ®ut4f4k'ti  “'•>  0.“  ̂ 5tog.  (ber  mitttem 

Sromberg,  ffäblin  fogar  um  mehr  alb  2   $rog.  jähr-  oblterung)  abnahm,  oermehrte  84  um  34,866  Seelen 

Ii4  mudfem  au4  bw  Vegieru^bbegirf  Oppeln,  bab  ober  0,4.^  $rog.  bur4f4nittli4  jährli4.  Z>od>  liegen 
ÄbnigretthSot^fen,  bab  obere  Wofelgebiet  bet  Shein«  in  ben  meiter  unten  mitgeteilten  Sngaben  überbte 
prooing  unb  bie  h^8f4r  Vrooing  Startenburg  nah<  Seoälterungbbenegung  unb  Vubmanberung  ber  tc|> 
men  8<>rf  gu.  ten^ahre  bie  84em  Vngei4en,  bah  !>'<  abgelau> 

3n  ber  nä48en  $eriobe,  1834—62,  trifft  man  im  fene  ̂ heriobe  1880—86  (na4  Kubmeib  ber  So(Ibgäh> 
allgemeinen  ein  geringereb  2Ba4btum  ber  8eo31<  lung  oom  3<>hr  1885,  beren  Sraebniffe  gur  3eit  iu>4 
lerung  an.  So  lirat  eine  breite  ̂ lä4e  f4nm4<r  ni4toeräffentIi4t8nb)einenJtuitf4IagergebeniDtrb. 

ßunapme  oon  ber  mfetmünbung  oib  gum  Sobm>  Su  ben  altpreuhif4en  $rooingen  ftteg  bie  Seoät 
fee:  ̂ ergogtum  Olbenburg ,   Siegierungbbegirte  $>an:  (erung  oon  1816  bib  1880  um  mehr  alb  bab  Zopgiettt 

nooer  unb  ̂ ilbebheim,  i^rgogtum  Sraunfi^eig,  (oon  100  auf  215),  in  ben  neuen  nur  oon  100  auf 
tturheffen,  ffialbeit  unb  bab  gonge  re4tbrhemif4e  147;  am  gräfiten  mar  bie  3unahme  in  ben  Jlegte^ 
Vagem  (aubf41iehli4  O^erbapem)  fomie  au4  ioie>  rungbbegirfen  Oppeln  (100:276),  Vmbberg  unb 
berum  bet  ferner  ber  IDonaulreib  unb  tBüffelborf  (100  :   275)  fomie  in  ®ongig,  SRarienmer- 
£)ohengoDem,  Sothringen  unb  Untcrelfah.  3m  9MB.  ber,  Itäblin,  »romberg  (100 : 247),  om  geringffen  in 

f41ieht  84  mit  glei4  f4ma4er  Vermehrung  berSte:  gRinben  unb  »tünfter  (100:141).  »erlin  hatte  1819: 

gierungbbegirf  SRünfiet  an.  3>ie  £anbbroftei  Cbna.-  2(X),867,  1880:  1,122,330;  »reblau  1819:  78,136, 
brüit  geigt  fogar  eine  Sbnohme  (um  0,05Brog.  jähr<  1880  :   272,912;  ©ärlip  1819  :   9901,  1880:  .50,307; 
li4>.  Zte  ftane  3unahme  tm  910.  be|4ränlt  84  *u  Zortmunb  1819  :   4463,  1880  :   66,544;  (Sffen  1819; 
biefer^riobeaufbie»egitle6tettin,Aöblin,9tanen<  4721, 1880:  66,944;  ber  ehemalige  ffreib  »euthen  im 
merbet;  ferner  bleibt  Oppeln  ftarf  gunehmenb,  unb  o6erf41e8f4cn Steinlohlengebiet  1819;  28,171,1880: 
alb  neueb  ©ebiet  ftarfen  Shuhbtumb  tritt  bet  glei4>  306,378;  Stabte  unb  Sanbireib  Sortmunb  (im  9iuhr< 
faDb  montaninbuffrieOe  »egiri  ICüffelborf  hingu.  lohlengebiet)  1819:  31346,  1880:  183,729;  Stabt» 

3n  bem  Sritraum  1862  bib  1867  bleiben  bie  ©ebiete  unb  Sönblreib  »o4um  1819 ;   28,801, 1880 ;   236,828; 
f4ma4en  3uma4feb  mit  Vubnahme  ber  Sanbbroffei  bie  Areife  Sffen,  Ziuibbutg  unb  9Rülheim  a.  b.  9<uhr 

£iannooer  unb  beb  9)egietungbbegitfb  9RitteIfranfen  1819;  66,916, 1880:  348,7W  Sinm.  3<u  2änigrei4 

iunä4ft  biefelben;  gu  ihnen  tritt  aber  ni4t  nur  eint  Sa4fen  oermehrten  fi4  (im  3ritraum  1816—80) 
'llngahl  bena4barter ©ebiete  (9(uri4, 9Rinben,  Sippe,  100  dinm.  auf  249,  in  »Opern  100  auf  147,  in  SBürt» 
gam  SBürttemberg,  mehrere  babif4e  ffrtife),  fonbem  temberg  lOO  auf  140,  in  wben  100  auf  166,  in 
Cb  ffnbtn  fi4  unter  jenen  ©ebieten  unb  neben  ihnen  itn  100  auf  167,  in  Zhüringen  100  auf  166,  in  9Reit> 

no4  eine  9(ngahl  8anbffri4e  mit  gerabtgu  abneh»  lenbutg  1(X)  auf  178. 
menberSeoälftrung  (VJolbed,  Burheffen,  Oberheffen,  BultMaktnia«. 

Sot^inoen,  $ohengoDtm,  babif4er  Brtib  Vialbbhut  2QtnngIei4  Z.  in  ber  Voltbgahl  ben  gmeiten  ̂ lap 

fomie  9Redlenburg>StreIih).  SRt(lIen6utg»64merin  unter  ben  europäi{4rn  Staaten  einnimmt,  bilbrt  tb 
geigt  nur  no4  einen  f4ma4tn  3uma4b.  ferner  bt>  bo4  nur  einen  Zeit  beb  alten  Z)eutf4en  9tei4b.  @e» 
finbet  fi4  lein  Zeil  beb  9Iotbi)ffenb  mehr  in  ftarfer  genüber  ben  ni4tbeutf4en  Stämmen  im  0.  2)eutf4' 
3unahme,  felbft  ber  »egirt  Oppeln  ift  auf  IVi  »rog.  ianbb  mohnt  jenfeit  feinet  ©rengtn  eine  bebeutenlie 

iurüilgtgan»n,  mähttnb  bem  roeftli4en  »egirt  Z)üf>  Vollbmenge  beuif4tn  Stammeb  auf  tiitfimalb  beut» 
ielbotf  fi4  Hmbberg  mit  to(4er  Voltboermehrung  f4em  ©ebiet,  namentli4  in  Öfiettti4> Ungarn,  mo 
anf4tieht.  VonSa4fen  lommt  bieVmtbhauptmann»  1880  no4  10  9RiH.  bie  beutf4e  alb  9RutteTfpra4t 

f4aft  Seipgig  hingu,  auhetbtm  .Hamburg  unb  »remen.  angaben ;   bann  f4Iiehtn  ff4  bie  64meig  mit  2   9R{n., 
Von  1887  bib  1875  bemegt  fi4  bitVtoblletungbgu»  »elgien  gu  mehr  alb  bet  !&älfte,  bie  9tiebcrlonbe  foff 
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auSf(^IieBli4.  unb  Sintmar!  in  gcringtr 
^a^I,  tnbltib  Slu^lanb,  in«b<fonbm  bie  Cflfeepromn> 
}cn  unb  9|Jolen,  an.  Xiie  ®cfamt(of|l  b«r  35eutf<ben 
auf  b<i  Sibe  (in  biefcm  6inn)  n>irb  auf  ca.  70  Slill. 

lu  festen  fein.  Obno^I  über  bie  9(uS>  unb  Sinnam 
Mning  iCeutf^ianbi  feine  noDftSnbigen  9?aibnieife 
Botbanben  finb,  iei<bt  boib  bai  iRateriof  für  eine 

Sebi^ung  aub.  Xanacb  bUefte  bie  3abl  bet  ̂ ut> 
feben  imilublanb  mit  no(bbeutf(bcT!Reiib8angebbcig< 
feit  ungefibe  IVi  SRiD.  betragen,  mäbetnb  n>enig> 
ften*  8   JRill.  in  ®.  ober  oon  beiitfcben  (Sltern  gebome 
Vetfonen  fub  auBecbalb  beb  SReiebb  befinben  mögen. 

Iler  3abl  uacb  nehmen  bie  bereinigten  Staaten  oon 
Stmenta  ben  erflenWab  ein,  eb  folgen  berSeibe  na^; 
SRufelanb,  ftanoba,  Dfterreicb*  Ungarn,  bie  Stbmeis, 
^ranfrei^,  Sraftlien,  Slufiralien,  bie  91ieberlanbe, 

(Englanb,  betgien,  Ddnemart  ic.  Stueb  ifl  ber  befon> 
bere  Zeit  ber  aubroanbeter,  roel<bet  mit  ber  offen- 

baren Kbftcbt,  turitifjutebren,  alfonuroorfibergebenb, 
bab  Sonb  oerlöbt,  ni<bt  geringfügig. 

3n  biefem  3abrbunbert  finb  brei.^iträume  für  bie 
Jlubmanberun^  oon  beroorragenberSSiebtigteit.  Der 
erfie  umfaßt  bte^abre  1852—54,  mo  bieSlnjiebungb- 
froft  ber  fremben  ©olbfelber  ic.  niirfte;  ber  jroeite  be- 

gann mit  bem  3abr  1866  unb  bauerte  bib  1873,  b.  b. 

bie  3abre  naib  ben  Kriegen  oon  1866  unb  1870/71; 
ber  Dritte  3eitraum  enblub  lourbe  im  3abr  1880  er- 

öffnet unb  eueiebte  1881  (mit  220,798  naebgemiefe- 
nen  beutfeben  Jlubmanberem  über  beutfebe  f>äfen, 
jintmerpen  unb  $aore)  feinen  (töbepunft.  ffUr  bie 

erfte  unb  jmeite  Ifleriobe  mürben  buribfcbnittlicb  fübr- 
ii(b  etma  100,000  beutfebe  Sfubmanberer  na<b  über- 
feeifeben  Sönbem  über  bie  oben  genannten  $öfen  naeb- 

geroiefen,  in  bet  britten  ?5eriobc  (1880—84)  jebo^ 
fogar  übet  160,000  burcbftbnittlicb  jjäbrlicb. 

'Son  ben  in  bem  Ujöbrigen  Beitraum  1871—84 
amtlicb  naibgemiefenen  1^09,272  beutfeben  älubman- 
berem  (übet  beutfebe  f>äfen  unb  Slntmerpen)  gingen 
955,5  Ipro  äRille  naeb  ben  bereinigten  Staaten  oon 
amerifa,  20,7  naebbraplien,  ll,e  naeb  auftralien,  6,5 
luteb  hier  niebt  genannten  Zeilen  oon  amerifa,  2,5 

naeb  8ritifeb-91otbamerila,  2,i  naeb  afrifo,  0,7  nadb 
aieftinbien,  0,e  naeb  IRe^ito  unb  Bentralamerifa,  0,3 
pro  Sülle  naeb  bfien.  Über  bremen  mürben  beförbert 

648,980,  über  i^mburg  631,670,  übet  antmerpen 
121,043,  über  preufiifebe  $öfen  (meifl  Stettin)  7629. 
&itbem  bie  b«ffpnenwförbetung  auf  meite  6nt- 

femungen  billiger,  bequemer  unb  ungleieb  febneller 

gemorben  ifl,  bleibt  bie  aubmanbetung  niebt  mie  oor- 

bem  oorj^bmeife  auf  münnliebe  Seponen  im  pro- 
buftioen  alter  unb  mit  tbatföeblieber  Grmetbbfäbig- 
(eit  aeriebtet.  3n  3-  9-  maren  oon  143,586 
übetfeeifeben  aubroanberem  62,497  roeiblieben  ®e- 
fcbleebtb,  oon  ben 57,773  ®in3elperfonen  maren  17,^7 

flauen.  Ziefen  ®in3elperfonen  flanben  23,093  Fa- 
milien gegenüber  mit  40,703  minnlieben,  aber  45^110 

meiblie^  Sütgliebem.  Die  aubmanberei  oerteelten 
fieb  imosentuat  naeb  aiterbflaffen  im  Sergleid  3U  ber 

in  jclammem  beigefügten  Verteilung  ber  @efamt- 
beoölferung:  eb  maren  0-14  3abre  alt  28(33) ißros., 
14—21  3eibte  19  (14)  Vros.,  21-50  3abre  47  (87) 
Vro3.,  50  3abre  unb  barüber  6   (16) 

Somit  btlben  bie  probuftioen  aiterbflaffen  immer 
noeb  in  beroorragenbem  Siab  bie  Kontingente  für 

bie  aubmanberung ;   boeb  b<rrf^t  in  ben  oerf  ̂iebenen 
Zeilen  beb  Veiebb  in  biefer  Ve3iebung  ein  grober  Un- 
terfebieb,  inbem  bie  fübliebcn  Staaten  oerbültnibmöfiig 
mehr  Verfonen  aub  ben  probuftioen  aiterbflaffen 
fiellen  alb  bie  pteubifiben  ®eöiete  unb  namcntliib  alb 
bie  ®robb<t90gtümet  Sieeflenöurg,  mo  Ftauen  unb 

Kinber  an  bet  aubmanberung  meit  mehr  beteiligt  finb. 
SRaeb  ben  angaben  übet  ben  Veruf  ber  beutfeben 
aubmanbeter  Uber  Hamburg  ift  ber  anteil  ber  ein- 
Selnen  Hauptabteilungen  ein  mit  ben  Verioben  unb 
3obren  oielfaeb  roeebfelnber.  aib  ber  Sanbmirtfebaft 

3Ugcbörig  maren  1871—72: 37  Vro3.  ber  aubmanbeter 
beeeiebnet,  1876-79  :   26  Vro).,  1881-82:  20  Vr08., 
mäbrenb  bie  Klaffe  ber  arbeitet  ohne  nähere  Vesei^- 
nung  be3. 18,  17  unb  32  Vro3.  fteDte.  3<u  nötblicben 
D.  üMrmiegt  entfebieben  ber  lanbmirtfebaftliibe  Veruf 

bei  ben  aubroanberem,  glciebieitig  iji  ber  anteil  bet 
arbeitet  ein  bebeutenber,  mogegen  im  mittlem  unb 

fübli<ben  D.bie  ®mppen  ber  3nbuftrie  unb  beb  Hon- 
belb  mehr  heroortreten.  Unter  Hinmeib  auf  bie  pro- 
buftioen  aiterbflaffen  ift  3U  bemerfen,  bab  beim  .Han- 

bei  ber  VräKntfah  ber  Selbftthötigen  80—  90  $ro|. 
aubmo^t,  bei  bet  3nbuftrie  nahe5U  70  Vror,  bei  b« 
Sanbmirtfthaft  feboeh  foroie  bei  ber  ®ruppe  -arbeitet- 
45—  60  Vror.ber  betreffenben  aubmanberet,  bei  allen 
Verufen  sufammen  etma  60  Seal-  (>n  bet  Sieichbbe- 
oölferung  42  Vtos.).  Cine  gleiche  Serfehiebenheit  mie 

unter  ben  oerfihiebtnen  Ventfbgruppen  in  Vesug  auf 
bab  Serhältnib  ber  Selbftthätigen  seigt  fiih  in  ben 

oerfehiebenen  ©ebietbteilen  beb  Deutfehen  Jteichb,  in- 
bem SBürttemberg  mit  80  Vro9-  felbftthätiger  aub- 

manberer  ben  beioen  Slecflenburg  mit  nur  40—45 

^rp3.  gegenüberfteht. 
Über  bie  Verufbarten  bet  in  bie  Vereinigten  Staa- 

ten oon  amerifa  Singeronnberten  gibt  ein  omerifa- 
nifcher  Verieht  folgenben  auffehlufi:  Danach  maren 
eingemanbert  im  fitatbiabr  1882/S):  194,786  Z*ut= 

fche,  oon  benen  857  Künftler,  Schtiftfteller,  arjti, 
Chemifer  u.  a.  maren,  25,190  gelernte  Hanbroetiet, 
1 6,961  Farmer,  25,586  Zagelöhner,  3357  Dienftboten, 

117,161  ohne  Verufbangabe,  meift  ̂ auen  unb  Kin- 
bet.  @elernte  Hanbmerfer  (Vädet,  Zifchlet,  Schnei- 

bet, Schuhmaefw,  Schlächter  tc.),  ferner  Sonbroitle 

unb  Zagelöhner,  sumeifi  lanbrnirtfchaftliche,  finb  am 
meiften  an  bet  aubmanberung  betecligt,  mäbrenb  in 
anbem  2änbetn  bie  anteile  W   ein3elnen  Vetufb- 
arten  erheblich  abroeichenbe  finb. 

Von  ben  1880  in  ben  Vereinigten  Staaten  gejähl- 

ten  1,966,742  Veefanen,  bie  D.  alb  ®eburtblanb  an- 

gegeben ^tten,  maren  1,033,190  ober  52  V'<>|.  er- 
mnbbthätig  gegen  60  Vro3.  ber  borthin  aubgeman- 
berten  Deutf^en,  moraub  heroorgeht,  bafi  3ahlreiche 
nicht  oerheiratete  aubmanbeter  b^ben  halb  eine 

milie  grUnben  unb  3ur  Vermebrung  beb  beutfehen 
Stammeb  beitragen.  F*rn«  finbet  fich,  ba|  oiele  in 
amerifa  Singemanberte  ftatt  ihreb  hier  aubgeübten 

Verufb  einen  anbem  ergreifen,  mab  einmal  erfah- 
mngbmäffig  feftfteht,  bahn  aber  auch  befonberb  aub 
ben  Bahlen  einseinet  Vemfbarten  heroorgeht,  melche 
eine  längere  Sehrseit  nicht  erforbem.  am  Mutlichfien 

Seigt  fich  biefeb  bei  bem  ®emerbe  ber  @aft-  unb  Schenf- 
mirtf^aft,  inbem  1870—82  oon  ben  aubroanberem 
über  ̂ mburg  nur  0,3  Vro).  biefem  ®emerbe  ange- 

hörten, oon  ben  erroerbbthätigen  Deutfehm  in  9iorb< 
amerifa  jeboch  3,s  Vro3.  Unb  mäbrenb  16  Vro).  ber 
erroerbbthätigen  aubmanbeter  Sanbmirte  marm, 

3ählt  ber  ametifanifche  Benfub  oon  1880  bei  ben  er- 
merbbthätigen  (gebornen)  Deutfehen  22,3  Vro).  felb- 
fidnbige  Sanbmerte.  Von  ben  (Erroerbbthätigen  im 

Deutf^en  Veich  finb  12  Vro3.  alb  felbftänbige  2anb- 
mirte  ermittelt.  Sin  mefentli^  anbteb  @epräge  haben 

bie  Deutfehen  (meiftenb  beutfehe  Staatbangehörige) 

im  europäifchen  aublanb,  benn  nicht  mmig'er  alb  70 Vro3.  betfelben  finb  ermerbbthätig,  unb  einem  be- 
beutenben  Vrosentfag  ber  in  ber  3nbuftrie  unb  im 

Hanbel  Zhätigen  ficht  nur  eine  geringe  Duote  (6 — 7 
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!3)CUt|d)Ianb  (Sii^tisfcit  unb  Seisegunj  bei  'fieuöllerung). 

^roj.)  Sanbroirte  gcgcnübtt  (ogt.  aiiSetbem  bcn  21r-- 
tifel  »Äutroanbcrung*). 

XMtiglrit  k<r  Onbltcrung. 
(^rT|tt  Mt  ffatit  »!Bn5UmtnAlbl(i>ii(lfrit  Don  ̂ rutf<^(anb*.) 

3n9e)ugaufbie2id|tig{cttbet6(oö[Iming  nimmt 
S.ben  fünften  ̂ llab  unter  ben  Staaten  ßuropab  ein, 

inbem  ei  barin  nur  hinter  Sellien,  ben  9tieberlan< 
ben,  (8ro66ritannien  unb  Italien  jurfiiffle^t.  €e^r 

ungieii^  ift  bie  Sicbtigteit  ber  SeuöKerung  in  bm 
seili^iebenenXeilenXeutfi^Ianbb.  Sluf  1   qkm  lebten 
1880  in  D.  83,7  SDtenf^en,  fafi  breimat  fooiel  mie 
bur^fibnitili^  in  gang  Suropa  (33  auf  1   qkm). 
preu^ifAen  Staat  tarnen  1880  auf  1   qkm  78,s^nn)., 

in  bet  jf^einptoning  161,  in  JDeftfalen  101,i,  Sc^le* 
(len  99,5,  §effen=9la(fau  99,i,  Sai^fen  91,6,  Stauben« 
bürg  (mit  Serlin)  84,9,  6ib[ebn)ig>^o(ftein  69,8,  So« 
fenSSA  ̂ annooer  66,9,  ÜBejlpteufen  66,1,  Oftpreugen 
55.9,  Sommern  61,9  (kinm.  Unter  ben  SegierungS« 
begitfen  finb  XOffeiborf  unb  flöln  am  meiften  (291,i 

unb  176,8)  unb  Uttneburg  unb  fföbiin  am  fpärlic^« 
flen  (34,9  unb  41,8  auf  1   qKm)  beoöIFert.  3t  Supern 
mo^nen  69,7  Cinro.  auf  1   qkm,  in  ber  Dberpfatg  M,7, 

bagegen  in berSfalg  114,1.  XaSttönigreid^Saibfenbat 
bie  bubtefte  Seobtferung  in  S.,  nämlic^  198,s  (Sinn), 

auf  1   qkm,  übertrifft  aifo  ftbonSeigien  mit  (i88o)  187,4 
iftreiSbauptmannft^aft  3niiitau  239,s  Sinio.,  Seipgig 
198,4,  Srcbben  186,i  unb  Sanken  142,3  Sinn).).  Xie 
Staaten  im  fübraefilii^en  3>.  flrten  in  ber  relatioen 
Senäfferung  einanbet  na^e:  Reffen  121,9  Sinro.,  St« 

fa^’Sotbringen  108,  Saben  104,i  unb  SDürttemberg 
101,1  Sinn),  auf  1   gkm.  3>0(b  r»>b  aui^  I)ier  bie  Un« 
terfifiiebe  betrSibtlub:  in  SBUrttemberg  ^aben  ber 
SRedat«  unb  bet  jonaulreiS  187,9  unb  74,7  Cinra.,  in 
Saben  bie  AteifcSiannbeim  unb  SQaibbbut  266,7  unb 

64.9,  in  SIfa6«£otbringen  bie  Scgirle  Dberelfab  unb 
Sotbringen  131,5  unb  79,9,  in  Reffen  bie  Srooingen 
Sbeinbe|Ten  unb  Dberbclfen  201,7  unb  80,5Ginro.  auf 

1   qkm.  3n  tbüringen  (96,i)  oertcilt  ftcb  bie  Seoöt« 
ferung  giemlicb  gleti^mäBig,  nur  bafe  fleufe  ö.  2. 
(160,5)  unb  berOfttreiä  oonSUtenburgbefonbetibcr« 
»ortreten.  SonbenübrigenStaatengdblen;  Sibaum« 

butg«2ippe  104,)  Sinn).,  Änbalt  99,i,  2ippe  98,4, 
8raun(4roeig  94,7,  Olbcnburg  62,e,  SBalbed  60,4, 

3Re(tIenbutg  =   S(bi)3etin  43,4,  SBed lenburg  =   StreliJ 
34,9  Sinn),  auf  1   qkm.  ®ie  geringfle  Seoöllcrung 
trifft  mon  in  bet  «ipengegenb  be«  Süben»  (in  ben 
oberbaprifiben  Segirlbämtem  @armif(b  unb  Xölg), 
in  ben  auSgebebnten  ^eibe«  unb  SKoortanbfibaften 
be«  Sorben«  unb  in  ben  2anbe«teilen,  in  rocicben 
bet  ©toSgtunbbefib,  beg.  •eptenrtoer*  2anbn>irt« 
f(boft«bttrieb  oorberrfibt;  beträcbtlirter  ift  bie  Se« 
odltcrung  fibon  in  ben  (Gebieten  be«  lleinen  Otunb« 
berifge«,  am  bebeutenbften  aber  in  ber  Segel  ba,  loo 

neben  biefem  bie  3nbuftrie  gut  entroirfetung  ge« 
langt  ift. 

[Vefitleibi.]  Suf  29,186,433  münnliibe  Serfonen 
tarnen  1880:  23,048,6^  ipeibliibe,  b.  b.  ein  Serbült« 
ni«  oon  100 : 103,9.  3"»  gnngen  genommen ,   über« 
miegt  bemnaib  ba«  roeibliibe  (Sefibletbt  Stuf  100 
männliibe  Serfonen  fommen  mebr  aI8  107  roeiblicbc 
in  Dfipreuben,  Sofen,  S(btefitn,$obengoHem,fflütt« 
temberg,  SBolbcd  unb  Sternen;  ein  Übermiegen  be« 

männluben  ©efibteebt«  bogegen  fanb  ftatt  in:  SJeft« 
falen,  Sbeintonb,  S^Ie«)Oig«$olftein,  ^annooer  unb 
im  ̂ ürftentum  6(fiaumbutg«2ippe  fomie  in  oielen 
Sffabrif«  unb  ®nmifonftäbten.  3übeffen  ifl  at«  in« 
tereflante  Xbatfaibe  benorgubeben,  bab  in  ben  grbb« 
ten  oeutftben  Stäbten  ba«  rocibliibe  @tfcbleibt  übet« 

tpog.  e«  entfielen  im  3. 1880  auf  100  mSnntiibe  Se« 
oobner  meiblitbe  inSertin  106,8,  in  Hamburg  103,7, 

Sre«Iau  116,7,  SRüneben  109,  3)rc«ben  108,5.  {Jüt 
Serlin  roeifen  aHetbing«  nUe  frübetn .^öblungcn  (mit 
3l)t«nabme  non  1810)  einÜbertniegenbcSmännliiben 

@ef(bled)t«  na<b.  ̂ bolicb  mie  in  ben  bcutfiben  @rob 
ftäbten  finb  biefe  Serbättniffe  in  Wien  (1881 : 105,7), 

2onbon  (1881:  112,3),  Setn  Sott  (1880:  104,3),  roo- 
gegen  tniebet  für  onbre  ©rofifläbte  ein  beträitlitbe« 
Sortoiegen  ber  minnlitbenSemobner  ftcb  ergehn  bot. 

IgatBlliatifaitik.]  Xie  SoIt«gäb(ung  nom  1.  Xcg. 

1880  ergab  ferner,  baj  60  Stog.  ber  Seoölterung  le« 
big,  34  Srog.  oerbeiratet  unb  6   Srog.  nermitmet  ober 

gefebieben  waten.  Set  jebem  ®efälecbt  ftnb  biefe 
Serbültniffe  natürlicb  wefentlicb  oerfebieben:  non  ben 
mSnnlicben  Sinwobnem  waten  g.  S.  62  Srog.  lebig, 
non  ben  weiblichen  nur  68,t,  oerbeiratet  waren  34,6 
ber  SRänner,  33,4  Srog.  bet  grauen,  nerwitwet  unb 
gefebieben  3,4  bet  Slänner,  8,5  Srog.  ber  grauett. 

[■(ler.l  ffla«  bie  Slterbnertetlung  anbetrifft, 

fo  gab  e«  8,017,997  männlicbe,  7,998,048  weibliebt 
Äinbcr  (unter  16  Sodt*")«  13,625,198  SRänner, 

14,416,214  grauen  ine  »probuttinen«  alter  (15  — 
703abrt),  542,238,  beg.  634,366  (greife  (703abte  unb 
borübet).  3m  alter  ber  SBcbrpfliebt  (nom  17.  bi«  42. 

3abt)  waren  8,144,371  SRänner  (18  ?rog.  ber  Se« 
nblterung),  wonon  1,189,018  (2,63  gjrot.  ber  SenSl« 
terung)  im  alter  bet  aftinen  IDicnflpfliebt,  1,367,561 

(3,09  Srog.)  ber  SefemepfliAt,  1,6^,489  (3,.'«9  Srog.) 
bet  üanbwebrpfliebt,  btt  Stfl  im  alter  be«  2anb« 
fiurm«  ftcb  befanben;  SSablbereebtigte  für  benSieitb«« 
tag  (25  3odre  unb  ältere  SRänner)  10,165,213  (22,5 
Srog.  ber  Seoölterung). 

8cn>t||tins  ker  Scninentit). 

(abef4lietnt<t|eti.1  3"  würben  im  3abre«burcb« 
febnitt  bet  Seriobe  1874  —   83;  355,659  6ben  gefeblof« 
fen,  auf  leXX)  bet  mittlern  Seoölterung  8,05,  ba« 
SRittel  einer  faft  ununterbroeben  faüettben  Reibe: 
benn  1872  war  bie3iffer  10,»  unb  1881  nur  7,47,  erft 

mit  bem  näebflen  3abr  erbebt  fleb  bie  @befebi>e6ung«« 
giffet  wieber  unb  betrug  1883:  7,?o,  alfo  immer  noeb 
weniger  al«  ben  Surebfebnitt  ber  lebten  Seriobe. 

S3ie  ungleiebmäbig  bie  dbejebliebungen  im  2auf  be« 
3obr«  ftottpnben,  gebl  febon  batau«  bemor,  bab 
.53  Srog.  ouf  bie  fünf  SRonate  gtbruar,  april,  SRai, 
Ottober  unb  Ronember  fallen  (bie  SRonate  gleich  t«ng 

angenommen).  ®a  nun  bierfüt  bie  Sefeböftigung«« 
unb  (krwerb«nerbältniffe  fowit  bie  tireblieben  Soi« 
febriften  in  erfter  2inie  maSgebenb  fenb,  fo  müffen 
bie  nerfebiebenen  Seile  be«  Xeutfeben  Reieb«  gong  et« 

beblicbe  ilnterfcbiebe  geigen.  3ü  einem  norwiegenb 
tatbolifeben  unb  2anbmirtfebaft  treibenben  Xeil,  SJo« 
fen  unb  Dpptln,  würben  1^  im  SRonat  Rooeenber 

(naeb  Seenbigung  bet  (kmten)  faft  gebnmal  fooiel 

Sben  gefebloffen  al«  im  SlonatSRärg  (ber  goftengeit), 
unb  auf  bienict3Ronote3onuar,  September,  Ottober 
unb  Rooember  entfielen  allein  65  Srog.  ber  ikbe« 
febliebungen  be«  gangen  3o^^-  Xlagegen  erreiebt 
Die  angabl  bet  (Sbefeblie^ungen  im  nörbuebe)t,  eben« 
faD«  norwiegenbuanowirtfebafttteibenben,  abergiro« 

teflantifebcn'S).:  SowneDi,  SReeflenbutg,  SebleSwig« 
$olftein,  $amburg^  2Ubeet,  im  SRonat  Ronembergwar 
aueb  ben  böcbften  otanb,  betrug  jeboib  nur  ba«  fcrei« 
facbe  be«  SRonat«  SRätg,  wäbrenb  bie  fünf  SRonate 
april,  SRai,  Ottober,  Rooember  unb  Xegember  allein 

58  Srog.  ber  3<>tü:e«funime  au«ma^ten;  aufterbem 
war  ba«  SRinimum  im  augujl  fiatt,  wie  oben,  im  SRärg. 
ai«  norwiegenb  proteflantifeb  unb  inbiifMereiib  eb»« 
ratterifieren  fiibXbäringen  unb  ba«  ttönigreiib^eb« 
fen,  wo  nicht  einmal  ba«  SRa;(imum  brrfkbefiblieftun« 

en  im  ̂erbft,  fonbem  im  äpril  unb  SRai  liegt  unb 
a«  SRinimum  im  aiiqufl.  Xie  Serteilung  ift  gleich« 
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mäfeiatr,  nenn  au(b  fünf  aSonate:  Slprit,  HRat,  3uli, 
Cftowr  unb  Mopembtr,  immtr  no4  über  48  $tOj. 

auf  ficli  Dcrcininen. 
(Vttnnc,  rimiliilttnib  Xxaetpnie.]  (Seboren  mürben 

int3a§re4bur(bl<4nfttbct?etiobel^4-83: 1,782,531 
flinber,  b.  E|.  4U,p4  auf  1000  ber  mittlem  Senötferung ; 

für  bo8  3o^r  1883  roaren  bie  gaffen  1,749,874,  be|. 
38,1«,  mafirenb  baS  3afir  1876  bie  ̂ oI|e  3ab(  »an 
1,831,218  ober  42,sä  ouf  1000  ber  mittlem  S3e»5l> 

ferung  aufmieS.  9uc^  ̂ ier  jeigt  r<4  <<«  lebten  3a^r> 
je|nt  im  allgemeinen  eme  Serminbening,  ohne  bog 
Clrünbe  norlägen,  meiere  auf  einen  meiter  anbauem< 

benSlüdgang  berSeburtenjiffer  febfiefien liefen.  Un> 
ebelieb  geboren  maren  im  tCur^fe^nitt  be4  3af|'^> 
jebntj  1874 — 83  fäbrlie^  168,f)68  ober  8,87  ?5ro^  Wr 
@ebomen  überhaupt,  in  Sapem  r.  b.  9)b.  14,i8  $ro;. 

(oor  8roei  Dejennien  no^  20  ̂roj.),  faft  ebenfo  boc^ 
in  aRedlenburg,  in  Serlin  13,48,  in  ben  3iegierung4> 
bejirfenSreStau  unb£iegnif)  12,48,  inZbürmgen  unb 

Sae^n  12,i»  $rog.,  bagegen  in  ber  9beinprootni 
unbffieftfalen  3,io  $rog.,  vfooin)  ̂ onnooer,  &enog= 

tum  Olbenburg  unb  Bremen  5,88,  ̂ rooinj  Reffen» 
aioffau,  @ro6b<ejogtum  Reffen  unb  ben  angren)m> 

ben  Äleinftoaten  5,8o  ̂ roj.  lotgeboren  nmren  in 
bemfelben  Zeitraum  burebfcbnittliq  69,769  ober  3,>i 
airog.  ber  @ebomen.  Sei  oen  unebeliib  (Sebomen 
lommen  nerböltniimäbig  mehr  Zotgebome  oor  alü 

bei  ben  cbeliib  @ebomen.  Ziie  Seilcitung  ber  @e>. 
bürten  auf  bie  IRonate  bei  3abt4  bat  auch  in  ZI.  ein 
beftimmte*  ®epräge,  baä  in  oerfiüiebenen  Sabteti 

nur  menig  abmei^L  Gbarafteriftifib  ift,  bab  jjreei 
feiten:  fjebruar  (nebft  Staibbarmonatenj  unb  ̂ p> 
tember,  geburtenreiib  finb,  ber  Sommer  (3uni,  3uli, 
9uguft)  aber  geburtenarm. 

[SleftDtteiK.]  Xie  3abf  ber  ®eftorbcnen  (cinf(blie6< 
Ii(b  ber  ZotgebomeiQ  betrug  im  3abreibur(bf4aiti 

ber  ?!eriobe  1874  —   83;  1,227,683,  1883:  1,256,177, 
b.  b-  27,78,  bej.  27,38  ouf  1000  ber  mittlem  SeoüBe« 
mng.  3a>  9!B).  ZJeutfeblanb«  ift  bie  Sterbtid)feit*< 

»ffer  betrüibtliib  niebriger  alS  im  0.  unb  8.  bei 
neiibi.  Sefonberi  ba<b  <fl  Sterbliibleit  in  ben 
jüimfim  Stiterif taffen ,   fo  baft  felbft  bie  aDgemeine 
3iffer  ba  erböbt  roirb,  roo  jene  ftotl  pertreten  finb, 
b.  bL  mo  bie  3>ffer  ber  Sebornm  potb  ift. 

9(4  natürlicbeScnöIIerungibemegun'g (Überfibug  ber  3abl  fc«  ©ebomen  über  bie  ber  ®e> 

flotbenen)  ergibt  fiib  im  legten  3abrgebnt  eine  fäbr> 
liebe  3uaabme  oon  555,000  ober  12,m  ouf  1000  ber 
mittlem  Seoürfemng.roäbrenb  bie  roitfIi(be3unobme, 
mie  fie  au4  ben  Soll4}äb(ungen  beroorgebt,  eine 
mefmtliib  geringere  Sermebmng  aufroeifl  unb  feiten 

in  einem  S'ejirl  bbber  ift  al4  ber  natürliibe  3uma44. 
.hierfür  liegt  ber  @mnb  Pot)ug4meife  in  ber  ftarfen 
Überfeeifiben9u4manbemng,  teilmeife  oKerbingi  auch 

in  ber  aSanbemng  innerhalb  ber  Sieiibigrengm, «.  S. 
brängen  orbeitfu^enbe  ober  gur  9rbeit  gefuifite  Ser< 
fonen  au4  bm  Srooingm  Cfi<  unb  Sleftpreulen  unb 

nammtliib  Sofen  noi^  bem  äBeften  bei  Steiibi  gu  unb 

begnügen  r«b  b<er  mit  geringerm  9rbeit41obn,  mo> 
biirib  sie  eingefeffenen  9rbeiter  oiclfaib  iur  9u4> 

manbemng  seranlaftt  merbm. 

3m  gangm  ift  Z>.  bie  Itongmtmtion  ber  9es5l> 
femng,  mie  mir  fie  in  Cnglonb  finben,  fremb;  unter 
ben  etroa  80,000  Crtfiboften  ober  ®emeinben  über* 
boupt  ober  ben  (ibso)  2707  Stäbten  (Drte  mit  2000 
unb  mehr  Cinmobnem)  bei  Jleiibi  ift  nur  eine,  melibe 

Über  1   9N11.  Sinm.  giblt.  Über  100,000  ßinm.  bat* 
ten  1880: 14  (1886: 21)etäbte,  27  gab  ei  mit  60,000 
bii  100,000  (1886:  28);  ogl.  folgenbe  Überfubt:. 

1885 

1880 

1886 

1880 

etrlfn.  . 1315412  1122&« Va4<n  .   . 95321 
85551 

^mbtiTQ 
302040 289859 

Hrrftfl»  .   . 90255 78872 

9rHlatt  . 
2S6893 

272912 85169 75038 

200000 
230023 

fyaüt  ft.  6.  . 
61949 

71484 

IwIlKn  . 
245516 

220818 
^ortmunb  . 78435 

66544 

£<t&|i9  . 
170076 149081 

VlUl^ui.  L   9. 69676 68629 
min  .   . 161260 144772 9oN  .   . 68318 66713 

I^ranTf.  a.  VI 154504 136819 
Vlftini.  .   . 65701 

60905 

ft&niRlbrtg 
151 157 140909 

yiBQlbntQ.  . 
65905 61408 

^annot>rr 

1S9S30 122843 
«ff«!  .   .   . 

65074 56944 

€tuMeart 125906 
117803 ffftffel  .   . MOBS 

56290 

Vrimni  . 11B615 112453 IRannVini  . 61210 

58465 

9HimbfT0 
115981 99519 

AarltniV 61074 53518 

rüfielbocf 115183 96458 «iftrrl  .   . 58885 
53254 

tanilfl  . 114822 
108551 

55705 
50307 

Vlaftbrbutg 114052 97539 
Oiflbdben  . 55457 

50238 

€tra^burg 
112019 104471 

.   . 

55399 
51065 

Si>mnl| . 110806 95123 55020 
51014 

fflVrfelb. 
106492 

93538 

0.  0. 54017 51 147 

Altena 104719 91017 .   .   . 58928 
63131 

Connrn  . 
103065 95941 

«itl  .   .   . 
51 707 

43594 

Stettin 99550 91756  1   Vottbom.  . 
50874 48447 

ferner  gob  ei  1880:  76  mit  20—  60,000  (barunter Zärfer:  91tenborf  unbSorbed),  641  mit6— 20,000, 
lOöO  mit  2 — 5000  Cinm.  Unter  biefen  Stäbten  be> 

finben  jtib  eine  Seibe  länbliiber  Drte,  bie  ptb  bei  ber 
freien  Serfaffung  ber  Jieugeit  in  nerbältniimägig 
furger  3eit  gu  einer  bebeutenben  Cinroobnergabl  ge- 

hoben haben,  mdbrenb  biftorifebe  (politifibe)  Stäbte 
mit  bem  Seriibminben  ihrer  SonberfieDung  unb  Sri* 

pilegien  häufig  fogar  an  ßinmobnergabl  gurüdgegan* 

gen  finb  unbgumZeil  aud  ib<^<*  fiäbtif^enßbarälter 
mehr  unb  mehr  Perloren  hoben.  9ui  biefen  @rünbm 

unb  ber  ®leicbmäbig(eit  megen  pflegt  ftcb  bie  StatiftU 
bei  ber  ®mppiemng  ber  Drtfeboften  (Semeinben) 

jcfit  nur  an  bie  Solligabl  gu  halten. 
Sie  Srtliibe  ffongentration  PoDgiebt  fiib,  mie  oben 

ermähnt,  befonberi  in  neuefter3eit,  fett  1867  in  ge* 

fteigertem  Slab,  mie  folgenbe  überfiebt  ergibt: 

Soin« 

lab* 
luag 

«TP^äbte 

(100,000  u.  m«^«tn)B.) 

«niftblj  «intto^ner 

SRtHelffdbtc 

(20-100, 000 «intD.) 

«n|a^(  1   «intDO^rc 

Pleinflfibtc 
(5—20.000  «in».) 

«njobl  [«inno^tet 

fianbfiibtc 

(2-5000  «in».) 

«nia^i«ln»o^(t| 

Sl&bte  fibn^ntrt 

i2000u.  «in».) 

«n)abl|  «in»t)^fT 

SftnboTtt 
(untrt2000«in».) 

«inttobnrt 

1667 7 1657517 64 2740832 

4>1  1   43.1«  I2S 

1712 5017092 

1   2m 

13751566 26341588 

1871 8 196853? 75 3147272 529  1   4588364 
1757 

5190801 

‘   2:169 

14894974 26163818 

1875 12 2665914 88 3487857 

591  1   5124044 1837 

5879357  | 

I   2528 

16657172 26070188 

1880 14 3273144 102 
4027086  [ 

641  1   5671825 

I960  I 
5748976  | 

1   2707 16720531 26518530 

3n  bem  3<itraum  1867—75  perringerte  fub  alfo  bie 
SeoSlfemngigabl  ber  ®emeinben  unter  2000  (Sinro. 

fogot  abfolut,  roogegen  1876—  80  troj  bei  9uif(bei> 
beni  pon  179  ®emeinben  gu  ber  Kategorie  bet  Stäbte 

noch  eine  3unabme  flottfanb.  1867roobnten34,3Stog. 
ber  Seoöllerang  in  Crlen  mit  2000  unb  mehr  Cin* 
mobnetn,  1871: 36,3  Srog.  unb  1880  bereiti  41,4  Srog. 

ScTitfigaKiit. 

SBelcben  Semf^meigen  unb  Sefibäftigungiarten 
fub  bie  eingelnen  Serfonm  ber  Seobllemim  Scutfib* 
(onbi  mibmen,  mürbe  in  umfoffmber  fficife  gum 

erftenmal  butcb  bie  Semfigäblung  Pom  5.  3uni  1882 

feftgefleHt.  Bon  bet  auf  4.5,222,113  Seelen  ermit* 
leiten  >Semfibeoöl(emng<  gehörten  gu  A.  £anb* 



814 S)eutf(^lanb  (Sprache  unb  SoIMfMmmc). 

unb  Iierju(^t  unb  ̂ iftberei  au*^ 
f(|[iewi4  0^^  ̂ uptfäcbltib:  19^5, 4M  $erfonen 

ober  43r|>  Vro|.  b«  iBtoSKerunp,  baruntn  mottn 
ingebötige,  bu  nii^t  ober  bodj  nui  n(benfü(b[i<b 

cnserMtbättg  mann,  10,664,046  ober  23,i  $co^. 
btt  8tn6ßeruiw,  bej.  57,«  ̂ roj.  jener  8eruf«abtet< 
(ung;  ju  B.  Serqbau,  8oun>^en  unb  ̂ nbujitie: 
16,0M,08O  3nbioiouen  ober  3ö,i  8roj.  bet  Seoölfe- 

tunj,  banintei  9359,054  Slngebörige,  20,7  8roj.  bet 
SeobKetung  unb  58,3  $»).  biefet  »erufbabteiUing; 
lu  C.  $snbtl  unb  8erfebr,  einjcblietliib  @afi<  unb 
S<benln)irtfcbaft;  4,531,080  ober  10  $ro).  bet  8eDb(< 
letung,  2,665311  obet  59  $ro).  bauen  maren  Snge’ 

börige;  )u  D.  b^uMiibe  Xienftleiftungen  unb  £o^> 
atbett  me(bfelnber  8tt:  938,294  obet  2,i  8t0).  bet 

Beobttetung,  bauen  538,523  =   57,4  $tu).  9ngebö> 
rige  (bie  bet  ibtet  i^ettjibaft  mobnenben  Xienftb^oten 
flnb  mit  1,324,924  in  ben  einjeinen  8etuf4abteilun< 

gen  entbalten);  gu  E.  SRiliiät:,  ̂ iuil«,  6taaU<,  @e> 
mtinbe»,  Jtiteben»  ic.  2>ienft  unb  logen,  fteie  Betufb» 
orten:  2,222,982  ̂ Jetfonen  obet  4,9  Btoj.  bet  9e« 

ubiletung,  bauon  46,>  Btog.  TlngebOrige;  gu  F. 
Setbfiünbigt  ohne  Sauf  unb  ohne  Berufbangabe, 
in  Sotbereitung  unb  ffieiterbilbung  Begriffene  unb 
Xnftaltiinfaffen:  2346322  obet  6   Btog.  bet  Beoöl: 
fetung.  3^t  Slnteil  b«  bauutfOtbliibjten  Betufb> 

abteilungen  bet  Sanbiuirtfcbaft  unb  bet  ̂nbuftrie 
an  bet  SefamtbenORenmg  ij)  übet  ba(  Jieicbbgebiet 
b5(bft  ungleitb  oerteift,  bo(b  laffen  fub  bie  ejtremen 

@ebiete  in  menigen  großen  33g<n  barfteDen.  (Einen 
Warfen  B4b3<ntfab  tnbufiriellet  BeuOlfetung  (übet 
30  Btog.  bet  ©efamtbeoOlferung  aubmaibenb)  finben 

mit  guniibfl  in  gtuei  gto^n  gufammenbängenben 
Sebieten,  biefe  fmb  1)  bet  gange  SBeflen  beb  neit^b: 

ffiUttiembetg,  Baben,  @IfaB>Sot^ringen,  (Reffen,  ̂ ef< 
fen-Woffou,  Mfieinlonb  unb  bie  ongtengtnben  teile 
Seftfaienb,  mit  9(ubfi$(u6  eingefnet  ffteife  in  Baben 
unb  SBürttemberg  fomie  beb  on  Sugtmburg  gren> 

genben  teilb  bet  nbeinptouing;  2)  KSnigteitp  Salb- 
ten, tbütingen  unb  uab  mittlere  X.bib  gut  9lotbbeut< 

f(b«n  (Ebene,  fobann  ein  fibmalet,  fteSeniueife  etmab 
unter  obigem  Btogentfak  ftebenber  Streifen  am  SUb> 
tanb  bet  Btouing  Sibleften.  Ku^etbem  geböten  ba> 
bin  bie  neteingelten  tieinen  (gebiete  oon  Stettin, 

^mbutg,  Bremen,  üiel. 

SomnegenbSanbnirtfibaft  tieibenb  (flbetSO^tog. 
bet  (gefamtbeudtfetung)  ifi  bie  Beoblfetung  in  ben 
übrigen  Zeilen  beb  Jleiibb.  Sotan  ftebt  bab  grobe 
(gebiet  bet  öfUiiben  Btooingen  (beibe  $teuben  unb 
Bofen),  naA  S.  anftbliebenu  btt  gröbte  Zeit  S<ble> 
ftenb,  naib  w.  $ommem,  Zeile  Btanbenburgb  unb 
beibe  Sleitlenburg.  Xutib  ben  Barben  bet  Btooing 
Saipfen  gelangen  mit  bann  in  bab  gmeite  (gebiet; 
Btouing  $annouet  (ohne  ̂ ilbebbeim)  unb  Itoirt 
Stünfter,  bann  bunb  einen  Streifen  bebBegitfbBtin* 

ben,  bureb  Slalbeit  unb  Begietungbbegitf  ffaffel  naib 
bem  gefamten  reibtbtbeinifiben  Bapetn  mit  Xub> 

nabme  mtniget  Kteife;  aber  auib  bie  Btebrgabl  bet 
mürttembetgifiben  unb  babifiben  Steife  fomie  Zeile 

non  (Elfab'Sotbringen  geböten  bietbet.  Sobann  ttc> 
ten  noib  befonbetb  betuot  bie  Keinern  Sebiete;  9ie< 

gietungbbegitl  Ztiet  unb  bet  Botben  6<blebmig< 
Ipolftcinb. 

SBelibe  Stellung  Z.  in  bet  progentualen  BerteU 

lung  b«  im  {lauptbetuf  (Snuetbbtbütigen  auf  btei 
bet  obigen  groben  Berufbabteilungen:  1)  Sanbmirt« 
fibaft,  gorjtiuirtfibaft  unb  ffifibetei,  2)  3nbuflrie, 
8)  {lanbel  unb  Setfebr,  gegenüber  einet  Beibe  ftem= 
btt  Staaten  unb  ein^lner  Beiib«teile  einnimmt,  et< 
beDt  aus  naibfolgenber  flbetfiibt; 

|6on  loognorrbubäliemsfbgenten: 

1 
b<t  Sanb«  I 

K.  1 

brr 

buRric 
btn  ̂ nWI 
u.  BrttrRt 

  1 

1   0.«  1 60.7 

33.6 

.   .   . 

33.6  1 

5a« 

104 

S4)0ttl«nb   

184  ' 

544 

184 

(ftiAlaitb  unb  SBaUl  .   . 11« 

sw 

17.6 

6<bOci|   

454 
414 

74 

Reid)  .... 

4«.T 

36.6 
8.« 

^0.  €^IrRrn  .... 

404 

864 

7.1 
•   6iblrt»i0*^o(ficm 

464 

82,6 
Il4 

^ronfrrid)   

464 

814 

13.7 

9minigt<  €to«trn  .   .   . 
1   47.6 

1   t4.< 
12.4 

drUnb   

1   484 

28.0  , 

at 

jftlitn   

j   62.6 

324  < 

6.0 

CRemid»   

&0.6 
23.6 

1   *•* 

tttobinj  .... 

674 

174  , 

1   
*-• 

Unflam   

67.« 

12.1  1 

1   t« 
ept«4e  «ub  SelMOiniaie 

Unter  bet  ßefamtbeuölterung  bcS  BeiibS  gibt  eS 
faft  42  BKü.  Zeutfibe  unb  3V<  Still.  Bi^ltbeutfcbe, 
unter  ben  lektem  2Vi  BHU.  biolen  unb  ZfAeiben, 

140,0(X)  SBenoen,  200  Saffubra,  150,000  Sitauer, 
140,000  Zönen  unb  280,<XI0  ̂ angofen  unb  BSolbx 

nen.  ZutdauS  beutfib  ftnb  bie  tleinem  BunbtS^on« 
ten,  mit  BuSnMme  beS  ffönigttiibS  ̂ ebfen,  mo 
eS  eine  Bngobl  BMnben  gibt,  unb  beS  BeiibSlanbeS 

lElfab'Sot^ngen,  mo  f^rangofen  in  niibt  unbebtu^ 
tenber  .^bi  leben.  Unter  ben  pteubifiben  Btouingtn 
baben  ffieftfalen,  ̂ arnionet,  Soibfen  unb  ̂leffen- 
Baffau  eine  rein  beutfibe  BeoöRetung.  (gering  ift 

au(b|  bie  3abl  bet  Biibtbeutfiben  in  $ommem,  in  bet 
Bbeinptouing  unb  in  Btanbenbutg,  o^ebnliibet  in 
SibIeSmig=^o(f)ein  (Zönen),  Cfl<  unb  Sefipraiben, 

Siplefien  unb  ̂ fen;  in  bet  lebtem  übttmiegtn  fo= 
gar  bie  Biibtbeutfiben. 

Zie  Zeutfiben  fibeiben  fub  butib  Zialett  unb 

Sitte,  bie  fii^  felMt  im  Bau  non  Zorf,  @eböft  unb 
ipauS  auSfpnibt,  in  mebtete  Stömme,  melibe  man 
in  bie  nieberbeutfiben  mit  plattbeutfiber  Sptaib«, 

bie  Bemobner  beS  nötblii^en  ZieflanbeS  unb  felbfl 
eines  ZeilS  beS  notbmeflliiben  BnglonbcS ,   unb  in 

bie  baS  übrige  Z.  bemobnenben  bo<b5eutfiben 
Stömme  einteilen  tonn.  3u  Öen  Bieberbeutfiben  ge< 

böten  bie  f|tiefen,  Bitoertbeinlönber,  SBe'fi» falen  unb  Biebetfaibfen,  Boiblommen  bet  alten 

Saibfenftömme,  bie  ibte  plattbeutfibe  Stunbatt  auib 
übet  bie  gange  utfprüngiiib  menbifibe  Beoölietung 
öflliib  bet  (Elbe  uerbreitet  bauen.  3<i  bet9larlBian> 

benbut^  in  Bteillenburg,  Bummetn  unb  bem 
gtöbetn  Zcil  non  Ofl<  unb  BieflpttuBen  iR  gegen> 

mörtig  baS  Blattbeutfib«  b«^i<b‘obe  BoltS^röibe. 
Zie  tiefen  bemobnen  non  OftfrieSlanb  bis  ̂ le»: 
mig  baS  Sü^lanb  betBotbfee  unb  finb  auib  gegen« 

mörtig  noib  bet  feetüibtigfte  beutfibe  Stamm,  Wei« 
fiet  im  Bau  betZeiibe,  gu  $aufe  auf  ihrem  Seböft 
fteie  Bauern.  Blit  melib  göbet  Zapferteit  biefe  ̂ rei« 
beit  non  ihnen  bemabrt  mürbe,  bafüt  fpriibt  laut  bet 

Äampf  bet  friefifibtn  Zitbmorfiben.  Zet  Bieber« 
tbeinlönbet,  bet  oom  Sübenbe  bet  Kölner  Buibt 
unb  non  ben  (Erftguellen  nötbliib  bis  SBefel  baS 

meftliibe  @tenglanb  bemobnt,  bat  |4on  gang  Bhinb« 
att  uno  Sitte  beS  angnngenben  BiebetlönbetS;  auib 

mie  biefet  mehr  auf  Biebguibt  als  Bdetbau  bebaibt, 
ift  er  bunb  bie  Zaufenbe  gemetbfleibiget  Familien, 
melibe  fpanifibe  unb  ftangofifibe  Setfolgung  einft  in 

feine  Stengen  binübertrieben ,   gum  emfigen  ̂ bril« 
arbeitet  gemotben.  ZcrBSeftfale  lebt  in  ben  Sauer« 
lönbilibcn  Sebirgen  unb  in  bem  ebenen  Biünfterlonb, 
inOSnabrüd  unb  bis  in  bie  untemSBeferberge  hinein. 

d 
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*uf  ber  bürfli^en  ̂ leibe  imb  bcn  aubgebcbnlenSRoo. 
ren  im  9!.  jumot  i^n  bie  Slrmut  be«  ganbf«  jum 
leil  baju,  natb  Sefttaung  feines  SlrferS  mit  6paten 
unb  Senfe  nach  ̂ oQanb  auS’iuroanbern  unb  bort 
butc%  $i(fe  bei  bet  S>euernte,  biirtb  2orfftecben,  in 
Ziegeleien  u.  bgl.  fein  Brot  ju  erroerben  unb  mit  bem 
erfparlen  ̂ eimjufe^ren.  ^n  ben  ftutbibaren  Sauen 
lebt  bet  fteie  Bauet  jiim  Teil  noch  na(4  altet  Saib. 
fenatl  als  Battiati^  auf  feinem  (Sinjelgeböft,  baS, 
oon  einem  mit  ffiidien  beftanbenen  GtbroaO  umfiblof. 
fen,  biefen  ®ej)enben  ibt  (bataltetiftifc^eS  Septäge 
oetleibt  unb  Sitte,  Seroolmbeit  unb  SebenSroeife  be« 
bingt.  fflenngleiib  b'et  eine  jiemliib  bebeutenbe 
Sibroeinejudit  betrieben  roitb,  to  übetniiegt  botb  *iet 
«ine  Sltfetbau.  3m  Cften  (Bietefelb)  finben  rait  ben 
fleibigen  Seinniebet;  im  gebitgigen  Silben  ifl  roo^l 
3*^Pfittening  beS  BobenS  $u  ̂aufe,  übet  auch  bie 

Sabriltbätigleit;  f|iet  poiben  unb  ̂ ämmetn  bie 
Btfenroetle,  namentlitb  im  Sennegebiet  unb  bei  So. 
linaen,  biet  fi»t  bet  SBebet  emfig  $intet  feinem  BJeb. 
ftubl;  biet  artet  abet  auib  bei  bet  ftiUen  Zbätigleit 
beS  SDebetS  bet  Gtnfi  beS  BJeftfalen  $u  «ligiöfet 
(^betei  auS  unb  ma<bt  baS  Söuppettbal  unb  ftib« 
lieb  baS  Siegenet  Sanb  ju  einem  £iauptft|  beS  Se« 
patatiSmuS  in  bet  eoangelifeben  «itebe.  Stueb  bie 
ftnnge,  auSfeblieftenbe  Siebtung  beS  ftatbolijiSmuS 
lann  in  roenig  Teilen  ICeutfiblanbS  gtbbet  fein  als 
im  SSünftetlanb  unb  in  Babetbotn. '   3>et  Biebet« 
faebfe,  bet  ijannooet,  SebleSniig.^olftein,  Btaun. 
febraeig  bemobnt,  bat  oieteSmitbemDenoanbtenffieft. 
faten  gemein.  $iet,  loo  ootjugSroeife  Sltfetbau  unb 
Siebiucbt  ju  Saufe  ftnb ,   fehlen  jene  teligidfen  Bet« 
trrungen  bet  Sabrilgegenben.  SBobl  lebt  aueb  biet  in 
ben  meftlieben  ©egenben  bet  Bauet  notb  oielfaeb  im 
JDoblftanb  auf  feinem  @eböft,  manbett  bet  atme 
^Otberoobnet  jut  Seujeit  naeb  Sottanb;  abet  im 
übrigen  Sannooet  übenoiegen  bie  Bauembörfet,  bie 
groben  obliaen  Sütet  unb  bie  Domänen,  unb  bie 
erfte  Sälfle  biefeS  SnbrbunbertS  bat  butib  bie  «uf> 
teilung  auSgebebntet  SSeibefläcben  unb  butib  bieSb. 
tmbung  bet  eintelnen  Bepbungen  (Betfoppelung), 
bie  bis  babin  als  Semeinbegrunb  nur  einen  geringen 
»irtfcbaftlii^en  fRiiben  abioarfen,  ben  Sanbniirt  in 
eine  roefentliib  günfligewSage  oerfett  unb  ben  Sporn 
JU  frifebet  Tbätigfeit  in  bie  SRaffe  beS  SanboolleS 
gebraibt. 

Bon  Slieberfaibfen  auS  routben  einft  bie  SUarl, 
5Retflenbutg  unb  Bommern  bet  flaniiftben  ßerr* 
febaft  entriffen  unb  baS  u^ptüngliib  loenbifibe  Sanb 
getmanifiert.  So  grob  niie  hier  roat  in  2).  nitgenbS 
ber  (Begenfab  beS  SutSbefiberS  unb  beS  Sörigen; 
etft  Jriebticb  Büilbelm  III.  bob  1809  bie  Grbunter. 
tbänigleit  in  feinen  Sanben  auf,  in  anbem  blieb 
fit  bis  tief  in  biefeS  3abtbunbert  hinein.  Bletflen. 
barg,  Ufetmarl,  Bommern  finb  bie  Sdnbet  ber  groben 
SittergOter  unb  2)omiinen  unb  ber  feltenen  Bauern. 
bStfer.  Siet  berrfibt  auib  noib  ein  fibtoffet  ©egenfab 
b»if<btn  Stabt  unb  Sanb.  3)ie  Blaffe  ber  Benölf  etung 
m   SReittenburg  ift  niebt  bem  Buibftaben  beS  ©efebeS 
naib,  abet  faltifib  im  Zuftanb  bet  Siörigfeit,  auib  un« 
ter  bet  Sanb  looblgqmntet  ©utsberrfibnften  ohne 
SuSfiibt,  fiib  Selbftänbigleit  ju  erringen.  SDlcdlen. 

leigt  babet,  roie  neuetbingS  Bonimem,  mo  btt 
mbe  ©tunbbefib  itbnti^  Berbdltniffe  berootgeru. 
fen,  beifruibtbntemblifetboben,  fetten  ̂ eibegriinben, 
Mnnet  Beoöllerung  unb  Slanget  an  «rbeitsltäften 
fortbauembe  SluSmanbetung.  T)aS  flache  Slieberfaib. 
fen  foipie  bet  ganje  Botben  finb  mit  auSnobme  ibtet 
Stabte  atm  an  inbuftrieaet  Tbdtiafeit;  nur  bet  Sorj 
Ifl  niibet,  unb  Berlin  ift  ber  inbuftrieHe  Blittelpunft 
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BorbbeutfiblanbS  gemotben.  au<b  bie  Btooinjen 
Dft.  unb  BJeftpteuben  fmb  gtöbtenteils  butib  bie 
Bieberfaibfen  bem  Teutfibium  jutüdgenionnen,  nur 
ba§  bafelbft  butib  tablteiibe  Giiiroanberungen  aus 
Sübbeutfcblanb  noch  obetbeiitfibe  Tfialelte  in  eigen, 
tümliiber  Blifibung  mit  bem  Bicbetbeutfiben  lu  fin. 
ben  pnb, ».  B.  im  ©rmelanb. 

3m  gtöbernTeilDeutfiblonbS  berrfibt  boibbeutfibe 
Spraibe.  Unter  ben  boibbeutfiben  Stämmen  finb  bet 
oberfäibfifibe,  fräniifibe,  alemannifcb.fibionbifibe  unb 
bnprifib=öftetteiibifibe  bie  loiibtigften.  Zum  ober, 
fäibfiftben  Stamm  gebären  bie  Thüringer  unb 
Satjbeniobnet,  bie  bis  jut  SDerra  unb  Seine  tei. 
Iben,  bie  Bleibenet  im  flönigtciib  Saibfen  (mit  ben 
beutfiben  Beroobnem  beS  notbnieftliiben  Böhmen) 
unb  bie  Siblefiet  mit  bcn  Beroobnem  beS  Biefen. 
aebitgeS,  bet  Subeten  unb  Teilen  ber  Btouinj  Bo. 
fen.  Tutib  Groberung  anfangliib,  fpätet  auib  frieb« 
liib  im  Sauf  ber  Zeiten  ift  bie  obetfaibrifibe  Sprache 
Sert  gerootben  über  baS  bis  jut  Glbe  unb  barübte 
bis  jut  Tbüringif^en  Saale  einft  fefebafte  roenbifeb« 
forbif(^e  33o(f.  ̂ ier  unb  ba  ̂ at  aber  au<b  in 
Ttaibt  unb  Sitte,  roie  in  aitenburg,  atlentbnlben 
aber  itoib  in  9fub.,  CttS>  unb  ̂ lutbenennungen 
BJenbifibeS  etbalten.  3n  bet  Cbene  roobnen  ffeibige 
aietbauet,  im  Berg,  unb  ©ebitgSIanb  bat  bet  Gtj« 
reiibtum  «um  Bergbau,  bannüberoölferung  bei  btttf. 
tigern  Boben  jut  teiibften  Gntroidelung  geroetbliibtn 
SebenS  geführt.  2)aS  bergige  Dfterlarib  (Bogtlanb), 
oot  allem  baS  Säebfifibe  (frjgebitge,  bie  Dbetlaufib 
baS  Sanb  am  Biefengebitge  m   Siblefien  (roie  in  Bäb^ 
men)  ftnb  Souptfiatten  geroerblicbet  Tbätigfeit,  roo 
Bergbau  unb  Süttenroefen,  Spinnerei,  SBeberet, 
Spipentläppeln,  Stiden  unb  jablreiibe  anb« 
bufiriejroeige  im  blübenben  Betrieb  finb.  BJeftliib 
oon  Thüringen  roobnten,  mit  ben  Saibfen  oerroanbt, 
bie  Seffen,  burib  ftrengen  gieib  bem  Boben  feinen 
Grtrag  abringenb,  träftig  unb  jäb,  unter  aUem  IBtuif 
an  bem  feftbaltenb,  roaS  fte  für  Beibt  erfannten. 

«uSgebebnt  ift  baSSebiet  beSfränlifibenStam. 
meS,  aber  jerftüdelt  unter  oielerlei  Serrfibaft.  Sein 
©ebiet  rei^t  00m  giibtelgebirge  unb  Böbmetlanb 
biS  übet  ben  Bbein,  oon  bet  ©renje  SeffenS  unb  00m 
Bennfteig  beS  Tbüringet  fflalbeS  bis  hinab  gegen 
bie  2)onau,  bis  jum  BieS,  inS  Sob«n(obif^e  an  bet 
3agft  unb  um  Äoibet,  um  Bbein  non  Bonn  bis  bin. 
auf  «ur  nörbliiben  ©reme  beS  SibroarjroatbeS.  Stui 
bet  »runfe  bat  fiib  im  D.  fluroifibeS  Blut  ufftmiliett, 
unb  roeit  roeftroärtS  «iiben  noch  flaroifcbe  9tamen. 
3um  fränfifiben  Stamm  gebä«n  bieDberpfäljet, 
be«n  ©ebiet  über  ben  Böbmerroulb  bis  nach  Bä^ 
men  bineinreiibt ,   bie  Cftftanfen  ober  gtanfen 
Mle^tbm  im  Bluingebiet  unb  im  oberften  ©ebiet 
bet  SSerra,  bie  Bbeinftanfen,  gu  benen  auch  bie 
Bbeinpfaijet  bei  Seibelberg  unb  in  ber  jenfeitigen 
Sbeinpfalg  gebären.  Sie  leben  in  Tötfem  unb  Stäb, 
ten,  bie  auch  in  ben  fruibtbnRn  Gbcnen,  roo  ergit. 
biget  Biferbau  unb  lobnenbeBiebjucbt  betrieben  inet, 
ben,  Sibe  ber  (©eroerbtbätigfeit  finb,  roie  Sanau, 
Dffenbaib,  Sebmeinfurt,  oor  allen  aberBümberg  unb 
feine  Umgenenb.  Slm  mittlem  Blain  unb  in  ben  Sei. 
tentbälem  ber  Saale  unb  Tauber,  oomebmliib  aber 
am  Bbein  unb  in  feinen  Bebentbälem  ift  bet  ̂ nfe 
ein  fteibiger  SBeinbauet.  Ter  $auptfib  ber  ©eroerb. 
tbätigfeit  ift  auib  hier  baS  ©ebirge:  bet  Bäbmer. 
roalb,  baS  Riibtelgebirge  unb  not  allen  ber  Tbürin. 
uer  SBalb;  geringer  finb  bie  SilfSguellen  ber  Bbön, 
^S  ärmfle  Sanb  aber  ift  bet  Speffurt.  3m  äufierften 
SJeften  fibliebt  fiib  bem  Bbeinfmnfen  b«  Bieber, 
lothringer  un  ber  Slofel  bei  Trier  iinbin ber Gifetun. 



816  ^eutfmlanb  (nicbtb(u64<  SniBRenmg). 

(Sinen  briUcn  ̂ oibb<u6<bcn  $auptftamm  bilben 

bie  SUemannen  unb  Scbtoaben.  !Z)ie  nftcm  n>o^= 
nen  im  otxm  6(bn>aT)R>aIb,  an  feinem  6ttbge^änge 

in  Sinjelge^öften  im  @(bn>ei)eT  SauRil  linblicfieS 
®enietbe  mit  emfigem  SetoerbfleiR  (litten)  oetbin' 
benb.  bie  @4n>ei)  reicht  bn  Stamm  in  bab 

gemerbreiibeSotaelbei^  hinüber,  unb  UbetbemSibein 
na<$  SB.  umfaRt  et  bie  Semobnet  beb  SlfaR  bib 

auf  bie  btt  SBogefen.  Oftlitb  unb  noeböftlicb 

folgt  bet  fi^mibifibe  Stamm,  melcbem  3).  me^< 
tert  feinet  gtö|tcn  SNänner  uetbanK;  et  teilet,  ime 
bet  alte  f^milbifibe  Sieidbfteib,  oom  Ramm  beb 
Si^ioanwalbeb  unb  oom  Sobenfee  ofiioättb  bib  jum 

Se^  unb  9iieb,  oom  OueO^ebiet  bet  3Bet  im  S.  bib 
jum  Sinititt  beb  Sleifat  m   bie  maletifi^n  Sngcn 

beb  Obenmaibeb,  bib  an  bie  @tenjen  beb  ̂a^nIojii> 
f(^en.  Sanbbau,  SBeinbou,  Sieb^uibt  oeteinigen  fitb 
(tet  mit  teget  gemetblii^  Z^tigfeit,  inbbefonbete 
biebfeit  bet  91b;  aui(  giet  ge^t  bie  ̂nbufttie  oots 
lugbmeife  mm  ben  alten  9)ei(bbftäbten  aub,  auf  bie 
fie  fiib  im  6.  bet  Sfonau  befcbtäntt 
Xn  oiette  bet  gtoRen  ̂ o<bbeu6<$en  Stimme  ifi 

bet  baptifi^e,  bem  bet  ganje übrige  beutfi^e  Süben 
unb  Sübofien  (auc$  bie  IDeutfi^en,  bie  in  bem  0n> 
netn  Si^menb  unb  SRi^renb  imif^en  ben  Slamen 

leben)  ange^iten.  SBie  bet  Si^mabt,  ̂ ingt  aui^  bet 
8aget  an  feinem  X)ia(e(t,  bet,  menn  aui$  abgef^lifs 

fen,  im  9Runb  aller  (SefeOfc^afthfi^ii^ten  beb  Solleb 
ifi.  Sderbau  unb  Siiefisuc^t,  im  @ebitge  9Ipenmitt> 
fAaft  bilben  ben  potb^i^enben  Stmetb.  9u(b  in 
Slltbanetn  lebt  pielfaib  bet  8auet,  mie  in  SSeftfalen, 

auf  feinem  einseige^bft,  inmitten  feineb  unteilbaren 
Sefibei.  Sb  ift  tm  betbet,  friftigei  SoRbfibfag,  btt 
^mbebene  unb  @ebirae  bemobnt,  unb  gmot  ba  am 

robeften,  mo  am  tticbfien;  mab  bie  Siibung  niibt  ge< 

tban  bat,  bab  gleiibt  bet  gefunbt  SRuttermib  aub; 
überall  regen  ficb  jebib  auib  in  biefem  Ciebtet  bie 
Rnofpen  neuer,  lange  untetbrüdtet  geiftiget  (Ent< 
mütelung.  Sgl.  au<b  ICeutfibe  Sptaibe. 

Mi41P»tf(ie  (kPidcnng. 

Unter  ben  Stiibtbeutfibtn  finb  bie  Solen  am  jabl' 
reiibften.  Sie  mobnen  in  ben  Stooin)en  Oft>  unb 

SBeftpteuSen  (790,000),  Sojen  (880,000)  unb  Sible. 
Ren  (840,000),  in  gang  geringer  Sabl  auifi  in  Som« 
metn  (3600)  unb  unterftbeiben  R<b  in  @robpo(en, 
Stafuten,  Raffuben  unb  Selben  ober  SBafferpolen. 
^ie  @tobpolen  Rnbet  man  in  bet  Stoping  f^fen, 
in  SBeftpteuben  Sftliib  oon  btt  SBeiibfel  unb  in  eini> 
en  Rteifen  beb  Segierungbbegitib  Sttblau;  bie  Sia> 
Uten  im  fttbliden  ORpteuRen;  bieRaffuben  in 

SBeRpttuRtn  mtftliib  oon  bet  SBeiibjel  unb  in  unbe< 
beutenben  SeRen  in  ben  pommetfipen  Rttifen  Sü> 
tom,  Sauenbutg  unb  Stolp;  bie  Selben  ober  S!af< 
f   etpolen  in  DbetfibleRen.  3n  bet  Sro®ingffieR< 
pteuRtn  briibaftigen  unb  guetR  bie  ben  ffienben 
oermanbttn  xaffuotn,  beten  Simaibe,  ein  ISialeft 

beb  Salnifiben,  bem  @robpolen  niibt  reibt  oerftünb< 
liib  iR.  sie  bilben  bie  Uteinmobnet  beb  (Sebietb 
im  S).  pon  bet  IBeiibfel  iSammetellen).  OlMen 

O.  mobnen  Re  bib  an  ben  Slanb  bet  S)etibfelniMe> 
tunoen;  gegen  SB.  bringen  Re  beinabe  no4  bib  an 
bie  Sinie  not,  melibe  bie  beutfiben  Stabte  SteuRabt, 

Sütom,  Ronib  unb  giatom  oerbinbet,  gmifiben  Sü.- 
tom  unb  Rontb  auib  noib  ein  mtnig  über  biefe  Sinie 
binaub.  91b  gefdiloffene  Stoffe  treten  Re  oorgügliib 
in  bet  Stute  gmifiben  Stabe,  Sibmargmaffet  unb 
5ttfe,  ferner  ouf  bem  Slateau  oon  Äartbaub  unb 

nbrbliib  bib  an  bab  Sbebatbal  foroie  auf  ben  Sia-' 
teauinfeln  an  bet  Sutis^i  unb  auf  bet  $)alb- 
infel  $efa  (ohne  ben  gleiibnamigen  gleiten)  auf.  £ie 

meiften  Xeutfibtn  gibt  cb  in  bicfen  (Begenbtn  an  ben 

SanbRra|en  (ßifenbabntn),  mie  an  bet  oon  Xirfibau 
naib  Ronib  unb  oon  ISanjig  naib  Sauenbutg,  an  leb* 

tetet  fogar  faR  aubfiblieRliib.  3m  O.  oon  bet  3BeiÄ-- 
fel  bebnt  Rib  bab  polnifibe  Spra^gebiet  in  3Beft> 

unb  Cftpreuben  füngb  bet  Sübgtenge  aub  unb  teid)t 
im  ?t.  bib  on  bie  Sinie,  meldbe  oon  Äulm  übet  Seffen, 

fDeutfib^Splau,  CRetobe,  Sifibofbburg,  Sbffen  unb 
Äomoblen  gut  CRgrenge  fülirt.  jtörbli^  oon  biefer 

Sinie  Rnb  mit  9ubna^me  b«  polnifi^en  Spraibinftl 
beb  Rteifeb  Stu^m  bie  Soitn  uut  oereingelt  Xiic 
Solen  nehmen  btmnai^  biet  oon  SfeRpteuRen  bab 
cbemalige  Rulmet  Sanb,  in  CRpteuRen  bagegen  ben 
Rem  bebSanbtfliIenb  mit  feiner  füblii$en9bbai^ung 

ein;  bort  Rnb  Re  QiroRpolen  unb  ootmiegenb  (at^o: 
lifi^,  ̂ iet  Stafuten  unb  meiR  eoangtlif^,  fat^olifi^ 
aber  au^  in  ben  gum  ßrmelanb  ge^btigen  Rreifen 
91ltnRein  unb  Söffet.  SetStafure  bat  blonbe^aore 
unb  blaue  9ugen  unb  ̂ at  feine  alten  Sitten  unb 
(Sebidui^e  ootlRSnbig  bemaptt.  Seine  Sprai^e  un> 
terfi^eibet  Ri^  oom  ̂ oi^polnifi^en  roefentliib,  menn 

auc^  nii^t  fo  erbebli^  mie  bet  Siatett  beb  RaRuben. 
Set  Stafure  beRtt  eine  gto^e  Siebe  gu  feinem  feem 
reii^m  Satetlanb  unb  Rebt  mit  bem  2>eutfi$en,  mit 
bem  i^n  bie  eoangelififie  Riti^e  oerbinbet,  auf  gutem 
(fuR.  Sie  Sanbbeoölletung  iR  in  bem  Umfang  beb 

gangen  eben  begegneten  @cbietb  gu  60 — 90  Snoi- 
eine  polnifibe,  bie  Stabtbeoöltemng  übetmiegenb 

eine  beutfi^e.  Z)ie  alten  SteuRen,  bie  Uteinmob- 
net  bet  Stooing  im  0.  oon  bet  SSeiibfet,  finb  aub< 

(leftotben,  unb  iRte  SptaiRe  iR  etlofiRen;  geboib  er> 
innert  noib  bie  oetmanbte  SptaiRe  meniget  Ipunbett 
Ruten  auf  bet  Rurifiben  Sebtung  unb  bei  Stemel 
an  biefelbe.  ICagegen  haben  Rib  bie  Sitauet  in 
giemliib  gtoRet  Stenge  060,000)  erbalten;  Re  bilben 
bie  Stebtgabl  bet  Sonboemobnet  auf  bet  nörbliiben 
Seite  bet  Stemel,  Rnb  gablreiib  ouf  bet  fübliiben 

Seite  beS  Stroms  MS  gut  Sinie  SobiaU’Siülallen 
unb  Rnben  Rib  in  einigen  SeRen  noib  bis  @olbap. 

Sie  finb,  mie  bie  Stafuten,  eoongelif%  3n  ̂    Sto* 
oing  Sofen  Rnb  bie  Sälen  in  bet  ̂ ebtgabl.  Sit 
bemopnen  ben  öRliibtn  Xeil  ootbetrfibenD,  mSbtenb 

Re  naib  3B.  gu  naib  unb  naib  abnebmen  unb  in  ben 
(ärengfreifen  entfibieben  gegen  bie  Xeutfiben  gurüit» 
treten.  3m  9t.  haben  bie  iDeutfiben  Rib  längs  bet 

9tebe  unb  oon  biefer  bis  gut  Stabe  unb  SSartpe  per- 
breitet  unb  biefer  @egenb  einen  oöllig  beutfiben  9n= 
Rriib  gegeben;  btmnaib  bilben  bie  Xieutfiben  in  alltn 
fübrntRliiben,  roeftliiben  unb  nörbliiben  Orengfreifen 

ober  in  ben  (SrengbiRriftenoon  fftauRobt  übetSibme= 
rin  0.  SB.  bis  Stomberg  bie  Stebrgobl.  ßine  Clreng- 

linie  gmifiben  beiben  Sationalitäten  iR  fibmet  gu 
gieben,  ba  in  allen  Xeilcn  bet  Si^ouing  beutfme 
fet  unb  ̂ oulonbe,  mie  man  bie  oon  Xeutfiben  in 
bruibigen  unb  roalbigen  @egtnben  im  Softnfibtn  an= 
gelegten  Rolonien  nennt,  ootlommcn.  3tgen  SS. 

bringen  bie  Solen  aber  breimal  gmifiben  ben  Xeut.- 
fiben  in  fibmolen  Streifen  oot:  imS.  über  boS  Dbra< 
brutb  bis  SomR,  in  bet  Stitte  ouf  bet  Sübfeite  bet 

SSartbe  bis  Simbaum  unb  auf  bet  Sübfeite  btt  Sege 
an  ffilebne  oorbei  bis  mt  btanbenbutgifibtn  OStenge. 
Son  ben  Stäbten  bet  Stooing  iR  foR  bie  ̂ dlfte  oot- 

gugSmeife  polnifib;  oon  ben  etma  5600  Drtfibaften 
beS  platten  SanbeS  hoben  800  (meiR  bie  gtöRem) 
eine  rein  beutfibe,  1000  eine  polnifibe,  1300etne  über- 
miegenb  beutfibe,  2500  eine  übetmiegenb  polnifibe 
Seoollening ;   oon  ben  gtöBem  öütem  Rnb  etma  ̂  
Stog.  in  pomifibtn  $änben.  Xie  Seutfiben  (mie  auib 
inSlefipttuRtn)  finb  meiR  eoangelifib(meSbalb  beutfib 
unb  eoangelifib,  polnifib  unb  fatbolifib  in  bet  Segel 
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!S)eutfd)lanb 

fmb).  Üiei  SO  $ca;.  bcträRt  bie  poU 

nifcbe  iBnÜnetun^  in  bcn  Jtreifen  JUrefd^en,  ISIefiiien, 

übtlnau  unb  Si^tlbbttii,  bagegen  untet  20  'fSroj.  in 
ben  Xreifen  Sleferib  unb  ß.^amitau.  ^n  S^lefien 

gibt  eP  a[cid)faQg  Slaipen  in  nic^t  unbebeutenbei 
Wenge:  ilolen  meift  in  Cber|cf|Icfien,  Ifcbecben  in 
Obec:  unb  Wittelf(bler>en  unb  Siknben  im  jiegietungb^ 

bejirtt'iegnib-  üie^Jolen  übenpiegen  imSegietung«< 
betiti  Oppeln,  mofelbft  fie  im  O.  non  ber  Ober  etma 
75  $roj.  ber  SenöUerung  aubmat^en ;   im  non  bet 
Obn  nehmen  fte  na(b  unb  nach  ob  unb  hören  mit  ber 

äinie  Ober>rg(ogau-'2eobfihUh  |nfl  gan j   auf,  fo  bah  öie 
Ii)laher9)eihe  pon  ihnen  nicht  mehr  erreicht  mirb.  Xuf 

ber  rechten  Seite  ber  Ober  jieht  ftdh  bah  (Gebiet  ber  $o< 
len  in  ben  5)egierungbbe;iri  ärePIau  hinein,  mofelbft 
fee  noch  in  ben  ttreifen  91amh[au  unb  Sartenberg  bie 
Wehrcahl  hüben  unb  im  Kreiü  99rieg  fum  lehtenmal 
bie  Ober  berühren.  33ie  Xfchechen  mohnen  im  S.  non 
ber  f^inna  in  ben  flreifen  Jlatibor  unb  SeobfehUh  im 
Jiegierungbbejirl  Oppeln;  eS  finb  ihrer  in  biefem 

firitt  im  gan^n  40,000,  bie  bem  mührifchen  ̂ meig 
bei  tfchecpifc^en  Stammei  angehörig  unb  tatholifch 
iinb.  Jiatholtfch  r<nb  auch  Öie  Zfchechen  in  ber  (9r^> 
fchaft  @lah  (meftlich  non  kleiner)),  eoangelifch  aber 
bie  6000,  beren  Sorfahren  jur  3«*  Rriebrichi  b.  ®r. 
ber  Sieligion  roegen  bie  £>eimat  perliehen  unb  in  ben 

.Hreifen  "fflartenberg,  Strehlen,  Oppeln  unb  lofl» ®leimih  Kolonien  grünbeten. 
Die  iUenben  bilben  an  ber  Spree  mitten  unter  ben 

Deutfehen  eine  Sprachinfel,  bie  aui  bem  Königreich 
Sachfen  fnh  nach  Schlefien  unb  Stanbenburg  erftreett. 
innerhalb  biefei  3SenbenIanbei  liegen  mieberum  ali 
beutfehe  Sprad)infeln  im  S.  bie  Stabte  Dauben  unb 
£)eihenberg,im9t.Kottbuiunb^ih,mehrinberWitte 
Sprembetg  unb  tiemlich  nahe  längi  ber  IBefIfeite 
Drebfau,  voperimerba  unb  üBittichenau.  Seit  1550 
hat  bgi  loenbifche  Sprachgebiet  auherorbentlich  an 
Umfang  perloten,  jeboch  mehr  im  ali  im  S.;  benn 

ei  reichte  bamali  bii  ̂infterraalbe,  Uuetou,  Duchhols, 
Stortom.  Deeitom,  ffUrftenberg  unb  ®uben  unb  nö< 
bette  fleh  fbianlfutta.  O.  auf  23  unbDetlin  auf  45  km. 
Die  SBenl^  finb  im  fßreuhifchen,  mit  Suinahme  be< 
rer  in  ÜBittichenau,  faft  auifchliehlich  etumgelifch ,   in 
Sachfen  aber  auch  tn  einer  tleinen  S(n)ahl  tatholifch. 
,^bre  ®efamt)ahl  beläuft  ftch  auf  140,000,  non  benen 
.53,000  auf  Dranbenbutg,  33,000  auf  S^Iefien  unb 

54,000  auf  bai  Königreich  Sachfen  lommen.  Dänen 
gibt  ei  auch  ttioa  140,000,  bie  in  bem  ehemaligen 

.^erjogtum  Schleimig  ihren  SBohnfth  haben.  Dai< 
felbe  ift  hinfichtlich  ber  Sprachen  bi  btei  Xeile  )U 
jerlegen,  non  benen  ber  fUbliche  ober  rein  beutfehe 

non  bet  (Siber  bii  tut  Sinie  Schleiroig=Jiufum,  bet 
mittlere  ober  fprachlich  gemifchte  alibann  bii  aur  Si< 
nie  Sitnibutg^Zonbem  reicht,  mährenb  ber  bänifche 
Zeit  ben  fKorben  bei  Sanbei  einnimmt.  3n  bem 

iprachlich  gemifchten  Zeil  ift  aber  bie  bänifche  Sprache 

nur  noch  aroifchen  Sleniburg  unb  Zonbem  ftarf  oer> 
treten.  Sot  ennerbung  noii  eifah‘tlothringen  roarb 
bie  franiöfifche  Sptciche,  abgefehennon  ben  32ach‘ 
tommen  ber  fransörifchen  Immigranten,  bie  faft  überall 
bie  beutfehe  Sprache  angenommen  haben,  nur  Pon 
etroo  10,000  Wenfehen  gefpro^en,  non  benen  9600 
in  bet  Stabt  Walmebp  unb  beren  Umgegenb  in  ber 
Slheinprooin)  leben,  unb  bie  ju  ben  3Qa Honen 
gerechnet  roetben.  1871  tarnen  aber  auch  220,0CX) 

^raniofen  in  bem 31eichilanb)umDeutf^en Gleich. 
Die  Spcachgrenje  fällt  mer  mit  geringen  jfuinah^ 
men  nur  im  S.,  Mi  aum  Zanet,  meftlich  uon  Kolmar 
auf  ber  fiöhe  bei  iöaigenroalbei,  ferner  am  Xonon 
unb  gana  im  HW.  mit  bet  Steichigrenac  aufammen; 
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fonft  greift  bai  franaöftfehe  Sprachcfebiet  nach  D. 
hinüber,  fo  bereiti  im  BJaigenroolb  in  nieten  Zhä> 
lern  (Urbeii,  Wartirch).  3u  Sothtingen  läuft  bie 

Sprachgrenae  non  ̂ irin^en  norbmeftlich  über  Dieuac 
bii  aur  ®renae  bei  Kreifei  Diebenhofen.  ®ona  in> 

nerhalb  bei  franaöfifchen  Sprachgebieti  liegen  Stnbt- 
unb  Sanbtreii  Weh  unb  ber  gröhete  Zeit  bei  Krei= 
fei  Qhäteau>Sglini. 

IMiiMliiket  im  Senüiteii  llelih.J  (bin  hieroon  oer^ 
fchiebenei  Element  bilben  bie  im  Deutfehen  Sleich  fich 

aufhaltenben  Stuilänber.  3htt  mirb  in  ner< 
fchiebenen  ̂ ahreiaeiten  beträchtliih  bifferieren,  ba 
D.  ein  beliebtei  Weifeaiel  ift.  Die  SoIIiaählung  nom 
1.  Dea.  1880  ergab  aber  troh  btt  ffiinteraeit  noch 
276,067  Stuilänber  im  Deutfehen  Weich.  Darunter 

btfanben  fnh '   17,997  Öfterreieher  unb  Ungarn,  28,241 

Sehroeiaet,  25,047Dänen,  17,598 Wiebetlänbtr,  17,27.3 
Stanaofen,  15,097  Suff  en,  10,465  Driten,  9046  Jlotb» 
ameritaner  (aui  ben  Sereinigten  Staaten),  8483 

Schmeben,  7115  Italiener  ic.  Don  bet  ®^amtaahl 
maten  157,846  männlichen,  118,211  roeiblichen  @e= 
fchle4ti,  untet  ben  Driten  bogegen  4843,  bea.  5622. 

Kottfefgoitrii. 
(^rju  bic  ttort*  »Sretnlong  ber  flonfcfgcmni  im  Peuti4tn  RHcb« ) 

Wach  bem  Wetigionibefenntnii  gab  ei  1880 
im  Deutfehen  Weich: 

£tanltn 

IJrot»» 
^aiürn 

Aat^lürn 

Cong. 

Cbrig. 3ubcn 
Vnbcrl* (lI4ubifle 

9ccuiea  .   . 17633  27V 
>20028.7 

52225 
163  790 :^534 

^Qrm  .   .   . 1477952 3748253 5017 53526 

80 

£•41«  .   .   . 2880800 
74333 

4809 
6618 

S39 
IBÖTttmjbrTfl  . 

1364  5B0 
690290 

2817 13331 

100 

Vflbrn  .   .   . 547461 
993109 

2280 

27278 126 
306816 1218513 

3068 
:19278 511 

061«  .   .   . 

636523 209707 

4130 

26746 
544 

%frMinBra  .   . 1148226 
17046 

798 

3784 
G5 

Vlriftrnbttra  • 
670895 

2832 

177 

3U88 882 
OntcnbucB  \ 

8vQDn|tbiD«is  l 
824801 

88421 1417 4794 4 
1 

9iib(  &p;k  I 
CDoIbetf  I 204069 

5725 

12S 2179 56 
632856 

18449 

1185 

17350 

4924 28331158 
16232  661 780S1 561 612 

30615 

•   1871 
36570709 

14867463 
82156 

512158 17256 

Unter  1000  Sinmohnem  maren  (1880)  in 

Ctaoten 

<• 

1 a 

et 

1 &4täten 1 1 o 
9Teu|rn  .   .   . 

647 

:t37 

13 

700 

270 

27 

0{tpTtu|rn  .   . 

K56 

129 9 KV*nbnnin) 265 723 

11 

Z8rjlpna|fn .   . 484 493 

19 

IBabrtn  .   .   . 280 

709 

10 

Srrlin  .... 

875 

72 

48 

€a<b|rn.  ftbniflt. 

971 

25 

2 
Vranbenbutg 971 

22 

6 OürHrmbfrg  . 

691 

299 7 

llommmi .   .   . 973 

16 

9 Cob«n .... 848 6!2 

17 

.... SIS 651 38 (H{aft*C9tbTino. 195 

778 

25 

641fftni  .   .   . 

467 

517 

13 

h«lf«.  .   .   . 

679 

287 29 
932 

63 

S 
i^riitorn  .   . 

980 14 3 

^annoMt .   .   . 

869 

123 7 626 359 12 

dfftfalen  .   .   , 405 

524 

9 

1871 

623 

862 

13 

Der  Keftfälifche  ̂ ebt  fehle  ben  Sefthflanb  bet 
in  D.  htvrfchenbtn  Konfeffionen  feft,  unb  im  all- 
gemeinen  h<tt  fuh  berfclbt  menig  neränbert,  menn 
auch  infolge  ber  gtöhem  Zoletana,  melche  allmählich 

iminfiang  gefunben  hat,  aahfti<<h<  lum  Zeil  grohe  ta> 
tholifche  @emeinben  in  urfprünglich  proteftantifchen 
Banben  unb  umgetehrt  enangelifche  in  tatholifcMn 

tntftanben  finb.  Unfte  bie  Derbreitung  bet  hetr- 
fchenben  Konfeffionen  barftellcube  Marte  erinnert  in 

52 



818  !Deutf(lblanb  (fliri4«nn)«(«n>. 

ilirer  D<rjd)i(b(nen3Uiftufung  üani;  an  bie  bunteXorte 
bf«  >3<bmtfcben  Seid)«  beutfd)«  Sotion«  unb  ift  autb 
nur  bu«b  bie  Äenntni«  non  beffen  ZertUorialixr: 

bdltniffeii  ocrftänblicb;  btnn  bet  @runbfa(  >Ciyns 
refeiot  rju9  reliftio  bat  beftimmt,  na«  fat^olifib, 
na«  proteftantilq  blieb :   baber  finben  nie  in  ben 
bieten  ber  ;erfnDenen  alten  $er;tutüinet  Sibnaben, 
Trranlen  unb  Satbfen  ben  rafdieften  Sieibfel  beiber 
kinbengebiete  nebeneinanber.  berrfdit  bie 
fatbolifcbe.  im  S.  bie  epangeliftbeXirtbe.  3n  nenitten 

dictirfen  ftanben  beibe  Simf^jtonen  ̂ (eitbbereibtidt 
nebeneinanber.  Satboliftb  blieben  bie  brei  groben 
timbibtümer  am  Sieberrbein :   9)laim,Xrier,ltbIn,  bie 

neftfälifcben  8i«tümer  SKünfter  unb  ̂ abetbotn,  bie 

fräntifdien8i«tämer  amSRain :   SBür}burg  unb  8am= 

berg,  unb  ba«  Stift  ̂ ulba,  an  ber  SItmflbI  baS  Si«< 
tuni  Giibftätt,  am  Sbeine  noib  bie  9i«tiimer  Söorm« 

unb  Speiet,  baiu  aDe«  öfierreitbifibe  tlanb  am  Ober> 
rbein  unb  in  Siibfibnaben  ba«  fogen.  Sorberöftet: 
reicb,  bie  ((bnäbifipen  unb  baprifiben  SUtfimer  unb 

^rdlaturen  unb  bab&eriogtumSapem  mitberOber> 
pfalj ;   nur  in  Siblefien  noOte  trof)  @emalt  unb  Üift 
bie  (Segenreformation  niibtnöllig  gelingen  unb  nmrbe 

unmögliib ,   feit  Äotl  XII.  non  S±roeben  ben  ̂ 5rO' 
teftanten  nieber  einige  Suft  gefibafrt  batte.  ̂ Dagegen 
mären  ber  ganje  Sorben  non  Oftfrie«Ianb  bi«  vom< 
inem,  ber  gröbere  leil  be«  SBefergebiet«,  ba«  etb< 
gebiet  abmSrt«  non  ber  Cfren;e  8ö^men«,  ba«  Ober> 
gebiet  oon  Stbltficn  abmdrt«  prot^tantifib  unb  bil- 
beten  ein  grobe«,  jufammenböngenbe«  eoangeliftbe« 
(bebiet,  an  beffen  norbmeftliiber  Orenje  im  8i«tum 

0«nabrUd  unb  SKnben,  am  öftliiben  $arifub  in  ̂al> 

berflabt  unb  in  betSaufif)  bie  fatbolifÄeitircbe  gleid.- 
bereditigt  fteb  «tit  ihren  geiftliditn  Stiftungen  erbtelt. 
ftnnerbälb  biefe«  @ebiet«  logen  nur  einjelne  fatbo> 
lifibe  Unfein,  fo  bie  main;if[ben  8efibungen  in  Sie> 
berbeifen  unb  Xb^nngt»  «itt  6iib«felb  unb  (Srfurt 
unb  ba«  8i«tum  fiilbe«beim,  mo  nur  in  ben  Stöbten 

.?iilbe8beim  unb  (frfurt  ouib  bie  eoangelifcb«  Äiti^e 
gleicbbereifittgt  blieb,  pn  mebreren  fiolbinfeln  griff 
ba«  proteftantifibe  @ebiet  smiftben  bie  tatbolif^en 
tianbe  ein;  eine  langgeftredte  jog  oon  berJBerraburtb 
.Vieffen  unb  bie  dUetterau  bi«  wm  Obenmalb.  Aur> 

nfal.i  mit  feiner  gemifebten  (atbolifcb'proteftantif^en 
dieoölferung  oerbanb  fte  mit  bem  lutberifdien  3roei- 
brüden  jenfeit  be«  Sbetn«.  3nfulot  lagern  fub,  nom 
latboliüen  dOefifalen  unb  Unterrbeinlanb  umgeben, 
ba«  reformierte  preu^ifibe  ftleoe  unb  bie  @raffcbaft 

dRart ;   ba«  ̂ jogtum  Serj  mit  35üffelbotf  batte  fa< 
tbolifcb'proteftantifcbedfeoblterung.  Snbre  proteftan» 
tifibe  pnfeln  im  fatbolifdben  (Gebiet  bilbeten  bie(^af< 
fdbnften  Sentbeim,  Sopn,  Söroenflein,  ÄofteD  u.  a., 

bie  jnblreiiben  Sei(b«ftäbte,  oon  benen  menige  fatbo: 
lifd)  blieben,  jablreicb  jerftreute  Xörfer  ooti  Sei(p«> 
rittem  mitten  imIatboIif(ben(fu[ba,di}iir]burg,8am: 

berg  unb  (Siibftätt  unb  bie  eing^dblofenen  fd^fifiben 
Erntet,  (fine  jmeite  proteftantifibt  ̂ albinfel  in  ba« 
tatbolifibe  £anb  hinein,  bie  oom  ffiibtelgebirge  bi« 
.turn  Sbein  reicht,  bilbeten  burdb  (fronten  unb  Scbma> 

^n  bie  8ranbenburg:8aireutber  unb  !ln«ba(ber,  bie 
UttingeniDttingfdim,  bie  meiften.t)obenlob«f(b(n,  bie 
mörttembergifdien  unb  8aben>3>urlaibfcbeii  £anbe, 

umgeben  oon  toblrei^n  (leinen  8at)e0en,  non  bet 
ötöffebaft  ̂ appenbeim  unb  non  ben  jablreitben 

Sei(b«fläbten,  oon  benen  mombe,  mie  SugSburg,  po> 
ritdtifib  mären.  dRertmttrbig  ift  ber  auep  biertn  fiib 
ou«fprecbenbe  Otegenfob,  benn  mdbrenb  mitten  im 

fatbolifdien  Sepmaben,  non  dtug«burg  bi«  £inbou, 
bie  Seidmftdbte  proteftantifeb  fmb,  blieben  bie  non 
dUUrttemberg  umfdiloffenen,  mie  Stabt  dUeil  unb 

Sibmdbifcb'@münb,  (atbolifdi.  3m  baptifeben  Jtrei« 
büßten  bte  paritdtifebe  Seid)«ftabt  Segenöburg  unb 

bie  lutberifc^  (Sraffebaft  Ottenburg  bei  ̂ offau  bie 

duSerften  unb  einjigen  8orpoften  be«  ̂ Iroteftonti«' 
mu«  gegen  SO.  3n  ber  Oberpfalg  erhielt  fid)  nur  in 
ben  fulibacbfiben  ftanben  brr  8roteftanti«mu«  neben 

bet  laibolifdienHtrdi«.  3<n  Seiib«lanb  Clfa6>£otbrin> 
gen  batte  3<b  8erbdltni«  ber  Aonfeffionen  ju 
nnanber  mdbrenb  ber  franjörifcben^errfibaft  mefent: 
lieb  }u  gunften  berXatbolifengednbert;  fo  mürben  au« 
ben  ebemal«  eoangelifiben  Stdbten  Strasburg  unb 

dRülbaufen  normiegenb  latbolifdie.  3n  ben  cbMiali- 
gen  dtefibungen  ber  Ofrafen  non  6anou>£i(btenberg, 
ber  @raff(baft  Saormerben,  ben  Iffebieten  ber  attm 

SeidtCftabt  Stra^urg  unb  einigen  deinem  Sanbe«> 
teilen  unb  reicb«ritteii(baftli(bcn  Orten  im  Unter> 
elfab  fomie  im  @ebiet  Der  ehemaligen  Seicb«fiabt 

SRünftCT  unb  inber  roürttembergifeben  ®taffcbaft6or< 
bürg  b<>i  fub  i><<  eoangelifcbe  .(tnebe  notbet^ibenb  er> 
halten ;   in  oDen  anbern  Zeiten  be«  Sanbe«  finb  aber 
bie  Satbolilen  übetmiegenb,  meift  fogar  fafi  allein 
bertfdienb.  3n  ber  dSronini  Oftpreu^,  im  dufterften 
Sorboften  be«  Seidl«,  ift  ba«  l^iet  be«  ehemaligen 

^jogtum«  ̂ reuben  fafi  gant  eoangclifib;  foft  gan; 
(atbolifcb  ift  nur  bie  itanbbenölterung  be«  8i«tum« 
Stmelanb,  ba«  alfo  eine  3<tf<i  imifcben  ben  eoangeli« 
fiben  Sanbe«teilen  Oftpteuben«  bilbet;  dBefipreubm, 
fomeit  e«  ebebem  ju  dfolen  gehörte,  ift  febr  gemifdlt. 
3n  ber  dltooinj  ̂ ofen  betennen  fnb  bie  jabtreub  in 
ben  lebten  3ab^unberten  eingemanberten  IDeutfcben 

übermi^enb  )ur  enangelifcben,  bie  Solen  faft  au«> 
fiblieblidl  9>nr  latbolifcben  Sir^e. 

Shripeitlacfeii. 

Sie  Serfaffung  ber  enangelifcben  Sit<b«  ift  in 
ben  Staaten  be«  Seid)«  nerf4ieben.  Sie  unterfibei> 
bet  in  ihrem  Spftem  bie  Sre«bpterial>  unb  SpiflopaI< 
oetfaffung.  Sei  erfterer  ruht  bie  SiribengetDalt  in 
ber  |>anb  bet  au«  ber  dßabl  bet  Cfemeinben  bemor: 

Sebenben  Organe,  bei  lekterer  in  ber  £>anb  be«  £an- e«berm  al«  oberfien  Sif^of«.  dßitb  aber  bie  d(ue= 
übuim  auf  (oDegiale  diebör^  übertragen ,   f o   mirb 
bie  (spiflopaloerfaffung  al«  Sonfiftorialnerfaffung 
bejeiebnet.  dSo  ficb  bie  @emeinben  bei  bet  Sefomia' 
tion  auf  fub  felbft  angemiefen  faben,  in«befonbete  in 
ben  apoftolifiben  (flemeinben,  gelangte  bie  Sntbbptr 
rialnerfoffung  jur  Geltung.  Z)ie«  mar  namentiieb 
bei  ben  Snbangem  be«  r^ormierten  Selenntniffe« 

unb  (non  (fmntreiib  unb  Scbottlanb  abgefeben)  in 
bet  Sfoli  fntnie  am  Sieberrbein  ber  ̂ D.  3"  Sreui 

ben,  mo  mit  bet  Setfa^ung  eine  hoppelte  'anberung 
in  bem  alten  dferbdltni«  ber  Sirebe  fum  Staat  ein- 
trat,  fungiert  für  bie  neun  alten Sronimen  ol«ober^ 
Kir^enbebötbe  berOberfiribentat.  Sr  ift  (oUegialifcb 
organifiert  unb  unmittelbar  bem  König  untergeorb 

net.  Unter  bem  Oberti^enrat  ftebeii  für  bie  eingel- 
nen  SroningenKonfiftorien.  3n  ̂    neuen  Sroningen 
befinoen  fidl  bie  bm  Kultuöminifter  unterfteQten 
Konfiftotien.  Snberfeit«  befteben  neben  ben  Kirchen^ 
bebörben  in  ben  alten  Scboingen  Spnoben  (Xrei«  . 

Sroningial:  unb  eineSeneralfpnobeifür  bie  berSinbe 
gugefallenc  Selbftoermaltung  (nicht  für  bie  (Sloubene 

lebrm).  !Die  neuen Srooingen  ̂ en  hierin  eine  mehr 
ober  minber  obmeiibenbe  Serfaffung.  3«  noUtoni: 
menem  dRab  i^  ba«  Spnobalfpftem  bereit«  in  ben 
meiften  beutfeben Staaten  au«gebilbet.  Sn  berSpipe 
bet  römifcb^tatbolifcben  Kir^e  ftebt  berdiapft  in  Sont, 
ben  dRittelpunIt  ber  geiftlidien  Zbdtigleit  bagegen 
bilben  bie  8ifcböfe.  ffür  bie  Katboliten  befteben  ini 

Zeutfiben  Seicb  5   ergbibtümer;  Köln  unb  Snefen- 
dfofen  in  dfreuben,  dRüncben=ifreifing  unb  8am^g 
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in  Boirnn,  (Jicibuta  in  6abcn  für  bie  oberr^einifcbt 
Üir^cnproDinj,  b.  p.  füT  bic  Aatboliten  in  Soben, 

SBürliembttfl,  öobenjollcrn,  öfffen  unb  ©effen*9la(! 

fou;  30  '6i3tümer:  Srntelanb,  ftulm,  Sttblau,  &i(- 
b««b«im,  DSnabriltf,  SRünfter,  ISabetbom,  3“lbo, 

Siimburq  unb  Iritr  in  ̂reufetn,  SugSbutj, 
Siegtnbburg,  Ciibftätt,  3Bür\6urg  unb  Speiet  in 

Sopem,  Stottenburg  in  Württemberg,  SSainj  in  $ef> 
fen,  Strafiburg  unb  Web  in  Glfob-fiotbringen;  3 
apofioIif(be%ifariate(ba#  j)rebbener  fürSad)ien,  bai 

für  Stn^alt  unb  bag  ber  norbif^en  Wiffionen).  Sic> 
fen  unterfleben  bie  Grjprieftcr  unb  35ciane.  Set  Dt= 
ben  ber  ©etettftbaft  3‘f“  unb  bie  ibm  nemianbten 
Kongregationen  mürben  burib  bog  3)ei(bggefeb  oom 

4.  3uli  1872  oom  ©ebiet  beg  Sciejg  auggef^loffen, 
nur  bie  augf(bliebti(b  ber  Ätanfenpfltge  geroibmeten 
Erben  iönnen  fortbefteben  unb  neu  erriditet  merben. 
iTieSUtfatbotifenbaben  einen  ftaat  Ii(b  onerlannten 

9if(bof  in  Sonn.  Sgl.  Sötteber,  Germania  «acra; 

topograpbifiber  ^übrer  für  lircbengefibicbtlicfie  Ortg' 
tunbe  fSeipj.  1874  ff.l. 

PlcilHge  ItalMt.  Biltinggaiigaltn. 

®.  ftebt  in  bet  Solfgbitbung  auf  ber  erften  Stuft 
unter  ben  gtbftem  Sölfem  btt  Grbt,  roieroofil  in  ben 

legten  Xesennien  ber  Suggltitg  oielfa(g  grobe  3fort> 
fegritte  otmaebt  bat.  1>.  unb  namentlich  Sreuben  oer> 
bauten  bie  Slüte  ber  Sollgbilbung  ben  Seftrebungen 

ber 'Xnbin^  Seftalotjig,  bie,  unterftütt  buteboie 
politifcben  Serbältniffe  in  Sreuben  mäbrcnb  ber  bei: 
ben  erften  iCejennien  beg  gegenmärtigen  3abtbun> 
bertg,  bag  Scbulmefen  reformierten  unb  in  gan;  neue 
Sabnen  lenlten.  ©inen  Stob  aber  belam  eg  bureb 
bie  nach  1810  mit  ©iebborn  beginnenbe  Sieattion,  bie, 

erft  taum  füglbar,  naeg  einigen  Seiten  fogar  noeg 
mobltbuenb  mirlte,  mit  $erauggabe  bet  Stteblfcben 
Scbulregulatioc  (1854)  aber  nach  unb  nach  immer 
mächtiger  beroortrat  unb  ju  einer  3erfe|ung  beg 
Sottgfobulmefeng  führte,  bie  1873  nodb  reebtjeitig 

eine  Änberung  beg  S^ftemg  beioirlte.  Slm  meiteften 
in  ber  allgemeinen  Silbung  flehen  bie  öftlicben  Srn> 
oinjen  jurüd,  in  benen  noch  immer  ein  nicht  aerin^ 

er  Srofeutfag  oon  Setruten,  ohne  Icfen  unb  febrei-’ 
en  }u  tönnen,  jährlich  eingeftellt  roitb;  in  ben  Sro= 

oinjen  SJeftpreuben  unb  Sofeu  roaren  eg  1883/84; 
7,38,  be).  8,tu  Sro;.,  im  ganjtn  Känigreicb  l,m  gegen 

3,98  Stoj.  im  ̂ahr  1874  (ogl.  Analphabeten). 
3n  ben  übrigen  beutfeben  Staaten  ift  bag  Sollg< 

fcbulmefen  mehr  ober  mtniger  ähnlichen  Sebmantuni 
gen  untenoorfen  gemefen  roie  in$rtuhtn;  jeboeb  ging 
bie  Seattiongperiobe  in  tinigm  febnett  ootüber  ober 
traf  anbrt  taum,  fo  bafi  bag  Scbulmefen  in  mehreren 
tiänbem  bag  in  S^tufien  immer  noch  übertrifft,  beg. 

überholt  hat.  Sag  gilt  namentlich  oon  allen  fäcb’ 
fifeben  8änbem,  oon  Siaben,  Sraunfebmeig,  Württem- 

berg IC.  3"  Sapetn  fanb  man  1879  bei  ber  ßinflel- 
lung  ber  Setruten  0,4t  Stoj-,  1883184  nur  noeb  0,os 

Srog.  betfelben  ohne  Scbulbilbung.  Sag  Sollgfcbul- 
mefen  ifl  meiTt  tonfefrioneU  gefebieben.  3n  foft  allen 

Seilen  beg  Setebg  befteht  für  bie  Sollgf^ule  noch 
eine  Sotalfcbuloufficbt,  bie  meifl  in  ben  $änben  ber 
©eiftlicben  liegt. 

Sie  ©runblage  ber  Sollgbilbung  bilbet  ber  Schul- 
gmang,  monacb  aüt  Ginmohner  ihre  nicht  anbermeit 
gehörig  unterrichteten  Jtinber  oom  gurüdgelegten  5., 

beg.  8.  big  im  allgemeinen  jum  ooDenbeten  14.  £e- 
bengjaht  gut  öffentlichen  Schule  febiden  müffen.  An- 
fangg-  unb  Gnbpunit  ber  SdhulpfliAt  finb  in  ben 

oe^ebiebenen  Staaten,  fogar  in  ben  Srooingen  oet- 
febieben;  bie  allgemeine  Schulpflicht  felbft  aber  be- 
fteht  in  gang  S.  ©egenmärtig  febäbt  man  bie  3ähl 

ber  Solfgfdulen  in  S.  auf  57,000,  meld|e  oon  ca. 
7,100,000  Äinbem  befuebt  merben.  3ür  bie  Aug 

bilbung  oon  Scbullehrem  beftehen  Sräparanben- 
anftalten  (73)  unb  Scbullchrerfemtnarc  (If^).  ©inen 
Übergang  oon  ben  Soligfcbulen  gu  ben  höhem  Sdjul- 
anftalten  bilbet  bieWittclfcbuIe  unter  benoerfebic- 
benften  Segeiebnungen  unb  Ginriebtungen  (im  preu- 
hifeben  Staat  ift  für  biefelbe  1873  eine  einheitliche 
©runblage  aufgeftellt  rootben),  unb  alg  Grgängung 
ber  Sollgfcbule  erfebeint  bie  ̂ortbilbunggfcbule, 

melcbe  bie  Soltgfdiulbilbung  befefligen  unb  in  ihrer 
Anmenbung  auf  bag  praltifcbe  Sehen  ermeitem  foU. 
Sei  lebterer  pnbet  fid)  eine  Schulpflicht  nur  unter 

gemiffen Sorauofebungen  anertannt.  3<tben  böbern 
Sehranftalten  foU  bie  miffenfebaftliäe  Sorbilbung 
erroorben  merben,  bie  alg  Unterlage  für  bie  fpätetie 

Serufg-  ober  ffa^bilbung  bient.  Sie  ©pmnafien 
haben  alg  Wiltelpunit  beig  Stubium  beg  tlafflfcben 

Alterhimg.  3ur  Sorbereitung  bienen  auch  Stfgpm- 

nafien  mit  gleichen  3'elen,  aber  o^ne  oberfte  ftiaffe. 
3m  Serlauf  beg  Jeampfeg  ber  feit  bem  17.  3abrh. 

in  benSorbergrunb  tretenben  naturmiffenfcbaftliiben 

fforfebung  mit  ber  Aüeinherrfcbaft  beg  lla|ri|iben  Al- 
tertumg  entftanben  (1817)  Aealfcbulen,  in  benen 

bag  mathematifcb-naturmiffenfibaftlicbe  ©lement  ge- 

gen bag  phiIologifcb-h<flä<öfibe  bet  ©pmnafien  über- 
ioog.  SieAeali^ulen  erfterCcbnung,bie  bei  glei- 

cher Klaffengahl  unb  Unterricbtgbauer  mie  bie  ©pm- 
nafien ihren  Sehrptan  erfüllen,  flehen  hinter  Icbtcm 

nic^t  mehr  gurüd;  nur  bie  Sichtung  ber  Augbilbung 
bleibt eineoerfebiebene.  WanunterfdheibetnocbAeal- 
pmnafien,  b.  b-  Aealfcbulen  erflet  Orbnun^  beren 
chrplan  für  bie  btei  untern  Klaffen  mit  ben  ©pm- 

nafien oöDig  übereinflimmtj  ferner  Oberrealfcbu- 
len,  bie  an  Stelle  beg  Sateing  höhere  3iele  in  ben 
neuem  Sprachen  unb  Aaturmiffenföhaften  oetfolgen. 
3u  ben  Aealgpmnaflen  flehen  bie  Acalpcogpmnafien, 

gu  ben  Obetrealfihulen  bie  Aealf^ulen  (gmeiter  Erb- 
nung)  in  bemfelben  Serhältnigmie  bieSrogpmnafien 

gu  ben  ©pmnafien.  Währenb  biefe  Anftalten  in  ©r- 
mangelung  ber  oberften  Klaffe  nur  ber  Sorbereitung 

bienm,  foüen  bie  höhern  Sürgerfcbulen  eine  felb- 
flänbig  in  ficb  abgefchloflene  Silbung  oermitteln. 

3m  3-  1884  gab  cg  in  S.  878  8ehtonftalten,  bie 

jur  AugfteUung  ber  Dualifilationggeugnifje  gum  ein- 
jährig <   freimiUigen  Alilitärbienfl  berechtigt  maren 

(ogl.'bie  Überfl^t  betfelben ,   S.  830). Sie  Unioerfitäten  ober^ocbfcbulen  beftehen  in 

ber  Segel  aug  4   jfatultäten:  ber  theologifcben,  juri- 

flif^en,  mebiginijthen  unb  philofophifchen.  Sie  tbeo- 
logifebe  ffalultät  ifl  gang  oorhertfe^nb  eine  eoange- 
lif^e,  latholifch  nur  bei  ben  Unioerfitäten  gu  SRün- 
cben,  Würgbur^  j^reiburg,  Wünfter  unb  bem  Speeum 
gu  ̂aungberg;  eine  eoaiigelifcb-  unb  eine  lotholifcb- 
tbeologifcbe  ̂ alultöt  (baher  5   ^alultäten)  haben  bie 
Unioerfitäten  gu  Sonn,  Sreglau  unb  Sühingen;  bie 

lebtere  befipt  eigentlich  '   ffatultäten,  inbem  gu  ben  5 

noch  eine  flaatgmiffenfcbaftlicbe  unb  einenaturmiffen- 
fcbaftlicbe  hingutreten.  Sie  Unioerfitäten  gu  Atünchen 
unb  Würgburg  befibengleicbfallgSSatultäten:  bortifl 

eine  flaatgmii^cbaftlicbe,  hier  eine  flaatgmiffenf^aft- 
licbe  hingugefügt  morben.  Sie  Alabemie  gu  SRünfler 
fleht  im  Sang  einer  Unioerfität  glei^,  obf^on  fie  mir 

3Satultäten  (eine  tatholifcb-theoloaifibe  unb  eine  phi- 
lofophifcbe)  hat.  Sie  ältefte  Unioerfität  im  Seutfcbeii 
Seich  ifl  bie  gu  fieibelberg  (1386),  bie  jUngfte  bie  gu 
Straflburg  (1873).  3<”  gangen  gibt  eg  mit  Ginfcbluä 
ber  Alabemie  gu  Wttnfler  unb  ber  latholifch  -   theolo- 

gifcben ffalultät  gu  Sraungberg  33  ̂ocbfcbulcn,  ba- 
oon  11  im  preuflifeben  Stoat:  Sctlin  (1810  geftiftet). 
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Sonn  (1818),  Srountbcrg  (Sqceum),  Srcblau  (1703, 
1811  Dtreinigt  ou3  btr  jti  (Vcnnlfurt  a.  O.  unb  bet 

Seopolbrao  }u  Sieb(au),  Bbttingen  (1737),  ©tfifb- 
n>alb(1456),  $a3c(1817  nneintgt  aub  benen  ju.^iaDe 
unb  fßittenberg),  Jtiel  (1666),  flönigbbtta  i.  Sr. 
<1544),  3Raibutg  (1637)  unb  Wünfler  (Tllabttnte, 
1786);  3   in  Sapetn:  (Stlan#en(1743),  Slüneben  (1478 

in  ̂ naolfiobt  geftiftet,  1802  no(b  Sonbbbut,  1826 
nad)  Wüneben  oeilrgt)  unb  SBüriburg  (1402);  1   im 

Aönigni<b  Smbltn:  Stipjig  (1409);  1   in  SSflrttem: 
bttg;  Tübingen  (1477);  2   in  ©oben:  Ättiburg  (1457) 

unb^ibtlb«rg(1386);  1   inCJIfa^Sotpringtn:  SitoS-- 
bürg  (1872);  1   in  ̂ffen:  Qliebtn  (1607)-  1   in  tbili 
ringen:  3ena(1.657);  1   in9)eillenburg:3iofto(t(1419). 
Sie  3<>bl  ber  Sebrenben  unb  6tubierenben  auf  allen 
Unioerfititen  belief  fub  im  fflinterfemefier  1884  86 
auf  2073  Sebrer  (baoon  976  orbentIid)e  Srofefforen) 
unb  27,637  Suböret.  SBeitereb  f.  Unioerfitäten. 
Ser  Subbilbung  in  ben  ©aumiffenfebaften  bienen  9 
teibnifibe  .^ocbfibulen:  bie  tedbnifdfe  $)0<bfibule  in 

9er(in,  bie  poIpteibnif<ben  @<bulen  juTfaiben,  Sarm< 
f)abt,Stebben,&annoDer,flaTl8rube,9Iümben,@tutt< 
gart  unb©raunfdn>eig((SoDegiumSarolinum).  @)rob 
ift  bie  3nbl  ber  ̂a(bf<bulen.  €o  gibt  eg  für  bie 
©aulunft  mehrere  ©augemert:,  ßunft»  uno  ©au> 
banbioert»,  ffunfl=  unb  ©augemerf^,  ©aufibulen  ic.; 
für  bag  ©ergnefen  ©ergafoMmien  in  ©erlin,  (Jrei' 
berg  unb  Xlaugtbal  unb  14  ©ergf<bulen  (baoon  10 
in  ̂teuften);  für  bo#  5f  o   tft  ni  ef  en  bie  Sorflofobcmicn 

■nßbetgnialbc,  SRünben,  iRümben,  Sbaranbt,Soben> 
beim  bei  0tuttgart,  ferner  einige  J^orfllcbranllalten 
unb  eine  3entralfoti)fcbu(e  ju  Sfebaffenbutg;  für  bie 

»onbelgroiffenfcbaften  mebrere  böb«re  4>anbeI4> 

iibulen ,   .'öanbelgalabcmien ,   $)anbelglebranftalten, 
öanbelgfibuien,  eine  ©lubbönblerlebranftalt  in  2eip> 
Üg  !C,;  für  bie  Srieggroiffenfebaften  Ärieggalo= 
bemieii  in  ©erlin  unb  JRüneben,  ferner  Äabetten- 

bäufer,  Äriegg-  unb  Unteroffijierfebulen,  einc9inrinc= 
fcbulc  in  Siel;  für  bie  (.‘anbroirtfebaft  oerfebiebene 

lanbmirtftbafilicbe  Slabemien  unb  Sebronftalten  }u 

3eno,^obenbeim,Soppel«borf,©erlin,$nIIc,®eiben" 
ftepban  in  ©apetn,  Obttingen  u.  a.,  teilg  für  ftcb 
oDein  beftebenb,  teilg  in  ©erbinbung  mit  ben  Uni> 
oerfttfiten,  fobann  eine  (üärtnerlebranftalt  ju  @ang= 
fouci,  ©iietbaufibulen  unb  febr  rablreicbe  lantnnirt> 

fiboft(i(be  So4tbiIbunggf(bu(en;  für  bie  IRufif  |abl> 
reiche  Sonjeroatorien  (i.'eip}ig,  Stuttgart,  Sregben, 
Söln,  ©erlin,  SRUneben  u.  a.),  iRuftffcbultn  ic.;  für 
bag  Scemefen  eine  SRarincalabemie  in  Siel,  labl- 

reiche  9taoigationg>  unb  Scbiffabrtgf^ulen  ic.  6nb- 
lieb  finb  noch  norbanben  mehrere  Sieranneifcbulcn 
(©etlin,  ̂ nnooet,  IRüncben,  Srebben,  Stuttgart), 

pbarmajeutifebe  Sebranftalten,  l&ebammenfcbultn, 
Surnlebrerbtlbungganftalten,  3nbuftrie<  unb  0ei 
merbcfcbulen,  einige  ©!eb>  unb  höhere  ©Sebfcbulen 

^tberfelb,  JRülbeim  n.  Wb-,  Srefelb),  laubpummcn>, 
©linbenanftalten  ic.  Sllg©tlbungganfialten  finb  auch 

an;ufeben  biejablrcicben  gelehrten  0efellf(baftcn  unb 
©ercine,  bie  ©ibiiotbelen,  SRuften,  bie  botanifeben 
unb  joologifcben  @ärten,  bie  ©reffe  :c. 

TI.  faniairtfibaft.  Palbknltur. 
«tfetban. 

S.  ift  oormaltenb  ein  Sanb  beg  Xderbaueg  unb 

ber©ieb)U(bt  Über  bie  Hälfte  oon  Scutfcblanbg 

©oben  nehmen  trog  feinet  auggebebnten  (Sebirgg- 
unb  ©erglönber  bebauteg  Sanb  unb  ©Hefen  ein,  näni' 
lieb  28,177,360,«,  bea.  5,«03,501,i  ̂ leltar,  b.  b.  48a 

bcj.  10,9  ©roj.  ber  Öefamtflöcbe.  ©ut  bag  fiocbge< 

birgglanb  Sübbeutfdblanbg  unb  bie  ©erglönDcr  et- 

B   nicht  ihren  eignen  ©ebarf.  SelbS  in  ben nbetn  beg  mittlern  S.  finb  eg  nur  bie  böcbflen. 

©üiien  beg  Scbnmraioalbeg,  beg  ©öbmenoalbeg  unb 

ber  Subeten  fomie  bie  böebnen  @ipfelböben  ber  übri» 

gen  @ebirge,  loo  meber  bie  Sortoffcl  noch  Sommer» 

getreibe,  .önfer  unb  Sommerroggen,  jebeiben.  Sie 
gröbten  ©iterlänbcrcien  finbet  man  in  ben  preubi» 
feben  ©rooinjen  ©ofen  (61,s  ©roj.  bet  ©efamtflüibe) 
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uiib  Saibfen  (80^  ̂ to}.),  ferner  in  an^olt  (60,»  IJroj.), 

in  €(6n)arjburg  =   6ont)er6f|aufen  (57,«  ̂ roj.),  $ro> 
ninj  @4Ie6niig  >   ^olftein  (57,6  Dro).),  Uü6ed  (56,9 

$roj.),  ®0(b(en!3lltenbur^(56,4^ro}.),  Sfedlenburg- 
6(bn)erin  (66,j  ?!roj.).  au^ebe^nt  ift  ber  änbou 
be«  ffieijenb,  im  unb  am  abein  auch  bet  beb  2in> 
leib.  Sie  bilben  mitCfierfte  unb  im  9!D.au(b  mit  bem 

mehr  biet  unb  im  bergigen  ((nnem  alb  im  6.  gebauten 

Sioggen  $iauptgegenftinbe  ber  Slubfubr,  untergeorb» 
neter  ift  bie  jtubfubr,  niibt  bie  Crjeugung,  beb  inbbe^ 
fonbere  in  benSerggegenben  gebauten  $aferb  unb  ber 
i^aifenfriiibte,  non  (egtem  am  bebeutenbften  inben 

^ooinben  fjofen  unb  Sranbenburg  unb  ben  91arfib= 
länbern  beb  9tarbn>eftenb.  3m  3^  1684  belief  fub  in 

bie  gefamte  ßmtemenge  Don  ̂ eijen  auf  2,478,883 
Zon.  (ju  1000  kg),  Sloggen  auf  5,450,992  Z.,  (Serfte 
auf  2,229,598  Z.,  $afer  auf  4,286,665  Z.,  Spelj  unb 
(Smei  ouf  480,677  Z.,  Suibmeijen  auf  138,370  Z. 
Zanjig  oerfenbet  inb  3ublanb  jäbrli^  faft  200 
aSiU.  Z.  SBeijen  unb  über  40  SfiU.  Z.  Sloggen,  Stet» 
tin  3   aRiD.  Z.  ffleijen  unb  30  aRia.  Z.  Seifte;  a&ei> 
len  unb  Serfte  geben  nornebmlicb  naib  (Snglanb, 

atoggen  jumeift  na<b  atormegen.  Zeffenungeaditet 
gebm  Z.  >u  ben  £änbem,  bie  burcbf(bnittlt(b  noib 
eineb  erbeblitben  3ufcbuffeb  an  Setreibe  bebUrfen, 
namentliib  an  fioggen  unb  Serfte.  So  fteüten  fub 

für  bab  beutfi^e  3oDgtbiet  1884  6in>  unb  Slubfubr 
Don  Oetreibe  (tm  freien  aicrlebr)  mie  folgt: 

ttinfttbr  VulfubT 
XDciim  .   .   .   .   7S2901  Sou.  36 103  Zoti. 
Koobh.  .   .   .   MI3»  •   «38«  . 
ainfll  ....  4301)7«  •   373U  • 

0)il)I  ....  46373  ■   13166«  • 

Oof«  ....  3644IS  ■   18327  • 
3Xoi«  ....  191  ««I  •   413  • 

ablttiibe  grobe  itunftmUblen  feben  ibr  'ürobult  jum 
eil  aud)  mb  Sublanb  ((jnglanb  unb  l^ollanb)  ab. 

Zie  fübWutfiben  Sebirge  befifen  niibt  allein  bie 
gröbten  Streiten  oolliommen  unprobuttioen  £anbeb 
(Cberbanem  nur  31,6  fStoj.  Ätfetlonb),  fonbem  bie 
üppigteit  beb  Srabmuibfeb  fibüebt  auib  im  Sebirge 

teil«  Wn  aiiterbau  aub,  teilb  nöti^fte  ju  jener  mtr(= 
niürbigen  aSeibfelmirtfiboft  non  feiefe  unb  Ketb,  bie 

man  cggnrtenroirtfibaftntnnt.  Sonftift  gegen-- 
märtig  Die  9ebre  non  ber  ffruibtfolge  bie  Srunb« 
löge  beb  aiiterbaueb,  auf  meliber  bie  gruibtnieib» 

felroirtf^dbaft  bafiert,  bet  bie  fogen.,  fibon  butib 
itarl  b.  Sr.  eingefübrte  unb  noib  oft  angemenbete 
Zreifelbermirtfibaft  nabetommt,  mäbrenbin  niibt 

bidjt  bcoblterten  Segenben,  f.  SB.  in  6(bIebn)ig=$ol> 
flein  unbaReitlenburg,  noib  Doppel-  ober  Srab> 
niirtfibaft  meit  nerneitet  ifk  3m  übrigen  ift  neuer* 

bingb  bie  Sanbmirtfibaft  in  Z.  eine  intenfinere  gemot* 

ben.  Zern  inbuftriereiiien  Siegener  Sanb  fmb  bie 
$iaubetge  eigen,  Siibenfibülmalbungen,  bienaibbem 
atbtreiben  beb  atieberroalbeb  alb  ffelb  benuft  metben, 
bib  ber  Stoilaubfiblag  mieber  $ert  nirb.  Zer  arme 
aRoorbauer  beb  norbmeftliden  Z.  nerfibafft  butib 
airennen  beb  aRoorbobenb  feiner  ffruibt  bie  nbtige 
Züngu  ng,  oerpeftet  aber  freiliib  jut  .Aeit  biefeb  3R  o   o   r   > 
brenn  enb  bie  Ktmofpbäre  Zeutf^Ianbb  burib  ben 

aRoorbampf  ober  ̂ erau^.  $ier  im  ai.  auf  bem  ge* 
brannten  aRoot  nue  auf  ber  fanbigen  Seeft  gebeibt 

nom^mliib  noib  l>et  Suibmeijen.  3«  6‘nt  abein* 
unb  aieifarlanb  reift  auib  ber  aRaib.  ain  ben  Sau 

ber  flartoffel,  beten  jäbrliiber  ßrtrag  in  Z.  fub 
buribfibnittliib  auf  faft  21  aRilt.  Zon.  (1884  :   24,o 

aRiü.  Z.)  beläuft,  fibliebt  fub  bie  für  ̂reu^en  inbbe* 
fonbere  fo  miibtige  Srennerei  unb  Spiritubgemin* 
nu  ng,  oor)ugbmeije  alb  atebenbef  ibäftigung  ber  £anb* 

mirtfibaft,  an.  Zie  8abi  fämtliiber  Stenneteien  in 
Z.  (opne  Sägern,  Siürttembcrg  unb  Saben)  beläuft 

fub  auf  40,200,  ihre  fjrobultion  (1883—84)  auf  3,6 
aRiD.  hl  unb  bie  Steuereinnabme  für  Spiritub  jäbr* 
liib  auf  faft  50  aRiü.  aR(. 

aiubgebebnt  ift  in  oielen  fruibtbaren  Segenben 

Zeutfiblanbb  betRInbau  oon  ̂ anbelbgeioä^fen. 
Cbenan  ftebt  ber  fflaibb,  ben  niibt  auein  bie  Se* 

bitgbgegenben  beb  Sübenb  unb  bab  Setglanb  9Rit- 
telbeutfiblanbb,  fonbern  auib  bie  norbbeutfibe  aiiebe 

rung  liefert,  mie  bie  Segenb  oon  Üljen  in  ̂ annooer 
unb  babSrmelanb  in  Steuden,  UberaU  bieSaftb  einer 

einft  überganj  Z.,  ootnebmli*  feine  ätmem  Setg 
länbet,  aubgebebnten  unoüibfigen  3nbuftrie,  ber 
2einmanbn>eberei  (f.  unten).  Son  einiger  aiue 
bebnung  ift  ber  Sau  beb  $anf  cb  nur  in  Saben  unb 
aibeinbapern.  Zer  Snbau  beb  fflaibfeb  foioobl  al« 
beb  äanfe«  in  Z.  bot  neuerbingb  etbebliib  naibgelaf* 
fen,  tnbem  bie  Jlnbaufläibe  beb  erftem  oon  133,890 
Jiettor  im  3-  1878  ouf  108,297  §eftat  im  3-  1883, 
alfo  um  19,1  Stoj.,  unb  bie  Snbaufläibe  beb  S^nfe« 

in  berfelben  tfeit  oon  21,181  §eftor  auf  15,2.55  öel^ 
tgr,  alfo  um  ̂    Sroj.,  jurüitgtgangen  ift.  Um  beb 
Clb  miOen  metben  oot  aOem  aöpb  unb  aiübfen,  un* 
tergeorbnet  Seinbotter,  nur  an  febt  oenigen  Orten, 
mie  um  Grfurt,  aRobn  gebaut.  3ebo4  ift  W   ainbau 

bet  Cipflanten  burib  aügemein  eingefUbrten  Se- 
brauib  oon  ̂ troleum  unb  bet  mineralif  4rn  Sibmier  * 
die  etbebliib  eingefibränlt  morben.  aRit  atapb  unb 
aiübfen  ( Siinter  unb  Sommer)  maren  in  Z.  im  3- 

1878:  179,054,6  $eltnr,  im  3-  1883  bogegen  nur 
133,470,»  .^Itar  angebauL  Zit  Xnbaufläibe  beb 

Seinbotterb  ift  in  berfelben  3e>t  oon  2088,4  ̂ cltar 
auf  2487,9  Jieftar  geftiegen,  btejenige  be«  aRobnb  oon 
6333,9  ̂ eltar  auf  5756,7  ̂ eltar  gefunten.  aiäibft 

ben  Äüfttnlänbern  liefern  im  3nnem  Soibfen,  Zbü- 
ngen  unb  anbtt  Segenben  bebeutenbe  Cuontitäten 

Ifdiibte.  aiiibt  unbeträibtliib  >ft  auib  bie  Cti^gung 
oon  itleefamen,  unb  namentliib  oerfenbet  Sreblau 

gtofee  aRengen  bebfelben  naib  Snglanb.  Zie  (Sin- 
fubt  in  bab  beutfibe  ̂ oUgebiet  ergob  1884  :   936,670 
Zoppeljentner  Sapb  unb  atübfaat  unb  609,925  Zop 

peljentner  Seinfaat;  bie  Stubfubr  127,338  Zoppel* 

jentner  3lap«  jc.  unb  207,068  Zoppeljentner  Sein- faat.  Son  Setroleum  mürben  in  bab  Zollgebiet  1884: 

4,625,447  Zoppeljentner  eingefübrt  unb  3131  Zop- 
peljentner oub  bemfelbcn  aubgefübrt.  Zer  Sau  bn 

parbtpflanjen  befibränlt  pib  auf  oerbältnibmä 
Big  roenig  Ziftrifte,  bet  beb  ftrapp«  auf  bie  aibein- 
ebene,  Siblefien  unb  aSürttemberg;  noib  befibränlter 
ift  ber  beb  tinbeimifi^n  äiSaibb  (in  Zbüringen,  bei 

3ngolftabt)  unb  bebSaf  lot«  (Zbüringen  unb  Uran- 
ien). Sering  ift  auib  ainbau  ber  fiarbtnbftieln 

in  Sibleften,  Saibfen,  aRittelfranlen,  am  Unterrbein. 
Son  grober  asiibtigleit  für  oiele  Segenben  Zeutfib 
lanbb  mit  fruibtbartm  Sanbboben  ift  ber  Za  bat 
Zen  beflen  unb  meinen  baut  man  in  bet  atbeinpfalj, 

im  (Slfab,  im  aieilartbal,  beffere  Sorten  au^  noib  <n 
aRittelfranlen,  inbbeionbert  um  aiürnberg  unb  (Sr- 
langen.  Seringere  Sorten  liefern  btt  S)erragrunb. 
unb  bet  aiorben,  mo  in  Sommern  unb  bet  Uletmarl 

noib  oubgebebnter  Zabalbbou  ftottfinbet.  3eboib 
nimmt  beileibe  im  aOgemeinen  ab.  3m  (Srntejabr  1 884 
bib  1885  maren  bem  Zabalbbou  in  Z.  21,091  ̂ eltar 

gemibmet;  baoon  (amen  4428  (1843  noib  10,000)  aut 

Sreuben,  7633  auf  Saben,  2432  auf  Slfab>2otbrin 
gen,4889aufSaoem  (meift  auf  bitSfalj,  näibftbem  au' 
aRittelfronfen),  1073  ouf  Reffen  ic.  Sfäljertabole  met 
ben  alb  Zeitblätter  felbfl  naib  aimerita  aubgefübrt,  alle 

übrigen  Zabate  aber  im  2anb  felbft  in  Zabalb*  unb  3>  - 
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itarrenfabrifen  nerarbeitet,  bie  jcbo<b  auib  nicic  ame-  Preiselbeeren  aub  bem  !par>,  Sdiroarjnmlb  ic.  Tinb 
nianifebe  Xabafe  Denoenbnt.  l&ie  ̂nbuftrie  in  Xa-  ebenfadS  nielfaib  gefebitte  ̂ rOibte. 
bal  unb  Zigarren  befcbAftigt  in  1U.500  Stnfialten  UBeinben.!  ̂ üroieleSegenbenXieutfcblanbbifiber 
ininbeften«  100,000  arbeitet.  Ser  ̂ auptfib  berfel-  SBeinbau,  beflenSuItur  nur  noch  in  fiänbem  mit  min- 

ben  ift  Premen  nebft  ben  angrenjenben  bannduer;  beftens  9°  C.  jäbrli^cr  Xuribfibnittbniirme  eine  lob- 
fiben  Drtjcbaften;  aber  auc^  übet  ba«  übrige  3).  fmb  nenbe  ift,  ein  roiebtiger  Crroerbbjnieig.  ®aS  öaupt- 
jablteicbe  Snbriten  oerbreitet,  fo  in  Pranbenbuig  gebiet  beg  SBeinbaueS  liegt  in  ben  fübmeftliiben 

(Petlin,  S^roebt),  SBeftfolen  (Slotbo,  Minben),  $ef>  Sönbem  unb  ftebt  mit  benffieingegenbenbetSfbmei} 

ien:91ajiau,  im  ©roSberjogtum  Reifen,  in  ber  Slbein-  unb  |brantrei(bg  in  Perbinbung.  $iiet  ift  bie  Ober- 
pfalr,  in  Paben,  EIfaS-£otbringen  :c.  $öber  no^  rbeinifebe  Xiefebene  in  ihrer  ganzen  Suibebnung 

alb  bor  Xabatbbau  bat  ber^uderrübenbau  für  bie  pon  Pafel  bibPiainj  in  günfUgen  Hagen,  b.  b.  inbe'r 
Sunleltübenjudcrfabrifcn  Den  Grtrag  beb  Sobenb  Sügelregion  täiigb  Deb  Äufteb  ber  ©ebir^e,  ein  Se- 
gefteigert.  Xerfetbe  bat  feinen  Siittelpunft  in  ber  bcnlanb,  unb  aub  ibr  jiebt  ber  SOeinftod  in  bie  @ei< 
fruchtbaren  Sanbfebaft  jmifeben  SRagbeburg,  Braun-  tentbüler  hinein  bib  {or  £iöbe  oon  400  m,  pon  Bafel 
fibmeig  unb  SRetfeburg,  alfo  in  bet  Propin;  Saibfen  rbeinaufmärtb  bib  3um  Booenfee.  Bub  bem  nbrb- 

(mofel'bft  IRagbeburg  bet  ftauptjudermartt  für  ®.  lieben  Xeil  ber  Xiefebene  gebt  ber  SBeinflod  bie  Xbä- 
ift),  inSlnbalt  unbBraunfebnieig,  nd^ftbem  in  Scble-  (er  beb  fRedar  unb  SRain  hinauf.  Bm  Pedat  trifft 
fien  imifeben  Breblau  unb  Sebmeibnif  unb  in  Btan-  man  bie  obere  Srenje  beb  Pleinbaueb  oberhalb  !Rot- 
benbutg  im  Cbetbrucb.  Sie  .Saht  bet  ̂ uderfabrifen  tenburg;  am  SRain  roirb  betfclbe  in  grofeer  Bubbeb- 
in  S.  belief  ficb  1836  auf  122,  1874  auf  336,  1884  nung  bib  oberhalb  Sebmeinfurt,  in  geringer  noch  bib 

auf  408  unb  1886—86  auf  398,  nämli^  312  im  preu-  Sichtenfetb  betrieben,  ade  Xbälet  an  ben  ̂ uPüffen 
Sifeben  Staate  (bapon  129  in  berPropinjSaebfen,  57  biefet  beiben  fRebenflüffe  beb  Pbrinb  haben  bib  jur 
inberPtODinjScblefien, 44inbetPropin)&annoper,  $öbe  oon  400  m   ebenfadb  Pieinlagcn;  in  einigen 
19  in  äfeftpreuSen,  16  in  Pofen,  15  in  ber  Propin)  berfclbcn,  mie  an  ber  Cnj,  Xauber  :a,  ftnb  biefelMn 

Branbenburg  :c.),  32  in  Braunfcbipeig,  27  in  anbalt,  aub^bebnt  unb  porjüglick  ©an)  am  untern  Qnbe 
5inSBürttemberg,  6   inSRedlenbutg  IC.  Ser  jährliche  bet  Xiefebene,  im  fogen.  abeingau,  finbet  man  bie 
©eminn  an  Jtob)uder  flieg  pon  1^  bib  1884  pon  beften  Pleinlagen  Xeutfchlanbb  am  Sübabbang  beb 

14,081  auf  9,401, 093 Soppe()entner.  1836  gebrauchte  Xaunub-  unb  abeingaugebirgeb  (Pflbebbeim,  ^oban- 
man  9   Xoppcl)entner  Püben  )ut  ProbufUon  eineb  nibbetg,  ©eifenbeim,  aauentbal  >c.);  pon  bort  jicbt 
3entnerb(30kg)aob)uder,  jebtnurnoebb.  Selbft-  ficb  eine  reiche  Pleingegenb  längb  bet  Kabe  übet 

gebaute  aüben  mürben  in  ber  Aampagne  1883.'84  fei-  Srtu)na4  bib  inb  Birrenfelbifcbe,  eine  anbre  längb 
tenb  bet  3uderfobrifen  auf  140,843  Seftar  geerntet;  beb  äbcinb  im  Schiefetgebitge  bib  Soibborf  unb 
bet  Steuerbetrag  aub  ber  3oderfabrifation  belief  Siegburg  hinunter;  bie  Icbtere  bilbet  mieber  ben 
ficb  in  bemfelben  ftampaqnejabr  auf  142,7  9Rid.  SR!,  aubgang  für  ben  Sdeinbau  in  ben  Seitentbälem  beb 

aunlelrUbenfame  mirb  in  groSartiger  SBeife  bei  PbDioibalb;  im  abrtbal  bib  Hönningen,  im  SRofel- 

afcberbleben  gebaut.  Slueb  ein  xaffeefurrogat  er^gt  tbal  bib  Uber  bie  Sicicbbgren)e  binaub  >c.  Sin  an- 
bier  unb  ba  S.  in  bet  3>(borie,  fo  preuSif(h=3a4>  breb  ©ebiet  beb  SBeinboüeb  inS.,  roobt  fo  grob  roie 

fen,  Btaunfebroeig ,   bab  Sledortbal,  bet  Breibgau.  iencb,  aber  roegen  bet  geringem  ̂ abrebmärme  mit 
Bei$ademitbaucbberÄümmel  aufbemSelbgebnut.  bem  erflern  gar  nicht  pergletcbbar,  liegt  in  SRittcl- 

Oittcif,  Bein-,  6Dpfrn»ini.  beutfcblanb  pom  Xbürino«  SBalb  bib  über  bie  Ober 
Ulm,  Pürabetg,  Bamberg,  Sebmeinfurt,  Erfurt,  b>nroeg;eb  roirb  non  betSoale,  Elbe  unb  Cbetburcb- 

Cueblinbutg,  Sannftabt,  StraSburg  im  ElfaS,  @u>  ftrömt.  an  ber  Saale  roirb  Seinbau  pon  Sena  bib 

ben  in  ber  Hauftb,  Batberoicf  bei  ßombutg  ftnb  bureb  in  bie  ©egenb  non  &ade  (am  meiflen  an  bet  SRUn- 
©emüfebau,  mehrere  bttfelbcnbefonberbburch Spor-  bung  ber  Unftrut  bei  Sloumburg)  betrieben;  an  ber 
gel)ucbt  unb  3ucbt  oon  Sämereien  berühmte  Orte.  Elbe  bebnt  bab  SSeingebiet  fi^  oon  Srebben  bib 
Jn  Slümberg  unb  Bömberg  roetben  babei  pieleBr)-  SBittenberg  oub ;   inbetCbcraegenbseitbnttrtcbörün- 
ncip^an)en,  in  ben  ffrautlänbereien  beb  lebtem  au^  berg  aub.  Slocb  roeiter  nbroltcb  gibt  eb  Weinberge 
SüBbol)  gebaut.  Äeine  ©egenb  übertrifft  aber  bab  an  bet  $anel  (SMctbet),  bie  aber  nur  Xnfeltrauben 
innere  Ibüringen,  mit  Erfurt  im  SRittctpunlt,  in  liefern.  Bereinjelt  finbet  man  noch  SBeinbou  im 
bem  ;Jianbel  mit  ©emüfe,  Blumenfämeteien  unb  le-  SBcrrotbol  (Sütenboufen)  unb  on  bet  Sonau  Oie- 

benbjgen,  blübenben  ©eroäcbfen.  Berlin  jeiebnet  ft^  genbbutg),  bi«  bie  äuSerften  aubläufet  ber  ftfter- 
aegenroärtig  in  ber  Blumen;ucbt  aub  unb  macht  mit  reiebifch-ungarifebenSUeinregion  bilbenb.  X>ie  fbläcbe, 
feinen  ßna)intben  felbft  Siodanb  Äonlurren).  Dbfl-  ouf  roeltherfceinbau  betrieben  roirb,  beliefftcbimgon- 
bau  ift  buteb  einen  gtoSen  Xeil  Xeutfcblonbb  net-  jen  aricb  1884  ouf  119,973,6  öeltar  unb  bie  ptobuf- 

breitet;  bieBetgränberberCbertbeinifcbenXi^ebene,  tion  onSäeinimSutthfthnittl878-83aufl6,3(1881; 
bie  BergftroSe,  bet  SübfuS  beb  Xaunub,  bie  SBet-  24,8)  hl  nom^eftar,  im  gonjen  1884  auf  2,973,916hl. 
terau,  SBürttemberg,  inbbefonbere  bet  Ruft  ber  aib,  SoponentlielenoufbcnpreuSifcbenStoatl7,0104ie!= 
Aranfen,  Xbüringen,  bab  Sücrratbol  bet  fflibenbait-  tat  unb  399,616  hl,  auf  Bapetn  22,331  .fieftar  unb 

fen,  bob  Elbtbal  Pon  PleiSen  bib  Böhmen  hinein,  bie  384,101hl,PJütltembergl8,546.'öcftotuiib524,024hl, 
roatmen  Sanbhügel  ber  SaufiS,  bie  Äüftenlänber,  Baben  19,885  ̂ leftar  unb  309,141  hl,  Elfafe-Sothrin- 
felbft  Pommern  (Stettin),  liefern  trefflicbeb  Obft,  gen 30,625 .fieltar  unb 886,700 hl, Reffen  10,346 $>e!< 

frifch  unb  getrodnet,  jiir  äubfubr;  in  SBürttemberg  lat  unb  469,604  hl  unb  auf  bie  übrigen  Staoten  1200 
unb  um  gronffiirt  a.  SR.  ift  bet  Cbftroein  (Sibet)  fieltar  unb  11,000  hl.  3t  nD'1(biti>enen©cgenben  bat 
ein  roeitoerbreiteteb  ©eträn!  unb  ©egenftanb  bet  ftthbiejobrifotionmouffierenberaieineeingebür- 
aubfubt.  3n  ber  tlmgcgcnb  oon  Stuttgort  fommen  gert,  nomentlicb  bei  floblenj  unb  SKainj.  3n  bab 

faft  2000  C bftbäume  auf  1   qkm.  aub  ben  Pierlon-  beutfcbc3odaebietroutbenl884: 537,368Xoppeljcnt- 

ben  bei  .f>amburg  roetben  Etbbeercn  in  groSer  SRcnge  ner  Sßein  unb  SRofl  in  Sfäffern,  38,4.39  Xoppeljcntnet 
noch  Honbon  geubidt.  Jieibelbeeten  oub  ben  Öebit-  Stbaumroeinin51oftbenunb8462Xoppeljentncrfon- 

gen ,   aber  auch  ben  Sdalbungen  beb  Slorbbcut •   füget  PJeine  in  fvlofchcn  cinqcführt,  bagegen  106,784 
feben  Xieftanbeb  (SRedlenburg,  Hüneburger  .fjeibe),  Soppeljentncr  U'ein  unb  Pioft  in  ,fciffem,  13,812 
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2)oppeI)cntn(r  Sdaumnxin  in  JVIafiben  unb  60,287 
XoppeljentncrfonftigeijBeine  iiii^laf^enauigefUEict. 

Ü*bfab«H  ink  SiRkratttrtLJ  Hopfen  n>irb  in  sie- 
len @eaenbcn3cutfcblanbb  gebaut,  nirgenbb  aber  bef> 

ier  unb  mebt  alb  in  Sapern;  18W  nahm  et  40,689 
Settar  (bason  26,815  in  Sapem)  ein.  Sab  tltobutt 

bet  @tgenb  son  Spalt  unb  $etbbtu<{  in  Wittelftan^ 
fen  niitb  ni(bt  allein  übet  S.,  fonbetn  auch  inb  fetne 

jlublanb  netf anbt.  3n  bet  $tosin)  ̂ fen  bot  bie  $o> 
pfenfultut  ibten  Dlittelpunlt  bei  Sieutomif^el,  in  (SU 

fab-t:otbtingen  bei  .^aaenau  unb9if^n>eilet;  Met  unb 
ebenfo  in  Saben  unbfflütttembetg  nimmt  biefclbe  ]u. 
Sab  fiauptlanb  bet  SJietptobuftion,  foisobl  in 

Stüdfiibt  auf  bie  SRenge  alb  auf  bie  Dualität  beb  &t> 
jeugniffeb,  ift  Sapctn;  bafelbft  ptobuncrten  (nut  im 
@ebiet  biebfeit  beb  Sibetnb)  1882  :   5482  Sietbtoue» 
teien  (bie  gtbbten  in  IRümben,  Jlegenbbuta,  fiütnbetg, 
Slugbbutg,  xulmbacb)  nabe  an  12,5  9hü.  bl  Siet. 
(Sb  fpielt  habet  bet  SXaljauffiblag  in  biefem  Sanb 
in  ben  Staatbeinnabmen  eine  äbnliibe  SloUe  mie  bie 
Stanntiseinfteuet  in  ̂ teugen.  Obgleich  bie  baptn 

f(be  Sietbtauetei  gegenisättig  übet  ganj  S.  netbteü 
tet  ift,  fübtt  biefeb  2anb  felbft  bs<b  no4  bab  meifte 
Siet  aub.  fjm  ganjen  Jleiibbfteuetgebiet  isaten  im 
3.  1884/86:  11,m7  Staueteien  notbanben,  melcbe 
übet  24,69X11.  hl  Siet  etjeugten  unb  eineSteuet  son 

übet  19/>  KilL  SRI.  entticbtctcn  (f.  Siet);  bie  ge^ 

(amte  (Sinfubt  son  Siet  inb  beutfibe  3oDgebiet  be-- 
ttug  1884: 136,451  Soppeljentnet,  bie  Sliibfubt  ba> 
gegen  1,433,267  Soppeljentnet,  leptete  mat  feit  1880 
um  ni(bt  iseniget  alb  367,659  Soppeljentnet  geftiegen. 

Slebiinbt. 
f)lm  innigflen  Setbanb  mit  bem  Sanbbau  ftebt  bie 

Siebjuibt.  Set  Siiefenteiibtum  bet  beutfcben  Sera> 
unb  Sballanbfibaften,  bet  Siiefen  <   unb  Sieibeteiipi 
tum  feinet  feoibgebitge,  bie  fetten  SJiebgtünbc  feinet 
IRotfiben  im  81.,  fleigiget  Rlnbou  son  Xlec,  2ujetne 

unb  anbem  ̂ tteritäutetn  machen  S.  ju  einem  £anb 
aubgebebnteftetRuibt  beb  Jtinbniebb.  SUtCftftieb» 
lanb,  bie  SRiitfcbränbet  an  bet  Siotbfee,  wedlenbutg, 
Sommetn,  bab  Stanfenlanb,  inbbefonbere  Untet» 
unb  SRittdftanlen,  füt  bab  fenfeit  beb  Jlbeinb  ge< 
legene  Qllantbal,  füt  bie  Rllpentesiete,  sot  allen  ben 

Rligäu,  abet  au^  füt  Siütttembetg,  bie  Setglanb- 
fünften  Sbütingenb  unb  $effcnb  tft  Stinboiebjucbt 
ein  ipauptettsetb.  Son  biet  aub  mit))  nicht  allein  bab 

Sinnenlanb,  fonbetn  metben  auch  @togbtitannien 
unb  f^anfteich  mitSchlaAtsicb  setfeben,  etftetcb  not 
allem  übet  $ambutg  unbZdnning.  Xubben81otbfee< 
länbetn  unb  SRecf  lenbutg  gebtSuttet  nicht  allein  nach 
(Snglanb,  fonbetn  auch  nach  übetfecifchen  Känbetn, 

namentlich  Sübametifa,  aub  bem  Jllgäu  Schmeijet» 
fäfc  inb  Sinnem  unb  Slublanb.  2Im  pteubifchen  »ie> 
bettbein  bectt  bie  Sieb.ju^t  beb  2anbeb  nicht  ben 
Sebatf  bet  bicbten  iJabtilbesöKetung.  Son  ben 
13,783,.S22  Stüd  SUnbsieb  Scutfcblanbb  mit  einem 
Setfaufbmett  son  3074  Süll.  9t(.  tommen  auf  Steu< 

gen  nach  bet  Siebjäblung  son  1883:  8,737,199, 
Sapetn  3,037,0(W,  Xbnigteicb  Sachfen 651,329,  JBütl« 
tembetg  904,139,  Saben  593,626,  tStfahsSotbtinoen 
428,650,  $effen  289,106,  DIbcnbutg  211,147  !C.  Sie 

Siege  ifi  übetaü,  sot  aSeih  in  Setggegenben,  bib 
wl^sieb  beb  Sinnen.  Such  bie  Schmeinejucht  ift 
übetall  JU  &aufe,  abet  in  Seftfalen  unb  $ommetn 

betübmt.  ̂ egen  gab  eb  18^  in  S.  2,639,994, 
Schmeine  9^205,791.  Sommetn  unb  SRedlenbutg  lie< 
fetn  bie  beften  (8änfe.  Sie  Sf«tbe jucht  Seutfch’ 
lanbb  ift  ebenfallb  ein  michtiget  (flegcnftanb  bet 

beutfchtn2anbmittfchaft:C'ftpteuhcn,6cbltbmig:.^oh 
ftein,  SRedlenbutg,  Olbenbutg,  ^annoset,  Stäun- 

fchroeig,  Sippe  im  *R.,  etfab<8otbtingen,  3Bütttem= 
betg  unb  Saijetn  im  8,  jücpten  nicht  btoh  ibten  Se= 
batf,  bie  bftltcben  unb  nötblichen  (Oeftüte  li^etn  fo= 

gat  ben  cpeeten  gtanlteichb  unb  Stalienb  Memonte^ 
pfetbe ;   auch  bie  Subfubt  son  SBagen  >   unb  Supib: 

pfetben  ift  nicht  gcting.  Son  ben  (i»u)  3,522,3’ J 
Sfetben  in  S.  befiht  'fSteuben  2,417,138,  Sop,  tn 
356,316,  Äönigteidb  Sachfen  126,886,  Slütttembetg 
96,886, 3Redlenbutg=Schroetin  88, 146,  Saben  66,607, 

©effen  47,.546,  Olbenbutg  35,977,  (SlfobsSotbtingen 
138,725.  Unter  ben  (Seftüten  erfreut  ̂ ch  befonbetb 
bab  JU  Zrafebnen  in  Oftpreugen  eineb  etmopäifchen 

9iufb.  fjn  S.  lommen  auf  1   qkm  6,5  Sfttbe,  29,j 
Stüd  Sinboieb,  17  Schmeine  unb  4,»  Sitgen;  auf 
100  Sinm.  entfollen  7,?  Sferbe,  34,5  Stüd  Siinboieb, 
20,1  SSmeine  unb  5,8  Sitg'f. 

Sie  Schaf  judt  ift  oorjüglich  in  ben  Gebieten  beb 
großen  (Drunbbefibeb  bebeutenb;  fie  leibet  aber  gegen; 
mättig  burch  bie  ftatfe  (Anfuhr  son  SSolIe  aub  übet; 
feeifchenSänbern  unb  nimmt  infolgebeffenimmetmebt 

ab.  Son  Sachfen  aub  baHich  juetft  augetbalb  Spa; 
nienb  bie  ßuebt  bet  ebten  Sletino;  ((Sbforial;)  Sfaffen 

in  S.  (Eingang  netfchafft;  fpätet  serbreiteten  fuh  bie 
ebcnf  alfb  fpanifchen  Segretti  sornebmlich  son  Söbmen 
aub.  Sttet  erft  burch  bte  Xreujung  biefet  Saffen,  bie 
nach  1820  in  Schleften  ju  Xuchelna  bei  Satibot  ju 

ftanbe  fam  unb  bie  (fbrotia^Segrettitaffe  bersot; 
brachte,  matb  bie  (Sinfübrung  bet  eblen  Sctjafe  aSge; 
mein.  Son  ben  19,185,362  Schafen,  melche  man  1883 

in  ganj  S.  jäblte,  lommen  auf  Stoufeon  14,747,975, 
Sapetn  1,178470,  Äönigttich  Sachfen  149,037,  Slütt; 
tcmbtrg.550,104,Sabenl31,461,.'&effenl01,663,9ied. 
lenburgiSchroetin  unb  >   Streli}  939,097,  bej.  188,078, 
Sachfen;fl5eimnr  145,442,  Olbenbutg  160,937,Staun; 
fchmeig  243,936,  »niialt  1.30,610,  iSltafe;Sotbringcn 
129,4il.  Snfaiw  bet  60et  fjabtc  roaten  in  S. 
noch  ca.  28  SÜD.  Scpafe  notbanben,  1873  mar  ihre 

3abl  auf  nicht  mebt  ganj  25  9RiII.  unb  1883  auf 
nut  roenig  über  19  Siiil.  gefunlen.  3»  Snfang  bet 
60et  ffabte  tarnen  in  S.  auf  1   qkm  noch  »nb  auf 
100  Cinm.  73  Schafe,  1883  bagegen  auf  1   cckm  nur 
noch  35,5  unb  auf  KW  einro.  nut  42  Schafe.  Sie 

(Sinfubt  non  SchafrooBe  ift  non  687,655  Soppeljent; 
net  (1880)  ouf  1,066,661  Soppeljentnet  (1884)  ge; 

ftiegen.  Sie  michtigften  SettaufOplöpe  bet  auoldnbi; 
fchen  SloDe  ftnb:  i^ambutg,  Sternen  unb  Setlin;  im 
übrigen  tonjcntriert  ftch  W   Setfauf  bet  beutfcben 
RSouen  auf  ben  aBjäbrlichen  SJoBmätften,  non  benen 

bieienigen  juSreblau  unb  Setlin  bie  michtigften  flnb ; 
auf  beiben  metben  aBjäbtlich  noch  gegen  50,(XW  Sop; 
peljentnet  SJoBe  umgefept.  Sie  3abl  bet  IRaulticre, 
aSauIefel  unb  (Sfel  in  S.  ift  unbebeutenb,  fte  belief 

fuh  1883  auf  9795,  bason  7038  in  Sreupen,  1511  in 

(Slfafi-Sotbtingen,  287  in  Reffen,  ‘£X>  in  Sapetn  :c. 

Sie  (Sin*  unb'auSfubt  non  Sieb  im  freien  Serfebr 
beb  beutfcben  3oBgebietb  betrug  1872  unb  1884: 

'   dinfu^  | 

1   1KK4  1 

Vuffulfc  (6tQtf): 

1872  1   1864 

«fiTbr,  ffjd.  . 
Klntoiet)  .   .   . 
6<b«fe.  . 

.   .   . 
San  nut  get 

in  S.,  bie  muh 

59409  1   7466« 
22472:2  110602 

964761  77801 
966701  i   694152 

inger  Bebeutung  ij 

tigen  Seibemoeben 

1   26713 

248764 
1243595 

227496 

ft  bie  6ei 
lien  ber  pi 

!   19077 

1   23588l> 

1   1362611 

1   524449 
benju<bt 

reugifc^en 

9lb<inlanbe  müffenbaberibrenScbatfanSlobfeibeaus 
bem  Rlublanb  einfübren.  Set  Import  non  Sobfeibe 

in  ba«  beutfcbe  AoBgebiet  betrug  1880:  29,038  Sop; 
peljentnet  unb  ift  1884  auf  37,7)i4SoppcI|entnerge; 

ftiegen,  mäbtenb  bason  im  erftern3abt8832Soppcl- 
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untner,  1K84:  10,4:^3  2oppeI;(ntnn  iniebti  auSjlt- 
führt  lourbcn.  I)ie  SBitnengu^ t   tft für oielcCftprm 
bcn  oon  nicht  ptrinpcr  fßichtigtcit,  ^nnom  mit 

t'einen  ̂ iben  b^cht  aUcin  ll-J.OüO  lUienenftdcfe.  3m 
nonjen  hotten  bie  SienenftScfe  in®.  1883  einend: 
f   mb  non  1,911,748,  borunter  368,174  mit  heipeg» 

lit  en  äBohen;  ge^en  1873  ̂ ot  bie  (Seforntjohl  um 
421,736  abgenommen,  biejenige  ber  bemeglichen  91o< 
ben  ober  um  74,351  jugenommen,  fo  bo^  bie  lOienen: 
m<ht  in  ®.  im  gongen  einen  Siüdfchritt,  bie  Xechnil 

bleiben  ober  einen  gortfchcitt  gemacht  hot.  ®ie 
IHenenjucht  mirb  am  ftäriften  inJcoibbeutfdilanb  ge-- 
pilegt;  in  Lüneburg  iommen  mehr  alb  16  Stöde  auf 

luo  ̂ nm.,  mährenb  in  einigen  f&4r<f<h<u  unb 
rheinifchen  Oejirlen  nur  1—2,  cm  Ärei«  SWonnheim 
nur  0,«  SienenftSde  auf  100  &nn>.  entfallen,  glub 

6chlefien  gingen  befanntlich  ®sier)onb  Ser6efferun> 
gen  in  ber  SienenjucM  hemor. 

(fflfchnri.l  bluchbie^fcherei,  einflfürbienbrblichen 
itüften  unb  Siüfft  nichtiger  noch  ulb  gegenipärtig,  hat 

neuerbingb  boni  ben  Bemühungen  beb  ®eutichenp< 
fcheteioereinb  mieber  an  Jlubb^nuna  jugenommen. 
Xrogbem  bleibt  bie  Beteiligung  ®eutfchlanbb  an  bei 
.^ochfeefifcherei  in  bet  gtorbfee  fehr  gering  unb  ift  auf 

timben  (geringe),  Slorbemep  (ScheHfifche)  unb  ein> 
jelne  Orte  an  Per  Unterelbe  (Blanlenefe)  befchränit. 

UmfangteichtT  ift  ber  ffif^fang  (befonberb  auf 
2orfche)anbeTOWtrtüfte,nio(ldemfc)rbeunbXrape= 
münbe  biebebeutenbftenffifchereipl&kermb.  jluftein' 
fang  mirb  bei  ben  3nfeln  Splt,  (föV  unb  Slmtum 
betrieben  unb  bringt  eine  jihtltc^  Kubbeute  pon 

3—5000  Zon.  München,  beffen  ̂ ifchmarit  im  gan< 
jen  Binnenlanb  bet  reichfte  unb  intereffantefte  ift, 
hat  auch  etne  bebeutenbe  Ülnftalt  für  bie  jcht  überall 

im  beutfchen  Bcrglanb  Gingong  finbenbe  fünftliche 
gifchiucht;  eine  anbre  non  gleichem  9Iuf  befinbet  fid^ 
bei  £>aningen  im  Oberelfog.  Bor  allem  erfAeint  bie 

'gucht  bet  Soreüen  überall  fehr  lohnenb.  ®ie  Gin> 
fuhr  non  frtfchen^fchenunbffluftlTebfen betrug  1884; 
189,139,  bie  jtubfuhr  63,928  Xoppeljentner. 

XBoffefitltiir. 

®.  beftgt  prachtpoUe  Saub>  unb  91abelmilber, 
bie  nicht  bloh  ben  regen  Boturfinn  bebbeutf^en  Bolteb 
geförbcrt  haben,  fonbern  auch  ‘tue  mefentliche  OueDe 
leineb  Bationalmohlftanbeb  gemorben  ftnb.  ®er 

eigentliche  SBalbboben  finbet  fich  in  ben  Binneniän: 
bem,  mo  Gebirge  unbBerglanbfchaften  für  benBdtt= 
bau  oft  nur  menig  ober  gar  nicht  geeignet  finb,  inoiel 

gröherm  Umfang  alb  in  ben  Xuftengegenben.  ®ie 
Blalbungen  beanfptuchen  in  @chlcbmta>fioIflein  nur 
t)A  in  Iponnonet  16,  Bommem  19,s,  Bofen  20,j,  bo= 
gegen  in  Branbenburg  32,s,  Reffen  >   Baffou  40,  im 
preuhifchtn  @toat  überhaupt  23,i  Btoj.,  ferner  in 
Banem  33,  Sachfen  27,«,  Sürttemberg  30,8,  Baben  37, 

.'jeffen  81,s,  Clbenbutg  9,j,  in  ganj  ®.  25,»  Broj. 
uon  ber  @efamtflSche,  b.  h-  für  bab  ganje  Bei^ 
13,900,000  $ettar;  4,800,000  Seftor  finb  mit  Saub* 
loalb  beftanben.  ®ie  Siefer  hat  ihre  l^auptheimat  in 
bem  Zceflanb  öftlich  non  ber  Glbe,  mo  aber  auch  bie 
Buche  auf  fruchtbarem  Baben  ftch  erhalten  hat;  auf 

bemSanbboben  beb  baprifchen  ff ranten,  mberBhein^ 

ebene,  in  ber  fübbeutfchen  .^oc^bene,  fomeit  ftiebs 
hoben,  berrfcht  gleichfallb  bie  Kiefer.  Xie  Buche  ba= 
gegen  ift  ber  hcrrfchenbe  SBalbbaum  ber  $hhen  beb 
beutfchen  Bergionbeb,  aber  auch  beb  Unterharjeb  unb 
bet  Küftenlänber  ber  Ofifee,  möhrenb  bie  Giche,  jmar 
überall  auch  einjeln  gmifchen  ber  Buche  oerbreitet, 
ihre  daiiptheimat  auf  bem  fiefeligen  Boben  ber  nie- 
bcrrhciniichen  öebirge,  in  fileftfolen,  am  Solling, 

opeffart,  Cbenmalb  unb  in  Oberfchlefien  hat;  mhch- 

I   tige  Gic^n  beherbergen  auch  gemifchten  Büalbun- I   gen  ber  fübbeutfchen  $>ochebene  unb  babBorbbeutfche 
!   Zieflanb.  BJährenb  ber  Speffort  bie  herrtidftni 
>6oIIänbtr<  für  ben  Schiffbau  liefert,  ift  ber  ̂ olb 

aiif  bem  Crber  Seifig  {^ceffen.-Soffou)  unb  ouf  oielen 
theinlänbifchen  @ebirgen  Siebermalb  unb  alb  folcher 

michtig  für  bie  Sohgetbereien  burch  bie  Gühenlobe. 
bie  et  al4  Schälmalp  liefert.  Bon  grhgter  ffiiihtig 

feit  für  X.  finb  aber  feine  herrlichen  Beflönbe  nein 

ffichten  unb  Xannen  in  ben  Blpen,  im  BdhmertDolb, 
auf  bem  Schmarjmalb,  äHahgenroalb,  Xhüringet  Blalb 

unb  ffrantenmalb,  auf  bem  Cberhorj  unb  Siefen- 
gebirge.  3u  SIpen  gefeilt  fich  baju  bie  Särche ; 
bie  ben  hbehften  Slpen  angehSrige  3trbeltiefer  ftnlMt 

fich  üüt  ti»<h  tn  einjelnen  Beftanben.  Xer  Sabel- 
malb  oor  aDem  gibt  Xaufenben  ber  Sialbbemohner 

I   burch  ̂ oljfchlag  unb  ben  Xranhport  beb  ̂ oIje<  Sab 
rung.  1883  jahlte  man  in  ber  beutfchen  fforfhoirt 
{ f^oft  91,630  Grmerbbthatige,  unb  inbgefamt  fanben 
1 427,000  Betfonen  in  biefem  Beruf  ganj  ob«  teil 

I   meije  ihren  :2eben4unt«halt.  3ahI"t<Üe  Schneibe- 
I   mühlen  beleben  bie  einfamftenBSalbgrünbe.  Snfehn 

I   liehe  Xampffcbneibemühlen  gibt  eb  befonberb  am  ̂i- 
I   nomfanal  unb  an  ber  Slteii  Db«  in  Branbenburg, 

'   mofelbft  ftetb  pon  Oberberg  bib  Siepe  für  Berlin, 
Hamburg  K.  beftimmte,  aub  bcn  Cftprooinjen,  aub 
Bolen  unb  Salijien  lommenbe  Bauhölj«  im  BS«t 
pon  20  Blill.  Btt.  lagern;  anbre  groge  ̂ olwiage. 

bie  bab  ̂ ol)  jum  G^port  luberciten,  fmb  wcmel 
unb  Xanjig.  Biele  £>änbe  jtnben  Befchäftigung  in 

b«  Bnarbeitung  beb  Bolieb  ju  ben  manni^achfien 

(Degenftünben,  mie  ju  Bleigbüttnermaren,  Xiüen  unb 
Schachteln,  Küchengeräten,  ju  fioljfchuhen ,   Sieben 
unb  Beitfc^fticlen  (Shän),  all«lci  Xifchlerarbeiten, 
Spielmaren  bib  ju  ben  hinftreichften  ̂ nih«eien, 

mie  fie  oornehmlich  aub^irbelhol)  im  baprifchen  Sm- 

mergau,  gegenmörtig  ob«  au^  in  Sachfen  im  Gr;- 
gebirge  unb  jmat  auch  aub  Bein  unb  GIfenbein  o«- 
fertigt  mnben.  £ieroor  juheben  finb  bie  Blhbelfabrilen 
oon  Wainj;  bie  Xifchlermaren  oon  Bnlin,  Btfinchen, 
Stuttgart,  $anou,  Sümbng,  Koburg  >c.;  beeXrethb 
letmaren  pon  Bnlin,  .fiamburg,  Xanjig  (aub  Beni 

ftein),  Suhla  (Bfeifenlöpfe  aub  Bleerfchaum),  SBal- 
terbhaufen,  fftaufenhaufen  (aub  Berlmutter),  Süm- 

berg,  (f  ürth,  Stuttgart,  @eiblingen,  ffreiburg  i.  Br.  >c. ; 
bie  Spielmaren  pon  Sonneberg,  für  melche  (tboch  bab 
Bapietmochb  ünma  mehr  in  Aufnahme  (ommt,  unb 

bie  einen  b^onberb  grohen  Sbfah  na^  Smerifa  fin- 
ben.  3<u  Schmarjroalb  ift  bie  ̂britation  ber  ur 

fprüngltch  höljemen  Schmarjmaibet  Uhren  fort 
gefchntten  jut  (fabrilation  oon  Xafchen-,  Stanb 
unb  Spieluhren.  Siie  Sonneberger  Spielmartn, 

fo  erjeugt  bab  SSchfifche  Grjgebirge  auch  Schmarj-- 
mülber  Uhren. 

VII.  3nllu|lrie. 

fl(c|ba«  »b  bccnanktc  JabnUrlcn. 

B«g<unb$üttenbau  blühen  gegenmdrtig  not  adern 
!   in  Schlefien,  am  Siebenhein,  in  Sachfen,  am  $arj. 
i   Xie  eblen  BletaUe,  @oIb  unb  Silbn,  fomic  baneben 
Blei  unb  Kupfer  treten  freilith  gegen  Steinlohlcn. 

{   Gifen,  3inl  eiheblichjurüd.  Xie  ganje  t&hrficheSub 

'   beute  oon  @olb  in  X.  beträgt  460  kg;  michtign  ift 
I   bie  Silbergrminnung,  bie  fiih  auf  Sachfen,  bcn 

^rj,  bab  manbfelbifcheKupferfchieferaebirge  unb  bic 

I   Segierungbbejirie  Oppeln,  Sachen,  SBiebbaben  unb 

Srnbberg'  poejugbmeife  befchränit;  1884  mürbe  fie I   auf  248,600  ongegeben,  baoon  entfielen  auf  Bnu 
■   feen  182,095,  Saufen  60,809  unb  auf  bie  übrigen 
I   beutfchen  Staaten  ca.  6711  kg.  Oani  bcfonbnb  tritt 
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bur<b  feine  Silberprobuttion  fffreiberti  i.  S.  beroot, 

nofelbfl  bet  Sergbau  f(bon  1168  begann;  bie  burcb 

tbn  in*  8eben  gerufene  unb  1766  geftiftete  9erga(a; 
bemie  ift  gleidjfam  ber  Stittelpunn  allet  bergsunb 
büttenmännifeben  SBiffenfcbaften.  Sn  bie  eblen  SKe* 
taOe  fdliebcn  fnb  bie  bcfonberS  in  Stihmberg  unb 

frürtb  betriebenen  QloIbsunbSilberfibligereien 
an,  nelcbe  bie  SOelt  mit  e<btem  unb  unechtem  Blatts 
golb  unb  Silber  oerfebcn,  bie  f}abrifation  be*  echten 
unb  unecbten  (leonif^en)  @tolb<  unb  Silberbrabti 

unb  ber  Xreffen  (i^goner  Slaren),  bie  Silberarbei< 
t   e   n   Sugbbmcg*.  iBerlin*,  bie  @oIb>  unb  Silbenuorens 
fabrilen  non  $for)beim,  GDmangen  unb  $onou,  bie 

tHijauterieiDarenfabrilenDonOffenbacb.  fDerftugfers 
ertrag  ift  gering,  am  bebeutenbften  im  Stanbfelbis 

fcben  unb  im  9iegierung*be)irl  9Im*berg.  X)ie  $ro-- 
bultion  ber  Sergioerte  beläuft  ficb  jäbi^lu^  »»f  etna 
613.000  Xon.  Äupfererje,  bie  ber  Jütten  auf  foft 
18.000  Z.  Ofarhipfer,  mouon  mehr  al*  jmei  Zbrittel 
auf  9tan*felb  entfallen;  in  ba*  beutfcbe  3alfsebiet 
mürben  1884:  13,818,800  @orIupfer  ein>  unb 

6,(K)6,&00k(r  auSgefübrt.  Sleierje  merben  uarjügs 
lieb  in  ben  3)egierung*be)ir(en  Stachen  (amSteibergk 
Cppeln,  Köln,  SBiebbaben,  auf  bem  Oberbarj  (91egte< 

rungSbejirf  $ilbe*beim),  im  Aünigreicb  Sac^fen  bei 
ijrretberg  unb  in  Srounfebmeig,  im  Surcbfcbnitt  fi^rs 
lieb  170,000  Z.  gemonnen.  Slie  igttttenprobuftion 
ergab  1884  :   94,809  Z.  »tei  unb  4920  Z.  ©lätte 

(87,736  Z.  9Iei  allein  in  Slreuben  unb  ;ur  ̂älfte 
mieber  im  Stegierungbbesirl  Staren).  Zite  ßinfubr 
an  Sltei  unb  @lStte  in  ba*  beutfcbe  Zollgebiet  betrug 
1884:3464,  bie  Slu*fubr 66,191  Z.  wi*muttommt 

au*  Saebfen,  Stntimon  au*  Zbfiringen  unb  bem  9)e> 
gierung*be)irl S(m*berg,  Kobalt,  ben  nur  noch  me> 
nige  S)  lauf  arb  enm  erie  nerorbeiten,  au*6acbfenunb 

bem  3tegierung*be}ir{8affel,  fRictel  au* Saebfen  unb 
ben  3legterung*beiirfen3)ierfebin;g  unbKobIenj,3inn 
unb  Siiolfram  au*  bem  fätbrtfeben  erjgebirge  (Stis 
tenberg).  Slürnberg  nor  allem  erjeugt  niete  Spiel, 
rooren  au*Zinn  unbKompofition,  Zinnmorenaufier. 
bem  ütibenfebeib  in  Sleftfalen.  Zer  ©eminn  non 
Stanganerjen  ober  Slraunftein  ift  non  Slebeutung 
an  ber  Sabn  im  9iegierung*beiirt  SQiebbaben,  näcbft. 
bem  in  Zbttringen.  Dueetfitber  mirb  nur  in  ge. 
ringer  menge  in  fBeftfalen  gemonnen,  bagegen  ift  bie 
Slu*beute  an^int  non  ber  grö|tenSllicbtigleit(1884: 

126,276  Z.  Jlobjinl)  unb  jmar  an  entgegengefepten 
llunlten  be*  preubifeben  Staat*,  in  Obericblefien  um 

Sleutben  unb  Kattomig  unb  in  ben  31egierung*be. 
liefen  Stacben,  ZUffclborf  unb  SIm*berg.  ̂ rraben 
liefert  über  bie  ;gilfte  alle*  für  bie  Dleffingberei. 

tung  nötigen  3>nf*,  melcbe*  in  ben  ̂ anbel'fommt, unb  e*  biloet  bie*  einen  miebtigen  l^ortartifel  für 
t^nglanb.  3m  ftebt  Berlin  obenan,  ©benfo 
merben  hier  bie  ©aloanoplaftil  unb  Sleufilber. 
Verarbeitung  im  groben  betrieben;  leptere  foroie 
bie  Weffingoerarbeitung  befebäftigen  aber  auch  im 
Stm*bergifcben  unb  in  SSürnbera  niete  ̂ nbe. 

Cttiu*  unk  Sremiliibtni  »• 

SSon  bö^fter  SQicbtigleit  für  bie  gemetblicbe  Ent. 
mictelung  in  ber  Sleujeit  fmb  aber  bie  Steinlab* 
len  gemorben.  Z.  befipt  7   grobe  Stblagerungen  non 
Steinfoblen,  non  benen  6   auf  ben  preubifeben  Staat 
unb  2   auf  ̂ dfen  fommen.  Za*  gröbte  aDcr  Säger, 
nicht  allein  in  Z.,  fonbem  auf  bem  europäifeben  Aon. 
tinent  überhaupt ,   ift  ba*  in  Cberfcblefien,  m*  auch 
nach  Siublanb  unb  Ofterreicb  binüberreiebt,  in  Z.  aber 
feine  mitebtigfie  ©ntroictelung  in  ben  Aretfen  Aatto* 
ini*.  Seutben  unb  Zobrse  bot.  Someit  ba*  Aobten* 
gebirge  hier  an  bie  Obcrfiäcbe  tritt,  umfabt  e*  einen 

ffläcbenraum  non  660  —600  qkm  (10—11  C99!.l;  mit 
ben  in  noch  erreichbarer  Ziefe  unter  jüngem  ©ebcl 

ben  lagemben  Aobtenfebiebten  fteigt  aber  berf^lätben* 
inbalt  auf  1400  qkm  (25  D9K.).  Zer  SIbbau  biefe* 
Aobtengebiet*  bat  erft  1784  begonnen,  unb  noch  }U 

Slnfang  unfer*  Zabrbunbert*  betrug  bie  ©efamtför* 
berung  an  Steinlo^en  in  Cberfcblefien  fäbrticb  nur 
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Zon.,  1822:  200,000,  1884  aber  12,3  mitt.  Z. 

Za*  imeiteSteinloblenloger  

breitet  
ficb  in  bem  nieber* 

fjbleftfcben  
6tecnlobfengebirge,norgug*meifeimArei* 

ffialbenburg 
,   au*.  1787  betrug  

bie  Aoblenau*beute auf  biefem  
Säger  

40,000,  
1800:  100,000  

unb  1883 
über  3   miü.  Z.  Za*  britte  grobe  Steinloblentager im  preubifeben  

Staat  
liegt  an  ber  Stuhr  in  Sleft* 

falen  unb  ber  Sibeinpronin),  
nornebmiieb  

in  ben  Arei  - 
fen  Zortmunb,  

Soebum,  
Cffen,  

Zui*burg  
unb 

gm;  feine  Sänge  
non  Sramep  

bei  Unna  im  O.  m* 
Slupn,  

mofelbft  
ba*  Steinfoblengebirge  

auf  ber  tin. 
len  jtbeinfeite  

unter  Zilunialjebiebten  

erbobrt  
mor* 

ben  ift,  beträgt  
82  km,  bie  ©röbe  

be*  an  ber  Ober* 
fläche  tiegenben  

Zeit*  8,  bie  be*  überhaupt  
erftblof* jenen  ©ebiet*  

880  qkm  (16  091.).  
3m  m^tfälifcben Stnteil  

belief  ficb  bie  Stu*beute  
1740  auf  30,000, 

1800 
auf  200,000  

unb  1883  auf  18,«  3Hia.  Z.,  im  rbein* 
tänbifeben  

1827  auf  176,000, 
1883  auf99Klt.Z.  

Za* 
nieberrbeinifcb  

■   meftfälifcbe  
Steinloblenbeden  

(ein* 
fcblieblicb  

ber  beibenStaat*mertegu  

3bbenbfiren  
unb 

Sorglob)  
mie*  1884  einen  Stbfab  

non  28,i  9ÜD.  Z. 
auf.  Za*  nierte  

StecnlobleBtager,  

bei  Stadben  
am 

nörblicben  
fffub  be*  £oben  

Senn,  
bat  mehr  eine  ört* 

liebe  Sebeutung  
unb  liegt  in  gmei  Seelen  

an  ber 
3nbe  unb  an  ber  Slurm;  

bie  Aoblenau*beute  

bafelbft 
belief  ficb  1883 auf  über  l,s9till.  

Z.  Za*  fünfteStein foblenlager,  
an  ber  Saar  gmifeben  

Sleunlircben  
unb 

Saarbriieten,  
ift  für  ba*  fübmejtlicbe  

Z.  unb  nament* lieb  für  bie  (^feninbuftrie  
non  Elfab.Sotbringcn  

non 
äuberfier  

SSicbtigleit.  
Zer  grögte  

Zeit  ber  Aoblen* ablagerung  
befinbet  

ficb  im  Slegierung*begirt  

Zrier, 
Heinere  

Zeile  reichen  
aber  auch  nacbSlfieinbapern  

unb 
in  ben  Segirl  

Sotbringen  
hinüber.  

1816  betrug  
bie 

AobIenau*beute  

in  beim  preugifeben  
Stnteil  

IIXI.IXX), 1883  aber  6   SRiO.  Z.;  bagu  lamen  1883  in  Sotbrin* 
gen  600,000  unb  inSlbeinbapem  174,000Z.  Kleinere 
Steinloblentager  finben  ficb  augerbem  noch  im  preu* 
gifeben  Staat  in  ber  Sroning  ̂ egfen  bei  Lettin  an 
ber  Saale,  bei  3bbenMlten  in  äSeftfalen  unb  in  ber 

ffiälberformntionberSlJefergebirge,be(onber*  infian* 
noner.  Son  ben  beiben  Koblenbcden  im  Aönigteid) 

Saebfen  liegt  ba*  eine  beii<ottfcbappel,  unmeitZre** 
ben,  ba*  anbre,  miegtigere  bei  Zmidau  unb  ©bemni*. 

Saebfen  förberte  18t6:  460,000, 1883  über4  3Rm.  Z. 
Steinloblen.  Kleinere  Aoblenbeden  gibt  e*  meiter 
noch  in  Zbiimngen  unb  Sapem  am  Zbüringer  Xlalb, 
in  Saben  am  S^margmalb,  unb  enblicb  redbnet  man 
bie  Kohlen  ber  Zertiä^ormation  am  nörblicgen  gug 
ber  Sllpen  in  Sapem  gleicgfall*  ben  Steinloblen  gu. 
1884  förberte  Z.  überhaupt  67,233,875  Z.  Steinlob* 
len,  baoon  Sreugen  61,867,646,  Saebfen  4,131,899, 

Slfag.Sotbringen  694,697,  Sapem  630,859,  bie  übri* 
gen  Staaten  108,874  Z.  ©ingefübrt  murbm  in  ba* 

beutfcbe  Boügebiet  1884:  2,296,770  Z„  auigefübrt 
au*  bemfelben  8,816,934  Z.  Steinloblen.  ©ingefübrt 
merben  Steinloblen  befonber*  au*  Snglanb  in  bie 
Küftenlänber,  namentlich  in  bie  im  0.  non  ber  Elbe, 

au*gefübrtilberbieSanbgrengen  nach  3iuglanb,  Öfter* 
reich,  ben  3(ieberlonben,  f^anheich  unb  Selgien. 

Zie  3tblagcrung*ftätten  ber  Sraunloble  fmb 

niel  aubgebepnter  al*  bie  ber  Steinloble  unb  getfal* 
len  in  eine  roeftlicge  unb  eine  öftliehe  ©ruppe.  3i 

ber  meftlichen  ©ruppe  unterfcheiben  mir  ba*  nieber* 
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cb<inii(&e  iBeden  (U  beiben  Seiten  beb  Ml)einb  am  I 

^locbfuB  beb  @ebirgeb  unb  befonberb  an  bem  £anb> 
rüden  3!iUe,  bab  $)taunfo([enbeden  beb  SBeftcrmol: 
beb  innetbaib  beb  Sebiefergebiegeb,  somebmliib  bet 
^fterburg,  unb  bab  Srauntoblenbeden  meift  auf 
ober  nabe  bet  @renM  beb  Stbiefetgebirgeb  unb  beb 
rbeintfdien  (^ebtrgbfbftemb,  bab  fteb  non  Dürtbeim 
in  bet  $fa(j  über  Sieben  unb  ben  ̂ abiibtbnalb  bib 
IQaDenfen  am  :^ilb  in  öannobet  in  einet  üäitge  non 

400  km  etftiedt.  !Cie  öftlicbe  Sruppe  bebnt  ficb  oon 
betZb>^<^nil<t^‘”off‘  mabtfibeinlub  bib  sutfamlän< 
bifiben  flüfte  in  Oftpreuben  aub  unb  ift  potjugbmeife 
in  )wn  $tODin;en  6a(bfen  unb  Stonbenbutg  fiatt  ent< 

ibidelt.  3m  3. 1804  betrug  bie^Stbetung  bonSraun-- 
foblen  in  35.  14,879,946  Ion.,  baoon  12,056,697  I. 

in'fSreulen,  842,1531.  inXn^aIt,821,973I.  inSaib- 
feniSlltenburg,  688,551  1.  tm  Königteicb  Saebien, 
351,963  I.  in  Staunftbmeig,  67,724  I.  in  Reffen, 

16,180  I.  in  Skigetn,  ic.  ßii^efübtt  mürben  m   bab 
beutfibe  Zollgebiet  (namentli^  aub  Söbmen)  1884: 

3,466,322,  aubgefübrt  aub  bemf  eiben  59>17 1. 8raun> 
tobten.  SBeiteStreden  bernorbbeutf^enCbene  u.  bet 
iübbeutf<benäO(bebene,bef(btönttere  inWittelbeutfcb’ 
lanb,  mie  auf  bem  Siüden  bet  9ibbn,  auf  bem  f^oben 

:i!enn  u.  o.  0.,  ftnb  oon  Zotfablagetungen  bebedt. 

Xn  bie  itoblen  ftblie^en  fi(b  bab  S'rbbI  unb  bet  Xb> Pbalt  an;  erftereb  quiDt  im  Sraunfebmeigifeben  unb 
^nnöpcrfiben  in  OueUen  berpor,  möbtenb  gu  Sinu 

met  bei  $iannoDer  'flbpbaltlagcr  im  SSeifien  3ura  ab> 
gebaut  roetben.  Slannigfaibe  bituminöfe  6<biefer  bet 
jUpentriab,  bet  mürttembergifiben  unb  babi|(ben  2iab, 
bet  JBdlbciformation  im  leutoburger  SSalb  merben 

jut  Seminnung  oon  Stinerolöl  unb  fibotogen  oer< 
menbet;  am  mi^tigften  ift  aber  bie  erbige  Sraunloble 

in  bet  $tooin«  Säebfen,  inbbefonbere  in  bet  Umge> 
genb  oon  Skipenfelb  unb  Slftbetbleben,  für  bie  Sr^ 
jeugung  treff  lieber  Seleuebtungbfloffe,  beb^otaffinb, 
oolarölb  unb  $botogenb,  gemotben. 

SitninMflttc  it. 
Dbne  ben  Sieiebtum  an  mineralifibcn  Stennfioffen 

mürbe  bie  Sifeninbuftrie  35cutf(blanbt  bet  Sonlur» 
ren)  (jnglanbb  unb  tfelgienb  erlegen  fein;  fo  bat 
fie  aber  in  OberfeblcTten  unb  am  JlieWrbtin  baburib 
einen  miibtigen  tluffibmung  genommen,  mdbrenb  fte 

im  übrigen  I.  teilb  bur<b  ̂ ilermüftung  ber  SUölber, 
mie  in  betßifel,  teilb  bureb  Steigerung  bet  £ioIjpreife, 

mie  in  Oberbopem  unb  oot  allem  in  bem  eifenreieben 
Ibüeingen,  tief  berabgebrüdt  morben  ift.  jluBet 
firtubim  probujiert  nur  noA  @Ifab-2otbringen  grobe 
Quantitäten.  3n  Saibfen  ftnbet  man  einige  aiifebm 
liibe  Sifenmerle  im  ̂ creiib  ber  Steinlobicnlager;  ber 

Ibüringer  SBalb  liefert  jmat  menig,  aber  treffliibeb 
Sifen,  bab  an  Sttte  felbft  mit  bem  Siegenet  metteifert 

35ie  grobartigften  (Jifenerjlager  finben  fiib  im  rbei> 

nifib>meftfälifibeii  Sibiefergebirge  unb  in  ber  Stöbe 
bcbfelben;  eb  finb  ihrer  oorsügliib  btei.  35ab  eine, 
im  untern  Seoon ,   erftredt  rtib  oon  Sarfte  auf  ber 

Srenje  ber  itreife  Olpe  unb  Siegen  bib  Sialbbreit» 
baib  an  ber  Siieb  in  einer  Sänge  non  75  km;  eb  uim 
fcbliefit  ben  berühmten  Stoblberg  bei  Stüfen  unb  bab 

bunb  feine  ßifeninbufttie  berühmte  Ibal  beb  fftuf» 
feb  f^rnborf  bei  Siegen ;   aub  ibm  merben  6r}e  in 
grober  SKenge  in  bob  Stubrtoblengebiet  mittelb  ber 

Sifenbalinen  geführt.  Zab  peite  grobe  Saget  im 
Obern  Zeoon  (Rrammenjel)  jieht  fiih  in  einet  Sänge 

non  70  km  noriügliih  burih  ben  Slegierungbbejirt 
SSiebbaben  non  Ragenelnbogen  übet  Ziej,  Simburg 
unb  Jlieilbutg  unb  burdi  ben  Hteib  Sßehlar;  aub  ihm 
merben  bie  (^)e  jum  gröbten  Zeit  ebenfallb  naih  bem 

Stuhrfohlengebiet  gefihafft  unb  jmar  teilmeife  ju  Slaf> 

fer.  35ab  britte  enbliih  liMt  im  braunen  3uta  mefu 

lid)  oon  ber  SXofel  in  (£lfab=Sothringen ;   babfelbe  er: 
ftredt  fiih  naih  Suptmbutg  hinein  unb  gilt  alb  bab 

gröbte  &ifener)laget  in  (Sucopo.  Zic  anbem  Qifen- 
er)tagcr,  fo  bebeutenb  f>e  oud)  erfiheinen  mögen,  mie 
j.  S.  im  innem  Seden  beb  S><htelgebirgeb,  im  <eii‘ 
gebirge,  in  CberfChlefien  ic.,  finb  neben  biefen  groben 

Sägern  nur  gering.  Zie  ̂ robuttion  an  Cifener^en 

ift  gegenmärtig  in  Z.  auf  faft  9   SKiO.  Ion.  (ein= 
fdiliebliih  Supemburg)  jährliih  geftiegen.  Zer  preu« 
bifche  Staat  gemann  1^  allein  4,186,075  Z.,  &Ifab> 
Sothringen  1,909,381  Z.,  Suiembutg  2,4614^  Z. 
Zie  gSrobuftion  an  Stoheifen  ergab  1^  in  Z.  (mit 

Supemburg)  über  3'.'<  3Ria.  Z.  unb  mirb  gegenmär^ 
tig  nur  noih  PonCnglanb  unb  ben  Siertinigtcn&taa’ 
ten  non  amerito  übertroffen;  2,618,897  I.  tarnen 

banon  allein  auf  gSteuben,  410,317  Z   auf  Clfab- 
Sothringen,  65,100  Z.  auf  Sopem,  365,997  Z.  auf 
Su^mburg,  auf  bie  anbern  Staaten  jufammen  noch 
nicht  150,000  Z.  (Singeführt  mürben  in  bab  beutfehe 

Zollgebiet  1884  ;   264,500  Z.,  aubgeführt  aub  bem^ 
(eiben  230,007  Z.  äioheifen.  3n  Z.  (nebft  Sufem^ 
burglbnboi  faft  2<X),CKK)  arbeitet  ihreStahrung  burdi 

ben  (jifenergbau,  ben  (bifenhüttenbetrieb  unb  bieOlie- 

fiereien.  Zie  grobartigften  SBerfe  für  bieaoheifen« 

probuition  befinben  fiih  inObeifihlcrien  in  bem  che« 
maligen  Rreib  Aleuthen,  im  Stegierungbbejirt  arnb^ 
berg  in  ben  Sanbfreifen  Soihum  unb  Zortmunb  unb 

im  xreife  Si^cn,  im  Stegierungbbegirf  Züffelborf  im 
Sanbtreib  Sffen  unb  bei  Zuieburg,  im  Regierung»« 
bejirf  Ztier  im  Rreife  Saarbrüden,  im  Stegierungb« 

bejirt^ilbebhcim  auf  unb  am  Cbcrhari  unb  iniilfab« 
Sothringen  in  ben  Kreifen  Ziebenhofen  unb  Sanb« 
Steg.  33  biefen  (Segenben,  auherbem  auih  noih  in 

Saufen  unb  JBürttembeeg  mirb  bie  Siereitung  oon 

Stab«  unb  gemailtem  fiifen  gepflegt.  3"  ber 
Stablfabritation  hot  Z.  gegenmärhg  aDe  Sänbet 

übecRügelt;  grohe  (Suhftahlfabriten  befinben  (ich 
in  Sffen,  So^um  unb  SSitten,  bie  (Subftahlgcfihühe 
liefern,  unb  unter  benen  bie  in  erfterer  Stabt  (f. 

Rrupp)  meltberühmt  gemotben  ift;  Sifenbahn« 
fihienen  merben  auih  m   groben  Wengen  gut  aub« 
fuhr  girobugiert.  (Oubmaren  bet  oerfihiebenften  Srt 

bib  |u  ben  feinften  Schmudgegenftänben  liefern  bc« 
fonberb  Setlin,  ber^org,  Wünihm  unb  Nürnberg; 
aber  auch  in  oielen  anbem  ffl^enben  erfreuen  fte 
ftih  eineb  hohen  aufb.  gür  bie  Sterfertigung  oon 

Sifen«  unb  Stahlmaren  finb  bie  aegierungb« 
begirte  Züffelborf  unb  ambberg  bie  Wittelpunfte. 

Solingen  ift  für^ieb«  unb  Stiibmaff  en  bet  erfie  $lah, 
brr  ni^t  allein  für  bie  europäifchen,  fonbem  au^  für 
bie  aubetcuropäifihen  armeen  arbeitet.  Zofelbft  unb 

in  bem  nahen  aemfiheib  ift  bie  Weffer«  unb  Schneibe« 
marenfabrtlation  augerorbentlich  blühenb  unb  be« 
houptet  auf  ber  Grbe  nach  Shefficlb  in  Cnglonb  bie 
erfleSteUe.  ZiefelbeZnbiiftrie (fürRleincifenmartn) 
ift  non  SBichtigteit  in  ben  Stäbten  aonöborf,  ̂ agen, 

aitcna  unb  jferlohn  unb  in  bet  Umgegenb  biefer 
Orte,  bie  teilb  im  ehemaligen  &ergogtum  Serg,  teilö 

in  ber  alten  @raffihaft  Wart  liegen,  öier,  oorgüg- 
lich  in  unb  an  ber  (mneper  Strafe,  perfertigt  man 
Senfen,  bie  meithin  ocrfchidt  merben,  unb  Sadhäuer 

gum  fhöllcn  bei  Zu<t«3:oh’^ä.  3«  aitena  ift  auber« 
bem  ber  £>ouptfih  ber  Zrahtfabrilation.  Sortreff« 
liehe  Sifen«  unb  Stahlmaren  liefern  ferner  ber  Kteiö 
S^mallalben  in  Zhütingen  unb  einige Oegenben  beä 

ßrggebicqeb.  3«  Sübbeutfchlanb  finb  oon  Süchtig« 
teit  bie  Weffermaren  oon  ̂eilbronn  unb  Stuttgart, 
non  Nürnberg,  erlangen  unb  aegenöhurg.  oon  adgem 

in  Saben,  Wol»heim  in  eifafi«'Sothringcn  ic.;  Sen« 
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fen  mertcn  rot^üglti^  juWeuenbürj 

unb  ̂ ebrit^Stbal  in  fflürttemberg  unb  ju  Silbern 
in  9obtn,  angefertigt;  Slei^roaren  3U  (SSIingcn,  Oei*= 
lingen,  SubroigSburg  unb  ®6ppingen  in  fcürttem« 
berg.  35ie  Wä^nobelfobrifatiori  ift  uon  bWiter 
9cbeutung  in  ben  rbeinifi^en  6<btuefter^äbten  Siacben 

unb  9urt{(beib,  näififlbem  in  Süren,  ferner  ju  3fet> 
tofin  in  ffieftfolen,  ©(^niobat^  in  Säuern,  Berlin  ic.; 

mit  berfelben  ift  biefierftetlung  uonSted»  unb^dfel« 
baten,  uon  92abeln  für  9)äbmaf(bincn  :c.  uerbunben. 

@robe  ®en>ebrfabrifen  gibt  eS  in  Spanbau,  Söm- 
merba  in  ber  Stooinj  Saibfen ,   Slmberg  in  Sapem, 
bie  BotjugStpeife  für  bie  Brniee  arbeiten,  ferner  in 

Subt  im  itbüringer  SBalb  ic.  Sürfflrobfibmiebe! 
unb  ©(biofferraaren  finb  Die  ̂ auptroerlftätfen 
ebenfaüb  bie  Sbeinpropinr  unb  SSJeftfalen.  3).  probu= 
iierte  (mit  GinftbluB  uon  Supemburg)  1884:  698,837 
Ton.  Wiejereiprobutte  jroeiter  SÄmetjung,  ferner 

au*  Sc^roeiBeifen  unb  StbmeiBftobl:  9909  ic.  Gifen^ 
babnf  (bienen  unb  S(bienenbefefligung*teile,  34^89  T. 
Snbnfiipellen,  13,487  I.  SIcbfen,  Säber,  Sabreifen, 
(Wl,828  T.  ,tionbel*eifen  (0iafoneifen,  ̂ ueifen  ic.), 
262,475  T.  Blatten  unb  9Ie(be,  222,904 T.  Srabt  u.  a. ; 
au*  gluBeifen  unb  SluBftobl:  400,248  T.  Gifenbabns 
f(bicnen,  81,654  T.  »abnfibroeBen,  60,174  T.  «cbfen, 
Säber,  Sabteifen,  186,202  X.  ®rabt  u.  0.  Sie  bei 
raeitem  gröBte  SBenge  biefer  Grjeiigniffe  fommt  auf 
ben  preuBifiben  ©taat.  Gingefübrt  mürben  in  ba* 

beutfibe  Zollgebiet  1884  :   98  j.  Suppeneifen,  Sob> 
fibienen,  gngot*,  16,505  X.  fibmiebbare*  unb  ffafom 
eifen,  682 1.  Gifenbabnfibienen,  3281 1.robeBIotten 
unbSleibe,  5417T.3BeiBbIe(b,  86301.  Gifenbrabt  ic.; 

auögefübrt:  23,450  T.  Suppeneifen  ic.,  153,964  X. 
fibmiebbare*  unb  Jafoneifen,  144,463  X.  Gifenbabm 
febienen,  212,784  X.  Gifenbrabt  :t. 

ma|ibliiraiiibti*rie.l  Sie  gobrilation  pon  Btafcbi' 
nen  befinbet  fiib  infteigenberGntroidelung.  Sieerfte 
Sampfmafibine  in  S.  überboupt  roarb4.  äpril  1788  ju 
5riebri(b*^itte  bei  Tamoroibin  Dberfcblefien,bie  erfte 
in  GlfaB'fiotbringen  1812  ju  SRülbaufen  unb  bie  erften 
im  Rönigrei^  ©aibfen  1820  in  einer  Spinnfabrtf  ju 
Siilblau  unb  in  ffaulerobe  im  Blouenfcben  @runb  beim 

Steinloblenbergbau  aufgefteUt.  So(bnoretroa30^ab> 
ren  mürben  bie  meiflen  Sofomotioen  unb  Waftbinen 

au*  Gnglanb,  Belgien  unb  au^  au*  Sorbamerifa  btt 
;ogen.  ©eitbem  akr  haben  bie  beutfeben  3Xaf(binen< 

bauanflalten  fi(^  fo  perpoUlommt ,   baB  fte  nicht  nur 
ben  grbBten  Teil  be*  eignen  Bebarf«  an  Btafibinen 

felbft  berfleDen,  fonbem  aiub  im  9(u*[anb  ein  erbeb.- 
li(be*  Jlbfabgebiet  ihrer  Sabritate  befiben.  Bi*  1867 

übenpog  bie  Ginfubt  uon  Itafcbinen  in  baS  beutfebe 

Zollgebiet  bie  SIu*fubr;  albbann  mor  bie  8u*fubr 
faft  immer  erbeblicb  bebeutenber  al*  bie  Ginfubr. 
.Rorlbrube,  GBüig'".  SWüneben,  Stug*burg,  DberieH 
bei  BJürjburg,  Hamburg,  Bremen,  Süffelborf,  Sui*> 
bürg,  ftbln,  Budau,  Brebom  bei  Stettin,  GIbing,  Dor 
allen  aber  Berlin,  Gbemnib  unb  Btfllbaufen  i.  G. 

ftnb  einige  ber  jablreitben  Orte  Seutf^lanb*,  mo 
gegenmärtig  SRafibinen  gebaut  merben.  Seuerbing* 

ift  eine  groBe  3o?l  »on  Sotomotip--  unb  fflaggo'n= fabrifen  m   S.  entfianben,  mel(be  groBe  Duantitäten 
Gifen  unb  Stnbl  oerarbeiten.  S.  befibt  fegt  22  8oto> 
motipfabriten,  mopon  18  Gtabliffement*  gröBere  So> 
f omotioen  unb  4   bouptfäcblicb  fol(be  für  ©cbmalfpur: 
bahnen  bauen.  Sie  erftem  beBben  eine  Seiftung«- 
fäbigteit  non  ca.  17(K>  Stiid  pro  (fahr;  e*  entfallen 
banon  auf  BttuBen  9   Gtabliffement*  mit  einer  jäbr= 
lieben  Seiflung  non  etroo  1060  Stiid,  ferner  tommen 

ouf  Bapern  4,  GlfoB-Sothringen  2   berortige  Gtabliffe= 
ment*  unb  auf  bie  Staaten  BiUrttemberg,  Saebfen, 

Baben  je  1   Jfobrit.  Sie  fjobl  >>er  oon  fämtliiben 
Gtabliffement«  bi*  1882  gelieferten  Setomotioen  be> 

trögt  etroa  90,700  Stöit.  Sie  ßobl  ber  SBaggon« 
fobriten  in  S.  beträgt  25;  biefelben  befipen  jufam- 
men  eine  fährliibe  geifhingSföbigleit  bi*  ju  3900 

Bertonen>  unb  Bferbebabnroagen  unb  25,000  ®üter> 
magen.  G*  befinben  fub  booon  in  BreuSen  15,  in 
Bapem  4,  in  Baben  2   unb  in  Gl(oB=9otbringen,  .6ef< 
fen,  Saebfen,  Säürttemberg  je  1   jfabrit.  3"'  Sebiff' 
bau  leiften  .tiamburg  unb  Bremen  ba*  Bebeutenbfte, 

aber  aueb  Äiel,  San'iig,  Stettin  unb  GIbing  nehmen eine  heroorragenbe  ©teBe  ein.  Sie  f^britation  oon 
Säbmafebinen  hat  in  S.  neuerbing*  einen  groBen 

Buffebmung  genommen,  mährenb  bie  ber  lanbmirt- 
feboftlieben  SRafebinen  fieb  f<bou  feit  längerer  Reit 

eingebürgert  bat.  Sie  gefomte  Ginfuhr  non  Blafebi- 
nen  in*  beutfe^  3oBgebiet  betrug  1884: 39,899Ton., 

bie  9lu*fuhr  84,307  it.  hb<bft«r  SoBenbung  be> 
finbet  fieb  Die  go^ritation  non  Bionoforte*,  5ton< 
jertflügeln  unb  B'onino*  in  einer  Änjohl  non 
groBen  unb  mittlem  ©tobten,  fo  in  Berlin,  fieipjig, 
Sre*ben,  Bre*lau,  Hamburg,  Braunfebmeig,  Röln, 
aSefel,  Süffelborf,  BRüneben,  ©tuttgort  K.  Orgeln 
merben  in  Sreiben,  SfeiBenfel«,  BoulinfeBe  in  Ihü> 

ringen  u.  a.  0.  gebaut,  gür  .©ormoniten  ift  Sera 
in  Thüringen  ein  miebtiger  Ort.  ©trei4inftru< 
mente  bet  nerfebiebenften  Ärt  liefern  Btittenroalb 
in  Oberbonern,  Raffel  unb  befonb^  bo*  fäebfifebe 

Bogtlanb  (Bborf,  Seutirehen),  ba*  mit  ®eigen  einen 
au*gebehnten  $anbel  treibt.  Bteebanifebe  Btufil» 
merie  (©pielbofen  ic.)  merben  im  Sebmonmalb  per- 
fertigt  unb  ftehen  mit  ber  Dortigen  Ubrenfabrifation 
in  Berbinbung.  miffenfibaftliebe  3nftru> 

mente  hot  fieb  Wüneben  einen  SBeltruf  ermorben. 

Mj- Sie  Saljgeminnung  in  S.  hot  bureb  bie  Gr> 
bohrung  mehrerer  groBer  ©teinfaljlager,  1867 
©perenberg  in  Branbenburg,  1^  )u  ©egeberg  in 

SebleSroigs^olftein,  1871  unb  1872  ju  Snbmrojloro 
unb  ®apno  in  Bofen,  noefibem  bo*  groBe  ©teinfalf= 

Inger  bei  ©toBfurt  f^on  feit  1837  befannt  unb  feit 
1862  im  Betrieb  ift,  einen  groben  5ortfebritt  gemaebt. 
Sie  folsreiebfte  ganbfeboft  ift  bie  Brooin)  Soffen  mit 
Dem  oon  ihr  eingefebfoffenen  Bnholt;  bafelbft  finb  bie 

groBortigen  ©teinfaljmerfe  lu  ©toBfurt  unb  8eo= 
potb*hoB,  bie  bureb  eine  auBerorbentlieb  grobe  S(b> 
iagerung  non  Rolifoljen  berühmt  finb;  ©ebbnebed 
an  ber  Gibt  ebenbafelbft  hot  bie  gröBte  Saline  be* 

Seieb*.  30  Tbüo'usen  merben  fieben  Salinen  be< 
nupt ,   Deren  Solen  in  ber  Tiefe  bureb  ©teinfaljlager 

gefpeift  merben.  Buch  tbannooer  befipt  mehrere  @a> 
iinen,  bei  Denen  bo*  ©teinfaljlager  noebgemiefen  ift, 

ba*  Dagegen  bei  ben  Salinen  PBeftfalen*  fehlt.  Sie 
Salinen  in  Den  ©übmeftftaaten  erhalten  bie  Sole 

gleicbfaB*  au*  Steinfaljlagem,  oon  Denen  bie  mürt' 
tembergifeben  bureb  Bopren  bereit*  1816  unb  1822 
erreiebt  mürben  unb  g^enmärtig  abgebaut  merben, 
ma*  mit  ben  febon  feit  800  3ohrtn  be^nnten  angem 
an  berSeiBe  inGlfoB-aotbringen  niebtmehrgefebieht. 
Sit  ©aljprobultion  Bapem*  befebränit  fieb  jept  auf 

ben  fübefftliepen  Teil  be*  .Bmuptlanbe*.  Sie  ®e> 
famtprobultion  an  ©alj  in  S.  ergab  im  Gtat*jahr 
1884/85:  815,663  Ion.,  borunter  RriftaBfalj  6(),20I, 
anbrt*  ©teinfolj  272,305,  Siebefolj  471,822  T,  ic.; 
baoon  mürben  hergefleBt  in  BreuBen  oBein  482,206, 

Sürttemberg  111,135,  Thüringen  63,952,  Bapem 

46,063,  GlfaB«Sothringen  53,863,  Baben  31,:425  T. 
Sie  Ginfubr  oon  Salj  in  ba*  beutfebe  RoUgebiet  be< 
trag  1884  feemärt«  23,982,  ouf  anberm  Bieg  1987  T., 

auBerbem  ju  gemerblicpen  ober  lanbmirtfiboftlieben 
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jnxden  amtlid)  benaturierttb  oalj  7äS5  ;   ba=  unb  btrübrnte  Slnftaden  finben  fidi  mcitcr  in  Sctlin, 
(legen finb  inbcmfelb«n3<ibc<>u«gegan9enl44, 1982:.  SSoIbenbuig  i.  64I.,  iRbmpbenbura  unb  Samberg 

oteueebetrag  beb  non  ben  beutf^n  Saljmer-  in  Samern ;   bie  $or)eUan(nd))fe  unb  vot)eOanp<tlen 
len  :c.  in  ben  freien  Serfefir  gefegten  Saljeb  klief  non  f^reibueg  i.  Sr.  finben  Slbfab  nai^  allen  Xeiien 

fi<b  im  Etatbjatir  1881/85  auf  22,i  Slill.  ber  Erbe,  einigen  Orten  (j.  S.  in  Samberg)  er> 

Sieben  bem  gefuchten  Steinfalj  befltt  2>.  in  ben  freut  fic^  auch  bie  '^or}elIanmalerei  eineb  bnben 
Sta^furter  italifalsablagerungen  einen  Sgiab  non  Xufb.  ̂ m  1884  mürben  in  bab  beutfe^e 

grofiec  nationaler  Sebeutung ,   melcber  niifit  nur  ber  Met  eingefül^rt :   gemö^nlii^e  Wauerfteine  unb  feuere 

^nbuftrie,  fonbem  au^  ber  6anbroirtf(baft  unerfeb»  fefte  Steine  1,125,039  ,   3>a(^jiegel  unb  Zkittn^ttn 
liebe  Sienfte  leiftet  unb  gleic^jeitig  ein  migitigebbeut*  (nidit  glafiert)  263360,  6d)mel)tiegel,  Ofenlaikln 
f<beb  Esportprobult  hübet.  SSar  frfiber  ber  Steim  7312,  glafierteb  Xöpfergefebirr  11,000,  Sorgellan  unb 

fal)>  unb  ftalifaljbergbou  bei  Staßfurt  auf  bab  bor>  potjeaanartigeSJaren,mei6  1537,  farbig,  bebrudt  ic. 

tige  pceuiif^e  unb  bab  anbaltifdie  Staotbmert  £eo<  27333)oppeljentner;au^efäbrt;gemi)bnIi(be  Siauer> 
polbbball  beiibrinlt,  fo  bat  er  in  neuerer  3eit  burib  fieine  unb  feuerfefte  Steine 5,526,930, 2>a(b)iegel  unb 
Srioatunternebmungen  namentliib  bei  Jlfiberbleben  Zbonrhb^n  (nidlt  glafiert)  555,783,  niibt  glafiertee 
einen  bebeutenben3umaibbecbalten.  !2ie ^örberung  Zöpfergefebitr  16,749,  glafierteb  33383,  ̂ rjellan 
ber  italifalje  ift  bafclbft  oon  116,8402on.  im  3. 1864  unb  porjellanattige  SBoren  104,168  Soapeljentner 
auf  969,196 X.  im 3. 1884 geftiegen.  Xab miibtigfte  Son  bob^t  SBi^tigleit  ift  bie  ®   labtnbuftrie, 
berfelben  hübet  bet  Earnallit,  ein  Xoppelfalj,  aub  für  mel^e  in  X).  ungefähr  300  JInftalten  befteben. 

Eblorlalium  unb  Ebiormagnefium  beftebenk  beffen  3bn  $>auptfibe  bat  fit  in  Stblcfien,  Xbetnpreu^, 
^ötberung  fiib  1883  auf  733,694  X.  belief;  näcbftbem  in  ber  baprifdben  Obcrpfal),  in  SKttelfranlen,  %ie- 
bat  ber  itainit,  ein  bteifaibeb  Salj,  aub  f<bmefef<  btrbapern,  XbUringen  unb  Elfab>fiotbringen.  jlub 
fauremltali, ftbmefelfaurec9iagneriaunbebiormag>  ben  Slalbungen  bk  Slotbbeutftbtn  Xiefebene  per: 
nefium  beftebenb,  ju  Xüngejipeden  eine  grobe  Se>  fibminben  bie  @Iabbütten  megen  ber  beffem  Semer- 
beutung  erlangt;  oon  ibm  mürben  1877  erft  81,742  tung  beb  $iol)eb  immer  mehr;  jebod  behauptet  ftd) 

X.,  1884  bagegen  203,1^  X.  geförbert.  Sarutb  in  Sranbenbutg  noib  mit  feinen  Rampen; 

3«b«ltrle  in  Sleia,  dtbc,  9ln(.  gloden.  ®tofiartig  finb  bie  ünftalten  in  ben  Stent- 
Sn  Xbontn,  oon  ber  reinften  ̂ orjellanerbe  bib  foblengebietcn ;   im  Xbüringer  SSalb,  mo  fub 

)um  2ebm  für  3>^tl’  »nb  Sadflcine,  ift  X).  reiA,  ®labbiäferei  befonberb  oon  Söbmen  her  oerbreitet 

unb  bietet  Seiibtum  b<tt  eine  aubgebebnte  ®emetb<  bat,  finbet  man  fte  in  bem  Xiftritt  bet  Sot}ellan- 
tbätigleit  beroorgerufen.  SBenngleiib  ber  Sadftein  fabritation,  Mer  Xbermometer,  Saromeier,  ®lab.- 
ein  für  bie  meiften  @egenben  miibtikb,  für  bie  bau>  perlen,  Spielfaiben  tc.  liefernb;  im  Oberpfäljerffiolb 
fteinarmen  Ebenen  unentbebrliibeb  Saumaterial  ift,  ift  ber  ̂ uptfib  ber  Slabftbleiferei  im  Sieub,  oon 
aub  bem  felbft  grobe  Xome  erbaut  finb,  fo  ftebt  bie  fRümberg  unb  f^rtb  aub  geleitet.  fRiimberg  unb 

fabritation  boib  in  ber  Stofinj  Sranbenbutg  oben»  f ürtb,  bann  aber  auib  Stolberg  in  ber  Sbeinptooinji 
an,  mo  bie  fiib  mächtig  ermeiternbe  $iauptftabt  fofl  unb  Slannbeim  liefern  Spiegelgläfer  unb  Spiegel ; 

nur  auf  biejeb  Saumaterial  angemiefen  ift,  mo  bie  SRümbetg,  Siüncben,  Serlin  unb'Satbenom  in  Stan- neuen  Singöfen,  feit  1860  aufgetommen,  eine  allge>  benburg  bie  oerf^iebenften  optifdien  Släfer;  Serlin, 

meine  Ser'breitung  hoben,  unb  mo  bie  3>e|lrieien  äRüneben  unb  SUrnberg  finb  enbliib  äauptorte  für oorjugbmeife  an  ber  ̂ aoel  oon  Sierbet  bi4  Satbe<  bie  Qüabmalerei,  für  roelibe  in  Wunden  eine  befon^ 
nom  (Satbenomer  Wauerfteiiie)  unb  am  f   inomlanal  bete  Hunftanftalt  beftebt.  Sinfubr  in  bab  beutfdie 

jablreiib  fmb.  3m  ganjen  Seiche  gibt  eb  ca.  20,000  3oIlgebiet  1884:  ̂ oblglab  5414,  fenfteti  unb  Xafel' 
3iegeleien, oon  benen  bie  meiften  aUerbingb  Hein  fmb  glab  7263,  Spiegelglab  31,243,  Eflabmoffe  ic.  1149 
unb  nur  örtliche  Sebeutung  hoben.  Xie  Xbone  bet  Soppeljentner  K.;fllubfubr;$ioblglob  656,436,  fen= 
Srauntoblenformation  hüben  bie  @runblage  ber  fterglab  38,756,  Spiegelglab  67,877,  Slabmaffe  >c. 
fabritation  oon  Steingut  unb  anbern  irbenen  2Ba<  7259  Xoppeljentner  ic. 
ten,  Dorjüglicb  in  Serlin,  in  ben  Segierungbbejirten  Italtbrennereien  gibt  eb  5200,  tieinere  in  bet 
Xrier,  JRagbeburg,  Sotbbam,  Saffel,  Süebkben  unb  Sorbbeutfeben  Xiefebene,  auf  ben  Setbraueb  berSalt- 

liiegnib,  meiter  in  .tiannooer,  im  llönigreicb  Saebfen,  fteine  unter  ben  erratif^enSlöden  beteebnet,  grö^e 

in  fflürttemberg.  Sahen  ic.  Serübmt  finb  bie  Xbon<  im  Seteicb  ber  umfangreichen  Äallfteinlaget,  )U  Sü- 

pfeifen  oon  Ubiar  in  ̂annooer,  bie  Xbonpfeifen  unb  beröborf  bei  Serlin, 'üUneburg,  ®ogolin  in  Ober Srilge  oon  Sanbbacb  tc.  im  Sleftermalb  aub  bem  feblefien  tc.  hieran  fcbliefien  fiib  bie  ®ipbmüblen 

{ogen.  Itannenbädeclanb,  bie  alb  »Itoblenjec  Siaren«  unb  3tmentfabriten.  OMpb,  alb  fbungmittel 
in  ben  $anbel  tommen,  bie  f   liefen  non  JRetllacb  an  oon  grober  SUibtigteit,  finbet  ficb  mehrfad)  in  Scble 
bet  Saar,  bie  meiben  Cfentacbeln  oon  Selten  in  fien  unb  ber  Sorbbeutfeben  Xiefebene,  mo  fein  Sot= 

Sranbenbutg,  bab  Xöpfetgefibirt  non  @robalmerobe  tommen  in  ber  Segel  auf  Steinfaljlager  beutet,  fer- 
imSegierungbbejirtitaffelunbnonSunjlaui.Sibl.,  ner  in  ber  Sronin)  Saebfen;  3bmenttalf  in  ber 
bie  aub  bem  @rapbit  beb  Söbmermalbeb  oerfertig<  Stinbenfeben  Sergtette,  im  tbeinifeben  Steife  St. 
ten  Saffauer  Scbmeljtiegel,  bie Xbonmaren  oon 3eQ  Sienbel  tc.  Sortlanbiement,  eine  3ufommen 

am  $armecbbacb,  jiornbera,  Sibrambetg  tc.  im  febung  aub  reinem  Saltftein  unb  Xbon,  mirb  bei 
Scbmarsmalb  u.  a.  Sub  noib  ältem  Xbonen,  befOn>  Stettin,  Oppeln,  Sonn  tc.  bereitet.  Sud)  ber  Xrab 

berb  in  ben  Steintoblengebirgen,  merben  feuerfefte  ber  Eifel,  in  jabltei^enXra|miiblen  gemahlen,  gibt 
ober  Sebamottefteine  bereitet.  Soraellanfabriten  in  Serbinbuna  mit  Stall  einen  3ement  Shobi 
gibt  eb  in  X).  etma  110.  X)ie  ältefte  in  Europa  ift  pborit,  gleicbtallb  ein  miebtigeb  Xungmittel,  mirb 

bie  JU  Sieiben  (1710  gegrünbet),  meicbe  jebt  in  bab  jährlich  in  groben  Wengen  namentlich  im  Segierungb- 
Xriebifcbtbal  oerlegt  morben  ift.  3(m  jablreicbften  bejirt  Sliebbaben  gefmbert;  Wergei  bot  ficb  oieO 
finb  r>e  im  Xbüringer  Slolb,  mofelbft  biefe  fnbuftrie,  fa^  auf  ben  Siefen  beb  f lacblanbeb  abgelagert, 

bie  1759  Eingang  fonb,  auf  ber 'üblagerung  beb  Stooi  Wagnefit,  jur  Xarftellung  beb  Sitt^al'jeb  unb linfanbfteinb  am  Sennfteig  (bei  Kimbacb)  beruht  unb  einer  reinen  SloMenfäure  oermenbet,  mirb  in  Schlei 

oorjUglicb  Sippfacben  jiir  Subfubr  liefert,  iüxoie  fien  gemonnen;  f   lugfpat,  alb3><fcblag  in  6cbmel]< 
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dffii  gffrtauc^t,  am  fiorj,  im  ©rjflebtrfie,  Xprinaer  I 
SBSoIl)  jc.;  Sc^roetfpot  in  b«n  SeoitrunflSbejirfen  | 
JlUc^babcn  unb  Jtaficl.  Sau>  imb  Settfleine  gibt 

(g  fafi  übnaD,  in  bcr  nbrblic^en  Sbtne  mctben  bie 
matifcben  Slödt  baju  orrmenbet.  Xie  @anb|ieine 

ber  Säc^ftWen  a^roeij,  b»9  SoHinger  tS!aIb«9,  brt 

3Bff<rgebirge*  ic.  mttben  alS  nortTtnlidie*  Soumo« 
terial  reeit^in  befärbtrt,  fbenfo  berluffftein  bertSifel 
unb  b«t  Ztoi^st  be«  SiebrngcbirgcS.  Sie  fflranite 

btg  5tiefcn>  unb  ̂ i($ttlqtbirgeg  (itfcm  glatten  unb 

■JJfloftcrUtine,  trtfflicbe  ̂ floperftfine  ou(b  berSatalt 
in  Blittelbeutftblonb.  JRümfienS  ^Prachtbauten  h«' 
ben  »ut  auffefilieSung  oieler  fchöner  Siarmorlaget 
am  aipcnranb  geführt,  felbft  jur  Bearbeitung  be* 
beutfehen  Statuenmormor«,  ber  auch  in  ben  mittet- 

beutfehen  @ebirgen  nicht  fehlt.  3«  grünem  Itunfi- 
fachen  pemenbrt  man  auch  ben  Serpentin  au8 
3achfen  unb  Schlefcen,  ben  aiabafter,  ben  feinflen 
unb  reinften  ßfipg,  in  Thüringen;  ebenba  merben 

auch  SPHDiorben  pon  Steinmü'rbeln  nerfertigt  unb mit  ben  Sonneberger  Spielmaren  auSgeführt.  fCie 
lithographifchrn  Steine  Pon  Solnhofen  an  ber 
attmübl  im  ffrfinlifchen  ̂ ura  ftnb  mettberfihmt. 

ajehfleine  merben  im  Xhüringer  3Balb,  in  ben  al- 
pen ic.  gebrochen.  Xie  ouigeteichnetflen  Säger  oon 

Xiachfehiefer  in  ßuropa  trifft  man  im  Xhüringer 

S!alb  bei  Sehefien  unb  Öfrifenthat  an,  mofelbft  f^r- 
lich  Sachfehiefer  im  SBert  oon  mehr  als  2   SJiO.  ®f. 
gebrochen  merben;  bafetbfi  gibt  eg  auch  Säger  oon 
Xafel-  unb  (M  riffelt  Chief  er,  bie  bag  Slaterial  )ur 
anfertigung  ber  meitnerbreiteten,  non  Sonneberg 
au^efiibrten  Schiefertafeln  unb  ©riffel  liefern.  Sonft 

finbet  fich  Xachf^iefer  noch  im  Srjgebtr^e,  Oberharj 
unb  in  mehreren  norjflglichen  Sägern  tm  Sdiefer- 
gebirge  in  SBeftfalen  uni  ber  aheinproninj.  9)0  h   l   - 

i'teine  merben  mehrfach  gebroden,  gam  befonberg au»  bet  Sann  ju  Pliebermenbig  auf  ber  Stfel. 

Bon  Sbelfteinen  finben  ftch  in  X.  nur  unterge- 
orbnete  arten,  ber  Xopag  im  Äänigreich  Sachten, 
ber  Chrpfoprag  in  Schleften,  ber  achat  an  ber 
Babe  bei  Oberftein  unb  ffbar,  ber  nebft  frmbem  ein- 
geführten  im  olbenburgifchen  ^ürftentum  »irfenfelb 

eine  eigne  3nbuftrie  gefchaffen  hat;  bet  Berglriftalt 
in  Schleften,  Sachten,  iin  ̂ rj  jc.  erfcheint  tn  Dielen 
tf  ormen,  alg  amethpft,  Sauchtopog,  Gbatcebon,Dnp5, 

Äarneol,  ̂ afpig  ic,  Sochift  bcrBernftein  ju  ermöh- 
nen,  ber  tn  einjetnen  Stfleten  in  ber  Borbbeutfehen 

Xiefebene  inSehmfagem,  Xieg  >c.  an  ben  oerfthieben- 
ften  Crten,  gan$  befonberg  aber  an  ber  ftüfte  bet  Oft- 
fee  unb  in  ibttr  ndchften  adfie,  oorfommt  unb  in  09- 
preuhen  in  grölet  Stenge  burth  Baggerung  im  Äuri- 
tchen  ̂ ff  bei  Stemel,  butch  Wraben  im  Samlanb 
unb  burth  Xauthen  unb  Schöpfen  in  ber  See  an  ber 

fogen.  Bemfteinfüfte  oon  Brüfterort  big  S'Hou  gt- 
monnen  mirb.  Sunftfachen  baraug  mttben  in  Xan- 
tig,  Stemel  unb  Stolp  gefertigt. 

tnraiiftbe  Snkugrie. 
Ghrmifcht  f^abriten  oon  SMchtigteit  gibt  eg  auhet 

juStohfurt  unbSeopolbghaO  in  Berlin,  Sommerenj- 
borf  bei  Stettin,  Sthönebetf  an  bcrSlbe,  Seufaljmen 

in  2Ueftfalen,Xui»burg,  Sachen,. fiamburg,Sfimb^, 
Submig»hdfen ,   ßeilbronn ,   Stuttgart  ic.  S   4   r   e   i   b   - 
treibe  fommt  au»  Bügen;  gatbtrberoirb  inXhö» 

ringen  unb  ffranlen  gefunben.  f^arbenfabrilen 
gibt  cg  in  Xhüringen,  Bopern  (Stimbetg,  Schmein- 

iurt,  ambergt;  mistig  ffnb  bie  U 1 1   r   o   m   a   r   i   n   f   a   b   r   i< 
ten  au  Sümbetg  unb  in  ber  Bheinpropina  unb  bie 
in  ncuefter3eit  gana  befonbergherpottcetenbenani- 
lin-  unb  aiiaarinfabrilen  (au  Siöthft  o.  St.,  Gl- 
berfelb,  Offenbath,  Itrcfelb,  Sionnheim  :c.).  S®r< 

3nbuftric  in  Soptet,  Seber,  Stroh). 

I   fflmerien  eraeugenooraüglich Berlin  unb  Tfrantfurt I   0.  St.,  mohltiethenbeg  BiofferÄöIn,  portreffliche 
Stineralöle  unb  Satoffin,  mie  ftbon  bemerft,  bie 
Breite  SSeihcnfelg  unb  afthergfeben  in  ber  Sronina 

Sachten.  3ÖP^'P0ren  merben  in  fteften,  SBürttem- 
betg,  aheinbapern,  ben  Sropinaen  Sachten,  Schienen 
unbSannooerteilroeitefütbenGjport  herporgebracht ; 

bie  Seifen-  unb  Äetaenetaeugung  führt  ung 
nach  Berlin,  Barmen,Böln.  Sümberg  hat  burch  feine 
Bleiftifte,  au  beten  anfertigung  Araphit  aug  Si- 

birien herbeigefchttfft  mirb,  einen  Säcltruf  erholten; 
®ngbereitüngganftalten  finbet  mon  iegt  he- 
reitg  in  ben  meiften  mittetgrohen  Stäbten,  felbft 

fchon  in  lleinem  Stäbten,  Xötfem  unb  Sobriftn; 
Seimfabrifen  in  ben  aheinlanben.  Pingefflhrt 
mürben  1R84  in  bog  beutfehe  3oH9‘öt»i:  Sottatche 
22,992,  Sobo,  lotciniert  37,647,  roh  66,767,  Ghilt- 
falpeter 2,006,474,  anbrerSolpeter 28,872,  Solpeter- 
fäure  2970,  Solafäute  22,037,  Sdhmefelfäure  71,295, 

Superphogphote  802,727,  3önbmat*n  unb  t?euet- 
merl  8280  Xoppelaentner;  ouggeführt:  Bottofeh- 
84,489,  Sobo,  lolciniert  110,821,  toh  46,890,  Ghiti 

talpcter  9699,  onbrer  Salpeter  68,396,  Solpeter- 
täure  744! ,   Snlafäure  98,202,  Schmefelfäure  1 61 ,362, 
Superphogphote  1 14,880, 3ünbmartnunb  2feuermer( 
39,254  Xoppelaentner. 

^bugric  I«  Bopter.  teber ,   Ctreb  ». 
tfür  bie  Boptcrfobrilotion  beflehen  im  aeich 

etma  1140  9nfialtcn  unb  100  Heinere  faanbpapier- 

fabrifen,  booon  olltin  180  anflolten  mit  190  Sintebi- 
nen  in  SBeftfalcn  unb  bet  aheinpropina,  92anflalten 

mit  133  Slafchinen  im  Rönigteich  Soffen,  73  Sn- 
ftalten  mit  84  Slafchinen  in  Bapem  !c.  Sie  ift  om 
bebcutenbften  in  ben  9egietunggbtairfen  aachen  (in 
ben  aoetfreifen  Xüren  unb  Jülich),  9tngbtrg  lau 
beiben  Seiten  ber  untern  Senne),  Siegnig  unb  im 

Rönigreich  Suchten;  oiete  ber  tjeabrifen  in  biefen  ®c- 
genben  ober  tiefem  nur  Stroh-  unb  Baefpapiere.  Jn 

ben  übrigen  leiten  beg  aeich»  fmb  fie  mehr  oerein- 
aelt,  nicht  fetten  aber  gtoh  unb  butch  Seiftreng  aug- 
geacichnet.  Bopiertapeten  merben oorauggmeife  in 
aheinpreuhen,  llnterfronlen ,   öeffen,  Berlin  unb 

S>omburg  eraeugt,  Buntpapiere  in  afchaffenburg 
uftb  Stoma,  Xochpoppen  unb  Brehfpäne  in  ben 

acgierunggbeaitlen  Botgbam  unb  Siegnig,  Bopier- 
maAömaren  in  Berlin,  Sonneberg  in  Xhüringen, 

Roblena  JC.,  gefchmocfoolle  Bucbbinbermareii  in 
Berlin,  8cipaig,Äton!furt  a.Sl.,  Dffenboch.  Sümberg, 
Roblena  IC.  Jn  bog  beutfege  3oHgebict  mürben  1 884 : 
102,234 Xoppelaentner  Bopier  oller  Sri,  Bopiertope« 
tenunbWorena!letartaugBopierein-,nu9bemfe(bcn 

1,068,980  Xoppelaentner  ouggeführt.  Strohmoren 
merben  ooraüglich  im  Schmnra-  unbSlaggcnroolb,  bei 
Xippolbigmalbe  (Sochfen),  in  ben  acgietunggbcairlen 
Erfurt,  Xriet  unb  Bregtau,  in  Berlin  ic.  oerfertigt. 
Xie  Rorbf  lechterei  arbeitet  für  ben  Gpport  oör- 

nehmlich  im  baptifchmaegietunggbejirlDbcrfranlen 
bei  Sichtenfelg.  Xae  fmtfobrifation  befinbet  fich 

feit  bet  (Smonaipation  oon  f^anlrtich  in  fteigenber 
Sntmiclelung.  fjüt  ®ummi-  unb  Wuttapercho- 
moten  gibt  eg  groge  Jobrifen  in  Jiorburg,  Berlin  ic. 

Xie  Aetbefei  ift  in  X.  ein  alteg  Acroerbe;  be- 
beutenber  ift  fie  im  S.  unb  ?B.  olg  im  a.  unb  C. 

auggejeichnete  Sebr.  (orten  liefern  Slaina  unb  ®orm» 
in  ahetnheffen.  Jm  pttuMfehen  Staot  ift  bie  Seber- 
bereitung  am  bebeutenbften  in  ber  9hcinprooina  a« 

SWalmebp,  in  Sleftfalen  im  Siegenfehen,  in  .faeffen- 
aoffau  au  Efchroege.  auch  in  Xhüringen  ift  biefer 
Snbuftriearocig  oon  SSichtigleit.  ffeine  Sebermaren 
merben  in  allen  gröftern  Stäbten  angefertigt,  jeboch 
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Dor^ugimeifc  in  b<n  fübbeutfi^en  otanten  unb  in  bet  I   finb  unb  iS^tlicb  £ibetroaten  im  SSett  non  mebt  als 
^bemptouinj.  Sie  Scbubma(berei  in  $irmafeni  30  3RiO.  3Rt.  liefern,  bie  mit  ben  englifiben  Staren 

imb  9Rain^  liefert  bie  feinften  Staren  für  baS  8u8< '   auf  überfeeifeben  SRärften  erfolgteicb  tonfurrieren. 
lanb;  loiebti^  ift  biefelbe  ferner  in  bet  Sronin^  Saib-  @lei(bfaU<t  non  großer  Stiibtigteit  finb  bie  Aamm« 
fen,  in  Xbütintien,  Serlin,  Cffenbacb,  im  milrttem>  mollfpinnertien  unb  StollnHirenfabriien  ;u3Külbau< 

ber(tif(ben  Smt'Salingen IC.  £>anbf(bube  probujiert  fen  unb  Qtebmeiler  foipie  bie  Sucbfabrifen  ju  Si|(b> namentliebStürttembeigjuräluSfubr.  £ebergalan<  n>eiler  im  Clfab.  älucb  Sturttemberg  befi|t  in  einigen 
teriemaren  pon  aubgcjteicbneter  @üte  tiefem  9er*  €täbten  noib  eine  jiemliib  etbeblicbe 2:u<b=  unb  StoQc 

lin,  Wirnberg,  Offenbaib,  $anau  tc.  pffir  bie  j(nfer>  nmrenmanufaftut,  mäbrenb  in  Cberbeffen  bie  jabl' 
tigungpon@attler>,9iiemer-unbZäfibneriDaren  reichen  Snftalten  für  biefe  .[\nbuftrie  nur  dein  fmb. 
finb  ̂ lin,  Sreblau,  Saiben,  SUffelborf,  Slüncben, .   Sereinjelt  tritt  mit  Zuibfabriten  in  anbem  Otegen* 
Nürnberg,  Stuttgart,  Aatlbrube  unb  anbre  Stäbte  i   ben  noib  manibe  Stabt  berpor,  j.  9.  9ieumünfter  in 

.^auptplä^.  Cinfubt  in  babbeutfibeSbügebietlSSt:  6cbleSipig=$olflein.  Sie  Xuibmaiberei  nmr  gu  9n> 

3ÜÜ,573  Soppelgentner  $äute  unb  ̂ De  unb  TK,933  { fang  biefeg  ̂ abrbunbertb  noib  ein  allgemein  per- 
Soppelgentncr  iiiebet  unb  Sebertpoten;  SluSfubr; ;   breitete*  Oeroetbe,  bo*  in  ben  öftliiben  SeoPingen 
13t,696  Soppelgentner  $äute  unb  ffelle,  140,630  flteuBen*  felbft  für  Solen  arbeitete;  beute  bat  e*  in 

Soppelgentner  gebet  unb  gebermaren.  ben  norböftticben  Srooingen  inbe*  faft  güngliib  auf» 
Xertilliitiifirie  >c.  gebürt,  nur  grobe  StoUmoren  iperben  burcb  3!eben< 

S.  ift  ein  Stolle,  glaib*  unb  ̂ anf  ergeugenbe*  befibäftigung  notb  auf  bem  platten  ganb  ergeugt.  Sie 

ganb;  gu  ibttr  Serarbeitung  hoben  fiib  bie  au*  bem  j   Strumpfmarenfabritation  ift  oon  9ebeutung  in 

3tu*lanb  emgefübrten  groben  Stengen  biefer  9lob» !   Saibfen  (.Rnictau,  Cbemni*),  inZbürinjen(Spofba) 
materialien  gefeilt.  S.  bringt  aber  ni(btblobStonen>  j   unb  im  weubifiben  (3eulenroba).  Sie  Zeppiib» 
unb geinenftoffe,fonbemnor allem  au(b9aumnollen<  {   mebetei  mirboorgügliibin9erlin,$anau,64miebe> 

unb  Selben»  fomie  gemifibte  Stoffe  in  ben  Steltban» '   berg  i.  Sibt.  unb  ̂ rmen  betrieben;  in  Sibmiebebetg 
bei.  Siele  Zaufenb.f>änbe  am  preubifcbenbtiebcrrbcin,  i.  Scbü  unb  Siurgen  im  Aöiügreiib  Saibfen  ipetben 

in  Steftfalen,  in  Saibfen  unb  Siblefien  finb  mit  |   fogen.  Smpmateppiibe  nerferti^t.  Sie  S   b   a   m   I   < 
Spinnen  unb  Seben  befibäftigt.  ̂ n  ben  Streitb»  |   meberei  ift  in  9erlin  gu  ̂au|e,  ba*  S.  auib  mit 
unbAammiPollfpinneteienfon)ieinbenZud»unb  StiilnioIIe  unb  bie  Stell  mit  Stictmuftern  oerfiebt. 
Stolliparenfabrilen  arbeiten  menigften*  1M,000  Sinfubr  in  ba*  beutfibc  3oQgebiet  1384:  1,006,339 
Stenfiben.  Sie  StreiibiPoUe,  gut  ̂ abrilation  oon  Soppelgentner  SibafrooUe,  189,978  Soppelgentner 

tuibartigen  Oeioeben  gebrouibt,  niitb  in  groben  Sn»  StoUengame  unb  19,049  Soppelgentner  3BoUn>aren 
ftaltm  gefponnen,  bie  m   bet  Segel  mit  berZuibfabri»  aller  Sft;  Su*fubr:  119,140  Soppelgentner  Sibaf» 
lation  perbunben  finb.  Sie  perfügt  im  Seiip  über  noDe,  51,889  Soppelgentner  ̂ oDengame,  94,^7 
roenioftenS  2,600,000  geinfpinbeln.  ^uptfipe  bet  Soppelgentner  mollene  Strumpfioaten  unb  246,806 

Suibfabritation  finb  nor  allen  bie  Sbeinptoning,  Soppelgentner  anbre  mollene  Staren, 
ber  fübliibe  Seil  pon  Sranbenburg  nebft  angrengen»  Sie  2einmeberei  batte  einft  für  S.  faft  noib 
ben  Areifen  oon  Siblefien  (£aufib)  unb  ba*meüliibe  gröbere  Sebeutung  al*  bie  Zu^fabrifation;  fie  mar 

Saibfen  nebft  Zeilen  pon  Zbüringen.  ffn  ber  Sbein»  für  bie  £anbbeoöl{erung  eine  allgemein  ̂ ebrüuib» 
ptooing  [lebt  ber  Segierung*begirf  Soeben  obenan,  liibe  Sebenbefiböftigung.  Soib  bot  fiib  biefelbe  in 
roofelbft  in  ben  Stibten  Salben,  Surtfibeib,  Süren,  biefer  Steife  oorgügliib  in  ben  Srooingen  Oft»  unb 
ßupen  unb  SRontfoie  biefe  fgnbuftrie  fipon  feit  langer  Sleftpteuben,  Sommern  unb  9ofen  erbalten.  Scble» 
3eit  in  ̂lor  ift  unb  eine  SoUlommenbeit  erreiibt  bot,  fien,  bie  föibfifibe  Saufip,  Steftfalen,  ̂ annoper  unb 

bie  ibreiiSrgeu^niffen  ben  überfeeifibenSIatft fiebert;  bie  Sibmöbifibe  SIb,  mo  früher  fibon  ber  l^uptfi* 
naib  Siorbamertla  allein  geben  oon  bier  jäbrliib  Zuibe  biefer  Zbätigleit  mar,  finb  auch  gegenmärtig  burib 
unb  9udftin*  im  SBert  non  minbeften*  6   SliU.  Stt.  Sinfübrung  englifeben  Siafebinengam*  fomie  ber  me» 
ffm  9iegierung*begirt  Süffelborf  treten  bie  Stübte  ̂ anifiben  (glaib*fpinnerei  mieber  einigetmaben  ^rr 
£ennep,  Sterben  unb  Aettmig  beroor.  3n  bem  gmei»  |   überbicenglifibeAonfurrenggemorben.  Sie  ̂ laib*> 
tm  SItittelpuntt,  ber  Saufib,  erfreut  fub  bie  Zuib»  fpinncreien  (mit  etma  300,000  fyeinfpinbeln), 
fabrifation  burib  öie  in  füngfter  3eit  eifolgte  (Sr»  bie  noib  leineemeg*  ben  innern  9eban  beiten,  finb 
bauung  gablteiibereifenbobncn  einerfteigenben@nt»  befonbet*  im  fiblefifiben  @ebirge  (£iebau  ic.),  mo» 
midetung  unb  arbeitet  ebenfaU*  für  ben  (bcport  naib  felbft  fie  ein  deine*  Seitenftüd  gu  bet  großartigen 

Sorbamerifa  unb  bem  Orient,  ffm  Segierutm*begir!  glacböfpinnerei  9öbmen*  (oon  Zrautenau  bi*  Sei» 

ftranifurt  liefern  9udf(in*  bouptfäibliib  «ottbu*,  ̂ enbetg)  bilben,  fomie  in  Steftfalen  (9ielefelb)  unb 
Sei*,  (forft  unb  Sptemberg  glatte  Zudie  Huben,  in  bet  Sbeinprooing  (Süllen,  Sierfen,  Süren)  gu 
Sorau,  Sommerfelb  unb  ̂ inftermalbe.  Snbre  bran>  Saufe;  bie  auBerbalb  Sreußen*  finb  meift  nur  dein, 
benbu^ifibc  Stäbte,  au*gegeiibnet  burib  biefelbe  3n<  Sie  ISinfubr  an  Sobmateiial  unb  Hamen  übertrifft 
buftrie,  finb  Sibmiebui  mit  glatten  Zudfen  unb  bei  meitem  bie  Suäfubr.  @ame  (ommen  nament 

Sudenmalbe  mit  9udflin*.  ffn  Scblefien  treten  bc»  ffA  au*  bem  britifiben  Seiib  (Selfaft),  Selgien  unb 
fonber*  bie  Stäbte  Hörli*  mit  (Spport  nach  Oftafien,  Ofterreiib.  Sie  au*gegeiibnetften  iteinengame  in  S. 
(9rünberg  unb  Sagan  unb  im  Aönigreiib  Saibfen  liefert  9ielefelb,  ba*  nebft  feiner  Umgegenb,  ber 

Hroßenböin,  in  ber  Srooing  Saibfen  9urg  unb  in  Hraffibaft  Start,  auib  ein  Slittelpunit  bet  beutfiben 
Snbalt  3erl^  unbSeffau  beroor.  3m  britten^oupt»  £einmanbfabrilation  ift,  oon  bem  biefelbe  fub  über 

ffb  berZuibfabritation  fmb  oon  (gong  befonberet  Stieb»  anbre  Hegenben  Steftfalen*  (Starenborf),  über  große 
tigleit  bie  Stäbte  Steerane,  Anmmitfibau,  Seiiben»  Zeile  oon  $annooet  (Oönabrüd,  $ilbe*beim),  über 
baib,  Stetbau,  Aitibbetg,  Sengenfelb.  Säbeln  unb  £ippe  ic.  au*breitete.  (^in  gmeiter  Stittelpunit  bie 
Soßmein  im  Aönigreiib  Saibfen.  Sößned  in  ZbUrin»  fer  3nbuftric  liegt  in  ber  fäibfifiben  £auffb,  mo  in 

f|en  IC.  3ü  anbem  Stäbten  blüßen  bie  Aammmoll»  3>ttau  unb  beffen  Umgegenb,  namentliib  in  @roß- pinnetei  unb  bie  ftabrilotion  oonStollmaren(@(au»  wönau,  bie  fibönflen  peinmanbforten  unb  bie  fein» 
dwu),  mäbrenb  Hera,  ®reig  unb  3<olenroba  im  ften  Samafte  oerfertigt  merben.  9on  hier  naib  C. 
Seußifiben  ber  Siß  ber  beutfiben  Zibetfobritation  erftredt  fub  ba*  Hebiet  ber  Seinmeberci  meit  naib 
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6(^(fft«n  hinein,  roo  vor)ügIi(b  bic  Äretlt  Sauban, 
fciridibtrg,  1Jo(!enbatn,  8anb«b>rt  unb  fflalbtnburg 
in  fommen;  gegen  91.  genenbet,  trifft  man 
eine  rege  Seinmeberei  notb  im  btanbenburgifdien 

ÄreifeSorau.  3ut  geroerbimäSigenSlnferligung  non 
Seinnianb  bienen  tn  ®.  etroa  250,000  SBebftü^le, 

eigent(i(be  ̂ abrifen  gibt  e«  nur  ju  äielefelb,  3ittau 
unb  in  ̂lefien.  iDie  (^abrifotion  fertiger  Säifcbe 
bat  in  Öielefelb  unb  Umgegenb  erbeMi<b  an  Slubbeb» 
nung  gemonnen,  auch  in  Sertin  bat  ft<b  biefer  3n- 
buftriejroeig  neuerbing«  ju  großer  Siüte  entfaltet. 

®ie  Segelmatberei  ift  in  ben  S^täbten,  aber  au(b 
im  Hrcib  .tmDe  in  Seftfalen,  bte  fbabrifation  non 
Vattleinmanb  im  norbmefiiitbcn  2.,  bie  9jerfer> 

ligung  non  ©eilermoren  in  SSJeftfalen,  im  Segie» 
ningäbejirf  flaffel,  in  ben  Seeflöbten,  im  bannSoer> 

ftben  ftrrib  Cfterbolt,  in  O^eln,  Slugbburg,  9Kann> 
beim  )u  Saufe,  möbrenb  für  bie  .Sanffpinnerei 
äaben  (Srnmenbingen)  unb  ©tbtnaben  unb  für  bie 
3utefpinnerei(i  883  mit  32,200 fbeinfpinbein  unb 
1350  me(banif(btn  Seb^blen)  Sraunfcbmeig,  3Reu 
Sen,  »onn,  Samburg,  Äaffel,  Setlin  tc.  .Sauptfite 

finb  unb  bie3n>irnfobri(ationoorsüglicb  imilS< 
nigreicb  ©at^en,  in  6<blefien  unb  ber9i|einpronin; 
ongetroff en  niirb.  Cinfubr  in  3).  1884 :   Rlacb#  661,854 

5Doppe(jentner,  Sanf  403,077,  Sebe  u.  fcerg  130,886, 
Sute  337,994,  SRanilabanf  unb  Xofobfafer  23,598, 
Seinengorn  141,866,  Seinnianb,  3fil<b  Z>ri[(b 
6.5,280  3)oppel3eninet;  Slugfubt;  f^Iad^b  381,546, 

Sanf  199,541,  Sebe  unb  SBerg  70,OT1,  Seinengam 
19,607,  Seinmanb,  3wiltb,  ®riub  28,462, 3>nmaft  k. 
5680,  ©eiiennaren  35,915  3)oppeI)entner 

3)ie  3nbuftrie  in  Saummolle  ift  bet  miibtigfte 

3nieig  ber  generblicben  Xbütigtcit  in  Slfab^Sotbrim 
gen,  Im  ftonigreid)  ©at^fen,  in  Slürttemberg  unb 
Baben;  im  erfiem  Sanb  tn  ben  ©täbten  Siülbaufen, 

(SebmeUer,  Z^ann,  Solmar,  JRünfter  unb  JRarfi^ 
unb  im  Siefferlinger  i<t  @aibfen  in  ber  )treit< 
bauptmannf(baft  3n>iilau  mit  ber  @egenb  gmiftben 
Sbemnil  unb  Knnaberg,  in  SSürttemberg  in  ben 
Oberimtem  Jleutlingen,  9lürtingen,  Itannftatt  unb 
Oleiblingen  am  9iorbfug  ber  Xlb,  in  Baben  im  Z^al 
ber  SBiefe  unb  im  @.  überhaupt.  Superbem  ift  fie 

pon  bo^er  Blii^tigleit  in  ben  bapriftben  9tegierung6> 
bejirten  ©(bmabcn  unb  Oberfranfen,  in  ber  SIbein- 
prooin),  in  ©tblefien,  in  ber  Tronin)  ©atbfen  tc. 
Oegenmirtig  gibt  ei  in  3).  etma  500  Baummolls 
fpinnereien  mit  7   9KD.  ffeinfpinbeln.  9(m  grob- 
ortigflen  erfibeint  bie  BaummoUfpinnerel  gu 

boujen  i.  6.  unb  in  ßbemnib;  fenei  bat  mit  ber  nicb< 
^en  Umgegenb  21  Spinnereien  mit  593,000  ©pim 

beln,  2   3<oimercien  mit  4900  ©pinbefn  unb  16  9Se< 
bereien  mit  6280  äSebflüblen,  biefei  mehr  ali  40 

Spinnereien  mit  ber  entfpr^enben  Slngabl  Spin.- 
beln;  Hugiburg  nübert  fi^  ihnen.  3n  l^apern  gibt 
ei  auber  Xugibura  grobe  ©pinneteien  noch  guHemp* 
ten,  ftaufbeutm,  Bamberg,  Baireutb,  S°f  ’e.;  in  ber 
baprif(ben9ibeinpfaljjuAaiferilautem;in9BUrttem> 
berg  iu  Sbliimen,  Unterbaufen,  ftutben,  Biangen  ic.; 

in  Baben  gu  Sttlingen,  St  Slafien,  Saagen,  S<bopf= 
beim  tc.;  in  ber  Bbeinprooing  ju  BiüncbeivÖlIabbaib, 

Miln,  Kbepbt,  9teub,  Barmen,  SIberfelb  tc.;  in  Bleft 
falen  }u  ©teinfurt;  inSannooer  juSinben  unbJKüm 
ben.  3)ie  Sntmidlelung  ber  BaummoIIinbuftrie  labt 

fub  gong  bef  onbeti  oui  bem  Serbrauib  an  rober  Baum< 
toolle  erlennen;  1838—40  belief  fnb  berfelbe  im  jöbt> 
lieben  3)uribf(bnitt  auf  92,986, 1866-70auf701,257, 
1884  aber  mit  ßinfibfub  oon  ßlfab=Sot^ringen  auf 
1,.594,710  3}oppeIgentner,  inbem  bie  Qinrubr  in  le|> 
temi  3abc  überhaupt  1,775,863,  bie  Jluefubr  181,1K1 

Zoppelgentner  betrug;  entfprccbenb  ift  bie  9(u4fubr 
oon  Baumiooltniaren  au43).  gefHegen;  biefelbe  ftellte 

ft(b  1884  auf  14.9,784  Zoppelgentner  biibte,  9281 
3>oppelgentner  unbiibte  BaumiooDtoaren,  baummoO 
lene  Spiben  unb  Stitfereien,  89,068  3)oppelgentner 

boummoUene  Strumpfs  unb  Bofamentienoaren.  Sie 
(Somprobuftion  ber  beutfeben  Spinnereien  belief  fid) 

1836—40  im  jäbrliibenSurtbftbnitt  auf 74,309, 1866 
big  1870  auf  561,CB.5,  1883  aber  mit  ßlfabsSotbrins 
gen  auf  meit  über  1   SRill.  Soppelgentner;  bie  ßinfubr 

an  rohem  ein-  unb  gmeibtiSbtigen  @arn  1884  auf 

207,201,  bie  Subfubt  auf  11,466  Soppelgentner.  Sie 
3abl  berfBebftüble  fürBiaumtoollniaren  mS.  betrügt 

gegenmürtig  etma  300,000,bieber'jlnftalten  für  fabrifs 
inübige  Sieberei  (mit  mehr  alb  fünf  (üebilfen),  in 

benen  bie  metbanift^en  Stüble  burtbaub  Ubermiegen, 
über  1100.  Sie  metften  biefer  Stühle  unb  f^abnlen 

befinben  fub  in  ber  fRöbe  ber  Baummollfpinnereien, 
merben  aber  outb  in  maniben  Qlegenben,  g.  B.  im 

(Sitbbfelb,  entfernt  oon  benfefben  in  großer  3obl  an- 
getroffen.  Sie  ̂ brifation  oon  BaummoDgeugen 

blüht  in  Bceuben  gang  befonberb  gu  Barmen,  ßlkr- 

felb  ,   SRüneben .- Oilobbaib ,   Sbepbt  unb  Beui  in  ber 
Kbeinprooing,  imnorbmeftlitben  Seil  beb  Segietungb- 
begirfb  9Rfinfter  unb  in  ben  groben  ftblefif^n  Sör- 
femfSangenbiclau,  Beilau  tc.).  SttAäoifleeitbSaib- 
fen  ift  auger  ber  @egenb  oon  ßbettnib  Snnaberg 
noch  befonberb  an  flauen  gu  erinnern,  bab  für  bie 

Beifertigung  oon  Bleibmaren  (Btuffelin,  9RuD,  (bar- 
binen)  ber  röiibtigfte  Drt  in  S.  ift.  Jn  Bnpem  ift 
bie  Boummollmeberei  gang  oorgugbmeife  mit  ber 

Spinnerei  oerbunben;  in  SBürttemberg  tritt  bieSanb- 
meberei  erft  allmübliib  bioier  ber  metbanifibengurüit. 

3m  fübliiben  Ba^n  ift  fie  natürtiibermeife  megen 
ber  Begrengung  oon  brei  in  biefer  3nbuftrie  fo  aub- 

gegeitbneten  Sünbem  in  ftetigem  ̂ ottfibreiten  be- 
griffen; im  Oberelfab  aber  bat  fte  bie  bbibÜe  Stufe 

ber  BoUommenbeit  erreiibt.  3)ic  erfie  ffabrii  für 

bunte  Baummoümaten  toarb  in  Biülbaufen  1746  er- 
richtet. Seitbem  bat  ficb  bie  BaummoIIinbuftrie  im 

Oberelfab,  oorgügliib  tüngb  beb  Banbeb  unb  in  ben 
Sbülern  beb  RBabgenmalbeb,  fo  grobartig  entmidelt, 

bab  fie  beute  mehr  alb  21,000  meebanifibe  ©tüble  be- 
febüftigt  unb  ihre  Srgeugniffe  nach  allen  Sünbem  oer- 

fenbet. Bon  hoher  Bebeutung  ifi  bie  S   p   i   ben  1 13  pp  e   1   e   i   unb 

SBeibftiiterei  für  einen  Seil  beb  ß^gebirgeb  in  ber 
füibfif<b<njtreibbouptmannfibaft3>oiilau,  namentlich 
in  ben  Stübten  Bnnaberg,  ©ebneeberg,  Blauen  unb 
Sibenftod  unb  beren  Umgegenb;  neuerbingb  finb 
auch  für  biefe  3nbuftrie  immer  mehr  bie  meebanifeben 
Stüble  in  Snmenbung  gelommen.  Sie  SBeibftiderei 

ift  albbann  noch  im  füblicben  SBürttemberg,  im  Bn< 
fcblub  an  bie  gleiche  3nbuftrie  in  ber  Sebmeig ,   oiel 

oerbreitet,  bie  Spikenllöt^lei  im  Cberamt  Bürtin- 
gm.  Sie  Buntftief  erei  ift  oorgüglicb  in  Berlin  unb 
i^ntfurt  0. 3R.  oertreten.  gür  bie  Beifügung  non 
Bofamentiermaren  ift  Barmen  ber  micbttgfte  Ort; 
nücbftbem  ftnb  gu  nennen;  Berlin,  Brieg  in  S^leften, 
Stuttgart  unb  3ünp  in  Biürttemberg,  Bnnaberg  in 
Saebfm.  ^r  bie  Sabrüation  oon  Stoffen  gu 
Sonnen-  unb  Begenfcbirmen  finb  Berlin  unb 
^ranlfurt  a.  SR.,  für  Kleiber  Berlin,  SRagbeburg, 

Bachen,  Seipgig,  Somburg,  SRaing,  Stuttgart  ic.,  fiir 
Korfette  unb  Blufen  bab Itömgreicb  Biürttemberg, 

für  ̂ aebbtueb  Seipgig  unb  Berlin  oon  Bebeutung. 
Sie  Seibeninbuftrie  bat  ihren  SRittelpunIt  in 

ber  Bbeinprooing  unb  gang  oorgugbmeife  im  Begie- 
rungbbegirf  Süffelborf  m   ben  Stübten  Krefelb,  eiber- 
felb,  Barmen  unb  Sierfen.  3"  l**"  fib'««'!'’-  9»"J‘ 
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fcibtncn  JBactn  tann  3).  mit  t|rranlrti(b  no(^  ni(|t 

fonfurrieren;  baflcqtn  tommtn  bic  bcuticbtn  Samt« 
loartn  btn  ftanjöbfibcn  ni(bt  nuv  sleitb,  iontxm 
übcTtttfini  biefelben  noib,  fo  bab  Sconfni^  f((b{) 

je^t  jäbrli(b  für  8— fl  SJill.  Jran!  Samt  au«  3). 
b(gi(bt;  auch  bie  ̂ abritotion  uon  balbfeibcnen  ffia« 

Tcn  fte|)t  in  X.  jcbt  auf  einer  ̂ oben  Stufe,  ̂ r  bie 
Seiben«,  Samt«  unb  Sianbfabriiatian  ftnb  m   Are« 
felb  unb  Umrtcflenb  jebt  37,UOO  IBcbftitble,  barunter 
1470  mecbanifdie  Stttble,  in  Xbdtigleit;  ber  Stert  bet 
bort  im  3.  1883  oeraubflobten  Si$bne  belief  ficb  auf 

28/.  SRin.  Slf.  unb  berjenifle  ber  gefertigten  Staren 

auf  86/i  SliO.  Sl<. ;   non  lebteni  gingen  für  99/i  Still.  Stf . 
na(b@nglanb,  ebenfosiel  naibaugercuropdifiben^än« 
bem,  für  7,e  Still.  Stt.  nadb  ̂ antreiib  ic.  Samt« 
binber  metben  befonber«  in  Sicrfcn  prooujiert.  Xie 
Seibenmeberti  ift  ferner  son  Siiibtigteit  tm  Segie« 
rungbbejirt  Satten,  in  Serlin,  Saben  unb  Sotbnn« 
gen.  3«  ba«  beutf^e  3aüfl(biet  mürben  1884  ein« 
geführt  37,837  Xoppeleentner  Seibenfolon«  unb  un= 
geftlrbte  Seibe,  lull  Xoppeljentner  gefürbte  Seibe 
unb  ;fflorettfeibe,3213XappeI;entner  gejmimteSeibe, 
6662  Xoppeljentner  Seibenmoren;  au«  bemfclben 

aubgefübrt  be|.  10,644,  2886,  2138  unb  54,161  Xop« 
peljentner.  U^all,  mo  bunte  unb  gebrudte  3<»ge 

gefertigt  merben,  fcblieht  fub  bie  Färberei  ber  Sie« 

betti  an.  ̂ ür  bie  Seibenf  ärbetei  ift  ftrcfelb  ber 
roiihtigfte  Crt;  bie  Xüttif^rotfirbetei  blüht  in 
(Slberfelb  unb  Sarmen.  Sonft  ift  ber  Sürberei  no(h 

ju  gebenfen  in  Serlin,  in  bet  füthfifihtn  ffrei«haupt« 
mannfihaft  3miitau,  in  Sasem  (Sug«burg),  Stürt« 
temberg  (Sieibenheim) ,   SIfah « Lothringen  ic.  Xie 

3eugbruitetei  hat  berühmte  Ste^ütten  in  Ser« 
lin  (Kattun) ,   Oberelfah  (Stülbaufen) ,   im  fübliihen 
Saben  (SöiKngtn,  Lönaih,  Konftanj),  in  Sapem 

(SugSburg)  tc.  XU  Steifen  fliegen  fiih  natur« 
gcmtift  an  bie  Leinmeberei,  bie  ffiallmühlen  an 
bie  Xuchfabritation. 

VIII.  laibrl  unb  ]Ittktl|r. 

(Sinen  epochema^nben  (Sinfluh  auf  bu  mirtfihaft« 
li<he  Sntmidelung  Xeutfthlanb«  hat  ber  3oIlDctein 
(I.  b.)  au«geübt,  melchet,  uon  ̂ reufien  auügehenb, 
bur(h  ben  Snfdiluh  be«  Saprif(h<S)ürtttmbergif(hen 
^anbel«oerein«,  Saihfen«,  ber  thüringifdien  Staaten 

unb  beiber  Reffen  I.  3an.  1834  in  fflirtjamfeit  ge« 
treten  ifl.  Xiefer  mirtfihaftlithe  Serbanb  ift  trab  ba 

oielen  Krifen,  mel(he  er  ju  überftehen  hatte,  ni<ht  mie« 
ber  jetriffen  motben;  er  bilbete  bie  @runblage  für 

bie  meitere  mirtfihaftlidie  Einigung  XeutfAIanb«  unb 
ift  f<hliehli<h  in  bet  beutfihen  SeiqiüDerfaffung  aufge« 

gangen,  melche  bie  3oQeinigung  be«  gefamten  X.  mit 
Sinflhiuh  Pon  Lu^embut^  ju  einer  unauflb«li(hen 
3nftitution  gemacht  h«i-  Xer  Srtilel  34  ber  Seüh«« 
oerfaffung  hatte  gmor  befHmmt,  bah  bie  Sanfeftäbte 

.ftamburg  unb  Sternen  mit  ihren  anfdiliehenben  @e> 

biet«teilen  al«  ̂ ihäfen  fo  lange  ouherhalb  ber  ge« 
meinfchoftliihen  3oDgtenjen  bletben  follten,  bi«  fle 

benSnfihluh  an  oiefcibenfelbfl beantragen;  lebtere« 

ift  aber  ii^mifihen  gefchehen,  fo  bah  nach  ffertigftel« 
lung  bet  hierfür  nötigen  umfangreiihcn  Sniagen  auih 
biefe  beiben  Gebiete  mit  Sblauf  ber  80er  3aV<  bem 

beutfihen  3oDgebiet  angehören  metben.  Saih  ber 
Soltegählung  oom3ahrl880  betrug  bieSeoöderung 

be«  beutfihen  3olIgebiet«  mit  (finf^Iuh  uon  Lugem« 
bürg  unb  ber  öfterreiihifih<n  Olemeinbe  Sungholj  (bei 
uempten  in  Sapem)  44,766,183  Seelen,  m&hrenb  bie 
3oUau«fchlüffe,  nömliih  Hamburg,  Sremen,  Zeile  ber 

pteugiuhen  ̂ rooinjenSih[c«mig=öolflein(Sltonaic.) 
unb  Sjannooet  uHeeftemünbe  ic.X  Heine  Zeile  bet  ba« 

bifihen  Ktcife  Sonftanj  unb  S>alb«hut,  ber  olbenbur« 

gifi^  $afen  State,  eine  folih«  non  677,659  Seelen 

befa^n.  Saigbem  noch  in  ben  70et  fahren  3oü« 
befreiungen  in  bebeutenbem  Umfang  eingetreten  ma« 
ten,  füWe  bo«  gegenmSrtig  in  X.  beftepcnbe  3oU« 
tarifgefeh  oom  IS.^uli  187Smit  unerhebliihenSu«« 
nahmen  plögiiih  eine  Ifinfihrintung  bet  feitherigen 
SoDfreiheit  unb  eine  bebeutenbe  (Erhöhung  ber  3ÖU « 

lüge  herbei.  Unoeränbert  beibehalten  mürbe  bie  3oü« 
freiheit  nur  für  SbfiDe,  bie  hauptfäihlichften  Sob« 
probufte,  ferner  für  miffenfihaftliihe  ^nftrumente, 

Seetihiffe  unb  böljeme  ffluhfihiffe,  litterarifihe  unb 
Kunftgcgenftönbe ;   unneränl^  blieben  bie  feitiierigen 

3oDfühe'  für  44  Zarifpofttionen,  morunter  Ster,  Si« 
ftg,  Sübfrüihte,  3>“Io'.  ̂ leringe,  Kalao,  Salj  (fee« 
märt«),  ftifibthran,  äther,  Slaun,  (fhlorfalt,  triftalli« 
fierte  Soba  fiih  befanben.  Xagegen  mürbe  eine  grohe 
3ahl  bi«her  goUfteier  artitel,  mie  Soheifen,  grobe 
Sifenfabritate,  SRafihinen  unb  Sifenbahnfabrgeuge, 
Oietreibe  unb  Stühlenfabrifate,  Sau«  unb  Sugholg, 

Sihmalg,  gSferbe,  Sinb«unbS<hafnieh,  mitCingang«« 
gölhn  belegt  unb  bie  fihon  normet  goDpfliihtig  gerne« 

f^n  Wegenftänbe,  fomeit  fie  niiht  gu  ben  ermöbnten 
Su«nahmen  gehörten,  gum  Zeit  fehr  roefentliih  im  30II 

erhöht.  Sm  I.  3uli  1881  mürben  auih  frifi^  Stein« 
beeten  goDpfliihtigunb  bie  3öQe  auf  Slühlenfabrilate 

fomU  auf  einige  (Mttungen  non  SSoHmoren  erhöht ; 
nom  1.  3u(i  18^  ab  munie  ben  Inhabern  non  Stüh- 

len für  bie  Su«fuht  ber  non  ihnen  hergeftellten  Stfib« 
lenfabrifote  infofem  eine  Srleiihterung  gemährt,  al« 

ihnen  bet  Singang«goII  für  eine  ber  Su«fuhr  ent« 

fpreihenbe  Stenge  be«  gut  Stühle  gebraigten  au«län« 
bifihen  ®etteibe«  nai^elaffen  mürbe;  enbliig  trat 

1.  3uli  1886  für  eine  gröhete  3ahl  non  Olegenflän« 
ben  eine  abermalige  3aHerhöhung  ein,  mel^e  nor« 

nehmliih  (betreibe,  Siep,  ffif^,  Solg,  Uhren,  ocrfihie« 
bene  Olefpinfte  unb  Oemebe,  ̂ lermaren  u.  a.  betraf. 

Xie  Su«fuhrgölle  jtnb  in  X.  bereit«  1. 3uli  I86Ö 
aufgehoben  morben  bi«  auf  bie  Su«gang«abgobe  für 

Lumpen  gut  Sapierfabrilation,  melche  erft  1.  Olt. 
1873  fiel.  Xie  Xurihgang«abgaben  mürben  be« 
reit«  1.  Stärg  1861  gänglich  befeitigt.  Xet  (Ertrag 
bet  Singang«göHe  im  beutfihen  3o(lgebiet  belief  fuh 
im  etat«fahr  1883/84  auf  netto  lflO,liM,OOOSt!.  ober 
4,18  Stt.  pro  Kopf  ber  Snölterung. 

^anbelSnerträge  mit  ber  Steiftbegünftigimg«-- 
tlaufel  unb  meihfcifeitigen  Zariferleithterungen  be« 
flehen  mit  allen  europäifihtn  Staaten  mit  Su«nahmc 
non  Suhlanb,  Sihmeben  unb  Sormegen,  Xdnemart 

unb  berZürlei,  auherbem  mit  berSrgentinifihenKon« 
föberation,  Shile,  Softarica,  ben  hamaifigen  Unfein, 
Liberia,  Ste|ito,  $erfien  unb  Korea.  Z)er  befonbere 

Zarifnertrag  mit  Stanlrtiih  ift  bunh  ben  Krieg  non 
1870/71  aufgehoben  unb  nicht  mieber  erneuert  mor« 

ben.  Sgl.  |.  Suf  feh,  Xie  3öDe  unb  Steuern  fomie 
bie  nertragemähigen  auSmärtigen  $anbel«begiehun> 
gen  be«  Xeutfchen  Seich«  (3.  Sufl.,  Stümh.  1886). 

ttbct  ben  S)ert  ber  (Ein«  unb  Su«fuhr  be« 

beutfihen 3oDgebiet«  fehlten  bi«  gumSeginn  bet  70er 
3ahrt  omtliihe  Sngaben  gängliih,  nur  bie  Stenge  ber 

ein«  unb  au«geführten  &aten  mürbe  bi«  bahin  er« 
mittelt.  Xa«  laifetliche  Stotiftifihe  Smt  hat  gum 
erftenmal  für  1872  auch  bie  Sßettgiffem  berechnet 
Xiefe  betrugen  für  bie  (Einfuhr  im  genannten  3ahr 

3,468,480,000,  für  bie  Buifuhr  2,491,620,000  S«. ; 
im  3-  1884  fteUten  ftih  biefelben  für  bie  (Einfuhr 
auf  3,284,928,000,  f&  bie  Bu«fuhr  bagegen  auf 
3,269,401,000  Stt.  Buf  bie  cingelnen  SJorengtup« 
pen  ocrteiltcn  r«h  bie  legtem  in  Zaufenben  SRart 
mie  folgt: 
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IDamt 

8S750|  32803 
18491 

189560 
1022065 

540363 
881277 
60751 

1719 

87062 

615 
47420 
14440 
21854 

254906 
978301 

125067 
115112 

415611 91796 

22181 

8895 
186692 

W491 55494 
655 

1)  Sie5  nnb  anbtc  tcbrnW  tim  .... 
2)  91abTttn9l<  unb  Omufmitld  .... 

<8ftn(br,  Kor* 
tofffln   

fiaffrt,  Aafoo.  n»«   
9liUjfc.  €ini8   

2abaf  uob  ZAbnllfabrUalf  .   .   . 
3)  €5mmi(n  unb  9(ts6i^W   
4)  !^Ungttn(|lniiHr(  unb  ÜbffiOf  .... 
51  9ttRnftoffr   
61  Ko|llbff(  n.  Kabdtatf  brr  4rm.  dnbuAric 
7)  Sobftoffr  unb  ̂ brifslc  brr  €tdn».  2^n* 

unb  91alinbu^t   
8)  Robfioffe  u.  S^abtifaic  ber  9)rlalIiRbuflrjc 

l^anutUi:  (h)«   
RoV*  unrblr  SteioOr   
Rob  brarb.  IRrtaOc  (^(bfabrifatt)  . 

9)  Rubflolfr  unb  l^bnfot(brr/^^l«.€4bnl|* 
unb  SlrAttnbuffric   |   127946  106602 

Sorunirr:  l^u*  unb  .   . 
10)  Robfloffr  u.  ̂brifati  ber  9<>bi*nnba(hit 
11)  RobflBfltt  unb  ffubritaU  Gebet«  unb 

Rau4tuatenitibtt{)rie   
12)  RobRo^e  u   ghibrilate  ber  ZeitiUnbnflrie 

Xomnter:  Cplnnftuff«   
6kmt  unb  QoHen   
^euflSMren   
€trun^rf1DartR   

13)  RebRuffe  unb  ̂ brilatc  bet  AauH4u(> 
unb  Oa^bhubinbuflne   

14)  Rifcabdbnfob'^nse;  grpolRerfi  ISagrn 
unb  nSbri   

15)  TRafd^en,  dn^mmt«.  Rppatate  .   . 
16)  Auntnarrn  unb  64inu6   
17)  9eotnR6nbc  bet  Gittrretfur  u.  bilb.  AinR 
18)  2)n|^cbcnc  fRoten   

3n  ben  beiben  nom  beutfi^en  3oH9cbiet  no<b  au#< 
gtf(bIofTtn(n  fionfelUbten  Homburg  unb  :()rtmcn 
toat  ber  SBert  bet  Sinfu^  1884  folgenber:  in  6om. 

bürg  2304,9  9)iD.  91t.  (bonon  feen>art4  I006..'>  9KU., 
lanb>  unb  fluSiDÜri«  1188.5  9liD.  9lf.),  in  Stenten 
518.6  9!ia.  9».  (baoon  feemärt«  849,7  9RiB.  9M., 

Ianb>  unb  flubnArti  186,8  9liD.  9lt.);  bie  SuSfubt 
roitb  in  Hamburg  nicht  nach  SBerten,  (onbem  nur 

nach  9lengen  unb  jtoar  auch  feenArt«  ettnii. 
teil,  biefelbe  betrug  im  genannten  jaht  17,676,966 
Sappeljentner;  Srtmeni  XuSfuhr  bemertete  fich  auf 
501.6  91ill.  9».  (baoon  feemart«  186,i  9tcll.  9H„ 
lanb.  unb  fluhioart«  316,i  SRiB.  9».). 

B)er  Sluffchioung  be4  beutfehen  $antel4  in  ben  (eh> 
ten  3<ihcmi  i^  unoetfennbar,  benn  ntenn  auf  @runb 
erheblc^er  3oBeTh8hungen  in  unfern  9tachbarianbern 
unb  bet  (Sntmictelung  bet  bortigen  3nbufhcie  bet 

unfrigen  feit  1882  auch  manche  Kbfahgebiete  oerfchlof. 

fen  ober  hoch  fchmierigerjuganglich  gemacht  mürben, 
fo  hat  fich  bie  beutfe^  Stäbuliion  hoch  ein  immer 
meitereb  gelb  in  übeifeeifchen  8änbem  erobert  unb 
ben  XubfaB  baburch  einigermaßen  aubgieichen  tön- 
nen,mie  bie  folgenben  fahlen  bemeifen.  3n91iBionen 
9!arf  mürben  Don  S.  autgefilhrt; 

1880  1882  188« 
9la4  8en  rarepdil^en  RaibbaTflatlrR  2160.«  2460.7  2377.9 

•   att(muiDpdi)<8(n  Sdnbem  .   .   273,»  266,7  284,a 

^Bfommen;  24S4.&  2^6.«  26^,i 

Xen  bebeutenbften  SRilchang  jeigt  unfre  Slubfuhr 
nach^lußlanb,  Sranfttich,  Sngianb,  $ioBanb,Selgien 

unb  nach  ben  Sereini^cn  6iciattn  non  9orbamerifa, 
ben  bebeutenbften  tluffchmung  bie  Üubfuhr  nach  3ta> 
lien,  bet  Schmeij,  Spanien  unb  Sübamerita.  Stuf  bie 
einjeinen  Sänber  perteiit,  bezifferte  fich  bie  flubfuhr 
beb  beutfehen  ̂ oBgebietb  in  91iBionen  91at(: 

SReQcrl  Aenu.*Srxi!(m.  4.  RufL.  IV.  95. 

Sinfuhc  üuifuhr 

1   1880 

|lH82 

1884 

|l880
 

|lS82|I884 

'   1R3995 
153009 RnglanP  .   . 

'«69.1  666.S 547.1 

CfHnb.OnffIn 1 8,5 
ll.t 

881967 466950 Cfim.  •   Unft 

'   316.S 

357,9 
353.4 

Rritadnbini 

5.4 

.3.0 

9.4 

I   1 9rantrdC5  . 

i»6,« 

861,4 
302.« 

Zaifri .   .   .   ' 

6,7  1 

6.0 9.9 

1   390696' 

28147 RirbcrIanPe  . 

'241.1 

26899 
2424 

Romigal .   . 
1   5,0 

18  1 

6.9 
1   134620 

3828 .   . 

,   192j 

205.7 
229.0 

RuRralicn  .   | 

1   1.9 
7.0 

6,6 

2205 

192253 RuglanP  .   . 1254.4  221.7  189,« Rfrifa  (ogne 

59841 
' 

8978 Sft.  €taatrn nys.t  I92.c!i8I.I 
TUgtrlni  u. 

'   I07S3 

25625 Vflglen  .   . 178,«'l87.all73.o 

«abphn)  , 

29 

4.« 

6,9 

‘   72324j 

19216 dialkn  .   . 

!   55.« 

78.9 

96.« 

«bii. . . : 

'   2.9 

5.9  1 

5.0 
'   4t8S«| 

76686 

1   54.» 

70.« 

72.0 Aonabo  .   . 8,1 

24 

4,6 

i   391043! 
268260 6<gocbrn.  . 5Lo 62.7 

68.« 

3opan.  .   . 

2.9 2,1 

4.4 

1 €panUn  .   . 
18,4 

859«, 

42,8 

Rrfifp  unb 1 

47782 
118305 

Runänim  . 
11,« 

15.ftj 224 

^nitolam. 

2.9 

3.6 

3.7 

1   130685 
407656 

Rotnxfitn 15,4 

22,t{ 

20,0 

6(tbirn  .   . 0.7 

2.« 

34 

;   36227 10320 Brafinrn .   . 

9.« 

lü.» 

n.» 

gkitcgdilanb 1.« 

1.7 

2.9 

44917 1 

54710  I Ga^Ialaflaot. 

3.0 1 

,   7.6 

'   13.« 

Rcni  .   .   . 0.9 1,9 
2.1 

7661 

82658  1 

Qhtno .   .   . 

ll.t^ 

9.1 1 

1   11.4 

tBpptrn  .   . 

2.9 

0,8 

1   u 

8attfi|c  R«ifa|r  «*i|  W«  ̂ «slrtgeWrte«, 

2)ie  beutfe^e  ̂ anbeUflotte  nimmt  auf  ber  (^rbc 

ber  ibrer  8(biffe  nat^  bie  oierte  iSteDe  ein,  in^ 
bemfte  auf  @ro^ritannien,  Slorbamerila  unb9ionoet 

fien  fol9t;  in  auf  bie  Xrogfö^igleit  ihrer  (Schiffe teht  fte  ober  an  ontterSteQe  unb  nur  hinter  (ärofitbru 

tannien  unb  9iorbamerifa  jurücf.  Sie  beftanb  1.  :^an. 
188öau|er  ben  Keinen  Aüftenfahrem(n>elche  neniaer 
ald  50  cbm  9iaumaehaU  befch^n)  aub  4257  Schicen 
mit  einer^efomtlabefähigteit  oon  1,294,268  9iegiftcr; 
tonnen  unb  39,911  SRann  Befahung  unb  }mar  aul 

3607  S^elfchi^en  mit  680,345  9iegiftertonnen  unb 
26,0143Rann  unb  aud  6o0Xampff^tffen  mit4l3,943 
9iegiftertonnen  unb  13,897  Wann  mfahung.  !^aoon 

tommen  auf  bag  Dftfeegebiet  lü90(barunter  321  ̂ am> 

pfer),  auf  bag  92orbfec^ebiet  2567  Schiffe  (barunter 
829  Dampfer);  auf  bie  einzelnen  ̂ roDin^en,  bej. 
jtUftenlänber  oerteilten  ftch  btefelben  toie  folgt: 

9n»in|eii,  6ep  AäflnilänbcT 
6tsel« 
W«ff* 

Satnpf« 

Wiff* 

3»* 

fammtn I 

I 

80 

702 

165 

376 
298 

340 
979 

21 

28 

91 

14 
81 

136 

14 

187 
112 
4 

12 

108 
79$ 
343 
39 

321 390 

480 

802 

344 

991 

ORfecfltgiet: 
CRprrvhm  .... 

•   fE^preugea.  .   .   . 

•   ̂ mmmt   

®rogg.  SRe0len6uta*€4tMnR 
€tabt  2ü5fif  .... 

TprotHnj  €4IeliDis«^9lRetn  . 
RorbfersePfet: 

^bini  €(4lHioi6s^oIgr{n  . 
D^rrle  €tobt  ̂ mburg  .... •   •   Brrntra   

(grogger^oghim  Clbenburg.  .   . 

RrMinj  ̂ nnoaer  «.  Sabesrbirt 

3u  Snfang  beS  3ahc8  1876  betrug  bie  3aht  ber  re^ 
gifirierten  beutf^en  ©eefchiffe  4602  mit  1,068383 
Segiftertonnen,  baoon  mären  299  Xampffchiffe  mit 
1,189,998  Slegificrtonnen  unb  4308  Segelfchiffe  mit 
878,886  SlMiftertonnen;  cS  fonb  aifo  in  ben  10  3ah‘ 

ten  Doml.3an.  1876  bis  bc^in  1886  jundchft  eine3u< 
nähme  um  361  Xampffchiffe  flait,  roorunter  feboch 

29  Xompffchiffe  entölen  finb,  mciche  burch  9ach- 
regiflrieTungen  unb  9euoermeffungen  hinjufamen; 
hauptfachlich  ifi  eine  Vermehrung  bet  Xampffchiffe 

in  ben  3ahttn  1874,  1880,  1881  unb  befonberS  1882 
bis  1884  eingetreten,  an  bieier  Vermehrung  maten 
pomebmlich  baS  Cftfeegebict  ber  ̂ ronin)  6<hleSmig> 

^olftetn  fomie  bie  freien  Stäbte  $mmburg  unb  Vre.- 
men  beteiligt.  Sine  Vergleichung  beS  VepanbeS  ber 

Segelfchiffe  am  1.  3ait.  1876  mit  bemftnigen  oom 

1.  3an.  1886  ergibt  bogtgen  eine  Vbnahme  um  696 
Segelfchiffe.  Xie  1.  3an.  1886  nachgemiefenen  660 

63 
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jerfttKtn  Um  Wattunj  nai^  in  606 
S(5raubfn=,449)äbttbampff(iifft  unb  1   £«pbromotor. 
XaS  Ser^ültnii  berSi^raubenbampfcr  ]u  benJIäbnf 
bampfem  ftcDt  fi4  füi  bai  gefamtc  bcutfcbe  i(üfi(n> 
gebiet  nie  92^  ju  7^i.  Son  ben  am  1.  3an.  1886 
na(6geniefenenSegeIf(^iffen  natenl81oon®ifenunb 

3417  oon  jiolj  erbaut,  bei  8   Schiffen  nur  ba*  ßuupt< 
material  fiol«  unb  ßifen;  oon  ben  glei(b;eitig  oors 
banbenen  660  Üiampfftbiffcn  rooren  639  oon  ßifen 
unb  11  oon  &oIj  erbaut.  3((ä  ̂ eimatbbüftn  für 

bie  beutfibe  ̂ anbeUflotte  nerbcn  266  $labe  nuib> 
geniefen ,   oon  nel<ben  68  bcm  Cftfeegebiet  unb  207 
bcm  Sorbfeegebtet  angebbren;  bie  niitigften  berfel- 
ben  finb ;   feamburg  mit  477,  Wremen  mit  336,  Jtoftod 
mit  306,  6tralfunb  mit  212,  Wartb  mit  189,  Stettin 

mit  16'i,  Wrale  mit  121,  ßlbflctb  mit  108,  Wapenburg 
mit  111,  Dunjig  mit  104,  Äiel  mit  70,  Wlcmel  mit 

60,  Senbäburg  "mit  61,  ßmbcn  mit  67  Sibiffcn  ic. ®er  Schiffs oerlebr  in  ben  Seehäfen  beS  I)eutf(bcn 

Seichs  im  j.  1884  bezifferte  fich  auf  124,897  ein=  unb 
auSgegangenc  Schiffe  mit  einer  SabungSfähigleit  oon 
20,86t,876  SMiftertonnen ;   mitgereehnet  fcnb  hier> 
bei  2646  Schiffe  oon  223,0W  Wegiftertonnen,  nelche 

nicht  ju  ftanbelSjcnectcn  bie  beutfchen  $iäfen  bcfuch* 
ten.  Sn  biefcm  SBerlehr  fcnb  Schiffe  frember  fflagge 
in  bebeutenbem  SllnS  beteiligt,  hinfichtlich  ber(^fumt= 
labefuhigfeit  übertrifft  her  Sertehr  berfelben  fogat 
benjenigen  ber  beutfchen  Schiffe;  hoch  ift  in  biefer 

Wetiehung  mährenb  ber  fe^S  3®^«  1879  —   84  eine 
nicht  unncfentliche  Seränberung  ru  gunften  ber  beut- 

fchen (fflagge  eingetreten.  SCäferenb  nämlich  tm  3- 

1879  bie  Weteiliciung  ber  beutfchen  Schice  bem  lon- 
nengehalt  nach  fich  auf  44,o  fJroj.,  biejencge  ber  frem- 
ben  Schiffe  auf  56,i  ?roj.  berechnete,  (teilte  ftch  im 
3.  1884  ber  Snteil  ber  erftem  auf  49,«  $roj..unb 
berjenige  ber  lehteni  auf  60,«  ̂ ro). ,   b.  h-  W<  Über- 

legenheit ber  fremben  5I“00*,.  »eiche  im  erfien 
3uhr  biefer  fe*Sjährigen  gjeriobe  bem  Saumgehalt 
nach  auf  10,e  hsro).  bezifferte,  hat  («h  sm  ßnbe  bie- 
feS  3eitraumS  bis  auf  3,«  $roj.  oerringert.  Such  ber 
3ahl  ber  Schiffe  nach  hat  ber  Snteil  ber  beutfchen 
giagge  im  Sauf  betfechSjährigenWeriobe  zugenommen. 

Unter  ben  Seepläfien  3)eutfchlnnb8  nehmen  J)um- 
burg  unb  Wremen,  be,z.  Sremerhaoen  bie  erfien  Stel- 

len ein;  beibe  oermitteln  hauptfa^Iich  ben  Werfehr 
mit  ßnglanb  unb  ben  auhereuropäif^en  Wlähen  unb 
unterhalten  zahlreiche  2>ampffchiffslinien;  über  beibe 
geht  auch  ber  ̂ auptftrom  ber  SuSmanbetung.  Xiem 
Saumgehalt  bCT  oeriehrenben  Schiffe  nach  ft«ht  J>um- 

burg  mit  einem  folchen  im  3-  1^  <»n  7340,614 
Megeftertonnen  an  ber  Spipe,  bann  folgen  Stettin 
mit  einem  folchen  oon  2,063,343 ,   Sremerhaoen  mit 
1,968,380,  Stufabnonffet  mit  1,197,112,  Äiel  mit 
960,331,8übecfmit868,70e,Ä6nigSberg  mit  766,259, 
Sminemünbe  mit  604,938,  @eeftemfinbe  mit 469,741, 
Stemel  mit  883,806,  SItona  mit  367,160,  fßillou  mit 
327,722,  glenSburg  mit844,882,  Wremen  mit  189,167 

Segiftertonnen  le.  fCie  SufammenfteOung  bet  See- 
reifen beut(cher  Schiffe  gibt  einen  fRach»eiS  übet 

bie  Xhätiafeit  ber  beutfchen  Äauffahrteiflott«  im  Ser- 
lehr  ber  beutfchen  ®äfen  unter  fich,  S»if<h'«  biefen 
unb  bem SuSIanb  unb  z»if eben  auperbeutfehen^tafen- 
pläpen.  3>ie  @efamt]ahl  ber  oon  beutfchen  Skif- 

fen im  3-  1884  gemachten  Seereifen  beträgt  66,711, 
ber  entfprechenbe  Saumgehalt  17,017,667  Segifler- 
tonnen.  3)ie  grbpte  ̂ apl  ber  Seifen  beutfeher  Schiffe 
zmifchen  beutfchen  unb  fremben  $öfen  entfällt  auf 
ben  Serlehr  mit  ßlrohbcitannien  unb  3elanb  (6170 

Äahrten),  bann  folgen  ber  3ahl  nach  bie  Seifen  zwi- 
lchen !D.  unb  Xänemarf  (6166),  Suplanb  an  ber  Oft- 

(ee  (2304),  Schweben  (1761),  ben  Sereinigten  Staa- 
ten oon  Sorbamerita  am  Stiantifchen  Steer  (1066), 

Sorwegen  (962),  ben  Siebetlanben  (374),  Welgien 

(303),  tfranfreich  am  Stiantifchen  Steer  (278),  ̂ elgo- 
lanb  (229),  Wrafilien  (210),  Italien  unb9iaUa(133), 

ben  SSeftinbif^n  3nfeln  (86  Wahrten)  :c.  Segt  man 
ben  Zonnengehalt  per  an  ben  Seifen  zwifchen  beut- 

fd^n  unb  auherbeutfehen  &äfcn  beteiligten  Schiffe  alS 
Stohftab  an,  fo  tritt  an  bie  erfle  Stelle  ber  Serlehr 

mit  (itroBbritannien  unb  3tlanb,  an  bie jmeite  ber- 
jenige zwifchen  fSeutfchlanb  unb  ben  Sereinigten 

Staaten  oon  Sorbamerita  am  Stiantifchen  Sleer,  bann 

folgen  ber  Seihe  nad  ber  Serlehr  mit  ben  ruffifchen 
Cftfeehäfen,  ber  mit  Xlänemarl,  Schweben,  Wrafilien, 

Welgien,  3iäiien  unb  SRalta,  (frantreich  am  Stian- 
tifchen SSeer,  ben  8a  Slata-Staaten,  ben  Sieberlan- 

ben,  ben  SBefUnbifchen  3nfeln,  Dftinbien  mit  ben  in- 
bifchen  3nfeln,  Sorwegen  unb  Chile. 

Oer  beutfchen  Winnenfehiffahrt  bienen  9Baff  er- 
firaBen  in  einerSängeoonl2/t41,ikm,  baoon  tonnen 
mit  einem  Ziefgong  oon  l,Mm  2139,e  km,  mit  einem 
Xiefgang  oon  lm4628,akm,  mit  einem Ziefgang  oon 
0,7.1  m   2326,« km  unb  mit  einemZiefgang  unter0,76n; 
33.62,nkm  befahren  werben.  Sm  längften  ift  bie  febiff- 
bare  Streite  imffluBgebiet  bebSheini  mit  2789,»  kiu, 
bann  folgt  boi  ßlbgebiet  mit  2606,«,  bab  Obergehiet 

mit  1802a  baS  Siefergebiet  mit  1176,«,  bab  Oonau- 

ficbiet  mit  bab  ßm^ebiet  mit  466,«,  bie  Jtü. lengewäffer  ber  Dftfee  weftlich  ber  Ober  mit  446,«, 
bie  oftfri^ifchen  Sanäle  mit  441, \   bab  SSeiihfelgebiet 
mit  438,1,  bab  Sregelgebiet  mit  397,s  km  tc.  Söab 
bieSerlehrboerhältniffe  anlangt,  fo  hot  ftch  bib 

zur  neueften  3tit  eine  Sbnahme  beb  Serfehrb  nur 
bei  ber  ISeichfel  infolge  Serminberung  beb  gloBoer- 
lehrb  unb  bei  ber  Oonou  wegen  beb  Slangelb  faft 

jeber  Segulierung  beb  meift  reiBenben  Oberlauf  b   ber- 
felben ergeben;  bei  allen  anbem  WiaffeiftraBen  ba- 

rgen hot  eine  recht  erfreuliche,  auf  Shein,  Gibt  unb 
Spree  fogar  fehr  beachtenbwerte  Steigerung  bebSlaf- 
feroerlehrb  ftattgefunben.  Oer  Snteil  ber  Winnen- 
fihiffahrt  am  beutfchen  (äüteroeriehr  läBt  fuh  im  gan- 

zen ni^t  feftftellen;  bagegen  ergibt  eine  Wereihnung 
beb  lonhirrierenben  ßlütenierfehrb  zu  SJaficr  unb  auf 

ber  (fifenbahn  an  16  wiihtigem^anbelbplähen,  näm- 
lich Wtemel,  Zilfit,  Slannheim,  Singen,  ̂ errburg, 

Hamburg,  $eiIbronn,  9)ainZ'3uflaobburg,  iRüUiau- 
f   en  i.  ß.,  8ubn>igbhaf  en,  ̂Soffou,  Koblenz,  Zoom,  Oreb- 
ben  unb  Wreblöu,  baB  ber  ßefamtoertehr  biefer  Orte 

im  breijährigen  Ourchfebnitt  1881—83:  16,641,091 
Zon.  betrug,  wooon  auf  bce  SJafferflraBen 6,510,502 Z. 
ober  41,7  ̂ 03.  unb  auf  bie  ßifenbahnen  9,130,589  Z. 

ober  68,«  Stoz.  entfielen.  Oer  SDafTcmertehr  zeigte 
an  faft  allen  Sunlten  eim  fleigenbeZenbeni.  f^r  bie 
Winnenfehiffahrt  gab  eb  1883: 18,846  ffluB-,  Sanol-, 
$aff- unb  Küffenf4iffe,baoon  waren  8310ampffchiffe; 
bie  Zragfähigteit  war  bei  18,372  Schiffen  ermittelt 
unb  betrug  1,660,871,«  Z.,  barunter  6^0ampffchiffe 
mit  33,169  Z. 

(HfraMba-,  ffot-  mb  XcUgnbbcu^ca. 
OaSßifenbahnwefen  ift  zwar  nicht einbcitlichge- 

ftaltet,  inbem  13  beutfehe  Staaten  eigne  Wahnen  b<- 

fipen;  bennoch  haben  mit  Suinahme  einiger  Sotal- 
unb  3nbufiriebahnm  fämtlichc  Wahnen  Oeutfchlanb« 
unb  mit  ihnen  bie  Cfferrfich<<Ungam4,  ber  Sieber- 

(anbe  unb  8uremburg4,  Sufftfch-volenb  unb  Sumä- 
nienb  fowie  einige  belgifche  Snuotbahnen  einen  ge- 

meinfamen  Sütt'elpunit  in  bem  1846  gegrünbeten Serein  beutfeher  ßifenbahnpcrwaltungen  unter  ber 
Oireltion  ber  (öniglichen  ßifenbahnbinltion  in  Wer- 
lin.  Oie  @efamtlänge  bc4  beutfchen  ßifenbahnnepeZ 
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beträgt  (isas)  39,081  km.  Aber  bie  Sntmidelung 

beSfefben  unb  feinen  gegenn)ärttgen3ufl<inb,bte8er- 
nmltungbbebärben  ic.  f.  Sifenbabnen  II. 

Sab  8 oft-  unb  bab  Xetegrapbctisefen  ftnb 
einbeitli^  owaniftert,  fie  unterliegen  ber  9eauffi(b> 
tigung  beb  neic^b;  inbeb  ftnben  auf  Sägern  unb 

sSürttemberrj  auf  (Srunb  beb  Ärtilelb  6S  ber  Heiibb- 
uerfaffung  btefe  Seftimmungen  ni(bt  ooDe  anmen- 
bung,  inbem  biefelben  getrennte  Sermaftungen  beb 
8oft>  unb  Xefegrapbenmefenb  haben.  9Kt  ber  Sfter- 
rei(bif(b<ungaTifiben  IRonarrbie  ift  bab  SeutfcbeSieiib 
biu:^  oen  $ofbertrag  oom  7.  Mai  1872  unb  ben 

Selegropbennertrag  »om  6.  Oft.  1871  geeinigt.  8m 
@<blub  beb  Sabrb  1884  betrug  bie  3obI  ber  $aftan- 
ftaIteniinJtei(bbpoflgebiet  13,406,  inSagem  I4R4,  in 
9Sürttemberg  569,  )ufammen  16,428;  bie&innabmen 
(inf  I.  Xelegräpbie)  beliefen  fiib  int  Sleiibbpoftgebict  auf 
158,ja)iU.aSt.,  inSagem  auf  12,3 BtiU.m,  infflürt- 
temberg  auf  7,i  fDliQ.3k(.,  jufammen  auf  177,9  Skitl. 

®K.;  bie  Äubgaben  auf  r^p.  187,  11,3  unb  6,  jufant- 
inen  164,3 9Ku.3)lf.  Xie  eingegangenen  Srfeffenbun- 
gen  betrugen  in  bemfefben  3abr  tm  Sieicbbpoftgebiet ; 

1501,9  3RtII.,  in  Sägern  178  Still.,  in  SBürttemb^  | 
80.3  3BiU.;  bie  eingegangenen  Safete  ohne  SBert  im  i 

Sleitbbpoflgebiet  74  fflliH.,  in  Sägern  9,7  SRiU.,  in  ' 
SSfirttembcrg  4,>  StiD.;  bie  Sriete  unb  Safete  mit 

SBertnngabe  refp.  9,i  Sflta.,  4,7  SRia.,  681,500;  bie 
anjabl  Der  eingegaimenen  Softanmeifungen  betrug 

refp.  51,7  aRW.,  4/>  StiD.,  2,7  SRiD.;  ber  (Sefamtroert- 
betrag  ber  Oetbfenbungen  refp.  15,061 ,   2476,«  unb 
629.3  StiO.  SH.  am  e<blu6  beb  ffabrb  1884  betrug 

bie  3<ib(  ber  Xelegrapbenanftalten  im  Jieicbbpoft- 1 
gebiet  10,645,  in  Sägern  1211,  in  SSÜrttemberg  402; 
Die  Sänge  ber  Xeiegrapbenlinien  refp.  68,387  km, ! 
8398  km ,   2781  km  unb  bie  Sänge  ber  Sräbte  refp. ! 
243,919  km,  36,788  km,  7804  km.  Sie  anjafil 

ber  im  3.  1884  aubgegebenen  internen  Zelegrammc 
(ohne  Xranftt)  betnm  im  Seitbbpoftgebiet  faft  11,7 
SRtD.,  in  Sägern  l,i  SRi0.,  in  SOHrttemberg  686,905; 

bie  3<>bl  ber  internationalen  aufgegebenen  Zele- 
gramme  refp.  2,i  StiD.,  117,679  unb  62,732  SH. 

Selb-  anb  Sttebtlibefca. 

3n  fämtliiben  beutfiben Slünjftätten:  Sertin  ' 
(Stilnjbuibftabe  Ä),  ̂annooet  (B),  fjrantfurt  a.  St. : 
(C),  SDlün4en(D),Srebben(E),Stuttgart(F),ÄarIb>  i 
ruhe  (G),  SarmAabt  (H)  unb  Hamburg  (J),  mürben  | 
bib  Snbe  1885  für  1,928,890,^  SH.  (Solbmänien, ! 
für  444,491,481  Stf.  Siibermünjen,  für  85,169,fe3  i 
Sii(elmün)en  unb  für  9,682,638  Stf.  Xupfermünjen : 

geprägt  unb  beneinjelnenSunbebftaatenübermiefen: ; 

2>09^itmicii   t44&7331g) 
ftiMcn   i&&196ri0  • 
^ib<  ftronrn   27M1090  « 
$üRfm«rfflü((r  .... 71M82SO  < 

.... 102510120  > 
dinmarfflütft   171131609  • 

71404454  • 
3)oai4ifipfeRnt9nü(t<  .   . 27716991  • 

.   . 23502156  • 
SönfpfciuiiaRütfr  .   .   . 11657667  • 
3i9dpf(nniafi&<le  .   .   , 6213187  • 
SinpfmnigRüdr  .... 8469451  * 

3uiamm(n: 
2418224775  SRart. 

am  31.  SMrj  1884  tsaren  Settbbfaffenfibeine  im 
<9efamtbetrag  non  144,845,570  SH.  norbanben  unb  | 

»mar  2,624,388  abftbnitte  ju  5   SH.,  959,854  ab- ; 
ftbnitte  )u  20  SH.  unb  2,2W,536  abftbnitte  »u  50  9Rf. ; 

Ser  @efamtnotenum(auf  ber  18  giotenbonten, ' meltbe  in  Oemäkbeit  beb  §   8   beb  Seitbbbanlgefegeb  ; 

DOm  14.  Slärj  1875  )ur  Subgabe  non  Soten  bereib- 1 

tiatfinb,  betrug  im  3. 1884;  1061  StiD. SH.;  fie  batten 
bet  einem  Orunbfapital  non  jufommen  268  3RiU. 
SH.  unb  einem  Sefernefonbb  non  jufammen  38  Still. 
W.  an  attinen  1740  StiD.  SH.  unb  an  Saffinen 

1727  Stitt.  Stf.  3m  3.  1886  betrug  ber  (äefamt- 

umfa|  ber  Seitbbban!  73,200  StiQ.  Stf.  Sanl- 
noten  roaren  burtbf^nittlitb  727  Still.  SH.  im  Um- 

lauf unb  mit  80,s7  Sroj.  bur*  Stetall  gebeit.  Sie 
Qrunbftüde  batten  1. 3<in.  1886  einen  Sutbmert  non 
über  19StiS.SH., ber Sefemefonbb  betrug  über  22 Still. 
SH.  Sie  Silan»  ber  fämtlitben  beutf^en  Santen 

(ebne  Soten-  unb  ohne  ̂ gpotbelenbanfenl,  nämlitb 
ber  SibfontogefeBftbaft  in  Serlin,  beb  Serliner  Äof- 
fennereinb,  non  73  Sanlen  mit  attienfapital  bib  10 

Stitt.,  7   Sanlen  mit  aitienlapital  non  10—16  Still., 
14  Sanlen  mit  aitienlapital  über  15  Stitt.,  5   bini- 
benbenlofen  Santen  unb  7   Staflerbanfen,  ergibt  pro 

1882  folgenbeb  Stefultat  in  Stittionen  Start:  attina ; 
aitienfapital917,i,  Äaffa  182,9,  S5eebfel406,»,  Uffef. 
ten  206,3,  fiombarb  142,7,  Sebitoren  841,  3mmobi- 
lien  70;  Saffina:  accepte  286,  Arebitoren  510,  Se- 

pofiten  181,.3,  Sefemen  101,9;  @eminn-  unb  Serluft- 
lonto:  Sruttogeroinn  110,1,  UntoftenlS,  Seingeminn 
69,9,  nerteilte  Sinibenbe  62,7  ober  in  Srojenten  beb 

aitienfapitalb  6,#Sroj.  Sei  ben  26  beutfeben^gpo- 
tbetenbonten  betrug  enbel882  in  Stittionen  SRart 
bab  aitienlapital  215,3,  Sefemen  26,3,Sruttogeminn 

61,3,  fRettogeminn  15,9,  nerteilte  Sioibenbe  13,3  ober 

6,91  Sroj.  beb  attientopitolb.  3nt  3- 188-*  8<>b  eb  im 
Seutfiben  SeiA  879  Sorfebub-  unb  Xrebitner- 
eine  mit  461,779  Stitgliebem  unb  163  Konfum- 
nereine  mit  114,423  Stitgliebem. 

3urSertretung  ber3ntereffen  non^anbel  unb  ®e- 
merbe  bienen  enbliib  inS.bie^anbelb-  unb@emerbe- 

tammem,  beten  Drgonifation  in  ben  einzelnen  Staa- 
ten inbeb  noA  eine  »iemliib  nerfebiebene  ift  SläbrenD 

in  Sreuben,  Saben,  Reffen  nut^anbelblammern 
norbanbenfinb,roerben bie  betreffenben Munitionen  in 

Sägern,  Saibfen,  Slürttemberg,  Soibfen-Steiningen 
bureb  $anbelb-  unb  @emetDelammern  mabrge- 
nommen;  in  einet  grobem  Sabl  Heiner  Staaten,  mie 

anbalt,  6<baumburg<£ippe,  Sibmaributg-Subol- 
ftabt,  SÖalbed,  egiftiert  eine  g^egiube  Sertretung  beb 

^anbelb  unb  bet  3nbuftrie  überhaupt  nicht;  in  an- 
bem  Staaten  mieber,  mie  in  ben  beiben  Stectlenburg, 

Olbenbutg,  Sacbfen<ltoburg<@otba,  mtrb  eine  folcbe 
Sertretung  butch  Srioatoereine  mabrgenommen. 

Sie  3ab(  f>er  ̂nbelb-  unb  @emerbefammem  in  ben 
einjelnen  beuHchen  Staatm  oerbält  fub  im  übrigen 

folgenbetmaben:  Saben  8   ̂anbelbtammem,  Staun- 

febmeig  1   äanbelblommer,  Stemm  1   ̂anbelb-  unb 
1   @emerbetammer,  (Slfob-Sotbringm  4   ̂nbelblam- 
mem  unb  2   ®emerbetammem,  Hamburg  1   $anbelb- 
unb  1   @emerbelammer,  Reffen  6   fianbelblammem, 

SUbect  1   ̂anbelb-  unb  1   Semerbetamnier,  Sreubm 
79^nbelbfammem,  unter  benen  bie  loufmännifcbm 
ftorporationen  ju  Serlin, Stettin,  Stagb^urg,Zilfit, 

Admgbberg,  Sanjig,  Stemel  unb  eibing  fomie  bab 
ftommerjfollegium  ju  aitona  bie  Munitionen  non 
$anbel4lammem  übonebmen;  Srnb  ä.  2.  unb  Seub 

f.S.  je  l$anbelblammer,Sa4fm  5;^anbelb-unb@e> 
merbetammem,  Sachfen-Steiningen  3   &anbel4>  unb 
@emerbelammem,  Sachfen-SSeimat  1   Ölemerbelam- 
mer,  SlUrttemberg  8$anbet<-  unbOemetbelammem. 

Sie  micbtigftenSeeplähefinbfibonoben  angeführt. 
Mür  ben  Sinnen b anbei  ftnb  ganj  befonberbnon 

Sebeutung  Serlin,  Seipjig  unb  Mranlfurt  a.  St.; 
nächftbem  in  Sorbbeutfcblanb  Sreblau,  Stagbeburg, 

Mranlfittt  a.  D.,  StounfÄroeig,  Äöln,  benen  ficb  für 

ben  Sgport  bet  iSrjeugniffe  ber  eignen  Mobrilen  na- 

63* 
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mentlii^  nod^  Hainen,  Ifrefetb,  Glberfelb,  Bannen, 

Solingen,  iRernfSeib,  G^emnib,  Sonneberg  u.  a.  on> 
WlieSen;  fn  Sübeeutf(blnnb  Nürnberg,  SegenSburg, 

Suigebutg,  Stuttgart,  91ains,  Stannbeim,  Strog: 
bürg  unb  Biülboufen.  ®er  SRittelpunftbeS  beutf(ben 
Bu^banbeW  (f.  b.)  Ift  Seigsig. 

vm.  irrfofung  not  yerailtung. 
Ste  8eif nffnt  be«  S«tf4en  Refabt. 

Xai  beutfcbeflaifertum  bat  feinen  uninerfeDen, 
fonbem  einen  notionalen  GboroW«.  68  ift  ni(bt, 

nie  ba8  ebemafige  2>eu6(be  jleicb,  eine  9)abImon> 
artbie,  fonbem  bie  Staiferrofltbe  ift  erblich  mit  ber 
itrone  Breufeen  oerbunben.  3nbeffen  ift  ber  Äoifer 
nicht  ber  Stonarcb  be8  9leicb8,  benn  lebtereS  ift  fein 

Ginbeitgftaat,  fonbem  ein  9unbe8ftoat,  ein  ©efamt: 
reich,  tufommengefebt  ou8  bcn  nerbünbcten  beutfcben 

Ginjetflanten.  Xrägcr  ber  WeichSgeroalt  fmb  niet= 
mehr  noch  ber  SteiebSoerfoffung  nom  le.  Sfpril  1871, 
roefche  im  mefentlichen  mit  berjenigen  beS  frühem 

3!orbbeu6cben  SunbeS  übereinflimmt,  bie  oerbünbe* 

ten  Segienengen.  Dem  Äaifer  fleht  nur  eine  Soff- 
jugSgeroolt  ju,  inbem  er  ollerbingS  aI8  Jfiinig  oon 
Breufeen  bie  eifle  Stelle  unter  ben  beutfien  Jürften 

einnimmt.  918  flaifer  übt  berfelbe  bie  ihm  übertra> 

qenen  Befugniffe  >im  Slamen  be8  9ieicb8<  ober  -   im 
Samen  ber  oerbünbeten  Segiemngen«  au8.  Sluf  ber 
anbem  Seite  bebeutet  ber  Übergang  bet  beutfcben  ®e< 
famtoerfaffung  oon  berjenigen  eine8  Staatmbunbe8, 

n>ie  e8  ber  Dmtfche  Bunb  (f.  b.)  mar,  gut  bunbe8< 
ftaatliÄen  Serfaffung  bm  michtigften  unb  erbeb» 

lichften  jfortfehritt  auf  ber  Ba^  unfrer  nationatm 
Gntmidefung.  Da8  Deutfehe  Seich  |ot  ba8  ®cfeh> 
gebung8recbt  eine8  mirffichen  6taat8.  Die  Seich8» 
gefebe,  roefche  innerhalb  be8  Äompetenjfreife8  ber 

SeichSgefehgebuna  erloffen  roerben,  gebm  ben  San» 
be8gefehen  ber  Ginjelftaatm  oor  unb  erhalten  ihre 

recht8oerbinbliche  üraft  burc^  bie  Berfünbigung  oon 
Setch8  roegen,  roelche  im  Seich8gefehblatt  burch  ben 
Äaifer  erfolgt.  Die  ©efehe  felbft  fommen  burch  ben 

übereinftimmenben  9iebr^eit8befchlub  be8  Bunbe8» 
rat8,  njelcfier  Jich  au8  ben  inftmierten  Bertretem  ber 
beutfehm  Segeemngen  jufammenfeht,  einerfeit8  unb 

bc8  Seich8tag8,  ber  beutfehm  BolfSoertretung,  an» 
berfeit8  gu  ftanbe.  Dag  ber  Äaifer  gegenüber  einem 

oom  Bunbe8rat  unb  oom  Seichbtag  befchtoffenm  @e» 
feh  ein  Betorcebt  nicht  befiht,  roirb  oon  benjenigm, 
roefche  eine  möglichfl  früftige  3entrafgeroalt  an  ber 

Spibe  be8  Seich8  febm  mbc^tm,  freilich  al8  ein  nie» 
fentficher  Biangel  berSeich8oerfoffung  begeichnet,  gu» 
mal  felbft  bem  Btüfibenten  ber  Bereinigten  Staa» 

ten  roenigften8  ein  fufpenfioe8  Beto  guftebt.  Sluch 
in  ber  SeichSoerfaffung,  roelche  1849  oon  bem  ̂ ranf» 
furter  Bodommt  befchloffen  rourbe,  roar  ein  fufpen» 
fioe8  Beto  be8  Äaifer8  oorgefebm.  ^iemnter  oer» 
ftebt  man  nümlidb  bie  Befugnis  berStaatSregiemng, 

ben  Bollgug  eines  ©efeheS  burch  einmaligen  Biiber» 
fpmeb  unb  baS  3nfrafttretm  beSfelben  fo  lange  gu 

bemmen ,   bis  etroa  ein  nochmaliger  Befchlub  ber  ge» 
fehgebmben  gaftorm  ebenbaSfelbe  ©efes  aufrecht  er» 
hält.  9Herbing8  roirb  in  ber  beutfcben  SeiebSoerfaf» 
fung  jener  Biangel  einigermaben  burch  baS  beomtenbe 
Stimmgeroicht  erfebt,  roelcheS  bet  Ätone  B«uben 

im  BunbeSrot  guftebt,  roofelbfl  pe  17  oon  58  Stirn» 
men  führt.  Domit  ift  bem  Äaifer  olS  ÄBnig  oon 
Breuben  bie  Biacht  gegeben,  jebe  Beränbemng  ber 
SeiebSoerfaffung  obgulebnm.  Denn  nach  Slrtifel  78 
ber  BerfaffungSurfunbe  gilt  eine  BerfaffungSänbe» 
mng  als  abgelebnt,  roenn  fie  im  BunbeSrat  14  Stirn» 
men  gegm  fich  b“l-  Sbenfo  fonn  ber  Äoifer  in  ben 

roichtigftm  STog'"  SeichSgefeh^ebung  wie  ber 
SeicbSoerroaltung  Seuemngen  oerbmbem,  roofem 
er  bce  Bräf<t>'ol|t'mme  für  bie  Sfufjrchtbaltung  ber 

beftebmbm  Ginrichtungen  obgeben  läbt.  DieS  ift  ber 
^oD  bei  ©efeheSoorfchlagen  über  boS  Btilitönoefen, 
bie  ÄriegSmorine  unb  baS  3oIIn>efen  foroie  über  bie 
Bepmemna  oon  Saig,  lobaf,  Branntroein,  Bier  unb 

guefer,  bie  bem  Seiche  gebührt.  6bmfo  gibt  bie  Brö» 
ftbialftimme  im  BunbeSrot  ftetS  bannbmSuSfcblag, 

roenn  eS  pch  um  BerroaltungSoorfcbriften  unb  6in» 
riebtungen  bonbelt,  mefSe  ebenbiefe  ©egmpSnbe  be= 
treffen,  roofem  ftch  bie  Btäf'kiaipimme  für  bie  3luf= 
rechtbaltung  ber  bepebmben  Borfchriftm  ober  Gin» 
rieh  tungmauSfpricht  (Sei  ch4oerfaffung,91rt.6,36,37). 

Schürfer  tritt  ber  monarchifch»jlaatliche  Gborofter 
ber  SeichSoerfaffung  auf  bem  ©ebietberSeiebSoer» 
roaftung  beroor.  Denn  ber  Äaifer  bat  nicht  nur  baS 
auSfcblieblichc  Secht,  bie  oom  BunbeSrat  in  feiner 

Blebrbeit  gebilligten  ©efehentroürfe  an  ben  Reichs- 
tag gu  bringen,  foroie  boS  Recht  ber  Berfünbigung 

ber  SeichSgefche,  fonbem  er  bat  auch  iüre  SuSffib» 

mng  gu  übenoachen  (älrt.  17).  Diefe  fehlere  Se» 
ftimmung  begrünbet  für  ben  Äoifer  in  bmjenigen 
Slngelcgmbeiten ,   roef^e  in  ben  ÄompetenghriS  bei 

SeichSgefebgebung  gebbren,  baS  Recht,  bie  gurSuS» 

fübrung  ber  SeidbSgefehe  etforberlichen  Berorb» 
nungm  gu  erlaffm,  ein  Recht,  roelcheS  bie  Serfaf» 
fung  ouSbrüctlich  in  Rnfebung  beS  BKlitünoefmS, 
ber  ÄriegSmorine,  ber  Boft»  unb  Delegrapbenoer» 
roaltung  unb  beS  ÄonfuIatroefmS  beroorbebt.  Da 
aber  auch  ̂ er  BunbeSrat  ein  BcrorbnungSrecht  be» 
Pht,  fo  roirb  bei  bem  Grlap  eines  Seich^efeheS  in 
ber  Regel  in  biefem  ©efet  fefbp  eine  Beftimmung 

barüber  getroffen,  roelche  Stelle  bie  BolIgugSbePim- 
mungen  erlaffen  foll,  ob  Äaifer,  BunbeSrot,  Reichs» 
fangßr  ober  bie  Segiemngen  ber  GingelPooten;  im» 
mer  oorbebaltlich  beS  RedtS  beS  ÄaiferS,  bie  9uS» 

fübmng  berSeich^efehgebung  in  jebemSall  guflber» 
roochen.  Dem  Äoifer  gebührt  ferner  bie  Dberoufpeht 
über  boS  gefamte  BerrooltungSroefen  beS  Reichs. 
Gr  ernennt  bie  Reichsbeamten,  lüpt  bicfelbm  oer» 
eibigen  unb  oerfügt  erforberlicbm  3faIIS  ihre  Gntlaf» 

jung  (ReiebSoerfaffung,  Slrt.  18).  Gr  ernennt  oudi 
mSbefonbere  ben  ReichSIan|Ier,  ben  eingigen  oerant» 
roortlicben  Bliniper  beS  ReiM,  roelcher  gugleich  ben 

Borph  im  BunbeSrat  führt  (9rt.  1^.  Der  Äaifer  bat 
baS  Recht,  ben  BunbeSrat  unb  ben  Reichstag  gu  bem» 

fen,  gu  eröffnen  unb  gu  fcbliebm  (Slrt  12).  Gine  et» 
roanige  Sluflöfung  beS  Reichstags  erfolgt  ouf  ©mnb 
eines  BunbeSratSbefchluffeS  mit  3uP<mmung  beS 
ÄoiferS  (Slrt.  24).  SllS  ein  roirilicber  Staat  b«t  boe 

Reich  ferner  anbern  Stooten  gegenüber  bm  notroen» 
bigen  biplomatifchen  Berfebr  gu  unterhalten;  eS  hat 

boS  ©efanbtfchapSrecht  eines  Staats,  unb  bie  bmt» 
fchen  Gingelflaaten  haben,  mit  SluSnabme  oon  SRinrm, 

SBürttemberg,  Sachfenunb  Brounfchroeig,barauf  oer- 
ichtet,  pch  bei  bm  auSroürtioen  Äabinetten  noch  be» 
onberS  oertretm  gu  taffen.  Der  Äaifer  bat  baS  Reich 

oBHerrechttich  gu  oertretm.  Gr  bot  im  Romm  beS» 
felbm  Ärieg  gu  erflürm  unb  f^tieben  gu  fchtiepm, 
Bünbniffe  unb  onbre  Bertrüge  mit  fttmben  Staatm 

eingugeben  unb  ©efanbte  gu  beglaubigen  unb  gu  em- 
pfangen. Su'  GrflSmng  beS  ÄriegS  im  Romen  beS 

Reichs  bebarf  eS  ber  3upimmung  beS  BunbeSrotS, 
es  fei  bmn,  bap  ein  Singriff  auf  baS  Reichsgebiet 

ober  beffen  Äüffm  erfolgt  ip.  SBaS  boS  BertragS» 
recht  anbetrifft,  fo  ift  bie  BefchrSntung  beigefügt,  tep 

Bertrüge  mit  frembenStoatm,  roelche  pehemf  ©egen» 

Pünbe  begieben,  bie  in  ben  Bereich  ber  ReichSgefeh» 
gebung  gehören,  gu  ihrem  Sfbfcblup  ber  3uptmmung 



iCtUtidblanb  (Sieic^ttag,  Sunbetiat).  837 

bei  SunbeiratS  unb  )u  ibtct  ßültigfeit  ber  Ocne^> migung  b«i  Keiibbtagb  bcbürfen  (9ltt.  11). XKt  Üaifec  tft  ferner  ber  SunbeSoberfetb^err. 

'llacb  ber  jteiibbnerfaffung  (S(rt.  6.3)  bilbet  bie  ge> fnmte  Sanbma^t  bei  Steic^i  ein  ein^eitli(bei  $ieer, toelibei  im  grieben  ebenfo  n>ie  im  Krieg  unter  bem Oberbefehl  bei  Kniferi  fteht;  unbefehabet  nDerbingi bei  bngrife^en  Jiefematreibti,  monneb  bai  bngrif^ $eer  einen  in  fub  gefibloffenen  Seftnnbteil  bei  beut= fiben  9)unbeibeeri  mit  felbftinbiger  %iem>altung  un> ter  ber  Wilitärbobeit  bei  Königi  non  Sägern  bilbet unb  nur  im  Krieg  unter  bem  Sefebi  bei  Kaiferi  ftebt. tüud)  bieKriegimnrine  bei  Jieicbi  ift  eine  einbeitliibe, melibe  ebenfnOi  unter  bem  Ober^febl  bei  Kaiferi ftebt  (ngl.  im  einjelnen  benStbfebnitt  >6eern>cfen  unb S2arine<).  3)er  meite  Kompeten;{reii,  meldet  ber 3<ei(bige|ebgcbung  bureb  bie  Serfaffung  (JIrt.  4)  ge< geben  mar,  ift  naibmali  bur^  (Sefeb  nom  SO.  Xiej. 

187.’!  (Slntrag  Stai(er)  baburib  mefentliib  ermcitert morben,  bab  bai  getarnte  bürgerlicbe  jteitt  ber  .H  e   i   <bi> gefebgebung  unterfteDt  morben  ift.  Serfelben  un> terliegen  nunmehr  bieSeftimmungen  flber^rei)Qgig> feit,  $eimati<  unb  9iieber[affungioerbäItniffe  ^it üuinabme  non  Sägern),  StaatibUrgerrcibt, mefen,5rembenpolijei,über  ben  Wemerbebetgieb  nebft bem  S^uberungimefen,  überKolonifation  unb  Jlui- manberung  naq  aufierbcutfiben  :£änbem;  bie  3oQ^ unb  ̂ onbetigefejgebungunb  bie  Steuern  für  Sum beijmedle;  bai  V!a6>,  3Rün|>  unb  (Semicbtifgftem unb  bie  »uigabe  non  Sopi^^fldb;  bai  Santmefen; 

bie  erfinbungipatente;  ber  S<bub  bei  geiftigen  Sigen- tumi;  ber  Sebuk  bei  beutf^en  ̂ anbeli  unb  ber beutf^en  S^iffabrt  fomie  bie  gemeinfame  Konfu(ar< nertretung  im  Sluilanb;  bai  Cifenbabnmefen  (mit Sorbebolt  in  Sägern)  unb  bie  ̂rfteüung  non  £anb> unb  Sjafferftrofcen ,   fomeit  fie  non  3ntereffe  für  bie Sanbeinerteibigung  unb  bm  allgemeinen  Serfebr finb;  bie  giöfeerei  unb  Sibiffabtt  auf  ben  mehreren Staaten  gemeinfamen  SJafferfttaben  ioroie  ber  3u- ftanb  bet  legtem  unb  bie  SSaffer  jöUe ;   nai  Soft‘  unb Zelegrapbenmefen  (mit  Suinabme  non  Sägern  unb Württemberg);  bie  meibfelfeitige  SoQftreitung  non Grfenntniffen  in3inilfa<ben ;   bieSegfaubigung  bffent< lieber  llrfunben;  bie  gemeinfame  @efebgebung  über bai  gefomte  bürgerli^e  Slecbt,  bai  Strafreebt  unb bai  geriibtliibe  Serf obren;  bai  Sülitörmefen  unb  bie Ktiegimarine;  bie  9iebijinal<  unb  Seterinärpoli^ei; bie  Seftimmungen  über  nie  Sreffe  unb  bai  Sereini< mefen.  Sie  SInlegung  non  Sifenbabnen  im  3nter< effe  ber  Serteibigüng  Zeutfiblanbi  ober  im  3nter< effe  bei  gemeinfamen  Setlebri  fonn  fogor  gegen ben  Wibnfpruib  berfenigen  Sunbeiglieber,  beren (üebiet  biefe  Sifenbabnen  buribfcbneiben  (mit  9Iui< nähme  non  Sägern),  burib  Seiebigefef  angeorbnet merben.  Wogegen  finb  nerfdbi‘bene  anbte  Segen- ftinbe  in  ben  Seteicb  berSieidiigefebgebung  gejogen, ohne  bamit  berSonbeigefebgebung  entgegen  gu  fein. So«b  geben  hier  unter  ollen  Umftänben  bie  Sleiibi- gefeye  ben  £anbeigefeyen  nor.  Xiei  gilt  nament- li<b  non  bem  Sebiet  bei  bürgerliiben  Seibti,  boib  ift bie  Jluiarbeitung  einei  gemeinfamen  bürgerliiben Sefeybuibi  für  gang  X.  unternommen.  Snbte  Sc> genftönbe  enbliib,  mie  namentliib  bai  Sebiet  ber  in- nem  Sonbeioermaltung,  finb  lebigliib  ber  Sanbei- gefebgebung  ber  eingelnen  Sunbeiftaaten  notbebal- ten.  Xie  gefeygebenben  ^altoren  bei  Keiibi  fmb Sunbeirat  unb  9ieid)itag.  Srfieter  entfpriibt bem  normaligen  beutf^n  Sunbeitog,  infofem  er fteb  aui  inftruierten  Sertretem  ber  perbünbeten Staaten  gufanimenfeyt.  3<n  Jieiibitag  bagegen  ift 

eine  nationale  Sertretung  bei  gefamten  Soltei,  ent- fpreibenb  bem  Sanbtag  einei  Cingelfiaati,  gegeben. Xer  Jteiibitag  (iirt.  2ü  ff.)  gebt  aui  allgemeinen unb  birelten  Siablen  mit  geheimer  Xbftimmung  ber- nor,  tnelibe  nad  Stafigabe  bei  SSabIgefebei  pom  31. Mai  1869  erfolgt.  3ebct  Xeutfibe  ift  in  bem  Sun- beiflaat,  in  bem  er  roobnt.  Wählet,  fofem  er  bai  25. Debenijabr  gurüdgelegt  bat.  ̂ ür  ̂ rfonen  bei  Sol- batenftanbei,  bei  £>eeri  unb  ber  Warine  ruht  bie Sereibtigung  gum  Wählen  (niibt  aber  bai  Seiht,  ge- loäblt  gu  merben)  fo  lange,  ali  biefelben  bei  ber 

ffagne  fmb.  Suigefibloffen  pon  bet  Woblbereibti- gung  finb:  ̂ erfonen,  bie  unler  Sormunbfibaft  ober kuralel  flehen,  ober  über  beren  SermSgen  ber  Kon- furiguflanb  geriibtliib  eröffnet  ift,  ober  melibe  eine 

Srmenunte^tübung  aui  öffentliiben  ober  Semeinbe- mittein  begieben,  ober  benen  burib  reibtilräftigei Srlcnntnii  ber  SoQgenufi  ber  fiaatibürgerliiben Seihte  entgegen  ift.  Wählbar  gum  Sbgeorbneten  ift 

im  gangen  Seiibigebiet  jebet  Xeutfibe,  meliber  bai 25.  ttebenijabr  gurüifgelegt  unb  einem  gum  Seiibe gehörigen  Staat  feit  minbefteni  einem  3abr  ange- ^ört  bat,  fofern  er  niibt  aui  aOgemeinen  Srünben Don  ber  Wablbereibtigung  auigefibloffen  ift.  bluf buriMibnittli^  100,000  Seelen  (na^  ber  bei  Srlab bei  Wabigefebei  ma^gebenben  Solfigäblung)  mitb 

ein  blbgeorbneter  gemäbll;  jeboib  fenbet  ein  Sunbei- ftaat,  beffen  Seoölferung  biefe  3'fffr  i'<b*  onroiibt, ebenfaHi  einen  blbgeorbncten.  Xer  Seiibitag  befiehl aui  397  Witgliebcrn,  nämliib  236  aui  Sreu|en,  48 aui  Sapem,  23  aui  Saibfen,  17  aui  Württemberg, 16  aui  Slfab-Sothringen,  14  aui  Saben,  9   aui  &ef- fen,  6   aui  Weitlenburg-Sibmerin,  je  8   aui  Saufen- S)eimar,  Olbenburg,  Sraunfibmeig  unb  Hamburg, je  2   aui  Saibfen-Weiningen,  Saibfen-Koburg-Sotba unb  blnbalt  unb  je  1   aui  ben  übrigen  Staaten.  Xie Segiilaturperiobe  bauert  brei  3ab<^<i  eine  bluflöfung 

bei  Seiibitagi  lann  mäbrenb  beweiben  burib  Se> fibluft  bei  Sunbeirati  unter  ̂ ftimmung  bei  Kai- feri erfolgen.  3t  biefem  ffw  müffen  binnen  HO Zagen  bie  Wähler  unb  binnen  90  Zagen  naib  ber Suflöfung  ber  neugemäblte  Seiibitag  oerfammclt merben.  Suib  barf  ber  Seiibitag  ohne  feine  Suftim- mung  niibt  länger  ali  auf  30  Zage  unb  niibt  mehr ali  einmal  mährenb  berfelben  Sejfion  oertogt  mer- ben. XieSeiibitagimitglicber  bütfen  ali  folqe  (eine Sefolbung  ober  QntfAäbigung  begieben.  ffreie  ̂ bet ouf  ben  beutfiben  Sifenbahnen  mirb  ihnen  mäptenb ber  Seffion,  aibt  Zage  cot  Seginn  unb  aibt  Zage noA  Sibluft  beweiben  gemährt,  jeboib  «ur  für  bie 

Seife  Pon  ihrem  Wohnort  naib  Serlin.  Seamtc  be< bürfen  leinei  Urlaubi  gum  Eintritt  in  ben  Seiibi- 

tag;  menn  jeboib  ein  Witglieb  in  ben  Seiibi-  ober Staatibienft  eintritt  ober  in  bemfelben  aufrüitt,  fo muh  ei  fiib  einer  Seumabl  untermerfen.  Wäbrenb ber  Sibungiperiobe  barf  lein  Witglieb  perpaftet merben,  au^er  bei  Srgreifung  auf  frifiber  Zbat.  Sut Seetangen  bei  Seiibitogi  mitb  fogor  jebei  Straf- oerfabren  gegen  ein  Witglieb  unb  jebetlntcrfuibungi- unb  3ipil^it  für  bie  Xöuer  ber  Seffion  aufgehoben. Suib  barf  (ein  Witolieb  megen  feinet  Sbfiimmungen ober  fonftigen  in  Suiübung  feinei  Setufi  gemaib- ten  Vufierungen  geriibtliib  ober  biigiplinarifib  per- 

folgt ober  fonft  auberbalb  bei  Seiibitogi  gut  Ser- antmortung  gegogen  merben.  Xie  Serpanblungen bei  Seiibitogi  finb  öffentliib,  unb  mabrbeitigetreue Seriibte  barüber  bleiben  oon  jcberSerantmortliibltit frei.  Sefiblüffe  merben  mit  abfoluter  Stimmenmebr- beit  gefaxt ;   jeboib  ift  gut  Sefcblubfähigleit  erforber- licb,  bab  bie  Webrbeit  ber  gefeyliibcn  Sngabl  ber 



838 ^eutf^lanb  (Sirii^Mantltr  unb  nei^Sbe^icben). 

9>itali(ber  anivefenb  fei  (aifo  199  Stbgeorbnete).  Set  bie  oubisSrtigen  Xnfleiegen^eiten  isiib  au8  ben  8<> 

9)ei4ttaj|  nä^It  fein  SJUteau,  enlf^eibet  über  bie  noDmäibtiilten  ber  Rönigtciibe  Samern,  Sacbfen  unb 

iiegitimation  feiner  OÜtglieber;  au(b  ̂ at  er  bai  SBÜrttembera  unb  jnei  oom  Sunbeicot  aDjä^It(b  }U 

Jlecbt,  ieinerfcitb  @efe|)e  innerbolb  bet  5tom)>etens  luäblenben  SesoOmäcbtigten  anbrer  SBunbeiftaaten 

beb  jieiibb  oorjufcbiagen.  Zier  Jieicbitaa  tMeli  fei<  unter  bem  Sorfif)  8<ti)em3  qebilbet.  bem  Xu9- 

nen  SefibiftSgang  unb  feine  XUsqilin  felbfl  in  ber  f^uj  für  bag  äanbbeet  unb  bicgeftungen  baiSavem 

Don  ibm  befibloffenenen,  10.  ̂ ebr.  1876  renibierten  einen  ftänbi^ien  6ig,  bie  übrigen  HRitglieber  begfel> 
@ef<biftgorbnung.  ben  fomie  bie  Slitglieber  beg  Xugfibuffeg  für  bag 

Sag  ben  anbenyefebgebenben  galtot  beg  SieiAg,  Seemefen  nerben  som  Kaifet  ernannt;  bie  SRitgiic^ 
ben  Sunbegrat  (SM.  6   ff.),  anbetrifft,  fo  ift  beffen  ber  ber  anbem  Slugfibüffe  metben  uen  bem  9unbeg< 
Steüung  um  begniUen  eine  eigenartige,  iseii  et  ni(bt  rat  gemäblt.  Sie  3ufammenfebung  biefet  Slugfcbüffe 

nur  ben  Cbaralter  eineg  gefebgebenben  Äörperg,  fon.  ift  für  jebe  Seffion  beg  »unbegratg,  tefp.  mit  jebeün 

bem  jugteiib  auch  benfeiiigen  eineg  9iegieninggtone<  ffabr  ju  erneuern,  mobei  bie  augfibeibenben  SRttglie» 
giumg  unb  einer  nensaltenben  unb  augfübrenben  bet  mteber  mäblbar  fmb.  Sebeg  «unbegglieb  tann 
eteüe  bat  Uber  auch  in  feinet  ßigenfcbaft  alg  ge>  Sorfibläge  ma(ben,  bie  bag  $täftbium  gut  Beratung 

fe|gebenbeg  Organ  beg  Sieiibg  b«l  ̂    IBunbegcat  im  Sunbegrat  ftellen  muft.  9iiemanb  fann  gleiibiei- 
bO(|  ni^t  benjenigen  Gbarafter,  mie  et  einem  Cbet<  ti^  SDKtglieb  beg  Steiibgtagg  unb  beg  Sunbegratg 
baug  ober  bet  Smen  Kammer  in  ben  Staaten  mit  fetn.  Zier  Sunbegrat  muB,  ebenfo  mie  ber  Sieiibgtag, 

^meifammerfvftem  innemobnt.  ü)enn  bie  SRitglieber  aüiäbtliib  berufen  metben.  St  fann  gut  Sorbereitung 
beg  Sunbegratg  hoben  in  @emätbeit  ber  3nfltultio>  ber  Ürbeiten  ohne  ben  Sieiibgtag,  lebterer  aber  niibt 
nen  ju  ̂mmen,  melibe  ibnm  ihre  Regierungen,  beten  ohne  ben  Sunbegrot  berufen  metben.  Zlie  Berufung 
Stanbatare  fie  ftnb,  erteilten.  bot  berBun<  beg  Bunbegratg  muB  erfolgen,  fobalb  fie  non  einem 
begrat  über  bie  gut  Hugfübning  ba  Reicbggefebe  et<  Zrittel  ber  Stimmengabi  oerlangt  mitb.  Zier 
forberlidbenoIIgemeinenSermaltunggoorfibriftenunb  ftbäftggong  ift  im  eingelnen  butib  bie  ©efibüftgorb» 

(SinriibtungengubefcblieBen,  fofemniibt butib Jieitbg*  »»«Ü  oo<"  1880  geregelt  (f.  Bunbegrat). 
gefeb  etmag  anbteg  be^mmt  ift,  begglei^en  über  ZloB  ZI.  nunmehr  einen  mitfltiben  @efamtftaat  bil< 
SSüngef,  melibe  bei  Slugfübrung  ber  Rei^ggefege  bet,  unb  boB  biefet  Staat  einen  fonftitutioneII-mon> 

ober  fol^  Borfibriften  unb  S   inriibtungen  bömot’  arcbifibenSboiiatter  bat,  menn  auch  niibtallentbalben 
treten.  Biie  bie  SRinifier  ber  (Singelftaaten  in  ben  au^epcigt  unb  ftreng  buribgefübn ,   geigt  fiib  fer= 
Kammern  bie  Rmierung  oertreten,  fo  hoben  auch  bie  ner  auib  m   ber  oerfaffunggmäBigen  Stellung  beg 

Biitglieber  beg  mnbegratg  bog  Sieibt,  febergeit  im  Reiibgianglerg.  Zenn  btefer  ift  ber  politifeboerant- 
Reiqgtag  gu  etfibeinen  unb  bie  Xnficbten  ihrer  Sie»  mortliibeSRinifterbegReiibg.  Boneinemfolibmtonnte 

gierungen  gu  oertreten,  Jelbft  bann,  menn  biefelben  in  bem  frühem  Stoatenbunb  niibt  bie  Rebe  fein,  meil 
öon  bet  SRebrbeit  beg  Bunbegratg  niibt  angenom»  eg  anbemRepräfentanten  einer  einbeitliibenStaatg- 
mm  morben  fmb.  Zem  Kaifer  liegt  eg  ob,  ben  R)it=  gemalt  fehlte,  bem  ein  folibet  SRinifter  b&tte  gurSeite 

gliebem  beg  Bunbegratg  ben  übliibm  biplomotiiiben  ftebm  f   önnen.  Zer  Reiibgfangler  ift  bag  oollgiebenbe 

Sibuif  gu  gemübrm.  Zie  erforberliibm  Borlaom  für  Organ  bet  Reidggemalt  Zie  Slnorbnungm  unbBer» 
ben  ReiAgtag  merbm  naib  SRoBgobe  ber  Befiblüffe  fügungen  beg  flaiferg,  melibe  im  Romen  beg  Reiibg 
beg  Bunbegratg  im  Ramm  begKaiferg  an  bieBoIfg>  etfaffen  merbm,  bebü^m  gu  ihrer  @ültigteit  ber  @e> 
oertretung  gebraibt,  mo  fie  burib  IRitglieber  beg  gengciibnung  btö  Rciibgfanglerg.  mcliber  baburA  bie 
Bunbegratg  ober  butib  befonbere  oon  lebterm  gu  et<  Berantmortliibfeit  übernimmt.  Ruf  biefe  Seife  ift  bie 
nennenbe  Kommiffarien  oertreten  metben  (Rrt.  16).  Bermaltung  beg  Reiibg  ftreng  gentraliftifib  buribge- 

f)m  Bunbegrat  merbm  68  Stimmen  abgegeben,  oon  führt.  Zag  Reiib  bot  nur  einen  eingigen  oerantmort> 
benen  ouf  BreuBen  17,  Bopem  6,  Soibfen  4,  Sürt*  liibenSRinifter,  meliber  für  jeben^meigberReiibgDer- 

temberg  4,  Boben  3,  Reffen  3,  9)eitlenburg>S4me<  maltung  ber  obe^teCb<f  <[t-  Sämtliibe  Borftänbe  ber 
rin  unb  Braunfibmeig  je  3   tommm  unb  je  1   auf  eingelnen  Reiibgämter  fmb  bem  Reiipglangler  untere 
Saibfen-Seimat,  SRedlcnburgiStrelih,  Olbenburg,  georbnet.  Zag  Streben,  ein  oerantmortliibeg  Reiibg* 
Saibfen  'Meiningen,  Saibfen  >   Ritenburg,  SoAfem  minifterium  ing  £eben  gu  rufen  mit  oerantmortliiben 

Koburg>@otba,  Rnbalt,  Sibmatgbutg=Ruboljtabt,  ^ibminiftem  ober  (Rntrog  Bmnigfcn)  oerantroort* 
Sibmargbutg'Sonbergboufm,  Salbed,  ReuB  ü.  £.,  Itiben  Borftänben  ber  eingelnen  Bermaltungggmeige, 

RmB  j.  £.,  Sibaumburg  >   Sippe,  Sippe,  Säbed,  ein  Streben,  melibeg  in  ber  Bolfgoertretung  mieber* 
Bremm  unb  Hamburg.  (blfoB’Sotbnngen  ift  im  holt  gum  Rugbrnd  tarn,  mar  bigber  ein  nergebliibcg. 
Bunbegrat  burib  ftimmbereibtigte  BeooUmädtigte  @in  Rnlauf  bagu  ift  aUerbingg  in  bem  fogen.  Stell* 

niibt  oertretm,  boib  tbnnen  oon  bem  Statthalter  oertretungggefeb  (oom  17.  SRärg  1878)  gu  erbliden, 
mr  Bertretung  oon  Borlagen  oug  bem  Bereif  bet  rnonoib  niibt  nur  ein  Reiibgoigcfanglcr  ernannt  mer* 
bortigm  Sanbeggefepgebung  unb  gur  Sabrung  ber  ben  fann,  fonbem  auib  für  biejenigen  Rmtggmeige, 

Sntereffen  ber  Steiibglanbe  Kommiffarien  abgeorb*  melibe  ftib  in  ber  eignen  unb  unmittelbaren  Benool* 
net  merbm.  3»t;  BefibluBfaffung  ift  bie  einfaibe  tung  beg  Reiibg  befinben,  bie  Borftönbe  ber  oberftrn 
ZRajoritat  notig,  bei  Stimmeng leiibbeit  entfibeibet  Reiibgbebörben  mit  ber  Stelloertretung  beg  Jtanglerg 
bie  BtÄfibiolflimme.  Zier  Bunbegrat  bilbet  aug  fei*  im  gangen  Umfang  ober  in  eingelnen  Zeilen  ibteg 

net  Rlitte  bauembe  Rugfibüffe  für  bag  Sanbbeer  unb  tSefqäftgfreifeg  beauftragt  loerben  fönnen.  Zer  Be* 
bie  ffejtungen,  für  bog  Seemefen,  für  3oII'  »nb  b^tlitoorganigmug  beg  Reiibg  felbft  ift  mit  ber  3eit 

Stmerroefen,  für  ©anbei  unb  Berfebt,  für  (Sifenbab*  ein  febr  fompligiertergeroorbenff.Reiibgbebörben), 
nm,  Boft  unb  Zelegrapben,  für  Suftig*,  für  Reib*  ohne  baB  jebo^  bag  Organifattongmerf  bereitg  gum 
nunggmefen,  für  bie  augmärtigen  Rngel^enbeitcn, ;   RbfibluB  gefommen  märe,  fomenm  mie  ber  innere 

für  6lfaB*Sotbringen,  für  bie  Berfoffung  unb  für  bie  Rugoau  beg  Reiibg  ein  abgefibloffcnet  unb  oollen* 
@efibäftgorbnung.  f)n  jebem  biefer  Rugfibüffe  müf*  betcr  ift.  3ot  Beforgung  ber  augmärtigen  Rnge* 
fen  auBer  bem  Bräfibium  minbefteng  oier  Sunbeg*  legenbeiten  mar  utfptüngliib  bog  preuBifibe  SRini* 
ftaaten  oertreten  fein,  unb  jebet  Staat  führt  inner*  Perium begRugmärtigen ^rangegogen  morben,  mäh* 
halb  berfelben  nur  eine  Stimme.  Zer  RugfipuB  für  rmb  bie  HRilitäroermaltung  im  mcfentliibm  burip 
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bag  Jtrieggminifienum  unb  bic  Sensal- 
tung  bec  iRarmeangelegen^eitni  buc<4  bat  preu^ifcbe 

SRorineminiftertum  er^Igten.  SIbec  f^on  jut  ,^eit 
be«  9Jorbbeut((^en  Sunbe«  isurbe  baS  preuftift^ 
Sünifterium  bec  augisärtigen  Kngetegenbeiten  in  ein 
XuSisäctigeg  Smt  bei  9)orbbeutf(pen  Sunbeg  (jept 
be«  Teutfiben  Sei*«)  umgeroanbelt.  ®og  neueSeitp 
beoepte  eine  (aiferUebe  Sbrniralität  mc  Sennaltung 
bec  Xcieggmacine.  SK  juftinbige  SebSebe  fttc  bie 

betn  Sunbegfanslec  obliegenbe  Secnaltung  unb  9e< 

ouffnbtigung  in  ©egenftänbe  bec  SunbeSotnnal- 
tung  mac  bet  bec  ©cünbung  bei  9}ocbbeut(tben  Sun- 
beg  bem  Sunbegfanjiet  ein  Sunbegfan;Iecamt,  nach- 
malg  Seiibglanjlecamt ,   beigegeben  isoeben.  Xtx 

ecroecb  son  CIfab-äotbringeh  machte  eine  befonbece 
Sbteilung  beg  Seicbgfanjleramtg  fUc  bie  Stcicbglanbe 
ndtig.  ̂ ie  Sensaltung  beg  Seicbginsalibenfonbg, 
bagSeiebgeifenbabnamt  unb  bieSeiibgbant  mit  ihren 

3iseig<  unb  iRebenanftolten  traten  ing  Sieben.  Sür 
bie  ̂ uftijsemialtung  tarn  ein  Seicbgjuftiyamt  bin;u. 

Sincelne  3f  r<gr  ̂ <r  Seicbgsensaltung  nmrben  bem- 
nSibft  non  bem  Seicbgfonjleramt  loggelbft,  um  be- 
fonoem  3iei(i)gämtem  übenniefen  ju  roerben,  fo  ing- 

befonbere  bie  Seiebgpoft-  unb  >   Xelegrapbenscnsal- 
tung,  iselcbe  nunmehr  bem  Seiebgpoftamt  übertragen 
ift.  ®ie  getarnte  ̂ inanjoemioltung  beg  Seiebg  roarb 
bem  Seicbgtanileramt  abgenommen  unb  einem  be- 

tonbem  Seiebgfebabamt  eugemiefen.  Cbenfo  trat  für 
bie  Senoaltung  ber9tei<bgeifcnbabnen  ein  befonbereg 

Seiebgamt  ing  i'eben.  Sug  ber  Sbteilung  beg  Sieiebg- 
fanjlernmtg  für  tSlfab-Siotbringen  ging  ein  befonbe- 

reg Seicbgfanjlcramt  für  Slfag-Sotbcingen  bemoc, 
unb  auch  biefeg  marb  aufgehoben,  naebbem  ein  Statt- 

halter an  bie  Spige  ber  rcidbglünbifiben  Sermaltung 
ocfteHt  inorben  mar,  iseicbem  ein  befonbereg  Mini- 
fterium  für  glfo^-Siotbringen  beigegeben  ift.  Z)ag 
■Heicbgtoncleromt  aber  erhielt  24.  ®ej.  1879  bie  offi- 
Mede  Seceiebnung  »Seiibgamt  beg  Innern«.  Son 

bieter  Sehörbe  reffortieren  roiebenim  niiihtige  Weiebg- 
behörben,  mie  bagSunbegamt  fürbagibetmatgmefen, 
bag  Cberfeeamt,  bog  ftatiftifebe  Smt,  ©efunbheitgomt, 

Satentamt,  Seicbgoerficberunggamt  >c.  (f.  Seiebg- 
behbeben).  Siner  3<ntra[fteue  beg  SeiiM  nicht  un- 
tecftellt  ift  bie  Meicbgmilitöroennoltung.  Sie  Rriegg- 
minifterien  son  Sreuhen,  Saebfen  unb  SSürttemberg 

beforgen  bie  Siilitürsermottung  ber  ein;clnen  Kon- 
tingente. Sem  Seicbgfan;Ier  ift  eine  Seicbgtanjtei 

unmittelbar  untergeben,  roetebe  alg  beffen  3*ntral- 
büreau  ben  amtli^en  Serfehr  beg  erftem  mit  ben 
Ch<fg  ber  einjetnen  Seffortg  oermittelt. 

Sa^  bag  Seutfe^  Seich  ein  mirllicher  Staat  ift, 
gebt  auch  aug  ber  Unt ert hanene tgenf  ebaf  t 

feiner  Sngehbrigen  hersor.  Siefe  ftehen  näm- 
lich einem  Soppclserhältnig.  Sie  finb  Untertha- 

nen  ihrer  ßincelregierung  unb  Sürgec  beg  ßinjel- 
ftoatg,  bem  fie  jeiseilig  angehbren.  Sber  fie  finb  auch 

ugleicb  Sürger  unb  Sng'ehbrige  beg  beutfeben  ©e- amtftaatg,  fo  bah  bie  Uaterthanen  ber  oerfebiebenen 
beutfeben  Cinjelftaaten  nicht  mehr  mie  jur  3eit  beg 
frühem  beutfeben  Staatenbunbeg  im  Serhältnig  ju 
einanbec  afgSugfänber  erfebeinen.  ̂ hr  gemeinfameg 

Seicbgbüraerrecbt(Sunbeginbigcnat),  oerbunben  mit 
bem  ©runbfat  ber  greijügigfeit,  fiebert  ihnen  in  je- 
bem  beutfeben  Staat  cbenbiefelbe  recbtli^e  Stellung 
)u,  isie  fie  bem  ̂ nlänber  gegeben  i^.  Sie  Segiecun- 
gen  ber  ßinjelftaaten  aber  fenb  in  ihrer  Souseräni- 
tät  inforoeit  befebräntt,  alg  bieg  bureb  ihre  3ugehä- 
rigfeit  ju  bem  ©efamtftaat  oerfaffunggmähig  bebingt 
ift.  fUenn  Sunbegglieber  ihre  Sunbegpfliebten  nicht 

erfüllen  fällten,  fo  fännen  fie  boju  im  Steg  bec  (£|ce- 

fution  angebalten  merben  (Set.  19).  Zliefelbe  ift  oom 

Sunbegeat  ju  befcbliehen  unb  oom  Kaifec  )u  soU- 
ftreefen.  Streitigleitm  jmifAen  oerfebiebenen  Sun- 
begftooten  roerben,  infofem  fte  nicht  pciootrecbtlicbec 
Statur  finb  unb  ebenbarum  oor  bie  Serichte  gebären, 
auf  Snrufen  beg  einen ZeiK  oomSunbegrat  erlebigt. 

Su^  hot  ber  Sunbegrat  nötigen  fjallg  Seefaffungg- 
ftreitigfeiten  in  einem  Sunbegftaat  gütlich  augjugfei- 

chen  oin,  roenn  bieg  ni^t  gelingt,  imSiegberSeicbg- 
gefeggebung  jur  ßrlebigung  ;u  bringen  (Srt.  78). 
Such  Sefebroerben  über  gehemmte  ober  oerroeigerte 
Secbtghilfe  fönnen  aug  ben  einzelnen  Sunbegftaaten 

heraug  an  ben  Sunbegrat  gebracht  roerben,  roofem 
auf  gefeglicbem  Sieg  augretebenbe  £)ilfe  nicht  3U  er- 

langen fein  fotlte  (Srt.  77).  über  bie  jitteratur  beg 
beutfeben  Seicbgftaatgrecbtg  ogl.  Staatgreebt. 

Meebtosgege. 

Sine  bec  roiebtigften  ©rrungenfebaften  beg  neuen 
Seiebg  ift  bie  einheitliche  ^uftijorganifation  begfel- 

ben,  iselcbe  bureb  äte  ̂ uflitgefege  son  1877  unb 

1878  erfolgte  (f.  ©eriit).  Zie  ̂ rioat-  ober  fjotri- 
monialgericbtgbarfeit  ift  soUftönbig  befeitigt,  ber 

geiftlicben  öericbtgborleit  bie  bürgerliche  Siieffam- 
(eit  entjogen  unb  bie  Ztennung  ber  Sufti)  son  bec 

Serroaltung  ooUftänbig  buribgeführt.  Sie  Socaug- 
fegungen  ber  f^ägigleit  jum  Sicbteramt  finb  für  gan; 
5).  in  einheitlicher  Sieife  beftimmt.  Rüt  bie  llnab- 

hängigleit  beg  Siebterftonbeg  fmb  bie  nötigen  ©aran- 
tien  gegeben.  Sag  Sfaienelement  ift  in  auggebehn- 
tem  Umfang  jur  Secbtfprecbung  hcrangejogen,  fo 
ingbefonbece  in  ben  Seböffengenibten,  roelcbe  )u  ben 

Sebrourgeriebten  hinjulamen,  foroie  in  bem  (fnftttut 
ber  $>anbelgricbtec  unb  ber  Sebiebgmänner.  Sie 

ricbterlicbe  Zhätigfeit  foU  ficb  möglicbft  auf  bag  ©e- 
biet  ber  eigentlichen  jtecbtfprecbung  lonjentrieren. 

Sarum  ift  bie  Slobiliorejelution  Soebe  ber  ©eriebtg- 
solljicher  unb  bie  Einleitung  unb  Sorbereitung  bec 

ricbterlicben  Entfebeibung  Sache  ber  ©ericbtgf^rei- 
ber.  Sag  Serfabren  in  bürgerlichen  Secbtgftreitig- 

feiten  roirb,  ebenfo  roie  bag  Saupts^ahren  im  Straf- 
pro^efi ,   bureb  öie  ©runbfäge  ber  Offcntlicbleit  unb 
Slünblidfeit,  ber  Unmittelbacfeit  bec  Serhanblung 
unb  ber  freien  SJürbigung  ber  Seroeigergebniffe  bureb 

ben  Jticjiter  beherrfebt.  Siugnahmegericbte,  abgefehen 

son  ftciegggericbten  unb  Stanbreebten,  finb  unftatt- 
baft.  Sie  oberfte  ©ecicbtgbacteit  isirb  bureb  bag 

Seicbggecicbt  in  Seipjig  auggeübL  Siefe  Sei^g- 
bebörbe,  beren  Slitglieber  (Sräfibent,  Senatgpcafi- 
benten  unb  Säte)  auf  Socfcblag  begSunbegratg  oom 
Äoifer  ernannt  roerben,  fiebert  bie  Siohrung  ber 
Seebtgeinheit  unb  bie  gleicbmähige  Suglegung  bec 

beutfeben  Seichggef^e.  3n  befebränttem  Umfang 
isar  bieg  juoor  bie  Sufgabe  beg  SeiebgoberhanbeK- 
geriebtg  geroefen.  SUe  niebem  fjnfianjen  fmb  2an< 
begb^örben.  Sog  Seiebggeriebt  enUebeibet  in  erfier 
unb  legier  Rnfianj  über  bie  gegen  Kaifer  unb  Seich 

gerichteten  Serbredhen  beg  Sia'^serraK  unb  beg  San- bfgoerratg.  3m  übrigen  ift  ber  3nftanienjug  folgen- 
ber;  3n  bürgerlichen  Secbtgftreitigiciten  entfcbeiben 
in  erftec  3oi<an3  bie  Smtggeriebte  (Einielncbter) 

in  minber  roicbtigenSecbtgfa^en,  namentlich  >n  ollen 

sermägengrechllichen  Streitigfeiten,  beren  ©eoen- 
ftanb  Mn  Söert  son  300  Utt.  nicht  überfteipt.  ̂ c 
alle  anbecn  fHechtgftreitigfeiten  finb  bie  follegialif eben 

Sanbgeriebte  «uftänbig,  roelcbe  jugleicb  bie  Secu- 
fungg-  unb  Sefcbroerbeinftanj  für  bie  9lmtggerichte 
bilben.  Sei  ben  Sanbgerichten  fönnen  gur  Entfchei- 
bung  son  $anbelgftnitigf eiten  Kammern  für 
danbelgfachen  errichtet  roerben,  beftchenb  aug 

einem  Serufgrichtec  alg  Sorfifenbem  unb  groci  $an> 
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belgcii^tern.  Sie  Serufungi:  unb  Sefc^mttbeinfian) 
für  bie  (rntfcbeibungen  bet  fianbgeru^te  fmb  bie  fol- 
Icgiali!dicn0beclanbeggeri<4te.  SteoifionSinflaii) 
für  bie  jiscitinftanjltiben  Cnburteile  betCbetlanbeb- 
gerifble  bei  einer  SicnirtonSiumme  oon  minbeftenS 

1500  31t{.  ift  bob  Sieidibgeriibt.  gür  biejenigen  6taa< 
teil,  inelibe  mehrere  Obeilanbebgerii^te  bnben,  ift  bie 

Crri<btung  eineS  oberften  ̂ anbeggeric^tgbofi  nacb- 
gcloffcn,  non  ineli^em  übet  bie  fonft  not  bab  31ei(^< 
getilgt  geböttgen  Slenifionen  unb  Sefibinetben  )u 

entfibeiben  ift,  fofem  eS  fi^  um  lanbebrecbtliibe  3u> 
fti)facben  bonbeit.  Son  oiefct  Sefugnig  bot  Sopetn 

Otcbrauib  gemalt.  3n  Sttoffiubcn  beftebt  folgenbe 
Xteiteilung:  fibtnete  Sctbiecben  metbcn  non  ben 

Scbmutgetiibten,  Übertretungen  unb  leiibte  Set< 

f leben  oon  ben  Siboffengeriibten  obgeurteilt;  olle onfligen  33erbteiben  unb  Vergeben  gebbren  not  bie 
Straf  (Ommern  ber  Sanbgenibte.  Serufung  ift  nur 

gegen  Urteile  ber  Sibbffengmibte  pläfftg  unb  jmor 
an  bie  Straffammem  ber  Sonbgeriibte.  ncnifionen 

gegen  Urteile  bet  Straffammem  in  bet  Semfungb: 
inftan)  nierben  non  bmOberlanbeSgeridbten  erlebigt, 

cbenfo  Sienifionen  gegen  bieerftinftanjIi^enSrlennti 
niffe  bet  Straflammem,  menn  fie  aubfcbUebIi<b  ouf 

bie  Serlcbung  einer  in  ben  Sonbebgcfeben  enthalte' 

nen  Jleibtbnorm  geflübt  tnetben;  fonft  geben  biefet' 
ben  on  bab  Jlciibbgeriibt.  ädS  befonbereSeriibte  fmb 

jugelaffen:  1)  bie  fRbeinfcbiffabrtb'  unb  SIb)oUge< 

riibte ;   2)  bie  (Seriibte,  tnelcbe  04  ntit  ber  jtubeinan-- 
berfebung  in  Separationbfaiben,  bei  'ttblöfungen, 
flonfolibationen  u.  bgl.  ju  befcbäftigen  hoben;  3)  @e< 

meinbegcri<bte  in  geringfügigen  JJäBen;  4)®emerbfc 
geriibte;  5)  3RiIitSrgen4te,  beten  ̂ uribbittion  04 
)ebo<b  auf  Straffaiben  bef4ränlt.  Sie  Staatban* 
n>o(tf4aft  mirb  m   bem  9)ei4bgeri4t  bur4  einen 
ObeiTei4bann)aIt  unb  bur4  9)ei4bannialte,  beiObct' 
lanbebgeri4ten,  £anbgeri4ten  unb  S4n>utaeri4ten 
bur4  Staatbonniolte  unb  bei  ben  3tmtb'  unb  S4bf> 

fengeri4ten  but4  Stmtbonmolte  aubgefü^rt.  (9täbereb 
über  bie  3uftijoroanifation  f.  in  ben  3(rtue(n  Uber  bie 
Cinjeiftaaten.)  Sine  einbetUi4e  Sefefcgebung  über 
bie  in  ben  fiompetenjlrcib  beb  9tei4b  faUenben  @es 
genftünbe  ift  jum  Seil  gef4affen,  auf  bem  @ebiet  beb 
oürgerli4en  3ie4tb  in  ber  Sorbercitung  begriffen. 

3ur  3eit  befteben  für  bab  $rinatre4t  no4  bie  brei 
gro|en^e4tbgebiete  beb  ptcubif4en  2anbre4tb, 
beb  fran3bfif4en  unb  beb  gemeinen  beutf4en  9ie4tb. 

Sab  preiifiifAe  Sonbre4t  gilt  im  größten  Seil 
beb  preu|if4cn  Staatb,  nümli4  in  ben  $tonin)en 
Cftpreuben,  SSeftpieuben,  Setlin,  Stanbenburg, 
$ommem  mit  S(ubf4lufl  ber  neunorpommerf4en 
Hreife  ©reifbmalb,  Stimmen,  Jtanjburg,  Stratfunb 

unb  Siügen,  in  $ofen,  S4Ie0en  unb  Sotbfen,  im  9ie< 
gietungbbejir!  JIuti4  mit  3lubf41ub  beb  Stobtbejirlb 
SUilbelmbbanen,  in  ber  Stabt  Suberftabt  unb  bem 
jtmt  @ieboIbebaufen  (Slegierungbbeiirt  $iilbebbeim), 
in  Sieftfolen  fomit  ben  re4tbrbeinif4m  Areifen  beb 
Scgierungbbe  jirtb  Süffelborf ;   Sieeb,  Suibburg,  SBüt' 
beim  a.  b.  9iubr,  Sffen  Sanb  unb  Stabt  Qffen;  ou' 

herbem  in  ben  cbemalb  preuhifi^en,  febt  baprif4en 
^ttrftentümern  9lnbba4  unb  Saireutb. 

Sie  ©eltung  beb  fran)öfif4en  3ie4tb  erftredt 
fi4  auf  bie  pteuhif4en  Sibeinlanbe  mit  Slubf41ub 
ber  im  ©ebiet  beb  preuhif4en  £anbre4tb  belegenen 
Areife  beb  Siegierungbbejirfb  Süffelborf,  beb  Areifeb 
SDteifenbeim  unb  beb  re4tb  nom  fRbein  unb  linfb 
non  ber  Sieg  belegenen  Scilb  beb  Siegiemngbbejitfb 
Aoblenj,  ju  melcbem  ou4  bie  Slbeininfcln  geböten, 

ferner  gilt  franiö0f4«*  9ie4t  in  eifo6»2otbringen, 
tn  bet  baprif4en  ¥foIj,  in  MbeinbeÖen  unb  (in  be- 

fonberet  AobiOfotion)  in  Soben.  Sab  31e4t^ebiet 
beb  fran3Ö0f4en  9ie4tb  ift  ein  in  04  gef4lnfreneb, 

innerhalb  beffen  nur  im  Areib  SHeifei^cim  anbteb 
(unb  }mat  gemeineb  beutf4eb)  !Re4t  gilt. 

Sab  gemeine  beutf4e  9)e4t,  mobifiiiert  bur4 

jablrei4eein)elne^rti(ulargefe|c,  bot  feine ©eltung 
m   ben  preu|if4cn  ̂ toninjen  ̂ Iebmig>$olOcin, 
^annoner  mit  Slubnabme  non  Oftfrieblanb  unb  beb 
sum  Siibbfelb  gehörigen  Seilb  beb  bilbebheimif4en 

Areifeb  Ofterobe  am  ̂ati,  in^fftn'^affau,  im  Areib 
SOieifenbcim  unb  im  re4tbrbetnif4en,  linfb  bet  Sieg 

gelegenen  Seil  beb  Siegterungbbejirfb  Aoblenj  fomie 
tn  ̂ obenjoDern  unb  ben  f4on  ermähnten  neunor> 
pommetf4en  Areifen.  ferner  gilt  gemeineb  beutf4eb 
3ie4t  im  Aönigrei4  Sägern  mit91ubf4IuO  ber  Jlbein' 

pfalj  unb  ber  Sütfientümer  %nbba4  unb  Soireutb. 
im  Aönigrei4  Slürttemberg,  in  Reffen  mit  %ub' 

nähme  non  Slbeinbefftn,  in  Sa4fen'3Seima^  Sa4.- 
fen'!Dleiningen,Sa4fen':illtenburg,  So4fen-'Aobura-- 
©otba,  im  Königreich  8a4fen  (in  befonberer  AobiO' 
fation),  in  Sfnbolt ,   in  S4marjbutg'9iubolftabt  unb 

S4n>arjburg'Sonberbboufen,  in  neuB  ältere  unb 
jüngere  2inie,  in  Slialbect,  inS4oumburg;2ippe  unb 

Hippe,  in  9)raun{4meig,  in  Olbenburg,  in  iRectlen' 
burg'S4merin,  in  SSedlenburg'Streiib  unb  in  ben 
freien  $anfeftäbten  ^mburg,  Hübed  unb  Sternen. 
Sab  9ie4tbgebiet  beb  gemeinen  beutf4en  9ie4tb  ift 

ein  glei4fallb  gef4Ioffeneb  unb  erftreift  04  non  ber 
iütif4en  ©tenje  ununterbto4en  bib  jum  Sobenfee. 
©gflanen  bebfüben  im  ©ebiet  beb  pteuBif4en  Sonb' 
re4ii  bilben  Snbalt,  bie  Unterberrfcbaften  oon 

Scbmarjbutg  •   Stubolftobt  unb  S4marjburg<Son: 

berbhaufen  fomie  Heinere,  ju  3Rec{Ienburg>S4mcrin, 
8raunfcbmeig,6a4fen>3BetmatunbSa4ren'Aoburg' 
©otbo  gehörige  ©ebietbteile.  3>n  ©ebiet  beb  fran^ 
jöfif4en  9ie4tb  liegt  bie  ©gnane  SReifen^m.  Sgl. 
Seutf4eb  ̂ e4t,  mo  einUberblidübcrbie&ntmicte' 
lung  ber  neüem  beutf4en  ©efefgebung  gegeben  ift. 

jJtiuiijMCIea  beb  ScutfdK«  btciibb. 
3Bie  jeber  Staat,  fo  iO  ou4  ber  beutf4e  ©efamt' 

Oaat  eine  nermögenbre^tlicbe  Serfönlicbfeit,  mcldbe 
alb  Siei4bf ibfub  bejei4net  mtrb.  3u  Öem  3iei4b' 
nermögen  gehören  bie  31ei4beifenbabnen  in  eifags 

Sotbringen,  ber  Rei4blriegbf4ab,  meI4er  im  ̂ trag 
non  120  Süll.  SSf.  im  Suliubturm  ju  Spanbau  bar 

hinterlegt  ift,  bei  Jiei4binnaIibenfonbb,  bet  9iei4b' 
feftungbbaufonbb  unb  bei  gonbb  jum  Sou  eine» 
91ei4btagbgebäubeb.  Soju  fommen  bie  3ablrei4en 
£iegenf4aften  (Aafemen,  $oftgebäube  tc.),  mel4c 

bem  31ei4  eigentümlich  jugehören,  unb  bab  SRobi: 
liamermögen,  meI4eb  04  in  ber  Sfenugung  ber  eim 

jelnen  3iei4bnermaltungen  beOnbet.  Slb  ein  mirf- 
li4et  Staat  hot  bab  Seut[4e  3Ici4  au4  ben  Arebit 
eineb  foI4en,  mährenb  04  ber  frühere SeutfebeSunb 
alb  bloBer  Staatenbunb  im  ffoll  eineb  belonbem 

©elbbeborfb  auf  Sorfü  üffe  einjelnet  8unbebglieber 
angeroiefenfah.  SieSlufnohme nonSlei4bf4ulbener' 
folgt  im  3Beg  betXeichbgefitgebung.  Sie  9lei4bf4ulb 
ift  teilb  eine  oerjinbli4e,  teilb  eine  unnerjmbli4e, 

mel4  lehtere  bur4  Stei4bfaf[enf4eine  repiäfentiert 
mttb.  Haut  ©efeh  oom  30.  ̂ til  1874  mürben 
3iei4blaffcnf4eine  bib  jum  Setrag  non  120  Siill. 
9)1.  an  bie  ©injelOaoten  na4  ihrer  Senölfetung 
nerteilt  unb  jur  Sur4fühiung  ber  äüünjrefotm 

bie  Subgabe  non  meitem  64,1^,940  Slf.  outori: 
Oert.  Sie  Slei4bf4ulb  belief  04  1-  Qff-  ouf 
runb  430  3)iiII.  3)l(.  Sie  Cinnahmen  unb  Stubgaben 
beb  9Iei4b  olb  eineb  fonftitutionellen  Staat«  finb 

unter  Slitmirlung  ber  Solfbnertrctuiig  im  Jieictib' 
houbholtsetat  bui4  ein  Ctotbgefeh  feftjüfteOen.  Sic 
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9uWt>  ober^nantpcriobe  tfi  eine  einji^itge,  inbem  {   9R(.  an  Gt^eiungi  >   unb  Sencaltungefofien,  fo  baft 
bei  Serfuc^  bei  Jleid^Sregieiung,  jmeijä^ge  Subget: :   bie  3oQbnittoeinna(me  nai^  bemGtat  ninb  2149iiU. 
perioben  einjufübten,  ipiebeibolt  an  bem  SBibct>  ®l.  betrug.  Watb  bem  Etat  pro  1885/88  ift  bieiRetto> 
jpnub  be8  Siei^Stage  ftbeiteite.  2Sie  bai  Subget  einnabme  auf  199,820,000  W!.,  nach  bem  Gtat  pro 

pom  SunbeSrat  mit  bem  Seiibetag  pereinbart  roi'rb,  1886  87  infolge  ber  3aHerböbunfl'n  »o«  1885  auf fo  haben  auib  beibe  ftürperf^aften  bab  Jlecbt  berltom  245,720,000  vif.  peranfcblabt.  SBab  bie  ertrügniffe 
trolle  ber  Sei<b*finonjoetnialtung.  !Die  Sorprüfung  ber  einjelnen  35Be  anbetrifft,  fo  gingen  s.  S.  1884 
ber  jdbrliib  ju  legenben  Jlecbnungen  erfolgt  bureb  bie  auS  Xajffee  44,5  JliiD.  Vit.,  Xabat  31,<,  (betreibe  23,5, 
preubifibt  OberreebnungMammer  inifiotibam,  melibe  SSein  unb  Obfhpein  14,7,  VaummoKengam  5,i,  $ieb 

jugleiib  ali  >3lc(bnung<bof  be4  3)eutf<ben  9ieiib4<  3,5,  Sau>  unb  ütubbols  3,  3lei(  2,9,  ISemürjen  2,n, 
fungiert.  JMr  bie Senpoltung bei  JleitbSWegSfibabeb  6Ubfr9(bten  2,a,  geringen  2,s,  Jiobeifen  2,7,  Xbee 
unb  ber  9fei<bifcbulb  befiebt  bie  befonbere  Kontrolle  1,5  SKill.  3Sf.  ein.  Jlu^  bie  Zabaffieuer  if)  feit 

ber  Seiibifibutbenlommifrion,  ntcltbe  ou<b  bie  Ser-- 1 1879  fo  erhöbt,  bob  fte  jebt  etnio  8   SKiB.  SRI.  on= 
maltung  bei  Sleitbiinoalibenfonbi  übermatbt.  6o^  I   ftatt  früher  1   Sffill.  einbringt.  Gtatifiert  ntaren  bie 

mobl  ber  Sunbeirot  ali  auch  ber  Jieicbitag  bat  Ju '   Srträgniffe  ber  Xabatfteuer  1881/82  mit  4,6  3Rill. 
ber  Gntlaftung  bei  Jleitbifanjleri  bie  föhtliib  JU  Ie=  SRI.,  1882/83:  11,  1883/84:  18,6,  1884'85:  13,9, 
genben  Jledbnungen  ber  Seitbipemmltungen  ju  ge=  1886/86: 10,673,300, 1886/87 : 7,6.56,000 SRI.  ®ejüg= 
iiebmigen.  ®ai  ginantjabr  läuft  feit  1877  pom  liib  ber  jäbrliiben  Grträgniffe  aui  ben  3äHen  uiib 
I.  älprtl  bii  jum  81.  3Rärj.  aui  ber  Xabalfteuer  befiebt  bie  Ginricbtung  (21n= 

(fimebmen  bei  Mclibi.  trag  >^andenftein<),  baf  130  WiD.  9tf.  baoon  in 
SSai  bie  laufenben  Ginnabmen  bei  Sleicbi  atv  ber  Jleubitaffe  oerbleiben,  ntäbrenb  ber  Überftbub 

betrifft,  fo  tommen  1)  prioatretbtliibe  Gin>  über  biefe  Summe  natb  bem  Serbältnii  ber  Jtopf< 
nahmen  aui  ben  Setriebiergebniffen  ber  Sleiibi*  jabl  ber  9eoölferung  in  bie  Kaffen  ber  Ginjelftaaten 
eifenbabncn,  ber  bereiti  ermähnten  gonbi,  jurüdfliebt.  Satb  bem  Gtat  pro  188687  beläuft 
Weroinn  oui  ber  JRünjprägung  ouf  Seibnung  bei  fiib  biefc  Wütfjoblung  auf  128,600,000  äRt.  dagegen 
äieitbi,  Ginnabmen  oui  bem  Betrieb  ber  fReiibi'  nerbleiben  bie  iHettoerträgniffe  ber  Mübenjutfer=, 
bruderei  in  Berlin ,   Kaufgelber  au!  Sertäufen  für  Sal3>,  Sranntmein:  unb  Sraufteuer  bem  Jieicb.  X)ie 
Jletbnung  bei  3lei(bi  :c.  in  Rletracbt.  Baju  lommen  3xderfteuer  bat  einen  Slüdgang  erfahren  infolge 

2)  bie  für  Jietbnung  bei  Sieitbi  jm  erbebenben  @e>  bei  aüm  groben  G;porti  unb  ber  bamit  jufammen> 
bübren,  inibefonberebie  in  ber  nei(bipoft>unbXe<  böngenben  Krifii.  X)ic  Stübenjuderfteuer  beträgt 

legrapbennermoltung  onfaBenben.  Slu!  biefen  roer>  nömlitb feitbemSefeb  nom  26.3uni  1869:  SO^f.oom 
brä  junäi^fl  bie  laufenben  Koften  ebenbiefer  Serroal»  3®'’tnct  tober  Jlüben.  Sei  ber  Sluifubr  oon  3>*der 
tung  beftritten,  mäbrenb  ber  beträibtlicbe  Überfibub  mirb  bie  Steuer  jurüdoergütet  unb  jmar  mit  9   SRI. 
in  bie  Seitbifaffe  fliebt.  bai  Gtotifabr  1886/87  40  ̂ Jf.  pro  3</>'tner  3“^'7<  f*'t  @efrt  pom 
ifl  biefer  überfdbub  bei  einer  ©efamteinnabme  non  7.  3uli  1883  aber  nur  notb  mit  9   SRf.  S)iefe  Giport. 

180,300,820  3R1.  (gegen  170,225,800 SWt.  im  Sorfobr)  nergütung  roor  unb  ifl  ju  botb,  nntbbem  ei  bie  jfort* 

auf  28,692,274  3»f.  neronfiblagt.  3"  ®efamt--  ftbrrtte  ber  ffobrilation  geftatten,  jebt  aui  einer  viel 
einnabme  figurieren  bie  Sotto  <   unb  Xelegrommge-  geringem  Jiübenmenge  einen  3eutner  3uder  berju« 
bübren  mit  163,100,00091t.,  Serfonengelb  2,385,(XX)  fteBen,  ol!  bie!  bei  bem  Grlttb  bei  Gefegei  oom 

911. ,   ®ebübren  für  SefteBung  oon  Soflf enbungen  26.  3uni  1869  ber  ̂ oB  mar.  So  tommt  ei,  bab  ber 
8,180,000  911.  unb  3,600,000  9«.  oom  Slbfob  ber  Aei*  3“ttttf obrilant  für  ben  efportieiten  3uder  mehr  oer^ 
tungen.  Xie  Ginnabmen  bei  felbfiänbigen  bapriftben  gütet  eibält,  ali  er  für  bai  Sobmaterial  an  Steuern 
unb  mürttembergiftben  Sofioeimaltungen  flieben  bejablt  bat  ßieraui  ertlärt  fub  ber  Stüdgang  ber 

in  bie  Sanbeiloffen  bet  beiben  Staoten.  ®nfür :   Kuderfleuet,  beten  Settoertrog  fttb  1873  auf  68,s 
haben  bie  leütem  aber  autb  an  ben  Ginnabmen  aui  .   9iiB.  3Rf.  unb  1875  auf  59,5  9tiB.  9if.  belief,  mäb‘ 

ber  9ei(bipofi>  unb  Xelegropbenoermaltung  feinen  renb  er  1878*79  :   44,a,  1879/80:  48,  18^.'81 : 42,9, 
Snteil  unb  müffen  ebenbeibalb  höhere  91amfular=  I   1881/82:  36,3,  1882/83:  46  unb  1883/84  nur  37,a 

beitrüge  johlen.  Kuberbem  fommen  ©ebübten  für  91iB.  91t.  betrug,  inbem  et  in  bem  lebtgebotbten 
gemiffe  ̂ anblungen  ber  Seitbibebörben ,   j.  S.  ber  Gtatija^r  um  6,;  9iiB.  91t.  hinter  bem  Gtatianfab 
Konfuln,  bei  Sntentamti,  Sporteln  bei  Sieicbi'  jurüdblieb,  fo  bab  biei  Gtotijabr  mit  einem Xefijit 
geriet!  u.  bgl.,  für  bie  Sei^itaffe  jur  Grbebung.  oon  1,9  9)liB.9il.  abfiblob,  mäbrenb  bai  Sorjabr  noch 

8)  9n  Steuern  fliehen  in  biefe  Kaffe  bie  Sei>  einen  Überfibub  oon  15  9KB.  9if.  aufjumeifen  batte. 

brou(bifteuempaninlänbif(bemSaIg,Xabat,Srannt=  |   Sto  1886/87  ift  ber  91ettoertrag  ouf  37,5  9KB.  91t. 
mein,  Sier  unb  oon  bem  aui  Süben  ober  onbem  in- 1   neranftblogt,  inbem  non  bet  Sruttocinnabme  oon 
länbifiben  Grgeugniffen  bargefiiBlen  3»der  fomie  bie  I   149,5  9KB.  91t.  an  GpportoergUtungen  106  9KB. 

3öEe.  ®ie  Grbebung  bet  gemeinftbaftliibcn  3öBe  |   SDlf.  unb  an  Grbebungi-  unb  Sermaltungifoflen  5.9 

unb  Serbiaucbifteuem  ifl  Sa^e  bet  Ginjelftooten;  ]   9KB.  911.  abgeben.  Gine  onbermeite  Sormietung 
ber  Seinertrog  piebt  in  bie  Seitbitaffe.  ®ie  auber>  ber  3uderfteuer  ifl  in  Suifitbt  genommen,  äluib 
halb bei3oBgebietiliegenbenXeile bei Seitbi  tragen!  eine  Umgeftaltung  ber  Sranntmeinfteuer  mirb, 

jubenSeidiauigobenoutthbie^ablungponanerfen '   natbbcm  bai  Stoi‘K  einei  Sranntmeinmono« 
tnentfpretbenberböbterSBeife  bet.  3nSanem,  !Bürt>  I   poli  oom  Seitbitog  abgelebnt  morben  ift,  ange- 
tembcrg  unb  GIfab-Sotbringen  ift  feboib  bie  Sefteue- 1   ftrebt ,   ebenfaBi  mit  Südfitbt  auf  bie  oeränberten 

ningbeiSieriunbbeithanntrneininimtSeic^faibe.  1   unb  oerbefferten  ffabiitationioerbältniffe.  Slament- 

Sie  haben  baber  an  ben  betreffenben  Seitbieinnab«  |   lifb  mirb  ber  Übergang  jur  f^abritatfleuei  oon  ben 
men  feinen  Snteil  unb  jablen  flott  beffen  Soerfa  an  I   ®^nem  ber  bermaligen  9laiftbraumfieuet  empfob- 

bie  Seitbifaffe.  ®ie  ̂ oHeinnobmen  beliefen  fitb  len,  meltb  lebtere  feit  1854  unoerönbert  30  Sf-  für 
por  bem  neuen  3?Htanf  oon  1879  auf  114  9KB.  SRf.  20  Duort  9loiftbroum  beträgt.  So  tommt  ei,  bnb 
brutto  unb  U6  9KB.  netto  (Gtat  1879/80).  3™  6tot  trob  ber  Zunahme  ber  Seoölterung  bet  SabfiöanfaB 

für  1884/86  bogegenmoren  biefelben  ouf  196,460,000 !   biefer  Steuer  fttb  nobeju  gleitbbleibl.  Xerfelbe  bc- 
SRf.  netto  oetanftblagi  $ierju  tarnen  17,434,000 1   lief  fttb  1874, 1875  unb  1876  auf  48,  52  unb  49  SRiB. 
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SKf.,  1877/78,  1878/79,  1879/80,  1880/81 , 1881/82 
aber  auf  nur  46,  47,a ,   46, 47, 48,i  9KD.  Vli.  Sie 

Sinjelftaaten  erbaiten  15  $ro).  oom  JCnfaS  al<  Sr< 

bebungMojlen,  aui^  nirb  füt  ben  aubgefübrten 
Vranntnetn  bie  6teuer  jurüitDergfltet  (etna  14  Win. 

SWf.  jä^rlic^).  ̂ Sro  188667  ifi  bie  Settoeinna^me  auf 
37,224,4.50  Wf.  (jeaen  36,527,000  im  Sorja^r)  für 
bie  3)ei(^etaffe  etatifiert,  in  meiere,  mie  oben  bemertt, 

nur  bie  in  9)orbbeutfi^Ianb,  ^ffen  unb  SIfa6<2o> 
tfiringen  anfanenbe  Sranntmeinfteuer  fließt.  Sin  ber 
Sier‘(S9rauO€teueraber,biefOrboS3iei(4  erhoben 

mirb,  i^  aucfi  @Ifag<Sotbringen  ebenfonenip  mie 
Sapem,  SQurttemberg  unb  Saben  beteiligt.  Siefelbe 
beträgt  in  ber  9)orbbeutf4en  Sraufteuergemeinfibaft 

2   WI.  pro  3tnI>Kt  oon  t»in  lur  Sietbereitung  oer: 
manbten  @etreibe,  3   unb  4   Wf.  oon  Waijfurrogaten. 

Oegenttber  ber  geplanten  Sri/ö^ung  (nabe)u  Serbop> 
pelung)  berfelben  ̂ at  fit^ber  jleiifibtag  n)ieberf|oItab< 
lebnenb  oer^alten.  Xro  188687  ift  bie  Sraufteuer 

auf  17,213,570  Wf.  (1885/86;  16,392,200  Wl.)  etati. 

fiert.  Sie  6oi8fieuet  (6  Sf-  pro  Sfunb).  oielfa^ 
ongefoi^ten,  rnitb  für  baS  Jleic^  in  ein^eitiieber  ÜSeife 
erbo^n.  3bt  Srtrag  ift  pro  1886/87  auf  38,306,000 

3»r.  (1885/86:  37,777,000  Wf.)  oeranfebtagt.  3u  bie« 
fen  3bHtn  unb  Serbrouibbfteuern  (ommen  na<b  foi> 
genbe  Cteuern  binju,  meiibe  für  SIttbnung  beb 
Sieiebberbobentoerben:  bie  SBetbftlfiempelfieuet 
(1885/86;  6/425,000 SRf.,  1886/87:6,437,OOOWf.),bie 

SpielfartenPempelfleuer  (18^'86:  1,006,500 
Wf.,  1886/87;  1,025,500  Wf.),  bie  flatiftifibe  0e. 

bübt  (1886/86;  546,000  Wf.,  1886'87: 649,500  Slf.), 
bie  5ptoj.  Steuer  non  ben  burib  tntfpre<btnben  9ot< 
Dorrat  nicht  gebedten  9toten  ber  beutfeben  Santen 

(1886/86:  25,000  3Rf.,  1886'87:  27,500  Wf.)  unb  bie 

befonbete  SIbgabe  bet  Mcicbbbanl  (1884'85: 
2.486.000  3Sf.,  1885/86  :   2,580,000  Wl.,  1886/87; 
2.420.000  Wf. ).  (Snblicb  lommt  noch  bini»  t/ic  fogen. 

Sörfenfteucr,  b.  b.  bie  Stempelabgabe  für  SSert- 
papiere,  Scbluftnoten,  Steebnungen  unb  Sotterieiofe, 

raelibe  smar  für  Sle^nung  beb  Jleicbb  oon  ben  (^njel< 
ftaoten  etboben  mirb,  beten  Sleinertrag  jebo^  nach 
Wabgabe  ber  Watrilularbeittäge  in  bie  Kaffen  ber 
Cinjelflaaien  jurüdflie^t  (1885/86:  12,430,000  W(., 
1886/87 :   22,376,000  Wf .).  9Jacbbem  butcb  Jleicbi“ 

iiefeb  oom  Wai  1886  für  bie  Aauf>  unb  9(n= ibaffungbgefcbäfte,  meicbc  ftcmpelpflicbtig  fenb,  an< 
latt  beb  bibberigen  ffifftempelb  eine  projentuale  Se^ 
fteuerung  eingefUbrt  motben  ift,  bot  ficb  ber  Srtrag 
biefer  Steuer  erböbt. 

4)  Sa  birette  Jieicbbfleuem  non  ben  Xngebörigen 
beb  Jieiebb  nicht  erbeben  metben,  fo  mUffen  jur 

Sedun^  ber  gemeinfamenSleicbbaubgaben,  fomeit  fie 
burdb  bie  felbflänbigcn  Jlei^beinnabmen  nicht  gebedt 
merben,  Watrilularbeiträge  erhoben  metben, 
b.  b.  Seiträge  ber  einjeinen  Sunbebftaaten,  meicbe 
nach  bem  Serbältnib  bet  Kopfjabl  ber  Senölfenmg 

oufjubringen  finb.  Sie  Sefeitigung  biefer  Watrifu- 
larbeiträge,  melcbt  auch  oon  bem  dürften  Sibmard 

mieberbolt  alb  münfebenbrnert  bejeiebnet  mürbe,  ift  I 

bib  jebt  noch  nicht  gelungen,  obgleich  bab  UnbiÜi^e  ' biefer  jtopffteuer  gegenüber  ben  (leinen  Staaten  mit 
einer  burcbfcbnittlicb  armen  Senölterung  Har  juSage 

liegt  Snbeffen  mirb  biefe  Unbilligleit  babureb  ge> 
miffermaben  aubgeglicben,  bab  «ueb  ber  Webrertrag 
bet  3öIIe  unb  bet  labatfteuer  übet  130  Will.  Wt 
binaub  fomie  ber  Jteinertrag  ber  Sörfenfteuer  nach  i 

Wabgabe  betSenbllerungbjiffetauf  bieffiinjelftaaten 
oerteilt  metben.  Cine  nerglcicbenbe  Uberficbt  beb 

3)ei<bbb<iubbaltbetatb  feit  1872  ergibt  (in  Wart),  ab- , 
gefeben  non  nerfebiebenen  IKacbtragbetatb;  | 

überMt  M   9)rlCWb««*b<Libel<W  M   18»^ 

dtit 

r   ̂nna^men  anb 
Vulgabfn  it  (in  SRorf) 

natriluIaibeitrSge 

1   
in 

1878 

j   3400700ÜO 

i   06648162 

1873 

,   856521467 

73043601 1874 440428020 

'   67  186251 

1875 515018563 
6S969M9 

1876 
474256098 71376215 

1877  -   78  1 

1   540608165 
81044171 

1878  -   70 586406800 
87145516 1870  -   80  1 1   540796587 90871800 

18Br>-Bl  1 
530252640  i 81 67095U 

1881-83  : 592056554  I 
103288523 

1882  -   83 610632  7U7 
103C84S69 

1883-64 

59055C634  ; 

j   91888802 

1884-85 590810344 83702768 

1885  -   86 611930672  1 
1   122  041792 

1886  —87 
606615509 

j   138448060 
Set  (?tat  für  188687  roirft  für  bie  einjetnen  beut> 

feben  Staaten  folgenbe  Watrifularbeiträge  aub; 

9nu^en  .   . 
Öaprrn  .   . 
€<ubfm  .   . IBfinirmbrtft 

Vaben  .   . 

Vlart  ] 

.   .70270716  
1 

.   .26881065' 
.   .   7780808 

.   .   0034619 
.   .   6&28620 

SRorf 
6a4f.*fto6.*Oot5a  508504 
«n5aU     600515 

6<5n«Ti6.*ConbrT4^  182510 

C^ot^b.  •   fluMft.  X&862 
SBdlbctf  .   .   .   .   U3143 

Reffen  ....  2417817 ,   Rrufc  0.  .   .   .   132451 
91t«ntnb.<€d:bifT.  l4TüSa3  i   Keu|  j.  a   •   •   •   206704 
6o(bfrn*IB«iinar.  796076  €(bauinburB*l.Mp{bc  01557 
nrtf(rnb.«6tnn|  256450  I     811586 

Olbmburg  .   .   .   867861  |   9abr«   160143 
OrranlAloHo  .   .   006181  I   Bmnrn  ....  41867S 
6iUbf.*Strtninora  535085  i   Hamburg  .   .   .   .1218568 
Sa(bl>2Ulcnbitfg  .   400178  I   .4881047 

Sie  Shibgaben  beb  Sieiebb  umfaifen  bie  3'”f‘^ 
unb  bie  SImartifation  ber  Sieicbbfcbulb ,   bie  Stbe^ 
bungb<  unb  Sermaltungbfoften  ber  jleicbbeinnabmen, 
bie  Slufmenbungen  für  bie  einzelnen  3<»eige  ber 

Sleicbboermaltung  in  fäcblicber  unb  perfdnlicbet  jiin: 
ficbt  unb  für  bie  Ctgane  beb  Keicbb,  b.  b.  für  ben 

Sunbebrat,  ben  9)ei^btag  unb  bie  neiebbbeamten. 
Ser  ftaifer  alb  foicbet  bejiebt  eigentliche  Sintünfte 
aub  ber  Sleicbbtaffe  nicht.  Soeb  ift  für  ihn  ein  Sibs 
pofitionbfonbb  }u  @naben6cminigungen  aDer  Xrt 

im  Setr^  oon  2,400,000  Wf.  jabrlicb  aubgemorfen. 
Sin  ben  Slubgaben  haben  r«b  i/ic  ßinielftaoten  nicht 

alle  in  glei^mäbiger  SBeife  }u  beteiligen,  ba  oer> 
febiebene  Steicbbanftalten  nicht  allen  Sunbebftaaten 

gemetnfam  fino.  So  haben  Sägern  unb  Slfab<2otbrim 

gen  an  ben  Äoften  beb  Sunbebamtb  für  bab Jieimatb: 
mefen,  Sägern,  SBürttemberg,  Saben  unb  6Ifo6.ßo= 
tbringen  an  ben  Koften  für  bie  Kontrolle  ber  Siet: 

fteuer.  Sofern,  Slürttemberg  unb  Saben  an  benfeni^ 
gen  f^  bie  Kontrolle  bet  Sranntmeinbefteuerung, 
Sägern  an  ben  Koften  beb  Sleicbbeifenbabnamtb  uiib 

^gem  unbSQürttemberg  an  benKoftenber9teiibbpoft> 
unbSelegtopbennermaltung  leinen  SInteil.  SenStaa^ 
ten,  meicbe  noch  eigne  ©efanbifebaften  unterhalten 
(Slagem,  SOürttemberg,  Saebfen  unb  Srounfebmeig), 

finb  Stacbläfie  an  ben  Slubgaben  für  bie  Sleicbbge. 
fanbtfcbaften  nermiütgt,  unb  auch  ju  ben  Slubgaben 

für  ben  Kecbnungbbof  tragen  Sägern  unb  Siürttemi 
berg  in  gerinurm  Umfang  bei  alb  bie  übrigen  Sun- 

bebftaaten. Sie  Slubgaben  finb  teilb  orbentli^r 

(laufenbe,  fortbauernbe),  teilb  au^erorbentlicbe  (ein- 
malige), unb  bietnacb  mirb  auch  bei  ben  einjeinen 

Sieicbbgermaltungen  jmifeben  orbentliibem  unb  aufter- 
orbentlicbem  @tat  (j.  S.  bei  bet  Sermaltung  beb 

Sieiebbbeerb  für  Kafemenneubauten,  bei  ber  Sieiebb- 
poftgermaltung  fürSoftneubauten  u.bgl.)  unterfebie» 
ben.  Sie  Slubgaben  für  bab  Sieiebbbeer,  meicbe  ben 
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£iaupti<fianbtcil  btt  KuSgabtn  bilbtn  (1884/85: 839^ 
1885/86: 340,7  Will.,  1886;87: 343,086,713®!. 

fortbauembeSlu4g<tbeii,  1884  85:26,8  Will.,  1885/86: 

32,1  ®i0.,  1886e7:  41,611,588  ®!.  tmmaliflt  «u«< 
gabtn),  nmtben  ftü^et  in  ̂»rm  tinei  $ouf4quan> 
tumS  beniaiiit.  Jla^  bet  norbbeutfc^en  8unbteoet< 
faffung  (Sti  62)  niutbtn  btm  SunbcSfelb^ettn  jöbt> 
lii^fo  Dielmal225ZbIt-i>>tSetfäaun||  fleftelU,  atsbie 
JlopMl  bet  ̂ ebtnSptäfenjßiirfe  bniinnte  bettU)). 

i^t  Die  3a(te  1872—74  aat  ba4  flauiibale  butib 
MeidCflef^  pom  9.  Xe}.  1871  auf  90,373,375  X^li. 

pto  feftae^eSt  1876  ipetben  bie  2(uMa> 
ben  für  baJ  micbi^eet  alei($  ben  flbtiaen  XuSgaben 

iäbtlicb  petanfcblMt.  XUetbingt  ifl  Die  MebenS> 
ptäfenjftätfe  bet  Xtmee  but(b  ble  XeiibSgefe^e  pont 
2.  ®ai  1874  unb  6.  ®ai  1880  jeipeiltg  auf  fteben 

gabtt  (6eptennat)  feftoefteDt  (f.  unten).  @peua(i< 
fiette  dtati  ipetben  aufgefteOt  füt  ba#  pteugifcbe, 
fäcbr>f<be  unb  DÜrttetnbngifibe  Kontingent  Sapetn 

ift  petpfli^tet,  für  fein  Kontingent  unb  bie  su  bent> 
felben  gebötigen  £inti(btungen  einen  g(ei<ben  Selb’ 
betrag  }U  penoenben,  n)ie  et  noch  Xetbiltnit  bet 
XopfUärfe  butib  ben  WilitArttat  beS  Xeidb  füi  bie 
übrigen  Xeile  beb  Xeiebbbeetb  aubgefebt  ift  liefet 

Setrag  oitb  im  Xei<bbbaubbaltbttat  für  bab  bap= 
tifebe  Kontingent  in  Sinet  Summe  aubgemorfen,  in< 
bem  bie  XufftcHutM  bet  nötigen  Spc)iatetatb  Sapem 

übetlaffen  bleibt  Xitebfibemneiebbbeetpetutfaebtbie 

®otinepetn)altungbengtöbtenXuftnanb(1884/85: 
26,8  ®iü„  1885/86:  33,i  Will.,  1886/87:  37,101,183 
®t  an  fottbauemben,  1884/85:  10  Witt,  1885/86: 
94  ®iD.,  1886/87 ;   9,701,900 ®1.  an  einmaligen  Xub> 

gaben;  immer  obgefeben  non  Xaebtragbetatb,  inb> 
Mfonbete  oon  bem  ülacbtrogbetat  pro  1884/85,  ioet< 
4et  19®iH.®l.fflr  bie  Warinepcrroaltung  oubmotf). 

Set  XeiAbbaubbaltbetat  für  1886/87  (in  Sin> 
nabme  uno  Xubgabt  je  696,616,509  ®t.)  entbölt  fol> 
genbe  Xubgabepoften: 

igMbattmibc Ssteeben 

1   Olart 

Smmolioe 

Sulgaben 

SRari 

IbUbltaB   

'   379870 

_ 

llrUMIflnitcc  unb  . 14IM0 
11000 

VulVfinigtl  Vmt   7977535 615000 
ftriibbaml  M9nii«m(iRnJBBnbtltat) 7759085 2500010 

SfAMltunt  bfl  .   .   . 943086719 41511588 

nadneDeiiDaltune   97 101185 9701900 

Sei^liufliititTtpaltiuiB   1887178 — 

S<i(blf4a|aiitt   155534666 7800000 

Slri^ijrnbot^amt   297165 — 

UriÄlfÄufb   18902500 
— 

  1 

1   5»77S 

— 

Ugmrtiur  ^flottffonbt.  .   .   .   1 
1   21850075 

lhid)finbaIibcnfonbl   1 

1   26961588 

— 

VoR«  unb  Z«legiab^nbtnoaIhius  •   ' 
,   — 

4506816 

XridHbnitfmi   — 
860000 

Wfrnba^brrnoltnna   8294460 

b«l  bei  Steil*  J 
ia^l  188ft«4   

1   6211524S3 

5570903 

3u(ammm: 
75463076 

(Etl&utemb  ift  bietju  no<b  j|u  bemetten,  bofi  bie 
Xubgabtn  für  ben  Sunbebrat  m   bet  Summe  für  bab 
XeieMamt  beb  gnnttn  mit  enthalten  fmb,  unb  bab 

bie  Kubgabepofition  beb  Xeiibbf(bat|aintb  um  btb> 
miOen  eine  fo  bobe  ifl,  neil  unter  biefer  Xubtil  bie 

allgemeinen  $onbb  mit  aubgemotfen  fmb,  inbbefon« 
bete  bie  £etaub}obIungen,  nelebe  bab  Xeieb  aub  ben 

(Srtt^niffen  ber  3ö0e  unb  ber  Xabaifleuer  (über 
130  xKlt  binaub)  unb  oub  benjenigen  ber  fogen.  Söt< 
fenfteuer  an  bie  (binjelftaaten  )u  leiflen  bot  Süt 

bie  Xei^böPbftpemialtung  erfibeinen  im  Orbinorium 
um  bebmiQen  leine  Xubgabm,  meil  bie  fottbauem- 

ben Xubgaben  aub  ben  Qinnabmen  bet  Xei(bbpoft- 
unb  XelegrapbenpenpaltuiM  befititten  toetben.  Xn 
Sinnabmen  fteben  ben  Xubgaben  für  1886/87  ge> 
genübet:  5,^ 

84g»  imb  XntnoAigfpmi     391001070 
RfiAObmprlebeoten     80387000 

ftOnf^ob  Dn  TMt-  a.  XeUorspItinKneott  28&03000 
■liAnniARi     1003090 

HifraDaOBDtnDoltBng   17S4740O 
Xonbotfen     2047500 

9c64it5to*  Xcnsaltsnolfiona^men  .   .   7   748  379 
■oO  bin  RHMhnuIiblnfllnbt   20901588 

31nfin  oul  bilrotfli  R844oeIbim  (RH44* 
fifinnslbaiifonbl  m.  9lit449tbS«bifonb4)  1580000 

Rabitoibinlt  3af48|fi  oitObtnbilbiii  trpu 

gibaiOlto  8onbi  wib  atto  bei  ttnlitpi  .   49900710 
bPattttuloibiitTBei       .   .   138448000 

Sofonmni;  000015509 

XeenKfra  bei  Xratfiten  HriiH- 

6<bon  bab  alte  Xeutfebe  Xeiib  boüe  feine  Xeiebb- 
otmee,  bo<b  bei  ber  bunten  3üf<n>m<enfebung  oub 

jnbllofen  (leinen  Kontingenien  ohne  befonbem  mili- 
tirifibm  SBert.  UnabbSngig  bapon  bilbeten  bie  gtö> 
bem  Kontingenie  fibon  bamolb  moblgeorbnete,  aut 

bibjipliniette,  im  Krieg  beniäbtte  ItuppenperbänDt, 
n>ieSraunf(biPtig,igeffen,6a(pfen,$annoper,Bapem 

unb  not  aDen  fpteuben,  beffen  flebenbeb  §eet  oBein 
on  Stätfe  bie  ganje  Xeiebbarmee  uberttaf.  (9röfiert 
Sinbeit  in  bab  beutfibe  ̂ eenuefen  braibte  1815  bie 

Drganifotion  beb  XeutfqenSunbeb  (f.  b.).  Stacb- 
bem  bann  ber  preufeifcb'öfletreiibifibe  Krieg  noh  1866 
au<b  biefer  Sunbebatmee  ein  Snbe  gemaibt  botte, 
iputben  Durib  bie  Serfaffung  beb  Xotbbeutf/ben 
Sunbeb  Dom  1.  Suli  1867  bab  Wilitiripefen  unb  bie 
KrieabmatineberSunbebgefebgebungunierfteEt,bem 
Könm  non  $reuben  nmtbe  alb  Sunbebobetfclbberrn 

bab  Xeibt  {uertannt,  im  Xamen  beb  XorbbeutMen 
Sunbeb  Krieg  }u  etllären,  fftieben  unb  Sflnbniffe  5U 

fiblieben.  X)ie  Sunbeblriegbmatine  foBte  unter  bem 
Dbetbefebijittubenb  eine  embeitliibe  fein.  Xuf  ®tunb 
bet  in  ber  Serfaffung  gegebenen  Seftimmungen  über 
bab  ̂ etipefen  mürbe  bab  SBebtgefeb  oom  9.  Xop. 
1867  etlaffen,  melibeb  fpAter  auf  bab  Xeutfebe  Seid; 

übernommen  routbe.  Selm  Beginn  beb  beutubjran: 
jöftfiben  Kriegb  1870  beftanb  bab  $eer  beb  31orb< 

beutWen  Sunoeb  aub  lisgnfanlerietegimentern  — 
350  SataiBonen,  18  gSgerbataiBonen ;   76  KaoaBerie« 

regimentem  4   5   =   ̂   (Sbfobronb;  13  Xegimentem 

unb  1   (beffifibcn)  Xbteilung  ̂ IbartiBerie  mit  163 
unb  39  reitenben  =   202  Satterien  mit  im  Krieg 

1213  befpannten  ®ef(bOben;  9   Xegimentem  ffeftungb- 
ortiBerie  mit  im  ̂ eben  88  Kompanien;  12  Xionten 
bataiBonen  )U  4, 1   (fd(bfif(ben)  ju  3   Kompanien  unb 

1   (beffifiben)  Xionietrompanie  =   52  Kompanien;  13 
XrainbataiBonen  ju  2Kompanien,  1   fbeffifificnlXtain» 
abteilung:  aubetbem  2162anbmebtbataiflonen.  Xab 
ßeet  glicbette  ficb  in  13  Xtmeelotpb,  barunter  1 

Borbe»  unb  1   fSibfifi^eb  Xrmeefotpb.  Xer  Ätips 
benbflanb  betrug  (emfiblit^Iieb  beb  norbbefftfiben 

Kontingentb)  .302,6.33  Köpfe,  73,312  ̂ fetbe  unb  w)8 
befpannte  @efAübe;bieKriegbfiir!emit(^nf(bIufi 

beb  ganjen  beffiföben  Kontingentb: 
■ 

i 

l'i
 

IRunn 

I
j
 

9c(btnM>|Mn  .... 12777 548068 156806 1212 

SrfabtTu9bcn  .... 9280 182940 22545 

294 

9<(a|ttneitTub9cn  .   , 
6876 

196678 15689 284 

^lanmni : 

«433 
934873  1   194130 
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3ut<^  bic  SünbnMoertrige,  nxli^e  ̂ Snuftcn  mit 

'tSaqem  am  32.,  mit  ffiUrttcmbcrg  am  18.,  mit  Sa> 
t>en  am  17.  3t;m.  1868  unb  mit  am  11.  Spril 

1867  a6gcf(blof1cn  batte,  unb  bui4  nwlcbe  biefe  Staa> 

tcn  r«b  oetpfliAteten,  ^teuften  unb  bem  8loibbcut= 

f   Aen  99unb  für  ben  gaD  eine«  flriejii  jum  Mmcit  aU> 
feitiger  ffiabning  bet  Sntegritüt  ttecc  @eSiete  ihre 

gefamten  €ticit(täfte  unter  bem  Oberbcfebi  bet  ilöi 
nigt  Don  ̂ iteu^en  jut  blerf^ung  gu  fteDen,  finb  bem 
ioeet  bei  Sutbruib  bet  Kriegt  noA  bebeutenbe  Ser> 
ftürtungen  gugefionen.  Ztur^  bit  Siiebetaufrii^tung 
bet  Xeutf(ben  Jleic^t  mürbe  bie 3ugebörig(eit  bet 
fübbeutfiben  ^ecretteile  eine  bauembe.  Set  §   3   bet 
Serfafiung  bet  Seutfiben  91ei(bt  oom  16.  Slpni  1871 
ertldrt  bat  SSebrgefeb  (mbrtli^:  >@<feb.  betreffenb 
bie  Serpflicbtung  gum  ffriegebienfi<)  bet  9!orbbeut> 
f(^en  Sunbet  pom  9.  9(op.  1867  mm  Seicbijefeb. 
Ser  §   1   betielben,  bet  Otunbgebante  bet  preuStftben 
.iSeermefent,  bet  naib  187üin  bie  meiften  eutopäifcben 

Staaten  übergegangen  ift,  lautet:  >3ebet  Seutfi^e 
iit  me^rpfliibtig  unb  lann  fi(^  in  Huittbung  bi^er 
ilfliAt  niibt  pertreten  [affen-.  Slutgenommen  non 
bet  ueb^fficbt  finb  nur  Die  Sütalieber  regierenber 
unb  mebiotifierter  unb  normalt  reid)tftänbif(ber  Käu- 

fer. Sie  SBcbrpfliibt  beginnt  mit  bem  noUenbeten 
17.  unb  enbet  mit  bem  42.  Sebent jabr,  fie  gerfäUt 
in  bie  Sienftpftii^t  unb  bie  Sanbfturmpflii^t. 

Sie  erftere  beginnt  mit  bem  Kalenberjabr,  in  mei- 
nem berJUebrpflic^tige  fein  30.Sebentiabi  noOenbet, 

unb  bauert  13  3abre.  Son  biefen  entfallen  auf  ben 
Stenft  im  ftebenben  $eet  ober  bet  Viarine  3   (jabre 

(attine  Sienftpffiibt),  4   3abre  auf  bie  Siefeme  (SÜe- 

femepflicbt)  unb  5   3abre  auf  bie  Sanb-  ober  Seeme^r 
(Sanb-  ober  6eemebrpfli(bt).  Sanbfturmpfliibtig 

finb  aUeJBebrpffiibtigen,  bie  meber  bem^ecr  no(b  ber 
!91arine  angeboren.  [^r<b  batSleicbtmtlitärgefeb 

nom  2.  IRai  1874  unb  bat  9tacbttagtgefe|)  gu  bem> 
felben  nom  6.  SRai  1880  finb  fobonn  bie  oHgemeinen 
^ftimmungen  für  bit  Crganifation  unb  (Stgängung 

bet  Jleicbtbeert  fomie  über  bie  ßntlaffung  aut  bem- 
felben,  über  ben  Veurlaubtenftanb  unb  bie  Grfaff- 
rtfemc  aegeben.  Sin  biefe  @eftbe  f(blitben  ficb  bann 
an  bat0eftt  über  ben  Sanbfturm  nom  12.^cbr.  187.Ö 
unb  bie  auf  @runb  betfelben  buicb  loiferli(be  Sterorb- 

nung  erlaffene$eer>  unbSSebrorbnungnom28. 
0ept.  1873,  melöbc  bit  Srf ab*,  Kontrolle,  Slelru- 
tierungt*  unb  Sanbmebrorbnung  enthält. 

Sla^  bet  Serfaffung  bilbet  bie  gefamte  Sanbmacht 
ein  einbeitlithet  ̂ etr  im  Krieg  unb  im  f^rieben  un- 

ter bem  Befehl  bet  Kaifert,  roelihet  übet  ben  $rä- 
fengftanb,  Ölitberung  unb  Einteilung  bet  Kontin- 

gente, bie  Oamifonen  fomie  übet  bie  SKobilma<bung 
Seftimmungen  erläfft.  Ser  Kaifet  bat  bie  $ffi(bt 

uno  bat  Sledt,  für  bie  SoHgäbligteit  unb  KriegttUcb- 
tigfeit  aOet  itontingente  gu  forgen,  unb  bat  Stecht  ber 

^nfpig^ng;  bem  entfprechenb  finb  auch  alle  beut- 
fchen  xruppen  oerpflichtet,  ben  befehlen  bet  Kaifert 
Kolge  gu  leiften,  mel^e  Verpflichtung  in  ben  bem 
Sanbeehetm  gu  leiftenben  S^nentib  aufgunehmen 

ift.  Ser  Kaifet  ernennt  bie  tommanbierenben  Ge- 
nerale einet  Kontingentt  fomie  bie  fffeftungtlom- 

manbanten.  Sagegen  ernennen  bie  Sunbetfürften 
unb  bie  Senate  bie  Cffigiere  ihrerKontingente,  fofem 
Xonnentionen  nicht  anbett  beflimmen.  Segtere  räu- 

men gum  Zeit  ben  Vunbetfürftcn  mehr  Siebte,  ihren 

Kontingenten  hcjonbere  Stellungen  im  Slrmeener- 
banb  een  ober  übertragen  bie  Vermattung  gang  an 
Vreuffen  unb  refemieren  bem  Souoerän  nur  gemiffe 
(Ihrenrechte.  So  ffnb  bie  Kontingente  non  Vaben 

unb  ̂ ffen  gang  in  ben  Verbanb  ber  preuhifchen  Str- 

(^etrmefen). 

mee  übergegangen,  bilben  feboch  gefchtoffene  fieeret- 
teilt,  erfteret  bat  14.  Slrmeelorpt,  lehteret  bie  23. 
Sinifion  (gum  11.  Vrmeetorpt  gehörenb).  Vapetn, 
Sachfen  unb  VlUrttemberg  hoben  felbftänbtge 

^eeretnermaltung  unb  je  ihr  eignet  Kriegtmini- 
Äerium.  Sat  Vrichtmilitärgef^  ffnbet  auf  Vapem 

(0  meit  Xnmenbung,  alt  et  ben  ipm  gugefccherten  Ve- 
fematredten  nicht  gumiberläuft.  &in  $eer  bilbet 

einen  gefchloffenen  Vefianbteil  bet  Vunbetheert  un- 
ter ber  Stilitärho^eit  bet  Kbnigt,  tritt  ober  mit  ber 

SRobilmachung,  bie  auf  Anregung  bet  Kaifert  burch 
ben  Kbnig  erfolgt,  unter  ben  Vefehl  bet  Kaifert  alo 

Vunbetfe'lbherrn.  Sagegen  ift  Vapem  nerpflichtet, 
bie  für  bat  Veichtheer  geltenben  Ve^mmungen  über 
Drganifation,  f^ormation,  Slutbilbung,  Veroaffnung, 

Slutrüftung  unb  Grababgeichen  gleichfallt  gut  Gel- 
timg  gu  bnngen.  3n  Elfafi-Sothringen  merben 
bit  SRilitSrangelegenheiten  nach  Vnorbnung  bet  preu- 
ffifchen  Kriegtminifittiumt  oon  ben  Sanbtibehörben 
nermaltet. 

Surch  bat  Veichtmilitärgefep  nom  2.  SRai  1874 

mar  bie  f^ebentpräfengftärte  bet  ̂ ert  an  Unter- 
offigieren  unb  Vtannf^aften  für  bit  3eit  oom  1. 3an. 
1875  bit  gum  31 .   Seg.  1881  auf  401,659  SRann,  ohne 

bit  etma 5000 SRann  betrogenben  Einfährig-  rtimiUi  * 
gen  unb  bie  gu  ben  Übungen  einberufenen  Veftmiften, 

feflgefept  morben.  Sie  Infanterie  follte  in  469  Va- 

taiUone,  bie  KaoaDerie  in  465  Etlabront,  bie  '^lb> 
ortiHerie  in  300  Vatterien,  bie  ̂ ffartiDerie  in  29, 

bie  Vioniert  unb  ber  Zrain  in  je  18  VaiaiQont 

formiert  fein.  Sie  Störte  betrug  1   hSrog.  ber  Venöl* 
lerung  non  1871.  (fm  1875  hatte  bie  Veoöllerung 
bereitt  bie^the  oon 42,727,372 Stelen  erreicht,  beren 

Vnmochfen  1880  ouf  45  TOitt.  ongenommen  mtrben 
tonnte.  Um  bähet  1   Vtog.  ber  Veoöllerung  gum  ̂ te< 

retbienft  herangugiehen,  muffte  bie  griebentpräfeng- 
ftörle  erhöht  mermn.  Siet  gefeffah  burch  Stach- 

trogtgefeff  nom  6.  SRai  1880,  burch  melchet  bie  ffrie- 
bentftärfe  bet  fteert  für  bie  3eit  oom  1.  Spril  1881 
bit  31.  Vtörg  1888  auf  427,274  feftgefteüt  mürbe. 

3u  biefen  traten  für  bat  Etattjahr  1882/83  noch 
pingu:  18,134  Dffigiete,  1698  aRilitörärgte,  782  3ohl< 
meifter,  618  Soffärgte,  749  Vüchfenmachet  unb  Satt- 

ler unb  bit  imbeftimmte  Vngahl  Einfährig-f^eimilli' 
ger,  ferner  81,6^  Sienftpferbe.  ^iemon  entfielen 
auf  Vreuffen  14,008  Cffigiert,  830,629  Vlann;  Vapem 
2216  Dffigiere,  60,224S»ann;  Sochfen  1 187  Cfffgiere, 
27,606  SRann;  SBürttembero  773  Dfffgiere,  18,816 

SRann.  Vlährenb  bie  Vngahl  ber  SRaiinfchaften  bie- 
ftlbe  bleiben  muff,  tretenbur  A   bat  Vebürfnit  Seffman- 

fungen  in  bet  3ahl  bet  Dfffgiere  unb  Veamten  ein; 
bicfelbe  mirb  bei  ben  Veratungen  bet  SRilitöretatt 

im  Veichttag  feftgefefft.  Sie  3ahl  ber  Zruppentör- 
per  follte  oom  l.Vpril  1881  ab  betragen:  503Vatail- 
lone  3nfanterie,  340  Vatterien  Selbortillcrie,  31  Va- 
taiüone  ̂ ffartillerie  unb  19  VataiOone  Vioniert; 
KaoaDerie  unb  Zrain  behalten  bie  alte  Störte.  Um 

nun  aber  für  ben  ̂ D  einet  Kriegt  ben  SRangel  an 
Vefemen  unb  bie  Verlufte  nor  bem^inb  halb  erfepen 

gu  tönnen,  mürbe  burch  t’at  VaAtremtgefeff  bie  Vut- 
bilbung  ber  Erfatrefeme  erfter  Klaffe  angeorbnet  (f. 

Stfoffmefen).  Siefe  Erfaffrefeme  foDte  feine  felb- 
ftönbigen  Zruppenteile  bilben,  fonbem  im  Krieg  gur 

Ergöngung  non  Zruppenteilen  ber  ottioen  Xrmee 
bienen.  SieSanbwehrinfanterie  unb  -KaoaDerie  for- 

mieren befonbere  Sanbroehrtruppenlörper,  bie  gur 
Vefeme  für  bat  ftehenbe  ̂ eer  oermenbet  merbm;  bie 
Sonbmehrmannfehnften  ber  übrigen  SBaffen  roerben 

bei  ber  SRobilmochung  in  bat  ftehenbe  Sieer  einge- 

reiht.  Ser  Sanbfturm  tritt  nur  gufammen,  me'nn 
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ein  feinblii^ct  Stnfall  Xei(e  bet  Steii^tgebiett  be>  *   bejeiibneten  mit  einem  Süitet  oon  ̂ ortt  umgeben, 
brobt  ober  Uberjiebt,  unb  formiert  bann  befonbere  bie  mit  **  bejeicbneten  jtfiftenbefefügungen). 
Xru|>pen{ör(ier;  in  fJiOen  auberorbentliiben  ̂ barft  Slarin  bei  Scatfibe«  Nel««. 
iebo<btannau(bbie£anbn)ebrau8ibmergiin3tn)tTben.  3>ie  beutf^ ftriegtmarine  führt  biefen  Stamen 

iCie  603  SataiOone  ^nfonterie  bilben  161  Slegi>  erft  feit  ber  SBieberaufri<btimg  bei  £eutf(ben  9)ei(bt 

menter  ($reuben  123,  Sägern  19,  @a<bfen  11,  fflürt»  1871.  3m  3-  1848  begann  bie  (Sntmidelung  ber 
temberg  8)  4   3   Sataiüone  unb  20  3i6erbataiDone,  preubif<ben  Marine,  bie  1856  bereitt  über  62  ftrtegt^ 
bie  465etfabront  93(ftreuben  73,  Soqem  10, 6a(b>  fabrjeuge  oerfOgte,  unter  benen  fi(b  aOerbingt  noib 

fen  6,  Württemberg 4)Xaoaäeriei^ifflenter46eela>  42  Huberlanonenboote  unb  nur  3   2)ampfer  befand 

bront,  baoon  10 ft'ür^fier>,  4 Sieiter-,  28 2)ragoner<,  ben;  bagegen  mar  bereitt  bii  1866,  aii  f<e  oom 
20  £ufaren>,  25  Ulanen«  unb  6   S^auleger<S(egi<  9iorbbeutf<ben  Sunb  übernommen  mürbe,  auf  40 
menter;  bie  340  Batterien  bilben  87  ̂elbartillerte«  Xampfer,  unter  biefen  2   ̂onierfabrseugc,  6   gebedte 
legimenter,  bie  31  ̂ ubott'Oeriebataillone  14  Regü  unb  4   (Slattbedttoroetten,  angemaibfen.  8u  biefen 
menter  unb  3   felbftinbige  Bataillone  (3fr.  9, 13  unb  traten  bi<  Snfang  1870  no4  8   Banje^egatten 

14).  3<  8   (eoent.  3)  Regimenter  3nfanterie,  lta>  (^ebri(bAarI,itronpnn)unbX3nigWiIbelm)pin)u, 
Dolterie  ober  »rtillerie  bilben  eine  glei^namige  8ri>  bte  aifo  ben  Stamm  für  bie  jegige  beutfdbe  giotte  bil< 
gäbe, Je  2   Snfanterie«  unb  eine  ftaoaSeriebrigaM  eine  ben.  ®ie  ®rroeiterung  be*  Seiib*  forberte  auch  eine 
Sioifton,  2— 3   jtaoalleriebrigaben  eine  ftaooIIetie>  entfpre<benbe(Srmeiteruna  ber  flotte  an  fibmimmen« 

bioifton,  2   Dioiftonen  cnbli^  nebfi  1—2  3^«'  bem  SIfaterial,  ni(bt  nur  für  ben  ÄriegSfaD,  fonbem 
bataiOonen,  ber  ffelb«  unb  Kubortillerie,  bem  Bio>  auch  für  bie  3medfe  be<  ̂ biebeni,  bie  Sertretung 
nier>  unb  XrainbataiOon  ein  Xrmeetorp«,  fo  bah  bie  beutfcber  3ntereffen  in  fremben  Bteeren.  Xu4  biefer 

gefamte  &eere«ma(bt  bet  Reiibt  im  Jrieben  aut  18  Beranlaffung  entftanb  bet  ̂ lottengtünbungt« 

Rrmeeforpt  (Watbe  unb  Sfr.  1—11  Bteuften,  Sfr.  12  plan  »on  1873,  ein  Sntrourf  für  bie  fünftige  öefial« 
Saibfen,  Sfr.  13  SBOrttemberg ,   Sfr.  14  Baben  eu»  tungberSfei(Mmarine;iebaibmatautbrüdU(bberoor> 
fdllieblitb  einige  preubifdieBegimenter,Sfr.l5IEIfOT>  gehoben,  bap  et  nur  alt  aOgemeiner  Slnhalt  bienen 
2othringen)  befteht;  oon  biefen  bilben  bat  4.,  6.,  6.  tolle.  Sllt  ̂ auptjmed  ber  xriegtmorine  mürbe  bie 

bie  erfte,  bat  1.,  2.,  9.  bie  peite,  bat  7.,  8.,  10.,  12.  Berteibigung  bet  beutfihen  itüfte  bejeiihnet;  ein  Sln> 
bie  britte,  bat  8.,  11.,  13.,  Mt  1.  unb  2.  baprifde  bie  grtfftfrieg,mcl(het)U&ef(hla(hteninfr«nbenSReeren 
oierte,  bat  14.  unb  16.  bie  fünfte  Sfrmeeinfpeition;  führen  mttffe,  mar  bamit  jmar  autgefdiloffen,  aber 
bot  Sarbelorpt  ift  (einer  3nfpeltion  jugeteilt.  3»tn  bie  fflotte  foDte  bo<h  immer  noch  befähigt  fein,  in  ben 

11.  Brmeeforpt  gebürt  auih  bie  25.  (h^ftfche)  2)ioi>  h<i>nif<htti®emüfftmau(hangrifftmeifeoorgehenunb 

fion,  .tum  0arbe<,  1.  unb  16.  Brmeelorpt  noih  fe  1   bem^nb eineS<hla<ht  auf  offenerSeeliefemiuIön« 
KaoaDeriebioifion.  3t”  ̂ <3eg  serfiDt  bie  Stei^tar«  nen.XiefeSlufgabe  machte  bieBefchaffungeinerBan« 
mee  in  3<lbtruppen,  fffelbrefetoe»,  (Srfap«  unb  Be«  jerflotte  nötig,  benn  bie  Kampf  füirfe  einet  Schifft  ift 
fabungttruppenfomieetmaniaeSfeuformationen.  IDie  nicht  allein  in  bet  Witfung  feiner  (Stf<hfih<>  fonbetn 

tfelbtruppen  finb  bie  burch  QtnftbOung  oon  Steferoen  au^  in  feiner  SBib^anbtfühigleit  gegen  bie  S(n> 
auf  ben  Kriegtetai  oerftärften  ̂ tiebentregimenter  mffe  feinblicher Artillerie  )u  fuchen.  Dem  bamaligen 

unb  «BataiOone  mit  ben  nadfl^enb  aufgeführten  Stanbe  ber  Schifftboutechnit  unb  Seetaftit  ent« 
Kolonnen,  Zraint  bie  ̂ibreferoe«  unb  Be«  fprechenb,  foüte  bit  1882  eine  3ufammcnfet)ung  ber 

fapunattruppen  merben  neu  aufgefteUt  unb  erftere  fflotte  aut  folgenben  Schiffen  erregt  merben;  8 
in  ffelbreferoebioirtonen  formiert.  Bei  ber  SRobil«  Banjerfregatten,  6Ban3er(oroetten,7S)lonitortnobrr 
mochung  merben  auper  ben  Stfohfompanien,  «St(a«  Banjerfanonenboote  unb  2   fchmimmenbe  Batterien, 
bront,  «Bataiüonen  unb  «Stotterien  noch  folgenbe  ferner  20  Kornetten,  6   Aoifot,  18 Kanonenboote,  28 

fformationen  oufge^eDt;  oon  jebem  ̂ elbartilierie«  Xotpebofahrjeuge,  6   Schulfchiffe. 
regiment  3   Artillerie«  unb  2   3nfanteriemunitiont>  Diefem  Bfaterial  entfprcchenb,  foDte  bot  Betfonal 
lolonnen;  oon  ber  ganjen  ArttDerie  ein  ̂ elbmuni«  ber  SRorine  1882  folgenben  ffriebentetat  erreichen: 
tiontport  oon  8   Kolonnen  unb  3   SXunitiontbepott;  419  Offi|iere,  20  SRafchineningenieute,  90  Bermal« 
nonber^partiDeriebie ArtiSeriebelagerungttraint;  tungtbMmte,  269  Dedofftjiert,  1326  ttnteroffijiere, 
nonfebemBionierbotailIon3Dioiftont«unblKorpt«  6460  SXannf^aften,  800  Schifft  jungen,  100  See« 
brüdentrain,  oon  ollen  Bionieten  7   ffelb«  unb  5   Sie«  (abetten,  70  Sajorettgehilfen,  40  Ofonomiehonb« 
feroe«Selbte(egtaphenabteilungenunbbie3ngenieur«  merter.  fiierbei  finb  bat  Seebataiüon,  bat  3'ug«, 
Belagerungttraint;  non  jebem  XrainbataiDon  6   3euermetft«unbXorpeboperfonalauper  Betracht  ge« 
Brooiantfolonnen,  1   gelbbädereilolonne,  1   Bf«'**'  laffen.  güt  bie  Befchoffung  bet  Schiffe  mit  Armee« 
bepot,  3   Sonitdttbetachementt  unb  6   guhn’O^t«  rungimbAutrttfhing, bie BoDenbung betrafen«  unb 
folonnen.  DieAbminiftrationen  unbBronchen  einet  SJerftbauten  in  SSilhelmthooen,  Kiel  urib  Dangig 
Armeeforpt  beftepen  out  ber  Korptintenbantur  unb  unb  Anfepaffuna  bet  etfotbetlichen  Betriebtmittel, 

4   Dioifcontintenbanturen,  ber  Korpttriegtfaffe,  1   SRoterialien  ic.  für  biefelben  mürben  218,437,6003». 
Siauptprooiantamt,  4   gelbprooiantcimtem,  1   %lb«  bemilligt  Sin  flarret  geftpalten  an  biefemBIan  mar 
bädereiomt,  12gelb(ajoretten,  lgelbpofiaml,4gtlb«  bei  ber  ungeohnten  Sntmidelung  bet  Bfarinemefent 

pofierpebitionen  unb  1   gelbgenbarmeriebetacpement.  im  lepten  Sahrjepnt  unrndglicp;  bat  Staattinteref^e 
gelungen  unb  Bef  epigungen  gibt  et  folgenbe:  erforberte,  bap  ben  gropen  gortfepritten  ber  Xechnit 

•*3femel,  *Köniatberg,  **BiHou,  Sopen,  ‘Xpom,  fomie  ben  auf  Wrunb  oon  Srfaprungen  neränberten 

••Danjig,  ♦»Koloetger  Küfienbefeftioung,  •♦gtieb«  Anfepauungen  im  SeetriegtmefenSie^nung  getrogen 
rieptort,  ‘Bojen,  (Pfogcui,  Sleipe,  sflop,  ‘Küflrin,  mürbe.  Xüe  8   Bongerfregatten  unb  6   Bongerfor« 
Spanbau,  Blogbeburg,  Xorgau,  Kdnigftein,  “BHl«  netten  (amen  gut  Autfüprung;  oon  erfiem  i^  jeboep 
helmtpooen,  SBefel,  ‘Köln,  Kobleng,  ‘Waing,  Saat«  ber  (Prope  Kurfürft  gefun(en,  unb  ein  Srfapbau  mirb 
louit,  gxgolfiooi«  Uint,  Slafiatt,  Sermertpeim,  niept  beobfieptigt.  An  Stelle  ber  SRonitoren  ftnb  13 

Siebenpofen,  ‘3Jet,‘Sttopburg,  Sleubrti(acp,“Ktt«  befepofft  morben,  melcpe  für 
flenbefefügungen  in  SXedlenburg,  “an  bet  Slbe«,  ben  Küftenlrieg  gefepidter  unb  roirtfamer  netmenb« 
Befer«  unb  “Smtmünbung  (oon  ipnen  finb  bie  mit  bat  ftnb.  Die  fepmimmenben  Batterien  merben,  meil 
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fte  btn  Xorp«bo4  gtgcnttbn  niibt  me^r  g<itgcinSb{(in 

lofitben,  nicl)t  gebaut,  ̂ nstsifcben  batte  ficb  bab  Xoc= 
pebotuefen  im  @Iei<biib'^  mit  bemBau  Heiner  £am= 

pfer  oon  grober  ̂ btgefibminbigteit  auberorbentli^ 
entmidelt  unb  ficb  ali  ein  neues  filement  in  bie 

ftriegbmarine  berart  eingefübrt,  bofi  ber  SBert  grober 
fgancerfcbiffe  in  beweiben  l^ab  einbObte,  rote  ber 
ber  Xorpeboboote  in  taftifcber  ̂ jiebuno  geroann. 
Sieb  roar  bieSeranlaffung  ju  ber  bem  weicbbtag  1884 

Dorgelegten  »Senlfcbrift  Uber  bie  roeitere  fintroide» 

lung  ber  laiferlicben  Warnte« ,   bie  in  rociten  Krtifen 
Xuneben  erregte  unbSlnerlennungfanb.  Sieforberte 
fUr  bie  Sefcbaffung  oon  70  Sorpebobooten,  imtcr« 
fceifcben  lorpebobatterien  ic.  18,790,000  3JH.,  roeicbe 
auch  beroiOigt  rourben.  91a(b  ber  Senlfibtift  foD  bie 

XorpebofiottiUe  auf  160  Zorpeboboote  gebracfit  roer« 
ben.  !Bib  1886  foUen  bie  70  fertig  fein,  unb  bie  aiia< 
rine  roirb  bann  Uber  106  Zorpeboboote,  einfcblieblic^ 
ber  ftbon  oortenbenen,  oerfUgen.  Siefe  fintroide« 
lung  unferb  Alottenmaterialb  bebingte  auch  eine 
entfprecbenbe  ̂ rflirfung  beb  gSerfonalb;  eb  ̂atte 

1.  3uli  1883  eine  Stirle  oon  86  Slaqg>  unb  Stabb« 
offuieren,  97  AopitUnleutnantb,  ^eutnantb  (418 
Dfusieren),  187  Sedoffitieren,  ffelbrocbeln  ic.,  658 
Waaten,  6539  Wann  t6334  Seeleuten),  9638  Wann 
ber  SDerftbioifionen  unb  690  Wann  Wotrotenartille« 

rie.  Wacb  ffertigfteQung  aller  Zorpeboboote  foll  bie 
itriegbftSrle  betragen;  19  tdbmirale,  190  6tabb> 
affiliere,  917Jtapitdnleutnantb,  664£eutnantb(1015 
Seeoffiiiere),  63  Wafcbineningenieure,  164  ffablmei« 
fter,  16,781  Wann  Watrofenbioifionen,  7991  Wann 
ügerftbioifionen,  6076  Wann  WatrofenartiQerie,  gu< 
fammen  99,078  Wann. 

finbe  18M  rourbe  eine  anbre  fitnteilung  unb  9e< 
nennung  ber  Scbiffe  eingefUbrt.  Sie  f^lotte  beftebt 
jebt  (1886)  aub  folgenben  Skiffen:  I.  14  gianjer» 
fcpiffen  (frUber  7   tganjerfregatten,  6   Sonjerloroet« 
ten  unb  1   fganjerfabrjeugSlrminiub);  IL 13  glanjer« 
fabrjeugen  (bibber  Vanjerlanonenboote);  III.  11 
ltreu)er(regatten  (bibber  gebedte  jtoroetten);  IV. 
10  ftreujerforoetten  (bib^r@lattbedbtoruetten); 
V.  6ftreujern  (bibber  Kanonenboote  berSllbatro^ 
tlaffe);  VI.  nKanonenb  00  tenlbibber  Kanonenboote 
erfterKloffe):  VII.  8   «oifob;  VIII.  1   «rtiOeriefcbiff, 

7   Sampf»  unb  4   Segeifcbiffen  alb  Scbulfcbiffe.  Soju 
treten  bie  Zorpebofoote,  beren  3abl  natb  unb  nach 

auf  160  gebracht  roerben  foH.  fintfprtcbenb  ber  aD> 

mdbli<btu  firroeiterung  ber  Warine  forote  in  Seran« 
laffung  oermebrter  fiinftellung  oon  Scbiffbfungen 
unb  Keimten  ber  SanbbeoSlfemng  unb  ber  fortge« 
fcbrittenen  tecbnifcben  Xnfotbemngen  ift  bie  3abl  ber 
Scbulfcbiffe  erbblicb  oermebrt  roorben.  fiS  pnb  jegt 
Kabetten'unb^iffbjungen«,  KrtiUerie«,  Wafcbinen« 
unb  Zorpebofcbulfcbiffe  oorbanben.  Sie  Xufgaben 
beb  biplomatifcben  unb  banbelbpolitifcben  Sienfteb 

haben  burcb  bie  @rUnbung  beutfcber  Kolonien  in 
jSeft«  unb  Oftafrita  foroie  im  aufiralifcben  Xrcbipel 

einen  bebeutenben  ^^urooibb  erhalten  unb  etforbem 
bie  Stationierung  einer  grbbem  Xnjabl  oon  6cbif> 
fen ,   bie  nach  firforbem  lu  tSefibroabem  jufammen« 
gesogen  roerben,  in  biefen  Sradffem.  Superbem 
ftnb  noch  im  Wittelmeer  (Konflantinapel),  in  Oft« 
afien,  SSeftinbien  unb  an  ber  W^tfUfte  SUbamerilob 
Schiffe  ftationiert.  fib  finben  hierbei  bie  Kreuser, 

Kanonenboote,  Soifob  unb  ein  Zeil  ber  Schulfchiffe 
Ülerroenbung.  Sie  oberfle  Sebbrbe  ber  Worine  ift 
bie  Kbmiralitit,  beren  >ßb<f*  Oberbefeblbbober 
ber  Warine  unb  Seiter  ihrer  Senoaltung  ift;  ihr  ftnb 
unterfteDt:  bie  beutfebe  Seeroarte  in  Hamburg  unb 
bie  Warineftotionen  ber  Ofifee  unb  ber  Korbfec,  er> 

f^ere  in  Kiel,  legtere  in  SDilbelmbhaoen.  ̂ ber  Wa> 
rineftation  ift  eine  Warineinfpeltion ,   biefen  ftnb  je 

eine  Wotrofen«  unb  eine  gUerftbioifion,  aub  4   Kom^ 
panien  beft^enb,  unb  bie  Schulfchiffe  foroie  bieftafen« 
baulommiffton,  bie  Werften,  ̂ ottifitation,  (fnten^ 
bantur  ic.  unterfteUt.  ßm  Warineftation  b«  Ofifee 

gebbrt  auch  bab  Seebataillon  (f.  b.).  Sie  ̂ fpeftion 
ber  WarineartiUerie,  roelcher  bie  beiben  Watrofen« 

artiDerieabteilungen  foroie  bie  31rtillerie<,  Seeminen« 
unbZorpebobcpotb  mit  ben  basu  gebbrigen  Wer||tät< 
ten  unb  bab  gefamte  3eug>,  ̂ eucrroerib>  unb  Tor« 
peboperfonal  unterfteUt  fiitb,  foroie  bie^nfpeftion  ber 
Warinebilbungbanftaltenunterftebenberilbmiralität. 

Sab  Wappen  bebSeutfehen  Keichb  bilbet  ein  ein« 
ibpfiger  fihroarser  Sbler  mit  rotem  Schnabel  nebft 
roten  Rängen  unb  bem  preuhifcbenKbler  infilbemem 
Scbilb  auf  ber  9mft;  im  Wappen  beb  preubifchen 

fSblerb  bab  Wappen  oon  $obensoUem;  Ober  bem  Qfan« 
Sen  bie  golbeneKaiferfrone  mitgolbcnem  9anb.  fiine 

genaue  9efchrei6ung  beb  beutf^en  Keicbbablerb  unb 
beb  Kaiferroappenb  entbdlt  bab  Srflämngbblatt  su 

beifolgenber  Zofel.  —   Sie  Slagge  ber  beutfehen 
Warine  ift  fchroart«roeib«rot  (bie  Kriegbflagge  mit 
bm  preubifeben  Kbler  unb  bem  CifemeitKreus);  eine 

Überficht  ber  beutfehen  ff  laggen  gibt  unfre  Zafel  ■   ^log« 
gen  I«.  9gl.  @raf  Stillfrieb,  Sie  Attribute  beb 
neuen  Seutfehen  Seichb  (3.  Sufi.,  9erl.  1889). 

tlncraMr  gteogiepble  uiiP  CtotilKI. 

K.  tf-  S.  ̂ offmann,  S.  unb  feine  Seroobner 
(Stuttg.  1834  —36  ,   4   9be.);  o.  ̂off,  S.  in  feiner 
natürlichen  9efcbaffenbeit,  feineth  frühem  unb  jehi« 

gm  politifchen  Serbdltnib  ((3otba  1838);  Winber« 
lieh.  Sab  beutfebe  £anb  unb  feine 9eroobner (3. Stuft., 
Seips.  1859);  Kugen,  Sab  beutfebe  9anb  (3.  Stuft., 
9rebl.  1880);  Srachelli,  Seutf^e  Staatenlunbe 

(Wien  1866,  9   S)be.);  »ergboub,  S.  unb  feine  9e« 
roobner  (9erl.  1860,  9   Zle.);  Scrfelbe,  S.  feit  bun« 

bert  nabten  (Sieips.  1860-61,  9   9bt.);  Saniel,  S. 
nach  feinen  pboftfehen  unb  politifchen  Üerbdltniffen 
(6.  Stufl.,  bof.  1878, 9SIbe.);  0.  ßotta,  Seutfchlanbb 
Boben  (9.  Sufi.,  bof.  1868  ,   9   Bbe.);  o.  Sechen, 

Sie  nuhboren  Winenilien  unb(9ebirgbartenimSmt« 
fchen  Keich  (Slerl.  1873);  o.  ffeftenberg-Badifch, 
Set  beutf4eS)ergbau(baf.  18w);  Selitfch,  Zfeutfeh« 
lanbb  Obe^öchenfotm  (Brebl.  1880):  >   fjorfchungen 
SUt  beutfehen  Uanbeb  >   unb  Bolfbhinbe«  (b^.  non 

Sebmann,  Stuttg.  1886  ff.);  8ödb,  Z)et  Seutfehen 

Bollbsabl  unb  Sprachgebiet  in  ben  eutopäifchen  Stoa« 
ten  (Bert.  1870);  Sleumann,  Sab  Seutfehe  Keieh  in 

geograpbifcher,  ftatiftifcher  >c.  Besiehung  (baf.  1OT4, 

9Bbe.);  Serfelbe,  (iteograpbifiheb£erilon  bebSeut« 
fchen  KcichbfSeipi.  1883);  Bruntoro,Sie  Wohnpldpe 
beb  Seutfehm  Ketchb  (BerL  1880  ff.);  bie  oom  taifer« 
liehen  StatifHfehm  Stmt  b<taubgegebene  »Statiftif 
beb  Seutfehen  Keichb«  unb  »Statiftifcheb  ^obrbuch  < 
(feit  1881);  Uber  bie  Keichbbebbrben  bab  jdbrli4  er« 
fcheinenbe  amtliche  >$anbbuch  beb  Seutfehen  Keichb«, 
basu  Belbagen  u.  Klo^tngb  »Kleineb  Staatbhanbbuch 
beb  Seütfchm  Keichb  unb  ber  fiinselftaaten«;  Uber 
bab  Keichbflaatbreebt  bie  Werte  oon  Kbnne  (9. 
Stuft.,  Setps-  1876, 9   Bbe.),  liabanb,  3om:  StbrI, 

tanbbuch  ber  beutfehen  Berfaffungen  (baf.  1884); aumbach,  Staatblepilon  (baf.  18^,  populär),  u.  a. 
(Karte«.]  Sie  befien  Karten  liefertm  auher  ben  Se< 

neralftabbtartm  Kepmann  (^entraleuropa  in  493 
Blättern,  1;  900,000,  feit  1896;  1874  in  ben  Beftg 

beb  pttufifehen  Seneralftabb  übergegongen),  Siebe« 
noro  (3entroleuropo  in  164  Blättern,  1:300,000, 
Öannoo.  feit  1 869),  Stieler(SltIabponS.,l:  750,000, 

Sotba  1876,  93  Karten),  Kaoenfiein  (Sttlab  beb 
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Zur  Tafel  .Deiitsclier  Reichsadler  und  Kaiserwappeu^. 
Die  Abbüdun}((D  sind  Oriirhialaufnahiiion  im  küniKl  UeroldiiatDt  zu  ßerliti. 

I.  Der  (lentselie  Beichsadler. 

Der  Beichsadler  ist  schwarz,  rot  hewelirt  (d.  h.  mit  rotem  Scliimhel  tmd  roten  Klanen)  nnd 

rot  eezuugt.  Auf  der  Brust  desselhcn  liegt  der  sillienie  königlich  prcutische  Wapiienschild ,   darin 

ein  schwarzer,  goldbewehrter,  rot  geznngtcr  und  mit  der  Kunigskrone  gekrönter  Adler,  welcher 

mit  der  rechten  Klaue  das  goldene  Kiinigszepter,  mit  der  linken  einen  blauen,  gtddbereiften 

und  bekreuzten  Eeichsapfcl  hält.  Seine  Flügel  sind  mit  goldenen  Kleestongeln  besteck't.  Auf  der 
lirast  trägt  er  den  von  Silber  und  Schwarz  gevierten  hohenzollerischen  Stamnischild.  Um  den 

königlich  preußischen  Wappenschild  schlingt  sich  die  Kette  des  Schwarzen  Adleroidens,  wenn 

nicht  der  Beichsadler  selbst  in  einen  Schild  gesetzt  wird.  (ü)er  dem  Haupte  des  Beichsadlers 

sihwebt  die  Beich.skrone,  von  welcher  zwei  goldene,  mit  Arabesken  verzierte  Bänder  abfliegem 

Die  Keichskrone  besteht  aus  einem  goldenen  Stirureif,  der  aiw  vier  gröBem  und  vier  klei- 

nem, abwediselnd  nebeneinander  gestellten,  oben  ubgerandeten,  mit  Brillautea  eingefaßten 

goldenen  Schildchen  gebildet  ist.  ln  den  grBßern  Schihhhen  zeigt  sich  je  ein  aus  Brillanten  zu- 
sammengesetztes gerades  Kreuz,  welches  in  den  Winkeln  von  gleii  hgefonnteu  Kreuzchen  begleitet 

wird,  ln  den  kleinern  Schildclieu  des  Slirnreifs  erscheint  der  ebenfalls  mit  Brillanten  besetzte 

Beichsadler,  Uber  dessen  Haupt  ein  achtstraliliger  Stern  schwebt.  Auf  den  großem  Schildchen 

ruhen  vier  goldene,  reichverzierte  Bügel,  welche  im  Scheitelpunkt,  wo  sie  znsanimeutreffen,  in 

einem  Blattoraament  endigen,  ans  welchem  sich  der  hiane,  goldbereifte,  bekreuzte  und  mit  Steinen 

geschmückte  Heiclisaiifel  erhebt  Die  Keichskrone  ist  gelb  oder  golden  gefüttert,  nnd  eine  Mütze 

fpileiis/,  mit  Goldstoff  überzogen,  ragt  über  die  .Schildclieu  des  Stirureifs  bis  zur  halben  Höhe 

der  Bügel  em]H>r.  (Vgl.  auch  die  Abbildung  beim  Artikel  »Kroiie  .) 

II.  Das  ̂ ^■al)l)en  des  Kaisers. 
Das  auf  der  Tafel  ahgebildet«  größere  Wappen  des  Kaisers  zeigt  einen  goldenen,  von  der 

Kette  des  Sc  hwarzeu  Adlerordcus  umschlungenen  Schild  mit  dem  Beichsadler,  darüber  clie  Kaiser- 

krone schwebend.  Das  Wappen  wird  von  zwei  auf  einer  Jlarmorkuusolc  steheudeii,  mit  Eichen- 

l.mb  bekränzten  uucl  umgürteteii,  bärtigen  wilden  llämiera  gehalten.  Sie  tragen  mit  goldenen 

Fransen  eingefaßte,  an  goldenen  Lanzeiistangeu  befestigte,  nach  außen  abfliegeude  Stanilarteii ; 

der  zur  Kechten  hält  die  preußische,  der  zur  Linken  die  brandciihurgische  Standarte.  In  ersterer, 

silberner  ist  der  preußische  Adler,  mit  dem  hoheuzollerischeii  Stammschildcheii  belegt,  in  letzterer 

(ebenfalls  silheraer)  der  hrandenburgische  goldhewehrte  und  gekrönte,  auf  den  Flügeln  mit  golde- 

nen Kleestengeln  besteckte  rote  Adler  mit  dem  Wappenschild  der  Burggrafen  von  XUrnherg, 

uUmiieh  einem  goldenen,  von  einer  aus  Rot  und  Silber  gestickten  Einfassung  umgebenen  Schild- 

chen, worin  ein  doppelt  geschwüuzter ,   rot  bewehrter,  rot  gezungtor  und  rot  gekrönter  schwarzer 
Löwe  erscheint. 

Über  clem  Waiiiieii  erhebt  sich  das  kuppelförmige,  mit  Hermeliu  ausgeschlageiie  Kniserzelt 

aus  Goldstcjft  mit  einem  Muster,  iu  welchem  der  schwarze  Beichsadler  und  die  goldene  Reichs- 

krone abwcchselu.  Auf  dem  rot  emaillierten  Goldreifen,  welcher  die  Kuppel  umschließt,  steht  in 

Gccldschrift  der  preußische  Wahlspmch:  GÜTT  MIT  UNS.  .Auf  dem  Gipfel  des  Zeltes  ruht  die 

Beichskrone,  über  weldie  das  Nationalbanner  hervorragt.  Letzteres  zeigt  unter  den  ausgespaim- 

len  Fittichen  eines  preußischen  Adlers  clie  deiit.schen  Furheu  senkrecht  nchciieinaiider:  Schwarz- 
Weiß  -   Kot. 

Das  kleinere  Wapiieu  clos  Kaisers  zeigt  den  goldenen,  von  der  Kette  des  Schwatzen 

.A'Bcrordcus  umschlimgeiicn  Schild  mit  dem  Reichsadler.  Auf  dem  Schild  rulit  die  Keichskrone. 

Das  mittlere  Wappen  des  Kaisers  stimmt  mit  dem  kleinern  lAappeu  überein,  wird  aber 

VCCI!  zwei  auf  einer  Mnnnorkonsulc  stehenden,  mit  Eichenlaub  bekränzten  und  umgürteteii.  mit 

Keulen  hewaffiieten,  bärtigen  wilden  Männern  gehalten. 

(Nach  It.  Olaf  StillfriccI;  »I)tc  .Attribute  des  neuen  Deutschen  Keiebs-.) 
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!D<uif  1 ;   660,000,  Seip}.  1883,  lOSUilet). 

eine  Don  bet  lartogropiiifdien  Slbteilung  ber  iönig' 
ti(b  preubifcben  Sanbeiaufnobmc  berauigeaebenc 
ftarte  be<  Xiratfcbcn  9)ei(b6  in  1:100,000  einbeint 
feit  1880.  ffianbtaiten:  «$of)<  unb  (hfenbabnlarte 
bet  Seutfiben  9lei(b8>,  1:800,000  (offijien,  IBeii. 

1878—76,  12  SWtter);  pon  ̂ etermann  (@otba),  I&. 
SSapnet  (baf.),  ffiep^  (Seti.),  ̂ anbtie  (Sloflnu) 
u.  a.;  !Cecben,@eoIogifAe  KaTteson  3).  (9erl.  1%9, 

29Iätter);  Slnbree  unb¥ef<bel,^pf(la[if(b<fiatifti> 
i(bet  Stint  Pon  3).  (Seip).  1877);  »Stint  ber  S3obm< 
tultui  bet  3)eutf<ben  Sei(bt<  (brtfl.  noni  {nifetli(ben 
Stntiftif(ben  Smt,  Setl.  1881, 16  Jtnrten);  Kiepert, 

Sdller«  unb  Sprncbenlnrte  non  31.  (bnf.  1874). 

•efdii^tc  Veutfiblnnbi. 

8tcrt(tl  kn  kcMtfitta  Stntte  nk  lloifer. 

6S4fH4<l  ^aul:  Su(em6uiflci: 

910-03Ö  (^nri4  L 
936—073  Otto  I. 
973-963  Otto  n. 

963-1009  Otto  III. 
1009-1094  a 

9r8nlift]}(l  ^aul: 

1024-1039  Ponrab  IL 

1039-1056  ^inri^  III 

1056-1106  ̂ inrtA  IT. 

1106-1125  ̂ tinri4  Y. 

1 125  -1137  Solltet  U. ».  6o4fRi 

^s^cnjlaBfcn: 
1186-1152  Ponrob  IIL 
1158-1190  I 

1190-1107  ̂ ritiTi«  TI 
1196-1208.^^Ut99  B.  €4toa« 

I   ben;  )U0Ui<b: 

1196— 1215)Otto  TI  B.  Staun* 

1215-1250  8^ritBti4  U. 
1250-1254  Ponrab  lY. 

1278-1291  Rabo[fB.^Mbnc8 
1292—1296  «belf  Bon  Xonou 

1296-1306  «Ibrr^t  I   B.  Ö^tt* tri<b 

1906-1313  ^inrt«  Ta  Bon 
SuxtmbuTg 

13t4-1846(8ubiDi«IT.b.ea9fr; 
J   iu8(ei4: 

1314-1830|9rt«bn<b  brc  6«biu 
^   Bon  Oflrmiib 

1346-1378  Stall  IT. 

1378-1400  tOeniel 

1400—1410  XubRi^t  Bon  btt 

Sfoli 1410—1437  6ie0munb  Bon  9n* 
ttmbutd 

^ablbtttgcr: 
1438—1439  «Ibmbt  II 
144'>-1493  ^ritbri«  Hl. 

1493—1510  IRottmilian  I. 
1519-1556  Part  Y. 

1556—1564  f^tbinanb  I 
1564—1576  naitmilton  U. 
1676—1612  Rabolf  II 

1612—1610  Vlott^al 
1619-1637  ^erblnonb  II 

1637-1657  ^tbinanb  UI 
1658—1705  Sfobolb  I 
1705—1711  3«!e|»b  I 
1711-1740  Pari  YI 

1742-1746  PatlYUB.|»obRn 

^ablbut6*9Bt|tin9tt; 
1745—1765  9roni  I 
1765-1790  3af<b^  II 

1790-1792  StBbBlb  n. 
1792—1806  9ran|  a 

^aul  ̂ o^cniellein; 
1871  (Bi^lm  I.  PbniQ 

Ben  Sna^n. 

fCer  Snme  >3)eutf(b<  (f.  b.)  (ommt  für  bie  6tm(bt 
ber  bnt  ofthSnIifibe  Seiib  bilbenben  germnnifcben 

etimme  ern  im  9.  ̂n^rb.  unfrer  3(>iteibnui^  nuf, 
für  bnt  nut  bemfelben  gebilbete  Sott  unb  Seiq  erft 
im  10. 3nbrb.  Strenn  genommen  borf  mon  nur  non 

König  $einri(b  I.  (919-936)  on,  bemäJegrünberber 
f(libft1(ben  Spnoftie,  non  einer  »beutfcbcn  (8ef<bi4te< 
reben.  Sit  bnbin  bilbeten  bie  St&mme,  nut  melden 

bnt  beu^ibeSoIt  ermu<bt,  blob  einen  Seil  ber  gro^n 
germoniitben  SöIIerfnmilie,  melcbe  in  Utefter  Seit 

gnnj  Wittel»  unb  Sorbeuropn  bemobnte,  unb  meliber 
ou(b  bie  jobireiiben  Stimme  nngebörten,  bie  )ur3eit 
ber  Söllermonbeiung  miibtige  germnnif<be  Seiibe  in 
Stolien,  @nUien,  Sritnnnien,  Sponien  unb  Sfrilo 

grünbeten.  Sur  ein  Heiner  Seil  ber  (Sermonen  blieb 
in  ben  ölten  SDobnftben,  non  benen  bnt  gonge  @ebiet 
öftliib  ber  (Elbe  überbnupt  geräumt  unb  burib  bie 
Slnmen  in  Sefik  genommen  mürbe.  Stibrenb  bie 
meiften  in  bnt  romifdje  Seid  eingebrungenen  ®er< 
mnnen  (mit  Sutnobme  ber  Sngelfnibfen)  gu  @runbe 

gingen  unb  gingliib  oerftboUen  ober,  mit  ben  So> , 

mnnen  in  Sprnibe  unb  Kultur  oerfibmolgen,  ihre  ger< 
monifibt  Sntionnlitit  perloren,  teilten  fi(b  bie  in 

bem  unprünglitb  germonifcben  (Sebiet  gurüctgeblie» 
benen  @ermnnen  in  gmei  (Sruppen,  bie  Sorbgermn» 

nen  (Slonbinnpier)  unb  bie  6üb>  ober  SUcftgermnnen, 
melibe  lebtem  in  ber  Seit  nom  6.-8. 3nbrb.  unter  ber 
$errf(bnft  bet  fffronleneeicbt  oereinigt  mürben  unb 

bnburtb  eine  engere  politifibe  Sufnmmengebörinteit 
gemonnen.  3)iefe  mürbe  oerftirft,  olt  bu^  bie  Sei» 
lungtoertrige  non  Serbun  (843)  unb  Werfen  (870) 

bie  Stimme  bet  ̂ konlenreiibt,  melibe  ihre  germn.' 
nifibe  9lotionnlitit  bemnbrt  botten,  non  ben  romnni' 

fierten  enteültig  getrennt  mürben,  unb  führte  enb> 
liib  gur  Silbung  einer  neuen  Sntionnlitit,  bet  beut 
{eben  Sollet,  bnt  fprmblicb  nUerbingt  guniibft  noib 
in  eine  boibbeutfcbe  unb  eine  nieberbeutfibe  ^ilfte 
geteilt  mnr,  nOmibliib  ober  nud  in  biefer  Segiebung 

burib  biö  Ubergemiibt  bet  (^oibMutfiben  unb  beffen 
(Erhebung  gur  oUgemein  gültigen  Sibriftfprmbe  gu 
einem  einbeitliiben  @ongen  perfibmoig. 

BeracfiMlkte  (kU  919). 
Sie  eriie  Kunbe  non  bem  (Sebiet  ber  Sotbfee  unb 

einem  an  berenSübofllüftemobnenbenSöIferftnmm, 

meliber  fiib  non  ben  bit  bnbin  ber  SSelt  bet  SIter» 
turnt  belonnten  Söllern  alt  einer  eigenartigen  Sn> 
tionolitit  nngebörig  unterfibieb,  bnt  unt  ber  gric» 

ibif(^  Oeogrnpb  ¥ptbent  oon  Wafftlin  überliefert, 
ber  tm  4.  Snbrb.  o.  (Ebi-  in  jene  @egenben  norbrnng. 
Sie  benndborten  Kelten  unb  bemniibfl  bie  Sömer 

legten  biefem  Sötferftomm  ben  Samen  (Sermonen 

(f.  b.)  bei.  SieSiefl»  unbSübgrenge  betfelben  reiibte 
ober  in  ilteßer  Seit  buribnut  nidt  fo  meit  nnib  S)e» 

ften  unb  Süben  mie  febt.  Ser  Sqein  bilbete  im  Sie» 

fien,  bie  (Segrab  am  Woin  im  Süben  bie  (Srenge  ber 
feften  Wobnlibe,  melibe  nUerbingt  bnib  non  oerfibie» 
benen  Stimmen  überfibriUen  mürbe,  bie  teilt  lei» 
tifibeSöllerfibaftenoerbringten,  ieiltfiib  unteribnen 
nieberlieben  unb  mit  ihnen  oerfdmolgen.  (Einige 
Stimme,  mie  bie  (Eimbem  unb  Seutonen  (f.  b.), 

brnngen  fognr  bit  an  bie  (Srengen  bet  römifiben 
SBeltreiibt  not  unb  mürben  erft  noib  longen  blutigen 
Kämpfen  102  unb  101  n.  (Ehr.  oemiibtet.  (Eine  onbre 
(Sermonenfibar,  bie  unter  bem  Suepenfürften  Sriooift 

fiib  im  innem  SnDien  fefigefebt  unb  einen  betriibt» 
liiben  Seil  bet  Snnbet  fid  untermorfen  bntte,  motb 

58  n.  (SbT.  non  Cifor  am  Cberrbein  befiegt,  motnuf 
biefer  alle  auf  bat  linle  Sbeinufer  potgebrungenen 
(Setmnnen  teilt  nutrottete,  teilt  unterjodte.  Snt 
linle  Sbeinufer  mürbe  bnmuf  in  bie  beibrä  rtmifiben 

$roningen  Gennanik  luperior  unb  Gennauü  in- 
ferior eingeteilt.  Snt  jenfeit  bet  Steint  gelegene 

eigentliibe  @ebiet  ber  (Setmnnen  b«ft  Gennauia 
magruB.  Sen  meftliibften  Seil  betfelben  gmifiben 
Sbein  unb  (Elbe,  Sonou  unb  Sorbfee  bemobnten  bie 

broi  ̂ nuptpöller  ber^ftioonen,  ^ngioonen  unb^r» 
mionen,  benen  ben  Wobnfiben  noib  bie  fpitem  (Se» 
fomtnomen  bet  Manien  am  Sbein,  ber  Soibfen  an 
ber  Sotbfee,  berSbüringer  im  Wittellnnb  entfpreiben. 

Suib  bie  bngu  gehörigen  Stimme  hoben  an  ber  Söl» 
lermnnberung  teilgenommen,  infofem  bie  S^'unlen 
fiib  übet  Selgien  unb  bnt  nötblide  (Snllitn  nut» 
breiteten  unb  bie  Smbfen  noib  Sritnnnien  fiberfek» 
ten.  ̂ nbet  bie  ̂ nuptmnffen  biefer  Stämme  hoben 
ihre  iltefientSohnfibe  unb  oereingelt  nuib  ihre  Sollt» 

nnmen,  melihe  gu  Innbfibaftliihen  gemorben  fmb,  feft» 

Schalten,  fo  bie  E>ermunburen,  b.  &   Shüringer,  bie ntlen  (Reffen),  f^riefen,  Snihfen,  Sugriontiet  (än> 
nein)  u.  n.  Siefe  meftliihen  Stimme  ber  Oiermnnen 

rührten  ein  bur^nut  fehhnftet  lieben,  trieben  Siter» 
bau  unb  Siehguibt  unb  hotten  eine  mohlgeorbnete, 
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auf  bn  StammeS^emcinbe  bnulienb«  Snfaffunp. 
a^re  Unab^äiigigfcit  »on  ben  Jiömern  beioabtttn  fie 

nat^bcm  Srufut  unb  XiberiuS  ba<  Sebtct  füb= 
liib  bcr  Xonau  oöDig  untenuorfen  unb  au(^  bie 
Stimme  )tnif<^en  iH^ein  unb  Sfefet  grS^tenteUS  |ut 

Stnertcnnung  ber  tSmtfi^en  Ober^o^eit  bemogen  bot> 
ten,  buri^  ben  Sieg  bei  S^eniMetbunbeg  unter  9t> 
mintuS  über  bieSegtonen  bebSaruS  im  Xeutobur< 
get  SSalb  (9  n.  S^r.)  unb  bie  tapfere  Serteibigung 

egen  bie  ̂ eerjüge  b^  Cüermanicub  (14—16).  iRur 

ab  Slünbung^ebiet  beb  St^einb  unb  bie  2anbf(^af< 
ten  jmtft^en  Slittelr^ein  unb  oberer  Donau,  bab 
fogen.  3e^ntlanb  (agri  decumates),  gelang  eb  bem 
rbmifc^en  9teii^  einsuoerleiben  unb  }u  romanifieren. 

3ailreit5e  onbre  Wermonenftämme  beroo^nten  bie 
metten  Sbenen  bftlicb  ber  Clbe  bib  über  bie  SBeitbfel 
binaub  unb  am  91orofub  ber  jtorpatben  entlang  bib 
jur  untern  Donau,  fo;  bie  Sangobarben,  Semnonen, 
iXarfomannen,  Duaben,  Saftomer,  Surgunbionen, 
Stircn,  ©oten,  Sonbolen  u.  a.  Son  biefen  oftger» 
moniftben  Söltem,  roeltbe  einen  toenig  ergiebigen, 
jum  Xeil  fanbigen  unb  fumpftgen  ©oben  bemobnten 
unb  roeniger  oon  Ätfetbau  alb  oon  3agb  unb  Sieb= 
ju(bt  lebten,  baber  ftbon  früh  »eutejüge  in  bab 
©ebiet  beb  rämiftben  ̂ etAb  unfemobmen  unb  fub 

auf  bemfelben  neue  ̂ cbtbare  JBobnftbe  3U  erobern 
fudbten,  ift  bauptficbliib  bie  grobe ©eniegungbcrSöl: 
termanberung  (f.b.)aubgegangen,  meltbe  teilbmit 
bem  obQigen  Untergang,  teilb  mit  ber  Jlomanifierung 
biefer  SBlfer  enbete.  Kur  Sefte  ber  aSarfomonnen 
unb  Cuaben  haben  fub  in  bem  germanifcben  Stomm 

berSapem  erbalten.  Die  8apern,  ber  aub  rbei- 
nifiben  ©ermanenftämmen  entftanbene  SSKerbunb 
ber  ailemannen,  bie  Xhüringer,  Satbfen  unb 
granfen  bilbeten  no(b  oer  Sblfcrroanberung  ben 

im  heutigen  D.  jurüigebliebenen  Keft  berSermanen, 
bie  bab  gante  ©ebiet  öftlicb  ber  ßlbe,  ber  Saole  unb 
beb  Söbmerroalbeb  ben  Staroen  eingerSumt,  bofür 

aber  burcb  bab  Vorbringen  ber  Sapem  im  Xlpen-- 
gebiet,  ber  Stlemannen  auf  bab  linte  Ufer  beb  Ober- 
rbeinb  unb  bie  Kubbreitung  ber  granfen  über  bab 
©ebiet  bet  SKofel,  SJaab  unb  beb  Kiebmbeinb  ihre 
©tenjen  nach  SBeflen  beträibtliib  ermeilert  batten. 

Dab  oon  Cblabmig  begrünbete  Keiib  ber  gtan= 
t   en  (f.  b.)  tei(bfe  noch  bebeutenb  roeiter  na(bSüben  unb 

aSefien  unb  umfabte  nach  ber  Vefiegung  ber  Sleftgoten 
unb  btt  3trftörung  beb  Vurgunberttubb  ganj  ©al= 
lien  bib  jum  Wittelmeer  unb  |ur  ©aronne.  3abtb 
bie  Stöberet  nahmen  im  eigentli(bcn©alIienSpra<be 
unb  Sitten  ber  Komanen  an  unb  gingen  für  bab 

©ermanentum  pttloren.  Sinberfeitb'  gelang  eb  ben 
im  allein«  unb  Ktaabgebiet  gebliebenen  gtanfen, 
496  bte  Sitemannen,  530  bie  tbättaS”  !“  “t’ 
tenoerfen  unb  in  bet  SRitte  beb  6.  3abtb.  auch  bab 

.^lerjogtum  ©gpem  in  Slbbängigfeit  oon  fi(i  ju  bttn< 
gen  unb  fo  eine  (ompalte  Waffe  germoniftbtr  Sle= 
mente  im  granfenreicb  ju  ocreinigen,  roeltbe  ihre 
nationale  Sigenart  treu  beroabrten.  Selbft  bab 

Cbriftentum,  roeltbeb  fitb  feit  bem  7.  3abrb-  [ang= 
fam  autb  im  dftlitben  Xeil  beb  granfenreicbb  net: 

breitete,  im  8.  3abt^  oon  Sonifaciub  in  SUeman- 
nitn,  Vapcrn  unb  Xbüringen  bauemb  begrünbet 

routbe  unb  eine  mit  bem  römifcben  Vibtum  eng  oet> 
bunbene  lirtbliibe  Drganifation  erhielt,  befeitigte  blofi 
bie  alte  beibniftbe  Keligion,  ftbmiegte  fub  ober  im 
übrigen  bet  oolfbtümlieben  Sinftbouung  an,  unb  bie 
(briftlitben  fSriefler  beeifcrten  fub,  bie  einbeimifibc 
Spraibe  bet  neuen  8ebre  bienftbor  tu  machen.  Die 

politifcben  unbKeibtboerbültniffe  ber  alten  3eit  rour^ 
ben  unter  bet  meroioingifibtn  $etrftbaft  roenig  otr>  I 

bib  jum  10.  3abtbvnbctt). 

Snbert.  3"  feiner  S5)tife  rourbe  olfo  bie  ftontimiitSt 
ber  aUmübliibtn  Sntniiftlung  einet  bbb<m  Itultur 
unter  bro  eben. 

Die  Knetung  itarlb  b.  @r.  (768—  814),  beb 
Sobnb  unb  Kotpfolgerb  beb  ©egrünbetb  ber  faro- 

lingiftben  Dpnaftie,  fjSippinb  beb  Ifutgen,  bnubte  in 
bie  Xulturentroidelung  eine  taftbere  Veroegung  unb 

einen  böbemSlufftbroung.  Katbbem  in  langroiengen, 
blutigen  Kämpfen  ber  (epte  ©etmanen^mm  in  S^t= 
teleuTopa,  bie  Saebfen,  bem  Cbriftentum  unb  ber 
ftänfiftben  ßerrfibaft  unterroorfen  roorben,  roartn 
fämtiitbe  Kefie  ber  Sübgermantn  unter  Cinem  Keitb 
oereinigt  unb  ihre  Vetftbmefjung  angebabnt.  Sin 

jufammenbängenbeb  ©ebiet  oon  ber  ©Ibe  unb  bem 
VBbmerroalb  btb  jut  Wofel  unb  Waab,  oon  berKorb- 

fee  bib  gum  Sübabbang  bet  Sllpcn  beroobnenb,  tonn- 
ten fte  ber  Momanifierung  mit  Srfolg  roiberfteben, 

roäbrenb  bie  politiftbe  Vetbinbung  mit  ©allien  unb 
atalien  bie  Kufnabme  bet  (briftlitben  unb  antiten 
Kulturelemente  beförberte,  burtb  roeltbe  ber  ©runb 
tu  einet  nationalen  geiftigen  ©Übung  gelegt  routbe. 
Der  Itäger  berfelben  roor  bet  geifllifie  Staub.  Die 
^uoerfaffung,  roeltbe  Karl  feinem  Keicbe  gab,  regelte 
bie  Berufung  beb  ̂ eerbanneb  unb  bab  gericbtlitbe 
Betfobten.  Die  Srriibtung  oon  militäriftb  otganiftet! 
ten  ©tenglänbem  (Warten),  befonberb  naib  Sften  gu, 
bereitete  bie  Küderoberung  grober  an  bie  Slaroen 
oerlomet ©ebietefürbab  ©ermanentum oor.  Dbroobl 
nur  einen  Zeit  beb  (briftlitben  SQeltreitbb  bilbenb, 

roeltbeb  Karl  b.  @r.  ftbuf,  erftarfte  botb  bab  germa^ 
niftbeBollbtum  unter  feiner  .^errfibaft  bib  gut  gäbig< 
feit,  alb  einbeitlitbeb  ©ange  felbflänbig  roettergü» 
epiftieren,  alb  unter  Katlb  Kaibfolgem  bab  fränfiftbe 
Keitb  gerflel.  Der  Vertrag  oon  Vetbun  (843), 
roeltper  babfelbe  unter  Subroigb  beb  frommen  Sbbne 
Sotbar,  Subroig  ben  Deutftben  unb  Karl  ben  Kahlen 

teilte,  lieb  groat  noch  ein  WittelreiA  befteben,  roel< 
(beb  romanifibe  unb  germaniftbe  Volfbteile  umfabte, 
f^ieb  aber  bereitb  bab  rein  germaniftbe  Oftfranlen, 

bab  Bftlitb  beb  Kpeinb  gelegene  ©ebiet,  non  bem  to^ 

maniftben  SBeflfranfen.  Sl'lb  870  im  Vertrag  oon Werfen  Sotbringen,  bab  Sanb  groif^enKbcin,  Wofel, 
Waab  unb  Stbelbe,  groifiben  Subroig  bem  Deutfiben 
unb  Karl  bem  Kahlen  fo  geteilt  routbe,  bap  erfterer 

atleb  Sanb  groif^en  Kbein,  Wofel  unb  Waab  erhielt, 
bitbete  fortan  bie  ©tenge,  roo  bie  romaniftbe  unb  bie 
beutftbe  Spratbe  fitb  f<b'tt>‘'<,  auip  bie  Sanbebgrenge 
groiftben  ffleft^anfen  (Sranfteitb)  unb  Dflfranten, 
bab  bamalb  groat  notb  nicht  D.  birb,  ober,  roeil  eb 

alle  Sflbgermanen  in  fünf  Stämmen,  ganten,  Sles 
mannen,  Sapem,  SatbfenunbSotbringem,  umfapte, 

alb  bie  ältere  ©eftaltung  eineb  felbftänbigen  D.  an> 

gefeben  roerben  tonn. 
Dab  ofifränliftbeKeicb  brobtefreiliibbalbebcnfo 

gu  ̂aüen  roie  bab  Keitb  Karlb  b.  ©r.,  teilb  infolge  ber 
Xetlung  nai^  Subroigb  btb  Deutftben  Xob(876), 
teilb  burtb  f>>t  ®o"  aufeen  brängenben  gtinbe.  ̂ war 
flarbtn  bie  ältem  SBbnt  Subroigb  btb  Deutftben,  Karl> 
mann  unb  Subroig,  halb  unb  rafib  bintereinonber, 

unb  Karl  ber  Dide  (876-  887)  erbte  bab  gonge  Cft« 
ftonfenrtitb.  3nbem  biefer,  gum  Roiftr  getrönt  unb 
oon  ben  roefiftänliftben  ©ropen  gum  KBnig  crroäblt, 

natb  SBieberberfteDung  beb  farolingifibm  Seltreitbb 

ftrebte,  ohne  fitb  ><n  geringften  feiner  erhabenen  Stel» 

lung  roütbig  gu  geigen,  o^atbläffit^e  er  bab  oftfrSn> 
tifebe  Sieitb  unb  üoerlieb  eb  ben  Sinfäüen  ber  Kor> 
mannen.  Währen  unb  Wagparen,  gegen  roeltbe  fitb 

bie  eimeinen  Stämme  felbft  gu  roebren  genBtigt  roa^ 
ren.  Sin  bie  Spipe  biefer  Stämme  batten  fitb  alle, 

burtb  Befip  unb  Slbel  bttoorrogenbt  ©eftblecpttt 
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geflellt  unb  bcn  buri$  Kail  b.  @r.  untnbrttitten  Zu 
tel  bei  $ei)iigc  miebei  erneuert.  Sie  regierten  ben 

Stamm  unb  festen  fi(^  meift  au(^  in  ben  S9eft^  ber 
in  beiden  ®ebiet  belesenen  ehemaligen  (dnigtuhen 
Süter.  ®eftii|)t  auf  bie  noch  leinebroegS  nemnfct|ten 
Unterfihiebe  ber  SUmme,  melthe  niibt  einmal  buich 
SineSpraihe  uerbunben  maren,  beanfprucbten  ftefaft 
(önigli^e  Selbftänbigteit.  Xer  übnig  behielt  nur  fo 
uiel  Waiht  unb  Slnfehen,  aM  er  burch  perfönliche 
ZUchtigteit  unb  tapfere Xbatenju  CTrinaennermo<hte. 
So  belegte  Rarlb  beb  Xufen  Jteffe,  xbnig  Slrnulf 

pon  Kärnten  (887-899),  bieStormannenoeiSbmen 
an  bet  Xylt  891,  motauf  biefelben  bie  beutfihen  KU* 
ften  mit  ihren  räuberifchen  Sinfällen  nerfihonten, 
penii(htete  894  bab  aKöhrenteich  Smatoplulb  unb 

erlangte  bie  Kaifetfrone.  Sh"*  arbneten  fi<h  bie 
$er)äge  bereitmilligft  unter,  nicht  fo  feinem  unrnün* 

bigen  91achfolger  uubmig  bem  Xinb  ̂ 99—911). 
!OIob  bie  hoh<  ®eiftlichfeit,  an  ihrer  Spiffe  Qr;< 
bifchof  $atto  oon  Wainj,  hielt  an  ber  Sin^it  beb 

Sieichb  unb  an  ber  tbniglichen  Sutorität  feft.  Selbjt 
mit  blutiger  Strenge  mar  eb  (aum  mbglich,  bte 
Wacht  ber  h<7)0glichen  ßkfchlecbtet  gu  begmmgen. 
(freilich  geigten  bie  fchiectlichen  ̂ ieberlagen,  melche 
bie  Stammebhergöge  in  ihren  SingeUämpfen  gegen 
bie  Wagpoien  erlitten,  bah  neretnte  ftraft  Die 
brohenbe  ®efahr  bei  obUigen  Semichtung  burch  bie 
Satbarenhorben  abgumenben  oermoÄte.  Sleichmohl 

mar  ber  nationaleßufammenhang  gmif4)en  ben  Stäm< 
men  beb  aftfränfifä)en  Siei^b  fchon  fo  gelodert,  bah 
911,.  nach  bem  Xob  Submigb  beb  Kinbeb,  mit  mel> 
ehern  ber  oftfräniifche  ^>7  Karolinger  etlolch, 
nur  bie  gmei  Stämme  ber  ̂ n(en  unb  Sachfen  bte 
Steichbeinheit  aufrecht  gu  erhalten  f«h  enHchloffen 
unb  gu  einer  neuen  KSnigbmahl  fchritten.  Stoch  <dxx 
bab  llbergemicht  ber  fronten  fo  bebeutenb,  bah  nicht 
bet  eble  fächfifche  $ergog  Otto  ber  Gilauchte,  fonbem 
ber  $ergog  oon  f^ranten  aub  bem  ©efchle^t  bet  Kon< 
rabiner  gemählt  mürbe.  (Sr  befüeg  alb  Konrab  I. 

(911—918)  ben  Ziton.  Seine  Bemühungen,  bie 
Rechte  beb  Sleichb  unb  beb  Königtumb  mahrguneh» 
men  unb  ade  ofifiäntifchen  Stämme  mieber  unter 

[eine  Roheit  gu  bringen,  maren  jeboch  eifolglob; 
Denn  mit  Strenge  unb  @emalt  bie  ̂ gige  gu  unter- 
foihen,  bagu  mar  feine  Wacht  gu  genng,  gumal  er 
fich  mit  feinem  eingigen  Serbünbeien,  Dem  $ergog 

oon  Sachfen,  oerfeinbete.  Sothringen  ging  an  9Be9< 
fronten  oerloren,  Bagern  unb  Schmaben  oermoihte 
Konrab  meber  gegen  bie  Woggoren  gu  oerteibigen, 

noch  Snertennung  feinet  $ertfihaft  gu  gmingen. 
Sllb  er  918  ftarb,  lief  er  bob  oftfräntifcge  xeich  arg 
gerrüttet  unb  bem3eifall  nahe  gurüd.  Xernationole 
3ufammenhang  bei  fübgermanifchen  Stämme  mar 

nicht  getoachfen,  fonbern  gefchmächt,  bie  Stengen  be- 
broht,  bte  Kultur  burch  Bermilberung  bebBolteb  unb 

bie  ßroberungbgflge  ber  benachbarten  Barbaren  ge< 
fährbet.  Xie  Organifation  ehteb  bem  Kbnigtum  ei> 
gebenen  Beamtentumb,  bie  Karl  b.  ®t.  gefebaffen, 
mar  gängltch  gu  Srutibe  gegangen;  bie  Unteioibnung 
beb  xlbelb  unter  bab  Stammebhergogtum  unb  bei 
^gige  unter  bob  Känigtum  beruhte  butchaub  auf 

bem  Sehnboerhältnib,  beflen  ̂ errfeboft  eine  fefie  po< 
litifc^  Staatbform  aubfigloh  unb  Die  Semeinfreten 
beb  Bolfeb  bem  öffentlichen  Sehen  mehr  unb  mehr 
entfrembete  unb  ihrer  alten  Siechte  beraubte.  Xab 

oftfräniifche  Sieich  muhte  oon  tiäftiger  $anb  neu  be< 
gränbet  merben,  menn  eb  meiter  beftehen  foDte,  unb 

biefe  Sleubegrünbung  ift  bab  Berbienft  bei  fäcMifchen 
Xgnaftie,  unter  ber  bab  Sieich  nun  auch  ben  warnen 

cineb  >beutfchen<  erhielt. 
VttgcTI  ftom.-Vtrtlon.  4.  Bug..  IV.  CD. 
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Reidi«  b«tA  bie  fiWitibe«  Saifer.  919—1094. 

Suf  bem  Sterbebett  hatte  Konrab  I.  nach  feiner  un- 
glüdlichen  Slegierung  X.  menigftenb  noch  ben  groben 
Xienfi  geleiftet,  bah  et  feinen  Brubei  Sbethaib  oei> 
pflichtete,  nicht  felbft  nach  bet  Krone  gu  ftreben,  fon- 

bem bie  Slei^bileinobien  bem  Sachfenhergog  ̂ ein- 
ri^  gu  übetbringen,  ba  biefer  allem  fie  mit  @h>en 
mürbe  tragen  tönnen.  Xer  fächfifche  Stamm  mar  un- 

ter allen  beutfihen  Stämmen  ber  iräftigfte. 
fchen  Sthein  unb  eibe  bemohnte  er  ein  oubgebehn- 

teS,  in  fich  gefchloffeneb  Sebiet;  bie  unaufhörlichen 
Kämpfe  mit  wormannm  unb  Slamen  erhielten  beim 
Bolt  ben  alten  Kriegbmut.  Xie  Bnhänglichieit  an 

baS  angeftammte  $etgog4gefchlecht  ber  Subolfinger 
oerfchaffte  biefem  eine  Wacht,  mie  fie  (ein  anbreö 

Stammebhergogtum  befah.  Unb  bei  bamalige  Xiä- 
gei  biefer  fSiürbe,  Ottob  bei  Srlaudten  Sohn  äein- 
rieh,  mar  ein  burch  Xapferfeit  unb  befonnene  Wähi- 
ung  auigegeiihnetti  f^rft,  ber  ben  Sdmierigfeiten 
er  löniglicgen  ̂ errfchaft  mohl  gemathfen  mar.  So 

mählten  benn  Sranten  unb  ^rifelar  an 
bet  Srengfeheibe  fächftfehen  unb  fräniifchcn  wbieti 
oerfammelt,  im  Bpril  919  biefen  fiergog  ali  $)ein> 

rieb  I.  gum  beutfehen  König.  Sticht  Durch  [chroffeSel- 
tenbmachung  alter  Königireihte  unb  blutige  Strenge 
egen  bie  Stammebhergöge  molltt  Heinrich  bie  Sin- 
eit  beb  Sieichb  mieberherftellcn,  fonbem  burch  Kn- 

ertennung  betfelben  in  beftimmten  Schranfen  fie  gu 

geminnm  fuchen.  Sr  fchonte  bie  Stammebeigentüm- 
lichleiten,  bie  in  X.  nun  einmal  ooihanben  maren, 

unb  begnügte  fich,  geftühtaufbiefaftlönigliche Wacht, 
bie  er  in  Sachfen  unbXhüringen  befah,  mit  ber  Unter- 
orbnung  bet  $ergöge  unter  feine  Oberhoheit.  Wie 
erSbeihorb  oon  fronten,  bem  et  bieKrone  oerbanfte, 

alb  ̂ ergog  beftätigte,  fo  belieb  er  auch  Burchatb  im 
Befih  bei  t^ergogtumb  Schmaben,  alb  beifelbe  920 
ihm  alb  Obetheim  hulbigte,  unb  behielt  fuh  bloh  bie 

in  Schmaben  gelegenen  (öniglichm  Xomänen  unb  bie 
Befehung  ber  Bibtümer  alb  fein  Siecht  oor;  bie  lefctere 

ge[tanb  et  noch  Slrnulf  oon  Bagern  gu,  alb  berfelbe 
bei  einer  frieblichtn  Befprechung  in  Begeniburg  fuh 
gut  Slneitennung  feineb  Königtumb  bequemte.  92ö 

gelang  eb  ihm  enbliih,  aud  ̂ ngog  @ifelbeit  oon  So- 

thtingen,  bet  fich  öem  meftnänfifchen  Siei^  angefchlof- 
fen,  nun  aber  oon  bem  fchmachen  König  Karl  Dem 
Sinföltigen  (eine  $ilfe  gu  ermatten  hatte,  für  X. 
miebergugeminnen  unb  burch  Bermählung  mit  feiner 

Xochter®eiberga  an  fein^aub  gu  feffeln.  So  hatte  er 

bie  fünf  groben  ̂ eigogtümer,  melche  feit  670  bab  oft- 
f^ntifihe  Sleiih  bilbeten,  mieber  gu  einem  ®angen  oer- 
einigt  unb  einen  ®runb  gelegt,  auf  bem  feine  Slach- 
folgei  meiterbauen  fonnten.  Stun  menbete  et  fich  ber 

Sicherung  bet  @^en  feineb  Sieichb  gu.  311b  bie 
Waggaren  924  mieber  einen  SinfaU  in  Sachfen  ge- 

macht hatten,  fchloh  $>eintich  mit  ihnen  einm&ffen- 
ftiOftanb  auf  neun^ahre,  mährenb  beffen  er  fuh  fogar 
gu  einem  Zribut  bequemte,  nur  um  Seit  gu  geminnen 

für  bie  Borbeieitung  gum  Sntfeheibungbfampf.  Sb 
galt  oor  adern,  bie  Sachfm  unb  Zhüringer  mieber 

mehrhaft  gu  machen.  Sr  erneuerte  bähet  bie  alten 
Cibnungen  beb^ecibanneb  unb  gemöhnte  feineKrie- 

8er  an  ben  Kampf  gu  Sloh,  in  melchem  adein  fie  ben Ingatn  mit  Srfolg  buegnen  (onnten.  Sr  fchügte 
bab  offene  Sanb  burch  anlagt  oon  Stäbten  unb  Bur- 

gen unb  unternahm,  fomohl  um  fein  ̂ eer  im  Krieg 

gu  Oben,  alb  um  bie  Oftgrenge  Sachfenb  gu  r<<h‘*7<- 
928  —   929  mehrere  Selbgüge  gegen  bie  flamifchen 
BöKerfchaften  gmifchen  Slbe  unb  Ober;  er  begmang 

bie  $eocdei  unb  bie  Xalemingier,  legte  in  ihrem  @e< 
51 
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bict  SRarien  an  unb  nötigte  ben  Qeriog  non  Söbmen 

.^ur  fiutbigunq.  933  nat^  Ablauf  be«  SBaffen^ 
ftiUftanbeö  bie  SRagijaren  non  neuem  in  Zbürinoen 
ein^clen,  tonnte  i^nen  $einri(b  mit  einem  ttefflic^en 

3)eiterbeei  entgegentteten  unb  buri^  ben  glänjenlMn 
Sieg  bei  9iiabc  iii  becCöolbenen  Stue  Stoibbeutfcblanb 
für  immer  non  i^ren  @infäUen  befreien.  3ia(bbem 

Öeinridt  auf  einem  fiegreicben  ̂ Ibjug  gegen  bie  Xä: 
nen  bie  Start  Stbleömig  gegrünbet  unb  für  bie  3lacb< 
folge  feines  So^nS  Otto  bie  3uftimmung  ber@ro6en 
gemonnen  batte ,   ftarb  er  936  in  Stemleben. 

Sic  förmlitbeÄönigS  roabl  Otto*  1.(938-973)  fanb 
in  Sachen  ftatt,  ino  ftcb  ber  neuennäblte  Xönig  auch 

frönen  lieb.  Sie  löniglicbe  Stacht  mar  fcbon  fo  gefröf> 
tigt,  bie  einbeit  ber  Stämme  batte  fo  fefte  fBurjeln 

geMIagen,  ba|  niemanb  bem  neuen  ̂ et4cb<r  ben  @e> 
borfam  nermeigerte  unb  biefer  bie  ̂ jöge  alS  feine 
2ebnSträger  betrachten  burfte,  bie  ihm  bei  Sifcb  unb 
vof  bie  perfönlichen  Sienfte  ber  böchften  ̂ ofbeamten 

.(u  leiften  hatten.  Sur  bie  flamifchen  SrenjnöIIet  btß 
nuhten  ben  Xhronmechfel  }u  e^oiglofen  Serfuchen 
beS  SbfaDeS,  bie  Stagparen  ju  einigen  ̂ lUnberungS- 
;ügen.  Crft  ein  Streit  mit  Sberharb  non  ganten 
entjünbete  im  Snnem  bei  Seichs  einen  Sufruhr,  an 

bem  auber  (f  berharb  bie  Srüber  beS  XönigS,  Sb»nt> 

mar  unb  .^einri^,  äerjog  @ife(bert  non  fTotbringen 
unb  Grjbifchof  f^riebrich  non  Stain)  teilnahmen,  in 
ben  fich  auch  roeftfräniifche  itönig  einmifchte,  unb 
ber  baS  Säen  Heinrichs  I.  roieber  |u  jerftören  brobte. 

3nbeS  gelang  eS  ber  unerfchütterlichen  Stanbhaftig= 
leit  unb  Sapferieit  OttoS,  bem  nicht  blob  feine  6ach‘ 
fen,  fonbern  auch  ®robe  auS  onbem  Stämmen  treu 
|ur  Seite  ftanben,  bie  (Smpörung  nieberjuroerfen  unb 
bamit  bie  fierjogSgemolt  unter  bie  beS  Königs  ju 

beugen.  Sie  Wjöge  maren  fortan  Säeamte  unb  Ser> 
treter  beS  Königs,  benen  öberbieS  ̂ foltgrafen  jur 

Seite  geftellt  mürben,  melche  bie  tönigli^en  @ttter 
ncrmalteten,  an  beS  Königs  Statt  @cncht  abbielten 
unb  bie  $erjöge  übermalten  unb  befchränlten.  3n 

fjranfen  mürbe  nach  CberbarbSIob  (939)  bie  berjog» 
tiche  äOürbe  überhaupt  befeitigt  unb  baS  Sanb  nom 
König  felbft  nerroaitet;  bie  übngen  fterjogtümer  ner> 
lieb  er  nach  <6eer  Srfebigung  an  Stänner,  bie  ibm 

nabe  permanbt  ober  unbebingt  ergeben  maren,  fo; 
»apem  feinem  Sruber  ©einnch,  Schmoben  feinem 

Sobn  üiuboif,  Sotbringen  feinem  Schmiegerfobn  Kon> 
rab  bem  Soten,  bann  feinem  Sruber  Säruno,  Sochfen 
bem  tapfern  CSrafen  ©ermann  eiQung.  Sie  Sbjmei» 
gung  ober  Seugrünbung  non  Startgraffchaften,  bie 

Seifung  einiger  ©erjogtümer  befeitigten  nach  unb 
nach  bie  @efabr  eines  .RerfalleS  beS  SeichS  in  bie 

groben  StammeSberjogtumer  oöDig.  Snbliih  fuihte 
Otto  eine  Stühe  für  bie  monarchifihe  Sutorität  in 

ber  hohen  (beifllichteit,  melche,  oom  König  nach  @ut< 
bünten  )u  ihren  Stürben  ernannt,  pon  ihm  ganj  ab> 
hängig  mar  unb,  im  Seftk  bi^erer  Silbung  unb  me< 

niger  ponC^oiSmuS  unb  ©abgier  beberrfdt,  ben  mäh- 
ren 3ntereffen  beS  SeichS  eine  gröbere  Isinruht  unb 

Xeilnabme  entgegenbrachte. 

(Sine  f eftgefugte,  bur^  (Sefehe  unb  ©ertommen 
genau  geregelte  Organifation  fehlte  auch  biefem 
StaatSroefen  mie  faft  allen  mittelalterlichen  Seichen; 
bie  ftaatlicbe  Kraft  beruhte  oielfach  blob  auf  perfön> 
liehen  Sejiehungen,  bie  immer  etmoS  ffufäüigeS  unb 
SdhmantenbeS  an  fuh  batten.  ÄnberfeitS  oermochte 
ein  energifcher  (Seift  mie  bet  OttoS  einem  folgen 
©emeinroefen  rafih  einen  auberorbentlichen  auf« 
fihmung  gu  geben,  unb  bieS  bemäbrte  fcch  junä^fl 
in  ber  craftPoUen  (Sntmictelung  ber  beutfihen  Stacht 
nach  ouben.  Sie  Sienben  jmifchen  (Slbe  unb  Ober 

mürben  bet  beutfehen  ©errfchaft  unb  bem  (Shriflen< 
tum  untermorfen  unb  bie  Kolonifation  ihres  ©ebietS 

begonnen.  Sie  SiStümer  ©aoelberg,  Sranbenburg, 

Sterfeburg ,   Sleihen  unb  3<>h  (Saumbutg)  mürben 
gegrünbet  unb  fpäter  (968)  bem  (Srgftift  Slagbeburg 
unterftetlt.  Söie  bet  ©erjog  non  Böhmen,  muhten 
auch  ber  non  $olen  unb  bet  Sänenlönig  SeutfchlanbS 
Oberhoheit  anertennen.  Sach  Sorben  bin  mürbe  bie 

chriftliche  Kultur  burA  (Srriihtung  bet  Bistümer  OI> 

benburg(£übect),  SchleSmig,  Sipen  unbStarhuS  auS< 
gebreitet  Ser  glorreiche  Steg  über  bieSIogporen  auf 

bem  Sechfelb  bei  üugSbutg  (10.  Sug.  965)  fiiherte 
S.  für  immer  not  hen  CSmfäUen  biefer  Barbaren, 

mel^e  fiib  fortan  in  feften  SBohnfthon  on  ber  Sonau 
unb  Xheifi  niebetliehen.  Bis  gut  mittlern  Sonau  unb 
bis  nach  3ftrien  unb  ffriaul  behnte  ©ergog  ©einriih 
pon  Bapern  bie  ©errfchaft  ber  chriftli^en  Kultur  unb 
beS  beutfihen  Samens  auS.  Obmohl  in  jener  3eit 

gemaltigfter(Srbebung ber  beutf eben  Kraft  bieStämme 

beSSei^S  fuh  guerft  mitbem©e(amtnamenberSeut> 
fihen  p   begetihnen  begannen,  fo  befchräntte  fuh  ber 
Shtgat)  öeS  Königs  uiib  feines  BoKeS  boih  ni^t  bor^ 
auf,  ein  einheitliches  Seich  gu  fchaffenomb  feine  @ren= 
gen  möglimt  auSgubreiten,  fonbern  fohtefofort  höhere 

3iele  ins  »uge,  oor  allen  bie  Ausbreitung  ber  ©err< 
fchaft  beS  beutfihen  Königs  über  bie  Siuhbarlanbe 
unb  bie  (Srmerbung  ber  Kaifetfrone. 

SaS  äKittelalter  mar  gan^  pom  chriftliih<uniper< 
falen  @eift  erfüllt,  mie  er  fuh  im  römifchen  !Se(t< 
reich  ouSgebilbet  unb  in  ber  germanifchen  SSelt  in 
Karl  b.  (Sr.  feinen  glängenbften  Bertreter  gefunben 

hatte.  Sie  ̂ riftliche  3BeIt  beS  AbenblanbeS  foUte 
(Sin  ©angeS,  (Sinen  £eib  bilben,  bet  auf  eine  Sation 

bef^räntte  Staat  erfihien  bem  Slittelaltei  nie  als 
politifcheS  (fnbgiel.  Somie  bähet  S.  baS  politifihc 
UbergemiAt  in  Slilteleutopa  erlangt  hatte,  fobalb 

ber  beutfepe  König  Pon  ben  burgunbifchen  unb  ita: 

lienif^en@rofcen  alSSchiebSrichter  angerufen  mürbe 
unb  in  2rran{reiih  ben  nertriebenen  König  mieber 
batte  einfehen  lönnen,  hielt  et  fuh  ouch  für  berufen, 

baS  SBetf  Karls  b.  @t.  gu  erneuern  unb  bie  chrifl^ 
liehen  BöRer  beS  AbenblanbeS  unter  feinem 

lu  oereinigen.  3«  biefem  ̂ ect  unternahm  er  961 
feinen  erften  3»g  über  bie  alpen  nach  Stalien,  auf 

melchem  er  nraft  ber  ©anb  ber  italienifchen  Königs» 
mitme  Abelheib  bie  SepnShoheit  übet  baS  Königreich 

ermarb.  Auf  bem  gmeiten  3»g  ftürgte  er  ben  £ehnS> 
lönig  Berengar,  nahm  mit  ber  lombatbifihen  Krone 
bie  unmittelbare  ©errfchaft  übet  Italien  an  fi^  unb 

lieh  ̂<h  Ü62  in  Som  non  Bapft  gobann  XII.  gum 
römifchtü  Kaifetftönen.  ^   erneuerte  bamit  baS 
Kaifertum  Karls  b.  @t.,  baS  felbft  nur  eine  SBieber- 

berfteUung  beS  meftrömifchen  KaiferreichS  gemefen 
mar,  unb  ftiftete  baS  ©eilige  Sömifihe  Seich 
beutfeber  Sation,  ipelcheS  fich  pon  bem  alten 
römifchen  Seich  baburih  unterf^ieb,  bah  baS  hetr- 

fchenbe  BoK  ni^t  mehr  bie  Simer,  fonbent  bie  Seut< 

f^en  maren,  beten  König  oon  felbß  auch  König  pon 
Stalien  mar  unb  ein  Ant^t  auf  bie  Kaifetfrone  patte, 
aber  ebenfo  mie  jenes  auf  bie  ©errfchaft  über  alle 
Sänber  beS  ihriflliihen  AbenblanbeS  Anfptuih  erhob. 

Ohne  3meifel  ̂ t  baS  beutfehe  Soll,  inbem  eS  fiih 
fortan  biefer  uninetfalen  Aufgabe  mibmete,  ber  Srbe 

ber  alten  Sömer  gu  fein,  einen  mächtigen  Auffihmung 
enommen  unb  bie  (Sntmictelung  (einet  3inilifation 

urih  bie  eifrige  Bfltgo  Ixt  antifen  Kulturelemente, 
melche  eS  in  Italien  noch  notfanb,  fehr  geförbert, 

auch  Icunh  ben  Beifuch  ber  Organifation  eines  BSelt« 

reichS  unb  burih  bie  Srrettung  ber  Kirche  auS  oöl> 
ligem  BerfaU  gur  (fntfefftlung  bet  geiftigen  Kräfte 
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3)eutf(^lanb  (@ef(bi(4ic  962-1024.  Haifa). 

beS  K6<nblanb<4  foioie  jut  99c{|rünbung  einer  all< 

?iemeinen  (^riftlic^en  Hultur  im  Siittelarter  iDtfeni» i(^  beigeiragen.  Xba  nrie  alle  Elationen,  bie  fidi  ju 
au4f(blte^iiil  bem  Xiienft  einet  n>eltgcf(bi(bii<<4^a 

3bee  bingeben,  io  bot  auch  bie  beutfebe  ibraSteüung 

on  bn  Spike  beb  Jlbenblanbeb  f<bioere  Dpfet  bringen 
müffen  unb  ihre  gefunbe  politifcbe  unb  maieriellt 

Sntmideiung  bauemb  gefebäbigt.  Stiebt  blob,  ba^  in 
iKn  Kämpfen  um  Italien  un;äblige  beutfebe  $eae 
JU  (Srunbe  gegangen  fmb :   onbängmäooDa  mar,  ba| 

bie  !Beutf(ben  ihren  roitbiigfien  Sebenäintereffen  ent= 
frembet  mürben;  bie  grogariig  begonnene  ftolonu 
ialion  nn  ber  Dftgrenje  geriet  in«  Stoden,  bie  poli- 
tifiben  3nftituiionen  mürben  ni(bt  befeftigt  unb 

meitn  auOgebilbet,  bie  untern  Stänbe  ben  mötb' 
tigen  SafaDen  mebrlob  preibgegeben  unb  2).  fort  unb 

fort  bureb  febe  aubmärtige  äermidelung  auch  in  in> 
nae  Unruhen  unb  SBirren  geftürjt. 

2)ie  Aufgabe,  bie  Otto  auf  fi(b  gelaben,  mar  fo< 

gar  für  ihn  faft  ju  fibmierig.  Seit  fein«  Äoifa-- 

trönung  mubte  et  r><b  beinahe  gubfcbliebüth  <n  3ia> 
lien  aufbalten,  um  imma  neue  Cmpörungen  ju  un< 
tabriiden,  unb  oermotbte  bo<b  nicht  bie  fUblicben 

firooinjen  Kalabrien  unb  Stpulien  ̂ m  grieebUtben 
Kaiferreicb  Ju  entreißen.  SOieoiel  menign  marenfeine 
gjacbfolga  ber  SteDung  gemaebfen.  &in  ISjähriger 

Sohn  Otto  II.,  ber  ihm  973  folgte,  mar  bereits  ge^ 
mahlt  unb  gefrönt  unb  trat  baher  ohne  Sebmierigfeit 
bie  Wegietung  an.  6r  onbanb  mit  feinet  »Übung 
einen  enngifchen,  thatlräftigen  (Seift,  (^ne  Cmpörung 

feine«  Setter«,  öajog  Heinrich«  be«  3änfa«  non 
»apem,  untcrbrlldte  er  unb  febmäebte  »apetn  bunb 
Shtrennung  Öfterreicb«,  bat  al«  Slarlgraffcbaft  ben 

»abenbagem  gegeben  mürbe,  unb  Keimten«,  ba« 
et  jum  feibftänbigen  $erjogtum  erhob.  6t  bejmang 
auf«  neue  bie  »öpmen  unb  (Dänen  unb  ftrafte  einen 
treutofen  Überfall  be«  franjöfifdjen  König«  Sothar 

bureb  einen  SaAejug  bi«  oor  bie  Zhore  oon  »ari« 
(978).  äl«  n   aber  980  nach  3ialien  jog  unb  982  bie 
6toberung  Sübitalien«  unternahm,  erlitt  n   füblieb 
Don  Cotrone  bureb  bie  Sarajenen  eine  pöllige9iiebn< 
löge,  unb  ehe  er  fit  rächen  tonnte,  flarb  n983in9)om, 
einen bteifährigen Sohn,  OttoIII.,  hinterloffenb,  ber 
jmat  febon  jumKöniggemöhltunbgefröntmor,  beffen 
Unmünbigfeii  aber  Stinri*  ba  3^”*«  faf«^  S»a> 

Serfueb  benubte,  bie  jlegentfebaft  unb  bann  bieKrone 

an  lieb  3»  reiben.  Slllerbing«  mürbe  bureb  bie  (^t> 
fAloffenbeit  ZhtopbanoS,  Otto«  Slutter,  unb  bie 
»kitheit  be«  6rjbif<bof«  SHIligi«  oon  Slainj  biefet 

Serfueb  oereitelt  unb  bie  reebtmSbige  Zhtonfolge  gt< 
mabrt;  ober  bie  SBenben  unb  Sänen,  melebe  M   auf 

bie  »oebriebt  oon  Otto«  II.  Jliebaloge  unb  lob  a< 
hoben  unb  mit  bem  6hriftentum  bie  oerhabte  $err> 

iibaft  ba  (Dtutfeben  a^efchfittelt  hatten,  miebn  ju 
untenoerfen,  mar  bie  Jfegentin  Shtoptano  niebt  im 

fianbe.  ffiäbrenbbaSegierungbtrKaifetin  mit  nach 
ihrem  Zob  (991)  niangten  bie  Seitb«fürften,  bie  fia> 

jöge,  SRatfgrafen,  »fafjgtafen  unb  (Snifen,  bie  «tj- 
bif^öfe,  »ifeböfe  unb  gröbem  Sibte,  einen  mabgebtn« 
ben  Sinflub  auf  bie  Segierungtgefebäfte,  roonbelten 
bie  ihnen  übertrogenen  Ämta  in  abliefie  Sehen  um 
unb  tiffen  bie  (Sfita  be«  Seieb«  unb  bie  Segalien  ber 
Krone  (SRflnjreebt,  SoHreebt  unb  @eri(bt«bann)  on 

fteb.  Sobalb  Otto  in.  mflnbig  gemorben  (996),  jog 
er  nach  Som,  mo  a   fteb  mit  geringen  Unterbreebungen 
bi«  an«  ISnbt  feint«  Seben«  aufpielt.  Seinem  Soll, 

feinem  beutf^en  Satalanb  entfrembet,  h'ng  a   bem 
Pbontaftifeben  (Sebanftn  noeb,  bie  Siaebt  bn  Seligion 
bureb  eine  grobe  Stfotm  ba  Kitebe  ju  erhöhen  unb 

ba«  alte  tömifebeSeieb  in  allen  feinen  formen  roieba> 

hajufteDen.  2).  fibnlieb  a   fub  felbft,  io  et  febmäebte 
e«,  inbtm  a   bureb  lErri^tung  be«  feibftänbigen  6tj> 
bi«tum«  @nefen  bie  SoStrennung  ber  »ölen  oon  bem 
Setbanb  mit  S.  beförberte.  Sba  nicht  einmal  in 

Som  unb  Italien  felbft  oermoebte  et  bie  laiferliebe 

SDtaebt  jur  aUgemeincn  Snerfennung  ju  bringen. 
2)uteb  einen  Sufftonb  au«  Som  oertneben,  ftoro  a 
1002  ohne  6rben. 

Siebt  ohne  Sebmierigleitm  enang  ba  lepte  noch 
übrige  Sptof  be«  fäebfitchcn  ̂ errfebahaufe«,  $ajog 

ßeinrieb  oon  »apem,  Sohn  ̂ nrieb«  be«  3änfet«, 
Ürentel  König  Heinrich«  I.,  bei  ba  »emnbung  um 

bie  Krone  ben  Sieg  üba  feine  Sebenbuhlcr  ^a> 
mann  oon  Sebmaben  unb  6darb  oon  Weihen.  Sur 

bie  baprifeben,  fränlifeben  unb  oberlothringifeben 
(Stoben  mählten  ihn  jum  König;  bie  Stimmen  oet 

übrigen  mufteer bureb 3ageftänbniffe erlaufen.  ̂ h< 
renb  feinet  Scgierung(10(ja  —   1024)mar$eintieb  II. 
unermUbli^  thätig,  ba«  Seieb  unb  ben  Kaiferthron 
mieber  aufjubauen.  Saeb  aufen  h>n  gelang  ihm 

bie«  nur  teilmeife.  (Segen  ben  mächtigen  unb  füh< 
nen  Solenhajog  »oleblaro  Shrobrp  tämpfte  a   mit 
entfebiebenem  Unglüd  unb  muhte  im  Rieben  oon 

»auben  (1018)  nicht  bloh  beffen  Unabhängigteit  an> 
afennen,  fonbem  ihm  auch  bie  Saufit  abtreten,  mäh- 
renb  er  »Öhmen  behauptete.  2)a«  2anb  nörblieb  ber 

61be  ging  in  einem  grofen  Sufftonb  ber  Slenben  in 

^jolftein  unb  SRedlenbutg  gänjlieb  oaloten.  3n  3i0‘ 
lien  befiegte  a   ben  Slarfgtofen  Stbuin  oon  3orea, 

ber  r>eb  3um  unabhängigen  König  hatte  nheben  moUen, 

erlangte  1014  bie  Kaifetfrone  unb  ftellte  1022  auf 
einem  brüten  Sömetjug  ba«  faifetltebe  Snfehen  in 

ganj  3ialien  mieber  ha.  S”  (laüe  a   in  btt 

erften  3eü  feina  ̂ eafehaft  fortmährenb  mit  6m< 
pörungen  einjelna  ®rohen  ju  lämpfen;  ftlbflSrafen 

unb  fetten  magten,  ihm  ben  ©ehotfam  ju  oermeigem. 
SBenn  e«  ihm  oueb  enblicb  gelang,  Suhe  unb  ffrteben 

im  Seieb  8“  ftiften  unb  bte  gürften  jut  »otmähigleit 

jurüdjuführen,  fo  muhte  o   bo^  bie  6rbliebleit  thra 

Sehen  anerfennen  unb  ihren  »eitat  in  allen  mitb* 
tigen  Sngelegenheiten  ficb  gefallen  laffen.  @egen  ben 
anmaheiiMn  Zrof  unb  bie  ̂ abfuebt  ber  meltlieben 

®rohen  fuebte  a   eine  Stüke  in  ba  hohen  @eiftlieb> 
feit,  beten  polittfeben  6intluh  a   bureb  Serlcihung 
oon  meltlieben  Ämtern  unb  »eftbungen  oermehrte, 

bie  er  aber  bureb  ba«  unbefebräntte  taifalicbe  6r> 

nennungSreebt  in  Sbhängigfeit  oon  fteb  erhielt.  $iet< 
bureb  »nb  bureb  feinen  (nfa  für  tirebliebe  Singe  (a 

trug  fieb  emftlieb  mit  bem  ©ebanfen  eina  ftreng  a«* 
IetifebenKitt^ntefotm)hatetbenSamenbe«$eiligen 

unb  bieKanonifation  etmotben.  Wit  feinem  Zob  lwä4 

alofeb  bo«  fächfif^e  ̂ ertfebahou«.  Sie  Schöpfung 
Heinrich«  I.  unb  Otto«  I.,  bie  unta  Dtto  111.  ju> 

fämmenjubreebtn  brohte,  bat  fteinrieb  II.  roiebether« 

gefteOt,  freilieb  nicht  ohne  erhebliche  6inbuhen  an 
innerer  Kraft  unb  äufetet  Wacht.  Sot  allem  h«Me 

ficb  aba  bie  Setfcbmeljung  ba  beutfeben  Stämme 
ju  einem  Soll,  ju  eina  Seieb«einheit  bauahoft  unb 
unlöslich  ermiefen. 

Ser  flaaml  keil  ka  Sittpr  Kater  bna  frioRfikai  SaifcT- 

bau«.  1024-1125. 
(4^lR}a  Me  9or  I«.) 

Sie  6inheit  be«  beutfeben  Soße«  jeigte  fteb  bei  ba 

S rohen  Wahloerfanimlung  im  Septemba  1024  in :ambo  am  Wittelrbein  btt  Wainj  jur  Stumahl  eine« 

beutfeben  König«.  Sie  eigentliche  »Sahl,  bie  ouf  ben 

fräntifeben  ©rafen  Konrab,  ben  Ürenlel  Konrab«  be« 

SotenunbSiutgarb«,  berZoebia  Dtto«I.,  fiel,  mürbe 
aDtrbing«  oon  ben  gfirften  oodjogen;  ba  Snteil  be« 
Solle«  baran  befcbränlte  ficb  auf  ben  juftimmenbe» 
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3utuf.  fioncab  II.  (1024—1039),  bet  erpe  Äaifcr 
aus  bem  fräniifcben  ober  fa[ifc(ien  $auS,^Iicb  bem 

erften  Sacbfen,  $etntt($  I.,  in  nil^temet  S3efonnen> 
^eit,  SluSbauer  unb  luetfet  9efcbtänlun(|.  Sie  9!orb> 
unb  Cftgtenje  beS  SleiäS  fiibetie  et,  tnbem  et  mit 

bem  mächtigen  Sebettfdet  von  SSnematI,  Knut 
b.0t,,  gtitben  unbgteunb(*oft  fcbtop  unb  buti^Sib* 
tretung  bet  nötblic^  bet  Sioet  gelegenen  Zeile  bet 

Watt  €(bleSn>ig  fti$  beffen  S9tifianb  gegen  bie  @Ia< 
men  vctfc^affte.  Sag  ̂ olentti^  jetfiel  nac^  83aIeS> 
lamS  Zob  ebenfo  f^neD  micbet,  mie  eS  aufgebaut  mat, 

unb  getiet  von  neuem  in  SibbSngi^Ieit  von  S.  1032 
ctivatb  et  nach  bem  Zobe  beS  JtonigS  Jtubolf  III.  auf 
®runb  altetSerttäge,  bie  biefet  f($on  mit^eintiib  II. 
geldiloffen,  baS  Xbnigteic^  99utgunb,  baS.v^ne  mit 

S.  oetf^molgen  )u  metben,  baS  britte  flSnigteit^  beS 
Haiferteic^S  bilbete.  9(uf  feinem  etften  Mömetjug 

ctivarb  et  1027  bie  Raiferttone.  SWe^tete  ®i^ötun< 
gen  von  @toBen,  motuntet  bie  feines  @tieffo^nS 
Ctnft  von  Scbmaben  vom  Soll  in  Sieb  unb  Sage 
gefeiert  routbe,  untetbrütfleet  mitÄtaft  unbSttenge. 
Sie  Gtblicbleit  bet  Rütflentümer  fonnte  et  oHct» 

bingS  ebenforoenig  brteitigen,  mie  bie  Unbcfcbtänlt> 

beit  bet  (aiierli(^en  @emalt  etteit^en.  Set  aufftte< 
benbenSelbftänbigleit  bet  $et)Ogt0met  bta(^  et  abet 
babutib  bie  Spi^e  ab,  bap  et  bie  IRebtjabl  betfelben 
an  feinen  So^n  ̂ einticb  (fo  Sapetn  unb  6<bmaben) 
ober  an  nabe  Senvanbte  btaAte.  Sluib  fe^te  et,  oft 

ebne  ätüttfi^t  auf  ibte  (iribliibe  Sefibigung,  Slnvet< 
manbte  unb  f^teunbe  in  bie  biibften  getftiicben3lei(bS> 
fütftentümet  ein.  Sie  Ileinem  Safalten  (Siiniftetia= 

len)  fu(bte  et  non  ibten  fütftli<ben  SebnSbetten  unab- 
bSngig  ju  matben,inbem  et  auch  ibteSebenfütetbliib 
etllärte.  3n  Cberttalien  gefefiab  bieS  1037  butA  ein 
befonbeteS  ®efek.  Sie  (Stblicbleit  bet  Stone  felbp 
fonnte  Rontab  abet  nicht  butebfeben,  et  mupte  ft^ 

begnügen,  bap  fein  6obn  febon  ftüb  gemiblt  unb^e> 
ftont  mutbe  u.  ibm  nach  feinem Zob  a(S$>einticbUI. 

(1039— lOS^obne  mciteteS  aufbemZbton  folgte. 
^einticb  III.  fübrte  baS  SDetf  feines  SatetS  mit 

Gnetgie  unb  Stfolg  fort.  Sinematf,  Voten  unb 
Söbrnen  nmtben  in  ®ebotfam  etbalten,  felbft  Un< 

gatn  butcb  mebtete  RtiegSjQge  1044  )ut  Mnetfen* 

nung  bet  beutfeben  Obetbobett  gejmungen.  9IÜ(!< 
ft^tSloS  unb  ftteng  vetfubt  er  jegen  bie  Sürften; 
mieberbolt  entfette  et  $et)3ge  ibreS  SmteS,  unb 

IBapetn  verlieb  et  fogat,  um  eS  ni^t  mieber  auS  bet 
£)anb  ju  laffen,  feinet  eignen  ®emabIin3tgneS.  gtei: 
lieb  teijte  biefe  Strenge  ;u  immer  neuen  Srnpötun^ 
gen,  unb  nur  bie  $aiib  am  Sibmett  vetmoebte  bet 

Äaifet  bie  erbitterten  Surften  niebetjubaltcn,  eine 

f luge  Sefcbtänlui^  auf  bieS  3>el,  bie  ausfcblieplicbe 
unb  anbauetnbe  venvenbung  aller  SItacbtmittcI  beS 

neuerftarften  RaifettumS  auf  bie  Untetbtilifung  bet 
Striftofratie,  enblicb  moblmoUenbe  götberung  bet 
niebetn  Stänbe  hätten  bie  Vegtfinbung  einer  ftarfen 

erblichen  IKonar^ie  in  S.  )ut  golge  haben  lönnen. 
Slbet  mie  100  früher  Dito  I.,  fo  fepte  auch 
Heinrich  III.  bie  neugemonnene  JRaibt  für  bie  Gt< 
teiebung  eines  unioetfeUetn  3'‘Iä  ein,  nämlich  für 
bie  Degeneration  bet  entarteten  Ritibe  im  Sinn  bet 

G   luniacenfer.mcicbe  butcb  Gtmeefung  ftteng  religiöfen 
Sinnes  bie  ßerrf  ebaft  bet  Ritcbe  übet  bie  öemütet  vet> 
ftärlen  unb  butcb  Strettung  beS  V^pfttumS  auS  fei> 
nem  Verfall  bie  ̂ brobte  Ginbeit  bet  abenblänbifiben 

Gbtiftenbeit  feftet  begrünben  moDten.  Selbft  ftteng 
aStetifeb  gefinnt,  fehle  l^einricb  nur  fir^liib  eifrige 
8ifcf)öfe  ein,  unb  1016  auf  bet  Spnobe  ju  Sutti  jum 

SebiebSriebtet  »mifeben  btei  um  bie  Ziara  ftteiten-- 
ben  Väpften  aufgerufen,  befeitigte  et  alle  btei,  um  in 

einem  frommen  beutfeben  Sifebof  bem  Stuhl  Vetrt 
miebet  einen  mütbigen  3nbobet  )u  geben  unb  baS 
Slnfeben  beS  VopfttiimS  miebetbetjuftellen.  Seine 
Cbccbobeit  übet  bie  Ritcbe  benupte  et  nur,  um  pe 
von  Bliihbtäuibtn  )u  befreien,  fritliib  )u  beben  unb 
fie  jut  erbobenften  ̂ nftitution  auf  Geben  ju  machen. 
Sie  von  ihm  eingefepten  VäpPe  unterftühte  er  eiftigft 
in  bem  Seftreben,  ihre  bietaribifcbe  @emalt  übet  bie 
Ritcbe  JU  verftärten ;   felbft  ben  Slerttag  beS  VcipfteS 

mit  ben  92ormannen,  but^  meliben  beten  Deich  in 
Unteritalien  in  ein  päpftliiheS  Sehen  umgeroanbelt 
mutbe,  binberte  er  nicht.  So  vetbalf  et  felbp  ber 

Slacbt  jut  $>ettfcbaft,  melibe  feinem  fllacbfolget  fo 
vetbetbliib  mutbe. 

Sie  @ärung  unter  ben  unjuftiebenen  ffürften, 

namentlich  in  Sachfen,  mat  auf  baS  bä<hfrt  geftie« 

gen  unb  mutbe  nur  butih  bie  jbutiht  vor  fieintiebs 
eifernet  Strenge  im  Raum  gehalten,  alS  biefet  plöh< 

lieb  in  Sobfelb  im  ̂arj,  noch  ni^t  40  Sabre  alt, 
ftarb  unb  baS  Veiih  einem  feebSfährigen  Rinb,  $ein< 

rieb  rV.  (1066—1106),  unter  Vormunbfehaft  etner 

^tau,  bet  Raiferin  VgneS,  bintetlieb.  3'  empPnb- 
Itiher  bie  f^ürften  ben  gemaltigen  SIrm  beS  verftorbc> 
nenRaifetS  gefühlt  batten,  beftomebt  beeilten  fie  ftch, 
bie  SebmSihe  bet  neuen  Degietung  jut  Vermebtung 
ihrer  Stacht  unb  Selbftänbigleit  ju  benufen.  Gin 

fächfifebtt  ®robet,  Ctto  von  Jlorbbeim,  jroang  bie 
Raiferin,  ibm  baS  $ietjogtum  Vaqem,  ein  burgun= 
bifihet  (fürft,  Jlubolf  non  Sibeinfelben,  ihm  mit  bet 
$anb  ibtet  Zöchtet  Schmähen,  enblicb  bet  Räbringet 

Vertbolb,  ihm  Rämten  ju  übertragen.  Surih  ben 

Daub  inRaifetSmert^  (1062)  bemächtigte  ficb  ber  e^> 
geijige,  pnftete  Gtjbif^of  Änno  von  Rbln  beS  römg= 
lieben  Rnaben,  beffen  Gtjiebung  et  fortan  leitete,  unb 
für  ben  er  in  öemeinfehaft  mit  ben  übrigen  ötofeen 

Die  Segictung  führte.  Unter  biefet  fonnte,  roer  roonte, 

feine  ©abgiet  an  bem  RdnigSgut  befriebigen;  roebet 
in  3talien  noch  in  Ungarn  vermochte  Slnno  baS  S(n> 
feben  beS  VeiebS  ju  behaupten ;   butcb  <ine  Gmpörung 
bet  SQenben  öftliA  bet  Glbe  (1066)  ging  bie  beutfebe 

RuHut  in  jenen  Gtegenben  für  lange  3eii  verloren. 
Wit  $ilfe  DbalbertS  von  Sternen  befreite  fiih  ̂ ein> 
tiih  non  ben  vetbobten  Rütften,  unb  fomie  et  jum 
monn  betangereift  mar,  ftrebte  er,  bievetlorneSllacbt 
feinet  Väter  mieberjugeminnen.  Sie  babfüibtigcn, 
trohigen  @toben  verfolgte  et  mit  leibenf^oftlicbet 
SRa^fuebt.  Dtto  von  Dorbbeim  beraubte  et  1070 
VapetnS,  baS  er  SBelf  verlieb ;   bie  8iHunget  mürben 

geächtet  unb  butcb  Anlage  von  Surgen  bie  Unter- 
foehung  ber  Sochfen,  meldje  bet  ̂ errfihaft  ber  Jtan- 
ten  bartnäi ig  miberftreblen,  begonnen.  1073  fam  eS 

infolge  von  ®emalttbätigfeiten  ber  Knbäimet  beS 
RönigS  JU  einem  allgemeinen  Slufftanb  bet  Sachfen, 
melihet  Den  Rbnig  in  grobe  @efabr  fiürjte,  ba  bie 

beutfeben  (dürften  ficb  manfelmütig  unb  treulos  jeig< 
teil.  Suteb  ben  glänjenben  Sieg  fieinrichS  bei  Hohen- 

burg 0.  b.  Unftrut  1076  routbe  jeboeb  bie  Gmpörung 
unteibrücft,  unb  bie  fächfifeben  (Proben  mürben  ftteng 
beftraft. 

äBäre  eS  Heinrich,  beffen  glänjenbe  Hertfcbereigen' 
fchaften  pch  10^1  jeigten,  nun  vergönnt  gemefen,  feine 
©cmnit  ungeftört  ju  befeftigen,  fo  mürbe  et  boS  mäh- 
reiib  feiner  TOinberjäbrigfeit  Rlctlome  miebet  haben 
einbtingen  lönnen.  Sa  aber  vermief  eiten  ihn  bie  9(n- 
fptüibe  auf  bie  böibfte  Sfutorität  in  ber  Gbtiftenbeit, 
melche  ihm  von  feinen  Botfabten  übcrfommeii  roaren, 
in  einen  neuen,  roeit  gefäbriicbern  Rampf  mit  einem 
0cgnet,bcniet  roebetan  SRaebt  noch  onGbarafterftärfe 

ebenbürtig  mar,  mit  Vapft®ttgot  VII.  Schon  oIS 
Rarbinaliiilbebronbbattebicfetbiemön^lifch'ftrenge 
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Stcfonnation  bti  bic  .^cintiib  in.  untemom<  Z^ron  fcfete  unb  fvSi  Don  i^m  jum  Xoifer  Irütitn  lie^; 

men.eifnabefSrbeirtunbbun^babZcIretSlitoIaui’II.  ®cegor  VII.  mürbe  son  ben  Slormannen  au$  bet 
1069,  melcb<6  bie  SDa^I  ber  $i))fte  bem  ltatbinaU<  CngelSbutg  (ferettet  unb  flotb  1086  in  Salerno  im 
foDe^ium  übertrug  unb  bie  2)efugnU  beS  Raifetü  6;il.  SIbet  einen  bauemben  Sieg  über  bie  fiitebe 
auf  ein  unbeftimmteü,  baib  gSn|lii$  mi^aibteteg  Se>  batte  ber  Xaifer  bamit  nii^t  eriielL  2>ie  SRaibt  be^ 
fUttigungSreibt  befi^rSnlte,  bie  Unabbängigleit  bet  Sapfttumt  beftanb  in  feiner  ̂ eirfi^aft  über  bie  ®ei> 
VapfttumS  erreiibt.  Kit  er  1073  felbft  ben  Stubl  fter  unb  ®tmttter,  meli^e  burib  ben  gleii^)eitigen 
lietri  beftieg,  befibloft  er,  ber  Xitift  alt  ber  allein  religibfen  Kuffi^mung  ber  Rreusjugtbemegung  auft 
fittlii^  bere^tigten  Slai^t  in  ber  Kielt  nii^t  bIo|  ̂ bibfte  gefteigert  mürbe.  Ziefer  $pbra  gegenüber 
nöllme  Freiheit  non  aUer  meltlii^en  @eroalt  ju  oer>  mar  bie  auf  bie  fi^manlenbe  Zreue  ̂ bfücpKger  Ka> 
fi^affen,  fonoem,  ba  au4  er  an  ber  3bec  einer  Kielt»  fallen  begrünbete  @emalt  bet  Jtoifert  maibtlot.  fjm» 
berrfc^ft  feftbielt,  bie  r>4  pipftliiben  mer  neue  Cmpötungen  reijte  bie  $ieraribie  gegen 
öieraribie,  nii^t  im  Hoifertum  vertbrpem  müffe,  bie  ̂ einriifi  IV.  auf  ,   ben  fie  mit  unoe^S^nliibem  Saft 
Unterorbnung  oDer  meltliiften  @emalten,  felbft  ber  oerfolgte;  feine  eignenSöftne  erhoben,  son  ber  Airifte 

böiftflen,  unter  bat  Kapfttum  buriftjufeften.  Zunft  oerfUftrt,  gegen  iftn  bie ^ftnebetKufnibrt,  erftfton» 

bat  @ebot  bet  Cblibatt  fuiftte  er  bie  Seiftliiftfeit  Dom  rab  (1092),  bann  Seinri^(1106).  Ziefern  Sifttag 
KoU  lotiureiften  unb  ganj  an  bie  Itirifte  >u  feffeln.  erlag  ber  fiftmer  geprüfte  Wann  1106. 

Zie  Sinfeftung  (fjnoeftitur,  f.  b.)  ber  Kifeftöfe  unb  $einriift  V.  (1106-23)  oerbanHe  jmar  bet  pSpft» 
Kbte  moQte  er  niiftt  bloft  butift  ftrenget  Serbot  berSi»  (iiften  fiartei  unb  ben  dürften  bie  Krone,  aber  foroie 

monie  oon  unerlaubter  Sermififtung  mit  egoifiififten  er  fii^  allgemein  anerrannt  faft,  oerfuibte  er  fomofti 

Wotioen  befreien,  fonbem  beanfpruiftte  fie' alt  ollei»  ber  Kirifte  alt  ben  Safallen  gegenüber  bu  laiferliiften niget  Keiftt  für  bie  ftinfte.  Siennit  foiftt  er  niiftt  Keiftte  unoertürgt  gur  Geltung  jgu  bringen.  Ziir(ft 

bloft  bie  taiferliifte  Oberftofteit  an,  fonbem  beein»  Klugbeit  unb  rü^iÄttlofeSner^ergmangerauf  fei» 
trädtigte  in  einem  miefttigen  fünfte  bie  Waifttftelluna  nem  tomergug  1111  oon  ifiapft  Kafiftalit  einen  Ser» 
bet  beutfiften  Königtumt,  bat  berftoften  Seiflliiftfeii  trag,  beriftm  bieCinfeftung  ber@eiftliift(eitautbrüd» 
bebeutenbe  meltliifte  Kedite  unb  Sefiftungen  guge»  liift  gugeftanb.  Kber  gerabe  ba  geigte  fieft,  mie  meftt» 
ftanben  batte,  melifte  bie  Sififtüfe  unb  llbte  benmlift»  tot  bie  materielle  @emaltberKaifer  gegen  bie  geiftige 
tigflen  Keiifttfflrflen  gleiibftellten,  bafür  aber  bie  St»  bet  Kirifte  mar.  Kaf  Aalit  braift  gmar  ben  Sertrag 

nennung  unb  Seleftnung  Der  geiftliiften  Keiifttfürften  nii^t,  mobl  aber  erönnetm  bie  Karbinile  unb  ein 
beanfpriiiftte  unb  auift  bitfter  unbeanfianbet  DoOgo»  Zeit  bei  Klerut  ben  Kampf  oon  neuem  mit  Sann» 

gen  ftatte.  flüiften  unb  auf^rerififten  Kgitationen.  Kit  bat 
Zurift  bie  Serleftung  (aiferliifter  Keiftte  in  Ober»  faiferliifte  Seer  im  Kriege  gegen  bie  aufftinbififten 

italien  oon  feiten  (Sregort  fifton  längft  gereigt,  burift  fiiftfififtcn  Oiroften  1116  am  SBelfetboIg  unterlag, 
eine  ftoiftmUtige  Sotlabung  bet  Sapftet  an  i^,  um  alt  ber  Triebe  mit  bem  Zapfte  burift  ben  Streit  über 

fuft  megen  Simonie  oor  feinem  Ki^terfiuftl  gu  oer»  bie  Watbilbif^e  Srbfiftaft  mieber  gebroiften  mürbe, 
antmorten,  unb  burift  pSpftliifte  Sinmififtung  in  bie  faft  fti^  seinriift  V.  genötigt,  mit  Köpft  Salir^t  II. 
Kngelegenfteit  ber  untermorfenen  fäiftfififten  Sififtöfe  über  einen Sergleiift  gu  untorftanbeln  unb  imSBorm» 
auft  öufterfte  erbittert,  naftm  Seinnift  IV.  im  Soll»  fer  Kontorbat  1122  ben  entfifteibenben  Knteil  an 

gefübl  feinet  Siegt  über  bie  Saiftfen  Den  Kampf  ge»  ber  Qinfeftung  ber  geiftliiften  ff  Urften  ber  Kirifte  ein» 
gen  Mt  Sopfttum  auf,  inbem  er  burift  eine  Spnobe  guröumen.  1126  ftarb  er  nnberlot  in  Utreiftt.  SKit 

beutfi^  Sififtöfe  in  SBormt  im  ffanuar  1076  @re>  iftm  erlofift  bat  früntififte  Koiferftaut,  beffen  Wegie» 
gor  Vn.  obfeften  lieft.  Ziefer  antmortete  mit  bem  rung  fo  glSngenb  begonnen  ftatte,  bat  aber  bie  poli» 
SannftraftI,  melAer  ben  beutfiften  ffürften  ben  erfeftn»  tififte  unb  Kulturentmiilelung  Zeutfiftlanbt  niiftt  für» 

ten  Sormanb  gab,  oon  neuem  oom  König  abgujaHen  berte.  Zie  meltliiften  Sroften  ftatten  burift  bie  Srb» 
unb  bat  brüdenbe  3oift  einer  ftarfen  Wonarftie  ab»  liiftleit  aller  Seften  iftre  Unabftöngigleit  unb  Waiftt 

gufiftütteln.  Wit  Ginem  Siftlim  faft  fid  fieinriift  ber  oerftSrft,  bie  Sififtöfe  ftingen  niiftt  meftr  oom  Kaifer, 
^rüiftte  feinet  Siegt  beraubt,  (ibenfo  {(einmütig  unb  fonbem  oom  Küpft  ob,  ber  bie  Kirifte  mit  mon» 
oergagt  imllnglüd  mie  übermütig  imSIüd,  lieft  eret  onftififter  @emalt  regierte  unb  in  bem  Streben  naift 

«en,  baft  bie  ffürften  im  Dltober  1076  in  Zri»  SBeltfterrfiftaft  bat  Kaifertum  überftolt  ftatte;  bie  Ko» er  iftn  gu  Geniftt  faften,  unb  untergog  fiift  allen  lonifationen  bet  beutfiften  Sollet  im  Often  maren  ger» 
Zemütigungen,  um  nur  feine  fofortige  Kbfekung  gu  ftört,  bie  bortige  @tenge  feit  ber  Cttonengeit  gu» 
oerftinbem.  Zoift  mürbe  biefelbe  bloft  aufgefiftoben ;   rüdgegangen  unb  butift  flamififte  Sarbarei  gefäftrbet ; 

auf  einem  Steiiftttag  in  Kugtburg  im  ̂ ruar  1077  burift  bie  innem  Kämpfe  mar  Z.  bem  groftartigen 
foDte  fie  unter  Sorfift  bet  Köpftet  folgen.  Ziet  fteiftigen  Kuffiftmung  bei  romanififtm  Söller,  ber  fiift 
ocreitelte  ̂ nriift,  inbem  er  burift  feine  fiftimpfliiftt  tm  elften  Kreugguo  offenborte,  fern  geftalten  morben 
Sufte  gu  (lonoffa  Sregor  gur  Kufftebung  bet  San»  unb  in  ber  Kflege  ber  Künfte  unb  SDiffenfiftaften  ftin» 

net  nötigte.  Kltbieenttäufifttmffürftenbennoiftgur  ter  ben  anbem  Kulturoöltem  bet  Kbenblanbet  gu» 
Kbfeftung  Seinriiftt  unb  gur  SSaftI  einet  neuen  Kö»  rüdgeblieben.  Unb  nun  gab  bat  SrIöfAm  ber  Zp» 
nigt  in  ber  Kftfon  Kubolft  oon  Siftmaben  fiftrit»  nafiie  ben  Sroften  Selegenfteit,  iftren  Knfpmift  auf 
ten,  ber  bat  SSoftlreiftt  bg;  ffürflen  auöbtüdliift  aner»  biefreieSJaftl  bet  neuen  senfiftert  geltenb  gumaiften. 
(ennen  muftte,  ermannte  fuft  Seinriift  IV.  unb  griff,  Sie  gmigfile  8rit. 

unterftüftt  oon  bem  niebem  Kbel  unb  ben  Stöbten,  Zie  natürliiften  Srben  ber  Salier  maren  bie  flau» 

tapfer  gum  Siftmert.  Saift  ftartnädigen  Kämpfen  ftfiften  Srfiber  ̂ ebriift  oon  Siftmaben  unb  Konrab 
fiel  Kubolf  in  b«  SiftlaAt  bei  3eift  (1030),  unb  menn  oon  ffranfen.  Sie  maren  Keffen  Seinriiftt  V.;  auf 

auift  bie  Saiftfen  ben  SUberftanb  noift  einige  3eit  fiegingenbeffenSigengüterüber,  unb  griebriift  ftatte 
fortfeftten,  fogar  in  Seemann  oon  2ü|^Iburg  einen  ber  fterbenbe  Kaifer  bie  Keiifttinfignien  übergeben, 

neuen  @egenfönig  mäftlten,  fo  mar  boift  bie  Kraft  Kber  gerabe  meilfjriebriift  ein  Knftänger  bet  erlofifte» 
ber  Smpömng  in  Z.  gebroiften.  Seinnift  gog  bo»  nen  Kaiferftoufet  gemefm,  meil  er  ber  Gebe  betfelben, 
fter  1081  naift  ̂ tolien  unb  naftm  Korn  ein,  mo  er  überbiet  ein  mäifttiger  Keiifttfürft  mar,  mäftlten  bie 
einen  @egenpapft,  Glement  III.,  auf  ben  päpftliiften  i   in  Waing  oerfammelten  giften  auf  Kntrieb  bet 
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pipfilii^tn  Segaten  nii^t  i^n,  fonbem  baS  $aupt  btt 

füiftliibcn  Oppofttion,  ben  ̂ jog  pon  Sai^ftn,  £p< 
tbat  Don  Süpplingenburg,  jum  Xönig.  3tn  Kampf 

gegen  bie  Staufer,  n>e[cbe  mcigerten,  t^n  amuer> 
fcnnen,  ft&bte  ftcb  £   o   t   bar(  1 126-37)  auf  bai  nKlfifc^e 
.^aui,  b^en  $aupt,$einri4  bemStoljtn  nonSapem, 
erfeineein3igeXoibteTunb(£rbtn,®ertrub,permäblte. 

®egen  bie  Kirtbe  uer^ielt  fufi  £otbar  aQju  na<bgie> 
big  unb  unterroürfig.  3n  bet  Megietung  ®eutf(b> 
ianbt  aber  bemäbrte  er  ginftibt  unb  Xbattraft.  Cr 
brachte  bie  Staufer  jut  Untenoerfung,  hielt  Drbnung 
unb  Stieben  im  Seich  aufrecht  unb  ncihm  bie  SBiebet- 

eroberung  bet  nienbifchen  @ren3lanbe  ai^.  Sig  et 
ftarb,  roieberbolte  fcch  btt  Sotgang  bei  feinet  eignen 
SJahl.  Sicht  fein  Schroiegerfohn  unb  Crbe  ötintich  btt 
Stol3e,  bem  er  noch aufbem Sterbebett 3uSapembai 
$er3ogtum  Sachfen  Übertragen,  unb  bet  reiche  SDobe 
in  X.  unb  Xu«cien  in  3talien  befaft,  mürbe  gemöhlt, 
fonbem  bet  Staufer  Äonrob  oon  Sranlen  3)ie  Se< 

gierung  biefeS  erften  Staufer*,  Äontab  III.  (1188- 
1 152),  mar  (eine  glUctlithe.  Cbmohl  Heinrich  bet  Stolce 
bie  SeichSdeinobien  au*Iiefertt,  brach  ibiu 
nig  Sachfen  ab,  unb  al*  bet  äBclft  fleh  meigerte,  3U 

ptr3ichten,  nahm  er  ihm  auch  Uapern.  Ser  jähe  Zob 
be«  fto(3en  ©erlog«  (1139)  nerfchoffte  Äonrob  einen 
teilmeifen  Sieg.  Sach  Sitbetiage  bei  2Qein«< 
betg  (1140)  oeriichtete  bie  roelpfche  Partei  im  gtanf> 
brter  Stieben  (1142)  auf  8opem,  ba«  bie  öfterreichi» 
fchen  8abenberget  erhielten,  unb  ©tinrich  btr  £6me 
behielt  blob  Saufen,  pon  melchem  überbie«  bieSotb« 

mar(obtrlDiar(8ranbenbutg  aI«ftlb^änbigt«Seicb«> 
leben  unter  Slbrecht  bem  Säten  abgetrennt  mürbe. 
Sber  ber  feinbtiche  Wegenfop  iroifchen  ben  Staufern 
(fflaiblingem)  unb  fflelfen,  beten  Samen  fpäterSat: 
teinamen  pon  priniipienerSebeutung  gtmorbenfcnb, 
blieb  beflehen  unb  lie^  ba«  Seich  unter  Äontab  nie 
tut  Suhe  (ommen.  See  Setetligung  beä  König«  om 

emeiten  Äreuisug  (1147—49),  ber  gan|  ttfbiglo« 
blieb,  (onnte  fein  Snfthen  nicht  erhöben.  SI«  er  1 152 

ftorb,  empfohl  et  ben  Sürfien  nicht  feinen  unmünbi= 
gen  Sohn,  fonbem  fecnen  Seffen,  ©ct3og  Stiebrich 
oon  Schmähen,  lum  Sachfolger,  unb  bief  et  mürbe  au^ 
in  Sranffurt  a.  Si.  unter  allgemeiner  3uftimmung  ge> 
mahlt  unb  in  Slacpen  gefrönt. 

SHit  Sriebtich  I.  (1162  —   90)  beftieg  einet  btt 
bebeutenbften  ©errfcher,  bie  S.  gehobt  hat,  ben 
Zhron.  Gr  fafite  feine  (oiferliche  SBürbe  al«  bie  erfte 
Wacht  btt  Ghriftenheit,  al«  ben  Duell  aller  ®emolt 

ouf  unb  mor  entfchloffen,  fee  |u  biefer  ©öpe  miebet 
3U  erheben.  So  erhoben  ftanb  et  übet  ben  beutfehen 

Surften,  boft  er  barauf  oeriichtete,  ihre  bereit«  be< 
ftehenben  Sechte  |U  oerfümmtm,  fonbem  nielmeht 
nur  banach  ftrebte,  bie  Äräfte  aller  ihm  untergeorb- 
neten  Safatten  für  bie  Gtreichung  feine«  hohen  Siel«, 
ber  faiferlichen  Skltherrfchaft,  iufammeniufaffen. 
Gr  perföhnte  fcch  hoher  fofort  mit  ben  fflelfen,  in> 
bem  et  ©einrich  bem  £ömcn  Köpern  lurücfgab;  bie 
8abenberget  mürben  entfehäbigt,  inbem  Öfterreich  |u 

einem  feIbftänbigen©er|ogtum'  erhobenmatb.  ©egen bie  Sachbarreiche  machte  et  bie  faiferlichen  ©oheit«. 
rechte  mit  Wähigung,  aber  ̂ ftigfect  geltenb;  Voten 
mürbe  burep  einen  glän)enben  Sug  bi«  noch  Vofen 
hin  (1157)  lut  erneuten  «nerfenniing  feinet  £ehn«> 
unterthänigfeit  genötigt;  einen  Streit  imifepen  |mei 
bänifepen  Vtin)en,  Smen  unb  Knut,  entfepieb  et  |U 
gunften  be«  erflem,  frönte  ipn  unb  empfing  non  ipm 
ben  £ehn«etb;  8öhmen  fettele  et  but^  Sctleihung 
be«  Äönig«titel«  enger  an  ba«  Seiep;  in  Burgunb 
mürbe  ba«  Slnfeben  be«  faiferlichen  Samen«  miebet» 
pergefient.  Kit  bem  Vapft  miinfepte  er  in  Stieben  |u 

1126-1180.  ©openftaufen). 

bleiben;  er  beftritt  niept  beffen  ©errfepaft  über  bie 
Kirche,  fonbem  btanfpmeptenut  föt  ben  Sepuk,  ben  et 
al«  Sepirmoogt  ber  Äitepe  nerliep,  bie  Snerfennung 
feinet  Kaept  al«  einer  ebenbürtigen.  Suf  feinem 

erften  Sömet)ug  leiflete  er  V<fPft  ̂ btian  IV.  einen 
mefentlicpenSienft,  inbem  er  bie  bemVapfttumfeinb« 
licpe  Vemegung  be«  füpnen  Seformator«  Smolb  pon 
8te«cia  unterbriiefte.  Sbet  bie  Vopfte  moren  niept 

gemint,  bie  ©errfepaft  über  bie  SBelt  mit  einet  anbem 

Siaept  |U  teilen,  unb  ber  non  S^ebriep  anfang«  ge> 
miebene  Äonflifl  btoep  auf  al«  biefer  feine  faifer» 
licpen  Seepte  im  poUen  Umfang  übet  bie  lomborbi» 
fepen  Stabte  oermirflicpen  moüte.  bläprenb  biefe  fiep 
empörten,  matb  noep  ©obrianöIV.XobnonberWeht» 
lapl  ber  Karbindle  Slejcanberlll.  (Äarbinal  Solanb) 

gemäplt,  ben  Sriebtiep  al«  einen  onmapenben  Vrie» 
ftet  aniuerfennen  ftep  meigerte.  Set  Kampf  imifcpen 
bem  füpnen  Vapft  unb  bem  lombatbifcpen  Stabte» 

bunb  einer»,  bem  Äaifet  unb  ben  ipm  treu  anpän» 
genben  beutMen  Sörflen  anberfeit«  enbete  noep 
munberbaten  ®lücf«mtcpfeln  1176  mit  bet  Sieber» 

läge  Sriebriep«  bei  fiegnano  unb  ber  Untenoerfung 
unter  ben  Sopf*  1177  m   Senebig,  btt  1188  im  Srte» 

ben  |u  Konflani  bie  Snerfennung  ber  Selbftänbigfeit 
ber  oberitalifcpen  Stabte  folgte. 

Sennoep  tmg  biefer  Kampf  einen  anbem  Sporaf» 
ter  al«  ber  ©einriep«  IV.  unb  mor  für  ba«  b^fepe 

SoK  niept  opne  fegen«reicpe  Solgru-  Unter  bet  Süp» 

mng  ber  glänienben,  genialen  Vrrfönlidfeit  Sneb» 
riep«  mürbe  ba«  beutfepe  Solf  in  ba«  Kulturleben 
be«  Sbenblanbe«  pineinge3ogen,  oon  bem  e<  r>cp  nur 
|U  lange  lurücfgepalten  patte.  Sie  Setreuen,  bie 

bem  Koifet  in  ben  Krieg  folgtm,  (ämpften  für  ein 
ibeale«  Siel,  für  ben  ®Ion3  ber  pöepften  Krone  bet 

Gpriftenpeit,  für  ben  Supm  be«  beutfepen  Samen«, 
©ingebenbe  Vegeifterung  für  ben  loiferliien  Selb» 
Perm  unb  eble  Supmbtgierbe  erfüllten  Sriebriep« 

©eer,  bo«  lumeift  ou«  ben  Sienftmannen  bet  gtöpern 
SafaUen,  ben  Slüniftcrialen,  gebilbet  mar.  ©otte 
fepon  früher  bie  Gpre  be«  SBaffenbienfte«  biefem  ur< 
fptünglicp  niept  poHfreien  Sitterftanb  eine  Stellung 

übet  ben  ®emeinfteien  errungen,  fo  mürbe  erjep't im  Sienfte  btr  eblen  ftoufifepen  ©errfeper  noep  pöper 
gcabelt  unb  burep  Streben  naj  feiner  Sitte  unb 
Silbung  bet  Itäget  btt  geiftigen  Kultur  Seutfep» 
lonb«.  Überhaupt  entfeffelte  bie  naep  freien,  grop» 
artigen  ©efieptSpunften  geleitete  ©errf^aft  bet  6tnu= 
fer  bie  Äräfte  be«  beutf^en  Solle«.  Surep  ben  Suf» 

feproung  be«  ©onbel«  unb  Serfepr«  napm  ber  SlopI» 
ftanb  |u;  bie  »emopner  bet  Stäbte  otrfcpmolien  |U 
einem  neuen  Stanbe,  bem  Oürgerftanb,  bet  ftep  oon 
ben  Siirften,  befonber«  non  ben  Sifepöfen,  bo«  Seept 
ber  Selbfiregiemng  |u  erringen  roupte  unb  bolb  auep 

im  Seiep  burep  feine  fefle  Snpänglicpfeit  an  ba«  K6» 
nigtiim  eine  politifepe  Sebeutung  erlangte.  3Biffen= 

fepaften  unb  Hünfte  begannen  oon  neuem'aufiublüptn unb  niept  mehr  blop  in  ben  tinfamen  3eHen  berÄlöfter: 
bie  Sütget  fepmüdten  iprt  Stäbte  mit  Kirepen,  bie 
Sitter  pflegten  noep  bem  Sorgong  ber  Sronioftn  bie 
Voefie.  3n  befonber«  gro|ortiger  SSetfe  seigte  fi^ 
bie  beutfepe  Sol(«froft  bei  bet  Kolonifation  uiib  9er» 
maniricrung  ber  recpt«etbifcpen  @ebiete,  melcpe  ba« 
tapfere  Sepmert  Sllbrecpt«  be«  Särm  unb  ©einriep« 
be«  £ömen  miebet  bet  priftlipen  Kultur  unb  beut» 

fpen  ©errfpaft  untermo^en  patte.  Sa«  öfilipe  ̂ (< 

ftein,  Kecflenbutg  unb  Voiumem,  ba«  ©aoel»  unb 
Spreegebiet,  enblip  Splefien  mürben  oon  beutfepen 
Sufteblem  beoölfert  unb  ba«  ®ebiet  be«  Seip«  um 
au«gebepnte  Xerritorien  oergröpert.  Kopte  aup 

Sriebtip  I.  ben  Serlrag  non  Senebig  al«  eine  tie^ 
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5C«mQtiguna  fttneS  StoIjeS  empfunbtn  ^at<n,  in 
ben  üugen  Btt  SBclt  unb  feineb  Solteb  galt  u   boi^ 
alt  bn  n^c  meltli^e  SRonan^  bet  Cbriftentieit,  bem 

bie  beutf^en  bittet  9iu^m  unb  ̂ ctrli^en  6icge<> 
(o^n,  bab  beuti<be  SoK  innem  ̂ rieben  unb  einen 

grobattigenXuH^niung  feinet  Kraft  ju  banlen  batte. 
bie  SRai^t  beb  ftaufifiben  Kaifetb  butq  bcn 

Stubgang  beb  Streitb  mit  bem  ̂ ßo^ft  ni^t  etf  Aiittert 

nutbe,  aeigte  fi^,  alb  ̂ ebtiib  ben  mSi^tig^en  Wei(bb< 
fütften,  ̂ eintiib  ben  £bn>en,  für  feinen  Senat  )u 

jücbtigen  befiblo^  2)enn  iveil  $einrit^,  uneingebenf 
bet  (8to6mut  ̂ ebridb  unb  uoD  3ui>^<bi  »uf  feine 
faft  (bniglidie  Stacht,  1176  bie^eetebfolge  uenseigett 
batte,  uetlot  bet  itaifei  bie  Sntfcteibungbfiblaibt  bei 
Segnano.  !Da  faft  alle  gttt^  bem  flaifet  treu  tut 

Snteftanben,  unterlag  bet^etjogttobfeinerXapfet- 
(eit  unb  SRacbt  unb  bebielt  1160  nut  Die  melfifcben 
Sllobe  in  @acbfen  (Staunfibneig  unb  Süneburg); 
Saqetn  etbielt  Otto  oon  Sfittelbbaib,  €!aibfen  muibe 
jerftüdelt:  bie  geiftliibenZetritotien,  mebrmStSbte 
u.  a.  mürben  reiibbunmittelbat,  SBcftfalen  betam 

bab  (Srjflift  Kbin,  bet  Same  beb  ̂ enogtumb  6aib< 
fen  bef^rfintte  fi^  fortan  auf  bab  SlMebiet,  mel> 
■beb  ben  Sbfantem  oetlieben  mürbe.  fComit  matb 
auch  bab  lebte  grobe  @tammebbtr)ogtum  oemiibtet: 

mie  f^on  frober  Uranien,  fo  mar  auip  feit  bet  Zbton> 
befteigung  bet  Staufer  Sibmaben  niibt  mieber  oet> 
geben  motben;  SotMngen  botte  ficb  Ungfl  in  eine 

Selbe  lleinertr  S^tete  aufgelbft;  Sapem  mar  bunb 
Abtrennung  non  Ofterreiib,  Sieran,  Kftmten  tc.  unb 

burib  bie  Sngröbetung  bet  Stiftet  auib  auf  einen 

fleinen  Xtil  feineb  frilbm  Umfangb  b^cpränft  mot> 
ben.  An  SteDe  bet  menigen  ̂ ^i^e  bitbete  ftib  jebt 
eine  neuere,  jablreiibete  Seubbariftofratie  in  bem 

Seiibbfiirftenftanb,  ber  fiib  aub  ben  ßergSgen,  Vfalt* 

grafen,  Sanl^rafen,  Stongrafen,  drabiftbifen,  St> 
fibbfen  unb  gttrftibten  aufammenfebte  unb  gegen 
@rafen  unb  ̂ rten  ̂ eng  abfibloB,  fo  bab  fortan  Me 
Seii^fürftenmürbe  befonbetb  oerlieben  mürbe.  Auf 
bem  glinaenben  &oftag,  ben  ffriebti^  1164  in  Staina 
abbielt,  trat  bebRoiferb  etbabme  Steifung  über  bief  er 

Ariftohatie  gtingenb  b<roor;  fie  mar  um  fo  eifri> 
gn  beflfffen,  tbm  gu  bienen,  alb  er,  obmobl  er  in  m 
Sitterfibaft  unb  in  ben  Stäbten  unbebingt  ergebene 
Anbänger  totte,  benno^  bie  SeAte  ber  beutfiben 

^rften  in  (einer  ffBeife  ontaftete.  IDenn  immer  mie- 
ber riibtete  fiib  ber  Slid  ber  Staufer  auf  ff  talien,  auf 

Ujre  SJeltberrfibaftbanfptilibe,  auf  ihre  Sfliibten  alb 
bie  Wbret  bet  ßbriften^t.  3"  bWem  Sinn  etmatb 

^ri^ib  1166  butdb  bie  Beirat  feineb  Sobnb^ein- 
riib  mit  bet  Crbtoibter  KonfianM  für  fein  $aub  bie 
Anmortfibaft  auf  bab  normännifcbeKönigreicb  beiber 
Sigilien;  aub  biefem  @tunb  fteKte  er  fiib  1189  an  bie 
Spibe  beb  britten  Krtuggugb,  auf  bem  et  fein  tubnu 

Dolleb  Seben  1 190  glotreiA  enbete. 

^ebriibb  SatbTOlger  $einti($  VI.  (1190—  97) 
trat  bie  Segierung  in  bem  Kbnigreii^  Seapef  unb 
Sigilien  nai$  blutiger  Unterbrüdung  beb  Xiiber- 
flanbeb  einer  Abclbpartei  an  unb  entmarf  oon  hier 

aub  großartige,  (ü^ne  Sroberungbpläne,  beten  Ser- 
mitfliibung  ißn  gum  ̂ erm  beb  gangen  Orientb  et- 
bobcn  ffötte.  Sleicbgeitig  mar  er  naib  nocbmaliget 
Scfiegung  bet  Xielfenpartei  bemiUit,  bie  ̂ errfißaft 
feineb  ipäideb  in  3).  babun^  bauemb  gu  befeftigen, 
baß  er  bie  K aiferfrone  im  ftaufifiben  Sefibtecßt  erblicb 

maißte,  mogegen  er  ben  dürften  bie  unbebingte  Stb- 
llißfeit  ber  Sew  au4  in  meiblii^erSinie  gugugefteben 
be^t  mar.  ̂ iebetum,  mie  963  unb  1066,  ffiprte  ber 

plößlidlt  früße  Zob  beb  Kaiferb,  meli^et  eine  groß- 
artige Xtaißtentfaltung  in  ißren  Anfängen  erftidte,  i 

1180—1330.  ^o^enftaufen). 

einen  oerfiängnibpolfen  Sienbepunft  in  ber  beutfißen 

(Sefi^iibte  ßetbei.  Z)ie  ga^lteiibcn  Mnbe  ber  Stau- 
fer mären  muß  nii^t  unterbrildt,  aber  gemamt,  unb 

fo  fäumten  fie  nidit,  bie  günftige  Olelcgenfieit  gum 

Sturg  beb  ̂oißftrebenben  Oefdileibtb  aubgubeuten. 
Xiäbrenb  bie  ftaufifi^e  Sartei  an  Stelle  beb  bttijäbri- 

ten  Soßnb  beb Kaiferb  beffen  Sruber  Sbilipp  oon ii^maben  (1196-1206)  auf  benZßton  etfiob,  mäßl- 
ten  bie  Anhänger  ber  Xielfen  einen  Sofin  $einriä  b 
bebSömen.OttoIV.  Sin milber,langmieriget Kamt  f 

braib  aub;  Sopft  3nnoceng  UI.  erhob  ben  Anfprud) 
auf  bab  oberfte  fcßiebbriißterlicße  Sunt  auiß  über  bie 

beutfi^e  Krone  unb  erlangte  non  Otto  bie  Anerfen- 

nun^  bebfetben;  bie  ̂ rften  erpreßten  oon  ben  bei- 
ben  Känigen  alb  Sreib  ißreb  Seiftanbeb  immer  neue 
3ugeftänbniffe  unb  beraubten  bab  Kdnigtum  beb 
grüßten  Zeilb  feinet  IDomänen;  bie  Sacßbarreicbe, 

namentliiß  Ziänemarf,  riffenfiib  oom  beutfipen  Seßnb- 
oerbanb  lob.  Slfb  enblidß  ̂ ilipp  bab  Obergemiibt 
über  fanen  Segnet  erlangt  ßotte  unb  fuß  gut  odDigen 

Segmingung  tiebfelben  anfißidte,  marb  er  1206  oon 
Otto  oon  SBitttlbbaiß  oub  ̂ rioatracße  ermorbet. 

Otto  IV.  (1206— 16)  matb  nun  cucß  oon  berftoufi- 
fißen  Sortei  in  Z>.  anrrtannt  unb  empfing  1209  oon 
3nnoceng  UI.  bie  Kaifertrone.  Aber  fobalb  et  bie 

alten  (aiferliißen  unb  melfiftßen  Secbte  auf  bie  Xlatßil- 
bifißen  Süter  geltenb  maißte  unb  bie  (aifertiiße  Ober- 
ßoßeit  im  KiteMxfloai  unb  in  Seapel  beanfpnußte, 
mürbe  er  in  ben  i^nn  getßon,  unb  3nnoceng  ftellte 
ben  Soßn  ̂ nriißb  VI.,  f^ebriiß,  alb  Segenfünig 

auf.  Otto,  pon  ben  manlelmütigen  beutfißen  ̂ üt^en 
im  Stieße  gelaffen,  fuißte  bei  Snglanb  Sißuß  unb  $ilfe . 
Sein  Qfegner  oerbanb  ftiß  mit  bem  mäcßttgen  Kdnig 
Sßilipp  II.  oon  fjtaniteuß.  3>effen  Sieg  über  bie 
Snglänber  bei  Souoineb  1214  entfißieb  aueß  über  bie 
beutfiße  Krone.  Otto  IV.  enbete  arm  unb  ungeeßrt 

1218  auf  ber  ̂ orgburg,  bet  junge  Staufer  grieb- 

tieß  U.  (1316-60)  marb  allgemein  anerfannt  unb 
1316  in  Aaißen  mit  großer  Sraißt  gelrünt. 

ffriebrii^  II,  geiftüriiß  unb  glängenb  begabt,  ober 
meßr  3taliener  alb  Zeutfeßer,  ßatte,  mie  feine  Sor- 
faßren,  bie  Srriißtung  einer  Xieltßer^ißaft  alb  leßteb 

ßiel  Pot  Augen.  Gr  begnügte  fiiß  baßer,  feine  Mrr- 
f^aft  in  Z.  baburib  gu  fitßem,  baß  et  feinen  Soßn 

^einriiß  1230  gum  beutfeßen  KSnig  mäßlen  ließ,  unb 

begab  fuß  jofort  naiß  3talien  gutüd,  mo  et  1220  in 
Som  oon  $onoriub  gum  Kaifet  gelrönt  mürbe.  Zen 

Kreuggug,  melißen  gu  untemeßmen  et  bem  Sopft  oer- 

fptoißen  ̂ atte,  netfeßob  er  unb  mibmete  fteß  ßang  fei- 
nem figilifcßen  Kdnigreiiß,  bab  er  bureß  eine  naiß 

butißaub  mobemenStaat^runbfäßen  burißgefübrte 
Äeorganifation  gu  einem  finangiell  unb  militärifcß 
(räftigen  Staat  umfißuf,  bet  bab  gunbament  feiner 

meitern  politifißenSläne  bilben  follte.  SUegen  ber  mie« 
berßolten  Seri^iebung  beb  Kreuggugb  tßat  ißn  enb« 
liiß  dfregor  IX.  1237  in  ben  Sann,  beffen  Aufhebung 

aber  ̂ebriiß  naiß  glüdlicßer  Seenbigung  beb  .Hugb 
na*  äerufalem,  roo  et  fuß  felbft  gum  KiSnig  (tonte, 
im  Trieben  oon  San  Sermano  1230  etgmaim.  Alb 
ißn  ein  Abfallbnerfuiß  beb  jungen  KOnigb  Seinriiß 
naiß  Z.  rief,  ftraßlte  bab  butiß  einen  fo  eblen  dürften 
oertretene  Kaifertum  im  ßOißften  Slang.  Auf  bem 

Aeiißbtag  gu  IRaing  oerfünbete  er  ben  erften  allge- 
meinen ianbfrieben  in  beutfißer  Spraiße,  feßte  ein 

ftänbigeb  taiferliißeb  ̂ ofgeridßt  ein,melißeb  bie  oberfte 
Seriißtbbatleit  in  Z.  aubüben  follte,  unb  oerfOßnte 

bie  Steifen  burtß  6tßebungSraunfißmeig>2ünebutgb 

gum  $ergogtum. 
^reili^  mar  biefe  Staißtftellung  buriß  überaub 

I   fißmer  mtegenbe  3ugeftänbniffe  an  bie  SUrften  er- 
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lauft,  bencn  er  lanbei^o^itli^e  @nvalt  in  i^ten  ßüfmna  oon  feiten  bet  Sleic^Sgenalt  erlangten  etioa 

Territorien  einräumte  unb  bie  niebern  Stönbe,  be»  eoStöbtebefonberiimSiibenunbSBeftenbeäSeidj« 
fonberä  bie  Stäbte,  preibgab,  unb  i)ing  ganj  non  bie  Stellung  non  unob^ätmigen  @emeinn>efen,  bie, 

beren  gutem  Villen  ab.  Sllb  fie  fi(b  baju  n^tanben,  nutbemKaifer  untertfton,  ftc^  gan)  frei  felbftnem>al> 

ben  jibeiten  So^n  beb  itaifcrb,  Aonrab,  ̂ um  beut>  teten  unb  in  i^rem  Otebiet  bie  lanbcb^o^eitlicben 

fc^en  Aönig  ju  möblen,  fi^erten  fie  fub  bie  Unoeri  Siei^te  auifibten.  ICerSelbfiänbigteitbtrieb  imbeut> 
lefiliibitit  ihrer  Siebte  burib  einen  feierliiben  S2ahl<  fiben  Soll  jeigte  fub  fo  mächtig,  bab  in  ben  (Gebieten 
pertrag.  baher  ber  Xaifer,  naifi  fftalien  juriid«  felbft  ber  mödltigen  Jteidhif&rften  iäbet,  Oieiftlidifeit 
oelebrt,  bie  Unterioerfung  Oberitolienb  begann,  aber  unb  Stäbte,  bie  Sanbftänbe,  nach  mbglicbft  grober 

)   arilber  ipieber  mit  bem  vapfl  in  Streit  geriet  unb,  Ungebunbenbeit  unb  Freiheit  ftrebten  unbri(bbcnOie< 
mäbrenb  er  gegen  bie  lombarbifcben  Stäbte  mit  Stuf»  boten  bet  ZetTitorialgeioaU  ebenfonienig  fügten  mie 
bietung  oDer  jiräfte,  aber  ohne  entfibeibenben  erfolg  bie  Sleicbbftänbe  ben  laiferlicben.  Siamentlicb  bab 

rang,  erft  in  ben  Sann  getban,  bann  1246  auf  bem  ̂ bbere^t,  b.  b-  bab  Siedht,  ohne  Slfidfubt  auf  ben 
flomil  iu  Spon  pon  3nnocen)  IV.  fbrmlicb  abgefcbt '   Sanbfricben  naib  orbnungbmäliger  Stuftünbigung 
nmtbe,  gebonbte  ein  Teil  berf^ärften  bem  päpftli^en  beb  ̂ riebenb  fiib  mit  geioaffneter  Ipanb  |u  bem  an» 
Sefebl,  einen  neuen  König  ju  toäblen,  unb  fefte  erft  gefprotbenen  Ste^t  gu  oerbelfen,  nabmen  gleich  ben 

Seinriib  Siabpe  non  Thüringen  (1246—47),  bann  j   Sleiibbfütften  auch  bie  niebern  Sieiibb»  unb  bie  2anb» 
ääilbelm  non  $olIanb  (1248-66)  bie  Krone  auf. ,   ftänbe  in  Slnfptuib,  unb  bet  Siitterftanb,  feit  bemlln» 
?!ur  einen  Keinen  Teil  Teutfiblanbb  behauptete  Kon»  |   tergang  ber  Staufer  unb  bem  6nbe  ber  Kreuggügc 
rab  in  heftigen  Kämpfen  mit  ben  (Segenlönigen.  Sluf ;   nicht  mehr  im  Tienft  großer,  ibealerUntemebmungen 

bie  Kunbe  non  bem  Tob  griebriibb,  ber  1^,  mü»  |   befibäftigt,  nermilberte  gänjiih  butib  ben  SNifibraucb 
tenbnerfoIgtnonberKircbeunbuonbenfibmerjlicbftcn  |   biefeö  ̂ ^berecbtö  }u  ropenSlUnberungö»  unb  Staub» 
Scbidfalöfcblägen  niebergefibmettert,  ju  f$iorentino  :   gügen.  Tag  >nom  Stegreif  leben»  matb  ritterlichrö 
in  Slpulien  ftarb,  eilte  Konrab  IV.  (1260—64),  2).  ̂ nbmetf  unb  bai  »bauftttcbt  baö  3<i<bcn  ber  .-feit, 

pteitoebenb,  nach  Italien,  um  fein  ftiilifibcb  Ctbreicb  '   3nbe4  trob  bei  SKangelö  einer  gefeklicben,  bunh 
tu  retten.  Kber  er  ftarb  ftbon  1264.  3n  erbittertem  |   berufene  Or|)ane  enetgifib  aufrcibt  erhaltenen  Orb» 
Slingen  mit  bem  unnerföbnliiben  Sapfitum,  bai  ben  nung  im  Sieitb  unb  trob  beS  fcbmäbticben  3ufam< 
frangöfifcben  Srinjen  Karl  non  Slnfou  ju  $ilfe  rief,  menbruibö  ber  einjt  fo  ftolgen  Kaifermacbt  ent» 
unterlag  bet  eble  SSanfteb,  f^ebri^ö  natUrluber  midelte  bat  beutfibe  Soll  eine  fo  ftrobenbe  Kraft,  ein 

Sohn,  nach  lurjem  Olüd  unb  nctlor  1266  bei  Sene»  |   fo  re^eö  gciftigeö  unb  materieUeö  Sebcn,  bafi  jene 

nent  Sieg  unb  Heben.  Konrabö  IV.Sobn  Konrabin, '   3<it  >u  metefacber  {linfiibt  ati  ein  ̂ löbepunlt  in  ber 
oer  lebte  Staufer,  bähte  ben  Serfucb,  fein  Srbteiib  ;   beutfcben  Soll4gef4i<b.tt  bejeiibnet  merben  barf. 

oen  ̂an^ofen  ju  entreihcn,  mit  bem  Tob«  burib  hat  j   Terfelbe  Selbftänbigleitttrieb,  meliber  bie  Skgrün» 
$enlerbeil  ( 1268).  { bung  einer  gef^loffenen  Staattorbnung  ncrbinbcrte, 

SBäbrenb  biefer  erfibUttecnben  Sreigniffe,  bie  bem  |   perlteb  bem  ßinjclnen  bie  Snergie,  fiib  felbft  ju  hei» 

Untergang  bet  gtängenbften  ^errfcbergefiblecbtt  por» '   fen  unb  burib  bie  eigne  Kraft  allein  ober  im  Sunb 
aufgingen,  broptc  auih  bat  beutfcbe  Königtum  gang  '   mit  anbern  fdlipete  @efabctn  oon  2).  abgumcbren. 
.tu  (prunbe  gu  geben.  nach  bem  Tob  2)ie  Stäbte  fibufen  ficb,  unbeirrt  burib  bie  ̂ inb» 
SBilbelmt  pon  ̂ ouanb  (1266)  eine  Dleumabl  oorge»  feligleiten  ber  Sleiibtförften  unb  bie  Säubereien  ber 

nommen:  bie  loelfifibeSarteiniäblte  ben  reifen  eng»  Sitter,  einen  fianbeltoerlebt  unb  eine  6emerbtbä» 
lifiben bringen  Siibarb  oon  Sornmallit,  bie  flau»  tigleit,  loelcbe  ben  gangen  Sorben  unb  Oflen  Quro» 

fifibe  ben  König  Sllfont  oon  Kaftilien;  boib  lam  pat  be^errfibten.  2)er  pemiibtenbe  SinfaU,  mit  bem 
biefer  nie  naib  2).,  Jener  nur  einige  SKale,  um  Kö»  1241  bie  SKongolen  naib  ber  Semältigung  gang  Oft» 
nigtreibte  anjeine  Snbänger  gu  oerfcbleubem.  (Sne  europat  bat  Steiib  bebrobten,  mürbe  oon  einer  Sin» 
monanbifibe  @emalt  beftanb  tbatjäibliib  niibt,  unb  gobUiblcfifcb'tunbmäbcitiber^ärftenunterffübrung 

baher  beiht  biefe  3eit  bat  Interregnum  (1264—  bet  ̂ ergogt  ̂ eüiriih  oon  Hiegnib  in  ber  Siblacbt 
1273).  2>ie  lanoetherrlicben  Oiemalten  (Territorien)  auf  ber  SBalftatt  gurüdgemiefen.  Tat  @ebiet  reihtt 

gelangten  gu  faft  oöDiger  Unabhängigleit  unb  oer»  ber  (Slbe,  roelibet  S^riebricb  II.  1212  Tänemarl  preit» 
einigten  alle  Segierungtreibte  in  i^rer  $anb.  Unter  gegeben,  marb  bur^  ben  Sieg  norbbeutfiber  dürften 
ben  Seicbtfürften  nopmen  biefemgen  eine  betuor»  unb  Stäbte  über  König  Slalbemar  1227  bet  Som» 
ragenbe  Stellung  ein,  auf  melibe  fiib  aHmäbliib  bat  bhocbe  bemfelben  mieberentriffenunb^olflein,  SReöl» 
Sleibt,  ben  König  gu  mäblen,  befibränlt  batte,  bie  fte»  lenburg  unb  Sommern  für  2).  unb  für  bie  Olermani» 

ben  SBabl»  ober  Kurfürften;  et  maten  bot  bie Jtnba»  fierung  gurüdgemonnen.  2>ie  Sroberung  Sreuhent 
berberoItenSrgämter.bicbreißrgbifcböfenonSItaing,  burib  ben  2>eutfiben  Sütterorben  unb  bte  Segrün» 
Köln  unb  Trier  alt  erglongler  Teutfiblanbt,  3to»  bungblübenber, mächtiger  beutfcberKolonieninKur» 
lient  unb  Surgunbt,  ber  König  oon  Söbmen  alt  lanb,  Hiolanb  unb  ̂ tblanb  im  Slorboften,  in  Sie» 
lirifcbenl  (bob  mürbe  bie  böhmifcb«  Kurftimme  nob  benbürgen  im  Süboften  erfolgten  ohne  jebe  birelte 
lange  angefobten  unb  non  Sapem  beanfprubt),  ber  unb  materielle  Unteijtübung  oon  Kaifer  unb  Sieib- 
Seriog  oon  Sabfen  olt  Sirgmatfiball,  bet  Sfalggtaf  SBäbrenb  bie  @eiftlibleit  bie  Söiffenfbaften  pRegt«, 
pom  jtbein  alt  Orgtrubfeh  unb  ber  SXarlgraf  non  fertigten  Baien  bie  erften  umfaffenben  Siebttouf» 
Mtanbenbutg  alterglämmerer.  25ie3BahIfütftenroa«  «eibnungen  (fo  ben  Sabfen»,  fpäter  ben  Sbiooben» 

ren  bei  betKaifetmohl  an  leinSrbfolgerecbt  mehr  ge«  fpiegel)an.  2>erJlittetftanbfbufbieSocfiebe4SSinne» 
bunben;  bat^erlommen,  melbet  früper  benSKitglie»  gefangt,  in  melber  fib  bie  feine  bäfifbeSilbung  jener 
bem  ober  Sermanbten  bet  bntfbenben  ©efblebtt  3eit  autprägte,  unb  bie  guerft  eine  beutfbe  öbrift» 
ein  gemiffet  Slnrebt  oerlie^,  bat  ohne  triftige  @rünb«  fprabe  lünftlerifb  autbilbete.  3n  ben  Stäbten  brabte 
nibt  oerlebt  mürbe,  mar  in  ben  Stürmen  bet  legten  bie  Sautunft  unoetgänolibe  SJerte  in  ben  ̂ trüben 
»feit  untergegangen.  Sieben  ben  geiftliben  unb  melt»  2)omen  bernor,  melb«  bie  Sbmefterlünfte  ber  Sitb» 
Iib«n  (fürften  be^upteten  nob  eine  gtoge  3obt  non  hauerlunft  unb  SKalerci  autgufbmüden  ftrebten. 
Qrafen  unb  Sittern  ihre  Seibtunmittelbarleit,  unb  Tiefe  üppige  Sntmidelung  unbTübtigleitberSolIt» 
trog  bet  Ungunft  bet  Seiten  unb  bet  geringen  Unter»  traft,  biefen  ibealen,  auf  bie  böbften3irieberKultur= 



857 ^cutfc^lanb  («ef^iebtc  1373—1306.  Kubolf  I.,  «bolf,  «Ibrt^t  I.). 

«ntnictelung  gcri(bttten6(bii>una  inbtn@etftemDct>  troffen,  bet  nat$  bem  SrIMiben  bet  bobenberaifibcn 

bonft  2).  ber  @r3be  unb  bem  @mn)  bet  @tauferge>  ̂ erjogtboufet  (184^  bte  Sanbe  Ofterreii^,  Steter’ 
fcbletbtt,  beffen  $errf(^aft  burtb  biefe  geiftige  Cin’  mari,  ffSrnten  unb  itrain  an  ft^  gettffen  ̂ atte  unb 
mirfung  überbauert  mürbe,  unb  bat  gerabe  in  biefet  in  ftoI)er  3uoerffibt  auf  feine  Statut  bem  o^ne  fein 

ibealen3ii(btung  noc^  ja^r^nbectelang  mirffam  fort’  3»t^ungem&^itenKubolf  bi;.fiu(bigung  oermcigerte; 
gelebt  ̂ at.  no^meniger  mar  er  geneigt,  Ofterreti^  geraut  jugeben. 

XnitfAtnik  tmttt  ber  «ertfilafl  »erti»lebnitr  thrifet.  Blit  geringer  ®eeretmatbt  (benn  an  ein  Meit^toufge. 
ttaier.  1373— lilO.  bot  mor  nu^t  )u  benlen)  jog  Stubolf  gegen  i^n,  et’ 

(ftittiu  tii  ><gc|i|)iibttiaEti  BM  Dmiltlenk  n«-)  oberte  mit  ßilfe  bet  äficrreidjift^en  Ritter  bie  baben> 
Kit  im  3-  Ridarb  oon  CommaOit  geftorben  bergift^en  Sanbe  unb  fcblug  Ottolar  1878  in  ber 

unb,  baSUfont  oon  Xaftilien  ftib  nie  um  X.  fUm<  6if|la^t  auf  bem9laribfelb,inberber  ftoljeSöb’ 
inerte,  ber  beutfc^e  Xtiron  erlebigt  mar,  erfannien  bie  mentbnlg  felbff  fiel.  Sein  unmQnbiger  So^n 

SBoblfUrften  boib  bie  Rotmenbigfeit  ber  Reuma^l  gel  marb  auf  Sd^men  unb  Btt^renbcfcgrSnlt;  Öfter» 
einet  Xbnigt,  bet  2).  not  3rrfplttterung  bemagren,  reii$,  Steiermarf  unb  Jtrain  oerlitb  Rubolf  mit  3u> 
unb  unter  beffen  Stgug  fte  felbff  i^re  ̂ errfigenbe  ffimmung  berSurfürften  feinen  SSpnenRIbre^t  unb 

SteDung  befeffigen  tonnten.  Ruf  bie  Anregung  bet  Rubolf,  mS^tenb  Itiimten  Biein^arb  oon  Zirol  er> 

'jfurggrafen  fffnebritb  oon  Rflmberg  müblten  fte  im  bielt.  So  braigte  ber  Raiftt  groffe,  blQgenbe  ̂ ürffen« 
September  1873  ben  @rafen  Rubolf  pon  $abt>  tttmer  an  fein  @eftgle(gt  unb  begrttnbete  eine  ffarte 
bürg,  einen  tapfem,  flugen  dürften  out  einem  babtburgifi^e  ^autmaigt  Run  mibmete  er  ffd^  ber 

alten,  am  Oberrbein  reiibbcgttterten,  aber  im  Ser<  ̂ erfleHung  bet  Sanbfriebent  im  fübliiben  unb  mitt> 

gleitb  )u  ben  fiäuptem  ber  beutfAen  Rriffolratie  lern  2).  unb  fi^tt  mit  rttbmlitber  Strenge  gegen  bie 
nicht  febr  mdtbtigen  @ef(bleibt  2>ie  Rbffibt  ber  mUffen  Raubritter  ein,  beten  mehrere  am  ̂ Igen 

®obIfüri[ten  bobet  mar,  bog  fortan  ber  Ädnig  jmor  enbeten,  unb  beten  Raubburgen  in  groffet  3abl  ge« 
oiiberbett  bet  Retbtt  unb  gneben  im  3nnem  bet  broiben  mürben. 

Reicht  brrffeDen  unb  erhalten,  nach  auffen  bie  Rechte  2)ie@rfolge  tonnten  frrilicb  bloff  partielle  unb  oor> 

feiner  Rtone  mabm^men,  ober  habet  pon  ben  ̂ r«  übetgebenbe  fein.  9tur  ein  naihbaltiget,  ung^brteS 
ffen  ffett  abhängig  fein  foUe.  2)er  Rbnig  muffte  aDer«  SBirm  ber  oberffen  Reiibtgemalt  in  biefer  Rithtung 

bingt  non  pomberein  barauf  oerjichten,  bie  taifer«  bbtte  georbnete  Re^ttjuftänbe  fchaffen  tonnen.  @7’ 
lithe  Biaiht  in  bem  Umfang,  mie  bie  ̂ ibfen  unb  rabe  biet  aber  erreithte  Stabolf  nubt:  et  gelangihm 
Salier  fie  befeffen,  bie  Staufer  noch  beanfpruibt  bat«  nitht,bie]turfärffen  noibbeifeintnSeb|eiten3ur  Bfabl 
ten,  autjuüben.  2)ie  Reitbtgttter,  melibe  feinen  Sor>  feinet  Soffnt  Rlbreibt  lu  oermbgen.  2)iefen  etfcbien 

gängem  )u  @ebote  geffanben,  maren  nerloren  ge«  bie  Blaibt  bet  Raufet  vabtbura,  jumal  in  ber^anb 
gangen,  bie  alten  tbrnglicben  Rechte  bet  oberffen  (Se«  einet  fo  ffrengen,  energiftben  Wannet  mie  RIbrecbt 

iicbtt,  bet  ̂ eerbannct,  m   3bDe  in  ben  Sejtb  ber  mit  bet  beutfiben  Krone  pereinigt,  fcbon  oiel  )u  groff 
ffffirften  getommen,  meliben  fte  niibt  mehr  ffreitig  ge«  unb  für  ibreSelbffänbigteit  geftbrUdh.  RacbRuboIft 
maibt  merben  tonnten,  unb  bie  fvilrftentümer  butcb  Zob  mäbUen  bie  y&rffen  bahn  mieber  einen  tleinen 

bie  Srmeiterung  bet  Srbreibtt  faft  ganj  bet  Ser«  @tafen,  Rbolf  oon  Raffau  (1898 — 98),  lum  Kd« 
fügung  bet  Kbnigt  entjogen.  Rlt  materieDe  @runb«  nig,  naibbem  fte,  befonbert  erjbifibof  Serpatb  oon 

läge  feiner  ̂ errf^eraemalt  blieb  ihm  aDein  fein  eig«  Biaina,  ipn  )u  benbrüitenbffen  3ugeffänbniffen  inSe« 
nerfürfflicbcr9efi|),  feine^autma^t.  2)iefenunbur4  )ug  auf  bat  3oOrecbt  ber  rbeinifiben  ̂ rffen  per« 
gefcbictte  Senuffung  bet  Reffet  taiferliibetSefuMiffe  pfUcbtet  batten.  RIt  jeboib  nbolf  fofort  na^  Srmer« 
tu  oergräffem  unb  fo  bat  Rnfeben  unb  bie  Btaqt  bungeinerfiautmaibtftrebteunbeinen^mUien}mift 

bet  Krone  mieber  tu  erhöben,  mar  bat  Streben  Ru«  im  roettinifiben  ffätfienbaut  in  gebäf^er  BSeife  be« 
bolft  unb  feiner  Raibfolger.  2)ie  ̂ iirffen  fuibten  nubtt,umoonRlbre^tbemUnartigenZb>itingtnunb 
biefer  @efabr  einer  SrffatfungberKömgtgemaltbunb  Bieiffen  für  18,000  Sit.  Silber  lu  taufen,  alt  et,  um 

ihre  S^rünbung  auf  eine  groffe  ̂ autmacbt  boburib  biefe  Kau^umme  )U  erlangen,  ffcb  gegen  ̂ ilftgelber 
tu  begegnen,  baff  fie  bie  «ererbung  bet  Krone  in  jur  Beteiligung  am  Krieg  ̂ glanbt  gegen  ̂ cantreiib 
@incm  @efcblecbt  nicht  ouftommen  lieffen,  fonbem  perpffiibtete,  alt  ferner  fein  Serfutb,  bie  ertauften 
traft  ibret  unbefcbräntten  SSoblreAtt  immer  neue  Sanbe  .tu  befefcen,  an  bem  mannhaften  SOiberffanb 

2)pnaffien  auf  ben  Xbron  fefften.  2lie  rüctfubttlofe  ber  Söhne  fXlbretbtt,  ̂ ebriib  unb  21ie3mann,  tläg« 
Rnmenbung  biefet SBablrecbtt,  biefomeit  autgebebnt  lieb  fibeiterie,  unb  alt  et  enbliib,  um  bie  Stäbte  für 
mürbe,  baff  ftA  bie  Kurfürften  auch  bat  Reibt  ber  Rb«  ffcb  ju  geminnen,  fein  bei  ber  SBabl  erteiltet  Serfpre« 
feffung  einet  Königt  gufpratben,  unb  bie  allju  eigen«  den  braib  unb  bie  RbeintöOe  freigab;  ba  fibritten  bie 

nüffige  Bolitit  gerabe  ber  2)pnaftien,  melibe  bie  Kurfürften ^gu,  Rbolf  förmliib  itu  entfe|tn  unb  RI« 
gröffte  gautmatht  gemannen,  hoben  bann  bemirtt,  breibt  oon  öfterreiib  )u  mähten.  Rbolf  ffel  im  Kampf 

baff  bat  Kaifertum  ffcb  im  Befiff  auch  feiner  gefebmä«  gegm  feinen  ®egner  bei  @öUb<i<u  (8. 3uli  1396). 

letten  Rechte  nicht  bauemb  befeffigen  tonnte  unb  Klug,  »äb  unb  rüitfi^ttlot  in  ber  JSabl  feiner  Btit« 
DeutfcblanbtStaattperfaffung  mehr  unb  mehr  einen  tel,  mar  W   neue  König,  Rlbreibtl.  (18% —1308), 
olmarebifeben  Sbaratter  annabm.  oor  aDem  bemüht,  bie  übermütigen  rbeinifeben  Crj« 

Rubolf  I.  (1873 — 91)  gab  )mar ben @ebanten,  in  bifiböfejuunterbrfiifen.  Cr  magie gegen ffeeinenoffe« 
3talien  einjugteifen  unb  bie  Kaifertrone  ju  etmerben,  nen  Kampf,  alt  fie  mit  Rbfeffung  bro^en,  unb  errang 
nie  gant  auf;  ober  er  lieff  ihn  aunäcbft  juräettreien  ben  Sieg;  er  tbatnunbieRbein)oHe  mieber  ab,  um  bie 

unb  petffanb  ftd,  um  mit  bem  i^ff  in  gutem  Ciiv  Stäbte  juförbem,  fibirmtc  benSanbfrieben,  fuebte  in 
oemebmen  w   bleiben,  baju,  bie  tbatfäibliibcn  Ser«  ben  Sanbffänben  eine  Stüffe  gegen  bie  ̂ ürftengemalt 

bältniffe  in  Italien  auch  reibtliib  oiuucrtennen.  Sein  |U  geminnen,  fa  et  trat  mit  Vopff  Sonifaciut  ̂ 'lll .   in 
gan)et  Rugenmert  ridtete  et  auf  bie  Befeffigung  Serbinbung,  bomit  betfelbe  aut  päpftlicber  Stacht« 
feinet  Stellung  in  2).  felbff.  Btit  Raibbruit  forberte  oolllommenbeit  ben  Kurfürften  bat  SBabIredt  nehme 

er  bie  feit  f^riebriebt  II.  Rbfeffung  (1'345)  entfrem«  unb  bie  beutfde  Krone  für  erblich  ertläre.  Subeffen 
beten  Reicbtrecbte  unb  Reiibtgüter  gurüif.  2>aoon  Bonifaciut  VIII.  mürbe  fcbon  1303  pomfrantöfffeben 

mürbe  oor  allen  König  Cttolar  pon  Böhmen  be«  König  ¥b>i<l>P  IV.  geffür)t,  unb  feine  Raibfolger  ge- 
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ritten  gang  unter  frangöftfiben  Cinfluft.  Die  Serfu($e  ̂ Mburoer  i^re  9en>er6ung  um  btn  beutfiben  Xbron 
SlIbre<bW,  feine  $au*ma(()t  gu  ottgrSbem,  f*eiterten  mit  um  fo  grüberm  ®ifer,  al<  bit  ffieftfebung  bet 

aSe;  in  $oHanb  unb  3(tlanb,  bie  er  für  erbffnete  Se<  Supmburget  inSSbmtn  ibrer$)errf(baft  in  Ofterreid) 
btn  erflären  unb  feinen  Sb^nen  übertragen  moDte,  gef^rli^  gu  merben  brobte.  Stlbre^tg  ültefier  Sobn, 
mubte  er  bie  meiblicbeStacbfoIge  bei  Raufet  %DC<ntS  ̂ tiebticb  bet  6<b9ne,  gemann  au(b  einen  Xeil  btr 

anerlennen;  ein  SinfaD  laiferlicbet  @ölbnet  in  Xbü<  &ablfürften,5turtdln,$fa(g,  6a4fen<9Bittenbergunb 

ringen  unb  bleiben,  um  biefe  non  feinem  SBotginger  ^einriib  non  Kärnten  aM  $rätcnbenten  ber  bbbmi-- 
ertouften  Sonbe  in  Seftb  gu  nehmen,  rootb  non  ben  f(ben  Krone,  für  fi<b.  !Dit  Iusembutgif(be  Partei, 

sBrübtm  ̂ ebri<b  uno  Xiegmomt  fitgtti<b  gurüd»  noronSalbuinnonXrietunb^tetoonSÄoing,  benen 

gemiefen;  in  99bbmtn  marb  gmar  1B06  nai^  btm  St>  ftib  Stanbenbutg  unb  6aibftn>Sauenbutg  anf<btof< 
ibfiben  beb  fiaufeS  bet  $rgemnfliben  non  einem  Xeil  fen,  fteOte  $ergog  Submig  non  Sägern  alt  ihren 

ber  Stdnbe  fein  Sohn  Kubolf  gum  König  ennäblt,  Konbibaten  auf,  ba  König  3<>^ann  non  Söbmen  gu 
aber  alb  biefer  fibon  1307  fiarb,  übertrug  bie  ben  jung  mar  unb  auf  btn  SfibermiUtn  ber  Kurfürfien, 

$abbburgem[tinbIi4e3Xebrbcitbem$ergog$einriib  nie  Krone  fiib  neretbcn  gu  lafftn,  ftieb.  Sriebricb 
non  Körnten  bieKrone.  ehe  Xlbre^t  bie  Untermerfung  mürbe  im  Cttober  18U  non  feinen  Xnbängem  in 
bergUrften  noDtnbenunb  bab  bei  feinem  Streben,  bie  Saebfenboufen,  Submig  non  ben  feinigen  gleubgeitig 

babbburgifibtn  Sanbe  gunermebren,  erlittene  in  ̂canlfurt  gemöblt.  nur  SBaffenoeroalt  tonnte  gmi‘ 
gefibict  aubgleicben  tonnte,  marb  er  bei  einem  %efu(b  fi^en  ben  beibtn  Jlebenbublem  entfibeiben.  Kaibbem 

in  ber  Sibmei^,  angefiihtb  ber  Stammburg  feineb  bie  babbburgiftbe Partei  im  Kampf  gegen  bit  6ibmei< 
.^auftb,  1.  iRat  1308  ermorbet;  ber  SRötber  mar  fein  ger  bei  Utorgorten  1315  einen  tmpfinbliAtn  Siblag 

91effe  Johann  non  Sibmaben  (^arriciba),  btr,  burib  erlitten,  erlag  König  ̂ riebriib  in  b«  Sntfibeibungg> 
nermeintliibe  3urüitfebung  gegen  feinen  Oheim  er<  fiblaibtbei  SRüblborf  (S8.Sept.  1323)  feinem  (Segnet 
bittert,  non  bem  (^rgbiüof non  uaing,  ̂ ter  non  unb  geriet  felbft  in  b^en  (Sefangenfiboft  Submig 

pelt,  unb  anbtm  gürften  gu  ber  S^eneltbot  onge»  bet  8aner  (1314—46)  mar  jegt  in  ®.  aDeinben  = 
ftaAelt  morben  mar.  f<ber.  Suerbingö  fette gtiebriibä  ̂ Iger  Stüber, 

(ngbiMof  $eter  beeilte  fiib,  btn  @eminn  beg  9tor<  gog  Stopolb  non  Ofterreiib,  ben  Kampf  fort  unb  ge> 
bet  ben  gUrften  gu  r«bem,  inbem  er  bit  Jiaibfolqt  mann  ben  König  non  grontreicb,  bem  er  bit  autfiidbt 

einet  ̂ aotburgert  nerbinberte  unb  im  Sinoecftänb<  auf  bie  beutfibe  Krone  eröffnete,  unb  ber  not  aüeni 
nit  mit  Salbutn  non  Xriet  bie  SBabl  btr  Kurfürften  feine  Stoibt  in  Siregunb  auf  Koften  be<  Jieiibi  er- 

auf  Salbuint  Sruber,  btn  @rafen  veinriib  non  Su>  meiterte,  fomie  ben  Sapf)  ̂ obonn  XXn.  für  fid). 
(tmbura,  lentte.  3n>ar  benutteberneueKönig,  $ein>  Setterer  bMnfpnubtt  fogat  bte  (Sntfebeibung  bet  brat- 
riib  VII.,  feine  SteOung  mit  (Erfolg  bagu,  feinem  feben  Xbronftreitt  unb  nerböngte,  alt  Submig  fub 

^au4  eint  ber  bebeuttnbftengürflentümer  bet Sieiibg  meigerte,  bie  bunt  bie  SBafftn  eroberte  Krone  ber 
als  ̂ autmaibtgugumenbtn,  inbem  er  ftintnSobngo«  @nabe  beg  ̂ lapfteg  preiggugebtn,  über  biefen  ben 
bannmitbetprgempflibifiben$ringefrm(Eltfabetboer<  Sonn,  über  X>.  bag  gnterbift.  gnbeg  burib  bitette 
mahlte  unb  mit  $ilfe  ber  Kurfürften  unb  einet  Xeilt  Serftönbigung  gmifiben  Submig  unb  griebtiib  (1335) 

ber  böbmifiben  Stönbe  ̂ nriib  non  Körnten  aut  unb  ben  Seopolbt  (1^)  mürbe  btr 
Söbmen  oerbröngte  (131(0.  ̂ 9er  fein  Streben  ging  innere  3n>ift  in  X.  babin  gefibliibtet,  bat  gtitbricb 
meiter:  fibmungnoll  unb  pbantaftifcb,  gebaebte  er  bie  gegen  ben  Sergiibt  auf  bie  Kaifertrone  unb  auf  gta> 
alte  Kaifermaibt  mieberberguftellen  unb  alt  oberfter  lien  inX.  eine  SHtregentfibaft  eingeröumt  mürbe,  bie 
Scbiebtriibttr  btt  (Sbriftenbeit  bet  Sielt  ben  ttfebn«  big  gu  feinem  Xob  (1330)  bauerte, 
tcngriebengurüifgugebtn;  feine  erhabene  Slürbe  unb  (hmutigt  burib  9ie  oDgemeine  Oppofition  in  X). 

fein  reiner,  eblet  feille,  glaubte  er,  mürben  genügen,  gegen  bat  anmatenbe,  übereilte  Serfabrtn  bet  Sap* 

um  bieg  3<el  gu  erteil^.  So  gog  er,  non  einem  ftet,  bet  fiib  fogat  bn  einflutrcicbe  ̂ angittaner- 
ftattliiben  (befolgt  non  Seiibgfürften  umgeben,  1310  orben  anfiblot,  nabm  Submig  ben  Kampf  mit  bem 
übet  bie  SIpen  naib  fftalien,  bat  feit  btt  ftaufifiben  $apfUum  auf.  9)it  einem  (leinen  Sölbntrbeer  gog 
3eit  (ein  Kaifer  betreten  batte,  unb  mo  ihn  bie  gbiM  et  1327  naib  Italien,  mo  ihn  bie  (SbibcIIinen  an- 

linifibe  &rtei,  an  ihrer  Spige  Xante,  fttubig  be>  fangt  unterftügten,  empfing  133B  in  SHom  bie  Kai< 
orütte;  nenn  Stalien  mar  burib  ben  unnerföbnliibtn  ferftone  out  bm  Siönben  bet  tömifiben  Sottet  unb 
Sarteibaber  bet  (Suelfen  unb  @bibeHinen  nermirrt  erhob,  naigbem  er  Johann  XXII.  alt  ̂ oibnerröter 

unb  nerroüftet  unb  febnte  ftib  naib  einem  fraftnoOen  unb  Keger  gatte  abfegeii  lafTen,  einen  frommen  Sii< 
^letrfiber,  bet  bat  politifig  gerrüttete  Sonb  einigte,  noritenmönib  algStitolaug  V.  auf  ben  Stuhl  Stlri- 
Snfongg  niibt  ogne  Srfolg,  marb  ̂ einriib  VII.  mit  Sber  Submigt  Ungefibid  unb  bie  übermögige  Be- 

bet lombarbif  Aen  Königthone  ̂ elrönt  unb  empfing  gebrliib(eit  feinet  anbönger  führten  halb  gu  einem 

auib  1312  im  Sateran  gu  9iom  bie  Kaifertrone.  Sbet  ̂mift  mit  btmftlben,  btr  ben  Kaifer  auf  einmal  aller 
alt  er,  ftatt  fug  gu  einem  Slertgcug  ber  gbibtllinifcben  Staibt  beraubte  unb  ign  gmang,  einen  faft  ftuigtabn- 
Sartei  gu  ma^en,  bie  3bee  einet  über  oDtn  Sor-  liigtn  Süitgug  noig  X.  angutreteig.  3n  bem  meitem 
teien  ftegenben  Kaifertumt  buriggufübren  nerfuigte.  Streit  mit  ben  burA  Srantreiibg  Sigug  gefitberten 
nerbanben  fug  bie  in  igrtn  fetbfifüibtigen^offnungen  köpften  benagm  et  ftd  mutlog  unb  figmanttnb  unb  . 

(Setäufigten  mit  ben  rnmexfögnten  ©uelftn;  an  igte  nerfebergte  burig  biefe  (paltung  feinen  Sugm  unb  fein 
Spige  trat  König  Sobert  non  Seapcl,  unb  autg  ber  Sntegen.  (Erft  alt  bie  Ku^üiften  (mit  Sutnagme 

Sapft  Slemeng  V.,  bet  anfangt  ̂ inriigg  Unter-  Söhment)  r«b  gut  3urüi(mtifung  ber  pöpftliigen  Sn- 
negmen  begünftigt,  figleubette  btn  Sann  gegen  ign.  magung  ermannten,  bie  um  fo  unmürbiget  mar,  alt 
Unter  ben  Sorbereitungen  einet  f$elbgugt  gegen  betSapftganginbtt@emaltbegfrangöfifibenKönigg 
Seapel  ftarb  ber  Kaifer  1318  in  Suonconnento  bei  flanb,unbaufbemKuroereinguSbenfe(16.3uIi)338) 

Siena.  Sein  Unttmegmen  gatte  nur  bagu  mbient,  |   ertlörten,  bie  Slagl  ber  Kurfürften,  niigt  bie  Sefiöti- 
bie  Oppofition  bet^talienergegenbitbeutfibegremb- 1   gung  bet  Sopftet  maige  ben  König,  mogte  et  Sub- 
berrfegaft  miebtt  gu  ermeiten,  unb  bie  Unmögliigteit  l   mig,  ouf  bem  Darauf  folgtnben  Sei^ttag  instant- 
bet  alten  Kaifertumt  bargetgan.  I   furt  8.  Sug.  mit  3uftimmung  btr  gaglreiig  nerfam- 

Saig  ̂ tinriigg  VII.  friigem  Xob  betrieben  bit  i   melten  Seiiggftöim  ftitrliig  gu  ertlören,  bag  bit 
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iCeutf^Ianb  (Sefi^icite  1338-U00.  RatI  IV.,  SBenjtO- 

laiferlii^e  SSfirtie  unmitttnat  son  @ott  allein  tet>  2>ie  oliaati^ifc^e  SerfafTung,  )u  nelc^eT  burc^  bie 
flamme,  unb  bag  ber  son  ben  Ruifttrften  ermSglte  Solbene  «uOe  bet@ninb  gelegt  niai,  unb  inona^  bie 
lofort  unb  butib  bie  SSabl  allein  Rönig  unb  Raifer  eigentlide  Seitung  bet  Jleiibt  bem  RurfärftenlaUe» 
iserbe,  folglicb  ber  Slnerifennung  unb  ̂ eftitigung  gium  iu^el,  möbrenb  ber  Raifer  auf  ISbnnretbte  be< 
bet  apoflolifiben  6tublt  nicht  beb&rfe.  aber  halb  fcbriinit  mürbe,  btUe  fegentreicb  für  3).  merben  unb 

geriet  Submig  burc^  bie  übmöbige  Srmeiterung  namentlich  ben  Sanbfrieben  fcfl  unb  bauembtearün« 
feiner  $autmacht  mit  ben^rfteninRonflilt.  Schon  benfbnnen.  3nbet  auch  baju  lam et  ni^t.  SerRaifer 
1328  mar  et  ibm  gelungen,  für  feine  fffamilie  ein  entfAlugfiäbocbinbenmichtigftenXlingenbetSeitatt 
michtiget  Sürftentum  ju  gemtnnen,  inbem  er  nach  ber  Rurfürften,  oiefe  oerfolgten  meifi  nur  ihre  eigen: 
bem  autfierben  ber  atfanier  (1320)  bieaiart39ran<  nUfeigen  Sntereffen,  unb  ihre  ̂ rioilegien  reijten  bie 
benburg  feinem  ältcften  Cohn,  Submig,  übertrug;  übrigen  StSnbc,  fichauch  in  SJefih  biefer  beoor jugten 
bann  hatte  er  ftch  in  jmeiter  Sh<  m>t  )>er  Srbin  oon  6teaungiufehen,mat ihnen teilmeifeaelang.  RarflV. 
$oDanb,  3«tanb,  grietlanb  unb  ̂ ennegou  iier>  mibmete  feine  aegententhdtigleit  faft  autfchliehlich 
mfihlt  unb  mit  biefen  Sanben  feinen  jmeiten  Sohn  feinen  Srblanben,  unb  burch  eine  umfichtige  3inan)> 

belehnt;  1841  ertlürte  er  ferner  bie  in  {einer  $anb  uermaltung  etiielte  er  in  ber  Hebung  ihret  SBohU 
oereinigten  ^erjogtümer  Ober*  unb  SRieberbagem  fianbet  unb  ihrer  Rultur  unb  in  ihrer  Vermehrung 
für  unteilbar.  ICamit  nicht  jufrieben,  oermfihlte  er  bebeutenbe  Stfolge.  Vötoen  mürbe  ein  blühenbet, 
1842,  um  Xirol  )u  ermerben,  bie  @räfin  Slargaiete  graerbthütiget  £anb;  in  Vtug,  bat  er  bur^  hf^Ittho 
jRaultafch,  Srbin  oonZirol  unbRdrnten,  mit  feinem  Vauten  fchmüctte,  ftiftete  er  1348  bie  erfie  beutfehe 
Sohne,  nachbem  er  ihre  erfie  Sh<  >tit  Johann  fiein>  Unioerfität.  1863  ermarb  er  einen Xeil  ber  Oberpfali, 

rieh  oon  Suj;emburg,  einem  Sohn  ̂ ohannt  oon  V3h'  üalb  barauf  bie  Sehnthoheit  über  ganj  Schlefien  unb 
men,  eigenmichtig  getrennt  hatte.  ICiefe  SSnbergier  bie  Keichtftabt  6ger  mit  ihrem  @ebiet,  1363  )u  ber 

empbrte  bie  ffrürften,  fein  Cingtiff  in  Hrchliche  Rechte  fchon  früher  mit  Vbhmen  oereinigten Oberloufih  ouch 
jog  ihm  oon  neuem  ben  püpfiliAen  Vann  )u.  auf  ote  Rieberlaufih;  1373  enblich  taufte  er  non  bem 

antrieb  bet  Vapflet  oereinigten  fich  fünf  Rurfürften  mitteltbochifchen  SWarlgrafen  Ctto  bie  SWorf  Sran: 

1846  in  Rhcnfe  jurabfehungSubmiat  unb  jurVJahl  benburg,  melche  er  formell  feinem  Sohn  SSenjel  über< 
Rarlt  oon  2u;emburg,  melcherbtc  anfprüche  bet  tru^  thatfSchlich  aberfelbftregierte.  So  oereinigte  er 
Vopflet  mieber  in  meiteftem  Ilmfang  anerfonnte.  im  Dflen  Deutfchlanbt  ein  gufammenheingenbet  ®e« 

2ubmig  mar  )mar  gemillt,  [eine  Rrone  mit  ®emalt  biet  unterfeineriperrfchaft,  bat  oon  ber  Zonaubit  faft 
gu  oerteibigen,  flaro  jeboch  fchon  1347.  Sein  Sohn  an  bie  Oftfee  reichte,  aber  noch  meiter  reichten  feine 

äubmig  oon  Vranbenburg  fefcte  ben  SBiberfianb  ge<  Vlidfe.  St  fagte  auch  bie  Srmetbung  bet  Röniqreiche 
gen  RatI  noch  eine  3eitlang  fort  unb  {ItEte  in  ®ün>  Volen  unb  Ungarn  für  fein  $aut  int  Rüge,  inbem 
ther  oon  Cchmatgbutg  einen  @egenl5nig  auf.  3n<  er  mit  Submig  b.  @t.  Serhanblungen  anfnüpfte  über 
bet  bat  Ruftreten  bet  falfchen  SDalbcmor  in  Vran<  eine  SermSh^ng  feinet  Sohnt  Siegmunb  mit  bef- 
benburg,  ben  RatI  anjuerfennen  nicht  fiumte,  bemog  fen  Srbtochter.  St  plante  aifo  bie  Vilbung  einet 

ibn  3u  einer  VerfiSnbigung  mit  ben  Su;;embur^tm.  großen  lujfemburgifden  Reicht  im  Cften  Suropat. 
(gfinther  ftarb,  nachbem  er  gegen  22,000  Oll.  Silber  Xagegen  gab  er  bat  Rbnigrei^  Vurgunb  obDig  preit, 
auf  feine  Rronanfprflebe  oergichtet,  bereift  1849.  inbem  er  burch  Smennung  bet  frangbfifchen  ICau: 

So  mar  nun  Rarl  IV.  (1846  -   78)  unbeftrittener  phint  gum  @eneraIoifar  bet  burgunbifch'aitlati: 
.Jett  in  35.,  bat  febo*  non  bet  ̂ erftellung  brt  innem  fchen  Rbnigreicht  (1377)  bie  Serbinbung  betfelben 
Jriebent  nicht  oiel  Vorteil  gog,  ba  et  gerabe  bamalt  mit  3).  Ibfte. 
oon  einet  furchtbaren  $efl,  bem  Cchmargen  Xobe,  ber  Rarlt  mit  fo  überraMenbem  Srfolg  gefchaffenet 
namentlich  am  Rhein  mütete,  heimgefucht  mürbe.  SBerf  ging  freilich  unter  feinem  Rachfolget  mieber  gu 

Rat!  unternahm  1355  eine  Romfohrt,  um  fich  ®runbe.  fflengel  (1878— 1400),  gegen  bieVeftim» 
einem  Rorbinal  gum  Raifer  Irbnen  gu  laffen,  muhte  mung  ber  @oIbenen  VuQe  noch  Sebgeiten  bet 
fich  aber  «gen  ben  $apft  oerpfliAten,  fofort  nach  ̂ er  Vatert  gemöhlt,  muhte  bie  Sinheit  bet  luremburgi: 
Rrbnung  Rom  gu  oetlajfen ;   ben  Refl  bet  Reichtrechte  fchen  Raufet  ni^t  aufrecht  gu  erhalten.  Sem  Oheim, 
in  Italien  mährte  et  nicht,  fonbem  et  oerlaufte  ihn  Olarlgraf  3obft  oon  Olähten,  unb  fein  Vtuber  Sieg> 

an  bie  Stlbte  unb  Xpnaften.  3n  3).  fuchte  et  eine  nuinb,  ber  bie  Olarl  Vranbenburg  e^ielt  unb  fpiter 
feflete  oligotchifche  Venaffung  gu  begrünben,  inbem  burch  f<i<<‘  Beirat  mit  Submigt  b.  @r.  Zochter  Ota- 
ernachlüngtmVerhanblunaenmitbenRtichtftänben  ria  bat  Rönigreich  Ungarn  ermatb,  ftanben  38en> 
1366  auf  bemReichttog  w9nehbie@olbene  VuIIe  gel  nicht  nur  nicht  gut  Seite,  fonbem  halfen  feine 
(f.  b.),  bat  erfie  umfaffenbe  Reiqtgrunbgefeh,  erlieh.  Wacht  in  Böhmen  fchmächen,  inbem  fie  fuh  mit  ben 
Z)urch  biefe  mürbe  einmal  bat  beftehenbe  SBahlrecht  aufrührerifchen  Stinben  gegen  ihn  oerbünbeten; 
gefefglich  anerfannt :   bie  StgbifÄöfe  oon  Waing,  Ztier  SBengel  geriet  einige  Seit  in  beten  Sefangenfehaft  unb 

unb  Röln  unb  bie  meftlichen  [rarften  oon  Sachfen«  muhte  1401  bie  Saufih  an  3obf)  abtreten.  Rieht  ein> 
IBittenberg,  Vfalg,  Böhmen  unb  Branbenburg  mut<  mal  in  feinen  Srblanben  $ert,  mar  BJentel  natürlich 
ben  alt  Rurfürften  beftütigt,  momit  bem  Streit  in  noch  meniger  in  35.  im  ftanbe,  fein  Rnfehen  gu  be> 
ben  Käufern  IBittelSbach  unb  Sachfen  über  bie  ̂ üh’  haupten.  Rnfangt  geigte  er  bie  Rbficht,  bie  Rufrecht: 
ning  ber  RurRimme  ein  Snbe  gemacht  mürbe,  unb,  erhaltung  betSanbinebentgufichern,  unb oeranlahte 

um  fernem  Streitigleiten  oorgubeugen,  beftimmt,  auf  ben  Reichttagen  guRümberg  (1383) unb  ̂ bel: 
bah  fortan  biejenigmSanbe,  an  benen  bie  Rurftimme  berg  (1384)  bapin  gielenbe  BefchlUffe.  Rbet  ihre 

haftete,  unteilbar  unb  noA  bem  Rechte  ber  S^geburt  Xurcbfühmng  gegenüber  bem  iOiberftreben  aller 
erblich  f‘>a  foOten.  Zie  ̂ h(  foUte  burch  öie  Otafo:  Stönbe  mar  ihm  nicht  möglich-  mmiger  bither 
ritit  ber  Stimmm  entfehieben  merben;  bet  Bapftet  bie  Reichtgemalt  bie  niebem  StSnbe,  bie  StSbte  unb 
unb  feinet  angeblichen Beftitigungtrechtt  marb nicht  bie  Ritter,  berüdfichtigt  hatte,  befto  mehr  ftröubten 

Snodhnung  gethan.  SOahlftabt  foäte  ̂ranlfurt,  Rrö<  ftih  biefe,  fich  Rutorität  gu  untermerfen  unb  bie 
nungtfiabt  Rachm  fein,  anjähtlich  fönten  bie  Rur:  felbftänbige  Verfolgung  ihrer  Sonberintereffen  ouf 

fürften  mit  bem  Raifer  gur  Beratung  michtiger  Reicht'  Rei^tgebot  eingufteUen.  V>ie  im  Rorben  ber  Stabte: 
angelegenhciten  gufammenlommen.  i   bunb  her  $anfa  allein  burch  eigne  Rraft,  ohne  $ilfe 
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unb  ®(4u((  ooit  Äaifec  unb  KeicJ,  feinen  $anbet  übet  Mtfemeerfnib«  i«  »it^e  niib  JWit. 

ben  ganjen  Siotbofien  aubgebteitet,  bie  ©errfi^oft  Qiegmunb  (1410—37)  no^m  bunb  feine  an« 
übet  bie  Cftfee  erobert  unb  fogar  ein  Sütrairfungb»  fe^nli^^au4mad)t  (Ungarn  unb  Stanbenburg)  ehre 
retbt  bei  bet  Sefe(ung  beS  binifc^en  SdnigSt^conS  mSi^tige  6teQung  ein,  unb  inbem  er,  bocbbegabt  unb 

fub  erjroungen  ^otte:  fo  traten  ficb  au(^  in  Süb>  gebilbet,  feine  SSürbe  im  ̂ b^ßen  6inn  auffa^te  unb 
beutf^Ianb  bie  fc^mSbifden,  bie  r^einif(ben,  bie  niet<  ölt  beutf(beT  Aönig  bie  SniÄtung  einet  georbneten 
tetauif(ben  Stibte  ju  Sünben  jufammen,  um  i^re  Rei^boerfaffung  fomie  alb  xaifer  unb  Sc^irmoogt 
%ei^eit  gegen  bie  dürften  ju  oerteibigen,  fo  bilbete  bet  xiribe  bie  «efeitigung  beb  @cbibmab  unb  eine 

ficb  in  ber  ©c^roeij  bie  Gibgenoffenf^aft  gegen  bab  Seform  ber  Äitc^e  f«b  jut  äufgobe  fteHte,  fibien  bob 
Saub  ̂ abbburg.  3n  ä^nliAer  SBeife  ftblo^en  bie  beutfebe  ffaifertum  mieber  an  Me  @pi{e  beb  Stbenb> 
ÄiiterbetDerfibiebenenSanbftbaftenSQnbe,  mieben  (nnbeb  treten  )u  foQen,  um  fo  mehr,  alb  Gngtanb 
ber  Siblegler,  ben  oon  @t.  @eorg  u.  a.,  um  bie  Un>  unb  fffranlreicb  uon  neuem  in  heftigem  Kriege  gegen« 
abhingigieitunbbie9{eibteibreb®tanbeb,  iDorunter  einanber  entbrannt  loaten.  Sa  eb  feit  1378  jmei 
riefreili^befonbetb  bab SÜaubritterroefen  meinten,  JU  ̂ Jäpfte,  in  Stom  unb  in  Boignon,  gab,  meltbe  fi^ 
mähten.  1377marberf(bmäbif(be@täbtt{riegjmif(btn  unb  ihre  Obebienjen  gegenfeitig  in  ben  Sann  tha< 
ben  Stabten  unb  (Stof  Sbetharb  oon  SBürttemberg  ten,  unb  bet  Serfutb  ber  Jtorbinöle,  ouf  bem  Äonjil 

entbrannt,  unb  1386  (am  eb  in  Sihmabenju  einemall’  oon  Sifa  1409  bie  xir<hen(paltung  ju  beenben,  nur 
gemeinen  Kampf  beb  territorialen  f^ürftentumb  gegen  jut  Slaht  eineb  britten  Sapßeb  «führt  hoU‘>  fo 
bie  Gibgenoffenf(haft  unb  bm  ftöbtifchen  Sünbe.  fliur  mar  bie  Kirche,  um  fid)  aub  ihrem  SerfaS  ju  retten, 
bie  erftere  fiegte  über  bie  Ofterreicher  bei  Sempach  ouf  ben  Seiftanb  beb  Kaiferb  angemiefen.  Siegmunb 

(1386)  unb  Slafelb  (1388)  unb  fieberte  ihre  Sclbftän-  oerfommelte  bähet  1414  bab  Konjil  ju  Konftan j, 
bigfeit.  Ser  fAmäbiftheStäbtebunberlittburchGber’  eine  glänjenbe  (Bereinigung  oon  ̂ rSlaten,  Sottoren 

harbl388beiSöffi^en,berrheinifcheburchBlupretht  unb Seiftlicben  ber  gefamten  abenblänbifchen  Gboi« 
oon  bet  ̂ fnlj  bei  ffiormb  (1388),  bet  metterauifche  ftenheit,  (Sefonbten  frember  Kbnige  unb  ben  meiften 
burch  bie  Bütterfebaft  bei  Gfehborn  blutige  9lieber<  oeutfehen  Bieichbfürften.  Senn  nicht  bloh  bie  Blnge« 
lagen;  auch  Strabburg  unb  bie  frändfehen  StSbte  legenheiten  bet  Kirche,  fonbern  auch  politifche  Singe, 
mürben  oon  ben  Blachbarfürften  hart  bebrüngt,  unb  bie  ̂ erfteüung  beb  ̂ riebenb  jmifchen  f|fran(rtich  unb 

menn  ouch  bie  Stabte  ni^t  obKig  untermorfen  mut>  Gnglanb  unb  bie  Bieform  beb  Seutfehen  Bleichb,  fbü« 
ben  unb  alb  britter  Bieichbftanb  neben  Kurfürften  ten  beraten  merben.  SieKirchenfpaltungmurbebur^ 

unb  fjütften  beftehen  blieben,  fo  hotten  bo^  ihre  Siegmunbb  Gntfchloffenheit  unb  Klugheit  unb  bie 
BKacht  unb  ihr  Ginflug  eine  empfinbliche  Ginbu^e  dinigfeit  ber  KonjilboSter,  melche  bur^  einen  fSrm’ 
erlitten.  liehen  Sefchluh  bie  Suprematie  bebKonjilb  über  bem 

BOenjel  hotte  fich  anfangb  ber  Stäbte  angenom*  Sapfttumaubfprachen,  rafchbeenbigt:  bie  brei  Sänfte 

men,  in  benen  et  eine  Stü(je  für  bie  KänigSgeroolt  mürben  obgefeht,  unb  ein  Serfuch  be4  fterjog»  grteb- 
gegen  bie  ̂ ürfien  erfannte;  nun  aber  gab  et  fte  auf  ri^  oon  Sitol,  3ohann4  XXlIl.  SSibetruf  ju  unter’ 
bem  Bleiih»tag  ju  Gget  1389  preis,  inbem  et  jebe  ftühen,  mürbe  energifch  jutücfgeroiefen.  Sie  Bieform 

fernere  Ginung  oon  Stdbten  oerbot.  (Sleichmohl  ber  Kirche  jeboch,  melche  sie  päpfllicheSlIlmacht  erheb« 

fieberte  er  fich  burch  biefe  Biachgiebigfeit  bie  Blnhäng«  lieh  befebtänfen  unb  ben  Schmerpunft  in  ben  natio« 
liebteit  bet  fjürften  nicht.  BUS  er  fich  bei  feinen  Se<  nal  geglieberten  Gpiflopat  oerlegen  foDte,  geriet  balb 

mühungen,  bie  Kirienfpaltung  ju  beenbigen,  mit  inS  Stoden,  nicht  om  roenigften burch  bie  Schulb  beS 
BBnpft  »onifaciuS  IX.  übermotf,  fe(jten  ihn  bie  thei«  KoiferS,  bet  getabe  in  bet  entfeheibenben  3rit  behuiS 
nifchen  Kurfürften  auf  beffen  Blntrieb  unb  unter  bem  berJriebenSnermittelung  eine  longeBieife  nach ^ronl« 

(Bormanb,  bah  er  burch  Übertragung  beS  BieichSoifo«  reich  unb  Gnglanb  unternahm,  auf  melcher  er  nichts 
riatjJ  in  ber  Sombatbei  auf  (Saleojjo  SiSconte  oon  encichte  unb  nur  burch  ©elboerlegenhetten  bie  Iai= 
BRailanb  michtige  BieichSrechte  preisgegeben,  1400  ab  ferlic^  BBürbe  aufS  (läglichfte  (ompromittierte.  Sie 

unb  roöhlten  ftott  feiner  Btuprecht  oon  ber  Sfalj  päpftliche  ̂ Jortei  febte  eS  1417  bu^,  boh  noch  oor 

(14(X)-1410),benjmeitenB!!itteISbacher  aufbembeut«  per  Kirchenrefotm  bieBBahl  eines  neuen  SopfteS  oor« 
fehen  Shton.  SBenjel  oermeigerte  olletbingS  bie  Bin«  genommen  mürbe,  unb  biefer,  SRortin  V.,  Ibfte  1418 
erlennung  feiner  Blbfehung,  tbat  aber  faft  niAtS,  um  baS  Konjil  auf,  nachbem  er  bie  Cppofition  burch 
fit  JU  oerhinbem.  SBie  et,  fo  (ümmerten  fich  auch  Konforbate  mit  ben  einjclnen  Blationen  (mit  bet 

bie  notb«  unb  oflbeutfehen  dürften  faft  gar  nicht  beutfehen  21.  BRSrj  1418)  befchmi^tigt  hotte,  bie 
mehr  um  baS  Bieich.  BiupreAt  fanb,  nochbem  er,  um  im  mcfentlichen  aHeS  beim  alten  liehen.  Slur  baS 
SiSconte  Bltailanb  ju  entreihen,  einen  unglüctlichen  (ßapfttum  hotte  oifo  oon  bem  Konjil  Sorteil  gejogen. 
3ug  nach  Italien  unternommen  batte,  ber  feine  leg«  Xu^  bie  Bieform  ber  BleichSoetfaffung  (am  nicht 
tenGelbiräfteoufjehrte,  (auminSübrnefibtutfebfanb  ju  üanbe,  obmohl  Siegmunb  in  Konftanj  einen  ber 

Blnerfennuim ;   Johonn  non  BSoinj  ftiftete  1406  ben  eifngften  Blnhänger  betfelben,  Surggtof  gebrich  VL 
BRarbacher  Sunb,  ber  bie  (bnigliche  Gemalt  nbllig  oon  Blürnberg,  jur  Selohnung  für  frühere  Sienfte 
aufhob,  unb  ben  Btuprecht  oergtblicb  ju  unterbrücten  mit  einem  bet  bebeutenbften  BteichSfürftentümer,  mit 
ftch  bemühte.  BUS  er  1410  ftarb,  fpalteten  ftih  bie  Sranbtnbutg,  belehnte  (1417).  Siegmunb  fehlte  eS 
Kurfürften  in  jmei  Parteien,  inbem  bie  eine  ben  bei  allen  feinen  Unternehmungen  an  BfuSbautr;  fich 

BRatfgr'afen  Sobft  oon  BRährtn,  bie  anbre  ben  Kbnig  auf  ein  nahes  3iel  ju  befchrSnfen  unb  baron  bis  jur Siegmunb  non  Ungarn,  SöenjelS  Srubet,  jum  Koi=  (Streichung  beSfetben  feftjuholten,  mar  feine  Sache 
fer  mahlte.  Sa  wnjel  noch  immer  Blnfprucb  auf  nicht.  Unb  hoch  mSte  eine  Bieform  befonberS  ber 
bie  beutfehe  Krone  erhob,  fo  brohtc  im  Bleich  burch  beutfehen  ̂ eereSoetfoffung,  mie  fte  bamalS  geplant 
baS  Sorhanbenfein  non  btei  ̂ Jrätenbenten  auf  ben  mürbe,  für  S.  häihf*  notroenbig  geroefen.  Senn  un« 

Ihron  bie  gröhte  Serroirtung  auSjubrechen.  (Slüct«  mittelbar  nach  Konjil  mürbe  eS  in  bie  furchtbore 
lichermeifeftarb3obftl411,9Benjel,  ber  noch  bis  1419  KtifiS  ber©uffiten(riege(f.  b.)geftfirjt,  in  benen 
lebte,  lieh  fich  mit  bem  Xitel  eines  rbmifchen  JtbnigS  eS  mit  einer  oon  rcligiäfem  unb  nationalem  gana« 
unb  bem  Sefil  SöhmenS  abfinben,  unb  Siegmunb  tiSmuS  erfüllten  unb  jur  hbchüon  Kraftentfaltung 
marb  nun  alS  aüeiniget  Kaifet  anerfannt.  begeifterten  SoKSmaffe  ju  (ämpfeii  hotte,  ber  baS 
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fcbmtrfäDige  bcutMt  $(tni)efen  fub  nicht  gcnmchfcn 

jeigtc.  beutfche  Stittnhetre,  aefUbrt  nom  Xoi> 
fet  fcibfl  ober  ben  ongefehenften  9ieich4fürften,  ei< 
litten  DOn  rohen  %auernhaufen  Ithmihücht  9)ieber> 
laacn;  bie  ftegreichen  ̂ uffitenfcharen  überfluteten 
enblich  bie  Siöhmen  benachbarten  Sanbe  raubenb  unb 

nerniüftcnb,  unb  ba4  mächtige  Xeutfche  ̂ eich  liefbieS 
mehrloi  gejchehen.  Qrft  aI4  bie  Söhmen,  biirch  $ar< 
teiuiigen  gefpalten,  fich  felbft  mit  Crbitterung  bt= 
fompften  unb  aufricben,  gelang  e«,  biirch  einen  Ser- 
trag  mit  ber  gemäßigten  Sartei,  ben  Saliptinem, 
bie  fogen.  SragerKompattaten  (1433),  ben  Suf> 
ftanb  )u  bämpten,  fo  baß  Sicgmunb  1436  ben  feit 
Slenjelß  2ob  il419)  erlebigten  böhmiichen  Zhron 

befteigen  fonnte.  Zroß  biefer  befchämenben  (Erfah- 
rungen nmren  aDe  Serfuche  6iegmunb4,  beS  Itur- 

fürftcn  ffriebrich  non  Sranbenburg  unbffriebrichßbei 
Streitbaren  oon  Sachfen,  ben  oerrottcten  Seichitör- 

per  umjugeflallen,  oergeblich.  ICie  Siieberaufnahme 
bc4  (irchlichen  Seformmerfi  buräß  baßSafeler  Aon- 

til  (1431—48)  führte  )u  einem  heftigen  Aonflift  gmi- 
fchen  Jlonjil  unb  Snpft,  mäßrenb  beffen  Siegmunb 
9.  IDe).  1437  ohne  männliche  Sachfommen  ftarb  unb 
ba4  lucemburgifche  Itaiferhaui  erlofch- 

Durch  bie  &ahl  ber  Hurfürften  gelangte  Sieg- 
mmiM  Schniiegnfohn  unb  Crbe,  ®fr)og  Stibrecht 
oon  Oftcrreich,  König  oon  Söhnten  unb  Ungarn,  auf 
ben  Ihton.  Slbrecht  II.  regierte  ober  nur  ein  3ahr 

(1438—39).  3hnt  folgte  fein  Setter  ̂ riebrich  III., 
©erlog  oon  eteiemtar!  (1440  —   93),  ber  geioählt 
murM,  obmoM  ober  gcrabe  meil  man  feine  Unfähig- 

feit tannte.  3n  ber  Dßnt  ift  jfriebri^ö  Regierung 
loie  bie  längfte,  fo  bie  ruhmlofette  unb  fchäblichfie  ge- 
loefen,  bie  X.  gehabt  hat.  SSeber  bemühte  er  fich  um 
bie  bringenb  notmenbige  unb  oon  oielen  erfehnte 

Seform  ber  KirAe  unb  beö  Seichö,  noch  t.^ät  er  etmaö, 
um  bie  Sngriffe  auf  Deutfchlanbö  Sicherheit  unb 
Integrität  abjuioehren  unb  baö  Seich  oor  Serlufien 
lu  hüten.  3m  (Gegenteil  befcbntor  er  burch  feinen 

furjfichtigen  (Eigennuß  felbft  oie  ((iefahren  herauf. 
Der  Streit  gioifchen  Kongil  unb  Sapft  mar  ben  lirch- 
lUhen  Seformbcftrebungen  gttnftig,  unb  noch  bei  Seb- 
leiten  Slbrechtö  II.  hatten  bie  KurfUrften  Durch  bie 

Sef^lUffe  be4  SeichötagS  pon  Siaing  (bie  fogen. 
IRainger  Scceptation,  im  Stärg  1439)  einen  großen 

Zeit  ber  Seformbelrete  bei  Kongilö  oon  Safel  anet- 
fannt  unb  fomit  einen  30eg  betreten,  bet,  energifch 

meiter  oerfolgt,  jur  Silbung  einer  nationalen  beut- 
fi^en,  gegen  bie  Übergriffe  beo  Sapfttumö  gelchüßten 
Kirche  batte  führen  tonnen,  gebrich  III.  Dagegen 
opferte  1446  gegen  baß  Serfprechen  ber  Kaiferfrönung, 

melche,  bie  täte  in  Som,  1462  [tattfanb,  unb  gegen 

jugeftänbniffe  an  feinen  fchmußigen  ®eig  unb  (Eigen- 
nuß bie  Secßte  bei  Seicbß  auf,  inbem  er  ohne  .-fu- 

ftimmung  beßfetben  baß  SafelerKongil  preißgab  unb 
ben  römifcßen  Sapft  (Eugen  IV.  anerlannte.  Die 
Stacht  beß  Kongilß  mar  bomit  gebrochen;  burch  (Ein- 

^oerhanblunaen  mit  ben  jjürften  gelang  eß  Sugenß 
Sathfolger  Silolauß  V.,  bte  beutf^e  Oppofition  gu 

fptengen,  unb  bie  gange  Seformbemegung  enbete  ba- 
mit ,   Mß  bet  Kaifet  1448  mit  bem  Sapft  im  Samen 
ber  beutfcben  Sation  bieSSiener  ober  Sfchaffenbur- 
»r  Kontorbateabfchloß,  in  melihen  bem  tömifchen 
Stuhl  aüeß  baß  mieber  gurücf gegeben  mürbe,  maß 
burch  bie  Sefcßlüffe  oon  Safel  hatte  abgefteHt  met- 
ben  foüen,  mäßrenb  bie  oon  bet  Kurie  gemachten 
Kongeffionen  iUuforifch  blieben. 

(ElMnfo  oetlief  en  alleSerhanblungen  auf  ben  Seicßß- 
tagen  über  ©erflellung  beß  Sanbfriebenß  u.  Seform  ber 

Jteichßmehroerfaffung  infolge  oon  Stiebricßß  Sleicß- 

gültigfeit  refultatloß.  Die  M^en  fuchten  bie  finan- 
lieDen  Haften  ber  Seform  möglicßft  auf  bie  aüerbingß 

hierin  Iciftungßfähigem  Stäbte  abgumälgen;  biefemi- 

bcrfeßten  fich  baher  auß  nicht  unberechtigtem  Sliß- 
trauen  jeber  Anbetung  beß  beftehenben  ̂ uflanbee. 
Unthätig  unb  teilnahmloß  fah  ber  Kaifet  IM  gerflö- 
renben  territorialen  Kämpfen  gu,  melche  D.  fpalteten. 

3nSachfen  mütcte  1445-60  berSrubcrfrieg  gmifchen 
Kurf  ürft  f^ebtich  bem  Sanftmütigen  unb  ©etgog  S)il- 
helm;  in  SBeftfalen  entfpann  fich  fügen.  Soefter 

^htx  (1444—49)  gmifcßen  (Eigbifchof  Dietrich  oon 
Köln  unb  ber  Stabt  Soeft,  in  melche  eine  große  Sn- 
gahl  anbter  Seichßftänbe,  mie  Stünflcr,  Kleoe  u.  a.,  oer- 
mictelt  mürben;  in  Jjtanfen  unb  Schmähen  tämpftc 
ber  ftreitbare  fötartgraf  Slbrecht  Scßilleß  erfl  an  ber 
Spiße  ber  dürften  unb  Qfrafen  gegen  bie  Stäbte,  por 
aDen  gegen  baß  mächtige  Sümocrg,  bann  gegen  bie 
baprifchen  unb  pfälgifchen  Siittelßbacher,  metcße  mieber 
untereinanber  in  fortmährenber  3<htx  lagen.  Släß- 

renbbeffen  ging  im  Sorboften  ber  preußifche  Ctbenß- 
ftaat  bem  Deutichtum  oerforen,  inbem  bet  Otben,  burch 
bie  Empörung  ber  Hanbftänbe  gefcßmächt,  ben  Solen, 
non  benen  er  l410bei  Dannenberg  fcßon  einmal  befiegt 

morben  mar,  1466—66  oönig  erlag  unb  im  Dhomer 
Rieben  gang  Sieftpreußen  abtreten,  Oftpreußen  aber 

oon  ber  polnifchen  Krone  gu  Sehen  n^men  mußte.  3m 

Süboften  trieb  ̂riebtich  burch  feinelmmühungen,bie 
böhmifche  unb  bie  ungarifche  Krone  an  fich  gu  reißen, 
biefe  beiben  Sölfet  in  einen  feinblichen  Öegenfoß  gu 

D.  Selbe  mählten  ftc^  nationale  Könige,  bie  SÖhmen 
(^org  Sobiebrab,  bte  Ungarn  Slatthiaß  doroinuß. 
(Erftercr  bcnußte  feinen  (Einfluß  im  Sei^,  um  aUe  (irih 
liehen  unb  politifchen  Seformpläne  gu  butchfreugen ; 

Siatthtaß  mürbe  burch  Sriebrichß  fo^efeßte  Ser- 
fueße,  ihn  gu  ftUrgen,  genötigt,  feine  3&iffen  gegen 
ihn  gu  lehren,  unb  fonnte  fich  nicht  mit  ganger  Kraft 

ben  Dürfen  entgegenflellen,  melche  feit  ber  (Eroberung 
Konftantinopelß  ( 1463)  Ungarn  immer  mehr  bebräng- 
ten  unb  1469  guerft  bie  (Stengen  Deutfihlanbß  über- 
fchritten.  Der  Kaifer  marb  enblich  oon  Siatthiaß  auß 
feinen  (Erblanben  oertrieben  unb  irrte  lange  3eit  alß 

ohnmä^tiger  Flüchtling  im  Seieß  umßet,  Stäbten 
unb  Klöftem  ein  befcßmerliiheT  @aft.  3m  Sleften  he- 
gann  Friebricß  1443  eine  Feßbe  gegen  bie  (Eibgenoffen, 

um  bie  alten  haböburgifeßen  ©oßeitßteißte  mieberguer- 
obem,  unb  alß  er  allein  nießtß  außriebtete,  rief  er  bie 
unter  bem  Samen  ber  Srmagnalen  (f.  b.)  befannten 

unb  berüchtigten  frangöfifcßen  Sölbner  unter  bem 
Dauphin  gu  ©ilfe,melche  gmar  oon  ben  tapfem  Seßmei- 
gern  bei  3t.  3afo6  an  ber  Sirß  gurüctgemorfen  mür- 

ben, aber  nun  um  fo  fchtectlicßer  im  lElfaß  häuften; 

ja,  fogar  oon  bet  (Erobenng  biefeß  Sanoeß  mar  ba> 
maiß  unter  ben  Franmfen  bie  Sebe. 

Such  betSilbung  eineßoöUigunabhängigenSeichß 
im  ßBeften  Deutfcßlanbß  ftcllte  Fnebriöh  III.  ni^t 
baß  geringfte  ©inbemiß  m   ben  Sieg,  obmobl  bie- 
felbe  mefentliiß  auf  Koflen  Deutfdlanbß  erfolgte. 

Die  ©ergöge  oon  Surgunb  auß  bem  ftangöftfihen  Kö< 

nigßhauß  Saloiß,  melden  Karl  IV.  bereitß  Deutfeß- 
Surgunb  überlaffen,  hatten  im  Sauf  beß  14.  unb 
16.  3ahoh.  kie  reießen,  blüßenben  nieberlänbifcben 
Sromngen,  baß  Slünbungßgebiet  beß  Sßeinß,  Der 
Slaaß  unb  bet  Sißelbe,  ermorben.  Seit  1467  mürbe 
bieß  butgunbifeße  Seiiß  oon  Karl  bem  Kühnen 
beherrfißt,  einem  ber  glängenbften  Fürften  feiner 

3eit,  melcßet  baß  gange  linfe  S^einufer  gu  erobern 
trachtete  unb  bureß  ben  Königßtitel  bie  oöDige  Un- 

abhängigfeit  gu  erringen  hoffte,  fjriebrich  III.  trat 
ibm  niAt  entgegen,  alß  er  1467Süttiih  eroberte,  1473 

(Selberlanb  unb  3ütphen  ermorb,  1474  Seuß  be- 
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(aacrtt  unb  in  baS  ftine  Ziuppcn  cinriiden 
Ii(|.  Sielnu^T  nat  et  nur  bemii^t ,   auf  biet  9<ei(^ 

füT  fein  daut  bie  'Stntnartfcbaft  ju  erlangen.  St  niar 
fogar  auf  Serbanblungen  über  Serlei^ung  bei  Hü: 
nigititeli  an  Karl  ben  fifibnen  ein^egangen  in  ber 

:^offnim^  für  feinen  @oi)n  WaEimihan  bie  $anb  bet 
einjigen  Zoster  bei  mäcfitigen  $et)ogi  gu  geninnen. 

Diefe  «uifubt  ̂ tte  r«b  bet  Sebgeiten  «atli  gcrf<4la= 
gen;  aber  ati  biefer  na^  fernem unglüdiiiben  @robe> 

rängigug  gegen  bie  Sc^nieiger,  bie  i^n  bei  @tanfon 

unb  Siurt'en  1476  beft^ien,  1477  not  Sancp  fiel, reid)te  feine  Srbin  SOtaria  in  ber  Z^at  bem  ftattlic^en 
jtaiferfo^n  i^te  $anb  unb  bratbie  i^m  fo  ben  gum 

Z)eutf(^en  Weilte  gehörigen  Zeit  t^rer  Befipungen  gu, 
toäbrenb  bie  frangöfifqen  Se^en  fofort  non  König 

Subroig  XI.  eingegogen  mürben.  1489  erbte  Ätieb= 
ri(^  111.  ou(b  Zirol,  bai  biil^er  non  einer  ̂ abiburgi< 
^en  Nebenlinie  be^errft^t  morben,  unb  1490  ftarb 
®ottöiai  ßoroinui,  rootauf  ̂ noörit^  roicber  in  ben 

ungeftörten  Sefifg  feinet  öfteneidiif^on  (Srblanbc  ge< 
langte;  mit  bem  3ogelIonen  Sölabiilaro,  König  non 

aöbmen,  bet  Slott^iai'  Siai^folger  in  Ungarn  mürbe, 
ft^loS  Wagimilian  1491  ben  Sertrag  non  ̂ refiburg, 

meltfter  bie  ̂bibutgiftbe  (Erbfolge  aucö  in  Döbmen 
unb  Ungarn  in  Sluifi^t  flellte.  9la<^  ben  größten 

Demütigungen,  in  f^impflit^  Dönmot^t  begrün. 
bete  alfo  biefer  trüge,  inbolente  Kaifer^ebriq  III. 

bie  SSelt^errf  4aft  bei  ßaufei  $abiburg,  inbem 

et  Sanb  auf  Sonb  teili  felbfl  etmatb,  teili  bur^  8er= 
trüge  für  bie  ̂ ulunft  fu^erte;  in  i^m  prügte  fi<b  am 
ftbürfften  jenei  Streben  nat^  (Erroerbung  einer  gtofeen 

.Vtauima^t  aui,  melifiei  bie  Kaifer  biefer  Ncriobe 
^aralterifierte,  freilitb  in  einer  JBeife,  bieZ.  unb  bem 
beutfc^en  Kaifertum  ni(^t  gum  9IuJen,  fonbem  gum 
Stbaben  gereidtte.  Kai  ̂ abibutg  gemann,  mar  bem 
beutf(ben8oltni(btgeroonnen,  fonbemnetloren;benn 

inbem  ber  Sibmerpunlt  ber  tiabiburgifiben  S8elt> 
macht  auberbolb  beiJieicbi  gelegt  marb,  mürben  auch 
feine  beutfcben  Sefifgungen  Z.  entfrembet. 

Gblcr  unberbabenerfa^telDtarimilian  1.(1493— 
1519)  feine  Stellung  auf,  ber,  bereiti  1486  gum  rö= 
inifcben  König  ermiblt,  nach  feinei  Sateri  Zob  1493 
auf  bem  beutfcben  Zbron  folgte.  SBJieberum  roor  ei 

bocb  bai  Kaifertum  ali  bie  böcbfte  meltlicbe  äKadjt 
ber  Gbriftenbeit,  mai  bie  ̂ botiofi*  «nb  ben  Sbrgeig 

biefei  begabten,  ritterlicbenjierrfcberi  nomebmlic^  be« 
febüftigte  unb  ibn  gu  lübnenUntemebmungen  anreegte. 

3ebo(b  mar  erbereit,  mennbieJleicbiftänbeibmZrup. 
pen  unb  @elb  für  feine  Kriegiplüne  beroidigten,  bem 
Sleicb  eine  ®erfaffung  gu  geben,  melcbe  ibm  gtieben 

unb  gefefglicbe  Orbnung  oerbürglen.  3m  6intierfldnb< 
nii  mit  ben  angefebenfienEieicbifütften,  mie8ertbolb 

oon  IDlaing,  Jftiebricb  oon  Saebfen,  3obann  non  8ron< 
benburg,  (Eberbarb  non  8Ifitttemb«g  u.  a.,  berief  et 
habet  1495  ben Sieiebitag  non  SBormi,  auf  bem  bie 
neue  Drganifation  befcbloffen  merben  foHte.  ̂ unäebfi 
nerlünbete  er  biet  ben  emigen  allgemeinen  Sonb. 

f   rieben,  burtb  mel<ben  nicht  blog  für  eine  beftimmte 
ifeit  unb  für  eine  etngelne  £anbf^aft,  fonbetn  für 

immer  unb  im  gangen  Meicb  aDeffebben  bei  Strafe  ber 

91ei(biacbt  nerb'oten  unb  jebermann  gum  Jluitrag  non Streitigfeiten  ouf  ben  Necbtimeg  nenoiefen  mürbe. 
Um  biefen  aDen  guftebem,  mürbe  baiSieitbilam. 
mergeriebt  begrünbet,  beffen  befolbete  SRitglieber 
teili  nom  Kaifer,  teili  non  ben  IReicbiftünben  gur 

.■öülfte  aui  bem  SHtterftanb,  gut  ̂ ülfte  oui  gelehrten 
3uriften  ernannt  merben  foKten.  Um  bie  Koften  für 
biei  Oeriebt  gu  beftreiten  unb  bie  SRittel  für  Nufftel» 
lung  einet  Zruppenmaebt  gu  befebaffen,  melcbe  geben 
»rueb  bei  ianbfriebeni  ftrafen  unb  bietEgelution  bet 

1474—1500.  9)o|;imi(ian  L). 

Urteile  bei  oberftenSericbtinollftTeden  lonnte,  muibc 

bie  (Einführung  einet  allgemeinen  Keiebiftcuer,  bei 
gemeinen  fffennigi,  befcbloffen.  aile3abte  fottte 

ber  Eieicbitag  gufammentreten,  um  über  ben  Sanb- 
frieben,  bie  Sollgiebung  bet  fammergericbtlicben  Ui. 
teile  unb  bei  JleicbeiSlobl  überhaupt  gu  machen.  Zie 

3ufammenfehungbeiNeicbitagimarfogeotbnet,  baft 
bie  Kurfürften  unb  bie  dürften  befonben,  bie  fogen. 

Obern  Kollegien  maren;  bie  Stübte  maten  ali  brit. 
tei  Kollegium  gugeloffen,  )ebo<b  mürbe  ihr  Jlecht  auf 
ein  befcblte^enüi  8otum  immer  mieber  angefoebten, 

unb  ihr  Sinflub  befebtünfte  ficb  meift  barauf,  baft  fie 

bureb  ihren  (Einfprueb  einen  Sefcblufl,  b^onb^®elb. 
auflogen,  oerbinbem  tonnten.  Zie  Eieicbiritterfcbaft 
mar  auf  ben  Neicbitagen  nicht  oertreten.  3m  gangen 

gab  eiSöOXeicbiflänbe;  ba  jeboeb  bie  tleinem  Nei^i. 
ftdnbe  leine  8iril>,  fonbem  nur  gemeinfame  Kuriat. 

ftimmen  batten,  fo  güblte  ber  Eteicbitag  menig  mehr 
ali  100  Stimmen.  Zie  Steiebiuerfammtung  mar  jc> 
bocb  9>i  ritrt  fontrolIierenbcnSlufficbtibtbötDe  megen 

ber  Sebme^öUigteit  unb  3Beitlüufigfeit  ihrer  ̂  
ratungen  nicht  taugliA.  Stagimilian  gab  baber  1500 
auf  bemSieiebitag  gu  Slugiburg  feine  3uftimmung  gur 
(Errichtung  einei  bleibenben  Xuifebunei  ber  Stünbe, 

bei  Jleicbiregimenti,  bai  aui  9(1  SRitgliebem,  6 
Sertretem  bet  Kurfürften,  12  bet  gürfien,  Srafen 
unb  ®rülaten  unb  2   ber  Stübte,  beflanb.  3»r  beffem 

Zurebfübrung  aOer  biefer  Sötafiregeln mürbe  bai Eleicb 
in  feebi,  1512  in  gehn  Kreife  geteilt,  an  beten  Spibe 
je  ein  Zirettorium  ftanb:  ber  öfterreiebifebe,  ber 

baptifebe,  ber  frünlifebe,  bet  furrbeinif^e,  ber 
oberrbeinifcbe,  ber  burgunbifebe,  ber  nieber. 
rbeinifcb>mefifülifcbe,  ber  nieberfücbfifcbe  unb 
bet  oberfütbfifebe  Kteii  (f.  bie  eingelnen  ÄrtiteO. 
8öbmen  mit  feinen  Sfebenlünbem  unb  bie  Sebmeig 

blieben  gang  au§etbalb  ber  Eteiebioerfaffung.  £ek< 
tere  meigerte  ficb,  ben  emigen  Sanbfrieben  anguneb> 
men  unb  fub  ̂ rm  Kammergericbt  gu  untermerfen. 
SHogimilian  unternahm  einen  Kriegigug  gegen  fie, 

um  fie  bagu  gu  gmingen;  inbei  nicht  genügenb  oom 
Keicb  unterftüpt,  richtete  er  niebti  aui  unb  mubte 
fie  im  Safeler  ifrieben  (1497)  faltifcb  aui  bem  3)eic^< 
oerbanb  entlaffen. 

Ziefe  Sieiebiserfaffung,  mie  fte  nacb  mübfamen 

Serbanblungen  gu  ftanbe  gebroebt  mürbe,  batte  ein 
burebaui  olcgat^ifcbei  @eprüge,  inbem  ben  Kurfür> 
ften  ber  entfebeibenbe  Stnteil  an  ben  miebtigften  8e< 
bbtben  eingcröumt  murb^  Selbft  bie  Jütftm  maren 

nicht  mit  betfelben  einoe^anben,  no4  meniger  na. 
türlicb  bie  Stübte  unb  bie  Jleicbiritter,  melcpe  ihre 
Slebeutung  ali  ber  SQtbrflonb  bei  Sieicbi  feit  bem 
Suftommen  bet  £anbiinecbtbeere  oerlorm  hotten, 
benen  nun  auch  boi  ̂ bebanbmetf  gelegt  mürbe, 
unb  benen  man  nicht  bie  geringften  polüifcben  Siechte 
einrüumte.  Zennoeb  mürbe  unter  ber  Veitung  fo 
uortrefflicber  Slännet  mie  Scrtbolbi  oon  SRaing  unb 
Äriebticbi  bei  SBeifen  eine  8efeflicgung  unb  ein  Slui« 
bau  bet  neuen  Organifation  mobl  möglich  gemefen 

fein,  menn  Kaifer  Niagimilian  bem  SSert  feine  nach- 
haltige  @unft  unb  Unterftüpung  gugemenbet  hätte. 
Zie  Egefcbrcinhingen  feinet  monarebif^en  @emalt  ma. 
ten  allerbingi  bebeutenb,  inbei  bocb  nicht  tbatfücb. 
lieb,  fonbem  bloB,  menn  man  bai  Kaifertum  in  fei> 
ner  frühem  SRacbtfülle  im  Sluge  batte,  unb  91agi< 

milian  hätte  ficb  biefelbm  au^  auf  bie  Zauer  gefaOen 
taffen,  mmn  ihm  nur  bie  SOieberberfteüung  ber  Kai* 
fergemalt  in  3talien,  nach  ber  er  oor  allem  ftrebte, 

gmlüdt  müre.  Za|  aber  feine  italienifcben  ̂ Ibgüge 
alu  erfolgloi  blieben,  mo|  ec  bem  geringm  Veiftoiib 
bei,  melcben  bie  ffürjften  ihm  leifteten,  mübrenb  er 
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bo(4  nur  unter  bet  SorauSfcbung  Iräftifler  Untet>  i^ttr  stoben  unb  Reinen  Herren  feit  100  labten  um 
ftübuno  bet  }(tt(b<ttfotm  juseftimmt  batte.  ätget>  fo  bitteter  empfanben  unb  um  fo  unsebulbiaet  etttu- 
Ii(b  unb  mibaeftimmt,  legte  et  febt  bet  3)uttbfflbtung  gen,  alb  bie  ttSm)>fe  bet  @<bn)ei)et  ünb  bie  jpuffiten  ■ 
betfelben  ̂ mietideiten  in  ben  SBea;  baS  Keiibb*  fttege  fomie  bie  8ebeutung  bet  aut  Sfitgem  unb 

tegiment  mubte  fub  1602  miebet  aufibfen,  bem  Äam>  Sauen^ebilbeten  Sanbtfnetbtbeerejie  gelebtl  tatten, 
metgetiibt  trat  bet  ffaifett  ßofgeriibt,  bet  J)ei(bt>  melibe  Wacbt  in  bet  entfeffelten  Solitfraft  oetbotgcn 

boftat  in  SBien,  jut  Seite  unb  )og  ebenfaDt  Siei(^t<  mat.  ffliebetbolte  Kufftänbe  oon  Sauembünben  in 
angetegenbeiten  oot  fein  Kotum.  3a,  alt  1606  im  S<bn)a6enunbamObettbeinbatten«jeiat,  babetficb 
mitteltbacbif(ben  $aut  übet  bat  £anbtbutet  (Erbe  in  biefem  untetbtücRen,  mebtlofen  Stano  regte,  unb 

eine  Sebbe  autbtacb,  nahm  9la;imilian  an  betreiben  ie  bbtter  bie  Zptannei  mat,  unter  mtltS)tx  et  feuf  jte, 
teil,  um  fi^  ein  Stüd  oon  bem  (Erbe  antuei^en.  befto  tabifalet  moten  ibte  Sleformibeen,  bie  unter 
Unetfcböpflicb  in  neuen  6ntmUrfen,  aber  opne  aut>  bem  Sinftug  teligidfet  Sibmätmet,  mie  bei  ben  Za> 
bauet,  btaibtt  et  mebet  einen  groben  Xriegtsug  gegen  boriten,  oft  einen  rein  lommuniftifiben  Sbataftet  an< 

bie  Ziltfen  )u  ftanbe,  noib  gelang  et  ibm,  bie  gram  nabmen. 

jofen  out  Italien  ju  oettieiben;  ba  etSiom  ni^t  et<  3»  biefen  Otrungteiementen  traten  nun  bie  gei- 
reichen  fonnte,  (egte  et  ficb  alt  etflet  beutfibet  ̂ eti-  fRge  Semegung  bet  fiumanitmut  unb  bie  (iribticbe 
fcbet  ben  Raifettitcl  bei,  ebne  mit  bet  Saiferfmne  weformfrage  btn)u.  wibe  floffen  in  ineinanber, 

aeirbnt  ju  fein.  Xxmegen  begfinftigte  ibn  mie  feinen  inbem  bet  auffcbmung  bet  Rünfte  unb  ffiiffenfcbaften 
Sater  bat  ̂ lüd  bei  oet  Stbabung  bet  Slaibt  feinet  butib  bie  SBiebetbelebung  bet  Rajfifiben  Rltertumt 
Raufet  butA  ̂ amUienoetbinbungen.  Zie  SctmSb’  unb  bie  neuen  Sntbeitungen,  bie  @tünbung  jablrei- 
lung  feinet  Sobnt  ̂ bt^ipp  bet  S^bnen  mit  bet  fpa>  cbet  Unioerfitiiten  unb  SÄu(en  unb  bie  Rutbreitung 
nifcben  Sufontin  Sobanna,  bet  Zoibtet  unb  (Erbin  berSilbung  übet  meitereRreife  infolge  bet  (E^nbung 
SfabeOat  oon  Raftillen  unb  9<t^>uanbt  oon  Rta>  bet  BuibbtuderfunR  bat  (Srfübl  bet  6elbftoetant> 

gonien,  oerfibaffte  bem  ̂ ut  $iabtbutg  ben  (Befib  moitliibleitunbStei^eitinbenSRenfibenroedtenunb 
bet  fpanifiben  SRonor^ie,  |u  melcbet  bat  neuentlMdtt  bie  (Entrüftung  übet  bie  (Entartung  bet  Rinbe  unb  übet 

Rmerifa  unb  in  Statten  bte  Rdntgtei^e  9?eape(,  Si<  bie  ScbmoA,  oon  einem  fo  toben,  fittenlofen  unb  un> 

jilien  unb  Sarbinien  gebbtten,  ein  «eftg,  ben  fein  miffenoen  R(etut  bebenrfibt  unb  autgebeutet  )u  met' 
ältefter  (Snie(,  Rat(,  1616  antraL  Surib  bte  Setmöb<  ben,  auftbbcbfte  fteigerten.  Z)atSet(angen  natb  einet 
tung  feinet)meiten@nltlt,^tbinanb,mitbetS<bme<  RbfleDung  betüttbliibenSRilftünbe  matfo  allgemein 

ftet  bet  Rbnigt  Submig  oon  Söbmen  unb  Ungarn  unb  fo  macbtig,  bab  fufi  niemanb  oubet  ben  3)o- 
oetftütfte  et  bie  Hutfiibten  auf  (Ermetbung  btefct  minifanetn  ibm  )u  mibetfcfKU  unb  bie  bertfibenbe 

Rönigteiibe.  Sibmc^litb  berührte  et  ibn  nur,  bag  Rircbe  ju  oerteit^en  magtc,  bag  bie  emften  mie  bie 

er  nät  no<b  oot  feinem  Zob  feinem  (Enlel  Ratl  bie  fatirif eben  Rngtiffe  gegen  bie  ̂ietattbie  unb  ihre  Sot> 
Raifeitrone  ftibem  tonnte.  Rli  et  im  Januar  1619  (impfet  mit  Segeiftening  begtügt  mürben  unb  felbft 
ftarb,  binteilieg  er  Z.  ohne  Oberbaupt  tn  einem  bet  ben  ̂ Beifall  bobet  gStiloien  fanben.  So  beburfte  et 
entfi^benbften  Sgenbepunhe  feinet  @tfibi(bte.  nur  einet  Rnftobet,  einet  etlöfenben  IBortet,  um  einen 

Ute  Refttmaiigitjeit.  Sturm  in  bet  iffentliiben  Dteinung  }U  entfeffeln,  bet 
3m  Beginn  bet  16.  3<>6t^-  moten  bie  Zinge  in  bat  (Eebiube  ba  mittelalteilitben  Rittbe  bit  in  feine 

Z.  in  lebenbigftet  Bemegung  unb  (üitung.  Zie  fefteften  (Stunblagen  erfebütterte.  Ziet  Stört  fpratb 

Betbanblungen  über  bie  Rnibtteform  batten  bie  po>  Sutber,  inbem  et  81.  Olt.  1617  bie  95  Zb«fen  gegen 
litif(benBetbiltiiiffeinfblubgebto(bt,übetallSiünfcbe  ben  Rblab  an  bie  Zbüt  bet  S<bloblit(b<  Su  SSitten< 
unb  ̂ orbetungen  angeregt,  bie  nur  jum  Zeit  in  et>  berg  feblug.  Sein  mannbaftet  Ruftreten  mürbe  alt 
füdung  gingen,  unb  bat  Balangennaib  einet  gtünblu  bet  Beginn  bet  etfebnten  Reform  mit  ̂ leuben  be> 
<benUmgeftaltungberZingt,befonbettinbenniebetn  grübt.  Sie  ftcb  biefelbe  gefialten  foDe  unb  metbe, 
Stinben  bet  Rittet,  Bürget  unb  Bauern,  gefteigert.  mat  fteilicb  faft  aOen  ebenfo  unRor  mit  bte  politifibt 

Zie  Betmitrung  im  Reiib,  bie  Serlufte  bH  Zeutf(b>  Reform,  mtlibt  man  münfibte.  S«  beiben  Kragen 
tumtanbenStenjenunbbetiietftbmunbenelElansbet  (am  et  bauptfüibliib  batauf  an,  melibet  Raifet  ben 

Raifertumt  mürben  um  fo  bittetet  empfunben,  alt  bie  Zbton  befteigen  mürbe. 
Zeutftben  jener  3eit  im  Bemubtfein  ibtet  üppigen  So  mat  btt  Sage  in  Z.,  alt  bie  Rutfü^ten  natb 
Boltttraft  ftol)  unb  boibfitebenb  mattn  unb  (einem  mebtmonatlitbet  Zbronimtan)  fiA  im  Rtai  1619  in 

BoU  ben  Sortang  oot  fub  tintiumen  moDten,  mie  K^ntfurt  jutReumabl  einet  Raifettoeifammelten; 
fie  benn  im  Rutlanb  überall  alt  bo<b<nüit9  »nb  ge<  mit  Rutnabme  bet  Rbnigt  oon  Böhmen  erftbienen 
roalttbätig  belang  moten.  ROerbingt  nur  in  biefem  fie  aDe  petfönlitb,  benn  bte  |U  treffenbe  (Entfebeibung 
Bttlangen  einet  Rnberung,  niibt  ü^  bie  Rtt  bet>  mat  ebenfo  miibttg  mie  f^mierig.  (Eetn  bitten  bie 
felben  mattn  bie  Unjufritbenen  einoetftanben.  Zet  Rui^ürften  einen  bet  3brig<x>  nimlitb  ̂ iebtitb  ben 
Rittetftanb  münfibte  miebtt,  mie  in  bet  fiaufiftbtn  Steifen,  gemiblt,  mat  autp  btt  ̂ pft  münftbte;  aber 
3eit,  bet  bertfibenbe  Rriegetflanb  )U  fein  unter  einem  Kri<bti<b  lebnte  et  ab,  bie  ftbmete  Bütbe  auf  fub  tu 
miibtigen  Raifet,  btt  grobe  &toberungt}üge  unter»  nebmtn.  So  (amen  nur  Ratl  oon  Spanien  unb 
nehme,  auf  btnenRubm  unb  Beute  tu  ermetm  feien.  Krtuil.  oon  %anltei(b  alt  Zbronbemetbet  in  Kroge, 
Zie  Bürget  oerlangten  bagegen  oot  adern  Sibug  oon  melibe  beibe  fiib  um  bie  Raifetltone  bemorben,  um  in 
$anbel  unb  @emetbe  butib  ein  (röftiget  Regiment,  bem  beoorftebenben  Rampf  bet  beiben  in  Stolien  unb 
(in  bem  fit  einen  ihren  finanjieden  Stiftungen  ent»  Burgunb  tioolirietenben  Staaten  Spanien  unb 

fprtibenben  Rnteil  bitten.  Reben  ben  Bürgern  gab  ̂antieiib  butib  Bifib  bet  böibfien  SlUtbe  bet 
et  aber  in  ben  Stibten  eint  niebete  ̂ anbmttfetbe»  Sbtifitnbeit  ihre  motalifibe  unb  pbpftfibe  Riaibt  ju 

oilTttung,  melibe  bie  bertfibenbe  mehr  ober  menigei  oerftdrien.  Krön)  b«ite  bie  dRebtjobl  bet  Rutfürflen 
ariftoltatifibe  Berfaffungtform  umjufioben  unb  eine  jmat  butib  wfteibung  für  ftib  gemonnen,  obgleiib 
rein  bemolratifibe  )u  ernibttn  ftrebte.  Ziefeitmem  fein  bertifibeö,  gemalttbitiget  Ruftreten  in  feinem 

Stabtbemobner  berührten  ftcb  <n  ihren  Beftrtbungen  (Etbtticb  fibmert  Bebenten  erregte.  3xi  legten  3Ro> 
mit  ben  Bauern,  melibe  ihre  elenbe  Sage  unter  bem  ment  fiegte  ober  Ratl.  (Et  galt  boib  alt  Zeutfibet, 
ZrudoonSteuernunbKtonenunbuntnbeiSlidtüt  befag  anfebnliibe  Zeile  bet  Zeutfiben  Reicht,  unb 
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isS^nb  man  bie  @efabt  feiner  allgu  groben  Siacbt 

fAr  bie  J^reibeit  ber  9tei(bgftinbe  bur^  eine  3Bab(> 
fapitulation  unfcbAblicb  )u  mocben  befcblob,  loelcbe 

ibm  befonberg  bie  SSiebereinfebung  eineg  Jleii^gtegi: 
mentg  jur  ̂ fli(bt  maibte,  erboffte  man  fugleiib  oon 

ijbm  bie  SSieberberfleDung  beg  ßUanjeg  ber  Mutfcben 
xaiferfrone  unb  ber  Anbem  SRatbifieAunp  begSieid^g. 
üudb  bie  Sntf(biebenbeit,  mit  ber  fi<b  bie  öffentliibe 

IReinung  in  i).  fAr  bag  »funge  Slut  oon  üflerreiib« 
augfpra^,  bieXnrobungen,  neicbe  biegAbrer  beg  naib 

ber  Vertreibung  beg  $erjogg  Ulritb  oon  Viürttemberß 
big  in  bie  9iibt  S<^anffurtg  oorgebrungenen  fdmAbu 

fiben  Sunbegpeerg  gegen  bie  SlnbSnger  ̂ ranj’  I.  oer> 
(outen  lieben,  trugen  boju  bei, bob  Karl  V.  (1519 — 
1556)  gum  Kaifer  gemAblt  mürbe,  hiermit  mar  bag 

S<bidtfal2)eu^cb(anbg  gu  feinem  UnglAct  entfibieben. 
3n  ber  micbtigen  Krifig,  vor  ber  eg  fianb,  hätte  eg 

eineg  einfiÄtfgen  unb  entfcbloffenen  f^bterg  be< 
burft.  Karl  V.  mar  ber  redte  Vtann  ni(bt  unb  tonnte 

eg  ni<bt  fein.  Sei  feinem  Streben  naib  ber  £.teltberr> 
f<baft  mar  ibm  gmar  bie  Koifertrone  ermAnfibt,  ober 
bie  materieQe  Ölrunblage  feiner  9ta<bt  bilbete  bie 

Sarfe  fponiftbe  SItonaribie.  2).  blieb  ibm  nur  ein ebenlanb,  beffen  KrAfte  er  mobl,  fomeit  mögliib, 
augnupen,  beffen  SBobl  er  aber  bie  eignen  ̂ ntereffen 

nicht  roibmen  ober  aufopfem  moUte.  Ohne  tie(ereg 
religibfeg  ®efAbI  gang  im  Sann  ber  mittelalterlicben 

Kir^e  befangen,  mar  er  einer  burcbgreifenben  lircp- 
lieben  Sleform  bureboug  abgeneigt,  memt  er  auch  bte 

Cppofition  ge^  bie  pApftlicbe  ̂ ierarebie  gelegent« 
lieb  gu  feinem  Sorteil  augbeutete,  um  ben  vopft  in 

politifeben  Singen  gefügiger  gu  machen.  Qr  mar  alfo 
meber  geroiOt,  noch  im  ftanbe,  bie  Hoffnungen,  mit 
benen  bag  beutfebt  Soll  ihn  begrAV(>  )u  erfüllen. 
Sie  Seutfeben  haben  bag  fnilicb  erft  fpAt,  gum  Seil 
gar  nicht  eingefeben. 

Srfi  im  H<tbft  1690  erfebien  Karl  V.  in  S.,  um 
ftcb  in  Jtacben  trdnen  gu  (offen  unb  bann  ben  3Borm< 
fer  Seiebgtag  abgubalten.  Xuf  biefem  mürben 
1531  bieSefieOung  eineg  flAnbifAenSieicbgregimentg 
mäbrenb  ber  Sbmefenbeit  beg  Kaiferg  oon  S.,  bie 
Jleform  beg  Seicbgtammergericbtg,  bie  SuffteOung 
einer  Wotrilel  für  bie  Seiablung  ber  Kofien  bureb 
bie  StAnbe,  enblicb  bie  Seftfef^ng  ber  Sruppenmaebt, 

mit  ber  bag  Xeicb  forton  ben  Kaifer  in  Italien  gu 
unterfHIpen  batte,  bureb  Sereinbarung  gmifeben  ben 
gürften  unb  bem  Kaifer  rofeb  erlebigt  Senn  fepon 

brobte  ber  Krieg  mit  ̂anlreicb  in  Oberitalien  aug< 
gubreeben,  beffen  fiegreiebe  Seenbigung  Karl  oor  aOem 

am  Herren  laa.  (jg  mar  ihm  gelungen,  Sapfi  SeoX. 
bureb  bte  3»fa(|e  für  ficb  gu  geminnen,  bag  er  ber 
Xe^etti  in  S.  ein  Snbe  machen  unb  ben  bereiig  mit 
bem  Sonn  belegten  £utber  auA  mit  meltlicben  €tra< 
fen  gOebtigen  moKe.  Sa  bie  StAnbe  ftdb  mmerten, 

iemanb  ungebbrt  gu  oerbommen,  mürbe  ber  S)itten> 

berger  SNAnA  oor  ben  Seicbgtog  citiert  Sr  erfebien 
trok  ber  Sefabr  eineg  graufamen  Sobeg,  bie  ihm 
bropte,  unb  gab  oor  oerfammelten  Kaifer  unb  StAiu 

ben  18.  Spnl  1631  auf  bie  ̂ orberung  beg  SDiber> 
rufg  jene  mannhafte  Slntmort,  bie  ihm  bie  Hergen 
oielcr  fJArften,  oor  aAem  aber  beg  beutfeben  Sollcg 
gemann.  Karl  blieb  oon  ber  religiöfen  Segeifierung, 
bie  aug  bem  fcbliibten  Stdneb  uno  aug  ber  mächtigen 
Semegung  im  Soll  fpracb,  ungerührt.  3<<>ar  febonte 
er  Sutber,  aber  a(g  er  abgerein  mar  unb  bie  meiften 
StAnbe  Slormg  oerlaffen  batten,  fpracb  Aber  ihn 
bie  Jlcbt  aug  unb  erlieg  bag  SBormferSbilt,  mel> 
cbeg  bie  meitere  Serbreitung  ber  leperifcben  Sehre 
Sutberg  aufg  ftrengfte  oerbot  unb  alle  ihre  Ülnbönger 
unb  Sefebüper  mit  gleicher  Strafe  ber  Seht  bebropte. 

Hiermit  fagte  ftcb  ber  neue  Seberrfeber  Seutfcblanbg 
oon  ber  lircblicbcn  Keformbemegung  log  unb  fteUte 

ficb  religiöfen  unb  nationalen  ber  Seften  beg 
beutfeben  Solteg,  nämlich  Sefreiung  oon  bem  pontifi> 

taten  3ocb  unb  Segrünbung  einer  nationalen,  mabr> 
baft  cbriftlicbenKircbe,  fremb,  ja  feinbfelig  gegenüber. 
Vaebbem  er  oie  öfterreiebifeben  Srblanbc  unb  bie  Set< 
maltung  beg  1519  eroberten  Heejogtumg  SBürttem’ 
berg  feinem  Sruber  ̂ eebinanb  über&agen  batte,  oer> 
lieg  er  1581  S.  mieber,  um  erft  noch  neun  j)abren 

(1530)  babin  gurüctgutebren. 
Obmobl  bicdnrAdmei|ung  ber  SBAnfebe  begSolleg 

bureb  bag  Siormfer  Sbett  pier  unb  ba  bereitg  ben 

Sugbrueb  oon  Unruhen  gur  ̂ Ige  batte  unb  mäb- renb  Sutberg  eril  auf  ber  SSartburg  in  Saebfen 

bie  Sebmarmgeifm  unb  Silberftürmer  fub  n^ten, 

nahm  tag  in  Siürnberg  gufammentretenbe  JteiM- 
regiment  bie  Sache  ber  ItrÄtlicben  unb  politifeben  Ve> 

form  mit  Srnft  in  bie  Hanb.  Ser  neue  Sapft,  ̂ a-- 
brian  VI.,  tarn  ben  SJünfeben  ber  beutfebra  Vation 
menigfieng  barin  entgegen,  bag  er  bie  XbpeDung  ber 

fcbltmmften  Sligbräu^e  ebenfadg  beabfiebtigt^  Ser 
Nürnberger  Steieggtag  fagte  1633  bie  Säuberungen 
Seutfcblanbg  in  lOOGrsTamina  (>Sricbioerbcn<)gu> 
fammen,  oerlangte  binnen  3ab<^abfrift  ein  aügemei> 
neg,fmegKongiIauf  beutfebemSoben,  auf  bem  auch 

bie  Saien  Sip  unb  Stimme  batten,  unb  forberte  big  gu 
bemfelben  bie  freie  SertUnbigung  beg  reinen,  lautern 

Soangeliumg.  Biber  ba  bag  Jteiebgregiment  gu  pleicber 

3eit  eine  fefiere  Organi[ation  beg  Neicbg  ̂ et  unb 
mit  bem^lan  umging,  bieKoften  bei  neuen  @ericbtg< 

unb  Heeregoerfaffung  bureb  Siricbtung  einer  Sei^g^ 
goDlinie  aufgubringen,  fügten  ficg  bie  Stäbte  in  eng< 

hefigem  Cigennup  oom  Regiment  log  unb  betrieben 
beim  Kaifer  Die  Huflöfung  begf  eiben.  Jloib  mebi  maren 
bie  Sitter  bureg  ben  @ang  ber  Singe  enttäufegt  1001= 
ben.  Statt  einer  religiöfen  unb  politifeben  Seform, 

bie  bemSitterftanb  miebei  luSRaigt  unbanfegenoer- 

polfen  hätte,  mie  S   i   d   i   n   g   e   n   unb  fein  feuriger,  leiben^ 
fcgaftlicber^unbHutten  fie  geträumt  gatten,  marb 

bie  Segieruira  im  Seieg  ben  oerbapten  SArften  über- 
tragen. 1538  oereinigten  fteg  bte  alten  Sitterbünbe 

am  Sgein  unb  IRain  gu  einer  Sibebung  für  religiöfe 
unb  politifcbe  Sreibeit  gegen  bie  füiftlicbe  XOgetooIt, 

ber  ftcb,  mie  fte  go^en,  oueg  bie. Stäbte  anfqlie^ 
mürben.  Sie  begann  mit  bem  Überfall  Sidmgeng 

auf  Sri«  (1629);  boeg  bief«  miplang,  bie  SAtflen 
am  SRittelrgein  o«banben  ficb  guiafcbörunbltöftign 
Segenmegr  mtl^«  bie  Seicggiittei  balbuntalagen; 
Sidingen  nel  bei  baSeiteibigung  feiner  Stfie  Sanb> 
ftugl  (1623\  Hutten  enbete  in  t«  ̂ meig  im  Slenb. 

9iii  Scglaugeit  unb  £ifi  mußten  b«  $apft  SIe< 
meng  VII.,  ein  SKebice«,  b«  naeg  Habriang  frügem 

Sobe  ben  römifegen  Stugl  befliegen,  unb  fein  £e> 
gat  in  S.,  Campeggi,  biefe  Stgebung  b«  Sitter  ge^ 
gen  bieSeformbeftrebungen  auggubeuten.  Campeggi 

oereinigte  auf  bem  Segragburger  Konoent  (3uni 
1594^  megine  meltlicge  dürften,  mie  ben  Crgg«gog 
Snbtnanb  unb  bie  baprifigien  Hergöge,  unb  bie  füb> 

beutf^n  Sifegöfe  gu  bem  Sefcglup,  tag  einige  lircg» 
liege  SKpbräucbe  ab^eHt,  bre  meltlicgen  @en>alt 
tnebieit  3ugef)änbntne(unb  peluniäre  Sorteile)  ein: 
g«äumt,  bcifür  ob«  bie  Kut^rfegen  Segnneinunaen 

nicht  gebulbet  merben  foQten.  3ue^  alfo  trennten 
fug  bie  SnbAim«  ber  päpftlicgen  Hierarchie  oon  ber 

^meinfamen  Saege  unb  oerurfaegten  fo  bie  religiöfe 
Spaltung  inS.,  melcge  g«abe  gu  oergüten  bie  oberfie 
nationale  Sflicgt  geroefen  märe.  Siefe  rüdlAupge 
Strömung  mürbe  oerftärft  bureg  bie  Crgebung  beg 
Sauernftanbeg  im  Sauernlrieg.  Sie  eoangelifcge 

Oigili.-.jcl  hv  C'jOO^^^Ic 
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^ni^cit,  roelc^e  Sutfier  unb  feine  f^teunbe  nertiinbio: 

ten,  noUten  bie  ̂art  bebriidten  Säuern  auf  i^refojioie 
Sage  aubgebebnt  ibiffen,  n>ie  benn  au<b  bie  igeilige 
Sqirift  non  ̂ ieraribte,  non  SS<^eibung  ber  Stänbe, 
non  ffebnten,  ̂ rioilegicn  unb  ̂ onen  ni($t8  fage. 
X)ie  }n)iitf  Sfrtiiei,  nielifie  anfangs  baS  fjlrogtamm 
berSenegung,  baS » SRanifeP  be*  gemeinen  StanneS« 
inoren,  befc^ränften  fnb  batauf,  bat  güttüAe  Sterbt 
bet  Wenfiben  auf  f^reibeit  ju  behaupten  unb  bie  freie 

firebigt  bet  SDangeliumS,  bie  9Bab(  ber  Sfarrer, 
übfdaffung  ber  üeibeigcnfdbaft,  bet  fleinen  3ebnten, 
bet  3agb<  unb  SBalbre^tS  berSerren  unb  berf^ronen 
JU  forbem.  Salb  aber  artete  ber  Xufftanb  in  nilbe 
MerftSrungSmut  aut.  Sie  juditlofen  Sauemf(baren 
fengten  unb  brannten  alles  nieber,  ipoS  fiA  ihnen 
entgegenfieHte,  itlöfter  urtb  Suraen,  unb  nerübten  bie 
fur^tbarften  (äraufamf eiten;  aue  Serfu(be,  Orbnung 

unb  einbeit  in  bie  SRaffe  ju  bringen,  maren  erfolg» 
loS.  So  mar  eS  bem  ßeer  beS  Sibmd6if(ben  SunbeS 

mögli^,  in  Sfibbeu64lnnb  bie  SmpBrung  ju  unter» 
brilden,  miibtenb  bie  mittelbeutfiben  dürften  unter 

jfübningfturfacbfenS  bieSibaren  beSfcbmännerifcben 

ganatiterS  ZbomaS  Stttnjei  bei  ̂ranienbaufen  per» 
niibteten  (1625).  Sie  Orbnung  in  S.  mar  mieber» 

bergeftellt,  aber  bie  Sage  beS  SauemflanbeS  mürbe 
fcblimmer  oIS  potber;  etne  Sefreiung  unb  Srhebung 
beSfelben  auS  geiftigem  unb  materieUem  Srud  burq 
bie  Sieformation  mar  nun  unmöglich,  menn  auch  bie 

Junten  mqflifcb»fibn>örmtrif(berSrregung  noch  lange 
unter  ber  Sfcbe  fortglommen.  Siicbt  baS  Sott  mar 

fortan  ber  SrSger  ber  groben  religtöfen  Semegung, 
fonbem  bie  IKetcbSftiinbe,  unb  ihre  Sonberintereffen 
oerflocbten  r«b  fortan  auf  oerbängniSooUe  SSeife  mit 
berfelben. 

SBSbrenb  baS  KeicbSregiment,  nach  Sbüngen  ner» 
legt,  noch  lurje  ßeit  eine  ohnmib^go  6b<>ne;iftenj 

fortfübrte,  entfd)loffen  fub  nun  bie  anbönger  ber  Sie» 
formation,  ebenfo  mie  ihre  ®egner  auf  bem  älegenS» 
6urgerftonnent,jufelbf)änbigemSorgekn.  Serfiur» 
fiirft  Johann  bet  Seftönbige  non  Sacbfen,  Sanbgraf 
Sbilipp  non  Reffen,  bie  SRarlgrafen  oonSlnSbotb  unb 

^ireutb,  bie  ̂jöge  oon  Sonimetn  unb  SRedlen» 
bürg,  mehrere  ber  brounf<^meigif<hen  ^erjage,  bie 
pufften  oon  ülnhalt  unb  bie  ®rafen  pon  SXanSfelb, 
ferner  ber  .^oibmeifiet  beS  Seutf  i^n  CtbenS,  Sllbreiht 
oon  Sranbenburg,  bet  ben  geiftliihen  Staat  Oftpreu» 
ben  in  ein  meltlidheS^erjogtum  oermanbelte,  führten 
bie  ftinhenreform  nach  SutherS  Snmeifung,  ber  fo 

miber  Siillen  ju  einet  fa^  htntfihenben  Stellung  er» 
hoben  mürbe,  in  ihren  Territorien  butih.  Sie  bifihöf» 
liehe  ®emalt  für  fiih  beanfpruihenb,  befeitigten  fu 
alles,  maS  ber  Sehre  bet  heiligen  Schrift  miberfpraih, 
befonberS  Sölibot  unb  weffe;  bet  öffentliche  ®otteS> 
bienft  unb  baS  Schulmefen  mürben  reorganifiert,  bie 
.ülöfter  fälularifiert  unb  ihre  ®üter  ju  Xirihen»  unb 

Sihuijmeifen  beftimmt,  freili^  nur  teilmeife;  ein 
grober  Seil  beS  eingejogenen  ftinhengutS  biente  auch 
jur  Setmelirung  beS  fürftlichen  unb  beS  lanbftänbi» 
fchenSermögenS.  Sen  dürften  fchloffenftch  biebebeu» 
tenbften  JleichSftäbte  on,  mie  Sübect,  Sternen,  ̂ am» 

bürg,  ̂ agbeburg,  Ulm,  9fugSburg,  ̂ antf  urt,  Strab» 
bürg  unb  9iürn6erg;  bie  fünfte  unb  SSiffenfihaften 

blühten  in  ihnen  unter  bem  Schi^  religiöfet  Freiheit 
auf.  Ohne  3meifel  ift  bie  geifüge  einheit  beSbeutfden 
SolleS  babutch  geförbert  ioorben,  bab  bie  ho  Abeutfihe 
Sprache  als  Xirihen»  unb  Sihulfprache  ber  Xefotma» 
tion  mieber  in  9Iorbbeutfihlanb  hetrfchenbe  Schrift» 
fpraihe  mürbe;  im  15.  johrh.  brohte  bet  Siotben  beS 

.Reichs  fiih  poiitifch  mie  fprachliih  oom  SUben  giinj» 
lieh  loSjulöjen.  ̂ nbeS  burih  bie  eigenmächtige  3)e» 

-1629.  SieformationSjeit,  ÄatI  V.). 

form  btt  Stänbe  mürbe  au^  ber  fürfiliihe  ̂ iortitu» 
lariSmuS  fehr  geträftigt,  inbioibueUt  bogmatifchc 

Itherjeugungen  ber  ffürften  unb  ihrer  Theologen 
machten  ftch  mehr  unb  mehr  geltenb  unb  führten  etne 

ßerfplitterung  ber  reformatorifihen  Shätigleit  her» 
bti,  melihe  ben  Samen  religiöfet  3mietra^t  fäete. 
Unb  als  bie  eoangelifihen  Stänbe,  naihbem  fiih  bie 
einfluhreiihften  SRitglieber  im  Sorgauet  Sunb  (3uni 

1626)  über  eine  gemeinfame:^altung  oerftänbigt  hat» 
ten,  auf  bem  SieichStag  in  Speiet  im  Slugujt  1.626 
ben  Sefihluh  erminten,  bafi  »in  Sachen  bet  Sidigion 
unb  beS  SSormfer  SbilteS  jeber  SleiihSflanb  fo  leben, 
regieren  unb  eS  halten  foKe,  mie  er  eS  gegen  ®ott 

unb  Xaifetliihe  Slajeftät  ju  oerontmorten  ftch  flt' 
traue«,  mar  bamit  bie  nationale  3erriffenheit,  mie  fie 
burch  bie  entftehung  felbftänbiger  Xerritorien  in  ben 
lebten  3ahthunberten  ft^  geftaltet  hatte,  auch  auf 

baS  Nrchliche  unb  religiöfeSehen  übertragen  unb  burch 
ben  @tunbfa|  «Cqjas  reg:io,  ejus  religto»  bie  $off» 
nung,  an  bet  t^anb  ber  SReformation  auch  eine  natio» 
nale  Stnheit  ju  fihoffen,  für  immer  oereitelt.  Ser 

@egenfah  jmifchen  Suther  unb  3mingli,  mtliher  auf 
benyu  ihrer  Serföhnung  berufenen  SReligionSgefpräih 
ju  Sfatburg  (1529)  burch  SutherS  Stanitnn  Unheil» 
bar  mürbe,  oermehrte  bie  religiöfe  Spaltung,  ba  bie 
fübbeutfihen  Stänbe,  befonberS  bie  JleiihSftäbte,  mehr 

JU  ben  Schmeijer  als  ju  ben  Süttenbe^er  Jiefotma» 
toten  hinneigten. 

Sie  unermartete  3uftimmung  beS  XaifetS  p   ben 
Sefihlüffen  beS  Speteter  Reichstags  mar  burch  poli» 

tifihe  Snoägungen  oeranlaht  morben,  meli^,  burch 
bie  Sejiehungen  ju  ̂ antniih  unb  bem  Sapft  be» 
bingt,  mit  beten  Setänberung  auch  eine  anbte  Rieh» 
tung  annahmen.  3n  bem  Xrieg  mit  ̂ tanj  I.  oon 

t^ranheiih  1621—26,  bei  bem  eS  fiih  oor  aDem  um 
bie  Serrfi^ft  in  Italien  hanbelte,  hatten  bie  laifer» 
liehen  .^eete  noch  manchem  SSechfel  beS  XtiegSglüdS 
enblich  24.  gebr.  1625  ben  entfepeibenben  Steg  oon 
$aoia  baoongetrogm,  bet  bie  franjöftf^e  Xrmee 
oemichtete  unb  ben  König  ̂ ain  felbß  bem  Kaifer  in 
biegänbe  lieferte.  Rach  langet®efangenfihaftmuhte 

fiih  nranj  ju  bem  f^rieben  oon  SRabrib  (14.  ̂ on. 
1526)  oerflehen,  in  melihem  er  auf  Reopel  unb  SRai» 
lanb  oerjiihtete  unb  felbft  Surgunb  herauSjugeben 

oetfptad.  Seibe  Setrfiher  oetbanben  fiih  iu  gemein» 

famem  Sorgehen  fomohl  miber  bie  Xürlen  als  miber 
bie  Keget,  »bie  fiih  oomSchog  bet  heiligen  Kirche  loS» 
geriffen».  aber  taum  in  «Freiheit  gefekt,  brach StanU. 
ben  Sertrag  unb  fchlog  mit  bön  Sapft  Siemens  VII., 
ber  feinen  Abbruch  billigte,  22.  wai  1626  bie  ̂ eilige 

üigue  oon  Sognac,  melcher  ouih  Heinrich  VIll.  oon 
Snglanb  feinen Seiftanb  jufagte.  xBährtnb  berKtirg 
in  Italien  oon  neuem  entbrannte,  mürbe  auch  bie 

beutfehe  macht  beS  $aufeS^abSburg  in  einen  gefähr» 
liehen  Krieg  oermidelt.  Sie  Ungarn  erlagen  in  ber 
Schlacht  bei  StohäeS  (29.  Sug.  1626),  mo  ihr  junger 

König  Submig  felbft  fiel,  einem  neuen  Singriff  ber 

Xürlen,  unb  '^tbinanb,  SubmigS  Srbe  in  Uräoni unb  Söhmen,  mar  nun  felbft  burch  türlifihe  macht 

bebroht.  Karl  muhte  baher  1626  oorläu^  oon  einem 

Sinfihreiten  gegen  bie  beutfihen  Keget  abftanb  neh» 
men.  Rber  olS  er  burch  bieSentürmungRomS  (1627) 

Siemens  VII.  gebemüligt  unb  ̂ t  Raihgiebigleit  ge» 
neigt  gemacht,  fobann  einen  Rerfuih  ber  Iftanjo» 
fen,  Reapel  unb  Wailanb  mieber juerobem,  oereitelt 

hatte,  fcgloh  er  mit  bem  $apft  1.629  ben  ̂ eben  oon 
Barcelona,  mit  f^anj  ben  oon  Sambrai;  in  biefem 
oerjiihtete  er  auf  Surgunb,  behielt  aber  bie  Sertfehof  t 

in  Italien,  melige  nun  auch  Siemens  anerlannte. 
Karl  ocrpflichtete  fwh  bagegen,  miber  bie  Kegerei  in 
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2.  (in;ufibreit(n,  unb  ber  'llunb  bcr  beiben  äSuplcc  So  mar  b(n  ̂ cotcftonten  eine  längere  t)e< 
berGbriftenl)eitiDurbel530bur(^eineper|önli4e3u  ftbenit,  loeltbe  f<e  ni<bt  fdumten  ftd)  r&r  bie  Sud: 

fammeiilunft  in  Bologna  unb  bie  Aoifertrönung  breitung  bec  Mefom  nubbor  )u  maeben.  'Ubilipp 
Morld  balelbft  (24.  ̂ebe.,  bie  lebte  in  ̂lolien)  be-  non  Ipejien  führte  15.^  b«n  1519  ocrtrieb^en 
ficgclt.  X)ie  belbenmiitige  Serteibigung  ffiiend  gegen  tag  Ulcit^  pon  SBürttemberg  in  fein  pon  Ofterreic^ 

bie  dürfen  (Oltober  15^t  unb  bet  9iüd)ug  berfelben  bcfebted  i.‘anb  tutüd,  bad  nun  bem  Sutbertum  ft<b 
beieitigten  für  einige  3oit  au(b  bie  2;Uctengefabr.  anfc^Io^  ̂ ocbbeutfi(|lanb  mehrten  fub  bie  Sn- 

:^ie  perönberte  oaltung  bed  Aaiferd  iPirtte  f(bon  banger  ber  neuen  Üebre  Pon  }'ag  }u  Xag;  fetbft  bie 
auf  bcn  jipeiten  Speierer  Seicbdtag  1529  ent-  Smibtuim  cined  pbontoftifib > toUen  ffliebertSufcr- 
f(bcibenb  ein.  Xie  beraltenSirtbetugetbonenStänbe  reidid  in  äKünfter,  nteltbed  bunt)  bie  pereinigte  Siadit 
toatenfo  jabIreiAerf(bienen,  babfte  bieSlajorititbe-  proteftantifibet  unb  (atboliftber  f^tttflen  1535  ner- 

fagen  unb  ber  laiferlidien^ropofition  gemigbefiblof-  nubtet  mürbe,  tonnte  bie  Sudbreitung  bed  fSroteftan- 
fen,babbadSSormfer(:biftbeftebenbIeiben,benepan>  tidmud  nitbt  bemmen.  Sranbenburg,  Sieilen,  bie 

geliftben  Stönben  jebe  meitere  Seuerung,  befonberd  '   pföljifcben  binien,  enblitb  au(b  bet  ̂ urfürft  Otto 
^eeintritbtigung  ber  geiftlicben  Obrigteit,  perboten  {   seinrtd  oon  ber  fifal)  felbft,  eine  Snjobl  Stäbte,  ja 

fein  unb  badSettenmefen  niibt  gebulbet  iperbenfoQc.  I   foggr  fibon  Siftböfe  traten  jur  Sieformotion  über. 
19tpangelif(be9iei(bdftänbe,  5$ürften  unb  14  Stäbte,  I   Sie  SepöUerung  in  ben  Sebieten  latbolifcber  ffür- 
proteftierten  bagegen,  bab  in  @eroiffendfaiben  bie  ;   ften,  fogar  in  Üföbmen  unb  öfterreiib,  mar  (um  guten 
SOiebrbeit  gemeingültige  Seftblüffe  taffen  tönne;bapon  I   leil  proteftantifcb.  Set  einjigeJ^ürflimStorben,  rocl- 

crbietten  bie  Snpänger  bet  neuen  2ebre  ben  'itamen  Aer  ber  alten  Airibe  treu  blieb,  $et)og  $>einri(b  oon 

$roteftanten<.  (fm  düai  1530  febrte  ber  ftegreiibe  |   «raunfcbmeig,  mürbe  infolge  oon  gemölttbötigenSn- 
Aaifet  nacbX.  jurüd  unb  eröffnete  IS.^uni  bie  glän-  griffen  auf  bte  SeiibdftäbteOtodfar  unb^raunfibmeig 
)enbe  Seitbdnerfammlung  }u  Sugdburg.  Sld  oom  Sibmallalbifiben  Sunb  aud  feinen  Üanben  oer- 

bie  eoangelifiben  Stänbe  feinem  Sefebl,  bie  ̂ eue-  trieben  (1^^.  Selbft  bei  bet  Aurie  regte  fiib  ein 
rungen  etntuftellen,  unter  Berufung  auf  iprßemiffen  nerfbbnliibeT@ltifl;  einfIufircid)eAarbin&le  mären  ho- 

ben (3eI|orfam  permeigcrten,  petlängte  et,  bab  ihm  für,  bur<b  ebrliibe  Snetlennung  btt  bereAtigten  Sie- 
bte (^egenfä^e  ber  beiben  liebten  in  Aürje  bargelegt  formforbtrungcn  ber  ̂ roteftanten  bie  (rinpeit  ber 

mürben.  Sied  gefdfab:  am  25.  3uni  marb  oor  per-  Aitipe  mieberper(ufttllen.  1540  —41  mürben  mieber 
fammeltem  Seiipdtag  bad  Sugdburgifcpe  glaubend-  polt  Unterpanblungen  eingeleitet  unb  Jielioiond- 
belenntnid  oerlefen,  meliped,  oon  SRelamptpon  per-  gefprSipe  oeranftaltet,  um  bie  frieblicpe  Serftänbi- 
fabt,  bie  Unterfipiebe  ber  neuen  unb  ber  alten  Sebre  gung  tmiftpen  beiben  ijjatteien  antubapnen,  unb  aud) 
milb  unb  leibenfipaftdlod  entmideltc  unb  bie  erftere  Karl  V.  (am  ben  liroteftanten,  beren  $Ufe  er  oon 

fein  unb  geroanbt  recptfertigte.  Sie  angefepenftcn  neuem  gegen  bie  Sürten  unb  gegen  ̂ rantreiip  be- 

(atpolifipen  Speologen  reitptcn  bagegen  eine  (3egen>  burfte,  im  Segendburget  Interim  unb  im  Sciipd- 
fiprift,  bie  (^iifutatm,  ein.  hiermit  ertlärte  Aarl  V.  abfipieb  oom  W.  ouf  bad  naipgiebigfte 

bie  Soipe  für  crlebigt  unb  napin  Süelaniptpond  Spo-  entgegen:  ber  Slümbtrger  Seligiondfriebe  mürbe  be> 
logie  ber  Confessio  AugusUna  niipt  an.  Opne  fiip  ftätigi,  bieSudfcpIiepung  ber^roteftanten  oom  Kam- 

auf  (flemiffendfragen  eintulaffen,  oerlangte  Aatl  oon  mergeriipt  auf  gepöben,  bet  Übertritt  ju  ipret  fiepte 
benflroteftanten,  bap  fie  fiip  bemflapft  mieber  unter-  jebermann  erlaubt  unb  eint  ipriftliipe  Orbnung  unb 

me^en  foDten,  bid  er  bad  längft  oerfproAene  aUge-  Deformation  auf  einem  gemeinen  ober  DationaUon- 
meint  Aonjil  in  Dom  tu  ftanbe  gebraipt  pabtn  mürbe,  )il  nerfprotpen. 

unb  btt  Deiipdtagdabfipieb  fpraep  beutliip  unb  fipatf  Sbet  fo  meit  ouip  ber  Aaifer  in  feinen  3ugef)änbnif- 
bie Sropung  aud:  metin  bie  flroteftanten niipt  bid  }um  fen  ging,  eine  Deftauration  bei  einpeitlitpen  Airepe, 
15.Sprill531gutmillig!iurattenAit(pe)utüd(eprten,  menn  auip  niept  obne  Deform,  bepielt  et  fiip  immei 

mürbe  bie  neue  l'tprc  mit  Oemalt  audgerottetmerben.  noip  oor.  Suip  biefe  bropte  unmöglitp  tu  merbtn,  old 
Unter  bem  Cinbrud  biefer  Srobung  fiploffen  bie  bcr  Aurfürft  non  Aöln,  ̂ ermann  oonwieb,  fein  Stift 

£>äupter  bet  $roteftantenSnfang  1531  benScpmal-  ju  reformieren  begann.  Ratten  bie  ̂ coteftanten  erfi 
(albifipen  Sunb  (f.  b.)  )ur  Serteibigung  bet  bie  SRajorität  im  AurfürftentoUegium,  unb  griff  bie 

coangelifepen  ffreipeit  unb  Sbrnept  aHer(9emalt.  3n-  Sätularijation  bet  geiftlitpen  (Hebiete  meiter  um  fiip, 
bed  ber  Slunf^,  feinen  Srubet  ̂ erbinanb  jum  rö-  fo  mar  bei  berStimmung  btdDoKtdbiebauembefge 

mifiptn  Abnig  gemäblt  tu  fepen,  bie  oon  neuem  grünbung  bed  epangelifipen  Airipentumd  burip  ben 
bropenbe  Zürtengefapr  unb  bie  Unfieperpeit  bed^rie-  Aaifer  unb  biemtnigen  (atpolifcpeii  Stänbe  nitpt  mepr 
bend  mit  ̂ ranfreiip  btmogen  Aarl  oorläiifig  )ucDaipi  rüdgängig  )u  maipen  unb  bie  ilrotePanten  auip  nicht 
giebigfeit,  unb  fo  tarn  ed  )um  Sbfiplup  bed  Dürn-  mepr  tpeoretifip  )ui  Untermerfung  unter  bie  päpfu 

oergtrDeligiondfritbend,  beibenSnpängembtt  liipe  Sutorität  tu  bringen.  Aarl  unterbraip  baper  im 

Sugdbuigifipen  Aonfeffion  freie  DeligiondUbung  bid  oierten  frantö|i^en  Ancg  (1542—44)  feinen  Sieged- 
jum  btporfteptnbtn  3ufoii<mentritt  eined  aDgemti-  lauf,  ber  ipn  bid  in  bie  Döpe  oon  ̂arid  gefüprt.fcplop 

nen  Aonjild  geftattete.  Daipbem  ein  ftattlicped  beut- 1   I514pl5pliip  mit  ffran;  I.  bentfriebennonCcepp,  in 
fiped  Sbttt  bie  Zürftn  jurüdgetrieben  patte,  begab  bem  et  ft^  mit  bem  Staube  ber  Singe  oor  bem  Aricg 

fiep  Aarl  mieber  naip  Spanien,  oon  mo  er  na^  grop- '   begnügte,  erreiiptc  bann  eiiblicp  oom  'flapfte  bie  2)e> 

artigen  Dfifhingen  bie  %larbared!enftaaten  an  bet  ’   rufuiig  eined  allgemeinen  Aontild  naep  Zrient,  einer 
DorMüfte  Sfriiad  )u  untermerfen  b^ann;  ouip  in  i   jmarfübliipberSlpen,  abcrimDeiip^ebietgeltgenen 
neue  Ariege  mit  Krantreiep  mürbe  er  permidelt,  mU>  Stabt,  mo  ed  im  Sejembet  1545  erbffnet  miirbe,  unb 

renb  fferbinanb  für  bie  Sbmepr  ber  Zürten  bie  $iilfe  ̂   forbertenunbiefiroteftantenaufbemlBarmferDeiipd- 
bed  Deiipd  immer  mieber  in  Snfpruip  nepmen  mupte.  tag  (Dlai  1545)  )ut  flefipidung  bedfelben  auf.  3"^^ 
Sie  Berufung  bed  Aonjild  neejifgerte  bie  Aurie  unter  biefe  roeigerten  fiip,  meil  fie  in  Zrient  ber  überaie- 

allerlei  Bormänben,  meil  ipt  ber  Betlufi  oon  einigen  genben  Bteprpeit  italienifiper  Brälaten  gegenüber  auf 

.^unberttaufenb  Aebcrn  meniger  gcfäprlicp  erfipien  gereepte  Bepanbiung  ni^t  regnen  (on'nün,  unb  be aldbieemeuerungberAonjildbeftrebungenoonAon-  tlonben  auf  einem  freien  beutfipen  DotionoKonjil. 
ftanj  unb  Bafel.  Jept  entfiplop  fiip  bet  Aaifer  jut  Snmenbung  non 
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@ein<ift,unb  fo  entftonb  b(tS(bmaIlaIbifc6effrteg 
(1546  -47). 

Cbniobl  t>ic  f<bnta(lalb{f(ben  Serbfinbeten  bic6 

batten  norautfeben  muffen ,   fo  macbten  fie  boi^  non 
tbter  augenbtidfiiben  mtltUrtftben  Uberlegenbeit  {ei> 
nen  ßebrauA,  bem  Äat  Sutbet«,  ber  nur  Serteibi= 
gung  gegen  Oemolt  fär  ertaubt  erflarte,  au<b  naib 
feinem  iob  gebotfam.  @te  )ogen  jmar  1646  jum 

€<bub  ber  fübbeutftben  9unbe4mitglieber  ein  ftntt» 
licbea  $ieet  an  ber  tConau  ;u|ammen,  lieben  eS 

aber  rubig  geftbeben,  bab  Hart  italienif^e  unb  fpa-- 
nifibe  Jriippen  gegen  bie  auSbritcfliibe  Seftimmung 
ber  ffiabllapituIaHon  au<  Italien  an  fxb  9<>9 
bab  faiferli(bc$ieer  fub  immer  mehr  oerftarKe.  Siab^ 
rcnb  Re  mübig  an  ber  Donau  Ronben,  fibtob  Ä“el 

mit  fierjog  SKorib  oon  Satbfen,  ber,  gegen  feinen 
emeftinifeben  bletter  wegen  eine*  Streit«  über  bte 

facbRftben  Stifter  erbittert,  biefem  bie  Äur  entrciben 
monte,  einen  geheimen  Vertrag,  moraufberfelbe  pld|> 

lieb  in  Aurfaibfen  einRel  unb  ben  AurfUrRen  ̂ oEiann 
frriebritb  oon  Saibfen  unb  ̂ biliOb  oon  ̂ ffen  jum 
Sebug  ihrer  Sanbe  ihre  Druppen  natb  Worben  )u 

führen  nötigte.  Wun  loar  Sübbeutfcblanb  ber  Über* 
macht  beb  liaiferb  preibgegeben  unb  lourbe  noch  1546 
ohne  ÜRühe  untctniorfen.  3m  Wrähfabr  1547  manbte 

ficb  florl  noch  Soebfen,  überRel  24.  Stpril  bei  91  ü   h   I   * 

berg  bob  !peer  Sobonnjriebriih«,  jerfprengte  e«  unb 
nahm  ihn  fetbft  gefangen.  Dte  fachftfihe  Aur  nebft 
ben  Aurlanben  mürbe  ouf  Slorig,  bab  .fiaupt  ber 
albertinifcben  Sinie  beb  ̂ aufeb  SBettin,  ttbertrogen. 

Sonbgraf  ijShiiiop  unterwarf  Reh  bem  Aaifer  in  $al(e, 
würbe  aber  ebenfaDb  in  $aft  bebalten.  Der  Schmal* 
lalbifche  Dunb  war  oemichtet,  Aarl  batte  einen  Sieg 
über  bie  mäc6tigRen  WeichbRünbe  erfochten,  wie  e« 
feit  jyriebrich  I.  feinem  Aoifet  micbet  gelungen  mar. 
Wiemonb  wagte  ihm  mehr  entgegenjutreten,  er  war 
Steifter  in  D. 

b(uf  bem  Weiebbtag  )u  Stugbburg,  weichet  im 
September  1547  Reh  oerfammette,  befchloR  nun  Äatl, 
bie  Dinge  in  D.  nach  feinem  Sinn  ju  otbnen,  bewieb 
ober  babei  feinen  oolligeit  Stängel  an  Serftänbnib 

in  religiöfen  Dingen.  @r  lieR  nümlich  eine  Olaubenb* 
formet  aubarbeiten,  bab  Stugbburger  3nterim  (f. 
3ntcrim)  non  1548,  welcheb  eine  SSereinbotrung  beb 
alten  unb  neuen  @Iaubenb,  )uglei4  aber  eine  Xnt* 
wort  fein  follte  auf  bab  eigenmächtige  Serfabren  beb 

^pfteb,  welcher  in  Irient  fogleicb  getabe  bie  $aupt* 
(ehren  ber  Srot^anten  für  (egertfeh  erltaren  lieR, 
Ratt  burch  Serföhnlicbfeit  ihnen  bie  Sefchictung  ju 

erleichtem,  unb  1547  oab  Aonjit  nach  Bologna  oer* 
legte,  um  eb  aub  bem  Staegtbereieb  beb  Aacferb  ju 
entfernen.  Da«  3nterim  geftanb  ben  ̂ roteftanten 
bab  Xbenbmabl  in  beiberiet  ̂ Ralt  unb  bie  $riefter* 

ehe  JU,  näherte  Reh  auch  in  ber  Wechtfertigungbtebre 
bem  proteftantifchen  Stanbpuntt  unb  befegranfte  bie 
Stacht  beb  ̂ apReb  in  D.,  wollte  aber  bie  tatholifche 
Hierarchie  unb  ben  alten  Aultub  aufrecht  erhalten 

wiffen  unb  oerlangte  oon  ben  H.roteRanten  jebenfallb 
Unterwerfung  unter  bie  lünftige  ®ntfcbeibung  beb 
Aonjilb,  bab  Re  befchicten  feilten.  Die  (atholifchen 
Stünbe  wiefen  biefen  Xubgleich  fofort  jurücf,  unb 
Aarl  ocrjicbtete  auf  ihre  SInerfennung.  Die  fßrote* 
Ranten  wagten  nach  ibeer  Wieberlage  leine  offene 
OppoRtion ;   nur  bie  beiben  gefangenen^rRen  blieben 
Ranbbaft  bei  ihrer  SSeigerung,  Reh  bem  Interim  )u 
unterwerfen,  aber  nur  ein  Deil  ber  Stünbe  oer* 

tünbetc  eb,  (einer  oerfuchte  feine  gewaltfame  Durch* 
fflhrung.  Die  proteRantefebe  Heoolferung  lehnte  Reh 

enetgif^  “^‘*  niegenbe  Heeffe  jener  Seit 
oerurteilte  Wbrig'  Sterrot  mit  Unwillen  unb  Cnt* 

rüRung  unb  prieb  Stagbeburgb  Helbenmut,  ber  ein» 
)igen  Stabt,  bie  bab  3nterim  oRen  jurüdwieb.  3« 

ben  Stabten  Cberbeutjchlanbb,  bie  ber  (aiferlicben 
Solbatebfa  wehrlob  preibgegeben  waren,  oerfuchte  ber 

Aaifer  bie  gewaltfame  Durchführung;  Hunberte  oon 
überjeugungbireuen  Hrebigem  würben  oertrieben. 

aber  non  einem  Oeliimen  feine«  $Ianb,  burch 

Ottrogierung  einer  neuen  (slaubenbformel  (irchlicben 
lieben  unb  ßinbeit  in  D.  wieberberjuftellen,  fonnte 

um  fo  weniger  bie  Webe  fein,  alb  ber  Hopft  nicht  ba> 
mit  einoerRanben  war  unb  Aarl  V.  jugleich  onbre 

weitgehenbe  entwürfe  betrieb,  bie  ihm  feine  bibheri* 
gen  anhönger  entfrembeten.  Die  Brnennung  ber 

SeiRher  beb  Weichblammer^erichtb  jog  er  {(an)  an 
Reh,  erflürte  auch  (Eingriffe  tn  geiRlicheb  etgenium 
unb  Störungen  ber  geifllichen  (Serichtbbarfeit  für 
Sanbfriebenbbrucb  unb  errichtete  eine  Weichbtriegb* 

faRe,  welche  ihm  mit  SKtteln  beb  Weich«  )>ie  Slög* 
(iebfeit  gemährte,  D.  burch  ein  fpanifebe«  ßeer  fort* 
wahrenb  im  Saum  i|U  halten.  Durch  bie  Heagmati* 
fche  Sanftion  oereintgte  er  fein  hurgunbifthebßrbe  )u 

einem  politifcben  ®an;en,  bab  alb  jehnter  Areib  mit 
bem  Weich  oerbunben  unb  unter  feinen  Sebup  geRe&t, 

aber  bem  Weichbfammergericht  unb  ber  Weichbregie* 
rung  nicht  unterworfen  würbe.  (Snblich  aber  hegte 
er  bie  abRcbt,  bie  Serbinbung  Deutfchlanbb  mit 

Sponien  unb  feine  Unterorbnung  unter  bie  h«b«* 

burgifche  SBeltherrfchaR  baburch  ju  oerewigen,  baR 
er  feinen  Sohn  HRü'PP  oo<R  W   feinem  Wachtolnr  im 

Aaifertum  beftimmte  unb  auf  bem  Weichbtag  in  augb* 
bürg  1661  oon  feinem  Hruber  f^binanb  unb  beffen 
Sohn  SRoiRmilian  ben  HerRcht  auf  bie  Aaiferwürbe 
oerlongte.  Da  erhob  Reh  AurfürR  Sforip,  um  bie 

Unabhangigfeit  ber  beutfehen  f^rften  unb  bie  Weli* 
gionbfreiheit  »u  retten.  3Rit  meiflerboRem  (Sefchid 
iouRte  er  oen  Aaifer  lu  täufchen  unb  in  Sicherheit  )u 

wiegen,  währenb  et  bab  burch  feinen  frühem  Serrot 
erwachte  Sltfitrauen  ber  proteRantifchen  würRen  be= 
fchwichtigte  unb  fiep  ibeeb  Heiftanbeb  oe^tqerte.  auch 
erlangte  er  bureb  ben  Hertrag  oon  gtiebewalb  oom 
Aönig  .Heinrich  n*  oon  ̂ anfreich  bab  Serfptechen 
einer  Dioerfion  gegen  ben  Aaifer  unb  SubRbienjah* 
(ungen,  wogegen  bet  Rönig  bab  Weept  babth  foUte, 
olb  Weiebbotfar  bie  franjöfifch  rebmben  StiRer  unb 
Stabte  Camhrai,  Siep,  Doul  unb  Setbun  )u  befepen. 

aib  ade  Horhereitungen  getroffen  waren,  erlieR 

fWorip  ein  fWanifeft  gegen  bie  >oiebifche  erhübe  Ser* 
oitut*,  bie  D.  oon  Spanien  brope,  unb  hraep  im 
Stär)  1552  oon  Saepfm  in  (SilmäRchen  naep  bem 
Süben  auf,  inbem  er  unterwegb  bie  Druppen  bet 

oerbünbeten  f^ürften  an  Reh  8og.  Wnfang  april 

war  er  bereit«  in  augbburg  unb  patte  gan)  Ober* 
beutfcplanb  in  feiner  (pewalt.  Der  Aaifer,  bem  ber 

fSeg  nach  c^lanbem  abgefchnitten  war,  Rüiptete  oon 
3nnbbrud  nach  Steiermarf.  Aranl  unb  burch 

Scheitern  feiner  Rehenbpiane  auf«  tiefRe  erfepüttett, 
üherlieR  et  feinem  Herüber  ̂ rbinanb  bie  nnterpanb* 

lung  mit  ben  beutfepen  dürften,  weicht  22.  3u(i 
1652  )u  bem  Haffautt  Hertrag  führte;  in  biefem 
würbe  bie  fjreigebung  bet  gefongenen  JürRen,  bie 

aufhebung  beb  3nterim  unb  bie  (Erriwtung  eine« 
btfianbigen  ^rieben«  jwifepen  beiben  Härteten  auf 
@tunb  ber  Ränbifepen  WeligionbRreipeit  ben  prote* 

RantifepenffrütRen  jugeRanben.  DerbeRnitioefjriebe 
würbe  25.  Sept.  15m  in  augbburg  abgefcploffen 

(augbhurger  Weligionbfriebe,  f.b.).  3»  bemfel* 
ben  würbe  ben  WeiepbRänben  bab  Weept,  bie  Aon* 
feffion  für  Rep  unb  ipr  Xerritorium  frei  )u  wählen 
(jus  reformandi),  gemährt  unb  bomit  ber  ©runbfap 
»CcRus  regio,  ejus  reli^o* ,   ben  fepon  ber  Weiepbtag 

66» 
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oon  6p(ier  1526  aufgtftellt,  tmeucrt;  iatbolifcbt 
unb  (Dangelifcfic  Jlcidibftdnbc  foUtcn  fortan  in  ihren 
SteAten  gieiA  fein,  rcligibfe  Streitigfeiten  nur  burA 
(hr^tliAt-  friebüAe  Wittel  gefcfiltAtet  roerben.  DoA 

gaben  bte  ̂ roteftanten,  an  beren  Spiffe  feit  Worit' 
Xob  (1553)  (ein  (luger,  energifther  ̂ ärft  ftanb,  im 

leiAtfinnigen  Vertrauen  auf  bab  u6ergetoi(^t  ber 
Jicformation,  raelAer  bab  beutf(he  !8ol(  jumeift  an= 

bing,  einige  %ef(hrän(ungen  beb  allgemeinen  @runb< 

fabcb  ju,  n>eIAe  ihnen  fpüter  per^ängnibooD  gemor’ 
ben  finb.  (Dab  Weiht  ber  Weligionbfreiheit  tnurbe 
nämliih,  um  bab  Seftenmefen  abjumehren,  auf  bie 
Anhänger  ber  Wugbburgif Aen  Äonfeffion  bef Aränft, 

aifo  au'A  bie  Weformierten  (^minglianer  unb  6alni> 
niften)  pom  f^ebcn  aubgef^loffen;  ferner  befümmte 
eine  Älaufel,  ber  »geiflliAe  Sorbehalt«  (reoervatum 
ecclesiasticnm),  bah  geiftliAen  )>bb  Jiia 
refnrmandi  nur  für  ihre  Serfon  hoben  unb,  ipenn  fie 
jur  neuen  Sehre  überträten,  ihreb  geiftliAen  Slmteb 

unb  f^ürftentumb  perluftig  gehen  fouten.  Sie  Sefla« 
ration,  bie  ben  Seoteftänien  jum  (Erfah  gemährt 
nurbe,  boh  nämliA  ber  Sefihftanb  ber  epongelif Aen 
flirAe  in  ben  geiftliAen  Zerritorien,  inie  er  jeht  fei, 
niAt  angetaftet  merben  foüe,  pertor  baburA  ihren 

SBert,  bah  f<e  niAt  in  ben  WeiAbtagbabfAieb  aufge= 

nommen  iparb.  Sl'n  Sergleiih  3U  bem  WnfpruA  unbe> 
bingter  ̂ errfAaft,  roelAen  bie  römifAe  ÄirA,e  bibher 
erhob,  nmr  bie  formelle  Xnerfennung  einer  ihr  nii^t 
untemiorfenen  Weligionbpartei  in  S.  bennoA  ein 

ungeheurer  Sortf  Ar'tt.  ©ebroAen  nmr  ber  Sann  ber 
mitteloIterliA^tirAIiAen  Staatborbnung  unb  bem 
mobemen  Staate  bie  Sahn  felbftänbiger  freier  (Snt< 
midelung  geöffnet;  gebroAen  mar  auA  ber  Sann  ber 
©eifteru.babWeAtfreierSorfAung,bie©runbIageber 
neuen  Sehre  mie  aller SDiuenfAaft,  fiegreiA  erfämpft. 

Karl  V.  hatte  an  biefen  Serhanblungen  noA  in« 
bireften  Slnteil  genommen  unb  bie  3ugeftänbniffe 
an  bie  Sroteftantcn  noA  Äräften  8U  befAränfen  ge< 
fuAt.  moAte  er  fiA  mehr  unb  mehr  mit  bem 
©ebanten  oertraut,  bie  unmittelbare  Wegierung  fei^ 

neb  WeiAb  nieberjulegen,  jumal  naAbein  fein  Ser= 
fuA,  f^ranfreiA  bie  geraubten  beutfAen  Stifter  mie« 
ber  ;u  entreihen,  mit  bet  pergcbliAen  Selagerung 

pon  Weh  Oanuat  1.5531  i^tf  Aeitert  mar.  Sein  Unter« 
nehmen,  bab  mittelnlteriiAe  Xaifertum  ju  emeuetn. 

hatte  troh  bet  Ungeheuern  WaAtmittel,  bie  ihm  }U 
©ebote  ftanben,  mit  einem  fäben  ̂ ufammenbruA 
geenbet,  benn  eb  mar  in  fAroffen  ©egenfah  (u  ben 
hetrfAenben  Strömungen,  ber  nationalen  3bee  unb 
bem  Weift  teligiöfer  Freiheit,  getreten,  bie  eb  burA 
bloh  öuherliAe,  herjlofe,  menn  auA  fAIaue  unb 

gefAidte  ttabinettbpolitif  niAt  }U  überminben  net« 
inoAte.  Karl  be|AIoh  baher,  feine  WaAt  ju  teilen; 
feinem  Sohn  Vh>f>PP  übertrug  er  1555  bab  burgun« 
bif  Ae  WeiA,  baju  1566  Spanien  unb  Stalien,  feinem 
Sruber  5*rbinanb  bie  öfterreiAifAeu  Sanbe  fomie 

Söhmen  unb  Ungarn;  auA  perjiAtete  et  jU  feinen 
gunften  auf  bieWaifertrone,  morauf  er  fiA  in  bab  fpa« 

nifAe  ftlofter  San  jnufle  jurüdjog,  mo  er  15.58  ftarb. 
Serlor  auA,  bab  WeiA  an  bie  fpanifAe  WonarAie 
niAt  bloh  feine  frühere  ̂ errfAaft  in  Italien,  fonbern 
euA  bie  meftliAen  ©renjlanbe,  fo  marb  eb  boA  non 
ber  Serbinbung  mit  Spanien  unb  feiner  Solitil  lob« 
gelöft  unb  erlangte  bie  ffreiheit  felbftänbiger  natio« 
naler  tintmidelung  jurüd. 

Xle  tVcgenrefiirmatlott  nnb  ber  Srelllglihtigc  Aricg. 
(t)ICT{U  Kic  «OlfilbiibHfatIt  sott  ̂ rullttUnb  IIU.) 

®et  grohe  geiftige  Äompf  ber  Wcformationbjeit 
unb  fein  Subgang  batten  eine  (lemiffe  itbfpannung 
bet  Weiftet  unbWemüter  im  beutfAenSotf  jutgolge. 

3>ie  humaniftifAe  WiAtung  bet  Sfiege  unb  Säieber« 
belebung  beb  (lafrifAtn  Sltertumb  gog  fiA  in  bie  ©e« 
lehrtenfAulen  gui^a,  bie  fAöne  Sitteratur  bilbete  r«b 
nur  in  einigen  ©attungen  aub,  bie  geiftige  unb  miffen« 
fAaftliAe  Zhätigfeit  bet  Wation  mürbe  faft  gang  oon 
ben  religiöfen  Erörterungen  unb  Streitigteilen  in 

XnfptuÄ  genommen ,   melAe  aber  befonberb  im  ©e> 
biet  beb  ftrengenSuthertumb  in  gehöffigebogmatifAe 
3än(ereien,  heibifAe  Serfeherungen  unb  groufame 

Serfolgungbnmt  aubarteten.  Sie  lutkrifAcn  ^of« 
theologen  oerfielen  halb  in  biefelben  ̂ hler,  h<>A' 

mütige  ̂ errfAfuAt  unb  fanatifAe3xtofa<^ng-  melAc 
mon  bet  alten  XirAe  befonberb  gum  Sormurf  ge« 

maAt  hatte  Z)ie  fjürfien  hulbigten  turgruhtigem 

Eigennuk  unb  gingen  gang  in  bem  Streben  naA  ̂ ab« 
gieriger  Sermehning  ihreb  Sefiheb  auf,  fomeit  fie 
niAt  bloh  materiellet  ©enuhfuAt  frönten.  2).  ge« 

noh  in  ber  groeiten  Hälfte  beb  16.  3ahrh.  eineb  be$ä« 
bigen  IBohlftanbeb;  Wderbau unb  ©emerbc  blühten; 
bie  Sepolferung  mehrte  fiA ;   bie  Stäbte  f Amüdten 

fiA  burA  Sauten,  Strahn«  unb  Srunnenanlagen, 
unb  bie  oilbenben  Rünfte  broAten  gmar  feine  SSerfc 
oon  ibealer  Sebeutung  h<rpor,  bunhbrangcn  unb 
oerebelten  jeboA  bab  gange  ©emerbe.  Xber  eb  fehlten 
bet  Wation  bie  treibenbe  SAoffenbfraft  fomie  bab 
oemeinfAaftliAe  Streben  naA  einem  hohen  3>el. 

3hee  Einheit  ging  burA  bie  politifAe  unb  teligiöfe 
3erriffenheit  mehr  unb  mehr  oerloren,  unb  troh 

ihrer  Sebenbfülle  mar  fie  niAt  im  ftanbe,  ihren  £<an« 
bei  im  Siettfampf  mit  anbem  Stationen  oubgubtei« 

ten,  ja  niAt  einmal  ihn  in  feinem  bibherigen  Um- 
fang gu  be^iipten;  in  Worb«  unb  Oftfee  petlor  bie 

$anfa  ihre  herrfAenbe Stellung.  WeueRolonien  beut« 
fAen  Solfbtumb  mürben  niAt  gegrünbct,  bie  alten 

Wnfiebelungen  im  Dften  bem  Wutterlanb  entfrem« 
bet.  WiAt  einmal  bie  Zfirfengefohr  muhte  bab  mäA« 

tige  Splt  bauemb  pon  feinen  ©rengen  gurüdgumei« 
fen.  Über  bie  SiAerhrit  beb  errungenen  Sefiheb 

miegte  fiA  bie  proteftantifAe  Wehrheit  in  eine  un> 
begreifliAe  Serblenbung  unb  träumte  noA  nonoöt« 
ligem  Sieg  ihrer  SaAe,  alb  ber  ffcinb  fAon  in  ihrem 

eignen  Saget  mar. 
Die  beiben  WaAfolget  Äarlb  V.,  Setbinanb  I. 

(1666—  64)  unbbeffen  Sohn  Watimilian  II.  (1,564 
bib  1.576),  mären  rcbüA  bemüht,  ben  religiöfen  freie« 
ben  aufreAt  gu  erhalten.  3)er  früher  fo  ftreng  fa« 
tholifAe  t^erbinanb  übermatf  fiA  fogar  mit  bem 

Sapft,  olb  biefet  burA  t><a  SefAlüffe  beb  Zrien« 

terJlongilb  auA  bie  gemähigteften  Weformforbetun« 
gen  prüdmeifen  lieg  unb  fo  eine  unüberfteigliAe 
SAeibeioanb  gmifAen  Ratholigibmub  unb  Srotcfion« 
tiemub  erriAtete.  Wa^imilian  trug  fiA  emftliA  mit 
bem  ©ebanten,  bie  teligiöfe  Einheit  in  Z).  bunt)  fei« 
nen  Übertritt  gut  Weformation  gu  ermögliAen,  unb 
bulbete,  bah  fiA  ber^roteftantibmub  in  Söhmen  unb 

Ungarn,  ja  felbft  in  ben  Stäbten  unb  bem  Sbel  ber 

öflmeiAi{A<n  Erblanbe,  fomohl  ber  ihm  gehörigen 
alb  ber  fetneb  Stuberb  Rorl,  aubbreitetc.  Ünb  aÜA 

im  WciA  moAten  fiA  bie  proteflantifAen  frürften  bie 
mohlmollenbe  ©efinnung  beb  Raiferb  gu  nupc,  inbem 

fie  troh  beb  geiftliihen  ̂ orbehaltb  gahlreiAe  Stifter 
unb  RirAengüter  in  WorbbeutfAlanb  reformierten 

unb  fäfularifierten.  .^auptfäAliA  maren  eb  ber  er« 
bitterte  Rampf  ber  Sutheraner  gegen  bie  perhahten 
Ealoiniften,  an  beten  Spipe  feit  )566  Rurpfalg  ftanb, 
unb  bie  3miftigfeiten  unter  ben  Sutheranem  felbft, 

befonberb  gmifAen  ben  Sllbertinem  unb  ben  Emefti« 
netn,  melAe  Warimilinn  oon  einer  EntfAeibung  ab« 
hielten  unb  ihn  ber  Weformation  entfrembeten,  bib 

bpnaftifAe  3nteteffen,  bie  geitmeiligc  WiibfiAt  auf 
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bm  fpanifc^en  unb  auf  ben  polmftbcn  Zficon,  i^n  6e> 
mögen,  an  bem  alten  Selenntnib  feflju^alten.  SBie 

bie  esangeltfjben  @tänbe  in  Z).  bie  Sache  iheet  9i|c> 
(igion  butch  ihre  oerblenbete  Uneinigfett  fchbbigten, 

fo  fahenfie  au^  bem  oeTjmeifeltenStingenihrecOilau: 
benbgenoffen  in  (^ranfteich  unb  in  ben  9tiebcrlanben 

gegen  bie  ̂ efuiten  unb  ben  fpanifcten  Zlefpotibmui 
toft  gleichgültig  unb  unthütig  )u.  nur  geringfügige 
(äelbunterftühungen  unb  einige  frtiminige@taubenb< 
fämpfer  tarnen  ben  Hugenotten  unb  Qfeufen  aui  2). 

ju  Hilfe. 
;i)n)mifchen  hotten  aber  fchon  bie  gefuiten  bie  @e> 

genreformation  im  füllen  begonnen.  3ht  lehteb 

^iel  mar  bie  Slubrottung  ber  Reherei  in  Z).,  aber 
ne  hüteten  ftch  mohl,  eb  ooreilig  (unbjuthun,  um 
feinen  Serbacht  )u  ermecfen.  Sangfam  unb  aOmäh‘ 
lieh  fehlen  fie  fich  in  Z).  feft,  alb  $rofefforen  an  ben 

tatholif^en  Unioerfitäten,  alb  IBeichtoäter  unb  poli> 
tifche  Släte  ber  tatholifchen  ̂ rften.  3hte  sahlreiihen 
Pipmnafien  Icifteten  in  einer  gemiffen  oomehmenCr: 

jietmng  unb  formalen  @elehrienbilbung  fo  8ebeu-- 
tenbeb,  bah  bie  oomehmem  St&nbe,  au^  unter  ben 
^roteftanten,  ihre  Rinber  mit  Sorliebe  ben  ̂ efuiten 
anoertrauten.  9tlb  lö76nach9tapmilianbZobebeffen 
ältefter, in  Spanien eriogener@ohn,91ubolfII.U576 

bib  161Ü),  ben  Raiferthron  beftieg,  erlangten  bie  3e> 
fuiten  au^  am  hoHburgifchen  Hof  ben  herrfchenben 
einfluh  unb  trieben  nun  ben  Röifer  unb  bie  tatholi- 
fihenSieichbftänbe,  an  beren@pi|e  bieboprifchenSit- 
telbbachcr  ftanben,  an,  auf  @runb  beb  Sfugbburger 

Jteligionbfriebenbben^roteftantenentgegenjutreten. 
iSor  alem  fchien  eb  michlig,  ben  >geiftliihen  Sorbe* 
halt*  mieber  jur@eltung  ;u  bringen  unb  meitererSd* 

tularifation  gciftlicher  f^ürftentümer  ooriubeugen. 
Z>er  hteib  unb  gigennuh  on  eoangelif  chen  fhürftenhäu* 
fer  unterftühten  W   tatholifche  Reaftion.  Zen  eoange* 
lifchen  Inhabern  oon  Süftem  mürbe  (uerft  @ih  unb 
Stimme  ouf  ben  Scichbtogen  uermeigert.  Slb  mieber 

ein  Rurfürft  von  Rbln,  Oebharb  Zrüchfeh  oon  SBalb* 
bürg,  nachbem  er  felbft  jur  reformierten  Ronfeffton 

übergetreten  mar  unb  fi^  oermähli  hatte,  nun  auch 
in  feinem  ßrjftift  bie  neuefiehre  erfolgreich  einführte, 
mürbe  er  oom  fiapft  abgefeht,  burch  fponifche  Zrup* 
pen,  bie  ber  .Raifer  aub  ben  hlieberlanben  gu  Hilfe 
rief,  oertrieben  (1683)  unb  an  feine  Stelle  ein  ben 
Oefuiten  gang  ergebener  baprifcher  Sting,  emft,  gum 

tSrgbifchof  erhoben,  melcher,  auch  )üm  Sifchof  oon 
fünfter  unb  .Hilbebheim  ernannt,  hier  mie  in  Röln 
bie  Reperei  aubrottete;  auf  @runb  eineb  faiferlichen 
Slanbcitb  untermarf  er  auch  bie  freie  Sieichbftabt 

Sachen  ber  tatholifihen  Ritche.  Saebfen  unb  Sran* 

benburg  liehen  bab  ruhig  gefchepen  unb  begnügten  fich 
mit  Sroteften;  mar  (hebharb  hoch  caloimfüfch,  nicht 

lutherifchgemefen.  Zliefttßrfolgermutigteguroeitcim 
Sorgeheni  Z)er  1592  oon  ber  Wajoritüt  beb  Stroh* 
burger  Zlomfapitelb  alb  Sifchof  poßulierte  SRarfgref 
(Johann  Qleorg  oon  Sranbenburg  muhte  fchliehlich. 

Da  et  oon  feinen  fürftlichen  Olaubenbgenoffen  gar 

feine  Unterftüpung  erpielt,  feinem  tatholifcpen  Pteben* 
bupler,  bem  Rarbinal  Rarl  oon  Sotpringen,  meiepen. 

3mei  3öglinge  ber  äefuiten,  Qrghergog  ̂ binanb 
oon  Steiermarf  unb  Heiiag  PRagimilian  oonSapem, 

rotteten  traft  btbOlrunbfapeb  »CigjusreRio,  gjusreli- 
trio  <   bie  eoangclifche  üehre  in  ihren  IBebieten  mii  fjeuer 
unb  Sipioert  aub,  unb  lepterer  mupte  1607  einen 

Streit  in  ber  freien  Pteichbfiabt  Zlonaumörth  i<^<hen 
bem  protefiontifihen  Sat  unb  b«c  faipolifchen  PRino* 
rität  über  bob  Serbot  öffentlicher  Srogeffionen  bagu 
gu  benupen,  um  einen  faiferlicpen  Schtfpruep  gegen 

bie  Stabi  gu  ermirfen  unb  fte  alb  SoUftrecter  bebfel* 

ben  nicht  bloh  bem  Ratholigibmub  mieber  gu  unter* 

merfen,  fonbem  fie  auch  gu  einer  baprifepen  :8anb* 
ftabt  gu  machen. 

Siefe  @emaltthat  öffnete  enblicp  einem  Zeit  ber 

eoangelifipenPieichbftilnbebieSugen  Uber  bie  bropenbe 

@efapr.  Unter  Rührung  beb  Ruifürften  fJriebri^IV. 
oon  ber  Sfalg  fcploffen  ber  Sfalggraf  oon  Pleuburg, 

bie  PRarfgrafen  oon  Saben*Zurlacp,  oon  Rulmbacp 
unb  oon  Ptnbbacp  unb  ber  Hergog  oon  PBürttemberg 
4.  PRai  1608  bie  Union  oon  Spaufen  gur  Sbmepr 

meiterer  Serlepungen  ber  Pieiepboe^affung.  Zoep 
hielten  fiep  bie  maeptigften  proteftanüfepen  dürften 
bebPtorbenb,  Saepfen,  Sranbenburg,  ̂ ffen,  aub 

Siferfuept  gegen  Rurpfalg  oon  bet  Union  fern,  unb 
birie  felb^  lieh  elf  bei  ber  blopen  Sereinigung,  bie 
niipt  einmal  eng  unb  bauemb  mar,  beroenben,  opne 
für  bie  PRittel  gu  ber  mirtfamen  Zunhfüprung  iprer 

PUcficplen,  bie  Suffieüung  einet  bemaffneten  PRaept 
unb  bie  Sammlung  eineb  Rtiegbfepopeb,  Sorge  gu 

tragen.  Son  gang  anbret  Sebeutung  mar  baber  bie 
unter  ffführung  PRaiimilianb  oon  Sapem  gefüftete 
fatpolifcpe  Siga  (10.  3uli  1609)  jum  S^up  ber 

Plei^bgefepe  unb  ber  latpolUcpen  Pieligion,  bie  burep 
Srrieptung  einet  Sunbebfaffe  unb  Sufftellung  eineb 
oortreffliipen,  oon  baprifipen  ̂ Ibperren  befehligten 

Heetb  fiep  gut  Sufnapme  beb  Rampfeb  in  bem  für  fie 
günfügften  Sugenblict  bereit  maepte.  Zie  Spannung 
gmifipen  ben  beiben  Pteligionbparteien  mot  jept  fb 

meit  gebiepen,  bah  eb  aub  einem  geringfügigen  Sn* 

Iah  gum  offenen  Rampf  tommen  tonnte.  Hemriep  I\'. 
non  ̂ rantrei^  unb  Spanien  fianben  bereit,  biefeb 
für  bte  £igo,  jener  für  bie  Union,  in  benfelben  eingu* 

treten.  Zetjülicp*ileoefcheerbfolgeftreit(16ü9- 
1614,  f.  3   üli  cp)  f^ien  babSignal  gum  SubbtuÄ  geben 

lu  mollen,  ba  eb  fiep  barum  panbelte,  ob  bie  reiepe  @tb* 
fepaft,  bie  bab  gange Oebiet  bebPüeberrpeinbumfahie, 

bet  tatpolif^n  ober  ber  proteftanüfepen  pSartei  gufal* 
len  mürbe.  Zie  fitmorbung  6einticpbIV.  (1610)  unb 
bie  Siirren  im  öfterttiepifepeh  Raifetpaub  bemirtten, 
bah  fiip  bie  ftreitenben  Parteien  opne  offenen  Rampf 
oerftönbigten.  Zer  erfte  feinblicpe  3ufammenfioh  er* 
folgte  inbeb  niept  lange  batauf  an  einer  anbern  Stelle. 

Subolfb  n.  Regierung  patte  in  feinen  Stblanbeii 
ebenfooiel  Sermitrung  unb  3a>ifl  angeftiftet  mie  in 
Z.  Zrübfinnig,  mihtrauifip  unb  gemalttpötig,  reigte 

er  bie  StSnbe  feiner  Seiipe  unb  feine  eignen  Ser* 
manbten,  bie  Sütglieber  beb  pabbburgifepen  Srgpau* 

feb,  gut  (Empörung.  Sein  Sntber  Wattpiab  mürbe 
bem  Raifet  1606  gum  Sgrmunb  befteOt  unb  fepte  fiep 
1608  in  ben  Sefip  oon  Ofterreid,  Ungarn  unb  Sütp* 
ren.  Söpmen  rettete  fiep  Subolf  baburep,  bah  et  ben 

Stönben burep  ben  >1RajefÜitbbrief*(1609)Seligionb* 
freipeit  in  berfelbenSleife  gem&hrte,  mie  fte  ben  beut* 
fipen  Stänben  im  Sugbbutger  Seligionbfrieben  be* 

rniUigt  mar:  nur  bie  Stänbe  patten  bab  Jui  refor- 
mandi,  niept  bie  eingelnen  3<tbioibuen.  Suep  Söb* 
men  entrih 3Rattpiabl6ll  bem  oltenRaifer, bet  1612 

ftarb.  Snbeffen  patte  nun  SR  a   1 1   p   i   a   b   (1612  — 19) 
mit  bet  Unbotmöhlgleit  ber  Stänbe  b«  l£rblanbe 
unb  feinet  Sermanbten,  ber  Srgbergöge,  ebenfo  gu 
(ämpfen  mie  Subolf  unb  flanb  tpr  ebenfo  macptlob 
egenüber.  Um  ben  pabbburgifepen  Sefip  gu  retten, 
riingten  ipm  bie  Srgpergöge  ben  ftreng  fatpolifepen 

Serbinanb  oon  Steiermorf  1617  gum  SRitregenten 

auf;  betfelbe  mürbe  auep  in  Söpmen  gum  Rönig  ge* 
mäplt  unb  gefrönt.  Unter  feinem  Sinfluh  gog  bie 

laifetliAe  Segienmg  bie  3ög<l  grgtn  bie  proteffan* 
tifipen  Stänbe  fepärfer  an.  6tne  Sefepmerbe  berSöp* 
men  übet  oermeintlicpe  Setlepungen  beb  SRajefiätb* 

btiefb  (bet  Sbt  oon  Sraunau  patte  eine  neue  eoan* 
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Teutf^laub  (0ff(^icbte  IfilS  — I6.I4.  SreiBiftiä^riget  Ärfeg). 

gtliWeSirjfie  in  feinem @eiiel  traft  feine«  Ju>  rcfor- 1 
iitaudi  fdjlieBen,  bet  Crjbifdiof  non  $rag  eine  anbre 

nieberreijen  loffcn)  crfufir  eine  fi^itoffe,  ungnöbigej 
Übmeifung,  bie  ben  9lu«bru(b  eine«  Jtuffianbe«  tn  | 

$ra  g   (23.  SKai  1618)  >uc  ̂ olge  ̂ atte.  Sie  aufrüb--  \ 
terifcben  ?!roteftonten  febten  libet  »öbmen  eine  felb> 
ftänbtge  3tegierung  ein  unb  miegelten  amb  bie  öfter* 
reicbifdien  6tänbe  )ur  Sntpörun^  auf.  Witten  in  bie* 
fen Bitten  ftarb  SRattbia«,  unb  Jetbinanb  11.(1619 
bi«  1637)  übernabm  bie  $enrfibaft  unter  ben  fdiniio 
rigften  Serbiltniffen:  bie  Böhmen  ftanben  uor  Bien, 

be'r  öfterreicbifcbe  Slbel  bebrängte  f^crbinanb  in  bet .Oofburg  felbft,  Set^fen  @abor  uon  6iebenbürgen 
brobte  uon  Ungarn  b>7.  Sbet  furcbtlo«  unb  uoU 
ifutrauen  )U  fi^  unb  )U  feinet  Sufgabe,  ben  alten 
erlauben  in  feiner  frübem  ̂ rrfibaft  berjufteUen, 

nahm  Wetbinanb  ben  Kampf  gegen  alle  feine  ̂ einbe 
auf  unb  f<buf  ftd  für  benfelben  eine  reibtliibe  0tunb> 
läge,  inbem  er  feine  Babl  jum  Kaiier  uon  ben  Kur> 

fürften  ju  erlangen  luuBte.  Bit  £>ilfe  ber  ligifiifiben 
$eere«mo(bt  befiegte  et  bie  »öbmen,  inelibe  ben  jun> 
gen  Kutfütfien  ̂ lebriib  V.  non  bet  Vfal)  jum  König 

geniäblt  batten,  8. 91ou.  in  bet  @(blac^t  am  BeiBen 
iBetg,  unb  nun  uerbängte  er  über  bte  (Smpötet  ein 
furibtbart«  Strafgeriibt;  nicht  bloB  in  9öbmen,  fon< 
bem  auib  in  Cftetreicb  mürbe  bie  euangelifebe  Kircbe 
mit  Baffengeinalt  unterbrüctt  unb  bamit  auch  bie 
Waebt  ber  Stänbe  gebrochen,  f^etbinanb  mar  toieber 
unumfebröntter  .^tr  in  ben  biü>«burgifcbcn  £anben. 

Xoeb  bamit  batte  er  nur  einen  Zeit  feiner  Stufgabe 

erfüllt.  Sein  meitere«  3>tl  <uar,  auch  3).  bem  Ka-- 
tboli(i«mu«  mieberjuerobem  unb  baöfelbe  nach  bem 

Wufter  Spanien«  in  eine  möcbtige  Wilitörmonarcbie 
umiumanbeln,  bie  mit  ber  fpanif^en  oereint  bie  baM> 
burgifebe  Beltberrfcbaft,  roie  fie  Karl  V.  geplant,  be* 
gtünben  tonnte.  3u  biefem  3n>ecf  fepte  er  ben  Kampf 

gegen  fbriebricb  V.  unb  feine  Sterbünbeten  oueb  in  a). 
fort  unb  uenuicttlte  e«  fo  inben  furchtbaren  Sr  eiBig* 

jährigen  Krieg  (1618— 48, f. b.).  Slacbbem  erben 
Kurfürften  geäAtet  unb  bie  pfäijifcbe  Kur  auf  feinen 

^erbünbeten,  Waicimilian  non  Sägern,  übertragen 
batte,  uertrieben  täiferlicbe,  ligiftifcbe  unb  fpanifebe 
truppen  in0emeinf^aft  bieSlnbänger  ber  Union  au« 
Sübbeutfcblanb  unb  untermerfen  ba«felbe  ber  ;^err* 
febaft  be«  Kaifer«  unb  be«  KatboIi)i«mu«.  Überall 

führte  Silin,  bet  ̂elbberr  fferbinanb«  unb  ber  Siga, 
auf  ®tunb  be«  geiftlicben  Sorbebalt«  bie  Sleftitutfon 
be«  fätularifierten  ober  reformierten  Kirebengut«  an 
bie  tatbolifcbe  Kirche  unb  jmar  gu  banben  bet  ffefui* 
ten  im  meiteften  Umfang  unb  mit  gröBter  Strenge 
bureb,  halb  auch  im  norbmeftlicben  S.,  al«  ihn  bte 

Verfolgung  be«  ̂ gog«  dbriftian  non  Staunfebmeig 
bortbin  fttgrte.  VI«  bie  f^ürflm  be«  nieberfäcbfifcben 
.Kreife«,  bierburcb  in  ihrem  Sefifcftanb  bebrobt,  fi<b 
unter  ber  f^übrung  be«  König«  (Sbriftian  non  Säne< 
matt  gut  Vbmebr  rüfteten,  mürben  bie  Vläne  i^rbi< 
nanb«  beutliiber  (unb.  (Sr  fteUte  nun  felbft  mit  $ilfe 
Ballenftein«  ein  $eer  auf,  ba«  im  Sunb  mit  ZiDp 
ben  nieberfäcbrifcb'n  untetjoebteunb  ben  Sänen« 

tönig  auf  feine  3nfeln  oerjogte.  (Sang  Sorbbeutfib« 
(anb  mürbe  non  ben  (aiferlicben  Ztuppen  militärifcb 
befept,  bie  Jieibte  unb  firioilegien  au^  bet  mächtig* 

ften  Ättrften,  mie  ber  Kurfürften  non  Sranbenburg 
unb  Saebfen,  bie  ihre  fcbmäblicbe  Sleutrolität  netgeblicb 
bereuten,  rüc^icbt«Io«  mit  5>lBen  getreten,  ber  (aifet* 
liebe  Seneralifftmu«  Badenftein  mit  bem  3ieicb«für> 
ftentum  Wectlenburg  belehnt,  bie  Vertreibung  noch 
nnbtet  Spnaftien  unb  bie  Verleihung  ihrer  dürften* 

tüiner  on  täiferlicbe  fjelbbetren  fn  Äu«ricbt  genom* ' men.  Webrere  norbbeutfebe  Stifter  gugleicb  mürben  \ 

öfterrciebifeben  (Srgbergögen  übertragen.  Set  toifer. 
liebe  &of  plante  fogar  bie  @rricbtüng  einer  groBen 
Seemacht  in  bet  Siotb-  unb  Dftfee,  roelcpe  bie  See* 

berrfebaft  ber  Vereinigten  Vieberlanbe  oemiebten  unb 
bie  fpanifcb*öfterreicbifibe  Wacht  am  flhebertbein  mie* 

betb^tellen  foDte.  1629  etlieB  fferbinanb  II.  ba« 
VeftitutionSebilt  (f.b.),  melcbe«,fcbeinbarnur  eine 

ftritte  Vu«(egung  u.  Vnmenbung  be«  Vug«burger  Sie* 
Iigion«frieben«  unb  feinetnonben  Vrotefianten  leicpt* 

finnig  gugegebenenKlaufeln,  mirtlicb  bunbgefübrt  bie 
gänglid^  Vernichtung  be«  Vroteftanti«mu«  unb  bie 
nöDige  Veftitution  be«  KatboIigi«mu«  in  S.  bebeutet 
hätte.  Senn  e«  befahl  nicht  nur  bie  Vüctgabe  aller 
reicbbunmittelbaren  Stifter  an  bie  (atbolif^  Kirepe, 

fonbem  auch  bie  ber  lanbftänbifcben;  e«  gemährte  ben 
(atbolifcben  Stänben,  alfo  auch  ben  neuen  latbolifeben 
Vrälaten  in  ben  enangelifeben  Stiftern,  ba«  öteept, 

ihre  Untertpanen  gu  ihrer  Vcligion  fu  pingen,  unb 

geftanb  ben  VeligtonPfrieben  unb  bie  pleligmn«frei* 
beit  nur  benjenmen  Veiib«fiänben  gu,  melcpe  ficb  gur 
unneränberten  Vug«6urgifibenKonfeffton  belannten, 
b.  b-  auBer  beni  $aufe  Saipfen  nur  febr  menigen. 
Sa«  Veftitution«ebi(t  braepte  bie  pöipfte  Vetgmeif* 
lung  unter  ben  Vroteftanten  bemor,  aber  niemanb 

auBer  Wagbeburg  mogteficp  gu  miberfepen.  Sie  (aifer* 
licpe  Solbate«(a  pielt  gang  S.  unter  bem  eifemenSruct 
ber  Baffen.  Biel648brobteiiS.berabioluteSominat 

be«  fiaufe«  ̂ ab«butg  unb  ba«  3mb  be«  Vapfitum«. 
Vbet  in  biefem  entfepeibenben  Woment  geigte  fiep 

f^rbinanb  II.  bet  hoppelten  Vufgabe,  bie  er  burep 
gufUpren  unternommen,  niept  gemaepfen.  Bäprenb 

er  fiep  burep  ba«  9ie|iitution«ebi(t  mit  ben  prote* 
ftantifepen  Stänben  töblicp  entgroeite  unb  biefe  ben 
fremben  Wäcpten  in  bie  Vrme  trieb,  entfrembete  er 

fiep  bie  tatbolifcpen  Stänbe,  befonbet«  Warimilian 
non  Vapem,  burep  bie  Wilitärbittatur,  bie  Ballen* 
fteinauöübte,  unb  bie  eine  Vriftotratie  non  glüctlicpen 
Solbaten  an  Stelle  ber  beutfepenf^Urften  gu  fepenbe* 
ftimmt  fepien.  Vn  ber  Spipe  ber  Stänbe  nerlangte 
Wa^milian  auf  bem  fpürftentag  non  Jiegen«^rg 
1630 bie  (Sn tiaffung  Ballenftein«  unb  bie  Ver* 
minberung  be«  taiferlicpen  $eer«.  gerbinanb  pättc 

e«  nermeigem  unb  ben  Kampf  mit  ber  'Sürftenarifto* 
tratie  aufnepmen  (önnen,  aber  bann  muBte  er  fiep 

entfcplieBen,  fiep  auf  bie  (IcinernStänbe  unb  ba«  Volt 
m   ftüpen  unb  beren  Vertrauen  burep  Vnertennung 
be«  Veoteflanti«mu«  gu  ermerben.  Siebet  nergieptete 
er  auf  bie  militärifcpe  ̂ errfepaft  al«  auf  bie  Vu«* 
rottung  ber  Keperei,  unb  fo  gab  er  Ballenflein  prei« 
unb  fiplug  mit  feiner  Sntlaffung  feiner  $eere«(raft 
ben  Kopf  in  bemfelben  Sfugenblict  ab,  ba  @uflai> 
Vbotf  non  Sepmeben  auf  frrantreic^  Vntri^  in 
Vommem  lanbete.  Sie  fpolge  biefet  Untlugpeit  mar, 
baB  bie  be«organifierte  loiferliAe  Vrmee  Sepritt  für 

Stritt  au«  bem  norböftlicpen  S.  nerbrängt,  enblicp 

17.Sept.  1631  bei  Vreitenfelb  nödig  nernieptet  mürbe 
unb  ber  Sepmebentönig  gang  S.  befreite  unb  Vnfang 
1632  fogar  ben  Kaifer  in  feinen  Srblanben  bebrobte. 
Vu«  bieferäuBerften  ®efabrmarb  et  burep  Badenftein 
gerettet.  0uftan  Vbolf«  (übne  Vläne  auf  (Srrieptung 
eine«  proteftantifepen  Kaifertumi  gingen  mit  ipm 
auf  bem  Scplacptfelb  non  Süpen  (16.  Von.  1632)  gu 

0ninbe,  aber  non  ber  (Srrieptung  einer  ftarten  taifer* 
licpen  Wilitärmaipt  tonnte  jept  nfept  mehr  bie  Vebe 
fein,  ba  Badenftein  not  adern  banaep  ftrebte,  fiep 

ben  ̂ rei«  feinet  Spoten  auep  gegen  ben  (aiferlicben 
.fbof  gu  ficpem.  3'®«r  gelang  e«  Serbinanb  1634,  fiep 
be«  adgu  mäeptigen  ffelbperm  burep  Worb  gu  emle* 

bigen,  fein  öeer  für  fi^  gu  geminnen  unb  mit  bem* 
felben  ben  Sieg  bei  Vötblingen  übet  bie  Sepmeben 
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Teutfc^Ionb  1636—1648.  TteiSigjälltiacr  Ärieg). 

unb  i(te  beutf4<n  93(rbfinbtten  ju  ertimpfen.  2>a<  Sieiibsftanbfi^ft  unb  bamit  eine  ̂ ertfi^enbe  ISofition 
Übergen)t(bt  ober,  bae  et  biermit  erlangte,  benufte  im  Meiibbtag  felbft.  Xie Streitfragen,  toelAe  Suropa 

er  niibt,  um  burtb  ebrliiben  ÜSeTjiibt  auf  bie  9tug:  bemegten,  mürben  feitbem  auf  beutfdicm  Soben  unb 
rottung  bcr  ̂ roteftanten  biefe  für  fitb  )u  geminnen  auf  beutf<be  Aoften  aubgefoibten.  Scbrectlitb  mar  bie 
unb  bunt)  bie  Sereinigung  aUet  Stünbe  gegen  bie  Sermäftung  im  Innern  ̂ utftblanbb.  Stur  ber  uierte 

f^emben  SHaibt  unb  Slnfeben  bei  ftaifertuini  ju  be=  Zeil  ber  Sepöltenm^ijabl,  bie  Pot  bem  Krieg  var= 
efrigen,  fonbmi  et  glaubte  fein  urfptilngliibei  to«t  noib  übrig,  ̂ n  mamben  ®egenben 

auf  Ummegen  }u  etreidien,  inbem  er  burib  Jtbtretung  mar  bie  Serminberung  ber  Sinmobnerjabl  noch  be> 
ber  Saufib  unb  teilmeifen  Serjitbt  auf  bai  Steftitu>  trä^tliibtr.  Xie  meiften  Xbrfet  unb  uiele  Heinere 
«ioniebitt  im^lraget  ^rieben  (30.9lai  1635)Kut>  Stibte  maren  pillig  jerftStt,  meilenmeit  erftredten 
aibfen  für  flib  «mann  unb  fo  bie  ̂ roteftonten  |U  fiA  Sinbben  ohne  eine  Spur  menfcbüiben  SBefeni. 

I   palten  futbte.  Xiei  erreiibte  er  auA,  inbem  piele  Xte  ̂ oblbaben^it  bei  SJauemftanbei  mar  auf  lange 

bebeutenbe  Steiibifürflen,  mie  SSranbcnburg,  bem  3t>i  oernicbtet;  ohne  Stieb,  ohne  Sldergeräte,  ebne 
Separatfrieben  beitraten;  aber  auf  ber  anbern  Seite  Soatgetreibe  tonnten  bie  noib  übrigen  Säuern  felbft 
nahm  nun  ̂ rantreiib  am  Kampf  teil ,   ber  mit  neuer  naib  bem  ffrieben  ben  fjelbbau  lange  3eit  nitbt 

Situt  auibra^.  13  ̂ abte  mütete  bet  Krieg  noib  mieber  aufnebmen.  Siele  feiten  bai  müfte  Solba> 
ohne  entfibeibenbe  Siege  einei  Zeili  unb  batum  ein  ten:  unb  ̂ äuberleben,  ju  roelcbem  bie  Serjmeiflung 

fo  oerbeetenber  für  X.  fie  getrieben,  noib  fabtelang  fort.  Sutb  bie  grö> 
3n  biefem  3uftonb  binterliefi  f^etbinanb  II.  1637  ̂ em  Stöbte  maren  )u  @runbe  geriibtet.  ̂ anbel 

bai  Steitb  feinem  Sobn  Setbinanb  m.  (1637 —   unb  @emetbfleii  gab  ei  niibt  mehr;  jenen  mieber 
1667) ;   bai  mar  bai  Srgebniifeineiunfeligen3ana<  ju  beleben,  fehlten  bie  Kapitalien,  ju  biefem  bie 

tiimui  unb  feinet  $etn<bfü<^i.  Xer  neueKaifet  er<  Kenntniffe  unb  (fertigteiten,  beten  Überlieferung  in 
ftrebte  ben  ̂ eben  ohne  ̂ intergebanten,  ober  fo  ber  Kriegijeit  oerloren  gegangen  mar.  Qlelebrte 
tief  eingefreflen  maren  jegt  unter  ben  Parteien  SJIiB*  Silbung,  $oefie,  Weiterleit  bei  Sebeni,  beutfibcr 
trauen  unb  Serbitterung,  fo  rüdfiibtiloi  traten  Zroi  unb  Rrobfinn,  SAetg  unb  Salben,  allei  tilgte 
Selbftfuibt  unb  Sigennug  bei  ben  beutfegen  fbürften  bet  Krieg  bii  auf  bie  SBunel  aui ;   bUftere  6<bnier> 
fomobl  ali  bei  ben  fremben  SHüibten  auf,  fo  fegr  mut  lagerte  über  bem  Soll:.  Süie  ein  Sibiffbrüigü 

maren  aDe  Meigtioerbiiltnifft  unb  Snte^en  pet<  ger,  ber  nur  bai  nodte  Seben  gerettet,  fo  begehrte 
mirrt  (felbft  mit  Sägern  gatte  ftig  bet  Kaifer  fibliefti  aueg  bai  beutfege  SoK  niigti,  oli  nur  bie  liäibfte 
li^  enttmeit),  bag  bte  fftiebeniDttbanblungen  jagte>  giotburft  ju  ftiHen.  3<bet  gigete  Sinn  etlofig; 
lang  ogne  giefultat  blieben.  Qnblicg ,   ali  Die  allge>  Stumpfheit  gegen  bai  Slenb,  oenmeifelnbei  OtiB- 
meine  erf^bpfung  ben  gbigften  @tab  erreiigt  gatte,  trauen  gegen  fiib  felbft,  lleinliige  Sebanterie,  tneig» 
(am  24.  Oft.  1643  ber  Sleftfülifige  Triebe  (f.  b.)  tifege  Untermürfigteit  por  jebet  (Bemalt,  ftlapifige 

)u  ftanbe.  3t  bet  tirigliigen  (frage  mürbe  im  mefent«  Seregrung  unb  Satbüffung  bei  jfremben  begeiig> 
liegen  ber  Stanb  ber  Xinge  not  bem  Krieg  mieber>  neten  fortan  ben  beutf^en  Solli^aralter,  mie  er 
gergeftellt ;   inbem  ber  1.  ffon.  1624  ali  Blormal)eit>  fiig  befonberi  an  ben  jfürftengöfen  unb  in  ben  Bie> 
punft  für  ben  Sefigftanb  ber  beiben  Kingen  feftge»  fibengen  auibilbete.  Xenn  bie  dürften  maren  ber 
fegt  mürbe,  fielen  bie  meiften  fitularirierten  Stiftet  eimige  Stanb,  ber  noig  etmai  Waigt  unb  Sebeni> 
an  bie  Stoteftanten  gurUd;  nur  bie  gabibutgifAen  traft  aui  bem  Kriege  gerettet  gatte.  Kbel,  @elegrte 

Srblonbe  mürben  baoon  auigenommen,  gier  blieb  unb  Sürger  bemalen  fi^  metteifemb  um  igreii 
bie  (atgolijige  Keftauration  in  ooQer  Kraft.  Xagegen  Xienft  unb  überboten  fug  in  Seroilität.  Xie  tlein- 

mürben  nun  bie  jteformierten  in  ben  ffrieben  aufge-  liige  Zitelfuigt  (am  auf,  burig  Woigmut  gegen  ge- 
nommen, ben  (Spangelifigen  noHe  @leiigbereigtiBung  ringe  fuigten  bie  Seamten  Die  Siebertriiigtigleit 

im  Sleiig  gugeftanben  unb  bie  Sntfigeibung  reltgi3<  ̂ rer  eignen  ®eftnnung  gu  perbeden.  Xem  niebem 
fet  (fragen  burfbWajoritätibefiglüffe  auigefAloffen.  Soll  aber  mürbe  bai  legte  Slart  burig  ben  2u;n>S 
Xie  (aiferliige  jRaegt  mürbe  niigt  perftürtt,  fonbetn  bet  (fütflengifc  aüioefogen.  Xai  teligiöfe  £eben 

perminbert.  XemKaifer  blieben  auBcreinigenSgren>  mar  burig  bie  ftarre  brtgoboj;it  unb  burig  ben  mü> 

rcOgten  nur  menige  Sefugniffe  übrig,  bie  etmai  be-  gen  Sberglaubim,  bet  im  Krieg  ttbetganbgenom> 
beuteten;  niigt  einmal  Die  (brbliigleit  ber  Krone  im  men,  oergiftet  Xer  W<>f>  bet  Seligioniporteien  mar 

Waui  Wabiburg  mürbe  erlangt.  aBerbingi  burig  ben  ff  rieben  entmaffnet,  aber  (ei< 
6in  pofitipci  Srgebnii  gatte  alfo  ber  fungtbare,  neimegi  ttlofigtn  Xie  Bieligionip^olgungen  ber 

lange  Krieg  niigt,  nur  bai  negatine  bet  Stbmegr  teli<  ffefuiten  befigränlten  flig  nun  auf  Heinere  Kreife, 
gibfer  unb  nolitifigtr  Kneigtf^aft  unter  bcr  fpanifig-  bie  mibermärtigen  Streitigleiten  ber  £utgeraner  unb 
dfterreidjifi^fKonangie  tonnte  ali  Seminnbetraig:  (faloiniftcn  mürben  jegt  auf  ben  Kangeln  auigei 

tet  merben.  Über  mit  meligen  Opfern  mar  biefet  @e.-  folgten. 
minn  erlauft!  XieöuBereWoigtfteUuiioXeutfiglanbi  8ert«o  m   Mtl^i. 

mar  pemiigtet.  jHit  ber  Abtretung  Sorpommemi,  Xai  beutfige  Soll  muBte  naig  bem  XteiBigjägri^ 
Siiemari,  ber  gürftentümer  Sternen  unb  Serben  an  gen  Krieg  feine  Kulturarbeit  gang  non  oom  anfan> 

Sigmeben  maren  bie  miigtigften  Streden  ber  Blorb-  gen:  bie  Smingenfigaften  einer  glorreiigen  Sergan* 
unb  Oftfeelüfte,  bie  BRünbungen  ber  bebeutenbften  oengeit  maren  gingliig  gerftört.  Unb  pon  mefigeii 
Strdme  in  frembeWänbe  geraten.  Bin  bet  fBcftgrenge  ̂ mier^leiten  mar  ber  Slieberaufbau  begleitet, 
gingen  bie  Bliebcrlaiibe  unb  bie  Sigmeig  fttrimmeroer:  meligeWinbemiffe  traten  igm  immer  oon  neuem  ent^ 
loten,  unb  fftonlreiig  brong  burig  bie  iBroberung  bei  gegen  I   SSie  oft  mürben  bie  ftillen  Semiigungen  bcr 
öfierttiigifigcneifaB  bii  an  benBigein  por;  niigt  bloB  Sanbgeiftliigleit,  bai  Soll  mieberanemfte  Arbeit  unb 

bie  Bieidgigebiete  linli  bei  BIgeini  maren  fortan  fei-  fittliigei  Seben  gu  gemögnen,  fomie  bie  ünfttengun- 
nem  SinfluB  untermorfen,  bet  gange  BQeften  Xeiitfig>  gen  maneger  £anbcigcrrcn,  bie  Blnfünge  einer  neuen 

lanbi  mar  igm  geöffnet  (ogl.  beifolgenbe  >@efigiigti>  Kultur  gu  begrünben,  burig  bie  unaufgörliigen  Kriege 
(arte  ni<).  Blli  CBaront  bei  Sieftfäliligcn  Stiebeni  !   oercitclt,  in  melde  bie  BInmaBung  unb  fiabgier  ber 

lonntc  (frantreiig  gu  jeber  3cit  in  bie  innem  Secgült<  |   Biaigbam,  ber  ßgrgeig  unb  bie  Selbftfuigt  bet  gür- 
niffe  beeBieiigi  etngreifen;  Sigmeben ergieltfogar bie ;   ften  X.  immer  mieber  ftUrgten!  X.  (onnte  niigt  eget 
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)ut  Mulpe  tommcn,  nidpt  t^et  fidp  au6  feintm  Muin  OIcbid,  im  idcftfälifi^tn  ̂ rieben  noi^an1e^n< 

Icrauitciften,  eb(  nii^t  bte  ftaatlicten  ̂ dbältnifle  li(b  oermebrt  morben  isar:  bie  i)iarf<n,  dinterpom; 

eine  fefle  ̂ orm  gemonnen  batten.  SSat  bab  aber  mem  mit  Xammin,  SNagbeburg,  .fmlb^tabt,  9Iin’ 
erreitbbar?  Cb  f(bien  nii^t  fo.  ®enn  bie  Setfaffung  ben,  Jiatxnbberg,  Warf  unb  »lebe,  baju  im  öuietften 

beb  SeuHcben  Sieiibb  nmr  eine  berortige,  bab  f«  etmab  Often  jenfeit  ber  Sieitbbgtenje  bab  ̂ rjogtum  $reu< 
(!»uteb  felbft  nitbt  febaffen,  moblaber  bie  fegenbreitben  feen.  Cine  Union  biefer  bebeutenbflen  ̂ rftenbäufer, 

%)eftrebungen  anbrer  bemmen  tonnte.  ber  (icb  anbre  Stinbe  angel^lafftn  bitten,  mürbe  in 
XerScbroerpunlt  bebSteiibb  lag  im  Jteidbbtag,  ber  ber  Sage  geroefen  fein,  ben  innem  Srieben  im  Seid» 

feit  1653  mStegenbburg  oerfammelt  mar.  3b<n  ‘»{ten  aufreibt  )u  er^Iten  unb  feine  Silberbeit  naib  auften 

bie  Öefebgebung^,  »riegboerfoffung,  SteuerberoiUü  )u  mabren.  jlber  bie  ftreng  tatbolifibc  3ii(btung  fei= 
gung  u.  a.  ob.  Xber  feine  Craanifation  maibte  eine  neb  giid^nbaufcb  trennte  IBapem  son  ben  meift 
fibnelle,  energifibeunbeinbeitliibeJiegierungunmbg'  proteftantifd)en  meltliibcn  Sieiibbflinben.  Saibfen 

liib.  3mar  mar  er  feit  1663  fortbauemb  oemmmelt  unb  Sraunfibmeigiltünebu^  maren  non  3)eib  unb 
unb  in  Xbiüa^cit,  bapegen  nabmen  nun  bie  9ieiibb>  Cifcrfuibt  gegen  bab  miibtig  emporftrebenbe  ^an= 

ftönbe  ni^t  mehr  felbft  an  ibm  teil  mie  früber.  %ucb  benbur^  erfüut,  Xurpfalj  tonnte  fiib  bem  franjofi^ 
bie  dürften  maren  fortan  burib  läefonbte  oertreten,  fdpen  Cinftu^  niibt  entsieben,  bem  f«b  bie  rbeinifAen 
melibe  an  ̂ nftruttionen  pebunben  maren  unb  über  |   Stinbe,  befonberb  bie  brei  geiftlitben  UurfüHten,  feit 
aUe  neuen  Sorfiblige  erft  beriibten  mufiten.  U^er  Stiftung  beb  9)t|(inbunbeb  gan|  ergeben  batten.  IDer 

Sleiibbtag  felbß  lerfiel  in  brei  Aurien,  bie  ber  Aur<  I   Aurfürft  griebrtib  Süilbclm  oonSranbenburg  maibte 
fürften,  W   dürften  unb  ber  Stibte;  |ur  erften  ge>  1654  ben  erftenSerfu^  einer  beutfibenUnionb> 
börten  8,  |ur  jmeiten  98  (36  geiftliibe  unb  69  melt>  politit,  inbem  erjuniibftbiepTOteftantifibenStinbe 

liibe),  sur  britten  52  teilb  Siiil-,  teilb  Auriatftim>  ju  einem  ißunb  unter  feiner^bbüng  |u  pereinigen 
men,  unb  }ur  (hitfcbeibung  felbft  unbebeutenber  ftoebte,  ber  IC.  gegen  feine  STubbeutung  für  frembe 
fragen  mar  StimmeneinbeUigteit  ber  brei  Aurien  (fntereffen, feienebnunbfietreiibifib<oberfcbmebif(be, 
erforberliib.  Stamentliib  imifeben  ben  Aurfürften  ftbüfpen  foDte.  Slber  er  mürbe  bur^  Sibmierigteiten 

unb  ben  (dürften  mar  eine  fibarfe  Jtipalität.  Gefahren,  in  bie  ibn  ber  Ütubbru^  beb  fibme- 
SQeftfölifiben  Uneben  mar  jmar  bie  Jlubarbeitung  bifib=palnifiben  Ariegb  1655  ftürjte,  nerbinbert,  bie< 
einer  neuen  Steiibboerfaffung  in  Jlubfiibt  genommen  fen  fUan  meiter  ju  oerfolgcn.  SBenigftenb  beugte  er 

morben;  biefe  ift  ober  nie  )u  ftanbe  gctomnvn.  6b  ber  oöDigen  St^iftung  fceutfiblanbb  baburib  oor, 

mar  baber  leiibt  ertlörliib,  bab  r«b  fomoblbabMeiibb>  i   bab  fflabl  beb  franjofifiben  Abnigb  Sub= 
oberbaupt  alb  bie  möibtigem  Slitglieber  beb  9<ei^b  I   mig  XIV. ,   ber  bie  Stimmen  ber  gei^liiben  Aurfür- 

in  allem,  mab  ihre  Sonberintereffen  betraf,  mögliibft  I   ften  bereitb  ertauft  batte,  oerbinberte  unbbiebeutfibe 
DOm  Jteiibboerbanb  lobjulofen  unb  auf  eigne  |>anb  !   Arone  burib  bie  Slabl  £eopotbb  I.  (1658— 1706) 

oorju^eben  fuibten,  unb  ber  SBeftfitifibe  f^iebe  bem  &oub  |>abbburg  crbielt. 
batte  ihnen  bieb  auib  burib  ̂ tn  Stdnben  gege<  Xer  neue  Aaifer  mürbe  burib  eine  neue  filabitapi: 
bene  Sleibt ,   Sünbniffe  mit  aubmärtigen  SRdibten  ;u  tulation  in  ber  älubübung  feiner  Oemalt  noib  mehr 
fiblieben  unb  Arieg  )u  führen,  erleiibtert.  Xie  3teiibb>  eingeengt  olb  feine  biorgänger  unb  in  allem  an  bie 
oerfaffung  batte  b&ibfienb  noch  für  bietleinen  Stänbe  3uttiRimung  berSeiibbftänbe  gebunben.  Um  fomebt 

Sebeutuiig,  oon  ben  gröbem  mürbe  fie  umgangen  hielt  er  fiib  für  beredtigt,  buribaubnurbiei>ftcrrciibi> 
ober  nicht  berüitTubtigt  unb  baber  balb  Oegenftanb  feben  Sonberintereffen  ju  oerfolgen  unb  fiib  um  bab 
allgemeinen  fiohnb  unb  SQibermillenb.  Gleich  nur  fo  meit  ju  betümmem,  alb  eb  bur^  allerlei 

@ab  eb  nun  in  X.  noch  Clemente,  melibe  o^ne  unb  3län!e,mie:t)efte<bungeinebZeilbberStänbe,mägliib 
trob  ber  unbrauibbaren  Steiibboerfaffung  bie  beut<  mar, babfelbefürbiefeSonberintereffenoubjubeuten. 

fiben  Sntereffen  mahrjunebmen  im  ftanbe  unb  mil>  Son  einer  feften,  Haren  Seiibbpolitit  tonnte  um  fo 

lenb  maren,  bie  ben  Aem  für  eine  Seug^altung  beb  meniger  bie  Aebe  fein,  albfieopolb  auibbic6fterreicbi‘ 
Seiibb hätten  bilbentönnen?  Obxe^meifelb&ttebieb  fibe  Solitif  niibt  naib  prattifiben  Oefubtbpuniten 

bem  mäibtigenAaiferbaubjunäibftob^elegen,  melibeb  leitete,  fonbem  Jiib  bureb  tiribliibe  unb  bpnaftifebe 
feit  200  fahren  bie  SSürbe  beb  Steiibboberbaupteb  Xenbenjen  beeinflußen  lie^  XurcbfonatifdieSerfol: 
befaft.  älber  meit  entfernt,  bie  oerlome  IRaibtftellung  gungberungarifiben^roteftantenreijtcerbieUngarn 
miebergeroinnen  )u  moUen,  jog  fiib  £>fterreiib  mehr  mieberbolt  )ur  Cmpörung  unb  trieb  fie  ben  Zürfen 
unb  mehr  non  X.  jurüd,  inbem  eb  fi4  pon  ben Meicbb»  in  bie  jtrme,  melibe,  flott  bureb  äie  Streitträfte  Un> 
laflen  unb  >$flicbten  frei  mochte  unb  fiib  naib  äer  gamb  oon  ben  beutfiben  C^renien  abgebalten  )ii  n>er= 
oölligen  Unterbrüdung  beb  Sroteftantibmub  in  fei-  ben,  mit  beren  ̂ lilfe  fie  fortmitbrenb  bebrobten  unb 

nem  Oebiet  geiftig  oonX.  abfperrte.  Xuf  benSeiibb-  mieberbolt  tief  in  bab  innere  Öfterreiibb  einbrangen. 
tagen  fuibte  eb  inbirelt,  bur^  Scbleiibmege  unb  Se-  Xie  SBobrfcbeinlicbfeit  beb  Crlbfibenb  ber  fpanif^en 

fteebung,  feinen  Sorteil  )u  mabren  unb  bab  Jleiib  fiib  &abbbuiger  regte  $u  immer  neuen  Slänen  unb  Aom- 
bienftbar  }u  machen.  Sein  Cinflu^  auf  bie  Steiebb-  binationen  an,  um  im  Aampf  ober  im  Sunb  mit  bem 

ftanbe  mar  fo  gefimlen,  bab  eb  nach  fferbinanbb  III. '   rioalifterenben  $oub  Sourbon  bie  gefamte  fponifibe Xob  lange  fraglich  mar,  ob  bie  Aaifc^one  nod  beim  {   Slonarcbie  ober  einen  Xeil  berfel^  ju  ermerben. 
.\)aub  ßabbburg  bleiben  mürbe.  Unter  ben  Seiebb-  Unter  biefem  Sefiibtbpunlt  allein  mürbe  bie  öfter- 
fürftenfamilien  maren  einige  )u  bebeutenber  Stacht  reiibifcbe  $olitil  gegen  ̂ nlreiib  befiimmt,  für  bie- 

gelangt.  »agem  hotte  nebft  ber  Dbetpfoli  bie  Aur- '   fen  3med  bie  militärifcbe  Araft  beb  Aeiibb  aufge- 
mürbe  ermorben  unb  mar  neben  Ofterreiib  bab  mficb- '   boten  unb  bie  fpätem  Crfolge  bet  beutfiben  SJoffen 
tigfte  fyürftcntum  in  Sübbeußebtanb.  Slm  Mbein  mar  j   oermertet  Xie  laiferliibe  Srmaba,  mie  eb  in  bet 
Aurpfaljroiebetbetgeflelltunbmitberneugefibafftntn ,   Stifebfpraebe  beb  Siiener  l^ofb  biefi,  mar  ftattlidi, 
aibtenAur  belehnt  morben.  3nSlittelbeutfcblanb  lag  mobl  gerüftet  unb  geübt  unb  non  tüchtigen  fvelbberreii 
bob  burib  bie  aaufib  nergröferte  Aurfaibfen,  im  SSor-  gelritet.  1664  erfocht  fie  bei  St.  ©ottbarbt  einen 

ben  befaß  bab  daubSraunfcbmeig-i'üneburg  einen  an-  glänjenben  Sieg  über  bie  Xfirlen.  Sber  im  übrigen 
(ebnliiben  2onbetfompler,  oor  allem  neteinigte  ober  ioor  bie  öfietreiibifebe  Sermaltung  unter  bem  fibroer- 
Aurbranbenbutg  unter  feinet  ̂ errfebaft  ein  großebl  fälligen,  engberjigen  unb  bigotten  2eopolb  fo  et- 
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bärmlid),  baft  bit  teilen  £inber  nii^t  bit  notbUtf» 
tiftfttn  Aaften  auf jubrinaen  Dcrmod^ttn  unb  ber  Sfoi> 
fer  Don  frembtn  @ubfibten  abbängta  idot. 

na($  neuen  Stobetunoen  in  X).  lüfteme 
bifdie  Habgier  n>ar  bun^  ben  !Sunb  beb  itaiferb  mit 

Sranbenbu^,  $oien  unb  2>änemait  16ö8— 60  abae> 
me^Tt  unb  Sc^neben  in  ̂nc  Qirenjen  |utäifgen)te> 
fen  motben.  !Hn  ber  fBefiarenje  ober  mo^te  2ub> 
n>ig  XIV.,  au(b  nac^bem  feine  Haifema^l  oeteitelt 

moTben,  immer  bebro^Iii^eTeSoTtfi^tttte,  inbemetim 
Stampf  mit  Spanien  bie  1666  an  biefeb  überlafyenen 
burgunbif(b>meberUtnbif(ben  ^rouinjen  ftfidmeife  in 

feinen  ^u  brinjjen  mu^  unb  bie  Xubbe^nung 
f^antreid|b  bib  an  femenatSrli(^0renje,  benSüjein, 
offen  beanfpnu^te.  ^m  SprenSifdien  Sieben  (1669) 
ermarb  er  ein  wiiptigeb  Stüit  non  Slanbem;  im  X)e> 

Dolutionbfrieg  fuepte  er  bie  ganzen  ̂ anifepen  9tieber< 
lanbe  ju  araieltieren,  unb  neber  Staifer  no^  Sieii^ 
bütten  i^n  baran  gebinbert :   ber  äfacbener  ffMebe,  ben 

ibm  bie  ZripelaDianj  ber  6cemb<bte  mit  ̂ meben 

1668  aufnbttgte,  lieb  >b|n  ixn  >><>«  jmölf  mi(b> 
tigen^e^ngen.  SideffttrftenbSfe  ftanben  infran}#- 

fiubem  Solb,  unb  ber  tranjärilfb^  @efanbte  mar  auf 

bem  Siei^bt^  in  SRegenbburg  bie  einffubreidfte  $er> 
fönli(btcit.  Ser  fierjog  oon  2otbringen,  beffen  ̂ r> 
ftentum  bie  SSerbinbung  ̂ nheicM  mit  bm  Slfab 

unterbraib,  mürbe,  alb  er  fiib  ber  franjiftfiben  %ot> 
mäbigfeit  ni(bt  unbebingt  fügen  moUte,  1670  ohne 
meitereb  serjogt  unb  feineb  2anbeb  beraubt.  Ziie 
.Qerrf4fu(bt  unb  SInmabung  beb  franjafifiben  Sr> 
obererb  überf(britten  enblitb  aHeb  Stab  unb  jmangen 
bem  Staifer  unb  bem  Jieiip  bie  Staffen  in  bie  fiSnbe. 

Stlb  Submig  XIV.  1673  im  Sunb  mit  ben  IBifebbfen 
oon  Stbln  unb  Stünfter  bie  oereinigten  Sieberlanbe 

überfiel,  um  fte  für  bie  ZripelaOian)  ju  jücftigen, 
fammelte  er  feine  Zruppen  auf  beutfebem  Jleitbtee« 
bict  unb  befepte  mit  ihnen  bie  (leoiftben  SUbte.  (Sin 
taiferlidieb  unb  ein  branbenbutgifibeb  $eer  rüdten 
an  ben  Sbein,  um  bie  Jteitbbgrenjen  ju  f<büben.  Sei 

ber  fjurüdmeifung  bebfelben  brangen  bie  granjofen 
bit  tief  in  bat  innere  bet  Sieic^  ein,  befepten  Zrier, 
oermüfteten  bie  $fal;  unbuntcrfoibten  bie  )^n  Sieiibt* 
ftübte  im  ßlfafi.  3egt  ermannten  ft<b  Staifer  unb 

Sieiip  JU  einer  Slriegteillärung  an  f^antreid),  unb 
taiferlicbe  unb  beutfibe  Steiipttruppen  (impften  1674 

bit  1678  im  Serein  mit  benen  Spanient  unb  .'öoI< 

lanbtamSibein,  mif|ttnb  gleich  jeitig  bie  norbbeutf  Aen 
Rürften  ben  freien  SIngnff  S^mebent  jurüdmiefen. 
Z)ie  Sieere  ber  Stoalition  (impften  tapfer  unb  ni<ht 
unglüdliih ;   im  Korben  errang  ber  0rohe  Slurfürft  über 

bie'  Schmeben  ben  glinjenben  Sieg  oon  f^h'^'Din (38.  ̂ uni  1676)  unb  entriß  ihnen  ganj  Üiommem. 
3nbe«  bie  materiellen  dilftmtttel  ber  Serbünbeten 

maren  halb  erfihbpft,  ipre  ffelbherren  unb  8taatt< 
minner  burih(rrä)ten  bei  bn  Slriegführung  unb  bei 

ben  Kriebentoerhanblungen  burih  Stihtrauen  unb 
CifetfüiMeleien  gegenfeittg  ihre  Slüne,  unb  fo  trug 

2ubmigUV.enb'li(h  boih  üto  bie  uneinige  Koalition ben  Steg  baoon.  ̂ m  f^rieben  ju  Kimmegen 
(1678)  behielt  er  Sothringen,  bie  etfiffifihen  Stibte, 

bie  iframhe^SomtS  unbeineKeihebelgifi^fJfefhingen 
unb  taufihte  gegen  Sh<iipp6burg  f^eiburg  i.  Sr.  ein. 
(Darauf  jmang  er  im  »rieben  oori  3t.>0ermain  ( 1679) 
ben  Sturfürften  oon  Sranbenburg,  feine  fihmebifihcn 
Eroberungen  mieber  herautjuge^. 

Xiefer  imglüdliihe  Kutgang  bet  erften  Aoalitiont* 

(riegt  oerfchirfte  ben.^ift  jroifthen  ben  Serbünbeten 
unb  bie  Spaltung  im  Keich.  Klan  oerimeifelte  an  ber 

Wbgliihfeit,  fith  ber  franiSrtfihen  Unioerfalmonarthie 
entjiehen  ju  (innen.  Kicht  blo^biemeiftenrheinifchen 

Stinbe,  auih  miihtigepatriotif^efrürften,  micSran> 
benburg,  f^Ioffen  ftih  bem  franibfifihen  König  an,  unb 
alt  ber  Kaifer  burih  feine  Serfolgungtfuiht  gegen  bie 
ungarifihenSroteftantcn  bort  einen  gefihrli^enKuf< 
ftanb  heraufbefihmor  unb  bie  Zür(en  ]u  einem  groü> 

artigen  Striegtjug  gegen  Zl.  rüfteten,  glaubte  2ub- 
mig  ZTV.  bie  Watte  MSihu|etbeutf  (her  Serfaffung 

unb3reiheit,bieerbitheroorgeha(ten,fallen  (offen  unb 
)ur  offenen  Öfemolttbat  fchreiten  ju  (innen.  1679  er> 
riibtete  er  in  Step  unb  Sreifach  Keunionttammern 

(f.b.),  mel(he  alle  (Debiete,  bie  jemalt  ju  ben  inbenlep: 
ten  9riebentf(hlüffen  oom  Keich  abgetretenen  Sdnbem 
ehort  hatten,  für  ̂ antreich  retlamierten,  unb  liep 
iefelben  fofort  beffen.  1681  bemächtigte  erfcchburch 

Serrat  unb  Sinfchüchterung  bet  freien  Keichtftabt 

Strapburg,  bet  Schlüffelt  ju  Sübbeutfchlanb.  Ein 
Schrei  ber  Entrüßung  ging  burth  ganj  7>.  unb  fchien 
ben  fchlummemben  $c>triotitmut  ber  ffürften  unb 
bet  Sollet  )u  energifcher  Zhattraft  aufjureijen,  aber 
er  erftidte  in  ben  fchmerfälligen  Klobalitäten  ber 

Keichtoerfaffunj,  bie  et  nur  )u  ohnmächtigen  Sro> 
teften  (ommen  Itep.  ftberbiet  machte  ber  Einfall  einet 

Ungeheuern  türtifchen^eert,  melchet  oon  Ungarn  out 

1683  bit  Sfien  oorbrang  unb  bi^et  Sodmerf  bet 
Süboftent  hart  belagerte,  einen  Strieg  mit  f^antreid) 
unmöglich.  (Sie  ganje  (aiferli^e  unb  Keic^tmacht 
mupte  aufgeboten  merben,  um  burch  ben  Sieg  am 

Stahlenberg(13.  Sept . )   SSien  )u  befreien  unb  bie  Zür- 
(en  nach  Ungarn  jurüdjutreiben.  $ier  erfochten  bie 
(aiferlichen  »elbherren  Karl  oon  Sotpringen,  2ubmig 
oon  Saben  unb  Eugen  oon  Saoopen  glänjenbe  Sr 
folge:  1686  mürbe  Cfen  erftürmt,  1697  bie  türtifche 
fiemtmacht  bei  3enta  auft  $aupt  gefchlagen  unb  im 

»rieben  oon  Karlomip  1^  Ungarn  mit  feinen  Ke< 
benlanben  bem  Koifer  alt  (^breich  untermorfen. 
3m  Often  (amen  bie  mit  $i!fe  beutfeher  Zruppen 

errungenen  Siege  unb  bielSrmeiterung  ber  ifterreichi' 

fchen  ̂ autmacht  menigftent  ber  Sicherheit  ber  Keicht< 
grenje  ;u  gute.  3<«  weften  bagegen  brachte  ber  au4 
hier  fich  geltenb  machenbe  Kuffchmung  bet  militäri' 
fc^en  Kraft  Ofterreicht  iinbtDeutfchlanbt  bem  leptern 
nicht  bie  gemünfehte  ffruAt.  Kachbem  bot  Keidh  im 

Kegentburgerfflaffenftillftanb  1684  Subroig  XT\\bcn 
Sefik  ber  Keunionen  für  20  3ahre  jugeftanben  hatte, 

erhob  betreibe  1685  nach  KutfterMn  ber  (urpfäl- 
gifepen  Sinie  bet  Siitteltbacher  für  feine  Schmägerin 
Slifabeth  Ehorlotte  Knfpruch  auf  bie  KUpbialgüter 

bet  pfälgifchen&aufet.  tjurKbmehr  biefetübergrifft, 
mit  bem  ber  SBibemif  bet  Sbittt  oon  Kantet  unb 

bie  Zhronbefteigung  bet  (athoKfeben,  frangiflfch  ge= 

finnten  3atob  11.  in  Englanb  gufammenfielen,  oer= 
einigten  fich  ̂    Koifer,  bit  ang^ehenften  beutfAen 
Stänbe,  Spanien,  bie  9tieberlanbe  unb  S   Amtbtn  1 686 
gu  bet  Siga  oon  Kugtburg;  ber  ̂ting  xBilhelmlll. 
oon  Oratiitn  bereitete  eint  aOgtmeine  Koalition  Eu< 

ropat  gegen  ̂ ran(rcichtZprannei  oor.  SubmigXlV. 
nahm  1688  bit  Kiihtanertennung  feiner  Kreatur,  bet 

0rafen  Sül^lm  oon  ̂ ürftenberg,  olt  Ergbifipof  oon 
Kiln  oon  feiten  bet  Sapftet  unb  bet  Keicht  gum  Kn= 

lap,  um  feinen  ©tgnern  mit  ber  Kriegterdärung  gu- 
oorgufommtn.  Sr  begann  bie  ffeinbfeligfeiten  mit 
einem  *(t  (olter,  mohlflberlegter  Sorbarei,  inbem  et 

bie  gefegnete  fifalg,  um  fte  für  feint  ̂ inbe  alt  Ope< 
rotiantgebitt  unbrauchbar  gu  machen,  burchj^et 
unb  Schmert  in  eintSinibe  oermanbeln  litp.  wanni 
heim,  Krtuuiach,  Oppenheim,  ffranfenthal,  Saben. 

Sruchfal.Dpenburg.öeibelbetg  mit  feinem  herrlichen 
Schloß,  Siormt  unb  Speiet  mürben  eingeäf^t,  bot 
platte  2anb,  auch  hat  bet  benachbarten  filnifchenunb 

trierfchen  ®ebittt,  oermüftet.  Ziefe  Zhat  ftenelhaf- 
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ten  Übermut#  err(((te  (inen  fotc^en  Sturm  ber  6nt> 

rüftuno,  bag  unter  J^utrrung  Siilbetm#  oon  Cru: 
nien,  ber  eben  ben  lebten  Stuart,  3ut<>b  II.,  oom 

engliftben  Zb^on  oeftArjt,  eine  grobe  Koalition  ge> 
gen  (iranlreitb  bilbete,  loeltber  fi(b  faft  alle  europäu 
i(ben Dläcbte, felbft  betupft, anfibloflen.  SItbtjabte 
tämpften  taiferlicbe  unb  b(utf(be  Jteiibbtruppen  am 

.Übein  unb  in  ben  9tieberlanben  g^en  bie  (jh^anjofen; 
ipenn  eS  ihnen  auch  gelang,  ben  Soben  be#  Slci(b#  )U 
iibüben,  fo  oermoebten  bie  ̂ eere  ber  Koalition  bo<b 
im  £anbhieg  leine  entfibeibenben  Srfolge  )U  erringen, 
^berfeitige  Srfibbpfung  nötigte  bie  Kriegfübrenben 
1697  jum  ̂ rieben  oon  Jipbmpl,  an  beffen  93er> 
banblungen  au(b  bie9)ei(b#beputierten  fiib  beteiligten, 
ohne  jeböib  gropen  Sinflub  aubwüien.  Ser  Aaifer 

mar  (#,  ber  ben  ̂ rieben  abfiblop  unb  babei  ba#  ̂ n> 
tereffe  befonber#  ber  eoongelifdien  StSnbe  in  micb- 
tigen  fünften  unberü^ubtigt  lieb:  ̂ anlreicb  gab 
einige  Sleunionen  fomie  £otbringen  beraub,  beb’elt 
ober  ba#  @lfab  mit  Strabburg  unb  Saarloui#  unb 

fegte  e#  burdi,  bab  bet  in  bet  $falj  feit  1688  mit  @(< 
malt  bergeftellte  Katbolijibmu#  in  1992  Crtfcbaften 

berrfibenb  blieb. 
Sie  fpanifcbeStbfolgefrage  batte  menigejabre 

fpiter  ben  iluSbrucb  eine#  neuen  Krieg#  jur^olge,  in 
roeltben  auch  ba#  Jteicb  oermiitelt  mürbe.  3n>ar  mar 
c#  Seutfcblanb#  Snterefle  burtbau#  nicht,  bab  bie 
fpanifebe  SKonaribie  mit  Cfterreiib  oerbunben  mürbe, 

i^ie  bie  Seemächte,  fo  mubte  auch  ba#9ieicb  nur  mün= 
feben,  bab  Spanien  nicht  an  Sranheicb  fiel.  Mber  al# 
bie  Kombination,  bie  irrbfcbaft  einem  Sritten,  bem 

baprifeben  Kurprinien  OujfPb  fferbinanb,  )u  über» 
trogen,  bur^  beff  en  frilben  Zob  (1699)  oereitelt  mürbe, 

alt  ficb  nach  bem  Zobie  be#  legten  fpanifeben  $ab#< 
bürgert,  Karl  II.  (1.  Jiao.  1700),  ein  Zejlament  oor> 
fanb,  meicbe#  Submig#  XIV.  Snlel  $b>t<PP  ppu  %U' 
jou  jum  €rben  ber  gangen  IKonarcbie  einMte,  unb 
ber  ftolK  £ubmig  XIV.  meber  auf  eine  Zeitung  ber 

Srbfebaft  eingeben,  noch  bie  immermdbrenbe  Zren- 
nung  bet  frangbfifeben  unb  ber  fpanifeben  SKonatebie 
oetfpreeben  rnoUte,  laben  ficb  bie  Seemächte  gegmun> 

gen,  Cfietteicb  im  Kampf  gegen  bie  maglofe  $ertf^> 
mebt  ̂ ranlreicb#  betgufteben,  unb  auch  bat  Siei4 
muhte  bemfelben  80.  Sept  ben  Krieg  erlläten,  nacb< 
bem  bat  IBttnbnit  bet  beiben  SBittelobocber,  be#  Kut< 
fUrften  Sto;  Smanuel  oon  Sapem  unb  be#  Srgbifcbof# 
^ofepb  Kiemen#  oon  Köln,  mit  £ubmig  XIV.  ben 

Krieg  auf  Sieiebtgebiet  übei^gm  hotte.  Überbie# 
batte  berKaifer  bie  mäebtigfien  xeicbtfürfien,  mie  bie 
Kurfürften  oon  fiannooer,  Vfalg,  Saebfen  unb  %ran> 
benburg,  bureb  befonbereilünbniffe  für  Tub  gemonnen 
unb  gut  Stellung  anfebnlider^ilfttruppenoermoöbt. 

Z)er  fpanifege  Srbfolgelrieg  (f.  b.)  entbrannte  ̂ u 
gleicher  ̂ (it  in  ben  Siiebetlonoen,  in  .Italien  unb  in 
Sübbeuticblanb.  $ier  febien  1703ba#Krieg#glUct  für 
bie  oerbünbeten  Srangofen  unb  Sapem  fidg  entfebei- 
ben  gu  moUen.  Set  SKotfebaD  SiHar#  eroberte  £an> 

bau  unb  Sreifai^  unb  rüAe  über  ben  Oberrbein,  ben 
Diartgraf  £ubmig  oon  8oben  1702  mit  Srfolg  oer> 

teibigt  batte,  in  Sibmaben  ein,  mo  er  fifb  u<>t  9Nat 
Cmanuel  oereinigte,  um  in  Zirol  bem  in  Oberito^ 
lien  oorbringenben  &ergog  oon  Senbbme  bie  $anb 
iu  reichen.  Ser  Stufftanb  be#  Zhrolet  Solle#  oerbin» 
bette  bie#,  ober  bie  Serbünbeten  befegten  Slugtburg 
unb  1701  oueb  ̂ affau  unb  bebrobten  bie  (aiferlicben 
chrblanbe,  mäbrenb  ein  Sufflanb  in  Ungarn  mütete. 
Sie  fübne  unb  mitlfkfcbidburcbgefübrteSereinigung 
ber  brei  f^elbberten  bet  Serbünbeten,  Siatlborougb# 
mit  bem  ̂ eer  ber  Seemächte,  Sugen#  oon  Saoopen 
mit  ben  Kaiferlicben  unb  £ubmig#  oon  Saben  mit 

ben  Jteiebttruppen,  an  ber  obern  Sonau  1701  brachte 
einen  ooHigen  Umfebmung  geroor.  Sie  beiben  Si^e 
Siatlborougb#  unb  £ubmiqt  am  SepeDenberg  bei 

Sonoumörtb  (£.  3uli)  unb  Siarlboroug^  unb  &ugen# 
bei  ̂ öcbftäbt  (13.  Sug.)  über  ZaUarb  unb  IHa;  (emo» 
nuel  matfen  bie  frrangofen  über  ben  Sbein  gurüct 
unb  brachten  Sapm  in  bie  @emalt  ber  Kaiferlicben. 
So#  eigentliche  S(icb#gebiet  moi  non  ben  ̂ inben 

bereit,  bet  Krieg  mürbe  fortan  in  Italien  unb  ben 
Sieberlanben  auf  nieptbeutfebem  Soben  unb  mit  ftei» 
genbem  KriegSglüc!  geführt. 

Ülbet  nun  geigte  fup,  bah  Ofterreiep  bie  burep  bie 
Unterflügung  be#  Seiep#  unb  feinet  dürften  ettunge» 
nen  (Srfolge  nur  gu  feinem  Sorteil  au#gub(uten  fu^te. 

Kaifer3ofepbl.  (1706—11),  bet  ältefte  6obn£eo< 
polb#  I.,  klärte  bie  beiben  mittelbbacpifcben  Kur» 
fürfien,  opne  bie  netfaffung#mähig(  Sutpeihung  be# 
Seicb#tag#  unb  nur  auf  bie  3uftimmung  bet  übrigen 

Kurfürften  geftügt,  in  bieSebt  unb  untermarf  Sopem 

nach  blutiger  erftidung  eine#  Sauemaufftanbe#  fei» 
net  ̂ enfepaft.  Sie  Srotefte  be#  SeicpöfütftentoIIe» 
gium#  gegen  bie#  eigmmäiptige  Serfapren  blieben 
unbeachtet.  XI#  bie  Siebetlogen  bet  f^angofen  bei 
Zurin,  SamiUie#,  Oubenootbe  unb  Slalplaguet,  bie 

Crfcpöpfung  betStenfipen:  unbCtelbträfte  fomie  ̂ un» 
g(t#not  unb  Slenb  in  feinem  £anb  £ubmig  XTv.  fo 

gebemütigt  patten,  bah  et  1709 bagu  bereit  mar,  auf  bie 
jpanifebt  (Erbfepaft  gu  netgiepten  unb  alle  ßrobetungen 
in  £lfah  unb  £otptingen  an  ba#  Seiep  gurüdguge^, 

mutbe  bie#  Xnerbieten  oom  Xaifet  mit  ber  ̂ orbe» 

rung  abgelepnt,  £ubmig  müffe  feinen  (SnlelSpilipp  V., 
bet  ben  tpanifepen  Zpron  mit  @lttd  gegen  ben  ̂ ab#» 
bürget  Karl  behauptete,  felbft  oon  bemfelben  oertrei» 
ben  helfen.  Sie#  übeimütige  Setlongen  mie#  bet  fron» 

göfifcpe  König  gurüd,  unb  ber  Sturg  IRotlbotougp# 
unb  bet  friegöluftigen  Süpigpartei  in  Snglanb  (1710), 

ferner  bet  plöklicpe  Zob  Sofepp#  1.,  nach  metepem,  bia 

Sofepp  leine  Söpne  pinterlieh,  bem  fpanifepen  Std» 
tenbenten  Kail  bie  gange  öfterreicpifipe  $au#macpt 

unb  bieKoiferltone  gufielen,  bemirfteneineSpaltuiü 
unter  ben  Serbünbeten.  Sie  Seemächte  Cnglanb  uno 
bie  Sieberlanbe  lonnten  lein  (Jntereffe  bafür  haben, 

bah  Spanien  unb  Ofterreiep  in  (Jinet  $anb  oereinigt 

mürben,  unb  al# Karl  VI.  (1711—40)  in oerblenbe* 
tet  fiartnädigleit  bei  bem  Xnfptucp  hierauf  bebarrte, 

tnttpften  fie  feparate  Uiiterpanblungen  mit  $ranl» 

reich  an,  ti^Id  Jum  fgrieben  oon  Utreept  füpr» 
ten.  Ser  Kaifet  fekte  ben  Krieg  gegen  £ubmig  XIV. 
unb  feinen  Snfel  fort,  aber  meber  in  Spanien  noep 
am  Obetrpein  mit  Srfolg.  Ser  Kampfe#eifer  mar  bei 
ben  beutfepen  fpürften  f^on  fo  erlahmt,  bah  Sring 

(Sugen  1713 — 14nur  über  laiferlicpe  unbbuntfepedige 
Seiepötnippen  oerfügte,  mit  benen  er  ber  gefamten 

tongöfifc^  $eere#maipt  unter  SiUar#  niept  gemaep» 
en  mar;  et  oerlot  felbft  £anbau,  ̂ eiburg  unb  Srei» 
aep  mieber  an  bie  fpeinbe  unb  net  nun  felbft  gum 
gneben,  bet  6.3Rärg  1714  inSaftatt  gmifc^n^ranl» 
reich  unb  bem  Kaifet,  7.  Sept.  1714  in  Saben  in  ber 
Sepmeig  mit  bem  Seiep  im  mefentlicpen  auf  @iunb 
bet  Utrecptei  Sebingungen  gu  ftanbe  lam.  Ofterreiep 
(tmarb  au#  ber  fpanifepen  (£rbfcpaft  bie  italienifcpen 

Sefipungen  (Stailanb,  Neapel  unb  Sigilien)  unb  bie 
Sieberlanbe,  mäprenb  ba#  Sei^  gmar  bie  oerlomen 

reeptörbeinifepen  fgeftungen  gurüderpielt,  aber  auher 

bem  Qlfah  nun  auep  £anbau  enbgültig  abtreten  unb 
bie  9<b#mb(ct  Klaufel  über  bie  Seligionboerpältniffe 
berSfalg  oon  neuem  beftätigen  muhte;  bie  Kurfürften 
oon  Sapem  unb  oon  Köln  mürben  reftituiert.  So 
ging  S.  au#  bem  langen,  blutigen  Krieg  opne  feben 
(ileminn  peroor.  Unb  melcpc  Siunben  patte  ber  Krieg 
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bctn  InaCom  ftcb  et^oIcnbmSBoMftanb  XeutfiblanbS  eiiub  eugen  oon  Saoogen  r«b  noch  einmal  in  einem 

gefcblagen!  Xer9iern>üflungber¥faIjbuT(bbie9ran>  qlorteiiben  Zürtentrieg  bemälirt  unb  £ftemi<b  im 

jafenfoI^cbieXuimanbening  ja^IteiAer^roteftan.-  ^rieben  ;u  Vaffatomib  (1718)  ben  99efi(|  $o4niene 
ten  nach  amerila,  wo  |le  bie  in  ibeer  Heimat  bebrobte  unb  Serbiens  o^(bafft  batte,  befebiftigte  ben  Kaifer, 
OtemiffenSfreibeit  fonben.  Z)aS  ganje  Wbetn>  unb  ber  ohne  männliibe  (Jrben  blieb,  einjig  unb  allein 
(Donaugebiet  batte  jabrelang  unter  ben  (breueln  beS  bie  Sicherung  ber  ̂ rbtolge  für  feine  SItefte  Zoebter, 
Kriegs  gelitten,  bie  Unterhaltung  fo  grober  $eere  SRaria  Zbererto.  9tacbbem  er  bie  Stünbe  ber  (aiferi 

ungeheure  Summen  oerfcblungen,  bie  in  bem  oer-  lieben  erb>  unb  Kronlanbe  (ur  Xnertennung  ber 
armten fianb nur bureb bm furqtbarfien Steuerbrud  neuen  Zbronfolgeorbnung ,   ber^ragmatifeben 

befebafft  merben  tonnten.  Sanftion  oon  1728,  be'mogen,  begann  er  bie  Sen Suber  bem  Sfterreiebifeben  itaiferbauS  batten  auch  banblungen  über  bie  Qtarantie  biefer  Sanltion  mit 
mebrerc  beutfebe  gfirftenbäufer  oon  ben  politifcben  Z).  unb  Suroga,  mclcbe  feine  ganje  meitere  Segin 

Senoidelungen  ber  lebten  ̂ abrjebnte  Sorteil  gejo<  rungSgeit  auSfäUten.  Spanien  mürbe  bur^  Sb> 

gen.  SerdergogernftSuguftoonfiannooer  erlangte  tretungen  in  Italien,  bie  Seemächte  bureb  bonbelS^ 
1082  für  bie  Stellung  beträcbtlicber^ilfStruppen  cm  politifde  Vorteile,  Sublanb  bureb  Sinlenfen  in  feine 

Zttrlen>  unb  im  ̂ angofenfrieg  bie  Kurmürbe;  bie  politifeben  Sabnen  gemonnen.  SreubenS  @arantie 
Snertennung  biefer  neunten  Kur  bureb  übrigen  erlangte  Karl  VI.  bureb  Seftätigung  oon  beffen  Srb< 

KurfürftenunbbaSb)eicberfolgteaIlerbingSerft17e)b.  anfprüeben  auf  ̂ ttlieb'Setg  unb  hielt  fieb  berfelben 
immerhin  machte  fle  ben  fortmäbrenben  Zeitungen  unter  bem  gut  taiferlieb  gefinnten  unb  in  feiner  auS> 

ein  Snbe,  mel^e  baS  SlelfenbauS  an  Srmerbung  märtigen  Solitit  gang  non  ÖflerreiA  abhängigen Kö> 
gröbem  dinfluffeS  im  Seich  immer  mieber  gehinbert  nig  gebrich  Slilhelm  L   fo  feft  oerfiebert,  bab  er  fieb 
batten,  unb  1714  beftieg  bies  neue  Kurhaus  ̂ anno<  ni^t  febeute,  1738  Jülich  >Serg  ber  pfal)>fuljbaebi> 
ner  ben  britifeben  Zbron,  mit  bem  feine  beutfeben  feben  Stnie  gu  oetfpreeben.  (Die  übrigen  SeiebSfürften 
üanbe  fortan  bureb Serfonalunion  oerbunben  maren.  mürben  obneSdmierigleit  gur3uftimmung  bemogen, 

1687  erreichte  es  KurfürftSfriebriebSuguft  oon  Saeb<  ba  ihre  3ntereffen  meniger  non  bergroge  berührt 

fen  bureb  feinen  Übertritt  gum  KatboligiSmuS  unb  mürben.  Sur  Sobem  meigerte  fieb,  auf  feine  Srb> 
bureb  grobartige  Sefteebungen,  bab  er  jumKinig  oon  anfprüebe  gu  oergiebten,  melebe  teils  auf  alten  Ser< 

Solen  gemSblt  mürbe.  Z)aS  ̂auS  SBettin  oerlor  ba>  trägen,  teils  auf  ber  Vermählung  beS  Kurfürften  mit 
mit  ben  lebten  Vnfprueb  auf  bie  ̂übrerf  ebaft  ber  eoan«  3sjepÜ  I.  Zoebter  beruhten.  ZiaS  in  äbnlieber  Sage 
gelifeben  SeiebSftänbe,  meleben  eS  alterbingS  febon  hefinbliebe  Samfen  lieb  fieb  «üer  gur  Vnerfennuitg 

längft  bureb  feine  engbergige,  felbftfttebtige  unb  feige  b^ei,  als  ber  Kaifer  bie  Semerbung  beS  Kurfürften 
Volitil  oermirtt  batte.  Vn  feine  Stelle  trat  nun  gebrich  Vuguf)  III.  um  ben  polnifeben  Königsthron 

Vranbenburg ,   beffen  KurfürK  gebrich  III.  eben-  gegen  ben  oon  (hmnlreieb  begünftigten  StaiiiSIauS 
falls  1700  bureb  eifrige  Unterftübung  ber  taiferlieben  Se|gcjpnSK  unterftübte  unb  felbft  oor  einem  Krieg  ba> 
VolitiieineSangerbiibungetreiebtbatte.  VmlB.^an.  bei  nubt  gurüdfebeute.  Zieferpofnifebe  @rbfolge> 

1701  frönte  er  fi^  felbft  gum  König  feines  fouoeränen  (rieg(  1733-38,  f.b.fermeitertefteb  gu  einem  öfierrei< 
SanbeS  Verüben.  3i>b^  mürbe  Damit  ber  Sehmer»  cbifdi'frangöfifeben  Krieg  unb  marb  oorgugSmeife  in 

punft  ber  branbenburgifibenViaebt  nicht  in  baSVuS»  Italien  unb  am  Shein  geführt,  mobureb  auch  baS 
lanb  oerlegt,  mie  cS  bei  ben  beiben  anbem  Sangn»  Veieb  in  benfelben  oermidelt  mürbe.  Vuf  Zeutfeb» 

böbungen  pm  Unfegen  ZeutfeblanbS  gefebab.  Sa»  lanbS  Koften  marb  auch  1788  ber  SSiener  ̂ ebe  ge» 
mentlieb  bie polnifebe  KönigStrone  gereubte Saebfen  fehloffei^  gegen bieVnerfennungVuguftSIII.alSpol» 
unb  auch  Z.  gum  größten  Unheil ,   (nbem  fie  menige  mfeben  Königs  unb  ber  Vragmatifeben  Sanftion  oon 

3abre  naA  ihrer  Srmerbung  Z.  in  ben  Sorbif  Aen  feiten  tfronfreiebS  marb  Sotbringen  an  StanislauS 

Krieg  (1700-17^)  oermidelte.  Zie  ZeilnabmcSu»  abgetreten,  naA  beffen  Zob  (17K6)  eS  ̂ranlreiA  )u» 
guftSII.an  bemVngriffauf  Schmeben  hotte  gur  ̂olge,  faUen  foDte.  SuA  Seapef  unb  Sigilien  muhte  Cfter» 
bah  Karl  XII.  ihn  in  Volen  ftürgte  unb  bis  in  baS  reiA  als  Sefunbogenitur  ben  fpanifAen  Vourbonen 
innere  beS  SeiAS  oerfolgte,  mo  er  ihn  1706  gum  einräumen,  erbieft  aber  bofür  ZoScana  für  ben  @e» 

AriebenoonXItranftäbtgmang.  VDerbingSführteber  mahl  Slaria  ̂ etefiaS,  ̂ erjog  Jrang  Stephan  oon 

SAmebentönig  burA  {ein  toUIÜhneS  Unternehmen  Sotbringen.  Suie  febr  bureb  bie  febmäebliebe  ̂ e> 
gegen  Suhlanb  unb  fetn  baitnädigeS  Vcrmeilen  in  benSpoIitif  bie  mititärifAe  Kraft  OfterreiAS  gefun» 

ber  Zürfei  ben  Untergang  ber  OirohmaAtflellung,  fen  mar,  mürbe  in  bem  neuen  Kriege  gegen  bie  Zür» 
melAe  SAmeben  im  Zreihigjäbrigen Krieg  errungen,  fei  flar,  melAen  Karl  VI.  auf  Vntrieb  SuhlanbS  unb 
herbei.  Vnmen  unb  Verben  gingen  1720  an  $anno»  im  Sünbnis  mit  biefem  unternahm,  unb  ber  naA 

per,  Vorpommern  bis  gur  V<ene  mit  Stettin  unb  ben  mehreren  blutigen  Sieberlagen  mit  bem  fhrieben  oon 
Obermünbungen  an  Vreuhen,  bie  Cftfeeprooingen  Velgtab  (1739)  enbete,  in  melAem  OfterreiA  alleS 
an  Suhlanb  oerloren.  Zie  holtifAe  SeeberrfAaft  im  Vaffaromiber  fffrieben  ©emonnene  mieber  oerlor. 

SAmebenS  mor  oemiebtet,  inbeS  Z.  als  ©angeS  ge»  So  hinterlieh  Karl  VI.  bei  feinemZob  (20.  Cft.  1740), 
mann  menig  babei.  Zie  Verbinbung  gmifeben  Volen  mit  bem  bie  öfterreiebifebe  Sinie  bn  ̂ abSburger 
unb  SaAfen  mürbe  mieberbergefteDt,  unb  an  6   Ame»  im  SRanneSflamm  erlofA ,   CfterreiA  militärifcb  unb 
benS  Stelle  trat  alS  norbifAe  (ffrohmaAt  Suhlanb.  finangieü  gefAmäAt  unb  baS  ZhronfolgereAt  feiner 

Zie  Vilbung  mirfliAer  Staaten  auf  bem  Voben  ZoAter  Vtaria  Zherefta  allein  bureb  biplomatifAe 

beS  Z>eutf Aen  SeiAS ,   mie  ber  gmeite  preuhif  Ae  Kö<  Zrattate  gefiAert,  roel^  im  18. 3abrh.  meniger  Viert 
nig,  ̂riebriA  Vülbelm  I.,  einen  (Auf,  unb  jene  Ver»  hotten  als  gu  irgenb  einer  anbem  3eit 
binbung  onbrer  bebeutenber  Zemtorien  mit  frem»  siMiii«  (RnrnlA*  «ner  Kori*  ZbertS«  an»  VnaltaS 
ben  KönigreiAen  beförberten  ihre  oöQige  SoSlöfung  anier  KriebtIA 

aus  bem  Sabmen  beS  SeiAS  unb  ben  Verfall  beS  3n  bem  3ahrbunbert,  melAeS  feit  bem  Vleftfäli» 
SeiASorganiSmuS  um  fo  mehr,  ba  Kaifer  Karl  VI.  fAen  fhf^ieben  octfloffen  mar,  batte  ber  SeiASförper 

auA  nach  i>em  fponifAen  ©rbfolgefrieg  bloh  bona»  niAt  bie  minbefte  Kräftigung  erfahren,  ber  Verfaü 
flifche  Volitif  betrieb.  SaAbem  her  glängenbe  Suf»  ber  überlieferten  SeiebSmftitutionen  oielmebr  be» 
lAmung  ber  faiferliAen  Vrmee  unter  ber  J^ührung  beutenbe  fhortfAritte  geinacbt.  3a  ber  3e<t  ber  em» 
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pbitnbften  $>erausforbening  SeutfcblonbS  bur<4 
)iubn)ifl  XIV.  ̂ atte  fub  jioat  1681  bn  Jictcfibtao 

cinerMtpirion  ber  feit  15ÜI  bcfte^enben  Keit^ifeiegbi 
oetfaffung  ermannt,  melcber  bie  ffretbserfaffung  >u 

^ninbe  gelegt  mürbe.  fReic^bfreife, 
Cfterreid)  unb  8urgunb  nit^t  aubgenommen,  mar 

.tur  6teDung  eineb  fefien  Jtontingentb  )um  Stei^ 
^eer,  bab  auf  eine  Stüde  non  40,000  Slann  normiert 
mar,  unb  bei  einer  eocntuellenlSrbdbang  biefer  9torm 

auf  bie  boppelte  ober  breifai^e  Zruppenfa^l  ju  ent> 
fpret^enber^erme^rung  fcinebltontingentbperpfli<^> 
tet;  bie  fioften  bMeb  ̂ eic^bbeeri  foUten  aub  einer 
gemeinfamen  Siei^btriegbfaffe  beftritten  merben. 

ilber  felbft  biefe  Zeitung  beb  $eerb  in  itreib(onttn> 

gente  mar  nit^t  im  ftonbe,  bie  f^leunige  unb  polljü^s 
lige  SluffteUung  berfelben  ̂ erbeijuffi^rcn.  3n  Süllen 

ber  9)ot  pflegten  bie  bebro^ten  Stünbe  buri^  oefon< 
bcteSänbnipe,  fogen.Slffociationen,  i^reStreitirüfte 

5u  ifirem  Staube  )u  oereinigen.  Z)ie  grö^em  }lei(bb> 
fürften  ftellten  i^re  Zruppen  überbaupt  nii^t  )u  ben 

Jtreibfontingenten,  benn  bann  mürben  fie,  mie  j.  9. 
bie  branbenburgifiben,  auf  mehrere  oerteilt  motben 

fein,  fonbem  logen  eb  por,  fie  bem  ftaifer  ober  fei> 
nen  Serbünbelen  alb  ̂ ilfbtruppen  |u  fteOen,  mab 
ihnen  |umeilen  noih  befonbere  Subfibien  einbrad)te. 
Z>ie  ftreibheere  beftanben  baber  meift  aub  einem  bun> 
ten  fflemifth  (leinerer  Kontingente  unb  maren  milp 

türifih  non  geringem  fiSerte.  2>ab  Sleiihbtammer» 
geridtt,  meli^eb  non  Speiet  nach  Sinüfifierung  ber 
Stabt  burih  bie  Sranjofen  1603  na<h  SSeblar  oerlegt 
morben  mar,  genoh  feine  Slutoritüt.  Zaufenbe  non 
9ro|effen  blieben  unerlebigt,  nur  mit  ben  größten 
Opfern  an  Clelb  unb  Stübe  mar  ein  Xubfprudi  beb 
Clericbtö  |u  erlangen  unb  bie  ülubfübrung  bebfelben 
oft  ein  Z)ing  ber  Unmüglicbfeit.  Zer  Jleiibbbofrat 
in  SQien ,   ber  flib  allmüblicb  |U  einem  mit  bem  ober« 

flen  fReitbbgericbt  fonturrierenben  @eri<btbbof  ber- 
aubgebilbet  batte,  ftanb  in  no<b  fiblimmerm  Stuf  be- 
treffb  ber  Seftetblitbfeit  unb  ̂ orteiliibteit  feiner  pom 

faiferlitben  $of  beeinflußten  Sfli^lieber  alb  bab 
9ici(bblammergeri(bt.  Z)ie  ftünbigeS&ibltapituIation, 

melcße  bei  ftarlb  VI.  SDabl  1711  bunbgefej|t  morben 
mar,  um  ißre  fKetbte  bem  Kaifer  unb  ben  Kurfürfien 
gegenüber  genou  feftjuftellen,  matbte  aOe  Reformen 
ber  Jleiibboerfaffung  unm3gli<b,  oßne  ißren  Serfall 
aufiubalten. 

Xie  unnermfiftlicbe  Sebenbfraft  ber  Station,  melibe 

troff  ber  ̂ erfibrung  beb  Z>reißigiübri^en  Itriegb  unb 
beb  Slenbb  ber  franibftf^en  Staubtnege  fttb  mieber 

regte,  mußte  fub  in  Ileinern  Kreifen  betbütigen,  in 
ben  Zerritorialftoaten  unb  in  ben  Stübten.  Xutb 
bier  traf  fte  auf  allerlei  Hemmungen.  Sin  felbfttbü- 
tigeb  politif(beb  Seben  mar  unmbglitb,  feit  bie  Sür- 

ften  in  ißren  £anben  bie  Sterte  ber  Stünbe,  mel^ 
aOerbingb  ftarr  an  ißren  fSrioilraien  ßingen  unb  je- 
ben,  au(b  ben  bereißtigtften  Sortf^ritt  oerbinberten, 
unterbrüdt  unb  ein  abfoluteb  Slegiment  mit  (9ünß< 
lingb-  unb  SRütreffenmirtfibaft  erriibtet  batten.  SEBie 
hierbei,  fo  mar  oucß  in  ber  9tg(ßt  unb  Sittenlofigfeit 
beb  ̂ oflebenb  Submig  XIV.  bab  bcmunberte  unb 
fflanifib  naibgeabmte  »orbilb  ber  meiften  beutftben 

Sürften,  meltbe,  fran.iöfifcb  gebilbet,  auch  nur  franib- 
fif(b  rebelen  unb  baißten.  £er  ̂ ofbalt  Sluguftb  teb 
Storlcn  non  $oIen-^ibfen  metteiferte  in  p^cßmen- 
beriftber  SSmcbtentfoltung  mit  bem  non  Setiailleb. 

®ie  .Rurfütften  non  .t-annooer,  ber  erfte  Äbnig  non 

'Ureiißcn,  aber  aueß  bie  Ileinern  Siirften,  mie  bie  .öer- 
löge  non  SBürttemberg  unb  bie  üanbgrafen  non  öeffen, 
entroidelten  einen  übermüßigen  Suiub,  ber  bie  Kraft 
beb  Solfeb  oerjebrte;  bie  Untertbanen  feufiten  unter 

ber  Slillfüt  ber  Seamten  unb  unter  bem  ̂ rud  un- 

erftbrninglicßer  Steuern ;   aueß  an  ben  geiftliißen  vö- 

fen  benfeßten  9erfißmenbun^  unb  üeiißtfertiglett, 
menngleitß  ber  Krummftab  bie  SSenölterung  niült  fo 

rüitri^tülob  aub|ufaugen  nerftanb  mie  meltliiße  Be- 
amte. Slber  felbft  biefe  ̂ raißtliebe  unb  Sitelfeit  ber 

Sürften  maeßte  fiiß  ber  emporftrebenbe  (Seift  beb 
9olteb  |u  nufe,  inbem  bei  Sau  unb  üubfißmüitung 
non  Seßlöffem,  Zßeatem  unb  Valerien  bie  bilbenben 
Künfte  fi<ß  entmidelten  unb  an  UninerfUüten  unb 
Kfabemien  SRünner  mie  Bcibnif,  Zßomoftub ,   Siolf 

u.  a.  bie  eißte,  freie  SBiffenfißaft  |ur  Cfeltung  braiß- 
ten.  äußerte  fuß  ber  fürftluße  fSefpotibmub  auiß 

mitunter  muß  in  empörenber  Ontolerani  gegen  Xn- 

berbglüubige,  mie  bei  ber  Sertreibung  ber  proteftan- 

tifeßen  Sal|burget  (173-J),  fo  feßten  botß  fißon  niele 
Sürften  ißrenStolj  barein,  berreligiöfenffufflürung 

|u  ßulbigen.  Z)ob  milbere,medtßütige,a^bltinmge 

Sßriftentum  berfogen.  Sietiftcn^annoieflarreSib- 
rinbe  ber  lutßerifißen  unb  calnini{tif(ßen  Ortßobo^e 

|u  lerfprengen.  Sluiß  ber  SUoßlftanb  ßob  fuß,  imar 
langfam  unb  oft  unterbroißen,  aberboißinßißtbarem 
Sortfißritt;  bie  beutfißen  ipöfen  füllten  fuß  mieber 

mit  Skiffen  unb  entmidelten  einen  fnußtborenSluü- 

tauf^  bcutfißer  unb  auülünbifißer  SBoren.  Zier  8ür- 
gerftanb,  ber  Kern  ber  Station,  füßrte  ein  ftrengeü, 

fteifei,  aber  fUtliiß-emfteü  Beben,  feine  Silbung  mar 
befcßrünlt,  aber  beutfeß,  unb  im  inner^en  Kern  ge- 
funb  unb  frtfiß,  fühlte  er  in  fuß  bie  Kraft  unb  ben 
Zrieb,  feine  geiftigen  unb  materiellen  Snßültniffe 
|U  oerbeffern  unb  |u  ßößem  3ielen  empor|ufteigen. 

3a,  in  einem  Zeil  ZeutfißlanbS  ermaißte  auiß  mie- 
ber patriotifißer  Sinn,  ber  Stgatügebanfe,  baü  erße- 

benbe  unb  tröftenbeSemußtfein,  einem  großem  (Säu- 
len an|ugeßören  unb  einem  ßößem  Staatö|med  §u 

bienen.  Sie#  ift  baü  Serbienfi  beb  branbenburgifiß- 
preußifißen  8taat<  unb  feiner  ̂ errfißer,  bei  großen 

Kurfü^ten,  ̂ ebriiß  Sliilßelmi  I.  unb  Sriebriißi  II. 
SiUerbingi  naßm  biefer  Staat,  naeßbem  bie  Simte- 
mng  SriebriA«  I.  bureß  ißre  Serf  ißmenbung  feine  (Snt  ■ 
midelung  gefüßrbet  ßatte,  unter  Sriebritß  Siit- 
beim  I.  ein  raußei,  fpartanifißei  Suefm  an;  bie  Se- 
amten,  Solbaten  unb  Untertßanen  mürben  in  barte, 

faft  barbarifeße  3u(ßt  genommen,  aber  ei  mürbe 

fein  ̂ Sfennig  meßr  nerf^menbet,  burtß  eine  auige- 
leiißnete  Sermaltung  bai  Banb  aui  Slenb  unb  Ser- 
armung  befreit,  ber  ©eiß  rcligiöfet  Zoletanj  bem 
Stoat  eingeimpft,  bie  Sieißtipftege  moßl  georbnet 
unb  buriß  nortreffli(ß  geregelte  Sinanien  unb  buriß 
ein  allein  aui  Banbeimitteln  erßaltenei,  auige}ei(ß- 
net  gefißultei  fieer  ber  Staat  auf  eigne  SW  ße- 
fteüt.  So  fißmer  bet  Z>md  bei  ftraffen  preußi- 
fißen  Siegimenti  auf  bem  Sinjelnen  (aften  moißte, 
boi  S)ttr,  bie  Seamtm,  enbliiß  auiß  bai  Soif  batten 
bai  Semußtfein,  baß  ißre  (Dienfte  unb  Opfer  niißt 
umfonft  bargebraißt  mürben,  baß  ber  fo  gefißaffene 

Staat  ißnen  Sßre,  Schuß  ißrei  Sieißti  unb  Sigm- 

tumi  nerbürge,  unb  baß  patriotifeßei.-fufammenW* 
ten  bem  (Sanien  unb  bem  Sin|tlnen  Vorteil  bringe. 

Sliißt  fürftliiße  Saunen ,   niißt  bpnaftifeße  Slünfe  be- 
ßerrfißtm  ben  preußifißren  ̂ f,  fonbem  ber  bemußte 
Staati|med;  SBoßl  unb  ©röße  Steußeni  maren  bie 

Semeggrünbe,  melcße  Slegierung  unb  Soll  bcfeeltcn 
unb  ben  fungen  König  ftriebriiß  II.  antrieben,  in 

ber  Krifii,  melcße  bai  (nlöfcßen  bei  ßabiburgifißen 

SKanneiftammi  in  Z).  1740  ßetbeifüßrte,  eine  ent- 
fißeibenbe  SioUe  |u  fpielm. 

Zie  Srbin  Karli  VI.,  SRaria  Zßetefia,  reiß- 
nete  im  Sertrauen  auf  ißrei  Sateri  Sertrüge  unb 

auf  bie  jur©emobnßeit  gemorbeneUnterorbnung  bei 



iTciitfd^Ianb  (Sefe^iiftte  1741-1756. 

3t(ii$4  unter  bie  IBünffbe  beb  SMenet  $of«  junerfubt»  I 
lic^  nidt  6(o6  auf  ihre  eiqne  unannefoe^tenc  X^ron> 

folge,  fonbem  au(b  auf  bie  ̂ bi  ibtr^  Clemablb, ' 
be4  @iagberjog4  9<^nj  @tepban  oon  Xo4cana,  jum 
Itoifer.  JHit  ßntrilftung  tsieg  fie  habet  ba4  Xnfmnen 

beb  Xbnigb  oon  Vreuben  jurUcf,  ber  für  bie  0aran> 
tie  ber  ̂ ragmatifcben  SanHion  unb  bie  Slabl  ibreb 
dkmablb  auf  @runb  alter  Crbanfprüibe  bie  Xbtte> 
tuna  eines  Xeilb  oon  @(blefien  perlangte,  ^nbcb 

muRte  fie  balb  einfeben,  bab  ihre  ̂ er^c^aft  bocb 
nicht  fo  uncrfcbütterlicb  begrilnbet  mar,  nie  fte  ge> 
glaubt.  StlS  ffriebricb  il.  bie  Xblebnung  feines  Kn« 
erbietenS  mit  ber  SJefeRung  non  6<blrfien  beantmon 
tete  unb  10.  Kpril  1741  übn  bie  öfterreiil)if(&t  Slrmee 
ben  Sieg  oon  Wollniib  erfolgt,  fiblob  f$ran(reicb  mit 

bem  Iturfürften  Sari  jllbert  oon  SSopem  baS  9?pm> 
pbenburger  SünbniS  (22.  SXai  1741),  bem  aucb  Spa« 

nien,  Sarbinien,  $reuben,  Xurpfalj,  Köln  unb  Sac^< 
fen  beitraten.  3>aS  ̂ iel  beSfelben  mar,  bab  SRarta 

Xberefia  unb  bie  bab«butgifcb«lotbringifcbe  Spnaftie 

beS  XaifertumS  beraubt  unb  auf  ben  »efifj  Ungarns 
befcbräntt  merben  follte;  Sapem  follte  bie  öfterreii^i' 

fdfcn  (£rblanbe,  SacRfen  einen  Zeil  oon  ̂ b^men, 

ütäiirtn  unb  OberfcRlefien,  ̂ ntreicb  bie  btieber« 
lanbe,  Spanien  unb^rbinien  bie  italienifc^n  £anbe 
befommen,  bie  Xaifertrone  in  freier  fflabl  auf  baS 

baprifc^  $auS  übertragen  merben.  X)ie  bfterreii^i« , 
fcbe  WonarcRie  follte  alfo  jertrfimmert,  bie  öfterrei«  i 

i^if^e  Hegemonie  in  X).  burcR  bie  fran)5ftfc^  unb  bie 
einiger  meniger  mäci|tiger  SieicbSfürflen  erfept  mer« 
ben.  Xer  öfterreicRifcbe  Srbfolgetrieg  (f.  b.)  be« 
gann  bamit,  bag  bie  i^tonjofen,  Sapem  unb  Sacgfen 
in  Cfterreiig  unb  Sbgmen  im  $erbft  1741  einrüdten. 
Karl  jtlbert  mürbe  in  ̂rag  gum  ftönig  oon  Sögmen, 

24.  3an.  1742  in  ̂ranlfurt  o.  3R.  alS  ÄnrI  VII. 
(1742 — 46)  gum  Kaifer  getrönt  Xie  mutige  junge 
.Aönigin  DIaria  Zgerefta  fanb  jebo^  in  Ungarn  be« 
geifterte  jtnertennung  unb  aufopfemben  Seiftanb. 
^{ocg  1741  mürben  bie  Serbünbeten  auS  Ofterreiig 

oertrieben  unb  fogor  AorlS  VII.  dauptftabt  Slüncgen 

befegt.  3breS  ge'fö^licgften  ̂ inbeS,  beS  ̂ reugen« tönigS,  ber  17.  Wai  1742  bie  Ofterreicper  gum  gmei« 

tenmol  bei  Sgotufig  fcglug,  entlebigte  fic^  9)aria 

Xgerefia  burig  bie  Sufopferung  ScglefienS  im  ̂ e« 
ben  pon  %reSlau  unb  figlog  barouf  1748  gur  8e« 
tümpfung  f^rantreicgs  mit  ben  Seemächten  6ng« 
lanb  unb  ben  giieberlanben,  ferner  mit  Sarbinien  uiib 
Saigfen  ein  ÜlttnbniS,  melcgeS  igren  SSaffen  in  X. 

ben  poUftdnbigfieii  Sieg  oerfc^ffte.  ̂ gebliig 
juchte  t^ebrich  II.  burih  bie  ̂ronlfurter  Union  (3Rai 
1744)  unb  einen  IbinfaD  in  ttdijmen  an  ber  Spige 
oon  80,(KX)  SWonn  taiferlicher  $ilfSnbIfer  (1744) 
.Itaifer  Statl  VII.  gu  retten  unb  ben  ̂ ig  ScglefienS 
gu  fichem.  glach  Karls  VII.  Zob  (20.  3an.  1745) 
untermarf  fein  Sohn  Wapimilign  3bf(|>h  im 

^rieben  oon  ̂ ffen  (22.  jtpril  1745)  Ofterreicp,  fRa« 
ria  ZberegaS  @emahl  mürbe  als  3rangI.(1745-65) 
gum  Kaifer  ermählt,  unb  CfterreiAer  unb  Sachfen 

fielen,  nacgbem  gebrich  II.  gum  müctgi^  ouS  Söh« 
men  gegmungen  morben,  im  ÜDlai  1745  in  Scglefien 
ein,  um  baejelbe  mieberguerobem.  Xie  Si^e  ber 

'flreugen  bei  äogenfriebberg  (4.  3uni),  bei  Soor 
(30.  Sept.)  unb  bei  KeffelSborf  (15.  Xeg.)  oereitelten 
bicS  Unternehmen.  3m  Trieben  oon  XreSben  (25. 
Xeg.)  mugte  9Naria  Zher^ia  igren  @egner  im  glefig 
ScplefienS  beftätigen.  Sluih  ber  Krieg  mit  j^anlreich, 
roelcger  in  ben  öftcrreichif^en  Rieberlanben  geführt 

mürbe,  nahm  mit  bem  Sieg  beS  HKorfchailS  oon 

Sachfen  bei  f^ontenop  1745  noch  einmal  eine  ungün« 
ftige  Slenbung.  3>i^tS  bie  (irfigbpfung  ber  beiben 

Korl  VII.,  Sreng  I.,  Siebenjähriger  Krieg).  877 

I   bourbonifchen  Königreiche,  melche  fegt  allein  noch  l’fi 
Krieg  unb  gmor  ohne  eigentlihen  .^meii  fortfegten, 

'   führte  1748  gum  Aachener  Rieben,  mefcher  Waria 
Zherefui  als  Srbin  Karls  VI.  anerfannte  unb  ihr 

ben  Sefig  aller  öfterreiihifihoi  Sanbe  li^,  mit  SuS« 
nähme  ScglefienS,  melcheS  glreugen  behielt,  unb  ber 

Mrftentümer  $arma  unb  ̂iacenga,  melche  alS  Se< 
lunbogenitur  ben  fpanifchen  Sourboncn  gufielen. 

Dfterreich  hsllt  «Ifs  mit  ber  Kaiferfrone  bie  herr« 

fchenbe  Stellung  im  Reici)  behauptet,  ̂ ebocb  Kaifer« 
tum  unb  Reich  rooUten  jegt  no^  meniger  bebeuten 
als  früher.  JKaria  Zherefia  gatte  ja  felbft  ben  Kaifer 
Karl  VII.  befämpft  unb  ficg  um  ben  Reichstag  unb 

feine  Rechte  menig  gefümmert.  ISbenfomenig  ma« 
ren  bie  übrigen  dürften  beS  Reichs,  por  aOen  $reu« 
gen,  gemiOt,  fiep  burch  ReiigSorbnungen  binben  gu 

laffen.  Xie  R^ihtintereffen  unb  politifihen  (Segen« 
füge  gmifegen  Ofterreiig  unb  ber  nSegftgrögten  beut« 
fegen  Rtacgt,  ber  preugifegen,  fliegen  alfo  unoermit« 
telt  unb  ungemilbert  bungigreReicMpflichtenaufein« 
anber  unb  mugten  gum  Konflift  fügten.  Xer  $ag 

Watia  ZgerefiaS  gegen  ̂ riebriig  II.,  ben  fie  gu  per« 
niegten  münfehtt,  fugrte  einen  pölligen  Umfegmung 

in  bet  Stellung  CfterrtiihS  gu  feinen  bisherigen  @eg« 
nem  unb  bamit  eine  mistige  llnbcrung  im  Rei^ 
unb  in  ber  gangen  eutopäifigeii  $olitiI  getbei.  Ra^ 
250jägrigem  Kampf,  in  mcligem  ffrantreieg  unb  bie 

I   Bourbonen  nog  gemotben,  Cfterreicg  glängenben 
JBaffenruhm  fug  ermorben  gatte,  oereimgten  ftih  jegt 

beib«  @rogmäcgte  gur  Unterbrüctung  eines  Stören« 
friebS  unb  SinbringlingS  in  baS  oon  ignen  gefegaf« 
lene  Staatenfpftem.  Xurig  baS  öfterreiihiiih«frangö« 
fifige  SünbniS  mubben  au^  bie  bisger  unter  frangö« 

fifc^m  (Sinflug  fiegenben  Rei^Sftänbe  äfterteieg 
biengbar,  unb  baS  offigieDe  Reich  ftanb  fortan  gur 

unbebingten  Setffigung  beS  taiferlicgen  fiofS.  3ii« 
bem  fteg  Segmeben  unb  Ruglanb  bem  Sunb  anfiglof« 
fen,  mürbe  faft  bag  gange  feftlänbifcge  Suropa  gegen 

glteugen  oereinigt,  baS  nur  (Sngtanb  unb  auger  bem 
pon  (bnglanb  abgängigen  ^annooet  fegt  menige 
ReiigSftänbe  auf  feinet  Seite  gatte. 

Segon  bie  Verträge  ber  Serbünbeten  mugten  aber 
ben  gebilbeten,  befonberS  ben  proteftantifegen  Zeil  ber 
beutfigen  Ration  barüber  belegsen,  auf  melcger  Seite 

igr  magres 3ntereffe  nerteibigt  mürbe:  niegt  blogfoll« 
tenbeutfcgeReiigSgebiete,  mieSorpommem,  fremben 

Rfäigten  gtreiSgegeben  merben,  Oftpreufien  an  Ruh« 
lanb  fallen  unb  bamit  bie  Oftfee  bem  beutfcgeniianbcl 

oerfcgloffen  merben,  ferner  buregabttetung  bet  öfter« 
teicgifihen  Riebetlanbe  an  ̂ tantreiig  beffen  Rtaigt 
unb  Cinflug  im  SSeften  eine  bebeutenbe  Stärfung 
erfahren,  fonbem  eS  moren  aueg  bie  (Srgaltung  beS 

VroteftantiSmuS  unb  bamit  bet  mügfam  errungene 

tiriglicge  ̂ ebe,  bie  geiftige  fgreigeit  unb  bie  auf« 
blügenbf  Ititteratur  in  X.  bureg  ben  Sieg  bet  beiben 
tatgolifcgen  (Sroftmäigte  emftliig  gefährbet.  Roig 

beutlicger  frtilicg  bemieS  ber  Serlouf  bes  S   i   ebe  n   j   äg « 

eigen  Kriegs  (1756  —   63,  f.  b.)  felbft,  bag  nidit  im 
Säger  ber  Kaiferlicgen  unb  beS  erbärmliigen  Reichs« 
geerS,  fonbem  in  bem  preugifAen  baS  gögere  Recht,  bie 

grögere  3ntelligeng  unb  fittlicpeKraft  oertreten  roaren, 
bag  ffriebrieg  für  bie  mobernen  3bttn  unb  bie  Ruf« 
llärung,  bie  Serbünbeten  für  mittelalterliche  (Sei« 
fieSInechtfigaft  (ämpften.  Um  baS  eingige  mirflicgc 
StaatSmefen  in  X.,  ben  beutfegen  Staat  ber3ulunft, 

gu  gertrümmem,  überfegmemmten  unb  oerroüfteten 

frangöfifige,  fegmebifege  unb  ruffifege  Segoren,  Kroo« 
ten  unb  f^nburen  beutfige  Sanbfegaften.  Xas  offi« 

gielle  Reich  unb  fein  formen  begrünbeteS  ReegtSoer« 
I   fahren  gegen  ben  preugifegen  2anbfriebenSbreiger 



878 
®eiltf^lailb  (@ef(^i(5tc  1757-1777. 

fianben  mit  bcrtCofirfieit  unbb<m  (ittlic^cnScrteber 

banbelnbtn  gnitoren  in  fo  nreDon  SUibertpru^,  bnj 
bi«  offen«  Serböbnunfl,  bi«  3ti«bri<4  bet  a<btb«ttlä> 
runa  «ntitc(|enf«bt«,  aO<i«mcin«n  Beifall  fnnb,  ba^ 
bi«  fcfimäblii^«  iKiebetiag«  bet  9)ei<^Satin«e  bei  Slo^’ 
bad)  (5.  9iov.  1757)  nicht  UnioiQen  unb  Cnttüfiung 

gegen  ben  Smpbtet  n>ib«t  Kaifet  unb  9ieicb  ette^te, 
ionbctn  nut  Spot«  unb  ßo^n  übet  bab  etbdtmlicbe 

Seic^ftbwtroefen  betnottirf,  baS  fub  bie  beutfcb«  Slo< 
tion  an  ben  delbentbaten  bet  ̂ teubenfönig#  unb 

feinet  Solboten,  roelcfje  ben  alten  Jiubm  beutfcfiet 
Araft  unb  beutfc^en  fltiegSmutt  roeit  über  bie  @ten> 
jen  ̂ utopab  b<uaub  etneuetten,  aufticbteteunb  9!atio: 
nalflolj  unb  Selbftbeniubtfein  n>iebctgen>ann.  Stlb 
^teuRen  nach  fceben  futc^tbaten  Atiegbiabten,  nach 

glän)cnben  Siegen,  aber  auch  fcbrealicben  9tieber< 
lagen  etfcböpft  unb oubtaufenbi&iunbenbiutenb, aber 

ungebeugt  im  ßubertbburget  ^rieben  (IS.j’febt. 
17Ö3)  feinen  Seftbftanb  bebauptete,  alb  eb  ft<b  jeigte, 
baB  bie  SRacbt  b»Ib  Sutopab  biefe  feftgefügte,  in 
Aampf  unb  9fot  geftäblie  Wonatcbie  nicht  ju  be;niin< 
gen  oermocbte,  batte  bet  Staat  gtiebricbb  b.  0t.  ben 
^ong  einet  0toBmacbt  erlangt  unb  ficb  in  X).  )U 

einem  Cftetreicb  ebenbürtigen  Staat  emporgefcbniuni 

gen,  loelcber  ben  älorjug,  ben  bab  etbcbliA  gröbere 
Ofterreicb  in  bet  Äniferfrone  befab,  bureb  fein  aub= 
gejeiebneteb^eer,  fein  inteOigenteb  Beamtentum  unb 
ben  intenfenen  Sflotriotibmub  feinet  ßinroobnet  et- 
fegte,  hiermit  mar  bet  Xualibmub  bet  beiben  beut« 
fcben0robm£cbte,  OfterreiAb  unb$reubenb,  begrün« 
bet,  melcbet  bie  beutfeb«  0efcbicbte  über  ein  ̂abr« 
bunbert  bebetrfebt  bat. 

X)ab  anfeben  beb  alten  Sieicbb'unb  feinet  3uftt* 
tutionen  batte  im  Siebenfibtigen  Atieg  ben  legten 
Stob  erlitten.  Kn  eine  bfiiebetbetebung  beb  faft  to« 
ten  .Aörperb  roatb  niegt  mebt  gebaefit.  $et  auf« 
febmung,  ben  bab  beutfeb«  ’SoU  butcb 
benlampf  empfatmen,  macbteficbaufanbetn0cbieten 

geltenb.  Sb  marS.i>etgännt,ficbmebtete3abt)ebnte 
lang  ungeftöct  ben  SQerlen  beb  f^riebenb  bingeben 
]u  bütfen.  So  mürben  bie  febmeren  SSunben  gebeilt, 
bie  ber  Arieg  bem  £anb  gef^lagen,  bie  Berlufte  et« 
fegt,  bie  ber  SQoblftanb  gelitten,  unb  aderbau  unb 

(ffmerbe,  ̂ anbel  unb  Sßanbel  ;u  bbbtter  Blüte  ge« 
braebt.  auch  birrbei  ging  ̂ ebricb  II.  mit  gutem 

Beifpicl  Doran  unb  fpomte  anbte  Begietungen  3ur 
aacbeiferung  an.  aib  bcn>ortagenbfter9ieptiifentant 

beb  «aufgeflürten  Xiefpotibmub«,  ber  alleb  für  bab 
Boir,  nidtb  bureb  bab  Boll  etreicben  moUte,  förberte 

er  bureb  oeranjiebung  bon  Aoloniiten,  bureb  Sntmöf« 
ierungen  unb  SDeliorationen  fomie  bureb  eingebenbe 
Belebrung,  melebe  fieb  auf  bie  (leinften  Xetailb  er« 
ftredte,  ben  aderbau  unb  fuebte  bureb  9)ecbtbfebug 

unb  bumane  Be^nblung  ben  Bauemftanb  auf)u« 
muntern;  niebtb  ift  f’friebrieb  b.  @r.  oon  feinem  BoU 
höbet  angereebnet  morben,  alb  bab  er  ben  Keinen 
ätann  oor  Beamten«  unb  0uteb<rrenmilllür  febügte 
unb  fein  fRe^t  aebtete.  @emerbe  unb  £>anbel  mürben 

emar  in  etmab  einfeitiger  Biebtung  begünftigt,  ba 
oer  Aönig  bem  SRerfantilfgftem  bulbigte  unb  bie  bo< 
lien  3öUe  bei  ber  Aerriffenbeit  beb  Staatbgebietb  in 

Dielet  Begebung  feböblieb  mirften;  benno^  blübten 
gemiffe  3nbuftriejroeige  in  ungeahnter  Säeif«  auf, 

unb  betBerfebr  mürbe  bureb  bie  georbneten  «fuftänbe 
erleieblert.  Die  ffleform  bet  Suftij  unb  bie  aubat« 
beitung  beb  preubifeben  Sanbreditb  erhoben  ben 
oceubifiben  Xiebterfeanb  auf  eine  hohe  Stufe  unb 
maebten  bab  preubifeb«  ©eri^tbmefen  ju  einem  SKu« 
fter  für  alle  anbern  Staaten.  Sbenfo  ragte  bie  preu« 
bifebeBermaltung  bureb  Unbefteebliebfeit,  Anteiligen) 

gtan)  I.,  3ofcpb  II.). 

unb  freie  ©eiftebriebtung  fomie  bureb  unermübliebe 
ibeitigleit  beroor.  Die  preubifeb«  atmee  galt  feit 

bem  Siebenjährigen  Arira  felbftperftänblieb  alb  bie 
;   erfte  ber  B$elt.  wenige  Staaten  in  D.  tonnten  fteb 
bem  Sinflub  biefeb  gldn)enben  Beifpielb  gän)Iiib 
entjieben.  Sinige,  mie  Baben,  Bagern,  bie  tbüringi« 
fegen  Staaten,  anbalt,  aueb  geiftlieb«,  mie  Aurlöln 
unb  Äutmain),  bemühten  fteb,  bureb  beffere  Berrool« 
tung  bab  materielle  unb  geiftige  aioeau  ihrer  Itn« 
tertpanen  ;u  beben,  aamentlicb  bie  ber  Aünfte 
unb  Blinenf^aftm  mürbe  an  manchen  beutfeben 
Äürftenböfen  getabeju  eine  SRobeliebbaberei,  bie  ber 
Sntfaltung  ber  poetifeben  aationallitteratur  jeboeb 
unfebägbaren  Borfebub  leiftete.  Obgleich  ein  Seräeb« 

ter  berfelben,  bat  ber  'flbilofopb  Pon  Sanbfouci  ihr 
inbireft  freie  Bahn  gemacht  unb  ihren  auff^mung 
beförbert,  inbem  er  babmabreWenfehentummieberin 
feine  acebt«  einfegte. 

am  überrafehenbften  unb  beutliehfien  mürben  bie 
ffolgenberagAabmungberf^ibeticianifehenStaatb: 
roeibbeit  in  Öfterreieh  fiehtbar,  mo  Hloria  Dbcrefia, 

bureb  fehuKtt  Scbidfalbfehlige  geläutert  unb  mit  be« 
beutenben  £>ertfehergaben  aubgerüftet,  bab,  mab  fie 

ponibtemf^inb  lernte,  mitAIugbeit  unbSnetgie  an« 
manbte,  um  eine  einbeitliebe  Bermaltung,  gerechtere 

Berteilung  ber  Steuern  unb  Saften,  geregelte  ̂ inan« 
)en,  Srleichterung  beb  Bauemftanbeb  unb  eine  Beor« 
ganifation  beb  ̂ eermefenb  ein)ufübren  unb  bie  Um« 
manblung  Öflerreiehb  aub  einem  Aonglomerat  oon 
Aronlänbem  mit  mittelalterliA«feubaler  Berfaffung 
in  einen  mobemen  Staat  anjubobnen.  So  reich  unb 

unerfehöpflieb  maren  bie^ilfbgueaenßfierreiehb,  bab 
eb  fleh  oon  ben  Sebäben  beb  Siebenjährigen  Ariegb 
meit  rafeber  erholte  alb  Breuben  unb  auch  f"  militä« 

rifeherBejiebung  ipm  ebenbürtig  )urSeitetrat  Seine 
biplomatifehe  Situation  mar  fogar  meit  günftiger  alb 
bie  (friebriehb  Il.,berpon  allen  Seiten  beneibet,  bgarg« 
möbnt  unb  angefeinbet  mürbe.  Dab  Bünbnib  Öfter« 

reiehb  mit  f^nfreieh  blieb  erhalten,  feine  Stellung  im 
Bei^  befeftigte  fieb  bureh  bie  Srbebung  3af<Ph^  II- 

(1765 -üO)auf  ben  Aaifertbron  nach  bem  Zobffran)'!., 
unb  Bublanb  mar  bei  feinen  Unternehmungen  gegen 
bie  Dürlei  genötigt,  fieb  Ofterrtiehb  fnunbfehaftlttbe 

Öaltung  ;u  fichem.  f^ebrieh  bagegen  mubte  alle 

'   feine  biplomatifehe  Aunft  anmenben,  um  ohne  einen 

'   neuen  Arieg  bie  preubifehen  ̂ ntereffen  gegen  Mub« lanb  )U  fehügen.  Um  bie  PöUige  abforption  ber 
rütteten  polnifehen  Bepublit  bureb  bi«  moblomitif^e 

©robmaeht  )u  nerbinbern,  mubte  et  fogar  eine  an« 
näberung  an  Öfterreieh  fu^en,  bie  bureh  3ofepb*  II. 
perfönli^e  Serebrung  für  ihn  allerbingö  erleiehtert 

mürbe (176H— 71)  unbju  bererftenZeilungBb« 
lenb  (1773)  führte.  waS  Breuben  hierbei  etmatb. 

(am  auch  D.  )u  gute:  bie  Bereinigung  Bleftpreubene 
mit  bem  preubifeben  Staat  [teilte  bie  Berbinbung 
mit  Oftpreuben  bet  unb  befreite  bieö  Sanb  aub  einer 
3folierung,  bie  mieberbolt  bie  ©efabr  feines  Berlu« 
fte«  beroufbefebmoren  batte,  unb  rettete  bie  legten 
Befte  beb  Deutfebtumö  in  jener  ehemals  beutfeben 

Aolonie,  bie  )ut  3eit  beS  ©abSbutgerS  ̂ tiebrieh  III. 
D.  an  Bolen  nerloren  gegangen  mar.  Cflerreidb  er« 
morb  bei  ber  Xeilung  rein  polnifebe  Brooin)en.  Doch 

fabte  eS  gleiehjeitig  eine  Berftärfung  feiner  Wacht 
in  D.  ins  äuge. 

Bon  ber  Begierung  ber  öfterreiebifehen  Staaten 
bis  jiim  Job  (einet  Wutter  (1780)  auSgefcbloffen, 

hoffte  3ofepb  II.  im  Beieh  ein  banlbateS  ̂ elb  für 
feinen  ©besei)  unb  3<uettifer  ju  finben.  6t  oer« 
fuebte  eS  )uetft  mit  einer  Befotm  ber  BeiebSperfaf« 
jung,  por  allem  ber  BeichSjufti);  boeb  blieb  bie  Sifi« 
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totion  bei  9<eii$Uammeraerid)ti  aanj  fni<^tloi,  unb 
au(b  bie  9Ktftbräu(be  bei  Keitbibofrati  tonnten  ni(bt 

nbaefteUt  neeben.  <ix  entfcblob  fnb  xU"'  Inifer» 

lieben  einftub  burib  Seegröbetuno  bei  territoria» 
len  %)efibei  in  X).  ju  oermebten.  6r  (eitete  )u  bie» 

fern  ̂ medl  Serbnnblungen  mit  bem  jturfürften  Karl 
Xbeobor  DOn  bec  $fnlj,  loeltbet  nmb  bem  (^Ibfcben 

ber  bnorifeben  Säitteiibaeber  (1777)  au<b  bni  Kur» 
fuiftentum  Snijem  geerbt  bntte,  über  bie  Stbtretung 

biefet  l^nnoei  ein.  (Jeboeb  f^ebrieb  11.  not  ent» 
fcbloHen,  biee  ni<bt  ju  bulben,  bnmit  niibt  bni  öfter» 
teitbifibe  Knifertum  ein  nllju  grobei  Übernemitbt 

im  Sieicb  erlange  unb  feiner  eignen  Selbftinbigleit 
gefibrli^  merbe.  Slli  Ülerteibiger  ber  beutxben 

.^teiebioerfaffung  nnbm  er  ficb  ber  Keebte  bei  prifum» 

tioen  'JRaibfoIgert  Anrl  Xbeobori,  bei  ̂ erjogi  Anrl 
non  ̂ falvifmeibrüden,  an  unb  proteftierte  gegen  bie 

öfterreiebifiben  Sergröberungipläne.  3(li  jofepb  U. 
nicht  non  biefen  übnanb  nehmen  rooUte,  tarn  ei  jum 

baprifeben  erbfolgelrieg  (1778—79,  f.  b.).  äroei 
preubifebr  ̂ ere  rUetten  in  Söbmen  ein,  boib  oer» 
mieben  beibe  Xeile  @ntfcbeibungilämpfe  unb  tnüpf» 
teil  balb  Serbanblungen  an,  in  roelibe  griebriib  II. 
feine  Serbttnbete,  Itatbarina  II.  pon  Siublanb,  ali 

Vermittlerin  bineinjog.  Unter  ruffifiber  Sermitte» 
lung  marb  bet  Triebe  18.  SRai  1779  )u  Xefiben  ab» 
gefcbloffen:  Cfterreiib  erhielt  uon  Vapem  nut  boi 

!,)nnDiettel,  Vreu^en  fiiberte  ficb  änfoll  ber  frän» 
tifeben  fyürftentümer. 

IKublanb  fuhr  feitbem  fort,  r«b  i«  l>ir  innem  9ln» 
gelegenbeiten  X>^fcblanbi  einjumifchen  unb  jmi» 
febtn  ben  rioalifterenben  beutfeben  (Drolimätbten  eine 
bominierenbe  Stellung  )u  beanfprueben.  Unb  bie 

Ibiferfiicbt  itoiftben  Ofterreicb  unb  Vteuben  fteig^ 
ficb  noch,  oli  (fofepb  II.  bureb  ben  Xob  9Karia  f^e» 

r^iai  (99.  9)ou.  1780)  unbef^rinlter  pnr  über  bie 
Qrblanbe  gemorben  mar.  ̂ xbem  er  feinem  jüngften 
Vruber,  SRopmilian,  bie  Stifter  Köln  unb  JXünfter 
oerfebaffte,  moju  noch  eine  Sieibe  anbrer  geiftlicber 
ffürftentümer  fommen  follten,  inbem  et  ferner  bie 
8teicbigrafen  unb  9ieicbiritter  enger  an  ben  Siiener 

jgof  tettete,  alte  laifetlicbe  Vorrechte  roieber  geltenb 
machte  unb  bureb  mancberlei  Sigenmächtigleiten  bie 
Üitibte  pon  ̂ eiebiftinben  pcrleite,  enblicb  bie  öftertei» 
ibif^en  Viitümer  aui  ber  Vbwngigleit  pon  Vaffau 
unb  Saljburg  )u  befreiep  fuibte,  lugleicb  aber  neben 

nnbem  reoolutioniren  ’nnberungen  bie  äXaibt  bei 
llit^  in  feinen  Srblanben  bureb  meitgreifenbeSdlu» 
larifationen  oerringerte:  gab  er  beutlicb  feinen  $lan 

lunb,  einmal  ben  öfterreiibif^n  Staat  )u  einem  mo» 
bernen  Sinbeitiftont  um  jugeftotten,  bann  biefem  bai 
Xeutfebe  Veiib  )u  untenperfen.  X)ie  Sieiebiförften, 

meltliibe  roie  geiftliibe.faben  ihre  Selbftänbigteit  hier» 
bureb  emfUicb  bebrobt  unb  mürben  noch  mebrbeforgt, 
ali  Sofepb  mit  Karl  Zbrobor  übet  einen  Jtuitaufeb 
Vapetni  gegen  einen  Xeil  ber  öfterreiibifcben  lieber» 
lanbe,  bie  ihm  mertloi  maren,  perbanbelte;  bie  oft» 
licbften  Vroninjen  berfelben  (81amur  unb  ̂ ujemburg) 
follten  ali  Xaufcbobfelt  für  bai  ̂ rjftift  Saljburg 
bienen,  bureb  beffenSrmerbung  er  feinen  fübbeutfiben 

Vefip  pöllig  abjurunben  gebaebte.  f^rantreicb  batte 
gegen  bie  Smebtung  einei  burranbifcbenltönigreicbi, 
bai  ei  leicht  feinem  SinfluB  untermerfen  tonnte, 
niebti  einjumenben.  Vublanbi  ̂ uftimmung  gemann 
(fofepb,  inbem  et  ben  rufftfeben  Crobetungen  am 
^marjen  JReer  nicht  entgegentrat.  Sa  traten  eine 

Xnjabl  jleicbif  ürften,  mie  Sannooer,  Saebfen,  Vraun» 

fibmeig,  Vaben,  Dtectlenbucg,  Stnbalt,  bie  tbUringi» 

'jeben  otaaten,  ßeffen»Äaffel,  Vfalj>3™ribrüeten, 
Vnibacb,  Uurmainj,  ÜUÜrjburg  u.  a.,  jum  Schub  bec 

-1792.  3ofepb  II.,  Seopolb  II.). 

Veiebiperfaffung  ju  einer  Vffociation  jufammen,  bem 
fogeii.  fjürftenbunb  (1785),  an  beifen  Spibr  ficb 

^ciebeteb  n.  fleUte,  ber  biircb  bie  rufrifib'öfterrei^i» 
f^e  Slllian)  ifoliert  unb  bebrobt  loat.  tri  bejeiebnete 
bie  perinberten  Vecbältniffe,  baB  VreuBen,  melcbei 

im  Itampf  gegen  bie  Veii^nerfaffung  feine  @coB» 
matbtfteDung  errungen,  biefe  SRaebt  gegen  bie  bai 
beftebenbe  »eiebifpftem.  geföbrbenben  $lltne  bei 

Itaiferi  aui  bem  j^ui  Öftemiib  menbete,  unb  baB 
gleicbieitig  bie  oier  beutfeben  Scjbifcböfe  ficb  gegm 

bie  p^ftliAe  StnmaBung  unb  Sinmifebung  in  bie 
(itcbli^rn  X)inge  in  X).  )u  ber  Srnfer  gSunttation 
pereinigten  (1766),  in  melcbec  fie  eine  rrbeblicbe 
Qrmeiterung  bec  Veebte  unb  bet  Unabbingigleit  bee 

Spiftopati  foeberten. 
Xliefct  lübne  Vnlauf  blieb  allerbingi  ohne  VefuI» 

tat,  unb  auch  ber  ff^irftenbunb  jerfiel,  naebbem  er 

feinen  nä^ften  3med,  ben  Verti^t  Sofepbi  auf 
feine  baprifeben  Vlöne,  erreicht  batte.  $reuBifcbe 

Staatimännec,  mie  Stein  unb  ̂ arbenberej,  unb  pa» 
triotifebe  Veicbifücften,  mie  detiog  ttori  Stuguß  pon 

VIeimar,  hegten  aüecbingi  bie  Rlbriibt  riter  form» 
lieben  Union  ber  beutfeben  Stänbe  unter  giceuBeni 

f^brung  mit  bauemben  politifeben,  gericbtlicben 
unb  miliUcifcben  Snftitutionen.  3»bei  mar  roeber 

bie  Diebrjabl  bet  dürften  baju  geneigt  noch  ̂ rieb» 
riibi  II.  Vacbfolger  Rciebcicb  Wilhelm  II.  (1786 
bii  1797),  melcber  bie  preuBifibe  Volitit  nicht  nach 

moblermogenen  (äcunbfäben  ber  Staatir&fon,  fon» 
becn  nach  8aune  unb  iiiilltür  leitete.  gSreuBen  gab 
bie  Unionipolitit  miebec  auf,  unternahm  petfönlicber 

Ontereffen  megen  1787  bie  Sipebition  nach  .feoüanb, 
bie  JU  einem  mehr  bemmenbenolbporteilbaften  Vunb 
mit  ben  Seemächten  führte,  unb  ftücjte  ficb  unter 

$erbbergt  Seitung  in  eine  groBe,  aber  bie  fträfte 
beä  staats  unb  feiner  fienter  übecftcigenbe  politi» 
febe  Stombination,  meicbe  ihm  neben  territorialen 
VergtöBerungen  bie  Volle  eines  SebiebSriebterS  in 

^ropa  petfepaffen  foBte.  XIS  nämli^  VuBlanb  unb 
Ofterreicb  1787  bie  ZUrtei  mit  Rcieg  über jogen,  naä 

beffen  fiegreicbec  Veenbigung  beibe  Wachte  mobl  auep 
VolenS  Sepidfat  ohne  Stüdficpt  auf  peeuBifebe  3ntec» 
effen  entfepieben  paben  mürben,  fipIoBVceuBenauBec 
mit  ben  Seemächten  ouep  mit  Sepmeben,  ^olen  unb 

ber  ZUrtei  VUnbniSnerträge  unb  rüftete  fiep,  ben 
triegfübrenben  Wäcbten  feine  Vermittelung  aufju» 
raingen,  mäbttnb  eS  felbft  pon  flolen  für  mlijien, 
W   Oflerreicb  gegen  (snttepäbigung  burep  türlifcpe 
Vrooinjen  an  Volen  jurüctgeben  foute,  Xfanjig  unb 

Zpom,  pieMeiibt  auep  $ofen  unb  Üalifcp  ju  ermerben 
hoffte.  3nbeS  bec  Oang  ber  ÄtiegSeteigniffe,  bie 

mopl  für  VuBlanb,  teineSmeBS  aber  für  OfterreiA 
glüdlicp  perliefen,  unb  bec  plöklicpe  Zob  SofeppS  II. 
(1790)  burcplrtujten  ben  preuBifcpen  $Ian.  X>er  neue 

Äaifer,  8eopolb  II.  (1790  —   92),  napm  auf  bem 
Veicpenbacpec  üongreB  ben  Sepein  an,  alS  ob  er 
nicht  bueep  ben  unglüdliipcn  Verlauf  beS  BeiegS  unb 
bie  innem  Unrupen  in  Öflerreicp,  fonbem  blop  burep 

$reuBenS  jnterpention  genötigt,  auf  jebe  VergeöBe» 
rung  burep  tüctifepeS  (Sebiet  perjicpte,  unb  jmang  bo» 
burep  ben  Stönig  f^iebhep  iffiUpelm  II.  im  Veiipen» 
bacpec  Vertrag  (27.  3uli  1790),  ebenfaBS  auf  jebe 
(BebietSermeiterung  ju  oerjiibten,  gegen  melcpe  fiep 

übrigens  auep  bie  Seemächte  ertlärt  patten.  Ziefer 
WiBetfoIg  führte  1791  .^erpbergSStut)  perbei.  Unter 

bem  trinfluB  VifepoffroerberS  juepte  gtiebtii  JBU« 
beim  II.  eine  XnnäpeTung  an  Cfterreicp,  meieper  94 

biefeS  auep  geneigt  jeigte.  ZieS  Ergebnis  fepien  um 

fo  mieptiger,  alS  Z.  jept  neuen  Oefapeen  burep  bie 
Stürme  bet  frontöfif^en  Vepolution  nuSgefept  mar. 
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*u  8«U  *t*  Sonliitl«»  «nk  k«t  N*k»i»<iif4ni  ÄtCtgc.  1791)  nu^te  et  benfelben  oon  offenftten  $Mnen  ob« 
(ftittiu  bi«  .e«feii*i«oit«  twn  xtuiwiuib  IV«.)  jubrinflen.  nitigte  ibn  bie  biobente  l^oltuno 

Xet  Slubbtuib  bet  ftanjöfifc^en  Sleoolution  IlTantteicbb  ju  KAftun^cn  unb  pr  SluffleDung  oon 
(1 789)  unb  bie  elften  Ifitigniffebeiielbenioutben  in  S.  Stteittrdften  in  ̂ Igten  unb  m   SUbbeutMIonb ; 
oon  bet  otogen  IRenge  beb  SoUeb,  oon  feinen  Xenf  etn  au(g  figlog  et  7.  Sbbt.  1792  mit  ̂ reugcn  eine  SBion) 

unb  Xiqtetn  unb  oud)  oon  oielen  nirlliiben  @toatb«  ju  oesttfeitiget  Setteibigung  unb  )ut  Xuftetgt« 

mönnetn  mitf^reubeunbbegeiftettet^uftimmungbe«  etgoltung  bet  beutf^en  Jleii^oetfoffung.  Xmnocb 

grügt.  $otte  bod)  bob  beutfcge  Soll  butig  bob  @enie  niitbe  bet  Itrieg  mit  ̂ ntteiig  mo  nitgt  oetmie« 

unb  bie  gtogottige  Zgätigleit  feinet 'figilofopgen  unb  ben,  boig  binoubgcfdoben  motben  fein,  menn  niigt 
Xiigtet  in  ben  (egten  Wogten  eine  geiftige  jleoolu«  1.  SKitt)  1792  2eopoIb  n.  plöfeliig  geftotben  unb  in 
tion  erlebt,  bie  eb  oub  bem  Bonn  (inglicget  Ottgobo«  $otib  ein  gitonbiftifcgeb  SRiniftetium  jur  ̂ ettf^oft 
^e,  gelebrter  ̂ ebonterie  unb  ffiaoiftget  Slocgagmung  getommen  mite,  bob  einen  oubmöttigen  ittieg 

bebjtemben  befreit  unb  auf  betülninbto^e  eigtbeut«  mUnfigte,  um  bie  moigfenbe  @itung  im  Innern  ob« 
fdien  (fleifteb  uno  noffifiget  üumonitit  eine  2itteto<  julenten  unb  ben  @tut3  beb  Rönigtiimb  gerbei;ufiib« 
tue  gefegaffen  gatte,  melcge  bie  (Ration  mit  eblet,  ten,  unb  baget  ben  Xufentgalt  bet  Smigtonten  in 
magrer  (beifiebbilbung  bungtrinlte.  9lan  gegte  bie  X.  |um  Sotmanb  nagm,  um  20.  Stpril  1792  Raifer 

Hoffnung,  bag  bet  Umftutn  beb  f^eubalfgftemi  unb  unb  Sleiig  ben  Rtieg  ju  etfliten. 
bie  Segiiinbung  eineb  neuen,  auf  f^reigeit  unb  Set«  Seopolbb  Sogn  unb  KaAfoIget  Sfvans  II.  (1792 — 
nunft  berugenben  Staatb  in  ̂tanfreidg  aueg  in  X.  180i0  unb  fein  IRinifter  Xgugut  maten  bem  Rtieg 
bie  Sefeitigung  bet  5icfte  beb  SRittelalterb  befötbetn,  mit  Stanfteiig  um  fo  megr  geneigt,  alb  fie  migtenb 
ben  monftröfen  Staatbgebitben ,   mie  fie  fug  in  ben  bebfelben  bie  alten  Hbfiigten  auf  (Stmetb  Sapetnb 

geiftliigen  Staaten,  ben  reiegbarifliegen  unb  reiigb«  unb  anbrei  fttbbeutfi^  Zerritorien  oetmirtliigcn 

ritterfcgoftliegen  ^ettfegaften  ergalten  gatten,  ein  un<  ;u  Ibnnen  gofften.  Xiefe  felbftfttigtigen  $line  tei^< 
blutigeb  l^nbe  bereiten  unb  bem  gebtUdten  Säuern«  ten  ignliige  aueg  bei  $teugen  an,  unb  fo  mürbe  bie 

unb  niebetn  Sür^erftonb  bie  (Renfcgenretgte,  tjtei«  junge  «ffveunbfigaft  bet  beiben  beutfigen  IRiigte  oon 
geit  unb  Otleiiggeit  bringen  mürben.  Otigliig  unb  !   Jlnfang  an  bureg  (Sigennug  oer^ftet  unb  igre  (tiege« 
oerbängnibooH  mat  nur,  bag  biefe  SRigftänbe  getabe  rifi^  Untetnegmungen  butig  wgtrauen  unb  Keib 
im  äleften,  an  bet  ftanjififigtn  (Orenje,  befonbeti  geligmt.  Xenn  ba  bie  deinem  Jteiigiftinbe  gar 

grell  JU  Zage  traten  unb  bie  Ungebulb  bet  Seobl«  (eine  Slnftalt  gu  igrtr  Serteibigung  gemaigt  gatten, 
fetung  naA  Sbftellung  igtet  gereidgten  Sefigmetben  fiel  bie  Saft  bet  Rriegfügtung  gouptfiigliig  Öfter« 

fomie  bie  Übergriffe  bei  reoolutümiren  j^ranheieg  rtiig  unb  $reugen  gu.  3»  im  gegeimen  miiien« 
X.  fegr  halb  in  Ronflilte  mit  bem  meftliigen  Saigbot  ben  3mietraigt  gmifigen  tgnen  tarnen  noib  Ungefigid 

oermiitelten,  melige  eine  friebliige  Sinmirtung  bet  unbSigmäigebtt^terfügtetginju,  umbiemitüber- 
Sreigeitiibeen  ouifcgloffen.  mütiger  Siegtiguoerftigt  unternommenen  Operatio« 

XiefranjörifigeJtationalDerfammlungbegntenim«  nen  figeitem  gu  maAen  unb  bai  burig  obllige  Xci« 
lieg  bieSIufgebungalletfeubalenunbtitiglicgenJIeigte  otganifation  ftinet  etreittrifte  megtlofe  (frantreiig 
ogne  meiterei  aud|  auf  bie  non  franjöfifcgem  @ebiet  w   retten.  Xet  (Sinmatfig  bei  aui  ̂ teugen  unb 

eingefigloffenen  Sefigungen  beutfdKt  Jieiegiftinbe  Ofterteiigem  gebilbeten  $auptbeert  unter  ̂ tgog 

aui,obmoglbertn3ugegöngteitjumSeiAbur(gbefon«  Ratl  tfetbinanb  oon  Staunfigmeiajn  bieSgampagne 
bereSertrige garantiert  mat.  Xie  betroffenen Seiigi«  enbete  mit  bet  Ranonabe  oon  Salmp  (90.  S^t. 
ftinbe,  barünter  bie  Murfürften  oon  IRaing,  Zriet  unb  1792)  unb  b^  Südgug  Mi  an  ben  Mgein.  Xumourie  j 
»öln,  bie  bergige  oonSUUrttemberg  unb Sfalj«3mei«  nitigte  bie  Ofietttiiget  butig  ben  Sieg  bei  3emap« 
brfiden,  bet  Sanbgraf  oon  I>efftn«Xannftabt,  bet  pei  (6.  9too.)  gut  M&umung  oon  Belgien,  unb  gleicg« 
IRarfgtaf  oon  Baben  u.  a.,  miefen  baget  bie  Sntfegi«  uitig  brang  Guftine  an  ben  SRittelr^in  not,  nagm 
bigung  bung  Rtffignaten  ober  jtationalgüter  gurüd  buteg  einen  jmnbftteiig  Speiet,  RBotmi,  SRainj  unb 
unb  manbten  fug  befigmerenb  an  ben  Seiigitag.  Un<  f^nlfurt  unb  branbfigagte  naig  RßilKut,  mibrenb 

gefigrlicge  Unrugen  bet  naig  ̂ reigeit  ftgma^tenben  bai  betgirteBoll  biefffrangofen  aliBefreierbegrügte, 
Sinmognet  in SpeierunbSttttugmurbenmit Strenge  im  Befig  bet  SRenfigenteigtt  figmelgte  unb  in  SRaing 

unterbrUdt  unb  ben  ftangiftfigen  Emigranten  in  fogar  eine  Sepublit  erriigtete.  Xie^ürften,  nament« 
Roblenj,  IRaing  unb  SBormi  gafliiige  Rlufnagme  unb  tid)  bie  geiftiiigen  oon  Speiet,  wainj  unb  Zriet, 
oiUige  ̂ teigeit  für  igre  Stinte  gegen  igt  Saterlanb  gaben  igre  äerrfigaft  ogne  Sigmettfhreicg  pteii  unb 

geroigrt.  Xagegen  gefigag  feiteiii  bet  rgeinifegen  fuegten  igt  ̂eil  in  topflofer  ̂ (uigt.  Rurpfalg  erbat 
ifUrften  niigti,  um  bie  Rßeftgrenje  Xeutfiglanbi  mi>  oon  Suftine  bie  Ctlaubnii,  neutral  gu  bleiben:  bie 

litirifeg  gu  fiigem  unb  bet  teoolutioniten  Btopa«  frintifigen  Bifigöfe  Regten  um  Segugbriefe;  feige 
ganba  bung  Befriebigung  bet  bereigtigten  BJUnftge .   Sungt  unb  3(ttem  btangen  Mi  in  bai  oetg  Xeutfd)« 
bei  Soltei  unb  jeitgemige  Siefomien  bie  Spige  ab«  lanbi  ginein :   bie  Sleiigitagigefanbten  in  Segeni« 
gubreegen.  Rinig  ̂ riebriig  SSilgelm  11.,  mie  immer ;   bürg  mieteten  Segiffe,  um  bieXonau  ginab  gu  Riegen, 
nur  oon  feinen  @efUgliftimmungen  geleitet,  bringte  Xie  Erriigtung  bet  Stepublil  in  grantreieg,  meldie 

JU  einem  Rtei^jug  für  bai  infultierte  franjöfifige  {   bie  Beopaganba  für  igre  Umfhitgibeen  in  gang  Eu« 
Kinigtum,  beffen  Egre  mit  ber  ber  anbern  SHonat«  ropa  gu  igter  ttufgabe  ertlirte,  unb  bie  fiinriigtung 

igen  folibatifig  oertnupft  fei.  Xet  fluge,  fügte,  gemi«  Submigi  XVI.  (21.  San.  1793)  bemittten bie Bilbung 
gigte  Raifet  Seopolb  II.  fuigte  oetgebli^  bm  btogen«  einet  europiiftgen  Roalition  gegen  bie  Steootu« 
ben  Sturm  gu  befigmiten,  obmogl  er  bung  feine  Bet«  tion,  ber  fug  Snglanb,  bie  Siiebetlanbe,  ÖRerteidi, 
idimigerung  mit  Submig  XVI.,  ali  Brubet  SRatie  Breugen,  bai  Xeutf ige  Sieieg,  Satbinien,  Steapel  unb 

Stntoinettei,  am  erften  perfönliden  Slnlag  gu  feinb«  Spanien  anfigloRen.  (D)it  neuenRriften (auig  einige 
feligem  Betfagren  gegen  ̂ antreiig  gegabt  gitte.  Beidiitontingente  nagmen  baran  teil)  etöRneteu 

Xie  MatiRfation  bei  ̂ leiigigutaigteni  übet  bie  Be«  bicttfterreiiger  unb  Breugen  1793  ben  ̂Ibgug.  Xie 
fegmerben  bet  Jteiigiftinbe  oergögerte  et  bii  gum  erftem  oertritben  bung  bie  Seglaigt  bet  Bectminben 
jember  1791.  Buf  einet  petfönlidgen  3ufammenhmft  (18.  Slirg)  bie  ffrangofen  miebet  aui  Belgien,  bie 
mit  bem  Rönig  oon  Bnugen  in  BiUnig  <27.  jlug.  legtern  eroberten  naig  längerer  Belagemng  23.  S»Ii 
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3l2ain)  unb  mailten  bem  toDen  Zteiben  bet  iXainjcr 
Mlubbirtcn  ein  Qnbe,  morauf  fie  bic  ̂ Ifai)  befebten 
unb  gegen  aDe  Angriffe  bet  S<^an)ofen  bebnupteten. 

3Säb<^enb  biefer  Kämpfe  napm  jebo<b  bieQiferfu(bt 
3n>if<ben  Cftcrreiib  unb  fireunen  mehr  unb  mebt  ju. 

Xab  $roielt,  ̂ pein  gegen  Velgien  )u  läufigen,  bil< 
ligte  jroar  ber  Sferfinec  niicä  aber  baä  ofttrrti> 
cbifibeSlnfinnen,  bie  1791  an$reu|en  beimgefaUentn 

fburftentümer  'Knbba(b  unb^UKUtb  abjutreten,  ent< 
f^iebcn  juTÜif .   Sie  Erbitterung  Cfterrei^ä  muibb,  aU 
ibmbet  neue  polnifebe  ZeilungbDertrag  befannt 
mürbe,  ben  ätuglanb  unb  ̂ eu^en  1793  abubloffen, 

unb  but(b  mel<ben  jenes  einen  groben  Zeit  Litauens 
unbSüolbbnicnS,  bufeSSansig,  Z(mmunb3übpreu> 
ben  (@robpoIen)  erbicit,  mogegen  Cfterreicb  blob  bie 

^juftimmung  gum  baprif<b:belgifcben  Sänbertaufcb 
angeboten  mürbe,  unb  baS  gu  einer  3eit,  mo  Belgien 
nu(b  ben  Slieberlagm  bet  Englänber  bei  &onbS(boote 
(8.  Sept.)  unb  ber  Äoiferlicben  bei  SgattignieS  (16. 
rit.)  nur  mit  9tübe  behauptet  matb.  %o(b  mürbe 

mar  bur<b  bie  Bemübungen  BUib  bie  Koalition  gu> 
ammengebaltcn  unb  bat  finangieU  etftböpfte,  burib 

Bermictelungen  in  Bolen  bebrobte  Breu^en  bemogen, 
gegen  3ablung  oon  Subfibien  burcb  bie  Seemäibte 
ein  $eer  oon  &u,000  Wann  unter  bem  Befebl  Wbllem 
botfS  am  Sibein  gu  taffen.  Siefeä  fugte  groeimal,  im 
Wai  unb  im  September,  bei  Kaiferblautem  über  bie 

^rango[en,  beutete  aber  auS  politifiben  JiUctfubten 

biefe  Siege  niibt  gu  energifibem  Borbringen  in  ̂in< 
beSlanb  auS,  Denn  fibon  mar  Bteuben  im  Cftcn  in 

einen.Krieg  gegen  bie  auffiänbif^en  Bolen  oermictelt. 
Sie  Cflerreuber  mürben  96. 3uni  1794  oon^ourban 

bei  gleuruS  gefiblagen,  unb  Xbugut  befcblob  nun, 

Belgien  gang  preibgugeben,  bagegen  burib  engen 
Bnfiblu^  an  Bu^Ianb  Bi^eugen  bei  bet  btoorfieben> 

ben  lebten  Xeilung  BolenS  gu  Ubc^ügeln.  Sieb  ge< 
lang  iqm  auch.  Obmobl  bet  König  felbft  bab  preu> 
bifipe  ̂ eer  in  Bal^u  befehligte,  oermocbte  er  boib 
niibt  btt  Empörung  $ert  gu  metben.  Erft  ben  9)uf> 
fen  unter  Suroorom  glüdte  eb,  unb  Katharina  □. 
mar  eb  miebet,  bie  über  Balenb  Sibidfal  entfcbieb 
unb  eb  in  einem  befonbem  Slblommen  mit  ßftetttiib 

(3.  San.  179.5^  fo  teilte,  baft  biefeb,  obmobl  eb  am 
Kampf  gar  niibt  tcilgenommen,  Bieftgalijien,  ein 
ebenfo  grobeb  Oiebiet  mie  bab  preubifibe,  erhielt.  Bun 

fcbeute  fiib  Bteubeii  auib  niibt,  ben  oon  granfreiib 

roieber^olt  angebotenenSeparatf  rieben  oonBafel 
5.  Xpnl  1795  abgufibliebtn.  Su  bemfelben  räumte 
eb  feine  lin(brbeinif4tii  Btfibungen  fftanfteiib  ein 

unter  bet  .»fufiiberung,  bab,  «xun  im  aUgtmeintn 
(frieben  bet  Bbein  bie  frangöfifibe  Olrenge  merbe,  eb 
burib  geiftli^eb  @ebiet  auf  bem  reihten  Bbeinufer 
entf^äbigt  merbtn  foUe;  unter  feiner  Bermittelung 
mürben  bie  norbbeutfiben  ffürften  in  ben  ffrieben 
tingefibloffen  unb  bab  neutraleBorbbeutfiblanb  burib 

eine  Semartationblinie  oon  SUbbeutfiblanb  getrennt. 

Set  Bofelet  Stiebe  mar  aüetbingb  burib  lue  finan.- 

gielle  Etfihöpfung  Breubenb  in  gemiffer  £>infiibt  gt> 
boten,  benno^  ober  ein  bebouerliiber  Bbfall  oon  ber 

beiitf^en  Soibe,  ein  Bft  ber  Selbftfuibt  unb  feigen 
Sibmäibe,  bet  burib  ßfterreiibb  Bänfe  noib  niibt  ge< 
reibtfertigt  mar,  unb  barum  fo  oetbängnibooll  für 
Bttuben,  meil  eb  fiib  nebft  ben  in  feinem  Waibt< 
beteiib  gelegenen  Staaten  in  eitler  Betblenbung  unb 
furgftibtigem  Egoibmub  oöllia  non  ben  aUgemeinen 

Jlngelegenbeiten  gurüdgog  unb  fiib  in  eine  gang  falf^e 
BorfteDung  oon  feiner  Woibt  unb  Siiberbeit  ein> 
miegte,  bib  bie  .Kataftropbe  oon  1806  eb  aub  feinem 
Zraum  auff^redte.  Sie  Wutfiben  unb  eutopäifiben 
Sntereffen  auf  bem  Kontinent  gegen  ffranlreicb  gu 
IRfQdl  4.  Hufl..  IV. 

fibüben,  überlieb  Beeuben  an  Cfterreiib  u.  nergiibtete 
bamit  auf  feine  ffübterflcUung  in  S.  gu  beffe  n   gunften. 

Seit  bem  Biinter  1794/93  im  Befib  ̂ ollanbb,  bab 

in  eine  >batanifibe  Bepublit«  umgemanbelt  morben, 
unb  nun  auib  am  Bieberrbein  gegen  einen  Bngriff 

gefiibert,  tonnten  bie  gtangofen  1795  mit  gmei  ̂ e> 
ren  unter  Bi<b<3tu  unb  Sautban  in  bab  reibtbrbti> 
nifdie  S.  ootbringen  unb,  naibbem  fie  oon  Elerfait 
über  ben  Bbein  gurüdgemotfen  morben  maren,  1796 
bieb  Untemebmcn  roieberbolen.  3fat  mürbe  3our» 
ban  auib  öiebmal  oom  Ergbergog  Karl  bei  Bmberg 

(94.  Bug.)  unb  BlUrgbutg  (3.  isept.)  befiegt  unb 
ebenfo  mie  Woreou  am  OMrrbein  gum  Büdgug  auf 
bab  linte  Bbeinufer  gegmungen,  auf  melibem  bie 

^rangofen  oon  bem  burd)  unmenfibliibe  Bebrüdun- 
gen  empörten  llanboolt  angefallen  unb  oerfolgt  mut> 

ben.  Sngmifiben  batte  aberBonapartebieÖfterreiibcr 
aub  Cberitalien  oertrieben,  alle  Berfuibe,  Wantua  gu 

entfeben,  oereitelt,  bie  Berbünbeten  beb  Kaiferb  in 

Stalien  gum  ̂ rieben  gegmungen,  bann  Wantua  er- 
obert  unb  trat  Bnfang  1797  feinen  lübnen  3ug  in 

bab$erg  bet  öfterrriibiliben  Erblanbe  an,  melier  ben 
(aiferliiben  ̂ of  betmabcn  einfibüibtctte,  bafi  er  18. 
Bpril  gu  Stoben  inSteiermart  einen  BlanenftiUftanb 

mitBonapartefiblob,  beraml7.0lt.guEampoffor> 
mio  in  einen  befinitioen  Stieben  oermanbelt  mürbe. 

3n  biefem  gob  Öfterreiib,  Breubenb  Bcifpiel  folgenb, 
S.  bem  Sieger  preib:  bab  linte  Bbeinufcr  matb  an 
Srantreiib  abgetreten  unb  bie  Sntfibäbigiing  bet 

beutfiben  dürften,  melibe  hier  @ebitt  oerloren,  bunb 
fätularifierteb  Kiribengut  auf  bem  reihten  Bbeinufer 
aubgemaibt;  öftcrreid)  felbft  erhob  alb  Erfag  für  bie 
Bieberlanoe  auf  Salgbutg  unb  einen  Zeil  Bapemb 

Bnfpruib;  für  Wailanb  nabni  eb  bie  burib  tinen  01e= 
maltatt  ihrer  Selbftänbigteit  beraubte  Bepublit  Be^ 
nebig  nebft  Sftrien  unb  Salmatien  an. 

Seinen  eignen  Borteil  mährte  Ufterreiib  trob  fünf- 
jähriger,meiftunglüdliiber  Kämpfe ;   fein  Öltbiet  nin^ 

bete  fiib  burib  bie  neuen  Eebietbermerbungenoortreffi 
liibab,  unb  bie  beutfiben  Stönbe  tonnten  fiib  überben 

(^rieben  oon  Eampo'Sormio  niibt  betlagen,  ba  fieteilb 
gar  niibtb  gu  ihrer  Berteibigung  getban  batten,  teils 

mit  bet  Untermerfung  unter  fgrantrdib  oorangegan= 
gen  maren;  fo  noib  gulegt  im  Buguft  1796  bie  füb> 
beutfiben  StaatenBapem,  Blürttemberg  unb  Baben. 
Sennoib  blieb  eb  eine  S^ntaib  auib  für  Stang  II., 

ber  ja  noib  immer  bie  beutfibe  Koifertrone  trug,  bag 

et  an  bet  Bergemaltigung  mebtlofer  tleiner  Staa> 
ten  fiib  felbft  beteiligte  unb  bem  brutalen  Sieger  bie 

Beuotbnung  ber  Singe  in  S.  übetlicl.  Siefe  mürbe 
auf  bem  Baftatter  Kongreß  oerbanbelt,  ber  im  Se> 
gember  1797  gufammentrat.  fiier  gebarbelen  fiib  öie 

frangöfifiben  Eefanbten  alb  bie.f>trrenScutfibianbb; 
mäbrenb  fie  auier  bem  linten  Bheinufer  auib  eine 

Beibe  fefter  Blähe  auf  bem  reihten,  mie  Ke^l,  Wann- 
heim  unb  Kaftel,  forberten,  nahmen  fie  bie  Bcftim> 

miing  ber  gu  fätularifierenben  unb  mebiatifierenben 
Stäiibe  unb  bie  Berteilung  beb  gut  Entfibäbigung 
beftimmten  Oebietb  in  bie  $anb.  Sie  f^Urften  unb 

Stänbe  überboten  fiib  in  Erniebrigung  unb  Semü= 
tigung  oor  ben  hochmütigen  Oiefanbten. 

3nbes  noch  ehe  bie  fibmioige  Berhanbliing  gu  einem 
Befultat  geführt  hatte,  bra^  Cfterreiib  fie  ab  unb 
fprengte  ben  Kongreß  burib  ben  an  ben  frangöfifiben 
©efaiibten  oerüblen  Worb  (98,  Bpril  1799).  Sie 

ägpptifcbe  En>ebition  BonaparteS,  melibe  burib  bie 
Bemiibtung  ber  frangöfifiben  jflotte  bei  Bbutir  ll. 
Bug.  1798)  oon  Europa  obgefebnitten  mürbe,  hatte 

nämliib  Englanb  gut  Bilbuno  einer  neuen  Koali. 
tion  oeronlaBt,  meldet  BuBlonb,  bie  Zürtei,  Sieapel 
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unb,  burcb  b^  Ser^altcn  ̂ ronfrei^i  in  Jlnfiatt 

verlebt,  au(b  Ofterreicb  unb  baS  X>eu^(be  Jletib  bet: 
traten',  botb  blieben  ̂ reu^en  unb  bie  i^m  uerbünbe: 
ten  dürften  berfelben  fern.  Der  Ätiea  ber  jmeiten 
Koalition  verlief  anfangb  gfinftig:  31oi<cn  tourbe 
iviebererobert  unb  Sourbon  burtb  ben  @iej  be*  ®r8< 
berjog«  Äarl  bei  Stotfatb  (25  SMSrj  1799)  über  ben 
^btin  iurüttgebrinat.  Sber  bie  (^oberung  ber 

Stbroeij  mißlang  infolge  ber  Uneinigfeit  ber  bfter< 
rei^iftfien  unb  rufrifcltenSolblierren;  verftimmt  fngte 
ftib  flatfer  $aul  vonSiubtanb  von  ber  Koalition  lob; 

ein  SSerfutb  ber  Gnglänbcr,  fioUanb  ju  erobern,  f(bei= 
terte,  unb  1800  fag  fi(b  öfterreit^  aöein  ben  €treit< 
Irdften  ̂ anlrtitbb  gegenüber,  nieicbe  von  Sonapartc, 

feit  bemStoatSftrei^  vom  18.®runiaireGrftemKon> 
ful,  allein  geleitet  mürben.  (Durt^  bie  Scblatbt  bei 
SRarengo  (14.  Suni  1800)  verlor  eb  mieber; 
in  Sübbeutftblanb  trieb  Storeau  ben  (Deneral  Krag 

vom  Oibcin  prüd  unb  errang  8.  Xiej.  über  ßrjbertog 
Sobann  bei^obenlinben  eiiwn  entfibcibenbenSieg. 
Um  SBien  >u  retten,  fiblob  OfterreiÄ  25.  Xeg.  ben 
SBaffenftillftanb  von  6teier,  bem  9.  ffebr.  1801  ber 
Süneoiller  griebe  folgte.  iCiefer  beftätigte  im 
roefenilitben  ben  Sertrag  von  Sompo  Jformio,  nur 

ivurbe  er  vom  Saifer  ou^  im  9lamen  beb  Sieitbb  un< 
trrjeicbnet.  Xab  ganje  linle  Sibeinufer,  60,000  qkm 
mit  3,5  SSill.  Cinni.,  mürbe  von  35.  obgetreten,  unb 
niibt  blob  bie  beutftben  dürften,  mefcbe  auf  bem 
linfen  Sibeinufer  Seftpungen  gehabt,  mürben  bur<b 
fäfularifierteb  unb  mebiatifterteb  beutfcbeb  ©ebiet 

entftbübigt,  fonbem  autb  frembe  bepoffebierte  Sür: 
ften,  mte  ber  Srbftattb alter  ber  Weberlanbe,  bie  lper< 
jöge  von  SRobeno  unb  Xobcana. 

3ur  ütegelung  ber  Sntfibübigung  fepte  ber  Sie: 
genbburgef  Sieiibbtag  eine  Sieubboeputation  ein, 
ivelcbe  aub  SKoinj,  tibbmen,  @aAfen,  vronbenburg, 

pjfatj-SJopem,  SBürttemberg,  $effen<Äaffel  unb  bem 
.(5ocb>  unb  35eutfibmeifter  beftanb.  35iefe  verbanbelte 
bab  ganje  Sob^  1^(*^  bintmrtb.  Sie  mapgebenbe 

ßntftbeibung  lag  aber  bei  ̂ranfreitb  unb  Stuplanb, 
roelibe.im  Dftober  1801  bobm  übereingefommen  mä- 

ren, Ofterreitbb  unb  ̂ reupenb  ßiferfuibt  fo  aubju- 
beuten,  bab  teinb  von  beiben  viel  geminne,  ba> 
gegen  bie  fübmefibeutftben  Staaten,  Sapcm,  99ürt> 
temberg,  Reffen  unb  Saben,  alb  Kern  einer  brüten 

Staatengruppe  unb  mit  Jlublanb  burA  vermonbt: 

ftbaftlitbe  Sanbe  verlnUpft,  vorjugbmeife  )U  begün- 
fügen.  Sb>^  Sorftplag  marb  auip  18()6  von  ber9ieubb> 
beputation  im  mefentlicben  angenommen  unb  25. 
ffete.  1803  ber  Jleiibbbeputationbbauptftblub 
vom  Sieitbbtog  beftätigt.  Serfelbe  fäfularifierte  oUe 

geiftlitben  fjürftentttmer  unb  Stifter.  Sie  SJepoffe- 
bierien  bebielten  ibr  geiftliipeb  9mt  unb  eine  So> 
tation.  Stob  ber  &ocb>  unb  Seutf(bmeifter  unb  ber 
Kurerjlonjler  blieben  alb  Jlcicbbftänbe  befieben;  nur 
verlor  ber  leptere  bab  Kurfttrftentum  Wainj  unb 

erhielt  SlMenbbur^  nebfl  JBeplor  unb  Slfcboffenburg 
unb  bie  äBürbe  etneb  $rimab  von  S.  9llle  beut* 
(eben  Sleiibbftdbte  mürben  mcbiaiiriert,  mit  Slub- 

nähme  von  fe<bb:  Bremen,  Sübed,  Hamburg,  granl* 
furt,  Stümberg  unb  Hugbburg.  Sab  gemonnene 
©ebiet  mar  fo  bebeutenb,boB  bie  ©ntfebdbiguna  reid* 
liiber  aubfiel  alb  ber  Serluft,  jumal  pur  bie  gro- 

feern  ̂ Orfltn  berüdp^tigt  mürben.  Dfterreiib  be< 
fam  bie  ®ibtümer  Irient  unb  Srijen  unb  für  ben 
©rofiberjog  von  Xobeona  Soljburg,  roogegen  eb  ben 
Sreibgau  nebft  ber  Drtenau  an  ben  §erjog  von  SWo* 
beno  obtrat  ;   ?!reuben  bie  Stifter  $ilbebbeim,  ^ber> 
bom,  ben  gröfiten  J eil  von  SHünfier,  erfurl  unb  bab 
ISiibbfelb,  bie  SIbteien  Gffen,  SBerben  unb  Dueblin* 

bürg  unb  bie  Stäbte  91orbbaufen,  SRüblbmfen  unb 
©oblar,  faft  fünfmal  mehr,  alb  eb  verloren;  ̂ annv 
ver  erhielt  Dbnobrüd,  9opem  bie  Stifter  SBürjburg, 

9amberg,  Reifing,  ̂ ugbburg,  ̂ affau  unb  eine  Sn- 
jabl  Steidibttäbte,  SBürttemberg  bie  von  feinem  Ok* 
biet  umfibloffenen  ober  begrengten  Meiibbftabte  unb 

Slbteien,  vobenfiebenmolm^r,  alb  eb  verloren;  auch 
Reffen  >   Sarmftabt  unb  Slaffau  mürben  onfebnliA 
vergröbert.  Sin  Stelle  von  Köln  unb  Irier  mürbe 
SBürttemberg,  Staben,  Reffen -Kaffcl  unb  Saigburg 
bie  Kurroürbe  verlieben,  fo  bab  bab  Kurfürftenfolle> 
gium  aub  gehn  SHitgliebem  beftanb.  Sie  tatbolifiben 

dürften  verringerten  pip  fo,  bab  bab  f^rftenfolle< 
gium  fortan  50  evangelifebe  gegen  30  latbolifibe 

Stimmen  gdblte.  Sie  auf  bem  9efi(|  ber  Stiftet  unb 
Kapitel  berubenbe  Steiibbariftolratie  mar  bamit  in 
bet  SBurgel  getroffen,  bie  Sieiebbritterfiboft  verlor 

ben  (fürften  gegenüber  ihren  leptenSibub  unb  lonnte 

ihre  Unabbdnftigleit  niipt  länger  behaupten.  Sie 
SitaAt  beb  Kaifertumb  mar  butib  bie  Sleränberung 
berStimmverbältniPe  ouf  bem  Sieiebbtag  gu  gunfien 
ber  groben  eoangelifeben  Stänbe  faft  oemiibtet.  Ser 
SReiibbbtputationbbauptfcblub  bebeutet  bähet  in  9Hrf< 
liibleit  bieSIuflöfung  bebWei^b  in  felbftinbige  Staa- 

ten unb  bamit  fein  Gnbe  alb  Stoatbmefen,  menn  eb 

au<b  noib  ein  paar  Sabre  feinen  Siomen  friftete.  Kai* 
fer  (frang  II.  nahm  bebbalb  18.  Slug.  1801  ben  Xitel 
eineb  Gtblaiferb  von  Clfterreiib  (alb  grong  I.)  on. 

Zugleich  begeiibnet  ber  Vertrag  von  1803  eine  tiefe 
Gmiebrigung  beb  beutfipen  Volleb,  beffen  Sipidfal 

von  fremben  IRäibten  nach  Saune  unb  wiDlür  ent* 
Mieben  mürbe.  3nbeb  b^r  bbüt  übermiegenbe 
SKebrgabl  ber  Station  leine  Gmppnbung,  felbft  bic 
©ebtlbeten  nicht.  35er  Slationalftolg  mär  völlig  er* 

lofcben  unb  einem  Kobmopolitibmub  unb  einer  S>u* 
manitätbfebmärmerei  gemicben,  melcbe  in  anbem 

Sphären  XroP  unb  3uPucbt  fuebten.  Viele  ermatte 
ten  von  bem  3üfammenbrucb  beb  alten  feubalen 
SReiebb  eine  neue  Ära  für  vernünftige  greibeit  unb 
Vilbuno.  Jlut  menige  erleucbtete  ©elfter,  mit  Sdjil* 
ler,  erlannttn  bie  ©efabr  unb  bemühten  gib,  bie 

Seutfeben  aub  ihrer felbftfücbtigen,  trägen  ©leicbgül 
tigfeit  gegen  bab  Scbiitfal  ihrer  Volltoenoffen  unb 
ihrer  Heimat  aufgurttüeln,  menn  auip  vergeblich. 
SBeber  bie  Siefepung  $annoverb  trop  ber  vertragb* 
mäpig  anerlannten  Sieutralität  biefeb  Sieiipblanbeö 
(1808)  noch  bieGntfübrung  beb^ergogb  vonGngbitn 
von  beutfebemVoben  (lö.Kärg  18011  naep  Sincenneb, 
mo  et  erfeboffen  mürbe,  riefen  einen  Vroteft  beb 
Sieiebbtagb  ober  ber  beutfiptn  ©ropmäebte  bfrvor, 
unb  bie  Station  blieb  ftumm. 

Sie  britte  Koalition,  melcbe  fub  1805  unter  eng* 
lifibem  Ginflup  bilbete,  mar  baber  bab  SBerf  reiner 
Kabineübpolitif,  niept  einer  Stolfberpebung.  Stup* 
lanb,  0fterreicb,6cbmeben  unb  Steapel,  melcpe  84  ibr 

anfcploffen,  tpaten  eb,  meil  fte  teilb  in  ihren  Grmar 

hingen  auf  SRaebtoergrö^rung  enttäufebt,  teilb  butep 
ben  Übermut  unb  bie  niDlür  Stapoleonb,  ber  feit 

2.Seg.  1804  pep  Kaifer  ber  grangofen  nannte,  verlept 
maren.  Set  ftangöpfipe  Ginpup  patte  pip  an  ben  beut* 
fepengürftenböfen  fo  btfeftigt,bap9opem,SBürttem* 
berg  unb  Söaben  trop  bropenber  Cflupation  burip  bie 

Öfterreii^  ftep  mit  Stapoleon  oerbünbeten,  SSreiipen 
unb  bet  Slotben  miebetum  neutral  blieben.  Unb  bie 

fübbeutfipen  gütpen  patten  ftip  in  ihrer  Stereipnung 
niipt  getäufipt.  Sab  öfterreicpifibe  $ecr  brang  blop 
bib  Ulm  vor;  piet  mürbe  Stacl  mit  einem  groben 
Xeil  bebfelben  von  Stapoleon  umgingelt  unb  17.  Cft. 
1805  mit  23,000  SRann  gut  Kapitulation  gegmungen. 

gept  ftanb  ben  grangofen  berSBcgnacpSBienoPen,  mo 



883 
^Deutfd^Ianb  (Sefc^ic^te  1805-1807.  enbe  bc«  aUen  »eicb«). 

fte  13.  Kos.  einjojen,  unb  2.  ̂ g.  1806  nurbe  baS 
soreiniote  niff<i(b  =   5fterrei(bif<be  $eec  in  btt  Drei* 
iaijetfcblncbtbeiXufteilitsöaig befielt.  Ku^Ianb 
fcbieb,  meil  ti  fo  balb  (eine  neuen  @treit(iäftc  aub 
bcm  3nnem  bei  Kei(^8  b<co»gugieben  sennfAte, 

ohne  Stieben  gn  fiblie^cn,  auS  bem  3rie(|  oub.  Oftet* 
tei(b,  obllig  etfcböpft,  f(bIo6  85.  Deg.  mit  Sto<i(tei(b 
ben  S<i‘5en  son^te^butg,  me(<bet  t^m  botte 
Sicbinqunigen  aufcrleqte:  eb  mu|te  SBenetien  an  ben 
frangöfifiben  SafaUenftaat  Italien,  Xitoi  unb  Sor* 
Qtlbnq  an  Dauern ,   ben  SreiSqau  an  Daben  abtte* 
ten  unb  etbielt  b(ob  Salgburq  gut  QntfcbSbiqunq, 

meicbeS  bet  Stobhetgog  son  Xobcana  gegen  würg* 
butg  nertautote.  ̂ met  muSte  e«  bie  ÖounerSnitöt 
bet  neuen  »bnige  son  Saoetn  unb  SBürttemberg 
unb  beb  (ätobbcrgimS  son  Sabcn  aneriennen  unb 
im  ooraub  (eine  3ufnmmung  gu  einem  engem  Sunb 
Kopoleon*  mit  beutfiben  Sürften  geben.  Diefer,  bet 

Kbeinbunb  ((.  b.),  isarb  12.  Suii  1806  son  16  beut* 
(bm  Silrften;  Sägern,  XSUrttembetg,  Baben,  $e(* 
en*Datmftabt,  Berg,  Kaffau,  bem  gürften*?!rima* 

s.  Dalberg  u.  a.,  abge(ibIof(en  unb  mabrte  bunb 
Berufung  einer  fiänbigen  BunbeSsetfammlung  nach 

Sranffu'rt  (einen  föberatioen  CboraWer,  isat  aber 
gang  in  bet  (Senmlt  feine«  Btotritor«,  be«  frangöft* 
(djen  Itaifer«,  gegen  ben  ficb  (ebet  eingelne  Sürft  gu 

eroigem  »Unbni«  unb  gut  Stellung  eine«  feft  not* 
iniertcn  Kontingent«  in  jebem  Krieg  serpflicbten 
muftle.  Dafür  erbielten  bie  Kbeinbunbbfürften  bie 
tfrlaubni«,  bie  noch  unabbüngigen  Kei(b«grafen  unb 
Sei<b«fürften  in  ibtem  Oebiei  gu  mebioti(ieren.  Äuf 

bie  Ütngeige  an  ben  3tegen«burget  Kei(b«tag  oon  bet 
Bilbung  be«  Kbeinbunbc«  unb  bem  S(u«tittt  feinet 
^tglieoer  au«  bem  KeicbSsetbanb  (1.  Slug.  1806) 
legte  Stang  II.  6.  Äug.  bie  Kaiferisütbe  niebet,  unb 
bet  3<ci(b«tag  ging  au«einanber.  Die«  mat  ba« 
tSnbe  be«  ̂ eiligen  KömifAen  Keicb«  beutfiber 
Kation,  naibbem  e«  lange  (Aon  abgefiorben  n>at. 

Sein  Untergang  lieg  bie  beutfcbe  Kation  faft  unbe* 
rührt,  fo  (ehr  nmr  burig  feine  Chnmaigt  fein  Knfehen 
gefunien. 

Kad)bem  Kapoleon  burig  ben  Bregbutget  Stieben 
£>ftetteiih  au«  D.  herau«oebrdngt  unb  bung  ben 

Kheinbunb  Süb*  unb  ffleftbeutf^lonb  feinet  Bot* 
mägigteit  untensorfen  gatte,  figritt  et  gum  Sturg 
ber  preugiftgen  Ktaegt. 

BrengenführtefeinenUntetgangburigeianeScgutb 
gerbei.  3i’o^  neue  Kegierang  Stiebriig 

Wilhelm«  III.  (1797—1840)  bie  gerrütteten  Sinan* 
gen  bung  Sparfamleit  geregelt,  aber  ber  gefügtliige 
Kligftanb  bet  Kabinettbregterung,  meliget  bie  9ii> 
niget  som  König  fern  gielt  unb  ign  in  bie  Oeisalt 

figmeiiglerifiget  @ünftlinge  braigte,  blieb  beftegen. 
Kn  bem  ̂ eenoefen  isurbe  niigt«  geänbert;  trog  ber 

etf  ogtungen  in  ben  frongöfifcgen  Selbgügen,  trog  bet 
glängenben(MolgebetKopoleonifigen$eere«organi* 
fation  unb  Kriegführung  fonnte  man  fi<g  niigt  gu  Ke* 

formeninben6eere«einti(gtungen  entfcgliegen.  §otg< 
mütiger  Dünlel  erfüllte  bie  legiere,  unb  bie  alter«* 
fcgniaigen  Qlenerale,  iselcge  bie  göigften  Kommanbo« 

innegatten,  gloubten  ba«  S‘Ibherrntalent  Stj**‘ 
tilg«  II.  gu  b^gen,  meil  ge  noig  unter  ihm  gebient 
gatten.  Die  KeutralitSt  serfcgaffte  bem  Staat  eine 

längere Stiebenbgeit.  3nbie|etgab  fug  aberba«BoI( 
berOfenugfuigt  unb  ber  gei fügen  Scgmelgerei  hin  unb 
entfrembetefug,  menigften«  an  feinet  Dberfläthe,  ben 
eblen,  erhabenen  3been  pattiotiftger  Eingebung  unb 
bet  Saterlonböliebe.  Die  Seiter  btt  öugern  Bolitif, 

£>augmig,  Üucdierint  unb  2ombarb,  roaten  groar  naig 
Biaigtse^rögerung  lüftetn,  roagten  aber  roeber  bie 

offene  KQiang,  bie  Kapoleon  mieberholt  anbot,  an* 
gunebmen.  noch  ihn  i»  etdören.  So  nahm 
Breiigen  1803  ̂ annooer  niigt  oon  Kapoleon  an, 

bulbete  aber,  bag  bie  ̂angofen  e«  gefegten.  1805 
mat  bet  König  entfiglouen,  au«  feiner  f^mätgliigen 

3urüi(ha[tung  hctau«gutreten  unb  fug  mit  ber  brit* 
ten  Koalition  gu  setbünben.  Sine  onmagenbe  Dto* 

gung  be«  ungebulbigen  raffifigen  Kaifer«  oergin* 
beite  einen  fofortigenlSntfiglug.  Der  eigenmäigtige 

Dutigmatfii  bet  Stan^ofen  burig  9(n«baig  bemitne 

bonn,  bag  BTtugen  fein  ©eer-ouf  Krieg«fug  fegte 
unb  ̂ augmig  in  bat  frangöfifige  ̂ uptquartier  fug 
begab,  um  son  Kapoleon  bie  Käumung  Deutfiglanb« 

unb  bie  KUdfebt  gu  ben  frühem  Serträgen  gu  for* 

bem,  mibrigmfaQ«  ein  preugifigetl^eet  non  180,000 
Wann  gu  ben  Serbünbeten  ftogen  merbe.  Stber  bet 

eitle,  figmai^e  ßaugmig  lieg  fug  bi«  naig  berSiglaigt 
son  Bufterlig  gingalten  unb  bann  ben  Bcrtrag  son 

Sigönbrunn  (15.  Deg.  1805)  aufnötigen,  naig  mel* 

igtm  B7eu^«i  neue«  Sigug*  unb  XmgbUnbiü« 
mitStanlreiig  figlog  unb  gegen  Abtretung  antbaig«, 
Keuenburg«  unb  Kiene«  $annonet  annagm.  Knig 

bem  ̂rieben  oon  B^gburg  magte  ber  söllig  ifolierte 
Berliner  $of  niigt,  biefem  Bertiag  bie  (Senegmigung 

gu  serfagen,  unb  gab  auig  feine  3uftimmung  gut 
Stiftung  be«  Kgeinbunbe«  unb  gut  Kuflöfung  be« 
Deutfigen  Keiig«  gegen  bie  3ufage  Kapoleon«,  bie 

Bilbung  eine«  norbbeutfigm  Bunbe«  unter  preugi* 

figet  Hegemonie  gu  beförbem. 
3egt,  ba  bet  frangöfifige  Defpot  (einen  Smetf  et* 

reiigt,  Bteugen  oen  übrigm  Btöigttn  set«$tliig  ̂ e* 
ma^t  unb  feine  moralifige  Kraft  tfebroigen  gatte,  lieg 
er  e«  ben  gangen  3om  unb  bie  Senngfigäbungfüglen, 

bie  igm  feine  {^iggeit  unb  Sibm&ige  eingeflögt  gatten. 
St  serginberte  bie  Bilbung  be«  norbbeutfiüen  Bun- 

be«, botSnglanb  $annooer  miebet  an,  lieg  burifi  ben 
Sroggetgog  son  Berg  pteugifige  @ebiet«teile  belegen 
unb  be(4ulbigte  in  gögniftgen  Koten  B^eugen  ber 
Bnmagung  unb  übermütigen  Kriegtluft.  Al«  ftig 

mblitg  Stiebri^  Biilgelm  III.  1.  Cct.  I^  gu  einem 
metgifiben  Ultimatum  entfiglog,  legnte  et  e«  ab  unb 

begann  fofort  ben  Krieg,  für  ben  et  ben  gangen  Som* 

met  ginburtg  bie  umfojfenbften  Borbereitungen  ge* 
troffen  gatte.  Die  pteugifige  Ktmee  mürbe  bei  3ena 
unb  Kuerftübt  (14.  Ott.)  semiigtet,  bie  Btonangie 
Stiebricg«  b.  ®t.  biacg  figm&glitg  gufammen  unb 

tonnte  auig  burig  luffifige  $ilfe  niigt  gerettet  met- 
ben.  Koig  ben  Sigtaigten  non  Sslau  (7.  unb  8.  Sebt. 
1807)  uns  Sritölanb  (14.  3uni)  oon  Kleganbet  I. 
im  Stiögegelaffm,  mugteBreugen  bm  Stieben  son 

Xilfit  (9.  3uli)  figtiegen,  in  meligem  e«  feine  (Smt* 
tilgen  beutfigen  Befigungen  linf«  ber  SIbe  unb  bie 
Srmerbungen  bet  gmeiten  unb  britten  polnifigen 

Deilung  setlot;  feine  Seftungen  blieben  bi«  gut  Be* 
gaglung  ber  auf  eine  unerfigminglitge  $öge  ginauf* 
gefigraubten  Kontributionen  non  Stangofen  befegt. 

9lun  mat  auig  Korbbeutfiglanb  bem  coififigen  Qf 

oberer  untertgan,  unb  et  figaltete  gier  mit  noig  grö* 
getet  SBilKüt  al«  im  Süben.  Die  Berbünbeten 
Breugen«,  ber  Kurfürfl  son  Reffen  unb  ber  $ergog 

non  Btaunfigmeig,  mürben  igtet  8onbe  beraubt  unb 
au«  ihnen,  einem  Xeil  $mnnonet«  unb  ben  übrigen 

preugifigen  Bejigungen  gmifigen  Clbe  unbBfefer  ba« 
neue  bonapartiftifige  Bafallenfönigreiig  B)eg> 

falen,  ba«Knpoleon«  füngflet Bmber,  3ötöme,  et* 
gielt,  gebilbet.  Bon  ben  anbern  bi«ger  preugifigen 

Sebieten  fielen  Wünjlet  unb  bie  ©raffigaft  Wart 
an  Berg,  Dftfrie«lanb  on  $ollanb,  bie  ftönlifigeii 

Sürftentümer  on  Bagern,  bie  polnifigen  Befigun* 
gen  auger  Dangig,  ba«  Sreiftaat  mürbe,  an  Saigfen, 
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884 
®eutfd^lanb  (®e(cf)t(4tt  1807-1809.  

öftetreiib»  Ct^tiung) 

roeK^e«  burc^  ted)täciliacn  '“Tcjiv“«',?  hen 
»citritt  jum  Jl^tinbunD  (11.  2!ej. 

«öniflilitel  unb  ba«  ötoft^eisofllum 

biente.  Xic  ganje  beutjcbe  Sotb>
  unb  Cftfeelufle 

routbe  bet  fiontinentolTpette  
unterrootfen  unb 

bamit  bet  $<<”bel  bet  Seeftibte  DoBtg  
oenujlet.  , 

«apoleon  ftanben  jebt  bie  militatif
^en  unb  pnam 

«eUcnHtäftebetbeutf(ben2taatenjutu
nbebinaleftcn 

Setfüoung.  SieJitjeinbunbbttuppenb
luteteninopa.  1 

S,  ̂ta?,e>.  unb  iJoIen  fütben
  etet;  tn  b.e  en 

Kämpfen  teilte  fi(b  i^ncn  bie  fnegetif
cfie  Iü<btigtat 

bet  franiSfifiben  Slrmec  mit,  abet 
 bet  Siu^m  i|tet 

Ibatcn  routbe  ifinen  buti  i^te  ̂etfpli
ttetung  untet 

frantofifdje  «efeble^abet  entjogen,  unb 
 i^te  fu^t= 

batcn«e?lufteetf4öpftenbie*en(<SenI
taftiötet 

mat.  SInpolcon  fotbette  non  fernen 

holt  anfe^nliebc  Knegbloften  unb  '•'J.  “““J 

in  mebteten  etobctten  iflebtctcn  not  ib
teeÄbttctung 

an  bie  Sibeinbunbftaaten  bie  ctaol
sbomanen  oor, 

um  feine  Wonetole  unb  SJiiniftct  bamit
 ju  botietcn. 

Dennodi  licfecn  fii)  angefebcne  tieut
fibe,  roie  io- 

hanneä  o.  'DlüHet,  oon  Wt  geroalti()^i 

bco  neuen  iSäfat  binteipen;  p«  netsuble
ten  auf  vbte 

Jiationalitäl.um  in  bem  ncuen3Belttei(b,
ba«  bobetc 

Öeifteäbilbuna,  ftcie  Cntroidcluna  a
llet  Ktafte  unb 

eine  oetnünfti'ge  Staatäroittfdbaft  m   Kuäpib‘  f“
“*'- 

tut  IJtfülluna  biefet  mitiuroitien.  JJn  bet 

Iliat  braibte  Jlapoleon«  .ßertfibaft,  bie  gleiib
  einem 

eifetnon  Sefcn  aBen  Kebtiibt  bet  ölten  
3“t  neben 

bem  bipotifib  ISbtmütbigen  unb  IS
tbnltenbroetten 

roeafegte,  mantbe  aefunbe  fHeuctung  mit  fitb.  Jiaeb
 

ftaniopfiem  SBotbtlb  routbe  in  ben  St
bcinbunbftao- 

ten  bie  Sii'oni-  unb  ̂ uftijpetroaltunn  peremfoAt 

unb  oetbeffett,  bie  'Sülitotoetfaffung  refotm
iett,  bie 

alten  ftänbifiben  Untetfcbiebe  befeitigt,  bet  
Öepb  bet 

loten  irnnb,  befonbet«  bet  Klöfiet,  eingejo
gen  unb 

bem  fteieit  «etlebr  unb  bbbetet  «ultut 
 ctoffnet, 

burdj  3(ufi<buiii;  bcr  iücrfc^r^f(^ranfcn 
 unb  imb<‘ 

tuiifl  beb  3unftjroange4  bet  «ufldjiou
ng  bet  0c 

roetbe  befötbcrt.  „   .   .   . , , 

31ut  bie  fittlii^en  Ktöfie  beb  Solle*  rou
rben  niibt 

aehoben,  uielmebt  ecfticfl  buti^  ben  tiid
tit^Wlofen 

iefpotibinii«  bet  Siaditbobet,  burib  bic  «ot
tuption 

unb  bie  fttioolitdt  bet  Ijbfietn  SoKbWi^ten
 ,   buttf) 

bie  fdinbbc  Selbpfucbt  unbftlaoifdie  0cftn
nun(i  aBct, 

Siit  ttiumpbietenbet  Steube  routben  
”• 

aiümhen  unb  Stuttgott  bie  etfdiütlecnben  c(
btilfal«= 

fthldge,  bic  SteuSen  petnicbtelen,  a
ufgenommen, 

ln  ilanern  »etlcugnctc  man  feine  bcutubc 
 «bftom« 

mung  unb  tiihmtc'  fitb  bet  leltifcben.  Stuf
 

iutter  Kongtep  imj8  ccfchopite  fiep  ba«  _Satt
ctte 

oon.Hbnigen  in  tned)tifd)ec  UntetioUtfiglc
it  gegen 

ben  aUnidrt)tigen,  toben  Umpotlbmmling. 
 IBie  ge. 

bemutigt  UceiiBen  aiitb  roat,  rote  äitgftlicb  eä
  leben 

-Knlap  iicrmeibeti  mupte,  bet  iiapoleon  iu  fein
er 

ooUigeii  'itetnidjtmig  0cUgenpeit  geholen  patte,
  oot 

bet  Ädimocp  be«  Speinhunbe*  blich_e«  hcroa
pit,  unb 

uiihetüprt  butip  -llotpapmung  bet  Jtanjofen
  biicftc 

c«  feine  nationale  lijiebetgebutt  unt
etiiepmeit, 

bie  geleitet  oon  gropen,  poipgefinnten  ■r
eaiiitetn,  roie 

cteiii,  »nrbenbetg,  'lü.  i>.  .tmmbolbt,  
«stpoii  -Jiic- 

bullt  £ipntnporft,0neifenau,(^rolmnn,l!)orf
,urtibt 

;\it1|te  ti.  a„  fiep  nidit  blop  auf  bie  Jiefom  b
e«  ataat« 

unb  feiner  ̂ iiftitutionen,  fonbern  out  eine  fittlidie 

lSnieiierunabc«Sol(«geiite«,oufbiell>iebetbele
bung 

imb  Setliefung  bet  alten  ptenpiftpen  Iitgenben,  b
et 

'i.'atcrlnnb’Jlicbo,  ber  Inpfetlcit,  'Jlrbcitiniufiit  uno
 

.üuiBiiUoii,  erftreef te.  3o  lief  ber  JvflW  ̂ rcuBcn«  (^ep
c- 

feil  ipiir,  io  fdjioct  ber  Xrud  bed  unocrfö^nlu^cn
  <Äie= 

auf  i^m  laftetc,  cbciifo  grünblic^  unb  ooUitanbtg 

roat  autp  bie.^ieilung.  »«f<ptä'tlt  »uf  f‘i";^ 

0cbiet»,  gejroungen,  fein  ftepenbe«  ©m  auf  «
3,CK» 

BHonn  ju  tebupeten,  opne  0elb,  fottroaptt^  mit 

bem  Untergang  Pebtopt,  geftalteten  bte  pteupp^
tn 

StaatSmännct  fiteupen  ju  einem  mobetnen  
Stoat 

um.  bet  oBcn  geifti^en, 

«räften  ftcie  »ctpätigung  geroaptte  unb  pe  oBe  
|u 

intenpoet  Jöeprftaft  jufommenfopte. 

Sui  Öfletteitp  batte  tm  StepPutget  gnebe
n 

bie  gteipeit  fclbftänbtget  innetet  Sefotmra
  bepaU 

ten  unb  unter  bem  ginpul«  eine«  ̂ eipnnigen  u
nb 

beut^pattiotiftpen 
i'et  ben  Staat  in 

fteten  begann,  einen  übettaftpenben  äufWrou
ng  ge 

nommen.  erjpetsog  «atl  f^uf  ba« 

einem  neuen,  in  güptung,  ̂ roaffnung  unb  patm. 

tifepet  ©cpnnung  tüiptigcn  0onjen  um  
unb  Pta^ 

buttp  ertitptung  einet  Sionbrnilij 

^eete«aufgcbot  auf  bte  6bpe  oon
  Stwu 

tetn.  Die  ttinnerung  an  ftupete  glonjenbe  fett
en 

tautpte  in  Dfletteitp»  Soll  unb  5«" 

piel  epanien«,  ba«  ptp  mutig  gegen  bie  pamäpf
^e 

Iijtannei  etpob,  teilte  jut  Sntpetfetung. 

Kaifetftaat,  bet  einft  Xeutfcplanb« 

ctgtip  begeipett  ba«  Sännet  bet  beutfi
^n  Soi^ 

unb  fteBte  pep  an  bieSpipe  betbeutfipen 
 etpeb^g. 

SSaptenb  in  litol  ba«  Sol!  p(p 

pcttfipttft  empörte,  tüdte  IStäperjog 
 Karl  1809  pon 

Söpmen  au«  in  »apetn  ein. 

glopolcon  ben  ßftenciipccn  in  6ttbbeutfip
lanb  ji^ 

not.  Sie  Öpctteiipet  roaten  no*  nup
t 

norgebtungen,  alä  et  ftpon  auf  be
m  reiten  »pein. 

Ufer  ftaiib,'  bie  Speinbunböttuppen  on  pip  »<>9  “"f
 

bic  tctfplttlecte  öpettcitpifcpe  «tmee
  in  “"‘t 

hlutiget  ©cfeiPte  b« 

1809)  lumSüdjug  nacpSöpmen  jroa
ng.  »mmWo» 

lOg  fflapoleon  jitm  jroeitciimal  fteg”'
^ 

ailetbing«  erlitt  et  bet  feinem  »ngnff  auf  b
ie  Dfte 

teitpet  nötbliip  non  SJicn  btt  *»P”"
 

Slai)  eine  blutige  Siebetloge.  Sie  gepoffte  JS'bebung
 

Seutfipianb«  biieb  aber  au«.  roagUrtmipt, 

feine  isripeni  butip  eine  «rieg«ctHatung  
auf«  Spm 

lu  fcbcn;  bet  5euetaeiftSlein,  bet  benRon
ignuBeiJt 

tto»  feinet  bereiptigten  Sebenlen  »um  «ampfe 
 fo^ 

getiffen  pätte,  roat  auf  Stapoleon« 

®ic  oeteiiiäcltcn  Serfuepe  SipiB«,  be«  ̂ *b. 

tiip  SJilpelm  non  Staunfiproeig  unb  SbtnPn
g«,  oa« 

beutidje  Soll  felbft  ju  «'"'J" 

Plieben  erfolglo«.  So  roat  öftemiip  auf  feine  eig
^ 

«treitlräfte  angeroiefen,  unb  biefe  erlagen, 
 ba  (Wf 

Petiog  Karl  ben  Sieg  non  3l«pern  ni^t  t“  b«u^
 

oetitmib,  5.  unb  6.  Juli  in  bet  nmtbetifipcn 
 ScPlaipt 

bei  »Sagtam  bet  überlegenen  0‘*bpettitf 
unp  Sapo> 

leon«.  £   ftcttcicp  fiplop  12.  Juli  ben  ffla
PenPiB^nb 

nonSnaint  unb  U.Dlt.  benfflienet  Stieben  ̂  

pclbenmiitiget  Sctfuip  lopete  ipm  Jßpnen,  Salj^t
g 

I   unb  ©alijicn;  Sitol  routbe  bem  Sieget  pte
t^egePen. 

I   Kaifet  Stanj  lenlte  nun  gam  in  bteSapnen  bet  alten 
,   Kobinctt«polili!  ein,  ipelie  bet  atync  S

pt^ba  Se< 

gictimg  berufene  0taf  »letterntep
  imt  *äpl«  Srft 

unb  iiPcclcgcnct  ScplaupeiUeilete. . 

möpiung  bet  «aifet«tO(ptet  ISattc  Suife  mit
  Japolmn 

fipienptpCpertciip  bcnftaniöfifcpe
nSunbe«gcnoPtn 

anteipen  8u  moBcn.  «'‘"‘^Sinonjen  »«cn Jo  ̂  

fiuttert,  bttp  bamal«  bet  otaaWbanhott  
aueb^. 

Slctterniip«  suioottcnbe  Solitil  i»«'  ^ 

gtünbet,  um  fo  mehr,  ba  bie  6^rteiiPet  loopl  ̂  

geiftecung,  obet  niipt  bie  jape,  naippaltige^D^etfr
eu* 

bigleit  cntroidcln  tonnten,  roel^e  ein  ©e
fieiungi» 

lampf  erfotbert  pätte. 
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Pasearianu  ....... 
Piave    
Reno   
Rabirone  ........ 
Serie       .   .   . 

TagUamvnto  ...... 
lYonto       .   .   .   . 

IX.  FttrstenUn  liOccA  | 

X.  RvpiibL  Sun  Marino  i 
ind  Plombino  (LUj  . .   I 
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SDsutfotanb  (Sefc^idjte  1809—1814.  StfreiungSfrteg.  SBienet  Äongte$). 

!ßi«  @cna(H6<lHg!eit  unb  3BiI«är,  mit  bcncn  ̂ app’ 
Iton  nun  in  ®.  überftitg  nD«  ©renjfn.  B!it 
einem  5»bttftri(b  routben  ganjeüönberuertaufditunb 
oerteilt.  XalbergS,be4Äuterrtnn3ler«,8efi(|  mürbe  ju 
einem  WroSberiogtum^ftanffurt  abgeninbet.  »o^em 
erhielt  Saljburg,  mu^te  aber  boffir  anbreS  abtreten. 

®a«  ®ro6berjogtum  »erg  roarb  na^  SIturatb  ®rnen< 
nung  jum  König  oan  Steapel  fo  gut  mie  eine  franjörifc^e 
»rooinj.  Um  bie  Kontinentaifperre  gegen  Snglanb 

erfolgreii^et  aufredit  ju  erbaltcn,  mürben  ba#  nörb- 
liebe  ©annooer,  Clbenburg,  »remen,  Hamburg  unb 
tfübeci  in  franjöfifebeXeportementboermanbelt.  Xie 
Iruppenfontingente  u.  Kriegbtontributionen,  meli^e 

bie  Slkinbunbftaaten  gu  liqem  b«tten ,   ftiegen  p 
einer  $öbe,  meiere  bie  Krifte  auch  ber  reiibeni  iianbe 
erf(böpfen  mutte.  Xaju  tarn  baS  30^  geiftiger 

Rne(btfcbaft,  mit  mel<bem  bie  granjofen  X.  bebrudf' 
ten ,   bie  Knebelung  ber  treffe  unb  be<  »u^banbelö 
burib  bie  ftrenge  rttnfur,  bab  Sponierfpftem,  bie 
»erlebung  beb»rirtgebeimniffe<  miebetperfönli<ben 

greibeit  (rieblieber  »ärger.  Stber  ber  ungebeuem 
»Dgemalt  gegenüber  ocrjmeifelte  fafi  jebermann  an 

ber  9SögIi(blett  erfoigrei^enSBiberftanbeb.  9dbl812 
ber  Krieg  granfreiibb  mit  btutlanb  aubbracb,  mutten 

fomobl  ftreuten  alb  öfterreieb  SilfbtTuppen  fteDen, 
erftereb  auterbem  ben  Xuribmarfcb  ber  ®roten  Slrmee 

bunb  fein  ®ebiet  geftatten  unb  bieSerpflegung  aber» 
nehmen,  metibe  bie  lebten  Krtifte  beb  Banbmannb 

nerjebrte.  Unter  ben  600,000  Wann,  roeicbe  Sinpo» 
leon  über  bie  nifRfcbe  ®renje  führte,  maren  200,000 
Xeutfibe,  bie  in  bet  Kataflropbe  ber  ®roten  »rmee 

)um  groten  Xeil  ihren  Untergang  fanben. 
»ber  biefe  Kataftrophe  gab  ouih  bab  Signal  jur 

rettenben  X^at,  jur  Srhebung^ireutenb  (f.Xeut» 
f(fiet»eftetungblrieg),bie  mit  berKonoention  oan 

Xauroggen  (30.  Xej.  1812)  begann,  me(<he  ber  preu» 
tiiih«  ©CTttal  gort  mit  ben  Sluffen  abftblot.  3h* 

folgten  bob  preutif<h>ruffif(he  »ünbnib  (28.  gebt.), 
grtebrich  SBilheImb  III.  >»ufruf  an  mein  »olt  (17. 
WärO  unb  bie  »rollamation  oon  Kalifih  (36.  Wörj). 

Xie  Ubermaiht  beb  ehrgeijigen  Srobeterb,  bab  oer» 
(ünbeten  bie  »Diierten  alb  ihr  3>rii  foDte  gebrochen, 
»reutenb  Waihtftellung  mieberhergeftellt  unb  auch 
bab  !^utfdie  »eich  o»"  neuem  errietet  merben;  alle 

beutMen  Winner  mürben  aufgefotbert,  fuh  ber  hei» 
ligen  Sache  bebSaterlanbeb  unbberWenfehheit  anju» 
fcfilieten,  unb  bie  beutfehen  gürften,  melcge  noch  ferner 

ber  gähne  beb  Sanbebfeinbeb  folgen  foUten,  mit  »er» 
luft  ihrer  Serrf chaft  bebroht.  gn  ber  Xhot  rechneten 
bie  »erbühbeten  beim  Beginn  beb  »efreiungbfriegb 

auf  einen  allgemeinen  »utftanb  in  X.  Xie  Sükom» 
fche  greifchat,  aub  ben  ebelften  günglingen  )ufam» 
mengefegt,  mar  beftimmt,  ihn  überall  anjufachen 
unb  ben  Kern  ber  beutfehen  »ollbbemaffnung  )u 
bHben.  geboch  bab  »erhalten  oon  »egierung  unb 
»oll  in  ̂ chfen  bemieb,  bat  biefe  Srmartung  eine 

trflgerifchc  mar.  »uterhalb  »reutenb  unb  bet  f^hot 
altpreutifchtn  @ebietbteile  fehlte  eb  ber  »eoölfe» 

runo  an  htroottogenben  gühtem  mie  an  bet  eignen 
Kraft  unb  Cntfchioffenheit,  alleb  an  aOeb  ju  fegen, 
um  bie  greiheit  miebergiierlangen.  Xer  harte  Xract 

ber  befpotifchen  »egietungen  ̂ atte  allen  felbfiSnbi» 
fchen  ißillen  ertötet;  »ationalftol)  mar  früher  nicht 

oothanben  gemefen  unb  lonnte  in  ben  »brtti’unbb» 
jeiten  fteb  nicht  bilben.  Xie  beutfehen  gürften  blieben 
ober  ber  frangöfifchen  Sache  aub  fiigennug  unb  gurcht 

treu.  Xo  ju  lam  bet  unglüdliche  »erlauf  beb  ruffifeg» 

preutifchen  gelbjugb,  bet  trog  hoiixooiütigtr  io» 
pferleit  nach  ben  »teberlagen  oon  ®rotgörichen  (2. 

Woi)  unb  »äugen  (20.  unb  31.  Wai)  mit  Mm  3><> 

rüdmeichen  bet  oerbUnbeten  Slrmee  nach  Schlcften 

enbete.  Xie  einjige  Hoffnung  auf  Ctfolg  beruhte  auf 
bem  »nfcglut  Öfterreiegb,  uiio  roenn  au^  im  jroeiten 
Xeil  beb  Kriegb  oon  1813  bie  preutifchen  $eere  butch 
bie  gmiale  Kühnheit  ihrer  gelbherten  unb  bureg 
ben  Opfermut  unb  bie  »ubbauer  ber  Solbaten  meit» 
aub  bab  meifte  leifteten,  fo  banfte  man  ben  enblichen 

Sieg  bei  Seipjig  boeg  mefentlicg  bem  Beitritt  Ofiet» 
reiegb.  »bet  et  matb  aueg  teuer  erlauft.  Xie  biplo» 
matifege  Seitung  nngm  nun  Wettemieg  in  bie  $anb, 
unb  fein  3iti  mot  niegt  bie  SBiebergetflellung  beb 

Xcutfegen  »eiegb  in  frügerm  ®lanj  unb  alter  vrrr» 
licgleit,  fonbem  bie  »ergröterung  Oflerreicgb  unb 
bie  »egrünbung  feineb  Übergemiegtb  in  X.  unb  gta» 
lien.  »on  ber  »rollamation  non  Kalifch  mar  nun 
nicht  megt  bie  »ebe.  gn  ben  Setträgen,  bie  Wetter» 
nieg  mit  ben  oon  bem  gefiürgten  Sueltgerrfcger  ab» 

gefallenen  »geinbunbflaoten  fcglot,  mürben  ihnen  bie 
gntegrität  igreb  ©ebietb  unb  tgre  Souoeränität  ga» 
rantiert.  Um  »reutenb  Waegt  niegt  übermütig  an» 

fcgroellen  ju  laffen,  gemmte  et  in  entf^eibenben  Wo» 
menten  feinen  Siegeblauf  buteg  fjtiebenbnerganb» 
lungen,  melcge  gum  ®lüd  »apoleonb  oerblenbeter 
Xtog  fietb  fegeitern  maegte.  Xie  Ströme  beutfegen 
»luteb,  mit  benen  1813  unb  1814  ber  beutfege  unb 

frangöfifege  »oben  getrünlt  mürbe,  oermoegten  blot 
X.  non  ber  ̂ rembgerrfegoft  gu  befreien,  ober  niegt 
einen  ftarlen  beutfegen  Staat  gu  fegnffen.  gm  erften 
»atifer  Stieben  (30.  Wai  1814)  begielt  ̂ anlteicg 
bie  @rengen  oon  1792  mit  üanbou  unb  bem  Saar» 
beden.  Selbft  naA  bem  neuen  Krieg,  brr  1815  mit 
»apoleonb  »Odiegr  oon  SIba  aubbracb,  unb  nach 

bem  qlüngenben  Sieg  oon  Sa  »elle»»ll(ance  erhielt 
X.  Gifat  unb  Xeutfc^»aotgringen  niegt  gutüd,  roeil 
»utlanb  unb  Gnglanb  eb  aub  GiferfuAt  gegen  bie 
beutfegen  Wücgte  niegt  gugaben.  »ur  Sonbau  unb 
bab  Saargebiet  mutte  Staniteieg  abtreten. 

Xie  territoriale  @efialtung  unb  bie  »erfaffung 
Xeutfcglanbb  gehörten  gu  beri  fegmierigften  Sragen, 
melcge  ber  feit  1.  »00.  1814  in  Wien  oerfammclte 

Kongret  ber  Wücgte  p   beraten  gatte,  »on  einer 
SBiebergerfteDung  ber  oureg  ben  »eiegbbeputationb» 

gauptfcgiut  oeniiegteten  geiftlicgen  Staaten  marb 
ebenfo  abgefegen  mie  oon  berSieftitution  bermebiati» 
fierten  Siünbe  in  igrt  reichbunmittelbare  Sreigeit. 
»ielmegr  mürbe  ber  Stanb  oer  Xin«  bei  »ufiöfung 

beb  »eiegb  1806  gu  ©tunbe  gelegt.  Xie  oertriebenen 

norbbeutf  egen  Sürften,  bet  gum  König  erhobene  Kur» 
fürfi  oon  .^onnooer,  bie  Siergöge  oon  Dlbenburg  unb 
»rounfegmeig,  ber  Kurfürft  oonfeeffen,  troten  micber 
bie  »egierung  igrer  Sanbe  an.  »reuten  ergriff  ohne 

JBiberfprucg  oon  feinen  alten  Sonben  linlb  btt  Gibt 

mieber  »eftg;  nur  ̂ ilbtbgeim,  ©oblar  unb  Oftfrieb» 
lanb  trot  eb  an  $annooet  ab.  »ueg  ©rotpolen  (»o< 

fen)  erhielt  eb  gutüd.  Süt  bie  Grmerbungber  brit» 
ten  polniMen  Xeilung,  »euofigireuten  mit  »)arfcgau, 
melcgeb  »utlanb  für  ficg  oerlangte,  beanfpruegte 

»reuten  Saufen,  beffen  König  in  Seipgig  olb  Kriegb» 
gefangener  in  bie  $iänbe  ber  »erbünbeten  ge|allcn 

iinb  beffen  Sanb  oon  biefen  in  »efig  genommen  mor» 
ben  mar.  Xer  »»ib  ßfterreiegb  fomie  bie  Münle  Gng» 
lanbb  unb  gtanlreiigb  beroirften  feboeg,  bat  eb  blot 

ben  nörblicgen,  gmot  grötem,  aber  ütmem  unb  bUn» 
ner  beoöllerten  Xeil  erhielt,  bab  fübliige  alb  König» 
reich  unter  bet  alten  Xpnaftic  befiegen  blieb.  Xafüt 
mürben  »reutenb  meftlicge  Sanbe  bureg  gUlieg,  »erg, 

bie  Stiftet  Köln,  Xriet  u.  a.  erheblich  oergrötert  unb 
abgeninbet,  mennaueg  niegt  mit  bem  C   ften  oerbunben, 
unb  »euoorpommcm  ermorben.  Xat  »reuten  für 

»Oien  bureg  beutfege  Sanbe  entfegübigt  iinbeingroter 



886  ®euffd^Ianb  (Sefe^ic^te  1814— 1816.  (Srünbung  be#  ®tut(c^«n  !Bunb(i). 

leil  leine«  Oebiet«  an  bie  ffieflgrenje  2)eutf($(anbS  Seu^,  £tspe,  $o6en3o[lem,Sie(9tcnfieinunb9!a[beft> 
nertcgtrourbe,  roarfütbie!ünftige4)altungberpreu<  unb  bie  gteien  Stübte  (Sübetf,  ®temen,  .Hamburg 
flilipen  unb  bie  (^ntnidelung  iDeutiiblanb«  unb  ̂ rantfuct  a.  9t.)  mit  Sinf4llu|  be«  Jtaifer«  non 

non  ben  inii^tigflen  golgen.  ̂ ffen-Xarmftabt,  9lo(«  Dflerreit^  unb  be«  Abnig«  non  ̂ Sreufeen,  beibe  für 
iau,  ®oben  unb  Slürttemberg  blieben  in  ben  oon  ibct  gefamten  normal«  gum  Xeutfdien  9tci<be  ge^> 
Stapoleon  gefcftaffMien  @rengen.  »apem  trat  Xirol  ngen  ®efi«ungen,  ferner  ber  Äbnig  oon  Xäncmarf 

unb  Solgbuta  an  Ofietteiifi  ab,  bebielt  aber  bie  alt>  für  ̂ olflein,  ber  König  ber  Utieberlanbe  für  üu{em> 
bobengoUerifäenffürfteniümerSlnöMc^unbSaiteutb  bürg  oereinigen  fu^  gu  einem  beftdnbigen  ®unb,. 
unb  belam  Slürgburo  unb  bie  Jl^inpfalg;  non  bet  melier  ber  Xeutf<pe  ®unb  fuü. 
lebtem  obgefeben,  biloete  e«.fortan  einen  lompalten,  felben  ift  bieScbaltung  beräuBemunbinnemSi;teT> 

moblabgetünbeten  Staat.  Öfteneicb  nergic^tete  auf  b<>i  Xeutfi^Ianb«  unb  ber  Unabbüngigleit  unb  Un> 
feinen  frühem  Seftb  am  Oberr^in,  erlangte  ober  nerlebborteit  bet  eingelnen  beutf(ben  Staaten.«  Sie 
(aujer  tirot  unb  Solgbutg)  Öaiigien,  fJKprien,  Xal*  9(naelegenl|eiten  be«  ®unbe«  beforgte  eine  ®unbe«« 

matien  unb^ftrien  gurüd  unb  bogu  bo«üombarbif(b>  nerfammlung  (®unbe«tog),  n>el<be  au«  ben  (Sie« 
®enetianif(be  Aönigreitb.  £«  genionn  bomit  im  rnitt«  fanbten  ber  Staaten  beftonb,  in  ber  Ofterreiib  ben 

lern  Xonaugebiet,  gu  beiben  Seiten  bet  Sllptn  unb  Sotfip  führte,  unb  bie  in  Sranffurt  a.  SK.  tagte  (über 

in  Italien  etne  bettfipenbe  Stellung,  bie  ̂iet  bnt(b  if)re@ef(bäftäotbnung  f.ben81rt.»Xeutftber'®unb«). bie  SBieber^erfteUung  feinet  Sefunbogenituren  in  Streitigteiten  ber  ®unbe«gliebet  foUten  burep  ®er> 

SKobena  unb  Xo«cnna  nerftärft  mürbe.'  mitteiung  be«  ®unbe«  unb,  roenn  biefe  fe^Ifc^lMe, ßfterreicb  gog  fub  au«  X.  möglidift  gurüd  unb  gab  bur(beineSlu«trAgaIinftongteigeI^tn>erben.^nolM 
bomit  gu  erlennen,  bog  e«  auf  eine  unmittelboR^err«  ®unDe«ftooten  foQte  eine  lanbftonbifdie  ißei^offun^ 
f(poft  übet  X.  bur<^  (fmeuetung  ber  Aoifermürbe  gu  beftefien,  ebtnfoQ)lei(bbett(btigungber(briftIi(benSte> 
nergiditen  gefonnen  fei.  Xiefe  roatb  in  ber  X^at  bei  (igion«parteien.  äl«  näc^fte  Slufgoben  ber  SunbeC« 

ben  ®erI(onblungen  übet  bie  X.  gu  gebenbe  Setfaf--  n^ommlung  mürben  bie  SIbfaffung  bet  Stunbge« 
fung  ou«gef(^loffen ,   obrnoi)!  bie  (lemetn  beutfiben  {e«e  be«  8unbe«  unb  beffen  organifdie  Sinritbtung 
Staaten  ftc  auObrüdliib  beantragten.  Xie  größten  in  Slüdfiibt  auf  feine  ou«mirtigen,  militörifiben  unb 
Sibmierigfeiten  bereiteten  in  bet  beutfiben  ®er<  innem  j)etbältniffeforoie®ereinborungenüberb!re6> 
faffunaSfrage  bie  Segelung  be«  Serbältniffe«  bet  freibeit  unb  Sicberfteüung  be«  Serlog««  unb  Siutor« 
beiben  beutfiben  Oro^müibte  unb  bet  Süibetfpruib  reibt«  unb  übet  Siegelung  be«  ̂ onbel«  unb  Seriebr«. 
ber  gröBem  SKittelftoaten,  ®onem«,  Württemberg«  begeiibnet. 
iinb  .^annooer«,  gegen  gebe  ftorle  3tutraIgemolt.  Ungmeifelbaft  lieBbiefeSlIteniele  bereibtigteWün« 

Xrob  feinet  glöngenben  ̂ elbentbaten  im  ®efreiung«>  fibe  ber  Station,  fomobl  mo«  (finbeit  ol«  mo«  ̂ re^it 
frieo  tonnte  SJreuBen  unmögliib  auf  bie  Hegemonie  betraf,  unbefriebiat  unb  entfpraib  roeber  bet  geiftigen 
iSnfpruib  moiben;  bem  ftanMn  bie  Sergongenbeit,  (Sntroidelung  be«  beutfiben  Solle«,  bo«  in  bem  mäib« 
ni^t  am  menigften  oud)  bie  preuBifibe  jlolitit  17U5  tigen  Sluffibmung  ber  fibönen  Üitterotur  unb  ber 
bi«  1806  unb  bie  (Siferfuibt  ber  onbetn  beutfiben  ffiiffenfiboften  eine  ben  erften  Aultumölfern  eben» 
Xpiiaftien  entgegen.  SMebr  al«  eine  (SbrrufteDung  bUrtige  Silbung  unb  ein  Slnreibt  auf  freie  unb  notio» 
roolltc  SreuBen  aber  Öfterreiib  über  fub  niibt  einräu»  nale  politifAe  3nftitutionen  ennorben  batte,  noib 
men,  ba  biete«  bie  beutfiben  Sntereffen  roirlfam  gu  ben  groBen  Dpfern,  bie  im  9efreiung«trieg  an  9lut 
roabren  unb  eine  rein  beutfibe^olitif  gutreiben  roeber  unb  Selb  gebraipt  roorben  moren.  Xennoib  mar  oer 

roillen«  noÄ  in  bet  8age  mar.  X.  unter  bie  6err»  8unb  leben«»  unb  entroidelungSfäbig,  menn  ber  gute 

fibaft  ton  Efterreiib  unb  $reuBen  gu  teilen  unb  ben  Wille,  meliben  bie  Slegierenben  bei  feinet  SSegrün» 
XualiSmu«  bomit  gu  netemigen,  roiberftrebte  allen  bung  befunbeten,  auib  in  ber  Sulunft  emft  unb  auf* 
patriotifeben  SKünnem  auf«  äuBerfte.  So  lom  man  riibtio  betbiiligt  mürbe  unb  bie  Stimme  bet  Station, 
benn  auf  ben  SluSmeg,  bie  Siioolität  ber  (MroBmdibte  mie  fie  fub  in  ur  Sreffe  unb  ber  8itterotur  äuBerte, 

boburib  obguftumpfen,  boB  man  ihren  SinfluB  auf  bie  gebübrenbe  ®erüdfiibtigung  fanb.  Stomentlidi 
bie  ®unbe«geroalt  nerringerte,  fie  nur  mit  einem  ba«  Serfpreiben  lanbftänbif^er  Setfaffungen  in  ben 
Xeil  ibre«  (itebiet«  in  ben  ®unb  eintreten  lieB  unb  (^ingelftoaten  muBte  ebrliib  erfüllt  merben.  Xie«  ge* 

bie  SKittel»  unb  Alein[toaten  mehr  an  ber  oberflen  fdiob  aber  nur  in  menigen  Sllittel»  unb  Aleinftaaten, 
äeitung  beteiligte,  fitetbutib  mürbe  bo«  Streben  mieSaibfen,  Weimar,  ®oben,  Sapem,  Württemberg, 
ber  SHittclftaoten,  bie  ®efugniffe  ber  ̂ mtrolgcmalt  not  aUem  niibt  in  Efterreiip  unb  SSreuBen,  obmopl 
inbgliibft  gu  nerringem  unb  ben  8unb  gu  einem  bloB  bet  Äönig  3ri«>>tiib  SUilbelm  III.  burib  feinen  (irloB 

oöllerreibtliiben  Setein  gu  moAen,  begünftigt,  unb  nom  22.  SKai  1815  bie  8etufung  non  3ieiib«ftänben 
ol«  Stopoleon«  Sanbung  in  f^ranfreiib  gu  einem  mit  lonfHtutionellen  Sieibten  ouöbrüdliib  oerfpro<ben 
fibleunigen  SlbfibluB  brdngte,  begnügte  man  fiib  enb*  b«tt(-  Xnfang«  roaten  e«  bie  Sibmierigiciten  M 

liib,  um  nur  etroa«  gu  ftanbe  gu  bringen,  mit  einem  Steuorganifati'on  bet  Sermoltung,  melibe  bie  Su«> SKinimum ;   felbft  bo«  8unbe«gcriibt  mürbe  in  lebtet  fübrung  bei  Setfpreiben«  in  $teuBen  oergögerteit. 
Stunbe  foQen  geloffen.  SKon  tröftete  fub  bomit,  ooB  8olb  ober  maibte  fub  ber  unbeilnoDe  IBinÄuB  real* 
e«  beffer  fei,  einen  unnoUlommenen  8unb  gu  bilben  tionärer,  lontcrreooIutionSrer  Strömungen,  melibe 
al«  gar  leinen,  unb  boB  berfelbe  feine  Serbeffetung  non  ßfterreiib  unb  StuBlanb  mit  ISifer  unterftüpt 

ausfiblieBe;  bie  unbefriebigten  (Srmortungen  ber  Sia»  mürben,  in  X.  unb  SreuBen  immer  mehr  bemertbinr. 
tion  roerbe  bie  3ufunft  erfüllen.  Süe  lebboftemSluBerungen  liberalen  unb  nationalen 

Xer  XcKtlite  Dinb.  (Seifte«  non  feiten  ber  Sftänner  ber  Wiffenfiboft  unb» 
Xie  8unbe«a(te  nom  9.  juni  1815  fagte  in  ihrem  bet  ftubentifeben  3ugenb  mürben  non  ben  l^äuptem 

1.  unb  2.  Srtifel:  *Xie  founerönen  gürpen  (bie  Sö.  bet  Siealtion  in  SreuBen,  Xgfiboppe.  Aampp  unb 
nige  non  8aocm,  Saebfen,  ̂ lannooet  unb  Würtlem»  Sibmolg,  non  ben  öfterreiibifib‘n  Stootimännerrr 

berg,  bet  Äurfürft  non  .feeffen,  bie  (StoBbergöge  non  j   SHettemiib  unbOlenp  unb  non  ben  tuffifiben  Slgentere 
Sieffen,  Saibfen,  8aben,  SKedlenburgunbCIbenburg,  Hopebue  unb  Stourbga  ouigebeutet ,   um  bie  beut» 
bie  öergöge  non  Saipfen  j4],  oonÄnbalt  (i)].  Staun»  |   f^en  Siegietungen  eingufipüibtetn,  ihnen  ffuript  oor 
fipmeig  unb  Sioffau,  bie  Jürften  non  S^roargburg,  1   einet  geinaltfamen  llmmülgung  eingujagen  unb  fie 
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!Ceutfd^(anb  ((Set^i^te  1816—1836.  Xn  Xcutfc^e  »unt>). 

jiu  polijeili(6n  Unterbrädung  aufjufotixtn.  96t<  ipilRili  ctniat  @<^tan(en  )u  Z)«t  9unbci< 

r(6'>3l^ni{(^OterIuC'n>axbiKi6oten,  btc7ugtnb>  tag  ocrftel  feitbem  btt  gticcbten  allgem(in(n  Ser* 
bunb  oufgcboben,  unb  ba<  SSartbucgfeft  bei  Jenaer  acbtung,  unb  Don  ibm  boffte  man  nid|M  mc^r.  X)ie 

Surfc^nfi^aft  (18.  Oft.  1817)  mürbe  }um  Sfnlafi  ge<  Waffe  1x6  Solfeg  ging  oamal«  aUerbingg  no<^  gan) 
nommen,  Karl  Sluguft  son  äileimat  )ur  JBieber*  in  ben  6or»n  bed  täglichen  Sebeng  auf,  in  bei 

einfttheung  bet  »nb  )ut  Sefihränfung  bei  Teilung  bei  Itriegtmunben  bui<h  gefteigertegemerb* 
fiubentifihen  ^leibeit  )U  nötigen.  Sie  Sefämpfung  lube  unb  fommeijieUe  Zh<>tigfeit,  unb  bag  Sational* 

beg  fogen.  leoolutibnäien  (9eifteg  in  feinen  unfchul*  gefühl  maihte  bei  t^r  menig  Sortfchiitte.  Sie  gebil* 
bigften  Stegungen  mar  auf  bem  Sai^nei  Kaimieh  beten  Itieife  aber,  bie  geiftigen  Rührer  Seutfchlanbg, 

(1818)  ein  '^uptgegenftanb  bei  Seiatung  bet  Won*  riditetenihreSufmeiffamfeit  sor  adern  aufbieSnin- atcben.  Sie  Slienei  ̂ olitifei,  melihe  am  Uebften  in  gung  bet  f^eibeit  unb  nahmen  fiih  ein  Sotbilb  an  ben 

(Jutopa  unb  in  S.  eine  Kiichhofgiuhe  heigefteOt  hat*  franjöftfihcn  Sibeialen,  bmn  Sefticbungen  unb  C)been 
ten,  um  ungeftört  ihrer  epifuteifchen  ©enuhfuiht  namentlidf)  in  6übbeutfihlanb  mahgebenb  mürben, 

frönen  ju  fönnen,  benuhten  namentliih  bie  Ctmor*  Sie  ̂ atifet  Sulireoolution  pon  1630  gab  benn 
bung  ifohebueg  burih  einen  Jenaer  Stubenten,  X.  2.  auib  in  S.  ben  anlaB  ju  einer  liberalen  unb  uiiita* 
3anb  (1819),  ba$u,  um  beutfihe  Winifterfonferenjen  rifchen  Semegung.  ^n  Sraunfihmeig  mürbe  bei  ̂ er* 
naih  Kailgbab  (Stuguft  1819)  )u  berufen,  roclihe  fiih  jog  Karl,  bei  fein  Sanb  burih  ‘‘«c  Wihregierung 
über  gemiffeSefihlUffe  gegen  bie$reffe,  bieSurfchen*  aufg  äuherfte  gereijt  hatte,  pertrieben  unb  im  Otto* 

fchaft,  bag  Summefen  unb  bie  ̂leiheit  ber  Uninet*  bei  1832  eine  neue,  freirmnigeie  Serfaffung  profla* 
fitäten  pereinigten.  Siefe  Koilgbabei  Sefchlüffe  miert.  Ser  Kurfürft  Siilhelm  II.  pon  Reffen  mürbe 

reuten  Pom  Sunbegtag  in  einer  einjigen  Sigung  gejmungen,  feinen  £ohn  jum  Witregenten  anjuneh* 
(20.  oept.  1819)  fämtliih  beftätigt.  Slüh'^enb  ade  in  men  unb  bie  feit  14  fahren  niiht  ixrfammelten  £anb> 
bet Sunbegalteperfproibenen Singe,  organifiheSun*  ftänbe  gu  berufen,  melihe  9.  ̂an.  1831  eine  liberale 
begeinriihtiingen,  (ärunbgefehe,  Siiherung  ber  f^ei*  Serfaffungguftanbe  brachten.  S(uA  in  Sachten  mürbe 
beit  ber  treffe  unb  beg  ̂ anbelg  unb  Serfehrg,  lanb*  burih  Unruhen  in  nerfihiebenen  Stabten  bie  Sin* 
flänbifche  Scifaffungen  u.  bgl.,  feit  1815  nicht  im  fegung  eineg  freifinnigeli  Winifteriumg  unb  bet  Se> 
geringften  geförbert  morben  maten,  matb  fett  fofort  ginn  oon  Stcformen  oeianlaftt.  3n  ̂ annoner  enblich 
eine  (rtelutiporbnung  für  bie  JlugfUhrung  non  Sun*  mürbe  bag  ftänbifch>atiftolratifche  @tunbgefet  non 
begbef^lüffen,  roelihe  bie  Sicherung  ber  öffentlichen  1819  burch  ein  eiht  fonftitutioncdeg  erfeht  (1833). 

Cibnung  begmeitten,  befchloffen,  bie  Übermaihung  ̂ m  babifc^n  unb  btflcn*barmfläbtifihen  Sanbtag 

fämtlichet  Unioerfitäten  unb  eine  ftrenge  3*nfut  f in-  mürben  Sfnträge  auf  Serufung  einer  beutfc^en  Sia* 
geführt  unb  in  Woing  eine  3cntratpnterfudhungg*  tionalrepräfentation  eingebraqt.  Sie  reaftionäien 
fommiffion  gegen  bie  bcmagogifihen  Umtriebe  ein*  Staatgmänner  gerieten  fchon  in  bic-höchfte  Unruhe, 
gefegt,  bie  eine  Wenge  meiftfchulblofer  funget  £eute  alg  gmei  uniluge  Slugfihreitungen,  mclche  buiA  bao 

perhaften  lieg  unb  fahrelang  in  @efängniffen  herum*  Sotbrängen  unreifer  tepublilanifcher  unb  renolutio* 
fchleifte.  Sie  gemiffenhaften,  ober  tau^npreufiifchen  nätet  Elemente  h'tbeigeführt  mürben,  bog  §am* 
Sehötben  nerfuhten  bei  ben  Semogogennetfolgun*  b   ach  et  S*ft  (27.  Wai  1832)  unb  bag  gang  topflofe 

gen  mit  gehäffigem  Ungefchiit.  Wdnnei  mie  Xrnbt,  f^ranffurter  MttentateinigerStubentengegenben 
äßelcfer  unb  3(ihn  mürben  perhoftet  unb  ihrer  Äm*  Sunbegtog(3.31prill833),ihnenbenSotmonbgoben, 

tei  entfegt.  pon  Sunbeg  megen  mit  fcharfen  Soligeimafireaeln 
Somit  noch  nicht  guftieben,  bemirfte  Wettemich,  gegen  ben  Siberaligmug  eingufchreiten.  SeiSunbeg* 

ftetg  getreulich  PonSeouhenunterftttht,  bie  Annahme  tag  fa^te  28.  ̂ uni  unb  5.  3uli  1832  mehtete  Pon 
bei  liHenet  Sihlufiafte  (8. 3uli  1820),  melche  ben  WettcmiA  biftierte  SefchlUffe,  monaih  bie  Segierun* 
SeutfihenSunb  gu  einem  PöKerreihtlichenSerein  gut  gen  perpflichtet  mürben,  nicptg  gu  bulben,  nag  ben 
(rrhaltung  innerer  unb  äuherer  Siuhe  herobbrüitte  SefchlUlfen  beg  Sunbegtagg  gumiberlaufe,  unb  bet 

unb  benSunbegtag  gu  einem  blohenSoligeiorganber  Suno  fich  felbft  bag  Stecht  oorbehielt,  gegen  reuolii* 
beiben  beutfchen  CSrohmächte,  hinter  benen  Stufilonb  tionöre  Semegungen  unaufgeforbert  mit  bemaffneter 

ftanb,  machte.  (Selbft  bog  Serfpteihen  lanbftänbifcher  $onb  eingufireiten ;   Steuern,  gut  Secf ung  non  Sun* 

Serfoffungen  mürbe  bohin  beftoriert,  bofe  in  bem  begfoften  beftimmt,  fodten  bie  Sonbftänbe  gor  nicht 
Staotgobnhaupt  in  feiner  (Sigenfehaft  alg  Souoetän  permeigem  bürfen.  Side  Seieinigungen  politifcheii 

biegefamteStaatggeroollPereinigtbleibenmüffeunb  (Shotoltetg  unb  ode  Solfgperfommlungcn  mürben 

bagfelbe  nur  binfi^tlich  bet  Sugühung  beftimmter  Pirboten  unb  bie  e^iflierenben  liberalen  3eitungen 

:Hechte  on  bie  Witmirfung  bet  Stäube  gebunben  fei,  unterbrüeft.  1833—34  mürben  mieberWiniftetfon* 

fomie  baft  leinet  ber  gürften  burch  ̂ *e  Serfaffung  on  erengen  in  SBien  abgeholten,  bie  troh  beö  äUiber* 

ber  CrfüÜung  feiner  bunbegmöhigen  Sflichten  behin*  pruihg  mehrerer  mittelflaatlichtt  Sertret«  befchlof* 

bert  merben  bütfe.  Sie  fübbeutfehen  Stoaten,  in  mel*  en,  bah  ben  Stänbeoetfommlungen  bag  Sleuetoet* 

4en  fich  ein  (onftitutionedeg  Seben  in  ben  Sanbtagen  meigerunggrecht  überhaupt  nicht  juftehe,  bie  3enfut 
entmicfelt  hatte  unb  ein  liberaler  (fteift  herrfchte,  na*  ouf  nie  Seröffentlichung  bet  flönbifchen  Serhanblun* 

mentliih  SUürttemberg,  fuchten  fich  ben  Jtailgbaber  gen  ouggebehnt,  bi^e  ouf  bie  Seratung  innerer  Sin* 

Sefchlüffen  gu  entgiehen  unb  eine  freifinnige  6ol<  gelegenheilen  befchtänfl,  bie  Unioerfitäten  einer  noch 

tung  gegen  Sreffe,  Sereingmefen  unb  Uninerfitäten  firengem  Äontrode  untermorfen,  enblich  gut  Slug* 

gu  bemohten.  Sie  muhten  fich  gmat  bem  Srud  bet  tottungbegSemogogentumgeineneue3entralunter* 
Wächte  fügen,  rechtfertigten  ober  burch  ihr  Suftrelen  fuchunggfommiffion  in  Rranffurt  eiiigefeht  merben 

nachträglich  ihre  unpatriotifche  Cppofition  ouf  bem  fodte.  äiJieber  mürben  ein  paar  $uiibert  ältere  (Jof 

Süener  Xongreh  gegen  eine  ftarle  3entialgemalt.  bon  unb  SJeibig),  befonbetg  aber  junge  Wörnier  in 

Senn  nun  foh  ja  bie  Station,  mie  eine  folcpe  nicht  bie  Setbonnung  getrieben  ober  burch  Serurteilung  gu 

gut  Segriinbung  eineg  einheitlichen  Stoatgroefeng,  j   langet  5eftunggh“ft  unglüdlich  gemacht^  Sen  Jianb' 

fonbem  nur  gut  Unterbrüdung  b«  Freiheit  oermen*  i   roetlggejeUen  mürbe  bag  SUanbern  in  bie  Schroeig.iiad) 

bet  mürbe,  unb  muhte  froh  fein,  bah  bie  Staolen  noch  \   Stonireich  unbSelgieii  oerboten,  bamit  fie  nicht  oom 

genugSelbftönbigleit  gerettet  hatten,  um  bet^oligei*  i   Sibetaligmug  ongefledt  mürben.  Jn  Soben  mußte 



888  JlCUtfmIanb  (Qtft^it^te  1835— 1848.  ötünbung  be«  3oKoettin«.  »ufftänbe  1848), 

bie  freiflnnigt  ̂ rcbgefebgcbung  aufgebobcn  iverben, 
iinb  bie  Sorfämpfci  beb  liibeealibmub,  Stotted  unb 
iBelder,  rourben  ibrec  ̂ cofeffuten  an  bcr  grttbutget 
Unioerfität  entfcpt.  ®er  ftbamlofe  SecbtäbtUlb,  mit 

toeltbem  1837  König  Smft  Xuguft  non^annooeraub 
(jigennub  bie  Serfaffung  non  1833  umftiefi  unb  an 
beten  Stede  eine  neue,  >ben  tnabcenSebUrfniffen  beb 
t!anbeb<  unb  bem  Socteil  feiner  3<o>iI>fte  entfpre» 

i^enbe  nerbieg,  mürbe  nom  :Bunbebtag  gerabeju  <\t-- 
bidigt,  inbem  er  fomobl  btn  ̂ iroteft  bec  fteben  @bt< 
tinger  ̂ tofefforen,  melAe  bafflt  aub  .^annoner  aub> 
gemiefen  mürben,  alb  nie  Sitte  ber  bannönerfeben 

■Hammer  um  feine  ̂ ntemention  gegen  bieSteebtbner* 
lebung  oblebnte. 

Sludb  inbet  S)obrungbetäubem3ntereffcn2)eutf(b= 
lanbb  leiftete  ber  Sunbebtag  ni(btb.  iSie  Scutfqen 
ipi  Ttublanb  fanben  bötbfienb  ben  Sibub,  ben  ihnen 

Oftenei(b  ober  ̂ reu^en  lei^n  tonnte  unb  modte. 
Sie  Cinriebtung  einer  Rriegbflotte  jum  St^ub  beb 
beutf<bcn^anbelb  unb  bieSefeftigung  berKüften  bat 
ber  Sunbebtag  nie  auch  nur  ermogen.  Sie  Serbeffe» 

rung  ber  Äricgboet|aff'ing  tarn  trok  mieberbolter 
StntrfigeSreubenb  nufit  ju  ftanbe;  biegfrtagenament< 
li(b  über  ben  Oberbefebl  mürbe  ni^t  entfcbieben.  Ser 
äubbau  ber  ©tenjfcftungen  am  Sbein  nerjbgerle  ft<b 
non  3b^r  }u  3abr,  obmobl  bereitb  1829  non  neuem 

bie  ©efabr  einebfransöfif(benStngriffb,umbieSlbein< 
lanbe  S.  ju  entreifien,  oebrobt  batte;  bie  BJittel  bobu 

lagen  aub  ber  franjdfif(ben  Kriegbentf(bibigung  non 
1815  bereit,  bet  Sunb  liefe  fie  ober  bem  ̂ wub  Sotb* 

f <bilb  gegen  2   Sto}.3infen.  Sen  gebäffigen  ® ebroietig» 
leiten,  meltbe  bie  felbftjücbtigen  ̂ odänber  ber  freien 
(Sntroidelung  bet  Sibemfebiffabrt  bereiteten,  mufete 
ber  Sunb  ebenfomenig  ein  ©nbe  ju  maeben  mie  ben 
3ibein)öden.  9(Ib  Selgicn  r«b  oon  ben  Siieberlanben 

lobrife  unb  auch  ben  beutfeben  Staat  Üupemburg  be< 
anfpruebte,  nerftanb  fnb  ber  Sunb  ju  einer  teilung 

unb  nahm  bab  ohne  bie  ̂ftungenJltaaftritbt  unb  Sen- 
loo  militörifib  gan)  mertlofe  Himburg  )ur  6ntf(bü< 
bigung.  S(lb  bie  fcblebmig :   bblfteinifiben  Stänbe  \\ä) 
über  bie  Serlefeung  iferer  Srinilegien  burtb  bie  bäni= 
f(be  Krone  bef(bmerten  unb  Äünig  Gbr'ftian  VIII.  in 

feinem  »offenen »rief«  (8.3uli  1846) bie reebtmüfeige 
Zbeonfolgeorbnung  in  ben  ̂ rgogtfimern  unb  ifere 
untrennbare  »ereinigung  bebrobte)  »ermieb  ber  »unb 
bie  Stänbe  17.  Sept.  auf  ihre  »itte  um  Sefeufe  auf 
bie  Srilänmg  beb  bänifc^n  Königb,  ber  bie  Weffete 
oder  JU  beatbten  oerfptotben  feabe.  Sen  ̂ rieben,  ben 

S.  1816—48  genofe,  banite  eb  aifo  nur  ber  nach» 
giebigen  Sebmäebe  beb  »unbebtagb. 

8!i'(bt  einmal  auf  bem  gang  neutralen  ©ebiet  beb 3odmefenb  »ermoAte  berfelbe  etmab  gu  leiften.  IHlb 

1817  naeb  einer  Büfeernte  eine  grofee  Seurung  eintrat, 
roel(be  infolge  beb  bunb  3oD|ibranfen  gmififetn  ben 
eingelnen Staaten,  fa  bur<b »innen jöde  gmiftbenffero» 
singen  gehemmten  »erlebtb  gu  einerfur(btbaren£>un» 
gerbnoi  onroutbb,  ging  »reufeen  mit  ber  Äufbebung 
ber  fflaffer»  unb  »innenjöde  in  feinem  ©ebiet  soran, 
prollamierte  1818  bab  »ringip  ber  l^anbelbfreibeit 
unb  erftffnete  1821  mit  ber  Honoention  über  »e> 

freiung  ber  ©IbWiffabtt  bie  Seihe  non  »erträgen, 
melebe  1833  gut  »egrünbung  beb  Seutfefeen  abtl» 
peteinb  führten;  berfelbe  umfafete  mit  Slubfeblufe 
Ofterreiebb  faft  fämtli(be  beutfefee  Staaten,  unb  feine 
fegenbreieben  JUirtungen  für  3nbufttie  unb  .^lanbel 
maifeten  fiib  bolb  bemertlicb.  Slb  184U  bet  geift» 
reiche,  febroungoode  König  fftiebricb  ffiilbelm  IV. 
ben  preufeiftben  Ibeon  beftieg,  fnfipfte  man  in  S. 
baran  noch  meitere  öoffnungen  auf  eine  freiheitliche 
entroidelung  in  benCinjelfiaaten  unb  auf  erfüdimg 

beb  adgemeinen  Slunfebeb  nach  nationaler  Ginbeit, 

»iirflicb  tMte  f^ebriib  Silbelm  in  »lien  eine  Se> 
form  ber  lämnbi^oerfaffung  mieberbolt  an,  ba  bie 
Sation  mit  Seebt  ermatte  unb  oerlange,  bafe  ihre  ge< 
meinfamen  3nteteffen,  ihre  unobmeisbaren  »ebfitf» 
niffe  oode  »efriebigung  fdnben.  Gr  erliefe  eine  ad» 
gemeine  politifebe  Smneftie,  melcbe  bie  Opfer  ber 

Semagogenoet|olgungen  befreite,  unb  milberte  bie 
3enfur.  9(6et  fern  Säubern,  »teufeen  eine  »etfaffung 

JU  fgeben,  bie  enge  »efebräntung  ber  »eibte  beb  »er» 
einigten  Sanbtagb,  ber  enblicb  1847  berufen  mürbe, 
feine  mit  »orltebe  hinbgegebenen  mittelalterlicb- 
ftänbifeben  »nfubten  unb  feine  Hinneigung  gut  tireb» 
lieben  Drtbobopie  emfiebterten  bie  »atmn.  Sab  »tet» 
temiebfebe  Spftem  febien  bauenib  begrünbet  gu  fein, 
unb  bennoeb  batte  niemanb  ein  fefteb  »erträum  auf 
feinen  »eftanb.  Ser  »unbebtag  befriebigte  aufeer 
Cfterreicb  meber  dürften  noch  »oll,  obmobl  man  ihn 
nicht  gu  reformieren  mufete.  Unter  ben  Siberalen 
nahmen  teilb  partifulariftifcbe,  teilb  republilanifcbe 
Steigungen  gu  unbncrmebrtenbieadgemeine©ärung, 
melcbe  gum  gmeitenmal  bureb  eine  Ummälgung  im 
meftlicben  Slacbbarlanb,  bureb  bie  »arifer  $   e   b   r ü   a   r   • 
resolution  1848,  gum  »ubbrueb  tarn. 

Sie  gfnnffiitler  »•Honal»eTfraimt»it  nP  Me  kcniKbn 
(H«tciiUtRretM(ciL 

Unmittelbar  auf  bie  erfte  »aibricbt  non  bet»arifer 
»epolution  ftedte  27.  ̂ br.  1848  Heinri^  n.  ̂ gem 
in  ber  barmftäbtifeben  Kammer  bm  »ntrag  auf  Gr» 

riebtung  einet  beutfeben  3«ttralgemalt  mit  ̂ Ifo» 
repräfentation,  unb  bereitb  6.  9tätj  fafete  eine  gu 

Heibelberg  aub  eignem  »ntrieb  gufammengetretene 
»erfammlung  non  61  angefebenen  beutfcbni  »tön» 
nern,  meift  »litgliebem  beutfiber  Kammern,  ben  »e> 
fcblufe,  bie  beutf^enSegierungen  auf  bab  bringenbfte 
anjugeben,  fo  halb  mie  möglich  »ertretung  ber 

beutf^en  'Kation  inb  2eben  gu  rufen.  Zugleich  mürbe 
eine  Siebenerfommiffion  beauftragt,  »oi^cbläge  über 

eine  angemeffene  »olfbsertretung  oorgubereiten  unb 
bie  ©runblagen  für  eine  neue  beutfebe  »erfaffung  gu 
beratm,  unb  12.  Btärj  forberte  biefe  bie  ftübetn  ober 
gegenmärtigen  beutfeben  2anbtagbmitglieber  auf,  3<i. 
»iärg  ficb  gu  einer  »orberatung  in  f^antfurt  a.  Dt. 
gu  serfammeln.  Ser  »unbebtag  trat  bem  nicht  ent» 

gegen,  befdiofe  sielmebr  felbft  10.  »tär;,  eine  »e» 
oifion  ber  »unbeboerfaffung  unter  3ugiebung  oon 
17  »ertrauenbmännem ,   melcbe  bie  bebeutenbften 
Staaten  beputierm  fodten,  porgunebmen.  Sie  Ke» 
gierungen  batten  mit  einemmat  adeb  Setbftbemufet» 
fein  unb  aden  »tut  serloren  unb  micben  faft  überad 
ohne  SBiberftanb  ben  ftUrmifeben  fforberungen  beb 
»olteb.  Störner,  ein  »titglieb  ber  Siebenertommif» 
fion,  mürbe  in  bab  mürttembergifebe ,   ©agem  in 

bab  beffifcbe,  Stüoe  in  bab  bannöneif^e  SKinifterium 
berufen.  3ü  »lien  mürbe  »tettemi^  bureb  einen 

»ollbaufftanb  geftürgt  unb  oertriebm.  König  l'ub» 
mig  oon  »aqetn,  beffen  Stedung  bureb  ben  2ola 
»tontej>Stanbal  erfebüttert  mar  banite  2o.  »tärg  gu 

gunften  feineb  Sobnb  »tairimilian  II.  ob,  bet  fo» 
fort  ein  libcraleb,  ben  »ollbmUnfcben  geneigteb  »ti< 
nifterium  berief. 

»ueb  in  »etlin  batte  fteb  gebrich  »lilbelm  IV. 
bureb  bie  ftürmifeben  »Seltereigniffe  unb  bie  »olfb» 
bemonftrationen  beftimmen  taffen,  ben  »ereinigten 

üanbtag  fofort  gufammenguberufen  unb  in  bem  »uö< 
febreiben  auch  bie  Grriebtung  eineb  bmtfeben  »un» 
bebfioatb  mit  Kationalrepräfentation,  gemeinfamer 
•Heereänerfaffung,  beutfeber  Slotte,  »unbeögeriebt, 

3reigUgigIeit,  »refefreibeit  u.  a.  olö  »rogramm  fei» 
net  Regierung  aufjufteden.  *ber  ber  Strofeenouf» 
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1lanb  18.  VtSxi,  bet  in  geisiffet  Sejie^ung 
blieb,  bie  fibnanlenbe  ̂ Itung  beS  jtSnigi  unb  bie 
3<bii>äcbe  bet  prev^ifi^en  Sebötben  raubten  bet  flu 

gierung  ̂ reu^eni  getabe  in  bem  Slimenbliit  bie  not< 
roenbige  9(utoritüt  unb  Kraft,  n>o  fie  an  bie  Spi^e 

ber  beutfc^cn  Semegung  büitr  treten  mflfTen.  Crft 
jegt  erteilte  berKantg  feine 3uftimmung  lu  Det8eru> 
fung  einer  pteuftiftben  Jtationalnerfammtung,  melibt 

bem  Staat  eine  liberale  Serfaffung  geben  foute.  2>ie< 
felbe  trat  22.  9tai  jufammen,  beriet  baS  ganje  Sa^r 
binburib,  ftttrite  ein  Dtinifterium  naib  bem  anbem 

unb  untergrub  bab  Jlnfe^  ber  Jiegierung  im  eig< 
nen  Sanbe  burib  Sinmifibung  in  bie  Sennaltung. 

Zugleich  fteigerte  fie  ben  $ia6  beb  Abnigb  gegen  ben 
2iberalibmub  buri^  anmabenbe  Qingriffe  in  feine 
Jieibte  unb  maibte  ibn  auib  ber  beutfibcn  Semegung 
abgeneigt,  lut]  libmte  ̂ teuftenb  Slttion  naib  auften 
fo,  bafi  man  in  f^ranffurt  fiib  halb  jebet  nudpibi  auf 
ben  im  (Scunbe  boib  une^ibütterten  unb  im  8efik 
mirfliib  bebeutenber  SRaibtmittet  befinbliiben  Staat 
überboben  glaubte. 

2(m  80.  $iär)  mar  nämlii^  in  jbranlfurt  bab  Sor> 
parlamentunter  SNittermaierb  Sjarfib  )ufammenge< 
treten.  6b beftanbaubüber5009liitgliebem,batuntet 
141  ̂ teufeen,  84  Slamifläbter,  769abenfet,  aber  nur 

2   Ofterreicber.  Statt  fii^  auf  bab  Slotmenbigfte  )U 
befibtänlen,  ba  eb  eine  mirtlid^  bereAtigte  8oltbper> 
iretung  boib  niibt  mar,  unb  mit  ben  negierungen  bie 
@runblagen  bet  Jieiibbperfaffung  unb  Die  Berufung 
ber  IRationalperfammlung  )u  oereinbaren,  fa^te  eb 
eine  ätnjabl  fibmer  aubfUbtbarer  Siefolutionen,  mie 

Hufnabme  SAlebroigb  in  ben  ICeutfcben  Sunb,  Sab> 
nung  beb  an  Voten  begangenen  Unrecbtb,  $rollama> 

tion'ber  Vollbfouperänität  u.  bgl.,  unb  lie^  fiib  mit  ben :Kepublifanem$eder  unb  Struue  auf  einebeftigeXie» 
batte  über  bie  !Bor)QgeberJ)epublilein;albbiefefi(b  ge< 

fibtagenfaben,fu^tenfiebur^eincgemalifameSibitb: 
erbebungim  babifi^n Obetlanb ibr 3iel )u erteilen, 
bie  aber  Stpril  bet  Kanbern  f   of  ort  unterbrüdt  mürbe. 

Sibliegliib  übertrug  bab  Vorparlament  mit  3uftim> 

mung  ber  Vegietungen  feine  Aufgabe  einem^ünf< 
]igeraubf(bub,  beramT.Stprit  mit  ber  Vorbereitung 
ber  SBabten  für  bie  Vationaloerfammtung  begann ; 
in  alten  2änbem  beb  bibberigen  beutfiben  Vunbeb> 

gebietb,  augerbem  in  bet  ̂ tooinj  ̂ Trugen  follten 
burib  allgemeine  SBablen  bie  Xeputierten  (je  einet 

auf  60,W  Seelen)  gemablt  merben.  3Bäbrenb  eine 
Kommiffion  bet  17  Vertrauenbmünner  einen  Vet« 

faffungbentmurf  aubarbeitete,  ber  ein  erbliibeb,  un> 
uerantmorttiibeb  Veiibboberbaupt,  perantmorttiibe 

Viinifter  unb  6inteit  in  Viebt’  unb  Veiblbperfaffung, 
Xiptomatie  unb  Vermattung  oerlangte,  fanben  bie 
^blen  ftatt,  non  benen  einige  ftamifcbe  Vejirfe 

Ofiörreiibbjiib  aubfibloffen. 
Xie  eröltnuno  ber  erften  beutfiben  Vationatper» 

fammlung,bie^Vlitglieberjäblte,erfoIgtel8.9lai 
in  ber ̂ ulelitibe  mSranlfurta.W.  $einriibD.@a> 
gern  mürbe  )um  Vrüfibentcn,  Soiron  jum  Viiepri» 
fibentengemüblt.  6b  mar  eine  Veibe  ber  trcfftiibften 
Dlänner  hier  vereinigt.  Darunter  bie  bebeutenbften  @e> 
(ebrten  (an  100)  Xcutfiblanbb.  Vber  bie  mangelnbe 

potitifibe  Schulung  machte  fiib  in  einet  atlju  ibealifii- 
fibenSeringfibäbung  ber  praltifcben  VerbüUniffe  unb 
ber  ftaatlicben  f^altoren ,   mit  Denen  man  )u  rechnen 
batte,  geltenb.  Xie  augenblidticbe  Sibmüibe  unb  Un< 

tbatiglcit  ber  Regierungen  verleitete  bie  Verfamm> 
luiig,  fiib,  alb  lebigliib  aub  bem  VollbmiUen  bervor> 
gegangen,  für  fouverän  ]u  halten  unb  jebe  Viit> 
mirtung  ber  Regierungen  bei  ber  Schaffung  ber  neuen 
Reiibbverfaffung  aubjufiblieben;  übrigen«  tonnte  fie 

Sranlfurter  Rationalverfammlung). 

ficb  fetbft  nicht  einmal  über  einen  Verfoffungbent^ 

mutf  alb  (Drunblage  einigen.  6in  3entral<  unb  Ver- 
mittelungborgan  für  bie  VerflSnbigung  mit  ben  Re> 

gierungen  mürbe  nicht  gefcgaffen,  vielmehr  27.  Vtai 
auf  Rntrag  SBemberb  ber  fouverfine  Stanbpunft  ber 
Rationalverfammlung  babin  prüjifiert,  ba|  ben  Ve= 
ftimmungen  ber  lünftigen  beutfiben  Verfaffung  prin> 
jipieH  bet  Vorrang  vor  miberfprecbenben  Veftimmiin- 
gen  einjelncr  Sanbebverfaffungen  gebühre.  Rur  bie 
üuSetfte  Rechte,  bie  Äonfervotiben  (fSartei  Rlilani) 

unter  ber^bi^uns  od<i  Rabomib  unb  Vinde,  ver- 
langte bie  Vereinbarung  ber  Verfaffung  mit  ben  6in> 

jelregierungen  unb  Die  Vefdtänlung  bet  Verfamm- 
lungaufbi^eeineRufgabe.  Xabrecbte3entTum(Ka- 
finopartei,  Vaffermann,  Rtatbp,  Vederotb,  Xabl- 
mann,  ̂ dfiber,  Simfon,  SBelder,  Schmerling  u.  a.) 
monte  jmarRüdfcibten  auf  bieStaaten  nehmen,  hielt 

aber  prinjipieU  an  ber  Souverünitiit  ber  Verfamm« 

lung  fefl,  noch  mehr  bab  linle3entrum  (SBürttem- 
berget  fiof)  unb  bie  gemäßigte  Sinle.  Xie  Sinle 

enblii^  (Xeutfcbetßof)  forberte  Votlbfouveräni* 
tat  mit  allgemeinem  Sablreibt,  aubfdbliebliihe  Uber< 
laffung  ber  gefeggebenben  @emalt  an  bie  Vollbver> 
tretung,  eine  verantmortliibe,  auf  beftimmte  3(it  ge> 
mahlte  VolI)iehungbbcbarbe  unb  Vereibtigung  jebeb 

6in]elftaatb,  fleh  nach  ngnetSBabl  alb  tHmiolratlfiber 

(Jreiftaat  ober  olb  bemotratif^e  Wonardie  ju  (onfti* 
tuieren;  fie  neigte  alfo  entfifiieben  )ur  Republif  hin, 
beten  revotutionärfte  gSrinjtpien  bie  üuberfie  Sinle 

ganj  offen  belannte. 
Rlb  fiib  bab  Vebürfnib  nach  einer  proviforifeben 

6;elutiDe,  einet  3entta(gemalt,  Dennoch  beraubfiellte, 

mäblte  man  nicht,  mie  Xahlmann  vorf^lug,  gemein- 

[am  mit  ben  Regierungen  Drei  Vertrauenbmänner, 
fonbem  auf  Betrieb  beb  Ofierreiiberb  Schmerling 
29.  Suni  einen  Reiebbvermefer  in  ber  Verfonbeb 
perfonliib  fehr  populüren  6r)herjogb  Johann  von 

Öfterrei^.  Obmobl  ficb  Verufien' bureb  biefeSabl nicht  verlebt  »eigte,  mar  fie  boib  ubi  fa  untluger, 
alb  Ofterreiib  bamalb  burib  innere  VJirren  fo  in  Vn- 

fpruib  genommen  mar,  ba^  eb  bem  Reiebbvermefer 
unb  bem  Vorlament  gar  leinen  SRacbtrttclhalt  hatte 
gemShren  tbnnen,  felbfl  menn  eb  gemollt  hatte.  Ruf 

Ofterreiib,  bab  ohnmächtig  mar,  nahm  We  ffranl- 
furter  VÖrfammlung  ]U  viel  Rüdfiibt,  auf  Breugen, 

beffen  man  nicht  entbehren  tonnte,  gor  leine.  6r|< 
herjog  Johann  traf  11.  Juli  in  ifrantfurt  ein,  Ibfte 

12.  Juli  gernüb  Varlamentbhefiblufi  ben  Vunbebtog 
auf  unb  bilbeteein  Reicbbminifterium,  bab  unter 

bem  Vorfig  beb  ffürfien  von  Seiningen  aub  Schmer- 
ling für  Jnnereb  unb^ubereb,  bem  pteufeifeben  ®e- 

neral  o.  ißeuder  für  Kriegbmefen,  bem  Hamburger 

Rbootaten  ^ectf^er  für  bi'e  Juftij,  Vederath  für  bie Kinanjen  unb  Xudmig  aub  Bremen  für  $anbel  be> 
ftanb.  Xer  preugifebe  nntrag,  neben  biefer  3(>itral- 
gemalt  bie  Vevollma^tigten  bet  einjelnen  Staaten 

)U  einem  Rat  ju  vereinigen,  btt  bie  organifebe  Ver- 

binbung  ber  Rtiebbregierung  mit  benen  ber  Staaten 
berfteUe.murbe  abgelehnt.  Xagegen  erlieg  bab  Reichb- 
minifterium  birette  Befehle  an  Die  legtern,  mie  j.  V. 

ben  ber  aüaemeinen  .Siulbigung  für  ben  ReiiAbver- 
mefer  Durch  bie  Sonbebtruppen,  ber  ln  ßfterreich  gnni 
unbeachtet  blieb,  in  Breugen  aber  einen  Rrmeebefehl 
beb  Aönigb  vom  21.  Juli  jur  Jolge  hatte,  in  melibem 

berftlbe  feine  3uftimmung  jur  wähl  beb  ReicMoer- 
meferb  aubfpraih.  SSeitere  Äonflifte  in  biefer  tt^fie 

mürben  übrigenb  vermieben,  inbem  fiih  bie  Rational - 
vetfamnilungnun  enblichber  Beratung  bet  Verfaffung 
unb  jmar  junächft  beb  von  Xahlmann,  R.  v.  Wohl 

unbSHühlfelboubgearbeitetenentmiirfbber-ratunb* 
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xtAit  b(4  btulfcben  Sollei'  jutoenbete.  £ie 
X>ebatten  übet  biefe  t^eoretifc^en  Sotograp^en  mären 

eingeijenb,  teilroeife  ̂ ebieoen  unb  mitunter  ̂ efti(i,^0‘ 
qen  r«b  <iber  enbloi  b<n  unb  mürben  burcb  eine  micbtige 
l^age  ber  auimörtigen  $oIitit  unterbrochen. 

Zfai  Sarlament  unb  bie  .,-^entraIgema[t  butten  ben 
Serfucb  gemacht,  IS.  bem  Sluilanb  gegenüber  ali  ei> 
nen  einheitlichen  Staat  )u  repräfentieien.  Sber  ihre 

'SenoUmöihtigtcn  hatten  an  ben  $öfenber@rohmüchte 
ebenlomenig  eine  förmliche  Snerlennung  erlangen 

fönnen  miebieneue  fchmarj'rot'golbenefiriegi'  unb 

^anbeloflagge.  ISennoch  beanfpruchtenfce.auchinbet 
ituhem  Sßolitif  bie  höchfte  ̂ nftan)  für  bie  beutfchen 
Staaten  )u  bilben.  Slli  bie  (hhebung  Schleimig» 
.polfteini  ge»n  ISänemarf  im  SNcir)  1848  roegen 
ungenügenber  Streitlräfte  ju  fchectcm  brobte,  batte 

ber  Sunbeitag  Sreuhen  bamit  beauftragt,  bie  Unab< 

bängigleit  ber  ̂erjogtümer  ju  fchühen,  unb  f^eb> 

rieh  'liiilhelm  fur  auch  bereitroillig  barauf  einge» 
gangen.  3m  Serein  mit  ben  Schleimi^^olfteinem 
fchlugen  bie  Seeufien  unter  Stränget  Sprit  bie 
Sönen  bei  Schleimig  unb  rüctten  im  Wai  in  ̂tlanb 
ein.  ISie  9iationaloeHammIung  fable  2.  3t«ti  bie 

flefolution,  boft  energifche  SlabrMeln  getroffen  mer« 
ben  mühten,  um  ben  Itrieg  ju  (pnbe  ju  führen  unb 
beim  Sriebenifchlub  bie  Se^te  ber  $<er)ogtümer  unb 

bie  Cgee  Xeutfchlanbi  ju  mabren.  Sm  1.  Sug.  be< 
fahl  ber  Seichioermefer  ben  ffiarfch  einei  beträcht» 
liehen  fübbeutfehen  $eeri  nach  bem  Sriegifchauptah. 

Sie  energifche  ̂ ntemention  Qnglanbi unb Sublanbi 
tu  gunften  Sünemarf i   jeboch,  biettübmungbeipreu» 
bifchen  $>anbeli  butch  bie  bünifche  Slodabe,  gegen 

melche  X).  ohne  Kriegiflotte  mehrloi  mar,  unb  bie 
gebetme  Sbneigung  ;$riebriih  ffiilbetmi  gegen  bie 
Schleimig 'i^olfteiner,  melche  er  für  Sebellen  gegen 
ehren  rechtmöbigen  Honig  hielt,  bemogen  bie  preu» 
liifche  Regierung,  26.  Sug.,  ohne  bie  mnehmigung 
ber  SIciehiregierung  oorjubehalten,  ben  Stoffen« 
itillftanb  oonSialmö  mit  Säneniarl  auf  fieben 

•Bonnteabjufchlicben,  beraUeS^chlüffeberpronifori« 
fchen  iNegierung  ponSchteimig>^olftein  für  ungültig 
erflärte  unb  eine  halb  nonSönemari,  halb  oonSreu« 
ben  ernannte  gemeinfchaftliche  Regierung  einfehle. 

Tie  hiachricht  bieroon  rief  in  irrantfurt  allgemeine 
(Intrüflung  heroor.  Ter  Sntrag  ber  Scchten,  in 

iinbetracbt  ber  3<<>angilage  Sreubeni  ben  Staren« 
üillftcinb  bennoch  Ju  genehmigen,  mürbe  bei  ber  er« 
feen  Serbanblung  ber  fchleimig«bolftcinifchen  Sn« 
gelegenbeit  5.  Sept.  abgetehnt.  Sli  aber  nun  bai 
lUeichiminifterium  gurücttrat  unb  ein  neuei  )u  bil« 
ten  nicht  gelang,  genehmigte  bie  Majorität  ber  Ser« 

iammlung  bei  einet  gmeiten  Scrhanblung  16.  Sept 
ben  Sertrag  porbe^ltlich  einiger  Slobifilationen. 
.Ingmijchen  hatte  bie  öuberfte  Sinfe  bie  Sollömaf« 
feil,  bie  in  fjiranlfurt  gufammengeftrömt  mären,  butdb 
ngitatorifehe  Seben  gegen  bie  Serfommlung  oufge« 

reijt.  (Sine  grobe  SolMperfommtung  ouf  bet  Sftngft- 
niecbe  17.  Sept  erflärte  bie  268  Sbgeorbneten,  melche 
für  ben  Settrog  geftimmt  batten,  für  Serrätcr  beä 

Solfeö,  ber  beutfchen  fhieibeit  unb  @hrt.  Sm  18. 
Sept.  mar  bie  Sationaloerfammlung  felbft  emftlich 
bebrobt;  ein  allgemeiner  Sufftonb  mar  organifiert 
nnb  Sarritaben  erbaut  Ofterreichifcheä  unb  preu« 
fiifchcg  SDiiletär  fchüfete  bie  Saulötir^e,  nahm  bie 
Stnrrifoben  unb  trieb  W   Solf  auieinanber;  bogegen 
fielen  gmei  Sbgeorbnete,  @eneral  p.  Suetämalb  unb 
3ürft  yiihnoroöfi,  bet  Soltömut  gum  Dpfer.  Tie  Se« 
piiblifanct  ocrfuchten  nun  an  onbem  Orten Sthebun« 
gen  beö  Solfe«  gu  oerantaffen.  Strune  machte  einen 

(Sinfoll  Don  Safel  in  baö  Sabifche  unb  proflamierte 

(Srhebung  Schleämig«$olfteinö). 

bie  Sepublif,  inbeb  mürbe  er  rofeh  oertrieben,  unb 
auch  fonft  blieben  bie  Semegungen  erfolglos. 

Tie  Stafotität  bet  Serfammlung  erfannte  jebodg 

nun ,   bab  fie  mit  ben  Regierungen  engere  ff üblung 
fuchen  unb  bieSeratung  berSertaffung  rafchgufSnbe 

fi^ren  müffe,  um  ben  rabtfalen  Stühlereien  nicht  fo 
oiel  Spielraum  gu  gönnen.  Sm  20.  Oft  mürbe  bie 
Serotung  bet@tunbrecbte  porläufig  abgebrochen  unb 
mit  ber  Beratung  über  oen  Serf  aff  ungäentmurf 

begonnen,  melchen  ber  Setfoffungöauöfihub  H.  Oft. 
Dorgelegt  hatte.  Terfelbe  mürbe  m   ben  £>auptpunf« 

ten  angenommen:  bie  Reichögeroolt  erhielt  bie  ouö.- 
fchliebltche  Sertretung  Teutfchlanbö  nach  auben,  bie 
Serfügung  übet  bie  gange  ̂ eereämacht  unb  bag  Recht 
ber  (Sefehgebung  auf  allen  (Gebieten  ber  materiellen 

Sntmicfelung,  beö  $ianbelg  unb  Setfebrö.  Sine  bt- 
fonbete  Zragmeite  hatte  bie  Seftimmung  beg  (Seit: 

routf*,  bab  feber  beutfebe  gloot,  ber  mit  nichtbcut« 
fchen  Territorien  oetbunben  fei,  biefelben  nur  in 
Bctfonalunion  befihen  bürfe.  Tiefelbe  mar  gegen 

Cfterreiih  gerichtet  beffenRegierung  nach  ben  Siegen 
Rabehfoö  tn  Italien  unb  nach  ber  ßinnabme  Siiene« 

burch  winbifchgräh  (31.  Oft.)  bie  bobeburgifchen 
Sanbe  burch  eine  @efamtftaat8oerfaffung  enger  gu 

oeteinigen  ftrebte  unb  ihre  (Seringfehöhung  bet gr»nf= 
furter  Serfammlung  unb  ihre  Sbficht  fi<h  uicht  burch 
beten  Serfaffung  binben  gu  loffen,  in  fchrofffterSSfeife 

babutc^nbgab,  ba|  jniei  Sbgeorbnete  betfclben, 
bie  in  feien  hatten  Jfrieben  ftiften  füllen,  oerbaften 
unb  ben  einen,  Robert  Slum,  ben  gefeierten  Jübtet 
ber  Sinfen,  9.  Roo.  etfehiehen  liefe.  Ter  öftettetchifthe 

Winifterpräfibent  erhob  fogat  27.  Roo.  in  feinem  Re« 

gierungöprogramm  ben  Snfpruch,  bafe  bie  Stellung 
Dfterrec^«  gu  T.  erfl  bann  geregelt  roetbe,  roenn  et« 

ftereö  gu  neuen,  feften  formen  gelangt  fei,  bie  bahin 
aber  Ofterreich  feinen  Sunbeöpftichten  treulich  nach« 

fommen,  olfo  nicht  auefcheiben  metbe;  er  ocrlangte 
alfo  unbebingte  Unterorbnung  ber  beutfchen  unter 
bie  öfterreichiichcn  ^nteceffen.  Ter  ©egenfoh  Cfter« 

teichö  gu  ben  fielen  ber  9tationaloerfammlung  mar 
bamit  fo  beutlich  auögefpro^en,  bafe  Söbmerling  17. 
Teg.  boä  $töfibium  beä  Reiihöminifletium«  niebei« 
le^e.  Taöfelbe  übernahm  Heinrich  n.  (Sägern,  an 
beffen  Stelle  aI8  Stöfebent  bet  Rationaloerfamm« 
lung  ber  biöherige  Sigepräfebent,  Simfon,  trat. 

Sliit  entfcbiebener  Offenheit  trat  Qtagern  18.  Teg. 
mit  feinem  Programm  (berfogen.  fleinbeutfchen 
Sartei)  oor  bie  Serfammlung,  bo8  bie  Trennung 

efterreichö  oon  T.  unb  bie  Regelung  ber  Serhältniffe 
beibet  gu  einanbet  burch  t<ue  gu  oeteinbarenM  Sun« 
begatte  alg  ben  eingigen  SBeg  gut  Rettung  beS  Sun« 

beöftaotg  begeichnete.  hiermit  crleicbterte  er  jeboch 
öfietteich  unb  feinen  Snbängem  ihre  Stellung,  inbem 

fie,  anftatt  felbft  Sorfchläge  gu  einet  bunbeiftaatli^n 
Serfaffung  mit  (Sefamtöfterreich  maAen  gu  müffen, 

bie  fich  fofort  al8  unmöglich  ermiefen  hätten,  nun  mit 
einer  negatioen  Hritif  unb  Oppofition  fich  begnügen 

burften,  mobei  fich  ihnen  Ultramontane  unb  Rabilale 
bereitminigfi  anfchloffen.  Tie  öflerteichifihr  Regie« 

rung  proteftierte  ̂ .Teg.  formell  gegen  bai  (Sägern« 

[che  Programm  unb  erflärte,  ba^  bie  beutf^e  Ser« 
faffungifrage  nur  gelöft  merben  fönne  auf  bem  Sieg 
ber  Serftänbigung  mit  ben  beutfchen  Regierpngen, 
unter  melchenbie  faifetlichc  ben  erften  Slafe  einnebme. 
Tagu  fam,  bofe  bie  liberalen  Snbänger  Seeu^g 

burch  ben  Sruch  bet  preufeifchen  Regierung  mit  ber 
borttgen  Rationaloerfammlung,  bie  Seru^ng  beg 
fonferoatioen  Riinifteriumg  Sranbenburg  unb  bi^ 

Oftropierung  einet  Serfaffung  (5.  Teg.)  mifetrauif^ 
gemacht  motben  roaren.  Tahcr  mürbe  (Sägern  bie 
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^eutf^Ianb  (@ef4i($te  1849.  64eitem  ba  Sin^citibtfictbunsen). 

mrlangte  Srmlc^tiguna  ju  Unttr^anblungen  mit  Stanb  unb  (Stauben,  bet  SSiffenfi^aft  unb 

Öftenet(b  nac^  ̂ cfti8ec!bebatte(ll.— 13.3an.l849)  i^rer  Se^,  Unen^eltlictfeit  bei  Soltbuntem($tb,. 
nur  mit  S!61  gegen2246timmen  erteilt,  unb 60 6ilei>  fofl  unbe{(bränlte4Serein4<  unb  SeifommtungSre^t, 
reti$er  proteflierten  non  notn^ein  aegen  jeben  S9e>  ̂ {(^offung  berStbetS unb  aDerZitel:  Otunbfäbe,  me 

berben9(u4f(b(u60iieTreic^4  9erbeifü^re.  !Der  teilmeife  baS  poIitiU  no<^  unreife  Soll  fetbfi  nit^t 
Sintrag,  ba^  bie  SBfitbe  beC  Jleic^4ober^upte4  einem  butcfigefil^  ̂ &tte  fe§en  mdgen,  oiel  meniger  bie  Se< 
ber  regierenben  beuiftben  i^rfien  übertragen  »erbe,  gterungen.  (Sleicbmoi)!  mar  bie  SeiiMoerfaffung 
nmrb  19.  3an.  mit  258  gegen  211  Stimmen  ange>  Ieben8>  unb  oerbefferungbfibig,  unb  eb  (am  nur  bar> 

nommen,  bie  Srbli(bleit  bet  SSütbe  ober  oermotfen  auf  an,  ob  ber  gürß,  bem  bie  Station  bie  S)eidbbge> 
unb  nur  ber  Xitel  »itaifet  non  X).<  mit  214  gegen  malt  onneriraute,  entf(bIoffen  mar,  fie  ju  nermttf> 
205  Stimmen  jugeflanben  (25.  3an.).  hiermit  mar  litben.  Slotb  febien  bet  (iinbeitbbrang  mistig  genug, 
30.  San.  1849  me  erfte  Sefung  beb  Serfaffungbent^  um  ben  SBiberftanb,  ber  fi(b  graen  bab  neue  Sei^ 

murfbbeenbet.  Cfietreitb  proteftiettebagegen4.f|ebr.  regte,  im  Serein  mit  Sreuftenb  xraft  niebergumerfen. 
unb  ncranlabte  bie  Silbung  eineb  »grobbeutfeben  aber  Sriebtitb  SBilbelm  nermoibtt  biefen  (Snt» 

Stiubb«,  fibnitt  aber  felbft  jebe  Serftdnbigu^  mit  net  fcbluft  ni^t  gu  faffen.  ̂ ^ar  erlannte  et  mobt,  bo6 
beutfiben  ̂ entratgemalt  ab,  inbem  eb  7.  Sttirg  eine  (Deutftblanbb  SRa^t  unb  Sinbeit  nur  in  ber  Sli<btung 
öfterrei(t|i|öbe  Seqaffung  oütoigierte,  melcbe  gang  gu  finben  mar,  mel(be  bie  SRebrbeit  beb  f^ontfu^er 

Cfterreiib  mit  Ungarn  unb  Sombarbo>Senetien  für  'fSarlamentb,  Wnner,  beten  SRübigung,  Sefonnen< 
eine  unteilbare  (onftitutioneHe  SRonarebie  erflärte;  beit  unb  Sogtolitöt  er  anerfennen  mubte,  in  ben  lef)> 

eb  mar  für  Cfterreiib  fortan  im  neuen  beutf<ben  Sum  ten  entfibeibenben  Sefiblüffen  eingef<blagen  batte, 
beoftaat  (ein  Stab,  menn  eb  ficb  ni(bt  gum  unbebing<  aber  feinen  romantif eben  Sorurteilen  miberftrebte  eb, 
ten  ̂ errfiber  bebfelben  auffebmingen  (onnte.  Stun  bie  ttaiferirone  aub  ber  $anb  ber  >SieooIution«,  mie 

beantragte  felbft  ein  bibbetiger  (Seiner ber  etb(aifer=  er  bie  Semegung  non  1848  nannte,  gu  empfangen, 
lieben  Sortei,  Sßettfer,  12.  Slätg,  bie  Setfaffung,  mie  Gr  erdärte  iaber  bet  Jtaiferbeputation  in  feierliiber 

fie  ootliege,  fofort  ohne  gmeite  unb  britte  Sefung  enb>  aubieng  im  (oniglicben  Siblob  gu  Serlin  3.  aptil 
gültig  anmnebmen,  etmanige  Serbefferungen  einem  1849,babbieSBablibmeinante(btgebe,beffenSierter 
nüibften  Steiebbtag  oorgubebalten  unb  bie  erblicbe  gu  ftbäben  miffe,  bab  m   f<(  aber  ohne  bab  freie  Gin« 

.Haifermürbe  bem  ftifim  oon  Sreuben  gu  übertragen,  oerftitnbnib  ber  dürften  unb  f$reien  Stibte  Xeutfi^ 
Xureb  bie  vereinten  anftrengungen  bet  (Segnet  ber  lanbb  niibt  annebmen  (önne.  (^ne  Kote  beb  preubi« 

Mleinbeutfcben  roarb  21.  SNStg  bie  ablebnung  biefeb  feben  Stiinifieriumb  vom  4.  april  beftitigte  bie  ab« 

Slntragb'mit  283  graen  252  Stimmen  erreiibt.  Xiie  ftdbt  beb  Aönigb,  bie  beutfibe  Serfa^ung  auf  bem Seratung  Uber  bie  Setfaffung  ging  alfo  ihren  rege!«  2Beg  berSeteinbarung  gu  ftanbe  gu  bringen,  unb  lub 

mäßigen  (Song  meiter.  fRit  Subetfiet  ffraftanfpan«  bie  beutfibcn  Segierungen  ein,  gu  biefem  (•{meit  Se« 
nung  febte  bie  Ginbeitbpartei,  267  gegen  2^  Stirn«  ooDmüibtigte  naib  ffranffurt  gu  fenben.  Xie  Statio« 
men,  27.  SHürg  bie  (Srbliditeit  bet  ItaifetmOrbe  burib.  naloerfammlung  ernonnte  11.  april  iteerfeitb  biergu 

am  28.  atfirg  fanb  bie  ffaifermabl  ftatt:  oon  .538  an«  einen  X>teibigetwbf<bu^.  So<b  mar  bie  Saibe  ni^t 
mefenben  mäblten  290  ben  ftdmg  oon  Sreuben  (248  boffnungblob.  ufterreub  batte  gmar  feine  abgeotb« 

enthielten  fiip  bet  abftimmung).  Unter  (Sloifenge«  neten  gurüdgerufen  unb  bamit  lunbgetban,  bab  eü 
läute  unb  xanonenbonnet  mürbe  bie  SQabl  ̂ tieb«  fiib  nidt  gutmillig  fügen  merbe.  aber  bamalü  er« 
ri<b  SSitbelmü  IV.  gum  etbliiben  Aaifet  oon  litten  feine  @cere  in  Ungarn  Sieberlage  auf  Slie« 
X.  pto(lamieri.  hiermit  mar  bie  aeiibboerfaffung,  berlage,  bie  e4  bem  Untergong  nabebraiMen.  äm 

ber  im  oorauS  28  Siegierungen  fub  unterroerfen  gu  14.  april  übergaben  bie  Sertreter  bet  28  Stegierun« 
iDoUen  erdärt  batten,  abgeftbloffen;  ihre  Sublifation  gen  bem  preubifiben  SeooKmäAtigten  in  ffeantfurt 
erfolgte  29.  SNörg  1849.  a.  SS.  eine  Stote,  m   bet  fte  bet  SSabl  beS  Itönigä  oon 

XieSei(b4oerfoffung  befibrände  bieSeibte  ber  Sreuben  gum  Itaifer  unb  ber  Seiibäoetfaffung  gu« 
GingelftaotenniibtunbebeutenbrfteoetlottnboäMeifit,  ftimmten.  aUerbingS  fehlten  bie  niet  ffbnigrei^. 

eigne  (Sefanbte  gu  halten,  ihre  Xruppenmaebt  mutoe  aber  jtbnig  SBilhelm  oon  SSürttemberg,  ber  gueift 
ber  Sentralgemalt  untergeorbnet  u.bgl.  XetSeiibä'  mit  Gntfibiebenheit  oerlünbet  hatte,  et  untermerfe 
gemalt  mar  bie  obeifte  @efe(gebung  oorbehalten.  Xet  fub  (einem  XobengoDer,  fügte  fub  april  auS  ffurtht 

Haifer  übt  feine  (Semolt  bureb  oerantmortliibe  fPti«  oot  einem  Soliäauffianb,  unb  in  Sapem,  Saufen 
nifter,  erdört  Ärieg  unb  fiüliebt  ffrieben,  beruft  unb  unb  ̂ annooet  brängte  ein  grober  Xeil  bet  ̂ oöKe« 
fd)liebt  ben  Sleiibbtog,  metiher  in  ein  StaatenhauS  rung  gu  bemfelben  Gntfiblup.  am  21.  april  nahm 
unb  ein  SoKehaub  getönt.  Xab  erftere  bilben  bie  biepreubifibeSmeiteltammereinenantragoonaob« 
Sertreter  ber  eingelnen  Staaten,  melcbe  gut  Hälfte  bertuS  auf  anerlennung  ber  Seebtäbeftänbigteit  brr 

bie  Regierung,  gut  (^älfte  bie  SoKooertretung  beb  beutfiben  Slei^boetfaffung  an  unb  fleQte  ihren  Sei« 

eingelnen  Stoatb  ernennt',  bab  Soltbhaub  mirb  Durch  ftanb  ber  Regierung  üt  Serfügung. 
allgemeine,  birede  SSahlen  (auf  100,000  Seelen  ein  3ebo<bgeraDebiefer^f(blub,melcheralbeinGingtiff 
abgeorbneter)  gebilbet.  XenSefchlüffenbebReiebb«  in  bie  (önigli^en^rötogatioenaufgefabt  mürbe,  oer« 

tag'b  gegenüber  hatte  ber  Aaifet  nur  ein  fufpenfioeb  bolf  ber  readionären  Strbmung  in  Serlin  »um  Sieg. Seto,  eine  Seftimmung  oon  geringer  politifcber  Se«  am  27.  april  mürbe  bie  flammet  aufgelöft,  unb  in 
Deutung,  melcbe  jeboeb  Die  autorität  beb  Reiibbober«  einerRote  anbiebeutfAe3entralgemaItoom28.9lprU 

haupteb  oon  oorherein  gu  fehr  febmädte.  Xer  rabital«  oermonbelte  biepreubifebe  R^ieriing  bie  bebingte  ab« 
bemo(ratifibe  Sharader  bet  Setfaffung  prägte  ft^  lehnung  berfloiferfrone  in  eine  unbebingte,  inbem  fie 
namentlicb  im  jeebften  abfibnitt  aub,  melc^r  bie  gugleiibetdärte,bab,mennbieRationaloerfammlung 
«(Srunbreebte  beb  bwtfiben  SoKeb«  enthielt:  unbe«  nicht  auf  eineSereinbarungmitbenRegierungen  ein« 

fcbcän(te^eigügig(eit,unbebingte^rebfreiheit,melibe  gehe,  biefe  felbft  eine  Setfaffung  odeopieren  mühten, 
felbft  nicht  burib  flbngeffionen,  Kautionen  unb  Staatb«  Xutcb  biefe  unnbtige  unb  ouA  gar  nicht  aubfübrbore 
auflagen  befchränit  metben  barf,  ooDetSlaubenb«  unb  Xrohung  marf  ber  preuftifebe  flSnig  bem  ffrantfurter 
(Semiffenbfreiheit,  aufhebung  bet  Staatbfireben,  Sarlament  ben  ffehbehanbfebuh  hin  unb  überlieferte 
Gleichheit  ber  bürgerlichen  Reihte  ohne  Rüdficbt  auf  |   einen  groben  Xeit  XeutfiblanbS  aufb  neue  bet  Reoo« 
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lulion  unb  btt  anotc^if.  2)cnn  bie  Strfammlung,  ln 

ipeicbcc  bai  Serfa^ccn  bei  116mg4  bcn  tabilalcn  iilt- 
mentni  niieb«Tb<i«Ü5eraen)i(btBn:f(bofftt,  lonntc  ftc^ 

nicht  ohn«  nieitcreS  oon  ihrem  MeehtSboben,  betScicb«  > 
nerfaflung,  »crbtänflen  loffcn  unb  mufite  Derfudhen, 
bie  glühten  ̂ fchtüffe  auch  »tb  gegen  ben  J13> 

nig  non  ̂ teuften  burchjuführen.  am  4.  SRai  forbertc 
jte  bie  getarnte  Nation,  Soll  unb  Regierungen,  auf, 
bie  befchloffene  Serfaffung  be«  3)euttchcn  Seich*  m 

Qteltung  m   bringen.  Sie  entfeffelte  bamit  eine  Se^ 
megung.  Deren  fccb  bie  Sepublilancr  unb  Seoolutio» 
nJtn  niit  ungebulbiger  Segierbe  bemächtigten,  unb 
bie  berSerfammlung  felbft  balb  über  ben  Kopf  much* 
unb  ihre  auflöfung  herbeiführte. 

Xie  Semegung  begann  in  ber  ̂ falj,  n>o  eine  gro^e 
SolKoerfammliing  inAoiferblautem  l.Slai  bet  bap< 

rifchen  Regierung  ben  ©ehotfam  auflünbiqte,  roeil  fie 

bie  Reich*oetfaff'ung  anjuerlennen  r«h  meigerte,  unb einen  8anbe*oetteikigung*au*fchuh  emfehte;  ju  gleu 

eher  Seit  lam  e<  in  Z)re*ben  ̂ u  einem  äufftanb,  oor 
bem  ber  Äänig  unb  feine  Slinifter  auf  ben  flönigftein 

flüchteten.  9fach  mehrtägigen  Sarrilabenlämpfen 
nmtb  mithilfe  preubifdherSataillone  bie  (Erhebung  in 
3)rc*ben9.SRai  unterbrüeft.  3nbe*ttohbiefcrSicber< 

löge  an  Einer  Stelle  griff  bie  Sen>e(|Ung  meiter  unb 
meiter:  in  Reffen,  Saben,  om  Rhein,  in  trranffurt,  in 
SBürttemberg  unb  ̂ anlen  forberte  man  in  ftürmifchen 
Solt*Derfammlungen  fchleunigfte  ©erooffnung  unb 
Organifation  jurliiurchfühtungbetReich*Detfaffung. 
3n  mehreren  rheinifchen  Stäbten  tarn  e*  ju  gen>alt> 
famen  ilonfliften  mit  bem  Rlilitär  unb  ju  offener 
®   ehotfam*Dem>eigerung  bet  eingejogenen  Sanbroehr. 

Sum  DoIIen  Ziurchbruch  aber  lain  Die  neue  Reoolu< 
t   i   0   n   in  bem  feit  langem  untermflhlten  ©   oben ,   obmohl 

@tobher)og  unb  Regierung  bie  Reicb*Derfaffung  mit 

juerft  unb  unumrounben  nnerlonnt  hotten.  9»  «rei» 
bürg  unbRaftott  brachen  bie  Solbaten  I   l.Rtai  tn  opene 
Rleicterei  au*  unb  oerbünbeten  fich  mit  ben  ©Urger> 
mehren;  eine  Empörung  ber  ®amifon  in  Sorloruhe 
14.  Rtai  jroong  ben  Btohherjog  mit  ben  ©ehbrben 
jur  tflucht,  unb  ba*  ganje  8anb  untermorf  94  nun 
bem  republilanifchen  £onbe*au*fchu9,  melchct  17.  SRoi 

mit  berreoolutionören  Regierung  bet  ̂ folj  ein  Schuh= 
u.Xruhbünbni*  abfchloh.  ISie  ̂ megung  nerpflanjte 
fich  f4°D  in  bebrohlicher  JUeife  nach  SOUrttemberg. 

Xie  Reich*gemalt  mar  bem  gegenüber  ohnmächtig, 
am  10.  9iai  hotte  ba*  Rlinifterium  Bagern  feine 
Cntlaffung  genommen  unb  bet  Reic6*Derroefer  16. 
Riai  ein  neue*  burch  ein  Rlitglieb  ber  äuherften  Rech« 

ten,  ben  preuhifchen  3ufti;rat  ®räoeD,  gebilbet,  met« 
che*  beim  Sarlament  nicht  ben  oerincjften  Einfluh 
batte  unb  baher  bie  auflöfung  Der  Serfammlung 
beichleunigte.  3>iefe  felbft  trug  burch  ihre  rabilalcn 
©efchtüffe  nach  Äräften  bei.  am  10.  9Roi  nohm  fie 

einen  energifchen  Srotefi  gegen  ©reuhen*  «Reich*« 

friebcnSbruch ■   in  Sachfen  an;  ein  ©efchluh  oom  12. 
Dcrlangte  bie  Serpflichtunq  ber  gefamten  bemaffneten 

Stacht  Seutfchlonb*  auf  bie  Reichäoerfaffung.  am 
14.  Slai  rief  borouf  bie  ©erliner  Regierung  bie  preu« 
hiiehen  abgeorbneten  ob,  am  21.  folgte  ihr  Sachfen, 
am  23.  £>annODer,  unb  am  20.  leigte  ber  Reft  ber 

crbfaiferlichen  Sortei,  90  Sütglieoer,  ®ag^em  on  ber 
Svibe,  feinen  au*tritt  an.  Xa  fich  injmtfchen  in  ber 
Räbe  ffrantfurt*  Xruppenmaffen  jufammenjogen 
unb  bie  anroefenheit  in  Stuttgart  ber  Reoolution  in 

SJürttemberg  möglichermeife  jum  Sieg  octhalf ,   fo 
befchloh  ba*©arlament  30.9X01,  feine  nächfteSihung 
4. 3uni  in  Stuttgart  abiuhalten.  ®ort  trat  bie  Ser« 
fommlung,  noch  104  Siitglieber  sählenb  (Rumpf, 
parloment),  6.  3uni  unter  Sioroe*  SorfiJ  roieber  l 

aufflänbe  in  bet  ©fal)  unb  in  ©oben). 

wfammen,  fehte  )um  Soect  ber  ICutchfühtung  ber 
Reich*ce  rfaffung  eine  Reich*regent  fchoft  ein,  melche 
au*  fünf  Slitgliebem,  Raoeaup,  S.  Sogt,  Simon, 

Schüler  unb  ©echer,  beftanb,  fteHte  16.  jfuni  bie  ©e« 
megungen  in  ©oben  unb  ber  ©falj  unter  ben  Schuh 

be*  IDeutfchen  Reich*  “tifc  forberte  Don  ber  roürttem. 
bergifchen  Regierung  Zruppen  jur  au*führung  ihrer 
©efchlüffe.  Der  Slinifler  Römer,  in  bie  SRitte  gcftellt 

gmifdhen  eine  hoffnungöIofeReoolutionunb  bie  ©flieh, 
ten  gegen  ba*  eigne  Sonb,  lehnte  bie*  anfinnen  ob, 
forberte  oon  ber  Serfammlung  ihre  Serlegung  in 
einen  anbem  Staat  unb  oerhinberte  18.  3uni  ihren 

Stifammentritt  burch  militärifche  ®cmoIt.  3t  einer 

fernem  Sijung  lom  e*  nicht  mehr,  unb  fo  enbete  in 
Itäglichrr  Ohnmacht  bie  erfie  beutfehe  Rationalncr. 
fammlung,  auf  melche  ba*  beutfehe  Soll  bie  höchften 

Hoffnungen  gefegt  hatte.  Obmohl  nicht  ohne  Schulb 
an  bem  Scheitern  ihre*  ©Serie*,  lebte  biefeSerfamm« 

lung,  melche  bie  heften  ®eifter  ber  Ration  rereinigt 

hatte,  bennoeb  ol*  eine  grofie  unb  rühmliche  Srinne.- 
rung  im  Soll  fort,  an  melcher  e*  fich  mährenb  ber 

nun  folgenben  Blifiregierung  tröften  unb  erbeben 
lonnte ;   unb  auch  tfire  arbeit  mor  nicht  ocrgebtich : 
bie  ReichSoerfaffung  Don  1849  blieb  ba*  3beol  ber 
beutfehen  Einheit*beftrebungen  unb  ba*  Siufter,  auf 
bo*  bie  Sttlunft  mit  ®lücl  jurüdgreifen  tonnte. 

tSNtkcrterlltltiiKg  be*  ©mibcDlag*. 

3njmifchen  mar  e*  ben  preufiifchen  unb  Reich*' 
truppen  gelungen,  ben  aufruhr  in  ber  ©folg  unb  in 
©aben  gu  Dämpfen,  in  tegterm  Sonb  allerbing*,nieht 
ohne  blutige  ftämpfe,  in  roelchen  fich  ober  bie  Über« 
Icgenheit  ber  prcuhifchenarmee  beroährtt  aiä^rieb« 
rieh  aSilhelm  IV.  ̂ chfen  burch  feine  in  Dre*ben  ge« 
leiftete  »ilfe  gerettet  hatte  unb  fiefi  anfehidte.  Den 
bebrängten  fübbeutfegen dürften  Hilfe  gu  bringen,  un> 

temahm  er  e*,  früherer  Se^eifiungen  eingebenl,  bie 
.Herftellung  ber  beutfehen  Ein^it  unter  ©reiiBen« 

jühmng  ouf  bem  ©Seg  frei« 
fihen  Regierungen,  auch  Dfterreich«,  gu  erreichen. 
Eine  ©rollamation  an  ba*  Soll  Dom  15.  ©lai  ent« 
hielt  bie  ®runbgüge  bet  beobfichtigten  preufiifchcn 
Union:  bie  gu  rereinbarenbe  Serfaffung  roerbe 

eine  einheitliche  Bjelutme  unb  freiheitlich  3nfli« 

tutionen,  gefi^ert  burch  eine  gefeggebenbe  Soll*, 
uertretung,  errichten;  bic  ReichSoerfaffung  follte  ihr 

gu  ®runbe  gelegt,  mit  Cfterreich  ein  befonbere*  ©un= 
beioerhältni*  oereinbart  roerben.  Ein  in  biefem 

Sinn  abgefagter  Entrourf  mar  bem  Dreitönig*. 

bünbni*  gu  öninbe  gelegt,  roelcge*  ©reufien,  Sneh- 
fen  unb  Hannooet  26.  Blai  ouf  ein  3ahr  abfchloffen. 

Die  erblaiferliche©artei  be*5rantfurter©arlament* 
mar  geneigt,  ben  Entrourf  gu  iinterftügen;  ouf  einer 
Serfammlung  gu  Sotgo  (26.  3mii)  fpraehen  fiel) 
180  Don  148  9Äitgliebem  für  bie  neue  Serfaffung 
au*.  ©iS  gum  September  fcgloffen  fich  21  beutfehe 
Staaten  bem  DreilSnigSbünbni*  an,  6   onbre  geigten 

fich  geneigt.  Rur  ©opem  unb  ©Sürttemberg  meiger 

ten  fich  en'tfchieben,  bet  pteii|ifchen Union  beigutre'ten, unb  fonben  herbei  fegt  einen  mächtigen  Rüdbalt  an 
Ofterreich,  beffen  ©ebrängni*  in  Ungarn  Jfricbrich 
©Silgelm  nicht  burch  rafch*  Hanbeln  auSgebeutet 

hatte,  unb  bo*  nun  noch  Unterbrüdung  ber  ungori. 
fchen  3nfurre(tion  mit  riifpfchet  H'lf«  fofort  bie  SBie« 
Derherfteuiing  be*  alten  ©unbeStagSinangriff  nahm. 

3o,  ©reiifien  bahnte  ihm  felbft  hiergubie  SSege,  inbem 
eS  .30.  Sept.  1849  mit  Öfterrcich  bo*  fogen.  Interim 

fchlofi,  einen  ©ertrag  gur  Einfegung  einet  ptooifori. 
fchen  ©unbeSgeroalt,  Die  bur4  fe  groei  ©eooHmäch« 
tigte  beiber  Otaaten  bi*  1.  Blni  1830  in  ̂ranlfiirt 

I   aii*geübt  merben  foUte.  3"  bie  Hanb  biefet  0cmalt 
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legte  bee  Jtei^iixnsefet  20.  tDei.  fein  län^fi  obn>  3»  ratifi)ierte  ber  9unb  ben  i^riebcn 
mächtiges,  füc  bie  pceufiifi^  Umonipolitt!  aber  mit  3>änemat(,  ben  $reu|en,  nai^bem  ber  Aiieg 
immerqin  ftörenbeb  21mt  nieber.  911«  ber  SenoaO  1849  Don  neuem  auigebroc^en,  aber  bereit«  10. 3uli 
tungimt  bet  Union  19.  Olt.  bie  Süo^len  für  bo«  b.  3.  bur($  einen  9DaffenftiOftanb  beenbet  morben 
9joli«b<>u«  auf  16.  3«n.  1860  au«f(bri^  unb  bann  mar,  2. 3uli  1860)u!BetIin  obgefd^IoRen  ̂ atte;  man 

ben  tünftigen  9lei(b«taj  jum  20.  9I(är|  nacf)  Erfurt  überlieB  bie  ̂ erjogtttmer  nic^t  blog  ibrem  Sditffal, 
berief,  mogegen  Ofterreub  fofort  proteftierte,  nabmen  fonbem  ermog  ouib  bereit«  eine  SunbeSejnfution, 

€o(bfen  unb^annooer  an  biefen  9tKen  f<bon  ni(bt  umfiebemSerlangenbereutopäifibenSRä^tegemib 
mehr  teil,  meil  ibtr  9Sotau«febung  ber  Sereinigung  )ut  Untermerfung  unter  Itänemort  3U  jmingen. 

aller  beutf^en  Staaten  bunb  9)agem«  unb9Sürttem>  ^reuben  f^ien  ju  mannbofter  Serteibigung  feiner 
berg«  99eigerung  niibt  erfiiUt  |ei,  fagten  fiib  im  Union«politit  entfcblonen:  am  26.  6ept.  mar  ̂ abo> 
l^bruat  1660  gan)  nom  Srei(6nig«bUnimi«  lo«  unb  mib,  bie  Seele  berfel^,  )um  SRinifter  be«  9(u«> 

|^loffenmitbenfübbeutf(benit6nigrei(benba«9!ier>  mürtigen  ernannt  morben,  unb  preubi[<be  Zruppen 
fönigftbünbni«  ab,  in  melcbem  ein  neuer  9}erfaf>  riidten  in  Kurbefftn  ein  unb  belebten  ote  oertrag«« 
fung«entmurf  mit  einer  Solt«oettretung  oon  300  mibigen  Stoppenftraben.  Singefubti  be«  brobenben 
bur^  bie  Aammem  ber  Sinjelftaaten  ju  möblenben  ffonfoltS  menbeten  ficb  beibe  Wä^te,  Öbetrei<b  unb 

iRitglkbern  aufgeftedt  mürbe.  Ofterreiib  erilärte  fiib  $reuben,  an  Siublanb.  jtaifer  S^n)  Sofepb  begab 
bereit,  bem  *unb  beijutreten,  roenn  ibm  bet  Sintritt  fiib  fcibfi  ju  einer  3ufommen!unft  mit  Äaifet 

mit  bem  ganjen  Umfang  feiner  Staaten  ermögliibt  9lilolau«  na<b  ffiarfchau  (26.-28.  Olt.  1860), 
mürbe.  f^ebriib  Siilbelm  f^idte  feinen  SRinifterprfifibenten, 

:Die  jaubembe,  fibmäibliibe  $oliti(  bet  Regierung  ben  Qltafen  Sranbenburg,  babin.  2>et  botbittttige 
iu  Berlin,  mo  fiib  iniei  Parteien,  jmifcben  benen  bet  3«^>  fi<b  berufen  glaubte,  bte  Reuolution  in  gan| 
ubnig  fibmanlte,  betäm^ten,  inbem  bie  eine  bie  (mropa  bi«  |ur  JQutjel  au«;utotten,  fteOte  94  ent> 
Unton«politi(  bi«  an  bie  @ren}e  be«  9R6glt(ben  oet>  fibieben  auf  bie  Sette  öftmeiib«.  gtiebriib  993il< 
focbt,  bie  anbre  bie  Union  ol«  ein  (äemücb«  b«r  Reooi  b<lt<t  mürbe  nun  mieber  fibnmnlenb.  IDie  91rmee 
Iution«)eit  oerabfibeute,  mugte  ihre  @egner  immer  mürbe  |mar  6.  Roo.  mobil  gemocbt,  aber  Rabomib 
mebt  ermutigen.  3®“t  “utbe  ba«  (Stfuttet  ̂ at<  entlaffen  unb  bunb  SRanteuffel  erfefet.  ®iefer  erbot 
lament  20.  war)  1660  mit  einer  entfcbieben  unio=  f«b  )ue  Sefolgung  ber  8unbtabef<blü9e  betreff« 

niflifiben  Rebe  be«  Oenetol«  o.  Rabomtb  eröffnet,  Uurbeffen«  unb  6cbte«mig<$olftein«  unb  oerlangte 
unb  bie  9>lajorität  beöfelben  nahm  17.  tonl  ben  Rer-  nur  noib  freie  Serbanblung  übet  bie  8erfaffung«< 

faffung«entmurf  be«  XreitönigöbUnbniffe«  mit  8er>  frage.  Rber  S(bn>ar)enberg  forberte  bie  fofortige 
)id)t  auf  jebe  l£tn)elberatung  an,  febte  ober  baburcb  9lner(ennung  be«  8unbe«tag«  unb  Huflöfung  bet 

bie  unentf41o[fene  preubif4«  Regierung  in  folibe  Union,  alfo  bebingung«lofe  Untermerfung.  Stbon 
tierlegenbeit,  oab  biefelbe  ba«  Parlament  29.  SlptHl  (am  e«  in  Kurbeffen  bei  8ronn)ea  6.  Ron.  )mif(ben 
plöblicb  oertagte,  um  e«  niibt  mieber  )ufammen)u>  preubifiben  unb  8unbe«truppen  )u  einer  Rlönielei. 
berufen.  9(1«  cfterreiib  bierauf  fümtliibe  JRitglieber  9(ber  ba  bie  SRobilmaibung  etbebliibe  Sibüben  im 
be«  ISeutfiben  8unbe«  einlub,  ium  10.  9Rai  ihre  (Se^  preubifiben  ̂ eermefen  aufgebeat  bntte,  magte  bet 
fanbten  nach  St«n(furt  )U  ftbiaen,  antmortete  8teu<  jtönig  (einen  Krieg  unb  mg  bie  bemütige  Untermer» 
ben  mit  ber  Berufung  bn  Union«fürften  naib  8erlin,  fung  unter  öfterreiib«  Seoingungen  oor.  9(m  29. 
unb  bie  Kleinftaaten  folgten  faft  aUe  feinem  Ruf,  Roo.  unteneiibnete  Wanteuffel  ben  OlmUber  Ser^ 
mlibeenb  bie  oier  Könige,  ferner  Xönemart,  bie  Rie=  trag,  melibet  ̂ teuben  ben  8er)iibt  ouf  fein  Union«: 
betlanbe  unb  bie  beiben  ̂ ffen  bie  öfterreiibif4e  projett  unb  auf  bie  mit  8aben,  9(nbalt,  Wedlenburg 

8artei  ergriffen.  Sie  Unionöfü^en  mürben  aber  unb  8raunf4meig  abgef^oflenen  Wilitär(onoentio< 
ben  gan)en  Sommer  binbutib  mit  leeren  93erbanb>  nen,  bie  Räumung  oon  oaben  unb  Reffen  unb  bie 

lungen  bingebalten  unb  i^nen  bet  Rüdtritt  oon  ber  Rüdfubrung  ber  f41e<mig>bolfteinif4en  9lrmee  f|in> 
Union  förmliib  na^egelegt.  Ginet  na4  bem  anbem  ter  bie  Gibet  burtb  pteubifq^öfierrei^ifib«  Kommif> 
benubte  biefe  ̂ rttbeit,  um  fi4  bem  3<^an(furter  fare  auf  erlegte;  bie  beutfi^e  Serfaffungbfrage  foUte 

Xongreb  anjuf^liepen  ober  8e)iebungen  )u  i^m  an< '   auf  freien  9Rinifler(onfettn)en  oerbanbelt  merben. 
)u(nüpfen,  um  fo  mebt,  ba  berfelbe  energif4  oot>  Gnbe  Rooembet  (ebrten  ber  Kurfürft  unb  :^ffen> 
ging,  94  für  ben  alten  nur  fufpenbierten,  ni4t  auf»  |   p9ug  unter  bem  64u|  ber  6)t(ut{on  na4  Ka9cl 
gtbobenen8unbe«tagertlärtt  unb  al«fol4et  unter  iurüd  unb  f4aUeten  na4  Sefeitigung  ber  Retfaf» 

tiorbebalt  be«  bemnäcbftigen  (Eintritt«  ber  menigen  fung  oon  1831  no4  93iII(üt  unb  2aune  im  2anb. 

Staaten,  toel4e  no4  )ur  Union  bieften,  2.  Sept.  1^  |   9(m  6. 3<>R-  (061  trafen  bie  Ö9etrei4if4=pe<uflif4('t 
feine  Situngen  unter  bem  Rorfib  Ofterrei4«  mieber  Kommiffare  in  Kiel  ein,  lö9en  bie  f41e«mig»bolftei' 
eröffnete.  vx  be(om  fofort  (Delegenpeit,  feine  9Ra4t  nif4e  2anbe«oetfammlung  unb  ba«  ̂ eet  auf  unb 

ber  pteubifcben  Union«politi(  gegenüber  «u  erproben. '   überlieferten  ba«  8onb  mebtlo«  ben  Sänen.  Sie 
Ser  Kurfürft  oon  Reffen  batte  mit  ̂ffenpflug«  |   jut  »eratung  bet  Setfa9ung«froge  berufenen  freien 

.Vilfe  bie  9ietfa9ung  oon  1831  )u  9ür^en  oerfucpt,  i   Sre«benerKonferen^en  mürben  23. Se).  1860 et» 
iDor  aber  bei  bem  einmütigen,  entf4toffenen  SMber»  öffnet,  bro4ten  aber  bet  bem  ̂ o4mütigen  8erbalten 
ftanb  be«  Sanbe«  12.  Sept.  no4  ̂ anffurt  ent9oben  Öfterrti4«,  ba«  au4  ni4t  bte  geringfte  Konjef9on 
unb  rief  nun  biet  bie  ßilfe  be«  Sunbe«  an.  Gr  et»  )u  mo4en  gemiOt  roor,  naib  monatelangen  Serbanb» 
mirite  au4  21.  Sept.  einen  ibm  günftigen  8unbe«»  lungen  (bi«  16.  9Rai  1861)  nur  einen  Stob  $roto» 
bef41u«.  Ruf  einet  3ufammen(unft  be«  Kaifer«  oon  (oQe  ju  9anbe,  bie  al«  » fibäbbare«  IRaterüil  für  bie 

Öfterrei4  mit  ben  Königen  oon  Sopcm  unb  9Bürt»  beutfdjie  Sfrage  in  bo«  Sunbeöattbio  roonberten. 
temberg  in  Stegen)  (10.— U.Dtt.  1860)  mürbe  oet»  S4on  6nbeil(är)1861  forberte Steuncn  bieStoaten 
abrebet,  in  Xiirbeffen  oon  Sunbe«  roegen  )u  interne»  bet  Union  auf,  glei4  ib>ü  f<i^f*  alten  Sunbeötag 
nieten  unb  ba«  uanb  bur4  ein  Öfterrei4if4  ‘   bapti»  mieber  )ii  bef4i<(en. 
f4e«  »cet  befepen  )u  lagen.  9(m  26.  D(t.  bef41ob  Unter  bem  S4up  be«  alten  Sunbe«tag«,  ber  am 
btt  Sunb  bie  (fnteroenlion ,   unb  1.  Roo.  übet»  10.3ulil861  eineSunbe«)entral(ommif9oneinfepte, 

f4ritt  ba«  Gjetutionspeer  bie  (urptffif4e  örtnje.  meI4e  bie  9(ufgn6e  patte,  bie  be9epenben  Serfaflun» 
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4)en  ju  tevibieten  unb  aDeS  StaattpefS^cIiibe  baraut 
ju  entfernen,  feierte  bie  Slealtion  in  ber  Serfolgung 
aller  nationalen  unb  freibeitliiben  Seftrebungen  i^re 

Xriumpbe.  !Cab3<^idfaI@(bIe4n)ig'$ioIfteinb  mürbe 

burib  bab  £onboner  '^rotololt  (8. 9iai  1859)  beficgelt. 
Sie  aus  ben  freimilligen  @o6en  ber  Station  gebilbete 
beutfibe  fflotte  marb  2.  Stpril  1853  )ur  Serfteigerung 

oerurteilt.  Sie  furbefftfibe  Serfaffung  non  1831 
mürbe  bureb  iBunbeSbefiblub  oom  27.  SRärj  1852  für 

mit  ben  @tunbgefe|)en  beS  SunbeS  unoereinbar  er> 
Hört.  Sie  lonftitutionclle  SSerfaffung  SSedlenburgS 

tnufite  ber  alten  feubalftinbifibrä  roieber  meinen. 
SaS  bannöoerfibeSDKnifterium Norries  mürbe  bei  fei’ 
nem  neuen  SerfaffungSbruib  oom  Sunb  eifrig  unter» 
flügt.  (faft  in  allen  beutfeben  Staaten  fu^te  ein 
realtionäreS  ^olijeiregiment  bie  Erinnerungen  an 

baS  ;[tabr  1848  micbet  au^utilgen  unb  burib  8e» 
febröntung  ber  SolfSredte,  $täoentiomabrueln  unb 
ftrenge  büreautratifebexontrolle  bet  SBieber^r  einer 
foliben  jtataftropbe  noriubeugen.  Set  Sbron  fcblob 
)U  biefem  t'ten  Sun«  mit  bem  Mltar,  unb 

mlbrenb  an  proteftantiUen  öbfen  bie  buibftaben» 

gläubige,  ber^cbfüibtige  Ortbobo^ie  ftib  breit  maibte, 
oerftanb  e<  bie  fatboltfcbe  Xinbe  portreff  lieb,  bie  in 

bet  3)epolutionS)eit  errungene  ̂ eibeit  oon  ftaat» 

lii^  8uffiibt  bur<b  befonbere  Xoniorbate  fi<b  lu 
fiqem.  Ser  Station  bemSibtigte  ̂ ub  ober  teils  eine 
peffimiftifibe  Senmeiflung ,   ba  bie  ebelfte,  febönfte 
(irbebung  beS  gclamten  Zolles  ein  fo  erbärmliibeS 

Enbe  gefunben,  teils  eine  ftumpfe  Stefignation,  bie 
fi(b  auf  bie  nSibflliegenben  Sargen  bcfibtänftc.  Sie 
SluSmanberung  (1851;  118,000  ̂ erfonen)  bemieS, 

roeliber  Übetbrufi  fub  aller  üreife  bemäebtigt  batte. 
Stur  auf  einem  Qlebiet  mürbe  bie  Selbftanbigfeit 

ber  beutfiben  Entmidelung  gemabrt,  auf  bem  bet 
mirtfibaftlicben  $olitif.  Xueb  bier  boEr  Öfterreiib 

ben  Serfud)  gemadbt,  baS  bcfiegte  Sireuben  fub  bienft» 
bar  ju  matben.  3'”  fieQte  eS  ben  Xn> 

trag,  mit  feinem  @e|amtflaat  in  ben^olloerein 
aufgenommen  )u  metben.  Sämtliche  SDIittelftaaten, 

mit  StuSnabme  pan&annooer,  erllärten  fnb  ouf  einet 
Honfereni  m   Sarmftabt  bereit,  bieS  Serfangen  bei 

ber  1864  erforberlicben  Erneuerung  ber  3oUpereinS> 
oecträge  )U  unterftäben.  Sntmeber  alfo  mar  )U  be> 
fUrebten,  bab  baS  menig  entmidelte  tifterreicb  ben 
Seutfeben  3oUperein  ju  feinem  Vorteil  auSbeutete 

unb  beberrfebte,  «ber  bab  S.  in  gmei  3i>Ü!l<iirte,  ein 
bfterrenbifebeS  unb  ein  preubifebeS,  getnlt  mürbe. 
Vreuben  lieb  eS  auf  biefe  lebtere  Eefabr  anfommen 
unb  pereitelte  babureb  ben  Vion  feiner  @egner.  Stacb 

längern  Verbanblungen  gab  Cfterreicb  fein  Vetlan» 
gen  auf  unb  fcblob  mit  fßteuben  unb  ben  3olIpeteinS» 
ftaaten  einen  $anbelS<  unb  SebiffabrtSnertrag  (19. 

ffebr.  1853),  auf  beffen  Erunblage  fpäter  eine  en» 
gere  Stnnäberung  berbeigefübrt  metben  foDte.  S)tfin)< 
unb  Voftoerträge  folgten.  1866  mürbe  auf  Antrag 
IBaqemS  ein  SuSfebub  eingefekt,  ber  ein  aDgemei» 

neS  beutfebeS  ̂ anbelSgefebbucV  nuSarbeiten  foUte; 
baSfelbe  fam  1881  gu  ftonbe.  ffiäbrenb  baS  bffent» 
Itibe  Seben  ber  Station  nur  unetfreulicbe  Vilbet  bar» 
bot,  mar  bie  ftiDe  ffriebenSarbeit  in  Xunft  unb  SBif> 

fenfiboft,  Eemetbe  unb  l^anbel  oon  günftigem  Erfolg 
begleitet  unb  bieSaat  einer  beffrrn3u(unft  geftreut. 

SetgeUlAe  Srtfuibt  Hüte  8nMct(RM. 

SBenn  in  ben  20et  unb  80er  ̂ obren  bie  3)titte(> 

floaten  alS  bie  3ufIucbtSftätte  freibeitliiber  lonftitu» 
tioneOer  Entroirfelung  gegolten  batten,  fo  batten  fie 
fegt,  mo  bie  SRintflir  fSfotbten  in  Vapern,  Veuft  in 
0a(b(en,8inben  inSöürttemberg  unhSorricSinfean» 
nooerbenrealtionärftenSlnfcbauungen  bulbigtenunb 

bie  liberalen  Elemente  im  Solf  nach  Kräften  }u  un» 
terbrücten  fuebten,  aUe  Sqmpatbien  im  beutfeben 

Vol!  nermirlt.  SXon  erroartete  niigtS  ̂ eilbringenbes 

oon  ihnen,  unb  bie  Verfuebe,  bie  einige  SKittelftaa» 
ten,  befonberS  Vagem,  mahlten,  nach  ber  Stieberlage 
VreubenS  ben  SualiSmuS  ber  beiben  beutfeben 
Erobmäibte  babureb  unftbäblieb  ju  machen,  bab  bic 
SSittel«  unb  Kleinftaaten  lu  einer  britten,  rein  beut= 
feben  SRaibt  pereinigt  unbS.  fo  in  brei  Zeile  (ZtiaS) 
grteilt  mürbe,  batten  nicht  ben  geringften  Erfolg. 

Sie  Ohnmacht  ber  SRittel  <   unb  Kleinftaaten  neben 
Ofterreicb  unb  Vreuben  geigte  ficb  bcutlicb  mäbrenb 

beS JtrimfriegS  (18M-M).  Ofterreicb  glaubte  feine 
Sntereffen  im  Orient  bureb  eme  entf^ieben  anti< 
tuffifcbe  ̂ Itung  in  Slnlebnung  an  bie  SBeftmäebte 
mcibren  gu  müffen,  mäbrenb  Vreuben  an  einet  ftrilten 

Steutrolität  feftbielt.  SieS  ermutigte  bie  SRittelftoa» 

ten,  Enbe  Sltai  1854  auf  ben  Vamberger  Konfe» 
rengen  ben  Verfutb  gu  machen,  auch  ErobmaebtS» 
politif  gu  treiben:  fie  oertangten  in  rufftfibem  3n» 
tereffe,  bab,  menn  oon  Slublanb  bie  Siäumung  ber 
SonaufOrftentUmer  perfangt  merbe,  bie  SBeftmäebte 

auch  baS  türtifebe  Eebiet  räumen  mübten,  unb 

bab  bem  Seutf^en  Vunb  beim  SMebenSfeblub  eine 
Stimme  eingeraumt  merbe.  SnbeS  Öfterreicb  unb 

fßreuben,  bie  fub  ingmifeben  über  ein  Stbug»  unb 
ZrukbUnbniS  geeinigt  hatten,  nätigten  24. 3uni  bem 
Vunb  ben  Veitritt  gu  ihrer  Hlliang  auf,  >um  je^ 
ben  3x>eifel  gu  befeitigen,  bab  ade  VunbeSgenoffen 
feft  entfcbloffen  feien,  Iräftig  gufammengufteben  in 
ben  Prüfungen,  melcbe  bie  näcbfte  3t>lanft  bem 
Vaterlanb  bringen  tbnnte».  Von  einet  Veteiligung 
bes  VunbeS  am  Varifer  ̂ riebtnSfongre^  mar  leine 
Siebe,  gttr  S.  batte  übrigens  bet  Knmlrieg  bic 

SQirtung,  bab  rr  baS  ruffifib-öfterreicbifcbe  VünbniS, 
melibeS  fo  pecbängniSooII  gemirtt,  gerrib  unb 
bie  oon  Oficcceicb  geleitete  Vealtion  beS  tuffifcben 
SiüdbaltS  beraubte.  SaS  iffentlicbc  £cben  nabm 

einen  freiem  Stuffebmung,  unb  bie  Hoffnungen  ber 
Station  lebten  mieber  auf.  Sie  innem  Verbältniffc 
VreubenS  unb  feine  Stellung  gum  beutfeben  Voll 
erhielten  mit  bem  SiegierungSantritt  beS  Vring>Sir> 

enten  (1868)  eine  gang  anbre  Stiebtung,  unb  mie< 
crum  menbctenficbbic  Vlide  ber  national  gefinntcn, 

liberalen  Seutfeben  auf  ben  Hobrni°Ilrrnftaat,  ioäb< 
tenb  in  Öfterreicb  baS  (ünftticbe  abfolutiftifibeSliaibt» 
gebäube  mehr  unb  mehr  inS  Sanlen  geriet. 

Ser  Krieg  gmifAen  öfterreicb  unb  granf» 
reich  um  Italien  (1869)  brobte  S.  oon  neuem  in 
3mi9  unb  Vermirrung  gu  mrgen,  brachte  aber 

t^lieblicb  eine  beilfame  KrifiS  betoor.  Sec  un» 
ermartete  Singriff  SlopoleonS  111.  auf  Öflerreicbe 

Hcrrfcbaft  in  Italien  tief  in  Sübbeutfcblanb  anfangs 

lebhafte  Vefoegniffe  becooc;  man  befürebtete,  betf; 
bet  Stapoleonibc  bamit  nur  nach  bem  SRuftec  feines 
ObeimS  bieSieibe  feiner  EcoberungenbeginnenmoUe, 
bab  uacb  Siiebetmeefung  öfterrciebS  S.  ihm  mebrloS 

pretSgegeben  fei,  unb  glaubte,  bag  bet  Si^in  am  fto 
oerteibigt  metben  müffc.  3n  bet  fJreffe  mie  in  mon» 
eben  Kammern  lam  biefe  Slnfcbauung  gum  lebbafteften 
SfuSbeud,  unb  Öfterreicb  fäumte  ni^t,  fie  gu  feinen 

Eften  auSgubeuten,  inbem  eS  für  feinen  Krieg  mit nlreicb  bie  bemaffnete  Hilfe  beS  VunbeS  in  Stn- 
ceb  nahm.  Slueb  befcblob  ber  Vunb  24.  Slpril 

SRarfebbereitfebaft  ber  VunbeSlontingente  unb  Vr> 

mierung  ber  VunbeSfeftungen.  SCbec  bie  oon  Han> 

nooec  13.  SXai  beantragte  Slufftellung  eincS  Veobacb-- 
tungSbeerS  am  Sibein  lehnte  fSreuben  ab.  SieS  mar 

entfcbloffen,  baS  beutfebe  VunbeSgebiet  gegen  feben 

Stngriff  gu  perteibigen;  alS  nach  ber  Scblacbt  bei  SKa< 
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<ienla  baS  fran5äfif<b4ta[ienif(5e®eet  fi(b  ber  fübli(^< 
ften  beutfcben  9unbeSgien;e  n£^rte,  machte  c9  feine 

eigne  iXmiee  mabii  unb  beantragte  35.  ̂ uni  auch  bie 
ber  SunbeSarmeeforpS.  Sotb  beanfprut^te  eJ  bie 

f^brung  biefeb  Jtriegb  alb  (elbftänbige  Orobmaibt, 

mibrenb  Cfterreitb  bem  preubiftben  ?!rinj=3tegenten 
nur  bie  ©teDung  eine*  IBunbeäfelbberm  im  Iiienfie 
be«  unter  feinem  Cinftuft  ftefienben  ®unbe*tog#  ein- 
räumen  looKte.  911«  Stans  3of'l>fl  erfannte,  baB 

91reuBen  ^ietju  unter  feinen  Umftänben  »erfteben 
mürbe,  )og  er  c«  nor,  um  feine  berrftbenbe  ©teDung 

in  3).  ju  behaupten,  mit  9lapoIeon  bie  St<tbenS< 
Präliminarien  non  9SiIlafranca  ju  fiblieBen 
unb  in  einem  OTanifeft  ben  unglüdlicben  Äu«gang 

be«  Srieg«  bem  9(bfott  feine«  »äfteflen  unb  nntür* 
Ii(ben9unbe«genaffen>  aufsubOrben.  $reuBen  nahm 
bagegen  bie  91orfäIIe  mäbrenb  beältrieg«  jum9lnIaB, 
bie9ieformbe«99unbe«oon  neuem  anjuregenunb 

nor  aOem  auf  eine  9(eorganifation  ber  )trieg«nerfaf> 

fung  ;u  bringen.  S«  trat  bamitroieber  in  benSorber- 

grunb  ber  bcutftben  bJotitil  unb  tonnte  bem  äfterrei- 
<bifiben  einflug  burebau«  ebenbürtig  entgegentreten. 

fCie  nationalen  unb  liberalen  Slementc  ber  Station 

fOblten  fub  bierbureb  aufgeforbert,  naib  jebnjäbrigem 
Srutf  an  bie  Offentliebhit  ;u  treten  unb  bie  Sbfung 
ber  beutfiben  Srage  in  bie  Sanb  |u  nehmen,  nicht 
menig  aneifenm  roirfte  babet  ba«  Seifpiel  3talien«, 
too  bie  Station  nach  taufenbjäbriger  3erriffenbeit  ftch 
einmütig  um  ba«  tbatfräftige  ©arbinien  febarte  unb 
burch  einteitliche«,  entfchloffene«i^anbeIn(SroBe«  er- 
rei*te.  TOit  ri^tigem  laft  erfannte  man,  bag  e«  bei 
Wrünbung  eine«  beutfehen  SSunbeSftaat«  oor  oDem 
barauf  anfomme,  ben  Xuali«mu«  bernrofimächte  }u 

befeitigen  unb  fic^  für  eine  berfelben  ol«  Spipe  ju 
«ntfeheiben;  bah  bie«  nur  ̂ IreuBen  fein  fönne,  fonnte 
faum  imeifetbajft  fein.  9(uf  Setrieb  oe«  liberalen  ban> 
ndperfchen  Sfbgeorbneten  n.  n.  Sennigfen  trat  im 
Sluguft  1859  ein  fleiner  Ärei«  liberafer  9Jt4nner  in 
©ifenoch  sufammen  mit  bem  ““f  bem  SBege 
gefehmäBigerSfgilation  eine  Sleform  be«  Sunbe«,  bie 

^^leUung  einer  3entralgemalt  unb  eine«  Steich«- 
Parlament«  burch  preuBifche  3nitiatine  ju  erftreben. 

Satb  breitete  ftch  biefer  Serein  al«  >2)eutfcherS9a< 
,tionafperein<  übet  aüe  Xeile  Xeutfchlanb«,  be< 
fonber«  SteuBen«,  au«  unb  jäbttc  jufefft  über  20,000 

Süitgliebn.  ®ie  etbebenbe  Säfulatfeiet  bc«®eburt«= 
tag«  ©cbiDerS  10.  Stoo.  1869  fteigerte  ba«  Stational- 
gejnbl  unb  bie  Sebnfucht  nach  beutfehen  Sinbeit. 

Stuf  Den  gablreichen  Sedammlungen,  roelcbe  mi^en» 
fdbaftliche,  Polf«mirtfchaftIiche  unb  gefellige  Seretne, 

©änger-  unb  ©chUtunbünbeXeutfchlanb«  peranftal- 
teten,  mürbe  ba«  3ntereffe  für  bie  nationale  Sache 
roenigftenSmach  erhalten.  XiegroBbeutfchenSlemente 

in  ©übbeutfchlanb  grünbeten,  um  ihren  ff  ifet  für  bie< 
felbe  Sache  gu  betBätigen ,   ben  »Sieformoerein«. 

Sfuch  bie  SÜittelftaaten  muBten  ftch  nun  gu  einer 
neränberten  Soliltf  beguemen.  3™  3nnem  lenften 
fie  miebet  in  liberale  fonftitutionelle  Sahnen  ein. 
3)10  ftonforbate  SSürttemberg«  unb  Saben«  mit  bem 

rdmifeben  ©hebt  mürben  im  lebten  Sfugenblict  noch 
rüctgängig  gemacht.  Saben  ging  unter  bem  por- 
trefflichen  Sftinifterium  Samep  -   Stöggenbacb  auf  ber 

Sahn  freibeitticher  ffntroicfelung  unb  nationaler  So- 
litif  allen  anbetn  Staaten  mit  leuchtenbem  Seifpiel 
noran.  3)ie  beutfehe  SerfaffungSfrage  fam  auch  um 

Sunbe«tag  roieberin  WuB-  Iiie9)iittelflnaten,Sforb! 
ten  unb  Seuft  an  ber  Spipe,  bemühten  ftch,  bie  Sor- 

berungen bet  Siation  burch  ä“ 

befchro'ichtigen.  3m  Spätberbft  1^  oereinbarten mehrere  mittetflaatlicbe  SRinifier  auf  ben  Slürgbut- 

863.  Siationaf-  unb  Refotmperein). 

ger  Äonferengen  einen  Serfaffung«entmurf,  melcher 
unter  anberm  bie  ffinfebung  eine«  Sunbcägericht« 

unb  bie  Serbefferung  ber  Sieidb«frieg«i)etfaffung  ent- 
hielt. ^annooer,  roelche«  ftch  btn  beutfehen  9fb- 

miralßaat  betrachtete,  beantragte  bie  Segninbung 
einet  (flotte.  Seuft  legte  16.  Dft.  1881  ein  umfaffen- 

be«,  auf  bem  Xria«gebonfen  berubenbe«  Sunbe«- 
reformprofeft  nor,  roelie«  ben  gräBemSJlittelftaatcn 
einen  Slnteit  an  ber  C^efutioe  perfchaffte  unb  bem 

SunbeStag  eine  au«  delegierten  ber  Sanbtage  be- 
ftebenbe  Slbgeorbnetcnoerfcimmlung,  jeboch  nur  mit 
beratenber  Stimme,  gut  ©eite  ftellte.  Dfterreich  oct- 
bielt  ftch  biefen  Slntrögen  gegenüber  meift  neutral; 

e«  rouBte,  baB  fie  nicht  emfl  gemeint  roaren.  S«“‘ 

^en  ̂racb  ftch  entfehieben  gegen  fie  au«  unb  bemirfte 
ibtcablebnung.  Umgefebtt  lehnten  bie  SRittelflaaten 
atte  preuBifeben  Hnträge  auf  Sieform  bet  Sunbe«- 
friegSoerfaffung  unb  ®rflnbung  einer  Slotte  ab  unb 
trafen  Slnflalten,  al«  SteuBen  1863  im  Siamen  be« 

ßoBoerein«  einen  fianbeWpertrog  mit  Ston^teich 

f^loB,  ftch  äücb  biefer  Hegemonie  SteuBen«  gu  ent- 
gieben  unb  ben  ffintritt Dfterreich«  in  ben  3olloerein 

gu  ergroingen. 
SreuBen  lieB  fich  bierburch  aber  nicht  einfcbüch- 

tem,  febritt  ruhig  auf  bem  955eg  felbftänbiger  8u«- 
breitung  feine«  fftnfluffe«  fort  unb  begnügte  ftch 
nächfl  mit  fleinen  ffrfolgen.  6«  gmang  Den  Xurfürften 

pon  fieffen  im  Slooembet  1863,  enbliq  bet  gebnj^ti- 
gen  innetn  Ifrifi«  burch  SBieberberftettung  ber  Ser- 
faffung  Pon  1831  ein  Snbe  p   machen,  unb  fchloB 
mit  einigen  XleinRaaten  SRilitärfonoentionen.  3n 

bet  Slote  be«  ®rofen  Semftorff,  roelche  ba«  Seuft- 
fche  Sleformproieft  ablebnte,  prögifierte  e«  feinen 
Stanbpunft  in  ber  beutfehen  Sr«0«:  t<t>e  Sleform  ber 

Sunbe«perfaffung  auf  bem  bunbe«täglicben  fei 

abfolut  unmbglich,  ba  fie  ffinbettigleit  fämtlieher  Sun- 
bc^lieber  porau«fehe;  ba«  SKAtige  fei  oielmebr,  ben 
pblferrechtlieben  6b<>rof**t  beSSunbe«  in  feinet  Wein- 
beit  feflgubalten  unb  bie  engere  Sereinigung  feiner 
©lieber  auf  bem  SBeg  freiet  Seteinigung  gu  fueben. 
ff«  fam  alfo  auf  bie  Union«politil  gurüct.  jeboch  et" 
mitiliche«  Sorgeben  auf  biefem  Skg  mürbe  burch  ben 

innem  Xonflift  in  SreuBen  unmbglich  gemacht.  9(1« 
erfte«  ffrfotbetni«  für  eine  (räftige  unb  erfolgreiche 

Solitif  fab  ber  Sring-Slegent,  feit  ä.  3an.  1861  Röntg 

JBilbelml.,  bie§eere«reorganifation  an.  überbief'e (am  e«  aber  gum  Streit  mit  bem  Slbgeorbnetenbau«, 

ber  burch  beiber|eitige«  Seflbolten  an  bem@eroonten 
gu  einem  fbrmltchen  Rampf  pifchen  Rbnigtum  unb 

SolMpertretung  anrouch«  unb  1863—66  bie  innere 
®efchichte  SeeuBen«  au«füDte.  die  fchroffe  9lrt,  mit 
melcher  Si«marc(  ber  partamentarifchen  Cppofition 

entgegentrat,  bie  poligeilichen  SRaBregelungen  u.  o. 
lieBen  bie  9Bieber(ebr  ber  fchlimmften  Sleaftion  be- 

fürchten unb  entfrembeten  SreuBen  bie  liberalen  ff  le- 
mente  be«  beutfehen  Solfe«.  3"  biefen  mürbe  jegt  bie 

9(nfchauung  bertfehenb,  baB  bie  ̂gemonie  in  d.  nicht 
einebren-unbmübcP0De«9(mtfei,ba«bemmächtigfien 

beutfehen  @taotgufamme,fanbem  einStei«fürJUobl- 
perbalten,ber  jebergeit  micber  entgegen  merben  fönne. 
^Ibft  im  Siationalnerein  magte  man  faum  noch  oon 

preuBifcher  ©pifge  gu  teben,  unb  menn  ba«  Sotum 
SreuBen«  bei  ber  9lbftimmung  über  ba«Seuftfche  dt- 

legiertenprojeft  32.  3an.  1863  bie  SBorte  enthielt: 
»Sur  in  einer  Sertretung,  roelche  au«  unmittelbarer 

Slabl  botPOtgebt,  fann  Die  beutfehe  Siation  ba«  be- 

rechtigte Organ  ihrer  ffinroirfung  auf  bie  gemcinfa- 
men  Slngelegenbeiten  finben  ,   erflärte  ba«  bie  öffent- 
liehe  SReinung  in  fü'  SiSmareffebe 

Spiegelfechterei. 
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Xenno4  crfanntrn  bit  dneneii^ifc^cn  unb  mittel- 
ftaatlid)tn  Kolititer,  baft  ̂ rtugen  in  Sitmaed  einen 
eneraiidien,  lüljnen  Staatsmann  befafc,  non  bem  man 

baS  S<blimmfte  tefürditen  mu^te,  unb  fie  fafiten  ba^ 
fter  ben  ?!tnn,  um  Cfterreit^  feine  Steilung  an  bet 

Snife  Xeutfd)IanbS  ju  tetten  unb  bie  SKittel»  unb 
Kleinftaatcn  not  einet  nteu^ifeben  Union  ju  betoah« 

ten,  %<teu^en,  folonge  eS  no(^  butib  ben  SerfaffiingS’ 
fonflitt  gelähmt  inat,  mit  einer  gtofebeutfibtn  !Bun= 

bcStefotm  juoonulommcn.  Stm  17.  Slug,  1863  trot 
auf  DfterteitfiS  (Jinlabung  bet  byitfdie  3ütft*'i’ 

tag  unter  Sorrifl  beSflaiferS  oonDfterrei^  inf^anf* 
furt  a.  SK.  jur  Öetatung  bcS  non  Stbmetling  nerfob« 
ten  ftftcrteitbifiben  öunoeStefotmprojeftS  jufammen. 

Süae  bisher  ben  SKännern  beS  SolleS  unb  ben  jtabi< 
netten  mifelmigon  mot, feilte  hier burdibenperfSnlicben 

SHeinungSauStaufib  bet  f^ürften  ju  ftanbe  gebracht 

metben;  eS  fehlen  unmöglich,  bah  eine  fo  ungemöhn' 
liehe  Sieif  ammlung,  melche  in  bet  Station  bochgefpannte 
Crmartungcn  erregte,  refultatloS  augeinanbet  gehen 
lonnte.  3n  ber  Zhot  erfchienen  faft  alle  beutfAen 
Surften  unb  SertreterbetSteien  Stäbte;aber  eS  fehlte 
ber  Äönig  non^reuhen,  roeleher  felbft  eine  petfönlichc 
tSinlabung  Sroi’l  3ofephS  im  Sab  Waftein  (i  Slug.) 
ablehnenb  beantmortet  hatte.  3)aS  bftetreichifih< 

Steformprofelt,  roclchcS  ben  Sörfttn  in  Sranifurt 

oorgelegt  mürbe,  f^lug  nor,  bie  l'eitung  ber  SBunbeS> 
niigelegenheitcn  mit  enoeiterter  Befugnis  einem  ®i> 
reltotium  ju  übertragen,  melcheS  auS  bem  Slaifer  oon 
Öfletteich,  bem  Äbnig  oon  ?teuhen,  bem  oon  Bapern 
unb  jroei  anbem  oltemierenben  Jürften  beftehen 

foUte;  ihm  jut  Seite  follle  bie  BunbeSoerfammlung 
bet  Bertreter  ber  Slegierungen  ftehen  unb  in  beiben 
Bcrhanblungen  ßfterrtich  jur  formellen  Seitung  ber 

Pefchäfte  ben  Soifih  führen;  alle  brei  3abte  mürbe 
eine  auS  300  SKitgliebem  bet  Sanbtnge  beflehenbe 
BunbeSbelegiertenoerfammlung  jur  Beratung  unb 

Befchlufifaffung  über  bie  ihr  oorjulegenben  nefef: 
ootlagen  jufammentreten  unb  beten  SJefchlüffe  bann 
einem  Sürftenrnt  ju  freiet  Serftänbigung  unterbreitet 

merben.  '.tuch  ein  BunbeSgericht  mar  ootgefchlagen. 

3n  geheimenSihungen  unter perfönlicheTi.'eitui^beS 
JtaiferS  gronj  3ofeph  loarb  bet  Gntrourf  bis  1.  Sept. 
burchberaten  unb  in  manchen  Buntten  nerbeffert;  ein 

Stieg  beS  Bunbeg  gu  gunften  eines  BunbeSflaatS, 
melcher  auficrhalb  beSBunbeSgebietS  Befikungen  hat, 

follte  nur  mit  3meibrittelmajorität  befdiloffen 'merben bürfen,  befngte  bie  enbgültigegaffung  unb  fam  bamit 

bem  3ntereffe  OfterreichS  [Äon  meit  genug  entgegen. 
XaS  BunbeSreformproielt  mürbe  fchliehli^  faft 

mit  Stimmeneinbeit  angenommen,  aber  bie  3uftimi 
niung  BbeuhenS  trog  einer  SoUeftioeinlabung  beS 

SürftentagS  an  flbnig  SBilhelm  nicht  erreicht.  3« 
einem  Bendit  beS  preiihifchcn  SSinifteriumS  oom  15. 

Sept.  unterroarf  Bismatd  bie  öfterreichifcht  Bun^ 
beSrefomi  einer  fcharfen  Äritif,  in  melcher  fchlieh= 
lieh  nochmals  betont  mürbe,  bah  oine  Bürgfehaft  ba: 
für,  bah  aithl  ftemben  3ntereffen  geopfert 
roetbe,  nur  in  einet  auS  birelter  Beteiligung  ber 
gongen  Station  heroorgegangenenSlationnloertretung 
liege,  ba  bie  3ntereffen  unb  Söünfche  beS  pteuhifchen 
BolfeS  mefentlich  unb  ungertrennlich  ibentifch  mit 
benen  beo  bentfehen  BolIeS  feien.  XaS  mar  auch  baS 
Urteil  beS  bentichen  BbgeorbnetentagS,  melcher, 

aus  liberalen  SKitgliebern  btt  beutfehen  itanbtage 
beftehenb,  fich  glecchgeitig  mit  bem  gürftentag  ül. 
unb  Stug.  in  ,grnnlfurt  oerfnmmelte  unb  bei 

aller  Slnerlennnng  bet  tenbeng  beS  öfterreichifchen 

GntmurfS  benfelben  hoch  ni^t  für  genügenb  erachten 
tonnte.  Stber  eine  Serftänbigung  groifc^en  BiSmard 

unb  ben  Bertretem  ber  Station  mar  unmöglich,  fo« 

longe  ber  preuhifcheSerfoffungSFonflift  nicht  benibigt 
mürbe,  mogu  bei  bet  Bortnädigfeit  beiber  teile  leine 

SluSfi^t  mar.  So  mar  baS  Serbienji  BteuhenS  nur 

ein  negatioeS;  eS  hatte  bie  öfterreichifche  BunbeS« 

reform'oerhinbert,  bie  nur  ein  S   Aeimo^en  gefchoffen hätte,  unb  burch  feinen  erfolgreichen  SSibcrfpruch  non 
neuem  llar  bargelegt,  bah  bit  beutfehe  ffroge  im 

@runb  eine  SKacht^ge  gmifchen  Cfterreich  unbBta» 
hen  mar.  Seine  eignen  pofitinen  Sorfchläge  mürben 
aber  oon  ber  Station  nicht  emfi  genommen,  unb  bie 

Gntfrembung  gmifchen  berpreuhtfehenStegierung  unb 
ben  eifrigflen  Bertretem  ber  beutfehen  dinheitsibee 

mürbe  bur^  bie  fchleSmig*holfle4nifcht  grage  net> 
orohtrt,  bie  Gnbe  1863  burch  2^ob  beS  bdni* 

fchen  Königs  gtiebrich  VII.  mieber  brennenb  mürbe. 
Zie  (cbleSaiig  •   hslftetnilihe  ffnie  inb  ber  bestfehe  lfm- 

(i4elbaii|Maaipf. 

3n  Xänemart  hatte  bie  eiberbänifche  Bartei  eben 
( 13.  Stoo. 1 863)  eine  neue  Berf  aff  ung  gu  ftanbe  gebracht, 
melche  l^olftein  unb  Sauenburg  ihre  SelbftänbigMt 

lieh,  Sd)IeSmig  aber  oöDig  in  bm  bänif^en  Staat 
einoerleibte,  unb  bamit  fomohl  bit  oltenBe^teauf  bit 

Bereinigung  bet  .tiergogtflmer  alS  bieoöRerrechtlichen 
BcrpfliOhtungen  XänemarlS  oerleht,  alS  ber  Zob  btS 
Königs  griebrich  VII.  (15.  Stoo.)  ben  Bringen  oon 
®IUdSburg,  Gbriftion  IX.,  auf  @tunb  b^  Sonboner 
BrotofoIlS  oon  1853 auf  ben  Zhron  rief.  Za  bieferftch 

oom  KopenhagenetBäbel  gurBeftätigung  ber®efamt» 
ftaotSo^oflimg  beroegen  lieh,  f»  meigerten  fiih  bie 
Stänbe  unbGinmohnerbet^iergogtümer,  ihnalSSan« 
beSherrn  anguerfennen,  unb  prollamierten  ben  Briiv 

gengritbricb  oon  Slu^uftenburg  alS  ihren  $ergog, 
beffen  Zhronfolge  gugltich  bie  erfehnte  Zrmnung  oon 
Zänemarl  herbeiführte.  Slucb  in  Z.  erflärte  fi%  bie 

öffentliche  Stimme  allgemtin  für  ihn;  mehrere  Solls- 
oertretungen  brnngen  auf  feine  Snerlennung,  Sachftn 
beantragte  38.  Stoo.  beim  BunbeStag  bie  BoSfagimg 
oom  Sonboner  BrotoloD,  mtlcheS  ber  Sunb  übttgtnS 
niemals  anerlannt  hatte,  unb  81.  Ztg.  oerfammetten 

fich  in  f^onlfurt  SOOflbgeorbnete  ouS  ollen  Borteien, 
Hein-  unb  grohbeutfehe,  fprachen  fich  für  bie  gängliche 

Zttnnung  ber  §ergogtümer  oonZänemarl  burchSn- 
erfennunggriebriÄSVin.ouS  unb  fegten  benSt  AS« 

unbbrei'higer-SIuSfchuh  ein,  um  mit  allen  »eil« teln  hierfür  guagitieren.  3"^*  beiben Bormächte 
Öfterreich  unbBreuhen  fchloffen  fich  bieftrSemegung 

nicht  an,  meil  fit  an  baS  Sonboner  BrotoloD  gebun- 
ben  martn  unb  bieSKächte,  namentlich  Gnglonb,  nicht 
gut  Unterflühung  ZänemarlS  gmingtn  moDten.  6ee 
beharrten  bobei,  boh  man  fich  mit  bem  Ginfpruch  gt< 
gen  bie  Stooemberoerfaffung  unb  mit  ber  auf  ttrunb 

beSfelben  fchon  1.  CIt.  1863  b^chloffenen  BunbeS- 
epelution  begnügen  mflfft.  Sie  fegten  auch  ihren 
BiiUtn  7.  Zeg.  beim  Bunbt  bur4,  unb  Gnbe  Zegeni« 
ber  rüdten  fäigfifche  unb  hannöoetfehe  Zruppen  in 
.Bolftein  ein,  melcheS  bit  Zänm  ohne  SSiberftanb 

räumten.  911S  fich  fiboch  14.  3oü-  18®4  bet  Bunb 

meigerte,  fich  ̂ em  Stanbpunit  ber  ®rohmächte  an« 
gufchliehen  unb  bloh  bie  Aufhebung  ber  Stooembet« 
oerfaffuno  oon  Zänemorl  m   forbtm,  erllärten  Öfter« 
reich  unb  Brtuhen,  bah  fie  fortan  bit  (BettenbrnaShmg 
ber  beutfehen  Stechte  in  ihre  eigne  l^nb  nähmen.  Zrog 
beS  BrotefteS  ber  BunbeStagSmaforiUU  ri^teten  fie 
Gnbe  ganuar  oii  Zänemorl  bit  Stufforberung,  bie 
Stooemberoerfaffung  für  SchleSmig  auher  Kraft  gu 

fegen,  unb  alS  biefeibt  erfolglos  blieb,  liehen  fie  ohne 
Berftänbigung  mit  ben  BunbeSegelutionSlommiffa« 
ten  ihre  imppen  in  ̂olftein  einrüdtn  unb  1. 3ebr. 
bie  fchleSmigfche  ®renge  überfegteittn. 
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SHei  Serfa^ten  erregte  in  S.  aOgememe  Snträ: 

itung,  ba  man  SiimaräS  eigentliche  Slbfichten  nicht 

begriff,  ̂ nbem  baS  pre^if^e  Slbgeorbnetenhau« jebe 
Serftönbigung  mit  ber  Regierung  über  bie  fchle«roig< 
holfteinifche  ffrage  gninbf£hl><h  obtehnte,  bte  gefor> 
berien  @elbmitte(  sermeigerte  unb  bie  Slefaßition 
fagte,  einer  foichen  beutfche^ntereffen  preibgebenben 
$oIitiI  mit  allen  gefehlic^n  Stitteln  entgegentreten  gu 
mollen,  beraubte  ct  Sibmard  ber  Oelegenheit,  bab 
$aub  überfeine  Släne  aufguflSren.  SRan  glaubte  nicht 
anberb,  alb  ba|  Ofterreich  unb  tßreuhen  ibr  Serfabrtn 
tum  1850 — 61  mieberholen  mürben  unb  bie  Sunoeb- 

tr^pen  nur  beifeite  fchöben,  um  bie  ̂ ergogtümer 
mie  bamalb  mehrlob  an  2>Snemarl  aubguliefem.  Ser 

‘3echbunbbrei|iger:Slubfchuh  forberte  gerabegu  gum 
Itriege  gegen  Ofterreich  unb  $reuhen  auf,  um  fie  an 
biefem  Serrat  gu  hinbero.  Sah  99ibmarct  fleh  auf  ben 
Soben  beb  Sonbonerfßrotolollb  fieüte,  um  benSRäch- 
ten  jeben  Sormanb  gur  Snteroention  gu  benehmen, 
bah  er  bie  fchmerfäUige  Sunbebei^lution  befeitigte, 

um  bie  Singe  gu  einer  rafchen  Sntfeheibung  gu  brin> 
en  unb  vor  allem  einen  allgemeinen  Itrieg  gu  ber> 
üten,  ahnten  menige.  Senn  niemanb  hielt  eb  für 
möglich,  Sänemari  im  93ertrauen  auf  frembe 
$ilfe  fo  hartnädig  fein  mürbe,  felbft  bie  hlooember» 
oerfaffung  nicht  Snbem  gu  mollen. 

jlu^  ̂ lüdliche  Fortgang  beb  fchlebmig>hol> 
fteinifchen  StneM,  bte  (Eroberung  ber  Süppeler 
6cbangen  (18.«pril)  unb  bieSefehung  eineb  cnmhen 
Zeilb  oon  ̂ ütlanb,  befünftigte  bie  ergümten  @cmtt< 
ter  nicht  gang.  Srftalbauf  berSonboner  Jtonfe< 
reng,  mo  auch  ber  Seutfehe 9unb  burch  einen  befon> 
bern  ©efanbten,  Seufl,  oertreten  mar,  Sänemari  alle 

'8ermittelungboorfchlage  hartnädig  gurüdroieb  unb 
bie  beutfeben  Städte  fi^  oomSonbciner^rotaloll  lob- 
tagten  unb  gängliche  Zrennung  ber  ̂ ergogtümer  unb 

(jinfehung  beb  ßergogb  oon  Sluguftenburg  forberten, 
fchmanb  bab  Stihtrauen  im  Soll  gegen  bte  geheimen 
Släne  ber@rohmächte.  Xm  1. 9ug.  (amen  bereitb  bie 
fifriebenbpräliminarien  mit  Sänemari  unb  80.  di 
ber  JBienerSfriebegu  ftanbe,  in  roelchem  Sänemari 
beibe  ̂ ergogtümer  nebft  Sauenburg  gemeinfam  an 

'Ofterreich  »nb  S<^euhen  abtrat;  bie  ̂ ergogtümer 
übernahmen  eine  Duote  ber  bänifchen  Staatbfehulb 
(S9  Still.  Seicbbthaler)  unb  foHten  Den  beiben  Stäch- 
ten  für  bie  erftattuiu  ber  ftriegbloften  haften.  Sah 

bie  Stächte  ftch  bie  Srftattung  ihrer  Holten  oorbe- 
hielten,  bah  befonberb  Sreuhen  oon  bem  neugube- 

grünbenben  Slittelüaat  gemiffe  .^geftänbniffe  für 
feine  militärifche  unb  maritime  waAtfteDung  ver- 

langte, erfchien  felbhtverftänblich.unbSreuhen  mürbe 
in  einem  groben  Zeit  beb  Solleb,  melcher  ftch  für  bab 
immerhin  gmeifelhafte  (Erbrecht  bebSuguftenburgerb 

nur  bebhalb  ermärmt  hatte,  meil  eb  ber  eingige  Se^tb- 
hoben  für  bie  ooUftänbige  Sobreihung  ber  $ergog< 
tümer  oon  Sänemari  gu  fein  fchien,  jeht,  nachbem 
biefeb  3<(I  auf  anberm  SBeg  erreicht  mar,  auch  für 
feine  meiter  gehenben  Snn^onbpläne  Spmpatbien 

geficnben  haben,  menn  nicht  ber  Serfaffungblonflilt 
noch  immer  beftanben  hätte.  Sab  Xbgeorbnetenhaub 

gefiel  ftch  in  einer  lleinlichen  Oppofttion  gegen  9ib< 

mardb  fo  erfolgreiche  aubmörtige  Solitil,  bie  Regie- 
rung anberfeitb  mochte  fich  auq  nicht  gum  lleinften 

Sugeftonbnib  in  ber  Blilitärfroge  nerflehen.  Sie 
heftigften  @egner  ber  preuhifchen  tforberungen  auf 

gemiffe  Dberhobeitbrechte  in  6chlebmig  >   ̂olftein 
roaren  bieStittelfiaaten,  einmal,  meil  ein  foIchebSer- 

hältnib  eineb  beutfehen  Staatb  gu  Sreuhen  ein  ge- 
föhrlicheb  $räjubig  abgegeben  unb  bie  Unionbpolitil 
mieber  inb  £ebcn  gerufen  hütte,  bann,  meil  fie  in 

Vttlirtl  ftonti.«8r{ihn.  i.  flufl  .   lY. 

ihrem  Selbftbemuhtfein  burch  bie  Seifeitefchiebung 
ber  Sunbebe^lution  unb  bie  (Enbe  1864  von  ben 

Stochten  geforberte  unb  auch  ergmungene  Räumung 
^olfteinb  von  feiten  ber  fä^ftfehen  unb  hannöver- 
fchen  (Erehitionbtruppen  auf  bab  empfinblichfte  ge- 
Iränlt  maren. 

Sine  offene  Oppofttion  gegen  htreuhen  magten  bie 
Stittelftaaten  1864  noch  mept,  benn  gerabe  bamalb 

bebrohte  fie  ̂reuhen  mit  Ruflöfung  bä  3aI(o«^inb, 
menn  fie  bet  ihrer  Oppofttion  gegen  ben  frangöft- 
fchen  ̂ tanbelboertrag  behorrten,  unb  groang  fte  gur 

Unteraerfung.  Überbieb  hatten  fte  ftch  nach  nicht 
mit  Ofterreich  verftänbigt.  Rber  auf  ihren  Rntrieb 

gefchah  <b ,   baff  ber  Ruguftenburger  bie  preuhifchen 
tforberungen,  Me  Sibmard  ihm  in  einer  perfönlichen 

Unterrebung  vorlegte,  angunehmenffchmeigerte.  Sib- 
mard  faffte  nun  bie  ISräierbung  ber  £iergogtümer 
für  Sreuhen  emfflich  inb  Rüge:  eine  Rbreffe  oon 
preuhifchen  Honferoatioen  (11.  Stai  1864)  unb  eine 

anbre  non  fchlebmig-holfteinifchen  fßrälaten  unb  Rit- 
tern oerlai^ten  einen  ntöglichff  engen  Rnfchluh  an 

hSreuhen.  Sie  Rnfprüche  beb  @rohhtrgogb  von  01- 
benburg  mürben  gegen  bie  augufümburgifchen  inb 

@efecht  geführt,  unb  ein  @utaqten  ber  preuhifchen 
Hronfurtften  erllärte  bie  leptem  überhaupt  für  un- 
beredtigt,  ba  bie  frühere  Sergi^tleiftung  beb  Saterb 

beb  9ergc>gb  gebrich  noch  gu  Recht  beftäe.  bah  alfo 
Hönig  dhrifftan  IX.  ber  berechtigte  (Erbe  geroefen 
unb  burch  ben  JBiener  ̂ eben  bie  beiben  Stächte  in 

beffen  Recht  eingetreten  feien.  3mar  erhoben  ftch 

nicht  bloh  bie  Stittelftaaten  gegen  biefe  Sebiiltion, 
auch  bie  Seoöllerung  @chtebmig-fiolficinb  fprach  ftch 
in  überroiegenber  Scaforität  für  Die  6elbftänbigleit 

beb  Sanbeb  oub,  unb  ber  beutfehe  Siberalibmub,  ber 
im  Sechbunbbreihiger-Rubfehuh  fein  Organ  hatte,  for- 

berte vor  allem  Berufung  ber  fchlebmig-holfieinifdhen 
Stänbe,  um  bab  unoeräuherliche  Re^t  ber  Selbft- 
beftimmung  ben  6chlebmig-$olfteinern  gu  mähren. 

3nbeb  bab  SHchtigfte  für  Sreuhen  mar  bie  Rubein- 
anberfefjung  mit  bem  Stitbefiher  Ofterreich,  unb  fo 

fpigte  ftch  bte  fchlebmig-holfteinifche  jfrage  ebenfo  mie 
bie  beutfehe  gu  einer  wachtfragc  gmifchen  ben  beiben 

C>rphmä<hten  gu. 
Ofterreich  erlannte  allmählich,  bah  eb  einen  ffebler 

braangen  hatte,  alb  eb  ftch  in  ber  fchlebmig-holffei- 
nifchen  ̂ aage  von  ben  beutfehen  Stittel-  unb  Hlein- 
ftooten,  bie  eb  eben  noch  unter  feiner  Hegemonie 
batte  vereinigen  moDen,  trennte  unb  aubRüciftcht  auf 
feine  Stellung  alb  europäifche  @rohmacht  ff4  ber 

preuhifchen  Solitil  anfchloh-  Ser  Seftp  ̂ lebmig- 
^olfteinb  mar  ihm  mertlob,  ein  territorialeb  äguioa- 
lent  von  Sreuhen  nicht  gu  erlangen,  unb  bie  oon  bte- 
fem  angebotene  Rüiang  unb@arantie  feiner Sefifcun- 
gen  glcmbte  eb  entbehren  gu  lönnen.  Rachbem  maf 
Rechberg  (Enbe  Oltober  1864  burch  t’uen  Stilitär, 
Stenbbcnrff -gSouillp,  erfept  morben  mar,  fuchte  biefer 
ÜA  Durch  Segünftigung  beb  Ruguftenburaerb  mit  ben 

Wittelftaaten  gu  verftänbigen  unb  bie  (Entfeheibung 
in  ber  [frage  bät  l^nb  in  bie  ̂ nbe  gu  fpielen.  Rm 
5.  Seg.  1864  fchlug  Ofterreich  inSerlinvor,  bie  Sanbe 
nunmehr  thatfächlich  bem  ̂ ergog  [gebrich  alb  bem 
beftlegitimierten  firätenbenten  gu  übergeben  unb  bie 

(Sntfeheibunp  über  bie  übrigen  Rechtbanfprüche  bem 
bunbebmähtgen  Rubträgalgericht  gu  übermeifen. 
Sreuhen  lehnte  bab  ab.  RnbnfeitbmiebOfterreichbie 

in  einer  preuhifchen  Rote  vom  Zi.  3ebr.  1865  gufam- 
mengefahtenSebingungen  gurüd.untermelchenSreu- 
hen  allein  bie  (Errichtung  eineb  felbftänbigen  holftei- 
rgifchen  Staatb  gefiatten  moDte.  Rid|t  ohne  3uthun 
öfterreichb  befchloh  ber  Sunbebtag  6.  Rpril  1865 
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mit  neun  gegen  fec^S  Stimmen,  ba^  bem  $er}og  non 

Sluguftenburg  bie  Sennaltung  bet  Sanbet  Ubeirtia> 
gen  merben  foQe. 

Xiat  ttonbominat  ber  beiben  SRdibtc  geftaltete  fi4 

immer  u^altbarer.  Xie  beiben  3<>>>i(o<"''<tffot*/ 

bet  pteu^ifi^e,  o.  »»b  bet  öfterreiibifc^,  n. 
^olbbuber,  gerieten  balb  in  Xifferenjen,  oa  biefer 
bie  auguftenburgifiben  Kgitationen  unb  Xemonftro> 

tionen  bepünftigte  ober  menigfleni  bulbete,  betpreu« 
bifibe  bartn  eine  ̂ tdjubijietung  ber  preubif(ben  Slecbte 

erbliitte.  @Iei(b)eitig  ging  ̂ reugen  entfi^loffen  not, 
um  feine  ̂ ntereffen  in  6(bIetniig<$oIftein  enemf<b 
ju  mabren.  Sine  XobinettSorber  oerfügte  24.  Stdii 

1866  bie  Setlegung  ber  preugifcben  Oftfee>f$Iotten< 
ftation  non  Xanjig  no(b  Kiel,  unb  Sitmorif  ertlirte 
bei  ber  Segrünbung  einet  krebitforberung  non  6 
9lia.  Xblt.  für  bie  Sefeftigung  bet  Jtieler  ̂ afent 

im  Slbgeorbnetenboui,  bat  fie  natürliib  oblebnte, 
5.  Xpnl,  bag  ̂ trugen  im  Sefit  bet  kielet  ̂ afent 

fei  unb  in  bemfelben  )u  bleiben  gebente.  Xie  €pan> 
nung  imifAen  vttugen  unb  Ofterreic^  mürbe  immer 
fcbdrfer.  SUttbrenb  erfteret  in  ̂olftein  einigt  ougu< 

ftcnburgifcbe  Spitatoren  unter  natbbrüdlicbem  |)ro< 
tefi  bet  bfterret^fcben  ̂ iniliommiffort  unf(bäbli(b 
matbit,  fteüten  27.  ̂ uli  Sapem,  Satbfen  unb  fitf> 
fen^Xarmfiobt  am  Sunbe  ben  Mntrag,  bag  eine  ̂ ei 

pemäblte  Vertretung  ber  ̂ lersogtttmer  berufen  unb  ge< 
bbrt,  jugleiib  Sinleitung  jur  Sinnerleibung  i^Iet< 
migt  tn  oen  Sunb  getroffen  merben  foDe.  Stimmte 
Öftertei<b  biefem  Mntrag  ju,  fo  mar  bet  ftrieg  erilirt. 
3nbet  et  fühlte  ficg  no^  nicgt  genügenb  norbereitet, 
unb  fo  ncrfttnbigten  ficg  beibe  Sllonarcben,  Sranj  3n> 
fepb  unb  SOilbcim  I.,  no<b  einmal  in  ber  non  8it> 
mant  mit  @taf  Slome  abgefcgloffenen  Ronnention 

non  Saftein  (14. 8ug.  1866)  bagin,  bag,  norbegalt' 
li(b  ber  gemeinfamen  Veibte,  Vrcugen  bie  fHegietung 
641etmigt,  Cfierreitb  bie  ̂olfteint  übetnebmtn, 
erfteret  ben  Rieler  $afen,  bat  3Ritbefatangtre(bt  in 
Jlenbtburg,  SDHlitäretappen,  fSoft  unb  Zelegtapben» 

routen  in  $oIftein  erbaltcn  unb  Sauenburg  gegen 

3agIungnon2'/>Slii0.bin.Mei(htthaler  an  ben  König 
non  Vreugen  faDcn  foOte. 

XiefeJtonnention,mel(be  ben  Sunbettaggons  äuget 

a(gt  lieg,  rief  miebet  jaglreidie  ̂ rotefte  ber  f(gletmip< 
holfttinifcgen  Senöllerung,  cinjelntr  beutfdber  £anb> 

tage  unb  bet  beutf(gen  Sbgeorbnetentapt,  berRtg  1. 
Oft.  in  Sfranffurt  nerfammelte,  gegen  bit  Sergema(< 

tipung  bet  SoI!tre(btt  gemor.  Xat  Vergältnit  ber 
bttben  SRüigte  in  ben  ̂ erjogtümem  befferte  fiig  Iei> 
netmegt.  Xer  prtugifige  Sountmeur  n.  Stanteuffel 

in  Scgletmig  fügrte  ein  ftrenpet  Regiment  unbfcgritt 
rü(tr<4itIot  gepen  benStuguftenburgerunb  feine  Xn> 
gdnger  ein,  ber  öfterrei(gifcge,  n.  Sablenj,  in  ̂olftein 
maigte  fug  bur(g  Siacggtebigfeit  gegen  bie  Volltftim» 
mung  populär.  Xic  Sefigmerben  Sitmard«  über  bie 

Segünftigung  bet  ̂ erjogt  ffriebriig  bur  A   ßfterrtiig, 
meuget  bamit  ben  Vorautfegungen  bet  SBienet  fjfriei 
bent  unb  bet  Safteiner  Vertragt  jumiberganble,  mur= 
ben  nom  Wiener  Kabinett  in  gereittem  Xon  }urüdge> 
mieten.  Anfang  1866  mürbe  bie  Kriegtftagefomogl 

in  Verlin  alt  in  VUen  crnftliig  inSrmagung  gezogen, 
unb  im  ffebruar  begannen  bie  militärif^en  Vorberei- 

tungen unb  Veratungen.  Vitmard  ̂ attefug  auf  einer 
3ufammenlunft  mit  Vapoleon  HI.  tn  Siarrig  (Dfto> 
bet  1865)  nergemiffert,  bag  ̂ tantteitg  ootläufig  eine 
3umartenbe  Haltung  beobatgten  metbe,  unb  biefe  fug 
noig  baburcg  gefugert,  bag  et  8.  Vpril  1866  mit  Ita- 

lien, batbenöeneralöooonenaigVetlingefigidt,  ein 
Vünbnit  figlog,  melcget  bemfelben  ben  Vefig  Vene- 
tient  oerfptatg.  Dfterreicg  manbte  fug  bagegen  ben 

Snug  jmifigen  ibfierttiig  unb  $reugen). 

SKitteb  unb  Kleinftaaten  }u  unb  nagm  feinen  natür- 
tilgen  $lag  on  ber  Spige  ber  beutfigen  Xerritorien 
gegenüber  ben  Uniontbeftrebungen  ein;  )ugleiig  fcguf 

et  fug  buteg  Siftierung  bet  gebtuametfoffung  (Sep- 
tember 18^)  fi^c  fianb  im  Innern. 

3n  X.  gänjliig  ifoliert,  in  feinem  3nnem  burig 

ben  Serf  aff  ungUonflilt  unb  bie  fi^  inbare  entfigiebene 
Xbneigung  bet  VoKet  gepen  einen  Krieg  geldbmt, 
figienVreugen  muggeben  ober  unterliege sumüffen. 
Km  16.91  örj  1866 n^teteSrafStentbortT  eine  nertrou- 
tilge  91ote  an  bie  befreunbeten  betfigen  $ife,  in  mel- 

iger  et  bie  Sbfubt  htnbgab,  bie  figletmip-golfteinifige 
^(ge  bem  Vunn  angeimjugebe  unb  eine  befhmmte 
Snf tage  an  ̂treugen  über  feine  $olitil  |u  tilgten,  unb 

fein  Vertrauen  autfnraig,  bog,  im  SaQ  bie  preugi- 
figeSintmott  niigt  befriebigenb  autfoUe,  biebetfigen 
Staaten  Ofterreiigt  Stagregetn  unterftügen  mürbe 
VitmardermibertebiefcnScgrittmiteinetVnfragean 

bie  betf  Aen  Stepierunpe  (24.  S)ldr)),  ob  unb  in  mel- 
igem  9lag  $reugen  im^n  einet  öfterreiigifigen  Xn- 
mfftauf  igtellnterfiügungteignenbürfe,  unb  mit  ber 

anlünbigung  einet  jeitgemdge  Vunbetreform- 
n   0 1   f   (g  1 0   g   t.  XieXntmorleber  Xegierunge  lauteten 
ablegnenb  ober  outmeiigenb.  Xennoeg  erfolgte  bet 

ang^nbigte  Veformantrag  im  Vunbrttag  9.  Xpril 

unb  jmat  bogin,  >goge  Vunbetnerfammlung  moDe 
befigliege,  eine  aut  birette  Viagle  unb  allgemei 
nem  Stimmreigt  ber  ganjen  Station  getnorgegenbe 
Verfammlung  auf  eine  noig  ju  beftimmenbe  Xag 
einjubetufe,  um  bie  Vorlagen  bet  Siegietunge  über 
eine  Siefotm  ber  Vunbetnerfaffung  entgegemuneg- 
mm  unb  ju  beraten,  bit  }um  Sufammmtritt  berfei- 

ben  aber  bur^  Verftdnbi^np  ber  Regierungen  un- 
tereinanber  biefe  Vortage  feftsuflellen  . 

$atte  Vitmard  non  biefem  Sigritt  einen  Um- 
figmung  beöffentliigeSReinung  ermattet,  fo  tdufigte 
er  ftig  alletbingt.  Xie  Stimmung  bet  Voltet  in  be 
meiften  Sdnbee  Xeutf iglanbt  mar  jmat  einem  8e  - 
bertrieg«,  miemanben  benorftegebe  Sntfigeibunge 

tompf  pifigen  $regen  unb  Cfierreiig  um  bie  S^in 
figa^  in  X.  nannte,  abgeneigt,  ober  borum  nidn 
meniper  antipreugif^,  unb  bie  meifte  fagein  Vie- 
mordt  Xntrag  nur  eine  neue  Sift,  um  X.  bem  preugi  - 
fige  Slilitdrbefpotitmut  ju  unterroerfen.  Xie  Un 
tergaiiblunge  jmifigen  ben  beiben  SRdAten  über 
3ne  gleiigjeitige  Xbrüfhing  gatten  leinen  l^olg,  ba 
Cfterreiig  biefelbe  in  Statien  nermeigerte  unb  bie 

fiöfung  bet  figietmia-gogeinifigen  ^age  jmar  unter 
mögli^fier  Verüdüigtigung  ber  pregifige  Xn- 
fprüige,  aber  nur  innergalb  bet  befhgenbe  Vunbet- 
reigtt  anbot.  So  fegritten  ben  beibe  Xeile  Xnfang 
9tai  )u  aUgeieinet  SRobilmaigung  igrer  Streitlrüfte, 
unb  auig  in  ben  SSitteiftooten  mürbe  eifrig  gerüfiet. 

XetSef^lug  be  mittelfiaoili^eKonfeej  ju  Varn- 
b«g  (14.  SRoi),  ouf  gegefeitige  Xbrfifiung  ginju- 
mirren,  blieb  erfolglot,  ba  einige  biefe  Städte,  mie 
Saigfe  unb  $annoner,  mit  be  Siüftungen  felbft 

angefanpen  gatte.  Xuig  ein  Vermittelungtnetfuig 
(franiretdt,  Snglanbt  unb  Rugtanbt,  bie  28.  Xtai 
JU  einer  Konferen«  be  SRdigte.nacg  Varit  einluben, 

figeitette  an  be  ̂orbeeng  Dfteeeiigt  (1.  3>6»>), 
bog  et  fiig  auf  berfelben  um  leine  Xerritorialnerön- 

beenp,  nor  allem  niigt  um  bie  Xbtretung  Veetient, 
ganbeln  bütfe. 

Xn  bemfelben  lag  tgat  ßflerreiig  in  ffranffurf  be 
legten  etfigeibebe  Sigritt,  melige  ben  Krieg  un- 

nermeibliig  maigte:  et  gabbieSntfigeibunpbeidilet- 
mig  -golfietnifigen  ffrage  bem  Vunb  anheim,  fiiberte 
hn  noraut  bem  Spruig  betfeiben  feine  beeitmiüigfte 

Xnerlennung  ju  unb  teilte  mit,  bag  ber  öfterrefigi: 
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f((e  Statthalter  beauftragt  fei,  bie  bortigen  Stäube 
tu  berufen.  HHgmatA  ertlärte  4. 3uni  btefen  Schritt 

Oftcrreiiht  für  einen  offenen  Bruch  @afteiner 
Aonsentun  unb  eine  fietaugforberung  ^treugeng, 
unb  alg  @ablen)  bie  holfteinifchen  Stänoe  roirflich  5. 

3uni  nach  SV^be  berief,  rUctte  Slanteuffel  7.  3uni 
mit  feiner  Sioirion  in  ̂ olftein  ein  unb  befegte  eg, 

toährenb  bie  bfterreichif^r  Brigabe  Sali(,  ber  Über« 
macht  meiAenb,  gefolgt  oom  $er)og  oon  Xuguften« 
bürg,  bag  £anb  oertieg.  S(m  S7.  Kai  hatte  Bigmarcf 
ben  beutfcgen  Jlegierungen  noch  einmal  in  offener, 
männlicher  Spraye  feine  Bunbegreformoorfihläge 
entmidelt  unb  empfohlen  unb  htniorgeboben,  bag 
Brtugen  ben  anbetn  Staaten  feine  grb^n  Opfer 
iumute,  a(g  eg  felbft  ju  bringen  bereitfei.  Slm  9.^ni 
ertlärte  $reugen  in  bet  Bunbegoerfammlung,  bag 

eg  biefchlegmig-holfteinifche  Srage  alg  eine  nationale 
anfehe  unb  fte  alg  eine  folcge,  b.  h-  in  Setbinbung 
mit  ber  Bunbegteform,  ju  löfen  bereit  fei;  eg  enoarte 
nur  ben  Sugenblid,  mo  eg  biefe  tffrage  mit  einer 

Bunbeggemalt  oerhanbeln  fönne,  in  nwicher  bie  Kit« 
mirfung  ber  nationalen  Bertretung  ihm  bie  Bürg« 
fcgaft  gemähte,  bag  bie  oon  Bteugen  gebrachten  Opfer 
bem  gefamten  Baterlanb  unb  nicht  btt  bpnaftif^en 

Bege^lichfeit  ju  gute  fämen.  Ofterreich  bogegen  flagte 
11. 3uni  amBunb  megen  gemaltthätiger  Selbfthilfe 
Breugeng  in  ̂olftein  unb  fteütc  ben  Slntrag  auf 

Kobilmachung  ber  gefamten  Bunbegatmee mit 
jlugnahme  ihrer  preugifchen  Beflanbteile,  b.  h-  nuf 
Urieggerflärung  gegen  Breugen.  Xa  Ofterreich  felbft 

unb  feine  Berbünoeten  ben  Bugenblid  )um  Sogfchla« 

gen  für  getommen  erachteten,  fo  matb  trot  beg  Bro« 
Ufteg  Breugeng  fcgon  14. 3uni  übet  biefen  Bntrag  ab« 
geftimmt  unbberfelbe  mit  neun  gegen  fecggStimmen 

(ouger  Breugen  Olbenburg,  Kedlenburq,  bie  thürin« 
gifchen  Stocrten,  bie  freien  Stäbte  auger  Kranffurt 

unb  Suiemburg)  )um  Befchlug  erhoben.  Big  bie  Bb« 
ftimmung  beenbet  unb  bag  Stefultat  oerfünbet  mar, 
etHättebersreugifcheläefanbte  o.  Saoignp,  bag  feine 
Begierung  ben  bigberigen  Bunbegpertrag  bamit  für 
gebrochen  unb  erlofcben  anfehe,  bag  fie  aber  an  bet 
über  ben  porübergehenben  formen  erhabenen  Sin« 
heit  ber  beutfcgen  Bation  fefthalte,  unb  bag  fie  einen 

neuen  Bunb  mit  ben  beutfchen  Begierungen  }u  fchlie« 
gen  bereit  fei  auf  @runb  einer  neuen  Berf  affung, 

beten  (Stunbjüge  Saptgnp  auf  ben  Zifch  beg  genefe« 
nen  Bunbegtagg  nieberlegte,  unb  beten  erfterBrtifel 

lautete:  >Xag  Bunbeggebiet  begeht  aug  ben  feitheri« 
gen  Staaten  mit  Bugnahme  bet  (aiferlich  öfterreiAi« 

fchen  unb  fäniglichnieberlänbifchtnSanbegteile«.  So 
bemährtefich  B<^t»gen  alg  ber  eigentlich  beutfche  Staat, 
inbem  eg  bte  Srünbung  eineg  lebengfähigem,  Iräf« 
tigern  Bunbegftaatg  alg3iel  beg  Bampfeg  hinfteUte, 

m^renb  feine  Segnet  ohne  politifche  pbeen  nur  ben 
alten3uflanb  erhellten  unbburch3<HtUdelung  Breu« 
geng  ihren  Bcib  u.  ihre  Selbftfucbt  befdebigen  rooüten. 

Xerltrieg  (f.Breugifch«oeutf  eher  Krieg) 
nahm  einen  Berlauf,  mie  ign  niemanb  oermutet 

hatte.  SBährenb  bie  ̂ nbegtruppen  fteg  erfl  fammel« 
ten,  oHupierte  Breugen  Saegfen  unb  fturgeffen  ohne 
SegroertfReieg,  $annooer  naeg  bem  blutigen  Sefeegt 
pon  Sanoenfalja  (37.  3uni).  San;  Borbbeutf Alanb 
mar  in  Breugeng  @emalt,  bie  mei|ten  (leinen  Staa« 
ten  riefen  igre  ©efanbten  nom  Bumpfbunbegtcig  ab 

unb  fcgloffen  fteg  igm  an.  Xer  fiebentägige  Jfelb« 
)ug  in  Bbgmen  unb  bie  Scglacgt  oon  König« 
gtäfe  brachten  ben  Sieg  über  Öfterrcieg  »u  glänjen« 
ber  Sntfegeibung;  ber  Kainfelbsug  jeefprengte  bie 
beiben  Bunbegarmeeforpg,  melcge  unter  bem  Symbol 

ber  fcgroatj«rot-'göIbenen  Itifolote  in  ben  Kampf  ge« 

logen  maren;  ber  Bunbegtag  mugte  naeg  Bu^burg 
flüchten,  mo  er  r«h  ̂    ̂»9-  auflöfle.  Xie  tfnter 
pention  Bapoleong  UI.  rettete  Sacglen  unb  nötigte 

Breugen,  fieg  auf  einen  norbbeutfegen  Bunb  lu  be« 
f   egränfen ;   boeg  geftatteten  bieBifolgburger^rie« 
bengpräliminatien  (26.  ̂ uli)  unb  berBrager 

E riebe  (33.  Bug.),  bag  ber  Bertin  bet  fübbeutfegen taoten  mit  bem  Borbbratfegen  Bunb  eine  nationale 

Bereinigung  eingege.  Ofterreiegg  beutfegeg  Sebiet 
blieb  unperlegt,  bte  Krieggfoften  (30  Kill.  Zglr.)  ma> 

ren  niegt  etgeblicg.  Xag^en  fegieb  eg  nun  aug  X. 
aug;  eg  gab  für  immer  feine  bominierenbe  Stellung 
gier  auf,  unb  bet  Xualigmug  ber  beutfegen  Orogmäegte 
enbete  mit  bem  PöSigen  Sieg  Breugeng,  bagbureg  bie 

SinoerleibuM  6cgtämig«^olfteing  (für  beffen  nörb: 
liegen  Zeil  Brt.  6   eine  Bolfgabftimmung  )U  gun> 
ften  Xänemarfg  norbegielt),  ̂ nnoperg,  Kurgeffeng, 
Baffaug  unb  ffranffurtg.  fein  beutfegeg  Sebiet  bebeu« 
tenb  oergrögerte.  Bon  Öfterreieg  im  Stiege  gelaffen, 

menbeten  fteg  bie  fübbeutfegen  Staaten,  mit  Bug= 
nagme  oonBaben,  anSranfreieg  um^ilfe,  bag  gleich- 
jieitig  in  btogenber  (form  eine  Kompenfation  am 

Bgein  auf  preugifege,  bayrifege  unb  geffifege  Koften 
oerlangte.  Bigmard  mieg  bteg  Berlangen  auf  bie 

Sefagr  eineg  neuen  Kriegg  bin  jurüd.  3>i9lr<<h  “öer 
entfcglog  er  fieg,  bureg  miloe  ffritbengbebingungen 
bie  fübbeutfegen  Staaten  für  eine  engere  Berbinbung 
mit  Breugen  )U  geminnen  unb  fo  Die  Berfögnung 
unb  bie  Sinigung  oanj  Xeutfcgianbg  ogne  Ofterrei^ 
anjubabnen.  ZDuritemberg  unb  Baben  erlitten  alfo 
(eine,  Bayern  nur  unethebli^e  Sebietgoerlufte  unb 
mugten  blog  Kriegg(ontributionen  jaglen ,   fcgloffen 

aber  im  Buguft  mit  Breugen  geheime  Seguk«  unb 

Zrugbünbniffe,  in  melcgen  fte  fieg  igr  Sebiet  ge« 
genfeitig  garantierten  unb  )ur  Serteibigung  begfel« 
ben  im  eineg  Kriegg  igre  polIe  Krieggmacgt  )ur 

Beifügung  SU  fteQen  unb  ben  Oberbefehl  über  biefelbe 
bem  König  oon  Breugen  su  übertragen  fteg  perpflicg« 
teten.  Xamit  mar  bie  nationale  Berbinbung,  bie  ber 

Bragcr  ffriebe  porfag,  gergeftellt,  aueg  menn  (ein 
Sübbunb  SU  ftanbe  (am. 

Xag  ber  beutfege  Sntfcgeibungg(ampf  fo  tafeg  unb 
mit  einem  fo  bur^fcglagenben  Srfolg  beenbet  mürbe, 
mar  ein  unfcgäybareg  Slüd  für  X.  unb  ein  grogee 

Berbienft  bet  preugifegen  Staatg«  unb  ̂ eregleitung. 

^ierbuteg  mürbe  eine  tiefer  einbringenbe  Berbitte 
rung  stbtfcgen  ben  (ämpfenben  Bnrteien  oermieben. 
^ranfreiegg  Sinmifegung  abgemegrt,  jeber  Berfueg. 
bie  neue  Seftaltung  Xeutfcgianbg  unter  Breugene 

Hegemonie  rüdgängig  su  maegen,  sur  Srfolgloftgleit 
peiurteilt  unb  bte  Singemögnung  ber  Semüter  in  bie 
neuen  Berbältniffe  erleicgtert.  (nn  Sieg  Ofterreiege 

unb  bet  Kittelftaaten  mürbe  bie  ̂rage  ber  beut« 
fegen  Singeit  niegt  gelöft,  nur  noeg  mebr  oermirrt 
unb  X.  mieber  sum  Spielball  eutopäifegee  Bänle 

äemaegt  gaben,  mie  eg  naeg  bem  Xreihigjägricten :tieg  bet  mar.  Xie  Siege  Breugeng  seigten,  bag 

eg  an  fittficher  unb  inteüeltueUer  Kraft  bem  öfter« 
reiegifegen  BöIler(onglomerat  meit  überlegen  fei,  bag 

aber  auch  bie  Kittelftaaten  nicht  mirdidie  Staats« 
potensen  maren,  bie  auf  eignen  Jügen  ftanben,  bag 
namentlich  fomogl  bie  Bunbeg(rieggperfaffung  als 
bie  einseinen  Kontingente,  auA  bie  grögern,  prattifeg 
unbrauchbar  unb  bie  beträchtlichen  feit  3nhrsehnten 

bafür  gebrauten  Selbopfet  pergeblicge  maren.  Xag 
X.  nur  bung  eine  naeg  preugifqcm  Kuftcr  buregge« 
führte  ffiegroerfaffung  unter  preugifeger  gührung 
feine  Sicherheit  unb  Integrität  mit  Srfolg  oertoibi 
gen  (önne ,   baoon  hatten  bie  Kämpfe  am  Kain  aueg 
bie  heftigften  Oegner  Breugeng  überseugt. 
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91a(^btm  ftönift  SSilbdm  burt^  bai  Verlangen  b« 
^nbmnitit  fAr  bit  bubgetlofe  Smbaltung 
mit  b«n  |)r(ufiif(A(n  jlbgeoibnetcnbauS  unb  mit  bem 
£anbJVntbtn  gef^IoAcn  ̂ ottc  unb  bieSinDcrlcibung 
tXT  anncftierten  Oebietc,  burtb  mel(bc  b<c  prcuftifc^e 

Staat  auf  SM, 000  qkm  mit  24  9KiD.  Ginn),  oermebbt 
mürbe,  gcfeblitb  qeorbnct  mar,  fcbritt  bie  preu^ifcbe 

.'Hejiierung  bajiu,  ben31orbbeutfd)cn  Sunb  «uorga> 
nifiercn.  Xie  (ärokbrrjagtümec  Clbenburq,  9ie(flen> 

bürg :   Sdimerin ,   Wertlenburg  ■   Strelib  unb  @ad|fen> 

'Sieimar,  bie  ̂ enogtUmcr  Sraunfdimeig,  Stnbalt, 
Sa(bfen'Aoburg>@otba  unb  @a(bfen>S(Itenburq,  bie 
Sürflentümer  S(broa^butg>Subolflabt,  Sibroorj* 
burg^Sonbersbauien,  9<eu6  j.  2.,  SLlalbed,  Sippe  unb 

3<baumburq>2ippe,  bie  freien  Stäbtc  Hamburg, 

L'iibeit  unb  Bremen  batten  nbon  mäbrenb  beb  Kriegb 
mit  'iireubcn  ein  engeb  Sünbnib  gefd)(offen  unb  fub 
18.  9(ug.  fär  bie  am  14.  3uni  pon  $reuben  porge< 

legte  neue  ̂ lunbeboerfaffung  erflSrt.  Reffen  batte 
fi4  in  feinem  fJriebenbfcbluB  3.  Sept.  perpflicbtet, 

mit  ber  pom  preubifiben  Öebiet  umf^loffenen  ilro- 
pint  Cberbeffen  bem  neuen  8unb  beimtreten.  3tun 

mürben  au(bSaibfen:9>einingcn  unb  9icub  ü.  2.  baju 
genötigt.  Gnblidi  !am  nach  Gntlaffung  Sleuftb  ber 

;?riebe'  mit  Saebfen  21.  Oft.  1866  ju  ftonbe;  Satb- fen  jabltc  10  3HiU.  Xbir.  itriegbfoften  unb  trat  eben- 
faUb  bem  Sunb  bei,  beffen  @runb)üge  eb  aubbrüd« 
lieb  annabm. 

Xie  '3epoDmä(btigten  biefer  Staaten  mürben  gum 
15.  Xeg.  1866  nad)  Berlin  getaben  unb  ihnen  hier  ber 
Gntmurf  einer  Slerfaffung  für  ben^iorbbeutfiben  Sunb 

porgelegt.  Xie  Beratungen  bauerten  bib  )um  9.^br. 
1867  unb  führten  )u  allfeitiger  Berftönbigung ,   ba 

bie  prcubifi^c  Jtegierung  bie  befonbem  Blünfibe  unb 
Borfrblöge  ihrer  BerbUnbeten  bereitmiUigft  berüd- 

fiebtigte,'  biefe  bagegen  in  ben  b>auptpun(ten  (eine Sibmierigfeiten  madjicn.  2(m  12.  ffebr.  fanben  bie 

allgemeiiien  Biablen  für  ben  fonftituierenben 
31ei(bbtag  beb  Borbbeutfiben  Bunbeb  ftatt,  unb  24. 
Ivebr.  marb  berfelbe  in  Berlin  pom  König  pon  Breu> 
ben  eröffnet,  bem  bie  perbünbeten  Staoten  für  biefen 

fraO  im  poraub  bie  nerfaffungbmäbigen  'firäfibiaO 
reihte  übertragen  batten.  3"  ber  Xbronrebe  hieb 
Cb:  Ginft  mdibtig,  grob  unb  geehrt,  meil  einig  unb 
uon  ftorlcn  ̂ önben  geleitet,  fanf  bab  Xeutfibe  Sleiib 
niibt  ohne  tkitfibulb  pon  ̂ upt  unb  Olliebem  in 

,'ferriffenbeit  unb  Cbnmaibt.  Sitcmalb  aber  bat  bie 
.^bnfuibt  beb  beutfiben  Bolfcb  nach  feinen  perIor> 

nen  Wütem  aufgebört,  unb  bie  Oefibiebte  unfrer^eit 
ift  erfüllt  pon  ben  Beftrebungen,  X.  unb  bem  beut> 

fiben  Bolt  bie  @röbe  feiner  Bergangenbeit  mieber< 
merringen.  SSenn  biefe  Beftrebungen  bibber  niibt 

mm  ejiel  geführt,  roenn  fie  bie  3erriffenbeit ,   on= 
ftatt  fie  ;u  heilen,  nür  gefteigert  haben,  roeil  man 
iiib  burdj  .Hoffnungen  ober  Grinnerungen  über  ben 

'ülert  ber  tücgenipart,  burib  Sbeale  Uber  bie  Bebeu> 
lung  ber  Zbötfaiben  töufiben  lieg,  fo  erfennen  mir 

barauö  bie  'llotmcnbigicit,  bie  Ginigteit  beb  beutfiben 
Bolfcb  an  ber  Hanb  ber  Xbatfaiben  ju  fiiiben  unb 

nidit  roieber  bab  Grrei^bare  bem  Slünfibenbroerten 
m   opfern.-  .Hieran  tnüpftefnb  bie  Slabnung  an  bie 
Bertretec  be«  BoUeb,  ben  günftigen  Üllomcnt  jur  Gr- 
riibtung  beb  Webimbeb  niibt  m   perföumen  unb  ben 

ooUenbetern  'Jtubbau  bebfelben  getroft  bem  fernem 
percinten  Süirfen  ber  beutfd)en  Jrürften  unb  Bolfb- 
e'amme  m   übertoffen.  Um  4.  Bidra  legte  Sibmard 
bem  Beiibbtag  ben  Beriaffungbentrourf  nor  unb  em< 
pfähl  feine  Bnnobme  11.  illdri  in  längerer  Bebe.  Xie 
Beratung,  melibe  ber  tiimBrdfibentenbebBeiibbtngb 

Srünbung  beb  Storbbeutfiben  Bunbeb). 

gemdblte  Simfon  leitete,  ging  rafib  non  ftatten.  Xie 
Bationallibcralen  bemühten  fiib  überall,  nurb«b2B«> 

fentliibe  inb  Suge  )u  faffen  unb  bie  preu^ifibe  lRe> 
gierung  in  ihrem  SBeri  ;u  unterftühen;  fihärfere 
Cppofition  machte  bloh  bie  fjfortfchrittbpartei,  ohne 

jeboch  bei  ihrer  Blinberjahl  etmab  )u  erreiiheit.  Bldh* 
renb  ber  Beiihbtag  bie  Kompetens  beb  Bunbeb  in 
mehreren  Bunften  ermeiterte  unb  feine  emnen  Beihte 

genauer  prdjifierte,  behaupteten  bie  Begierungen 
ihren  Stanbpuntt  in  ̂ ug  auf  bie  Stilitdrfrage,  in 
roeliher  fie  bie  Bormierung  bre  Bräfenjftärfe  mit 

1   Beo;,  ber  BepöUerung  unb  bie  entfprechenben  Ko< 
ften  bib  31.  Xe;.  1871  erlangten,  unb  bie  Xidten> 

frage,  monaih  bie  Beiihbtagbabgeorbneten  feine  Gnt> 
fihdoigung  erhalten  foüten.  Bm  16.  Bpril  narb  bie 
BerfaHung  mit  230  gegen  53  Stimmen  angenommen 
unb  IT.  Bpril  ber  Beiihbtag  gefihloffen. 

XieBunbeboerfaffung,  roelihe  7. 3u(i  1867  in 
Kraft  trat,  beruhte  auf  bem  (prunbgebanlen  ber  Union 
oon  1849;  bab  Bedfibium  beb  Bunbeb  mürbe  ber 
Krone  Beeuhen  erblich  übertragen  unb  befa^bab  Beiht, 

Krieg  m   erUdren,  f^eben,  Bünbniffe  unb  Bertrdgc 
)u  fihliehen,  ben  Bunb  nach  auhen  )u  oertreten,  bab 
Haupt  ber  Girefutioe,  ben  Bunbebfanjler,  ju  emen< 
nen  unbSunbebrat  unbBeichbtag  gu  berufen.  Xer  er» 
ftere  mar  aub  ben  BepoDmdihtigten  ber  perbünbeten 

Staaten  gufammengefeht  unbtdglte436timmen(ba» 
oon  Breuhen  17);  er  hatte  babBeiM  ber  Borberatung 
unb  Genehmigung  aller  Qlefehe.  Xer  Beiihbtag  ging 

au«  allgemeinen,  bireften  Sahlen  h<n>or  (ein  Bb» 
georbneter  auf  100,000  Seelen)  unb  hatte  bie  Be^te 
unb  Stellung  brr  Bolfboertretung  eineb  fonftitu» 
tioneüen  Staatbmefenb.  Xie  Bunb^efehgebung  er» 

ftredte  fuh  «uf  bab  gange  Berfehrb»,  Hanbelb»,  Bl'üng» unb^oümefen  fomie  roiihtigeBe^t^ebiete,  liehbage» 
gen  bie  innere  Bermaltung  oerGingelftaatenmögli^fl 
unberührt;  boih  gingen  bie  Bunbebgefehe  ftetb  ben 
2enbe«gefehen  oor.  Unbefchtänfte  tfreigügigfeit  ge» 
ftaltetebab  Gingelinbigenat  gu  einem  BunMinbige» 
nat  um,  Kriegbmarine  unb  Heereboerfnffung  mären 
einheitlich,  ber  König  non  Betuhen  Bunbebfelbhett. 
Xroh  mancher  Btdngel  unb  Unebenheiten  mar  bie 
neue  Setfaffung  lebenb»  unb  oerbefferungbfähig.  Xie 
Kraft  ber  Siation  mar  in  Giner  Honb  pereinigt  unb 

bie  ̂erfplitterung  burch  bab  flbergemicht  B^«uhenb 
oerhtnbert,  ohne  bah  ben  Gingelftaaten  bie  Seltenb» 
ma^ung  ihteb  Ginfluffeb  unb  ihrer  3ntereffen  per« 
tümmert  mar. 

Schon  mdhrenb  ber  Beratungen  beb  tonftituieren» 
benSleiihbtagb  marb  ber  neueBunb  non  einer duhem 
Gefahr  bebroht.  Xurch  ben  Bunbebreformentmurf 
mar  bie  Berbinbung  Xeutfihlanbb  mit  bem  Grohher» 

gogtuin  2u;emburg  gelöft  morben,  hoch  h«lit  B<^<u« 
Ben  feine  Gomifon  in  ber  bortigen  Seflung  gelaffen. 
Bapoleon  lU.  hatte  fteb  nun  bieb  guo^entum  gu  ber 
Kompenfation  auberfehen,  mit  melcher  er  ben  Beib 

(Ober  mie  eb  hie§,  >bie  benchtigte  Gmpfinblichfeit«) 

ber  Smnjofen  über  BreuBenb  SKachtentmidelung  be» 
fchmichtigen  mollte.  Gr  fchloh  baher  mit  bem  König 
BMlbelm  111.  ber  Bieberlanbe  über  Su^mburg  einen 

Kaufpertra^  ab.  Gr  rechnete  auf  Bceuhenb  9ia^ 
giebigleit,  ja  er  bot  für  bie  3uftimmung  gu  meitem 
fllnncfionen  auf  Belgienb  Koften  auch  bie  Bnerten» 
nung  ber  Hegemonie  über  Sübbeutfchlanb  an.  Xie 
preuhifch«  Regierung  oermeigerte  jebo^  ihre  3uftim» 
mung  unb  beontroortete  bie  ̂angöfifihen  Kriegbbro» 
hungen  mit  ber  Bublifation  ber  geheimen  Sniani» 
oertrdge  mit  ben  fübbeutfehen  Staaten  (19.  Bldrg). 
Buch  int  Beiihbtag  (am  bie  Sache  au«  Bnlah  einer 
3nterpelIation  Bennigfenb  l.Bpiill 867  gur  Sprache. 
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tDeutfc^lanb  (Oefe^ic^te  1867—1870. 

3nbe«  beibe  leile  jogen  f«  Dor,  au8  ber  Wntn  etnmütifl*entfd)toff«nen  SinneS  fei:  in  3Dürttem= 

ÄriegSfall  ju  machen,  iRapoleon  nic^t,  roeil  fein  fceer  berg  fielen  unter  bem  $rui  bet  ftatf  partifulari= 
notb  ebenfonienig  gerUflet  niac  isie  im  Sluguft  1866,  ftif^en  SRegiening  oUe  17  SSablen  pottilulotiftifcb 
SWmard,  roeil  et  bie  3uftänbe  in  ID.  etft  be<  au8,  in  Sapetn  raaren  nut  12  Sbgeotbneie  natio: 

fefiigen  laffen  rooHte.  So  lambenn  untet  Setmitte.-  nal  gefinnt,  24  üetilal  obet  partüutariftifib,  felbft 
lung  bet  TOätfite  auf  bet  l'onbonet  Äonfetenj  (7.  bis  in  Saben  6   antinational.  Satfibem  bie  smeite  Sef< 
11.  Slai)  ein  frieblitbeS  Sbfommen  ju  flanbe:  bie  fion  beSnotbbeutfibenSeicbStagS  i^te  arbeiten  fibon 

^eftuna  Su^emburg  rourbe  oon  ben  Steuden  geräumt,  28.  Slärj  1868  begonnen  batte,  nmtbe  baS  3o6par[a> 
aber  geftbieift,  baS  Sanb  untet  Oarantie  bet  Släibte  ment  27.  aprit  nom  flbnig  oon  ̂ iteujen  felbft  mit 
für  neutral  erflärt;  c4  blieb  jebot^  im  fJoKoerein.  einer  Jbtonrebe  eröffnet,  roelibe  bie  Slaibt  beS  natio> 

DieluremburgifcbeftftngeunbbteSeröffentlitbung  nalen  (8ebanIenS  unb  bie  geeinigte  ftraft  beS  beut: 
bet  aDinnroerttSge  fteUten  bie  Srage  beS  Setbält>  ftben  SoIfeS  befonberS  betonte  unD  bie  Seratung  ber 
niffeS  jroifiben  bem  Sorbbeutfeben  Sunb  unb  ben  gemeinfnmentoirtf(bnftlitben3ntettffen3)eutf(blonbS 

fübbeutftben  Staaten  in  ben  Sorberotunb.  2>ab  ein  burtb  bie  Sertretet  ber  ganjen  Sation  alS  eine  natut; 
Sübbunb  unmöglitb  fei,  mar  oon  anfang  an  dar.  gemäfie  Ifntioicfelung  bejettbnele.  aber  bie  Snoat: 
ilberbieS  Inüpfte  nu<b  bie  Gmeuerung  unb  Umge>  tungen,  roelibe  übet  baä  eng  gefteite  3'fl 
ftaltung  btSHoIIoeteinS  ein  Sanb  jn)if(ien9iorb  beratun^  bttauSgingen,  mürben  buttb  bie  Haltung 
unb  Süb:  ber  Sertrag  murbeS.  ffuii  lw7  abgefcblofi  ber  antmationalen  fUbbeutfeben  ̂ altion  (67  Siit 
fen  unb  beftimmte,  baj  an  bie  Spije  beS  3oDDetetnS  glieber)  netäufebt,  loclcbe  bie  ablebnung  einet  abteffe 
ein3oIIbunbeSrat  treten  foHe,  in  roeltbem  jeberStaat  unb  ber  «ompetenjermeitetung  beroirtte  unb  auf  bie 

natb  feiner  örbbe  oertreten  fei,  um  über  3oDgefeb=  oon  fjranfreitb  brobenbe  Oefafir  binroieS,  roenn  bie 
gebung,  larife  unb  Serträge  ju  entfibciben,  unb  bafe  UnionStenbenjen  rociter  oerfolgt  mürben.  Sur  bie 
ein  3<>llpatlnment,  gebilbet  auS  bem  norbbeutfibcn  SuSbebnung  beä  3onoereinS  auf  SRetflenburg  unb 

SeiibStng  unb  ben  buttb  birefte,  allgemeine  Slablen  einige  ̂ anbelSoerlräge  mären  baS  Sefultat  ber  Sei 
geroäbtten  Sertretern  ber  fübbeutftben  Seoötferung,  fton,  auf  beffen  Dürftigfeit  ber  oon  StMffle  oerfabte 
Die  Seite  bet  SoIfSoertrctung  in  allen  3t>Hfatben  SetbenftbaftSberiit  bet  fübbeutftben  ijraltion  bbb 
mabrnebmen  foHe.  3n  .Reffen  unb  Saben  mürben  niftb  binmieS.  Seftgniert  ermähnte  baber  bie  StbluS 

bet  aninnj«  unb  ber  3oIIoerttag  nabeju  einftimmig  rebe  (23.  ®!ai),  »in  ben  Sotbetarunb  ju  ftellen,  mac 
oom  Sanbtag  angenommen.  3n  Sapem  flräubte  fttb  unS  emt,  unb  jurücltreten  }u  laffen,  roaS  tinS  trennen 

bet  SeitbSrat  lange  gegen  ben  3oIIoertrag.  am  hart;  fönnte«.  Ktutbtboret  roaren  bie  Serbanblungen  bce 
nöttigften  mar  bie  Dppofition  gegen  beibeSerträge  in  norbbeutf^en  SeitbStagS,  meltber  bis  20. 3uni  tagte 
bet  roürttembergiftbeu  3mciten  Hammer,  obroobl  fie  unb  neben  bem  Gtat  eine  neue  3SaS>  unb  (SeroitbtS 

ftblieblitbau^  b't't  tuen  mürben.  3'u>ü‘rbin  orbnuna,  einSotgeroerbegefeb,  aufbebung  bet  Spiel 
fühlten  fitb  fomobt  bet  mürttembergiftbe  OTinifter  o.  bunten,  ber  Stbulobaft,  ber  polifcilitben  (rbebeftbrän- 
Sarnbület  alS  ber  baoriftbe  fjürft  $obenlobe  burtb  tungen  u.a.  unb  bie  Sorbereitung  eines  gemeinfamen 
bie  Stimmung  ber  Seooltening  oeranloBt,  oon  einem  StrafgefebbutbS  beftb lo$. 

Gintritt  in  ben  Sorbbeutftben  Sunb  abjufeben,  unb  abnlitb  oerliefen  Die  Dinge  1869;  ber  SeitbStag. 
autb  SiSmurtt  oetmieb  eS,  baju  ju  btdngen;  la,  er  ber  oom  4.  Siätj  bis  22.  3uni  tagte,  braibte  eine 
lehnte  fogar  ben  Ginfeleintritt  SabenS  uuSbrütflith  neue  Cfemerbeorbnung,  eine  Slethfelorbnung,  bie  Gr 

ab.  GS  genügte  oorläuftg,  bah  bie  fübbeutftben  Staa=  ritbtung  eines  gemeinfamen  SunbeSobetbanbelSge 
ten  ihre  JieeteSeinritbtungen  natb  preuhifcb<tn  3Su=  ritbtS  in  Seipjig,  ein  Oefeb  übet  bie  Qlleitbberetb 
fter  umgeftalteten,  unb  bah  febe  frembe  Ginmiftbung  tigiing  alter  Honfefftonen  )u  flanbe  unb  bie  SuS 
in  bie  beutftbenilngelegenbeiten  abgemebrt  rourbe,  bebnung  bet  SunbeStompetenj  auf  baS  gefamte  bür 
3n altem  beroäbrte  ber  SunbeStanjIer eine umptbtige,  gerlitbc  Setbt  in  anregung;  baS  3bUparlament  (8. 

gemähigte.etbtpraltiftbeStaatSroeiSbeit.  Dielbron^  biS  22.  3uni)  bagegtn  roor  ohne  roeitere  politiföbc 
rebe,  mit  bet  amlO.Sept.l867ber  etfie  (unb  einjige)  Sebeutung:  oon  fetten  bet  unionifliftben  Sattei  oet 

orbentlifbe  SeitbStag  beS  Sorbbeutftben  Sun»  mteb  man,  bie  nationale  grage  jU  berühren,  bie 
beS,  }u  bem  bie  SSablcn  31.  Sug.  ftattgefunben  bat»  Sartitulariflen  traten  roeniger  anmahenb  auf,  unb 

ten,  eröffnet  mürbe,  roar  in  burAauS  geftbäftlitbem  fo  mürben  nur  geftbäftlitbe  (fragen  über  Zorifteoi^ 
Ion  gehalten  unb  tünbigte  ber  Serfammlung  eine  fronen  unb  ̂ anbelSoerträge  berührt.  Die  SeigStogS 

ganje  Seihe  roitbliget  arbeiten  an,  roeltbe  im  Sauf  feffton,  bie  14.  gebt.  1870  eröffnet  unb  26.  SHai  ge^ 
oeS  SiinterS  burtb  gemeinftbaftlitbe  Ibätigteit  ber  ftbloffen  rourbe,  förberte  natb  Üräften  baS  Slerl  bee 

meift  nationalliberalen SJajorität  unb  berSegierung  auSbaueS  unb  bet  geftigung  beS  beutfiben  SiinbeS^ 

nerlebigt  mürben;  SunbeSbauSbalt,  @efcb  ftaatS,inbembaS6trafgefebbutb,  ein  Oefeb  über  ben ;   Serpgitbtuiro  jum  HriegSbienft,  Saflgefeb,  UnterflübungSmo^nrib  unb  Die  Suboention  ber  Gott 

greijügigfeitSgefeb,  Grritbtung  oon  SunbeStonfula»  batbbabn  genehmigt  mürben-  felbft  baS  SbBparla» 
ten,  SuhbeSfipulbengefeb  unb  anbre  roitbtige  Dtga»  mentftbroangfitb jubemSeftbIuhauf,bie»mnjreform 
nifationen  für  ben  auSbau  beS  neuen  SlaatSroefenS.  für  eine  goüoereinSangelegenbeit,  aifo  eine  aUgemein 

Das  einbeiltitbe  Streben  ber  Sation  batte  febt  fein  beutfibe,  ju  etflären,  aDerbingS  untet  patjbetifibem 
gefeblitbeS  Organ,  ber  Sationatoerein  löfte  fiib  habet  Ginfprutb  ber  fübbeutftben graltion gegen  biefeflom 
11.  Soo.  auf.  petenjüberfibreilung.  gut  SeitbStag  tarn  outb  bie 
^i  ber  abrehbebatte  imScitbStag(24.6ept.)batte  Union  mit  ben  Sübftaaten  roiebet  fur  Spratbe,  in 

SiSmord  troat  übet  baS  SerbältniS  tu  Sübbeutftb»  bem  ber  abgeorbnete  SaSfet  bei  Oelegcnbeit  eines 

lanb  geäuhert,  bah,  menn  bie  beutftbe  Sation  in  ihrer  guriSbiltionSoertragS  mit  Saben  beffen  aufnobme 

Oefomtbeit  bie  Ginbeit  motte,  outb  lein  preuhiftber  in  ben  Sorbbeutftben  Sunb  in  anregung  braibte. 
tStaatSmann  fiatl  genug,  leinet  mutig  ober  lletn»  SiSmatdmatbtebogegengcItenb.bahmanaufSapern 

mütig  genug  fei,  eS  b>nbem  ju  rooDen.  Die  SOabten  unb  SSürttemberg  leine  $reffton  auSfiben  bürfe,  in» 

jum  erften'3otiparloment,  roeltbe  im  gebtuot  bem  man  baS  ohnehin  ftbon  national  gefronte  Saben 1868  in  @übbeutfiblanb  ftaltfanben,  beroiefen  je»  oon  ihnen  trenne;  eS  fei  nitbt  gut,  ben  Slilibtopf  ab 

botb,  bah  bie  Sation  in  ber  GinbeitSfrage  noib  ni^t  jufabnen  unb  baS  übrige  fauer  roerben  ju  laffen. 



002 Teutfdilaub  (®e(4i(^te  1870.  !Etut1c5<fr(mjörtf(5er  Jtritg). 

3n  bet  t^ot  famm«[t«n  1869  unb  IBTOalleSegnet 
bet  Gntnicttlung  von  1866  tm  6üben  ntc^  einmol 
ifiteÄtäfte,  um  ben  nationoIenScftrebunaen,  bieauc^ 
in  ben  Steqietungen  Snqetni  unb  SBurtlembetgb 

jum  Sut(^6tu(^  tarnen,  ben  Soben ju  entstehen.  Sei 
ben  9ieuna^[en  füt  bai  baqtifi^e  »bgeotoneten^auS 
23.  9)ai  18^  errangen  bie  mit  ̂ atttfulatiflen  unb 
X'cmoftaten  Bertünbcfenlllttomontanen  bie8Waioti= 
tät  i79  gegen  75  Stimmen),  unb  ol6  roegen  be*  fafi 
gleirben  SÜmmenuet^ältnifteS  beim  3ufammenttitt 

iet  Rammet  im  Septembet  feine  ̂ täfibentenma^I 
tu  ftanbe  tarn  unb  biefelbe  aufgelbft  luutbe,  bebaup< 
teten  bie  Ulttomontanen  bei  bet  Weunin^i  mit  80  ge- 

gen 74  Stimmen  ben  Sieg.  Untet  biefen  Umftänben 
mufttebernationaigefinntelibetaleiKiniftetptfiftbent 

Äürft  ©obtniobe  meirfien,  unb  btt  pattilulariftifibe 
iBtaf  Stag  ttat  7.  SRätj  1870  an  feine  Stelle;  oon 
ibm  mat  leine  ipeittit  isnnäbetung  an  ben  Jiotben 

ju  ermatten.  9io<b  gebfirbete  04  »»O* 
nationale  Solfipattet  tn  SDUtttemberg,  bie  im  Sunb 

mit  lllttamontanen  unb  Sartifulariften  bie  SRajo- 
rität  in  bet  Rammet  befag.  Sie  jroang  bunb  ibte 
Oppofition  gegen  bat  oon  bet  Siegietung  ootge- 
legte  Rriegbbienftgefeb,  gegen  n>tI4t4  fit  eine  i|Se< 
tition  mit  150,000  Unterrbrifitn  jufammenbratbte, 
ben  Rtiegbrninifter  SBagnet  jum  Küdtritt  (9)ät) 

1870).  SÖerni  autb  bie  Sefonftruftion  beä  SKnifte- 
riumb  nir^t  narb  ibten  SBünfcben  aubfiel,  fo  tonnte 

boib  uon  einem  3(nf(b(ubSitttttembetgSon  ben  Korb- 
beutfcben  Sunb  jebt  nicbt  bie  Ktbe  fein.  Suib  in  ben 
neuen  pteubiftben  Stomnjen  matbten  fub  rürf läufige 
Semegungen  geltenb.  Korb  beftanb  bie  Säelfenlegion, 
loelrbe  ̂ onnopet  für  ®eotg  V.  miebererobetn  foHte. 

Xic  bet  pteubifrben  ptoteflantifiben  ̂ legemonie  übet 
S.  befonberS  ab«netgte  ultramontane,  non  ben  3e> 
iuiten  geleitete  Sattei  erprobte  gerabe  bamalb  auf 
bem  natifanifeben  Rontil  ibte  Klaibt  übet  bie  Ritibe 

unb  bie  fatbolifrbe  Cbriftenbeit,  unb  bet  glüdliibe 
ISrfolg  beb  Unfeblbnrfeitbbogma*  mubte  fte  ermuti- 

gen, nun  offener  narb  ibtem  (cbten  3'tl,  bet  fflett- 
berrfeboft,  ju  ftreben.  «ngefeuert  butib  biefen  Sun- 

bebgenoffen,  bu«b  bie  S«uben  feinbfeligen  Stt5- 
mungm  tn  ®.  unb  Beufl*  Saebegeiüfle,  gtoubte  bie 
ftonjoOfibe  Kegierung  ben  Hugenblid  gefommen,  bo 

tb  Kenambe  für  Saboma  nehmen,  ̂ anlteirbb  >be> 
rerbtigtcb  übetgemicbt*  in  ßutopa  burrb  3ertrüm- 
merung  bet  beutfrben  Cinbeit  unb  Eroberungen  am 
Kbein  roitbetbetfieüen  unb  bunb  bie  Itiegerif^e  Auf- 

regung unb  ben  Subm  bet  SBaffen  04  felbft  aub 
bet  bebrängten  imtetn  Situotion  befreien  t5nnte. 

Xle  Sirbttbergeluiig  be*  Zemf^eii  Mciit*. 

®ie  ohne  Bütroiffen  bet  notbbeutfiben  Sunbeb- 
regicrungaufgeftentefponifebelbrontanbibatut 
bt#  Etbptinjen  Seopolb  nonr^obenjottetn  biente  9!a- 
polcon  III.  jum  Sorroanb,  um  ben Rtieg,  roeicben  et 
roegen  mnngelbafter  Sorbereitung  bet  fronaöfifeben 
Armee  roebet  1866  noib  1867  batte  mögen  fönnen, 

nun,  nach  SoDenbung  bet  Kielfcben  ̂ etrebreotgani- 
fotion,  JU  untcmebmen.  Kacbbem  bte  Rammet,  bie 
Sreffe  unb  bie  öffentliebe  Bieinung  buteb  (baunini- 

ftilrbe  Agitotionen  oufgereijt  roorben  rooren,  genügte 
bet  Seriirbt  beb  Stinjen  Stopolb  auf  ben  fpanifrben 

Ibton  niebt  mebt,  um  bie  Oeberbaft  erregten  ®emüter 
JU  befriebigen;  bab  franjöOfrbeBliniOenum  Oeüte  an 

Äönig  SBilbelm  18. 3uli  1870  bab  gan«  unbererbtigte 
AnOnnen,  boO  er  04  f4ttftl>4  nerpfli4te,  nie  rote- 
bet  eine  Etneuetung  bet  bobenjoDemfeben  Ranbibatur 
JU  geftatten,  unb  alb  babfelbe  obgelebnt  rourbt,  et- 
llorte  tb  19.  3uli  ben  Rtieg  (f.  2:eutf4-frana5- 
fif4‘t  Rtieg). 

Xliefe  fre4e  ̂ etaubforbetung  beb  alten  Etbfein- 
beb,  bet  befonbetb  im  Süben  beim  Soll  nerbabt  mar, 

entjfinbete  auf  einmal  einen  Ieibenf4aftli4en  3b<i>t 
unb  einen  begeiOettenEntbuOabmub  in®.;  bieganje 
Kation  root  einb  in  biefen  ®efüb(en,  roeI4e  04 

in  fefte  Entf41offenbeit  unb  aufopfetungbnoDe,  bin- 
gebenbe  Saterlanbbliebe  abtldrten.  ®en  fofott  ju- 
fammenbetufenen  norbbeutf4en  Kei4btag  etbffnete 

bet  Rinig  SBilbelm  19.  3uli  mit  einet  beb  etbabencn 
Augenblufb  roütbigen  Zbrontebe;  >^t  ®.-,  fagte 

et,  »berortige  Sergeroaltigungen  feineb  Ke4tb  unb 
feinet  Ebte  in  frübem  Subtbun^ttt*»  f4'®*'8*"^ 

tragen.fo  ertrug  eb  0«  nur,  roeiteb  in  feinet  3etriffen* 
beit  ni4t  roubte,  roie  fiaif  eb  mar.  $eute,  roo  bab 

Sanb  geiftiger  unb  re4tli4er  Einigung,  neI4eb  bie 
Sefteiungblnege  ju  tnüpfen  begonnen,  bie  beutf4en 
Stämme  je  länger,  befto  inniger  nerbinbet,  beute, 
roo  ®eutf4lonbb  SüOung  bem  ffeinb  leine  Cffnung 

mehr  bietet,  trägt  ®.  in  0<b  HMi  )><n  Büilltn  unb 

bie  Rraft  bet  Abroebt  erneuter  ftan^50f4et  @eroalt- 
tbat.  Bür  roetben  na4  bem  Seifptel  unfret  Sätet 
für  unfre  f^eibeit  unb  für  unfet  Ke4t  gegen  bie 

@enalttbat  ftembet  Eroberet  lämpfen,  unb  in  bie- 
fern  Rampf ,   in  bem  mit  lein  anbreb  3>el  netfolgen, 

alb  ben  ff  rieben  Sutopab  bauetnb  gu  04<tn,  röitb 

@ott  mit  unb  fein,  nie  et  mit  unfern  Sätem  mar.- 
®et  Kei4btag  beantroortete  biefe  SDotte  mit  einer 
begeiOert  juftimmenben  Abreffe  unb  bet  einfümmi- 
eii  ̂ roiQigung  bet  geforberten  Rriegbanleibe  non 
20  BHÜ.  Zblt.  unb  nerlängerte  feine  eigne  £egib- 

laturperiobe  bib  Enbe  beb  3<ibt^>  motauf  et  21.  ̂uli 

gefibloffen  mürbe. 
®ie  fübbeutf4en  ^rften  lieben  fofott  in  Scrlin 

ertlärcn,  bab  Ot  ben  Casus  foederis  für  eingetreten 
era4teten  unb  bemgemäb  ibte  fämtli4en  Streit- 
Iräfte  bem  Dbetbefebl  beb  flSnigb  non  Steuben  un- 
terftcDten.  ®ie  fübbeutf4en  Rammem  folgten.  ®ie 

befOfibe,  babif4e  unb  au4  bie  roürttembergifibe  be- 

iniüigten  bie  geforberten  KüOungbgelbet  mit  Sin- 
ftimmigleit,  bie  baptifibe  3<ueite  Rammet  mit  101 
gegen  47  Stimmen.  Kut  bie  netbiffenen  Ultromon- 
tonen  nerteibigten  aub  $ab  gegen  Steuben  eine  b<- 
roaffnete  Keutralität;  felbft  foI<be  Sägern,  roelibe 

eiferiüibtig  bie  Selbftänbigleit  ibtet  engem  ̂ imat 
roabrten,  ertannten,  bab  btefelbe  nur  baounb  gu  et- 
halten  fei,  bab  Sägern  fteiroiDig  feine  beutf4eS0i4i 

etfüDe.  ®ie  fübbeutfiben  Roniingente  mürben  mit 
brei  pteubif4m  Atmeelotpb  gut  bntten  beutf4en  Ar- 

mee untet  bem  Sefehl  beb  Rtonptinjen  non  Sreuben 

nereinigt,  näbrenb  bie  etOe  unb  jmeite  Armee  aub 
norbbeutf4enZruppen  beftanben.  SoroatbieRtiegb- 
maibt  beb  ganjcn  beutf^en  Solleb  gum  etfienmal 

no4  3<>btbunberten  iniebet  nereinigt,  unb  ibreglän- 
jenben  Siege  beroiefen,  roeI4e  geinaitige  Rtoft  ihr 
inneroobnte,  roenn  fie  gut  norbereitet  unb  gut  geführt 

mar.  3n  ben  64Ia4tcn  oon  Aiörtb  unb  Spiibetn, 
in  bem  blutigen  Kingen  an  ben  btei  Rampfebtogen 

not  Bieb,  cnblicb  bei  Seban  roetteiferten  bie  beut- 
fiben  Ztuppen  an  Zapferteit  unb  Zobebmut.  ®ie> 
felben  Ztuppen,  roelibe  1866  am  Biain  fo  roenig  ge- 

leiftet,  tbaten  eb  jegt  ben  beften  preubif4en  Kegi- 
mentern  gleiib-  ®eutf(beb  @ebiet,  roeI4eb  in  frübem 
Rriegen  mit  bem  ftanjdOf4en  Ka4bat  ftetb  Rtiegb- 

f4auplab  geroefen  unb  immer  roieber  arg  nerroüftet 
roorben  root,  routbe  biebmal  nur  in  Saarbrüden  ouf 

turje  3eit  oom  ffeinb  betteten.  S4on  einen  Bionat 

na4  wginn  bet  Seinbfeligteiten  root  eine  gro^ 
Armee  bet  fftanjofen  ttiegbgefongen,  eine  groeite  in 
Bieg  eingef4loOen  unb  bte  beutfcben  ̂ ere  tief  im 
3nnetn  granlrei4b  auf  bem  B!atf4  no4  Butib. 
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2Bi(  baS  beutfibeSoIt  feit  betn8u4bru($bc4  Kriegs  b»u4  non  feiten  bec  uftromontanen  ffSoitiotenporiei 

fi^  iniebei  nnib  langet  Ztennung  unb  Spaltung  aU  lebhaften  3Bibetfpruc$  unb  rourbe  eift  nad^  )ebntigi< 
®in  Sott  non  trübem  füllen  gelernt  unb  an  ben  gen  Debatten  21.  San.  1871  mit  102  gegen  46  Stirn^ 
^Ibentbaten  feinet  nebtbaften  Wünnet,  n>el(be  ibm  men  angenommen,  naebbem  fi<$  bie  $atriotenpattei 
als  SiegeSnteiS  bie  Sübne  langet  Sebma^,  bie  gefpaItenbatte;bieS)ei(bSrätebattenibnf4on30.Xej. 

JtüdgabeQIfag’SotbringenS,  oetbieben,  fi^iubo^m  1870  mit  30  gegen  3   Stimmen  genebmigt 
unbflol)em8iationalaefüblaufaeri(btet^tte,fo)ei(|te  »utbe  26.  Jtoo.  bet  Sertrag  mit  SBürttembetg 
ee  ftib  au<b  non  Anfang  an  mt  entfiploffen,  feine  abgefibloffen;betfeIbe  gliib  im  mefentlicben  bem  bap< 

munberbaten  ßtfolge  >ut  ̂ etfleDutm  eines  einbeit'  rifiben,  nur  fiblob  IBätttembetg,  gleiib  Baben  unb 
litben,  ftarien  unb  gropen  JteidbS  ju  oenupen.  S^on  Qeffen,  mit  $teupen  eine  SRilitätfonoention  ab,  naib 

naib  ben  erften  gtopen  Siegen  bet  beutfiben  $eere  meliber  bie  mütttembetgifeben  Xtuppen  alS  Xeil  beS 
batte  bie  Stimme  beS  BolfeS  laut  eine  Sinigung  beutfiben  SunbeSbeetS  ein  in  fiib  gefdIoffeneS  Ar< 
oon  ganjX.gefotberi;  biefe^oibeiuim  mat bannim  meefotpS  bilben  foOten.  Xfie  neugeioäblte  iDarttem> 
Betlauf  beS  KriraS  mit  einet  folifien  dntfibiebenbeit  6etg{fibe3ioeiteKammet,  in  melibet  infolge  beS  o3IIi> 
unb  ®inftimmigleit  erneuert  motoen,  bap  Die  Aegie'  genllmf^ungSberpolitifibenSermnungbetSBütt' 
lungen  bet  fObbeutfibtn  Staaten  ipt  bie  @en>iibtung  tembetget  bie  nationale  Battei  bie  SRaforität  batte, 

ni^t  fu  oetfagen  nagten.  Star  boib  eben  butib  bie>  «nepmigte  ben  Betttag  23.  Xe|.  mit  74  gegen  14 
fen  tlaiet  alS  je  etniefen  notben,  bap  nur  auf  Stimmen,  bie  @tf)e  Kammer  29.  IDej.  mit  26  gegen 
bet  gimgung  aOet  Stämme  bie  Siiberpeit  Seutfip'  3   Stimmen. 

lanbs,  befonbetS  beS  SübenS,  für  bie  ICauet  be^n<  Set  norbbeutfipe  BeiipStag  nutbe  24.  9)oo.  nie> 
bet  fei,  unb  burib  bie  Beftegung  (fftanltei^S  bie  Bült'  bet  jufammenbetufen,  um  ben  Berträgen  mit  ben 
fi^tn^me  auf  biefen  Baibbai  Zeitigt,  bie  fiA  biSpet  fübbeutfipen  Staaten  ebenfalls  feine  ̂ uftimmung  3U 
nie  ein  Sleigeniipt  allen  auf  bie  ginpeit  Seutfip'  erteilen.  Ku^  piet  ftiepen  bie  baptif^en  unb  mürt' 

lanbS  gcriiptetenBefirebungenangepängt  patte.  Auip  tembergifepen  Seritä^e  negen  bet  |U  neit  gepenben 
Cftetreiip  patte  butip  BeuftS  jmeibeutige  Haltung  Befetoatreipte  auf  fBibetfptuip ,   befonbetS  oon  fei: 
bei  Beginn  beS  Kriegs  aDeS  B^t  oetnitH,  noip  in  ten  bet  SortfiprittSpattei,  mürben  jeboip  enblicp  auf 

beutfipen  Angelegenpeiten  ein  SDott  gu  teben.  Sie  bringenbe  Befiimottung  bet  Begietung  9.  Seg.  an> 
.^uptfipmiertglett  lag  inbeS  in  bet  ̂ rage,  ob  eS  «nommen.  Auip  eine  neue  KriegSanleipe  oon  lüO 

mögliip  fein  mürbe,  bie  Sinbeit  unter  genflgenbet  Will.  Xplt.  mürbe  bemiOigt.  AmS.Seg.  maipte  Sel> 
Betüifftibtigung  bet  Anfprüepe  bet  fübbeutfipen  Stoa:  brüd  bem  BeiipStog  baoon  Witteilung  ,   bap  bet 
ten  auf  ein  tei^liibeS  Wap  innerer  Selbftänbigfeit  König  oon  Bapetn  bei  ben  beutf^en  ̂ Utflen  unb 
pergufteDen,  gumal  ba  König  BMIpelm  unb  BiSmarit  freien  Stäbten  beantragt  pobe,  mit  bem  Btäfibium 

jeben  @ebanlen  einet  Bteffion  auf  bie  fübbeu^ipen  beS  (ünftigen  Seutfipen  BunbeS  ben  Xitel  »beut: 
Staaten  ablepnten,  naipbm  biefelben  fo  lopalipien  fiper  Kaifet»  gu  oetbinben,  unb  bap  bie  RH^en 
BertragSpfliibten  naipgetommen  maten.  unb  Stäbte  aDe  gugeftimmt  pätten.  Cpne  bap  bie 

AIS  guetft  Baben  (ä.  Sept.  1870)  bie  f^age  noip  Beipte  beS  bisherigen  BtäfibiumS  baburip  oermeprt 

einetfeflemSinigungbeibetBegieningbeSBoibbeut:  mürben,  marb  boip  baS  Anfepen  beS  BunbeSobet: 
fepen  BunbeS  anregte  unb  bann  auä  Bapetn  ben  paupteS  erhöpt,  feine  Blütbe  eine  Stufe  pöper  als 
ffiunfip  naip  Berpaiiblungen  pietübet  mnbgab,  reifte  bie  bet  übrigen  ̂ rften  geftellt  unb  bem  beutfipen 
bet  B>^öfibent  beS  BunbeSfangleramteS,  Selbtüd,  im  Boll  ein  alteS  Spmbol  feiner  ßinpeit  unb  Waipt 

Auftrag  BiSmantS  naip  Btümpenfül.  ̂ pt.),  um  bie  bamit  gutüdgegeben.  Sem  entfpreipenb  mürbe  auip 

Bori^läge  bet fübbeutf^en Begierungen  entgegengu:  bet  neue  Bunb  »SeutfipeS  Beiip«  genannt, 

nepmen.  3»  ben  piet  flattfinbenben  Ronferengen,  an  Baipbem  10.  Seg.  bet  erfte  unb  Irtte  norbbeut-- 
»enen  auip  bet  mürttembetgifibe  Sufiigminiflet  Witt:  fipe  BeiipStag  gefiploffen  rootben,  begab  fiip  eine  Se» 

iiadit  teilnapm,  maipte  inbH  mpem  betariige  fifot:  putation  beSfefben  oon  30  Witgliebern  naip  Bet: 
beningen,  bap  eine  Betfiänbigung  unmögliip  etfipien.  failleS,  um  bem  König  oon  B<^(>>ben  eine  Abteffe  gu 
Saraufpin  lub  BiSmatd  bie  Drei  anbetn  fübbeutfipen  übetbtingen,  melipe  ipn  »oereint  mit  ben  dürften 

Staatenein.Beoonmäiptigtegullntetpanblungimnaib  SeutfdlanbS«  bat,  butip  Annapme  bet  beutfipen 
BetfaillcS  gu  fenben,  an  benen  teilgunepmen  Bapetn  Kaifettrone  baS  ßinigungSmerf  lu  meipen.  Sie  Se» 
freigeftellt  mutbe.  Biet  {amen  im  Sauf  beS  Olto^tS  putation,  gefüprt  oon  bem  Btäribenten  Simfon,  bet 

je  gmei  Bertreter  bet  oiet  Staaten  mit  ben  Beooll:  21  3apte  früpet  an  bet  Spipe  bet  Seputation  beS 

mäiptigten  beS  BunbeS ,   ben  Winiflern  Selbtüd,  granifurtet  BatlamentS  griebtiip  Bülpelm  IV.  bie 
Boon  unb  Briefen,  gu  Konfetengen  gufammen,  bie  beutfipe  Kaifetitone  angeboten  patte,  marb  18.  Seg. 

balb  gu  befmbigenbem  Abfilup  füptten,  juetfl  mit  in  BetfaiUeS  feietliip  empfangen.  König  BJilpelm 
Baben  unb  Beffen  (16.  Boo.),  melipe  bie.Betfaffung  napm  bie  Krone  an,  oorbepaltliip  bet  formelltn 

beS  Borbbeutfipen  BunbeS  mit  geringen  Anbetungen  Kunbgebung  bet  freien  RufHmmung  bet  gütften  unb 

(in  Begug  auf  Die  Befteucrung)  annapmen.  Sie  öe:  Stäbte.  Baipbem  biefelbe  erfolgt  mot,  etliep  bet  Rö» 

nepmigung  beS  BertragS  erfolgte  in  ben  babifipen  nig  17. 3an.  1871  folgenbe  Bioflamation  an  baS 

Kammern  16.  unb  19.  !&}.,  in  ben  peffifipen  20.  unb  beutfipe  Boll;  > SDit  Wilpelm,  König  oon  Bteu- 
29.  Seg.  fofl  einftimmig.  Am  23.Boo.matb  bet  Bet.  pen,  noipbembiebcutfiptnSätften  unb Äreien  Stäbte 

trag  mit  Bapetn  untetgei^net,  in  melipem  bem>  ben  einmütigen  Buf  an  ÜnS  geriiptet  paben,  mit 

felben  fel^  etpebliite  Sonoetrcipte  gugeftanben  rout:  BetfteDung  bcS  Seutfipen  BeiipS  bie  feit  mept  benn 

ben.  Si  bepielt  fein  befonbeteS  @rianbtfipaftSreipt,  60  3apten  tupenbe  beutfipe  Kaifetroütbe  gu  erneuern 

bie  Setmaltung  feinee  BeetmefenS,  eigne  ?oft,  ®ifen»  unb  gu  übemepmen,  unb  naipbem  in  bet  Berfoffung 

bapnen  unb  Xelegtappen,  eigne  Befteueiung  oon  beS  Seutfipen  BunbeS  bie  entfpreipenben  Beftim: 
Biet  unb  Btaroitmein  unb  befonbere  Beftimmungen  mungen  ootgefepen  finb,  belunben  piermit,  bap  Säir 

pin^tliip  beS  ̂ eimatS'  unb  BiebetlaffungSreibtS.  eS  alS  eine  fjSfliipt  gegen  baS  gemeinfame  Baterlanb 

Cbglriip  biefei  Beitrag  bet  nationalen  Baitei  baS  betraiptet  paben,  biefem  Buf  bet  oeibimbeten  beut: 
Wiigl  bete^tigter  l^gentümliipfeit  meit  gu  überfiprei:  fipen  gürften  unb  Stäbte  golge  gu  leiften  unb  bie 

ten  fipien,  fanb  er  boip  im  bapiifipen  Abgeorbneten»  beutfipe  Kaifeimütbe  angunepmen.  Semgemäp  roet> 



904  !üeutfmianb  (Sefi^id^te  1S71.  Siontfurter  gtiebc.  Set  erfte  b«utf(^  !Kei($itag), 

ben  9Hr  unb  Unfre  Ji(u^(omm<n  an  btt  Xtane  $teu< 
|cn  fortan  ben  taiferlu^en  Xitel  in  aOen  Unfern 

Sejiebunaen  unb  ÜMelegen^eiten  bei  Seutf(^n 

Jieubi  fügten  unb  (offm  ju  @ott,  ba^  ei  bet  beut> 
f(f|tn  9)ation  «egeBen  fein  neibe,  unter  bem  Sf^r< 
»eiibcn  i^ret  alten  fierrlu^leit  bai  Saterlanb  einet 

fegenitett^en  3.ufunrt  entgegenjufü^ren.  S3it  über> 
nehmen  bte  foifttfithe  Sürbt  in  bem  iBenufitfein 

btt  f)fli<ht,  in  beutfihtr  Zttue  bit  Stetste  bei  Meithi 
unb  feiner  @(ieber  )u  f ihühen ,   ben  gruben  |U  nia&> 

ttn,  bieUnabhängigIcit  Xeutfihlanbi,  ̂ cftüit  auf  bit 
geeinte  itraft  feinei  SoRei,  )U  verteibigen.  Mit  neh< 
inen  f»  an  in  bet  Hoffnung,  ba|  bem  beutfthen  SoU 

oerginnt  fein  mirb,  ben  Sohn  feinet  Reiften  unb  opftr> 
muiigtn  Kämpfe  in  bauembem  Jfneben  unb  inner* 
halb  bet  (ätenjen  )u  genießen,  iselche  bem  Sätet* 
lanb  bie  feit  Sahthunberten  entbehrte  Siiherung 
gegen  erneute  Angriffe  3^an(rei(hi  gemähten.  Uni 
abetunb  Unfern  Sathfolgem  an  berftaiferftonemoDe 
(Sott  nttlei^,  aOe)eit  SSehtet  bet  Seichi  ;u  fein, 
niiht  an  Iriegetifihen  Stoberöngen,  fonbttn  an  ben 

OliUetn  unb  (ifoben  bei  ̂ tbtni  auf  bem  (Sebiet  na* 
tionater  Sohlfobtt,  ̂ theit  unb  @efittung.<  Xm 
18.  Januar  1^1,  170  Soh*^  »<>4  ̂    Krinung  bei 

erflen  preuhifi^  Kiniai,  gtfthah  im  Spiegetfaal  bei 
franj&fifthen  Rönigif<h(offrt  ju  Setfaillei  bit  feiet* 
litbe  Setifinbung  bet  Xnnabmt  bet Kaifetftont 
unb  bet  ̂ etfieUung  bei  Seutfihen  Jieiihi  in  Qfegtn* 
matt  einer  gtänjenben  Serfammlung  non  3%iUtn, 
Srinjen  unb  Atiegihelben,  unb  om  19.  Sonuar  gab 
bet  Sonnet  bet  Kanonen  in  bet  ftegteichen 
am  Üont  SaRtien  ba}u  bie  Skihe. 

Set  Kaiferptollamation  folgte  unmittelbar  bie 
Kapitulation  oon  Satii  unb  bamit  bai  Snbe  bei  un* 

oet^ltuhlichen  Kriegt.  Sie  Setfailler  ̂ tiebeni* 
Präliminarien  (26.  ffebr.)  gaben  S.  Slfah  mit 
Strasburg  unb  Seutf4*Sothringen  mit  Sief  jutfitC 
unb  oerfthafften  ihm  eine  Kriegientfihäbigung  oon  6 

SUDiatben  ffranl.  SBohl  ei^tt  biefet  glänKnbt  Sr* 
folg  ben  Selb  bet  onbemIXäAte,  unb  nomeniliih  Sng* 
lanb  hatte  roieberholt  {u  gunftenffrantreiihi  )u  intet* 
oeniertn  gefuihL  Anbei  feine  f<hioä(hli<he  Sleutrolität 
bei  XuibruA  bei  Kriegt  unb  bie  iOopale  Unterftühung 

bet  framiftfihen  Stepublil  burtb  3nf2h<ning  oon  eng* 
lifchen  ffiaffen  unb  fonftigem  Knegimaterial  hatten 

ei  aOti  Xnfptuihi  auf  Serilrtfuhtigung  beraubt,  unb 
feine  Anteroention  mürbe  }urüdgemiefen.  Sem  Kaifer 
oon  tJftetreich  jeigte  Siimatd  14.  Sej.  1870 bie  Seugt* 
ftaltung  bet  Singe  in  S.  on  unb  betonte  ben  ffiunfeh 
bei  neuen  !Rei(hi,  }u  bem  bunh  gemeinfthaftliibemith* 
tige  Antereffen  oerbunbenen  Saehbarttitb  frwnofrhaft* 
liqe  St|iehungen  }u  pflegen,  melrhen  äUunfth  Seufl 
26.  Sej.  ebenfo  oerbinblith  etmiberte.  Sai  treue  9BohI* 
moDen  bei  tufftfrhenKoiferi,  melchei  S.  man(heSet* 
midelungen,  befonberi  im  e^en  Seil  bei  Kriegi,  et* 
fpart  hatte,  oergalt  bie  beutfehe  Segietung  butch  Un* 
terftühung  bei  tufflfihen  Serlangeni,  oon  einigen 

btUdenben  Seftimmungen  bei  Sarifer  ̂ ebeni  oon 
1666  befreit  JU  metben,  mai  bie  fSontuitonferenj  in 

Sonbon  13.  Wät)  1871  jugeftanb.  Xu(h  Atallen  hatte 
Sugen  oon  ben  beutfchenSiegen  gejogen,inbem  ei, oon 
%anlrei(h  nicht  mehr  gehinWf,  im  ̂ pt.  1870  ben 
oleft  beiKircbenftaatifuheinotrleibenunobatauf  (im 

Aanuatl871)91om)ut^auptftabt  erheben  burfte.  Set 
befinitioc  Stiebe  jmtfihen  Seutfihlanb  unbSranf* 
reich  mürbe  10.  SRai  juStanIf  urt  a.  W.  abgefchloffen. 

Xm  21.  SHärj  1871  matb  inSetliii  ber  erfte  beut* 

fche  Xeichitag  eröffnet.  Sie  IBohlen  (3. 3Sär))  ma* 
ren  gut  national  auigefallen;  hoch  jählte  man  unter 
ben  382  Xbgeorbneten  60  Ultramontane,  mel^e  ben 

.ttern oBet  Cppofilionielemcnte  bitbeten.  Sie I h   t   on  * 
lebe  bei  kaiferi  äüilhelm  L,  bet  am  17.  SSärj 

nach  Serlin  jurüdgelthTt  mar,  lonnte  mit  Stol)  unb 
(Senugthuungnertunben:  >ffiir  hoben  trrcicht,maifeit 

ber  3eii  imfrtt  Sätet  für  S.  erftrebt  mürbe:  bie  Sin* 
heit  unb  beten  organifche  Seßaltung,  bie  (Sicherung 
unfttt  (Srenjen,  tne  Unobhängigleit  unfret  natcona 
len  Xechiientmidelung,  unb  b«:  tieifc,  melchet  in 
bem  beutfehen  SoR  lebt  unb  feine  Silbung  unb 

fittimg  burchbringt,  nicht  minber  bie  Seifaffung  bei 

Seic^i  unb  feine  l^eereieinri^tungen  bemeihren  S. 
inmitten  feiner  S^lge  not  jeber  Setfuchung  )um 

fRihbrouch  feiner  but^  (eine  Sinigung  gemonnenen 

Kraft.  Sai  neue  S.,  mit  ei  aui  ber  ̂erprobe  bei 
gegenmärtigen  Kriegi  hetPorgegangen  ifi,  mirb  ein 
juoerläffiger  Sütge  bei  europätfib«i  Sriebeni  fein, 
mcil  ei  jtarf  unb  fetbftbemuht  genug  ift,  um  fich  bie 

Ctbnung  feiner  eignen  Angelegenheiten  ali  fein  aui- 
fchliehlidhei,  aber  auch  auiteicfitnbei  unb  jufrieben* 
fteUenbei  (Abteil  ;u  hemahren.  Dtöge  bie  Sieber* 

herftelung  bei  Seutfehen  Xeichi  für  bte  beutfehe  Sa* 
tion  auch  nach  innen  bai  Stohrjeichen  neuer  @töhe 

fein,  möge  bem  beutfehen  Seichilrieg,  ben  mit  fo 
tuhmttiä  geführt,  ein  nicht  minbn  glorreicher  Xeichi  * 
friebe  fo%cn,  unb  mögt  bie  Xufgabt  bei  beutfehen 
SoRei fortan  bann  befrhloffcn  fein,  (ich  in  bem  SSett* 
{ampf  um  bie  Süter  bei  ̂ tiebeni  ctli  Sieger  )U  et* 
meifen.*  Sei  ber  Xbrehbebatte  ma4tc  fich 
Oppofetion  ber  neuen  (atholifchen  3enttumipartei 

geltenb,  melche  ihn  $>offnung,  ̂    Stnffuh  btt  fieg* 
reichen  neuen  Stacht  für  ben  Sopft  unb  bie  JDieber* 
httffellung  feinet  meltlichen  ̂ eirfchaft  geltenb  )u 

machen,  getäuf  At  fah.  Sbenfo  mürbe  ihr  Serfuch,  ge* 
miffe  fitchli(he@runbrtihte  in  bieXtichiottf  affung 

einjufihiebcn,  oenitelt.  Siefe  Serfaffung,  eine  Xtoi* 
fton  ber  norbbeutfehenSunbeioerfaffung,  morb  ohne 

lange  Sebatten  14.  XptU  1871  mit  allen  gegen  fttben 
Stimmen  angenommen.  Sie  erhöhte  bte  3ahl  öer 
Stitglieber  uiu  Stimmen  bei  Sunbeirati,  ber  nun 
aui  ben  SeooDmächtigten  oon  25  Staaten  beftanb. 
non  43  auf  58.  Sie  Rechte  bei  Sunbtipräfibiumi 

mürben  in  einigen  Suntten  befchrSnlt:  bei  Srttärung 
oon  Sunbeilriegen  mar  3uftimmung  bei  Sunbes* 
rati  erforberlich,  ouhet  im  erfolgten  Xngriffi 
ouf  Sunbeigebiet,  unb  ebenfo  mor  bem  SunMrat 
ber  SefAluh,  ob  Sunbeie;e{utu>n  einiutreten  habe, 
oorbehalten.  Slfah*2othrinaen  mürbe  Reichilanb, 

b.  h;  gemtinfamer  Seftf)  bei  Sleichi. 
So  mar  bai  neue  Seutfehe  Reich  begriinbet.  SBohl 

(am  ei  bem  alten,  1806  )u  @runbe  gegangenen  ̂ et* 
ligen  Römifchen  Reich  beutfeher  Ration  an  Umfang 
unb  Stachtanfprfiden  nicht  gleich:  bet  neue  Kaifer 
trug  nicht  bie  ältefte  unb  erhabenfle  Krone  ber  Shri* 
fienheit,  er  mar  nicht  Oberlehnihetr  ber  beutfehen 
Reichifürften  unb  beanfpruchte  nicht  bit  Oberhoheit 

über  gro^  Rachbarlanbe.  Sie  politifche  Serbinbung 
mit  ben  öfierretchifchtn  Sanben  mar  «löft,  2u;em* 

bürg  aufgtgtben.  Safür  aber  moren  Schleimig  unb 
Slfah*£othringen  neu  gtmonnen,  unb  mai  bai  Reich 
an  äuherm  @lang  unb  Xuibehnung  oerlot,  bai  er* 
fehte  ei  burch  innere  Sinheit  unb  Kraft.  Unter  bec 
gefeglich  georbneten,  oon  einem  Staat  mie  Siouhen 

getragenen  Reichigemalt,  unter  einer  erblic^n  Sp* 
naftie,  melche  eine  groBe,  aber  rein  beutfehe  $aui* 

macht  befoB,  lonnte  bai  beutfehe  SoR  nun  eine  ein* 
hcitlicbe  Kulturarbeit  beginnen.  Rach  auBen  mar  ei 

burch  feine  SRilitärmaäht  geruhert,  im  Annem  lonn* 
ten  bie  Zerritorialgemalten  oer  Reichieinheit  unb 
bem  SBohl  bei  Sangen  niAt  mehr  gefährlich  merben 
unb  in  bem  ihnen  überlaffenen  Seteich  burch  frucht* 
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taten  SBetteifer  OuteS  unb  gWe«  fKften.  »ait  tnebr 

aß  OODtibn^en  SKüten  unb  ItSmpfen  n>ai  X.  ipicbet 
6ert  feinet  felbfl  unb  feiner  @ef(i)i(te  unb  auf  einet 
Stufe  aeiftiger  unb  materieller  gntmidefung,  melc^e 
ei  in  ble  Jle^e  bet  fütrenben  Itulturftaaten  ftellte. 

•tciefte  8<tt- 

9ta(tbem  bai  !Ceutf<te  9iei(b  begrünbet  nxtt,  galt 
ei,  baifcibe  meiter  auijugeftalten.  Siefer  Slufgaie 

untersog  fut  bet  9)ei4ifansler  mit  gewohnter  X|at> 
Iraft,  unbber9iei<bitag  unterftUffte  i^n  bereitmiOigft. 

3n  feinet  ̂ etbflfeffion  1871  genehmigte  et  bie  @tün< 
bung  einet  Jleiihtitiegtfthabet  von  40  Still,  unb  be< 
miDtgte  ffirbenfMlitäretat  oufbiei3ahteeinSaufih* 

Quantum  oon  je  90  SWiH.  Xhlt.  (2S5  Xhle-  für  einen 
Sotbaten).  über  bie  Seiteilung  bet  ftansMifiben 
itticgtentf(bSbiaung,  mel(be  miber  gnoarten  tafih 
abgesahlt  mürbe,  intgnamt49l9  9tiD.  SIf.,  mürbe 

187-2  unb  1878  S9ef<bluft  gefafit.  fCie  miebersuerfiat- 
tenbenitriegt'  unhSetabüffementtfoften  mürben  auf 
1886  SliB.  ®tt.  feÜMfebt,  bie  gntftb&bigungen  für 
Setlufte  infolge  bet  xriegt  unb  bie  Seiohnungen  auf 
^   StiB.  (baoon  betrugen  bet  Snoalibenfonbt  860 
StiB.  unb  bie  Dotationen  12  StiB.),  bie  Kutgaben  für 

grhbbung  ber  Serteibigungiftiiigteit  bet  3iei(ht(^ 
ftungtbaufonbt.  9lei(bttrirätf(hat,  ftriegtmortne  >c.) 

auf  790  StiB.,  für  aBgemeine  Jleicbtsi^e  (3teiiht< 

ta^tgebSube  u.  bgl.)  auf  62  SliB.;  bte  übrigen  706 
StiB.  mürben  ben  einseinen  Staaten  Obetmielen.  Die 

Slflnsieform  mutbe  bunb  bat  ®efeb  uom  24.  3<>n- 
1878  )um  Sibfcbtufi  gebra<ht.  Der  Sintraa  auf  gt> 

meiterung  ber  SeiAtbrnpetens  auf  bat  gefamte  bür> 
gerli(be  unb  Straftecbt  fomie  bat  geri^tlicbe  Ser> 

fahren,  melden  Satter  fihon  1871  eingebrash^otte, 
gegen  ben  aber  bie  fttbbeutfchen  itbnigreiihe  SBibet> 

ftanb  leifieten,  mürbe  1878  au<h  uon  ber  Sleiihtr^ie: 
lung  angenommen,  f^etner  mutbe  ein  Sieichteifeni 
bahnamt  eingerichtet  unb  bie  beutfche  Steichtuerfaf: 

fung  in  glfoB'Sothringen  eingeführt,  bat  nun  18 
Slbqeorbnete  in  ben  Stefchttag  fanbte. 

Die  autm&rtige  Solitif  entfprach  burihcnit  ben 
mieberholten  Setficherungen  bet  Xheonreben,  bah  D. 

alt  höchfiet  ̂ el  bie  Sufrechterhaltung  bet  f^ebent 
erftrebe.  Die  oieffachen  ̂ erautforberungen  ber  re< 
oancheluftigen  f^ansofen  blieben  unbeachtet.  Dat 
Seich  bemühte  fcd  Dagegen,  feine  SteBung  burch 

freunbfchaftliche  Sesiehungen  ̂ u  ben  benachbarten 
itoiferreichen  su  heftigen.  Diet  gelang  burch  bie 

Dreitaifersufammentunft,  melche  8.— 12.  Sept. 
1872  in  Serlin  fiattfanb.  Slejanbei  II.  ponSiuhfanb 
unb  ÄTüoj  Sofeph  »on  öftenxich  rooren  oon  ihren 
Sliniftem  @ortfchaIam  unb  Snbrdffp  begleitet,  unb 

menn  auch  fbrrnlicheSertrSgeni^t  cibgefchIoffenmur< 
ben,  |o  nereinigten  ftch  boch  bie  brei  Aaifermächte 
übet  eene  gemeinfame  Solitil  sur  Srbaltung  bet  f^e> 
bent  unb  bet  befiehenben  Serhültnirfe.  Shnen  f^Ioh 
fich  1873  bet  Itönig  Siftor  Smanuel  oon  Stalien 
on,  ber  im  September,  non  smei  Stiniftem  begleitet, 
Jtaifer  Siilheim  in  Serlin  einen  Sefuch  abftattete. 

Dagegen  machten  fi^  bie  Siittungen  bet  in  fßrtu< 
hen  autgebrochenen  lirchei^olitifchen  ftampfet 
auch  iü  Seichtoerhültniffen  mehr  unb  mehr  be> 
merllich.  Die  Sartei  bet  3entrumt,  oon  bem  Slelfen 
SBinbthorft  unb  bem  leibenfchaftlichen  SKaBinctrobt 

g^hrt,  oermanbelie  fich  ciBm&hlich  in  eine  fchroffe 
OppofUiontpartei,  um  melche  fich  aBe  partilulariüi= 
fchen  unb  teiMfeinbfichen  Slemente  im  Seichttag 

^ppierten.  9B&hrenb  cm  pteuhifchen  Sanbtag  ber 
Streit  übet  bie  Staigefepe  immer  heftiger  entbrannte, 
forberten  auch  imSecchttag  mehrere  (ffefehantrage  ben 
Sibetftanb  ber  Ultramontanen  heraut,  sunöchft  ber 

oom  baprifchen  Slinifter Sup  beantragte  >ftanselpara> 

graph«,  monach  @eiftliche,  melche  bffentlich  ober  in 
ber  Strebe  für  ben  öffentlichen  ̂ eben  gefährliche  po: 
litifche Agitation  trieben,  ftrafbor  fein  foBten.  Xn< 
felbe  mürbe  28.  Soo.  1871  oom  Seichttag  angenom: 
men.  3hm  folgte  1872  bat  3efuitengefep  oom  4. 3uli 
1872,  burch  metehet  bie  Sieberlaffungenber  Sefuiten 
unb  ber  ihnen  oermanbten  Orben  aufgelöfi  unb  ihre 

outlönbifchen  Stitglieber  autgemiefeii  mürben.  Der 

Sapfi  Siut  IX.  oerfchürfte  ben  Sonflilt,  inbem  er 
1872  bffl  gemapigten  fforbinal  Hohenlohe  alt  beub 
fchen  ®efanbten  bei  ber  Kurie  surüefmiet,  in  mehreren 

SBolutionen  1873  heftige  Drohungen  gegen  bat  neue 
Deutfehe Seich  autfliep  unb  fich  7.S^.  mit  einem  [ehr 
onmahenben  Schreiben  an  ben  Saifer  [elbft  manbte. 

Unterftüpt  oon  ber  getarnten  @eiftlichteit,  riefen 
nun  bie  Ultramontanen  bat  ganse  fatholifcpe  Soll 

SumSampfe  für  bieffreipeit  berSirche  auf  unb  ersicl* 
ten  hierburch  bei  beit  SSapien  sum  smeiten  beut> 
fchen  Seichttag,  melche  10.  3an.  1874  ftattfanben, 
betrachtlichr  Srfolge,  befonbert  in  Sübbeutfchlanb, 

mo  fie  fich  )>en  $artitulariften  oerbanben.  Sie 

Süplten  101  SKitglieber;  basu  tarnen  bie  Qlfah<8o> 
tpringer,  bie  Solen  unb  bie  Sosialbemoiraten  (9),  fo 
bap  bie  grunbfaplithe  Dppofition  auf  140  Stimmen 
flieg.  Die  Sationalliberalen  saplten  158  Stitglieber 

unb  bilbeten,  je  nachbem  fie  ftch  mit  ben  Konfnoati^ 
oen  ober  mit  ber  ffortfehritttpartei  oereinigten ,   bie 

Stajoritat.  Süoüo'P'ü  geflalteten  fich  infolge  bet 
Snmachfent  ber  Dppofition  bie  Serhanblungen  bet 

Seichttagt  lebhafter,  ja  fiürmifth.  Um  16.  ̂ ebr. 
1874  traten  bie  elfop’lothringifchen  Sbgeorbneten  in 
ben  Seichttag  ein  unb  beantragten  nach  einem  Seo> 

teft  gegen  bieSnnei^n  bienachtraglicheSbftimmung 
über  biefelbe  ober  menigflent  bte  Aufhebung  ber 
biltaiorifchenSoBmachten  betDbersnraftbenten.  Det 

leptem  Sntragt  nahmen  fich  bie  Ultramontanen  an, 

fo  bap  er  3.  Seörs  nur  mit  196  gegen  138  Stimmen 
abgelehnt  mürbe.  Suft  heftigfle  betampfte  bat  3en< 

trum  ben  Sntrag  oon  Sölf  unb  ̂ infepiut  auf  vin- 
führung  ber  obligatorifchen  3ioilehe  unb  ber  3<oil'- 
flonbtregifler,  ber  28.  Stars  angenommen  mürbe, 
unb  bat  (Slefep  über  Serhinberung  unbefugter  Sut- 
übung  oon  xirchenamtem  (Sipatriieruiigtgefepi, 
melipet  3nlemierung  ober  Slutmeifung  olt  Strafen 

feftfepte;  batfelbe  mar  für  bie  Sutführung  ber  preu- 
pifchen  Staigefepe  notmenbig  unb  mürbe  28.  Sprit 

genehmigt. 
Die  muhtigfieSarlage  berSeffion  marbatSeicht’ 

militargefep,  melihet  beflimmte, b^ bie  -jfriebent- 
prafensftarte  bet^eert  anUnterofftsieren  unb  Wann: 

fchaften  bit  |um  Sriap  einer  anbermeitigen  gefep-- 
liehen  Seftimmung  auf  401,689  Wann  (1  Seos.  ber 

SräöRetung)  normiert  fein  foBe.  hiergegen  erhoben 
nicht  nur  bte  Ultramontanen  unb  Sosialbemotraten, 

fonbem  auch  bie  ̂ ortfehritttpartei  unb  ein  Xeil  ber 
Sationalliberalen  Sinfpruep.  Denn  auep  bie  leptern 

hielten  et  für  bebenüich,  bat  Subgetreept  ber  Sofft: 
oertretung  bem  WiliUretat  gegenüber  faj)  gans  out 

ber  &anb  su  gi^en,  sumal  beweibe  ben  meitaut  gröp- 

ten  Xeil  bet  Sciiptetatt  autmadte.  Der  linfe'^lö: gel  ber  Sationalliberalen  unter  Satter,  sumeift  Sb: 
georbneteautbenaltpreupifcpenSrooinsen,DerIangte 

unter  bem  ISinflup  ber  in  bet  pteupifepen  Konflilte: 

periobe  (1862—66)  bei  ben  Siberalen  oormaftenben 
Snfthouungen,  bap  bem  Seiepttag  bat  Seept  ge< 
mahrt  roetbe,  bie  griebentpräfensftarfe  but^  bat 
jährliche  Stattgefep  feflsufteBen,  menn  fie  auep  für 

jept  gegen  bie  bmijabrigeDienftseitnieptteinroenben 
unb  an  ben  ̂ nftitutionen  bet  $eert  niipt  rütteln 
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moDten.  Sic  lUtiamontanen  unb  iJfortf(^tUt(ec  bo> 
gegen  foeberten  bie  Cinf&^ng  jinetifibhäeT  Sienft> 
jeit.  9)iic  bie  HonfeToatiocn  unb  ein  Zeit  oec  92atio> 
naUiberalen  traten  für  ben  @efekDocfc^lag  bec  3)e< 
gierung  ein.  Bei  bi^em  3'i'ieipalt  bec  Jtnfii^ten  in 

ber  maftgebenben  Partei  gelanjften  bie  Beratungen 
bec  Itommifrton  über  bai  SXilitiirgefeb  ni^t  gum 

jtbfcbluft.  Sec  flaifec  unb  (eine  ̂ ö^ften  militici> 
feben  Jintoebec,  befonbecS  Bibitte,  betonten  entfibie« 
ben  bie  ̂ totisenbigfeit  einec  baueenben  t$ef6ebung 
bec  Seecebfücte.  Sec  Sieicbbtonglec,  bec  übeebieb 
tcanl  nac,  eedäete,  füc  ben  bec  Xblebnung  beb 
(Sefebeb  feine  Sntlaffung  nepmen  gu  rooDen.  Sagu 

[am,  ba6  man  im  Bolf  bie  Bebenlen  bec  Slbgeocb« 
neten  ni^t  teilte  unb  bie  @i<becbeit  beb  Jleiibb  übec 
fonftitutionelle  ^cingipien  ftellte.  3n  Xbeeffen  unb 

Defolutionen  fpca<ben  gablceiibe  Soliboetfammtun» 
gen  ibc  Sectrauen  gum  Kaifec  unb  gum  91ei(bbfang> 
iec  unb  i^cen  Slunra  aub,  bab  bec  Sieiebbtag  buccb 

Jtaibgiebigteit  einen  ftonflilt  peemeibe  unb  becneiepb» 
tanglec  ni^t  gum  Sifidteitt  genötigt  meebe.  Hub  bec 
Hütte  bec  nationallibecalen  ^ctei  ging  bacauf  bec 

Kntcag  auf  ein  itompcomib  becooc,  loonaib  bie  ge< 
focbecte  ̂ ebenbpcäfengftäcte  auf  fieben  3obce  fefl> 
gefept  loecben  foUte.  Httübbem  fi<b  bec  Jlei^tog  unb 

bie  SlUitöcoeniialtung  mit  biefem  Xntcag  einocc: 
ftanben  eedäet  batten,  loucbe  beweibe  20.  Stpcil  mit 

214  graen  123  Stimmen  Pom  5)eiibbtag  angenom> 
men.  Selbft  einige  Otitgliebec  bec  goctfibcittbpactci 
(Becgec,  fiöme  u.  a.)  fümmten  füc  benfelben,  inueben 

fceilitb  bebbalb  gum  Stubteitt  aub  ber  fft^aition  ge> 

tipun^en.  %uc  bab  3t>ttcum  bemabete  feine  unoec> 
jöbnltib  oppofitionelle  Haltung. 

Set  Stceit  gmifeben  S.<fßceuben  unb  bet  ffucie 
übte  nitbt  blob  auf  bie  innecn  Bccbültniffefeinen  Sin* 
flufi,  fonbecn  maibte  fttb  outb  in  bec  Subecn  fSoIi* 
tif  bemectbac.  3n  Sconlceitb,  Belgien  unb  Spa* 
nien  tcaten  bie  ftleciralen  befonbeeb  fnnbfelig  gegen 

S.  auf;  bieBiftböfe  edieren  aufbefenbe  ̂ ictenMefe, 
unb  bec  pon  bn  ftucie  b^ünftigte  (lecilaie  Zbcon* 
pcitenbent  Son  jtaclob  lieb  einen  beutfiben  ̂ upt* 

mann  unbRci^btoccefponbraten,  Stbmibt,  albSpion 
etftbieben.  Bibmacd  eemiefte  pon  bet  frangörifcben 
unb  belgiftben  Jlegiecung  ein  Cinftbceiten  gegen  bie 
Biftböfe  unb  gegen  bie  tlecifalc  Bnffe  unb  etefannie 
nitbt  nut  felbft  bie  libecale  ©eceftbaft  €Sctranob 

in  Spanien  an,  fonbecn  bemog  autb  bie  mciften  an* 
betn  Slätbte  gu  bem  gleiten  Stbeitt.  Sili  bet  Bot* 
ftbaftec  in  Bacib,  Staf  aenim,  fitb  mit  bec  legiti* 
miftif^en  Badei  einlieb  unb  Bibmacdb  Xnfitbt, 
bab  bie  cepublifonifibe  Staatbfoem  ^nfeeitbb  fUt 
S.  am  pocteilbafteften  fei,  betämpfte,  muebe  ec  ab* 
betufen  unb  fpütec  fogat  in  einen  Brageb  pecmidelt 
Sec  ultcamontane  Bbgeoebnete  3öcg  unteenabm  ba* 

bec  im  Beitbbtag  4.  Seg.  1874  einen  angeiff  auf  Bi4> 
matdb  aubmäetige  Bolitit  unb  cntfeffelte  buctb  bie 

Semäbnung  beb  Kullmannftben  Bttentatb  auf  Bib* 
maed  (13.  3uli  in  üiffingen)  einen  heftigen  Stuem, 
bec  mit  einec  aiebeclage  bec  Jtlecifalen  enbete. 
3n  bec  Slinteefefrum  beb  Beiibbtagb  29.  Ott. 

1874  bib  30.  3oü.  1876  mutbe  bet  Stat,  gum  eeften* 
mal  autb  Biilitäcetat,  becoten  unb  eine  Beibe 
initbtigec  (flefebe  oeceinbact,  fo;  bab  aanbftucmgefeb, 

bab  Clefeb  übet  bie  Baturalleiftunjten  füc  bab  $eec, 
bab  Beitbbbanfgefeb  unb  bab  S'filebegefeb.  Sie 
3uftigcefocmgefebe,  meltbe  bie  Secitbtbocganifation, 
bie^inil*  unbbieStcafpeogeboebnung  betrafen,  rouc* 
ben  24. 91op.  1874  eingebratbt  unb  einec  Äommiffton 

übetroiefen,  meltbe  übet  bie  Seffion  binaub  ibce  Zbä* 
tigteit  foctgufeben  ennütbligt  muebe.  Butb  in  biefec 

Seffion  tarn  cb  übeigenb  gu  einem  3ecmücfnib  pi> 
ftben  bem  Beitbbtangicc  unb  bem  non  aablec  g^übt* 
ten  Seil  bec  Bationallibecalen,  bec  einen  tlecitalen 

Bntcag  unteeftübte.  Bennigfen  necföbnte  ben  Sang* 

let  buctb  ein  IS-  ̂ <1;  non  ibm  necanlabteb  Bectrauenb* 
potum.  Botb  beutlitbec  mutbe  bec3miefpalt  gmiftben 
bem  Beitbbfanglec  unb  ben  Bationallibecalen  in  bec 

BeiAbto^bfeffion  im  SSintec  1875  auf  1876.  Um 
bie  SRatcitulacbeitcSge  nitbt  um  bie  18  BtiO.,  meltbe 
bec  etat  mebc  ecfocbecte,  eeböben  gu  müffen,  fiblug 

bie  Sleitbbctgiecunji  bie  Seböbun^  bec  Brauftcuec 
um  10  Win.  unb  bie  Sinfübtuna  einet  Böcfenftcuec 
not  unb  entmidelte  22.  Bon.  1875  ibten  Bion,  bie 

Beithbeinnobmen  buctb  @teigecung  bet  inbiceiten 
Steuecn  auf  gemiffe  nitbt  unbebingt  notmenbige 

Bcc6cautbbgegenfl5nbe(Bicc,  itaffet,  ZabaI,Brannt> 
mein,  3»i(ec,  Bdtoleum)  etbeblitb  gu  pccmebcen. 
Sbec  fomobl  biefe  neuen  Steuecn  alb  bte  non  bec  Be* 

gietung  gemünftbte  ftbücfece  f^offung  mebcettt  Bo* 
cagrapben  beb  oOgu  milben  Stcafgefe|butbb  (fogen. 
Baulftbutpacagrapben)  mueben  pon  becBlebcbeit  beb 
Beitbbtagb  abgelebnt.  BnbceBIäneBibmacdb,  buctb 

ein  Sifenbobn^efeb  bab  gecfplittecte  Sifenbabnmefen 
in  S.  einbeillttb  gu  cegeln  oben  bie  bebeutenbften 

beutftben  Bahnen  füc  bab  Beitb  gu  eemeeben,  ftbei* 
tecten  an  bem  Blibecftanb  bet  Blittelftaatcn  im  Bun* 
bebrat.  Sec  Beitbbtanglec  gab  feine  Bbfitbten  fei* 
nebmegb  auf,  befiblob  nielmebc,  fie  teilb  in  anbtcc 

^oem  gu  neemiefliiben,  inbem  et  bie  pteubiftben  Si< 
fenbabnen  füc  ben  Staot  enpoeb,  teilb,  mie  bie 

Steueccefoem,  gcünblitbec  unb  umfaffenbec  porgu* 
beceiten.  Senn  ec  ectannte,  bab  man,  getduftbt  buctb 

ben  enoemen  Bufftbrnung  im  l&anbel  unb  (Semeebe 

natb  bem  Jteieg,  meltbec  fitb  feit  1874  alb  ungefunb, 
gum  Seil  albfipminbelbaft  beraubftellte  unb  mit  einem 
bebenllitben  3ufammenbcutb  pielec  Seftbüfte  enbete, 

in  bec  Begünftigung  beb  ̂ ibanbelb  gu  meit  gegan* 
(|en  mac,  bie  beutftbc  ̂ nbufteie  unb  aanbmietf^aft 
in  pielen  Begiebungen  bemBublanb  gegenübet  mebc* 
lob  gematbt  unb  babuctb  bie  f^inangen  beb  Bei^b 
unb  bec  Singelftaaten  empünblitb  geftböbigt  batte. 

Sttc  fein  neueb  Biictftbaftbfpflem  bcauibte  bec  Beitbe* 
tanglec  neue  Ocjmne,  unb  fo  ecbielt  Selbcüd  1.  3uli 
1876  feine  Sntlaffung  u.  mutbe  buctb  ̂ ofmanneefebt. 

Sec  am  30.  Ott.  1876  miebec  gufammengetcetene 

Beitbbtag  mutbe  habet  notb  nitbt  mit  bec  Steuec* 
cefoem  befaßt;  feine  Kufgobebeflanboielmcbtboupt* 

fäiblitb  in  bet  Stlebigungbet  ingmiftben  pon  bet  Rom* 
mitrion  buctbbecatenen  Suftigeefoem.  Segen  be* 
cen  Beftblüffe  ecbob  bec  Bunbebcat  86  ̂ benfen, 
pon  benen  bie  mitbtigften  fttb  gegen  bie  Seemeifung 

bec  B^tftodSebdt  an  bie  Stbmucgecitbte  unb  gegen 
bie  Bbfebaffung  beb  3<ügntbgmangeb  füc  Beclraec 
unb  Bebafteuce  oon  3eitfäciften  citbteten.  Sie  Ba* 
tionallibecalen  monten  anfangb  nitbt  auf  bie  Blün* 

f^  beb  Bunbebcatb  eingeben  unb  lehnten  jene  gmei 
^cbetuiraen  ab.  Bib  aiec  bec  Bunbebcat  ectldcte, 
gmac  68  Bebenfen  fallen  laffen  gu  rnoOen,  abec  an 

18,  bacuntec  jene  2,  feftbalten  unb  ohne  ibce  (Deneb* 

migung  bie  guftiggefebe  ablebnen  gu  müffen,  gaben 
fie  natb,  motauf  bte  Sefepe  21.  Seg.  genehmigt  unb 
ibce  Sinfübcung  auf  1.  Ott.  1879  feftgefebt  mutbe. 
Sierauf  mutbe  bec  Beitbbtag  22.  Sieg,  geftbloffen. 

Sie  Soclftbcittbpoctei,  unt^tübt  nom  3entcum  unb 
ben  Sogialbemotcoten,  geiff  bte  Bationallibecalen 
ibcec  Batbgiebigfeit  megen  aufb  beftigfle  an,  beftbul* 

bigte  |ie  bec  Secpilität  unb  Stbmdtbe  unb  betämpfte 
fie  bet  Tten  Sieumabten  gum  Beitbbtag  mit  Bufbie* 
tung  allec  Rcäfte.  Sie  ̂ olge  mac,  bab  bie  Bntional* 
libecalen  micflitb  20  Sipe  peclocen  unb  auf  128  Btit- 
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qlicbcr  ̂ etabfanfen,  bie  f^ortfC^itlMpartei  aber  au(^ 
B   Sife  ottlor.  Xii  streiniQten  liberalen  ̂ rteien 
batten  nun  nur  noib  176  6ttmmen,  aifo  ni<bt  iftebr 

bie  SRajoritiit  im  8)ei(b(ta(i.  3Me  IBetatungen  be<> 
felben  beaonnen  38.  ̂ bi.  1877  unb  befebrSmten  fi<b 
ouf  btt«  »ubget  für  1877/78,  auf  bat  ®^[e|  über  bie 
&rri(btun<|  be«  SleitbSflericbt«  in  Seipjig  unb  eine« 

ilatentamte«  |ur  ̂ anbbabung  be«  ebenfaD«  bean< 
tragteu  Ulatentgefebe«.  31ie  Sorf(bItge  ber  J)egie> 
rung  mürben  genehmigt. 
Xn  Jtei(b«tan3(er,  ber  Snbe  ntrj  feiner  erfibüt< 

terten  ®efunbbeit  megen  ein  SntIaflung«gefuA  ein> 
gereift  unb  naib  beffen  Xblebnung  burbb  ben  xaifer 
einen  unbeftimmten  Urlaub  erbolten  butte,  blieb  bu« 

ganje  3ubr  1877  oon  Serlin  entfernt  in  9riebri<b<> 
rub  ober  wrjin.  iCo(b  befibüftigte  er  fi(b  eifrig  mit 
ber  Steuerreform  unb  fobte  benfßlan,  m   bie> 
fern  t^buf  mit  ben  Slationalliberalen  ein  Sunbni« 

3U  .fcblie^en,  bat  ibm  eine  fefte  Ütaforitlt  im  Sleicb«* 
tag  Otb'Tn  foüte.  Sr  butte  ju  biefem  SmeS  IBeib> 
nagten  1877  in  Sarjin  mit  Sennigfen  ISngere  8e> 
fpre<bungen,  bie  aber  nicht  3U  bem  gemünfebten  Srgeb» 
ni«  führten.  Z)enn  Sennigfen  moOte  nur  jufammen 
mit  3mei  anbern  gübrem  ber  ̂ rtei,  gorfenbect 
unb  Stauffenberg,  in  ba«  Winifterium  treten,  unb 
ferner  beftanb  bie  SRebrbeit  ber  Wutionalliberalen 

auf  {onfiitutionellen  @aruntien  bafür,  bah  bie  9!ebr> 
ertrüge  uu«  ber  Jleform  ber  inbireften  Steuern  3ur 
.Oerabminberung  ber  Steuern  in  ben  6in3elftaaten 
oerioenbet  mürben.  Seibe«  tonnte  Sitmurct  niefet  be> 

miüigen.  SU«  nun  berJleicbttag  6.  ̂br.  1878  mieber 
eröffnet  mürbe,  legte  bie  Jteicb^gierung  fiatt  einer 
icmfaffenben  Steuerreform  nur  3mei  Sefegentmürfe 
über  bie  Übertragung  be«  Spieltortenftempel«  unb 
unbrerStempelabgaben  aufbaOleiib  fomie  übereine 
Srböbung  berXabalfteueroor.  Die  fettere  murbeSS. 

f5ebr.  non  Stauffenberg  in  f<horfer  ffieife  angegriffen 
unb  ber  preuhifebe  ffinan3mtnifter  Sampbaufen  mit 
io  bittem  Sormürfen  überfebüttet,  bah  er  feine  9nU 

laffung  nahm.  Sitmorct  mar  bamit  nicht  umufrie' 
ben,  ba  er  Sampbaufen«  ffinan3fpftem  für  unfruebt« 
bar,  ja  fcbSblicb  bi‘0.  Dagegen  rei3te  ihn  empfinb> 
lieb  unnötig  b«ü<8t  Oppofttion  ber  liberalen 
gegen  ba«  Zabattmonopol ,   meicbe«  er  al«  fein  3iel 

be3eicbnet  butte.  Snftatt  ber  gemünfebten  Zubul» 
iteuererböbung  befcbloh  ber  9teccb«tag  eine  Xabul> 
iieuerenguete  unb  Inflpfte  bie  Semiüigung  ber  hier» 
’ür  geforberten  SRittel  an  bie  Sebingung,  buh  ein 
Zabattmonopol  nicht  beabfiebtigt  unb  ein  umfaffen> 
ber  Steuerreformplan  au«georbeitet  merbe.  Da  frine 
Itranfbeit  noch  mebt  befeitigt  mar,  fo  30g  ftcb  Si«* 
murct  im  9)ör3  auf  ba«  Sanb  surüct,  naebbem  feine 

SteOoertretung  bunb  ein  befonbere«  Sefep  georbnet 
unb  biefelbe  im  allgemeinen  bem  Siieprüfibenten  be« 
preuhifeben  Staat«minifteriumt,  @rufen  Stolberg» 
SOemigerobe,  übertr^en  morben  mar. 

Da  unternahm  II.  wai  1878  ber  Seip3igeritlemp< 
nergefeüe  9)a;  fiöbel  einen  glüctlitbermeife  erfolg> 
lofen  norboerfueb  auf  ben  Itaifer,  al«  berfelbe 

bie  berliner  Sinben  entlang  fuhr.  Derfelbe  murf 
ein  erfebredenbe«  Siebt  auf  bie  fittlicbe  Sermilberung 
eine«  Zeil«  ber  hlatton  unb  auf  bie  Gefahren  ber 

i03ialbemotratifcben  SBüblerei,  beren  furchtbare«  Sln> 
icbmeUen  febon  bie  9leicb«tag«mablen  oon  1877  ge< 

leif  t   batten.  Die  Jlegierung  hielt  e«  für  ihre  VfiiQt, 
loeitern  Slutfebreitungen  bur^  ein  @efet  (So3ia> 
lifteiigefeb)  porsubeugen,  meicbe«  auf  Wi  Sabre 
bie  Senofgung  fosialbemotratifiber  gemiffen 
Xu«nabmemahregeln  untermarf.  Sie  legte  ben  8nt> 
murf  21. 3Rai  bem  9)eicb«tag  oor,  aber  febon  24.  IRai 

lehnte  bie  liberale  unb  ultramoniane  SSebrbeit  ben> 
felben  ab,  inbem  fie  bie  Slegieruim  barauf  binmie«, 
erft  bie  ipr  3U  Sebote  ftebenben  Wittel  ber  Meptef» 

fion  beffer  au«3unuten.  ̂ be«  bie  Sreigniffe  gaben 
ber  Stebrbeit  unrecht:  3.  Sunt  erfolgte  ba«  3m eite 
Sittentat  Jtarl  Wobiling«  auf  ben  itaifer,  bureb 
meicbe«  berfelbe  febmer  oermunbet  mürbe,  fo  bah  er 
4. 3uni  bemitronprinien  feine  SteHoertrtiungflber> 
tragen  muhte.  Unter  Mm  Sinbruct  be«  fcbrealicben 

Sreigniffe«  feUe  Sitmant  13.  3uni  im  8unbe«> 
rat  bie  Xuflöfung  be«  Sieiibttag«  unb  bie  S(nt 
beraumung  ber  Sieumablen  auf  80.  3uli  bureb. 
mar  befonber«  3omig  auf  bie  liberalen  Parteien, 

fomobl  auf  bie  ffortfebritttpartei,  melcber  er  ben  9la< 
men  einer  Orbnungtpartei  gerabesu  abfpracb,  unb 
bie  er  fafi  ber  Soiialbemolratie  gleicbfieüte,  al«  auf 
bie  Stationalliberalen,  bie  er  b^cbulbigte,  ihn  im 

Stiebe  gelaffen  JU  babmt,  unb  lieh  bureb  bie  SBeamten 
mie  Durch  bie  flegierungbpreffe  beibe  ̂ enieien  auf« 
beftigfte  beltmpfen.mübrenbÜltramontane  unbS3ar< 

tihilariften unb^eDigt blieben.  Da« Srgebnitber 
Stahlen  oom  80.  3uli  mar  baber  3mar,  bah  bie  8i> 
beralen  fafl  40  Site  perloren  unb  bie  ffortfebritt«» 

partei  auf  24,  bie  Stationalliberalen  auf  101  SRitglie« 
ber  fleh  oerringerten,  mübrenb  bie  itonferpatioen  unb 

bie  neicb«partei  auf  je  67  SRitglieber  fliegen.  Da> 
gegen  mu4«  ba«  Sentrum  auf  98  SRitglieber  nebft  9 

roelfifcben^ofpitanten,  unb  bie  Soiialbemofraten  be> 
baupteten  9   Skibtlreife.  Sine  (onferpatioe  SRebrbeit 
batte  alfo  bet  Sieiebbtaniter  nicht  erlangt,  unb  ba  bie 
Ultramontanen  ficb  im  SUlabllampf,  um  Stimmen  3u 

erobern,  unbebingt  gegen  alle  Slu«nabmegefete  oer< 
pfliibtet  batten,  fo  muhte  er  ficb,  um  ba«  oon  neuem 
oorgelegteSo3ialif)engefet  genehmigt  3u  erholten,  in 
ber  am  9.  Sept.  eröffneten  auherorbentlicben  Sleicb«- 
tagbfeffion  mit  ben  Siationalliberalen  o^inbegen 
unb  manche  Ünberungen  berfelben  an  bem  @efet  3U> 
laffen.  Dabfelbe  mürbe  19.  Ott.  mit  231  gegen  149 

Stimmen  auf  3'h  3ab7(  (bi«  31.  SRür«  1881)  ge> 
nebmigt,  fofort  oeröffentlicbt  unb  3urUnterbrüdung 
fo3ialbemo(ratifcber  Sereine  unb  3eitungen  energifcb 
angemenbet.  Der  in3mifcben  genefene  Kaifer  lehrte 
6.  Des.  nach  SJerlin  surüd  unb  übernahm  mieber  bie 
Xegierungbgefebüfte. 

Sin  erfreuliche«  Silb  al«  bie  innem  3ufiünbe 
Deutfcblanb«  bot  feine  fiuhere  Sage  bar.  3a,  mSbrenb 
ber  Kaifer  an  feinen  SSunben  febmer  banieberlag, 

mübtenb  bie  SBablHmpfe  tobten,  mar  bie  Sieicb«baup  t> 
ftobt  Serlin  3um  erfienmol  ber  Sit  itongref» 
|e«  ber  bebeutenbften  europüifcben  Staattminner. 
Diefer  Berliner  Rongreh  mar  3ur  Siegelung  ber 

orientalifeben  Srage  berufen  morben.  Die  Webereien 

panflamifhfcberSlgitatoren  batten  aufberSSallanbalb< 
Infel  oon  neuem  Üufftinbe  unb  iriegerifcbeBermide» 
lungen  beroorgerufen,  meicbe  Sluhlanb  3um  Slnlah 
genommen  batte,  al«SlroteltorberflamifcbenSbriften 

ber  Zürtei  1877  ben  Rrie^  3u  erUaren.  Der  Sieicb«> 
lantler  batte  ficb  oergebliA  bemüht,  ben  Slutbrueb 
betfelben  3U  oerbinbem.  Xaebbem  er  autgebroeben, 
ftrebte  er  oor  allem  banacb,  ihn  auf  bie  BaKanbalb* 
infel  3U  befebrönien  unb  ihn  nicht  3U  einem  europöü 

feben  Krieg  merben  3U  laffen.  ISt  fette  aüen  feinen 
Sinfluh  boran,  Cfierreicb  oon  einer  l^nmifcbung  ab> 

Subaltm,  unb  beobachtete  felbft  bie  ftrengfte  SReutrali» 
tat.  SU«  nun  aber  Sluhlanb  entgegen  feinen  Sierfpre< 

ebungen  bureb  ̂    ̂eben  oon  Sem  Stefano  bie  eng- 
lifden  unb  bie  öfterreiebifeben  Sutereffen  im  Orient 

auf  ba«  empfinblicbfte  oerlette  unb  b^onber«  Sng- 
lanb  bagegen  ben  entfebiebenften  Sinjprucb  erhob, 

fühlte  ficb  Bi«mard  neranlaht,  bie  Bennittelung  ber 
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ftnitenben  Sntcnfien  )u  fibetnf^men  unb  }um  18. 

3uni  187B  benSnIincrfiongrtb  ju  betuftn,  mtlc^ein 

bie  autmirtigen  SRtniftet  bcrSrofttnAibte,  nament- 
liÄ  Sortfc^afoio,  Staconifttfb  unb  Xnbniffg,  fcibfi 
bensobntra,  unb  nelc^em  ̂ iimattf  präfibiertc.  St 

Ö,  auf  bemfelbcn  eine  gütlit^Seieinbatung  (tm net  Stieben  oom  13.  3uli)  (etbeigufü^ten, 
inbem  Siuftlanb  nefentliibe  Anbetungen  am  Setitag 

oon  6km  6tefano  jugab  unb  &fiettei($  bie  Ser<tet< 

gteifung  aon%o8nien  unb  bet^jegomina  )ug^an> 
ben  rautbe.  Setteteb  ieifieie  ®.  fofott  einen  @^en> 
bienft,  inbem  eS  11.  Olt.  auf  ben  Art.  5   bei  fraget 

StiebenS  (f.  oben,  ®.  899)  Setjii^t  teiflete.  3n  ÄÜ6« 
lanb  fteili^  n>at  bie  Sntrüftung  bet  Armee  unb  bet 
$anflaniiften  übet  bie  3ugeftänbniffe  bei  Setlinet 

f^ebenS  um  fo  gtbber,  unb  Sortf^afom  unterließ 
ei  nii^t,  biefelbe  eifrigfl  3U  ft^üten.  !Cie  Sponnimg 
jmifc^en  1).  unb  bem  öftlii^en  Jlacbbat  nmtb  1879 

immer  beben![i(bet;  au4  eine  perf5nli(^e3ufammen> 
(unft  bei  Jtaiferi  Aiilfieim  mit  bem  rufftlc^en  ftaifet 
in  KIe;anbronio  oetmoi^te  i^re  Utfaiben  nu^t  )u  be> 
feitigen,  fo  ba^  Siimatn  15.  Oft.  1879,  um  für  aOe 

SiOe  getüflet  ju  fein,  ein  @($uf)>  unb  Zruf  bUnb> 
nii  mitOflettei(^<Ungatn  abfi^io^.  @i  mürbe 

hiermit  gemifferma^  bet  smeite  Xeil  bei  @agem< 
f<ben  Programm«  (f.  oben,  0.  890)  erfttQt,  unb  bie 
Sefeftigung  biefei  Dunbei  in  bet  Saiges^l  ieigte, 
loie  naturgemöb  et  not. 

9taih  bet  eriebigung  beiSojialiflengefebei  f^titt 

Siimant  jut  Setmirfliihung  bet  6teuer>  unb  3Birt> 
fibaftirefotm,  für  meiihe  bie  Silbung  bet  fcbub)8a> 
netifib  gefinnten  ■oolfimirtf^afUi^en  Seteinigung« 

oon  SRitgliebcrn  bei  neuen  Seii^itagi  gfln> 
füge  S(uifi(bten  bot.  Auf  Antrag  Stimatdi  et> 
nannte  bet  Sunbeirat  27.  ®ej.  1878  eine  Xatiffom- 

miffion,  mel(be  ben  3oDtarif  na<b  bem  ©runbfaf)  aU> 
gemeiner  3aüpfli(httgteit  alter  über  bie  (Stenge  eim 

gehenben  ®egtnflänbe  teoibieren  unb  but(h  befon« 
bete  (^rbbhung  einiget  inbiretter  Abgaben  fomohl  bie 
Aeithieinnabmen  oetmebten,  a[i£anbmirtf(baftunb 

Snbuftrie  f<büben  foDte.  3n  bet  Xbtontebe,  mit  me[> 
cbetbetÄaifet  12.3ebt.  1879  ben  Aeitbitagerbffnete, 

mürbe  biefe  3Bittf(bafti>  unb  ginanjeefotm 
ali  Sauptgegenftanb  bet  Seratungen  angefünbigt. 
Xlie  Sibetalen  maten  ibt,  mit  einigen  Auinabmen, 

feinbliib  gefinnt,  unb  Siimaid  forWte  ibte  Oppo> 
fition  but(b  ben  Sntmurf  einei  3>ii)iplinai^efebei 
füi  ben  Aeicbitag  betaui,  bai  et  bei  Beginn  bet 

Sibungen  oorlegte.  Xaifelbe  foQte  ben  Aei^itag  in 
benStanb  feben,  Aütgtieber.bie  auftübterifibe  Aeben 

hielten,  auijufifiliefien  unb  fürniibt  mfihlbat  )u  et> 
Hären,  ia  fogat  bem  Strafgericht  ju  überliefem;  ei 
mürbe  (cbon  7.  Alärj  ali  ni^t  nbtig  unb  bet  SBfirbe 

bei  Aeicbitagi  nicht  entfprecbcnb  abgelebnt.  Um  fo 
befüget  mafen  bie  Angriffe  auf  bai  neue  Steuer« 

fpftem  feiteni  bet  fteibänblerifcben  jtortfcbtittipat» 
tei  bei  bet  Sethanblung  übet  ben  ̂ anbelioettrag 

mit  Ofierteicb  (20.— 29.  S*6r.),  bei  bet  Betatung 
bei  Bubgeti  unb  bet  bet  .^Dootlagen  felbft,  meicbe 
2.  Alai  begann.  (Sntfcbieben  traten  bie  ffonfemati« 

oen  für  fie  ein.  Xai  Zentrum  etHätie  ficb  ;u  Schub* 
>9Ken  geneigt.  X)ie  AaüonaUibetalen  begingen  ben 

peblet,  ficb  nicht  für  eine  befümmte  Stellung  )u  ent* 
febeiben  unb  biefelbe  gut  Barteifa^e  gu  erbeben. 
Sie  maten  teili  entfebiebene  Snibünblet,  teili  An* 
hänget  oon  Sinnnggöllen,  teili  Sebubgbünet.  Xie 
erftern,  mie  Xelbtüd,  Bambetget  unb  uaifet,  griffen 
bai  neue  Spftem  Biimardi  mit  befonberet  Sdbätfe 
an.  So  fam  ei,  bah  biefet  ficb  non  ben  Aationallibe* 
roten  gänglicbabmanbte  iinbbieBilbung  einet  Itoali* 

tion  betAonfetoatiotn  mit  bem  ßentrum  begünftigte. 

Xie  mabgebenbe  SteBung  bet  Aationolliberalen  im 

Aeicbitag  mat  hiermit  befeitigt,  unb  ihre  beiben  Bet* 
tretet  im  B^äfibium,  Soedenbed  unb  Stauffenberg, 
legten  20.  Aiai  ihre  Amtet  nieber,  fie  mürben  but^ 

ben  ftonferoatioen  Sepbemik  unb  ben  Ultramon* 

tonen  S^ndenftein  etfe|t  ibie  neue  Slehrbeit  net* 
einigte  ficb  in  bet  Xariffommif^on  batüber,  fomohl 

Schub*  ali  tfinanggöBe,  nämlich  Oetreibe*,  ^Ig*, 
iSifen*  unb  betgleichen3blle,  unb  böbeteAbgabenauf 
9Stin,XabaI,Xhte,Bettoteum,Xaffetic.gubemiBigen, 

fügte  ober  auf  Antrag  Stondenfteini  bingu,  bah  bet* 
jenige  Betrag  btt  neuen  3<i0<>  btt  bie  Summt  oon 
180  9ÜB.  jährlich  übetfieige,  bm  eingelntn  Bunbei* 
ftaaten  noch  bem  Alabftab  ihrer  Aiattifutarbeiträge 
gu  übetmeifen  fei.  2)et  nationalliberale  Antrag  auf 

Ouotifietung  bei  3oBei  auf  Kaffee  unb  Sal^  mürbe 
abgelehnt.  Xet  Aeicbitangter  etflärte  ficb  mit  bieftn 

BH(biüffen,  auch  bet  Srandenfteinfeben  Klau* 

fei,  einoei'ftanben,  unb  nach  heftigen,  faft  leiben* 
fcbaftlicben  Xebotten  mürbe  bai  3alttarifgefeb 

12. 3uli  mit  217  gegen  117  Stimmen  angenommen. 

Auhetbem  genehmigte  bet  Aeicbitag  bie  neue  Bet* 

faffung  für  eifafi*2otbringen. 
Xie  Scbmtnfung  Biimardi  oon  ben  Aotionol* 

liberalen  gum3entrum  batte  gurSol8e,bab$obtecht, 

Sriebentbal  unb  <“■*  pteuhifeben  Büni* 
fterium  auifibieben  unb  butib  Konferoatioe  erfept 

mürben.  Auch  bei  ben  Aeiebibthötben  traten  Anbe* 
tungen  ein.  X)ai  Aeicbifangleramt  mürbe  in  ein 

Aeiöbiamt  bei  Innern  oermanbelt  unb  ein  Aeicbi* 
febabamt  neu  erriebtet  Xlcr  neue  preubifebe  Kul* 
tuiminifter,  o.  Buttfamer,  trat  in  Unterhanblungen 
mit  ber  giipftlicben  Kurie  über  bie  Atgelung  bei 
Serbältniffei  oon  Staat  unb  Kirche  unb  bereitete 
einige  Aülberungen  bet  Alaigefebe  oor.  @leiibmohl 

gab  bai3entrum  feine  oppofiHontBe  ^tungfeinei* 
mtgi  auf!  Xie  Atilitärnooelle,  mtl^t bem  Aeiepi* 
tag  12.  1880  oorgelegt  mürbe,  unb  burib 
melcbt  bie  Seiebenipräfengflärte  für  meitere  ficben 

3abre  (1881 — 88)  auf  427,(XX)  Atann  erhöht  mürbe, 
mai  eine  jährliche  Atehrauigabe  oon  17  AÜB.,  eine 
einmalige  oon  27  AÜB.  beonfpruchte,  morb  oon  ben 

Ultramontanen  befämpft  unb  nur  mit  $ilfe  ber  Aa* 
tionalliberalen  16.  April  mit  186  gegen  128  Stirn* 
men  burebgefebt.  Auch  bie  Betlängerung  bei 
Sogiatiftengefebei  bii  30.  Sept.  188i  lehnte 

bai  3entrum  mit  Auinahme  oon  gmSIf  Aütgliebem 
ab;  biefelbe  mürbe  nur  bunp  bie  Bereinigung  ber 
Aationalliberolen  mit  ben  Konferoatioen  genehmigt. 

(£benfo  oermeigerten  bie  Ultramontanen  bet  Sa* 
moaootlage  ihre  3>>fümmung,  unb  ba  ber  frei* 
hänblerifcbe  Xeil  ber  Aationaluberalen  ficb  ihnen 
onfcblob,  fiel  bie  Sotlage  27.  April,  infolgebeffen 
Biimard  meitere  Kolonialprojefte  ooriäufig  ouf  gab. 

Der  Bunb  bei  3enttumi  mit  ben  Konferoatioen  be* 
thätigte  ficb  nur  in  bet  Annahme  einei  SJuebergefebei 
unb  einer  AooeBe  gum  ®emer6egtfeb,  melc^  bie 

merbefreibeit  in  manchen  Buniten  befebränfte.  Ser 
Aeichifangler  fagte  bähet  in  einer  merfmütbigen 
Aebe  8.Atai  1880  bem  3entrum  bieSreunbfeboftmie* 
bet  auf.  Sie  Aeiebitogifeffion  oon  1881,  melcpe  16. 

^r.  begann,  erlebigte  bauptfäcblicb  nur  bai  Bubget. 
ffleitere  Sefebentmürfe  übet  bie  Sinfübrung  öon 

gmeijährigen  (Statiperioben  unb  oierjäbr^en  Segii* 
laturperioben,  über  bie  (brhbbung  ber  Braufleuer 
unb  eine  Slebrfleuer  mürben  atoelebnt;  nur  eine 

Börfenfleuet  mürbe  genehmigt.  Sai  UnfaBoerTichc* 
rungigefeb  mürbe  16.  3uni  in  einer  ffoffung  ange* 
nommen,  meicbe  bet  Bunbeirot  ablchnte. 
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Xnacftc^M  bet  oernotTtncn  SerböUnif{c  {nif(bcn 
bem  Mci(b4fan3lei  unb  bem  Sieiibbtag  imi  ei  lein 

SQunbet,  n>enn  bet  ben  Sleumablen  )um  Jiei(b<> 

tag  27.  Olt.  1881  bie  i^ierungbfttunblii^en  SWt< 
telpaiteien  Serlufte  etltUen  unb  bie  OpgofUion, 

nieltbe  auf  bab  uom  Jieitbbfanjler  angelünbigtt  Za< 
balbinonopol  alb  ein  brobmbeb  Sefpenft  binioeifen 
fonnte,  ftib  uerftöifte.  Siie  SlattonaUiberalen,  son 

benen  fi^  1880  bie  Srei^bler  alb  liberale  Sereini> 
gung  (Segeffioniften)  getrennt  batten,  fanlen  auf  47, 
bie  ̂ eiiMpartei  auf  26  Siitgliebet  berab.  6e)efTio> 
niften,  gortfcbrittter  unb  Zemolratcn  jäblten  110, 
Ultramontane,  SBelfen,  $oIen  unb  Slföffer  138 
Stimmen.  ZetSieiibblanjIet  lonntenunaufgarleine 
fitbere  Slajorität  mehr  regnen.  Um  bennotb  für  feine 

fSline  bie  f)uftimmung  beb  Sleitbbtagb  |u  gentinnen, 
eröffnete  et  ben  neuen  Keitbbtag  17.  Stop,  mit  ber 

Sertefung  einer  laifetliiben  «otfibaft,  loeltbe 
bcmfelben  bieUnterftübung  betfoiialen  jieformburtb 

UnfaBoetficbetung,  Sranlenlaffen,  8Iterb>  unb  3m 
oalibenoe^orgung  bringenb  anb  fierg  legte  unb  gut 
Seftbaffung  ber  nötigen  SRiitel  bie  (^fübtung  beb 

Zabntbmonopolbanempfabl.  ^n  feiner erftenorbent> 
lieben  Seffion  erlebigte  ber  Sletibbtag  inbeb  nur  bab 

{iubget  unb  genehmigte  ben  Vertrag  über  ben  3oH' 

anftblub {tamburgb.  ̂ e^gebebZabalbmono» 
PO  Ib  nmtbe  erft  in  ber  auberorbentliibtn  €effion  im 

^rUbjabr  1882  oerbanbett.  Z)ie  Xbneigung  gegen 
babfelbe  mar  aber  fo  aBgemein  unb  fo  ftort,  bap,  ob> 
mobl  bie  Sleiibbtegietuna  ben  Srtrag  bebfelben  auf 
1H6  9KB.  (118  Slifl.  mehr,  alb  bie  Zobalfteuer  eim 
brnibte)  angab,  felbft  im  Sunbebrat  22  SKmmen  ge> 
gen  babfelbe  mären,  mebrete  Sanbtage  fi<b  bagegen 

n^lärten  unb  fogar  ber  oon  bet  preupifi^  Slleaie> 
rung  berufene  ttloUbmirtfibaftbrat  eb  ablegnte.  3><t 
Meiibbtog  trat  (eine  Partei  geftbloffen  für  babfelbe  ein, 
unb  eb  mürbe  14.  3uni  mit  ber  etbtüdenben  Wojori« 
tat  oon  276  gegen  43  Stimmen  oermorfen.  ̂ b  Un< 
faBoerfi(berungb>  unb  itranlenlaffengefeb  blieben  in 
Oen  itommiffionen  unerlebigt,  unb  beren  Xtbeiten 
rütften  autb  m   ber  Seffion  oon  1888  niibt  pormärtb. 
tjine  taiferliibe  Botfibaft  nom  14.  Xpril  1888 
mahnte  ben  Sieiibbtag  gut  balbig^en  Seftblubfaffuna 
übet  bie  beiben  bringenb  notmenbigen  Sefepe,  uno 
um  biefelbe  menigftenb  für  bie  nbtbfte  Seffion  rubatt 
tu  ermöglitben,  mürbe  ber  bieiibbtag  aufgeforbert, 
ftbon  jept  ben  (^at  für  1884/86  buribguberaten.  Zie< 
ien  Siunftb  erfüBte  ber  Sieitbbtag  unb  brachte  auch 
babXtanlenlaffengefep  gumnbfcbluft  Übet  bie 

Oftunbfäpe  bet  Unfauoe^^otung  lonnten  bie  $ar> 
teien  fub  ober  1883  noch  nicht  einigen.  Srft  in  bet 

Jrübiabrbftffion  1884  mürbe  bab  Unfalloetficbe» 

rungbgefeb  gu  ftanbe  gebracht,  ebmfo  ein  neueb 
X 1 1   i   e   n   g   e   f   e   p.  Veibeb  gelang,  meil  bab  3entrum 
mit  ben  Xonfematioen  unb  Ptationalliberalen  bafür 
ftimmte.  Dagegen  fepien  bie  Serldngetung  beb 

Sogialiflengefepcb  feine  Xubfiept  auf  @ene^mi> 
gung  gu  haben,  meil  auper  bem  3entrum  unb  feinen 
traMnten,  ben  9alen,  Slf&ffem  unb  SUelfen,  auch 

bie  neue  beutfepfreifinnige  Partei  (104  9litglie> 

berl  fiep  gegen  aBe  Vubnabmegefepe  erllürt  patte. 
Diefe  $artci  mar  aub  ber  gufton  bö;  Segeffioniften 
mit  ber  Sortfeprittbpartei  (6.  SBärg  1884)  peroorgt« 
gangen  unb  patte  bie  Silbung  einer  gropen  libe< 

raten  Partei  ̂ um  3>(I  (f<fept;  bo^  patte  son  Xnfang 
an  bie  einfeitig  oppoftttoneBe  Siieptung  Sugen  3{icp> 
terb  bab  UbergemiÄt,  unb  frühere  Jtationalliberale, 
mie  Samberger  unb  Pliitert,  befümpften  bie  Jtegie» 

rung  mit  befonberet  Sepätfe.  Die  SalSngerung  beb 
Sogialiftengefepcb  mürbe  gmar  boip  bemiBigt,  meil 

rin  Zeit  beb  3t<>in»nb  unb  ber  Dtutfcbfreifinnigen 

aub  Surept  oor  einer  Xuflöfung  beb  Sleicpbtagb  ba> 
für  ftimmte.  Seibe  ̂ rteien  hielten  ficp  ober  bann 
fepabtob,  inbem  fie  bie  Xnnapme  ber  Dampfetnor» 
läge  in  biefer  ̂ ffion  pereiidten. 

Der  Seicpblangler  glaubte  nümlicp  1884  ben  3eit< 
punit  gelommen,  um  eine  neue8abnbeutfipet9)aipt> 
entmicitlung  gu  betreten.  Dab  beutfcp-öfterreicpilcbe 
Sünbnib  nom  16.  Olt.  1879, 1883  erneuert,  patte  fiep 
alb  ein  6ort  ber  3nteteffen  beibet  aRfiepte  mie  beb 
eutopdifipen  ffriebenb  bemdhrt.  Stalien  unb  9iumd< 
nien  patten  fi4  ihm  ongefcploffen,  unb  auep  Jiuplanb 

patte  fiep  ben  beiben  Xaifermdipten  miebet  genüert. 
3m  September  1884  fanb  einegmeiteDreilaifet» 
gufammenlunft  in  Sficmiemice  fiatt,  melcpt  bie 
ffiieberperfteBung  ber  alten  XBiang  bet  tOelt  offen 

tunbtpat.  3«,  ltdp  mancher  Slubfepreitungen  ber 

frangöfifepen  Stenampepartei  patte  fiep  auep  ̂ anl> 
teiip  D.  gendpert,  tn  ipm  megen  feinet  folonialen 
Unternehmungen  bie  Xufreeptpattung  beb  gebend 

in  (Europa  ermünfipt  mar  unb  eb  für  (eine  3ntereffen 

in  Xgppten  in  D.  eine  Stüpe  fanb.  Englanb  bagegen 

patte  fiep  ̂ter  @labfioneb  9Kniflerium  burep  feine 
$olitil  in  Xgppten  bie  JRdebte  entfrembet  unb  ficp  fo 
ifoliert,  bap  Sibmard  oon  ba  leinen  mirlfamen  JBU 
betfpruip  gegen  feine  Itolonialpldne  befürchten  gu 
müffen  glaubte.  SSie  er  burep  ben  neuen  3oBtarif 
bie  2anbmirtfcpaft  unb  bie  3nbufirie  in  D.  gefdüpt 
unb  geförbert  patte,  fo  moBte  et  auep  bie  überfeeifeptn 
Unternehmungen  beutfeperitaufleute  unter  ben  Sdpup 
beb  Keiepb  fteBen  unb  ipnen  pierburep  eine  felbftdn< 

bige  Sntmiclelung  etmögliepen.  Eine  erobembe  Ao< 
lonialpolitil  beb  xeicpb  felbtt  lag  ipm  burepaub  fern, 
mie  er  26.  3uni  im  jieiepbtag  erildrte.  Den  erften 

Xnlap,  eine  übeiieeifcpeXnrteoelung  unter  benSepup 

ber  beutfepen  Xeiipbflagge  gu  PeBen,  bot  bie  danbclb» 

ntebetlaffung  beb  lOremet  ̂ ufeb  Süberip  in  Xngra 
aieguena  (f.  b.).  Xuperbön  aber  beabfiiptigte  ber 

Xeiepblangler,  burep  Suboentionpon  SepneUbeimpfer* 
linien  ben  beutfepen  ̂ nbel  in  Sflen  unb  Xufirafien 
gu  begünfiigen.  Die  Sorlage  hierüber  mürbe  aber 
oon  Den  beutfepfreifinnigen  ffreipönblem  pefKg  be: 
Idmpft  unb  in  eine  llommiffton  oermiefen,  melii^  fie 

not  Seplup  ber  Seffion  niept  mepr  erlebigen  lonnte. 
3m  Ottober  1884  fanben  bie  Pieumaplen  für 

ben  Meiepbtag  ftatt,  bei  melcpen  bie  Deutfepfreifm* 
nigen  eine  feproere  aUeberlage  erlitten,  meil  tpr  Set« 
palten  gegen  benPleiipbfangl«  unb  feine  neuen  Sldne 
in  meiten  itreifen  gemipbiUigt  mürbe.  Sie  retteten 
beim  erflen  SSaplgang  nur  ein  Drittel  iptet  bibberü 

gen  Xbgeorbnetengapr  unb  Riegen  er9  bei  ben  Stiip« 
maplen  burep  bie  $ilfe  ber  Ultramontanen  unb  So« 
gialbemolraten,  benen  fte  gegen  biefRaUonalliberalen 
anberbmo  Segenbienfte  leifteten,  auf  63  Stimmen. 

Die  Sogialbemolraten  muepfen  non  10  auf  24,  3en> 
trum ,   vaien  unb  Clfdffet  bepielten  ipre  Siitgli^r« 
gopl,  fo  bap  bie  Oppofitumbpcrrteien,  bie  Demolratcn 
cingefcplonen,  234  Stimmen  gdplten.  ÜUenn  ipre3apl 

auep  um  etma  80  nerring^  mar,  fo  patten  bie  bet 
Siegierung  fteunblicpen  ̂ rteien  (Deutfcplonfema« 
Koe,  Seiepbpartei  unb  Kationalliberale)  bo^  nur  160 
Stimmen,  alfo  bei  meitem  niept  bie  Siajorität  3ia> 
mentlicp  mar  eb  ben  Sationalliberalen  trop  ipter  3ie> 
organifation  auf  bem  ̂ eibelberget  Parteitag  (23. 

DIdeg  1884)  niept  gelungen,  me^t  alb  63  Dianbate 
gu  erringen,  ba  fie  überoB  auf  bte  Koalition  bet  Ul< 
tramontanen,  Deutfepfreifinmgen  unb  Sogiolbemo« 
{raten  ftiepen.  Die  oppontioneBe  aKeprpeit  liep  ben 

Sieicpblangler  in  ber  erflen  Seffton  beb  neuen  Seiipb> 
tagb,  melcpe  20.  9)op.  eröffnet  mürbe,  ipre  WaePt 
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fofort  tmpftnbtn,  inbcm  fic  16.  Xe}.  30,000  9)t.  ̂  
einen  neuen  Sirettot  tmVu4ni6itigcn9lmtetTO|lM6> 
maed«  pctfönltc^r  SefürmoTtung  able^ntc.  3nbe6 
über  biefen  Sefcbluft  er^ob  fii^  ein  (olc^er  Sturm  ber 

Qntrüftung,  baft  bie  Seulf  c^fteirtnnigenu.  U(tramon> 
tunen,  um  einet  S)ei<4btagbauflöfung  oorjubeugen, 
i^re  f4roffnegatioe^ltungni(6t  f   ort)u(e^  reogten. 

2atu  {am,  baft  b«  Sieic6b(an)(er,  burc6  eine  itur 

neugefrdftigt,  nicbcr^olt  mit  feinet  mirtfamflen 
Setebfamfeit  einttat  unb  but(^  bie  Setöffentlit^ung 
ber  »SSei^büc^etc  bemieS,  boB  et  auib  bie  itoIo> 
niolpolitif  mit  berfelben  9)eifterf(^aft  leitete  nie 
bie  eutopdift^e,  nie  benn  bet  3><fammentritt  bet 

(Songotonfereng  (f.  b.)  in  Berlin  geigte,  ba^  !Stutf(^i 
lanbdGinfluA  auc^  in  ben  ttbetfeeifi^enlXngelegen^ep 
tenponben3)id(f|tenanetlanntiPutte.  Snglanb  ̂ tte 

feinen  3)etfu(|i,  ben  beutfi^en  Sfnnebelungen  an  bet 
40eftfüfte3tfri(aS  entgegengutreten,  aufgeben  müffen. 
^Hufiet  bemitüftenftticb  PomSapfftio  bib  gumOtonje 
mürben  b>ct  no<b  Sametun  unb  Xogolanb  an  bet 
Ofuineaiüfte  pon  X).  in  Sefig  genommen;  in  Sametun 

fam  eb  im  Xegembet  1884  gu  einem  blutigen  3ufam> 

menftoB  beutfcbet  jtriegbf^iffe  mit  ben  non  Sng> 
(dnbern  aufgebegten  fRcgcrn  (f.  Sametun).  Sie 

ISittcl  für  bie  «ermaltungbeinriigtungen  in  ben  afti> 
fanifigen  ffoionien  mürben  oom  Sieidgbtag  1886  be> 
miQigt,  ebenfo  mit  Streiigung  bet  meftafnfanifiben 
Sinie  bab  Sampfetuntetftügungbgefeg,  btt  neue  Si> 

rcftorpoften  unb  einige  neue  Xonfulote.  Sin  neuer 
3oQtarif.  melAet  bie  mbuftrieUen  unb  befonbetb  bie 
lanbrnittfigaftuigen  36Qe  ergebliig  erbdgte,  gelangte 
burig  bie  $ilfe  beb  3tntrumb  gut  SInnabme.  Xucb 

mürben  ein  iödrfenfteuergeftg  unb  bet  3oQanfi|(u5 
Sremenb  gcnebmigt,  fo  bag  trog  ber  ungünftigcn 
fKatteipergdltniff  e   bie  9iei(gbtegietung  mifben  (^geb> 

niffen  bet  am  16.  SRai  1885  gefcgloffe'nen  Seffion  gu> ftieben  fein  (onnte.  Sie  füglte  fug  gietbut^  etmu> 
tigt,  auf  bet  9agn  berXotonialpolitif  fortgufigteittn. 

Ütoigbem  fit  fug  mit  Snglanb  übet  bie  Xcilung  beb 
dftlicgen  9icugutnea  bagin  perftdnbigt  gatte,  bog  bet 
Korben  nebft  ben  3<<ftl8^l>l><>t  Keubritannien  unb 

Keuirlanb  ('.8ibmatil>9(rcgipe()  an  S.  fallen  foSte, 
nagm  fie  auig  an  bet  Cftfeite  Kftilab  bie  Crmetbun> 

gen  einer  beutfAen  oftaftUanifigen  SefeDf^aft  in 
Ufagata  unter  igien  Scgug  unb  erlangte  niigt  nur 

bie  3uftimmung  beb  Sultanb  oon  Sanfibar  gu  bie< 
fen  Srmetbungcn,  fonbern  ftglog  auig  mit  bemfelben 
einen  neuen  ̂ anbelboerttag  ab.  8Ib  im  Sluguft 
1886  gum  Scgug  bet  beutfigen  Kiebeilaffungen  auf 
ben  Karolinen  (f.  b.)  bafelbft  bie  beutfcge  filagge  auf< 
gegeigt  mürbe,  reigte  bieb  bie  Spanier,  mtlcgc  bie  3n> 

fclgtuppe  mit  Unreigt  alb  ibt  Sigentum  anfagen,  ju 
einigen  Sjgeffen  gegen  bie  beutf^e  @efanbtfigaft  in 

Wabiib  unb  gu  einem  fSroteft  gegen  bie  beutfcge  0{(u> 
potion.  Sibmatcf  tief  bie  Sermittelung  beb  gSapfteb 
Ifeo  XIII.  an,  unb  biefet  fcglicgtete  ben  Streit  bagin, 
btg  bab  moralifige  Xnrecgt  bet  Spanier  anerlannt, 

S.  aber  odllige  ̂ anbelbfreigeit  unb  bie  SBefugnib, 
Stationen angulegen,  gugefptocgen mürben.  Stahber 
Karolinen  nagm  S.  1886  batauf  bie  SlatfgaUinfeln 
in  Scfig.  ilber  bie  Kbgtengung  btt  meftaftifanif^en 
3fefigungen  mürben  mit  Snglanb  unb  fgtaniteiig 

Sertrdgc  abgefcgloffen. 
Sie  neue  &(fion  beb  Keicgbtagb  mürbe  19.  Kon. 

1885  burcg  ben  Staatbfelretär  p.  Söttiiger  mit  ber 

SSetlcfung einer  faiferlicgenXgronrebe  eröffnet.  Sleiig 
gu  Knfang  ber  Beratungen  fam  tb  aub  gfnlag  bet 
unberecgtigten  Befcgmetben  ber  Ultramontanen  über 

bie  Kicgtgulaffung  frangöfifcger  ^efuiten  in  ben  beut< 
fegen  Kolonien  gu  einem  geftigen  3ufammenftog  beb 

gfirfltn  Bibmard  mit  ben  (gfigrtm  beb  3tntnimb. 
we  legtem  rdegten  fieg  für  bie  entfigitbent  Kbfoge, 
bie  ignen  pon  feiten  bebKeicgbfonglerb  tu  teil  mürbe, 

babung,  bag  fie  fieg  mit  ben  Seutfcgfreiftnni«ii, 

Sogialiften,  Slelfen,  Slfdff  em  unb  $oIen  gu  einem  Kn  -- 
grin  auf  bie  gegen  bie  polnifcgc  Sinmanberungin  ben 
oftlicgcn  Btopingtn  Bttugenb  (f.b.)  enrifftnen  Wag= 
rueln  oereinigten.  Sie  guerft  in  ber  $olenfrage  ein- 

gebraegte  SnterpeUotion  mürbe  1.  Seg.  burög  eine 

laiferli^  Bot^aft  alb  ein  Singriff  in  innert  Kn- 
gelegen^iten  $>ceugenb  gurüctgemiefen.  Sarauf  be> 
feglog  bie  oppofttioneDe  SRegrgeit  im  Januar  1886 
naeg  breitdgigen  Sebotten  ein  Xabelbnotum  über 
bie  Kubmeifungen,  beffen  Slitluna  inbeb  burcg  bie 

batauf  folgcnben  Srtldrungen  unbBefiglüfft  im  preu- 

gifigen  Sanbtag  ergeblicg  ab()efibrodigt  mürbe.  Ser 
Keicgbgaubgaltbetot  mürbe  mit  einigen  Kbftriigen  im 
Kiilitdr-  unb  Ktarineetat  genegmigt  Sbenfo  mürben 
bie  Klittel  für  bie  Xnlegung  eineb  Korb-Oftfeefanalb 
bemiHigt.  Knbre  Borfcgldge  berKeiigbregictung  über 

bie  Ke^tbpflege  in  ben  übetfeeifigtn  Sebieten,  über 
eine  Keform  ber  3uderfieutr,  über  bie  Kubbegnung 

ber  UnfaHoerficgtrung  ic.  mürben  an  XubfegUffe  Der- 
miefen.  Sabfelbe  gefegag  aueg  mit  bem  Sefegentmurf 
übet  bie  Sinfügtung  eineb  Bratmtmeinmonopolb, 
ben  bet  Bunbebrat  auf  Kntrag  Ißreugtnb  geneigt 

?iattc,  ber  aber  im  Keicgbtag  figon  bei  ber  erften  £e- ung  4.  SRörg  fafl  oon  aUen  Parteien  fo  entfegieben 

beldmpft  mürbe,  bag  bie  Kblegnun^  bebfelben  magr- 

figeinli^  i^,  menn  aiug  bie  SRögliAieit  unb  3n>ed- 
mdgigteit  einer  gögetn  Branntmeinbefteuerung  oon 
ben  meiften  anerbinnt  mürbe. 

bitterem  gur  Okfipl^tt  Stntf4lenM. 

Sie  Duellen  gut  beutfegm  Sefcgiigte  im  SRittel» 

alter  finb  gefammelt  in  bem  gtogen  ffietf  »Monu- 
menta  Oermaniae  hiotoriim«  (f.  b.),  melcgem  fiig  bie 
IleinemSammlunMn  ponBögmet  (»Fontes  remm 

germauicamm«,  Stuttg.  18tö— 68,  4   Bbe.)  unb 
3affd  (»Bibliotheca  remm  germaniemmm« ,   Beri. 
1864 — 78, 6Bbe.)fomie  bie  oon  bet ̂ iftorifito Korn- 
miffton  geraubg^ebenen  »Cgroniten  bet  beutfegen 
Stdbte  oom  14.  bib  inb  16.  Sagrgunbert«  (£eipt. 

1863  ff.,  Bb.  1—18)  unb  bie  »Seutfigen  Keicgbtagb- 
alten  •   (9tüncg.l868ff .)  anfigliegen.  Bgl.  Sag  1   mann, 
DueDenfunbe  ber  beutf4en  Sefcgiigte  (6.  Kufl.  oon 
SBaig,  @ötting.  1883);  SSattenbaeg,  Seutfiglanbb 
@efigiigtbgutOen  im  Blittelalter  (6.  Kufl.,  Berl. 

1886,  3   Bbe.);  £oteng,  Seutfiglanbb  ISefigidgtb» 
auellen  im  Bliltelaltet  feit  bem  13.  Sagrgunbert 

(8.  Kufl.,  baf.  1886, 8   Bbe.). 
[gkfenitsarfteaaiiscii.1  Kubfügrtiige  Bearbeitungen 

bet  gangen  beutfigen  Oefcgiibte  ftnb:  ̂ dberlin,  Üm> 
ftdnblicge  beutfcge  Keiigbgefigiigte  (&a0e  1767—86, 
81  Bbe.);  SS.  3.  Stgmibt,  (BefAicgte  bet  Seutfdten 
(fortgefegt  non  SHilbillet  bib  1806  unb  oon  Sref  ig 
gib  1816;  imgangen88Bbt.,Ulml786-1830);  $eim 

tilg,  Seutfege  Keiigbgefigiigte  (£tipg.  1787— IhOö, 
»Bbe.);  £uben,  Sefigiigte  beb  Xeutfegen  Solleb  (bib 
1837,  Sotga  1836-37, 13  Bbe.);  K.  K.lSengel,  9t. 

fcgiAteber  Xeutfigen  (bib  9>ag;imitümI.,Brebl.  1816— 
1833,8Bbe.);  Setfelbe,  KeuereSefigiigttbttXeut: 
figen,  oon  ber  Keformation  bib  gut  Bunbebalte  (baf. 
1836-86,  6   Bbe.;  neue  Kubg.,  baf.  1864-66);  Bf  i> 

Stuttg.  1860—64,  4   Bbe.);  £eo,  Sorlefungen  übet 
bie  Ofefigiigte  beb  beutfigen  BoKeb  unb  Keitgb  (^Ue 

1864— 67, 68be.);  Sugtngeim,@tfcgiigte  beb  beut, 
figen  Bolfeb  unb  feiner  Kultur  (£eipg.  1866, 3   Bbe.) ; 



911 Seutfcblanb  (Sittecatuc  )UI  äefi^ii^te). 

A.  m.  bcutfc^rn  SolIeS  bis 
jum  SlugSbutfier  jicU^ionSfriebfit  (baf.  1883  ff.); 

>£eutf4e  @(f4i(^te  Don  Sab«,  ‘Bne  u.  a.  inQ)iefe< 
breibtS  >@(fd|i41t  ̂    europäifc^n  Staaten« (Glotba 

1883  ff.);  6rUt,  2>eutf(bc  @ef$i(bte  in  bcn  Srgüb- 
lungen  naterlänbifibet  @ef<bicbtf(breiber  (bis  gut  3ic< 

fonnation,  Seipg.  1882 — 84,  3   öbe.). 
ifÜTgere  Sebtbücber  ftnb:  $Utter,  SoQftänbi> 

oeS  ̂ anbbucb  ber  beutf<ben  9ici(bSbiftorie  (2.  9lufl , 
(»ättin<|.  1772);  Meineid),  ^anbbu4  bei  beutfcben 
Siei(i)Saeftbi(bte  (Iteipi.  1800,  2   %be.;  fortjiefebt  pon 

¥äli«  bis  1819);  Hoffelt,  Oefcbicbte  bei '2)eutf(ben füi  alle  Stänbe  (foitoefefft  Don  ̂ ölif;  neue  SuS«., 

Stuttg.  1828,  4   Slbe.);  Itobliaufcb,  Seutfcbe  (9e> 
f(bi(bte  (füi  Spulen,  1816;  16.  Slufl.,  $iannoo. 
1676) ;   S).  Stenge  1,  (Sefcbitbte  bei  Xeutfiben  (6.  Stuft., 

Stuttg.  1866,  6   Slbe.);  2)ullei,  (9ef(bi(bte  beS  beut> 
fiben  SJolIeS  (neueSluSg.  oonSB.Sieifon,  9eil.  1877, 

2   4)be.) ;   X   e   if  et  b   e,  Siateilänbifcbe  (Sefdiitbte  (foitge« 

fett  non  Sagen,  ijianff.  1862— 67,4  9be.);  Südeit, 
Xeutfcbe  (3ef(bi(bte  (3.  Stuft.,  Seipg..  1873);  X.  SRül« 
lei,  (9ef(bi(bte  beS  beutfcben  SolfeS  (11. 9ufl.,  9eil. 
1884);  Stade,  Xeutfcbe  (f)ef;b'<b1t  (Bietef.  u.  Seipg. 
1880  —   81,  2   9be.;  iltuftiieit). 

Stuf  bie  SeifaffungSgef(bicbte  begüglicb  finb: 
Slfittei,  Sifioiifibe  gntniidelung  b«i  blutigen 
StaatSneifaffung  beS  Xeutfcben  SteicbS  (3.  Stuft., 
(Sötting.  1798  ff.,  3   0be.);  Cidlboin,  Xeutf<be 

Staats  >   unb  SietbtSaefcbicbte  (6.  Kufl. ,   baf.  1843  — 
1844,  4   9be.);  ®.  SSlait,  Xeutfcbe  8eifaffungSge< 

fcbicbte  (Stiel  1844-78,  9b.  1-8,  bis  gui  SRitte  beS 
12.  C'oM');  SBaltei,  Xeutfcbe  MecbtSgefcbicbte  (2. 
Stuft.,  9onn  1867);  Sidet,  Oefcbicbte  bei  beutfcben 

StaatSneifaffung  bis  gui  ̂ giünbung  bcS  (onfHtu> 
tionellen  Staats  ($alle  1879  ff.). 

[(Piiitelm  Ceriok»,  mit  9egug  auf  bie  @efamt> 
gefcbicbte;  meiteie  Spegialmeif  e   ftnb  bei  benbetieffen« 
ben  ̂ lenfcbein  unbSäerioben  ongegeben.)  Xie  ättefte 

3cit  bebanbeln:  9aitb,  XeutfcbtanbS  Uigefcbicbte 

(2.  9eaibfitung,  (Silong.  1840—46,  69be.V,  (feuft, 
Xie  Xeutfcben  unbbieSlacbbaiftSmme(9lüncb.  1837); 
Stinolb,  Xeutfcbe  Uigeit  (3.  Stuft.,  öotba  1881); 
Xabn,  @efcbi<bte  bei  beutfcben  Uigeit  (baf.  1883); 
D.  ffiieteiSbeim,  3ui9aige(cbicbte  beutfcbei  Siation 
(Seipg.  1862);  Xeifetbe,  ®efibiAte  bei  9ültein)an< 
bnung  (2.  Stuft,  non  Xabn,  baf.  1880—81 , 2   9be.); 
bie  3eit  beiSDeiomingei  unb  Staiolingei:  SXanneit, 
®efcpicbte  bei  alten  Xeutfcben,  befonbeiS  beiff  lanfen 

(Stuttg.  1829—32,  2   9oe.);  Stettbeig,  Stiicben> 

g^cbicbte  XeutfcbtanbS  (®ötting.  1845 -48, 2 9be.); 
Staufmann,  Xeutfcbe  (jfefcbicbte  bis  auf  Stait  b.  @i. 

(Seipg.  18S0— 81,  2   9be.);  ©fibiei,  @efcbicbte  bei 
oft«  unb  meftfiantifcben  Staiolingei  (^eibuig  1818, 
a   9be.);  Xümmlei,  ©efcbicbte  beS  oftfiänfifcben 

SleicbS  (9eil.  1862 — 65,  29be.);  ̂ abn,  ̂ obibücbet 
beS  fiänf ifcben  SeicbS,  741— 762  (bof.  1863);  OIS. 
nei,  SabibUcbei  beS  fifintifcben  SieicbS  unter  $ippin, 
761  -768  (Seipg.  1870);  Stbet  u.  Simfon,  gobr- 
bUcbei  beS  fiintifcben  SieicbS  unter  Start  b.  @i.  (baf. 
1866,  9b.  1);  Simfon,  gabibttcbei  beS  fiintifcben 

SieicbS  unter  Itubmig  bem  frommen  (baf.  1874—76, 
2 9be.);  Stinolb,  Äinfifcbe  S*'t  (Sotba  1882);  bie 
,Seit  bei  ficbfifcben  XpnaWe:  »gabibttcber  beS  Xeut> 
fcben  SieicbS  unter  bem  fScbrtf^n  $auS«,  bttouS« 
g^eben  non  S.  Sianfe  (Seipg.  1837—40,  3   9be.;  neu 
bearbeitet  1863  ff.);  bie  3«*  l*et  fiintifcben  Staifei: 

Stengel,  ©efebi^te  XeutfcbtanbS  unter  ben  fiin> 
tifeben  Staifein  (Seipg.  1827,  2   9be.);  9reblau  u. 

Steinboiff,  gabibücbei  beS  Xeutfcben  SieicbS  un< 
tei  Stonrab  II.  unb  ̂ inricb  III.  (baf.  1881);  bie 

3eit  bei  ßobenfiaufen:  ff.  n.  Siaumei,  ©efcbicbte 

ber  $obenftaufen  unb  ibrerSeit  (4.  Stuft.,  baf.  1872— 
1873,6  9be.);  3aff(,  ©efcbicbte  beSXeutfAen SieicbS 
unter  Sotbai  bem  Saebfen  (9ert.  1843);  Xerfelbe, 

©efcbicbte  beS  XeutfAen  SieicbS  unter  StOniab  III. 
(Smnnon.  1845);  bie  3*it  beS  gntenegnumS  bis  gur 

©olbenen  9ulle:  Olenfcblajei,  (Srliiiteite  StaatS’ 
gefcbicbte  beS  lömifcben  StaifeitumS  in  bei  elften 

isilfte  beS  14.  gabrbunbertS  (ffrantf.  a.  S».  175.6); 
0.  Soieng,  Xeutfcbe  ©efcbicbte  im  13.  unb  14.  Oabi^ 

bunbeit  (SBJien  1864—67,  2   9be.);  XinnigeS,  ©e- 
fcbicbte  beS  beutfcben  StaifeitumS  im  14.  gabibunbert 
(9eil.  1841);  Stopp,  ©efcbicbte  bei  eibgenöffifcben 

9ünbe  (baf.  1845— 6249b.  1— 8u.  5);  Sinbnei, 
©efcbicbte  beS  Xeutfcbffl  SieicbS  nom  Enbe  beS  14. 
gabrbunbertS  bis  gur  Siefoimation  (9raun(cbro. 

1875  ff.);  St.  ffifeber,  XeutfebeS  Seben  unb  beutfebe 
3uftinbe  non  bei  ̂ obenfiaufengeit  biS  inS  Siefor> 
mationSgeitalter  (©otbci  1884);  Stfebbaeb,  ©efcbicbte 

Staifei  SiegmunbS  ($amb.  1838—46,  4   9be.); 

9acbmann',  Xeutfcbe  SfeicbSgefcbiibte  im  3eitatter JriebriebS  III.  unb  SRar  I.  (Seipg.  1884  ff.);  bie 
3aifcrgeit  fiberbaupt:  ©iefebiecbt,  ©efcbicbte  ber 

beutfcben  Staifeigeit  (9raunfcbn).  18M— 80,  9b.  1 
bis  5;  mieberbott  aufgelegt);  Souebap,  ©efcbicbte 

bet  beutfcben  Slonarcbie  (Rranff.  1861—62,  4   9be.); 
bttS  SieformationSgeitaltei  unb  ben  Xreifjigjäbiigen 

Strieg  (f.  b.,  Sitteiotur):  Sianfe,  Xeutfcbe  @e. 
fcbicbte  im  '>'7  Siefoimation  (6.  Stuft., 

Seipg.  1880—82,  6   9be.);  ©gelbaaf,  Xeutfcbe  l^' 
fcbicbte  im  3eitalter  bei  Siefoimation  (9erl.  1886); 

Siagen,  XeutfcbtanbS  litteiarifcbe  unb  rtliai5fe  9ei: 
bittniffe  im  SieformationSgeitaltei  (f^anffi  1844  ,   3 
9be.);  Xöllingei,  Xie  Siefoimation,  ib«  innere 

Entroidetung  ic.  (SiegenSb.  1846—48, 89be.);  3nnf< 
fen,  ©efcbicbte  beS  Wtfeben  9otfeS  feit  bem  StuS' 
gang  beS  OTittelalteiS  (12.  Stuft.,  greiburg  1883—86, 
4   9be.;  non  febroff  uttramontanem  ©tanbpunit); 
Sionfe,  3ut  beutfcben  ©efcbicbte  nom  SieligionSfrieg 
bis  gumXreibigjibi^genStricg(2.Slufl.,  Seipg.1874); 
9udbolb,  ©efcbicbte  bei  Stegierung  ̂ binanbS  1. 
(SOien  1831—38,  9   9be.);  Sitter,  ©efcbicbte  bei 
beutfcben  Union  (6cbaffb.  1867—73, 2   9be.);  $ur> 
ter,  ©efcbicbte  Uoifer  RerbingnbS  II.  ©gf.  18W— 61, 
11  9be.);  ©inbelp,  ©efcbicbte  beS  XieibigfSbilgen 

SlriegS  (9rgg  1880  ff.,  9b.  1 — 3;  poputfire  Xoii 
ftettung  1884);  StoA,  ©efcbicbte  beS  Xeutfcben  SieicbS 

unter  gerbinanb  III.  (Süien  1865—66,  2   9be.);  bie 
3eit  ngeb  bem  Sleftfälifcben  fliehen:  $anfer,  X. 

ngeb  bem  Xreibigfibrigf’  (8*'PJ- 1862);  gfSr« 
fter,  Xie  iöbfe  unb  Sfabinette  Europas  im  18.  ̂ bb- 

bunbeit  (SSotSb.  1836—39,  3   9be.);  bie  Sitteratur 
über  ̂ ebricb  b.  @r.  unb  SRaria  Xberefia,  f.  b.; 
Sianfe,  Xie  beutfcben  SRäcbte  unb  ber  SüTftenbunl) 

1780-90  (2.  Stuft.,  Seipg.  1876,  2   9be^;  9ieber. 

mann,  X.  im  18.  gabibnnl'Srt  ©«f-  1854—80,  4 
Xie.);  $auffer,  Xeutfcbe  ©efcbicbte  nom  Xobf^rieb' 
riebS  b.  ©I.  bis  gur  ©rUnbung  beS  Xeutfcben  9un> 
beS  (3.  Stuft.,  9eit.  1869,  4   9be.);  9eitbeS,  XaS 
beutfebe  Staatsleben  noi  bei  Siepotution  (J&amb.  u. 
©otba  1846);  Xeifetbe,  ^olitifcbe  3uflSnbe  unb 
9erfonen  in  X.  gur  3eit  ber  fiangdfif^en  £>erifcbatt 

(©otba  1862-69,  2   9be.);  St.  6cbmibt,  ©efcbicbte 
bei  pieuSifcb«  beutfcben  llnionSbeftrebungen  feit  bei 

teit  griebrtebS  b.  ®i.  (9ert.  1851);  Xeifetbe, reubenS  beutfebe  9olitif  (3.  Stuft.,  Seipg.  1867); 

0.  Xreitfcbfe,  Xeutfcbe  (Gefcbicbte  im  19.  gabibun- 

berf  (in  5   9bn.,  baf.  1879  ff.);  italtenborn,  We: 
fcbicbte  ber  beutfcben  9unbeSnerbattniffe  unb  Ein> 
beitsbeftrebungen  1808  —66  (baf.  1867,  2   9be.); 
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ber  bcutfc^nt  9unbc«ixcfamm(ung  (Seipj.  1874  ff.);  !fil(ber,  @cfib<<blt  b«4  beutfi^en 

(IKatb.  1860—83,  8   9b(.;  unsoDenbet);  ft.  ̂ifibei,  SantwK,  b«T  Scbiffa^Tt,  Sifinbunqcn,  ft&nflt  unb 
35ie  Kation  unb  b«t  SunbcStag  (Setnj.  1880);  Ökraerbe  (Jianno».  1791— 97,  4   8bt.);  ©*■ 
löeber,  Der  Deutfi^c  3olloerein,  ieine  entftebung  febic^te  bt«  beutfiben  ̂ onbel*  (8eipa.  1880,  2   öbe.); 

unb  Cntmiiftlunj  (3.  nufl.,  baf.  1871);  bie  Sitte-  Snton,  (Ikfibicbte  bet  teutfcben  Sanbnirtfcbaft  bib 
latur  fibcT  ben  preubifcb •   beutfibcn  ftHeg,  f.  b.;  1600  (Oldriib  1799—1802,  3   Sbe.);  Sanpetbal, 
öapm.  Die  beutfibe  Kationaloerfammlung  (9erl.  0ef(bi^te  ber  teutf<|en  SanbmiTtfAaft  (3ena  1847 — 
18’>0);ftlflpfeI,Diebeutf(ben£inbeitbbeftTebun(|en  1866,  4   X(e.);  S.  Dab  Qonbnierf  unb  bie 
in  ihrem  ((efibiibtliiben^ufanraienbanaiSeipg.  1863);  nomebmibb  in  D.  (Serl.  1854);  Süafiber, 
Derfetbe,  @ef(bicbte  Per  beutfiben  @nbeitbbefire>  DabbeutfibelS)en>erben)tfensonbeTfrflbften3eitbib 

bunqen  bib  ju  ihrer  StfüDuna  18^—71  (iMf.  1872—  auf  bie  @^enn>art  ($otbb.  1866);  ® melin,  mtrSge 
I87ä,  3   89be.);  Saftron,  Oefcbiibte  beb  beutfcben  gur  (Slefcbidite  beb beutfeben  tiergbaueb (fiaQe  1788). 

&inheitbtraumb(SerI.1885);S!ebrenpfennig,  ®e>  Seatflb>t!«NMbeTg,  Worttfläten  in  Steiermarf, 
fcbid)te  ber  beutfcben  fiolitit  unter  bem  Sinflub  beb  an  ber  Sa^nib  unb  ber  @rag  >   ftbfla^bbf  Sifenbabn 

italienifcben  fttiegb  (baf.  1860);  $abn,  3mei  ̂ abre  (8inie£iebo(b-3Bieb),  in  reigenbet  Sage,  amf^B  ber 
preuhiftb'beu^cbbT  $o(iti!  (bof.  1868);  Derfeibe,  ftoralpe  (2141  m)  gelegen,  ift  6ib  einer  vegirfb« 
Die  beutf(be  Volitit  feit  18^  (baf.  1871);  Siebet-  bouptmannftbaft  unb  bat  eine  fcböneSfottfinbe,  eine 

mann,  Dteibig  3abre  beutfeber  @ef(bi(^e  (1840—  Surgruine,  fl^ritation  son  3&nbn)artn  unb  Sapier 
1870,  2.  9tuf{.,  Srebl.  1883,  2   Sbe.);  über  ben  ftrieg  unb  (i8W)  1149  6inn>.  5   km  baoon  liegt  bab  bem 

Don  1870  f.  Deutfcb-frangbfifiber  ftrieg.  dürften  f^ng  von  Sieibtenfiein  gebdrige  &b(ob 
(an(tarftf4i4tll<tt  ScTte.]  S).  SBaibbrnutb,  @e<  ̂ oUenegg. 

f(bi(btebeutf(toKationaIität(Sraunf(bn).  1860—62,  D«t14Piti(ltr,beraberfiteSemiaItetberinDeutf(b> 
3Sbe.);  K.s.Kaumer,  Sombeutf<ben@eift(3.SufI.,  lanb  gelegenen SaQeien  bebDeutfiben  Orbcnb  (f.  b.), 
(Srlang.  1860);  $ergog,  Serfuib  einet  allgemeinen  nieliba  nach  ber  eäfularifation  beb  preubiftben  Dr> 

6tef(bi4it  ber  ftultur  bet  beutfcben  Kation  (^rantf.  bcnbflaatb  oom  ftaifet  1580  mit  ber  oberf^  Ser- 
1796,  nur  bibgumKubgangberftorolinget);  6derr,  maltung  ber  geiomten  Orbenbangelegenbeiten  be- 

(3ef(bi(bte  beutfcber  ftultur  unb  Sitte  (8.  KufL,  Seipg.  traut  lo'urbe. 1882,  2   Sbe.);  Derfelbe,  @etmania  (ittufiriert;  Xeutfcb-Orapirta,  Ungar.  Ktartt,  f.  Oraoicgo. 

Kufl.,  Stuttg.  1886);  $enne-Km  Kbb»>  ftultur-  Xe«tfc|4SaTte«lett|,  ^tabt  impreub.Kegierungb- 
gefcbicbte  beb  beutfcben  Solleb  (Setl.  1886);  @.  begirf  Siegnig,  ftreib  @rünberg,  an  ber  Debet,  mit 
,rreptag,  Silber  aub  ber  beu^cbm  Sergangmbeit  (lae«)  903  nomieaenb  latb.  Sinmobnem.  Sebtobunb 
( 16.  Stuft.,  Seipg.  1884,  4   Sbe.);  ft.  Staun,  Silber  ̂ errfebaft  D.  geböten  bem  dergog  uon  Dino. 
aub  bet  beutfcben  ftfeinftaaterei  (baf.  1669,  3   Sbe.;  Dm|,  Stabt  im preub.Kegierungb6tgir( unb  Sanb- 
neue  golge,  ̂ I.  1870,  2   Sbe.).  Die  Stage  über  treib  ftöln,  44,  Kbeinfpiegel  36  m   ü.  SR.,  reebtb  am 

bie  Sebeutung  beb  alten  beutfcben  ftaifertumb  be-  Kbein,  ftöln  gegenüber  unb  mit  biefer  Stabt  bureb 
banbetn:  3.  Sieter,  Dab  beutfe^  ftaifetreicb  in  fei-  eine  Schiff-  unb  eine  1869  eröffnete  OHtterbrücte  oer- 
nen  unio^alen  unb  nationalen  Segiebungen  (2.  bunben,  ift  befeftigt  unb  olb  Srüdtenlopf  in  bie  Se- 

Stuft.,  3nnbbr.  1863);  Derfelbe,  Deutfebeb  König-  feftigungbmerte  min  ftöln  gegogen  unb  liegt  an  ben 
tum  unb  ftaifertum  (baf.  1862);  o.  Spbet,  Die  Cifenbabnlinien  SerIin-$annooer-ftöln,  D.-(9iegen, 

beutfebe  Kation  unb-bab  ftaiferrei^  (Düffetb.  1862);  D.-61betifelb  unb  D.-Senbbetg.  Sb  bot  eine  eoonge- 
o.Slpbenbtugf,  DiebeutfcbeKationunbbabftaifer-  lifebe  unb  eine  tatb.  ftirebe  utib  ciccgo)  16,968  Sinm., 
reiA  (Ktfincb.  18^).  bamnter  3643  Soangelifche;  bie  Oomifon  (1400 Ser- 

(nngelne  Serböltniffe  ftellen  noch  bar:  Sinben-  fonen)  beftebt  aub  bem  rbemiftben  ftfiraffterregiment 
icbmit,  ̂ anbbueb  b«  beutfcben  Kltertumbtunbe  Kr.  8   unb  bem  meftfölifcbtn  Sionierbataillon  Kr.  7. 
(Sraunfebm.  1880  ff.);  Söbinger,  Keallegiton  btt  9robe3nbuftrieanftaftenftnbeineSifenbabn-$aupt- 
beutfAen  Kltertümer  (2.  Stuf!.,  Seipg.  1884);  SRon-  mertftötte  unb  eineanbrt  in  Deuberfelb,  eineSifen- 
tag,  Sefebiebte  ber  beutfcben  ftaatbbärgerliden  Stti-  babnroagen-  unb  SRaftbinen-  unb  eine  Qkibmototen- 
beit  (Samb.  1812,  2   Sb^);  fiüllmann,  @ef<bi(bte  fabrit;  tonft  finb  noch  Sobriten  für  SSaggonriber, 
beb  Utfptungb  bet  Stänbe  (3.  Searbeitung,  Setl.  Dampftcffel,  Summiföben,  Sleimtib,  Wennige  unb 
1830);  S'cttt,  Som  Keitbbfürftenftanb  (Snnbbr.  Stätte,  Zäbat,  Solbleiften  unb  Zeppicbe  ootbanben. 
1861,  unoollenbet);  Kipfeb,  KlinifterialitAt  unbSür-  Die  Stabtbebörben  befteben  aub  bem  SUrgermeifier- 

gertum  im  11.  unb  12.  3<ibe^nbert  (Seipg.  1869);  amt  unb  24  Stabtoerorbneten;  D.  b<>t  eint  Oablei- 
fttiegf.DeutfcbebSürgertumimSRittelaltetiSrantf.  tung,  eine  Siafferteitung,  eine  ftanalifation  in  ben 

1868—71,  3   Sbe.);  ftinblinget,  Sefebiebte  ber  beut-  £iauptftrabtn  unb  Sftrbebabnen  naep  SRülbtim  unb 
feben  .fiörigfeit  (Setl.  1818);  Stobbe,  Die  Suben  in  ftalt.  —   D.  b<(6  i<n  Kltertum  Dioitto.  ftaifet  fton< 
D.  mäbrenb  beb  Kiittelalterb  (Sraunftbio.  1866);  ftantin  b.  19t.  baute  hier  gu  Knfang  beb  4. 3abrb.  put 
Ungtr,  (9ef<bitbte  berbtutftbtn£anbftänbt($annoo.  Serteibigung btt oonibm angelegten fteinemen Kbein- 
1844,  3   Sbe.);  ̂ üllmann,  Stäbtemefen  beb  Ktittel-  brücte  ein  ftaftelt,  bab  im  10.  3<>brb.  nebft  ber  S^bte 

alterb  (Sonn  1826 — 29,  4   Sbe.);  Strnolb,  Setfof-  gerftört  roarb.  3.  H28  mürbe  bie  balb  auf» 
fungbgefebiebte  ber  beutfcben  Sc^ftöbte  ($amb.  u.  blübenbe  Stabt,  melcbe  bureb  ein  1003  gegrünbeteb 
<9otba  1854,  2   Sbe.);  o.  Wauttt,  Sefebiebte  ber  (1803  auf gebobeneb)  ̂ nebittinertlafter  gröbere  Sc- 

Stäbteoerfagung  in  D.  (SRüneb.  1869—71,  6   Sbe.);  beutung  erhielt,  bureb  t>ne  Soeerbbrunft  bb'itge» 
ficubltt.  Der  Urfprung  ber  beutfcben  Stabtoe^af-  fuebt,  oon  meteber  eine  oubfübrlicbe  Seftbreibung  et- 
fung  (Sffieim.  1872);  Stengel,  Sfefebie^te  berftriegb-  holten  ift.  ObmoblbetSrgbifcbofftontabDon&oebfiet- 
Dtrfaffung  Dtutfcblanbb,  oorgüglicb  tm  Klittelalter  ten  1240  bie  Hälfte  oon  D.  ben  @tafen  oon  mrg  gu 

eStrI.  1820);  Sartbolb,  Sefebiebte  ber  ftriegboer-  Sehen  gab,  galt  bet  Srgbifebof  boeb  alb  Sanbebbm. 
iaffung  unb  beb  ftriegbmeftnb  ber  Deutfeben  (Seipg.  3ml3.^brb.  marD.{urgt3eitbtfefügt,fpätermoIttc 
1866,  2   Sbe.);  o.  $eucter,  Dab  beutfebe  ftriegb-  bie  Stabt  ftöln  Sefeftigungen  bafelbft  nicht  bulben. 
mtftn  ber  Urgeiten  (Setl.  1860—  64,  3   Sbe.);  o.  Der  fturfürft  Serbinanb  befeftigte  bie  Stabt  1632 
3nama-Sternegg,  Dtutfcbe  Sürtfebaftbgefebcebte  non  neuem,  morauf  bie  Sebmeben  bieftlbe  eroberten. 
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1673  iemSi^Kgten  bie  flatfetn^en  bet  Stobt, 
btttn  fftltunoSimife  noib  bem  Sihnitieiienn  griebcn 

gtfcbltv*  iDutben.  3>"S<>t  betfromöfiftbcn  ^mrfcbaft 

Qob  fiq  3).  fe^t  buicb  Stblci^^onbel.  Seit  1816  ift 
e<  son  b«  prnigifiben  StMienino  roieber  beftfHot 
notben,  Unmtttelbar  bei  X.  liegt  bet  oufbiü^enbe 

Ott  ftolt  ([.  b.).  SSg(.  8one,  Sot  tbtnif^e  ffofieO 
in  2).  (ItSIn  1880). 

Oentila  Tiuni.  (Xeufit),  (Sottung  ouS  bet  $o> 
milie  bet  Sorifcogoceen,  fleine  StrSntbet  in  ̂ onon 

unb  ebino,  <n>t  9on)en,  fein  gejobnten  unb  mit  ftem> 
finnigen  $aoren  6cbc<{teit  gegenftänbigen  SUtttem 

unb  meinen,  meift  genubwlen  Slttten  in  enMtänbi> 
gm  Xtouben  ober  boibentroubenfirmigen  Stiften. 
D.  crenata  S.  et  Z.  (fUftbiiib  nli  g^ilis  in  ben 
(Sitten  begeitbnet),  ein  ptiibtiget,  3   m   bobet  Sttoueb 

mit  gtougtünen,  S— 8   cm  langen  Slittem,  blübt 
ungemein  itiAIiib  in  8   unb  mebt  3cntimetet  (ongen 
Xtouben  unb  tommt  in  Bitten  mit  gtfüDten,  meigen 

unb  toten  Siüten  oot.  D.  gracOü  S.  et  Z.,  ein  nie< 

btiget,  buftbiget  Sttoueb  mit  gtünen,  bii  5   cm  (on< 
gen  8littetn,  bifibt  ebenfoDb  teidli^  in  meiü  Mt< 
iftelten  Xtouben,  ifi  etroog  empfCnbiicb  in  unfetm 
JUimo,  (ibt  fi(b  obet  oottteffliib  tteiben. 

Denx  (fton).,  (tc.  bt),  roei;  d.  &   d.,  je  jnei;  i   d. 

maioe.  fit  beibe$iinbe  poffenb,  jumXoi^tigebtamb. 
Xenr>b)onU  (|>r.  bt-b«nt),  fronj.  9)ome  oon  3met< 

btfiefen. 

Xenf*Silittt  (|m.  baiHtan),  fton).  Xegottement, 
f.  Siotei. 

Xcka,  1)  Stobt  in  bet  fpon.  bStooitu  @uipuacoo, 
an  bet  Slfinbung  be*  f^luffeS  X).  in  oen  Siieemb 

febenSReetbufen.'mit  (1878)8^7  (^nn>.,  tieinem  $ofen 
unb  befuebten  ̂ böbetn.  —   2)  (Xiva)  Stobt  im 
ungot.ilomitatQungabfSiebtnbiitgen),  itmurtt  beb 
ff  omitotb,  an  btt  SRotoS  unb  bet  8abn  Xtab>ff  ar(S> 

butg,  mit  ̂ anjibfonetfiofiet  (feit  1710)  unb  Ober» 
reo(<fiebtetptipatanbie,  bot  ein  gtobeb  9)iIitötoet< 
pflcgungbrnogoiin,  Spital,  (ii«i)3»36ungatif(be  unb 

tumin.  (SiniDobnet,  ftotfen  3Sein>  unb  Ob^ou,  ein 
e^iebigeb  ffupfetbngmetl  unb  ift  Sig  eineb  @e> 
ticbtbbofb.  Xobei  auf  fteilem  Xtoibvtbetg  bie  ffuinen 

eineb  alten,  1849  jeiftitten  SAIofleb.—  X.  b>eb  im 
aitettum  Xocopolib,  log  in  Xocien  unb  motfibon 
ftiib  betiibmt.  ffinig  Xecebolub  foQ  b>et  begtoben 
fein.  $iet  befiegte  Oobonn  Xitil  1666  bie  Xfltlen. 

(Sbemolb  n>ot  S.  eine  $efhin^  oon  loelibet  noib  oiele 
SAonjen  in  bet  Umgegenb  ubtiQ  finb. 

XtPolifierea  (fton).),  einem  fein  ̂Deifen  (valüe) 
nehmen,  einen  ffeifenben  feinet  $obe  berauben. 

XePofOotiott  (neulot.),  bie  ̂ erobfegung  beb  9tenn< 
metteb  einet  I9e(bfatlt  bunb  bie  Stootbgeioalt  (im 

ffutb  gefunfeneb  $opietgeIb,  oetfibieibterte  SRttnaen 
nie  ilbetboupt  fol^e,  beten  Komtnol<  unb  9tetaIIge> 
bolt  ooneinonbet  obmeiibenl  Xiefelbe  tarn  ftflbet 
oft  bei  StbeibemUnjen  jum  KoibteU  bet  Seftto  oot. 

Xeoaloatianbtabellen,  XobeOen  mit  bet  angobe 
beb  mitlliiben  (SKetolb)  SBetteb  bet  SÜlnjen  noib  bem 

gcltenben  Stünjfub. 
XfMitiiiori  (fonbft.),  Senennung  betSonbirib 

fibrift  (»wogorif^ft  bet  (Sbttet«  obet  >bet  8tob> 
monen').  Xie  uifptüngiiibe  8ebeutung  beb  9tomenb 
iRogott,  mit  bem  mebtete  inbifibe  Sibtiftotien  be> 
leicbnet  netben,  ifi  ameifelboft;  nmbtfibeinliib  ifi  et 
oon  bemSonbltitmori  naftara(>Stabt<)ab]u(eiten 
unb  beutet  oicUeiibt  borouf  bin,  bob  bie  Sibteiblunft 

in  3"bien  juetft  in  Stöbten  oubgeübt  nmtbe.  Xiefe 
Sibtift  beftebt  oub  60  (47)  8u<bftaben,  lootunter  37 
ffonfononien  unb  13  Sofoie,  nebfi  einet  groben  9(n> 

jobl  lombiniettet  Sibtiftjeiiben,  bie  butib  bie  8et> 
ÜJUtni  ftontL'bciilon,  4.  VafL,  IV,  ßb. 

—   ®eoop. 

fiblingung  mebtetetoufeinonbet  foigenbet  Suibfloben 
entfteben;  fte  ifi  ibtemootbertfcbenbenlSbbtaltetnadi 
eine  Silbenfibrift  toie  bie  femitifibe,  oub  bet  fie  ent< 

flonben  ift,  unb  bejeiibnet  bobet  bie  Solole  in  bet 
Stitte  beb  SBotteb  nur  bunb  beigefebte  ̂ oten  u.  bgi., 
nrirb  obet  oon  linlb  noch  teibtb  gefibtieben  toie  unfte 
Sibrift.  Sigentümliib  ift,  bog  memolb  noib  bm 
Siblug  eineb  ÜBorteb  ein  Hbfog  gemacht  roitb.  Xie 
non  ben  inbifeben  @tammoti{etn  bovrilbienbe  tln< 
otbnung  bet  X.>S(btift  ift  eine  flreng  fpftemotifebe, 
tnbem  bie  mit  bem  gleichen  Crgon  ouMefpto^enen 
Soute  teibenmeif  e   jufommengefiellt  ftnb.  SBgl.  Seb  ti  f   t 
unb  3nbifcbe  Sprachen. 

Uevaneler  (fronj.,  (ot.  b8»«ntgj«j),  Sotgönger, 
Sotfobr;  beooncieten,  einem  ootongeben,  ihn 
übetbolen:  ben  Sortritt  hoben. 

Xebontthre  (fronj.,  (n.  bSMngiiijc),  Xrt  ffeitrod 
für  ̂ ouen,  ootn  unb  hinten  gefcbligt 
XtBogitm  (lot),  oenofiften,  oerbeeten;  Xeno> 

fiotion,  Senoüßung;  Xenoftotot,  Senoüfiet. 
Xeoonr  (Im-  MboO,  floul,  belg.  Stootbrnonn,  geb. 

20.  Hptil  1801  juStfigge,  betrat  1820  bie  obooloto-- 
rifebe  Soufbobn  unb  nahm  feitbem  ben  lebhafteren 
Snteil  an  ben  auf  bie  politifebe  8efteiung  l^lgienb 

getiebteien  Sefitebungen.  Sllb  JRittebaiteur  beb  Op< 
pofitionbblatteb  »PoHtique’  oectrot  ec  bie  3bee  bet 

Union  pifeben  ben  Siberalen  unb  ben  ffatbolilen 
gegen  bie  ̂ enfibaft  bet  Otoniec.  SDSbtenb  ̂ t  3ie> 
oolution  felbft  oettrat  et  im  ffongceb  ben  tepublito^ 

nifeben  Xenben  jen  gegenüber  bie  f   onftitutioneDe  9ion< 
otebie  alb  bab  einjige  SRittel  jut  feften  Otgonifation 
Selgienb  unb  entipotf  mit  Stotbomb  bie  Setfaffung. 
3m  jneiten  Slinifterium  beb  Siegenten  Sutlet  be 
Cboliec  loot  ec  im  9iSn  1831  Staatbminiftec  ohne 
XottefeuiUe,  brachte  bie  (btnennung  beb  gjtinjen  2eo> 

polb  jum  ffünig  bet  Selgiet  oorjügliib  mit  in  Sln> 
tegung  unb  lointe  im  3uni  1831  alb  ffommiffot  bei 

bet  Sonbonet  ffonfer^  loefentlicb  mit  jut  ̂feiti: 
gung  bet  Scbioietigleiten,  loeicbe  ficb  bet  ünnabme 
bet  Krone  oon  feiten  beb  $rinjen  entgegenfteüten. 

Slacb  bet  lEibebung  bebfelben  jum  ff  bnig  bet  8elgiet 

jog  et  ficb  oon  ben  Stootbgefibäften  juettd  unb  blieb 
nur  noch  SRitglieb  bet  ffammet  bet  Slbgeocbneten. 

3m  3- 1^^,  »16  tb  ficb  nm  bie  befinitioe  ännabme 
bet  23  Slttilel  bonbelte,  etUdrte  ficb  X.  im  SlationaU 
inteceffe  für  bie  Slnnobme  berfelben.  Sleiibjeitig  mit 
bem  Sluffommen  beb  SRiniftetiumb  Sebeau<Siogiet 
1840  gtflnbete  et  bie  für  ben  Siberalibmub  tonon> 
ebenbe  >Revne  nationale«.  1868  unterlag  ec  bei 

en  SSoblen  in  Brügge  bem  fatbolifcben  (Segnet  unb 
jog  fiA  feitbem  ganj  oom  politifcben  Scbauplag  ju> 
cüd.  (st  blieb  blofi  SRitglieb  beb  (Semeinbetatb  oon 

Brügge,  bib  et  1876  etblinbete,  unb  fiotb  30.  3an. 
1880.  Seit  1846  loac  et  IRitglieb  bet  belgifcben  ffia< 

bemie.  Sc  febtieb:  >£tudes  politiqnes  snr  rhistoire 

ancienne  et  moderne  et  snr  l’inflnence  de  l'btat  de 

guerre  et  de  l'btatdepaix«  (Bot.  1876)unb  >£tndea 
politiques  snr  lee  prindpanx  bvbnements  de  lliis- 
toire  roinaine«  (Brüff.  1880,  2   Bbe.).  Sgl.  3»fte, 
Paul  D.  (Brüff.  1881). 

Xt'lHibsaiga,  SRorft  im  Ungar.  Aomitat  3<S6i‘91- 
ffun>Sjolno(,  mit  (istii)  17,619  (Sinn),  (meift  Sie« 
formierte)  unb  rotlet  Siebjuebt. 

XcbabfSRattbiabBito,  Begettnbetbettefotmiet« 
ten  fftcebe  in  Ungarn.  @ebüttig  oub  Siebenbürgen, 

fhibiecte  et  ju  Aralau  Xbeologie,  trot  inb  Hloftec 
unb  ging,  oom  Seifte  betSefocmation  ergriffen,  1639 
noch  JBittcnberg ,   roofelbft  et  3utbet  nobetrat.  Seit 
1631  in  Ungarn  alb  Btebiget  für  bie  Sefoemation 
miclenb,  batte  et  ben  ooUen  $ab  bet  fatbolifcben 
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0)eiftli(^ltit  |U  etfa^n  unb  iotub<  jiscimal  (1531 

unb  1532  -   m)  mit  harter  Ckfannenfibaft  beftraft. 
tn  S(bu(f  bei  Ocafen  Stdbaibq  fieberte  ibn  vor  mei< 
tem  Seifol|}unflen.  1541  ooi  ben  in  Ungarn  tin< 
fnSenben  Ziirten  flüibtenb,  i(ing  er  nai^  Süittenberg, 
borauf  in  bie  Sebmeij,  nofelbft  et  fi(b  )u  bet  ßaloini> 
ftbenJlbenbmablilebrt  ^erübnmanbte.  Slodi  Ungarn 
iurfidgelebrt,  mürbe  er  ̂ rebiger  ju  Xebttcjin  unb 

trug  nie!  baju  bei,  baft  bie  vroteftanten  llngami 
berreformiertenSebrejufielen;  bai^o^efeineütobei 
ift  unfuber.  Unter  (einen  S((iriften  (mit  öiaarapbie 
in  ungarif<bcr  Sprache  brig.  non  (Rdodi),  ̂ ft  1863) 

ift  gu  ermöbnen  eine  ifturje  (SrUdrung  ber  jebn  @e< 
bote,  ber  (Dlaubeniartitel,  bei  Saterunferi  :c.< 

Xrbelippablr  glitbe  (abmitf eibare  ̂ licbe),  eine 
{nimme  (rlätbe,  meltbe  fi<b  ebne  Sliffe  ober  galten  in 
eine  Sbene  auibreiten  Idbt,  }.  9.  bie  SiantelfUibe 
einei  (^plinberi  ober  Itegeli. 

Scbelapkrmeat  ((rang.,  fn.  txm'iopmiii«),  Sntmide^ 
lung,  Entfaltung,  Srflirung,  Sluieinanberfebung; 
in  ber  9au(unft6pegialrib  über  ben  @runb  ober  einen 

einzelnen  Stod  einei  @ebfiubei;  im  SKilitärmefen 
ätufmarf(b  aui  ber  Kolonne,  f.  o.  m.  beplopieren; 

beoeloppieren,  abroiiteln;  entfalten,  entbüQen; 
bai  !Reb  einei  Kirperi  geitbnen. 

Scpenter  (In.  tttmcnin),  6tabt  in  bet  nieberlänb. 

9rooing  Coerpffel,  am  Sinftuft  bei  6ibipbec{  in  bie 

f!)ffel  unb  an  b<m  (^fenbabn  3äil>f)tni£eeun>arben, 

altertümli^  gebaut,  bat  eine  Katbebrale,  5   anbre 

Ki^en,  ein  fibbnei  StabUaui  (mit  bübftben  @e> 
mätben  oon  Zerburg),  ein  @pmnafium,  eine  böbere 
Sürgerfibule,  Sifengieberei,  (bniglitbe  Zeppitbfabril 
(mit  350  Srkitrrn),  eine  Srmenanftalt,  it^ib<  ̂ ^0 

^auen  unb  9)äb(ben  SIrbeit  gibt,  berühmte  $onigi 
mcbenbädereien(Xepenteret  Jtutben),  bebeutenben 

.^anbel  unb  Sibiffabrt  unb  (1883)  20,578  Qinm.  X. 
ift  Sterbeort  oon  Zbomai  a   Kempii.  —   X.,  ebebem 
Xanentria  genannt,  ift  fd)on  im  6.  3abrb.  entftam 

ben,  erhielt  im  18.  ̂abrb.  bie  Siechte  einer  freien 
Siei^iftabt  unb  trat  ber  ̂nfa  bei.  Xann  lam  ei 
unter  bie  Oberhoheit  ber  Sifchbfe  non  Utrecht ,   bÜ 

beten  Siechte  1528  auf  Kaifer  Karl  V.  übergingen. 
Unter  König  Philipp  Ö.  mürbe  hier  1569  ein  9iitum 

errichtet,  aber  1591  aufgehoben,  oli  ber  fflnn^  SSori| 
oon  Dranien  X.  ben  Spaniern  miebet  entrih,  m   beten 

$Snbe  ei  1589  butch  Sierrat  bei  englifchen  Komman< 

banten  Stanlep  ̂ foQen  mar.  Seitbem  blieb  X.  ali 
Ipauptftabt  oon  Ooerpffel  mit  ben  nieberlinbifchen 
freien  $rooingen  perbunben.  Son  1672  bii  1674 

mürbe  ei  non  bem  Xifchof  oon  SSünfter,  9.  n.  (Solen, 

befeht  gehalten.  1813—14  mürbe  ei  oon  ben  gran> 
gofen  gegen  bie  9erbünbeten  behauptet  unb  erft  nach 
bem  Sturg  Slapoleoni  freigegeben. 

Xebfria,  1)  Slchille,  frang.  SJtaler  unb  Sithograpb, 
eb.  1800  gu  ißarii,  machte  fuh  guerft  belannt  burch 

ithograpbienpon  Porträten,  oonbenenet  mit(Sr(oe> 
bon  feit  1830  eine  Sammlung  herauigab,  ber  eine 

hiftorifche  grauengalerie  folgte.  Später  malte  er 
religiöfe  9ilber,  beren  fühliche  Slegang  unb  fchmäch‘ 

lichei  (Sefühl  una^enebm  mirften;  trohbem  mären 
fie  feiner  3^  oli  Sinbachtibilbec  für  9rinat(ape&en 
unb  9ouboiri  fehr  gefuept.  Er  ftarb  1857  in  Ißarii. 

2)  Engine,  frang.  SRaler,  9ruber  bei  porigen, 

geb.  1806  gu  9arii,  lernte  bei  (Sirobet  unb  trat  güerft 
tm  Salon  non  1824  heroor.  Er  fchloh  fuh  ber  roman> 
tifchen  Schule  an  unb  errang,  nachbem  er  fxh  öuroh 
einige  @eni«=  unbKirihenbilber  belannt  gemacht  hotte, 
bur^  bai@emäIbe:lQeinrichilV.(Seburt(im2ounre) 
einen  groben  Zriumph,  ber  jeboih  fein  eingiger  blieb ; 
man  fanb  barin  ein  grobei  Kompontionitalent,  fein 

mbioibuolifterte  Köpfe,  fleibige  Stuifü  brang  unb  Kate 

$orbe  unb  betrachtete  X.  feitbem  ali  einen  ber  gilb* 
rer  ber  Slomantiter.  1836  gog  er  fich  nach  9ou  gutüd 
unb  mürbe  proteftantifcher  Pfarrer,  manbte  r«h 
halb  mieber  ber  Kunfi  iu  unb  malte  nun  unter  an< 
berm  bie  Schlacht  an  ber  SKorfaiUe  (im  9erfaiIIct 

SRufeum),  bie  Enthüllung  ber  Statue  ̂ einrichi  IV. 
gu^u(1846),  benXob  ber3obannaSepmout(1847), 

bie  Pier  ̂ nriche  (1857),  £ialt  fpanifcher  Kaufleute 
(1859),  topfang  bei  Kolumbui  bur^  f^erbinanb 
unb  3fabe0a  (1561).  St  ftarb  5.  ffebr.  1865  in  9au. 

SePriTt,  bei  ben  altitalifchen  9öltem  eine  b« 

brei  (Sottheiten,  melche  l&öchnerinnen  gegen  nScht^ 
liehe  9ef(hleichung  bei  £)aIbgottei  Siloanui  (f.  b.) 

fchühten.  9gl.  9tlumnui. 
^erKertB  (frang.),  eine  fchiefe  Siiehtung  haben 

ober  annehmen,  fuh  neigen,  fenlen. 
Xeoit  (Ipc.  tÖBdiin),  $ierre  9aul,  frang.  9alitiier, 

g^.  3.  Sioo.  1837  gu  Sturidac  (Eantal),  ftubierte  bie 
Wechte  unb  lieh  ftth  in  9ögieri  oli  SUootat  nieber, 

mo  er  auch  if*™  (Seneralrot  gcmäblt  mürbe.  1876  bei 
ben  allgemeinen  E^utiertcnmahlen  fleUtcn  ihn  bie 
Siepublilaner  ali  ihren  Kanbibaten  auf  unb  fepten 
auch  feinen  Sieg  über  ben  monanhiftifchen  Stefen» 
buhlet  burch.  fB.  matb  1879  gum  $räfibenten  ber 

tcpublilanifchen  Sinlen  ermählt;  in  biefer  Stellung 

fpielte  er  bei  ben  Serhanblungen  gmifchen  ber  Slegie> 
ruim  unb  ber  Kammermaiontät  eine  einfluheetche 

Sloue  unb  nertrat  mit  Erfolg  bie  ̂ ntereffen  ®am< 
bettai.  Xiefet  übertrug  ihm  im  Siooember  1881,  ali 
er  fein  Kabinett  bilbete,  bai  Wderbauminifterium, 
bai  er  aber  fchon  im  Sonuor  1852  miebet  oerlot.  3m 
gmeiten®ambettiftifchcnSllinifteriumXuclert(Slugu9 
1882  bii  ffebruar  18^)  mem  X.  Suftigminifter. 

XtbePictea  (lat.),  entileiben,  namentlich  bet  3n> 

peflitur,  alfo  f.  o.  m.  einen  feinei  ileheni  berauben; 
baber  Xeoeftitur,  Sntgiebung  bei  2ebeni. 

XePcr  (laU,  abmärti  geneigt,  obfchüffig;  Xeoegi* 

tät,  ̂ chüfnoteit,  Wbhang. 
Derexa  JUig.  (Kbfehüffige;,  Säugetierfamilie 

aui  ber  Orbnung  ber  6iif tiere,  enthält  nur  bie  ® iraffe. 

Xeaiatiaa  (loL),  Wbmeichung  einei  Körperi  oon 

feiner  9ahn  ober  Wi^tung ;   im  Seerccht  inibefonbeic 
bie  milKflrliche  9eränberuim  ber  Steiferoute  feiteni 

bei  Schiff eri  (Kapitäni).  Xer  Rührer  einei  Sdliffi 

macht  fich  X.  bann  fchulbig,  menn  er  ohne  ge< 
nügenben  Srunb  oon  bem  ihm  oorgefchriebeiKn 
Kuri  abmeicht,  fei  ei  nun,  bah  et  einen  $>afen  an* 
läuft,  beffen  Wngebung  nicht  in  Sluificht  genommen 
mar,  ober  bah  er  bie  Steihenfolge  ber  angugehenben 

$äfen  eigenmächtig  neränbert,  oW  bah  er  einen  an« 
bem  oli  ben  oereinbarten  9eftimmungihafen  mählt. 

Sinb  über  bie  Steiferoute  leine  brfonbem  9ereinba« 

rungen  getroffen,  fo  ift  ber  «entfprechenbe«  Sieg  gu 
mihlen,  unb  ei  entfeheiben  nötigen  ̂ aDiSachoerftän« 
bige  barüber,  melchet  SBeg  ber  entfprechenbe  mar.  Ei 
ift  biei  ber  f^g,  melchen  ein  gemiffenbafter  Schiffer 

unter  9erüdfichtigung  ber  Sopreigeit  unb  oon  ̂ inb 
unb  SSetter  unb  unter  9erüdfichtigung  ber  fonftigen 

Umftänbe  im  gegebenen  §aO  geroählt  hoben  mürbe. 

Stur  Slotfälle,  g.  9.  Setfol^ng  burch  Seeräuber,  tön« 
nen  ben  Schiffer  oon  ber  «erpfliihtung,  auf  ber  oor« 
gefchriebenen  ober  auf  ber  entfprechtnben  Sloute  gu 

bleiben,  entbinben,  unb  felbft  bann  borf  bai  9erlof« 
fen  bei  birelten,  geraben  SBegi  nicht  meiter  auige« 
bebnt  roetben,  ali  bie  Slot  ober  baiSebot  berSRenfeh« 

lichleit  erforbert  ober  bet  Kontratt  geftattet. 
anbre  Slbmeichung  oon  bet  Sleife  oerpfluhtet  ben  Sdgif  > 

fet  gum  SchabenerfafL  Xic  Slffeturabeure  lommen, 
menn  bie  X.  ohne  Sliffen  bei  9erfichcrtcn  gefchah,  fo 
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»tit  bafär  auf,  alS  ft<  ffii  ^   @(^tff(t8  ̂ af> 
ten;  iso  bie  2).  mit  JBiffcn  unb  SBiDen  btt  %ffthi> 
netten  gorgenommen  mürbe,  betracbten  fie  bitfelic 
alt  eine  Seriebung  bet  Aontraftt,  bie  fie  oon  jebct 

Serpfliditung  entbinbet.  Katb  tnglifibem  unb  fran> 
)9fi|cbem  Jie^t  haftet  bet  Serfubeter  für  bie  nach 
einer  £.  oorgetommenen  UnfSUe  Überhaupt  nicht.  @- 

auch  ̂ obmetei.  Sgi.  Seutfchet  ̂ nbeltgefekbuch, 

8   478  ff.,  6»8,  894,  818.  —   3n  bet  e^itSrunft  ift  D.  | 
f.  0.  m.  @eitenabmei(hung.  j(uih  bejeiibnet  man  bO’ 
mit  bie  Slbientung  bet  SKagnetnabel  auf  einem  6<hiff 
burch  bot  auf  btmfelben  befinblicbe  ßifen. 

Sebiimu  (tat),  oom  recbten  9)eg  abtommen. 
ScuiOe Mot  btsii),  1)  Slchtlle,  franj. 9tUertumtfot> 

jeher,  geb.  1789  )u  ̂rit,  trat  juerft  mit  einet  metrü 
fehen  Ubttf^ung  pon  Sergitt  >Bnoolica<  (1818)  an 
bit  Offentli^teit  unb  mibmete  fi(h  bann  orihSotogi« 
fchen  Stubien.  Seit  1887  in  Siouen  alt  6teuerbeam> 
ter  angefteHt,  mürbe  et  in  bet  (folge  Sireftor  bet 
bortigen  Stufeumt  für  Sltertfimer  unb  ftarb  10. 3an. 
1878  in  ̂ kirit.  Huhet  mehreren  IotoIgef(hi(htIich«i 

SSerten  (über  bie  Xbtei  6t.  >   @eorget  be  9o<herpiI(t, 
bat  6ihloh  @aiaatb,  bie  Itathebrate  |u  }louen,  bot  i 

Cblteou  XancarpiDe  u.  a.)  fefirieb  er:  >Chanto  bu- 

coUqnei«  (1866) ;   »Eoaai  anr  l'eiile  d'Oride*  (1869) 
unb  >Hiatoire  de  l'art  de  U   rerrerie  dana  l’anti- 
qoitt.  (1874,  mit  118  Xafetn). 

2)  Gharlet,  Chcmiler,  f.  6ainte<S(aire  X)t> 
Pille. 

XMIt  (te  Renn  (fgt.  btnii  ii  nana),  6tabt 
hn  ftan).  ̂ Departement  Rieberieine,  Rrronbiffement 
Rouen,  6   km  norbmeftlieh  oon  Rouen,  mit  dar«)  4188 

einm.,  9Naf(hinenbaumeriftätttn,  Saummonfpinne> 
rtien,  SSebeteien  unb  (Dnidereien. 

Xeliifn  (fron}.,  n.  mittetlot  diviaa,  >llntetfihei> 
bungtjeithtn*),  6inn<  ober  SBahlfprfiche,  namentlich 
folcbt,  bie  in  btr  $ieralbil  potfommen.  3»  lehterer 

^ie^ng  unterfcheibet  man  jmti  Sitten  ponX).:  finn< 
bilbliche  giguren  (Smbteme),  bie  an  untergeorbneten 
SteDen  berSBappen  anciebraAt  merben  (engt,  badge), 
mie  j.  8.  in  Snglanb  bte  metge  unb  bie  rote  Rofe  ba 
4>äuftrf)orf  unbSancafteru.a.,  unbSBortbepifen  ober 

eigentliche SSahlfprOche.  Keftere  merben  meift  auf  flie> 
genben  iBinbern  unter  ober  über  bem  SBappenfthilb 

angebracht  unb  beftehen  grbgtenteilt  in  tur)en  ffern> 

fprüchen,  bie  in  Seiiehung  ju  einer  Xhat,  ̂ eben> 
heit  IC.  ftfhen, ).  8.  Saum  emique  (fireuhen),  Viribaa 

unitia  (Ofter^ch),  Dien  et  mon  droit  (Snglanb), 

In  my  defenae  (6cbottlanb)  ober  C'eat  mon  plaiair 
(äarochefoueoulb),  Vendbe,  Bordeaux,  Vendte  (8a= 

Tocheiacquelein),  Che  aart  aari  (8ebforb),  Ich  dien’ 
(8rin)  oon  IBalet)  ic.  8on  btr  Xeoife  ifi  bat  Cry 

de  euerre  (Schlachtruf)  ju  unterfcheiben,  melchet 
ebenfollt  auf  flitgtnbtn  Zetteln  [ich  rnitunter  bei  9)ap> 
pen  angebracht  finbet  (ngl.  Cn).  Xatfelbe  bt)eich‘ 
net  bat  im  SRittelaltet  übliche  (^Ibgefchrei,  an  mtl> 
<hem  bie  tSmpfenben  Parteien  ftch  ertannten.  $ier]U 

ift  JU  jdhltn  bat  betannte:  ̂ te  SBelf!  $ie  SBaibIin< 
genl,  ferner  bat  Hontjoie  Saml-Denia  (^ranheich), 
Haro  Haro  (Rotmannen)  unb  bat  türtifäe  Allah  il 
Allah.  8ti  beutfehen  SBuppen  lommen  X.  feltener 

unb  faft  nur  bei  folchen  bet  hohen  unb  hifhjten  Rbelt 
uor.  $>öufiger  merben  bkfelben  bei  franjSfifchen  unb 
um  meiften  bei  englifchen  SBapptn  angetroffen.  8ei 

heften  pflegte  man  im  SRittelolter  X.  an  Xriumph’ 
bogen,  auf  (föhnen,  6chiffen  k.  mie  fpiter  aud  an 
Xhüren  unb  Xiecten  ber  t>dufer  amuteingen.  tlbri- 
gent  erfcheinen  fchon  in  ben  «Sieben  gelben  oor 

Xheben«  oon  Rfchplot  bie  Stimpfer  oUe  mit  X.  auf  | 
ihren  Schüben,  unb  Sleichet  mirb  oonSenophon  übet  1 

bie  Sc^ilbt  btt  SalebSmonier  unb  Sühonier  berich' 
tet.  Sine  grobe  Rolle  fpielen  bie  X.  auch  in  ben 
alten  Stammbüchern.  ̂ I.  o.  Rabomig,  Xie  X. 
unb  Rlottot  bet  fpdtem  Riittelaltert  (Stuttg.  I^); 

Ghaffant,  Dictionnaire  dea  deriaea  hiatoriqiica  et 
htraldiqnea  ($ar.  1878, 8   8be.);  Xielig,  Xie  8!ahU 

unb  Xenffprfidje,  jfel^efchreie  ic.  (@5rl.  1882).  — 
3n  berffonbitocei  finbX.  Iteine  aHegohfche  ober  fhm> 

I   bolifche  ̂ gürchen  oon  gembhnlicbem  Xeig,  in  benen 
Zettel  mit  X.  enthalten  fenb;  in  ber  laufmcinnifciien 

Sprac^  f.  p.  m.  SBechfel  auf  autldnbifche  81ühe. 
Xeiurifl|Utni  (neulat.),  entgluicn. 
Xcpijet  Clpc.  binniii),  ölte,  mohlhubenbe  Stabt  in 

SBiltfhire  (Gnglanb),  in  ber  fruchtbaren  Sbene  oon 
fßemfeh,  131  m   ü.  SR.,  am  itennettanal  gelegen,  bot 
eine  in  Ruinen  (iegenbe  ffefie  ̂ einricht  I.,  ein  R2u< 

jeum,  3rrenhaut,  @efängnit,  etmut  Seibenmunu- faltur,  SXaljbarren  unb  (laai)  6646  Ginm. 

XePoilicrta  (franj.,  |k.  wisJai.),  entfchleiem. 
Derotr  (franj.,  Ipr.  Mioiebc),  S^ulbcgfeit,  Pflicht. 

XePoI  (’  Xeufel  -),  ffluh  in  Xürfifch'Rlbanien,  ent< 
fpringt  am  ©rommotberg,  melcher  in  bet  nbrblichen 

i   ̂tttebung  bet  ̂ inbutfette  lie^,  burchfliebt,  burch 
nnenSlbflugbet  longgeftrecften  wntrotfeet  oerftdift, 
ben  Smirinafet,  bann  ein  noch  obllig  unbetonntet 
8erglanb  ffiböftlich  oon  Glbaffan,  gereinigt  fich  etma 
40  km  not  feinet  Rtünbung  mit  bem  Sfumi-Xeratit, 
nimmt  nun  ben  Ramen  Semeni  ober  Grgent  an 
unb  mfinbet  jmifchen  Solona  unb  Xurajjo  in  bat 
Rbriatifche  SReer.  8it  heute  gehbrt  fein  ©ebiet  ju 
ben  unbefanntefien  Xeüen  Surooat. 

Xepalutitu  (lat.),  eigentlich  Slegmdijung,  Über« 

mdljung,  hat  in  btr  Rechttmiffenfehaft  p^chiebene 
8eMUtungen.  Ramentlich  bejeichnet  et^imfall  ober 

Sererbung  einet  Sermögentobjettt  an  einen  anbern 
8efiher;  im  befonbem  Sinn  bejeichnet  Xenolu« 
tiontrecht  bat  Reättperhdltnit,  nach  melchem  bat 

Sermbgen  einet  oerftorbenen  ©htgatten  bem  Gigen« 

tum  nach  ben  Rinbem  jujdUt,  fo  bah  bem  überleben« 
ben  Ghegatten  nur  ber  Riehbrauch  oerbleibt.  X   e   o   o   < 
lutineftelt  hat  ein  Rechttmittel,  menn  burch  be^en 
Ginmenbung  bie  Rechttfache  an  einen  hbhem  Rieh« 
ter  (pom  judex  a   quo  an  ben  judex  ad  qiiem)  ge« 
bracht  (beooloiert)  mirb,  mie  namentlich  bieoerufung, 
bie  ̂ fchmerbe  unb  Reoifion.  Xepotutiontrecht 

ift  bat  in  ber  hierarchifchen  Otbnung  unmittelbar  be« 

Srünbete  allgemeine  Re^t,  oermbge  beffen  ber  höhere ürchenobere  bemn  thdtig  merben  batf,  fobalb  ber  ihm 
unmittelbar  Untergeorbnete  (einet  $picht  entroeber 
nicht  ober  hoch  niept  in  ber  gefehlichen  Sieife  genügt. 

Unter  ben  Serhdltniffen,  in  Denen  bat  Xeoolutiont« 

re^t  in  Rutübung  lommen  lann,  ift  fchon  burch  bat 
britte  Ronjil  oom  Sateran  (1179)  bie  Serleihung  ber 

flirchendmtet  befonbert  heroorgehoben.  $ier  gilt  bie 

allgemeine  Regel,  bah,  fobalb  Der  fur  ̂ropifcon  8e« 
rechtigte  bie  Sefepung  betRmtet  miht  ben  lanonijch« 
rechtlichen  Sagungen  gemdh,  aifo  namentlich  nicht 
innerhalb  ber  oorgefchriebenen  ffrifi  pomimmt,  fein 

Recht  fofort,  unb  ohne  bah  et  noch  einer  befonbem 
Grinnerung  bebarf,  für  bietmal  oerloren  geht,  immer 

jeboch  unter  ber  Roroutfehung  einet  miirlichen  Rer« 
fchulbent,  methalh j.  8.  biefer  Rerluft  bann  nicht 
eintritt,  fobalb  bem  iMrechtigten  itgenb  ein  faftifchet 

ober  rechtlichet  fiinbemit  entgegenftanb.  So  beool« 
oiert  j.  8.  bat  wfehungtrecht  oom  Kapitel  an  ben 

8ifchof,  oon  biefem  on  ben  Grjbifchof  unb  oon  bem  IcIc« 
tem  an  ben  Rapft  felbft.  3"  ber  eoangelifchen  Kirche 
lonn  bat  Zknolutiontrecht  im  mapren  Sinne  nur 

bann  oorf  ommen,  menn  ber  Ratton  entmeber  bie  Rrd« 

1   fentationtfrift  oerfdumt,  ober  ftmonifep  ober  einen 
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Unfähigen  gräfcnlicrt.  5öo  icbo(6  noc^  protcftantifi^ 
Stifter  mit  alter  Serfoffiing  bcftcljcn,  roirb  and)  bte 
Sctlcibimg  an  ben  Sanbeslietrn  beooluiert,  (obalb 
bab  Kapitel  Jie  nidit  imiertolb  bet  georbneten  gnft 
»Dlljpgen  ̂ at.  eine  Strt  XcnoIutionSredit  ift  btir^ 
bif  neuen  preufcijdjen  Kirdjengefepc  gefdiaffen,  inbem 

nad)  §   Hff.  bcS  (fiefebe#  über  bie  Jienualtnng  erlcbig» 
tcr  diibtilmer  nom  W.  Slai  1874  bie  5*cnra!tnngS- 

befngniffe  eine«  abgefeften  ‘fliftbofä  auf  ben  tönig; 
lidicn  Kommiffar  uicrgclien  nnb  nad)  3lrt.  8   beS  @c-- 

febeb  Bom  'Jl.ltlni  1874  (ScflarnliDn  nnb  CrgSn  jung 
be«  0cfebc^  Bom  ll.Slai  1878,  bic  äJorbilbung  unb 
ISnflcIIung  non  (9eiftlid)cn  tetreffenb)  ba4  ;Kcd)t  5ut 

Se(e(jung  einet  ertebigten  'fifntrei  !C.  auf  bie  Itfarr^ 
qemeinbc  übergelit,  roenn  ber  jur  ̂ tröfentation  ober 
^lominationffiereditigtc  innerhalb  ämeierülanate  oon 
ber  ergangenen  Muffotberung  an  nit^t  für  bie  Stell» 
»ertreiung  forgt. 

Xettolutionbfrieg,  ber  Krieg,  burdi  roeldicn  8nb. 

niig  XIV.  uem  jyrantveid)  l(!fi7  bie  fimmfdjen  bliebet; 
lanbe  fi(ti  nnjuctgneiifud)tc.  lir  fiübtcfid)  babei  auf  bad 

fegen.  Scoolutionbreriit,  roeldteb  in  ifrobant  unb 
einigenDJadjbnrptoPinjen  galt,  unb  nad)ipel(bcm  bnb 

6tbe  eincb  i>innne5  ben  fiinbetn  ber  erften  G'be  au^ < 
fdjiieglid)  geöorte  unb  im  'Jlugcnblid  einer  jmeiten 
ilctmdfilung  auf  biefelbcn  beuoluierte'  (überging), 
roabrenb  ber  mieber  »errjeirntde  Satcr  nur  ben  iiirS» 
brnudi  biefe«  Sctniögeii«  biS  5u  (einem  Sab  bebielt. 
.(jietnat^  erbob  iubiüig  XIV.  und)  bem  Sob  feineä 

cdjroicgeroaterä  ^Uilipp  IV.  pan  Spanien  im  Jla^ 
men  feiner  (j)ematilin  Watin  Sberefia,  ald  ber  cinii» 

gen  Sodjter  d!!)ilipp'3  nuä  erftet  Ulte,  in  gam  unB> 
fiirlicber,  unbegrünbeter  äileife  Slmprudi  aiif  bie  fpa« 
nifdjen  jilieberüinbc.  Gr  befepte  1887  biefe?  öebiet, 

ebne  graben  iBiberfianb  511  finben,  unb  IfW-s  biejprci» 
grnffibnft  Surgunb,  begnügte  Tub  aber,  al3  tfngtanb, 
.^olianb  unbSäipeben  Ü8.  Jan,  IfifiKbielripelnllians 
gegen  ihn  fdilofien,  in  bem  Jrieben  pon  Slacbcn 

(‘J,  IKni  l(üi8)  mit  ben  flnnbrifdjen  Stabten  SMlIe, 
G&arlcroi,  Sournai,  $cuai,  Courtrai  K. 

lenolPlionSretbt,  f.  Seuolution. 

lebolug,  tbcbirgsftbd  in  ber  Obern  Saupbine,  in 
ben  fraüjöfif^cn  SepartementP  Cberatpen,  Xtime 
unb  Jfbre,  befipt  aupet  bem  Cbioü  (8783  m)  meutere 

Wipfel  Don  ntdjt  minbet  tietriicbtlidjerSöbe  unb  ent- 
feiibet  bie  Souloifo,  locldie  an  bem  .vauptort  bet 

Vanbfipnft,  bem  gleden  St.-Gtietme  en  S.,  oorbei: 
fließt,  tum  Xrac.  Sie  dum  8()fj<)  Seelen  jäMcnbe 
#eDÖUcnmg  jener  («legcnb,  meldje  tu  ben  öbefien 
ijtanireidjb  gebürt,  finmmt  umbrjibeinliifi  uem  Sara» 
lenen  ab,  meldie  fidj  im  8.  Jabrl).  am  SJeftabbang 
ber  .Kottiid)en  lÄlpen  nteberlieftcn. 

lenolnablf  Stiadir,  u.  ro.  bcoeloppable  S!äri)c. 

SrDolnicrcn  (lat. ),  obtpälicn  (Pon  einet  tferibn  aut 
eine  anbte);  namentlidi  eine  ;lled)Wfa<be  uor  ein  liö» 
bere«  Kortim  bringen,  j.  XepoluHon, 

lebomieren  ilat,),  roegfpeien,  ipiebet  niiJbrcdicn. 

lebon,  (Mraf  pon,  f,  Xenonfbitc.  1 
lepontfilie  f^armolian  (nadi  ber  engl.  Wrafidiaft  j 

Xeoonfpire  genannt,  outp  rbeiniftpe  Sormalion, 

jüngere»  ttbcrgangpgcbirge,  bietjnSnfd  -Xeuo» 
nifebe  jrormation» ),  ̂djidjtenitiftom  iroifdten  ber  £i» 
lut»  iinb  ber  Steinli'blenfonnalion,  beflebt  bemWe» 
ftcinomaterial  nad)  ootmiegenb  au5s  Sanbüeinen 

lolil  ri-d  •‘auil'toiie,  alter  roter  Sonbftein  ber  Gng» 

länber),  Honglomctaten,  fogen.  Wrnutoadcii,  Kall» 
ficinen  unb  Sbonidtiefern,  leHtcre  beiben  ©efteine  oft 

in  ber®eiie  oertnüptt,  bafiflallfteinSinfen  imXbL'it» 
idjiefer  bilbet  rjlin;.  Jlajeriaili,  nieldtc,  ber  ilermit» 
temng  fdincUef  nnbeimiaUenb,  ein  lödjcrigee  (Heficin 

(Rramenicllalfficin)  übrigtaffen.  Untergeorbnet  ein» 
gelagert  finb  bem  Sdjicptenfpftem  eine  Sieipe  Ion« 
ftiger  Wefteine,  boruntcr  mnntpe  uon  gropet  tedini» 
idtet  äPiriitigleit  (f.  unten).  Sllcift  unbnuioütbig  finb 
bie  bier  uiib  ba  ootlommenben  Stcinfoplenfloje.  Xie 
in  ben  Sdjitbten  begrabenen  Crganiämen  tragen, 

bem  hoben  iXIiet  ber  Jormation  entforeebenb,  einen 

frembartigen,  oon  ber  beutigen  Seböpfnng  ipeit  ob» 

tocidjenben  (ibaroder.  Xün'n  gelfict  finb  bte  ̂ iflnn» jcnfoniien;  Fiicus-Srten,  einige  Wcfäfjfniptogamen 

(Kaliuniien,  Vepibobenbten,  Janie),  Sigitlari'en  mit ibten  SüurjelftSden,  ben  Stigmnricn  unb.  .Koniferen 

(Icptere  namentlidj  aI6  ocrliefelte  Stämme,  Aran- 
i-ariuxvlon).  Unter  ben  Sierfonnen  finb  bie  .Korallen 

burtp  niannigfaliigeWenetafCystiphylluiii. Cyatho- 

pliylluiii  ,   Pl'euroiliclyum  u.  a.)  oertrden;  eine  febr 
djaVaderiiti'fbe  unb  beepalb  alP  Seiitoffil  befonber-i 

geeignete  Jonn  ift  bie  XeddlotaDe  Calcoola  fiuuia- 
liiin  (auf  bet  Safcl  mit  abgebobenem  Xcdcl  bärge« 
ftctll).  Xagegen  feblen  bie  für  bie  filurifdje  Jvotma» 
tion  fo  lieicidjncnbcn  (Kraptoiitben  im  Xeoon  gämlicb. 

Unter  bdiGd)inobermen  finb  bie  firinoibcen  toeitnuti 

nmjablrcicbftenifoCiiprc.ssocrinnsunbH.niiloetrinus; 
ogI.  Xafcl,  auf  locltbcr  aud;  eine  Slaftoibcenform, 
Fontromitts.  bargefteltt  ift),  ,v>äufigfinbcnfidiganie 
Sdjitbten  erfüllt  mit  ben  jü  eiujetncn  Siidgliebeta 

(Gntrotbücn,  f.  Sajef)  aufgelöften  (^nbioibue'n  foroie öujjerc  Ptbgüffe oon Söulcnfragmenten famt  bem  ,Ka= 
nal,  toddtev  bie  Situle  burdtjiebt  (fogen,  Stbrauben« 
fteine).  3üic  in  allen  ältcrn  Ifonnationcn,  finb  oon 

bon  lUoUüMen  bie  ä'rarhiopobcn  unb  Cepbalopoben 

bäufiget  nlä  bie  Söiooloen  unb  Waftropoben.  iten 
iötitdiiopobcn  ftcllt  unire  lafel  eine  bet  pnufigften 

Spirifcrcnarlen  (espirilor  speeiosn»)  unb  Stringoci.'- 

plmlt!«  Bimiiü  bar,  Icpictn  au<b  aufgcfdinitt'en  in einer  feitlidien  Slnfidji,  um  baP  innere  Änocbcngcriift 

ju  jci^en.  itaerocheilus  stilw.-osifttns  nnb  Mtirdiiei,- 
I   um  ligramilniiv  finb  dieifpiele  beoonifebet  (?aftro= 
I   poben.  Unter  ben  Geobnlopoben,  roddje  uuperbem 
I   burd]  inblreidte  Wenera  uerfibiebenerüliiinndelungö» 
formen  mit  cinfadtftcmiletlaüf  berfiammerioanbun« 
geniNiHitilus-Snturlinicn)  oertreten  fmb,  ift  bie  ab» 

I   ijebilbetc  Chmenia  Seilpwit  kü  ouofeblicfilid),  Oo- 
'   niatito»  coftuliitiis  loenigftenP  febr  oorioaltenb  im 
Xeoon  cnhoidelt.  Jion  Kniflacecnformen  treten  bie 
Ititoliiten  (iinfre  Saiel  ftellt  bie  biiatrc  gönn  beP 
-\rs;e8  arumtns  bar»  loeniger  lablreitb  alP  tin  Silur 
auf,  bagegen  tommt  ber  (leitic,  jioeifcbatigc  flrebo 
Cyprüliiui  lEiitomis)  eerratoslriata  (f.  iafel)  in 

iin.täbiigcn  C'pcmplarcn  in  bem  nndj  itnn  genannten 
Sdiiefer  oor.  Unter  ben  gifdien  jieben  bie  abenteuer» 
lieben  gormen  bet  .4sterol<'iiis  iPteridithvs)  cor- 
niiliw  (f.  Jafel)  mit  iljren  .Knoebcnpnniern  bie  9buf« 
merffamfeit  auf  fieb,  mäbrenb  EnceplialapiiiP  Lyelli 
unbAoamliudcB  bcu  ben  öltern  gonnationen  eignen 

Xnpup  ber  beferocerlalcn  Wonoibcen  befonbetP  beut» 
lid)  crtduieu  luffen.  Gtiblicl)  bringt  unfre  Infel  ben 

ganj  oerein, leiten  gnnb  beP  Tcicrprton  Eluinense 
nuP  bem  Uld  rod  samistoiie  non  GIgin  in  Sebott« 
Innb  ,iur  Xarftellung.  XaP  Her  luirb  gemöbnlicf)  lu 
ben  Slabprintlobonten  gcftcUl  unb  loütbc  ber  Sllefte 
Sourier  fein,  bodi  ift  bie  ̂»atnlldifierung  ber  Stbicb» 
ten,  loddjcn  ber  gunb  entfiammt,  mit  bcooniicbcii 

niebt  gani  ,in)eifet(oP.  Jn  ber  Wliebetung  bet  be» 
Donif^en  Si^idtien  Inpt  fub  überaD,  100  fie  noUftön» 
big  cntioidcit  finb,  eine  Xrciteilung  buribfüliren, 

melt^c  am  cinfadiftcn  alP  Unter»,  Slittcl»  unb  Cbcr» 

beoon  bejeiebnet  loirb.  PUP  'Beifpiel  ber  näbetnWIie» 
betung  fei  bie  3djid)tenfoIge  aufgeriibrt,  niie  fte  fid) 

nad)  Sanbberger  unb  Sapfer  in  diaffun  unb  Sßefl» 
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©eoonport  - 
falen  oon  unten  nai$  oben  unterfc^eiben  (S^  3um 

Unterbeoon  roäten  }u  retbntnbet©piriferen(onbTtein 
iinb  bie  gleiibaltengen  Ouarjite  im  XaunuS  fomie 
bie  SBiRenbaiet  Drt4oceta«f*iefet.  3^nen  folgen 
Olrauniaitenfqiefet  (t^einif<be@taun>ade)  mitSifeler 

Stall,  SaIceoIaf($iefet,  ©c^alfleine  unbStringoce|)6a< 
lenlaK  ali  SKttelbeoon,  enblii^  @oniatitenIalIe,  ßp« 
pribinenftbiefet  unb  ßlpmenienlalle  ali  Cbetbeoon. 

^ie  geograp^if($e  Serbreitung  bei  tePonif($en 
Formation  ift  namentlidb  in  Britannien,  9!u6Ianb  unb 

'Jtorbomerifa  eine  fe^r  gro^e.  ̂ n  ̂ranfreiij  befihen 
bie  Bretagne  unb  bie  9<onnanbie,  in  ©pamen  Slftu> 
rien  gröbere  $epongebiete.  3n  Z)eutfi^Ianb  finbet  bie 
fjormation  i^re  ̂ ouptentmulelung  am  Unterrbein 
(Dom  ZaunuS  an  abmärtö),  in  ber  eifei  (jufammem 
bängenb  mit  bemZleoon  2u;emburgg  unb  Belgiens), 

am  van,  im  ̂ i^triStii^r.  untergeorbnetcr  in  ber 
Pteugiffpen  Btooin)  6<ple{ten  unb  bem  benacpbarten 
ififtcrrei^if(p>S(pIerien  tmb  Stipren.  Sie  pulta» 
nifcpeZbcttigleit  lieferte  m&prenb  ber  besonifipen 
Beriobe  porjugSmcife  IDiabafe.  3bn  jerf^ten 

Xuffe,  bie  Sipalfteine,  flnb  mit  bem  übrigen  ©ipiib» 
tenmaterial  ber  beoonifipen  Formation  burcb  BSeip' 
fellagerung  eng  perbunben  unb  iprerfeitS,  befonbetS 

in  Saffau,  SJeftfalen  unb  bem  :&arj,  mit  Soteifen- 

fteinen,  in  Baffau  jubem  no^  mit  BpoSpporiten  oer> 
fnüpft  8ln  tednifip  miiptigen  ©ubftansen  birgt 
bai  beponifibe  ©ipiiptenfnflem  auper  ben  eben  citier> 
ten  Stoteifenfteinen  unb  ben  )u  lanbmirtfipaftli^en 
3neilen  in  BaRau  emfig  abgebauten  BpoSpporiten 

mannigfaltige  erjlagerftdtten:  am  SiammelSbetg  im 

:par3  @emenge  pon  gmlblenbe,  JtupferfieS,  ßifentieS 
unb  Bleiglan),  in  &eftfalen  unb  bei  Baipen  3inl< 
unb  BIeier)e.  ferner  merben  bie  betreffenben  @e< 
fteine  pon  9iidel;  unb  ftupfererien,  non  Blei»  unb 

■i)langaner)en,  non  6ifenfpat(Stüfen  bei  Siegen),  non 
^innftein  (ßommalliS)  gangförmig  burcbfeft.  SIuip 
fipeint  nenigftenS  ein  Zeil  ber  groben  Betroleum» 

ftpüpe  Ben^pInanienS  be^nifiben  ©ipiipten  )u  ent» 
flammen.  Sgl.  ZSecpen,  Uber  bie  ©ipiipten  im  Sie» 

genben  beS  ©teinfopIengebirgeS  (Bonn  1850);  Sö» 
mer,  ®o8  rteinifipe  Siptefergebirge(4>annoo.l844); 
3.  unb  @.  ©anboerger,  Befipreibung  unb  Stbbil» 
bung  ber  Serfteinerungen  be«  rpeinifipen  ©ipicpten» 
fqftem*  in  btaffau  (SäieJbob.  1850—58);  Äanfet, 
©tubien  auS  bem  ©ebiet  bei  rpeinifipen  ZSenon  (Bert. 
1870—79). 

Sebonnort  (tpr.  MDU'npicO,  f.  Slpmoutp. 
XtPOnfpirt  (IPr.  Mten'nliiiT,  lur)  Zlenon),  @taf» 

fipaft  im  fübm^tliipen  Snglanb,  )niifipen  bem  üanal 
ponBrifioI  unb  bemSnglifipenitanal  gelegen,  öftliip 
oon  ben  Oroffipaften  Dorfet  unb  Somerfet,  ineftliip 
oonComnallii  begren)t,  umfapt  einen  Sfldipenraum 

non  6898  qkm  (131,6  DIR.).  ICie  JtUften  fmb  im  aO» 
gemeinen  fteil,  unb  bie  Oberfldipe  bei  BobenS  iß 

fepr  mannigfaltig  qeßaltei.  3<<t  mcßliipen  Zeil  nimmt 
bo4  au*  (äranil  bcftepenbe  roüfte  Zafellanb  ®art» 
moor  goreß  (f.  b.)  mit  feinen  Sümpfen  unb  SKoor» 
ßreden  eine  Dberßäipe  oon  500  qkm  ein  unb  erreiipt 
im  Deo  Zot  eine  $öpe  non  633  m.  3«!  B.  erftredt  ßip 
non  Somerfet  au*  ber  au*  benonifipcm  ilallßein  be» 
ßepcnbeepMorSottßff.b.)  inbieöraffipaß,  unb  im 
O.  fteigen  bie  Blad  IConmt  ju  einer  $öpe  non  330  m 

an.  9kttS(u*napme  ber  genannten  Sanbßri^,  melipe 
fiip  nur  )ur  SSeibe  eignen,  ift  ba*  Sanb  fruiptbar, 
namentliip  in  ben  Zpälem.  Z)ie  3Hepr)apI  ber  >apl> 

reiipen  fflUße  ergießt  ßip  naip  @.  in  ben  Snglifipen 
ilanal  (|o  Zamer,  3tnan,  Z>art,  Zeign,  C;;);  nur  Zam 

unb  Zorribge  fließen  in  norbipeßlii^r  Siiptung  in 
bie  große,  aber  feiipte  BarnftaplerBai.  ZlieSüblüfte 
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iß  reiip  an  guten  $Sfen,  barunter  nomepmliib  ber 

Slqmoutpfunb  (f.b.).  3)a*  Rlima  ift  milb  unb  feuipt 
unb  gUnftiger  für  Sieb)uipt  al*  für  Stderbau.  Zie 

Benölterung  )dplte  1881 : 603,595  (Sinn).,  non  inelipen 
mepr  al*  bie  äiilfte  in  ©töbten  mopnt.  ßtma  39 
Brot,  bet  Obetßiii^  beftepen  au*  Bderlanb,  35  au* 

SQeibelanb,  1,6  au*  Obß»  unb  ©emüfegörten  unb  4,7 
au*B3aIb.  ZiieSanbfipaft  ©outp  $ami  im  neßliipen 

Zeit  ber  @raffipaß  Kupnet  ßip  namentlicp  burip  ip< 
ren  Obftbau  au*  unb  gilt  al*  @arien  Z)enon*  (oiel 

Bpfelinein  niirb  geleltert).  3>ieBiep)uipt  iß  fepr  au*> 
gebepnt  unb  liefert  Butter,  Bapm  unb  ßöfe  P0T)üg» 
liiper  OualitSL  3m  3-  lü84  gab  e*  346,049  Jjinber, 
867,391  ©Aafe,  101,^  Siproeine  unb  54,821  äder» 

unbSuAtpferbe.  iDerJifipfang  (brionber*ä»atrelen, 
Saipfe,  geringe)  befipöftiote  1822  ßxenfipen.  Sin  SRi» 
neralien  iß  bie  @rarfipaft  reiip,  unb  Kupfer,  3inn, 
Sifen,  Blei,  ©Uber  unb  SRanganer)  merben  non  3060 
Bergleuten  auSqebeutet  Stuq  Baufteine  (Biarmot), 
©cbiefer  unb  befonber*  B*r)eIIanerbt  (40,000  Zon.) 
unb  Zöpfertpon  (15,000  Z.)  merben  gemonnen.  Bie 

3nbußne  iß  liemliop  entmidelt.  3m  3-  1^1  be» 
fipäftigte  ber  Sipiffbiui  2656  SKenfipen,  bie  ©piken» 

tlöppelei  3436  (namentliip  f^rauen),  bie  gabrita» 
tion  non  ßanbfipupen  1243,  bie  ̂ abritation  moHener 
SBoreh  1192,  berSRafipinenbou  ^1  unb  bie  Bopier» 
fabritation  784  Blenfipen.  ^auptßabt  iß  Steter. 

Sebsnfpite  ober  Xenon,  engl.  Sbel*titel,  ber,  feit 

$einriip  1.  beftepenb,  1333  oon  bem  $au*  Keboec* 
auf  ba*  $au*  Courtenap  überging,  ba*  feit  $ein» 
riip  IL  in  Snglanb  anföf ßg  mar.  Zboma*  ßourtenap, 
femßer  @raf  non  X.,  mürbe  in  ber  ©iplaipt  non 
Zemton  gefangen  unb  1461  entpauptet ;   Gbmarb  ßout» 

tenap,  ber  Iw  Oraf  non  X.  mürbe,  itiipnete  ß^ 

unter  ̂ eintiip  VII.  au*;  beffen  Sopn  BSilliam  pei» 
ratet*  bie  Brin)efßn  Katparine,  jünofte  Zoipter 
Sbuarb*  IV.,  imb  fpielte  unter  ̂ einriip  Vni.  eine 
Stolle  ebenfo  mie  fein  Sopn  $enn),  ber  naip  nielen 
Bunftbeaeigungen  non  feiten  ̂ einriip*  Vlli.  1538 
in  Ungnabe  ßel  unb  1539  pingeriibtet  mürbe.  SRit 
$enrp*  Sopn  Qbmarb,  bem  SRaria  bie  Blutige  1553 
ben  Zitel  @raf  non  X.  miebergob,  erlofdp  bie  ̂ aupt» 

linie  ber  Sourtenop;  aber  eine  'Rebenlinie  be*  $au> 
fe*  beßanb  fort,  unb  biefe  beanfpruipte  in  neuerer 
.Seit  auf  ®runb  be*  Botent*  non  1553  ben  Zitel 

®raf  oon  Xenon,  ber  ipr  1831  nom  Oberbau*  )u» 
gefproipen  mürbe.  3u8>*ifipen  patte  1618  3afob  I. 
ben  Zitel  ®rafnonX.  an  SBilliam  ßanenbijp  net» 
liepen,  ber  )u  ben  erften  KolonifatorenSirainia*  unb 
berBermubaSgepörte.  Sion  ben  @rafen  unb  $er)ögen 

nonX.  au*  bem  ̂ au*  Sanenbifpfinb  biefolgenben  per» 
notaupeben.  SBilliam,  nierter  ®raf  oon  X.,  (tepörte 
)u  benSorbS,  bie  SBilpelmlll.  naip  ßnglanb  pinübcr» 
riefen,unb  mürbe  bafütl694aumSRarqui*  non  $iart» 
ington  unb  $etaog  non  X.  erpoben.  fit  ßatb  1707 
al*  Oberpofmeißer  ber  Königin  Slnno.  3pm  folgte 
fein  ölteßer  Sopn,  SBilliam,  ol*  >meiter$eraog  non 

X.  fomie  in  ber  ̂ ofmütbe,  bie  feitbem  in  ber  ffami» 

lie  |aft  etblitp  mar.  Xerfelbe  ßarb  1729  unb  pinterließ 
bret  Söpne,  non  benen  ber  jünqße,  Cparle*,  ber 
Batet  be*  al*  Cpemifer  unb  ®eleprter  berUpmten 

$eiirp  ßanenbifp  ift.  Xer  älteße,  BSilliam,  brit» 

ter  ̂raog  non  X.,  geb.  1698,  mar  1736—45  Bi)e» lönig  oon  3rlanb,  SRitglieb  bet  (önigliipen  ©ocietdt 

ber  fflißenfipaßen  unb  ßarb  5.  Xe*.  17^.  Sein  öl» 
teßer  Sopn,  SBilliam,  nierter  fier)og  oon  X.,  geb. 
1720,  mürbe  1755  Biaelönig  non  3rlanb,  1756  erßet 

Kommißariu*berSipapfammetunbSorb>Sieutenant 
non  Xetbpfpire,  bann  1757  Oberlammerperr  unb  Rit» 
ter  be*  ̂ ofenbanborben*.  Unter  Bute*  SRinißerium 
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legte  et  bie  OBetfammetbermfielle  niebet  unb  fiotb 

S.'Ott.  1764  in  Span.  6em  dlteftet  So^n,  ffiiiliam, 
fürtftet  ̂ etjofl  Don  geb.  1748,  niutbe  1766  ®to6< 
i<ba(mei{let  non  ̂ tlanb  unb  ftanb,  nie  feine  ganje 
Emilie,  auf  feiten  bet  Cppofttion  gegen  bie  itiftbe 

^olitit  bet  ̂ofg.  ft  (tato  89.  3uU  1811.  6eine 
etfie  @ema^Iin,  feotgtana  Saocnbifb,  ^etjogin 
oon  2).,  bie  Xoibtet  bet  Stafen  ̂ obn  0pencet,  geb. 
9.  3uni  1757,  gtän)te  ebenfofebt  outeb  Gcbbn^it 
imbSiebentnUtOigteii  nie  but(b®eift  unb  poetifebet 
Zalent  unb  beteiligte  fub  lebbaft  an  ben  politifiben 

Angelegenheiten.  Sie  fiatb  30.  3XSri  1806.  Seme 
jneite  wemablin,  flifabetb  6etoep,  Xo(btetbet 
oietten  @tafen  non  Sriftol  unb  SBitne  oon  ̂ obn 

£bontat  Softet,  gmann  feit  i^tet  Setmiblung  mit 

bem  ̂ Tjog  oon  X.  gtoben  Stnflub  auf  bie  politi> 
f(ben  angelegenbeiten  unb  nanbte  fiib  na(b  bem  Zob 
tbtet  @ema^lt  1815  na<b  9lom,  no  ibt  £>aut  bet 
Sammelplab  oielet  autgejeiebnetet  ffttnftltr  unb 
®eteMcn  natb.  Xuf  ibte  Setanlaffung  nutben  auf 

bem  Forum  tumunom  bie  Säulen  bet  $bo{at  auf« 
gebedt  unb  etfebienen  Annibale  Sotot  ilbetfebung 

bet  «Aneibe«  bet  Setgil  mit  autgejeiebneten  Hupfet« 
fti(ben  in  150  fpemplaten  (1818,  8   Säbe.)  foroie  bie 

.^Oufltaüonen  bet  fünften  Satin  bet  ̂ota;  ($atma 
1818)  unb  ein  @ebi(bt  ibtet  f^nunbm  ffleotgiana 
(Aom  1816)  im  Znud.  Sie  ftatb  30.  3Rät)  1824, 
mit  ̂ Hufttationen  jum  Xante  befibäftigt.  SBilliam 
Spencet  Caoenbifb,  feibflet^etjogoon  X.,  Sobn 
bet  ootigen  aut  etftet  fbe,  geb.  81.  iRai  1790,  natb 

DHtgtieb  bet  (Seemen  Aatt,  etnotb  fiib  18^  alt 
Htönungtbotfebaftet  in  SRotfau  bie  petfönlicbe 
frnunbf^aft  bet  Haifett  AUolaut  unb  betleibete 

pom  3Rai  1827  bit  ̂ btuat  1828  am  $of  ®eotgt  IV. 
unb  jum  jmeitenmal  oom  Stooembet  1830  bit  Xe« 
jembetl834  untet  SBitbelm  IV.  bat  Amt  einet  9otb« 

Obetfammetbettn.  St  nat  ein  fteigebigetSefebUbet 
bet  Hunfl  unb  Sittetatut,  oetfagie  auib  felbft  eine 
Sefibnibung  feinet  alten  fjfamilienflte  untet  bem 
Xitel;  »Huidbook  of  Cbateworth  ana  Hardwick« 

1 1846).  Aaibbem  et  18.  ̂ an.  1858  unoetbeitatet  ge> 

notben,  folgte  igm  olt  (lebentet  ßetsog  oon  X.  fein 

'8cttet  SSilliam  Saoenbifb,  0taf  oon  ÜSutl« 
ington,  bet  Sniel  bet  Sotbt  @eotge  Saoenbifb, 
einet  jüngetnSobnt  bet  oietten^etjoot  non  X.,  bet 
1831  Sie  Stofennütbe  etbalten  batte,  ̂ tfelbe,  geb. 
27.  April  1808,  ftubiette  ju  Eambribge,  oetttat  bie 

botiige  Unioetfltät  1889—30  im  Untetbaut  unb  not 
naebbet  ̂ atlamenttmitglieb  fttt  Aotbbnbpfbin,  bit 
et  1^  bei  bem  Zob  feinet  Stogoatett  feinen  Sig 

im  Obetbaut  einna^.  Aon  1836  bit  1856  nat  et 
Hanjlet  bet  Unioetfltät  Sonbon,  gu  beten  Stünbung 
et  beigettaaen.  1858  nutbe  et  gum  £otb«Sieutenant 
non  Xetbpfbite  etnannt;  1862  folgte  et  bem  geringen 

Albert  im  Hangleramt  bet  Unioetfltät  Eambribge. 
Sein  älteftet  Sogn  ift  Spencer  Sompton  Saoenbifb, 
Alarguit  oon  ̂ attington  (f.  b.),  einet  bet  $oupt« 

fü^et  bet  liberalen  ̂ Sattei  im  Unterbaut. 
Xeoorirrea  (lat.),  oetfiglingen. 

Xtböt  (lat.,  «einet  @ottbeit  gelobt«),  eraeben,  ebt« 
futibttnoll,  anbäibtig;  Xeoote,  eine  Anbä^tige, : 
meift  aber  f.  n.  n.  Setfibneftet. 

PeTotlo  (lat.),  bei  ben  alten  Aömem  urfprflngliib 
jebe  SUeibung  on  bie  untetirbifibcn  @öttet,  intbe« 
ionbere  bet  feietlitbe  unb  beilige  ®ebtau4,  traft 
beffen  fub  jemanb  gum  Alobl  bet  Aaterlanbet  butib 
einen  fteinilligen  Zob  ben  unteritbifiben  ©Ottern 

loeibte,  nie  g.  S.  Surtiut,  bie  Xeciet  u.  o.  ffuneiien 
nat  bie  D.  mit  Ejgecratio  (nobei  burib  bie  girieret  1 
übet  iletfonen  ober  Stabte  feietlitbe  8crnünf<bun«  I 

gen  autgefproeben  nutben)  ober  mit  Evocatio  (Auf« 
fotberung  an  ben  Stbufgott  einet  belagerten  Stabt, 

biefelb«  gu  oerlaffen)  oetbunben.  Oett  begeiibnet  1>. 
(Xeootion)  in  bet  Hitibenfptatbe  bie  btngebenbe 
Serebtung  ©ottet  unb  bet  Eiligen,  bann  Anbaibt 

(habet  D.  domeotiea,  ^utanbatbt,  ^autgottet« 
bienft),  au(b©elübbe;  enblüb  Uniemürfigteit  ]^b<T« 

gefieUten  gegenüber. 
Xeooneaicnt  (ftang.,  loi.  oewiaiiti),  f.  o.  n.  Xe« 

notüm,  Stgebenbeit;  Aufopferung. 
XcPticat  (IOC.  bemling),  cigentlitb  Xe  Stient, 

Aame  einet  berühmten  beutfibenStboufpieletfamilie, 
bie  folgenbe  ©liebet  gäblt: 

1)  Subnig,  bet  genialfle  feinet  Aament,  geb. 

15.  Xeg.  1784  alt  Sobn  einet  Seibei^önblet«  gu 
©erlin,  nntb  gegen  feine  Aeigung  für  ben  Haufmannt« 

ftanb  beftimmt,  entgog  fub  aber  ber  oäterli^n  ©e« 
malt  burib  b<tmliibe  ̂ luibt,  fiblob  ftib  ber  Sanber« 

truppe  bet  Xiccltort  Sange  an  unb  betrat  18.9tai  18U4 
in  ©era  gum  erftenmol  bie  ©übne  untet  bem  Aamen 

^etgberg  alt  SBote  in  btt  «©taut  oon  Aieffina«. 
Aaibbem  et  mit  fener  Zruppe  in  mebrettn  Stäbten 

umbergegogen,  fanb  et  in  Xeffau  ein  fefiet  Sngage« 
ment,  unb  piet  loat  et,  too  fiib  fein  (ünftlerifibcr  ©e« 
niut  entioidelte.  Seiber  oetfiel  X.  ftbon  bamalt  in 

eine  ungeregelte  Seknttoeife  unb  babuttb  in  gerriit« 
tete  Setbältnifft,  bie  feine  Stubien  hemmten  unb  ihm 

nicht  geftatteten,  alle  in  ihm  fdilummetnben  ©oben 

butib  fotgfältige  ©fl^e  gu  entfalten.  Seine  1807 
eingegangtne  Sb<  <«>t  utanarete  Aeefe,  bet  Zotp« 
tet  oet  betannten  HapeDmeiftett  in  Xeffau,  unter« 

btai^  feine  ttgtllofe  Sebentioeife  nur  auf  lutge  ̂ it, 
ba  fte  natb  Itum  einjähriger  Xauet  butcb  ben  Zob 
bet  ©attin  miebet  gelöft  mutbe.  3n  bet  $olge  loar 

X.  noib  gneimal  oer^itotet.  18u9  fab  et  fitb  enb« 
liA  genötigt,  bie  Xeffauer  Zruppe  beimlitb  gu  oet« 
taffen.  Stgingguerft  natbStetlau,  matbbann  (181.5) 

buttb  bie  ©crmittclung  gfflanbt  natb  ©erlin  betu« 

fen,  too  er  halb  ber  gefeierte  Sieblingbet  $ubli(umt 
mutbe  unb  bit  an  fein  Snbe  blieb.  Xer  übetmäbige 

©enub  geiftiger  ©ettänie,  bem  et  fiib  in  @efellf0aft 

unterbaltenbn  unb  geiflooOet©enoffen(batuntetna« 
mentlitb  bet  $umoriften  S.  Z.  A.  ̂offmann)  Aäibte 
binbureb  bingab,  gehrte  not  bet  3<<t  f<<oe  Hräfte  auf; 
et  fiatb  30.  Xeg.  1832.  Xie  eigentümliiben  Sor« 
güge  Xeorientt  alt  batfieOenben  Hünfilett  maten 
geniale  Sbatafteriftil  unb  angebotnet,  eibt  poetifiber 

^umot,  morin  et  untet  allen  beutftben  Homifetn 
obenan  flanb.  St  fibaffte  aut  fiib,  mit  gängliibetUm« 
änbetung  bet  Statte  unb  bet  Aebetont,  tägliib  neue 

unb  gänglicb  ooneinanbet  oetfibiebene  Slenfiben  unb 
flattete  oiefelben  mit  Seben  unb  Originalität  aut. 

Xabei  bebiente  et  fitb  nie  gteUet  Alittel;  fein  tomi« 
fcbetfJtobugieten  mat  oielmebt  leicht,  obnefebeinbare 
Abficbt  unb  traf  betbalb  mit  ben  ©ilbem  bet  Aatur 
in  bet  ooOenbetften,  reinften  Objeitioität  miebet  gu« 

fammen.  Sleiib  grob  ftanb  aber  X.  alt  ttogifibtr 
HUnftlet ba.  ffrang Sioor,  Seat,  Zalbot,  Aiibotb  III., 
Sbplotl,  Stercutio,  6<b<ma,  Hoote,  bet  Slobt  in 
«(fietco«,  Soreng  Hinblein  maten  feine  ̂ ouptrollen, 

:   oon  benen  et  mebretc  gleiibfom  neu  gef^affen  bat, 
unb  eine  Stenge  1   leinet  SparaftertoIItn  erhielten  burtp 

ihn  erft  Seben  unb  ©ebeutung.  Seine  gange  Auf« 

faffungtmeife,  feine  SAimil  unb  Xellamation  maten 
aber  mehr  ibaralteriftifib  etgttifenb  alt  in  ibealem 

Sinn  fibön  gu  nennen.  Slan  bat  ihn  mit  Aeibt  eine 
bämonifibe  Hünftlematut  genannt,  benn  feine  gange 

äubete  Stfibeinung,  feine  ©ebätben  unb  lüften,  fein 

Organ  übten  bie  fräppantefte  ©iirtung  auf  ben  3u‘ 
I   ftbauet  aut.  ©gl.  3-  Sund,  Aut  bem  Seben  gmeicr 
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S^aufiriefcT:  3fflanb4  unb  XevcientS  (Seip).183RV, 

@(TOlb  in  b«  »Setlinif<ben  ß^ronil«  (9*rl.  1878, 
13).  StODcOiftifib  bcbanbelten  i^n  Smtbt  in 

btn  >S.>9!oi>ea(n<  (3.  9uf(.,  8trl.  1883)  unb  9). 
Springer  in  bem  Motnan  >7).  unb  ̂ offmann«  (bof. 
1OT3).  iCrefflicbe  @(bilb<rungen  oon  ixorienti  St> 
gcntUm[id)<eit  finben  94  «»(b  in  Sb.  tDenrienM 

>@(f4i41c  ^   beutfebM  Scbnufpirllunfi*  (Sb.  4) 
unb  in  $oUtM  Stoman  >^e  iSagabunben«. 

S)  5tarl  9uguf),  btr  Sltrfie  b«r  brti  ieräbmten 
Srüber  biefeS  Samen*,  Seffen  be*  porigen  unb  Sä^ne 
eine*  Serliner  Kaufmann*,  ber  fie  fihntlicb  ebenf aU* 

fftr  ba*  taufmännif4e  @ef4*ft  bej^mt  ̂ tte,  mar 
5.  aprU  1797  ju  Sniin  geboren.  <tt  entjji^  94  bem 
Kontorjmong,  inbem  er  al*  t^eimiOiger  in  Soiomb* 
.Quforenregiment  trat,  mit  Mm  er  au<b  bie  64in4i 
bei  Süaterloo  mitma4te.  Dann  mibmete  er  94 
faO*  ber  Sttbne  unb  bebütierte  38.  3uli  1819  in 

3raunf4meig.  Xalent,  Sifer  unb  SHflef  ma4ten  ibn 
in  turjem  jum  Siebling  brt  89raunf4meiger  Vubli> 
tum*.  3n<  3- 1^1  an  ba*  Dretbener  ̂ oftbeoter  für 

bie  Sollen  erfter  ̂ Iben  unb  Siebbaber  gerufen,  oers 
heiratete  er  94  b't’^  1823  mit  bä  naipmal*  fo  be< 
rttbmt  gemorbenen  SSUbelntine  64r8ber  (f. 

ber'Deorient);  bo4  marb  bie  Sbe  f4on  1828  na4 
Dielen SRibbeUigfeitenroiebergelifi.  Sa4So0enbung 

einer  groben  Kunftreife  trat  D.  1836  ein  Sngage> 
ment  m   Karl*rube  an,  pon  mo  er  1839  na4  @<mno> 
per  Über9ebe[te.  Sr  ftarb  3. 8ug.  1873  in  Sauterberg 
am  $ar{.  Son  ben  brei  Srübem  mar  Karl  ber  be> 
gabtefte;  aber  er  bat  fein  Xalent  meber  fonjentriert, 
no(b  bur4  au*bauembe  9}illen*traft  aubgebilbet. 

Daher  glUdten  ihm  oft  Xeile  einer  Dar9eDung  gonj 
ungemän,  mShrcnb  94  ber  Se9  per9o4te  ober  per< 

9&4tigte.  früher  fpielte  er  jugenbli4e  ̂ Iben  unb 
Liebhaber;  in  ber  lebten  Seit  hatte  er  94  mehr  ben 

ültcm  Shntafterrollen  (£ear,  nallen9ein)  juge> 

manbt.  —   6ein  6ohn  5riebri4,  fleh.  81. 3an.  1827 
SU  Dre*ben,  ebenfoD*  ein  geo4teter  64aufpieler, 

mar  1848  -   68  am  SMenerSurgtheater  bef4*ftigt  unb 
erhielt  1886,  na4  h*u9g  geme4feltem  Sufenthalt, 

eine  SnfteDung  am  beutf'4en  Xheater  in  @t.  $eter*> bürg ,   mo  er  19.  Soo.  1871  9arb. 
3)  Philipp  Sbuarb,  ber  tmeite  ber  Srüber  D., 

geb.  11.  Xug.  1801  SU  ̂lin,  erdffnete  feinen  Srü> 
bem  bie  Kttn9Ierlaufbahn,  inbem  er  biefe  juerft  unb 

imar  al*  Singer  betrat  unb  feine  Sltem  mit  ihr  oer> 
fähnte.  Seit  1819  gehärte  er  ber  Serliner  Sühne  on, 
mo  ihm  feine  f4ine  Saritonfiimme  unb  gtänbli4e, 
unter  ermorbene  mu9talif4e  Siloung  eine 

Stelle  bei  ber  Iönigli4«n  Opä  pe^4nffitn.  Sfiiter 
manbte  er  94  bem  recitierenben  504  su,  mortn  er 
94  halb  bur4  Stubium  unb  Streben,  meniger  aber 
bur4  ba*  9egei9erung  au*sä4nete.  1844 
übernahm  D.  bie  Oberregie  be*  Ipoftheatert  in  Dre*> 
bm,  legte  9e  aber  1846  mieber  niebä,  entfagte  1863 
ber  SMrffamleit  al*  Darfieller  unb  erhielt  im  ̂ rb9 
1853  einen  Suf  al*  Direttor  be*  fioftheater*  na4 

Karliruhe,  mo  er  fpiter  )um  Oeneralbirettor  ernannt 
mürbe.  Sr  hatte  bort  bie  Seorganifation  be*  iuher= 

94  mie  innerli4  serrütteten  jgoftheater*  Porsuneh> 
men,  unb  e*  gelang  ihm,  in  einer  mehr  al*  17iihn> 
gm  Seitung  ben  Semei*  pon  ber  Xu*führbarteit 

aüe*  be9en  su  liefern,  ma*  er  in  feinen  bramatur;si> 
f4en  84riften  al*  Xufgobe  ber  S4aufpiel(unft  hm> 
geftcllt  hatte.  Die  (orrette  unb  Icbenbige  XotaImir> 
tung  berDarftellungen  94<i^c  bur4  unermübli4e 
Sorgfalt  unblehrhaften  Sin9uft,  mobei  ihm  feine  f4on 
in  Serlin,  Dre*ben,  Karl*mhe  unb  Mannheim  be- 
mihrte  Kunft  be*  bramatif4en  Sorlefen*  su  $ilfe 

lam.  Sa4bem  er  1869  fein  60fi^ge*  Kün91er> 
jubilium  gefeiert,  legte  er  bie  Direttion  au*  Slefunb- 
heiMrüdfiihten  nieber.  Sr  ftarb  4.  Dlt.  1877  in  Karl*< 

ruhe.  D.  hat  94  al*  S4riftfteHer  für  bie  Sühne  be- 
beutenbe  Serbienfte  erroorben.  Seine  frühften  Xr- 
beitm  maren  breiOpemteste:  »Son*  $eilina«,  »Die 

Kirme*',  »Der  Sigmner« ,   bie  pon  1833  hi*  1843 
entfianben,  unb benen fünf  IBühnenftüite:  »Da* graue 
fRünnlein«,  »Die  @unft  be*  Xugenblid*-,  »Ver- 

irrungen«, »Xreue  Siebe«  unb  »Ster  bin  14?«  (Seips. 

1846),  na4fo^tm.  Seiter  peröffentli4te  er  an  bra- 
maturgif4enS4riftm:  »Briefe  au*  Vori*<  (S.Xuft., 
Serf.  1846);  »Über  Xheaterfdulen«  (baf.  IBM)  unb 
bie  9)eformf4rift  »Da*  Xationaltheater  be*  neuen 
Deutf4Ianb«  (baf.  1848)  fomie  ein  S4rift4en  über 
ba*  Saf9on*fpieI  pon  Oberammergau  (baf.  1861, 

3,  Xufl.  1880).  Sein^auptmerf  ift  aber  bie  auf  fletfti- 
gm  Stubien  unb  grünbli4er  Kenntni*  be*  Sühnen - 
mefen*  beruhenbe  »@<f4<41*  beutf4en  ̂ au> 

fpielfunft«  (Seips.  1848  —74  ,   6   Sbe.).  Jemer  tief) 

er  »Steine  ̂ nnemn^en  an  9eIi;Simbel*fohn>Sar> 
tholbp  unb  feine  Snefe  an  mi4  -   (3.  Xufl. ,   Seips. 
1872)  erf4einm  unb  gab  mit  feinem  Sohn  Otto  D. 
einen  »Dmtf4en  Sühnen-  unb  f^amilim-Shafe- 
fpeare  (baf.  1878  ff.)  herou*.  Sine  (9efamtau*gabe 

feiner  Sänften  erf4ien  fieipsig  1846  —74,  11  Sbe. 
4)  @uftaD  Smil,  ber  jünafte  unb  berübmtefte  ber 

brei  Srüber,  geb.  4.  Sept.  1803,  muftte  erft  al*  fiehr- 
ling  in  bie  4emif4e  ̂ brit  eine*  Cheim*  su  KmiSau 
tretm,  manbte  94  aber  balb  ebmfall*  bem  Xheater 

}U  unb  bebütierte  1821  in  Sraunf^eig  al*  Xaoul 
in  ber  »3ungfrau  oon  Orltan*« .   Xu*geftattet  mit 
angenehmem  Suhem  unb  mohltlinambem  Organ, 
trat  er  halb  au4  in  ber  Oper  auf.  Srft  na4bem  er 

in  Setpsig  1823  ein  Sngagemmt  gefunben,  mibmete 
er  94  au*f4lieftli4  bem  64aufpiel.  18^  ftebelte 
D.  na4  Stagbeburg  über,  oon  mo  er  1829  einem  Suf 

na4  .Hamburg  folgte.  $ier  ooUmbete  er  feine  bra- 
matifäe  Silbung  unb  fanb  1831  in  Dre*ben  an  ber 
$ofbühne  eine  bauembe  SteKung,  oon  ber  erno4 

37jähriger  ruhmpoDer  XhAtigfeit  1.  Sltai  1868  su- 
rüdtrat,  um  94,  na4  feinm  eignen  Störten,  al* 

Künftler  ni4t  felbft  überlebm  su  müffen.  3“ni  aufter« 
orbentÜ4en  Shrenmit^lieb  ernannt,  erbielt  er  pom 
König  petfönli4  ba*  Xitterfreus  be*  fS4fif4m  3>uil* 
oerbienftorben*,  ba*  bi*  bahinno4feinSühnenfUnft> 
1er  erhalten  huHt.  »nb  mürbe  sum  $ofrat  ernannt. 

Unter  feinen  sahllofen  unb  pielfa4mieberholten($)aft- 
fpielen  in  allen  gröftem  Stiibten  Deutfälanb*,  bie 
Dorsug*meife  in  biei^obe  oon  1839  bi*  1862  fallen, 
fei  nur  feiner Slitmirfuno  beibenStufteroorftellungen 
unter  Dingelftebt  in  9tun4en,  feine*  Xufäetm«  in 
Seterhof  oor  Kaifer  unb  $of,  in  Steimar  sur  9eier 

ber  SnthüDung  be*  64<üPP’®<xthe-Denlma(*  unb 
be*  100jährigen  (9eburt*tag*  Karl  Xuguft*  1867  er- 

mähnt. Die  herrli4fte  Xnerfennung  aber  oerfmaf^te 
er  ber  beutfiben  64aufpiel(unft  bei  feinem  CSaftfpiel 

in  fionbon;  feine  geiftungen,  befonbäi  feine  Xuffaf- 

fung  be*  Hamlet,  murbm  no4  über  bie  oon  Kmible 
unb  Sbmunb  Kean  geftellt.  Sr  ftarb  7.  Xug.  1872 
in  Dre*ben.  XI*  Sipaufpieler  s<i4nete  94  D.  bur4 

Stürme  unb  Sebm,  Stahrheit  in  ber  DarfteBun^, 
Sbnnta9e  in  ber  Xuffaffung  ber  Shoraltere  unb  fei- 

nm <^f4ma(f  bei  ber  ibealiftif4en  Xu*f4mü(tung 

berfelben  au*.  Sein  Spiel  seigte ben  benfenben  Künft- 
ler in  aUcn  Süancierungen,  nirgenb*  erblidte  man 

tibertreibung  ober  IRnniä.  9lamentli4  mar  er  Siei- 
fter  im  ®ebrau4  be*  Spro4organ*.  Die  am  meiften 
für  ihn  geeigneten  KoBen  maren  bie  ibeal  gehaltenen, 
mei4m  Shoraltere,  mie  Hamlet,  Uriel  Xcbfto,  Xafto, 



920 ®eit)  —   2'e  Sffiinnc. 

Correddio  unb  not  aUen  $ofa.  Sal.  finefcbfe,  Smil  orbcnttitber  $tofeffot  b«c  ̂ ilofopbie  in  ̂ ibclberd, 
®.  (Strtb.  1888).  —   Stint  ©ottin  5)ori4,  gebomt  1809  ebtnbaftlbfi  orbtntliiber  ̂ toftffot  btr  Ib*»‘ 

9bbl<t,  gcb.  1806  ju  Aafft],  bttcol  1816  in  $iag  logie  unb  olb  foI(bet  1810  an  bit  ntuatflifttit  Uni^ 
in  HinbrnoOtn  bie  Sübnt  unb  btaab  fi(b  1817  na($  otifitüt  Stilin  btiuftn.  $iet  fa^  ftib  im  frtibtitlit> 

Stipjig,  n>o  fit  fiib  halb  ;u  tintm  btt  btfien  9!itgUe<  btnbt  äRonn  no(b  ̂ nbb  bluiigtt  iboi  utianla^, 
btt  btt  Stipjigtt  ©tftDf(baft  auibilbtte.  Hai  ibttr  btt  ibm  btfteunbettn  gebtugten  SRutttt  btifelbtn  in 

Sttmäblung  miißmilS.foIgttfiebitftmnaib  viagbt»  einem  Xcofifi^ttibtn  oom  81.  SRüt)  1819  feine  Ztil^ 
butg  unb  Hamburg  unb  fanb  bann  in  ültebbtn  nmn  nafime  >u  bejeugen.  >So  mit  bie  Xbat  gtfcbeben  ifl«, 
it)m  ihren  SQittungMreib,  nmtbt  abet  1812  uon  ihm  fagt  et  rotin,  >mit  biefem  ©louben,  mit  biefet  .Au* 

gef(hiebtn  unb  netlieft  bie  8&hne.  Sie  ftorb  29.  3Kai  uetft^t,  ifi  {ie  ein  fchbnei  ^rr  ̂eit.  2He  Xlgnt 
1882  in  Slafemib  bei  Sttbben.  Siaipe  SioDen  unb  ifi,  augemem  betrachtet,  unfittlich  unb  btr  fittlichen 
fentimentale  (Sharaltete  gelangen  ihr  am  beften.  ©tfebgebung  tumibetlaufenb.  3>ai  Söfe  foU  nicht 

6)  Otto,  geb.  3.  Ott.  1888  tu  Serlin,  Sohn  non  butch  baS  ̂ fe  übctnmi^tn  netben,  fonbtrn  aQtin 

2).  3),  betrat  1856  in  JlarKtu^  bit  Sühne,  brachte  butch  bab@utt.  fDurch  Unrecht,  Sifl unbSemalt  tann 
mehrere  Übungbjabre  in  Stuttgart,  Setlin  unb  2eip-  fein  Siecht  geftiftet  merben,  unb  btr  gute  3nic<i  heiligt 

jig  )U  unb  trat  1863  loiebet  beim  ftaTlbcubrr  $of’  nicbt  bab  ungerechte  SRittel.«  Um  28.  Uug.  1819  auf 
theoter  ein,  bab  er  1878  perlieh,  einem  Siuf  an  bab  ai©erotbtntlichen  löniglichen  Sefehl  por  atabt> 

meimorifche  ßoftheater  alb  Shnralterfpieler  unb  9ie<  mifchen  Senat  unter  Sorl^ng  einer  Ubfchrift  feine« 
gifftutfolgei».  ^ieripat  tb,  tpoerlS76bieUuffehen  Srief«  befrrot,  ob  er  fi4  i«  biefem  Srief  btlenm,  bcu 
trrtgenbe3nf}enefehungbtibtrXeilebtb@oethefchen  et  um  bie  Sorltgung  feiner  eignen  ̂ anbfchrift  unb 

>i^uft<  unternahm,  beten  Uufführung  feitbem  oQ^  iugleich  um  eine  förmliche  Unterfuchung  Por  einem 
jährlich  ipieberholt  marb.  2>iefe  Söhneneinrichtimg  ©ericht  fachtunbiger  SSinnet.  üiom  Siinifterium  je^ 
beb  >^ufl<  alb  >9ipftetium  in  )n>ei  Xagetoerfen«  buch  ohne  meitereb  feineb  £ehramteb  enthoben,  lehnte 

liegt  gebructt  not  unter  bem  Xitel:  >@oetheb  ̂ uft<  er  einen  ihm  angeboienen  Duartalgehcilt  ab  unb  )og 
(Itarlbr.  1877).  1876  jumOberrtgiffeut  beb  $ofthea>  fich  in  feine  ̂ eimat  surücf,  mo  er  rob  ihm  ipiberfah^ 
terb  in  SXannheim  ernannt,  nmtbe  X).  1877  )um  3m  tene  Unrecht  in  feinet  Schdft  »Uttenfammlung  Ober 

tenbanten  beb  neuen  grantfurter  Stabttheaterb  be<  bie  ©ntlaffung  beb  Stof^orb  2).  oom  theologifchen 

rufen,  fah  ftch  aber  im  ffrebtuar  1879  oeranlaht,  bie  Lehramt  m   Serlin«  (Seip).  1820)  bem  öffentlich 
Stelle  mieber  niebetjulegen,  unb  lebte  barouf ,   nach>  Urteil  oorlegte.  SBöhtenb  feineb  UufenthaUb  in  Wei- 

bern et  auch  in  Serlin,  Köln  unb  Xüffelbotf  feinen  mar  poDenbete  er  bie  ̂ etnubgobe  feiner  >SbrifUich<n 

>gauft<  iur'Xufführung  gebrachthntte,  mSena.  @iet  Sittenlehrc«  (Setl.  1819—21,  3   Sbe.)  fomie  Der 
(am  1883  fein  SubilSumbfeftfpiel  >£utbn<  (2.  HufL,  »Sriefe,  Senbfchttiben  unb  Sebenien  2utherb-  (baf. 
£eipj.  1884)  )ur  Uufführung,  für  beffen  föhrliiho  1826—28,  6   Sbe.)  unb  legte  in  bem  romonartigen 
Wieberholung  fich  eine  hrnfAaft  bilbete;  non  ba  Wer(>Xheobor,obnbeb3<beiflerbWeihe<(baf.l822, 
Unioerfitöt  3mo  tpurbe  et  jum  ©hrenboftor  ernannt.  2   Sbe.;  2.  Uufl.  1828)  feinen  religiöfen  Sntmictelungb^ 

1884  übernahm  2).  bie  2)ire(tion  beb  ̂oftheaterb  ju  gang  bat.  2)a  er,  pon  bet  ©emeinbe  bet  ftathorinen: 
Olbenburg.  (St  oeröffentlichte;  >3<Pei  Sha(efpeare>  nrcbe  ju  Sraunfchmeig  )um  Stebiger  ermbhlt,  bie 

Sortrüge«  (Xarlbr.  1869);  bab  Schaufpiel  >3n>ei  lanbebi^rrliche  Seftütigung  nicht  erlangte,  folgte  et 
Könige«  (baf.  1867) ;   bab  Xrauerfpiel  «Xiberiub  1822  einem  Siluf  alb  vrofeffot  ber  Xheohit  an  bie 

©rac^ub«  (baf.  1871);  bab  phantaftifche  Solibfcham  Uniperritöt  ju  ̂fel.  3m  3.  1829  ernannte  ihn  bet 
fpiel  >Saifer  Slotbart«  (baf.  1871);  bab  geftfpiel  ©rohe  Slot  jum  Witglieb  M   Srgiehungbratb  unb 

>SBab  mir  bieten  <   (Weim.  1873).  Üuch  gab  er  bie  bef^enlte  ihn  mit  bem  Sürg^At  ber  Stobt  Safel. 
>Sriefe  3fflanbb  unb  Schröberb  an  ben  ̂ aufpie«  (St  ftarb  16.  3uni  1819  in  Bafel.  Seinen  litteraris 

let  SBetbp«  (Äranlf.  1881)  unb  «2)ob  fhu^rnfpiti  f<h*"  Shif  grünbete  er  butch  feine  »Seitrüge  jur  Cin. 

am  $ioft  ©rnft  beb  frommen«  heraub.  leitung  in  bab  Ulte  Xefioment«  ($alle  1806  — 1807, 
Xew  (perf.  2)im),  bei  ben  ̂ tfen  Slame  berSeiftet  2   Sbe.),  bab  »fiehtbuch  bet  bebrüil4#i>tf<h<r<Scchao: 

beb  böfen  Sringipb,  Pon  Uhnman  gefchaffen,  um  ben  logie«  (£eip).  1814,  4.  Uufl.  1864),  por  allem  ober 
Umfehabpanbb  (f.  b.)  entgegengumirfen  unb  bie  heil«  butch  bab  lompenbiöfe  unb  oielgebrouchte  »Sehebuch 
famen  Schöpfungen  beb  Ormagb  tu  gerftören.  3m  ber  hifiorifch«(ritifihen  Einleitung  in  bie  Sibel  UU 
3enbopefto  h«ihen  fie  Xlaenab.  2)ie  herporrogenb«  ten  unb  Sleuen  Xeftomentb«  (Serl.  1817  u.  1826), 
ften  unterben2).r<nb:U(omano(»b3fe@erinnung«),  beffen  altteftamentlicher  Xeil  bib  1869  acht,  ber 
ber  ©egner  beb  Umfehabpanb  Sohumano  (»bie  gute  neuteftamentliche  bib  1860  fechb  Uuflagen  erlebt 

©efinnung«);  Unbra,  ber  Sorge  unb^ergeleib  unter  hat.  Silit  nicht  minbet  oOgemeipem  Seifall  morb  feint 
ben  SHtnfehen  perbreitet  unb  bie  SMien  ber  Set«  mit  Uugufti  unternornmene  itberfehung  ber  fieili. 

bammten  in  ben  Ubgrunb  ftürgt;  Sautu,  bet  bie  gen  Schrift  (^eibelb.  1809—12,  6   Sbe.;  4.  Uufl. 
Könige  pt  Xprannei,  bie  übrigen  SHtnfehen  gu  Slaub  1868,  SSbe.)  aufgenommen,  ©leichfallb  meitefieSer« 
unb  anbter  Ungefebtichfeit  oerleitet;  Ufhma  ober  breitung  unter  bni  Stubierenben  ber  Xheologie  ha« 
Ufhmobaepa,  ber  U«mobi  ber  Sibel,  ein  25ümon  ben  feine  Äommentottgefunben,befonbet«  btr  «Äom« 
ber  ©ier  unb  be«3°tn«,  ber©rimm  unb  Siachfucht  mentar  über  bie  Sfalmen«  (^ibelb.  1829,  6.  UuK- 
in  bab^erg berSRenfehen  legt;  Ufiopibhotuö (»ffno«  1866),  fein  »Kurggefahte«  egegetifche«  ̂ nbbuch  gum 
chenierlegtr«),berbenXobbcraufgemaltfomeS)eife  Sleuen  Xeftament’  (Seipi.  1836  ff.,  in  fernen  ein« 

umlommenbenSJIenfchen oerurfacht;  Upaofha(»Ser>  gelnen  Xeilen  fortmührenb  neu  aufgelegt),  mührtnb 
troefner«),  ber  2)ümon  btr  2)örre  unb  SHihernte;  man  &haIi<h<b»on  ben Setfuchen  einer fqftematifchen 
Suiti  (mohl  ibentifch  mit  unferm  Su|e  in  »Su|e«  2)arlegung  feine«  bogmatifchen  unb  ethif^en  Stonb« 
mann«  unb  bem  inbifchenShuta),f.D.m.ito6olb,u.a.  pun(te«,  mobei  et  oon  ber  Sh’iofophie  feine«  ̂ reun« 

Xemcbtfihit«  (Xlepabafchi),  f.  p.  m.  Sajoberen.  be« fhrie« aubging, nicht  fagen  tann.  Sgl.  Wieganb, 
Xe  Bette,  Wilhelm  SHartin  fieberecht,  herpot«  2).,  eine  Süfularfchrift  (Erfurt  1879);  Stühelin,  X. 

ragenber  proteft.  Xheolog,  geb.  14.  3an.  1780  gu  naA  feiner  theolcigifchenBirlfamleit  ic.  (Safel  1880). 
UOn  bei  Weimar,  befog  1799  bie  Uninerfitüt  3m«,  Biwie,  Sieoin,  belg.  SRaler,  geb.  1821  lu 
warb  bafelbft  1806  atabemifcher  Xogent,  1807  auhet«  ©ent,  mar  Schüler  oon  Sfölij  2)tpigne  unb  etmorb 
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ftc^  ali  Vorititmatei  in  feinem  Soterianb  bolb  ein  ISlaf^  oon  30  ober  me^r  6<^ritten,  innerhalb  beffen 
i^ro^eb  9(nfe^cn,  fo  bafi  et  eine  umfanoreii^e  Ijlf^Irecbt  galt. 

ieit  entfalten  tonnte.  Sr  malte  bie  Kitglieber  ber  $e|trin(Xesttingummt,@tattegummi,@om< 
belgifi^en  Stbnigbf  amilie,  )a^lrei($e  Xnftotrattn  unb  meline,  lUnftli($e8@ummi,  Sampfgummi) 

Ailnftler  in  einem  potne^men,  nat^  oan  gebil<  CgH,,Os,  ein  jut  Sruppe  bet  ttoble^pbrate  ge^dren- 
beien  Stil  unb  in  geft^madooDet  malerifqet  Huf*  bet  «br^  oon  gleii^er  projentif^et  3ui^men; 
faffung.  (nn  HepräfentationSporttit  Seopolbb  I.  b^  fe|ung  mit  St&rleme^l,  ̂ oljfafet  (SeDulofe)  unb 
finbet  fitfi  im  lönigliAen  SRufeum  )u  Snlffel.  St  finbet  fi(^  fe^t  uetbteitet  im  ̂flansenteic^, 

ftatb  13.  Wai  1880  bafelbft  oielleit^t  in  ben  meifien  ffianjenfiften,  befonberb  in 
Xe  Wtt,  Sodann,  f.  ffiitt.  benjemgen  Vflanjenteilen,  in  meli^en  neue  3e0en  ge> 
Xe  Bitte,  ̂ o^ann,  tuff.  ̂ ngenieutgenetal  unb  bitbet  metben,  fo  bo|  man  eb  alb  ben  eigentlidicn 

Htcbitett,  ̂ eb.  17.  (29.)  Ott.  1790  ju  9)tga,  etbielt  bilbungbfSbigen  ^ftansenbeftanbteil,  aub  n>el(^em  gu> 
feine  Hubbtlbung  in  bet^ngenieutfcfiule  unb  betala*  nitfift  bie  3eu^aut  fti^  bilbet,  bettac^ten  tann.  Xie 

bemie  bet  ftttnfte  gu  Vetetbbutg,  na^m  barauf  9Xi*  Setteibefamen  entlialten  etnui  4—6  $tog.  X.,  abet 
litätbienfie  unb  beteiligte  fu^  am  ittie^  oon  1812.  beim  ffeimen  fteifit  biefe  Stenge  um  bie  ̂ Slfte  unb 

Seine  ioi(bti^ften  Saunjette  ftnb;  bab  taifetlide  SH*  me^t.  Huib  im  tietifc^en  Itötpet  ift  X.  meit  oetbtci* 
lität^ofpital  in  Jliga,  bet  Umbau  beb  bottigen  Siblof»  tet,  unb  fe^t  teicb  batan  iji  babSfetbe^eifc^.  SS)ie  ficb 
feb  unb  bie  lutbenli^e  Jtin^e  in  SSinbau.  Sein  gtbft»  babX.  in  Spangen  unbXteren  bilbet,  n>eii  man  niibt; 
teb  Setbienft  um  bie  niffif^  Oftfeeptooingen  bat  abet  fe^t  leiibt  entftefit  eb  aub  Stftriemebl  beim  Ct> 

et  ft(b  buttb  Srtiibtung  beb  fcbin  gelegenen  unb  oiel<  bifKt  «uf  160—200°  unb  habet  finbet  eb  fi(b  in  bet 
befuditenSabeottbKemmetnenpotben.  Xie  bottigen  Stottinbe.  3to(^  leicbtet  bilbet  eb  fiib,  menn  bie 

fomobl  alb  olle  Ubtigen  Bauten  Se  Slitteb  geiebnen  Stätte  pot  bem  Stbiben  mit  febt  menig  Salpetet* 
ficb  butib  einen  leiibten,  gefälligen  unb  bo(b  bie  tli*  fäute  befeutbtet  iputbe,  obet  menn  man  ̂ e  mit  pet> 
matif<ben  Betbältniffe  mfilanbb  betüdfiebtigenben  bünntet  Sibmefelfäutt  foibt.  Qbenfo  leicbt  bilbet  eb 
Stil  aub.  X.  notb  im  Huguft  1854  in  Sbattöm.  fiib  bei  Sinmittung  bet  im  Staig  entbaltenenXiaftafe 

Xeniittllank,  netaltetet  Same  bet  Sotbmeftfäfte  (f.  b.)  auf  Stättemebl;  eb  entftebt  habet  in  gtobet 
pon  Hufttalien,  Pom  SotbioeMap  bib  gut  Soebudboi,  Stenge  beim  Sinmaifiben  in  bet  Bietbtauetei  unb 
nach  bem  Seefabtet  SSiUem  be  Bitt,  bet  mit  Xab<  Btarnihoeinbtennetei  unb  if)  auib  einBeftanbteil  beb 

man  1644  bie  ffüfte  guetft  befuibte.  fettigen  Bietb.  3»'  Xatfteüung  erbibt  man  Stätte* 
Xmiletftböb,  @e(ebttet,  f.  Xauietfebab.  mebl  in  febtäg  (iegenben,  totietenben  eifetnen  Qplin* 
XcMblun  (i»r.  t>iib>t>8in,  utalte  Stabt  im  fttbmeft*  betn  obet  untet  Umtttbren  in  flaiben  eifetnen  Kaften 

Ii^enDottf^te(SngIanb),amSalbet,bat(i88i)29,617  auf  etma  200°.  Xab  auf  biefe  SBe^e  etbaltene  Sbft* 
Sinn),  unb  ift  &auptfi|  btt  ftunftipollinbufttie  in  gummi(L6ioi^oninie.  fälfibliibl'äiocome)  iftbtäun* 
Gnglanb.  Qb  liefert  namentliib  Jtoltetn,  Stilitärtuib,  licb^elb  unb  bebbalb  füt  mambe  3a>‘<fe  niibt  teebt 
Xtogett  unb  Xeppiibe.  Baulinub,  bet  et^e  Bifibof  geeignet.  Sin  gang  loeibeb,  in  SBaffet  oolllommen 
non  ;^ott,  ptebigte  biet  627.  Xabei  6   o   o   t   b   i   I   (   föbliibeb  X.  etbalt  man  bagegen,  nenn  man  Stätte* 
(lO^iX)  Sinn.),  Batlep  (f.  b.)  unb  Cinetfebge  mebl  mit  0,e  Brog.  flattet  Salpeterföute,  bie  bintei* 
(1X743  Sinn.).  cbenb  oetbünnt  netben  mub,  befeu<btet,  an  btt  Suft, 

Xritl  (Xaibbbeit),  ein  Beil,  beffen  Blott  guet  bann  bei  80°  ttodnet,  mablt,  fiebt  unb  etna  1—1’/, 

gegen  ben  Stiel  gefteOt  ift,  bient  gut  Beatbeitung  Stunben  auf  100  —   110°  etbibt  Xab  Bräpatat  ift 
lontaoet  unb  ̂otigontal  liegenbet  ebenet  ffläiben.  äufietliib  non  Stättemebl  nicht  gu  untetfibeiben  unb 

Xefiojirapbic  (gtieeb.),  ba8  Sibteiben  oon  bet  Sin*  noHtommen  ftei  non  Salpeteifäute.  Bibneilen  nitb 
ien  gut  Seibten;  be;iogtapbifcb,  fo  gefebtieben.  Ofetteibe  mit  BSaffet  unb  febt  nenigSdbnefelfäureet* 

XeiippoB,  1)  ̂etenntob,  Staatbmann,  fffelbbett,  bift,  bie  Sbfung  mit  italt  neuttalifiert  unb  nach  bem 

Sbetot  unb  Sefibiibtfibteibtt  im  8.  Sabtb.  n.  Sbt.  Hbfeben  beb  f^nefelfauten  Aaltb  pt  Situpbton* 
bib  um  280,  fjnbabet  bet  bbibfi^»  SbttnfitDen  gu  fiftengoetbompft.  SolibenXt;ttinfttup((Summi* 
Htben,  etfo^t  267  einen  SiM  übet  bie  Bben  be*  fitup)  etbält  man autb  but^  Btbanbcln  non  Stätte* 
brobenben  (äoten.  Bon  feinen  Sibtiften,  untet  benen  mebl  mit  Sialgaubgug;  boeb  bilbet  r«b  b>a^6<i  fi<tb 
befonbetb  ein  Hbti|  b«  gangen  @ef(bi(bte  bib  auf  niel  Xtaubengudet,  inelcbet  bie  ̂ Itbarteit  beb  Xej* 
feine  3eit  unb  bie  »Scythica«,  eine  Befdteibung  bet  trtnb  beeinttäibtigt.  Seineb  X.  erhält  man  butib  St* 
.Htiege  mit  ben  ®oten,  gefibäbt  raaten,  ftnb  nur  noib  roätmen  non  Äartoffelftättcmebl  mit  SSaffet  unb 

^a^mentenotbanben.pollftänbigbeiaubgegebennon  O^lfäure  im  SSaffetbab,  bib  ̂ oblöfung  eine  Bi/abe 
Bai  im  2.  Banbe  bet  »Scriptomin  vetenun  nota  col-  niibt  mebt  bläut.  Xann  rnirb  bie  Söfung  mit  gef äU* 

lectioc  (Som  1826—27)  unb  non  Siebubt  im  «Cor-  tem  loblenfauten  ftalt  neuttalifiert,  naib  gmei  Xapen 
])U8  Bcriptonun  b^ntinonun«,  Bb.  1   (Sonn  1829).  filttiert  unb  im  SDafferbab  netbampft  Xab  X.  beb 

2)  X.  bet  Betipatetitet,  pertpotetifibet  gticib.  fbanbelb  enthält  etma  60—72  Bnig-  teineb  X.,  2—9 

Bb'iofopb.  um  335  n.  Sbt.,  fuibte,  obgleüb  alb  Sibület  Broj-  ,18—20  Btog.  UnlSbliibeb  unb  6—14 
bebffambliibob  betneuplatonifi^nBbiiüfi^bit  8»9C*  $<^3'  Baffer.  Seineb  X.  gleiAt  im  Supern  bem  ata* 
neigt, nomebmlii  bie 6imnürfeBfotinb(»Ennead.«,  bifiben  Summi,  ift  amorph,  fotb*,  getuib*  unb  ge* 
6,  1)  gegen  beb  Htiftoteleb  Xategortenlebte  gu  mibet*  fibmadlob,  leicht  löblich  in  (altem  Baffer,  nicht  in 

legen.  ®n  Xialog  non  ibm,  frübet  nur  in  bet  latei*  HKobol  unb  nerbantt  feinen  Bornen  bet  Sigenfeboft, 

nifeben  Ubetfebung  non  B.  f^tlicien  (Bat.  1648)  be*  bie  Sbene  beb  polarifierten  Siebtb  nach  teeptb  (dex- 
tannt,  mutbe  imOrtginol  nonSpengeI(SlUnib.  1869)  ter)  abplenfen,  mäbrenb  arabifebeb  Summt  Be  no^ 
betaubgMeben.  *   linfb  ablentt.  Xutib  3ob  mirb  eb  febmatb  amatant* 

Dexibni(dextra,  nämlich mauns,  (at.),bieSecbte,  totgefärbt,netbttnnte6äutennecioanbeInebinXtau, 
rechte  $onb,  Spmbof  bet  Xreue  unb  bet  Ktoft;  Xe|*  bengudet,  unbbeimffochen  mit  Salpetetfäure  entftebt 

terität,  @^chidlich(eit,  Ckmanbtbeit.  C^alfäure.  X.  ift  nicht  birtit  pätungbfäbigi  menn 
Dextrüle  (lat.),  f.  Htmbanb.  bie  Söfunp  aber  gugletch  Xtaubenguciet  enthält,  fo 
Dextii  (Deatri,  lot.),  um  Kirchen,  Älöfltr  ic.  ein  getfäHt  bet  ber  ®ärung  ein  gtoSet  Xeil  beb  Xejtnnb, 

mit  Kreugen  in  f^rm  eineb  X   (Hex)  abgeftedter  mie  ber  3udet,  in  Hftobol  unb  Koblenfäute.  Sion 



922  Dertrofe  — 

bcnu|t  baiX.  locgeiifetneiBiDigleit  filattb(«@uimni 
acabifum  |um  Snbiden  nein  9ei;tn  unb  im 

^Scuflbnid,  tum  Sppretienn  unb6tdfcn  Pon3(U(^, 
alb  xtttenfiblit^te,  in  btt  Sunt  >   unb  Su|ubpapitr> 
fabeifatüm,  sum  Xapttenbrud,  aut  ̂ labmitung,  a^t 
Xnfntuaung  pon  Suibbrudctmalatn  unb  Xupfbällen, 
alb  Vhinbleim  (eb  (lebt  mcniqet  gut  alb  otabif($eb 
(Summi),  a»t  Smitung  btt  Xintt,  in  btt  fi^itutgie 
alb  Setbanbmittti,  in  W   Sbotmatie  alb  3>‘fbt  a» 

Sflanatnt^ta(ttn,  um  biefe  in  Suloer^tm  bibptn- 
ftettn  au  (innen,  unb  aut  XlatfitSung  einet  Slti  non 

englifdiem  Sflaftet.  Sb  nritb  auc^  a»  feinetm  Sadf 
iD«(  benufat.  Xab  2>.  ̂ at  benfeibim  Sla^tungbmeti 
nie  Stitieme^l,  ifi  abet  (eiltet  pttbauli^.  Sgl. 

SSagnet,  6tii(e<,  Xtadtin»  unb  Xtoubtnaudetfa» 

britation  (Staunf^n.  1876  —   77). 
Sertroft,  i.  o.  n.  Xtaubenaudet. 
Xcy  (tiltt.),  f.  0.  n.  X)ei. 
Seaebieten  (lat.),  obge^en,  ntit^n. 
^armkei  (oom  lat  decem,  a<kn),  nai$  unferm 

ffalenber  btt  12.  HRonat  im  3a^;  bei  btn  Si< 
mtm  (not  3uliub  enfat)  btt  10.  (boket  bet  Same), 

inbem  Sanuat  unb  ̂biuat  alb  11.  unb  12.  SHonat 
gtaiblt  nutben.  St  gotte  ftüitet  29,  feit  3uliub  Si< 
far  31  Xage  unb  not  btm  Satutnub  genibmet,  n>eb< 
halb  in  igm  (am  17.)  bie  Sotutnalien  gefeiett  mut> 
ben  fonie  am  6.  bie  f^unolitn,  am  16.  bie  iton> 
fualien  unb  am  23.  bie  Sorentinalien.  (tat!  b.  @r. 

nannte  ii|n  ben  heiligen  SRonat,  fpitet  erhielt  er 
ben  Samen  Shtiftmonat  Suf  ben  21.  ober 22.  X. 
fäOt  bab  SiintetfolfUtium  (SSinterb  Snfang).  IDie 
Sonne  tritt  im  X.  in  bab  3ti<h<«  keb  Steinbodb. 
Sach  Xooe  betrügt  bie Xur^fchnittbrnürme  beb Xt< 

aembetb  in 

.   —   lO.t*«. fion^on .   . 

.   +   4.7*  ff. .   -   54  • Vmfttrbain 

+   2.7  . 
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X)ie  mittlere  Serünberlichleit  bet  Xemperatut,  b.  h- 
bet  Stittelnert  non  aDen  in  einem  miglichft  großen 
3eittaum  für  ben  Stonat  oorgefommenen  abnei< 
chungtn  non  bet  ihm  au(ommenben  9htteltempeta> 
tut,  ifi  im  3).  gtihet  alb  im  Sooember,  ober  mei» 
ftenb  (leinet  alb  im  Sanuai;  fie  betrügt  im  norböfi> 
liehen  Sutopa  2,s,  in  ben  baltifchen  Sünbetn  2,o,  in 

31eutf(hlanb  2,s,  in  Oefteuropa  1,»,  in  Snglanb  l,i, 

in  atalien  l,«”  S. 
£ranikriRen,  Snbün  Ott  Subtpig  Sapoltonb,  bie 

ihn  beim  Staoibfitetch  9.  Xca.  1%1  unterftühten; 
au4  f.  0.  n.  3)e(cibrifien  (f.  b.). 

Xrarafeini  (lat.  DecemTiri,  >3ehnmünner<),  eine 
au  einem  beftimmten  3«>ed  etnannteJtommiffion  oon 
aebn  Stünnem  bei  ben  Simem.  Süctfichtlich  ihrer 
JDahl,  bet  2>auet  ifirtr  Smtbthütigtcit  unb  ihrer  Stacht» 
btfugnib  loaren  ftt  feht  otrfdieben,  bähet  bie  betief» 

fenbe  Seftimmung  im  Xitel  hinaugefilgt  )U  metben 
pflegte.  Tie  beiannteften  unb  oft  fchlechthtn  mit  bic< 

fern  Samen  beaetihneten  fmb:  bie  D.  le^bus  scri- 
hendis,  eine  infolge  beb  Snttagb  beb  Xtibunb  Xe> 
rentiliub  Stfa  aut  Kbfaffung  oon  Siefehen  für  bab 
3abt  461 0.  (ihr.  enpühlte  unb  mit  bet  höchften  obtig» 
(eitlichen  (Seipolt,  fo  bah  bie  übrigen  Stagiftrate 
auf  hörten,  betleibete  Sehötbe.  Tie  oon  biefen  T. 
gefammelten  unb  rebigierten  @efehe  mürben  auf 
aehn  eherne  Tafeln  eingegrnben  unb  auf  bem  6o« 
mitium  aufgefteUt.  Ta  biefelben  aber  nicht  oöKig 

3)e}ernieren. 

genttgenb  etfehienen,  mürben  für  bab  3aht  460  nie» 

bn  T.  gemühlt,  bie  noch  an>ei  Cfefehtafeln  hin(ufüg: 
ten  unb  ihr  Sn(t  oetfaffungbioibrig  auch  Ü4u  fort» 

führten,  bib  ihr  Übermut  unb  namentlich  W   jyteoel, 
ben  ihr  ßaupt  Sppiub  Slaubiub  an  Sirginia  oer» 
fuchte,  ihre  gtuflöfung  unb  bie  SSiebereinfehung  bet 

alten  Stagiftrate  aut  S<>(ge  hüüt.  Über  bie  Sie» 

fehe  bet  T.  f.  3n>3lftafelgefeh.  Tie  D.  sacro- 
mm  ober  aocrii  faeiunclis  maten  ein  f^rieftetdoDe» 
gium,  melcheb  baau  beflimmt  nxtr,  bie  Sibpllinifchen 

Suchet  einaufehen  unb  aubaulegen.  Snfün^ch  hotte 
babfelbe  unter  ben  flönigen  nur  aub  jmei  Wännetn 

(DnumTiri)  befionben;  feit  bie  Slebqet  3utritt  be» 
(ommen  hotten,  maten  eb  10,  je  6   ̂tnaier  unb  ö 

Slebejer.  6uDa  ̂ 6hi<  ̂    «•  <hte  3okf  ouf  16, 
bie  nun  (}umdec!imviri  hieben.  Tie  D.  htibus  (ober 

hüufiget  mit  ber  alten  ̂ otm  stlitibos)  jndiciand» 

maten  ein  Kollegium  oon  Sichtern,  übet  ihre  Slahl 
unb  bie  Tauet  thteb  Smteb  ifi  nichtb  Sühereb  be» 

(annt;  auch  Oker  benSeteich  ihrer  nthterlichtnSnttb» 
thütigfeit  lüht  fich  nur  fo  oiel  mit  Sicherheit  erten» 
nen,  bah  fie  Ober  Xnaclegenheiten,  melche  ̂ iheit 
unb  SOrgerrecht  betrafen,  Secht  a»  fptechen  hatten. 
3n  bet  Raiferaeit  erfcheinen  fie  alb  Srüftbenten 
beb  Sentumoiralgerichtb.  Suher  ben  genannten  T. 

gab  eb  noch  aufierorbentliche  Kollegien  beb» 
felben  Somenb,  a.  S.  biejenigen,  melche  bei  Sub» 
ienbungen  oon  Kolonien  aut  Snteilung  bet  üön» 
oereien  ernannt  mürben:  D.  agri»  diTidand«  tmb 
(»lonis  deduceudis.  3h<itn  ftanb  bie  Snmeifung, 

Sbmeffung,  Sinteilung  beb  Sanbeb  au;  auch  fun» 

Sierten  f«  olb  Sichter  tc.  ISrnannt  mürben  fie  bunh omitien  unb  amar  ohne  Seftimmung  ber  Tauer 

ihteb  Smteb. 
SetM  (lat.),  anftünbig,  geaiemenb,  ehrbar,  fett» 

fam;  Teaena,  Snfianb,  Schcdlicbleit. 
Teiratralifatibn  (lat.),  jomohi  politifch  alb  toiTt» 

fchaftlich  bie  Sefeitigung  etner  tob  lotale  geben  un» 
terbrOdenben  Sereinigung  aller  Oiemalt  in  einem 

«en  ober  ötonomifchen  SRittelpuntt  (3entrum  i. (onomifchet  T.  nerfteht  man  ouch  ben  (Hegen» 

fog  bet  Snhüufung  oon  (Srunbbefih  unb  Kapitell  in 
menigen  $ünben.  Sigentümlich  ift  bie  Theorie  ßa» 
repb  oon  ber  ö(onomffchen  T.,  monach  biefelbe  ber 
aentralifttrenben  Kraft  beb  aubmürttgen  £<anbelb 
entgegengefcht  mitb.  3n  foft  otten  Serhültniffen  ber 
menfdlichen  @efeDfchaft  tritt  unb  ber  (Hcgenfaf  oon 
3entralifation  unb  T.  entgegen:  im  Staat,  in  ber 

Kirche,  in  ber  Slemeinbe,  ja  felbft  in  ber  ffamilie,  je 
nachbem  aDe  ̂ ben  tbunlichft  in  Siner  $anb  aufam» 
menlaufen  unb  bie  (Hefamtthütig(eit  möglichft  oon 

Sinem  $aupt  aubgeht,  melcheb  oon  Siner  Stelle 
aub  bab  @anae  unb  bab  (^naelne  leitet,  ober  je  nach» 
bem  für  bie  einaelnen  Ollieber  unb  für  bie  einaelnen 
Teile  beb  Oanaen  eine  möglichft  grohe  Selbftünbig» 
(eit  in  SnfpruÄ  genommen  unb  burthgeführt  mirb. 

Sgl.  3eottolifation. 

'Teteptin  (lat.),  Xüufchun^,  Setrug;  Teaeptor, 
Setrüger;  beaeptorifc^,  betnigcrifch. 

TeaentÜnt  (tat),  babienige  Sfitglieb  einer  Sehörbe 
ober  eineb  fon^igen  KoÖegiümb,  melcheb  bem  Icptcnm 

'   Uber  eine  m   erlaffenbe  SerfUgung  ober  Uber  einen 
au  erteilenben  Sefcheib  ober  über  einen  fonfl  au  faf» 

[enben  SefAluh  Sericht  erftattet  (referiert).  Teaer« 
nat,  Serichterftattung;  auch  Seaeiebnung  für  bie 
Unterabteilungen  einra  Sehörbe,  melche  für  bie  Se> 

arbeitung  ber  einielnen^ücher  cingeriAtet  finb,  fo 
a.  S.  bei  ber  (aiferlichen  Sbmiralitüt  in  Teutfchlanb. 

TtafmitTt«(lat.),  befchliehen,  einen  Sefcheib  geben, 
ein  Urteil  fällen. 
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Itjefdc*  (lat),  Süflang,  JBeggang;  Dejeffot, 

3mUDotgSngn. 
St}i  (s.  (at.  decem,  je^n),  b«  je^ntc  XtU  eines 

9taM,  )■  S-  Xejiat  0,i  Xi,  X)e)igtamm  0,i  g, 
Xeiiltitt  <^i  Sit.,  Sejimetet  0,i  m   ic. 

3$e)itnq  (tot.),  Xbna^me,  SU<  ober  SetfaD  (an 
(Seiunbbeit  obet  Sermögen^. 

Sejibiern  (iot.),  entfAeiben,  beftimmen. 

Sfjimil,  J.  D.  ni.  auf  bie  3a^I  10  (lat.  decem) 
bet^lic^, «.  9.  Xeiimalfgfiem,  baSjenioe  3a^Ien< 
Igpern  (f.  0.),  beffen  (Siunb)a^I  10  iß;  Sejimal> 
brueb,  ein  9tu((,  beffen  kennet  eine  Voten)  non 

10  iß,  ).  8.  */u,  “/i»o,  gef^rieben  0,»,  O^t  ic. 
(Dgl.  «tut^iei^nung). 

Se)inialma|  (ICe)ima(lnßem),  lebe  Xrt  non 
9la§,  in  meti^em  bie  £inteilungg)a^(  10  iß.  XaS> 
felbe  geßaltet  ß4,  Don  ben  Unter«  )u  ben  Ober« 
abteilungen  aOmS^Iuß  außteigenb,  folgenbemiaßen : 

1,  10, 100, 1000, 10,000, 100,000  IC.; 
bageaen,  Don  ben  Ober«  )u  ben  Unterabteilungen 
aHmd^lit^  abfteigenb; 

1,  */l®,  V*<»,  ‘Aooo,  VtMM,  VlOMOO  IC, 
8iefe<  6tjßem  empße^It  ß($  burt^  bie  große  Seiiß« 
tigleit,  mit  meltßer  Xebultionen  au^efübrt  meeben 
tbnnen,  unb  mitb  baßer  in  bet  VJiffrafcßaß  längft 

unb  aDgetnein  benußt,  ßnbet  ge^nmärtig  aber  auCß 
im  graltifcßen  Seben  immer  meßt  Xnmenbung.  Xußet 

bem  21.  iß  nur  noiß  baS  unter  bem  Kamen  >3Qerf< 
maß-  betannte  IDuobe)imalmaß  ilblitß,  bei  meU 
Aem  bie  Kute  in  IS  ffuß,  bet  Suß  in  IS  3oQ,  ber 

ßot  in  IS  Sinien  geteilt  iß.  Sejimalfpftem  inS« 
befonbere  beißt  baS  in  f^nheitß  naiß  bem  ®efeß 
Dom  9.  Snmaire  Vin  (89.  Koo.  1800)  eingefUßrte 

9iaß<  unoSeniißtSfgßem.  X(S@runbmaß  bä  Singe 

iß  ber  jeßnmiOionfte  Xeil  bei  Orbguobranten  ange> 
nommen;  berfelbe  bilbet  baS  Sieter  (mitre).  Sine 

;jlicße,  10  Sieter  lang  unb  10  Sieter  breit,  b.  ß.  oon 
loO  Duabratmeter,  maißt  einen  Xr,  b.  ß.  bie  Sinßeit 
bei  fflätßenmaßei.  X)aS  Itubifmeter  ali  Körpermaß 

beißt  Ster.  2)et  Kubui  bei  jeßnten  XeUt  einei 
Sleteri  (=  Vioco  flubifmeter)  btent  ali  fioßimaß  )u 
ßüffigen  unb  trodnen  Xingen  unb  mirb  Siter  (litre) 
obet  Xubilbejimeter  genannt.  2)ai  (Bemitßt  fo  Diel 
reinen  SSaßeri  Don  größter  Xiißtigleit,  ali  ben 
Kubui  bei  ßunbertßen  Xeili  eines  Sleteti  (ein  Ku> 
bit)entimeter)  auifflOt,  gemißrt  bie  Oemiißtieinßeit 

unb  ßeißt  Stamm.  Um  bai  Mn>,  fiunbät«,  Xau< 

fenb>  unb  3tßntaufenbfa£e  biefer  Slaß<  unb  Se< 
miißtieinßeuen  auS)ubrilaen,  feßt  man  bie  grieißi« 
feßen  3aßlennamen  Xleta,  ̂ Ito,  Kilo  unb  Slprio 

Dor.  1   Xelagramm  iß  aifo  —   10  Stamm,  1   &ato> 
liter  =   100  Siter,  1   Kilometer  =   1000  Sieter,  I   SHp« 
riameter  =   10,000  Steter  >c.  Um  bagegen  bai  3cßn> 
tel,  ̂ unbertßcl  ober  Xaufenbßel  einet  Sinßcit  )u  be< 

)ei(ßnen,  feßi  man  bie  lateinifißen  3aßlnamen  Xe)i, 
3enti  ober  StiOi  Dor.  So  iß  ).  8.1  X>e)igramm  = 

Vio  Stamm,  1   3<ntimettr  =   Vioo  Sieter,  1   Slilli» 
liter  =   Viwo  Siter  tc.  Xueß  bie  Stün)e  (bä  Sftanl) 
mitb  in  lOXecimei,  i   lOSentimei,  geteilt  Xaifelbe 
Sgftem  iß  ießt  auiß  im  XeutfißenXeKß,  inußetreiiß, 

Belgien,  $oDanb,  Spanien,  Vortugal,  Italien,  Srie« 
(ßenlanb  unb  in  ben  meißen  ftlbamenlanifißen  ̂ iti« 

ftaaten  eingefüßrt  Xueß  auf  bai  Slün)mef  en  iß  bai  Xe< 
jimalfgftem  angemanbt  morben.  3m  XeutfißenKeiiß, 

in  ffraniteiiß,  Italien  unb  ben  meißen  Sönbetn  ber 
lateinifeßen  Stünjlonoention,  in  Cfterreuß«  Ungarn, 
ben  Sliäerlanben,  in  SrieAenlanb,  Kußlanb,  SqD»' 
ben,  Kormegen,  in  ben  Bereinigten  Staaten  Don 

Kotbamerila,  in  Cßina  unb  3apan  mitb  bie  Stiln)« 
einßeit  bejimal  geteilt. 

®€}ifioflimme.  923 

XejiaiatlOR  (lat.),  Sülitötßrafe  ber  alten  Körner 
bei  gemeinfamen  Bergeßungen,  mo  bie  S>auptf6ui« 
bigen  niißt  aui)umitteln  ober  alle  Xeilßabet  gleiiß 
fißulbig  maren, ).  8.  bei  Steutereien,  feiger  ̂ In^t  ic. 
3e  )eßn  Slann  bet  betreßenben  Xruppe  )Ogen  Sofe, 
unter  benen  eini  jum  Xob  beftimmte;  gemößnliiß 

büßten  au;ß  bie  Ofßjiete  mit  bem  Seben.  Xai  erße 
8eifpiel  einer  folißen  Beftrafung  gab  ber  Konful 
Xppiui  Claubiui  Sabinui;  fpiter  (am  biefelbe 

öftert  in  ben  8itrger(riegen  unb  unter  ben  Kaifem 
Dot.  Bon  ben  Kömetn  ging  ße  auf  bie  Sölbnetßeere 

bei  SKttelolteri  unb  felbß  ber  neuem  3eit  übet. 
Karl  b.  Sr.,  bie  Oßerreiißcr  bei  Scip)ig  (1643),  ber 

Slorfißall  0.  Ctiqui  in  Xriet  (1675)  u.  a.  ließen  auf» 
rOßrerifiße  Xruppen  bejimieren.  Xie  neuefte  3eit 

bat  inbeffen  bie  X.  mit  Keißt  ali  eine  Barbarei  ge» 
branbmarft,  unb  felbß  BlO^ri  Sülle  unb  Befeßl, 

bie  empörten  fifßßfißen  Bataillone  in  Süttiiß  in  ößn» 
liißer  Skife  ju  beßrafen  (1816),  blieb  unauigefüßrt 

(Dgl.  BotßelO.  Slilbetungen  bet  X.  maren  bie  Bi» 
cefimation  unb  3tntefimation. 

Xetine  (d.  lat.  declma),  eine  bet  ßeßenben  formen 
fObliqerKeimpoeße  unb  )mar  eine  aui  )eßn  DierfUßi» 
gen  troißSifißen  Setfen  beßeßenbeStropße  fponifißen 

UrfptungS,  mit  ber  KeimßeOung  a bbaaeedde 
ober  auiß  ababaceddo.  Xie  X.  mitb  fett  ßaupt» 

löißliiß  bei  berSloße(f.b.)inXnmenbunggcbra(ßt  — 
3n  ber  Slufif  ßeißt  X.  bat  3nterDaQ  Dan  )eßn  bia» 

tonifißen  Stufen,  ).  8.  Dom  großen  C   bis  )um  {lei- 
nen e,  iß  bemnaä  nitßti  anbteS  oli  bie  um  eine 

Oltooe  ermeiterte  Xer)  unb  mirb  auiß  in  ber  $ar> 
monicleßte  jeber)eit  fo  beßanbelt.  Kur  menn  bie 
Kone  aufmdrti,  aIfo  in  bie  X.,  fortfißreiten  foU,  mitb 
biefe  bet  Xeutliißieit  megen  meißeni  auiß  mit  ber 

3iffer  10  (ßott  3)  bt)eiißnet;  beigleiißen  iß  bie  Un< 
terfißeibung  ber  Xer)  unb  X.  erforberliiß,  menn  bie 
Heine  X.  ali  Borßalt  oor  ber  lleinen  Kone  ouftritt. 

Xe)i«icre*  (lat.),  ben  3cßnten  erßeben;  bann  ben 
)eßnten Slann  einer  Xnippenabteilung  töten  (f.  Xe» 
)imation);  im  meitem  Sinn  f.  d.  m.  ftorl  mit» 

netoen,  j)toße  Betluße  beibringen. 
Xnimole,  eine  gigur  Don  )eßn  Koten  gleiißen  BSer» 

tei  (bie)eiißnet  butiß  10  unter  einem  Bogen),  meliße 
fo  Diel  gelten  mie  fonß  8   ober  9   bet  gläißen  Sarm. 

Xe)ilitrTtn  (lat.),  töufißen,  betrügen. 
XejifiaR  llat.  deciiio),  Sntfißeibung,  Befißeib, 

riißterliißer  ober  gefeßgebenber,  inibefonbere  Sntfißei» 

bung  einer  )meifelßiafttnKe;ßtifrage;  baßer  (jninqoa- 
ginta  deciaionea,  60  Konßitutionen  gußintani  aui 

ben  Saßren  680-  68S,  )ur  Sntfißeibung  oon  Kontro» 
Derfen  ber  öltem  3ui<ßen.  Sie  bilbeten  anfangs  eine 
eigne  Sammlung,  mürben  aber  naißßer  in  ben  Codex 
repetitae  praelectionio  aufgenommen  unb  ßnb  nur 

in  biefem  auf  uni  gdommen.  Decioiones  electora- 
leg  eaxonicae  ßeißen  im  föißßfißen  Keißte  bie  ßnt» 
fißeibungen  )meifelßaßer  Keißtifdlle,  meliße  3oßann 

Seorgll.  unter  bem  SS.^uli  1661  überKonßftorial», 
3ufti)»  unb  Sfinan)faißen  gob,  bet  3aßl  naiß  91  (ge> 
mößnlid  ali  bie  AlternXejifionen  beieiißnet),  unb 

40  Sntfißeibungen  Bhnebriiß  Xugußi  II.  Don  1746, 

meiß  über  Beinatrtdßt  (gemößnliiß  bie  neuern  ge» 
nannt).  K&ßeteS  über  bie  f&ißftfißen  Xe)ifionen,  Sie 

feboiß  nur  eine  mißenfißaftliiße  Bebeutung  ßaben, 
entßölt  ̂ eimbaißt  Seßrbuiß  bet  partilul&ren  Vn< 
Datrecßti  (3ena  1848). 

Xc)i{tb  (lat.),  entfißcibenb;  baßer  Xeiifiomorte, 
berfenige  Xeil  einet  Urteilt,  melißer  biedntfißeibung 

entßölt  im  Segenfaß  >u  ben  Sntfißeibungterünbeii. 
3)e)ißbßint«t(^.  Votnm  decieiiriuii),im  Segenfaß 

)u  ber  bloß  beratenben  Stimme  (rotum  oongultu- 
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tivum)  eine  fot^e,  n>el(i^e  6ei  bem  Sefc^lufi  na(^  Xi*  (griec^.  ̂ ripofttioni,  buti^,  ̂ inbutt^,  au8< 

Stimmenmehrheit  mitgetählt  roitb;  bann  au($  ba8  einanber  (oft  in  ̂ufammenfehungen  oorfommenb). 

9ie(ht,  hei  Stimmengieith^eit  bie  (Entfiheibung  ju  Xi*  (StanbioT  (leine  tür(.  3nfel  an  bei  9iotb: 
gehen,  iseldje«  jumeitt  bem  Sorfigenben  bc8  hetr^>  (ttfte  oon  Sreta,  her  $afenftabt  itanbia  gegenUhtr, 

fenben  JtoIIegiumg  ober  einet  Setfammlung  heige=  mit  SRarmoihtüihen  unb  mehreren  $äfen,  in  meieren 

legt  ift.  6o  gibt  j.  9.  im  beutf^en  9unbchrat  hei  bie  nac^  flanbia  heftimmten  Skiffe  löfthen. 
etOHiniger  Stimmengleichheit  bie  ̂ räfibialftimme  Xi*b*g  (D.  griech.  diabainein,  hinburhhi,  ht^üher: 
9reuheii8  ben  Stuhfitilaa.  gehen),  gemengteg  (riftaDinifcheg  @cftein,  (firnig, 

Xe)*brh  (tpc.  MO,  Shoelcg  £ouig,  fran).  ̂ ifto>  meift  biiht,  aug  $lagio(lag  unb  Slugit,  banehen 3Rag^ 

riter  unb  ilt^äolog,  geh.  1798  ju  St.--®enig,  gtün=  neteifen,  iitaneifen,  Slpatit,  Biotit  hefl^enb,  meift 
bete  1829  eine  Berlagghuchhnnblung  (laffifcher,  für  aber  au^  thloritifihe  Suhftan;en  (Siribit)  alg  3er= 
UnterrichtgiiDede  heftimmter  3Ber(e  unb  Sihriftftcb  fehunggfuhftanjen  beg  äugitg  unbffalffpot,  oug  bem 

1er  unb  ftarh  16.  Jtug.  1871.  Sr  oeröjfentliihte  1836  jfrelbfpat  neugehilbet,  entholtenb.  3n  getoiffm  9a< 
feine  intereffante  unb  gehaltooDe.  ein  ̂ enbant  ju  rietäten(Ouai}biahag)  tritt  )uben  oben  genannten 

Batthelemng  berühmtem  3Ber(  (»Voya^e  d'Ana-  Beftanbteilen  Duarj  hinsu,  in  anbern  (Olioinbia- 
charais«)  hilbenbe  Stubie  »Borne  an  si^cle  d’.\n-  hag)  Clioin,  häufig  ferpentinirtert.  Xer  julcgt  ge.- 

guste,  ou  Toyage  d'un  Oanloia  g   Borne»  (1833;  nannten  Sorietät  tfi  bog  Ißaläopifrit  genannte 

4.  Stufl.  1874,  4   Bbe.).  Sluherbem  fihrieh  er:  »La  (Seftein  (Obetfranten,  Siaffau)  nahe  oenoan'bt  Son> 
mauvaise  rgoolte,  on  le*  soitea  de  l'ignorance»  ftige  Varietäten  grünbenfiih  auf  Strufturocrfihiebeni 
(1848),  eine  mit  Unterhaltungen  über  ben  Slderbau  heilen,  fo  neben  bem  topifihen,  (ämigen  X.ber  apha» 
grantreiihg  oermif(htelirg^lung;baggef(häbteV3er(  natifibe  X.  (gumXeil  Zphanit,  Xiabagaphanit) 

»Hiatoire  romaine  eu  peiuture»  (1848);  »L'iiaage  mit  fepr  (lein  entniidelten  Wineralinbioibuen,  ber 
et  de  rntilitg  des  gditiona  claaaiquea»  (18.36);  porphnrartige  (Xiabogporphpr),  ber  ftih  mieber 

»Dictionnaire  pratique  et  critiqne  de  l’art  gpiato-  alg  £abrabot>  ober  Xugitporphijir  untcrfihtibtt, je laire  franqaia»  (1865)  unb  »Traitg  glementaire  de  naipbem  egSabtabor»  ober9Iugit{tiftaDeftnb,n)el(he. 

veraiheation  franpiuae»  (1866).  mit  Saihelet  gab  in  gröherm  Vtahftab  entmicfelt  unb  einer  aphaniti» 

er  bag  »Dictionnaire  ggnbral  de  bio^raphie  et  fchen@runbmaffeein^ettet,bieporphhrartige’3trul» 
d'hiatoire»  (9.  Stufl.  1^)  unb  bag  »Dictionnaire  tut  heroorbringen.  3»  ̂en  Dabraborporphpren  ge» 
ggnbral  dea  lettrea,  dea  beaux-arta  etdea  Sciences  hbrt  auch  bet  alg  Silb hauermaterial  befannte  Pvr- 
moralea  et  poUtiqnes»  (4  9(uf{.  1875)  heraug.  fldo  verde  antico.  X.  mit  fphärolitifiher  Struttur 

Xlof*,  Sanbfibaft,  f.  Xacca.  führt  ben  Flamen  Variolit,  unb  Ülphanite,  bie  fehr 
Xiafiiaia,  f.  Butea.  teiib  an  bem  burchBerfepung  gelieferten Üal ff pat  finb, 

Xhanar,  Stobt  in  ber  atab.  Sanbfihaft  3emen,  merben  alg  Balfaphanite  begeiihnet.  XiejegBer» 
füblith  non  Sonn,  mit  einer  ̂ oihfchule,  berühmter  fepunggprobuft  füllt  oft  auih^ohlräume  beg (Sefteing 
Xferbegucht  unb  2U,0(X)  (Sinn),  (banon  6(XX)  Buben),  aug  unb  bringt  baburch  Xiabagmanbelfteine  her» 
X.  mürbe  1879  non  ben  Xürfen  gerftbrt.  not.  Gi  geiihnet  fiih  überhaupt  ber  X.  non  bem  ihm 

XI**,  =:  V«  Jtöttih  (f.  Xola).  nahe  nenoanbten  Xiorit  (f.  b.),  mit  melchem  er  no» 

Xg*r,  britifih-inb.  SAupftoat  in  Bentralinbien,  qientliib  in  ben  ophanitifiben  ̂ rietäten  bie  grbpte 
4604  qkin  (80  ÜVl.)  grop  mit  (ism)  161,877  Sinm.;  spHiihfeit  befipt,  burch  eine  größere  Veigung  gut 
ber  ffürft  non  X.,  ein  Stabfihpute,  glaubte  1867  ge»  Berfepung  aug,  W   mobl  bei  ber  ipemifchen  Bbentitdt 
gen  nie  englifihe  Oberhoheit  fiih  auf  lehnen  gu  fönnen,  gmifihen^omblenbe  unb  Vugit  nur  auf  ber  Einnahme 
büpte  bag  Beginnen  aber  mit  £anbegoerluft  eineg  etmag  baftfipem,  alfo  au<h  an  Salcium  reiipem 

Xp*rtnar(Xarnat),  fiauptoitbegglei^namigen,  jyelbfpatg  im  X.  im  Oegenfap  gu  Xiorit  gurflitgu» 
burih  feint  BaummoIIprobuftion  auggegeiipneten  Xi»  führen  ift.  So  ergibt  benn  aum  bie  Bauj^analpfe 
ftrihg  in  btt  britifA»oftinb.  Bräfibentfchaft  Bombap,  einen  etmag  geringem  (Sehalt  anwiefelfäureonhpbrib 
ber  11,742  qkm  (214  C3R.)  mit  (imi)  882,907  (Sinm.  (47  gegen  61  Brog.  im  Xiorit)  neben  16  Ibonerbe, 

umfapt,  liegt  737  m   ü.  3R.,  110  km  non  bet  Büfte  13  (Sifenogrpb  unb  ̂ fenoppbul,  11  BoK,  6   Biapnefta, 
entfernt.  X.  ift  Sip  netfcpiebenei  Bilbunggftationen,  0,a  Bali,  3,i  Siotron.  Xie  Verbreitung  beg  X.  ift  eine 
einer  (atholifihen  unb  einer  enang.  Stiffton,  h<it  dsai)  gröpete  alg  bie  beg  Xiotitg.  B!ie  biefer,  ift  er  ein 
27,191  Cinm.  (gmei  Xrittel  $inbu)  unb  bebeutenben  eruptincg  Viaterial,  beffm(Sruptionggeitinbie  palio» 
fianbel  mit  ber  alg  X.  be(annten  Baummolle.  (Sine  goifipen  Berioben,  befonberg  bie  Xenongeit,  fällt,  unb 

(Stfenbahn,  melipe  X.  mit  bem  portugiefifchen  $afen»  mclcpeg  burih  Xupilbungen  (ngl.  Sihalftein)  gene» 
plap  (Soa  nerbinbet,  ift  im  Bau.  tifip  eng  mit  ben  gleiipgeitigen  Sebimentformatio» 

Xh*m*I*giri  (Xholagiri,  »meiper  Berg«),  ein  nen  nerrnüpft  ifL  X.  felbfl  bilbet  (ään»  ober  Säger 

Mel  beg  Himalaja,  in  92epal,  unter  28"  41,8*  imifihen  paläogoifAen  Sebimenten  in  Saihfen,  bem r.  unb  83°  28,7'  bftl.  £.  n.  (Sr.,  8164  m   hoch,  ̂ ihptelgcbirge,  9taffau,  VSeftfalen  unb  bem&arg;  noih 
mürbe  lange  Beit  für  ben  höchften  (Sipfel  beg  (Se»  bebeutenber  alg  bie  beutfi^  finb  bie  Sorfommniffe 
birgeg  gepalten,  ftept  aber  bem  (Saurifanfar  (SRount  non  6<hottlanb,  Slanbinanien  unb  Borbamerifa,  mo 
(Snereft)  unb  Batfipinbfihinga  an  ̂ öpe  meit  naip.  mahrfiheinliih  biemeiftenberfogen.  Xrappgefteine 

Xpmnt  (flu.  bipn),  rechter  Bebenflup  ber  SoBne  im  bem  X.  guiugäblen  finb. 

frang.  Xepartement  Sabne<et»£oire,  münbet  nach  Xiabiflg  (Xiabäfe,  grieep.),  Xurep»,  Übergang. 
66  km  langem  Sauf  gegenüber  non  Verbun,  mo  fiep  Xiaba8n*>ltlftti*t,  f.  Xiabag. 
ber  Xoubg  in  bie  SaOne  ergiept.  Sein  obereg  ̂ lup»  Xiabeteg  (grieep.),  $amrupr  (f.  b.);  Xoppelpebet, 
tpal  ift  non  bem  (Sanal  bu  Centre  benupt  Vetierbeiper,).  $eber. 

IJhtb.,  bei  naturmiffenfepaftL  Barnen  Bbfütgung  XioIctaMCter,  f.  Binfuiärpolarifation. 
für  B.  ®.  Xaplbom  (f.  b.).  ülable (frang.,  fpc. bjdtii), Xeufel.  Diablerie,  Xeu» 

Xbolpur|,  brit.  Sepupftaat  in  Babfepputana  (f.  b.).  felei,  Xeufelgftreicp,  Xeufelgfptel,  in  ber  (Sefepiepte 
Xpr*.  Sängenniap  in  Biaroffo,  =   O^in  tu.  beg  Xramag  Barne  einer  Brt  non  Btoralitäten  unb 

Xiali*,  inb.  Stabt,  f.  Banbef*.  Jarcen,  in  roelcto ber  Xeufel  alg  Berfonififation  beg 
Dl,  in  per  Ifpemie  Beiipen  für  Xibpm.  Böfen  auftrat;  Diableasc,  leufelin,  Xeufelgmeib. 
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lioMfretB  (ftt.biowW,  »leuftttbtrae*)»  ptile,5«r< 
riffene  Raltfteimsdnbe  unb  ̂ li^öiner  im  mcftlidbcn 
^lä«I  ber  9emn  SIpen  (3^1  m),  auf  bent  @(bettil 

mit  Sinmtulben  belaftet,  melcbe  baS  fcblanle  0 1   b   en  > 
6   0   tn  (3134  m)  übctraiten.  3»  oerfd^tcbenen  3c<ttn, 
nomentlii^  1714  unb  1749,  haben  fich  i;enialti3ei$el8> 
maffen  an  ben  Xeilen  abgeib^  unb,  thal> 

märtb  ̂ rjenb,  fchöne  Sllpen  famt  sablreichen  ̂ Utten 
übcrfihüttet  (f.  $etbotence).  Sie aipenbemohnet 
glaubten  ben  9erg  oon  Zeufeln  bemohnt  unb  liefen 

miebeTholt  ben  » Eingang  ber  $30e<  befthmbren. 

Dlabiotin  (franj.,  ler.  ain«,  »leufel^en-),  Stt 
6cbolo[abenplbh<h«t- 

Xiabiic  (grieth-)»  Seflhulbigung,  Serleumbung. 

SiobbloB  (griec^.,  eigentlich  »Serleumber«),  Sciu 
fei;  babre  biabolifch,  f.  o.n).  teuflifih;  SiaboIiS> 
muB,  ZeufelBmetf, SeufelBhetrfchaft;  Siabolola» 
gie,  Sehre  uom  Zeufel. 

Sisirifib  (giieih.),  Sunhfrcffung;  bähet  in  ber 
^eillunbe  eine  Stutung  per  diabrosin,f.o.n).91utung 
auB  einem  burth  ein  Sefchmilt  angefieffenen  @efS^ 

DIaebeulunt  (griebh-),  f-  %(hene. 
ZiithbIonp(Iaßcr(grie(h.,  im  SoHBmunb  Sialel 

ober  SialonuBpflafter),  f.  Sleipflafier. 
£U4hi>  (griecb.),  in  ber  Vflangenanatomie  baB 

^renchpm  ber  Stbtter. 
DIucBdub,  f.  Siaton. 

Diadetphos(arie(h.)(iipeibr{lberig,befonbetBdia- 
delpba  atamina,  m   jmet  SOnbel  otmiaihfene  Staub- 

fSben.  Sähet  Diadelphia,  17.  jl(af{e  beB  Sinnbfihen 
SpftemB,  ißflanjen  mit  ineibrübetigen  Slüten  ent< 
haltenb. 

Stabtm  (grie<h.),  9anb  gum  3ufammenha(ten  beB 

&aupthaarB,@timbanb,flopfbinbe;  im  orientalifihen 

ältertum  bei  Agnptem^  Sllfprtm  unb  Sabploniem 
3eiihen  bet  Slüroe  tbrnglichör  unb  anbret  angefehe- 
net  fktfonen.  Sei  ben  ̂ ebiietn  liefet  genannt, 

)chmü(tteeBbieltbnigeunb$ ohenprieflet  in  btt ̂ otm 
einet  golbentn,  emportagenben  Stirnplatte,  bie  an 
bet  eigentliAen  ilopfbebedung  angeheftet  niat,  nohl 

au(b  butch  veticnfchnüte  ober  golbene  Kettchen  ge- 
halten routbt,  bie  um  bie  SchlSfe  gingen  unb  hinten 

mjammeMelnüpft  mattn.  SaB  S.  bet  ftbnige  non 
fetfien,  ntmenien  unb  fßarthien  fonie  bet  Königin- 

nen mat  ein  blau-meiheB,  oteiteB  Sanb,  mit  bem 
fte  bie  JKübe  ummidelten.  Son  ben  Zetfern  ging  eB 
auf  S((e;anber  b.  (St.  unb  feine  Nachfolger  übet.  Sie 
(Stiechen  fchmildten  bamit  fchon  früher  mehrere  Söt- 

tet, namentlich  ben  3mB,  bie  fitta  unb  Xphrobite, 
unb  fpöter  nnitbe  eB  ein 

Siabcme  flctehilAfc  Sraacn. 

mentlich  olpmpifchen  Siegern  (o^.  SiabumenoB), 
ohne  bie  Sebeutung  (bniglichet  Stürbe.  Solche  Sia- 
beme  mürben  auB  Sebct,  3<UA  unb  NietaO  gefertigt. 
Sei  ben  Nömem  foD  fchon  SlncuB  3RarriuB  boB  S. 
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ben  ZuBfem  entlehnt  hoben;  hoch  mar  eB  in  ben  Sei- 
ten ber  Nepublil  oerhaht,  unb  noch  Cüfor  fcheute  Mn 

StibermiDen  beBSolleBoor  bemfelben.  SBelcher  Kaifer 

baB  eigentliche  S.  alB  Stürbegeichen  eing^hrt  hot, 

ift  ungemih.  Nn^  ̂orboniB  trug  eB  Surelian  gurafi 
aOgemein  mürbe  feen  Sebrauch,  oud  unter  ben  nicht« 

tbmifchen  ̂ ürften  (SuropoB,  erfi  feit  Konftontin  b.  Sr., 
biB  eB  fpater  bie  Kronen  uerbringten  ober  nur  eine 

peri^e  Hnbeutung  übtiglie|en.  Sie  Samenbiabeme 
beB  WittelalterB  unb  ber  Segenmart,  Kopfreife,  bie 

fich  in  bet  Stitte  gu  einet  (leinen  Spifge  erheben,  flom- 

men  auB  bem  Orient.  —   ttber  prihiflorifchc  Siobeme 

f.  SRetollgcit. 
Sloböchm  (griech-,  »Nacbfolger«),  bie  gelbhetren 

NlepanberB  b.  St.,  melche  fett  feinem  Zob  ̂    o.  Chr. 
um  bie  non  ihm  beherrfchten  Sdnber  langjährige 

Kriege  führten.  Sie  bebeutenbften  barunter  moreh: 

SlntigonoB  unb  fein  SohnSemetrioB  SoliorfeteB,  9(n< 
tipateoB  unb  fein  Sohn  KoffonbroB,  SlolemäoB,  6e< 
leu(oB,SqftmachoB,QumeneB.  SiePeii  bieferKämpfe, 

melche  burch  bie  Schlacht  bei  3i^oB  301  einen  ge- 
miffen  Hbfehluh  erhielten,  heiht  bie  Siobochmmt.  SB 
entmidelte  fich  bomalB  ein  neueB,  auf  griechifcherSil« 
bung  berubenbeB  Spfiem  oon  Staaten,  melche  man 

alB  heDcniftifche  gu  begeichnen  pflegt  Sie  michtigften 
mären  agppten  unter  ben  Siolemaem,  Sprien  unter 
ben  Seleutiben  unb  Ntofebonien  unter  ben  Nachfom« 
men  beB  XntigonoB  SonataB,  gu  benen  288  o.  Shr. 

noch  Neiep  oon  Sergamon  unter  ben  Nttaliben 
(am.  Sine  biefe  Neiche  mürben  fpäter  bem  tbmifchen 
Neich  einoerleibt  Sgt  Stopfen,  Sefchiepte  bet  S. 

(3.  «ufl.,  Sotho  18781. 
Siabochit,  f.  0.  m.  ShoBphoreifenflnter. 

SiabumlnoB,  gefeierte  Statue  beB  grieä.  Silb« 
hauerB Solpdet, ein  junger Slettfämpfer,  bet|t<hfelbfi 
bie  Siegetbinbe  umminbet  9)on  nimmt  mit  fflahr- 
fcheinlichfeit  an,  bah  biefer  non  SliniuB  alB  «meicher 
Süngling«  begeichnete,  olfo  garte,  feine,  elegante 
rtüngling  baBSegenftüct  bilbete  gu  bem  nicht  meniger 
berühmten  SotpphoroB  (f.  b.)  beBfelben  KünftlreB. 

Nachbilbungen  beB  S.  b^pen  mir  in  einer  gor« 

nefif^en  Statue  unb  einer  imeiten  auB  Saifon  (beibe 
jept  im  Sritifchen  SRufeumh 

SioollphifS  (griech.),  oertieft  aeftochen,gemeihe(t; 

hoher  Siagipplen  ̂ iaglpppen),  in  bie  gfiächB 
einmärtB  gearbeitete  Siguten,  im  Segenfap  gu  ben 

itnaglppten. 

Sitguife  (SiognofiB,  griech.),  Srfennung,  8e« 
urteilung;  inBbefonbete  boB  Urteil,  melAeB  fich  brr 
Nrgt  über  baB  IBefen  einer  Kranlheit  bilbet.  Sie 

Kunft,  eine  S.  gu  fteDen,  heiSt  Siognoftif;  fie  er- 
mittelt ben  Namen  ber  Kranlheit  unb  baB  Sta« 

bium,  in  melchem  fte  fich  gur3eit  befinbet;  baB  Urteil 
Uber  ihren  mutmahllchen  Scrlauf  heiht  Stognofe 

(Sorhetfage).  fianbelt  eB  fiep  barum,  unter  gmei 

ober  mehreren  Nlbglith(eiten  burS  genauste  Sichtung 

aDer  Simelerf^einungen  bie  richtige  Kranlheit  feil- 
gufteDen,  fofprichtmanoonSifferentialbiagnofe. 
Sie  richtige  S.  ifl  bie  Srunbbebingung  für  ein  ein- 
gufchlagenbeB  rationeDeB^eiloerfahren;  ohne  S.fann 
nur  ein  Sbatlatan  bebanbeln.  Um  gu  einer  S.  gu 

pelangen,  beginnt  ber  Nrgt  mit  bem  Kronfenetamen, 
burch  uielcheB  er  über  bie  Sorgefchichte  unb  ben  erflen 

Nnfang  beB  SeibenB  unterrichtet  roirb.  Sonn  berüd* 
fichtigt  er  bie  fubjeltioen  Klagen  beB  Sotienten, melche 

gcmöhnlich,  ober  burchauB  nicht  immer  auf  bie  et« 
(rauften  Organe  hinmeifen;  enblich  fteOt  er  eine  ob« 
jeltioc  Unt^uchung  mit  phprifolifchen ,   chemifchen 

ober  optifchen ^ilfBmitteln  on,  melde  alB  phpfi(a« 
lifche  Siagnoftil  ben  $aupto(t  bilbet.  NuB  bem 
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(Sltfagttn  ge^t  ̂ ersor,  bat  bat  Cimittetn  einjdnn 
6ginptsme,  mit  @<lbfuibt,  Siaff(tfu(bt,  K., 
nid^t  oM  S.  gelten  tann,  ba  )u  einer  foulen  eine 
oft  autoorbentii^en  @(barffinn  erfotbcmbe  loaiftfK 

Otteration  gehört,  nebhc  auö  ber  Summe  ber  3om> 
ptome  erft  bai  Urteil  |ufammenfe|t.  ^olgenbeö  biene 
aiö  Seifpiel:  it)er  Xrjt  tritt  an  baö  iBett  einet  ihm 

unbefonnten,  etma  80  ̂ahrt  alten  itranfen.  6r  er- 
führt  non  ihm,  bat  er  fett  jmei  Zagen  leibenb  fei,  bat 
er  plöhliih  mtt  ̂ oft<  unb  ̂ ipegefühl  ertranft  fei; 

eine  Urfaoe  meit  er  nit^t  angugeben.  iSie  Klagen  be< 
fthrünfen  fuh  «»f  SRatttgfeit  unb  etmat  ̂ uflen.  Z)ie 

üutere  9eft(htigung  geigt  einen  früftfoen  Körper,  ge- 
rötete* ®^tcht,  glangenbe  Hugen,  heite  ̂ out.  Za* 

Zhermometcr  ergibt  89,!s*  S.  Xut  ün  genannten 
Zoten  lütt  fuh  nun  bie  Z.  auf  eine  afute,  freberhafte 
Kroniheit  maihen,  meiter  oorlöufig  nidtt.  3n  (frage 

(ommen  £ungenentgfinbung,  Zpphut,  Sruftf  eO>,  ̂erg< 
beutelentgiinbung  u.  o.  a.  9tun  ermittelt  bie  Ziffe« 
rentiaibiagnofe,  bat  »<>"  oQtt  €pmptomen,  niet^e 

beim  Zpphuö  oorlommen,  nur  bat  lieber  oorhan- 
ben  ift,  bat  <tu(h  ̂ ergbeutelentgünbung  bur<h  Sut< 
{ultotion  unb  ̂ nfuffion  autgufthlieten  ift;  bagegen 
beuten  bie^hönomene  beimSellopfen  unbSBehorchen 
bet  Srufttorbet  auf  Serbiihtungen  im  reihten  untern 
Sungenlappen,  ber  ilutnmrf  enthält  roten,  gäben 
6(hwm,  bat  tiefe  Btcmholen  oeruHaiht  fteihenbe 

Schmergra:  et  ift  fein  3<üt<f<I,  öat  bie  Z.  auf  Sun- 
genentgttnbung  reihterfeitt  mit  tfruftfeOentgünbung, 

beibe  im  Beginn  ber  i^tioidelun^,  lautet.  —   3n  bä 
Spftematit  bet  Bflanjen-  unb  Zierrciiht  bueiihnet 
Z.  bie  (Sefamtheit  bergenigen  JRertmale  ber  Gattun- 

gen unb  Sfrten,  melihe  eben  hinreichen,  um  bie  (ettem 

Don  ben  übrigen  Xrten  ber  Gattung,  beg.  bie  Gat- 
tung oon  ben  übrigen  Gattungen  Mr  gamilie  gu 

untäfcheiben.  3n  bet  Befchreibung  pflegt  man  baher 
bie  Z.  entmeber  oorangufteDen,  ober  burch  befonbem 

Zruct  autgugeichnen.  ̂ ut  bloten  Beftimmung  bet 

Gattungen  unb  Sitten  ift  i^  Z.  hinteichenb. 
XiagitlHgiem,  etmat,  befonbert  eine  Kranlhrit. 

aut  böi  SSerfmalni  erlennen,  bie  Ziagnofe  fiellen; 
biagnoftifch,  bie  Unterfcheibung  unb  Sidennung 
begiunbcnb. 

Siigamötcr  fariech-),  ocraltetet  SBerfgeug  gum 
Vleffen  ber  ele{ttt{chen  Seitungtfähigleit  oon  Kmpem. 

Siagntile  (gnech.,  Ziac|onalltnie),  eine  gerobe 
Sinie,  toelche  gmei  Ccten  einet  Sielectt  miteinanber 

oerbinbet,  bie  noch  bur^  (eine  SMte  oetbunben  finb 
<ogl.  Bieled).  Bei  edigen  Körpern  ober  ̂ olpebem 
ift  Z.  bie  gmbe  Berbinbungttinie  oon  groei  nicht  in 
berfelben  Oberflächenebene  liegenben  Cden.  Zia- 
gonal,  in  bet  iRiihtung  ber  Z. 

XlagPMltnft,  bie  Befultierenbc  gtoeier  Kräfte, 
f.  Barallelogramm  ber  Kräfte. 

XiagPMlmoflhiRt,  Borrichtung  gumStachmeit  bet 
SMet  oom  BaraDelogtamm  ber  Kräfte  (f.  b.). 

Sitganilräker.  f.  o.  m.  lonifche  Stüber,  Kegel- 
tübet;  f.  3ah>ttäberioer(e. 

Xitgontll,  bichte  moDene,  getöperte  Gemebe  mit 
fchrüg  oerlaufenbä  feiner  Streifung,  gu  ̂errentlei- 
bän  unb  Zamenrnünteln. 

Siogtiilflhithtükg,  eint  an  Sanben  unb  Sonb- 
fltintn,  nieiDohl  feiten,  auftretenbe  Grfcheinung,  bei 

melchet  eine  Bant,  bie  gmifchenKompIt^  oon  unter- 
einanber  paraDeltr  Schichfung  einaeleilt  ift,  eine  mit 

biefer  bitforbante  Schichtung  uns  Streifung  mgt. 
Siigömt,  1)  berühmter  Sieger  in  ben  gpmnifchen 

SSetttümpfen,  aut  Sihobut,  ̂ eitgenoffe  ̂ inbort,  Mr 
ihm  bie  flebente  Olqmpionite  mibmetc.  (Sr  hatte  alt 
^aupttümpfer  in  allen  oitt  groben  heiligen  Spielen 
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(ben  Olpmpifchtn,  Stern  elf c^en,  39hn<tf<h't<  ^bthi- 
fchen)  loieberholt  ben  Breit  errungen  unb  bur^  fein 
Beifpiel  auch  ft>«e  Söpne  unb  GnftI  gu  gleichen  Sie- 

gen begeiftert.  Staep  ben  Siegen  gioeiet  feinetSöhne  gu 
Olpmpia  non  ihnen  auf  ben  Schultern  bunh  bot  oer- 
fammelteSolf  getragen  unb  non  biefem  alt  brr  glüd- 
lichfte  aller  Sterblimn  burüfit,  foO  er  bet  ffnube 

hierüber  unterlegen  fein,  ̂ nt  Statue  oonKalliflet 

ftanb  gu  Olpnmta. 
2)  Z.  ber  wlelier  ober  Btheifl,  gritch.  Sopbtfl 

in  ber  gineiten  Jiülfte  bet  6.  3“W-  »•  Cpr  -   oo"  o« 

3nfel  SRelot  gebürtig,  Schüler  oet  Zemofritot  oon 
Bbbera.  3n  lüngem  Jahren  feht  fromm  unb  8er- 
faffer  gottetbtenftlichcr  Gtfünge,  ging  er,  in  feinen 
gläubigen  Gnoartungen  getüufcht,  gu  oöDigem  Un- 

glauben über  unb  regte  gu  Bthen,  loohin  er  fiih  425 

begab,  burep  btipenben  Spott  über  bie  tleufinifcpcn 
SRpfterien  ben  UnmiDen  bet  BoUet  in  folcpem  (Srab 

gegen  fiep  auf,  bah  er  um  416  fliehen  muhü.  (Sr  fall 
in  Korinth  geftorben  fein.  Seine  »Phtygiui  logoi< 
loaren  mahrfcpeinlidh  eine  fcponungtlofe  Kritit  ber 
in  Grieipenlanbt  Kulte  aufgenommentn  phrpgifcpen 
Gottheiten  foioie  bet  orphifipen,  eleufinifcpen  unb 
famothratifepen  Blpfterien. 

Xitgropim  (grieep.),  f.  o.  n.  Sineorgetepnung.  Oft 
mirb  ber  Barne  Z.  für  Sliggen  überhaupt  ongeioanbt, 

am  genöhnlicpften  aber  bebient  man  fiep  ferner  für 
bie  in  ben  Batunoifenfehaften  nie  audh  in  ber  Sta- 

tiftil  üblichen  graphifdäi  ZarfteOungen  ber  Beritt- 
berungen,  loel^e  eine  MftimmteGröhe  mit  ber  änbe- 
rung  einer  gmeiten  erleibet.  Beifpielttoeife  fei  ber 

jährliche  Gang  ber  Zemperatur  für  ein  Baar  Orte, 

g.  B.  Jafuttt  in  Sibirien  (62°  2*  nörbl.  Br.)  unb 
Sönbmör  in  Bortotgen  (62°  80"  nörbl.  Br.),  borgu- 
fteDen.  Zie  monatlicptn  BKtteltemperaturen  beiber 

Orte  finb  (in  Graben  Beaumur); 

1 

1   San
. 

5«br. 
5atutll  .   . 

-38.7 

-284 
-184 

—   84 

it 

1<U 

65ntmfe .   . 

-   3,1 —   l.j 
O.T 

24 

6w4 

94 

«11«. 

etpt. 

Oft «00. 

1   13.4 lO.B 

84 

—   7.T —   22.7 —   30.» 

€&nbm5c  .   . 

I   lU 

lU 

9.0 4.T 2.» 

—   1.C 

SRan  trage  nun  in  ̂ g.  1   auf  ber  Getoben  (X)  (ber 

Bbfciffenadfe)  gmölf  gleicplange  Zeile  ab,  melcpe  ben 
eingelnen  SRonaten  entfprechen  unb  am  j[uh  ber  ̂ - 
gur  mit  J   (Soiiuor),  F   (Jetoor)  tc.  begeiepnet  ftub; 
burep  bie  Zeilpuntte  giepe  man  Senfnepte  gu  ber 

Sinie  00.  Buf  ber  erften  Senfreepten  linft  (ber  Or- 
binatenoepfe)  trage  man  ferner  beliebige,  aber  unter 

fiep  gleicplange  Zeile  ab,  bie  ben  Zemperaturgraben 
entfpreepen;  babei  loerben  bieBiärmegtabe  na^  oben, 
bie  Kältegrabe  naep  unten  abgetragen,  loie  bie  ben 

Boplen  beigefepten  Sorgeiepen  +   unb  —   anbeulcn. 
Zutep  bie  Zeilpuntte  giepe  man  Barallelen  gur  316- 

fciffenoipfe  00.  SWan  gebe  nun  in  ber  SKitte  gmifepen 
je  gmei  aufeinanber  folgenben  Bertifallinien  Bunfte 
an,  melcpe  oon  ber  Bbfeiffenaepfe  00  um  33,;,  28,6 
18,4,  6,»  Zeile  naep  unten,  um  2,t,  10,8,  13,4, . . . 
Zeile  nach  oben  entfernt  finb,  bie  alfo  bie  SDtittel- 

temperaturen  bet  eingelnen  SSonate  für  Jafuttt  an- 

geben, unb  oetbinbe  je  gmei  aufeinanber  folgenbe 
Bunlte  burep  eine  Getobe  ober  auep  ade  Bunlte  burep 
eine  fletig  geftümmte£inie.  Zot  Steigen  unbj^üen 
bet  fo  gemonnenen  Siniemugt  gibt  unt  rofder  alt 
bie  tabellariftpeSufammenfteuung  ein  überTicptlitpet 
Bilb  oon  bem  Gang  ber  Zemperatur  im  Sauf  einet 

Joprt.  3et<Pnet  man  in  biefelbe  Jigut  auep  bie  3ahf- 
merte  für  Sönbmör  ein  (f.  bie  Mi  —3,«  linli  on- 
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fangenbt  Sinl(),  fo  man  ein  feie  anfcbaulicpci 
Silb  bei  Aontiaftci  iniifd)en  ben  jäbrliiben  Ztmpc* 
raturfdjnianfunden  im  Innern  einei  gtogen  jtonti' 
nenn  (Jafutil)  unb  nm  3Reet  (Sönbmör). 

Statt  bie  7emperatuien  in  ber  SNitte  jmifi^en  je 

jmei  Sicrtifallinien  anjugeben,  lann  man  fte  au(p, 
o^ne  etmai  2Befentti(^ei  )u  änbem,  auf  biefen  Sinien 
felbft  abtragen.  3n  ganj  ä^nli(bet  S&eife  taffen  fub 

oueb  anbre  meteorologif^e,  pbbfifaUfcbe,  ̂ mif:b‘. 
ftatiftifibe  unb  &bnlid)e  Serbältniffe  burcli  ein  an< 
f<bauli(b  matben.  Wan  trügt  bann  immer  eine  geiniffe 
Örö^e  (bie  ijeit,  lemperatur  ic.)  ol«  Slbfciffe  ab, 

mäbrenb  bie  (ugebörigen  Werte  ber  non  ibr  abbün: 
gigen  @rö|e  bie  Crbinaten  bilben,  beten  Snbpunite 
man  but(b  eine  Sutne  nerbinbet.  Xiei  Setfabren  ift 

oft  bai  in>edbienli(bfte  Wittel,  Crbnung  unb  Über< 

S'j.  L 

ftibt  in  bief^De  erf  abningimüftig  gefunbeneT3abI<n* 
merte  ju  bringen.  SolAe  Xiagramme  geftatien  biu^ 

fig  no^  meitere  Scblüge.  Sei  bem  X.,  melrbci  j.  S. 
ber  ̂ nbitotor  (f.  b.)  einer  Xampfmaf^ine  aufjeiib- 
net,  ftnb  bie  Bbfciffen  proportional  bem  Weg  bei 
fiolbeni;  bie  Orbinaten  bet  Kuroe  aber  geben  ben  in 

jebem  Suntte  biefei  Wegi  im  Cplinbet  ̂ rrMenben 
Xampfbruef  an;  bie  t^lüibe  }n>if<ben  Stbfciffenadjfe 

unb  Kutoe  ift  bann  ber  uom  Xampf  geleifteten  Mo 
beit  proportional.  Stellt  man  irgenb  eine  Semegung 
grapbifib  bat,  inbem  man  ali  Mbfciffen  bie  3eit,  oli 
Uibinaten  bie  (Sefcbminbmteitcn  auftrögt,  ̂    brüitt 

bie  ̂ litbe  jniifcben  Mbfciffenagife  unb  jtume  ben  ju< 

rfiügelegten  Weg  aui,  unb  rnenn  man  an  irgenb  einem 
Suiut  eine  Zangente  an  bie  jturoe  legt,  fo  ift  bie  trii 

gonometrifibe  Zangente  bei  Winteli,  ben  biefe  mit 

bet  Mbfciffenoi^fe  einfcblieftt,  bieSefcbleunigung.  3n 
mamben  namentliib  in  bet  Weteorotogie  bei 
XarfteOung  ber  Serteitung  bei  Winbei  auf  bie  ein« 
seinen  ̂ immeliriibtungen,  gibt  man  bem  X.  eine 

anbre  Mnorbnu^:  f)ft  i-  S.  an  einem  Ort  bei  tüg« 
lieb  breimaliget  Seobaibtung  bet  Winbfabne  im  Souf 
einei  Wonati  X.  3mol,  D.  8«,  S.  16«,  W.  7«,  »D. 

8«,  SD.  6«,  JJW.  6«,  SW.  15«,  S«D.  Si=,  «»W.  3«, 
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SSO.  1«,  SSW.  6«,  CSD.  3«,  DSD.  6«,  WSW.  2« 
unb  WSW.  bnial  beoboibtet  lootben,  fo  tann  man 
biei  bilbliib  barfteOen,  inbem  man  in  einem  Jtreii 

aibt  Xunbmeffer  jiebt,  bie  ben  16  Si(btungen  bet 
Winbrofeentfpre(ben(9ia.2,n)o  aber  nur  ;meiXurib' 
meffer,  non  ben  anbem  blojl  bie  (Snbpunfte  angege« 
ben  fmb).  9luf  jebem  ̂ albmeffer  trägt  man  bann 
Dom  Wittelpunit  aui  fo  oiel  gleiibgrobe  Zeile  ab, 
ali  bie  3abi  b<e  Seobaebtungen  ift ,   melcbe  auf  bie 
betreffenbe  Winbriibtung  tommt.  Xie  l^bpuntte 
(benen  in  ber  j^igur  bie  3äbim  beigefibrieben  fmb) 
merben  bierauf  gerablinig  oerbunben.  Xie  $igur  (in 

meliber  auf  bem  na<b  S.  geriibtcten  ̂ Ibmeffer  aud) 
ber  Wabftab  angegeben  ift)  jeigt  uni,  namentliib 

menn  mir  [ie  bur^  Sebraffiertn  beffetfnbtbormaiben, 
febr  beutlub  bai  Sorberrfeben  ber  Winbe  aui  bem 
Ouabranten  non  S.  nacb W.  Sgl.  auib  Statiftifebe 

Xarftellungimetboben.-  X.  bei^ippariboi, 
bie  3ci<buung  bei  Stanbei  ber  Sonne,  bei  Wonbei 

unb  ber  (ftbe  bei  j^nftemiffen,  nebft  ben  baju  ge« 
börigen  Sinien,  bur<b  melibe  ̂ ippanboi  (f.  b.)  ine 
Ifntfcmung  ber  Sonne  unb  bei  Wonbei  oon  bet 

9<t-  *. 

(ftbe  fomie  bie  Sarallare  biefer  beiben  dimmeli« 

(brpet  ̂ u  finben  lehrte.  —   ̂n  ber  Wufit  bejeiibnete 
man  mitX.  ebebem  fomobl  bie  Sartitur  ali  eine  aui« 
gef(briebene  Stimme,  biemeilen  aud)  bai  Sinienfp« 
ftem.  —   Über  Slütenbiagramme  f.  SlUten. 

Xiagripb  (grieib.),  Wertjeug  }um  3meit  perfpet« 
tioifeb«  Mufnabme. 

Xiagrbbinm,  f.  äctunmoiiinm. 

Xiabot  («grober  glub«),  ber  ̂ auptflub  oon  Seu« 
falebonien  unb  ber  einjige,  meliber  oon  SO.  naib 

SW.,  alfo  bei  £üngenad)ft  ber  3nfel  parallel,  fliebt. 
Sr  entfpringt  auf  bem  3r»tralaebirge  oon  Zoo  unb 
münbet  naib  16U  km  langem  Sauf,  moDon  40  km 

fibiffbar  fmb,  in  bie  Sai  oon  ̂ arcourt  3«* 
Sauf  ift  er  100—150  m,  an  ber  Witnbung,  roeldter 
bie  3nfel  Sooi  oorgelagert  ift,  1500  m   breit.  Mn  ben 
Ufern  feinei  Unterlaufi  mürbe  1870  Qfolb  unb  1872 

flupferge^nben.  Seit  1874  oermittclt  ein  regelmübi« 
ger  Xienjt  oon  Semotleuren  ben  Setfebr  jmifiben 
ben  Setgmetfen  unb  ber  Seebe  oon  Sam,  meltbe  gu« 
ten  Mnfeiatunb  für  Seefibiffe  bat. 

XiifMlit  (grieib.),  eine  but(b  Stetbung  erieugte 
Stennlinie,  eine  (rummetünie,  melibeburibbieftetige 

Seibenfolgc  bet  Xurcbfibnitttpuntte  ber  oufeinanbet 
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folgenbcn,  buri(  ein  burcbPdtigeC  Slittei  gebroibe-- 
nen  Siibtflcablen  aebilbet  nito  (v^l.  Sinfe),  im 
(lenfab  )u  Katafauftif,  tooburib  man  eine  butcb 

urüdmerfun^  non  £i^tftra^len  an  einer  hummen 
läcbe  ergeugte  Srennlinie  begeii^net. 
Xiotel,  f.  D.  m.  Xia(^i)[onp9aftei,  f.  Bleipflafter. 

Xiafön  (XiaiSnui,  grieib.,  >Xiener<),  im  aHge> 
meinen  jebet,  nielibet  Xienfte  leiftet,  befonbetS  firtb" 

lii^e;  babei  im  Keuen  Xefiament  32ame  für  eine  ben 
9ifd|5fen  untergeorbnete  Klaffe  non  (üemeinbebeam: 

ten  1.  1;  1-  Xim.  8,  8—18),  bertn  Obliegen- 
beiten  (31ufre(btcrbalhing  ber  Orbnung  beim  @otteb< 
bienft,  £>Ufe  bei  ber  Slubteilung  bei  Sbenbma^Ii) 
guerft  Suflinui  SRartpr  beftbrttk.  SBeil  man  ibre 

Sinfcbung  Xpo^elgefib.  6,  1—6  bargefleHt  glaubte, 
übenniei  man  ihnen  au(b  bie  Sorge  für  Xrme  unb 
Kranle  unb  befebrSnIte  ibre  Sobi  in  jeber  (Semeinbe 
in  ber  Siegel  auf  fieben.  Später  enoeiterten  fub  ibre 

Sefugniffe;  fie  nnirben  ben  altteftamentli(ben  8eoi< 
ten  alei^oeftellt,  roie  bie  ̂ reibpter  ben  IPrieftem, 

ber  SifcbOT  bem  ̂ obenpriefla.  So  fteüt  bai  X   i   a   f o   > 
nat  in  ber  latbolifcben  fiirdbe  ben  brüten  Ordo  bar, 
ben  Xbfcblu^  ber  Ordine»  majorea.  Sgl.  Seibl,  Xer 
Xiafonat  in  ber  latbolifiben  Kircbe  (Segenib.  1884). 

f)n  ber  lutberifcben  Kirche  ift  X.  (>$elfer<)  bloßer 
Xitel  für  einen  ̂ ilfigeiftluben  ober  giueüen  unb  brü- 

ten Sfarrer  an  einer  @emeinbe;  in  ber  reformierten 

jtiribe  mürbe  bai  Kmt  ber  Xialonen  ali  notmenbi- 
ger  Seftonbteil  ber  Äircbenoerfoffung  betraibtet  unb 
ipieber  feinem  urfprünglitben  Sinn  genähert.  Stn 
9lnf(blufi  hieran  bat  ei  neuerbingi  ben  Samen  für 

eine  eigentümliche  gorm  eoangetifch-firchlicher  St- 
menpüecie  geliefert,  melche  im  Xienfte  ber  fogen.  in- 

nem  Mi'ffion  (f.  b.)  fleht.  Xialonat,  Slmt,  SBürbe, 
Smtiipobnung  bei  Xialonen,  ̂ ilfiprebiaeri;  bia- 
fonieren,  ali  X.  fungieren,  namentlich  ben  Slltar- 
bienft  terfeben. 

XlatoniffinBe«  (Xiatoniffen,  -Xienerinnen-), 
in  ber  ältern  Kirche  im  engem  Sinn  ffrauen,  melchc 
für  ihr  @efchlecht  bai  maren,  mai  bie  Xialonen  (f.  b.) 
für  Üe  gange  (Semeinbe,  nämlich  amtlich  bepeUte 

Slrmen-  unb  Kranlen^ fle^nnen.  Xer  Same  >Xia- 
lonin-  finbet  fich  bereiti  SSm.  16,2;  bie  ̂ orm  -Xio- 

loniffe«  ift  etmai  fpätem  Urfprungi.  Sach  einiaen 
Suilegem  lommen  Gehilfinnen  berXialonen  l.Xim. 
3,  11  por;  auch  «>iib  Xü.  2,  3;  1.  Xim.  5,  9   ff.  ein 
bem  Gemeinbebienft  gemibmetei  Sütmeninftitut  be- 
fcbrieben.  Später  perfchminben  bie  SQitmen  unb 

-ifireibptiben-  unter  ben  X.  Xiefe  mürben  firmlich 
orbiniert,  unb  ei  mar  ihnen  ber  Unterricht  ber  meib- 
liehen  Katechumenen,  bai  Slui-  unb  Slnlleiben  ber 
meiblichen  Xäuflinge,  ber  Sefuch  ber  Kranlen  unb 

Gefangenen,  nomentlich  ber  Slärtprerinnen,  bie  Suf- 
ficht  über  bie  ffrauen  in  ber  Kirche  nebft  ihn- 
lieben  Gefchäften  übertragen.  3n  Konftantinopel  ar- 

beiteten unter  Ghrpfoflomoi  über  40  X.  in  ber  Ge- 
meinbe,  unter  ihnen  bie  junge  SUtme  Olpmpiai  aui 
einem  ber  pomehmften  Gefchlechter.  Um  600  erbaute 
ber  Sotriareb  Gpriacui  eine  Küche,  bie  er  gu  Ghren 
feiner Schroefter,  melcheXialoniffinmar,  Xialoniffen- 

lirche  nannte,  bie  n^  h<ute  ali  SRofehee  fteht.  3m 
Cccibent  mürbe  bie  »nfteHung  non  flauen  für  ben 
Küchenbienft  im  R.  3<>6rh-  firmlich  oerboten.  3m 
Orient  lommen  X.  bii  gum  12.  3<>hrh-  vor.  SSü 
ber  Seformation  lamen  auch  bie  erften  Keime  bei 

biblifchen  Xiatoniffenamtei  mieber  gum  Sorfchein, 
mie  im  Stift  Kappel  bei  Siegen  noch  9»  Sebgeiten 
SRelonchthoni  unb  in  SJefel  feit  lo76.  3“  einigen 
lleineni  proteftantifchen  Gemeinfehoften  in  Gnglonb 
unb  ̂ ollanb  hat  biefei  9(mt  pon  ber  Seformation 

an  bii  fafl  gu  unfern  3<ü«i.  menn  auch  oerlümmeri, 
fiih  erhalten.  Slach  oorauigegangenen  mehrfachen 
theoretifeben  (Erörterungen  mürbe  burch  ben  Sfarrer 
Xheoborgliebner  (f.b.)  in  Kaiferimerth  o.  Sh. 
13.  Oft.  1836  bai  erfte  Xialoniffenhaui  ber  Seugeit 
gegrünbet  unb  bamit  ber  SnftOB  gur  (ebenilräftigen 

Erneuerung  bei  apoftolif^en,  altchriftlichen  Xialo- 
niffenamtei  in  einer  für  bie  Bebürfniffe  ber  3ehtgeit 

entfprechenben  fform  gegeben.  Xie  -Schmeftem« 
merben  nach  einer  je  nach  Gharalter  unb  Sorbilbung 

längem  ober  lürgem  ̂ robegeit  lirchlich  eingefegnet 

Gelübbe  finben  nicht  flott.  Xie  Serbinbung  mit  ihrer 
tfamilie  bleibt  frei,  ebenfo  Befik  unb  Bermaltung 
bei  Brioatoermhgeni.  Steti  bleiben  fie  in  enger 

Berbinbung  mit  ihrem  SRutterhaui,  mel^ei  über 
ihre  Stellung  unb  SenbuiM  nerfügt  unb  fie  in  Kranl- 
heit  unb  Slter  oerforgt.  Sie  bebalten  bie  jfreiheit, 
in  bie  @h<  i»  treten  unb  gu  pflegebebürftigen  El- 

tern auf  beren  SSunfih  gurüctgulehren.  Urfptünglich 

unb  houptfächlich  gur  Kranfenpflege  beftimmt,  hat 
biefei  snutterbaui  auch  bie  Kinberergiehung  unb 

Sehrerinnenb Übung,  bie  pflege  ber  Gemütilranlen 
unb  bie  Settung  g^aHener  jfrauen  in  ben  Bereich 
feiner  SBirlfamteit  gegogen  unb  miQ  überhaupt  auf 

aDen  Gebieten  menf'chlichen  Glenbi  bienen,  mo  meib- liche  Kräfte  helfenb  eintreten  lönnen.  Selbft  in  Kon- 

ftantinopel unb  Smprna,  Beirut,  3erufalem,  Xlor- 

anbria,  Kairo  unb  ̂ loreng  finb  Kranlen-,  9Bai- 
fen-  unb  Ergiehungigäufer  non  Kaiferimerth  aui 
gegrünbet  morben,  mie  benn  überhaupt  mit  bem 
Beginn  ber  Xialoniüenthätigleit  bie  Kranlenhäufer 

unb  namentlich  bie  Kranfenpflege  eine  heüfame  Se- 
formation erfahren  haben.  Unmittelbar  ober  mittel- 

bar burch  <0  Kaiferimerth  ooHgogene  SSieber- 
belebung  bei  alten  Xicifoniffenamtei  angeregt,  ent- 
fianben  nach  unb  nach  in  ber  gangen  proteftantifchen 
Bielt  bii  18^  über  60  felbftänbigeXioloniffenhäufer 

mit  etroa  6(XX)  Schroeftem  unb  ca.  1750  Slrbeiti- 
fclbem  auBcrhalb  ber  Siutterhäufer  unb  gmar  gu ;   Ber- 

lin (Elifabeth-Kranlenhoui,  1837, 101  Schroeftem), 
fjoni  (1841,  67  unb  1874,  16  Schm.),  Stragburg 
(1842,  165  Schm.),  EchaOeni,  jegt  St.-8oup  (1842, 
64  Schm.),  Xreiben  (1844, 218Schro.),Utrecht  (1844, 
61  Schm.),  Bern  (18^,  210  Schm.),  Berlin  (Betha- 

nien, 1847, 223  Schm.),  Stodholm  (1849, 136Schro.), 
Bütibum,  jegt  Soebefier  in  Sorbamerila  (1849,  18 
Schm.),  Brtilau  (1850, 176  Schro.),Königiberg  i.  ̂r. 

(1850,  204  Schm.),  Stettin  (1861,  32  Schm.),  Sub- 
migiluft  (1861,  140  Säm.),  Karliruhe  (1851,  89 

Sepm.),  Sieben  bei  Bafel  (1862, 174  Schm.),  Seuen- 
betteliau  in  Bagern  (1864,  228  Schm.),  Stuttgart 

(1854,  286  Schm.),  Sugiburg  (18M,  63  Schm.). 

taDe  a.  S.  (1867, 70  Siro.),  Xarmftabt  (1868,  185 Chm.),  3>itich  (1858,  80  Schm.),  SL  Beteriburg 
(1859, 34  Schm.),  Speier  (1869, 70Schm.),  Krafchnip 
in  Schlefien  gl860,  74  Schm.),  ©annooer  (1860, 189 

Schm3,  Hamburg  (Beiheiba,  IW,  27  Schm.),  Son- 
bon  (SglM  Bart,  1861, 14  S^m.),  Xangig  (1862,  93 
Schmo,  Kopenhagen  (1863, 115  Schm.),  Xrepfa,  jegt 
Kaffel  (1864,  34  Schm.),  Jiaog  in  ©oUonb  (1866,  35 
Schm.),  Slitau  in  Kurlanb  (1865, 14  Schm.),  Bofen 
(1866,  66  Schm.),  Beft  (1866, 10  Schm.),  granlen- 
ftein  i.  Schl.  (1866,  121  Schm.),  Siga  in  £iolanb 
(1866, 10Schro.),Serlin(2agoru4-Kran(cnhaui,  1887, 
43  Sonbon  (Xottenhnm,  1867  ,   39  Schm.), 
Seoal  in  cfthlanb  (1867,  18  Schm.),  ̂ Ifingfori  in 

ginnlonb  (1867,  12  Schm.),  Sltono  i.  $olft.  (1867, 
58  Schm.),  Bremen  (1868,  23  Schm.),  Gbriftiania 
(1868,  172  Schm.),  Säpburg  (1869,  5   Segro.),  Biele- 
felb  (1869,  352Sdhro.),  Scutorneg  bei  Stettin  (1869, 
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IISO  6(6ro.),  Sraunf^iotig  (1870,  42  64n).),  Jtanl- 
ftirt  0.  3R  (1870,  «   3*ra.),  ̂ ImSburg  (1874,  76 

S(^iD.),  Serlin(^(aiil(SkrtarM>Stift,187d,l»S<(|n).), 
(Satalo  in  Sübruftlonb  (1867,  21  Scfiro.l,  Sloroaroei 

b(i  ̂ Jotbbam  (OtKrlinbaui),  ^aDneuiir^en  in  Cbcr< 

öftnreitb,  Sltttin  (Stift  Salem),  ̂ ambutg  (»<t^> 
I(bem),  jirnbeim  unb  $bilabe(pbia  in  Jlorbamerifa. 

I'a*  jjialonifftnbau*  in  ftaiferiniertb  btfofi  1885: 
603  auf  200  SltbeitSfelbern  tbätioi  Sdinxflern.  ®ie 

(9(fomteinnabme  bet  Wutterbäufer  nu^er  ben  (eib* 
julebt  genonnten  betrug  1883:  5,607,886  ®B.  Sluib 

geböten  bierber  bie  Scbmeftern  bet  Satmber< 
ji gleit  (»iater»  of  inercy)  in  Dooenpott  unb  v'V“ 
moutb  unb  bat  &au(  bet  ̂ armbetiigleit  in 

(Slepei  bei  aSinbfor.  Sgl.  Sibäfer,  Xie  roeibtiibe 
(Eiiilonie  (!pamb.  1880,  3   Sbe.). 

Xialöpc  (gticib.),  buribbttngenbe  ^iebnmnbe;  in 
bet  Sbetotil  (.  n.  ra.  Imefit. 

Siatot,  Stbanafiot  (eigentlicb  bet  Ztialonut 
31.1,  grieib.  gteibeittlämpfet  unb  (?eiflIi<beT,  geb. 
1788,  ipat  bet  erfte  Saltlare  bei  Dbgffeui  (f.  b.), 
ipurbe  1820  pon  ben  Xtuppen  ali  beffen  32aibfoIget 
(um  Stmatole  non  2ioabia  ernannt,  mar  Snfang 
1821  erftet  Rübtet  bei  gtieAifiben  Sufftanbei  in 

Ofthellni,  ftelin  Slamana  bei  iboonopglä  in  bieOle< 
fnngenfcbaft  bei  Dmer  Srgonii  unb  nmtbe,  ali  et 
ben  Übertritt  ju  ben  ZQrlen  jurUdmiei,  graufam  ge> 
tötet.  Sein  lob  niatb  in  ben  Solliliebern  gefeiert 
unb  au(b  bramatifcb  bearbeitet. 

liatonir  (lealopöt,  Ijalono),  Starft  im 
ilomon.  flomitat  Setöcje,  Sib  einei  (atbolifiben  Si< 
fibofi,  mit  ftbönet  Jlatbebrale,  bifiböfliibem  Seminar, 
Rrauenllofter,  Oeoi)  3755  (Einm.,  lebhaftem  $ianbel, 
Sleinbau  unb  Seiirligeriibt. 

lialoma,  Stabt  in  SlMnien,  SSilajet  itoffoipo, 
33  km  nörbliOb  oon  ̂ tiirenb,  an  bet  Sjela,  mit 

25,0(X)  (Sinn),  (baoon  2700  (Sbriflen).  Xie  umlie> 

Senbe  (Sbene  mitb  oon  fatboliliben  albanefen  nom ifiribitenftomm  bet  Ranbi  beroobnt. 

Xia(Tife(griecb.),  Sbfonberung,  Itennung,  Unter: 
fibeibung  ;   in  bet  TOebijin  f.  n.  ni.  liagnofe. 

Xiimtif4c  äeiiben,  Sibtiftjeiiben,  melibe  einei> 
teilt  bie  nibtige  Suifptaibe  bet  SSöriet  (mit  j.  S. 
im  ̂cbtSifiben  bet  Suntt,  melibet  bat  Sin  oom  Sibin 
unterfcbeibet),  anbemteilt  bat  Serftönbnit  etleicb' 
tern  foHen,  mit  bie  Rnterpunltionijeiiben,  Klam- 

mern jc.  3n  gtammotifiben  SJerlcn  mtrben  b.  A 

ftbr  oitlfatb  angemanbt,  um  bie  Suifptatbt  fttmN 

fpraibliiber  Saute  ju  bejeicbnen;  fo  mirb  j.  S.  bat 
gutturale  n   bei  Santlnti  (ogl.  bat  beutfibe  n   in 
iinglmit einem  n   unbSunltbarüber(A)auigtbrüitt. 

XUttinitBiii  (gtied).),  bie  Duribbringbatleit  bet 

Körper  für  ibemifib  mirlfame  (attinifibe)  Siibtftrab- 
len;  ifl  febt  otrfibieben  oon  bem  @rabe  bet  lurtb- 
fMbtigleit  unb  am  ooHlommenften  bei  SBaffer  unb 
(Sit,  Öergtriftatl,  fatblofem  RluSfpat  unb  Steinfnij. 
Sgl.  Siebt  (ibtmifibc  SDirfung  beifelbtn). 

SiatuRif  (grieib.),  «<$1  ««b'  gebröuiblfiber  Sui< 
bruit:  bie  Sebte  oon  bet  RortpRangiing  bet  ̂ aUet 

Xialeft  (grieib.,  S) unbar t),  prooiniieDe  ober  örl> 
liibe  Sbart  einer  Spraibc,  mobei  bie  Serfibiebenbeit 

aber  niibt  fo  meit  geben  barf,  bab  bie  gegenfeitige  Ser> 
ftebbarleit  aufbört;  benn  tritt  biet  ein,  fo  mtrb  ber 
D.  gut  befonbetn  Sptotbe.  teiliib  ift  bie  Orenge 

gmifiben  Spraibe  unb  l.  oft  ̂mer  gu  (itbtn;  fo  ff) 
oatSieberlinbifibe  urfprüngliib  oomleutfiben  niibt 
ftärler  oerfibieben  alt  bie  plattbeutfiben  iiatelte, 
mirb  aber  boib  ber  politifiben  unb  litterarifibtnStlb' 
ftSnbigteit  ber^oDänbermegenalt  befonbtre  Spraibe 
angefeben.  3"  gemiffem  Sinn  lann  man  fügen,  bab 

SktlKC«  (tono. <91111011.  4.  tult.  IV.  IPO. 
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liolelte  übtraK  früber  ba  finb  alt  Spraikn,  b.  b< 

bie  fpraiblii^  8*'^fPÜttctung  ifl  um  fo  gröber,  je  ge- 
ringer bie  Kultur  ifl,  unb  eine  Spraibeinbeit  ouf 

einem  gröbemQlebitt  entftebt  erft  ba,  mo  ftd)  einKul- 
turmittelpunlt  gtbilbtl  bat.  labet  finbet  ftib  bei 
ungioilifierten  Söllern  oft  eine  unoerbdltnitmibig 

grobe  Stenge  oon  lialcitenj  {o  fpraAen  g.  S.  bie 
etma  503nbioibuen,  bie  oor  einigen  Rabnebnten  oon 
ber  Utbeoöllening  laomaniat  noib  übrig  martn, 
Pier  oerfibiebene  Xialelte,  in  benen  fo  gemöbnliibe 

SegrWe  mie  >8ugt  ,   >$anb<  u.  bgl.  burib  o^ibit- 
bene  Siöriet  autgebrüilt  mürben,  ebenfo  befötbem 
SBanberungen  unb  3folierung  in  ScrgUnbtm  obttauf 
3nfeln  bie  Sutbilbung  oon  lialelten  (f.Spraibe 
unb Sptacbmiffenfibaf t).  Slo  eint  Sibriftfpradie 

entftebt,  ba  merben  bie  lialelte  immer  mehr  jurüd- 
gebringt,  lommen  aber  manibmal  infolge  politifiber 
ober  fogialer  Ummilgungen  mieber  plöpliib  an  bie 
Dbetfliibe.  So  haben  fitb  noib  ber  Söllerroanbetung 
bie  romanifiben  Spraiben  gebilbet,  niibt  aut  ber  la- 
teinifiben  Sibriftfpraibe,  fonbem  aut  ben  alten  latei- 
nifiben  Solltbialelten,  bem  fogen.  Sulgirlatein. 
Suib  ohne  folibe  gemaltfame  Ummilgung  mirb  bie 
Sibriftfpraibe  böufrig  burib  bie  lialette  Meinflubl, 
inbem  burA  ben  Srogeb  ber  oon  SlüDer  fogen.  bia> 

leltifiben  SBieberetjeugung  oeraltete  Rormen  unb 
SBöriet  bet  Sibnflfpraibe  burib  anbre,  aut  bem  fri. 
fiben  Duell  bet  lialeltt  genommene  erfebt  merben 
Hut  biefen  (8tünben  ifl  et  ein  3eiiben  oberfliibliibcr 

Suffaffung,  bie  lialelte  alt  blobe  -Satoit-  für  ber 
Seaibtung  unmeri  gu  ballen;  fle  empfehlen  fiib  oiel- 
mehr  bet  emfigen  ̂ tibfotfiung  bet  (Selebrten  (3. 
©rtmm,  a.  SibmeDct,  S.  JBeinpolb)  mie  ber  lünft- 
lerifiben  6<tnbbabung  oon  feiten  bet  liibtert  (S. 
Sumt,  3atmin,  $ebel,  R.  Sleutet,  bie  altgrieAifiben 
Sialeltbtibter,  mie  Sappbo,  analreon  ic.).  Über  bie 
beutfiben  lialefte  f.  leutfibe  Spraibe. 

Xitlrltil  (grieA  ),  eigentliib  bie  Kunfl  ber  Unter- 
rebung  unb  ©efpritbtfübrung;  in  bem  Spraibge- 

brauib  ber  Sbilofopbie  anfangt  bie  Kunft  einet  ttg'el- mibigen  miffenfiiboftliiben  Seidabrent  mit  Begriffen, 
alfo  f.  0.  m.  Sogtl.  ailmibliib  bilbete  fiib  aber  bet 
SpraAgebrauib  bapin  um,  bab  man  unter  X).  bie 

Kunft  bet  logifiben  SAeint,  bie  Reriigleit,  ben  (Seg- 
net butA  bie  falfAe  Snmenbung  logifAer  Rormen, 

oerftedte  ReblfAiöfie  »c.  gu  täufAen,  o^tanb.  So 
mürbe  bie  ®.  oon  ben  Soppiften  geübt.  letlSrfinber 
ber  X.  alt  Unterrebungtlunfl  foD  3eno  fein.  SaA 

Am  haben  fie  Slaton  unb  ariflotelet,  febn  naA  eig- 
ner anfiAt,  beftimmt;  fenem  ift  fie  bie  Sietpobe  bet 

böAften  fpelulatioen  lenlent,  melAet  feinen  ©egen' 
ftanb  in  reinen  Begriffen  ooUftJnbigburAbringt,  bie- 
fem  bie  Kunfl,  einen  Segenftanb  burA  lenlen  non 
allen  Seiten  gu  betraAten,  in  melAem  Sinn  fie  oor- 
gügliA  bei  ben  SAoloftilem  geleto  mürbe.  3”  ber 

neuem  Spilofoppie,  namentliib  bet  ̂gel,  pat  ber  Be- 
griff ber  l.  unb  bet  lialeltif ipen  bte  Bebeutung  bet 

autbrudt  für  bie  angebliA  allein  miffenfAaftliAe, 

bem  ©egenftonb  ber  Grlenntnit  felbfl  immanente 
SRetpobe  erhalten.  X.  ifl  ipt  gufolge  bie  aufgeigung 
ber  bem  ©egenflonb  felbfl  innemopnenben  fflibet- 
fprüAe,  Iraft  beten  aOet  (Snbliibe  in  fein  eignet  (^gen- 
teil  umfAMgt,  um  riA  aut  biefet  liremtion  gu  einer 
pöpem,  teiAem  (Sinpeit  mieber  gufammengufaffen. 

lot  lialeltifAe  ftept  in  ber  Witte  gmif  Aen  bem  ab- 
ftralt  Serftönbigen,  roelipet  an  ber  feften  Beftimmt- 
peit  ber  Begriffe  feftpait,  unb  bem  maprpaft  fpelula- 
tinen  lenfen,  melAet  bie  (Sinpeit  bet  (Sntgegen- 
gefepten  alt  bat  affirmatine,  bat  in  iprer  auflöfung 
unb  iprem  Übergepen  enthalten  ifl,  aiiftnpt.  3>t  flf' 
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nSbnlii^en  Sprac^^ettrnui^  oerftt^t  man  unter  X.  in 
<|uteT  Sebeutung  bie  angeioanbte  ^ogit,  in  übler  bie 
{opbiflifdje  libputieriunft. 
SUIednpn  (grieeb.,  XialogiemuS),  Jiebefigur, 

beftebenb  aub  einer  Kroge  unb  ber  barauf  folgenben 
Stnhport,  bie  ber  äiebner  felbfl  erteilt,  um  entipeber 

eine  ̂ bnuptung  ;u  begrUnben,  ober  ju  niberlegen. 

Gine  ̂ Sufung  foltber  ̂ agen  unb  Xntmorten  nennt 
man  ̂ ppoppora  (f.  b.). 

SitlrnolDlie  (griecb.),  bie  Sebre  non  ben  9!unb> 
arten,  X'ialettlunbe,  ein  befonberer  unb  niibt  un> 
ni(btigerZeU  ber  neuern  biflorifcben  unboergIei(ben> 
ben  Orammatif. 

Xiilläg,  augitartigeb  SJiineral  aub  ber  Crbnung 
ber  Silitate  (^ugitreibe),  entbült  Kalt,  Wagnefia, 
Gifenorabul  unb  SRanganoirobuI  nebft  Zbonerbe, 

(CaM(fFeMn)SiO,+Al,0,.  j\)obl  nubqebilbete  Äri- 
floUe  fennt  man  nicht,  jebocb  ift  ber  Z.  i(omorpb  mit 

IJqroren.  Gr  ift  grau,  bröunltcbgrün,  braun,  mit 
metaüartigcm,  oft  fcbiOembem  ^erlmutterglan), 

lantenburcbfcbeinenb,  4‘>ätte  4,  fpej.  ©ein.  3,»— 8,34. 
Gr  bilbet  mit  Sabrabot  bab  ©obbrogeftein. 

Tianai>G)rannIit,  f.  ©ranulit. 

SiaOele  (griecb-f,  3'rttl-  ober  ÄreibfcbluS,  ein 

j^bin  im  Xenfen,  n>o  man  nicht  ponoärtb  fcpreitet, 
fonbem  ftcb  um  einen  ?!un!t  brebt,  j.  8.  roenn  ber 

lu  beroeifenbe  @ab  jugleicb  alb  8etoeibgrunb  ge> 
braucht  roirb. 

Xiilög  (griecb.)/  Hmiegefpräcb.  gegenfeitige  münb< 
liebe  IDiitteilung  oerfebicbener,  auch  einanber  mibcT' 
ftreitenber  «nfeebten  über  einen  ©egenftanb;  auch  ein 
€cbriftnierl  ober  Zeit  bebfciben  in  ber  fjorm  einer 
foicben  Unterrebung.  Xer  X.  eignet  ficb  norjüglicb 

jur  Unterfnebung  beb  fflcfenb  non  Segriffen  unb  eim 
jelnen  ©egenftänben  burcl)  bob  Jntereffe,  roeicbeb  bie 
ber  brnmätifeben  S>anblung  ähnliche  fortfebreitenbe 

Seroegung  ber  Grörtemng  geroobrt.  Xamit  bieb  3n< 
tereffe  nicht  geftört  roerbe,  mufc  ber  Xorfteller  jebe 
^nfeebt  in  ihrer  ganzen  Kraft  unb  naturgemäß  bureb 

bie  ?!erfonen,  roelcbe  ben  X.  führen,  entmideln  unb 
feine  Jtnfccbt  olb  ein  notroenbigeb  Grgebnib  oub  bem 

©efpräcb  felbft  bertorgeben  iaffen.  Xer  Stil  beb 

Xialogb  muß  bie  ‘Katürlicbfeit,  bie  Kürje  unb  bie 
lebhaften  SBenbungen  eineb  gebilbeten  Oelpräcbb 

noebabmen,  oßne  fleh  nieber  in  bie  3f^fi*nbeit  un- 
abläffig  ftcb  burebfreujenber  ffragen  unb  9(ntiporten 
noch  in  bie  Sreite  oubgcbebnter  Sehen  gu  nerirren. 
9lan  unterfebeibet  ben  poetifebenX.  Pom  profaifeben. 
Xen  poetifeben  X.  nennt  man  auch  bramatifeben, 
infofem  fein  ©egenftanb  bie  Gntroidelung  einer 
Jianbliing  ift;  benn  bie  SBorte  führen  ju  Gntfeblüffen 

unb  biefe  jur  Zbat.  Xic  Slufmertfamfeit  bleibt  ba- 
ber  auf  ben  Suägan^  gerichtet,  meicber  bureb  bag 
Sorbergegangene  geborig  oorbereitet  fein  muß.  3um 

profaifeben  X.  rechnet  man  tuoörberft  bie  tbeore- 
tifebe  ©efpräebSform,  beren  ©egenftanb  eine  roiffen« 
fcbaftliebc  Grörtemng  ift,  unb  melcber  ftcb  ber  So« 
Iratifcbe  ober  pbilofopbifcbcX.mit  ber  aubfeblicß« 
lieben  Sichtung  anfnüpft,  beftimmte  SorfleUungen 

unb  Snficbten  bnreb  angemeffene  Kragen  berporju« 
mfen  unb  ;ur  poUen  Klarheit  felbftänbig  gu  ent« 
roideln.  Xer  fonoerfatorifebe  X.  bagegen  berroedt 

bloß  Unterhaltung  für  ben  Sugenblict  unb  gefellige 
ifiiiteilung,  mie  ftch  enblicb  brr  G   baraf  terbialog 
nur  mit  ber  Scbilbemng  unb  Seranfcbaulicbung  ber 
oorgefübrten  tterfonen  burd)  beren  eigne  Sebe  be< 
febäftigt.  Xen  philofophifeben  X.  bearbeiteten  pon 
ben  Settern  unter  ben  Xeutfdien  Cefftng  («Genft  unb 
Kalt  I   Dl.  Slenbelofobn  ( »flhdboti  ■   i,  Gngel,  iierber, 

Kltnger,  3acobi,  Sebelling  ( -Glora,  ober  ber  3u|am- 

menbang  ber  Satur  mit  ber  ©eifiermelt«),  Solger, 
Krieg  (>3uliug  unb  Goagorag«),  Stelcbior  SRepr 
( '   Gmilie.  XKi  ©efprätbe  über  Siabrbeit,  @üte  unb 
Schönheit«,  «©efpräcbe  mit  einem  ©robian«)  u.  o. 

3m  fontifeben  unb  fatirif^en  X.  ahmte  SBieUmb  ben 
Satiriler  f   utianog  glüdlicb  nach.  Unter  ben  3talie< 
nem  haben  ftcb  in  biefer  Korm  fSetrarca  (in  feinem 
Such  «De  rera  BapientiaO,  Sta^iaoeDi,  ©elli,  XI« 
garotti  unb  ©agp.  ©oggi  auggegeichnd ;   bei  ben 
Krangofen  Sialebrancbe,  K^nelon  unb  Kantenclle,  bie 
ben  tiulianog  naebahmten.  Unter  ben  Gnglänbent 
folgten  ©.  8erfelep  unb  Sich.  $urb  bem  $laton, 
3amcg  ftarrig  bem  Gicero.  3n  ber  bromatifcbeit 
8oefte  ift  berX.  bem  Slonolog  (f.b.)  entgegengefteDt; 

im  Singfpiel  bilbet  er  ben  ©egenfab  bbn  ©efang« 
ftüden,  aifo  bie  Sebepartien. 

XialogifirTen  (bialogieren),  etmag  biologifcb 
bebanbeln,  in  (ftefpräcbgform  einlleiben;  XialogifI, 

ein  Xiolcigenfchreiber. 
Xialogigmng  (griecb.),  f-  Xialeltiton. 
Xialoptl,  f.  föianganfnat. 

liolppetalen,  f.  p.  ip.  (fboripetolen. 
Xialpfe  (griecb.,  «üuflöfung«),  bag  gum  Zob  füh« 

renbe  Sebntinben  ber  Kräfte;  bie  Zrennung  per« 
febicbener  Stoffe  bureb  Ogmofe,  f.  auch  Snbogmofe. 
Xialpfieren,  auflöfen,  ein  ©emif^  perftbiebener 
gelöfter  Stibftangen  ber  X.  untermerfen;  biatptifcb, 
auflöfenb. 

Xiamagnetigmng,  f.  JSagnetigmug. 
Xiamänt  (Xcmant,  griecb.  u.  lat  Adamu;  hiprg» 

Zafcl  «Xiamanten«),  SKinerat  aug  ber  Orbnung  ber 
Wetadoibe,  (riftalliftert  tefferal,  meiftintrummfutebi 

gen,  oft  mehr  ober  roeniger  ber  Kugelfarm  genährten 
KriftaDen  unb  finbet  ficb  lofe  ober  eingeln  eingemoeb« 
fen,  feiten  berbinfeintömigen,  porbfen,  braunfebmar« 
gen  Aggregaten  (Karbonat).  Sr  ift  febr  fpröbe,  auf 
bem  Sfntcb  tnufcbelig,  nach  ben  Kiücben  begOttoeberg 

auggegeiebnet  fpaltbar,  oom  fpeg.  (Seio.  3,0— S,a  unb  in 
feiner  großen  .öärte  (10)  nur  bem  friftaOifterten  8or 
oerglei^bar.  Gr  ift  farblog  unb  mafferbeD,  auch  grau, 

elh,  braun,  febmarg,  rot,  grün,  blau,  meif)  aber  oon 
euerer  Körbung.  jtolllommen  burepfubtig,  befikt  er 

ben  eigentümlich  lebhaften,  nach  ihm  benannten  Xia 

mantglang  unb  ein  ungemein  ftarteg  Siebtbre^ngg« 
oermogen  unb  geigt  beghalb,  menn  er  gefeblifren  ifi, 
ein  attögegeiebneteg  Karbenfpiel.  Unter  Xbfebluß  ber 

£uft  erbißt,  mirb  er  f4iparg,inbemerficb  oberfiäAlicb 
in  iHraphit  pertonnbelt;  bei  3>>ltitt  ber  £uft  erpibt. 

perbrennt  er  gu  Kohlenfäure.  Gr  beftebt  alfo  auc- 
Koblcnftoff  (mie  ©rapbit  unb  ̂ olgtoble)  unb  hmter 
läßt  nur  eene  geringe  Stenge  unoerbrennlitbcr  6ub 
ftang.  Siele  Xiamanten  enthalten  Ginfeblüßfe,  barte 

benbritifebe  Kormen,  Stbuptien  unb  Splitter  pon 
gelber,  brauner  big  febmarger  Korbe,  Ducirgfplitter 
unb  in  biefen  nach  bem  Serbrennen  bei  Xiamanten 

ein  feineg  brauneg  unb  f^toargeg  Sebtoert  mit  fecb*« 
feitigen  Stafeben,  ferner  grüne  Silbungen,  loelcbe  g^ 
roiffen  niebem  Algen  gleichen.  Xiefe  Kotmen  febet« 
nen  angnbeuten,  baß  ber  X.  auf  naffem  3Bcg  emg 
organifeber  Stebftang  entftanben  fei,  oieDeiebt  aug 

einem  Kobicnmafferftoff,  melc^r  b«  langfamer  Ser« 
lorfung  an  ber  %uft  feinen  iüaffeiftof|  oerlor  unb 
enblicb  ben  Kohlmftoff  IriftaDifiert  abfcbieb.  3n  dbn 
lieber  Süeife  entfeebt,  mie  mir  ficber  miffen,  Scbnt^l 
aus  Scbmefelmnfferftoff.  Xag  Stoblem,  Xiamanten 

(unfllicb  barguftellen,  hot  bie  Gbemiler  feit  langer 

3eit  angelegentlich  befebäftigt;  boep  febeiterten  aUe 
Scmübiingcn  baran,  baß  big  jeßt  (ein  Söfunggmittet 
für  Koblenftoff  aufgefunben  roerben  lonnte,  (frft  in 

ncucfler  3eit  gelang  eg  Sallantpne  ̂ annap  in  (81ag> 



Diamanten. 

Die  grSbten  Diamanten.  I 

Fiff.  t.  Oroftmogti),  379  Karat.  —   Fig.  9   o.  11.  Regent  oder  Pitt,  im  franxOiitchen  Kroojcbatt,  lSd*/4  K.  — 

Fis«  3   Q.  6.  Fioreatinor,  im  8ehati  dm  d«tflfToichlich»n  Kaiser«,  ISS'/«  K.  —   Fig.  4   a.  13.  Stern  de«  Slldeo«,  | 

au«  Rrasiiien,  ln  Priratboaits,  13&  K.  —   Fig.  4.  Saoey,  im  Besitx  de«  rasnitehen  Kaiser«,  K.  —   t'ig.  7.  | 
Grüner  Diamant,  im  Grünen  Oowftlbo  n   DrcAdon,  40  K.  —   Fig.  a.  Kobinnr,  im  englischen  Kronschat«,  | 

alte  Form,  3)0  K.;  Flg.  10,  nono  Form,  106>/i«  K.  —   Fig.9.  Blauer  Diamant,  von  Hope  ln  Anuterdam,  44>/4  K. 
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itnroaRcrftoff  mit  9ia<inefium  in  ©efltnmart  einer 

ftabilcn  Stidfio^erbinbung  unter  fe^r  (obem  iDrud 
erbitte.  Xer  hierbei  fuh  aubf^heibenbe  leohlenftoff 
nimmt  bie  Sonn  be«  diamanten  an,  unb  bie  erba[te> 
nen  {riimmjlndiigcn  Oltaeber  ftimmen  in  aOen  tSigen» 
fihaften  mit  ben  natürlichen  diamanten  überein. 

Üer®.  f   inbet  |iih  befonberb  im  aufgefchmemmten 

Sanb  unb  im  Slugfanb,  auch  in  tertiärem  Sanbßein, 
an  urfgrünglicber  Sagerft&tte  im  Stalolumit,  einem 

QuIIab,  3^opab,  Shrgfobergll,  Snbaluftt,  Zurmalin, 
SImetbgft,  änatab,  SRutit,  @ranat,  Xliafpor,  3>r(on, 

Sinnftein,  lantalit,  jinb  häufige  j)e^Ieiter.  5)ie  äl< 
tefte  Sunbfiätte  ift  ein  gro^eb  Zerrnin  im  bftlichen 
Xeil  Sorberinbienb  unb  3ioor  in  einer  jünaem  Schicht 
aufgefchmemmtenSobenb,  in  einem  ff  onglomeratnub 
aerunbeten  ff  iefeln,  meliheboon  einer  feften  Sanbfteim 
fchicht  überlagert  inirb.  2)ie  nur  ca.  30  cm  mächtige 

biomantfährenbe  Seicht  mirb  burcb  Xagebau  au^e> 
j^Ioffen  unbburcheinenJQafchprotegoerarbeitet.  wo 
Slüffe  bicfe  Schicht  burchbro^en  toben,  j^bet  man 
bic  Siamanten  an  ben  Ufern  im  Sanb.  Wabrab  if) , 

finb  bie  inbifchen  Siamanten  bib  jeht  noch  immer  bie 
fchönften  geblieben,  ähnlich  ift  bab  Sorlommen  ber 
Siamanten  auf  Sumatra  unb  Someo.  Sn  Srafilien 
unb  jinar  befonberb  in  SRinab  ©erafb  beiSejuco  ober 
Siamantina  mürben  bie  Siamantenfclber  1727  ent> 

bedt.  Sab  SRineral  finbet  fich  hirr  eingemachfen  in 
Stalolumit  unb  im  Sabcalho,  einem  oft  burih  9braun> 
eifen  ocrtitteten  Duarjlonglomerat,  meift  ober  outh 
im  lofen  3uftanb.  SNon  geminnt  ihn  burch  einen 
Schlämm’  unb  SBafchprojeg  unb  gmor  in  oerhöltnib’ 
mähig  fo  bebeutenber  äXenge,  bah  i>ir  inbiüe  $r0’ 
bultion  ium  groben  Seil  lahm  gelegt  morben  ift. 
Sab  Sorfommen  hn  Ural,  in  Jleufübmoleb,  ffali> 
fomien,  Slrijona,  Storbcorolino,  @coraia,  IRej^Io  hat 

SSebeutung.  Sogegen  tot  bie  entbedung  oon Uten  in  Subafrüo  am  Oronjefluh  unb  an  fei> 
nem  Duellfluh,  bem  Saal,  feit  1867  eine  bebeutenbe 

Kepolution  im  Siomontenhonbel  herporgebraAt.  Ser 
S.  finbet  fid  hier  in  ollupiofem  ffieb  unb  ftommt 
mohrfcheinlich  oub  einem  @eftein,  melcheb  früher  bab 

gegenroär^e  Selfenfnftem  bebedte.  Sb  mürben  hier 
grohe  Steine  oon  mehr  alb  100  ffarot  gefunben,  ober 

Sie  ffopbiomonten  halten  in  quolitotioer  ̂ inficht  tei< 
nen  Vergleich  mit  ben  brofilifihen  aub. 

Sie  »uffuchung  ber  Siomonten  (Siomontmäi 
fcherei)  ift  eine  fehr  loftfpielige  Slrbeit.  Sie  fflein> 
lieit  ber  oDermeiften  Siomonten  macht  nämlich  iu 
Sterbinbuno  mit  ihrer  Seltenheit  bab  Slubmafchen 

unb  forgfältige  Surchfuchen  einer  SRenge  Srbe  not- 
roenbig,  unb  ouherbem  metben  trof)  ber  genaueften 
^iiffiqt  piele  Sbelfteine  non  ben  Slrbeitern  entmen’ 
bet.  Su  Snbien  mäfcht  man  bie  biomontführenbe 

Srbe,  um  ben  Sanb  unb  Sh<>n  megjufpUlen,  bann 
bringt  man  ben  Slüdftonb,  melcher  houptfächlich  aub 
{leinen  ffiefelfteinen  unb  Sifenfteinen  beftcht,  auf 

eine  feftgeftompfte  Senne,  läht  ihn  trodnen  unb  bann 
bie  borin  befinblichen  Siomonten  burch  nodte  Jlrbei< 

(er  unter  fchörffter  9(ufficht  oubfuchen.  Sm  Altertum 
^   mürben  bic  Siomonten  in  ihrer  natürlichen  S<>rm, 

jcboch  mit  lünftlich  polierten  Siächm  pefoht  unb 

Spihfteine  genannt;  feitbem  ober£ubmig  oon  Set’  I 
guen  1456  bie  ffunft  entbedte,  fie  auf  rotierenben  I 

Scheiben  mit  ihrem  eignen  $uIoer  (Siamontborb) 
gu  fchleifen,  ihnen  lünftliche  Stächen  tu  geben,  burch 
melche  ihre  optifchen  Sigenfehoften  erft  ju  poDer  (Bel< 

tung  gelangen,  finb  bie  Siomonten  erft  recht  imSSert 
geftiegen.  SRon  fchleift  fie  houptfächlich  Ju  SriDon’ 
ten  unb  Sofetten  (f.  Sbelfteine)  unb  benuht  bie 

8 rohem  für  fiA  ol8  Schmuetfteine,  bic  Ilctnfienjum :arm^ieren,  Sinfoffen  anbrer  Sbelfteine.  Ser  ̂ rt 
ber  Siomonten  richtet  fich  noih  ber  Särbe,  ber  !Rein> 
heit,  bem  Schnitt  unb  tom  Sfemicht.  S(m  tochften  im 
Ä»   ri..c   Li.    — i.t.  v;   a   

grünen,  blauen,  am  niebrig^en  bie  fchmärjlichen, 

bräunlichen,  ftohlforbigen  unb  unrein  bläulichen.  3« 

Sejug  auf  Surchr<cht<flteit  unb  fflorheit  teilt  man 
bie  Siomonten  in  bcciffloffen  unb  nennt  pom  erfteii 

SBoffer  bie  poDIommen  mofferhellen,  ohne  allen  Se.h' 
1er,  Pom  gmeiten  Sioffer  bie  gmor  mofferheOm,  jC’ 
bo^  h<rr  unb  bo  trübe  Stellen,  SBoHen  ober  S<l^rn 
borbietenben,  pom  brüten  SSaffer  (louleurte)  bie 

grauen,  braunen,  gelben,  grünen,  blauen  ober  fchmärj’ 
liehen  ober  bie  gmar  mofferhellen,  ober  fonft  beträcht> 
lieh  fehlerhaften.  Steine  pon  bebeutenber  (Srähe  hei> 
henVarondong  obecfRonjporeilg,  auch  Solitäre, 
bie  {leinen  Solgldrner.  Setrügereien  im  Siomon< 
tenhanbel  finb  perhaltnigmähig  leicht  gu  entbeden. 
Sb  merben  Sublctten  unb  onbre  forblofe  Sbelffeine 

untergefchoben,  melche  ober  fämtlich  bem  Siomon> 
ten  an  ̂ ärte  meit  nochftehen.  Sehr  fchSne  Sffefte 

erreicht  man  mit  {ünftlichen  Siomonten ,   bem  blei< 
reichen  @lo8  (f.  Sbelfteine),  melcheg  menigfienS  bei 
{ünftlicher  Beleuchtung  an  @long  unb  Särbcnfpicl 
bem  Siomonten  nohetommt,  aber  fehr  meich  ift  unb 

bei  häufigem  (Sebrouch  bolb  oon  feiner  Schönheit 
nerliert.  Sie  polHommenfte  Slothbilbung  bieten  bie 

fogen.  SimilibriQonten. 
Sie  technif  che  Benugung  bei  Siomonten  mirb 

eine  immer  auOgebehntere.  Ser  SHofer  fchneibet  mit 

ben  beilförmig  gebogenen  ffriftalHonten  beb  SiO’ 
monten  boi  @lai;  in  ber  Sithogrophie  grooiert  man 

bie  feine  eimlifche  SArift  auf  Bifitcn-  unb  Hbreh’ 
{arten,  auf  wcchfeln,  Rechnungen  >c.  mit  einem  fchor> 
fen,  fpigen  Siomonten.  Sieffupfer>  unb  Stohlfteiher 
gie^n  mit  Siamanten  bie  feinen  Sufilinien  auf  ber 

Blatte.  S«  ben  Rlchotfchleifeteien  merben  bie  Söcher 
in  bie  Steine  mit  Siomontftüden  gebohrt,  auch  onbre 
horte  Steine  unb  BorgeUan  bearbeitet  man  in  biefer 

SBeife.  SrfteS  (Seftein  bohrt  man  mit  einem  Böhren’ 
bohret,  melcher  Pom  mit  Siomonten  befef)t  ift.  Sine 
onbre  Beemenbung  finbet  ber  S.  gum  Bbbrehen  hat’ 
ter  Stahlgapfcn  an  oftronomifchen  Snftrumenten, 
mobei  ber  Stahl  mittelb  eineb  fchorffontigen  SiO’ 
monten  feine  genauere  Bochbrehung  erhält,  nochbem 
er  mittelO  beg  Srehftohlg  norher  runb  obgebreht 

morben.  Sie  feinen  Zeilungen  auf  glatten  Silber’ 
unb  Bieffingräbem  unb  auf  @log  gu  ben  SBeffungen 

bei  milroftopifchen  Unterfuchungen  merben  ebenfoHg 
mit  fpiken  Siomonten  gemacht.  Sie  fchmorgen, 

amorphen  Siomonten  aug  Sa  Shopabo  in  ber  Bro< 
ping  Bahia  bilben  berbe,  feinförnige,  poröfe  Bggre< 

oote,  gumcilen  oon  0,c>— 1   kg  Schmere,  (ommen  olg 
Karbonat  ober  fforbon  in  ben  $anbel  unb  bienen 
gum  Bohren  unb  Schleifen  anbrer  harter  Steine. 
Sie  Siomantfchleiferct  mirb  foft  ougfchliehtich  in 
Bmfterbam  auggeftthrt,  eg  beftehen  bort  fünf  groft’ 

artige  Stabliffeinentg  mit  678  jRühlen  unb  80CX> 
Slrbeitem  (foft  nur  ffuben).  Sie  Bruttomoffe  roher 

Siomonten,  melche  jährlich  in  Bmfterbom  oerorbeitet 

mirb,  berechnet  man  auf  250  —   300,000  ffarot  unb 
ben  Umfoh  beg  gongen  bortigen  Sumelengefchäftg 

auf  20  —   25  3Rin.  Öulben. 

6S*
 



932 5Diamant  —   3)iamante. 

Xie  ftcnntnU  bei  Xiamanten  reidt  in  baS 

%Uctium  hinauf.  Schon  in  ber  'J9i6el  ntib  er  unter 
bem  Flamen  Schamir  bei  jeremia#  a(b  (Sraoiergrif» 
fei,  bei  $efctiel  unb  3<t<h“ria8  al«  8ilb  ber  Uraelu 
tif^en  ̂ artnidiafeit  angeführt.  SIbamaS  (ber  Um 
bcjioingliihe)  hieb  ber  bei  ©riechen  unb  Sömern. 
^liniuj  führt  ihn  al8  bai  JDertuoQfle  nicht  allein 
unter  ben  ©belfteinen,  fonbem  unter  allen  menfeh* 

liehen  ©ütem  auf.  Xer  X.  jeige  uor  allem  bie  (£r> 
fcheinung  ber  Antipathie  unb  Spmpathie.  Xer  um 
be)minguche  X.,  melcher  )mei  ber  heftigften  Xinge  in 

ber  'Jiatur,  Sifen  unb  9‘üer,  nicht  achte,  merbe  burch 
Sodiblut  gefprengt.  3n  frifchem  marmen  Slut  ma> 
ceriert,  laffe  er  ft^  auf  bem  Ambob  }u  Xeilchen  )er> 
fprengen,  toelche  mit  ben  Augen  (aum  mahmehmbar 
(eien,  bie  aber  ber  Steinfehneiber  in  Sifen  faffe,  unb 
mitbeneneriniebe3Raterie,fohartfieauchfei,graoiere. 

SRit  bem  Slagnet  liege  er  in  folchem  Streit,  baj  er 
ihm  felbfi  baS  Sifen  entreifie.  Sr  entlräfte  ba8  ©ift, 
Dcrtrcibe  ben  SBahnrmn  :c.  ©röbere  Serbreitung 
nach  bem  SBeften  haben  bie  Xiamanten  erfi  feit  ben 
SinfüSen  ber  ©haSnamiben  nach  3nbien  gefunben, 
unb  bis  1728  tarnen  fSmtliche  Xiamanten  non  bori 

Rtiele  ber  burch  Schönheit  ober  ©röbe  auSge>eichne> 
ten  Xiamanten  haben  ihre  ©efchichte.  Xer  urfprüng> 
lieh  grSbte  unb  ber  berfihmtefte  unter  öden  Xiamam 
ten  ift  ber  Rohinur,  b.  h-  Sichtberg.  Xie  Sage  ber 

3nber  labt  ihn  fchon  nor  5000  fahren  non  bem  $el> 
ben  Kama,  ben  baS  SpoS  9RahSbhIlrata<  befingt,  im 

Kriege  getragen  toerben.  ©efchichtlfch  tritt  erübrigenS 
erft  auf,  feit  ihn  ber  ̂ errfcher  non  SRalnio,  Alaeb  bin 

Rhilji.  ;u  Anfang  beS  14.  Sahrh.  auf  feinen  9iaub< 
jUgen  nach  9iorbfamatit  erbeutete  unb  nach  3^ehli 

mitnahm.  Sr  fod  672,  nach  anbetn  793  Äarat  ge» 
mögen  haben.  AIS  ber  ©robmogul  ihn  1665  Xaner» 
nier  jeigte,  mog  er,  bur^  baS  Ungefchid  eines  nene» 
jianifchen  SteinfchleiferS  jerteitt,  nur  no4  280Rarat 
(Xafel,  f^g.  8).  Xen  Rohinur  entführte  Ücabir  Schah 

1739  bei  W   furchtbaren  ftünberung  XehliS  nach 
Afghaniftan,  non  mo  er  in  ben  iBefih  beS  IRaharab» 
Ma  Slunbfehit  Singb  unb  nach  öem  Untergang  beS 
neichS  ber  Silh  in  oen  ber  Oftinbifchen  Rompanie 
tarn,  bie  ihn  1860  bem  englifchen  Rronfehah  übergab. 

Xurefi  Schleifen  in  8riDantform  hot  ft<h  gegenmär» 

tig  fern  ©eroicht  bis  106‘/is  Rarat  oerringert  (Xafel, 
•big.  10).  Xer  größte  gegenmSrtig  genauer  befannte 
X.  ift  ber  X.  an  ber  Spite  beS  rufftfehen  Raiferjep» 

£(itcnaaft^ 

terS,  ber  Dr  1 0   ro  (leftfig.  1   u.2),  oon  194’;»  Rarat,  pon 
unoorteilhaftem  Schliff,  aber  non  auSgejeichnetfiem 
©offer.  Sein  gräfeter  Xurchmeffer  beträgt  3,hts  rm, 
feine  .öbhe  2,is  cun.  Sr  flammt  auS  bem  Xhronfeffel 
9labir  Schahs  unb  mürbe  nach  beffen  Srmorbung 
burch  einen  ormenifchen  Raufmann  angefauft,  oon 
bem  er  1772  für  460,000  Silberrubel  unb  einen  ruf» 

ftfehen  AbelSbrief  in  ben  Sef©  ber  Raiferin  Ratha» 
rina  n.  überging.  Xer  grbhte  aller  befannten  Xia» 
manten  aber  ift  im  Deflh  beS  SuItanS  non  SRatan 

auf  9omeo;  er  ift  nom  reinften  ©affer,  roiegt  367 
Rarat  unb  hat  eine  eiförmige  ©eftalt  mit  einer  ein» 

[pringenben  $öh(utm  am  fpihem  Snbe.  9ian  fanb 
ihn  um  1740  bei  Sanbal:  er  gilt  feitbem  alS  ber 
XaliSman  bcS  SiabfehaS  unb  feiner  Xpnaftie.  3u  ben 

fchönften  Xiamonten  gehören  noch  ̂    »^toreuti» 
ner«  ober  »©roSheraog  non  XoScona«  (lofel,  gig. 
8   u.  6)  non  138V«  Rarat,  etroaS  gelblicher  ̂ rbe 
unb  als  reich  facettierter  Sriolett  gefchtiffen.  IM  gilt 

für  ben  größten  XiamantenRarlSbeSRühncn,  mürbe 
non  biefem  1476  in  ber  Schlacht  bei  ©ranfon  nerlo» 

ren,  gelangte  auS  ̂ rinathänben  in  ben  mailönbi» 

i^en  Schah,  bann  an  Sanft  JuIiuS  II.  unb  finbet ich  ti”  Schah  beS  RaiferS  non  Ofterreich.  Auch 
ler  Sanep  (Xafel,  gig.  6)  non  nur  53,5  Rarat,  aber 

erftem  ©affer  ftammt  non  Rarl  bem  Rühnen,  mel» 
eher  ihn  1477  in  ber  Schlacht  beiiRanep  nerlor.  Xurch 

niete  ̂ änbe  gelangte  ber  Stein  an  ben  hugenottifchen 
Sbelmann  Sanep.  AIS  biefer  nach  Solothurn  als 

©efanbter  ging,  erhielt  er  oon  Heinrich  HI.  ben  »e» 
fehl,  ihm  aIS$fanb  jenen  Xiamänten  m   fchiden.  Xer 
Xiener,  melcher  ihn  überbringen  foDte,  mürbe  aber 

untermegS  angefaUen  unb  ermorbet,  naebbem  er  ben 

Xiamanlen  nerfchtudt  hatte.  Sancg  lieh  ben  Seich 
nam  öffnen  unb  fanb  ben  Sbelftein  im  ©agen.  ga» 
{ob  n.  befah  benfelben  ,   alS  er  1688  nach  granlrrich 

fam.  Später  mar  er  im  Sefih  SubroigS  XU’',  unb SubmigS  XV.,  ber  ihn  bei  feiner  Rrönung  trug,  isai 
mürbe  er  um  500,000  Slubel  für  ben  ruffcfchen  Raifet 

angelauft  gür  ben  noDrommenften  unb  fchönften 
SriUanten  gilt  allgemein  ber  SRegent  ober  $itt  (Za» 

fei,  gig.  2   u.  11)  non  136,75  Rarat,  reinftem  ©af= 
fer  unb  noDenbetfiem  ilriQantjihliff.  Sr  flammt  auS 

Ofiinbien,  mürbe  non  einem  ©atrofen  an  ben  @ou» 
nemeur  beS  gortS  St.©eorge,  91amenS  ̂ !itt,  oerfau|t 
unb  gelangte  non  biefem  an  ben  $erjog  non  CcKanS. 

3ur  3‘il  öer  fronjöfifchen  SReoolution  mar  er  in 
Berlin  beim  Kaufmann  ZreSfom  nerpfänbet.  Später 

jierte  er  ben  Xegenlnopf  9lapoteonS  I.,  unb  noch  i'hl 

befinbet  er  fich  im  franjöfifchen  Rronfehah.  Xer  größte 
in  Brnfilien  gefunbene  X.,  ein  Brillant  non  reinftem 

©affer,  mog  264  Rorot,  mürbe  1863  gefunben,  roiegt 
nach  bem  Schnitt  nur  noch  ̂    Rarat  unb  ifl  alS 
»Stern  beS  SübenS»  befannt.  (Sr  befinbet  fich  in^ri» 

natbefih  (Xafel,  gig.  t   u.  12).  Sinen  fchönen  blauen 

Xiamanten  non 44 '/«Rarat bcfiht ber ̂ nlier^ope  in 
Amfterbam  (Zafel,  gig.  9),  einen  grünen  Xiamanten 

leigi  Zafelfig.7.  Auher  ben  genannten  haben  inbiiehe 

Sieifenbe  noch  «nbre  grofie  Xiamonten  befchrieben 
unb  abgebilbet,  lu  melcpen  ;.B.ber©rohmogul  ( Zafel, 

gig.  1)  oon  279  Rarat  gehört.  Bgl.  RIeefeib,  XerX. 

^erl.  1876);  Siofe,  Übet  bie Rriftollifotion  beS  Xio« 

manten (baf.  1877);  gocobS  unb  Shatrian,  Mono- 
g^rapliie  du  d.  (Bat.  1880);  gannetaj  unb  gonte» 
nap,  D.et  pierrcs  prbcieu8es(bof.  18Ä));  Streeter, 
The  great  diamnnds  of  the  world  (Sonb.  1882). 

Ziamanl,  in  ber  Buchbruderfunft  bie  Ileinfte  ber 
üblichen  Schriftarten  (f.  b.);  ihr  Regel  hält  nier  tp» 

pogrnphifie  Buntte  (.^albpetit).  —   Uber  X.  im  Be» 

feftigungSmefen  f.  ©taben. 

Xiamanthahin'/  f-  Srb bohret. 
Xiamanthorb,  f.  Xiamant, 

liamantr,  Stäbtehen  in  ber  Argentinifchen  Sie» 
publil,  B^oninj  Sntre  dtioS,  am  Barana,  unterhalb 

Borana,  mit  3ollhauS  unb  1200  Sinm. 
Xiamantc,  guan  Bautifla,  fpan.  Zhcoterbich» 

ter,  geb.  1626  ju  ©abrib,  mar  Bitter  beS  CrbenS 



diamantene  fiod^jeit  —   diaua. 

beä  6eiL  Sofmnne«  oon  SJerufotem  unb  ftarB  gegen 

ßnbe  beä  17.  3aW.  in  a«fetif(§et  Surüctgesogen: 
beit.  iCramatifdie  9Wte  oon  ibm  erf(bienen  ju  Sßa> 
brib  1K70  unb  1674  in  jmei  Cuottbünben  unb  in 
ßinMibruiten.  ßt  nahm,  nie  Soge  be  Sega,  (eine 
Stone  au4  bem  Solfgleben,  ber  Soltifage  unb  bet 

©ef^iebte  Sgonien«  unb  beotbeitete  fie  im  oolB= 
möbtgen  Ion.  feiner  am  berübmtefien  ge« 
tootbenen  Stütfe  liegen  6agen  au«  bem  Seben  be« 
ßib  )u  ©runbe,  toooon  ba«  eine:  Gl  htjo  lionnidor 

de  sn  padre«,  ba«  in  ganjen  Sjenen  mit  EomeiDe« 
»Eib«  mbrtlicb  übeieinftimmt,  nacb  8(bait«  Stnfiibt 
lebterm  }um  SRufter  gebient  haben  foB,  möbrenb  ba« 

erft  in  neuerer  3e<t  ermittelte  @eburt«jabr  be«  3>i(b> 

ter«  für  ba«  umgefebrte  Serbiltni«  fpriibt,  ba  Eor« 
neiUe«  >Eib<  bereit«  1686  jur  Slufffibning  qetanjte. 
3).  biibtete  auib  geiflliibe  Ge^aufpiele  unb  Singfpiele 
(zarzuelas) ;   unter  lebtem  gilt  •   Alpheo  y   AretJmsa« 
für  ba«  befte.  Sinige  IDramen  oon  X).  (barunter  ba« 

oben  befprotbene)  ftnb  im  49.  Sanbe  ber  «Giblioteca 
de  antores  espaOoIes«  (Slabr.  1859)  entbalten. 

Xiomantene^o4irit  bat  man  analoo  ber  filbemen 
unb  golbenen  ̂ oibjeit  bie  Süebereinfegnung  eine« 

feit  60  oerbeirateten  Srautpaar«  genannt, 
ba  ein  Erleben  be«  76.  $io(b}eit«tag«  oon  feiten  bei« 
berSbegotten  nur  in  bötbft  feltenen  gälten  oortommt 

Xiamontfarie,  BRifebuna  oon  ©rapbit  mit  £ein61< 
flmi«  )um  jlnftriib  ouf  ßifentoaren. 

Xiamnntw«,  6tabt  in  ber  brafil.  Srooins  3Rina« 
@erae«,  malenfib  am  Sbbang  eine«  ̂ ügel«  gelegen 
unb  Slittelpuntt  eine«  reiiben  Xiamantenbiftrilt«, 

mürbe  um  1730  naib  Stuffinbung  ber  erften  Xiaman« 
ten  in  ber  ©egenb  oon  einigen  Slbenteurem  unter 

bem  IRamen  Zejuco  («Sebmftabt«)  gegrltnbet  unb 
läblt  gegemoärtig  etnm  13,000  Sinro.  Zrof  feine« 
Seiibtum«  bat  X.  nur  unanfebnli(^e  Sffentliibe  @e« 
bäube.  Suber  Xiamantenfcbleifereien  bat  bie  @tabt 
eine  Saummollmeberei  unb  ©olbfibmiebemerfftätten. 
€ie  ift  6ib  eint«  Sifebof«. 

Xiavontino,  6tabt  in  bet  brafil.  Stoninj  SRato 
©roffo,  an  einem  DueHbaib  be«  Saraguap,  1730  oon 

©olbfuibem  gegrünbet,  naib  ßntbedung  oon  Xia« 
manten  1746  eine  3citläng  bifibenb ,   jegt  aber  nur 
mit  2000  6inm.,  meift  3nbianem,  bie  fiib  mit  Sin« 

fammtln  oonSpetafuanba  unb  Sanille  befibäftigen. 
Xiaatantgatkm,  in  b«  Stnbiteltur  Ouabe^teine, 

auf  beten  Stimfeiten  biamantartige  gacetten  )u  be« 
toratioem  3<i>e(I  aubgemeiBelt  ftnb. 

Xianantf^lifl«  in  ber  ©labfabritation  ba«  0<blei> 

fen  be«  ©laft«  gu  ̂cetten,  mie  fie  beim  ßbelftein« 
fibliff  fibliib  finb.  Sorjugbmeife  in  ßnglanb  metben 
©la«gefäbe  aUerSIrt  mitX.  beforiert,  mobunb  fiböne 
£i(btmirfungen  ergielt  merben. 

Xiamaatfpat,  f.  Itorunb. 
XiaiiaatMacI,  f.  SIftrilb«. 

^aiafUgiit«  (grietb.),  bie JäbrliibtSeibeiung  bet 
fpartanif^en  Knaben  ober  ̂ b^btn  am  Slltat  bet 
SIrtemi«  Ortbia,  eingefflbrt  oon  Spfurg  ftatt  ber  im 
Xienfte  ber  ©bttin  frtber  gebröuibliiben  SRenfiben« 

Opfer,  gugleiib  al«  SRittel  ber  Slbbärtung  unb  ber©c< 
mbbnung  an  ftanbbafte  Ertragung  be«  Sibmerge«. 
3Ber  bie  meiften  unb  ftärfften  $iebe  ohne  ba«  ge« 
ringfte  3<<<bcn  6ibmtrgt«  au«bieli,  mürbe  mit 
bem  @iegt«lrang  gefibmädt,  met  ben  Streiiben  er« 

lag,  mit  bem  6iege«lrang  d^tliib  begraben. 
Xiaaer,  Sera,  f.  Stanga  Saebat. 

Xiaatter  (grieib.),  Xurtbmeffer  (f.  b.);  biame« 
trat  (g  9.  biometral  entgegengefebt),  biametrifib, 
inberjüibtung  be«  Xutibmeffer«,  bem  Xuribmtffer 
entfpreibenb,  auf  ben  X.  begUgliib. 
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bult  p   gmeier  3ablen  m   unb  n,  fobalb  m'  +   n’  roie^ 
bet  ein  Duabrat  q’  ift;  g.  9.  6.12  =   60,  mäbrenb 5>+12’=13>  ift 

Xiaaarpbäft  (gcic<b-).  Slu«6ilbung,  ©eftaltung  gu 
einer  beftimmten  fjotm. 

Dlanidrum  (gneib.),  SRautbeerbidfaft. 

Xiana,  eine  altitalifibe  ©bttin,  bem  Flamen  nadi 
bie  roeibliibe  Ergängung  be«  3anu«  (entftanben  aue 
Xfanu«),  mar  eine  ©bttin  be«  Slonbe«,  ber  freien 
giatur  mit  ihren  Sergen,  Slälbem,  Duellen  unb  9ä« 

(ben,  ber  3agb  unb  bet  ©eburt  (in  lebterer  Eigen« 
Maft  führte  ge  mie  3uno  ben  Siamen  Sucina),  alfo 

bet  griecbif(ben  girtemi«  (f.  b.)  oermanbt,  mit  ber 

fie  au<b  im  Sauf  bet  3t>t  ooUftänbig  oerfcbmolg. 
au(b  mit  ber  $e(ate  (f.  b.)  mürbe  fie  ibentifigiert 

unb  megen  ber  btei  gJbafen  be«  Sltonbe«  als  Xrei« 
gefialtige  angetufen.  Xie«  gefebab  meiften«  unter 

magifeben  ©ebräueben,  melcbe  naebt«  unter  3auber« 
formein  aufltreugmegen  unb  in  fohlen  oerriebtetmur- 

ben,  um  Siebe  gu  entgOnben,  Krönte  gu  beiten,  9er- 
halte  gu  oerberben.  Xemnaib  lehrte  X.  auch  ben 
©ebrauib  ber  3auberträutet,  bie  bei  glacbt  gefuibt 
mürben.  glo<b  in  fpäten  (briftlitben  3'iten  mürbe 
ber  3aubergbttin  X.  bei  giaebt  auf  Kreugmegen  unb 
in  einfamen  $&bl*n  ®ou  begeiftert  tafenben  Srieftern 

unb  grouen  geopfert,  unb  mon  gloubte,  ba|  bie  3au« 
berroeibet  mit  bet  ©öttin  auf  milben  Xieren  burib 
bie  Suft  ritten.  3b<^  berübmtefte«  Heiligtum  befanb 

fi(b  beiSricia  in  einem $ain(uemua, bähet  fiefcbletbt« 
bin  al6  Nemorensis  begeiebnet  mürbe)  bei  bem  b<uti« 
gen  See  oon  glemi,  bem  Spiegel  ber  X.«,  bet  fein 
eistalte«  unb  befonber«  ffrauen  beilträftige«  fflaffer 
ouä  bet  Duette  ber  ßgetia  empfing.  $iet  mürbe  ne« 
ben  ihr  ein  männli(ber  Xämon,  Sirbiu«,  oerebrt, 

ein  ber  ©bttin  gleichartiger  ©eniu«  be«  Sttalbe«  unb 
bet3agb,  melden  man  fpäter  für  ben  mieber  belebten 
Siebling  ber  »rtemi«,  ̂ ippolpto«,  hielt.  Übrijfen« 
batte  ber  Kult  biefet  U.  Aricinia  notp  einen  blutigen 

Cbotalter,  inbem  btt  febeSmalige  glriefttr  (Eei  ue- 
moren9is),beffenStette fpäter  ein  entlaufener Sllaoe 

oertrat,  feine  Stelle  fiib  burib  Erlegung  feine«  9or« 
gänget«  im  3ioeifampf  erringen  mufitt.  SBegen  bie« 
fe«  blutigen  9rau(be«  oerglicben  bie  ©rieiben  biefe 
X.  mit  bet  taurifeben  glrtemi«,  unb  t«  entftanb  bie 
Sage,  ba|  Otefte«  ihr  9ilb  in  biefen  ̂ ain  gebracht 
habe.  Sie  mürbe  oorgugSmeife  oon  grauen  otrebrt, 
bie  gu  ihr  um  glüdlicbe  ©eburt  unb  eheliche«  ©lüd 

gu  beten  pflegten.  3n  giom  batte  X.  al«  Noctilnca 
(«giacbterleucbtenbe«)  einen  Xtmpel  auf  bem  9ala« 

tin,  melcber  attnäcbtlicb  erleuchtet  mürbe;  noch  ange« 
febenet  mot  ber  auf  bem  Xoentin  oon  ̂ toiu«  Xul« 
liuS  al«  9unbe«beiligtum  bet  Satiner  angelegte,  ben 

fein  gRann  betreten  burfte,  unb  bei  beffen  Stiftung«« 

feß  am  13. 9tug.  bie  Sllootn  geiertag  batten.  Xiefe 

X.  mürbe  ooUftänbig  mit  bet  Sebmefter  be«  üpoDon 
ibentifigiert  unb  bei  ben  Söhilarfpielen  gong  al« 

Srtemi«  oerebrt.  Ein  3eicben  be«  alten  Unter« 
febieb«  erhielt  fiib  batin,  ba|  man  ber  aoentinifeben 

X.  Kühe  opferte  unb  ihren  Xempel  mit  gtinberbbr« 
nem,  nicht  mit  Sirfebgemeiben  fcbmttdte,  mäbrenb 

ber  SIrtemi«  bie  ̂irfebtub  btilig  n>or.  Slu|erbem  ma« 
ren  in  3talien  befonber«  ber  $ain  unb  Xempel  ber 
X.  am  9ew  lifota  berühmt;  auf  feinen  Xrümmem 

mürbe  bie  .Kirche  Sant'  Slngelo  in  gormi«  bei  Eapua 
gebaut.  Über  bie  bilblicben  XanteUungen  ber  X. 
f.  SIrtemi«.  Sgl.  SBelder,  Qlriecbifcbe  ©btterlebrc, 

9b.  1   (©btting.  1867). 
Xiäaa  (aud  Suna),  in  bet  alten  Eb«tat«  Segeicb« 

nung  für  Silber. 
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DUna  (fpan.,  non  dia,  in  ber  6ecmanni<  einen  unb  einem $>iT{ib  auf  bet  anbem  Seite.  n>at 

fpiocbe  auf  italienifc^en,  franjdfifibcn  unb  fponifc^en  ba«  Dtben«jei(f)en  für  bie  Biitalieber  bt«  Siana- 
Stiieobfifiiffen  bie  Zagemai^e non  4   6U  8   U^r  mot>  bunbeS,  ber,  non  ber  Siitterfcbaft  in  SBeftfalcn  gb 
gen«;  D.  fdiagen.f.  n.  n>.  9tcoeiUe  fcbiagcn.  grünbet,  mitbemSerfaUbebSüttermefenbjuOrunbe 

Siana,  1)  Z).  non  ̂ oitiert,  bie  @eliebte  ftünig  ging,  ̂ ianenpriefter  (Serbrüberungen  ebelofet 
$einri(bi  II.  non  gtanheiifi,  geb.  3.  Sept.  1499,  gügct)  gob  e«  juerft  in  ber  SJormanbie,  im  18.  Sa^t^. 
bie  SItefte  Zoi^ter  non  ̂ eon  be  $oitier«,  ̂ etm  non  !   au4  in  Scbmaben  unb^leapei.  Z>ie  letten 92a<^nänge 

SaintiSaOier,  nermätlte  fid,  13  Satte  alt,  mit '   finben  fict  inbem  in  Öüettcict  unb3teapel  bi«9lutat 
Submig  non  Säriji,  (Sro^fcnef^aa  iMt  Stormanbie,  beftctenben  Otben,  be^en  Jlbjeicten  ein  tleine«  got> 
roatb  1531  SBitme  unb  benutte  nun  ifite  StciK,  um  bene«  Sagbtom  n>at. 

ben  n>eit  jün^m  Xaupbin  äeintict  an  jiit  }u  feffeln.  Sioaäa  (griect.),  IDcnlftoft,  Seiftanb;  Sian5o> 
S<bon  unter ^anj  I.  übte  fie  neben  beffen  ViStteffe,  logie,  iDentlebre  (bei  3<topentauet). 

betfierjogin  non  (Stampe«,  bebeutenben  Sinflug  au«.  DlanthoB  L.  (Sielte),  Gattung  au«  bet  ̂omilie 

Slam  ̂ inrict«  II.  Zbronbefteimng  (1647)  Iie|  fie  bet  JtarpoptpIIaceen,  meift  au«bauetnbe,  oft  talb> 
bic  Stampe«  jofortnerbannen  unb  terrfctte  nun  allein,  ftrauibiae  iträuter  mit  gemötnliib  grasartig  fÄma> 
Sie  bra4te  bie  Qleftbüfte  in  bie  .(>dnbe  be«  (Sonne>  len  Blittem,  fdiöntn,  Mufig  motlrieitenben  Slüten 
table  SRontmorencp,  be«  SKorfctall«  Saint'Slnbrt  unb  nmljenfbtmigen,  einfädietiaen,  nielfamigenilap^ 

unb  be«  ffatbinal«  ftatl  n.  @uife,  mit  beffen  trüber,  fein.  Stma  200  Sitten,  mrift  im  Wittelmeergebiet  unb 
bem  ̂ erjog  (Slaube  non  Stumale,  fie  ihre  jroeiteloit'  tm  gemäßigten  Stfien.  D.  cnryophjllns  L.  (@arten< 

tcr  ocrmäplte.  Sie  felbft  nmrb  1.M8  ,(ur  ̂ criogin  nelfe,  (StaSblume),  im  fübliißtn  (hitopa  auf  ̂ Is 
non  Salentinoi«  ertoben.  Sll«  bie  geftürjte  Partei  fen  unb  altem  (Gemäuer,  im  mittlem  (Sutopa  gier 

Unruben  loiber  ben  Steuerbrud  unb  für  bie  Xirdien'  unb  bo  nermilbert,  tat  einjeln  ftetenbe,  fett  anje= 
nerbefferung  oeranlaßte,  natm  7>.  perfönliit  an  bet  netm  unb  gemürjtaft  rieitenbe  SMüten  unb  tmbt 
Hetetnctfolgung  teil  unb  legte  babei  einen  milben  mblreiite  niebetltegenbe,  fett  äftige,  nerlängerte 
ffianatiSmu«  an  ben  Zag.  Sla^  bem  Zobe  be«  ttönig«  Stämmdten.  (Die  jatlreiiten  Sanetäten  getiten  ju 
(1659)  mußte  fte  ben  $of  netlaffen  unb  lebte  fortan  ben  beliebteflen  Sio't’iuinen.  9lan  unteifißeibet: 

auf  ibtem  nräittigen,  non  S)t<li^<7i  (Delorme  erbau>  einfarbige,  in  allen  $auptfatben;  Salamanber, 
ten  ̂ loß  Slnet.  Sie  ftarb  22.  Slpril  1566.  bei  benen  bie  3ei(tnung«farbe  übet  ba«  ganfe  Blatt 

(Suiffttn  neröffentlidite  -Leltres  infedites  de  Diane  punttiert  erfiteint;  geuetfajen,  mit  jinei  meinan: 
de  Poitiers'  (Bat.  1865).  Sgl.  (Sapefigue,  Diane  per  oertufiöten3eictnung«fatben;  Jlameufen,  mit 
de  Poitiers  (Sar.  1860).  nur  einet  3eicbnung«fatbt ;   Bitotten,  auf  meißem 

2)  Z.  nongranfreiit,  ^etjogin  non  Slngoultme,  ober  gelbem  @runb  geftriißelt;  Sanbblumen,  mo 
geb.  1538,  natürliite  Zoster  ̂ einriit«  n.  unb  bet  bie  3eutnung  bunß  ba«  ganje  Blatt  läuft  unb  breite 

Biemontefm  Btilippine  Zuc  (nait  anbem  ber  Ziana  Saiuftreifen  bilbet  (Zub letten,  mit  einet  3^4‘ 
non Boitierä),  nermätlte fiit,  no4  einer feßt  forgföl«  nungSfarbe,  unb  Sisarben,  mit  metreten  3<i<9- 
tigen  St)ietung  legitimiert,  mit  Orajio  ffomefe,  nungäfarben);  Konlotbien,  mit  farHgem  (äniiÄ 
4»etjog  non  Gaftro,  bem  iroeiten  Sotn  Subniig«,  §eti  unb  berfelben,  nur  bunflem  ober  teOem  .SeiittiaS*“ 
jog«  non  Burma  unb  Biaeenja,  fpätcr  mit  ̂ an)  färbe.  Slm  beliebteflen  finb  bie  Jlemontantnelten, 
n.^ntmorencp,bem  älteften  Sotn  beSGonnetable«.  meliße  mätrenb  be«  Sommer«  metrmal«  blühen; 
BSätrenb  bet  bürgerliiten  ftriege  bemie«  fie  tbenfo<  aueß  ßat  man  Sorten,  bie  in  (8eniä(t«täufem  unb 
niel  Hlugbeit  niie  Qeftialeit.  3ßren  (Sattm  mußte  fie  Aimmem  audß  im  BSintet  blttßen.  SXan  tultinicrt  bie 
non  ben  Greueln  bet  BarttolomäuSnaißt,  )u  beten  Bellen  forooM  in  Zöpfen  als  im  @arten  unb  ßat  fte 

Cpfet  ißn  bie  ränteffitßtiae  Äatbarina  ertoren,  fern  ßiet  nur  bei  fttengem,  fißneelofem  gtofl  leiißt  ju  be= 
)U  ßalten  unb  imifeßen  ißrem  Btubet  ßeinri^  III.  teden.  Sgl.  »Spftern  bet  GlarttnneKe ,   geftU|t  auf 

unb  bem  Sbnig  non  91onatra(1588)  eineauSfößnung  ba«  SSeißmantelfcbe  Bellenfpftem«  (Betl.  1827).  Zie 
JU  bemirten.  Bei  biefem  ßatte  fie,  naißbem  et  al«  Bartnelle  (Büfißelnelte,  D.  barbatni  Z..),  in 

teinriiß  I\'.  ben  Zßron  beftiegen,  großen  Cinffuß.  Zeutfißlonb  unb  Sübfranftei^,  eine  feßt  ftßäne  3iet> aißbem  Z.  noA  bie  St^ießung  be«  naißmaligen  pflanje  mit  30  —   40  cm  ßoßem  Stengel,  lanjettför> 
Itönig«  Subroig  XIII.  geleitet,  jog  fie  fiiß  nom  ̂ of  migen  Blättern  unb  jaßlreiißen  Blumen  in  bießten 

jurfid  unb  ftarb  oßne  Siaißtommenf^aft  1619.  (Snobüf^eln,  mirb  gtciißfall«  in  niclen  Sarietäten 
Uiandrae,  Crbnung  be«  natttriuben  Bflanjcm  lultiniert.  D.  ebinensia  X.  (Gßinefernelfe),  ein 

fpflem«  unter  ben  (Uamopetalen,  ißarattcrifiert  bur^  Sommetgemäiß«  ober  jroeijäßcig,  in  Gßina,  ßat  einen 
jn>ei<  ober  nietglieberige  Blütenblattlreife,  in«be>  30  cm  ßoßen,  aufrechten,  mit  meßttten  tinjelnen, 
fonbere  buteß  jmei  Staubgefäße,  melcße  reißt«  unb  feßt  feßönen  Blumen  gefrönten  Stengel  unb  linien> 
linf«  fleßen,  unb  butiß  einen  jmeifäcßerigen  (^cßt>  lanjettförmige  Blätter.  Zie  praeßtooUen,  mit  aDen 
fnoten,  melcßet  ou«  jroei  natß  nom  unb  ßintm  faU  Büancen  non  Sot,  BaiTUf.  Seßmarj  unb  SBeiß 

lenben  ftarpeUen  befteßt.  Zie  Crbnung  mtßält  bie  außerorbentlicß  |ietli<ß  geieicßneten,  fomoßl  einfadßen 
beiben  ffamilien  bet  Oleoceen  unb  3a«mineen.  al«  gefüllten,  bt«  8   cm  tm  Zuteßmeffet  ßaltenben 

IMandrna  (gtieeß.),  peimännig,  Blüten  mit  jmei  Blumen  maßen  fte  ju  einet  feßt  gefcßäßten  3f(P- 
fttien  Staubgefäßen,  banon  Diaiidria,  bie  jmeite  pflanje.  D.  plumariua  L.  (ffebet>  ober  B<nt«> 

Äloffe  be«  Sinntlftßen  Spftem«,  Bfanjen  mit  jinei-  nelfe),  au«bauemb,  in  Sübeutopa  auf  befßattetcn 
mäitniom  Blüten  umfanenb,  unb  tn  meßrerm  Klaf>  Zriften,  ßat  aufmärt«  gebogene  ober  aufreeßte,  bi« 

fen,  j.  B.  in  ber  Monoecia.  Dioeoia,  Bejeißnung  ber  30  cm  ßoßc,  fnotige,  menigbiumige  Stengel,  fßmale, 
Crbnung.  linienförmige,  fcßarfranbige,  grau  bereifte  Blätter 

Zianenanfel,  f.  Zroffel.  unb  feßr  moßlrießenbe,  iirfprüngliß  meiße  ober  blaß> 
Zianmbaiim,  f.  Silber.  rote  Blüten,  in  gefüllten,  farbigen  Spielarten  meß< 
Ziaantarbtn,  ein  im  SRittclalter  für  au«gejtiß-  felnb,  mitb  ßäufig  jum  Ginfaffen  bet  Beete  benukt. 

nete  Seiftungen  bei  Jtirfßjagben  unb  Seißet^ijen  Unter  ben  bei  un«  milb  maßfenben  Slrten  fmb  be> 
uerließene  Zeforation  Don  Öiolb  ober  Silber  in  Sonn  fonber«  enoäbnenSmert:  D.  deltoides  L.  fbelto« 
unfrei  SfebaiOen  mit  bet  3>6Ut  bet  Ziana  auf  bet  fledige  ober  ̂ eibenelfe),  mit  einjelnen  tofens  ober 
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purputroten  9(umen  mit  aejatftem,  bunfterm  JHng 
unb  loeiben  $un(ten,  auf  froctncn  @ragp(äten,  91ai> 
nen;D.Carttiaoianomm£.(XartSufer-  ober9(ut< 

ne(te),  mit  larminrotcn,  in  Jtöpfc^en  gehäuften  9Iil> 
ten  mit  fi^arf  fetb)a^niget,  gebarteter  glatte,  auf 

troitnen  bügeln,  SBegränbem,  Sfelfen;  D.  anperboi 

L.  (VraÄtncIf^,  mit  ju  jmei  unb  me^r  begenben, 
btablita  ober  btagrofenroten,  am  @runbc  ber  Statte 

mit  ̂ nlic^em  ̂ teit  gejeii^neten  Slilten  unb  fteber> 
fpalttg^oielteiligen  Slumenblättem,  loäcMi  an  ffialb> 
ränbem  unb  auf  trodnen  SBiefen  unb  ift  olb  3*<t‘ 
pflanje  >u  empfefilen. 

.   Diantre  (fronj..  In.  eupbemifliftb  für 
diable),  £eufel,  befonberg  bet  STuSrufungen. 

Dlanäenm  (gnet^.<Iat.),  Sufibidfaft. 
Ulapaoon.  griei^.  Same  ber  Ottaoe,  ipeli^eT  be< 

meift,  bab  bie  @rie4en  bereits  bie  Sbentitat  ber 
CKaotbne  erlannten,  mtmt  aud  ibre  Sotenf Arift  fie 

oetfibieben  benannte;  benn  d.  geigt  baS  >aue  Xbne 

umfaffenbe«  SnteroaD,  mobei  >aüe<  f.  o.  n>.  Jieben 
ift,  nttmliig  bie  fteben  Stufen  bet  biotonifigen  Stata. 

D.  mm  diapente  {[Ottaoe  unb  duinte),  bie  reine  2>uo> 
be,iime;  D.  cnm  diatesaaronfOttaoe  unb  Duatie),bie 

reine  Unbeiime.  Bei  bcn  ̂tonjofen  ifi  D.  (normal) 
bie  Sormaloftaoe  ginfitgtlng  ber  abfotuten  Xongbge, 

boger  auig  Bejeiignung  für  bie  HRenfur  ber  3nftru- 
mente,  bie  SRagoergältniffe  btt  ffintfernung  berion= 
I5(get,ÄIappen,®aiten[ängenic.,  ferner  fürbieStinu 
mung  (itammerton)  unb  niirb  fcgliegliig  fogar  für  bie 
Stimmgabel  gebraucgt. 

SiageocfU  (griecg.),  f .   B   ( u   t ,   S.  66,  unb  B I   u   t   u   n   g. 

Diapente  ̂ rieeg.),  bei  ben  Scieigen  unb  bim 
DlufUem  beS  iKittelalteri  bie  reine  Quinte;  D.  cum 
gemitonio,  bie  Keine  @e|;te;  D.  cnm  tono,  bie  gro^ 

Sejte;  D.  cmn  ditono,  bie  gtoge  Septime;  D.  defi- 
cieno,  bie  oerminberte  Quinte. 

Siap|än(grie^.),burigf(geinenb,but(gfi(gtia.  X>o< 
ber  Xiapganbilber,  burcg  Xrönlen  mit  ̂ imig 
(tCiapganlad)  butdgfibeinenb  aemaigte  farbige  Bib 
ber,  melige  auf  eine  ober  amifcgen  jnei  @IaSpIat< 
ten  geliebt  loerben;  auig  f.p.m.  Sitgopganien.  X)ia> 
pganrabierungen  ergSlt  man  burig  3ttignen  mit 
ber  Sabiemabel  auf  einer  mit  &ggrunb  Uberaogenen 

unb  burig Snröuigem  gefigniiiraten®(agplatte,nielige 
alg  Segatio  benugt  mtrb,  um  auf  pgotograpgifigcm 

Kopien  ber  Sabierung  au  ergalten. 
Xlaplaailöl,  f.  Xurigfiigtigteit. 

Xlapgaaamlitrr  (grieig.),  onn  Sauffure  angegebe- 
ner Apparat,  um  etn  SSag  für  bie  Sdgmdigung  beg 

äi^tg  Wig  bie  Stmofpgdre  au  ergalten.  Stuf  einer 
neigen  Sigeibe  oon  3   m   Xur^meffer  ifi  ein  fignot- 
aer  Äreig  non  0,e  m   Xurigmeffer  geaeiignet,  ouf  einer 
ameiten  neigen  Sigeibe  non  0,im  ein  Kreig  nonO.oem 

Xurigmeffer.  Stellt  man  beibe  Sigeiben  nebenein- 

anber,  jo  bag  fie  gleiig  ftorl  beleuigtet  erfigeinen, 
unb  entfernt  gig  oon  ignen,  fo  oerfigninbet  auerfi  ber 
(leine,  bonn  bet  qroge  Äreig.  äbfotbietle  bie  Suft 

(ein  iliigt,  fo  mügten  bie  Sntfemungen,  in  neiden 
bie  Kretfe  nerfAninben,  in  bemfelben  Sergdltnig 
gegen  nie  igt  Xurigmeflet.  Xieg  finbet  ober  niigt 
fiott,  fonbem  ber  otoge  Äreig  oerfigninbet  früger, 

neil  bei  grbgerer  Entfernung  infolge  ber  Siigtob- 
forption  ber  Äontraft  ber  fignaraen  Sigcibe  unb  beg 
neigen  ®runbeg  geringer  nitb.  Saig  Söilb  (ann 

bag  Sauffurefige  S.  negen  bet  für  nerfigiebene  6nt- 
femungen  oetfigiebenen  Öffnung  ber  ̂ upille  beg 
Sugegleine  aunerläfftgen  Sefultate  geben,  genauere 
SReffungen  gaben  be  la  Sine  unb  3BiIb  mitteig 

eigentUmliig  (onftruierter  Apparate  angefteHt.  Bgl. 
atmofpgiltt,  befonberg  3.  11. 

Xiapganarüma  Xiotama,  gibt 

eine  perjpeltioifAe  Xarpellung  gemalter  Sanbfigaf- 
ten  mit  (ünftlerifder  Beleuigtung. 

Xiogganaffip  (grie^.),  Apparat  aut  Xurigleuig- 
hing  ber  Blafennanb;  f.  Beleuigtunggapparate, 
mebiainifige. 

Diaphoenleum  (grieig.-Iat),  Xattelbidfaft. 

Xiabginic  (grieig.),  bag  »Sugeinanberdingen«, 
Segenfog  oon  Spmpgonie,  in  ber  Stufi(  ber  alten 
@rieigen  f.  o.  n.  Xiffonana,  biffonierenbeg  OnteroaD; 
im  SSittelalterf.  o.  n.  Organum  (f.  b.),  bie  ptimi- 
tiofte  Sri  ber  SSegrftimmi^eit,  in  paroDelen  Quar- 

ten unb  Quinten. 

Xiopggtt  (grieig.),  in  bet  Sgetocit  bie  Snbeu- 
tung  ober  Xatleguni  beg  »Unterfigiebeg«  ober  btt 
Unagnliig(eit  petet  Xinge;  bann  bie  JCiebergoIung 
eineg  SQorteg  tn  oerfigitbener,  befonberg  in  oerftSrl- 
irr  Bebeutung,  a.  9.  »3eben  SBtnfigen,  nenn  et  nur 
ein  Slenfig  ifi,  mug  biefeg  rügten*. 

XioggD^g  (grieig.),  bag  Sämigen;  Xiapgore- 
tt(  a   f.  0.  m.  figmei^ttöibenbe  SKittel. 

Xtoplragina  (meig.),  bag  3roerigfell  (f.  b.);  in 
ber  Dpti(  f.  o.  ro.  Blenbung,  eine  figroarae  Blatte  mit 

anitralerOffnung  aurSbgaltungber  ftbrenbenSanb- 
ftraglen  bet  Sinfen;  in  galoanifcgen  Elementen  bie 
potoje  Sigeibemanb,  melige  bie  beibtn  ($Iüffig(eiten 
ooneinanbet  trennt. 

Xiapgtglra  (grieig.),  BerberbniS,  Sbfierben. 
Xiaiiggfig(gneä.),  bagShttelftüit  eineg  Änoigeng. 
Xioplagma  (griedg.),  f.  o.  m.  Bägung. 

Xitgorefig  (spotia,  grieig.),  3meifel,  eine  Sebe- 
figur,  mit  meliger  ber  Sebner  beg  befäeibenem 
Xugbrudg  megen  erflärt,  bag  er  niigt  roiffe,  mo  et 
anfangen,  aufgörtn  obermagerübergaupt  fogen  foDe. 

Xiwalma  (grieig.),  3mifig<ngefang,  mit  bem  ber 
Egor  ln  ber  Siturgie  in  ben  ®efang  beg  @eiftliigen 
einfäDt. 

Xiagf^lijil  (grieig.),  im  alten  Stgcn  bie  Sbftim- 
mung  eineg  Xtmog  über  bie  Seigtmagiateit  beg 
Bürgerreigtg  betet,  bie  alg  Einbringlinge  beaeiignct 
morben  maren.  Eg  mürbe  babei  jebeg  einotfigriebenc 
Semeinbeglieb  oetlefen  unb,  menn  bag  Bürgerreigt 

eineg  Bocgelefenen  angeameifelt  mürbe,  burig  bie 
abfHmmung  entfigieben.  Söar  fte  bem  Betreffenben 

ungünftig,  fo  mürbe  er  aug  bem  Bürgeroerbanb  auo- 
geftogen  unb  in  ben  Stanb  ber  Sigugoermanbten 
oermiefen.  Slaigte  er  oon  bem  igm  luftcgenbenSeigte 

ber  Sppellation  an  einen  orbentliigen  @eriigtggof 
(Sebrauig,  unb  betätigte  biefer  bag  Sefultat  jener 
Sbftimmung,  fo  marb  er  alg  SKooe  oer(auft.  Xie 
ältefte  be(annie  X.  fällt  ing  3agt  446  o.  Egr.,  mobei 
oon  fämtliigen  Xemen  niigt  meniger  olg  4760  Deute 

auggeftogen  mürben. 

Xiurgclr  (Xiac6t(itj,  ̂ auptftobtbeggleiignami- 
genJBilajetg  in  berafiatifigenXür(ei(Äurbiftan),  am 

reigten  Ufer  beä  XigriS  unter  37"  55'  nötbl.  Br.  ge- 
legen, Sefibena  beg  Bafigog.  <>ntg  igolbäifi^n 

unb  ja(obitifigen  ««b  eineg  grieigijigen 
Bifigofg.  Xtr  Ort  iß  oon  einer  ftar(en,  mit  72  Xüt- 
men  befegtcn  Blauer  umgeben  unb  mitb  burig  eine 

auf  gogemBajaltfelfen  gelegene  Eitabelle  (3tfig  Äale) 
oerteibigt.  Xte  mit  ßai^n  Xöigem  oerfegenen  häu- 

fet fteigcn  terraflenartig  gintereinanber  auf.  X.  be- 
figt  IBBlofäetn,  barunter  megrere  alte  unb  berühmte, 
augetbtm  Bäber,  Äataroanftraien,  Baaare.  Xit  ca. 
40,000  Einm.  finb  meiß  Äurben  unb  Armenier,  bann 
Xurlmenen,  Xüt(en  unb  oerbannte  Sulgoren.  X. 

trieb  früger  figmunggaßen  $anbel  unb  untergielt  bt- 
beutenbe  BaummoIImebeTti;  auig  jegt,  obfigon  fegt 

gefun(tn,  gat  eg  noig  anfegnlii^n  ̂ anbel  in  Sog- 
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ptobuhm,  »ä^nnb  bie  ̂ nbufhit  nur  fUt  btn  £o{a[<  batte,  lam  er  im  üieieinin  1487  mit  buTiblöibeeten 
bebarf  arbeitet.  iCie  naben  (Sebirae  liefern  99Iei,  Au>  Riffen  niieber  in  Siffabon  an.  Snfangb  mit  Qb^tn 

pfcr  unb&ifen.  —   ̂ttKItcrtum  bieg  bie  StabtStmiba,  überbAuft,  marb  er  bennotb  bei  berneuen@ntbet{una4> 
unb  na<b  Ubt  nennen  bie  Xürten  fie  offuieU  ftara  eraebition  1497  Sa8co  be  @ama  untergeorbnet.  S« 

'Smib  (>6(bn)ar):Smib>,  nxgen  ber  buntein  g^rbe  ipn  berfclbe  bei  bem  Sorqebitge  96na  na(b  Portugal 
ber  SRauem).  Xaifer  Aonftantin  umgab  fte  mit  jurflitf^iitte,  ftblob  fi(b  i>.  ber  9abrt  beb  Sntbedni 
ffiäDen  unb  Stürmen,  aberbnpeTftftbeSbnigSapor  uon  Srofitien,  Subral,  an,  fanb  ober  39.  9)ai  1500 

eroberte  fie  369.  Suftinian  eroberte  fte  toieber  unb  mit  uicr  Sibiffen  ber  flotte  in  ber  9iäbe  beb  Aapb 
befeftigte  fte  uon  neuem.  Sine  jioeite  Selagerung  ber  ®uten  $wffnung  fernen  Untergang, 

bur^  bie  Serfer  braibte  fie  obermalb  in  bie  @enialt  3)Hntonio  @on(aloeb,  braftl. 2)i(bter, gcb.  10. 
berfelben,  unb  non  biefen  lam  fie  um  640  in  bie  ̂ änbc  9U  Sa^iab  in  ber  ̂rooin)  SRoranbao,  lam 

ber  Jlraber  vom  Stamm  Sehr,  oon  ntefibem  bie  Um>  jung  naib  Portugal ,   ftubierte  b>et  ju  Coimbra  $6i< 
gegenb  bab  Si  nb  Seit  genannt  nurbe,  ein  9!ame,  lofopbie  unb  Siedjtbtsiffenfibaft  unb  mirltt  fpAter  alb 
neli^n  man  ipAter  auf  W   Stabt  übertrug.  968  Staotbanioalt  (procurador  puLilico)  ju  Storanböb, 
narb  fte  oon  ben  Spjantinem  noi^malb  erobert,  unb  fiebelte  aber  balb  nach  9üo  be  ̂ aneno  über,  no  er 

1001—1065  ftanb  fie  unter  ber  unabbAngigen  $etr>  fitb  an  oerfibiebentn  ̂ utnalen  liiterarifib,  befon: 
fcbaft  einet  Aurbenbpnaftie,  bie  Söfine  Siermanb  ge>  berb  im  ffntereffe  beb  Zbeaterb,  beteiligte  unb  outb 
nonnt,  bie  oon  bem  Xurlmenen  Drtol  gcftürjt  unb  einSEromn:  »Lbonor  de  Mcndo^a«  (1847),  oerdffent“ 
burib  beffen  Spna^te  erfebt  narb,  aub  neliber  oon  liifite,  beffen  Stoff  er  ber  portugi^fiben  Sefibiibte 
106.6  bib  1408;  31  gütflen  über  3).  berrfcbten.  fllaib  entnahm.  Seinen  Jluf  alb  fZMcbter  begrünbeten  bie 

ber  flünbetung  ber  Stabt  burtb  3:imur  (1394)  folgte  »Primeiros  cantoa«  (91io  be  Janeiro  1846),  beten 
eine  jneite  ̂ errfcbaft  oon  Zurlmenen,  bib  Sibab  Originalität,  Slnmut  unb  SeubUgleit  neben  bem 
Obmail  1603  auf  ben  Xrümmem  ibreb  xb^axb  ben  lolalen  @nräge,  bab  oiele  berfelben  an  fiib  trugen, 

feinigen  erricbtete.  1516  nurbe  bie  Stabt  oon  bem  mblreiibe  SRai^bnotngen  beroorriefen  unb  nefentliib 

Sultan  Selim  I.  hn  Ariege  gegen  Scbab  ̂ bmail  et>  baju  beitrugen,  ber  jungen  litterorifiben  Sntnide^ 
obert  unb  bem  obmanifiben  wetib  einoerletbt.  lung  Sraftltenb  einen  neuen  Ompulb  unb  eine  melir 

^•Ttbte  (gtieib.),  3neiberrf<baft,  ^errfibaft  oon  nationale  Siiibtung  }u  oetleibcn.  Salb  folgten  >Se- 
jnei  Stegentra  ̂ u  gleich  Aeit,  entnebcr  alb  91eben<  trundo«  cantoa*  ($ho  be  Oaneiro  1846),  unter  net: 
regenten,  nie  bte  beiben  Aonige  in  Sparta,  ober  alb  eben  befonberb  mebrere  Staben,  bet  >@efang  oon 
Oegenregenten,  ).  S.  @egenlaifet,  Olegenpäpfte.  Xobira«  unb  bie  >Obe  an  bie  Senobner  non  $etnam- 

Siarbflb  (grieäb.,  »Ztennung«),  in  bet  Oframmatil  buca<  Seifall  fanben,  unb  gnei  Oabre  fpAter  bie  >ri- 

getrennte  Xubfpratbe  aufeinanbet  folgenber  Solale,  tiiiioa  cantoa«  (baf.  1860).  X.  mar  ingnifeben  in 
bienaibbergenSbnliibenSIubfpratbebtpbtbanqifibgu  Xnerlennung  feiner  Serbienfte  gum  Seofeffor  ber 

fpre^en  nären.  9llb3eiibcn  bafür  bienen  bie  fpneta  @efcbi<ble  am  Solegio  $ebro  II  gu  3tio  be  Oaneito 

diaereaeoa  (grieib.  trema) ,   gnei  über  ben  gneiten  ernannt  norben,  erhielt  1861  eine  Stelle  im  Stinifte- 
Solal  gefebte  Sunite,  g.  S.  ocr  (£uft),  Sengol  ic.  rium  ber  aubnArttgen  Slngelegenbeiten  unb  narb 
On  ber  9ib<tori{  ift  X.  f.  o.  m.  Partitio.  1856  mit  einer  niffenfibaf  ttii^n  Sliffton  natb  Sutopa 

Xiotfam  (lat.),  Xagebueb,  Alabbe;  Diaria(nAnu  beauftragt,  oon  b«  er  oft  1866  naibSrafilienguräd= 

lieb  febris),  tägliibeb  (Cuotibiaiu)  ̂ eber.  lehrte.  Salb  barauf  nahm  er  alb  ̂ iftoriler  unb 
XitTTlöe  (grietb.),  f.  o.  n.  SCuribtall.  Stbnograpb  teil  an  bet  gelehrten  Sipebition,  nelipe 
Xiirtlröfe  (grieeb.),  ein  @elenl,  melibebSenegung  bie  Siegierung  gut  Srfotfibung  ber  fScooing  Seard 

na<b  jeber  belimgen  S'.iibtung  bin  geflattet,  g.S.  bab  unb  bn  Uferlanbf^ften  beb  Slmagonenftromb  ob. Xnn<  unb  £iüftgelenl.  Sgl.  @elenl.  f<bi<lte,  fühlte  fiib  aber  oon  bet  Slnftrengung  berfReife 
Xial,l)  Sartbolomeu,  namhafter  Seefahrer  beb  fo  angegriffen,  bab  er  168ä  gu  feiner  Srbolung  eine 

16.0abrb.,  ftaminte  aub  bet  SrooingSltgaroe  in  Sor>  gneite  Seife  natb  Cutopa  unternahm,  no  er  in  lDrtb= 
tugal.  Km  äof  Ainig  Oobannb  n.  ergogen  unb  bureb  ben  unb  Zeplib,  fpAter  in  Siffabon,  tn  Saooqen,  gu< 

Studien  unb  ben  Umgang  mit  aubgegeiebneten  fKäm  lebt  in  Smb  unb  Satib  feinen  Kufentbalt  nahm,  ̂ m 
nem  ber  Sliffenfibaft,  b^onberb  mit  bem  beutfiben  i^tember  1864  fibiffte  er  fitb  ntebet  natb  Srafilien 
Aobmograpben  SKartin  Seboim ,   gu  einem  ootgüg!  ein,  ftarb  aber  untemegb,  lutg  guoor,  ehe  bab  Stbiff 
litben  Sautiler  berangebilbet,  erhielt  er  im  Kuguft  angefiibtb  bet  Aüfte  oon  SRaranböo  Stbiffbruib  litt, 
1486  ben  Stuftrag,  mit  gnet  Ifetnen  Stbiffen  unb  8.  Son.  1864.  Sine ©efamtaubgabe feiner  >Cantoa< 

einem  SrooiantfÄiff  bie  Staaten  beb  fabelhaften  batteX.  felbftnAbrenbteinebStufentbaltbinXeutfib- 
Srieftertönigb  Ooganneb  aufgufutben.  XieSBeftlüpe  lanb  1857  beforgt  (4.  Slufl.,  Seipg.  1866,  2   Sbe.). 

Kfrilab  ocrfolgenb,  landete  er  bei  Sierra  fjSarba  um  Son  fonfiigen  lücrlen  pnb  notb^bie  3)romen:  >Boab- 

ter  36°  60'  fübl.  Sr.  unb  ergriff  non  bem  Aüftenftriib  dil< ,   »Ikattice  Cenci«  unb  >Patkol<,  bab  (unooD> 
buttbSfufflelleneinebSBappenpfeiletbSefib.  Sinbreii  enbete)  Spob  >0a  Tgimbiraa«  (Seipg.  1857),  bab  bie 
tägiger  Sturm  trieb  ihn  darauf  naib  Süden,  norauf  AAmpfe  gmeier  OnbtanerftAmme,  ber  Zpmbira  unb 

er,  an  bem  lalten  SJaffer  merlenb,  bafi  er  jibon  bie  (Sfanalla,  befingt,  unb  bab  »Diccionario  da  lin^a 
Sfibfpibe  Kftilab  hinter  fitb  ̂ obe,  umlebrte  unb  bie  Tnpy<  (baf.  1^)  gu  emAbnen.  Satb  feinem  7ob 
heutige  Sllgoabai  erreiibte.  So  ftürmifib  autb  feine  erf^tenen  notb  >Obraa  poathnniaa«  (mit  Siograpbie, 
SRannf^aft  bie^eimlebr  perlangte,  nu|teX. bennoib  Sio  be  Oaneito  1866).  Sgl.  SSolf,  Le  Brbaü  liUA- 
hie  SBeiterfabrt,  nenn  autb  nur  auf  drei  tage,  bunb>  raire  (Serl.  1863). 

gufeben  unb  gelangte  an  bie  Stünbung  eineb  gluffeb,  Xiab  bei  Saflllo  (fn.  •gtai»),  Setnal,  fpan.  ®e< 
benerSiobelOnfante(beuteSufibmannPuft)nonnte.  fibitblfthteiber,  gegen  &nbe  beb  16.  Oabrb.  geboren, 
Aummerooll  trat  X.  bie  Südfabrt  an,  unS  jebt  erfl  nartinerberlübnenSlänner,nelibegerbinanbeorteg 
entbedte  er  bab  Sorgebirge,  bab  er  Cabo  tonnentoao  1619  natb  SRejilo  begleiteten,  no  er  um  1660  ftarb. 

(bab  >ftürmiftbe<)  nannte,  neltben  Samen  ber  AAnig  Sr  ftbrieb  eine  »SSahrbafte  (Seftbitbte  ber  Sntbedung 
fpAter  in  Cabo  de  bneuaesperanza(>Aap  bet  (fluten  unb  eroberung  oon  Sleufpanien  ,   bie  gu  SNabrib 

»Öffnung«)  abAnberte.  Siaibbem  2).  notb  *“<b'  1882  im  trud  erftbien  und  oon  »ebfueb  beutftb  be> 
ten  unb  SonbungbplAbe  ber  Satbbarfibaft  unterfutbt  orbeitet  unb  mit  nertnollen  3ufA|en  oerfeben  nurbe 
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(Sonn  1H3R,  4   Sbe.V  S(t  un^clebrte  unb  im  S(bn> 

diaubcn  feinet  ̂ eit  befangene  :^etfaffet  entmidclt  bei 
oDnSefc^nmit^it  unb^anoranj  eine  ftaunenbmette 

Seob(^tungb<  unb  Xarfienungbgabe,  unb  bie  an< 
f(bauli4ie,  läenbige  unb  naiue  Sebilbetung  beg  £an> 

beg  unb  feinet  Semobnet,  beg  $ielbenmutg  Cottej' 
unb  feinet  Segfeiiet,  it|tet  nmnbetbaten  Xbaten  unb 
@(bictfale  mailit  einen  mabrbaft  epifeben  (ünbtuct. 

Siaftenäft  (gtietb),  ̂ notbnung,  Umatbeiiung, 
Siebaition  eincg  3cbrif tmetlg ;   babet  fCiafleuaften, 

im  aUettum  9iame  betjenigen  öelebrten,  rocf(be  bie 
anorbnung  bet  ̂ ometifeben  @efänge,  mie  fie  feit 

Seififttatog  beftanb,  einet  neuen  9ieoifton  untetmat> 
fen,  einjefne  3tüde  au(b  mobl  übetatbeiieien  unb 

etgän;ten,  big  jene  (flefSnge  enblicb  but(b  bie  alepan» 
brinifdjen  Oframmatilet  bie  jebige  @eftaft  etbieften. 

Xiafpör,  SRinetal  augbetOtbnung  bet$nbtoj:pbc, 
trifiallifiett  tbombiftb,  in  bteiien  6äulen,  finbet  ficb 
meift  betb  in  bttnnf^afigen,  bteitfiängefigen,  au(b 

faferigen,  bläitetigen  aggttgaien,  ift  gelbfi(b<  unb 
arUnli<bn)cib,  autb  oiotblaugtau,  mit  einet  bünnen 
ainbe  Don  Stauneifenodet  bebedt,  butebfubtig  big 
burtbfibeintnb,aufbenDaatommcnenZeiIunggfläcben 

mit  ̂ ferlmuttetgfonj,  ouf  bem  Duetbtueb  mit  gett« 

glanj,  Särte6,  fiej.öero.a.a— 3,<«,  beftebt  aug  2bon« 
erbebbbrat  Al,H,Ut  unb  finbet  fub  afg  Segleitet  beg 
@^mitgelg  unb  Aotunbg  bei  Spbefug,  auf  9ta;og, 
bei  3(bemnib,  amUtal.imXotomit  beg@t.@ottbatb, 
in  Ungatn,  Zitol,  3}iaffa<bufettg  unb  Sennfploanien. 

Xiifpifra  (gtie^.,  »3e^tteuung<)  nannte  man  bie 
Sefamtbeit  bet  feit  bem  babplonif^en  Sjil  aubetbalb 
Saläftinag  untet  ben  beibnifeben  Sölfetn,  namentlicb 

in  ä^pten  unb  KIcinafien,  (ebenben  ̂ uben  (3ob.  7, 
36).  Wie  auf  bie  bottjetftteut  lebenben^ubenqtifien 
(3aM,l;  1. Seit.  1,1),  fo  nnitbe  bet  augbtud  fpötet 

au(b  auf  bie  nicht  in  ̂ etmbut  mobnenben  SRitglie^ 
bet  bet  Stübetgemeinbe,  in  neueftet  3<>i  ouf  bie  in 

(atbolifeben  Sanbegteilen  jetftteut  lebenben  Coange* 
tifeben  obet  allgemein  auf  (Sfaubenggenoffen,  nie 

mitten  untet  einet  SeobKetung  oon  anbetn  Jtonfef> 
fionen  mobnen,  angemanbt. 

Siafläft  (auch  Xiaftag,  jttieeb.),  ein  bei  bet  Aei< 
mung  ficb  bilbenbet  Simei^örpet,  finbet  ficb  in  lei< 
meniMn  @etften>  unb  Weijentbtnetn  in  btt  fKäbe  beg 

Meimg,  abet  nicht  in  ben  Wütjelcben,  ebenfo  in  lei> 
menben  Kartoffeln  an  ben  anfabpuntten  b«  Keimt, 

ober  nicht  in  lehtetn  felbft  aug  bem  mäfferigen  augi 
jug  oon  Wah  (geleimter  (Serfte,  nelche  1 

enthalten  foB),  bet  butch  Gtbihen  ouf  70“  pom  Siroeih 
befreit  unb  bann  filttiert  ift,  mitb  D.  butch  aifobol 

alg  farblofe,  gummiartige,  leicht  Ibgliche  Waffe  ge< 
füllt.  Xieg  Präparat  ift  aber  (aum  alg  eint  reine 

ihemifche  ̂ tbinbung  ju  betrachten,  fonbem  alg  ein 
wiioeihtörpa  (^oieQeicht  auch  alg  ein  @emifch  oon 
raebtertu  Cinieiblörpem),  bet  fich  in  einem  beftimnu 
ten  3uftanb  bet  3etfehung  befinbet  unb  fermentartig 

lomt.  ein  leil  biejeg  Körpetg  oenoanbelt  2000 
Xtilchen  Stürtemebl  m   Xeirtrin  unb  3udet.  Sin  in 
neueret  3cii  bargeftellttg  Siöparat,  bag  Walt  in, 

foD  fogar  200,000  Zeile  otörlemebl  ummanbeln, 
unb  oieUeicht  ift  X.  ein  unteineg  Waltin.  Seibe 

Stoffe  mitten  am  fAneDften  jmifchen  60  unb  76“, 
Dttliettn  aber  biefe  gübigleit  bei  ftürfetm  Ctbiben. 
aiaun,  atfenil,  bie  meiften  WetaOfalje,  aifolten, 

Winttalfüuten,  aitaloibe,  Sfaufüure,  Zannin,  Ktto> 
fot,  Zetpentinöl  oetbinb^n  ober  oetlangfamen  bie 

Witfung  bet  Z).  (ffan)  ttodne  X).  erträgt  eine  Zem< 

petatur  oon  100°,  ohne  fich  }U  ottünbetn.  Z>.  ift 
bet  mitffamfte  Seftanbttil  beg  Walgtg  unb  übt  ihre 

Witlung  beim  Waifchptoseh. 

Xiafliffg  (griech.),  bag  augeinanbetmeichen,  na- 
mentlich uon  Knochen  im  Bereich  ihrer  natürlichen 

aahtoerbinbungen. 
Xiaflemalgned.),  3>oifchenraum;  in  bet  Wufif  bet 

©riechen  f.  o.  ro.  gnteroaB. 
XiafUmtlet  (griech.),  f-  Xiftanjmeffer. 
Xiaflüle  (gtie^.),  in  bet  Wetrit  bie  butch  Araft 

beg  metrifeben  accentg  (bet  arfeg)  bemirlte  Xebnung 

einet  an  fid)  furicn  Silbe  ju  anfang  tineg  Worteg, 
).  8.  Pnnmides.  im  (Hegenfah  ju  Spftole  (f.  b.);  in 

bet  $b9f<oIo9<t  ^ag  (£inchla|fen  bet  $et)mugteln 
(f.  Slutberoegung). 

Xiaflälit  (gtiecb.l,  bei  ben  ültetn  Wurittbeoretilem 
bieüebie  oon  ben  ab-  unbSinfehnitten  unb  miebetum 
oon  ben  Setbinbungen  btt  mufitalifchen  ^letioben; 

mitb  juetft  oon  3atfino  in  feinen  Supplimeuti  mn- 
siaili«  (Seneb.  1.^)  gebraucht  unb  fommt  ).  8. 
noch  >u  £eop.  Wojattg  Siolinfchule  (1766)  oot.  @e- 
gen  6nbe  beg  18.  ̂ abth-  (ommt  bafüt  bet  augbtud 

Sbtaficrung  in  ©ebrauch  (in  Suljetg  »Zbeotie  bet 

fchönen  Künfle  ■). 

Xioflhlon  (griech.,  >meitfdulig<),  eine  $aBe  mit 
meit  ooneinanbet  abftebenben  Sauten,  ingbefonbere 
tinefolche,beiroelchetbie3roifchentöume  jroifchen  ben 
Säulen  bteimal  fo  meit  alg  ihre  Xutchmeffer  maren. 

Xiafhrmug  (griech.),  )>ag  Xutchjiebtn,  Serhöbntn; 
rbctoriicheftigut,bieinberü6ermähigen8ttflcinerung 
eincg  ©egenftanbeg  beftebt,  im  ©egenfap  jut öppetbel. 

Xiät  (griech.),  <<«  meitern  Sinn  bie  >£tbengmeife< 
beg  Wenfehtn  überhaupt,  fomobl  in  phpfifcher  alg 

pfpehifcher  8e,iiebung;  im  engem  Sinn  aber  blo|  oon 
berWahl  bei  aahrunggmittcl  gebraucht.  XieWiffen» 

fchaft,  melche  fich  mit  bet  Betrachtung  bet  'J!abrungg< 
mittel  befchüftigt,  bie  Xiütetil,  ein  michtiger  Zeit 
bet  ©efunbbcitglehte,  hanbelt  non  bet  abftammung 
unb  ben  Beftanbteilen  unfret  aabrunggmittel,  ©e> 
tränle  unb  ©emür;e,  ihren  phprclalifchtn  unb  chemi- 
fchtn  Gigenfchaften,  ben  Betänberungen,  melche  fie 
bei  bet  3ubeteitung  unb  bei  bet  Berbauung  etleibcn, 

fomie  auch  oon  ihren  pbormlogifchcn  unb  ̂ emifdhen 
Wirlungen  im  menfchlichen  unb  tierifchen  Körper  unb 
bet  jmedmäKigftcn  art  ibtegtöebrau^g.  3nbet£thre 

oon  bet  4'ceilung  bet  Kranfbeiten  ift  eine  oemünftige 
Regulierung  ber  X.  einet  ber  mefentlichften  unb  mi^< 
tigften  Buntte,  unb  oon  ihr  lüfct  fich  oft  meit  mehr 
ermatten  alg  non  atjneimilteln.  Befonberg  bei  chto< 
nifchen  Kranlheiten  (ommt  berfelben  oft  eine  oiel 
höhere  Bebeutung  ;u  alg  ben  at)neiftoffen,  unb  ohne 

bie  richtige  X.  lann  felbft  bag  jmedmäiigfte  $eiloet> 
fahren  nichtg  augeiebten,  mäbrenb  oiele  Kranlheiten 
burth  Umünberung  ber  £ebengmeife  aBein  geheilt  ;u 
roer^  oetmögen.  Wan  unterfcheibet  imei  ̂ upt< 
formen  ber  X.,  nämlich  bie  animalifche  unb  bie 
oegetabilifche  X.  3at  ceftem  gehören  aBe  arten 
oon  xim  Wilch  (fomie  gemiffe  fWtte), 
alfo  Stoffe,  melche  reich  an  Cimeih  (Stidftoff)  unb 

Mt  finb;  )ut  leptem  not)uggmeife  bie  ftärtemehU 
haltigen  Stoffe:  Brot,  Wehl,  frifche  unb  getrodnete 
©emilfe,  Obft  unb  oon  ben  gemöbnlichen  ©etrünlen 

namentlich  Wein  unb  Biet.  Xie  oegetabilifche  X. 
umfaßt  alfo  ftidftofffrcie  obet  hoch  ftidftoffarme  6ub> 

ftan;en.  aber  nur  in  feltencn  itüBen  (abgefehen  etma 
oon  bet  Wild)biät  bet  Säuglinge)  mirb  eine  aug> 
Mliehlich  animalifche  obet  augfchfithlich  oeortabü 

lifche  X.  befolgt  metben;  nielmeht  mitb  ber  Wenfeh 
butch  fein  natürlicbeg  Bebörfnig  faft  immer  auf  eine 

gemifchte  X.  fich  bin.Aeniiefen  feben.  Born  üt)tliihen 
Stanbpiinft  aug  oerbienen  befonbere  (Ermäbnung  bie 

entiünbunggmibrige  (^ieberbiät)  unb  bie  refiautiej 
ttnbe  ober  (räftigenbeX.  3>"(  eni)ünbunggmibti> 
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jcn  X).  (le^Sren  aDe  fäunlidcn  un\>  füglti^en  $flant  SRitgltebem  bet  SoKiDcrttctuna  mi^tenb  btt  So 
jenftü^te,  ttid)  an  SDaffer,  $f[amen>  aiilahirpmobtXl.iu  jaulen  feien  ober  nicht,  nament> 
läuten  unb  beten  @al|cn  ftnb,  auA  gettoetneteS  Obft  lieh  feitbem  man  für  ben  Kotbbeutfehen  Sunb  unb  in 

unb  Sieifibtot,  aM  @ettänt  äSaffet  unb  überhaupt  bet  3oIge  auch  Xleutfche  Jlei^,  entgegen  bet 
inbiffetente  fchteimige,  auch  ongefäuerteSIttfrigteiten  biüh^Sen  beutfehen  Semohnheit,  gteichjeitig  mit  bet 

(Simonabe).  3»^  te^autietenben  ober  tobotie>  $tonainietung  btü  ollgemtinen  Stimmre^tä  ba£ 

renben  X.  gräten  aüe  fffleifchforten,  hoch  maltet  ̂ tinjip  bet  Sidtenloftgleit  bei  Reichütagiabgeott» 
unter  biefen  etn  mefentiieher  Unterfchieb  ob.  X)a8  neten  oboptierte,  f^üt  bie  Slichtiahlung  non  X). 

fogen.  meifie  jjleifch,  melcheS  oon  jungen  Xieten,  oon  mitb  auf  bet  einen &ite bet Umfianogeltenb  gemacht, 
@eftügel,  »nb  ffaltblütem  herrühtt,  ift  me<  bafi  bie  6teüung  bet  Xbaeorbneten,  meiche  (eine  S. 
niger  reijenb,  aber  im  ganzen  auch  meniget  na^hoft  bejiehen  unb  ihren  9etuf  oI#  SoKüiierttetet  aifo  Ie< 

ale  bab  tote  fjleifch  btt  Oc^en,  beü  SBilbbreti,  au^  biglidh  oH  ein  Sbtenamt  au8üben,  eine  mütbigete 
bergernäftetenSogetarten;  wnfeunb^ten,betJieb>  unb  angefehenete  fei  a(8  im  umgefehtten  in  mel< 
hübnet,  JiramtSoöget  ic.  3mc  roborieienben  D.  at-  chm  )ubem  manch  unlautercbSftitglieb  brach  bie9iet> 
böten  ferner:  Siet,  SlUch,  9rot,  6cho(o(abe,  ̂ Icifch'  miUigung  oon  X).  in  baS  ̂ rlament  gejogen  metben 
brühe,  Sfein  unb  guteü,  (räftigeö  Siet.  Sefonbetü  iönnte.  @o  nennt  3obn  Stuart  WiU  bie  X.  >ein 
ftnb  e«  bie  fü^en  SBeine  unb  untet  ihnen  bet  Ungar-  immerro4hrenbeS3>t9Pfi“P«,  «»f  bie  übelften  Seiten 
mein,  metche  mit  großem  Stfolg  hei  Schmächejiuftän'  bet  menfchlichen  watur  gelegt«.  Schmächer  ift  bet 
ben  inSnmenbung  gebracht  metben.  Xie  toborterenbe  meiter  für  bie  Siichtsahlung  oon  X).  geltcnb  gemachte 

X).  eignet  fich  oorjüglich  für  gefchmächte,  blutarme  @tunb,  bah  bie  Sef^onen  bet  Stänbeperfammlungra 
unb  in  bet  etnähtung  hetuntergefommene  Seute.  oon  (ütjertt  X>auet  fein  möchten,  unb  oah  bet 
Sgl.  0.  Sauet,  ©efunoheit,  ftranfheit,  Xob  (Serl.  fchäftögang  in  ben  patlamentarifchen  Sethanblungen 
lä65);  3belet,  SDgemeine  X)iäteti(  für  ©ebilbete  ein  taf^etti  fein  metbe,mennbieSbgeotbnetenlebig< 

^af.  1856);  Siiel,  SiätetifAeb  Kochbuch  (5.  Stufl.,  lieh  eignen  Stittel  angemiefen finb,  alb  mtnn 
t^bura  1881);  Xletfelbe,  Xifch  für  Siagenftanfe  fie  X).  bejiehen.  Xlie  oetbünbeten  beutfehen  Segie- 

(6.  Suff.,  Katlbbab  1884);  Uffelmann,  Xifch  tungen  holten  an  bet  Xliltenlofigfeit  namentlich  um 
(fiebertranfe  (bof.  1882);  Stetmann,  Xifch  für  Sun»  bebmiOen  feft,  meil  fte  batin  ein  Xortettiii  unb  ®e» 

genftanfe  (bof.  1882);  Spfelein,  Xifch  für  Setoen-  gengemi^  gegenüber  bem  oDgemeinen  SBahlrtcht  er> 
tränte  (baf.  1883).  bliefen.  Wan  nimmt  nämlich  gemöhnlich  an,  ba|  bie 

SiiteniaS,  f.  X)iäten.  Sfiahlm  (onferoatioct  aubfauen,  menn  bie  biäten* 

^öten  (eigentlich  XJiiten,  p.  lat  dies,  >Xag«,  lofen  Sbgeorbneten  aub  bet  befihenben  Klaffe  ge- 
Xagegelbet),  bie  tagmeife  Sergütung,  metche  man  nommen  metben,  beten  Angehörige  (onferaatiDtr  gu 
bei  DefonbermXitnftaufmanb  beanfpruchen  tann.  So  fein  pflegen  alb  biejenigen,  melchc  nichtb  ju  oeilieten 
erhalten  Seamte,  Anmatte,  ätjte  ic.  bei  Settich-  haben  unb  ebenbebbatb  bem  Sabitalibmub  geneigter 

tungen  auherhalbbebSSohnortbnichtnutSetgfitung  ftnb.  9lit  bie|et  Annahme  ftcht  inb^en  bae  An- 

bet  'Steifrfoften  (XtanbporHoflen),  fonbetn  ouch  jut  mochfen  btt  fojtalbemottatifchen  Sattei  im  Seichbtog 
Sntfehöbigung  für  ben  auhetbem  etmadfenben  b^on-  nicht  im  Sindang.  9tan  hat  ftch  auA  moht  auf  bab 
bern  Aufmanb  X).,  mie  benn  folche  auch  ben  Stitglie-  Setfpitl  l^tanbb  berufen,  mofelbfl  feit  ba  jmeiten 
bernparlamentorifthetKörpei^chaften  befahlt  metben;  Seootution  bie  Stitgtieber  beb  Sarlamentb  (eine  X). 
bähet  X)iät,  f.  p.  m.  Sihungbpetiobe  einet  Stänbe-  bejiehen;  bo<h  ift  biefet  Sergleicp  bei  bet  mefentlichen 

ptrfammlung.  3B erben  Seamte  im  Sorbeteiiungb-  Snfehiebenheit  bet  poliiifihen  unb  mirtfchaftlichen 
bienfi  ohne  feften  ©eholt  befchäftigt  unb  lebiglich  mit  Serhdltniffe  Snglanbb  gegenüber  ben  unfttgen  nicht 

X).  remuneriert,  fo  bejeichnet  man  einen  folgen  jeit-  allenthalben  jutreffenb.  Auf  bet  anbem  Sette  macht 
roeife  AngefteDten  alb  Xliitat  ober  XMätariub.  3n  man  für  bie  Sermiltigung  pon  X).  geltenb,  bah  bet 
Sejug  auf  ben  Sang  unb  bie  amtliAe  Stellung  b«  3atritt  jut  SoKbpertretung  nicht  bloh  bem  Seichen 
Stoatbbeamten  metben  perfchiebene  »iätenlloffen  offen  ftejen  foOf,  unb  bah  Segabung  unb  Slohlhaben- 

unterfchieben,  inbem  bie  höhern  Seamten  höhere,  bie  h<<t  immer  ̂ nb  in  ̂lib  gehen,  mieXahlmann 
niebern  geringere  X)iätenfähe  ju  beanfpruchen  haben,  fagte,  >bah  nur  bte  X).  bem  Soll  oerbütgen,  bah  feine 
meiche  grfeblich  normiert  ftnb.  $üt  bie  Seamten  beb  mhllammer  bem  bürgetliÄen  Setbienfi  auch  ohne 

Xleutfchen  Seichb  ftnb  bie  Xagegclber  butch  Serotb-  bab  ©eleit  beb  Seichtumb  offen  ftehe«.  Wan  erinnert 

nungen  nom  Sl.^uni  1876  (9ieichbgefehblaÜ,6.849)  ouch  baran,  bah  möglichft  ctOe  Serufbftönbe  im  Sot- 
unb  19.  9lop.  1879  (Seichbgefehblatt,  6.  318)  mit  lament  oertteten  fetn  follen,  unb  man  meift  barauf 

Aubfühtungbbelanntmachung  pom  9. April  1881(3en-  h'’^,  a>ie  im  beutfehen  Aeichbtag  namentlich  bet  Stanb 
tralblatt  für  bab  Xleutf^e  Seich,  S.  136)  beftimmt.  bet@tohgtunbbefther  aQju  reichlich  oertteten  fei,inb- 

Auf  Seomte  bet  Seichbeifenbahnnerroaltung  unb  bet  befonbete  gegenüb«;  ben  Angehörigen  beb  Kleingc- 
Softpermaltung  ftnb  biefe  Sorfchriften  aubgebehnt  merbebunbbemStanbebernetnenSanbmirte.Sleuh- 
nach  Wahgabe  ber  Serotbnungen  Pom  6.  3uli  1^6  mobl  halten  bie  oetbünbeten  Segierungen  an  bem 
(Scithbgefehblatt,  6.  263)  unb  pom  29.  3uni  1877  berSeichboerfaffung  feft:  -XieWitgtieberbebAeichb- 
(Seichbgefeäblatt,  S.  646),  auf  Wilitdr-  uno  Warine-  tagb  bürfen  alb  folqe  (eine  Sefolbung  ober  Sntfe^ 
beamte  noch  Wahgabe  bet  Setotbnung  nom  20.  Woi  bigung  bejiehen«.  Sei  bet  Seratung  bet  norbbeut- 

1880  (Seichbgefehölatt,  S.  118),  mShtenb  für  bie  ge-  fthen  Sunbeboerfaffung  im  (onftitucerenben  Seichb- 

fanbtfchaftlichen  unb  Konfulatbeamten  bie  ̂ otb-  tag  mar  biefe  Seftimmung  urfptünglith  oetmotfen 
nungen  nom  23.  April  1879(Seichbgefchblatl,S.127)  motben;  fie  fanb  aber  in  bet  britten  Sefung  eine  an- 

unb‘7.;fe6t.l881  (Seithbgefehblott,S.27)mohgebenb  fehnliche  Wojorität,  nachbem  bie  Segietungen  non 
ftnb.  ̂ ür  bie  Seichbbeamten  gilt  bet  ©runbfah  beb  berfelben  bab3ufianbelommen  berSettaffung  mefent- 
preuhifchenSeamtenrechtb(@efchepom^.Wth:jl878  lieh  mit  abhängig  gemacht  hatten.  Seitbem  ift  ber 

unb  28.  3uni  1875),  monach  X>.  erft  bei  einer  Snt-  Antrag  auf  SermiUigung  oon  X).  im  Seichbtag  oft 
fernung  non  minbeftenb  2   km  nom  liBohnort  beb  Se-  gefteDt  motben.  1860  unb  1869  mürben  btebbejüg- 

amten  gejohlt  metben.  lic^  Anträge  beb  Abgeorbneten  Sklbcct  obgelehnt, 
Sielerörtert  unb  oielbeftiitten  ift  bief^rage,  ob  ben  unb  1870  ging  ber  Seichbtag  über  einen  fo(c^  An- 
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tra^  bet  %6()edtbneten  €4uI)<>XeI{tf(4  gut  Xagti» 

orbnung  übet.  3”  Solfl*}***  würbe  jeboc^  btt 
Si^ulgefc^e  S(nttti(g  luiebei^olt  oom  äieiibttag  ange> 
nommen,  abet  ftetb  som  ̂ unbeitot  abgele^m. 
1884  iDUtb«  bet  oon  bet  beutfibfreifinnigen  fottei 

eingebra(i|te  Snttag  auf  Setiuiatgung  oon  t>.  unb 
J)ei1t(of(enentf(^&bi3ungimJ<ei(^taggtDatmUgta|ct 

SRe^eit  gegen  bie  6ttmmcn  bet  itanfeniatiiien  unb 
eineb  Xeilb  bet  9)ationalIibetn(en  angenommen,  oom 

SunbeStat  abtt  abgele^nt,  noc^bem  bet  t^tft>9tei<^4> 
fanglet  etll&tt  botte,  bo6  et  bie  D.  nut  gegen  ent> 

fprecbenbtÜlbSnDetungen  btSSSablfp^ewS  gugefte^ 
wUtbe.  übrigens  ift  ba4  ̂ ttngig)  bet  SUUeniojtgfeit 

jibon  einmal  but(bbtoiben  monra,  alt  ben  SIttglie- 
betn  bet  fogen.  SteitMjufKgfommifflon,  rntldit  ;ut 
Sotbetaiung  bet  Suniggefege  fonftituieit  wat,  eine 

Sntf(bäbigung  but(b  Meiib^efeb  oenoiltigt  watb. 
Vutb  bie  feit  1874  gettoffeneäintiibtung,  wonatb  ben 

%i<b<boten  ndbttnb  betSefüon  fontie  a<bt  Xagt  not 
Stgtnn  unb  a^i  Xage  nai  Siblub  betfelben  fteie 
^bit  auf  ben  beutfiben  Sifenbabnen  eingeräumt 
marb,  (äbt  fitb  mit  bem  filottfaut  ientt  SSerfnffungS« 

beflimmung  nur  fo  oeteinigen,  bog  man  butcb  bie le> 
mtilige  ̂ tfteDung  bei  ̂ at4  unb  but<b  bie  Xuf> 
nabme  einet  entfpreibtnben  StatSpofltion  eine  Xb< 
änberung  bei  §   32  bet  Serfaffung  ol4  sereinbart 

gnifiben  ben  gefepgebenben  Saftoten  bei  SleiibS  an» 
nimmt.  Übrigens  ift  1884  eine^Beftbränfung  btt^tei» 
(orten  infofetn  eingetreten,  alS  biefelbcn  nut  für  bie 
3abrt  oom  Biobnort  beS  Xbgeotbntten  nach  Berlin 

gegeben  werben  unb  bamit  für  bie  in  Berlin  nobn» 
baften  Bbgeorbneten  inSbefonbete  gang  in  SBegfoII 

gelommeniinb. 
3u  bet  beutfiben  Xiätenftage  ift  enbliifi  infolge 

oerfebiebenet  SuSfübtungen  beS  dürften  BiSmant 
no<b  ein  weitetet  6treitpunlt  neuetbingS  binguge» 
(ommen.  äXan  nahm  nämliib  ftäbet  allgemein  an, 

bob  ei  trog  Jener  Berf aff ungSbeftimmung  IReicM» 
tagSabgeorbneten  unbenommen  fei,  oon  Btioatperfo» 

nen.namentliib  oon  ben  Bntteigenoffen,Betgtttungen 
für  Die  ibm  burib  fein  Slanbat  etwa^fenben  Unloften 

angunebmtn  (fogen.  Btioot»,  ̂ atteibiSten).  l&ie 
ftübete  beutft^  ̂ ortfibrittSpartei  batte  gu  biefem  Be» 

buf  einen  XiätenfonbS  gebilbet,  auS  melibem  ein» 
gelne  Bbgeotbnete  foicbe  ̂ tf<bäbigungen  etbielten. 
Set  Sürit  >   9iei(bS(angtet  b«t  bieS  jeboib  mieoetboU 

als  unguläfftg  begeiibnet.  ̂ an  bat  auib  Dagegen  gel» 
tenb  gemaebt.bab  ein  jolibetSlbgeotbnettt  Iciigt  in  ein 
gemiffeS  XbbängigfettSoeibältniS  bet  fßatteileitung 

gegenaber  (ommen  (bnne.  3D)x<ifDDS  (ann  naib  jtnet 
f^immung  btt  fKeitbSorefoffung  mebet  auS  btt 
Xei4S(offt  no<b  ouS  einet  anbetn  o^ntliiben  Jta^, 
staats»  ober  RommunaKoffe,  bie  Gablung  oon  ID. 
an  bie  XeiibStogSmitgliebet  erfolgen,  ba  eine  fol(^ 
XuSgabt  alS  ungefebli^  beanftanbet  ntetben  müBte. 
BSenn  ferner,  roie  bieS  in  BSürttemberg  in  Xnfebung 
^   StaotSbeamten  btt  ̂ D,  jemanb  bie  Xnnabme 
oon  @efiben(en  unteifagt  ift,  fo  mtttbe  et  auib  als 

XeiibStagSabgeorbnetet  foltbe  3uwtnbung  oon  Bti» 
oatbiaten  niibt  annebmen  bOrfen.  SSaS  aber  im  iibti» 
gen  bie  Xnnabme  oon  $rioatbidten  anbetrifft,  fo  bat 

bie  Betfaffung  (einerlei  Baibteile  mit  berfclben  oet» 

bunben;  fte  b«t  fie  niebet  mit  Strafe  noib  mit  Bet» 
luft  beS  JXonbatS  bebrobt,  fo  bab  tS  oödig  an  einet 

Beflimmung  fehlt,  auf  bie  manfolibt  folgen  gtilnbtn 
(Bnnte.  ÜbngenS  bot  man  in  t^glanb  bie  Sntgegen» 
nabme  berartiger  3»wenbungen  feitenS  tingeinet 
fSarlamentariet  niibt  beanftanbet. 

BiaS  bie  beutfeben  ßingellanbtage  anbetrifft, 

fo  erbalten  bie  Biitgliebtt  bet  Qrften  Rammet  ($et> 

rei^uS)  in  $teuben  (eine  baSfelbe  gilt  für  bie 
BKtgliebet  bre  Rammet  btt  BeiibSräte  in  Bagern. 

3n  Saibfen  begiebt  fiib  bie  Xiätenlofigleit  nut  auf 
biejenigen  Btitglieber  btt  Stften  Rammet,  melibc 
oetmige  etbliiben  XeibtS  ober  alS  Xbgeorbnete  b« 
Rapitel  unb  bet  Unio^itSt  etfibeinen.  3t  Btürt» 
temberg  erbalten  bie  ftanbeSberiliiben,  bie  etbliiben 
unb  bie  niibt  in  Stuttgart  mobnenbtn  lebtnSISng» 
liiben  JKitgtieber  bet  Stften  Rammet  nut  bann  S., 
menn  fie  batauf  Xnfptuib  ntaiben,  mäbtenb  in  Reffen 

fiib  bet  IDiäteiibefUg  auf  biejenigen  BKtglieber  be» 
f<btän(t,  wtlibe  mibt  bunb  bie  @eburt  berufen  finb, 
unb  beten  BSobnfib  meiter  alS  eine  balbt  Stunbe 

oom  Orte  bet  Setfamtniung  entfernt  ift  IDie  Blit» 

gliebtt  bet  Zweiten  Rammetn  unb  bet  Sanbtage  mit 
(nn(omme^ftem  erbalten  in  allen  beutfiben  Staa» 

ten  X).  Sine  Berfibiebenbeit  beftebt  b>et  nur  tüd» 
nAtliib  btt  am  Orte  bet  Berfammlung  loobnbaften 
Kogeorbneten.  Sektete  erbalten  in  einigen  Staaten 

(Btaunfibweig,  Olbtnbutg,  Bleiningen  unb  Xltcn» 
bura)  niebtigete,  in  Bapetn,  Saibfen,  Baben  unb 

f>effen  gat  (eine  X).,  mäbtenb  in  ben  übrigen  Staa^ 
ten  ein  folibet  Untetfibieb  niibt  beftebt.  Sigentttmliib 
ift  enbliib  bie  Botfibrift  bet  pteubifAen  Berfaffung 

(Xtt.  8^,  melcbe  auib  in  ben  BerfaffungSuifunben 
einiget  Rleinftaaten  miebertebri,  bab  ein  Bcrgiibt  auf 

bie  S.  unguläfftg  iit.  BSäbtenb  ober  bie  X).  bet  Xb- 
georbneten  in  ben  beutfi^  Staaten  fiA  in  mäbigen 
(Stengen  holten,  wie  fie  Wnn  g.  S.  in  Bttuben  (@e» 
fepe  oom  80.  Blärg  1873  unb  2i.  3uni  1876)  15  9i(. 
pro  Xag  betragen,  ifl  bet  X)iStenbegug  in  maniben 
ouberbeutfiben  Staaten  ein  fo  höbet,  bab,  entgegen 

bet  beutfibtn  Xuffaffung,  bie  Stellung  beS  Xbgeorb» 
neten  gu  einet  lulratioen  Sinnabmequelle  mitb.  3n 
fftantreiib  erhält  btt  Xleputierte  naib  bemSefeb  oom 
30.  Xoo.  1876:  (KX)0  gtanl  iSbtlub-  XMbtenb  beS 
RaifetteiibS  fteOten  fiib  )>**  Sintflnfte  noib  bbb<e.  3n 

ben  Bereinigten  Staaten  et^t  bet  Xbgeorbnete  6000 
Xlod.  für  bie  SegiSlotutperiobe,  bet  Spteibet  beS 
XepräfentantenboufeS  begiebt  8000  Xlod.  Xbgefeben 

oon  Snglanb,  metben  in  öden  ouberbeutfiben  Stao» 
ten  mit  Xepräfentatiooetfaffung  X).gegablt.  Xuip  bie 
BKtglieber  bet  Btooingiallanbtage,  RreiStageu.  bgl. 

begieben  X).  SibBffen  unb  Oefdmotne  etbaUtn  (eine 

X>.,fonbetn  nut  Betgütung  berXeifefoften.  Sgl.  aubet 

ben  $anb»  unb  Seftbütb^  beS  StoatSieibtS  Stil» 
net,  3nt  XHätenftage  (Xübing.  1874);  X)ippe,  Be» 
ftimmungen  übet  Xagtgelbet  ic.  in  Bttuben  unb  bem 
XleutfAen  Xeiib  (Betl.  1880). 

Siateffin«  (gtieib.),  bei  benSrieiben  unb  im  Bht» 
telalter  Barne  bet  reinen  Ouatte;  auib  3litel  einet 

SArift  beS  Xatian,  f.  Soangelienbatmonie. 

IMtetU  (gtieib.),  @efunbbeitsiebtt,  f.  X)iät;  X)iS» 
teti(er,  SefunbbeitSlebret,  ffteunb  einet  geotbne» 
ten,  mäbigen  StbrniSmeift;  biätetifib,  bet  X).  gemäb, 

gefunbbeitSmäbig. 
Si«t|t(e  (grieq.),  Bunb,  f.  o.  w.  XeRament  (XlteS 

unb  BeueS). 

Siatbemön  (gtieib.,  ’fRt  SSätmefttablen  butib» 
(Sffig<),Begeiibnung,  bie  inBtgitbung  auf  bie  Blärme» 
fitablen  baSfelbt  auSbrüi(t,n>aS  buribriibtig(biapban) 

in  Begiebung  auf  bie  Üi^tfitablen  befagt.  (Daher 
XHatbermanitSt  ober  (Diatbetmanfie,  bie 

Bütmebunbläffigleit  eines  RdtperS;  f.  BSärme» 
ftrablung. 

SUtjirie  (gtieib.),  febletbofie  Xnlage  (f.  b.). 
Sislit,  ein  Ritt  aus  gleiiben  Xeilen  (Summilad 

unb  fein  oerteiltet  Riefelfäure  (3nfufotienmebl). 

Siatsmeen,  f^milie  bet  Xlgen  aus  bet  Orbnung 
btt  Ronjugaten;  f.  Xlgen,  S.  343. 
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Siat«nif4  (griec^.)  «««« lonfolpe  im  @«gen< 
fa|;  jur  d)romatif(4en  unb  en^aimomft^en,  nenn 
fie  jid)  Ubensiegcnb  bun^  9an)tonf(btttte  bemegt. 
Sab  antiit  biatanifi^e  XetradjOTb  (etg  »)  btftanb 

au«  einem  ̂ albton  unb  )ioci  @oiutönen,  bai  t^o> 
matifd)e  (e  f   fie  a)  au«  }n>ei  ̂ olbtdnen  unb  einet 
ticinen  Xetj,  ba«  en^ocmonifi^e  (e  eis  f   a)  au«  smei 

SBicrteltönen  unb  einer  gtoften  Xetj.  3n  «nfetm  mo« 

betnen  Xonfpftem  ift  bn  SBegiif[  b.  an  bie  Stola  bcr 
Stammtöne  (obneSetfebun(|«)et(ben)  gebunben,  b.^. 

b.  finb  bie  @an)ton<  ober  $albtonfoctf(bteitungen 
non  einem  Zon  )U  einem  benaibbatten  biefer  Stala, 
teip.  non  ober  )U  einem  non  biefem  burt$  S   ober  s>  tc. 
abgeleiteten;  cbromatifi^  finb  bie  $albtonf<britte  non 

einem  Zon  ju  einem  auf  berfelbcn  Stufe  bn  @ninb> 

ftala  befinbliiben  unb  bur^  ff,  p   >c.  unterfi^iebenen; 
enbarmonifd)  necfibieben  finb  enbliib  Zbne,  bie  non 
;n>ei  benaib  barten  obn  etne  Zn)  entfernten  Zbnen 
berOlrunbftala  abgeleitet  finb,  abnbnZon^i^e  nai$ 

onnlt^emb  jufommenf  allen  u.  im)mdlfftufigen,  gleii^* 
fc^mebenb  temperierten  Spftem  ibentifi)icrt  mnben; 

biatontfA  Atomatild)  tn^onBoniftb 

Sie  biatonift^en  Zontcitern  berocgcn  ftd)  ou8= 

na^m«lo«  buci^  biatonifc^c  Stritte,  fo  ba|  fie,  ab^ 
gefeben  non  bcn  ScrfcbungSjcitben,  ba«  öilb  eine« 

glcifbrnäfeigen  Steigen«  obn  galten«  bieten: 

Sagegen  fibaltet  bie  buribn)^  in  ̂ albtönen  fort» 
f^rcitenbe  ̂ romatifäe  Zonleitn  3n>if<bn<töne  ein, 
melibe  )um  notau«gebenben  Zon  im  Sn^filtni«  be« 

(bromatifiben  unb  )um  folgenben  in  bem  be«  biato> 
nifeben  ̂ Ibton«  fteben: 

Matoit.  WttoiL. 

Acomat.  licomat. 

Sittrets  (grieib.),  rümifibe,  in  bn  (pätem  ilaifn» 
jeit  fobrijierte  ®lo«gefä6e  mit  bitfen  fflönben,  beren 
obere  S(bi<bt  berartig  au«gef(bliffen  mürbe,  bafi  fub 
ein  9teb  non  ®la«ftäben  um  ben  innem  ftem  bilbete, 
an  melibem  bie  @la«fliibe  nur  an  ein)elnen  Stellen 

hafteten.  Sie  S.  mürben  non  ̂ antotfel  in  IBöbmen 
naibgeobmt;  boib  manbte  n   eine  mefentlieb  anbre 
Zeibnit  an,  infofem  n   ein  ftellenmeife  boppelmanbi» 
ge«  ®efS^  b«rftellte,  auf  bn  Supern  SBanbung  bie 
3ei(bnung  entioarf  unb  ba«  )mifcben  bem  SRufter 
ftebenbe  @la«  burib  Sibleifen  entfernte. 

Siatrile  (grieib.),  gelehrte  obn  febutmö^ige  S6> 
banblung,  in«befonbne  eine  tritifibe  Streitfibrift. 

SiatriMM«  (grieib.),  SBunbfein,  burib  Reibung 
beim  ©eben  obn  Sieiten,  SBolf;  f.  Jlftecfrntt. 

Siatbfidfi«  (grieib.),  hSerbilbliibung,  in  bn  91he< 
torit  bie  Seranfibauli^ung  eine«  ̂ genftanbe«  burib 
Slorbilbn. 

Siaalo((grieib.),Slrtbe«  grieib.  föettlauf«  ( f .   S   r   o   > 
mo«),  hei  mtlibem  bie  %lahn  )meimal  burmrneffen 

marb.  ̂ ftufig  mürbe  b^elhe  )u  einem  3Baftenbop< 
pellauf  (femaibt,  inbem  bie  üäufn^lm,  Seinfibienen 
unb  Sibtib  trugen. 

Siaulo«  (gneib.),  Soppelflöte,  f.  Huto«. 
Sianoletti  (Sianolini,  ital.,  ipt.  »Zeufcl» 

ilKn<),  üherjuiterte  ©eroücjlörner  unb  Slantbaribem 
Präparate,  melibe  al«  älphrobifiata  henufit  merben. 

Sisbiln  (ital.,  i»c.  -bo-).  3;eufe(. 

Sis),  1)  Sliguel,  au«  jtragonien,  Segleitn  be« 

itolumhu«  auf  'beffen  gmeitn  (£ntbeitung«reife,  n> 
hielt  1495  ben  Suftrag,  ben  ©olbreiibtum  ̂ i«panio= 

la«  p   unt^uiben,  unb  oeranlahte  auf  bie  Sunbe 
non  ben  ngiehigen  (frühen  amgiugSapna  bie©rän= 
bung  bn  Stabt  Santo  Somingo.  San  ̂ artolomeo 
Solomho  )um  höurgoogt  bcrfelhen  ernannt,  meigerte 

nfiA,  bem  at«  Stottbaltn  natb^«panio(a  entfmib» 
ten  SBohobiHa  biefclhe  )u  fihergehen,  fiel  be«halh  in 

Ungnabe,  mürbe  )mar  1506  miebn  )um  Leutnant  be« 
Souoemeur«  pon  Sunto  Slico  ernannt,  halb  borouf 
ahn  naib  Spanien  ohgefahrt,  mo  er  im  Segriff,  nach 

SQeftinbien  iurüitjutebcen,  1519  ftarh. 

9)  Sorfirio,  mepfon.  Sräfibent,  mar  hei  bem 
Stur)  be«  flaifer«  SDopimilian  non  SRepilo  beteiligt 
unb  ̂ febligte  einen  bn  repuhtifanifiben  äenhaufen, 

melibe  oon  worben  her  gegen  bie^auptfiabt  norbran» 
gen.  Sr  belagerte  $uehla,  mdbrenb  Stopimition  in 
Oueretaro  fiib  hefanb,  Wug  ben  toifnliiben  @eneral 
SKargue),  roeliber  oon  wepilo  au«  )um  (Entfa|  her» 
heieilte,  unb  erftUrmte  6.  Xpril  1867  Pueblo.  Sann  )og 

n   oor  SRepilo,  mo  n   einen  bartnUigen  SBibnftanb 

fanb,  fo  bab  e«  ihm  erft  naib  )meimonatliibn  Belage» 
rung,  unb  naihbem  Storgue)  mit  feinen  Xnhängeni 
barau«  entflohen  mar,  gelang,  bie  Stabt  91.  ̂ ni 
)ur  Kapitulation  )u  )mingen.  Sn  ehrgei)ige  Siegn 

ftrehte  noch  bn  '^räfibentfdhaft,  trat  1871  ol«  mioal  be« 
langfShrigen  Sräfibenten  Suoie)  auf,  unb  al«  biefn 
im  3uli  1879  ftarh,  oerfuibteS.  einen  Xufftanb,  fanb 

feboib  menig  Vnbano  unb  fob  fiib  )ulef)t,  al«  bie  meiften 

reoolutionfircn  ̂ b<^  bie  non  bem  interimiftifiben 
^iräfibenttn  £nbo  nlaffene  ©enerolonmeftie  annab» 

men,  genötigt,  98.  Olt.  1879  biefem  feine  Untenoer» 
fung  an)u)etgen  unb  fub  barein  )u  fügen,  bab  niibt 

n,  fonbem  Snbo  )um  befinitinen  ^iräfibenten  oe.- 
mählt  mürbe.  Sr  hegoh  fiib  naib  91orbamerita.  ^14 

fUb  ahn  1876  Sglefia«  gegen  Serbo  erhöh,  lehrte  S. 
naib  SKepilo  )ucüit,  brang  nom  9>oid)often  au«  fieg» 
reiib  nor,  fihlug  bie  Zruppen  Snbo«  19.  %on.  hei 
^uamontla,  nie  be«  Sglefia«  3.  Se).  hei  ©uonafimto 
unb  morb  im  gehruör  1877  )um  ̂ räfibenten  bi« 
80.  9)op.  1880  ernannt.  hilbete  ein  anfehnlicbe« 

ftebenbe«  $eer,  fteUte  Shihe  unb  grieben  bn,  nn» 
mehrte  bie  Sinnobmen  be«  Staat«  unb  eneiihte  bie 
fflieberberfteUung  biplomatifibn  8e)iebungen  mit 

granhtiib.  Such  begann  er  bebeutenbe  Sffentliibe 
«rheiten,  nomenttiih  benSau)ablreiitetSifcnhabncn, 
unb  Ohnnabm,  um  biefenfcmn)u  letten,  naA  feinem 

Stüiltritt  untn  feinem  91aibfoIger  @on)ale)  bi«  1881 
ba«  Stinifterium  bn  öffentliibm  Mrheiten.  1884  trat 
n   non  neuem  al«  ̂ räfibent  an  bieSpibe  be« Staat«. 

8)  Sartholomeu,  Seefaben,  f.  Sia«  1). 
4)  ®on(aloe«,  hrafil.  Siibter,  f.  Sia«  9). 
3>i«)  be  Stnbat,  Karcifo,  (pan.  Siibtn,  geh. 

95.  3uni  1860  )U  Stolaga,  ftubierte  in  ©ranaba  bie 
Slc<bt«miffenfibaft  unb  erregte  fibon  frfib)citig  bunb 

fein  poetif^  unb  fibriftfielierifihe«  ZalentTtüfmert» 
fomleit  (er  beteiligte  fiib  nl«  jlebatteur  unb  3»it» 
orheitn  on  mehreren  angefebenen  geitfibriften  unb 

pflegte  gleiib)eitig  oerfibinene  ©ebiete  ber^oefie  mit 
bemfeCm  S^olg.  Stiibt  nur  feine  Igrifiben  Sciftun» 

gen  erfreuten  ftq  groben  ©eifall«,  ouib  feine  Sra» 
inen,  oon  benen  hdonbet«  >Un  epUodio  morisco». 

»Loa jorenes del dia«,  »Pornn mnsamiento«.  >Por 
ella«,  »El  anillo  de  pelo»,  »Doa  maridoa  j   nnn 

sposa«  unb  »Doa  para  nna»  9(u«)eiibnung  onbie» 
nen,  bähen  auf  bn  ©übne  niel  ©liül  gemaibt.  Sehr 

beliebt  finb  auib  bie  »Sboraltnhilbn  ou«  Slabrib», 
bie  er  im  ©erein  mit  anbem  herauSgegehen  bat. 
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Siai^fee  la  9(3a  «di-  Um),  ülarciffo  Siigilio,  I   ten  unb  ($a{{tmile<  ge)inte  »Bibliotfaeca  Spence- 
ftOTi).  iRalnr  fpanif^ei  Stifunft  geb.  20.  Slug.  1807  riana«  (baf.  1814—18,  4   8be.),  bie  bur($  bic  >Aede» 
)u  Soibeaui;,  niucbe  in  SeOegut  bei  $arig  oon  einem  |   AJthorpiana««  (baf.  1828,  2   9be.),  ein  $ler)ei($ni4 
pcotefiantif^en  ©eiftli^en  erjogen,  setloe  alg  Knabe  bet  int  6(bIo6  flItI)ocp  beftnbli(^en  ftunftfcbafe,  ei> 

infolge  eines  S^iangenbiffeS  ein  Bein  unb  biibete  gingt  nmtM.  Slucb  fein  >BiblinKtaphical  Decame- 
fu^  auf  eigne  Sanb  jum  SRalei  aut,  mubte  guer^  ton«  (8onb.  1817, 8   Sbe.),  ein  SHeiftermert  bet  Biid); 

ab«  als  ̂orgellanmaleT  fein  Brot  ettDetben.  Untet  brudertunfl,  ift  iti((i  an  inteteffanten  bibIiogiap^i< 
bet  (Jinmtrtung  oon  Xlelacroir  fi^Iob  er  ft(b  bet  ia>  Wen  Slnetboten,  nenn  aui$  nic^t  ftic^^altig  not  ber 

mantif(^en  Benegung  an  unb  fiubierte  baneben  bc>  jlräiaetn  Kritii.  tBeiter  oer8ffentli(bte  et;  >1118110- 
fonbetS  Cotttgglo.  Ct  ̂ Dte  guerft  im  Salon  non  graphical ,   andqnarian  and  pictureeqne  tour  in 
1831  lanbfibaftiii^e  Stubien  nad  iRstioen  auS  btt  France  and  Germany  (Sonb.  1821,3Bbe.;8.XiifI. 

Umgebung  oon  Baris  unb  bem  ffialb  oon  Fontaine»  1838 1,  baS  StgebniS  neun  SRonate  langer  Unter» 
bleau  aus  unb  legte  auc^  fpiter  baS  $auptgeni(bt  fui^ungen  auf  ben  Bibiiot^Ien  btS  Kontinents,  unb 
auf  eine  anmutige,  romantif(b  beleu(btete  Sanbf^aU,  »Bibllograpbical  etc.  tour  in  the  northem  couutie^ 

bie  er  mit  Bgmobt;’»  Bmoretten,  ̂ igeunem  u.  bgl.  of  England  and  Scotland«  (baf.  183H,  2   Bbe.),  bei» 
ftaffierte.  Obmobl  biefe  ̂ gurtn  immer  fi^Icibt  ge»  beS  tgpograpbifibe  Btsibtioetfe,  baS  Ief)tete  jeboeb 

geiibnet  naren,  übten  fie  boeb  im  Bercin  mit  bei  poe»  an@ebalt  unb^ntereffe  bem  erftem  loeit  noAf^bt»^- 
tifiben  ̂ rbung  unb  ̂ leuibtung  unb  bem  innigen  Bo^  oorber  maren  fein  amüfanteS  BItrf  »Bibliopho- 
Boturgefübl  einen  ftnnliiben  Beig,  auS  melibem  ficb  bla,  remnrks  on  the  present  langnid  and  denres- 
lum  Zeit  ber  gro^e  materieSe  CrfoIg  ertiirt,  ben  fie  sed  state  of  literatnre  and  the  bnok-trade.  by  Her- 
tanben.  D.  fiarb  18.  Boo.  1876  in  Wentone.  enrios  Bnstiena«  (Sonb.  1832)  unb  feine  •Remiuis- 

Siagsförper,  f.  Xgofarbftoffc.  cences  of  a   literary  life«  G^,2Bbe.)  erfibienen. 
Sdagoma,  im  altgrieib.  Zbeater  Barne  ber  Bunb»  Sibin  (3)ioiobunum),  Stabt,  f.  IBijon. 

ginge,  loelibe  bie  ampbitbeatralifcb  georbneten  Sip»  ̂ botTbra  (grieib.),  f.  o.  in.  Xoppelttaubtn  ober 

reiben  in  2 — 3   Stodmerre  gtieb^en.  Sem  3).  im  gufammengefepte  Zrauben  (f.  Blfitenftanb). 
grieebifeben  entfproiben  bie  Praerinctiones  im  rb»  SibriUbH  (auib  BbtrbiibiuS,  grieib.),  <>n  siiS 

müBen  Zb*®*”.  gioci  lurgtn  Silben  beflebenber  SerSfub  (—''). 
Zibbrlmaftbine,  f.  Sdemafibint.  IHr  onr  hlc  (lat.).  Sage,  meSboib  bu  biet  bif)  , 
Sibbefn,  f.  Stillen.  fpriibmbrtliiber  BuSbrud  für:  Senfe  an  ben 
Sibfein,  l)&barIeS,  engl.  Siibter, Komponifl  unb  beineS  ̂ ietfeinS. 

Si^ufpieler,  geb.  1745  lu  Soutbampton,  erriibtete  DIcentariiis  (mittellat.),  Sibmäber;  Sicentien, 

no^  jung  ein  Meines  Zbeater,  auf  bem  er  gugltiib  unnüpe  SBorte,  Sefibmäfj. 

ber  eingige  Siifitet,  Zonfebet  unb  Siboufpieler'ioar,  Dicentra  ßorlA.  (Oieirtra  Borkh.,  Diclytra, bis  ibm  fpäter  burib  einen  SUtienoerein  baS  BirtuS»  b^ngenbeS  $erg,  Sungfernberg),  auS  ber  ̂ » 
tbeater  in  Sonbon  erbaut  mürbe,  mo  er  ebenfwS  nur  milie  ber  ̂ umariacten,  pertnnietenbe  Kriuter  mit 

iclbftgebiibtete  unb  felbftfomponierte  Meine  Sgenen  ̂ bfirmig  geteilten  unb  gefiblibten  Blättern  unb 
gut  Buffübrung  btaebte.  SQäbrenb  beS  Kriegs  mit  ̂ ngenben,b^förmigenBtüteninZrauben.D.spec- 
rttonlretibnctf  aftte  et  patriotifibe  Siebet,  bie  ibm  einen  tabilis  Dec..  auS  Borbibina  unb  Sibirien,  60—00  cm 
Sabrgebalt  non  20o  Bfb.  Stert,  eintrugen.  St  fiarb  boib,  mit  blaugrünen  Blättern  unb  pra^toollen  ro» 

Ouli  1814.  S.  fibrieb  an  60  bTamatifcbe  Stüde  fenroten  Blüten,  bält  bei  unS  im  ̂ien  auS  unb  läbt 
(barunter  oIS  befanntefteS  bie  Operette  The  qua-  M   auib  treiben.  Buib  bie  bunfefrofarote  D.  eximia 
ker«,  1777),  niete  Sieber,  unter  benen  bie  »8ea  Z)cc.  unb  D.  femiosa  JGec.,  beibe  auS  Borbamerita, 

songs«  (neuefie  BuSg.  1877)  am  populärfltn,  meb»  b®Ilr<r  ̂ rrien  auS,  mäbtenb  bie  gelbe  D.  chry- 
ret«  Bomane  unb  eine  »History  of  the  English  santha  Stock,  auS  Kalifornien,  froftfrei  übenointert 
Stage«  (1793,5Bbe.)  oon  geringem Biert,  enbliib  eine  metben  mug. 
Butobiograpbie:  »Professional  llfe«  (1802,  2   Bbe.).  Sitcrstenfaite,  f.  3uraf ormation. 

—   Buib  fein  Sobn  ZbomaS  S.,  geb.  1771,  geft.  Dlcerobatia,  f.  Boiben. 
16.  Sepi.  1841,  loar Sibaufpieler unb  Betfaffer  gab!»  Sitep  (Ist.  bigi),  Sbmarb,  engl,  ffoumalifl  unb 

teitberSramen  unb  @efänge.  Srfibrieb  ferner;  »The  Sffapift,  geboren  im  9lai  1838  gu  Slaqbroof  in 
metrical  history  of  England«  (1818,  8   Bbe.)  unb  Sneefte^bire,  erbielt  feine  Bilbung  am  Zriniln  Sol» 
»Beminiscences«  (1828, 2   Bbe.).  lege  gu  Sambribge  unb  mürbe  bafelbft  1864  Batfa» 

2)  ZbomaS  ̂ rognall,  nambafter  engL  Biblio»  laureuS.  Sr  fibrieb  Beiträge  für  bie  »Fortnightly 
otopb,  Beffe  beS  oortgen,  geb.  1775  gu  KaUutta,  be»  Bteriew«.  für  St.  B«u(*  “nl»  SBoemiBanS  »Maga- 
fuibte  erfl  bie  Schule  gu  Ston,  mibmete  fiib  bann  in  zine«  fomie  für  anbre  Journale  unb  Rritungm.  be» 
Sambtibge  ber  Zbeotogie  unb  Bibliogtopbie,  morb,  fonWs  ou(bfürben>I)nilyTelegraph»,  beftenSpe» 
bereits  alS  Seiftlicber  orbiniert,  oon  bem  @rafen  gialtorrefponbent  er  in  oetfibiebenen  Zeilen  beSXon» 

Spencer  alS  Bibliotbefar  naib  BItborp  berufen  unb  tinentS  gemefen.  BBäbrenb  er  noib  auf  einer  Orient» 

ftarb  18.  Bon.  1847  als  ISni^ibet  Kaplan  in  Ken»  reife  abmefenb  mar,  übertrug  man  ibm  bie  Bebaftion 
fington.  Seine  gefcbäbteflen  zBeif e   flnb  bie  »Intro-  ber  »Daily  News«,  bie  er  auib  1670  übemabm.  aber 
ductlontothe6reekandLatincla8sics«(@Ioucefter  fibon  nadb  etma brei Blonaten mieber aufgab.  @leiib 
1803;  4   Äufl.,  £onb.  1H27, 2   Bbe.),  bie  über  1 12  alte  barauf  übemabm  er  bie  Bebaftion  beS  »Observer» . 
Sibriftficßet  bibliograpbifibe  Bngaben  entbält,  unb  bie  er  noeb  gegenmärtig  innebat.  S.  ift  Berfaffer  oon 
»The  Mbliomania«  (bof.  1809,  4.  Buff,  1873),  ein  »Cavour.amemoir«  (1861);  »Rome  in  1860«  (1881); 
äuberft  ergbbliibeS  unb  belebtenbeS  Buip.  Qllei^gei»  Six  months  in  the  Federal  Statee«  (1863, 2   Bbe.); 

^   gab  erSobinfonS  englifibe Überfekung  oonZbom.  »TheSchleswig-Holstein  war«(1864,28be.);  »The 
BcoruS’  fatirifib»biba(tifcber  Schrift  »Utopia«  (£onb.  battle-fields  of  1866«  (1866);  »A  month  in  Kiissia 
1809,  3   Bbe.)  mit  Änmerfungen  unb  $oIgfibnitten  during  the  marriage  of  the  Czarewitch  (1867); 
bernuS.  Buffeben  erregten  feine  reich  auSgeftatte»  »The  Moniing  T»anil,  travels  in  Turkey,  the  Holy 

ten  »Typographical  antiquities  of  Great  Britain«  Land  and  Egypt«  (1870,  2   Bbe.)  unb  »England 

(Sonb.  1810—19,  4   Bbe.)  fomie  feine  mit  ©olgfcbnit»  and  Egypt«  (1881). 
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(gticd.),  eine  ̂ rm  be8  SlütcnftanbcS: 

ineiftrablige  Znigbolbe;  f.  SlUtenftonb. 
Si4ldgiaea(9ne(b.),  biejenigen$f{an)en,  in  beten 

3n)ittctblüten  bie  bciberlci  @cf(i|Ie^Uotgane  niciit 

gleii^jeitia  geftblec^ibteif  nerben.  Snbcn  ntoton> 
bei  f   q   e   n   wüten  geben  bettiM  bie  Staubgefäße  ihren 
Slütenftaub  non  {ich,  th<  9iaiben  berfelben  Slüte 

empfängniifähig  fmb;  bei  ben  protoggnif  ihenSIä< 
ten  {inb  bagegen  bie  Starben  bereitb  entpf  ängnibfähig, 

n>enn  bie  Xnttoen  nsc^  gefihloüen  ftnb.  3“  Ptoti 
anbrifchen  wüten  gehören ).  ».  bie  Sattungen  Epi- 
lohiii^  Oemnimn,  Pelargoninm.lUlTa,  Impatiec* 
unb  bie  ̂ milien  ber  UmbeOiferen,  ttompofUcn,  ltam> 
panulaceen,  fiobeliacetn,  ju  ben  protogpnifchen ).  S. 
bie  Gattungen  Lnznla,  Anthoxauthnm,  Alopecnnis, 
Parietaria,  Helleboma,  Plantago  u.  a.  3"  beiben 

{{äüen  ift  eine  Selbftbeftäubung,  b.  h-  eine  Seflüu> 
bung  ber  Starben  mit  bem  SioDen  bleiben  Silüte, 
nicht  möglich ;   nurflrtuiung  perfchiebenerSMUten  fann 
erfolg  hoöen.  Xiefe  Xreutungen  metben  burch  bie 

bie  Blüten  befuchenben  Snfetten  beforgt  (ogl.  Blü< 
tenbeftäubung). 

SiAogamic  (griech.),  f.  Blütenbeftäubung. 
Xilgareal  (trocb&ifche  Xipobie),  boppeltcr  Sh»’ 

reuS,  iufammeng^eht  auä  jn>eiItochäen(-^— -). 
SUjataanc  (griech.),  Zetlung  btt  Sinheit  in  gmei 

Xeile,  jebeb  Xeilb  bann  mieber  in  pei  >c.;  in  ber  Bo> 
tanil  gabelartige  Beraioeigung  etneb  $flanMnteilb, 

inbbefonbere  bet  Stengel  unb  SBurjelnf  im  fltengen 
Sinne  nur  biejenige  gabelartige  Ber jmeigung,  loefche 
)U  fianbe  (ommt,  nienn  bie  f^ortbilbung  eineb  Sten> 
gelb  ober  einer  SBurjel  burch  ben  Begetationbpunft 

an  ihrer  Snihe  in  ber  bibherigen  Sichtung  aufhört 
unb  bciffit  tn  )n>ei  feitlichen  Sichtungen  meitergeht, 

nicht  aber  biefenige,  »el^  entfteht,  mtnn  ein  Wc{> 
märtb  Pom  Scheitel  beb  Stengelb  erjeugter  Seiten» 

pcig  frühjeitig  bie  Stttrfe  beb  erftern  annimmt  unb 
biefen  jo  rneit  jut  Seite  brängt,  baß  beibe  eine  gabel» 
artige  xeilung  |u  bilben  fcheinen.  Bgl.  Stengel. 
Sl^mibaab  (griech.),  3«xtfatbigleit,  f.  $leo> 

chroibmub. 
SiArait.  f.  o.  n>.  Sorbierit. 
SithraitiM  (griech.),  jmeifarbig,  f.  Xoppelbre» 

chung. 
Si*raniati{4  (griech.),  jiseifatbig. 
SUIraafäart,  bie  in  ben  fogtn.  fauren  &hn>m< 

fiurefaljen  (Xi^tomaten)  angenommene  Säure. 

Si^nftaßifile  ünpe  (Di^roftop),  non  ̂ aibinger 
ionftruierte  Borrichtung  iur  Beoba^tung  beb  X)i> 

'   chroibmub(3n>eifatbigteit)boppelbtechcnberSriftaOe, 
beftehenb  aub  einem  Sallfpat  in  cglinbrifdet  $ül[e, 
loelche  om  Objettioenbe  mit  einer  quabratifchen  Ög» 
nung,  am  Ohilarenbt  mit  einer  Supe  otrfehen  ift. 

Sichteriftht  Freiheiten  (poetifche  Sijenjen),  Sb» 
toeichungen  oon  ber  gemöhnliäcn  Sprachregd,  bie 
fuh  ber  Xichter,  meift  mit  Slüctficht  auf  bab  Strbmaß 
ober  ben  Seim,  in  ber  SSortfügung  unb  SSortbilbung 
fomie  im  (Sebrouch  non  Subbrüefen,  bie  fonft  in  ber 

Btofa  nicht  ooriommen,  u.  bgl.  bibmeilen  erlaubt. 
Sichtigleit,  bie  in  ber  Saumeinheit  enthaltene  SRaffe 

eine«  Mörperb.  ®ie  ®.  irgenb  eincb  fefttn  ober  flüf» 
figen  ttörperb,  bejogen  auf  bie  ®.  beb  IDagerb  im 
3uftanb  feiner  größten  ®.,  ober  eineb  gabförmigen 
ttörperb,  be)ogen  auf  bie®.  berSuft  ober  bebSBaffer» 

ftoffgafeb,  gibt  bab  fpejififche  @eioicht.  ®ie  ®. 

ober  bab  |pe)ififche  (Semicht  eineb  ttörperb  ifi  bem» 
nad)  bie  3ahl,  melche  angibt,  mieoielmal  fo  fchmer 
ein  .«örper  ift  alb  ein  glcieheb  Bolumen  BSoffer  (refp. 
£uft  ober  fflafferftoff).  ®ie  ®.  ber  ttörper  änbert 

fuh  burch  mechanifchen  ®ruif,  lemperaturoeränbe» 

rungen,  flriftaOifation  tc.  Slähereb  f.  6pe)ififcheb 
Oeioiiht.  Sin  ®ichtig{eitbma(imum  jeigt  {ich 
alb  feltene  Subnaßme  bei  menigen  ttörpem,  melche 
bei  gemiffen  Zempecaturen  bem  allgemeinen  @efeß, 
baß  SBärme  bie  ttörper  aubbehnt,  nicht  gehorchen. 

SUaffer  teigt  ein  ®ichti9(eitbma;imum  bei  -t-b"  6, 
unb  behnt  ficb  fomo^l  beim  Srtalten  unter  alb  beim 
Srmärmen  über  bieie  Xemperatur  aub. 

Xiißtigleitbairffer,  f.  o.  m.  Sräometer;  Sorriih» 
tuimen  )ur  Srmittelung  beb  fpejififihen  @cioichtb. 

XiAtfnnß,  f.  fßoefie. 

Xi^lnng,  im  SKafchinenmefen,  f.  Siberung. 
Itlcia  causa  (dicus  gratia,  lat.),  jum  Scheine,  nur 

um  bie  Formalien  ju  beobachten,  ohne  ben  BiiOen  }u 

haben,  etmab  ju  machen  ober  ju  halten. 
Xioblotl,  f.p.m.  Sedum  Telepluum  unb  Craasiila. 
Xiitfeari^  f.  ®arm. 
Xide,  f.  Ximenfion. 
Xidenb,  l^horleb,  früher  belannt  unter  bem  $feu» 

bonpm  Boj,  berühmter  engl.  ScheiftfieUer,  nebfi 
Xhoctcrap  bet  Stünber  ber  Bonbonet  Somanfihule, 

mürbe  7.  F<br.  1812  ju  Sonbport  bei  ̂ ortbmouth, 
mo  fein  Batet  bei  bet  Biarine  angefteüt  mar,  geboren, 
matb  oon  feinem  achten  3ohe  an  in  Qhatham,  fpä» 
ter  in  Bonbon  erlogen  unb  jeichnete  fi^  fchon 

burch  eifrigeb  Befen  ber  oaterlänbifchen  Stooeniflen 
unb  Xramatifer  aub.  SBenig  bemittelt,  trat  er  ju 

Bonbon  in  bie  ®ienfte  eineb  Sboofaten,  mo  er  (9e» 
legenheit  hatte,  bab  englifche  BoDöleben  ju  ftubie» 
ten,  trieb  {ugleich  im  Britifchen  Sliufeum  litterarifche 
Stubien  unb  entmidelte  fo  großeb  (Sefchict  alb  Sc» 

porter,  baß  er  )ur  SRitarbeit  am  »^rlamentbfpie» 
gel»  unb  fpäter  am  »hioming  Chroniede»  ge)Ogen 
mürbe.  3n  legtercr  3eitfihrift  oeröffentlichte  et  bie 
Slijsen  beb  bunten  Xreibenb  ber  niebern  Stänbe  ber 

^uptftabt,  bie  et  gefummelt  alb  »Sketcdiea  of  Lon- 
don« (1836—37, 2   Bbc.)  mit  3eichnungen  oonfiruil» 

fhanl  hetau^ab.  Seinen  Suhm  ober  grünbetc  et 

burch  bie  »Pickwick  papers«  (1837—38),  bie  in  mö< 
dhentliihen  heften  mit  ̂ berjeichnungen  oon  Cruil» 
fhanl  unb  Bhi)  erfchienen  unb  oon  allen  Schichten 
ber  (äefcllfchaft  mit  gleichet  Freube  begrüßt  mürben. 

®ab  Bu^  enthält  leicht  ̂ ufammengehaltene  Simen 
unb  luftige  Sbenteuer  einiget  @entlemen  beb  But' 
micttlubb,  melche  auf  einer  Seife  burch  Snglanb  bie 
Sitten  oerfihiebener  (Sefellfchaftbtlaffen  beobachten, 

unb  eb  offenbaren  fich  barin  eine  in  fomifihen  (ß^n» 
bungen  unb  Sagen  fo  reiche  Bhontafie,  fo  oiel  harm» 
lofer  unb  liebenbmürbiget  Junior,  forglofer  Fugenb» 
leichtfinn  unb  Feeubc  an  ber  Xharheit  nebft  fo  oiel 
SRenfchenlenntnib  unb  Seife  beb  Urteilb,  baß  bab 
Blcrl  benißrfolg  oerbiente,  menn  auch  immerhin  feine 

Figuren  oft  an  bie  Jtarifatur  flreifen.  ®.'  folgenbe 
Somane  lommen,  obmohl  an  lünftliihet  Subbifoung 
unb  ergteifenber  SBiclung  jenen  erften  Seman  meift 
übertreffenb,  bemfelben  nicht  gleich  Saioität  beb 
$umorb,  in  Sbfichtblofigtett  unb  gutmütiger  Buf), 
momit  bet  Xichter  bort  Schmäiben  unb  Xharheiten 

geißelt.  ®ir  nennen  baoon;  »Oliver  Twist» ,   eine 

ür^ählung  aub  ben  untern  Bollbfchichten  (1837); 

»Nicholaa  Nickleby«  fl839);  »Master  llunqihrey's clork«  (184Ü),  eine  Seiße  oon  erjählungen,  in  benen 

bie  3ei^nung  oon  Beibenfchaften,  intcreffante  Sben» 
teuer,  bie  Sihilberung  beb  oft  hoffnungblofen  (ßlenbb 

in  ben  Fobrilftäbten  befonberb  anfprechen;  »Bar- 

nah;  Badge»  (1841)  unb  »Martin  C'huzziewit»,  ein 
frifiheb  unb  erfinbungbreiiheb  SBerl  (1843—44).  fiin 
neueb  ©ebiet  cröffnete  ®.  mit  feinen  Bleihnaihtb» 
gaben;  >A  Christmas  carol«  (1843),  »Cbimes» 
(1844),  »The  cricket  on  the  hearth«  (1845),  »Battle 
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of  life«  (1846)  u.  0.,  rotieren  reijenbtn  3H(^tun^tn 
niitbet  ftnt  Wei^e  gröSertr  Siomane,  banmtet  fttne 

btfttn,  ncdifoljite.  3“  jefiBrtn:  »Dombej 

and  Soll«  (1847)  unb  David  Copperfield«  (1849— 
1860),  baä  erflcre  ein  Spiejel  bürfletlidien  2eben4, 
beifen  Jlilber  bn«  ̂ ler»  roie  eine  Xtaflftbie  er((büttern 
unb  burA  bixbloniifibe  Sienen  erbeitem,  leptereb 

bucib  treffli^e  Cboratterjeiibnung  unb  einen  n>abr> 
iibeinlidiem  unb  bei)er  auegeffibrten  $Ian  not  ben 

anbern  £JerIen  ouSgejeiebnet.  ̂ utb  «iileakhouse« 
(1852)  jöblt  ju  ben  beffetn.  Seine  >Hard  times« 
(1853),  >Little  Dorrit  (1865),  Tale  oftwo  cities« 

(1859),  'Great  expertationa«  (1861),  «Our  mntual 

Inend«  (1864)  unb  [ein  lebtet  unnoDenbetet  Stoman: 
»The  inysterv  of  Eilwin  Drood«,  mürben  junöibft 
für  feine  3eitf(briften  aefebtieben.  ®.  batte  1842  eine 

Steile  na4  Slarbamerim,  jmei  3ab.te  fpäter  eine  naib 
Italien  unternommen,  mo  er  ein  3abr  nermeilte. 
Stad)  feiner  StUdtebr  übemabm  er  1845  bie  Stebaftion 

ber  ncubegrünbeten  3tttung  »Daily  Newa« ,   in  ber 
et  (uerft  feine  »Pirturea  of  Italy«  neröffentliibte,  »09 
fid)  aber  halb  non  bem  Statt  jiitüd  unb  beaann  1860 

bie  {icraubgabe  einer  SBoibenfcbrift:  Honaehold 

Words«,  bie  Itnlerbaltung  mit  Selebruna  oetbinben 
fonte  unb,  feit  1860  unter  bem  Xitel;  All  the  year 
ronnd  erfibeinenb,  ungemeine  Serbreitung  fanb 
(Fine  (Frgönjung  bilbete  bab  monatliib  erftbeinenbe 
»Houaehohl  narrative  of  enrrenteventa«,  eine  Übet« 

Jiibt  ber  3eitgef(bitbtt.  ffieniget  Xeilnabme  aI4  feine 
Somanelfanben  feine  »American  notea«  (1842),  bie 
(fruibt  feinet  erroäbnten  Steife,  roorin  et  fid)  roenig 
günftig  übet  bie  Slmertfaner  unb  niele  ibret  ̂ nftitu« 

tionen  äußerte.  Sein  SBert  >A  child'a  hiato^  of 
England«  (1862)  iü  eine  für  flinbet  gefibriebene  0t« 
f(bid)te  (Sngfanb« .   Slutb  feine  »Memoire  of  Clown  Ori- 
nialdi«  feien  erroäbnt.  3n  ben  non  bet  »Literary 

^lild«,  einet  SInftalt  für  alterJfcbroaibeStbtiftftellet, 
tnbengrobenStAbtengegebenenXbeoteniorfttDungtn 

entmiaelte  fD.  auib  bebeutenbet  bramatifebeS  Zalent; 
tbenfo  erntete  er  bureb  bie  Sorlefungcn  feiner  Süerfe, 

bie  et  in  ben  ©auptftäbten  (Snglanb*,  1868  au^  auf 
einer  jroeiten  Seife  in  Slorbamettfa  hielt,  aufierorbent« 
liiben  Seifall.  gnbeffen  erfiböpfle  et  fiib  burib  un« 

ermübliibe  Slnftrengungen  berart,  bab  (eint  ©etunb« 
beit  litt  unb  et  bereit}  9. 3uni  1870  am  Schlag  ftarb. 
Seine  SBerle  etfibienen  mehrmalb  gefammelt,  iulebt 

alt  «Library  edition«  (1881,  BOSbe.) unb  aI4  »Char- 

les D.’  edition«  (1881,  21  8be.);  feine  dffentlicben 
Sortrtlge  erfebitnen  unter  bem  Xitel:  »Spe^ea,  li- 

terary and  social«  (1871  u.  Bfter).  Son  0efamtau4« 
gaben  beutfeber  Überfepungen  ftnb  3U  ermähnen; 
bie  SBeberfebe  (non  Sobertb,  öcott  u.  a.,  Seipj.  1842 
bi*  1870,  125  Sbe.,  iHuftriert),  bie  ßoffmannfebe 
(non  ftolb,  3aller  u.  a.,  Stuttg.  1866  p.,  25  Sbe.), 
bie  Sepbtfcbe  (neue  S(u*g.,  Seipj.  1862,  24  8be.); 

eine  Submabl  gab  Sf.  Siieibe  (^alle  1880  f.). 
©rlduterung  feinet  Schriften  ncrbffentlicbte  SSierce 

ein  »D.’  dicaionary«  (Softon  1872).  2).  fcbilbert  ba* 
üeben,  bie  Gbaraltere  ber  Söeltflabt  non  ben  0e= 
mäcbetn  bet  ariftofratie  bi*  jur  Xaebftabe  ober  ben 
Kellern,  roo  bie  ärmut  unb  ba*  Serbrteben  mobnen, 

mit  ̂ umor,  Satire  unb  0efübl,  mei(t  in  ber  Slbficbt, 
ju  beffern  unb  SRi^bräuebe  gu  befeitigen:  biefe  Xtn« 

beng  ift  ba*  eingige  [fbeale  an  feinen  SBetfen.  3m 
übngen  ift  ba*  Seicb,  bas  er  al*  barftcUenoer 
Scbnftfteller  beberrfebt,  eng  begrengt.  Xa*  2onboner 
8tben  ber  mittlern  unb  untern  Stänbe  ift  feine 
Spblirt;  min  er  meiter  hinauf  unb  Silber  au*  ben 
böbetn  Stäuben  ober  au*  ber  ©efebiebte  liefern,  fo 
mißlingt  e*  ihm.  3"«  Xrolligen  ifl  et  gu  $aufe;  fein 

-   ®t(fgrof(i^en. 

$atbo*  reicht  au*,  mabr  unb  trgreifenb  ben  Xob 

eine*  Kinbe*  gu  febilbern,  aber  niibt,  eine  tiefe  Sei« 
benfeboft  gum  Slu*btuit  gu  bringen.  Seine  Siebt*« 
fgentn  ftnb  biSmeiltn  albern,  feine  Serbreeber  Ungt« 
heuer,  bereu  Cbaralter  gu  motioieren  (aum  oerfu^t 

mitb.  Seine  f^guten  baut  er  fteb  auf  au*  einigen 
IFigentümlicbleiten,  Sbaraltergügen  ober  Sb^oftn, 
bureb  bie  fte  oon  anbern  unterf^ieben  finb.  Son 

(Jrauengeftalten  meib  er  alte  Xomtn  unb  Xienfttio« 

ten  gut  gu  febilbern;  feine  Siebbabtrinnen  ftnb  un« 
bebeutenb.  Xagegen  gelingt  ihm  bie  3eicbnung  oon 
Kinbern  meifterbaft.  X.  mar  ein  febarfer  oeobaebtet 

mit  Diel  Sinn  für  ba*  ̂ umoriftif^e,  oiber  mit  menig 
Sinn  für  ba*  Sebbne  unb  Slnmutige;  ja,  ba*  $äb« 
liebe  batte  oft  Stiigiebung*lraft  für  ihn.  Sin  meiterer 

jfebler  oieler  feiner  Somane  ift  ihr  SRangel  on  ein« 
beitlicbem  81an,  mabricbeinlicb  eine  Solge  baoon,  bab 

fte  in  Sieferungen  erfebienen,  ohne  baj  fie  bet  Ser« 
fafftr  bormonifeb  gum  Stbfeblub  gebracht.  Xaber  ba* 
©ebränge  am  (Fnbe,  menn  über  £ial*  unb  Kopf  ab« 

jmfcblicben  ift.  über  trob  alltr  SRängel  merben  X.’ SDerfe  ftet*Sefer  finbeii  um  ibre*glüt!licben^umor*, 

ihrer  Sbantafie  unb  bet  überall  burcbblidenben  SRtn« 
f^tnlitbe,  meldie  bie  dffentlicbe  Slufmerffamleit  auf 
bie  SIrmen  unb  Strlafftnen  lenfte,  um  ber  Siabrbeit 

bet  Seobaebtungen  unb  bet  eigenartigen,  Iräftigen 
Xarftellung  miHen,  bureb  bie  fte  fteb  au*geicbnen,  unb 

nicht  minber,  meil  auch  bie  ̂auenmelt  fte  ohne  Sin« 
ftanb  in  bie  $anb  nehmen  laitn,  trokbem  ber  Xiebter 
ben  Sefer  fo  bäuftg  in  bie  f)bblen  oe*  Strbreeben* 

führt.  Sgl.  3«  Sorfter,  The  life  of  Charles  D. 
(Sonb.  1871—74, 3   Sbe.,  u. Bfter;  beutfeb  oon  5.  Sit« 

bau*,  S)trl.l872 — 76);  3ulian  Schm ibt,  Silber  au* 
bem  griffigen  Seben  unjttr  3eit  (neue  f$oIge,  Setpg. 

1872),  unb  »The  letters  of  Charles  I).  (br*g.  oon 

feinet  älteften  Xoebter,  Sonb.  1879  —   80,  3   Sbe.). 
Xidt  Zonne,  SRünge,  f.  Xicftbaler. 
Zidfui  (Oeciiciiemtia  Temm.),  Sogeigattung  au* 

ber  Crbnuim  ber  StelgoBgel  unb  bet  ̂ntilie  ber  Se« 

genpfeifer(C4iaradriidne),  mäbig  grofieSBgel  mit  mit« 
tellangem  $al*,  bidem,  grobäugigem  Kopf,  mehr  al* 

lopflaiigem,  gerabem,  an  ber  Spipe  lolbigem  Sebna« 
bei,  hoben,  brrigebigen  (füben,  mittellangen  (flhgeln 
unbmittellangem,  faftleilfBrmigemScbmang.  XerX. 

(Xtiel,  (Fulenlopf,  Oedienemoa  crepitans  Tanm.) 
ift  45  cm  lang,  80  cm  breit,  oben  leribenfarben,  auf 
ber  tlntcrfrite  gelblicbmeib,  mit  meibem  Streifen  über 
unb  unter  bem  Suge  unb  gmri  meiben  Streifen  auf 

ben  f^lügeln,  bie  S^toangfeWn  febmarg,  feitlicb  unb 
an  ber  Spipe  mrib ;   ba*  Suge  ift  golbgetb,  btt  ̂ na« 

bei  gelb,  an  bet  Spipe  febmarg,  bet  ̂ b  ftrobgelb. 
Sr  bemobnt  mUfte  unb  fteppenartige  ©egenben  in 
Sübeuropa,  Sorbafrila  unb  fKitteiafien,  erftbrint 

aber  auch  noch  in  Sübfebmeben,  giebt  au*  ben  itBrb« 
fiebern  ©egenben  im  ;berbft  nach  Sübeuropa,  roo  er 
al*  Stanb«  ober  Stricboogel  lebt.  3«  ̂gppltn  fin« 

bet  er  ficb  häufig  auf  ben  platten  Xäcbem  bet  SRo« 

iebcen.  (Fr  ift  ungemein  roaebfam  unb  febeu,  lebt  ein« am,  läuft  Mr  f^ncll,  fliegt  gicmlicb  geroanbt,  abiro 
eiten  meit,  ift  am  Xag  träge  unb  ruhig,  aber  in  ber 
Sacht  febt  lebhaft.  Sr  nährt  fteb  »on  Weichtieren  unb 
3nfe(ten,9Räufen,Sibecbfen,3rBfcbcn,  niftet  imSanb 

unb  legt  3-4  bleieb  lehmgelbe,  blau  u.  braun  geffedte 
Sier,  roeicbe  ba*  Weibchen  in  16  Xagen  au*brfltet. 

lidfutpilg,  f.  0.  ro.  Boletus  (f.  b.). 
Xidgrot4en(©ulbengtofcben),  feit  1484inXiroI 

au*gtgebent  groeilBtige  Silbermüngen  au*  feinem 
Silber,  8   auf  1   IBInifcbe  Siarl,  rourben  im  tOerte  ben 

©olbgulben  glcicbgefteUt  unb  gu  Snfang  be*  16. 
3abrb.  bunb  bie  Xbaler  oerbrängt. 
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Xiltlivtnr  (Stel^ufet,  Pachydermat»),  rint  6o  trug  er  allein  We  Xoften  ber  1870er  Gipebifton 
fräset  alfgemein  angenommene  ©nippe  ber  Säuge--  nae^,  ©tSnlanb,  ben  gräfeten  leil  ber  Äofien  für 
tiere,  )u  bn  man  Jfliitpfecbe,  9tabl|ärner,  Sitmeine,  bie  Ü6em>tnterungäein><bition  auf  Spitbergen  non 
Xopire  unb  glefanten  rei^nete,  tfl  neuerbing*  mit  1872  bi<  1873,  oucfi  ai«  biefe  nieit  über  bie  erfte  8e= 
Sfücffiibt  auf  ben  innem  ̂ au  unb  bie  Sntmiaelung  reibnung  ̂ inaubgingen.  fSie  Srpebitioncn  1875  unb 
bet  iiere  aufgeloft  motben;  aub  ben  Siefanten  ift  bie  1876  beftritt  er,  erbere  ganj  allein,  bie  anbre  jum 

Dtbnung  berSiüffelticre  (Proboscideal  jebilbet  raor«  leil;  fi^on  fein  Xnteil  (120,000  itronen)  an  ben 
ben,  mägrenb  bie  glu^pferbe  unb  Sitmeine,  bie  9!ab<  Roften  bet  tiega^Sn’^bition  non  1878  bib  1880  mar 

börner  unb  lapite  )u  ben  Huftieren  gefteDt  roerben.  ein  Sermbgen.  Siet  «änipe  toben  X.  für  biefe  Ser> 
S.  bie  genannten  Orbnungen.  bien^  um  bie  SSiffenfibafi  aubgejeiibnet.  Sie  pbilO' 

XidinfoB,  1)  tSilliam  ̂ omfbip,  Sr)t,  geb.  9.  fopbifibe  f^atultät  non Upfala  ernannte  ibn  1877  jum 
^uni  1832  )u  Srwbtb"/  ftubierte  in  Sombtibge  unb  Softor,  unb  bie  geograptifiben  ©efeDfibaften  non 
Sonbon,  roatb  18äl  Kurator  beb  palbologiftben  3Ru:  Sonbon  unb^arib  Uberrei4ten  i^m  ibre©olbmebail> 
feumb,  bann  £>ilf*m^t  unb  Sojent  bafelbft  unb  1869  len.  infolge  ber  Sega=ff  jpebition  mürbe  S.  geobelt. 
Srjt  an  bem  üofpital  für  Rinber.  @r  föbrieb;  >0n  XitffOB|aftn,  $afen  an  ber  Sorbläfte  Sibirien^, 
theaction  ofdigitalis  upontlie  ntema  etc.«  (1855);  im  ©ounemement  ^eniffeibf,  in  ber  3eniffeimün= 

»Ou  the  pathology  of  the  kidney«  (1859  -   61);  >Ün  bung,  unter  73"  30“  nötbl.  Sr.,  auf  ollen  Seiten  non 
the  fonction  of  the  cerebellum«  (1865);  >0n  the  jyelfeneilanben  umgeben  unb  baburib  nolKommen  gc> 
nature  of  the  so-calied  amyloid  or  lardaceoua  jd)ü(;t,  mürbe  1875  non  Sotbcnflfölb  entbeift  unb 
degenerationa  etc.«  (1867);  «On  the  nature  of  tlie  fann  alb  bet  bepe  $ofen  on  bet  ganjen  Sorbtüfie 

enlargement  nf  the  rUcera,  which  occnrs  in  ri-  Sftenb  für  bie@in>  unbSubfubr  Sibüienb  non  gro> 
cketa  etc.«  (1869);  «On  the  pathology  and  treatr  fter  Sebeutung  roerben.  Sorgelagert  ift  bem  ̂ ofen 

ment  of  albuminuria«  (1869,  2.  Sfufl.  1877);  »Kid-  bie  oubgebebnte,  unberootnte  Sia[oninfel. 

ney  and  urinary  diaeaaes«  (1876).  IHcksonla  L’Htrit..  baumartige  f^orngattung 
2)  Snna  Slijabett,  niclgenannte  norbamerifan.  oub  ber  ffamilie  ber  Spatbeaceen.  D.  antarctica 

Scbnerin,  geb.  28.  Cft.  1842  ju  ̂ t>Iabelpbia  aub  LabUl.,  mit  13  m   totem,  non  einer  biden  Siurjel« 
einet  orttobogen  Duäfetfamilie,  entroidelte  frütjei«  büBe  umgebenem  Stamm  unb  riefigen  Slättem,  in 
tig  einen  fett  fclbftänbigen  Gtarafter  unb  fprotb  1860  SeutoBonb. 
in  Stilbh'fphia  jum  erftenmal  bffentli^  für  bie  Sidfirin,  f.  Gbelfteine. 

j^auenrectte  mit  einet  Serebfamfeit,  bie  oBgemein  Xillttticr,  alte  fpan.Ztoler.  Suctbiefranjöfifiten 
in  Srftaunen  fepte.  Satbmalb  natm  fie  eine  SteBe  Saubttoler  (omie  bie  franjbfifiten,  Srabanter  unb 
alb  Setterin  in  einet  äffentlitten  Sdiule  an,  trot  beutfcten  Rronenltaler  nannte  mon  hier  unb  bo,  fo 

mätrenb  biefet  roiebertolt  alb  Sebnerin  (au<t  namentliit  in  $^en,  SBalbed,  Sleftfalen,  fetr  un» 
gegen  bie  Sflanerei)  ouf  unb  ertielt  einen  Soften  in  paffenb  S.  ober  in  ben  meiften  ̂ Ben  bide  Sonne 

bet  Siünje  bet  Sereinigten  Staaten,  ben  fie  jeboit  (entftanben  aub  Dncaton,  f.  b.). 
im  September  1861  infolge  einet  getomifctlen  Sebe,  Dlcllnns  (gtiedl.,  »jroeibettig«),  SRonjen  mit  ein» 
roel^e  fie  noA  ber  Scplaitt  bei  SoB«  Sluff  gegen  ariitlecttigen  Slüten,  beten  Staubgefäße  unb  ©rif» 
Slac  GlcBoti  tielt,  roieber  nerlor.  St'be  übet  fei  in  befonbetn  Slüten  Men.  Diclinia,  ̂ upi« 
-the  national  criais«,  alb  bet  Sttben  im  Kampf  bie  abteilung  beb  Sinnffdien  Spftemb,  bie  Klaffen  Mo- 
Obertanb  ju  geminnen  fitien,  nerfitaffte  ißr  einen  noeria,  liinecia  unb  Polygamia  umfaffenb. 
nationalen  Siif.  Suct  um  bab  .fiofpitalmefen,  bab  DIelf  tra,  f.  Dicentra. 
fie  überaB  fhibierte,  mmtte  fie  fut  oerbient.  Satt  Mcotylea,  Sabelfttmein. 

bem  Krieg  fpraA  fie  befonberb  für  Ginfütrung  beb  Dirta  (lat.),  j.  Dii-tmn. 
SegerftimmreAtb(1866)unb  feitbem roieber oorjugb«  Dtrtamnna  L.  (Xiptom),  ©attung  aub  bet  ffo> 
nieife  für  bie  ̂rauenreitte.  Slb  SctriftfteBenn  ift  milie  ber  Sutaceen,  mit  ber  einjigen  Srt  D.  albus  L„ 

X.  minber  bebeutenb;  itre  SoneBe  »V^at  anawer?«  einem  übet  1   m   totenKrout  mit  unpaarig  gefieberten 
(1868)  ging  faft  fputlob  norüber.  Slättem  unb  einet  großen,  gipfelflänbigen  Iraubc 

Xidfobf,  3if(t,  f.  Glten  unbKaullopf;  Sißmet»  roter  ober  neißer  Slüten;  roäctft  in  Slttteleuropa, 

tcrling,  f.  Sonne.  3folien  unb  im  gemäßigten  Sften  unb  roirb  alb  3ter.- 
XiniiiiijeB,  im  ©egenfab  ju  ben  SroTteaten  bie  pflonje  fultioiert.  Xtt  Stengel  unb  feine  Sertroei. 

jmeifcitigen  (Senate  ic.  beb  ̂ tttelalterb.  gungen,  befonberb  aber  ber  Slütenfianb,  finb  brüftg 

XidpfuiBjitn,  f.  D.  ro.  Kroffufaceen  (f.  b.).  b.etaart,  unb  bie  (Srflfen  enttalten  oiel  ätberiftteb 
Xidfon,  Cäfor,  bet  SKöcen  ber  Sorbenffj51bf<ten  Öl,  bab  in  roatmen,  trodnen  Sommetabenbm  einen 

Solarfabrten,  geb.  2.  (Ce).  1823  }u  ©otenburg  aub  (Dunflfreib  um  bie  Slüten  bilbet,  roeliter  burtt  SiAt« 
einer  urfprüngliA  fAottifAen,  noÄ  SAmeben  aubge«  flammen  ftA  noA  bet  SeoboAtung  non  Sinneb  toA» 
roanberten  gamilie,  trot  naA  beenbeten  SAulfoßren  ter  entiünben  loffen  foB.  (Die  bittere,  fiorl  rieAenbe 
in  bab  oäterliAe  ©efAäft  ein  unb  rourbe  roäbienb  SDut)eI  roar  frfiter  alb  roeiße  (Diptamrourtel 

eincb  mebtfätrigenSufenttaltb  inSorrlonbolb(Di4<  (SpeAtn>ur3el,GfAen>  ob.ÄfAtDurjef)  offitineB. 
ponent  bcr(firma  ttuA  einfetrgefAidterSöger.  Sein  DIctando  (lat.),  biltierehb. 
3ntereffe  für  bie  3<tgo  unb  bie  Sogelroelt  führte  ißn  DicMe  mnairale  (franj.),  f.  SBufilbiftat. 

3um  Stubium  bet  geograptifAen  jßiffenfAaft;  auA  Dietionnaire  (fron).,  fn.  eltf ioniin ,   engl.  Dirtin- 
erbiclt  er  non  ber  lAmebifAen  Segierung  ben  Äuf<  nnrT),SB5brterbuA;  D.  de  poche,  lafAenroorterbuA. 

trag,  ftA  on  btt  neuen  JBeAfelorbmmg  mit  feinem  Ilieto  anno  (lat.),  im  genannten  Saßt;  dicto  die, 
Sat  JU  beteiligen.  (Didfonb  Jntereffe  für  bie  arfti-  om  genonnten  lag. 

fAen  Gspebitionen  rourbe  burA  ©rof  Gßrenfoärb  Dictnm  (lot.,  SRe^rjofil  dicta),  SptuA,  Sub» 

geroedt,  olb  biefet  1868  bie  flüttel  ju  einer  Grpebi»  j   fpruA,  SSort;  d.  bihlirum,  SibelfpruA;  d.  classi- 
tion  fommelte,  ju  roelAer  (D.  ben  gräßten  Seitrag  |   com,  ̂ nuptfteBe,6auptfpruA;  dicta  probantia.  Se= 
gob.  Gße  ein  3oJ|r  nergangen,  ronnbte  ftA  X.  felbft ;   rotiäfprüAe.SeroeibfteBcn.bcfonberbbiblifAe.roorauf 

on  Sorbenffjölb  mit  bem  Grbieten,  bie  Unterftüßung  |   pA  ein  ©laubenbfaß  grünbet,  ober  rooraiib  er  berge« 
auA  auf  feine  fünftigen  Solonoßeten  nubjubeßnen.  i   leitet  roirb;  dicta  teatiiim,  3c>i9enaubfagen. 

V   ,1  U   V(lc 
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DIctam  de  emni  et  RDllo((at.),  Iogif4er@ninb- 
roaS  bec  @attung  {utommt  ober  leibetfpridlt, 

temmt  ju  ober  niibcrfph^t  au<t  allen  Steten  unb 
binibuen  berfelben.  Seifpiel:  Säume  fmb  Sflanjen, 
Sflamen  ̂ ben  SButjeln,  folgliit  taben  bte  Säume 
au<b  wurjeln.  Xerfelbe  liegt beTlategorif4en@(tlu^ 
art  au  @tunbe  (ogI.  6(^lu|). 

DIetani  de  reclproeo  (lat.),  logtf^et  ®runbfa|; 
nenn  etnat  biei  ober  jenei  2)ing  ift  obet  ni(bt  ijt, 
fo  gibt  es  au4  bieS  obet  jenes  £ing,  neI(beS  bie 

Si^enf<baft  oon  jenem  StnaS  bat  unb  umgelebct 
Setfpiel:  nenn  bie  Säume  au  ben  Sfianaen  gebären, 

fo  gibt  eS  au(b  einige  Sftanaen,  nelibe  Säume  jinb; 
ob«;  nenn  («n  Saum  ohne  einen  Stamm  ijt,  fo  ift 
au<b  eine  Sflanae,  bie  feinen  Stamm  bat,  fein  ̂ um. 
Sentlbe  li^t  aDen  UmfebrungSfiblüffen  au  @runbe 

(0^.  Jtonoerfion). 
Dictum  factum,  lat.Spriibnart:  gefügt,  getban; 

nie  gefagt,  fo  g^<beben. 
STcsauu  (grie(b.),  f.  n.  n.  Xoppeltrugbolben 

(f.  SlOtenftanb). 
DIojpelliam  Nee$,  @attung  auS  ber  Familie 

ber  Sauraceen,  mit  ber  einaigen  ürt  D.  caiyoph;!- 1 
latnm  Nets  (Persea  c^op^Uata  Afort),  «nem 
jcbönen  Saum  in  Srafilien  mit  längliiben,  lang  au> 
aefpibten,  fablen,  unterfeitS  btäunlicben  Slättem, 

fünf»  bis  fedfsblUtigen,  putpurroten  Sltttenrifpen 
unb  eüiptifiber,  oben  genabelter  Stete.  3>ie  nelten> 
artig  rietbenbe,  feurig  aimtartig  f<bmt(fenbe  Jünbe 
biefeS  SaumS  fommt  alS  Steifenaimt  (Steifen- 
bola,  Selfenrinbt,  Cania  caiyophyllata)  naA 
(Europa.  Sie  entbält  ätberifibeS  Cf,  ̂ an,  (Serbftoff 
unb  bient  au  Sifdren,  f^rfümerien,  befonberS  aut 

Setfälf^bung  beS  ®enüranelf^ulptrS. 
Siftättit  (grie^.),  UnterriibtSIebrt  ober  Unter- 

riibtSniffenfibaft,  bet  eint  ̂ uptteil  ber  (EraiebungS- 
lebte  obet  Sübagogif  (f.  b.),  ber  Pom  Unierritbt 

als  foltbem  banbeit,  näbtenb  ber  ̂neite  Xeil  biriet 

SBiffenf^aft  bie  unmittelbare  (Eraiebung  ober  (Et- 
litbung  im  engem  Sinn  aum  0egenftanb  bat.  (Die 
X.  ibrerfeitS  gliebert  fiib  natb  ber  Obliiben  (Eintei- 

lung in  bie  allgemeine  X).,  nelibe  auf  pfpibologi- 
fcbet  @runblagt  bie  aUgemeintn  Srunbfäbe  beS  Un- 
terri<btS  entnicfelt,  unb  bie  btfonbete  X).  ober 
fpeaielle  fDletbobif,  nel(be  bie  SInnenbung  bie- 
fet  Srunbfäbe  auf  bie  einatlnen  UnterricbtSfäiber 

nacbneift.  3n  beiben  ̂ auptteilen  ift  nieber  oon 
bem  @egenftanb  (SRaterie)  b^  Unterri(btS(SluSmabI 

bet  Üebrfä^er,  Segrtnaung  beS  StoffeS)  unb  oon 
ber  Sri  (tform,  Sietbobe)  m   Searbeitung  (Sbftu- 

fung  unb  @tuppierung  ber  jMibtr,  Snorbnung  M 
Stoffes  :c.)  au  banbeln.  Xibaftifcb,  beltbrtnb, 
lebrbaft,  auf  einen  Sebramed  gericbtet;  Xibaftifer, 
ein  ber X.itunbigti ober  ein Sebret  bet !b.  Sgl.  Siill- 
mann,  X).  als  SilbungSIebte  (Staunf(bR>.  188S). 

SibaftiMe  Soefie,  (.  Stbrgtbi^L 

XibaSfafta  (griecb.),  SelebtunQ,  Unitmieifung, 
Unterrubt,  befonberS  bie  Untenoeifung  unb  Snlet- 
tung,  melcbe  W   bramatif<ben  X>i(bter  StbenS  ben 

aur  Suffttbrung  ihrer  Stttde  beßimmten  Spanen 
rüdftibtlicb  beS  SoriragS  ic.  erteilten.  Su(b  bie  Suf- 
fUbrung  unb  baS  StQd  felbft  nannte  man  X).;  no- 
tncntli(b  aber  bic&tn  fo  bie  Seruiibniffe  ber  aufge- 

fübrien  Xlramen  mit  Sngabe  ibret  Serfaffer,  ber 
(-feit  unb  beS  (Erfolgs,  mtt  bem  fte  aufgefübtt  mür- 

ben. X)i(fe  in  Stben  auf  Steintafeln  (oon  benen  no(| 

einaelne^agmente  erbalten  ftnb)  öffentli^  aufge- 
(teilten  Seraei(bnifft  mürben  fpäter  abfcbriftlub  in 
befonbtm  6<briften  gefammelt  unb  maprfcbeinlitb 
oom  Sammlet  mit  eignen  Semerfungen  unb  (Er- 

fRrqrcl  Aono.'liciilon.  i.  ̂ fl.  IV  Pb 

läuterungen  über  bie  oeraeiibneten  Stüde  bmleitet. 
S(briften  biefer  Sri  gab  eS  oon  SriftoteleS,  Xlifäar- 
(boS,  SallimacboS,  ̂ atoftbeneS  u.  a.;  fie  mürben 
no<b  oon  fpätem  @rammatiftm  unb  Siboliaften  bei 
ihren  Kommentaren  unb  OnbaliSangobtn  ber  ölten 
Stüde  benubt,  bocb  bat  ficb  baoon  erbalten. 

Such  bei  ben  Stbrnern  ̂ ab  eS  ähnliche  bibaSfalifcbe 
Schriften,  a.  S.  oon  SttruS,  Sarro  >c.,  bie  aber  eben- 

falls oerloren  flnb. 

Sikab  (ln.  -tu),  (}ran(oiS,  fcbmeiaer.  SRoIer,  geb. 
1812  fu  ®enf,  bilbete  ffcb  i«  SartS  unb  lieb  fxb  bann 
in  feiner  Saterfiabt  niebet.  ̂ uptmerfe  non  ihm 
pnb:  bie  JKüble  tu  SRontreuj;,  bet  Sturm  (1831 ),  bie 

Sennhütte  auf  einer  Slp  im  SReiringer  Zbal,  ̂ leirn- 
febr  einer  Sifcberbarte  auf  bemSenfetSee  im  Sturm, 

aDe  bunb  groboriige  Suffaffung,  mbrbeit  bet  Xat- 
Üelfung  uno  tnfflidpeS Kolorit  ouSaeaeicbnet.  Sr  mar 
ber  Sebret  (EalameS  unb  ftarb  28.  Sloo.  1877  in@enf. 

Dtdelpb^s,  Seutelratte. 

Siberat  dm.  »ib’co),  XleniS,  bie  Seele  bet  fronaS- 
fifcben  (Encpflopäbiften  unb  einer  ber  einftubreicbften 
Sc^iftfteOer  ber  reoolutionären  SufUämngSperiobe 
beS  18.  (fabrb.,  mürbe  5.  Oft.  1713  au  SangreS  in 
ber  SboopoS^^  Sohn  eines  SRefferfcbmiebS  ge- 

boren. Son  ben  ̂ efuiten  ̂ ogen,  foll  er  in  feinet 3u- 
genb  Stei^ng  aum  geiftlicben  Stanb  gefabt  haben; 
auf  ben  Siunfcb  feines  SaterS  mibmete  er  Jiib  aber 
ben  Sfecbtsftubien.  3n  ̂ ris  lernte  et  ̂ilofopbie, 
SRatbematit  unb  ̂ bpfif,  äie  fcbönen  Siiffcnfibaften 
unb  bie  tonangebenben  ̂ bimeifter  ber  3eit  fennen, 
oerlor,  meil  er  feine  SerufSftubien  oemacbläffigte, 

bie  Unterftübung  feitenS  feines  SaterS  unb  mürbe 
Scbriftfteller.  Unter  ben  ScbriftfieHern  feiner  Sation 

^atte  btt  Sfeptifer  Saplt  ben  gröbten  Sinflub  auf 
ihn  auSgeübt;  in  ben  Schriften  ber  englifcben  Sen- 
fualiften  unb  Srtibenfet  begtgnrie  ihm  ein  otrmanb- 
teS  (Element  (St  begann  mit  übetfekungen:  1743 
etfcbien  bie  Uberfebung  bet  ®efdiihtt  SrieihenlanbS 

oon  Stanpon  unb  1746  fein  -Essai  sur  le  mSrite 
et  la  vertu«  (frei  nach  bem  gleichnamigen  SOert  oon 
SbafteSburp).  Seine  Steigung  aurOppofition  oerriet 
ficb  b<(t  in  bem  Umftanb,  bap  er  bem  Serfünbtr  ber 
natürlichen  Semunftreligion  gegenüber  auf  bie  Seite 

bet  Cffenbamng  trot  unb  beten  SSüglichfeit  oertei- 
bigte.  Xa  inl^anfrtich  berrfchtnben  @läubigfeit 

gegenüber  febtte  er  fchon  in  ben  -PensSes  philo- 
sophi^neo  (vaag  1746)  unb  noch  <na^((  in  ber  1747 
gefcbrtebenen,  aber  oor  bem  X>rud  mit  Sefihlag  be- 

legten •   Promenade  d'un  scepüque«  bie  entgegen- 
gefekte  Seite  heraus,  (^tere  Schrift,  in  mtlcher  baS 
Parlament  einen  Xnmff  auf  baS  Shtifientum  et- 
blidte,  mürbe  auf  bt^en  Sefebl  oom  Scbarfri^tcr 

oerbrannt  unb  errute  ebtnbc^m  au^erorbentli^eS 

Suffe^en.  Sebtere  i^  erft  lange  no(h  X)iberotS  Xob  in 
bem  oiertenSanb  feiner -MSmoires,  correspondance 

et  ouvrages  inSdits-  (Sar.  1830)  oeräffentlicht  mot- 
ben.  Xit  3n>eifel,  ben  er  barin  bem  XbeiSmuS 
oom  beiftifchen  Stanbpunft  auS  entgegenfebt,  macht 

fchon  in  ben  rafch  barauf  gefolgten  Schriften:  -Intro- 

duction  aux  grands  pnncipes,  ou  iSception  d'un 
pbitosopbe  ,   «Lettre  sor  les  aveugles.  k   l'asage 
de  eeui  qui  voieiit-  (üonb.  1749)  unb  -Lettre  onr 
les  Boards  et  muets-  (1751)  bem  3meifel  am  X)eiS- 
muS  felber  Stab,  ber  inbeS  in  bem  oon  1761  ab  pu< 
bliaierten  ̂ uptmerf  XliberotS,  ber  -EncrclopSclie, 
ou  Dictiounaire  raiaunnS  des  Sciences,  ciea  arts  et 

des  mStiers,  etc.  -   (Sor.  1751— 65,17  Sbe.  unb  2Sbc. 
Kupferftiche;  Sochbtud  a-  S.  (8enf  1781,  37  Sbe.), 

äu^rliih  noch  fcftgebalten  roirb.  X)ie  meifterbafte 

(Einleitung,  mclche  nach  SaconS  Sorbilb  eine  fpfte- 

(iO 
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matif^e  Übcrfi^t  aller  £itffenfi^aften  ent^SIt,  ̂ at  Setinieenbe bauerte.  Die  ia^Ircte^nSriefe.taeti^ü). 

b'illembert  oerfa^t;  bargen  rühren  niibt  bloft  |äint<  feiner  J^unbin  fc^eb,  fmb  für  bie  ftenntnii  ber 
(ic^c  auf  Zeibmt  unb  (Setoerbe  bejUgiii^e,  fonbem  innem  lBe)iebungen  jener  geiftig  bemegten^eil  foiste 

au(^  einige  pbilofop^ifi^,  ja  felbft  siele  pli^fifalif^e  für  baü  Slerftänbnid  ber  aanjen  ̂ Berfbnlid){eit  Di- 
unb  (benufebe  Slrtitel  non  D.  ber,  beffen  f<blagfertige  berotb  von  ber  grüßten  wiebtigteit.  Der  pduniäre 

fgolgbiftorie  ibm  erlaubte,  überaO  einjufpringen,  tso  (äeninn  aut  feinen  6ibriften,  felbft  aut  ber  'Eiicj- 
bat  foitxl  non  einem  ber  (ablreicben  Wtarbeiter,  }u  cloptdie«,  n>ar  nur  ein  geringer,  unb  er  baibte  f<bon 

benen  au^er  bem  jmeiten  Sater  betfclben,  b’Xlem-  baran,  feine  Sibliotbel  gu  nertaufen,  um  feine  Zo(b- 
bert,  bie  (langDolIftenStamen  unb  geifireicb^enltbpfe  ter  autfleuem  gu  tdnnen,  alt  feine  entbufiaftif<be 
%anhrei(bt  gtblten,  im  @ti(be  gelaffen  mürbe.  Seine  Semunberin,  bie  itaiferin  Xatbarina  I.  oon  Jtuftlanb, 

@runbanfidpt  über  bie  SBeltarbnung  legte  er  in  ber  ibn  auf  eble,  febonenbe  Strt  feinen  Serlegenbeiten  ent- 
Sebrift  ■   Interprttation  de  la  natnre*  (1764)  nieber,  nft:  fie  laufte  ibm  feine  Sibliotbet  für  15,000  8inre4 
in  meliber  er  nach  Selümpfung  ber  teleologif^en  Xn>  ab  mit  ber  Sebingung,  biefelbe,  folange  er  lebe,  gu 
fubten  gu  einem  Spftem,  einer  9Irt  Sltomenlebre,  ge-  bebalten  unb  für  i0008ipret  jcibrli(ben@etottguner- 

langt,  meicbet  ooH  non  SSiberfprü(ben  unb  ̂ nlon-  malten,  unb  lieb  ibm  ben  @ebalt  auf  60  yabre  oor- 
feguengen  ift.  3lm  tlarften  unb  offenften  entmidelt  er  autbegablen;  baim  lub  fie  ibn  no(b  ffSetertburg  ein 

feine  Xnfiebten  in  ben  bereitt  1769  nerfabten,  aber  unb  lebte  mit  ibm  einen  SUinter  binburib  in  nertrau- 
erfl  1881  im  eierten  Sanbe  ber  -Hemoires*  erf(bie<  liibem  Umgang,  bit  feine  burd)  bat  raube  Xlima 

nenen,  pbilojopbiftb  am  grünblitbften  burtbgebilbeten  no(b  mehr  gef4mä(bte  @cfunbbeit  bie  JiüdtebT  in 

Sdbriften:  »Entretien  entre  d'Alembert  et  D.«  unb  bie  $)eimat  oerlangtc.  Sine  Sinlabung  ̂ riebri^ 
1-e  rtve  de  d'Alembert- .   Seine  Zbeorien  übet  bat  b.  @r.,  über  Serlin  gu  reifen,  fiblug  er  aut  unb  reifte 

Zbeater,  meldet  er  bem  abfhralten  Haffiftben  Siegel-  über  $olIanb;  feine  Sinbrüdte  über  8anb  unb  Seute 

groang  unb  ber  Unnatur  entreißen  unb  gur  SBirlliib' '   legte  er  in  ber  Sibrift  >   Voyage  de  Hollande«  nieber. 
feit  unb  Slatürlicbftii  gurüdfübren  mollte,  betbdtigte  Slaib  $arit  gurüdgelebrt  unb  bit  an  fein  Sebentenbe 

er  praftifd  in  feinen  beiben  Dramen:  Le  file  na-  unermflbliA  tbdtig,  ftarb  er,  mie  er  gelebt  botte,  alt 
tnrel«  (1767)  unb  >Le  ptre  de  famille«  (1768).  glbUtftpb  3u><  »nb  mürbe  in  bet  JÜribe 
Diefe  b^ben  Stüde  (übe^efft  non  Seffing,  1760),  St.-Sio(b  begraben.  D.  mar,  naib  Soetbet  Urteil, 

bie  meniger  freie  Diibtungen  alt  SRufterbeifpiele  fein  ein  StbriftfieDer,  ber  mehr  bie  Hbfiibt  ̂ tte,  bie 

foDten  unb  bie  megen  iprer  Slübrfeligfeit  unb  pe-  ̂ unbe  bet  Sllten  gu  beunrubigen  unb  eine  Steno- 
bantif(ben  SRoral  nouftänbig  burdiftelcn,  inaugurier-  lution  gu  netanlaffen,  alt  ein  neuet  (Sebiube  gu  er- 

teil bat  fogen.  bürgertidie  Drama;  fie  fanben  übri-  riibten.  Slaib  aOen  SKibtungen  anregenb,  ift  et  naib 

gent  in  Deutfiblanb  me^tSlaibatoung  alt  in  granl-  (einer  erftbbpfenb;  er  felbft  b«t  oon  fiib  gefagt,  bab 
reiib.  Son  ber  Sielfettigfeit  Diberott  legen  ein  et  nur  »Seiten-  fibreiben  (dnne.  Ohne  in  Journale 
oortrcffliibet  ̂ eugnit  ab  bie  »Salons-,  IBeri^te  über  gu  fAteiben,  mar  er  ber  erfte  fjoumalift  feiner  3eit, 
bie  HutfieDungen  ber  ̂ arifer  Sffabemie  oon  1766  ein  Sirtuofe  bet  SDortet  in  Siebe  unb  Sibrift,  ber 
bit  1767,  in  benen  er  in  liebentmürbiger,  gciflrtiibet  bie  Sebenbigfeit  bet  (flefpriibt,  in  melibem  er  SHei- 
Slauberei  bie  Slaturmabrbeit  alt  ̂ auptforberung  fler  mar,  in  feine  Sibriftftelletti  übertrug  unb  baber 
oufftellt;  auib  für  biefe  Sri  ber  Aunftfritif  fann  D.  bie  ̂ orm  bet  Srieft  ober  betDialogt  jeber  anbem 

alt  Segrünber  gelten.  Die  SXebmbl  feiner  Srgüb-  oor^og.  f^ft  alle  feine  Schriften  fmb  @elegenbeitt- 
lungenunbSiomaneiftaufierben  -Büoaxiiidiscrets«  fibnften,  entmeber  an  beftimmte  Serfonen  geriditet, 
(1748),  einem  unfaubimi  unb  fabenl|}robult,erfina(b  ober  bunb  folibe  oeranla^t,  felbft  feine  pbtlofopbi- 

feinem  Zob  gebnidt  morben.  Son  biefen  ift  am  fiben.  Sein  Stil  geminnt  babunb  einen  3ouber,  ben 
fdimiiibften  »Jacqnes  le  fatoliste«,  beffer  trob  bet  @oetbe  »binret|enb«  nennt;  auib  feine  tieffmnigfien 
gum  Zeit  empbrenben  Siaturalitmut  ber  Sloman  metapbpfifiben  Sfbbonblungen,  mie  fein  »Sefpr&ib 

»La  Religiense«,  am  berübmteften  aber  »Le  neren  mit  b'Sflembert«  unb  bet  lebtem  »Zraum«,  er 
deBamean«,  ber  guerft  in  Deutfiblanb  burib@oetbei  bunb  Büirbeit  unb  Sibmung  gu  rbetorifiben  KunB- 
Überfebung  (1806)  befannt  mürbe,  bann  gurüdüber-  merfen  geformt.  Sflt  $b<Mop4  cit'c  Sieibe 

febt  unberfi  18S1  naibbem  Orüinal  gebnidt  mürbe,  oonSRetamorpboftnbunbgemaibt,  oieibnoomZbeit- 
ein  fSftliibet  Spiegelbilb  ber  Slenupfuibt  unb  Sla-  mut  gum  Deitmut,  oon  biefem  gum  SItbeitmut  unb 
fiertbeit  b«  3<ti  »nt  bemunberu^tmürbiger  Bunft  SRaterialitmut  führten.  SBenigftent  (egt  er  in  jenen 

ber  3eiibnung  unb  DarfteDung.  SBabre  Serien  lie-  Schriften,  melibe  ben  reifften  Sutbrud  feinet  meta- 
bentmürbigen  l^umort  unb  geiflrricben  Stgüblungt-  pboftfiben  überpigungen  borbieten,  aDer  Slaterie 
talentt  fmb  bie  (leinen  Slenrebilber,  bie  er  mit  bem  Smpftnbung  bei  unb  oerflSrt  fie  babunb  felbft  gu 

Stamen  »Petits  papiers«  begeiibnete;  fte  legen  3eug-  geiftiger  Slötur.  Xn  bie  SteDe  ber  Stonaben  bet 
nit  ab  oon  bem  oortreffliiben  Sborafter  Diberott,  Seibmg  fegt  er  Xtome,  in  rneüben,  mie  in  jenen 

feinet  natfirliibtn  Siergentgüte,  feinem  ffreimut  unb  fiblummernbe  SorfteUungen,  fo  gebunbene  SmpBn- 
feiner  SiebentmOrbtafeit.  Diefe  Sigenfibaften  halfen  bungen  liegen.  Diefelben  merben  berougt  im  ani- 
ibm  bie  oielen  SBibermirtigfeiten  unb  erbitterten  malifiben  Crganitmut;  aut  ben  Smpfinbungen  aber 
Bämpfe  ertragen,  bie  er  fein  ganget  Seben  binburib  enodibfl  bat  Denfen.  Sein  Xtbeitmut  briibrtinft 
gu  befteben  batte.  Sibon  1743  batte  er  gegen  ben  fiib  auf  bie  Semerfung  gegen  bie  Xnnabme  einet  per- 
uiOen  feinet  Satert  aut  Siebe  ein  atmet  SRdbiben  f5n(icben@ottet;  biefelbe  bebenfe  niibt, bagbatgrobe 
geheiratet,  bat  ober  bunb  Sefebrünftbeit  unb  Sigot-  muftfalifibe  Snfirument,  melibet  mir  IBelt  nennen, 

terie  ftib  ben  Satten  balb  entfrembete,  befonbert  alt  fteb  felbft  fpiele.  Dagegen  erfennt  er  in  bem  Slatur- 
naib  Seburt  mehrerer  Binber  bie  brüdenbften  Stag-  gefeb  unb  m   ber  Slabr^it,  Sebönbeit  unb  Sflte  bie 
rungtfotgen  aid  ihm  Infteten.  D.  fiel  balb  barauf  Sottbeit.  — Seine Slerfe^nbfogablrciibunbfomeit 
in  Die  Siege  einet  berfl^tigten,  berglofen  Bofette,  gerftreut  morben,  bag  auib  jefct  ni^  leine  oonftün- 

SRabame  be  Suifieug,  bie  ihn  gehn  Sabre  lang  auft  bige  Xutgobe  ooriiegt;  bie  befte  unb  ooDftfinbigfh 
fibmfibliibfic  betrogen  unb  autg^ogen  bot.  Dann  ift  non  Slp^gat  unb  Zoumeu;  bDTaubg%<^<n  (IK76 
fcbloS  er  eine  enge  Serbinbung  mit  ber  geifi-  unb  bie  1877, 20 8be.).  Seine pbilofopbifibenSibriften er- 
gemütoollen  Sophie  8olIanb,  raelige  bit  an  beten  1   figiencn  giierftXmflerbaml772,68be.,inlfldenbafter 
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QMioU  unb  mit  gftentbcm  oetmifibt.  Seine  littern»  SikAMieter  (griei^.),  f.  d.  id.  bi^etagonale 
ritije  jtoTT(f|)onbenj  mit  ®timm  etfibien  1829—31,  mibe,  f.  Xtiftnll. 
16  Sbe.,  unb  1878, 10  Sbe.;  feine  ftonefiionben)  mit  Sibtt  oiii.  -to) ,   betflbmte  franj.  9u<bbtu(ter>  unb 
Sophie  SoOanb  ift  enthalten  in  ben  >Ubmoires,  Siub^ünbletfamilie.  S^nbert  mar  ̂ eanfoiC 
corrnspondance  et  ooTraeee  inMita«  (1841, 2Sbe.).  2).,  geb.  1689,  bet  fein  @efcbüft  1713  )u  $ori9  be> 

Seine  einjige  Xorbter,  wabame  be  Sanbeul,  bat  ̂ nbeteunb 2. 9toD.  1757 ßarb.  Sein  ilte^Sobn, 
»Hbmoires  ponr  eerrir  &   lliutoire  de  la  rie  et  des  ̂ tantoiS  Smbtoif  e,  geb.  7.  ̂an.  179(X  erfonb  bie 
onmges  de  D.<  (1830)  betauSgegeben  (abgebnutt  ^offenen  Stege  unb  bie  ̂ reffen  mit  einem  3>>8, 

an  bei  Spi|e  bet  »OuTragee  in6dite<).  ̂ al.  btucKe  |uetft  auf  Selinpapier,  baS  ec  erfonb,  gog 
Slaumet,  2).  unb  feine  Siäle  (Serl.  1843);  Stof en>  fcbbne  Kntiguatgpen  (2>ibotMe  Settern)  unb  necan< 
Iran),  2>iberpt<  Seben  unb  IBerte  (8eip|.  1866,  fialtete  au<b  auf  Submigft  XVI.  Sefebl  eine  Samm< 

2Bbe.);  Sainte-Seuoe,  Portraita  Uttbraire8,9b.l  iung  non  itlaffitem  jum  Unterriibt  für  ben  2>aiq)bin 
(netu  Kubg.,  $or.  1869);  fiettner,  (8ef(bi<bie  ber  (in  uaum  Delphini).  Unter  ben  aub  feinen  $r^en 

fran)3fif(ben  Sitteratur  im  18.  go^rbunbert  (4.  SufL,  bemorgegangenen  Slecfen,  jum  Zeit  tppograpbifiiben 
9raunf(bm.  1881):  2lpe)ac>8autgne,  D.  et  la  so-  Slaritdten,finbbenior3Ubeben:Zaffob>Genualemme 
dbtb  du  baron  Holbadi  (IBar.  1»6);  ff.  Storlep,  liberata«  (1784-  86,  2   »be.)  unb  »Unub^b  Über» 
D.  and  tho  Encyclopaediata  (Sonb.  1878,  2   8be.);  fepung  beb  Somer  (1787—88,  12  Sbe.).  *r  florb 
S.  Scberer,  D.,  btnde  (fßar.  1880).  10.  3uti  1804.  Sein  Srubec  bittre  2fran(oib, 

Stthib,  fjutianub,  poDftänbig  9tarcub  2).  geb.  1782,  bot  94  t^tnfaUb  um  SemoIItommnung 

Safoiub  ̂ ulianub, rbm.  ftaifer  198  n.  &fc.,  Sobn  ber  Su^bruderninft,  inbbefonbere  ber  Sibriftaiebe» 
beb  Setromub  2)ibiub  Seoerub,  Urenlel  beb  berflto»  rei,  fomte  um  Serb^erung  ber  $apietf obrilanon  in 
ten  !Re(btbaeIebrten  unb  Staatbmannb  Salpiub  3u<  feiner  fjSapierfabril  gu  ßffonne  nerbient  gematbt.  ttr 
lianub,  geb.  132,  ergogen  pon  beb  Siarcub  9ureliub  fiarb  7.  2>eg.  1796.  ̂ ierre  2).,  ber  ältere,  Sobn 
SRutter  Xomitia  Suctda,  marb  burd  ben  Sinffub  Don  3ton(oib  Kmbroife,  geb.  1760,  Ubemabm  1789 
berfelben  nacbeinonber  Dudfior,  Übit,  ̂ MUor  unb  bie  Bucbbruderei  feineb  Saterb  unb  lieferte  ffrodt» 

Stattbalter  pon  Belgien,  179  ItonfuI,  morauf  er  aubgoben  nieter  (lafftfcber  SebriftfieDer  in  ̂olto. 
mebrere  ißropingen  oermaltete.  Wad)  beb  ̂ jlertino;  Unter  anbem  brudte  er  auch  Boileaub  »GEnTTea« 
ßrmorbungetfaufteerponbenBtätPnanemguJIom  (1816,  3   Sbe.)  unb  Boltaireb  »Henriade«  (1819) 
um  ca.  60  SÜD.  SRorl  bie  Jtaiferhonc,  aOein  bab  BoK  mit  gang  neue^unbenen  S<beiftarten.  Biibt  gerin» 
unb  felbft  bie  &eere  in  ben  Groningen  lebnten  fi<b  gere  Sorgfalt  alb  auf  tppompbif(be  €2bbnbett  oer* 

gegen  ibn  auf;  Slobiub  Xlbinub  in  Britannien,  fßeb«  manbte  er  auf  bie  ftorrmbnt  unb  SRein^it  beb  Zep> 
cenniub  9iiger  in  Sprien  unb  Septimhib  Seoentb  in  teb  unb  auf  01ei<bb<it  ber  Ortbograpbie.  (Sr  ftarb 
^nnonien  traten  fafl  gtei<bgeitig  alb  ®egen(aifer  31.  2)eg.  1863.  Sllb  Sitterator  maipte  er  ficb  befon» 

auf,  Seoerub  hielt  feinen  Singug  in  Born,  banüe  bie  berb  burch  feinen  >Easaide  fableanonvellea«  (1786), 
fßrdtorianer  ab,  unb  2>.  marb  auf  Befehl  beb  Senotb  bur4  metrifche  überfepung  beb  erfien  Brnpeb  bn 
naA  einer  Regierung  non  66  Zagen  getötet.  $praiif(hen  Oben  (1796)  unb  eineb  ̂ gmentb  ber 

Sifep  (>bie  S4metfenbe<),  eigentlich  Beiname  ber  »Üneibe«  belannt.  Sein  Sohn  3uleb  (geft.  1871) 
phönitifihen  SRonbgöttin,  ber  manbemben  Jlfiarte  tieft  ebenfodb  eine  Xeibe  groftcr  unb  praÄtnotl  aub> 
G.  b.),  melche  auift  Burggöttin  oon  Jtarthago  mar.  gefiatteterSBerfe  erfchetnen.  gicmin  2.,  Bruber  non 
Bon  mürben  ber  9lame  unb  3üge  beb  iwpthub  Bierre,  geh.  14.  Bpril  1764,  erbielt  1789  oon  feinem 

ttbertragen  auf  ßtiff a,  bie  Zocftter  beb  tprififten  »ö>  Boter  bie  Scftriftgiefterei  unb  lieferte  bie  Settern  gu 
nigb  Slutton,  Me  na4  beffen  Zob  ihren  Oheim  Sicftar»  ben  Btnthtbubgahcn  feineb  Btub^.  ßr  ISrfinbeT 
baat  (Bferiab,  hei  wrgil  Sithöub),  einen  Briefier  einerneuenSipttiöfi^ftunbeinebneuenSerfahrenb 
beb  SReftart,  heiratete,  gh'  Bruber,  ber  Äörag  Bpfl»  im  Stereotppenbrud.  gm  g.  1827  trat  er  fein  ®e< 

malion,  tieft  aub^abfuiht  benfetben  heimlich  ermor«  fchdft  feinem  Sohn  ab  unb  mibmete  fich  bem  öffent- 
ben,  morauf  2).  mit  beffen  Schöpen  unb  öraleitet  oon  li^en  Seben.  81b  2)eputieTtec  mar  er  unter  ben  221, 

oieten  Zprern  entfloh,  um  einen  neuen  SOohnfip 'gu  bie  1830  graen  bie guliorbonnongenprotefUerten.  ßr 
fuAen.  Sie  fanbete  in  Bfrila.umoeit  ber  phönüifchrä  8orb  21.  aptil  1^.  ßr  fibe^epte  mehrereb  aub 

Bflangftabt  gtple  (Utica),  unb  baute  auf  bm  Bobim,  bem  (Srieepife^  unb  Sateinifepen  unb  feprieb  Me 
ben  fie  oon  bem  numibifepen  Aönig  ̂ jarbab  getauft  Zr^öbien:  >La  reine  de  Portogal«  unb  »La  mon 
hatte,  bie  Su^  Boghra,  mefepen  Barnen  bie  ßmeepen  deHannibal*.  2).  Saint<S(ger,  Sopn  oonBierre 
in  Bprfa  ̂ Slinbbhaut«)umgefialteten.  ^ieroub mag  ̂ n(oib  2>.,  erfanb  bab  Bopter  opne  ßnbe.  Km > 
mopl  bie  ̂ ge entftanben  fein:  2).  habe  oon  feforbab  broife  f^irmin,  Sopn  Sfitmin  2)ibotb,  geb.  20. 2>eg 
nur  fo  Diel  Sanb  erlauft,  alb  mit  einer  Stierpaut  1790,  flubierte  befonberb  bie  alten  Sprayen,  bereifte 

belegt  merben  lönne,  bann  aber  fifUg  Me  $<rat  in  ben  OMent,  mar  batm  ®efonbtfctoftbattacpe  in  Sten- 
banne  Kiemen  gerfepnitten  unb  bamit  einen  groften  ftoiiinopef  unb  troMpAter  in  bab  (Befepaft  feineb 
Kaum  umgeengt.  Z)ie  neue  ftofonie  ermeiterte  fiep  Saterb,  bab  er  feit  1827  mitfeinemBruberfipacinth 

halb  fo,  boft  2).  noch  «ur  ßrünbung  einer  Stabt  Jtrmin  (geb.  ll.SRStg  1794,  gefl.7.Kua.l880)ttber■ 
f<prtiten  lonnte,  bie  guerd  Zpnib  (3ot),  bann  ftarepe-  napm.  bef orgte  bie  ̂ aubgabe  oicler  trefflicper 
bon  ober  Jtartpago  (»Stabt«)  genannt  mürbe.  Baep  oon  ßrampollion,  gaeguemont  >c.,  bie  neue 
einiger  3eit  forberte  $farbab  bie  $anb  ber  2).,  biefe  Kubgobebeb'JDicttionDairederAcadbmiofranpaiae« 

mimgte  fepeinbor  ein,  gab  fiep  aber,  um  bem Knpnnen  unb  eine  neu  reoiMerte  Kub^abe  beb  »Theaaurna 
gu  entgehen,  auf  bem  Scheiterhaufen  felbft  ben  Zob.  lingnae  graeeme«  oon  ®enncub  Steppanub.  ßr 

Bergil  pat  bie  Sage  oon  2).  mit  poeiifeper  Kreipeit  felbfi  feprieb:  »Notea  d’nn  voyage  dann  Io  Lerout 
behonbelt.  Boep  ipm  oerlStt  fie  Zprub  mit  iprer  en  1816  et  1817«  unb  maepte  fieP  einen  Barnen  burA 
Scpmeflcr  Knna,  nimmt  mdprenb  beb  Xufbaueb  ber  übeefepungen  beb  Knafreon,  Z^ufpbibeb  unb  bur4 
neuen  Stabt  ben  nacb  Sibpen  oerfAlagcnen  Bneab  bibtio^ppifc^  unb  anbte  Krbeiten,  oon  benen  mir 
auf,  entbrennt  in  heftiger  Siebe  gu  ipm  unb  gibt  fiep  ermSpnen:  »Eaaai  typographiqne  et  bibliogra- 

auf  bem  Scheilerpoufen  ben  Zob,  bo  ber  ®eliebte  auf  phique  aur  l'hiatoire  de  la  grayure  aur  boia« 
gupiterb  Bcfepl  pat  fcpciben  mQffen.  (18e3);»Ob8errationaaarrarthograpbiefrantaiae« 

60* 
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(9.Xu|[.1868);  >£tndes  snr  lavieetles  travani  de  in  Ixt  Situjeit  9?en>ti>n  unterfuc^t,  btr  etnt^  bet 
Jean  Sire  de  Joinville«  (1871);  >£tades  snr  Jean  6i|bilbet  na(^  Snglonb  bracbte.  6$  fob  Setfpiele 
Consin«  (1873);  >Alde  Mannce  et  rHellinisme  i   bet  dltcften  ionifc^n  @fulpti>r,  ineicbe  an  bie  aftpri< 
Venise«  (1875).  1873  jum  SKitglieb  bet  SUabemic  fd;tnDUbiDcrfebei9.unb  lO.^abt^.p.lSIlt.cnnncTn. 
ernannt,  flA^b  ”   <^br.  1876.  3lad)  feinem  Xob  Xlibpmet,  beiübmier  orietb.  (brammatitei,  geb.  63 

erfifiienen:  >Lee  gravenra  de  portraita  en  France«  p.  ebt,  lu  3llc;anocia,  ̂ Uier  beb  Sciftartbob,  n>e> 

(1877,28be.)u.  «LeBDreTetiPierre,  Pierre-Imbert  oen  feineb  eifemen  f^leibeb  unb  feinet  groben  Wrift» 
et  Clande).  Catalogue  raiaonn^.  etc.«  (1876).  (Cie  fteHeriftben  Xbötigleit  (er  foD  über  3500  Stritten 
gegenmirtigen Sefibet  beb  @ef<bSftb,  bab no<b unter  perfagt  haben)  Sbalfenterob  (etnm  >6ibfieif<b«) 
ber  ̂ rma;  «Finnin  D.  et  Co.«  biübt,  flnb  iU<  genannt,  tpat  befonbeib  alb  ttritifer  unb  Hemmen« 

freb  Siemin  (C.  ̂eb.  182^,  6obn  pon  jtmbroife  tator  $omerb  aubgejciibnet  Xu(b  (ommentierte  er 
XI.,  uim  Qbmonb  Slagimel  (geb.  1833),  9leffe  beb«  bie  lprif<ben  unb  bramatifiben  Diibter  fomie  Serno« 

felben.  3“  ben  neuem  Seriagbuntemebmungen  ge«  ftbeneb  unb  anbtt  attif(be  Jiebner.  Xkib  8efte  in  ben 
bäten  bie  «Bibliotlibqne  fran^iae«,  «Collection  dea  por^anbenen  6(boIicnfammIungm  u.  grammatifibcn 
claaaiqneB  frangais«,  «Bibiiotbbqne  dea  antenra  Se;t(a  gebt  auf  ibn  |urü(f.  @amm(ung  ber  ̂ ag« 
grera«,  bie  neuen  Subgaben  beb  «Theaanruagraecae  mente  feinet  @<briften  pon  3R.@<bmibt(£eip).  18.04). 

ungnae«  Pon  Stepbanub,  bab  «Gloaaarium  mediae  Silüllpb  ker  Blinke,  Hinbenlebtet,  bie  legte  giän« 
et  uifimae  latinitatia«  pon  Xuftebne,  bie  «Nouvelle  lenbe  Stfibeinung  an  bet  Hoteibetenfibule  )U  Sl^n« 

biographie  gbnbmie«  (1851  f.)  u.  a.  8gt.  SBerbet,  oria,  meidet  ec  50  Sabre  (ong  oo^anb,  geb.  308, 
£tnde8bibliographiqaeaauTlafamiIIedeaD.(f[iar.  geft.  395.  Xrog  feiner  früben  ßrblinbung  einer  ber 
1864);  Brunet,  Finnin  D.  et  aa  famille(baf.  1871).  erften  Qlelebrten  feiner  3eit,  fiblob  er  fub  im  ariani« 

likta^me,  (Coppelbratbmc.  fiben  Streite  ber  retbtgläubigen  ̂ rtei  an,  nrab  inbef« 
Sikran  (irr.  «000),  Sbolpge  SapoKon,  ftan).  fen  ni<bt  nerbinberte,  bog  tgn  fpitere  Spnoben  alb 

StÄäoIog,  geb.  18.  Btdrj  18iMi  )u  ̂ autoiUerb  (X)«<  Origemften,  Snbdnger  ber  Bebre  Pon  bet  Bräetiften) 
partement  3Kame),n)urb«burcbbie£t(tüte  pon  Bieter  ber  Seelm  unb  Segnet  ber  Sipiateit  ber  |)öllenftra< 

Sugob  Sioman  «Notre  Dame  de  Paria«  }u  arebito«  fen,  perbammten.  Sbenbebbolb  pnb  feine  Sebriften 
logtfiben  Stubien  beftimmt,  bie  fi<b  bouptfdi^liib  auf  m   ber  Hiribe  jurfidgetreten,  bie  pomebmften  be^et« 
bie  religiäfe  Hunfi  beb  SRittelalterb  unb  bie  i^ft«  ben  mürben  erftmieber  non  SRingareOifBoIog.  1769) 
liige  Spmbolii  erftredten.  S<n  3.  1844  begrfinbete  unb  Süde  (Sätting.  1839  u.  1830)  anb  Birbt  gejogen. 
et  bie  Pon  ibm  btb  an  feinen  Xob  geleiteten  «An-  DldTnana  aUiuiina  (grieib.'laL),  jmeinuiebtige 
naleaarchbologiqnea'.biefürf^rantreicbbab^aupt«  Staubgeflge,  in  3<oitter61itten  mit  Pier  Stoubge« 
Organ  für  Hunftaribdologie  beb  Süttelalterb  mürben,  fägen,  non  bmen  )mei  länger  ftnb  alb  bei  ber  SSei^r« 

(C.  fibrieb  ferner:  «Hiatoire  de  Dien,  iconogr^hie  pbi  berSabiaten.  |)f{an|en  mit  foldien Blüten btlben 
dea  ̂ raonnea  divinea«  (1844),  pon  melibem  Bier!  Sie  14.  Hlaffc  beb  Binnäuben  Spflemb,  Didynamia. 

nur  bererfteBonberfibienen  ifi;  «Iconograpbiechrb-  Sie  (Ipi.  ub),  Srronbiffementbbauptftabt  im  fron), 

tienne  grecqne  et  latine«  (mit  Suranb,  1846);  Separtement  Xiräme,  am  3ufammenflug  bet  Xirbme 
«Iconographie  dea  chapitanz  du  palaia  ducal  de  unb  ber  Släroffe  in  roeiter  unb  frutbtbarer  (gbene  ge« 

Veniae«  (mit  Burgeb,  1857);  «Hannel  dea  ceurrea  legen,  mit  einer  ehemaligen  Hgtbebrale  (teilmeife  aub 

de  bronze  et  d’orterrerie  du  moyen-bge«  (1859);  bem  11.  Sabrb.),  (ablteiiben  ttberreften  aub  ber  Bö« 
«Verribrea  de  la  Rbdemption  A   Notre  Dame  de  merseit  (Borte  6t<Bierre,  SL'Viatcel,  Sguö« 
Chblona  anr  Karne«  (1863);  «Monographie  de  la  butten,  Sltdren  u.  a.)  unb  (laai)  8398  Sinm.,  meltbe 

cathbdrale  de  Chartrea«  (1866)  u.  a.  S.  butte  1846  febrilen  für  Selben«  unb  SloDmaren,  Bopier  unb 
eine  befonbereBuibbanblung  fürStibilologie  gegrUn«  Bebet,  ̂ nbel  mit  Blein  (Slairette  be  S.),  $olj 
bet,  ebenfo  1849  eine  Sngalt  für  Slabmaletet  unb  unb  Selbe  betreiben.  Sn  ber  Bdbe,  bei  Bomeper, 

18^  eine  ̂ bril  für  Btonjemaren  im  Stil  beb  9tii«  finben  r«b  Blinetalquellen.  S«t  Sltertum  mor  S. 
telalterb.  wc  ftarb  13.  Bon.  1867  in  Burib.  eine  Stabt  ber  Bolontier  in  Gallia  tranaalpina  unb 

Dldna,  Sronte;  Dididae  (Sronten) ,   ̂milie  aub  b<<g  Dea  Vocontiomm ;   brnitb  im  4.  Sabrb-  mar  eb 

bet  Otbnung  btr  Xaubenoögel  (f.  b.).  BiftbofTib.  Sm  11.  Sabrb,  batte  bie  Stobt  ihre  eignen 
Sikntiereailat.),  aubeinanbergieben,  bebnen,tren«  Srafen,  1178  ober  mürbe  fte  non  Hälfet  ̂ ebnib  I. 

nen;  Slbuftion,  bab  Subbebntn,  bie  Sonberung.  bem bortigenBifibof  gtfibenH.  Sab Bibtum,  melibeb 
Sikfm,  f.  Ser.  1376  mit  Dem  guBalencepereinigtmarb,  mürbe  1687 

Sikbmai  (Sibpmi,  griecb.),3<e>Iliü6<;  au<b  bie  roieberbergeflcllt,  jebo<bl794aufgeboben.  Bgl.äRat> 
$obtn;  bibpmifib,  gegmiHingt,  Doppelt.  tin,  Antiqnitea  de  la  ville  de  D.  (1818). 

Sikgmal.  im  Bltertum  Ort  im  Sebiet  pon  Blilet,  Sieb.  Hifet,  f.  Bolgbobtet. 

18— 20Staeienpom9teerunbbem$iofenBanormob,  ^tbltftbaSaBalfaalfi,  Bank  Hatl  gtiebritb 
mobin  eine  mit  Sphingen  unb  figenben  Statuen  ge«  Bnton,  ®taf  oon,  tuff.  Mlbmorfiball,  geb.  13.  Soi 
fibmUdte  Strage  führte.  B>er  mar  ein  uralteb  Oralet  1786  gu  ®tof|leippt  l   Sibl,  alb  Sogn  Banb  Sbren« 
beb  BpoOon,  meligtr  baoon  ben  Beinamen  Sibp«  friebboonS.,  tufftfibcnSeneralmaiorbunbSnfpef« 
meub  führte,  bab  berühmteflc  naib  bem  belphifcben,  torb  bet  BlaffenfabrUen  gu  Xula,  erhielt  feine  Sil« 
Pon  Hreta  aub  gegrfinbet,  Sig  beb  Brieftergefible^tb  bung  in  bem  Habettenhaubgu  Berlin  unb  trat  1801  alb 

bet  Branchiben.  Sie  Berfer  gerftärten  ben  Xempel  f^ihntich  in  bab  tuffifibe  ̂ menorofibe  @arbegrena« 

491  p.  Sbr.  X)er  halb  barouf  pon  ben  SKileftem  mie«  bierregiment.  Biegen  feiner  bei  Buflerlig,  Splau  unb 
ber  angefangene,  aber  nie  gang  ooDenbete  Beubou  ffrieblanb  bemiefenen Xapferieit  gum ^auptmann  be« 
mirb  rüdfiditliib  feinet  ®rÖEe  unb  Bra<bt  ben  Xem«  tärbert,  lom  er  1813  alb  ®tnerali|uarttttmtifler  gum 

ptln  |u  (rieufib  unb  Sphefob  an  bie  ̂ ite  geftedt.  Biittgenfteinfiben  Horpb,  marb  gut  Belohnung  für 
Bon  ihm  flehen  nur  nod  ̂ mei  19  m   hohe  Säulen  mit  feine  tühne  Berteibigung  tinetBrüde  bei  ber  Blieber« 
bem  Brebitrap,  aDeb  übrige  ift  ein  XrUmmerhaufe.  tinnahme  PonBoioei®eneralmajorunbgogmitf|)ort, 
Soib  gut  ,3eit  beb  Haiferb  Sulianub  erteilte  mon  gier  ben  er  in  geheimer  Unterrebung  gum  Bbfall  oon  Ba« 
Oratel.  Buinen  pon  S.  beim  heutigen  @eronta.  poleon  beroog  (Honpention  oon  Xautoggen  30.  Seg. 

Sie  nach  bem  $ofen  führenbe  «heilige  Strage«  hat  1813),  in  Berlin  ein.  Baig  bet  Sigla^t  bei  Bügen 
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|U  Sarclai)  be  Xrmcttorpb  otrfe^t,  roar  n   bet 

Mbitblu^  be«  aebeimen  Sertract«  jiBift^en  Sublonb, 
ßfterreitb,  iSreufien  unb  Cnqlanb,  ber  am  14.  3unt 

1813  in  jieit^enbatb  ju  ftanbe  tarn,  beteiligt.  @to^e 
Zapferfett  berote«  er  in  ben  Stblat^len  bet  3)re«ben 

unb  äeipjia  unb  tnatb  nadt  lebterer  jum  üfeneral: 
leiitnant  erboben.  39ei  31apoieon«  Siütffebe  pan  61ba 

mürbe  er  jum  Äonittefe  na*  Söien  berufen  unb  non 

ba  al«  Sfief  be«  (3eneralftab«  jum  1.  jlrmeefarp«  ge^ 

fanbt.  'Jlatf)  bem  ̂ rieben  ernannte  i^n  berÄaifer  }u 

feinem  (Seneraiabjutanten  unb  18-22  jum  S^ef  be« 
(«roftenfflenernlftab«.  3tn3- 18-5  batte  er  bemÖlroS» 
fürften  ftonftantin  bie  fOatbriibt  non  bem  Zobe  be« 

itaifer«  Slleranber  I.  ju  überbringen.  3"  bem  im 

Rrübling  1828  begonnenen  fjetbtug  gegen  bie  2ür< 
fen  erroarb  er  fttb  burtb  bie  freilitb  nur  burtb  Setrat 
be«  türfifebenÄommanbanten  erfolgte  Sinnabme  non 
Sßamn  ben  St.  anbreabotben  foroie  al«  Dberbefebl«' 

baber  feit  bem  ̂ bruar  182tt  für  ben  burtb  bie  blu« 
tige  Sdtlatbt  bet  itubemtfibn  erjtnungcncn  Übergang 

übet  ben  Sallan,  bem  natfl  menigen  lagen  bet  Ijin. 
marftb  in  abrianopel  folgte,  ben  Cbrennamen  6a< 

balfanbli,  •ÜbetftbteiterbeSSalfan«-.  ,‘fumStIb- 
marftbaH  ernannt,  febtte  ®.  nagt  beenbetem  Krieg 
nach  Seterbburg  jurätf  unb  hielt  fttb  bann  längere 

tfeit  in  Serlin  auf.  Seim  polniftben  aufftanb  über> 
f^ritt  er  in  ber  erften  SSotbe  be«  gebruatb  1831  bie 

polniftbe  Wtente  mit  118,000  Slann,  liefe  feine  Zrup< 
pett  in  nerftbiebenen  abteilungen  bie  Stiftung  natfe 

Siiarftbaii  einftfelagen  unb  griff  nad)  einigen  unbebett' 
tenben  ©efetfeten  25.  ffebr.  bie  fSolen  bei  ©rodjoro 
an.  Cr  erlitt  grofee  Serlufte,  aber  bie  ̂ olen  mufeten 
in  ber  Satfet  bi«  firaga  ftefe  jurüditieben.  ®.,  bem 

ba«  Siageftttd  einer  Seftürmung  ̂ ragab  unb  3Bar< 
ftfeaub  JU  gefäbrliib  fefeien,  trat  jur  Crbolung  unb 

Serftärfung  feiner  Zruppen  glei^foQ«  ben  Siidjug 
an  unb  ftblug  2«.  Mai  ben  Singriff  ber  ̂ olen  unter 
SIrjpnecIt  bei  Oftrolenia  jurüdf.  Wenige  Zage  bar> 
auf,  10. 3uni  1831,  erlog  et  in  ftlecsemo  bei  $ultu«f 

berCbolera.  Sgl.  Selmont  (pfeubonpm  fütS<büm< 
bergt,  0raf  S.  (Zrebb.  1830). 

Zirbiinftla,  f.  Worionen. 
XirbCfprai^e,  f.  ftotfeemer  Softfeen. 

Xiebflobl  (ßntmenbung,  bhirtum),  bie  Weg< 
nabme  einer  fremben  bemeglitben  Sotbe  in  ber  ab- 
^ibt,  biefelbe  ütb  retbtbmibrig  jujueignen.  $iematb 

gebören  tum  Semff  eine«  Ziebftobl«  folgenbe  91e> 
quiftten.  SSab  1.  ben©egcnftanb  be«  Serbretfeen« 
onbelangt,  fo  iftein®.  l)nur  mbglitb  an  einerSotbe, 
b.  b-  <tn  einem  unperfönlitben,  törperlitben  @egen< 
fianb.  $ierau«  folgt,  bofe  bie  miberretbtliifee  aneig> 
nuna  non  ©eifteSprobuften,  ber  fogen.  litterariltpe 
®.,  lein  ®.  im  ftrafretfetlicben  Sinn  ifL  2)  ZieSatfee 
mufe  eine  bemeglitbe  fein,  fei  e«  ouife,  bofe  fte  erft 
jum  Sd>«(  cteblen«  bemegliife  gemotbt,  bofe  |.S. 
ein  in  eine  Wanb  eingemouerter  Spiegel  berou«ge> 
riffen  unb  nun  entmenbet  mürbe.  Xn  biemotb  an 
einer  unbemeglitbcn  Soifee  ein  Z.  ni^t  möglitb  ifl, 

fo  fdDt  nomentlitb  ba«  abgraben  ober  abpflügen 
eine«@runbfttlit«  niefet  unter  ben  Segriff  eineSZteb> 
fiabl«  unb  mirb  bafeer  im  beutfiben  Strafgefefebuib 
(8  870,  3iff-  1)  oI«  befonbere  Übertretung  befhaft. 
8)  Zie  Satfee  mufe  eine  frembe,  alfo  einer  britten 

Serfon  gugebbrig  fein;  an  feiner  eignen  Soifee  lann 
man  leinen  Z.  begeben,  au«  ebenbemfelben  ©runb 

lann  oueb  an  einer  bermlofen,  in  niemonbe«  Cigen> 
tum  fiebenben  Satfee  ein  Z.  nitfet  begangen  merben. 
So  ift  g.  S.  ba«  Wilb,  melebe«  r«b  nitfet  tn  einem  be^ 

fonbem  ©efeege,  ber  ̂ftfe,  meltber  Tttb  niifet  in  einem 
obgeftbloffenen  Sebälter,  fonbem  im  offenen  SBaffer 
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befinbet,  in  niemonbe«  Sigentum,  unb  ebenborum 

fällt  ba«  unbefugte  3«Stn,  ̂ ififeen  ober  ftrebfen,  bet 
Wilb>  unb  f^ifdibtebftabl,  nitfet  unter  ben  8e< 

griff  be«  eigentlitben  Ziebflabl«,  fonbem  unter  be> 
fonbere  Strafbeftimmungen.  (Sgl.  Zeutfifee«  Straf« 

gefefebutb,  §   292,  2tHJ,  370,  3tff.  «•)  Sutb  bet  Seitfe« 
nam  eine«  SRenf^en  ftebt  in  niemonbe«  Sigentum, 
unb  ebmbarum  ift  amb  ber  Seicbenraub  lein  Z., 
fonbem  ein  befonbere«  Sergeben.  (Sgl.  Zeutftbe« 

Strafgefefebutb,  §   188.)  4)  Zie  betre^enbe  Saibe 
mufe  fttb  im  ©emabtfam  eine«  anbern  befinben. 
Sticrin  liegt  ber  llnterftbieb  gmiftfien  bem  mobernen 

Segriff  be«  Ziebftobl«  unb  bem  Furtnm  be«  rbmi« 
ftben  äeibt«.  3»  l>om  lefetem  retfenete  man  nämliib 

einmal  ba«  Furtum  ipsius  rei,  bie  re<bt«mibrige  3u> 
eignung  einet  bemeglnben  fremben  Satfee  au«  frem« 
bem  ©emabrfam,  alfo  unfern  heutigen  Z.,  fobonn 
ba«  Furtum  nsuü,  bie  norübergebenbe  miberretbtliibe 

Senufeung  einer  foltfem  Saqe,  unb  ba«  Furtum 
posscuioiiU,  bie  Ünterfcblagung  einer  Satfee  mit  ber 

abfifbl.  bie  bi«berige  blofee  3nnebabung  berfelben 
inCigentumSbefibumgumanbeln.  Za«beutfibeSe(bt 

ober  nerlongte  non  jeber  gum  Segriff  eine«  Zieo« 
ftabl«  bie  Siegnabme  ber  Satfee  au«  ftembem  Sefit, 
unb  ebenborum  ift  bie  Jianblung  bebjenigen,  ber 
eine  frembe  bemeglitbe  Sacbe,  bie  er  im  Sefife  ober  im 

©emabrfam  bat,  fttb  retbtbmibrig  gueignet,  (ein  Z., 
fonbem  ba«  befonbere  Sergeben  bnUnterftblogung 
ober  Seruntreuung.  au«  bemfelben  ©mnb  ift 

auch  ber  fogen.  fbunobiebftobl,  bie  retbtimibrige 
3ueignung  einer  bemeglitben  Satfee,  melde  ber  (feigen« 

tümer  ou«'  feinem  Seftb  nerloren  bat,  (ein  Z.,  fon« bem  natb  bem  beutftben  Strafgefefebutb  ein  ̂ oU  ber 

Unterfdilagung.  (febenfo  lann  man  au<b  bie  mibet« 
re^tlitbe  Aneignung  nerftboffenerSKunition  nidt  al« 
Z.  beftrafen,  unb  ebenbe«balb  enthält  ba«  Straf; 
aefefebutb  be«  Zeutftben  Seitb«  (§  291)  hierfür  eine 

be^nbere  Strafonbrobung. 
II.  3n  anfebung  be«  äufeernZbatbeftanbe«  be« 

Ziebftobl«  ift  I)  nie  Wegnahme  ber  fremben  be« 
megliiben  Sotbe  au«  bem  ©emabrfam  eine«  anbem 

oforberlitb;  folonge  bie  Sache  notb  nitbt  meggenom« 
men  ift,  lann  e«  94  bb<b9en«  um  bm  Serfud  eine« 
Ziebftobl«  bonbeln.  2)  Ziefe  Wegnobme  mufe  ofene 

anmenbung  non  ©emalt  gegen  eine  Serfon  ge« 

ftbeben.  3nt  entgegengefe(ten  (fall  g^t  nie  $aitb> 
lung  in  ba«  Serbretbeti  be«  Staube«  über. 

lU.  3un<  fubjeltinen  Zbatbeftanb  be«  Zieb« 
flobl«  gebärt  folgenbe«:  I)  Zer  Zieb  mufe  bi«  ab« 
fiebt  haben,  fld  bie  Sotbe  retbtbmibrig  guiueignen; 
e«  gibt  (einen  Z.  au«  Sabrläffigleit  2)  Zer  Zieb 

mufe  bie  reebtämibrige  3ueignung  einer  fremben 
Sa4e  beabfi4tigen,  b.  b.  er  mufe  babSemufetfein  non 
ber  Setbtbmibrigleit  feiner  ̂ nblungbmeife  haben; 

baffer  ftbliefet  bie  SinmiOigung  be«  (mirlliiben  ober 
nermeintlicben)  Sigentümer«  ber  froglitben  Sache  in 
bereu  Wegnahme  foroie  bie  irrige  annabme,  bofe  man 
felbft  ber  Sigentümer  fei,  ba«  Sorbanbenfein  eine« 

Zie^tabl«  au«.  8)  Zie  3ueianu^  ber  Sache  mufe 
e«  fein,  morauf  bie  miberrecbtlicbe  abfiebt  be«  Ziehe« 
eriebtet  ift;  er  mufe  bie  Sache  fitb  gu  men  machen, 

.   b.  gang  in  feine  @emalt  bringm  mouen.  Zt^ei 
begebt  be^enige  (einen  Z.,  ber  eine  frembe  bemeglide 

Sache  bem  Sfanbgläubiger  gu  gunflm  be«  (feigentu« 
mer«  megnimmt,  um  fte  bem  leptem,  ber  fte  lenem 

nerpfänbet  batte,  gurüdgunerftbaffm,  unb  ebenbe«« 
halb  mirb  eine  berartige  $anblung«meife  non  bem 

beutfiben  Strafgefebbuib  nidt  al«  Z.,  fonbem  al« 

ftrafbarer  Sioennub  (§  289)  beftraft.  Su«  bem« 
felben  @mnb  ift  ber  fogen.  Sutterbiebfiobl,  b.  b- 
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SJegna^me  non  @etnibe  obei  anbrtr  )ur  ̂ ^Uitmmg 
b(S  Siebs  befKmmtet  ob«t  geeigneter  Segenftünbe 
miber  SüQen  beS  eigentümerS,  um  beffen  Sieb  biu 
mit  iu  füttern,  fein  eigentlicher  ®.,  fonbem  eine  in 

unferm  Strafgefebbueb  (§  370,  3iff'  8)  mit  befonbt* 
rer  Strafe  bewobte  Übertretung. 

SBaS  bie  oerfcbiebencnSinteilungen  beSIDiebftabM 
anbelangt,  fo  unterfebeibet  man  jmifcben  gemeinem 

unb  prioilegiertem  ü).,  inbem  unter  lebterm  ber 
bureb  eine  milbere  SebanoIungSmeife  auSgeseiebnete 

)U  Derftebcn  ift.  3n  biefe  ffate^rie  gebürt  aber  noi 
mentti^berfoaen.^auS-  ober  ̂ amilienbiebftabl. 

iRacb  bem  beutfeben  Stra^efebbueb  (§^7)  tritt  näm> 
lieb  in  Snfebung  einet  Sieb^ablS,  ber  gegen  Ser< 
manbte  unb  Serfebmägerte  auf<  unb  abfteigenber  Si> 
nie,  Sboptio'  unb  Sflegeettem  unb  Äinber,  @efcbn)i: 
fier  unb  beren  Sbegatten  ober  Seriobte  ober  o^en 
Sormünber  oberßrjieber  begangen  mürbe,  flrofrecbt« 

liebe  Serfolgung  nur  auf  Sntrog  bet  ̂ toblenen 
ein.  XaSfeme  gilt  oon  X)iebftAbIen  jum  Satbteil  oon 

^erfonen,  }u  meicben  ber  Sieb  im  UebrlingSoerbcilt: 
nit  ftebt,  ober  in  beren  büuMicber  @emeinfcbaft  alt 
©eftnbe  er  ficbbefinbet,  roofem  nur  Soeben  oon  um 
bebeutenbem  SBerte  ben  ©egenftanb  bet  Sergebent 
bilben.  Siebftäble,  oon  Sermanbten  auffteigenber 

üinie  ̂ en  Sermonbte  abüeigenber  Sinie  obn  oon 
einem  Sbegutien  gegen  ben  anoern  begongen,  bleiben 
an)  firaflot.  Sueb  bet  logen.  Slunbraub  gebürt 

ierber,  b.  b-  bie  (Entroenbung  oon  9tabrungS>  ober 
©enubmitteln  oon  unbebeuteimemSert  ober  oon  ge> 
ringer  9!enge  )um  alSbalbigen  Serbraudb,  melcbe  oon 
ber  mobemenStrafgefebgeoung  niebt  alt  eigentlieber 
S.,  fonbem  alt  btoge  Übertretung  mit©elbftrafe  ober 
.^aft  belmt  mitb.  (Sgl.  Seutfebet  Strafgef^bueb, 

§370,^ff.3.)  3u  bem  prioilegiertenS.finb  aueb  bet 
logen,  gotfi’  ober  $ol)biebftabl,  b.  b.  bie  Snt^ 
menbung  oon  $iol)  ober  fonftigen  Sfalbprooutten  aut 
Jorflen  ober  unter  gorftfe^  ftebenben  Orten,  unb 
ber  fogen.  fbelbbieoftabl,  bie  Sntmenbung  oon  So> 

benerjeugniffenoomjelb,  juteibnen.  Serortigeent« 
loenbungen  merben  bei  (^ringfügigleit  bet  entroem 

beten  Sro<Üi‘  ober  ffclbprobutte  nach  ben  fjorfiftraf» 
efetbüibem  unb^lbpoli)eiorbnungen  ber  einjelnen 

eutfiben  Stauten  mit  oiel  geringerer  Strafe  alt  ber 
gemeine  S.  belegt.  Sine  mettere  miebtige  (Einteilung 
ifl  bie  in  einfachen  unb  autge)eiibneten  ober 

febmeten  S.,  meleb  lebterer  bann  oorliegt,  menn  ein 
S.  unter  befonbetS  erfebmetenben  Umftänben  oerübt 

mürbe.  3ta4  bem  beutfeben  Strafgejebbueb  mirb  ein 
S.  alt  fAmerer  beftraft,  menn  er  mittelt  Sinbruebt 

ober  Sinfteigent  in  ein  ©ebSube  ober  einen  umf  Alofi 
fenen  Saum,  ober  mittelt  Srbreebent  oon  Sebält> 
niffen,  ober  mittelt  Snmenbung  falfeber  Seblüffel 
ober  anbrer  )ur  orbnungtmSbigen  (^üffnung  oon 
SebSltniffen  oberXbünn  niebt  b^immter  Sierll)euge 
oerübt  mürbe;  ferner,  menn  aut  einem  )um  ©ottet> 
bienft  beftimmten  ©ebüube  bem  ©ottetbienfi  gemib: 

mete  ©egenftSnbe  geftoblen  merben ;   menn  auf  einem 

öffentlieben  Sieg,  einer  Sifenbabn,  in  einem  Softge> 
bäube  ober  an  einem  anbem  üffentlicben  Ort  ©egem 
ftünbe  ber  Sefütbetung  mittelt  Sbfibneibent  ober 

Sblüfent  ber  SefefHgungt>  oberSermabrungtmittel, 
ober  butib  Snmenbung  falfder  Seblüffel  ob«  anbrer 

jmr  orbnungtmi|igen  Srüffnung  ni^t  beftimmter 
wrf)euge  entroenbet  merben;  menn  ber  Sieb  beiSe» 
gebung  bet  Siebftablt  Siaffen  bei  fid  führte;  menn 
ber  S.  oon  mehreren  autgefübrt  muroe,  melibe  fiib 

)ur  fortgefebten  Segebung'oonSaub  ober  S.  oerbum ben  hoben;  enblieb,  menn  ber  S.  jut  Soebtjeit  in 
einem  bemobnten  ©ebdube,  in  melcbet  ftib  bet  Sbdter 
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in  biebifeber  Sbriebt  eingefcbliiben  ober  in  bem  et  fieb 

oetborgen  batte,  oerübt  motben  ifl.  SSat  bie  Seftroa 

fung  bet  Siebftablt  anbelangt,  fo  ifl  bie  regeimdbige 
Strafe  in  Seutf^lanb  fett  gteibeittftrofe,  neben 
meli^er  bie  franjüfifebe  (^eggebung  fatultatio,  bie 
belgtfcbe  obligatorif A   oudb  ©eibftrafe  ftatuiert.  Saeg 

bem  beutfeben  Strafgefekbuib  mitb  ber  einfa^  S. 
mit  ©efdngnii  bit  )u  5   Sabren  beftraft,  fo  bag  alfo 
bie  Slinimalftrafe  1   Sag  mfdngnit  ift.  Ser  febmere 

ober  autgejeiebnete  S.  oagegeii  mirb  mit  f^ibtbaut 
oon  1   bit  )u  10  Sjabren  geabnbet.  Ser  xBert  bet 
entmenbeten  Saebe  ift  ein  Strafautmeffungtgrunb. 

Kit  befonberer  Straferbübungtgrunb  gilt  oer  mie> 
berbolte  Südfall,  unb  )mat  IdV  bat  beutfebe  Straf« 

gefegbueb  eine  ftrangere  Seftrafung  beim  brüten  S. 
eintreten.  St  beftraft  ndmlieg  benjenigen,  meleger 

im  ̂ nlanb  alt  Sieb,  Sdubet  ober  gleich  einem  fol« 
egen  ober  alt  Rebler  beftraft  morben  ift,  barauf  aber« 
malt  eine  biefer  ̂ anblungen  begangen  bat  unb  me« 
en  berfelben  beftraft  roorwn  ifl,  menn  er  nun  roie« 
erum  einen  einfachen  S.  begeht,  mit  3ueblb<>ut  bit 

)u  10  unb,  menn  er  einen  fbrneten  S.  begebt,  mit 

3uebtbout  oon  3   bit  )u  15  Sageen.  Seim  Sorban« 
benfein  milbetnber  Umftdnbe  fonn  feboeb  oueg  beim 
britten  ebenfo  mie  beim  figmeren  S.  auf  (Sefdngnit, 

jeboeg  niegt  unter  SStonaten,  erfannt  merben.  nbri« 
gent  ift  et  juldffig,  neben  bet  megen  Siebftagit  et« 
fannten  ©efdngnitftrafe  aueg  auf  Serluft  ber  bürget« 
liAen  Sgrenreegte  unb  neben  ber  megen  Siebfteigit 

eriannten  3ucgtbautflrafe  auf  3uldffigleit  oon  gSo« 
lijeiouffiegt  mit  )u  ertennen.  Sgl.  Scutfeget  Straf« 

gefekbueg,  §   248-346,  347,  8tö. 
Siebnn,  ffreitftabt  in  ber  geff.  Stooin)  Starlen« 

bürg,  an  Der  ©etfpren)  unb  an  ber  Sifenbagn  oon 
Sannflttbt  naebKfiaffenbutg,  in  einer  meiten  Sbene 
nürblicg  not  bem  Obenmalb  gelegen,  gat  ein  Kmtt« 

geriegt,  3   freigerrliege  Seglüffer,  eine  eoangelifege 
unb  eine  latg.  Kirebe,  ein  fegünet  Stabtgaut,  eine 

Straforbeittanftalt  für  KtbeUtfigeue  unb  (looo)  4860 
Sinm.  (barunter  340  Soangelifege  unb  109  Silben), 

melcge  Sleigmatenf  abrilation,  Kot«  unb  SSeiggerbetei, 
Seinmebetei  unb  iüpfetei  betreiben;  in  ber  egemali« 

^n  Sutg  Stoif au  befinbet  fiA  fegt  eine  bebeutenbe 
Stdrfemeblfabril.  S.  ifl  rümijigen  Urfprungt,  mie 
bie  oufgefunbenen  SRünjen,  Kfegenurnen  u.  bgl.  unb 
ein  in  oerKltftabt  entbeditet  rümifeget  Sab  bemeifen. 
©egen  Snbe  bet  13.  Üagtg.  tarn  et  an  bat  (Erjfüft 
Stain)  unb  1803  an  Reffen. 

SingÜHge,  in  bet  mittelalterliegen  Süßung  bie 
)um  Segug  ber  Segcnlel  bienenben  Slatten,  melcge 
anfangt  aut  (Einem  Stüit  befianben,  fpdier  aber  )um 

3meel  grügerer  Sequemliigfeit  in  megrett  Stetall« 
ftreifen  gegliebert  mürben.  SRan  nannte  fie  oueg 
Seintafigen.  Sgl.  Süfiung. 

Sietfgoff,  Kuguft  JBilgelm,  fiteng  lutger.  Zgeo« 
log,  geb.  6.  Sehr.  1823  )u  ©üttingen,  mirfte  alt  Sro« 
feffor  ber  Zgeologie  bafelbft  feit  1854  unb  in  SofloS 
fett  1861.  Unter  feinen  Siriften  nennen  mit:  »Sie 

eoangeKfege  Kbenbrnogltlegre  im  Jieformotiont|eit« 
alter«  ((äotting.  18M,  Sb.  1);  »Sutgert  Segre  oon 
ber  Kr^liigen  ©emalt«  (Serl.  1866);  »Segnft  unb 
Zrabition.  ffiiberlegung  ber  tümifden  Segre  oont 

unfeglbattn  Sebramt«  ̂ oflod  1870);  »Sie  tireb« 
liege  Stauung,  igre  ©efegtibte  im  3ufammengang  mit 
ber  (Entmiifelung  bei  Sgefebliegungtreigtt  k.«  (baf. 

1878);  »Ser  Kblagftteit  bogmengefegiebttieg  bärge« 

fieUt«  (©Olga  1886).  Slit  ftliefotg  gab  er  1860-64 
)u  Segmerin  bie  »Sgeoloaifege  3eitfigrift<  geraut. 

Siele,  Sgarlotte,  bie  »gfreunbin«  S).  o.  £)um« 
bolbtt,  geb.  1769  )u  Sübengeuifen  (Sippe)  alt  Soeg« 



®iebenI)ofen  - 
l(t  M   iDO^I^aitnbcn  $aftorS  {lUbebtanb,  [ernte 
1788  S).  o.^umbolbt  (bamaUSöttingerStubent)  in 
^Jgnnont  fennen  unb  ging  1798  eine  Sbc  mit  einem 

Dr.  jar.  'Siebe  in  Xaffel  ein,  bie  jebod)  fqon  nmb  brci 
3obten  roiebet  getrennt  rourbe.  91o(^bem  fte  infolge 
ber  Jtriegiunru^n  ibr  in  braunfebmeigiftben  papieren 
angelegtes  Sermbgen  serloren,  manble  fie  fub  um 
5)at  in  ihren  üngetegenbeiten  an  ̂ umbolbt,  ber  ba: 
maiS  als  preubiftber  iüinifter  bem  SQiener  ftongrefi 
beimobnte.  üebterer  unterftUbte  fte  grobmütig  unb 

blieb  mit  ibr  inSriefne^fel  bis  )u  feinem  Zob.  Spü: 
ter  geipdbrte  ibr  ber  König  oon  flreuben  eine  $en> 
fion.  Sie  flarb  16.  3uli  1846  in  Jtaffel.  ItumbolbtS 

iloffiftbc  Sriefe  on  fte  (ibre  eignen  ftnb  nitbt  mebr  oor< 
banben)  mürben  nach  ihrem  £ob  oon  grau  t>.  £übom 

(Iberefe  n.  SBotbcratbt)  unter  bem  iitel:  «Briefe  on 

eine  Sftunbin«  (Üeipj.  1847,  11.  Stuft.  1883)  per- 
öffenttiibt  unb  gehören  )u  ben  3><tben  ber  beutfiben 
Sitteratur.  SteuerbingS  erftbienen  «Briefe  oon  6bar< 

totte  S.  an  Kart  S<bul)>,  ben  Bruber  oon  ̂ umbolbtS 
Selretär  (fieipj.  1883).  Sgl.  S>berit  unb  ®ort« 
miq.  Sbarlotte  S.  ((latte  1884). 

iiebrnbofen  (fron;.  Zbionpitle),  KreiSftabt  unb 
5eftung(15.im  Ü.SR.)  im  beutfeben  Bejirl  gotbringen, 
an  bem  linten  Ufer  ber  SRofel,  28  km  unterhalb  Üteb 

gelegen,  bat  eine  (atb.  Kirtbe,  ein  epang.  BetbauS, 
ein  Seatgpmnafium,  eine  (Dctreibeballe,  Mbeutenben 

Siein-,  Cbft«  unblbemUfebau  unb  (1880)  mitSRilitör 
(8  Bataillone  3"fanterie  9lr.  70,  1.  pommerfibeS 

Ulanenregiment  Sir.  4,  Slrtillerie)  7166lbinm.,  bar> 
unter  12^  ISoangelif^e  unb  183  3uben.  S.,  ein 
roidbtiger  &ifenbabn(notenpunIt  (ISifenbabnen  natb 

Bich,  gusemburg,  Seban,  trier),  ift  eine  geftung 
natb  Spftem,  mit  einem  Brütfenlopf  ouf  ber 
reihten  SRofelfeite  unb  ohne  grobe  Bebeutung,  ba  fte 

oon  ben  1600  —   30(X)  m   entfernten  $öben  beberrfebt 

mirb.  —   S.  befianb  fibon  jur  3'**  9Reroroin< 
ger  als  Zbeuboneoilla,  ZotoniSoiUa,  Zbeobunoilla 
unb  mar  bereits  unter  Sippin  (763)  eine  lönigliibe 

Sfat],  in  ber  mehrere  SeitbStage  abgebalten  morben 

ftnb,  j.  B.  836,  mo  bie  Shfegung  gubmigS  beS  ffrom« 
men  für  ungültig  erflört  mürbe.  Später  gehörte  S. 
turlärafftbaft  Slrlon  unb  tarn  mit  biefer  an  gimburg, 
im  13. 3<>b'b'  ober  an  gotbringen.  Satb  bem  Sieg 
Piccolominis  über  bie  geanjofen  unter  ffeuguiheS 
bei  S.  (7. 3uni  1639)  mürbe  bie  Stabt  10.  Slug.  1643 
ponSonbö  erobert,  fiel  1683  an  ffranircitb  unb  mürbe 

burtb  Sauban  neu  befeftigt.  1792,  1814  unb  1816 
toarb  S.  oon  ben  SerbünMien  oergeblitb  belagert 

^   bem  beutf(b>fronjöftf(ben  Krieg  oon  1870^1 
toarb  ber  @eneral  o.  Kamele  mit  bet  14.  preubiftben 

3nfanteritbioiflon  gut  firoberung  oon  S.  9.  Soo. 
oon  3Re|  auS  entfanbt  unb  jemierte  bie  ffeftung,  bie 

natb  einem  btf üflS’'  Bombarbement  22.  —   24.  Soo., 
ntoburtb  ein  grober  Zeil  ber  Stabt  jerftört  mürbe, 
fapitulieren  mubte.  Sm  26.  Sion,  matb  S.  oon  ben 

Sratfiben  befebt ;   120  Offiiiere  unb  etma  4000  SRann 

mitten  IrieaSatfangen ,   200  Scft^üfce  unb  oieleS 
KriraSmaterlal  erbeutet  SgL  Zetffier,  Histoire 
de  11110071110  (9)!ebl828);  Spobr,  Sie  Belagerung 
oon  Zbionnillt  1870/71  (SSerl.  1876). 

^efnbatb«  Sotent  Spratbforfiber,  geb.  29.  3uli 

1806  ju  Cftbeim  in  i^en,  fiubierte  1821  —   23  ju 
eieben  Zb«>isgie  unb  Sb>(sfopbie,  fungierte  eine 
Siei^  oon  3abien  alS  Pfarrer  unb  Biblioibelar  in 

6olmS>gaubatb  unb  lieb  f<$  1^08  bauemb  in  ffranl« 
0.  Ü.  nieber,  mo  er  fitb  ganj  ber  tittecarifiben 

Zbätigleit  mibmete  unb  18m  als  smeiter  Stabt» 
bibliotbelarangeftellt  mürbe.  Slaibbem  et  1876in ben 
Shtbefianb  getreten,  lieb  er  fttb  in  Sarmftabt  nieber. 
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mo  er  28.  SRärj  1883  ftarb.  Sluber  litterarifiben  unb 

poliliftben  Suffäben  unb«@ebitbten<(eieben  1840— 
1841)  oeröffentlubte  S.  eine  Seihe  miffenftbaftlitbei 
SiSerle.  oon  benen  mit  alS  bie  bebeutenbem  anfüb» 

ten:  «Uber  geben, @efibitbteunbSpra(be  -   (baf.  1836); 
«Celtie«.  (Stuttg.  1839-40,  3   Bbe.);  «Biittellatei« 
nifd'boibbeutftb'böbmifibeS  SSörierbutb«  (ffranlf. 
0.  m.  1846);  «pragmatifthe  beutftbe  Spratblebre« 

(2.  Sufi.,  baf  1861);  «SergleitbenbcS  Piörtctbud  ber 

gotiftben  Sprotbe«  (bof.  1M6— 61,  2   Bbe.);  «(llos- 
Barium  latino-germanicum  mediae  etiniimaeaeta- 
tis<  (baf.  1867),  (Srgänjung  ju  SucongeS  befanntem 
S&crl,  bie  im  «Nomm  glossariom«  (baf  1867)  eine 

ifortfebung  erhielt;  «OrigineB  europaeae.  Sie  al< 
ten  Söller  ISuropaS  mit  ihren  Sippen«  (baf  1861); 

«Sorftbule  ber  SöllerlunbC'  (baf.  1864)  unb  «$otb< 
unb  niebet beutftbeSSBörterbuib»  (mit  SQüIiler,f$ranlf. 
u.  Bafel  1874—  86,  2   Bbe.);  ferner  bie  bei  SuSbru^ 
beS  Tufftfib'türlifcben  Kriegs  oerfafte  Stbrift  «Sie 
SolISflämme  bet  eutopätftben  Zürlei«  (Jtanif.  1877) 
unb  «Söllcrlunbe  OfleutopaS- (Bb.  1 :   >ZürIifibts 
Sleitb«,  Sarmft  1880).  dietju  lommen  nod)  Somane 
unb  SfooeUen;  «Sin  Pilger  unb  feine  (Benoffen« 

(^anlf.  1861);  Sfthenburg  unb  Sfibenbof»  (baf. 
1862);  «SerSertauftbte'  (baf  1858);  «Sr^itmaibt 

frei«  (Bremen  1873);  «Slooellen«  (fjranlf  1856— 
1866,  2   Bbe.);  «Sie  pforterSlinbet.  (baf  1867); 

«SSargarete«  (Bert  1868)  u.  a.  S.  mar  Skitglieb 
ber  Berliner  Sllabemie  ber  Sliffenf^aften. 

Xieffenbaib,  1)  3o(|snn  ̂ riebritb,  Qbinitg,  geb. 

1.  ̂br.  1791  )U  Königsberg  tpr.,  fiubierte  feit  1810 
ju  Softod  unb  ©teifSmalb  ZbtoloB'*.  biente  1818— 
1815  als  freimiOiger  3äger  unb  fiubierte  feit  1816 
SSebiiin,  befonbetS  Soirutgie,  in  Königsberg,  feit 
1820  tn  Bonn,  promooierte  1822  )u  SBttrjburg,  burib 

feine  3nauguralftbrift  -Übet  bie  ZranSplantotion 
tierifiber  Stoffe-  alUemeineS  Suffeben  ertegenb,be» 
aabft^  fobann  naibS^Iin,  mo  fein  opcrotioeSZalent 
uberraf^enb  ftbnell  Snerlennung  fanb,  unb  marb 

fthon  1830  ium  birigierenben  SDunbargt  einer  ibirur» 
giftben  Sbteilung  beS  SburiteelranlenbaufeS,  1832 
um  auberorbentlitben,  1840  )um  orbentliiben  Pro» 
effor  unb  Sireltor  ber  tbirurgifiben  Klinil  ernannt. 
Sr  flarb  11.  Sloo.  1847.  Unter  ben  oerfthiebenen 

3meigen  ber  Dperatiotbirurgie  bat  namentlitb  bie  an» 
bilbenbe  Sbirurgie  bem  Stborffinn  Sieffenba^S  ibre 

bö^fte  SuSbilbung  ju  oerbanlen.  3"  i'ct  Sbinopla» 
^1,  Blepbaroplaftil,  Seratoplaftil  >c.  fomie  für  oielc 
anbte  Operationtn  bot  er  Serbefferungen  unb  gum 

Zeit  gang  neue  SRetboben  angegeben  unb  namentlitb 
bie  tbiturgiftbe  Zeibnil  mefenllith  oereinfaibt  S. 
mar  nur  etn  SRann  ber  PrapiS;  feine  alabemiftben 

Sorträge  maten  ohne  ftreng  roiffenftbaftlitbe  Haltung 
unb,  rote  auib  feine  Stbriften,  buribauS  lunflloS.  Sr 

ftbrieb:  «Sbirurgiftbe  Erfahrungen  (Bert  1829  — 
1834,  4   Sbtlgn.);  Die  ffortfegung  beS  Stbeelfiben 
BBerleS  «Sie  ZranSfufmn  beS  Bluts  unb  Die  t^n» 

fprigung  ber  Srgneien  in  bie  Mbem«  (baf.  1827); 
«Übä  bieSurtbftbneibung  ber  Sehnen  unb  SRuSleln« 

(baf  1841);  ‘Sie^eilung  beSSiottemS«  (baf  1841); 
«Üi^baS Schielen«  (bof  1842);  SieoperatioeSbi' 

rurgie»  (Seipg.  1844—49,  2   Bbe.)  unb  «Set  atber 

gegen  ben  Stbmerg ■   (Bert  1847).  Seine  -Sorträge 
in  bet  tbirurgifiben  Klinil«  mürben  oon  K.  Zb-  SReier 
(Bert  1810)  unb  ftongöriftb  oon  PbiOipS  (baf.  1840) 

berauSgegeben.  Sgt  Bteuning,  SieffenöaebS  ibi» 
rutgifibe  ileifiungen  in  SBien  (SBien  1841). 

2)  Srnft,  Sermanblet  beS  porigen,  geö.  7.  3an. 

181 1   gu  (Siefien,  fiubierte  SRebigin  unb  Sfaturmiffen» 

febaft  unb  beteiligte  fub  1839  an  einer Cppebition  natb 
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Steufeelanb,  um  beffenitolonifi(nin9ecr<4gnifieSeT: 
bitnfte  ttioorb.  Sie  Serdffentlicbung  bet  Sl^ultate 

feiner  ftoifi^ungen  über  (fkognofie,  (.ffeograp^ie,  9ia< 

turgrfqii^te  unbStbnogrop^ie  in  Neir-Zealondsud 
it«  native  popniation«  (üanb.  1841)  unb  >TrareU 
in  New-Zealand<  (baf.  1848,  2   SJbe.)  trug  i^m  nai^ 
feinet  JIttdtcfir  1850  eine  aufterorbentlidie  $tofeffur 

für  Oeolegie  ju  (Sieben  ein,  reo  er  1.  DH.  1855  ftatb. 
l£t  lieferte  au4  eine  beutf(^e  Bearbeitung  oon  Se  la 

Bi(^e4  »Sotfc^ule  bet  @toIogie<  (BraunMre.  1853) 
unb  Sarreint  >Katurreiffenf4ofiIi4en  Jleifen«  (baf. 
1844,  2   Bbe.). 

3)  e^rifiian,  X^eolog  unb  Sieberbii^tet,  geb.  4. 

Sej.  1822  ju  Siblit  in  $effen,  (lubierte  1840  —44 
in  Siegen  unb  ̂ riebberg  unb  reirtt  (eit  1866  aW 

Seiflli*«  (feit  1873  Dberpfarrer)  in  feinet  Sätet: 
ftabt.  &ein  poetifcgeS  SemütSleben  bat  befonberS 
anmutigen  Subbrud  in  feinen  Äinbetliebem  unb 
Sebi<bten  erbalten,  oon  benen  oiele  reeit  beiannt 
unb  beliebt  ftnb.  Sie  erfcbienen  unter  ben  Ziteln; 
>ÄinbetIiebet  (SSainj  1862,  2.  Sufi.  1870)  unb 

»^flnfjig  ftinberliebcr«  mit  Welobien  oon  Kern  (3. 
Slufl.,  bof.  1877);  >Sebid)te<  (baf.  1857;  neueSubg.: 
2ieb  unb  2eben  ,   Söolfenb.  1879);  (Inberbeutfcben 

f^rüblingiieit  ,   xrieg8<  unb  Siegeblieber  ($»annoo. 
1871);  »SubbemKinberleben  ,   mit  Silbern  oon 9ii(b> 

ter  (@otba  1879  —81,  2   Sommlungen),  jc.  Son 
(einen  tbeologiftben  unb  erbaulitben  S<briften  ftnb 
bie  >   6oangelif(be$aubagenbe<  (4.Suff.,Stain)  1878), 
Sin  ̂ ocbieitbflraug,  aub  Sotteb  ̂ rten  unb  oon 

ben  Siiefen  bet  Sielt  gejammelt«  (4.  Sufi.,  Sot^a 

1883)  unb  bie  ‘Sibelanbaigtent  (baf.  1876—  84,  4 
Sbe.)  beroorjubeben. 

4)  Snton,  Siafct,  geb.  1831  gu  S)iebbaben,  fam  in 

(rüber  f^genb  naig  Stragburg  unb  reibmete  ficb  an: 
fangb  bter  unb  (pöter  in  Sarib  unter  Srobiet  betSilb: 
bauerfunft.  91a(b  beb  legtem  Xob  (1862)  oerlebte 
er  reiebet  bttiSobtt  in  (einet Saterflabt  unb  beftglog, 

gut  SRalerei  übergugeben.  3“  biefem  3a>etf  0it>9  er 

nad)  Sttffelborf  unb  reibmete  fug  unter  yorbanb  Sei: 
tung  ben  SarfteUungen  aub  bem  bduerlicben  Seben. 
Son  1868  bib  1863  lebte  et  reiebet  in  SUiebbaben, 

bann  bilbete  et  fitb  in  fgarib  unb  lieg  ft<b  1871  in  Set: 

lin  nfeber.  Seine  SKotine  ftnb  reobibur^bacbt,  feine 
Silber  treffticb  lomponiert  unb  oon  frdf  tigern  Kolorit 
3u  ben  bebeutenbern  gebbren:  bab  Jägerlatein,  bie 
beiben  burib  ben  Stitp  bet  Stüber  Satin  belannten 

Silber:  ber  Zag  por  bet  $o(bgeit  (im  Sefig  beb  Kif< 
nigb  oon  SiUrttemberg)  unb  ber  Sbtiftbaum,  ber 

oe^eblte  ((uibb,  eine  Sdblittenpartie,  bab  2einreanb 
bleitbenbe  Släb^en,  ber  Sefuig  bei  ber  Smme,  bet 

erfte  Subgang,  Srübertben  jier  laffenl 
ninlTbnbaehia  Schott,  (gattung  aub  ber  gomilie 

ber  Sraceen,  frautartige  (Sereädife  mit  1—2,5  m   (an: 
gern,  (iegenbem  ober  aufgeriigtetem  Stengel,  grogen, 

oblongen,  einfaib  grünen  ober  recig  unb  gelb  gefled> 
ten  Slättem  unb  einet  grünen  ober  gelwn  Slüten> 
ftgeibe,  reelige  bib  gut  f^iiubtreife  frif^  bleibt  3Reb: 
rete  Srten,  befonberb  D.  t^guine  Schott,  in  Sätfr 
inbien,  unb  beten  Xbort  D.  Seguine  picta  (f.  Zafel 

Slattpflangen  It),  D.  Baraqniniana  Fersi^,  aub 
Srafilien,  mit  reeigen  Slattftielen  unb  SHttelrippen 
unb  reeig  gefledten  Slättem,  u.  a.,  reerben  bei  unb  in 

S)armbäu(em  unb  alb  3i>tbteipflanKn  (ultioiert. 
fCie  erftgenannte  Sflange  ift  ungemein  Warf,  unb  bet 
Saft  ibter  KnoDe  bereirtt  unter  (urtgtbaren  Sigmet: 

gen  eine  fol(ge  SigreellunQ  bet  innem  Stunbteile,  bag 
man  auf  megrete  Zage  bie  Spraige  oerliert.  Saget 

geigt  bie  Sgange  in  igrer  fieimat  Dumb-Cane. 
Siigcflb  (gtietg.),  in  ber  Kgetorif  bie  ̂ rgäglung 

eineb  ̂ ergangb  oon  Xnfang  bib  gum  6nbe;  bager 
biigettfre,  ergäglenb,  entreidelnb. 

Sitgb  warnt,  Jnfel,  f.  egogobarigipeL 

Siegt  Ribrigiug,  Jnfel,  f.  Sobrigueg. 
Ute  hodlerao  (lat.),  am  geutigen  Zag. 

Sietini,  ̂ ptort  einet  Sifirinb  hn  (Sroggergog: 
tum  Su{emburg,  on  bet  Sauer  (Sure)  unb  einem 

3reeig  ber  Sifenbogn  Sug;emburg:6paa,  mit  Sra> 
gpmnafium,  einem  Zribunal,  Kuderfabrilotion,  Siet« 
brauerei,  Zuig:  u.  SeberganbeTunb  (leao)  32546inre. 

Siel,  Sugufi  Sriebtiig  Sbtian,  ̂ molog,  geb. 
4.  (^t.  1766  gu  (alabenbatg,  ftubierte  in  (Siegen  unb 

Strogburg  Sidiigin,  rearb  17^  Sgpfitub  gu  @labcn> 
baig,  1790  in  Sieg  unb  rear  bann  bib  1830  Srum 
nenant  in  Smb.  dt  flatb  21.  Spril  1839.  S.  rear 
einet  ber  petbienteüen  Somologen  Seutfiglanbb,  unb 

feine  Sigriften  ftno  noig  fegt  oon  goger  Sebeutung. 
911b  bie  reiigtigftcn  ftnb  gu  nennen:  »Serfueg  einer  fg: 

ftematifigen  Seftgreibung  aDer  Obflforten  in  Seutftg: 
(anb<  (^anlf.  a.  JK.  1799  —   1821,  26  $efte),  reogu 
bie  »Spflematiftge  Seftgreibung  ber  in  Seutfigianb 
Dorgan^nen  Kemobflforten«  (Stuttg.  1821-32,  6 
Sbign.)  eine  ̂ ortfegung  bilbet,  unb  Spftematifegeb 
Sergeidtoib  bä  porgüglftgfitn  inSeutftglanb  oorgan: 
benen  Dbftforten«  (^onff.  1818;  1.  unb  2.  5ort< 

fegung,  Seipg.  1829  —   83). 
Siele,  f.  p.  re.  Srett,  befonberb  ein  gum  Selet|en 

oon  f^ugböben  bienenbeb  Srett.  Jn  »eiterm  Stnn 

auig  ein  mit  Srettem  bebedter  (gebielte^  gugboben, 
in  Sorbbeutfcglanb  f.  o.  re.  3i»r,  ̂ oubflut,  Zenne. 

Sielentagf  (Matalu^,  plattenfbrmige  Sergietung 
an  bet  Unterfläige  ber  fleinemen^ängeplattc  bet  bo< 

riftgen  Säu: 
lenorbnung, 

reelige  bem 

gerootragen» ben  dnbe 

(Kopf)  einer Siele  gleitgt, 

an  reeltge  gu> 

reellen  Heine,  gängenbe  Spiinber,  fogen.  Zropfen,  gc: 
meigelt  ftnb,  bie  oon  mantgen  für  Sgmbole  bä  oom 
Satg  gerobträufelnben  Kegenb  gegolten  reerben  (f. Sbbtlbung). 

Sielmtnn,  1)  Jalob  ̂ ürigtegott,  Slaler,  geb. 
1808  gu  So^fengaufen,  rear  Sigüler  Sreftelb  unb 
beb  Sitgo^opgen  Sogei  unb  befutgte  bann  bie  Süf 

(elbotfer  Slabmtie.  Jn  anregenbem  Umgang  mit 
Sefftng,  Stgenbaig,  Smbemann,  Seder,  Sofe  ».  a. 
motgte  er  fug  raftg  einen  Kamen  in  ber  bamalb  auf: 
{eimenben  @enremalerei.  Sr  blieb  bib  1842  in  Süf, 
felborf  unb  legrte  bann  naig  ̂ ranffurt  a.  91.  gurüd. 

(St  ftguf  in  ber  Srt  Jafob  Sedert  eine  Kei^  oon  Sar: 
(tellungen  aut  bem  Sofft  >   unb  KaturlcMn,  reeltge 
fitg  in  gagllofen  Kopien  oerbreiteten  unb  ben  Künft: 

(er  raftg  (populär  matgien.  Sagin  ift  oor  oOem  feine 
geffiftge  Sotfftgmiebe  gu  gäglen,  fnner:  bie  (9tog< 
mutter  unb  igte  Sniel,  ber  Sfongetr  mit  ben  Kim 
bem, bet  Sotf barbier,  bot  Kirtgreeigfeft,  bie  flmgef: 

fion,  bie  Kinber  oor  ber  Kingtgür,  iMb  Sauemmäb: 
tgen  unter  ber  Zgüt  u.  a.  Seine  Slotioe  mtnagm  er 

oorgugtioeifc  aub  bem  bung  maleriftge  Zratgtm  be, 

rügmten  SArealbengmnb.  Sr  malte  autg  Sanbft^f: 
ten  unb  SrreiteHurftüde  unb  (eiftete  ̂ emorragenbel 

im  Squareu.  Sr Jtarb  30.  9tai  1886. 
2)  Jogann,  Silbgauer,  geb.  1819  gu  ̂ tanlfurt 

0.  !R.,  reutbe  in  Slündgen  Sigüler  S^reantgalerb 

unb  befigäftigte  fug  meifl  mit  betoratioen  tlrbeiten. 
Sein  ̂ auptioerl  ift  bie  Srongeftatue  Stgiderb  füt 
^ronlfurt  a.  9t.  (1864). 
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DIelftra,  f.  Dicentra. 

Sinntt,  (^Ibmag,  f.  Xcmat^. 
Xirmcl,  linitc  9)e6<nPu^  b«T  SSefer,  entfprinat 

(773  m   ̂od))  am  Italien  $ön,  fttbli((i  oom  Z)orf  Uffeln 

in  ffialbed,  (lort  an  ber  (^renje  non  Sicftfalen,  bunt^ 
fttdnd  ein  en«i,  gemunbenet  X^al  unb  münbet  na^ 

bebeutenbem  ̂ aU  unb  nac(i  8ü  km  langem  £auf,  nii^t 
f^iffboT,  bet  xarlb^afen  im  peeuftift^  Jtegieningb- 
bejirf  Aaffel. 

Sirara,  f.  Reimen. 
^ewc«,  ilnton  oan,  @eneTalgouPcmeut  bet  l|ob 

länbift^en  Jtieberlaffungen  in  Oftinbien,  geb.  1593 
|U  Suplenbutg,  ging  natb  fjnbien  unb  flieg  taf4  bid 

)ur  SBütbe  eines  otbentlii^en  SlatS.  1631  führte  et 
als  %bmital  bie  inbift^e  glotte  nat^  ̂ oDanb,  (eiitte 

als  elfter  Jtat  unb  Qlenetalbiteltat  na4  Snbien  ju< 
tüd  unb  mürbe  1. 3an.  1636  lum  @eneralgout>emeur 
ernannt.  SlIS  folibet  ft^lop  et  einen  sorteil^aften 
Siertrag  mit  bem  itbnig  oon  Zemate,  führte  einen 

glüdlid^n  Krieg  gegen  benSe^errft^er  oon Hmboina, 
bemdd)tigte  r«b  ber  portugiefifc^n  ^iiebetlaffungen 
in  ßeplon  unb  Walatla,  nötigte  ben  Sijelönig  oon 
(9oa  unb  ben  König  oon  f^rS  ]um  ̂ rieben  unb  loarb 
bet  Segrfinber  beS  ̂ oUänbifeben  ^anbelS  in  Zong> 
ting.  Sr  oeranlafite  bie  Sntbedung  ber  aui^  nac^ 
ibm  SanbiemenSlanb  benannten  ̂ nfelZasmonia. 

9ii(^t  meniget  Slufmertfamicit  ritbtete  er  auf  bie  im 
nere  Senoaltung.  Sr  ftarb  1645  in  Sataoia. 

Sieourmeet  (iBatetataafSmeet),  3>otf  in  ber 

nieberlönb.  $rooinj  KorbfioUanb,  1   km  oon  S(mftet> 
bam,  6,1«  m   unt.  SR.,  mit  einer  oortreffU4tn  Sar< 
tenbaufi^ule.  7>a  Soben,  auf  bem  ber  Ort  fle^t,  ift 

1699  burt^  SluStrodnung  gemonnen  morben. 
Dien  perdldi  (lat),  id  ̂abe  einen  Zag  oetloren! 

nac^  @ueton  XuSruf  beS  KaiferS  ZituS,  als  eS  i^m 
eines  XbenbS  einfiel,  an  jenem  Zag  not^  leinem 
eine  @nabe  ermiefen  }U 

SicaUi|cr  Z|al,  f.  Kanbert^l. 
ZimtaSe  Sniber,  bei  ben  geiftlit^en  Siitterorben 

ni^tablige  Rltübet,  bie  alS  gemeine  Solbaten  bien= 
ten;  in  Rlöftem  f.  o.  m.  Saienbrübet,  in  ben  Sionnen< 
llöfiem  but<4  bienenbe  Sdimeftern  oertreten ;   bei 
ben  Sreimauretn  biejenigen  SRitglieber  beS  8unbeS, 

mellte  bie  Xufmartung  in  ber  Soge  unb  anbteZienfie 
oemtbten. 

Zienrr,  ffran j,  Dpemfönget  (^elbentenorf,  geb. 

19.  3^-  1649  |U  Zieffau,  mürbe  in  ber  bortigen 
^ftapeSe  )um  SSuftier  auSgebilbet  unb  luerft  als 
^iolinift  bafelbft  angefteOt,  lom  bann  anS  Suifem 

f^ter  Z^cater  nai^  Setlin,  mo  er  not^  ZomS  Unter> 
ri^t  im  Oefang  geno^  unb  mit  glüdlii^em  Srfolg 
als  Bänger  bebütierte,  unb  na^m  1871  ein  fefteS 
Sngagement  alS  Bänger  an  ber  SRainjet  SU^ne. 

^ater  mitfte  er  in  Köln,  Serlin,  Slfimbetg,  bann 
mieber  in  Köln  (1875)  unb  1877—78  am  ̂ mburger 
Stabtt^eater,  oon  mo  er  1878  an  baS  ̂ oft^eater  in 
i^eSben  berufen  matb.  Sr  ftarb  bereite  15.  Wai  1879 
in  Zleffau.  81S  Bänger  mie  als  ZarfteHer  gleidi 
ootragenb,  gei|örte  X.  )u  ben  oorjUglidiften  9teprd< 
fentanten  Siagnerfetet  gelben. 

Zienrt  ber  beiligeu  dnagfrea,  f.  Beroiten. 

Zieager,  ̂ ofepg,  SRat^ematiler,  geb.  6.92oo.  1818 
3U  Raufen  bei  Rlreifacb,  marb,  no<b  nitbt  SO  3abre 
alt,  Se^er  an  ber  (atbolifd|en  Kantonf^ule  in  Z)i> 
fentiS,  ging  jebot^  nac^  brei  ̂ abren  natb  ®tnf  unb 
fpäter  natb  KarlStube,  um  auf  bem  bortigen  ̂ lp> 
teibnilum  feine  matbcmatifibe  XuSbilbung  )u  oollen< 
ben.  Zarauf  marb  er  Sebret  an  ber  böbern  !6üraet< 
ftbule  ju  Sabenburg,  fpäter  ju  BinSbeim,  1649  Sor- 
ftanb  ber  böbemRülrgerftbule  juSttenbeim  unb  folgte 

1850  einem  Stuf  alS  flrofeffot  berSRatbemotil  an  baS 
fSolptetbnihim  }u  KarlSrube,  roofelbft  et  bis  1868 
mirtte.  Z.  ift  alS  matbematiftber  BibriftfteDer  febr 

frutbtbar  gemefen;  et  ftbrieb:  >3runbsüge  ber  alge< 
braiftben  XnalpftSt  (KarlSr.  1851);  >$anbbutb  ber 
ebenen  unb  fpbäriftben  Zrigonometrie«  (3.  Xufl., 

Btuttg.1867);  >$anbbu(b  berZifferentiatunb3nte> 
grolreibnung«  (baf.  1667,  9b.  1   u.  S;  3.  Xufl.  1867; 
9b.  3, 186S);  'XuSgleitbung  bet  9eobaöbtungSfebler 
natb  ber  SRetbobe  ber  fleinften  Ouabratfummen« 

(9taunf(bm.  1867);  »Stubien  «ut  analptiftben  JRe< 
tbanit«  (Stuttg.  1863);  «Zbeone  unb  Xuflö^ng  bet 
böbern  I8lei(bungen<  (baf.  1866);  >@tunbri6 bet  9a- 
riotionSretbnung«  (9raunftbm.  1867). 

Zieaflablilang,  {.  Xblöfung. 
Zieajlal}ri4ca,  f.  Xbieicben,  militäriftbe,  unb 

XmtSjeitben. 

ZieafUbel  (9eamtenabel),  Xbel,  ber  burib  9tt' 
moltung  gemiff et  Erntet  unb  Xlürben  erlangt  mirb ; 

ogI.  Xbel. 
ZieaStag  (ZinStag,  lat.  Die«  MartU,  franj. 

Uardi,  engt  Tnetday),  ber  britte  Zag  ber  SBoibe,  ift 

natb  bem  KriegS>  ober  Bebmertgott  benannt,  n>eltber 

altnorbifd)  Zpr,  altbotbbeutfcb  riiu,  bei  ben  9apem 
Sot  ober  Sru  b<eb,  unb  filbrt  habet  in  Bibmaben  no<b 

fegt  ben  Xamen  fjiestag  ober  3>btig  (aus  bem  alt> 
bo<bb.  3tumeStac)  unb  in  9apern  bie  9e3ciibnung 

Srtag,  Srbtag,  Sribtag,  3rtag.  Zer  fette  ober 
feifte  Z.  (frang.  Uardi  gras)  ift  ber  3aftno(btS> 

bienStag  (f.  b.),  bet  gelbe,  ftbiefe  ober  Btbellen- 
bienStag  ber  Z.  oor  Oftem,  bei  ben  tomaniftbeii 
9ölfetn  bet  heilige,  bei  ben  SRagparen  bet  gtofie 

Z.  genannt. 
äeaflalter,  f.  Xnciennität 
Ziea|lanS)ei4anag,  aiilitäriflbe,  in  ̂teugen  für 

Unteroffijiert  unb  SRannftbaften,  in  brei  Klaffen  für 

9<,  15<  unb  Sljäbrige  Zienfljeit  oerlieben,  beftegt  auS 
einet  eifemen,  filtxrnen  ober  golbenen  Bignalle  mit 

bem  StamenSjug  F.  W   111.  auf  blauem,  entfpretbenb 
ftbmotj,  meig  ober  gelb  geräubertem  9anbe.  Z>aS 

ZienftauS^eitbnungSIteujfürOffijiereunbXrjte 
natb  Sbjäbnget  Zienftjeit,  mie  obige  XuSjeiibnung 
1826  geftiftet  ift  ein  golbeneS  Kreut  an  blauem  9anb 

imSRittelftbilb  mitbem ’JiamenSäiig  F.  W.  Ul.unbauf 
ber  XUdfeite  XXV.  ZieSanbmebrbienftauSjeim< 

nung  in  jmei  Klaffen,  4. 3uli  1868  geftiftet.  Zie  erfte 
Klaffe,  ein.  filbemeS  Kteuji  an  blauem  9anb,  filrOffi< 
jiete  unb^rjte  fürSiljobngeZienfte;  biejmeiteSlaffc, 
ein  blaues  9anb  mit  cingemirltem  StamenSjug  unb 

eifemer  Sinfaffung,  für  Offiaitte  unb  SHannfibaften 
natb  erfülltet  Zienftpfliibt,  roenn  fte  einen  3elb)ug 
mitgemaibt  ober  bei  au^ctgemöbnliAer  9eranlaffung 

brei  SRonate  altio  gebient  gaben.  3n  9apern  met! 

ben  oerlie^en:  für  bojägiige  Zien^  ber  SubmigS> 
orben;  ZienftauSjeicbnungSlteuie  erftet  unb 
imciter  Klafle  für  40>,  be;.  24jä^rige  Zienftjeit,  an 
OffMiete,  Xrjte  unb  9eamte  bie  erfte  unb  jmeite 

Klaffe,  bte  erfte  Klaffe  autg  an  SRannf^aften.  Xiürti 
temberg  oerleibt  (feit  1874)  baS  Zienftebrenjei) 
(gen  erftet  Klaffe,  ein  golbeneS  Kreuj,  für  26  Zienft: 
fagre  on  Offitiere  unb  nrtte,  für  30  an  Unteroffitiere ; 
Die  jmeite  Klaffe,  ein  filbetneS  Kttuj,  für  Sljägrige 
Zienftjeit  an  Unteroffijiere  unb  SRannfigaften ;   eine 

eifeme  Btgnalle  mit  golbenen  ober  filbernen  9erjie< 
rungen  für  15  •   unb  Wäbrige  Zienftjeit  an  Unter- 
offiiiere  unb  SRannftbaften,  alle  an  totem,  blau  ge< 
ränbertem  9anb.  Baigfen  oerleibt  unter  Xnftgluf; 

an  bie  preubiftgen  Sinritgtungen  feit  23.  Xpril  1874 
an  Unteroffijiece  unb  SRannfigaften  beS  oftioen 

ZienfIftanbeS  golbene,  filbeme  unb  bronjeneSRebail< 
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(en  an  grünem, neifto^eiftemSanb.  SnÖfterreit^ 
nirb  feit  1849  al<  >91i(itilr>^enftjet(ben<  ein  ffreu) 
au<  Ranonenmetall  an  f   (bnxtrtgetbetn  Sanb  nerlieben. 

SinllbatMt,  (.  Setiitni. 
Siraniote,  f.  eefinbe. 
^cnSc  (SMenfUeiftungen)  ünb  menf^li^e  Xt< 

bcHtleiftungen,  buT($  meiiM  bireft  eine  S^ebigung 
bcr  9ebfiifniffe  anbter  erjielt  miib.  3e  naibbem  bie 

Sienflieifltingen  ^bbeie  XubbUbung  b«89lenf(ben  et> 
forbem  ober  nic^t,  unterfcbeibet  man  unb  ge> 
meine.  Sefftere  enndgli^en,  }umat  nenn  ito  Ser» 
lit^tung  auA  menig  xapital  erfoibert,  Iciipt  einen 
grSbeni  XiitDenierb;  bagegen  geftatten  bie  bSgem  3)., 

nie  bie  bet  Beamte^  ärjie  ic.,  melik  meiflent  einer 
lang  anbouemben  Sortiibung  bebilrfen,  einen  9e< 
rufgmc4fe(  nur  feiten.  SoriUgliib  bei  ben  tönern 
3>ienfien  (affen  ftc^  Xofien  unb  30^  bet  emjeinen 
Seiftung  fdner  ober  überhaupt  nii^t  fi^Aben.  64on 

beSmegen  tfi,  non  anbem  @rünben  o^efe^n,  bie 
KoDettiobelobnung  am  fUog,  b.  eg  nrirb  niibt  fne> 

E’  ~   für  bie  einjeinen  £et|lungen,  fonbem  für  bte  ®e* tbeit  berfelben  für  (Sngere  Aeit  Oote,  Sebeng« 
er)  Pablung  getriftet  35er  alte,  oon  @omier  unb 

9.  £i9  fortaftifi^  beieu^tete  Streit,  ob  bie  3).  |iro> 
buRii)  ober  unjinbuitiD  feien,  ift  em  bunbaug  mfi^ 

|iger,  n>ei(  hier  nur  bie  fibmonfenbe  Xuffaffung  beg 
Weotiffg  tirobuftio  (f.  b.  unb  Xrobuttion)  entf(bei< 
beno  ift.  äDeit  miibtiger  alg  biefe  SSortfpieiern  ift 
bie  9tage,  ob  eine  SHenftieiftung  unb  tn  meiibem 
Stöbe  fte  lur  gbrbetung  beg  Stn|el>  unb  beg  @ef amt> 
moblg  beitrügt  Sei  meien  3>ienftleiftunaen  ift  ein 

befdbrünfenbeg  ober  rtguiierenbeg  Eingreifen  but4 
ben  Staat  erforberliib,  toeil  bei  ihnen  megen  ber 

bunb  ihre  Xugübung  (dingten  nübem  perfonlitben 
Sejiebungen  leiibt  £äen,  Sefunb^eit,  Sittliibleit  >c. 
oefübrbet  merben.  3)aber  benn  auib  bie  ̂ orberung 
Beg  ̂übigieitgnaibnieifeg  bei  Xrjt,  Hebamme,  Xb> 
nofat  IC.,  bag  itonieffiongniefen  unb  befonbere  poti- 
geiliibe  Crbnungen  bei  tünfilerifiben  Sibauftetlum 
gen,  für  ®rof(btentutf(ber,  2)ienftmünner  k. 

SHenflt,  in  ber  aotijiben  Xnbiteliur  bie  gur  Unter» 
ftogung  ber  ̂ emülberippen  bienenben,  aug  ben  fSfei» 

(em  mehr  ober  minber  her» 
Dorfpeingenben  Süutiben, 
n>e((be  unter  ben  Duer»  unb 
Süngggurten  ber  ®emö(be 
ftürter  ̂ 0 1 1   e   ®.,  a,  f.  ̂gur), 
unter  ben  Xliagonairippen 

fibniü(ber(i  u   n   g   e   3).,  b,  f.  Ji» 
nur)  angeorbnet  mürben. 

Springen  biefe  SüutAen  me» 

‘   nig  oor,  fo  merben  fte  ein» 
gebunbene  3).,  bilben  fte  ooDe  Süultben,  metebe 
nur  menig  3ufammenbang  mit  ben  ̂ feitem  haben, 
fo  merben  fie  getüfie  33.  genannt 

SienSeib,  f.  Xmtgeib. 
Sienftentlebang,  bie  oortüufige  Enifebung  (Sug» 

penfion)  eineg  Seamten,  me((be  mübrenb  einet  gegen 
i^n  ftbmebenben  Unierfutbung,  fei  eg  einer  ftrapee^t» 
(üben,  fei  eg  einer  3>iggip(inorunterfu(bung,  eintritt; 
in  mamben  Stoaten  autb  eine  3)iggip(inarfirafe  (f. 
3>iggip(inaraema(t). 

SinitmttafiHHg,  Me  im  Xiggiplmatoerfabren  er» 

fotgte  Ümtgentfegung  im  (S^enfag  gu  ber  im  ge» 
ri(bt(iiben  Strofoerfabren  er(annttn33ienfientfebung 

(f.  3)iggiplinorgemalt'). SicnjltttltbMg  (Itaffation),  bie  im  geritbUitben 
Strafoetfabrm  erfolgte  Xugftobung  eineg  Seamten 
aug  feinem  Xmt  (i>g(.  Xiggiptinargeroatt). 

Sienflgefolge,  f.  ®e(eit. 

®ienftbarfeit  —   fCienfloerge^en. 

Sinflgelatt  (3)ienf)ein{ommen,  9efo(bung>, 
bag  mit  einer  amtlitben  Ste((ung  oerbunbene  ttgei» 
müBige  unb  im  ooraug  feügefit((te  Einlommen.  Rxim 

3).  merben  nitbt  gereibnet:  Xogegelber,  Sebübm, 
Remunerationen,  Reifnofien  u.  bgt,  ouib  lomnten 

Mefe  Rebenehmobmen  bei  gfeflftellunä  beg  penfUmg= 

fübigen  33ienfttinlommeng  nhbi  <»>1  *«  Betrag  3u 
Sapem  mirb  bei  ben  Staatgbeamten  gmif  Aen  3>.  unb 

StonbeggeboM  unterftbieben.  £4ttrerfi^tfefi,  müb» 
renb  etftettr  mit  ber  Sienf^eit  ft^t 

Sicnflatmtiat,  in  Ofierrci^  Me  Xbfinbunggfumme 

für  inpa(we9li(itürperfonenoom^lbmebe(abmärtg, 
melibe  auf  Snoatibenoerfo^ng  Sergitbt  (eifien,  ober 
für  bie  SBitmen  foltber  oerbMrateter  tmb  im  3)ienftt 
ftebenber  fSerfonen. 

SicnlMrmi,  in  Ofterreiib  1849  gefKftet,  ein  bem 
9taria>Zberepa<0rben  übntiibegRreug  oon  Aanonen» 

metaü  für  bie  Stonnftbaften  non  8   unb  16  3>ienfi» 
fobren  mit  ber  betreffenbm  rgmifiben  3iff*r  hn  Stit» 
teff<bi(b,  iebtereg  bei  16  fahren  in  Silb«;  für  Dffi» 
giere  na^  £5  33ienfHabren  mit  ftCbemem  SHttetftbiib, 
auf  bem  bet  I.  (.  RMrr,  natb  60  3>ienftfabren  mit 

ebenfo[(bemgo(benen9Kitttlfcbi(b.  Sgt  autbSienfi» 
auggei^nung,  militüriftbe. 

Sieumente,  f.  Stinifterialen. 

^enjliuamgiHflttnt^  Einri(btungengubem3meit, 
bem  Sublifum  ftünbig  £eute  fürSotengün«,  Zmng» 
Port  ((einer  £afitn  unb  für  fonMge  Rrb^omiib» 
tnngen  innerbaib  unb  ouBerbaib  beg  ̂ aufeg  gegen 

eine  naib  einem  beftimmten  Zarif  gu  bemeffenbe  Cnt» 

ftbübigung  gut  Se^gung  gu  (teilen.  3)iefelben  fmb 
meift  berart  organifM,  bog  ein  itapitatifi  8eute  an» 
mirbt,  in  beftirnmter  JBeife  auglobnt,  ben  ergielten 

ttberftbug  bebült  unb  bie  Serantmortli^teit  bem 

pub(i(um  gegenüber  trügt  Um  ben  Zlienftmonn 
üugerliib  (enntlitb  gu  nunben,  mirb  et  unifonniert. 

Ruth  erbült  er,  teilg  um  ben  Xuftraggeber  fubergu» 
fUDen,  teilg  im  ̂ntereffe  einet  gcregeltäi  Cr(ebigung 
ber  (Bef<büfie,  eine  Rümmer,  gütr  febe  Xugfübrung 
oon  SefieDungen  bot  et  bem  Xuftraggeber  eme  biefe 
Rümmer  tragenbe  Starte  gu  oerobfolgen,  ouf  melAer 

ber  Betrag  Beg  £o^ng,  autb  mobl  bte  $8be  ber  ®a< 
rantie  oergeitbnet  tfl,  bie  bag  ̂ nfiitut  übernimmt 
3)iefe  Starte  bient  gleiibgeitig gur Rontrolleffir  bag 

^nfiitut  unb  alg  Sorontief^ein  für  ben  Xnftrag» 

gebet.  3)er  3)ienfitmann  er^dlt  entmeber  einen  fe^ 
aefebten  £obn,  mübrenb  bte  gefamte  Einnahme  m 
Bie  Snflitutgtaffe  fliegt,  ober  er  liefert  abenbg  nur 
eine  befiimmte  Summe  ab  unb  bebült  bag  übrige  für 

fi<b.  IDa  ber  ̂ bo^et  beg  ̂ ngitutg  bem  SuMihim 
gegenüber  bie  wrantmortli^teit  trügt,  fo  (legt  eü  in 
mnem  Snterefle,  nur  guoertüffige  £eute  in  feinem 

Xienß  angufiellen.  Xn  Stelle  bet  topitaliflif  Aen  Cr» 
ganifation  (ann  auA  eine  genoffenfAaftticbeSereini» 
gung  einer  «bgem  3<>b(  oon  Ztenflmünnem  treten, 
mie  auA  neben  ber  erpemoietfaA  fe(bftünbigc3>ienfi» 

müraier  tbütig  finb.  3n  3)eutfAlanb  untexfieat  auf 
(SIrunb  ber  @«oerbeotbnung  (§  87)  bag  (Semerbe  ber 
3>ienfimünner  bet  ortgpoligeiuAen  Regelung.  XuA 

ift  bie  Ortgpoligeibe^be  befugt  (§  76),  für  biefelben 

Zajen  f^uf^n.  fDie  3).  mürben  guer9  in  Brom» 
berg  im  3. 1868  burA  Eb.  Berger  eingeführt 

Sicnfimilte,  f.  Stiete. 
SinijMiAi,  f.  Srfabmefen. 
Sienpoagef^  f.  0.  m.  Xmtgoeraeben;  im  engem 

unb  eigentliAen  Sinn  Mefenigen  Sngeben  (3>iggi> 

pHnaroergeben)  eineg  Beamten,  me(Ae  nitbt  im  firöf» 
reAtliAen  Setfabten,  fonbem  auf  Smnb  bet  3)iggi» 

plinorgcmatt  (f.  B.)  im'3>iggiplinorDttfabten  oerfoigt 
unb  geabnbet  merBen  (f.  XmtgoerbreAen). 



2Henfijtit  —   5Dtepl^olj. 955 

»eit.  Seibernat^  1870 faß inoDenStaoten, benbe  $<m  unterbaltm,  ein^efUbeten  aH> 
aemetncn  SSebrp|ti(bt  lonn  bie  bienftpßubtige3)lann> 
ßboft  nur  auf  eine  uerbültnUmäbig  fuTje  ̂ eit  bei 
bet  ptäfent  (bakr  $räfen|  bie  attiue  obet 

•^iTäfenjbte^jeit«),  netbleiben.  bamit  bei  mbgiiibß 
gerinaet  SricbenbßSite  beb  fftrti,  nie  eb  bie  uollb» 
u)ittf4aftIi(ben3nteTef[eii  nctlangen,  boib  eine  ßatle, 
nrilit&tifcb  aubgebilbete  Jiefenie  füt  ben  AtiegbfoD 

|ui  üufßellung  bet  j^lbotmee  unb  Sefat)ungbtnqi< 
pen  (Sanbn>cl|c)  potbanben  ift.  9tacb  einet  genißen 
fS..  attipe  fC.,  iperben  habet  bie  SRannfibaßen  M 

%tilfen«ftanbeb  >>m  Si^etpe«  entlaßen.  Xie  attipe 
fb.  mul  fo  bemeßen  fein,  baß  ße  gut  DoOftänbigen 
militbrif(ben%ubbilbung  binteiibt;  bie9nß4tenilbet 
bie  nötige  3>auet  ßnb  obet  febt  netfcbieben.  !Diefe 
nrie  bie  bunbftbnitiliibeSduIbilbung  Mb  SoIIeb,  na< 
tionalc  Setpognbeiien,  Iltmotifcbe  Setbbltniße  >c. 

ßnb  t^acßen,  baß  in  ben  einjelnen  Staaten  bie  2). 
neifcbiebenlangift  3)ieoefeßli(be$tafen8bienft)eit 
bettigt  inl)  Belgien;  SnfantetieaVi,  StttiOetie  unb 
ßopauetie  4   ̂aßte  mit  nibttiib  IVi  SXonai  Utloub; 
Cinßebet  metben  auf  8   3obtt  gemotben.  2)  SSne« 
matt;  ein  3)ritiel  bet  Slubgebobenen  IV4  gabt,  bet 

3ieß  6   SRonate.  3)  fDeutfcblanb:  8   3abte,  6t< 

faßtefetpe  etßet  Kloße  10  Soeben.  4)  ̂tantteiiß: 
bet  etße  Xeii  bet  Stu^ebobenen  tl.  portion  du  con- 
tingent)  6   (8  3abte  in  Subßißt),  Mt  anbie  Xeil  Vi— 
1   füt  bie  algetif(ben  Ztuppen  fünßdb^t 
bung  neben  bem  Ctfak  aub  ̂nfteieb-  6)  @tici 
(ben  (anb:  ̂ fantetie  1,  bie  fibtigen  SBaßen  Stabte. 
8)  @toßbtttannien:  gemotbenc  Xtmee,  entniebet 
18  3abre  altip  obet  6   Sabte  attin  unb  6   3abte  Jie< 

fetne;  Keng^ement  ouf  meiiete  9   Aabte  gut  (5tbie< 
nung  einet  $mßon.  7)  Italien:  änfantetie  8 — 3 

pabte,  XtüDetie,  ®enie,  Ztain  8,  KanaDetie  4,  ffata< 
btmetb  6   Saßte;  bie  Xienßpßicbßgen  gipeitet  Kloße 

3 — 8   Slonate.  8)  8iiebet(anbe:  Semorbene  8—18 

pabte,  Stubgebobene  1V>— apaßte.  9)  ßßetteiiß« 
Ui^atn;  Spoißte,  8anbmebt88Ronatc,  (SifaktefetM 
8   Ssoeßen.  10)  Sottugal;  8   paßte.  11)  KumS» 
nien:  3   paßte.  13)  Slußlanb:  6   paßte.  18)  Set» 

bien:  8   paßte.  14)  Spanien:  8   p(tßte.  16)ZfliIei: 
pnfantetie  4,  Kaoalletie  unb  HttiOetie  6   paßte. 
18)  Seteinigte  Staaten  non  Sotbametila: 

SBetbefnjlem  6   paßte.  Sei  bet  ßlenfionietung 
refßnet  bte  2).  not  bem  18.  Sebenbjabt  ni(ßt  mß, 
maßtenb  bie  Ktiegbiaßie  (f.  b.)  alb  Xtenßgett  bop< 

peil  ̂ ßlcn. 
Sln|l)lMag,  f.  Sauet  unb  Sauetnjmang. 
Siepealcelt,  übtaßam  oan,  nieberlänb.  fPialet, 

gd.  1898  )u  ̂}pgenbuf(ß,  letnte  )uetß  bei  feinem 
Saiet  bie  @Iabmaletei,  n>at  in  biefet  feit  1623  in 

Xntmerpen  tßitig  unb  mutbe  bann  Spület  non  9iu> 
benb.  1888  ennatb  et  bab  Sfitgetteeßt  in  Sntmet» 
pen.  6t  arbeitete  au<b  eine  3eitlong  in  6ng(anb  unb 
ßotb  1676  in  Sntmetpen.  Son  feinen  SlabgemSIben 

ßnb  no(ß  p^ebiebene  Keße  etßalten,  ).S.  bie^fte^ 
malercien  in  bet  Kapelle  bet  ßeiligen  pung^u  in 

bet  paiobbtir^e  ju  Xntmetpen,  bie  6ßotfenßer  bet 
Dominttontif^e  fomie  anbre  in  btt  Karmelitet» 
titiße,  in  btt  KaptOe  btt  Sltmen,  in  betKatßebtale  ic. 
Siaßrenb  feinet  Zßätigfeit  bei  ̂ benb  ßat  et  niel  an 

btßen  JQeifen  mitgeatbeitet  unb  ßcß  au^  gang  beßen 
gptmengebung  unb  Kompoßßonbmaniet  angeeignet, 
oßne  ftboiß  beßen patbe  gu  etttußen.  SeinKolont  iß 

bUßtt,  tmbinrcßß^tiget  unb  non  gmngettt  Seiußt» 
ftafi.  Seine  ̂ auptmerfe  ßnb:  bie  XBeiße  eineb  SbM 
butöß  ben  ßtil.  Sotberi  in  bet  Xotflir  Ae  oon  Xeume 
bei  Sntmerpen,  bie  Stablegung  6ßrifti  im  Stufeum 

)U  Staunftßmeig,  bieSetm&ßlung  bet  ßeil.Koibatina 
m   bet  Setlinet  (ilaletit,  bie  Plucßt  bet  6UIia  in  biei 

oetf(ßiebenen  Zatßellungen  m   Setlin,  Xtebben  (@o< 
lerie)  unb  ßSatib  (fiountrt  unb  ein  ßiebebpaot  mtt 

Xmot  (im  Souote).  6t  ßat  autß  portreßliißt  8Ub< 
niße  gemalt  unb  niete  Segnungen  filtKupfttßeißet 

auigefüßrt. 
SiepeißtPl,  9iel(ßiot,  ßfteißetrnon,KatbinaI 

unb  ßfütjibifißof  pon  Sttblau,  geb.  6.  pan.  1798  gu 
So<ßoIt  m   iQeßf(flen,  mo  fein  Sätet  ̂ oftammettot 
mar,  befu(ßte  babftongößfeßtSpetuminSonn,  ma(ßte 

im  13.  pteußifeßen  Sanbmeßtttgimeni  ben  %(b^ 
pon  1814  mit,  ßubiette  feit  1818  gu  8anb4ßut  6o> 
metalia,  ßierauf  in  Stoing  imb  Stttnßet  Xßeologie 

unb  mutbe  1833  gum  Sneßet  gemeißt.  Sein  ndtet< 

ließet  preunb  Soilet,  iMleßct  inbe«  Sßeßof  pon  St< 

gtnSbutg  gemotben  mot.  ernannte  ibn  gu  fetnem  Sehre» 
tfir  unb  befötbetit  ißn  ßiet  ßufenmeife  gum  KanonifuS, 

(Domptebiget  unb  (Combeeßanten  unb  bif(ßöfli(ßen 
(Henetalpifot.  1846  matb  et  in  ben  baptßi^Jfiti» 
ßettenßanb  ttßoben  unb  gum  ptttßbif(ßof  Pon  Stti» 
lau  etmdß  lleineSteIIung,mel(ße  buttß  innere  pmißig» 
leiten  im  Klenii  unb  buttß  Streitigteiten  mit  bem 

Staat  duße^  f   (ßmi^  gemotben  mar,  bie  et  jeboeß  im 
Sinn  teligiöfen  ptiebeng  unb  maßt«  Xoletai^  unb 
in  unetftßütMidßet  Xreue  gegen  bie  Obrigteit  oct» 
mattete.  1848  matb  et  gum  ̂ antfurter  SPtlPment 

abgeotbnet,  erhrantte  ober  unb  tonnte  an  ben  Set» 
ßanblungen  bebfelben  nitßt  teitneßmen.  1849  mutbe 

et  propifotßtß  gum  apoftoliftßen  (Delegaten  für  bie 
pteußiftße  Stmee  unb  1860  gum  Katbinal  ernannt 
6t  ßotb  80.  pan.  1863  auf  Scbloß  poßannibberg  in 

0ßetteicßß(ß»6(ßltßen.  SlbDttßtetgeißlitßet  Sieber 
trat  (D.  gueißt  in  bet  pon  6. 0.  Stßent  ß^ubgegebenen 

>6ßatitab<  auf.  (St5|eitb  ̂ bienß  etmatb  et  ß(ß 

buttß  bie  ftböne  Sammlung  >@eißlicßet  Slumen» 
ßrauß  aub  (paniftßen  unb  beutftßen  fDitßtergdtten« 
(Sulgbaiß  1889,  4.  Kuß.  1868),  mcltßet  »6rinnetun> 
gen  an  ben  jungen  (Brafen  non  Stolbetg«  unb  >^n» 
titß  Sufob  Seben  unb  Stßtißen»  (4.  Suß.,  Segtnbb. 

18m)  folgten.  Seine  »^bigten»  (Segenbb.  1841 

bib  184^  fomie  »Sdmtlitßc  Qnrtenbtiefe»  (Siünßtt 
1868)  güßlen  gu  bem  Seßen,  mab  bie  latßoliftße  Sitte» 
ratut  auf  biefem  %lb  in  bet  neuern  peit  lieferte. 

Sgl.  'Steltßiot  0.  S.,  ein  Sebenbbilb»  (pon  feinem 
Satßfolget,  ptttßbiftßof  ßförßet,  Srebl.  1869); 
Seintenb,  fReltßiot  0.  Z).  (Seipg.  1881). 

SdeplilL  (Brafftßaß,  j^t  Ktetb  im  pte^.  Segie» 
nnmbbeghf  ^onnooet,  Ö3B  qkm  (11, 40  08R.)  groß, 
gmiftben  Olbenbutg  unb  bM  pteußiftßen  Stooing 

ffleßfalen,  iß  PÖ0igeben,beßeßtetmagumbtittenZeiI 
aub  dRoot  ((Diepßolget  Sloot),  Sruiß  unb  $eibe, 
mirb  bemttßett  non  bet  $unte  unb  beten  3ufI8ßen, 
im  S.  nom  (Dilmmetfee.  (Der  gleiißnomige  pletien 
mit  Stabtretßten,  ^uptort  bet  @rafftßaß,  an 
bet  fiunte  unb  an  bet  Hamburg  »Kölner  6ifenbaßn, 

iß  Siß  eineb  Smtbgeritßtb  unb  ßat  eine  Sfott» 
(trtße,  ein  Stßloß,  ßfobtifation  pon  lanbmitiftßaft» 
litßen  Slaftßmen  unb  (laao)  1480  6inm.,  mit  bem  Ctt 

Slillenberg  8799  6inm.  —   (Die  SraßAaft  (D.  iß 
ftßon  im  11.  paßrß.  im  Seßß  eineb  eblen  wftßleißtb, 
bab  bem  benatßbotten  Sibtum  Obnabtiitt  meßtete 

Siftßöfe  gegeben  ßat  6ine  iDegitime  Nebenlinie 
maten  bie  »fetten  oon  D.<,  meltße  pon  einem  naiür» 

litßen  Soßn  Nubolfb,  Siftßof  non  Utietßt  unb  Sb» 
minißratot  oon  Dbnabrätt  (geft  1466),  abßammten 

unb  1683  aubßatben.  Natß  bem  Subßetben  bet@ra> 
fen  1686  {am  (D.  an  bie  braunf(ßmeig»länebutgif(ßc 
Sinie  6e0e,  1679  an  Kalenberg,  pn  lirapaßten  1806 
bib  1810  matßte  bie  (Braßtßaft  (D.  einen  (teil  beb 
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mtftf ätiftben  ®«porttment«  «Ber  unb  fpStet  bet  fron« 

jififi^rn  ̂ eportrmentS  StefennUnbunflen  unb  Ober« 
embou#.  1814  tarn fte  an ^onnootr.  Sgl.  n.^obtn« 

bero,  ®iepf(oIaer  Urfunbenbu(b  (^onnoo.  1842). 

Slepbt  (in.  k)m>),  Srronbiflementibouptftobt  im 

fron}.  ®cpartementÄieberfeine,  an  berSHünbuna  be« 

glülcbtni  Srqueg  in  ben  Kanal  unb  on  ber 

babn  ( jmeiSinicn  nat^  ̂ arib),  befielt  auS  bet  eigen!« 

(i^en  6tabt  unb  ber  bur(b  ben  Srqueb  oon  i^  ge« 

trennten  ̂ ifc^emorftabt  Sollet,  iboju  nod  bie  Sor« 
fiabtSarre  amSb^ang  eineg^ägelS  im  SO.  fommt. 
®.  ̂ at  regelmSBigc  Strafen,  einen  trefflitfien,  fe^ 

fttbem  $>afen  mit  enger  (Sinfo^  unb  faf)  10  m 

ajaff erliefe,  ber  20U  6(biffe  oon  80  —   800  ion.  Ok« 
^It  aufjunebmen  sermag  unb  ou4  einen  Sorbafen 
unb  ̂ toeiSoffin«  umfaßt,  ein  bie  Stabt  beberrfibenbe« 

Mteb  Siblob  (oon  1433),  batgegenmärtiq  aUKafeme 

bient,  fd)bne  gotif(be  itir(be(St.<3acqueg\  ein  Stabt« 
baut  mit  Sibliotbel  (16,000  Sbe.)  unb  S^feum,  ein 

Xbeater  (1828  erbaut),  eine  Statue  beb 
®uque4ne,  berübmte  Seebdber  (mit  einem  1867  naib 
bem  Siufter  beb  2onboner  KriftaDpalafteb  erbauten 
KurbauS)  unb  (issi)  21,686  (Sinm.,  bie  Sibiffbau, 

S<biffobrt,  (4>eringe,  SRoltcIen  unb  Stod« 

fifibe),  %uftem)U(bt,  Zabalb«  unb  Spibenfabritation, 
b^boik  Sibnitmorenerseugung  (in  $om,  (SIfen« 
bein  unb  Su^boaum)  ic.  unb  bebeutenben  ^anbel 
(befonberb  mit  Snglanb  unb  btormegen)  beleben. 

1883  finb  in  ®.  1870  Sibiffe  mit  640,878  Son.  ein», 
refp.  aubgelaufen.  3>er  gefamte  Slatenoertebr  belief 

ft(b  auf  810,000  Z.,  mooön  690,000  X.  auf  ben  inter« 
nationalen  ^nbel  {amen  (SSert  ber  (Sinfubr  68,:>, 

ber  Subfubr  93,s  BlUI.  ̂ tonl).  8on  ®.  neben  reget« 
mibu)  ̂ mpfboote  no(b  blembaoen  unb  @rimbbp 
in  Snglanb.  ®.  bat  ein  SolUge,  eine  Sibiffabrtb« 
fibule  unb  ift  Sib  eineb  ̂ anbelbtribunalb  unb  jabl« 
reiiberftonfulate  (borunter  aucb  eineb  beutf(ben  Kon« 
ftdatb).  Sgl.  Souteiller,  Histoire  de  la  ville  de 

I).  (®ieppe  1878).  —   ®.  (mobrfibeinliA  oon  beep, 
»tief«)  mar  anfangb  ein  ®orf,  oon  mo  Slilbelm  ber 
eroberet  1088  naib  Snglanb  überfeMe;  aub  bet  Set« 
Umeljung  beb  alten  ®orfb  mit  SoutbeiUeb  unb 
Seotbeoille  entftanb  bie  Stabt  ®.,  bie  f(bon  bamalb 
bem  Srjbifibof  oon  Jiouen  gebbrte,  bet  fte  oom  Kbnig 

Jtifbarb  oon  gnglanb  alb  (£ntfibSbiguna  fOt  ben  Set« 
luft  oon  iHnbeiq  erbielt.  ®et  framoftfibe  Kbnig 

Sbiiipp  Suguft  belogerte  in  feinem  Streit  mit  9)i« 
(barb  Sömenber)  bieStabt  unboerbronntealleSibiffe. 
3m  16. 3abrb.  entriß  Kort  VII.  ®.  ben  englSnbetn, 
morauf  Xalbot  cb  belagerte,  ober  burcb  ben  tapfem 
®unoib  tum  Sleiiben  gebracbt  marb.  ̂ t  ber  Siitte 

beb  14.  3abrb.  mar  ®.  alb  See«  unb  ̂ anbelbplab 
bet&bmt  unb  md(btig.  Son  hier  aub  mürbe  bie  ffleft« 

{Ofle  Sfrifab  bejuibt  unb  Setitbieppe  an  ber  Stün« 
bung  beb  (Sambia  gegrünbct,  auib  na(b  Kanaba  oon 

^er  aub  juerft  gef^ren  unb  babfelbe  für  bie  3tan« 
jofen  in  Sefifi  genommen.  ®ie  Stüte  Sieppeb  litt 
burtb  bie  Submanberung  bet  Hugenotten  unb  mürbe 
burcb  bob  Sombarbement  ber  (Snglinbet  unb  ̂ ot« 
länber,  beren  glotte  1890  ouf  ber  ßbbe  ton  ®.  oon 
Xouroille  gefcbtagen  motben  mat,  22.  unb  23.  3uli 
1694  nöBig  oernicbtet.  80(X)  Somben  unb  4(X)0  Ku« 
qeln  mürben  mdbrcnb  bebfelben  in  bie  Stabt  gemor« 
fen  unb  biefe  bib  auf  bab  Scbloft  unb  jmei  Kirchen 

in  Sfcbe  gelegt.  Sach  bem  Sqbmpler  f^ebcn  mu6« 
ten  bie  ßinmobner  ibn  fiiufer  mieber  aufbauen  unb 

jmar  auf  (bniglicbenSefebl  nach  einemunbbemfetben 

Stil,  moburcb  bie  Stabt  ihre  jepi»  regelmäßige  @e« 
ftalt  erhielt;  aber  bie  SlUte  ber  Stabt  tonnte  man 

nicht  mieber  heroorrufen,  )umal  £e  ̂ aoreb  Kontur«  I 

S&ietÄ^eitn. 

rengerbrildenbmirtte.  3uibeutfch«fran)6ftfthcnlttieg 
mürbe  D.  oom  @eneral  o.  SHanteuffel  9.  ®ej.  187Ö 

burch  eine  mobile  Kolonne  befebt  unb  blieb  bib 
Sommer  1871  in  ber  (Semalt  bet  Xeutfehen.  SgL 

Sitet,  Histoire  de  D.  (®ieppe  1844);  Sffeline 

(1819—1708),  Lee  antiquitbi  et  chroniqnes  de  la 
Tille  de  D.  (hrbg.  non  ̂ arbp,  baf.  1874, 2   Sbe.). 

Sieptotm  (ftc.  «caimt),  Sbtaham,  hoOinb.  SRalet, 
(ernte  juerft  bei  bem  (SlabmaletStoop,  bann  bei  bem 
(Senremalet  3R.  Sorgh  unb  bilbete  fiih  auch  noch 
Stoumerb  @emälben.  1848  trat  et  in  bte  Slalergilbt 

oon  Sorbtecht,  mo  et  geraume  «(eit  mohnte.  St  ftatb 
nach  1674  im  Spital  ju  Stotterbom.  Seine  QkmSlbe 
aub  feinet  frühem  3eit  finb  in  berXrtStolenaerbnnb 

Sorghb  geiftreich  unb  lebenbig,  menn  fte  auch  ̂ Srou« 
mer,  Oftabe  unb  Xenierb  nicht  erreichen. 

Sittbsrf,  Slarttfleden  im  prtuß.  Segierungbbe« 
girt  Kobleng,  Kreib  Seumieb,  240  m   ü.  91.,  am  |>olg> 

bach  unb  an  ber  Sinie  211ten{irchen«(Sngerb  ber  Sreu« 
ßifchen  Staatbbahn,  iü  Sit  eineb  SImtbgerichtb,  hat 
dne  eoangelifcbe  unb  eine  tath.  Sfarrtirche,  dn 

Schloß  beb  dürften  oon  SHeb,  @erberd,  ̂ opfenbau 
unb  (I8S0)  1466  Sinm.  Sdt  1892  Sefibem  bet  Slieb« 

Suntdfehen  Sinie,  tarn  X).  nach  bem  Subfietben  bet« 
fdben  1821  an  ben  (^rften  oanSSieb«9teumieb.  3n 
bet  S&he  fchlug  9tep  18.  SprU  1797  bie  Öftettdihet. 

Sietgtrbt,  3riebri(h,  ffteihett  oon,3nbufttid« 
let,  g^.  26.  iwirg  1796  ju  Wbrb,  trat  alb  Sehrling  in 
bab  ̂ benmanufattutgefd^dft  oon  Seuffen  gu  Süch« 
teln  unb  ernchtete  1813  mit  feinem  SchmagetKdn^ 

1er  in  St.  Xönib  bei  Ktefelb  eine  Samt«  unb  Samt« 
banbfobnl,  melche  1816  nach  Sietfen  oeriegt  mürbe. 
Siet  erreiAte  bab  (Sefchäft  unter  Xiietgatbtb  Sdtung 
(KSntlet  futb  früh)  eine  mße  Sebeutung  für  bie 

rheinpreußifche  3nbuf)tie.  3«  d3  Stöbten  unb  ®ör« 
fern  ber  ämierungbbegirte  ®ttf[elborf  unb  Sachen 

fanben  ftch  Suertftdtten  fDiernarbtb.  3»  Sietfen  tour« 
ben  etma  3000  Srbeiter  befcheiftigt.  ®ie  ftabritate 

mdtdferten  halb  erfolgreich  mitbenfranjbfifchenunb 
englifchen  unb  oerbränqten  fte  nielfach  im  Sklthan« 
bei  oom  Slaitte.  ®.bef Arbeite  auch  butih  feinen  (Sin« 
fluß  ben  Subbau  beb  Sifenbahnn^eb,  oetdligte  ftch 
an  oielen  inbufinellen  Unternehmungen,  fungi^ 

alb  abgeorbnder  bei  rßein^chen  Siittofehaft  auf  ben 

^rooingiallanbtagen,  mar  Stitglieb  beb  erften  oet« 
einigten  preußifchen  Sanbtagb  unb  beb  Sbgeorbneten« 

baufeb  bib  1880,  mo  er  in  ben  ̂ iherrenftonb  er« 
bobm  unb  alb  lebenbliimliiheb  Shtglieb  inb  fetten« 
mub  berufen  mürbe,  (n  grünbete  bob  Ollabbacher 
@emetbeged(ht,  piifibierte  bemfelben  26  3nhee  unb 

flarb  a   ̂i  1889. 
£itrii|rr,  grang  Xaoei,  tath.  Xheolog,  geb. 

1811  gu  Sangenbingen  in  ̂ ^enjolIetn«;^e(hinpcn, 
marb  1836  gum  Snefter  gemeiht  unb  am  Seminar 

gu  fjhreiburg  i.  Sr.  ongefleDt  9lach  einem  3n>if<hen« 

aufenthalt  in  Speiet  (1840  -48)  marb  et  alb  orbent- 
lither  fßrofeffot  an  bie  totholifch  «theologifche  ̂ tul« 
tut  gu  Sotm  berufen,  mo  et  fpdter  Unioerfttdtb« 

?tebMet  unb  Xirdtor  beb  oon  ihm  gegrünbeten omiletifch'tottchetifchen  Seminarb  mürbe.  Seine 

^auptf  chrif  ten  ftnb  bab  >   Softem  ber  göttlichen  Xhoten 
beb  Shriüentumb«  (2.  Sufi.,  Waing  1867)  unb  bab 

»Sehrbuch  ber  tatholifchen  ®ogmatit<  (6.  äufl.,  baf. 

1886).  Sach  Kubbruch  ber  oatitanifc^  Kouilb« 
miiren  gog  ftch  ̂    >   melchet  mit  ber  pdpfUichen  ̂ li« 
tit  nicht  einoeiftanben  moi,  auf  dne  ®otfpfaird 

(Sehringbborf)  in  feiner  engem  Heimat  jurüd  unb 

fiorb  8.  Sept.  1876. 
Sirrbßdm,  ®orf  im  bab.  Krdb  Offenbutg,  am 

Shtrn,  mit  867  Sinm.,  mar  20.  unb  21.  2(pnl  1797 
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bcT  6($(mpla|  blutiger  @efet^te  sn>ii(^en  ben  6fiet<  sancti,  bie  Xage  bcr  ̂ fofitnjett,  in  romonifcben  Sin» 

reifem  unb  ben  j^njofen  unter  JKoreou.  bem  nome^Iic^  bie  ber  lebten  sor  Oftem; 
JMSnrilla  Mitl.,  (Kattun^  au8  ber  gantilie  ber  D.  Satami,  6onnnbenb;  D.  saxonicua,  f.  n.  m. 

itoprifoliaeeen,  6trfiu<to  mit  jabireic^en  einfaiben  fifibe  ̂ frift;  D.  solia,  6onntag;  D.  solntionis,  Ser< 

Stengeln,  (ängliiben  ober  ellipttfcben  unb  gejdgten  falttag;  D.  apiritua.  Zog  bei  (^eiligen)  Heiftei,  oIS 
^Ifittem,  minlel»  ober  enbfilnbigen  XUatenft&nben,  fefM  IDatum  16.  SSai,  fonfl  $finafttag;  D.  atatio- 

gelben  Slüten  unb  bautartigen  xapfeln.  D.  cana-  narii,  SKittmod  unb  ̂ itag  a(8  fteben^  ̂ fttage; 

denaia  Wüld.,  ein  30— 90  cm  boto  Strouib  mit  ein»  D.  atrenaram,3teuiabr8tag;  D.  auprema,  ber^ungfie 
falben,  fcbeinbar  oierfantigen  llfien,  8   cm  lonoen  Zag;  D.  Veneria  (Freyae),  ffreitag;  D.  Tcri,  @on< 
iBIüttem  unb  9   cm  langen  991üten,  oui  9torbamerua,  nentage  (f.  Zag);  D.  yiridinm,  ber  @rilnbonner<tag. 
wirb  bei  un8  in  @drten  tultioiert  Z)ie  itfie  (3)ier>  Dlea  eedena  (Diee  cedit,  lat),  in  ber  Jleibti' 
sillenficnael,amerilanif<be3aunlirfibf)(ngel)  fpraibc,  namentlid)  hn  Crbreibi,  bie  Sejeiibnung  bei 
mürben  frfiber  als  bamtreibenbeS  unb  blutreinigen»  ̂ titpuntteS,  mit  mclibem  ein  Sleibt  ermorben  mirb 
beSSRittel  angemenbct  ZHe  oftofiatifcben  Slrien  bil»  ober  iiberbaupt  jur  Sfiften}  gelangt,  im  @egenfob 
ben  bie  Sattung  Weigelia  Thttib.  gu  bem  geitpunlt  (diea  veniena  ober  diea  venit),  mit 

Diea  (lat),  bex  Zag,  in  ber  JieibtSfpraibe  ber  3<it»  mebbem  jenes  Jle^t  geltenb  gemaibt  merben  lann. 
punft,  Zermnt  Zagfabrt.  D.  abaolntionia,  berdlrfin»  3-  mn  Srbloffer  oermmbt  fnne  $abe  bem  S.,  oer» 
WnerStag  (f.  b.),  meil  an  ibm  bie  ÜoMpreibung  orbnet  aber,  bafi  naib  bem  Zobe  beS  &   bie  ̂Ifte  ba< 

oon  Hiribenfttafen  ftattf anb ;   D.  adoratna,  Karfreitag  oon  bem  8.  gufaüen  foD.  $ier  ifl  für  ben  8.  ber  dies 
(f.  b.V,  non  bex  an  tbm  übliiben  Serebxung  beS  Xrtu»  eedena  beS  SegatS  b«  Zob  beS  ISxbIafferS,  baS  8er> 
mS;  D.  aegyptiaci,  UnglüctStage;  D.  arcnitriclinü,  mSibtniS  ifi  ifnn  mit  biefem  Stoment  ermoxben.  Zie 

oer  gmeite^nntagna(bSpipbania,n>egenbeS  Span«  @eltenbmaibung,  bie  Sermiriliibung  biefeS  SieibtS, 

geliumS  non  bei  $o<bgeit  gu  Sana;  D.  canicnlares  bet  dies  veniena  legrati,  aber  ift  ̂ mau^erfldt  bis 
ober  canini,  bie  ̂ unbstage;  D.  cinemm,  Kfc^ermitt»  gu  bem  3eitnuntt,  gu  melcbem  ber  dxtt  %.  mit  Zob 
mo(b;  D.  competentium,  ber  QirflnbonnerStag,  an  obo^cn  mirb. 

meinem  in  bm  iltefien  3mten  ber  ithr^e  bie  Jtate»  Dies  diem  docet,  lotSpri^mort:  »einZag  iebrt 
dpimenen  (competentes,  i.  e.  qui  petont  baptiamnm),  ben  anbem«. 
bie  gu  Oftexn  getauft  merben  fouten,  baS  SlaubenS»  DlSae  (in.  aiun,  frang.  Same  beS  mtifilalifcben 
belenntniS  besagen  mußten,  baS  ihnen  am  8alm»  <Erb3bungSgeiibenS(3),  entfpreibenbbemitolienifiben 
foimtag  übe^eben  morbffl  mar;  D.  conaecrati,  @ott  diesia ;   mirb  gur  8«ei(bnung  ber  erbbbien  ober  abge» 
gemeibte  Zage,  befonberS  bie  SSeibnaibtSfeiertage;  leiteten  Zone  ben  Samen  bnr  urfpritnglii^n  ange» 

D.  criticus ,   ein  entfibeibenbex  Zag,  bei  fteberbaften,  bängt,  f.  8.  nt  diSae  (gefibrieben  nt  |)  =   da,  fbdiSae 
tppifib  oexlaufcnben  Itranfbeiten  oerjemge  Zag,  an  (gef^tieben  Ib  |)  = 
melibem  trfabnmgSgemäb  bie ^eberbbbe  abgefcblof»  Dies lnteimeUstpr«homlne(lat.),Se(btSrtget: 

fen  mirb  unb  bie  Körpertemperatur  auf  ben  Sormal»  »ber  Zag ,   b.  p.  bie  3eit,  mabnt  an  Stelle  beS  SRen» 

punft  (87°  e.)  gurAdgebt;  D.  demaitionia,  Sterbe»  fiben».  es  mirb  nSmliib  non  oielen  SeibtSlebrem  be» 
tag  eines 8etennerS(f. ^eilige),  SegräbniStag  eines  bauptet,  bab  bie  folgen  beS  SergugS  (mora)  obnebe» 
^ligen;  D.  emortnaha,  ZobeStag;  D.  eiemptna,  fonbere  SRobnung  non  feiten  beS  SMubigerS  (inter- 

gefibaftSfrcier  Zag;  D.  faatna,  bei  ben  Sömem  jeber  pellatio)  oon  felbft  eintreten,  roenn  im  iBertrag  für 
Zag,  an  melibem  oon  frAb  bis  abenbs  @ert<bt  gebal»  nie  Qrfanung  ber  Sexbinblicbfcit  eint  beftimmte  3eit 
ten  merben  burfte,  läeriibtstag;  D.  fanatns,  lüliids»  feflgefebt  unb  biefe  perfixiiben  ift;  anbre  SecbtSlebrer 
tag;  D.  feliciaaimna,  ber  Oftertag;  D.  feriales  ober  oerlangen  au(b  in  biefem  menigftenS  bann  bie 
feriati,  Seiet»,  SefHage,  an  beatn  bie  alten  Sömet  Stabnung,  menn  niibt  no4  auSbrüdliib  nexabrebet 
ben  (Söttem  opfexten  ober  Spiele  hielten,  aber  alle  morben  ift,  ba^  ber  Eintritt  beS  ZagS  bie  Slirfung 

SeibtS» unb StaatSgefibäftt  ruhen  liefen ;   D.luamm,  ber  Sergugftkung  hoben  folle.  Septere  Xnfi^t  iK 

Stexntag  (f.  Zag);  D.  Horum,  Solmfonntag;  D.  fo-  im  frangöftfi^  Seept  (C^e  dvil,  Srt  1139)  an» 
comm,  Sonntag  Snoofonit  ober  Suntenf omttag ;   genommen. 
D.  incamationis,  Sloriä  Striflnbigung  (25.  Släxg);  Dies  trae,  dies  lila  (lat),  nad  ben  SnfongS» 

D.  indalgentiae ,   ber  @ränbonncrStag ;   D.  interca-  morten  benannter  lat  ̂ pmnuS  auf  baS  Sleltgeriibt, 

laria  a.  intercalarina ,   S<balttag;  D.  mterdana,  bet  bem  bie  propbetif^  SteOe  3epbanjo  1 ,   14— 18  noib 
ben  alten  Sömem  btt  Zag,  an  md<bem  nur  mäh»  ber  lateinifiben  nberfebung  bet  Sulgata  gu  (Stunbe 
rtnb  dnigexStunbenSeriibt  gehalten  merben  burfte;  liegt;  ftammt  aus  bem  13. 3abtb.  unb  bat,  na^  giem» 
D.  intrantea  et  exeuntea,  bie  tifitn  unb  [efjten  Zage  liib  fubtttt  Hnnabme,  ben  ff^Döfaner  ZbomaS 

jebeS  SSonatS;  D.  Jovis,  ZonnexStag;  D.  le^ia,  oon  Celano  (f.  b.)  ̂m  Serfa^er. 
berbärgerliibeZagoon84Stunben;D.lnnae.  won»  ZilfiS  (gried.),  in  bex  gritib.  Stufil  nad  8o» 
tag;  D.  magnus.  oer  Oftertag;  D.  Hartia,  ZienStag;  tbagoraS  bn  Übexfibub  ̂    Quarte  über  gmei  @ang> 

D.  Hercuru,  Stittmo«^;  D.  natalis,  (SeburtStag  (f.  töne,  b.  b.  ber  nadmalS  Simma  genannte  8qtbago» 
Natalia);  0.  naturalu,  ber  natArliibe  Zag  oom  tetf^$albton266:243;  fobannerbieltenbie^pfna 
Sufgang  bis  gum  Untergang  bex  Sonne;  D.  netaatus,  (tleinen  SnteroaDe,  Siexteltöne)  beS  enbarmonijeben 

Zag,  an  bem  bei  ben  alten  Sömem  (ein  ISkridt  ge»  wfdledfö  bm  Samm  Z.  SIS  im  16.  Sabtb.  bie 

baltm  merbm  bu^e,  UnglttdStag  (aut^  D.  ater);  längft  erftorbme  antife  Slufiltbeorie  miebex  bemor» 
1).  non  (i.  e.  non  jnridid),  in  Snglanb  bte  Zage,  an  gefudt  mürbe,  lebte  aud  bie  Z.  alS  SiertelSton  mit» 
melden  bie  SeridtSböfe  mäbtmb  ihrer  SifgungSgei»  bet  auf,  unb  man  oerfudte  hinter  baS  StbeimniS  ber 
ten  gefdloffm  finb;  D.  pingnes,  in  Zeutfdlanb  bie  SBunbermirlung  ber  antiten  Stufil  gu  fommm  burd 
brti  Zage  not  Sfdermuimod;  D.  profeaana.  Zag,  einfabmngnieIfaderZonböbenunterfdiebemit£iiIfe 

an  meldem  bei  ben  altm  Sömem  @efdäfte  oorge»  ber  Z.,  tonfimierte  ffnftrumente  mit  befonbern  Za» 
nommen  merben  burften;  D.  ramomm  (palmamm),  ften  für  bie  SiertclStöne  >e.  SIS  ber  Siabn  oerraufdt 

^Imfonntag;  D.reconciliationis,ber@rttnbonnetS>  mar,  blieb  ber  SameZ.  (frang.  diöae,  itat  dieais)  für 

tag  (ogI.  D.  abaolntionia);  D.  sabbati,  SamStag  bei  baS  CrböbungSgeiden  (S).  ffalfd  ift  jebod  bie  Sn» 
3uben  unb  Cbriften;  D.  aalntatia,  Karfreitag;  D.  nähme, ba^baS| felbft  auS  biefer  3cit  fmmme.  ZaS 
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i   finbct  oitfme^  in  feiner  ̂ utiiien  (Seftalt  unb 
Sebeutuna  fc^on  hn  13.3obrb.  Xob  Ift.^nbril.  fibitb 

ober  baS  jf  nom  t,  menn  au<b  nixb  nicht  in  tonfec)uen< 
terlBeifc  engl. SeifehungSjei^eni  X.  heiftauci) 
in  bet  mobemen  Xonbeftimmung  ber  Unterfchieb  ber 

enbarmonifch  ibentifchen  ISne,  j.  8^er  fibemtäSw 

gen  Sefunbe  unb  Meinen  lerj  (di« :   es  =   126 : 128). 

Dt?spTter  (Int.),  bichterifch  f.  n.  n).  3u{iiter  ali  bet 
»Sater  beS  lichten  ZagS<. 

Xiefbtehrr  8laa,  f.  o.  n>.  Serliner  81au. 

Xitflen,  SRarftflecten  im  beqt.  Slegierungbbejiti 

Ohetbaqem,  660  m   ü.  9R.,  am  Xmmerfee,  mit  ehe< 
maligem  ShoihttT^nl^ift  <   <<»  3<>hi^b-  gegiünbet,  18C6 
aufgehoben)  unb(issa)  U74£intD.,  bie^ifchetei.Sict» 
btauerei  unb  dovfenbau  betreiben.  X.  hatte  im  Wit^ 
tefalter  feine  ngnen  (Srafen  aub  bem  $aub  Stnbechb. 

Xi(|ta|ofttt,  8e}irlbhaut)tftabt  im  fchmeiser.  Jtan> 

ton  X^rgau,  407  m   il.  SR.,  am  Jlhein  (Xanq>ferfta< 
tion),  mit  bebeutenben  Siehmäriten  unb  (isso)  1964 
SiniD.  X.  mirb  767  ;uerft  enodhnt,  matb  12606tabt, 
iam  nach  bem  Stubflerben  ber  tnburgifchen  Smfen 
an  Ofterreid,  bilbete  feit  1460  eine  (leine  Republif 

unter  bem  Schuh  ber  acht  alten  Orte  unb  Schaffe 
haufenS  unb  mürbe  1798  mit  bem  Kanton  Xhur> 
gau  oereinigt.  3«  ber  9lSh<  oon  X.fanben  1799  meh> 
rere  (Sefechte  jmifchen  ben  (^an)ofen  unter  SRoreau 

unb  ben  oerbilnbeten  Ofterreichem  unb  Siujfcn  ftott, 
infotae  beten  fich  bie  f^njofen  gum  Wlcfgug  über 

ben  »h<in  gendtigt  fahen.  Xug  X.  flammt  ber  Shro> 
nifl  beS  14.  3ahr^.,  Heinrich  oon  X.  (f.  b.) 

Xie«,  Stabt  unb  fffeftung  in  ber  belg.  ̂ rooing 
Srabani,  Xrtonbiffement  23n>en,  auf  beiben  Seiten 
ber  Xemer,  Knotenpunlt  an  ber  Sifenbahn  8achtn> 

Xntmer^n,  hot  eine  höh«^  Knabenfchule  unb  (istu) 
7699  Sinm.,  melche  Xuehfabtifen,  bebeutenbe  8ier> 
btouettien  unb  Brennereien  untethalten.  Xie  Stabt 

mar  nach  bem  Xubflerben  ber  Metren  oon  X.  noch» 
einanbet  im  Sefth  mehrerer  naffauifcher  Linien. 

Philipp  ffiilhelm  (g^.  1618),  beb  bringen  non  Cra> 
nien  ttltefler  Sohn,  ift  in  ber  Kirthe  St.<SuIpice  ba> 
felbft  hegten. 

Xiefcl,  Sub  mig,  namhafter  protefl.  Xheolog, 
,eb.  Sept.  1826  gu  ftönigbberg  i.  $r.,  mürbe 
861  hSrioatbogent  gu  8onn  unb  18M  auherorbenb 

liehet  Srofeffor  ber  Xheologie  bafelbfi  SH4  orbent» 
lic^  V’^ofe^or  mirfte  er  feit  1862  in  ®reif<malb, 

1867  in  Jfena,  1872  in  Xflbiimtn,  mo  er  16.  SMoi  1879 
fiai^.  ein  fni  gefinnter  Xheolog,  hot  et  1872  bie 

»Senenfet  Sril&tung«  in  Sachen  Sgbomt  oeranlaht, 
fleh  aber  emeh  in  ber  geehrten  fflelt  befonberb  burch 
leine  >ISefchichte  beb  alten  Xeftamentb  in  bet  ihtifl> 
liehen  Kirche«  (3ena  1868)  einen  glamen  gemacht. 

Xieflermcg,  1)  SOilhelm  Kbolf,  3Rathemati(et, 

g^.  27.  9ioo.  1782  gu  Siegen  in  SBcftfalen,  ftubierte 
Xhoologie,  mibmete  fich  oto  fpüter  gang  ben  mathe« 
mahfehen  SQiffenfchciften,  habilitierte  fich  1809  in 
^eibelberg,  marb  noch  in  bcmfelben  Sohr  $tofeffor 

per  Slathemaiil  unb  Vhhf^i  om  Soceum  gu  SRann< 

beim,  1819  orbentliehet  hkofeffor  bn  9)athemati(  in 
mnn,  fpSter  auchXireltor  bermiffenfchaftltchenhSrfi« 
fungbfommiffion  unb  ftarb  13.  juni  1836  bafidbfi. 

älon  feinen  Schriften  finb  befonbetb  bie  übetfehun« 

gen  brt  KpoDoniob  oon  $erga:  >De  «ectione  ndo- 
nis  •   (8erl.  1824),  >   De  lecitione  determinata«  (Slaing 
1822),  »De  inclinatiombn««  (Setl.  18281,  »De  «ee- 
tione  «patii«  ((glberf.  1827),  enblich  bte  nach  bot 
SRethobe  ber  @rtechen  bearheiteten  geometrifchen  auf« 
gaben  (2  Sammlungen,  8erl.  1826,  Slb^.  1828) 
gu  nennen. 

?; 

2)  ̂ riebrich  abolf  SBilhelm,  einer  ber  bebeu« 
tenbften  neuem  RSertrrter  bet  beutfehen  SoUbfchul« 

pAbagogil,  8ruber  beb  oorigen,  geb.  29.  Oft.  1790 
m   Stegen,  befuchtc  bie  UniocrTitAten  $erbom  unb 
Xttbingen,um9Rathemati(,8hi(ofophieunb@efchuhte 

)u  ftubieren,  marb  1811  ̂ aublehret  in  SRannheim, 
tm  nAchften  ̂ ahr  £ehter  an  ber  SefunbArfchule  in 
SSotme,  1812  an  ber  SRufterf  (hule  in  ̂ ntfnrt,  1818 

gmeiter  aeftor  an  ber  lateinifchen  ̂ ule  in  Slber« 
felb,  mo  er  mit  bem  oon  ihm  hochoerehrten  ffiilberg 
in  engem  Serfehr  trat.  1820  alb  Xirettor  an  bab 

neue  Sehtetfeminar  gu  3R3tb  bemfen,  entfaltete  X. 
bort  eine  Aufierft  fruchtbare,  anregenbe  XhAtigleit  alb 

praltifcher  Schulmann  mie  alb  Schriftfltilet  (»Khei« 

nifche  RflAtter«,  feit  1827)  unb  enoedte  ein  re^  pA> 
bagogifcheb  £ebm  ringb  um  bab  Semiium,  inbem  et 
in  ferner  Seminarübungbfehute  a&en  SoUbfchulleh» 
rem  ein  Sorbilb  gab.  äab  gieftaloggi  erftrebt  hotte, 

foh  man  in  Xieftimoegb  38ir(en  fi^  mirftüh  gefial« 
ten.  Sein  bebeutenbeb  anfehen  in  bo:  pAbagogifchen 

RBelt  führte  im  ̂rühiahr  1832  gu  feinet  Berufung 
nach  iBerlin  alb  Xirätor  beb  neuen  Seminotb  für 
Stabtfchulen.  auch  hier  mar  feine  RSirtfomteit  eine 

einflußreiche;  fie  erlitt  ober  halb  Sinbuhe  burdh  man« 
cherlei  oerbrieBliche  StreithAnbel,  in  bie  X.  nicht  im« 
mer  ohne  Schutb  oenoidelt  mui^  3n  benfelben 

hanbelte  eb  fuh  ootgugbmeife  um  bie  £oblAfung  ber 
Schule  oon  bet  Kirche,  um  bie  angeblich  erforberitche 

grünbliche  itnbemng  beb  hi^hop«.  namentlich  beb 
UnioerfitAtbuntetrichtb,  um  ben  oon  X.  empfohlenen 

aUgemnnen,  (onfeffionblofen  aeligionbunterricht  ic. 
3n  bet  Xolemit  *^te  fiih  X.  fchlagfertig  unb  ge« 
manbt,  ober  hofttg«  felbftbemußt  unb  nicht  inraiet 
grünblich  unb  forgfAltig.  Seit  1840  begannen  be> 
bäuerliche  Sermidelungen  mit  ben  Stoatbbehörben, 

beten  immer  peinlichetn  Serlauf  neben  Xiefieno^ 

Schroffheit  bie  enghergige  Soreingenommenheit  ein« 
gelner  Seamten  befArberte.  3n  biefer  3eit  noch  f*hte 

fleh  X.  ein  bleibenbeb  Xenfmal  in  bet  oon  ihm  onge« 

regten  Xegrünbung  ber  $eßaloggiftiftnng  gu  $anfau 

£ehmmtmen  «Stoiftn  bei  itx  SUtdto^er^ non 
^ftaloggib  Seburtbtag  (1846).  3m  a|iril  1847  mürbe 
er,  ber  gform  nach  ouf  etgnebCBefuch,  mit  ooOem  (Sehalt 
bmrloubt,  1860,  ba  et  anbermeite  Sermenbung  (alb 

Schulrat)  ablehnte,  mit  $enfion  entlaffen.  Son  nun  an 
trat  X.  nur  noch  olb  Schrif^Oer  für  fmeSbem  auf 

unb  fchuf  fich  neben  ben » Kheinifchen  SlAttem«  bagu 

im  »XAbogogifihen  3ohi^buih<  (1%1 — 66)  ein  neueb 
Organ.  3m  3- oon  ber  Stabt  Serlin  in  bab 
abgeorbnetenhoub  gemAhlt,  bef  Ampfte  er  hier  mie  in 

^lugfchriften  unb  3eitungbauffAhtn  bie  IBM  erlaffe« 
nen  aaumenStiehlfchen  Schulr^latioe.  @r  ftarb 
7.  3uli  1866.  Sein  Xenhnai  gu  ̂rb  mürbe  7.  Oft. 

1882  enthüllt.  SinSilbbermamtigfaltigenrafllofen 

XhAtigleit  Xieftermegb  liegt  in  feinen  gohlteichca 
Schriften  not;  mir  nennen  billig  oor  aSen  anbem  bab 
mit  mehreren  hlAbagogen  heroubgegebene  Sammel« 
mert  »ffiegmeifer  gut  ÜBilbung  für  Wtfehe  £ehrer< 

(ffiflen  1834,  2   Xbe.;  6.  Bearbeitung  1873—76);  fet« 

ner  »Xob  pAbagogifch«  Xeutfchlanb«  (Bert.  1886); 
»BAbagogifche  fReife  nach  ben  bAnifchen  Staaten« 
(baf.  1887);  »BeitrAge  gut  £6fung  bet  fiebenbfroge 
bet 3ioilifation«(eflm  1886-88, 4   liefte);  «Streit» 
fragen  auf  bem  (Bebiet  ber  BAbagogit«  (baf.  1837  f., 
2fiefte);  >£eitfaben  für  ben  Unterricht  inbetfformen« 

lehre«  (4.  äufl.,  £eipg.  1846);  »aaumlehre-  (2.aufl., 
Bonn  1848);  »Schullefebuch«  (8ielef.,2Xle.;mehrfo(h 

aufgelegt);  »£chrbuch  ber  mathematifchen  (Beo^a« 
phie  unb  populAren  $immelb(uhbe>  (^l.  1840;  10. 
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Sufi,  atft  $imme(8{unbt<  EpcSg.sonStrü^  baiXrabifc^e,  habilitierte ficb  1846inSerlin,  gabbab 

bing,  1879);  »UnterrUht  in  bet  Xleinfinb^cbule'  (6.  Suih  »SRutanabbi  unb  @eifubbaula<  (Seip$.  1817) 
Xun.  1852);  »Sehtgang  färben  Unterricht  inberbeut’  unb  bereifte  von  1847  anben  Orient,  narncnt« 

fibcn  Sprache«  (Sielef.,  SXIe.);  >3)ie  brti  preuBifchen  lieh  %bplen,  bal  peträifche  Xrabien  unb  ̂ ßal&ftina. 
Stegulatinc'  (mantf.  1856);  •$ibagogifchel  Sollen  3m  Oltobet  1860  marb  er  auherorbentticher  fltofef« 

unb  Sollen«  (wipj.  1866;  S.  ̂fl.,  granif.  1876);  jn  ber  arabifchen  Sitteratur  an  ber  Univerfitli  }u 
mit  teufet:  »SKethobifchel^anbbuch  für  ben@efamt>  »erlin,  melAe  SteDe  er  noch  ge»nn>ärtig  belleibet. 

unterricht  im  Xe^nen«;  >$ra{tif4e8  Rechenbuch«  3). febtteb:  «ReifebilberauSbem  WorgenIanb«(S9erI. 
(oft  aufgelegt).  Siefiem>ea8>@efammtltt  Schraten«  1853),  gab  ferner  «Alfiijah,  carmeii  didarticum 
gab  tiangenberg  heraul  (§ran(f.  1876—78, 4   9be.),  grammatiemm  auc;tore  Ion  Matik«  (Seipj.  1851) 
ber  ouch  >Sichtftra^len  au8  Sieftenoegt  Schriften«  nebft  Überfebung  (8erl.  1863)  hetaul,  melchem  bie 

(Seip).  1876)  crfchetnen  li^.  Sgl.  2angenbetg,Z).,  «Carmina  Hutüabbü«  (baf.  1868  — 69)  unb  eine 
fein  Heben  unb  fetne  Schriften  (^rantf.  1867);  ICer«  »Chreatomotliieottomane«  (baf.  1854) mit  gramma« 
felbe,  tCieftenoegS  Selbftbeicrteilungen,  aui  feinen  tifchen  Sorabigmen  unb  (Sloffat  folgten.  Sabnbre« 
Schriften  (Slötl  1878);  Rubolpb,  Sieftenoegb  £e«  chenb  für  bai  Stubium  bet  arabifchen  iphiinfbphie, 
ben  etn  ber  5.  XufL  bei  >S)egn>ei(eri< ,   Sb.  1).  bie  für  bie  Rulturgefchichte  bei  SHttelaltexi  von  aro« 

^etenkart,  jioei  3>3rfer  im  gothaifchen  Xmt  3<h’  fier  Sebeutung  ift ,   fmb  bie  fp&tem  Schriften  IDiete« 

terihoicfen:  Xlt«  unb  Reubietenborf,  an  berXpfel«  ricii,  nie  bie  Übertragung  bei  RUrcheni  «Zier  unb 

ftebt,  Station  X.  an  ber  Zhüringifchen  Sahn  mit  SItenJeh«  (Serl.  1858),  bet  er  fpdter  eine  Xutgabe  bei 
Xbuueigung  nach  Orohbreitenbach,  mit  (u«o)  757  Sleriei  im  Urte^  (Heip).  1879)  unb  ein  »Xrabifch« 
unb66RSinn.  Reubietenborf,auch Reugottern  ober  beutfehei  ̂ anbnötterbuch  )um  ftoran  unb  Zier  unb 
@nabenthal  genannt,  ift  eine  1743  nom@tafen  non  HRenfch  (baf.  1881)  folgen  lieft;  ferner  >Zie  Ratur« 

Sromnih  gegrunbete  ̂ ermhutertolonie  mit  Ritter-  anfehauung  unb  Raturphilofophie  bet  Xraber  im  10. 
gut,3abnhnfürStrunq>fnat«n,Siegellacl,(^ifchbein,  Sahrhunbert«  (Rofen  1861;  3.  Huß.,  Seipj.  1876); 
Zinnober,  Silit,  Sierbraueiei  unb  SBeihgerberei.  >Zie  ̂ ropäbeutil  ber  Xtabet«  (Snl.  18%);  >lDie 

SdetrriRi,  Joachim  ̂ riebrich  Shttftian,  Zier«  Sogil  unb  Sfpchologie  ber  Xtaber«  (Seipj.  1868); 
ortt,  geb.  1.  StSrj  1793  ju  Stenbal,  trat  1818  ali  >ZHe  Xnthropologie  bet  Xraber«  (baf.  1871);  «Sic 
HKilitdreleoe  in  bie  Zierarjneifchule  ju  Serlin,  narb  Sehre  von  bn  Sieltfeele«  (baf.  1873) ;   enblich  »3)ie 
1817  Obertierarjt,  nirlte  bii  1823  ali  Sehrer  an  ber  Shtlufopbie  ber  Xrabet  im  10.  ̂ ohrhunbert  n.  Shr.« 

ZieranneifAule  ju  Serlin,  narb  1830  Sehrer  unb  (baf.  1876-79, 3   Sbe.).  Xuhetbem  veröffentlichteZ.: 
1841  wofeffor  an  bet  adaemeinen  iltiegifchult  unb  -Zer  fDaminiimui  im  10.  unb  19.  Sahrhunbert« 
ftarb  28.  1868  in  l^rlin.  fit  fchneb:  $ianb>  (Seipj.  1878);  »Z)ie  fogen.  Zheologie  bei  Xnftotelei 

buch  ict  Setcrinürchiruraie«  (Serl.  1822,  7.  Xufl.  oui  arabifchra  ̂ nbfehriften«  (hrig.  baf.  1883  unb 
1866);  >$tmbbuch  bet  fpejieDen  Ethologie  unb  Z^  überfefft  baf.  1883)  unb  Heinere  Xtbecten  in  ber 
rapie  für  Zierirjte  unb  Sanbntrte«  (baf.  1888,  8.  >3eitf4tift  ber  Seutfehen  SRorgenldnbifchen  Qlefell« 

Xufl.  1861);  >$anbbuch  ber  praltifchen  Rferbelennt-  fqoft«.  —   Sein  Srubcrltatl,  geft.  1876  ali  pteuhi« 
nii«  (baf.  1884, 8.  Xufl.  1846).  fcher  Regierungirat,  fchrieb:  >3ut  (SefthiebU  bet 

Sicteriri,  1)  ftarl  griebti^  Slilhelm,  Statifti«  Steuerteform  in  Steuden  von  1810  bii  1830.  Srehiv« 

ler  unb  Rationalilonom,  geb.  28.  Sug.  1790  ju  Sier«  ftubien«  (SerL  1875). 
lin,  ftubierte  feit  1809  inxinigiberg  unb  Serlin  bie  Siitcrif  (griech.),  3eü  »on  jnei  Sohren,  bähet 

Rechteunb0efchithte,machtealiSngenieut-l9etnraph  bUterifch,  jneijihrig. 

unb  Offijier  im  ̂uptguartier  Slücheri  bie  gelbjüge  SietfUTt,  Stabt  im  bapt.  Regierungibejiit  Ober« 
gegen  SranlTtich  mit  unb  nurbe  nach  me^ach  an«  pfalj,  Sejcrliomt  demau,  am  Subntgilanal,  mit 
bttr  Semenbung  im  Staatibienfi  1820  im  Itultui«  ̂ njiiianerllofler,Sierbrauerei,Sanbnirtfchaftunb 

minifterium  ju  Serlin  befchdftigt,  1881  jum  @ehei>  (uwu)  11^  lath.  ßinnohnetn.  $ier  ftegten  4.  Rtirj 
men  Oberregierungirat,  1834  unter  Seibebaltung  1703  bie  Ofterreichet  über  bie  Sapem. 

feiner  Steifung  im  fRinifterium  jum  Srofeffor  ber  Sictlarj,  3)orf,  f.  Zambach. 
Staotimiflenfehaften  an  ber  nniverfttdt  fomie  1844  Zictper,  tn  ber  beutfehen  ̂ elbenfage  ültefler  Sohn 
tum  Zireltor  bei  Statiftifchen  Süteoui  ernannt.  Sr  bei  Rbnigi  Xmelung,  &cmndfS  unb  Zietmari  Stu- 

ftarb  30.  Suli  1869.  Seine  $au|itfchriften  finb:  >1^  ber,  erhielt  bei  ber  Zeilung  ber  Sinbet  feinei  Sateri 
Tiaetiationeoe«»noiniampoliUcamdocendi«(SetI.  Steifa^  unb  bai  Saperianb  unb  h<nteilieh  brei 

1836);  «Statifiifche  Überft^i  ixt  michtigflen  @raen<  SShne,  bie  unter  bem  Ramen  ber  Wartungen  burch 

ftönbe  bei  Sertehrt  unb  Sräbrauchi  im  preuhifidheu  >ht  tragifchei  Snbe  belannt  f<nb.  —   Sein  Refft  Z. 

Staat  tmb  im  beutfehen  3olloetbanb«  (baf.  1828;  mit  bet  funje,  Sohn  bei  Jtbnigi  Zietmar,  füngerer 
6   ̂ortfetangen,  1832  —   57);  >Zer  Sollimohlftanb  Sruber  Zietrichi  non  Sern,  morb  von  ZUbebranb 
im  pteugifchen  Staat«  (baf.  1846);  «über  Xuiman«  erjogen,  mit  feinem  Sruber  Zietricb  non  feinem  Sa- 

oerungen  unb  Sinmanbenmgen-  (baf.  1847).  Xli  teribruber  (kemricb  vertrieben  unb  Sflegling  von 
Rtitglieb  bet  Serliner  Rlobemie  ber  Sfiffenfehaften  Sgeli  @emahlin  Mlche.  Rtit  beten  Sühnen  Stp 

(feit  1847)  lieferte  Z.  mehrere  (Erdrterungen  natio«  unb  Orttvin  jut  dtoberung  bei  Xmelungenreichi 

nalilonomifcher  fragen  in  ben  «Xbhanblungen«  ber«  ouijiehenb,  gelobte  et  beim  Xbfehieb  ihrer  Rhitter, 
fclbtn  unb  verätfentlichte  jahlreiche  SRonogrophien  Re  gefunb  h^juführen  ober  fie  nicht  ju  überleben, 

ftatifiifchen  ̂ nhalti,  inibefonbere  bie  Zabraen  unb  Rom  ber  2p<i>tel<Saga  fielen  Srp  icnb  fein  SefeDe 
Rachrichten  über  ben  preugifchen  Staat  (feit  1861)  ̂ Ifnch  im  Kampf  gegen  Siittich  unb  Runga,  unb 

unb  bie  »RHtteilungen  bei  Statiftifchtn  Süreoui«  m&hrenb  Z.  h<<tauf  mit  Runga  (ümpfte,  mar  auch 
(feit  1848).  Sein  «^nbbuch  ber  Statiftil  bei  preu«  Ottnin  burch  Siittich  gefallen.  Za  loarf  fich  Z.  auf 

gifc^n  Stoati«  (Serl.  1868 — 61)  mürbe  von  feinem  Siittich  unb  jmang  ign,  um  fein  Seben  ju  retten,  Z. 
Sopn  Karl  Z.  bmbet.  ju  erfchlagen.  Rach  anbrer  fffaffung  ber  ̂ etbenfage 

2)  griebrich  Heinrich,  Orientalift,  Sohn  bei  vo«  iSgt  Zietrich  feinen  Sruber  Z.  uno  Sgeli  Söhne, 
eigen,  geb.  6.  Suli  1821  ju  Serlin,  ftubierte  hier,  in  um  fee  nicht  bem  Kampf  auijufegen,  unter  ̂ ifnni 
$alle  unb  Seipjig  oricntalifche  Sprachen,  befonberi  Sflege  in  Sern  jurttd,  gibt  Sgeli  Söhne  in  Zietheri 
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&ut  unb  scrMctct  i^nen,  au8  bet  6tabt  ju  reiten.  Sietwn  Mn  beutft^er  IRtmtcfanact,  auS 

Xrojfbem  ober  reiten  fie  au8  bcrfelben,  serirren  ft<$  einem  3ftcrrei(^i[(^en  XbeI8gef4le(^t  (%itajt, 
in  bie  @ejenb  oon  Waben  (Waoenna)  unb  fallen  bort  Kift)  entfprogen,  beffen  Stommburg  imif^en  Wicb 

non  SQittii^g  ̂ nb.  Wacb  ber  6o^e  in  betn  @ebi(bt  unb  Startberg  auf  einem  Serg  fianb,  W   ntxb  jr|t 

>Xictricb8  ̂ lu($t«  erlebte  bet  efcl  turfittblei»  ben Wanten  SItaift  trügt.  (SrfommtinSfterreic^ifiben 
benb,  bie  SBtebeterobetung  Wantnnae  unb  Stailanbi  unb  faliburgift^en  Uxtunben  non  1143  bi<  1170  nor. 
but(b  feinen  Sruber  XHetrieg.  Z)ie  unter  feinem  Warnen  überlieferten  £ieber  finb 

Xietier  usn  dfenbnrg,  ergbift^of  non  Wtain),  g^.  wm  Xeil  oolKtümlitg  in  3orm  unb  Xnfibauung, 

1412,  6o^n  be4  (Grafen  2)ietf|er  oon  3fenburg:Sü>  iimig  unb  tief,  oft  nur  affonierenb,  müfnenb  anbre 
hingen,  loarbfrü^  für  ben  geiftliAenStanb  befnmmt,  ein  funftooIlereC  (Seprttge  ̂ aben  unb  mabrf^nli^ 
ftublerte  in  Srfurt,  too  er  1434  Wettor  nmrbe,  begab  oon  einem  füngem  IDiibter  ̂ errü^ren.  €te  fM  fri< 

fub  bann  nat|  SRaing,  n>o  er  feit  1427  Domherr  mar,  tif($  bearbeitet  in  ‘Se4  Wlinnefai^  ̂ Illing«  oon 
marb  1463Xufto4  berSomlirAe  unb  1469gumSrj>  Satbmann  unb  $aupt  (8.  WuR.,  &ip).  1882). 
bifi^of  enoäblt,  nodbem  er  fic^  oerpflitgtet  ̂ atte,  Sibliogrop^ie  ogl.  Sartfi^,  Sieberbi^ter  (2.  XufL, 
bem  Sunb  feineü  «orgüngerü  Xlietrtd  o.  Srbaeg  Stuttg.  1879). 

mit  SWarlgraf  Xlbrecgt  WtoilleS  non  9mnbenburg  Siemor  M>  Retfeburg,  f.  X^ietmar. 

gegen  fturfürft  gfriebrit^  von  bet  Sfoli  beijutreten.  Sietrltt,  ein  ̂ len  jum  Ö^en  oon  e^fSffem 
fiierbuteb  ftürjte  er  baS  Stift  in  einen  oetbetblii^en  obne  StgiUffel.  vint  Xngabl  o^dicbener  Xlietricbe 

Xrieg.  Wm  4.  3uli  1460  bei  Sfebberübeim  geft^la»  bilben  ba4  Sperrgeug  bei  Stblofferü. 
gen,  mürbe  2).  non  ̂ ebricb  oon  betSfoIg  l>>m  f$ne<  SietritI  (latinifiett  Xb«>l>(ricu8),  altberü^ter 
ben  unbSünbnii  genbtigt.unb  trat  nun  an  bieSpige  SWanneüname,  f.  o.  m.  SoUifürO.  SemerfenSmerte 

ber  Oppofition  gegen  bie  Übergriffe  bei  Sopftei  unb  Wegenten:  1)  Sfttü  «on  XnbaltiXleffau,  britter 

gegen  ben  mit  bem  Sapfl  nerb'ünbeten  Xaifer  f^eb>  3obn  bei  f^ürften  Seopolb  L,  geb.  X   Wug.  1702  gu 
ri(|  III.  2).  berief  im  ̂btuar  1461  einen  J^rften-  Xeflou,  trat  1716  afi  Oberftleutnant  in  bollünbtft^, 
tog  not^Würnbetg,  auf  bcmbieWbfte0ung4befdn)et<  1718  in  preu^ift^e  itriegibienfie.  St«  erfien  unb 

ben  fßeutfiblanbi  gegen  ben  SMÜi  aügemeinei  gmetten  ̂ leftfcgen  Krieg  beteiligte  er  r«b  «ni 
Kongil  unb  eine  gmagmatifde  Sanition  für  bie  beut«  geidnung  an  ben  St^faibten  bei  Smllmit  unb  {loben: 
f<be  Kirtbe  fomie  eine  Weiditefotm  geforbert  mürben,  fnebbetg  unb  marb  nad  ber  fegtern  non  ̂ eb< 

Wber  eg  gelang  bem  Sopft  Siug  II.  unb  bem  Kaifer,  rieb  b.  @t.  gum  @eneral  bet  Infanterie,  1747  gum 
bie  Sereinigung  mieber  gu  fprengen,  unb  X.,  ber  Seneralfelbmatfiboll  ernannt,  nahm  aber  lranlbeitg> 

felbft  megen  ber  pttpfili^en  tünnatenforberung  eine  bglbet  1760  feine  (Sntlaffung.  Wo<b  bem  Xob  feineg 
fibatfe  Wppellation  an  ein  (ünftigeg  Rongil  erlaffen  Stubetg  Seopolb  Rapmilian  führte  et  1761—68 

batte,  marb  1461  oom  »bgefekL  X).  fegte  bie<  bie  Wegierung  bei  Sanbeg  unb  bie  Sormunbfdaft 
fern  Serfabten  (Sfemalt  entgegen,  unb  eg  entftanb  ein  über  ferne  Werfen  unb  Witgten.  X.  flarb  unoermSblt 
nerbecrenbet  Rrira  gmifegen  tbm  unb  bem  oom  Sapft  2.  Xeg.  1769. 

eingefegten  Qrgbifcbof  Wbolf  non  Waffau  unb  igren  2)  (Ragefmit)  ergbifigof  non  Ragbebutg,  ge< 
beiberfeitigen  Serbünbeten,  in  bem  aber  X.  ben  für:  boten  um  1300  gu  Stenbal  alg  6obn  eineg  ®emanb> 

gern  gog.  Sr  oergitgtete  boto  1468  auf  bag  Stift  madeti  augber  ̂ milieo.Sortig,  trat  inbenSifter: 
gegen  bie  Abtretung  einiget  Stäbte  al4  Jürftentura.  cienfetorben,  marb  Sebaffner  in  bem  Rlofter  2ebnin 

Wo<b  Xbolfg  Xob  1476  mürbe  er  mieber  gum  Srg>  in  b«  Wtarl  Sranbenburg,  1829Srotonotarunb$of: 
biftgof  ermSblt  unb  führte  nun  eine  frieblidere  We:  meifter  beg  Sifigofg  Submig  oon  Sranbenbutg  unb 
gietung.  St  piftete  1477  gu  SWaing  eine  Uninerrilöt  13ö3nonRaifetRarIIV.,  bemernamentliibbeiberet' 
unb  braigte  otcle  oerpfinbete  Stäbte  unb  @üter  mie>  metbung  ber  Rurmarf  l^nbenbutg  trefflide  Xienfte 
ber  an  bag  Stift.  Sr  ftarb  7.3Rai  1482  in  Xfigaffen:  leiftete,  gum  Sifigof  oon  Wlinben,  Stopft  oon  S8p< 
bürg.  Sgl.  R.  Stengel,  X.,  Siftgof  oon  Slaing  1469  figebrab  unb  Rangier  oon  Söbmen  ernannt  1361 
big  1463  (Sriong.  1867).  mürbe  er  auf  SJunfib  begRaiferg  oomSopft  gumSrg< 

Xietlcib  (X.  oon  Steiermart),  in  ber  beutfigen  bifigof  oonStogbeburg  erhoben.  Stoermanbtealgfol> 
$elbenfage  einer  ber  gmbif  Weiten  Xietridg  oon  Sern,  igM  feint  aug  Sägmen  mitgebraigttn  Sigüge  bogu,  bie 

notg  bet  Xbibtef-Sago  Sogn  beg  mäegtigen  Siterolf  oerpfönbeten  magbeburgifigenffefhingtn  unb  S(gI6f> 
auf  Stane  (Sigonen)  in  Xänemart,  naig  bem  beut  fer  mieber  an  bag  Srgftip  gu  bnngen  unb  toftfpielige 
fden  ̂ bengebiegt,  bag  feinen  Warnen  trägt  (>Si<  Sauten  gu  unternehmen,  unb  mehrte  bem  Sfaufiragt, 
terolf  unb  X.<),  Sogn  Rbnigg  Siterolf  oon  Xolet  erlitt  aber  auf  einem  gu  biefem  3n>e<l  unternomme: 
(Xolebo)  unbberXietlinbc.  3u<n  36n8ii«8  trmaig'  nen  3nge  gegen  ben  Sifdgf  @ergarb  oon  {iilbeg< 
fen,  oerlteg  er  beimliig  feine  SSutter,  um  ben  Sater  gehn  1867  bei  Xinllar  eine  Wieberlage.  8r  ftarb  17. 
oufgufuigen,  ber  oor  nieten  Sagten  gum  Rbnig  Sget  Xeg.  1367. 
gegogen  mar.  Xuf  ber  ̂ grt  lieg  ign  Rönig  (Düntger  3)  X.  ber  Sebrängte,  Slatigraf  oon  Slti> 

butig  {lagtn  um  feinen  Warnen  fragen.  X.  nerrnei«  gen,  füngfiet  Sogn  beg  Slarignfen  Otto  beg  Wei> 
gerte  bie  Xntmort,  marb  beggolb  angegriffen,  oer>  dtn,  mürbe  mit  feinem  ältern  Sruber,  Wlbreigt  bem 

munbetc  König  @untger,  IBetnot  unb  $agen,  mifigte  Stolgen,  baburtg  entgmeit,  bag  ite  Sater  auf  3u> 
fiig  bann  bei  einet  {leerfagrt  naig  Solen  unter  Sgelg  teben  feiner  (Bemoglin  ̂ ebmig,  Xoigter  Xlb^tg 
Slannen  unb  geriet  gier  in  ber  Setmirrung  begRam»  beg  Säten  oon  Stanbenburg,  bte  Srbfolge  bagin  ab- 
pfeg  mit  feinem  igm  noig  unbelannten  Sater  gufam-  änberte,  bag  X.  bie  Start  Steigen,  Hlbreigt  bagegen 
men.  Waig  fdreitlii^em  Kampfe  folgte  bie  fteubige  nur  bie  (Sraffegaft  SBeigenfelg  erg^te.  X.,  oon  bem 
Sntbeitung,  unb  geibe  gogen  nun  mit  Sgelg  Weiten  Sanbgrafen  ̂ rmann  L   oon  Xgütingen,  beffen  Xoig- 

gegen  König  ®untger,  ben  X.  auig  not  SJormg  über-  ter  Üutta  er  g^eiratet  gatte,  unterftügt-  figlug  gmar 
monb.  König  6gel  ober  gab  bem  Si^et  Steiermorf  1194  feinen  Sruber  non  Sleigenftlg  gurüd,  unter- 
gu  eigen.  Wutg  in  bem  @ebiigt  Xietriigg  ffludt«  nagm  jebotg  niigtg  gegen  beffen  2anb,  fonbern  trat 
fpielt  X.  eine  groge  Wolle:  er  tämpfte  in  b«  Wa-  11%  eine  SBallfagrt  naeg  Saläftina  an.  Waeg  9U- 
nennafcgloigt  unb  mar  ber  anfügter  ber  gmeiten  breigtg  Xob  1195  geboigteRaifcr^ieinriig  VI.  Steigen 
^eerfagrt  gut  Siiebetetoberung  Wooennag.  mit  feinen  reiegen  Sergmerfen  in  Sefig  gu  negmen. 
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bO(%  fom  ®.  tmr4  M   Äaifert  tob  (1197)  in  btn  SrubtrSfo^n  Saotb,  Stuflot  mn  nniii(t{ititt>:^er> 

Seft^  btr  Dlarl.  3n  bem  Äompf  b«  @eoen(5ntge  borium  iu  3enB,  geo.  1800  )u  Siegcnbmn,  lieferte 
^bilipp  unb  Otto  pon  Sämunftbroeig  flonb  ®.  ouf  eine  Meipe  botonif^er  Stupfenoene,  j.  8.:  »!Deutf(t)< 

8b>I>PP*  Seite,  nttdj  beffen  Grmorbu'ng  ((preanlte  et  fanbi  @iftpflanjen<  (3eno  1826);  >5orftfloro«  (bof. üioiftben  Ctto  IV.  unb  griebricb  II.  3”  gefäbri<<be  1828  —   33;  6.  8ufl.,  &e4b.  1884);  »Flora  univer- 

tStreitigleiten  geriet  er  mit  ber  Stabt  Seipsig  unb  salis»,  mit4760!o(oriertenXbbUbungenin476^f> 

betn  mei§nif(ben  Stbel.  ?lo4  fnubttofer  Belagerung  ten  (3*na  1831  —   66;  neue  goloe,  fieipj.  1849-6.'); 
Seipaigt  rerftanb  er  fttb  1217  au  einem  8erglei(b,  neue  Serie,  3«’’“  S8®1  ff.):  »iDwtftblanbi  glora« 

bemäqtigte  fid)  aber  ber  Stabt  burtb  Sift,  lieb  ibre  (bof.  1833 — 51,  6   8be.  mit  1160  tafeln);  »S^opsis 
flauem  ubieifen  unb  fieberte biemartgrifiiibeSebnt)  plantanunetc.<(3Beim.l839— 62,68be.);  »teutfb» 

berrliAleitäberbiefelbeburibSlnlegungbttierSeblBf*  lanbt  bfonomifibe  jflora«  (baf.  1841  —43,  3   8be.); 
fet.  et  ftatb  17.  Sebr.  1221;  bab  et  »ergiftet  root«  >Gncnf[opIbieW8ffanaen<^enal841-65,28be.). 
ben  fei,  ifl  fpötere  ffirfinbung.  3bm  folgte  fein  füng»  4)  (tietrici)  Sbriflian  ffiilbelm  ®rnfl,  SRnlet 
flet  Sobn,  $einti(b  ber  Grlauibte.  unb  SlupferfteibeT,  geb.  30.  Dtt.  1712  au  Sleimar,  bil« 

4)  35.  ber  jüngere,  f.  Dieimann.  bete  fiib  b'«  feinem  Sater  unb  in  tretben  unter 

Sietri4,  l)Seit  (Vitus  Theodoms),  nomboftet  bem  Sanbfibafttmalet  8.  tbiele.  Grfl  auf  bie  Slaib’ 
Befbrberer  ber  Jteformation,  geb.  1506  au  SlOrnberg,  abmung  ber  Sliebetlänbet  ffd)  werfenb,  gelang  et 

beaog  1623  bie  Unioerfität  SJittenberg ,   mar  1627—  ibm,  fid)  in  bie  art  bet  Bortragt  oerfebiebenet  Blei« 
1530  Sutbert  Smanuenfit  unb  fteter  Begleiter  unb  fter  binöniuorbeiten,  fo  boS  et  ibm  mSgliib  tpar, 
mürbe  auf  SWelombtbont  3fürfpro<be  Btebiger  an  bet  noib  eignet  ober  noib  Weigung  bet  SefieDet  Smdlbe 
St.  Sebotbutlircbe  au  Bümbcrg,  roo  er,  fajl  on  allen  im  ©efibmaif  Jlembranbtt,  luftobet, 
bebeutenbem  Streitfragen  unb  35itputationen  teil<  Beribemt,  SSatteaut  ic.  au  liefern,  mel^e  ̂ iltdb 
nebmenb,  bit  an  fein  Gnbe  (1649)  mirfte  unb  ber  hinter  ben  Sorbilbem  auruitfteben,  aber  boib  büufig 
Stabt  unb  ber  boau  gebbrigen  Sanbfebaft  bie  erfie  Beranlaffuim  gaben,  baft  Slacbabmungen  tiietriibt 

Bgenbegob.  35ut(b®erautgabe  oon  erbaulitben  unb  olt  eibte  »jfembronbtt«  jc.  oerfauft  mürben.  Sm 
etegetifeben  Sibriften  Sutbert,  bie  et  aum  teil  int  beflen  unb  felbflönbigflen  ift  er  in  ber  Sanbfeboft. 

teutfibe  überfejte,  bot  et  oiel  aurBerbreitung  ber  re>  Stit  ttnterflübung  bet  Ädnigt  non  Saibfen  ging  et 
formatorifibcn  ©tunbfäbe  beigetragen.  I^I.  Gngel»  1742  na*  3i“li'"»  ”"*/  b«  bieBeigung  bet  ©oft  ber 
barbt  in  bet  »3eitfibnft  für  Ktifiliibe  SBiffenf^aft  italienifmen  Sliibfung  oor  ber  nieWfänbif^en  ben 
unb  Knbfiibtt  Seien«  1880  unb  1881.  Soraug  gab,  auib  ben  itolienffiben  Weiftem  unb  be= 

2)  35ominilut,  ammeifler  oon  Strogburg,  geb.  fonbert  bet  Bolognefet  Sibule  im  ©onb  abaulemen, 
30.  3an.  1620  au  Slrolburg,  flammte  aut  einer  pro-  metbolb  er  au<b  feinen  Bornen  ualienifib  in  35iettiei 
teflontifiben,  urfprüngliib  franaSfifibcn  gamitie  3)i>  umbilbete.  3)o(b  mot  hierin  fein  Gtfolg  geringer  olt 
bier,  trat  febon  früh  in  ben@robenBat  ein  unb  mürbe  bei  Boibobmunq  ber  BtebetlSnber.  Bod)  feiner  ©eim- 
aum  erftenmol  1660  aum  «mmeifler  gemäblt.  3n  be-  febraum^ofeffbranbeitiretbeneraiabemieemannt, 
flänbigem  Serfebt  mit  ben  Sertretem  gfranfroibt  flatb  et  24.  Spril  1774  bafelbfl.  trte  35retbenet  ©a- 
bei  feinet  Beiibtflobt,  fuibte  er  beten  Beutralitdt  au  letie  bot  61  ©emälbe  non  ibm.  ®ine  Sammlung  oon 
mabren,  moibte  aber  babutib  bieBgtrioten  irre.  3>ob  ©anbaeiibnungen,  Stubien  unbStiaaen,  oonGb. Otto 
er  fub  1672  an  bem  Setfoffet  einer  Sibmäbfibrift  in  Äreibemamer  auf  Stein  geaei<bnet,erf(bienSeipaig 
butib  beffen  Berurteilung  aum  tob  rdibte,  f^obete  1810,  6   ©efte;  21  Blttter  naib  ©emälben  unb  Dri- 
feinem  Bnfeben  ungemein,  toib  beteiligte  er  fiib  ginalaei*nungent)ietri(btfinbina.3in3gt3eiib(n« 
1678  pcrfSntiib  on  bem  BSiberflanb,  benStragburget  buib  entpalten.  Buib  olt  Äupfetfleibet  unb  «bet  bat 
truppen  unb  Siftroeiaer  in  ber  Sefhiim  Äebl  ben  D.  einen  rübmliiben  Barnen,  unb  er  bat  barin  Bel 

l^anaofen  enlgegenfebten,  leiber  ohne  erfolg.  «It  ferct  geleiflet  alt  im  Btalen.  Seine  Blätter  belaufen 
1681  infolge  bet  Spruibt  bet  Beuniontlommem  ein  fiib  ouf  mebt  alt  200.  Bacb  feinem  tob  gaben  bie 
franaöfijcbet  ©eer  unter  iDlonctor  oor  Strasburg  er-  Gtben  Die  no*  oorbanbenen  82  Blatten  alt  »(Euttp 
(ibien,  begab  er  fub  an  bet  Spifie  einer  teputotion  de  C.  W.  E.  D.«  b^ti*.  Sgl.  Sinef,  Monographie 
in  bat  franaiSfifibe  Saget,  mu^te  gberSO.  Sept.  bie  btr  non  3).  robierten,  gefifiabten  unb  in  ©ola  ge= 
Urfunbe  unteraeiibnen,  roelibe  bie  Übergabe  bet  alten  fibnittenen  malerifiben  SorffeOungen  (Berl.  1846). 
Beiibtflabt  enthielt.  Sein ^flbalten  am  lutberifiben  6)  ffirana  Gbuarb  ebi^ifloph,  proteft.  tbeolog, 
Belenntnit  aog  ihm  aunäAfi  Den  Setlufl  feinet  *m-  geb.  2.  3un  1810  au  Strauib  (Soebfen),  flubierte 
tet  au;  et  mürbe  bann  1685  noib  ©utret,  fpäter  naib  1829—82  in  Seipaig  unb  ©olle,  mürbe  1836  Bepetent 
Stfoul  oerroiefen  unb  burfte  erft  1689  nach  Strah-  au  Blatbutg,  1839  Brioatboaent  bafelbft,  1844  oubet- 

bürg  aurüdfebren.  ©ier  flotb  et  9.  SRära  1692.  Sgl.  orbentliier,  1848  orbentliSber  Broftffar  l>«r  Pb*' 
9,  Spo*,  Biographies  alsaciennes ,   Bb.  1   (Strae-  lofopbifiben  Jafultät  unb  1869  in  gleiibet  Gigen- 
bürg  18ffl).  fibaft  in  Die  tbeologifibeübtrgelübrt.  GrflarbSl.Boo. 

2)  abam,  genonnt  ber  3iegenbainer  Botani-  1883.  GroeröffentliAte;  »aitnorbifibctSefebu^mit 
fut,  geb.  1.  9(00.  1711  au  S'tgtPbain  bei  3ena,  ein  ©rommatit  unb  ©loffar«  (Seipa.184.3, 2.aufl.  18641. 
gemäbnliibtr  Bauer  bafelbfl,  erlongte  bunbauffuiben  »abbanblungen  für  femitifibe  fflortforfibung«  (bof. 
unb  Unte^uiben  ber  Bflanaen  einen  Buf,  ber  felbft  1844),  »abbanblungen  aur  bebtäifibtn  ©rammatif 
Sinnt  oeranlaSte,  mit  ihm  in  Äorrefponbena  a«  tre-  (bof.  1846),  »Morgengebete  ber  alten  fptifibenÄir^e« 
ten.  GrflotblO.  3uti  1782.— Sein  GnfelÄriebtiib  (bof.  1864),  »Übet  Die  autfpra^e  bet  ©otifiben« 
©otflieb,  geb.  9.  SRära  1768  au  3''9'''bain,  mar  (SRarb.  1862),  »De  Sanchoniathonis  nomine-  (baf. 

©ofgärlner  in  SBeimar,  bann  ©artenbhreftor  »u  gife»  1872)  unb  gab  bie  6.-7.  auflage  oon  ©efeniut' 
na*  unb  SDilbelmttbol ;   flatb  2.  3®n.  1860  in  Bift-  »6ebräif(b=ibolbäifibem©onbroiirtetbu(b-(2eipa.l86r) 
nach.  Gr  fibrieb:  »CFonomifcb-botonifibet  ©arten,  bit  1868)  betaut. 

joumal«  (Gifenaib  1796—1804,  6   Bbe.);  »Serifon  6)  aibert,  «omponifl,  geb.  28.  aug.  1829  in  bem 
ber  ©ärtnereiunbSotanif« (Berl.  1802— 10, lOBbe.;  Äorftbaut  ©oB  bei  SRei^en,  Sibület  oon  3ul.  Otto 
2.  aufl.  1820  -   21 ;   Baibträge,  10  Bbe.,  1816 — 21 ;   in  iretben  unb  fpäter  oon  Bieg  unb  ©auptmann  in 
neuer  Baibtrag,  10  Bbe.,  Ulm  1825—40).  —   3)tffen  Seipaig,  mo  er  gleiibaeitig  bie  Unioerfität  befuebte, 
Vtipot  4.  tIu|L,  IT.  Db.  61 
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loatb  18fiö  ffoniertbirigtnt  in  Sonn  unb  1R61  $of> 
lapdlmeiftcT  in  Clbonburg.  Sr  icbricb  üitber,  So[> 

laben,  Streii^quartetie,  Xriob,  Klavietfonaten,  eine 
Sqmpbonir,  ein  Siolinton^eit  :c.,  nieli^e  ftd)  aHe 

flrobe  Sibtung  in  ber  Künftlenoelt  errangen.  6eine 

Icpte  grb^rcnrbeit  ift  bie  Oper  >91  obin  $>oob<,  niel(^e 
juerft  in  3)effau,  bann  au4  anbenoärt*  mit  Seifall 

jur  ‘'Xuffü^runq  (am. 
7)  Xnton,  Waler,  geb.  1883  julReiVn,  (am  1847 

auf  bie  ilunfta(abemie  nacblCrebben  unb  trat  hierauf 

in  bab  Xtelier  @<bnorrb  o.  ßarolbfelb.  Unter  bef< 

(en  üeitung  oerfertigte  er  ben  Karton:  Jlubolf  non 

^abbburg  an  ber  Seiifie  Cttotarb  non  Söbmen,  ioe[< 
^er  ihm  ba«  grofce  a(abemif(he  Meifeftipenbium  ein= 
trug.  Sebtcreb  ermbglichte  bem  Kttnftler  1859  einen 
ätubienaufenthalt  in  3>üffelborf,  roo  er  ein  grdftere« 

'Uilb:  gauft  bei  Oretchen  im  Kerfer,  auJführte.  1861 
bereifte  er  :jtalien.  9ta<h  ITreeben  )urüdge(ehrt,  ;ei:h’ 

nete  er  einen  Cntlui  oon  SorfteKungen  aub  bem 
ben  Cttob  b.  @r.,  melihe  burih  bte  S^(*tographie 
Scmielfültigung  fanben.  Salb  barauf  erhielt  er  ben 
Xuftrag,  bie  Xula  ber  Kreutfthuie  ju  Xrebben  mit 

hiftorifihen  Strebten  ju  fthmüden,  roelthe  er  1868 — 
1872  aubführte.  (Sb  folgte  ein  groleb  greb(ogemäIbe 
im  gohanneum  gu  3>ttau:  $aulub  prebigt  auf  bem 

Xreopag  in  Xthen. 
Sietn^b  Xra^eafiaMifr,  Sebiiht,  f.  Xietrich 

unb  feine  @efellen. 
Sietrithb  8li4t  (auih  Xietriihb  Xhnen  unb 

giuiht  genann^,  non  $einri(h  bem  Sogler,  einem 
gah^enben  aub  Cfterrei(h,  um  1290  nerfagtebSebii^t 
ber  beutfchenl^elbenfage,  bem  oftgotifdenSagenfretb 
angehörenb,  beffen  ffnpalt  folgenber  ift  König  (Srm» 
riih,  ber  feineb  Sruberb  Xietger  Söhne  getötet  hat, 

fu^t  auch  feineb  Sruberb  Xietmar  @o^n  Xietriih  (f. 
Xietrich  nonSern))ufangen,berihn)eboch  befiegt 

Später  »erben  Xietri^b  Seute  non  (Srmrich  gefangen ; 
nur  Xietleih  non  Steier  entfommt  unb  bringt  Kunbe 
an  Xietrich,  ber,  um  bie  (befangenen  gu  löfen,  Sanb 
unb  (but  hingibt  unb  nach  ̂ unnenlanb  gieht.  9Rit 
einem  $eer  gurilc((ehrenb,  fihiägt  er  bann  ben  Oheim 

Srmr^  nor  Stailanb  unb  oertreibt  ihn,  »orauf  et 
heimgieht  unb  Verrat,  bie  €ch»efter  non  (Shelb  grau 

'   Vielehe),  freit.  Xa  Staben  (Stonenna)  burih  Slittiihb 
Serrat  roiebet  netloren  geht  unb  (Smrich  gtaufam 
bauft,  gieht  Xietrich  non  neuem  gegen  ihn  aub  unb 
fchlägt  ihn  bei  Stoben  (f.  Stabenfmlacht),  »orauf  er 
alb  Sieger  in  Sftailanb  eingieht.  Xob  ®ebiiht  (hrbg. 
in  löagenb  unb  Srimifferb  >^Ibenbuch-,  Sb.  2,  unb 

non'Wortin  in  »Xeutfeheb  ̂ tbenbuch' ,   Sb.  2,  Seti. 1866)  ift  in  Steimpaaren  abgefaht  unb  enthält  befon> 
berb  lebenbige  SdilaAtenf^ilberungen. 

Xietrith  nnh  feine  wHeOea  (auch  Xietriihb  Xra> 
ihentämpfe,  Xietriihb  erfte  Xubfahrt  ober 

Sirginal  betitelt),  eine  Xichtung  btt  beutfihen  £iel> 
benfoge,  »eiche  bie  erften  Xbmteiier  beb  jugenblichen 
Xietnd  befingt.  Sltit  ̂ ilbebranb  aubgiehenb,  befreit 
er  bie  Königin  Sirginal  non  Zirol,  »el^e  non  bem 

Reiben  Orfite  bebrängt  »itb,  unb  (ämpft  bann  fieg> 
reiib  gegen  bie  Stiefen  unb  Xraihen  im  ®ebitgt.  Xab 

(fjaiige  fchlieht  mit  lumieten  unb  geften.  Xob  roeit> 
fihiihtig  angelegte  @ebiihi,  bab  nur  fltllennitife  eini> 
geb  Sehen  entroidelt,  »utbe  h“®u*9<!l*hen  burch 

n.  b.  $agen  (■ßelbenbuch«,  Sb.  2),  ®tar(  (Stuttg. 
1860)  unb  3npihn  (>Xeutfiheb  ^elbenbuih«,  Sb.  6, 
Serl.  1870). 

Xictrilh  bon  Sem,  einer  ber&aupthelben  ber  beut> 
(chen  ̂ Ibenfage,  ftammte  aub  bem  fflefchlecbt  ber 
Xmelungtn  unb  bilbet  ben  fPtittelpunft  beb  oftgoti< 
jehen  Sagentreifeb.  (St  ift  non  einem  Oleift  geieugt; 

boher  fihieht  gtuer  oub  feinem  Stunb,  fohalb  er  gor* 

nig  »irb.  S^on  alb  Jüngling  (ämpfte  er  mit  bem 
Stiefen  Sigenot  unb  mit  bem  Steiten  (Sde,  fpäter  im 
Stofengarten  bei  SBormb  ou*  mit  Siegfrieb.  Sot 
(Srmrich,  bem  Sruber  feineb  ̂ terb,  muhte  er  aub 
feinem  Steiih  in  Italien  nach  Ungarn  fliehen,  »o  er 
fomt  feinen  SRonnen  (borunter  ber  alte  $iIbebronb1 
non  (rhel,  bem  König  ber  Sunnen,  gaftlich  oufgenom 
men  »urbe.  &in  Hritgbgug  gegen  (Srmrich ,   w   bem 

ihm  Sgel  ein  ftattlicheb  ̂ rr'mitgegeben,  miBglüdt. unb  er  muh  »lebet  gu  ben  Mumien  gurfidtehren 
Später  rilc(t  et  mit  einem  neuen  ̂ et  nach  Sinl'fi 

erobert  nach  einer  gemoltigen  Schlacht  bie  Stabt  Sta 
ben  (Stanenno),  nertreibt  (Srmrich  unb  nimmt  fein 

Steiefi  raieber  in  Sefih.  Xie  Stieberlage  bet  8urgun= 

ben  burih  bie  Igunnen  hatte  gut  (folge,  bah  X.  in  bie 
burgunbifihe  unb  fräntifihe  Sie^ebfaqe  oerfUiihten 
»ufbe,  unb  fo  begegnet  unö  feine  gemaftige  unb  hoch 

befiheibene  ®eftalt,  mit  n^tUchcr  Sotliehe  gegeichnet, 
im  g»eiten,XeiI  be«  Xibelungenliebe«  an  König 

ggel«  |)of.  Überhaupt  fommelte  fich  um  X.  im  Sauf 
bet  3eit  ein  iiroheT  Sogentreiö,  bem  bie  beutfihen 
Xichier  beö  Wittelalterö  mit  Sotliehe  ihre  Stoffe 
entlehnten,  unb  felbft  bie  Säuern  fingen  unb  fagen 

noch  (pät  non  bem  treuen,  echt  noKötömliihen  &el> 

ben.  Offenbar  liegen  ber  @eftalt  Xietri^  alte  mp* 

thologifche  Sorfte'uungm  gu  @tunbe:  X.  mag  aI4 Setmenfchlichiing  be«  Xonnergotte«  Ihot  angufehen 

fein,  ber  noch  am  glühenben  Xtem  erfenntliih  ift 

Später  fibertrug  fich  bie  Sage  non  bem  @ott  auf  bie 
hiftorifche  Serfon  Zh‘ni>«^<<hä  b.  ®r.,  bei  feinen 

Sip  in  Serono  hnü**  h«*  im  SRitteloIter  Sem  hieh. 
Xemgemäh  ift  auch  in  einigen  bei  auf  X.  begfigliihen 

(^bi^e  (»König  Saurin«,  >(Sden  XuSfohrt*,  >3i* 
enot«,  >81000118  lob«,  »Xietrich«  fflucht«,  Sia< 
enfchlacht«  ic.)  ba«  hiftorifche  (Element  normiegenb, 

»ähtenb  in  onbem,  nämlich  in  benen,  in  »eichen  X. 
in  mannigfache  Serbinbung  mitSagen  non3n>ergen, 

Stiefen  unb  Xtoihen  gebracht  »itb  (g.  S.  »Xietrich 

unb  feine  öefellen«),  ba«  mpthologifche  fiberroiegt. 
Sgl.  Uhlonb,  X.  (in  flfeiffer«  »©ermania«,  I,  S. 
304);  Stahmann,  Xie  beutfehe  ̂ tbenfage  (&annon. 
1857  —   69);  K.  Wepet,  Xie  XietrichSfage  m   ihrer 
gefchichtlihen  Snt»idelung  (Safe!  1868). 
Xirm4  ben  Cilcatarg  ober  eanBlterg,  gmeiter 

Sohn  SRaitgraf  Konrab«  non  Weihen,  Stifter  be« 
Klofter«  Xobrilugf,  ein  heftiger  Segnet  £ieiiiriih«  be« 

Söroen,  geboren  nor  1130,  ftorb  9.  ffebf.  1185.  Xa 
fein  Sohn  Konrab  not  ihm  ben  Zob  im  Zutnier  ge- 
funben  hatte,  fiel  Xietrich«  6rbe  unb  Sehen  on  feinen 
Sruber  Xebo  oon  Stochlij). 

XietriA  bon  Stiem,  f.  Siem. 

XirtriqfOB,  Sorent«  £>enti(  Segelde,  nonneg. 

Kunft*  unb  Sitterorhiftorifer  unb  Xichtcr,  geb.  1 .   Jan. 
1834  gu  Sergen ,   ftubierte  in  Shbiftiania  unb  machte 
fich  fchon  bamal«  burih  mipise  Stubentenlieber,  bie 
18W  unter  bem  Zitel:  »Samfundsviser  og;  Sange 
af  JSrgen  Latiner«  gcfammelt  erfchienen,  einen  Sta* 
men.  »achbem  er  einige  3‘it  ®nf  ben  Sibliotbeten 

Sch»eben«  gearbeitet  u.  bie  litterarhiflorifche  Schrift 
»Om  LSrecIigtet  i   Nordens  poetiske  Literatur« 

(1860)  neröffentlicht  hatte,  erhielt  et  1861  eine  8n* 
fteKung  al«  Xogent  an  ber  Uninerfität  Upfala,  »urbe 
1866  gum  Xmanuenfi«  beim  Slationalmufeum,  1868 

gum  Srofeffor  an  ber  8(abemie  ber  Kflnüe  gu  Stod* 
holm  ernannt  unb  roirfte  fpäter  auch  einige  Jahre 

(1870—73)  an  ber  0e»erbefhuIe  bafetbft.  Seit  1875 
betleibet  er  bie  auheiorbentliche  Stofeffur  bet  Kunft* 

gefihichte  an  ber  Uninerfität  gu  Chriftiania,  »o  er  gu- 
gleich  erfterXirettor  berStationalgoIerie,  bet  Kupfer* 
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{tic^fammlunci  unb  btS  ffunftßeiMtbcmuftumi  ift, 

burcb  beffen  'jRitbracünbunA  er  bauecnben  Ctnflu^ 
auf  bie  norbifcbc  Üunftentniidelunji  auS))tübt  bat 
Biebtt^oUe  Stubienceifen  führten  ihn  nach  3toIi<n 

Clö62— 66  fungierte  er  aWJfonfulatSfefrctär  in  Som), 
@riechenlanb,  Aleinafien,  Ügppten,  Jluhlanb  tc.  San 

feinen  Berten  aerbienen  namentliche  ̂ enorhehung; 
•Indlednine  i   Stndiet  af  Sveriges  Literatur  i   vort 
Aarhundredc<  (Aopenh-  1862);  >Omrids  af  den 

norske  l’oesiea  Historie«  (baf.  1866—69,  2   Sbe.); 
•Det  Sküuas  Verld.  Estetikens  ocdiKomithutoriens 

HulVudläior«  iStocfh.  1860—70);  *Fr&n  min  Van- 
dringstid  (baf.  1873^75,  3   Sbe.);  »Cbristugbille- 
det  (Aopenh.  1880);  »antinaoä,  eine  tunftarchialo« 

gifche  llntcrfuchung'  (Shriftiania  1884);  «FraKun- 

sten's  Verden«  (AopenA  1886).  Superbem  ocrfahte 
er  Ikonographien  über  siuneberg  (Stocth- 1864)  unb 

Zibemano  (1878—79),  mehrere  Schaufpiele  (>£n 
Arbetare«,  »KarlFolkonge«  ic.),  bieldchtung  Kv- 
ieelhtten«  (1879)  unb  jahlreiihe  tritifche  unb  tunft« 
hifcorifche  Sufiäf^  in  normegifchen,  fcbmebifchen  unb 

Deutfchen  Heitlihriften.  187o— 76  gab  et  eine  «Tid- 
gkritt  for  Konst  ocb  Konstindnstri«  in  Stodholm 
heraus.  £.  ift  feit  1862  mit  ber  normegifchenSlialetin 

ülathilbe  Sonnepie  (geh.  12. 3uti  1887  )u  (Shriflia« 

nia)  perheiratet,  bie  ibn  auf  feinen  Seifen  begleitete. 
iictrilhflriii,  altes  freihetrlicheS,  fpäter  gräfliches, 

in  ber^auptlinie  feit  bem  n.^ahrh.  fürftli^eSQauS, 

flammt  auS  Aämtcn,  mirb  7.  ̂an.  1008  )um  erften« 
mal  urtunblicb  genannt,  erfcheint  feit  bem  12.  Sahrh. 
scutlicher  alSbifcböflichbanibetaifcheSiCienfttnannen« 
gefchle^t  unb  bcfafi  (üütcr  in  ̂nnetäfterteich,  SRäb< 
ren  unb  Säh<nrn. 

fffamilie  in  {mei  Sinien,  bie  SUeicbfelftätt'SaMftei« 

uifche  unb  bie  $oaenburg>f7infenfteinifchc,  beren  er« 
üere  fich  in  eine  ältere  unb  eine  jüngere  fchieb  unb 
1859,  bei.  1861  erlofch,  laähtenb  bie  $oQenbutg<3in> 

renfteinilchc,  oielfach  abgepeigte  £inie  (f.  unten)  alS 
jüngere  SitolSburger  1769  bie  fjürftenipürbe  erhielt, 
enblich  eine  anbre  £inie  burch  Grbanfall  baS  Sräbifat 

'fltoStau  unb  1802  nach  Xusfterben  ber  @rafen  son 
£eSIie  lehtereS  Sräbilat  ermatb  unb  fomit  fich  £.< 
f|itoSlau<£eSlie  fchtieb.  2)ie  SiloiSbutget  £ime  er« 
lofch  1864  (f.  unten,  3).  6),  notauf  burcb  laiJetlicheS 

Diplom  1869  bet  fürftliche  Zitel  D.'SiiolSwrg  auf 
ben  6tafen  9lenSbarff«Souillh  (f.  b.),  ben  fi)e« 
mahl  ber  I9täfin  Sdepinbtine  oon  X).,  Xochter  beS 

fjürften  Qofeph  oon  D.,  übertragen  mürbe.  Sgl. 
«Berum  gestamm  geiitis  DietricEsteinianae«,  Sb. 

1   (pimüg  1621);  Senebitt  Die  dürften  non  D. 
(«Schriften  beS  &i|totifihen  SereinS  für  jSnnetöfier« 

reich',  Sra)  1848);  S<9fär,  Die  erlauchten  Herren 
auf  SitolSburg  (Bien  1879).  SemerlenSmert  fmb: 

1)  Sontro)  oon,  1480—97  alS  Sfltfltr  unb  Sanb« 
richter  }U  $artnibftein  bei  SBolfSbetg  (bambergifih) 
genannt,  pcrteibigte  1483  feine  Stammburg  lange 

gegen  baS  fiegreiche  $eer  beS  ungarifihen  AbnigS 
SlatthiaS  CotoinuS  unb  übergab  fte  erft  gegen  baS 
Serfpre^en,  bah  teine  fjeinbfeligleit  bann  perübt 
roerben  foDe;  tro|  beS  SeHragS  mürbe  ober  bie  ̂fte 

gänjiich  gefchleift.  Aaifer  Sta^milian  L   perlieh  ihm 
1606  für  fein  ganaeSSefchlecht  baSCSrbmunbfchentm« 
amt  in  Aämten.  Sr  ftarb  4.  Sept.  1608. 

2)  Siegmunb,  Sohn  beS  porigen,  geb.  1484,  !am 
früh  an  ben  $of  SiajjimilianS  L,  fämpfte  1614  gegen 
bie  Senejianer  unb  1516  gegen  bie  ouftühtcnfchen 
Säuern  bei  Sonn,  152&in6teiermatf,6efette6ihlab> 
ming,  mürbe  aber  oon  ben  aufftänbifden  Säuern  beS 
SaljburgcT  SunbeS  unter  fhühtung  ßruberS  8. 3uli 
frühmorgens  überfallen  unb  gefangen  nach  Sieben 

abgeführt,  inbem  er  nur  mit  Sot  burch  frinc  SanbS« 
(nechte  ber  Einrichtung  entging,  marb  jeboch  megen 

feiner  Semühungcn  umEerfteDung  beSgriebenS  bdb 
mieber  freigegeben.  1514  fjreihcrr  gemorben,  ein 
Liebling  3Ha;imilianS  I.,  ben  ein  OeHlcht  ju  feinem 

Sater  macht,  genoh  er  auch  baS  Sertrouen  ̂ erbi« 
nanbS  I.  ftarb  19.  Stai  1533  auf  fHnlenftein  unb 
mürbe  ju  SiQach  in  ber  St.  ffolobstircbe  beftattet. 

Sach  bem  Zeftament  Aaifer  Sia;imiIianSI.  non  1519 
foQte  er  in  Bicncr«Seuftabt  ju  ben  fhühen  beS  Aai> 
jetS  beigefept  merben.  Cr  ftiftete  ben  Innern  Slähig« 
ieitsbunb  unb  bie  St.  ShriftophSbrüberfibaft.  Seine 

SähneSiegmunb@eorg,melcherSroteftant  mürbe, 
unb  Sbam  teilten  ben  EoDenburgifchen  Stamm  in 

pei  Äfte,  ben  öfterreichifchen,  melc^r  1661  in  ben 
SeichSgrafenftanb  unb  1664  in  ben  SeichSfürftenfiantw 
erhoben  mürbe  unb  1826  im  StanneSftamm  erlofihr 
unb  ben  SifolSburger  ober  fürftlichen  Sft. 

8)  Sbam,  Sohn  beS  porigen,  geb.  7.  Ott.  1627  |u 

(9ra),  tarn  noch  fang  als  Zruihfch  an  Aaifet  f^rbi« 
nanbS  I.  Eof  unb  mar  fchon  1648  SRunbfihent  beS 

SriherjogS  IKapmilian,  ber  ihn  mit  mehreren  ehren« 
ooUen  Senbungen  beauftragte.  Sr  mirtte  pm  Sb« 
fchluh  beS  gSoffauer  SertragS  unb  beS  SeligionSfrie« 
benS  JU  XugSburg  mit,  bemühte  fich  älS  Slefanbter 
StajimiliaiiS  H.  oergeblich,  1561  pom  Säpft  SiuS  V. 
baS  Sbenbmahl  unter  beiberlei  @eftalt,  bie  Sriefter« 

ehe  unb  bie  Aufhebung  ber  OrbenSgelübbe  ber  Stal« 
teferritter  ju  erlangen,  unb  befeitigte  alS  ISefanbter 
am  fpanifchen  Eof  Mt  1563  bie  jmifchen  bem  Aaifer 

unb  ShiliüP  Pomehmlich  megen  ber  ben  äfterrei« 
chifchen  Stänben  bemiHigten  freien  SeligionSttbung 
unb  megen  ber  nieberlänbifchen  Unruhen  entftanbene 
Stihflimmung.  Seine  Sufieiihnungen  über  Don  Aar« 
loS  finb  roichtige  ̂ eugniffe.  1572  ermarb  er  bie  non 
benSiechtenfteinern  1660  für  60,000  bdhm.Zhälrr 

bem  teilen  Ungarn  SabiSIauS  o.  Aerecf^npi  oer« 
taufte Schlohherrfchaft  SitolSburg  in  Skähren  als 
taiferli^eS  Sehen,  1575  alS  erbeignen  Sefih.  1572 

ermirtte  er  als  taiferliiher  Aommiffar  non  ben  Stän« 

ben  Ungarns  noch  bie  Krönung  feines  3ögüngS  Su< 
bolf  II.  Seine  legten  3ohre  nerlebte  er  auf  feinem 

Schloh  SitolSburg  unter  miffenfchaftlichen  Scfchäf« 

tigungen.  Sr  ftarb  6.  gebr.  1690. 
4)  thranj,  gürft  oon  D.,  Aarbinalbifchof  son  01« 

müh,  lä.  nug.  1570  ju  SRabrib,  Sohn  oeS  oori« 
en,  erhielt  feine  Silbung  in  Bien  unb  $rs9<  t<it 

588  im  Collegium  gennanicmm  p   9tom,  mürbe  159 1 
fchon  OlmüSer  Domherr,  bann  AanoniluS  ju  SreS« 
lau  unb  Saffau,  1597  Sropft  ju  £eitmerih  unb,  1.597 

jum  Hefter  gemeiht,  3.  9tai  1699  Aarbinal  unb  23 

Zage  fpäter,  auf  Einbringen  beS  giapfteS,  burch  tai« 
ferliche  ̂ nteroention  trog  beS  anfänglichen  Sträu« 
henS  ber  Dlmüger  Domherren  Sifchof  bafclbft.  Ells 

päpftlicher  £egat  hielt  er  9.  Xug.  16(X)  feinen  (linjug 
in  fein  SiStum.  Zrogbem,  baft  bamalS  in  Stähren 

berSroteflantiSmuS  beachte  unb  bie  Staren  ihmfo« 
mohlalsgremben  mie  alSSapiftenmitSItihtrauenent« 

gegentraten,  ebneten  ihm  feinZalent  unbehrgei),  ge« 
paart  mit  jäher  EluSbauer  unb  ®efchäftSgemanbthcit, 

bie  ESege,  unb  halb  galt  er  alS  Seele  ber  tatholifchen 

®   egenMormation  unb  ber  Regierungspartei,  f   o   ba^r 
es  halb  jumSanbeShauptmann-Steunertreter  brachte 
unb,  obfchon  1602  biefer  Stelle  enthoben,  in  feinem 
Cinfluh  nach  unb  unten  junahm.  Eluch  als 
AriegSmann  mar  er  thätig,  inbem  er  1606  gegen  bie 

nach  Ekähren  ftreifenben  gnfurgentenfcharen  SocS« 
tapS  ein  Elufgebot  befehligte  unb  bie  ungarifche  ®ren  j« 
fiabt  Stolig  einnahm,  gn  ber@unft  bcS  SrcigerEofs 
Aaifer  ElubolfS  11.  mar  er  bereits  berart  gefiiegen, 
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ba^  biefet  i^n  (Qnb<  1607)  jum  ̂ läfibenten  bei  @t> 
beimen  ätati  ernannte.  3"  tmtrenaollen  3eit 

Sruberjniftei  im  $aui$abibuig  fpielte  2).  bie  febmie- 
rigeSiouc  cineiUnterbinbleri,  ne^tanb  ei  aber  auib, 

ali  bai  t>)ei^i(t  ju  qunften  SRat^iai’  entfebieb  unb Siubolf  II.  oiefem  Dfterrcicb,  SRöbren  unb  Ungarn 
abtreten  mubte(16U6),fub  ber@unU  bei  neuen  $erm 

ju  uerfubem  unb  tnigebeim  ben  protefiantifeben  S(u> 
tonamiften  toirlfam  entgcgenjutreten.naeb  aubenben 

ftänbifeben  SOünfcben  |u  entfpreiben  unb  tbatfäcbliib 

bo<b  ben  SBünfeben  bei  ̂ ofi  unb  nor  oDem  ben  3n> 
terefien  bet  latbolifiben  Itiribe  unb  bei  tbmif^en 

Stupli  entgegenjulommcn.  9tli  bet  böbmifebe  Suf> 
ftanb  1616ouibraib,  mürbe  er  geächtet  unb  iurglucbt 
nach  Süfpliburg,  bann  nach  Wien  gejmungen.  Um 

^   glänjenber  mürbe  nach  bem  Sieg  ber  Sache  itaifer 
^rbinanbi  II.  in  ber  Scblacbt  am  äBeigen  Serg  (6. 
^OD.  1620)  bie  Stellung  bei  fltrebenfürften.  Sr  mürbe 

nunmebr  öeneratfommiRar,  ©ubernator  unb  £an< 
beibauptmann  Stäbreni  unb  Uberbici  fungierenber 
Oberftlanbfämmerer,  alfo  bie  ̂ auptperfon  im  £anb 

(1621—36),  roeicber  bai  febmietige  äßeri  betÄonfii= 
tatiani^,  Zraltationi^  unb  Jlesifionifommiffion,  por 
allem  bai  ber  ̂ ajifitatipn  bei  Sanbei  übertragen 

mürbe.  Sr  führte  auch  bie  latbolifcbe  @^enrefotma> 
tionSiäbreni  bureb  unb  mar  auch  aIi2iplomat,  j.S. 
bei  bem  9(bfcblub  Mi  Jtifoliburger  griebeni  (1621 
bii  1622)  mit  96etb(en  @abot,  tbmig.  1624  Jtei^i: 
fürfl,  1636  Protector  Germaniae  gerootben,  1^ 

überbiei  (aifetlicbet  Statthalter  in  ofterreicb,  fcblofi 
et  fein  tbätigei,  Pom  @Iüc{  reiebbebaebtei  geben 
19.  Sept.  1636  in  Srünn  ali  Senior  bei  Aarbinal> 

(oUtgiumi.  Sein  Sinn  für  SQiffenfcbaft  pereroigte 

ficb  in  feiner  groben  )u  6ii(oliburg  angelegten  %ibUo= 
tbel,  melcbe  1645  oon  ben  Sebmeben  unter  Zorfteni» 
fon  PoDftänbig  auigeplünbert  mürbe.  Sgl.  Soigt, 
geben  bei  SUrfien  unb  Xatbinali  oon  X.  (geip). 

1792),  unb  feine  »Äotrefponbenj  mit  bem  b>offriegi> 
ratipräfebenten  Coüolto«  aui  ben  fjabren  1623—30 
(brig.  oon  Zramplet,  Süen  1873). 

6)  Ston»  3of‘Pb. 
ber  groben  (Jibeilommibbo^f  <b«f  i>  melcbe  ff  ürft  @   u   n   < 
balar,  non  ber  öfterreicb.  ̂ ollenburger  ginie,  mit 
laiferlicber  3uflimmung  pom  22.  CIt.  1689  aui  fei* 

nen  Sefibungen  gebilbet  unb  1690  ber  jüngem  91i> 
toliburger  ginie  neterbt  hotte,  bie  auch  in  ben 

Sefib  bei  Sthfcbenlenamti  lam),  (.  I.  Kämmerer  unb 
Sürtlicber  ©ebeimet  Sat,  geb.  28.  Sprit  1767,  biente 
in  btt  ofterretebifeben  Srmee  ali  ©eneralmaior  unb 

fcblob  1800  mit  Sioteau  ben  Soribotfer  SBa^enftiU» 
ftanb.  3p<  3-  marb  et  Cberbofmeifter  bei  Sr)> 
herjogi  granj,  naAberigtn  ^etjogi  non  Siobena, 
fungierte  bann  all  aoflommiffat  in  bem  nom  ffeinb 

befebten  Zeit  @ali}teni  bii  jum  SBienet  ffrieben; 
ftarb  10.  3uli  1864. 

6)  SRotik  3of<Pb  3<>bonn,  bei  notigen  Sruber, 
geb.  19.  gebt.  1776  )u  SSien,  trat  1791  m   ben  öfter» 
rtiebifeben  Stititärbienfl,  marb  Sbjutant  bei  @ene> 
rali  9!at(  1798  in  Seapet,  mo  er  mit  feinem  Cbtf  in 
ftaniöfifcbt  (Sefangenfebaft  geriet,  unb  1806  in  Ulm, 

mürbe  1816  Srtieber  bei  ̂ erjogi  non  Seiebftabt 
bii  1831)  unb  fpäter  geltet  ber  ̂ ofbübne  unb  lai» 
etlichen  Sibliotbet,  1846  Oberfttämmerer  unb  trat 
1848  in  Jhebeftanb.  Sr  ftarb  27.  Sug.  1864,  naebbem 

fein  Sohn  3nftpb  JRotib,  geb.  4.3uli  1801,1^1 — 
1848  ali  Ziplomat  in  Seapel,  Sarii,  gonbon,  Kaf» 

fei,  Srüffet,  Katlitubt  unb  Zarmflabt,  1844-48  in 
gonbon  nermenbet,  fdbon  1862  geftorben  mar,  ali  bet 

lebte  Sprob  bei  uralten  ©ef^lecbti.  Sgl.  SSeib» 
mann,  Siorib,  ®raf  non  25.,  fein  geben  unb  SJir» 

len,  aui  feinen  binterlaffenen  Spieren  batgefitUt 
(SSten  1867). 

Sietricbimalbc,  (atbol.  $farrborf  im  prtub. 
gierungibejirf  Äönigibetg,  6   km  norböftlicb  oon  bet 
otation  SiefeHen  (an  ber  Zborn»3nftetburget  Siitn: 
bobn),  bot  cisBo)  864  Sinro.  unb  mirb  feit  1877  loegcn 
ber  angeblich  bort  norgelommenen  Shinbererfcbet» 
nungen  non  SäoHfabrem  niel  befuebt 

Sletriri,  Kater,  f.  3)ietricb  4). 

Sietflb,  Rubolf,  Sbiioiog  unb  ̂ iftoriler,  geb. 
16.  Kär)  1814  )u  Kplau  im  Sogttanb,  norgebilbet 

}u  3*ib»  ftubierte  1832—  36  unter  ̂ ermann  tn  gtio 
tig,  mürbe  1836  gebrer  an  ber  lateinifcben  ̂ npt: 
fcbule  in  $aDt ,   1837  am  ©nmnafium  tu  giilbbuig: 
boufen,  1840  Cberlebrct  in  ©rimma,  1861  Zireftor 
inSIouen,  1 866 Seftor  unb  etflerSrof  effot  in  ©rimma, 

legte  1872  fein  Smt  nieber  unb  ftarb  29.  Xej.  lB7b 
in  ber  3m:<Ponftalt  )u  Stötterib  bei  geiptig.  Son 

feinen  pbilologifcben  geiftungen  finb  bie  Suigaben 

non  Sutrop,  $erobot,  Siccroi  auigemäblten  Siie» 
fen,  Slepoi  ohne  befonbem  Säert;  bebeutenber  finb 

bie  bei  SaHuft  (geipj.  1843—46,  2   Sbe.;  neue  St 
tenfeon  1869;  Zejtauigabe,  4.  Suff.  1874;  Satilma 
mit  Snmerlungen,  1864).  Sm  belannteften  ift  erje» 

boeb  bureb  feine  ©efcbicbtibficber:  bai  »gebrbueb  bn 
©efebiebte-  (3  Sbe.,  geip).  1817  —   61  u.  öfter),  ben 
»Srunbrif  bet  ©efebiebte«  (baf.  1854, 3   Zle.;  9.  auf!., 
bearbeitet  non  @.  Siebter,  18^  ff.)  unb  ben  >abrii 
ber  branbenburgifcb'pttubifcben  ©efebiebte«  (5.aufl. 
baf.  1882).  Son  1848  bii  18®  mar  er  Kitrebafteut 

btt  >3obrbücbet  für  $bÜoiP8i<  unb  Säbagogil«. 
^auptort  bei  Unterlabnfreifei  im  preuf. 

Segierungibtgir!  JBieibaben,  an  ber  gabn  unb  on 
ber  Serlin»KobtengcrSifenbabn,  ^at  einamtlgetiibt. 
ganbratiamt,  Sergomt,  ift  Stf(  mehrerer  Setg 
mertibireftionen,  bot  ein  auf  einem  getfen  fiebenbes 

Scblofi  (einfl  Sefibenj  bet  ©tafen  non  25.,  jej(t  3041 
unb  Srbeitiboui),  2   enangelifebe  unb  eine  (atb. 

Kirche,  eine  Spnagoge,  ein  Sealprogbmnofium,  be» 
beutenbe  Kall»  unb  Karmorbrfiche,  miebtige  KaH< 

brennetti,  gabrilation  oon  3>gorren,  Karmormoren. 
Ctbfatben,  Kafcbinen,  CSoflbaumfcbultn,  ^mnbe! 
mit  ©etreibe  unb  ganbeiprobuHen,  ©aileitung  unb 

(1880)  4461  Sinm.,  barunter  1464  Katbolilen  unb 

171  3uben.  3u  2).  gehört  bai  Sebloh  Omnien 
ftein,  ouf  einem  gtlfen  an  ber  gabn  (urfprünglics 

ein  8enebiftiner‘91onncnllofler,  jjebl  Kabettenanfwli 
mit  ca.  200  3äglingcn).  3n  ber  fruchtbaren  unb  an 

mutigen  Umgegenb  mirb  bebeutenber  Sergbnu  au' 
Sifenflein  unb  Kanganerje  getrieben;  auch  liegen 
in  bet  Sähe  bie  Scblohruine  Xtbetf,  bai  Zotf  ge 

ebingtn  mit  berühmtem  Sauerbrunnen  unb  bai  bem 

©rohberjog  pon  0   Ibenburg  gehörige  Scblof  6   cb  a   u   m   ^ 

bürg  (f.  b.  2)  mit  Sibliotbel  unb  Kincralienfamm' 
lung.  —   25.  lommt  unter  bem  Samen  Zbeobiil« 

febon  )ut  3bil  Äarli  b.  ©t.not,  ber  ei  790  bem  Klofter 

Stüm  febenfte.  Seit  bem  Snfang  bei  12  gobe^-  ““ 
febeint  ei  im  Sefib  eigner  ©raftn,  bie  ben  ©tafen 

oon  Sapn  permanbt  maren.  Slli  jene  1388  aui» 
ftorben,  (am  bie  ©raffebaft  25.  bureb  Serbeiratung 

«um  Zeit  an  Saffau  (ganj  erfl  1630  unb  1657),  bai 
ficb  nun  in  einet  feinet  ginien  Saffau»®.  nannte. 

®tefe  ginie,  fpäter  in  ben  gürftenflanb  erhoben,  K’ 
langte  mit  Sjilbelm  IV.  bie  Srbflattbolterfcbaft  in 

fioDanb  unb  trägt  gegenmärtig  bie  nieberlänbifcbf 
Köntgilrone,  mabrenb  bai  gürflentum  ®. 

an  bai  ̂ rgogtum  Saffau  unb  1866  mit  biefem  an 
^teufen  (am. 

®ieh,geobot,  Koler,  geb.  29.  Kai  18l3juSeun» ftetten  in  Saben,  machte  bei  bem  Ziermaler  S.  Kunf 
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ftiue  erficn  Stubicn  unb  btfudjte  feit  1831  bie  Sfo>  ®ita  (3Ie  b*7)eu),  fronj.  3nfcl,  f.  gtu. 
bemie  in  Dlänc^en,  mo  et  unter  fffolf)  im  R3nig$>  Dien  et  nion  droit  (ftam.,  in.  bje  e   nong  «rSa), 

bau  entauMfibc  Sian^emSIbe  ju  Süraerb  @ebi(l|ten  >@ott  unb  mein  9ieibt<  (SSablfpruib  bet  englifcbcn 
fertigte.  &in  Xob  3Rap  ̂ iccoiominti  (1836)  unb.  Krone). 

barauf  ̂ ppenbeimb  Xob  unb  Quftao  9boIf  bei  Ximicfit  (fn.  Stabt  im  fnna.  Xeparte- 
fiüben  oeranlabten  bie  IQefleaung  beb  OilbeS:  Karl,  ment  Xrbme,  Slrronbiffement  Kontilimor,  am  3«= 

grofSubmiaboonSabenSieglibetbieXütlenfÄarie- j   bron,  anfebnlic^r  ̂ abrilorf  mit  der«)  3072  ßinro. 
ruber  KunftbaDe)  bunb  ben  (Drobbrrjog  Seopoib.  I   (barunter  oiele^roteftanten),  berühmten  Töpfereien, 

1837  begob  er  ft*,  angetogen  oon  $orace  Scmet*  |   iuebfobrifation,  Seiben.  unb  SaumrooHfpinnerei, 

Jiuf,  nadjX“ri«,  lehrte  leboib  balb  naebSlündbcnju- 1   Särberti,  Irüffetbcreitung  unb  2   laltcn  Kineral. 
rüd,  mo  er  bie  brei  in  ber  Karlbrubet  Kunft^He  bo  |   queüen  (mit  Sabeeinricbtung). 
ünbliiben  Silber  malte:  bie  babifete  Jleiterei  an  ber  i   Dien  le  reut  (fron).,  ipr.tjeiSaib),  >@ottmiDeb<. 

Serefina,  bie  babifebcn  Seibgrenabiete,  ben  Kont< '   Xinje  dpi.  tieiir),  Kantonftabt  in  Xeutfeb'So-. 
martre  ftürmenb,  unb  bie  Sfotjbcimet  in  berSeblacbt  tbringen,  Ärei«  Gb#teau<Sa(in«,  an  btt  Scille  unb 
bei  SDimpfen,  fomie  bab  im  Stuttgarter  Kufeum  bc  berlSifenbabnSen8borf>Xtutf(b.9oticourt  unb  burdi 
ünblitbe;  oot  Seipjigb  Thoren.  Soll  3iter<ff<  Salintnlanal  (40  km  lang)  mit  ber  Saar  bei 

Den  Krit^  nahm  er  1848  an  bem  f^lebmig.bolfteini.  Saaralben  oerbunben,  bat  ein  febr  alteb  unb  bebcu: 
fiben  Kelbjug  teil  unb  malte  für  ben  $er)Og  oon  Ko.  tenbeb  Sa()n)ert,  bab  19  qkm  bebcdt  unb  iäbrlidi 
bürg  bab  grofee  Silb:  ber  Stranblompf  oon  (Sdern«  20,000  Ton.  Kotbfalj  liefert,  ein  grobe  ibemifibe  S«. 

fSrbe  gegen  bob  bänif<be  Sinienf^b'ff  CbriPid»  VIII.  bril  (für  Sobafalj,  Stbroefelfäurt,  'Jllaun  !c.),  8eim- 
Seine  1853  gemalte  ndtbtliibe  .^et^ibau  ̂ itmoleonb  ,   fabrilation,  eine  (8ab<  unb  SSafferleitung  unb  (iwu 
naib  (Sebicbt  tarn  in  IRapoIeonb  III.  8efif|.  2893  meift  latb.  Ginmobncr.  Xab  Steinfalilager 
(Droben  SeifaD  fanb  fein  1866  ooDenbeteb  (Dcmfilbe;  mürbe  bereitb  im  11.  Sob^b'  aubgebeutet;  feit  1842 

bie  3crft5rung  $eibelbergb  but<b  Ktlac  (KunftbaDc  bejinben  fub  fflerle  im  Srioatberib.  Sübbflliib 
)u  Karlbrube),  mtltbeb  feine  fpätern  SBtrfe  nid|t  mehr  bei  X.  liegt  auf  einer  $albinfet  im  Sinber  S)eiber  bie 

erreiditen.  3u  berfelben  .3'>t 'otftanb  auch  bet  Sturm  ■   ®cmeinbe  Tarquimpol,  an  ber  SteBe  ber  alten 
auf  Stlgrob  für  bab  Ka;imilianeum  )U  Künt^en. !   Stbmerflabt  Decem  Pa;^,  non  ber  noib  )ablrci(bc 
3m  3-  1862  roarb  X.  »um  Srofeffor  bet  ̂ iftonem  9ttertümer  gefunben  roerben. 

malerei  an  ber  Kun(tfibule  ju  Karlbrube  ernannt,  Xieoenoto,  ber  bftliibe,  86  km  lange  Künbungb. 
noBcnbete  aber  nor  feinet  Slbteife  oon  Kümben  noib  arm  bet  Cbet,  trennt  bie  3ufel  SfoBin  oom  f^ft- 
bie®emäIbe:berGntfabS!ienbl668butcb bie Sapem,  lanb,  oerlükt  oberhalb  StoBin  bab  ̂ ommerfebe  £iaff, 
an  ber  ̂ affabe  beb  Ka^miliantumb,  unb  Kronprinj  fließt  an  SJoBin  oorüber,  bilbet  bei  Kammin  einen 

Üubmig  in  bet  Stbla*t  bei  Äbenbbetg,  im  baprifeben  Set,  ben  Kamminer  Sobben,  in  bem  bie  3"fel 

'Kationalmufcum.  Blaib  feiner  Überfiebelung  nach  @riftom  tie^,  unb  mfinbet  jmifiben  ben  Xörfem 
KatlbtubeentflanbenfeinÜbergongSlli^erbüberben  I   SBefl.  unb  Dftbienenom  (Stebob)  mit  einer  febr 
Jlbein  bei  Kaub  unb  Slficber  naib  bet  Siblaibt  bei  Sa  oerianbeten  Künbung  in  bie  Oftfee. 

Siotbiire  auf  bem  JRarfcb  nad) Sari« (18ki8, Serlinet  Xitj,  l)Sricbticb  Cbr'ft'®''./  Segtünber bet to. 

Sationalgatcrie).  91«  Xetegierter  be<  Karl«rubcr  manif^en  Sbilolda't.  l~84ju  Sieben, ^ilf«oerttn«  ging  et  na*  bem  9u«bruib  be«  Krieg«  ftubierte  bier  oltllaffif^e  Sbüologie,  nahm  1813  in 

1870  naib  Stanlreiib  unb  ftürste  18.  Xej.  bei  ®rop, '   einem  btfr<f<b*'>9r«l‘>'T>*“'>l>*m^lbjugna(b5?tont. 
oom  ßerjf^lag  getroffen,  tot  oom  Sferbt.  Xurib  .   reich  teil  unb  mibmete  ftih  naih  feiner  nüdlebr  bem 
feine  arbeiten  gebt  ein  Jfug  lübnet,  fihSpferifiber  Stubium  ber  neuem  Sptaihen  unb  Sitteraturen,  ba« 
Kraft,  energifihet  Kompontion,  otigineBet  Sbanfafie  er  in  ®öttingen  fortfepte.  3o>  9pril  1818  fab  er 

unb  patriotifiben  Sinne«;  feine  fforbe  ifi  bagegen  '   ®oetbt  in 3ena,  ber  ihn  auf  Kapnouarb  unb  ba«  Stu< 
bäuHg  trübe  unb  flumpf.  I   bium  ber  praoen(alifiben  Sprache  ̂ inmit«.  l£r  habi> 
Xithel,Karl9uguft,31ational31onom,gtb.7.3an.  |   titierte  fich  1822  in  Sonn  unb  erbielt  hier  1830  eine 

1829»u^anau, mibmete 94 anfSngli(hbrm®ef(häft«: ;   orbentliihe  XtofefTut  ber  romanifihen  Spradfen,  bie 
leben,  feit  1830  bem  Stubium  ber  StaotSmiffenfebnf.  et  bi«  on  feinen  Tob,  29.  Kai  1876,  mit  9u«»ci*. 

ten,  mar  1856  Srioatbojent  in  $eibelbetg,  1859  in '   nung  belteibete.  91«  SchriftfteBer  trot  X.  juerft  mit 
Sonn,  matb  1863  auberorbentliihet  Stofeffot  in  ̂lei.  I   feinen  »9Itfpanifchen  Somanjen«  (Sert.  1821)  unb 

belbcrg  unb  1867  orbentlic^  Siofeffot  in  Katburg,  ber  äbhanblung  .Über  bie  Kinnehöfe,  Seiträge  3ur 
mo  etS.  9ug.  1884  fiatb.  Son  feinen  Schriften  fino  Kenntnc«  bet  tiimanifchen  Soerie*  (bof.  1825;  frani. 
beroor.|ubtben:  >Xa«  Spflem  ber  Staat«anleiben<  oon  Öioifen,  SiBe  1842)  auf;  fobann  folgten  bie 
(Sieibclb.  1835);  >Xie  Sefteuerung  ber  9ftiengefeB.  ®trle:.XieXoefiebtrTroubabout8«(3midou  1826; 
f*aften  in  Setbinbung  mit  ber  Semeinbebefteuerang«  2.  Stuft,  non  Sortfeh,  Seipj.  1883;  überfept  non  9oifin, 
(Köln  1839);  >Xie  Solfäroirtfchaft  unb  ipt  Serbdlt.  1845)  unb  »Sehen  unb  SBetle  bttTroubobour«*  (bof. 
ni«  |u  ®efeBf*nft  unb  Staat"  (^rontf.  1864).  1829,  mit  »ohlreichen  Übetftpungen;  2.  9ufl.  non 

Xirpf4>  3obann  Gprifloph,  Koler  unb  Sabie.  Sortfeh,  bof.  1882),  roorin  jum  etflenmol  eine  um- 
rer,  geb.  1710  ju  Olümberg,  Schüler  feine«  Saler«  faffenbe  unb roiüenfihcrftliiht XarfteBung be« ®^en« 

3obonn  3«roet  X.(1681— 1754),  mibmete  fi*  oor.  unb  bet  Gntmiclelung  ber  prooenfalifc^en  Sptil  im 
)ug«meife  ber  Sanbf*aft«>,  Slumen.  unb  ̂ irüihte.  Kittelatter  gegeben  mitb.  ̂ ine  fpitem^auptmerle 
malerei  in  ffiafferfarben  unb  rabierte  auch  etma  60  fmb:  »Srammotit  bet  tomanifthen  Sprayen«  (Sonn 

Sldtter  Sanbfehaften,  ^ortrdte  u.  bgl.  ®t  ftarb  1769  1836—38, 3   Sbe.;  4. 9ufl.,  bof.  1876—77;  engl,  non 

in  'Uümbetg.  —   Seine  niet  Stüber,  3o^onn  Sieg«  Gaptep,  1862;  fronj.  oon  Stochet  u.a.,  1872—76)  unb 
munb,  3<>bann  3<tIob,  Oeotg  griebrich  unb  ba«»Gtpmologifche®örter6uchberromanifchenSpra. 
3obann  Stlbert,  unb  jroei  Schmeftem,  Sarbata  eben«  (bof.  1853,  2   Sbe.;  4.  9ufl.  oon  9.  Scheler, 
negina  unb  Kargorete  Sarbara,  finb  ebenfoB«  baf.  1878),  ju  bem  3amil  einen  »3nber«  berau«gab 
Ol«  Kater  tpätig  gcroefen.  (Serl.  1878).  Seibe  Serie  bebonbeln  biefe  Sprachen 

Xiea  dpi.  b|9p<,  3eon  be,  f.o.m.  3obonn  oon  ®ott,  jum  erftenmaloomoergleichenoen  biflorifchen Stanb 
f.  Satmbcrjige  Stüber.  punit  ou«  unb  fmb  baburch  für  bie  romanifebe  Sbilo. 
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togie  epoi5cma(5enli  gerootbcn.  anbre  ̂ ublifaho;  unboon  1853  big  1856  bieHünt^enerÄunflotobetnie, 

nen  non  2).  finb:  .aittomcmif(^e  Spraibbenfmale  in  roeli^er  3eit  er  oui^  nier  SBotben  unter  ̂ ilotp» 

(Sonn  1848)  unb-3roeioltromanif(be0ebi(^te  (boj.  Seitung  arbeitete.  2.  roarb  ̂ uerfl  bur^  feine  30u^ 

1862);  »Über  bie  erfte  portugicfifi^c  Äunft»  unb  Sof>  ftrotionen  ju  Sc^inerl  »SefC^idite  be«  2rcifeigjäbri. 

poerte-  (bof.  1863);  aitromonifcbe  ©toffare,  beritp-  gen  ÄrtegS«  unb  jo^lreie^e  arbeiten  in  b«n  Stünt^ 

tigt  unb  ertlärt»  (baf.  1865)  unb  aomanifc^e  SBort»  ner  »^liegenbcn  Stättem«  belannt,  welche  faft  au«^ 

fcböpfung'  (baf.  1875).  3la(^  feinem  2ob  erfe^icnen  fc^iiellicfi  6jenen  au9  jener  3'ü  bejubeln,  beren 

»itleinere  arbeiten  unb  aejenfionen«  (5t«g.  non  eigentümlicbleiten  er  rate  roenige  lennt,  31»  3- 18"1 
Sttpmann,  SJlüne^.  1883).  Son  feinen  jablreitben  roarb  2.  2e^rcr  an  btr  Küntfiener  aiabemie  unb 

Serc^rem  routbe  bie  ©rünbung  einer  2.-Stiftung  balb  barauf  'ißrofeffor  an  berfelben,  in  »eitler  etel= 
unternommen.  Sgl.  Sod)«,  %.  2.  unb  bie  rorno»  lung  er  einen  entfd)eibenben  GinfluB  nic^t  nur  auf 

nift^e  U^ilotogie  (9erl.  1878);  'Step mann,  g.  ®.,  »a^Ircic^e  Stpüler,  fonbem  autj  auf  bießntroiietung 
fein  Seben,  feine  Skrfe  (SHüm^.  1878);  Stengel,  bet  ganjen  SRümflcner  Schute  nac^  berSHibtung  beÄ 

(SrinnerungSniorte  an  g.  2.  (Warb.  1883).  Äotori«mu8  geübt  t)at.  2.  ift  ei  nic^t  barum  ju 

2)  Äot^arina,  2ici)terin,  geb.  2.  2ej.  1810  ju  t^un,  eine  einjelne  Sjenc  ihrer  öufeem  Grfiheinung 

Sletphen  an  ber  Sieg,  lebte  na^  bem  2ob  ihrer  GI>  ujegen  }u  malen;  er  führt  bem  Sefdiauer  audi  in 
tem  mcift  bei  ihrer  Sihrocftcr  Glifabeth  Grube  in  feinen ItcinftenSilbemeinStüdSuIturgefihiihteoor. 

2üffelborf,  roo  ihr  früh  entroideltc«  biihterifihcb  la-  3n  feinen  3ei<hnungcn  hat  er  niiht  bcn  fatten,  far 

lent  mannigfacbe  anregung  fanb,  erhielt  fpiiter  oon  bigen  Sortrag  ber  Rranjofen  unb  einiger  Gnglänber, 
ber  flönigin  Gtifabeth  non  $reu6en  eine  tJenfion  unb  fonbcrn  fein  Stift  beinegt  fiih  in  leichter,  flotter  Sa 
mürbe  18W  non  berfelben  jur  Ghrenftift4bome  be4  biermonicr  mit  offener,  florerSchanblung  be«  Schot 

obligen  Stift«  Reppet  ernannt.  Sie  ftarb  22.  3an.  ten«.  Gin  hemorragenbe«,  äufeerft  farbige«  äöerf: 
1882  in  Sietphen.  SJlit  ber  gcnonnten  Schroefter  gab  ̂ Sicfnid  im  BSalb  (aolotojeit),  befif|t  bie  Säerliner 

fte  junöchft  einen  •Sieberfränj»  (2üüe[b.  1842)  unb  SRationalgaterie.  auf  ber  Wünchener  internationalen 

■   äSiefenblumen  non  ber  Sieg  unb  gclbblumen  nom  auSfteüuno  non  1883  mürbe  ihm  für  eine  änbetung 

Shein»  (bof.  1847,  2   Sbe.)  herau«,  m   bcnen  ftcb  echt  ber  flirten  nie  grohe  golbene  Weboiüe  ju  teil, 

meibliche  Sinnigfeit  unb  3artheit  ber  Gmpfinbung  6)  Mobert,  Sitbfoucr,  geb.  20.  Wärj  1844  ju 

ou«fpre^en.  SBctannter  marb  fie  burch  ihrejtöhem  ®ö6ned  (Sachfen<3Hetningen),  begann  1863  feine 
epifchen  2ichtungen,  bie  nur  ju  oft  m   Steflejionen  Runftftubienouf  ber  afobemie  m2re«ben,  trat  1867 

unb  Iprifche  Grgüffe  abfchroeifen:  >2ie  heil.  Glifa»  in  ba«  ateiier  Schilling«  unb  arbeitete  feit  1872  fclb< 

beth«  (Gffen  1846);  >2ichtungen  nach  bem  alten  2t»  ftänbig.  Gr  unternahm  alSbonn  Stubienreifen  nach 

ftament*  (»erl.  1862);  »3o[eph,  ©ebicht  noch  bem  ̂ ori«  unb  3talien  unb  mar  bi«  1878  nor)ug«rocife 

alten  ieftament«  (bof.  18o6)  unb  ■agne«8ernauer<  ouf  bcm@ebTet  ber  belorotinen  ̂ lofrif  thätig(Dheron 

(bof.  1867).  ?$oeti(4e  Ghorafteriftifen  in  Sonetten»  unb  litnnia  für  ba«  öoftheater  in  2re«ben,  ̂ eitirid) 

form  gab  fie  in  »Siblifie  grauen»  (»erl.  1864).  3"  berGrlauchte  fürbieSlIbrechMburgin Weiten).  2anti 

»rofa  fchneb  fit  fleinem  »olf«»  unb  Sug'nb»  manbte  er  fich  ber  ©enreplaftif  8u  unb  errang  mit 

fchriften  (gefammelt,  Stuttg.  1873  —79,  12  »bchn.):  ber  im  lebenbigflen  aeali«mu«  auigeführten  gigur 
>grühling«märchen»(»etl.i8  >l)unb  -^eueWcirchen  eine«  ©önfebieb«,  eine«  mittelalterlichen  Scholaren, 
ou«  SBalb,  gelb  unb  SBiefe»  (bof.  1864),  bie  on  bie  metcher  jmei  ©dnfe  erhofft,  einen  großen  Crfolg 

ähnlichen  »erfuche  oon  ©ufloo  ju  Sfutlih  onflingen;  (f.  2afel  -»ilbbauerfunft  A»,  gig.  4).  auf  ber  in- 
femer  bie  Grjöhlungen:  »Dnfel  Wortin'  (2.  aufl.,  temationalen  Hunftauiflellung  in  Wünchen  (1879) 
Stuttg.  1879),  »ihont*-  ®“*  '>"1*  2orf(eben«  (baf.  mürbe  ihm  für  biefc«  fpäter  al«  »runnenfigur  in 

1860),  Gine 3ugenbfreunbfchaft«  (baf.  1861),  >3ioch  »ronje}u2rc«benoufgcfleIIte3Berf  biegrohegolbene 
Wesifo  unb  jurüd  in  bie  $cimat»  (baf.  1868)  unb  SKcbaiHe  ju  teil,  gür  ba«  RoBcgiengeboube  btr  Uni» 
bieMomane:  »Gbitha»  (»erl.  1867, 2»bt.)  unb  «$ein«  nerritöt  Strasburg  bat  er  bieStotuen  oon  jehn  2Rän^ 

rieh  Seine«  erfte  Siebe«  (baf.  1870).  3hre  lebten  nem  ber  SBiffenfehaft  au«gcführt. 
2ichtungen  Tmb  ba«  Irouerjpiel  »3ephtha«  Opfer«  ®ieje,  giu6  in  ber  nieberlänb.  ^Jrooin)  91orb6ra 
(»erl.  1874)  unb  ».grithjof«  (2üffelb.  1879).  hont,  entftebt  au«  2ommel  unb  ao,  welche  bei 

3)  Sophie,  gebome  $ortmann,  »ühnenfänge»  ^erjogtnoufchnercinigen,  unbrnünbetbeiGrioecoeur 
rin,  geb.  1.  Sept.  1820  ju  SHünchen,  beteiligte  (ich  in  hie  Waa«.  1883  mürben  auf  ihm  1,193,033  cbm 

frühjeitig  am  Rirchengefang  unb  trat  1836  in  ben  an  Gütern  hefSrbert. 

Ghor  be«  ßoftheoter«.  Son  Senj  unb  namentlich  ®if}el,  Rorl  Gmil,  3agbfchriftfltller,geb.  8. 2e). 
oon  granj  Saebner  mürbe  ihr  latent  balb  3U  fchäner  1779  ju  3tmet«houfen  fn  »apem,  ftubierte  ju  3tno 
»lüte  entmidelt,  fo  bo6  fit  fchon  im  folgenbtn  3aht  “nb  Seipjig  Sprach»  unb  Snturmiffenfehaft,  mürbe 
ba«  gach  btr  Soubrette  auäfüllen  (onnte.  ai«  Sen»  1806  Sehrer  ber  neuem  Sprachen  unb  ber  gechtfunfi 

jamin  in  Wfhnlä  >3nfrph  unb  feint  »rüber«  bebü»  an  Gotta«  gorftlehranftalt  in  3iHbach  unb  mar  feit 
tierte  fie  im  wbruor  1837  unb  gehörte  feitbem  un»  1809  an  oerfchiebenen  Orten  ol«  gorftmann  thötig, 

unterbrochen  ber  Wünchener  Oper  on,  bi«  fie  1878  julefjt  1816-62  ju  Rleinroanftabt.  Gr  ftarb  23.  aug. 
in  ben  auheftanb  trat.  3hte  fhöne  Sopronftimme,  1860  in  Schmebheim  bei  Sdtmeinfurt.  2.  licierte, 

onoenehme«  2arftellung8oetm5gcn  unb  eine  über-  geftüht  auf  feine  hemorragenbe  (laffifche  unb  notur- 
ra(chenbe»ielfeitigfeit  jeichneten  fie  au«,  »onberltf)»  miffenfcbaftliche  »Übung,  zahlreiche  mertoolle  arbei- 
tem  gibt  ihr  Repertoire  Runbe,  ba«  fafi  olle  ̂ ortien  ten  für  gournalt  unb  al«  ̂auptmerf:  »Grfahriingcn 

ber  groben  mie  ber  tomifchen  Oper  umfaßt.  Ghorafte-  au«  bem  Gebiet  ber  Rieberjagb«  (Offenhach  1849; 
riftifchift.bob  fiein  -gigoro«Sochseit«  auSerberWar»  6.  aufl.  non  n.  b.  »ofeh,  »erl.  1880). 
cettine  aHe  2amenronen,  in  ber  »3ouberflöte  fe^«  Siejmann  (2ietriih  m.,  ber  jüngere),  Sonb- 
Rollen  fong.  3hr©otte  ift  berlenorift  G.  gtiebtich  graf  oon  Ihüt'ngen,  Sohn  aibrecht«  be«  Gntorteten 
2.,  ber  oon  1^7  bi«  1849  bem  Wünchener$ofthcatet  unb  Wargarcte«,  bet  Xochter  Roifer  gdebrich«  II.. 

oiigehörte,  (ich  bann  ober  in«  »riootlcbcn  jutüd)og.  1   geboren  um  1260,  marb,  nachbem  feine  Kutter  1270 
4)  SBilhelm,  Koler,  geb.  17.  3an.  1839  ju  »oi»  |   mfolge  bet  3uneigung  ihre«  Gatten  ju  Runigunbe 

rcuth,  befuchte  bie  ©eroerbefchulc  feiner  »aterftabt  I   nonlsifenberg  oon  betaSortburg  hatte  fliehenmüffen. 
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nebft  {einem  Scuber  i^ebrii^  betn  {^cibigen  am 
^of  feineö  O^eimS  Sietric^  non  Sanbebeeg  erjogen. 
uerongeniaehicn,  gelangte  et  junäc^ft  in  oen  ̂ eHb 
bei  ̂ leignerlanbei  unb  erhielt  na(b  %inri(^i  bei 
i^tau($ten  Zobe  bie  äaufit,  übemmrf  {ich  aber  nun 
mit  feinem  Vater,  meil  biejer  ben  mit  fiumgunbe  von 

tjiienberg  erjeugten  Sobn  Xpii  beoorjugte.  Stacb 
bem  Zob  feinci  Oheimi  ftiiebri^  Zutta  1Ü91  erhielt 
er  bai  Cfterlanb.  Z)ur(tl  ben^bnigSlbolf  uonJiaffau 

ieinei  Qrbei  beraubt,  gemann  er  ei  nach  beffen  6tur) 
nieber.  Stii  aber AönigXtbrechtL  feinei  Vorgängeri 
Unfprüche  erneuerte,  brachten  Z).  unb  ̂ riebriih  bem 

fönigliihen  ̂ eet  beiSucta,  unfern  Slltenburg,  31.3Kai 
1307  eine  ooUftänbige  Stteberlage  bei  Z).  lehrte  fo: 
bann  nach  £tiP)>g  Aurfief  unb  ftarb  (mahrfcbeinlich 

10.  Zej.)  1307  bafelbft.  ;^riebrich9(ugu(l  non  Achten 
errichtete  ihm  in  bet  Seipsiger  ̂ aulineriirche  1841 
ein  non  Siietfchel  in  Sanbftein  gearbeitetei  Zlenlmal. 

Sieiman^  3oh.  Vuguft,  SchriftfteHer,  geb.  1806 
jul^ajen  beiVegau,  mibmete  fich  1824-28  m£eipjig 
bem  3tubiumbet3)lebiAin,  lebte  aber  bann  aui|chliefl‘ 
lieh  ali  Schriftftellet  bafelbft  unb  ftarb  25. 3uli  1869 

in  Schloi^Ghomnih.  (äemanbter  unb  hbchft  tbätiger 
Überfeher,  ocrmittelte  er  bie  Verbreitung  jahlreicher 

cHomane  ftan)bfifchet  unb  englifcher  älutoren,  auch 
einiger  Seifen  unb  roiffenfgiaftlicher  Silerle.  Seine 
eignen  Schriften;  >9(ui  Vieimari  (i)lan)3eit<  (Seipj. 

1855),  >@oetbe  unb  bie  luftige  3<it  in  VJeimar«  (baf. 

1857),  >@oet^Schilleti3)iufeume  (baf.  1858),  >SQei> 
mar<Vlbum,  Vlitter  bet  Srinnerung  an  Starl  Sluguf) 
unb  feinen  ZRufenhof  (baf.  1860),  »griebrichn.S^ii' 
leri  Z3enln>iitbigleiteni  (baf.  1862)  unb  >@oethei 

tliebfchaften«  (baf.  1868),  enthalten  oiel  biographi' 

fchei'lilciterial  3t*l‘htfchrieberbieSomane:  >£ei^> 
tc«  Vlut<  (3ena  1864,  8   Vbe.)  unb  »Stauenfchulb« 

Ib^.  1866,  2   Vbe.). 
SifftltO  (ital.),  im  ̂ anbel  Slbjug  pon  bet  $aupt< 

fumme  bei  ber  3<>hlung. 

Siffamatioa  (lat.,  Xefamation),  Verbreitung 
einer  Übeln  Sachrebe  gegen  jemanb,  bann  bie  gegen 
embre  aubgefprochene  V«ühmung,  an  einen  Z)ritten 

eine  Sotberung  ju  haben,  auf  melcbe  hin  nach  frilherm 

'firojehredt  biefer  Z)ritte  (ZMffamat)  berechtigt 
mar,  ben  ftch  Verühmenben  (Zliffamanten)  jur  Vn> 
fteUung  einer  Klage  (Z)iff  amationbllage)  gerichl 
lieh  3U  oeranlaffen;  biffamatorifch,  ehrenrilhng, 
oerleumberifch;  biffamieren,  nerleumben,  in  iibleb 

ISerebe  bringen;  Z)iff  amie,  e^nrührige  ̂ uherung, 

Vefdimpfung. 
Ziffertat  (lal),  nerfchieben,  ungleich. 

Sifferratial«.,.,  in  Verbinbung  mit  einem  $aupt< 
mort  bei  Vtafchinen  oft  angemenbet,  fo  j.  V.  Z).>Z)p< 
namometer,  »Vlanometer,  »Vnemometer 

cJBinbmeffer),  >@etriebe,  <$afpel,  «Segula 

tot,  »Schtaube,  »glafchensug,  -Vumpeic.  Z)ie 
Vebeutung  beb  S.  bei  btefen  Vorrichtungen  ifl  im 
allgemeinen  bie,  bah  einefterrte^auptbemegung  butch 
eine  entgegengerichtete  Vemegung  gefchma^t  mirb, 
fo  bah  bie  nunmehr  bleibenbe  Zifferens  nur  einen 
Vruchteil  ber  birelten  Vemegung  barfteHL  3umeift 
finb  Cb  rotierenbe  Viellen  ob«  lonifche  glatte  unb  ge> 

3ahnte  Saber,  melchc,  fuh  entgegengefehtem  Sinn 
bemegenb,  auf  ein  mittlereb,  ba3mifcbengelegteb  Sab 
cinroirlen  unbbabfelbeimVerhältnibbebUnterfÄiebb 

ihrer  Vemegungen  brehen,  mobutch  ein  gemünfehter 
tSffelt  er3ielt  roitb.  3>nbeiten  mirb  jeboep  butch  '"t' 

gegengefehten  Zruef  oon  l^lüffigfeilen  auch  eine  gerab' 
iinige  wroegung  oerminbert,  mie  beim  Zpnamometer 
unb  Snemometcr.  Ginige  biefer  apparate  ftnb  näh« 
unter  ben  betreffenben  $auptmörtern  erläutert. 

ZiffereatialbebloihtBngeit,  aftronomifche  9eobach> 
tungen,  bei  roelchen  man  ben  feheinboten  Drt  eineb 
Stemb  nicht  unmittelbar  miht,  fonbem  beobachtet, 
um  mieoiel  ec  oon  bem  eineb  anbem,  benachbarten 
Stemb  entfernt  ifl  (feine  Ziftan)),  unb  nach  melcher 

Sichtung  bin  biefe  Gntfemung  liegt  (fhofitionbroin- 

feO;  Ogi  aguatorial. 
Siffettaiialbremfe,  f.  Vtemfe. 
SiffeceiilialflofAeiijBa,  f.  f^lafden)ug. 

Siffcrmtialgcmebe,  f.  (Betriebe. 
ZineTentialpnni|i(e  f-  $umpe. 
XiRrrentialgubtient,  f.  Zifferentialrechnung. 

XinrctitialttlhMai^  bet  e^'te  ̂ auptteil  ber  3n< finitefimalrechnung.  3^y  =   f   (*)  «ine  gunltion 
(f.b.)  Don  I,  fo  mirb  eine  anbetung  bet  lebtem  Glrbhe 
auch  eineänbetung  ber  erftern  8Ut  3oIge  baben.  äBir 
moUen  annehmen,  bie  unabhängige  Variable  x   machff 

um  Jx  (gelefen  >Zelta  x<,  b.  h.  anberung  ober  Zie- 

feren3  oon  x),  bann  mirb  y   fleh  änbem  (su-  ober  ab- 
nehmen)  um  bie  ®töhe  f(i  +   Jx)  —   f(x),  bie  mit 
mit  Jy  ober  .^f(x)  beseichnen.  Zen  Quotienten 

JT  -   -ItM  _   fte-f  ̂ r)  -   tw 
Jx  JX  Jx 

nennt  man  ben  Zifferensenquotienten,  unb  bie 

nähere  Unterfuchung  begfelben  unb  überhaupt  ber 

Ve3iehungen  jmifchen  Jx  unb  Jy  hübet  ben  @egen^ 
ftanb  ber  Zifferenscntechnung.  Von  befonberer 
ZQichtigleit  für  bie  Unterfuchung  unbanmenbung  ber 

gunttionen  ifl  aber  ber  SBert,  ben  bet  Ziffcrenien« 
quotient  für  Jx  =   o   annimmt;  er  h«ht  bann  Zcf  = 

ferentiolquotient  unb  mirb  mit  beseich' 

net.  Seine  Veftimmung  für  febe  beliebige  gunltion 

bilbet  bie  erfte  aufgabe  ber  Z.  Za  für  Jx  =   o   auch 
Jy=.o  ift,  fo  erfcheint  bet  Zifferentiolquotient  su< 

nächft  in  bet  unbeftimmten  gotm  -j;  boh  er  aber 

gleichmohl  einen  beftimmten  Sert  beftht,  ertennt 
man  sunächft  on  einseinen  Veifpielen.  3ft  s-  V. 

f(x)  =   x’,  fo  ift  f(x  +   =   {X  +   Jx)‘  =   X* 
-f-  3x’ .   -2x  -|-  3x .   .^x’  +   dx',  mithin 

^   =   8x'  +   Si.Jx  +   Jx', 
unb  menn  man  hiet  ̂ x  =   o   fe()t,  fo  ergibt  fich 

4fli) 

=   3x>. 
Slan  finbet  auch  Ic<<hi  oerfchfebtne  Vebeutungen  bei 
Zifferentialquoticnten.  JBenn  f(x)  bie  Sänge  be« 

Viegb  bebeutet,  melchcn  ein  ̂ unlt  in  ber  3<>i  bb«  > 

Setunben  surücflegt,  fo  ift  f(x  -\~  /!x)  —   f(x)  btt  in 
bem  3titteilchcn  Jx  surüdgelegte  V)eg.  3c  Heiner 
nun  biefe»  3‘^rieilihen  ift,  mit  befto  arbher« 
nauigleit  lann  man  bie  ̂ megung  mäqrenb  bcbfcl 

ben  alt  gleichfücmig  betrauten,  unb  et  bebeutet  bah« 
f(i  +   ji)-  f(i) 

Jx 

annähecungtmeife  ben  SSeg,  melcher  in  1   Selunbe 
SurUctgelegt  mirb,  ober  bie  @efchminbig{eit.  Ziefe 

Veliauptung  mirb  gans  richtig  für  Jx  =   o,  b.  h-  bev 

Ziffercntial: quotient  bet  tV 

VJegt  ifl  bie  r> 

@efchminbig> leit.  3ft  ober 

y   =   f(x)  bie 
SUt  abfeiffe  x 
=   OM  gehö> 

rige  Orbinate  M   P   einet  ebenen  Kutpe  (f.  gigut),  fer- 
ner Jx=:l&  IP  unb  f   (x  +   x)  bie  Crbinate  Ir  P'.  unb 

sieht  man  P(j  parallel  sur  Schfe  OX,  fo  ift 
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f(i  -hjt)-  m   jm  _   Qp- 

ji  jz  ~~  pg* 
sufüi  man  megcn  b<i  ä^nlicbleit  ber  Zteitde  PQP' 

unb  SMP  a\i6)  fetm  lann  ̂    =   tan  XSP.  ®et 

Sifftrenjenquoticnt  etft^eint  aifo  aU  bic  triAono» 
metrifcb<  Xangente  beS  SUnfctö,  ben  bie  Sctante 

PP'  mit  bet  Scbfe  OX  einfdilieftt.  £äjt  mon  nun 
-tx  fietig  abne^men  big  gut  @itn^  üiuD,  fo  ge^t  bie 
öelante  PF  übet  in  bie  geometnfc^e  Zangente  TP 
beS  jtunengmnfteg  P,  unb  et  ift  ba^er 

=   tan  XTP. 

T)ut($  benZiffetentialquoUenten  iftolfobie  Jlic^tung 

bet  geamettif^tn  Zangente  an  eine  ebene  Kutne  be< 
ftimmt.  2>abui($  mitb  eg  begteiflii^,  mie  bag  fogen. 

Zangentengtobiem,  b.  bie  Aufgabe,  an  einen  be> 
liebigen  $untt  einet  ebenen  Kutne  bie  Zangente ju 
legen,  guetfi  Mnlaft  gab  gu  bem  Streben,  ben  Ziffe* 

rentiatquotienten  fSt  jebe  beliebige  jbunftion  gu  fin< 
ben,  unb  bamit  gut  Sc^öpfungbet  X.  Übtigeng  ift 
mit  ben  bctben  ̂ ler  gegebenen  Xeutungcn  bcg  Xiffe< 
rentiatquotienten  bet  «creirb  bet  anroenbungen  bcg» 
ietben  nicht  ecfcböpft,  boc^  tonnen  mit  f|iec  ntcfit  mei» 
tet  botauf  eingeben.  Xie  (Stößen  dx  unb  dy  obei 
»lf(x),  melcbe  ftreng  genommen  gleich  ̂ ^uQ  ftnb,  be> 
reid^net  man  auA  alg  unenblich  Heine  @tö6en ,   um 
angubeuten,  bag  fie  burcg  unbegtengte  abnagme  aug 
Jz.  unb  Jy  entfteiien,  unb  nennt  fte  Xiffetentiale 
DOn  X   unb  y.  Xet  Xifferentiolquotient  mitb  auch 

bie  etge  obgeleitete  (betioierte)  gunition  non 

y=  f(x)  genannt  unb  mit  ̂    =   r(x)  begcichnet. 
Sein  Xifferentialquotient  ift  bie  gmeite  abgetei» 

tete  gunition  f'(x).  Seb^et  f(x)  ben  SBeg,  f(x) 

bie  Oejchroinbigleit  gut  3«t  x,  fo  ift  f'(x)  bie  Se» 
ichleumgung.  Xet  Xiffetentialquotient  non  f'(x) 
ift  bie  btitfe  abgeleitete  gunftion  P"(x)  u.  f.  f. 

Xte  X.  ift  überall,  mo  eg  ftch  um  Untetfuchung 

ftetig  nerSnbetlichet  @t8gen  hanbelt,  unentbehrlich. 
gh'<  Srfinbung  ftUIt  in  bie  gmeite  Hälfte  beg  17. 
gahrh.,  unb  roenn  mit  unter  X.  ben  beftimmten 
aigoritbmug  oecftehen,  ben  mit  fegt  fo  nennen,  fo 

ift  Seibnig  alg  bet  Qtfinbet  gu  bezeichnen.  @eo> 
metrifche  SetracMungen,  mie  bie  oorftehenbe,  bilbe» 
ten  bei  ihm  ben  augganggpunlt.  @t  hat  feine  Qnt» 

bedung  guetfi  in  bem  Dftobetheft  bet  »Acta  Erudi- 

tornm«  1684  befannt  gemacht,  gm  SSefen  mit  bet 
X.  übeteinftimmenb  ift  bie  gtutiongrechnung 
tnemtong.  Xiefet  g^t  oom  Segriff  bet  ftetigen 

eemegung  aug  unb  begeichnet  in  bet  (Steigung 

7   =   f(x)  bie  (Dtögen  x   unb  y   alg  fliegen^  @rbgen 
ober  gluenten;  bie  unenblid  Heinen  Anbetungen 

betfetben,  bie  Seibnigfegen  Xifferentiale  dx  unb  dy, 

nennt  et  gIug;ionen  unb  begeichnet  fie  mit  x,  y. 
Xag  Serhdltmg  beibet  ig  bet  Xifferentialquotient. 

Cbgleich  SItet  alg  bie  X.,  hot  bie  gtutiongrechnung, 
reohl  gum  grogen  Zeit  megen  bet  unbequemen  9e> 
geichnunggmeife,  nicht  bie  hohe  Mugbilbung  unb  me» 
niget  Hnmenbung  gefunben  alg  erftete.  Übet  bie  St» 
nnoung  bet  X.  unb  übet  ben  erbitterten  Streit,  bet 

fich  batübet  erhoben  hat,  ogI.  @ethatbt,  Xie  @nt> 
bedung  bet  höhetn  analqfig  ($alle  1855);  SBeigen» 
botn,  ̂ ringipien  bet  höhetn  analqgg  (baf.  1856). 

Übet  Sehtbücher  ̂ I.  gntegralrechnung. 

Siffereatialffhinahttgabgabcn,  f.  Schiffahrtg» 
abgaben  unb  ̂ ufchlagggölle. 

Zifferentfalfihranbe,  f.  Schraube. 
XiffereBtialtarif ,   im  3oQmefen,  bebeutet  eine  gu» 

fammenftellung  oon  XinetentialgöIIen  (ogl.  gölte). 
Übet  X.  im  Gifenbahnroefen  f.  Gifenbahntntife. 

XifferentialgäOe,  f.  gölte. 
XiffnentiifRB  (ftang.),  trennen,  fonbern  (butch 

^potheben  berXiffereng);  in  bet Dlathematitf.o.m. 
ben  Xifferentiolquotienten  berechnen  (f.  Xiffeten» tiatrechnung). 

Xiffrrentigiiu^  f.  o.  m.  Xetecminigmug;  Xiffe» 
tentift,  f.  D.  m.  Xeterminift. 

Xiffereug  (lat),  Untetfehieb,  tßecfchiebenheit;  Un» 

einigleit;  in  ber  SRat^ematif  bag  Stefultat  einet  Sub» 
ttaltion.  ̂ t  man  eine  Sieihe  gahlen  unb  gieht  oon 
biefen  immer  gmei  oufeinonber  folgenbe  ooneinanber 
ab,  fo  bitben  bie  Xiffeiengen  eine  neue  Steihe;  bie 
erfte  Xifferengenteihe;  aug  biefer  lügt  geh  bann 

auf  gleiche  SBeife  eine  gmeite,  aug  biefet  eine  britte  ic. 
obteiten.  Xie  gahlenteihe  4,  7,  11,  18,  31,  64,  92, 
161  gibt  g.  8.  dg  etfle  Xiffttengenreihe  8,  4,  7, 13, 
23,  38,  59;  olg  gmeite:  1,  3, 6, 10, 15, 21;  alg  britte: 
2,  3,  4,  6,  6. 

Ziffmngearr^mtng,  f.  Xifferentialrechnung. 
Xirierengenreihe,  f.  Xiffeteng. 

Ziffemggefihäfte,  geitgefchöfte  an  ber  8örfe,  bie 
nicht  auf  mirttiche  uieretung  oon  SSoten  ober  Gffet» 
ten,  fonbein  nur  auf  bie  Jierauggahlung  bet  8reig» 

obet  Kurgbiffetengen  gerichtet  {inb.  SSkig  metben 
ge  in  ber  »rt  auggeführt,  bag  biejenigen,  melche  ein 
Steigen  bet  ftutf  e   ermatten  (Spef  ulotionü  la  hansse), 
bem  8ötfenmaflet  Suftrag  gum  gauf  oon  papieren 

auf  SKittc  ober  Snbe  beg'Slonatg  ̂ ebio»,  beg.  Ul» timogcfchäft)  erteilen,  möhtenb  bie  8aige»Spelulan» 
ten  fut  bie  gleiche  geit  oerlaufen.  Xie  X.  metben 
ifjafarbfpielen  unb  ffietten  gleich  erachtet  unb  gehen 

beghalb  ni^t  unter  bem  Schug  bet  @geke.  Sie  gnb 

in  gtantreich  fogat  butch  ben  Code  phnal  mit  Strafe 
bebtoht,  unb  eg  ift  ben8orfenagentenunterfagt,ge  gu 
oermitteln.  Zrogbem  tommen  ge  an  bet  itanfet  mie 
an  onbetn  8örfen  oot  unb  gnb  auch  iuum  gu  oet» 
hinbetn.  Xenn  eg  ig  feht  fchmierig  gu  entf4eiben, 

ob  ein  gegebeneg  gcitgefchäft  alg  ein  tecllet  Sauf, 
refp.  8erfouf  beabfichtigt  mot  obet  alg  ein  blogeg 
SBetten  auf  bag  Steigen  unb  ̂ Den  betgurfe.  Ginet» 
feitg  nämlich  ̂ <tuu  man  auch  bei  bem  8örfenfpiel  ben 

@eminn  eingiegen  bur^  mirttiche  Abnahme  am  Gr» 
füllunggtog  unb  fofortigen  Sertauf  an  einen  anbern 
übcfenbefucher,  anberfeitg  tann  auch  öei  bem  reellen 
Sieferungggefchäft  gut  8cteinfachung  beg  (Hefchöftg» 
oetlehtg  unter  ben  gontrahenten  bie  btoge  Auggah» 

lung  bet  Xigereng  gegenüber  bem  gurg  am  Grfül» 
lunggtag  (gompenfotionglurg)  üblich  fein,  mäh» 

tenb  bie  'Ablieferung  unb  Abnahme  bet  Ggelten  felbft 

butch  britte  8e^onen  gef^ieht  Sud)  bie  8etüdgch» 
tigung  bet  @töge  beg  eingegongenen  Siiglog  obet 
ber  Sermögengoethättnige  bet  gontrahenten  mitb 
nicht  gut  (Semtnnung  eineg  fegen  getmgetiheng  ber 
X.  führen.  JBeitereg  f.  Sötfe,  S.  237.  SgL  fiogu» 
fen,  Xag  Xifferenggefchäg  (©eibelb.  1884). 

Sifferengicrcii  (ftang.),  untetfeheiben,  eine  Xiffe» 
teng  annegmen,  ben  Unterfegieb  getoorheben;  Xif» 
ferengietung  (im  biologifchen  Sinn),  f.  Arbeitg» teilung. 

XiffemtgtoB,  f.  gombinationgton. 
XijferiettB  (lat),  oerfegieben  fein,  einen  Unter» 

fegieb  geigen,  abmeiden. 
XiffcffiaB  (lat.),  bie  »Ableugnung«  ber  Gdtgeit 

einer  hitioaturlunbe.  fRad  frUgeim  giiiilptogeBrecht 

tonnte  berjenige,  melcget  fiig  auf  bie  Urtunbe  berief, 
DOn  ber  ̂artei,  metche  beten  Segtbeit  beftritt,  menn 
legtere  nicgt  buteg  anote  8emeigmittel,  g.  8.  geugen, 

Segriftpergleichung,  bemiefen  metben  rootlte  ober 
tonnte,  bie  eiblicge  Slbleugnung,  ben  fogen.  Xiffef» 
fiongeib,  forbem.  9tacg  ber  neuem  Gefchgebung 
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(fronjSftfc^H  Stecht:  Sltt.  1828,  Code  oiv.,  Slrt.  tsonb 4mal  ((^ncDet  alS ba>  16moI fc^nntn  Sauen 

183  ff-,  Code  de  proc.  cir.,  unb  §   406  ber  beu^cben  ftoffqai.  9lan  bat  biefeS  Setbalten  )ur  Stfennunq 
^^nilprojeborbnunp)  niitb  bie  e^tbeit  butcb  bie  gn  oet  Sniselenbeit  oon  @ru6engai  (ftblagenben  JBet> 

iDöbnlicben  Seiueiimittel  bargetban,  unb  et  tritt  bo:  tern)  in  oa  Suft  ber  Aoblenbetgnierfe  nu|6ar  ju 
ber  an  bie  Stelle  bet  bcfonbem  Si^effumteibet  bet  machen  gefucbt.  !Siefet  @at,  melcbet  mit  bet  Suft 

iugefcbobene  ^upteib.  eine  fe^  e^Iofioe  Slifcbung  bilbet,  ift  nSmlicb  l,)>i< 
Ulrfletle  est  satiram  non  scribere  (lat.),  non  mal  (etcbter  unb  bifpunniert  habet  in  bem  Serbilt' 

(\unenal  (Sat.,  1,80)  betritbrenbetSBort:  >$ier  feine  nit  184:100  fcbneOet  oft  bie  Suft  Sringt  man  ba^ 

Satire  ju  fcbteiben,  ift  fcbmetc  (nimlicb  bei  9eabacb>  bfo  ein  mit  rinet  pot8fen  Xbonplatte  netfcbii^enet 
tung  itgcnb  einet  auffaDenben  Serfebttbeit  ober  (SeffiB,  melcbet  mit  bem  einen  Scbenfel  einer  U>f5t: 
Zborbcit).  migen,  mit  DuectTilber  gefüQttn  @Iatr9bre  in  Ser. 

SitjiMena  (lat.),  mi^ttouen;  Xiffiben),  binbung  ftebt,  in  bie  mit  jenem  @at  netmifcbte  One 

trauen;  fDiffibation  (mittellat),  ̂ becmlünbi'  benluft,fomitb  infolge  bet  fcbneDetn  2. bet  fpe)ififcb 
gung,  ̂ autforberung.  leicbtem  @rubengafet  ber  3)rucf  im  Innern  bet  0e- 
Sif^ltöt  (lat),  Sebmierigteit  fi|et  setmebri,  bie  CuecffUbetfiuIe  im  anbern  6<ben.- 
XiffinbieTea(!at.),  gerfpalten;  inberSlecbttfprac^e:  fei  ßeigt  unb  fann  nun,  inbem  fte  butcb  Schließung 

cineSerbanblung  unterbrechen  unboerfcbie6en;Xtf<  einet  galnanifcben  Strömt  eine  eleftrifcbe  Klingel 
f   ifion,  3erfpaltung;  Sluff^iebung.  in  Bemegung  fett,  bie  brobenbe  Oefabr  oerfflnben. 

SiffUiem  (lat),  ableugnen,  ogl.  fCiffeffion.  Über  ben  gegenfeitiaen  Xuttoufeb  non  SflOffigfeiten 

Si|fi)il  (lat.),  fcbmicrig,  febmer  gu  bebanbeln.  bureb  Dtembranen  f.  tSnbotmofe.  —   Xiffufion 

XifllBicrtn  (lat.),  getpießen;  bifflutnt,  gerffie»  bet  Siebtt  (biffufe  3utilcfmetfung,  3et> 
ßenb;  Xiff  lueng,  bat  3erjließen,  Rlüffi^leit  ftreuung)  nennt  man  bie  nach  aOen  mbglimenW^’ 
XiRom  (lat),  mißgeftaltet;  biffotmteten,  oer«  tungen  erfolgenbe  unregelmißige  3urüanierfuni'. 

unftaltcn;  Xifformitat,  Stißgeftalt,  ̂ dßticbleit.  bet  Siebtt  an  Kdrpern  mit  rauher  Ooerflä^e,  oef 
XiflrattiOB  (lat.),  f.  Beugung  bet  Siebtt.  möge  melcbet  biefe  Kbrper  fidtbar  merben.  Snbem 
Xinunbierta  (lat.),  autgießen,  naA  allen  Seiten  ein  nicbtleucbtenber  raubet  Kbtper  bat  non  einem 

bingerftreuen,  autbebnen:  nergeuben(®elbunb@ut);  felbßleucbtenben  Jtbtper  empfangene  Siöbt  nach  alleit 

biffut,  autgMoffen,  «erftreut,  meitfebmeifig;  biffu>  Riebtungen  bureb  biffufe  3urücfn>erfung  loieber  ent^ 
fibel,  ber  Xiffufion  (f.  b.)  fähig-  fenbet,  fpielt  et  felbft  Die  SioIIe  einer  Sicbtc|ueac:  er 

XiffuffoB  (lat,  »ergießung,  ülutbreitung«)  beißt  leuchtet  mit  erborgtem  Siebt  3"  biefem  Soll  befin» 
in  ber  Shbfil  ber  Solang  ber  aDmäblicbm  wifoung  ben  Yicb  unter  ben  ̂ immeltfärpern  ber  Sionb  unb 
gmeier  miteinanber  in  Berührung  befinblicber  (jlüf>  bie  Planeten,  meicbe  oon  bet  Sonne  beleu^tet  met: 
figleiten  ober  0ofe.  0ießt  manSBeinuift  oorficbtig  ben,  foroie  bie  Segenßönbe  unfrer  irbifeben  Umge= 
übet  in  einem  ©efäß  befinblicbet  Koffer,  fo  ßnbet  bung.  Xot  aüfeitig  gerfireute  Sonnenlicht,  melcbeo 

man  nach  einiger  3eit  bie  beiben  Sl&ffigleiten  ̂ cb>  non  ben  Kolfen,  bra  Suftteiicben  unb  ben  ©egen 
mäßig  gemifebt,  obgleich  ber  leichtere  Keingetß  an>  ftänben  ber  Srboberflädbe  gurüctgefirahlt  mirb,  be< 
fangt  oben  febmamm,  fein ^inabbringen fonacb nicht  bingt  bie  allgemeine  Xagetbelle.  Xureb  bot 
bur^  bie  Schmerfraft  oeruriaebt  feinfonn.  Xetoon  oon  ben  Kbrpern  gerfireute  Siebt  mirb  unt  auch  bie 

Schicht  guS^übtallmabli^fortfAreitenbeXuttaufcb  SBobmehmung  ber  ißnen  eigentümlichen  fforbe  ner: 
ber  beiben  ̂ lüffi^eiten  mirb  nielmebr  bemirft  bureb  mittelt  (f.  Xbforption  bet  Siebtt). 
bie  gegenfcitige  «ngiebung  (übhäfion),  meicbe  ihre  Xigillatfäutt,  f.  @erbfäuren. 
fleinften  ZeilAen  aufeinanber  autüben,  bie  bei  XigoBrie  (grieeb.),  bie  gmeite  Serthelicbung;  auch 
mif^baren  ̂ lüffigfciten  nbßer  ift  alt  bie  Xn<  f.  n.  m.  Bigamie. 
giebung  (Kohöfion)  gmifeben  ben  XeUeßen  einer  jeben  Xigamva  (>XoppeIgamma<),  im  älteften  grieeb. 
ber  betben  frlüffigf eiten  für  fub-  ̂ <>  nicht  mifebba-  Slpbabet  ber  feebße  Buebfiobe  (.f),  ein  houebenber 
ren  31ilff<gleiten,  beten  Kobärion  grüßet  iß  alt  ihre  Saut,  ber  febon  feßr  früh  nicht  mehr  gefebrieben,  fon- 

gegenfeitige  Xbbäfion,  ßnbet  eine  folcbe  X.  nicht  bern  teilt  bureß  ben  Spiritut  erfegt  niurbe  (bei  ben 
Italt,  fonbern  fie  logern  füh  nach  ber  Drbnung  ihrer  Soniem),  teilt  in  ß,  y,  «   ober  ot>  überging.  8m  läng- 
fpeiififcben  ©emiebte  übereinanber,  mie  g.  B.  01  unb  ften  Melt  er  lieb  im  äolifcben  Xialeft 

Kaffer.  Xieluftfürmigen Äärper bagegen rinbfämt=  Xuorbw  fXfebigabi,  Sebigake),  $ouptort 
lieb  biffufiontfähig;  febt  ntan  g.  B.  gmei  ©riöße,  betfübn>eftlichenXibet,amSenanangßuß,in83.’i2m 
non  benen  bat  obere  SBafferfioffgot,  bat  untere  bie  $6be,  unter  29"  17'  nütbl.  Br.  unb  88“  40*  üftl.  8. 
22mal  febmerere  Koblenfäure  enthält,  miteinanber  n.  ©r.,  186  km  meßlicb  non  Sbaffa  gelegen.  Xer 
in  Serbinbung,  fo  merben  na^  einer  gemiffen  3eit  Ort  iß  amphitbeatralifcb  gebaut,  mit  meiß  gmeiftdcti> 

bie  gmei  ©afe  in  beiben  ©efäßen  gleichmäßig  ner<  gen,  braunroten  Käufern,  unb  enthält  bat  Aloßer 

breitet  fein  unb  ein  ©atgemenge  non  burebaut  glei:  ©ebur  ©rab,  eine  Stiftung  bei  erften  Xalai  Soma 
Cher  3ufammenfebung  bilben.  8ut  ber  X.  ertlärt  (1445).  3nber9läbeiflbaiberühmteltloßerZafcbi 

et  fi^  auch,  baß  in  unfrer  8tmofphäre  bat  febmerere  8   bunpo  (f.  b.),  ber  Siß  bet  gmeitböcbßen  bubbbifti* 
Sauerßoffgat  unb  bat  leicbtereStidßoßgat  in  allen  feben  Kürbenträgert. 

^öhenfebiebten  ßett  bat  gleiche  Siifcbungtnerbältnit  Xiterirrra  (lai.,  «gerteilen,  auflüfen«),  eine  feßc 
beroabren.  Kerben  gmei  ©afe  bur*  eine  poröfe  Subftang  ber  ©inmirfung  einer  fhlüffigfeit  bei  einer 

Sebeioemanb,  g.  B.  bureb  eine  bünne  Blatte  aut  un>  mäßigen  Kärme  oon  ca.  40°  autfeben,  um  ße  ba< 
glaßertem  gebrannten  Xbon  ober  aut  ©ipt,  nonein<  bureb  9b  ejßrabieren  ober  aufjulüfen.  Kan  bigeriert 
onher  getrennt,  fo  ßnbet  ber  Buttoufeb  ber  beiben  befonbert  härtere  Bflanienteile  gur  XarßeDung  non 
©afe  bureb  bie  fßoren  ber  Sebeibenmnb  ßatt,  mobei  ©lifßeren,  ©flengen,  Xinfturen  unb  bebient  fiib  bagii 
bat  fpegißfcb  leicbtere  ©at  fcßneller  binbureßbringt  einer  meithalßgen  fflnfcbe  ober  einet  Kolbeni,  mel< 
nlt  bat  fpegißfeb  febmerere.  9iacb  ©rahom  oerbalten  eher  b5<bftcit  gu  gmei  Xritteln  gefüllt  mirb,  nerbin< 
ficb  bie  Xißufiontgefcbminbigfeiten  gmeier  ©afe  um<  bet  bie  Künbung  bet  ©efäßet  mit  feuchter  Blafe 
gelehrt  mie  bie  Ouabratmurgeln  ißrer  fpegißfcben@e<  unb  burebftiebt  biefe  ein>  ober  gmeimal  mit  einer  82a> 
uiicbte;  Kafferßoßgat  g.  B.  burebbringt  bie  Scheibe»  bei.  Bei  Bnmenbung  oon  Äther  unb  anbern  febr 
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flüt^tigen^fifftgleUtn  muft  bieXempnatur  eine  ent<  I 
fpreibenb  niebrigere  fein,  fo  bab  niemali  ber  Sieben  I 
punit  bei  Klüffiateit  etreiebt  nnrb;  auch  seibinbet : 
man,  um  SSerlufte  )U  nermeiben,  mit  bem  Sefüb 
einen  umgefebtten  itUblapparat,  in  n>el(bem  ftib  bie 
entmeiibenben  3>ümpfe  nieber  oerbiebten  unb  in  bie 

g(af^  ober  ben  Stolto  {urfidgieben. 
Xigefea  (lat),  f.  n.  m.  ̂ anbeften,  f.  Corpos  jnrts. 
Xigeflipn  (lot.),  in  bei  Zc^nit  bei  1>ro)cb  bet 

Xigerieient  (f.b.);  in  betJRebiain  f.o.n.Seiteuung; 

big^eftibef,  oeibaulicb. 
Xigefligmittel  (lat.  DiKestira  sc.  remedia),  bie 

SSeibauung  befiibembe  Wittel,  9.  foltbe,  totld)t 

im  Wagen  fib^Aüffig  norbanbene  Säure  neutialis 
geien  obet  bie  feblenbe  Wogenfäute  eifeten  ober 

bie  Xriifentbätigteit  aniegen,  n>ie  ito(bfaI^  Otenttrje, 

:äitt^toge,  namentiieb  ̂ inarinbe,  SBein  tc.  Xi> 
geftisfalben,  balfamiftb-botjige  Setbanbfalben, 
loelibe  bie  Sitenmg  oerbegem,  j.  8.  Unguentam 
•ligeetirum,  aut  ueneiianifcbem  Zernentin,  Saumbl, 

'Aloe,  WoTtbe  unb  fSibottei  beftebeng. 
Xigeflilifal),  äiteret  9iame  für  Sblotiolium. 

Xigejltr  (lat.,  >ä(uflbfer,  $aptn> 
f   iber  Zopf,  Xampft  oeb  topf,  3(uto  ciao  e),fio(b* 
topf,  melcbei  burib  einen  aufgefcbligenen  Xcdel  Iuft> 
biebt  oeifcblogen  nerben  lann,  fo  bob  barin  beim 
ito<ben  eine  bobe  Xampffpannung  unb  entfpietbenb 

bobe  Zemperatur  entftebt,  unter  beren  Sinjtub  @pei> 
feil  fcbnenei  gar  merben.  Xei  Xedel  mnrb  in  bei 
üegel  mit  Sügel  unb  Sibraube  befeftigt,  ein  Sentil 

gtbert  001  Erplobon,  unb  ein  $abn  bunt  tum  9lb< 
blafen  bet  gefpannten  Xampfet,  menn  man  oen  Zopf 
bgnen  min.  Xer  X.  ift  für  ̂autbaltungen  fcbi  enu 
pfeblentmert,  benn  er  ermbgliibt  eine  bebeutenbe 
(Jpparnit  an  Rtü  unb  Brennmaterial  unb  liefert 

fräftigeie  unb  febmadbaftere  Spesen,  gleiftb  unb 

@emüfe,  melcbet  im  offenen  Aoi^topf  niibt  loeicb 
mirb,  erlangt  im  X.  in  (uijer  3eit  grobe  3artbeit, 
unb  man  muff  oorfubtig  fein,  bob  et  niebt  burib  iu 

langet  ftoiben  odIZig  terfdUt.  Beim  Sebrauib  bet 
Xigeftoit  ift  auib  tu  berüdfiibtigen,  bab  mäbrenb 
bet  jtoibent  tein  Blaffer  oerbampjl,  fo  bab  man  ba< 
von  beim  Buffefen  bei  Speifen  oiel  toenign  nehmen 
mub  alt  beim  @ebrauib  gemöbnlidier  Zbpfe.  3n 
ber  Zeibnif  benubt  man  Xigeftoien  häufig  tur  But< 
fübrung  (bemifiber  Broaeffe,  melibe  nur  unter  hohem 
Xrud  unb  bei  hoher  Zemperatur  oerCoufen,  uno  oer> 
fuM  fie  oft  au4  mit  einem  Bübnoeri. 

^iittt’fenffl.,  oon  dig,  graben),  in  ben  ®o(bfe(bem von  xalifomien,9uftiaIien  u.  Korne  bei  Solbgräber. 
Xigltau  (Im.  mitSni,  Xoif  im  norbamerilan.  Staat 

Waffa^ufettt,  amZaunionffub,  in  beffenKäbeXigb> 
ton  jlod  mit  unentaiffeibaren  Snfcbnften,  in  loeliben 
man  Kunen  bei  normännifiben  Cntbeder  Xmeritat 
bat  eifennen  noHen. 

Xigitäl  (lat.),  bie  S'Ufler  ober  3tb<u  betreffenb. 
Xigitalin,  ber  mirffame  Beftanbteil  bet  ginget' 

butt  (Digitälio  porpurea  L.).  Wan  bat  aut  bem 
iyingerbut  oerfibiebene  Bräpaiote  bargefteOt,  übet 
beren  (rigenfibaften  unb  Beaiebungen  |U  einanbei 
noch  oieltaib  Untlarbeit  beni^i-  ̂ at  eigentliibe  X. 
fibeint  ein  fehl  oeränberlicber  ftärper  tu  fein,  auib 
enthalten  bie  Xigitalitblätter  oieOeiibt  oerfibiebene 
niitffome  Beffanbteiie,  nienigftent  au  oetfibiebenen 
3eiten.  ̂ m  $anbe(  (ommen  alt  X.  oeriibfebene 
Btäparate  not,  nelibe  äuSerfl  enetgifi  loirten,  aber 
io»en  ber  barüber  betriibtu^tu  Unftiberbeit  niibt 
offfaincU  fmb.  Won  unferfibtibet  befonbert  ein  in 

'iöaffet  Idtliibet  (fronabfifibet)  unb  ein  unlbtli^et 
(beulfibet)  Btäparot. 

DIgitüllt  L.  (^iingetbut),  @attung  aut  ber 

fbomiiie  ber  Slrofulariaceen,  tn>ci<ober  mehrjährige, 

fable  ober  beboarte  ftiäuter  mit  abmcibfelnben,  etn- 
faiben  Blättern,  oft  einfeitigen,  terminalen  Blüten 

tiauben,  röbrig-glodenfötmigen  Blüten  unb  eiförmi: 

gen,  nielfamigen  Jtapfeln.  18  Brten  in  (SuioM,  Sieft< 
unb  Wittelaf  len.  D.  purpurea  X.  (rotetginger> 
but,  f.  Zafel  >@iftpflanaen  U<),  mit  mehr  alt  1   m 

pobem  Stengel,  bit  20  cm  langen,  eiförmigen,  geierb- 
ten,  raubbaarigen Blättern  unb  fibönen  puipurroten, 
innen  behaarten,  mit  roten,  loeife  gefäumten  Zropfen 

gefledten  Blüten,  ift  peijäbrig,  mäibft  in  ®ebirgt> 
mälbem  burib  ̂    gröfften  Zeil  Suropat,  ben  Koto> 
offen  unb  äufferffenSüben  autgenommen.  Xie  ganae 

Bjlan^  ift  ffarf  giftig.  Xie  frifdbioibrig,  etioatnatfo^ tifib  neibenben,  eleibaft  fiborf  unb  bittet  fibmedenben 
Blätter  finb  offfaineO  unb  muffen  oon  milb  maibfen 

ben  blübenben  Bflanaen  gefammelt  nerben.  Sie  ent^ 
halten  alt  nirffamen  Stoff  Xigitonn  unb  Xigitalin 
(f.  b.).  Sic  minbem  ben  Slutumlauf  unb  baber  bie 

Bultfre^ena  unb  Sörpenoärme,  nirlen  beprimie^ 
renb  auf  bie  Kernen  bet  ©efibleibttorgane  unb  oei 
mehren  bie  $amabfonbetung;  in  gtöffem  Xofcii 
nirten  ffe  alt  @ift.  Wan  beiiubt  ffe  bei  entaünbli 
Aen  ̂ etaleiben,  |>ppettropbie  unb  Smeiterung  bce 

$eraent,  Siblagabetgefibniülffen,  Sntaünbungen  ber 

Sirnbäute  unb  Bruffoi^ane,  ̂ ebem,  Blutungen, 
^berlulofe,  nafferfüditigen  £eiW,Keiaungtauffän 

ben  bei  @efibleibttoigane,  frampfbaften  Keuralgien. 
SBabnffnn  ic.  Sie  mürben  auerfi  1775  burib  äBitb< 

ring  in  Birmingham  in  ben  Bianeifibab  eingefübrt. 
3n  @ärten  tultioiert  man  ben  toten  ̂ ngerVt  alo 
ffierpflanae,  ebenfo  D.  grandiilara  Xem.,  mit  gro 

Sen,  gelben,  innen  braun  geäberten  unb  geffed^ten 
Blüten,  out  Wittel»  unb  Sübeuropa;  D.  aure« 

lAndl.,  mit  golbgelben,  innen  buntnebartigen  Blü 
ten,  aut  Sprien  unb  Örietbenlanb ;   bie  fepr  boftig 
miiienbe  D.  fermginea  X.,  mit  praditoollen  roftfof 

bigen,  inioenbig  gelbliiben  Blüten,  aut  Sübeuropa,  >c. 
6m  präibtiger,  immergrüner  Strauib  auf  Wabeira 
iff  D.  oceptnun  X. ,   mit  gerabem  Stamm  unb  ff eif 

baaiken  btffen  unb  fehl  fddnen,  berabbängenben, 
am  (rnbe  ber  Sffe  eine  eiförmige  it)it  bilbenben, 

gelbliib  roftfarbigen  Blumen.  Sgl.  £inblep,  Digi- 
taliuro  monographia  (£onb.  1821). 

UiglUgrida  (lat),  Säugetiere,  bie  nur  mit  ben 
3eben  auf  treten,  3ebengänger. 

Dlgitu«  (lat),^ingei;  römifibet  Waff,  einengin 
get  breit,  =   'ht  rom.  guff  =   0,ois5  m. 

Xiglppb  (gtittb')»  dDeifdllib.  iuerff  oon  Signolc 
atnemanbte  Seraieiung  bet  borifiben  gnefet,  melibe 

ffip  oon  bem  grieibifiben  Zriglppb  (Xrcifiblib)  burib 
bat  gehlen  bn  betben  halben  ̂ itenfiblibe  untere 

fibeibet. Xigudnt  (Dignandni,  lat),  bie  auf  eine  Boten; 
(Xionität)  au  etbebenbe  3abl- 

SfigiaiM  (IOC.  binia.).  Stabt  in  bet  öOeireiib.  Warf  ̂  

graff^aft  Sffrien,  l^atoftbauptmannfibaft  ^la,  au’ 
einem  $ügel  an  ber  6ifenbabn  oon  Xioaaaa  nab 

Bola  gelegen,  bat  ein  Beairttgcriibt,  eine  febentroerte 

Xeibanteitir^e  mit  @emälben  oon  Zintoretto,  gioul 

Seronefe  jc.  unb  (i»w)  6315  6inm.,  melibe  (ffetreibe.-, 
Obff>,  B)ein>  unb  Olioenbau,  eine  Xampfmüble  unb 
Seibenfultur  betreiben,  gn  ber  Käbe  mäibft  ber 

fogen.  Kofenmein. 
Xigae  (fbr.  bini,  bei  ben  Klten  Xinia  ober  Xig> 

nit),  $auptffabt  bet  frana.  Xepartementt  Kieber», 
alpen,  an  bet  Blöonne  unb  einem 3meig  berXurancc^ 

tbalbabn,  amifiben  hoben  SSalbbergen,  590  m   fi.  W. 
gelegen,  bat  eine  neuerbingt  reffaurierte  flotbebrale. 
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<in  Seminar,  CoDiae,  eine  öffentliche  Siöliothei,  eine 
Statue  bet  ̂ hilnfnphcn  Saffenbi  unb  (iwi)  &252 

Cinm.,  melche  Xuch>  unb  fiutfabritotion  unb  $anbel 

mit  getrocfneten  unb  eingema(htenStil(hten(!Dipne. 
pflaumen,  mit  autaenommenen  Kernen)  betrerben. 
3).  ift  Sib  bet  ̂ räfelten  unb  einet  SBifchoft.  3n 

bet  fehr  befuchte  Schmefelthermen  (non  SS — 

46°  e.)  unb  bie  alte  Xatticbrale  aut  bem  18.  ̂ r^. 
Sij)aitir(lat.),  SOürbenträger,  intbefonbere^h»' 

ber  beftimmter  $of  >   u.  Kirchennttrben;  f.  ICignitttt 
Xigniitt  (lat.),  bie  mit  einem  9(mt  ober  einer 

(Shrenftelle  oerbunbene  Sutjeichnung,  befonbert  auf 

lircbli^m  @ebiet.  3m  meitem  Sinn  nirb  eine  X). 
jebem  Inhaber  einet  Xirchenamtt,  melchet  mit  irgenb 

einer  $räeminen3  (Shrennorrang)  perfehen  ift,  bei> 

gelegt;  im  engem  Sinn  gehört  ju  einer  3).  ein  Kir= 
chenamt  mit  einer  Su|em3uritbi(tion,  bie  im  eignen 
9tamcn  nenoaltet  mtrb  (jarisdictio  propria),  mag 
biefelbe  nun  ein  urfprünglich  felbftänbiget  Jieiht  (j. . 
ordinaria)  ober  ein  erft  Übertragenet  0-  delegrata) 

fein.  3m  Beflh  einer  3).  befinben  fuh  alfo  1)  aOe 
dignitates  pontiflcales,  praelatnrae  oensa  proprio, 

melche  urfprünglich  biefe  $rSeminenj  h<>ti<U/  «ilt 
Sifchöfe  mit  eigner  Xiöjefe;  8)  alle  digoitatea  ma- 
jores,  praelatnrae  oecnuidariae,  benen  erft  burch 
befonbere  Verleihung  bie  3).  fpäter  ju  teil  gemorben 

ift,  alfo  bie  RarbinSle,  bie  piipftlichen  Segaten  unb 
Ttunjien,  bie  Vorfleher  non  Stiftern,  Klöftem,  9iit> 
terorben;  3)  dignitate»,  praelatnrae  bonorariae, 
personatns,  benen  bie  3uritbittion  fehlt,  \   V.  bie 
Vröpfte  unb  Xlefane  in  ben  Kapiteln.  Sie  Siechte  ber 

3nbaber  oon  Signitdten  (Signitare)  ftnb  teilt 
oerfchiebene  lircbltche  6hten,  teilt  bürgerliche  Vor< 
jüge,  mie  ein  beftimmter  Mang  im  VerhSltnit  )u  ben 
Staattbienem  unb  befonbert  ̂ ujiehung  ju  ben 

Stdnbeoerfammlungen  u.  bgl.  3u  ̂    eoangelifchen 
Kirche  nehmen  jmar  bie  Sifchöfe,  Vtdiuitn  tc.  eine 
ähnliche  Stellung  ein,  entbehren  aber,  auher  in  &ng> 
lanb  unb  SchmeMn,  ber  äugem  Sertchttborteit.  — 
3n  ber  SRathematil  ift  S.  f.  o.  m.  glotenj. 

Xigota  (fi>T.  tötng).  Stabt  im  fran|.  Separtement 

SaSne<et<£oire,  9(rronbi|fement  Sharollet,  michtiger 
Verfehrtpunft  an  bet  Soirc,  in  melche  hier  ber  Krön, 
bet  Sanal  bu  Sentre  unb  ber  Seitenfanal  ber  Soire 

einmttnben,  Station  ber  Sponet  Sifenbahn  (Shognp> 
SRouIint),  mit  (isiai  8718  Sinm.,  jahlreichen  Sdifft^ 
merften,  jfabritation  oon  Seiten,  ̂ ibenmaren,vonf- 
leinmanb  unb  bebeutenbem  Ontrepotoertehr. 

Sigrebierm  (lat.),  meggehen,  abmeichen;  obfchmeU 
fen  (in  bet  Siebe). 

Sigrrffibi  (lut.),  Xbfehmeifung;  in  ber  Sftronomie 

f.  0.  m.  ilutmeichung  (f.  Slongation),  auch  fpejieE 
Sbmeichung  oom  Sfienbian.  Sie  Veobachtung  bet 

gtö|ten35igreffionen  einet  3irfumpolorftemtminer 
größten  Stomeichungen  oom  SKeribian  nacb  ffleflen 
unb  Dften)  bient  )ur  Seftimmung  bet  SReribiant. 

DIgfnaa  (griech.),  jiroeimeibig,  Blüten  mit  jmei 
@riffeln.  Sähet  Dig^a,  Orbnung^in  ben  gmölf  erften 
Klaffen  bet  Sinnef^en  Spftemt,  Bflunjen  mit  )mei> 

meibigen  Blüten  enthalteno. 
Si(eraf>er  (Bipptamibalbobelaebcr),  f.  o.  ro. 

hetaqonale  Bpramibe,  f.  Kriftall. 

^h(|UR***lt  Britme«  unb  Bhramibea,  12>,  refp. 

Stjtä^ige  Kriftaüformen  bet  h^ugonalen  Kriftall» 
fpftemt,  f.  Kriftall. 

Dil  (Di.  lat.),  @ötter;  D.  majomm  gentium^  bie 

hohem  @ötter ,   auch  f-  u.  m.  Sornehmere ;   D.  nuno- 
nim  gentium,  b--  untern  Söttet,  in  übertragenet 

Bebeutung  auch  geringere  Seute;  Dis  manibus  sa- 
emm  (geroöhnltch  abgelüt3t  D.  M.  S.),  auf  0rabbenl< 
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mälern  8uffchtift:  »Sem  Snbenfen  bet  Bereroigtm 

gemibmet«. Siipalia  (Sipolia,  Buphonia),  bei  ben  alten 
Griechen  ein  ̂tft  bet  3eut  ̂ lieut,  bat  in  Slthen 
anjährlich  tm  fRonot  Stirophorion  (3uni)  auf  ber 

Bur^burch  ein  Stieropfer  gefeiert  mürbe.  Ser  Zotet 
bet  Stiert  (Buphonot)  mtlief,  fobalb  et  fein  SUerl 

oerrichtet  hatte;  ein  anbter  jerlegte  bat  Zier  unb  be» 

rettete  bat  SRahl.  Sann  hielt  man  über  bie  Zeil- 
nehmer  an  ber  Schlächterei  (Bericht,  fanb  aber  julept 
nur  bat  gebrauchte  Beil  fchulbig  unb  marf  et  jur 
Sühne  int  SReer.  Sat  Opfer  fteHte  bie  ̂ciligleit  bet 
adäftiert  fpmbolifch  bar. 

Siim  (Im.  tn46ns),  ̂ auptftabt  bet  franj.Separte» 

mentt  ISöte  b'Or,  bie  alte  Wetropole  oon  Burgunb 
unb  michtige  (Stoppe  bet  Serfehrt  jmifchen  bem  INit» 
telmeer  unb  $arit,  liegt  meit  autgebreitet  in  einer 
fmehtbarm  (Sbene,  am  .^ufammenfluh  berOuche  unb 

.   bet  Sujon  unb  am  Kanal  oon  Burgunb,  Knoten 

punlt  mehrerer  Sinien  bet  Barit*Sponer  Sifenbahn, 
am  (fuh  bet  Slont  Bffrique  (6S1  m),  umgeben  oon 
grünen  bügeln  unb  oon  Kirnen  unb  Zütmen  über 
ragt,  bie  fiQ  feftungtartig  gruppieren.  3hte  Bebeu 
tung  alt  (Sifenbahnlnoten  nomentlid  hat  bie  Ser 

anlaffung  gneben,  S.  in  eine  ftarle  fjfeftung  bei 
innem  Serteibigungtlinie  giranfreiiht  gegen  D.  um 

jumanbeln;  neue  $ortt  frönen  jeht  bie  umliegenben 
&öhen.  Sie  Stabt  ift  fchön  gebaut  unb  hat  16  groRe 

BliM^,  breite  Stramm  mit  oielen  anfehnlichen  ̂ u» 
fern  unb  fchöne,  an  Stelle  ber  ehemaligen  Befefti- 

gungtmauer  getretme  Bouleoorbt.  Son  ben  cbe: 
maligen  Befeftigungm  ift  nur  bat  non  Submig  XI. 
erbaute  gotifche  Schloh  mit  gemaltigen  Zürmen  übrig, 
bat  jept  alt  Senbarmeriefafeme  bient  (früher  Staate« 
gefängnit,  wo  unter  anbem  SRirabeau,  Zouffaint 

rOuoerture  unb  bet  öfterreichifche  Oeneral  Wad  ge< 
fangen  fahen).  Unter  ben  übrigen  @ebäubcn  jeiAnen 

fich  aut;  ber  ehemalige  &laft  bet  $cr>öge  oon  Bur< 
gunb,  mit  jmei  Zürmen,  ber  groben  SaUe  des  prardes 
unb  mehreren  anbem  aut  bem  16. 3ahrh-  erhaltmen 
Zeilen,  im  übrigen  feit  bem  17. 3ahrh-  umgebaut, 
jegt  Stabthaut,  mit  Wufeum  (f.  unten);  ferner  bie 

KathebraleSte.'Benigne,  ein  gotifcherBau(1280-88 

aufgefUhrt,  feitbem  oft  reftauriert)  mit  alter  roma- 
nifcher  Krppte  unb  98  m   hohem  Zutm;  bie  Kirchen 

Rotte  Same  (1262  — 1334  erbaut,  mit  prachtooUer 
(^ffabe,  beftehenb  aut  3   groben,  tiefen  Bortalhallen 
unb  2   @aleriegefchaffm,  merfmürbigerUhr  unb  einer 

ehebem  berühmten  fchmorjen  Wabonnenftatue),  St.» 
Widmet,  St.'Stienne,  SL>3ean  (alte  Bafilifa),  Ste.» 
81nne;ber3ufti3palaft(ehemaltBartamenttgebäube), 
bat  Zheater  unb  mehrere  ̂ ofpitäler.  Son  ber  1379 

non  BhllifP  ̂ tui  Kühnen  gegrünbeten  prachtooHen 
Kartaufe  finb  nur  noch  smei  Zhore,  ein  achtediger  Zumi 
unb  ber  merfmürbige  fogen.  äRofet«  ober  Bropheten 

brunnm  (1396—99  oom  Rieberlänber  Qlau;  Stüter 
erbaut)  mit  bm  Statuen  oon  Wofet,  Sanib,  3<re» 
miat,  Kaihariat,  Saniel  unb  3tfaiat  oothanben 

(f.  Zofe!  »Bilbhauerfunft  V«,  gig.  7).  3ui  übrigen 
ift  bie  Kartaufe  burch  a>n  3ooenhaut  erfept  loorbeti. 
Sie  Kahl  ber  Bemohner  beträgt  (is»i)  64,116.  3« 

inbuprieSer  ^inficht  ftnb  befonbert  Bierbrauerei, 

^brifation  oon  Zuch,  SOolIbeden,  Smf,  Sichten  tc., 
ferner  Bronntroeinbrennerei,  Zöpfetei  le-namhoft  ju 
machen.  Bebeutenb  finb  auch  6ie  Blummiucht  unb 
ber  Slein«  unb  Brobuftenhanbel,  beffen  Wert  fiel) 

jährlich  auf  etna  70  Will,  f^nf  beläuft.  S.  ift  6it> 
bet  Bräfeften,  einet  SlppeDboft,  einet  $ianbeltgc 

richtt  unb  hat  sohlreiche  miffenf^qftliche  3nftitule. 
namentlich  brei  gafiiltäten  (für  bie  Rechte,  für  bie 
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motfieinatitcftert  unb  9Ioturroif(cnf(%afteii ,   für  Sittts 

ratur),  rin  Urieftrtftminor,  «in  l'aceum,  eint  ®clef)r= 
ttnqefentdinft,  eine  S4ult  btt  ftfi^nen  Jtünfie,  eine 

SRufiUt^ule,  ein  SRufeum  (im  oben  ermähnten  Stabt- 
baub),  meiibeb  unter  anberm  bie  fibbntn  @rabmS< 
1er  brr  ̂ cr)bgc  Kühnen  unb  Sobann 
ohne  Rurcbt,  gute  (Stem&Ibe  unb  Stulpturen  entbült, 
eine  SSibliotbet  non  80,000  Sünben  unb  900  !l)anu> 
fhipten,  einen  botanifdben  (ftorten,  ein  naturbiftori- 
f(beb  Kabinett,  bat  foftbare  unb  miibtige  Srcbio  oon 
Surgunb  >c.  Snnerbalb  ber  Stabt  liegt  btr  Suft< 
garttnSIrquebufeunbau^erbalbberfelben  betpraib' 
tige ,   oon  Üenbtre  angelegte  ̂ arl.  1840  erhielt  Iß. 
eine  fitafferleitung  (l3  bm  laimtt  9guabutti  unb 
iablreicbe  ijontäntn.  Iß.  ift  ber  ̂ burtbort  $b>lippü 

beb  ®uten,  Sobannb  ebne  ̂ ur^t,  Kortb  beb  Küb< 
nen,  Soffuetb,  Crbbillonb,  Slamtaub,  Siubeb  u.  a., 
beten  @eburtb  >   ober  SSobnbaufer  neuerbingb  burib 
SHarmortofeln  bejeiebnet  nmrben.  Stueb  mürbe  bem 
in  ber  Siübe  non  X).  gebomtn  beit-  Sernbatb  1847 
eine  Statue  non  ̂ oufTron  erriibtet.  Sie  Umgegenb 

oon  S.,  Seoune,  Stuitb,  Xu^onnc  unb  St.>2ie<m  be 
2obne,  bttb  fonfi  le  Sijonnaib. 

Sei  ben  Sibmem  Sibio,  auch  Siniobunum 
genannt,  mar  S.  bomalb  ein  befeftigter  Ort  bet 
Singonen  in  Oallia  belzicn  unb  mürbe  nOO  bunb  bie 

Siblaibt  imifiben  ben  ̂anfen  unter  Sblobmi^  unb 
ben  Surgunbetn  unter  @unbobab,  in  melcber  bte  Ieb< 

tem  beftegt  mürben,  ̂ ifloriftb  mertmüroig.  6pä< 
ter  lam  t<  unter  ben  Sif^of  non  SangreS,  non  me(< 
(bem  c4  bie  @rafen  non  S.  ju  Seben  batten,  unb 
na<b  bem  Zobe  beS  lebten  betfelben  (1007)  an  bie 

$erjbge  non  Surgunb,  bie  e4  ju  ihrer  Stefibenj  et> 
hoben,  ̂ itr  mürben  bteiKir<bennerfammlungen(c»n- 
l   ilia  Dironeneia),  1077,  1116  unb  1199,  gehalten. 

.ö(n)og  ßugo  m.  erhob  S.  1187  3ur  Stabt.  Stach 

KatW'be«  Kühnen  Zob  (1477)  lomYi«  mit  »utgunb an  t^anlreicb,  unb  König  Submig  XI.  etri(btete  hier 
ba4  Parlament  für  Surgunb.  1870  marb  S.  nach 

einem  heftigen  Otefeibt  (30.  Oft.)  bei  Sl.-Stpollinaite 
31.  Oft.  non  ber  bobifeben  Sioifton  unter  ISleneral 
0.  Sepet  befebt,  unb  Olenerat  o.  SBetbet  fcblug  hier 

(ein  ̂ uptguartier  auf.  9(m  27.Sej.  marb  eS  not  ber 
btobenben^nnaberungSourbafiS  non  benSeutfeben 
geräumt,  unb  28.  Seg.  gogen  bie  Scharen  Olaribalbig 
ein.  @aribalbi  batte  ben  Suftrag,  ben  Slücfen  ber 
Dourbatifchen  Sftmee  frei  gu  halten  unb  ben  $einb 

bureb  fortmäbrenbe  Sngriffe  gu  beunruhigen.  (Sr 
erfflüte  bieft  Stufgabe  ieboch  nicht ,   fonbetn  lieb  fich 
burch  ben  fübnen  Angriff  berSrigabeKettler  21.  ̂ on. 
1871  auf  bie  frongöfifche  Stellung  bei  ffontaine  in 
S.  fefibatten  unb  muhte,  al4  6nbe  Januar  (General 
.Viann  n.  SBepbem  anrüctte,  in  ber  Stacht  beb  31.  ̂ an. 
S.  netlaffen,  motauf  bie  Seutfehen  1.  gebt,  miebet 
cinrüctten.  Xm  10.  gebt,  neriegte  SRanteufiel  fein 

.öauptguortier  noch  S.  Sgl.  Sei  fehl,  D.  et  sea  en- 
virons  (Zijon  1867). 

Ziinbigieren  (lat.),  beurteilenb  entfeheiben;  Zi> 
jubifation,  Slburteilung,  (Sntfeheibung. 

XifäorAie  (gr.),  ̂ errfebaft  beüSteihtb,  mc^tbftaat. 

Siföarqgt,  griech.  Vh'IafnP^  »nb  SchriftfteOer, 
au<  SReffana  (SXeffina)  in  Sigilien  gebürtig,  Schü< 

let  be<  SriftoteleS,  greunb  be4  Z^eopbraftoö ,   lebte 
um  820  n.  Qbr.  in  ©rieihenlanb,  meift  im  SJeloponneb. 

(St  flellteScdbenmeffungen  an,  entroarf  (Stbtafetn  unb 
äanbfarten  unb  nerfafite  eine  biftorifö)‘gcograpbifche 
Sefchrtibung  StiechenlanbS  nach  feinen  natürlichen, 
politifchen  unb  fittlichen  Serbältnifftn,  mit  eingeleo< 

teil  ZichterfteOen,  monon  gmei  gragmente  übrig  finb. 

(Sine  ihm  beigelcgte  iambijehe  Scfcj^rcibung  (Üticchem 

lanbS,  oon  btt  noch  150  Serfe  uotbanben  finb,  ifl  un- 
echt unb  rührt,  mie  ber  afroftifche  Stnfang  geigt,  non 

einem  Zionpfiob,  Sohn  beb  KaDipbon,  ber.  Zie 

gragmente  oon  Z.'  Schriften  gab  gubt  (ZormfL 
1841)  beraub. 

Sifgbrol  unb  Zitafett,  f.  Han^ifera. 
ZitialTatic  (griech.),  f.  n.  m.  Ztfäartbie. 
ZUiolotie  (griech.),  Stechtblebre. 

ÜtüapiltHt  (griech  ),  auf  bab  Siecht  gegrünbete 
Staatbflugbeit 

Zifa|lmal,SiameeinebZopierfonnatbnon450mm 
Breite  unb  371  mm  ̂ 5bc. 

ZlfaKeTi»i  (griech.  Zifafterion),  bei  ben  alten 
(Sriechen  Siome  für  ©erichtbbof,  befonberb  Spruch- 

gericht.  Stuher  bem  Streopag,  bem  älteften  unb  an- 

gefebenflen,  gab  eb  inSU^en  änfangbnochnitt  -Blut- 
gerichtbböfe-  mit  Kollegien  non  61  SRitgliebem,  bie 
unter  bem  Borfip  beb  Slrcpon  Boftlcub  über  Zot- 

fchlag,  SInftiftung  gumSRorb  u.bgl.aburteilten.  Stach 
(Sinfübrung  beb  Otefchmomengerichtb  ($>elian)  burch 
Solon  mürben  gehn  Zifofterien  in  ber  Stabt  Sltben 

errichtet,  in  melchen  @efchmome  (bie  -jnbl  berfelben 
fchroanfte  nach  t>or  Bebcutung  beb  notiiegenben  gal> 
leb  gmifchen  200  unb  2(XX))  unter  bemSotflhberfechb 

untern  Strehonten  (Zbebmotbeten)  gu  @eri^t  fahen. 
geber  @efchmome  mürbe  burch  bab  Sob  einem  be> 
ftimmten  Z.  gugemiefen  unb  erhielt  feit  Berifleb  alb 

(Sntfehäbiguna  ben  fogen.  »Siiihterfolb-  (Zifoftifon 
SRiftbob),  bejtebenb  aub  utfprüngliih  2,  fpäter  3 

Obolen  (=  40  Pfennig)  für  ben  Sihungbtag,  aub- 
begablt.  ZieSftbenerlagenbemSefcbmomenbienfimit 
(eibenfchaftlichem  (Sifer  ob,  mebbalb  fie  SIriftopbaneb 
in  ben  >B3efpen<  unb  anbem  Komibien  oerfpottet. 
Sgl.  SReier  unb  Schömann,  Zer  attifche  Srogeh 

neue Su^, Bert.  1881);  grünfei, Zie  attifchen  (9e- 
(hmomengeriihte  (baf.  1877).  Seit  bem  Btittelalter 
nerftonb  man  unter  Z.  ein  SKchterfoDeghim,  mel- 
cbeb  (eine  beflimmte  @erichtbbarfeit  über  einen  ge- 
roiffen  Begirf  batte,  fonbem  bloh  im  Sfuftrag  unb  öuf 

(Srfuc^en  anbrer  (3eriihte  ober  non  Srinatperfonen 
:   rechtliche  (Sntfeheibung  erteilte,  gn  Zeutfcplanb  be- 

ftanben  alb  Zifofterien  früher  gabireiche  Schöffen- 
ftüble unb guriftenfafultäten.  Zifafterialtafel,  in 
Ungarn  eine  (SerichtbfteOe,  an  melche  nom  Komitat 

apjpclliert  mirb. Zitatoptrr  (griech.),  eine  non  n.  ̂logenom  ange- 
gebene Slrt  (Samera  luciba  gum  Stochgeichnen  oon 

Staturförpem  in  notürlichen,  oertleinerten  ober  ner- 

gröfterten  Zimenfionen. 
Zite  (-(Serechtigfeit  ),  eine  ber  Zortn  (f.  b.l,  bie 

Zoster  beb  3m>b  unb  b«  Zbemib,  geigt  nach  $^b 
ihrem  Soter  alle  Untbaten  ber  SRenfehra,  namentlich 

Sicchtboerlepungen  non  (eiten  berSi^ter,  an  unb  oer- 
folgt fcibft  bie  SRiffetbäter,  obfdion  in  Stebel  gebullt 

unb  mit  Zbränen  in  ben  Slugen.  Bei  ben  Zragifem 
ift  Z.  oft  nur  bie  Serfonifitation  beb  Seeptb  unb  er- 

febeint  auch  mobl  bemaf^et  mit  einem  Step  ober  mit 
einer  Keule  ober  mit  einem  Sebmert,  fletb  alb  un< 
beugfameb,  flreng  ftrofenbeb  SBefen,  häufig  gulam- 
mengefteüt  mit  ber  SachegSttin.  Slfcbplob  fchilbert, 

mie  fte  bob  oon  ber  Sifa  (-Schicffal-)  gefchörfte 
Sebroert  in  bebgrenterbSrufl  fiöbt,unb  mierie,menn 

auch  fP^t-  bach  ficher  mit  ber  Soine  (>Sergeltung<) 
in  beb  SRiffetbäterb  SBobnung  bringt.  Sinnig  nennt 

Sinbar  alb  Zochter  ber  Z.  bie  $efpchia  ('-Sfube, 
Sicherheit«).  3»  Solgegeit  marb  fie  mit  Slfträa 
(f.b.)  ibentipgiert  unb  aud)  albSelobnerin  bebCtuten 
oerebrt.  Sn  bem  berühmten  Kaftcn  beb  Kppfelob  mar 

Z.  abgebilbet  alb  ein  f^öneb  meiblicheb  ̂ fen,  bab 
ein  nnmb  bählicheb,  bie  Sbifia  (   Ungereditigleit«), 
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nlirat nt>  fortjie^t  unb  fcblä<;t.  Strfclbe  @«gcnfianb 

^at  ti(f)  auf  tiium  ̂ riecbiftfltn  Safenbilb  aefunben. 
Xiftblonuai  (gnccb.),  2>oppeIIopf,  Wifgtbuit  mit 

jioei  flMen;  bitep^aliftb,  itsciiöpfig. 

SitUitafil  (•ßinj(Iftein<),  ein  10  m   quabra< 

tifcber  Pfeiler  auf  4   m   bob<m  ̂ ieb^tal  (jieft  eines 

'^iabultS?)  in  Bulgarien,  bee  ficb  niefUi(b  son  Xintonm 
auf  einer  baumlofen  (Ebene  erbebt.  iCabei  Xrümmer 
eines  alten  monumentalen  ^raibtbaueS  mit  JieliefS 

unb  3nWriften.  35er  'Bau  ftammt  o^ne  3">*'f** 
Stbmer.teiten  ber,  bOTtt  abn  noch  feiner  (Ertlürung. 

XiföIOB  (grietb.),  in  ber  Bsetif  eine  auS  jmeierlei 

Serfen  beftepenbe  Strophe.  Vtaib  ber  3sbi  ^Serfe, 

bic  eine  Strophe  bot,  unterfcbeibet  man:  D.  distro- 
pbim.  isenn  bic  Strophe  auS  jniei  Serfen  (mie  ).  B. 
baS  35ifti(bon  auS  $e;ameter  unb  Bentameter),  unb 
L).  tetraotroplion,  n>enn  fie  auS  Pier  Berfen  (nie  ).B. 

bicSappbifibe  Strop^)  beftebt.  3n  ber  jibetoril  oet< 
ftcbt  man  unter  35.  eine  )n)etglieberige  B^be. 

Si(olble)IÖBt«(Dicot;iedduea,35i(atblcn,  )ioei! 
famenlappige  Bflanjen,  Blattteimer),  eine  )u< 
erfl  oon  Suffieu  aufgefteUte,  ben  Segenfab  )u  ben 

Btonorotplebonen  (f.  b.)  bilbenbe  Abteilung  ber  Bb«' 

nerogamen.  35er  miibtiafte  unb  für  bie  meiften  ju< 
treffenbe  Gb((((bfter  b«  X.  beftebt  barin,  bab  ber  in 

ihren  Samen  poebanbene  unb  beim  Bufleimen  her- 
Dortretenbe  fteimling  mit  jmei  einanber  entgegen’ 
gefegten  Samenlappen  (Itotptebonen)  oerfeben  ift, 
mabrenb  bei  fimtliiben  Btonototplebonen,  fomeit  fie 

einen  oolllomraen  auSgebilbeten  Keimling  beftben, 
nur  ein  meiftfebeibenartig  baSStengeliben  umfaffen> 
ber  Samenlappen  oorbanben  ift  Bur  bei  ben  ioeni< 
gen  Bbanerogamen,  bie  überhaupt  leinen  noUftönbig 
auSgebilbeten  Keimliim  hoben,  treten  biefe  Unter> 
iibieM  niibt  bemor.  Blie  unter  ben  9lonolotplcbo< 
nen,  gibt  eS  auA  bei  ben  3).  einige  Bflan)en  mit  un« 
oolllammenem  Keimling;  babin  gebbren  einige  tblO’ 

copbqUfreic,  bumuSbemobnenbe  ober  f<bmaroi||enbe 
Bpanjen  mit  fegr  fleinen  Samen;  fobeftebt  berKcim< 

ling  bei  Monotropa  unb  ben  (blorophgllboltigen  Py- 
rola- Beten  nur  auS  einem  menigjelltgen,  ungeglie* 
berten  Kdrper;  bei  ben  Oroban^n,  Balanopboren, 

Baffleftaceen  ift  ber  Keimling  ein  runbliibeS,  gelliaeS 
Kbr^iben,  an  ipelibem  ebenfalls  feine  Organe  bif!fe< 
rentiiert  ftnb;  bei  ben  KuSluteen  ift  ber  Keimling 
lang,  fabenförmig  unb  ohne  Kotpleboncn.  gn  foligen 
(TÜUen  (baratterifieren  fiib  bic  Bflanjen  als  3).  bur<b 
anbre,  fogleicb  |u  bcfprei^nbe  Blertmale  ober  burib 
bie  Bermanbtfibaft  mit  anbem  Bflonjcn.  Bu^erbem 
gibt  cS  nur  ioenige,meifi  btog  fibrinbare  BuSnabmen: 

lunancalns  Ficaria  unb  einige  Beten  pon  Coryda- 
lis  haben  nur  einen  Samenlappcn  am  Keimliim,  bei 
Trana  natana  ift  ber  eine  Samenlappen  meit  Heiner 
als  Der  anbre.  B)o  brri  Kotplebonen  porfommen, 
banbclt  eS  ftib  um  rineBbnoemitit,  bie  ibrBnalogon 
in  Dielen  anbem  fiboliiben  abnormen  Sermebrungen 
ber  (^lieber  oon  Blattquirlen  finbet  Z5ie  Blertmale, 

an  roeliben  i^an  enpaibfene  B^anten  alS  35.  ertennt, 
baben  nur  bie  Bebeutung  befonberS  bemorfteibenber 
ISbaratterjüge  biefer  Bbteilung  beS  @eip5(bSrei(bS 
unb  finb  Diel  büufigem  BuSnabmen  untermorfen  als 
bie  BerbSltniffe  ber  Kotqlebonen;  aber  fte  bieten  boeb 

Dielfaib  febr  gute  UnterfibeibungSmerlmale  bar:  mdb' 
renb  bei  faf)  fimtliiben  Wonolotqlebonen  baS  B)üc> 
jeltben  beS  Keimlings  flig  niigt  meiterentmidelt,  fon> 
bem  im  UmtreiS  bcsfelben  eine  Bn)obl  Bebennmrjeln 
becDortreten,  melibc  nebft  anbem  an  bbbem  Xeilen 

beS  Stengels  erjeugten  Scitennmrseln  baS  ganje 
Biurielfpftem  bilben,  roiibft  bei  ben  3>.  in  ber  Kegel 
baS  iSürjelcben  ju  einer  abipdrts  geriibleten,  fogen. 
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^aupt<  ober  Bfablmurjel  meitcr,  auS  loelcber,  folange 

fie  fortmäibft,  Seitenmurjcln  in  fi^iefer  ober  möge- 
reibter  Kiibtuna  beroortreten.  Bet  ben  jablceiiben 
bilotplebonen  Kräutern  inbeffen,  melcbe  auSläufec’ 
artige  Kbijome  bilben,  ftirbt  bie  Bfabi'ourjel  früh’ 

jeitig  ob,  unb  bie  ju  ben  Kb4omen  auSgebilbeten  un’ 
terirbifc^n  Stengelteile  finb  bann  nur  mit  Beben’ 
murjeln  oerfeben.  Blätonb  bic  Blätter  ber  meiften 

Blonolotplebonen  mcibielftänbig  ftnb,  haben  biejeni’ 
gen  ber  S.  auber  neibfelftänbiger  au^  gegen’  unb 

quirlftänbige  SteQung.  35ie  Blätter  ber  jKanolotple-' 
bonen  ftnb  nur  feiten  geteilt,  meift  foqar  gantranbig, 
babm  pomtiegenb  fariggefträtte  (Scftalt  unb  paraf 

leien  ober  bogenförmigen  Berlauf  ber  Beroen,  mo’ 
gMcn  biejeniaen  ber  35.  oft  in  Stiel  unb  Blottfläibe 

bifferenjicrt  pnb  unb  legtere  febr  häufig  perftbieben’ 
artig  geteilt  ift  ober  boeb  oft  gejahntt  ober  gefügte 
Bänber  bat.  BefonberS  ibarafteriftifib  ober  tft  igre 
Beroatur,  bei  ipeliber  ein  ober  mehrere  ̂ auptneroen 
oorbanben  ftnb,  oon  toeliben  bie  Seitenneroen  in 
febarfen  fBinfeln  abgeben  (pgl.  Blatt),  um  fttb  in 
glriiber  SBrife  meiter  )U  oerimeigen  unb  enbliib  in  ein 
tIeinmafibigeS  Bebioert  oon  Beroen  ftib  aufjulöfen. 
Bei  manibm  X.  fällt  biefeS  Blertmal  ber  Beroatur 

meg,  toenn  nämliib  bie  Blätter  entneber  gat^  fehl 

fiblagen,  ober  bid  unb  firifibig  ober  ftbmal,  pfriemeii’ 
förmig  iperben  unb  bann  nur  oon  einem  einiigen  un> 
getciltenBero  buribjogen  ftnb.  Buch  niirf  lieb  parallel 
neroige  Blätter  tommen  bei  35.  oor.  3m  (^genfag 
)u  ben  Blonolotplebonen  erjeugen  bie  Saubblätter 
berS.  häufig  acbfelftänbigeKnofpen.unb  ihre  Stengel 

bilben  baber  in  oiclen  ffäHen  3neige.  Sine  $aupt’ 
eigentümlübfeit  ber  35.  liegt  ferner  im  anatomifiben 
Bau  ihres  Stammes.  £ie  ifibropafalftränge  bee 
felben  erfibeinen  auf  bem  Ducifibnitt  beS  Stammes 
in  einem  einfatben  Kreis  angeorbnet,  meliber  Binbe 
unb  Blart  fibeibet,  mäbrenb  bei  ben  Blonolotqlebonen 

bie  fyibrooafalftränge  auf  bemStammquerfibnitt  jer’ 
ftreut  ftebm,  loeil  pier  bic  einjelnen  Stränge,  bie  in 

D^ibiebener  $öbe  an  ber  ®rm)e  jnifiben  SBarf  unb 

Binbe  entfpringen,  figicf  naib  innen  im  Blorf  empor- 
ftrigen,  in  ber  Bhtte  beSfelben  bogenförmig  mieber 
naq  auften  geben  unb  bann  in  ein  Blatt  austreten. 
Bei  ben 3).  fteben  baper  auib  bieKambiumteile  ber  ein> 
Minen  ffibropafalftränge  in  einem  Kreis  unb  fönnen 

ftib  tu  einer  pollftänbig  ringförmigen  SAiibl  ab- 
fibliegen,  bem  fogm.  Kambiumring.  35unb  legtem 
ipirb  bei  ben  ̂ oltpflonten  bie  allfährlicbe  Berbidung 
beS  Stammes  bemirtt,  inbem  fUb  foifiben  bem  Baff 

unb  bem  $ohteil  ber  Sibropafalftränge  aus  bem  Kam’ 
biumring  aujäbrliib  eine  neue  Stbi^l  oon  ̂ olt  unb 

Baft  erteugt  Segen  biefeS  eigentümlitben  SidC’ 
maebStumS  ber  Stämme  nannte  3>e  GanboDe  bic  35. 

Ezoeenoe,  meil  ipr  ̂ ol|  noib  auficn  bin  burA  35idC’ 
loaibstum  lunimmt.  Buib  binfiibtliib  biefer  Berbält’ 

niffe  gibt  eS  mannigfaibe  Bbmeübungen  unter  ben 
35.  f^b<o  geb^een  tunäipfl  einige  etnfatb  gebaute 

^fferpflanten,  beren  Stengel,  mie  bei  manc^  mo 
nolotplebonen  Safferpflanten,  oon  einem  rintigen 
tentralen  (fibrooafalftrang  bureptogen  mhrb. 

befipen  eine  Bntapl  X.  au||er  einem  Bing  oon  ffibro 
oafolfirängcn  auib  noip  im  Sari  terftreut  fiebenbe 
Stränge;  am  näipften  lommen  benSonolotplebonen 
in  biefer  $inftibt  bie  SIpmpbäaceen,  in  beren  Stamm 

tablreiibe  regellos  terftreut  fiebenbe,  unter  fiib  ana> 
ftomofterenbe  S>örooafalftränge  oorbonben  ftnb.  Bei 

ben  Blüten  ber  Sonolotplebonen  ftnb  mit  loenigen 

BuSnabmen  bic  eintclncn  BlUtenblattlreife  breiglie- 
berig,  bei  ben  3).  treten  bagegen  oiel  mannigfaltigere 

Betpältniffeauf  '.ambäufigftenfinbKclib  unb  Blume, 
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vielfai^  au4  bie  Stauigcfifte  unb  S<^u(4tMati!rei1e 
mnfglieberig,  lio(^  fommen  tiidiiKiltn  oicrgliebcrige, 
auii  jisci>  unb  felbft  bietgUeberige  iUütcnblattfreifc 
oor.abei  uicl  fcltenei  albbiefünfglieberigtn;  in  man< 

4en  gäUen  ftnb  au^  bie  Dlütenblättn  niibt  in  Rrti> 
icn,  fonbcTn  in  Spiralen  gefteOt,  unb  biefe  befteben 
bann  meifl  aub  einer  gröfietn,  oft  unbcgren)tcn  !tn> 
tabl  DOn  QUiebern.  {liegen  ibrär  jufammengcfebtern 

@citaltoeTbäUniffe  gelten  habet  bieS.für  eine  böbere 
Stufe  im  $flanjenipftem  alb  bie  SKonototnlebonen 
unb  f   omit  Ubnbaupt  für  bie  oolIfommenftenOitiD&ibfe. 

ICie  D.  »etfaUen  nach  bet  Subbilbung  bet  Släten> 

balle  in  W   Unterabteilungen  bet  Slpetalen  (Ape- 
talae)  mit  feblenben  Slumenblättetn,  &bbti>  ober 
{Solppetalen  (Choripetalae  ober  Poljrpetalae)  mit 

freien  Slumenblättern  unbSpm>  abet{Konopeta< 
len  (Snnpetalae  ober  Uonopetalae)  mit  Dent>a(bfe> 
nen  iSIumenblättern.  Xie  Slbteilung  bet  Slpetalen 
loirb  Don  ben  neuern  SpftematUern  ni<bt  mebt  an« 
eriannt  unb  mit  benSboripetalen.bei  benen  eine  Set« 

fUmmetung  btt  Slumenblätter  nicht  feiten  ift,  oet« 
einigt.  Sie  Cibnungen  ober  Senoanbtfcbaftbteiben 

bet  S.  ftnb  folgenbe :   Jiüiflorae,  Urticinae,  Centro- 
spermae,  Polycmrpicme,  Bhoeadinae.  Ciadflorae, 

(iolumniferae.  Grninales,  Terebintliiiiae,  Aescm- 

linae,  Frangnlinae,  Tricoccae,UmbeUiflorae,Saxi- 
fraginae,  Opantinae,  Paaaifiorinaa ,   Hyrtiflorae, 
Thymelinac .   Bosiflorae ,   Legnnünosae .   Bicornea. 
Primuliuae,  Dioapyrinav,  Tubiflorae.  Labiatiilorae, 
Contortae,  Campanulinae,  Bubiinae,  Aggregatae, 
H.vateruphyta. 

Sitranaceeit,  gamilie  bet  Saubmoofe,  f.  SRoofe. 

Xitratibmnt  (gritcb-),  Soppelfcblögigteit;  bifto« 
tifcbet  Sult,  bopptlfcblbgmet  $ul«. 

Xiltit  (lat.),  etmab  jum  Sacbfcbteiben  Sotgefag« 
teb  unb  fRacbgefcbtiebeneb;  auch  (.  p.  ip.  biltatorifcber 
iBcfebl. 

Xittätat  (lat.,  Magiater  populi),  eine  aubetot« 
btntlicbe,  in  .^tfien  bet  9tot  ober  für  befonbete  @e< 
fcbdfte  ernannte  unb  potäbetgebenb  (aubet  im  leb« 
len  (Jabtbunbttt  nie  auf  länger  alb  fecbb  Stonatc) 
mit  btt  bdcbfttn  Sknolt  belleibete  SKagiftratbpw 

Ion  bet  tömifiben  Sepublit.  Sie  Sinfübtung  bie« 
ftb  Slmteb  fSUt  inb  3ate  408  o.  Qbt-,  aM  die  Mömet 
in  einen  gefäbtlicbo  Btieg  mit  ben  Satinetn  net« 
inidelt  mattn.  Sn  erfte  S.  mat  X.  £attiub.  Sab 
neue  (Obtigenb  non  ben  Satinetn  entlehnte)  8mt 

'Sittatur)  batte  ben  3>ne(i,  bie  Sin^eit  unb  flraft 
betSegietung  junbcbft  g^tn  äufiett  ffembe,  halb  aber 
auch  gegen  innere  Unruhen  ju  ftätitn  unb  fomit  für 

.falle  befonbetet  Oefabt  bie  (dniglicbe  @enmlt  ju  et« 
ftben.  Sebmegtn  maten  btm  S.  alle  übrigen  Ölagi« 
(träte  mit  Subnabme  btt  Soltbtribunen  untetgeoto« 
net,  bcbmegen  mat  et  frei  non  bet  Berufung  an  bab 
SoK  unb  non  bet  Secbenfcbaftbpflicbt;  fo  menigftenb 
in  bet  altern  Beit,  denn  in  bet  golge  fibtint  beibtb 
auch  für  ben  S.  dieltung  gemonntn  |u  haben.  @t 
routbt,  naebbem  bet  Senat  bie  einftfung  befcbloffen, 
non  einem  bet  Aonfuln  ober  einem  fionfulottribun 

ernannt,  bet  bitfeb  @ef<bäft  unter  Seobaebtung  bet 
{lufpijien  in  bet  Stille  bet  Siaebt  noUjiebtn  muhte ; 

et  felbft  fehle  ficb  bann  einen  Uagiater  equitnm  alb 
iHeitetoberflen  unb  )n>eitenSefeblbbabet  anbit  Seite, 

{tlb  Beitben  feinet  auherotbentliiben  (Semalt  febtit« 
ten  ihm  24  Siftoren  noran,  mäbttnb  ben  Ronfuln 
nur  je  12  gefiattet  maten,  unb  gmat  fäbrten  biefe 
Siftoren,  ba  ihm  bab  Slecbi  übet  Seben  unb  Xob  gu« 
ftttnb,  in  ihren  Sutenbünbeln  auib  bie  Seile,  beten 
gübrung  ben  Äonfuln  feit  bem  etften  gabt  bet  Se« 
nublil  netboten  mat.  auftet  füt&tbalhing  bet  öffent« 

lieben  {Qobifabtt  in  gefübrlicben  ffriegen  ober  bürget« 
lieben  Unruhen  mürben  .gumeilen  aueb  für  eingelne, 

felbft  unbebeutenbe  CMebdfte  Siftatoren  gero&blt,  alb : 

bie  ̂ infeblagung  beb  ̂ abtcbnagelb  in  ben  tapitoli« 
nifeben  Oupitertempel,  bie  £ialtung  bet  Bomitien  in 
abmefenbeit  bet  Boniuln,  bie  SoUgiebung  beb  3an> 
fub  unb  namentiteb  bie  ßtgängung  beb  Senatb,  bie 

Seitung  Bffentlicbet  Spiele,  anftellung  auherorbent« 
lieber  Btiminaluntetfuebungen,  aubbebung  ic.  aueli 
bie  Sittatur  mat  anfangb  gleich  den  übrigen  bBbetn 

Stagiftraten  ein  auf  bie  Satrigier  befebräniteb  amt ; 
im  3.  368  mutbe  aber  bet  Siebejet  @afub  Btortiub 
Sutilub  gum  S.  ernannt  unb  bamit  auch  bitfeb  amt 

ben  Sitbejern  gugünglieb  gemacht  Sa  übrigenb  feit 
bet  (äleübftellung  bet  Satrigier  unb  Slebefar  bie  in« 
netn  Streitigleiten  eine  lange  3eit  ruhten  unb  nach 
bem  gmeiten  Sunifiben  Krieg  in  Italien,  melcbeb  bie 
Sittatoren  nicht  netlaffen  burften,  leine  bebcutenben 

Kriege  mehr  gu  führen  maten,  fo  mutbe  bie  anmen« 
bung  bet  Sittatur  immer  ftltener  unb  härte  enblicb 
mit  bem  gmeiten  Snt'fcbxt  ttrieg  oöllig  auf.  Xier 
lebte  S.  in  btm  utfptünglicben  Sinn  mutbe  im  3. 
802  gemüblt  Sit  Sittoturen  beb  SuDa  unb  fUiIiub 
Cöfat  maten  ungefebliib  unb  bienten  mit  alb  Samen 
für  bie  non  ihnen  geübte  aOeinbettfebafi.  3t><  S- 
44  mutbe  bie  Sittatur  butcb  ein  ®efeb  beb  fPi.  an« 
toniub  nällig  obgefebafft;  fpiter  mutbe  fte  bem  Dt« 
tanian  miebetbolt  nom  Soll  ongeboten,  aber  bebott« 
lieb  non  ibm  abgelebnt  Übrigenb  mirb  bet  aubbnut 
S.  auch  im  mobetnen  Staatbleben  gebraucht,  um 
einen  aümbebtigen  Staatbmann  ober  ̂ Ibbettn  gu 
begeiebnen,  unb  man  fpriebt  non  bet  bittotorifeben 
Semalt  ober  non  berSiftatut  ober  non  bem  bittiitori« 

f   eben  auf  treten  eineb  foliben,  um  fein  aub  bem  Sahnten 
beb  tegelmähigra  Staatb«  unb  Setf  aff  ungblcbenb  bet« 
aubtretenbeb  &efen  unb  Slitten  gu  lenngeicbnen. 

SiUatöriftb«  auf  bie  Sittatur  begügli^,  ben  Scl« 
tator(f.b.)  betteffenb.  £inebittatoriiibeStgienmga« 
meife  nennt  man  bab  unumfebräntte  Sialten  eineb 

aHmScbtigen  ©ebieterb. 
Siltntnr  (lat.),  bie  StacbtnolIIommenbeit  eineb 

Siltatorb  (f.  b.) ;   in  bet  ehemaligen  beutfeben  Seiebb« 

nerfaffung  bie  nom  Seicbbobeimarfiball  ben  Kong« 
liften  bet  eingelnen  Seiibbtagbgefanbtcn  mit  bet  auf« 
febrift  Dictatum  etc.  übergebene  Schrift  (Dictatura), 

melcbe  oQeb  enthielt,  mab  hut  Kunbe  beb  Seiebb  ge« 
langen  feilte,  unb  tüiban  ataa»  Xril  bet  Seiebbamn 
aubmaibte.  BerbemnotmaligenSeicbbiammetgeiiibt 

hieb  bab  ptotofoUarifebeSetfabttnS.  Serfelbeaub« 
brud  mat  bei  bem  beutfeben  Bunbebtag  für  bie  amt« 
liebe  SRitteilung  nonSingaben,  StototoIIai  ic.  früher 
gebrSucbliib. 

SiHaiüTpangTabl,  bie  für  eifah«Sotbringen  ge« 
troffeneBeftimmung  (Seicbbgtftb  nom  30.1^.  1871, 
8   10),  monacb  bet  Oberprilfident  ermfiibtigt  matb, 

bei  ©efabt  für  bie  öffentliche  Sicherheit  alle  Stab« 
ttgeln  ungefäumt  gu  treffen,  melcbe  et  gut  abmen« 
bung  bet  ©efabr  für  etforbetlicb  erachte,  auch  gut 

aubfübtung  folcbet  SRabnabmen  bie  in  bem  Sriebb« 
lanb  ftebenben  Ztuppen  ̂ u  tequirieten;  eine  Befug« 
nib,  melcbe  nunmehr  (Seicbbgefefi  nom  4. 3uli  1879) 
auf  ben  Statthalter  übergangen  tfi. 

Sitte,  im  aitertum  Same  eineb  ©ebitgeb  im  ÖÜ« 
lieben  Zeit  bet  3nfel  Kreta.  Utfptünglicb  haftete  b«« 

felbe  an  bem  mächtigen,  2160  m   boben  ©ebirgbftod 
über  £pttob,  ben  heutigen  Softtbibetgen,  mo  bib  uif 
Konftantin  bab  ©tob  beb  3tub  gegeigt  mutbe ;   fpä« 
ter  mutbe  et  übet  bie  öftlicbern,  niebngetn  ©ebirge, 
melcbe  bie  Oftfpihe  Ktetab  bib  gum  Stonobnorgebitge 
(feht  Kap  Salmone)  burebgieben,  aubgebebnt 
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Xiftima  (lat.),  einem  etnai  üla^guft^icüenbe^ 

Dorfaaen;  einem  eine  Strafe  guertennen,  auflegen. 
SiftiOR  (lat.),  Stbreiitart,  Xuibniittmeife. 

Xitt|ma,  Qiott^ett,  f.  16ritomattiiS. 

^(tb(,  oui  Jtnofoi  auf  ffreta,  angeblicher  Qk< 
führte  bei  ̂ bomeneuü  im  Zrojanifchen  Krieg  unb 
Seriaffer  eineb  hierauf  begüglichen  Zagebuchü,  bat, 

in  uhänilifcher  Sprache  auf  Valmbldtter  gef^rieben, 
in  einer  bleiernen  Kapfel  in  feinem  @rab  unter  92eto 

oufgcf  unben  unb  auf  Befehl  bet  Kaiferi  int  @rie^if  che 
überfept  fein  foU.  J^r  eine  lateinifche  Bearbeitung 

biefer  griechifchen  Überfepung,  an  beten  fi^fienj  ge< 
cmeifclt  mirb,  gibt  ficb  bie  Schrift  einet  gemiffen 

üuintut  Septimiut;  »Dietys  Cretensü  Epnemeria 
belli  Troiani«,  aut  bem4. 3ahrh.  n.  Shr.  aut.  (Diefe 
Schrift  mar  neten  ber  ebenfo  Mminbelhoften  bet  an> 
geblichen  Xaret  (f.  b.)  son  Bhrpgien  eine  $aupt> 
guelle  bet  mittelalterlichen  Züchter,  melche  bie  troja< 

nifche  Sage  behanbcltcn.  Jleuere  Su^aben  beforg> 
ten  2)ebetich(Bonn  1832  u.  1837)  unb  Weifter(£eipg. 

1872).  Bgl.Kbrting,  Z).  unb  Z)aret  ($aDe  1874); 
Zunger,  Z>.<6eptimiut  (Steib.  1878). 

Xilcuerierm  (lat.),  gerreihen,  gerfleif^en;  Z)ila> 

ceration,  3etteihung,  3erfleifchung. 
Xiltfiibiercn  (lat),  oerfchleubem,  perfchmenben; 

Zilapibation,  Bnfchleuberung. 
Xilstibel  (lat),  bebnbar.  Literae  dilatabiles,  im 

bebrüifihen  Sllphabet  Suchfioben,  ipelche  behuft  Xut< 
füOung  ber  3etlen  eine  gtühere  Xaumautbehnung 
annebmen  fbnnen.  Zlilatabilitüt,  Sehnborfeit 

SilatatitB(lat),  Srmeiterung,  Chirurg.  Operaticm; 
f.  Zlilatatorium. 

Xiltlitere*  (lat,  «Srmeitererc),  in  ber  Stnatamie 
Stutteln,  bie  eine  (£m>eiterung  bemirfen. 

SiUtatnfan  (lat),  Sutbehnungt,  ober  (Srroeito 
Tungtgerüt,  begeichnet  nicht  ein  beftimmtet  dhiturgu 

ichet  3n^rument,  fonbem  Sonben,  Bougiet,  Zam> 
pont  IC.  im  allgemeinen.  9Ut  aftioet  Z).  benujft  man 
ben  Beehfehfomm,  bie  Z}armfaiten  unb  neuerbingt 
gang  befonbert  bie  ftarf  hpseoflopifchen  Stengel  einer 
ÜUge,  ber  Laminaria  digitata,  nelche,  in  einen  enmn 
Kanal  gebracht,  burch  Xufn^me  oon  ̂ euchtigteit 
anfAmeaen  unb  ben  Kanal  enoeitem. 

Zllation  (lat.),  Kuffchub,  Stift,  befonbert  Berta< 
gung  einet  Brogeffet,  oom  Bichter  m^en  fehlenber3eu> 
gen,  Bemeife  ic.  feioilligi.  Oilatio  ad  ezcipiendum, 

ber  einrebe;  d.  citatoria,  Sabungtfrift;  d.  cxin- 
vestionalis,  Stift,  über  bie  ficb  bie  Borteien  einigen; 
(I.  definitoria.  I^tfcbeibungtrrifl:  d.  dijudicatoria, 

Stift  gut  UrteiltDoOgtehung;  d.  juciicnalia.  oom  Bich< 

terpefehte^fl;  d.legali.i,  ̂ ehliche  Seift;  d.perem- 
tona,  outfchliehliche  Seift;  d.  praeparatoria,  Seift 
gut  Borbereitun^  d.  probatona,  Bemeitfrift. 

Xilatomrter,  npparat  gut  Seftimmung  brt  91Io< 
holgehaltt  einer  Slüffigleit  (f.  Xlloholometrie) 
imb  gut  Bleffung  bet  Butbehnung  Pfiffiger  Kbrper 
(f.  Butbehnung). 

Xilttorin«  (lat.),  SeiPbefcbl,  Buffchubtocrorb» 

nung;  bilatortfch,  auffchiebeno,  oergögemb;  bila> 
tortfcheSrifl,  f.  Seip. 

Xileftion  (lat),  £tebe,  3uneigung ;   Q   u   r   e   Z>.,  f .   o.  m. 
liuer  Siebben. 

Xilra,  prachtooD  bemalbete  Berglanbfchoft  im  D. 

bet  perf.  Brooing  Silan,  oom  Borbabhang  bet  61> 
burigebirget  bit  gum  Kafpifchen  Sleere  tei^enb. 

Xnleani«  (griech.,  »hoppelte  ober  gmeiteilige  Bn> 
nähme* ),  in  W   Sogil  ber  hppothetifch  bitfunttioe 
Schlup  nach  aufhebenber  Sotm  (mc>do  tollente),  b.  h- 

eineSoember  ̂ iberlegun^  oermbge  beten  man  geigt, 
bap  bie  gu  roiberlcgenbe  Bnnahme  nur  in  gmei  be< 

fonbem  Sormen  ober  unter  gmei  befonbem  Boraut, 
fepungen  beftepen  bleiben  (önne,  bap  aber  feine  oon 
biefen  möglich  f«  o*>er  gutreffe.  Xie  Sormel  bet  X. 

tautet:  BSenn  a   müre,  fo  m&re  b   ober  c;  nun  ift  me» 
ber  b   noch  e,  alfo  ift  auch  a   niept  Zlatfelbe  peipt  au4 

»gehbrnterScpIup»  (eyllogismiu  cxinintua),  meil  mit 
ber  Xoppelannc^me  betOberfapet  bet  Segnet  gleich- 
fam  gmifepen  bie  fiSmet  genommm  mirb.  ̂ t  ber 
Oberfop  im  Beübilat  mept  alt  gmei  (brei,  oier,  oiele) 

Slieber,fo  entftept  batZri>,Zetra-,BoIplemma.  Btt 
Zrugfcplup  mirb  berfelbe  püupg  oon  ben  Soppiften 
gebraucht  3»>  gemöhnlicpen  Beben  begeichnet  man 
mit  X.  febet  Becpdltnit,  bat  gmei  gleich  (eptoierige 
SUbglicpfeiten  eröffnet,  unt  oor  bie  Blapl  gmifepen 

gmei  gleich  unangenehmen  ZÜngen  Bellt. 
Xitettant  (o.  ital.  cUlettare,  »ergöken«),  betienige, 

melcper  eine  Kunft  ober  ffliff  enfepaft  lebiglicp  gu  feinem 
Bergnfigen  betreibt  ohne  biefclbe  gu  feinem  Sebent- 

beruf ober  gum  SegenBonb  einet  erfepöpfenben  Stu- 
biumt  gu  machen.  ZlerXitettantitmut,  b.  p.  bie 
Brt,  mie  bet  X.  bie  KunB  ober  BUffenfepaft  bepan- 
belt,  hat  baper  einen  leiöpten  Beigefcpmact  oon  Un- 
grfinbliipleit  unb  Bept  ber  SReifter-  ober  Kennerfepaft 
entgegen,  iB  aber  gleicpmopl  mit  Stümperei  niept 
ibentifep.  Xil ettantieren,  etmai  aut  Siebpoberei 
treiben,  ohne  oom  Saep  gu  fein. 

Zili  (Xepli),  ̂ abt,  f.  Ximor. 
XiligeuR  (ftang.,  irr.  •icwicii),  Sleip,  ®mBgfeit, 

ScpneOigfeit;  Brt  Silmagen  (f.  BaB)- 
Oiltgrentla  (lat,  Xiligeng),  Sleip,  Sorgfalt; 

in  btt  BeepUfpraepe  bie  Sorgfalt,  melcpe  jemano  on- 
roenben  mup,  um  non  einem  anbem  Sepoben  abgu- 

menbtn,  alfo  Segtnfa^  oon  Negligentia  unbDigidia. 
D.  cinam  quio  in  an»  rebna  (ae.  adhibet),  fo  oiel 
Bchnamleit  alt  man  bem  eignen  Sermögtn  gumenbet. 

^i(e,  1)  Sparlet  Blentmortp,  engt.  Bubligift 
unb  Kritifer,  geh.  8.  Xeg.  1789,  mar  Btitarbeiter  an 

ber  »Westminater  ReTiew«  unb  »Betroa^tive 
Review«  unb  feptieb  mehrere  Sfitrfe  über  boiXrama 
unb  bie  Sitterargefcpichte  Snglanbt;  auep  gab  er  eine 

Sammlung  älterer  englifcper  Zpeat^tfiefe  (1814) 
peraut.  Inbt  1830  fioemopm  er  bit  Leitung  bet 
»Athenaemn«,  einet  litterarifAen  Soumalt,  bat 
burA  ipn  bat  erfte  Organ  biefer  Brt  in  ber  englifcpen 
Breffe  mürbe.  Seine  Sepriften  übet  Suniut,  Butte, 

i^pe  gtugen  non  bebeutenber  Sotfepung  unb  fdtifeper 
Schürft.  Obmopi  noch  Sigentfimer  biefet  Blattet, 
gab  et  bie  eigentlide  Bebaltion  boep  1846  auf,  um 

fiep  an  ben  »Daily  Newa«  gu  beteiligen,  mooon  er  fiep 
inbeffen  1848  gleicpfaDt  gurfidgog.  Sr  Borb  10.  Bug. 

1864  inberBüpeoonS^pam.  Biographie ogI.X.8). 
2)  Sic  Spartet  SBentmortp,  Sopn  bet  pori- 

gen, belannt  burep  feine  Semeinnfipigleit,  geb.  18. 
{^br.  1810  gu  Sonbon,  fhibierte  in  Sombribge.  Sr 
mar  ein  tpütiget  Blitglieb  oerfepiebener  gelehrter 

^ellfcpaften,  boep  iB  er  pauptfücpliip  belannt  alt 
einer  bet  Urheber  ber  Sonboner  SnbuftrieautBeHun- 
gen  oon  1862  unb  1862.  Seit  1830  leitete  er  bat 
»Atfaenaenm«,  gepörte  1846  gu  ben  Srfinbem  btt 

»Daily  Newa«  unb  bemirfte  alt  Bütglieb  ber  So- 
ciety of  arta  1847  bie  erBe  ButBeOung  britifepet  Sa» 

brifate  in  ben  Sülen  bn  Sefellfcp^t,  mat  gut  wr> 
mirlliipung  bet  Sebanlent  einer  SDeltinbuftrieaut- 
BeUung  führte.  1862  mürbe  et  gum  Baronet  erhoben. 
Sr  fiacb  10.  Blai  1869  in  Betertburg. 

3)  Sir  spartet  Blentmoctp,  Sopn  bet  oori» 
gen,  geb.  4.  Sept.  1843  gu  Spelfea,  erhielt  feine  Sil» 
Dung  in  Zcinitp  $olI  gu  Sombribge,  mürbe  Bboofat 
in  Bonbon  unb  begann  bann  eine  gropt  Steife  um 

bie  BSelL  Sr  ging  gunücpB  naep  Kanaba  unb  ben 
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Sereinigten  6tooten,  ttof  im  Xugufi  1866  «u  St.= 
Souie  mit  ßcpnjort^  Sipn  sufammcn,  in  bcffen  9e> 
glcitung  er  »i(  SiodpiKountaint  unb  benSSormonem 
biftrilt  befu<bte,  imb  febte  bann  feine  91eife  aQein 
über  Sleoaba  unb  Kalifornien  nai^  ̂ nama,  oon  ba 
meiter  naib  3teufeelanb,  Xaimonia  unb  Sluftralien 

fort,  überall  fii^  grünblic^  über  bie  gegenmirtige 
tiage  unb  bie  fommer;ieIIen  SIubr«bi<n  bcr  englifcben 
Kolonien  ;u  unterricbtcn  bemübt.  Über  Seplon  tarn 

er  nach  Wabrab  unb  Kallutta,  Oberinbien  unb£abor 
unb  tcbrte  bann  über  ben^nbub,  Sombai)  unbagi|p> 
ten  na^  Snglanb  )urüd.  Sllb  miffenfcbaftlicbeb 

fultat  biefer  9)eife  oeröffentlicbte  er:  »Greater  Bri- 
tain ;   a   record  of  traTel  in  Bnglish-speaking  coon- 
tries  dnring  1866— 67<  (1868,  2   9be.),  ein  noriüg^ 
licbeb  2Ber{,  bab  befonberb  ben  Ginflul  ber  Slaffen 
auf  bab  @ouoememcnt  unb  ben  ber  Üimatifiben  Be> 
bingungen  auf  bie  Soffen  felbft  inf(botffinnigerSBeife 
unterfu(bt  unb  nicht  nur  toäbrcnb  beb  erßen  (fahrb 

Hier  Stuflagen  in  Cnglanb  felbft  erlebte,  fonbem  auch 
gleicbjcitig  in  Slmenta  jtoeimal  nacbgebrudt  mürbe. 
iSiefem  großen  litterorifcben  erfolg  oerbanfte  eb  S., 
bafi  er  1868  oon  ebelfea  jum  flarlamentbmitglieb 
geroäblt  mürbe,  ber  jüngfieSepräfentant  einer  Stabt, 

ber  iemotb  im  englifc^cn  Untcrboub  gefeffen.  Sm 
Parlament  fcblob  er  ficb  ben  fortgefdrittenften  Sa< 
bifalen  an  unb  ftanb  nicht  an,  r«b  offen  ju  republi* 
(anifcben  @runbfäken  su  befennen.  Xrobbem  mürbe 
er  1880,  alb  Oflabftone  nach  bem  liberalen  SBablfieg 
ein  neueb  SDinifterium  bilbete,  )um  Unterftaatbfe(re< 
tir  im  Submdetigen  Smt  ernannt  unb  nerteibigte 

bie  aubmärtige  ̂ olitit  ber  Regierung,  bie  er  im  Un> 
terhaub  tu  oertreten  hotte,  mdhrenb  ber  Seffionen 

1880  unb  1881  gefchidt  unb  glüdlich-  €nbe  1882 
trat  er  alb  ̂ räfibent  beb  £o!aloerroaItungbamtb  in 
bab  liberale  Kabinett  felbft  ein,  mit  melchem  er  im 

Oluni  1885  feine  Qntlaffung  nahm.  Siner  ehrenrüh= 
rigenSlnflage  megen  ßhebruchb  gegenüber,  bie  gleich* 
tectig  gegen  ihn  erhoben  mürbe,  behauptete  er  in 
einem  offenen  Sirief  an  feine  SBühter  feine  ootle  Un> 

fihulb.  1874  oeröffentlichte  er  anonpm  feine  politifchc 
Satire  >Tbe  fall  of  Pnnce  Florestan  of  Honac:o<, 
loelche  brei  Stuflagen  erlebte  unb  inb  gbranjöfcfche 

überlebt  mürbe.  SuBer  bem  »Athenaeum«,  beffen 
Eigentum  er  oon  feinem  Sater  erbte,  ifi  er  auch  19e* 

Üh'er  ber  mertoollen  roiffenfchoftlichcnSeitfchrift  »No- tea  and  Qneiiea«.  Slub  ben  Schriften  feineb  OroB* 
oaterb  (X.  1)  gab  er  beraub:  »The  paperg  of  a   cri- 
tic<  ( 1875,  8   Bbe.,  mit  8iographie  beb  (Senonnten). 

XiO,  $flan)e,  f.  Anethnm. 

XiD,  SebenfluB  ber  Sahn,  entfpringt  auf  bem  Sie» 
ftermalb,  burchflieBt  ben  nach  benannten  Xill» 
(reib  beb  preuBifchen  Segierungbbegirfb  Siiebbaben 
unb  münbet  nach  ̂    langem  Sauf  bei  SDehlar. 

XiQ,  Submig,  Slaler,  geb.  S.fhebr.  1848ju@ernb< 
bach  in  Saben,  Mfuebte  bab  Solptechnifum  in  Stutt» 

gart,  mo  er  juerft  3n»nieurmiffenfchaften,  fpSter 
Strebiteftur  ftubierte.  Sachbem  er  ben  Kneg  oon 
1870/71  alb  Offitier  mitgemacht,  mibmete  er  fich  ber 

Runft.  Son  1874  bib  1878  jeichnete  er^Suftrationen 
für  bie  Slerle:  »Italien«  unb  >Schmei)erIanb»  aub 
bem  Cngelhomfchen  Serlag  in  Stuttgart.  Seit  1878 
fultioierte  ec  bie  Slalerei  im  (Seifte  ber  Stünebener 

Stimmungbmaler.  Xuf  mehreren  Stubienreifen  Durch 
.ftalien  hatte  ihn  befonberb  Senebig  gefeffelt,  unb 
bem  oenejianifchen  ̂ biet  finb  oueb  bie  SWotioe  ju 
leinen  (Semdlbcn  entlehnt,  melche  fich  burch  Kraft 

unb  Seidtum  ber  ffarbe,  burch  Einheit  unb  SSahr» 
heit  ber  Suftftimmung  unb  burch  charafteroolle  Suf* 
faflung  ouäjcichncn.  Seine  fjauptroerfe  fenb:  oene* 

(ianifcher  Kanal  (mücttembergif^  Staatbgalerie); 
Scirocco,  oenejianifche  Korine  (Mannheimer  (Sale» 
rie);  (Sbbe  in  ben  Sagunen;  Sagunenborf.  1880  er» 

hielt  er  au|  ber  internationalen  KunftaubfieOung  in 
München  eine  Mebaille  jmeiter  Klaffe. 

Di/l.,  bei  boton  SomenSbfürjung  für  3. 3.  Dil» 
leniub  (f.  b.). 

XiBtnbnrg,  Stabt  im  XiKtreib  beb  preuB.  Siegie» 
rungbbejirfb  SBiebbaben,  an  ber  XiiU  unb  an  ber 

Seuh»@ieBener  (Sifenbahn,  hat  ein  Smt^ericht,  eine 
eoan«lifibe  unb  eine  tath.  Kirche,  ein  ä^pmnarium, 
eine  Sergfcbule,  ein  Scbullehrerfeminar,  eine  hbhet^ 
Xbchterfdiule,  ftarfen  (Sifenerjbau,  2   ßifenbütten,  2 

Xampfmühlen,  Xobalb»  unb  S'flarrenfabrilotion, 
Oerbereien,  bab  helfen  >   naffauifche  Sanbebgeftüt  unb 
(laao)  3818  (hinm.  (barunter  357  Katholiten).  —   X). 
oerbonlt  feinen  Urfprung  ber  alten,  jeht  in  Xrümmem 

liegenben  Se^fefte  X).  auf  einer  Stnhbhe  über  ber 
Stabt,  mel^elärof  Heinrich  ber  Seiche  oonSaffou  oor 
1255  anlegte,  erhielt  1344  Stabtrecht,  mar  aber  febon 
feit  1290Seribenj  einer  Sinie  beb^ufeb  Saffau.  Stach 
bem  Subfterben  berfelben  (1739)  fiel  ®.  an  Soffau 

Xliel).  1760  mürbe  bab  SchloB  oon  ben  ffranjofen 
(erftort  1806  burch  Sapoleon  jum  OroBbecjogtum 

Berg  gefchlagen,  mar  X).  ber  ̂ auptort  beb  Sieg» 
bepartementb,  (am  1814  an  SreuBen,  1815  mieber 
an  Siaffou  unb  1866  abermalb  an  SreuBen.  Xlab  ehe- 

malige SergfchloB  ift  bie  (Seburtbftdtte  beb  Stinten 
Slil^lm  oon  Oranien  (1533),  )u  beffen  Snbenten 
ber  45  m   hohe  Slilhelmbturm  errichtet  morben  ifl, 

unb  feineb  Sohnb  Morih  (1567).  Seiner  malbrei» 
Chen  Umgebung  megen  mirb  X).  auch  oielfach  alb  Suft» 
iurort  benuht  Sgl.  ̂ rohmein,  Sefchreibung  beb 

Sergreoierb  X).  (Bonn  1885). 
Ullleiiia  L.  (Sofenapfel),  @attung  aub  ber 

ffamilie  ber  XHQeniaceen,  groBe  BSume  mit  breiten 
Blättern,  meift  einjeln  ftehenben,  groBen,  gelben  ober 

meinen  Blüten  unb  eBboren  ffröchten,  fämtlich  in 

Oftinbien  unb  auf  ben  umliegenben  Snfeln  einhei- 
mtfeh.  D.  ellipticta  Thunb.,  auf  Selebeb  unb  ben  be» 
na^barten  3nfeln,  trägt  orangengroBe,  mit  einem 
fchleimigen,  fafrangelbenSaft  erfüllte  ffrüchte,  melche 

fäuetlich'füB  fchmeden  unb  fomohl  ri^  alb  auf  oer< 

f^iebene  ̂ ife  jubereitet  aenoffen  merben.  D.  spe- 
ciosa  Thunb.  (D.  indica  £,.),  ein  Baum  oon  12  — 
16  m   ̂ähe,  in  Oftinbien,  auf  Ceplon  unb  3aoa,  trägt 
runbe,  16  cm  im  Xlurchmeffer  haltenbeBeerenfrüchtc, 

melche  fehr  fauer  fchmeden  unb  mie  3>ltonen  )u 

Saucen  unb  (ühlenben  f^chtfäften  oermenbet  mer» 
ben.  X)ie  fchorfe  Slurtelrinbe  mirb  orsneilicb  benu|t. 
Bon  D.  serrata  Thunb.,  auf  ben  inbifchen  3nfeln,  mer» 
ben  bie  ffrüchte,  melc^  ben  Orangen  ähnlich  finb, 
mie  biefe  oermenbet. 

Sineaiacren,  büotqle,  etma  190  Srten  umfaffenbe 
Sflanjenfamilie  ber  Xropen  unb  Suftralienb  aub  ber 

Orbnung  ber  Bolpfarpen,  meift  Schlingfträuiher  mit 
fünfjähligem,  ftehen  bleibenbm  Kelch,  fdnftähliger, 

regelmäBiger  Krone,  oielen  Staubgefäfim  unb  1   —5 
ober  mehr  KarpeDen.  Bgl.  Saillon,  Monographie 
ber  I).,  in  »Adansonia»,  Bb.  4. 

XiDeninb,  3oh.  Solob,  Botaniler,  geb.  1687  ju 
XJormftabt,  broch  olb  afabemifcher  Se^er  in  (äieBen 
burch  fotüo  gebiegenen  Slbhanblungen  Bahn  tu  ge 
nauerec  Beobachtung  unb  befferer  Snorbnung  ber 

unteeften  SKanjenfamilien,  marb  1781  Xlireltor  bcc» 
botanifchen  (3artenbbec@ebrübcrShccarb  in(hltham, 

1728  Srofeffor  ber  Sotonil  in  Ojforb  unb  florb  ba» 
felbfl  2.  Spril  1747.  (Sr  ftanb  mit  feinen  berühmten 

.-feitgenoffen  $aUer  unb  SinnS  in  r^em  miffenfehaft» 
liehen  Berfehr  unb  oerdffentliihte  einen  »Catalogus 



DillenS  —   ®iIIon 
977 

filantsrnni  circa  Gissam  nascentiam  etc.«  ('3rant> urt  0.  9t.  1719,  mit  trefflii^en  Xbbilbungeni,  einen 
»Hnrtns  Eltliamenais«  (Üonb.  1739, 2   Sbe. ; 

metf  mit  321  ftupfertafeln)  unb  eine  «Hiütoria  mua- 
ctimm-  (Cttrfotb  1741;  mit  85  Jtupfertafeln,  Sbinb. 
1811).  £ai  lebtere  berühmte  Slert  ift  ba4  $aupt> 

perbienft  S.’,  benn  eb  entölt  bie  erfte  genauere  9e< 
fihreibung  ber  Saubmoofe. 

Xifleni,  Slbolf,  belg.  SRaler,  ̂ eb.  9. 3an.  1821  ju 
@ent,  erlernte  bie  IXalerei  non  feinem  ältem  Sniber, 
Öenbriil  (geft.  1872),  begann  mit  bem  biftori(chen 

(äenre  unb  erlangle  für  feine  1848  in  Trüffel  au4> 
^efteDten  Silber:  bie  fünf  Sinne  unb  ber  Sonntag 
in  ̂ilanbem  einen  Srei«.  Gin  Sefuih  in 
batte  )ur  bag  er  fortan  bie  Seioobner  biefer 
boDönbifeben  viooi")  >»  üUt»  i^ü  Xraebten  unb 
Sitten  barfteHte.  Grilorbim3anuarl877inSrüffet. 

XiDin|)rn,  1 )   unmittelbare  Stabt  im  bapr.  Slegie« 
rungäbejirl  Sebroaben,  in  freunblicber  OJegenb  an 

ber  Xonau,  354  m   ü.  9t.,  an  ber  Sinie  ̂ ngolftabt^ 
iteuoffingen  berSaprifibenStaatbbabn,  ^t  einalteb 

Siblob  (ebemalS  Stefiben)  ber  Sifcbbfe  pon  S(ug4> 
bürg,  jefit  Stmtbfib),  ein  Xapujiner«  unb  ein  Sran^ 
ji*laner.SRonnenfIofter,6Jlirdben,8ierbraucrei,Dbfl> 
unb  ̂ opfenbau  unb  (leao)  .5452  Ginm.  (428  Goange« 

lifibe);  in  Oamifon  bab  2.  GbeoauIe^er>9tegiment, 
im  benaibbarten  ®ocf  Sibrebb«int  eine  gtose  fiei« 
nenfpinnerei,  SBeberei  unb  Sinbfabenfobrit.  3).  ift 

Sib  eineb  SejirtSamtb  unb  etneb  Kmtbgeriibtb,  eS 
bat  eine  iönigliibe  Stubienanftalt  (Spmnaftum  unb 
lateinifibe  Schule),  ein  ftlerilalfeminar,  eine  )treib> 
I^aubftummenanftalt  für  9täbc^n  unb  ein  SBaifen« 
bau*.  35ie  ebemolige  UninerTität  non  ®.,  roel^e, 
21.  9tai  1554  oom  Sifebof  Pon  flugiburg,  Otto  pon 

trucbfetäSlalbburg,  geftiftet,  1.584  in  bie  fiänbe  ber 
(lefuiten  tarn  unb  ein  bauptfdcblicber  Sif  ber  SoIe< 
mit  gegen  ben  Sroteftantibmu*  n>or,  mürbe  1804  auf> 
gehoben.  S"  ber  9täbe  ber  Äarolinenlanot,  mel< 
(her  bie  Xonaufobrt  smifeben  Sauingen  unb  3).  ob> 

lürjt.  —   3m  9tittelalter  refibierten  in  3).  ®rafcn, 
nl«  beten  erfter  ̂ ugbatb  (geft.  909)  erfibeint.  Giner 

feinet  -Itacbfommen,  ^rtmannl.  (geft.  1121),  ermarb 
bureb  Grbfiboft  bieöroffcbaftSpburg  unb  ift  einSot- 
fahr  bet  König*  Stubolf  pon  ̂ btburg.  @raf  $art< 

mamt  IV.  pon  3).  fefte  1258  feinen  glei^namigen 
Sohn,  Sifebof  PonSlugtburg,  jumGrben  feiner@dter 
ein,  roelibet  9e  bem  ̂ oebftift  permaebte.  1488  marb 
3).  9efibenj  ber  Sifeböfe  pon  Sugtburg.  1632  unb 
1 648  roatb  e*  pon  ben  Sebroeben,  1702  Pon  ben  Öfter« 
teiibem,  18.  3uni  1808  pon  bCT  S^enjofen  einge« 
nommen.  18(ä  tarn  e*  mit  bem  Sebiet  be*  $0^« 
ftift*  an  Sapetn.  Sei  3).  enbete  10.  Oft.  1805  bo* 

öefeebt  Pon  fflertingen,  inbem  9turat  bie  Öfter« 

reicher  in  bie  bortigen  Sümpfe  brängte.  —   2)  3)orf 
im  pteuft.  Äegierungtbejirt  Xtiet,  Ätei*  Saarloui«, 
an  bet  Srim*  unb  bet  Gifenbabn  Saarbrücfen«Xrier, 
mit  fatb.  Kirche,  Gifenbüttenroerf,  Sabril  für  Keffel« 
blech  unb  Sonjerplatten  (1800  ärbeiter)  unb  (leso) 
3145  Ginnt. 

TtOig,  ®eotg  Pon,  9taler,  geb.  26.  Xe).  1759  ju 
Wrüngiebing  in  Dberbapern,  ftubierte  erft  Xb*®i*Si' 
unb  lüarb  1782  Sriefler,  mibmete  fub  aber  bann  ber 
Dtolerei  auf  ber  ̂ ünebener  9taleralabemie,  bereifte 

1788  bie  S^mei)  unb  bie  9beingegenben  unb  mürbe 
1790  Walerieinfpettor  )u  9tüniben.  Son  hier  au*  be« 
gleitete  er  fpätcr  ®i(bert  GUiot  nach  3t«i>ot,  lebte 
roöbrenb  ber  Kriegtftürme  eine  3eittong  in  KnSbacb, 
befuibte  1805  nodimal*  3talien  unb  begleitete  1808 
ben  Kronpriiijen  Submig  auf  feiner  Sieife  bureb  bie 
Sebmei),  Srantrei^  unb  Spanien.  Xie  ndebften  3abre 

Tniptif  ttDnP.'brpbn,  4.  tlug.,  IT.  Ab. 

führten  ihn  ̂um  3<Pect  ber  Sntdufe  non  Kunftmerfen, 
morunter  bte  (Trmerbungen  eine*  Saffaeifcben  ̂ or« 

trdt*  für  bie  Sinafotbet  unb  ber  SeniIaequa«Samm« 
lung  für  bie  ©Ipptotbet  bemotragen,  noch  breimat 
nach  3talien.  1817  unb  1818  begleitete  et  ben  Krön« 
prin)en  nach  Sijilien,  mo  er  niele  grieebifebe  Xent« 
mdlet  seiebnete.  1822  erhielt  erbieSteüeeinetXiret« 
tor*  b«  tönigliiben  3<ntralga!erie  unb  ftarb  28.  Sept. 
1841  in  9lUniben.  Seine  Sanbfebaften  unb  Kupfer« 

Übungen  finb  febr  gefcbdbt.  9ucb  bot  man  tieine 
Sortrdte  unb  ̂betfeiebnungen  pon  ihm. 

XiOtrei»,  f.  Xill  (Slub). 

XiOnailii,2luguft,  Xbeolog  unb  berühmter Orien« 
talift,  geh.  25. 9ptil  1823  ju  3uingen  in  fflürttemberg, 

mibmete  ftcb  febon  al*  Stubent  ber  Zbeologie  )u  Xü« 
hingen,  non  Gmalb  angeregt,  orientalifcben  Stubien, 
marb  1848  bafelbft  Siepetent,  1852  fßrinatbojent,  1853 
auberorbentlicberSrofeffor  unb  ging  1854  in  gleicher 

Gijenfcbaft  nadp  Kiel,  mo  er  1880  bie  orbentli^eSro« 
feffut  ber  orientalifcben  Sprachen  erhielt.  SlI*  Sro« 
feffot  bet  altteftamentlicben  Gjegefe  mürbe  er  1884 
nach  @iefien,  1869  al*  9taibfoIgerSengftenberg*  nach 
Serlin  berufen.  X.  ift  bermafen  bie  erfte  Sliitoritüt 

auf  bem  ©ebiet  bet  dtbiopifiben  Sprache  unb  Sitte« 
ratur.  (£r  gab  betau*:  ba*  »Such  ̂ enoib«,  dtbiopifib 
(Seip).  1851)  unb  beutfebmitKommentarfbaf.  1853); 

ba*  »Such  ber  3ubilden«,  erft  beutfeb  (in  Gmalb« 
>3abrbücbem  bet  biblifcben  fDiffenfcbaft«,  Sb.  2   u.  3, 
©ätting.  1849  —   51),  bann  dtbiopifeb  (Seip).  1859); 
ba*  «SuibSlbam«,  beutfeb  (in  Gmalb*  >3obrbücbem«, 

Sb.  5,  ©Otting.  1853),  unb  bie  alte  dtbiopifebe  Übet« 

febungbeäSlltenXeftoment*:  BihliaVeterisTesta- 
menti  aethiopica«  (Seipj.  1853—72,  2   Sbe.);  auSet« 
bem  eine  •©rommotif  bet  dtbiopifeben  Sprache«  (baf. 

1867),  ein  »Lexicon  lin^ae  aethiopii-ae«  (baf.1885) 
unb  eine  Gbreftomatbie  ̂ f.  1866).  311*  Ib« olog  bat 
et  ficb  befannt  gemacht  Durch  (eine  Schriften:  »Uber 
ben  Urfprung  ber  altteftamentlicben  Sieligion«  (©ieb. 
1865)  unb  »Übet  bie  Sfopbeten  be*  Sitten  Sunbe« 
nach  ihrer  politifiben  Slirtfamfeit«  (baf.  1868),  bie 
Sleubearbeitung  ber  Kommentare  ju  6iob  pon  .fjirtel 

)3.  Slufl.,  Seipj.  1869),  jut  ©enefi«  pon  Knobel 
(4.  Stuft.,  baf.  1882)  unb  G;obu*  unb  Seoiticu*  pon 

Knobel^.  Stuft.,  baf.  1880).  Seine  neueften  Schriften 
finb:  »Xie  Stnfdnge  be*  ajumitifeben  Seich«-  cSerl. 
1879);  »3ur  (Mef^icbte  be«  arumitifeben  Seicb«  im 
4.  bi«  6. 3obrbunbert«  (baf.  1880);  »Uber  bie  Segie« 
rung,  in*be|onbere  bie  Kirebenotbnung,  be«  König* 

3ar'a  3acob  (baf.  1884). 
SiOn  (ungat.  SÖIabdnpa),  ebemal*  töniglicbe 

freie  Sergftabt  im  Ungar.  Komitat  .^ont,  ift  febt  mit 
bem  bendebbarten  Sefiemnib  oereinigt,  bat  Stampf« 
unb  ©olbmafcbmttblen;  ber  Sergbau  auf  ©olb  unb 
Slei,  frtbet  bebeutenb,  ift  febt  ftarf  gefunlen. 

Stnäl,  dtberifebe*  Öl»melcbe«  au*  Den  Samen  be« 
Xill*  bureb  XeftiDation  mit  Gaffer  gemonnen  mirb, 

(Slu*beute  2,3ST0)f«  >ft  ftifeb  blahgelb,  fpdter  brdun« 

lieb,  riecht  bur^bringenb  nach  Xill,  fjimeitt  füblicb, 
fpej.  ©em.  0,bos,  beftebt  im  mefentticben  ou«  jroei 
Koblenmafferftoffen  unb  entbdit  aubrrbem  Karpol. 
G«  mirb  ju  Sitören  unb  in  ber  SRebijin  benubt. 

Xillan,  3obn,  irifebet  Solitifer,  geb.  1851,  Sohn 
be«  üboofaten  3obn  Slale  X.,  ber  roegen  feinet  Se« 

teiligung'an  bem  irifeben  Sufftanb  pon  1848  nach 

Stmerifa'  geflüchtet  unb  erft  noch  längerer  3eit  in« folgt  einer  Stmneftie  jurütfgetebrt  mcit,  mürbe  ouf 

bet  fotbolifcben  Unioerfität'äu  Xublin  au«gebilbet, ftubierte  SRebijin  unb  begann  in  Xublin  al«  Strjt  ju 
proltijieren.  1880  mürbe  et  für  bie  fflraffcbaft  lip« 

perarp,  bie  auch  fein  Sater  Pon  1865  bi«  ju  feinem 
62 
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lob  (Cftobcr  1866)  oertreten  ̂ tte,  in«  Unter^ou« 

genäblt.  (^r  |)cbörte  ̂ ier  )u  ben  in  ibten  9Inforbe> 
rungen  am  meiteften  ge^enben  3RitgIiebern  ber  iri= 
fc^cn  ̂ ortei,  inbem  er  bie  gänjUtbe  Abtrennung  3t‘ 
lanb«  oon  Uroftbritonnien  unb  bie  Qirünbung  einer 
unabbängigen  iriftben  Aepublit  erftrebte,  beteiligte 
fi(b  aber  ni(bt«befton>eniaer  anbetetioa«gemä|igtem 

Ogpofition  ^rnell«  unb  gebürte  auch  ju  ben  Süb< 
rern  ber  fianbliga.  6nbe  3Sai  1881  rourbe  er  oer> 

haftet,  aber  nadb  lurjcr  3*it  wegen  feine«  ©efunb" 
^itemftanbe«  freigelaffen;  al«  er  ni(bt«befton)eniger 
mit  feinen  Agitationen  fortfubr,  warb  er  im  Cftober 

1881  abermal«  oerboftet,  unb  erft  Anfanjt  SHai  1882 
erhielt  et  na<b  bem  fogen.  $alt  oon  HUmambam  feine 

greibeit  jurüd.  Er’beteiligte  bann  eifrigft  an  | ber  Dppofition  gegen  bie  neue  iriftbe  3n>ang«bi0, 
manberte  aber  1883  nach  Amerila  au«.  I 

XilMtn,  @tabt  in  ber  perf.  ̂ rooin;  Aferbeibf(bSn,  | 
eima  25  km  roeftlicb  oom  fitorbenbe  be«  Urmiafee«  I 

entfernt,  ift  $)auptort  ber  Sanbfibaft  Salma«  unb  ‘ 
jählt  5-  6000  Cinio.  I 

IHloba,  f.  Sulen  (£(bmetterlinge). 

XiUgie  (grieib.),  Bweibeutigleit,  fCoppeirmnig^  < 
feit;  bilogifdl,  jmeibeutig. 

XiltI»,  ein  oon  fumpfigen,  graäreiiben  Ufern  um- ! 
gebene«  Seebeden  im  fUbliiben  3<ntralafrita,  unter  ; 

1 1°  HO'  fübl.  8r.  unb  ̂ 2"  aO"  öfll.  £.  o.  Öt.  unb  ctroo 
1500  m   il.  91.  gelegen,  wirb  al«  DueUe  be«  Samben  ! 
ober  Siba  betraibtet.  j 

Xilcberg,  Oemeinbe  im  bab.  ftrei«  unb  Amt«bejirl 

£>eibelberg,  am  Aedar,  auf  ftumpfem  Aegelbcrg  ge< ' 
legen,  mit  ben  Xtümmetn  eine«  alten  Setgfdiloffe«  j 
unb  (1680)  460  (Sinn).,  bie  befonber«  in  ben  nahen  I 

icteinbrüdien  befihäftigt  loerben.  —   Set  Crt  nmr  j 
früher  ̂ auptort  ber  Oiraffthaft  S.  Sie8urg  biente  | 

fpüter  al«  tleine  Heftung  unb  mürbe  1622  ocrgeblith  | 

oon  Zilip  belagert,  fiel  bagegen  1633  in  bie  fiänbe  ' 
bet  ©ihrocben.  Aoth  1799  ioutbe  fie  gegen  bie  ̂ an< 
)ofen  oon  einem^ufen^noaliben  unb^uern  glüd> 
litb  oerteibigt.  S.  mar  lange  3taat«geföngni«. 

Uilurlda  liitenalla  (lat.),  bie  lichten,  oemUnf- 

tigen  Augenblide  eine«  ̂ mrTinnigen.  | 
Xilatüiatian  (lat.),  (Erläuterung,  (Erdrterung;  bi< ! 

lucibieren,  in«  £i^t  feken,  auffläten. 
l)tlu«ndo  (ital.),  muftfal.  8ortrag«be)ei(hnung: 

oetlbfchenb,  allmählich  oerhallenb. 
Dilneutia  (lat.),  f.  o.  m.  Abführmittel. 
Xilaierea (lat.),  auflöfen, oerbünnen;  Silution, 

Slerbünnung. 

Xilablaallmu«,  bie  Sehre,  bafi  bie  Srbe  ihren  ge- 
fchichteten  8au  butch  eine  ober  mehrere  grofie  ffluten 
empfangen  habe,  wobei  bie  oerfteinerten  80anjen 

unb  Ziere  al«  bobei  untetge(|angene  ASefen  betrachtet 

würben,  fo  fogot  ba«  ©ertppe  eine«  ijrohcn  Sala- 
manber«  al«  Sintflutmenfch  (homo  dilnvii  testis) 

angefehen  würbe.  Sie  berühmteften  Siluoianiften 
toaten  Öurnet  (geft.  1715)  unb  Sßh'ffnn  (geft.  1752), 
melche  abenteuerliche  Aomane  übet  bie  lli^achen  ber 

ffluten  erfanben,  währenb  in  Seutfchlanb  bie  Sehre  | 
burth  Sletner  (f.  b.)  unb  anbte  öeologen,  aber  mit 
einer  gemiffen  (Einfeitigleit,  ben  fllutoniften  gegen- 

über oerteibigt  würbe;  f.  ©eologie. 

Xilubiam  ihierju  Zafel  »Siluoium-),  auA  $oft- 
pliocän,  Aleiftocän,  Diiaternär,  Uuar- 

tär  genannt  (Ichtere  beiben  'iSortc  gewöhnlich  für 
S.  uiib  AUuoium  gemeinfchaftlich  gebraucht),  badalte 
ochwemmlanb,  eine  ebenfo  locitoerbreitcte  wie  wich- 

tige Silbung,  ba  fie  ben  fruchtbaren  8oben  bet  Zief- 
länber,  oielet  £>ochcbcnen,  Zhalböbcn  unb  Zhalrän- 
bet  bilbet.  Set  Aarne  S.  hat  fich  au®  bet  3eit  ethal- ! 

ten,  in  welcher  man  in  ben  betreffenben  ©efteinen 
bie  ̂ robulte  ber  lepten  großen  Überfchwemmung  bet 

feften  (Erbe  (Sintflut)  nach  Öen  Zrabitionen  bet  8i- 
bei  unb  ben  Sagen  oielet  Aöllet  etblidle.  Sie  Ab 

gtenjung  be«  S.  na^  unten  gegen  ba«  Zectiär  ift 
Port  erföhwert,  wo  bei  ber  Ablcigerung  bet  Siluoial 
gebilbe  ein  Aufwühlen  be«  tertiären  Untergeunbe« 
unb  ein  (Einpteffen  neujugefübrten  ©efteinimale 

rial«  in  fchon  oorhonbene  Sanbe  unb  Ekergel  ftatt- 
gefunben  hat.  Auch  fchwieriget  ift  oft  bie  ©tenje  (u 

fegen  jwifchen  S.  unb  AUuoium.  (^ilt  hier  im  all- 
gemeinen ber  Saf,  bah  alle«  al«  Siluoialbilbung 

}u  betrachten  ift,  wa«  na±  Sagerung  unb  9ef(anb 

teilen  nicht  mehr  auf  bie  äSirfung  ber  heutigen  ©e- 

wäffer,  biefe  felbft  in  ihrem  leiftung«fähig|ten  .-fu- 

ftanb  gebucht,  gurüdführbat  ift,  fo  läfit  biefe«  allge- 
meine Kriterium  im  eingelnenSall  both  oft  im  Stiche. 

Am  beutlichften  trägt  ben  ©hatalter  oeränberter  8il- 
bungebebingungen  ba«jenige  ©eftein«material  an 

ftth,  welche«  in  f^orm  lleinerer  unb  gröherer  Alöde 
bi«  gum  Inhalt  oielerKubitmeter  auf  »nb  Zief- 
ebenen  abgelagert  ift  unb  offenbar  butch  natürliche 

Agengien  nu«  fernen  ©egenben  borthin  tranöpoctien 
würbe  (ffinblinge,  äBanberblöde,  notbifche  ©efchiebe, 
erratifche  81öde,  erratifche  (Formation).  (Ein  genaue 

re«  Stubium  ber  (Erfcheinungen,  roie  e«  oocläufig  al- 
lerbing«  nur  für  Europa  unb  Aorbamerila  buiihge 

führt  ift,  hat  al«  tran«poctierenben  ffoltot  ba«Ei«  in 
^orm  oon  ©letfchern  unb  3nlanbei«maffen  ertennen 
laffen,  währenb  bie  früher  für  bie  3nf“hr  öe«  9Iod 
material«  ber  norbbeutfehen  Ziefebene  aufgeftellte 

$ppothefe  eine«  Zran«porte  butch  Ei«berge  (Sciit- 
theorie)  faft  allgemein  oerlaffen  ift.  3n  weiterer 

Äonfegueng  ber  ©lajinltheorie  (ogl.  Giägcit)  hat 
mon  für  Europa  btei  ̂ auptgentren  her  Sergletfcbc 
rung  (Alpen,  Slanbinaoien,  Aorbbritannien)  neben 
lleinern,  oon  ben  aSittelgebirgen  (Aptenöen,  So- 
gefen,  Schwargwalb,  $arg,  Karpathen,  Kaulafu«, 
Ural  :c.)  au«gehenben  Eiöftrömen  angenommen, 
welche  ein  grohartige«  @cftein«matcrial,  tabial  au« 
ftrahlenb,  tran«portierten.  So  bebeden  alpine  i«e 

ftein«frogmente  bie  öftlichen  Abhänge  be«  oxt“- 
laffen  fich  >ni  A.  bi«  gut  Sonau,  im  S.  bi«  gu  ben 
oberitalienifchen  Seen  oerfolgen.  Slanbinaoien  ent 
ftommenbe  81öde  lagern  im  notbeutopäifchen  Zief 

fanb  füblich  bi«  gur  Aheinmünbung,  bem  nörblichen 
Aanbe  be«  Sarge«,  be«  Srggebitge«  unb  ber  Subclen; 

im  C.  fmb  fie  über  ginnlanb  bi«  tief  in  ba«  übrige 
europäifche  Auhlanb  oerbreitet.  äUie  bet  Zran«pon 
ber  alpinen  Alöde  nach  Sübbeutfchlanb  eine  oolllom 

mene  Zicreifung  be«  Aobenfee«  oorauofeht,  fo  bemei- 
fen  bie  Zlcrhältniffc  im  A.  Europa«  eine  gleiche  für 
bieCftfee.  Sa«  oben  fürEuropa  unterfchicbene  brüte 

tjentrum  lieferte  eine  totole  Sergletfcherung  bet  eng- 
Itfchen  3nfeln  mit  Ei«brüden  gwifchen  ihnen,  ben  Sk;- 
briben  unb  ben  Drfnep«.  3n  bem  dlefehiebclehm 

('ZModlehm,  ©cfchiebemetgel,  inS^weben  kroastens- 
Icra,  in  Sänematl  rolUtonalera,  in  Englanb  unb 
Amerila  houlder  clay),  einem  rauhen  Schm  ooBet 

Sünernlfplitter  (gelbfpat,  ̂ omblenbc  rc.)  unb  not- 
bifchet  Ogefchiehe,  ift  ba«  germalmte  SAatctial  ber 
©tunbmotäne  jener  ©letfcher  unb  jntanbeiomaffen 

angufptechen,  bei  beten  Zton«port  bet  Untergninb 
mannigfaltig  in  Aiitleibcnfchaft  gegogen  würbe.  9alb 

würbe  er  aufgewühlt,  unb  bie  Slöele  ber  örunbme- 
täne  blichen  m   ihm  tief  eingebrüdt  liegen  (fo  befon- 
bet«  fchön  bei  ben  tertiären  Sanben  Cbcrfehwoben« 

gu  beobachten),  halb  erfcheinen  härtere  Wefteine  ge- 

glättet unb  gefchtammt  (Kulmfonbftein  bei  ©oni- 
luetn  unweit  Alagbeburg,  Ziorphpre  bei  S-aKe  unb 
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Seiviiq,  3Rufdi<IfaR  iei  Stttbcriborf,  SurafaH  in  btt 

^ndbif(b<n  Sllb  !c.),  roä^rtnb  bie  (SeröDe  aelegent* 
liA  bie  Spuren  ii)rcb  Sienftei  olb  Si^euerfteine  an 
fi<9  trogen  (geriete  WeröUe).  Wr8{iere  unb  Heinere 
^agmente  be£  Untergrunbeb  mürben  beraubgerif^en 
unb  mit  bem  roeiterber  ftammenben  TOordnenmote^ 

rial  perguitft  fortgefübrt.  So  gefeBen  fiib  in  bcr  norb» 
beutfiben  Tiefebene  ju  ben  ftanbinaoifiben  (Kneifen, 

«Kroniten,  ©rünfteinen,  Spenitcn,  ̂ orpbpren,  Silur- 
ge^ntn  jc.  bie  Ärcibeftüde  unbgcuerfteine  ber  beut- 
t(ben  unb  bönifcben  Siorbtüfte.  ätuA  bie  Strubel- 
li^b«^  (©letfibermUblen,  ©letfebertöpfe,  Khefentdpfe, 

S5Be)  im  Untergrunb  ober  im  IBlorflebm  felbft  finb 

'^robuHe  ber  ©Iniinlperiobe;  fo  befonberd  fibdn  bie 
in  SRebrjabl  blobgelegten  bed  ©letfibergartcnd  ju 
üujem,  ferner  bie  oon  Überlingen,  Süb^borf ,   bie 
fogen.  SbBe  in  BliecHenburg  unb  fiommcrn.  Siicbt 

feiten  finbet  eine  SBecbfellaqerung  jmifeben  mehre- 
ren Sogen  Slodlebm  unb  gefibi<btetem  Woteriol  mit 

Süfemoffer-  ober  SReetcdfombplien  ftott.  lEod  leb- 
tere  ift  bie  burcb  Slufelöufe  ober  einbrctbcnbed  SReer 
oufbercitete  unb  gefcbldmmte  ©runbmordne,  unb  bie 

Slilbung  bürfte  öuf  ein  jeitroeilig  eintretenbed  S»' 
rildmeicben  ber  @letf(bcr  bejiebbor  fei,  mie  ouib  unfre 
Olletfdjer  folcbe  ̂ erioben  bed  SlnfcbmeBend  unb  ber 

'Jlbnobme  jeigen  (f.  ©letfcbcr),  mirb  ober  oon  oie- 
len  ©eologen  old  Signal  etner  mebrfo(b  roieberbol- 
ten  Sidperiobe,  burcb  interglojiole  3'9rdume  unter- 
brocben,  gebeutet.  Sn  einzelnen  Stellen  (Ujnacbinber 
Scbroei.),  SRorfcbroeiler  om  Sobenfee,  Sonthofen  im 

Slgdu)  beobachtet  man  (oblefübrenbe  Schichten  jmi- 
fchen  jmei@runbmordnen  eingefchaltet.  Sldürobulte 
ber  ©letfchertbdligteit,  melche  bei  bem  aEmdblichen 
Süctjug  bed  (Sifed  gegen  (Snbe  ber  ©laüalpertobe 
jur  Sblagerung  tarnen ,   ftnb  bie  mitunter  meilen- 
meit  ,)u  oerfolgenben,  bogenförmige  fiUgel  bilbenben 
jölodanhdufungcn  ju  betrachten,  melcheben  (Sborafter 
ber  Stirn-  ober  trnbmordnen,  oft  ju  mehreren  unter- 

einanber  poraUelen  -fügen  angeorbnet,  noch  beutlich 
an  ftch  tragen  (Cberjchioaben,  Cberbapem,  Cberita- 
lien,  BRectlenburg,  Sommern,  $reuhen).  Such  bie  oiel- 
fach  gebeuteten  Sfor  (Singular;  Sd|,  bid  KO  m   hohe 

^rgjUge  bed  mittlern  Schmeben,  oud  grob  gefchich- 
teten  Sanben  unb  ©eröUen  aufgebaut,  bflrften  dhn- 
liche,  oieBeicht  burch  ffioffcrlöufe  fpöter  teilmeife  um- 

gearbeitete ©ebilbe  fein.  Verbreiteter  old  fol^eVloct- 
anhdufungen  ift  bcr  fogen.  ICectfanb  (©efchiebefanb, 
SuBfteenfanb),  ein  balb  old  gleichmdhige  ISecte,  halb 
.^Ugei  bitbenb  abgelagerter  Sanb  mit  eingeftreuten 
Vlöcten.  Unter  lotalcn  Verhdltniffen  entftanben  fer- 

ner hier  unb  ba  mdhrenb  ber  Siluoialpeciobe  Aalt- 

tuffe  (fo  an  mehreren  SteBen  Zhüringend,  im  SRain- 

thnl,  bei  Aannftatt  unmcit  Stuttgart)  unb  Knochen- 
breccien  in  Höhlen  (f^dnfifcher  ̂ ura,  Schmdbcfche 
Slb,  Dechenhöhle  in  äöeftfalen,  Hirfbale-,  Äentd- 
höhle  unb  onbre  in  (Snglanb,  mehrere  im  fUblichen 

ffranfreich)  foioie  in  Spalten  berSnirfteingcbirge  an 
ben  fpanifchen,  ftan,)öfifchen,  italienifchenunbgriechi- 
fchen  Äüftcn  bed  BWittelmecrd.  Von  größter  Verbrei- 

tung enblich  ift  ber  jungbiluoinnifche,  poftglotiale 
Söh,  beffen  mdchtige  Sblogerungcn  tcild  ben  Jluh- 
thdiem  folgen,  tcild  auf  ftochen  $ochebencn  fich  hin- 
liehen.  Die  oerfchiebenen  Snfichtcn  über  feine  Vil- 
bung  finb  im  Srtitel  Söh-  erörtert. 

Die  organifchen  Siefte  ber  dltem  Diluoialjeit 
tragen  in  ooBtommener  Übereinftimmung  mit  ben 
für  bie  Weftcindprobulte  ooraudgefehten  Vilbimgd- 
bebingungen  einen  norbifchen  (Shorofter,  felbft  an 
oerbdltnidmdhig  füblich  gelegenen  frunbfteBcn.  Von 

Vflanjen  roerbcn  norbif^e  Hypnum-,  ffieibcn-  unb 

Virlenformen,  oon  tiercn  Sennticr,  (Sidfuchd,  Sem» 

ming,  ̂ aldbanblemming  ic.  in  Viittel-  u.  Sübeuropa 
gcfunben,  unb  bah  auch  Vtammut  (f.  Dafel  >Dilu- 

oium«)  unb  Ehinoceros  tjrchorhimis  (f.  DafeO  einer 
norbifchen  ̂ una  jusumeifen  finb,  obglei^  ihrendch- 

ftcn  Vcrmanbten  non  heute  in  roarmen  ̂ oncn  leben, 
bemeifen  bie  ffrunbe  im  Diluoialeid  Sibiriend:  beibe 
Diere  moren  mit  bichtem  VfoBhaar  bebectt,  unb  jmi- 

fchen  ben  Eübnen  bed  SRammutd  fanbcn  ftch  fer- 
molmte  Sefte  norbifcher  Vflan(en,  melche  bem  Dier 
jur  Vahnmg  gebient  ̂ tten.  Vefonberd  reiche  Sthdhc 
oon  tierifchen  Seften  liefern  bie  $öhlen.  3n  Süb- 
beutfchlanb  ift  ber  $)öhlenbdr  (f.  Dafel)  neben  Jiöhlen- 
hpdnc,  Sihinojerod  (f.  DafeO,  $irfch  ic.  oorherrfchenb, 

in  Cnglanb  bie  ̂ öhlenhpdne,  md^nb  bie  Vdren  an 
3nbioibuen)ahI  .furüiftreten.  Die  fübfranjöfifchen 
$öhlen  bergen  befonberdsohlreicheSenntierreflc.  Der 

md^tige  Stefenhirfch  mit  feinem  meit  audlabenben  (öe- 
roeih,  ben  unfre  Dbfcl  borfteBt,  entflammt  ben  bi- 
luniolen  Dor^ooren  3rlanbd,  (Sine  eigentümli^e 
Sauna  ift  im  Söh  begraben:  neben  ganbf^neilen,  un- 

ter benen  Pnpa  muscsinim,  Helix  hi8|)ida  unb  Sne- 
cinea  oblonga  befonberd  charalterifiifch  fmb,  johf- 
reiche  Seprdfentanten  einer  Steppenfauna,  fo  Snti- 
lopen,  SBühlratten,  3iefelmdufc,  3"xt8pf*'fhofen, 

Vferbefpringer  ic.  Daß  in  biefen  jjunben  eine  fchmer- 
miegenbe  Veftdtigung  ber  neuerbingd  oufgcfleBten 

f>ppothefe  einer  Vilbung  bed  Söhed  bur^  Stoub- 

ftürme  liegt,  ift  im  Srti’tel  »Söh-  näher  bcfprochen. Cnblich  finb  bie  Jtiefenformen,  melche  bie  früher  bem 

Dertidr  jugejählten  '^mpadthone  Sübameritad  ein- 
fchliehen,  ebenfoBd  biluoialenSlterd.  Die  Dafel  -Der- 
tidrf  ormationll  ■   fteBt  ein®ürteltier(Glyptodon)  unb 

bie  ̂ultierc  Megatherinm  unb  Mylodon  bar,  fdmt- 
lich  Siefenformen  oon  in  bcr  jehigen  Schöpfung  nur 
burch  oiel  Heinere  Spe.ped  oertretenen  Dppen.  Dad 
gröfte  3ntereffe  (nüpft  ftch  “bcr  an  bie  menfchliihen 
Sefte  an,  melche  bemeifen,  boh  ber  VIenfeh  fepon  mdh- 

renb bed  dltem  D.  im  Kampf  mit  ben  Dieren  ber 

(Sidperiobe  gelebt  hat.  Selten  finb  bie  ffunbe  oon 
Sfelettteilen,  unter  ihnen  bie  aud  bem  Seanberthal 
bei  Düffelborf,  ferner  bei  güttich,  bei  Surignae  (Saute- 

©aronne)  unb  SbbeoiBe  (Somme,  Vicorbie),  Sie  be-- 
fannteften.  Viel  häufiger  finb  bie  Spuren  menfeh- 
licher  Dhdtigieit  nathmeidbar.  Sierher  gehören  bie 
Sbbilbungen  ber  Diere  bcr  Gidjeit  (SWommut,  auf 
einer  Glfenbeinplatte  eingerißt,  in  ber  ganbfehoft 

Vörigorb,  Dorbogne,  gefu'nben;  rohe,  in  .Som  aud- 
gefithrte  Schnißereien,  SOofthudoihfen  unb  fjferbe 
borfleBenb,  aud  bem  Aefiler  goeß  hei  Dhapingen  un- 
meit  Schoffhoufen),  bie  ju  3nftrumenten  unb  iBaf- 

fen  umgeftalteten  Knochen,  bie  bearbeiteten  , jener- 
fteine,  bie  behufd  ©eminnung  bed  Siartd  jerfthlagenen 

Knochen,  bie  aufgehduften 'KüchenabfdUe,  oon  Suh gefchmdrite  Schiefer-  unb  Dhonplatten.  Such  Sun- 
fpuren,  melche  mit  jmeifellod  oon  ÜXammuten  her- 

rührenben  unb  folcpen  oon  Vferben  unb  Vögeln  in  oer-' härteten  Dhon  eingebrüctt  )u  Garfon  Gitp,  Veoaba,  ftch 

oorgefunben  haben,  merben  jicmlithaügemcinaldoon 

Slenfchen  ftammenb  gebeutet.  Diefe  urib  anbre  Veob- 
achtungen  hoben  bie  Gnften)  bed  Vienfeßen  fchon 
mdhrenb  bed  D.  unumftößlich  bemiefen,  mdhrenb  oUe 

Sunbe,  bie  ouf  noeß  ältere  Verioben  gebeutet  roorben 
finb,  ald  minbeftend  noch  jmeifclhoft  bejeießnet  mer- 

ben müffen.  SldVeifpiel ber  lofolcnWlicbcrungbed 
D.  mögen  bie  Scbicßtenfolgen  bienen,  roelcßc  Grebner 
in  Saufen  unb  Verenbt  in  ber  Warf  Vranbenbutg 
unterfebeiben.  Der  erftere  beobachtete  (oon  unten  noci) 
oben):  Vdnberthon,  lolal  in  SBechfellogerung  mit 

31u6fchotter;(Kefehiebelehm  unb®efcpiebemergel,  hier 

6:i* 
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unb  ba  mit  6anb  abnet^fclnb,  bitncUen  auf  beuUi($ 

gtfcbrammten  @efteinen  tu^enb;  @cf(^itb(bc(t!anb. 
meift  $Ugti  bitbcnb.  8mnbt  an  (ebenfaUb 
Don  unten  nac^  oben):  @IinboiDct  Z^on,  mit  @anb 

unb  Otanb  fomie  mit  ber  nS^ften  Stage  mituntet 
me^fellagernb;  unterer  ©efifiiebemergel;  Siluniab 
fanb  mit  heften  oonWammut,  ^^inojeroi  K.;  oberer 

@ef(bietMmerge[;  Zieetfanb.oftmttSlerSOenDon  eigen» 
tümli^  fiqramibaier  @eflalt  (fogen.  iCreifantern). 

—   Sie  Dultanifcbe  Z^ätigteit  lieferte  mi^nb  ber 
Siluoialperiobe  ein  mit  bemienigen  ber  heutigen 
Sultane  ooDtommen  übereinftimmenbeg  Staterial 
unb  mar  in  oielen  ̂ üOen  au(h  an  biefelben  Stellen 
gelnüpft,  fo  bah  >><>  ältcften  Sruptionen  ber  noch  fett 

thütigen  Sultane  fifion  mShrenb  ber  Reit  bet  S.  er> 

folgt  finb  (ogI.  Sultane).  Sgl.  bie  Zafeln  >3)ilu> 
oium<  unb  -Zertiärformation  II». 

Sie  Sitteratur  über  bag  S.  ift  febr  (erfireut  in 

einer  groben  Snjahl  tleinerer  SIbhanblungen;  befon» 
ber«  anjuführen  ftnb  bie  Segleitmorte  lu  ben  geolo» 

giften  Speaialtarten  Sreufieng  unb  Saihfeng,  fo> 
meit  bie  Settionen  bog  norbbeutjite  Zieflanb  )um 
Sormurf  haben.  Suherbem  oergleiehe  bie  Sitteratur» 
angaben  unter  »Sigjeit«  unb  >£3h'- 

llimMohe  (franj.,  loc.  •mingiit),  Sonntag. 
UtniatU,  bet  ben  alten  Sogitem  Same  beg  oier< 

ten  Sthluhmobug  in  ber  oierten  ffigur,  mit  befon» 
berg  bejahenbem  Ober»  unb  Sthluhiah  unb  allgemein 
bejahenbem  Unterfaf).  Seifpiel:  Sianther  (Selehrte  ift 

truntfüthtig,  bie  Zrunlfüihtigcn  finb  oerithtliih,  aifo 
iß  mancher  Serächtliche  gelehrt.  Sgl.  SAIuft. 

XinhoBiga  (Sambomiha),  linter  Seoenßuh  beg 

Srbichifch  in  ber  Shilachei,  entfpringt  auf  benZrang» 

fploanifchen  Sllpen,  burchßieht  auf  feinem  nach  SO. 
gerichteten  Sauf  Sutoreft  unb  mflnbet  oberhalb  Ölte» 
niga.  Sach  ihm  <ft  ein  mminifcher  itreig  mit  ber 
^uptfiabt  Zargooiß  benannt. 

Ulme  (frana.),  ber  Sehnte  (f.  b.),  auch  bie  Sehnt’ 

flur,  bie  ̂Ibmart,  melche  ben  Sehnten  au  geben  oer» 
bunben  mar. 

Ximc  (engl.,  fm.  Silbermünae  in  ben  Ser» 

einigten  Staaten,  ä   6   Sentg  =   40,5  Sf. 
XimeaftM  (lat.),  Sugbehnung  im  Saum.  3>er 

Saum  hat  erfahrunggmihig  brei  Ximenftonen,  b.  g. 
er  läßt  ftch  na^  brei  Si^tungen  augmeffen,  na^ 

Singe,  Sreite,  $bhe  (Ziefe  ober  Xicfe).  Xiefe  Xi» 
menfionen  tommen  nun  auch  t>en  geometrifchen 
@röhen  fimtlich  ober  teilmeife  au.  Xie  Sinie  hat  nur 

eine  X.,  Die  Singe;  bie  gliche  hat  amei  Ximenßonen, 
Singe  unb  Sreite;  ber  Körper  aber  hat  alle  brei  Xi» 
menfionen.  3n  bn  Slgebra  unb  Snalpßg  ift  bie  X. 

einer  ganaen  Suchftabengröhe  bie  Snaahl  ihrer  Such» 
ßabenfattoren,  a-  S.  a   b   c   d   hat  vier  Ximenfionen. 
Xie  X.  eineg  Srucheg  iß  gleich  hem  Unterfchieb  ber 

X.  beg  Sihlerg  unb  beg  Sennerg.  3n  ber  Stalerei 
heißt  X.  bag  Serhiltnig  ber  0)rö|e  ber  bargeftellten 
@eaenftinbe  ober  ber  Zeile  berfelben  unter  ftch. 
iimenßan,  birrte.  Simmt  man  alg  Element  im 

Saum  niht  ben  Suntt,  mie  eg  gemöhnlich  gefAieht, 
um  bie  brei  Ximenfionen  beg  Saumg,  Singe,  Sreite 
unb  l^öhe,  au  bemonftrieren,  fonbem,  mag  bm  Sto» 
thematifem  lingß  geliußg  iß,eine  heliebigeSinie  ober 

gliche  an,  fo  gelangt  man  au  mefentlich  anbemlSrgeh» 
nißen.  knufft  man  a-  bie  gerabe  Sinie  alg  eie» 
ment,  fo  erfcßeint  bet  Suntt  alg  aufammengefeßteg 
@ebilbe,  alg  Schnittpuntt  ameiet  @eraben.  Xie 

fimtlichen  @eraben  einer  Sbene,  bie  burch  einen  Suntt 
gehen,  gilben  bann  eine  einfach »unenbliche  Slannig» 
faltigteit.  Sun  erhält  man  aber  jebenfaQg  alle  gera» 
ben  Sinien  einer  6benc,  menn  man  oon  febem  ber 

Suntte  einer  geroben  Sinie  (in  her  Sbene)  aug  alle 

in  berShenemöglichenSerabenaieht.  Xabie^unfte 
einer  Seraben  eine  einfach'Unenblidhe  Stannigfalt^» 

teil  gilben,  fo  erf^nt  Die  Sbene,  alg  Sefamtheit  ber 
in  ihr  liegenben  ̂ oben  betrachtet,  ameifach>unenb» 

lieh  mannigfaltig.  Um  ferner  alle  @eraben  im  Saum 
au  erhalten,  genügt  eg,  amei  Ebenen  onaunehmen  unb 
pon  jebem  Suntte  ber  einen  eine  gerabe  Sinie  na^ 
jebem  Suntte  ber  anbem  au  a^h^.  Xa  nun  bie 

Suntte  einet  Sbene  eine  ameifaä»unenblichc  Wonnig» 
faltigleit  gilben,  fo  gilben  bie  fämtlichen  non  einem 
Sunite  bet  einen  Sbene  auggehenben  Qktaben  eine 

ebenfolche  Wonnigfaltigleit,  unb  bie  fimtlichen  Se» 

toben  im  Saum  gilben  eine  (2  -f-  2   ober)  oierfoch» 

unenbliche  Wannigfaltiqleit.  Xer  Saum,  alg  oon  ge» 
toben  Sinien  erfüllt  gebacht,  hot  Demnach  oier  Xi» 

menfionen.  Sbenfo  e^eßeint  bet  Saum  alg  feihgfaih» 
unenbliche  Wannigfaltic^eit,  menn  manbieSreiglime 
alg  riumlichegSlementatgcbilbe  betrachtet.  Xa  man 
nämlich  in  einet  Sbene  um  jeben  Suntt  unenblich 
oiele  Streife  fcßlagen  tonn,  unb  ba  bie  Suntte  ber 
Sbene  eine  ameifache  Wannigialtigteit  gilben,  fo  er» 
fcheint  bie  Sbene  alg  breifach'unenbliche  Wannigfal» 
tigteit  Xenten  mir  ung  nun  alle  Sbenen  im  Saum, 
bie  mieber  eine  breifache  Wannigfaltigleit  bilben, 
unb  in  feber  alle  Streife,  fo  erhält  man  aUe  im  Saum 

benlbaren  Steife,  bie  hiernach  eine  (3  4-3  ober) 

fechgfach»  unenbliche  Wannigfaltigleit  bilben.  Xug 
biefen  Scifpielen,  Die  man  natürlich  noch  oermehren 

lönnte,  erfieht  man,  baß  eg  nur  oon  ber  SBagl  beg 
Slementargebilbeg  abhängt,  ob  man  bie  Sbene  alg 

eine  Wanmdaltigleit  oon  amei  ober  mehr  Ximen» 
fionen,  ben  Saum  alg  eint  folcge  oon  brei  ober  mehr 
Ximenfionen  oußoßen  roiH.  3eöe  folche  Suffoßung 

iß  eine  anfällige  Snficht,  bie  unfte  SorßeUung  über 
bag  SBefen  beg  Saumg  nicht  änbert.  Sun  haben  aber 
einaelne  bie  Snfiiht  geäußert,  baß  ber  Saum,  im  erften 
Sinn  aufgefoßt,  meßr  alg  brei  Ximenfionen  befi|e, 

baß  aIfo  aur  Sänge,  Sreite  unb  $öhc  in  bem  ung 

allen  geläußßen  Sinn  oitDeicht  no^  eine  o.  X.  hin» 
automme,  bie  mir  aHetbingg  megen  btt  Sefchräntt» 
heit  unferg  menfchlichen  @eißeg  niht  au  ertennen 
ober  ung  oorauftellen  oermögtn.  Xieft  Sotßellung 

ßnbet  fiih  fchan  in  bem  »Encfairidinm  metaphysi- 
emra«  non  venrp  Wort  (1671),  ber  ben  Seiftem  oier 

Ximenfionen  aufchreibt,  fobann  bei  bem  proteßan» 

tifchen  Sfotrtr  ̂ cler  (1729  —   61),  bei  Stant,  @ouß 
unb  neuerbingg  bei  ben  Shbfitem  Wach  unb  ̂Bner. 
@auß  betraihttte  bie  brei  Ximenfmnen  beg  Saumg 

alg  eint  fpeaißfehe  Sigentümlichleit  ber  menfchlichen 
Seele.  3Bir  tönnten  ung,  fc^te  et,  etmo  in  öefen 

hineinbenlen,  bie  fich  nur  amtier  Ximenßonenbemußt 

finb;  höher  über  ung  Stehenbe  mürben  oieUeicht  in 

ähnlicher  SSeife  auf  ung  herabblicten.  Sinem  jolchen 

Ifig  ü 
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SBefen,  bag  ftch  «»r  peiet  Ximenßonen  bemußt  iß, 
mürbe  mancheg  unmöglich  fcheinen,  mag  ung,  bie  mit 

ung  breict  Ximenfionen  bemußt  finb,  nicht  bie  min» 
btfle  Schroierigleit  macht.  3"  beiftehenber  gig.  1 
ftnb  a.  S.  bie  gleichnamigen  Seiten  unb  SSinlel  bet 
brei  Xreiecle  I,  II  unb  lU  gleich  Seoß.  Xie  Xreiedt 
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{   unb  U   iann  man  aui$  Iei<bt  )ur  btingen, 

mcnn  mon  boS  eine  in  bet  Sbene  i)eT{(^iebt.  3)ei  I 
unb  111  ifi  aber  burA  blofieSerlibiebung  inberSbene 
leine  Xcdung  mögltA;  ein  SBefen,  bab  fi(b  nur  jmei 
S>hnenftonen  Dorjuftellen  oertnag,  mürbe  cb  alfo  für 

unmbgliib  ballen,  bie  beiben  Sreiede  überbaupt  jur 
S^edung  )u  bringen.  9tun  miffen  mir  ober,  bog  bieb 
mobl  mbgliib  ift,  menn  mir  nur  bab  eine  ̂ eied, 
etmo  III,  aub  ber  Sbene  beraubbreben,  inbem  mir 
beifpielbmeife  bie  Seite  AB  rubig  liegen  (affen,  bie 
Spibe  C   aber  in  bie  $&be  beben  unb  einen  ̂ alblreib 
befcbteibm  (affen,  morauf  bab  (Breied  mieber  in  bie 

ilbene  fäUt  unb  nun  b(o^  noA  gehörig  oe^Aböen 
merben  mug.  3n  berfelbcn  Seriegrabetl  mie  unfre 

bgpotbetifAen  imeibimenftonaien  ^fen  gegenüber 

ben  beiben  fpmtnelrifAen  JJreieden  I   unb  lll  beftn- 

ben  mir  feibfl  unb  onge- 

ftAtbfpmmemfAerrium» 
(iAer  Objelte,  j.  8.  ber  bei- 

ben reguiüren  Xetraeber 
ber  obmobi  bie- 
fciben  in  oOen  Stüden 
übereinftimmen,  Ibnnen 

ipir  fte  boA  niAt  }ur  (Bedung  bringen,  fomenig 

mie  mir  ben  (inten  ̂ anbft^ub  an  bie  reAte  $anb 
gieben  tönnen.  Könnten  mir  bie  ©egenftinbe  aub 
bem  Siaum  pon  brei  Simenfumen  in  ben  oon  nier 
(Bimenftonen  bringen,  fo  mürbe  bieb  naA  bem 

Tüdbringen  in  ben  breibimenfionaicn  Siaum  mo^( 
mögiiA  fein.  SiuA  (önnte  eb  a(b  Semeib  für  bie 
teaie  Säften}  ber  pierten  !Bimenfton  beb  Houmb 

geilen,  menn  u^b  eine  Dperalion,  bie  nur  im  pier< 
bimenfumalen  Kaum  oubfübrbar  ifl,  mirtliA  aubge- 
fübrl  mürbe.  3»  neuerer  3eil  finb  biefe  2)inge  im 

3ufammenbang  mil  bem  Spirilibmub  nicifaA  be- 
fproAen  morben.  ̂ öKner  ̂ ic(i  ben  Semeib  für  bie 
reale  Sitifieng  ber  pierlen  tBimenfuin  burA  ben  8me> 
rilancT  Slabe  für  erbraAl,  mübrenb  anbte  bie  Sei- 

ftungen Slabeb  in  bab  gkbiet  ber  ZafAenfpieletei 
permiefen.  Sgl.  BöKnet,  SüffenfAaftliAe  Sbbanb- 

Iungen,Sb.l-8(Seipg.  1878—79);  iffiunbt,!BerSpi< 
ritibmub,einefogen.miffenfAaftiiAeS<^ge(bai.l879). 

Sinerli  (Sanniga),  OtetreibemaginberSlalaAei, 

=86,ii»Sit.,  im^nnem  bebSanbeb  aber  nur  halb  fo 
grob,  in  Sraila  =   34,o«9  S.,  in  ber  Stolbau  =;  91,;u 
i.  (naA  beutfAen  StonfulatbberiAten  20,;u  S.). 

SimefAr,  Stabt,  f.  p.  m.  (Bamabhib. 
Xinöter  (grieA-),  in  bet  SRetril  eine  aub  gmei 

SRetro  (lS.  gmei  Xoppeliamben  obe^mei  Xaltg(en) 
beftebenW  rbptbmifi^  Keibe.  Sgl.  Wetrum. 

SinetlgltoblrM]^,  f.  Sceton. 
Ximikierra  (lat),  balbieren;  Ximibiation,  Hal- 

bierung; Ximibium,  bie  Hülfte. 

XiMitatim  (lat.),  Kampf,  @efeAt,  Streit. 

Dlminnöndo  (ital.,  abgcl.  dim.),  murdol.  Sor- 
tragbbegeiAnung,  f.  p.  m.  decrescendo;  abnebmenb 

anKlangftärfe,  ouA  anfAauliA  aubgebrüdt  burA 
Xininnirrtn  (lat.),  perminbem,  pectleinem. 

Dtmlnntio  capitis,  f.  Capitis  deminutio. 

Ximimtion  flat.),  Serminberung,  Sertleinerung; 
in  ber  Slufif  eine  Scrlütgung  ber  Solenroerte  unb 
gmac  in  ber  Kegel  auf  bie  Hdlfte,  befonberb  in  Ion- 

trapunItifAen  Säben  alb  KaAabmung  eineb  Xbe- 
mab  in  Koten  oon  b«lbem  SBert  beliebt.  3n  ber 

'Wenfuralmurd  mürbe  bie  X.  oft  niAt  burA  Heinere 
Ki'tenroecte,  fonbem  burA  Serönbenmg  beb  lern- 
pob  aubgebrüdt.  Xab  ältefte  XiminutionbgeiAen 
ift  ein  perlilaler  StriA  burA  bab  XempubgeiAen 

0,  (t^.  Xab  C;  hoben  mir  in  äbnliAer  Sebeutung 
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noA  beim  Ailabrere  (f.  b.).  Statt  burA  ben  StriA 
begeiAnete  man  aber  bie  X.  auA  burA  bie  3<ib( 
8   ober  8   beim  XempubgeiAen,  0‘,  03,  ouA  mobl 

burA  1   ober  ’   ̂   innerhalb  eineb  Xonftüdb;boA 
mar  bab  bann  eigeniliA  niAt  eine  X.,  fonbem  eine 

Proportion  (f.  V). 
Ximimtibfiltea  (lat.),  »Serlleinerungbfilben«, 

beren  eb  im  XeutfAen  gmei  gibt,  bab  oberbeutfAe 

>   lein  -,  in  Xialelten  le,  1   ober  11  (g.  8.  Häublein,  f   Amä- 
bifA  ̂ uble,  früntifA  Häubl,  fAmetgerifA  Höeblt), 
unb  bab  urfprüngiiA  nieberbeutfAe,  jegt  aber  in 
ber  boAbcutfAen  SAriftfpraAe  burAoub  berrfAenbe 

>Aen  ,   plottbeutfA  -ten<  (g.  8.  SlännAen,  fKänne- 
ten).  Xie  erftere  gönn  lommt  hier  unb  ba  auA  om 
Scrbum  oor  (tängeln,  liebeln).  X.  pnben  pA  faft  in 
allen  SpraAftämmen,  unter  ben  neuem  europäifAen 
SproAen  befonberb  bdnpg  im  3tolienifAen  unb  in 
ben  flamolettifAen  Xialelten.  Xie  mit  X.  gebilbeten 
SSörter  beiften  Ximinutioo. 

XiMifPtii  (Xemiffion,  lat.),  (Entlafung,  Sb- 
fAieb  (eineb  8eamten);  baber  Ximiffionbbelret, 
Sntlaffungbbelret;  Ximifftonär,  einer,  ber  feinen 
KbfAieb  genommen  bot 

Ximiffatialfnt  (lat,  literae  dimissoriales  ober 
dimissoriae),  Urlunben,  melAe  begeugcn,  bap  ein 
QleiftliAerbteSereAtigunggurSomabmeeinerKmtb- 
banblung  auf  einen  anbem  @eiftliAen  überträgt. 
SAon  bab  PortribentinifAe  KirAenreAt  beftimmte. 

bap  obneX.  meberfrembeo)tiftliAegurSolIgiebu;.g 

gciftliAer  Hanblungm  gugelaPm,  noA  frembe  'fiu- 

roAianen  tn  eine  anbre '   (Pemeinbc  aufgenommen merbm  foDten.  StuA  bie  eoangelifAe  KirAe  hält  ben 

@runbfab  fep,  bab  einSforrlinb  eine  geiftliAeSmtb- 
banblung  non  einem  anbem  GteiftliAen  alb  bem,  gu 

beffen  fiaroAie  eb  gehört,  nur  naA  (nlongung  eineb 
XimiPoriumb  oon  bemfelben  noDgieben  laPen  barf, 
baber  man  mitXimiPoriole  norgugbroeifebietlrlunbe 

begeiAnet,  moburA  ber  gur  Sntgegennobme  beb  ehe- 
liAen  Konfenfeb  bereAtigte  Sfarrer  biefe  feine  8efug- 
nib  einem  anbem  Sfarrer  überträgt.  Xab  beutf  Ae 

KciAbgefep  oom  6.  ̂ebr.  1876,  melAeb  bie  obliga- 
torifAe3>»tte6eeinfübrte,  gepottet  in  nnologerSöeife 

bemguftänbigen  Stanoebbeamten  burA  f   Ariftli  Ae  dx-. 
mäAtigung  bie  Übertragung  ber  Sefugnib  gur  @be- 

fAIiepung  auf  einen  anbem  Stanbebbeomten. 
Ximittierm  (lat),  mtlaPen,  oerabfAieben;  Xi- 

mitttnb,  ein  gu  Cntlaffenber;  imSAulmefen  f.n.m. 
Abiturient. 

Xiaitk  (SSallib),  gemuPertcb  8aummol(gemebe, 

bePm  SRufter  aub  Käperftreifen  gebilbet  pnb,'bie  auf ber  rcAten  Seite  etipob  erhaben  erfAeinen,  meil  gur 
Kette  etroob  ftärlere  ̂ dben  genommen  merben  olb 

gum  SinfAlag.  Xiefe  3euge,  melAe  bie  feinfte  Sorte 
beb  8arAentb  billxn,  lommm  meip,  farbig  geftreift, 

ouA  bunt  gefärbt  nor.  SefAnürter  SSallib  beppt 
feine  Streifen,  bie  nur  brei  Kettenfäben  enthalten. 
Sion  pcrmenbct  benX.  oomebmliA  gu  Kegligee-  unb 
Unterdeibem. 

XiM*Tpbib<nnl  (Ximorpbie,  grieA.,  >3meige- 
ftaltigleit«),  bie  oon  SlitfAerliA  perft  beooaAtete 
(SigeiifAaft  gemiPer  Subflangen,  in  gmei  niAt  auf- 
einanber  gunidfUbrbarenKriftallfocmcn  auftreten  gu 

tönnen.  Xie  meiften  triflaHiperboren  Körper  tönnen 
mar  mehr  alb  eine  (Vftalt  annebmen,  einige  fogar 

ehr  oiele;  ollein  olle  biefe  ('ieftalten  lönnen  au« 
einer  eingigen  ®ninb>  ober  Stommform  abgeleitet 
merben.  Xie  gablrciAen  formen  beb  Kallipdtb  ge- 

hören fämtliA  bem  beiagonalen  KriflaKfuftem  an 
unb  pnb  oon  bemfelben  Khomboeber  ableitbar.  Xet 

Slblt 
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«rogonit  «6tt,  nitldj«  mit  bcr  Aallfpat  aui  loMen: 
fauremJtatf  bcfteftt,  friftaffifiert  in^otintn  btSrgom- 
bif(^en  Spfteinb,  unb  be^boib  ift  bet  tobltnlaun  KaK 
bimorpti.  anbre  bimorpb«  Subftanjen  fmb  j.  Ä 

Äoblenftoff,  ®<bn)efel,  Dutdrtlbtrjobib,  f<6njtfel(aip 
reb  JiidelOCTb,  f^roeftliaure«  fd)iDefel|aure 

SRagnefia,  3n>eifo(b  >   Sdiroefeleifcn ,   ̂roefeKupfet, 
Xupfero^pbul,  @canat  (unb  Scfuuian).  Xitanfäure 
ift  ttimorpfi,  fi«  finbtt  f«b  nI4  tbombifcb«t  Stooiit, 
alb  autil  unb  Snatai,  bercn  ̂ otmen  }mar  6<ibe 
quabratifcb,  aber  naib  (nflaHograpbifiben  (Sefefen 
nid|t  aufeinanber  bejiebbor  finb.  StmoTpbc  Aörper 

geigen  in  beiben  J^omten  gerobbnitcb  abiuei^enbe 
pbi)filalif<be  unbtbemifcbeCigenfcbaften:  «rtibiebene 

J^rbe,  Siditigleit,  SSiberftanbSfäbisieit  gegen 
mitalienic.  SlielSntftebung  bet  einen  ober  ber  anbctn 

Kriftallfonn  bimorpber  6ubftangen  büngt  nefentliib 
Don  bcr  aiümte  ab:  gef(bmoIgenet  6ibn>eftl  erftarrt 
monoflinomctrifi,  IriftoIIifiert  aber  au4  Siöfungen 

bei  geroöbnlicber  Xemperatur  rbombiftb;  eineSöfung 

Don  toblenfaurem  Aalt  gibt  bei  KX)"  aragonit,  bei 
genjöbnlicber  lemperatur  Aalffpat  ic.  aber  auib 

iBeimi((bungen  frentber  Äötpet  beftimmen  bie  Gnt= 
ftebung  bcr  einen  ober  bet  anbem  gotm.  arfenige 
Säure  Iriftanifiert  ou8  (guter  ober  neutraler  Übfung 
in  Cftaebem,  au4  alfalifibec  in  rbombi((ben  gönnen. 
Aoblenfaurer  Strontian  bebingt  in  ÜSfungcn  non 
toblenfaurem  Aalt  bie  Gntftebung  non  j(ragonit. 

Xie  eingelnen  gormen  bimorpber  eubftangen  ((bei: 
ncn  oorgugSroeife  bcftimmten  lempcraturgrengen  gu 

ent(pre<bcn  unb  geben  burcb  aiätmeioiclung  inein= 
anber  über.  tKonotlinometrifcbct  Sebmefel  niirb  bei 

getoöbnli(bcc  Temperatur  unburebrnbüg  unboermam 

beit  ficb  in  ein  aggeegot  tbombife^  Kriftalle.  ata= 
gonit  geefänt  bcimGrbiben  in  Aalffpattriftalle.  Siefe 

Umnmnblung  loicb  befiblcunigt  but(b  Grfcbiltterung, 
Serührung,  Siebt  unb  erfolgt  auch  bur^  ben  Ginftub 
anbret  Abtpet  (monollinomettifeber  Sebroefcl  roitb 

nugenbli(tli(b  rbombifcb,  menn  ermitgefättigterüb: 
fung  non  Stbinefel  in  Sebmefellpblenftoff  in  Serüb- 

nmg  gebraebt  niirb).  flei  bem  Übergang  bet  einen 
gorminbieanbrebeobacbtctman  gembbnlicb  lebhafte 

Sßarmcentroidelung,  bie  um  fo  'bemertbaret  ift,  je plöpliiber  bie  Umänberung  ftattfinbet;  manebmal 
micb  bagegen  au<b  tlSärme  gebunben. 

gn  ber  Zoologie  begeiebnet  ®.  bie  3™>egeftalt 
ber  gnbinibuen  einer  unb  bctfclben  lierort.  am 
allqemeinften  nerbreitet  ift  bet  ®.  bet  0ef(blc(btet 
uno  erreiiit  büufig  einen  (ebr  bebeutenben  0tab. 

büeiftenteilb  b®ben  bierbei  bie  aScibeben  bie  fugenb: 
liibe  öeftalt  beffer  beibebolten  ol8  bie  3Känii(bcn, 
bo(b  finbet  bei  parafiti((b  lebenben  Tieren  oft  baä 

(^genteil  flott,  nie  g.  a.  nicht  feiten  baS  Sfetbc^en 
^u  einem  feftgeinachfenen,  unfSrmlicben  @a<t  nurb, 
mbei  bab  Wännchen  mit  .^ilfe  feiner  @licbmahen 
frei  umberfdiniärmt.  auch  tomnit  eb  bei  Arebfen  unb 
aSürmem  not,  bah  ein  ober  mehrere  Wännc^n  alb 
Schmarober  auf  ober  in  bem  albbann  niel  gröhem 

aSeibchen  häufen.  —   Gine  anbre  art  beb  T).  bat  in> 
nerbalb  bebfelben  0efchlccbtb  ftatt.  So  gibt  eb 
bei  einigen  ̂ metterlingen  unb  Aöfem  gmeierlei 

burch  ©rbhe,  «eftalt  unb  garbe  oerfchiebene  SBeib" 
^en,  bei  einigen  Arebfen  gmeierlei  Wännchen,  auch 

epiftiert  X.  bm  fiaroen  non  gnfetten,  g.8.  bciSchmet: 

terlingbraupen.— aeibemSaifonbimorpbibmub 
treten  beibe  «efcblechter  je  noch  Älima  unb  gabreb= 
geit  in  mechfelnbcr  «eftalt  auf,  fo  bah  eine  aiintcr» 
unb  Sommerform,  auch  roobl  noch  eine  britte  gorm 
unterfchieben  merben  tonn,  bie  man  früher  für  eigne 
aden  angefeben  bot.  GnMicb  tommt  X.  auch  noch. 

Slüten  —   fCinant. 

mit  ßeterogenie  (f.  b.)  oerbunben,  bei  aiattliufen 
unb  aermanbten  not,  mo  bie  giartbenogenetifcb  fich 

fortpAangenben  Weibchen  eine  anbre  «eftalt  befi^n 
alb  bie  normalen.  Sgl.  a®[p>xorpbibmub. 

Ximorpbibwub  ker  Blüten,  f.  Slütenbcfiau« bung. 

Siautita,  f.  Xemetola. 
Ximotion  (lat.),  gortfebaffung,  Gntfemung. 
Ximobieren  (lot.),  fortfehoffen,  entfernen. 

XinnkfiblniT,  ein  Xiftrift  bet  britifch'Oftinb.  Xra> 

fibentfchaft  Bengalen  non  10,663  qkm  (194  QW.) 
mit  (imi)  1,514,346  Ginm.,  bie  gu  einem  Xrittel  aub 
balbbinbuificrten  aboriginem,  im  übrigen  aub  Wu> 

felmanen  (63  firog.)  unb  ̂ inbu  befteben.  Xab  Altma 
ift  febt  ungefunb,  ber  Xeftritt  beiiubtigt  megen  ber 
oerberblicben  gieberluft.  Xer  ̂ auptort  gleichen 
Stamenb  gäblt  nur  12,560  Ginm.  Xie  BengaoAocb« 
bahn  burchfehneibet  X. 

Xinon  (ipc.  •none),  arronbiffementbbauptftabt  im 
(rang.  Xepartement  Gbteb  bu  Dtorb,  linlb  an  bcr 
aance,  über  melche  ein  prächtiger  Siabult  oon  250  m 
Sänge  unb  40  m   £)öbe  mit  gehn  Bogen  führt,  om 
Aanal,  melcbet  bie  gUe  mit  ber  (Rance  oerbinbet,  unb 

an  einem  3“>«'9  Weftbobn.  auf  einem  legelför-- 

'   migen  $ügel  flehen  bie  überrefte  eineb  alten  ̂ lof- 
feb  ber  .^göge  oon  Bretagne.  Xer  Slaff  Bertranb 

bu  «uebclinb,  auf  roclchem  biefet  1359  mit  bem  eng= 
lifchen  aitter  Gontorbie  lämpfte,  ift  feit  1823  mit 

einem  (fchlechten)  Stanbbilb  beb  ̂Iben  gegiert,  mäb> 
renb  fein  $erg  in  ber  Ainhe  6t.<Sauoeur  beigefegt 
ift.  Xie  Stabt  ift  noch  gum  Teil  mit  Wauem,  Tür= 
men  unb  Tboren  umg^cn,  bat  mehrere  merfmürbige 
Airchen  (St.^Sauoeiir,  8t.>Walo),  ein  Godtge,  ga: 
briten  für  lanbroirlfchoftliche  gnftrumente,  Seber, 
Tbonmoren  >c.  unb  (icwi)  9830  Ginm.  Xer  ̂ fen 

oon  X.  nimmt  Schiffe  oon  150  Ton.  auf.  gut  aub> 
fuhr  tommen  befonbetb  Gettolien,  Wehl,  Scinroonb, 

$olg  IC.  1   km  non  ber  Stabt  entfpringt  in  einem  rei: 
genben  Thal  eine  eifenbaltige  Wineralquelle  (mit 
Babeanftalt).  X.  mirb  megen  feincb  milben  Alimab, 

feinet  ongenebmen  Unigcbung  unb  beb  billigen  2e» 
benb  fegt  oon  Dielen  Gnglänbem  bemobnt.  11  km 

entfernt  liegt  ber  alb  gunbort  römifeber  aitertümer 
intereffante  Crt  Gorfeul.  X.  mar  im  Witlelaltet 

Sig  einer  Bigegraffeboft,  bie  1280  an  bab  ̂ etgog> 
tum  Bretagne  fiel. 

XinoabtHe  Om.  Pinongb'iit),  nach  ber  belg.  Stabt 
Xinant  benannteb  Weffingg^chirr. 

Xiaont  (ipc.  •ning),  ̂ auptftabt  eineb  arronbiffo 
mentb  in  bcr  belg.  Brooing  Slomur,  recht«  on  bec 
Waab  unb  an  ber  Gifenbabn  oon  aamur  nach  «toet, 

bot,  bo  fie  malerifch  gmifien  terroffierten  fteiten  gel« 
fen  unb  ber  Waab  eingellemmt  liegt,  nur  eine  eil« 

gige  fchmole  Strohe,  bie  ffch  a«r  einmal  gu  einem 
(leinen  Warftplag  erroeitert  auf  bcr  foöbe  über  ber 

Waab  liegt  bie  GitabeUe,  1530  oom  Bijebof  oon  8üt> 
tieb,  Gberborb  o.  b.  Wart,  erbout.  Xie  Stobt  bat 
1 1   Airchen  (boruntcr  bie  gotifche  Siebfraucnlirche  oub 

bem  13.  gobrb.,  mit  68  m   hohem  Turm)  unb  (iscm) 
6773  Ginm.,  melche  nicht  unbebeutenbe  gnbuflrie 

(Bapier,  Seber,  Weffer,  Gifen-  unb  cbemolb  berühmte 

Aupferrooten,  $üte,  SoumiooHmorcn)  unb  einigen 
Öonbel  treiben.  3"  Suf  flehen  bie  Coiiqiies  de  D., 
eine  art  Scbluchen  oub  Spelgmebl  unb  $onig.  X. 

bat  ein  atbenäum,  eine  höhere  Änobcnfcbule  unb  ei« 
Ttibimol.  Unter  ben  fonberbar  geftoltelen  gelfen  bet 

Umgebung  geiebnet  ffch  bcr  KocieBaj  ard  aub.  — X., 

eine' bet  älteften  Stäbte  Bclgicnb,  mürbe  981  burch 
Otto  III.  ber  Airche  gic  Tongern  gegeben,  1466  oom 

(pergog  B^ff'PP  bem  Kühnen  oon  Burgunb  unb  1654 
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non  b<n  ̂ ^canjoftn  untn  btm  fitrjog  non  Steneri 
im  Sturm  unb  inieber  1675  non  ihnen  erobert,  bann 

1703  nebft  btm  nahen  Sounigneb  gefthieift  unb  24. 
Wai  1794  non  Sourban  abermals  genommen  unb 
niieber  gefthieift.  :Sie  jehigen  ̂ eftungSnerte  mürben 
feit  ISIS  errithtet. 

Sinapnr.  enolifth=inb.  (SamifonSort  in  ber$ro> 
ninj  iBihar  Der  $räftbentf(haft  ^Bengalen,  etma  14  km 
oberhalb  ̂ tna  an  ber  non  Jtalhitta  heraufführtm 

ben  Siienbabn  gelegen,  befteht  auS  einer  inbifiben 
Stabt  non  (iwi) 37,S93(Sinn>.,  bonon 26,513 dinbu, 

unb  ber  baran  fith  anfthliefitnben  englifthen  @ami> 
fonftabt  mit  14,170  Qinm. 

Sinir,  früher  arab.  @olbmttn)t,  nach  bem  bgtan» 
tinifthen  IticnariuS  685  juerft  non  Xbbalmalet,  fpil> 

ter  auch  in  Snbien  geprägt;  auth  perfift^e  9)eibnungS’ 
münje,  =   0,on  Pfennig.  3"  Serbien  tft  ®.  Die  (Ein- 

heit bcS  jehigen  SlüntfpftemS.  ISer  Silberbinor  oon 
835  laufenbteiten  gitlnheit  5   lOOSara  Ift=75,i5?lf. 

SiRora,  ̂ lergfuppe  in  Xalmatien,  an  ber  Sterta-- 
guellt,  öftlid)  Pon  ltnin,  1811  m   hoth.  gebärt  bem 

0ebirgSjug  an,  nielcher  alS  SrrbinDungSglieb  tn>i= 
fchen  Dem  Salfanfpftem  unb  ben  3»I<f<^n  jllpen 
bient  unb  an  ben  Kttften  bei  Jlbriatifthen  SleerS  im 

Jlnfthluh  an  ben  Sellebit  (f.  b.)  640  kin  mcit  gegen 

SO.  (bis  ]ur  Starentamünbung)  ftth  auSbehnt,  mit 
einer  Sreite  oon  37  km  unb  einer  mittlern  Xamm< 

bähe  non  700  m.  Xiefer  0tbirgSjug  führt  ben  9ia- 
nien  beSSlalmatifdhenRarfteS  ober,  nach  bem^erg 

®.,  ber  Iiinarifthen  Xlpen.  Iier  :^ouptarm  beS= 

fel^n  ftreicht  auf  ber  Qlrenje  XalmatienS  gegen  'Bos- 

nien unb  inirb  oon  fteilen,  (Üppigen  9ieben('etten  be< 
gleitet.  (Sin  nxftüt^r  Seitenjug  burchfieht  baS  bal< 

itmüfthe  Äüftenlanb.  gehterer' inirb  im  Jl.  häufig burth  Duerriegel  mit  ber  ̂ auptfette  oerbunben  unb 

füllt  nath  bem  Xbriatifchen  IReer  burthgängig  fehr 
fteil  ab,  um  fith  in  ftbärenartig  jerriffenen  ÄItppen= 
infein  forttuleljen.  yenfeit  ber  Starenta  fehen  fith 
bit  Xinarifthen  Jilpen  alS  fthmaler  jtüftenftreifen 
jmifthen  bem  H!eer  unb  ber  Xrtbincica  bis  jum  (4e> 

birgSftott  non  'Montenegro  fort.  (&ie  häthfte  (Sr* 
hebung  in  bitfem  itüftengebir«  ift  ber  1898  m   hohe 

Crfen.  XaS  ganje  binarifthe  'Xlpenlanb  ift  ein  über* 
aus  jerriffentS  RalfgebirgSlanb  mit  nielen  (fiöhlen, 
Steinmüften  unb  mtnig  fruthtbaren  Zhälem.  Xie 

giebhothartigen  fjlüffe  fmb  balb  bünne  SBafferftrei* 
fen,  balb  reibtnbe  Ströme,  tnelthe  bic  Uber^uteten 
(Sbenen  mit  (Sefthiebtn  btbeifen. 

SinarihRS,  Siebner,  f.  XeinarthoS. 
XinsTifdic  fllfim,  f.  Sinara. 
Xinantai,  BoKSftamm,  f.  Sathtifaren. 

XiROSPeia^  f.  Mauerbeine. 
Xin)(Uge<ttampe,  Slmalie  (ISmmq)  non,  91o* 

manfthriftftellerin,  geb.  13.  M5rj  1825  auf  bem  8iit< 
tergut  Sampe  im  CSnabrüdfthen  aus  einem  alten 
SlbelSgefthletht  beS  (SmSlanbeS.  Bon  3ugenb  auf  tu 

poetiiqen  Serfughen  geneigt,  fanb  fte  both  erft  1857 
ben  Mut,  bffentlith  hemorgutreten,  unb  gmar  mit  ber 
StopeHe  »liaS  alte  fiiebeSpaar« ,   bie  im  (Sottafthen 

•Morgenblatt«  erfthien.  O^leith  fte  niele  3ahre  auf 
Seifen  gubrathte^  fieben  SBinter  in  Stalien  nerlebte, 
in  Ungarn,  Xalmatien,  ßoDanb,  f|fran(rci^  länger 
nermeilte,  1880—81  authSorbamerila  bereifte,  über* 

all  mit  ftharfem  Suge  beobathtenb,  tnUpft  ihre  'Poefie 
bo^  immer  am  liebften  an  2anb  unb  Seute  ihrer  engem 
.^eimat  an ,   beren  SBefen  unb  Mrt  fie  mit  origincHet 

'iraft  bortuftenen  weiB,  fo  ba&  fte  im  eigentlithften 
Sinn  bie  Xithlerin  beS  (SmSlanbeS  geroorben  ift.  Sie 
lebt  gegenmärtig  in  Singen  a.  b.  (SmS  unb  ift  feit  1866 

IConDentSmitglicb  bcS  freimeltlithen  XamenftiftS  gu 

—   25inborf.  983 

Börftel  im  CSnobrüttfchen.  3hte  norgUgliihfien  3)o* 
maneunbBaseHenfinb:  »bothgeboren-  <2eipg.  1869); 

»Zolle Qlefthithien  (baf.I870);  -3!eue8tonellen«(baf. 

1870) ;  »Som«  (baf.  1871);  »Xurth  bie  Leitung«  (bof. 

1
8
7
1
)
 
;
 
 »(Defthithten  ouS  bem  (SmSIanb-  (bof.  1872— 

1873,2Bbe.);  
»KinberbeSSüben8«(Stuttg.  

1873); 
»Jieimotgef^ithten«  

(ipobetb.  
1873);  »Xie  fünfte 

(trau«  (Stuttg.  
1873);  »(SmSlanbbilber«  

(2.  Bufl., 
pergberg  

1881);  »MorblanbSgcfthithten«  

(3ena  1875); 
»Xie  Sthule  beSSergenS*  

(bof.  1876);  »3ntSirocco« (SreSI.  1877);  »Jöir.  (SmSIonbgefthithten«  

(1.  u.  2. 

Xufl.,  tleipg.  1882);  >%u8  gniei  Mitteilen«  
(gingen 

1
8
8
2
)
 
;
 
 »Xie  Xmfioorier.  ̂ imatgefthithten«  (2etpg. 

1883)  u.  0. 

XiRfeRrf,  1)  SBilhelm,  bebeutenber  ^Ilenift,  geb. 
2.  3an.  1802  gu  fieipgig,  mo  fein  Bater  (äottlieb 
3mmonuel  X.  (geft.  19.  Xeg.  1812)  Btofeffor  ber 
orientalifthen  Sprathen  nmr,  ftubierte  feit  1817  in 

Seipgig  unter  ©ottfr.  ̂ ermann  unb  6^r.  Xaniel  Bed 

B^ilologie  unb  begann  frtthgeitig  ferne  litterarifih* 
tntifche  xätigfeit.  'llathbem  er  einen  1827  an  ihn  ergan* 
genen  Buf  nath  Berlin  abgelehnt,  niurbe  er  1828  ̂ um 
aufterorbentliihen  Bibfeffot  ber  Sitteraturgefthuhte 

in  Seipgig  ernannt,  entfogte  jeboch  1833  biefer  Stel* 
lung,  um  ftth  auSfihliehUth  litterarifther  Xhätigfeit 
gu  mibmen.  (Siner  ber  fruthtbarflen  philologifthen 

SthriftflelleT,  ftarb  er  1.  Bug.  1883  in  feiner  Bat^tobt. 
BefonbereS  Berbienft  hat  fith  3).  um  bie  fgenifthen 

Xithter  ber  ©riethen  ermorben.  Sie  erfthienen  gc* 
fammelt  mit  ben  ̂ agmenten  Seipgig  1830  (5.  Bufl., 

Sonb.  u.  Seipg.  1869);  auherbem  bearbeitete  ec 
Bb.  7—13  beS  3nPemiggi*Bedfthcn  Btiftophanes 

(Seipt.  1820—34),  ebierte  eingeln  ben  BriftophoneS 
mit  Bnnotationen  unb  Stholien  (Cff.  1835  —   39,  4 

Bbe.),  ebenfo  ben  BfthnloS  (baf.  1841—61, 3   Bbe.) 
unb  (SutipibeS  (bof.  1834—63,  7   Bbe.),  ben  Sopho* 
des  mit  Bnnotationen  (baf.  1832  —   36  ,   2   Bbe.;  3. 
Bufl.  1860,  8   ZIe.)  unb  einen  gineiten  Banb  gu  ben 

oon  (SlmSleq  herauSgegebenen  Stholien  gu  Sopho* 

des  (bof.  1852),  D^afte  ferner  »Metra  Aeechyli, 
Sopboclis,  Kuripidio  et  Aristopbanis«  (baf.  1842), 
ein  >Lexicon  Sophocleum«  (iieipg.  1871)  unb  ein 
»Leiieon  Aeochjlenm«  (bof.  1873—78).  Rüc  6o> 
mer  lieferte  er  eine  ZeptauSgabe  (2eipg.  1855—66,  2 
Bbe.;  5.  Bufl.  1884—85)  unb  StholienauSgaben  fo» 

mohl  guoObpffee«  (Ogf.  1856,2Bbe.)  alSguc  -yiiaS« 
(bof.  1875  -   77, 4   Bbe.).  ̂ emocragenb  ift  auth  f‘>ne 
BuSgabe  beS  XemoftheneS  mit  Bnnotationen  unb 
Stholien  (Djf.  1846  —   61,  9   Bbe.).  Sonft  fmb  gu 
nennen  feine  BuSgaben  ber  »Orammatiei  ggraeri« 
(Bb.  1,  2eipg.  1823),  beS  BthenäoS  (baf.  1827, 3Bbe.), 
BriftibeS  (bof.  1829  ,   3   Bbe.),  SpnleUoS  unb  Süle» 

phoroS  (Bonn  18'29,  2   Bbe.),  ZhemiftioS  (£eipg. 
1832),  BrocopiuS(Bonn  1833-38,3Bbe.),  2uIionoS 
(fjar.  1840,  2   Zle.,  unb  Seipg.  1868,  3   Bbe.),  3oft‘ 

phuS  (Bor.  1846-49,  2   Bbe,),  (SufebiuS  EäforienfiS 
(Seipg.  1867—71 , 4   Bbe.)  unb  Zeptobbrüde  in  ben 
Sammlungen  non  Zeubnec  unb  Xibot.  Mit  $afe 

unb  feinem  Bruber  Subroig  h<ü  er  baS  hohe  Ber* 

bienft  gemeinfam,  bie  neue  BuSgabe  oon  Stephanus' 
»Tbeaannu  tpraecac  linguae«  (Bar.  1832  —   65  ,9 
Bbe.)  bearbeitet  gu  hobm. 

2)  Submig  Buguft,  Bruber  beS  oocigen,  eben* 
falls  i^ellenift,  geb.  3. 3on.  1805  gu  Seipgig,  ftubierte 
boct  feit  1820,  lebte  bann  in  fti&er  ffurüdgegogenheit 
als  Btioatgelehrtec  bafelbft  unb  ftarb  6.  sept.  1871. 
(fr  hot  fith  befonberS  um  Kenophon  unb  bie  gtiethi* 
fthen  (^iftoritec  oerbient  gematht.  iEcnophon  hot  ec 

mehrfath  h'tousgegeben  (guleht  Seipg.  1849—51, 
öfters  roieberholt;  mit  Iritifthem  Bppocot,  Cpf.  1853 
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bU  1866),  tbenfo  Xiobot  ()u(e|i  ̂ Jor.  1842, 8   9bc., 

u.  1866—68,  5   3)b<.).  Sufietbem  bcfiben  nrit 
von  ibm  Sluäaabtn  be49ia[aIae(Syonn  1831),  >Chro- 1 
nicon  paschale«  (baf.  1832, 219b«.),  $aufania4($at. 
1845),  £io  Sbrpfoftomub  (2«ip).  1857,  2   Sb«.),  £io  | 

eafriu4  (baf.  1863—65, 5   Dbc.),  ̂ oli)bu)4  (baf.  1866 : 
bib  1868,  4   Sbc.),  bet  >Uistorici  graeci  minores*  : 

(bof.  1870-71,  2   8b«.),  beb  3onttrab  (baf.  1868-  j 
1875  ,   6   8b«.).  Üb«t  fein«  Zeilnabme  an  b«r  : 

aubgabe  non  Stepbanub’  »Tbeiaani«  g^raecae  lin- 1 
g:aae<  f.  (Dinbotf  1).  i 

Xiabbrnaa,  im  SItettum  bab  (9<bitge  b«t  $alb> . 
infei  non  Xbjilob  (je|t  Sopubogb),  mit  einem  beij 
6ag«  nach  non  ben  Argonauten  gegrünbeten  $eilig>  | 
tum  bet  Xqbel«.  i 

Xincr  (in.  -at,  Dinb,  fianj.),  bab  IXittagbeffen. ; 

Sn  ̂aniieii^  bie  ̂ auptmabljeit  beb  Xagb,  babet ; 
binieten,  ju  9Hittag  fpcifen.  Xie  Xinerftunb«  ift  in  . 

granlitiib  ju>ifd)«n  5   unb  7   Ubr,  in  fpäterer  Stunb« 

mitb  bab  X.  iumDiner-souper.  SmXeutfibenoer» 
ftebt  man  unter  X.  «in  feierliibeb  Siittogbeffen,  }U  , 

mel^m  (fläfte  gelaben  fmb.  Xie  Xinerftunb«  (nid|t 
bie  Stunb«  beb  tSgliiben  SXittagbmablb)  fäUt  jnii' . 
fAen  3   unb  5   Ubr,  febr  feiten  fpäter.  Xi«  Art  unb 
ffieife,  ein  X.  anjuriibten,  bängt  non  b«m  @ef(bmait 

beb  @aftgeberb  unb  non  bet  4ltöbc  beb  beabfubtig*  i 

ten  Aufmanbeb  ob.  Xoib  b<tben  fi<b  gemiffe  Ae^ln 
feftgeftellt,  bie  befolgt  merben  müffen,  menn  ein  $)lit> 
tagbeffen  ben  DIamen  X.  netbienen  miO.  3<otä4fl 

eine  Anjabl  non  @ängen  unb  )mat  minbeftenb  f(e> 
ben:  6uppe,  Hon  dceuvre  (ein  Dleben^eriAt  un- 

mittelbar not  ober  nad  ber  Suppe),  ein  ̂ Ijb« 

(f^Ieif<bnorgeri(bt),  ein  Uelbvba  (neueb,  auf  ein  an> 
breb  folgenbeb,  pilanteb,  ben  Appetit  tnieber  anrei- 
jcnbeb  (f)erid)t),  Kntremets  (eine  3b><f<benfpeife), 

Sraten  (röt)  unb  Xeffert.  Xaju  bie  entfpteibenb« 
fjolge  nerfcbiebenet  SSeine.  Sine  neue  (Smriibtung 
m   i^tib  fmb  bie  Dinen -concerta  im  @tanb  $5tef, 
lünftlerifd)  aubgefübrte  Xonjerte,  mäbtenb  melcber 

gefpeift  mirb;  auib  fmb  Xinetb  alb  Sereinigungb- 

fiuntt  geifireiibet  Seute  f«bt  in  bie  SRobe  getommen: es  Dinen  des  Snartiates,  des  £clectiqaes  etc. 

Xiniri  (port  Xin  ̂    eito),  ftübere  fpan.  Aeibnungb- 
münje  non  oetfibiebenem  bet  laftilifibe  X.  = 
0,oM  Pfennig.  Alb  Silberprobiergeinii^t  autfi  im 
fpanifcben  Ametila  gebt&uibliib,  =   Vn  JRarco  = 
83j  Zaufenbteile. 

Dinette  (franj.),  Xinbet-  ober  ̂ uppenmablgeit. 
Faire  la  d.,  ein  tleineb  Slittagbeffen  geben. 

Xiig,  alleb,  mab  fub  benten  labt  ober  @egenfianb 
beb  8enmbtfeinb  merben  (ann,  al|o  auib  ber  reine 
Begriff;  im  engem  Sinn  ein  8egnff ,   bem  Aealität, 
Slirllubleit,  jutommt,  bann  auch  bab  üüirlliibe  in 
feiner  Unabbdngigleit  oom  Xentcn.  S«  biefem  Sirai 
fragt  bie  3Retapbnfii,  mab  bie  Xinge  »an  fitb*  ftnb, 
K.  beantmortet  biefe  Stage  auf  bie  oerrfibiebenfte  SQeife. 

Xing  (altbotbb.  Ding,  mittelbodib.  Dine,  notb. 
Thing),  8ollboerfammlung  bet  alten  germanif^en 
unb  ftanbinaniftben  Böller,  in  ber  beraten  ober  bab 

Aecbtgefproiben  mürbe;  autfl  f.  n.m.@cri4t,Q)erid|tb- 

ort.  9io^  febt  ift  in  Sblanb  Thing  gleidtbebeutenb 
mit  @cri(btbfprengel,  unb  au4  (onft  lommt  bab 
8)ort  in  ben  ftanbinaoifiben  Aeiiben  in  Derfd)iebenct 

Bebeutung  unb  3ufammenfebung  oor,  j.  8.  .otor< 
tliing,  bie  normcgifdieAeidibocrfamnuing;  ^Lgiging, 
bet  engere  Sat  betfelben;  goltetbing,  bie 

l'anbbtbing,  bie  (Stfte Hammer  in  Xdnemart.  (tebteb 
X.  nannte  man  eine  ̂ auptnerfammlung,  ju  melcber 

fid)  alle  Xingpfliditigen,  b.  Ii.  aDe  greien,  einfn- 
ben  mußten,  mübrenb  beim  Diaifibing  nur  bie  iBe- 

teiligten  etftbienen.  Ungeboteneb  X.  mar  bie  re- 
gelmäßige Betfammlung,  melib«  foft  oOentbolben 

breimal  beb  gabrb  (bie  ̂ auptserfammlung  fiel  in 
ben  ̂ erbft:  &erbftbing)  naiß  potberaegangmet 

Aublegung,  b.  ß.  Üabung,  gehegt,  b.  h.  gehauen  mürbe; 

außetbem'fanben  noih  außerorbentliihe  Xinge 
ftott,  gumeilen  muh  8otbing«  genannt,  obmohl  bie» 

fet  Aubbtuil  gemöhnliih  f.  o.  m.  8ußbing,  b.  h.  eine 
folthe  Betfammlung,  melthe  bei  Strafe  befutht  mer> 
ben  mußte,  bebeutet  Xet  Xingplaß,  bie  Xing» 
ftütte,  mar  in  ben  älteften  3eitm  ein  ehemaliger 
Cpferplah  unter  freiem  Fimmel,  auf  einem  $ügel 
ot«r  unter  heiligen  8äumen.  Xie  gürten  hotten 

ihren  gSlaß  auf  einem  Stein  (Xingftein);  ihn  um- 
ftanben  bie  Wänner,  mit  ̂ Im  unb  Sthmert  booehrt, 
bie  Sihilbe  mürben  an  «dumen  aufgebängt  Xie 

Aiihter  erhielten  einen  freim  XtunI  (^t>,  8oten>, 
8obenm«in).  3m  Shttelalter  mar  bab  X.  nur  noch 

(Deriiht  Xer  Ort,  mo  eb  gehalten  mürbe,  hieß  Xing» 
ftuhl  (Xingbanl,  Xingftatt,  Xingftelle)  unb 
mar  gumeiten  bur^  Aolanbbfdulen  aubgegeichnet. 
Aach  ben  oerfihiebenen  Xiftriften,  für  mel^  bab  X. 

gufammentrot,  hieß  cb  Sonbbing,  @obing  (19au» 
bing),  8utgbing.  (ßine  @eri(htbftelle  für  ̂ bginb» 
oerbältniffe  hieß  Xingbof  (öubengericht) ,   ber  &err 

eineb  folcßen  Xinghofbherr  (Xinggraf),  ber  un» 

ter  8eiftß  bet  Xinghofbleute  (^übner),  b.  h.  8e- 
fiher  pon  (Stbgiittm  (Xinggfiter),  felbft  bricht 
hielt  ober  bunh  einen  Beamten  (Xingoogt)  halten 

ließ.  Xet  einem  Xingftuhl  Untermorfenc  hieß  bing  > 
flellig,  bingpflithtig,  bie  oor  benfelben  gehörige 
Xlagc  bingitellige  Sache  ober  Klage,  ein  bem 
SenchtSntfiohenerbingflüihtig.  XenXingftühlen 
ftanb  UnoerleßliAleit  (Xingfriebe)  gu. 

Xittgelßäkt,  Stabt  im  pteuß.  Aegictungbbegirl 

ßrfurt,  Xreib  ̂ ligenftabt,  am  Urfptung  bet  Un» 
ftrut  unb  an  ben  (ßifenhohnen  Seinefelbe-Xtepfa  unb 
@otha»£einefeIbe,  aüf  bem  ßichbfelb,  hat  3   Xmhen, 

ein  Amtbgericht,  SSoD»  unb  Shobbpfpinnerei,  Atoll» 
maten»  unb  Xeppichfabrilation,  (ßahetei,  3<<gti' 
brennerei  unb  (isso)  M76  fiinrn.  (156  (Eoangelifchei. 

Xiugelßeftt,  1)  gtang,  beutfeher  Xiihter,  geh.  3<i. 
guni  1814  gu  ̂Ibborf  in  Oherheffen,  befugte  bas 

(Spmnafium  gu  Ainteln,  ftubierte  1831—36  Xheo» 
togie  unb  Philologie  in  Worhurg,  marb  bann  auf 
turge  3tü  »14  £ehrer  ber  beutfihen  Sprach«  on  ber 
(^giehungganfjtalt  für  junge  (gngldnber  gu  Äicllingen 

bei  {lannooer  angefteUt,  aoet  fthon  1836  an  boS  nr- 
fürftliche  Speeum  gu  XafTel  be^en.  Bon  hier  morb 
er  1838  nach  gulba  oerfeßt,  ba  man  böchflen  Otts 

an  feinen  poetifchen  Beftrebungen  Anßoß  nahm.  Ob» 
fißon  er  fich  ben  Aufenthalt  in  gulba  bunh  höufige 

gerienreifen  unb  fleißige  litterarifch«  Arbeiten  er» 

triglich  gu  machen  fu^e,  fo  marb  ihm  meber  imter 
bem  ̂ ffenpflugfthen  Regiment  noch  i"  des 

SchulbienfteS  mohl,  unb  nachbem  er  mit  feinem  ■   Aton> 
berbuch»  (Seipg.  1839 — 43,  2   Bbe.),  feinem  Aoman 
»Unter  ber  (£rb«<  (baf.  1840)  unb  ben  »Siebern  eines 

loSmc^olitifchen  PachtmäihtetS»  (&amb.  1841),  na- 
mentlich sber  mit  ben  lettgenannten,  gu  einem  ge» 

miffen  litterarifchen  Stfolg  gelangt  mar,  nahm  er 
feinen  Abfchieb,  ließ  fich  gunächfl,  dn  ber  Aebaltion 
ber  »Allgemeinen  3eiiung<  beteiligt,  in  Augsburg 
nieber,  ging  bann  alS  Xorrefponbent  betfelben  na^ 
Paris,  Sonbon  unb  Biien,  oerheiratete  fich  1843  mit 
bet  berühmten  Sängerin  gennp  Süßer  (f.  unten) 

unb  marb  oom  Xönig  oon  SSürttemberg  mit  bem  Xi» 
tel  eines  SiofratS,  fpäter  cineS  SegotionSratS,  als 
XobinettSbibliothelor  berufen.  Son  1844  bis  1850 
lebte  er  in  Stuttgart;  1851  marb  er,  nachbem  feine 
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ZiaaSbic  betSamcDelbt*  ungctsi^nlii^e 
^irtunfl  gctbon,  »on  flSnig  SRainmilinn  II.  }um  3n< 
Unbanten  bti  baptifi^cn  $of>  unb  SRationalt^eaterS 
ju  Slüiuben  ernannt,  bUbetc  er  eini  ber 

norragenbften  ©lieber  iMr  poctif(^>  gelehrten  Xafel> 
tunbe  unb  ber  »norbbeutfi^  Kolonie«,  loeli^  bet 
König  um  nerfammelt  Itatte ,   erjielte  mit  feinet 

Wilbnenleitung  glanjenbe  jlefultate,  unter  benen  bag 
gro|e,  in  ben  Knnalcn  ber  beutfc^enXbeatergefibiiflte 

unoergeBlit^t  ©efamtgaftfpiel  oom  3o^r  18M  in  er> 
fter  £inie  ftanb,  sog  fi(^  ober  ben  bitterften  $afi  ber 
u[tramontanenbaprif(b>natipiftif(4en$artei)u.  Sen 
3ntri«n  berfelben  gelang  ei  \SM,  feine  plöblii^e 
©ntlaffung  }u  benirien.  3m  n&^Molgenben  3«^ 

f(^on  marb  S.  ali  ©eneralintenbant  ber  gro|^e^og< 
litten  fiofbü^ne  na^  ffleimar  berufen,  beten  Leitung 

er  bii  1867  befielt,  unb  auf  ber  et  na<b  eigner  S9ear> 
beitung  ben  ganjen  Cplfui  bet  @bot<fP«>T<l<b<n 

flotien«  juerft  gut  Xu^iibrung  bnxbte.  £)erbft 
1867  marb  er  gum  ortiftifiben  Sireftot  bei  Xiiener 

^ofopemtbeateri  ernannt,  1878  mit  ber  Sirettion 
bei  fiofburgtbeateri  betraut,  bie  er  bii  an  feinen 
Zob  fUprte.  &   ftarb  16.  SRai  1881  in  SQien.  6<bon 
1867  but(b  ben  banrifiben  Übel  auigegeiibnet ,   mar 

S.  oom  Kaifet  oon  Cfterrei(b  1876  in  ben^rtiberren« 
ftanb  erhoben  morben,  mie  ei  ihm  benn  bai  ©efcbid 
an  äuhetn  Srfolgen  unb  ©heen  nicht  fehlen  lieh.  31. 

ift  in  feinem,  gefamten  €<haffen  ein  poetifcher  Kepri> 
fentant  ber  Überginge,  melehe  oon  ber  geftaltlofen 
©eiftreid)ig(eit  ber  fungbeutfchenSellcttiftif  gu  einem 

friftia-anfihnuliihen  Mealiimui,  oon  ber  r^orif(h> 
politifchen  8ptii  gum  ooOen  SebeniMlb,  gu  @eftal< 
ten,  in  benen  politifche  Seibenfihaft  lebt,  herttberftth: 

rcn.  Cr  nahm  oli  üptiler  feinen  tluigangi^ntt  gu 
gleicher  3<it  oon  ber  naioen  fubfeftinen  Sprit,  beten 

Zone  et,  mie  feint  >9ebichie<  (Stuttg.  1846, 2.  Xufl. 
1868)  ermeifen,  immer  mtebtr  gu  treffen  muhte,  unb 

oon  ber  politifchen $o^e  betiUer  3ahee,  beten  Surch> 
fchnittileiftungen  er  in  ben  heihblütigen,  triftigen 
unb  anfchaulichen  heften  «Siebern  bei  toimopolcti« 
fchen  Jtadhtmichteri^  in  ben  SNeifterftücten;  >8ui 

ber  fRotbfee* ,   «Sie  Flüchtlinge«  >c.  meit  hinter  r«h 
lieh.  Sie  Sebenibilbet  ber  nichtpolitifchen  ©ebichte, 
ber  leibenfchoftliche  unb  babei  plaftifche  unb  färben« 
ooDe  Cptlui  >6in  Sioman«  unb  bie  «Silber  aui  bem 
Stünchener  Zotentang«  oerraten  ein  unauigelebtei 
epifchei  Zaient.  Sie  ©ebichtfammlung  «Stacht  unb 

SRorgen«  (Stuttg.  1861)  fcploh  ftch  an  bie  Stacht« 
michterlieber  an,  ohne  jeboch  einen  bcchterifchenFoet« 
fchritt  gu  betunben.  8li  ergähler  bethitigte  ftch  S. 

burch  groei  gtöhete  SBerte,  ben  fc^n  ermihnten  Slo« 
man  «Unter  ber  ©tbe«  unb  «Sie  amagone«  (6tuttg. 
1868,  2.  Äug.  186«),  lepterei  ein  echt  mobemei  Sr®' 
butt,  melchei  ein  emftei  $toblem  unb  tiefe  Smpfin« 
bungen  in  tect  fpielenber,  friool«humoriftif^er3Seife 
behanbelt.  Unter  feinen  StooeHen,  bie  in  oerfchiebe« 

nen  Sammlungen,  mie:  «Sicht  unb  Schatten  in  bet 
Siebe«  (Kaffel  1838),  «Frauenfpiegel«  (Slütnb.  1838), 
«^geptameron«  (SXagbeb.  1841, 2Sbe.),  «Sieben  frieb« 
li4e&rgähiungen<(Stuttg.  1844, 2Sbe.),  «StooeHen« 
buch  •   (Seipg.  1856),etfchienen,finbeingelne,  mie:  «Sai 
SRübchen  non  ̂ elgolanb«,  «Seutfche  Stöihte  in  So« 
rti«,  oon  feltener  ̂ rbenfüDe  unb  Mergle  ber  Sar« 
fteüung,  mührenb  oiele  anbre  matter  unb  farblofer 
etfcheinen  unb  fcch  nur  burch  goöhere  Schürfe  bei 
Stili  über  gemöhnliche  belletriftifcht  Srobuftion  er« 
heben,  ©inen  fcht  bebeutenben  bramotifchen  SInlauf, 
bem  er  leibet  teine  Folge  gob,  nahm  S.  mit  bem 
Zrauerfpiel  «Saitpaui  ber  Sarneoelbt«  (1860),  boi 
noch  immer  ben  heften  bramatifchen  Sichtungen  bet 
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Seriobe  nach  lilü8  hingugegiihit  merben  muh.  3>ah 
ein  Xutor  oon  fo  grohet  SMltbilbung  unb  mannig« 

fachen  Sebenierfahningen,  oon  fo  auigeprögter  Sufi 
bei  Schaueng  unb  Schilbetni  ftch  in  ber  SQiebergabe 

üuherlich  unb  innerli^  erlebter  Singe  mit  @lütl  bc« 

megt,  ermeifen  bie  Steifefiiggen  >   Jusqu'i  la  mer.  ßr« 
innerungen  an  ̂ oDanb«  (Seipg.  1847),  bie  Qffapi 
feinei  «Sitterarifchen  Silbetbucpi«  (Serl.  1880),  oot 

aOem  bai  prächtige,  hochintereffante  Fragment  einer 
Selbftbiographie  unter  bem  Zitel:  «Sllünchener  Sil« 
berbogen«  (baf.  1879).  Xui  feiner  langjährigen  unb 
erfolgreichen  bramaturgifchen  Zhätigleit  ermuthfen 
bie  «Stubien  unb  Kopien  nach  Sholefpeare«  (Slien 
1858),  bie  Sühnenbearbeitung  ber  Shafefpeatefchen 

«©ifiotien«  (Setl.  1867,3Sbe.),  bie  Übertragung  einer 
Steihe8ha(efpeartfchtrSramen(«SerSturm',  «SBai 
ihr  rnoOt«,  «SJie  ei  euA  gefällt«,  «Sie  Komöbie  ber 

3rrungen« )   für  bie  ̂ilbburghäufet  Sha{efptare«Xui« 

gäbe  fomie  eine  Übertragung  non  Seauma^aii' 
«Figoroi  Sochgeit«  (^ilbburgh.  1865),  enblich  bie 
bramaturgifche  Stubie  «Sine  Fauft«Zrilogie  (Setl. 

1876).  3n  ben  Fahren  1859  —   65  fungierte  S.  ali 
Sräfibent  ber  Schilltt«Stiftung;  auch  mar  er  ̂tbe« 
grünber  bet  Seutichen  6ha(elpeare>©efellfchaft.  Sie 

Xuigabe  feiner  «Sämtlichtn  Serie«  (Serl.  1877,  12 

Sbe.'lermioi  ftch  ali  eine  oortreffliche  Xuimahl.  Sgl. 
Xb.  Stern,  3ur  Sitteratur  bet  Oegenmort  (Seipg. 
1880);  Siobenberg,  jgeimaterinnerungen  an  F.  S. 
unb  Ctfer  (Setl.  1882). 

2)  3ennp,  gebome  Super,  Sühnenfängettn,  0at 

tin  bei  oonge'n,  geh.  4.  SHätg  1816  «u  Srog,  machte ihre@efangftubien  am  bortigen  Konferoatorium  unb 

begann  ihre  Sühnenlaufbahn,  nachbem  Siccimara  in 
Siien  ihre  muftlalifche  Xuibilbung  ooUenbet  hatte, 
gu  Stag  im  SXai  1832  in  ber  Zitelrollt  oon  Sloffinii 

«Ftäul'ein  oom  See«.  Sinem  Xuf  nach  SBien  Faliie 
leiftenb,  nerlieh  fie  Seog  unb  gehörte  bii  1845  (1814 
auigenommen),  gur  Kammerfingerin  ernannt,  bem 

Sffiiener  Kämtnerthor«Zheater  an.  Sie  erhielt  bie  für 
bie  bamalige  3ett  ungemein  hohe  ©age  oon  16,0(X) 
©ulben  pro  Fohe.  Surch  ©aftfpiete  errang  fie  fiep 
mähtenb  ber  Ferien  ouf  ben  meiften  groben  Sühnen 
auherhalb  Slieni  ebenfaüi  oerbienten  Xuhm  unb 

mürbe  befonberi  1842  in  Sonbon  gefeiert.  1843  per« 

heiratete  fie  fi^  mit  Feang  S.  unb  gog  fiä  halb  bar« 
auf  oon  ber  Sühne  gurüit,  mai  in  S)ien  Xnlah  gab, 
ihr  m   Shren  eine  Slebaille ju  fchlagen.  Sie  ftarb  in 
ber  Xaiht  oom  2.  gum  3.  Olt.  1877  in  SSien.  Sai 
Sefte,  mai  fie  ali  Sängerin  leiftete,  mar  bie  Srin« 

geffin  in  «Xobert  ber  Zeufel«  unb  bie  Königin  in  ben 
«Hugenotten«,  menn  auch  im  aDgemeinen  bie  XoOen 
heitern  ©enrei  ihrem  Künftlematurell  beffet  gufag« 
ten  ali  bie  bet  groben  Oper. 

Singgnter  tc.,  f.  Sing. 
Single  (loc.bin-giO,  Stabt  in  ber  itifihen  ©raffchaft 

Kerrp,  an  ber  Sorbfeite  ber  Singlebai,  mit  einem 
Hafen  unb  (ibki)  1833  ßinm.  F^üh^p  hatte  ei  be« 
beutenben  Serlehr  mit  Spanien. 

Sinnier,  3ahann  ©ottfrieb,  Zechnolog,  geb.  2. 

3an.  1778  gu  3<Peibrücten,  mar  1793—  96  Felbapo« 
theler  in  bn  preuhifchen  Xtmee,  übernahm  1800  eine 

Xpothefe  in  Xugiburg,  grünbete  hier  1806  eine  che« 
mifche  Fnörif  unb  ermarb  fiib  grobe  Serbienfte  um 
bie  SerooUIommnung  ber  Färbetunft  unb  bei  3eug« 
brutfei.  3ugleich  mar  er  Sehrer  ber  Chemie  unb 

Shpfil.  Sr  ftarb  19.  SRai  1866.  S.  gab  heraui:  «SHo. 
gagm  für  bie  Srutf«,  Färbe«  unbSleichlunft«  (Xugib. 

1818—20,  3   Sbe,);  «youmal  für  3ih«,  Kattun«  unb 
3nbiennebructerei  jc.«  (baf.  1806  f.,  2   Sbe.);  mit 

3uch  unb  Kurrer:  «Sieuei  3oumol  fürSrud«,  Färbe« 
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unb  Slcidjfunftt  (baf.  1815—18,  4   »be.  mit  Äu- 

ffern  unb  Dtuftern);  >9leuc4  cnnlif(b<4  'i^rixbuib' 
»an  (S.4iancroft(Siümb.l817— 18,2*b«.);  >0runb> 
riB  bcr  Färberei’  oon  3.  Sitalib  (otuttft.  u.  ZU< 
bing.  1824).  1820  grUnbcte  er  bab  »%a[i)ted)nif(be 
Journal«  nac^  neuem,  umfaffenbem  ^lon  unb  rebi- 

gierte  babfelbe  bis  1840.—  Sein  Sobn  (Smil  9Ha;i> 
inilian,  ocb.  10.  SDiär;  1806  ju  ÜlugSburg,  ftubierte 
feit  1822  in  2anbSbut,  Erfurt,  Berlin  unb  OlAttingen 

tS^emie,  trat  1826  in  ba«  0efct)äft  feine«  'ilater«  unb 
beteiligte  gib  feit  1831  an  bcr  3leba(tion  be«  >$oIq> 
teibnifiben  Journal«« ,   melibe  er  Don  1840  bi«  1874 
aUein  unb  mit  fo  großem  Grfolg  führte,  bab  er  a(« 
einer  ber  beroorragenbften  Sörberer  ber  jnbuftrie  ju 
betrachten  ift.  (ix  ftarb  9.  DIt  1874. 

SingUibe  Klagt  (Actio  in  rem),  im  meitem  Sinn 
im  0egen|nb  jur  Klage  au«  einer  Cbligation  eine 
febe  Klage,  bei  meliber  ber  Sellagte  nicht  fihon  burch 

ein  beftebenbe«  jtechteverhciltni«  gegeben  ift,  fon- 
bern  fich  burch  bie  Slerlehung  eine«  91eiht«  beftimmt, 
bie  hier  nicht  bloh  einer  beftimmten  ^rfon  möglich 
ift.  Obligationen  lönnen  nämlich  nur  gegen  eine 

burch  ba«  3<eiht«Derhältni«  felbft  fchon  gegebene  ̂ r^ 
fon  (ben  Schulbner)  geltcnb  gemacht  werben;  bie 

Klagen  au«  Obligationen  hei^  hoher  perfön« 
liehe,  Actiones  personales,  Actioues  iii  personam. 

So  ift  j.  S.  bei  einem  Kauf  nur  Moifchen  bem  be« 
treffenben  Käufer  unb  bem  iSerfäufer  ein  Siecht«« 
oerbältni«  begrünbet,  baher  bie  Klage  au«  bem  Kauf« 
nertrag  nur  gegen  eine  beftimmte  SSerfon,  ben  Käufer 
ober  ben  Serfäufer,  geht,  je  naihbem  ber  Slerfäufer 
ober  ber  Käufer  biefeibe  anftrengt.  Sei  allen  anbem 

Siechten  bagegen  ift  ber  Seflagte  nicht  fchon  bun^ 
ba«  Sie^tSoerhältni«  gegeben,  er  beftimmt  fiih  er)t 
burch  bie  Serlehung ;   biefe  Klagen  heihen  baher  Ac- 
tiones  in  rem.  Sahin  gehören  j.  S.  bie  fogen.  ̂ rö« 
fubijialf  lagen,  folche,  ipelche  fich  auf  bie  Siedhtöfähig« 
feit  ober  ben  f^milienftanb  einer  Serfon  bejiehen, 
j.  S.  bie  Klage  auf  Stnertennung  ber  ehelichen  0e« 
burt.  Sluch  manche  pcrfönliche  Klagen  hoben  ben 
(Iharafter  ber  binglichen  erhalten,  fo  bah  fie  nicht  auf 
einen  beftimmten  Scflagten  befchränft  finb,  jonbem 
bag  bie  (Sigenfehaft,  Seflagtcr  ju  fein,  on  einen  bem 
Sechfcl  unterroorfenen  0runb  ( Sefi«,  Cigentum  einer 

Sacht)  getnüpft  ift,  fo  j.  S.  bie  Actio  qucxl  metus 
emusa.  mit  welcher  ich  ba«  mir  oon  Sl.  SIbge;wungene 

nicht  nur  oon  St.,  fonbem  auch  oon  jebem,  ber  in  Se> 
fih  be«  abgesmungenenöegcnftanbe«  gelangt  ift,  au«« 

flauen  tonn;  bie  Actio  a>l  exhibeniluin.  mit  welcher 
auT  Sorjeigung  unb  £)erau«gabe  eine«  (flcgenftan« 
be«,  befonber«  einer  Urtunbe,  gelingt  wirb;  bie  Actio 
nquae  pliiviae  arcemlac ,   welche  uh ,   wenn  ich  au« 
einer  auf  einem  benachbarten  0runbftUd  gemachten 
Korrichtung  burch  Siegenwaffer  Sio^teil  für  mein 

örunbftüct  befürchte,  gegen  jeben  Sefiger  be«(>(runb.- 
ftücfä  oberber  Sorrichtung  anfteüen  lonn;  bie  Siojo  1   ■ 
llage,  welche  bei  einem  burch  ein  Zier  erlittenen 
Schaben  gegen  jeben  Sefitjer  be«  Zier«  anjuflellen 

ift  !c.  SRan  nennt  hoher  biefe  Klogen  Actiones  perso- 
nales in  rem  scriptae.  3m  engem  unb  eigentlichen 

Sinn  ober  oerfteht  man  unter  binglichen  klagen  bie 
Siechtömitlel,  welche  auf  @eltenbmachung  eine«  Siecht« 

an  einer  Sache,  alfo  eine«  binglichen  Sleibt«,  ge« 
richtet  finb  unb  gegen  jeben  angeftellt  werben  lön« 
ntn,  ber  fuh  einer  Störung  be« Siecht«  fchulbig  macht; 
bahin  gehören:  bie  Qigentum«tlage(rei  Tinciieatio 
ober  actio  publidana)  ium  Schuh  be«  beftrittenen 

tSigentum«  ober  Sefibe«  felbft,  bie  Sleootorien« 
llage  bei  einzelnen  (öingriffen  in  ba«  (Eigentum«« 
recht,  j.  tt.Seroitutenanmahung,  bie  Konfefforien« 

—   Ringfinger. 

llage  )um  Schuf)  eine«  Seroitutrecht«,  bie  hbpo* 
thelarif  che  Klage,  bie  Actio  in  rem  pii^eraticua. 

Actio  in  rem  de  superficie.  Actio  iu  rem  empli;- 
tenticaria.  .^lernocjuheben  ift  noch  ber  Unterfchieb 
mifchen  ber  Actio  in  rem  specialis,  welche  au«  einem 

necht  an  einem  OegenftanbangefteOtwirb,  im  (Siegen« 
fah  jur  binglichen  Unioerfalllage  (actio  in  rem  de 
unirersitate),  b,  h.  ber  Klage  auf  einen  ganzen  Ser« 

mögenölomple;,  al«  welche  heutjutage  nur  bie  6rb« 
fihartSIlage  (hereditatis  petitio)  oorlommt. 

SiagliiheS  Rn|t  (Sachenrecht,  Jus  in  re,  Jas  in 
rem),  tm  allgemeinen  jebe«  Siecht,  beffen  Inhalt  bie 
rechtliche  Unterwerfung  einer  Sache  ift,  3m  0egen« 

fah  hierju  gehen  bie  perfönlichen  Siechte  (jiira  in  per- 
soiiam,  obligatorifihe  Siechte),  Zie  Rahl  ber  btng« 

liehen  Rechte'  ift  im  römifihen  Siecht«fhftem  eine  ge« nau  begimmte:  (^gentum,Smphpteug«,6upergcic«, 

$f anbreiht,  Semituten,  ZabbeutfchefiriDatrtiht  ^at 
noch  ba«2ehnrecht  unb  ba«  Siecht  ber  bäuerlichen  äeihe 
hinjugefügt ;   auch  bie  beutfihrechtliihen  Sleallaften  unb 
ba«S)annrecht  haben  einen  faihcnrechtlichenlSharafter. 
Za«  (Skmeinfchaftliche  aller  binglichen  Siechte  ift  bie 
rechtliche  (im  0egenfah  jum  SSefif),  ber  thatfächlichen) 

SNacht  über  eine  Sache,  Zarau«  folgt,  b^  fie  ihre 
Siiihtung  nicht,  wie  bie«  bei  ben  Obligationen  ber 

ffoll  ig,  gegen  eine  beftimmte  'flerfon  haben,  unb  bah bie  au«  ebnen  entfpringenben  Klagen  bingliche,  nicht 

perfönliche  fmb,  3<ne  Wacht  über  bie  oaihe  ober, 
bie  ba«  bingliche  Siecht  gewährt,  lägt  fuh  a(«  eine 

totale  unb  als  eine  por'tiellebenlen.  Zie  erfte  ift ba«  Eigentum  (dominium).  Zie  {weite  ift  bie  auf 

eine  gewifle  Seite  ober  (Sigenfehoft  bcr  Sache  be« 

fchränltc  Wacht;  fie  läfit  neben  fich  ein  frembe« eigen« 
tum  {u,  ift  alfo  ein  Siecht  on  einer  fremben  Satte, 
Jus  in  re  aliena,  unb  gellt  fuh  infofem  al«  eine  Sje« 

fchränlung  be«  Eigentum«  bar.  2e()tere«  ift  im  @egen« 
ja«  JU  ben  übrigen  binglichen  Siechten  (jura  in  re, 
sc.  aliena)  bie  unbefchränite  unb  auäfchliehliiheöert« 

fchaft  über  eine  Sache,  bie  oollfte  Wa^t,  bie  Zotali« 
tät  aUer  binglichen  Siechte;  baher  mUffen  wir  un« 
jebe«  anbre  bingliche  Siecht  benlen  al«  gebilbet  au« 
Elementen  bei  (Eigentum«,  bie,  oon  biefetn  abgefon« 
bert,  einem  fRichteigentümer  gegeben  unbebenbaburch 
JU  befonbem  Siechten  gegattet  finb ;   j.  S).  ba«  Siecht, 

ein  (örunbftüd  jii  niehbrauihcn  ober  ju  begehen,  ftellt 

fich  iü  ber  SJerfon  be«  Gigentümer«  nidjt  al«  ein  be« 
loiibere«  Siecht  bar;  wirb  aber  bie«  Siecht  oom  Gigen« 
tiimer  einem  Zritten  eingeräumt,  fo  wirb  e«  ein  be« 
fonbere«,  Semitutrecht,  Zeni  Gigentum  am  nächften 

gehen  burch  >heen  3uhalt  bie  Supergeie«  unb  Gm« 
phpteufi«  fowie  ba«  beutfehe  2ehnrecht  (bie  man  be«« 
halb  früher  fogar  für  SIrten  be«  Gigentum«  felpg 
gehalten  hat);  ipnen  fchliegt  fich  junächft  ba«  flfanb« 
recht  an,  am  femften  ftehen  bem  Gigentum  bie  Ser» 

,   oituten.  Zie«  gibt  fich  auch  >«  Klage  ju  erfen« 
nen,  bie  bei  jenen  Siebten  wie  bei  bem  Gigentum  eine 

Sünbilotion  ber  Sache  felbg.  Actio  in  rem  corpo- 
ralem,  bei  ben  Semituten  aber  eine  Aeüo  in  rem 

incorporalem .   eine  Vindicatio  servitutis.  Petitio 
.jnris  ift.  Siähere«  über  bie  einjelnenbinglichenSiechte 
f.  in  ben  biefe  betregenben  SIrtileln. 

ZinnlingCT,  3ohann  Wclchior,  0olbfchmieb  unb 

Gmailleur,  geb.  1663  juSiiberaih  bei  Ulm,  geftl731 
in  Zre«bcn,  fcheintauf  Steifen,  in«bcfonbete  in^ronl« 
reich,  feine  S(u«bilbung  noUenbet  ju  haben.  1693  lieh 
er  fich  JU  Zrebben  in  bie  3unung  ber  GJolbfchmicbe 
aufnehmen  unb  fanb  an  bem  Kurfürften  Sliigufi  bem 
Starten  einen  warmen  0önncr.  Sluch  ber  0unft 

^eter«  b.  0r.  hatte  fich  Ju  erfreuen,  üei  feiner 

jmeimaligen  Zurchrcife  nahm  bcr  3or  fein  Äbfteige« 
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quarUtrim^inuB'Btn^Iingere.  S(ttcni.^uB  jibltc buT(4  feine  reicfte  unb  ctgentümlii^eSinnibtunc)  ben 

6«bfn*n)ätbi9feiten  SteBbenS.  3)ingIiiwerB  »ilb» 
niB  ift  oft  gemalt  unb  geftoi^en  motben.  Sie  £>aupt> 
werte  25ingIingerB  beftnben  im  Wrünen  ®erodlbe 
m   ZntcBben  (^ofbalt  bei  (ätofimoguIB  in  Xie^Ii,  Sab 

bet  IDiona,  ̂ ict^leBoafe,  bie  frühen  beB  SebenB, 
ObeliBcuB  JliiguftaliB,  iCbeefetoice)  unb  in  ber  6re> 

mitage  ju  St.'SetetBburg.  ^n  benfelben  entwidelt er  eine  rege  Sbantofie  unb  fe^Bpferift^e  ftraft  wie 
namentliib  aud)  eine  Xei^nif,  welche  ii|n  l|0(b  über 
ba«  Sltneau  ber  bamalB  bercitB  tief  gefunfencn  (ftolb- 

fc^micbetunft  emporbebt,  wenn^Ieidl)  er  mehr  ber  Xu< 

riojititenliebboberei  alB  ber  reinen  Xunft  biente.  — 
Set  feinen  Arbeiten  fialfen  t^m  feine  beiben  Srüber, 

öeorg  Cbriftop^  unbOteorg  fVriebriib;  bet  eine 
war  Wolborbeiter,  ber  onbre  (geft.  1720)  ein  ootjüg- 
liiber  Smailleur.  jtucb  ein  €otin  ̂ obann  JRelibiorB, 
^obann  Sriebtiib  2>.,  geb.  1700  gu  ItsreSben, 
war@oIbf(bmieb  unb  ooUenbete  oerfibiebeneilrbeiten, 

wet^  fein  Soter  angefangen  gurücf gelaffen  batte.  Cr 
ftarb  1787.  3)er  lebte  SptoJ  ber  Jomilie  S.,  welibet 
ficb  bet  Äunft  wibmete,  war0opbie  gtiebetife, 

eine  toibt«  Sobann  ̂ ricbriibB;  fie  war  eine  ®cbü= 
lerin  oon  Ofet  unb  eine  gefcbäbte  bRiniaturmalerin. 

Xingo,  f.  $iunb. 

Xlngaifin)|  (Xingolfingen),  6tabt  im  bapr.  J(e> 
gierungöbegirt  Siieberba^em,  368  m   ü.  ®i.,  redjtB  on 
bet  3far  unb  an  ber  Sinie  Sanbau  o.  b.  3far>S;anbSi 
but  ber  Saprifcben  StaatBbabn,  beficbt  auB  ber  obem 
unb  untern  Stabt,  non  benen  erftere  ouf  einem  ftart 

abfallenben  $ügel  liegt,  unb  bat  3   Xiriben  (barun= 
ter  bie  1884  reftaurierte  Sfarrfiribe)  unb  (lew)  3501 

fatb.  Cinwobner,  welibe  Xderbau  unb  Sicbguibt  trei> 
ben.  X.  ift  3ib  eineB  SeiirtBamteB  unb  eineB  XmtB^ 

geriibtB.  ®ie  obere  Stabt,  an  Stelle  einet  tömiftben 
Siieberlaffung  erbaut,  würbe  im  5)rtibigiäbtigen  »rieg 

non  ben  Sibweben  unb  im  öfterreiibif^en  Crbfolge* 
Weg  1743  niebergebrannt.  Oberbalb  bet  Stobt  eine 
bobc  Stüde,  welibe  gwei  Scrgbftben  oerbinbet. 

XinglUtte  i , 

Xingoagt  )   '• XingwaO,  $iauptftabt  ̂    fibott.  Oraffibaft  8lob, 
om  Obern  Cnbe  beB  Cronlattb  ffirtb,  bot  einen  not; 

treffliiben  öafen  unb  (losi)  1921  Cinw.,  bie  ?aibB-- 
fang  unb  öanbel  treiben.  3n  bet  9iäbe  Stratb= 
peffer,  mit  nielbefutbler  SRinetalguelle,  unb  einige 

•nerglafte«  ÄortS. 
Xinggettel  beibt  in  maniben  Orten  bet  über  ein 

obgefdiloffeneBOeftbäft  aufgefebte furge Sertrag  ober 
SÄluSgettcl  (f.  b.). 

Xiubrini  <lrt.  »mjf.imt,  fräbeteB  portugiefifibeB 
unb  braril.Silberprobiergewiibt,  ftimmt  mitbemfpa- 
nifcben  Xinero  überein. 

Diiilng-Koom  (engl.,  Ipt.  btinini-tubm),  Speife- 

gimmet. 
XinilrafTtfal,  f.  Xrefol. 
Xiniglipi.  itii,  X.  baCrug  eSilna),  1)  Kntonio, 

portug.  Xiibter,  geb.  4.  3uli  1731  gu  2iffabon,  ftu; 

bierte  in  Coimbrii  bie  Sleibte,  lebte  bann  olB  Slbno- 
tat  gu  CafteDo  beSibe  in  bcr^roning  jllemtefo,  warb 

fpätcr  SegimentBriditet  ju  ClooB  unb  ging  1776  alB 
ObertribünalBrat  nad)  Jlio  be  3aneito,  wo  etelf  3abre 
blieb.  9Jo<b  furgem  lälufentbnit  in  2iffabon  würbe  et 
1791  alB  Seirat  beB  KanglerB  Xaniet  be  SaBconcel; 

loB-Coutinbo  non  neuem  nndiSrofilien  gcfanbt;  bort 
ftorb  et  5.  Oft.  1799.  X.  gebSrte  gu  ben  Örünbern  ber 

berühmten  litterarifiben  Wefcllfiboft  »Arcailia  Ulys- 

siponense  (1756),  welibe  eine  'üliebergeburl  bet  net= 
foOenenfJoefie  bcrSortugiefen  anftrebtc  unbnamcnt; 

-   Dinfa. 

liib  ben  berrfibenben  Sibwulfi  unb  31eologiSmuB  ber 

Spraibe  gu  befeitigen  untemabm.  Xie  Xiibtungen 

X.’,  ber  ben  arfabifiben  Flamen  Clpino  Wonocrienfe 
führte,  befteben  in  Sonetten  (übet  300),  Gflogen, 

Clegien,  Xangonen,  Cpigtammen,  Cpifteln  unb  meb> 
reren  Sdnben  pinbarifi^  Oben,  welibe  ihrer  3.(tt 
ben  größten  Seifall  fanben.  Superbem  fibrieb  er  eine 
Xomöbie:  >0  falan  heroisma«,  ein  löngcreB  (Sebiibt: 

>Xie  JRetamorpbofen  SrafilienB- ,   unb  baB  beroifib* 
fomifibeCpoB  •OHysuope«  (.XerSBeibwebeU,  ^r. 

1802  u.  Bfter),  boB  fid)  naib  396®!*  «">>  5“tm  gwar 
an  SoileauB  »Lutriii  anlebnt,  ober  boib  in  fo  ̂eier 
unb  originedet  SBeife,  bab  mon  eB  alB  ein  TOeifters 

wert  begeiibnen  muh  (ngl.  Jteinbarbtftbttner,  Xct 
»Hyssope«  beS  X.  in  feinem  SerbältniB  gu  SoileauB 

»lüitrin*,  8eipg.  1877).  eine  (DefomtauBgabe  non 

X.'  >Poe«iaa<  (mit  SluBnobmc  beS  »Hysgope«)  et< 
fibien  in  6   Sfinben  (8iffab.  1807—17). 

2)  3   u   1   i   0 ,   mit  bem  eigcntliiben  Flamen  3   o   a   < 
guim  (8uilb.  @omeB  Coelbo,  portug.  9toman> 
ftbriftfteller,  geb.  14.  3ioo.  18.39  lu  Sotto,  ftubierte 
bafelbft  Siebigin ,   wirtte  feit  1867  alB  Srofefforan 

ber  dgirurgifiben  Sibule  feiner  Saterftabt;  ftarb  bc< 
reitB  12.  ̂ pt.  1871  bafelbft.  Son  feinen  Crgdb« 

lungen  finb  auBgugeiibnen:  bie  Xorfgefibiibte  >As 
pnpillaa  do  Senhor  Reitor-  (Sotto  1866,  oft  ouf> 
gelegt),  fein  erftlingS;  unb  gugleiib  fein  SKeifter» 
wert;  >Üma  fomilia  ingticza«  (baf.  1867)  unb  <A 
mori'adinlia  de  Canaviaes«  (baf.  1868),  elftere  eine 

6<bilberung  beB  SUrgertumB,  lebtere  beB  SanbabelB 
in  Sottugal:  bie  Sonellenfommlung  >Seröea  da  pro- 
Tinda«  (baf.  1870)  unb  baB  poftbum  erfibienene 
S)er(  -Oa  üdalxi»  da  caaa  mimrigia<  (baf.  1872). 

Sgl.  Simentel,  Julio  D.  (Sorto  1872). 
XiRta  (Xenia,  Xpanle),  Siegcmolt  am  öftliiben 

Ufer  beB  Saht  el  Slbiab  nom  12.*  nörbl.  Sr.  biB  gum 

6.”  unb  am  weftliiben  Ufer  biB  gum  10."  nbrbl.  Sr., 
baB  in  eine  grobe  Slngabl  oon  Stämmen  gerfädt, 
unter  benen  bte  ber  Zuitfib,  Sor,  Clpab  unb  Xpatfib 
bie  bemerlenBwerteften  finb.  Sie  fiblieften  fnb  pbb> 

fifib  unb  fpraibliib  ben  t^nbfdinöllern  an,  Snb  non 
boberStatur  (l,gnm  ift  ein  gewbbnliibeBSlab),  giem< 
liib  regelmäbigen  QlefiibtBgUgen ,   aber  febr  langen 
unb  magern  Seinen,  fo  bab  ihre  Crfibeinung  alB 

>fpinnenartig<  begeiibnet  wirb.  XaB  $mar  ifi  in  oiele 
Keine,  trouBwodige  Strähnen  geteilt  unb  wirb  meift 
futg  abtofiert.  Xie  gatbe  ift  fibwatg  mit  einem  Sti^ 
inB  Släuliibgraue.  Xie  Slänner  geben  nadt,  ebenfo 

bie  jungen  Siäbiben,  bie  nerbeirateten  Sleibet  tragen 
Seberfibürgen  unb  alB  Zierat  fibwere  Slinge  non  wl> 
fenbein  ober  Cifen,  Änoiben  u.  a.  SIS  SBaf« 
fen  tot  man  Sangen,  £iolg(eulen  unb  fibilbäbnliibe 
Tiauftbölget.  Xie  X.  wöbnen  in  forgfältig  gebauten 

SebmbüKen  (XogulB),  fiblafen  in  bet  Sfibe,  nähren 
fiib  pon  Stilib,  Sutter,  Xutra<  unb  Xoibnbrei,  feite« 
ner  non  Rleifdb,  bo  fie  nur  3“9.t9>  Wbft  gur 

3eit  grbbten  SlangelB  (aum  emB  ihrer Sinber  fiblaib« 
ten.  Xie  diinber  finb  Kein,  fiblantbomig,  meift  grau 
ober  bedifabeUfarben  unb  geben  wenig  Slilib.  Sdc 
(flefähe  werben  mit  Äinbetborn  auBgewofifien ,   ber 

audb  gum  SluBfpülen  beB  SlunbeB,  Sliifiben  beB  Xär> 
perB  bienen  unb  baB  Saig  erfe$en  mub.  Siinber  qel> 

ten  alB  XaufpreiB  für  bie  f^rauen  ber  einer  gemä^ig« 
ten  Solpgamie  bulbigenben  X.  Sufier  Siebguibt  treu 
ben  fie  noib  etwaB  Sderbau.  Sie  ̂ ben  eine  unKare 

SotfteUung  oon  einem  Siböpfer  ber  Xinge,  Xeng« 

Xet;  eine  grobe  }(ode  fpielen  bie  3auberbottoren  uiib 
Segenmad)er(Xiit).  Sie  leben  ohne  ein  gemeinfameB 

Oberhaupt,  unb  ihre  Xorfbäuptlinge  haben  nur  ge> 
ringe  pertönliibe  Slaibt.  3hre  Spraibe,  bargeftedt 
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oon  SRitterruJnn  (9rijen  1866'),  ift  om  ni^ftcn  ner> 
iDonbt  mit  bem  bcna^borten  %)ari  unb  anbem  9ti(* 

fpracben  (f.b.),  ̂ ot  ober  cnu^  mit  btn  Santufptac^cn 

6übafri!ab  bie  ̂ rifirbUbung  gemein.  Sgl.  Xauf> 
mann,  Sebilberungen  aug  ̂ cnttalafrita  (Srt^n 
1862);  ibottmann,  9laturgeT<bi(btli(b<mebijmif(be 
@li)j<  bet  Sillänbei  (Secl.  18^);  Seltrame,  11 
tinme  bianco  e   i   Denka  (Serona  1881).  6.  Karte 
>S(onpten<. 
^nftl  (iEinlelmeijen),  dktreibeart,  (.  Spelj. 

Xialtl,  81ebenflu6  bet  Seibte,  entspringt  im  n»ft> 
fölifiben  Kreig  Koebfclb,  bur(bflie%t  ten  Kreib  Sbaut 
unb  münbet  na<b  75  km  langem  2auf  beiSeuenbaub. 

Xiifelbbäll,  unmittelbare  6tabt  im  bopr.  Segie> 
rungbbejirt  Wittelfranfen,  an  bcrJObmib  unb  an  bet 

£inie  Sarblingen>SombübI  bet  So^ifcben  @taatb> 
babn,  435  m   ü.  91.,  im  fruibtbaren  Simgtunb,  non 
Stauern  unb  Xürmen  umgeben,  bot  eine  enangelifcbe 
unb  eine  fatb.  Sfotrfitdie  unb  (ibso)  5286  Cinm. 

(1781  Äatbolifen),  bie  Streicbgarnfpinnerei,  Jabri« 
(ation  non  S)oIl>  unb  Strumpmaren  Silrften  unb 

Sinfeln,  Srrabgam,  ̂ oljleiften  unb  Sebhuben,  ferner 
Sierbrauerei,  ̂ rb^  unb  (Serberei  betreibt.  (D. 
ift  @i|  eineb  Segirtbamteb  unb  eineb  Smtbgeriibtb, 

tot  eine  £atein>  unb  Sea(>  unb  eineitorbfleebtf^ule.  — 
S.  n>ar  anfangb  ein  Souembof ;   non  mürgburgifcben 
Slbn^en  marb  bab  Karmeliterflofter  erbaut,  um  tob 

fi(b  ein  Steden  bitbete,  bet  juerft  1151  ennäbnt  roirb. 

1805  erbielt  X).  oon  Stbrecbt  I.  gteidie  Seebte  mit 
Utm,  unb  1351  tnutbe  eb  atb  Sieubbftobt  noibmatb 
onertannt.  1387  empbrten  fitb  bie  Sürger  gegen  ben 
barten,  aub  80  ̂ trUiern  beftebenben  Sat,  inorauf 

12  Silber  aub  ben  6   .fünften  ju  Satbberren  unb  oon 
ihnen  em  Sü^ermeifter  aemübti  mürbe.  1524  mürbe 
bie  Deformation  eingefiibrt.  Skibrenb  beb  !Dtei^ia> 
iäbrigen  firiegb  botte  X).  but(b  bie  Scbmeben  mte 
burd)  bie  iaiferti^en  Xruppen  nie!  gu  teiben.  1802 
oertor  bie  @tabt  bie  Deiibbunmittetbarteit  unb  iam 

an  Kurtopem,  1804  an  tob  pteubifcbe  Sürftentum 
Slnbtocb,  1806  mit  biefem  an  »nb  bann 
mieber  an  Sapem.  X).  ift  @eburtbort  beb  3ugenb> 
fibrififtetlerb  (ibr.  o.  Sibmib  (geft.  1854),  bem  1859 
auf  bem  Slatfte  bafelbft  ein  ebemeb  Stonbbitb  eT> 
riibtet  mürbe. 

SiutfeaOler  eranBtn,  f.  Sraubaib. 
Sialligr,  X)orf  im  otbenburg.  8mt  Seibto,  ift  0ib 

eineb  Smtbgeritbtb  unb  bot  eine  lotb.  Kinbe,  Soum> 
moSmebetei,  0cbmeinegutbt  unb(isso)  730Sinm.  Xie 

Sutg  X).  gehörte  ebemotb  bem  Sibtum  Siünfter  unb 
ift  kute  im  Serif)  öer  ®rafen  oon  @aten. 

Dinner  (engt.) ,   bie  ßauptmoblgeit. 
Xinateriten  (@cbredbörner),  Säugetiere  oon 

ber  ®Töbe  beb  (st^anten,  beten  foffite  Defte  in  ben 
mittlem  Socänfibiibten  beb  mefitiiben  Smerita  bes 

fonberb  böu^  oertreten  fmb,  mäbrenb  man  fte  in 
ben  übrigen  SDettteiten  bibber  noeb  gor  niibt  ange> 
troffen  bat.  Xiie  erften  Spuren  berfelben  fono  Starfb 
1870  im  Säeften  Slpomingb;  auf  @runb  feinet  unb 

anbrer  ffunbe  nimmt  er  brei  Gattungen  an:  Dinoce- 
rao,  Tinoceraa  unb  Uintatherium.  Xie  Xiere  batten 
ebenfo  moffige,  ober  (ürgete  Seine  atb  bie  @tefanten, 
plumpe,  fünfjebige  Skke,  einen  langen,  fibmaten, 
bombemebrten  Kopf,  anfebnliibe  gdgäbne  unb  einen 
t^alb,  ber  lang  ge:  uig  mar,  bab  öab  ftebenbe  Zier  mit 
bem  Staut  ben  Soben  berübren  tonnte.  ZerSibmanj 

mar  lang  unb  bünn.  Xiie  obere  Stbäbelfldibe  mar  mit 

brei  Saar  feitlüb  einanber  gegenüberftebenben  Kno= 
<b«nbödern  oon  gum  Zeit  anfebnlidier  @röbe  befept. 
Ob  biefetben  fämtliib  .(lörner  trugen,  ober  ob  bie  bei> 
ben  ootbetn,  mie  bie  abgerunbeten  epipen  angubeu= 

ten  fibeinen,  nur  mit  ftbmieliger  .f>out  bebedt  maren, 
ob  bie  Safe  in  einen  Düffel  oerlängert  mar,  ift  nitbt 

ermittelt.  3"  ber  obem  Kinntabe  fehlten  bie  Borber= 
gähne,  im  Unterfiefer  ftanben  beten  feibb  Heine  unb 

no(b  oom  geriibtete  unb  bitbeten  mit  ben  tleinen 
edgäbnen  eine  ununterbroibene  Deibe.  X)ie  obem 
Sd;äbne  ragten  meit  betoor.  Zunb  eine  beträ(btti(be 

£üde  moren  oon  ben  Sdgäbnen  feibb  in  fortlaufen: 
ber  Deibe  an  feber  Seite  oben  unb  unten  ftebenbe 

Sodengäbne  getrennt.  Starfb  glaubt  aub  bem  Kau> 
meibanibmub  f<blie|en  gu  bUrfen,  bap  tob  Zier,  febr 
abmeitbenb  oon  allen  Snrmonbten,  auf  Sleifibtofi  an< 

gemiefen  gemefen  fei.  X)ab  @ebirn  mar  ungemein 

ilein,  mabr^aft  reptilienartig.  Zie  X).  befaßen,  mie 
eb  fipeint,  eine  nur  turge  $enf<bofi*P<i^öe  in  Dorb< 
omerita;  meber  im  Stiocön  noch  imSliocänfinbDefte 

berfelben  gefunben  morben.  %1.  SDatfb,  Diuoce- 
rata  (Slafbingt.  1885). 

Xiao  Caatgiani  (im.  '«inii),  Sforentiner  aub  bem 
Dnfaim  beb  14.  Sabrb.,  bo<böerübmt  unb  gefeiert  alb 
Serfaffer  einer  ̂ orentinifeben  ®ef(biibte  ber  3obre 

1280—1312,  bie  er  alb  .Seitgenoffe  aub  unmittelbar: 

fter  Dnfitouung  gefibrieben  haben  foO.  XÜnob  >Cro- 

naca  deile  coee  occorrenti  ne’  tempi  snoi  (ober 
»Historia  fiorentina«)  mürbe  oon  ben  ̂ iolienem 

gu  ben  beroorragenbften  Steiftermerfen  ihrer  gefam: 
ten  Sitteratur  gerechnet.  3>i  ött  (Sefibiibtfibreibung 

beb  aubgebenben  Stittelatterb  gäblte  man  fie  lange 

3eit  gang  allgemein  gu  ben  lauteten  CueUenfibnf: 
ten,  fo  g.  S.  Xönnigeb  (>@ef(bidSlit  Öeb  beutfiben 
Kaifertumb  im  ,14.  3abtbunbert* ,   Serl.  1841,  mit 

einer  trefflichen  Überfepung  beb  gangenffierfeb),  (»er. 
oinub  (>®efcbiibte  bo;  florentinif^en  ̂ iftoimgra. 

pbie<,  Sraidf.  1838)  unb  ̂ iüebranb  (>I).  ERide 
hiatorieme  et  littbraire« ,   ̂ar.  1862).  ISrft  neuer, 
bingb  iü  bie  bibber  unbe^ttene  Zbgtfacbe,  bafi  bie 

Cbronif  tob  Stobult  eineb  ̂ eiebgeitigen  Dutorb  fei, 
angefoebten  morben  bur4  S-  @cbeffer>lMicborft  (>Slo. 
rentiner  Stubien*,  Seipg.  1874),  ber  gegen  einen 

Setfueb  $egelb  (»Xie  Sbronit  beb  X.  Serfueb  einer 
Dettung.,  baf.1876),  bieSebtbeit  guoerteibigen,  feine 

Dnficbt  ftegreicb  aufrecht  hielt  (>Zie  (fbronit  beb  X. 
Kritii  ber  ̂ egelfcben  Sebnft.,  baf.  1876).  ®leicp: 
geitig  mürbe  auch  oon  3tcnien  aub  bie  ̂Ifcbung  oon 

^nfani  ('D.  vendic^ato  dalla  c»limniadi  acrittore 
della  cu-onacai ,   Stail.  1875)  bemiefen.  Xmnacb  ift 
bie  bem  X.,  einem  nach  Dubmeib  ber  Urfunben  in  bie 
^änbel  unb  Sarteitämpfe  feiner  Saterftabt  oielfacb 

oerflocbtenen3eitgenoffenXanteb,gugefcbriebene@e: 
Schichte  erft  im  17.  3obtb.  oerfapt  morben  unb  gmar 
auf  Cörunblage  ber  alten  Überlieferung,  befonberb  ober 
ber  Qbeonit  beb  SiQani.  Xagegen  oerteibigt  ber  neuefte 

^eraubgeber,  ber  Staliener  bei  Sungo  (>D.  e   la  siu 
cronaca»,  fjlor.  1879—  80,  2   Sbe.),  bie  (^cbtbeiL 
Sgl.  S5.  Sernbarbi,  XerXino-Streit  (in  o.  6pbelb 
•iiiftorif^r  3eitfcbrift«  1877). 
Xdnaait,  Sploain  Smtrp  Hcbille,  frong.  geo: 

grapbifeber  Scbriftfteller,  geb.  5.  Oft.  1787  gu  Cr> 
iöanb,  mar  anfangb  (»eiftlicber  in  Stoib,  gab  aber 

1844  fein  Dmt  auf  unb  gog  ficb  nach  feinn  Sater. 

ftabt  gurüd,  um  ficb  gang  ber  (»eograpbie  gu  mibmen. 
Xureb  $.  Sartbb  Detfen  oeranlapt,  erlernte  er  noch 

im  70.  3nbe  bie  beutf^e  Sprache,  unb  et  mar  eb 
namentlich,  Öer  alb  Stitarbeiter  ber  .Annaiea  des 

Tog-afreg.,  in  bie  et  Dubgüge  unb  Überftpungen  bet 
Seriebte  faft  allet  neuem  Sfritareifenben  lieferte,  bie 

Srangofen  mit  ben  großartigen  neuern  (SntbeÄin. 
gen  ber  Xleutfcben  unb  Gnglänber  in  Dfrita  befannt 
machte.  Slit  ber  Seorbeitung  non  Sebmeinfurtbb 

Deife  gu  ben  Diam>9{iam  beschäftigt,  ftorb  er21.3on. 
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1871.  (sin  Iktjeic^ntö  ftinn  Xrieiten  X.  9)alU> 
8nm  in  tun  »Anuales  des  voyages«  (1870). 

Dinornis.  {.  Dtoo. 

SiaoniUlbn,  f.  Sttauftsögel. 
SinoiMrin  (Uinosanrii,  8inbnürmer),  au6«> 

otbentliifi  foinicnniCk  Orbnung  foffUn  SieptUien 
Uli  btt  trio*,  betn  3ura  unb  b«  üteibt.  3n  btn 

lebten  <»  Koibamerifa  (gelfengebitgt) 
fo  Stele  neue  X.,  ntelt^  meift  befonbere  ̂ amilien 
ober  felbft  Untetorbnungen  bilben,  gefunbtn  niotben, 

baii  laum  no<^  ein  für  aUe  pof{tnbeg  üRetlmal  ange- , 
geben  nietben  (ann,  fomit  eine  Zttnnung  bet  ie|t 

no(^  aU  X.  bejeii^neten  Zien  in  mebrtit  felbftän^ 

bige  Abteilungen  tnabt^tbeinlit^  bolb  erfolgen  ntirb. 
Sei  einem  Zeit  pon  i^nen  ̂ aben  fii^  fe^r  nafte  Se> 

juebungen  w   ben  Sbgeln  bcraubgeftcDt.  bet 
Sotm  beb  eiböbelb,  namentlidt  beb  Oebiffeb,  unter> 
treibet  man  Ä.  SflunjenfTeffet.  1.  (8tuppe;  Sauto> 
poben  (Sauropoda)  ober  Atlantofaurier.  Sorbet, 
unb  ̂ interfübe  na^ju  gleiib  lang,  alfo  @ang  meift 
auf  allen  Sieten  unb  jutar  auf  bet  6oble.  ifübe 

fünfjebig.  Sie  oor  bem  Stbutanj  gelegenen  Siirbel 
mit  groben,  ntabrf^einlid)  bei  £eb)eiten  ber  Ziere 
mit  Uuft  erfüllten  $öblen.  itnoiben  ber  Seine  plump. 
$ierbet;  Brontosaams ,   oon  etina  25  m   Sänge,  bab 

geübte  Sanbtier,  Mosasaorus,  etna  13  m   lang,  At- 
lantosanms  (Titanosanrns),  etisa  80  m   lang,  Di- 
plodocus,  Apatosaurus  u.  a.,  faft  aDe  aub  9torb< 

omerita.  3.  (bruppe;  Ornitbofeeliben  (Ornitbo- 
scelides,  Saofaurier).  Seiten  oogeläbnliib,  Sorbet, 

fübe  fünfjebig,  oielfaib  nur  balb  fo  lang  ntie  bie 
breijebigen  ̂ interfübe,  habet  @ang  meift  auf  ben 
leptem,  naib  Art  etna  M   Aängurubb.  itnoiben  bobl. 
dierber ;   Nanosanms,  etna  tabengrob,  Laosanms,  bib 

3   ID  lang,  Ignanodon,  etna  3   m   lang,  Camptono- 
tuB,  etna  10  m   boib  bei  aufreibter  Stellung,  Hypsi- 

lophodon  u.  a.  Son'oielen  Omitbofceliben  tennt man  nur  bie  Spuren,  melibe  bie  l^interfübe  in  bem 
neiiben  Zbon  jurüitgelaffen  haben  unb  bie  man 
früber  alb  Sogelfäbrten  (Omithichnites,  f.  Zafel 

•Zriabformation  I<)  auffabte.  3.  @ruppe:  Stego> 
fautier  (Stegosanrii),  mit  Knoibenfibilbem  unb 
itnoibenplatten  in  ber  fiaut;  tSirml  unb  Anotben 
meift  bobl,  Sotberfdbe  siel  tleiner  alb  $intetfübe, 
alle  fünfjebig.  @ang  auf  ben  Hinterbeinen.  H<erber: 
Stegosaums ,   Salidosaurus  u.  a.  B.  Sleif^fre^er. 
4.  @ruppe:  Zberopoben  (Theropoda),  Sorberfübe 

febr  Hein,  (Bang  auf  ben  Mefe  mit  ßlreif. 
(lauen.  Anoiben  bobl.  Hierber:  Compsognathns,  mit 

febr  longemHalb  unb  pogelibnlub^  Xapf,  Megalo- 
sanms,  Allusaums  u.  a. 

Xiaotberienfank,  f.  Zertiärformation. 
DinotherTnm  Kaup,  ein  loloffaleb  Säugetier 

ber  mittlem  Zertiärjeit,  melibeb,  foneit  bie  er^lte< 
nen  Aeüe  einen  ftibem  Siblub  geftatten,  jur  Orb. 
nung  ber  Aüffeltiere  gebärtc  (früber  häufig  aber  auib 
tu  ben  Sirenen  gefteUt  mürbe),  (ib  ifi  aubgejeiibnet 
bunb  bie  äuberft  (räftigen,  bitten,  batenförmig  naib 
abisärtb  geriibtetcn  Stobjäbne  im  Itntertiefer  unb 

bie  groben,  mit  je  jmei  ober  btei  Ouermülften  oer. 

febenen  Sadenj^bt«-  Vox  3lafe  fpriibt  ba> 
für,  bob  bab  Zier  einen  groben  Süffel  befab.  Siel- 
leitbt  mar  eb,  äbnliib  mie  bab  Silpferb,  ein  glub. 
bemobner,  ber  mit  feinen  groben  Stobjäbnen  feine 
Sabrung,  sieOeiibt  S)ur;eln  unb  SlurjelftBde,  aub 
bem  Soben  rib.  (Sin  b«  (Sppelbbeim  im  Slainjet 
Seden  aubgegrabener  Sibäbcl  ift  l,i  m   lang  unb 
6.5  cm  breit.  Zer  (fppelbbeimer  Anodienfanb,  bab 

mioeäne  Zertiärgebirge  beb  Siitner  Sedenb,  bie  $a. 
lunb  ber  Zouraine,  ber  Sübmaffertalt  non  Simorre 

am  Sotbfub  ber  Sprenäen,  bie  Sebme  unb  Zbone  am 

Sub  beb  ̂ ntelifon  finb  Hauptfunborte  beb  Zino> 
tberiumb;  man  fanb  babfelbe  aber  auib  in  bem  Staun, 
(oblengebirge  oon  Steiermart,  imSübrnaffertoR  oon 
Qleorgengemänb  an  bet  (Sifentabn  tmifibenSümberg 
unb  (Bunaenbaufen,  in  Zertiärbilbungen  beb  Sura 

oon  Sibmaben  unb  W   ^meij  (Zelbberg,  Sa  Sbaul 
be  f$onbb)  u.  o.  a.O.,  meift  jeboib  nur  bie  leiibt  tennt. 
lieben  Sadenjäbne.  Zabl).  bilbet  einen  miebtigen  Ho. 

i   ri.u>nt  für  bie  Alterbbeftimmung  beb  mioeänen  Zer. 
I   tiärgebirgeb.  Aubet  bem  meitoerbreitetenD.  gigan- 
tenm  bat  man  notb  .tmei  anbre  Arten,  D.  baTaricnm 
unb  ÜUTieri,  unte^^ieben. 

Xiablolta,  Stabt  im  preub-Segierungbbeairt  Züf> 
felborf,  Areib  Stülbeim  a.  b.  Supt,  30  m   ü.  9{.,  an 
ber  (Sifenbabn  Obetbaufen.Qmmeriib,  ift  Sip  eineb 
Amtbgeriibtb,  bat  eine  eoangelifibe  unb  eine  tatb. 

Airibe,  Spnagoge,  (Sifengieberei,  Staljmert,  Sad> 
unb  (Jimibfabrit,  Sobgetberei,  Slutegelfuibt,  bebeu. 
tenbeSiebmärtteu.(ie80)3576@inm.(987Aatboli(en). 

Xiate,  f.  Zinte. Xiatei,  $lub  in  ber  nieberlänb.  Soosinj  Sorb. 
brabant,  entflebt  bei  Sreba  aub  ber  Sereinigung  ber 
Siort  unb  ber  Aa  ober  SBeereib  unb  münbet  febinbar 
bei  Zinteloorb  in  bab  Solterat,  einen  Arm  berSlaab. 

Zer  S<biffbscrtebr  auf  Z.  unb  Start  umfabte  1883 : 
358,361  cbm. 

Xiatenfi(4f  f-  Zintenftbneden  unb  Sepie. 
Xiater,  (Buftao  griebtiib,  namhafter  Säbagog 

ber  rotionaliftifiben  Siibtung,  geh.  33.  j^br.  1760  ju 
Soma,  befuebte  bie  ̂ ürftenfipule  in  Qlrimma,  ftu. 
bierte  feit  1773  ju  Seipjig  Zbeologie  unb  Sb'tofopbie, 

morb  1787  patter  in  ifitfibet  bei  Soma  unb  1737 
Zirettor  beb  Stbullebrerfeminarb  in  ̂oiebriibftabt. 
Ztebben,  1807  Sfatrer  ju  Ofütnip  bei  Soma,  mo  er 

aub  Siebe  )um  Sebramt  ein  Srogpmnaftum  jur  Sor. 
bilbung  tünftiger  Aaufleute,  Seprer,  Olonomen  unb 
(Bpmnafiaftm  eräffnete.  3m  3.  1816  mürbe  er  alb 
Aonfiftorial.  unb  Sibulrot  für  bie  Sroninj  Cftpreu. 
ben  naib  Abnigbberg  bemfen  unb  hier  halb  barauf 
banebm  auip  an  ber  Unioerfität  jum  Stofeffor  ber 
Säbagogil  unb  Zbeologie  ernannt.  (£r  ftarb  33. 
Alai  1831  in  Abnigbberg.  (Brobeb  Auffeben  unb 
oiel  Streit  unter  Aationaliflen  unb  Ortbobopen  er. 

regte  feine  prattifibe,  aber  nütbternc  unb  oberffäip. 
liibe  »Stbullebterbibel«  (Bteuftabt  a.  b.  Otia  1836 
bib  1830, 3   Sbe.).  Zinterb  Selbftbiograpbie  (>Zin. 
terb  Seben,  oon  ibm  felbfl  gefiptieben,  ein  Sebrbu^ 

für  (iltern,  Sfarret  unb  (rrjiebet.,  Aeuftabt  a.  b. 
Orla  1833  ;   3.  Aufl.,  Stauen  1860;  neue  Aubg., 
SMen  1873)  fpiegelt  in  treuer  Sieife  ben  oerfUnbU 
gm,  moblmoQenbm  Sinn  ibreb  Serfaffetb  mit  fei. 
nem  unoenoüftliiben,  etmab  platten  joip  unb  feiner 

barmlofen  Spottfuibt.  AlbSäbagog  marZ.  nament. 
liib  non  ben  Sbilantbropen  unb  bm  fogen.  Sotro. 
titem,  tbeologifipm  Anbängern  ber  Aufflämng,  ab. 

bängig.  (Er  ermarb  ficb  in  S^rift  unbSlort  ben  meit. 
oerbreitetm  Auf  eineb  Sieifterb  in  ber  (ateipetifiben 
Aunft.  3u  bob^  Atab  nerflanb  eb  Z.,  feine  Sibülcr 
unb  bie  ihm  unterftedten  Seprer  ju  leitm  unb  an  ftib  )u 

feffeln,  obmobl  feine  Art  gu  oertebren  urmüipfig  bnb 
unb  oft  ironifib  mar.  Sein  Anbeuten  lebt  in  Saipfen 

unb  Steufien  no<b  beute  fort;  bantbare  Anbängli^. 
teit  bat  ibm  gu  Spren  meprere  Stiftungen  begriinbet 
unb  auf  bem  Zinterberg  bei  6)bmit  ipm  ein  Zent-- 
mal  gefept.  Son  feinen  Sipriften  finb  gu  ntnnrn: 
Zie  oorgügliipften  Segeln  ber  Aateipetit.  (Aeuft. 

1803;  13.  Auf!.,  Stauen  1863);  »Zie  oorgügliipften 
Aegeln  ber  Säbagogil,  Alethobit  unb  Sipulmeifter. 

llugpeit-  (Aeuft.  1806, 7.  Aufl.  1836);  >Aleine  Aeben 
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«n  fünftigc  SotHWutle^rer«  (bof.  1003— 18Cß,  4 
8b«.;  3.  Mufl.  1837  —38);  >8t«biat«n  Jura  Soileftn 

in  £anblit(bcn'  (baf.  1809,  2   8b«.;  5.  «ufi.  1814); 
>9nnxifung  jum  @<bratti^  bec  8ibe(  in  8oinf(bu> 

[«n.  (boi.  1814—16, 3«be.;  2.«uP.  1822 ff.);  .3«al= 
roina,  «in  fflu(b  fütSHütlet*  (bof.  1818, 5.  aufl.  1860); 
»Unttmbungcn  Uber  bie^auptftütfe  b«4  £ut^«rf(b«n 

Katrtbibmub  (über  bie  nier  lebten,  baf.  1806—18, 
4   8be.;  4.  Slufl.  1830;  über  bie  beiben  erftcn,  1819 

bib  1823,  9   8b«.;  2.  «ufL  1824—26);  .Meligtoneg«« 

fdiiibte'  (3.  9(u^.,  bof.  1836).  @«in  lef)teb  8J«r(; 
j)ie  8ibcl  alb  £rbauungbbu(^<,  bab  er  nur  bi4  jum 

66.  8falm  oubarbeitete,  raarb  von  8ro(tmann  unb 

gifd)«r  fortgefebt  (Seuft.  1831—33,  6   8b«.).  ®«ine 
>@äratlid)en  Schriften«  bat  83ilbelra  b«raubgeg«ben 

(9J«uft.  1840—  61,43  8b«.).  6ine8uSn)nbl  gabS«ibel 
berou*  (Üangenfalja  1880—81 , 2   8b«.j. 
SinnmcTtmn  (lat),  aufjölilen,  berjä^Un;  2)inu> 

meration,  8ufjäblung. 

Simr,  f.  »«bar  binür. 
Xinni,  ital.  »ecbtbgelebrter  beb  13.  ̂ abrb.,  gebo> 

ren  im  Zbnl  von  SKugello  bei  glorenj,  lebrte  ju  8o> 

logna  unb  beteiligt«  ficb  im  Auftrag  beb  ̂ apfteb  8o.- 
nifaciub  VIII.  an  b«r  »ubarbicitung  beb  6.  8ud)«b 
bcT  Setretalen.  6r  ftarb  halb  nach  1298  inSoIogna. 

XinfJieTlo,  Stöbtcben  in  ber  nieberlünb.  8rovinj 
(Seibern,  mit  (istei)  2444  (Sinto.,  bie  aderbau,  8i«> 

ncnjucbt  unb  ̂ anfbanbel  treiben.  Xie  @renj«n  jnii> 
f(b«n  X.  unb  bem  preuftifdien  Xorf  Subenvid  (Kreib 
8orI«n),  mit  melibera  eb  faft  Sinen  Ort  bilbet,  finb 
1873  aufb  neue  fepgefefjt. 

Xintellag,  in  8avem  unb  Zirol  ber  7ag,  an  ivel< 
(b«m  ei^malb  eine  ̂ unftgenoffenfdiaft  il)rt  feierlid)« 
3ufamm«nfunft  t)i«lt  unb  bie  »ngeleMn^iten  btt 

8un^t  befpraib.  Wabl  unb  Zanj  be^loffen  ben  Zag. 
Xm  Siifarhi  (@eppborib),  Rieden  im  alten  @a> 

lilöa,  marb  von  Serobeb  antipab  ftorl  befeftigt  unb 
jum  £>auptort  in  (Salilöa  erhoben.  £>ier  mar  «inb 
ber  fünf  Spnebrien  ber  3uben,  um  180  n.  S^r.  fogar 
«ine  .^eitlang  bob  ®ro§e  Sanpebrin,  3m  4.  3oprp. 
nmrb  bie  Stabt  infolge  eineb  aufftanbeb  burcp  (£an> 
ftantiub  0allub  (Söfat  jerftört  Xic  Stätte,  peuteiuxp 
Sefuriep  »peifien,  fpielte  alb  beliebter  Sagerplap 

mit  frif(^r  DueUe  nodb  in  ben  XreujjUgen  eine  »oUe. 
Xib  Uffinb  (ßaffiub  Xio),  grieip.  @efipi(pt‘ 

ftpreiber,  geboren  um  166  n.  Spr.  ju  »icäa  in  8itpp: 

nicn  aub  angefepener  '^arailie,  ivarb  ju  atpen  in  ber 
fNpetorfipuIe  forgfältig  gebilbet,  betleibete  unter  Kai- 
fer  (Sommobub  194  bie  $rätur,  mar  bann  Stattpat 
ter  von  piergamon  unb  Smvrna  unb  jiveimal,  222 
unb  229,  itonfui;  jmifipen  bem  rrften  unb  jmeiten 
ftonfulat  vermaltete  er  alb  pirolonful  bie  8tovinjen 
afrita,  Xalmatien  unb  8onnonien.  »aip  feinem 
jmeiten  itonfulat  jog  er  fiep,  ben  Prätorianern  bunp 

feine  Strenge  fo  verpaßt,  bob  fie  feinen  Zob  verlang« 
ten ,   in  feine  Paterftabt  jurttd  unb  napm  feine  fepon 
früper  begonnenen  (itterarifepen  arbeiten  mieber  auf,  I 

ftarb  aber  maprfipeinlicp  halb  banaip.  X.  fiprieb 

auper  einigen  anbem  piftorifipen  unb  geograppifepen  ' 
alerten,  bie  aber  völlig  verloren  finb,  eine  «»ömifepe 
<9efd;i(pte<  in  80  8ü<pern,  von  (Srünbung  bet  Stabt 
bib  JU  feinem  fionfulat  229,  an  ber  er,  naipbem  et 
10  3opre  auf  bie  Sammlung  ber  fOtaterialien  baju 
vermenbet,  12  3opre  arbeitete.  Piit  befipen  bavon  . 

nur  8uip  35—  60,  bie  beiben  erftem  8Ud)et  jeboip  I 
unb  8u(p  55  mit  gropen  Süden,  unb  non  8u<p  61—  j 
80  ben  aubjitg  beb  .lippilinob  (aub  bem  11.  3aprp.); 

von  ben  34  erftcn  8ü(^m  fmb  nur  cinjelne  fvtng“ 
mente  erpnlten.  Xn«  SBcrl,  beffen  erpaltene  Zeile 

mit  bem  3opt  69  v.  Cpr.  beginnen,  ift  aub  oerftpie- 1 

I   benen  CueDen  gcfipöpft  unb  baper  von  ungleiipem 
alert;  auip  ift  eb  ni^t  frei  non  Ungenauigleiten,  non 
Parteiliibfeit  unb  von  einer  gemiffen  Siebboberei  für 
lange  »eben  unb  für  meitläupge  8eri(pte  von  allerlei 

aiunberjeiipen;  bemungeaiptet  ift  eb  für  unbvongro« 
per  aiiiptigteit,  namentliip  für  bie  Xenntnib  ber 

faffung,  ber  »eeptbpflege,  beb  Kriegbmefenb  ic.,  mo> 
für  et  alb  Staatbmann  ein  beffereb  Perftänbnib  pat. 

Xie  erftc  aubgaPe  von  8uip  36—60  gab  »ob.  Sie« 
pponub  (8ar.  1548),  eine  anbre  beffen  Sopn  fieinricp 

Steppanub  ((Senf  1691,  mit  ber  lateinifipen  Über« 
fepung  beb  Splanbet),  eine  brüte  Seunclov  (ffrantf. 

1592  u.  $anau  1606,  nebft  ben  aubjügen  von  Xippi« 
linob  aub  8u(p  61  —   80).  (Sine  meit  noOftänbigere 
aubgabe  ift  bie  non  ̂ briciub  unb  »eimatub(&amb. 

1761—62,  2   8be.).  Sic  entpält  bie  ffrogmente  ber 
ftüpem  8ü(pcr  aub  ber  Sammlung  beb  Ürfinub  unb 

Palefiub  unb  eine  fepr  voDftänbige  appanblung  über 
bie  friipetn  aubgaben  unb  bob  Veben  beb  X.  »eue 

aubgaben  lieferten  Sturj  (8eipj.  1824—36,  9   8b«.), 
3.  8cfter  (baf.  1849,  2   8be.)  unb  Xinborf  (bof.  186:1 
bib  1865,  5   8be.);  beutfipe  Überfepungen  flenjel 

(bof.  1786-1818,  2   8be.),  Sotenp  (3e'no  1826,  4 8be.)  unb  Zafel  (Stuttg.  1831  —   44,  16  8b<pn.). 
8gl.  aiilmanb.  De  fontibus  et  euctoritate  Dionie 
Caeoii  (8erL  1835). 

Xi«i|,  f.  aiebervögel. 
IHoecla  (lat.),  f.  Dioicns. 

Xiocletiämb,  @a)ub  auteliub  Paletiub,  mit 
bem  8einamen  3b>>iub,  röm.  Xaifer  von  284  bib 
306  n.  (Spr.,  geb.  239  ju  Xiocleo  in  Xolmatien,  von 

niebrigfter  ßerlunft,  fdpmong  fiip  unter  probub  vom 
gemeinen  Solbaten  jum  anfüprer  in  Slöficn  empor, 
marb  bann  XonfuI,  284  Comee  domesticorum  unb 
naip  »umerianb  (Srmorbung  17.  Sept.  vom  6etr  in 

(Ipalcebon jumXaiferaubgeru^en.  (Sr  ernannte,  noip« 
bem  ec  285  burep  ben  Zob  femeb  @egnerb  (Sorinub 
£>erc  beb  ganjen  römifepen  »eiipb  gemorben  mar, 

dRapimianub,  einen  erprobten  f^lbperm,  jum  SNit« 
regenten,  juerft  mit  bem  Zitel  eäfor,  bann  286  alb 

auguftub,  unb  fcficitt  in  ber  Zeilung  ber  »eiepbge« 
malt  292  no(p  meiter  vor,  inbem  er  @aleriub  unb 
(Sonftantiub  Qplorub  ju  däfacen  erpob.  Xurip  bie 
vereinte,  überall  von  X.  geleitete  Zpätigteit  biefer 
vier  dürften  mürbe  bab  burip  bie  vocoubgepenben 
langen  innemltämpfe  erfipättertcanfepenbebSleiipb 

naep  allen  Seiten  mieberPeegefteUt.  3«  ßoUien 
mürben  bunp  atapimian  285  bie  8agouten,  b.  p.  bie 
gegen  ipre  einpeimifcpen  8ebränger  unb  bomü  jti« 
gleiip  gegen  bie  römifipc  äerrfipöft  oufgeftanbenen 
8auem,  mieber  untermorfen  unb  bie  (Einfälle  ber 

8urgunber,aiemannen  unb  anbter  germanif(pcr8öl> 
let  jurüdgefiplagen;  burip  (ionftantiub  mürbe  296 
8ritannien,  mo  Yup  287  Caraufiub  unb  naep  beffen 
drmoebung  ailectub  alb  ftaifer  oufgemorfen  patte, 
mieber  mit  bem  »eid  vereinigt;  X.  felPft  untermorf 
297  bab  abgefallene  agpvten,  unb  in  bemfclben  3opr 

gemann  (Saleciub  einen  gropen  Sieg  übet  ben  8««* 
(eefönig  »atfeb,  ber  jut  ffolge  patte,  bop  meprere 

arovinjen  am  oPern  Sauf  beb  Zigrib  an  M   römi« 
fepe  »eiip  abgetreten  mürben,  bap  armenien  an  ben 

non  ben  8«ifetn  vertriebenen  »önig  Ziribnteb  ju« 
rüdgegeben  mürbe  unb  bomit  mieber  unter  ben  (Sin« 
flup  ber  »ömec  jucüdfeprte,  unb  bap  auip  an  biefer 
(Srenje  griebe  unb  Siiperpeit  ouf  bie  Xouet  von  40 
3aprengefipaffen  mürben,  aupet  burip  biefeglüdliipen 
Kriege  unb  burip  bie  friebliipe  Zeilung  beb  »eiipb  ift 
beb  X.  »egienliig  noip  burip  jmeietlci  merfmüebig. 
Xurip  ipn  Porte  »om  auf,  bccajopnfip  ber  Xaifer 
unb  ber  aiittclpunlt  beb  »eiipb  jii  fein,  inbem  X. 
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btt  Stabt  9)ilonttbia  in  Sitboniin,  Wo;no*>o<'  ®bcr  2)  X.  (Sicului),  nambafter  röm.  0cf(6i(btfcbrei= 
S92ailanb  lu  fdnct  Jlefibcn}  n>äblte.  ̂ iennit  ivutbc  bet,  btr  in  gritibiMcr  6praib(  fcbritb,  n>ar  au«  3(r> 

ber  l«0te  Steft  brt  ©inftude«  otrnicbtet,  btnMotn  no^  g^tion  in  Sijilien  (babcr  Siculu«,  Sileliott«  gc> 
immer  burib  feinen  Senat,  butd)  feine  au«  bec  3eit  nannt) gebürtig,  machte  auSgebebnle Seifen  unb  lebte 

ber  Sepublil  ftammenben  Seamten,  bureb  feine  re-  bonn  in  Som,  roo  er  nur  3e»t  Gafar«  unb  Ütuguftu*’ 

puMilanifcben  ©rinnerungen  unb  »ureb  feine  '|fräfo<  jeine  »ßiftorifebe  Bibliotbet«,  eine  Uniuerfnlgefcbicbte 
rianer  geübt  batte,  ftiie  jioeite  SKabreget  oon  tüicb-  in  40  ̂ ücbem,  febrieb,  DOn  benen  bie  6   erflen  in  etb- 

tigfeit  beftanb  bnrin,  bafi  er  ben  Änfang  maible,  M   nograpbifebat  i\arm  bie  mgtbifibe  3«**  bi«  jur  3er< 
mit  einem  $of  unb  einem  bem  Orient  naebgebilbeten  ftifrung  Zroja«,  bie  übrigen  in  ftreng  annaliflif^er 
3ertmonienioefen  ju  umgeben;  er  legte  baälönigliibe  Rolge  bie  ©efcbiibte  oon  ba  bi«  jum  Snfang  non 

Siabem  an,  lieft  ficft  -Serr«  (dominus)  nennen,  »og  (täfar«  t>fnUif^em  Ärieg  (naeft  iftm  60  o.  Cftr.)  um* 
ficb  oon  jebem  oertraulicbm  iUertebr  mit  feinen  Un*  faftten.  Sur  1.5  8ücbcr(l— bäggptifcbe,  ütbiopifibc, 
tergebenen  »urüd,  forberte  oon  iftnen  emiebrigenbe ,   afintifcbe,  grieebifibe  Urgefibiebte  unb  11— 20  bi«  Öe* 
formen  ber  Serebrung  unb  legte  fo  ben  Wrunb  ;u  febiebte  ber  3abre  400— 3(.bä  o.  Gftr.)  finb  erbalten, 
bem  fügen,  ̂ dpiontinertum,  loel^e«  balb  naebber  oon  ,   aufterbem  bebeutenbe  Srucbftüde  in  ben  bpjantini* 
Monftontin  b.  0r.  ooUftdnbig  aubgebilbet  mürbe:  i   feben  £>iftori{em,  in  ben  ©pjerptenfammlungen  be« 

aDe«,  um  bie  in  ber  Sebtung  gefuntene  Aaifenoürbe  '   Aonftantin ^orpbprogenneto«  unb  in  benoonSngelo 
mit  einem  neuen  01an(e  ju  umgeben  unb  fte  babureb  i   9Kaiberau«gegebenenoatilonifcben^agmenten.  Iter 
in  ben  Slugen  ber  lüiclt  gu  beben.  Seine  für  ba«  l   SerfafferbatnacbfeinereignenSerfiiberunaaO^abre 
ultembe  Sci<b  überau«  mobltbdtige  Segierung  ift  |   an  bem  JBert  gearbeitet  unb  eine  grofte  Stenge  non 

oon  ibrift[id)cn  ScbriftfleHern  bebmegen  febmer  Der* ;   ibm  namentlicb  angeführter,  jeftt  meift  oerlomer 
unglimpft  morben,  meil  er  feit  303,  ungemift  au«  [   Sibriftftellcr  benubt,  jeboib  ohne  bie  erforberlicbe 

meicber  Seranlaffung,  eine  blutige,  befonberb  oon ;   Umricbt  unb  Sorgfalt,  jo  baft  bab  SBerf  gabireicbe 
Gialeriub  mit  orofter  0raufam(eit  geübte  Serfolgung  ^rrtümer  unb  Ungenauigfeiten  enthält,  lüe  Sar* 
über  bie  Ghriften  oerbängte.  Sabbern  er  bie  .verr*  fteBung  ift  tlar  unb  frei  non  rhetorifeber  Übertreibung, 
febaft  20  3ahre  lang  geführt  batte,  legte  er  fie  305  aber  ohne  alle  fonftigen  Sorgüge.  SluSgaben  beb 

freiroiHig  nicber  unb  nötigte  auch  Siapimian,  ein  SSerfeb  lieferten  Sfeffeling  (mit  miibtigem  ftommen* 

(fllcicbe«  gu  tbun.  ©r  »og  ficb  barauf  in  bie  @egenb  tar,  Slmfterb.l746,2*b«.),8.3)inborf(2eipg.lK28— 
oon  Salona  in  3)a(matien  in  einen  oon  ihm  oorher  1831,  6   »be.;  ?!ar.  1842—44,  2   9be.;  Seipg.  1867— 
gu  biefem  3n>ed  gebauten  Salaft  gurüd,  mo  er  313  1868,  5   fBbe.)  unb  3.  Seiler  (baf.  1853—54,  4   Sb«.); 
(nach  anbem 307  ober 316)  ftarb.  Son  biefem  Salaft  beutfcbeÜberfebungenStrotbunbSoltroafferfSranli. 

haben  ficb  umfangreiche  Suinen  erhalten  (f.  Sau* ;   1782  —   87,  6   Sbe.i,  SSurm  (Stuttg.  1826  -   42,  lii 
lunft,  S.  489  unb  Xafel  VI,  f^ig.  12  u.  13).  3n  |   Sbebn.)  unb  Slobrmunb  (baf.  1869).  Sie  oonSt.Slai 
31om  hat  er  gmifeben  Siminal  unb  Duirinal  grofte ;   aufgefunbenen  oatilanifcben  f^ragmente  gaben  i. 

Sbermen  (StolIetian«*2;bermen)  angelegt,  non  j   Siiiborf  (Seipg.  1828) unb Slüller($ar.  1848)  beraub, 
benen  ebenfaUb  noA  meitläufige  Sluinen  unb  ein  Io*  3)  Sertreter  ber  fügen,  antioeftenifeben  Schule 
loffnler  Saal  ( je«!  Kirche  Santa  Slaria  begli  Stngeli)  (f.  b.),  mar  guerft  ̂ rebbpter  in  feiner  Saterftabt  2tn* 

übrig  finb.  Sgl.  Sogei,  Der  Kaifcr  3).  (Ototba  1857);  tioebia,  feit  378  Sifebof  in  Darfob,  mo  er  um  394 
Sernbarbt,  0efcbicbte  31omb  non  Salerian  bib  gu  ftarb,  alt  ̂ auptoertreter  ber  bamaligen  Crthoboi(ie 

Diolletianb  Xob  (Serl.  1867,  Sb.  1);  $reuft,  Kaifer  boeboerebrt  Slicbtbbeftomeniger  glaubte  man  fpäter 
D.  unb  feine  3eit  (2eipg.  1869);  SRafon,  The  per-  in  ihm  ben  morulifcben  Urheber  be«  9leftorianibmub 
secution  of  D.  (2onb.  1878,  2   Sbe.).  entbedt  gu  haben,  maä  ben  Untergang  ber  meiften 

Xiokiti,  3öbanne«,  reform.  Xbeolog,  geb.  6.  feiner  S^riften  gur  ̂ olge  batte. 

3uni  1676  gu  0enf,  mürbe  1597  glrofeffor  per  b«*  Disgene«,  1)  D.  oon  itpollonia  auf  Kreta,  auch 
bräifAcn  Sprache,  1608  Pfarrer  in  0enf  unb  1609  D.  oon  Smprna  unb  ber  ̂ bhfiter  genannt,  ioni* 

nach  Sega«  Zob  Srofeffor  ber  Theologie.  Seine  Ser*  feber  ̂ ilofop^  um  460  o.  ©br.,  fab,  mie  oor  ibm 
fuebe,  feine  Selanntfcbaft  mit  Sarpt  gur  ©infübrung  2tnarimene«,bie(atmofpbärifibe,bplogoiftifcbgugIeicb 

ber  Seformotion  in  Senebig  gu  benuften,  febeiterten  alb  befeelt  gebaebte)  2uft  al«  bab  Urm^en  an,  aub 
an  beffen  Sorfiebt.  Seit  1(14.5  gurüdgegogen  lehenb,  melcbem  unb  burd)  melibe«  mittelb  Serbünnung  unb 
|iarh  er  8.  Oft.  1649  in  0cnf.  Seme  italienifcbe  Serbiebtung  ade«  Sefonbere  unb  ©ingelne  entftanben 

iiberiebung  ber  Sihel  (1603,  (örnf  1641)  hat  feinen  fei.  Die  ̂ gmente  feiner  Schrift  haben  $angerbieter 
fRamen  am  belannteften  gemacht.  Sgl.  Subö,  Vie  (2eipg.  1830)  unb  StuOacb  (in  ben  »FraKnientn  phi- 
de  .lean  D.  ((Senf  1869).  loBoph.  graec.-,  Sb.  1,  ̂ar.  1860)  gefammelt. 

Diafeäre«,  1)  grieeb.  Shilofoph  aub  3afo«  in  Ka*  2)  D.  oon  Sinope,  Oer  >$unb>,  oon  Slaton  ber 
den  mit  bem  Seinamen  Krono«,  lebte  gu  Snfang  be«  »rafenbe  Solrate«*  renannt,  grieeb.  Sbilofopb,  einer 
4. 3abrh.  0.  She.,  gehörte  ber  megarif^en  Schule  an  ber  originellftcn  Soi.berlinge  bebSltertumb,  geboren 
unb  galt,  al«  angeblicher  (Srfinber  ber  unter  ben  um412o.Ghr.guSinop« amSontub, nacbanb«m414 

'Kamen  *berSerbüllte<  unb  >ber(f)ehörnte>  helann*  gu  Stben,  Scaler  be«  antifibene«  (f.  b.),  ben  er  in 

ten  Zrugfeblüffe  (bie  anbre  feinem  l'ebrer,  bem  ©ubu*  ber  praltifcben  Durchführung  beb  Qfrunbfabe«,  >baft 
libe«  non  Siilet,  gufebreiben),  für  einen  ber  berühm*  e«  göttlich  fei,  nicht«  gu  bebürfen« ,   halb  übertraf, 

teften  Dialeltiler  feiner  3(it.  Such  feine  Zöcbter  Seine  Sioftnung  mar  ein  fffaft,  feine  $>abe  ein  IKantel, 
maren  ihrer  bialeltiWen  Kunft  megen  berühmt,  fo  ein  Srotfad,  ein  Steden  unb  ein  hölgemer  Seiber, 
boft  ihre«  Sater«  Schüler  Sb'Ia  ein  eigne«  Sierl  über  unb  auch  biefen  marf  er  meg,  al«  er  einen  Knaben 

fie  oerfaftte.  Sein  Tob  mar  feine«  beben«  mürbig:  eind  aub  ber  bohlen  £>anb  tnnten  fah.  SöUige  Un* 
berfelbe  mürbe  bureb  ©fram  herbeigeführt,  alb  er  ein  abbängigleit  be«  fNeitfiben  oon  ber  Suftcnmelt  unb 
ihm  oon  bem  Siegartnfer  Siilpoii  oorgclegteb  Sro  allen  fonoentionellcn  Serhöltniffen  mar  ihm  bie  Se* 
blem  nicht  gu  löfen  oermodite.  3n  ber  Shbfii  beftritt  bingung  ber  mähren  Zugenb.  (Sr  oerhöhiitebieC'lram* 
er  bie  SWögliebfeit  ber  Semegung  fomie  be«  leeren  I   motiler,  roelehc  be«  llloffe«  Irrfahrten  unterfuebten, 

Saum«;  auch  lehrte  er,  baft  nur  ba«  Kotroenbige  j   um  ihre  eignen  Jrrtümer  aber  ficb  nicht  lümmerten; 
mirlliib  unb  nur  bab  fiiirlliebe  möglich  fei.  ,   bie  Slurtler,  melibe  oiel  3eit  ouf  bie  Stimmung  ihrer 
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jnfimmcnte  oermcnbeten,  abtt  bie  Harmonie  i^tet 

Sffette  au^n  ac^t  liefen-,  btc  9)ebntT,  nxil  fie  94 
bet  SBo^lrcben^eit,  nii^t  abti  löbli^er  Zbottn  be> 
flcibigtcn.  Z>em  $laton,  btt  einft  b<n  Wenfe^en  ein 
jmeifü^igeb  Zier  ohne  3<bem  genannt  ̂ tte,  fübrte 
er  einen  gerupften  $abn  nor,  ben  64iUern  beb$bilt>> 
fopb*n  furufenb:  >Sebt  ̂ ier  ben  ̂ latonifi^en  Wem 

f4en'.  64»n  jientli4  oorgerüdt  in  ̂ abrrn,  narb 
er  auf  einer  iJabrt  na4  ̂ gina  non  Seeräubern  er< 
griffen  unb  na4  Kreta  aef4Ieppt,  um  bafelbft  a(b 
Silane  verlauft  tu  netben.  >3Ber  braucht  einen 
fierm?«  rief  er  auf  bem  SRorft;  'Der  mich  lauft,  mufe 
bereit  fein,  mir  ;u  gehorchen,  nie  grobe  Herren  ihren 

ätrjten.«  leniabcb,  ein  Korinther,  nerftanb  ftch  boju, 

fteOte  ihn  alb  grjiteher  feiner  Söhne  on  unb  gab  ihm 
bann  bte  ̂reihen.  9)on  ba  an  lebte  Z).  nteber  in 
ber  alten  Weife  balb  )u  Korinth,  halb  ju  Stthen.  3n 
erfterer  Stabt  fuchte  ihn  auch  Sllepanber  b.  @t.  auf. 
Kngenehm  unterhalten  bur4  bie  Srfcheinung  unb 
bur4  bie  geiftrtichen  Xntnorten  beb  alten,  eben  94 
fonnenben  ^hilofophen,  befahl  ihm  ber  König,  fich 
irgenb  eine  @nabe  aubsubitten.  @eh  mir  aub  ber 

Sonne« ,   entgegnete  35.  f4neD,  unb  SlleEonber,  bei» 
feite  tretenb,  fagte;  »Wäre  i4  ni4t  Xle^anber,  fo 

mö4te  i4  nohl  X.  fein».  8u^  nitb  beri4tet,  bab 
X.  einft  am  heKcn  Zag  mit  einer  brennenben  Sa» 
teme  auf  bem  Warft  mitten  unter  bie  Seute  gegan» 
gen  fei  unb  ouf  bie  fftuae;  roab  er  fu4e,  geantroortet 
habe:  >3cb  fu4e  Wenf4en«.  Set  ben  Spartanern 
glaubte  er  bie  meifte  Snlage  ju  Wenf4en  na4  feinem 

Sinn  )u  9nben,  baher  fagte  er,  Wenfe^n  habe  ernir» 
genbb,  ober  boch  Kinber  in  Sparta  gefehen.  6r  ftorb 
323,  na4  anbern  324  in  Korinth  »»b  erhielt  hier  fo» 
mie  au4  in  Sinope  eine  Silbfäule.  Cine  antife  Sta» 
tuette  beb  Sh'fofophen  enthält  bie  SiQa  Sllbani  in 
iXom.  erhalten  haben  94  unter  feinem  Siamen  nur 

öl  entf4ieben  une4te  Briefe,  heraubgegeben  in  6er» 
4erb  »Epibtoloeraphi  tfraeci«  (Bor.  1873).  Xie  ihm 
beigelegten  Slubfprä4e  unb  Fragmente  9nben  94  <» 

Wullachb  »Fragmenta  philos.  uraec.«,  Sb.  2   (Sor. 

1837).  Sgl.  @öttling,  X.  (in  >@efammelte  Sbhanb» 
lungen«,  Sb.  1,  6alle  1851);  6ermann,  3>te  @e< 
fchi4te  unb  Kritif  beb  X.  (6eilbtonn  1860). 

3)  X.  von  Sahplon,  9<><f4«^  Sh>f<>f<>Pb  <><tS 
Seleulia  am  Zigrib,  S4üler beb  ebrpftppob,  tvarb, 
alb  6äupt  biefer  S4ule  in  hohem  snfehen  ftehenb, 
mit  bem  Sfabemifer  Kameabeb  unb  bem  Seripateti» 

ter  Kritolaob  155  v.  ehe.  na4  Som  gefanbt  unb  oer» 
mittelte  hier  mit  feinen  öenoffen  bie  Sefanntf4aft 
ber  Sömer  mit  grie4if4er  Shilofofhte.  @ein  6aupt< 
fach  mar  bie  Xialeltif,  in  ber  Kamecibeb  fein  S4UIcr 

mar.  Seine  jahlrei4en,  verf4iebene0ä4et  betreffen» 
ben  S4riften  finb  verloren  gegangen. 

4)  X.  von  Saerte  inKilili'cn,  baher  Saertiub  ge» nannt,  grie4.  S4rift9eller,  lebte  ju  @nbe  beb  2.  unb 

Snfang  beb  3.  3ahrh.  n.  Che.»  na4  anbem  in  ber 
Witte  beb  3.  Sahrh-  ober  gar  erft  im  Zeitalter  Kon» 
ftantinb,  f4rieb,  auger  einer  nur  no4  oru4ftil(tmcife 
vorhanbenen  Sammlung  von  Qpigrammen,  unter 

bem  Zitel:  >De  vitis.  doKinatibns  et  apophthe^n- 
tihus  claromm  viromm«,  eint  Srt  (9ef4i4fe  ber 

Shtlofophie  in  jehn  Sfi4em,  bie  na4  einer  Cinlei» 
tung  über  ben  Urfprung  ber  Sh'fofophie  bie  meiften 
Monier,  bie  Sofratiler,  SHabemifer,  Seripatetifer, 
(Spnifer  unb  bie  Stoifer  bib  (^hrpftppob ,   bann  ben 

St)thagotab,Cmpebofleb,^ernflitob,  biteieaten  unb 

'lltomiftifer  unb  iulefit  mit  befonbertr  9lubfühtli4> 
feit  ben  epifurribmub  behanbelt  unb,  menn  au4  ben 

Gharafter  einet  gei9’<  Iritif»  unb  otbnungblofen 
Kompilation  an  94  tragenb,  bo4  hei  bem  Serluft 

—   Diofleä. 

fo  vieler  anbttt  gerbet  gehöriger  Werfe  alb  bie  frei» 
Ii4  mit  großer  Sorfi4t  8U  benuhtnbe  6auptqueUe 
für  bie  (3ef4i4te  ber  alten  ̂ hiloiophie  von  großem 
Wett  ift.  Xie  bemerfenbmerteften  neuern  Subgciben 

9nb  von  6übner  (fieipj.  1828—31, 2   Sbe.)  unb  non 
Gebet  (Sor.  1850);  beutf4e  Überfetungen  non  SncQ 
(Sieben  1806,  2   Sbe.)  unb  Sorgect  (Seip).  1809, 

2   Sbe.).  Sgl.  Klippel,  De  Diotrenia  I».  rita,  scrip- 
tis  atqne  anctoritate  (Korbhauf.  1831). 

6)X.3lomanob,bp)antin.Kaifer,  f.91omanob4). 

Xibgtnianob,  gritdh.  (Srammatifer  aub  6eraflea, 

in  bet  jmeiten  ̂ Ifte  beb  2.  3ahrh.  n.  Ghr.,  f4rieb 
unter  anberm  ein  alphabetif4tb  Wörtetbu4  in  fünf 

SU4etn,  bab  bem  Sc^on  beb  6ef94tob  ju  @runbe 

liegt,  unb  eine  Spri4mörttrfammlung,  von  ber  mir 
noch  einen  Subjug  be9ten  (hrbg.  von  (8oibforb  in 
»Paroemiograpbi  graeci«,  0!;f.  1836;  S4neibemin 
unb  Seutf4  in  »Paroemiograpbi  graeci«,  (äötting. 
1839  -   51). 

Xiognet,  Stief  an,  eine  grie4.  Xpologie  beb 
Ghriftentumb,  fälf4li4  »Ib  ein  Weri  beb  Wärtnrerb 
3u9in  überliefert,  ober  roahrf4einli4  ni4t  lange 
nach  beffen  «04  Steuern  freili4  erft  im  3. 
ober  4. 3ahrh.,  gefchriehen.  Wab  bie  3tithe9immung 
beb  anonnmen  S4riftftücfb  erf4mert,  pnb  bie  Jtei» 
heit  beb  Serfafferb  von  fo  man4em  fonft  unvermeib» 
liehen  Zrihut  an  bie  Sorurteile  unb  S4ranfen  beb 
bamaligen  4rifUi4en(9emeinbehemu9t|einb,  bie  auf» 
fällige  Feinheit  bet  Suffaffung  beb  (Ihriftentumb  in 

feinem  Serhältnib  ju  6(ibentum  unb  3ubentum,  ber. 
f4mungvollt  3bealibmubberS4ähung  bebGhriften» 
tumb  na4  feinen  innem  Sieiehtümem  unb  9ttli4en 

3itlen.  Sgl.Xtäfefc,  XetSrief  anX.(8eip5.1881). 
Xibgo  ScnuTleb,  portug.  Xi4ter,  vor  1540  ju 

Sonte  Da  2ima  geboren,  von  abliger  6erfunft,  lebte 
meift  auf  bem  Sänb,  f4(o9  94  olö  Xi4ter  ber  eben 

aufgefommenen  »neuen  S4ule<  Sä  t   Wranbab  an, 
mer4e  bie  poetif4en  fformen  ber  Italiener  in  Sor» 
tugal  einführte,  unb  befang  namentli4  btt  Srije  fei» 
ner  länbli4en  .6eimat  in  f41i4ten  unb  innigen  6>r» 
tengebi4ten  unb  Gltgien.  1576  begleitete  er  ben 
Olefanbten  beb  Königb  Sebaftian,  S<bro  be  Xlcagooa 

Gamtiro,  na4  Wabrib;  jmei  ̂ ahre  fpäter  nahm  er 
an  bem  unglüdli4tn  frelbsug  m   Sfrifa  teil,  roo  er 
in  ber  S4la4t  bei  Sllajat  in  Glefangenfchaft  geriet. 

91a4  feiner  6rimfehr  erhielt  et  von  Sfl>ltPP  D-  rin 
Heineb  6ofamt,  bab  et  bib  lu  feinem  Zob  1605  oer» 

maltete.  Gine  Sammlung  feiner  Gflogen  unb  Gpi» 
fteln  erf4ien  unter  bem  Zitel:  >0  Lima»  (Siffab. 

1696,  3   Sbe.,  u.  öfter;  juleht  1820).  getnet  hat  man 
von  ihm:  »Flores  de  Lima«  (8iffab.  1597  u.  öfter) 
unb  »Varias  rimaa  ao  bom  Jeana«  (baf.  1694  u. 

öfter,  julehtl770).  —   ScinSrubet  Sgo9tnho  Ser» 
narbeb  Simenta,  mehr  befonnt  unter  feinem  Klo» 

ftemamen  ̂ rei  Slgoftinho  be  Gtuj  (1540—1619), 
hat  94  glei4fallb  alb  Sprifet  Jiuf  ermorben. 

DIoIcna  (grie4.,  biögif4,  >jmeihäu9g«),Sfbnjen 
mit  eingef4ie4tigen  (biflinif^n)  Slüten,  bri  mel» 
4en  männli4e  uiib  meibli4e  Slüten  auf  otrf4>ebene 
3nbioibuen  verteilt  9nb,  im  (Segenfap  ju  ben  ein» 

häu9gen(monöjifchen),  mo  btibttiei  Slüten  auf  bem» 
felheii  3nbivibuum  94  9<ibta-  S9an)en  mit  ber» 
glei4en  Slüten  bilben  bie  22.  Klafle  beb  £innöf4<n 

Sh9emb,  Dioecia.  Dioeeia  ift  bei  £innö  au4  ber 

'Korne  einet  Dtbnung  bet  Klaffe  Polygamia  (f.  b.). 
Xioib  Ovc.  H»iol,  (leint  frang.  Sanbfehaft  in  ber 

Obern  Xauphinö,  iimfafft  bie  Umgegenb  non  Xie. 

Xiiflrb,  1)  Sprafufaner,  veranlagte  nach  bem  Un» 
tergang  ber  9gilü4en  Gypebition  ber  Sftbener  413 
V.  Ghr.  bie  graufame  Sehanblung  bet  (Sefangentn, 
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nrbtitcte  bann  ein  0)(fe(6ui4  aut  uitb  bcgrünbctc  bie  ten,  im  Xbriatifden  Sleer  gelegenen  Xiomebei« 
bemolroti((f)C  Serfoifung in  Svralut.  Unter  anbeem  ftben  Jnfeln  ([.  Xremiti),  rao  aud)  fein  (ffrabmat 

orbnete  et  an,  bas  bieStaattämter  naAbemgotseri  fein  feilte,  unb  mo  naib  bet  6age  feine  ttauetm 
geben  merben  foQten.  408  jog  et  ber  Stabt  ̂ irnera  ben  (3efSE|tten  in  fleififi^effenbe  Staubnögel  (X)io> 

gegen  bie  ffatt^aget  3U  $ilfe,  lie^  fte  ober  fc^mä^Iii^  mebeifc^e  IBifgel)  oennanbelt  mürben,  infolge 

im' Stiibe  unb  matb  ba^et  non  ben  Sgratuf anem  net>  biefet  Sage  bat  SIinn<  ben  SUbatrot  Diomedea  ge< bannt.  Seine  @efe(gebung  mürbe  343  non  Ximoleon  nannt,  mat  bann  miebetum  Jtniaft  gab,  eint  3nfe(> 

bergefteOt  gnipge  jmifi^  btm  ̂ rinj  non  9SaI^>Rap  unb  bem 
2)  itarpftiog,  Krst  au«  Jtargfto«  auf  (Subba,  um  Cftfap  (bet  9iotbgren)e  bet  jäbTl>4«t  fflanbening 

350  n.  >   pbiiofopbifcbet  Segtünber  unb  Srmei=  biefe«  Sogei«)  Xliomebetinfeln  3u  nennen.  92an 
terer  bt«  $ippottatif(ben  Spftem«,  tugleiib  tücbtiget  nerebtte  X.  al«  $eto<  in  nitlen  Stäbten  (Jtol'ot«, 
Srattifer  unb  Snatom,  mirb  Don  lilalena«  u.  a.  oft  befonbet«  in  Stgpripa,  SIttapontum  unb  übet  9n> 
angefübrt.  SnubftUde  feinet  S<briften  fammelten  cona  binaui  bi«  an  bie  Samänbung,  mo  oetmutliib 
Stündel  (®trl.  1840)  unb  Äübn  in  >De  medicis  bet  Dienft  einer  toffelenfenben,  feebettfebenben  0ott> 
nannnlli9iiiCaelioAnreIianooccarrentibas<(Seipj.  b^ü  ̂ ><1  gtttcbifäen  unb  gtäjifietenben  Sagen  non 

1820).  Gin  Srief  mit  X.'  Samen  an  ben  itbnig  Kn'  X.  unb  feinem  ̂ Dabion  entgegentam.  3n  Krgo« 
tigono«  (@onata«)  übet  bie  Semabtung  bet®4unb'  mutbe  an  bem  f^fte  ber  Ktbene  mit  bem  SaDabton 
beit  ift  uneibt.  bet  SibUb  bt«  %.  in  feietliibem  3«9  einbergetragen 

3)  Siatbematiter  non  giemliib  unbeftimmtem  3eit>  unb  fein  ®ilb  im  3na^o«  gemafibtn;  et  mar  in  &riu 
alter,  jebenfaU«  not  70  n.  Gbt.  lebenb,  etfanb  jur  £ö>  Aenlanb  fibetbaupt  ein  mit  Ktbene  eng  nettnüpfte« 
fung  bt«  Stobltm«  non  btt  Setboppelung  bt«  JQüt'  fflefen.  Xet  fVteunb  be«  ßora),  3ulu«  Kntomu«, 

fei«  bie  Ciffoibe  (f.  b.).  befang  35.'Süo(ebt  nontrofa  in  jrobif  Süibetn  (Dio- 
Sinnetiän,  f.  Xiocletianu«.  medea).  Spitere  nermeibfelnbiebeiben!®.  Kufme^> 
Sipftafber  (grieib.),  f.  n.  m.  bitetragonafe  Spta.  teren  Semmcn  be«  äUtertum«  erfibeint  3).  nadt  mit 

mibe,  f.  ftriftall.  bem®aIIabion  inber.^nb,  fo  einmal  au<b  auf  einem 
Dlomedba,  KIbatto«.  fibönen  Selief  im  ®aIa))o  Spaba  ju  Som. 

Xitmtbeif4t3l(«la  (Diomedeae  inanlae),  btt  an>  Xianebt«,  (at.  @tammati{et,  netfaftte  in  bet  jmei' 

tife  Same  bet  Xremiti >3nfeln  (f.  b.)  an  bet  apulü  ten  ̂ Ifte  be«  4. 3abtb.  n.  Gbt.  eine  >Ars  Ktammn- 
fiben  flüfte.  Soll.  Xiomebe«  2).  tica<  in  btei  ®üi6etn  naib  benftlben  DueOen  mit  fein 
Xiamibt«,  Same  gmeiet  ̂ oen  bet  @rieibtn:  1 3eitgenoffe  Gbatifiu«,  mit  bem  et  nielfaib  mbrtliib 

1 )   Sobn  be«  Kre«  unb  bet  Sprtne,  König  bet  milben  |   übereinfhmmt  Sefonbern  SBett  bat  ba«  britte  ®ucb 
unb  (tiegttifiben  Siftonen  in  Xbiatien,  berüibtigt  butcb  feine  au«  Sueton  gefeböpften  (ittetatbiftori< 

butib  feine  Sfetbe:  ®obargo«,  Xantbo«,  £ampon  unb  f^en  Sotijen.  Sefte  Su«gabe  non  Keil  ('Gramma- 
Xino«,  melc^  non  ibm  mit  bem  f^eifib  btt  an  bie  I   tici  latini«.  ®b.  1,  Seip).  1857). 

Küfte  netfiblagenen  ̂ mben  gefüttert  mürben.  I   Xion  (beute  Slalatbtia),  malebon.  Stabt  am 
ratle«  raubte  bieftfnen  auf  ®efebl  be«  Sutpftbeu«  norböftliiben  ffub  be«  Olpmp,  non  tbeffalifiben  ®et< 
unb  matf  i^nen  ben  X.  felbft  al«  Butter  not.  Gu>  tbibttn  gegrünbet,  gemann  (ulturgefibiibil'i^  unb 
rpftbeu«  meibte  fie  bet  ̂ a  ober  li^  fie  frei  laufen,  nationale  Sebeutung,  feit  bie  Könige  nonStahbonien 
unb  ihre  Saibju^tfollbti  )ur3eit  KIe);anbet«b.®t.  ifie  mit  ihrem  Sanb  neteinigten.  König  Ktibelao« 

gtmöbid  buben.  |tiibtetebietaIIjibtli(be3BetttpieIe3uGbtenbe«3eu« 
2)  Sobn  be«  X^beu«  unb  bet  Xcipple,  ein  ̂ tolier,  unb  btt  Kufen  naib  bem  Kuftet  bet  Dlnrnpifcbcn 

naib  bem  Xob  feine«  0toftnatet«  Kbtafio«  Xeilntb-  ein.  KI«  bet7ItoIittStopa«220o.6bt.bieStabt  tin> 
met  am  Gpigontnjug  gegen  Xbeben,  bann  einet  ber  i   Sfibette,  nemiibtete  et  an  2000  Silbbauetmerfe.  Kaf> 
gefeiettfien  gelben  not  Xtofa,  mobin  et  mit  80  Sebif'  fanbro«  liefiX.  miebet  aufbauen  unb  netbanbt«bur^ 
fen  getommen  mot.  Kpbrobite,  ben  Snea«  fibüfenb,  eine  Sefeftigung  mit  bem  Keer.  Unter  ®etfeu«  matb 
unb  felbft  Ktei  merben  pon  ibm  oermunbet,  unb  bem  X.  tömifd  unb  begann  tu  finlen;  fpöter  mutbe  e« 
$e!tot  mitb  er  mtbtmal«  gefibtliib.  Slit  Obpffeu«  römifibc  Kolonie  unb  ®if(bofft|. 

gebt  et  auf  Kunbfibaft  ou«,  tötet  ben  trofanifiben  |   Xt*n,  betfibmter  Sprafufantt,  g^.  409  p.  Cb^  ' 

Spion  Xolon,  überfdllt  ben  König  btt  Xbtater,  Sbe>  Sobn  be«  ftippotino«,  Stubet  bet  Ktifiomaibe ,   ber 
fo«,  unb  entführt  feine  Söffe.  Sei  ben  Seicbenfpielen  Glemablin  M   öltem  Xionnfio«,  beten  Xotbter  er 
be«  Satroflo«  trögt  et  einen  Stei«  baoon.  Ktbene  |   heiratete,  matb  non  Slaton  früh  für  bie  SbüufuP^'^ 

liebt  ihn,  bet  oft  allein  im  allgemeinen  Serjagen  noib  ‘   ̂monnen  unb  ftanb  burib  feine  Jreimütigteit  unb 
Sat  meib.  Xie  naibbometif^e  Sage  löbt  ihn  no<b  Sittenftreime  bd  bem  altem  Xionqfio«  in  bob‘ni 

ba«  Saüabion  in  Xtofa  tauben;  oI«  ihn  fein  ®ebilfe  .   Knfeben.  Son  bem  füngem  Xionpfioö,  ben  er  net' 
Obpffeu«  auf  bem  Südmeg  in«  Saget  meuibling«  er>  geblid)  bet  SüDtürbertfqaft  unb  Stbmelgetei  )u  ent' 
motben  roonte,  feffelte  etbenfelkn.  Sei  (einet  Sam  möbnen  fuebte,  angebliib  roegen  nertöterifibet  Set* 
bung  in  Kttifa  oetlot  er  ba«  Solabion.  unb  fein  binbung  mit  ben  Karthagern  366  netbannt,  lebte  et, 

Sleib  Kigialea,  unterbeffen  auf  Knttieb  bet  Kptoo<  übetaQ'mit  $o(ba<btung  aufgenommen,  in  netfibit> bite  }ut  Gbebteibetin  gemotben,  tt)mong  mit  S3af>  benenStäbtenl^tieibenlanb«.  Stine3urüdbetufung 
fengemalt  feine  Slucbt.  X.  ging  jueift  naib  Stolien,  maibte  Xionnfio«  naib  langen  Setbanblungen  non 
mo  et  feinen  @tobPater,  ben  nertriebenen  König  Oi>  bet  mdtebr  Slaton«  naib  Sptafu«  abböngig,  boeb 

neu«,  miebet  einfefjh,  ftanb  fobann,  naib  Stalien  btaibte  biejet  361  bem  ̂eunbe  ba«  Opfer  netgeb. 

n^dilagen,  bem  König  Xaunu«  in  Kpufien  gegen  liib.  Onjmifiben  butte  Xtonpfto«  Xion«  0üter  ein-- 
bie  Keftapiet  bei  unb  erhielt  beffen  Xoibtet  Guippe  gejogen,  beffen@emablin  Stete  jurSerbeitatung  mit 
gut  0emablin  nebft  btt  ̂ errfibaft  übet  bie  apulifibe  bem  üöfling  Ximofrote«  genötigt  unb  feinen  Sobn 
Gbene  (Campi  Diomedia),  mo  mtbtett  Stöbte,  }.  8.  Kretöo«  ju  ben  fibönbliibflen  Sluöfibmeifungen  oer= 
Senenent,Ktgpripa(Kigo«$ippion),Siunburiumic.,  führen  lafftn.  X.  lanbete  habet  357  mit  800  Sölb. 
non  ihm  angelegt  mürben.  Gr  ftatb  in  Xuunia  ober  nem  not  Sprafu«,  beffen  Bürger  ihm  unb  feinem 
lu  Ktgo«,  mobin  et  jurüdgetebtt  mai;  naib  anbret  SruberKegatle«  foglei^  bie  oberfteffelbberrnmUtbe 

'Angabe  nttfibmanb  et  auf  einet  bet  naib  <^»i  benann>  übertrugen.  Xionpfio«  muftte  flüibten.  KI«  94 
IDItnnl  lloTtn.>2(pt8n,  4.  bug.,  IT.  9«.  63 
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baft  barauf  bem  oon  bmt  SoIMfübrer  fteroftribt«  I   fam^e  Äapfel.  Sei  un«  hiltiBiert  man  bie«  (9cs)S(b4 
gemalten  Socfd)Iag  einer  allgemeinen  nuterteilung  in  SBatmbäufem  auf  feu($tem  3Koo8  unter  einer 
miberfebte,  marb  er  aU  ein  geinb  ber  j^reibeit  mit  QilaSglode. 

feinen  treu  gebliebenen  Sölbnern  gemaltfam  Der>  |   Xiiie,  nach  grie<b.91btbeZaibteT  beb  Ofeanobunb 
triebni  unb  jog  fi<b  nach  Seontinoi  iuriid.  9Begen  berZetbg^  aber  bebUrano8unbber@aa,  eine  bei  ben 

ber  Übergriffe  unb  @enmlttbaten  ber  6urgbefabung  i   (Sriei^en  alter 3eit  in  bobem'SnfcbenftebenbeOSttin 
unter  bei  Xionpftoi  So^n  ̂ poDotratei  halb  mieber  bei  lugten  ̂ immeli,  in  ber  >31iai<  bunfi 
jurüdgerufen,  fteWe  et  bte  Sube  mieber  ber  unb  et=  SButtcr  bet  Slpbrobite,  »elcfie  habet  Xionaio,  fogar 
jmang  bie  Übergabe  ber  Surg.  Son  neuem  an  bie  auib  X.  fclbft  Mit.  2.  inarb  ]u  Xobona  (f.  b.)  äle 

@pibe  bei  Staiüi  geftellt,  beiniei  er  gegen  feine  pa>  l   bie  eigentlicbe  Semablin  bei^eui  perebrt  unb  repra: 
litit(ben  Wegnet  grobe  TOäbigung.  ali  öeralleibei  fentierte  in  meibliiber  Wcftalt  biefelbe  3bee  mie  bet 

bennotb  feine  frübem  Umtriebe  unb  Serbäebtigungen  boboniif(be  ßeui.  Eli  bann  bai  Drafel  5u  2obona 
beim  groben  Raufen  fortfebte,  gab  2.  bie  f4on  mebr>  oor  anbern  in  ben  Sebaiten  trat,  roarb  au<b  X.  burtb 
mali  Don  ibm  oerlangte  (hiaubnii  jur  Snnorbung  ^eta  oerbrängt  unb  galt  f(blicbli<b  nur  noch  für  eine 

bei  Xemagogen.  Sbet  bie  Meue  über  biefe  Zbat  fo:  |   bobonüifibe  flipmpbe.  £autli(b  entfpriibt  ibr  bie  rb^ 
raie  ber  Äümmer  über  ben  Selbfimorb  feinei  entar-  mif*e  3«no  (f.  b.). 
teten  6obni  beugten  feinen  @etf)  nieber  unb  macb-  Sun|fini  (goieeb.).  bie  tu  Qbren  bei  @ottei  2io> 
ten  ibn  fibroff  g^en  feine  Umgebungen,  einer  feinet  npfoi  (f.  b.)  gefeierten  ̂ fte. 
beoorjugtefien  Wefübrton,  ber  Stbener  JtaDippoi,  Sitnbflot,  1)  2. 1.,  bet  iltere,  Zprann  oon  3o^ 
benubte  biei,  um  eine  Serfibtoirung  anturetteln,  in  |   ratui,  geb.  431  o.  Sbr.,  Sobn  einci  armen  iXaul- 
beten  Solge  2.  3.53  ermorbet  tputbe.  SBit  befiben  |   tiertreiberi,  root  in  feiner  3u9™b  Sibreiber,  nobm 

no(b  jmef  SBiograpbien  2ioni  oon  bSlutordb  unb  eor< ,   abergleitbjeitig  am  potitifdjen  fjarteit«iben  teil  unb 
neliui  blepoi.  Sgl.  Sau,  Seben  bei  Spratufaneri  fcblog  fi<b  ber  Partei  bei  öermolratei  an,  tu  beten 

2.  (^mb.  1860),  I   iübnften  unb  tapfetftenjübrem  ergebörte.  (St  flagte 
CbtbfafUxi,  auA  Soccejui  obereocce<  |406nacb  ber  ̂ erftöruim  Sgrigentumi  burd)  bie 

janui  jubenannt,  grieeb.  »betör  unb  ̂ büofopb,  ju  tbager  bie  bortbin  tu  $ilfe  g^tbidten  Jelbbetren  an 
Srufa  in  Sitbpnien  um  60  n.  ebr.  auioomebmer  unb  erreichte  mithilfe  bei^ipparinoi  unb  bei  teicben 
Familie  geboren,  nibmete  fi^  anfangi  bet  Sbetorit  Wefebiebtf^reiberi  SbÜfüoi  bie  JUfepung  berfelben, 

unb  lebte,  burib  b<fmifcbe  Unruben  gui  bem  Sater»  morauf  er  felbft  tum  veerfübrer  gnoäblt  unb  mit 
lanb  oertrieben,  lüngete  ßeit  in  Ügppten,  mo  et  einer  S^ebition  nacb  @ela  tum  Säup  biefer  Stobt 

fub  bie  Wunf)  bei  fpAtem  Xaiferi  Sefpafian  enbatb,  gegen  Itartbago  beauftragt  mürbe,  vier  ftürtte  er  bie 
bann  unter  2omitian  in  9tom,  bii  er  oon  biefem  ijligarcben  unb  gemann  mit  beten  Weibe  bfe  Sölbner 
aui  3ialien  unb  Sitbonien  oerbannt  mürbe.  3«  f«bi  barauf  febrte  et  nacb  Spratui  turfid,  lieg 

ber  ßeit  ber  Setbannung,  bie  er  auf  Webeig  bei  feine  fRitfelbberren  abfepen,  umgab  ficg  mit  einer 
belpbifcben  Orateli  auf  meiten  Seifen  in  ben  nbtb>  Seibmacbe  unb  bemiebtigte  ficb  ber  Surg  ouf  bet  3n- 
licben  Sroointen  bei  Seicbi  bii  tum  2fnept  tu-  fei  Orti^ia.  Weftüpt  auf  bie  Sblbncr  unb  auf  bie 

braepte,  manbte  er  gep  ber  ftoifepen  Spilofoppie  tu.  I   ̂ermolrotif^e  giartei,  bie  er  burep  ßurüdbetufung 
Son  feinem  ̂ teunb  Qoccejui  Seroa,  oon  bem  er  ben  aller  Flüchtlinge  unb  Serbannten  oerft&rfte  unb  ba- 
Samen  Soceefni  annapm,  naep  beffen  Segierungi-  butep  an  fiep  fettete,  bag  er  bie  Zoepter  bei  $ermo- 

antritt  noefi  Som  turüdgerufen,  lebte  er  pier,  oon  tratei  heiratete,  bet^epie  er  nun  ali  Zprann  mit  un- 
Seroa  unb  beffen  Sa^olger  Zrajan  poepgeeptt,  bii  befcpranlter3)tatptoolIfommenpeitüberbieStabt.t(li 
tu  feinem  Zob  im  Stnfong  bei  2. 3abrp.  Son  feinen  er  naep  einem  unglüdlicpen  ffelbtug  gegen  itartpago 
Seben  befipen  mit  noep  80,  eigentli^  mepr  Xufffipe  biefem  Wela  unb  ilamarina  pteiig^en  mugte,  braiep 

Pptlofoppifcpen,  moralifcpen  unb  politifcpen  3nbalti,  par  405  in  Sptalui  ein  Sufftanb  gegen  ipn  oui; 
bie  ipn  ali  einen  talentooDen  Saepapmer  bet  beften  boep  gelang  ei  ipm  mit  $ilfe  ber  Sölbner,  benfelben 

SRuget,  namentlicp  $Iatoni  unb  2emoftpenei',  unb  tu  bemältigen  unb  mit  bem  Setmögen  bet  getöteten 
gefinnungitüdtigenSlann  teigen  unb  tu  ben  peroot-  ober  gefloateten  Sürger  feine  ̂ erpepaft  noep  fefter 

ragenbften  Seiftungen  ber  bamaligen  Sitteratur  ge-  tu  begrünben.  2arauf  fcplog  er  einen  Ftieben  mit 
hören  (ptig.  oon  Seiife,  Seipi.  17M  u.  1798;  Cmpet,  ben  Sartpagem,  ber  ipm  ben  Sefip  bet  Cftlüge  Siji. 
Sraunf^m.  1844  ;   2inborf,  Sefp).  1867).  lieni  geperte,  unb  oerftörfte  Crtpgia  burip  bie  Sn- 

DlonaeaL.(FIiegenilappe,  Senuifliegen-  tage  ber  grogen  Fege  ̂ eicapplon.  Sin  neuer  Suf- 
falle),  Wattung  aui  ber  Familie  bet  2toferaceen,  ftanb  im  veet,  ali  et  403  bie  Stabt  ̂ erbegoi  be- 

mit  titr  eintigen  Srt  D.  miigcipul«  L.  (D.  cotTm-  lagerte,  tmang  ipn  tut  Flucpt  naep  Drtogia,  mo  et 
bosa  Kafin.),  tn  Floriba  unb  Qarolina  in  Sümpfen,  gep  fo  lange  bepoupiete,  bei  ipm  fampaniftpe  Sölbner 
ein  tieinei,  auibauembei  Wemü^i  mit  muttelgön-  tu  $ilfe  romen.  Sun  untermarf  et  bie  Stabt  oon 
bigen  Slüttem,  bie  oon  einem  breitgegügeltcn  Statt-  neuem  unb  entmaffnete  bie  Sürger.  2arauf  bemäcp- 
ftiel  getragen  merben  unb  aui  einer  glieberig  einge-  tigte  et  gep  401  bet  Stübte  Sa^oi  unb  Satana  unb 
lenlten,  tmeilappigen,  in  ber  Sütte  gerinnten,  an  t>en  unternahm,  naepbem  er  Spratui  mit  einer  neuen 
runblicpenSünbemgeifbemimpertenSIatte begehen,  poben  Duabermauer,  melcpe  auep  bie  Sorftöbte Zpepa 

Sie  liegen  im  ßuganb  ber  Supe  offen  auigebrehet;  unb  Spipolö  umfagte,  umgeben  unb  ein  $ett  oon 
gerät  aber  ein  3nfeft  auf  bai  Statt,  fo  fcpliegt  gA  80,0003BonnfomieeineFIotteoon300grogenÄricgi- 
biefei  infolge  feiner  Seitempfänblicpteit  fepr  fcpnell,  fepiffen  auigerüget  patte,  mofür  er  bai  Weib  bureb 

fängt  babei  bai  3nfett  unb  bleibt  fo  lange  gefcplogen,  Srpreffungen  unb  Zempelraub  gep  oerfepafge,  397 

mie  bet  Seit  anpält,  um  gep  bann  tangfam  mieber  einen  Krieg  gegen  ftartpago,  um  gant  Siglien  bem- 
tu  öffnen.  Wemöbniiep  gefepiept  biei  erg,  menn  bai  felben  ju  entreigen.  ßmar  eroberte  er  Wotpe,  aber 
3nfeft  abgeftorben  ift,  moroui  bie  Sngept  abgeleitet  395  erlctt  feine  Flotte  eine  Sieberlage  bei  Satana.  2. 

motben  ift,  bag  bie  Sganje  oon  3nfelten  lebe.  3>oi-  mürbe  oon  bem  fartpagifepen  FrWpotrn  ̂ imillo  in 

fepen  ben  Slättern  erheben  gep  ein  ober  tmei  Schäfte,  Spratui  eingefcploffen  unb  port  bebrängt,  bii  bai 
15—20  cm  poep,  mit  einer  2olbentraube  meiger  feinblicpe  Veer  burep  eine  Seuepe  peimgefu^t  mürbe 
Blumen.  2ie  Fruept  ift  eine  einfäcperige,  mepr-  unb394objog,  Sun  ermeiterte  2.  feine  SRoept  burep 
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gegen  bie  griecbif(4en  Stabte  in  Siitilien 
unb  Unteritalien,  etoberie  xauromenion,  firotan  unb 

51^egium,  beffen  Bürger  negen  ̂ d^nift^er  3urfl(f  ncp 

fung  bec  SBerbung  bei  S.  um  eine  jtbe^ierin  graufam 
beftiaft  mürben,  plünberte  im  9unb  mit  ben  Oalliein 

jablreidbeStdbte  inCtnirien  unb  gtünbeie  amXbria^ 
tift^en  äSeer  meutere  Dlilifdtfolonien.  3Rit  ben  flar< 
tbagem  er  383  natb  meibfelpcilen  Kümpfen 

l^ieben  unb  überliei  i^nen  Sijilien  meftlit^  Pom$a< 

Iploü.  ’Auä)  in  (Srie^enlanb  fuifite  er  Sinflui  )u  ge^ 
minnen,  inbem  er  bie  Spartaner  gegen  Zbeben  unb 
iltlien  mit  gaUifc^en  unb  fpanifiben  Sölbnem  unter< 

ftübte  unb  384  eine  praibtige  ̂ ftgefanbtftfiafi  )u  ben 
Clqmpiftben  Spielen  ftbittte ;   ioä)  mürben  (eine  Gl|or= 

gefänge  oon  ben  @riei^n  in  Olpmpia  Dei^ü^nt  unb 

auügejifi^t,  unb  bieWe(anbtf<ftaft  fe^rte  obneSiege«.- 
(ran)  )urUd.  3(Ib  aber  bie  'Jttbener  367  feiner  ira> 
göbie  .J>e(tor«  8äfung«  am  Jefte  bet  Senüen  ben 
erften  iireib  erteilten,  freute  er  fic^  fo  fef|r,  bai  er  ein 
groieü  Zrinfgelage  ueranftaltete  unb  an  ben  (folgen 
beSfelben  (ober  notb  nnbem  an  einem  oon  feinem 
Sobn  gereid|tenti)ifttran(iftarb,nad|bem  er383a^re 
über  Spraluü  gcf|c^i^t.  mar  ein  tapferer,  (Uftner 

3Hann,  müiig  in  finnlit^en  (ffenüffen  unb  ebler  Re- 
gungen fä^ig,  babei  (lug  unb  mibig.  öerrfibaft  unb 

Ru^m  maren  baü  3<<If  bem  er  unablüffig  ftrebte, 
unb  baü  )u  rrreicben  er  (ein  Rlittel  ber  Qfraufamleit 

unb  Raubfuibt  flaute.  IDie  .^interlift  unb  (ffemalt- 
tt)ä  tig(eit,  mit  ber  er  bie  ̂errfibaft  erlangt  batte,  fomie 
feine  (fitelf eit  matbten  ibn  aber  autb  argmöbniftb  unb 
launifA.  Sin  unbebaibteüJBort  (onnte  feine  oertrau- 
teften  Wenoffen  in  Oefabr  bringen,  mie  er  benn  felbft 

feinen  (freunb  f3b<l>fiob  oerbannte,  ben  Sinter  $b>' 
loienob  megen  eineü  ungünftigen  Urteilt  über  feine 

®ebi(bte  in’  bie  Steinbrütbe  meinen  unb  ben  ffb**»’ fopben  $laton,  burtb  ein  freimütiget  SOort  betfelben 

beleibigt,alüS(laD<nDertaufcnlie^.  Überfeine^rifit 
oor  Ratbftedungen,  feine  SRittel,  fid)  baoor  )u  fqüben 
(roie  bo4»Dbr  bet®.-),  unb  fein  Seraubtfem  non  ber 
Aümmerli(b(eit  einet  (oicben  mifitrauifiben,  in  fteter 
$ur(bt  febmebenben  Sebent  (Sibmert  bet  ®amo((etl 
erjübUtn  ^Uen  niele  9ne(boten. 
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®ion  
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miffenfibaftliibe  Stubien  ̂ ntereffe  einjudbben,  mat 
ibm  befonbert  bunb  bie  iBerufung  ̂ Uatont  gelang. 
6alb  a^r  erhielten  ̂ bilifiot  unb  Rriflippot,  Wünner 

non  unebler  ®en(art,  Sinflub  auf  ben  jungen  $err> 
ftber;  ®ion  mürbe  3^  nerbannt,  unb  ̂ laton  nerlieb 

3«  Sijilien  mieber.  3"><>t  fxb  berfelbe  burtb 

®.’  Xrüngen  bemegen,  361  notbmalt  nach  Sqralut 
ju  (ommen;  boeb  mar  fein  Sfufentbalt  frutbtlot  unb 
enbete  f<bon  360.  Jdt  Regent  unb  Krieger  jrigte  ®. 

anfünglicb  dkftbid  unb  guten  Süden,  auch  ftanb  bat 
@lttd  ibm  jur  Seite.  Zier  Krieg  gegen  bie  8u(aner 
enbigte  mit  einem  für  ibn  norteilboften  Trieben.  ®. 
befeftigte  bierauf  mebrere  Süntte  am  »briotiftben 
Steer  unb  befiegte  bie  idnrif^en  Seerüubcr.  Sber  in 
Sifratut  nerlor  er  burtb  l<'ü(  Sibmelgerei  unb  feinen 

®efpotitmut  bie  SoK^unft  unb  mürbe  367  non  Zion 
oertrieben,  morauf  er  in  Sotroi  Cpijepborioi,  ber$>eii 

mat  feiner  fRutter,  3üflucbt  futbte.  Zie  freunbliibe 
Sufnabme,  bie  er  bort  fanb,  miftbrauibte  er,  um  fub 
jum  ̂ rm  ber  Stabt  aufjumerien  unb  bie  ürgKen 

®emalttbätig(eiten  gegen  bie  Sinmobner,  namentlitb 

»gen  eble  (Jungfrauen,  autjuüben.  'I>tt  Zob  be« Zion  (f.  b.)  unb  bie  barauf  in  Spratut  auigebroibe 
nen  Unruhen  neranlaftten  ihn,  na^  jebnjübrigem  Sjil 
346  einen  Angriff  auf  jene  Stabt  ju  nerfutben.  Zat 

Unternehmen  gelang,  unb  naibbem  er  feinen  Stief’ 
bruber  Rofüo«,  ber  flib  ber  ̂ er^ebaft  bemüebtigt 
batte,  oertricben,  (am  auft  neue  bie  bbtbfte  @emalt 
in  feine  ̂ anb.  Zie  unerbSrte  Strenge,  mit  meliber 
er  nun  nerfubr,  trieb  niele  Süi^er  jur  (fluibt;  halb 
aber  (ehrten  biefelben  unter  Zimoleon  non  Korinth 

343  jurüd,  unb  ibreStbor  mui^t  halb  jum  mütbtigen 
.f>eer  heran,  bem  Z.  fi<b  unb  feine  Stbübe  überliefern 
muhte.  Zimoleon  fanbte  ihn  naib  Korinth,  «)0  er 
fortan  alt  Srinatmann  lebte.  Ruth  hier  feinem  $ang 
tu  einem  nerftbmenberiftben ,   unorbentlitben  Seben 

frdnenb,  fod  er  julebt  teilt  burtb  Settein,  teilt  burtb 
ben  Unterri*!  ber  Kinber  fein  Seben  gefriftet  haben. 
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 Serieget,  grieA.  Geograph  betS.^abrb. 

n.  Cbr.,  
non  

unbe(annter  

^erfunft,  

beftbrieb  

(nadj 
Sratoftbenet)  

in  Sepametern  

biefiauptmeerc  

unb  
bie 

merfmürbigem  

Küftenlünber  

unb  
(Jnfeln  

ber  bamalt I   belannten  Sielt.  Sein  trefflitb  angelegtet  unb  burtb 

j   Reinheit  unb  Slegant  ber  Spra^  autgejeitbnete« 
0ebitbt(»Periegesi8«)rourbe  niclfotb  (befonbert  non 

I   ßuftatbiot)  (ommentiert,  non  Rufut  f^ftut  Snienue 
.   im  4.  (Jabrb.  n.  dbr.,  bann  autb  non  Sritrian  im 
!   Rnfang  bet  6.  (Jabrb.  in  lateiniftbe  Serfe  übertragen 
unb  mar  notb  lange  imSiittelalter  ein  geftbü|tet  unb 

I   häufig  (ommentiertet  Sebrbuib.  Reuere  Sutgaben 
!   beforgtenSaffom(Seip).1826),Sembarbo(baf.  1828), 
Slüder  (in  ben  «(leographi  graeri  niinorea«,  Sb.  2, 

Sor.  1861)  unb  Sieftber  (-De  B>«pori  narigatione 
quaeauperamit-,baf.  1874);  eineÜberfebungSrebom 

I   (tn  feinen  »Ratbgelaffenen  Stbriften-,  ̂ etl.  1828). 
4)  Z.  Zbea;  (bet  >Zbra(et<),  grietb.  Oramma- 

I   tifer  um  100  n.  (ibr.,  Srtftartbt  Stbület,  Serfaffer 
I   einet  (leinen  grammatiftben  Sebrbutbet  (»Terhne 
'   grammatikeO.  bet  ülteften  feiner  Xrt.  !^t  S)er( 
Iben  ift  gemiffetmahen  bie  ®runblage  ader  europüi- 
ftben  (Drammatiten,  jeboib  nur  in  ftarf  interpolierter 
@eftalt  erbalten.  Sefle  Rutgabe  ift  bie  non  Ubiig 

(Seip).  1884). 
5)  Z.  aut  Salilarnoffot,  tbmiftber,  grietbiftb 

fibreibenber  $ij)ori(er,  (am  29  o.  Cbr.  notb  Rom,  mo 
.   er  mit  nielen  angefebenen  SRünnem  nertebrte  unb  alt 

Rhetor  lehrte  unb  ftbrieb,  bauptfüibliib  aber  fein  gro- 
I   fiet  bifioriftbet  Siert  oerfahte,  meltbet  er  7   n.  dbr. 
I   nodenbete.  Sr  ftarb  mabrfibeinliib  halb  banatb.  Sür 
halben  non  ihm  mehrere  Triften  rbetoriftben  unb 
litterarbiflorifiben(Jnbaitt  unb  eineOtefibiifteRomt, 
bie  jebotb  niibt  nodftünbig  erhalten  ift  Zie  erftem, 

bie  man  unter  bem  Ramen  ber  rbetoriftben  Stiften 

jufammenjufaffen  pflegt,  befteben  teilt  in  Rbbanb- 
jungen  über  cinjelne  ̂ ile  ber  Rbetori(,  teilt  in  Se- 
tratibtungen  über  angefebene  Sibriftfieder  ber  ültem 
3eit  unb  legen  für  feine  Kenntnii  unb  fein  Urteil  im 

ganjen  ein  qOnfüget  3tUQnit  ab.  Seine  @efibitbte 
Romi,  non  ihm  felbfl  rbmiftbe  Rribüologie  genannt, 

beftanb  urfprüngliib  out  20  Süibern,  melibe  bie  9e- 
fibiibte  non  ber  älteften  3t>t  )um  erften  Sunü 

(tben  Krieg  (264)  umfahten:  et  finb  aber  banon  nur 
bie  10  erften  Sttiber  unb  ein  Zeit  bet  11.  erhalten, 

meltbe  bit  443  reifen.  Sie  ift  bauptfütbliib  für  ®rie- 
tben  beftimmt,  benen  ber  Semeit  geliefnt  merben 
fod,  bag  bie  Rümer  grietbiftben  Urfprungt  unb  Ihr 

dbarafter  unb  ihre  üinriibtungen  mefentlitb  9rie> 
tbifib  feien,  eine  Zenbenj,  nie  nitbt  ohne  naibtetlige 
Sinmiriung  auf  bie  Ruffaffung  unb  Zarftedung  ber 
rümifeben  Zinge  bleiben  (onnte;  autb  merben  bem 
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Scifaffn  mit  Jlti^t  bie  langen  Sieben,  in  benen  et 

fi($  als  Slebelünfttet  3U  )Hgen  fuibt,  unb  bie  n>eit< 
läufigen  politifcben,  oft  eine  grof^  Untenntnii  per: 
ratenben  9etrad)tungen  jum  Sorminrf  gemalt ;   gleich* 
mohl  ift  bai  Sierl  oon  nicht  geringem  SQeite,  ba  eg 
auf  bet  SSenuhung  {ahlteicher  älterer  DueOenfchrift* 

fteHer  beruht  unb  neben  Scoiub  bie  einjije  jufam» 
menhängenbe  SariteOung  ber  älteften  tSmcfchen  @e< 
fchichte  bilbct.  3)ce  erfie  auggabe  beg  Originalg  et< 
fchien  ju  feurig  1646  unb  1547  oon  Sl.  Stephonug, 
fie  entölt  aber  nur  bie  10  erften  Sücher  ber 

logie  unb  einen  Zeil  bet  rhetorifchen  Schriften.  SoQ* 
ftänbig  fenb  bieSuggaben  oon  Si^lburg  (^rantf.  1586, 
mit  laieinifchet  Uberfehung),  oon  Sieigte  (Seipj.  1774 
big  1776, 6Sbe.),  oon  melchierlehtemberZau^nihfche 

Zejft  (baf.  1833,  6   Zle.)  ein  SIbbrud  ift,  i^marh 
(Unrecht  1877)  unb  Sacobg  (£eip).  1886  ff.).  Z)ie 

Strchäologie  allein  ift  in  neueret  ̂ it  herouggegeben 

oon  Itiehling  (Seipj.  1860—70),  überfeht  ift  biefelbe 
oon  Schadet  unb  Shriftian  (Stuttg.  1837—  50,  13 
Sbchn.).  Son  Sluggaben  einsriner  Schriften  fmb  her* 

oorjuheben:  »Dionyoii  historiographica«  oonXrüger 
($aHe  1833);  >De  cximposHione  Terbomm«  oon@cit* 
1er  (3ena  1816)  unb  oon  $anon>  (3eip).  1868).  Zie 

^agmente  finb  oon  SNUlIer  (Var.  1848)  herau^ege* 
ben.  8gl.  ffieigmann.  De  Dionyeio  Halic.  rita  et 

Bcriptis  (SHnteln  1837);  Sorg,  De  Dion.  H.  etc. 

(Zrtet  18W);  Rie|ling,  De  Dionjaii  Halle,  an- 
tiqnitatnm  anctoribne  latinis  (Seip).  1858);  (Ja* 
cobp,  3>ie  Sprache  beg  Z).  (Harau  1874). 

6)  Z>.  Streopagita,  Veifihet  beg  Streopoggerichig 

j)u  Xthen,  mirb  Slpoftelgefch.  17,  34  alg  oom  ̂ oftel 
Vaulug  )u  SIthen  für  bog  (Ehriftentum  geioonnen  ge* 
nannt  unb  foK  nach  ber  Zrabition  alg  Sifchof  )u 
Slthen  hingerichtet  morben  fein.  Z)et  heil.  Z).  oon 
Vatig,  nielihet  nach  feinet  Snthauptung  mit  bem 

Kopf  in  bet  ̂ anb  noch  ̂ ib  )U  bem  neuh  ihm  genann* 
ten  St.*Z)enig  gegangen  fein  foO  unb  am  9.  Ott  in 
^ranlreich  oerehrt  mirb,  ift  eine  gang  anbre  Verfon 

unb  gehört  mahricheinlcch  bem  3.  (Jahrh.  an.  Verühmt 
niurbe  ber  Slame  beg  X.  butch  eine  Vn^l  ihm  gu* 
gefchtiebener  SAriften,  loelche  bem  ISebiet  bet  theo* 
fophifcbenSltigfiil  angehören  unb  nicht  lange  oor  ihrer 
erften  Snoähnung  ̂    entftanben  fein  lönnen.  Z)ce* 

felben  ftellen  eine  burchgängige  Umfehuem  bet  chrift* 
liehen  Xogmatif  in  bie  neuptatonifche  Spelulation 
bar  unb  letten  bie  ooIKommene  @noftg,  bie  fte  oet* 

fprethen,  unnfittelbar  aug  ber  angeblichen  Srfahrung 
einer  im  (fnnem  fi^  oodgichenben  teolen  unb  über* 
natürlichen  Sinigung  mit  bet  >tt6enoefentIcth  über* 

erhabenen  ilb^ottheit*  ab.  Xurth  3ob.  Scotug 
(Srigena,  ber  ihnen  nieleg  entlehnte,  mürben  biefel* 
ben  ing  Sateinifche  überfekt.  SRit  ber  obenblänbifthen 
SRpftit,  beten  @runblage  fte  bilben,  mifchte  fich  feit* 
bem  pantheiftifche  Spmpathie.  Xie  Slormalaugaabe 
bet  ajetfe  beg  X.  lieferte  Solthafar  ttotberiug  (Slnt* 
iperpen  1634,  1644  u.  öfter,  3   Zle.).  Sine  beutfebe 

Übetfehung  mit  Sfbhanblung  gab  Sngelhatbt  (Sulgb. 
1833,  8   Zle.)  heraug.  Sgl.  $iplet,  X.,  bet  Hteo* 
pagite  (Slegengb.  1861);  Sthneiber,  Areopaeitica 
(baf.  1884). 

7)  X.  bet  @tohe  (X.  oon  Slltjanbria),  ber  be* 
beutenbfte  Schüler  beg  Origeneg,  feit  332  Sorfteher 
ber  Katechetenfchule  gu  Stle;anbria  unb  hierauf  feit 

847  Stfthof  bafelbft,  mürbe  in  ben  Shriftenoerfolgun* 

fien  unter  Xeciug  unb  Salerian  mehrmalg  nerbannt; tarb  364  n.  (Shr.  Sr  mor  nath  bet  praitifchen  Seite 
hin  begabter  alg  fein  fiehrer,  roelthen  er  butch  Schrift 
unb  SOort  oerteibigte.  6r  belämpfte  bie  Shilioften 
unb  fprath  bie  Slpalalppfe  bem  Slpoftel  (fohanneg  ab ; 

in  bet  Xogmatil  mürbe  er  Vorgänger  beg  Sltiug. 

Sgl.  Xittrcch,  X.  ber  @cohe  oon  Sllepanbria  (^i* 
buro  1867);  ̂ ötfter  in  bet  »^eitfehrift  für  pifto* 

rifebe  Zheologte*  1871;  V-  SRotige,  Deuis  d'Alex- astirie  (Var.  1881). 

Xioahflfche  Seittethnnig,  f.  ära;  ogI.  Xionpfiug 

Sffiguug. Xloalflnl  (Xinigber  6ercchte),  Aönig  oon  Vor* 

tugal,  Sohn  König  Sllfong' III.  unb  bet  Seatrir  oon 
Slragonien,  geb.  9.  Olt.  1361,  gelangte  16.  f^bt. 
1279  gut  Siegierung.  Sllg  er  biefelbe  mtt  bem  SBcber* 
ruf  aller  oon  feinem  Sator  ber  Seiftlichfcit  bemiUig* 

ten  .^^eftänbniffe  eröffnete  unb  au^  bem  Vapft 
ben  Tödlichen  SehnMng  oermeigerte,  belegte  bet 

^pft  ibn  mit  bem  Sann  unb  bag  Sleich  mit  bem 
3nterbilt;  X.  Iie6  fich  aber  baburch  nicht  einfchüch* 
tern  unb  fekte  eg  in  bem  1289  mit  bem  Vapft  ge* 

fchloffenen  Konlorbat  butch,  öah  ein  Slmortifationg* 

gefef)  ben  Vortugiefen  oerbot,  @runbftüde  auf  irgenb 
eine  SOeife  bet  Zoten  $anb  gu  übergeben.  Set  ber 
Aufhebung  beg  Zecnplerorbeng  nahm  er  bie  groben 
Sefegungen  begfelben  in  feine  ̂ anb  unb  übermieg  fte 

bem  neugebilbeten  Shriftugorben.  Xaneben  oer* 
befferie  et  bie  Siechtgpileae,  begünftigte  ben  Slderbau, 

bie  SSifJenfehaften  uno  fchönen  Künfte  unb  hob  ben 
Sürgerftanb  burch  freie  Stäbteorbnungen.  1390 
ftiftete  er  bie  Unioerfität  Siffabon,  bie  er  1306  nach 
Soimbra  oerlegte.  Seine  Regierung  erhob  fo  ben 

Staat  auf  eine  hohe  Stufe  beg  ÜOohlftanb^  unb  ber 
Vlacht.  3n  feinen  lepten  Sebengjohren  eittftanb  ein 
langer  Streit  gmifeben  feinen  beiben  Söhnen,  inbem 

bet  rechtmähige  Zpronerbe  Sltfonfo  mit  bet  angeb* 
liehen  l^orgugung  beg  Sllfonfo  ̂ ncheg,  eineg  na* 
tfirlichen  Sohng  bH  Königg,  ungufrieben  mar.  Xer 

Krieg,  bet  infolgebeffen  gmifchen  Soter  unb  Sohn 
entftanb,  mürbe  erft  lutg  not  bem  Zobe  beg  X.,  be* 
fonbetg  butch  bie  Semühungen  ber  Königin  3fabeHa, 

beigelegt.  X.  ftorb  7.  3an.  1336  unb  hmterlieh  ben 
Sluhm  beg  S^rünberg  ber  @töhe  Vortugalg. 

Xioaafiug  wrigial  (bet  'Kleine*  ober  >@eringe*, 
mie  er  fcch  aug  Sefdeibenheit  felbfi  nannte),  630  abt 
eineg  Klofterg  in  Siom,  geftorben  bafelbft  um  656, 

gilt  olg  Urheber  bet  Xtonpfifchen  gahregrech* 
nung  (f.  %ra),  bie  aber  fchon  466  oon  Sictorin  ober 
Sictoriug  aug  Slquitanien  aufgeftellt  mar,  mährenb 

X.  nur  ben  Anfang  beg  (fahrg  oom  Kar^itag  auf 
ben  erften  SBeihnaqtgtag  oerlegte.  SBichtiger  tß  X. 
alg  erfter  namhafter  Utpebet  einet  ben  päpftlichen 

Vrimat  b^ünftigenben  Sammlung  oon  Kirchen* 
gefeben,  bie  et  um  636  aug  60  fogen.  Kanong  ber 
apoftel,  aug  ben  berühmteften  griechifchen  unb  latei* 
nifchen  KongilienbefchlUffen  unb  ben  Zielretalen  ber 
tömifchen  Sifchöfe  oon  Siriciug  big  Xnaftafiug  IL 

gufammenftellte. 
SitahfaS  (Salchog,  lat.  Sacchug  ober  Siber, 

in  ben  SRpfterien  (Jatchog),  nach  öer  IRigthologie  ber 
alten  ber  Sott  ber  Zneblraft  ber  Statur,  begjWuch« 
ten.  Saftigen,  bet  Saftfrucht,  befonberg  beg  Swing, 
erfter  Vflanger  beg  SBeinftodg  unbfi)einbeteiter(3e> 
näog,  >Keltecec<),  fAafft  X.  alg  »Sorgenbrecher* 
(Späog)  Sebenggenup,  förbert  Siebe  unb  @efang, 
überhaupt  gefeHigc  Sclbung  unb  ift  bähet  bem  (Erog 

mie  ben  $oren,  wagien  unb  SKujen  famt  SpoUan 
nahe  oermembt.  Klg  (Sott  aOet  ̂chtbarleit  unb 
3eugung  hat  et  gu  Spmbolen  ben  VhaBog,  ben  @ra* 
natapfeC  SBeinrebe  unb  äSeinlaub,  Spheu,  ben  Zhot* 
fog,  b.  h.  einen  Stab,  ucfprünglich  mit  epheublättem 
beirängt,  fpäter  mit  Vinienapfel  belrbnt.  3nfofem 
bem  Sein  aber  auch  eine  mächtig  aufregenbe,  be* 

geiftembe,  beraufchenbe  Kraft  innemohnt,'ifl  X.  fer* 
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■nn  teil«  Drrfet«  unb  Jjeiigott,  teil«  Ui^eber  reUbet 
Stuft.  Sieben  ben  SDeinpftanjunnen  ^at  er  bie  Dbljut 
aber  bie  Siume  überboupt,  befonbex«  Uber  bie  tul> 
tioierten  unb  nerebelten.  (Sr  lefirt  bie  Bereitung  be« 

§onig«,  gibt  SSilcb,  ßl  unb  Äom.  2)iefe«  ganse  ele- 
mentare SAoffen  ober  moc^t  i^n,  wie  bie  Demeter 

unb  beten  Xo^ter  B<>1epbone,  }u  einem  bolbcbtbo» 
nif(ben  Sefen,  ba  er,  entfprecbenb  bet  pon  ibm  in 
SBnIb  unb  Jlur  pertretenen  Maffenben  Äraft  ber 
%atur,  non  rauben  0türmen  be«  Söinter«  in  ®(blaf 
unb  Dob  nerfenlt,  bann  iniebet  ju  neuem  geben  er- 
mecft  mirb.  So  ̂ ibeint  er  befonber«  in  ben  (Sleu- 
finif<ben  SBpfterien  ol«  Beipter  bet  (Sätlinnen  De- 

meter unb  Betfepbone,  bonn  in  ben  SRptben  unb  BIp- 
fterien  ber  Drpbifer.  (Sr  beipt  bierD.  3<i9reu«  unb 

ift  ber  Irflger  ber  orpbifiben  ̂ »Öffnungen  auf  ein  ge- 

läuterte« Dofein  nn^  bicfem  geben,  ja  ouf  ein  aD- 

gemeine«  erneute«  golbene«  .-feitalter.  Sein  Batet 

tft  3'“*  (Seftolt  'eine«  Drachen,  be«  mpfteribfen Spnitbol«  ber  Untenoelt,  feine  Bluttet  Berfepbone. 
3eu«  bot  ibn  jum  Ädnig  beftimmt  unb  fe$t  ibn  ouf 
ben  Simmelttbron;  ober  bie  Ditonen,  oon  btt  cifer- 
fäcbtigen  $era  angeftiftet,  überfallen  ibn,  mibrenb 
et  mit  buntem  Spielroerl  befcbäftigt  ift,  täten,  jet- 
reipen  unb  nerjebren  ibn.  BoQoä  rettet  ba«  noch 
«udenbe  ben  Sik  be«  geben«  unb  be«  (9eipe«; 

feu«  oerfcblingt  ba«felbe  unb  erjeugt  barau«  ben obn  jum  jmeitenmal.  Buch  räcbt  et  ben  Blotb,  in- 
bem  et  bie  Zitanen  mit  feinen  Bliben  nieberfcbmet- 

tert.  Da  au«  ihrer  Bfcbe  bie  SKenf^en  bemorgeben, 
fo  ift  auch  in  biefen  D.  notbanben,  aber  al«  etn  auf 

freole  BJeife  jerriffenet  Sott.  §ier  ift  btt  Buntt,  an 
ben  p<b  bie  tiefere  BupaPung  be«  Dionpfo«bienpe« 
antnäpp,  ober  freilich  «»cb  bie  leibenfAaplicbere, 
■nie  fte  befonberS  in  ben  trieterifcben  geften  pcb 
funbgibt,  bie  nach  aDengmeiBtittinintem einmal  patt- 
fanben,  unb  ;u  benen  befonber«  fronen  (Baccben, 

Blänaben,  Xbgiaben,  %g.  1)  auf  ben  fcbneebebecf- 
ten  Bergen  (Pitbüron,  Bomap)  fcbmärmten,  mit 
gadeln  unter  aOetlei  heiligem  Unfug  bie  SNitleiben- 

fcboft  mit  bem  »3ertiffenen«  aubbiüdenb,  mit  Jfeb- 
falbfeS,  Zbprfo«  unb  $anbpau(en,  unter  glrm  unb 

Dang.  3<<<’<U(4  «II  -fl«!*  ««<4  on«  Orien- 
talifcbe  ftreifenben  Orgien,  bie  in  PoDer  SBilbbeit  nur 

auperbalb  Bttifa  im  Sc^iponge  tporen,  hoch  immerhin 

jünger  unb  erft  allmäblicb  aufgetommen  im  Setgleicb 
mit  oem  Dienp,  bei  loeldem  bm  Sott  einfach  bie  SBin- 
ger  gufubelten.  Diefer  D.  mar  ber  Sopn  ber  Semele 
(mopl  urfprünglicb  Bttfoniplation  ber  Srbe),  einer 
Docbter  be«  Pobmo«,  melcbe  auch  ben  Bornen  ̂ pone 

(bie  »Bafenbe*)  führt  »1«  biefelbe  pom  BltJ  et- 
fchlogen  morben  mar,  entrip  ber  Batet  bie  fech«monat- 
licbe  f^cht  bem  Scpop  ber  Bhitter  unb  barg  pe  bi« 
gut  ponigen  Beife  in  feiner  $üpe.  Diefer  3ug,  über- 
rafchenb  beim  inbpchen  Soma  roiebttfebrenb,  ip  auf 

bie  regenfchmangere,  fruchtbare  SDettermolle  (ben 
Sip  ber  geugenben  Blanne«(raft  be«  $immel«gotte«) 
begogen  morben,  inbem  jener  SBlip  al«  ba«  ̂ er  bet 
fchoffenben  BaturtraP  aufgefapt  mürbe.  Bu«  ber 

$üfte  be«  Batet«  al«  ein  unfterblicher  Sott  hetpor- 
gegangen,  mürbe  D.  pon  $erme«  ben  Bpmpben  ober 
ben  Sipabtn  ober  ben  fioren  auf  bem  Sialbgebtrge  Bpfa 

gut drgiehung übergehen.  Bl«Sottbe«Begen«($pe« 
ober  $peuS)  mirb  er  pon  Splutgo«,  eigentli^  bem 
gichtmacher,  bem  Sonnengott,  metcher  al«  König  non 
Zbratien  erfcheint, betimpft.  (Stf cpredt floh  oor biefem 
ber  feiner  Söttermürbe  noch  unbemupte  Knabe  in« 
Bletr,  mo  ihn  Dbeti«  liebreich  aufnabm;  gplurgo« 

aber  erblinbetc.  Schredlicher  noch  ermiei  pch  bie  Blacht 
be«  D.  an  bem  tbtbanifchcn  König  Bentpeu«,  melcbtr 
bet  Betebrung  be«  Sötte«  pch  mib^epte  unb  biefen 
felbP  in  benKerter  morf;  pon  feiner  SSutter  unb  beten 

Schmeftem,  bie  ipn  in  milbem  Zaume!  für  einen 
gömen  ober  Cber  onfahen,  mürbe  Bentheu«  auf  bem 

Kithäron  gertcflen.  (Sine  fchöne  unb  erhobene,  mie- 
mohl  fpätere  DMtung  iP  bje  oon  bem  breijäbrigen 

3ug  be«  D.  burcp  Spnen,  agppten  unb  Snbien  bi« 
cm  ben  Sange«  mP  rinem  $eer  fchmätmenbtr  Blin- 
net,  Sfeiber  unb  nieberer  Boturgottheiten,  auf  einem 
pon  gömen  unb  Zigern  gegogenen  Sgagen:  überall 

bAnbigt  er  bie  rohen  Boturfrärte,  lehrt  er  bte  bepeg- 
ten  Böller  ben  ffieinbou  unb  hohem  gebenfaenup, 

perpPangt  er  unter  pe  hellenifche  Kultur.  Suif  bet 
bucch  SQcinbau  au«gegeichneten  3nfel  Bajo«  nahm 
er  Briabne  gut  Sattln.  Sie  geigt  Pch  D.  oermanbt: 
mit  er  ber  gualooll  BerPotbene  unb  ber  jubelnben 
SBelt  SBieberermedte,  fo  ip  pe  bie  (oon  Zh^tu«)  per- 
lafltne  Ziauembt,  bie  an  be«  D.  Seite  nun  ein 

höhere«  Slüd  geniept 
Der  Utfpruim  bt«  Dionpfo«bienfie<  tp  mohl 

in  Botb-  unb  iRitttlgtitchtnlanb  gu  fucben.  Durch 

bie  Zhraler  gelangte  er  frUhjeitig  nach  Bholi«  unb 
Böotien,  mo  Zheben  für  be«  (9otte«  Stburt«ort  galt. 

Befonber«  empfänglich  jeigten  pch  für  ben  Baldbo«- 

bienjt  Solier  unb  jonier  (auch  <n  Bttifa,  boch  hier, 
mit  fchon  ermähnt,  ohne  ben  milben  (Sbaralter),  min- 
ber  Bchäer  unb  Dorier.  38a«  pch  in  Bttila  al«  älte- 
pet  Dionhfo«bienft  porfanb,  feierte  einfach  in  länb- 
liehet  (^öhlichleit  ben  Sott  ber  Bfeinlefe.  3Ba«  bo« 

an  ber  Stenge  oon  Böotien  unb  Bttila  gelegene  (Sltu- 
therä  bann  beifteuerte,  men;  fepon  mit  Beceorung  be« 
Bpollon  petbunben,  unb  oon  (Sleufi«  au«  tarn  bucch 

ben  Berein  mit  Demeter  ein  mpftifche«Stement  bagu. 
Bon  Siegara  au«  befonber«  lam  bie  Dionpfo«oertb- 
tung  auä  nach  @iiU<en  unb  Italien;  in  Born  pnbtn 

mir  pe  fett  496  o.  Shr.  Blit  Blej^nber«  3ügen  brei- 
tete Pe  pch  gule|t  in  Bpen  bi«  an  ben  Sange«  unb 

über  Bgppten  au«,  jtboih  nicht,  ohne  mit  bem  Dienp 

nermanoter  Söttet  ju  oerfchmelgen.  Der  auöjtbmei- 
fenbpe  Orgia«mu«  in  ̂ ube  unb  Schmerg  gehört  gu 
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bcnGig(ntttmli(il(it(nb«9af(^oir([igion.  Otopfnt 
nurbcn  Iitfonbcr«  Södc  unb  Stiere:  Sdde,  menn  nii^t 

al*  t^inbe  bet  ISeinftocii,  fo  boi^  bat  SinnliAt  int 

I).  anbeutenb;  Stiere,  nieil  i.  (elbft  alt  Stier  (eiim= 
bol  bei  3eugungt(raft)  gebaut  nmrbe,  hierin  bem 
Dfirit  bergleiibbar,  bem  aui^  in  bet  ̂ n^retseit 
gleißt,  in  loeicbe  beiber  ßauptfefte  fallen,  fomie  in 
feinem  ̂ Ibibt^onifiben  äefen.  ben  fib^tii^en 

Seften  mar  ftett  ber  ̂ ^oBot  ((.  b.),  bei  bei  tiieteri- 
fiben  SBinterfeier  bagegen  bie  mpftiWeÄifte  (f.  6ift  a), 
mit  bet  Solange  (aut  feuchtem  (Mrunb  flommenb) 

unb  aBetlei  ge^eimnitnoHen  ^leitigtümetn  netfefitn, 

bat  Sgmbol'bet  (Mottet.  Untet  ben  Itultutgefingen ift  bet  cbata(tetiftifd)  bionpfifibe  bet  Xitljptambot 

(f.  b.),  an  meliben  fid|  bet  Utfptung  bet  3)tamat 
fnfipft.  Son  ben lionpfotfeften  (Xionpfien)  ipa< 
ren  oon  ftöbliibet  unb  gemifiigt  otgiaftifibet  JItt  bie 
attifc^en.  %)ei  ben  ((einen  ober  Iänb(i4en(Dionp> 
ften,  nieCdje  oon  (Mau  |u  (Mau  im  IRonot  ̂ feibeon 

(Xejembet)  beim  ̂ tanno^n  bet  ffieinlefe  mit  ̂ to< 
leffionen,  Sifimöuten,  (Mefängen,  6*aufpie(en  ic.  ge= 
feiett  routben ,   nmt  eine  befonbete  (rtgöpii^feit  bat 
S(b(au(^fptingen(8t{o(ia).  SRan  opfnteeinen^fod, 

oerfettigte  au«  bet  $out  einen  Sditauib ,   füBte  bie* 
fen  mit  SBein,  machte  if|n  auften  mit  CI  feblüpftig 
unb  oetfudite  bann  mit  einem  Sein  botauf  ju  büpfen. 

füet  Ijenintetfiel,  mutbe  autge(a<bt  met  fid)  oben  )U 

halten  mu^te,  alt  Sieget  begrübt.  Xie  $a(oen  (bat 
Xennenfeft)  mürben  ebenfaUt  im  9)onat  $ofeibeon 
( (Januar)  nad)  beenbigter  Steinlefe  alt  ein  Xantfeft 
lu  (^bten  bet  ̂ metet  unb  bet  X.  (ugleiib  begangen. 

Xie  Senden  (bot  Äelterfeft)  routben  in  at'bcn  im 
MKonot  (Mamelion  ((Januor)  gefeiert  unb  oerbreiteten 
fid)  aud)  naib  ben  tonifeben  Kolonien  in  Hleinafien. 

Xet  fKittclpunIt  bet  f^ftet  roie  bet  Xionpfotful* 
tut  überhaupt  roar  bat  fogen.  S   e   n   ä   o   n   im  Stobt* 
guartier  Simni  ju  ütben.  Wan  genofi  an  ben  Se* 
nöen  ben  elften  Woft,  hielt  einen  groben  Sihmaut, 
roo;u  bat  ffleifd)  auf  Stnatttofien  geliefert  rourbe, 
log  in  feierliditr  Srojeffion  untet  aBetlei  6<hcrsen 
unb  Mledeieien  butih  bie  Stabt  unb  roohnte  ben  mi* 
mifihen  Sluffühtungen  bei.  Um  biefelbe  (feit  roan* 
betten  roohl  bie  Krauen  naih  bem  Sornab  jur  triete* 
rifihen  geiet  (f.  oben).  Xie  Slnthefterien  rourben  om 
1 1.,  12.  unb  18.  bet  Wonatt  Stnthefterion  (Kebruat) 

brei  Xa^e  lang  alt  ein  Xrinffeft  gefeiert,  jtm  erften 
Xag  (^«hoigia,  »Joböffnung«)  (ofteten  gierten  unb 
Silanen  butiheinanber  ben  neuen  jßein;  am  jrociten 

((Shoet,  »Kannenfeft*)  tranf  man  beim  S^maut 
unter  SofaunenfihaU  um  bie  SSette;  am  brüten  Xag 

((Shptroi,  »Xöpfe*)  roeihte  man  bem  $erme®  alt  Io* 
tenfühter  Xöpfe  mit  aefoihten  ̂ Ulfenfrüchten  unb 

feierte  Serfephonet  Stufetftehung  unb  Süieberoereini* 
gung  mit  bem  @ott  foroie  bet  lefetem  Vermählung 
mit  bet  Safiliffa,  b.  h.  bet  (Memahlin  bet  Srehon  Sa* 
fileut,  bet  (Srben  ber  priefterliihen  (Meroalt  bet  Kd* 

ni^t;  jugleich  beutete  man  bat  funge  pahr  burih  Se* 
(raniung  breijähriger  Knaben  an.  Xie  groben  ober 

ftäbtifihcn  Xionpfien  routben  im  Wonat  Glophebo* 
lion  (War))  altfjrühlingtfeft  unter Seteiligung  aUer 

(Maue  begangen.  Wan  geleitete  bat  alte,  non  Gleu* 

th«rä  ̂ efommene  Silb  bet  (Mottet  aut  bem  Senäon 
naih  einem  (leinen  Xempel  auf  bem  Kerameilot. 
Knaben*  unb  Wänneiihöre  lieben  ben  Xithnrambot 

erfihoBen;  beltänjt  mit  SSeinlaub  unb  in  ben  feit* 
famften  Serfleibungen  jauih)te  man  bem  @ott  ent* 
gegen ,   unb  non  aBen  Seiten  ftrömten  (Mäftc  )U,  be* 
nen  Slthcn  nun  bat  ̂ öehfte  grieihifihen  Oienuffet  bot 
.jroei  läge  roaten  bramatiWn  Spielen  geroibmet; 
neue  Komöbien,  Xragöbien,  Satptfpiele  routben  mit 

glän)enbem  Stufroonb  in  Sjene  gefebt,  unb  Steit« 
oerteilungen  on  bie  Sieget  befihloflen  bat  ̂«fi.  Xa* 
pentaetetifihe  K^fi  )u  Stauron  in  Jlttila  rourbe 
ebenfoBt  mit  outgeloffenen  Suftborteiten  gefeiert  unb 

non  ben  Jlthenem  non  Staatt  roegen  butdi  eine  (!k* 
fanbtfitaft  befihidt.  3>ie  Ctchophotien  rourben 

alt  Sotfeiet  bet  ffieinlefe  im  WonotSbanepfion  (0(- 
tober)  begangen  unb  roaten,  bem  X.  unb  bet  Xtbene 
geroibmet,  angeblich  otü  Xhefeut  bei  feinet  Mtüdtebr 
non  Kteto  geftiftet.  (Sine  Srojeffron  j)og  nom  i^ilig* 
tum  bet  X.  nach  bem  bet  Jlthene  im  S6a(tton;  bann 

fanben  SBettläufe  bet  (Spheben  ftatt.  (Sinen  gon)  an* 

bem  Ghoraltet  alt  bie  bithet  genannten  ̂ te  hotten 
bie  Xrietetien  ober  Wänobenfefte  (f.  o^).  3hten 

Urfptung  führt  bie  (Sage  auf  ben  thtofifchen  Ctpheut 
lurüd,  in  Kleinafien  neii(hmol)en  bie  gleiihartigen 

Wpfterien  bet  Kpbele  mit  ihnen.  3n  (Miiei^nlanb 

fanb  biefei  Kult,  teilroeife  fchon  mit  phrpgifihet  f^r* 
bung,  nomehmlich  in  Söotien  unb  ̂ htüt  SeifaB; 
ober  auch  im  ̂ eloponnet  (ju  $attä  mit  feinem 
noih  jept  bebcutenbenSiein*  unbKorinthenhanbel  )u 
Xapgetot  mit  feinem  reichen  SJeinbou)  unb  auf  ben 

fjnfeln  roar  man  bemfelben  eifrig  ergeben.  Soch  ju 
ermähnen  fmb  enblich  bie  bacchtfehen  Seligiont* 
oereine,  roelche  alt  gefchloffene  (MefeBfchaften  mit 
eigentümlichen  (Slebtäuchen  unb  Sehren  )ur  3tü  bet 
Seloponnefifchm  Kriegt  in  9(then  auftraten,  hier 
butd)  bie  oetführerifche  Wpfterienform  bolb  gtogen 
Stndang  fanben  unb  fich  bann,  befonbett  jut  ̂ it 
üleranbert  b.  (Mt.,  roeiter  oerbreiteten.  Sie  fugten 

Dornehmlich  in  bet  oben  angeführten  otphifchen  SRp* 

ftit,  enthielten  fiih  ber  KleiWfpeifen  unb  hotten  be* 
fonbeie  SUhngebräuihe  unb  Eilige  Schriften.  (Jhte 

Scrroanbtfchaü  mit  ben  (leinariatifcben  Komotatio* 
nen  betKpbelebienet  ift  unnerfennbat.  Such  Schroär* 
merei  unb  fleifipliche  Slutfehroeifungen  blieben  ihnen 
niiht  fremb;  namentlich  machte  fic£  biefe  in  Italien 

geltenb,  roo  bie  orphifch'bacchifche  Wpfti(  oorjüglid) 
in  Sufanien,  Vpulien  unb  (Strurien  Gingang  gefun- 
ben  hatte.  Son  Gtrurien  oerbreitete  fich  lohtere  nach 
Satium  unb  Som,  roo  man  bit  bapin  nur  bie  ben 

ftäbtifchen  Xionpfien  Slthent  entfprechenben  Sibe* 

ralien  )u  Ghren  betSiber  (f.  b.),  einet  alten ^Ib* 
gottet,  gefeiert  hotte  (17.  Wäti).  jjept  (omen  bie  be* 
rüchtigten  Sacchanalten  in  nufnabme,  ein  (Slemifch 
ber  roilb  orgiaftifihen  unb  mpfteriöfen  Sacchutfeier. 
3n  ber  Miähe  Mtoint  roar  bet  $ain  btt  Stimula  (b.  h. 
^r  Semele)  bet  Wittelpunlt,  roo  fich  bie  Xeilnehmer 

;ut  nächtlichen  Keiet  oerfammelten.  Xie  Stufnobme 

efchah  nach  i«hntägiget  Kaftehing  unb  ootheigt^* 
en  Wofehungen.  Slnfangt  routben  blo6  Ktäuen  }U* 

gelaffen,  fpäter  lieg  man  (Jünglinge  )U  unb  oerübtr 
fn  ben  nä^tlichen  Orgien  bie  grbgten  Unfittlicblei 
ten.  Songe  blieb  biet  nerborgen,  rotil  jeber,  oon  bem 
manSerrat  fürchtete,  beimliq  aut  bem  Siege  gcfchafft 

rourbe.  Gnblich  roarb  butch  ein  Wäbeben,  Mffen  (Se* 
liebter  gegen  ihren  SiiUen  in  ben  Sunb  gnogen  roar, 
bat  Olehelmni«  oettoten  (Sioiul,  39  8   ff.).  (Jm  3- 

188  0.  Ghr.  rourben  in  ganj  3i«i<tn  Sacchonalien 

butch  noch  auf  einer (Srjtafel  inSiien  oothonbene 
8eiiatus  consultum  de  bacxhanalibns  (>Coti>aa  in- 
8<Tiptiunum  latinamm*,  Sb.  1,  Mir.  196)  untetfagt, 

Stiefter  unb  Sriefterinnen  in  Verhaft  genommen 
unb  hingerichtet.  routben  bann  einhcimifchc 

Kulte  (j!  S.  ber  Sono  Xea)  ju  Slutfchroeifungen  ge* 
migbraucht.  XerSacchutbienft  altStaattluIt  bauerte 
no4  unter  Salent  (366  n.  (Sht  )   fort 

Xie  älteften  bilblichen  XarftellungcnbetX. 
loaren  nicht  einfache  fermen,  roelAc  oielmehrfptterer 

3eit  angehören.  Mlbei  roie  in  bieim  erfcheint  X.  an* 
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fanj*  nur  in  «iferm  Jlltet,  in  ftattU(b<t  CJeflolt  unb 
mit  :(tart  unb  lanjiem  ̂ ar,  beffen  Soden  auf  Snift 
unb  9)o(ftn  bti^abmallen.  Siefen  Xqpui  i»>4 

bie  fpäteeeltunft  noib  fef);  i^n  reprafentiert  ambeften 
bie  unter  bem  tarnen  bei  Saibanapol  betannte  6ta< 
tue  im  ̂ atitan,  oielleidjt  auch  bie  fdböne  Stonjebüftc 

be»  SBufeum«  ju  Steapel,  loelibe  mon  frübet  fälfeb- 
lieb  Platon  benannte.  Srft  in  ̂erilleifcbet  3eit  trat 

eine  juoenbli(be  Sluffaffuna  bei  S.  in  ben  Sorbet» 

gninb,  bie  im  ̂eitolter  bt4Sr“E**tI**  bie  ̂ettf<benbe 
mürbe,  eine  @eftaltung,  bei  ber  bie  nieüb  tneinanber 
ftiebenbenÄdrpetformen  bie  halb  nieibifibeSlotur  brt 
@otteb  antünbigen  unb  bie  3üge  beb  (Sefubta  ein 

eigentümli(beb  ̂ mifib  feliger  Setaufibung  unb  um 
beltimmter,  buntler  Seimfuibt  feigen.  Ser  Sürpet 

ift  hier  in  ber  Segel  gan)  nadt;  in  ben  ;^nben  bblt 

bet  @ott  ̂ enbbnlitb  ben  Sbbtf»*  »«b  ben  Setber, 
oft  au(b  eine  Staube.  Seine  SteOung  ifi  meift  be> 
quem  angelebnt  ober  gelagert,  feiten  tbronenb;  auf 
tiiemmen  unb  Safenbiioetn,  feltenet  auf  Seliefg  fiebt 
man  ibn  manbelnb  mit  nmnlenben  Stritten,  obn 
auf  feinen  Sieblingbtieren  reitenb  ober  auf  bem  ffia» 

gen  oon  ihnen  ̂ cjogen  batgefleDt,  mit  einem  Satpo 
alt  Stübe  (|o  in  bet  oatilanifiben  ötuppe,  gig.  2), 
ober  umgeben  oon  bem  luftigen  Sebmatm  bet  So» 

tbtn  unb  Siänabtn.  Seine  fonftigen  Attribute  fmb 

bie  Sebe,  bet  üppige,  lüblenbe  Spbeu,  ber  Sorbett, 
bie  3i<bi(  ober  Sinie  unb  ber  Sfp^btfog;  oon  Sie» 
ren  ber  Söme,  Xiger,  Sonib<t:,  @fel,  jumeilen  aud) 

Stip^in  unb  Sibfange.  Sejonbere  $erootbebung  um 
ter  biefen  Attributen  oerbient  bet  begeiftembe  Sor< 

beer  mtlcbtT  (nie  auib  mambeb  Cbige)  jieigt,  mie  bie< 
fei  (Sott,  urfptängliib  nur  Halbgott  (bet  ̂ omer^Ib» 
bimon,  ber  nie  im  CIbmp  erfebtint),  mit  grobem 
Srfolg  fiib  neben  altem  Cföttem  geltenb  maibte,  fo 
bot  fiblietiliib  Apollon  fein  ̂ ligtum  (in  StlpbO 

unb  fein  Ctalel  mit  ibm  teilt.  3»  ben  fibönflen  Sar< 

fteüungen  beb  fugenblit^en  S.  sablen  bie  beiben  3Rar> 
motfbpfe  beb  lopitolinifibtn  unb  beb  Seibener  SIu> 

feumb.  ,^bIrei(bejtunfiiDei(e  oerbetrliibtn  feine  Xba» 
ten  unb  ̂ idfale;  auf  bem  Sqriftatcb<Stn(moI  mirb 

fein  Xtiump^  übet  freoltrifi^  Seerduber,  auf  Sa» 
fen  unb  Selitfb  bie  Seftrafung  beb  ̂ entbeub  unb 
Spfurgob,  bie  ISinlebr  bei  3>ariob  (Sig.  S),  befom 

berb  baufig  aber  fein  3ufammentreffen  mit  Ariabne, 
bie  ̂ oi^jtitbfeier  auf  Sa;ob  unb  ber  feftlicbe  3ug 
beiber  in  bet  Umgebung  beb  entburiaftifib  fibioar» 

menben  Xbiafob  bargefteüt,  Ie|tereb  ein  Sieblingb» 
gegcnflanb  römifiber  Sartopbage  unb  JBanbbilber. 

Sgl.  Sibbed,  Anfänge  unb  Gntmidelung  beb  Sio> 
npfobfultub  in  Attila  (ftitl  1869);  Aug.  2Romm< 
fen,  ̂ eortologie  (Stipj.  1864);  ® ilbert.  Sie  5eft» 
jeit  ber  attifeben  Sionprien  (@ötting.  1872);  Sü> 
berb,  Siebionqfifibenitttnftfer(Serf.  1873);  Stomn, 

8tq.8.  VScllgcr  Xionpfel  (ul  bem  Strllff:  ff)n(f(e  bH 
XiMbfol  bd  3(01(01.  9oill.  äonba). 

The  great  Dionyiiakmyth(Sonb.  1877—78,  fiSbe.); 
Sapp,  Stiitbungen  beb  Sionpfobfultub  luZbndlm 
(Stuttg.  1882);  Sofibet,  Sejilon  bet  griecbifibenunb 
römifibtn  fRptbologit,  8.  1U29  ff.  (Seipj.  1886). 

SioblanlbbanbAIrraikri«,  Statbematiler,  nabt» 
fcbeinlKb  in  ber  imeilen  $aifte  beb  4. 3obrt.  n.  (Sbr. 
lebenb,  ift  Serfoffer  eintb  aritbmetifiben  SSerftb  in 
13  Süibem,  nooon  jebo<b  nur  bie  erften  6   unb  eine 
Abbanblung  über  bie  Salbgonoljablen  (nmbrfibtiiK 
li(b  aub  bem  7.  Such)  erbalten  finb.  (Er  gilt  outb 
für  ben  Srfinbtt  ber  unbeftimmten  Analpfib  (baber 
Siopbantifebe  Analpfib)  unb  ift  menigfttnb  bet 

erfte,  Mi  bem  fiib  unbeftimmte  Aufgaben  Mbonbelt 

finben.  3“  beiben  erften  SüibOT  ber  «Arith- 
metica»  beb  S.  gibt  tb  alte  Sibolitn,  bie  bem  9lap> 

mub  Slanubtb  beigelegt  toetben.  Aubgaben  M 
SSerfeb  epiftieren  in  lateinifiber  Überfegung  oon  Xq- 
lanber  (Soffl  1576),  griecbifA  unb  mit  oerbefferter 
lateinifibtr  Ubetfegung  nebft  Xornmentor  oon  ̂ iget 

be  Sit  wac  (Sat.  1821 ;   oermebrter  Abbrud  oon  ger» 
mat,  Zouloufe  1870);  eine  beutfibe  Überfegung  oon 

Digiii  --.i  by  Google 
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6(bul]  (8et[.  1832).  3)te  Si^rift  >De  nameria  poly- 
gonia-  ü6ecfeUeauf|etbtmau(b$oH8n(£<iPi-lS10). 
S(l(.  $catb,  D.  of  Alexandria (Cambribge  ls85). 

Xiabfib,  SDUneral,  f.  Suait. 

SiobUt  (Xcbirit,  Kupferfmata^b),  Siineral 
aus  b<t  Oibnung  bei  Sililate  (SBiDenutgnippe),  fii> 

DaDifiert  rbomboebiif^  in  aufaen)a(bfenen  aber  gu 
3>nifen  oeieinigten  Säulen,  t{t  imaiogbgrnn  mit 

(SlaSglanj,  bunbrubüfl  ̂ id  burd)f(beinenb,  $ärte  6, 

fpc).  Qlen).  3,17  —   3,56.  Et  bejlebt  aut  (iefelfauiem 
xupfetonb  (CoHilSiO.  unb  finbet  fub  im  jtadftein 
bet  aitai,  in  ben  Solbfeifen  am  Om,  an  bet  Duelle 

bei  91uiof(bna|a  bei  Copiapa,  am  E^un  k. 
Xiiplet  (giteib.,  SCiopteiline^il),  Stneal  aut 

Steffing,-  mitunter  au(b  non  Ebenboi),  )um  SReflen 
non  SBinleln  unb  3)li(btungen,  beftebt  aut  imei  Xei< 
len,  bem  Dfulai  unb  bem  Objeltin,  n)et(be  in  bei 

Siegel  burcb  ein  S!i> 
'•  neal  feft  miteinan- 

bei  neibunben  fmb, 

mie  in  ff  ig.  2;  in  eim 

! einen ^Oen  fteben 
ie  aber  ouib  lofe  ne> 
leneinanber(ffig.l)

. 

Sioptei.
  

i&at  Olulai  bat  ein 

S(bauIoib  ober  eine 

@(bauii|u  a,  burib  bie  man  na<b  bem  Objeftio 
bin,  melibet  mit  einem  ̂ feibebaar  c   ober  einem 
feinen  Raben  neifeben  ifl,  nifiert.  Sie  beiben  fflü= 
gel  (Cfular  unb  Obfettin)  ftnb  )um  llmfiblamn 
mittels  Sibamieren  an  bem  £ineöl  befefligt.  Sa 

5ia.  1 

Sleptii. 

bei  Spalt  unb  bat  ßaar  eine  jui  @iunbfia(be  bet 
Sinealt  fenfieibte  Sifieiebene  beftimmen  follcn,  fo 

mfiffen  fie  in  lotreibter  Ebene  liegen,  mcnn  bat 
S.  auf  einer  mageie^ten  ffläibe  rubt.  SKancbe  S. 

ftnb  fo  eingeiifbtet,  bab  fub  in  jebem  ffliigel  Otu> 
lat  unb  Objcltio  )ugleib  befinben.  Solibe  Einii(b‘ 
hingen  geben  jioei  Sirietlimen  naib  entgcgengefeb» 
ten,  aber  parallelen  SUibtungen.  Sie  runben  €^au> 
läibei  geben  eine  grüBere  Sibärfe  bei  Sifui  alt 
Spalten.  Siopterooiiiibtungen  fmb  fielt  unooD- 
lommene  Sifieiappaiate,  n>o  et  baiauf  antommt,  in 
bet  ffeme  liegenbe  fünfte  )u  fij^eien,  n>ie  in  bei 

Seimeffungttunft.  SRon  ifl  betbalb  in  bei  neuern 
3eit  oon  bem  Sioptexlineol  alt  ̂ilftinflniment  bei 
bei  SReBtifibaufnabme  abgegangen  unb  gu  bei  mit 
aifterfetmobr  nebft  ffabenfieug  unb  SiWjmejfet 
oeifebenen,  f   onfl  auf  bem  aringip  bet  Siopteilinealt 
fubenben  Xippregel  gefibrihen;  f.  Slufnabme,  to> 
poorapbifibe. 

Sioptm,  f.  Stille,  S.  430. 

Siaptht  (fifibei  auib  Stnatlafiit,  giiecb.),  bet> 

jenige  Seil  bet  Optil,  meltbei  oon  bei  Sreibung  bet 
liicgtt,  intbefonbeie  oon  bei  Steigung  betfelben  in 
Sinfengläfetn,  ganbelt.  Set  Strabei  Xigagen,  um 
1160,  roat  bet  crfle,  bet  fidj  mit  bet  S.  befigäfligle. 
Später  fuigten  fSedbam,  Ergbifibaf  oon  Eanteibuip, 
Slogei  Saco,  SRauiolpcut  (um  1600),  @ioo.  Saf.  Sorta 
<um  lüOO)  unb  Sacon  oon  Seiulam  (um  1630)  bie* 

felbe  gu  oeroolltommnen,  obioobl  o^ne  fonberiiiben 

Eifolg;  eift  bie  Eifinbung  bet  Stillen  gu  Slnfang  bet 

14.  ffabig.,  bet  ffeimobit  (um  1608)  unb  bei  SRi* 
(loflopt  gu  Enbe  bet  16.  ffagrb.  macgten  Epoibe  in 
bet  Olefibicgte  betfelben.  Sie  eigentliige  S.,  b.  g.  bie 
Zgeorie  bet  genannten  ffnftiumente,  muftte  jeboig  fo 

;   lange  unbetannt  bleiben,  alt  bat  (^fep  bet  Stefioi* 
tion  bet  SiigtftTagien  no<g  niigt  entbedt  mat.  Kepler, 

I   oon  bem  bet  Stame  S.  genügn.  Hinget,  Steinet  u.  a. 
forfigten  oergebliig  naig  biefem  (Sefeg,  bit  et  S)iHe* 
btotb  Snelliut  in  £onbon  fanb,  morauf  et  Setcaitet 

in  feinet  >Dioptrique<  (1639)  belannt  macgte.  Einen 

'   neuen  Stuffigmung  nagm  bie  S.  bung  Slemtont  >Op- 
I   tic8<  (£onb.  1704),  mogtenb  gleiiggmtig  Slob.  Saple, 

I   ^upgent,  ffat.  @rtgora,  fffaat  Satroio,  £agite,  SRa* 
iiotte,  @timalbi  unb  $oote  fte  bearbeiteten  unb  fiu* 
ftaigio  Sioiiii  in  Slom  unb  Sampani  in  Sologna  bat 
Staltif Ae betffliffenfigaft  föibeiten.  Euleraabbung 

feine  »Dioptrica*  (^ettb.  1769—71,  3   Sbe.)  bet 
zgeorie  bet  S.  igte  gegemoättige  miffenfigaftliige 

Oeftalt,  unb  Slairaut,  b’SUembett,  Souguet,  £am- 
bert  u.  a.  arbeiteten  auf  biefem  Eftunb  fort.  Sgl. 

Stiägel,  Snalptifige  S.  (£eipg.  1778,  3   Sbe.);  £it* 
troio,  S.  ober  Anleitung  gut  Serfettigung  ber  ffem* 
tobte  (SBien  1830);  fSreigtl,  Srattifige  S.  (baf. 
1828);  SRattgieffen,  Erunbiift  bet  S.  gefigiigteter 

fiinfenfgfteme  (£cipg.  1877). 
Sionuni  (gtieig.,  »Suiigfigeinbilb-),  malerifige 

SigaufteDung,  bet  meliger  bie  naig  ben  Zagetgeiten 
me^felnbe  Seieuigtung  butig  lünftliige  £icgteffe{te 

naibgeogmt  unb  bat  Sange  mogi  auig  bur^  etfigei* 
nenbe  unb  oeifigniinbenbi  Staffage  belebt  mirb.  Eine 

beiaitige  SigaufleKung  gab  guetft  Saguerte  1832  in 
Saris.  Sie  SinriAtung  ifl  folgenbe.  Ein  mögliigft 

buiigfiigtiget  Stoff,  g.  S.  Sigirting,  ifl  auf  beiben 
Seiten  inii  bem  nämliigen  Obfelt,  g.  S.  einet  £anb< 

figoft,  bemalt,  unb  gmat  geigt  bie  eine  Seite  batfelbe 
fo,  loie  et  bei  auffallenbem  £iigte,  bie  anbte,  mie  et 
bei  bet  Sämmening  ober  auA  beim  Sionbfi^in  fug 

geigen  mürbe.  Siefet  Soppelmlb  mitb  in  einen  Sag* 

men  gefpannt,  meliger  einem  ̂ nfter  gegenfiberftegt, 
bat  butig  megtete  £äben  oerfAIoffen  merben  fann, 
unb  übet  roeliptm  ein  anbrct  ffenfler  befinbliig  ift, 

beffen  £iigt  aber  bung  eine  Sigeibraanb  oerginbert 
ift,  auf  bie  bintere  ̂ ite  bet  Semälbet  gu  fallen. 

aen  metben  bie  bung  bat  gmeite  ffenftet  geirin* en  £iigtfttagien  burA  einen  gegörigen  Dttt 
,   dngcbtacgten  Spiegel  fo  refleltiert,  bat  fie  bie  oor* 

I   bete  Seite  betOfemälbet  beleuigten  (bnnen.  fiat  nun 
ber  3ufigauer  biefe  eine  3<>flana  befigaut,  fo  mitb 

I   mittels  einet  Sieiganitmut  ein  fug  geräufigiot  auf 
I   gmei  Sigienen  bemegenber  Sigirm  in  ber  Sleife  gmi* 
I   figen  ben  Spiegel  unb  bat  Ofemälbe  gebraigt,  bag  bie 
bung  bat  obere fffenfter  gereinfaHenben  unb  bung  ben 
Spimel  refiettietten  Siigiftrablen  bie  ootbeie  ̂ ite 

bet  (Semälbet  niigt  mebr  treffen  tönnen.  Sa  gleiig-' 
geitig  bie  bat  untere  ̂ nßer  oerfigiiegenben  £äben 
geöffnet  metben,  fo  tann  bat  Silb  nun  bei  birett 
oungfaDenbem  £iigt  betioigtet  merben,  unb  inbem 
man  bat  £iigt  bung  farbige  @Iäfet  gegen  lägt,  er* 

gielt  man  noig  einen  beliebigen  ffarbenton,  ).S.9Iot* 
gen*  unb  Sbenbröte.  ffn  SeutfÄIanb  bat  namentliA 
Eropiut  in  Serlin  bat  S.  gu  goger  SoDtommengeit 

gebtaigt. 
XiaritMUt  (grie^.),  Segrifftbeflimmung;  bis* 

riftifig,  begrifftbeftimmenb. 

Xiant  (gtieig.),  gemengtet  (riflaOinifiget  ISeftein, 
ein  iöinigetSggtegat  autSlogioflat(OIigollat  unb 

;   £abtabot)  unb  ̂ omblenbe  böfteHenb.  weben  bie* 
,   fen  ̂ auptbeftanbteilen  tommt  etmat  Sugit,  oft  oiel 



Dioryctria  - 

Cuarj  (namentlii^  in  mifroffopi[d)  tleincn,  abnsabl»  | 
«idien  Hortikln,  Duorjbiorit)  uni,  bit  $orn<  ] 
bltnbe  erieb»nb,  Wlimmtr  (@limmetbiotit)  not; 
ferner  (Sblurit,  Xpalit,  Wagneleifen  unb  Xitaneifen, 

iinb  ali  Mn  unb  roieber  ouftretenbe  occefforifite  »e- 
flanbteile  @ranat,  ßpibot  (^iftout),  Xitanit  unb 
(rifentieb.  ^aufc^anafpfen  ̂ aben  fotgenbe 
Slittelroerte  ergeben:  51  ̂roi.  Äietelfäureanbpbrib, 
18  Ibonerbe,  11  ßifenoppb  unb  Gifenojpbul,  7   Ball, 
H   iHagnefia,  2,s  Bali,  3   Vro).  91atron.  Slufter  ben 
f(^on  ermähnten  Slarietäten,  bie  bureb  Slufnabme  uon 

bem  tppifdien  Sorlommen  fremben  SHineralbeftanb- 

teilen  entfteben,  unterfibeibet  man  noc^  apb<initi> 
feben  IC.  (Xpbanit  )um  Ceil,  Cioritapbanit), 
bei  melcbem  bie  lufammenfebenben  Mineralien  in 
febr  Meinen  ̂ nbinibuen  entmidelt  fmb,  porpbpri 
ortigen  C.  (Xioritporpbpr)  mit  grobem  $Io> 
gioMa8<  unb  £>ombIenbe-3nbipibuen  in  apbanitif<ber 

(Hrunbrnaffe  (Varietäten,  bie  Übergänge  ;u  ben  $or< 
pburiten,  f.  b.,  bilben)  unb  enblitb  ftbteferigen  C. 

(Cioritftbiefer).  C.  ift  ein  eruptio^tein,  loel! 
(bei  isobl  f^on  mdbrenb  ber  ar<bäifcben  vttiobe  bem 
(rrbinnem  entfloffen  ift,  aber  autb  notb  Oefteine 

ber  paläotoiftben  Snfteme  gangförmig  burtbfefit. 
0eine  Verbreitung  ift  leine  ̂ roge  unb  namentlub 
oueb  felbft  ba,  mo  er  auftritt,  nubt  maffenbaft,  fo  bag 
er  feltener  Vüden  ober  Buppen,  b&ufiger  nur  (MSnge 

bilbet.  3m  ̂ arj  unb  Zbüiinger  iüalb,  im  fä^fifiben 
unb  böbmif  Aen  (Srjgebirge,  im  böbmiftben  Silur,  im 
rbeinif(ben  Xenon,  in  ben  911pen,  ben  Vogefen,  ben 
Vprenäen,  in  ber  Vormanbie,  in  SUalet  finben  ftib 
in  Suropa  bie  belannteften  Soriommniffe.  %u(b  un< 
ter  ben  norbifd)en  @efcbieben,  bie  oon  Slanbinaoien 
auö  über  Slorbbeutfcblanb  oerbreitet  fmb  (f.  Grra> 

tiftbe  Vlöde),  ift  C.  nicht  feiten.  Sgl.  Opbit- 
IMorjctrla,  f.  Büniler. 
IlloNroröa  L.fSamöniurjel), @attung  aui ber 

fvamilie  ber  Cioöioreaceen,  tropifebe,  auöbauembe 

Sd)linpflan(en  mit  Inolligtm,  fleifcbigem  Sbijom, 
ranlenben  Stengeln,  obroecbfelnben,  geftielten,  meift 

berjförmigen  Slättem,  Meinen,  in  Sb>^n  ober  Xrau* 
ben  gefteUten  Stuten  unb  breifdAengen,  fecböfamii 
gen  Bapfeln.  Son  ben  tablreicbenSrten  meeben  meh- 

rere loegen  ber  fleifcbigen,  meblreicben  BnoUen  in 
ben  Zropen  angebaut,  fiefonberö  D.  alata  L„  meicbe 
bie  SamJrourjel  (3gname)  liefert.  Ciefe  bot 

einen  geflügelten  Stengel,  14—16  cm  lange,  pfeil« 
förmif^e  SIdtter  unb  unfebeinbore  gelblicbe  Slüten. 
Sie  mirb  in  nieten  Varietäten  tultioiert;  tbr  Sater- 

lanb  ift  nicht  belannt,  boeb  febeint  fie  ficb  vom  3nbi< 
feben  Vrcbipel  unb  ber  Sübfptbe  OftinbienS  aui  oer> 
breitet  ju  haben.  Sie  gelangte  juerft  nach  ber  Cftlüfle 
ätfrilab,  bann  nach  ber  Sieftfttfte  unb  oon  bort  nach 
Smetifa.  |)bm  bei|t  in  ber  fRegerfpracbe  non  (fluinea 
effen.  Cie  BnoDen  finb  mannigfach  geflaltet,  errei> 

eben  ein  ©eroiebt  non  15—20  kg,  finb  jinar  meniger 
fdimadbaft  aI4  Sotaten,  bieten  aber  megen  ibre<  @e- 
baltö  on  Stdrlemebl  ein  febr  niebtiged  91abrungd< 
mittel.  Sie  haben  fdmtlicb  meibed  f^Ieifcb  unb  ge^n 

baber  auch  ein  neibed  Stdrlemebljodbrenb  bieBnoM 
len  anbrer  Srten,  mie  D.  sath’a  £.(D.deltoides  Wall.), 
I).  pentapbylla  L.,  D.  bnlbifera  L.  unb  D.  acaleata 
L„  fdmtlicb  ouf  bem  3nbifcben  Srcbipel  unb  in  Oft< 
inbien  beimifd) ,   gelbe  ober  rote  BnoUen  hoben  unb 
ein  bureb  SBaffer  nicht  ju  entfdrbenbed  gelbed  ober 
roted  Stdrlemebl  liefern.  BnoUen  non  D.  natiTa  L. 

enthielten  22,«  Stdrlemebl,  0,rc  ,Suder,  6,5  SeUulofe, 
2,»  Stitin,  67,«  SJaffer  (tjiroeibflaff*  finb  nicht  be> 
ftimmt).  D.  Batatas  Dtcaim.  (f.  Cafel  »Jjabningi^ 
pflanjen  !■)  mirb  in  China  unb  3opan  lultiniert. 

—   35ioäturen.  1001 

I   unb  man  bat  auch  ner^ebt,  f«  <n  Guropa  ein|ufübs 
{   ren.  Cie  BnoUen  oon  D.  ji^nicui  Thmb.  enthielten 

2,4—2,-.  eiroeikartige  Stoffe,  18— 16,8  Stdrlemebl, 
4—1,6  GeUulofe,  0,«— 0,s  wett,  l,s— 1,9  Salje,  82,« 
bi«  77  JBaffer.  Cie  gam«  halten  ftch  lange  unb  fmb 
beöholb  jur  Serproniantierung  non  Schiffen  geeig> 

net  ;   man  jerfebneibet  fie  auch  in  Scheiben  unb  trod: 
net  biefe.  einige  SIrten  entholten  in  ben  BnoUen 
einen  bittem  unb  febarfen  Stoff,  ber  nor  ber  Ser> 
menbung  alt  8labmng«mittel  but^  Siafeben,  Bochen 
ober  Soften  entfernt  roerben  muk.  Sei  un«  lultioiert 
mon  einige  Srten  in  0eroäth«bäufem. 

Ci«6>0hör  (Ire.  SKarltfleden  im  Ungar. 
Bomitat  Sorfob  bei  Midlolcj  (Selunbdrbahn  bahm), 

am  f^uk  be«  malbigen  Süllgebirge«,  im  mein-  unb 
fruchtreicben  unb  febrromantifeben  Chol  ber  Sjinpna, 
bat  ein  nerfaUene«  Scblok,  ein  groke«  lömglicbe« 

eifenroerf,  ba«  ben  heften  ungarif^en  Stahl  liefert, 
6teinlobftnbecgbau,eineSa9ierfabrilunbOesi)4374 

Ginm.  3t  l>n  Sdbe  ein«  ber  fogen.  larpatbifeben 
Meeraugen  unb  ein  laue«  Mineralbab,  beffen  Slaffer 
Ballerbe,  Bocbfalj  unb  lohlenfaurei  Satron  enthält. 

Cioeforren  (^am«pf  lonjen),  monolotple  Sffon. 
genfamilie  au«  ber  Crbnung  ber  Siliifloren,  meift 

Scblingpflangen  mit  InoUiger  Slurjel  ober  nerfürgtem 

Sbigom,  oft  nehförmig  gedberten  Sldttem,  breigdbli' 
gen  Slüten  unb  Bapfel»  ober  Seerenfrüebten.  Cie 

ffamilie  gdblt  nur  menige  (flattungen  mit  gegen  150 
Srten,  melche  in  ben  tropifeben  unb  ben  marmen  3o> 
nen,  norgUglich  berfüblic^nbemifphdte,  oorlommen. 
3n  Guropa  fmb  bie  C.  nur  bureb  Tamns  communis 
nertreten.  Cie  meblreicben  SBurgellnoUen  mehrerer 

in  aUen  Cropenldnbem  lultioierter  Dioscorea-Srten 
liefern  bie  geniekbare  ̂ amtmurgel. 

SiMlstne«  (Sebanio«),  Saturforf^  unbSrgt, 
geboren  um  bie  Mitte  be«  1. 3ohrh-  n.  Gbr.  gu  Xna. 
garbo«  in  Bililien ,   burebreifte  im  ©efolge  römifcbec 

Brieg«beere  oiele  Sdnber  unb  nerfakte  eine  Xrgnei. 
mittellehrc  (»De  materia  medica«),  morin  er  febr 

gabireiche  Mitteilungen  über  Srjneipflangen  nieber. 
legte  unb  bie  Srgneiftoffe  unb  ihre  Siitlungen  be< 
fpracb.  Gr  galt  bi«  in  bie  neuefte  3«it  al«  autori» 
tdt  unb  geniekt  im  Orient  noch  frhljbakt«  Snfehen. 
Son  feinet  Schrift  beforgte  bie  hefte  au«gobe  Spren< 

gel  mit  Bommentar  (Seipg.  1829  —   30,  2   Sbe.);  bie 
im  7.  unb  8.  3ohrh-  al«  6.  unb  7.  Such  hingugefüg» 
ten  »Alexipharmaca«  (über  @ifte)  unb  »Theriaca« 
(Uber  ©egengifte)  gehören  bem  C.  nicht  an;  bie  Schrift 
»Eiinorista«  (überl&auömittel)  ift  mahrfcheinli^  echt. 

Cioöhtra  (»Söhne  be«  3eu« . ),  Same  ber  fernen 
Baftor  unb  Salbbeult«  (SoUu;),  btt  3n>iBing«iöbnt 
ber  2eba  unb  Srübtt  ber  ̂ Itna  unb  Blptärnneftra. 
Sei  fiomtr  beikrn  fie  Zonbariben  al«  bit  Söhnt 
be«  Zonbateo«,  be«  ©emahl«  ber  £tba;  bei  j)tfiob 

finb  fte  Söhne  be«  3ru«.  Sach  ber  gangborften  |pd> 
tem  Sage  hotte  Baftor  ben  Zbnbareot  gum  Sater, 
Solbbtuft«  bagtgen  ben  3ou«,  melcher  ber  Seba  in 

©eftolt  eine«  Schman«  genaht  marj  bahtr  ift  fener 
fterblich,  biefer  unfterblich.  Zit  Heimat  ber  C.  mit 

ihr  ©rab  fmb  in  Salonien.  Cie  Sagt  gebenlt  befon» 
ber«  ihre«  3og«  gegen  Zhefeu«,  um  tprt  Schmefter 
Helena  au«  feinen  ̂ dnben  gu  befreien,  ihrer  Zdl> 
nähme  an  bem  Stgonautengug  unb  an  ber  3agb 
auf  ben  lalpbonifihen  Gber,  ihre«  Bampft«  mit  ben 
Söhnen  be«  Sphateu«  unb  bet  Gntfübrung  ber 
Sbbbe  unb  ̂ ilaeita,  ber  Zöchtet  be«  Stulippoi.  211« 
in  bem  Bompf  mit  ben  Sphoribtn  (in  mtlchtm  man 
bie  alte  Überlegenheit  Salebdmon«  übet  Mtfftnien 
tppifch  angebeutet  finbet)  Baftor  burch  3bo«  fiel, 

bat  Solhbralt«,  ber  unfterbliche,  au«  Siebe  gum  Sru» 
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bcT  fdncn  Sottr  3«><.  »lit  jtnem  bie  Un< 
ftnUii^leU  teUcn  bUrfc,  inbm  beib«  «inen  Zag  in 

btt  Dbragelt,  btn  anbein  in  btt  Unimntlt  )ubid(^< 
ttn.  9ia4  (tnei  anbetn  Stuffaffung  f«bte  3<>>8  )um 
£a^n  für  ̂ r«  Snibnlitbe  beibt  alt  3n>tuiiige  ober 

aU  SKoigen»  unb  Sbenbfttrn  an  ben  ̂ itnntei;  ja, 

man  »iu  in  bi^tt  lettem  SotfteOung  (wie  aui$  in 
btm  mit  i^nen  in  Seibinbung  gcbtaibten  6L  S(mi< 
feua)  i^R  urfptünalub«  Maturbebtutung  (bat  im< 
mn  wieber  aufftia$ltnbc  2(41/  ̂ ab  mit  petiobifiji 

unterliegt)  (eben.  9lnbR  etUton  bie  Z).  wie  bie  in< 

bifi^n  Itpinb  (J.  b.)  ffit  bab  3n>ieli4t  Zie  Z>.  wut> 
ben  alb  bilfnitpe  $orte  vetebrt  unb  (tieften  beb^alb 
9lnaleb(  •^iimftcTRn«);  bejonbetbnefenbieStbif» 
fet  fte  an  unb  getobten  ihnen  weifte  Stimmet,  womr 

fie,  auf  Jloffen  butA  bie  Suft  einbetjogenb,  bab  bal> 
bige  li^fftSten  beb  Stunnb  bewimen.  Suift  alb 
fet  in  bet  6d)Ia4t  erfeftienen  fte  auf  weiften  fRoffen. 

SIb  6(6irmfträmt  bet  Keifenben  waten  fit  Sejiftüftet 
bet  9oftfieunbf<baft  unb  toben  bie  Z^ojemen  ge< 
Mftet  81b  ̂ oen  fmb  fie  Sorftebet  bet  @9mna> 
füt,  baftet  in  6patta,  wo  fte  alb  bie  6<ftufgiiltrt 
beb  Sanbeb  galten,  iftR  Stanbbilbet  am  Stngong 

bet  Menntoftn  ftanben.  ̂ olgbeufeb  ift  alb  ̂ ufttim< 
bfet,  Xaftot  ooejugbweife  alb  5ioffebfinbigtr  aubge: 

jeiiftnet  ;   boeft  etfiftei< 
nen  au4  toibe  alb 
Meitet  obti  alb  S!a> 

genltnlet.z>ebgleu6tn 

galten  fte  alb  Stpn> 
bet  beb  SBoffentameb. 

31|t  uialteb  Sombol, 
weliftebbit€partaner, 

wenn  fit  gu  mibe  so- 
gen, ftetb  mit  fuftfüftt: 

ttn,  waten  jwei  pa> 
toDele,  buicftouetftbl- 
let  oeibunbent  Ual- 

Xieiiutm  (battri|4>  jnbiqr).  ten.  8i^  tn  SRonti- 
neia,  ju  Xlften  u.  a.  0. 

batten  fie  Zenqiel  unb  gefie,  bie  mit  $fabeiennen 
gefeiert  würben.  8uf  SSamotbtaie  floffen  fie  mit  ben 

Xabiten  (f.  b.)  jufammen.  Zie  Aunjt  pflegte  bie  Z. 
botiufteHen  alb  tbtl  gattete  ̂ Ibenjilnalinge  oon 
lAlanlen,  aber  Iräftigtn  (formen.  3bt  ibataneriftifcbtb 
fRerigeiiben  ift  bet  balbeifdrmige^ut,  anbeffenSpifte 

einStem  glüngt,  ober  wenigftnib  ein  auf  bräi  hinter- 
toupt  anliegenbeb,  um  Stirn  unb  Siftläfe  mit  ftor- 
ten  Sotten  betoorttetenbeb^ar,  wie  eb  ouift  bie  naift» 

folgenb  eiwäbnte  Aoloffalgiuppe  geigt.  ISewbbnli^ 
werben  fie  nadt  gebilbet  oW  nut  mit  einet  leiiftten 

Cftlampb  betleib^  0aft  immer  treten  fie  in  Serbin- 
bung  mit  iftttn  Xoffen  auf  unb  gwar  neben  iftnen 
fteftenb,  feiten  alb  Seiler,  Srftalten  ftnb  gaftlnitbe 
Zent  mälct(meift  Sotioreliefb)  aub  bem  alten  ̂ arta, 

wo  iftt  itult  befonberb  angtfeben  war.  Zit  berübrn- 
tefte  oub  bem  Sltertum  ftammenbe  Zor^Duim  ber 

Z.  fmb  bie  fogen.  Aoloffe  pon  IRontt  SaoaDo  in 
Som,  6   m   bob<,  m   fibönen  SetbSltnijftn  aubgefilbrte 
Diarmorftatutn  nebft  ben  bagu  gtbbngen  Soffen,  mit 
weliben  fie  oermutliib  im  «Itertum  uro  bie  @den 
beb  Gingangb  tineb  bffentlitben  @ebttubeb  nitbt  weit 
oon  ibRm  Mutigen  Stimbort  gruppiert  worii.  3bR 

jeftige  Suffteilung  erbielten  fie  1569  auf  bem  naib  | 
ihnen  benannten  Siaft  oot  bem  Duirinal,  wo  fie  bie  I 

bcrrliibe  ̂ ontana  bi  IKonte  Caoallo  ftbinüden.  Sie ' fmb  wabtKbeinlitb  natb  Suguftub  in  Snlebnung  an 

grietbiftbe  Originale  ber  nacblDftppiftben  (pergame- 
nifiben?)  Sunft  gearbeitet  Zie  ̂nfibriften,  welifte 
fie  alb  Serte  beb  Sb>i><ab  unb  Sragiteleb  begtiiftnen, ; 

ftnb  fpdiem  Urfprungb.  Zie  tapitoliniftbe  Zioblu» 
rengruppe  iftoongenngermSJert;  Solgbeulcb  wirb 
biet  bureb  bab  Sodenboar  beb  3eub  unb  bie  getftbla» 
«nen  Obren  ber  3<mßffimpftr  unterfibieben.  Slb 
fjauftldmpfer  erftbeint  Salpbeuteb  ouib  auf  ber  ̂  

coronifiben  Cifte  (f.  b.)  unb  in  einet  ftbonen  Stonge- 
figur  non  Saramptbio.  Suf  SRüngen  ftnben  fttb  bie 
Z.  alb  Seiiet  mit  Salmen  in  ben  ̂Snben  borgetteOt 

(f.SbMlbung).  Sgl.  SBeldet,  ®titqifibe(SldttetlebR, 
Sb.  1,  S.  6U6  ff.;  Sb.  9,  6. 416  ff.;  SIprianibeub, 

Zie^inbobo  arif4enZ.(9tünib.l876);  Slbt.SBe» 
btt  in  ber  >310011  Sitteroturgeitung«  1876,  Sr.  42. 

Ziabfuifab  (gut  3eit  ber  Somet  Sebaftopolib), 
im  Sltertum  ̂ uptftabt  oon  ftolibib,  am  Sontub 

Suginub,  Solonie  btt  Stilefier  unb  ̂ auptbanbelb- 

plaft  bet  wilben  taulafififten  Sergoäller,  beten  ab- 
weiöbenbe  3)>>ame  oiele  Zolmetfiben  (tiaib  Winiub’ 
wobl  übtrtritbenetSngabe  130  oerfibitbtnattige)  nö- 

tig maibten.  3m  3-  66  p.  Sbt.  war  Z.  ̂ iptguat- 
Her  beb  Slitbribattb.  3m  Seginn  ber  romifiben 

ttaifergeit  oerfitl  bie  StMt  Suinen  berfelben  bei 
bem  Zotf  3blutija  in  Sbibafien. 

Ziobtürnb.SatrianbnonSlepanbria.f.  Cutpibeb. 

lliönma  il  ;^dtterbuft,  Söttergeruib),  Gat- 
tung aub  bet  ̂ milie  bet  Ziobmeen,  iromergrüne 

Sttouibet  Pom  Sap,  mit  (leinen,  btüfig  punlnerten 

SUttem,  tingeln  ober  geböuft  ftebenben,  groften, 
weiften  obet  rötliiben  Sluten  non  fiartem  atomoti- 

f((|en  @eruib,  werben  bei  unb  in  mebteten  Srten  alb 
Htetpflangen  lultioieri.  San  D.  olba  ITmttb.,  mit 
Imienfötmigen,  gefieltcn,  fein  gefpiftten,  fieifen,  am 
Sanb  (notpeiigen  unb  etwab  f^i^en  Slöttem  unb 
weiften  Slumen,  wetben  bie  blöbenben  3<>>eige  für 
Soulettb  bcmikt. 

Zinbmtm  (Sötterfträuiber),  biloiple  Sflangen- 

ape,  eine  Unterfamilie  ber  Sutaceen  (f.  b.)  bil- ,   oon  ihren  niibfttn  Serwanbten  burib  geraben, 

n«bt  geftömmten  (fmbtpo  unb  bie  nut  in  ba  3wei- 

gabl  in  jebem  Sfniibtfnotenfaib  norbonbenen  Samen- 
tnofpen  n^ipieben.  Zab  Snboiarp  bet  ffrüibte 
fptingt  meift  elaftifcb  nom  (ftpilarp  ob  unb  ftreut  ba- 
bunb  bie  Samen  aub.  Sgl.  Sartling  unb  S)enb- 
lanb,  IHosmese  deicriptae  et  illnotntae  (@ötting. 

1894).  Zie  Z.  waibfen  mm  gröftten  Zeil  im  füb- 
liiften  Hftila  unb  in  Seutollanb,  wenige  im  tropi- 

{<benSmeri(a;  im  gangen  (ennt  man  gegen  960 Srten 
tn  etwa  35 (Sattungen.  Sie  ftnb  alle  burib  ötberifibeb 

ßl  unb  ̂ rg,  einige  ouib  burib  tlnen  eigentümliipen 
Sitterfton  aubgeieiibnet,  unb  manibe  werben  babet 

alb  oromatif^e,  ftü^üfl  reigenbe,  fibweift-  unb  bom- 
treibenbe,  (rampffiinenbe,  gum  Zttl  auch  fitbetoet- 
ttvibenbe  Srgneimittel  angewenbet.  3>*  biefen  gehö- 

ren bie  eibte  unb  bie  brafilifibe  Sngo^rarinbe.  Ser- 

feftiebene  am  Kap  waibfenbe  Ei^leunun-  unb  Ba- 
roima-Srten  li^em  bie  Folia  Buoco. 

Ziobmalt  (grieib.),  f.  (Snbobmofe. 
Ziobpöiib,  Same  mebttret  Stöbte  bebSItertumb: 

1)  Stabt  in  Unterdgppten,  unterhalb  Slenbeb  gwi- 

fiften  Sümpfen  gelegen,  te|t  SRengalt.  —   3)  Z. 
magna,  f.  0.  w.  Z^ben,  tobet  Ziobpoliten  bie 

botl  refioierenben  Rdnigbbpnaftien.  —   3)  Z.,  früber 
Sob  ober  Snbba,  Stobt  bet  Senjaminiten  in  $a- 

liftina,  warb  fö  n.  I£bt.  oon  ISeftiub  ®aOub  oer- 
briinnt,  aber  tolb  wieber  oufgetouL  (£b  bilbete  füb 

biet  frtb  eine  <briftliibe  @cmeinbe.  Stfli  2ub,  wo 
fiib  bie  neuetbingb  oon  Srieiften  tefiautiertc  St 
Seorgblirito  aub  bet  Sreugfabrergeit  erhalten  bat. 

ZinfppTtitea  (Stpracinen),  Orbnung  fan  iiatür- 
liiften  Sfiongenfpfiem  oub  ber  Sbteilung  ber  Spm- 
petalen,  oon  btn  gunSibfl  oerwanbten  Stimulinen 



Diosp)Tos  - 
hiirtfi  bie  b«r  Äorpibtnjafil  (ntfpndKitbt  W^tning 

be«  jTUcbtfnoten*  unb  bie  oblfige  CntiDitftlunj  btt 

bei  bcn  '^nmulinm  untctbrildtcn  Aronftaubgtfi^c 
Dciii^iebtn',  entbilt  bie  ̂ milien  bet  Sopotoceen, 
Gbenoceen  unb  6h)taceen. 

IMoepj^ros  L.  (Xattetpf laume,  Sotu<> 
pflaume),  Sattung  aut  ber  ̂milie  bet  (Sbenaceen, 
Säume  unb  Sträuc^er  mit  obroe^ielnben,  hingeftiel. 
ten,  länglitben,  ganjronbigen,  leberigen  Slättem,  in 
ben  Slattacbfeln  meift  gehäuft  fleljenben,  biäjif(^n, 

feiten  polpgamifiben  Stuten  unb  fugeligen  obeteifbt< 
migcn  Seeren.  Ctroo  168  über  bie  gonje  (Srbe  jet- 
ftreute  arten.  D.  Lotui  L.  (gemeine  ICattel» 
pflaume,  grünes  eben  bol),  ipilbeä  $ran)0> 
fen^ol))  ift  ein  flattli(ber  wum,  auch  6trau<b  mit 

längli(b’eif8rmigen,  behaarten  Slättem,  bräunliihen 

Sliiten  unb  blä'uli<bfibn>arjcn,  juicbt  gelbbraunen, moblfihmedenben  Seeren  non  b«  (9rdte  einer  llei> 
ncn  Atifibe,  toeldhe  roh  (fihipat)t  Satteln,  Jtara< 

(fiurma)  gegeffen,  oui  auf  Sirup  unb  JBein  oerar< 
beitet  merbcii;  bat  graugrünliihe,  barte $oI]  n>irb  alt 
aubboljoenpenbet.  SerSaumiPäibftinbent!änbem 

bet  fUblicben  ffaufafut  bit  )um  armenif(b'IIeinafm> 
tifdien  ̂ ocblanb,  auib  (ipabrt(beinli(b  eingefUbrt)  im 
füblicben  eutopa  pomebmlicb  in  Italien  bitSerona, 
in  S'onont,  im  Xanton  leffin,  unb  roitb  bei  unt  in 
(Härten  gegogcn.  D.  Knki  L.  fil.,  ein  Saum  ober 
Strauib  pon  mittlerer  £töbe  mit  auf  ber  Unterflätbe 

behaarten,  breit>eDiptifchen,)ugtfpihtenSIättern  unb 

(ofrangel^n,  pflaumrnartigen,'füien  ^ü<hten,  n>el(hc fotnohlroh  genoffen  merben,  alt  au<h,  roie  feigen  ge< 
trodnet,  alt  Rolifeigen  in  ben  $anbel  fommen,  ftn- 
bet  fi(h  in  ̂ apan  unb  China  unb  but(h  Kultur  übet 
bat  gan)e  fübhftliche  aficn  perbreitet.  Sit  f^dite 
fpielcn  in  3apan  eine  grofte  aoüe.  Sei  unt  gebeiht 
er  felbft  am  Shein  nur  in  fehr  gefehütten  üagen.  D. 
virginiana  10.,  ein  niebrig  bleibenoer  Saum  mit  breit« 
länglichen,  fpifien,  nur  auf  ber  Unterfeite  behaarten 

Slättem,  mtihlidien  Slüten  unb  fteifchigen,  ((tlblith' 
roten  gtiichten  (Serfimonen)  Pon  bet  0tdhe  ber 
aiifpeln,  mtlche  fehr  ;ufammtn)iehcnb  fihmeiten,  aber 

gefroren  einen  milben  ncfchmact  annthmen  unb  fo- 
nohl  roh  alt  auf  ntrfthitbene  Steife  )ubereittt  gegef> 
fen  unb  auf  Srannhoein  oerorbeitet  lotrbtn,  mäehft 

in  ben  Sereinigten  Staaten  befonbert  au^  im  Cften 
unb  perträgt  unfrt  härtem  Siinter.  Sie  unreifen 
Früchte  nierben  alta!urmmittel,bat  mei|e,fehr  harte 

.Vol)  alt  ftuthol)  oenoenbet.  D.  ebennm  Bete,  ein 

über  12  m   hoher  Saum  mit  fchioarjtr  Siinbe,  5   cm 
langen,  lebmgen  Slättem,  mtihen,  rottigen  Slüten 
unb  olioenarttgen  Sterm,  in  Dftinoien,  befonbert 
au^  auf  Ceplon  unb  auf  ben  Slalaiifchen  ̂ nfeln,  lie« 
fert  in  feinem  fihmerm  Remhol)  bat  echte  fchnxir)e 
ebenhol)  (f.b.).  Huch  D.  ebenatter ifefr.  mit  26cm 

langen  Slättem  unb  apfelähnlichen  ̂ chtm  (Slebl« 
dpfeln)  mit  gelbem,  toleimigem,  fäuerlichem  Weifch, 
auf  Ceplon  unb  ben  Slolutlm,  D.  melanoxylonBocrh. 

(Schmarihol)),  ein  6   m   hoher  Saum  mit  länglich« 

lan)tttf  ifrmigen  Slättem,  blag^elben  Slütm  unb  mn« 
ben,  faftigen,  erbarm  Seerm,  in  Cftinbien,  unb  onbre 
arten  liefern  Gbenholj.  D.  Iiinma  L.  fil.,  auf  8ep< 
Ion,  liefert  bat  Ralamanberhol)  für  Srechtler. 

Sitljeg,  1)  aiarft  im  ungar.  Romitat  Sihor,  am  Sr, 
mit  (ieai)M68einn).,ffiin)erfchule,  reichem  Cietreibe« 
unbPortrefflichemScibalt>unba)einbau.  —   2)9lartt 
im  Romitat  Snhburg,  an  berfüim'Subapeflereifen« 
bahn,  mit  2286  Ginm.  unb  großer  fjucterfabrif. 

Sittimi,  SrieRerin  aut  fwantineia,  nach  Siatont 

>0aftmahl  ■   (Rap.  22)  Sehrerin  bet  Sotrotet,  ber  in 
biefem  Sialog  aut  ihrem  Wunb  über  bat  SBefm  unb 
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ben  Urfprung  ber  Siebe  fpricht;  mahrfcheinlich  eine 

non  Slaton  erbichtete  Serfon. —   Unter  ihrem  9)amen 

oerherrlichte  iöälberlin  (f.  b.)  bie  oon  ihm  hoffnun^« 
lot  oerehrte  JRutter  feiner  3öglingein  ̂ rantfurt  a.  w. 

SiilSe  <Si5)et,  griech.  dioikttiis),  urfprüng« 
lieh  ein  Siflrilt,lber  )u  einer  Srooin)  g^chlagen  unb 
pom  Statthalter  ber  legtem  mit  oenpaltet  nmrbe,  be< 

fonbert  in  Rleinaften;  feit  Ronftontin  b.  @r.  Unter« 
abteilung  ber  Sräfeftur.  S)ie  an  ber  Spife  ber  leg« 
tem  ein  Sräfelt  ftanb,  fo  nemmltete  bie  S.  meift  ein 
Sicariut  (mitunter  auch  ein  Seolonfui  ober  Comet). 

3n  ber  firchlichen  Sprache  ift  S.  ber  ̂ uritbiftiont« 
be)irf  einet  Gr)bifchoft,  fpäter  auch  ber  einet  Si< 
feboft.  Serfenige  ̂ iftliche,  meliher  an  einem  Orte 
bie  bifchöfliche  3uritbittion  autübt,  mirb  Sii)efan 
genannt.  Sine  gefchichtliche  Sarftellung  ber  alten 
»Sibjefan«  unb  @augren)en  aorbbeutfchlanbt  Iie< 

ferte  Sätt^er  ($annoo.  1874).  3n  ber  proteftan- 
tifchm  Rirche  tft  S.  ber  Se)irf,  über  tpelchen  ein  Su« 
perintenbent  ober  Selan  bie  lirchliche  aufficht  führt. 

Sie  )u  einer  S.  gehörigen  0emeinben  ober  0eift- 
liehen  heihen  Siöiefanen;  ber  Sorfteher  einer  S. 

(Gphorut,  Superintenbent,  Sefan)  führt  oor)ugt> 
ipeife  ben  Xitel  Siö)efan.  Sie  gan)e  Ginrichtung 
mirb  alt  Siöjefannerfaffung  beteiehnet. 

Sitetilifd)  (griech.),  mit  )mei  Slumenblättem 
nerfehen. 

Siplenhlaminklt«,  f.  anilin,  6.  692. 

Siphilot,  Siebter  bii  neuem  attifchen  Romöbie, 
aut  Sinope,  im  anfang  bet  8.  3ahrt).  p.  Ghr.,  3eit> 

>   genoffe  beit  Sleminber  unb  bet  Shilemon,  lebte  in 
athen  unb  ftarb  inSmpma.  Gr  foü  gegen  lOOStüde 

gefchrieben  haben,  monon  noch  etma  60  ihrm  Xiteln 
nach  unb  aut  Sruchftüden  helannt  finb.  Siefe  unb 

bie  Urteile  ber  alten  laffm  ihn  alt  einen  ber  geig< 
reichftm  Sichter  feiner  Aeit  eriennen.  Seine  Stoffe 
entlehnte  er  nicht  bloh  bem  alltäglichen  Sehen,  fon< 

bem  auch  bem  jKgthut.  S)ie  IKenanber ,   fo  biente 
auch  tr  Por)ugtroeife  ben  römifchen  Suftfpielbichtem 

)um  SRufter;  fßlautut'  >Casina<  unb  »Kudena«  finb 
nach  Stüdm  oon  S.  gebichtet,  auch  Xereni  hat  ihn  in 
bm  »abelphen«  benugt.  Sammlung  ber  (ffragmente 
in  Sicinelet  »Fragmenta  comic.  fcraecor.i,  Sb.  4. 

Siggtgeritit  (Siphtherie,  o.  griech.  diphthera 

ober  di|ihtheria,  $aut,  9eII),  eine  fchmere  f^rm  ber 
Schleimhautent)ünbung,  melcbe  oor)ugtmeife  ben  Ra> 
eben,  @aumen  unb  bie  Sllanbelii  befäOt  (nntrina  diph- 
therica),  aber  auch  am  Sietbarm  (Sluhr)  unb  fai  Wr 
0ebarmutter(RinbbettfiebeT)  ober  ber^mblafe  por> 
lommen  lann  unb  anatomifeb  baburch  cbamlteri« 

fiert  ift,  bah  fich  bie  tränte  ̂ leimhautfleOe  mit 

einer  gelbgrauen,  anfänglich  ftft  aufftgenben  9Rem< 
bran  ober  Imut  (bahn  ber  Hame)  üb^ieht.  3><kef< 

fen  genügt  bie  Silbung  einer  folc^  autfehmigun^ 
membran  nicht  )ur  Smnition  bet  Sücfent  ber  S. 
Sei  ber  biphtheritifchen  Gnt)ünbung  ift  bat  lüeioebe 

ber  Schleimhaut  felbft,  meift  in  ber  gan)en  Side  ber« 
felben,  fchmer  ertrantt;  bie  Schleimhaut  ift  in  per» 
fchtebenem  Grab  gefchmoUen,  ouberorbentlich  blut« 
reich,  ih<t  Gemebe  mit  )ahlreichen  roten  roie  roeiben 
Sluttörperchm,  roelche  aut  ben  Slutgef  äben  autgetre« 
ten  finb,  ftart  infUtrieri  Sie  Schicht  ber  Gpcthel« 
)eHen,  roelche  bie  freie  Schleimhautfläche  über)ieht, 
roirb  entroeber  frühieitig  abgefloben,  ober  fte  per« 
f(hmil)t  mit  ber  aut  ben  Slutgefäfien  autgefiderten 
unb  auf  ber  Schleimhoutoberflädhe  geronnenen  fafer« 
ftoffigen  Gpfubatmembran.  Seichtere  Grabe  biefer 

Gnt)ttnbungtform  tönnen  fuh  roohl  roieber  )urüdbil> 
ben,  ohne  ougcnfäHige  Spuren  )u  hinterlaffen;  in 

fchroereren  ̂ Um  aber  ftirbt  bie  erlrantte  Schleim» 
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(mutpartic  ab,  tpirb  in  einen  feu<bten,  fibmutfig  gran- 
braunen  34orf  umgenmnbelt  unb  fteUt  ein  branbi» 
geb  @ef(i)n)ür  bar,  niet^eb  fi(^  beim  Übergang  jur 

Teilung  aümi^Iicb  reinigt,  aber  einen  Subptanjo«^* 
luft  suädläftt,  meliber  nur  mit  $interIafTung  einer 
Starbe  aub^ilt.  2>ic  Urfacben  ber  2).  ftnb  noib  nid)t 

ganj  einmurfbfrei  feftgeftcDt,  inbeüen  nimmt  man 
mit  bober  9)abrfibeinli(btett  an,  bag  bie  maftenbaft 
an  ben  erlrantten  Stellen  mnrommenben  tleinfien 

2)il^  (Batterien)  bie  eigentlieben  Zriger  beb  bipb- 
tberitifebenSifteb  feien.  SiirbiefeZteutungfpriebtbab 

Sorlommen  eineb  fegen,  ̂ nlubatianb-  ober  Sateng- 
ftabiumb,  b.  b.  einer  mebrtfigigen  $aufe  gmifeben  ber 
SInftectung  unb  bem  Subbrueb  ber  Xranlbeit,  ferner 
bab  epibemifebe  Auftreten  ber  Jiaebenbipbtbermb,  bie 

notorifebe  Ubertra^barteit  fomie  ber  Umftenb,  bab 

man  bureb  abficbtlt^  Übertragung  ber  fogen.  2>ipb- 
tberiepilge  auf  bie  Sebleimbaut  (fogar  oufbie^orn- 
baut  beb  Xugeb)  non  Zieren  bie  Z).  (ünftlieb  beroor- 
rufen  fann. 

6b  ift  baber  bie  epibemifebe  2.  beb  Xaebenb 

(branbige  SJriune,  f.  Zafel  >$albfranfbeiten-, 

ffig.  6)  eine  mit  Si^t  gefürbbtete,  in'bobem  Sirab anfteclenbe  Rrantbeit,  beren  Xnfteehingbfeime  pon 

grober  SUibetflanbbf&bigtett  finb,  n>oeb«r>  unb  mo- 
natelang aimetroetnet  liegen  Ibnnen,  um  bann  auf 

geeignetem  Xdbrboben  fofort  mit  alter  Söbartigleit 

meitergumuebem.  6in  ilein^t  ̂ ben  ber  Zipblbe- 
ritibbaut,  ben  ber  Jtranle  beim  Hepinfcln  aubbufiet, 
(ann  bem  Xrgte,  ber  niebt  mit  grbbter  Sorgfamfeit 
bemfelben  aubmeiebt,  Xuge  unb  Seben  tofien,  mie 
gablrtiebe  traurige  6^abrungen  gelehrt  boben.  Xueb 
biefe  Xnfteetungbfäbigteit  lleinfter  Wengen  beutet  auf 

einen  porafitifiben  luiprung,  unb  nenn  bie  2.  in 
milberer  $orm  niemalb  aubftirbt,  bagegen  gumeilen 
fub  gu  oerbeerenben  6pibemien  fteigert,  fo  ift  auib 

biefer  SQeibfel  in  ber  Söbortigleit  nur  bei  bite  Xn- 
nobme  eineb  lebenbenffontagiumb  einigermaßen  oer- 
ftttnbliib  (ogl.  Wplofen). 

Seitbem  bie  2.  gu  Xnfang  ber  60er  Üabrt  unferb 

Sabrbunbertb  in  unfern  @egenben  aufgutreten  be- 

gann, bat  fte  aUmdblitb  on  Xubbebnung  unb  8öb- 
artigfeit  fietig  gugenommen,  unb  fie  ift  feßt  alb  ein- 
beimifibe  6ptbemie  befinitis  bei  unb  eingebürgert 
2ie  2.  befigt  pon  allen  entgfinbliiben  jtranfbnten 

bie  grbßte  6terbliibfeitbgiffer  unb  forbert  bie  roeit- 
nub  meiften  Opfer  im  giüten  Jtinbebalter.  2ie  @e> 

fepe,  n»I(be  ben  Xubbruib  unb  bie  Verbreitung  biefer 
Solfbtranfkit  regeln,  fennen  mir  niibt;  eb  pdngen 

biefelben  ntibt  oon  ben  SQitterungbnerbiltniffen  ab, 
fonbem  bie  2.  er^t  ftib  gu  epibemifiber  Verbrei- 

tung im  SBinter  mte  im  Sommer.  Vei  ißrer  Verbrei- 

tung im  Vinnenlanb  bdit  fie  fidb  niibt  an  bie  Ver- 

tebrbmege,  auib  geigen  bie  berrfibenben  Viinbe  leinen 
6mfluß  auf  biefelbe.  Vegiinftigt  mirb  in  ben  Stäb- 

ten  bie  Verbreitung  ber  2.  burib  fcbleibte  bggieinifibe 
Vefebaffenbeit  ber  XSobnungen,  burib  fembte,  oer- 
borbene  Suft,  befonberb  in  Xellermobnungen,  bunb 
fiblecbte  Wiibrung  unb  Unfauberleit  2ie  Sterbliib- 
leitbgabl  betrug  naib  ben  6nnittclungen  beb  @efunb- 

beitbamteb  oom  3abr  1876  in  Xugbburg  0,«  Vrog. 
aller  Verftorbenen,  tn  Straßburg  0,9,  meblau  1a 
^annooer  3,e,  Xbln  8a  Stettin  4,i,  [iuieblinburg  7a 
8lorbbaufen  fogar  13  Vrog. 

2er  Verlauf  ber  Xaibenbipbtberitib  beginnt  ge- 

mbbnlicb  mit  unbebeutenbem  ^rdftetn,  Wottigteit, 
Wangei  an  Xppetit,  feiten  mit  einem  Scbüttellroft. 

2ie  Aranten  llagen  babei  über  SiblingbefibiDer- 
ben,  melcbe  anfangb  niibt  eben  febr  läftig  finb.  Un- 
terfuibt  man  jeßt  bie  Sibleimbaut  beb  Xaibenb  unb 

beb  Olaumenb ,   fo  finbet  man  fie  bereitb  ftart  gerötet 
unb  mit  meißgrauen  ober  gufammenbängen- 
ben  Wembranen  übergogen;  auib  entbedt  man  am 

^alb  einige  angefibmollene  3pmpbbrüfen.  2icb  finb 
fiblimme  Sciibt«,  melibe  eine  fißmere  unb  gefäbrliibe 
Krantbcit  ermarten  laffen,  auib  «xn«  lein  lieber  oor- 

banben  ift  unb  bie  Vatienten  bibber  ftib  oerbältnib- 
mäßig  fo  mobl  fübltcn,  baß  fx  faum  im  Vett  bleiben 
mögen.  $atte  bie  Rranfbeit  einen  ftürmifiben  Xn- 

fang mit  einem  groftenfoD  unb  6rbreiben  genommen, 

fo  pflegt  auib  ber  meiterc  Verlauf  betfelben  ein  fdime- 

rcr  gu  fein.  XOerbingb  erreiiben  meber  bie  Sibling- 
befibmtrben  noib  bab  i^eber  tn  ber  Xegel  einen  be- 

fonberb hoben  @rab;  aber  bie  itranfen  fepen  blaß  unb 
eingefallen  aub,  bie  Xugen  ftnb  matt,  ber  Vulb  ift 

Hein  unb  fe^r  ̂guent,  große  ̂ infäüigleit  unb  Zeil- 
nabmlofiglett  für  alle  Vorgänge  in  ibnr  Umgebung 
bemäibtigt  fiib  ber  Uranien.  2ie  Vilbung  fauliger 
Sefibmüre  im  Staiben  ift  mit  einem  febr  übUn  unb 
penetranten  iSerueb  aub  bem  Wunb  oerbunben;  aue 

bem  Wunb  unb  niibt  feiten  auib  aub  ber  Jtofe  ßießt 
eine  mißfarbige,  ftmlenbc  f^lüfftgleit  ob.  Vei  ber 
Unterfuibung  beb  $imb  finbet  man  benfelben  febr 
häufig  reite  an  6iioeiß.  3n  günftigen  gälten  mäbrt 

ber  .j^uftano  3—8  XDo^en,  bann  reinigen  ftib  bie 
fibioto,  bie  @efabr  ift  oorüber,  unb  eb  folgt  ein  oft 
reibt  langeb  Stabium  ber  Xelonooleegeng.  gn  böb- 

ortigen  gälten  tann  fibon  naib  menigen  Zagen  un- 
ter ben  ttrfibeinungen  fibnell  fortfibrettenber  Ü^ibö- 

pfung,  aber  meift  bei  gang  flatem  Vemußtfein  ber 
Zob  eintreten.  WerfmUrbigenoeife  geigen  oiele  fSa- 

tienten  trok  tief  gebenbet  Veränberungen  an  ber  Xa- 
ibenfibleimbaut  ein  laum  geftörteb  Vefinben,  fo  baß 

ißt  3uftanb  niißt  bie  geringfte  Veforgnib  gu  erregen 
f^eint.  Xbet  gerabe  fol^  Voiienten  erleibcn  häufig 
gräen  aQe  6rmartung  einen  plößliiben  Üräftepetfaä 

unb  geben  in  Hlrg^ter  grifl  gu  @runbe.  Xm  g^äbt- 
liibflen  fteßt  eb  für  ben  Uranien,  menn  bie  2.  mit 
Jtebllo))fblrupp  oerbunben  ifb  unb  namentliib,  menn 
bie  2.  im  Verlauf  einet  Sibatlaibcpibcmie  aufgetre- 

ten ift.  3ft  bet  Zob  erfolg^l,  fo  flnbet  man  am  Orte 
ber  6rlranlung  felbft  maffen^fte  Volterienbaufen, 
febr  oft  aber  fotc^  auib  ben  Vieren  ober  ber  ftetb 

gefibmoHenen  Wilg,  jebenfallb  alb^eifbcn  einer  fißiDe- 
ren  XDgcmeininfeltion  porenibpmatöfe  6ntgünbun- 

gen  beb  $ergenb,  ber  Vieren  unb  lieber,  gumeilen  Vlu- 
tongen  ber  Veßbaut  unb  bet  Qlebimfubftang. 

'   Xlb  Vocblranlbeiten  ftcUen  ftte  gumeilen  3äb> 
mungen  ein,  allein  biefe  fißließen  ftib  niemalb  un- 

mittelbar an  bie  2.  an,  fonbem  treten  erft  auf,  menn 

ber  ebematige  Votient  feit  3— b   SBoteen  ooDlommen 
genefen  gu  fein  fißetnt.  Xm  bäufigften  merben  ber 
meiiße  @aumen  unb  bie  Vaibenmubicln  gelähmt,  fo 

baß  bab  Siblingen  feßr  erf^mert  unb  bie  Spraiße 
eine  näfelnbe  mttb.  $iergu  gefeUen  fite  bäußg  3äb- 
mungen  ber  Xugenmubleln  mit  Verlufi  beb  XHom- 

mobationboermogenb,  mobei  bie  Uranien  anfangen 
gu  febielen.  Xuib  bie  Xtme  ober  güße,  namentliib 
bie  ießtem,  merben  oft  oon  einer  Säbmung  betroffen. 

6b  ift  noib  niibt  gelungen,  ben  3ufamjnenbang  biefer 
Zähmungen  mit  ber  2.  aufgullären.  Übrigen!  geben 
biefe  bipbtberitifibtn  Säßmungen  eine  gute  firognofe: 

fie  geßm  fafl  in  allen  gälen  naiß  lütgerer  ober  län- 
gerer 2auer  ooOftänbig  oorüber. 

Von  großer  Vebeutung  ift  eb  bei  ber  2.,  Steuß- 
maßregeln  gegen  ihre  meitere  Verbreitung  gu  treffen. 

Vut  brä  Xrgt  unb  bab  Wartep'erfonal  foU  fub  in  ber 
Väße  ber  an  2.  6rfranlttn  oufbalten,  alle  anbem 
Vetfonen  finb  gu  entfernen,  unb  menn  3inber  im 

$aufe  finb,  fo  tßut  mon  gut,  fie  aub  bem  Ort  gu  ent- 
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feimn,  um  bic  Stöglii^eit  einet  iMitent  Knfiedung 

ab^ufcbneiben.  !Die  Xtanfenjimmet  rnäffen  aoil  ge-- 
Ittftet  merben,  bie  3<nfter  foQtcn  momögli^  g«  m<^t 
qet(4U>ffen  uxtben,  unb  bie  ̂Bi^fle  Sorgfalt  mug  auf 

Lüftung  unb  Jleinigung  aUet  Jiüume  senoenbet  mer» 
ben,  in  neiden  ein  itranfer  mit  lE).  gelegen 

Über  bie  ioe^anblung  bet  ü>.  ge^en  bie  Xnftib> 
ten  nett  aubeinanber.  SDie  metfien  ̂ tjte  bulbtgen 

einet  totalen  6ebanbtung  ber  !&.,  inbem  fie  bie  ̂ au> 

tigen  Seloamaffen  oon  ber  ̂teimbaut  obtraken 
unb  bie  Sqfeimbaut  mit  Üfmitttln  befiinfeln  ober 
mit  bem  afftift  eingreifenb  tawbieten.  3tnbbnli(b 
nirb  ber  ̂ Uenftein  in  Sbfung  ober  Subfian)  al< 

älgmittcl  benubt;  manibeaqte  geben  bet  ion)entrier< 
ten  Saljf&ure,  bet  SbromfÄure,  bem  Liquor  ferri 
sesquichlorati  of>er  anbem  Sotjug. 

Siele  etfabtene  Srjte  holten  bage(|en  eine  fol<be  i)rt> 
liebe  Sebanblung  bet  3).  für  gitnjlKb  nublob  unb  ftnb 
nur  beftrebt,  auf  ba<  HUaemrinbefinben  träftigenb 
einjunirten.  Solange  nit  tnbeffen  ein  burtbfiblogen« 
beS  SKttel  nicht  haben,  febeint  ei  geboten,  brtlicb  bie 
itubbreitung  ber  Silje  nenigftmb  nach  Stbgliibfeit 
)u  beUmpfen;  mögliibft  frübjeitia  taffe  man  mit  einet 
angenehm  fauer  fcbmecten^  ̂ itronenfiutelöfung 

alle  fünf  Winuten  jiuroeln.  9iur  M   bauembe  Seiiib> 
rung  ber  Säure  gibt  aukfubt  auf  Sbfcbmäcbung  b« 
Siphtberitiborganibmen,  fo  bah  man  bei  If  inbern  bie 

iflüfngfeit,  bie  ohne  Schaben  oerfchluttt  nerben  barf, 

nenigftenb  3—3  Xage  lang  in  lurjen  ftaufen  burch 
^^erftäubu^  in  Siunb  unb  xafe  an  bie  iianicn  fflA> 
$en  }u  bringen  bat  ̂ Daneben  oerfuche  man  bei  8e> 
ginn  falte  Umfebläge  unb  Sibpilen,  fpäter,  metm  bie 

(nterung  nicht  mehr  ju  btnbem  ift,  ntarme  9rti< 
umfebläge  um  ben  ßalb.  !Cie  Hauptaufgabe  beb  3(rs> 
teb  bleibt,  bie  Jträfte  beb  Kranfen  burch  Cbina<  uid 
eifenpräparatt,  burch  trdftige  Nahrung 
aufre^t  ;u  erhalten,  ̂ ebe  fchmächenbe  ̂ anblung, 
;umal  Slulentjiebung,  iü  unter  aOen  Umftänben  ju 
oermeiben,  namentli^  auch  in  bem  ̂ If,  loenn  Krupp 
beb  Xeblfopfeb  gut  2).  hmgutritt,  loelcher  übrigenb 

für  fich,  am  heften  bur^  frübgeitige  S^acheotomie,  gu 
bebanbeln  iß.  (Segen  bie  biphtbertlifchen  Säbmungen 
bat  man  ben  galoanifchen  Strom,  falte  !Houc^, 

Seebäber  tc.  empfohlen.  3>a  biefe  ääbmungen  jeboeb 
etfabrungbmäbig  oon  felbß  bttlt»  fbnnen,  fo  ift  eb 
febmer  gu  fagen,  ob  fener  Sebanblung  ein  et^blichet 
Itinflub  beigumeffen  ift  Sgl.  Seip,  3>.  unb  Krupp, 
gcfchichtlich  bargeßellt  (Serl.  1877);  Jrancotte,  !l)ie 
ibiphtberie  (beutf  ch,  3eipg.  188S) ;   S   ch  0 1 1   i   n,  2>ie  bipb> 
tberitifche  Xllgemeinerfranfung  (Serl.  18%). 

StPktbcTie  bet  4«itMieTen. 

(Diphtherie  ber  Rinber  (bSbartigeb  Ka< 
tarrbalfieber,  atute  Kopftranfbeit),  burch 

fpegißfebe  Ünfettion  in  ber  Schleimhaut  beb  Schlunb» 
fopfeb,  beb  Keblfopfeb,  ber  8tafen<  unb  Kieferhöhlen 
fomie  in  bet  Suftröhre  unb  in  ben  Srondien  ent 

ftebenbe  ei;fukatioe  Sntgfinbung,  mobei  ßch  Sibrin  in 
gröhem  ober  geringem  iSengen  abfeheibet  unb  bie 
Schlcimbaut  in  ihren  obem  Schichten  branbig  ab> 
ftirbt  9)it  biefei  fchmeren  Störung  ift  immer  eine 

Slutpetgiftung  perbunben,  burch  mtIcheffieber,SuIb> : 

ftequeng,  (Sppetitmangel  unb  große  Schioäc^  oer^ ' 
urfacht  merben.  S^elmäßig  ftellt  fiep  entgünbliipe  j 
^nßltration  bet  meiepen  Htmhaut  unb  infolgebtffen 
ttarte  Benommenheit  beb  Beioußtfeinb,  felbß  fömu  ! 

licpe  Scplaffucht  ein.  (Sbenfo  fonßant  ift  bieZtübung 

ber  ̂ gen  (OntgUnbung  ber  Kornea  unb  ber  ürib).  I 
9Ib  Sqmptome  finb  außerbem  fepniebenbeb  Sttmen  ' 
unb  Unoetmögen  gum  Stehen  gu  beachten.  Zie  Z.  I 

fommt  fporabifep  ober  in  größerer  Serbreitung  inner- 1 

halb  eineb  Siehbeftanbeb  oot.  Kuf  anbre  Ziere  ober 

auf  ben  Stenfepen  ift  f«  niept  fiberttagbar.  Zie  Be- 
panblung  bet  aubgebilbeten  Kranfpett  ift  nur  feiten 

oon  Stfolg.  8m  meißen  pat  fiep  bie  Spplifation  oon 

KotfuMißer  auf  bie  franfen  ̂ leimbäute  beb  Kopfeb 
unb  bie  (EinatmuiM  oon  Kalfbämpfen  bemäprt.  3n 

prophplaftifcpet  Huißcht  iß  bie  fofortige  Zrennung 
ber  fmnfen  non  ben  gefunben  Jlinbem  unb  bie  Zeb< 
infeftion  bebStanbortb  bet  franfenZieteerforberlicp. 

Zipptperie  ber  Sepafe,  eine  eigentümliche  3n< 
feftionbfranfheU,  ber  oomraltenb  bie  Sämmet  untet> 
iporfenßnb.  SlbUtfacpeißbabBeiteibeneinerSkibe, 
bie  furg  guoot  mit  gauepe  gebüngt  mürbe,  betannt. 
Zie  Z.  fann  aber  auep  im  Stau  bunp  fpegißfepe 

Btiabmen  oeranlaßt  merben.  8—8  Zage  noch  ber 

^feftion  geigen  bie  Ziere  ffieber,  Stängel  an  8ppe> 
ht,  Mötung  bn  Schleimhäute  unb  SetfaQ  ber  Kräfte, 
wmeilen  (^rcpfall.  Stit  menigen  Subnapmen  gehen 
bie  erfranften  Sämmer  ßetb  gu  @tunbe.  Zie  Seftion 

ergibt  in  ber  Stacpenfcpleimhaut  eine  auögebteitete 

Qn^ünbun^  mit  Qrtötung  brf  (Epitpelö  unb  jldcpem 
artige  Stortißfation  ber  obemSchleimhautfipicht,  gu- 
meiun  ouep  bat  Sotponbenfein  tieferer  (äefcpipttre. 
Zie  in  ben  anbem  Organen  bet  Körpert  beßnblicptn 

Beränberuiuen  hoben  einen  fpmgitomatif^en  Cpa- 
rafter  unb  fiepen  mit  ber  Blutoergiftung  in  urfaep- 

licpem  ̂ fommenboM.  Bon  einer  Bepanblung  ber 
tränten  Ziert  iß  fein  (erfolg  gu  ermatten,  üi  erübrigt 
baper  nur,auf  bie(£ntfemung  berKranfpeitturfaepm 

Sebaept  p   nehmen  unb  intbefonbere  bie  £ämmtr> 
herben  ntept  auf  SBeibm  gelangen  gu  laßen,  auf  mcl- 
cpm  furg  guoor  eine  Züngung  mit  ̂alßoffen,  refp. 

mtt  ̂ uipe  ßattgefunben  pat. 
zTphtperie  bet  @eflügelt.  Bei  Zouben,  Höp’ 

nem,  ̂ auen  unb  Buten,  aber  auch  bei  @änfen  unb 
(Enten  fommt  bie  Z.  sot,  bie  ßcp  alt  eine  anftectenbe 

Seuepe  eporatterißert  unb  gumeilen  mehrere  Stonate 
in  einem  (Seböft  berrfept.  Zie  Z.  beftept  in  einet 

fmppöfen  (fafetßolßgen)  Sntgünbung  unb  oberßä^- 
licpen  Btortißtation  ber  Scpleimpäute,  Porgugtmei|e 

ber  9)aul>  unb  Bacpenpöple  unb  ber  Bugen.  Zu^ 
Beforption  ber  Kraidpeittprobutte  ooUgiept  ßcp  eine 

eigentümliche  Blutoe^ißung  mit  fetunbärer  aßet- 
tion  ber  metßen  innem  Organe.  Z>at  an  Z.  leibenbe 

@eßügel  geigt  befcpmetli^et,ocm  raßelnben  unb  pfei- 
fenben  Sätufchen  begleitetet  Btmen;  bie  Körpertem- 

peratur ßeigt  btt  43°  unb  borüber;  oermepttetZurß- 
gefüpl  unb  oerminberte  ßtuttcraufnapme.  Sepmer 
ertranfte  Ziert  nieftn  unb  pußen  mel.  Zit  S^Ieim- 
häute  bet  Bloult  unb  ber  Bafe  ßnb  mit  fmppöfen 
(Egfubaten  bebeett.  Biipt  feiten  nmpligiert  ßcp  bat 
Sciben  mit  SungenentgUnbuiig  unb  mß  fmppöfer 
Zarmentgünbung.  Zurdfcpnittlicp  erliegen  tOBrog. 
bet  Beftanbet  ber  Seud^.  3un>ei(en  oerläuß  bie- 

felbe  günftiger.  Bei  Semacpläfßgun^  ber  Btpanb- 
luiu  fann  btt  Serluß  auf  80  Brog.  ßetgtn.  ̂ ür  bat 

Heiloetfahten  ift  bie  Semieptung  bet  Snfeftiont- 

ßo^  bie  Hüuptfacpe.  Zer  KauVlinbifation  mitb entfproeptn  burep  einricpiung  oon  KontumagßäUen, 

burtp  fepteunige  Zrmnung  btt  gefunben  oon  ben 
franfen  Zieren,  Strgraben  ober  Setbrennen  ber  ge- 

ftorbenen  Ziert  unb  fo^f  ältige  Zetinf  eftion  bet  StäDe 
mit  Karbolfäutt.  I^i  ben  erfranften  Zieren  iß  bie 
bäußge  Strabrtiepung  einer  Sptog.Blounlöfung  ober 

Zannin  in  SBaßer  nlkplicp.  Buep  leißet  ein  3»fah 
oon  SaUfäute  gum  Znnfmafftr  gute  Zienße.  Zie 

faferftoffigen  Belege  in  ber  iRaul-  unb  Safenpöple 
ßnb  beputfam  abgußrtifen.  3n  geeigneten  gällen  ift 

bie  Bepinfelung  ber  franfen  Schleimhäute  mit  Höl- 
lenßtinlöfung  ober  ̂ obtinftur  gu  oertuepen. 
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(ari(4.,  >Z)op|K(Iaut<).  «ne  aui  snei  I 
Sofatcn,  mm  6enen  bet  e^t<  betont  tfi,  bcfte^enbe 

t!aut<truppe.  tCie  9tu3f ptai^t  toimnt  bobuttb  )u  ftanbe, 
bag  bei  fortbauembem  Stiinmton  bic  Shmbftettung 
non  bet  jum  einen  $loln[  eifoxberlic^en  in  bie  fiit 
einen  anbem  Sofai  ge^brioe  übergebt.  3n  bet  Wegei 
ift  btt  etfle  9o(aI  beOet  oK  bet  lioeite;  bO(b  tommt 
nu<b  bat  umgefebtte  ̂ rbältnib  not,  {i.  6.  in  pfui 
unb  in  ben  no<b  jebt  in  fübbeutf(ben  SRunborten  en 
battenen  mittelbocbbeutfiben  IHpbtbongtn  ie,  uo,  üe. 

iDipbtbonge  bet  lebtetn^rt  reetben  bibneilennlb  un> 
e<bte  beieubnet.  6pracbgefcbi(biii(b  betra(btet,  pet> 
fcbmiljt  febt  bbnfig  ein  1).  }u  einem  einfniben  iBofnl, 
i.  8.  in  Stutter  oub  älterm  mnoter,  finni.  ai.  an. 

no(b  febiger  Xulfpta(be  f.  o.  m.  e,  o;  umgetebtt  ift 
f.  b).  bat  mitteIbo(bbeutf(be  i   im  91eubo(bbeutf(ben  ju 
bem  iC.  ei  gemotben, ).  8.  in  mein  au*  min. 

SipblK<n*lf(>  f.  3utafotmaiion. 
SiMbDiflb  (grittb.),  jmeiblStterig. 
SNpItfiblau*  (grie^.,  >StrbopptIung<),  in  btt 

@rammatil  Setbopptlung  eine*  Xonfonanten. 

Xiplafia^  f.  Xioppeifittget. 
Xipleitafti*  (gtie<b.,  >XoppeIbiIbftbet<),  aftrm 

nom.  Snfttument,  1844  oon  Sent  in  Sonbon  et< 

funben,  beftebt  au*  btti  fein  gefiblifftnen  tetbtetfigen 
(blattofeln,  tpeltbe  ein  gieiibf^entelige*  8ti*ma  ttm 
fiblieben,  mobei  non  ben  brtt  bleigüngtmintein  bet 

Seiienfiitben  bet  eine  90°  foiglitb  febei  bet  btiben 
anbetn  46°  betrügt.  Siitb  bat  X.  not  bem  Objettioi 
gla*  eine*  ̂ etnrobt*  fo  bcfeftigt,  bab  bie  bem  rt(b< 

ten  Sünlel  gt^enübttflebenbe  ^itenfUibe  in  bet 
ebene  bet  SRertbian*  liegt  unb  genau  fenitecbt  auf 
bet  ticbfe  bet  ffetnrobt*  flebt,  fo  mitb  man  oon  aOen 

(btgenuünben,  meii^e  nicht  genau  in  bet  ebene  bet 
Siefibian*  li^en,  im  @eficbt*felb  tmei  8i(bet  et> 
blidtn,  mogegcn  ficb  bei  CbjeUen  in  bet  9leribian< 
ebene  biefe  btiben  8ilbtt  beeten.  9tan  fann  baber 

mit  einem  feben  mit  bem  2).  oetfebenen  unb  gtbötig 

aufgefteDten  getobt  bie  jtulmination  beH  glün)tn< 
btt  Oleftime,  befonbet*  betSonne,  beoboebten.  iCoeb 
geioübrt  bat  X.  immer  nur  eine  befibtün(te@enauig> 
feit  unb  (ann  niemalt  für  eine  Stemmatte  an  Stellt 

bet  itaffageninftrumentt  (SRittogtfemtobrt)  treten. 
SipItKgtiecb.),  bie  ftbmammige,  martbaltigeSub- 

fionj  bet  platten  itnoebtn. 
SiblöM  (diploma,  gtieeb.),  eigentlicb  bie  au*  ;ipei 

8Iüttem  jufammengei^te  Scbttibiafel;  bei  ben  3ld> 
mem  im  aUgemtinen  eine  amtlicbtt(u*fertigung,  na= 
mmtliib  eint  buttb  Unterfebrift  unb  Siegel  bülau* 
bigte  Utfunbe.  ̂ n  bieftt  8ebeutung  loat  ba*  &ort 
X.  ipübtenb  bet  ganjen  Sfittelaltet*  nicht  mtbt  ge> 
brüucblitb,  btnn  aDe  jene  Staattfebtiften,  melcbe  jebt 
0e«nftanb  bet  Utfunbenltbtt  ober  fogen.  Xiploma^ 
tif  finb,  nmtben  bamal*  mit  Charta,  Pagina.  Li- 

terae tc.  bezeichnet.  Stft  im  17. 3abrb.  tarn  bat  JQott 
X.  mieber  m   Xufnabme,  unb  jipat  führte  et  tRabiP 

Ion  (bureb  ein  SJetl  »De  re  diplomaticux)  in  ben 
ipiffenfcbaftlicben  Sptacbgtbraucb  unb  ̂ oaebim  in  bie 
beutfe^  Sptacbe  ein.  S*  bebeutete  bamalt  aOt  amt' 

lieben  gefcbicbtlicbenJlufzticbnungen,  befonbet*  folcbt, 
toelcbe  einet  ültcm  3«i  angebürten.  Stitbtm  bie 
Xiplomatit  beutf  ehe  Bearbeiter  gefunben,  ift  ba*  Stört 
Utfunbe  für  X.  beitfcbenb  gemotben ;   bagegtn  erhielt 
X.bieBebeutung  einet  folcbenfcbriftlidtnlttllärung, 
melcbe  jut  Beglaubigung  itgenb  einetBotgang*  ober 
Befcbluffe*  non  feiten  btt  bobei  beteiligten  Bttfonen 
abfccbtlitb  unb  bemei*früftig  autgefteBt  motben  ift. 
ffn  engerer  Bebeutung  finb  Xiplome  Urfunben  über 
Stieilung  afabemif^n  Stürben,  bet  abfigtn  Stan' 
bc*  ober  übet  bieSufnabme  in  gelehrte OefeBfebaften. 

•   Diplomatie. 

Xiplomatatium  (Sbattularium),  eine  Samm- 
lung oon  Sbftbriften  ober  Sbbrücten  alter  Urfunben. 

Sgl.  £eift,  Utfunbenlebtt  (£eipj.  1882). 

Xipitmit  (grieeb.t,  u^prfinglicb  betjenige,  melcbct 
Xiplome  ncrabfafit  (f.  Xiplom);  bann  Bej^nung 

b^enigen,mtlcbt  im  internationalen  Staatennerfebr 
bie  Sntereffen  eine*  Sanbe*  ju  pertreten  hoben  (f. 
Xiplomatie).  Xiplomatif^,  auf  bie  Xiplomatie, 
auf  ben  Beruf  btt  Xiplomaten  btjüglicb,  ).  B.  eine 
biplomotifcbe  BRiffton.  Xie  Sutbrücte  X.  unb  biplo> 

matifeb  merben  ober  auch  nicht  feiten  auf  anbrt  Se-- 
bentnerbültniffe  übertragen,  um  ein  Setfabten  nach 

Xrt  bet  Xiplomaten  JU  ̂arafteTifieren.  XiplomO' 
tifietenb  nennt  man  eine Solitif.eine^altung  bann, 
menn  fie  nicht  getabe  unb  offen,  fonbem  mehr  auf 

Ummegen  jum  3i<i  Ju  gelangen  fuebt. 
Xiplmatit  (o.  grietb.  diploma,  f.  Xiplom),  ein 

Stort,me  lebet  jut  Be  jeicbnungbreietoetfcbiebtnei  Set» 
bültniffe  ober  Oegenftünbe  bient,  ß*  bejeiebnet  1)  bie 

Stiffenfebaft  btt  Staattfebtiften  unb  Staattur» 
funben.  3n  biefet  Sichtung  betmedt  X.  bie  ßt' 

mittelung  be*  ffnbaltt  unb  bie  ̂tftellung  bet  Seht, 
beit  bet  Stoatturfunben,  jumoTbei  Stoottoettrüge, 

auf  @tunb(age  bet  Salüonapbic,  melcbe  bie  au^er 

®^oucb  getommenen  Scbriftjeicben  früherer  ̂ abt' 
^nberte  entrüifelt,  unb  bet  ̂iftorif^n  unb  pbilo< 
lomfebtn  Xejtfritif.  Someit  bic  X.  bieftn  3n>ed  oet' 
folgt,  etfebeint  fie  einfach  olü  fiilftmiffenfebaft  bet 
(Sefebiebte,  |u  beten  aBerraft^»  Aufgaben  et  gehört, 

unter  ihren  utfunblicben  3tunblagen  littet  oon  Un; 
echtem  ju  unterfebeiben  unb  Urtunbenfölfcbungen  ju 
entlatpen.  3»t  Sicherung  berStaotturfunben  gegen 

Setbunlelung  bienen  gegenmättig  bie  Scntiibtüngen 
ber  Staattarebine.  Xtefe  erfie  Bebeutung  bk  Slot» 

te*  X.  ift  faft  au|er  Stbtaueb  gefommen,  b&figer  be» 
bient  man  ficb  bofür  be*  Störte*  Xiplomatit 

Suf  üfrunbloge  bet  erften  Bebeutung  entfianb 
eine  jmeite:  bietnacb  ift  X.  2)  bie  SUffenfeboft  bet 

auf  bie  au*mtrtigen  Staattoerbanblungen  bejüg' 
lieben  Segeln  unb  (formen,  jfn  bem  Slorte  X. 
liegt  junücbft  fein  Unterfc^ieb  jmifeben  irniem  unb 
üupem  Staat*angelegenbetten  angebeutet  3nfofem 
aber,  in*befonbete  jur  3eit  ber  abfotuten  BRonorebie, 
ber  ütebroueb  unb  ber  Sbfcblub  non  Staattoertrügen 
büuftget  matb  unb  ba*  innere  Staattleben  an  Inhalt 
u.  Bebeutung  für  bie  tontinentalenStaaten  einbüftte, 

fügte  man  ben  üugem  Setfebt  alt  bie  Sauptjmedbe» 

ftimmungbe*Staattf<btiftenmefen*  auf.  S^riftlicb' 
feit,  meläe  feit  bem  16.  ̂abrb.,  oomebmlicb  unter 
bem  ßinftug  ber  Xirebe,  bte  regelmügige  Btojegform 
im  3cricbt*oerfabren  gemorbm  mar  unb  ben  alten 
poltttümlicben  @tunbfab  ber  BRünblicbfeit  oetbtöngt 

batte,  b^er^ebte  bie  üugetn  Bejiebungen  ber  Segie.- 
tung  mit  um  fo  grögerm  Seegt,  alt  febermann  überall 
barauf  Beboebt  nahm,  feine  Seegte  in  urfunblicget 
^orm  JU  fiegän  unb  BemeUmittel  für  fpötere  alt 
möglich  potau*gefebene  StreitföBe  ju  bemetgten.  3m 

.ßulammengang  bamit  bilbete  fug  eine  fejie  Xeegnif 
in  ber  Berroenbung,  Sbfaffung,  Sorberettung  unb 

Sebattion  ber  für  Mn  autmürtigen  Setfegr  beftimm- 
ten  Staatturtunben,  ber  ®ebrauib  einet  ftgiffer' 
fegtift,  ba*  Xutierm^en  u.  a.  Xa  enbeffen,  jumal 

bei  bet  Betganblung  oon  Staattoerträgen,  ben  enb» 

gültigen  Seteinbatungen  überaU  münblicge  Setab' 
tebungen  potangeben  mugten,  umfagte  aOmäblicbbic 

Bebeutung  bet  X.  ftbe  Srt  be*  internationalen  Stei' 
nungtauttaufegt*.  3n  ber  Saege  felbfi  mat  auig  ber 
materieBe^nbcilt  ber  unter  ben  Berttetembe*  Staat* 

getroffenen  Sneinbatungen  mic^tiger  alt  bie  formale 
xeegnit  ber  urtunblicgen  Sufjetegnung.  So  erfegien 
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kenn  3)  ®.  gleicSfxbtutfnb  mit  kern  3n. 

ixgriff  kn  'Staatinttkanklungifunft  unk  alln 
katauf  btjügIi(ktnMtgctn.  Srft  inneunn3«it,  roakr. 
f(keinli(k  feit  kem  Gnke  ke«  »origen  Jlokrkunkert«, 

bekiente  man  fiik  keb  SJorte«  X.  in  kiefern  cmxitn« 
ten  Sinn,  ffionn  kn  Spraikgebrauik  fuk  junft  bil> 

kete,  ifl  mit  Siiknkeit  nock  ni(i)t  feftgefteDt;  jeken> 
fallb  ift  n   kurikaub  mobem.  S.  alb  StoaW»erbank> 
Iiingbfunft  ifl  überall  im  Oegenfag  ju  bcnten  ju  ken 
iJlitteln  Ixr  friegerifiken  imb  genialtfamen  gntfikei> 

bung  oon  Streitkänbetn.  3uftönbli(k  geniürkigt,  n> 

fdjei'nen  bie  »ejiekungen  kn  Staaten  »u  einanker übnall  flet«  al«  finekliike  ober  triegerifike.  Iiiefer 

3roeiteitung  entfpriiktauikkieOtegenübnfteUungnon 
X.  unk  .fiee^ükning  (Strategie!.  ®n  Stbbruip  kn 
biplomatifdien  Sejiekungen  untn  mekreren  Stoo< 
ten  erfikeint  kebnxgen  al«  3”<%en  einn  nnftkaften, 

käuüg  jum  flrieg  fükrenben  Serroidelung,  onberfeit* 
bieffliekeranlnüpfungkipIomatifckerSerkanbtungen 

roäkrenb  beb  Sriegb  alb  Sorbckeutung  friekIi<kerWe< 
finnungen.  flrieg  unk  X.  fcklicften  fick  *ni  geniiffen 

Slafi  gegcnfeitig  aub.  SSofem  eb  fick  nickt  um  kie 
Ginleitung  eineb  emft  gemeinten  (fricbenbfckluffeb 
banbeit,  rodre  eb  auf  feiten  eineb  ffelkkerm  »erlebrt, 
,iu  biplomotifinen«,  ebenfo  auck  kn  Slufgabe  beb 

Diplomaten  fiemb,  feinerfeitb  »orieitig  mit  (Henmll 
ju  »roken,  ein  Snkalten,  nxlckeb  kem  Gnk}t»ecf  kn 

frriebenbnkaltung  mciftenteilb  fckniere  3iackteile  ju- 

fügt,  roie  aub  neueftn  3eit  kab  Snkolten  beb  6n< 
logb  oonOtramont  »or  kem  tlubbruck  keb  franiöftfck' 
beutfeken  flriegb  im  3uli  1870  befonbnb  keutlick  n< 
lennen  Idfit.  Gke  kn  flrieg  »on  feiten  eineb  Staatb 
nickt  befckloffene  Sache  ift,  korf  bie  X.  niemalb  eine 

Iriegerijcke  Spracke  füknn.  Ttucfj  im  bütgerlicken 
Serfekt  ift  bakn  kab  »Unkiplomatifcke«  gteickbekcu= 
tenb  mit  kem  nntlugen.  3un>eilen  töniien  allnkingb 

biplomatifcke  Serkanklungen  unk  Iriegerifcke  Dpe< 
rationen  nebeneinanbn  kergeken.  Steiftenteilb  loirb 
bieb  bann  ber  Soll  fein,  nienn  kn  eine  Seil  burck 
Staatbonkanklungen,  bie  nickt  emftkaft  gemeint 

fmk,  3eit  für  bie  beffere  Sorbereitung  feinn  militä* 

tifcken  Operationen  ju  geioinnen  fuckt.  Sange  3eit 
»or  kem  Gnbe  beb  DreiBigiökrigen  Sriegb  fckioebten 

unter  ken  beteiligten  Sidäten  frucktlofe  Sriebenb- 
»nkonklungen.  Napoleon  I.  fuckte  1814  mit  kenkln: 
bünbelen  in  Gkoumont  ju  »nkankeln,  unk  ebenfo 
fnflpfte  Dkierb  roäkrenb  bet  Selogerung  »on  Horib 

1870  im  Wooembn  Unterkanklungen  an.  Solange 
eb  einen  aubroärtigcnStaotboertekrgibt,  befiektauck 

eine  Serkonblungbfunft.  Gb  ifl  baker  SliS»erftänk> 
nib  ober  Unttarkeit,  roenn  »iele  SckriftfteBet  ben 

Sap  auffleHen,  bofi  erft  feit  bem  Gnbe  beb  15. 3okrk. 

mit  bet  Stubbilkung  beb  gegenroärtigen  Staaten- 
fnftemb  eine  D.  entftanben  fei.  Sckon  bie  antifen 
Staatbroefen  kotten  eine  beftimmte  Drabition  unk 

kerfbmmlicke  Siegeln  für  ikreSetbanblungen  mit  ken 
Slackbarftaaten.  Snbbefonkere  gilt  kieb  »on  Sparta, 
flarlkogo  unk  Siam;  »on  jeber  roarb  Sk>l<m>  »o« 
SRalekiinien  olb  einer  ker  geroanbteften  Unterkänkler 

angefeken.  SBab  kab  SXittelolter  anbelangt,  fo  koben 

unbeftreitbor  feit  bem  10.  Sok^k-  bie  Säpfte  »orjUflb- 
roeife  burck  ik^  lircklick<  X).  iin  SHacktftellung  be- 

grünbet unb  bekauptet;  unter  ben  roeltlicken  Stoa- 
ten  roar  eb  oor)U9*u>eife  Senebig,  beffen  ®.  unb  ®e> 
fanbtfckaftbroefen  friikieitig  einen  kok*"  <^ob  »on 
Seftigteit  unb  Olefckidlickfeit  erfennen  laffen.  Gine 

roefentlicke  Serdnberung  ift  in  ber  neuern  3,eit  i"fo- 
fem  »or  ficb  gegongen,  olb  erftenb  (ollerbingb  erft 

feit  bem  lO.^aktk.)  ein  ftinkigeb  @efanbtfckoftb- 
roefen  in  Guropa  auffom  unb  jroeitenb  feit  bem  ffieft- 

fälifcken  Sneben  bie  Sejiekungen  ber  europSifcken 
Staaten  ju  einanber  auf  eine  allgemeine  Stecktbgrunb- 

loge  gegenfeitiger  Snerfennung  gefleDt  rooren.  Die 
antife  unk  mittelalterlicke  D).  ging  in  beroukterSüeife 

»on  ken  einfeitigen  Vorteilen  unb  SKackt.iroeden  beb 

eignen  Stootb  olb  ber  alleinigen  Siorm  ibreb  von- 
belnb  aub.  Die  mobeme  D.  ftegt  auf  einer  koppelten 

nrunkloge:  auf  bem  Olefamtreckt  einer  europäifiken 

Staatengefcllfikaft  unb  auf  bem  berecktigten  Gigen- 
nuk  ber  einzelnen  Staaten,  fo  kok  fie  sroffcken  kiefen 

beiken  Dkatfacken  keb  »SlleHikaftliiken  3ufammen- 
lebenb  eine  frieklicke  Sermitlelung  unk  Stubgleiikung 

)u  fucken  kot.  Sorkerkonk  ifl  fteilick  ker  ©efiiktb- 
puntt  Wb  eignen  Sorteilb  unk  ker  egoiftifckenSKackt- 

erroeiterung  in  ker  ̂ ra^ib  ker  X.  ütxralt  ker  ent- 
fckeikenbe  geroefen.  Slllcin  kab  Sorkankenfein  eineb 

flrinjipb  ker  menfcklickeu  l^anklungen  ift  niemalb 

)u  oetroeckfeln  mit  bem  jeroeiligen  Stanb  feiner  Ser- 
roirllid^ung  in  ber  $ranb.  GWnbebroegen  ifl  nickt 
JU  beftreiten,  bak  bie  mobeme  D.  auf  ganj  anbrer 

(Srunblage  ftekt  unk  fleken  foH  olb  kie  ontife  oker 
mittelalterlicke.  Obgleick  ker  Gigennuk  bie  in  ber 
biplomatifcken  ^Jrorib  kerrfdkenbe  Ikatfaike  ifl,  borf 

man  nickt  »ergeffcn,  kok  kie  auf  fittlicken  Orunk- 

fäken  rukenke  'Staatblekre  gegen  kiefe  Starib  ju  fe- 
ker  3*11  Söikerfpruck  erkoben  kot,  unb  kok  kie  D. 
fick  nickt  entkalten  fonnte,  bie  Sencktigung  bet ikealen 
Siele  beb  menfckkeitlicken  Sebenb  bei  fekt  roicktigen 
(kelegenkeiten  anjuetlennen;  fie  unterkrüdle  ben 

Sllooenkankel;  fie  befreite  bie  groken  europöifcken 
Ströme  »on  ben  fiinbemiffen  ber  Sikiffokrt;  fit 

rookrtc  bie  Kreikeit  ber  SSeete;  fie  fickerte  im  Sotifet 

Sfrieben  in  kökerm  SRok  bab  SlrioateiWntum  im  See 

frieg;  fie  fckükte  in  bet  (üenfet  Sonoention  »on  1864 
bab  Wben  ber  Serrounketcn;  fie  rxrfuckte  auf  bet 

Stüffeler  flonfetenj  1874  kie  34teden  beb  Ätiegb 

burck  fefte  Siegeln  ju  milkem.  Die  3roede  ber  D. 
finb  alfo  über  bie  Sanbebgren  jen  ber  ein  jelnen  Staa- 

ten kinaub  erroeitert  unb  auf  eine  fittliÄe  Sofib  ge- 
fteUt  roorben,  inkem  man  bie  Harmonie  ber  Olefamt- 
intereffen  alb  roünfckenbrotrtebSiel  anerlennt.  Gbcnfo 

koben  fick  im  Sergleick  ju  früket  bie  SHittet  ber  D. 
»öDig  »eränbert.  ll)tr  Gigennup  ber  Staaten  in  flol- 
lifion  mit  kem  Gigennup  gleick  möcktiger  (ann  nim- 

mer jum  3>el  gelangen,  auket  burck  (keroalt,  Vinter- 
li^,  Sflge  ober  Sertragbbruck.  SRa^iaoeHibmub  unb 
3efuitibmub  bekerrfckten  baker  bie  alte  D.  3*)>eb 

jroedbienlicke  Sltittei  roor  erlaubt,  roeil  eb  alb  not- 
roenkig  galt.  SBenn  auck  folike  Wittel  gegenrodrtig 
nickt  oub  bet  Stojib  »erfckrounben  finb,  fo  merken 
fie  bock  burck  l>i*  öffentlicfK  SReinung  gebrankmartt: 
fie  »etfteden  fuk  kinter  Slbleugnungen  unb  Gntfikul 

bigungen,  rodktcnb  fie  ftükerkin  fick  bteifl  unk  ein- 
fo^  alb  »erbienftlick  unb  berecktigt  betrackteten.  Den 
StackroirfungenberekemaligenSerberbnibberStoatb 
litten  ifl  eb  jujufckteiben,  bak  fick  felbfl  k*ute  nock 
an  bieD.  biefelbe  unooltbtümlickeSorftenung  fnüpfl 

roie  an  bie  SBirtfamfeit  ber  gekeimen  Staatbpolijei, 

unb  kok  mancke  in  ber  Serkonblungblunft  niiktb  an- 
bteb  erbliden  rooBen  alb  bie  flunft  beb  Vinterkaltb 

unb  bet  Überoorteilungen.  Ob  »on  einet  aJiffenfckaft 
ber  D.,  nicht  blok  »on  einet  flunft,  gefprocken  roer 

ben  lönne,  ifl  jroeifelkoft.  Sicketlir^  gibt  eb  geroiffe 
SSa^imen  unb  Siegeln  für  bie  D.  roie  für  jeke  nnkre 
flunft.  Die  blök*  Iccknif  ber  ffotmalien  im  fckrift- 
licken  Serlekt  ber  Siegierungen  bat  inbeifen  feinen 
Slnfpruck  karauf,  eine  Sliffmfckaft  ju  k<<kcn,  unk 
cbenforoenig  fckeint  eb  juldffig,  mit  Sölifl  ̂ '*  *11* 
famtkeit  bet  für  Staatboerkanklungen  nüflicken 
Äenntniffe  in  ankern  JBiffenbjroeigen  (Söllerreckt, 
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Staatini^t,  0)tf4i4t(,  neuen  Sprayen)  auf  (Srunb  nerben  fmb,  übet  nelibe  bie  Sfpiranten  fub  in  Vrfi- 
einer  nur  äuberli^en  3n>edbenimmun(;  unb  bei  pra(<  fungen  auijunieifen  buben.  3m  allgemeinen  entfpn- 

tifiben  @ebrau<bi  ju  einer  eignen  unb  felbftdnbigen  Aen  bieje  Snfotberungen  ber  fRatur  ber  Zünge.  Zo<b 
jiSiflenfebaft  ber  Z.  ju  ueretnigen.  Si  gibt  (eine  finben  fiib  ]abtni^9cifpiele,n)e((be  jeigen,oa|aud) 
ffliffenftbaft  ber  Z.,  roeit  bie  3roeife  ber  Z.  bi*  )e|t  JRünner  ebne  juriftifAe  Sorbilbung  bureb  ihre  biplo= 
mxb  uorntiegenb  inbiDibueS  nationale  ber  einjelnen  matifiben  Seiftungen  beruorragen.  Saoour  mar  von 

6taatcnrmbunbbarum  au(bbie9RitteIangeft(bt*ber  $au*  au*  iRi'bubr  ̂ ifiorifer.  SRit  Sor* 
in  ber  Staatenioelt  oor  fub  gebenben  Seränberungen  liebe  mäblt  man  in  neuefter  3« i   boibftebenbe  SJifc 
überall  ben  lonfreten  Serbältniffen  befonber*  ange>  tär*  }ur  Sefebung  einflubrei$cr  $oflen.  3teben  ber 
pafit  merben  müffen.  Unter  allen  f^attonn  be*  bipIo>  ffenntni*  neuenr  Spraiben  unb  feine*  eignen,  fpäter 

matifeben  (Gelingen*  ober  SRiblingen*  finb  beftimmte  ju  oertntenben  Sanbe*  unb  feiner  Se(bt«inftitutio. 
tbeoretif(be  Senntniffe,  obmobl  unentbebcliib,  bo<b  nen  mub  oon  bem  Ziplomaien  oerlangt  merben,  bag 
am  menigften  entf<beibenb,  unb  eben  biefe  Äenntniffe  er  fub  befähigt  jeige,  riebtig  ju  bcobotbten  unb  fuber 
fmb  niibt  au*  ber  eigentümliiben  fRatur  ber  äußern  )u  beurteilen,  ma*  in  fremben  Sänbem  an  politifib 

3taatenbt)iebungen,fonbemgnabeau*anbemffiif>  einflugreicben  t^altoren  beroortritt.  3»  ihren  febrift- 
fenSgebieten  5U  entnebmen.  gebet  Staat  bat  feine  litben  Serpanblungen  bebiente  fitb  bie  Z.  feit  ben 
eigentümliibe  Slufgabe  unb  barum  auch  eigentümliibe  I   lebten  Sabrbunberten  ber  franjOftfeben  6pra(be  al* 
Wa^imen  in  bet  Serfolgung  feinet  3icle.  Snalanb  ,   bet  feit  bem  17.  Qabrb.  netbreitelften  internationalen 

al*  ̂anbel*<  unb  Seeftaat  tft  anber*  gefiellt  al*  bie  33ertebr*fpra(be;  in  neuefter  3eit  bät  fxb  Snalanb 
lontinentalen Staaten,  Zeutfiblanb  in  jentralerSage  |   unb  feit  bem  Stieg  non  1870  aueb  Zeutfcblanb  für 
anber*  al*  Slublanb  mit  feinen  orientalif(ben  9e-  ben  Sibriftmetbfel  teilmeife  non  biefem  @ebraucb  lo*< 
jiebungen,  eine  (Uroftmacbt  anber*  al*  neutrale  Staa:  gefagt.  Zoeb  bleibt  ba*  f^anjäfif Ae  bie  Serqanb: 

ten,  mte  bie  Sibmei)  unb  Belgien.  Zie  Biögli^Ieit,  Iung*fpra(be  ber  Songrefft.—  Zie  ältere  Sitteratur 
B3abrf(beinliib(eit  unb  Sicberbeit  be*  friebliiben  Be>  über  Z.  ift  fafi  nöUig  unbrau<bbor.  9lu*  neuerer  Seit 

ftanbe*  ift  ft  natb  bet  geograpbifiben  Sage  für  bie  ngl.  n.  Saltenborn  in  Bluntfcbli*  ‘Staat*mörter- 
einjelnen  Staaten  eine  ganj  neifibiebtne,  unb  bar>  bu<b’l$tfft«^>^‘>^tutäpäif<b<Säitt’^<bt(7-BufI., 
au*  ergibt  ficb  auib  bie  UnmögliAfeit  allgemein  am  Berl.  1862);  Berg*,  Diplomaten  etpubliciotesfBar. 
tnenbbartr,  obflialter  Siegeln  für  bie  Btrbanblung*<  1856);  n.  SRarten*,  Quide  diplomatique  (6.  Bufl., 
funfL  Soroeit,  al*  allgemein  menftbltibt  3'*!'  1   ®effden,  Seipj.  1866,  2   Sbe.). 
Betratbt  lommen,  ift  bie  roiffenf(baftli;b‘  ©runblage  |   SipUMatit  (gtieA.),  ber  3nbegriff  non  Sitaeln  für 

ber  Z.  ibentif(b  mit  bem  SöReireibt  unb  ben  bar>  |   bie  älu*legung  unb  für  ben  @ebrau(b  non  Uttunben; 

auf  berubenben  ̂ orbetungen  ber  au*märtigen  Bo<  Ziplomatifer,  ein  in  bie  BSiffenfibaft  btt  Z.  Sin< 
litit.  enblitb*)  bebeutet  Z.  bie  @efamtbeit  bet  für  gemeibter  unb  barin  etfobrener.  Bgl.  Ziplomatie, 
au*märtige  StaaUnerbanblungen  tbätigen  21mt*‘  XipIamotifA,  f.  Ziplomai 
Organe,  fomit  bet  an  ben  europäif(ben $äfen  beglau>  Zipfomatifiytt  8atp(  (Corps  diplomatique),  bie 
bigten  Qfefanbten  (f.  b.)  unb  ihrer  ©ebilfen,  aupet:  ©efomtbeit  ber  biplomatifcben  Bertreter  frembet 
bem  aber  auA  ber  in  ben  au*märtigen  SRinifterien  Staaten  bei  einem  Sounerän.  Slegelmäbig  merben 

fUngierenben  Btrfonen.  Z.  in  biefer  letten  Bebeu>  nurbieeigenUi(ben®efanbten((.b.)bierjuaerttbnet, 
tung  ift  alfo  umfaffenber  al*  @efanbtf<baftgptrfonal  Sonfuln  unb  fonftige  biplomatiftbe  Kgenten  niipt. 
unb  au(b  al*berBu*bru({biplomatif(be*Sotp*(f  b.).  Za  bie  ©efanbten  ber  einjelnen  Staaten  nerf(biebtne 

mtl(be*  bie  an  einem  beftimmten  ̂ of  begloubigten  unboftfebrrneitaubeinanbetgebenbegntereffenner: 
©efanbtfibaften  in  fiib  begreift.  Zit  Spife  unb  bet  folgen,  fo  (ann  non  einer  eigentlichen  SörperfAaft 

Bu*gang*puntt  ber  gefamten  europäifcbtn  Z.  liegt  ober  recbtlicben  Sorporation  ber  biplomatifcben  Bet: 
überall  in  ben  SRinifterien  bet  au*märtigen  Bnge>  tretet  ber  oerfebiebenen  Staaten  bet  einem  unb  bem^ 
legenbeiten,  in  btnen  bie  BiAtfebnur  für  ba*  Bet<  felben  Souoerän  niAt  mobl  bie  Bebt  fein.  Bur  bei 
halten  bet  Z.  in  @eftalt  beftimmter  gnfirultionen  gemiffen  jeremonieDen  ®elegenbeiten  bilben  fie  eine 
reftgefebt  mirb.  Zit  ̂ fäbigung  jum  biplomatifAcn  luberliAe  Semeinfebaft,  fo  bei  Srbnungtn,  ̂ offefien, 

Zienfi  ift  gegenmärtig  in  edlen  grdpetn  Staaten  an  .   ©ratulationen,  Sroffnung  ber  StänbeorSammlun- 

gemiSeBorbebingungengetnüpft,  bieinbeffenoielfaA !   gen  u.  ̂1.  Zer  Boiteitt  unb  bie  SBortfübrung  ge= 

bem  Zi*penfation*rtAt  unterliegen.  Zte  Bu*mc^l !   bübrt  hierbei  bemienigen©efanbten  erfierSlafft,  mel- 
eine*  geeigneten  Staatgoertreter*  riAtet  fiA  nämliA '   Aer  am  längften  bei  btt  betreffenben  Begierung  a!= 
überall,  abgefebtn  oon  einem  gemiffen  SRaft  tbeoreti> !   frebitiert  ifl,bemSlteften(Zonen)be*  bipIomatifAen 
fAen  BSifftn*  unb  aQgemeintr  Bilbung,  auA  banaA,  Sorp*.  ZoA  mirb  bei  ben  latpolifAen  BtäAten  meift 

melAe  teAnifAen  Senntniffe  an  einem  beftimmten  ,   bem  päpftliAen  Bunjiu*  ber  Sortang  gelaffcn.  3n 
Blat  DOtjuggmeife  ttfotbetliA  f Atinen  (s.  B.  mi<  ZeutfAIonb  finb  gegenmärtig  ouA.  bie  SRitglicber 
litänfebe  obn  bänixibpolitifAe),  unb  melAen  per-  be*Bunbe*rat*  (f.b.)jum  bipIomatifAen  Sorp*  ber 
fbnlicben  Sinffup  in  ben  entfebeibenben  Steifen  eine*  BeiA*b<“>Pift6i>i  reAncn. 

fremben^of*  man  oon  ben  beftimmten Betfonen  naA  Zipiapie  (grieeb.),  f.  Zoppeltfeben. 
bet  ©efamtbeit  ihrer  SigenfAaften  ermatten  batf,  fo  Xiplafamte  (grieA.),  3<oiüi'>a^<Pi68*i><rt> 

bab  e*  beifpielgmeife  febr  periebrt  fein  lönnte,  einen  ̂    jmei  oollfiänbig  entmidelte  gnbioibuen  an  einer  ober 
gelehrten  Orientaliften  an  ben  Bof  eine*  Orientale  |   an  mebteren  Stellen  miteinanber  oermaAfen  finb. 

fAen,  jeber  ©elebrfamfeit  unb  Bilbung  unjugängi  ZipiaPtmaa  (gri^.),  mit  boppeltem  Staubblatt- 
liAen  ffürften  ju  fenben.  Zie  gegenmärtig  inSutopa  frei*,  BejtiAnung  einer  Blüte  mit  jmei  Staubblatt- 
für  bie  biplomatif  A*  Saufbapn  etforbetliAen  Bor-  fteifen  in  regelmäßiger  Blternation,  mit  bei  ben  Sa- 
bebingungen  fmb  meifienteil*:  ein  tbeoretifAe*  Stu-  potaceen.  gm  ©egenfab  )u  Dbbiploftemon  (f.  b.). 
bium  bet  BeAt*>  unb  StaatgmiffenfAaften  auf  ben  Sipnarr,  f.  f^ifAt- 

Unioerfitäten  unbeinprattifAerBorbereitunggbicnft,  Zipalltt  (grieA-,  -Zoppelfuß-),  in  ber  IRetril  bie 
teil*  an  ben  ©eriAten  unb  Bermaltunggftellen  be*  |   Betbinbung  peier  Bergfüße  )U  einem  Bergglieb.  So 
eignen  Sonbe«,  teil*  bei  einet  au*roärtigen  ©efanbt-  gibt  e*  eine  lambifAe  Z.  (— -   — ),  eine  troebäifAe 

fAaft  ol*  attoA*,  mobei  beftimmte  Senntniffe  JU  er*  I   (   ),  eine  onopäftifAe  Z.  —   ic. 



Dipodina  - 
3Ran  teilt  einen  !Beri  bipobifc^  a6,  tnenn  man  i(m 
no(b  fotiben  Snppelf&gen  mi^t  ober  lieft. 

IHpoaina  (6ptingmaufe),  f^amilie  bet  9lage: 
tiere  (f.  b.). 

XipönaS  unb  SfbOiS,  smei  8ilbE|auei  unb  8ilb< 
f($nit^  aus  Kreta,  um  660  o.  Sf|r.,  angeblich  Se^iUer 
beb  Xdbaloa.  6ie  batten  ficb  im  ̂ eloponneS  (Jlrao4 

unb  6itpon)  angefiebelt  unb  fammeiten  ja^ireube 
SdliUer  um  fic^.  tjüt  Silpon  arbeiteten  f<e  bie  @ta> 
tuen  beb  StpoQo,  ber  Xiana,  beb  ̂ erfuleb  unb  ber 

■flfincrpo.  (Sine  SWinema  in  Äfeonä  erroäbnt  ̂ aufO' 
niab;  8ilber  aub  ebenboU,  Kafiot  unb  $oDui;  ju 
8ferb  mit  ihren  Säbnen  unb  beren  SRilttem,  ftanben 
JU  Strgob  im  Xempet  ber  Xiobfuren. 

Xipprl,  3abann  Konrab,  Jtlcbimift  unb  (Sbemi< 
fer,  geb.  10.  Slug.  1673  ouf  bem  Scblob  gmnlenfiein 
unmeit  Xarmftabt,  flubierte  ju  (pieken  Xbeologie, 

biclt  in  Stragburg  pbpfifibxbtromantif^e  8orIe|un> 
gen,  mubte  aber  ftbulbcnbalber  entniei^en,  roorauf 

er  naib  Samiftabt  jurüdfcbrte  unb  in  feiner  >Ortho- 

iloiia  orthodoxomra«  ju  ben^ietiftenübertrat.  8alb 
barauf  mürbe  er  aber  f^reigetft  unb  erllärte  fl(b  in 
feinem  »Papismus  protcstantinm  vapnlans«  notl 

bittern  Spotteb  ̂ egen  bab  ortbobore  Kircbentum. 
fortan  p^olgte  tbn  ber  öap  ber  erbitterten  (?ieift< 

lubfcit  fein  ga'njeb  geben  binburcb.  3m  3- 1698  be< 
gann  er  IRebijin  ju  ftubieren,  uerfiel  aber  in  alebi- 
iniftiftbe  Xtbumereien,  befcbiifttgte  ficb  in  Berlin  1704 
bib  1 707  mit  ber  pbormajeutifcben  ijbemie  unb  machte 
gtoScb  auffeben  mit  ber  Erfinbung  feineb  tierifcben 

CIb  alb  eineb  llnin^atmittelb.  Mbfälle  non  bet  Be« 
reitung  biefeb  Olb,  ein  aifali,  morüber  babfelbe  befU(< 
licrt  morben  mar,  führten  ben  f^ärber  Xiebbach  in  8et> 
lin  jurlSntbectung  beb  Berliner  Blaub.  SSir  finben  Z>. 
fobann  in  amfterbam  alb  arjt  non  großem  Jiuf,  bib 

i^n  feine  Schrift  »Alea  belli  mnselnuuiici  etc.«  n5< 
tigte,  nach  aitona  ju  entfliehen,  mo  er  ftch  alb  büni> 
f(h«Äanjleirat  fo  unflug  übet  bie  Regierung  äußerte, 
bah  ‘t  lim  f'intt  Söütben  entfept  unb  bib  1726  auf 
Sombolm  gefangen  gehalten  mürbe.  1727  gemann 

et  alb  arjt  Gingcing  am  fchmebifchen  Soft,  pe^c^erjte 
fich  aber  auch  biefe  Steilung  burch  fein  Sinmifchen  ̂  
in  politifche  $änbel  unb  feine  tbeologifchen  Schriften. 

(Sr  ftarb  25.  april  1734  auf  bem  Schfoh  SSittgen» 
fltin,  nachbem  er  bie  letten  3abre  jum  Xeil  in  Betici 
bürg  perlebt  hatte.  Seine  Xräumettien  abgerechnet,  i 
mar  er  einet  btt  gelebrteften  SRännet  feiner  3*it  unb 

ein  Sorläufet  ber  Buff  Icirung.  ®efämpfte  et  bie  Ihrch' 
liehen  Dogmen,  fo  fette  er  boch  bat  Sltfen  ber  Religion 
in  Sie^  unb  Selbftnerleugnung.  Seine  Schriften, 

beren 3ahl  f'ih  auf70beläuft,ftnbaufgefübrtinStrie< 
berb  »iSefchichte  bet  beffifchen  ©elehrfen«,  8b.  8.  Sie 
meifltn  gab  et  unter  bem  Slomen  Ehriftian  Demo« 
critub  beraub.  Sine  neue  @efamtaubgabe  erfebien 
«erleburg  1747,  8   8be.  Sgl.  8enbet,  3.  X.  S., 
ber  Ärcigeifl  aub  bem  Sictibmub  (Bonn  1882). 

Xippelböl,  f.  Xietbl. 

XippolbibnalBc,  Stabt  in  ber  fichf.  ftreibbaupt> 

mannfehaft  Srebben,  365  m   ü.  SH.,  an  bet  Soten 
SBeihent  unb  ber  .^aintberg-Kiptborler  Sifenbabn, 
bat  2   Kirchen,  Strohbut*  unb  Soppfnfabrilation 
unb  (1880)  3321  meift  enang.  Sinroobnet.  S.  ifl  Sip 
einet  amtbbauptmannfehaft  unb  einet  Smtbgerichtb. 

am  aSeftronb  ber  Stabt  ftebt  bat  nach  bem  Sreisig»  | 
jährigen  Krieg  neugebaute  Schlot,  in  melchem  bat 
fogen.  Sippolbibmalber  SRanbat  über  bie  Bro> 
jcSorbnung(1691)entftanb.  Sin  unterirbifcher (^ng 
führt  norbmärtb  ju  einer  Sanbfieinflippe  in  bet  Stibe, 
mo  in  einer  $)9blung  nabe  am  Sinrccblerbrunnen  ber 
Jieibenapoftel  Sippolb  (Sbalbert,  apoftel  bet 

TOfpfrft  Jhmö.eCrrifon,  4.  ̂ fl..  IV.  Pli. 
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Sreuhen)  gelebt  unb  einen  bbbmifchen  Srinjen  ge» 

tauft  haben  foO.  3<pppi  Sinfteblet  foU  ber  gegenbe 
nach  ®-  feinen  Samen  nerbanlen.  Sie  Stabt  roarb 

febr  ma^fcheinlich  im  10.  3a^b-  »an  bö^mifeku 
Bergleuten  angelegt,  gemann  balb  burd  bte  naben 
Bergmerfe  Bebeutung  unb  erhielt  1363  SRauem. 

Siipfatm  (Karbengemä^fe),  bifotple  S^an» 
genfamilie  aub  ber  Otbnung  ber  aggregoten  unter 
ben  Shmpetalen ,   Kräuter  ober  Stauben  mit  meift 

gegenftänbigen Blattern  unb  (bpfigen,  bebttütenBUi» 
teiiftänben.  Ser  Boben  beb  Kbpfchent  ip  entmeber 
nur  mit  ben  Blüten  ober  gugleich  auch  <t>tl  borftigen 

ober  fpreublattortigen  Sectblättem  befept;  auch  tfl 
jebe  etnjelne  Blüte  mit  einem  befonbem  lelcharti» 

gen,  einblättemei)  $UlI(hen  (auhenlelch)  umgeben, 
raeldbeb  an  berWünbung  oerengert  unb  amSanbent» 

mebet  gang  ober  in  ̂ähne  geteilt  ift.  Set  ̂ cht» 
fnoten  ift  unterftänbig;  an  feinem  obem  SnM  trägt 

er  ben  Kelchfoum ,   bet  gemöbnlich  über  bem  ̂ cht» 
fnoten  eingefchnürt  unb  am  Sanb  entmeber  gang, 

ober  gegähnt,  ober  in  borftenförmige  3>Pfel  gerteilt 

ift,  melcht  biSmeilen  feberortig  gebartet  f(nb.  Sie 

bem  Kelch  eingefügte  rbbrenfbrmige  Blumenfrone 
bat  einen  auS  bier  ober  fünf  abfebnitten  bepehenben, 

oft  ungleichen  Saum  unb  trägt  Pier  im  @nmbt  ber 

Sübre  entfpriimenbe,  mit  benabfehnitten  beäSaumO 
abmeäfelnbe  Staubgefähe,  oon  benen  bie  gmei  oor» 
bem  biämeilen  (ürjer  ober  antberenloS  ftnb.  Sa4 

hintere,  fünfte  Staubgefäh  fiblägt  fehl.  ®er  einfache- 
tige  3ruchttnoten  enthält  eine  an  ber  Spije  be4  ffa- 
(beg  bängenbe,  anatrope  Samenlnofpe.  Set  faben- 

fdtmige,  einfacbe  (Driflel  enbigt  in  eine  leulenfär- 
mige  ober  groeifpaltige  Karbe.  Sie  feucht  iP  eine 
trodne,  mit  bem  Kelchfaum  getränte  unb  pon  bem 

München  umgebene  aebene.  Siefe  jjamilie  befteht 
aus  etma  126  arten,  melche  ben  gemägi^en  unb  mär- 
mem  auhertropifchen  3anen  ber  alten  &lt  unb  bem 

Kap  angeboren ;   f.  Dipsacns. 
Dipsacns  Tourn.  (Karbenbipel),  @attung  auS 

bet  ̂milie  bet  Sipfoceen,  gmei»  ober  mehrjährige, 
borfiig  behaarte  ober  ftachlige  Kräuter  mit  gegen- 

I   ftänbigen ,   gefägten  ober  peberfpaltigen  Blättern, 

gipfelpänbigcn  Blütenlöpf^en,  langen,  peifen,  bor- 
ftigen Sectblättem  unb  mit  bem  Keldfaum  grirän» 

ten,  einfamigen  achenen.  36  arten  in  (lutopa,  Korb- 
I   afnia  unb  apen.  D.  Fnllonum  L.  (Süebetfarbe, 

ffialfetbipel,  Karbätfchenbiftel,  Such»  ober 

Kaubtarbe),  bis  l,sm  bo^,  mit  pkenben,  fägegähni- 

fien  Blättern  (bie  ftengelpänbigen  ftnb  breit  Permach- en), magerecht  obftebenben,  on  ber  Spipe  bafenfämiig 

gefrümmten  Ipttüblättchen,  peifen,  länglichen,  be- 
grannt-baarfpihigen  Spreublättchen,  bie  fo  lang  mie 
bie  Blumenfrone  unb  gurüctgetrümmt  ftnb,  unb  lilo» 

farbigen  Blüten,  mächft  milb  in  (Englanb  unb  in  Süb- 
europa  unb  mirb  ibrerBlütenfäpfe  halber alSmichtige 

©anbelSpPange  in  ̂anfreich,  (SngIanb,l&oIlanb,  3ta» 
lien  unb  Sübbeutf^lanb,  befonbetS  in  ber  Bfalj  unb 
in  einigen  @egtnben&perreiM,  auchinSchlepen,  ber 

^ropinj  unb  bem  Käni^reich  ̂ chfen  gebaut.  Sit  per» 
langt  einen  thonihen,  bmbenben,  mafferhaltenben  Bo- 

ben unb  mirb  bteitmürpg  ober  bePet  in  Seihen  gefäet, 
porteilhaPer  ober  auf  befonbem  BPangbeeten  etgeigen 
unb  im  Sommer  mie  Sunfclrüben  in  (Entfernungen 

I   oon  etma  60  cm  oerpPanjt.  Sie  Korbe  blüht  im 
gmriten  3abr.  unb  bie  Cmte  beginnt  gemäbnlich  (Enbe 
3uli  ober  anfangSuguP  porbem  pölligen  abblühen, 
bauert  aber  megrii  ber  ungleichmäßigen  (Sntmictelung 

btt  Blütenföpfe  oft  mehrere  SBochen.  (Ein  .Pieftar 
liefert  burchfehnittlich  240,000  Katbenfäpfe  non  aDen 

(Präfeen.  Siefe  bienen  gum  auffrohen  unb  appte- 

(U 
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ticren  rooHener  ÖJioebf.  Dian  beoorju^t  bie  fran> 
(Doucner,  :Sni{|nonec)  luegen  i^reb  DOc;üg> 

li<b  feften  (DebSfeb,  neld^eb  fte  einet  febt  foigfiltigen 
jCultut  unb  ben  HimatifibenSetbiUtniflenDctbanten. 

Beim  %nbau  leibet  bie  Dieberfarbe  but(b  Diel: 
tnu ,   De^en  bei  bet  Smte  unb  buiib  ein  Xaltteiiben 
(f.  b.),  melibeb  bie  Aemfäule  uenirfaebt  unb  burtb 

tecbtieitige*  Dubbreeben  unb  Setbtennen  bet  (etn= 
faulen  Äöpfe  nettilgt  roetben  lann.  D.  syltestriB 

L.  (nilbe  itatbenbifteh,  1   m   b[«b>  "<<1  S'lanb 
tablen  obet  setftteut^ftaibligen  BlbUetn  unb  niibt 
bafig  geftilmmten  3pteublätt(ben,  nbibft  auf  mii^n 

Blbb^i  DSegtSnbetn  ic.  fCie  (jegenüberftebenben 
Blattet  bilben  butABemiatbfung  ibtetDänbet  (leine 

Seifen,  in  n>el(benu(b  SegennmffetfammeltfSenub» 
nafcbbeiten,  baget  au$  bet  gtieibifcbe  9tame  >bie 
Xui^tigec).  9(ue  Zftüfen  bet  Blättet  fibieben  non 
3eit  tu  3t't  Btotoplabmafäben  bib  in  bab  fflaffet 
betpot,  um  aub  bi^em,  wie  eb  fibeint,  Ummoniaf 
ober  onbtc  Bfianjennobtungbftoffe  aufjunebmen. 

Sibfeflbt  (gtieib.-lat.),  oon  SQollafton  1817  et< 
funbeneb,  feM  nenig  benubteb  latoptrifibeb  3nfttU’ 
ment  tut  SWeffung  bet  Xlepreffion  beb  $ori}ontb  auf 

bem  Dieet  fotnie  jut  Beftimmung  bet  fCepreJfion  bet 
Xliften,  mitbin  auib  ibter  Gntfemung.  6etne  (Bin* 
riibtung  ifi  bem  Sextanten  äbnlitb- 

Xitt(bbif4  (Stieib.),  burfterregenb;  IDipfomanie, 
onfallbmeife,  petiobifAe  Xtunffuibt,  biufig  in  einem 
Stnfall  oon  Safetei  enoigenb. 

SiptOM.  Bflanjengattung,  f.  Dictamnos;  (teti* 
fibet  X.,  f.  Uriftannm. 

Silitrrtn,  3nfe(tenotbnung,  f.  ̂meiftttglet. 

Diptbroearpagßärtn.l^ioeiflilgelnub),  ®at* 
tung  aub  bet  Familie  bet  fCiptetofatpaceen,  grobe 
Bäume  in  Oftinbien,  mit  ooalen,  ganstanbigen  ober 
buibtig  geferbten  Blättern,  groben,  mobltieibenben 

Blüten  in  aibfelfiänbigen  Zrauben  unb  bolsigen,  ooa* 
len,  jmeifiageligen,  einfamigen  ffapfeln.  Stioa  85 

tropifib  ofiatifebe  Hrten.  D.  laeris  Ham.  (D.  tur- 
binatup  Oärln.X  ein  bobetBaum  mit  gerabem,biitem 
Stamm  unb  tiefrifrtget  Sünbe,  entbalt  einen  balfa* 
mifiben  Saft  in  reiibliibet  DIenge,  ben  man  geminnt, 

inbem  man  am  untem  Zeit  beb  Stammeb  grobe  Sä* 
<bet  einbobrt  unb  ben  batuntet  befinbliiben  Zeit  et* 
ipab  nertoblt.  Zliefet  Balfam  ift  rotbraun,  fiuoteb* 
tiert  grUnliib,  ift  etioab  bidflttffig,  fibmeitt  bittet,  läfi 

nib  in  Sblotofotm  unb  ätberifiben  6len,  unoolltom* 

men  in  DKobol,  niibt  inSSafJet,  lommt  alb@utjun< 
balfam  (BaUamnm  Capivi,  Wood-oU.  ^aljM)  in 
ben  fianbel  unb  mitb  alb  äuberliibeb  Heilmittel  unb 

alb  ibimib  auib  w   Betfälfibung  beb  ftopaioabal* 
famb  gebrauibt.  wf  gleiibe  fBetfe  benugt  man  ben 
Bolfam  oon  I).  alatna  Bßxb. .   D.  costatoa  Boxb., 

D.  trinerria  Blume,  D.  incauna  Boxb.,  gleiibfaDb 
liefen  unter  ben  fübafiatifiben  Bäumen. 

Sipterafarpeea,  bifotgle,  etwa  110  Beten  um* 
faffenbe,  in  Oftinbien  einbeimifibe  Bflanjenfamilie 

aub  bet  Otbnung  bet  @uttiferen  unter  ben  fßolgpe* 
taten,  Bäume  mit  meibfelftänbigen,  in  bet  ftnofpe 

eingetoQten  Blättern  unb  jufammengeroDten  Beben* 
blättern.  Befonbetb  fmb  fie  butib  bie  Flügel  auege* 
jeiibnet,  melibe  fiib  burib  BubniaAfen  beb  ttelibeb 
bei  bet  ̂ruibtteife  bilben.  Bgl.  B.  !Se  Sanbolle  in 

»Prodromna«,  Bb.  18.  ®ie  Stämme  bet  3).  finb 
teiib  an  balfamifiben  Säften,  manibe  auib  an  einem 
tampferartigen  Stearopten,  roie  porjügliib  bie  auf 

Sumatra  unb|Botneo  rombtenbeDtj^obaranopaCam- 
phoni  Colebr.  Sie  Samen  finb  reiib  an  fettem  öl. 

,   ZiliterolBgie(atieib.),  SebteoonbenSipteren  ober 

?,!ncitliiglern. 

—   Dirca. 

£i)it(TOb  (gtie^-),  ein  mit  boppelter  Säulenteibe 
umgebener  gtie<bifibet  Zempel.  Bleitetebf.  Zempel 
unb  Bautunft,  befonbetb  S.  486. 

ItlptbrfXrScäreb.  (Conmaronnailubl. ,   Zon(a* 
bäum),  Sattung  aub  bet  Familie  bet  Bapilionaceen, 

Bäume  mit  loeibfel*  obet  gegenftänbigen,  unpaarig 
obet  paarig  gefiebeiten,  lebetigen  Blättern,  nioletten 
obet  rofentoten  Blüten  in  terminalen  Bifpen  unb 

ooalen,  jufammengebrüiften,  fieinfnubtartigen,  ein* 
famigen  Hülfen.  Bibt  ttopifib  ameritanifAe  Brten. 
D.  odorata  WM. ,   ein  Baum  in  ben  JBälWn  oon 

®uapana,  liefert  in  feinen  Samen  bie  boDänbifiben 

Zan(a*(Zanga*,  Zon(o*)Bobnen.  Sieferieiben 

ftart  unb  angenehm  aromatifib,  etmab  meliloten*  ober 
auib  bbnarttg ,   fibmeden  bittet  oiomatifib  unb  ent* 
halten  auber  fettem  Öl  in  reiibliibet  Stenge  ft  uma* 

rin  (f.  b.),  melibeb  jtib  bei  alten  Samen  bibmeilen 
in  (leinen,  meiben  ftnflallen  aubfibeibet.  Sie  Zonla* 
bobnen  finb  längliib,  plattgebrüst,  bib  6   cm  lang 
unb  bib  1   cm  breit,  glatt,  nebtunjelig,  fettig  aniu* 

fühlen,  glängenb  fibmar;  obet  jibnotjbtaun.  %tüber 
benugte  man  fie  alb  Brjneimittel,  jebt  fofi  nur  alb 

Batfüm  für  Sibnupftabaf,  ju  Zabalfaucen  unb  auib 
f   onft  in  bet  ̂rfümerie,  jut  Bereitung  bet  Btaitrant 

effei^  unb  jut  Baibabmung  bet  SSciibfeltobtt  aub 
gem^nliiben  ftirfibMumtrieben.  Sie  Singebomen 
oon  Ipuapana  tragen  fie  megen  beb  BJoblgeniibb  in 

Ketten  um  ben  Ipalb.  BuA  Binbe  unb  Half  beb  Bau* 
meb  finb  ipoblneibenb.  Se^eteb  (ommt  unter  bem 
Barnen  Sumarunu*  obet  Saiacbols  in  ben  Hon* 
bei,  ift  rätliibgelb,  feinfafetig  unb  aubnebmenb  hart, 

mitb  aber  im  mdtnen  3uftano  )u  fete  oon  ben  Stür- 
mern angefreffen.  D.impoaitifolia  Irittd.,  ein  Baum 

in  Sapenne  unb  Btafllien ,   liefert  bie  deinem  eng* 
lifiben  Zontabobnen,  melibe  ober  feiten  naib  (Suiopa 
(ommen.  D.  oleifera  Benth.,  on  bet  Dtobfitotüfte, 

ifi  ein  grober  Baum  mit  febt  fibmtem,  gelbem  Hoi) 

unb  geruiblofen  Samen,  beten  öl  oon  ben  Ginge* 
bomen  alb  Hnaräl  benupt  mitb. 

SiptötOll  (grieib.),  in  bet  @rammati(  ein  BSort  mit 
nur  «mei  ftafubenbungen. 

Sbtb#on  (gried.),  eine  aub  jmei  jufammengeleg: 
ten  Blättern  beftepenbe  Sibreibtafel,  bie  urfprüng* 
liib  aub  Holf  gefertigt  unb  mit  SBadb  übetjogen  mär, 
bib  fie  ber  fteigenbe  Su;ub  aub  Silber,  ®olb  unb 
Glfenbein  nerfertigtt  ̂ ftanben  biefe  Sipreibtafeln 
aub  btei  unb  mehreren  Blättern,  fo  nannte  man  fie 

Zriptpiba,  Bolppi9<ba  >r.  Brätoren,  ̂ ilen  unb 
ftonfuln  bebienten  fidf  ber  Siptpiben  gu  öffentliiben 
®efiben(en,  mab  fpäter  nur  noib  ben  leptem  gefiattet 

mürbe.  3«  ber  alten  ibriftliiben  ftir^e  mürben  gu* 
näibfl  bie  Barnen  berBiobltbäter  bet  Kinbe  in  fie  ein* 
getragen  unb  bei  bem  ber  fconfetration  ootongeben* 
ben  Sebet  oom  Sia(on  oorgelefen,  mUtenb  gegen* 

märtig  ber  Briefter  bei  bem  -Memento  Domine  et*-.* 
im  Dlebtanon  fie  nur  noib  leife  nennt  ober  auib  >^rt 

nur  geben(t  ober,  bie  Siptpiben  auf  ben  Bttar  niem- 
l^enb,  in  allgemeintnSBorten  auf  fie  binbeutet.  Bur 
bie  grieibifibe  unb  armenifibe  ftiribe  haben  ben  @e* 
brauib  ber  oom  Sialon  gu  recitierenben  Siptpiben 
bis  fept  beibebalten.  Bub  ben  Siptpiben  gefirii^n 

gu  merben,  galt  alb  gleiibbebeuten»  mit  ber  G;(om* 
munifation.  Biibt  feiten  finb  bie  Siptpiben  au^  mit 
bilblidien  SarfteDungen  gefibmüilt,  bie  fie  (unfige* 
fipiibtliib  intereffant  maipen;  fie  mürben  oielfaib  ölb 
Buibbeifcl  bet  Bitualbüiber  benupt. 

Dipua,  Springmaub. 

Stpplon  (grieib.),  Soppeltbor. 
Dirca  L.  (Sebetbolg),  Gattung  aub  ber  ga* 

milie  bet  Zbpmeläaceen,  mit  ber  eingigen  Brt  D.  pa- 
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Instris  L.  (SumpfIeber^o[5,  Sumpffctbelbaft,  cesteriana«  (1866);  »Memoir  of  Samuel  Hartlib. 

9tiufe6o4)>  tiu  1   m   |obn  Strauch  mit  breit  tllip>  Milton’s  fanuliar  niend<  (1865);  »Inrentors  and 
tifi^en,  nirjgeftielten,  hmutigen,  6   cm  langen,  fa^-  inventions«  (1867).  Stu($  ser9ffentli(bte  er  bie  91o> 
len  Slnttem,  unfc^einbaren  gelblii^en  81Uten  imb  veQe  >Joaeph  Anate;<  (1863)  fomie  »Nature-atud}’ 

ciniomiger  @teinfrud;t,  in  Kanaba  unb  Virginia  in  a<  applicable  to  the  purposea  of  poet^  and  elo- 
Sümpfen  unb  an  fibattigen  Ufern.  (Cie  auBerorbent»  qnence«  (1869,  8.  Sufi.  1870)  unb  >Naturalistic 

Ii(b  jigen  .Ruxige  merben  p   Siemen  benuft  unb  Iie>  poetry«  (1872). 
fern  iSaftfdem  )u  Xauen,  Sie  Sinbe  mirit  n>ie6eibel<  Direetaiinm  (D.  divini  officii.  lat.),  in  ber  !otbo> 
baftrinbe,  bie  Samen  finb  giftig.  lifi^en  Riri^e  ber  Airc^enlalenber,  morin  bie  Orbnung 

Sircni,  ̂ feubonnm,  f.  @onja0a.  ber  lir($Iiiben  fMie,  ber  Steffen  ic.  für  jeben  £ag 

Siri(ind>6alnftlt,  flonftantin,  ̂ rei^err  non,  bei  Sabtb  nerjeii^net  ift. 
bän.  Staatsmann,  geb.  ‘24.  f^br.  17W  )u  So^olt,  Sirm  (lat.),  getobt,  gerabeju,  unmittelbar;  in 
mar  bis  1810  Seamter  im  ̂ erjogtum  Sauenburg  unb  bet  Slftronomie  f.  n.  m.  recfitl&ufig,  b.  b.  in  Crbnung 

matbte  ftcb,  1819  in  bie  beulfcbe  flanflei  eingetreten  bet  e{iiptif(ben  non  SS.  nach  O.,  im  @tgen< 
unb  1889  als  Seamter  nach  Sdimarjenbed  nerfefft,  fak  ju  retroqrab  ober  rüdlSu^  (f.  b.). 
feit  1887bur<bbeutf(beunbbänif(bt6d|riftenbe(annt.  Xirttte  (tele  (lat.  oratio  directa),  Siebemcife,  bei 

31S  Orünber  ber  bdnifibtn  QtefamtfiaatStbeorie  ner>  mel(bet  bie  SSorte  eines  Xritten  gerabeju,  roie  er  fie 
teibigte  er  biefelbe  gegen  ben  f^leSmig<bolfteinifcben  gefprocben,  aifo  unobbüngig  non  einem  anbem  Sag, 
Separatismus,  unter  anberm  alS  Herausgeber  SeS  angefiibrt  merben  ( j.  S.  edfai fagte:  iib  (am,  fab  unb 

alten  Hamburger  »bSolitif^n  (foumalS«  bis  1840,  r<t9is)>  <m  @egenfab  jut  inbireften  Sebe  (Slfar 
unb  marb  bober  non  König  S|infHan  VIII.  feines  fa^e,  baS  er  ...  gefiegt  habt). 
SienfteS  entboben,  um  feine  nom  König  aboptierte  Xiretter  Sibnt,  ein  bireft  auf  baS3iel  geti(bteter 
Xbeorie ,   namentliib  gegen  bie  Sluguftenburgif(ben  Sdub  mit  flaeber  fflugbabn  auS  einer  Kanone  mit 

Qtbanfpriube,  miffenf^aftlicb  begrünbtn  tu  (önnen.  noUer  @ebrau<bSlabung  (ngl.  3nbite(ter  Sibub). 

9ta(b  bet  Slntrfennung  feinet  Xbeorie  burib  baS  8on>  Sireltisii  (lat.),  SHÖbtung;  Leitung,  Oberauffi^t 
boner  $roto(oQ  befämpfte  et  in  ber  non  ibm  rebi<  (au<b  atS  Sebötbe);  XirettionSIinie,  SliibtungS^ 

gierten  >Kopenbagener3eitung<  unb  jablrei(benfblug<  linie  für  bie  Semegung  eineSKötpetS, einer  Xruppen> 
Ubriften  ebenfo  entf^iAen  bie  eiberbinifiben  Släne.  abteitung  >c.;  X)ire(tionSmin(eI,  SiiibtungSmintel. 

Sin  auf  feine  Sebaujung  in  JloeStilbe  genuteter  Kn»  Xinttibefneulat.),  Leitung,  Jii(btung,9li^tf4nur, 
griff  neranlabte  ibnjurlfluibt  (1861).  Scitbem  lebte  SerbaltungSregel;  im  militdrifiben  Sinn  Seftbl, 
et  in  Hamburg,  mo  er  3. 3uni  1880  ftorb.  Sr  lieferte  meliber  bem  StuSfübrenben  meitem  Spielraum  läbt 

au(b  nerbienftliibe Beiträge  jutSpra^funbe  unb $b<'  alS  bie  XiSpofition  (f.  b.)  unb  baber  nur  felbftönbi: 
lofopbie.  —   Son  feinen  beibtn  SStübem  ftanb  bet  gen  Kommanbobebötben  (91rmte!orpS  ober  Slrmeen) 
Sltere,  UlgffeS,  9aron  non  X.,  geb.  1801  ju  für  ihre  Operationen,  ebenfo  auch  mit  befonbem  91uf> 

OSnabrüd,  längere  3e>t  alS  Seeoffijier  in  ftan)öfi<  gaben  entfenbeten  XetaibementS  (f.  b.),  im  f^eben 
(eben  unb  auib  in  tufftfiben  Seebienften,  fungierte  ouib  XruppCTteilen,  j.  IB.  ben  attilletieregimentern 
feit  1848  als  bänifcbn  Oefanbter  in  Homburg  unb  für  ihre  ̂ iebttbungen,  gegeben  mirb. 
Hannooet,  bann  in  Selgien  unb  feit  1866  in  ̂    XirettOT  (lat.),  Sorf)eber,lSeiter  einet  anftalt,Be> 

riS,  fcblieSliib  als  9unbeStagSgefanbter  1863 — 64 in  b.^'^be  ic.;  Xireitorat,  amt  ober  amtSlolal  eines 
^anffurt  unb  ftarb  23.  2|ult  1877  in  Kiel,  mäbrenb  XireltorS;  bireftorial,  nom  X.  ouSgebenb,  baju 
ber  jüngere,  Sbmin,  Saron  non  X.,  geb.  1803  ju  gehörig. 
OSnabrüii,  Chef  bet  pteuSifchen  (RanigationSfihule  Xirmotiaai  (lat.),  eine  ober  mehrere  ̂ Setfonen 

mürbe,  als  folget  bie  «majione  ouf  ihrer  erfien  Keift  (SuSfähuh),  melihen  burd  SQahl  ober  höhm  Seftim- 
befehligte,  feit  1866  aber  in  3urüi{gt|0geitheit  lebt,  mung  bie  Leitung  eines  @ef(häftS,  einet  anftalt,  (Be< 

XiroB,  Henrp,  engl.  3inilingenieur  unb  belletri»  meinfehoft  ic.  übertragen  ift  Hiflnrifih  merimürbig 
ftifther  Sdiriftftelltt,  geb.  26.  Kug.  1806  ju  Siner<  ift  baS  X.  (Directoire)  in  ̂ ranfreiA,  eine  auf  bie 
pool.trat  als  Sehtliim  m   einKaufmannSgefchäft.ner»  Serfaffung  nom  22.  Sept  1796  gegrunbete  unb  27. 
manbte  ober  feine  Snifiejtit  auf  baS  Stubium  bet  DU.  eingefehte  iBthötbe  non  fünf  Stitgliebem,  mclche 
Steihanil,  Chemie  unb  bn;  allgemeinen  £itteratui.  bis  jum  9.  Kon.  (18.  Srumairc)  1799  bie  Oberberr» 
9lp(h  not  bem  Sl.^aht  hielt  er  Sorlefungen  überChe«  fihaft  in  ffranfreiih  innehatte.  Kuih  baS  Programm, 
mit  unb  Sleftrijität  unb  fchrieb  SffapS,  Kritifen  unb  nach  meinem  eine  offijiält  ffeier  ober  ein  fonftiger 

Stjihlungen  für  nerfihiebene  Soumalt.  S<»  3- 1837  öffentlicher  KU  not  ftd  gehen  foD,  mirb  X.  genannt, 

marb  er  lebtnSlängliiheS  Stitglieb  ber  Sritifh  affo-- 1   SiRnriR  (franj.),  Seiterin,  SoHieheein,  befonberS 
ciation,  1840  Shrenfetretir  einer  litterorifchen  @efeU>  eines  (aufmtonifihen  OefchöftS  ic.;  in  ber  Sortifi-. 
fihaft  unb  Kitbegrünber  eines  meihanifchenSnftitutS.  lation  bie  gebachte  SRittellinie  einer  Schiefifiharte, 
1842  trat  er  als  Sngenieur  für  Sifenbahn-,  KanaO  meld)e  bie  Kiihtung  bejeiihnet,  in  ber  ein  S^ihüh 
unb  ̂ rgbau  auf  unb  entfaltete  eint  fruchtbringenbe  hauptfichliih  feuert. 
Xhötigteit;  feit  1868  aber  mirlte  et  nur  noch  alS  bera>  Xirrttrif  (lat.),  KichtungSlinie;  bei  einer  Parabel 
tenber  Sngenieur.  auf  gtöfiem  Keifen  bunh  ffranf:  bie  bie  achfe  rechtminfelig  fihneibenbe  @erabe,  oon 
Riih  unb  Belgien  ftubierte  er  bie  Hauptmittelpunite  beten  fünften  jeber  $un(t  ber  Parabel  fo  roeit  mt< 
betSnbuftrie,S)iffenf(haftunbSitteratur.  Sonfeinen  femt  ift  mit  Pom  SrennpunU. 
Sdiriften  finb  ju  nennen:  »Perpetuum  mobile,  or  Xirmtio«  (lat.),  abfonberung,  Xrennung. 

iearcbforBelf-motivepower>(l%l,2.auSa.l870);  Xirtn  (lat  dirae),  bie  .^redlii^«,  alS  Se- 
•ContribuCion«  to  a   history  of  electro-metallurfry«  jeidinung  bet  ffurien  ober  Crinnpen  (f.  b.). 

C;  »The  ghost,  as  prodneed  in  the  spectre  XiRplioii  (lat),  ̂ lünbetung,  Betäubung. <   (1863,  bie  eigentliche  Srfinbung  biefer  fthr  Xirge  (eimt,  fpc.  bttblis),  lilrablieb,  XotenUage. 
populär  gemotbtnen  »optif^en  Xäufihungen«  fällt  ̂ rgeM  (Xetime,  Xrahem,  Xramm),  @olb>, 
abcrfihon  in  eint  roeitfrühereSeriobefeineSSebenS);  Silber»,  Stünj»,  Sbelflein»  unb  MebUinalgeroicht,  in 

»The  life,  times  and  acientinc  laboure  of  Edward  btt  Xürfei  =   1   g,  früher  =   ‘/eext  D(a  =   8,»j  g, 
Somerset,  marquis  ofWorcester«  (1865);  »Wor- 1   alS3Künjgemiiht3,»j7g.  Cbenfo  inKumänicn(Xra> 

64' 
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muta);  in  ägpptcn  =   3,<W8  g,  in  Slbefftnien  =   anlafct  ̂ oben,  Die  ̂ nfci  ifl  »on  ÄotaBcnriffcn  um^ 
2,.'<n  g,  in  Dunifi  =   8,i<8  g,  in  XtipoIiS  uno  bec  9ec<  geben ,   benno<4  aber  für  St^iffe  teilet  »ugängiit^. 
betet  =   3,om  g,  in  ̂ ^len  =   3,nc  g.  ̂ n  SBoroWo  Diiffn,  $einti4  Cbuatb,  nambofter  :Be^tS> 
ipar  bat  D.  (Unje)  Silbennünje  =   4   Slufuna  ober  aele^rter,  gä.  13.  @ept.  1790  }u  itSnigiberg  i.  fSr., 

'Wanlilien  (4  Stoffen).  ftubterie  in  feiner  Saterfiabt,  $eibelbeta  unb  Berlin, 
Shribttw  (lot,  •au8teiler<),  bei  ben  Sömem  roirlte  feit  1312  a(«  ̂ irofeffor  be« rbmif^en  Sletbtä  in 

ber,  mclder  bieSpeifen  beiXifi^e  3U  serftbneiben  ober  ffbnigbberg  unb  in  Scrlin.  (Sr  fiatb  IO.  f^ebr.  1868. 

an  bie  Solbaten  ben  Soib  ober  an  Smie  (Seftbente  Unter  feinen  6(briften  fmb  bemotjubeben:  •3ioiIü 

au^uteilen  batte;  bei  ben  SSabttomitien  in  ̂om  ber> '   ftifcbe  Sbbanblungen«  (t9er(.  18'20, 29be.);  »Serfucbe 
ienige,  meltber  bie  6timmtafeln  au4  ber  SSabiume  ;   jur  Stritil  unb  SuMeguna  ber  Quellen  be8  rbmift^n 

nahm  unb  bie  Stimmenjabi  burib  $unlte  unter  bem  |   netbti«  (Seipj.  1833);  »nberTtibt  ber  bibberigen  Sei> 
Santen  bet  Äanbibnten  bejeitbnete.  I   futbe  jut  Ärittf  unb$etflcDung  be«  Xe^te»  bet^iBöif- 

Xiri^lctf  fpeter  (Suftao  Sefeune»,  SRatbcma- !   tafelfragmente«  (baf.1824);  »SBeiträge  3ur  Runbe  bc« 

titcr,  geb.  13.  jjebr.  18(K  ju  Düren,  flubierte  in  ̂ari#,  tömiftben  Setbtä«  (baf.  18*).  Sein  ©auptiperf,  lucl- 
fanb  buttb  fcuten  Äufentbalt  im  .^au«  be«  ÖenetaW  j   tbe«  in  ber  juriftif^en  8e;rilograpbie  (Spotbe  gematzt 
ffop  ©elegenbeit,  mit  ben  bebeutenbftcn  frantöftfiben  bot,  ift  bai  <   Mannnle  latinitatis  fontinm  juria  civi- 

SJatbematifem  inSlcrfebt  ju  treten,  unb  lenlte  burcb  '   lia  Romannnim-  (9etl.  1837—89).  DirffenJ  »$in= 
eine  Sbbanblung  über  bie  Unmüglicbfeit  getpiffer '   terlaffene  Stbriften-  mürben  beiaubgeqebcn  oon 
Oleitbungen  fünften  ®rabe*  (fSar.  1825)  stlerfl  bie  D.  Sanio  (Seipj.  1871,  2   9be.).  Sgl.  Sanio, 

■Jlufmettfamfeit  auf  ftrt.  1827  babilitierte  et  fttb  at*  (Srinnetung  an  .^.  ®.  D.  (Seip).  1870). 
Do;cnt  an  ber  UnioerfitSt  ju  Sreblau,  fiebelte  1839  Sirmflnil,  Dorf  im  bapr.  Segieningbbejirf  ^falj, 
na^  Serlin  über,  roo  et  Sebret  an  bet  angemeinen  SejirfSamt  granfcnttel,  om  Setninger  Sotb,  bat  ein 
«riegSfibule,  1838  aufterorbent lieber  Srofeffot  “nb  Stplob  (ehemalige  Weftbenj  betSiftbofe  oonffiorm«), 

1839  orbentliibet  ̂ tofeffor  ber  SWotbematif  an  ber  SSeinbau  unb  da*»  1528  einm.  D«  Ort  roor  ebe- 
UnioerTttüt  mürbe.  3nt  3-  18.55  roarb  er  al*  fßtO!  bem  Stabt  unb  mürbe  1625  non  ben  Souem,  1689 

feffot  bet  bbbt™  Statbematif  on  fflaub’  Stelle  nach  non  ben  Jranjofen  jerftürt.  3>i  8tSbe  eine  Sebroe» 
(8bttingen  berufen,  roo  er  5.  SRoi  1859  ftarb.  D.  roib>  felouelle. 

mete  fi^  notjug*roeife  ber  Xb«orie  bet  partiellen  Dif*  Xirfl^an,  Stobt  im  pttuS.  ÄegierungSb^rl  Dan« 
fercntialglei^ungen,  ber  periobifeben  Selben  unb  be>  )ig,  Rret4  Stargarb  (16  m,  lOeiibfel  3   m   ü. W.),  tinf4 

ftimmtenSntegrolenmieber^oblentbeorie.  31*'"'*  an  bet  SJcitbfel  unb  an  ben  Sinien  Serlin  >Ädnig«= 
Selbe  non  Unterfutbungen ,   in  benen  et  bie  periobi«  berg«(Spbtfttbnen,  D.<Dan)ig  unb  9tnmberg>D.  ber 

Itbcn  'Selben  ouf  bie  ̂ abRilbeone  anroenbet,  bat  er  fßteubiftben  StootSbabn,  pot  eine  ennngelfitbe  unb 
biirtb  biefeSertnüpfung  jroeier  biäb'tDölIia  getrenns  [   one  lotb.  Sforrlirtbe  unb  (laao)  10,939  (Sinm.  (bar- 

tet Xeilc  ber  Statbematu  eine  neue  Di8)ipltn  oe[4af>  unter  6062  Snangeliftbe  unb  4.53  ̂ uben).  Die  3n> 
fett,  roeltbe  bie  ncuefle  GntroidelungSflufe  berSäiffen-  buftrie  ifl  jiemlitb  bebeutenb;  e«  gibt  eine  fdniglitbe 
ftbaft  in  biefet  Sitbtung  bejciibnet.  äu*  feinemSatb'  Sifenbabninerfftatt,  2   3>i(ferfo6riten,  eine  lonbroitt- 
lofi  gab  Debctinb  »UnterfuAungen  über  ein  SroSlem  ftboftlitbe  SWaWinenfobrif ,   SKüblenbetrieb  unb  3'e= 
ber  vpbrobpnomif«  (@5tl.  1860)  bnau* ;   feine  »Sor=  gelbrennerei.  D.  ifl  Sif)  eine«  SlmtJgeritbt*  unb  bat 

lefungenüber3abIentbeorie<Deröffentli<bteDebeUnb  ein  Sealgpmnaftum ,   aiub  eine  @a8lntung ;   ber  SRa-- 
(3.  Süfl.,  Srounfebro.  1879),  bie  »Sorlefungen  über  giftrat  beftebt  au«  8,  bie  Stobtoerorbnetenoerfomm- 
bie  im  umgetebrten  ScrbSltnit  be8  DuobratS  ber  lung  au818SRitglie)>ern.  Über  bie SSeitpfel  führt  eine 

ISntfcrnung  mitfenben  Äröfte«  @rube  (8eipj.  1876).  grofiortige,  I8M— 57  erbaute  eifenbabnbrüde 
Dirigent  (lot.),  ein  Dirigierenbet.  (öitterbrüde),  887  m   lang,  getrogen  non  7   mafftoen 
Zirigieren  (lat.),  richten,  tenfen;  leiten,  führen;  Sfeilem  (2  im  eigentlichen  Strombett,  bie  beiben 

bie  Slufficht  über  etroaJ  hoben;  in  ber  Wurtf  f.  0.  m.  Uferpfeiler  mit  (Sfrablben  unb  Rafemotten);  bie  6 
ein  Drtheftet,  eine  Dpernouffübruitg  K.  leiten.  Öffnungen  hoben  eine  SSeite  non  125  m   im  Sichten, 

Zirinttntltn(lat.clirimentia),ebebinbemiffe,burch  ber  13  m   habe,  7   m   breite  eifeme  Überbau  mirb 

metche  eine  ihnen  )um  Xrog  eingegangene  (Sbe  >ge<  non  14  Xürmen  non  12,a  nt  $öbe  überragt.  Pteben 
trennt-,  b.  b,  ungültig  gemacht  mirb.  bem  Sabngeleife  laufen  jmei  Siege  für  Slagen  unb 

Zirimimn  (lat.),  trennen,  aufbeben,  oereiteln.  jmeiffufime^  bl9-~^-}l3l8l  bereitb  auf  $imne- 
Zirf,  im  Seeroefen  ein  Xou  ober  eine  Xalfe,  metche  berget*  älterer  8anbtarel  SreubenS  unter  bem  9lo= 

oon  berWaftfpiJe  an  ba*  Suberfte6nbe(9lod)be* Se--  ’   men  Rurfou.  Unter  Samoor  I.,  $erjog  oon  Som- 
fabnboum*  gebt, um  biefe«  oufjubeben  (aufbitfen);  mereuen,  ber  bi«  eine  Surg  (1207)  anlegte,  mürbe 

auch  ein  früher  in  Schottlonb  gebräuchliche*  longe*, '   c*  bereit*  Detforo,  Xtfepom  (-Slebetltobt-)  ge« 
einfehneibige*  Dolchmeffet  mit  aufmirt*  gebogenem  |   nannt.  Sein  Seffe  Sambor  II.  erhob  1260  ben  Ort 
Dnumenbügel.  jut  Stabt.  1.306  eroberte  ber  Deutfebe  Drben  Stobt 

Zitfe,  nach  grietb.  Soge  ®emoblinbe*aplo*,miS-  unb  Surg  D.  unb  jroang  fämtliche  einmobner  jut 
hanbelte  Slntiope,  bie  TOutter  bcS  Srnphion  unb  3e--  Su*roonbctung;  1Ä4  mürbe  D.  oon  ben  j^ufftten 
tbo*,  unb  motb  be*batb  oon  biefen  auf  bem.Ritböron«  1   erftürmt  unb  niebergebronnt;  1466  fam  e*  im  Sn»' 

gebitge  )u  Xobe  gefchleift  (f.  Smpbion).  Übet  baS  !   ben  oon  Xbom  unter  polnifche  öerrfchaft.  Jlochbem 
berühmte  Silbroetl  in  Sleapcl,  roelche*  biefen  Sor«  I   e*  1577  faft  Mnj  niebergebtonnt  roor,  mürbe  e«  1626 
gong  bgrfteBt  (ben  fogen.  »Sameftfehen  Stier«),  |   non  ©uftao  ̂ off  eingenommen,  bet  hier  eine  Schiff« 
f.  ifarnefifebe  Runflmerte.  ;   brücte  über  bie  SBeichfel  fchlug  unb  neben  berfclben 

Zirf  ()*rlag,  3nfel  an  ber  SBeftfüfte  SuftratienS,  1   on  ber  (üblichen  Seite  DirfchauS  fein  Bager  errich« 
mclchc  mitber'CeronbatbinfelbcnJtepcinetbafenunb  tete,  metche*  ihm  mäbrenb  feiner  Rriege  mit  Solen 
mit  bet  nötblicbem  3nfel  Dorre  unb  bem  Jeftlonb  mehrere  3abee  al*  ̂ auptguortier  biente.  3a  bem 
bie  SbarfSboi  cinfchliefit.  Die  60  km  lange,  15  km  ,   ©efecht  bei  D.  2.  Sept.  1657  mürben  bie  Solen  oon 

breite  unb  60-2CX)  m   hob»  3i'fel  bot  auf  ihrer ,   ben  oerbünbeten  Stanbenbutgem  unb  Schmeben  un« 

plateauäbnltchen  Oberfldcf^  moblbemä^erte  ffieiben,  |   ter  bem  ©rafen  3or<a*  oon  äalbed  gef^logen.  Sei 
loelche  .fjerbcnbefihet  jut  iibcrfiebclung  bietbet  net-  I   bet  erften  Xeilung  Solen*  1772  fam  bie  Stobt  an 
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Vrcu^cn.  X.  ift  (äetmctioTt  bei  SSeltumfegleri  3<>b- 

Heinbolb  ̂ orfter.  $teub,  Sirfi^aui 
Sienfirürbtgfetttn  ($on).  1860). 

Sirlttrf  (06et<  unb  SUebec^Siribotf),  )ti>et 
Ixna  Aborte  Sirfer  im  preub-Steoieninsibejm  8tei< 
[ou,  Areti  9iimptf(b,  an  bet  (9ra^  £o^e,  4   km  vom 
8obnbof  @nobenrtei,  mit  (leso)  613.  refp.  371  Sims., 

CDong.  Jlirrbe,  einem  Sc^Is^  bei  @rofen  sonjiifeil, 
3ünbmarcnfabti!  unb  einet  @<bn>efel>  unb  fii|en> 
gueOe  mit  befutbter  Sobeonftolt. 

Xirt'beb,  f.  ffiealbcnfsrmation. 

£iruierti(lat.),  gerftSien;  £irution,  3etfl3nin(|. 
Xinipipirrtii  (tot.),  buttbbtei^en,  gertei^eni  Xt> 

ruption,  3ercei6ung. 
Xit...  ober  bi... (soi einem f :   bifO.Sprfilbe  in ui< 

fptilnglitb  loteinifiben  Sürtem,  entfpricbt  bem  beut< 

i4en  gei>,  ent>,  inbem  ei  ein  Stuieinonber^ieben,  ein 
Gegenteil,  eine  Semeinung  ic.  auibrfidt ;   tn  gne<bi> 
fcben  3Q6rtem  f.  n.  m.  imeimol,  boppelt. 

DIk  (fron). Bi  diiee,  itoLKe  diesi,  engl.D aharp), 
in  ber  Wufil  boi  bur^  t   erböbit 

Sttorb  =   dis  fiais  aia;  baDiamoll-S(I(orb  =   dia 

fia  aia.  Übet  bie  Dia  dnr-Xonort,  fünf  $   unb  gmei  x 

porgegeiibnet,  unb  Dia  molI-Zonott,  fe(bi  ji  notge< 
geiAnet,  f.  Xonort. 

Xit  (D.  pater.  >Sotet  X).>),  bet  non  ben  SiSmeni 
serebrte,  SSefen  bei  grieAifAtn  $tuton  ent> 
fprecbenbe  ̂ tifAet  bet  Untermelt.  Sein  jtultui 
mürbe  in  9iom,  gleitb  bem  bet  8toferpino,  et^  auf 
Snotbnung  ber  SibpIIinifAcn  8üAer  in  ben  erften 
3eiten  ber  Slepublii  eingefübrt.  Suber  einer  ItapeDe 
neben  bem  Slltar  bei  Saturn  batte  er  auf  bem  9}aii> 
felb  gemeinfAaftliA  mit  Xroferpina  einen  unterirbü 
fA<n  iUtar,  ber  nur  aufgebcdt  mürbe,  menn  man 

opferte  (g.8.  bei  ben  Sälularfpielen).  @eopfert  mur> 
bm  ibm  fAmargc  Xiete. 

XiHgiP,  f.  agto. 
Diaamla,  bei  ben  alten  Sogilem  91ame  bei  brit> 

ten  SAlubmobui  in  bet  britten  ffigur,  beffen  Ober» 
unb  SAIubfof  befonberi,  beffen  Unterfab  allgemein 
befabt.  Seifptel:  einige  SeilAen  finb  rooblrieAenb; 
aUe  SeilAen  finb  Slumen,  alfo  finb  einige  Slumen 
mobtrieAenb.  8gl.  SAiu^ 

XilopkrabirreR  (neulat.),  mi|biDigen,  niAt  gut> 
beijen;  Xiiapprobation,  SRibbiDigung. 

XiSMrf«  (itol.),  auilage. 

Dlacantua  Hat),  bie  im  13.  3abtb.  auftommenbe 
art  ber  Slebrftimmigleit,  beten  ?Jringip  im  @egen> 
fab  gu  bet  notber  übliAen  ftaraDelbcmegung  bei 

Organumi  (f.  b.)  ftreng  burAgefubrte  @egenbeme> 
gung  mar  (frang.  l^hant).  aui  bet  SerfAmelgung 
beiber  gundAft  einanber  gegenübertretenbcr  6ab> 
meifen  entmidette  ftA  ber  eigentliAe  Bontrapunlt. 
Xtr  D.  mar  anfingltA  burAaui  nur  gmeiftimmig; 
ber  atelobie  bei  Cantna  planua  mürbe  aote  gegen 
9lote  eine  obmeiAenbe  böbere  (!)  gegenübergefteDt 
unb  gmar  ebne  norgdngige  aufgeiAnung  non  ben 
Sängern  improoiftert.  S^ter  fteOte  man  gmei  unb 
btei  biilantterenbe  Stimmen  auf,  unb  nun  mürbe 

bie  fAriftliAe  Searbeitung  unetld^iA.  Xie  naA 
ben  diteften  Regula«  diacantandi  eingig  guldfftgen 
Snteroalle  maren  bie  Oltaoe,  Cuinte  unb  ber  etn> 

Hang.  —   D.  ober  Xiilant,  auA  f.  o.  m.  Sopran 
(ftanj.  Deaana). 

Xigermement  (frang.,  ipt.  ptiRn'mang),  Unt^A<i’ 
bung,  Urteitilraft,  SAarffinn;  ogI.  Xtigernieren. 

XifAmdIlai,  f.  Xaooi. 

XiieibtHn  (lat),  Xrennung,  Spaltung;  SAei- 
bung,  inibefonbere  @b<fAt<buna. 

Diaclpliua  arcäul  (lat.),  f.  Arcani  diaciplina. 

Diaclpliua  clerlcalia  (lat.),  eineSammlung  oon 
39  oui  orientalifAen  DueUen,  befonberi  aui  Spnti: 

pai,  gefASpften  Srgdblungen,  oon  Slofei  aui^ueiea 
im  13. 3abr^  für  @eiftliAe  mit  motalifAen  SetraA* 
tungen  unb  £cbeniregeln  auigeftattet.  Sin  dbnliAei 
8uA  bearbeitete  im  13.  Sabrb.  Sobann  son  (Sapua 
unter  bem  Xitel:  »Directorium  humanae  vitae'. 

DIacoIor  (lat.),  bunt,  ungleiA  gefärbt. 

XiicoBto,  f.  Xiilont 
XÜtorlia  (lat),  Rfieii^dAi/  »üA  ISbttin  berfel< 

ben  (f.  Qtii).  8gl.  Xiilotbieten. 
Xiieoart  (frang.,  ipt.  .lutO,  f.  Xiiliiri. 
Xilcabtrbati,  f.  @rantlanb. 
UlKorezione  (itat),  SBefAeibenbeit;  cou  d.,  muft’ 

lalifAe  SortragibegeiAnung,  befonberi  für  bie  8e- 
gleitungiart  bet  @efangi>  unb  ber  Soloflüde,  for> 

bertUnterorbnung  ber8egleitung(bie  übri^nifelbft- 
oetftänbliA  ift),  befonberi  binfiAll'A  betXonftätfe. 

XiiraS  (lat),  SSurffAeibe,  f.  Xiiioi;  in  ber  8oi 
tanil  f.  0.  m.  SälütenfAeibe  ober  8lütenpolfter,  eine 

anfAmeüung  bei  81ütenbobeni  groifAen  Slumen^ 
blättern  unb  $iftiü,  halb  ein  ringförmiger  äiSulft, 

balb  eine  liffenartige  SAeibe,  meift  mit  guderbalti' 
gern  Saft  (^eltar)  übetgogen  (ogl.  »lüte,  S.  70). 

Xiitiatliffi  (gtieA.),  oeralteterauibrud  für  bop> 
pelte  StrablenbreAung  (XoppelbteAung). 

Diadur,  f.  Dia. 

X{|2iitli,fAon  frübali  Xifertinum  oberXifiert, 
>(£inbbe<,  ubeutet  (rdtoroman.  SRufter,  oon  moiia- 
aterium),  Ort  unb  Senebiltinerabtei  im  Cberlanb 
bei  fAmeiger.itantoni  (Sraubünben,  liegt  an  ber  8er> 

einigungbei  aui  bemXasetfA  berablommenbeniSot 
bet>  unb  bei  SRebeOer  abeini,  1150  m   ü.  3R.,  mit 
(1880)  1304  Sinm.  Xie  abtei  mürbe  um  614  butA 

ben  SAotten  Siegbert,  einen  SAület  bei  beil.  So> 
lumbanui,  gegrünbet.  Son  hier  aui  nerbreitete  fiA 

baiSbtiftentum  burA  bieXfiäler(Sraubünbeni,  mci- 

balb  auA  ber  abt  bie  (le^Aif*  übet  ben  gangen  So.- 
girf  unb  bai  Urfemtbal,  ja  1670  oon  SRa^milian  II. 
ben  Xitel  einei  SeiAifürften  erbielt. 

legten  bie  ̂angofen  bai  xlofier  in  af Ae,  roobei  bai 
für  bie  (SefAiAte  @raubünbeni  miAtige  arAio  unb 
eine  loftbare  Wanufiriptenfammlung  oerbrannten. 
3m  9Jooember  1846  brannte  bai  Jtlofler  obermali 
ab.  3ebt  enAdIt  bai  mieber  etflanbene  Qfebdube  eine 
latbolifAe  (Si^iebungianflalt  unb  eint  romanifAe 
SuAbtuderei  X.  ift  eine  Station  für  bie  Xourifletu 

güge  in  bai  SRebelfer  Xgal  (Sulmanier,  $ig  Sriftal> 
lina  IC.)  unb  für  bie  Obetalpfirage  naA  Utfem. 

Xifm  (lat),  beuiliA,  Har;  berebt,  gefpröAig. 
Xiifigntatioii  (lat),  SntfteDung,  Serunftaltung. 
IHagrdc«  (frang.,  ipt.  •amg«),  Ungnabe;  biigra* 

giieren,  in  Ungnabe  fallen  laffen;  bligragiSi,  um 
angenebm,  mibermärtig. 

Xiigrtgitm  (lat.),  eine  SAob  gerftreuen,  auiein> 
an^t  jagen;  Xiigregation  (lat),  3erftreuung; 
Xrennung  ber  Slolelüle  einei  R6^eri,  bemirlt  burA 

geweigerte  (Snodrmung. 
Xilgallierta  (o.  ital.  diaguato,  >6lel<),  anmibem, 

aneleln;  oerbtieBen;  einem  etmai  oerleiben. 

XiiianRanit(lat.),3RiBnang,  BRiBbeOigleit,  3Ran< 
gel  an  übereinftimmung,  3mift;  biigarmonieren, 

niAt  gufammenllingtn,  uneini  fein. 
Diala,  bai  burA  (Xoppellrem)  boppelt  er^bt^ 

D(fHten,  meift  nur  ali  mclobifAe  fRebenart  oon  Eia  i. 
Diajeeta  membra  (lat,  »gerftreuteSUieber«),  ein 

ungenauti  Sitat  aui  $otag  (Satir.,  I,  4,  68),  mo  eo 
diajecti  membra  poetae  geiBt  gut  ̂ geiAnung  für 
XiAtermorte,  beten  Serimag  gerftbrt  ift,  bie  ober 
trogbem  ben  XiAtergeiW  erfennen  taffen. 
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SiSjnaiima  (lat.),  trennen,  entgcsenfeken. 
SitjnBttioR  (lat.),  Xrennung,  (^tgegenfe|)ung,  in 

>er  Sogit  ü6er(iaupt  bat  SSerb&Itnii  bei  ®egenfa(e<. 
(SitjunltiDe  Siegriffe  ̂ ipen  fole^e,  n>e((^e,  fu^ 

untcrtinanber  aubf^Iie^enb,  in  bem  Umfang  einci 
britten  ̂ S^em  Segriffi  (oorliiniert  finb,  aifo  bte  Slr< 

ten  eines  (SattungSbe^ffS;  biSjunltiDe  Urteile 

finb  foic^e,  beren  Sui^efte  ober  ®räbifote  bi4junf< 
tioe  Segnffe  enthalten.  (Cie  burib  oie  biSjunftioen 

?!artifeln  ■entroeber  —   ober«  bejeiifineten  ©lieber 
fieifien  Zrennungtftüde  (membra  diojunctionio). 

ISinbiSjunftioerScbluI  iftb^enige,n)el(berbur4 
eine  beftimmteSlufftellung  beS  einen  XrennungSftilcti 
etmaS  über  baS  onbre  entfibeibet  (f.  @(blu^). 

Sittant  (lat.),  als  Stimme  f.  o.  m.  Sopran  (f.b.); 

bei  Orgelflimmen  99ejeiibnung,  bag  f'e  nur  bie  oben 
^idlfte  ber  Älaoiotur  umfaffen.  SlIS  J“'"  Fla- 

men oon  3n^menten  beutet  (C.  auf  bo!|<  Zonlage: 

(CiStantpofounetc.  (CiSfantfe^Iüffel.berc'-Stblaf« 
fei  ai^  ber  unterften  Sinie  beS  t^iinflinienfpfiemS. 
Sigl.  Diocantus. 

Xilflimiemi  (lat.),  ableugnen,  ni<bt  anertennen; 
fCiSllamation,  Slbleugnung,  9hcbtanerfennung. 

SiSts  ((Cisco),  Snfel  an  ber  SBeftlfifte  oon  ®r6n> 

lanb,  unter  70“  närbl.  9r.,  im  51.  ber  gleichnamigen 
(Hai,  ift  etna  160  km  lang,  burihmeg  giemliib  l|o4 

(075  m)  unb  enthält  auSgejei<hnete  Kohlenlager.  Sin  ' 
ibrerSübtüfie  liegt ber$afenplah@obhaon.  Slbrblich  : 
oon  (C.,  burch  ben  SReereSamt  SSaigat  oon  biefer^nfel 

(gefdieben,  erftredt  {ich  bie  $albinfel  Ru^fual,  bann 
jcnfeit  beS  Umanaf«  (Omena(>)  f^jorbS  bie  ̂albinfel 
Smartenhut.  (CaS  ©onje  bilbet  einen  bet  niihtigften 
Seile  bet  roeftgränlänbifihen  Äüfte.  3nteteffant  loirb 

berfelbebefonberS  burih  oerfteinerungShaltigeSibiih« 

ten  aus  ber  Kreibe«  unb  lertiärjeit,  roel^e  ©rönlanb 
als  ein  bajumal  mit  reiibet  Segetation  bebedteS 

l'anb  erfennen  laffen  unb  feit  ©iefedeS  minetalogi« 
fchet  Seife  (1806—18)  bie  Slufmerlfamfeit  ber  ®eo« 
logen  auf  fuh  gelenft  haben,  ̂ t  1871  finb  biefelben 
oon  Steenftrup  auSgebeutet  loorben.  Um  bie  9et> 

mertung  ber  ouf  ®.  unb  Sugfuot  gemathten  Jot« 
(jungen  für  bie  SntniidelungSgefchiihte  ber  Crbe  hat 
fi^  DSroalb  $eer  befonbetS  oerbient  gemacht. 

XiStaboIoS  (grieih.),  f.  (CiSfoS. 
XiStomiicrten  (Scheibenpilje),  f.  ißilje  VI. 

XiStOBt  (XiSlonto,  franj.  Esoompte,  engl  Dio- 
rount,  itol.  Sconto),  bet  einem  öläubiget  an  bem 

aiennbetrog  feinet  Jotbetung  bei  ber  au^ohlung 
gemachte  abjug.  3nSbefonbete  roitb  baS  SBort  X. 

angemanbt  bei  in  Turgen  Jriften  fälligen  Scbulben, 

oorgiiglich  bei  SUcchfelf^ulbcn,  fo  ba§  cm  ©efchäftS« 
leben  unter  XiSlontieren  fchlechthin  ber  anfauf 
eines  noch  nicht  oerfaDenenSSechfelS  oerftanben  roitb, 

loähtenb  XiStonthäufer  ©efchäfte  fmb,  roelche  fid) 

geroerbSmähig  mit  bem  XiSlontieren  non  Söechfeln 

befafjen.  Xie  Sfegeichnung  X.  rührt  oon  ber  eigen« 
lümlichen  ärt  ber  Serechnung  her.  IRan  begeichnet 

ifm,  roie  auch  fonfi  bie  3<nf‘ü,  in  ̂rogenten,  aber 
nicht  in  SJrogenten  bet  nom  ©täubiger  gegebenen 
Summe,  alfo  beS  KaufpteifeS  beS  SOechfelS,  fonbem 
oon  ber  rUdgugahlenben  Summe  oom  9etrag  beS 
lücchfelS.  Sach  bem  in  ber  laufmännifchen  Sechen« 

fünft  üblichen  äuSbrud  tann  man  tagen,  bah  t>er  X. 
nicht  «auf  100«,  fonbem  »im  100«  berechnet  roirb, 
fo  bah  gleichfam  beim  Sfetfauf  eines  ffiechfelS  bie 

.■Jinfen  f^on  im  norauSam  XiSfontotogfiBerfoufS« 
tag)  entrechtet  roerben.  SBenn  g.  9.  ein  tn  btei  Slo« 
naten  fälliger  SBethfel  auf  500  Slf.  gu  4   9rog.  bis« 
fontiert  roirb,  fo  erhält  bet  SBechfelinhabet  nur  495 
SK.;  eS  roerben  ihm  V«  (brei  3)ionate)x4x5  SK. 

;   —   ®iäfont. 

abgegogen.  Xetjenige,  ber  biSfontieren  (äht,  ifi  oon 

bem  3nte^e  geleitet,  burch  thunlichfi  taMe  9erftl< 
berung  feines  wechfeloerfprechenS  neue  Kapitalien 
für  ben  IBleiterbetneb  feines  ©efebäftS  gu  geroinnen. 

3nbem  fo  baSXiSfontieren  mit  ̂ilfe  non  augenblid« 

liehe  Senoenbung  fuchenben  Slitteln  einen  ununter« 
brochenen  9etrieb  ermöglicht,  geroinnt  eS  auch  eine 
hohe  ooKSroirtfchaftliche  9ebeutung.  XaSfelbe  roirb 
natürlich  nicht  oom  IBechfelfchulbneT  felbft,  fonbem 
oon  einer  SKttelSperfon  beforgt,  bie  ein  ©efchltft 

barauS  macht.  aiS  Sebengefchäft  betreiben  eS  gu« 
roeilen  Unternehmungen,  bte  oorübergehenb  grohe 
©elbfummen  einnehmen,  für  bie  fie  in  lürgerer  3eit 
roieber  9enoenbung  haben,  um  tn  ber  3>oifchem<it 

bie3tnfen  nicht  gu  nerlieren  (©ifenbahn«  unb  ̂ « 
ücherungSgefeafchaften),  alS  ̂ ouptgefchäft  9an(ierS, 

vanfanftaltm  (^XiSfonto«,  ©Sfomptebanlen);  lehtere 
befonbetS,  um  ihre  turg  befrifttten  Xepofiten  nuäbar 
gu  machen.  3n  biefem  9ehuf  roirb  oon  ben  grögem 

Snftituten  an  bebeutenbem  SSantplägen  oan'3eit  gu 
3eit  ein  beftimmter  Saf  aufg^eDt,  gu  roelchem  bis« 
fontiert  gu  roerben  pflegt  (vlahbiSfont,  ber  an 
einem  9örfenort  gerobe  hetrraenbe  XiSlontfah).  3< 

ftcherer  bet  eigentliche  SBechfclgläubiger  (acceptant) 
ift,  befto  leichter  tönnen  SBechfel  au^  unter  biefem 
Sak,  XiSlontfah  oberX.  fchlechiroeg,  angebracht 

'   roerben.  Xer  XiSlontfah,  bem  anbte  alS  bie  grohm 
:   9anlanflalten  gu  folgen  pflegen,  unb  ber  in  ber  Se> 
gel  '/•  ober  V«  niebrign  olS  ber  9anlbiSlont  gu  fein 

pflegt,  heiht  ̂ rioatbiSlont.  Xie  auSnuhung  beS 
UnterfchiebS  in  bem  9anlbiSlont  oerfchiebener  91ähe 

^eiht  XiSlontarbitrage.  Xie  Xislonthöhe  hängt 
tm  allgemeinen  oon  ben  Umftänben  ab,  roelcbe  ben 

KinSfu^  beftimmen,  bonn  oon  ber  augenblicilichen 
Xringlichleit  beS  ̂ gehrS  unb  beS  angebotS  oon 
l^rgelb.  3"  notmofen  Jälltn  ift  bet  X.  niebtiger 

als  ber  lanbeSttbliche  3i<iSfuh,  roaS  im  roefentlic^n 
auf  bie  SBechfelfirenge  unb  bte  baburch  gebotene  Si« 

cherheit  fonie  borauf  gurüdguführen  ift,  ba|ber9)ech« 
(et  oerfügbore  ©etbbeftänbe  ouf  hirge  3eit  jinStra« 

genb  angulegen  geftattet.  3«  JäDen  bet  ©elblnapp« 
Mt  jeboch,  in  roelchen  onbcrroeit  nicht  gu  erlangenbeS 
9atgelb  gum  unerlählicben  Stittel  roitb,  bie  roirt« 

fdaftliche  firifteng  gu  behaupten,  ober  roenn  äugen« 

blidlich  günjtige  Konjunlturen  rafch  auSgenuht  roer« 
ben  follen,  lann  bet  X.  fehr  ftarl  in  bie  pöhe  gehen. 
So  lann  benn  auch  ber  X.  fehr  ftarl  je  noch  bem 

aiechfel  ber  Konfunlturen  Mioanlcn.  auS  gleichen 

©rünben  ifi  feine  ̂ öhe  oon  Sanb  gu  Sanb  mehr  oer« 
fchieben  alS  bie  beS  lanbeSüblichen  3inSfuheS.  Xer 

XiSlonteur,  b.  h-  alfo  ber  XiSlontierenbe  (XiS< 
lontgebcr),  bislontiert  oft  nur  fflechfel,  bamit  bie» 
felben  burch  fitttgufügung  feines  JnboffamentS  bie 

brüte  Unterfchri^  er^lten,  ohne  roelche  iUechfel  in 
bet  Segel  bei  gtöhem  9anlanfialten  niät  bislontiert 

gu  roerben  pflegen.  3ti  biefem  Jall  muh  ii<h  t>*7  S5och» 
felinhaber  entroeber  einen  etroaS  hbh^  als  ben  ge» 

roöhnlichen  XiSlontfah  ober  eine  befonbete  9cr^« 

tung  an  benfelben  gefallen  loffm.  ©rohere  9onI« 

anftalten  nehmen  eine  getingett  Srooifion  (‘fi  9rog. 
bei  SBechfelfchulbnem  über  See,  fonfi  */«,  Vi  9rog., 
oft  nur  1   pro  Sülle),  fleHen  aber  höhere  anforberun« 
gen  an  ben  Sethfel,  inbem  etroa  ber  biSlontable, 
b.  h.  ber  ftatutengemäh  gut  XiSlontierung  guläffige, 

Sechfel  roenigftenS  2—3  gute  llnte^thriftcn  tragen, 
nicht  über  eine  beftimmte  3‘it  (meifi  bM  Slonote) 
laufen  borf.  Xer  XiSlonteur  lann  nicht  immer  bie 

bisiontierten  Sethfel,  bie  man  lurgroeg  auch  (&iä> 

lonten  nennt,  bis  gum  JäDigleitStermm  liegen  laf« 
fen;  et  gibt  roieber XiSlonten,  oberer  rebtSlon« 
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Utrt,  inbcm  er  ju  noc^  gtS^ern  Aapitallrifttn  ge^t, 
iMldK  X)iS<ont(n  nelimtn  (bi^fonticren);  bat  fmb 

pmeift  bic  9lotenbanten,  benen  bat  Siegenlaffen  bei 

äUci^iel  bit  jum  SetfaQtag  gefcblii^  babunb  etlet(^> 
teit  tft,  ba^  ̂    an  StcDe  non  SBaigelb  mit3a^(ungt’ 

ocifpi«^  auf  ft(^  (%an(noten)  jaEjten  (ogl.  9an> 
len),  iai  Seftreben  biefer  ̂ nftitute«  mit  it|ten  auf 
foltte  Stet  elaftif(6en  Slitteln  ben  Xnforbetungen  bet 

bitlontieienben  Sef^üftipublilumt  gu  entfpretb^, 
ift  bie  Xitlontgialitif;  t^r  jUetIgeug  ift  bat  hin- 

auf« unb  fierunt^^en  bet  3>itlontfaiet,  Slblürjen 
bei  SeifaUgeit  bei  Juei^fel  >c.  Sie  eibotun  ben  2Ht> 
lontfab  bet  ftailein  SOege^i  na^  Sitlontieiung  son 

SBec^fcIn  luib  galten  babuic^  ben  nötigen  @elWl> 
lat  im  £anb  guiild.  Sei  lelatinem  @elbübeiflu6  tt> 
niebmen  fte  t^n  ntiebei,  itigen  babuit^  gum  SIngebot 
non  Sueiftfeln  unb  gui  Selebung  bei  @e|(^äftttbatig’ 
fett.  iDei  >nel(^  bei  SÖpfänbung  (£ombai> 
bieien)  non  ffleitpopieien  nan  ben  Sanlen  bei^net 
miib,  ̂ ^t  £ombaibbitIont.  Xeifelbe  ift  in  bei 

Siegel  ISiog.  40^  alt  beiSSet^felbitlont.  ettomp* 
tieien,  bitlontieien  nennt  man  aui$  inolil  im  @e> 
f^Sfttieben  bie  Seiildfic^tigung  non  mabtfe^einiit^ 
eintietenben  Eitigniffen,  n>el<f|e  einen  Einfluß  auf 
ben  Kult  aulüben  meiben. 

Sit(gniirbili«|e  I 

Sittontm  |   f.  Xitlont. 
Silfintiere«  ) 

Sitlontiniiität  (lat.),  SRangel  an  3ufammen^ang, 

Seibinbung. — 3m  pailamentaiif  den  Spiacf^ebiau^ 
neifie^t  man  untei  bem  Siingip  bei  2).  ben  @iunb< 
fafc,  nonaeü  jebe  Seffion  einei  parlamentaiifiüen 

)toipeif(üaft  für  fü^  ein  abge^loffenet  unb  felbftün» 
biget  (Sange  bilbet.  Sa^ei  müffen  (Sefeggetnoitagen, 
n>el4e  in  bei  abgefaufenen  ^ffion  nt<üt  erlebigt 
tnuiben,  in  bei  folgenoen  Seffion  neu  eingebiaipt 

toeiben,  mofern  bie  Stegieiung  baran  feft^ält,  bat- 

felbe  gilt  non  Sntiägen  unb  Petitionen;  au4  lön> 
nen  bte  Slibeiten  einer  jtommiffun  bet  Sailamentt 
aut  bei  einen  Seffton  nic^t  in  bei  nüiüften  einfai^ 
toiebei  aufgenommen  unb  fortgefegt  n>erben. 

Sitltitobanlrn,  f.  Sonlen,  6.  328. 

^Ilonlondinnag,  f.  3iabatt>  unb  2>itlonto< 
lednung. 

^ttonlptlUit,  f.  Xitlont. 
j^iltanbeniereii  (lat.),  nid)t  übeieinftimmen,  niigt 

paflen,  unftattgaft  fein;  Stitlonoenieng  (frang. 
(lisconTonance) ,   Süangel  an  Übeieinftimmung,  Un< 

geböiigleit,  Piigoeigiiltmt. 
SitUTitnl  (lat.),  ni^t  gufammenftimmenb. 
Sitlorltng  (fiang.  diocordancc,  (tu.  •Mn«i),  3Kig> 

Hang,  SRifibeUigleit,  Uneinigleit.  f&.  bei  Sdgiigten, 
in  bei  ISeologie,  f.  Sigidtung. 

Sitltltiemi  (lat.),  miMtimmig,  miggeHig  ober 
uneinig  fein,  nügt  übeieinftimmen. 
Situt  (giieig.),  Sdeibe,  SiSurffigeibe,  bei  $omei 

Solot  genannt,  eine  in  fpütciei  3<<1  metallene, 
frügei  au4  fteincine  Scheibe  oon  £in|engeftalt,  obne 
Vanbgabe  unb  Stiemen,  in  bei  SJIitte  etmat  ftiiler, 
na;g  bei  Seiipgerie  fcgn)S(get  autlaufenb.  3)ie  @iöge 
unb  Scüniere  bet  S.  nmi  für  ltnaben  unb  SSlännei 

oeifdieben.  Ein  gu  Clpmpia  im  Sllpgeiot  gefunbe< 
nei  S.  mar  20  cm  breit  unb  4   kg  ft^ioei;  anbie  ga< 

ben  nur  eine  Stgioere  oon  2—2,5  kg.  Silt  ifolieite 
tlampfübung  lommt  bot  Xitlotmeifen  (j)itloi 

bolia)  in  bei  geioif(üen3eit  häufig 00c.  ̂ omei  nennt 
g.  S.  ben  Siotefilaol  alo  ooi^üglicgen  Sttlotioecfei, 
unb  Obpffeut  übeittaf  im  Xitlotmuif  alle  ̂ bäalen. 

Jn  bet  [pätem  3eit  n>ai  bei  Xitlotmuif  eine  $aupt> 
Übung  tn  ben  (Spmnafien  unb  'fjolüflitn,  befonbeit 

ZiirDenctfrr.  not  (Konrn 

lft*m,  Sdtitan). 

beliebt  in  Sparta,  in  bei  Kaifeigeit  au(b  gu  Siom; 
bei  ben  öffentliden  geftfpielen  lam  betfelbe  nur  alt 

Xeil  bet  Sentatplon  (f.  b.)  oor.  Sei  legeliecgte  Sit< 

lotiDuif  eifoibeite  bebeutenbe  Übung  unb  (Sefdid» 
liigieit.  Sei  SBetfenbe,  meift  entlleibet,  auf  einer 

(leinen  Stgö^ung  fte^enb,  (egte  ben  Cbeileib  etmot 
001  unb  beugte  ftig  em  menig  naig  bei  ledten  Seite 

gin.  Ser  le^te  Sltm,  meldet  ben  S.  an  bei  innern 

^nbfli^  aufmörtt  gelegnt  trug,  fugt  nun  gunidft 
guiüit  bie  gut  $ögie  bet  Sdultei  unb  mai)  bann, 
in  lafdei  Semegung 
oormürtt  einen  Sogen 

befdreibenb,bie  Sdeibe 
in  bie  £uft,  mobuid  igi 

Sdmung  unb  Südtung 
aut  bei  Siefe  in  bie  fiöbe 

gegeben  mürben,  füidt 
bie  fiöge  bet  SSuift 

ober  bat  Steffen  einet 

beftimmten  3<*l*.  fot* 
bein  bie  Sntfemung  bet 

gu  Soben  gefallenen  S. 
Dom  Orte  bet  Stbmuift 

entfdieb  ben  Sieg.  Sat 

SBeiteif  pringen  bet  Dom 
Soben  gurüapiallenben 

S.  galt  nidtt.  Pgapl> 
lot  aut  Jtioton  fdleu< 
beite  ben  S.  30  m   meit. 

SerSittotmeifei(Sit- 
lobolot)  mal  ein  be< 

liebtet  iSegenftanb  bet 
antilen  Stlbneiei;  be- 
fonbert  berügmt  fmb 
Die  SaifteUungen  bet  Slaulpbet  unb  bet  SKpion 
(f.  Xbbilbung).  Sie  Serfude  oon  Qlutt  SXutgt  u.  a., 
Surffdeiben  in  bie  neuere  (Spmnaftil  eingufügien, 
fmb  oeieingelt  geblieben.  Sgl.  (Spmnaftir. 

Silfrtfit,  f.  0.  m.  Sntimonfilber. 
Xitfretit  (lat),  SRangel  an  Aiebit,  übler  Siuf. 

Siticebitieren,  einen  um  feinen  Aiebit,  in  Übeln 
Siuf  bringen;  bitlrebitieit,  beiüdtigt,  oemifen. 

Xitlrcpau  (lat.),  Skiegelligleit,  3roiefpalt;  bit> 
liepant,  mitigellig,  nidt  Ubeieinftimmenb. 

3Ht(Tcl  (frang.),  guiüdgaltenb,  befonnen,  rüd< 
fidttooU,  oerfdmiegen. 

Xitfretip«  (fiang.),  3uiüdgaltung,  Stüdfidt> 
nagme,  Sefdeibengeit,  Umfidt;  Setfdmiegengeil; 
fid  auf  Sillretion  ergeben,  fid  mit  Hoffnung  auf 
nadfidtige  Seganblung  ober  Seuiteilung  eignen. 
XUMtiiniT  (fiang.),  bem  (Sutbünlen,  namentlid 

einet  Siidteit,  anbeimgeftellt;  babei  bie  bitlretio» 
nSie  (Semolt  bet  Siidteit,  bie  Sefugnit,  bei  3(oi> 
fdenfäUen  bie  nötigen  Snoibnungen  gu  treffen,  ml> 
befonbeie  gut  Su^edtgaltung  bei  Otbnung  unb 
^nbgabung  bei  Sitgiplin  fogen.  Sitgiplinaipiafen 

angumenben.  Sbenfo  fpiidt  man  aud  oon  bei  bit< 
lietionären  Elemalt  bet  firäfibenten  einer  gefeg< 
gebenben  Aöiperfdaft,  infofein  in  gemiffen  Singen 
bem  freien  Cimeffen  betfeiben  einiget  Spielraum 

geloffen  ift. 
XlttrctitPti«|R,  Unterfdeibungtiagre,  bie  3abre 

bei  Seiftanbetieife  ober  IHünbigleit,  bet  felbftünbi> 

gen  Ititeilt. 
XitlntiaRttngi,  f.  o.  in.  Siefpelttage. 
Xitfietorinai  (lat.),  in  Alöftem  bat  AoUegiiim 

bei  Obern  unb  igr  Sigungtlolal. 

Xitlriminitrin  (0.  lat  dioirimen,  Sbftanb,  Un< 

teifdieb,Entfdeibung«),  unteifdeibcn,  trennen,  fon> 
bern;  Sitlrimination,  Unterfdeibung. 
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(lat.),  ent((^ulbi«n,  Sanb  ̂ abtn.  Sie  natürliche  Serme^ning  bei  9<ii5(> 

Siütulpation,  entföhulbigung,  »ech^ertigung.  lerung  führe  bähet  )U  einer  Sierfleinerung  bcr  Ottter, 
^btaritTtB  (lat.,  auch  nach  >>tin  firanj.;  bi<>  bie  allmählich  fo  Hein  mürben,  bah  f>e  ihre  Sefther 

loutieren),  hin>  unb  hetreben,  fich  befpre^en,  ftch  nicht  mehr  ju  ernähren  nermöchten  (3mergmirt> 

unterreben,  unterhalten.  fchaft).  Sie  meitere  golge  fei  bie  Serfchulbung,  nD- 

^btnrü  (franj.  Discoura),  Unterrebung.  m&hli<h  ̂ e  Uberfchulbung  ber  Sefiher  unb  ber  Un= 

XiShtrfili  (discuraire,  lat.),  gefprächSmeife,  bei’  tergang  bet  Souemgfiter  unb  be«  Sauemfianbe«. 
läufig;  biälutfine  erlenntniü,  biefenige  Srt  ber  i   Sie  überfchulbeten  (Süter  mürben  oon  Jtapitaliften 

GrienntnU,  melche  nicht  burch  bie  Sinne  unmittel<  angelauft,  ju  neuen  gtohen  Sütem  jufammengelegt, 

bar  geboten,  fonbem  burch  logifcheS  Senten  mittels  bie  Säuern  fänten  )u  SagelBhnern  herab,  bie  Sati> 
ber  Segriffe  gemonnen  mirb;  fie  ift  ber  intuitioen  funbienroirtfchaft  merbe  bie  herrftfienbe  asirtfchafts- 
(burch  iUihere  ober  innert  %nfchauung  trmotbenen)  form.  Slug  bet  Slotmenbigleit  einer  folchcn 

entgegcngefeht.  mictelung  folgern  ftr  baS  Stecht  unb  bie  $flüht  be< 

iighfflon  (lat.),  erörterung  burch  XuStaufch  uer< ;   Staats,  fie  burch  eine  SiSmembrationSgefehgebung 
fchiebener  Slnfichten,  Sebatte  (f.  b.).  >   ju  oerhinbem. 

SiStuffi*  (lat),  erärtemb,  jerteilenb.  I   Sie  Sichtigleit  beS  «uSgangSpunfteS  biefet  Sn« 

XiShttieren  (lat),  erörtern,  etroaS  befprethenb  er« '   ftcht  ift  jujugeben,  ebenfo  bie  SRöglichleit  einer  fol« 
roägen  unterfuchen,  bebattieren.  then  Sntmidelung.  aber  bie  g-orbetung  einet  SiS» 

XiSUlatiOB  (lat.),  im  SWilitärmefen  Verteilung  raembrationSgefehgebung  bürfte  für  bie  ®egen< 
ber  Sruppen  in  bie  gricbenSgamifonen;  bonn  Vet«  mort  troBbem  nicht  gerechtfertigt  Scheinen, 
teilung  in  Duartierc  (ÄontonnementS)  auf  lurje  Sunäthfi  behouptete  ßnimicltlung  an  fich 

.Seit,  auf  SMärf^en,  bei  SSanöoem  unb  im  gelb,  leine  notmenbige.  Sie  anficht  ftüht  f«h  auf  bie  am 

eine  gute  S.  ift  bie  Sebingung  tafchcr  Verfomm«  nähme,  bah  6«  freier  Seilbarleit  unb  gleichem  erb« 
lung  btt  Iruppen.  SiSlolationSlarten  unb  SiS«  recht  jebet  bet  Sliterben  ftetS  ober  hoch  in  ber  Segel 

lolationStableouS  geben  eine  Überftcht  biefer  Ser«  Sanb  haben  rooOe,  unb  boh  bie  eitern  einer  unoer« 

teilung.  Sie  SiSlolationSlarten  non  gröltfch  non  nünftigen  Setfplitterung  ihres  ©uteS  nie  entgegen« 
Seutf^lanb,  granlreich,  Suhlonb,  Dfterreich  erfreuen  treten  mürben.  Siefe  annahme  ift  ober  nicht,  jcbem 

ftch  eines  meitcn  SufS.  —   3n  btt  Ghfrurgie  bejtich«  follS  nicht  in  biefer  aUgcmeinheit  jutreffenb.  3ht 
net  mon  mit  S.  bie  Serfchiebung  eines  leilS  non  fleht  entgegen,  boh  auch  Söhne  non  Säuern  fich  am 

feiner  richtigen  ©teilt,  namentlich  ber  Sruchenbtn  betn  SerufSarten  gumenben  unb  biefe  gar  nicht  boS 
bei  Änochennrüchtn  unb  btt  ©elenlenben  bei  Ser«  Sebürfnig  nach  eignem  äanbbefih  haben;  ferner  bah 
renlungen.  hoch  auch  ̂ ie  mirtlchaftliche  ©inficht  in  bie  Sachtoile 

SiSl0)iereB  (lat.),  etmaS  non  feinem  Ort  meg«  btt  Sobenjerfplitterung  nielfach  unnemünftige  Sei« 

rüden,  netfehen,  nttltgen.  lungen  oerhinbem,  namentlich  bie  Serffl^ngSfrei» 

SiSmal  CnaniB  (Ipt.  t<|nll  l»pmnp,  itrübfeliger  heit  bet  ©igentümer  bei  einem  Seil  ber  Säuern  be< 
Sumpf«),  ©umpflanbfchaft  in  Sotbamerila,  bie  fuh  roirlen  mirb,  boh  ihr  0ut  entmeber  noch  bei  ihren 

jmifchen  Sotfoll  im  Staat  Virginia  unb  Sjelbon  in  Sebgeiten  ober  nach  ihrem  Sob  auf  ©inen  ©eben  über« 
^lorbcarolino  M   km  in  bie  Sänge  unb  40  km  in  bie  geht.  Sie  ©efchichte  ber  Vergangenheit  mit  ber  @e< 
Srcite  ouSbehnt  unb  ungeachtet  ihrer  halbflüffigen  genroort  liefert  gohlteiche  Serocife,  bah  bie  angeblich 

Sejchaffenheit  mit  ihrer  Oberfläche  höhet  liegt  als  notmenbige  ©ntmidelung  nicht  eingetreten  ift 
baS  fefte,  trodne  Sanb  in  ihren  Umgebungen.  Ser  auf  ber  anbem  Seite  hat  bie  Unteilborfeit,  mit 

S.  mar  ehebem  mit  Snpreffm,  3Beih)ebem  unb  an«  melcher  in  bet  Segel  eine  fefle  ©rbfolgeorbnung  oer« 
berm  Suhholg  bicbt  beftanben;  hoch  finb  biefe  V381«  bunben  ift,  ungmeifelbaft  erhebliche  Sachteile,  melche 
ber  grohenteilS  ntebergefchlagen  unb  alS  Schiffbau«  bei  freiet  Xeilbarleit  fortfallen.  Vlenn  bie  Srben  ben 
holg  ober  in  gotm  non  Scbinbeln  je.  nerfchifft  mor«  Viert  beS  ©uteS  gu  gleichen  Seilen  erben,  fo  mhrb 

ben.  Vebeutenbe  ©treden  finb  in  bet  Seugeit  auch  babutch  bie  Setfchulbung  btt  ©üter  beförbert.  SBer« 
burch  Srodenlegung  bem  adetbau  gemonnen  mor«  ben  aber,  um  baS  gu  oerhinbem,  bie  ©rben  ungleich 
ben.  3n  feinet  Mitte  liegt,  6   m   ü.  VL,  bet  onolför«  bebanbelt,  fo  boh  ber  übemehmenbe,  meift  herlomm« 
mige  Srummonbfee  mit  Harem,  ober  bräunlich  lieh  berechtigte  ©rbe,  fei  eS  bet  ältefte  ober  ber  jüngfle 
gefbbtemVlaffer,41qkmgroh.  auch  ber63 km  lange  @ohn,  baS  ©ut  mit  einem  Vrägipuum  ober  gegen 
SiSmol  6mamp«Sanol,  melcher  bieShefapealebai  eine  niebrige  Saje  ober  gegen  eine  gering  bemeffene 
mit  bem  aibemarlefunb  oerbinbet,  burchgieht  ben  S.  abfinbung  ber  übrigen  ©rben  erhält,  fo  liegt  barin 

SiSmembratiOB  (lat.,  >3ergliebemng<,  Voben«  eine  anbermeitig nicht  ouSgugleichenbe  ungerechteVt' 
gerftüdelung),  bie  3ertetlung  lanbm^Aoftlicber  nachteiligung  ber  übrigen  ©rben.  Siefe  ©efchlofftn« 
©üter  in  Heine  ©üter  unb  VargeDen  im  ©egenfah  heit  ber  $öfe  mit  ber  feften  ©rbfolgeorbnung  mirlt 
gut  ©rholtung  größerer  gefchloffener  ©üter.  StS«  auch  fchäblich  auf  baS  bäuerliche  gamilienleben,  auf 
membrationSgefebgebung  ift  eine  ©efehgebung,  baS  SmältniS  btt  ©efchniiftet  gu  einanber,  ebenfo 

melche  bie  S.  gu  oerhinbem  fucht.  CS  ift  heute  noh  auf  bieauSbilbung  besanerben,  aufbenSlirtfehaftS« 
eine  ©treitfroge,  ob  bet  ©taat  für  bäuerliche  Ve<  betrieb  unb  auf  baS  ©emeinbeleben.  Sie  3nftitution 

fipungen  baS  Secht  ber  freien  Seilbarfeit,  boS  im  ift  bem  lonbmirtf chaftlichen  goi^chritt  hinberlich.  Sit 
übrigen  allgemein  alS  baS  richtige  ©mnbpringip  ber  ©üter  lommen  nicht  in  bie  £iänbe  ber  beften  Viitte, 
länblichen  ©mnbeigentumSorbnung  anerfannt  mirb,  bie  ©töhe  ber  ©üter  läht  fuh  niebt  entfprechenb  ber 
geben  foU  ober  nicht  (SiSmembrationSfroge).  VetriebSlraft  beS  ©igentümerS  geftolten.  ©nblich  ift 

SieVerteibiger  einerSiSmembrationSgefeh«  basauffteigenberihloferarbeiterguRleinbefihemb^ 
gebung  gehen  banon  auS,  bah  bie  ©rholtung  eineS  biefer  SechtSorbnung  fehr  erfchmert,  refp.  unmöglich, 
möglichfl  fchulbenfteien,  in  feiner  ©jifteng  geficherten  ̂ gu  lommt,  bafi  bie  oorgefchlagenen  Mahregeln 
VauernftanbeS  eine  Lebensfrage  für  geben  Staat  fei,  einer  SiSmembrationSgefehgebung  entmeber  unauS« 
behoupten  ober,  boh  bie  freie  Scilbarleit  unb  baS  fühtbot  finb,  ober  bm  beabfichtigtm  3to*<I "itht,  refp. 

gleiche  ©rbreebt  notmenbig  ben  Vauemftanb  nernich«  nur  fehr  unnoUlommen  erreichen  laffen,  ober  fonfter« 
ten.  Vei  biefem  SechtSgicfianb  moDe  jeber  Miterbe  heblichm  Vebenlen  unterliegen.  Sie  Mahregeln  mol« 
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len  eine  ju  grobe  3‘tlPiiH(iung  teili  bireft  oetbin:  urtunbe  (%rt.  42)  aufgenommen  unb  nae^  IStiö  au(^ 
bem,  teilb  eifc^roeten.  in  ben  neuen  $rooinjen  bur^gefäbrt  (iUerotbnung 

3u  Jenen  gehört  1)  bie  2}efiimmung  einet  befe|>  nont  13.  3Hai  1867  für  Iturfiefien,  Serotbnung  oom 
li(^n  iüinimalgtöbe  für  ein  @ut,  2)  bie  obrigteitliebe  2.  6ept.  1867  für  bie  anbem  @ebiet4teile).  3n  ben 

ßene^migung  im  lonlreten  ZeilungifaU.  Ad  1).  <ii  öftlicben  Srooinjen  foQte  bur^  baö  @ef^  oom  3. 
lönnte  bo($  nur  eine  SRinimalgröbe  genibO  merben,  3<>n.  1846  (teiltoeife  obgeänbert,  refp.  ergänjt  burc^ 

bei  n>el(^er  ftd  ein  beftimmter  Reinertrag,  b<nrei>  Serorbnung  oom  2. 3an.  1849,  @efey  oom  24.  gebr. 
e^enb  für  bie  (Smäbrung  einer  iDurc^febnitUfamilie,  1660,  @efeb  oom  24.  SKai  1853)  bie  ̂ larjeüierung 
beigemcingeioöbnlitberSemirtfcbaftungerjielenliebe.  erf^niert  merben,  inbem  für  ̂ arjellierunaboerträge 

9(ber  baü Raummab eines  {old)en  @uteS  [übt  fi4 fi>4  ftrengere  formen  oorgefdirieben  mürben;  baS  (Defeb 
ein  2anb  gar  nicht  einheitlich  beftimmen,  ba  nach  oom  5.  Wai  1872  hob  aber  biefe  Sefchrüniungen  auf 
Siobenbefchaffenheit,  iUima,  Sage  bet  Suttarealt  unb  fteüte  jene  Jierträge  ben  anbem  Verträgen  über 

(Ob  biefet  jufammenliegenb  ober  jerflreut),  3Birt>  Seröuberung  non  Immobilien  gleich,  ̂ ähnlich  bie 

fchafttfnflem  ic.  ein  oerfchieben  grobet  ift,  unb  foD  (Sefehgebung  in  $effen<Sarmftabt  (1811,  1857  unb 

bie  SRobregel  einen  (Erfolg  hoben,  fo  mite  bie  not-  1866),  S9apem  (feit  1825),  SBürttembüg  (1812), 
menbige  Aonfecfuenj,  bab  biefe  ®üter  gefehlich  nicht  93aben,  @otha  tc.  !Cie  meiteftgebenbe  Xitmembra- 
nerfchulbet  merben  bürfen.  Ad  2).  SBenn  aber  in  fe>  tiontgefehung  hot  noch  Sachfen  (Sefeh  oom  30.  Roo. 
bem  einjetnen  eine  21ebärbe  entfeheiben  foü,  ob  1843;f.barüber£eutholb,  €ichfif(he43)erm<iltungi> 
nach  £oge  ber  ̂ h^ltniffe  bie  beabfichtigte  Xeilung  recht  1878,  @.  301),  aber  et  tonnen  Xitpenfotionen 

gerechtfertigt  ift  ober  nicht,  fo  mirb  ber  Sermaltung  oon  ben  Ziitmembraiiontbefchrinlungen  ^attfinben, 
eine  Stufgooe  jugemiefen,  bie  fie  nicht  erfüllen  fann,  unb  ben  2)itpenfationtgefuchen  mirb  fofl  regelmibig 
imb  bie  um  fo  bebenllicher  erfcheinen  mub,  alt  für  entfprochen. 

berartige(£ntfcheibungen  nicht  allgemein  gültige  Ror<  Sitteratur.  St.  SReiffen,  SIrt.  »Sanbmirtfe^aft«, 
men  aufgeftellt  merben  tonnen,  mithin  W   SiSfür  %   Xeil  in  Schbnbergt  >)panbbuA  ber  politifcben 
ber  betretfenben  IBermaitungiorgane  £hür  unb  Xhor  Otonomie-;  9(au,  @runbfä{e  ber  »olltmirtfchaftt- 

geöffnet  finb.  3n  beiben  giOen  tommt  noch  in  politit  (6.  Stuft.  1862,  §76 — 83;  bort  auch  meitere 
tracht,  ba  hoch  teinenfaut  bie  (Slefehgebung  ben  Sitteratur);  Rofeher,  Rationalötonomit  bet  Steter- 
Grmerb  oon  ̂ arjeOen  burch  lanbmirtfchaftliche  unb  bauet  >c.,  §   ̂   tT--  §   139  ff.;  R.  o.  SRohl,  2)ie  Slo- 
anbre  Strbeiter  oerhinbem  barf,  bie  Schmierigleit,  lijeimiffenfhaft  (3.  SuifL,  Sb.  2,  §   114);  Sette,  X)ie 
menn  nicht  Unmbglichleit,  biefe  Sinbereien  oon  ben  Verteilung  bet  @runbeigentumt  ic.  (SJerl.  1858); 

Slcfthungen  ju  fonbern,  bie  ber  ü)itmembrationt>  3>erfelbe,  2>ie  Serteitungtoerhältniffe  bet  Slrunb- 

gefeffgebung  unterliegen  fallen.  berihet  unb  bie  (Befehgebung  in  betreff  ber  Xeilbar- 
Xie  Xeilung  erfchmerenbe  SRahregeln fmb  nament-  teit  >c.  (baf.  1859);  Slüoe,  SBefen  unb  Serfaffung 

lieh:  ftrengne  gormen  für  VarjeUierungtoerträge,  ber  Sanbgemeinben  ic.  Oena  1851);  S.  o.  Stein, 
bie  höhere  Sefteuerung  folcher  Vertrüge,  btelSrfchme-  Bauerngut  unb  ̂ ufenre^t  (Stuttg.  1882);  St.  o. 

rung  ober  gar  Beftrafung  ber  gemerbtmähigen  Be-  Stiattomtli,  Sat  Erbrecht  unb  bie  @runbeigen- 
treibungberX.  (fogen.$iofmehgereiober@üte3chIüi>  tumtoerteilungim3)eutfchenReich(Bb.22ber  Schrif- 
terei(.  »ber  erfahrungtgemäh  nühen biefe SRahregeln  ten  bet  Vereint  für  Sojialpolitit« ,   Seip).  1882). 
fehr  menig.  fDilnenbrator  (lat.),  f.  Xietintegrator. 

Xie  richtigere  Volitit  mirb  hoher  fein,  bat  ̂ rin^ip  Xltmenbriettn  (lot.),  jergliebem,  Steile  ooneinem 
ber  freien  Zeilbarteit  ju  fanitionieren  unb  auf  eine  IBanien  ober  aut  einem  Verbanb  abtöfen. 
Hebung  bet  lanbmirtfchaftlichen  Sinfiiht  hinjumirfen,  0ia  moll ,   f.  Dis. 

bie  bat  befte  Heilmittel  gegen  unoerftünbige  Stuftet-  Sifoa,  IBemeinbe  im  Strronbiffement  Sieroiert  ber 
lungen  ift.  Slbet  megen  m   möglichen  (Befahren  ber  belg.  $rooinj  Süttidh,  an  einem  Rebenfiühchen  ber 
freien  Zeilbarteit  muh  bie  Stoatioermaltung  bie  Be-  Vetbre  unb  ber  (Bifenbahn  Süttich-Veroierl,  hot 

roegung  in  ber  Vetüuherung,  Vererbung,  Zeilung,  fehr  bebeutenbe  Zuchfabriien,  Steinbrüche  unb  (ii»o 
Vcrfchulbung  bäuerlicher  (BUter  aufmertfam  oerfoU  12,210  ISinm. 

gen,  eine  genaue  Statiftit  barüber  haben.  (Bin  mich-  SitptAc  (fron}.,  (pc.  -p4it;  ital.  Diapaccio,  (pt. 
tiget  (Begenmittel  finb  auch  Slurtegelungen  (f.  b.).  -patiigiPi,  Seefchobenbetechnung,  intbefonbere  bie  Se- 

Uiibebenilich  an  fich  unb  unjmeifelhaft  geeignet,  un>  rechnung  unb  Verteilung  ber  aut  einet  groben  $a- 
roirtfchaftlicheT3erfpIitterung  bet  bäuerlichen  Gtrunb-  oatie  entftanbenen  Sdäben  (f.  ̂ aoarie).  iCitpa- 

befiget  oorjubeugen,  mo  bie  (Befahr  einer  folchen  bei  cheur  (Ipc.  -Mit),  Seefchabenbenchnet. 
freier  Zeitbarleit  in  einer  bäuerlichen  Beoölterung  Dlapar  (lat.),  ungleich  (gepaart), 
oorbanben  ift,  ift  ein  fubfibiäret  bäuertichet  Snteftat-  Sitpantginm  (mittellat),  (rhe  mit  einer  nicht 

erbrecht  (fogen.  Stnerbenrecht,  ^öferecht),  menn  et  ebenbürtigen  Verfon,  SRibheirat. 
richtig  normiert  mirb  (f.  ̂ öferecht).  Silbant  (lat.),  ungleichartig,  nicht  gu  einanber 

iteine  ementliche  SCitmembrationtma^gel  ift  bie  poffenb;  bitporate  Begriffe,  in  bet  Sogil  folche 
gefehliche  Beftimmung  einet  VoruUenminimumt  bei  Begriffe  (SRerfinale  einet  Begri^t),  melche  leine 
Zeiliing  oon  Vargellen,  mie  fie  g.  B.  inBoben,  Reffen,  anbre  Begiehung  gu  einanber  hoben,  alt  bab  f*e  in 
Roffau,  SBeimar  befteht  bem  3ntolt  einet  höhem  Begrifft  einanber  toorbi- 

3n  ̂ eonlreich  unb  in  allen  Sänbetn  bet  Code  niert  finb; ).  B.  Zier  unb  Vernunft  fmb  an  fich  gang 
Kapolton  befiehl  bie  freie  Zeilbarleit  gu  Recht,  eben-  ungleichartig,  treten  aber  in  bem  Begriff  SRenfeh  gu 
fo  m   (Bnglanb.  Sluch  in  ben  meiflen  beutfehen  einem  (Banken  gufammen. 
Staaten  finb  bie  frühem  Zitmembrationtgefebe,  Silparitat  (lat),  Ungleichheit,  Verfchiebenheit 
melche  feit  bem  16.  Sahrh.  übrigent  in  erfter  Reihe  Sitpatlie  (lat.-griech.),  Ungleichheit  ber  Empfin- 

gumSchuh  gmnhherrlichetunbfitlalifihetäntereffen  bungtmeife,  bet  (Befühlt, 
eingeführt  mürben,  oerfchmunben.  3"  S^eeuBen  hoben  SitprutUt  (lat),  toftfpielig. 
fchon  bie  Saiibetlulturebilte  oom  9.  CU.  1807  unb  Sitpent  (frang.  Dispense),  Erlaffung,  Zitpenfa- 
14.  Sept  1811  bie  Zeilungtoerbote  ouf,  bat  Bringip  tion;  Erlaubnitfchein;  bitpenfabel,  mofür  Z.  er- 

bet freien  Zcilbotlcit  mürbe  fogat  in  bieVerfoffungt- 1   teilt  merben  lann. 
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Silpnfirt  (cngL,  f»t.  •omfiaii),  £a6oratorium  I 
bed  Slpotbeter«;  au<^  9(rmen(canlenbaufl.  I 

Sittrajatioi  (lat.,  ngentlii^  >St6n>(tgun(|<),  bie ' 
Stuf^eoung  etmt  Jlcc^tünorm  für  einen  etiuelnen , 

^all;  ba^et  DÜpenfationgredtt,  bie  mfug<  | 

nii,  bie  Xnntenbung  einer  Jieifitbnann  ̂ r  einen  gc> ' 
gcbenen  gaü  au8)u|(bIieBcn.  fig  liegt  in  ber  Statur 
ber  Saibe,  bab  an  unb  für  fi^  nur  biefenige  (Denalt 
pon  einer  gefeglit^en  Sorftbrift  •bigpenfteren-  tann,  > 

n>el<be  bieg  @efeg  erlaffcn  bat ,   unb  bafi  bie  Xufbe> ' 
bung  eineg  Qlefe^g  für  einen  befümmten  einjelnen  I 

gaQ  nur  burtb  ein  anbemeiteg  (Sefeb  unter  SRitn>ir> 

fung  fämtlitbn  ̂ (toren  ber  gefef^ebenben  @en>alt 
erfolgen  tann.  jciiemacb  mürbe  aljo  an  unb  für  fub  i 
in  einer  (onftitutioneüen  SRonartbie  ber  Siegent  nur 

unter  Stitmirtung  ber  6tänbe  unb  unter  ülegen)eiib-  \ 
nung  eineg  oerantmortliiben  SVinifteriumg  ft),  erteu  ̂  
len  »nnen,  möbrenb  nach  rbmifibemSleibte  berttaifer  | 
alg  unurnftbränfter  Selbftberrf<ber  in  ber  Erteilung  i 

oon  Xigpenfationen,  mel^e  man  ju  ben  ̂ rioilegien  ' 
retbnete,  unbeftbränft  mar.  Xllein  fafl  alle  neuem  , 
fiublisiften,  nammtlitb  iföpfl,  Stobl,  Sibnne  unb  i 

3a(bariü,  fprecben  ficb  bofür  aug,  baft  bie  !S«gpen>  | 
mtiongbefugnig  beg  Sanbegberrn,  menigfteng  in  Sln>  | 
febung  ber  3<ftirc(btgnomien,  an  bie  3uftimmung 

ber  ätönbe  nicht  gebunben  unb  nur  infofern  begrenjt  | 
fei,  alg  baburdb  leine  moblermorbenen  Sterte  einer  | 

'üerfon  unb  (eine  folcben  gefeblicben  Sorfcbriften  oer> 
lebt  merben  bürfen,  mel^e  unbebingt  oerpflicbtenb 
finb  unb  (einerlei  S(ugnabmen  im  SBeg  beg  IDigpen« 
feg  julaffen.  3)agegen  ift  neuerbingg  oon  Skrber  ber 
mit  ben^ingipien  WKecbtgftaatg  allein  oereinbor> 

li^e  6ab  oerteibigt  morben,  bab  nur  in  benjenigen 
gäüen  bigpmriert  merben  (önne,  in  benen  bag  @efeb 
ober  überbaupt  bag  geltmbe  Sieebt  bieg  augbrüctlicb 

julaffe:  eine  älnficbt,  melcbe,  ba  auberbem  bureb  eine 
mieberbolte  erteilung  oon  ICigpenfationen  bureb 

ooUjitbenbe  Oemalt  bie  gange  Zbätigieit  ber  £egig> 
latioe  tOuforifeb  gemacht  merben  (bnnte,  auch  oon  ber 

gericbtticben  f^ra^g,  namentlicb  in  $reuben,  obop> 
tiert  morben  ifi.  Sie  Serfaffunggurtunben  ber  ein< 

gclnen  beutfeben  Staaten  ermähnen  nämlich  bag  Sig* 
penfationgreebt  begSanbegherm  regelmäb'gnurtur), 

ohne  bagfelbe  näher  gu  prägifieten;  ingbefonbere  fehlt  | 
eg  in  bet  preubifc^n  Serfaffunggurtunbe  gänglidh  an 

berartigen  ̂ ftimmungen.  Sie  ̂ up^älle,  m   roel> , 
eben  bie  Sigpenfationgbefugnig  auggeübt  gu  merben  I 

pflegt,  finb  bie  (Srteilung  ber  iBoKfährigteit  (9(aio<  | 
rennifterung)  fomie  in  manchen  proteftantifeben  £än< ! 
bem  bie  nugübung  biefeg  le|tem  j 

SigpenfattongreAtg,  melcbeg  eoangelif^en  £anbeg<  i 
berren  alg  ben  ̂ uptem  ber  6taatg(itcbe  gufiebt,  | 
mirb  regelmäßig  unter  Stitmirlung  ber  ftonfiftorien 
ober  Stultugminifterien  auggeübt.  3m  (atholifcben 

Mircbenrecbt  ift  bag  oben  entmictelte  vringip,  baß  bie 
Sigpenfationgbefugnig  ber  gefeßgebenben  (Scmalt 

(orrefponbieten  müffe,  in  tonfcc(uenter  SDeife  bureb« 
geführt  Siefelbe  ft^t  bah«r  in  (ircbenrecbtlitben  Sin« 

gelegenbeiten  gunäcbft  bem  $ap[t  ju;  boeb  Ünbet  fie 
hier  in  bem  fogen.  göttlichen  »echt  ihre  Sebrante, 
tnbem  g.  S.  oon  bem  Serbot  ber  Sh‘  gmif^en  Sltcm 
unb  Htnbem  auch  ber  ̂ pft  niebt  bigpenfieten  (ann.  > 

Ser  3orm  nach  merben  bie  päpfllicben  Sigpenfe  ein«  | 
geteilt  in  Sigpenfationen  in  forma  gratioaa  unb  iu 
torma  exmunisaorio,  je  naebbem  fte  unmittelbar  bureb 

bie  römifebe  Kurie  ober  bureb  Vermittelung  beg  Cr« 

binoriatg,  b.  h-  bureb  ben  (ompetenten  Vefebof  (oreli- 
iiariii»),  erteilt  merben.  Sen  Vifchöfen  felbft  fteht 

bas  Sle^t  jur  S.  oon  tircbenre^tlicben  Soßungen 
bloß  in  Vnfehung  ißreg  partificlärcn  Siögefaurc^tg 

gu;  rütfftebtlicb  beg  gemeinen  Kirebenreebtg  nur,  menn 
unb  fomeit  ihnen  eine  Sigpenfationgbefugnig  ooin 
$apft  übertragen  morben  ift.  tießtereggefebtebtbunb 

bie  fogen.  Facultiles  (VoQmacbten)  uiib  gmat  rege!« 
mäßig  nur  auf  fünf  ̂ aßre  (Ouinquennatgatultäten ). 

Someit  oon  ben  gefeßlicbenS^orbemiffen  einer-&b<« 
fcbließung  S.  guläffig,  ift  bie  grieilung  berfelben 
in  Scutfcblanb  nunmehr  Sache  beg  Staatg  (f.  llhef- 
3u  bemerten  ifi  noch,  baß  in  Snglanb  bag  Sigpem 

{ationgreebt  bet  Krone  bureb  Bill  of  richts  für 
immer  befeitigt  morben  ift,  naebbem  bagfelbe  unter 
3a(ob  n.  bureb  fbftematifebenSRißbraucb  faft  gu  einer 
gänglieben  Sefeitigung  ber  alten  tianbegr^te  geführt 
batte.  Suf  bem  ISebiet  beg  Strafreebtg  in  oon 
eigentlicher  Sigpengerteilung  (eine  Siebe;  hier  tritt 
bag  Veanabigunggreefit  an  Die  Stelle  berfelben  (f. 

Segnabigung).  Vql.  Sneift,  (Snglifcbeg  Senoai« 

tunggreebt  (3.  Ütufl.,  Verl.  1S6'^;  Serfelbe,  Vermal« 
hing,  Ouftig,  Sieebtgm^  ic.,  S.  63  ff.  (baf.  1869); 
(Ser ber.  Über  fßrioilegienhobeit  unb  Sigpenfationg« 

f;emalt  im  mobemen  Staate  (Sübinget  >3^tfcbrift ür  Staatgmiffenfehaft'  1871);  Serfelbe,  (Sefam« 
melte  juriftifdhe  Vbhanblungen  (3ena  1873).  —   3» 
ber  SSebigin  ßeißt  S.  (Sigpenfieren)  bag  Verteilen 
unb  Stuggeben  ber  Strgneien  an  bie  Krönten. 

Sigbenfitor  (lat.),  bei  Sugteilenbe,  SBirtfebaftg« 
oermalter,  Sieebnunggfübrer. 

Sigpenfatorium  flat.),  f.  o.  m.  9(potbe(ecbucb  ober 
Vbärmatopöe  (f.  b.). 

Sigpenfteitn  (lat.),  oon  einer  Verpfliebtung  ic. 
entbinben;  Strgneien  bereiten  unb  auggeben. 

SigpcT|iertB  (lat.),  gerftreuen. 
SigjietfiaB  flat.),  ̂ bengerftreuung  cf.  b.).  3u« 

nere  ober  epipolifcbe  S.,  oeraltete  Vegeiebnung 
für  Sluoreggeng  (f.  b.). 

Sigßlantirren  (lat.),  oerpflangen,  oerfeßen;  Sig« 
plantation,  Verpflangung. 

Sigpliiitttn  (lat.),  mißfallen;  Sigpligeng,  bag 
SKißfaUen,  bag  Slicbtgufriebenfem,  namentli^  mit 
etmag,  bag  man  eingeganoen  ift. 

Sifponbeng  (griech.),  Soppelfponbeug,  ein  aug 
oier  langen  Silben  beftebenber  Verg. 

Sigpäninba  (lat.,  Sigpofitionggüter),  Sa« 
eben,  bie  gur  Verfügung  gefteUt  merben,  g.  V.  beim 
Kauf,  menn  man  einegugefanbte  SBare  m^en  fcbleeb« 
tei  Vefebaffenbeit,  SlichtbefteOung  ic  nicht  beßalten 

mill  unb  nun,  um  ficb  gegen  alle  Staebteile  gu  fiebern, 
ben  Slbfenber  benaebri^tigt,  baß  man  ibm  biefelbe 
hiermit  mieber  gur  Sigpofition  fteüe;  im  Vuebbanbel 
beim  Siemittieren  gurüdbchaltene,  bem  Verlräer  gur 

Slerfügung  (Sigpofition)  gefteUte  Vüeber,  melcbe  ber 

Sortimentgbuchhänbler  im  3äßr  oorber  oom  Ver« 
leger  in  Kommiffion  erhalten  bat  unb  noch  ferner  in 
Kommiffton  beßalten  möchte. 

Sigponnt  (lat.),  einer,  ber  über  eine  Sache  oer« 
fügt  (bigponiert),  ̂ fonbetg  bet  mit  VoDmoebt  (pi  o- 
enn)  oerfebene  SteOoertreter  eineg  ßanblunggbau« 
feg,  melcber  befugt  ift,  im  Stamen  beg  fiigentümerg 

Der  ̂ anbelgnieberlaffung  unb  für  beffen  Sieebnung 
bag  cpanbelggefcbäft  gu  betreiben  unb  per  procura 

bief^tnna  lu  geiebnen.  Vgl.  Soltor  unb  Vro(utift. 
Sigponitel  (lat),  oeifägW,  gu  (Sebotc  ftehenb; 

Sigponibilität.ber  ^uftanb  beö  Sigponibelfeing, 
Verfügbarfeit  (f.  Sigpofition). 

Sigponieren  (lat.),  gurecbtflellen,  anorbneii,  ein« 
richten,  oerteilen;  beftimmen,  oerfügen.  Sigpo« 
niert  fein,  geftimmt,  geneigt  fein. 

Sigpofition  (lat.),  Stnorbnung,  (Einteilung,  Vio«, 

(Entiourf;Vi'rfüguna;S(nlage,(Scmigtheitguetroag  ic. 
So  ift  S.  in  bec  St  betont  bie  logifcbe  unb  faeß« 
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(|(tnS6e  ?(norbnun^  bcS  Stoffs  einer  Slbbanblung 
ober  Sebe;  im  militäriftben  Sinn  ber  ?!(an,  noib 

raelc^em  ein  ®lnrf(^,  ein  OTanöoer,  ein  Wefecbt  oon 

S’ruppenobteitungen  auSgeffibrt  merben  foD.  ̂ n lebterm  Sinn  mu6  bie  3).  oor  allem  flor  unb  oe> 
flimmt  gefaxt  fein;  fie  enlfiält  unter  anberm  bie 

Einteilung  ber  Inippen,  bie  Stbrubt  beS  »omman- 
bierenbtn,  bie  Stuftröge  für  bie  einjelnen  Unter* 
abteilungen  unb  bie  Seftimmung  ber  3eit  für  ben 

9tbmari(p  ober  Stngriff,  oucb  91a<britbten  über  ben 

5einb,  ben  Drt,  roopin  aHe  Slielbungen,  Üerrounbete 
lu  f(pi(ten,  u.  bgl.  Sine  3).  mirb  fcpriftliib  nur  für 

foiipe  3ruppenocrbänbe  auSgegeben,  roelcpc  ber  S9<* 
feplspaber  in  ipter  Zpötigteit  nicpt  mepr  mit  eignen 
Slugen  überfcben  fann,  aifo  etma  pon  ber  3)imrion 

aufmärti;  bei  {[einem  Slbteitungen  genügt  ber  münb* 
litpe  »Sefcpl«.  @röBere  ober  fefbftänbig  operierenbe 
ftorpS,  Perm  Sage  feitenS  ber  ̂ rmeeleitung  niipt 

f^enug  überfepen  merben  fann,  um  ipnen  eine  be> limmte  3'.  Dorsufipreiben,  erpalten  a(S  Siiiptfcpnur 
für  ipr  Serpalten  nur  allgemeine  3ireftioen  (f.b.). 
3n  ber  ̂ (pipologie  bewutet  $.  f.  o.  ro.  fflemüts* 
ftimmung,  @eneigtpeit  )u  etmaS,  in  ber  SRebijin 

f.  0.  ro.  Slnlage  (ju  einer  Äranfpeit).  3n  ber  SieiptS* 
roiffenfcpaft  oerfiept  man  unter  3.  ]ebe  Serfügung 

über  einen  oermögenSreipt(iipen@egenftanb  unb  un* 
terfibeibct  babei  jmifcpen  3.  unter  Sebenben,  mie 

5taur,6(penfungtc.,unb3.auf  benXobeSfall  ober 
[eptroiilige  3.,  mie  leftament,  Srboertrag  u.  bgl.; 

baper  3iSpofition<föpigleit,  bie  SSefugniS,  ber* 
artige  Slerf^ungen  ju  treffen.  3)er  3Rangelbtefer3)i*< 
pofitionSföpigfeit  lann  ein  abfoluter  ober  ein  retatioer 
fein;  erfterei  infofem,  alS  einer  gierfon  bie^pigteit 
!ium  felbfiönbigen  Slbfiplub  oon  SleiptSgefipöften  über* 

paupt  entjogen  ifi,  mie  Unmünbigen,  SSapnftnnigen, 

notorifipen  verf^menbem  unb  fonffigen  unter  itu* 
ratet  ftepenben  verfonen.  Slelatio,  b.  p.  in  Stnfepung 
eines  beftimmten  ®egenflonbeS,  eines  SeiptS  ober 
einer  Satpe,  biSpofitionSunföpig  ifi  eine  pSerfon  bann, 
menn  jener  SiegenPanb  iprer  reiptlitpen  SRaipt  niipt 
untenoorfen  ober  bie  betreffenbeSaipeüberpaupt  ber 

girioatbiSporition  entjogen  ifi,  mie  j.  8.  ein  iffenl* 
litpeSSeroSffer.— SmStaaiSbienfi  bebeutei  6tet< 
lung  gur  3.  (im  @egenfap  gum  oftioen  3ienfl  unb 

gur  gängli^en  ̂ 'tfmnierung)  (.  o.  m.  Serfehung  in 
ben  geiimeiligen  Slupefianb,  melipe  regelmöBig  eine 
®epa[lSoermmbemng  gur  Solge  pat  uno  bei  Mieter* 
beamlen  oermöge  bes  SlringipS  ber  UnabpSngigfeit 

ber  @eri(ple  nur  mit  3ufiimmung  beS  JiicpterS  ober 

boip  nacp  oorgöngigem  0epöt  beSfetben  unb  naip 

■Änfepung  eines  befonberS  normierten  SerfaprenS  er* 
folgen  fann.  Über  bie  Serfepung  ber  Offigiere  in  ben 
3iSpofitionSftanb  f.  Cffigier.  3ie  gebröuipliipe 

Slbfürgung  für  ein  folipeS  SerpöltniS  ifi  >g.  3.< 

(gur  3.),  im  ©egenfap  gu  «a.  3.«  (auper  3ienfl). 
3n  ̂ nfreiip  peipen  in  3iSponibilitSl<  bie* 
jenigen  aflioenOenerale,  melifae  feinbauembeSftom* 

manoo  paben,  fonbem  gur  Slerfügung  beS  Kriegs« 
minifierS  fiepen.  3ie  Offigiere,  loelipe  in  3eutf^> 

lanb  als  >g.  3.«  befinbliip  Pegeiipnet  fmb,  merben  in 
f^nfreiip  mie  in  Cfierreiip  als  »in  Sefeme«  in  ben 
Sifien  geführt. 

3iSpofitionlfäpig,  f.  3iSpofition. 

SiSpofitioiiSgnttT,  f.  3iSponenba. 
SiSpsfitions(d)ri*,  bie  SmpfangSbefipeinigung, 

metipe  für  pint  erlegte  ober  auf  Kontoforrent  gegebene 
unb  bem  l^ponenten  gu  jeber  3rit  gur  Verfügung 
ftepenbe  ©elber  auSgefielli  mirb. 

XiSpofUisnSflant,  f.  3iSpofition. 
SiSpofitianSuTlauirT,  f.  Seurlaubtenfianb. 

3iSpoflieren  (neulat.),  in  i<oflen  teilen,  abteilen. 
SiSpropSTtion  (neulat.),  SRangel  an  Proportion, 

UnoerpöltniSmöpigfeit,  Unebenmäpigfeit. 

Sispungirren  (lat.),  Peepnungen  :c.  genau  burip» 
geben,  prüfen;  3iSpunftion,  genaue  Prüfung. 

3i«pnt  (frang.  Dispute),  SDortroeipfel,  ptortflreit. 
3iSpüla  (ital.,  eigentlicp  D.  <!el  sarrameiito, 

»PbenbmaplSftreit«),  einS  b«  berüpmteftenfflemölbe 

SaffaelS,  ̂ sfo  im  Palifan  (3immer  bella  Segna* 
tura),  bie  Ipeologie  fombolifierenb,  in  neuefter  3«it 
aiKp  burip  Kellers  6ti*  (1858)  befannt  geroorben. 

3iSputation  (lat.),  SQortfampf,  geleprteS  Streit« 
gefpröcp,  befonberS  einöffentliipangeorbneteS;  3iS« 

putanten,  biejenigen,  reelle  fiip  on  einem  folipen 
beteiligen.  3n  früpem  3t'ien  mürben  öffentliipe 
3iSputationen  befonberS  pöufig  über  tpeologifipe 
Streitfragen  abgepalten  (f.  SteligionSgefpröipe), 
peutgutage  befiprönfen  r«P  biefelben  foff  nur  no^ 
auf  ben  afabemifipen  UfuS.  Plan  pat  pier  bie  3»« 
auguralbiSputation  (disputatio  pro  loco)  ober 

ßabilitationSbiSputation,  gur  (rrlangung  ber 
Erlaubnis,  an  ber  Unioerfitöt  Kollegien  gu  lefen, 

unb  bie  PromotionS*  ober  3oftorbiSputation 

(disputatio  pro  gradn),  gur  Erlangung  eines  afg* 
bemif^en  ©rabeS.  SipebenbiSputationen  (ogl. 
Scheila)  fmb  bie  unter  einem  PröfeS,  b.  p.  unter  bem 

Porfip  eines  UnioerfitötSleprerS,  über  eingelne  Ipe» 
fen  gehaltenen  3iSputationen.  3erjenige,  meliper 

bunp  bie  3.  fiip  irgenb  einen  piap  in  ber  ©eleprten* 
republit  erfämpfen  mill,  bat  feine  in  beftimmten  3pe* 
fen  aufgeftellten  Pepauptungen  (als  3efenbent  ober 

Sefponbent)  gegen  jeben,  ber  fie  befireitet  (Oppo- 
nent), gu  oerteibigen.  Oegenmärtig  ift  aber  baS  3iS« 

putieren  meift  ̂ eingefeipt  mit  oorper  beftimmten 
Opponenten  gemorben.  PiS  gegen  bie  Btitte  biefeS 

3aprpunbertS  burfte  bei  3iSputationen  nur  bie  [a* 
teinifepe  Spraipe  gebrauipt  merben;  bie  Unioerfitöt 

PreSlau  mar  bie  e^e,  melipe  3iSputationen  in  beut« 
feper  Spraipe  geftattete;  bie  3ulaffung  berfelben  ift 

jebotp  meber  allgemein  bei  allen  ̂ fultöten  bunp« 
gebrungen,  noip  pat  fie  bie  alte  afabemifipe f^orm  mit 
mirlliipem,  neuem  Seben  erfüllen  fönnen. 

3iSpntationSlage,  in  Pleitlenbutg  Perfammlun* 
gen  ber  Stönbe,  melipe  niipt  oom  SanbeSperm  be> 
rufen  fmb,  fonl^m  auS  eigner  3nitiatioe  gur  Pe« 
fpreipung  gemeinfamerStngelcgenpeiten  auf  SanbeS*, 
gtreiS«  OBtt  StmtSfonoenten  gufammentreten. 

SiSputatoriim  (lat),  geleprte  3iSputierübung; 

Kolleg  gur  Übung  im  3iSputieren. 
PiSpntap  (lat.),  ein  Streitfücptiger. 

SiSputirrru  (tat.),  etmaS  ftreitenb  erörtern,  befon« 
berS  eine  miffenfipaftliipe  ̂ age;  f.  3iSputation. 

SiSgualififatioB  (lat.),  mangelnbe  Peföpigung, 
Untaugliipfeit,  i.  P.  bei  einem  Pferb  ober  Steiter  ber 

Piangel  ber  gurOualifilation(3aug[i(pleit)  naipbem 

Slennprogramm  geforberten  Pebmgungen.  3iS« 
gualifigieren,m  etmaS  unföpig,  uniaugliip  maipen. 

SiSquirieren  (lat.),  genau  unterfuipen,  etforfipen. 
3iSijuifitioa  (lat),  Unterfuipung,  befonberS  ge« 

leprte  Srforfepung. 
3i6taeli  (in.  siinqii  ober  tiiitbii),  1)  Sf“»!* 

Sitteraturpiftorifer,  geboren  im  Wai  1786  guSnfielb, 
Sopn  eines  1748  in  Snglanb  eingemanberten  oene* 
gianifipen  Kaufmanns,  Penjamin  3.,  beffen  iSrae« 
litifipe  Poriapren  gegen  Snbe  beS  16.  3aptp.  burip 

bie  3uguifition  auS  Spanien  oertrieben  morben 

maren,  oerbraipte  ben  größten  Zeit  feiner  3ugenb  in 
JioUanb  unb  mibmete  fiip  erfl  in  Seiben  unb  «mfier* 

bam,  fobann  in  PoriS  haffifipen  Stubien.  Pon  meb« 
reren  Steifen  auf  bem  ̂ ftlanb  naip  Snglanb  gurüd« 
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gehört,  gab  et  einige  @ebi(^te,  1791  eine  >Defence 
of  poetry«  ̂ erau«,  bie  et  leboib  ielbfl  ttiiebet  oet» 
nie^tetc  Sem  Sieblingbfai^,  bem  et,  im  8cftb  eineb 
anfe^nlic^en  Setmögenb ,   f otian  fein  ̂ auplftubium 
niibmete ,   mat  unb  Mieb  bie  Sittetatutgefibitbte,  »uf 
beten  @ebiet  et  bauetnben  9)uf  etmatb.  @lei(b 

fein  etfieb  SBetI,  bie  mit  ©efc^mod  unb  Äritil  ou4- 

gefübttcn  »Curiositie«  of  literature«  (1791—1823, 
Sitle.),  mutbe  netmbge  feinet  tieffinnigen  pf|iEofo< 
p^ifdien  Semetfungen,  nerbunben  mit  bet  liebent» 
mütbigen  ftunft  bet  iCotfieDung,  balb  ju  einet  Sieb< 
lingbleitüte  beb  englif<ben  ̂ iiblüumb  unb  ctlebtc 
gablteiibe  Xuflagen  (neuefte  Kubg.  1884).  Xnbte  in 
bicfeb  fjac^  einfdglagenbe  Setbffentlii^ungen  maten; 

>Literary  miBcellaniee«  (1796),  >E8say  on  tlie  U- 
terary  character«  (179.7,  neue  9Iubg.  1867),  »Cala- 
mities  of  autbors'  (1812,  2%be.;  neueStubg.  1867) 
unb  »(Quartels  of  authors«  (1814,  3   8be.),  bie  1850 
mit  bem  SQett  übet  3aIob  I.  (f.  unten)  untet  bem 
Xitel:  »Misrellanies  of  litetatare«  (neue  Kubg. 
1881)  oeteinigt  etfe^ienen.  3«  etfien  Slummetn 
bet  neubegtünbeten  •Qnartorly  Review«  liefette  ®. 
mebtete  mettuoDe  Seittäge.  (Sin  Suffab  barin  non 

i^m;  »Spences  anecdotea«,  unb  Semetiungen  über 
bie  motolifcbe  unb  poetifcbe  Geltung  Vopcb  tiefen 
einen  Streit  übet  fßope  bemor,  on  bem  ffloroleb,  Sotb 
Spton  u.  a.  teilnabmen.  (Sinen  glitnjenben  ißemeib 
feineb  biftorifiben  Scbarfbliitb  unb  feiner  Iritifcben 

Jlegabung  gab  X).  in  bem  SQert  «Inqnity  into  the 
literary  and  MÜtical  character  of  King  Jamea  I.« 
(1816)  fomie  in  feinen  »Commentariei  of  the  life 
and  reign  of  Charles  I.«  (1828  -   31,  6   Sbe.;  neue 
Stubg.  non  Senfamin  X).,  1850,  2   9be.),  nofüt  ibm 
bie  Üninerfität  Olfotb  bab  Xoltorbiplom  erteilte. 
9Hit  neuem  Sifet  febrte  er,  bereitb  70  Sabte  alt  unb 
feit  1839  erblinbet,  non  feinet  Xocbter  unterftüst,  ju 

feiner  @ef(bi(bte  bet  englifiben  Sitteratur  jurüa,  bet 

et  benpebantif^n  Xitel:  »Amenities  of  literature« 
(Sonb.  1841,  3   «be.)  gab,  erreiibte  aber  nicht  einmal 
bab  3ettolter  $opeb,  übet  ben  et  tiefe  Stubien  ge« 
macht.  St  ftarb  19.  (Jan.  1848  auf  feinem  Sanbfi| 
Sranbenbam  $oufe  in  8udingbamfbtte,  nacbbcm  et 
bereitb  1814  (mit  feinem  6obn  Senfamin)  )um  Sb^ 
ftentumübergetreten  mat.  Seine  S)erfe  etfibienen  ge« 
fammelt  in  7   Sinben  (mit  Ißiogtapbie  non  feinem 

Sobn,  Sonb.  1849-61 ;   neuefte  «ubg.  1884). 
2)  Senfamin,  Staatbmaim,  f.  ̂eaconbfielb. 

Sibr^ülatioa  (lat.),  übtet  9iuf;  bibteputierlicb, 
fcbtmpflicb,  bem  guten  Kuf  nachteilig. 

Sifb.  altertümliche  Siatitftabt  in  bet  engl.  @raf> 
febaft  9cotfoli,  am  SSanenen,  mit  (issi)  3846  Sinn., 
inel  (bc  (Jabtilation  non  Sütften  unb  Watten  betreiben. 

SlffeBinirrta  (lat.),  Samen  aubftteuen,  aubftten; 

aubfptengen  (ein  Oerüebt);  Xiffemination,  2(ub< 
^euung,  Slubfiung;  IBerbreitung  eineb  @erüchtb. 

Siffes,  SDeichbilb  (f^lecten)  im  pteub.  Slegietungb« 
bejitl  Obnabtücf,  Rreib  3I»trg,  am  Xeutoburger 
Slalb,  17  km  nom  Sabnbof  Weüe,  mit  ̂ iibrifation 
oonffittrften,  Segeltuch  unb  Sadleinmanb,  SXampf« 

fSgemühlen,  Vuttereiport  unb  Osso)  1666  enang. 
Sinmohnem.  Xabei  bie  Siuinen  bet  alten  Raifetbutg 
Xliffene  unb  bie  Saline  Jiotbenfetbe  mit  neuen 
Anlagen  unb  Rutoebiluben. 

Sinn,  @eotg  Subolf,  oerbienftnoHet  SbOolog« 

geb.  17.  Sej.  17M  ju  @tobenfcbneen  bei  @ittingen, 

nmtbe  in  Sihulpforto  gebilbef,  pubierte  1804—1808 
in  (Bbttingen,  toatb  1809  ̂ rinatbojent  bafelbft,  1812 
auherorbentlichet  Vrofeffot  in  Watbutg  unb  1813 

auberorbentlicher,  1817  orbentlichet$toreffotin(8öt> 
tingen,  mo  et  21.  Sept.  1837  ftarb.  Seine  $aupt« 

merle  fmb  bie  Subgoben  beb  ̂ inbat  (Sotha  1830, 

2   8be.;  2.  Slufl.  non  Schneiberoin,  1843—47),  Xibutt 
(®btting.  1836,  2   Xle.)  unb  bet  jiebe  beb  Xemofthe« 
neb:  »De  corona«  (baf.  1837),  in  benen  et  eine  höhere 

Xubbilbun(|  bet  ̂ rmeneutit  ju  begtünben  fuihte. 
Seine  »Kleinen  Schriften ,   nebft  biographifchen  St« 
innetungen«  (®ötting.  KS9)  tourben  ton  Xbierfch, 
JBeldet  unb  Ctfr.  WUllet  hetaubgegeben. 

Siffnb  (lat.),  Weinungbn^chicbenhcit. 

Sinntetb  (»ünberbgldubige«,  früher  fitonlon« 
formiften),  in  Sngtanb  im  nieitern  Sinn  olle  nicht 

aut  Staatbfinhe  ®ebötigen  (alfo  auch  bie  9iömifch« 
Katbolifchen),  im  engem  Sinne  nur  bie  proteftemti« 
fchen  Setten,  bie  fich  oon  jener  Kirche  getrennt  haben, 

'   mie  bie  SSeblepanet,  fjnöepenbenten,  SRetboOiften, 
^aptiflen,  Du&ter,  Smingianer,  Unitarier  ic.  Sic 
hatten  untet  ben  Stuortb  tiel  au  leiben,  bib  ihnen 

bie  Xoleranaatte  non  1689  menigftenb  bebingte  X)ul« 

I   bung  gemibrte.  Srft  bie  neuefte  3eit  bat  butch  Stuf« 
hebung  bet  Xeftatte  unb  Korporationbafte  oon  1673 

I   ihre  tinhlichen  Jiechte  enoeitert,  fie  bürgerlich 
I   Witgliebem  bet  Staatblirche  glciihgefteJlt  (1836), 
fie  non  ben  an  bie  bifchöftiche  @eiftli^teit  au  beaab« 
lenben  Kitfienfleuem  befreit  (1868)  unb  ihnen  butch 
bie  Uninetfttp«Xeft«9iH  (1871)  auf  benUmnerfitöteii 

C^otb  unb  Sambribge  gleiche  Jtechte  mit  ben  Stu« 
bierenben  bet  anglilanifcben  Kirche  gembbrt 

Slffestieren  (lat.),  onbret  Wemung  fein,  anberb 
bcnlen;  oon  einer  bertfehenben  Knficht  abmeichen. 

Xliffentiment  (fmna.,  Iw.  tiflonjhmänB),  Serfftieben« 
heit  ber  TOeinung;  Siffenfion,  f.  n.  in.  Siffenb. 

Sifferierea  (biffertieren,  lat.),  in  niiffenfchoft« 
lieber  SBeife  übet  etmab  reben  ober  netbanbeln. 

Siffertatian  (lat),  miffenfchaftliche  abhanblimg ; 
befonberS  auf  Uninerfitäten  bie  aum  3i»ed  ber  fiobi« 

litation  ober  ber  Stlangung  berSoltonoürbe  oerfahte 
Stbhanblung  über  einen  miffenfchaftlichen  ®egenftanb. 

Siff nieten  (lat),  aerfchneiben,  aergliebem,  a<r> 
legen;  X)  i   f   f   e   1 1   i   o   n ,   Rergliebemng. 

Sifflbenten  (lat.,  >   ©etrennte«),  allgemeiner  Stamt 
aDet  polnifchen  9iichttatbolifen,  namentlich  bet  Sutbe« 
tonet,  Sleformietten,  ©riechen  unb  ürmeniet,  mit 

Slubfehluh  jeboch  bet  SDiebertSufer,  Sorinüinet  unb 
Düblet.  3n  ben  Sitten  bet  SSatf^auet  Konföbera« 
tion  oon  1673  nmten  mit  bem  Slubbrud  Dissidentee 

in  religione  beibe  &auptreligionbpatteien,  Katbo« 
lifche  unb  Soongelif^e,  bie  nnanbet  bamalb  X)ul« 
bung  angelobten,  beaeichnet;  feit  bem  Konoolationb« 
tag  oon  1632  aber  gebrauchte  man  bie  Seaeichnung 

S.  allein  für  lehtere.  Sutheraner,  Jleformierte  unb 
Söhmifche  Stüto  batten  tm  Siergleich  oon  Senbo« 
mir  (Consensus  Sendomiriensis)  1670  ein  gemein« 
fameb  @Iaubenbbelenntnib  aufgefteüt  unb  bilbeten 

oon  Jeht  an  eine  auch  für  politifche  3n>edc  oereinigte 
Kirche,  beten  ©liebet  1573  unb  1660  ben  Katbolifen 

in  bürgerlichen  Siechten  gana  gleichgefebt  loutben. 
Stach  nnb  nach  jebo^  mürben  ihnen  bie  mefentlich« 
fien  ihrer  Siechte,  fo  1717  bab  Stecht,  neue  KirAen  au 
bauen,  1733  bab  Stecht,  Staatbdmter  au  belleiben, 

genommen;  euch  a^fsic  öab  Xbomer  Slutbob 
(f.  Xhorn),  bah  o°n  ber  latbolifchen  9attei  noch 
Schlimmereb  au  fürchten  fei.  Stlb  mon  1764  ben  S. 

fogor  bab  Ste^t,  @üter  au  etmetben,  au  entaieben 
fuchte,  brachten  fie,  oomehmlich  unterftüit  oon  Stuh« 

lanb,  1766  ihre  Klagen  auf  ben  Steichbtag.  3«r  nach« 
brüdlichem  Ihnpfehlung  ibteb  Qefuchb  rüdten  bie 
Siuffen  1767  in  $oten  ein,  toab  1772  aur  etfien  Xei« 
lung  beb  Sleichb  führte,  morauf  allerbingb  1775  bie 
S.  aDe  frühem  ffniheitm  miebetetlangtm,  mit  Slub« 
nähme  beb  Stechtb  auf  Senator«  unb  Winifietfltam. 



1021 
!?iffibieien 

Sufafieniicj,  (9efc&i(4tU($e  Slac^ric^ten  über 
Ke  X.  in  üofen  (beut((^,  Xarmft.  1843h  Koniccfi, 

(Scf^iibte  bcr  Deformation  in  “Polen  («reJI.  1872). 
■Veutjutoge  bejeic^net  man  oW  ®.  bieienigen  ?eri 
tonen,  melibe  nic^t  ju  berStaatMiri^e  ober  bo($  nic^t 

m   ben  in  einem  Staat  alS  noDberet^tigt  anerlannten 
streben  geboren.  Xa  nun  in  ben  einjelnen  Staaten 
niebt  bicfelben  Deligionbgemeinfcbaften  alb  ooDbo 
reebtigt  onerlannt  finb,  fo  lann  e4  norlommen,  bab 

bie  iHngebbrigcn  einer  fiiribe  ober  religibfen  Seite  in 
bem  einen  ierritorium  o(4  X.  betraibtet  roerben, 

loSbrcnb  fic  in  einem  anbem  Staatsgebiet  ber  prioi> 

legierten  Airibe  angeboren,  ̂ n  Xeutfiblanb  nennt 
man  regelmäbig  biejenigcn  DeligionSgefellfdaften 

X.,  raeldje  ftib  oon  ben  brei  tbriftlu^en  ipaupttonfef- 
Üonen,  ber  latbolitiben,  proteftantifibcn  unb  refor» 
mierten,  loSgefagt  haben.  9BäbrenbnfimIiibber3ßeft< 
fölifibe  griebe  nur  jenen  brei  (briftliiben  Äonfetfio* 
nen  bie  noDcDeligionSfreibeit  gefubert  batte,  iftburib 
bie  beutfebe  $artifulargefeihgebung,  namentliib  in 
lireuben,  baS  $rin;ip  ber  Xoleranj  mehr  unb  mehr 

jur  (Seltung  gelangt,  unb  fo  fommt  c4,  bab  ̂ tju> 
tage  ben  biffibenttfiben  DeligionSgemeinfibaftcn  re< 
gelmöSig  ba«  Seibt  ber  freien  unb  öffentliien  Deli< 

gionSübung  jugeftanben  ift,  menn  fle  aud)  bie  Deibte 
einer  Äorporahon  ober  juriftifiben  lictfon  nur  burtb 

befonberc  ftaatliibeSerleibung  erlangen  fbnnen.  ̂ Ur 

baS  Xeutfebe  Dei^  begrfinbet  in  bürgerliibcr  u.  ftaatS’ 
bürgerlicber  Sejiebung  bie  Äonfeffutn  leinen  Untere 

ftbieb  ber  Se^anblungSmcife  mehr,  jumal  feit  @in< 
fUbningber3it>ilftanb4regifterunbbcr3it>ilcb°(f-i>')- 

XiiRbirrrit  (tat.),  uoneinanbergetrenntribcxi 
einanber  geben  in  feinen  anfiAten;  (iib  non  einer 
bcrrfibenbcn  Äircbe  abfonbem  (f.  Xiffibenten). 

Xiffibfum  (lat.),  Serf^iebenbeit  ber  SReinung  unb 
babunb  oeranlobter  3roifi- 

Xifftmilär  (lat.),  unäbniieb,  ungleicbortig;  Xiffi> 
milaritdt,  Undbnliiblcit. 

Xiffiniilalign  (lat.),  in  bet  @rammatil  Cfegenfab 
von  Stffimilation  (f.  b.),  bie  Ummanblung  eines  2au: 

teS  in  einen  anbem,  um  bie  Dufeinanberfolge  glei> 
cbet  Saute  ju  vermeiben,  }.  9.  lat  auS  ebnns  ebrie- 
tas  (flatt  ehriitna),  ivie  auS  bonus  bonitaa. 

XilRmulicrcn  (tat.),  fti^  etnmS  niibt  merlen  Iaf> 
fen,  fiib  oerfteHen;  Xiffimulotion,  SerfteHung, 
Perbeblung. 

Xiffipirrra  (lat.),  serflreuen,  oe^ibnienben',  Xif< 
fi  p   a   t   i   0   n,  Sergeubung;  3*rftrtuibtil  (ber  (Sebanfen). 

Xiflna,  RreiSftabt  tm  ruff.  Oouvemement  SSifna, 

an  bet  Dtünbung  beS  gleichnamigen ^fluffeS  in  bie 
XUna,  bst  tin  alteS,  vom  Aönig  Siegmunb  Duguft 

ftammenbeS  Siblop  unb  (neu  6636  (Sinnt.,  meift  VO' 
len  unb  Ouben,  bie  ̂ anbel  unb  Sibiffabrt  treiben. 

Xiffociation  (lat),  Xrennung,  Sluflbfung;  in  ber 

iSbcmie  bie  3ti1cbung  ber  ffSrper  burtb  SBarme  un> 
terbalb  ber  Xemperatur,  bei  meliber  eine  voUftdnbige 

3etlegung  flattfinbet.  Siie  baS  SBaffer  fibon  unter< 
balb  beS  SicbcpunlteS  Xampf  entioidelt,  fo  liefern 

mambe  ibemifibe  Serbinbungen  unterbalb  ber  3cr> 

febungStemperatur  gafige  3«1<bungSprabu(te,  bis 
biefe  eine  geniffe,  für  bie  btrrfibenbc  Xemperatur 
lonftantc  Spannung  aimenommen  b<tben.  (Srbibt 
man  ).  9.  loblenfauren  (fall  im  Saluum,  fo  beginnt 

er  ÄoKenföure  objugeben,  beten  Spannung  bei  860° 

8'»  mm  unb  bei  1040'’  520  mm  Cuedfilber  beträgt Sirb  bie  Xemperatur  emiebrigt,  fo  ivirb  aueb  mie< 
ber  ein  Xeil  ber  Äobtenfäurc  obforbiert,  bis  enbliib 

—   fCiflanj. 

I   bei  ber  SuSgangStemperatur  ber  anfänglicbeSuftanb 
raieberbergefteBt  ift  3)ie  X.  bet  ibemifiben  SetbiiK 

bungen  entgeht  baber  auib  voBftänbig  ber  9eobaA> 
tung,  trenn  mon  bie  XiffociotionSprobulte,  ohne  fie 

ju  trennen,  erlalten  läfet;  benn  ft*  vereinigen  fiib 
alSbann  mteber,  unb  ber  erlaltete  Körper  erfibeint 
unoeränbert.  Serbampft  manSalmial,  fo  beftebt  ber 

Xampf  bei  einer  geiviffen  Xemperatur  auS  (5b(or> 
ivafferftoff  unb  ammonial,  roelibe  ftib  bei  nieberer 
Xemperatur  mieber  m   Salmial  verbinben.  9ci  ber 
X.  nirb  SSSrme  aufgenommen,  unb  menn  bie  3*v> 

febungSprobufte  ftib  mieber  ju  ber  urfprüngliiben 

Serbinbung  vereinigen,  fo  roitb  biefe  ffiärme  mieber 
frei.  (3ibt  man  bei  ber  böb**"  Xemperotur  (Sfelcgen^ 

beit  }ur  Xiffiiflon,  fo  trennen  ficb  bie  XiffociationS- 

Srobulte,  unb  man  finbet  bann,  oaR  j.  9.  95affer  in Safferftoff  unb  Sauerftoff,  ItoblenfSure  in  Kobfen= 
ojpb  unb  Sauerftoff,  Saljfäure  in  (Sbtor  unb  fflof- 
fnrftoff  biffociiert  merben.  häufiger  liegen  bie  Xem 

peraturgrenjen  für  bie  X.  unb  bie  SÖiebemeteini- 
gung  ber  3^*b>tngSprobufte  io  nabe  bei  einanber, 
baB  bie  X.  nur  unter  anmenoung  befonberer  9e‘ 
bingungen  erlannt  merben  lann.  Xie  X.  ift  für  bie 

tbeoretifibe  Chemie  von  grober  9ebeutung  unb  ver^ 
fpriibt  noib  febr  etbebliibe  Defultate  3U  geben.  ffUr 

teibnifibe  3<t)eilc  bot  man  fie  jur  Konftrultion  von 

Sprometern  unb  Xbermometern  benujjt.  (Sine 

gtofierte,  luftleere  9orjeBantö|re,  meltb*  reinen  lob= 
lenfauren  Kall  erhält,  mirb  in  bem  Ofen,  beffen 
Xemperatur  beftimmt  merben  foO,  erbibt  unb  ber 

Xrud  ber  ftib  entmidelnbenKoblcnfäure  an  einemmit 

bem^orjeBanrobr  verbunbenen  ütanometer  gemeffen. 
3ür  niebere  Xemperaturen  ift  ein  ähnlicher  apparat, 

aber  eine  i^emifibc  Serbinbung  aniumenben,  bie  ficb 
febr  viel  letdjter  jerjebt  alS  loblenfaurer  Kall.  (Sine 
folibe  ift  Cblotcalciumammonial,  bei  melibem  bie 

Spannungen  beS  jmifdpen  0   unb  46’  frei  merbenben ammoniatS  von  120  —   1661  mm  fibroanlen. 

Xifloriierm  (lat.),  trennen,  eine  Serbinbung  auf> 
beben;  biffociabel,  unvereinbar,  ungefeBig. 

Xifialnt  (lat.),  ungebunben,  auSfipmeifenb;  Xif< 
folution,  auftäfung;  biffolutiv,  auflöfenb. 

Xinolbicren  ( lat.),  auflöfen,  {ergeben  laffen,  fibmel« 
)en,3erlaffen;Xiffolnentia,jertetIenbe3Ritttl(f.b.). 

IliKsämuK  rlew«  (engt,  ivt.  »iubi),  Debe(bil> 

bcr,  f.  Latema  magica. 
Xiffaniini  (lat,  >3micl(ang<),  in  bcr  BRufif  ein 

3ufammenflang,  ber  niibt  ju;  Cinbeit  verfibmil)t, 
lonbern  alS  Xoppelllang  empfunben  mirb.  Daib  ben 

neueften  Crgebniffen  btx  Unterfuibungen  auf  bem 
@cbiet  ber  ̂ rmonil  ift  ein  loocbmierteS  9^teben 

gmeier  Klänge  in  bcr  auffaffung  etmaS  buribauSUn- 

gemöbnliibeS ;   vielmehr  merben  auch  biffonante  3u' 
fammenllänge  in  bet  Degcl  im  Sinn  von  (lonfonan: 
ten)  Dur-  ober  Moll  -   aifotben  gefoBt,  beten  Ronfo» 
nang  burib  frembe  Xäne  geftärt  roitb,  roäbrenb  ihre 

Klangbebeutung  unangetoflet  bleibt.  Xie  neuere 
ftarmonielebre  fpriibt  bober  oon  biffonanten  Xönen, 
mäbrcnb  bie  ältere  nur  von  biffonanten  3nteroaUcn 
unb  ailorben  rouBte.  9gl.  ailorb. 

Xifluobicrea  (lat.),  ob>  ober  miberraten;  Xiffua> 
fion,  abratung;  biffuaforifib,  abratenb. 

XiffbBäbnm  (grieib.'l,  ein  gmeifilbigeS  Slort. Xiflang  (lat.,  frang.  Diatance,  ln.  -genti),  bie  (Snt 
femung  gmeier  Körper  voneinanber,  abflanb  (f.  b.); 
bober  X.  halten,  beim  SRorfib  bie  gehörige  (^tfeo 

nung  einbalten.  Über  Xiftongreiten  f.  b. 
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^drrej^onbeii^blatt  jttm  vierten  $anb. 
(Sut stjelxti  am  6.  9lai  1886.) 

Koontlk  S.  in  SJarfi^au.  X)ic  bcibtn  logifi^cn  I 
Scbulen  beä  WitielalterS  unterftfieiben  borin, 

bofc  bie  rintn  bo«  ailaemetne  ebenfo  wie  bie  (Sinjel- 
binge  oli  etwas  SSimii^teS  (rea)  onfo^en,  welibem 
nuger  (extra)  ober  not  (ante)bie(en  le()tetnGpftenj 
iutomme,  bie  onbern  ni<bt.  CrfUre  würben  boI)et 
poffenb  Seoliften  genannt;  für  bie  lebtetn  gibt  e« 

eigentlich  feine  f'e  oBe  umfoffenbe  Sejeichnung,  ba 
bie  oBen  gemeinsame  Überjeuguno,  bag  baS  Unieer» 
(ale  nicht«  SBirfliche«  fei,  nur  befagt,  wo«  baSfelbe 
ihrer  BReinung  na^  nicht,  aber  mcht,  wai  e«  fei. 
(Der  erfte  Sefämpfer  be«  9leali«mu«,  Jloicellinu«, 

fteBte  suglei^  bie  pofitine  IBehauptung  auf,  ba«  SIB> 
gemeine  beflehe  nur  für  bie  Sprache  unb  fei  nicht« 

weiter  ol«  bie  mehreren  Cinjelbingen  pon  biefer  ge> 
meinfam  beigelegte  Benennung  (numcn),  woburch 
er  Sernnloffung  gab,  boh  nicht  btofi  feine  bireften 

Sinhänger,  fonlbern  überhaupt  oBe  ®egnet  ber  Seo- 
litit  ber  Unioerfalien  Jiommaliften  genannt  wur> 
ben.  SlbSIarb  bagegen  modte  bie  Semerfung,  bag 
bie  Berechtigung,  mehreren  einjelbingen  (j.  ©.  oBen 
Werben)  einen  gemeinfomen  Siomen  ju  geben,  nur 
bahcr  ftamme,  weil  in  benfelben  fömtlich  etwa«  ®e< 

meinfame«  ().  B.  bie  aUen  Warben  gemeinfomen 
Sierfmale)  oefunben  werbe,  welche«,  tm  (Benfen 

tufammengefafit,  ben  jene  Sin^tbinge  umfaffcnben 
Begriff  (conceptiu)  auSmache,  ba«  Uniserfole 
hoher  aBerbina«  nicht«  BJirfliche«  (rea),  aber  auch 

fein  hioher  '$ame<  (nomen)  ober  >@timmbauch< 
( flatus  vocüa),fonbern  berbo«355irfliche  »begreifenbe« 

(iebonfe  (eouc‘e]itns)  fei,  welche  i'ehre  nachher  al« 
Konjeptualibmu«  bejcichnet  würbe.  Wefelbe  hat 
mit  bem  9tominaIi«mu«  gemein,  bah  ba«  Uninerfaie 
Weber  extra  noch  nnte  rem,  nicht  aber,  bah  (b  um 
beSwiBen  niw  post  rem  fein  thnne;  vielmehr  betont 

fie,  bah  boSfelbe  sugleich  in  re  fein  müffe,  infofern 

bie  gemeinfomen  Slerfmale,  beren  .^ufammenfaffung 
im  ÜJenfen  ben  Begriff  ergibt,  in  jebem  ber  (jufom* 
mengefahten)  ßinjelbinge  enthalten  finb. 

$errn  Dr.  9t.  in  Wien,  ^e  Worte  »La  pro- 

prihtC’  c'eatleTol«  (beutfch:  »(Eigentum  ift  Steh> 
ft  Ohl  )   rühren  von  bem  fransöfcf^n  Soaialiften 
Broubhon  her,  welcher  mit  benfelben  bie  in  feinet 

cSchrift  Qn'est-ce  que  la  propriet«?*  (1840)  ouf» 
geworfene  Sroge:  Wo«  ift  ba«  Eigentum?«  beont» 
wertete.  Xuf  bie  Baterfchoft  ber  genannten  Bhtofe 
war  Brnubhon  ungemein  ftol).  Sagte  er  bocb  in 

feinem  legten  Wetf  (»Juatic»  daua  l'hgliae  et  dans 
la  r«rolation<);  >2)iefe  iBefinition  be«  Sigentum« 

gehört  mit.  .   . .   3n  1000  Rohren  werben  nicht  jwei 
folche  Worte  gefprochen  wie  biefe.  .   .   .   iBiefe  Sefi» 
nition  (ft  mir  mehr  wert  unb  teurer  al«  bie  WiBio- 

nen  Siothfchilb«,  unb  ich  n>age  )u  behaupten,  bah  f« 
ba«  wicbtigfte  Sreigni«  ift  unter  ber  Jlegierung  tiub» 

wig  Bhtlippb.»  iBoch  fchon  60  3<>hre  früher  hatte 
ber  1793  als  Witglieb  ber  (Sironbe  m   Bari«  hinge» 

richtete  Btiffot  be  Watoille  in  feinem  Werf  »Ke- 

c'licrcdies  politiqnea  aur  le  droit  de  propriSt«  et  le 
Tol»  (1780)  ben  gleichen  (Oebanfen  auSgefprochen, 
inbem  et  ba«  Eigentum  einen  ̂ teoel  an  bn  Biatur 
nennt.  iBa«  Stecht  be«  Cigentum«  aBer  am  (ärunb  . 
unb  Boben  fei  ba«  urfprüngliche.  3nt  Slaturjuftanb  I 
fei  bet,  welcher  mehr  hohe,  al«  er  gebrauche,  ein 

Tieb,  währenb  in  bet  jioilifierten  wefeBfehoft  ber»  | 

I   fenige  alSfBieb  betrachtet  werbe,  welcher  ben  Reichen 
beftehle.  3n  ähnlicher,  wenn  auch  nicht  fo  fchroffet 
Weife  wie  Broubhon  äuherte  fich  fpäter  Saffalle, 
inbem  er  in  feinem  Wert  >$err  Baftiat»Schul«ei 

(Bert.  1864)  fagte;  »ßigentum  ift  Srembtum».  2Der 
Sinn  biefer  Worte  ift  folgenber:  Wut  bie  Slrbeit  ift 
DueBe  unb  Wah  be«  Werte«  (butch  Wicorbo  pervoB» 
ftänbigter  Sebanfe  pon  W.  Smith),  hiernach  gehört 
auch  bet  Slrbeit  ihr  PoBer  Crtrag.  Wachbem  aber 
bet  Wtbeiter  von  feinem  BrbeitSinftrument  getrennt 

würbe  (Smithfehe  3bee,  erweitert  non  Ä.  Btnri), 
fo  erhält  betfelbe  bei  unfrer  gefeBfchoftlichen  BÄ» 

foffung  auf  Orunb  be«  ehernen  Sohngefege«  (aufge» 
ftellt  unter  anbem  hefonber«  non  Siieatbo,  in  Stn» 

lehnung  an  bie  Walthufifche  BepöIlcrungStheorie 
weitet  ausgebaut  von  £affaBe  unb  bi«  )u  feinen  legten 

flonfequenjen  verfolgt  von  X.  Sitars  burd)  Betracg» 
tung  be«  Sinfluffe«,  welchen  bie  SinfUhrung  ber 
SRafchinen  in  ber  3nbuftrie  auSübt)  nur  fo  viel,  al« 

m   feiner  unb  feiner^amilieCrhaltung  nötig  ift.  Sen 
Ubnfluh,  welchen  bie  Brobultion  über  bie  gemhlten 
SlrbeitSlöhne  abwirft,  ftreicht  ber  Aapitalift  al«  ar» 

beitSlofe«  Sinlommen  ein.  Sie«  ift  in  tunen  Wor- 
ten bet  3nhoIt  bet  ßrörterungen  von  5t.  SRarr  über 

bie  Bilbung  be«  SRehrwert«.  ßur  Befibaffung  be« 
Unterhalt«  für  ben  Arbeiter  ift  na^  ihm  nur  ein 

Seil  ber  tägli^en  XrbeilSjeit  erforberli^  (notwen» 
bige  8rbeit«3eit).  Wun  ift  aber  ber  Wrbeitet  für  ba« 
Itapital  einen  ganjen,  oft  über  Gebühr  auSgeÄhnten 

HrbeitStag  thatig  (witfliche  itrbeilSgeit).  Ser  Unter» 

fchieb  jwuchen  bet  Sänge  ber  wirtlichen  unb  ber» 
fenlgen  ber  notwenbigen  SlrbeitSjeit  bilbet  ba«  SRag 
beffen,  wo«  ba«  Hapital  einfaugt  ober  mit  onbern 
Worten  ber  Slrbeit  vorwegnimmt. 

Sngrninir  K.  in  Würnberg.  .Hur  Wallenftein» 
frage  ftnb  türjlich  wieber  jwei  tüchtige  Beiträge  er» 

jehienen;  (äaebefe,  WoBenjtein« Sethonblungen  mit 
Den  Schweben  unb  Sachfen  1631  —34,  unb  ipilbe» 
branb  (WeicgSarchiPar  )U  Stoctholm),  WaBenHetn 

unb  feine  Berbinbungen  mit  ben  Schweben.  Slften» 
ftücte  au«  bem  figwebifchenWeichSarchiD  )u  Stoctholm 

(beibe  f^anlf.  a.SR.  1^).  3m0egcnfag  juBoBwicb 
unb  Schebect,  welche  ben  Sturjbe«^elbherrn,ohnebaB 

ihn  felbft  eine  wefentliche  Schulb  traf,  auf  bie  3nitio» 
tioe  be«  Wiener  $of«  jurüctführten  unb  SUoBenftein 
nicht  infolge  be«  gar  nicht  begangenen  Betrat«,  fon» 
bern  burch  eine  non  Wien  ou«  ongefliftete  Solbaten» 
meuterei  untergeben  liehen,  bemühen  fich  Saebele  unb 

^ilbebranb,  ben  Betrat  SBaBenftein«  urfunblich  nach» 
juweifen.  3n  gewiffem  Sinn  iü  e«  ihnen  gelungen. 
Hunächflbewcifen  bie^ilbebronDfchenSlltenftütteun» 
wibcrleglich,  bah  WaBenflein  fchon  1631  mit  (Suftao 

SIbolf  in  Bejiehung  getreten  ift  unb  mit  Schweben 
über  bie  gemeinfchaftliche  ßroberung  Böhmen«  unter» 
hanbelt  pat,  bah  ober  bie  Berhanblungen  houptfäch» 

lieh  tofoifl*  3nbi«tretion  Shurn«  non  WaBen» 
Bern  abgebrochen  würben,  ber  fich  bem  Itaifer  gegen» 
über  ni^t  porjeitig  lompromittieren  woBte.  fferner 
ergibt  fid)  au«  ben  Sitten  be«  fchwebifchen  Weich«» 

ar'ihin«,  bahWaBenftein  fchon  iinffrühiohr  1633  wie» 
I   bet  mit  ben  Schweben  über  eine  Berftänbigung  per» I   hanbelte,  von  biefen  bie  Unterorbnung  be«  fchwebi» 
fehen  Seer«  unter  fein  ftommanbo  forberte  unb  bann 

i   ben  Bruch  mit  bem  Xaifer  nerfprach,  ber  gur  Wieber» 
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fierfleDung  ber  linge  tm  3<ci(b  unb  in 
fie  Dorbemfititgitoren,  gejisungeniüerbenfoOte;  bie 
Suff orberung  ErenfliernaS,  3San«npetn  foöe  fiib  b« 
b3bmif(b<n  flrone  bemicbtiqen,  lieft  SBoOenftein  un= 
benntroortet  unb  btO(ft  im  September  duift  biefe  Set< 

banblungen  ab,  um  fie  fpäter  mit  Saeftfen  aOetn  mie^ 
bet  aufjuneftmen.  Sin  ben  Äniier  beriifttete  et  übet 
bieSefpreeftungen  mit  bem  fäc^fififten  @enetoI9(tnim 
unb  ben  f<6mebif(ftcn  Jlgenten,  abet  ni(ftt  n>abtfteh(> 
gemäft  unb  mit  Setfiftnieigung  bet  roefentliC^fien 
$un{te.  nnjmeifelbaft  täufeftte  aifo  SBaDenftein  baS 
iOetttauen  bet  Aaifetb,  bet  iftm  ben  Obetbefei)!  übet 
{ein  fieet  übetttagen,  unb  getnift  tftat  et  eb  nieftt  aui 

^tnotibmui,  fonbetn  um  fieft  bie  Seloftnung  buttft 
ein  ftutfütftentum,  bie  bet  Aaifet  iftm  taum  no(ft  ge> 
müftten  tonnte,  onbetmeitig  ju  fitftetn.  3nbei  ift  auf 

bet  anbetn  Seite  ̂ u  bebenlen,  baft  bet  laifetHtfte  $of 
pon  ben  uettStenfifttn  ätetbinbungen  SSonenfteinS 
feine  luoetläfftge  Äunbe  ftatte,  unb  baft  niiftt  fomobi 
fein  Senat  alb  fein  eigenmäifttigeb  Setbatten  alb 

Selbften  ben  Raifet  oetnnlnftte,  jegen  SöaHenftein 

ein^ufiftteiten.  Saeftbem  Siaftenftem  butift  feine  bib< 
betigen  Rtiegbetfolge  gegen  Stftmeben  ben  Snsat« 
tungen  nieftt  entfptoäen  batte,  meftbe  man  bei  S)ie> 
betübetitagnng  beb  Obetbefeblb  an  ibn  in  SBien  ge> 
begt,  naiftbem  et  alle  Setfuefte  beb  faifetlitben  $otb, 

auf  bie  mifitöriftbenDpetationen  beftimmenben®in= 
fluft  ju  geminnen,  auf  @runb  beb  3naimet  Setttagb 
abgetnieien  batte,  {(fttttt  bet  Raffet  boju,  fitb  entgegen 
feinem  in  3naim  flot  unb  unjnieibeutig  gegebenen 

Setfptetben  mit  ben  SfoBenfteinfiben  Cbet^en,  bie 
bem  ̂ Ibbcttn  aub  oetfebiebenen  @tflnben  niiftt  meftt 
juoetläffig  tteu  moten,  in  Setbinbung  ju  fekm  unb, 
nad)bem  et  bie  Slebtsabl  fUt  ftift  gemonnen,  ̂ aBen< 
ftein  JU  ächten  unb  bem  Xob  ju  übetliefetn,  motauf 

gegen  feine  Familie  unb  fein  Snbenfen  noch  teiftt 

gebäffig  gebanbelt  nmtbe.  Z)ab  Serfabten  beb  Rai< 
fetb  toitb  alfo  buteft  ben  Senat  SiaBenfteinb  feineb< 

roegb  «teefttfertigt.  t08*n  bem  gefeftiebt* 
lieben  ffiaBenfiein  ibeale  »lie  fie  ScbiBet  bem 
Selben  feineb  Stamab  beigelegt  bat,  butiftaub  fern, 
unb  bab  @elingen  feiner  Si*»e  nfltbe  boibftenb  bie 

^iebetbetfteBung  bet  Deformation  in  Söbmen  unk 
Ofienetcb  jutgolge  gehabt  haben,  niiftt  aber  ben  reli< 
gibfen  ̂ rieben  hn  Deicb  unb  beffen  Sefteiung  non 
ben  ̂ temben.  SiaBenftein  tnat  ein  fjelbben  unb 

Staatbmann  non  glänjenben  @aben,  aber  fein  beut» 
febet  Satriot,  unb  fein  lebhafter  Cb^Bfif  nur  ouf  Se- 
gtünbung  unb  Setmebtung  feineb  Sefifteb  unb  fei» 
net  Sla^  gerichtet,  mobei  et  fiift  unb  Pfemalt  nicht 

febeute.  fflit Xeutfehen  mögen  bab  genmlttbätigeSer» 
fahren  beb  Raifetb  gegen  SJaBenftein  miftbiBigen, 
hoben  aber  feine  Setanlaffung,  feinen  Sturj  ju  beflo» 

gen.  XeroetbienflnoBeöefchichtfihreiberbeb'Iteiftig» 
jährigen  Rriegb,  9.  @inbelp  in  fßtag,  mirb  bie  be» 
benflicften  SHittel  unb  Siege,  roie  Sioücnftein  feinen 

fütftlichen  ©tunbbefib  etroatb,  entgegen  einem  non 
bem  tfcbecbifchen0pmnafialptofefforSiIef  nerfaftten 

panegptif^enBJerf  (»Seittäge  jutöefdbiihtb  S-’oBen» 
fteinb',  Stog  1885),  roie  et  in  bet  Siümbcnct  »SB» 

gemeinen  3eitimg»  nom  23.  Sept.  1885  onfünbigt, 
in  einem  bemnäcbft  erfcheinenben  Such :   SSolbftein 
roäbrenb  feineb  erften  0eneraIatb»,  oftenmöftig  bat» 
legen. 

bSaUtrSöbminRöln.  Siit  bem  Samen  »fifraniten» 

fteinfebet  Snttag»  bejeiebnet  man  geroöbnfi^  ben  non 

bem  uftramontanen  baptifiben  Deichbtagbabgeorb» 
neten  gteibertn  n.  grondenftein  am  20.  Juni  1879 
in  bet  3oBtariffommiffion  beb  Deicbbtagb  gefteBtcn 
Snttag,  roelcbet  bie  Snnabme  beb  neuen  joBtarifb 
butcb  eine  Roalition  bet  fonfernatinen  Sotteien  mit 
bem  3enttum  etmbglicbte.  Snfangb  hotte  näinU4 
bet  Sütfl  Sibmatif  bie  ftnanjieBe  Selbftänbigfeit 
beb  Deidib  non  ben  ®injelftaaten  alb  £>auptjiei  bei 
bet  ®rbäbung  bet  Xabafbfteuet  unb  bei  bet  (finfüb» 
ning  beb  neuen  Xatifb  bingefteBt.  Slöbrtnb  aber  bie 
nationallibetale  Sattei  ihre  3ufiimmung  non  foii. 
flitutioneBen  @arantien  abhängig  machte  unb  felbft 
bonn  bab  3uftanbefommen  einet  Siehtbeit  jroeifel 

baft  roat,  ging  ber  Snttag  ̂ anctenfteinb  bataur 
hinaub,  ben  (linjelflaaten  »fobetatine  @arantien 

p   bieten  unb  ju  biefem  3roed  bie  Sfatrifulatbeittäge 
bet  Sinjeffloaten  beijubebalten.  X)er  Sntrag  ging 

utfptünglichbabin:  ij  baft  betjenigeSetrag  bet.»iöBe 
unb  bet  Xabafbfteuer,  roelcbet  bie  Summe  non  120 
SHB.  3Rf.  in  einem  jabt  übetfleige,  ben  einjelneii 
Sunbebftaaten  nach  Waftgabe  bet  itoölferung,  mit 

roelcbet  fie  ju  ben  Siatrifulatbeitt^en  hetangejogen 
rotttoen,  ju  Bberroeifen  fei;  2)  baft  bie  Sbgöbe  non 

Safj  unb  etliche  3&Be  nur  bib  1.  Sptil  1881  beinil» 
figt  unb  non  ba  an  jährlich  im  Deichbbaubbaltbetat 
feftgefieBt  roetben  foBten;  8)  baft  @atantien  für 
Steuererleichterungen  in  ben  Sinjelftaaten  gegeben 
roetben  müftten.  Dab  Rompromift  jroifchen  3enttum 
unb  Ronfetnatinen  fom  nun  bobin  ju  ftanbe,  baft  er= 
flereb  bie  Sanfte  2   unb  3   faBen  lieft ,   roäbrenb  bie 
Summe  sub  1   auf  130  SÜB.  Stf.  erhöbt  roatb.  Jn 

biefer  Sorm  gelangte  bet  Sntrag  jut  Snnabme,  unb 
fo  roorb  et  butcb  3ufiimmung  bet  netbflnbeten  De» 

Jietungen  jum  ®efeft  (8  8   beb  SoUS'ftb'*  a“"' 5.  3uli  1879)  erhoben.  ®ietnach  nctbleibt  non  bem 
Srttag  ber  3öBe  unb  btt  Xabafbfteuer  bem  Deich  nur 
bie  Summe  non  130  StiB.Slf.,  bieübetfehüffe  flieften 

matrifuftirmäftig  in  bie  Raffen  btt  Sin.iefftaaten  ju» 
rOd,  bie  tnfofetn  aBetbingb  na^Sibmarefb  Subfptuch 

»Roflgänget  beb  Deicftb»  gerootben  finb.  Xafflr  fta» 
ben  fie  aber  auf  ber  anbetn  Seite  Sfatrifularbeittäge 
an  bab  Deich  Ju  johlen. 

Übrigenb  roetben  Sie  im  Slttifel  Xeutfchlanb« 
eine  aubfübrliihe  fCarfteBung  bet  Deidibfinanjen 
finben,  auf  bie  mir  btfonbetb  binroeifen. 

K.  ffialtre  in  Dtgenbbutg.  Über  bie  Stgebniffe 
bet  lebten  Solfbjäblung  im  Xeutfehen  Deich  (1.  Xej. 

1886)  liegen  jut  3eit  (Siitte  Siärj  1886)  etfi  non 
einigen  Staaten  »notläufige»  Seti^te  not,  bie  fich 

übetbieb  nur  jum  Xtil  auf  bie  Ortbbenölfetiing  be- 
jieben  unb  auA  hier  nur  eine  Subroabl  ber  anjebni 
lichtrn  Stäbte  betUdfichtigen,  ftinebrotgb  aOe  Sor- 
fchtiftbmäftig  finb  bie  nften  Stgebniffe  bet  3äblung 
non  feiten  bet  ftatiftifihen  Süteaub  ber  Sinjelftaaten 

SInfang  fflai  1886  an  bie  3enttalfleBe,  bab  faifet» 
liehe  Statiftifche  Smt  in  Setlin,  einjurtichen,  roelAeb 
fie  bann  in  einem  ber  »IRonatbbefte  jut  Stotiftif 
beb  Xieutfchen  Deichb»  neröffentlichen  roitb.  Sit  er» 

feben  baraub  jut  ®enüge,  baft  eb  eine  Unmöglich» 
feit  roat,  bie  neuen  3ämen  bereitb  im  4.  Sanb  jii 

geben,  beffen  Xtud  obenbrein  fchon  not  SRonaten 
ftattgefunben  bat.  Siir  hoffen  inbtffen  fefton  nom 
Schluft  beb  Suchftciben  @   an  bie  Sngaben  nach  ber 
neuen  3öt|iung  butchfübren  ju  fönnen.  Xie  böchft 
unjunetläifigen  3eitungbnotijen  laffen  mit  burchaub 
unbeachtet. 

XtucI  oom  SibliagranllCIchtli  ^ftitul  m   Ücippg. 
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